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Sille ?led)te, inSbefonbere ba§ bcr Utberfe^ung, behält ftd) bie SSerlagSbu^^anbluug bor.

J;nnl Bon § Saupf jr in Stlbingcn.



III

3um bierten Wale gcl^t bie Äau^jdE)'j(f)e Ueöcrfc^ung beä Sflten S^eftamented in

bie SBcIt. ^^reilid^ burfte ber, an befjen Siamen fie ficE) fnü))ft, fd)on ben ?tbf(i)Iu§ ber
britten Sluflage niä)t mei)x erleben. 3I6er e§ gesternt ftd) aud) an biefer ©teile, feiner

5uer[t in öerel^rungäöoUer 'Sanibarleit jn gebenlen. SSal er mit ber §erau§gabe biefer

Ueberfc^ung geleiftet l^at, fein eigentlic^fteä SebenäWer!, ift ba§ fd^önfte 'Senfmal, ba§
er feinem S'Zamen fe^en fonnte. SBert ift öon ber 5ad)Iritif tüie bon einem tüeiten,

2^)eoIogen unb Saien nmfaffenben Seferlreiä gIeidE)ermaßen onerlannt, unb fie tjat in

einzigartiger SSeife baju beigetragen, igntereffe am Stlten Seftament unb Siebe ju ii^m gu
hjeden unb su förbern. ©o lonnte e§ benn auc^ nicf)t fraglich fein, ha% ba§ in langen
Qai^ren — feit 1894 — eingebürgerte SSerf weitergeführt hjerben follte.

Ueber feine 92eu==§erau§gabe trat ber SSerlegcr, §err DDr. ^aul ©iebed, mit bem
Unter5eid)neten in SSerl^anblungen. (Sr foIIte feinerfeit? ifjren Slbfc^Iuß niä)t erleben.

"Hud) if)m gebüf)rt f)ier ein 3Bort aufri(i)tiger "Sanfbarfeit, ^at er boä) am ^uftanbcfommen
tnie an ber SSerbreitung be§ Äau^fc^'fd^en 2öerfe§, baä er in lebenbigem SSerftänbni§ unb
raftlofer (Snergie mit allen SKitteln förberte, feinen ^eröorragenben SInteil. (£rfreuli(i)er*

tueife füf)ren feine beiben ©öt)ne beö SSater§ reic^eä geiftigeS (5rbe in gleichem (jieift xmb,
alten ©c^ioierigfciten ber gegentuärtigen SSer^ältniffe jum Sro^, mit frifd^cm Unterne^»
mungSfinn fort, ©o burfte, öon if)rem SSertrauen getragen unb bei il^nen immer tüieber

(Sntgegenlommen finbenb, ber Unteräei(i)nete an bie öeranttuortunggöolle Strbcit ber

9Zeu=§erau5gabe l^inantreten. @rleic£)tert rtjurbe fie il^m burc^ bie 93ereittt)inigfcit, mit ber

fid) bie biötierigen 5!JZitarbeiter Äau^fd)§ in ben "Sienft be§ Unternehmend geftellt i)ahtn;

neu gewonnen hjurbe §err ^rof. DDr. Otto ®i§felbt in §alle, ber neben ben §erren
@utl)e, §oIäinger unb bem neuen Herausgeber bie IReubearbeitung öon Seilen übernahm,
bie früher öon Äau^fd) felber be^anbelt iüorben njaren.

Tiie ©runbfä^e, auf bie fid) bie neue Stuflage aufbaut, finb junädift bie alten öon
^au^fd) bi§ äulefet öerfo(i^tenen geblieben, SDWtteHjunft ftanb i^m burc^auS ber SSibel-»

tejt felber, unb al§ Qbeal, ba§ tl)m üorfd)n)ebte, bejeid^netc er ba§, „ben Sefer tunlid^ft

genau erfahren ju laffen, töa§ löirflidt) bafte^t, h)a§ baöon mit ©idf)erf)eit überfe^t toerben

fann unb n)a§ ni(^t". Sarau rtjar nid)t äu rütteln, fonbem mit biefem ©runbfa^ toomöglid)
nod^ rüdt)aWofer ©ruft ju machen, um bem SBerf feinen (S^arafter einer gefunben D b*

icittöitot 5U erhalten unb ju befeftigen. Sabei tüor ber bo^j^jelten Satfad^e ffteä)'

nung ju tragen, baß man feit bem ©rf^einen ber legten SCuflagc im aSerftänbnig bc§ einen
ober anberen SejtauSbrudg too^I öorttjörtä gefommen ift, ba§ eä ober aud) nic^t an ^JäHen
fet)It, tuo umgeletjrt lebigUd) bag SSertrauen in bie giidt)tigfeit be§ überlieferten aSortIaute§

crfdt)üttert tüorben ift.

Sieben bem Stbfelien auf SBafir^eit, ba§ nad) tuie öot in biefer Ueberfe^ung an erfter

©teile ftet)t, Wax aber juglcich ba§ Slugenmerf barauf ju richten, unfd)öne 3Senbungen,
bie ber Ueberfe^ung ftellenttjeife jum 9Sortt)urf gemad)t tüorben finb, ju beffem, überhau:pt
bic SSiebergabe niä)t nur ^)I)otogra))I)ifö) ejaft, fonbem bilbmäfeig lebcnbig gu geftalten,

um fie bem igbeal eine§ lünftlerifdE) öoltoertigen 91bbilbe§ be§ Original^ in ettoaS nöher*
anbringen. Qu biefem höheren ©inn einer Slngleid£)ung an ben Urtejt, bie aud£) öor bem
ben heöräifd^en ©t)rachcE)arafter fennjeidinenben ftarfen finnlic^en 9{ealiämu§ nict)t gu*

rüdfd^redt, toar auf größere einf)eitlid)feit ber ©efamtüberfe^ung abäu^ielen, um bie

9?ad)tcile einer Uneint)eitlid)feit, hjie fie fid) aug einer Met)Viat)l öon Ueberfe^ern natur«'

gemäß ju ergeben bro^t, nad) ajiöglid)feit ju begeben.
SBaä bie britte Stuflage ben früheren gegenüber befonber§ auSjetd^nete, ift in ber

borliegcnben beibehalten hjorben: bie SSeigabe furjer ©inführungen in bie einselnen 93üd)er
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unb SCbjd)nitte iotDie Me Stufna^me bort ©inselanmerfungen in ^orm öon fyu^noten. 'Sied-

lern ©toff i[t erneute (Sorgfalt §ugett)enbct tüorben, um burc^ möglicl)ft gebrängte ^^aHung
be§ ©ebotenen 9taum für größere 9fieicf)l^altigfett ju getüinnen. 'Sie SSermel^rung beäiel)t

fid^ teil§ auf Stterargefd)id^tlid)e§, teiB auf 9{rd)äoIogifd)e§ unb S)ulturgefd)id)tlic^e§, nantent«
iic^ 9teIigion§gefcE)id)tIid^e§. SSag, äumal auf biefem legten ©ebiet, fid) altoricntalifc^ct

3^orfc^üng neuerbing§ erfd)Ioffen ijat, ba§ galt e§, fotüeit e§ bem SSerftänbniä be§ Süten
SeftamenteS bienftbar gemad)t tüerben tann, in ergiebigerenx SKaße :^eranäuäiel)en. Ode"

legentlid^ ift aucf) ber SSerfud) gemad)t raorben, burd) Stufnal)me öon 2infd)auunö§^
materiat bem 93ebürfm§ be§ Sefer§ cntgegensulommen.

Qn ber äußeren Stugftattung unterf(^eibet fid) bie öorliegenbe Stuflage öon ber öo-

rigen bor allem burd) bie Trennung ber ©ad)bemerlungen öon bcn rein tejtfritifd)en

S^oten, bie jumeift Äenntni^ ber :^ebräifd^en ©^jrad^e öorauäfe^en. 93ei ber frül^eren Sin»-

orbnung, tüo beibe bunt burd)einonber gingen unb jene burd) biefe ftellentneife überrtjud)ert

ttjurben, beftanb bie ©efa^r, baß Saienbenü^er, bie fo oft auf eine it)nen unöerftänbUd)C
iSemerlung ftießcn, öom ©ebraud^ ber Stnmerfungen überf)au^>t abgefd^redt tourben.

Die neue ©d)riftart ber Sejtsufä^e (9?ont)areiIIe ftatt gettfd^rift) bürfte ben SSorteil für
fid) beanf^>ntd^cn, i:^re untergeorbnete 93ebeutung bcutlid)er in bie (Srfd^einung treten ju

iaffen. Sejtänberungen finb ätoifd)en gcbrod)ene klammern <> gefegt, n?äf)renb bie gc»

tvöffnüdtjen runben tt»ie bigl^er ber 93eäeid^nung öerbeutlid)enber 3"^ä&e be§ beutfd)en

Ueberfefecr^ bienen.

®§ ift in 3tu§fid)t genommen, ber neuen Sluflage ba§ beköäl^rte !Regifter öon
|)ol5inger in Stnpaffung an fie beijugeben. 'Ser §crr ^Bearbeiter iuäre banibar, toenn
^enü^er be§ bi^l^erigen Stegifterä allfällige Corrigenda unb Addenda an bie Slbreffe

be§ SSerlageä mitjuteilen bie fyreunblid^teit I)aben tnollten.

Seiten Snbeä möd)te bie neue Ueberfefeung baju beitragen, bem Sitten Seftament
neue greunbe gu iuerben. S3ci alten Singriffen, benen e§ gerabe in le^ter Qeit auSgefe^t

gcföefen ift, fann c§ nid)t ausbleiben, baß e§ feine ©tellung fiegrei(^ beifaupten tvixb;

benn tuie laum ein jiöeiteä 93ud) öerlünbet e§, tüaä jeber^eit unb feiner mti^x at§ ber

unfern 9?ot tut, ©tauben an 3"!""?^!

© ö tt in g e n , im mai 1922.

21, QSertl^olct.

5ttt§ bem crftcu ^SorttJort*

Xie Ucberfe^ung be§ Sttten JeftamentS, öon ber toir t)ier eine ^robe öorlegen, tüirb

in erfter Sinic auf eine r i df) t i g e SBiebergabe be§ ©runbtejteS auögel^en. (Sine fold^c

ift befannttid) feineiiöegä gteid^bebeutenb mit einer fogenannten rt) ö r 1 1 i d^ e n Ueber»
fe^ung, benn biefe gibt pufig nur eine Strt Sdiattenriß öon bem Urbitb, oi^ne go'^'^^"

unb of)ne 2eben. 9?id^t fetten fül^rt fie fogar ben Sefer irre : bie ^olge ber SBorte ift fd^einbar

biefelbc, «ie im ©runbtejt, fd)tießt aber im Deutfd^en einen anberen ©inn in fid^. Söenn
mir in fotd^en fjällen nidjt bie Söorte, fonbern ben roatjren unb eigenttid^en ©tun ber

Söorte forgfättig triebersugeben trod^ten, fo folgen mir bamit nur bem SSorbilb be§ großen
'itJJeifterg ber Ueberfefeunggfunft, Dr. 9J?artin £utt)er§. Die «propf)eten unb Stpoftet b e utf d)

reben äu Iaffen, unb gtoar ein für feine 3ßit ftareS unb öerftänbtid^eö Deutfd), mar
ba§ 3iel, bag er fid) geftedt t)atte. Die 9Bege gu biefem 3iete finb t)eute äum Seit anbere,

alö öor 350 5at)ren, bie Stufgabe felbft ift bie gteid)e geblieben.

9?eben bem 3med, jeber Strt öon Sefern ben ^nl^att beg Sitten Seftamcntä, fo mie
cä mit ben 'DJHttetn ber fieutigen ©d)riftforfd)ung gefd^el^en fann, in ftarem :^eutigem

Deutfd) ju oermittetn, mill jebod) bie öorliegenbe Ueberfe^ung nod) einem anbermeitigen
iBebürfnig bienen, bag öon öielen ©eiten längft alg ein bringenbeä cm:|3funben morben
ift. Die rafttofe Strbeit ber testen ^atjrjetjnte f)at in betreff ber ®ntftef)ung einzelner

bibtifd^er 93üd)er, fomie i^rer 3"|a'Tit"enfe^ung au§ urfprüngtid^ fetbftänbigen Quetlen==

fd)riften öielfad) ju mid)tigen ©rgebniffen gefüt)rt. 92id)t minber l^at ber großartige (Srtrag

ber Denlmäter«^, ingbefonbere ber ^eitfd)riften*f5orfd)ung auf gar mand^eg 83tatt be§
Sitten Seftamentg überrafd)enbeg Si^t gemorfen. aSenn eg für ben 2;:^eotogen ^ftid)t ift,

öon attebem grünblid) 5Jenntnig äu nei^men, fo f)aben anberfeitg au^ nicl)t menige gc>=

bilbete bibelfreunbtidie Saien ben lebl^aften SSunfd), über bie mirtlid^en (Srgebniffe ber

ftrengmiffenfc^aftlidien Sd)riftforfd)ung in gemeinoerftänbtid)er unb boä) suöcrläffiger

SBeife unte.rrid)tet ju merben.



3tii§ bctn älüeiten SBorlüovt. V

5(u§ bcm ^UJcttcn ^orttioi't*

©inev befonberen (Srit)äf)nung ßebürfen no(i) bie ©runbfä^e, nacf) benen bic 2;ejt=

fdtif geJ)anb^abt toorben ift. Seber, ber jic^ irgenbtüte näl^er mit bem :^ebrätfdf)en SCejt

be§ Sflten SeftantentS bej(f)äftigt I)at, tueiß, baß f)ier eine Slufgabe öon größter ©djtüierig*

fett öorliegt unb baß jeber Sßerfucf), fie ju löfen, allezeit nur einen relatiüen SBert f)aben

fann. 'Siejer Sejt ift ja^rf)unbertelang lebiglid) in S^onfonanten überliefert toorben unb
War baburcf) (gntftellungen unb SJHßöerftänbniffen in I)ot)em ©rabe au§gefe^t. ^nSbefonberc
mag auä) bie in ben legten ^a]^ri)unberten öor (Si)X. erfolgte llmfd)reibung auä ber älteren

fanaanitifcf)en in bie fogenannte Ouabratf(f)rift allerlei ^^el^lex öerf(i)ulbet f)aben. Siie

enbgültige geftftellung aber erfolgte nid^t, tvie man annet)men follte, burcf) bie 8SergIeid)ung

ber beften ^anbfd^riften unb bie (Ermittelung ber ricfitigen Seäart nad) tt)iffenfd)aftlidf)en

©runbfä^en, fonbern burd) bie Ernennung einer beftimmten §anbfd}rift (ober aud)

ie einer für jeben Seil be§ 5lanon) jur SlJufterl^anbfdirift. 9?ur burd) biefe Stnnal^mc

läßt fid) ber faft gän§lid)e ?3tangel an SSarianten im offiziellen %evt erflären; e§ galt eben
al§ :^eiligc ^flic^t, biefe aiJufter:^anbfd)rift (fpäter natürlid) bie 2lbfd)riften berfelben) mit
allen il^ren 3^ef)Iern unb ©eltfamfetten ^jeinUc^ genau nadijual^men, unb babei ift e§ aud)
in ben ®ruden be§ tiebräifd^en SXtten Steftament§ bi§ auf ben I^eutigen Sag geblieben.

Denn aller ber ©ifer, ben bie fogenannten Maforeten (bie Pfleger ber a)Jafora, b. f). tual^r-

fd^einlic^ „Ueberlieferung") feit ettua bem 5. ^al^rl^unbert n. Qt)x. ber ^Beifügung ber
ißofale unb Stf^ente ^) ^um l^eiligen Sejte tüibmeten, tuar nur in fel^r befd)eibenem ajfaße

mit einer tejtlritifd)en Sätigleit öerbunben. 9?ur in foldien (fällen, Wo ber 3^ef)Ier im
Äonfonantentejte gar ju offenfunbig tuar (unb aud) ba burd)auä nid)t immer!), tourbc— nid)t etwa ber Sejt üerbeffert, fonbern — eine fftanble^art beigefügt, bie in SSerbinbung
mit ben SSofalen ber 2cjte§Ie§art auf ba§ 9tid^tige fül^rte. 93et ben SSofalen unb 2(I§enten

ber 9Jfaforeten barf aber nie öergeffen tuerben, baß fie ^trar eine äußerft toertbolle, ja

in mand)er .^infic^t ftaunen§toert genaue Ueberlieferung, jugleid) aber bodi nur eine
beftimmte 9tuffaffung be§ ÄonfonantenteEteg unter mel^reren möglid)en barftellen. 2Bie

weit bie 9)faforeten babon entfernt tüoren, felbft eine neue Se^teSregenfion ^u beranftalten

ba§ ergibt fid^ teiB au^ ben fogenannten ^Jarallelte^ten (^ef 36—39 neben 2 ^g 18,

I3ff.; ^er 52 neben 2Äg 24, I7ff.; 2 ©a 22 neben ^f 18; ^f 14 neben <Pf 53 u.a.m.),
tcil§ au§ ben jatjlreic^en fällen, Juo bie ©ntftellung be§ Scjrteä burd) einen g^eberftrid)

befeitigt werben tonnte unb bennod) belaffen Würbe.
3^ragt man nun: Weld)en SBeg ^at ber Ueberfe^er angefid^tS ber sweifellofen unb

oielfältigen SSerberbniS be§ Sejteä ein^uf(plagen? fo lautete el^ebem bie SIntwort faft

cinftimmig : er l^at ju überfe^en, Wag überliefert ift, unbefümmert um bie

•JSafirfdieinlidjfeit, baß bie Ueberlieferung in bielen fällen nid^t ba§ Urf))rünglid)e bietet.

9?ad) biefem ©runbfa^ fjat man bi§ i)eute aud) fd)Ied)tt)in finnlofe 2Börter unb ©ä^e fo

lange gebrel^t unb gewenbet, bi§ man il^nen bod) irgenbeinen ©inn abgezwungen unb
ben be§ ©runbtejteS untunbigen Sefer über ben WirtIidE)en ©ad)öer:^alt g e t ä u f d) t

f)at. (£§ bebarf feinet 93eWeife§, baß ein foIcE)e§ SSerfaI)ren ein Unred)t gegen bie l^ciligen

SdE)riftfteIIer in fid^ fd)Iießt. Sie l^ätten ein 9iecf)t, barüber em^jört gu fein, baß man aud)
ba. Wo man ba§ Stidfitige Wiffen tann, bod) bewußtermaßen galfd)e§ überliefert. StIIer*

bing§ l^flegt man biefen SSorwurf mit ber SSel^aufjtung abäule:^nen, baß burd) foIdf)e Sin«

forberungen fd)ranfenIofer SBillfür 93orfd)ub geleiftet werbe. Stber biefe Se!^au:)3tung

wäre nur ftid^f)altig, Wenn tatfäd)Iicf) immer nur äWifd)en Ueberlieferung unb w i 1 1 f ü r*

Iid)er SIenberung ju wät)Ien Wäre, ©o fielet e§ jebod) feine^wegä. !0?og aud) nid)t

immer ©nftimmigfeit ber Sejtfritifer erhielt fein, fo ift bod) bie 3at)l ber gälte fef)r groß,
wo burd) aScrgIeid)ung ber ^arallelftelten ober ber älteften Ueberfe^ungen (in erfter Sinie
ber gried)ifdf)en) ober au§ ©rünben ber ^aIäograpt)ie (©d)rift!unbe) bie urf;t5rünglid)e

Segart mit befinitiüer ©icf)er^eit, oft WenigftenS mit einer an @ewißt)eit grenjenben
iBa]^rfcf)einIidf)feit ermittelt Werben fann.

9?un Würbe man allerbingä ftarf irren, Wenn man au§ bem eben SSemerften auf
bie 9)?öglid}feit fd)Iießen Wollte, übertiau^jt ben urf^rüngtidfien Sejt aller S3üd^er fo,

wie er au§ ber ^anb ber biblifc^en ©d)riftfteller t)erborgegangen ift, wiebert)eräuftenen.
Da§ ift fcE)on be§f)alb unmöglid). Weil buxä) bie 9ftebaftion§tätigfeit, bie faft an allen ©d)rif='

ten geübt Werben ift, öor allem burd) bie oft Überaug enge Sßerfled)tung tierfd)iebener

Gueltenfc^riften ju einem ©anjen, ftarfe (Singriffe in ben urfprüngltd)en Sejt erfolgt
fein bürften. §ier bleibt bem Sejtfritifer feiten etwa§ anbereg übrig, al§ benSatbeftanb,

1) S)ie fogenannten SCfgente finb eigentlid) 5tntüeifungen jum rid)ttgen SSortrag (man fönnte
faft fügen: (Singen) be§ Sejteö. %üt unS- ^aben fie, ba bie Sunbe üon ibrer mufifalifd)en 93ebeutung
fo gut loie gonj oetloren ift, Cor allem ben SSert oon Snterpunftiong5eidf)en.
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hjtc er einmal öorlicgt, l^injunel^Tnen. "^Jaäfelbc gilt faft burdf)tt)eg bon ber yogcnannten
SluffüIIung beä SieEteä. Wlan lann — unb jnjar aucf) tüieber in s a 1^ II o j e n gällen —
feft überjeugt jein, baß bie befremblic^e Ueberlabung bc^ 2;ejte§, 93. burd) bic immer
unb immer miebcrl^olte 93eifügung eineä SiteB ober bie enbloje SBieberI)oIung einer unb
berfelben SSenbung in aller aSoIIftänbigleit ober enblid^ burc^ bie ^Beifügung ttjeiteren

©toffg au§ oerrt)anbten ©teilen, n i t auf !Red)nung bc§ (3d)riftfteIIer§, fonbern erft

ber ?lb|(ä)reiber ju |e^en ift. ©ine Sefeitigung aller foIct)er mutmaßlichen 3"taten fönntc
inbcä nidft o^ne SSillfür gejcl)ef)en, jumal fie faft fämtlid^ fd)on burd) bic älteften SBerfionen

altüberliefert erkoiefen hjerben. 50Zag fomit if)re ?Iuöfd)eibung im Qntereffe ftreng

tt)iffenfd)aftlid)er SeEtfritif öerfu(f)t werben, für unfere Qtvede mußte fie außer Setrac^t
bleiben.

Einberg ftel)t e^ bagegen:
1) mit allen ben ©ntftellungen be§ urf^3rünglid)en Sejteg, bic eigcntlid^ oon nie==

manbem gchjollt waren, fonbern nur burc^ ollerlei nacE)tt)ei§bare unb fei^r oft leiä)t er»

Ilärlid^c Sßerfel^en l^creingefommen finb. Sieben ber SSeriücdjfelung äl^nlidh auäfcl^enbcr

Äonfonantcn, ber SSerfe^ung ober ^uälaffung öon Äonfonanten, SSörtcrn unb felbft ganjcn
©ä^en fpicicn I)ier namentlid) brei Urfadjen eine überaus wichtige SioIIc : bic irrige SSieber*

Ijolung berfelben Äonfonanten ober 9SorttciI§ (fog. ^ittogra^ji^ie), ba§ ^Ibirrcn oon
einem 2Bort ober SBortteil auf eine fpätcrc 3[SieberI)oIung beSfelben (bo^ fog. ^omoiote»
leuton; ögl. bie intereffantcn 93eift)ielc 9ti 16, 13 f.; 1 ©a 10, 1) unb enblid) bic falfd)e

SBortabteilung. (Sä oer[teI)t fid) öon fclbft, baß in allen biefen ^-ällen in ber Üeberfc^ung
o^ne meitere^ ba§ Urf^rünglid)e 3u geben, ber Sefer aber gleichseitig in ben tejtfritjfchen

Stnmcrfungcn über Umfang unb ®rünbe ber ^cnbcrung, fotoie über ben genauen 93ortIaut

ber Ueberlieferung gu unterrid)ten Wax. ©anj imabweigbar ift foId)e SIenbcrung beä

2cxtc§ überall ba, too bie otjne^in fdhon ämeifellofc Ermittelung beä Urf))rünglid)en gum
Ucberfluß nod) burct) bic alten Ucbcrfc^ungen beftätigt Wirb. Sticht feiten aber bietet

bie gried}ifcf)e Ueberfe^ung aud^ ba einen glatten unb siueifellog urf))rünglid)en Sejt, Wo
tvix bem je^igen hebräifd)en Sexte ratloä gegenüberfte^en (bgl. 95. 2 ©a 4, 5 ff. !). Slud)

bann ift eä fid)er feine SBillfür, ttjcnn man ftatt beä unmöglid)en Sexteö furäerl)anb ben
richtigen cinfe^t;

2) mit ben a 6 f i d) 1 1 i d) c n ?tenberungen bei urfprünglid)en Sejtei (abgefel)en

öon ben fd)on oben 5efprod)enen „'äluffüllungcn"). 9IIä folc^e erfd)einen teiB ©loffen
alter ?Irt, tcil§ Äorrefturen im Qntereffe bei Slnfitanbä, teilä enblid) bogmatifd)c Äorrelturen.

9Son ben ©loffen fallen bie außer 93etrad)t, bie fd^on bei ber SSerfchtücißung Oerfdjiebcner

OucIIenfd)idhten 3ur SScfeitigung etwaiger SInftößc beigefügt Würben; foId)e finb am
9Ranbe mit H beäeid)net (fo 3. 4 5Kof 26, 8 ff., jum ?luiglcid) mit 16, 32; 1 ©a 6, 15

u. a. m.). dagegen finb alle bie 3i»tatß"/ fi<ä) entweber burd) il)ren Qn^olt (Ogl. 3. 93.

^ef 7, 8. 17; 9, 14, eine tjrofaifc^e unb überbieä unrid)tige "Seutung ber üorangcljcnben

93ilber) ober boburd), boß fie nod) ber gried)ifd)en Ueberfe^ung unbefannt finb (ögl. 3. 93.

1 ©a 2, 22), ali S e f e r 0 I 0 f f e n auäweifen, burch heinercn "Srud fenntlich gemad^t.

3u ben bogmatifd)en Äorrefturen red^nen wir u. a. (natürlich Wieber abgefcl^cn oon ben
älteren rebaltionellcn 93emüf)ungen um bie 93efeitigung öon ^Inftößen): bie

?Iuämcräung iheibnifd^er @otte§namen (ögl. 2. ©a 4, 1. 4 unb bie tejtfritifdhc 3tnmerfung
äu biefen ©teilen) ober lultifd) anftößigcr "Singe (1 ©a 14, 18; 2 ©a 15,24; 2 Äg 12, 10;

§ef 46, 6) ober fonft onftößiger 'äluifagcn ($reb 3,21). allen biefen f^ällen ift, foweit

e§ irgenb gefdhel)en tonnte, ber urfprünglic^e Sejt wieberihergcftcllt, bie Qutat buxd)

@Ioffenfd)rift fenntlid) gemad)t unb ber ©ad)bcr:halt i" tcjtlritifdhen Erläuterungen
bargelegt. 'Sagegen finb unüberfe^bare SSörter unb ©ä^c, für bic audf) au§ ben alten

Ueberfe^ungen fein Sic^t ju gewinnen ift, im Sejic burdh fünfte angebeutet; über ben
überlieferten Söortlaut gibt bann jebe§mal eine SInmerfung unter bem Sejcte SluSfunft.

Ser gewaltige UmfdhWung auf bem ©ebiete ber altteftamcntlidhen 2öiffenfdE)aften,

ber 1878 mit ber erften «luflagc öon 3BeIIhaufen§ @efd)id)te ^äraeB (nad^maB „<ßroIego*

mena gur @efd)id)te ^iraeB") einfette, unb bem aud) biefeä 93ibelwerf öon 1890 ab tunlidhft

9tedhnung getragen t)at, ift feitbem nodh entfernt nid)t gum Stbfdhiuß gcfommen. Surd)
äaI)IIofe SetoiIunterfucf)ungen, bie gu einem guten Seil in ben beiben großen £ommentar<
Werfen öon SOfarti (^urjeröanb^Jommentar, öollenbet 1904) unb Üiowad (§anbfommcntar,
oollenbet 1903), fowie in.öaupt§ „fRegenbogenbibel" (The sacred Books of the Old Test.,
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Seitiäig, feit 1893) niebcrgelegt ?tnb, Ijat bie altteftamerxtlitfie Siterarfrittf, inibefonbere

bie Queltenfd^etbung tnncr:^alb her cinjelnen 93ü(^er, eine ganj außerorbentlicl^e Sßer*

tiefung unb (Srmeiterung erfal^ren. '2)a§felbe gilt öon bem tuidfjtigen ©ebiete ber %eTcU
Iritil. 9fber ben längft öorfianbenen ^aben fttf) feit 1890 mel)rere ganj neue ^Probleme

unb 'iJlufgaben gefeilt. Tiaö ^"tcreffe an ber el^ebem faft alleä bef)errfcf)enben SiterarEritiE

ift jurücfgebrängt toorben jugunften ber reIigion§gefd}id)tIicf)en ^Beleuchtung, ttjie fie öon
ber mäcf)tig aufblül^enben 2!Siffenfd)aft ber !ReIigion§gefd)id)te geforbert tnurbe.

SSorbergtunb ber reIigion^gefc^id)tIid)en Probleme aber fielet feit bem öon '2)eli^f(^ l^er^

Dorgerufenen 58abel»58ibel*©treit nod) l^eute bie j^rage nad) bem ®rabe ber 3l6l^ängigfeit

be§ Gilten Seftamentä öon bem 58abt)Ioniämuä auf ben ©cbieten ber 9fleIigion, ber ©itte

unb nid^t jule^t beö 9fted)täleben§. Qu einem I)od)tt>id)tigen ^^aftor ber Sßtbetoiffenfd^aft

i)at fid) enblid) neuerbing§ bie SDJetrif geftaltet. Maq aud) gegenüber ber metrifdicu 93e=

Ijanblung ber @efd)id)t§^« unb @efe^büd}er jur 3eit "od) 3"i^üdf)altung geboten fein, für

bie metrifd^e Slnaltjfe ber ))oetifd)en S3üd^er unb Sßetitopen fjat (£. ©ieöer^ einen @runb
gelegt, bem fortan öolle 33ea(^tung nid)t öerfagt »nerben fann.

(Sä öerftei^t fid^ öon fclbft, baß bie öorliegenbe 92eugeftoltung unfereä ©ibeltnerfä

nac^ beften Gräften beftrebt fein toirb, an ber Söfung ber oben ertt)öt)nten Probleme mit'
zuarbeiten unb bie bereite geiüonnenen ©rgebniffe forgfältig gu öertüerten.
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D =

X.^ VUte II v III V k Rje Ried Rjedp Sd6
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1

(ßinlettung unb 1.—4. Su(f) 9Jfo^e tiou S)efan D. ^. |)ol5inger, ä. S. in Itcberavbeitung ber in

ber 3. Stuflage öon Sau'^jcq Oei^anbelten Sü(J)et unb Stüde [©nleitung, ©ene^iS, (Sj 25—31.

35—40, £et)itifu§, S«u Ii—lOis. 13—20. 25—36]. — 5. SSud) SKofe öon ^rof. D. tail SJiortt).

ßnnicituiig.

Set ^ei)xä\\dje Sibelfanon äerfäüt in brei

^aupttcile: bie Sora ober bo§ ©eje^ (bie fünf
Süd^et SUofe), bie ^ropt)eten unb bie „(3(f)vif=»

ten". Sie ^rop^eten wieberum jctfallen in bie

„Dorbetcn $ropt)eten", bie älteten gefd)id)tlid;en

^üd)er (SoHia bi^ fönige au^er 9vutf)) unb bie

,,t)inteten ^rop^etcn", b. i. bie $ropI)ctenbüd)er

im engcten ©inn, S^i'^i'^ Gäcd)iel (ofine bie

Sllageliebet) unb bal 58uc^ ber „B^oölf" [tleinen

Xic %oxa ober

1. 3n^ alt.

Sie Sora (tjebr. törä, ba§ ©efe^) ober ber

^entateud) (griec^ifd): pentateuchos, lot. pen-
tatciichus, b. tj. ba§ g-ünfrollenbud)) erjo^lt bie

®efd)id^te ber 59lenf(^t)eit unb fpegieU bie be§
SSoIfeg 3§rael öon ber 5SeUfd)öpfung bi§ jum
Sobe 9Jloie§. 5)en breiteften 5Raum nimmt je*

bod^ bie ©ejc^gebung am ©inai ein (tjon ©je 20
bi§ ??u 10). 3u bicfer örunblegung ber „Stjco»

hatie" ober be§ @otteSftaat§ öer|)ült fid) bie Ur^
ge)d)id)te (@e 1—11), bie $atrtard)engefd)id)te
(12—50) unb bie @efd)id)te be§ Slu§äug§ (£5
1—19) rt)ie eine Einleitung, ©inen ganj felbftän»

bigen SBeftanbteil bilbet ba§ 5. SÖuä), bie ©efe^*
gebimg 9jjofe§ im 2anbe Woai.

2. S)ie9?amenberein seinen
S9 ü ^ e r.

®ic Einteilung ber Sora in fünf 58ü^er ift

o^ne 3>oeifel älter al§ bie griec^ifd)e lieber*

fegung ber fogen. fiebrig Solmetfc^er (um 260
ö. (£t)r.). Sie 3w^en benennen bie einzelnen
58üd)er nad) bem erften SSort ober einem <St\d)'

Wort au§ bem erften 3Ser§, j. 89. 83ud) 1 bere-
sii;, „im Slnfang"; 33uc^ 2 se.nöt, „^tarnen" ufro.

Sie Benennungen ber ©riedKn unb Sateiner
finb bagegen bem gn^iaU entnommen: ©enefii»
ober ©d)öpfung im ^inblid auf bie in Sap. 1

erääf)Ue 23ellfd)öpfung; (Sjobu^ ober 2tu»3ua
auji-i, aitcä leftomcnt. 1. Stuft.

^vopI)eten]. lieber bie Swf'^i^'n^ßi^ftenvmg ber

in'^altlicf) fe^r tierfd)iebenartigen „Schriften"
öergl. bie (Einleitung jum brüten |)auptteii.

Sie un§ geläufige Ginteilung ber Sut^erbibel

in ©efd}td)t§büd)er, 2et)ibüd)cr unb propt)etifd}e

93üd)er ftammt in ber ^auptfQd)e au§ ber grie»

(^if(^cn Uebeife^ung bc§ 21. Seft. unb ift au§ ifjx

aud) in bie lateinifc^e Ueberfctjung be§ ^iero*

nt)mu§, bie fogenannte SSulgata, übergegangen.

ber ^cntateudj.

(auä ?[egt)pten); £eöiticu§, bo§ bie ^riefter be=

treffenbe [S3ud)]; 3?umeri ober Qaljien, im ^in=
blid auf bie gä^'w'^g ^cr i§raelitifd)en Stämme
in ^ap. 1 unb 26; Seuteronomium ober SBieber*

f)olung bc§ ©efe^eä. lieber ben Stt^lfiit unb bie

©lieberung ber einjclnen 58üd)er üergleid)e mau
bie befonbere (ginleitung ju einem jeben.

3. Urfprung unb SSeftanbteile be§
$entateud)§.

Sie früher ^errfd)enbe 3lnna^me, bo§ ber ge*

famte ^entateud) — etwa mit Sluäfdilu^ ber

legten ac^t SSerfe, bie ben Sob SJiofe^ beri(i)ten —
oon 9JJofe öerfafet fei, läfet fid) frü()eften§ in bem
aSert be§ E^roniften (um 300 0. (S.ijx.) nadjweifen
imb ift tiom Soimub al§ bie red)tgläubige Sin*

fi(^t feftgelegt iüorben. Ser ^entoteud) felbft

enthält feine lleberfd)rift ober 2tu§fage, bie ba^
©onje al§ ein S8erf 9Jiofe§ bejeidinete. SßSo^t

ioirb (Ss 24, 4 ff. bcrid)tet, bafe mo']c Don ©oft
gebotene ©efe^e aufgcf einrieben unb bem SSoIfe

Dorgelefen tjahe. Slber btefer 83erid)t bejielit fid)

beutlid) auf bie unmittelbar t)ort)ergeI)enben

©efefec, ba§ fogenannte 93unbe§bud) (ßj 20, 24
—23, 19). ^m fünften SÖuä) werben öon einem
(£räät)Ier, ber fid) nad) 1, 5 bieSfeitS, b. t). ItieftUd)

üom 3(orban befinbet, SRcben SRofcg im Sanbe
^oab mitgeteilt. 5ßad) 31, 9 fd)ricb SKofe biefC'3

©efe^ bann aud) nieber unb übergab eS ben
^rieftern. 3(ber „biejeS ©efe^" ift bann wieber*

1



2 etftet Seil: 5)a§ ©eje^.

um nic^t ber gatije ^entötcud), fonbern ba§ in

ben SReben SJloieä im fünften Sud) entf)dtene.

2)aju fommt eine fe^r gro^e Qaf)l öon (Stellen,

>t)eld)e bie Verleitung be§ ^entateud)§ »on 5JJoje

unb über'^aupt Oon einer einsigen ^anb unmög«'

lic^ mad)en. ©elbft »oenn mon für möglid) f)alten

ttjollte, ba§ SUofe fo öon fi(f) felbft gerebet tjabe,

mie es 5. 33. 6, 26 f. ober 9?u 12, 3 gefd)ie^t,

fo bliebe bod) ganj unertlärt, iüie @e 12, 6 unb
13, 7 bie 9tu§rottung ber Ännaaniter BorouSge*

fe^t »Dcrbcn tonn, bie bod) erft dlmol^lid^ bis in

bie 3eit ©alomoS erfolgte; 36, 31 fc^t ben S8c^

ftanb bc§ Königtums in g^rael öorouS. ©ef)r

grofe ift bie Qat)\ oon ^aranelberid)ten über einen

unb benfelben 58organg, oft mit nic^t unerl^cb^

lid)en mweid)ungen (Dgl. s. ©e 12. 20. 26).

3Bof)I ift ber 9tnfto§ nic^t feiten fc^r gcfd)idt gc*

milbert, ober 2;atfad)e bleibt eS borum bod^, bafe

berfelbc S§mael, ber nad) ®c 17, 25 bei ber 3?er^

J)ei^ung gl^nt^ 13 unb bei beffen Entwöl^nung
(21, 8 ff.) minbcftenS 16 3at)re dt ift, bann bod)

in kap. 21 dS ein fleincS Sinb erfd)eint, baS öon
feiner 93hitter getragen unb öerf(^mad)tenb unter
einen Strand) gelegt wirb. (Sbenfoloenig tonnte

ein unb berfelbe ßr^ä^ler in einem 'Jltem bc*

rid)ten (0e 37, 26 ff.), bafe gofep^ öon feinen

trübem an 3»ni"cliter öcrfauft, unb fogleid^

barauf, ba^ er öon 9Jlibianitern auS ber ^ifterue

geftol)ien ioorben fei.

9JJand)e ber ertoä^ntcn ^Inftöße Würben fc^on

feit bem 2. Sal)rl)unbert n. (5f)r. öon l)eibnifd)cn

^einbcn ber 33ibcl gegen bie 51bfaffung bcö gan=
sen $entateud)§ burd) 93lofe geltenb gemad)t.
Sie tauigen aud) bei jübifd^en öcle^rten bc§
•SUttclalterS, bei ßcitg^Moifen ber Sieformation
unb öerftärft feit bem 17. 3o^rl)inibert bei d)rift*

lid)en @elel)rten beiber Äirdien auf. 2tbcr ber
örunb äu einer )üiffenfd)aftlic^en ^entateu(^*
Irilit imb bamit 5u einer enbgültigcn Söfung be§
ganjen 5ßroblem§ würbe erft burd) eine jufdligc
tentbedung gelegt, b'.e ber frani|öfifd)c Slrjt

Sean Slftruc, ein gläubiger Äatbolit, 1753 Der»

öffentlid)tc. 6r l)atte bemerft, bafe bie ^ebrä^

ifd)en ©otteSnamcn '<I6him (b. i. @olt) unb
Jahwe 1), ber Gigenname be§ @otte§ 3^rael§,

in ber ©enefiS in einer aSeife lt)ed)felten, bie fic^

roeber au§ fprad)lid)en ober fonftigen ©rünben,
fonbcrn nur als (Jigentümlid)feit öerfd)iebener

Sd)riftfteller erllären liefe. 5}a^er grünbete 9lft*

ruc auf feine ^Beobachtung bie §t)pot^efe, bafe

»JJlofe bie ©enefiS au§ jlnei öon if)m bereits öor=

gefunbenen ^aupturlunben (öon benen bie eine

©Ott ''lohirn, bie anbere Jahwe nannte) unb
einer Slnjal)! 5lebenurfunben faft o^ne eigene

(Singriffe jufammengeftellt ^abe. Seine Sritil

mar alfo noc^ niri)t mit einer Seugnung ber %U'
tlienti^ität öerbimben.

^) ^ieS ift bie rid)tigc 51u5fprad)e be§ ßigen*
namens beS ©otteS S^raelS. 2)ie feit bem 16.

3ol)rl)unbert bei ben G^riften (niemals bei ben
^uben) üblid) geworbene ?lu5fpra(^e Se^oO^i
beruht auf einem 53li§DerftänbniS. Siefe Sd)rei*
bung forbert nur, bafe man an Stelle beS l^eiligen

9JamenS (^o^we) öielmel^r ftetS 'adöräj (§err)

äu fpred)en l)abe, unb öerbinbet bal^er bie aSo*

fale öon 'adonäj mit ben ffonfonanten öon Sa^We,
nur bafe für jahöwä auS fprad)lid)em ©runbe
jehöwä gef(^rieben Wirb. Die urfprünglid)e S3e*

beutung öon SaI)We ift nod) immer ftrittig (ögl.

bie 9Jote äu Gj 3, 15).

GS ift f)ier nid)t ber Crt ju einer auSfü^rli^en
Vorlegung aller ber SBaublungen, bie bie ^en^
tateud)fritif feit 1753 burd)Iaufen ^at. GS ^at bc»

bei an mand)erlei 3"tum unb S8erfef)rt^eit, aud)

au Siüdfdien in bereits überwunbenc Strtümet
nid^t gefet)lt, ober aud) nid)t an einem ©rab
öon Sc^arffinu unb grünblit^fter, immer neuer
58ertiefung in baS Problem, namentlich oudb
in ^3f)iIologifd)er Vinfid)t, bie jule^t jum 3ielc

einer im ganjen als gefiebert ju betradbtenben

Ginfid^t in bie ßufommenfe^iung biefeS Schrift*

tumS geführt fiaben. SSenn {)eutjutage öon ben
©egnern einer wiffenfd)aftlidl)cn 93ibelfritil nid)t

feiten t)ämifd) auf bie Differenjen jwifd^en ben
Ärititern 'f)ingewicfen unb barauS fogar ein baU
biger Sanferott ber Äritit geweiSfagt wirb, fo

ift baS ein unrüfjmlic^eS unb überbieS ganj öer»

gcblid)eS 9)littel, eine öerlorene Sad)e ju retten

unb bie SSal)r'f)eit auf5u'f)alten. 3" betreff ber

literartritifcl)en Hauptfragen Ijerrfc^t bei ben
Sfunbigen eine fo grofee unb überwiegenbe Gin«

mütigfeit, bafe 5jieinungSöerfd)iebenbeiten in

Ginjelfragen baneben nid)t in 58etrad)t tommen.
SGBenn 58erfcbicbenl)eiten ber !Qucllenanalt)fe in

ben öerfi^iebenen Sluflagen ber öorliegenben

Ueberfe^ung ju erlenncn geben, bafe bie Leiter»

arbeit tüie immer über bie 3?orgänger weiter*

fü^rt unb fie in bem unb jenem ju forrigicren

bat, fo baben gcrabe biejenigen, bie baS Problem
am meiftcn weitergefü'^rt l^aben, ftetS anertannt,

bafe fie auf ben Sdf)ultern berer fte^en, wel^e
bie l^ier öettrctene ©rimbauffaffung erreid[)t

baben, imb ftetS offen geI)oltcn, bafe oud^ ber

3ulunft nod) mond^erlci ju fragen unb ju fuct)en

öerbleibt.

Die 9lnfänge ber fiiteratur S^'^^clS finb, fo*

weit unS barüber nod) ein Urteil möglid) ift, in

Sammlimgen alter Sieber ju erbliden, bie ber

Serbe* unb ^elbenäcit bcS 3?olteS entftammten.
So wirb 9?u 21, 14 „baS Sud) ber Kriege Sal)*

weS", 3of 10, 12 f. unb 2 Sa 1, 18, urfprünglid)

wo^l aud) 1 Sg 8, 13, baS „Suc^ beS 9{eblid)en"

sitiert. ^n allen gällcn ^anbelt eS fid) babei um
bie 53JitteiIung öon Siebern ober bod) Siebev*

fragmenten. Darüber, waS literargcfd)icl)tlid)

SWifd)en biefen Sieberfammlungen unb ber dU
teften pentateud)ifd)en Cuelle liegt, tuiffcn wir
nid)tS. GS ift inSbefonbere nid)t nac[)äuwcifen,

ob unferer dtcften Ouellenfdbrift nur münblid)e

Ueberlieferung jur Serfügung ftanb ober fdf)on

Stufjeidbmmgen. ^ebenfalls ift öon le^teren

nidbtS erfennbar. ^^ür Sorf)anbenfein öon fold)en

ift bie hol)e Stufe literarifcben SSertS gleidl) ber

dteften öorliegenben Grjä^Iungen an fid) fein

]

SetüeiS. Gine, rein tünftlerifd) betra(^tet, f)odh»

! fteljenbe UebevlieferungSform ift für münblid)c
i Ueberlieferung nid)t auSgcfd)lojfen. 5Jamentlid)

I

wenn eS fidb bewabrljeiten follte, ba| metrifd)e

j

©ebunben^cit beS SortragS in ber jetzigen ^rofa
minbeftenS nod) antlingt, ftünbe man öor ber

Sorftellung, bafe biefe ©efd)i^ten , fei'S an
Heiligtümern im 93hmbe priefterlid)er, fei'S fonft

im 9J2unbe anberer Grjätjler fd)on beftimmtc
^oxm erf)alten l)alten, dS fie öon ben Slutoren

unferer Quellen übernommen würben. Die
ganje grageftellung Gntweber—Dber ift aber

j

öielleid)t gar nid)t rid)tig: eS fielet nid)tS im 9Seg

!

äu beuten, bafe fcf)on ber älteften unS erreid)baren
' Cuelle neben münblidjen Ucberlieferungen out^



Einleitung. 3

?(f)tiftlid^c ^{ufäeirfinungen üotlagcn. ^Inl^alt^

punfte für SBonblungen, bie bie münblic^en

Heb erliefetungen burd)gemad^t ^oben, bi§ fie

in ben 3u|ammenf)ang famen, in bem jte Je^t

etf(^einen, jinb nid)t ober nur jef)r üexmutungg*

tocife ju iei)en, wenn c§ auc^ nid)t an S^Juren

bafür fe!)It, bafe SSanblungen ftattgefunben ^)a^'

ben, unb roäre e§ nur in ber SSeije, bafe ba§ un§
crl^altene @ut jicf) al§ 9lu§rt)of)l oui gegebenen

Stoffen eriueift.

3m ^entateuc^ lieben fidf) beutlid) brei ®d)i(i^.=

ten ab: bie öltefte, öu§ ber bie litcrariftf) trert^

oollften 6rääf)Iimgen ftammen, eine mitllere, ba§

Deuteronomium, unb eine brüte, ber bie ^aupU
maffe ber ©eje^e in ben brei mittleren 33ü(^ern

gel)ört.

;3n ber älteften Sd^id)t finb öcrfd)iebene

Cuellenroerfe ertennbar. 93ie^r unb mc^r bringt

bie 6rtenntni§ f)eran, bafe bie Dnellenwerte ber

älteften ©df)id)t ficf) ni(i)t auf bie 33orgefd^id^te

Söroelö befä)räntt I)aben, fonbern ba§ ba§, )üa§

in $entateu(^ unb 2of"a fte^t, bie ßinleitung

ober ber erfte Seil Don ^arftellungen ber @e=
f(^i^te gsraelä ift, m. o. 51?., baf; bie Cluellen

J unb E auö) in 9li, <3a unb nodf) in ben Sönig§=
büd^ern »ueiter fliegen. ß§ ijt alfo ju fagen: bo§

ältefte un§ erlennbare literorifd)e ©tobium finb

burd)laufenbe äQuellenWerfe. Heber bie ^xaqe,

ob juerft bie @efd)id)te im engeren ©inn, etwa
bie Gntfte^ung be§ Äönigtum§ unb bann erft

bie ^orgefd)ic^te angefaßt worben ift, ober ob

oon 5lnfang on ein beibe§ umfajfenber $lan
beftanb, läfet fid) ebenfalls nid^tä au§mad)en.

Sange glaubte man mit ber Unterfc^eibung Don
i^wei Cuellen, bem „^a^wiften" (J, fo genonnt,
weil er Don Einfang on ben @otte§nomen So^t^'e

gebraud)t) xmb bem „ßlo^iften" (E, fo genannt,
weil er bi§ ju 3, 13 nur ba§ SSort '^lohim
=^ ®ott, nid)t ben @otte§namen Sq^'^c ge*

braucht) au^fommen unb bie ganje ®d)i<^t al§

3ufammenfe^ung au§ biefen beiben (JE) Der*

ftönblid) mad)en ju fönnen.

SJiit 5unet)menber 93eftimmt^)eit ift innerhalb
J ber j a ^ w i ft i f e 31 n t e i l al§ ber ältere

crfannt Worben. @§ f)at fid) aber Weiter gezeigt,

bag aud) bas!, wa§ man unter J jufammenfa^te,
feine urfprünglic^e ßin^eit ift. ©o ift J ^eute
ein ©ammelnamc. SSielfad) ^at bie Säeobad)^

tung Don 58erfd)ieben^eiten innert)alb J biefe

©d)id)t al§ Seiftung einer immer Weiter arbei*

tenben unb bearbeitenben „©c^ule" betraii^ten

laffen; jo e§ finb 9luffaffungen :^erDorgetreten,

bie fid) faft wie ein teilweife§ ßw^üdlenten in

ein frü^crcä ©tabium ber ftitifd)en Strbeit, in
bie fogenannte 5ragmentcnt)t)potl)efe augnel^*
men, ba fie Don einem giifm'uieu^ang nament*
lid) ber $attiarc^engefd)id)ten abäufe^en unb bie

Urheber ber alten Cuellen al§ blo^e ©ammler
Don giniielüberlieferungen ju betrad^ten be«-

gannen. 2ll§ bie ^eute im SBorbergrunb ftef)enbe

jrageftellung barf bie genannt Werben: e§ finb

jebenfall§ jwei ja^wiftifdE)e 3"|ömmenpnge,
jwci ja^wiftifc^e Quellenwerfe ertennbar; fie

liegen ganj beutlic^ Dor in ber Urgefd)id)te, aber
eine SRei^e fritifd()er Probleme fd)einen aud^
fonft if)re einfad)fte Söfung ju finben. Wenn beibe
alg burd)laufenb ongenommen Werben.

^Die Cuclfe J » läßt fid^ Don ber Urgefd^ic^te
bi§ jum ©d^lufe be§ §ofuabudE)§ fpüren. ber
Urgefd)id)te tennt if)re 5)arfteltung feine ©ünb=^
flut. SSag erhalten ift, läfet ftarfe SSerlufte a:^nen:

fo fe:^lt j. 95. gans bie ©nwanberung ber S§raeli*
ten nad^ biefer Quelle. SWandEieä ift je^t fo ab*
geriffen unb frogmentarifcf) mitgeteilt, ba| man
anne:^men mufe, bie Ouelle ^abe einft Dollftän='

biger crjätilt (Dgt. j. 93. 92u 12). Denn ein ^>rio

mitiDer ©ammler imb g^ronift ift nicf)t:

er eräö^lt „®efdf)id)te" auf ©runb Don geft»
ftellungen unb fennt gefd)id)tlid)e Probleme;
fo berid)tet er über bie anfangt nic^t eroberten
©täbte im SBeftjorbanlanb, unb bei bemerfbarer
(Inge be§ gef(^id)tUc^en $)oriäont§ ift i^m bie

Stellung S^raeB unter ben 9Sölfern eine r^tüQe,

um bereu ^tuffieltung er fid^ bemüht, ©ine ge*

fd^id^tlid)e ^^taqe ift it)m aud^ ba§ SSerben ber
religiöfen unb red)tlicl)en ©inrid^tungen S^raelä,
unb er leitet babei eine im ^rieftergefe^ Fß
äur Durd^fe^ung gelangte 93etrad^tung§Weife
ein, wenn er bie Derfdtiiebenen fultifd)en unb
anberen Drbntmgen gelegen^eitlid^ unb ge^

fc^id^tli^ entfte^en lä^t. Der SSerfaffer get)ört

in bie Sinie ber 9teligion 3§rael§, bie bei ben
^ßrop'^eten auf i^re 0ö]^e gefommen ift. Die
UrWiid)figfeit alter religiöfer SSorftellungen flingt

bei i:^m noö) \c't)x ftart mä). Sro^bem ftefit er

über ben ^eibnif^en (Elementen, bie im alten

3§rael weitergefüt)rt Worben finb. (£§ ift ber

oft '^erDorge^obene eigenartige Dämmerung^*
reij feiner ©rjäljlungen, wie t)ier bie ®ottf)eit

in ftarfer 33ermenfd)lid)ung t)anbelnb in bie irbU

fd)en Dinge eingreift imb bod) über i^nen bleibt

— fogar in bem auffallenbften biefer ©tüde, in

beut @otte§fam^)fe ^aloU am Sabbof. @ott
ift für J ^ ber ©d)öpfer unb ^err ber 35Belt, ba*

bei ber gefd)idf)tlici)e ®ott S^raelö, ber feine

anberen ©ötter neben fi0 bulbet; fein SSollen

unb ^anbeln ift ni^t t)eibnifct) willfürlid), fon»

bem Don fittlicfien SRotiDen beftimmt. Die
3Renf(^en feiner @efc^i(^ten i^aben einen ftarfen

GrbgerucE) unb am 9!Renfdf)lic^*alläumenf(^lid^en

reidfien 9Inteil; aud) berb l^umoriftifc^e ßüge ber

if)m gegebenen Heberlieferung ^at biefer 6r=
ää^ler nid^t unterbrüdt. 9lber tro^bem, e§ liegt

nic^t blofe an ber je^igen ßu^'^iT^'^ßnoi^i'eitung

mit anbern Darftellungen, Wenn in biefen ßr*

jäl)Iungen bodf) immer wieber ber (Sinbrud filt*

Iid)en 6rnfte§ fic^ burd)fe^t, aud) in ©lüden Wie
@e 38. ift imbefongen genug, e§ nid)t ju
Unterbrüden, ba% bie ^graeltten fid) Dielfacf) mit
ben Äanaanitern Derbunben unb Derfd)Wägert
^aben, aber beren gefd)lecf)tlid)e Sajl^eit ift

biefem, bem 5?atürli^en gegenüber burd)au'3

unbefangenen ©r^äl^ler grünblid) juwiber; fie

finb i:^m ba§ fd)on Don "Hoatj Derflud)te SJolf.

Den 9Sorjug i)öd)fter 91nfc^aulid)feit t)ot aud)

bie jweite iaf)Wiftifd)e Duelle unb baju nod)

mond)en anbern. Da^ eine fc^riftftellevifd)e

^erfönlid)feit fei, traben gerabe bie legten Unter*

fud^ungen wieber me^r betont, al§ ba§ ju Reiten

gefc^el)en ift. Die literorifdje SSertung Don
:^at fid), 3. %. im 3ufammen^ang mit ber $8er*

folgung biefer Ouelle über ben ^entateud) unb
:3ofua f)inau§, bi§ ju bem Urteil gefteigert, ba^
er ber bebeutenbfte gef^id)tlid)e 91utor be§ St.S.ö

fei. 3So J2 in ben erääl)lungen be^ ^entateud)§

fidf) feftftelten läfet, ba entfielt ber ©inbrud nid^t

nur einer mit guter 9Serumftänbung barftellenben

unb mit fidlerer ^erauäarbeitung Don großen,

flaren, gefc^loffenen Umriffen fct)ilbernben Sr*

jäf)lung, fonbern auc^ einer ^o^en bid^terifd)en

@eftaltung§froft. ©r :^at ber Urgefdt)id^te burc^

Einfügung ber ©ünbflutgefd)idf)te il^re bramatifd)e
1*



erftet Seil: ®a§ &e\e.^.

SSuc^t gegeben; auf if)n ge^t ollem naä) bie

fcf)öne ?Oten|d}Ud|!eit bet ^otdata)engefd)id}ten

gurüd, in benen jnmal bie in i{)rer 5lrt imüber*-

t)olbaxe 2ofepI)gefd}id}te ju ben Sleinobien ber

SBeltliteiatur ge'^ört. Qic\(i)\ä)te jd]ieibt un=
gleid) beftimmtec unb mit toeiiexem ^oti^ont

al§ baiin, ba^ er beutUd) für ba§ Sßolt Sf^ael

einen beftimmten ^la^ in ber Sölferwelt, in

ber 9[)lenfd)I)eit fcft^ulegen jid) bcmiit)!. 3" ben
rdigiöfen öebanfen tion fel)xt bicfelbe ^o»
larität tuieber, bie jeigt, nur biife bie Heber«'

it)eltUd)feit ©ottcä bei P incl;r betont wirb,

etroa burd) S^etmcibung alljubcrber Sintljropo*

morpT)i§men — ber Safobätampf am Sabbot
ift bei J2 nid)t gut benlbar — ober barin, bafe bie

SBunbcr in ber SKofegefdjidjte bei J- nid)t ettua

burc^ ben Stab 9Jlofe§ Oernüttclt, fonbetn bon
©Ott immittelbar getvirft Yinb. ßüge beginnen»^

ber a>ergeiftigung auf ftoften urfptünglid)er

Serbfieiten fel)len nid)t: ^war ift S^rael für J''

burd)au§ fein gbeoltiolf, ober ber ©tamm Seöi,

bor bei nod) in ber 8ieil}e mit ben onbern
erfd}eint, tjat bei boc^ ef)er fdion angefangen
ber ^riefterftomm ju loerben, unb bie 91blet}nimg

ber Äanooniter fd}eint bei \t)xn beftimmter unb
religiös begrünbct ju fein. 3lucf) bie ^otriard)en
^oben burd} bie SÖetonung ber xtjx Scben ge>=

ftaltenben SSorfct)ung ©otteö nid)t mcljr bie

Solle Urwüc^jigfeit toie bei J^: So^ob, bort eine

Sroftnatur, ift bei ein mit leifen Silitteln fid)

betätigenber SJlonn.

®a§ Silb be§ G l 0 t) i ft e n fjat lange t)in unb
l^er gefd)manlt. 9)lflnd;e§, loaS tieute e'^cr

äugewiefen wirb, l^otte man biefer Ouelle
erfannt. 3!Kef)rfad) ift fie für bie ältefte JE«^(Sd)id)t

angefe'^en worben. '3)ann ^lat mon fid) burd)
bie iTnterfd)eibung t)on E' unb ju Reifen
berfu^t. "iflaä) unb nod^ fe^t fid) aber bod) too'^l

bie 3tnfid)t burd), bofe bie fpracl)lic^e unb fad)lid)e

©leid}mäBigfeit ber Stüde au§ E nur on eine

ein'^eitlid)e Duelle beuten lö^t, bie jünger qI§ J*

imb üon J, unb fo ob'f)ängig ift, ba^ fie oll

SJeubeorbeitimg ber ja'^tmftifd}en Grääf)limg

gelten muf?, unb gwor eine 9?eubcarbeitung,
bie burd) bie propl^etifd)e 5Religion beftimmt ift.

2)er unbefangene 9lntl^ropomorp^i§mu§ üon J
ift minbeftenä ftorf gebrod)en; bie SSorftellung

öon ©Ott ift fubtilcr geworben: ©ott ift ferner^

gerüdt, er tritt nid)t me^r unter bie 5Jlenfd)en,

fonbern rebet üom Gimmel I)er, unb wenn
SSunber eljer wie bei öcrmittelt finb, fo ift ba§
bei E barin anber§, ba^ ©Ott bamit im hinter*
grunb bleibt. SBenn imb folueit wir fe'^en

tonnen, nod) mit bemcrten§werter Unbefangen-'
I)eit tion allerlei ÄultuSopporot reben, ber ber

propf)etifd)en SReligion qI§ t)cibnif(!^ «erbäd)tig
Würbe, fo IjOt E biefe ßlemente teils umgebeutet,
teils üon auSbrüdli^er 2lbftofeung beS urfprüng*
lid) §eibnifd)en berid)tet. So ift ber So'^wiSmuS
SSraelS in biefer Quelle oud) nid)t etwaS mit bem
S?olf tior^onbeneS, fonbern berul)t auf bem
SSillen unb Cffenborung ©otteS. Gntfd)ieben
eine SSirfung ber $rop^eten ift eS, wenn E in

feinem ®etaloge — beffen ©runblage üorbe^ol*
ten — über bie gefte 3at)Wc§ fid) au§fd)Weigt:
für E ift ©efiorfam im Sinn ber $ropl)eten
beffer olS Opfer. ®ie ^atriordjen finb, aud)
gegenüber l^ier fittlic^ ge'^obene ^ßerfönlid)»
feiten oI)ne Sntgleifungen: 'äbxatjam. lügt nid)t,

wenn er Sara für feine Sd)Wefter ouSgibt
(@e 20,2), unb gatob betrügt md)t ben £aban,

fonbern Wirb fiänbig üon biefem betrogen
(©e 31, 6 ff.). 2;er gefd)id)tlid)e ^intergrunb
ift bei E, ber augenfd)einlid) mit ber Berufung
9lbropam§ anfing, borin erweitert, bafe er bie

^atriorci^en ni^t wie J ouS bem Cftjorbonlanb,
fonbern üon jenfeitS beS Gupf)rat ftommen läfet— cS ift bann P üorbe^alten geblieben, fie cuS
58abt)lonien, bem 8iom bc§ alten CricntS, f)er'

guleiten. Sobei ift ba§ auS ber f)eibnifd)en

Sßölfcrwelt :^ergct)olte S^rael — ein ©ebonfe,
ber d)orafteriftifd)erweifc nodjljer bei D, 5)t 26, 5,

unterftrid)en wirb — üon ben onbern 93ölfern,

ben „|)eiben" (9hi 23, 9), üoUig ücrfd)ieben;

SJionotleiSmuS unb f^öijexc. SDiorol finb bie 58e=

fonbcrl^eit feiner 3ht, imb beren 2)urd)fül}rung
unb Grl^oltung ift bie l)öd)fte nationale Slufgobe
beS SSolfS, wie benn ber tompf gegen bog Reiben*
tum bei E weit me^r in ben ^orbergrunb tritt

als bei P. 2ÜS ßräöl)ler üerfügt E n\ä)t über bie

grofee ©cftoltungSfraft üon J'' — ftott in natür^»

lid)en ßufommenljängen wirft ©olt in äBun»
bem — , ober iljre SBor^üge f)0t bie GräöfjlungS"

fünft üon E, üor altem anbringenbe gnnigfeit im
einjclncn; feine Opferung SfoofS gel)ört oud)
ju ben Sitcroturbenfmolen, bie nid}t übertroffen
werben fönnen.

SSoS bie 5lbfaffungSj5eit unb §ei'
mot ber brei Quellen betrifft, fo fe^t in

@e 9, 25 f. unb noä) bo unb bort fonft bie burd)
Salomo I}crbeigcfül}rte 2eibeigenfd)aft ber Stü'

noonitcr üorouS, ober bie 3cit ber kämpfe liegt

boä) fd)on erl)eblid) jurüd. Sßenn in bem üon
Ji aufgenommenen Si^tübSfegen ©c 49 ber

Sprud) über Sofept) 33. 23 üon ber S3ebrongung
beS 9Jorbreid)S burd) bie Stirer rebet, fo gef)ört

ber Segen S'^fobS etwa in ben Slnfong beS
9. 3at)rl)unbertS. g-ür wirb man bann nid)t

üor bie SJlitte, jebenfollS nid)t unter ben Sd)lu§
beS 9. Sa^t^ii"bertS ju getjen l^aben. J'' fennt

ougenfdieinlid) ben 3uf"»ni"cnfto6 3ftfiel§ i"it

Slffur nod) nid)t, mu& olfo üor ber 9)?itte beS

8. 2f>l}iIli"ibcrtS entftanben fein. GS ift natürlid)

eben eine fel)r ungefäl)re 9tbfd)ä^ung beS SempoS
ber literarifd)en 93cwegung, wenn man fid) als

Slbftonb §wifc^en unb etwa ein tjalbcS

Sa^rl^unbert benft. Heber bie |)eimot üon
unb J2 finb ücrfd)iebene 9tnfid)tcn laut geWor^
ben: bie Heiligtümer beS 9?orbreid)S werben in

beiben Quellen '^od) geoct)tet; boS beweift ober

nur, ba^ bie SJerfoffer bie alte Heb erlieferung
nid)t willlürlid) üerönbert I;abcn, üermutlid)

oud), bofe fie nid)t gur $riefterfd)oft üon Serufa=
lem get)örten. GS ift borouf nod) gurüdäufom'
men. 3'" gaujen ober t)at in ben ^atriord^en*

gefc^id)ten üon rmb bod) e:^er ber füblid^e

Seil ^olöftinoS ein llebergewid)t (ügl. oud) bie

9lolle SwboS in ber 2ofepf)gefd)id}te); oud) be»

gegnen f)ier bei iubäifd)en Qertlid)feiten Sofo^
teuntniffe, bie etjer auf jubäifd)e Gr^ätiler wei*

fen. S)ie SDJeinungen ge^en ijcutc bod) el)er

bof)in, bafe unb J'^ guböer finb.

%üx E |ot man meift ongenommen, ba^ ftorf e

HcrüoTt}ebung ber Heiligtümer unb Stämme
beS 9JorbcnS ouf einen Gpt)roimiten Weife;

inSbefonbere bie Uebertrogung ber SloUe guboS
in ber 3ofepT)gcfd)id}te on 9tuben ift fo gebeutet

Würben, obwohl bei ber SSebeutungSlofigfeit

3lubenS für StorbiSrael büS oud) olS ein StrdjoiS*

muS angcfel)en werben tonn, x^üx onberc 83e*

oboc^tungen t)ot man bann offen gel)alten, baf;

E unS in einer jubaifd^en Bearbeitung üorliege.
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rt)a§ übet öitf bie tlntetfd}eibuTi(j öon E» uiab E''

führen luürbe. 25a§ gegen tiefe llnteffc[)cibung

ipncf)t, ift oben f(f)ou angebeutet tüorben. 9Jlan

barf nid)t tterJennen, ba^ epfiraimitifcfje §er!unft

auf erI)cbUQ)e ©d)iuiexigleiten ftöfet. @iel;it man
genauer 31t, fo jetgt ficf), bafe bei E ba§ iubätfcf)e

(ad)Wergewid)t bet *ßatriard)engefd)id)ten tat=

täd)U(^ nod) bctftäitt ift: bet gctabe tion E jur

propI}etifd)en ©eftalt gefteigerte Slbra^am ge^

^ört nad) ^uha; waä ober bie ^auptfad)e ift:

JDCnn ber bei J an ®id)cm unb SSetfjel l^aftenbe

3atob bei E nad) SSeerfeba üeife^t wirb, fo bc*

beutet ba§ eine ganj energifdje gubaifierung

biefeö ^atriard^en. "Siinn ift ba§ für bie futtifdien

(Stätten bc§ S'torbreic^g betunbete S^te^^ßfl^

ebenfallä ein Str^aiämuä, ganj loie ba§ für bie

alten, ju (£rinnerung§äeicf)en umgebeutetcn fiuh

tu§benfmale bcr '^eiligen Steine. 9tn einen ge*

leijrten 9Itc^ai§mu§ :^at man babei faum ju ben^

fen. E f)at bod) tvoijl nad) betn Untergang be§

9corbreid-)§ gefd)xieben: ba§ toäre gefid)ert, tüenn

fid) betoeifcn Ucfee, bafj E nod) im 2. Äönigabud)

äu fpüren ift. Slber aud) o:^ne ba§: bie Ersäljlung

üom golbenen Salb föj 32 fann man nid)t lefen

ot)ne ben ©ebanfen, ber @räät)Ier '^at ben S?ultu§

bon S3etl)el im 9tuge unb beurteilt i:^n inie 9Imo§
unb §ofea al§ bie Urfaii^e be§ Untergangg.

2)ann fptid)t fid^ im gntereffe für bie Heiligtümer

bc§ 5torbreid)§ ba§ 931itgefüt)I für biefen Unter*
gang au§. Sa^ in ^uba ein religiöfeS ^"tereffe

an ben Heiligtümern be§ jerftörten 9Jorbreid)§

lebenbig blieb, bezeugen bie S)la^nal)men Sofias

(2 Sg 23, 19). E föirb alfo nid)t bor bem legten

Sßiertel be§ 8. ^a^tliunbertg benfbar fein, ©aju
pa^t auii) ber gebämpfte, j. 2. gerabeju peffi*

miftifd)e 2;on, mit bem gof 24 an bie ßwtunft
beä ganjen a3olte§ benft.

gür alle brei Ouellen liegt e§ «m näd^ften,

priefterlid)e Männer al§ Urfjcber ju benfen.

?3eld)en Sreifcn mögen fie angei)ört i^aben?

3ebenfall§ nid)t ber öon 5(aron fid) ableitenben

^J5riefterfd)aft Oon ge^^itiolem. 6§ ift eine reij*

oolle grageftellung, ob bie llrl}eber nid)t ben öon
SKofe fi^ ableitenben, gegenüber gerufalem
immer jurüd^altenben ?ßriefterfd)aften aufeer^'

i^alb S^tufalemä entflammen, au§ benen aud)
ein ^txemxa i^eröorgegangen ift.

3e tjöijet ba§ 91nfel)en inar, in bem bie ©d)rif*
ten ftanben, bon benen bie jüngeren burd)au§
nid}t ettoa al§ ßrgönjungen ber öor'^ergefjenben,

fonbern al§ felbftänbige 1)arftellungen ber @e*
fc^ic^te äu beulen finb, befto mel)r muß e§ SSe-»

bürfni§ geworben fein, fie öereinigt ju traben.
"Saä ift allem nad) nid)t fo öor fid) gegangen,
baß J', J'' unb E in einem SSurf öerbunben
mürben, fonbern E wirb J fd)on al§ SSerbinbung
öon unb öor fic^ gei)abt l^aben, alfo mit
J = + öerbunben föorben fein. SSir f)aben
alfo für JE groei 9^ebaftion§ftabien ju unter*
fd)eiben: ein ja^roiftifd)e§, J^+ J^ = J, burd)
Ej unb ein iel)oöiftifd)eg, J + E = JE, burd)
Rje. 2)a§ lombinierte SESerl ober feinen ate-»

baftor nennt man gerne ben geljotöiften, mit
ben Sonfonanten öon Jahwe unb ben 35olalen
öon '«lohim. 2)ie i^vaQe nad) ber Einfügung
unb bem etwaigen urfprünglid)en Drt be§ „SSun*
be§bucf)5" ((gj 20, 24—Äap. 23) mufe I)ier ju*
lüdgeftellt Werben; fie ift ein fd)Wierige§ Problem
für fid).

gür bie 3eit öon Ri fteljt ber gwifc^enraum
awifd)en J^ unb E jur SSetfügung; e§ wirb

— a priori — aU eine 3Bal)rfd)einlid)leit gelten

löntten, ba^ Rj öon beiben äBerlen jeitli^ uu'
gefäl^r gleid) Weit entfernt ift. Rje ift öor bie

erfte 9lu§gabe be§ ®euteronomium§ ju fe^en,

alfo etwa in bie Sliitte be§ 7. 3oI)r^unbert§. Sie
51rbeit biefer 3leba!tionen befunbet bie Ijofie

SScWertung ber Cluellenwerle in ben greifen,

in benen biefe ßiteratur gepflegt tourbe — je^t

lönncn Wir am 6nbe öon „(Sd)ulen" reben: bie

Sejte finb bod) in einer gerabeju wunberbaren
Steife gefd^ont Worben, benn fo öiel aud) öer^

loren gegangen ift, ba§ ©rljoltene ift nid)t ober

laum öeränbert worben. ®iefe 9iebaftionen finb

i. g. gefd)idte 5ßerfled)tung ber Quellen, leine

3teuer5äl}lung, Wie e^ E gegenüber öon J ift;

eigene gutolc« SRebaltioncn alä fold)er finb

fpärlid). ©aß nachträglich ba unb bort jlejt

jugewad)fen ift (JEs), mu^ natürlid^ offen ge=

lallen werben.
Sie 5Weite©d)icht,biebeuterono^

m i ft i f d) e
,
D, untetfd)eibct fic^ öon bcr JE*

©d)id)t fd)on barin, ba| in xtjx ba§ ©djicergc*

Wid)t auf einer au§führlid)en ©efe^gebung liegt.

Sie JE*©d)id)t ift ©rjä^lung. ©efefegebung

intereffiert tjxcx — wenn man öom SSunbegbu^
obfiel)t — gefd)id)tlid). ®a§ S3unbe§bud) ift eine

9lecht§fammlung unb fällt wenigftenä in bcr

jc^igen Unterbringung au§ bem ^Rai^men öon
JE barin ^ctau^, ba§ e§ ben JE*58eridht über

bie 58orgänge am ©inai in pdjft unerfreulicher

SBeife ouSeinanbertreibt. Ueber bie ©rünbe, bie

äu feiner Slufnatime fei§ in eine bcr Quellen,

fei§ wie neuerbing§ öorgefd)lagen Worben ift,

erft nad)träglid) in JE geführt haben, laffen fid)

nur aSermutungen oufftellen. ®ie ©efe^gebung
be§ ®euteronomium§ fnüpft an JE barin an,

baß fie augcnfd)einlich ba§ 93unbe§bu^ erfe^en

unb überholen Will. $8or ollem Wirb bie bortige

Sßeftimmung über bie SuItu§orte burd) bie

gorberung ber örtlid)en Äultu§einheit über*

Wunben. 9Jlit biefer 2;enbenä ift Drt unb ge\t

feiner Entftehung gegeben, 18. gohre be§

Sönigä Sofio (623) würbe öon bem Dberprieftcr

Hillia im S;em^3el ein ©efe^budh oufgefunben
unb öon Sofia feierlid) jum offisiellen ©tootä*

unb ÄuItuSgefeti erhoben. befteht längft oll*

gemeine Uebereinftimmung borüber, boß bicfeä

©efepud) nicht gleid)bebeutenb fein tonn mit
bem gonsen ^entoteud). ©eine ®urd)lefung
würbe weit mehr Qeit erforbert haben, al§ 2 tg
22, 3 ff. wieberholt öorouSgefegt ift. Sielmehr

ift un§ ba§ ©efefebud) ^illxa^ in ber Houptfod)e

erholten in bem heutigen fünften 93ud) Wo\e,
bem ©euteronomium {®t). ©trittig ift nur, ob

ba§ öon Hilüo gefunbene Sud) nod) eine burd)*

au§ einhcitlid)e, einfadjc ©eftalt ber ©efefee (ba§

fogen. „Urbeuteronomium") enthielt, ober ob

in ihm, wie im je^igen Seuteronomium, bereits

eine SSerfd)Weifeung öerfchiebener älterer Sobi*

fifotionen öorliegt. SScrfaffer unb genauere ®nt*

ftehungäaeit finb un§ unbetonnt. ©ofe bie 9tuf*

finbung ein öon ^xllxa mit bem SSerfaffer obge*

fortete§ ©piel gewefen fei, ift nid)t blo| unbeweig*

bor, fonbern fdhon on fid) höd)fl unWohrfd)ein*

lid). ®enn ba§ ganje ©efepud) ift zweifellos

ein 9lieberfd)lag nidht ber priefterlid)en 9lichtung

als folcher, fonbern bet prophetifd)en. Wobei

notürlich öoräubeholten ift, boß boS $ro*

phelcntum ou^ in priefterlid)en greifen eine

tiefergehenbe SBirlung gehabt t)at. S)iefe§ ©e*

fe^ öetfolgt beutlidh ben ßwed, bet fchtfeten
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@efaf)t SU begegnen, btc jid) nad) ben Stnfä^eu

ju einer Äultu§reintgung butcf) §iöfia dlöbalb

unter jeinem 9ia(f)folger SKanajje fü'^lbor ge*

maijt f)atte, ber ©efot)r, ba^ ba§ SBert ber ^ro^^

^j^eten burd) ben 3lüdEfaIl in naturoliftij^e 9tn*

^d)auungen unb ^eibnijdie, öon ben Äanaanitern
übernommene Äultjitten gänjlid) Bernid»tet

werbe. 6ine ^Be^erung ber jd)limmen 3uftänbe

wat nur Oon ber gönjUdien 9lbjd)affung ber

jogen. „^öt)en" aU Dpferorte unb ber £on==

äentrierung be§ gejamten Äultu§ ouf ben Tempel
gu gerufdem ju erhoffen. 'Siejer ^auptjtoed
be§ S3ud)§ tritt im§ gteid) im Slnfang ber eigent*

Iid)en ©efe^e (^ap. 12) überaus ^onbgreiflid^

entgegen. Uebrigen§ trägt e§ allentt)alben in

jeinem ©ringen ouf |»eräen§frömmig!eit, in bem
SSetonen ber Siebe ju ©ott xmb ber ®anfbar!eit

aU ber red)ten Iriebfebern jum jittlid)en ^an*
beln, nid)t jule^t aud) in feiner überaus |)umonen
©efinnimg ben Stempel be§ prop:^etijd)en

©eifteS im ©egenfag ju jeber ftorren ©efe^lid)'=

feit.

Heber bie S^ompofition ober Wie c§ äugen»
jd)einlic^ liegt, über bie berfd)iebenen 9(uagaben
be§ jofiamj|d)en 0eje^e§ imb beren S3erbinbuug

gu bem je^t öorliegenben 1)euteronomium \. bie

Ginleitung ju bem 58ud). 5)n§ je^t öorliegenbe

©euteronomium ift, fei§ nod) ina ßjil jei§ nad)

bemSnbe be§ mit JE tierbunben »oorben
(Ried). 'j)ieje S^ebaftion, bie ju JE + D ge^^

fü()rt ijüt, ift aber nid)t auf bicfe Ginfügung ju
befc^ränfen, fonbern fie ^at ben je^t ouf 2)t

folgenben weiteren 33erlauf be§ ©rgö^lungä»
bu^§ JE, olfo Sof, ober auc^ 9li, ©a imb ftg —
oud) ba§ eine $robe auf ben urfprünglid)en

Umfang öon JE? — einer ^Bearbeitung unter==

äogen, b. f). eine beuteronomiftifdie äulgobe
be§ Grjät)Iung5bud^§ JE im ©eift Don D oer*

anftoltet. SSeiter borf c§ für ba§ S3uc^ Sof olä

au§gemad)t gelten, ba§ b^er jwei beuteronomifti*

fc^e ^änbe nebeneinonber gu fpüren finb. 'Sie

groge ift, ob bicfe gweite beuteronomiftijd)e
Ueberarbeitung eine Ueberarbeitung ber erften

beuteronomiftijd)en 9lu§gabe JED ober eine

feibftänbige jweite beuteronomiftiid)e 9tu§gabe
JED geleiftet ()at. G§ laffen fid) ©rünbe für bie

äWeite Stnna^me geltenb mad)en. '2ann wäre
ber weitere 58erlauf ber 9tebattion ber gewefen,
bo^ oud) JED I unb JED II jufammengetoorfen
worben finb, b. I}. ba§ SJerfafjren, ba§ gur QnU
ftei)ung üon JE geführt f)at, wäre auä) weiterhin
gur Stnwenbung getommen.

Sie f eierlid)e 93erpflid)tung auf ba§ ©efepud^
Sofias Ijatte ben Untergang be» Staates ^uba
unb bie gerftörung Setwfitews uid)t auff)alten

tonnen. GS ift begreiflid), bafe mon wä^renb beS
GjilS um fo eifriger barüber nad)fann, weld)e
SUttel nad) ber SBieber^erftellung beS Staates —
benn biefe erwortete man mit felfenfeftem ©lau*
ben — beffer jum QxeU führen würben. Unb
gwor würbe bie 5iufgabe nunmef)r in erfter Sinie
öon priefterlid)er Seite in Eingriff genommen.
S)er ältefte S?erfud) gur Söfung beS Problems
liegt uns wo^I in bem 3u^""ft^)3Togramm beS
propf)etifd)en IßriefterS Gged)iel (Äap. 40—48)
öor. Ser ©runbgebonfe biefeS Programms ift:

aUe ÄuItuSorbnungen tjaben in erfter fiinie ben
3wed, bie § eiligfeit ber ©ott geweifiten
9täume, Seiten, ^erfonen xmb ^anblungen gu
wahren ober oud) bie i8erle|ung ber §eiUgfeit
äu fül^nen unb ift lefetere oerle^t, fie wieber i)tt'

3)a§ @efe|.

guftellen. Siefe ^eiligfeit ift aber nidjtim Sinne
fittUd)er aSollfommenf)eit, fonbern öietme^r im
Sinn obfoluter {Jieifieit tion pf)t|fif^er 33efledung
(fogen. l e ö i t i f d) e r SSerunreinigung) gu öer*

fielen. 2)enn „^eiligfeit" wirb ouc^ Oon leblofen

Singen (33auten, Äleibern, ©eräten) ouSgefogt,

unb i^re SSerle^ung mufe oud) üon bem gefü^nt
werben, ber fie unwiffentlid^ begangen ^at.

Sie früf)efte ?luSfü^rung beS eged)ielifc^en

Programms liegt imS o:^ne ä^eifel tior in ber

eng gufammenge{)örigen ©ruppe oon ©efe^en,
bie wir je^t in So 17—26 gufammengeftellt fin*

ben. S3ir laffen ^ier bei Seite, ob niti^t urfprüng»
lid) oud) noä) onbere tapitel biefem ©efe^bud)
ongef)ört tjoben, imb cbenfo, auS welchen oerf(^ie<=

benen SSeftonbteilen eS gufammengefe^t ift. Qft

bod^ felbft bie SRöglic^teit nid)t ouSgefc^loffen,

bo^ einige feiner ©efe^e, in benen eS fid) um t>ex'

Wiäelte tec^nifdie SBorfc^riften für bie ^riefter

^onbelt, fd)on in ber legten oorejiIifd)en 3eit auf«
gegeid)net worben finb. ^m gangen trägt ober
boS „^eiligleitSgefe^" (P'') burd)auS benfelbeu
Stempel, wie bie übrigen Sd)id)ten beS fogen.

^rieftertobej (P), ber b r i 1 1 e n ^ o u p t»

f d) i t beS ^entateud)S.

3ur 9lnna^me üerfd)icbener Sd)id)ten inner*

t)alb P gwingen unS tro^ ber großen ©leid)mä§ig«

feit ber Sprad)e unb beS religiöfen Stonbpuntb
nid)t bloß gal)lreid)e SSieber^olungen (fo Wirb

g. 93. Gj 25—31 faft Wörtlid) wieber^olt in Äap.
35—40), fonbern oud) getoiffe Sifferengen, bie

nur fo gu erflärcn finb, baß fid) im Gjil Oerfd)ie'

bene, oon einanber getrennte $riefterfreife mit
ber 9lufgeid)nung ber ©efe^e im ©eifte Ggec^ielS

befd)äfttgten. Siiefe Gntwürfe Würben nod^malS
reboftionell Oereinigt, o'^ne boß man ängftlid) auf
bie 9luSgleid)img ber Sifferengen (ogl. g. 9hi

4, 3 mit 8, 24!) bebad)t war.
9?eben Ph :^ebt fid) ouS bem ©efamtbereidi

üonP bcutlic^, oußer biefen imb jenen fonftigen

Stüden (Ogl. Ginl. gu Seo), inSbefonbere eine

Ouelle :^erauS, bie nad) bem ÜBorgong Oon JED
aufgebaut ift: il)re ©efe^gebung ift in einen

g e f d) i d) 1 1 i e n 3iaf)men eingebettet, ber

9?0Qf)gefd)id)te, 5Jlofegefd)id)te unb 3ofuflgef^id)te

auf furge 9^efultote bringt unb, wie baS in feiner

35?eife fd)on J^ getan t)atte, bie SultuSgefe^«

gebung im 58erlauf einer ÄultuS g e f d) i t e

entftel)en läßt. Sie Wirb bo'^er Oon Pi> olS Pg
unterfdjieben. 'Saneben gibt eS ober nod) eine

große Q^ijl Oon ^erifopen, bie fid) Weber auf Pii,

nod) auf Ps gurüdfüt)ern laffen, oielmet)r biefen

beiben S(^i(^ten gegenüber aud) fleine fprad)'=

lid)e 58efonber^eiten aufweifen, ^^a^t immer
geben fie fid) als Grgängungen unb Weitere SluS«

fü'^rungen gu ben älteren piiefterlid)cn ©efe^eu
gu erfenneu. SSegen i{)reS f

e f u n b ä r e n
GfiarafterS pflegt man biefe gonge, fet)r monnig*
faltige S(^id)t otS Ps gu begeid)nen. GineS ber

bermalen gur Grörterung ftef)enben Ißrobleme

ber ^entoteud)*, wenn man anfd)ließt, ber

©ejoteud)tritit ift bie groge nod) bem Umfang
unb bem literarifd)en Gl)arafter oon Ps. GS
fragt nämlid), ob bie Gbronologic, mand)er*
lei Stotiftif u. ä. tatfädjlid) gu Pg felbft gu

red)nen ober olS nad)träglid)e Seiftung eineS P«

ongufeben ift. Sie für le^tereS geltenb gemoc^*

ten ©rünbe finb ollerminbeftenS nic^t furgert)anb

obgutun. Saß eS ber literarifd)en ©efamtwertung
oon Ps; — unb eine Sd)riftftellerei, bie Stüde
wie ©e 1 oufguweifen ^ot, ift gewiß ni^t gering
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einäu?^ä^en — ganj ct^eblid^ gu gut lommen
»Dütbe, wenn bieje Ouelle öon mand^erlet Iitera=

rijd) nict)t irettootlem entlaftet roürbe, ift jict)er,

wenn bog aud» natütUd) füt bic httiid)e g-rage

jebenfallä nur jel)t in aroeitet Sinie gut ©eltung
gebiod)t werben fann. Uebrigenä [tcfien bie

Stüde öon Ps in i^ren ©runbanjc^auungen gonj

nuf bem SSoben GjediielS unb ber übrigen (Bä)\ä)'

ten öon P. Sieje ©runbgebanten jinb, obgejet)en

öon ber gorberxmg unbebingter „^eiligfeit" im
©inne Ieöitijd)er Sftein^eit, I)öc[)ft einf ad)er 5?otur.

Sd^we ift ber ^exx oller 2)inge: be§ 3taum§, ber

3eit, ber <ßerjonen unb aller ionftigen ®üter.
2)iejc 3;atjad)e I)at jt)mbolijd), aber ju'

gteid) praltiid) baburc^ anjuerfennen, ba^ e§

go^we öon allen oben genannten ©ütern einen

9tnteil (bie l'ogen. „^ebe") wdtjtn muf;. 'Sarauä
fliegen öon jelbft bie aSor?d)riften über ben
ligcn SRaum, bie tieiligen Seiten, bie l^eiligen

^erionen unb bie l)eiligen ©oben jeber 9lrt.

2ll§ 6ntfte^ung§5eit ber älteren ©djic^ten

öon P (unb jid)er auc^ jd)on eine§ Seili» öon Ps)

fte^t un§ ber gan^e 3eitraum jeit bem Bufunftö*
Programm be§ Ggec^iel (573) bi§ jur $ublijie=

rung be§ ©ejefcbud)! dra§ (444) jur $8erfügung.
Selber ent^ie^en i'id) bie Ginjel^eiten ber Gnt*
[tet)ung ööllig unjerer Äenntni§. 'Sa^ eä aber
nid}t an I)eftigem SSiberftreben ber einstigen

§öf)enpriefter, rejp. i^rer 5?ad)fommen, gefehlt

I)at, bie i^nen öon Gäec^iel (44, 10 ff.) jugewiefene
Stolle ju übernel)men, ergibt jid) l3eutUd) au§
benP'Seftanbteilen öon ?ht 16, bem 93erid)t über
bie (Empörung ber 5Rotte Sorac^ä, bie ftatt be§
Seöitenamteä öielmet)r ba§ ^riefterred)t begef)rte.

2lud) in e^r 8, 15 tritt un§ biefer SSiberftonb beut*

lic^ entgegen unb er »ourbe offenbar nur babur^
gebrod)en, bafe man baä 9lmt ber ßeöiten im
^rieftergefe^ nid)t mit Gäed)iel ol§ eine ©träfe,

fonbern al» ein Gf)renam.t t)inftellte traft gött*

Iid)er Grmä^lung be# ganjen ©tammeä 2eöi
jur SSebienvmg ber ^riefiter an ©teile ber eigent*

lic^ baju öerpflid)teten ßrftgcbornen be§ ganjen
58olfä. 2)ic lyroge nad) einem perfönlid)en SBer*

faffer tritt fd)on bei D, unb jwar gerobe aud) für
baä Urbeuteronomium jurüd. 2)a§ ift nod) met)r
ber 5atl bei P in feinen öcrfi^iebenen ©(^id)ten.

23a§ un§ aU Pi» öorliegt, ift beutlid) Sombina*
tion jroeier S3earbeitungen berfelben ®egen*
ftönbe; Ps ift of)nel)in 3u)'ifea^t'eit fe^r öerf^ie*
bener ^änbe, nic^t Guelte im engeren ©inn.
Cb Pg eine fd)riftftellerifd)e Snbiüibualität ift?

Sd)on um be§ einen SapiteB @e 1 toillen möd)te
man e§ anneljmen, unb fann bem nä'^er treten,

menn öon Pg ju Saften öon Ps bie oben angeben»
teten 3lbftric^e gemad)t werben bürfen.

Heber bie enblid)e Ginfü^rung eine§ priefter»

lid)en ©efe^eS in ber nac^ejiUfd)en ©emeinbe
au Seriiiolem (444 ö. Gf)r.) berid)ten bie ^od)»
mid)tigen Äopitel 9Je 8—10, beren ©runbftod
o^ne B^^eifel ber "Senff^rift G§ra§ entflammt.
9lu§ biefem 85erid)t ergibt fid):

1) 2)aä öon G§ra öorgelefene unb eingefüfirte

©efe^bud) war öon i^m au§ 33abi:)lonien mitge»
bxaö)t unb feit feiner Stnfunft (458) in feinem
^aufe öerwat)rt, ber 58olf§gemeinbe öon Sern*
jalem ober bis ba^in ööllig unbetannt. 2)ieö be*
weift aud^ bie SSeftürjimg be# SßolB über feinen
Snl)alt (5^et) 8, 9), ä^nlid) ber bei Sofia über ben
Sn^alt be§ @efe|bud)§ |)ilfia§. Slber Gira f)at

ba§ neue @efe| nid)t nur erft au§ bem Gjil mit*
gebraut, fonbern er Reifet in bem orammfd)en

53egleitfd)reibcn ?lrtaserje§' I (G§r 7, 12) gcrabe»

ju „©d)reiber (nid)t „Senner"!) be§ ©efe^ei»

beä ©otteä be§ Rimmels". 1)a§ mufe nid^t be*

beuten, bafe er ber eigcntlid)e unb einzige SSer»

faffer be§ ?ßrieftergefe^e§ gewefen fei, Wot)l aber,

ba^ er bie jur $8eröffentltd)ung beftimmte @e=
ftalt beäfelben oufgeäeid)net I)abe.

2) 5)a§ ©efe^bu^ G§ra§ wor nic^t ber I}eu=

tige ^entoteud). 1)enn e§ Wäre gonj wiberfinnig,

ja unbentbar gewefen, ba§ priefterlid)e ©efe^,

ouf bo§ bod) G§ra alleä antam, mit einer i^vdic

anberäartiger ©efe^e unb $8ert(^te ju öerfd)Wei«

feen. dagegen fprid)t alles bafür, ba§ G§ra§ @e*
fe^buc^, bo e§ nid)t wie Ph für bie ^riefter, fon*

bem auSbrüdlid) für ba§ 58olf beftimmt War, in

ber ^auptfad)e ber Quelle Pg (f. o.) entfprad).

3) Db ba§ ©efe^bud) G§ra§ neben Ps aud)

^eritopen ouä Ph, öielleic^t oud) fol^e au§ P»

entf)ielt, ift nic^t me'^r au§äumad)en. 9UIerbing§

Wirb 9?e 8, 14 ff. al§ Seftanbteil biefe§ ©efe^*
bud)§ Sö 23, 39 ff., olfo ein 9tbfd)nitt öon Pi»,

äitiert, bod) ift bie duellenfrage in Sö 23 eine

fel)r öerwidelte. ©djliefelid) ift aud) ber SKöglid)*

leit noä) ju gebenten, ba§ ba§ ©efe^bud) G§ra§
©lüde au§ bem 58ereid)e öon Pg unb felbft Ps

enthielt, bie nad)mal§ bei ber ©d)luferebaftion

be§ ?ßentateud)§ geftrid)en tuurben.

2)ie feierlidie 3Serpflid)timg auf ba§ ©efe^*

bud) G§ra§ wirb un§ 9fe 10 1 ff. berid)tet. S)a=-

gegen gebrid)t e§ unS an irgenblreld)er 5!unbe

über ben legten 9tft in ber Gntfte^ung§gefd)id)te

be§ ^entateu(^§: bie a?erfd)meläung ber öer-^

fd)iebenen ©d)id)ten öon P mit bem älteren tor=

pu§ ber Grsä^lung§== unb ©efe^büd)er JED, wie

fie im l^eutigen ^entateud) öorliegt, unb bie 9lb*

trennung ber 9Sorgefd)id)te öon bem großen ©e<
fd)id)t§werf. Sluf bie Sauer ging e§ natürlid}

nid)t wo^l an, beibe Äorpora nebeneinanber i^er*

louf en imb fo ben tatfäd)lid) öor^anbenen ©egen=
fa^ jwifcben if)nen füf)lbar werben ju laffen,

wä^renb i^nen bod) längft gleid)e ©eiligteit unb
Slutorität äuertannt war. 3llle§ brängte baju,

bie ©efamtüberlieferung über bie Urjeit imb bie

öorejilifd)e ©efd)i(^te be§ aSol{§ in einem ©e»
famtwert ju öereinigen unb bie 5tu§gleid)ung

ber etwaigen 2Biberfprüd)e ber 3;ätigfeit ber

©c^riftgele:^rten ju überlaffen. SSann unb öon
wem bie ©erftellung biefeä SSerB erfolgt unb
wie e§ für bie ©emeinbe offiziell fonttioniert

worben ift, bleibt für un§ öollftänbig in Sim!el
gefüllt. Sen einzigen ?ln^alt bietet ber Um*
ftanb, baf; bie ©amaritaner unb jWar woljl im
ajerlauf be§ 4. 3a{)rf)unbert§, ben ^entateud)

al§ Ijeiligeä Sud) übernommen l)oben. 5ßei ifirem

|»afe gegen bie '^uiitn würben fie bie§ fd)Werlid)

geton t)aben. Wenn iljnen nid)t ber mofaifd)e

Xlrfprung be§ ^ßentateud^ä bereite jweifello§

feftgeftanbcn t)ätte. 'Jjarnad) mufe feit feiner

gertigftellung fd)on ein längerer B^itraum öer*

ftrid)en gewefen fein, unb man Wirb nid)t fe^l*

gef)en, Wenn mon ben 9lbfd)lu§ nod) bem 5. 3at)r*

^unbert juweift.

SebenfollS l^errfc^t barüber nur eine ©timme,
mit we^em ©efd)id ber le^te 3?ebaftor beä

$entateud)§ (Riedp) feine jc^wierige 9lufgabe

gelöft f)at, foweit biefe über^oupt lö§bar wor.

9ln bem 3;eEt ber ölteren Ouellenfdiriften ^t
er fid), fo weit Wir urteilen fönnen, wenigftenä

im ^entoteud^ toum irgenbwo öergriffen. Sßor

bod) t)ier burd) bie früt)eren reboftionellen SSer*

fc^weifeungen (Rje imb Ried) fd)on ert)eblid)
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borgearbeitet. Sagegen fiemü^te er jitf) mit
ISrfoIg, buxä) bie Giruppierur.g ber aerjctiiebcnen

äDueIIenjd)tiften getüifje Slnftöße oiis bcm 5Keg
räumen; Jo, wtnn er (Sj 32—34 jiüijc^en bie

faft gons ibenti|cf)en ©ejejjeSförper 25 ff. unb
35 ff. einjd)iebt. Sag er allenthalben P jugrimbe
gelegt unb bie übrigen Ouellenfdjriften in biefe

„(Srunbfdjrift" eingearbeitet I)abe, Iä|t \\d) md)t
überall jo beutlid) ertueifen, wie in ber Oicnejiä

(f. u,). S)a§ er aber ba§ 93knid)enmöglid)c getan
i)at, um eine ^Injat)! fetjr l)eterogcner Sieftanb*

Sa§ ©efefe.

teile 3U einem fd)cinbar einf)eitlicf)cn ©onjen ju

öevfd)melsen, bafür jeugt ber Umftanb, bafe jic^

nid)t nur bei ben guben feit bem 4. ga^ri^imbert

bor (5f)r., fonbern aud) bei ben Gtjriften biele

gotjtljunberte lang bie Ueberjeugung bon ber

burc^gängigcn Stbfaffung be§ ^entateud)ä burd)

iDiofe faft ungeftört befiaupten tonnte.

§tuf bie Unterfd)cibung ber berfd)iebenen ü?e*

baftionSftabien ift in ber Ucberfelung i. g. ber«'

5id)tet.

^^a§ crftc fSnä) SiDZofc ober bic @c«cft§.

Sie @enefi§ er^äfilt bie SSorgefd^id)te ber

S;t)eotratie (b. i. be§ @otteiftaat§) S§racl§ Don
ber 6rjd)affung ber SBelt bi§ jum %obc 3ofept)§

in 3tegt)pten. Sein Sefetjl in betreff ber Ueber^

fü^rung feiner ©ebcine naä) Kanaan (50, 24 f.)

leitet bereite ju ber folgenben ®efd)id)te be§ 2iu§-»

jugä au§ 2tep,t)pten über.

Ser ©toff ber @eneji§ jerfällt beutlid) in

i^njei gro|e ^aupttcile: bie Urgefd)id)tc äap.
1—11 unb bie ^atriard^ener5ät)Umgen Äap. 12
bi§ 50. Ser gefamte ©toff ift aber bon ber

©d)Iugrebattion eingefügt in ben 5Rat)men bon
10 au§ P ftammenben ^erifopen, bie faft fämt=
lid) mit ber Ueberfd)rift beginnen: bie§ jinb bie

töledöt, b. i). eigentlid) „Beugungen, Urfprünge"
ober „ber ©tammbaum", bann aber auc^ „©tam=
meSgefc^ic^te" unb fd)lie61id} „@efd)i(^te" über-

haupt. 9iur 2, 4 a erid}eint bie urfprünglid)e

Ueberfd)rift al§ llnterfd)rift, unb 5, 1 Reifet e§

au§füf)rlid)er: bie§ ift ba§ 93ud) ber Jolebot^
'äbam^. Db bie Solebothüberjc^riften tatjäd)Iid)

bon P« ober bon einem Ps finb, gehört ju ber oben
angebeuteten gtoge nad) bem urfprünglid)en
Umfang bon Pe.

Sie 10 Solebotf) finb bie be§ Rimmels unb ber

erbe (2, 4 al§ Unterfd)rift; urfprünglid) bor 1, 1 ?),

9tbam§ (5, 1), 5Roaf)§ (6, 9), ber ©öf)ne 9Joat)ä

(10, 1), ©cm§ (11, 10), Ierad)§ (11, 27), gämaelä
(25, 12), gfaaB (25, 19), ßfauä (36, 1), gafobä
(37, 2). Siefer Slnorbnung liegt beutlid) ba§
'ilJrinäip jugrunbe, bie Solebot^ ber SSertreter

ber ^auptlinie jebelmal erft bann ju beginnen,
wenn bie juge^örige 9?ebenlinie abgetan ift. ©o
beginnen bic Solebot^ Sl^atö, ber bod) 21, 2

fd)on geboren ift, erft 25, 19 nad) ber 21u§id)ei*

bung 3§mael§, bie Solebot^ 3a!ob§ erft 37, 2,

obfc^on bereits bon 25, 22 ff. nb über i^n eräät)lt

ift; äubor mufjte aber föjau (in Äap. 36) au§gc»

fd)ieben fein.

Ser Umfang ber in ber ©cnefi§ bertoenbeten

£luellenjd)riflcn J (bon 2, 4 b ab), E (bon 15, 5

ab) unb P (bon 1, 1 ab) ift fetjr berfd)ieben. 3üif

JunbE entfallen etwa fünf @ed)ftcl beä@anjen,

auf P, genauer Ps, ein ©ed)ftel. Ser S3erid)t bon
P berläuft meift in einem bünnen gaben (bgl.

g. 93. 16, 1 a. 3. 15; 19, 29 u. a.), oft in ©eftalt

bon ©enealogien mit ftereotl}pen (Wormeln (Stap.

5; 11, 10 ff. u. a.) unb überall mit genauer §et-=

bort)ebung ber G^ronologic. 3Jiele§ bon bem alt»

überlieferten ©loff fiel für Ve bon jclbft bal)in,

weil biefe Quelle forgföltig olle§ übergebt ober

anber§ barftellt, wa§ ouf bie Patriarchen ein

fchled)te§ Sid)t werfen fönnte, wie j. 83. ber

93ruberjwift gafobä unb efauS. 91u§fül}rlid)e

Sarftellungen gibt fie, abgeje^en bon ihrem
felbftänbigen ©ünbflut§beric^t, nur bann. Wenn
irgenbeine einrid)tung beS ©otteöftaatS in 58e=

trad^t fommt. ©o gipfelt ber Bericht über bie

SSeltfd)öpfung 2, 3 in ber ©nfe^ung beö ©ab=
bath§; Äap. 9, 1 ff. ersöhU ouSführlid) bic Sin»

orbnung bei Sloahbunbeä, tap. 17 bie be§

2tbrahambunbe§ mit ber ßinfe^ung ber 93efd)nei'

bung. Sagegen gehören bic erjählungcn, bie

bie @efd)id)te ber SSorbäter S^raelä bon Slnfang

an in ben ^uloTimenhang ber 93öltergefd)id)te

überhaupt geftellt unb fo gu ber gbee ber ,,2Selt*

gefd)id)te" ben ©runb gelegt hoben, faft fämtlid)

ber J»!Quclle an.

Die Urge[(f)td|te (Kap. 1—11).

SDie iefeige ®eftalt beS SBerid^tä über bie SSelt-

yd)öpfung geigt ad)t (anbere nehmen Rieben, wie-
ber anbete sehn) SBcrfe auf fet^ä 2;age berteilt

(auf ben 3. unb 6. Sag falten ie 2 SSerle); am
7. 2:ag ruht (hebr. säbat) ®ott bon feinem
<5(f)affen unb erhebt ihn baburch äum heiligen

(9iuhe-) 2;ag, äum ©abbath. Safe aber erft P bie

urfprünglichen 7, 8 ober 10 (f. o.) ©chijpfungS«
Werfe auf eine SSoche (6 Strbeitätage mit nach"
folgenbem ©abbath) öerteilt habe, läfet fidh nicht

BeWeifen.

^Sie jetige Slnorbnung fe^t beuttich ben 4.— 6.

©chijpfunggtag in SSeäiehung jum 1.— 3. ben
3 erften Sagen Werben bie SBelträume gefd^ie-

ben unb georbnet, in ber gweiten 9leihe erhalten

fie ihre aSewohner, immerhin mit ber ©infdbrän-
fung, bafe am 4. Sag ber aSeltraum beä 1. SagS
nicht befe^t wirb. Qn ber breigeteitten Slöelt

wirb am 1. Sag im äugerften SBeltraum baS ®e-
biet bon Sicht unb ginfterniä gefonbett, ohne
bafe erfennbar wäre, wie ba§ gebacht ift, nur bafe

£icht unb ginfteiniä al§ loämifche ©röfeen er»
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fdjeincn (bgl. ^li 38, 19). Slm 2. Sag toerben

butd) bie aI3 inaHioeS ©etoölbe äu benteubc

^immelgfefte bie oöeienunb bie unleren 5Q3aifcr,

ber ^immliidie imb ber itbijc^e Däcan (ogl. 7, 11)

orjdjicbcn unb bamit SRaum für bie ©eic^opfe

bc5 i. nnb 5. XaQ^ genjonnen: cm bie ^imtnelä»

fc'"te foinmen am 4. Sag bie ©cftirne, unb am
5. Sag iiierben für ben Suftraitm unter ber gefte

bie 25ögel, in ba§ SSJlett bie SBaffertiere gcfd[)affen.

S'tm 3. Sag tüirb auf ber (Srbe 9DJeer unb Sanb
eefd)ieben unb bie ^flanäenbccfe gcfdjaffen unb
bamit 5Raum xtnb SebenSmbglidjleit für bie ©e»
fcl)öpfe be§ 6. SagS, bie Sanbtiere unb ben OTcn«

jcf)en, fjergeftcllt.

2)a§ Grgcbniä be§ :^eftigen ©treitS üBer ben
Urf^irung biefer Soämogonie (5JSeItcrfd)affung)

üon P ift in Stürje biefeä: eine Slnle^nung an bie

in ben Seilinfc^riften unb öon gried^ifc^en ©cf)rift»

ftellern überlieferte babt)Ionifcfte Slc^mogonie

ift unleugbar; aber ber bibtifd)e Sericljt behauptet
troöbem nacfi tt)ie uor feine eigenartige SBürbe
unb Seine überaus ^01)6 religiöfe Sebeutung. '^aä)

ber babt^Ionifc^en Jtoämogonie erjeugen uran-»

fänglid) apsu (ber unterirbifd^e Djean) unb bie

tiümat (baS 93Jeer) bie ©öiter. iRad^malä aber

crtoeift ficö tiämat ben oberen ©öttern feinbielig,

bewaffnet bie aaif i!)re (Seite tretenben ©ötter
unb erfd)afft greuliche Ungeheuer gu geifern im
Sam^jf. ©inige gegen fie bcorberte obere ©ötter
raagen nicr)t ben ßam)3f. (Bd)üe%lid) aber erbietet

•ic^ 9}larbuf, ber ©Ott ber grü^IingSfonne, gegen
bie Sufic^erung ber Dbcrfierrfifiaft unter ben
©üttern jum Stampf, befiegt unb tötet bie Sia»

niat unb serlegt fie in jttjei Seile. 3Iu§ bem
einen bilbct er ben Gimmel; ob au§ bem anbern
bie ©rbe, ift ebenfo ftrittig, h)ie bie tRci^enfoIge

ber übrigen ©d^öpfiingSroerfe. S)ocö fd)Iieftt fid)

ber b!blifd)e Serid^t in biefem 53iintt fjoc^ftroa^r»

fc^einlid) einer beftimmten ©eftalt ber babt^Io»

nifdjen Ueberlieferung an.

SJafe P feine 9SorIagc etrtia erft im ©Eil ober
gar nac^ biefem in Sabt)Ionien lennen gelernt

unb toerttjertet ^abe, ift fo gut toie unbentbar.
©ie mu6 längft in irgenb mett^er ©eftalt in ?3a»

läftina ^eimifd) geworben fein, öielleidjt fc^on gur
3eit be§ regen aSerfel^rg gwifi^en ben ©upörat»
länbern unb Slegtipten, auf ben un§ bie fog.

el>2fmarnabriefe (um l-iOO b. (Sfir.) ^inweifen.

Su patäftinifdjem Urfprung Würbe aud) ftimmen,
bafe eö in ber STogmogonie öon P nid)t an einem
StnHang an bie p^önigifdie aSeItfdf)öpfung§Ie5re

(f. u. au 25. 2), fowie bieneid)t an bie ägt)pti-

fc^e fe^It.

©in SBergteicft ber 2)arfteUung öon P mit fei-

ner SBorlage Weift fofort neben einigen ajerüf)-

rungen bie ftärfften a3erfd)ieben:öeiten auf. Sie
babt)Ionifc^e StoSmogonie ift bie p^antaftifdie 2lui-
geftaltung eine» 93lt)tf)u§, bem ber ©ebanle an
bie alljä^rlid^e Ueberwinbung ber aerftörenben
Ueberfd)Wemmung§geWä5ferinber©ut)^iratniebe»
rung buri^ bie june^menbe ©ewatt ber grüblingä'
fonne jugrunbe liegt. Sa§ ftarfe Ueberwud)ern
be§ mt)tf)oIogifd&en ©lementS offenbart fid^ bor
allem in bem §erborgeI)en ber ©ötterwelt au§
ben finfteren d^aotifd^en SBaffern, in ber 5ßerfo»
nifiäierung ber lefeteren, fowie in bem ftart

ausgeprägten q5o(t)tt)ei§muä unb ber gülle mt)«
t5otogifd)er Ungef)euer. SSon allebem ift in ber
biblifc^en Sloämogonie fo gut Wie nid)t& mef)r gu
entbeden. SBo^I Weift SB. 2 auf ein finftereä

©fjaoS in ©eftalt ungeheurer aöaffermaffen, über*

fdjwebt bom (fd)öpferifd)en) ©eifte ©otteS l^in.

aCber eine ©inwirfung auf biefe§ ©f)ao§, ben
legten Sdeft ml)tf)oIogifd)er SBorftellungen, fonxmt
eigcntlid) nur in 18. 6 bei ber ©ingie^ung ber

^immetSüefte gwifc^en ben oberen unb unteren

jSaffern in 58ctrad)t. $öd)ften§ tonnten noc^

in S8. 16 unb 21, fcf)WerIid) aber in 2?. 26, in ber

2iu§bruclSweife gang berblagte ©rinneruugen an
bie IjeibnifdK SSorlage nadE)fIingen. ^m übrigen

ift ber ©ebante an eine ©bolution (^erauSent»

widelung) ber Singe au§ bem ®öao3, gefd^weige

an eine ©ntflel)ung bon ©öttern au§ itjm botl"

ftcinbig abgeftreift unb auSgefc^toffon. 'OTan fann
biel ef)ev fagen, bie fJlatur ift l^ier wie DbfeEt

©Dtte§ fo Obfeft eineS mt)tl)u§freien, gur wiffcn»

fdE)aftIidE|cn SetradE)tung fül^renben Senleni ge«

Worben.
Ueberau fte^t ber ewige ©ott in überwettUd^er

$ofieit unb Slllmac^t ber bon i£)m gefd)affenen

unb barum bon i^m grunbberfc^iebenen SBelt

gegenüber. Sarau änbert auc^ ber ©g 31, 17 in

ber SIuSbrucEsWeife nod) überbotene Slntt^ropo»

morp^iänxuä be§ 5RuI)en§ ©otteä am 7. Sag
nichts. Surrf) fein blofeeS SBort tjat er fie in§ Sa-
fein gerufen unb bon SInfang an mit ben ©efefeen

it)rer ©rlialtung au€geftattet. Sie Xöelt ift SBille

unb ©ebante ©otte§: „felbft nur e i n e g, fül)-

ne§ Senfen, Wirft bie SBelten fid) gu lenfen."

©tufenweife, bom Slieberen gum §öf)eren auf»

fteigcnb t)at er fie gcfi^affen, gulefet ben 93Jenfd)en

nach feinem ©benbilb al§ ba§ Siel unb bie Slrone

ber gefamten ©i^öpfung, aber aud) jebe§ eingelne

aSer! bortjer in feiner Ulrt bolltommen. Unb fo

geftaltet fid) ber gange SSeridjt wie bon felbft gu

einem <)?rei§ ber 8inmad)t, ©üte unb sißeiSheit

be§ ewigen ©c^öpfcrS unb erfjebt fid) bamit türm»
t|od^ über jeben anberen SSerfud), bie ©ntftehung
ber Söelt gu ertlären.

Sin biefer feiner religiöfen Söebeutung foll

man fich aber aud) boltftänbig unb enbgültig ge»

nügen laffen. yiod) heute wollen bie SSerfut^e

nid^t enben, ben biblifdjen ©chöpfungSberit^t

mit ben ©rgebniffen ber ©eologte, 9Iftronomie

unb überhaupt ber Staturwiffenfd)aften gang ober

bod) teilweife in ©inflang gu fe^en. ^n ber Sat
will unfer a3erid)t in betreff ber aöeltentftehung

S a t f a d) e n ergählen unb bewegt fid) babei

in ben 9SorfteIIungen be§ geitlid) unb räumlidö

engften SBeltbilbeä be§ 2lltertum§ (g. 23. ber

bom §immel al§ einem feften ©ewölbe, bon ben
aSaffern über ihm, ben ©ternen aB am §immel
befeftigten Störpern). Slber bie großen religiöfen

©cbanten biefer Sarftellung finb auf ba§ heutige

wiffenfd)aftlid)e Söeltbilb nid)t nur anwenbbar,
fonbcrn biefeS ift ihnen fogar Weit mcht entfpre»

d)enb. ©omit haben Wir alten ©runb, ba§ SBelt-

bitb be§ 8tltertum§ in biefer ©cE)5pfung§gefchid)te

gu b e n ISeftanbteilen ber ©eiligen ©c^rift gu

rechnen, bie für un§ md)t maBgebenb finb, gumal
fie mit bem Wahren Btoed ber SSibel, ber ÜJlittei«

lung bon religiöfen SSahrheiten, nid^tS gu tun

haben, ^eber aSerfuch, biefe einfad)e Satfat^e gu

leugnen unb bon ber 58ibel 2lu§funft über gragen
gu berlangen, bie ihrem wahten Stütde fern

liegen, fann fd)Iie6Udö nur — Wie bie ©rfahrung
reichtidö gelehrt hat ! — gu einer ©d^äbigung ihteS

atnfehenS unb gur SSerbunfelung be§ Dffenba«
rungächarafterS ber bibtifchen ©laubenSgebanfen
führen.
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P ' Stnfonga fc^uf ®ott ben ^immet unb bic ©rbeb. « (£5 toax aber bie Grbe hjüflc 1

unb leere unb ginfterni? lag ouf ber 3;iefe<i, unb ber @eift @otte§ jcf)tt)ebte« ü6er ben
aSaUern. *

-5)0 ^prnd) @ott: (Sä merbc ßid}t! llnb e§ tvaxb Std)t. * Unb @ott fa^, baß
ba§ Sid)t gut mar, unb @ott fcf)ieb baä Sid)t öon ber f^infternigf. ^ Unb @ott nannte« 5

ba§ £id)t Sag, bie gi'tfterniS aber nannte er 9Jad)t. Unb eä hjurbe Stbenb unb lüurbe
9JZorgen, ein erfter Sag^.

^ ®a ©Ott: (Sä merbc eine gefte inmitten ber SBo^fcr unb bilbe eine @d)eibe*
njanb 3toiyd}en ben üer|d)iebenen Söafjern. <Unb e§ gefd)at) fo>. ' Unb @ott ntad)te bie

fyefte aB eine (Sd)eibetüonb 5tx)iid)en ben ?Öaj[ern unter'^alb ber ?yefte unb ben SBaifern
oberl^olb ber Grefte. * Unb @ott nannte bie f^efte Gimmel. Unb e§ lüurbe Slbenb unb
tuurbe SÄorgen, ein gmeiter Sag.

»
'3)a ^prad) &ott: G§ fammle fid) ba§ SBaffer untertjalb beö §immeB an einen

Ort, ]o bai ba§ Srodene jid)tbar merbe. Unb e§ ge?d)a^ fo . Unb @ott nannte bad 10

Srodeiie (Srbe, bie (Sammlung be§ 2Saffer§ aber nannte er SDJeer. Unb ©ott ]a1), baß e§

gut mar. " 1)ann Iptaä) &ott: '3)ie ©rbe laffe junge§ @rün fprojfen, ^amentragenbe ^Jflan*

gen <unb> f5rrud)tbäume', Weld)e je nad^ il}rer 9irt auf (Srben f^rüc^te Bringen, in benen
i:^r (Same ift. Unb e§ gefdja:^ ]o. ""Sa ließ bie 6rbe junget @rün oufgelten, famentra»
genbe ^flanjcn je nod) it)rer 5lrt unb Säume, meiere gfrüd)te trugen, in benen il^r ®ame
ift, je nad) i^rer S(rt. Unb ©ott fa"^, baß e§ gut mar. Unb e§ mürbe 9fbenb unb mürbe
SJJorgen, ein britter Sag.

^*
'S)a fprad) ©ott: @ä follen Seud)ten entftetien an bcr^^efte beä§immel§, ,um su

fd)eiben Sag unb 9Jad)tk, unb fie foIIen a\§ Qeid)en bienen unb Seiten, Sage unb ^al^re

beftimmen '. Unb fie foUen bienen aU Seud)ten an ber ?^efte beä §immelä, um ju 15

leuchten über bie (Srbe. Unb eä gefd)at) fo. '° Unb ©ott mat^te bic beiben großen Send)«
ten: bie größere Sendete, ben Sag 5u Befierrfdjen, unb bie tieinerc Seud)te, bie yiaä)t ju
be]^errfd)en, basu bie (Sterne™. Unb ©ott fe^te fie an bie ^efte be§§immel§, bamit fie

über bie (ärbe Ieud)teten '^unb über ben Sag unb über bie 9?ad)t !^errfd)ten unb baä fiidit

unb bie 3^inftcrni§ Ooneinanber fd)ieben. Unb ©ott fal^, baß e§ gut mar. ^* Unb e§ mürbe
9fbenb unb mürbe SJforgen, ein öierter Sag.

2'"2)a fprad) ©ott: Gä mimmle baä Söaffer bon einem ©emimmel lebenber SSefen, 20

unb SSögel foUen über ber Grbe Einfliegen oor ber S^efte beä^immeB t)in. <Unb e§ Qe]d)at)

fo>. 2' Unb ©Ott fd)uf bie großen Seetiere » unb alle bie lebenben SSefen, bie fid) regen,

toon benen ba§ SSaffer mimmelt, je nad) i:Erer 9(rt, baju aUe§ geflügelte ©eöögel je nad)

feiner 9Xrt. Unb ©ott fa:^, boß e§gut mar. " Unb ©ott fegnete fie unb ffjrad): Seib frud)t*

Vers 6 „und es geschah so" steht im MT hinter V. 7, gehört aber nach V. 9. 11. 15 usw.
hinter den Schöpfungsbefehl. 7 Am Schluß ist wahrscheinlich durch „und es geschah so"
die Billigungsformel (s. V. 4. 10. 12 usw.) verdrängt. 9 G weiter: Und es sammelte sich

das Wasser unterhalb des Himmels an seinem Orte und das Trockene wurde sichtbar. 11 lies

mit Sam G usw. we'e? wie V. 12. 14 Sam G mit V. 15 f. besser übereinstimmend: zur Be-
leuchtung der Erde und um zu herrschen über Tag und Nacht und um zu scheiden usw. 20 Am
Schluß ist wohl mit G waj<;hi ken zu ergänzen.

a 5)er 3lnfang üon 2, 4b ff. legt bie 9tnnar)mc naf)e, boß SS. 1—3 urfpiünglid) aU e i n ©a^gefügc
gemeint loar: ^ 9(m Stnfang, olg ©ott ben ^. unb bie G. fd)uf — ^ e§ Wax aber bie Qhrbe ufit». — ^ ba

fprad) ©Ott ... b „.öimmel unb (Stbc", b. i. ba§ SSeltall, tüofür ber |)ebräer leinen §üi§brutf

i)at, unb iWax im ©inn be§ SoSmog, ber fettigen, geoxbneten SSclt. c eig. „SBüftenci unb Ccbe",

f)ebr. töhu wäl-öhu: böhu entfprirf)t öielleic^t ber baau ober Urmatcrie in ber pt)önijifcf)en Äo^mogonie.
d :^ebr. tehom, luel(f)e§ 3Sort bobl)lonifd)eni tiämat (f. 0.) entfprid)t. e (Selbft wenn ba§ St 32, 11

beutlid) „fd)iDeben" bebeutenbe SSort im 6ebr. oud) für „brüten" gebroud)t loorben loäre, Würbe biefe

83ebeutung fid) in ben ©eift ber ganzen ^arftcllung fd)lecl)t einfügen. Saß bie SBorftellung be§ bebru=

teten 3BeItenei§ mit ber fonft burd^fdjeinenben babt)lonifd)eu ftoSmogonie nid)t§ ju tun I)at, fc^ließt

aber on unb für fid) bie 9Jtögtid)feit nid)t au§, baß fie, freilid) grünblid) obgebloßt, im ^intergrimb ftc^t.

3Sie ber Gräö^Ier c§ fi^ gebad)t I)oben mag, jeigt öielleid)t S Sir 24, 3 I SSgl. 38, 19 bie Orte

be§ 2id)t§ unb ber ginfterniö. g (Srft mit bem 9?amen f)aben nad) bem :^ier pgrunb licgenben

Senfen bie Singe i^r fieser gültiges ©ein. Sie ^Benennung ftellt feft, baß fie in§ Safein gerufen finb

(ügl. au^ 2, 20 u. 9(nm.). h Sie ©d)eibegrenje bc§ SageS ift ^ier ber SJlorgen: e§ »ergebt bie erfte

Sage§t)älfte bi§ jum Stbenb, bie anbere bi# jum SKorgen bc§ neuen Sag§. i bem jungen

©rün toerben teils SabreSpflnnjen, teils Sauergeh)äd)fe (Ogt. SS. 29). k ÜKan barf fragen, ob bic

©d)eibung öon Sag unb 9Jad)t neben SS. 4 f. unb neben ber 33ef)eTrf(^ung üon Sag unb 9fod)t nid)t eine

nad)träglid)e Ginorbeitung ift. 1 Unter „geiten" werben bie gefte gebarf)t fein. Ob eS ntd)t

ftatt „Sage" urfprünglicb „53Jonate" b'eß, nad)bem Sag unb SUad^t gefd)ieben finb? SaS ^eid^engebcu

Wirb Sammelbegriff für baS 9?ad)folgenbe fein; aftrologifc^e Siebeutung ber ©eftirne »oransuftellen,

ift bem ©eift bief'er Sd)öpfungSgefd)id)te nic^t gemäß. m Sie „.^errfc^aft" ber ©eftirne befd)räntt

fid) auc^ t)ier auf if)re aftronomijd)e S3ebeutiuig; bie 9ii 5,20 nad)flingenbe SSorftellung öon ©eftirn«

göttern unb beren Ginfluß auf bie Grbe liegt gönälic^ fem. n SoS im §bt. ftel^enbe SSott Wirb

oud) für mi)tt)ifd)e llngetjeuer gebrouc^t; P benft an fold^e jebenfolls nic^t.
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Bar unb mcfiret eud) unb füHct boä SBajfer im SDJecr, unb aud) bic Sßögel follen U<i)

tne^^ren auf ©rben. " Unb e§ tuurbe SCöenb unb njurbc SUiorgen, ein fünfter %aQ.
^*Da fprad) @ott: ^ic 6rbe bringe tierbor lebenbe SSefen je nad) t^rer Strt, SSie^

25 unb ©etüürm unb roilbc Siere» je nad) il^rer 9frt. Unb e^ gefd^a!^ fo. " Unb @ott mad)te

bie ttjilben Siere je nad^ il^rer Strt unb ba§ SSiel^ nad) feiner Strt unb alle Siere, bie auf bem
93oben Iriec^en, je nad) i^rer 2trt. Unb @ott fal^, ba§ e§ gut tuar. ®ann fprod) @ott:

Saßt unä^ 9Jienfd}en mad)en nad) unferetn SSilbe«, un§ öl^nlid), unb fie follen ^errfdjen

über bie ?5ifd)e im 9J2eer unb über bie Sßögel am §immel unb über ba§ SSie:^ unb über alle

<rt)ilben2iere> unb über allc§ ©etuürm, ba§ auf bcr ©rbc um:^er!ried)t. "Unb @ott fd)uf

ben 3!JZenfd)en nad) feinem 93ilbe — nad) bem 93ilbe ©otteä fd)uf er i^n; ol§ Mann unb
SSeib fc^uf er fie<i. ^*Unb ©ott fegnete fie, unb ©ott f))rad) ju il^nen: ©eib fruchtbar

unb meieret eud) unb füllet bie ©rbe unb mad^t fie eud) Untertan unb ^errfc^t über bic i^iläje

im Mcev unb bie SSögel am Gimmel unb über alle§ ©etier, baä fid^ ouf Grben regt ! Unb
©Ott fprad^: hiermit weife icE) eud^ alle ^ßflansen an, bie ©amen tragen, bie allenthalben

auf ßrben tt)ad)fen, baju alle Sääume mit grüdfjten, bic ©amen entf)altcne — ba§ fei eure

30 SJa^^rung ! dagegen allen Sieren auf ber @rbe unb allen SSögeln am Gimmel unb allem,

hja§ auf (Srben friedet, (allem) tt)a§ ba befeelt ift, <beftimmeid)> aUeg©ra§ unb 5lraut äur

9ZaI)rung. Unb ei gefct)al) fo. Unb ©ott fa:^, ba% alle§, tüa§ er gemadjt, fcl)r gut fei.

Unb e§ njurbe 9(benb unb tüurbe 93Jorgen, ber fed)fte Sag.
2 ^ ©0 njurben öollenbet ber §immel unb bie (Srbe mit if)rem ganzen §eer. ^ Unb ©ott

bollenbete am fiebenten * Sage fein SSerl, ba§ er gemacht l^atte, unb ru'£)te am fiebenten

Sage öon all feinem SSerl, ba§ er gemad)t t)atte. ' Unb ©ott fegnete ben fiebenten Sag
unb erHärte if)n für l^eilig, toeil er an il)m gerul^t f)at üon all feinem Söerfe, ba§ er fd)affenb

gemadf)t l^atte s.

* ©aä ift bie (©efdhid)te ber) (Sntfte:hung be§ Rimmels unb ber ©ibe, al§ fie gefdfiaffen

iourbeni».

$arabte§ unb bie @rf^affung be§ äBeibeS.

9}lit 2,4 b jetit bie ia^tpiftifdje Ouellenfd^rtft

ein; bod) ift ber iüirflicfie Stnfang JDa'^ricfjeinlid)

(f. 9Intn. 1>) toom 9tebaftor unterbrüdt. Statt

einer ÄoSmogonie Beridjtet ber jefeige Sejt nur
eine ^enfd^enfi^ö^jfung : @ott formt einen

inenfd)Iic^en Organiäntuä lunftöoU an§ ®rb»

fxümd^en bom Stcferboben unb belebt i£)n burdj

ben unmittelbaren (Sin^aud^ göttüdjen ßebenS»
obemS. 9Jo(^ toar bamalä feine 33egetation auf
Grben, benn e§ fel^tte noc^ an Siegen xmb ber

tiftegenben OTenfd}enJ)anb (überall aSetonung
ber SKittelurfad^en bei J!). iod) bereitete ©ott
burc^ SBaffer bon unten 5er bie gruc^tbarfeit

bei aSobeni üor. ^""ödjft aber forgt er für einen

SSo'önfiö be§ ^leugefc^affenen im SSejirl (Sben.

®abei ireift bie @rtt)ä£)nung eine§ ober gmeier
(93. 9 u. 2Inm. e) befonberer 93äume famt bem
SSerbot in SS. 16 f. bereits auf bie §aut)terääl)lung

in Siap. 3 't)ixi, ber Sia\3. 2 al§ (Singang bienen
foll. 3)ie enuägung @otte§, ha% ber 9J^cnfd)

bringenb einer (Srgönsung bebürfe, beranta^t
bie ©rfc^affung ber Siere. Stber biefer SSerfucf)

fü^rt nid^t ju bem geiuünfc^ten Siel- ®ie 59e»

nennung ber 2;iere burd) ben SJlenfc^en (bgl. baju
©. 13, 2tnm. c) lebrt, bafe er unter i^nen allen

fein i[)m entft)rec5enbe§ SCBefen entbedt bat.

So mufe benn ®ott einen anberen SCSeg ein*

fc^lagen. (Jr geftaltet eine bem 93Janne ent»

26 1. mit S hajjat hä'äre§; MT: und über die ganze Erde. 30 Nach hajjä ist

offenbar nätatti ausgefallen.

a Die üblidje (Einteilung ber S^ievluclt in bie großen b'.erfu^igen Siere, ju benen bor allem bie

§au§tiere gel)örcn, bie milben Siere (rei^enbe Siere unb SSilbbret), ©etuüim, b. i. alle Heineren 'üere.

b 3laä) ber üblicf)en Grüärung toenbet fid) ©ott bamit an bie l)imntliicf)en SSefcn in feiner Umgebung.
Slber P fennt fold^e nirgenb§. (S§ ift alfo $lural ber ©elbftberatiing sut ^etüort)ebung ber I)oben SSic^^

tigfeit biefe§ legten 6d)öpfungölt;erf§. 2;en 93organg für biefe ben 2)ntl)ropomorpl)i§mu§ el)er ber*

meibenbe 9lebeweife bietet 3, 22; 11, 7, iuo allerbing§ Wie 3ef 6, 8 ber ©ebanle einer Umgebung bimm*
lifd)er SSefen mit im (Spiel fein tuirb. c 5)er &ebanU an eine 9Jad)al)mung ber £ e t b e § g e*

ft a 1 1 (5Jotte§ ift für ben (5}otte§begviff öon P ööUig ouSgefd^loffen. %ex Seji^ be§ göttlid)en „(Sben*
bilbeä" befielt für ben 9Äenf(^cn in ber 3ugel}örig!eit ju ber ©attung ber geiftig*fittlid)en SBefen, beren
oberfte Spi^e ©ott felbft ift, fotüie in ber Drbnung, ba§ er über ber gefomten übrigen treatur ftel)t

(ogl. ^f 8, 6—9). d (jntfpred)enb ber feierlicf)en Ginleitung 58. 26 itjirb aud) in biefer Sieben*
einonberftelhmg be§ SSert§ unb ber 5iatur be§ 5JJenfcl)en bie (äinjigartigleit feineä 2ßefen§ l)erborge*

l)oben. © bot mit StuSlofjung öon „nad) feinem Silbe" einen nod) mefir lapibaren ©a^ al§ WZ.
e S)er ©cnufe ber 83aumfrüd)te ift ber Sßorjug be§ 9JJenfdf)en bor ben Spieren; animalifd)e 5iobrung loirb

i^m erft 9, 3 geftattet. I ©am &<S Iei^t«r am „6. Sage", tnobei „bollenben" Sß. 1 unb 2 in

bcrfelben 83ebeutung ftebt. 5)od) ift 3J?S nid)t unmöglid): „bollenben" ift bann h)ie 34, 33 = auf=
boren mit ber bi§l)erigen Sätigfeit. g ®er ©abbatb, beffen Seobacfitung ben gwben in ber gansen
SSelt lenntlid^ macbt (Gj 31, 12—17), ift aU eine Strt SBeltorbnung gebad)t. h 2)ie gormel ift

fonft, unb ä>oar in ber 33ebeutung „ba§ ift ber ©tammbaum be§ imb be§" UeberfdE)rift eine§ neuen 2tb<=

fd)nitt5, nod) ber moforetifdfjen Ueberlieferung auä) t)kx. Sann ftommt fie ni(J)t öon bem (Srääbler (P)

felbft, fonbern öon einer jüngeren ^anb.
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nomtnene fRi^j^e jum SBeiBe iinb fü:^« biefe§

bem SJlanne bu. greitbio crfennt biejer bie

innigfte aSertDanbl?d)aft be§ au§ i^in unb für it)n

gejoqaffenen SBejcn» an, unb ber ©rjäfjler »neifi

äum @d)Iu6 auf bie STatfad^en ^in, auf beneu
nad) ©otteS Drbnung bie (offenbar monogamifd)
gebacE)te) htxuf)t. ©eftalt einer ©r-

Säghmg luerben fo bon J f^ielulatiüe ©ebanten
(bie einzigartige ©tetlung be§ 931enfd)en ber^

möge ber unmittelbaren S3cfeelung burd) ©ott,

feine gänstid^e S8erfJ^ieben^eit oon allen anbercn
Se6eh)efen, ber fittiid)e e^arafter ber ®f)e)

ju einem flaren unb fd)önen 2Iu§bruc£ ßebrad)t.

®ä tut ber eigenartigen ®d)ön^eit beä 2Cb'

fd)nitt§ feinen ©intrag, tüenn man auf bie

(Bputen jtoeier Sfiejenfionen aufmerlfam tnirb.

S^ad) 3,3 ftef)t mitten im ©arten ber (grfenntniä»

baitm, nad) 2,'.) ber ßebenSbaum; ber Söaffer'

ftjrubel 93. 6 unb bie SßarobieSftröme SS. 10—14

fefjen irie ^araltelen au§; auc!^ wirb ber 93?cnfdö

xed)t jugefelicn gWeimal tn§ ^axabic§ öerfefet

(93. S u. 15). ®ie SSorte „i^n ju bebauen unb
gu benjac^en" (ober „ju t>fieoen") finb burc^

2S. 5 borbereitet.

SCSenn in Siap. 1 bie 3SeIt auä einem wäfferigen
(TfiaoS ^etauSgeftaltet Wirb, fo fetit Siap. 2 cn
ben 2tnfanß bie trodene Sßüfte, in bie ein ^^fltabiei

al§ eine Dafe fiineingeftellt tuirb. ©ine ©runb»
tage, tuie fie im (5d)öt)fung§beri(^t bon P noc^

burd)fcf)eint, ift bis jetjt nid)t nadjnjeiSbar.

jpcrborgefioben fei l^ier nod) ba§ mit P ©emein-
fame: bie Stellung be§ ^enf(^en ju feiner Um»
weit (1, 28 §crrfd!aft über bie ©rbe, 2,15 «Pflege

beS ©arteng) unb ju ben Sieren (1,28 unb 2,20),

ba§ 93er{)ältni§ ber ©efi^Ied^ter unb bie ©öe
(1,27 unb 2,22 f.), unb überbcm bie ©ic^er^eit,

mit ber J in feiner SBcife fo gut als P bie menifti»

fd)e Ueberlüeltli(^)leit be§ fcftaffenben ©otteä
burc^feöt.

'

•5 3"!^ ol^ Qaf)tve ©otta ©rbe unb §itnTneI^ madjte — * e§ gaB aber auf (Srbeu s

nod) feinerlei ©cfträud) auf ben fluten unb nod) fcinerlei 5fräutcr tüaren auf ben gluren
gef^jroßt; benn iljal^me ®ott I)atte nod) nid)t regnen laffen auf bie ©rbe, unb 9)knfd)en
lüoren nod) nid^t ba, um ben SSoben gu bebauen; * ftieg aber ein SSafferf^srubel öon ber

@rbe auf unb tränite bie ganse %läd)c be§ SobenS " — ba bilbete ®''"

SKenfc^en au§ ©taub öom 2(cferboben unb blicS in feine 9?ofe Seben§obem; fo luurbe ber

Men\ä) ein lebeubigeä SSSefen. * hierauf ^iflanäte öat)>f e ©f» einen ©arten in @ben<i

im fernen Dften unb fehlte bortf)in ben Wen^djen, beu er gebilbet I)otte. • Unb ^a^hje
©Ott (ieß f.IIerlei 58äume aui bem Soben emportüad)fen, bie licblic^ ansufel^en unb
bereu grüd)te tt)of)Ifd)medenb waren, unb ben aSaum be§ Sebent mitten im ©arten unb
ben S3aum ber ©rfenntniä be§ ©uten unb 58öfene. Unb ein (Strom gef)t au§ öon ©ben, lo

ben ©arten äu beluäffern; aläbann teilt er fid^ unb ätuar in öier SCrme f. "'2)er erfte fieifet

$ifon; ba§ ift ber, h)eld)er ba§ ganje £anb ßl^aöila umfließt, niofelbft fid) ba§ ©olb finbet.

Unb bo§ ©olb biefe§ SanbeS ift gebiegen; bort finben fid) auc^ 93eboIad)f)arä unb
(Sd)or)omfteine8. Unb ber ätüeite Strom f)eif3t ©id^on; ba§ ift ber, tüeld^er ba§ gange

£anb Saufet) umfUef^t. ^* Unb ber brittc (Strom ^eißt §ibbe!el; baö ift ber, tüeld)er ....
^ öon ä[ffur fliegt; unb ber tiierte (Strom, baä ift ber ^:^rat^. 'Sa nal^m is

^al^hje ©Ott ben SJienfd^en unb fe^te il)n in ben ©arten (£ben§, il^n su bebauen unb ju

beJüac^en'. i*Unb ^a:^U)e ©oit gebot bem 9JZenfd)en unb fprad): 93on allen 93äumcn

a &ott (I)ebr. '^lohim) bon l^ier bi§ 3, 24 offenbar überall 3ufa& eine§ 9lebaftor§, ber baburd)

einfd)ärfcn tuoUte, ba| ber ^atjtvt in 2, 4 ff. fein anberer fei, al§ ber 3[Belt{d)öpfer 'ölöhim in ^ap. 1.

b ßrbc unb Gimmel, nid)t wie 1, 1 unb 2, 1: ber |)immel unb bie (Srbe. ®ie§ tueift beutlic^ auf
eine anbete ^anb. 2ÜIetbing§ lönnte e§ nud) bie eine§ 3tebaftor§ fein, ber fo ben jotiwiftijdien 58e*

ric^t nad^ Untcrbrücfxmg feineä imr!Iid)en G^ingang§ an 2,4 a anlnüpfte. SSicllcid)t begann J ßuc^ mit
einer Äo§mogonie, aber einer fo öon P tierjcbiebenen, ba§ fie neben biefem feinen $la^ bettle.

33ead^te, ba§ ^af)n>e auä) bei J alg ber SRegenfpenber unb Urbcbcr ber 5iud)tbarfeit, nlfo offenbar alä ber

ßJott be§ SBeltoUe gebadet i|t. c S8. 6 wiberjprit^t eigcntlid) SS. 5: wenn ber Soben fonft getränft

tüirb, ift SRcgcn entbebrlid). ®a§ läfet baran beuten, ba^ ber <Ba^ auS einem anbern 3ui'^"i"iß"^)on9'

ber (Sd)ilberung be§ ^arabtefeS, t)\exf)ex öerfd)lagen ift. ®ort ^at er je^t neben bem ^arabteiftrom
nid^t mef)r $Iag. d (Sben, Eigenname ber S n n b

f d) o f t , in ber ba§ ^arabie3 lag.

e ®er 5tame be§ ^weiten S3aum§ ^inft fo auffällig nad), bog man enttueber an einen nnd)ttög»

li^en (£infd)ub ou§ 3, 22 ober an SSerbinbung jlDeiet berfd)iebencr SSorftellungen bentt, baß alfo

nad) ber einen ber 58aum be§ fiebenS, nad) ber anbern ber 5Baum ber ©rfenntniS in ber 9Jlitte gc*

ftanben t)ätte. f S8. 10—14 toitb meift al§ gelehrte (SJlojfe einc§ R angefel^en, öon anbern
bocf) für quellenmäßig gel}alten; t)gl. bie SJorbemcrfung. ®ct „(Strom" im &axten bürfte bem
Sebenätuafjer be§ bab^lonifdEjen 9Kt)tf)u§ entfprec^en. Ribbelet unb Sßi)xat finb Sigrig unb (Supfirat.

S3on ben jaljUofen Deutungen ber anbern ift ireitauS bie toabrfdieinlidiftc, baß mit bem ^ifon (Iiebr.

pisön) ber :3ubu§, mit bem &id)on aber ber Stil gemeint ijl. SSon le^terem glaubte man nod) ju

gl)rifti Seit (fo ^ofep^uä), baß er au§ Stjien fommenb in ungebeutem füblid)em Sogen (nad) mandf)en

unter bem Djean) nad^ 9lfrila gelange. 2)en Ouellort ber Oier ©ttöme ouf unferer ßrbfarte su
fud)en, ift gegenftanb§lo§. SKan müßte etwa bie olt==babt)lonifd)e lennen. g SSebolad^, afftjrifd)

budulchu, tDa^rfd)einlid^ ba§ gried). bdellion, ein foftbareä H)o^Iiicd)enbe§ ^arj. S)er ©c^obamftein ift

enttueber ber S9ert)ll ober eine Dnt)Eatt. h Sntloeber „on ber Sorberfeite öon Slffur", ba§ tuäre

öon ^aläftina au§ gefefien Weftlid) öon 2lffur — tatjäcblid^ Hegt ißinibe unb ber afft)rifd)e ©taat auf
ber linten (Seite beS iigriS — ober „öftlid) öon ?lf{ur", ioenn bie alte (Stabt Slffur gemeint ift, öon ber

aus ber gleichnamige (Staat fidf) entwidelt l)at; biefe ©tobt lag »eftüd^ be§ Sigrig. Sonnte man bie

grage entfd)eiben, fo ergäbe fic^ barau§ ein 3lnt)alt für bog Sllter ber SJotig. i 2)a nidE)t erfid^t*

lid^ ift, bor wem ber ©arten ju bewahren ift, faim man fragen, ob baä SBott nic^t im Sinn bet
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be» ©artend barfft bu nad^ Söelteben efien; aber öon bem ^aum ber ©litMintniS beä

Qjuten unb SSöfen» — öon bem barfft bu nid)t effen; benn foBalb bu öon it)m. iffeft, mu{3t

bu ftcrben! ^^Unb Sn^töe ©ott fpraö): (Sg tft nid)t gut für ben 9)tenfcf)en, ba^ er aHein

fei; tdE) tüill i^m einen 58ctftnnb f(if)offen, ttjie er für if)n pa'^t. »»®a bifbetc ^atjtDe ©ott

au§ bem ©rbenboben alle Siere be» g-elbeS unb alle SSögel bc§ §imtnel§ unb brad)tc fic

äum 5D^enfc^)en, um ä" fe:^en, tnie er fie benennen h?üvbe; unb ganj tuie ber 9J>enfc^

fie bie irtcnbiQcn ssefen b benennen lüürbe, fo füllten fie Ijeigcn. ®a gob oer iWcnfc^

allem S3ie'^ unb <ünen> SSögcIn be§ §immel§ unb allen Sieren be§ gelbeä Seemen
aber für einen SJienfdjen fanb er feinen S3eiftanb, ber für i:^n gepaßt t)ätte. '3)a lieg

Sa^toe ®9tt einen tiefen ©djlaf axif ben 2}Jenfcf)en fallen; unb aB er eingefditafen tuar,

nal^m er eine öon feinen 3Ri).ipend unb füllte \i)xe ©teile mit i^Uiiü) au§. ^'^ SlUs.bann ge*

ftaltete ^al^ttJe ©ott bie 9?ippe, bie er öon bem 9)Zenfd}cn genommen J)atte, äu einem
SSeibe unb brocf)te fie 5u bem 50knfd)en. " ®a fprai^ ber 9)icnfd):

®iefe enblid) tft ©ebein öon meinen ©ebeinen
unb fsrieifd) öon meinem g-Ieifd);

bie foll 9JZäitnin Ijeigen,

• benn öom Tlann tft fic entnommen!
^arum e öerläf5t ber 9Jfann feinen SSater unb feine SJtuttcr, um feinem Söcibe aniw

l^angen, fo ba§ fie su einem Seibe werbend " Unb fie föaren beibe nacft, ber5Dteufc^

unb fein SSeib, unb fd)ämten fid) nidit öoreinanber.

2)er ©ünbcufnß.

S)a§ öon ber Srljlange berfüljrte SBeib Bricl)t

baS 2, 17 erlaifene SSerbot, öon itjr iierfül)rt auc^

ber TiJJaTin. ®aä (5(f)ulbbeit)ni3tfein tüedt baä

Stöger fd^Iutninernbe ©djamgefül)! unb läßt

beibe ben öergcblic^en SScrfuc^ mad^en, bie

(5d)ulb öon jid) nbäutüäläen. Söer llrteilj^jrud}

®Dtte§ trifft ©d)Ianöe, SBeib unb OTann nad)

ajerbienft. S)ie nQd)fte SBirfung ift bie Siertrei»

bung aii§ bem SpQi^ibieä unb bainit ber Stuä«

5d)Iu6 öom 58ainn be§ Sebent, ber ben im G5e»

boriam SSewäfjrten Unfterblidifeit bätte fd^affen

fönnen.
SSie ber Seric^t ie^t tautet, iüilt er tatföd^Iir^

einen ©ünbenfaU lebren vtnb au§ ir)m alle SSJlüt)'

fal be§ ©rbenlebenä für ^.iJnnn unb SSeib ^cr«

leiten. 2)ie fjfise/ hJober in ber tion ©ott gut

gefd)affenen SBelt ba§ lööfe (giinäc^ft ba§ fün-
bige SSerlaugen) tarn, »nirb mit bem ©inttjeii auf
bie Sßerfübrung burd) bie (Sd)Iange beantmortet.

9(bet biefe ift ja auc^ ein ®efd)öt)f ®otte§ (f.

93. 1) ! 9Jur mübfam berbedt Ijier ber (Srää^Ier

bie %at\ad)e, ba% bie t>on if)m öerroenbete SSor»

läge einmal einen anberen ©inn gehabt l)ahcn

muß. 5&ie (5d)Iange ift urf^^rünglic^ offenbar
bie SBerför^ierung ober ba§ SSerfgeug eine§ bem
(Ed)bt)fer feinblidj gegennberftcbenben böfen
©otteS. S;er ^a^hjift ftreift biefe für feinen

©otteSbegriff unmöglid)e S^^ei^eit (ben fog.

S:uali§mu§) ab unb bef)ä(t bie <Si$tange lebig»

lid) alä @efd)i3t)f bei; allerbingä ift nunmebr
ibre 58ö§artiglcit, toie if)r Sluftreten ali ber»

nünftige§ (rebenbe§!) SSefcn unerftäriid). Stber

ber (Srääbler nimmt lieber biefe Unebenljeit be§

S3erid)t§ in ßaitf, al§ ba% er auf bie uon feiner

SSorlage bargebotene (Sinitcibung fi^efutatiticr

©ebanfen öer^icbtet bätte. SSon jefjer mit $Red)t

biel bciuunbert ift bie meifterbnfte ^ft)c^oIogie

ber ©ünbe in ber ergäblnng: bie auf (Srregung

bon 57cif5trauen absielenbe S^erfübrung arbeitet

gleid) mit Ucbcrtreibung (SS. 1), bie erfte SSirlung

tft eine in ber fid) überftürgenben 5Rebe (93. 3)

äufecrnbe ©rregung; bie bunHe 2Inbeutung
(95. 4 f) läßt ben 58Iid für bie mand)ertei SReiae be§
aSerbotenen getoinnen (93. 6); ben Tlut, allein

ungeljorfam 5U fein, f)at baS Slöeib, nadj S?inber»

ort, nid}t, fie macftt ben SJlann jum SJJitfc^uIbigen

(95. 6). ®er an fid) unbebeutenbe Ungef)orfam
ift ba§ @nbe ber Unbefangenljeit — mit bem
^Beginn ber fittlid^en guuttion fällt ba§ (Svivadjen

be§ Gd)amgefüI)I§ jufammen (95. 7) — unb ber
Slnfang ber 9tngft be§ bofen ®en)iffen§ (95. 8);

bie SIngft läfst ©c^amgefübt unb böfeä ®etDiffen

in einen berlogenen S^fammenbang bringen

(95. 10) unb bie ©c^ulb bon ber eigenen «Perfon

obfd)iebcn (93. 12 f.). yi\ä)t minber meifterbaft

ift bie Jfunft beä ©rjntjlerä, feinen ©otteägeban»
fen an einem barauf nic^t eingerid)teten ©toff
fo burdjjufü^ren, ba^ ienem nid)t§ bergeben
njirb unb biefeS urf^jrünglid^er 9leij nid^t ber»

loren gebt. 5Rur nebenbei fei axid^ bie ©efcbid»
licbleit I)crborgeboben, mit ber jibei, fd)on

Siüp. 2 äu fpürenbe 9Sarianten (bgl. äu 2, 9) ber»

20 1. mit G usw. ülekol 'öph.

fürfotglid^en Pflege gemeint tft. a i c f c SBenennung be§ 33auin§ greift ber ßnttiülluiig burc^
bie 6d)Iange 3, 5 bor. 3laö) 3, 3 ^ie& e§ moijl au($) f)tet: aber tjon bem SJautn, ber mitten im ©arten
fte^it uftü. b eine fpTad)Iic^ unmögtid)e ©loffe. c ber 3iotne becEt fic^ nac^ altliebr. 2tn»

fc^auung ööllig mit bem ©egenftanb, ben er beäeidf)net. 'Ser Wcn\ö) fietjt e§ gleid)fam jcbem Sier
an, »Die e§ :^eiBen ntüjfe. ßr finbet aber feinen 9lnla§, irgenbetneS fo ju benennen, ba| e§ aU @egen*
ftüd ju i{)m gelten tonnte. d 31u§ einem ©tüd öom Snnern be§ 3!Jlanne§ loitb ba§ 2Beib

geformt, in iljrent ©ein gletdijeitig öom SKann abpngig unb ein unentbel}rlid}e§ ©tüd feineS

Seins. ©0 erllärt ber 5Ät)tf)u§, in feiner 2tt)fid)t mit bem berüt)mten :pIatonifd)en fic^ begeg*
nenb, bie innißfte SSerloanbtfc^aft beiber unb ben ^rang sur SBieberberftellung ber urfptüng*
üd)tn Ginl)eit. e Shi^anföenbung be§ ®rää()ler§. f Der jitierte ©prud) toill in bem
©ebantenfreig öon SS. 21 ff. bleiben. 2tl§ 2tu§brud eine§ ef)ered)tli(^en @runbfa^e§ mag er Sßerf)äU*

uiffe im Stuge ^aben, tüte fie 1 ©a 18, 17 ff. öorau§gefe^t fitib.
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Bunbctt finb: ber 93aitm beS ßebenä ift 3, 22. 24

jebenfallä gc^djidEt unterge6racf)t, unb bafe bie

2lu§lreibung au§ bem ^ßarnbieä eine stüeimalige

ift (93. 23 unb 24) nimmt man tüegen ber an
fid^ nid^t leicht bereinbaren bo^tJcIten OTotiöie«

rung (S8. 23 anfnü^ifenb an 8S. 19 f. unb 93. 22.

24) unyd^hjer f)tn. 93on hjelc^en ©änben bie i

UeBerfüItung unb Stüd^igfeit toon 93. 17— 19

(auc^ bon 93. 14 f., bgl. ba§ (Sd^ema beS ®)3rudö§

93. 16) unb bie ungeydf)idEte Unterbringung bon
93. 20 l^errül^rt, mag auf fid) beruljen.

Qu ber baI)i)Ionif(^en OTtjt^oIogie f)at

eine parallele ju @en 3 noc^ nid^t gefunben.
9030^1 aber finb neuerbingS noc^ ältere fumerifd^e

Sejte entbedEt iuorben, bie bie ©runblagen ber

batit)Ionifd)en unb njeiter^in ber oltteftament«

Heften Urgefd^icftten fein tüerben. 2)ann ift ba§

geftlen ber babt)Ionif(%en 3*f 'fcftcnfliieber ein

3ufair. 3)er fog. 9lbapa«9JJi)tf)uS bericfitet nur,

bafe 9(bai)a infolge eineS ^rrtumS ber iftm ju»

gänglit^en Unfterblicftfeit berluftig ging. Cb ber
oft angeführte babl)lonifd^e <SiegeIjl)linber mit
einem SSaum, einem 9Jlann unb einem 9Beib
ober, rid^tiger, gmei ©ottfteiten unb einer

©d^Iange hierher gehört, ift ganj unftcfter. 3für

bie ©inroirfung äftnlid^er iranifcfter (Sagen feftlt

bi§ jc^t iebe erfennbare 93rüde. 2ier in bem
©ünbenfalt auägebrüdte ©ebanfe, baß ber 9tn»

fang ber ©ünbe mit bem ölnfang ber @efcftid)te

äufammenfällt, tüirb bom at.licften ©cftrifttum

mcrfttjürbigeritjeife fonft nicftt weiter aufge-
nommen, fonbern gehört iu ben grofeen ®e«
banlen, bie ficft erft ft)äter auSgehjirft haben.

J ' '2)ic ©d^Iongc aber War liftigcr al§ alle Siere be§ {^clbeS, bie ^afftoe ©ott gemocht 3

l^atte, unb jie fpradf) bem SBeibe: §at ©ott» njirnid^ gewogt: ^t)t bürft öon feinem
!öaume beä ©artend e|fen? ^ 'Sa jprad) ba§ SSeib äur ©cf)Iange: aSon ben {Jrücf)ten ber

iöäumc be§ ©artend bürfen wir eUen: ^ aber öon ben j^i^üd)ten be§ 93aiim§, ber mitten
im ©arten fte!)t, l^at @ott gejagt: öon benen bürft il^r niäjt ejfen unb bürft fie nid)t an*
rü:^ren, jonft müßt if)r fterben! * "Sa f^jrad) bie (Sd)Iange jum SBeibe: tuerbet ganj
gettjig md)t fterben; * fonbern @ott tueig: fobalb it)r baöon egt, bo hjerben eud) bie Stugen s

aufgetan, baß it)r werbet, tüie @ott, unb rtjiffen h)a§ @ut unb a3öfc ift. * 2)a fa'^ bad
SSeib, bafe ber 93aum gut äum (Sffen war unb eine fiuft für bie Stugen, unb baß ber SBaum
begel^renöwert fei Wegen beä Älugwerbenö unb fie nat)m öon feinen grüd^ten unb aß
unb gab aud^ i^rem Wanne bei it)r, unb er aß. ' 2)a Würben il^rer beiben 9(ugen aufgetan,

unb fie Würben gewoljr, baß fie nadt feien; ba nät)ten fie gßiöc^ölätter sufammen unb
mactjten fid) ©d)üräe. * 9Uä fie bann aber ba§ ©el^en ;i5abwe§ ®oftei Ijörten, ber in

ber Slbenbfüble im ©arten wanbelte'', ba fud)te fid) ber SJJenfd) mit feinem Söeibe öor

^a^^we ©Ott äu öerfteden unter ben 93äumen be§ ©artenS. 'Sa rief ;5a!^We ®ott

ben 3){enfd)en an unb fprad) gu ii^m: 3öo bift bu? 'Sa fprad) er: ^d) {)örte bein ©el^en lo

im ©arten; ba fürchtete id) mid), weil id) nadt bin, unb öerftedte mid). Sa f^)rad) er:

SBer ;^at birä gejagt, baß bu nadt bift? ^aft bu öon bem 93aum gegeffen, öon bem ju effen

id) bir öerboten f)abe? Sa jprad) ber 5!)ienfc^: "Sag SBeib, ba§ bu mir beigefellt I)aft,

bie gab mir öon bem 93aum unb id) aß. ''Sa f))rad) ^al^we ®ott ju bem SSJcibe:

•Jöaä l)a[t bu ba getan ! Sad SBeib fprad) : Sie (3d)lange öerfü:^rte mid), baß id) aß. Sa
fprad^ ^a{)We ®ott jur (5d)Iange: aBeil bu foId)e§ getan f)aft,

aSerfIud)t follft bu fein unter allem SSiel^

unb unter allen Sieren be§ Q^elbeä:

Stuf beinem 93aud)e foIIft bu fried)en

unb ©taub frejfen bein Seben lang

!

'5 Unb ^einb)d)aft will id^ fe^en gwifd^en bir unb bem Söeibc is

unb äWifd)en beinem ©amen imb il^rem ©amen,
er Wirb bir ben Äo^if vertreten;

unb bu wirft if)m bic fjerfe «

SSeibe aber fprad) er:

^d) Will bir öiel SSefc^werben bereiten bei Sd)Wangerfc^aften;
mit Sd)meräen foUft bu Slinber gebären,

unb bod) nad) beinem 9}iann foll bein S3erlangen gelten,

unb er foII bein öerr fein^.

Unb <3um ?OJenfdf)en> fprad) er: SSeil bu ber Stimme beineS 2öeibc§ ge]öord)t unb öon
bem 93aume gegeffen l^aft, öon bem ici^ bir auäbrüdlic^ geboten ^abe : Su follft nid^t baöon
cUen —

17 1. lä'ädäm; MT: „zu Adam" (als Eigenname). ^

a 3m (JJejpräcb be§ 3Seibe§ mit ber Schlange er)d)eint nitgcnbä ber Iieilige 9?ame „^at)K)e",

fonbern nur „ßJott" ('elöhim). b Ser (SJarten ift augleidf) aud) 3Bof)nii$ be§ (wie nod) 18, 1 ff.) in

9J?enfd)engeftaIt gebacbten (Rottes. c 5)a§ botber mit „jettvetcu" übetfe^te SBott fte^t biet

nocbmalS; ob eg „na6) eltuaä fd^naöpen" bebcuten fann, ift fraglid). d StucE) bic 3?Qtur bc§

aSeibeä wirb beränbert: i^r ©tols, bie S3Jutterfd)aft, fdE)Qfft ibr Seiben, unb i^re Stellung neben bem
Söiann (2, 21 ff.) wirb jur bemütigenben Unterorbnung. (g§ ift bemerfcnswert, bag ber erjäbler

bog tat{äd^lidE)e 3Iec^tÄt)erbäItni§, bog er öor jid) büt imb un§ ertlärt, nid)t alg ba§ SJZormale anjietjt.

m
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ißerflud^t foU ber Stcler jein um betnetttiinen,

mit SJtül^fal follft bu bid) öon it)m näl^ten beiu Sebeu lang;

^*'S)ornen unb 'SMfteln foll er bir tragen,

unb bu foIIft baö Äraut be§ gelbe^ e^en.

3:m (Sct)rtjeife beineä 3tngeji(f)tä follft bu bein S3rot effen,

bi§ bu äum (Jrbboben äurüdfel^rft, benn ti^m bift bu entnommen a;

bcnn ©taub bift bu unb ju ©taub mußt bu roieber ttJerben.

20 Unb ber SQtenfd^ gab feinem 3Seibe ben 9?amen ©üa^ benn fie n>urbe bie (©tamm=)
9??utter aller Sebenbigen. Unb ^a^^nie esott mad)te <bem 2JJenfd)en> unb feinem
•3Seibe dtödc tion gellen unb 50g fie il^nen an 22 d Unb ;3a:^tt)e oott f^jrac^: i^ürWaf^r,

ber SJJenfd) ift gchjorben, ttiie unfereiner, inbem er @ute§ unb 33öfe§ erlennt; nun aber,

i>a% er nid)t feine §anb auSftrecft unb aud) öon bem $8aume be§ fiebenä nimmt unb ißt unb
etüiglid^ lebt !

" 2)a f(ä)icfte il^n Qal^küe ©ott au§ bem ©arten föbenS fort. Damit er ben
93oben bebaue, bem er entnommen war. trieb er ben 9J?enfd)en au-5 unb lieg

öfttid^ üom ©arten (£ben3 bie ÄerubeM'S) lagern unb bie flamme be§ äudenben ©d)Wert§,
äu behjad^cn ben SBeg jum 93aum be§ Sebent.

3n feiner je^igen ©eftalt, b. fj. nad) Slbfid^t

ber SRebaftion, ift bnS i?at)itel augenfdjeinlid)

nli ©c^ilberung ber jum ©erid^t ber ©intflut

füljrenben 3uftänbe gebad)t: bie junge TOenfc^*

f)eit öermilbert rafdj; fcf)on in ber ärtjeiten @ene»
ration ereignet fidö ber 93rubermorb (95. 2— 16)

unb baS ©efd^Ied^t beS bon @ott öerfc^onten

"Brubermörberä (S8. 1. 17 ff.) langt bei blutiger

©cmalttätigfeit an. daneben fte^t (93. 25 f.)

ber Stopf einer jaI)lT)iftifc^en Set^itentafel;

ucrinutlicf) tnollte bie JRebaftion, bie biefen

$Reft erfialten öat, bod) anbeuten, baß neben ber

abfteigenben 2inie aud^ eine im 2lufftieg be»

griffen l-uar. 2tnber§ fie^t ba§ allei fid) freilid)

an, tuenn man bie einjelnen ©tüde für fid^ inä

•äuge fafet.

Xie @etf)itentafel ^lat, iuie ber 9Serg(eicf(

mit Stap. 5 jeigt (f. bort), o^ne einer „gottlofen"

ainie eine „fromnxe" gegenüberftelten su irolten,

bie enthJidlung ber 9Jlenfd)^eit ätrifrfien 9[bam
nnb ber glut in jjorm eine§ (Stammbaums

feftgelegt. 2)ie .^ainitentafel 4, 1. 17 ff. nimmt
auf bie gtut feine 3ftü(ifid)t, benn fie füfirt auf bie

für ben aSerfaffcr üorfianbenen brei nomabifd^en
©tänbe, Birten, 'SJhififer unb ©d^miebe, unb
fnüpft rüdroärtg an ben STuägang ber ©ünben*
fattgefd)ic^te an, bafe bie erften 9JJenfd)en ben
3tderboben überhaupt üerlieren. SSenn Äain
93. 17 ein SBeib finbet, fo ift bai fein ^inberniä für

unmittelbare StnJnüpfung an Äap. 3. Heber
ben im 3ufammen5ang ganj frembartigen 3ug
bei 93aug einer ©tabt f. äu 93. 18.

3^nnerr)alb ber Slainitentafel ift 93. 2—16 un-
möglich, benn l^ier tüirb Äain, urfprünglidf)

93auer, äum SfJomabentum öerurteilt unb biefe§

alä ein Unglüd angefer)en. 93or bie gtut pa%t
bie ©rjä^Iung übrigen^ aud) nid^t, benn bie

Steniter, bie bai 3citfKn tragen, finb eine bem
®rjäl)ler gegento artige ©rfdjeinung. S>ie 93or'

auSfefeung, bafe fd^on Dpferfitte Beftef)t, 93. 3 ff.,

ba§ bie @rbe beoölfert ift, 93. 14 ff., beutet barauf
f)in, ba% ber 2tbfd)nitt urfprünglid) nid^t in bie

17 Statt tökalenna ist vielleicht zu lesen ta'abedenna „ihn bearbeiten".

21 1. lä'ädäm wie V. 17.

a Sea(^tung öerbient bie 33ermutung, iia% t)[cx äluci ©prüd)e berbunben finb : 35. 17. 18 luirb ba^
^arobieö jur SSüfte unb ber 5JJenfd) junt IRomaben, 35. 19 loirb er jum müljfclig atbeitenben Sauern.

b bebt, hawwä, loo^l al§ Stbfürjnng öon m^hawwa „bie belebenbe" gcbad)t; bie SSebeutung
„Scben" ift für hawwä ni^t ertoeiölid). Uebrigen§ ift bie Benennung, eine parallele ju 2, 23, an bie*

ier ©teile ouffällig unb ber 35er§ üielleidit au§ anberem äufammenbang f)ieTl)et t)er:^flanjt, naä) einigen

fognr au§ einer ©eftalt beö 3)it)tf|u§, in ber (£ba (= hiwja, (Sd)lange) eine gan^ anbete 3ioUe fpielte.

c 2)a§ göttlid)e @erid)t ift nid)t 35crnid)tung, fonbern lägt ber barmberjigen ^^ürforge 3vaum, unb ge*

lüiB ift ba§ nid)t al§ 9lbfd)lu& gemeint, fonbern leitet bie mit 35. 23 einfe^enbe Ktgiebung be§ ä)Jenfd)en»

gefd)led)t§ ein. d feenn ber Saum be§ SebenS in 2, 9 erft nacbträgli(^ eingefügt ift, mufe au^
i5. 22 unb 3?. 24 (f. u.) au§ einem <|5oraneIbcrid)t ftammen, für ben ber Saum bc§ Sebent al§ 35er=

Icif)cr bei llnfterblid)feit (anberwärtg ijat ba§ £eben§luoffer biefe äßirlung) befonbetg rt»id)tig toar.

e Slugcnfdicinlicb fte^t ber mit 35. 19. 21. 23 öerbuubene Qäjlu^ 35. 22. 24 bem jugrunbe liegenben
D.Ut)tl)u§ nod) näber: ein Saum al§ 35erleif)er ber Unfterbiic^feit — im babl)lDn. Wt)ii)U^ ein traut, ba§
loieber jung mad)t, unb tion ©öttern angebotene SebenSfpeife unb SebenSlüaffer — , ba§ fic^ t)m unb
ber wenbenbe bUntenbe Scblwert, urfprünglid^ loobl ein lebenbige§ SBefen, unb bie öor bem ^ortot
be§ ^arabiefeä lagernben fterube finb il)m eigentümlid). Siegt ba§ ?ßortat im Cften, fo tüonbert ber

SRenfcb naä) Cften ab! 35gf. aud) (4, 16) 11, 2. 2)a§ toürbe auf eine anbere Sage be§ ^arabiefeä al§

bie 2, 8. 10 ff. Dorauggefe^te führen, nämlic^ im 38eften ber SEßüfte. f bebr. kerübim. 'Sie (Sin*

sabl, terub, ftef)t <15f 18, 11 (ügl. Sef 19, 1!) t)on einer (belebt gebaditen?) ®ert)itterföolIe, auf ber

3af)tt)e einfjerfäbrt. 'Sagegen finb bie terube 1 Siq 6, 23 ff. (8, 6) 25, 18 ff; 26, 1; 36, 8 uftü. ge^

fc^nifete, au§ @olb getriebene (fo auf bem 'Sedel ber Sunbeelobe) ober eingeioobene SRifdfjgeftalten

(nad) Sä 41, 18 aJlenfdE) unb Sölue), bie 2Böd)ter ^eiliger Stätten (fo Quger @e 3, 24 aud) 28, 14 ff.)

ober ^intneiä auf bie unmittelbare 9?äf)e ber ©otlbeit. ber Oerlnidelten ©(^ilberung ber biergeftal«»

tigen terube 65 10, 1 ff., bie bie triftaUfIädE)e mit bem %t)xone @otte§ tragen, finb tuobl bie berfd)ie=

benen 35orfteUimgeu öon ber ©ott tragenben 3Solfe unb bem fabelbaften 2JJifd)Wefen in eine 2ufömmen»=

gefloffen.
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tlrgefd)td&te gehört. SKoLjin aber fonft? S)oif)

tüotjl in bie ©trecEe beS SemitenftaTumS ätuiicfien

SRoQf) unb SIBra^ani. S)a§ 2[c£exlanb ift o^ne Stveu
fei ^aläftina (ügt. 2tnm. g) . ® er ©inn ber (Szgäf)'

lung ift im ganjen beuttic^: SSainift fonft (9'?u24,

22; 9ii 1, 16; 4, 11; 5, 24; ^er 3ü) ber noTnabiici)

bteibenbe mibianitifc^e ©tn-rmn, ber \\d) am ©inai
mit Mittle! ßefreunbete (ugt. fRi 4, 11; 1 ©a
15, 6; 27, 10); basu pa%t, baß 25, 4 ^enocf) al§

mibianitifd)e§ ®efcf)Icc[)t eridjcint. St&er tuer

ift bann Sl&el? S)er Stntlang an hSbel „Qauä)"
Jüirb ein Sufi^H fei"- SSenn ber 9Zaine eine

Söariante su Qabal (SS. 2 0) fein füllte, fütjrt

aud^ bai nic^t tneiter. Sflady ber ©c^ilberung ift

er eben ^erfonififation ber frommen ©d)af»
güc^ter in ben ©renjgebieten äinifdjen Stderlanb

unb (Steppe g. SB. im füblic^en ^uba. 2)a6

biefe ton ben SRäubercien ber SSebuinen üiet

äu leiben Ratten, ift genugfnm befannt. 2Iber ein

^inlTjeig auf befonbere aScTbättniifc unb S8or«

gänge al3 ge)c^id}tlid)en ^intergrunb ber ©r«
ääblung fe^It.

SDaä Stat)itel ift ial)tt)iftii(^, aber bie gtuei

öänbe bon J, bie fid) in Siap. 2 f. anbeuten,
treten tiier erlennbar ^erauä: J ^ gehört SS. 1.

17—24, J 2 25. 25 f. unb föo^I aud) 33. 2—16.

^ 2)er 9J?euf(i) aber ttiofinte feinem Söeibe Göa bei; ba tüurbe \ie fc^tuangev imb gebar l

J2 ben ^lain unb fprad): (Sincn 9)ienfd)en t)abe id) crt)alten ». ^ hierauf gebar fic

hjeiter, ben 2lbel, feinen ^Bniber; unb skbd tourbe ©d)af:^irt, ^ain aber ein Stcfcrbauer.
^ Unb nad) Serlauf einiger Seii brad)te STain Saf)tt)e ein D^)fer bar üon ben Qr^üdjtcn

be§ 9tder§; * 3{bel aber brad}te ebenfalls etne§ bar öon ben (Srftgeburtcn unb ben beften

©tücfenb feiner §erbe. Unb Qat)h)e fd)aute gnäbig auf SCbel unb fein Dpfer; ouf S?ain 5

aber unb fein Dpfer fc^autc er nid)t. "2)a ergrimmte Stain feljr unb ließ ben SVo^)f l^öngen.

*S)a fpra(^ S^tll^e Slain: SSarum bift bu ergrimmt unb tuarum läfjt bu ben Äo^jf

I)ängen? ' Sft'§ nid)t alfo : menn bu red)t tuft, fo fannft bu (bein Stntli^ frei) crf)ebenc;

tuenn bu aber nid)t red)t tuft, fo lauert bie ©ünbe bor ber Sür, unb nad) bir ge^^t i^^r 5ßer==

langen, bu aber foUft §err merben über fie ! * ®a fagtc 5?ain ju feinem 93rubcr Stbel:

unb al§ fie (einmal) auf bem ^clbe tuareu, ba fiel ilain feinen

95ruber Stbel an unb fdllug if)n tot. » 2)a fprad) ^ai)tve ju 5lain: SSo ift bein ©ruber 3(bel?

(£r aber fprad): ^d) weiß nid)t; bin id) meinet 93ruber§ §üter? ^^Sa fprad) er: 23a§ 10

l^aft bu getan ! §ord}, ba§ 58tut beineS ^ruber^j fc^reitd ju mir au§ bem ©rbboben ! Unb
nun — t)erflud)t follft bu fein, I)intr)eg (getrieben) Don bem 93oben, ber feinen 9JJunb auf=^

getan I)at, um ba§ 93Iut beine§ S3ruber§ öon beiner §anb ju empfongen. SBenn bu
ben 93oben bebauft, foll er bir nid)t meljr feine ^raft lergeben; unftät unb flüd)tig foHft

bu fein auf ©rben ! " ®a fprad) Äain ju iOJeine (Strafe ift unertröglid) groß.
^* ©iet)e, bu treibft mid) :^eute Ijintueg üom 21cferlanb, unb bor beinem S{ngefid)t muf3 iä)

mid) öerbergen unb mufi unftät unb flüd)tig fein auf (Srben; ba Wirb jeber, ber mic^ an*

trifft, mic?^ totfd)Iagen. ""Sa f^ara^ Qatjtve 3u it)m: "Sarum, loer immer jtain erfd)Iägt, ir.

fiebenfad) foll'g gerächt lüerben Unb ^a^ioe brad)te an Siain ein3eiä)en an, bamit i:^n

nid)t totfd)Iage, wer it)u gerabe finbe*. "^amit ging £ain I)inmeg üom 3tngefid)t ^atjWe^e
unb na^m feinen Siufenttjatt im Sanbe dlob^, öftlid) bon 6ben.

1' Unb 5lain motjnte feinem SSeibe bei, ba mürbe fie fd)n)anger unb gebar ben §enod)

;

unb er Würbe (Srbauer einer ©labt, bie nannte er nac^ bem 9iamen feine§ ©oljneä §enod}

8 Sam G usw. füllen die Lücke aus durch nehkä hassädd „laß uns aufs Feld gehen". Eine
einfache Korrektur ist wajjemer statt wajjöiner „und Kain begann mit seinem Bruder Abel zu
hadern".

a 2ia§ SSortfpiel ber ?(OIeitung be§ ^iamenS Äain Don känä „erlncrbeu", „erhalten", ift int

Scutfd)en nid)t nu§äubrücfen. Ser ©cf)lu6 ift unfic^er: „ben Sii^liüc" feinen ©inn, „oon S^tjh'e" ftet)t

jebenfallg nid)t ba, „mit ^ilfe gabtncS" ift eine S?crlegent)cit§aii§fimft. b 5ln fid) ift aud)
möglid) „unb jtnat üon if)rem t^ctt", nur fällt eine berortige !uUu§ted)nifd)e SSemcrfung nu»
bem BufiTnniCTiflflng ettuaä ^erouS. c SBörtUc^: „fo ift ßr^cbung". 'Scr ©inn !ann
fein: fo fannft bu ben Äopf ergeben, ober: fo bift bu roiütommen, ober: fo ift S3crgebimg, öielleid)t

auc^: fo iuirb bie ©abe angenommen. S)er 2;ejt ^at augcnf(^einlid) notgelittcn. d ®a§
mörbcrifd) tjergoffene 58Iut fd)Teit an ©ott um 9?ad)e; crft iuenn e§ mit CSrbe bebedt ift, fommt
e§ äur 3{ul)e (§i 16, 18). e burd) 3;ötimg t)on 7 ©licbcrn ber ©ippfd)aft be§ 9Äörbcr§.
f ba§ „Äain§Äcid)en" ift feine öffeutlidje 58ranbniarfung, fonbern ein ©cbu^äeid)en, unb wirb öon
gafjWe üerlie^en, ein S^\(ijen, ba§ ben ©tamm Äoin aU 3abweöcrel}rcr fennäeid)nct. 9Äan benft
am einfad)ften an eine Tätowierung auf ber Stirne (ogl. 13, 9. 16; 1 20, 35 ff.). 'Sie ^Jorm
be§ ^atyveici&ien^ war naä) §ef 9, 4 ff. ein fd)icf liegenbeä Sreuj, wie ber gried)ifd)e SSud)ftabe
Chi; no(^ rabbinifd)er Trabition Würbe bie prieftcrlid)e ©albung ebenfalls in gorm biefe§ g^it^en^
angebracht. g gm ©ad)e tigl. 1 ©am 26, 19. SaS StcEerlanb ift gabwelanb; aufeerl}alb be§*
felben ift eigentlid) feine ©emeinfdiaft mit Söf)«'^; ^oin gilt in ber rcd)tIofcn ©teppe aU eine
5Jlerfwürbigfeit unb 9lu§naf)me, weil er ba§ ^at)\veic\ä)cn an fid) trägt. h S)a§ 8anb'9?ob
fönnte bie Steppe überf)aupt fein, wo ber 9iomobe fi(^ „unftät unb flüd)tig" (näd) aufl)ält. ®a6
bog 5Romabentum tatfäd)lid) oft genug burd) Stbbröngung ou§ bem übcrüölfertcn Sauernlonb
entfte^t, fann f)ier auf fid) beriit)en. i SBie bie ©tabt ^cnod), baju aU ©rünbung Äain§, in
bicfen 3ufammcnf)ang fommt, ift rätfel^aft. Sßielleid)! war e§ eine 3lotiä ju ^enod^ in ber t)er*

lorenen ©etf)itentafcl (ögl. Wie Sß. 26); bann War |)cnod) ber Erbauer unb e» |ie§ eigentlic!^ „er
nannte fie na^ feinem 9Zamen", eine ©tabt be» 9lamen§ ift nidjt befannt.
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" 2)eTn §enot^ aber ttmrbc ^rab geboren unb Qrab erjeugte bcn SD^ec^ujael unb <9RC'»

d)ujael> erzeugte ben S[l?etf)ujael unb S!Jietf)utaeI erjeugte ben Samed). i*Samed) aber

na:^nx jtcf) swci SBeiber; bie eine t^ie^ W>a, bie anbere 3*11«- " Stba gebar ben ;SaboI;

ber tüurbe ber ©tammöater berer, bie in B^Ite" ^i^^ ^'^i §erben h)of)nen. " ©ein S3ruber

aber l^iefe ö"^'^^; biefer mürbe ber ©tammtJater aller berer, btc jid) auf Bitl^er unb (ScE)aI^

mei öerftel^en. ^'^Unb QHla gebar ebenfaltä, nämlict) ben Subalfain, ben <©tammöater>
aller berer, bie ©rj unb ©fen bearbeiten»; bie ©c[)tüe[ter beg Subaltain aber rt»ar 9iaamai>.

" ®a f)3radf) SamecE) gu feinen SBeibern

:

9tba unb Sittflf pi^t meine 9tebc;

il^r SBeiber Samed)§, öernel^mt meinen ©^)ruc^

!

Ginen SJJann erj[d)Iage id^ für meine SBunbe,

einen 93uben<: für meine ©trieme.
"Sfläd)t S?ain fid) fiebenmalti,

fo Samed) fiebenunbfiebäigmall

*° Unb Sföam tüol^ntc abermaB feinem SSeibe bei ; ba gebar fie einen ©o:^n ifttb nannte

il^n ©etl). Senn (fprad) fie) öott I)at mir anbern ©amen gefegte an ©teile 9tbel§, meil il^n

Äain crfd)Iagen :^at. Unb aud) bem ©etl^ tourbe ein ©ol^n geboren, ben nonnte er

Qnoä. <^iefer fing an>, ben Dramen ^al^toeä auäurufen.

^le Patriarchen toPtt SIbam bis Sloa^.

SDer 3^&^(^nttt ift urftjrünglic^ gol^t^e^lmg ju

2, 4 a in P, im ganjen jefeigen 3ufinimenf)ang
ber (Stammbaum ber ©et^iten im ©egenja^ ju

bem ber ßainiten in 4, 17 ff. ®a§ Dramen»
material üon P ftammt auä J : l)at in bem
f^ragment 4, 25 f. an ber Gpitie ber Uröäter

@et^ unb ßnoä, unb fief)t man na^er ju, fo

Ief)rt audö ber ffainitenftammbaum üon in

biefer (5etf)itentafel loieber: bem ^ain bei

entfpricfjt Senan bei P, ^enod), ^rob, gjiecfju-

jael bei J in anberer Sflei{)enfoIge bem 9Jla^aIaIeI,

^oreb, $enod) bei P, fobann OTetufc^ael unb
ßamec^ bei J bem Wetu'idtelad) unb Samecf»

bei P. 3)agegen Ijeißen bei bie (Bö£)ne ßa>

mec^ä, in bie ficft ber (Stammbaum ilainä

fd)IieBlid) fpaltet: ^nbal, Sw^nl, STubalfain; bei

P ^JJoal), gleid)falli mit brei (Söhnen ((Sem, §am,
Sciptiet). 2)a mit SZoal) unb feinen brei (Söhnen
aucö ber Stammbaum öon J enbete, mie beffen

©ünbflutgefd^ic^te äeigt, gelangt man ber

Stnna^me, bafe P ben CSetbitenftammbaum öon
J' alä SBorlage benü^te unb feinerfeit§ fd^on

ben SJainitenftammbaum Don in bie (Set^iten»

genealogie eingebaut :^atte. 3)ie 9Sorlage ton
J' ift außer ben beiben SReften 4, 25 f. unb 5, 29

(unb öielleicf)t 5, 22 a. 24?) bei ber SSerbin-

bung tion JE unb P in SBerluft gegeben tt)Drben.

®er Stammbaum 4, 17 ff. jäfjlt Bon Slbatu

bi§ SCubaltain 10 Urüäter; ebenfo ber in 5, 1 ff.

bon SIbam bi§ SRoai). 3)iefe entft)rec^en ben 10
Urüätern ober §eroen ber EI)inefen, Qnber, Ste*

gl)pter, öor allem aber (unb jiüar aud) in ber
2tet)nlid)teit ber gtamen troö beren fic^tlitfier §e-
braifierung) ben 10 babliIonifd)en Urtönigen bor
ber Sünbflut. (Sin mt)t5oIo9ifc^e§ (ober aftrolo»

0ifc^e§) (Clement ift aber '^öc^ftenä in ben 365
Qal)ren §enoc^§ erhalten (f)ebr. hanök, „©in«
ioeifjung"; ob f. b. a. (Erneuerung be§ Qal)xe5'

umlaufä?).
SSa^rfdieinlic^ liegt S?. 5 bie Qbee jugrunbe,

ba% bie erften fünf Urbäter fromm, bie stbeiten

fünf mit 9lu§nat)me $enocf)i gotttoi baren.
SJarauf beutet ber Stame ^Jta^alalet (SRiibm ©ot-
tei) in ber erften gegenüber ^areb (Sliebergang)

unb gjiet^ufalaf) (Jiebr. ?öletf)ufd)etacf), 3«ann beä
©efc^offeS) in ber äHJciten ?ßei[)e.

S)ie überau§ I)of)en Sal^len (iö. 27 : 969 3af)ro)

für bie Sebenäbauer ber Urbäter finb nic^t fo

äu erllären, bafe etwa bie 5ßamen ©efd^tecfiter

anftatt ^Jerfonen beäeidjneten ober baß „Qal)x&"

18 MT: Mehijael. 20 So zur Not MT; vielleicht ist vor miknö ein Wort ausge-
fallen, dann ursprünglich: Zeltbewohner und Viehzüchter. 22 1. '»bi kol hores oder, falls

höres erklärende Glosse zu dem seltenen lotes: 'abi kol lotes; MT nach üblicher Deutung: der
Hämmerer (Schärfer) von allerlei Schneidendem an Erz und Eisen. 26 1. nach Sam
('äz hehel; G las hehel falsch holiil) ze hehel oder besser nach 10, 8 hü hehel; MT: damals wurde
angefangen.

a 3" bem 9Zamen 2;ubal, 10, 2 neben ben 9)lo§d)ern genannt, finbet man bie iirfprüng*
lid) am 6d)iDaräen Weex fi^enben, ©ifen gcminnenben unb bearbeitenben Xibatener. ®ie
3ufammenfe^ung Subnl^tnin ift eine ungelöfte ^yrage; Sain bebeutet im 3ltab. unb (St)t.

„©rf)mieb"; naä) ben 9Jamcn ber SSrüber ift nur Subol urfprünglid). b offenbar Ie^te§ Heber*
bleibfel eineä näfieren S3erid)t§. c (£r ge^t über ba§ 3lled)t üon 21, 24 f. t)tnauä: eine SBunbe
loftet ben (SJegner einen 5)lann, ein ©to^ einen jungen 58urfd)en. «1 2)ie fiebenfa(^e Üi0(^e

für Äain mufe fprid)>DörtIid) geiuefen fein; SS. 15 unb 24 finb jinei ganj üerfd)iebene SSerlbenbungen;
für ben 9lebattor beftct)t obnc 3>üeifel ätt)ifcf)en 58. 15 unb 24 eine aSejieljung. 2)er ©prud), ein
(SiegeMieb, fie^t ganj naö) einer beftimmten SScranlaffung ou§; bann ift er mit biefem Stamm»
boum tünftlirf) berbunben; tnie er benn naä) ben Erfinbungen ber (B'öi)ne Samedil ju fpät tommt.
« S)a§ SBortfpiel mit (Sett) unb pät er bat gefegt ift niäjt tnieberjugeben. ®a§ „abermalä" unb
bie 58eäugnabme auf 9lbel§ Zoi> ift nacb bem in ber SBorbemerfung Sargelegten Eigentum ber 3ie'
boftion, tt)elci)e bie oetf(^tebenen (Stüde öon J äufammengeftellt ^at.

Ä au? aiteä Jeftament. 4. Stufl. 2
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»Ott Kitäcrer 3)aucr gettteint tüären. ^\elmet)v

üerlört)erit ^ie ben ®ebattlett, ba% ber äutte^^tttett»

bett aSerberbtttS ber 'iSRtn\ä)m eitte 5uitef)tttetibe

aSerfütäUtto ber 2ebeit§bauer entj^irad). (Sie

beträgt ^. 5 (bei ^liitäurecfjituttg üott 350 ^afiren

bei SRoal) 9, 28) ittt ®urdö5(f)ttitt 857 Sabre, ba-

gegett üott ©ettt bi§ Slbra^aitt 11, 10 ff.) ittir

ttod) 317 Sfabre. gjJofe tüirb 120, ^oWa llO ^afjre

alt. Stile fpäteren Stttgaben etttfpreef)en ber

«Pf 90, 10 aufgeftelltett 9lorm.
9?ad) unferer 2:afel berfliefeett toott ber 2BeIt»

fc^öt)fttng bis gur ©ütibftut 1656 (im 5Eejt be§

©ant fogar ttur 1307 uttb ätuar mit ftetiger 9Xb«

naf)me ber (äittäeläafjtert, bei @ 2242) Sa^re, fo»

baittt nad) 11, 10 ff. ttod) 265 ^af)rc biä ju 9lbra-

f)am§ aSerufung. 5Diefe fällt alfo 1921 Sabre
nad) ber 353eItfd)ö^Dfuttg. 3)ie ®rutiblage biefer

i8ered)itung ift biäbet fo ioettig fid)cr erfattttt, ttjic

bie ber eiitjelttett «ßoften. 3:ebeTifaIlg gef)ört bie

2litfefeuttg ber 5[Beltfd)ö)3fuTtg um 4000 ü. Sfir.

äu ber äeitlicfjeit gttge be§ atttitett a3JeltbiIbe§.

§eute ift für 4000 ti. Gf)r. fdfjon ber aSeftattb einer

fe^r f)o^cn Änltur in 93obl)Ionien unb Slcg^^ten
burc^ jDenfmäter ertuiefen.

SSenn fo biefe ©bronologie eine tüiffenfc^aft-

lid^e aSebeutung nid)t beanft)rud)en lann, fo mufe
um fo mebr betüorgeboben trerben, bafe in bie-

fem d)ronologifd)en aSerfud) eine ^JJenfc^bettö»

ära entgegentritt, iromitP, bterin in feiner SBeife

böd)fte t)ro)3l)etifdöe ®ebanfen ttjeiter fübrenb,
bie @d)ranfen ber antücn ®efcf)i(^täfd)reibung

binter fic^ lögt unb aitr ^bee ber Süöeltgefd^ic^te

\id) erbebt.

Ob bai fc^on eine 2ciftung öon P im engeren
Sinn (Pg) ift, tt)irb neuerbingS lebhaft in grage
geftellt. ^n ber glutgefdbid)te begegnet nämlic^
in ben P'®tüclen eine bo^D^ielte a3ered)nung ber
glutbauer, eilte bie bie glut in bie Eb^onologie
ber ©cbö^ifungiära genau ein^iafet, unb eine, bie

fid) barum nid^t lümtnert. (£§ t}at alleä für fic^,

bafe biefe jitieite bie urft)rüngli(^ere ift. Stucft bie

a3etreglid)Ieit ber 3al)ten in SSRZ, ©am unb ®
legt bie grage nabe, ob ^ier nid)t eine aiemlic^

fpäte ®elebrfaittleit ficft nad^träglid) betätigt ^at.

P ^ 2)ie§ ift ba§ S3uc^ über bie 9?ac[)!ommcn 9tbam§. 2K§ ©ott ben 9Ibam erfd)uf , ba 5

ma(t)te er if)n ©ott äfjnlid); ^ aB 9Jfann unb SBJeib crfiä)uf et jte, unb et fegnete fic unb gab
if)nen ben Spanien „93cenjd)" bamal§, al§ fie gefc^affen würben. ^ nun 2tbam 130 ^al^re

alt roat, erjeugte et <einen ©ol^n), nad) jeinem 93ilbcil)m ä'E)nIid}, unb gab if)m bcn9?amen
Sett). * 9?ad^ bet (Stjeugung be§ ©etf) abet lebte Stbam nod) 800 Qat}xe unb etjcugtc ©öl^ne
tmb 2;i3d)ter. ^ Unb bie ganje Sebenebauer S(bam^, bie et burd)tebtc, betrug 930 igal^te; 5

iobann ftatb et. * Süd nun ©et^ 105 ^al)re alt mar, erzeugte er ben (5no§. ' 9tad) ber @r^
,',eugung be§ (Sno§ aber lebte Seti^ nod) 807 Qa1)xc unb erjeugtc ©öl^ne unb 2;öd)tct. « Unb
bie gange Sebensbauet <Setf)§ bettug 912 Qal)re

;
jobann ftarb er. * nun ©noä 90 Qot)re

alt ttjar, erzeugte er ben Slenan. 92ad) ber erjeugung ilenanS aber lebte ©noä nod) 815 10

3:a^re unb erzeugte ©öl^nc unb 2;öd)ter. Unb bie ganje £eben§baucr be§ (5no§ betrug
905 ^al^re; fobann ftarb et. nun Stenan 70 ^at)xe alt tnar, erzeugte er ben Mdtfa'
lalel. " 9?ad) ber (Srseugung 9Jfa:^alalel§ aber lebte Slenan nod) 840 ^a^re unb erzeugte

Sö:^)te unb 5Eöd^ter. Unb bie gange Sebenebauer Slenan^ betrug 910 ^a^^re; fobann
ftarb er. 9ll§ mm SJJaljalolel 65 Sal)re alt hjar, erzeugte er ben ^areb. 9Jad) ber du 15

geugung o^'C'^ lebte SJJa^alalel nod) 830 ^a'^re unb erjeugte ©öljne unb Söd)ter.
1' Unb bie gange Sebenebauer 5!KaI)alaleIä betrug 895 Sa^i^e; fobann ftarb er. ^* Stt§ nun
3areb 162 Qa^^re alt föar, erzeugte er ben .^enod). ^*9^ad) ber (Srgeugung §enoc^§ aber
lebte ^areb nod) 800 3al)re unb erzeugte ©ö:^ne unb 3:öd)tcr. ^" Unb bie gange Seben§= 20

bauer ^arebS betnig 962 ^ol)re; fobann ftarb er. " nun §enod) 65 ^al^re alt war,
ergeugte er ben ?)Zet^ufala]^. " ^enod) aber föanbelte in ®emeinfd}aft mit ©ott unb nad)

ber ©rgeugung 9[)fet:^ufalaf)e <lebte et> nod) 300^a:^re unb etgeugte ©öl^nc unb Söd^ter.
" Unb bie gange Sebenöbauer öenod)§ betrug 365 ^al^re. ^* Unb tueil §enod) in ©cmein*
fd)aft mit @ott getuanbelt l^atte, fo oerfd)tt)anb er (einft), benn ©ott :^atte il^n l^intreg*

genommen». " 9llg nun 9ifetl)ufala!^ 187 ^al^re alt föar, ergeugte et ben Samed). JJad) 25

ber (grgeugung Samed)§ aber lebte 9J?et:^ufala]^ nod) 782 ^at)xe unb ergeugte ©öl^ne unb
3:öd)ter. VLnb bie gange SebenSbauer 9JJetf)ufalai)§ betnig 969 ^a'^re; fobann ftarb er.

P 9tl§ nun Samed) 182 Qa^re alt mar, ergeugte er einen Sof)n; " ben l)ie6 er 9ioat), inbem
er fprad): 5)iefer »oirb un§ <9f{uf)e öerfd)affen>, bon unferer ?Irbeit unb ber9M:^fal unferer

J .'pänbe, (bie un§ oerurfad)t tuirb) öon bem 9Soben, ben ;3al)tt)e üerflud)t t)at ! ^ftaä) ber 30

©rgeugung 9'Joat)g aber lebte Samed) nod) 595 ;gal)re unb ergeugte ©öl)ne unb 3;öd)ter.

^^Unb bie gange Sebensbauet Samed)g bettug 777 Salute; fobann ftatb et. **2tlä nun
S^oal) 500 ;ga:^te alt war, ergeugte et (gern, §am unb ^f^tJ^et.

3 Ergänze nach wajjöled das unentbehrliche ben. 22 Ergänze vor 'ahare nach G
(Luc.) wajehi. 29 Lies mit G (5Lava7ta6a=:) jenihenü (wenn nicht nach Jes 14, 3 jäniMi

länü); MT: ',,er wird uns trösten"; offenbar weist die Deutung des Namens auf Noah als den
Erfinder des Weinbaus (9, 20) hin.

a 2Saf)rfd)einHc^ ift an ciite ßntrüdung ^cnoä)s (mic nfid)naal§ 61ia§) ju ®ott gebadet; nad)

«nbcrcn an eine SScrpflaitgung in§ «ßnrabieö.
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^te @^en ber @ngel mit ben Söc^tertt ber 9J{enfd^cn.

9?. 1—4 ift ein \el)x altcS Fragment öon fo

ausgeprägt mt)tf)oIogi^df)em ef)atalter, trie laum
eine anbete ^exitope be§ 21. 2;eftantent§.

erinnert lebl^aft an bie ©agen Bon ben Halb-

göttern, 2;itancn unb ©iganten ber gried)itdöen

9JJt)t^ologie. 9?. 3 lann nur bebeuten: ®urcf) bie

e^en ber ©ottesibljnc mit Wen^(^entöcE}tern

cntftet)t bie ®efal)r einer ganj unäiemlid)en

Ueberf)ebung be§ 9[Rcn^c^)enge^c^)ledötä; bal)er be»

barf einer ©egenmaßnafime; al3 iold^e er»

?döeint im jefeigen allem nadö ftarf Berberbten

Test eine allgemeine ^erabfefeung ber menfc^«
Üc^en 2ebenibaucr auf 120 ^Ja^re. Db ba§

Fragment babei S<^^^^^ loie bie in ^ap. 5 (P)

ober gar bie SSeftimmung ju einiger 2eben§bauer
Borausfefet, ift nic^t augjximadjen. ;5ebenfan§

njeif! eä nichts Bon ben J)of)en Sebenäjatjren

naä) ^oaf), Bon benen P Stap. 11, 10 ff. be-

rid^tet.

iefeigcn 3ufammenf)ang foll ber (tral^r'

fd^einlid^ ftarl Berfürjte) 93eri(^t o^ne 3*BeifeI

einen 58elDeii bafür liefern, tüie grofe bie aSer-

berbniä ber ^Jtenfd^en war, ba fie fo freBelfiaftc

93erbinbungen eingingen, unb it)ie bringenb

nötig ba'^er ba§ in 93. 5— 7 angetünbigte (Straf-

gericht. 5Damit ift jebod^ nidjt bemiefen, bafe aud^

in 93. 1—4 (Ji) eine ©ünbflut Borauigefefet

hjirb. yiaä) 93. 4 taar bie§ ebenfo wie 4, 20 ff.

9, 20 ff. 11, 1 ff. in ber älteren (Scf)icf)t Bon J
nidjt ber QaU. 2In unb für fic^ genommen
fann e§ fid) eigentlidj um 93erfchulbung ber

9Jlenfc^en nicf)t :0anbeln; bie ©dfjulbigen finb

bie 5)immUfdöen: fie führen bie ©efal^r menfc^«
lid^er ^ijbriä ^erbei.

^ 'äU nun bie ^en]ä)en anfingen, fid) auf ber (Srbe ju tiermel)ren, unb il)nen %'ö(t)tet

geboren tourben, ^ba fallen bie ©otteSföl^nea, baß bie 3;öd)ter ber SWenfc^en fd)ön toarcn,

unb nat)men fid) ju SScibern, Ujelc^e il^nen immer gefielen. ^ 'Sa '\pxadc) :ga^h)e: SIKein

®ei[t foII nid^t für immer im SQJenfdjen malten^', er ift f^Ieifd): feine £eben§bauer
betrage (fortan) 120 ^fl^i^e! jener Seit inaren bie SRiefen auf ©rben unb aud) naä)

ber 3citc, 5a fid) bie @otte§fö:^ne ju ben Söd^tern ber SOtenfdjen gcfeltten unb biefe it)nen

gebaren — baä^ finb bie fReden, bie in grauer SSorjeit luaren, bie §od)gefeierten.

2)ic ©ünbffut.

£ie äu^iefttnenbe 9Serberbni§ ber D[JJenfd)en,

Bon ber J* Borbet auifüt)rUd)er ersätjlt I)aben

muß, nötigt @ott einjufcfjreiten. 2)ie ©ünbflut
Bernid)tet bie fünbige 9Jlenfchf)eit; bafe bie 2;ier-

tuelt gleic[)äeitig betroffen »airb, ift unBermeib-
lid) — ein Wlitgefü^I für ba§ ©eufjen ber Slrea-

tur, bie mit bem 1Dcenfd)en letbet, bem fie untere

»Dorfen ift, fef)It ja nicf)t — , aber ®ott forgt ba»

für, bafe fein (5cE)öt3fcTrt)iIIe burd) ba§ if)m

iDiberftrebenbe ©efc^ötJf nid)t aiifgcljoben tuirb:

ber für gerecht befunbene S'Joaf) ioirb angemie»
fen, äu feiner unb feiner ©attimg tRettung, fo«

lüie äur (£rt)altung ber SiertBelt ein ©d)iff äu
bauen, bie 2trd)e. S)aS barin geborgene Seben
überbauert bie SlataftrotJ^e.

2;ie ie^ige Sünbflutetää^Iung ift, mie fd)on
bie äaf)Ircidöen SSieber^oIungen jeigen (5. 93.

6, 5 u. 12; 7, 7 f. u. 13—16; 93. 11 U. 17), fünft-

Boll au§ J, genauer J= unb P äufammengefefet.
Cbn)of)l beibe 25arftenungen ftarf Boneinanber
abweichen, »Dar bie 9Serbinbung !eine Unmög-

Iid)Ieit, ba P felbft fd)on eine Söeiterbitbung Bon
J fein bürfte. 58ei J tüirb bie fjlut burc^

einen unge:^euren 9Regen tjerbeigefül^rt 7, 4,

bei P 7, 11 ift ber SRegen lein eigentlidjer Siegen,

fonbern ein ©urd^brudj ber oberen SBaffer

(1, 6 f.) burd) ba§ §immeI§getBöIbe, aufeerbem
aber bred)en bie 933affer ber großen 2:iefe, be§

unter ber 6rbe befinblid^en Djeanä burdj: bie

©ünbflut ift aud) in i^ren Urfadien unBergleid^«

bar mit fonftigen ®efd)e5niffen.

S:ie S)auer tüirb Berfdiieben angegeben. 93et

P finben fid) gmei 93ered)nungen. 3lad) 7, 11;

8, 14 bauert bie glut genau ein ©onnenja^r
(12 «monbmonate unb 10 2;age); naä) 8, 4 ft^t

ber 5taften am 17. 2;ag be§ 7. Wonatä, am •

147. 2;age auf, ba§ SBaffer ift alfo 146 2:age lang

geftiegen. SDamit ftimmen bie 150 2;agc Bon
7, 24; 8, 3 nid)t äufammen. 93enn bie 7, 11;

8, 4; 8, 14 burd}gefülörte 93ered)nung für ba§
93erfd)tDinben bei SBafferS 7 SRonbmonate unb
10 2;age annimmt, fo ift baä bei ber loimifd^en

3 Was MT liest, kann zur Not bedeuten „deswegen weil auch"; rechten Sinn gibt das nicht.

Statt be^aggam hat MT auch b^saggam „wegen ilirer Verirrung"; das könnte, gegen MT, zum
Vorhergehenden gezogen werden: mein Geist soll nicht für immer im Menschen weilen wegen
ihrer (der Gottessöhne) Verirrung, er ist und bleibt Fleisch. Aber die allgemeine Maßnahme geht
über die Maßnahme gegen einen besonderen Fall hinaus, so daß der ganze Vers den Eindruck
hinterläßt, nicht ursprünglich zu sein. Tatsächlich lenkt V. 4 wieder von der Menschheit ab,
beschäftigt sich mit einem Sonderfall und kann als unmittelbare Fortsetzung von V. 2 gelesen
werden.

a Dber bie ,,®öttcrföf)ne". Ser 9tu§brucE bebeutet jebod^ n i t ,,bie üon ©öttern (£r=>

Seugten", fonbern bie jut fiategorie ber göttlid)cn SBefen ©e:^örtgen. ^ut ift babei (wie beutlic^

aud) §i 1, 6 imb 2, 1) md)t an eigentliche ©ötter neben ^atyve, fonbern an göttlid)e SSefen niebeter
2lrt ju benfen; über i^r aSet^äItni§ ju :3at)lDe wirb i)ux nid^t§ ou§gefagt. b (ginn be§
33erbum§ ganä unfic^er; Derweilen? walten? crniebrigt werben? c offenbar ©loffe im ^in«
blid auf 5^u 13, 33. d 2tu§ ber SSerbiubung ber ©otteäfö^ne mit menfc^lid)en aSeibern
ge{)en ^Riefen ^erOor, bie I)od)berüt)mten 5Reden ber SSorjeit, bie notf) TiU 13, 33 nodf) in ber

ä^ofeaeit in 5ßaIäftino angetroffen würben.

2*
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aScrurJad^ung berftänblic^. SBeldöe

7, 24; 8, 3 bortieoenbe SSered^inung für ba§
S8er5d^iDinben ber Qlut angab (»Bieber 150 SEage,

al\o im gnnäen 300 STage?) ift nic^t erlennbar.

®ie futnmarif($e aSerec^nung f)at baö SCor«

urteil ber Ur5t)rünglicöfeit innerl^alö P für fic^.

®a§ bie Urf^jrünglid^feit ber ©döö^jfungäära, in

bie 7, 11; 8, 4; 8, 14 bie glut einfügt, inneriialb

P auf aSebenlen ftöfet, tnar ju Siap. 5 ju bemerlen.

S3ei J öolläie^t fi(^ bie Slataftroij:^^ burdö einen

40tägigen SRegen 7, 12. ®er weitere SBerlauf

ift nid)t fi(5er: bag 8, 6 meint, ^oa^) Ijabe gleicf)

natf) 9tuf{)5ren be§ SRegenä nacögeferjen, ob

bie glut »erlaufen fei, tDilt nic^t einteuif)ten:

bielleid)t ift fjier toon 40 2;agen be§ SSarteng

bie Siebe. ®ann braucht e§ noc^ 3x7 STage,

bis bie Slut üerlaufen ift. ®ai ergäbe eine

giutbauer öon 100 S^agen: am 101. Sag irirb

bie ©rbe troden befunben. gfür biefe SInnabme
fpricfjt bie SSeobac^tung, baß, menn ben 146

SCagen be§ ©teigenS bei P bie 40 Sage toon J
^protJortioniert gefefet Werben, ben 365 Sagen
toon P genau 100 für J entfpredöen.

©in weiterer Unterfc^ieb äWifc^en J unb P
ift, bafe naä) erfterem toon ben reinen Sieren

je 7 ?3f"ii^e burc^ bie g'ut gerettet werben

(f. aud^ äu 6, 19), unb enbli^ bie ganje 2lrt:

Bei J bie anf(f)aulid) lebenbige SJarftellung

eineä bewegten ®efd)ef)en3, bei P bie forgfältig

abgemeffene eineS in ftrengcr iDrbnung toer«

laufenben &t]ä)et)tn&.

S)er ?RebaItor ^at fe'^r gefd^idt gearbeitet.

C£r £)at P äugrunbe gelegt, bon J aufgenommen,
Waö er immer baneben brauchen lonnte, fogar

bie 3eitrecf)nung öon J nic^t ganj unterbrücCt,

fonbern fie, wenigftenS teilweife gang gut, inner«

f)alb P untergebrad^t.

3)ie aufeerorbentlic^ große Saf)l toon glut»

fagen— auc^ bei ben enttegenften 935t£erftämmen
wie in Stmerila unb ben Qnfeln ber Sübfee —
bürfte ju einem guten Seil auf totalen ©reig»

uiffen ganj toerfd^iebener Reiten, wie gewaltigen
©turmfluten oom ^Keere be^i fog. ©rbbebenfluten
unb fonftigen Ueberfe^wemmungen berufen.
Siie Ueberflutung eine§ tleinen Seili ber Srbe
würbe bann bon ber ©age äu einer allgemeinen
erweitert, meift mit 33eimifcftung mt)tt)ologif(^er

©lemente. ©benfo äWeifelloä ift aber, bafe eine

große Stnjabl toon gtutfagen auS einer unb ber-

felben SBurjel l)eräuleiten finb, unb bie§ gilt toor

allem bon ber Ijebräif^en in @e 7 f., berglidjen

mit ber babtjlonifdjen glutfage. S)ie leö'

tere tannte man längft in einer wol)l jüngeren
(Seftalt aui ben (griei^ifd^en) Fragmenten beä
babt)lonifcf)en «ßriefterä SSeroffol (um 250 b. ©br.)
1872 würbe in ben Srümmern eineS Äönig§t)a»

Iafte§ äu TOnioe au§ bem 7. öabrf). b. <S.t)t. eine

au§füf)rli(f)e ©ünbfluterjäblung in Sleilfd^rift ge»

funben, bereu Original bielteic^t biä in§ 3. Qaijv
taufenb l)inaufreid)t. ©S ift bie elfte toon ben 12

Safein beä fog. ®ilgamefc^«©po§; ber ^nbalt

ift in Hütit folgenber: S)er ^tlb ®ilgamefd)
fud[)t feinen Uxat)n UtnaiDifd^tim (beffen Säeiname
2ltrad)afii, ber „äußerft fluge", im 3Eifutbro§ beä
29eroffoi alä §aut)tname wiebertebrt) ouf ber

Qnfel ber ©eligen an ber 9Jlünbung ber ©tröme
auf. SDiefer ersäblt if)m als eigene? ©rlebniS: bie

großen @5tter befc^loffen, bie 3Jlenfc^en burcft

eine ©turmflut ju toernid)ten, unb jwar ift eS toor

alten SSel, ber feinen ^Jlenfc^enljaß baburdö bc
friebigen will. SIber ©a, ber @ott ber SSeisbeit,

berrät feinem Siebling Utna^sifcbtim biefen 53Ian

unb weift ibn an, burc^ ©rbauung eineS @(^iffä
fein ßeben 8U retten. lltnat)ifcf)tim gebord^t,

erbaut ba§ ©(^iff 140 ©llen boc^ in 7 (baä ^^nnere

in 9) 2lbteilungen, berpict)t e§ mit SlSpbalt unb
füllt eä mit ©eräten unb ©d^ä^en, fowie mit
lebenben SBefen aller 2trt. ©obann begießt er

eS mit gamilie unb 65efinbe; als ©teuermann
bient if)m ^uiuv'iöel, ber ©df)iffer. Sie ©turm-
flut brid^t lo§, fo entfefelicft, baß fic^ bie ©ötter

felbft erfd^recEt in ben Gimmel äurüdjieben unb
i^ren 83efd)luß besagen. 2tm 7. Sage legt fid)

ber ©türm; Utna^3ifd)tim fd^aut auä unb beweint
ben Untergang ber 9Jlenfd)en. ©ieben Sage nad^

ber Sanbung beS ©djiffS am SSerge 9Jifir läßt er

eine Saube binauS; fie Icbrt jurüd, ba fie leinen

Ort jum ©ifeen fanb. ©obann eine ©(^walbe,
aber auc^ biefe le^rt surüd. Quiekt einen SRaben;

biefer Icbrt nid^t äurücf. 9lun läßt UtnaiJifd&tim

alles nadö ben bier Söinben f)inauS unb bringt

ben ©Ottern ein umftänblidöeS Opfer bar. 2ln-

gclodCt bon bem SßJoblgcrud) fammeln fie fi(^ wie

giiegen über bem Dpferer. 2lud) 93el fommt
berbei unb jürnt Wegen ber 9lettung beS Utna-

pifdjtim, wirb aber bon ©a wegen ber unüber-

legten ©rregung ber ©turmflut getabelt unb
fd)ließlid) begütigt, fo baß SSel felbft Utnapifd)-

tim unb fein Söeib auS bem ©d^iffe fü^rt, beibe

fegnet unb ju ben ©öttern erbebt. Qfn ber gerne,

an ber 9JJünbung ber ©tröme er:öalten fie ibren

SBobnfiö.
S)ie gfülle ber birelten 93cäief)ungen jWifdjen

biefer ©rjäfjlung unb ©e 6 ff. (ganj befonbcrS

8, 6—12 bei J!) brängt ficb in einem ®rabe auf,

baß eS leineS näl)eren S^adiWeifeS bebarf. 23ei

allcbem ift jebod) aud) ber tiefgreifenbe Unter-

fd)ieb nidf)t iu überfeben. Söieberum baben bie

biblifdöen ©rjäbler ben ml)tbologifd)en ^jinter-

grunb (ber gerabe bier mebrfad) einen berlefeen-

ben Sinbrud mad)t) bis auf ben leliten 5Reft ab-

geftreift, bafür aber baS ©anje unter einen fitt-

lid)en ©efiditSpunn geftellt. 5«id)t §aß unb Un-
überlegtbeit eineä ©otteS (SSelS), ber aud^ bie

onberen ©ötter mit fortreißt, fübrt bie ©ünbflut

berbei, fonbern ber geredete 58efd)luß beä einen

beiligen ©otteS, ber ben biS jum Uebermaß ge«

bäuften greüel nicE)t länger mit anfeben lann.

Unb 9Joab wirb mit ben ©einen errettet, nidf)t

burcb bie 2ift eines ibm günftigen ©otteS, fonbern

barum, weil ibn ^abwe als ben einjigen from-
men unter feinen 3eitgenoffen erfunben ^at.

^ aber Qaf)h)e '\at), bag bie 93o§f)eit ber 9Kenfd)en grog ttjar auf ©rben, unb allc3

Sidjten unb 2;ract)ten i:^re§ ^erjenS allejeit nur böfe, * ba reute e§ ^a^tüe, baß er bie

S!)Zenj(ä)en gemad)t :^atte auf Grben, unb er nior tief befümmerta. '' Unb Satjtue fprac^ : Qd)

a SRit 6, 5—7 tritt quellenmäßig ber ©efidfitä^sunlt entgegen, nac^ bem bie Sui'i'"»"^"'
orbnung unb teilweife bie ©eftaltung ber (S5ef(^id)ten öorf)et erfolgt ift. Sie 9leue ©ottcS ift ein

StnttiropomorptiiSmuS, wie i:^n bie religiöfe ©pradje ftetS braud)t, bie nun einmal öon bem f)'öd)\ten

geiftigen £eben nur nac^ ber Slnalogie be§ erfaljrung^mäßig betannten leben fann. S)ie fleiftige unb
fittli($e liö'^e ber ©otteäöorftellung wirb baüon nic^t berührt.
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Juill bic Wen\äjen, bie idf) gefd^affen l^abc, f)inlt)cgtilgcn öon ber (Srbc fowo^r bie mnfäien, RJ'
nU bal 9Sict, bQ§ (Scwütm unb bie SBößel bc8 ^litntnel« a; beitlt e§ tCUt 1111(1), baß td) jie geittad^t ^ttbc.

®9?oaI) aber l^atte @nabe bei ^a^tue gefunben.
» 'SieS ift bic 2familienge?cf)ic[)tc 9?oap. 9?oa^ trat ein frommer, unfträflidficr Wann P

10 unter feinen 3ßii9cnoffen; in @emeinfd)aft mit ®ott lüanbelte 9Joa^. ^^Unb 'Sloat) er*

äcugte brei©öl)ne: ©em, §am unb ^o^jtiet. "'Sie (Srbe aber berberbte fidf) unter ®otte§
9tugen, unb bie (Srbe füllte fi(^ mit i^rebel. Unb ©ott faf) bie (Srbe an unb fie toar ber*

berbt; benn alleä t^Ieifd) I)atte feinen SBanbel berberbt auf (Srben. "
'2)a fprad) @ott ju

9Zoa]^: SaS ©nbe alleä gletf(ä)e§ ift bei mir befd)Ioffen; benn bie (Srbe ift boll bon grebel,

ben fie oerüben; fo tviU id) fie nun <bon> ber ©rbe bertiigen. ^* 23aue bir einen haften
au§ ^optfexf^ol^^ ; mit <Iauter> 3enen mußt bu ben haften erbauen unb if)n inttjenbig unb

15 ougwenbig mit ^arj ber^)id)en. Unb alfo follft bu il^n bauen: 300 (Sllen (beirage) bie

Sänge be§ Äaften§, 50 (gllen feine ^Breite unb 30 eilen feine §öl)ec. (Sin 'Sad) ^ foIIft

bu oben an bem Äaften mad)en; . . . foIIft bu e§ ^erftellen. Unb ben Gingang gu bem
5?aften foIIft bu an feiner ©eite anbringen; in brei ©todmerlen mit lauter 3eHcn foIIft bu
i:^n erbauen. ^' Tienn ic^ werbe al§balb bie g^Iut sBafiet über bie (Srbe !ommen laffen, um
olleö S'I^UcI) unter bem Gimmel, ba§ lebenbigen Obem in fid) l^at, ju bertiigen; alle§, toa§

. auf erben ift, foll umfommen. ^* ^ber mit bir ttjill id) einen 58unb ^ aufrid)ten, unb bu foIIft

in ben haften eingel)en— bu unb beine ©öl^ne unb bein SSeib unb bie SBeiber beiner ©ö^ne
mit bir. Unb bon allem ßebenbigen, bon allem ^Ieifd)e, foIIft bu je äVoeie bon allem
mit bir !^ineinnel^men in ben S'aften, um fie famt bir am Seben ju erhalten; je ein 9)?änn*

20 d)en unb ein SSeibdien foII eä fein. SSon ben SSögeln je nad) Ü^rer 5trt unb bon bem
SSief) je nad) feiner SIrt, <unb> bon allem, maS auf ber(Srbe tried)t, je nad) feiner 9trt, je

ätoei üon allem follen ju bir in ben Äaften eingel^en, bamit fie am Seben bleiben. ^^1>u
aber nimm bir alle§ an 5^a:^rung, toa§ nur eßbar ift, xmb fpei(i^ere e§ bei bir auf, bamit
e§ bir unb i:^nen jur 9JoI)rung biene. " ®a tat 9Zoa:^ 8<i"ä» >üie U)xn @oit gef)eißen I)atte— fo tat er.

7 ^ 2)a fprac^ Qal)rt3e ju S^Joo:^: ©el^e, bu unb betn gan^eS §au§ I)inein in ben haften; J«

benn id^ l^abe bid) alä gered)t bor mir erfe^en in biefem @efc^Ied)t. *Sßon allen reineng
Bieren nimm bir je fiebenii, a}?ännd)en unb SBeibdien; aber oon ben Sicren, bie nid)t

rein finb, je Jtüei, SQJännd)en unb SSeibc^en. ^ atud^ bon ben SSögeln unter bew ^mme\ je fieben, ein

aRöiintfjen unb ein aBeiOrf)cn \ um auf ber gangen Grbe ©amen am Seben ju erl^alten. * ®enn in
nod) fieben Sagen Will id) regnen laffen auf bie (Jrbe bierjig Sage unb bierjig l)Zäd)te lang

5 unb Will alleä 58efte^enbe, ba§ ic^ gemad)t i)abe, wegtilgen bom (Srbboben. ^ 2)a tat ^Joal)

gans, wie i:^m ^a]))x)e gel)eißen fiatte. « Unb 'Qloalj war 600 Sal)re alt, ba !am bie glut P
TOaffet Über bie Grbe. Unb 9foa]^ unb feine Söljne unb fdn SBeib unb bie aBcibet (einer ©öfine mit J^-f P
i^m k ging l^inein in ben haften bor ben SBaffern ber f^Iut. ^ aSon ben reinen Sieren i

unb üon ben Sieren, bie nid)t rein finb, unb bon ben SBögeln unb <bon> allem, wa§ auf
bem Soben friedjt, * gingen je gwei ju ^oat) in ben haften, ein anannc^en unb ein SBeibtfienm,

10 wie ©Ott ^Roat) geboten ^atte. Unb nad) fieben Sogen, ba !amen bie SBaffer ber glut
über bie Grben. " fediil^unbertften SebenSja^re 9?oa]^§, im ^Weiten äRonat, am P
fiebsel^ntcn Sage beä 9JJonat§, an biefem Sage brad)en auf alle Sörunnen ber großen Siefe,
unb bie g^enftero be§ §immelg taten fic!^ auf. ^^Da ftrömte ber 8tegen auf bie Grbe, p

13 I. me'al; MT: ,,init der Erde"; aber diese wird nicht vertilgt. 14 1. mit Philo usw.
kinnim kinnim. 20 1. mit Sam G usw. ümikköl.

8 I. mit Sam u. G. ümikköl. 9 Sam TV Jahwe.

a 9tuffüllung au§ P (7, 14. 21 uftü.); J fprid)t nur bon ben gjlenfd^en. b göpher,
watjtfd). eine 3labcl!)oIsart. c bie (I)öd)ftlt»al)ifd|. f)ier gemeinte) getüör)nlid)e I)ebr. eile mtfet
ca. 48 cm. d „1)ac^" nad^ bem 9Irat)ifcf)en; meift überfefet man „genfter", ba aud) J 8, 6 ein
foId)e§ (aber mit onberem 5Ramen) erroät)nt. e tüörtlid) „ju (ober: nad)) einer eile"; bic
Deutung ift ganj unfid^er. f Sie üblid)e Ueberfe^ung be§ ^ebr. berit mit „Sunb" ift nur ein
3lotber)eIf. SSaljr^eit ift bie religiöfe b^rit immer eine göttUd)e 2tnorbnung, nid)t etwa
eine gegenfeitige SSereinbarimg. 9lad) P gibt ©ott breimal eine berit: bem ^oat) (9, 9 ff.), i^r
3eid)en ift ber 3legenbogcn (SS. 13 ff.); bem 3Ibraf)am (17, 7 ff.) mit bem Bciä)en ber S3efd)neibung
(35. 10); enblid) bem ganjen SSoII am ©inai, ba§ berit*3eid)en ift für biefeä ber (Sabbat^ ((Sj 31,
13—17). g bei P nur je äwei, ba er tjor bem ©inoigefeti feine Dpfer tennt; bagegen nad) J 7,

2

)e fieben reme unb je äwei unreine Siere. 5ßon erfteren opfert 9Joaf) nad) J (8, 20). h ©ieben
^ßaare. i 2)ie ©lojfe, bic aud^ bie Sßögel nid)t unerwö^nt laffen Will, »errät fid) burd^ „je
fieben" (aber burc^au§ nic^t alle a3ögel finb rein unb opfecföfjig) unb burd) ben 3Iu§brudE für „ein
SKannc^en" ufw., ben fonft nur P ^at. k SluffüIIung au§ P (35. 13 u. a.). 1 SBenn 35. 8 f.

ä. 2. Oon J ftammt, wofür 3a!)We in 35. 9 bei ©am S 35 \pt\(S)t, fo fe^It ^ier „je fieben"; au
biefer 3lnnat)me jwingt 35. 2. m f. 9Jote i am (£nbe. n 35. 10 muß bei J öor 35. 7
geftanben ^aben. o burc^ fie jirömen bie 38affer „oberhalb ber gejte" (f. 1, 7) ^erab.
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P öicräifl Sage unb üierstg 92äc^te lang. " SCn eben Metern Sage» gingen 'ifloaf) unb Sem
nnb §am unb iga^fiet, bie ©öf)ne ^oaf)^, unb ba§ Sßeib 9Joa:^ä unb bie brei SBeibet feiner

<B^ne mit <i^m> hinein in ben S?aften, jie unb alte (tt)ilben) Siere nad^ if)ter Strt unb
allei S3iet) nad) feiner Strt unb ollei ©ertjürm, baä auf @tben Iried)t, nad) feiner Sttt unb
alle SSögel nac^ il^rer SCtt, alteg h)a§ fiebern unb f^lügel l^atte. ©ie gingen l^inein ju 15

SJoal^ in ben haften, je gtuei unb groei öon allem ^^^leifd^, bag lebenbigen Cbem in fiö) ^attc.
1» Unb bie l^ineingingen, toaren je ein 9!}fännc[)en unb ein 28eibct)cn öon allem gleifcf),

J«P toie il^m @ott ge^^eigen l^atte. Unb ^al^tue \ä)lo^ l^inter i^m jub. " '2)a fam bie f^Iut

J2 bietäig siase Übet bie ©tbe, unb bie SSaffer loud^fen unb l^oben ben Äaften, fo baft

p er über ber 6rbe fd)lt)ebte. Unb bie SBaffer fd)rooIlen an unb hjudifen gettialtig auf

ber ©rbe; ba fu^r ber S?aften ba:^in auf bem SBaffer. ^"Unb bie SSaffer fd)tooUen immer
nod) an ouf ber (Srbe unb alle bie ]^of)en 93erge unter bem meiten i^immel hjurben be*

bedt. 2* ?5""fä^t)" (Sllen barüber f)inau§ fd)tt)oIIen bie SSaffer, fo baß bie Söerge bebedt 20

hJurben. ®a fam um alle§ fjleif(^, ba§ fid) auf ber Grbe regte, an SSögeln unb an SSie"^

unb an tüilben Sieren, unb an allem ©enjürm, ba§ auf CSrben Irod), unb alle 9Jtenfd)en.

j2 22 gjiieg toaä <Sebengobem> in feiner S^afe trug, tva§ nur auf bem Srodenen lebte, baä

ftarb. 2^ ©0 tiertilgte er alleg SSeftel^enbe, loaä auf bem (Srbboben hjar, forooi)i gRenfdien an

S8icf) unb ©eiDürm unb SBüßel unter bctn {limmcf; unb (te Wutben ücttilßt Don ber G-tbe<=; UUr ^!ftoaf) blieb Übrig

P unb mag bei i:^"^ im Äaften föar. ^4 y^jj aSaffer fd)monen auf (Srben l^unbert*

fünfzig d Sage lang an.

1 Da gebad}te ©ott an 9?oa!^ unb an alle bie njilben Sierc unb an alt ba§ 5SieI), tDcId)e5 8

bei il^m im Siaften tuar, unb @ott Heß SBinb über bie (Srbe gef)en, fo ba% bie iSaffer fid)

fentten. ^Unb e§ fdiloffen fic^ bie 33runnen ber Siefe unb bie genftcr be§ §immel§, unb
bem Siegen tiom §immel hjurbe (Sinl^alt getan. * Da »erliefen fid) bie SBaffer immer me^r

P tion ber ©rbe unb bie SSaffer naljmen ab nad) SSerlauf <ber> ^unbertimbfünfjig Sage.
* Unb im fiebenten SJ^onat, am fiebgefinten Sage be§ SJfonatä, ba faß ber haften auf einem
ber SSerge S(rarat§ e auf. * Unb bie SBaffer na'^men immer hjeiter ab bi§ jum 3et)nten 9J?onat ; 5

im äetinten 9}ionat, am erften be§ 9}Jonatä, mürben bie ®if3fel ber Serge fid)tbar. « 92ad)

SSerlauf tion tiierjig Sagen aber öffnete 9?oa:^ boö genfter beö SlaftenS, ba§ er gemad^t t)atte,

' unb fd)idte ben Stäben auö; ber flog meg unb l^in imb !f)er, bi§ baö SSaffer tion ber (Srbe

meggetrodiiet mar. * hierauf f fd)idte er bie Saube tion fid) au§, um ju erfof)ren,

ob fid) bie SSoffer tiom ©rbboben tierloufen I)älten. * Stber bie Saube fanb feinen Drt,

mo \t)x 3^uß rul^en lonnte; ba fef)rte fie ju il^m in ben Slaften jurüd, benn nod) mar SSaffer

über bie ganje Grbe I)in; unb er ftredte feine .^anb au§ unb Ijolte fie gu fid) t)erein in ben

Äaften. ^° hierauf martete er nod) meitere fieben Soge, bonn fd)idte er abermati bie Saube 10

au§ bem Saften. " 2)a fam bie Saube gur Stbeubjeit ju il^m unb fiel)e, fie l^atte ein frifd^e^

Oelblatt im ©d)nabelg. '2)a erfannte 9?oa:^, boß fid) bie SSaffer tion ber (Srbe tierlaufen

I)atten. hierauf martete er nod) meitere fieben Sage imb ließ bie Saube ausfliegen;

P unb bieSmal feierte fie nid)t mieber ju i:^m jurüd. Unb im fed)§f)unbertften Raffte

P <be§ Sebent 9?oof)s>, am erften Sage be^ erften Monate, tvaxen bie SSaffer tion ber Grbe
p meggetrodnet. Xa entfernte dloat) ba§ "Sad) be§ SaftenS unb fd)aute au§: imb fie^e,

ba mar ber (grbboben abgetrodnet. 1* Unb im smeiten 5Dfonat, am fiebenunbäiuauäigften

Sag be§ SlJtonatS mar bie ©rbe troden gemorben. 2)a rebete ®ott su IRoat) unb fprad): is

^* ©el^e I)erau§ au§ bem Äaften, bu unb bein SSeib unb beine (3öf)ne unb bie Söeiber beiner

(Söl^ne mit bir. <Unb> alleSiere, meldje bei bir finb, tion ollem fyleifd), an SJogeln unb
aSie^ unb an ollem ©emürm, ba§ auf ber (Srbe fried)t, laß mit bir ^erouigel^en, bamit fie

fidE) auf ber (5rbe regen unb frud)tbor feien unb fid) tiermefiren auf ber (ärbe. 2)a ging

fRoof) :^erau§ unb feine (3öt)ne unb fein SSeib unb bie SSeiber feiner ©ötine mit it)m. SHIe

(tiierfüßigen) Siere <unb alle SBijgel unb olleS ©emürm, baä auf ber Grbc friedE)t>, nad)

J2 i:^ren tierfd)iebenen Strten, gingen l^erouS au§ bem Soften. ^° Do erbaute yioaf) ^af)tvc 20

18 1. mit GS 'ittö; ÄIT: mit ihnen. 22 RIT: Odem des Lebensgeistes; streiche rüah als

Auffüllung aus V. 15. 3 1. mikkes hahamüsim und vgl. 7, 24; MT: nach Verlauf von
150 Tagen. 7 Der Ausdruck ist nicht ganz klar; liest man mit GSV welo'säb statt wäsob, so

bedeutet der Satz: er flog für immer weg und kehrte nicht wieder. 13 Ergänze mit G
lehajje n6*h. 17 1. mit Sam G wekol. 19 1. mit Sam GSV usw. kol hahajjä wckol
hä'oph wekol häremes häromes 'al hä'äres.

a SSä^renb bei J bie Sefe^ung ber 'äxö)e 7 Sage in Stnfprud^ nimmt (SS. 1 f. SS. 10), wirb
ba§ bei P an einem einjigen Soge bewältigt. b Siiefer ©q§ ftonb bei J t)iuter SS. 7 unb not«=

tnenbig tior SS 12. c SSieberum Siuffüüung auä P, roie 6, 7. d 3u ben 150 Sagen ügl.

bie SSorbemerlung. e afft)rifcf) urartu, Sanbfd)oft in 5trmenien. t 9iod) SS. 10 ift au§=
gefallen: mottete ^loa^ fieben Sage, bann. g ®a§ SSaffer ijt fomeit gefunfen, bofe bie DeU
baurnjone frei ift.
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einen Slltar unb na:^m öon alten reinen Siercn unb tion allen reinen Sßögeln unb 'btaäjte

SSranbo^fera bar auf bem Stitar. " gtB nun ;Saf)tt)e ben Iiebli(i^en 'Suft rod^b, ba f^rad)

er bei tiä) ^elbft: ^ä) tviU l^infort bie erbe nicf)t me^r öerflud)en um ber S!Kenfd)en rt)iaen.

Senn baä '25ict)ten beä men|d)Iid)cn §er§en§ ift böfe öon S^öenb auf; unb id) njill :^infort

nid^t mel^r alleö Sebenbige id)Iagen, Wie id) getan l^abe. Horton folten, folange bie Grbe

flet)t, nid)t aufpren

(Säen unb (Srnten, g-roft unb §i^e,

©ommer unb SBinter unb Sag unb ^aä)t.

2>er JBunb @«)ttc§ mit 9ioaI).

SJladi ber %hit op^evt 9loa5 unb ©ott be^

Tc^tießt, bie @d)öpfunfl§orbnung ni(f)t tüieber

toerrüden, ein (5nt?cf)lu6, ber 8, 21 f. auä J,

9, 9—11 aii§ P nntgctetit ttjirb, Ijier ali (gröff"

nung an ^Joa^ unb ätnar in f?orm eineS aSunbeä,

ben ®ott 3»t)ti(f)en Ucf) unb ber (5d)öijfung feft»

legt, in aSerfiinijung mit berfcfiiebenem anb^m:
nad) $3ieber'f)oIung beä «Sdöö^jfimgäfegenä 1, 28

hjirb bem DKenfd)en neben ber ^ßflanaennafirung

(1, 29) aucf) gietfd£)nal)rung geftattet, mit 2tu§'

fdf)Iu§ be§ ©enufie§ üon blutigem g-Ieifdf).

3ufammenf)ang bamit hjirb ba§ SSergiefeen üon
Sßen?cf)enblut unter ftrenge ©träfe geftellt. S)en

<S(^Iu6 bilbet bie aSeftimmung be§ Ülegenbogenä

ali a3unbeiäeicf)en§.

<3o geJDiS Siap. 9 ben Q^ataitei toon P seigt,

ift ei boc^ nidjt einbeitlic^. (So ift j. 9J. SJ. 6 b

eigentlich SSegrünbung bon 3?. 5a. 3)ie (3ä^e

SS. 14 f. unb 16 f. finb SDubletten. Safe J mit
8, 22 abgef(f)lDffen t)aie, lann man bejitjeifelu

unb baran beulen, bafe Saf)txie iuie er ben 6, 7

gefaßten (Sntfcfjlufe bem 9^oa^ 7, 1—4 mitteilt,

i^m aucf) ben 8, 21 f. feftgelegten SSillen ni(f)t

borenföalten fjabe. 3)ann müfete man anne:^^

men, bafe in 9, 8—17 eine IBariante bon J in

fe^r ftarfer Ueberarbeitimg, ä.^)nüä) tt)ie 7, 7— 9,

ftedt. ®iefel6e Srage läßt ficf) autf) für 93. 4—6
aufttjerfen.

» 1 ®a fegnete ©ott 9?oa:ö unb feine ©öl^ne unb fprad) gu il^nen: ©eib frud)t&ar unb P*

mehret eud) unb füllet bie Srbe ! ^ Unb {^urd)t unb ©d)reden üor eud^ foll liegen über allen

Sieren auf (Srben unb über allen SSögeln unter bem§immel <unb> über allem, tva§ fid)

auf bem (Srbboben regt, unb über allen g'^c^en be§ 9)?eere§: in eure .t>anb finb fie gegeben.
» SOIe§, h)a§ fid) regt unb lebt, foH eud) sur 9Za:^rung bienen: tuie ba§ grüne Äraut gebe id)

eud) alleä. * 9iur follt if)r ?5leifd) nid)t effen, folange feine ©eete, fein 93Iutc, barin ift.

5 'lyüx euer eignet ^lut jebod) toill id) SRed)enfd)aft forbern; tion jebem SEiere tt^ill id) fie

forbern d, unb tion jebem 5DJenfd)en, in ftrenger ©egenfeitigfeit, tviU id) für ba§ SOJenfc^en*

leben 5Hed)enfd)aft forbern. « SSer ä)?enfd)enblut tiergießt, burd) 5DJenfd)en foll beffen SSlut

tiergoffen werben; benn nac^ bem 93ilbe @otte§ ^)at er ben SDJenfdjen gemad)t. ' Ql)x aber

feib frud)tbar unb metjxct eud); regt eud) auf ber (grbe unb mel)ret eud^ auf if)r. ^ ®a
fprad) ©Ott äu dloaf) unb ju feinen Söl^nen bei i:^m alfo :

^ (Bie^)e, iä) rid)te öon mir au§
10 meinen SSunb mit eud) auf imb mit eurem ©amen nod) euä) ^" imb mit allen lebenbigen

SSefen, bie bei eudf) finb, an SSögeln, an SSie)^ unb an allen lüilben Sieren, bie bei eud) finb,

hjaä alleä tion ben Sieren auf ©rben au§ bem Soften l^erau^gegangen ift, unb tviU meinen
S3unb mit eudf) bat)in aufrid)ten, baf5 nid)t hjieber alle§ t^leifd) :^intoeggetilgt lücrben foll

burd^ bie SSaffer ber glut, unb baß f)infort feine 3^lut mef)r tommen foll, bie (Srbe gu tier^

i^eeren. ^- Unb @ott f^irad): 2)ieä fei ba§ Qeiäjen be§ SSunbe?, ben ic^ ftifte ätoifd)en mir
unb eud) unb allen lebenbigen SBefen, bie bei eud) finb, auf emige Qeiten: " 2)ieinen

93ogene ftelle id) in bie SBolfen, bamit er aU Qeidien be§ ©unbe§ äiDifd)en mir unb ber

Grbe biene. " Unb menn id) bann SSolfen über ber (ärbe an^^öufe, unb ber 95ogen in ben
15 3Bolfen erfcl)eint, fo milt id) an meinen Söunb beulen, ber ätt»ifcf)cn mir unb euc^ unb allen

lebenbigen SSefen in jeber Slrt ?3-leifd^ befte^t, unb baä SBaffer foll nid)t ioieber 3U einer

glut ttierben, alle§ 2rtßM<i) tierberben. ^°Unb toenn ber S3ogen in ben SSolfen fte^t, Will

2 1. mit Sam u. G. übeköl. 7 Oder nach 1, 28 üredü und herrscht über sie ?

a b. J|. Opfer, bie nad^ bem Slb^ietien ber §aut gang (ba'^et aud) „OJanjopfer") ouf bem 3tltar

tierbronnt tuetben. 3ln unferer ©teile bienen fie bor allem al§ Sanfo^^fer. b eigentlid) einer ber

ftärfften 9lnt^ropomorpb'§"ie"( ein beutlid)er 9iQd^llang ber babt)lonifd)en fjtutl'iflef h^iß fe^^ ober
ber Sluäbrud mit einer burd^au§ übertt)eltlid)en ®otte§Oorftellung gufammenge^t, beWeift nm ein^

fad)ftcn jeine SBeiterfü'^rung im ^ßrieftergeje^ (£ö 1, 9). c ögl. über bog SSliit al§ ben ©i^
bei Sebent Sö 17, 11. 14. 5St 12,23. gjlit biefer 2lnfd)auung pngt aud) ba§ ftrenge SSerbot be§
Slutgenujjeg gufammen; ©ott bot \id) bo§ SSlut, UJeil c§ <3\'^ be§ Sebent ift, jur Dpfergabe bor^
be:^alten. d 58gl. b'ersu 65 21, 28 ff. e SaS SSort bebeutet ftet§ ben Äriegäbogen;
fein SSeglegcn ift 3e'cf)en be§ ©iegS unb %i\cben^. Slud) f)\et ift ju bemerfen. Wie ber 3lad)'

Hang tion ^t)t^en alleä §eibni{cf)e obgeftreift bat: n>er bad)te beim Siegenbogen nod) baran, ba&
biefet ein ©öttetbogen toar, etroa ber eines @e)oittergotte§, mit bem et Sli^e aU Pfeile abfanbte!
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iä) if^n anjel^ena, um eingebcnl tnerben bcB etütgen 93unbe§ jiDifd^cn ®ott tinb allen

le&enbigen SEßefen in jeber Strt ?5Iet?d), ba§ ouf (Srben ift. Unb @ott fpradf) ju 9?oa]^:

Sag ift ba§ Qeidjen be§ S8unbe§, ben id^ aufgend)tet l^abe äkuifd^en mir unb allem g^Ieifd),

baä auf (gvben ift.

92ac5 einer UeBerIcitung mit beutlid^ent ^iw
hjeiS auf ben ©inft^ub in 93. 22 unb bie SSöIfer-

tafel )(?. 10, 1 ff. folgt bie @räät)lung toon bem
SSeinbnu SRoaX)§, feiner 2;runfenl)eit, bem grcöel

."iTanaanä unb bem t^ietätüollen STun feiner aSrü«

bcr. ®aro6 tttirb Kanaan toon ^oa^) öerflucl^t,

feine 83rüber gefegnet.

gür baä l^ofie Stltev biefer ©rjäfjlung f^jricöt

bie abtt)eid)enbe Benennung ber brei ©ö^ne yio'

nf)S (<3em, ^ap^et, S?anaan) unb bie gana anbere
93ebeutung biefer 9iamen. @§ finb nid)t bie Sl^n«

fierren großer SSöIIergrutJ^jen, toie in ber fog.

SBöIfertafel Siap. 10, fonbern einjelner bid)t bei«

einanber hjoftnenber SSöIfer. darauf beutet, bafe

fie alle brei mit ^loaf) in einem Seite Wonnen.
Unb jmar bebeutet ©em (f)e6r. sem, S^ame,
berühmter SRame) ba§ ^errentiolf ^Srael, beffen
«Ott Safime ift (93. 26), QatJfiet entweber bie

^[)öniäier, bie ju 2)aöibS unb ©alomoS 3eit in

beftem @inbemet)men mit ö§tael ftanben, ober
bie 4)ett)iter, bie gleich ben 3§raeliten urf^jrüng«

lidö lanaanitifc^eä ®ebiet befefet Ratten unb, mie
2 <Ba 8, 9—11 jeigt, mit 2)aüib gute iBejic^imgen

unterJiielten ; mit Kanaan finb bie bon ^Srael
unterm orfenen S?anaaniter gemeint. Unfere ©r»
äät)Iung erflärt bie burc^ ©alomo (1 Slg 9, 20 f.)

5er£)eigefüt)rte Seibeigenfc^aft ber SJonaaniter

au§ ber SSerfludöimg beä Sir^n^erm ^Vanaan
megen feiner S3ietätIofigfeit. (£in 9tebaItor ^at
in 93. 22 burdö ben ©infcftub „$am ber 9Sater

be§" ben Stnftofe an Stanaan alä bem britten

©oI)ne 9loa5§ anftatt ^am§ befeitigt; aber 93. 25

jeigt bie 93erflud)ung Jtanaanä, baß in 93. 22

er unb nid^t §am ber Xäter mar. —• S)a alä

©d)auplal3 ber ®rjä^Iung offenbar ^aläftina ge-

meint ift, fo fennt biefer erjätiler (mie ber öon
6, 1 ff. unb 11, 1 ff.) augenfd)einlic^ auc^ nod)
leine 5I"tgefd)icI)te.

®eneatogie 9ioalöä in biefem 2Ibfc^nitt

ftel)t äu ber öon ^ap. 10 in bemfelben 93er^ält-

nt§ tüie bie öon 4, 17 ff. 5u ber öon 4, 25 f. (5).

SDie ©rädblung ftammt bemnac^ aud J^. 3)ie

einleitung 93. 18 f. mirb in ber ^autitfoc^e ber

Äopf ber 9SöIfertafeI öon J' fein; bod) finb Sin«

griffe ber aRebaftion (Rie) beutUd^.

js " ®§ hjaren aber bie ©öl^ne 9?oa]^§, bie auB bem Slaften gingen, ©em unb §am unb
y^apfjet; $am a6et ift bet a?otet snnoanä. ^* ®tefc brei tuaren bie ©ö^ne 9?oa]^§, unb mit il^nen

ji beginnt bie (Spaltung ber 9!}Zenfd):^eit. Unb 9?oal^, bcrSonbmann, tt»ar ber erfte, ber
einen SSeinberg p^ian^ie. Unb alg er bon bem SSeine tranf, ttJurbe er trunfen unb lag

entblößt in feinem 3clte. =^^211^ mm .60m, bcr ssotetbe? Slanaan, bie SSIöße fetne§ SBaterö fof),

b fagte er e§ feinen beiben trübem brauj3en. Da naf)men ©em unb ;3at)"^et

ba§ Obergenjanb, legten e§ beibe auf it)ve ©d^ulter, gingen rüötoärtS unb bedten bie S3lö6e

if)re§ 3Sater§ ju, fo baf? fie bei rüdtüärtS getüanbtem ®efid^t bie Slöße i^re§ Sßater^ n\<S)t

fairen. 2il§ aber 9?oa:^ oon feinem SRaufd^ ertnad^te unb erful^r, h)a§ i^^iTi fein jüngfter

©ol^n angetan t)atte, ^^ba er:

SSerflud^t fei Kanaan:
er fei S?ne(ä)t ber 5?necE)te feiner 93rüber!

2)ann \praä) er:

©e^jriefen fei Qafftoe, ber ®ott ©em§;
aber Äanaan foll fein Äned)t fein!

" SSeiten !Raum fd)affec @ott für Qa^J^et,

unb er mofine in ben QeUen ©emg^;
aber Äanaan foII fein Äned)t fein!

P " e Unb 9?oal^ lebte nacf) ber g^Iut (noc^) 350 Qa^)xe. " Unb bie gange fiebenSbauer ^oaf)$

betrug QoOQal^re; bann ftarb er.

20 Richtiger vielleicht (mit Streichung des Artikels vor 'adämä) „und Noah fing an, ein

Landmann zu werden (also andere Ueberlieferung als 4, 2), und pflanzte einen W."

a SS. 16 a fann oud) (alö 9?anbbcmetlung eine§ frommen 2efer§) überfe^t metbcn: Unb bcr

^ogen tuar oft im ©emölf, unb id) fcbaute i^n oft ufio. ©0 ertlärte fid) gut ba§ im SKunbe ©ütte§

fe^r auffällige „ätt)ifd)en ®ott" in 16 b. b 2)ie 83. 24 öorauSgefefete Unanftänbigfeit, unb tuor

e§ nur ein Sachen, ift geftrid)en tnorben. c §ebr. japht (er mad)e meitl), SBortj^iiel mit japhct;

ber S8er§ beäief)t fid), tuenn S^pfiet bie ^bönijier bebeutet, tnobl ouf beren weite fjabrten unb "ßc"

fi^ungen. d (Sine Gctlärung biefe§ Sa^e§ ift noc^ nid)t gelungen. SScrftctjt man e§ bon ber

(Scoberung i§raeUtifd)en ©ebietä burd) jap^etitif^e SBölfcr (aber S^plict ift t)ier ein beftimmte§

Solf !), jo fd)Iüge ber ©cgen gap^etö in einen %hiä) für S§rael au§. 3lm beften benft man an ein

goftad)e§ SBot)nen 2apf)etg bei ©em. e SS. 28 f. gepren Stbfd)Iu6 ber ©enealogie 9lbamä

t)inter 5, 32.



S)a§ etfte 95ud^ SKofc 10 1—20. 25

2itc Sölfertofcl.

Sie Jogenannte „SSoIIertafel" gibt in ® eftalt

einer ©enealogie eine Ueberfic^t über bie öon
ben brei ©ö^nen Stoa'öä, Sem, §am unb ^a^jfiet

(tebodö in ber fRei^enfoIge ^a^jl^et, §am, (Sern),

abgeleiteten SSöIfer unb Stamme. S)enn bie

fd)cinbaren «JJerfonennamen U^b, abgefet)en bon
9limrob 58. 8 f., in a3af)rt)eit burc^toeg aSöHer-

unb ©tammeänamen. 93. 13 ift bie ©inlleibung

in eine gamiliengenealogie aufgegeben, ba bie

Flamen ber 58öller unb ©tämme in ber Plural»

form erfcöeinen. SDeutlid^ finb 93eftanbteite öon
J, genauer J^, unb P, aber auc^ ältere unb jüngere

©loffen gu unterf(f)eiben. SDie SRcbaltion bat
aud) biet iu P einige ©tüde au§ J untergebracfit.

®abei ift 9lnla6 ju oermuten, bafe inäbefonbere

an J öerfc^iebentlid) tüeitergearbeitet ttjorben ift.

S)ie SIufää£)lung erftredt fid), fomeit tüir ir»

genb urteilen lönnen, nur auf bie aSöller ber

fog. laufafifc^en fRaffe, genauer auf bie aSötfer

um ba§ 5Kittelmeerbeden — aud) rein geogra»

lpi)i\d) ift ba§ SBeltbilb, an bem bie religiöfen ®c-
banlen burc^gefefet werben, ein fel)r enge§. ®a§
ber Utebaltor ber je^igen 2;afel auf eine be»

ftimmte Sabl (70? »gl. 2uf 10, l; nad^ anberen

72) ausging, ift tüat)rfd)einlicö, bie 3äbl"Ttg im
einjelnen ieboc^ ftreitig. ^ebenfaltä l)at er bie

tt))3ifd^e Safil ber SSöller gefc^affen, bie nic^t nur
im Sfll-. 2! 10, 1 begegnet, fonbern bielleid^t auä^

in bem, fpäter burd) bie 2egenbe ber 72 ®ol'
metfd^er erflärten Flamen ber alejanbrinifd^en

33ibelüberfeöung, ber ©e^stuaginta, ber „SBölter»

bibel", ftedt. 2)ie Söerteilung ber SSölfer auf bie

brei ©öbne Sfloatfä unb bie Slnorbnung ber gan»

Jen 2:afel beruht föeber auf ber ®leid)f)eit ber

Hautfarbe, nod^ auf ©i3rad)bertt)anbtfd)aft, fon»

bern im grofsen unb gangen auf ber Sage if)rer

SBobnfiöe, tbenn auc^ nic^t o^ne 9lu§naf)men,

bie ba§ geogral^bift^e ©inteilungSprinjit) burd^-

Ireugen (fo bie ^injuret^nung ber Stanaaniter

ju ben $amiten). ^m allgemeinen gehören bie

©emiten bem mittleren, bie ^atiljetiten bem
nörblid^en, bie §amiten bem füblid^en aSereid^

ber bamaB belannten @rbe an. ^m einseinen

bietet bie SSöllertafel in it)Xtm Slufriß unb in

itiren Sfiamen eine fjülle g. X. böd)ft bertbidelter

fragen, ^y^re Söebeutung liegt nic£)t blofe in

ibrem bielfadE)en SBert al§ QeoQxapt)i'\ä)t unb ge«

fd^idEjttic^e Urfunbe, fonbern bor allem in ber

81u§brüdtidöleit, mit ber bie gefamte ©rbbeböl-
ferung auf bie brei ©öfine etneS SöaterS jurüd»

gefüfjrt, fomit bie Qbee ber 5Jlenfdö£)eit alä einet

®inf)eit jur ©eltung gebrat^t toirb.

10 1 Unb bie§ ift ber ©tamtnbauTn ber ©öl^ne 9Zoap, ©em, ^am unb Qa^j^^et; unb e§ P
mürben i:^ncn ©öl^ne geboren nad) ber g^lut. ^ ®ie ©öl^ne 3apl)et§ toaren : ©otner, SDfagog,

mabai, igaöan, %ubal, <9JZotecf)> unb Stra0. » Unb bie ©öl)ne ©omerg: SC§fena§, m\p^)att)

unb 5Eogarina. * Unb bie ©öl^ne QaöanS : (Slifa, SarjiS, bie Äittiter unb bie <9lobaniter>.

5 ' 58on biegen §meigten tidf) ab bie Qnfeln ber Reiben. ("SieS finb bie ©öl^nc Qaptiei^y
in il^ren Säubern, naä) if)xen öerfcC)iebenen ©^jrac^en, nad) il^ren ©tätnmen, in i'^ren SSöIfer==

fd)aften. « Unb bie ©ö^ne ^am§ toaren Sfufd), 3[Jiisraim, ^ut unb Kanaan. ' Unb bie

©ö:^tie Äujd^§: ©eba, ^aüiia, ©abta, SRaema unb ©abtecf)a; unb bie ©öf)ne diaemaä Waren
©d)ebaa unbDeban. * Unb Äuf^ erzeugte ben S^imrob; biefer fing an, ein ©etwattiger
äU tüerben auf ber (Srbe. * liefet mar ein aemalttger Söget bor Qafiroe; batfex »ifteßt tnan m fagen: ein

10 ocraaitieer smx öot saiiwe, Wie TOmrob! ^ ©ein erfteä §errfd^aft§gebiet toar $8abel unb
(Sred) unb Slffab unb Äalne im Sanbe ©inear. SSon biefem Sanbe jog er aug nod) 2tffur

unb erbaute 9?iniüe unb 9^ed)obot:^»gr unb Äelad), unb JRefen 5tt)ifd)en SZinibe unb Sielad)

— ba§ ift bie große ©tabt c. Unb TOgraint erzeugte bie Subiter, bie ^tnamiter, bie Sel^a-

biter, bie 9?a^)]^tud)iter, " bie ^atrufiter, bie Äa§Iud)iter unb bie Slap:^toriter, <öon benen
15 bic 'iß^tlifter ausgegangen finb>. S?anaan aber erzeugte ©ibon, feinen (ärftgeborenen,
unb ei^ct;^ 16 unb bie Qebufiter, Stntoriter, ©irgafiter, ©l^iobiter, SCrfiter, ©initer, J"

2trOabiter, ^ei^iariter unb &)amait)ite:x; unb barnad) fpalteten fid) bie ©tämme ber
Äanaaniterd. 1» Unb bag ©ebiet ber 5lanaaniler erftredte fid) öon ©ibon big :^in nad)

29 ©erar ms ©ajo, big ^in nad) ©obom unb ©omorra, stbma unb Seöoime big ßefa f. ®ieg

2 Lies mit Sam G mösek, d. i. das Volk der Moscher; MT: mesek. 4 1. mit 1 Chr
1, 7 Sam G wrodäuim, nach üblicher Erklärung die Bewohner der Insel Rhodus; MT: wedödänim.
5 Nach V. 20. 31 ist hier 'eile bene jephet ausgefallen. 14 Dieser Relativsatz steht in MT
h.nter „die Kasluchlter"; vgl. jedoch Am 9, 7.

a ijeb. s^bä', alfo betfd)ieben öon bem gleid) öottjer genannten sebä'. b 23. 9 bietet eine
ganj anbete Deutung be§ „©etüaltigen" in SS. 8, tuo ein Eroberer unb aBeIt^errfdt)er gemeint ift.

2)od) tann bie ©lojje einem anberen 3"|i»n"tenf)ang entnommen unb bo:^er alt fein. c ®ie
93. 11 f. genonnten ©täbte loerfaen alä e i n e grofie (Stabt beäeid)net. SBeld)er gefd)id)ttid)e ^uftanb
bamit gemeint ift, toeiß man md)t. Sebenfallg aber tennt bie ®arftellung 2(ffur nid)t me£)r al§ |iaupt=
jtabt beö G5ebiet§ (f. ju 2, 14). 2)ie arglofe 93ewunberung, mit ber Don Slffur gcrebet Wirb, tueift

barauf, bafe auä einer S^xt ftammt, in ber bie §anb 2lffi^rien§ nod) nid}t auf 3§rael lag. (Sbenfo
jcigt bie Suf^uumenfajfung öon 93abel*2lfjur unb Siegt)^)ten unter §am, baf( ber ©egenja^ beiber
3Käd)te in ber 3eit beä aSerfa|fcv§ für 3§raei nod) feine ^ebeutung battc. S)a§ ift in ber ^weiten Hälfte
bc§ 8. S^^i^bwubettä anber§ geworben. d 5tad)bem bie ©paltung bon S3. 16 an \äjon enU
widelt ift, tommt biefe 58emerfung fo nad)trägli(^, bafe man baran beuten mufe, bie 9tufääI)Iung
ber tanaanitifdjen (Stämme fei ein jpäterer (£infd)ub. e SSenn nid)t fd)on ©omorra, jo finb
wenigften§ Slbma unb geboim biet wie 2)t 29, 23 crft nad^träglid) au§ §oj 11,8 beigefügt, Wo 21.

unb. 3- offenbor anbete Stamen für ©obom unb ©omotra jinb. £ Seja ift unbetannt.
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finb btc ©ö^nc ©amd nad) i!^rcn {Stattttnen unb (Sptad)tn in i{)reix Sänbern unb SSöIfer*

J' jc^aften. SCber aud) <8cm, bem ©tammöatcr oller ©öl^ne Gber§, bent älteren 93ruber
P Qap^et§, njurben ©öl^ne geboren. 2)16 ©öline ©em§ ^inb (Slam, Slfiur, Sirpad)jab,

J' £ub unb Slram. " bie ©öf)ne Stramm finb Uj, ei^ul, ©etiler unb Wla'id). " gtrpad)|ab

J2 aber erjeugte ©elacf) unb ©elad^ erjeugte ©ber». " y^j, jjg^ g^gj. tuurben smei ©öt|ne 25

geboren; ber eine Iiieg ^eleg, lt)eil jic^ ju feiner 3ißt bie 9)?enjc^f)eit äerteille^, unb fein

Sörubcr :^ie6 Loftan. Unb i^oltan erzeugte Stimobab, ©elepf), ©fjagarmaoet:^, Se^ad),
" Laborant, Ufal, 'Sitia, 28£)6aic^ Stbimael, ©eba, D^if)ir, S^aöila unb Qobab: biefe

olle finb ©ö:^ne Qofta"^- Unb il^re SSol)nfiöe erftrcdten fid) üon 9J?cfo bi§ l^in nad) ©c^:^or, "O

P bem Dftgebirge^ gu. ©aS finb bie ©öl^ne ©emä nad} i^)ten ©tämmen unb (Spxad)tn

in il)ren Sänbern unb SSöIferfc^aften. '2)aö finb bie ©tämme ber ©ötine ytoalj^ nad) it)ren

©ij)^fd)aftcn in iliren Sßölfern; unb öon il^nen shieigten fid) bie SSöIfer auf (Srben nad)

ber glut ab.

S5ie ©rjä^iung tioin S^urmBau ju IBabel ge«

l^ört in ben Söereic^ ber i'ogcn. SSaujagen, bie balb

über ben SSertud) öon Halbgöttern (\o ber SCitanen

unb ©iganten in ber griec^. 9J2t)tI)oIogie), balb

über ben Sßerjuc^ uon Wenfc^en berid^ten, ben
Himmel, b. f). ben Sife ber oberen ®i3tter, er«

ftürmen. 2)ie biblift^e (S-rjätjlung lägt itjrem

@otte§begriff gemäß eine ?olcf)e 9lbUd)t ber Surm«
Bauer böcf)ften§ nod) in SS. 4 burd)bliden, unb
einen mt)tl)Dlogifc^en 33cigeJd)ma(J lann man
böcf)fteng nod) in SB. 7 (^. u.) entbecfen. Silier

5^ad)brucf liegt auf ber 5d)nelten unb grünbltd)en

33eugung be§ men5d)lid)en Hocf)mut§ burd) ben
im Himmel t^ronenben @ott, ber feiner nic^t

fpotten lägt. 2)a§ 'OTittel ift bie (5prad)l)erhjir»

rung, b. Ij. offenbar bie Spaltung ber biä bat)in

einljeitlic^cn (Spradje in öerfd)iebcne, immer nur
einem beftimmten STeile ber ^Kenfc^fjeit öerftänb»

lid^e (Sprachen. 3)amit hjirb 'bie Söfung eine»

Problems üerfud)t, iuelc^cä fid^ bei ber Herleitung
ber ganäen 9J?enfd^f)eit Don einem ^aare tion

felbft aufbrängte.
®abei Inüpfte aber bie bi6lif(fte Grjä^lung

SttteifelloS an eine beftimmte 2:atfad)e an, näm--
lid^ an ba§ SOor^anbenfein eine» riefigen, aber
unüoUenbetcn 58aumerB in ber Stabt Säbel,
iöleift bentt man an ben üon Hcrobot (im 5. Qabrl).

ö. (5f)r.) genaii befd)riebenen 23eltempel, ber nad)
längerem SSerfall erft Bon 9JcbuIabneaar im Stn-

fang be§ 6. Qabrb. ü. Gl)r. n)ieberl)ergeftellt unö
mit ber frül)er feblenben ©pifee öerfel)en roorbcn
tüar. ®er fertige 33au mar ca. 180 m bod). Sin»

bcre crblidcn in ber gemaltigen Sluine 33abil im
9Zorben üon 58abel bie SErümmer bc§ ©e 11 ge-

meinten S8aumert§.

J"^ ^ (Jg f)atte aber bie gan3e 9JJenfd)I)eit eine <Bptad)e xmb einerlei SSortc. ^ 2tB fie Ü
nun im Often tuanbertene, fanben fie eine (Jbenc im Sanbe ©inear unb ließen fid) bofelbft

nieber. ' Unb fie fprad)en ju einonber : 3Sof)Ian, laßt un§ Bicflcl formen unb Ijart brennen

!

©0 biente i^ncn ber Bi^S^^ 93auftein, unb baä (^rbl^arj biente it)nen al§ SDJörtel. * 2)a

fprad)en fie: 3Solf)Ian, Wir tüollen un§ eine ©labt bauen unb einen 3^urm, beffen ©pi^e bi§

an ben Gimmel reid)t, unb h)oIIen unä einen 9famen mad)en, bamit tüir un§ nid)t über bie

gange (Srbe ^in gerftreuen f. = 2)a ftieg ^a^roe l^erab, um bie ©tabt unb ben Surm, ben bie s

5Wenfd)en erbaut Ratten, ju befe'^en ... .8. «Unb igatjttie fprad): ?yürh)o^r, ein 58oH
finb fie unb f)ahen alle biefelbe <5pxaä)e, unb ba§ ift nur ber Slnfang \t)xe§ SunS unb fortan

tüirb i^nen nid)ti öerttiel^rt toerben tonnen, Jua§ fie fid) öorneI)men werben. SSo^Ian^, toir

tDoUen l^inabfal^ren unb bafelbft il)re ©pradje öerrtjirren », fo baß feiner me'^r bie ©prad)e
beö anbern öerftef)en foll! . . . ^ <So äerftreute fie Qat)toe üon bort über bie gange ©rbe

a aS. 24 ift im SBibetfprud) mit SS. 21 öon einem 5Reba!tor au§ 11, 12. 14 eingefügt. b Sft

bamit ein ©ic^öetÄmeigeu ber (Srbbeüölferung (ttiie 9, 19) ober eine SSerteilung ber Grbc nac^ einer

un§ unbelannten Ueberlieferung gemeint? c Dbal fetjlt in jat^Ireid^en ^onbfd)tiften öon & ; ot)ne

it)n beträgt bie 3a^l ber ©5f)ne 3oItan§ 12. d Slli $robe für bie Iritiicf)cn i^i^agen ber 93ölfer<

tofel fei barauf f)ingcitiiefen, bn^ ba§ Cftgebirge 'Hlu 23, 7 ber ^auran ift. 3" biefem Sali finb bie

fübarabif(i)en SSölfer in 26—29 ein ©türf bei Stugbauä einer urfprünglid) enger angelegten 58ölter»

tofel. e SKeift »oirb überfe^t: al§ fie öon Dften oufbrad)en; ober c§ tuirb beutlid) on 3, 24 (ögl.

aud) 4, 16) ongefnüpft; 13, 11 bebeutet berfelbe ?(u5brud fid)er fogar: nod) Dften oufbred)en.

einen Joie im onbern tjoll ift Stnfnüpfung nn bie ©ünbflutgefd)id)te auSgefd^lojfen. 'Ser 2lbfc^nitt

ftommt bol)er luie 6, 1 ff. unb 9, 20 ff. ou§ Sie 9Jlenfd)'^eit ift f)\ex nod) ni^t toie 10, 1 ff. in brei

aS ö I f e r gruppen gejpolten, öielme^r finb olle bomoB öorl^onbenen 9JJenfd)en nod) on einem Drt
beifommen. Unebcnbeiten, treld)e bie eräät)lung aufweift, xe\d)en f(^werlid) jur SHnna^)me einer

aSerbinbung öerfd)iebener Quellen ou§. f 3)ie SSereinigimg in einer ©tobt unb ber Sinteit

oller on einem fo ruf)möollen SBerfe wirb fie äufammenf)oIten. g ®o ficb Si^n^e nad) S8. 6 f.

Wieber im Gimmel befinbet, fo mufe nod) SS. 5 etwo§ ouggefollen fein, woI)rfd)einlid) (Wie ouc^ nod)

83. 7) irgenbein mQt:^oIogifd)er ^uq, ben ber Gr5ät)Iet bei ber Ueberttogung bei a3erid)t§ ouf ^o^we
obftreifen niufete. h ©pöttifd)e 9?od)oi)mung bei „3Bot)Ion" in SS. 3 f. i Die Slnrebe er-

get)t WoI)I urjprüngli(^^ an mitonwefenbe onbere göttlid)e SSefen unb jeugt fo für eine poI^tbeiftifd)e,

öom iefeigen eräöljles bem iot)Wiftif^en ©otteibegriff ongepogte SSorloge. k SSgl. oben 9iote g.
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i^tn unb fie mußten baöon abftel^en, bie ©tabt ju erbauen. * '35arum nennt man fie 93a6ela,

tueil Sa:^ttje bort bie <Bpxaä}e ber ganzen '>ßlen'\(t)f)eü öertoirrt unb ^ol^toe jie öon bort über
bie ganje ©rbe jerftreut f)at.

Sie <Siatnme§gefc^id^te «SentS unb S^era^s.

SRac^ SCuSfd^eibutia ber Beiben anberen (Söl^ne

9loat)i fd^reitet P äu bem (Stammbaum ber§aut)t-

linie, Sem, fort. SDiefe ft^altet fic^ (iüie in S?at). 5

ber (Stammbaum 2tbam§ burdö ^loal)) im 10.

©liebe in bie brei (Söljne 2;era(f)ä. ®aran ?df)IieBt

fogtei(^ (23. 27) bie ©efd^ic^te 'Zexaä)§, üom
atebaftor mit einem ©infaö auä J tiermel)rt.

S)a§ <Bd)ema ber Stufjäl^Iung gleicht ganj bem
ton ^ap. 5, nur bafe bie SSered&nung ber ge|amten
2eben§bauer bem Sefer Ü6erla??en bleibt. S)ie

£eben§bauer nimmt faft ftetig ab (600, 438, 433,

©ber iebocf) 464 [bei ©am © 404!], bann 239,

239, 230, 148, Serac^ aber 205, 2tbraf)am 175)

unb beträgt im Surc^fd^nitt nur noä) 317 Qa^re
gegen 857 im erften Qtitaltev. (5Dic herauf» i

fefeung be§ 3eu9"tt9§alter§ bon 9tr)3ac^?ab an um
ie 100 Satjre bei ® ift Äünftelei). SSgl. äu allebem
bie Einleitung Siaip. 5.

aSenn nadö bie?er Chronologie bon ber (Sünb»

flut big äur SSerufung 2lbraf)am§ 292 ^abrc »er«

fließen, Stbra^am aber batb barauf (^ap. 12,

10 ff.) in 5tegt)^jten eine alte SJultur im Sßt)avaO'

nenreicö antrifft, fo müßte fid) bie TDlenfc^fjeit feit

ber 'Sint in ungef)euerli(f)er Sßeife öermebrt Ija»

ben. ®enn eine ©efamt^a^I öon ca. 10 «ÖJillionen

äur Seit 2tbrabam§ tüürbe eine SSerjebnfai^ung
in ie 40 öaf)ren öorauSfeöen. Sllle biefe CSrääl)»

lungen hjotlen aber für fic^ unb o^ne ben f^iäten

d^ronologifc^en 3ia5men öon P üerftanben fein.

10 i*®ie§ ift ber (Stammbaum (3em§. <Sem :^unbert Qaf)xe alt Juar, erzeugte er P
'i&xpaä-)'\ab

,
gtoei ^a^re nad) ber ^lui. " 9?aci) ber ergeugung SIr)5a(f)|abg aber lebte ©em

noä) 500 Qai)xe unb erzeugte <Bö^)ne unb 3;ö(i)ter. StIS nun 9trpa(i)fab 35 Qaf)xe alt tvax,

erzeugte er ©ela(i). 9Zad) ber Gr^eugung <SeIacf)§ aber lebte Str:f)a(i)fab no(3) 403 Qat)xe

unb erzeugte ©öf)ne unb 'S.ödjtex. " nun ©elaci) 30 ^al^re alt njar, erzeugte er (Sber.

15 15 9?ad) ber ßr^eugung 6ber§ aber lebte ©elac^ nocf) 403 ^at)xe unb erjeugte ©otjue unb
3;öd)ter. " nun ©ber 34 ^a^^re alt tvax, erzeugte er $eleg. S^ad) ber (Sr^eugung
$eleg§ aber lebte ©ber nod) 430 ;3a^re unb erzeugte ©öl^ne unb 2;öd)ter. Stt§ mm 5ßeleg

30 ;3a:^re alt tuar, erzeugte er Dien. ^^S^ad) ber ©rjeugung fReug aber lebte ^eleg nod)
20 209 Qai)xe unb erjeugte ©ö^nc unb 3:öd)ter. gf^eu 32 ^a^^re alt tüar, erzeugte er

©erug. " 9?ad) ber (Sr^eugung ©erug§ aber lebte 9teu no(^ 207 Qat)xe unb ergeugte ©ö:^ne
unb 2öd)ter. 22 ^{ig nun ©erug 30 Qa:^re alt tvax, erzeugte er 3Jad)or. ^laä) ber ©rjeugimg
9?ad)or§ aber lebte ©erug nod) 200 Qai)xe unb erzeugte ©öl^ne unb Södjter. 2* Stt§ nun

25 9'?aä)or 29 ^af)xc alt tt)ar, erzeugte er Serad). 9^ad) ber ©rjeugung Sl?xaä)§ aber lebte

9^ad)or nod) 119 Qafire unb erzeugte ©ö^ne unb 2;ö(i)ter. 2« nun Serac^ 70 ;gaf)re

alt tüar, crjeugte er Stbram, yiaä)ox unb §aran.

" Unb bie§ ift ber Stammbaum 3:erad)§: Serad) erzeugte Slbram, Sladior unb §aran;
§aran aber erzeugte Sot. §atan ftarb feinem Später SeracJ) föeg in feinem @eburt§» .1

lanbc, äu ut in &)ama^. 2ä §tbram unb 9?ad)or aber naljmen fid) SBeiber; bag SBeib 'äbxam§
f)ic% ©arai unb baä SSeib 9?ad)orä SKilfa, bie 3;od)ter §arang, be§ SSaterä ber 5Kilfa unb

30 ber Qx^ta. (Baxai aber mar unfrud)tbar; fie l^atte fein Slinbc. ^^Unb Serad) natjxn P
feinen ©ol^n Slbram unb £ot, ben ©o:^n feineS ©o:^ne§ §aran, unb feine ©d)lotegertod)tcr
©arai, ba§ SSeib feineä ©ol)ne§ Slbram, unb <fül)rte fie> au§ Ur in e^albäa l^inrtjeg, um
in ba§ Sanb Äanaan ju giefien; unb fie gelangten big ©l^aran unb ließen fid) bofelbft nieber.

(Sä betrug aber bie Sebenäbauer Serod)^ 205 ^al^re; bann ftarb Serad) in ©l^aran.

31 1. mit Sam G wajjose 'otäm; MT: „und sie zogen aus mit ihnen".

a Säbel (in ben Seilinfd)riften balilu, b.t. tüal)rfcf)einlic^ „Sor OJotteä") toirb f)ier auf bie
gorm balbel gurütfgefü^rt, \vtl(t)e§ allenfall§ (öon bem geittüort bälal, üerinirren) „SSerlDirrung"
bebeuten lann. Siefe SSortertlätung l)ält fic^, tüie fo oft anberföätt§, an einen ungefähren (5}lei(^i-

Hang o^ne SRüdfid)t auf bie fprad)tid)e (oft oud) fad)liä)e) 9Kö9Ud)feit. b ®a J anbertDärtä
nur ef)aran in aWefopotamien a(S §eimat unb SluSgangSpunft fennt, fo ift „ju Ur in &)albäa" öon
einem 3tebaltor im ^inblid auf 58. 31 (P) beigefügt. ®enn P lägt Slbra^am öon Ur ou§ über S^arau
nad) Äanaan gelangen. Ur entfprid)t tvatjx\ä). ber heutigen IRuinenftätte 9)lulojjar in Sübbabl)-
lonicn. c 2)ieje Säernetlung ftanb tvot)l urf^jrünglid) an ©teile öon ^ap. 16, 1 a.
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Die (5c|^i(^te ber brei ^x^miet (Kap. 12—50).

58orbetncrIung: SSie biäl^er treten un§
SSöIter* unb ©tammelüer^ältnijfe in bem ©c^cma
einer 2fantiltengejc^icf)tc entgegen. %üx Stbrafiam

läfet jid) ollerbingS nicf)t erföeifen, baß er jemals
aU ©tamm* ober SSolf§name ejiftiert |ätte, idö^*

renb bie§ bei ^\aat (9lm 7, 9. 16 tjom nörbUd^en
3teid)) unb überau§ ^äufig bei ^atob (parallel mit
3§rael; ögl. bie 9tote 32, 29) ber f^all tft.

3Sot)I mit 9lecf)t :^at man barauS gejcf)Ioffen, ba§
Slbra^am bie jüngfte ©eftalt in ber ßrjüäter»

ge5c^i(f)te barftellt, unb baß bei ben parallelen

jit)ii(f)en Slbra^amS" unb 3jaat§gef^id)ten (jo

5. 83. 12, 10 ff. unb 26, 7 ff.) ba§ Original auf
Seite ber leßteren gu fud^en ift. ©anj unfic^er

jinb bagegen alle Sßermutungen, n)el(^e in ben
brei ^atriard)en urjprüngli(t)e ©ötter erbliden.

©0 wenn Slbraljam bem @ott Sujareä (= „^err"
[@emaf)l] ber [@öttin] ©ara) ber nabatäifdE)en

3nfd)riften glei(f)gefe^t, ober Salob für bie ur«

fprüngHcE)e Sofalgott^eit ber in feiner ®ejd)ic£)te

crroäi^iiten Äultftätten ertlärt tuirb. gallä ber

5lame J'kbar auf ber 9Zamenlifte be§ $^arao
2)utt)meäm (um 1480 o. (£^r.) tüirtlid) Ja'kobel

äu lefen ift (Ogl. aud) Ieilinfc^riftlid)e§ JaTtu-
biilu), fo »Dürbe ba§ nur bemeijen, baß Safob
Slbfürgung für S^fobel fei (b. tj. öielleic^t: el

[©Ott] „ift liftig" ober „el belof)nt"). Sefeterer

3?ame aber bliebe, tüie in alter 3eit alle mit el

äufammengefefeten 9?amen, einfach ein Stamm*
name. ßt)er ließe fid^ '^ören, baß in bem Sluö*

brud pahad Ji§liäk (@e 31, 42) ein §intüci§

auf eine "alte Sotälgottfieit (etwa bie öon 58eer=

faba) er'^alten wäre, irenn gemeint ift „ber öon
Sfaaf au3gel)enbe ©djreden". 2lber ber 2lu§*

brud fte{)t parallelmit „ber ®ott meineä SSaterä"

!

Eine ganj anbere ijfrage ift bie, ob in ben '^a-

triacc^engefd)id)ten ni(^t mel^r ober minber ftarfe

(Sinföirtungen ägt)ptifd)er 5DZt)t^ologten ju fpü«
ren finb, toai bei ber S^ä'^e 2legt)pten§ unb ber
tueitgefienben 83e'^errfd)ung ^aläftinaä burc^

biefe 9Jlad)t ja burd)au§ nic^tä üer>t)unberltd)eä

on \xä) t)ätte. SebenfalB aber ttJäre l^ierbei ba§«

felbe SSer^ältniS feftguftellen toic bei ber ©d)öp*
fung^' unb g-lutgefd)idf)te, nämlid) baß folc^e @le*

mente biä jum SBerf^winben abgebleidit finb.

^er 3»3 '$Lhvam& mit 2ot nad^ Kanaan unb Slegtj^tett.

Siem S3efebl ®otte§ gel^orfam unb burdö bie

SSerbeigung grofeen ©egenS ermutigt, jie^t 9tbra»

f)am mit £ot in ba§ \i)nen nod) unBelannte fianb

SJanaan, erbaut -bei ©i(^em unb 93etbel 2Ittäre

unb fc^afft fo nac^malä berübmte Äultftdtten.

®ine Jpungerinot smingt tbn jum ^inabjsug nat^

2Iegl)pten. Um feine ©ti^er^eit beforgt gibt er

©ara für feine ©d^tuefter au§; bie Äunbe toon

if)rer ©d^önbeit beh)irlt, bafe fie ber ^b^rao ju

fi(^ bolen läßt, ben Stbrabam aber reitft befcbenft.

Sabine beletjrt jebocf) ben ^b^irao burd) frfjttjere

?3Iagen über feinen Qrrtum, fo bafe er ©ara —
nid)t obue 93orrt)ürfc gegen Slbrabam — jurüd'
gibt.

ffap. 12 entbält bie ©atfteltung elnei 9Sor-

gangS, ber aud^ in ffap. 20 (E: jWifd^en 2tbrabam
unb SIbimelecb Oon ®erar) unb (bier ttjobl in ber
älteften ©eftalt J^) S¥ap. 26, 7 ff. (äVDifdien

Qfaal unb Stbimeled^) berid^tet tuirb. Ob biefe

Srsäblungen einmol neben ber ©cbönbeit ber
^attiard)enfrauen aucb bie erfoIgreid)e ßift

ber ^ßatriard^en rübmen tuoltten, fei babingeftellt.

^'efet iebenfallS ftebt im 58orbergrunb bie 9Ser»

eitelung ber 3erftörung ber ^atriard^eneben;
Siap. 20 unb 26 lommt eä nicbt einmal, trie bier,

ju einer SBerlefeung ber ®be; ebenfo feblt bort

bie ©eminnfut^t beä 53atriardf)en. ber üor-

liegenbcn SSariante flingt S8. 18 f. unöerlennbar
eine Wifebilligung ber ßüge Stbrabamä nid)t blofe

feitenS beä ^Bbarao an. SBill audE) bier ber SBer«

fucb ftammeä' unb öolfSgefdöid^tlic^er S)eutung
gemacht werben, fo mag man bie 9Sergeh)atti-

gung Q'Sraelä in 2Iegi:)pten al§ ^lintergrunb

benfen.

3IuS P entbält baä JSapitel nur bie ©ä^e
VS. 4b. 5, wobei fid) für 9S. 4 b nodö bie fyragc

ber Urfprünglic^fett ber ©bronologie in P er-

bebt. jDer 5Reft gebort J mit tJtuänabme bon
S8. 9, ber rebaftionell (R ober Rie) ift: S8. 10—20
hjirb urfprünglid^ binter 13, 18 geftanben fein

unb ift alä 58egrünbung öon 13, 2 beraufgenom«
men hjorben. Heber J> unb (lefeterem gebort

neben 26, 7 ff. ber 2tbfdE)nitt SS. 10—20) ügl.

aSorbem. au SJap. 13.

J i^al^rtje \pxaä) ^Ibxam: ©e^ ^inhjeg au§ beittem SBaterlanbe, öon beiner Sßer* 12
tt)anbtfd)aft unb au§ bctne§ SSaterä §aufe in bad Sanb, baä icf) bit jeigcn Will. * Unb id)

Will biet) JU einem 9rof3en Söolfe tnad^en unb toill bic^ fegnen unb bir einen großen tarnen
ma(f)en, unb bu follft ein ©egen fein !

^ Unb id) iüill fegnen, bie bid^ fegnen, unb <bie> bid^

t)ertüünfd)en, will td) öerflud)en, unb mit bir follen fid) fegnen» alle @efd)led)ter auf (Srben

!

* ®a ging Slbram tueg, luie ^a^^iDe i:^m gefaßt l^atte, unb Sot ging mit il)m. Stbram
P aber mar 75 ^afire alt, aU er öon Gl)oran auSjog. » 'Sa nal^m SIbram fein SSeib ©arot 5

unb Sot, feine§ 93ruber§ <3of)n, unb alle il^re §abe, bie fie gufammengebrad^t, unb bie

©eelenb, bie fie in (Sl^aran erworben l^atten, unb fie sogen au§, um fid^ in§ Sanb Äanaan
J äu begeben, unb gelangten inä Sanb Kanaan. « Unb 21bram burd)äog ba§ Qanb biä ju

2 Vielleicht mit Aenderung von wehje in wehäjä und er (dein Name) soll als Segenswort
dienen (vgl. Note a). 3 1. mit Sam G usw. mekallelekä; MT: „den, der dich verwünscht",

a b. f). nad) 48, 20: fie follen fid) beine§ 9?amen§ al§ einer ©egenSformel bebienen. b bei

„Seelen" ift wotjl nur an ©tlaoen gebad)t.
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ber (Stätte» öon ©ii^cm, bi§ jur Draleleid)ei'; e§ maren aber bamaU bie Äanaaniter im
Sanbec. "So er|c[)ien iSal^toe bem 5tbram unb ft)ra(ä) <äui^tn>: ©einem ©omen tüill

id) bieje§ Sanb tierleil^en ! ®a erbaute er bort einen 5ntar bem Qo^i^^/ erfd)ienen

toar. 8 SSon ba rücfte er weiter tior auf§ ©cbirge, ijftlitf) öon 93et:^el, unb tcf)Iug fein 3elt auf

ätt)ifcf)en 93et:^el im SSeften unb 2ti im Dften; unb er erbaute bafelbft Salome einen 5tltar

unb rief ben 9?amen SaJ)We3 an. * §ierouf jog Slbram immer Weiter unb Weiter nad) R
i^bem ©üblanbd ju. fam aber eine §unger§not in§ 2anb. ®a 30g Stbram f)inab J

nad^ 2tegt)))tcn, um bort eine Zeitlang ju öerWeilen, benn bie §unger§not lag fcf)Wer auf

bem Sonbe. " 9tB er nun naf)e baran War, in 2legt))3ten einjutreten, f^ract) er su feinem

SSeibe ©arai: ©ie:^ft bu, id^ weiß, ha% bu ein fd)öneä SSeib bift. gjßenn bid) nun bie Ste»

gi)pter feljen, werben fie fagen: ©ie ift fein SSeib ! unb Werben mid) totfd)Iagen, bid) aber

werben fie am Seben laffen. " ©age boc^, bu feift meine ©d)We[ter, bamit e§ mir gut ge^e

um beinetwillen, unb id) beinetwegen am Seben bleibe. SIB nun SIbram nad) Slegt))jten

15 gelangt war, ba fa^en bie 2tegt)pter, baß ba§ SBeib fe^r fd)ön War. " Unb al§ bie §öfUnge
be§ $:^arao fie gefeiten Ijatten, rül^mien fie fie gegen ben $:^arao; ba Würbe baä SSeib

in ben «ßalaft beö $:^arao ge^^olt. ^* 'Sem Stbram aber jeigte er fid) gütig um itiretwilten,

unb e§ würben il^m ©c^afe unb Ütinber unb (Sfel, S'ned^te unb 3[Rägbe, (Sfelinnen unb ^lamele

äuteil. " 9tber ^al^wc fc^Iug ben ^:^arao mit fci^weren flogen uni ftin ^aui« Wegen ber

©arai, be§ SSeibeä ^bram§ f. Sa ließ ^l^arao Stbram rufen unb fprad): SSa§ l^aft

bu mir ba angetan ! SSarum I)aft bu mir nid)t gefagt, baß fie bein SSeib ift? SSarum i)a\t

bu beijauptct: fie ift meine ©d)Wefter, fo baß id) fie mir jum SSeibe na^m? 9?un aber

20 — :^ier ]^aft bu bein SSeib; nimm fie unb gel^ ! darauf beftcllte ber $f)arao ju feinem

©d)u&e Seute, bie i:^n unb fein SSeib unb alleä, wa§ ii)m get)örte, fortgeleiteten.

13 ^ Unb SIbram äog :^erauf aug 3tegt)^3ten mit feinem SSeibe unb oltem, Waä i:^m Qt^

prte, unb 2ot äOfl mit i^m in bo§ ©üblanb.

Stbram trennt fid^ ton £ot.

5Da baä Sanb bie gerben Slbra^amg unb 2ot§

Tiid^t jugleic^ 5u ernähren »ermaß, entftelöt ßanl
awifc^cn beiber 4)irten. griebfertig unb flrofe«

tnütig üöerläfet Stbra^am bem Sot bie ^uäwaijl

unter ben SBeibe^jIäfeen. Sot evtväf)lt bie frucfjt»

bare ^orbanSaue, trennt \\<t) üon Stbraljam unb
gelangt biS nacö ©obom. (So bleibt SCbra^^am

oUein im SBei'tjorbanlanb jurüd unb läfet \xä) in

Hebron nieber.

3)ie erjäf)Iung, beren eigentlid)e§ Siel ber

58erluft ber Slnftirüd^e ^oabä unb 2Immon§ auf

baä ©ebiet ^JSraelä fein bürfte, gibt bei aller

SurüdC^ialtung bocft ber 3lbneigung gegen biefe

58ölfer barin Studbrud, baß ber ©igennu^ Sotä

i^n in bie Äataftrop^e bon ©obom öerwidelt,

auf bie SS. 13 fc^on üorbereitet.

Sunäd^ft ift ber Unterfd^ieb jtrifcöen ber 3)ar-

ftellung tion J unb P öon ^ntereffe: bei J eine

Trennung infolge bon (Streitigleiten unb nid^t

of)ne beutlicE)e (äigennü^igleit ber einen (Seite,

bei P ein fac^lid^ begrünbeteä SCuSeinanberge^en.

SDie in ber Urgefcöi(^te borliegenbe S)ot)t)eninie

bon J berrät fid^ fdEjon in bem bemüljten rebal»

tionelten Snrüdlenlen auf ben fc^on 12, 8 erreid^»

ten qsunit burdf) «8. 3 f. (bgl. a\iä) bie ©loffe

in 93. 1). 5Die (StücEe au§ J in ^ap. 12. 13 tner»

ben, aufeer 12, 10—20 in ber §aut)tfad)e ge>

{)Dren. Sßenn in SS. 14—17, bie ben Su?ai^nten'
:^ang bon 93. 13 unb 18 untcrbredljen, Ciuetlen«

f)afte§ ftedt, fo ift e§, alä «Parallele gu 12, 7 J'

unb 15, 5 E, au§ J^. 2)a§ ergöbe ba§ SSilb, bafs

Rj(e) auS feinem Ouellenmatcrialnamentlid^ ba§
erbauliche naä) STunlid^feit böllig bertüenbet ^at.

^ SIbram war fel^r reid) an SSiel), an ©über unb an ®oIb. * Unb er gog ©trede JR
für ©trede au§ bem ©üblanb bi§ nac!^ 93etl^el, bi§ ju ber ©teile, Wo üorbem fetn^c^t ge=»

ftanben l^atte, jwifdien 93etf)el unb 2ü, * ju ber ©tätte be§ 2tltarg, ben er früf)er bort erbaut
5 f)alte. Unb Stbram rief bafelbft ben S^amen iga^^Weä an. " Stber aud) Sot, ber mit Stbram
äog, :^attc ©c^afe unb 9linber unb Seüe. « Unb baä Sanb trug eä nid)t, ba§ fie J

7 Ergänze mit Sam G usw. 16.

a ©olct)e „©tätten" finb ftetd Äultuäftätten, bgl. 22, 2 f.; 28, 11. 19. b Db öon einer

Gid)e ober 3:erebint^e bie Siebe ift, läfet fid) im einjelnen ^aü nid)t au§mad)en. S)er 9tu§brud
bebeutet luörtUd) „Gid)e" ober „S^erebtntbe" (wenn nid)t einfad) „83aum") „beö QexQct^",

b. l). ein t)eiliger Saum, unter bem ein ^rieftet ober SSa^rfager ober au§ bem ber ®eift be§
i8aum§ Drofel erteilt; bgt, ®t 11, 30; bie „3auberer==eic^e" bei (Sid)em (9Ri 9, 37) ift t)öä)p
Watjx\ä). bon bem biet genonntcn SSaume öerfd)ieben. c ^inweiä ouf bie ©c^Wierigteiten,

mit benen Stbral^am tämpfen ijatte, jugleid) aber ein jwingenber 58etüeil, bo^ ber ©rjo^Ier öon
leinen Sanaanitein me^r im Sonbe »oeife, alfo ftübeftenä im 10. S^^rb. fd)rieb. d (Süb*
lanb ift ba§ ®ebiet fübUc^ öom ©ebirge Quba, sißeibelanb für (Sd)af* unb giegenberben. e S)aä
auffällig nad)binfenbe „unb fein §au§" ift Wobl ©loffe unb im ^inbltd auf 20, 17 eingefügt.
I 3>i5ifi5en SS. 17 unb 18 mu& ein S3erid)t borüber geftanben Ijaben, woburd) ber '^ijaxao ben @runb
ber flogen erfuhr.
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P beijammen Blieben; benn iljxe ^abe ttjar ju groß, alä ba§ fie Ratten bei?ammeu bleiben

J fönnen. ' Unb e§ entftanb ©treit jitiijd^en ben Ritten öon 9tbram§ SSiet) unb ben
Ritten bon Sot§ SSie^; aud) tuaren bie Slanaaniter unb ^ß^etefiter bamalä im Sanbe an»

fäjjiga. * ®a fprad) Slbrant ju Sot: Saji bod) lein (Streifen fein äh)ifd)en mir unb bir

unb sn)ifd)en meinen unb beinen Birten; finb tnir bod) S3rüber! * ©tel^t bir nid)t ba§
ganje Sanb offen? Srenne bid) lieber öon mir; willft bu noc^ linfi, fo gclje ic^ nad)

red)lä, unb tuiUft bu nad) red^t^, fo gelic id^ nad) Iinl§. ^"2)0 ^ob £ot feine 2tugen auf unb
fal^, ba§ ber gan^e ^orbangau überalt ttjo^lbenjöfferteä Sanb tvax, tcöor ^a^m ©obom unb

©omorta äetftörtci', gleid^ bem ©arten ^a:^h)e§, wie ?icet}ptcnianb bi§ nad) Qoax ^)in. 1)a njö^^Itc

P fid) Sot ben gangen ^orbanSgau, unb Sot brad) auf nad) Often unb fo trennten fie fid)

öoneinanber; Stbram blieb im Sanbe llanaan Wolinen, föäl^renb Sot in ben ©tobten be§

J @au§ tüo^nte, unb rüdte mit feinen Balten Leiter big nad) ©obont. ^^1)ieäcute bon
©obom aber njaren bö§ unb arge ©ünber bor ^ai^hje. " Qatjtve aber ^pxaä) gu SIbram,
nntfibm (id) Sot bon ii)m ßctrennt 5attc: §ebe beiuc 2tugen ouf unb fd)aue öou bem Drt, an hjel*

d)em bu bid) befinbeft, nad) 9?orben, ©üben, Dften unb SSeften. 'Sienn all ba§ Sanb,
bag bu fiel^ft, — bir ttjill id) e§ ju eigen geben imb beinem ©amen für immer. ^* Unb id)

will beinen ©amen mad)en, föie ben ©taub ber @rbe, alfo bafi nur, tuenn jemanb ben
©taub ber (Jrbe jä^Ien fann, aud^ bein ©ame foll gejätilt nierben fönnen. " SWad^e bid)

auf unb burdfiäiel^e ba§ Sanb nad) fetner Sänge unb 93reite<i, benn bir will ic^ e§ ju eigen

J geben. Sfbram aber rüdte hieiter mit feinen 3elten ixnb lam unb ließ fid) nieber bei

ben eidf)cne SOfamreö bie fid) ju Hebron befinben, unb exhanie bafelbft ^a'^tue einen

9ötor.

^Siefe merttüürbige (Stjä^Iung fdllt aiiS bem
oanäcn Sufii^TriEnÖfi^a ^eiauS; ?ie VDurbe fri^o"

Bon ben erften Slnfäncjen ber ^entateudjfritil an
alä üöllig einäigartig, b. 1^. feiner ber fonftigen

55entateud)queIIen angef)örig erfannt. 9[öcrtt3üf)*

renb bie einen barin eine uralte unb {iuegen S3.

13, b.) ?ogar au6eri§raelitifc^e Urfunbc finben

luollten, erbliden anbere in Si. 14 ein Wiifterbei»

?ptel be§ fogcn. SJlibrafd), b. i. einer ßiteratur«

gattung, bie bie alten gefc5icf)tlidjcn Ueberlie'

ferungen mit freitnaltenber ^[jantafie umformte
ober ergänzte, balb jur Söer^errlit^ung ber Reiben
ber 2;i)eofratie (fo tritt in unferem Äa^jitel ju
allen fonftigen ^Sorjügen 9[braf)ams, 2;reue,

Uneigennüfeigtcit, greigebigteit bei grofeen $errn,
@otteäfurcf)t, noc^ ber fHuf)m einei Slrieg§I)elben),

balb äur ©infc^ärfung rcUgiüfer ©runbföfee imb
aBaJ)rf)eiten (fo le^rt ber SJUbrafcft 1 Stg 13 bie

Unabänberli(f)feit be§ ©otteSmortS in einem
^rot)f)eten, 2 ffg 1, 9 ff. bic Unantaftbarleit ber
^ro^jfjeten, 2 Gfjr 20, eine fefir le^rreicfte Um»
geftaltung bon 2 fig 3, ben SSerjicfit auf alte

f(cifdilid)en 5Kacf)tmitteI), balb enblid) jur 93c»

grünbung fultifc^er Ginrid)timgen (fo hjirb in

imferem Äatiitel iß. 18—20 ber SCnfVirucft bet
^riefter äu Serufaleni auf ben 3el)nten begrün-
bet). 2)ie 23enü!5ung fe^r alter gefd&i(^tlicfier

ii^acfjric^tcn ift nicf}t abguftreiten ; bie Seil»

id)riften finb in 33abt)Ionien nod) lange gelefen
morbcn; anbereS ift oon §aus au§ iübifd^e 2e»

:. %bvaf)am unb 9)}et(i^tfebef.

genbe (ügl. 9Inm. su 93. 10), in ber felbftoerftänb»

lid) aud) alteg ©agengut nad^Itingen fann, nur
ba% e§ für uni nid)t mef)r fafebar ift. S)eu 33ettieiS

für bic SRid)tig!eit ber Deutung ber (Srjä^Iung

ali 9Jlibrafc^ fielje in ben Stnmerfungen. 9lur

über ben Stufbau ber (£rjät)lung mag fd|on f)ier

bemerft fein: bie fünf öftlic^en Sfönige (in al^J^a»

betifd)er 2Inorbnung; erft 9J. 5 erfa:^ren mir, bafe

Äcborlaomer ber 2tnfüf)rer ift) mollen nadö 93- * f-

bie Stijnige uon Sobom ufio. für itjren 2lbfaII

jüc^tigen, befiegen aber nacft 93. 5 ff. äuöor
anbere 9SöIterfdöaften int Dftiorbanlanb, aieljen

an ©obom ufm. üorüber unb burdimeffen in

einem tueiten 58ogen bie SBüfle fübli^ toon <ßa»

läflina. 2)aä alleä märe unbegreiflich, »nenn

nid)t ber (Srääbler ben 4>au)3tfd)Iag (gegen ®o«
bom ufm.)' bis jute^t auffjeben roollte. 3)ieS

gibt ifjm jugleid) @elegen{)eit, burd) bie Stuf»

ääf)tung unb (Srtlärung alter Ortänamen (»nie

I fd)on im CSingang burd^ bie Stufääf)Iung ber

I

öftlicf)en S'onige) feine antiquarifd^e @elet)rfam»

I

feit 5u äeigen. StnberfeitS freilid) tiennt er 93. 7

i

bie Stmalefiter, obfd)on Stmalef nad) 36, 12 ein

I

(Snfet (£fau§ mar, unb 93. 14 S£an, ba§ bod) nad)

fRi 18, 29 erft in ber gjidjterjeit fo benannt marb.

I Gfiarafteriftifd) für ben «ölibrafd) ift aber bor

I altem, bafe Stbrat)am erft nad) ber (Sntfd)eibung§»

;

fd)Iad)t auf ben ©diauplafe tritt. StRit 318 Snedi»

I

ten (Don bem 9Jtitäug ber 93unbeggcnoffcn —
i^re 5Ramen finb in 95Ja5rf)eit Drtänamen —

a 9?gl. ^ierju bie 5^ote ^u 12, 6. b Set ßr^ä'^Ier ge^t luol)! üon ber Slnna^mc au§, bog
ba§ tote aJleer nod) md)t efiftterte, alfo bie gonje Sorbonnieberung bi§ na^ '^oax im äußerften ©üben
5rudf)tIonb \vax. ©er ©loffator erinnert, ba% bte§ nur bi§ jut 3etft5rung ©obomi unb ©omorrag
galt. c 5)icfer ferner licgenbe zweite SSeroIeidE) tüitb burd) „bi§ nad^ Soax Ijin" unmöglid). SKon
müfete benn mit bem St)rer ftatt Eö''an"'(b. i. bie ©tobt 2;ani§ im 9lilbelta) lefen. Diel lag

aber bem (5rjäf)ler fid^erlid) fern. d SaS Sur^äie^en be§ 2anbe§ nad) allen 3f{i(^tungen bebeutet

eine ft)mboUfc^e Seji^nobme bcSfelben buxä) Stbral^am. e &: „bei bem 58aum" unb bieä ift

H)of)I ba§ Urfprünglic^e, ba§ fid) aud) 18, 4 öcrrät. 5)utd) bie SKe^raal^l t)erbcdtc mon bie ^üw
nerung on einen ^eiligen unb ebenbarum fpäter anftö^igen SSaum. f SJiamre erfd^eint bei
P aU DrtSname; eö mag urfptünglid) eine Scjeidfjnung föie 2Kore 12, 6 fein.
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erfahren wir crft 9S. 24!) fjolt er bie aSeiieger fo

üieler geinbe ein, nimmt i^nen bie S3eute ab
unb Berfolgt \\e noä) treit über ®amaSfu§ ^inauS;

fein erfolg beruhte alfo nid^t bloß auf einer

nädötlii^en Ueberrum^jclung ber

es ift bie 5E3eIt be§ legenbenl^aften SBunberS.
3)a6 bie erjäl^Iung inemgftenS öon S8. 14 an
ein padenbeä ^atl^oS ^at, hjtrb burd^ bie ein«
fi(5t in i^ren Iiterargefcf)ic^tlidöen S^arafter
nid^t aufgehoben.

14 ^ (£g begab U^) ti6er jur 3eit Slmra^^l^elg be§ Äönig§ üon ©incar, ba fingen Strjod), ?

ber ^önig öon ©Ilafar, Äeborlaomer, ber Äönig öon Slam, unb Sibal, ber Äönig ber Reiben,
- Slrieg an mit S3erai>, bem Slönig öon ©obom, unb mit 93irfa^ beut Stönig öon ©omorra,
Sinabc, bem Äönig öon Stbrna^, nnb ©emeberc, bem Äönig öon 3eöoimd, unb mit bem
Äi3nig öon $8ela e, ba§ ift Soa^i:- ^ SHIe biefe ioqen öerbünbet inä Sal ©ibbim ba§ ift ba§
(i^eutige) ©alsmcer. * 3t^ölf Qdt)xe l^inburd^ luaren fie Äcborlaomer Untertan getuefen unb

5 <im> breiäel^nten hjaren fie abgefallen. ^ ^xn öterje^^nten Qa^re aber lamen Äeborlaomer
unb bie Könige, bie mit i:^m tuaren, unb fie f(f)Iugen <bie> 9tep]^aiter g ju 2tftarotl^ Äamaimi»
unb bie ©ufiter i §amk unb bie (Smiter i in ber (Sbene öonÄirjat^aim«i * unb bie ©tio-

rilern auf <ben SSergen öon> ©eir big nad^ (£1 ^aran», tDeId)eä öftlid) öon ber SSüfte liegt.

' hierauf rtjanbten fie um unb gelangten nad} (£n Wti^pai, baä ift Äabe^p; unb fie fdringen
ba§ ganje fianb ber 9tmalefiter, baju aud) bie SImoriter, bie in S^ajason Samari tooI}nten.
^ 'Sa sogen ber Slönig öon ©obom unb ber Äönig öon ©omorra unb ber S?önig öon Slbma
unb ber Äönig öon B^boim unb ber Äi3nig öon 93eta, ba§ ift Boar, au§ unb ftellten fid) gegen
fie in ©d)Iad)torbnung im 5£al ©ibbim, * gegen ^leborlaomer, ben i?önig öon (Slam, unb
Sibal, ben Äönig ber ^peiben, unb ?tmrapf)el, ben Äönig öon ©inear, unb Slrjod), ben ^önig

10 öon (Sllafar— öier Äönige gegen bie fünf! ^"^m ©efilbe öon ©ibbim tüar aber eineCSrb*

fiar^grube an ber anbern. SJIä nun bie Könige öon ©obom unb ©omorra flo^^en, öerfanlen

fie barein, unb tnaä übrig blieb, flo^ auf ba§ ©ebirge r. ®a nal^men fie bie gefamte §abe
öon ©obom unb ©omorra unb ifjren gefamien SDfunböorrat unb sogen baöon. ©ie
na^^men aber (aud^) Sot unb feine §abe ben So^n bfs sBrubets 9i6ramä s unb sogen baöon; ber

rooönte bamai« in Sobom. "T^a fam einer, ber entronnen tüar, unb berid)tete e§ 2tbram, bem
Hebräer*, ber bei ben (gießen be§ SimorilerS 2)?amre«, be§ 93ruber§ ©Slolä unb Slnerä

roo:^nte; bie maren mit Stbram in einem 93unbc. " 2tB nun Stbram f)örle, baß fein SSer»

4 lies mit Sam übiselös; MT hieße: 13 Jahre lang ... 3 mit Sam G härephä'im.

6 1. mit Sam G beharere; MT „auf ihrem Gebirge".

a 9tmrapf)el tvixb meift mit bent burd) feine ©efe^gebung Oerüfjmten ß^ammurabi, £önig
oon Säbel um 2250 ö. ßf)r., ibcntifiäiett. ®ie§ ift jeboc^ ebenfo unfic^er, luie bie Seutung ber an*
beren ??amcn. 2lber toenn aud^ alle öier 9?amen al§ babt)lonifcf), elamitif^ uftü. ertuiefen toäcen,

bliebe ei bod) bei bem in ber ßinleitung auSgef})rod)enen Urteil. ®ie Äunbe üon alten Stamen unb
©efc^id)ten mor jur 3eit unferei 9[ßibrofcf|iften in SSabtjlonien unfd)ttier ju f)aben. b 83ei „Sera"
mufete ieber ^cbräer fofort an bera' („in 93öfem"), bei „Sirfc^a" an bereFa*" („in J^retiel") b#nten.
1)ie 2tl!iteration unb bie faum oerljüllte Sebeutung ber 5tomcn jinb überaus d)araftcriftifd) für ben
9Jfibrafc^. c bebr. sin'äb unb sem'eber, alfo tuieber alliteriert. 3Babrfd)einlid) ift jebod) mit
©am 3u lefen sem'äbad, „ber 5iame ift öcrloren gegangen" — überau§ bei5ei(^nenb für bie Flamen«
fd)öpfung im 9J?ibrajd^! d Sgl. über 2lbma imb ä^boim alä Doppelgänger öon ©obom tmb
QJomorra oben ©. 25, 9iote f. e „Sela'" bebeutet „Serfd)lingung". f S)er©ag nimmt S. 8
oorau3, benn e§ tann bod) nidjt gemeint fein, ba% fie bort iro(|enlang auf bie ^einbc tuarteten.

p ^ier beginnen bie 5Jotisen über bie bormofaifd)e Urbeüölfernng, bie ber Serfaffer befonbcri au§
Xt 2 entnimmt: bie 3icpl)aiter, b. i. 3ticfen, St 2, 11. 20 unb bc'f. 3, 11. 13. h 9lftarotl) tar<»

naim ift im ^aurangebiet, öftlid) öom galil. 9Jleer fucben; in teil 'astara fd^cint ber 9iame er«

I)alten su fein. i $öd)fttüa^rfd). ibentifd) mit ben ©amfummim, nac^ St 2, 20 einem S'^eig
ber 9?epbaiter (f. 9?ote 1). k §am ift unbefonnt. 1 (Smim, bie „©d^rediid)en", nad) ®t
2, 10 f. ein onberer 3>T3eig ber 9lepf)niter. m Sirjntbaim liegt in SKoab, rtjeftlicf) Oon 9Jiebaba.

n bebr. hori, „§öl)lenbeiuo^ner", bie öon ben ©bomitern öerbrängte UrbetiöHerung be§ ßbomitcr*
lonbeS, 2)t 2, 12. 22. o (£1 ^aran toirb bie bctannte ^afenftabt Ela ober 9lilatt) am älnmtifd)en
5Keerbufcn fein; ^aran ift ber 9iame ber >tieftli(^ baöon gelegenen SBüfte. p Äabe§ ift ber
au§ ber 9J^ofegcfd)id)te befannte Drt nörblid) ber SBüfte ^aron, beute 'Ain kudes; ber 9Jame 'en
miipät, Cuelle be§ JRed^ti, roeift ouf einen $lfl^, on benx 9led)t gefproc^en tuürbe. q b. i. nac^
2 (Jbr 20, 2 Gngebi am tuefrl. Ufer be§ toten SReeri; aber biefeä ift für ben (£rsät)ler nod) nicbt bor'

banben. 2at)er fogleid^ barauf bie ©d)lad)t im „Sole ©ibbim". r Son bem SS. 8 f. angetün*
bigten tampf erfährt man nur ba§ fergebnii, ba% bie Sanblönige flogen. S. 17 jiebt ber S. 10
töblicl) öerunglüdte Slönig öon ©obom bem 9lbral)om entgegen, ein Sert)ei§, ba^ SJlaterial üerfd)ie^

bener ^ertunft oljne größere ©orgfalt Oerirenbet loorben ift. s Sie ©lofjen »erraten ficb faurcE)

bie SBortftellung. t 2)ie Sejeic^nung 3lbrof)am§ al§ be§ „§ebräeri" oerleif)t ber ©rjablung
ba§ Äolorit einer ni(^ti§raelitifd)en Serid)terftattung. ®iefer ^iame erfd)eint fonft nur im SJlunbe ober
im ©efpräd) mit 9iid)ti§raeliten. u SKomre erfd)eint bei P (bgl. ju 13, 18) al§ DrtSname, tyex
ber 5Rame be§ Sefi^erg ber Säume; DrtSnamen finb auc^ ©gtol (i«u 13, 24) unb 9lner (1 Ebr 6, 55);
bie Serloenbung öon Drt^namen al§ ^erfonennamen fennäcid)net ebenfalls ben SWibrafi^.
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toanbiex gefangen hjcggefül^rt fei, ba <muftertc> er jeinc feine §au§'
geborenen, bretf)unbert unb atfiige^^n^, unb jagte nad) big Dan. ®a teilte er feine fieule

unb überfiel fie bc^ 9?od)t§, fdjiug fie unb »erfolgte fie bi§ ©i^oba, tuelä)e§ nöxblid) üon
©amaSfu» liegt. hierauf brad^te er bie gefamte §abe surüd unb aud) Sot, feinen S3er<=

hjanbten, brad)tc er äurücf famt feiner §abe, ebenfo aud) bie SBciber unb ba§ (gefangene)
aSoII. " er nun üon bcr 93efiegung ^eborlaomerg unb ber Könige, bie mit if)m waren,
Jt)ieber :^eimle:^rte, ba 50g il)m ber Äönig öon ©obom entgegen in§ Sal ©aöe, ba§ ift ba3
S?önig§talc. Unb 5KaUifebeI, ber ^önig öon ®alent<i, brad^te 93rot unb SBein l^erau§;

berfelbe War ein ^riefter be§ :^öd)ften ®otte§e. 1» Unh er fcgnete il)n unb \pxad):

©efegnet toerbe Stbram bom pd)ften @ott,

bem ©d)ö))fer be§ §immel§ unb ber (Srbe

!

Unb ge))riefen fei ber I)öd)fte ©ott,

ber beine geinbe in beine §anb gegeben f)at!

Da gab i:^m <9Xbram> * ben 3eJ)nten bon allemg. "Unb ber 5?önig toon ©obom
f^jrad) äu Sfbram: @ib mir bie Scute; bagegen bie §abe bel^alte für bic^. ^'^'^a ^pxa(S)

SCbram jum Äönig öon ©obom: ^ä) er:^ebe meine §anbh gu Sai)H)e, bem I}öd)ften ©ott,
bem ©d)öpfer be§ §immelä unb ber ©rbe: " 9?id)t einen f^aben, nod^ einen ©d)u]^riemen,
überl^aupt nid)tä öon bem, roaö bir gcl^ört, net)me id) an, bamit bu nid)t fageft, bu t)abe[t

Stbram bereid)ert. 2* ^d) mag nid)tg ! 9?ur, h)a§ bie Äned)te öerjel^rt {)aben, unb ber 2tn*

teil ber SJfänner, bie mit mir gejogen finb, Stner, &ätol unb 9Jfamrc — bie mijgen ii^r

Seil nel^men!

2)te fcierlidie SJcr^ct^ung ^^nljttJcS ott 2tbrfl!^ottt, bcfiegcU i)urrf) ettte Suttbe§äcrctnoiite.

^al)tt)e »KTl^eifet Stbra^om aufä neue einen

Seibeierben unb ^atilloit 5?acI)fDninten burc^

i^n unb befräftigt biefe SBcrficigung burd^ eine

Zeremonie, trie fie fonft (f. Qev 34, 18) bei

Tnenfd)IicÖen SBerträgen unb SSünbui^en üblid^

toax. 2)ie Sßeriüenbung aller ot)ferfäf)igen SEiere,

tüoljl aud) bie SSerlegung bei SJorgangi an eine

£))jferflätte (ügl. ju SQ. 11) jeigt nur, baft Ue

fonft mit einem D^jfer öerbunben tüar; ^ier, wo
©Ott bie eine Partei ift, fommt eä ju einem
eigentlichen C^^fer, jebenfallS im je^igen S^ejt,

ni(f)t. 35Qä ^inburtfjgel^en 5tDifc&en ben ©tücfen
ber D^jfertiere brüdt urf^irünglic^ eine <3elbft'

toertDÜnfcftimg (tjgl. baju 1 <Ba 11, 7) für ben
ijall ber ©ibbrücftigfeit aui. SIber nur @ott üoll«

5iet)t ei, nidjt Slbra^am, aum aSetoeü, bafe ci

U 1. mit Sam wajjädek; MT: er entleerte.

a 5)a§ f(f)on ben olten Uebcrje^ern nid)t bcutlic^c, nur 'f)iet öovtommcnbe SBort iüirb meift nlä

„feine erprobten Seute" ertlärt. (S§ bebeutet ^unäd)ft „bie ©ingetDeit)ten" u. U. „bie in SultuSgemeiii*

fd)aft ©tet)cnben"; gemäß Äap. 17 ttJären e§ bie 93efd)nittenen. 2)er 3wfo& //feine §au§geborenen" ift

J)ielleid)t ©lojfe. b 3?ad) ben 9labbinen ift 318 ©ctjcimaa'^I gur SSejeidjnung eiieferä (f. Äap.
15, benn ber Si^Ienkuert ber 83ud)ftQbcn öon Glicjer beträgt 318. einem 9J?ibrofc!^ ift bie

objid5uid)e Ginfled)tung einer foId)en ©e^eimjat)! nid)t iinmöglid). Unter Umftänben ftedt ober
gelet)rtcg SSiffen um eine tt|pifd)e Qal^l baf)inter: für einen ä9t)ptifd)en Äönig tt)erben ber ifjm

gugefübrten fremben Äönigitocf)ter 317 9Jläbd)en beigegeben, alfo 318 grouen gefd)idt; 318 ift bie

go^I ber Sage, an benen im ga'^r ber 9Konb fiditbnr ift. c ®er Stame ©aöe fommt fonft nid)t

me^r »or; 33. 5 bebeutet ba§ SSort „Gbene". 'Sa§ J?önig§tal bei öerufalem tuirb 2 <Ba 18, 18 gc*

nannt. 2)er Sönig öon ©obom ift %X}pu^ ber §eibenfönige, bie I)ulbigenb nad) Sei^wfolem eiicl)en.

d S)er ^lame gerufolem ift jlDOt fd)on in ben 2:cn*el-3lmanabriefen um 1400 bezeugt, aber ©alein

ioirb aU üerftedte poetifd)e 93ejeid)nung (ögl. $f. 76, 3) beä im ^cntateud) fonft nid)t genannten

Serufalem erft in jpäter 3eit üblid). 9JJaItijebcf („Sönig ber G5cred^tigteit") ift als ?ßrieftcr beä t)ödi*

ften @otte§ ba§ SSorbilb ber nad)eEiHfc^cn iübifd)cn $ot)cnpnefter, bie gieid)fallä priefterlid)e unb
iönigli^e SBürbe in fic^ öereinigten. ^Ser 9Zame „Sßaltifebet" erinnert on Slbonifebel („|)err ber @c*
red)tigteit"), Äönig üon Serufalem. Smmertjin ift nidjt auSgefdjIoffen, bap bie Ueberlieferung ben

Siemen 9R. al§ ben eine§ f)eibnifd)en (unb bod) „bem f)öd)ften @ott" bienenben) ^riefterfürftcn

barbot. Slud) 110, 4 erfd}eint 9)1. alä Urbilb bc§ tI)eofratifd)en Äötxigä (wenn nic^t eine§ maffa*

bäifd)en ?ßriefterfürften) ouf bem Qion. e ®cr 2tu§brud „bcr ^öd)fte ®ott" (im 212 ögl. 9iu

24, 16; ^f. 78, 35) fommt allerbingä nud) al§ pf)önifijd)er ©otteäname öor. ^of)e§ Sllter bcä

Äapitelä ift aber bamit nid)t ju belegen, benn ben Sitel „§of)cöriefter be§ :^öd)ften ©otteg" fü:^rcn

auä) bie 9Ratfabäer unb bei Qe^u^ ©ira^, folnie in bem apofali)ptifd)en S3uc^ §enod) ift neben
„^err" ber am f)äufigften öorfommenbe ©otteSname „ber §öd)fte". SSgl. baju bie häufige 58c*

äcid)nung @otte§ aU be§ §immeI§gotte§ in ®an, Gör, 9ie^. ift junger religiöfer ©prad)gebraud),

ber :^ier wie 33. 19 gutage tritt. f SaS ©ubjeft „Stbram" ift für ben 3ufii""ten^ang nid)t 3u

entbebren. SBurbe e? toeggclaffen, um öielmetjr 93JoIfifcbcf ben 3ct)nten an Stbra^am entrid)ten ju

laffcn? g ®icfer ©a^ belehrt über ben ^auptätücd ber 9JiaIfifebef'6pifobe. 9(bram gibt if)m

ben 3et)nten — nid)t etlua öon bcr 93eute, benn öon biefer nimmt Slbrom nad) 58. 23 nid^tä, fonbern

überf)aupt öon allem. Gr crfennt bamit ba§ ^eä)t 9JiaIfifebef§ auf ben Gmpfang be§ 3el)nten an.

^atte nad) @e 28, 22 ber ^atriard) gafob baä 3er)ntenred)t öon 58etf)el begrünbet, fo giemte fii^

eine nod) frühere 58egrünbung beö 3et)ntenrcct)tä öon Serufalem burd) ben 3tt)nt)errn Safobä.

h nämlid) jum ©^tour.
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\iä) auä) f)itt n\ä)t um einen gegenfeitigen 95unb,

tonbem um eine Stnorbnung SafjttJeä ^mbelt
(ogl. baju oben @. 21, iRote f).

®er JE, oi)ne Sujä^e toon P, gef)5rige 216»

idjnitt entbehrt namentlid) toon S8. 7 an ber

S)ur(^fi($tigleit ber künftigen JE^Ocfdöicöten unb
t)interlä6t ben ©inbrucC einer 3uyammenfefeung
au§ aSrudjftüden. Rie ic^eint I)ier öor einer be-

?onberä 5cf)tt)iexigen 2tufgaBc geftanben ju iein.

SIuBerbem lönnte ba§ Oanje, bag jefet in Hebron
^tjielt, au§ ben 33eer5ebagefcöicötcn t)eriiufgef)oIt

?ein (ögl. ben Sujammen^ang mit ^ap. 16;

S. bort).

©ine fiebere CXuellenfcfieibung ift nid)t errci(f)t,

ba^er finb nacf)I)er im STejt nur n^enige ffugen
angebeutet. SSenn 13, 14—17 auf J jurücl»

fle:^t, \o ift 93. 5 E äuäufd)reiben, hjofür auc^

bie nä(f)tlicf)c (B}tne ftjricl)t. ®er 2tu§bru(I§«

hjeife nacß gel)ört E 2?. 1 (roo:^! oftne ^^en @cf)Iu6)

unb 93. 4. 93. 2 imb 3 finb «Uarallelen; ba 93. 2

an 93. 1 ©d^t. anfnütjft, I)at 93. 3 ba§ 9SorurteiI

für fic^ ju 93. 1. 4 E ^u ge'^ören (in 93. 3. 4 ba§«

fclbe aSort für „beerben", ba§ 93. 7. 8 unb
fonft „erben, in 93efi§ neljmen" bebeutet). 93. 6

mürbe, menn e§ ^Parallele ju 22, 12 ift, auS J
ftammen, fd^Iiegt aber an 93. 5 fel)r gut nn unb
müfete E jugetniefen merben, ioenn 93. 7 f.

quellenfjaft ift. 8Iuä J ift 93 . 9—11. 93 . 7 f. ift,

menn je basu geljörig, rebaltionell üeränbert

(bgl. Ur in ßtjalbäa mie P). Db 93. 12 mirKidE)

ämei ^Parallelen entfjält? i. g. mirb beä 93erä E
geboren. QebenfaU§ ift 93. 17 f. (bi§ „Sanb")
mieber "Zexi tion J unb fnü^jft an 93. 9—11 an.

93. 13—16 fallen au§ bem S"ifiTnmenbang
5erau§, merben aber, ausgenommen 93. 15, in

ber §au^5tfac^e quellen^^aft fein, megcn ber
9Xmoriter 93. 16 au§ E, bodö mit Eingriffen ber

lefeten mebattton (in 93. 13, gegen 93. 16, bie

400 Qal)ve nad) P 12, 40; in 93. 14 bag SSort

für §fbe), ber auc^ ber fjieft 93. 19—21 get)ören

bürfte.

15 1 9?ad) biefcn ^Begebenheiten erging ba^ SSort ^al^tueS on Stbram im @efid)t cljo : J

i^üxä)te biä) nid)!», 'äbmm; icf) bin bein ©d)ilb, bein Sof)nb ift telf)r groß. ^ j^jrad)

Stbram: D §err ^a^tue! ^<^^ toillft bu mir geben, tüäi^renb id) bod) ftnberloS ba^ingel^c,
c 3 5tbram fprac^: 93Ur f)a[t bu ja feine 9?ad)!ommen gegeben; fo

wirb benn einer meiner Änec^te^ mid) beerben. * S)a aber erging ba§ Sßort ^ol^toe^ an
il^n alfo: "Siefer foll ni d) t bein (Srbe fein, fonbern ein IeibUd)er <3ot)n öon bir joH e§

6 fein, ber bic^ beerbt! 'Unb er fü:^rte U)n l^inau§ in§ ?^reie unb j^)rac^: S3Iide auf gum
."pimmel unb ääf)Ie bie ©terne, ob bu fie ju ää^Ien üermagft ! Unb er fprad) ju it)m : ©o
foII beine 9Jad)fommenfcl^aft fein !

* Unb er öertraute auf ^at)U}e, unb ba§ rechnete er

i:^m äu aU ©eredjtigfeit e. ' '^a fprad) er ju il^m: Qd) bin So^^oe, ber bid^ au§gefüf)rt :^at

au§ ut in cjfiaibäa, um bir biefe§ Scnb ju eigen ju geben. * Unb er fprad} : D §err ^a^tüc

!

Woran foII id^ erlennen, baß id) e§ befi^en werbe ? * 'Sa ^pxaä) er ju i^m : §oIe mir f eine

breijäl^rige S'u^, eine breijä^rige 3iege, einen breijä^rigen SBibber, eine SSurteltaube unb
10 eine junge Saube. ^° Da :^olte er itjva f alte biefe Siere, ^erteilte fie in je ä^üei gleid)e Seile

unb legte jebe ©ätfte ber anbern gegenüber; bie SSögel aber jerteiUe er nid)t. 'Sa ftiefeen

bie 5Raubt)ögeI '^erab auf bie 2ier!ör^)er; 'ilbxaxn aber fd)eud)te fie l^inwegg. ^^SHU nun •

bie Sonne untergel^en wollte, ba fiel ein tiefer ©d^Iaf auf Stbram, unb große SSeängftigung
Siniterniäh überfiel il)n. ^"S)a fprad) er ju Slbram: 'Su mußt Wifjen, baß beine 9^ad)*

fommen ^remblinge fein werben in einem Sanbe, ba§ il^nen md)t gehört; ba werben fie

bienen müffen unb man Wirb fie I)art bebrüden merfiuiibett safjre rang. ^* SIber ic^ wilt aud) ba§
SSoIf, bem fie bienen Werben, ftrafen, unb barnad^ follen fie au§äiet)en mit teici)« jpabe.

15 ^' 3)u o6et Wirft in grieben ju beincn SBätem einfle^en, bu Wirft Begraben hierben in einem fdjbnen SHter. ^* Uub im

a ®otteierf(f)cinungen erttjeden fjui^i^t xmb ©d)reden. Stber 9Ibraf)am ift gerabe ^)iet aU
^co^»t)et gefd)tlbert unb ®ott ift ©d)ilb nid)t gegen fid) jelbft. SSenn ber SSorgang urfprünglid) in
einem anbeten Suf^mmen^ang ftnnb (j. j. ^ap. 16), fo fönntc auf bto^enbe 63efat)ren Sejug ge=

nommen fein (ügl. E in Äap. 21 u. 22). b SBofür? f^ür bie (Gefällten ber Siuäwanberung?
c S)er jc^on & unöerftänblid)e luirb öcrmutungälueife überfe^t „unb ber ©rbcmewicS $8e*

fi$e§, baä ift 'Sama§fu§, wirb (SUefcr fein". S)abei jinb bie SSorte „ba§ ift ®amaStu§" eine
(vJIojje bem unDeutIi(^en mesek; aber aucf) Wenn man biefcä = mesek „93efi^" fe^t, lommt man
nid)t weiter, benn ben mesek ift nod) nid)t „(Srbe". 2)afi eine ^oroUele ju 33. 3b baftanb, ift

ÄU erwarten. d SSörtUc^ „ein ju meinem ^au§ (5)ef)önger". 2Iud) nod) bem |)ammiirabired)t
finb Oom^errn aü bie feinigen anertannten S'inber einer ©tlaoin of)ne weiteres öoll erbbcred)tigt.

S. 4 t)ält auöbrüdlid) offen, baft aud) ein erworbener ©flaöe 6rbe Werben fann. e S8. 6 liegt

9iöm 4,3 bem ©d)riftbewei§ für bie 9?ed)tfertigung auSbem ©lauben jugrunbe mit einer beutlid^en

Umbiegung: bei ^auluä ift ölaubc SSecttauen auf bie fünbenbergebenbe ®nabe, t)ier SSettraucn
auf (Rottes 9J?ad)t unb guöerläfjigfeit; ferner ftct)t bei $aulu§ ber ©loube im ©egenfa^ ju aller

Seiftung unb Sugcnb irgenbweld)er 5lrt, l^ier ift gerabe SSewä^rung ber ^Jrömmigleit, eine religiöfe

Seiftung, „Sßerbienft". 2tber über bie jiultreligion ertjebt fid) bie ©teile allerbingä: bie Seiftung
ift leine fultifd)e, fonbern eine geiftige; 2tbral)am erweift fid) bomit ber SSerljeifeung unb i^ürforge
<55otte§ würbig. f © „nimm bir", „nimm äur|)anb"; efier beffer, bo e§ fid) um lein eigent*
Iid)e§ Opfer Ijanbelt. 2)ann ift S8. 10 16 = fid). g S)ie ülnwefenbeit öon SSögeln ift für eine

Cpferftätte d)aralteriftiich. Sb'^ SScrt)alten ift ominö«. ®ie 9laubüögel Werben in biefem gall §in=
weii auf bie S^tael feinbli(5en SSöUer fein; 3tbraf)am berid)eud)t fie, b. i). wotjl: ber ?lbrar)am§»
gloubc an bie \t)m geworbene SSerl)ei^ung üereitelt bie feinbfeligen Eingriffe. h „^inftcrnis"
fte^t obne alle 58erbinbung im Sejt unb ift wo^l ©lofje.

H a u 5 f , mm leftament. i. Mufl. 3
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bicrten ®efd)Ied^t lücrbcn fte l^ter^^cr äutüdfefjren; benn norf) tfl ba§ SRaß ber (S(f)itlb ber
Stmoriter ntd)t öoll. " W.^ aber bie ©onne imterciegangen imb tiöllige Q^infterni^ eingetreten
tvat, ba jeigte jid) ein <raud^enbcr> Ofen unb eine ^-euerfacfel, bie jh^ifdEien jenen ©tüden
]^inbiird)ginga. Stn jenem Sage icf)Io6 ^atitue einen 58unb mit Stbram unb \pxad) : 'Seinen
S'Jadlfommen gebe id^ bieje§ Sanb vom <S8a(f|>b Sreo^ptcn« an US äum ßtofeen Strom, bem Sup^tfllfttom,

^*bie fienitet, ÄeniHttet, fiabtnonitet, E^ittiter, 513£)ere{iter, Ülep^oiter, Mmoiitcr, ilanoanitcr, Oiiga{itet unb 20

3e6ufitet c.

;^itgar gebiert 2ltirom bcn

©einer ©ehjo^n^eit gemäß Beridötet P in

93. 1 a. 3. 15 f. nur bie nadten Xatfac^en einer

üon ©ara gettjollten StebSe^e i^ier Seibmagb
^agar mit Slbraöam unb bie ®eburt 3^§maeB im
86. öaf)re Stbral^amS. 2)abci ift 5u bemerlen,
i>a% bie dironologiid^e ©inorbnung beS 58or«

gang§ SB. 3 beu ©inbrucE ber ©inflidung mact)t.

üDer ^auijtanteit be§ ffatjiteB gehört J, njegen
ber 2rnlnüt)fung öon 93. 16 an 12, 16 tvohl J^:

^agar überlebt iic^ iocgen i{)rer ©d^tuanger-

ic^aft unb fliebt n)egen ber bon SIbrafjam ge«

ftalteten §ärte ©arn§. Stn einem iSrunnen trifft

fie „ber ©ngel ^atjtDeg" (f. u. 9Jote i) unb ge«

bietet if)r, ben ©o£)n SlbrafjamS ^ämael („®ott
Ijürt") äu nennen.

S)a in ber ^aralleleraä^Iung bon E in Stap.

21, 9 ff. $agar mit QSmael ausgetrieben iuirb,

ift f)ier in 16, 9 f. bon einem 3flebaftor (njo^I

Rje) bafür geforgt, bafs bie SRüdfef)r ber ^)agar
in§ $au§ 2Ibrabam§ bcgreiflid) inirb. 'Siefer i< f)at

aud) ben ©d^Iuß, bie 25, 18 borauSgefe^te ®e»
burt unb bie ^ugenb S^macB nad) J meggelaffen
imb ben SSorgang nad) §ebron öerlegt, mäfjrenb
er nicftt blofe burdö ben im S^ejt etmaä unfidöeren

93. 7, fcnbern aud) burd) bie Flamen in 93. 14

fel)r beulUdö ou ben $8eerfebagefc^i(^ten genjie-

fcn njirb.

aSei J bebeutet bie jjlud^t ^agar§ i^re enb«
gültige (Entfernung. 9IbraI)am erfc^eint bei bem
ganjen $anbel in Siap. 16 in einem toeit un»
günftigeren 2id)t al§ bei E in S?ap. 21. P n^eig

überfjaupt nid)tä bon einer 95Ji6r)enigfeit. , ,

PJ mnb ©arai, ba§ SSeib 9t6ram§, l^atte i:^m feine Äinber geboren; jie l^atte ober 16

eine ägt)ptifd)e ©flaüind namenö §agar. * 1)a fprad) ©arai SIbram: 2)u \ief)'\t, ^aijtoe

l)at mirg tierjagt, SJfutter föerbene, jo tnol^ne bod) meiner Seibmagb bei f: bielleid^t fann
P id) burd) jie« gu Äinbern fommen ! Unb SIbram ge]^ord)te ben SBorten ©araiä. ^ Sa

nal}m ©arai, ba§ ©eib Stbromä, bie 9Xegt)^)tcrin C>ogar, iljre Seibmagb, nad)bem ^bram
10 ^al^re im Sanbe 5lanaan getüoI)nt l^atte unb gab fie 9(bram, i^rem Wanne, jum SBeibe.

J * Unb er tuol^nte §agar bei, unb fie tnurbe fd)rt)anger. fie aber merfte, baß fie

fd)iüanger fei, fa:^ fie i^re ^pei^nn geringfdjä^ig an^. ' ©arai aber 'ipxaä) ju Stbram: Die 5

Äränfung, bie iä) erleibe, fomme über bid) ! ^d) felbft fjabe bir meine Seibmogb in bie

§trme gelegt; nun fie aber merft, baf5 fie fd)tt3anger ift, fie^t fie mid) geringfd)ö^ig an.

^a^^we rid)te ätt)ifd)en mir unb bir! * Sc fprad) ?tbram ju ©arai: 'Seine Seibmagb ift

ja in beiner ©eroalt; »erfahre mit iljr, inie e§ bir gut bünft ! 'Sa bet)onbeIte ©arai fie f)art,

fo baß fie il^r entflo:^. ' 'Sa traf fie ber Gngel Qatjnjeä * an ber SSafferquelle in ber Sßüfte,

17 St. 'äsän 1. m. GS 'äsen.

a ©cmeint ift bet ^eute nod) Ianbe§üblid)e SSactofcn; bic f^adEel ift ocrmutlicb eine au§ biefem

t)erüorbred)enbe gflauime. 2)ie Grfdjeinimq bet ©ottbcit meibet ba§ 2;age§Ud)t (bgl. 32, 26). Uebri"

gen§ begnügt fid) J mit einet bloßen ?lnbeutung bet Ieiblid)en ©egentüort 3at)ttie§. b S)er ©trom
S[cgl)pten§ wäre bet 5?il; liee jcbod^ nahal misrajim, ber Sßaä) 2tcgt)ptcnä, b. i. ber tjeutige SSabi

el4(rifcb, ber jonft übetoU aU ©ten^e "2(egt)pten§ erfd)eint. c (Sä Joerben alle ivgenbrtio er»

Iböbnten 5BöIfcrfd)aften ?ßaläftina§ aufgejäblt, au^ bie Steniter, bie bod) mit SSract befvciinbet

üom Sinai getommen »uaren, foioie bie Stmoiiter neben ben Äanaanitern, obfd)on bcibe ibcntifd)

finb (9lmor. bei E, Stan. bei J). Sie Sebufiter fte^en ftet« an lefter ©teile. 3tuffällig ift ba§ gebleu
ber (5f)iooiter; & bat fie an brittle^ter ©teile. d 'Sie ägt)ptifd)e ©llabin toitb öom (Stjübler aU
eigentlid)e 31egt)pterin gemeint fein (Ogl. 12, 16); einen arabifdjen ©tamm Mn§r tenut jebenfallä

bie öoiliegenbe Uebctlicfetung nid)t mebr. e ÜBörtUd): bat mid) Oerfd)Ioifen, fo bafe i(^ nid)t

geböten fann. f 9lad) altf)ebt. 9lnfd)auung bat ber ^ou^b^rr freie Verfügung übet bie geioöbn»'

lid)en ©flaOinnen, jebo(^ nidbt über bie „Seibmägbe" ber §auptftauen. %atjex mufe ©ara bie §agat
(loie 30, 3 f. 9iabel bie 58ilf)a, 30, 9 Sea bic ©ilpa) bem §au§berrn auäbrüdlid) jum 93ebuf einer

SebSebe abtreten. g 5föie biefe ©teile s^igt, tonnte bet glud) bet Sinbetlofigfeit burd) ba§
gleicbjam ftelloerttctenbe (Geböten einet Seibmagb aufgef)oben tocrbcn. 2)ie Oon leitetet geborenen
Sünbei galten bann al§ fold)e bet ^errin. 9?ad) 30, 3 erfolgte bie (Geburt (imb ätoar in alter ^eit

getüife nid)t blo^ bilblid)) auf ben Änien ber Rettin; bie§ follte gum 5lu5btud bringen, bafs bie SJinber

al§ bem ©d)oBe ber §crrin entfproffen jsu bettad)ten feien. Uebtigen§ fprcd)en oerfd)iebene S^^Q"
nijfe bafüt, ba^ ba§ (^ebäten auf bem ©d)ofe eine§ SSeibeä bem nocb urfptünglid)eten 58taud) naä)"

gebilbet ift, nad) tt)eld)em bie ßb^ftau auf bem ©cbofee be§ Wannet gebiett; bamit finb bie Äinber

butdb ben leiteten olä legitim onertannt. 50, 23 tnirb nacb fo bie Stboption öon Urenfeln fljm»

bolifd) t)olljogen. h Qut Sage ber tinberlofen grau im ^aufe ögl. 30, 1; 1 ©a 1, 5 f.

i Siefer bier äum etftenmal eifdieinenbe 9?ame bebeutet wöttlicb bie ©enbung, bet ©cfonbtc, ber

SSote (Ogl. 37, 4) gabtueä; in ben alten ©teilen ift ba§ aber ^abtoe felbft, fofern er in jinnlid) »nabt*

nebmbarer ©tfcbeinung — l)öd)ft>üabrfcf)einlid) ift bobei immer an Sßenfdjengeftalt gebad)t — Oot^-
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an ber Ouellea ouf bem SSege naä) <Bux. * Unb er \pxact): §agar, SeiBmagb ©arai§,

rtjol^er fommft bu ixrtb too^^in gefift bu? ©ie antmortete : 'S)cr ©arai, meiner §errm, ent*

laufe td). "2)a f^irad) ber (Sngel S(iJ)tt)eä gu t^r : 5?ef)re ju betner §errin surüä unb beuge R
10 btd) unter i:^re §anb. ^" Unb ber (Sngel ^a:^rt)e§ jprad} gu ifirb; ^d) tuill beinen ©amen

jel)r oermeljren, jo baß er un^äljlbar fein tüirb öor 9JJenge. 'Sa f^srad) ber ©ngel J

^afitve^ äu if)r: '3)u bift je^t jd)lüanger unb tüirft einen ©oi^n gebären; ben follft bu ^§mael
nennen, benn ^a:^rt)e f)at gehört tt)ie bu gelitten I)aft. Unb ber tüirb ein SSilbejel" öon
einem 2)fenjd)en fein — feine §anb tüiber iebermann unb jebermannS §anb tüiber il^n

— unb er tüirb allen feinen SSrübern in§ ®efid)t fi^en. " Sa nannte fie Sal)tüe, ber ^u
il^r gerebet :^atte: Su bift ein ®ott beä ©cl)auen§! Senn fie ff>rad): ?<!

1* Safier nennt man jenen a3runnen „93runnen ^; er liegt aber stoifd)en

15 S?abe§ unb 93ereb f. Unb §agar gebar ?tbram einen ©ol)n, unb Stbrams nannte ben P
©o:^n, ben if)m §agar geboren I)atte, Q§mael. Slbram aber tüar fed^§imbad)täig ^a^re
alt, aI3 §agor bem Slbram ben ;3§mael gebar.

SBcr^eijjung bc§ SnubeS Äanaon. 2)ie ©infe^ung ber S5cirf)nctbuttg.

2Scrf)ci^ung ber ©cburt ^faat§.

Su bem 9t6ra:öaTTi§6unb Bei J in Rat). 15 ge»
|

feilt iid) 5ier ber 9IbraI)atn§6uTib bei P — oI)ne

Dpfcrjeremonie, benn Bei P finb Dt)fer erft nad)

bem ©inaibunb möglid), nBer mit einem neuen
58unbe§äeic^en (ögl. baju oBen ©. 8b), ber Säe»

?(^neibung. Sugleid) tüirb ber 9tnme Slbram in

SIBraljam, ber Sf^nme ©arai in ©ara umgewan«
belt (vqL baju bie 9Joten ©. 36 a f), unb le^»

terer — bei P jum erften SSRale — bie ©eBurt
eine§ ©of)ne§ berBeifeen, ber Q'iaat 5U nennen jei.

99 QaBre alt öoIIäieBt Slbxabam bie SSefdjneibung

an fic^, 3§"^iel unb allen männlicBen 4>aui^

genoffen.

i
®er Sejt ift mä)t tooltig gefd)Ioffen. ®ie 2tu§'

fc^Iiegung QSmaeB öon bem SSunb 58. 19—21

fotlte eigentlicB aiid^ feine 33efc5neibung au§=-

ftflliefeen. 2:at'ätf)Ii(f) macf)t SS. 23—27 ben (Siw
bnitf ber Ueberfüllung, ebcnfo bie 93eftimmvmg
93. 12b—13a ben eine§ (£infa^e§. ®ie Sllterä-

beftimmungen in 93. 17 lönnen runbe Qahlen
fein unb tüürben bann einen Slnfnüpfimg^tiunft

für bie fefunbär eingearbeitete CEj^OTiologie bc
beuten; 93. la lann im BeBr. S^ejt oBne Eingriff

in ben ©a^Bau tneggelaffen trerben. ®a§ 93. 25

genannte Sllter ö§mael§ entf^iricftt bem Stiter,

in bem bie 2IraBer bie 93ef(^neibung boma^imen.

17 ^ Stbram tüar neununbueungig Qai)xe alt, ba erfd)ien ^al)tuei» bem SIbram unb f:prad) P
äu i^m: Qd) bin ®ott ber ^llmäd)tige tuanble tjor mir, fo ttjirft bu unfträflid) fein. ^ Unb
id) toiÜ einen 58unb ftiften ätüifd)en mir unb bir unb totll bid) ju einer überaus großen Qai)i.

bringen. ^ Sa ttjarf fid) Stbram nieber auf fein Stngefidjt, unb ®ott rebete mit i^^malfo:
* Ser Sunbk mit bir, ben id) meine, l^eißt, baß bu ©tammöater eineä §aufen§ bon SSöIfern

übergef)enb in unmittelbare SSegie^img ju SKenfc^en tritt. S3ei E ruft ber „Cngel ©otte§" infolge
bei fubtileren ©otteSbegriffä biefer üuelle ber §ngar Bom Gimmel :^er ju (21, 17). S" na({)ejili»>

fd)er 3eit (fo h S5. Qad) 1, 12) wirb bet ßngel Sa^roeg aU gej(ä)affener (Sngel beutlid) Don galiföe
unterfd)ieben. a Sa§ jttieite t)at^eti|d} luirfenbe „an ber üuelle" bürfte ®ittograpI)ie fein.

2)cr Zeit f)ot toot)! aud) fonft gelitten; urfprüngtid) „öon ber Ouelle auf bem SBeg jur SSüfte (5d}uv"?
b S8. 10 üevrät fid) fc^on burd) ben nod)maligen gleid)en 3tnfa^, trie in S3. 9 unb 11, alä \ef)x

junge ®Ioife auö 17, 20. c trcffenbe ©d)ilberung ber ungebänbigten, flüd)tigen (bgl. §t 39, 5 ff.),

allezeit rauf* unb beuteluftigen Scbuinen ber arabifd)en SSüfte.
" d SS. 13a lä^t fid) mit 13b

nur fo Dereinigen, baß man „@ott be§ ©d)auen§" fa^t: „ber fid) fd)auen läfjt". 9tber ber Sejt üon
13 b „babe id) n)irtli(5 bem nad)geid)aut, ber mid) gefd)aut f)at" t)at eigentlid) feinen red)ten ©inn
unb macbt ben Ginbrud, üerberbt ju fein. (S§ fe^It bie §auptfad)c, baß fie nm Ceben geblieben ift.

(£1 ift t)orgcfd)Iagen, ft. h 'löm ju tefen '^lohim mib l)inter rä'iti cinjufe^en wä'ehi „tjabe id) tüirf*

lieb bie GJotttjeit gefdiaut imb bin nod) am Seben geblieben nacb meinem <Bd)auen?". e ®er
9?ame Lahaj ro'i fann überfe|t iüerben „bei Sebcnbigen ber mid) ficf)t". Db aber ber eigentlid)e

SSlamt ha] ro'i „lebenhig ift ber mid) fiebt" lautete, fei bobingeftellt. 3?i 15, 18—20 läßt baran
beuten Ihj aU Md ju lefen unb in r'j einen Siernamen (re'em 3BiIbod)§?) ju fud)en, alfo „3Bilb=>

oc^fenfin'nbade". f 93ereb liegt eine Sagereife öom 58ad) Siegt)t)ten§ (tjgl. 5Jote ju 15, 18).

g Stbram benennt i^n, nic^t Cago^^/ i^ie man nacb 33. 11 ertuarteu müßte. 9lber bei P benennen
ftetä bie SSäter, bei J unb E bie 3Kütter. h ga^tüe 5ur aSetfnüpfung mit Äap. 16 unb 18 f.

öon R eingefe^t. Senn P braudjt (S8. 3. 9. 15 ujro.) tuie immer öor 6 '^löhim als ©otteinome.
ift bie einjige ßrfd^einung ©ottei, bie Slbrabam bei P bat. gm Unterfd)ieb öon J unb E ent^

bält fid) P jeber 2Inbeutung über bie ?trt be§ S3organg§. i „@ott ber 2IUmöd)tige" brüdt jeben»"

falls ben ©inn auö, ben P mit bem Flamen 'el ^^addaj öerbunben l}at. tiefer ©otteiname erfd)eint

bei P in befonberi feierlid)en SKomenten (fo 28, 3; 35, 11 ufto.), iuo bodj ber 9Jame S^^^'e ""«i)

nid)t gebraucht luerben burfte; ögl. bojsu 6j 6, 3. k „93imb" (für bebr. berit) ift toieberum
nur 5JotbebeIf für ein bem 2;'eutfcben fe^Ienbei SBort. ffilerbingä tjanbelt e§ fid) i)\ex bei P in ftör^»

lerem 9Kaße um ein gegenfeitigei aSerI)äItnil, aU bei bem Slbrabamibunb nod)'J in Kap. 15, benn
ber aSertjeißung ©otte§ in 35.4 ff. fte^t bie 2SerpfUd)tung Sibrabami in 83. 9 ff. gegenüber. ©d)ließUcb
beruf)t aber bod) ba§ ©anje auf göttlid^er „2tnorbnung", bie für 5tbrabam unbedingt öerbinblii^ ift.

3*
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hjerben foHft. "Sarum foUft bu fortan m(i)t me^r Stbrom Reißen, fonbern Stfirol^ama foll 5

bein Spante fein; benn sunt ©tammöater eineä §aufen§ öon Sßölfern macf)e ic^ bid). • Unb
ic!^ roill bic^ Überaug fruchtbar fein unb ju SSöIfern tnerben laffen, unb Könige follen öon
bir !ommen. 'Unb id^ tüill meinen 93unb aufridfiten ätt'ifd)en mir unb bir unb beinern

©amen nac^ bir, @ef(ä)Ied)t für ©efc^Iec^t, al§ einen etüigen S3unb, ba% id) bir @ott

fein tüill unb beinern ©amen nad) bir. * Unb id^ mill bir unb beinem ©amen nad^ bir ba§

Sanb »erleiden, in toelc^em bu aU ^^rembling rtjeilft, ba§ ganje Sanb Kanaan, gum etuigen

93efi^, unb tuill xf)t ©ott fein. » Unb @ott ^pvaä) ju Stbral^am : 'Su aber foltft meinen Söunb

I)atten, bu unb bein ©ame naä) bir, @efd)Ied)t für @efd^Ied)t. " SaS ift ber Sßunb, ben i:^r 10

;^alten follt, stuifc^en mir unb eudf) unb beinem Samen naä) bitb: befd)nitten foU bei eud) hjerben

alle§, lt)a§ mdnnlid) iftc. Unb ^tvat follti^r befd)nitten njerben am ^Jleift^ eurer SSorl^aut,

unb ba§ folt ba§ Qeid)en be§ 33unbe§ fein ^ix)i\ä)en mir unb eud). ^m WIter oon aä)t Sagen
foU bei euct) alleä, tt)a§ männlid) ift, befd^nitten hjerben, @efc^Ied)t für @efd)Ied)t, ber im
ipaufe ©eborene unb ber öon irgenbeinem g^remben mit ©elb @efaufte<i, ber nidjt beine§

©tammeäift. 93efcf)nitten foK toerben ber in beinem §aufe ©eborene unb ber tion bir mit
@elb ©efaufte, unb fo folt mein 95unb an eurem {5Ieifd)e fein al§ ein etüiger 93unb. " Gin
unbef(^nittener SÄann aber, ber nid)t befd)nitten ift am gleifd)e feiner SSorl^aut, — ein

fold^ere fotl iueggetilgt toerben au§ fienen 83oIf§genoffen; meinen S!3unb t)at er gebrodt)en!

"Unb lueiter fprac^ @ott ju 9t6ra:^am: ©ein SBeib ©arai, bie follft bu nid)t me:^r 15

©arai nennen, fonbern ©ara * fotli:^r ^^ame fein. ^^Unb idE) will fie fegnen unb toill bir audf)

burd) fie einen ©of)n fd)enfen, unb toill fie fegnen unb ju SSöItern werben laffen; ^ßölfer*

fönige foll e§ öon if)r geben. ^' "Sa Warf fid) Stbral^am nieber auf fein 2tngefid)t unb Iad)te,

benn er badE)te bei fid): ©oll einem ^unbertjäi^rigen ein Äinb geboren werben, unb foll

©ara bie neunjigjätirige gebären? Unb §tbra:^om fprad) ju ©ott: Wöäjte nur :g§mael

am Seben bleiben öor bir !
1» "2)a fprad) ©ott: Stein ! 2)ein SBeib ©ara Wirb bir einen ©oi)n

gebären, ben foIIft bu ^faal« nennen, unb id) werbe meinen 93unb mit if)m befielen laffen

al§ einen ewigen aSunb <ba§ id) il^m ©ott fei> unb feinem ©amen nad^ if)m. Stber 20

aud) in betreff S§mael§ ert)öre id) bid): wol^Ian id) fegne i^n unb laffe it)n frud)tbar fein

unb überaus jafilreid) werben, ^^i^ölf g-ürfteni^ Wirb er jeugen, unb id) mac^e i^n äu einem

19 Ergänze mit G lihjöt 16 le'lohim, wie V. 7

a 3tbram (= Stbiram?) lann bebeuten „erl^abener SSater" ober „SSater ift ber ^of)e"; Stbta*

f)am, öermutlid) nur eine anbete Slulfpra^e, leitet ber Crjä^Iet beutUd) öon 'ab hämfon], „$8ater

eine§ ©etümmelä", einer „braufenben SKenge" [oon SBöltern] ab. ®abei bleibt freiließ ba§ r in

?(brat)am ebenfo unertlärt, tuic ba§ a3erfd)Winben ber Gnbung öon hämon. 6§ ift alfo eine ber ijäw

figen S^amenbeutungen auf ©runb eine§ äufälligen 3uf'i"i'TicnfIang§. Gine fidlere GrÜärung be§

9lamen§ ift nocb nidit etrei(^t. b Sie nad)binfcnbe ©loffe ftammt offenbor au§ SS. 7.

c ®iefe 3ui^ü(ffüf)rung ber SSefd^neibung ouf Slbvabam erllärt Ixä) icbenfallä au§ ber (StWägung,
ba% alle öon 2lbral)am bergeleiteten SSöIler unb ©tämme glcid)fall§ befd)nitten waren; bie 58e«

fcbneibung tonnte alfo nid)t erft au§ bem ©inaigeletj ftammen. dagegen erjä^lt J bie 6infüt)rung
ber 93ejc^neibung (butdE) B'PPora) erft Gj 4, 24 ff. (f. bort) unb E fogar erft Sof 5, 2 f.. Wo ber

urfprünglid)e Sejt bie erftmalige 93efd)neibung ber S^raeliten berid)tet. P fül)rt bie 83efd)nei=

bung Wobl auf ©runbloge öon Sap 34 gegen bie Ueberlieferung in Gj 4, 24 Sof 5, 2 auf
9lbra^am iutüd. '3)ie Grwägung, baf; alle öon 5lbrabam abgeleiteten SSölfer unb Stämme, b. ^.

oucf) bie Slraber bie 93efd)neibung l)atten, ift aber fcbwerlid) allein ma^gebenb, benn e§ muß P be=

!annt geloefen fein, baß noc^ anbete 58ölter fie übten (Ogt. ger 9, 24). feenn bie SSefcbneibung füt
P 3eid)en unb 3Sotau§fe^ung bet ßug^börigteit ju bem tultu§fäl)igen SSolfe ©otte§ bebeutet, fo

witb bamit öon bem SSerfud) ber ptopbetifd)en 9leligion bie S3efd)neibung al§ ©t)mbol bet ©e*
finnung§teint)eit ju beuten (Dt 10, 16; 30, 6; 3er 4, 4) ju einet ©eite bet utfptünglic^en 83e*

beutung biejeä utolten faft über bie gan^e Gtbe oetbteiteten S3taud)C§ jurüdEgelentt. Gä fptid)t alle§

bafüt, ba^ bie 58efd)neibung, bie gewif; feine f)t)gienifd)en ©tünbe bat, aud) fein ©tammeSjeidjen
ift, utfprüngli^ ein Ginweibung§citu§ wat, butd) ben bet waffenfäbig geworbene güngling für
mannbat b.l). füt l)eirat§fäf)ig ettlätt unb in bie Sultuggcmeinfc^aft bc§ ©tammeä eingeführt wutbe.
®em entfptid)t, baß bebt, hätän, S3täutigam, bödf)ftwal)ifd)einli(^ „[ftifct)] bejd)nittene£" bebeutet
unb lioten, ©d^wiegetöotet, f. ö. a. „S3efd)neibet". SSgl. aud^ ®e 34, 14 ff., wo bie ©ötine gafobi
ba§ Gingei)en öon Gf)ebünbniffen mit ben Sid)emiten öon bet SBefcbneibung ber leiteten abl)ängig

mad)en. d Sie 33efd)neibung bet ©flaöen fd)eint etft öon P gefotbett ju wetben. SHoä)

Gj 44, 7 ff. Wirb fogat bie 58efotgung be§ nieberen SEcmpeIbienfte§ butd) imbej(|nittene (©tlaöen)

öorouSgefe^t. e wörtlid): biefe Seele. Sie Stobung ift bunfel; utjptünglid) mag fie 9l^t=

ettlärung bebeutet biben, wa§ in ber alten 3eit ber ÜBirfung nad^ aud) 2;obe§fttofe ift (ögl.

4, 14). 93ei P ift gweifelloS unmittelbar Sobegfttafe gemeint. f ©ota beißt „gürftin".

Slber aucb ©otai (mit bet ölten IJemininenbung aj) fann nid^t§ onbeteS bebeuten. ffi5obtf dt) einlief

Waten beibe 9Jamen§formen übetliefett; bet Gtjäblet fe^te bie jüngete x^oxm ou§ einem füt un§ un»
öerftänblidben @tunb in ^öejiebung ju bet 3Jetl)eißung. g bebt, jishäk, b. i. „er lacbt" (mög=
lidberweije Slbfütjung öon jishakel = el lod)t, nämlid) über feine geinbe; f. 0. <B. 28) ober ,,man
loi^t"; bet 3fame ift biet offenb'ot ouf bo§ ungläubige Sacf)cn 3tbtol)omi in 83.17 äutüdgefübtt;
onberä 21, 6a bei E unb wieber anberl 21,6b bei J. h SSgl. il)re 9lufsäl)lung 25, 13 ff.
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großen aSoüe. " 2Ibcr meinen 93unb Werbe tcf) Beftel^en lajfen ntit Q]aat, ben bir <Baxa

gebären njtrb um bieje Qeü im lünftigen Qa^^re. " Unb aU er feine Unterrebung mit il^m

geenbigt :^atte, ful^r @ott auf öon 2lbra:^am. 2)a nal^m Stbral^am feinen ©o^n
Qgmael unb alle in feinem §aufe ©eborenen, fotuie alle üon il^m um @elb ©efauften,

aUe§, tt)a§ männlid^ h)ar unter ben Seuten be§ §aufeä 9tbra^am§ unb Befc^nitt an eben
biefem Sage ba§ gleifcf) il^rer Sßorfiaut, tüie @ott e§ mit i:^m berebet l^atte. 2*Stbra:^am

aber loar neummbneunjig ^al^re alt, al§ er befd^nittcn hjurbe am ^^letfd^e feiner SSor^»

25 l^aut. Unb fein ©of)n ^ämael h)ar breijel^n Qal^re alt, al§ er befcf)nitten tüurbe am gleifc^e

feiner SSorl^aut. 2In eben biefem Sage tourben befd^nitten SCbrai^am unb fein ©o^n
Qämael ;

" unb alle Seute feine§ §aufe§, fotüo^I bie im §aufe ©eborenen, al§ bie um @elb
öon gremben ©elauften, mürben mit itjm bef(i)nitten.

^aiftoe ev\äftuit Bei SlBral^am ^eBron. ^faaf totrb nod^tnalS Ber^ei^ett uub bie S^^'

ftörung ©otmrnS angcfünbtgt. 2lBraI)am§ f^ürBtttc.

910(5 ber jefetgen ©eftalt ber erjäljtung er-

fcfieint ^aßttje mit gtDei aSegleitern bei Stbrafiatn

in Hebron, ©ie tuerben üon 2fbral)am bewirtet;

alibann üerlieifet ^afiif e bie ©eburt eineS SobneS
binnen Qa^reäfrift unb rügt baä Sachen ber (Sara

über biefe SSerl^eigung. SSon %bral)am begleitet,

ge^en „bie Gönner" in ber 3flid)tung nac^ ©obom
3U. Unterttjegä teilt ^a^tne Slbra^anx mit, baß er

©obom unb ®omorra »regen iftrer Safterfiaftig«

leit bemidE)ten wolle, imb beranlafet baburc^ bie

fteigenbe gürbitte Slbra^amä mit bem (Srfolg,

ba6 ©obom aSerfdjonung tinben foll, trenn U^l
aud^ nur 10 ©erec^te in ifir finben.

5)aran fdjliefet Jicft enge an Siap. 19. ©ie @e»
fanbten Qai)tveS, bon Sot gaftfrSunblid) auf-

genommen, überjeugen fid^ noc^ an bemfelben
Stbenb grünblic^ bon ber Safter^aftigfeit aller
©obomiten (5ß. 4) unb betreiben infolgebeffen

eifrig bie ^Rettung Sotä unb feiner gamilie, ba
baä ©cfticEfal ber ©tabt nunmef)r befiegelt ift.

SJroufeen bor ber ©tabt eririrft Sot bie SSer»

fcf)onung 3oar§, um fiel) bort^in, nicf)t auf§ ®e»
birge, flüchten äulönnen; fein SSeib fc^aut äurüd
unb mirb au einer ©aläfäule. 2lm ©d)lu6 (58. 29)

ift ber öufeerft fummarifcfje 93eriif)t bon P über
baä @trafgericf)t unb bie SRettung £ot§ bom
{Rebaftor beigefügt.

2)er ieberjeit mit IRed^t betrunberte unb
immer trieber einbrudSbolle 5lbfd)nitt ftellt fid^

al§ ein gefdöidt gefd^loffencr 2lufbau bar. SSei

nä^)erem Sufelien trirb eä rafcf) beutlid), ba% er

eine literarifc^e ©eftfiidjte hinter fiel) f)at. Su'
näc^ft ift äu fagen, baß ^ier jtrei ®ef(f)iif)ten ber-

bunben finb, bie urfprünglicf) ntcfitä miteinanber
5U tun tjaben, ber SBefucf) ber ^immlifcften bei
SIbraliam unb bie 3etftörung bon ©obom unb
©omorra. (Sine ©pur ber urft)rünglid)en ©elb»
ftänbigfeit liegt barin, bafe bie SSerbinbung auf
.Soften ber erften erfolgt ift: bie Stuäfü^rung be§
18, 10. 14 fe{)r entfc^ieben angelünbigten ^Be»

fudö§ ift berloren gegangen (ba§ geilen ber
SIbleitung be§ SftamenB Sfaaf au§ bem 2aä)tn
ber ©ara tjat bamit nid^tä gu tun, ba§ mag mit
5RücIfidf)t auf 21, 6 treggelaffen trorben fein).

SIBer aud) abgefeljen babon unb nai^ Slbjug be§
©(^luffeä au§ P ift ber 2lbfdE)nitt nid)t ganj ein-

£)eitlidE), fonbem äeigt Slngeidjen ber 3ufammen-
arbeitung bon Oucllen. ©in SInteil bon E ift

nid^t erlennbar; bie 2lrt bon J liegt beutlicf) bor,
aber eben bie Sufc"x'Tie"feÖung bon J tritt t)ier

ttjieber in ßrfc^einung.

^unäc^ft ift ber Slbfd^nitt 18, 22b—33a einet

jüngeren §anb innerbalb J juäutreifen. ®ie
Eröffnung, ba§ baä ©erid^t ie nadf) S3efunb be-

fcfttoffen fei, trirb bermifet: fie trirb biefer ein-

brudSbollen t'ropl^ettfiften gürbitte Slbra'^amä

(bgl. t)ie5u 20, 7) getritf)en fein. 2Iucf) 18, 18 f.

ift ®rtreiterung bei S^ejteS, bielleid)t bon ber-

felben §anb.
Qn bem bann nod^ übrigen SEejt tritt eine

aSerbinbung bon gtoei ja^triftifd^en ©arftellun-

gen, alfo trol^l J*^ unb in ©rfdfieinung. fei

auf folgenbeä l}ingetriefen: burif) ben gangen
Slbfc^nitt tred[)fett ber ©inbrucf, bafe man e§ ba§
eine SJJal mit Qafitre felbft, ba§ anbere 9!Jlnl mit
^a^toeboten gu tun i)at: bgl. 18, 2 u. 3, bann
trteber 93. 4 wie as. 2; treiter^in ift 93. 17. 20 f.

Wie SS. 3. ^n Siap. 19 begegnen gunädCift burd}-

weg bie öaI)Weboten, bie 33. 13 f. 16. 24 bon
Saf)We unterfd^ieben Werben; 93. 19. 21 unb
befonberä 93 . 22 rebet augenfi^einlidö ^al^we
felbft. 2)a§ ergibt ba§ 93ilb, bag in einer ®ar-
ftellung Sal)We allein erfdE)ienen ift. SBenn 't)iev

SatjWe fic^ bewirten lägt, fo ift ba§ eine fefir

alte UeberlieferungSgeftalt (J^); in ber anbern
finb e§ gottgefanbte ^immlifc^e, bie alS menfd^-
lic^e SBanberer auftreten. SBenn bie Qaijl 3 in

18, 2 urftirünglicE) ift, fo ift bie Saf)l 2 in 19, 1

rebattioneller 9tuSgleidl); an fid£) ift aud) baä
Umgefeljrte benfbar. Rj f)at ben Sluägleid^

iebenfallä baburc^ liergeftellt, baß er ^a^We unb
gwei „(gngel" (19. 2) unterfdiieb (18, 22 gef)t eS

auieinanber). 2lber auc^ fonft gibt ber S^ejt

ainlag gu fritifdjer 2tnalt)fe: 19, 16 finb bie ©e-
retteten in ©icE)erf)cit, 93. 17 ff. fetit bie gi^age

ber Errettung neu ein. S)ie 9Serfe mad)tn ben
®inbruc£ ber SuredEitrücEung; SS. 30 ift ber 2lb-

gug au§ 3o<^^ unmotibiert — Wobor fürchtet fid^

Sot bort? 9Sielleid^t l)at er in einer ®arftellung

fidö auf ba§ ©ebirge retten müffen unb gerettet

(J'), in ber anbern ift er bon ben „SSRänmvn"
bis an bie ©tabt 301^1^ geführt unb bor biefer

(93. 16) gelaffen Werben (bgl. äf)nlidE) ^jof 6, 23).

!Darauf, baß Ri nur mit ftarJen (Singriffen gu
ber je^igen S)arftellung f)at fommen tonnen,

beutet aud) bie 3ufaittmenf)ang§lofigteit bon
19, 26. Sm ©runbtejt fallen aud) Keine ©d)Wan-
lungen be§ ©tirad^gebrauc^ä auf. 9Son fonftigen

atnftögen ift wenigftenä ber eine unb anbere in

ben flöten berül)rt.

S>ie 9SeTfudf)e, eine ©d^eibung bon unb J'

burd)gufüf)ren, ^aben bi§ jefet gu einer lieber-

einftimmung nid)t gefüt)rt. bie ©rörterung
l^ierüber eingutreten, ift nid^t biefei Drt§.
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J ^"Sa erfd^ien if)m Qa'^tue Bei ben (gid)cna Warntet, tüä^renb er um bte l^eifeeflc 18
2age§äeit am (Singanci beä 3elte§ jag. * Stlä et nun bie 2{ugen aufhob, jal^ er iplö^lid),

baß btei 9)Zänner ^id) il^m gegenüber aufgehellt l^atten^; unb aB er ba§ fai), lief er öom
(Singang be§ Q^iteS föeg il^nen entgegen unb öerneigte fid) bi§ auf ben iBoben ' unb
f^jrad^: D §errc, toenn itf) irgenb ©nabe gefunben fjabe tior beinen Stugen, fo gel^e bod)

ja nid)t an beinem SSned)t öorüber! *Wan foll ettuaö SSaffer bringen, baß if)t eud) bie

güf3e n)afd)t; bann legt eud) ^in unter ben Saum, ' unb id) ttiill einen SSiffen 93rot :^oIen, s

baß il^r eud) ftärft; barnad) mögt if)r Weiter gietien; ttjo^u märet il)r benn fonft bei eurem
5Jned)t tiorübergefommen !<i ®a fprad^en fie: Sue fo, tuie bu gefagt I)aft!

*
'3)a

eilte %bxat)am in§ Qelt ©ara unb fagte: §ote fd)nell brei 9!)Jai3e iKc^^l gcinme^t

Jrtete unb mad)e Äud)en ! ' SBeiter lief Sfbraf)am gu ben 9linbern, na^^m ein äorteä unb
fd)öne§ jungeä 9linb unb übergab e§ bem 'Siener, unb biefer beeilte fid), e§ suji^f'ereiten.

* ®ann na^^m er ®idmild) unb füge Mild) unb ba§ jimge 9tinb, ba§ er jubcreitet ^atte,

unb fe^te el i^nen öor; er felbft aber toartete if)nen auf imter bem 93aume, tüä^renb fie

aßene. * Sa <f)jrad) er)^ §u il^m : 2So ift bein SBeib Sara? ' Gr antwortete : ®a brinnen

im ^sltß- ?'iflt^ er: ^d) tomme überd ^al)r iuieber ju bir, unb bann loirb beinSSeib 10

©ara einen ©ofin t)aben. ©ara aber ^)oxd)te am (Singang beä 3elte§; biefer aber itjar

hinter i:^m. ^^Sibra^am unb ©ara waren jebod) olt unb l^od)betagt; e§ erging ©ara nid)t

met)r wie e§ ben f^rauen ergel)t. ^^"^a lad)te ©ora in fid^ l^tnein unb bad)te: 9^ad)bem
id^ Weif geworben bin, foll ic^ nod^ ber Siebe :pflegen ? unb mein §err ift ein @tei§ !

" "Sa

f^)rad) 9Xbraf)am: SBarum Iad)t benn ©ata unb benft: ©oll id) wittUd^ nod)

ein £inb betommen, nad)bem ic^ alt gewotben bin? " Sft füt ^af)We itgenb etwaä un^

möglich? ?Iuf biefe Qzit fomme id^ übet§ Qaf)t wieber ju bir, unb bann t)at ©ara einen
©of)n. ^'"2)a leugnete ©ara unb ffsrad): Qd) f)abe nid^t gelad)t ! ©enn fie fürd)tete 15

fidf)k. (St aber fprad) : Slein, bu :^aft getackt! 1* hierauf brad)en bie 5D?änner öon
bannen auf. Unb al§ fie gegen ©obom ^inabfd^auen fonnteu — ?tbta^am abet ging mit
ii^nen, fie äu geleiten — , ^' ba etWog ;3aI)We : ©oII id) öot Stbral^am gel)eim l)alten,

Waä id) je^t tun Witt? " ba ja bod) ?{brat)am ein großeS unb ftarted SSoIf Werben foU unb
mit i:^m alte SSöIfer auf (Srben fid) fegnen follen. ®enn id) I)abe i^n etfoten, bamit
er feinen Slünbern unb feinem ,§aufe nad) i^^m gebiete, baß fie ben 2ßeg Qa:^we§ eini^alten,

9led^t unb @eredf)tigteit üben, bamit Qatiwe über 9(brat)am fommcn laffe, wag er if)m öer=

J Reißen l^at '. 2" "Sa fprad) ^at)We : "Sag ®efd)rei über ©obom unb ©omorra^ — ba3 ift 20

gtoß, unb i^te S3etfd)ulbung — bie ift fel)t fd)Wet !
" Satum Will id) t)inabn, um ju fet)en,

ob fie Wittlid) (ganj) fo gei)anbelt :Oaben, wie ba§ ©efc^tei melbet, ba§ öor mid) getommen
ift, ober nid^t; id) Will e§ erfat)ren! hierauf wanbten fidf) bie iOtänner öon bannen unb

Js gingen nad) ©obom ju. SIbraf)am aber blieb nod) öor ^a^we ftel)en. " Unb ?tbra:^am trat

l^erju unb fprad^: SSillft bu benn aud) bie ©d)ulblofeno Wegraffen mit ben ©d)ulbigen?
SSieneid)t gibt e§ fünfzig ©d)uIbIofe in ber ©tobt. SSillft bu bie aud) Wegroffen unb nic^t

öielme^r ben Drt begnabigen um ber fünfzig ©d)uIbIofen Willen, bie barin finb? ^erne 25

fei e§ öon bir, fo etwa§ gu tun, baß bu ©c^ulblofe uitb ©d)ulbige jugteid) töteft, unb e§

bem ©d)utbIofen ergel^e. Wie bem ©d)ulbigen. '2)a§ fei ferne öon bir! ©ollte ber 3tid^ter

21 1. kuUäh; MT würde bedeuten ,,ob sie den Garaus gemacht haben".

a G( Wiebet „bei bem SSaum"; ügl. SS. 4 imb bie 9lote ju 13, 18. b ©ie geben bamit
ju erteiinen, ba% fie eingelaben Werben lüünfd)en. Sommen fiet)t er fie md)t; bie Gifc^einung
überrafd)t. 58ead)te aud) bie @otte§erfd)einimg am I)eUid)ten Sing; anbcrS 19, 15. 24. c Sie
SKoforeten Derlangen ?uUnred)t, ba^ ba§ aSort alöStnrebe an ®ott ('adonäj) au§gef)3rod)en Werbe",
d 3m ^anbeln unb Sieben ein Spiegel ber guten (Sitte imb @aftfreunbfd)aft im 3lttevtum. ®ie
überragenbc $8oi;net)mf)eit ber ©äfte wirb in ber Sür^e il)rer Slntworten angebeutet. e bebt,
se'ä. ®rei se'a bilben ein Gpl)a = 37 Siter. Ueberreic^lid)e Bewirtung c^rt und) antifer Stuffaffung
ben @aft. ! k mah unb sölet jinb ^wei Dcrfd)iebcne ©orten 9}Jef)l; bie Slotreftur sölet l^at

ein ©lofjator geleiftet, ber überlegte, ba% ba§ ©efefc öon P für Dpfet ^einmeljl üorfd)reibt!

g Sa^ i)immlifd)e menfd)lid)e ©peife ju fi^ nehmen. Wirb 5Ri 13, 16 geleugnet. h fo ® unb
bie§ wirb burd) 35 10. 13. 15 al§ baä Urfpcünglicbe erwicfen. „Sa fprac^en fie" (m) ift 9ln-

paffung an 8. Slber wie folltcn bie brei gleid)5eitig nac^ ©aro gefragt baben! i S)ie ^xau
Seigt fid) jwar nid)t, aber nad) it)r ju fragen, ift ftattbaft. k ®amit ift nod) n\d)t gefegt, bafe fie

wiffen, mit wem fie e§ eigentlid) su tun baben; e§ bleibt alle§ in funftüoller ©d)Webe. 2lllett)öd)ftcn§

mag bie 9J?öglid)feit geftteift werben, bafe eilt ©otteömnnn am 2Sort ift. 1 35. 19 erinnert ftarf

an bie Sdebeweife ber Seuteronomiften unb ift wobl fpätcre 3utat, jumal ga^we in britter $erfon
»on fid) rebet. m „imb ©omorra" ift (wie 19,24.28) roofjl Sluffülluug, benn fonft ift eigentli(^

immer nur öon ©obom bie 3lebe. n 2)a§ §inobfa^reit fami biet nur öom ^inabfteigen nadb
©obom (öom ©ebiige ^uba au§) Oerftanbcn werben. 2lber 11, 5. 7 ftel)t eä öom ^inabfabren 3af)We§
öom §immel auf bie (Srbe. ©tonben 35. 20 unb 21 etwo urfprünglid) am Eingang ber gangen (St*

jöblung? o ift ber ©egenfa^ ber im tid)terlid)en ©inne ©cf)ulbigen unb ber greiäU'«

fpred)enben.
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ber ganscn ®rbe md)t @erec^tig!eit üben? ^« "Sa |^)rad^ ^a:^lt)e: 355enn iä) jit ©obom
fünfäiG ®d)uIbtoye in ber ©tabt finben tollte, \o tvill id) um if)rettt)inen ben ganzen Ort
begnabigen. 5)a ^ob Stbra^^am triebet an unb jprad): ^d) :^a&e mic^ nun td)on unter^

fangen, mit meinem ^errn» ju reben, obfdion id) ©taub unb S{fd)e bin. $8ieneid)t

fehlen an ben fünfzig ©d)uIbIofen fünft"; njillft bu megen ber fünf bie ganje ©tabt öerberben?
®a fijrad) er: ^d) roill fic nid)t üerberben, roenn id) fünfimböieräig barin finbe. ®a fu^^r

er abermals fort, ju if)m ju reben, unb fprad): SSielteic^t finben fid) nur biergig barin.

30 ©r antwortete: Qä) toiü§ nid)t ttm um ber üiersig Willen. *<"J)a fprad) er: Wein §err
möge bod) nid)t jürnen, wenn id) weiter rebe. SSieneid)t finben fid) nur breißig barin.

&t antwortete : ^d) wilB nid)t tun, wenn id) breigig barin finbe. ©a fprad) er: ^ä) :^abe

mid) nun fd)on unterfangen, mit meinem §errn ju reben; üieneid)t finben fid) nur ^wanjig
barin. (Sr antwortete : ^d) Will fie nid)t öerberben um ber swanjig Willen. S)a f)?rad) er

:

9J?ein .^err möge bod) nid)t jürnen, wenn id) nur ba§ eine nod) rebe; bielleid)! finben

fid^ nur äef)n bartn! (5r antwortete: ^d) Will fie nid)t öerberben um ber je^n Willen.
23 Unb Qal^we ging weg, nad)bem er bie Üntcrrebung mit Stbraf)am geenbigt ^atte;

9töraf)am aber lehrte äurücf an feinen Ort.

2)cr (Jrcöcl ber ©obomitcv «üb bie ^c^'ftöruug (SobomS. £ot§ (Srrcttitug.

Ueber ^nf)alt unb 2rnalt)fe bon ^ap. 19 \.

aSorbem. 3u ^ap. 18.

SDafe bie ©raa^tung öom Untergang <Sobom§
utftitünglicf) ^eibniic^en UrfprungS getüefen, al^o

erft nadjträglid) 311 einem „^af)\vem):)tt)vi§"

tnacf)t xmb äu Stbra^am unb 2ot in 5öeäief)ung

gefegt h)orben fei, ift feftr trobl mögtieft. 9JJan

beruft iid) bafür befonberl auf bie fteftenbe 5Bien»

bung, bafe „@ott" '^löhlm ©obom unb ©omorra
umgeleftrt babe (^ef 13, 19. Qer 50, 40.

atm 4, 11; bod) ügl. aud) ®t 29, 22), lüobei

itrfprünglicb irgenb ein lQnaanitifd)er @ott ge»

tneint fei. Slber aud) ein ftrifter 9lad)n3ei§ be§
beibnifdjen Urfprungä lüürbe an bem Urteil über
Swed imb SSebeutimg ber biblifd)en SSermertimg
jenes ©toffä nid)tä änbern. ®a3 ®erid)t über
©obom ift mit ber 2aftetf)aftigfeit feiner ^e-
tDoftncr begrünbct, alfo (ganj n)ie bie ©ünbflut)
in 5ittlid)e 58eteud)tung gerücft. 2)a§ «DJerf-

VDÜrbigfte ift babei, bafe ^abtue, ber bocb äunäd)ft
nur ber ®ott Slbraftamä unb feineS ©tammei ift,

ganj felbftoerftänblicft aud» al§ fRidjter unb Städler

beibnifcber ©reuet erfcfteint. 2)er „naiöe" iDJo»

notfteigmul burd)brid)t ftier föie ^ap. 11, 1 ff.

unbewußt bie Scftranlen be§ SSotf§gotte§tum§

unb offenbart bamit früftäeitig bie ^öftere SBürbe
ber Ütetigion ^^xatl^.

SBenn ba§ ®erid)t über ©obom, mie megen ber

^ereinäiebung öon Qoax (f. ©. 40 «Rote i).nid)t äu
beähjeifeln, oon 8Infang an im ©üben beSS^oten
9}leer§ lolalifiert mar, fo ift bie %xaQt nacft einem
äugrunbe liegenben fjaltuna berei^tigt, jumal
aud) ber beibnifdje ©eogra^Jl) ©trabo bon 13 bort

untergegangenen ©täbten tneig. SCuSgefcftloffen

ift bierbei nad) ben genaueften geotogifd)en Seft»

ftellungen bie 2tnnabme, baf5 etwa baäS^ote 9Jleer

erft im ^ufammenbang mit bem Untergang ber

©täbte entftanben ober bnß t5utfanifd)e (Sinflüffe

babei im ©tjiele gemefen feien. SSielmeftr lönnte

nur baran gebacftt merben, baß einft ein beträd^t»

Iid)er 2^eil be§ füblid)en Uferä mit bemotjnten

£)rtfd)aften nad)ftüräte. SDenn ber nörbUcfte 2;eil

bei 2;oten Weerä bat eine burd)fd)nittUcbe SEiefe

bon 329 (größte SCiefe 399) «Dieter, ber ganse füb-

licfte 2;eil bagegen eine fo geringe 2;iefe, baß er

(tüenigftenä früfter) an jinei ©teilen üon Oft nai^

SBeft ju burd)maten ttjar.

19 ^ 2)te beiben ©ngelc aber gelangten nad) ©obom oBenb§. £ot aber faß gerabe im J
Sored öon ©obom. Unb al§ Sot fie erblidte, ftanb er öori^ncn auf unb öerneigte fid) biä

auf ben 93oben. ^ hierauf fprad) er: Std), meine öerren ! 5?e^rt bod) ein in ba§ §au§
eureä 5l'ned)te§ jum Uebernad)ten unb wafd)t eud) bie f^üge; morgen früf) mögt i{)r bann
eures SSegeS sieben! ©ie aber f^rad)en: S'iein! Wir wollen auf ber ©trafje übernad)ten.
"Sa nötigte er fie ernftlii^, big fie bei i:^m einteerten unb in fein §auS eintraten, hierauf

bereitete er iljneu ein Wa^l unb liefs ungefäuerte 5hid)en baden, unb fie aßen. * 9Zod)

f)atten fie fid) nid)t fd)Iafen gelegt, ba umringten bie Seute ber ©tabt, Mc könnet bon Sobome,
s baS §auS, jung unb alt, bie gange 93eöölferung biS auf ben legten Wann f. * 2)ie riefen

Sot an unb fprac^en gu if)m: aSo finb bie Wanmx, bie l^eute 92ad)t ju bir gefomtnen finb?
SSringe fie l^crauS ju unS, bamit Wir il)nen beiwo^^nen ! ^ 2)a ging Sot ju itjuen I)inauS öor
bie 2üre — biefe felbft aber fd)Iof3 er l^inter fid) ab — ^ unb f^jrad): Siebe trüber: 93ege:^t

bod) feine ©d)ted)tigfeit !
^ §ört an! Qd) l^abe gwei Söci^ter, bie no(^ mit feinem 9JJanne

a %Voxai)am lueiß, bap er e§ fo ober fo mit ©ott ju tun t)ot; bie grage ber 3?id)tig!eit ber
maforet. Sluäfprac^e 'adönäj ift bat)er I)ier gleichgültig. b 23. 28 f. r)cnbclt 3tbral)am nur ie

fünf ob, S8. 30 ff. tüf)ner geworben je ge^n. c Sa 23. 10. 12. 16 luie 18, 2. 16. 22 immer
öon „SKännern" bie SRcbe i)'t, getjören bie „Gngel" 19, 1 unb 15 fid)er bem 3lebottor an, ber 18, 22
Sabiue unb bie beiben Sliänner trennte. d (£r ift ein angefeJienec ^Claim geworben, ber am tior»-

net)mften «|51q^ ber Stobt jid) ijffentlid) jeigt (ügl. 23, 10; 2 ©o 15, 2; 2(m 5, 10; ^i 29, 7).

e felbftoerftänblid) unb bot)er imnötige ©lojfe. ! (£§ gibt olfo nid)t einen ®ered)ten in ©0*
bom, gefc^weige jetju (18, 32).
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äu tun gehabt f)aBen: bte tüill id) ju eudE) l^eraxi^bringen, il^t lönnt bann mit t^nen tun,

ttjoä eud^ beließt», ^flur biefen SJJännern tut nid)t§, nacE)bem jie ?id) nun einmal in ben
©d^atten meinet ®ad)e§ begeben fjaben. *'S)a jd)rieen fie: ^ad bid) iueg! unb jprad)en:

Sa ift ber (Sine fremb l^ier^^er gelommen unb (will nun ben SRid)ter jpielen)! ^e^t
roollen tuir bir nod) übler mitj:pielen al§ Ü^nen! Unb tie brangen l^art auf ben 9)lann,

auf sotb, ein unb machten fid) i^eran, bie Süre gu etbrecf)en. 2)a griffen bie 9}?änner 10

l^inauä unb äogen Sot ^u fid) :^inein in§ §au§ unb üerfd)toffen bie Süre. " Die Seute aber,

bie bor ber Süre beg §aufeg toaren, fc^Iugen fie mit 93linb:^eitc, Hein unb groß, fo ba% fic

fid) üergeblid) müf)ten, bie Süre 3U finben. Unb bie SO?änner f^3rad)en gu £ot: SüBen f)aft

bu nod) l^ier? <®eine> ©öl^ne unb beine Xöfijtex unb tuen bu fonft in ber ©tobt :^aft — bie

fü^^re toeg bon :^ier !
" "SJenn tuir müffen biefen Ort tierberben, benn eä ift fd)h)ere Älagc

über il^n laut getüorben üor^al^nje; ba^er f)at un^Qal^rtie gefanbt, <it)n> ju üerberben«!.
1* 'Sa ging flot l^inauä unb rebete mit feinen ©d)>t)iegerfö:^nen, bie feine 2öd}ter nel^men
follten, unb fprad): Stuf! tierlaßt biefen Ort! 2)enn Qaiftve tvxU bie ©tabt tierberben!

©einen ©c^toiegerfö^^nen aber lam e§ öor, er mad)e ©d)erä. StB aber bie SJ^orgenröte 15

anbrad)e, ba brängten bie ©ngeH Sot jur ©ile unb 'ipxaäjcn: Stuf, nimm bein SBeib unb
beine beiben 2;öd)ter, toie fie ba finb, bamit bu nid)t burd^ bie ©d^ulb ber ©tobt mit tneg*

gerafft ioirft. 9tl§ er aber nod) jögerte, ba ergriffen bie Mannet if)n unb fein SSeib

unb feine beiben 3;öd)ter bei ber §anb, tveil Qa^rtie i^n öerf^oncn hjollte, fü^^rten if)n

f)inau§ unb brad)ten if)n außerl^alb ber ©tabt in ©id^erl^eit. " Unb rt)ät)renb fie fie l^inauä»

brachten, f^jrac^ ere: 9ftette bic^, e§ gilt bein Seben ! ©iel)' bid) nid)t um unb bleibe nirgenb§

fte^en in ber Umgegcnb. Stuf ba§ ®ebirge rette bid^, bamit bu nid^t mit tueggerafft hjirft!

Sot aber fprad^ ju ii^nen: St(^ nein, §err! ^"^d) fel^e, bein H'ned)t :^at ©nabe gefunben
in beinen SCugen, imb bu fjaft mir bie große SSarml^er^igfeit betniefen, mein Seben gu er»-

fialten. Stber id^ bin nid^t imftanbe, mid) auf boä ©ebirge ju retten. Dabei tüürbe mid) ha§
Unl^eil ereilen^ imb id) müßte fterben! ©iel^e, biefe ©tabt ba liegt nal^e, bal^in fönnte 20

id) fliegen, unb fie ift ja ganj tiein bort:^in möd)te id) mic^ retten^ — fie ift ja ganj Hein
unb id^ bliebe am Seben. Da ft)rad) er ju i:^m: (£d fei, aud) in biefem ©tüde mill id)

9?üdfic^t auf bic^ nel^men unb bie ©tabt, öon ber bu fprad^ft, niä)t jerftören. f^Iüc^te

bid) eilenbä bortl^in, benn id) fann nid^t§ tun, el^e bu bort angelangt bift! Darum
nennt man bie ©tabt Qoax K " Die ©onne luar gerabe aufgegangen, oB Sot nad) Qoat
gelangte'. "^a:^me ober ließ auf ©obom unb ©omorra"» ©(^tuefel unb j3-euer regnen
öon ^a^we, »om ^immci", f)er unb jerftörte jene ©täbte unb bie ganje Sanbfd)aft famt 25

allen SSertJoi^nern ber ©täbte unb ben ©ett)äd)fen auf ben g^w^^en. "Unb fein SSeib fd)aute

fid^ l^inter il^m um ; ba ttjurbe fie ju einer ©alsfäute ». Stbral^am aber begab \x<S) am nnbern
SJJorgen früf) an bie ©tätte, luo er bor ;gaf)ttje geftanben l)atte. **Unb aB er f)inabfd)aute

auf ©obom unb ©omorran» unb bie ©egenb in il^rer gangen Stuöbe^nung, ba mußte
er feigen, ttiie ein Oualm öon ber ©rbc aufftieg gleid) bem Qualm eineö ©d^meljofen^p.

9 1. wejispöt; MT: und spielte immerfort den Richter. 12 Streiche hätän als Ansatz
zu einer durch V. 14 veranlaßten Glosse hatänekä und 1. bänekä ohne ü. 13 1. ohne Aende-
rung des k^tib lesahitoh. 18 Entweder ist 'eläw „zu ihm" zu lesen oder der Vers stammt
aus der Dreimänner-Version ; inmitten zweier Singulare ist der Plural unmöglich.

a ®a§ Stnerbieten Sot§, für un§ f)t)ä)^ anftöfeig, tüürbe nod) einem l^eutigen SSebuinen
nicE)t unerfjört fd)einen. 5)a§ ÖJaftred^t ift i^m über allel ^eilig. b wie 9?ote e ju SS. 4.

c genauer üielleid)t „SSIenbimg"; fie fa^en ätuar, ober falfd). d Db er e§ mit §immlifc^en
ober mit menfd)Iid)en ®otte§boten ju tun t)at, toe\% Sot aud) bamit nod) nid)t fid^ec; bie ©pannung
ber ^anblung f)ält bi§ jule^t an. e 2)ie ®ott£)eit Ijanbelt im @ebeimni§ ber 9tad)t.

I „gngel" toie SS. 1. ©. 3lote bort. g @: „fprad)en fie". Slber bieä ift offenbar nur
Stngleid)ung an ba§ 3Sor^erge^enbe. 2)er ©ingulat bei 9313; unb Sam ift ein beutlid^er SSetoeiä

für bie ^iet beginnenbe, SS. 19—22 fortgefefete Sobme^SSerfion. h nömlid), ebe id) ba§ ©ebirge
erreid)t bätte. i S)a§ SSortfpiel mi§'är Äleinigfeit mit bem 3?amen sö'ar ift unüberfe^bar. Sie
SReinung loirb nic^t fein, bafe eine tleine (»tabt meniger öetlommen fei, fonbern bog nur eine fleine

?lu§nat)me erbeten loirb. Sie ©tabt an ber ©übjpi^e be§ toten 9)Jeere§ toor ben 9?ömem unb nocf)

ben Ärcuäfafirern (alg ©egor) luof)l betannt. k SS. 27—20 fte^t fünfmol für „fid) retten" him-
mälet, h)obI ein SBortfpiel mit bem 9Jnmcn 16t. 1 SSiellei^t fo gemeint: al§ Sot gerübe bei

©onnenaufgong nad) 3- gelangt mar, b^tte S<JbH5C gerabe ncd) oorber ba§ Ereignis eintreten laffen

(ögl. SS. 15 u. Slnm. e). m S8gl. bie 9Jote ju 18, 20. n mie 9tote b, o ©d)auen ber

e5ottbeit ift ftetg geföbrlid) (ügl. 16, 13? ßj 3, 6; 9li 6, 22 f.); bai 3urüdfd)auen, um baß geljeim*

ni?üolIe SSalten ber ©ottbeit ju belaufd)en, ift ein tobeSmürbiger ^reüel. Sie Ueberlieferung tnüpfte
o^ne 3weifcl an einen menfd)engeftaltigen ©algfegel in ber 9löbe beä toten SKeereS an, ben noä)
SGSeiSf) ©al 10, 7 (aU „Denfmal einer ungläubigen ©eele") unb Sofepb"^ (Slltert. 1, 11, 4) ermäbnt.
Uebrigenä erwartet man ben SSeri ni^t erft bier, fonbern nacb SS. 23. p bem SSort

für ©d)meIäofen, ki =än ftedt t>ielleidl)t eine Slnfpielung auf einen Ortsnamen: bie Sefung be§
SRamen§ nibsän gof 15, 62 ift fo unfidE)er, bog ber ^orfd)Iag kibsän ju lefen nid£)t abliegt.
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m§ aber @ott bie ©täbte be§ (Öorban=)®au§ serftörte, ba gebaditc @ott an P
SAbtaffam unb lieg Sot aug ber ^erftörung entlomtnen, alä er bie ©täbte äcrftörte, in betten»

Sot getuol^nt l^atte.

2!>cr blutf^ö«i)ci'tftf)c Urf^ruitg

S)er Slbfd^nitt gehört J, genauer J^, tüie fd^on

bie 9Ief)titic^feit mit 9, 20 ff. nafielegt. ^fn 9S. 30

ift rebalttoneller (Singrtff gu f^üren: „er fürchtete

fidö in Soor au Bleiben" ift \aä)lid) unmotioiert
unb fügt fid) auä) ]d)led)t in ben ©afe ein; bar»

über, ob aui^ „oon Soar" rebaftionell ift, f. bie

aSorbem. ju ^ap. 18.

©elbft für ben gall, baß UTfjjrünglid^ junt

SRuftm bcr Sl^nfrauen eriä£)It tourbe, toie bie

2öc^ter Sotä in i^rer ^Jiotlage ber fjeiligen 2Iuf«

bcr Wloahittt unb 2tmmonttcr.

gäbe ber Erhaltung i:^re§ <3tamme§ burd^ einen
I)eroifci^en (Sntfd^lufe gerecht tourben, ift hoä) an»

juneF)nten, ba§ bie igraelitifc^e Ueberlieferung

^ier fo gut ttjie 9, 20 ff. i^rem 9iationatgefüf|I

StuSbrucE gab. ®ag fommt fc^on barin gum SBor«

fcftein, ba6 Sot, ber aSertnanbte 2tbra^ant§, be»

raufcf)t tüerben muß, ba er fic^ fonft baju nic^t

:^ergegeben fiätte. ®ie 9lamenIofigIeit ber

iöd^ter bleibt übrigenä für eine wurjelei^te

genealogifdie (Sage üerbäc^tig.

30 Sot oBer jog t)on Qoav l^tnauf unb ließ \iä^ auf betn ©ebirge tnit feinen beiben js

%öd)texn niebcr, benn er fürd)tete fid), in Soax gu bleiben; unb er h)o:^nte in einer §öf)Ie,

er unb feine beiben Söc^ter. 'Sa \pxad) bie ältere su ber jüngeren: unfer SSater ift alt,

unb eä gibt nietnanb auf (Srbenb, ber Umgang tnit un§ ^aben fönnte, tuie e§ atler SBelt

23rauc^ ift. ^ Äontm, mir toolten mtferetn SSater aSein ju trinfen geben unb un§ ^u il^tn

legen, batnit tüir burd) unfern SSater unfern ©tatntn er:^alten. ®a gaben fie i!^retn SSater

an jenem Sibenb SBein ju trinfen; fobann ging bie ältere f)inein unb legte \iä) ju i:^rem

SSater. (£r aber merfte tueber, tuie fie fid) l^inlegte, nod) hjie fie aufftanb. ^* 2tm Sage
barauf aber fprad) bie ältere jur jüngeren : ^d) l^abe alfo t)eute yia(i)t bei meinem SSater

gelegen; toir hjollen ibm aud) biefen 5tbenb SSein äu trinfen geben, bann gel^ f)inein unb
35 lege bid^ gu if)m, bamit tüir burd) unfern SSater unfern (Stamm erf)alten. ^^'2)a gaben fie

il)rem SSater aud) an biefem 2tbenb SSein ju trinfen; bann begab fid) bie jüngere ^in
unb legte fid) ju i:^m. ®r aber merfte tueber, toie fie fid) I)inlegte, nod) toie fie aufftanb.
^« Sllfo tuurben bie beiben 2;öd)ter Sotä fd)tt)anger tjon i:^rem SSater. Unb bie ältere

gebar einen ©o'^n unb nannte i:^n SlKoab <>: ba§ ift ber ©tammöater ber t)eutigen Woabitex.
Unb aud^ bie jüngere gebar einen <Bot)n unb nannte ii)n SSen 2tmmi<i; ba§ ift ber ©tamm*

t)ater ber l^eutigen Stmmottiter.

Slbra^m ©crar. ©aro toirb ton Slbtmelec^ genommen unb totcbcr surütfgcgcben.

35a§ Kapitel gefiört ber E-duellc an unb ift

ein ©eitenftüdt ju 12, 10 ff. (f. bie (gint. äu Siap.

12). Stuf E ttjeift ni(f)t nur '^löhim (ftatt ^a^ttje)

in 93. 3. 6. 13. 17, fotüie bie Offenbarung @otte§
im 5;raum {93. 3. 6), fonbern aud) baä 5öeftreben,

Stbrai^am oon bem 93oriDurf ber Süge ju reinigen
(Ogl. baju oben (B. 4a). SInberä al§ in ^ap. 12,

10 ff. eifdfieint Ijier jebe roirflicfie ®efät)rbung
ber <Snra auägefdjioffen.

3)ie Graäölung ift im ©egenfaö iu 12, 10 ff.

öon Rie öerftjätet toenig gefd^icCt eingefügt, nad^
ber geftftellung beä ^o^en 2tlter§ ber @ara
(18, 12) unb in bie 3eit i^rer ©cf)tt)angerfcf)aft

(18, 10. 14; 21). ©egenüber 12, 10 ff. fällt bie

STenbenj ber Stbfdötnäcfiung auf. 2^bra^)am ift

nic^t getDinnfüdE)tig ; feine Süge foll burd^ eine

SJlentatreferüation erträglid)er toerben, jum
eigentlichen ©^ebrud^ lommt e§ nic^t. ®a§ er»

gibt ba§ 93ilb eine§ fjortfd^iitts auf bem SBeg ber
Steigerung be§ ^ßatriard^en in ba§ ^eiligmäfeige.

9 lUnb Stbral^am jog üon borte :^intDeg in ba§ ©ebiet be§ ©üblanbg unb lieg fid) E
ätDifd)en Äabe§ unb ©ur nieber unb er öertoeilte in ©erar f. ^ ggon feinem SBeibe ©ara
aber bef)auf3tete Stbrafiam: fie ift meine ©d)tnefter! '2)a fanbte Stbimeled^, ber 5tönig
oon &exax, tfin unb ließ ©ara f)olen. ^ §{E,er &oü fam be§ 9Jad)t§ im Sraume su
Slbimeled) unb fprad) jui^m: S)u mußt fterben toegen be§ SBeibe§, baä bu an bid) ge^
nommen ^aft, benn fie ift eine (S^efrau. * Stbimeled) aber l^atte fid) if)X nod) nid)t genagt;

5 unb er f^jrad) : o §err ! bu toirft bod) nic^t fd)ulblofe Seute umbringen ! ' §at er bod) felbft

a alfo nic^t blog in ©obom; ganj fo P fcf)on 13, 12. b bie Xöä)tet fd)einen onju*
nehmen, ba§ t)on allen Wänmxn auf (Srben nur Sot bem Untergang entronnen fei. c bo§
gefliffentlid)e „üon unferem (il)rem) SSater" in SS. 32. 34 (36) jeigt beutlic^, ba% SWoab tro^ be§
oblt)eid)enben erften SSofalg gleic[)gefefet toirb mit me'äb, öom SSater (b. f). »om eigenen SSater ber
SKiitter be§ Sinbe§ erzeugt). d bebt, ben 'ammi, „©obn metne§ SBolfeä", im 9lrab. „©o^n
meinet 83lut§oertt)anbten"; 'am beäeic£)net bort meift ben SSater§bruber, aber aud) ben eigenen
SSater. S3en ?lmmi alfo = @o^n meineä S8ater§. e Sm jegigen Bufammenl^ong wäre 9ln=»

fnüpfung an 18, 33 anjune^men; bod) ift bie Slngabe bielleid)t t)on anbertüärtä f)ierl)er öerpflanat,
um äu SS. 1 b überzuleiten. f ®er Harne ift nod) beute im SBabi ©fcberur fübtoeftlid) öon tabe§
erl)olten. 2)a6 Slbimeled) Äönig bet ^^ilifter toar, erfuhren lüit etft 21, 32 unb 26, 1.
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äu mir gefagt: ^ic ift meine ©d^Juefier ! urtb c6enfo t)at aud) jie Betiau^tet: er ifl mein Sru»
ber! aller llnj(i)ulb unb mit reinen §änben Ijabe id) fo gel^anbelt! * 2)a jprad) @ott
SU if^m im Sraume : Slud) id^ tueiß tuol^I, baß bu in aller Unjcfiulb ba§ getan Ijaft, unb ]o I)abc

ic^ jelbft bic^ baöor betüaf)rt, ba% bu btcf) gegen mid^ öerfünbigteft; barum ^abc id) nidf)t

äugelafjen, baß bu jie anrüt)rtefta. ' Qefet aber gib bem Wanne jein SBeib jurüd, benn er

ift ein ?ßro^)^etb, unb er joU f5^ürbitte für bid) einlegen, baß bu am Seben bleibft; menn
bu jie aber nid)t jurüdgibft, |o tüiffe, baß bu fterben mußt famt allen, bie bir angel^ören ! 9tm
anbern SlJiorgen frü"^ rief Stbimeied) alle feine Änec^te unb ergäl^lte ifjnen offen alte§, h)a§

öorgegangen toar; ba gerieten bie 93fänner in große ^-urd)t. *Unb 5tbimeled) ließ 9(5ra:^am

rufen unb fprad) ju it)m: 2öa§ :^aft bu un§ angetan ! SSa§ f)abe id) gegen bid) tierfd)ulbet,

baß bu über mic^ unb mein Stönigreic^ fo fd)rDere SSerfd)uIbung gebrad^t l^aft! 'Singe,

bie nid)t öorlommen bürfen, l^aft bu mir angetan! Unb SiOimeIed) fragte 9tbrat)am:io

SBa§ f)atteft bu benn im ?Iuge, baß bu biefe (3ad)e gemad)t f)aft? 'S)a fprad) §Xbra^am:

Sa, id) bad)te, fcf)tt)ertid) ift irgeubtoeld^c <3ä)eu öor @ott an biefem Ort ju finben ; fo ttjerben

fie mid) umbringen um meinet SBeibed ttJillen. Uebrigenö ift fie njirflid) meine ©d^mefter,
bie 3;od)ter meine§ SSaterä — nur nid^t bie Soctjter meiner 9}hitter c _; aber fie tnurbe mein
Söetb. 1^ 9n§ mid) ©Ott au§ meiner §eimot in bie f^temhe tttanbern ^ieß'i, ba ^prad) id)

äu i^r: 'Sad mußt bu mir 311 Siebe tun: überall tvo U)ir l^infommene, fage üon mir: Wein
S3ruber ift er! i*2)a na^m 5t6imeled) (3df)afe unb Stinber unb mmen unb stiomnncn * unb
gob fie Stbral^am, imb gab i:^m aud) fein SBeib ©ara jurüd. Unb Stbimeied) f^>rad):i5

ajiein Sanb fte^^t bir offen; laß bic^ nieber, tvo e§ bir gefällt! "Unb gu ©ara fprod^ er:

^ier übergebe id) beinern 93ruber taufenb ©itberftüde; e. i"2)a legte

Stbraliam bei (Sott ^^ürbitte ein unb @ott l^eilte ben 'äbimcleä} unb fein SBeib unb feine

©flaoinnen, fo baß fie wieber Äinber Iriegen fonnten. " 2)enn saiiroe tjatte ben Siioi aller

grauen im §nufc 2[6imclcrf)? ßänälicf) Uerfdjloffcn^' um Saraä, bcä SBcibeS Jtbratjamä, WiKcn.

O;faof§ QJcbitrt. Sie 9tii§trctbuug ^agnrS unb ^$§mocI§.

S)et SInfang beS Slbicßnittä, bie ©eburt
(93. 1—5) unb aSenennimg (93. 6 f.) Siaalä, seigt

aSerbinbung bon JE imb P (5. 93. 5 ^ 2Imn.).

93. la. 2a gel^ürt J; ob 93. Ib (mit bet itorreihtc

Qabtüe) P obev E gef)ört, fann baljin geftellt

bleiben, 93. 6 f. h)irb bcr Alaine Q\aal bop^Delt

begrünbet: 93. 6a auS bcr ber OTutter öon @ott
gefcf)enlten greube nac^ E, 93.7. 6b (io!), äf)nUcf)

tnie 18, 11 f., au§ bem (Z^ott ber Seute über baä
Späte eitemglücf. 3n 18, 11 f. imb 21, 7. 6b
liegen jabtt5iftiicf)e SgarallelleTt »or.

93. 8—21, bie 2(u§trcibung ber ^lagat imb
iÖtc§ (Sof)ne§ ift bie E.«ßarallele ju ^ap. 16.

2tudö f)iet ift" bie 9IbfcöH)äd)ung döaralteriftiftf)

:

SCbraljam irirb entlaftet, tior allem baburc^, baß
fein SBiberftreben öon ®ott bnrc^ bie 3ufidjerung
übcrhjimben trirb, eS werbe für Qämael lein

<Scf)abe erwacfjfen. S)ie menfd)lid)en 3üge lom»
men übrigenä in biefcr iüngeren unb erbaxtlid)e-

ren ^Jarftelhmg nid)t nbbanben: bie CSiferfudjt

ber ©ara, ba§ 93ateTgefüI}t Slbral^amä, bie 9Ser«

aireiflung ber öerirrten 9JJutter, baä Sßimmern
be§ werfcftmadjtenbcn ffinbeä ergeben ein be«

tregteS ®efd^ef)en. Ueber einen rebaJtionellen

©ingriff in ben fonft gefc^toffenen 3;ei-t f. au 93. 17

.

JPJ i^al^rtje aber fud)te ©ara l^eim, tuic er üerl^eißen I)attc, unb sat)m^ tat mit 21
J ©ara, h3ie er gejagt l^atte. ^ Unb ©ara würbe fd)it)anger unb gebar bem 9tbraf)am
P einen ©o:^n in feinem ©reifenalter um bie J)ie ©ott genannt :^atte. ^ Unb Stbral^am

a Slu§ 58. 17 ergibt fid^, bog i^n &oti buxä) Stann)eit öer'^inberte. b <ßrop'^eteneigentum
ift untterle^tic^ trie Xempeicigentum. Siigleiä) tjat „^ropfiet" t)ier bereite ben Sinn eineä SSertrau*
ten (5)otteä', ber bal)er mit ber Sraft trirfjamer jjürbitte auägerüftet ift. c 'Sie (Srgätilung fe^t

offenbar bic Suläifig^eit einer joId)en (Sf)e mit ber §albfd)ltiefter öorou§, bie boc^ fpäter £tt 18, 9
unb 20, 17 ftreng öerpönt luirb. 2tber au^ 2 ©a 13, 13 «irb fie für bie 3ett ®aDib§ alö mögltdt)

bingeftellt. d luörtlid): „in bie 3rre gelten liefe". E fe^t fomit tuol^I eine anbere 2lu§manberung
9lbraf)am§ t)orau§ al§ J 12, 1. c 5Jad) 12, 11 ff. ^atte 2tbral)am ba§ S3erlangen nur Dor bem
Ginsug in 2tcgi)pten geftellt. f Stuffüllung au§ 12, 16. 83ci E fjcifet bie ©flnoin 'ämä (fo aud)
Sß. 17), nid)t wie bei J siphliä. g Klar ift ber Slnfang „ba§ foll für bid) eine SSebedung bcr
Stugen fein"; bcr ©Inn Wirb oerfd)iebcn genommen: entwcbcr al§ (S^renerflärung ober al§ (Snt»

fd)äbigung für erlittene Unbill (äf)nlid) wie ba§ SSergelb). '3)oö folgenbe ift imbeutlicf): mcift wirb
berftanbcn „gegenüber allen, bie bei bir finb", bann finb bie ju bebedenben fingen bic ber Seute;
über ef)ebrud) ift nid)t fowot)l QijX' aU (SigentumSOerle^img; baö legt na:^e ju übcrfe^en „für alle§

wa§ mit bir gefd)e'f)en ift" (1. 'otäk tjon 'ätä tommcn ft. 'ittäk?). 5)cr ©^luß ift unübecfe^bar;
lieft man ft. wenokähat (^art. fem.) bie 2. ^erf. ©ing. fem. bc§ $erf. nökaht, fo tann man über*
fe^en „bu bift öor jebermann gered)tfertigt"; änbert man bie 9lu§fprad)c Don we'et in we'att, tann
ber ©inn fein, „bu aber bift in allem gcred)tfertigt". h &lo\\e (ügl. gab^e) jur (Srtlärtmg bes
§eilen§ in S8. 17. 9JJit Uebcrjc^en Don 58. 6 unb be§ Slbimeled) in S. 17 luirb 58. 17 üon 58erf)in=

berung bc§ (S$ebären§ fd)Wangerer grauen öcrftanben. i ^Ser IRebattot mu|te iti 1 b Qo^we
für '^lohim (ßiott) eiuje^en, weil er eben guüor 3ot)We genannt ^atte.
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nannte feinen ©o^n, ber tl^m geboren Horben ttjar, ben i:^m ©ara geboren l^attc, ^'{aat.

* llnb 3Ibra:^am bejd)mtt feinen <So^)n Q'iaal, aU er aä)t Sage alt tuar, tt)ie \i)m ©ott ge==

5 boten :^attea. ' Stbra^^am aber war :^unbert iga^re alt, alä if)m fein ©of)n Sfoif geboren

hjurbe^. * Unb ©ara fprad): ein SadE)en f)at mir ©ott bereitete; jeber, ber baöon EJ
f)ört, H)irb über ntid) Iacf)en. ' Unb fie fprad): roer :^ätte je bem Stbra:^am tnelben mögen:
©ara fängt Äiriber! "Senn in feinen alten Sagen t)ab' id) ilim einen ©o^^n geboren!
8 Unb ber ^nabe tvudji tjevan unb tourbe entn)ö:^nt<i; unb St6ral)am üeranftaltetc ein E
grof3e§ Watfl an bem Sage, an bem ^\aat enttt)öf)nt tüurbe. * ®abei faf) ©ara ben ©of)n

10 ber 9tegt)))terin ^pagar, ben fie Stbral^am geboren l^atte, Iad)en e
;

1« ba f^jrad) fie 5U Slbral^am

:

Qage biefe 93iagb unb il^ren ©o:^n meg; benn ber ©otin biefer SJiagb foll nid)t erben f mit

meinem ©o:^n, mit;3faa£! Stbraljam aber mißfiel bie ©ac^c fel^r üon luegen feinet

©oI)ne§. 12 ®a fprad) @ott ju 9lbrai)am: Saß e§ bir nid)t leib fein wegen be§ 5?naben

unb tuegen bwner 9)?agb; geI)ord)e ©ara in altem, ttia^ fie öon bir tierlangt, benn Sfaa!§
9?ad)tommen follen bcin ©ame :^ei6eng. " 2t6er aud) ben ©ot)n ber SJJagb tütll id) gu

einem <grof3en> 5ßoIfe toerben laffen, tüeil er tion bir ftammt. ^*SIm anberen SJiorgen frü:^

nal^m Stbra^^am 93rot unb einen ©d)Iaud) mit SSaffer unb gab eä §agar; <ba§ S^inb aber

fe^te er il^r auf bie ©d)ulter>h unb fd)idte fie fort. Sa ging fie unb irrte um^er in ber
15 3Süfte tion 93eerfeba. Stber ba§ SCSaffer im ©d)Iaud)e ging ju ©nbe. %a marf fie

baä Äinb imter einen ©traud), " ging weiter unb fe^te fid) abfeitg einen 93ogenfd)ug

Weit; benn fie f^jrac^: lann ba§ ©terben be§ ^inbe§ nid)t mit anfe^en ! unb üe (e^te m
n6{eit0i; <ba§ ^inb> aber begann laut gu weinen. ^' @ott aber l^örte ba§ ©d)reien be§

5lnaben unb ber ©ngel ©otteS rief ber ^agar tiom §immel tjex^ ju unb 'iptaä:} gu i:^r:

2Ba§ ift bir §agar? gürd)te bid) ntd)t ! '2)enn ©ott I)at ba§ ©d)reien be§ Änaben gef)ört 1

ebenba, wo er liegt. ©tet) auf, nimm ben 5fnaben auf imb I)alte it)n feft an ber §anb,
benn ic^ wiUil^n ju einem großen SJoIte werben laffen. Unb ©ott tat i'^r bie SCugen auf,

baß fie einen SBafferbrunnen erblidte. ®a ging fie l^in, füllte ben ©d)Iaud) mit SBaffer

20 unb ließ ben Knaben trinlen. Unb ©ott war mit bem Knaben; ber wud)§ I)eran unb
blieb in ber SBüfte unb würbe <ein S3ogenfd)ü^>. ©r na^m aber feinen ?lufentf)alt in

ber SBüfte ^ßaran™ unb feine SJiutter na^^m it)m ein 3Seib au§ bem Sanbe Slegt))jten.

2tbrnf)am§ Sßcrlrag mit Slbtmclcd^. !Ser Urf^iruiig bcS 9Zamcn8 S3cerfc6a.

2)ie (£rääf)Iung ift ein ©citenftüd ju 26, 16 ff.

2)ort liegt beutlid) J toor, t)\ex in ber §au(Dtfacf)e,

boc^ mcf)t auäfdjUefelic^ E: ber Sufamtnen^ang
ift 93. 24 f. urb SS. 27 f. brüifiig; 93. 31 erflärt

ben 9iamen 93eerfeBa aU ©c^mörbninnen, 93.

28—30 bereitet eine ©cllärung „©ieben»(2äm»
iiier»)93runnen" öor; 93 . 32a ift 2)uBIette ju

93 . 27; in 93 . 33 fte^en iivei ©otteinamen neben»

einanber. ®inc meitere ©tjannung ift, baß Slbi»

melec^ 93 . 22 f. bem Slbraljam bittenb gegenüber»

ftel)t unb 93 . 25 f. üon ifim fic^ 3ur SRebe ftellen

iäfet, bngegen 93. 27 Stbra^nm bem SIbimelecf)

eine Seiftung entri(^tet. 93 . 29 f. rebet beutlid)

bon anberen Skleren alä 93 . 27, aud) fel)rt fiier

ber 2;on 2l6raf)am§ gegen Slbimeted^ tvie 93. 25

hJieber. SllleS baä füf)rt nuf eine 9Serbinbung

13 Ergänze mit Sam G gädol wie V. 18. 16 So G; wie V. 17 zeigt, mit Recht. MT:
„da begann sie laut zu weinen". 20 MT wörtlich: ein Schütz, (und zwar) ein Bogenschütz.
Wahrscheinlich ist jedoch nach Jer 4, 29 rome käset zu lesen.

a 17, 12. b Wirb Wie 17, 1 a. 24
f. ju beurteilen fein. c b. t). ©ott f)ot

bewirb, ba^ i d) lad)en !ann. Siefe Deutung be§ 9tamen§ ^\aal biird) E beweift, baf) bie anber§=»

axtige Deutung in 6 b J angel)ören mu|. ©ie ftanb bei iijm t)öd)ftwal)rfd)einlid) t)\ntex 3?. 7
unb äwar mit einer Verleitung be§ 5Jamen§ Sfaat au§ ben SSorten ber ©ara. Der 3lebattot

mu^te biefe Wegen 17, 19. 21, 3 ftreic^en. d Die 6ntwöf)nung, nod) Ijeute bei ben
Slrabern ein greubenfeft, tiflegte (wie nod) je^t) nid)t öor bem 3. 3at)te beä Äinbe§ ju er==

folgen. e ©inn ol)ne 3'i^6ifel „nur ^\aat barf einmal alä (Stbe lad)en". @ überfe^t

„ipielen" (ba§ 3Bort fo 26, 8; 32, 6) imb fügt fjinju „mit itjrem ©o^n Sfaat". 9ll§ SSerfolger

(©al 4, 29) ober „©pötter" ioll ba§ Sinb (ügl. 14 ff.) gewife nid)t gejd)ilbert Werben,
f Offenbar ift ^)\ex ein Grbred)t öorau§gefe^t, ba§ bem ©of)n be§ Steb§weibe§ gleiches Slnred^t

gab, wie bem ber ^»aiiptftau- g Wörtlid): „burd) (ober „in") ^\aat foll bir ©ame genannt
werben". h ©0 ridjtig nod^ ©; aud) 5ß. 15 jeigt, bai fie ba§ Siub getrogen '^at. Da
biefe§ aber nad) P (f. 0. bie Ginleitung) 16—17 ^aijxe olt fein mü|te, änbette man ben urfprünglid)en
Sejt, fo ba§ er je^t lautet: „unb gab e§ (SSrot imb SBaffer) ©ngar, legenb auf i^re ©d)ulter, unb bo§
Sinb". i 23of)l irrige Sßieber^olung au§ bem Einfang be§ 5ßerSe§. k 93gl. bietäu oben
©. 34, 9lote i. 1 beutlid) wirb ^ier ber bisher nid)t genannte 9?ame 3§mael (@ott f)ört) üor=

bereitet; er war nad) 16, 15 nic^t nod) einmal einjufübren. Die 5tamengebung tonnte gwifd)cn SS. 19
u. 20 geftanben fein. SKit ber ?tu§laffung f)ängt bielleid)t aud) bie ©tcllung Oon SS. 18 äiifammcn;
an SS. 17 fd)lie6t SS. 19 unmittelbar an: ber S3runnen ift „ebenba" wo ba§ tinb liegt; SS. 18 fe^t

tiorauS, baf; beibe erquidt unb jum SBeitergel)en fä^ig finb. m Die SSüfte $aran ift weftlicb bom
Gbomitergebiet, füblid) bon Äabeä. Die SSerbinbung 3§mael§ mit Sleg^pten Wirb tion E onbetä aU
öon J ^ergeftellt (jur ©adje ögl. gu 16, 1),



44 ®a§ crftc S5ud) SKoje 21 22—34. 22.

öon E unb J. 9ladö ber fonft ju BeoBad^tenben
Steigerung ber gigur SlBra^atnS gel^ört toie

as. 22 f. aud) 26 f. 29 f. ju E, bagegen SS. 27 J,

ebenfo ber ©c^ttiörBrunnen 8S. 31. g^ac^ E ift

SIBimeled^ 20, 1 SJönig öon ©erat, unb 21, 22 f.

tt)olönen StBral^am unb 2tbimeledö nicftt treit

boneinanber; Ijann ge:^ört S8. 33b J unb tft

^ic^ol in 58. 22 au3 J beigejefet. E mag e§ gegen
ben ©inn gen)e5en fein, ba% Stbra^am Utft ntit

einem 93öilifter eingeladen öabe. 93. 34 fte^t

nun aber im SSJiberfprud^ aud& mit 93. 32, mufe
alfo rebaltionell fein: öielleic^t ^at Ri« für ba3
§erantüa(f)fen öon ^Jfaal, ber Bap. 22 lein

griftfienttüb^nter me:ör ift (21, 8 unb 21, 22),

3eit fc^affen trotten. 93ei ber 93erBinbung ift eä

nicf)t oI)ne SSerlufte unb 93ertt3erfungen abge«

gangen, fo bafe eine fidlere 2tnalt)fe nicfjt jnögtic^

ift. ®a nun aber weiter ein Stbimelec^oertrag

tion 93eerfeba mit Slbrat)am unb ^faal in ber-

felben Ouelle J nic^t nebeneinanber benibar
ift, fo tritt l)xet trieber baä ?3robtem unb J*

5eran. 93ei J mag 2tbralöam§ 93ertrag bon
93eerfeBa in bem Sufanxmenf)ang feiner SBan-
berung nac^ 9lcgt)t3ten unb in ben 9legeB gc
ftanben fein.

E+ J 22 Um biete Seit ]pxad)en ?Ibimetcc£) unb ^cin §eerfüt)rcr Sßiä^ol ju ^hxai)am alfo:

©Ott ift mit bir in allem, toa§ bu tuft. '^^ Tiarum jd)tüöre mit je^t bei @ott alU}xet, bafe bu
an mir unb all meiner ©i^):pj(i)aft feinen Srug üben tüillft; 0leid)e f5'^C"ni>!cf)aftUd)feit,

wie id) ]ie gegen bicf) erzeigt l^abe, follft bu gegen mid^ erzeigen unb gegen ba§ fianb,

in hjeld^em bu aB ®aft tüeilft. 'Sa "{pxadf Stbratjam: ^d) kuill biejen (Scf)tt)ur leiften.

2' 9tbral)am aber <[tcUte ben Stbimeled^ äur 9tebe> wegen be§ SSaHerbrunnenä, ben bie Äne(^te 25

Stbimeled^S getualttötig fic^ zugeeignet tjatten. 2« Stbimeled^ anttuortete : Qd) ttjciß nidE)t,

njer ba§ getan :^at; bi§ l^eute f)aft hjeber bu mir etmaä baöon gejagt, nod) t)abe id) baöon
get)ört. " Da nat)m W)xat)am ©d)afe unb Stinber unb gab fie bem Slbitneled) unb
\ie fd)Ioffen einen SSertrag miteinanber. " Stbra^^am aber [teilte bie Rieben Sämmer»
bejonberg. ^s^a 'ipxaä) Slbimeled^ äu Stbra:^am: iffia§ follen biefe Rieben Sämmer l^ier,

bie bu befonberS geftellt f)aft? ®r antwortete: Die jieben Sämmer mußt bu öon mir 30

annet)men, bamit mir ha§ al§ 3ß^9ni^ biene, baß id) biefen Srunnen gegraben I)abe.

Dalmer Reifet jene (Stätte 93eerfeba, Weil jie bort einanber gefd)Woren t)abtn^. ©0
fd)Iojfen |ie einen SSertrag ju SSeerfeba. Stigbann bra(^ SÜbimeUct) unb fein §eer='

fül^rer <ßid)oI auf unb fie !et)rten jurüd inä ^'^ilifterlanb. Unb er ^jflanjtc eine 2ama=>
R ridfe äu Seerfeba unb rief bafelbft ben 9?amen ^at^toeä an, bcä ewigen ©otteä. ^* ^bra^

f)am aber berweilte lange Seit im ?ßt)ilifterlanb.

2)ic 0))fcrung SfßnfS^

^ie rü^renbe erjo^Iung öon ber burdö ®ott
gebotenen, aber im testen 9tugenbtiS öertiinberten

Dt)ferung Q^faaB trirb im je^igen Qu\amrmn'
I)ang burd^ baS „öerfu($te" in 93. l unter ben
©efic^täpuntt einer testen unb ^^ärteften ®Iau-
benitirüfung für 2tbrat)am geftetit. 3Rit bem
2:0b Sfaolä njören alte 93eröei6ungen ©otteS
l^infätlig gertjorben. 2tbra^am beftebt ieboc^ aucft

biefe ^robe in tabettofem ®ef)orfam, unb ein

Sflebattor (^öc^fttoa^rfdieintic^ JEs) öerfäumt
ba^^er nic^t, in 93. 15—18 bie früheren SSert)ei«

feungen in geööuften 2tu§brütlen für immer ju
befräftigen. 25aneben aber berfolgt bie ©rjät)'

lung, tüie man tdngft erfannt '^at, nod) einen an«

berenSiüed. Sie ift ein *13roteft gegen ben biS in

bie S?5nig§äeit anbauernben unb burd) ba§ 93ei-

ft)iel ber Reiben genährten 9!Ba^n, bafe @ott bie

tatfädjiidje Opferung ber ©rftgebomen forbere,

ober ba% ein fotcE)eg Dt'fer bei it)m unfehlbar
mirffam fei, hjenn e§ in ber ßödjften Sflot bärge»
brad^t h)erbe (ögt. bie 93eift)iele 2 ^g 3, 27; 16, 3;

21, 6 unb ganä befonberä ?OJi 6, 7). gür bie (Sitte

ber ®rftgeburt§ot)fer im atten Slanaan jeugt bie

2itc iJomiHc 91a^or§.

SKJJenge ber Xtinberteidfien, bie bei ben neueftcn
Sluägrabungen in «ßntäftina in unb bei ben $ei-

tigtümem gefunben trorben finb. Unfere (£r»

5äf)tung hjiti nebenbei barüber betefiren, bafe ®ott
nur bie fromme ©efinnung forbere, bie aud^ jum
benibar größten Dt^fer miltig fei, nic^t aber bie

njirlticbe Olpferung; at§ (Srfaö für biefe ^at er

üietmefir ein 2;iero^)fer angeorbnet.

3)a6 babei juglcii^ Uebertieferungen über
eine beftimmtc .^uttftätte jugrunbe tiegen, ift

tt5a:örfd)einticf). SIber ber ^aujit« ober gar ber
einätge ®efidf)t§punlt ift bie§ jebcnfattä je^t nid^t

me:ör.

93. 1—19 gehört mit ber \ä)on genannten
2ruinaF)me öon 93. 15—18, bie 93. 19 ööllig

ignoriert werben, ber Ouette E, bie ^ier ouf ber

$öbe ifjrcr eräät)lung§funft ftet)t.

2tnge£)ängt ift (öon Rie) bie 9tufääf)tung ber

gtac^fommen 5'iac^or§ au§ J. 2)te Stamen ber

©ö^ne weifen auf bie ft)rifd)'arabifcfte SSüfte unb
baä ®ebiet norböftlic^ beS igraetitifd^en: fomit

ift bie §eimat 9tadE)or§ für J nic^t 5Jtefopotamien,

Wie e§ E anfiet)t (ögt. baju 25, 1—4).

25 nach dem Wortlaut „setzte wiederholt zur Rede"; es ist aber wohl wajjökah (Sam
wajjokiah) zu lesen,

a „'Sic 7 Sämmer" müjfen in ber Ouelle üorl^er fd)on erwä'^nt gewefen fein. Uebrigen§
finb bie 7 Sämmer nidit etwa ber Kaufpreis be§ 83runnen§ (benn biefer gel)5rte 2Ibra:^am), fonbetn
ein 3eugni§ für bie Xatfac^e be§ SSertragä. b Seerfeba ift t)ier gebeutet al§ be'er sebü'ä,

@d)Wurbrunnen. ©prad)Iid) ift jeboc^ nur bie Deutung „©iebenbrunnen" ober allenfalls „Stunnen
ber ©ieben" mögtid). ®er ^la^, I)eute bi'r es-saba', im äufierften ©üben, war nid)t nur für bie

^erbenbefißer beä ©ebietä tt)id)tig, fonbern gugleid^ eine berühmte tultuöftätte (SS. 33).
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22 ^ dlaä) biegen 93egefien]^eiten öetjud^te ®ott SSbxat^am unb 'ipxaä) if)m: W>xa't)am \ E
(Sr anlitjortete: §ier bin i(f) ! jprad) er: 9?imm beinen <Sof)n, beinen einzigen, ben bu
lieb f|aft, Qfaa!, gel^' J)in in ba§ Sanb TOortja» unb bringe i:^n bort al§ SSranbo^jfer bar auf
einem bcr 93ergc, ben id) bir jagen tuerbe. ^ 'Sa jc^irrte 3lbraf)ant am anbern SD^orgen

frü^ feinen (Sfel, na^^m feine beiben 'Siener mit fid^ famt feinem ©ol^ne iSjtifl'E/ fpaitcte «loij

jum sranbotifcti', broc^ ouf uub ging ber ©tättec gu, tion ber il^m ©ott gefagt tjaiie. * sim
5 brüten Sage aber !^ob 9Ibrat)am feine Slugen auf unb erblidte bie ©tätte üon lt)eitem. * Sa
fprad) Stbrafiam feinen Sienern: S3Ieibt i^r l^ier mit bem (Sfel; id) aber unb ber 5lnabe

mollen bi^ bori^^in gelten unb anbeten unb bann tuicber ju eud) lommen. * hierauf nal)m
'iibxat)am ba§ 93ranbo)3ferf)oIä unb gab e§ feinem ©ol^n Qfaaf ju tragen unb natim in feine

öanb ba§ fjeuer unb baä ©d)Iad)tmeffer; fo gingen bie beiben miteinanber. 'Sa f^irad)

Qiaat ju feinem S8ater ?tbra:^am unb fagte: SJJein SSatcr! (£r anttuortete : §icr bin ic:^,

mein ©ol^n ! Sa fagte er: Saö Breuer unb ba§ §oIäift ba; tno aber ift ba§ ©d)af jum 93ranb'

Opfer? * Slbra^^am antwortete: @ott tüirb fid) fd)on ein ©c^af jum a3ranbo|)fer erfet)en,

mein ©ol^n ! ©0 gingen bie beiben miteinanber. * fie nun an bie ©tätte gelangt toaren,

üon ber i^m @ott gefagt f)atte, ba errid)tete Stbral^am bafelbft ben Stitar unb legte bie §015=
f(^eite äurec^t; al§bann banb er feinen ©ol^n ^^aat unb legte i^n auf ben SIttar oben über

10 bie ©d)eite. ^"Unb W)xat)am ftredte fd)on feine §anb aug unb faßte ba§ SDJeffer, um feinen

©o:^n äu fc^tad)ten, ba rief if)m ber ©ngel 3n^ioc«d ^om §immel f)er gu unb fprad): Slbra^

l^am! 9Ibrat)am! (5r anttuortete: §ier bin id) ! Sa 'ipxaä) er: Sege nid)t ^anb an ben
Knaben unb tue i^m nid)t§ ju leibe ! Senn nun tüciß id), ba§ bu ©ott fürdjteft, ba bu mir
beinen einzigen ©o:^n nid)t üerroeigert :^oft. Sa ^ob Stbra^am feine Stugen auf unb ge»

hja^^rte ^)Iö^Ud) <einen> SBibber, ber fid) mit feinen Römern im Sidid)t berfangen ^atte;

ba ging 2tbraf)am f)in, l^olte ben SBibber unb brad)te if)n aU S3ranbopfer bar an ©teile

feine§ ©ol^ne§. ^* Unb Slbra^am nannte bie ©tätte: ^aijwe fiepte, fo baß man I)eute fagt:

15 auf bem <93erge, tuo ;Jja{)rt)e erfd)eint> f. Ser ©ngel ^al)rt)e§ aber rief bem 2[braf)am R
ein ärt)eite§ Sfial üom §immel I)er ju unb f^jrad^ : Qd) fd)möre bei mir felbft, ift ber ©^)rud)

^dfjtvti: bafür, baß bu ba§ getan unb <mir> beinen einzigen ©oi)n nici^t öertncigert I)aft,

^' will id^ bid) reid)Ud) fegnen unb beinen ©amen ganj fo iai)\xeiä) werben laffen, tt)ie

bie ©terne am Gimmel unb wie ben ©anb am Ufer 'be§ 5Q?ejere§, unb bein ©ame
fotl bie Sore feiner ^^^i^^^ß befi^en, unb mit beinem ©amen folten fid^ fegnen alle

9SöI!er ber (Srbe, jum So:^ne bafür, boß bu meinem S3efe^I ge:^ord^t :^aft. 1» hierauf e
Ie:^rte S(braf)am hjieber ju feinen Sienern jurüd, unb fie brad)en auf unb gingen miteinanber

20 nad) 93eerfeba, unb ?t6ra:^am blieb in SSeerfeba ttiot)nen. 9iac^ biefen S3egebenf)eitene R
ba tuurbe Stbral^am berrd^tet: Studt) ÜJJilfa l^at beinem 93ruber yiaä)OX ©ö:^nc geboren: J
2^ Uä, feinen ©rftgeborenen, unb beffen 93ruber 93u§ unb Äemuel, aon bem m attamä« ftomtnenh,

13 1. mit Sam G usw. 'ehäd; MT „hinten". 16 füge mit Sam G am Schluß des Satzes
mimmenni bei.

a biefer 5?amc ift I)öd^jliDaI}rfc^)einUcE) bon einem 5Rebaftor im ^tnblicf auf SS. 14 on bie ©teile
eineg anbeten 5?amen§ geje^t, ben eine allbefannte SRenfc^enopferftätte trug. „SOtorija" (in SSobr^
I)eit f^eminin jumorö, Sekret, Dratelgebet, ögl. 12, 6) foUluobl bebeuten „bon So^tfe ©ejeigte^",
aber ber 3«fanimenbang mit ber 83enennung ber ©tätte in SS. 14 ift ebcnfo buntel, Wie biefe S3e=

nennung felbft. Seine§faUä aber ift on SJloria al§ ben 9?amen be§ 2;empelberg§ in Serufalem ju
benfen. S)enn etftlid) ift ja bon bem ß a n b 9Jl. bie SRebe, unb jtoeitenS ift biefe Sßejeidjnung be§
2;empelberg§ 2 et)r 3, 1 (nur bort finbet fie fic^!) t)öc^ftiT)of)Tfd)einUd) erft au§ imfeter ©teile ge-»

ftoffen. ertüägung berbient bie £e§art be§ ©t)rer§ hä'^möri (ba^ßanb) ber Stmoriter. b ®loffe,
bie wegen SS. 6 nötig fcf)ien, ober um einen ©a^ ju fpöt eingefügt ift. c Wof)l in ber prä*
gnonten SSebeutung „SuUftätte", Wie 28, 11. d So ba§ Slufen be§ (Sngelä „bom ^)immel
§er" nur E angeboren fonn, fo mu^ ber ßngelgafiWeg onftott be§ 6. @otte§ (j. 21, 17) bon bem»
felben R eingelegt fein, ber SS. 15 bom föngel Sar)We§ bericf)ten wollte. e ober „erfiel)t".

^ie aiüdbeaiebung auf SS. 8 ift woI)I un5WeifeII)oft. Slber Welcf)e ©tätte bieg fo unb auö WeldE)em
örunbe? Uebrigenä muß, wenn 14 a no6) E onge{)ört, abermals (f. 3tote d) gobwe bon R für
'^löhim eingelegt fein. I 2)ie Slfgente bon Tl% brüden au§ „ouf bem SSerge 3af)We§ wirb
gefd)out". S)ie oben aufgenommene Ueberfe^ung ift fo wenig ol§ bo§ onbere eine ßrtlärung be§
bon 3JtZ ouggebrüdten 9Jamen§. 5Jlan bat ben (Sinbrud, 3latm unb ©pric^Wort feien berwifcf)t.

Ääme Serufolem in grage, fo !önnte bie ©rft^einung be§ SSibberS ('ajil SS. 13) an ben 9?omen
'ari'el gef 29, 1 f. 7 beuten laffen. S)ie 5«amen Jerü'el 2 ^tjx 20, 16 unb Jeri'el 1 ei)r 7, 2 Reifen
oud) nid)t weiter. Db 3at)We SS. 14 a bon ber ^anb, bie SS. 2 SKorija fdE)rieb, für 'el (bgl. 21, 33)
eingefe^t ift, ober ob fid) ^ier unb SS. 11 bie SS. 15—18 ouffüUenbe §onb betätigt, ift bon unter=»

georbneter SSebeutung. g 2)iefe UeberIeitung§formel gebort fonft (f. 22, 1) E. (Sin R leitet

^ier mit ibr gu J über. h 'Siei fonntc nid)t f^on Slbrobom mitgemelbet Werben. 5Rodt) 10, 22
ift übrigens Slrom ein ©o^n ©em§.
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**Unb Äefeba, G::^afo, ^?ilba§, Sii>Iai'^ 5Setf)UeI; " Set^uel a6et crjeuote aiebcna''. 'I)tcfc

acE)tc gebar SJJilla bem 9Jad^or, bem trüber 2tbra:^am§. " Unb auc^ ein ÄebSiueib mit
Stamen 9teuma gebar, nämlic^ Scbad^, @a(^am, Sad^aS unb SJtaad^a.

QavaS £ob unb Begräbnis.

2)er %ob ber ©ara tutrb gum 21nla§ oenom«
men, auäfüfirltc^ bie in allen Sflec^t§formen er»

folgenbe ©rroerBung bei ©rbbegräbniifeä ber

^atriardöen bei Hebron berichten, ©egen bie

Stnnabme, bag P bamit baä iuriftijc^e 2Inrecf)t

^§rael§ auf ba§ Sanb bartun tuolle, wirb neuer»

bingi eingetüanbt, bafe gerabe nad) P QSrael

überall auf göttlichem 5Recf)t fte^t. 5Der ©til ber
großen (£rää{)Iungen oon P, Siap. 1. 6—9. 17

trirb entfc^ieben nic^t erreidöt, auc^ facftlid^ ift

bie ®rh3erbung beS ©rbbegräbniffeS eigentlid^
|

lein ©egenftücC ju ben großen ©egenftänben
jener auäfübrlidjen 3;eEte. ©o fommt alterbingS

ftarfe ©rttjeiterung bon P in grage. ©a^in tueift

auc^ bie Datierung beä SEobeä ber ©ara. 2)ie

<Bpva<S)e l)at mand^erlei Sluffallenbed. 93. 7

ift bon 'am hä'äres bie SRebe: ba§ ift ®§r 4, 4;

10, 7. 11 58eäeid)nung ber Ijeibnifc^en 33eö5lte»

rung (äfinlicf) R 27, 46). (Sä ift nii^t auSju»
fd^liefeen, bafe l^ier eine iüngere §anb bie sin»

ft3rü(f)e ber ^uben auf ba§ in nac^esilifc^er Seit

I

ebomitifcfie ^lebron begrünbet.

"
"'"

1 ®§ betrugen aber bie <Seben§jaI)re> (Sara§ 127 ^al^rc bie Se6en§iaf)re sara«. * Unb 23

(Sara ftarb ju S^irjat^Strbad, ba§ ift Hebron, im Sanbe Kanaan. Slbra'^am aber ging I)incin

3ur 5flage um ©ara unb fie su benjeinen. ^"Sann ftanb Sibral^am auf, ging öon feiner Soten
meg unb rebete gu ben dl}ittitern alfo: * 2tl§ grembling unb Söeifaß bin icf) bei eud); gebt

mir ein 93egräbm§ at§ (Sigentum bei eud), bamit id) meine Sote tüegbringc unb begrabe.
' '35a anttüorteten bie G^ittiier bem 9tbrat)am alfo: * §öre unä <bod)> an, 0 §err ! ein 5

@otteBfür[t e lueilft bu unter un§ ; in bem beften unferer ®räber begrabe beine Sote ! Äeiner
öon un§ tüirb bir fein @rab für ba§ SSegräbni^ beincr Soten öerttteigern. ' '2)a erl^ob fid^

Sfbrat)am unb öerneigte fid) tior ben Seuten be§ £anbe§ ben (£I)ittitern, * unb rebete

mit i:^nen olfo: SBenn e§ eure SJfeinung ift, baß ic^ meine Sote luegbringe unb begrabe,

fo tut mir ben ©efallen unb legt ^ürfprad^e für mid) ein bei (gpl^ron, bem ©o^^ne Qoä)ax^,
* baß er mir bie ^ö^Ie ber SJfac^pelas abtrete, bie il^m gehört unb bie am (Snbe feines

©runbftüdS liegt; für ben tiollen 93etrag fott er fie mir in eurer ©egentuart abtreten jum
(Erbbegräbnis. " (ipf^xon aber faß ba intnitten ber 6;i)ittiter. "2)a antwortete ®:pI)ron, ber 10

(£f)ittiter, bem Stbra^am, im 93eifein ber S'£)ittiter, fo öiel i:^rer in§ 2or feiner ©tabt ge*

tommen maren, foIgenbermaf?en: " 9?id)t bod), §err ! :^öremid)an! S^) fd)en!e bir baS
©runbftüd unb aud) bie §öl)le, bie barauf ift, bie fd)enfe id) biri»; in ©egentnart meiner
SanbSleute fd)enfe id) fie bir. 93egrabe bu beine Sote ! Da üerneigte fid) Stbra'^am öor

ben Seilten beä SanbeS; ^' fobann fprad) er 311 ®p{)ron im Söeifein ber Seute beS SanbeS
alfo: SBenn bu mir i — ^öre mid) einmal an! ^d) begal^Ie bir baS ©runbftüd; nimm ben
^reiS tion mir an, bamit ic^ meine Sote bort begrabe. " (£pt)ron aber antwortete bem 9tbra*

I)am alfo: §öre mid) (bod^ nur) an, 0 §err ! ©in ©tüd Sanb — tiiert)unbert ©ilber^ 15

fetelk — tuaS will baS äWifc^en mir unb bir l^eißen? 93egrabc bu nur beine Sote !
" Unb

1 1. nach 47, 28 jeme hajje; auch die Glosse in V. 1 b, ursprünglich wohl eine den In-

halt anzeigende Randnotiz, setzt diese Lesart voraus. 6 1. nach V. 13 statt des 16 am
Ende von V. 5 die Wunschpartikel lü und ziehe sie zu dem Imperativ in V. 6; ebenso V. 14/15
(auch V. 11 ist wohl lü' für 16' zu lesen). 15 S. zu V, 6. Wenn 'eres (nicht bei G) nicht

teilweise Dittographie des nachfolgenden 'arba' ist.

a Kesed bebeutet jcbenfolls nid)t bie bab l)Ionifd^en ßf)oIbäer; ein 5£Süftenöolf biefeä Stamenä
fennt aud) 1, 17. b ©loffe im ^inbUd auf top. 24 (f. bort 33. 15, 5iote b!); öon 9ic^

belta föeife 9l6rnbam ffap. 24 ja aud) nod) nic^tä. c 9tad)or f)at 8 Sö^ne t)on einer, ^alob
öon Ä>üei ^auptfrauen; ebeufo ^at 3i. 4 ©öf)ne t3on einem Sebsiueibe, gatob Don äloeien.

d „©tabt bor öier" (öötter? ober Ouartiete? gof 15, 13 ift 3trba allerbing§ ein ©genname; bod)

bgi. 35, 27, ioo au§brüdü(^ eine SBierjaf)! Ooraiiögefe^t ift), Oon P offenbar al§ älterer 5fomc
öon Hebron (fjebr. hebron, „Sßereinigung"; ob oerf(^iebener ©tämme ober @efct)led)ter?) be--

tracE)tet. e „^ütft ©ottes" ift Umfd)reibung :^öd)fter Wad)t unb SBürbc. Db ber 3Iu§brucf

nur ein ©upcriatio ift ober Stbro^am alä giofee religiöfe ^erfönlid)feit in ©teigerung feincä

$ropbetentum§ bei E bejeidinen mill, lägt fid) nid)t entf(beiben. f ®er 5{u§brucf 'am hä'äres

(f. SSorbem.) entbält eine SIbleljnung: @tabgemcinfd)aft mit ben Reiben ift ben S^ben un-
möglid). g SBie 58. 17 geigt, ift 9Jlad)pela nidjt ber S^ame bec $öl)le („®oppeIf)t)ble")/

fonbern S3eäei(^nung ber 5'ur, in ber bQ§ ©runbftüd Gp^ronS lag. inirb bie bi§ :^eute

nod) nid)t unterjud)te ^öf|Ie unter ber 9Jlofd)ee tion Hebron fein. h nod) beute eine ge=

btäud)Ud)e |)öflid)feit§formeI, bie jeboc^ nid^t ernft genommen fein Will. i je^igen Scjt
ein 9lbbred)en ber SRebe öor lauter ßifer. SSielIeid)t ift aber ausgefallen „(Wenn bu) |iulb an
mir üben willft". ©0 ber Sargum be§ DnleloS. k 400 ©etel betrogen naä) altem ®e=>

Wid)t ca. 1040 ©ilbermarf, nad^ ben fpäteren (gemeinen) ©efeln bie ^älfte. S)er ©ilbertuert ber

©umme lic^e fid) nur beftimmen. Wenn man wüfite, wa§ für ein ©efel öorauSgefefet ift. ®et
t)^önitifcf)e wiegt 14,55 g, ber bab^lonifc^e 10,91, ber perfifd)e 5,61; in gärael unb guba '^aben
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?t6ra:^ain na'^m Qp'f^xon^ gorberung an, unb 2[&rat)am ttJog bem (£)jI)ron ben ^auf^)ret§

bar, ben er im Sei^ein ber S'^ittiter genannt '^atte: öierl^unbert ©elel ©über in gevoö^^n*

\i(t)cx ^anbelStüätirunga. " ©0 lam baö ©runbftüdE (Sp:^ron§ in ber Maä-}pela gegenüber

Warnte, ba§ ©rnnbftücE mit ber §öl)le barauf unb mit allen Säumen, bie jid) auf bem
©runbftücE befanbeu in feinem gangen 93eretcf) ringsum, " al§ (Eigentum an S(bral)am

in ©egenttjart ber (s;:^ittiter, foöiel if)rer in§ %ox feiner ©tabt gelommen tüaren. ^* 'Sanad)

begrub 5tbra:^am fein SSeib ©ara in ber §ö]^Ie be§ @runbftüd§ ber 93iad))5ela, gegenüber
20 Warnte, ba§ ift Hebron, im Sanbe Kanaan. ©0 fam baä ©runbftüd unb bie bagu ge^»

prige §ö]^Ie üon ben ©l^ittitern an Stbra^am al§ ©rbbegräbniä.

2)ic SScrbung bc§ StncdjtcS 2l6ror)am§ «m SRcBcffa für Sfttaf.

tung \i)tet SImnte, 93. 60 mit einer We^t^af)!

bon ?!Jiäbdöen. SBJeitereS f. 5«ote su SS. 61 ff.

SlnbereS: 85. 26 greift übet SS. 25 jurüd auf
aS. 24; äWifdEien aS. 47a unb 48 ftef)t SS. 47b
fd^Ied^t; ber ©rfotg ber SBerBung tüirb SS. 5a.

8a üon ber Suftimmung be§ Tl&bd)tn§, SS. 41b.

51 bon ber Suftimmimg ber gamilie ahf)än'

gig gemacht, 93. 57 f. aBer ift nicE)t bon fo==

fertiger Slbreife, fonbern toieber bon ber 9In«

nafime ber 2Ber6ung bie Stebe; 64b ift bor

93 . 65a berfrüf)t mib eßer «parallele au 93 . 65b;

58. 67 ift tüieber überfüllt. ®a§ alleä füf)rt auf

bie iKnna^tne, bag gtrei fid) fe^r naf)eftef)enbe

aSarianten berbunben finb. Sie ^auptfad^e ift

bon J. S)er Stbftanb, ber fonft jtDifcfjen unb
gu bemerfen ift, liegt nirgenbS bor, b. f). eS

fc^eint nirgenbi bie bcrbe 2trt ber ©tammeä»
fagen bon burd), fonbern e§ ift atle§ ju pciba"

tem ©rieben in einer gamiliengefdjid^te meiter

entioidett. 2Iuf bie Slnnafime, bafe in J 9Sarian''

. ten au§ E eingearbeitet finb, füftrt aucf) baä SSor^

lommen einiger fonft E eigentümlicfjer SSorte

unb Sluäbrüde (bgl. j. 93. 93. 40 bor ®ott manbeln
h)ie bei P 17, 1, E 48, 15; auä) ber ©ott be§

Rimmels unb bergrbe 93. 3 f. pa%t e^er für E).

^ebe OueUenfd^ieibung im einzelnen ift ein

bloBer 93erfudö.

SBie ©ara, bie ^albfdötnefter 2IbraI)am§, ift

nud) üiebeHa, bie o>f eite Stammutter ;5§raet§,

eine Sod^ter bon reinem (Stamm unb ätt)ar eine

«Ritzte 9Ibrabam§ (f. ©. 48, ««ote b). SIBie iHbra-

bam bie 9[Berbung um fie beranlagt, ber ^mdjt
unter ber fid)tlid)en gügung 5o5>De§ fie glüdlid)

äu ®nbe füljrt, ba§ mad)t ben ^nbalt ber ©rjaf)'

lung auä, einer ber fd)bnften be§ alten ^Tefta«-

mentS. ^im Söorbergrunb fteljt bie föftlidje ©eftalt

be§ frommen unb treuen .^ned)te§ 9I6rat}am§.

daneben bereiten einige furje unb feine atnbeu-

tungen über ben S^arafter Sabanä (93. 29 f.) auf
Siap. 29 ff. bor.

®ie im ganzen ofine ftärleren Iiterarlritifd)en

Slnftofe berlaufenbe, namentlid) fprai^Iicf) in ber

$aut)tfad)e bie 9Irt bon J aufttjeifenbe ©rjablung
gibt bod) nic^t nur 93. 6 f. (f. bort), fonbern aud)

fonft 3u gragen Srnlaf3. (Sä treten me^rfad)
Ueberfüllungen entgegen, bie fd)on me^r Su*
bletten finb: bgl. 93. SS. 10 ba§ ätneimalige

@e^en, 93. 11 bie än)ei 3eitbeftimmungen; 93. 14

bebeutet ba§ SeicTjen, bafe ba§ ?(Jläbcften bie @e-
fud)te ift, unb bann ganj allgemein, bafe bie

Steife gefegnet ift; 93 . 29 unb 30 finb Dubletten;
93. 41 ift jmeimal bie (Sntliebung bon bem ®ibe
genannt (übrigens aud) ein anbereä SBort für ®ib
alä 93. 8); IRebeHa Wirb ärtjeimal entlaffen 93. 59.

60, reift in 93. 61 smeimal ab, 93. 59 in Söeglei-

24 ^Stbral^am aber ttjar alt unb Jt)oI)Ibetagt, unb ^at^tve tjatte S{bralE)am gefegnet in J+E
allem b. 2 fprad) ?Ibra:^am ju feinem finec^t, feinem §au§älteften c, ber olleä ba§
©einige gu üertoalten ^atte : Sege beine §anb unter meine Senbe !*i * ©enn bu muf3t mir
fi^tüören bei ^afime, bem @ott be§ §immel§ unb bem @ott ber (Srbe, ba§ bu für meinen
©ol^n nid)t ein SSeib nel^men tuiUft öon ben Södjtern ber Äanaaniter, unter benen iö)

tüo^^ne, * fonbern baß bu in mein Sßatertanb unb ju meiner a5ertoanbtfd)aft gießen tuillft,

6 um für meinen ©o:^n ^faaf ein SSeib ju freien. ^ Sa antwortete il)m ber £ned)t : SSieKeicf)t

h)ill baö SBeib mir nicJ^t in biefeä Sanb folgen — fotl id) bann beinen ©of)n mieber in ba§
£anb gurüdbringen, au§ bem bu auSgeföanbert bift? « 2tbra^am f^^rad^ ju i^m: §üte
bid) tvo^l, meinen ©ol^n bort^^in jurüdsubringen !

' ^al^roe, ber @ott be§ §immel§, ber

mid) weggenommen :^at auä bem §aufe meineä SSaterg unb au§ meinem §eimatlanbe,
ber äu mir gerebet unb mir äugefd)tt)oren f)at: 2)einem ©amen will^id) biefeg Qanb
geben !

—
• ber wirb feinen (Sngel üor bir f)erfenben, baß bu meinem ©ot)ne ein SBeib tion

bort :^oIft. « SSenn aber baä SSeib nic^t millenS ift bir ju folgen, fo bift bu biefeä mir ge-

nacf)einonbcr alle brei 2Bäf)rung§fl)fteme gegolten. (Sine Waxl entf)ält 5 g reine§ ©über; boitn

ift, reines ©über borauägefe^t, ber perfifd)e ©illjerfefel etwa = Mt. 1,12, ber babt)Ionifd)e = 2,18,

ber pbönififdje = 2,91. ©e^t man Segierung borauS, fo mag man ben fleinen perfifcben ©etel
= mt. 1, ben babt)Ionifd)en = mt 2, ben pbönififd)en = Mt 2.50 fefeett. ^üx ben Saufwert
gibt einen 9Ka|ftab, ba^ ba§ 58unbe§bud) (S5 21, 31 oB $ret§ eine§ ©flaüen ober einer ©üaöin
30 ©efel (p{)öm!.?), St 22, 29 al§ minbeftpreiS einer grau 50 ©eJel (babt)Ionifd)?) nennt.

a Stlfo auäbrücElid) nid)t nad) bem alten bei^igen (Sewi(f)t für Sempelabgaben; tigt. (£j 30, 13

u. 9lnm. b SSgl. SJorbemerfung ju 25, 1—11. c tneift mit (Sliefec 15, 2 ibentifiäiert.

d 5)er uralte 83raud), beim (Sib bie .<^anb auf ba§ ßetigungSglieb ju legen, ift ein S3eid)Wören
bei ber 9iad)fommenfd)aft, wenn m(^t aUbeibnifd)e SSorfteUimgen im |)intergrunb fteljen. ®ie 9tef)n=-

lid)!eit mit 47, 29 unb bie ganäe 2lnorbnung beutet barauf t)in, ba^ Slbra^am ein ©terbenber ift.
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leifteten (£ibc§ quitt; icbenfallä aber barfft bu meinen (So:^n nici^t bortf)in jurüdbringen.
* legte ber kneiijt '\eine §anb unter bie Senbe Stbraf)am§, teine^ §errn, unb jd^ttjur

tl^m, tt)ie er »erlangt I)atte. §ierauf nalint ber ^neä)t gelin Kamele öon ben Kamelen lo

feineg §errn, < > , fotüte allerlei Äleinobien jeineä §errn mit \id), brad) auf unb jog

naä) 5!}?efo^»otamiena, naä) ber ©tabt S^ad^org. ©ort ließ er bie Äamele brauf3en

öor ber ©tabt beim Srunnen 'iiä) lagern, um bie Stbenb^eit, um bie Qeit, tvo bie SSeiber

I)erau§Iommen, um S53ajfer gu fd)öt)fen. Unb er f^jrad^: ^al^roe, bu @ott meine§ §errn
Slbra^^am ! Sejc^ere mir l^eute ein 93egegnen unb ernjeife meinem ^errn ?lbra:^am @nabc

!

^'SBennid^ je^t baftel^e bei ber Quelle, unb bie Södjter ber Seute ber ©tabt l^erausfommen,
um SBajfer gu jd)ö))fen, " gelte e§: tvcnn ba§ 9Wäbd)en, ju ber ic^ fage: Steige bod^

beinen £rug, bamit id) trinle, antwortet: SSrinfe unb aud) beine ^Jamele niill id) tränten!— bie I)aft bu beftimmt für beinen 5?ned)t Qfaaf, unb baran ttJill id) erfennen, ba§ bu
meinem .§errn ©nabe erioiefen f)aft. ^aum I)atte er auggerebet, ba lam fd)on $Rebe!fa is

I)erau§, bie Soc^ter ^etf)ueu, bes so^uc^^' ber 5}?itfa, beä 3Seibe§ 9?od)org, beS 93ruber§ Stbral^amg,

il^ren ^rug auf ber ©d^ulter. " ®a§ 9Ääbd)en tuar fel^r fci^ön bon ©eftatt, eine Jungfrau,
mit ber nod) teiner Umgang gel)abt f)atte; unb fie ftieg l^inab gur Quelle, füllte il^ren itrug

unb fam mieber l^erauf. Tia lief if^x ber ^ned)t entgegen unb fprad): Saß mic^ boä)

ein ttjenig SBaffer au§ beinern £ruge trinten ! 'Sa fprad) fie : Srinte, .^err ! unb eilenb

ließ fie ben ^xuq I)erab auf il)re §anb unb ließ i^n trinten. Unb al§ fie i^n :^atte genug
trinten laffen, fprad) fie: 9tud) für beine Slamele hJilt id) fcf^ö^jfen, bi§ fie genug getrunten

I)aben! ^" Unb eilenb goß fie i'^ren ^rug au§ in bie Sränfrinne, lief tnieber jum 93runnen, 20

um äu fc^övfen, unb fd)ö^)ftc für alle feine Slamele. ®er 9)Jann aber fa!^ il^r fd)n)eigenb

«

äu, gef)3annt ju erfahren, ob ^a^nje ®Iüd ju feiner Sleife gegeben I)abe ober nid)t. ?ttg

nun bie Gamete genug getrunten l^atten, ba nal)nt ber Mann einen golbenen Siafenring,

einen I)alben ©efel fd)Hjer, unb gniei Strmfpangen für i^re Strme, äet)n ©elel @oIbe§
fc^tt)er<i, 23 unb "ipxaä): SBeffen Soc^ter bift bu? fage e§ mir bod)! Qft im §aufe beine^

SSaterä 3laum für un§ jum Uebernadjten? 2* ©ic \pxaä) ju il^m: bin bie Sod^ter
fflet^uer«, bcä soi)ne« ber MUta, bie fie bem 9?ad)or geboren I)at. Unb fie fprad) ju il)m: SSir 25

l^aben ©trol^ unb gutter bie SQienge, auc^ Slaum gum Uebernad)ten. ®a üerneigte fid)

ber 2)?ann unb Warf fid^ niebcr bor Sot)rt)e 2' unb fprad^: @e^>riefen fei ^atftve, ber Q5ott

meines .^errn Stbrat)am, ber feine ©nabc unb Sreue meinem §errn nid^t entgegen l^at.

SJiid^ aber t)at Qaiftve auf ber JReife gum §aufe be§ <58ruber§> meinet §errn gefü:^rt!
''^ 2)a§ aJtäbd)en aber lief unb berid)tete bem .<paufe il^rer 9)?utter, tt)a§ fid) gugetragcn Ijotte.

'"a 9?un t)atte Stebeüa einen 23ruber, ber l)ießSaban. ^^aSllä biefer ben S^afenring unb bie so

©fangen an ben Firmen feiner ©djwefter erblidte unb feine ©d^wefter 5Rebeffa ergäl^len

l)örte: fo unb fo :^at ber 9)tann gu mir gefogt ! ba lief Saban gu bem Manne l^inauä an
bie Quelle e unb tam gu bem Manm; ber aber ftanb bei ben 5?amelen an ber Quelle.
^1 2)a fprad) er: £omm t)erein, bu ©efegneter igal^roei ! SSarum fte^ft bu braußen? §abc
id) bod) baä §au§ aufgeräumt unb für bie Kamele ift 9iaum ! ©0 !am ber Wann in ba%
S^au§. ®r aber gäumte bie Kamele ab unb beforgte ©trol) unb fjutter für bie Kamele unb
SBaffer gum SSafd)en ber f^üße für \i)n unb bie SDtänner, bie bei il)m waren. " Stlä i^m
aber gu effen üorgefe^t würbe, ba fpradt) er: ^d) effe ni^t el^er, alä bi§ id) meine ©ad)e
öorgebrad)t^abe ! Gr antwortete : ©0 rebe !

^* 2)a ft>radE) er : igc^ bin ber £ned)t ?tbral)am§.

;ga^wc l)at meinen §erm fel)r gefegnet, fo baß er reidt) geworben ift unb t)at i^m ©df)afe 35

10 „und zog ab", irrige Vorausnahme des zweiten wajjelek, nicht bei G. 27 1. mit
G und V. 48 'ahi; MT „der Brüder" (Verwandten) und vgl. Note b.

a fo ©; 9K2: 'aram naharajim, metft gebeutet „ba§ Stramäa ber beiben Ströme" (gWifd^en

bem Gup^rat unb 2;igri§ ober bem G^abora§ imb Sligrig). SCBa^rfc^einlid) ift jebod^ naharajim gar

nid)t Sual, fonbern (tüie nar'ima in ben 2;ell'el*?lmarnabriefcn) äDrt§begeict)nung unb meint bo^

©ebiet gu beiben ©eiten be§ ßup'^rat nö. Don 6öleft)rien. lieber SOtejopotamten aU |>eimat ber

JRebelfa f. gu top. 31. b ®a ber Änecf)t naä) 33. 27 unb 48 gum §aufe be§ 1Ö r u b e r § 9l6ra^

^am§ gelangt ift, ba SS. 53 ein Sßater nid)t genannt wirb, wo man i^n boä) burd)au§ erworten mü^tc,
ba enblic^ 29, 5 (gleid)fall§ bei J!) ßoban ber So^n 9Jad)or§ Reifet, fo ergibt fid), bog in Äap. 24

Säetl^uel überall erft naj^trüglicl) eingefügt Würbe, um ben Ginllang mit ber Eingabe öon P (25, 20.

28, 5) t)ergufteUen. 83ei J fd)eint in Äap. 24 öorouggefe^t, bafe 9tad)or bereits tot war. Db P ben
UJamen SSetbuel au§ E bat? 58. 60 lägt on minbeftenä gwei 83rüber ber 5Rcbetla benfcn. 28ar Diel*

teiff)t in einer Ouelle 83etl)uel al§ SBruber SabanS genannt? c ©n Dralel borf nidE)t burd)

Sieben geftört Werben. d Sie @efcl)enfe finb eine SBelobnung il)ter GJefälligteit; SSrautgabc

unb Kaufpreis folgen etft SS. 53. S)er ©olbfefel wiegt im Unterfc^ieb Don bem ba§ @ewict)t wec^feln^»

ben ©ilberfefel (j. gu 23, 14) immer 16,37 gr. (g§ ift ein fe^r reid^eä @efct)ent, in teinem aSerI)ältni§

iu bem geleifteten ®ienft, begrünbet bie 5lufregung in SS. 28 ff. öollftänbig unb bereitet bie Grtlärung

SS. 35 Wirlfom »or. e ®ie Slnorbnimg 29 a. 30 a. 29 b. 29 c ift nnc^ bem 3nl)alt unum-
flönglicE).
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unb Sfiinber, (Silber unb ®oIb, ^nec^te unb 9)fägbe unb Kamele unb Sjel gej[(f)enlt. Unb
©ata, bog SSeib meinet §errn, gebar meinem §errn einen <Bot)n, al§ <er> j(i)on ]^oc!^betagt

tuar; bem ^at er olle feine §obe übergeben. *'S)?ein §err ober lieft tnid) \d))x)öxen: unb ge«=

bot mir: borfft meinem ©o'^ne feinSSetb nel^men an§ ben3;ö(ä)tern ber Slanooniter, in

beten Sonb id) h)oI)ne, fonbern follft ju meinet SSoterS §axtfe unb gu meiner SSerttJonbt*

jcE)aft gelten, um meinem ©o^ne einSöeib ju Idolen. ^»Do j^Jtoc^id) ju meinem §errn:
SöieIIeid)t Will bo§ SBeib mir nicE)t folgen. *» ®a fprocJ) er ^u mir: öa^n^e, öor beffen 2tn-

gefid)t id) geironbelt :^abe, Wirb feinen (Sngel mit bir fenben unb bir @Iüd gu betner 9ieife

geben, baß bu meinem ©of)ne ein SSeib I)oIft toon meinet Sßerft)anbtfd)oft, au§ bem §oufe
meines Sßoterä. *^ '2)ann follft bu meinei ©ibe§ quitt fein: toenn bu ju meiner SSertT)anbt»=

fd)aft fommft unb biefe bann fie bir nid)t geben, fo bift bu bc§ ®ibe§ quitt. 9tl§ iä) nun
l^eute jur Quelle fom, bo f^^rod) tc^: igol^ttje, bu @ott meines §errn Stbra:^am ! aiBenn bu
@Iüd geben hjillft ju ber Steife, auf ber id^ jefet bin, — " toennid) jefet baftet)e bei ber Quelle,

fo foll e§ gelten: baS 9)Zäbd)en, boS ^^erouSfommt, um ju fcJ^öpfen, tmb ju bem id) fogen
werbe: laß mid) boc^ ein wenig SSoffer trinfen ou§ beinem Äruge ! *^unb ba§ mir bann
antwortet: Srinfe nur, unb oud) beine Slomcle Will id) tränten: bi e ift ba§ SBcib, boS

Qol^we bem ©ol^ne meines ^errn beftimmt l^ot! *^ 5laum l^otte id) fo ju mir felbft gefogt,

bo fom fd)on giebeffa tjerauS, il^ren 5frug auf ber ©diultet, ftieg gut Quelle l)inob unb fd)öi3fte.

3)0 fptod) id) äu il^t: Saß mid) bod) trinfen ! ©ie ober Iief3 rofd) if)ren 5lrug :^erab unb
fptod): Srinle ! unb oud) beine Gamete willic^ tränten ! %a trontid), unb fie tränfte bann
oud) bie Äomele. *' hierauf frogte id) fie unb fprod): Steffen 2od)ter bift bu? ©ie ant==

wortete: ^c^ bin bie Sod^ter ssetfiuea be^ Soime« 9?od)or§, bie i!^m 9JäIfa geboren t)at. ®a
legte id) ben Sfting anit)re9^ofe unb bie ©fangen an il^re Slrme. ^^Sann öerneigte id) mid)

unb worf mid) nieber üor igol^we unb pxie§ ;3ol)We, ben @ott meines §errn Slbrotiom ber

mid) ben red)ten SSeg gefü^^rt :^at, bie 3;od)ter beS 93ruberS meines §errn feinem ©ol^n gu

^oten. *'Unb nun wennif)r gefinnt feib, meincTU ^errn Siebe unb2;reue ju erWeifen, fo fogt

eS mir; wenn ober nid)t, fo fogt eS mir, bomitid) mid) jutfRed^ten obersurSintenWenbe!
^"'^a ontwortete Sobon unb sseiiiuei a unb <f^tac^>: SDaS fommt öonQoliwe! ®a

tonnen Wir bir gegenüber ntd)tS reben, Weber bofür nod) boWiber. " 9tebe!ta ftel)t bir jut

SSerfügung; nimm fie unb sie^e ^in, bomit fie boS SSeib beS ©ol^neS beineS §errn werbe,

wie gerebet "^at ! " 2tlS nun ber 5?ned)t 2tbral)amS iljre SSorte l)örte, Worf er fic^

oor ;3at)roc ouf bie (Srbe nieber. S)onn 30g ber 5lned)t filberneS unb golbeneS @efd)meibe
unb ©ewönber l^erüor unb fc^enfte bieS gtebeffo unb fd)en!te il^rem Sßruber unb il)rer SJiutter

Äleinobien. "Sonn aßen xmb tronten fie, er unb bie 9J?änner, bie bei ifim Woren, unb
blieben über 9tad)t. Slm onbern SJlorgen aber, olS fie aufgeftonben waren, fprod^ er:

Saßt mi^ äu meinem §errn gie'^en! ®a fVrod)en il^r SSrubet unb i^te SDJuttet: Soß
bod) baS a)löbd)en nod^ einige Soge obet ge^n bei unS bleiben, bann mogft bu gel)en. " 6r
ober fprod) ju i^nen : poltet mid) ni^t ouf ! 9iad)bem ;3ol)We @lüd ^u meiner !Reife gegeben
l)at, fo laffet mid) jie^^en, bomit ic^ ^u meinem §etrn gel^e. " ®o \pxad)cn fie: 2öir wollen
boS 9}täbd)en rufen unb fie felbft befrogen! §ierouf riefen fie 3tebeffo unb fprod)en
äu i:^t: asillft bu mit biefem 9J?anne gel)en? ©ie ontwortete: Qd) Will! ^^So ließen

fie i^re Sc^wefterStebetto stellen mit i^)x^x Slmme unb bem Änecl^te 2lbrot)amS fomt feineu
Seuten. Unb fie fegneten Diebeifa imb f^)rad)en ju il)r:

S)u unfere ©c^wefter! werbe bu gu toufenb Qefjntau'\enbtn,

unb bein ©ome befe^e boS 2or feiner §offer!
*'^§ierouf mod)te fid) Otebeffo mit i:^ren SOZäbd^en ouf, fie festen fid) auf bie Äamele unb
folgten bem 5)Janne; unb ber Äned)t no'^m 9lebeffo unb ging.

**5fflaf ober war getommen^ unb wo:^nte im ©üblonb. 9iun
ging ;3faaf einmal ouS, um auf bem gelbe ju . . .

.c, olS ber Stbenb anbrod). 2Bie er

36 1. mit Sam G ziknäto und vgl. 21, 2. Auch MT (jetzt: als sie schon hoch betagt war)
meinte wohl ziknätoh. Uebrigens zeigt V. 36 b, daß unsere Erzählung ursprünglich hinter

25, 5 stand. 50 Für ,,und sie sprachen" (MT) 1. wajjomar. 55 vor jämim stand
wohl liödes, wie 29, 14. Dann ist der Sinn: einen Monat lang oder doch wenigstens 10 Tage;
im jetzigen Text: einige Tage oder lieber gleich 10.

a Sie Snter^jolation öon „unb 35etf)uer toerrät fid) fd)on buiä) bie 9Jad)ftenung. b
,,tiom Siommen nad) SSeer 8acf)airoi" ift finnlo§. %iix eine |)eilung fel)lt e§ an beutlidjen 9lnf)alt§*

punften, nur ba§ ©am imb 0 bemidbar ftatt mibbö' lefen. SßcrmutUd) Wor urfpiünglid) im 3"'
fammen^ang üom 3;ob 9l6ra^ami, ber alleibiugS uvfprünglic^ wo^l jiDifc^en 58. 9 u. 10 teric^tet

wot (oon R wegen 25, 7 f. geftri^en), ber Ueberficblung Sfcol^ öon Hebron Weg in ben ©üben
ijtü. nac^ 2ad)airoi unb bem9ieifcäiel be§ Sned)t§ (33. 61) bie SRebe, mit quellenmäßiger S8erfd)ieben*

tjdt ber eingaben. (Sine mü^fame rebattionelle 2lu§gteid}ung mag ?lu§gano§punft ber Sestöerberb«^
Tii§ geworben fein. c 'Soä ^eitwort lann lieißen „ju finnen, ju beten", ju Hägen (um ben %ob
feinei SSoterä?)"; eine Gntfd)eibung ift unmögli^. Sem 3wfflwmenl)ang nad) benft man am e^eften
an ein SSott für „5lu§fc^ou t)alten".

Raui\äi, md Xcftament. 4. Slufl. 4



50 ®a0 erfte Sud) SKofe 24 64—25 is.

nun feine ?Iugen aufl^oB, jal^ er Kamele ba'^ertommen. «*SBic aber gtcbella il^te Stugcn

aufJ)o6, etblidte fic beni^jaal. ^af^jrang jic öom Kamele ab» "^1^5 f^jvaci) jubem Äned^te: 05

2Ser tft ber Wann ba, ber un§ auf bem i^dbe entgcgenfommt? ®er Jlnec^t anttöortete:

"Sag tft mein §err! ®a na'^m fie ben (Sd)leier unb tierl^ütltc fi(^. hierauf crää:^tte ber

^mdjt bem Qfaaf alteg, h)a§ er au§gefü:^rt l^atte. «' Sf«flt fl&ei^ führte fie f)inein inä 3^1*
feinet 3»uttcr ©otab unb er nat)m fRebeffa imb fie würbe fein SScib unb er gewann fie lieb;

fo tröftete ficE) ^faaf über ben SSerluft feiner 23hitterc.

Störa^^ttutS nubcrc @f)C, S^ob «nb Söegräfint§.

oeBrac^t wirb, \o tritt ^ier toieber bic SSerfi^ie-

benljeit innerhalb J I)erüor. 2)a bie ganje SRotis

ju ber erbaulichen 2lrt üon J* Wenig pa%t, fommt
in jjrage.

2n bem SCeil üon P ift, gegenüber ber allge-

meinen ?llter§6eftimmung in SB 8, bie genaue
Angabe in 93. 7 nioljl ein (Btüä ber nad)träg»

Utf)en Eljronologie. SS. 5 muß (wegen 24, 36)

urfprünglich hinter 24, l geftanben ^abcn.
lieber ^Q. 6 unb IIb \. bie 5^Dten.

S)ie ©enealogie ber übrigen Stadjfommen
Stbrafiamä SS. 1—4. 6 fleibet J, Wie immer, in

gcimiliengeidjicöte ein: bie 'iRamen ber Stämme
erfc^einen alS bie iJiamen ber ©ö^ne Steturai;

as. 3b (bie Siyfuriter ufw.) ift allerbingä bie (gin-

fteibung aufgegeben, ©oweit bie Flamen feft«

äulegen finb, bebeutet Sletura bie SSölter be§

nörblid^en 2Irabien§, Q»mael bie ber Sinai»

^lalbinfel, ««acf)or (22, 20 ff.) bie SBölter norb-

öftUcf) Bon «)3alaftina. S)a (Seba 10, 28 unb
§enod^ 4, 17 f. bei J in anbern 3nfammenf)ang

1 Stbra^am aber nal^m nod)maIö ein SBeib, namen§ 5letnra, * bie gebar i^^m ©imran, 25

^offan, 9Keban, 9[)?tbian, Qi§baf imb ©uad). ^ igoffan aber eräcugte ©eba unb ©eban;
unb bie ©öf)ne '35eban§ tnaren bie ^{ffuriter, bie Setufiter unb bie Seummiter. * Unb
bie ©öfine 9)tibian§ hjaren 6pf)a, (Bpf)tt, ßljanod), Stbiba unb (Slbaa; biefe alle ftammen
öon Äetura. ' Stbral^am aber übergab alle feine §abe bem ^faaf. * Slber ben ©öljnen s

ber Äebättjeiber, bie 2lbra:^am I)otte, gab 2tbraf)am @efd)enfe unb Hcfs fie nod) bei feinen

Seb^eiten öon feinem ©o^ne Qfaa! f)intt3eg öftlid), in ba§ Dftlanb, giel^end. ' '2)a§

aber ift bie ©auer ber Seben§ia:^re SIbrat)aTn§, bie er burd)tebt l^at: 175 Qaf)re. * Unb
Slbra'^am t)erfd)ieb unb ftarb in fd)önem bitter, alt unb <Ieben§fatt>, unb mürbe öerfam*
melt äu feinen ©tammeigenoffen. * Unb ei begruben il^n feine ©öljne ^faaf unb Q^maele
in ber ^öt)le ber Wadcjpela, auf bem ©nmbftüd be§ (£t)ittiter§ &pl)xon, beä ©o:^ne§
3oc^ar§, ujeld^ei SJiamre gegenüberliegt, auf bem f^elbe, Jnelc^eä Stbral^am bon ben 10

ß^ittitern getauft l^atte : bort würben W)xät}am unb fein Söeib ©ara begraben. IRaä) bem
SSobe Stbra^amS aber fegnete @ott feinen ©ol^n iSf^I; öfaaf aber wol^nte bei bem
„33runnen be§ Sebenbigen, ber mid) fd)aut" f.

^Da§ OJcfc^Icdjt ^^«irtclg.

5Durdj bie ®eneaIogie ^imaeU Wirb bie letjte

©eitenlinie abgetan, fo bafe für ^faaf (25, 19 ff.)

ganj freie 58a^n bleibt. Surc^ bie 2(ufää]öln"a

ber 12 ^ämaeliterftämme erweift P jugteic^ bie

Grfültung ber gSeiäfagung in 17, 20. Sö. 17 ift

Wie 93. 7 anäufel)en. lieber 93. 18 f. bie Dtote.

P 12 2)a§ ift ber Stammbaum Q§mael§, bei ©ol^neS S[brat)am§, ben bie S(egi)^5terin

§agor, bie Seibmagb ©ara§, bem SIbraf)am geboren t)at. " Unb bic§ finb bie 9?amen ber

©ö:^ne ^Smaelä nad) il^ren 9Jamen, no^ i^^rem ©tammbaum: ber (Srftgeborene ^ömaeB
9?ebaiotI); tebar, mbeel, S^Jibfam, " 9JJi§ma, "Suma, 93Jaffa, i^(SlE)abab, Sema, igetur, is

'jRapt)i§ unb £ebma. "2)a§ finb bie ©öt)ne ^^maeU, unb bie§ il)re 9?amen nad) il^ren

@et)öften unb QeltlaQcxn, äinötf gfürften nad) i^ren ©tammöerbänben. Unb bie§ war bie

SebenSbauer ^§mael§: 137 iga^^re. Unb er oerfd)ieb unb ftarb unb Würbe öerfammelt
J äu feinen ©tammeSgenoffen. Unb fie Wo^^ntene tion (Jf)aoiIa an bi§ nad) ©ur, Weld)eg

ÖftUcf öon 2tegi)pten liegt, bi§ nad^ 9(ffur j^in^i; . . . .K

8 1. mit Sam und G seba' jämim (wie 35, 29 u. a.); IMT: „satt".

a 2)a fie bereite Sf^af in i^m Dermutete (Ogl. aber SSorbem.), erforberte ©itte unb ^öflid)»-

feit, baf3 fie i^m md)t reitenb (alfo über i(}m befinblid)!) nat)te. b ®er 3ufa^ Oerrät fid) ]ä)on

burd) ba§ unmögliche ^cbräifd). ®er ©toffatot wollte Siebetfa al§ SJadifolgetin ber turj öor'^er üer=>

ftorbenen ©ara t)iuftellen. c SBcnn ©ara (f. 9Jote b) erft ncid)träglid) eingefd)oben ift, fragt

fid^ fef)r, ob ber ©d)luf3 nid)t urfprünglid^ lautete „feine§ Spatere" (f. 55. 62 unb 9Jote). d S3. 6
Wirb J, nid)t R get)ören; R l)ätte fid) ben SBiberfprud) mit S. 9 wot)l nid)t geftattet. e P fennt
teine ?tu§treibung ber ^agar, alfo wol)l auä) feinen SEÖegsug S^maelä big jumSobe Stbral^amö.

f SS. IIb gel^ört J an, benn nad) P wo^ntSfaaf in Hebron. 5ülerbing§ ift fraglich, ob ntd^t urfprüng«'
lid) S»mael anftatt Sfaaf genannt war, fo ba% baju S3. 18 (f. b.) bie gortfe^img bilbete. g Siefe
au§ anberem Buf^mmenbang bei J l)ierber öerfprengte 3lu§fage fann nur bie S^maeliter meinen.
2ßaf)tfd)einlid) ift 18 a bie ^^ortfe^ung ^u 11 b (f. bort); ® b^t 18 a nod) „er wobnte aber ufw." unb
baju ftimmt allein näphäl am ©c^lul. h meift al§ ©loffe (irrige Seutung öon sür üorfier)

gebeutet; aber el ift wo^l ber 9legt)pten entgegengefe^te ©renäpuntt. i wöxtlid) entWeber:
„auf ba§ (55efid)t aller feiner Sßerwanbten fiel er" aB ein ^inweii auf bie SSei^fagung 16, 12



®a§ ctfte S3u(§ SWojc 25 19—29.

Sic @c6itrt @|au§ itnb ^^o!i)b§. (&\an tierJauft feine ©rftgcBurt.

ba§ SteBeneinanber tion J*, J^, E burc^aufi^üren.

SCuc^i as. 2 7 lann man an SSarianten benlen.
Söeibe ©rjä^Iungen tu ollen erllären, Wie bte un"
leugbaie ©rftgeburt (£^au§ (b. I). bie SEatjad^e,

baß ®fau früher ju ©efe'^aftigleit unb 9}Jad)t,

ja äum Stönigtum gelangte) bocf) naäjmaU ^in»

fällig trurbe , inbem Safob if)n imtertuarf.

aJ. 22 f. wirb bie§ au§ bent au§brücEIicf)en aSitlen

^a^tüeä, 23. 29 ff. au§ bem eigenen SSerfd^uIben

(£fau§ erllärt. ©aneben üerfolgt bte ameite för»

ääljlung noc^ bie 3(bfidöt, bie ©ntftefiung beS

ülamenS ®bom (rot) ju erflären (S8. 30). ®iefeä
aSeftreben läßt ben (£rääf)ler bier (luie öfter aud}

anbermärtg) ein fd^tuereä )3ft)d)ologifd)e§ SSe»

benlen üergeffen: lonnte (Sfau im oäterlidien

§aufe nur mit bem Sinfengeridjt Qatobä feinen
junger ftillen? — SBenn ie einmal ®bom unb
©fau urf^jrünglid) ®ijttemamen gen)efen finb

(ügl. 2 ©a 6, 12 'öbed Edöm, SSerebrer (£bDm§;
ju (Sfau üergleid)t man ben ^böni^ifcben ®ott
UfooS), fo ift in unferer (£rääl)lung aud) bte legte

©pur berfc^wunben.

2)ie ®efdbid)te befd)ränlt fit^ Bei P
auf ben bürfttgen Qnbalt oon 25, 19 f. 26b; 26,

34; 28, 1— 9; 3.5, 27—29. Senn alle anberen
Pastellen in ^ap. 29—35 gehören ber ^afobä'
gefc5id)te an. ©in jietnlid) umfänglid)er ©toff
fällt für P baburd) boit felBft l)inrt)eg, baß er bon
einem ©treit äiuifdben Qatoh unb (Sfau nid)t§

hjeiß (fo loenig wie bon gjJißbelttgfeitcn gmifd^en

^alob unb Saban); benn ttad) 35, 29 ift Sfau bi§

gum Scgräbniä feineä iSaterS nod) in Hebron
unb trenttt fic^ erft barnac^ frieblid» bon Salob
(36, 6 ff.).

@trt)a§ reidbbaltiger finb bie 3faa!Sgefd)id)ten

Bei J unb E, bod) fjjiett er auä) bei t^nen über»

loiegettb eine )jaffibe 3lclle. Qn Siap. 27 erfc^eint

er bereit» aU ein alterSftumt)fer ©reiä.

2)er ajeridjt über ba§ bon 3Re6effa erbetene

Oralcl gehört ebenfo mie ber aSerlauf ber ©rft-

geburt i. g. J an. Einige UeBerfüllungen laffen

fragen, ob nid)t ClueUenbarianten ju fpüren
finb: $8. 25 tvitb neben bem S^amen @fau oud^

ber 9Jante (Sbom borbereitet unb biefer bann
as. 30 ganä anberä Begrünbet; ba meint manboi^

^^Saä ift ber (Stammbaum Qfaafä, be§ <Sof)ne§ SC6raf)am§: Slöra^am erzeugte

bcn;gfaaf. ''"^faaf aßer ttiar üieräig9af)re alt, al§ er fid) 3?ebefla, bie 2;o(ä)ter be§S{ramäer§a
SSet^uel au§ 9}Zefo))otamienb, bie (3d)tt)efter be§ 2tramäer§ Saban, jum SBetbc na{)m.

21 Sfftaf aber bat ^al^tue für fein SBeib, benn fie tt)ar unfrud^tbar. Da ließ fid) iga^^tue

üon i:^m erbitten, unb fein SBeib Dtebeffa ttjurbe fd)>xianger. (£§ ftießen fid) aber bie

Äinber in il^rem Seibe; ba fprad) fie: Wenn eS fo fielet, tooäu bin id) bann ba?c Unb fie

ging :^in, ;3a:^tt>e ju befragen^. c^afjtre aber f^jrad) ju i^)r::

^Wei SSölfer finb in beinern Seibe,

äiuei (Stämme ge'^en auäeinanber au§ beinem (Sd)oge;

ein (Stamm tüirb ben anbern überrtjältigen,

unb ber ältere tuirb bem jüngeren bienen
nun il)re Qcit ba luar, baß fie gebären follte, ba toaren richtig ^t^ü^iiQ^ i'^ i^rem

Seibe. Der erfte, ber l^erauäfom, tuar rot«, ganj unb gar wie ein f)aarigerh 50?antel;

barum nannten fie il^n (Sfau '. 2* Darnad) fam fein trüber tjerauä; beffen §anb t)atW

nod) (Sfauä fyerfe gefaßt^; barum nannte tnan il^n ^afob. öfaaf aber tuar fec^jig ^a^re
alt, al§ fie geboren ttjurben. " 2tt§ nun bie 5?naben Ijeranlnud^fen, ba tourbe (Sfau

ein eifriger Q:äger, ein S.ffann be5 freien 3^elbe§; ^afob bagegen mar ein Wann rufjiger

Seben§art, ber bei ben3ßften blieb. ^'{aat aber l^atte eine SSorliebe für ®fau, benn SSilb»'

bret mar nad) feinem G5efd)macf; !RebeHa bagegen i)atte eine SSorliebe für^afob. 29 gfjun

22 Nach 27, 46 vor 'änoki einzusetzen hajjä „wozu lebe ich dann"? ist nicht unbe-
dingt nötig.

ober: „öftlid) öon allen feinen SSrübern fiel er (räuberifc^) eitt" (nod) 3ii 7,12). 9lber biefeS „öftlic^i

u\\v." ftimmt nid)t ju ben angegebenen SSo^nfilsen ber 3§maeliter.
a S)ur^ bie 93eseirf)nunG SSetuelS unb £aban§ al§ „Slramäer" will P (tüie auc^ E 31, 20.

24) offenbar il)re (Sinrcil)ung unter bie 9'cad)ortben, bie näd)ften SSerroanbten 9l£)raI)om§, ablehnen.
SSarum, ift nid)t ctfinblicb. b bei P paddan 'aräm, b. t. „ba§ ©efilbe SIramä". ©emeint ift

iebenfaUö bQ§ nörblic^e SKefo^Jotamien. c (£§ graut i^r baüor, ftatt (Stammutter ju toerben,
ben Sruberjtuifft unb B^i^f'ili bc§ §aufed im <Bä)o^ ju tragen. d ®ie 9Jäf)e einer Dratel^
ftätte Qai)n)e^ ift bem ^x^aifkt fo felbftoerftänblid), ba^ er fie aud^ für bte 3cit 3ftebeffa§ öorou§fe§t.
SBenn 25, 21 ff. urfprünglid) hinter 26, 1—23 ftanb, fo ift an bie tultftätte Oon SSeexfeba ju beuten
(26,23.25). 2)a§ Dratel fprid)t in SSerfcn: bte gebunbene Stebe beg ^ropJ)eten ^at alte SSor*

gänger. e b. I).: nad) bem §ertiorgei)en au§ beinem ©c^ofe Werben fie fi^ feiubfelig trennen.
! 2)er Sprud) t)at bie 2 <Ba 8, 14 erreid)te Sage im 9tuge. g 'admöni „rot" — mit
roter §aut ober mit rotem ^aax? — erllärt ben 9Jnmen (Sbom, onber§ al§ SS. 30, it)of)I naä)
anberer Cluelle. h offenbar Sinfpielung an se'ir, baä (Stammgebiet 6fou§. i 'esäw mu^
baxnaä) olä „'^oarig" (gleid)bebeiitenb mit sä'ir) gebeutet toorben fein. k (5r ift fd)on in

Sßutterleibe ein ^eimtüder, ber gegen ben 9Jebenbul)ler Sniffe übt; im (5}runbtejt tlingt aud) bo§
SSort für fjerfe 'äkeb on 'äkab „betrügeit" an. 27, 36 fpielt J unmittelbar auf bie SSebeutung
„Überliften" an. ^0 12, 4 r'ebet Don einem Ueberliften fd)on im SWiitterleibe, unb ein foId)e§ ift

öielleid)t aud) fc^on bei bem galten ber «Jerfe OorauSgefejjt.

4*



62 S)o§ crftc $8ud) SKoJc 25 30—26 ii.

l^attc SafoB einmal ein ©ctnüfe gelod)t, ba tarn d^au ganj erf(ä)öt5ft au§ bem gfetbc :^eim.

Unb efau ^:|jra(i) juigalob: Saß tnid^ fc^nell ejjen öon bem Stoten, bem 9loten balso

benn itt) bin ganj erfdjöpft. 'SeStialb nannte man il^n Gboma. Qafob aber jpra(^ : SSer»

faufe mir juöor bein ©rftgeburtSred^t Ii»
tj)^

^:j5rad) (Sjau: SHä), id) muß jcf)HeßIi(!E) bod)

fterben; mag folt mir ba ba§ erftgeburt§red)t ! " cv^jj^j,
^:p,;ac[,: (gd)njöre mir guöor! ®a

jc^hjur er i:^m unb öerlaufte an Qaloh \nn (Srftgeburt§red)t. ^* ^atob aber gab bem (Sfau

$8rot unb SinfengemüS. ©a aß er unb tran!, ftanb auf unb ging baöon; öer|d)eräte

efau Ieid)tfertig jein (£r[tgeburt§red)t.

^foof§ 9(ufcntf)alt in ©cror unb Vertrag mit 2l6tmclcc^. 2)tc SBcibcr (SfauS.

S)te ^y?aal§ge?cf)i(f)ten in S?a^3. 26 werben bitrd^

ein mefiX^aäteS 33anb äugerlicö äu^ammengetjat»

ten: gemein^am ift i^nen aud), bafe fic^ ber Störa-

:&am§iegen im £e6en öfaa!ä tt)irffam ermeift.

8(ber fonft aeigen bie beiben ergäf)Iungen öon
glüdflidjent Ueberfteljen unguter 23iberfat)rniUe

ein etrt)a§ t)erfc[)iebene§ ©efit^t: 58. 16 ff. ift

Q\aat ein tatfäd^Iic^ Sebro^ter unb Vertriebener,

SS. 7—11 tommt er an einer mögtid^en ©efa^r
glatt borbei. 2)ie S3runnengef(f)i(f)ten S8. 15 ff.

unb ber aSertragSabfcftlufe 93. 26 ff. finb beutlid^

ein ©eitenftüd ju 21, 22 ff. (E) unb s^ar auä J,

ba§ barin alä bie ältere SJarftetlung erlneift,

bafe ber ?3fitriardö ^ier ber fc^wäc^ere Xeil ift

(bei E bgt. namentlicf) 20, 15); 93. 15. 18 finb

rebaftionelle Sllamntern (R)e). O^ne S*t)eifel

ftjiegeln fic^ in bicfer ©rjä^lung fe^r alte ©rin«

nerungen an ©treitigfeiten um SSrunnen unb
SBeibercd^te im ©üblanb tnieber, auS welcher

3eit mufe ba^ingeftellt bleiben.

S)ie @efc5i(f)te 93.7—11, in ber Ütebella noc^

jung unb fc^ön ift, fommt tjinter 25, 27 ff. ju

f^jät. 93. 12 fd^Iiefet beffer an 93. 6 aU 93. 11 an.

SSor allem fällt ber (Degenfa^ ber §ottung 2Ibi<'

melec^ä in 93. 11 ju ber Slbfc^iebung in 93. 16 ff.

auf. 5DeutIid) ift äunärf)ft, bafe 26, 7—11 ebenfo
h)ie 12, 10 ff. bie SIrt öon J f)at, unb bag in

20, 2 ff. E bie beiben ©efc^ic^ten öon J ju einer

britten äufammengegogen '^at. 3)a§ 93er5äItntS

ber beiben ©efc^ic^ten in J ift öerttJtiielt: 12, 10 ff.

ift berber, l^ätte alfo aunäc^ft baä 93orurtciI

:^ö5eren HtterS für fidö, ift aber borin eine ©tei»
gerung, bafe ftatt be§ fleinen dürften öon ©erar
ber ägmjtifc^e ?(5r)araD ber ©efd&Iagene bleibt.

^uä) 93. 24 fällt au§ ber Umgebung '^erauS;

er f)at füngere 2Irt (J^). 2)a§ läßt bie 9)J5gli($teit

öon eingriffen nud^ in 93. 7—11 offen f)alten:

tatfäd^Iid^ legt ba§ ©rfd^reden in 93. 10 nalje,

bag in ber „längeren" 5eit ätöifc^en 93. 7 unb 8

etluaS gefcE)ef)en ift, baä 93. 10b in eine bloße

ajlöglicfjfeit bertranbelt trurbe, b. f). baß l^ier

eine ©efd^idjte au§ rebaftionell (Ri) abge«

fd^rtjädöt, öielleidöt nad) 12, 10 ff. (J^) entleert

iuorben ift.

5Die Einleitung 93. 1—5 ift ungett)ö^)nIi(S

ftarf jufammengefeljt: für 93. 3b (id^ toerbe ben
ß-ib ufiö.) — 5 lann man an E benfen; laß.
2a ß finb Slebaltioniflammem (Ri ober Rie);

ber {Reft, ja'^ttjtftifi^, ift audf) nii^t eint)ettlicö

:

93. 1 (otjne a ß) 3 a (biä fegnen) unb 93. 2 b. 3 b

(3left) finb parallelen (gemeinfam ift 93. 2aa).
3)er ©djlufeoer^, bie 9lotiä über bie ^eibnifc^en

SSeiber @fau§, bilbet bei P bie Ueberleitung gu
^ap. 28. Su bcat^ten ift aud^ t)ier bie runbe
Saf)l ber ^Datierung.

JR ^ e§ !am aber eine .§unger§not über ba§ Sanb, eme anbre, aU jene frül^ere §unger§* 26
J not, bie äu SAbiai)am§ Q^it geföefen inarc, ba jog ^jaat ju Stbimeled^, bem Äönig ber
R 51?t)ilifter, nad) ®erar. ^ ^a erfcl^ien il^m :Sa:^me unb ^prad): Siei)e nid)t l^inab nac^
EJ S(egt)^ten! SSteibe in bemSanbe, ba§ td) bir fagen »uerbe! * SSerweile eine Zeitlang

in biefem ßanbe; fo njiUid^ mit bir jein unb bid) jegnen. ®enn bir unb beinern ©amen hJill

E*? id) alte biefe 2änber geben unb UJerbe ben ©djiuur t)erttiirtlid)en, ben id) beinem S3ater

Slbra^^am gefdjttioren :^abe. * Unb id) tt)erbe beinen ©amen fo sa^lreid) Werben lajjen,

toie bie ©terne am Gimmel, unb hjerbe beinem ©omen alte bieje Sänber geben, unb
mit beinem ©amen jollen Ud) fegnen atle SSöHer auf (Srben, ' gum So^ne bafür, baß s

Stbra'^am meinem 33efet)I ge^ord)t unb meine Orbnung, meine ®ebote, meine ©a^ungen
J unb meine SBeifungen beobad)tet f)at<i. « ©o blieb :3faa! in ©erar. ' Sitä fid) aber bie

Seute be§ Drte§ wegen feinei SBetbeS ertunbigten, ba f^jrad) er: ©ie ift meine ©d)tüefter,

benn er fürd)tete fid), ju fagen: ©ie ift mein 3Beib; benn (bad)te er) bie Seute beä Drte§
tonnten mid) fonft umbringen Wegen fRebefta, weil fie fo fd^iin ift. * 9tl§ er aber längere
3eit bort gewefen war, ba fci^aute einmal Stbimeied), ber 5?önig ber ^ßl^ilifter, jum {yenfter

I)inau§ unb fal^, Wie ^)aat mit feinem SSeibe 9iebetfa järtlid) Ware. » jja ließ Stbimeied)

ben Sfaaf rufen unb '{pxad) : ^(fo bein SBeib ift fie ? SBie tonnteft bu ba fagen : fie ift meine
©df)Wefter? ^'{aal antwortete i:^m: id) backte, id) fönnte fonft i:^retwegen fterben

müffen. 2)a fprad) Stbimeled^: SBa§ :^aft bu un§ ba angetan ! äBie Ieid)t tonnte irgenb* lo

einer beinem SBcibe beiwoi^nen, unb bu ptteft bamit üble ©d)ulb auf un§ gelaben !
" §ier*

a f. SS. 25 9iote g. b 5)abei ift tuof)! in erftet Sinie an ein bettorjugtei Gi;bred)t unb
ben SSorrang on 5[Kad)t unb Sürbe gebad)t (»gl. 49, 3. 8). c Sßgl. 12, 10. d SBenn
SS. 3 b—5 eine quellenmäßige ©runblage ^at, fo ift biefe boc^ rebaftionell erlreitert. SS. 5 (wenn
nic^t \ä)on SS. 4) entf)ölt mef)rete bem 2)euteronomium d)araUeriftifci)e SBenbungen (fo bef. bie

„@ebote, Gärungen unb SSeifungen"). e t)ebt. sihak, wieber eine Slnfpielung an ben Slamen
ji§hak, ^\aal.
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auf gebot 9tbimele(f) allem SSoIfe : SBer biejcn Wann unb fein SBeib antaftet, ber ift bem
Sobe üerfallen ! ^]cicil aber täete in jenem Sanbe unb erntete a in jenem Raffte :^unbert=>

föltig, benn igai^we fegnete i!^n. " ©o hjurbe ber Mann reid^ unb lüurbe immer reid)er,

bi§ er fel^r reid) hjar; unb er befaß ©ci^affierben unb 9flinber:^erben unb safjlreid^eS

finbe, fo ba% bie ^{)ilifteril)n beneibeten. " fiatten aber bie ^Ijilifter alte bie Sörunnen, R
njeld)e bie Äned)te feineS aSater§ bei Sebgeiten feine§ SSaterS Stbrat)am gegraben f)atten,

öerfd)üttet unb mit (Srbe angefüllt b. ^^'S)a '{pxaä) Stbimeied) äu ;5faa!: Sief) öon un§ J

meg, benn bu bift un§ allju mäd)tig getDorben ! " S)a gog :3faaf öon bort tueg, fd)Iug fein

Sager im Sale Oon ©erar auf imb blieb bafelbft. " §ierauf ließ Qfaat bie SSaffer^ R
brunnen tüieber aufgraben, bie <bie Äned)te> feineä SSaterä Stbraljam gegraben unb bie

bie ^^ilifter nad) 2lbraf)am§ Sobe öerfd^üttet Ratten, unb gab il^nen biefelben S^amen,
bie if)nen fein S?ater gegeben ^attec. Unb bie Äned)te 3faaf§ gruben im SEalgrunb J

nac^ unb fanben bafelbft einen ^nmnen mit fiteßenbem SBaffer. "Sie Birten bon ©erar
aber fingen mit ben Birten ;3jaafä ©treit an unb fagten: Un§ gef)ört ba§ SBaffer! %a
nannte er ben 23nmnen „(Sfef"d, tueil fie mit i^m gejantt Ratten. hierauf gruben fie

einen anberen 58runnen, aber auc^ tuegen beffen gerieten fie in ©treit; ba^^er nannte er

i^n ©itnae. 23 >T)arauf 30g er üon bort toeiter unb grub einen anberen 58runnen. Ueber
ben gerieten fie nid)t in ©treit; bal^er nannte er il^n 9fled)obotf) f unb f^jrad) :

.
Qe^t t)at

unä ^af)we freien 9taum gejc^afft, baf? tnir im Sanbe frud)tbar feiti fönnen! SSon bort

äog er t)inauf nad) 93eerfeba. ^* Da erfd)ien i^m Qa1)toe in jener 9^ad)t unb fprad) : igd) bin

ber ©Ott beine§ SSaterg Slbra'^am ! ©ei getroft, benn id) bin mit bir unb tüill bid) fegnen
unb beinen ©amen jal^Ireid) roerben laffen um meinet 5tned)te§ Stbral^am toillen ! ^^Da
baute er bafelbft einen ?ütar, rief ben 9?amen Qa^)toc§ an unb fdjiug bafelbft fein Qelt auf.

hierauf gruben bie Äned)te Qfaafä bort einen iörunnen. 2* (Sä fam aber einmal Stbimeled)

äu if)m tion ©erar, mit 2fd)ufat, feinem tiertrauten fftat, unb mit $id)oI, feinem §eerfü^rer.
^' Da fprad^ ^'{aat ju il^nen: SBarum tommt il^r ju mir, ba i'^r mir bod) feinb feib unb mid)
tion eud^ fortgetrieben t)abt? ©ic fpradjen: SlSir :^aben fe^en müfi'en, bag ^a^^me mit
bir ift; ba befd)Ioffen toir, e§ foll ju einer eiblid^en aSerpfUd)tung jtüifdjen un§ unb bir

fommen unb mir tüollen einen SSertrag mit bir fd)Iiegen, 2* baß bu unö nid)t§ i8öfe§ ju*

fügen millft, tvie aud) toix biä) nid^t angetaftet unb bir nur ©ute§ ertoiefen :^aben, inbem
mir bid) in ^rieben ^ielien ließen. 'J)u bift nun einmal ber ©efegnete Sat)iüe§! ^'"Sa be«=

reitete er if)nen ein 9}ia:^I, unb fie aßen unb tranfenß. ^^Wm. anbern 93Jorgen früt) aber

fd)tt)uren fie fic^ gegenfeitig; f)ierauf tierabfd)iebete fie Qfaaf, unb fie gingen in gerieben tion

i^m. Sin bcmfelben Sage famen bie 5?ned)te Qfaatä unb berid)teten x't)m in betreff be§

58runnen§, ben fie gegraben :^atten, unb fprad^en ju il^m: SSir I)aben SSSaffer gefunben!
2)a nannte er i^^n ©iba*»; bal^er f)eißt bie ©tabt 93eerfeba bi§ auf ben i)eutigen Sag.

9{I§ nun ©fau tiierjig ^atire alt tvax, l^eiratete er ;3ubitl), bie Sod^ter be§ (JI)ittiter§ p
58cert, unb 93afematf), bie 2od)ter be§ SJ)ittiterg ©Ion. Die maren ein ^erjeleib für

Sfaaf unb Dtebeffa.

^aUh crfif)Jci(i^t bcu (SvftgeJurts fegen.

2)er SBorrang Qatob^S^taelS ßeflenüBer Sfau'
ebom iüirb tneiterlim (ögl. 25, 23. 29 ff.) ba»
burcf) gefdiaffen, bog Qatob auf Stnfttften \e\nex
93Jutter ben bem ßfau äugebad^ten üäterlidjen
(Sritgeöurtäfegen butd^ einen raffinierten be-
trug erfcf)Ieicf)t, (SJau muß fid) mit einem stoei'

fel^aften jttjeiten (Segen Begnügen.
2)ie erjä^Iung ift beutli(f) auS artjei Ouellen,

J unb E, äufammengefteltt (ögl. 3. §8. bog
g'lebeneinanber öon Sö. 21 unb 24, 93. 23 unb 27,

SS. 25b unb 26f, in 83. 30a, 93. 34 unb 38,

93. 44b unb 45; aud^ 93 . 27—29 ift gufammen-
gefegt). S>er §aut)tunterf(f)ieb ift, bag nadö einer

SDarftellung ber 58etrug burd^ ba§ einlegen ber

(£fau§ 93el)aarung Dortäufd^enben ^iesetiiänitnei-''

feile berüBt mirb, nac^ ber anbern burdö ba§ 9In»

legen öon (£fau§ Slleibern, an benen beffen ®e»
rud) :^aftet. UeBereinftimmung in ber Ouetlen»
fc^eibung ift Bi§ jefet nicf)t erreidE)t. ®Ieid) üBer
bie 3utt)eifung ber ßeiben S3etrug§mittel an J

18 1. 'abde st. bime.

a Slderbau (ebenfo 37, 7) insbejonbere ba§ Stnfäen öon ©erfte (ügl. noc^ 3li 7, 13) ift bei
ben 9tomaben nid)t unerbört. b Sn SJ. 15 unb 18 berfnüpft R bie Sfaafä» mit bei 'äbxai)am§'
Qe\ä)iä)te. S3et J (33. 19 ff.) {)anbelt e§ |icf) jebod) um ein SJeugraben, nid)t ein SSieberaufgraben.
c f. bie Boxige Ißote. d 'esek ift einet bet öielen Scunnennamen, bie „©tteit",
„^abet" bebe Uten; Sage unbelannt. '

e „SInfeinbung". 'Set 9?ame ift tua^tfd^einlicf) et^alten
m bem heutigen „SEßabi <Bä)uten", 4 km notböftUtf) Don ßr^rudiebe (f. 9tote f). f „SBeiten,
toeitet ataum", iuot)t nod) erbattcn in ec^rud)ebe, 30 km fübweftlid) tion 93eerfeba.
g ®a§ gemeinfame Wafjl ftellt ba§ ©aftfteunbj^aftgöerbältniä I)er. h bebt, sib'ä „fiebcn";
al§ ©tunb füt bie ^Benennung öon Seetfeba biet gang unüerftänbli^. ^öd)fttt)abrfd)einlid) ift
sebü'ä „SditDur" 5u lejen, jo bafe bet Drtgname gegen bie fprac^Iid)e 3KögIid)feit au§ SS. 31 a et»-

Ilätt hjetben foII, alä ob seba' auä sebü'ä entftanben jei.
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ober E Befte^t ^JZemungSüerj'd^teben^eit. Unter
biefen Umitänben trirb auf ben aSorlc^Iag einer

Ouellenfcöeibung Jjier beffer öerstt^tet. 2)ie

JRebaftion ^at au^erorbentlicC) gefc^idt gearbeitet

unb bucdö einfaches 9'la(^einanber ber SSartanten,

nantentlid) SS. 34 unb 38 eine fiiii^eifee"^^

Steigerung erreid)t.

Qn ber SSeurteilung be§ 9Sorgang§ ift ber öolfd-

tümtid)e (Stoff unb bie i^m getoorbene Söearbei»

tung, unb gtrar fd)on bei ben Ciuellenerääf)lungen,

merfUcf) toerfd^ieben. ber urfprünglidöen

aSoIfäüberlieferung mag ber ©^)Ott über ben
bocEäöaartgen ju fpät fommenben unb gebauten'

Jürgen (S8. 45) ®fau unb bie greube an ber bc
bentenfreien (St5lauf)eitbeäi§raelitif(f)en ©tamm»
baterä berb unb beiitlic^ genug gettiefen fein.

J unb E :öaben ba§ i^nen al§ 2;atfäd)Ii(f)ei ®e»
gebene nic^t öerleugnet, aber fie t)aben e§ o^ne
cigentlidje 3-reube an beni Übeln ©treit^ er-

3ä£)It: ^atob I)at ein \d){ed)teä ©eiriffen unb
mu6 fic^ fcfion bon ber ^Jlutter r)erumfd)n3afeen

laffen; ba€ ©efü^t, baß bie %at eigentlid) ben
glucf) öerbient, :^aben beibe (SS. 12 f.); aud) in

ber mt tvie ^\aat \\d) äufeert (58 . 35—37), ift fo

biet SCrauer, unb ber SSetrogene brüdt feinen

©djmerä mit fo biet 23ürbe au§ (S8. 34. 36. 38),

baf5 man bon §umor ber ©rjö^Iung beffer mä)t
rebet. 5tucft bem ^faal foll genjiß mit bem
©elüften be§ alten ^anneä, beffen einziger

Sebenägenufe noc^ ein gute§ ©ffen ift, nic^t ein

f)umoriftifd)er 3'-ifl gegeben tberben. SSobl aber
ergebt \iä) bie grage nad) ber religiöfen §öf)e ber

(STCiäf)lunQ. 9!JJi 3, 5 mißbilligt fd)arf bie ?3robf)e»

ten, bie fid) burc^ gute§ (Sffen in Stimmung
bringen laffen; anbere Ijaben ba§ buxd) SKufit

erreicht; bie (Srääljler I)aben f)ier einen Quq aw
tifer Sfteligion fielen laffen müffen unb er ift

i^nen o^ne S^oeifel felbft fremb geniefen. Sinti!

ift aud) bie SSorftellung, baß ber Segen jumal
be§ fterbenben 35ater§ fo fetjr objettibe 9J?a(^t

unb SBirfung fiat, bafe er einmal auSpefprocften

nic^t einmal bon ben ©egnenben felbft rüdgängig
gemad)t merben !ann. ®er Üteij ber ©efc^ic^te

liegt nid)t gulefet in ber Ueberlegen^eit, mit ber

bie ©räöljler ben alten 9Jolfiglaubcn ftarl ber*

bämmert fic^ nod) anbeuten laffen, obne ju be-

forgen, baß il)re eigenen l)ör)er liegenben Stn*

fc^auungen baburd^ berbunfelt toerben.

^ SHi aber Sfaal alt geiuorbcn ttiar unb fein @efid)t fo nac^getoffeu I)atte, baß er nid^t 27

nte^r feigen fonnte, ba rief er feinen älteren (Bof)n ©fau unb f^jrad) ju iljm: SOfein (Sol^n!

(Sr antwortete: §ier bin id) !
^ "Sa fprad) er: ^äj bin ja nun att getnorben unb weifi nic^t,

hjann id) fterbe. ^ (So nimm nun bein 3agi>äeug, beinen Slöd)er unb beinen S3ogen, gefie

]^inau§ auf§ grelb unb erjage mir ein ©tüd SBilb ;
* bann mad)e mir etroaä @ute§, wie id)'ä

gern f)abe, ttnb bring'S mir, baf5 id) effe, auf baf? meine (Seele bid) fegne», e:^e id) fterbe.
' 9tebeffa aber t)örte ju, tnie ^\aat ju feinem (Sot)ne Gfau rebete. nuuGfau aufägelb s

gegangen tuar, um <für feinen SSoter) ein Söilb 3U erjagen, "fprad) 9lcbeffa äui:^rem <Soi)ne

i^afob: ©ben fjabe id) juge^^ört, Wie bein SSater ju beinem 58ruber (gfau rebete unb fagte:
' §oIe mir ein SBilbbret unb mad)e mir etttja^ @ute§, baß id) effe unb bic^ üor Qa^iueb
fegne, el^e id) fterbe. yiun aber, mein (Sof)n, l^öre auf mein Söort, auf ba§, ttja§ id) bid^

tjeiße! * ®et)e 3ur §erbe unb I)oIe mir öon bort siuei fd)öne QicQcnbbdäjcn; baöon will

ic^ beinem S8ater etwoS @uteä mad)en, wie er e§ gern '^at; ba§ bringft bu bann beinem 10

SSater gum effen t)inein, bamit er bic^ fegnet, el)e er ftirbt. ^afob ober f^)rad) ju feiner

SJiutter 9lebefta: Qa, aber mein 93ruber (Sfau ift ein ftarf behaarter, bagegen id) bin ein

glatter SD^ann. 58ielleid)t Wirb mic^ mein SSater betoften; bann ftünbe id) bor itjxn aU
einer, ber feinen Qpott treibt c, unb würbe ^luä) über mid) bringen imb nid)t (Segen!
" ®a f^jrad) feine 9)Zutter juil^m: '3)en f^-lud) für bid) überneljme id), mein (Botin; folge bu
nur mir, gel^ unb l)ole mir! ^* ®a ging er, f)olte unb brachte e§ feiner 5Jiutter; feine

SJZutter aber bereitete ein gute§ Gffen, wie e§ fein Sßater gern l^atte. hierauf l^olte is

9lebeffa bie guten ßleiber<iil)re^ älteren (Sol^nei (Sfau, bie fie bei fid) brinnen !^atte, unb jog

fie i^^rem jüngeren ©ol)ne :gafob an. " Die gelte ber 3icgenböd(i^en aber gog fie il)m

um feine Slrme unb um feinen glatten ^^aU; ^' bann gab fie il)rem (Sol^nc öaiob ba§
gute (Sffen nebft bem 93rot, ba§ fie gemacht :^atte, in bie §anb. (So ging er t)inein ju
feinem SSater unb f^jrad) : 5Kein Spater ! ®r antwortete : ^a bin id) ! 2Ser bift bu, mein
(Sol^n? ^^2ia fprad) Qafob äu feinem SSater: ^d) bin ©fau, bein ©rftgeborener ;

id) l^abe

getan, Wie bu mid) gel^eißen l^aft. (So fe^e bid) nun auf unb if3 öon meinem Söilbbret,

bamit beine Seele mid) fegne !
c^j^ ^p^ad) ^faat ju feinem (Sol)ne: Sßie l)aft bu benn 20

fo fd)nell etwa§ gefunben, mein <Zof)n? (£r antwortete: ^o, bein @ott Qaf)We lieg mir'l
in ben SBeg laufen. 'Sa fprad) ;3iaaf §u igafob: Sritt einmal näl)cr, ba% id) bid)

betaften fann, mein (So^n, ob bu wirtlic^ mein (Sol^n 6fau bift ober nid)t ! "Sa trat ^atob
äu feinem SSater Q']aat l)eran; biefer betaftete i^n unb fagte bann: S)ie (Stimme ift ;5afob3

©timme, aber bie 2trme finb (Sfau§ Wrme. " Unb er ertannte i^^n nic^t, weil feine Slrme

5 1. mit G le'äbiw; MT: „um [es] hereinzubringen".

a Sie SJorfteltung fd)eint ^u fein, ba% ber (Segen ber erfreut abf(f)eibenben (Seele Wir!»

famer ift. $ß. 7 ftel)t bet einfad)ere 2lu#brud. b bielleii^t ein ^inroeil auf ein im |)aufe

befinbUd)e§ 3af)iüebilb. c 2)a?felbe 58ort fte^t 2 6^r 36, 16 Oon ber 58erf)öt)nung ber <ßro*

:pl)eten; olfo „einer, ber mit ^eiligem feinen (Spott treibt". d b. b- bie gefttagätleiber, bie

?nan p !ultifd)en .^»anblungen anlegt; ber (Segen be§ (Sterbenbcn gilt folcf)e. 2)a Stebetfa biefe

itleiber ßfouS bei \i6) f)at, ift ßfau aB unöer^eiratet ju bcnfen.
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Bel^aart tuaren, Jüic bie )einc§ 58ruber§ (Si'au, unb fo jegnete ert^n benn. ®a 'ipxaä) er:

25 5öift bu JDirHid) mein ©oljn (Sfau? (Sr anttu ortete : ^arool)!! " "Sa j:pra(ä) er : ©0 bringe

mir e§ I)cr, bafe ic^ ejfe öon bem SBilbbret meinet ©ol^neä, bamit meine ©eele bid) jegne

!

Sa brad)te er eg i{)m unb er aj?; bann brad)te er it)m2Sein, unb er traut. hierauf ^^jrad)

fein SBater Sfaaf gu it)m: Scitt :^er5u unb füHe mid), mein (3oI)n ! 'Sa trot er :^inäu unb
füßte il^n. Gr ober rod) ben ®uft feiner Äleiber unb jegnete i^n mit ben Söortena;

g-ürtüaljr, ber "Duft meines (Bo^)ns§

ift ttjic ber ^uft be§ fjelbeg,

baS i^al^ioe gefegnet f)at!

" gejie @ott Sau be§ §immct§ unb fette S3reiten ber ©rbe
unb Äorn xmb 93Zoft bie gülle.

SSöIfer follen bir bienen
unb 9Jationen bor bir fid) bilden.

(Bei ein §err über bcine 93rüber,

unb beiner ÜJJutter Äinber foIIen bor bir fi(f^ bücEcn.

2Ser bir flud}t, fei berflud)t,

lüer bid) fegnet, fei gefegnet!
30 30 @erabc al§ ;3faaf mit feinem ©egen über ^a!ob fertig getüorben tnar unb a\§ Qatob
laum öon feinem SSater Qfaa! Jreggegangen mar, lam fein 93ruber (gfaxi öon feiner Qac^b

I)eim. "Sa mad^te er gleid)fan§ ein guteS Gffen, brad)te e§ feinem Später l^inein unb f^)rad)

3u feinem SSater: 9J?ein Sßater möge auffielen unb bon bem SBilbbret feinet ©ol^neä

effen, bamit beine ©eele mid) fegne ! ^^"^a fragte fein Später Qfaaf: SBer bift bu? Gr
antwortete: :gd) bin bein erftgeborener ©o^^n (Sfau! S)a erfd)rad 3faa£ über alte

ajiaßen unb fprac^: 3Ser in aller 3®elt mar benn ber, ber ein SBüb erjagt imb mir :^erein^

gebrad)t l^at? ^d) {)abe öon aüem gegeffen, el^e bu famft, unb f)aie i1)n gefegnet. Gr mirb

aud( gefegnet bleiben !
^* SIB Gfau biefe SBorte feine§ Sßaterä bernal^m, ba fdjrie er überlaut

35 unb öoll 93itterniä unb f^jrac;^ ju feinem Sßater : ©egne aud) mid), mein SSater ! ©er
fprad) : Dein 58ruber fam f)interliftigerrt)eife unb nal^m bir ben ©egen tt)eg ! Da fprad) er:

3a, mit 9ftec^t nennt man i^n Qalob Denn ä^eimat I)at er mic^ nun übertiftct: meine
Grftgeburt ^at er genommen unb nun :^at er mir aud) ben ©egen tueggenommen ! Dann
fprad) er: §aft bu leinen ©egen für mid) aufbehalten? ^' Da anttoortete ^\aat unb fprac^

äu Gfau: ^d) ^abe il^n nun einmal gum §errn über bid) gefegt unb alle feine SSrüber f^ahe

icf) it)m al§ 5?ned)te gegeben unb ffabe if)n mit Äorn unb SJioft berfef)en; luaä in aller Säelt

lann id^ nod) für bi^^ tun, mein ©o^n? Da fprad) Gfau ju feinem Sßater: §aft bu benn
nur biefen einjigen ©egen, mein Sßater? ©egne aud) mid), mein SSater! xmb Gfau
begann taut ju ttjeinen. Da millfa'^rte i^m fein SSater ^'iaat unb fprad) ju if)m

:

©ie^e, fern bon^ ben fetten SSreiten ber Grbe foll beine 5ßJoI)nung fein

unb o^nc Stuteil am Sau be§ Rimmels broben.
40 *" S8on beinern ©d)toerted foltft bu leben

imb beinern Söruber follft bu bienen.
Gä tüirb aber gefd)e:^en, tt»enn bu

Wirft bu fein ;5od) öon beinern §alfe reißen.
*i Gfau aber tuurbe ^afob feinb wegen beä ©egenS, benimm fein Söater gegeben ^attc; unb
Gfau bad)te bei fid): bie Qeit ber Srauer um meinen Spater fommt l)eran; bann erfd)Iag

ic^ meinen 93ruber ^afob ! DerDtebeffa aber würben foId)e JReben if)re§ älteren ©oI)neä
Gjau f)intey:f)ta<S)t ; ba ließ fie i^ren jüngeren ©ol^n Qatob rufen unb ffjrad) ju i:^m: §öre,
bein 58ruber Gfau finnt auf $Rad)e gegen bid) unb Will bid) erfd)lagen. *^ ©0 f)öre auf
mein SSort, mein ©o^n! 9Jiad)e bid) auf unb flüd)te bid) ju meinem S3ruber Saban nad^

45 Gt)aran " unb bleibe einige i^^i WS ber ©roll beineS 58ruber umfd)lägt — biS

ber 3ürn beineS S3ruber§ öon bir abläfjt, imb er öergißt, wa§ bu il)m angetan :^a[t; bann
will id) l)infenben unb bid) öon bort l)olen laffen. Säarum füllte ii^ eud) beibe an einem Sage
öerlieren !

f

33 Für mikköl ist wohl 'äköl zu lesen („ich habe unbedenklich gegessen").

a SSie 9, 25 ff. wirb (fylud) imb) Segen in btcf)terifcf)er gorm au§9efprod)en. b 3«
ja'aköb, Ueberlifter, ögl, oben ©. 51, 9?ote k. c Surd) bie SSerwenbung einer onbern 23c*

beutung ber ^läpof. min („fern öon"; bag. SS. 28a „tion ... :^et") befommt ber fdieinbor mit
S3. 28 a gleid)lautenbe (Sfaufprud) entgegengefe^te S3ebeutung. d b. l). tion 3laub imb
ftricg. c Sie Sebeutung öon tärid ift ntd)t fidler ju ftellen; ger 2, 21 „frei uml)er«
fd)weifcn" ober „fid) Io§mad)en"; für unfcre (Stelle ift „fit^ anftrengen" öermutet werben. Uebrigeu^
ift ber SSer§ fd^on burc^ feine profaifc^c ^^orm öerbä(l)tig, er 5d)eint eine Qutat (üielleid)t au§ fef)t

alter 3eit) au fein, unb jwar im ^inblid auf bie ^Befreiung ber (jbomiter unter ^orom (2 Äg 8, 20 ff.),

nat^bem fie feit 2)aoib (2 ©a 8, 14) ggrael unterworfen geWefen waren. I 2)er Sflörber
Würbe notwenbig ber 33(utrad)e öerfoUen.
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^faa! fenbet ^afoB naci^ ^efo^otamteu. ^afobS ^rauut unb @elübbe §u IBet^eL

3)cr 9IBftanb beS Serid^tS au§ P, 28, 1 ff., hjo»

nad) Q\aat ben ^yafob mit bem bereits in ^ap. 27

erteilten 2tbral)ant§fegen frieblit^ entläßt, öon
27, 43 ff. ift alläu grell, nl§ bafe nicf)t ein IRebaftor

für einen ^jaffenben UeBergang I^ätte forgen föta-

len. (Sr liegt öor in 27, 46 (R, nidfjt P, trots be§
iicf)tlid)en STnfdjluffeS an 26, 34 f.; P rebet 28, 1.

6 nur öon „SKödEjtern Xtanaan§"). %üt ©fau I)at

bie (gntfenbung Q^afoDä nad) 9)lefopotamien bie

3Birfung, baß er — borf) tuotjl jur ^Segütigung

feiner ©Item •— gu feinen !öeiönifd)en SBeibern
eine %oä)tev QimaeU, alfo feineä D^eimS, Ijei»

ratet.

®er ou3 J unb E gufammengeflod^tette $8e«

ric^t 28, 10 ff. ^at ben Urfprung unb bic Ijo^e

53ebeutung beä uralten §eiligtumä üon SSet^el

(„$au§ ober SBolönfiÖ ©otteS") unb gana befon-
beri beS beiligcn ©teineS bafelbft jum ®egen-
ftanb. Unleugbar :&aftct bem 93erid}t eine ge«

miffe 3n3iefP«Itigfeit an. 2luf ber einen (Seite

läßt er nocä) beutlid^ burd^blidcn, baß ber ^eilige

©tein (tt)ie anberttjärtS) urf^irünglic^ ber SSofjn»

fiö beä numen loci, einer DrtägDttr)eit, ift; fie er«

teilt bem auf bem ©teine ©c^Iafenben ein Oralel,

i^r tüirb burd^ bi§ Segiegen beS ©teinä mit Oel
fultifc^e 93erel)rung ertuiefen. Stnbererfeitä aber
tnirb mit ber lotalen Oott^eit Qaii'me (bei E in

gteid^er SSebeutimg '^löhim) ibentifijiert, unb
biefer fann nic^t me^r in bem ©teine h)o^nenb
gebadet ttjerben. (Sr ift biclme^r ein 4)immeIägott,
ber über Säet^el, ber $immel§pforte, thront unb
burd^ bie (Sngel auf ber Himmelsleiter mit ber
erbe üerfefirt. Söon ber (Srbauung eincä Stltard

in aäet^el ift erft 35, 7 bie 3lebe. 233eitere§ f. in

ben S^oten. aSemerfeniwert ift auc^ in biefer

©rsä^lung ba§ ©efdöicE, mit ber bie i)öl)ere Üie'

ligion bem alten UeberlieferungSgut bic i^r

nid^t me£)r entfprec^enben grellen färben ge»

nommen unb alleS in? Unöerfanglic^e abgeblaßt
l)at.

R '35a 'ipxaä) 3le6eHa suQfaa!: Qd) bin bc§ SeBen§ überbrüjfig hjegcn ber e]^ittite==

rinnen. SSenn Qatoh and) fo eine SI)ittiterin, eine ©itigeBorene», jum SSeibc nel^men joltte,

P maä \oU tnir ba nod) ba§ Seben ? ^ Sa rief ^^aat Qalob l^erbei nnb Regnete i:^n ; nnb er 28
gebot il^m nnb fprad) if)m: 9?imTn nid)t ein SBeib Don ben 2;öd)tern £anaan§. " SOJad^e

bic^ auf unb gel^e nad) 93kfo^iotamien, in ba§ §au§ 93et!^uet§, be§ 93atcr§ beiner SKutter,

unb {)oIe bir öon bort ein SSeib, eine ber 3;öd)ter £aban§, be§ 93ruber§ beiner SQZutter.

^ Unb ber anmäd)ttge ©ott fegne bid) unb mad)e bid) frucfjtbar unb mef)re bid), baß bu ju
einem Raufen*» öon Sßöllern merbeft. * Unb er öerleit)e bir ben (Segen Slbral)am§, bir unb
beinern (Samen mit bir, baß bu ba§ Sanb ju eigen belotnmft, in h)eld)em bu aU fjrembling
meilft, rtjel(^e§ ©ott bem ?ibra:^am öcrlicl^en l^at! ^ (So entließ ^\aal ben Qa!ob imb er 5

ging nad) SJfefopotamien ju Saban, bem (SoI)ne $8etl)uel§c, be§ 9iramäer§, bem 93ruber
JftebeffaS, ber mtter Qafobg unb (S)au§. «<jn§ nun efau faf), bafi ^aal ben^atob gefegnet
xmb il^n na<i) 5J?efopotamien gefd)idt l^atte, bamit er fid) öon bort ein SSeib f)ote, inbem er

i^n fegnete unb it)m gebot unb fprad): S^imm nid)t ein SBeib öon ben %'ö(t}texn Äanaan§!
' unb baß 3a!ob auf feinen SBater unb auf feine 9."lJutter f)örte unb nad^ 9Kefo:|3otamien

ging, * ba mertte ©fau, baß bie 2;öd)ter Äanaanö feinem SSater ;3faaf mißfielen; *baf)er

ging (Sfau äu ^§mael<i unb na^^m fid) 'iSlaä)a\.atf}, bie 3;od)ter Q^mael^, be§ (Sof)ne§

2fbra:^am§, bie ©d^tüefter 9?ebajot:^§, ju feinen anberen SBeibern ^inju gum SSeibe.

E Unb :3atob sog au§ öon 33eerfeba unb ging nac^ ©Aarane. ®a geriet er an bie 10

©tätte f unb blieb bafelbft über 9?ad)t, tueil bie (Sonne untergegangen toar. Unb er nal)m
einen öon ben Steinen ber (Stätte unb legte i^n fid) äu Raupten g unb legte fid) fd)Iafen

an biefer (Stelle. "Sa träumte if)m beutlid), eine Seiter^ fei auf bie ©rbe geftellt, bereu

J reid)te bi§ gum .§immel, unb bie Sngel @otte§ ftiegen auf il^r auf unb ab. " Unb
^jlö^Iid) ftanb Qa:^n)e öor il)m unb fprad^ : ^d) bin öat)tt)e, ber ©ott beineS 23ater§ Slbral^am

unb ber ©ott Sfaaf^ : ba€ £anb, auf bem bu liegft, ba§ tuillid) bir unb beinern ©amen geben.

JEs " Unb bein(Same foll werben föie ber (Staub ber ©rbe, unb bu follft biä) ausbreiten

nad) SSeften unb Dften unb 9Jorben unb (Süben, unb mit bir follen fid) fegnen alle ©c*
j fd)Ie(ä)ter auf CSrben unb mit bdnem Samen. Unb id) tüiü mit bir fein unb bid) betjüten 15

14 übpzar'akä erweist sich durch das auffällige Nachhinken als Glosse im Hinblick auf

V. 13. Der Schluß von V. 15 setzt V. 14 nicht voraus.

a SBörtlid) „eine öon ben Söd^tern be§ 2anbc§"; bie jübifci^en Sefer l^aben f)erau§gef)ört,

bog ba§ „l)eibnifdt)e" SBeiber toaren (ögl. 'am hä'äres bie fianbbcüölferung fer 4,4; 10, 2. 11).

b ®er Siu§bru(f bebeutet eigentlid) eine „©emeinbe üon SBöItcrn" unb f)at tt)abrf(f)einlid) bie

tl^eofratifc^e Ginl^eit ber ©tämme im 9Iuge. c SSgl. baju oben <B. 48, 9Jote b.

d 2)ie ^xüQe, ob mit S§mael ber ©tamm gemeint ift, ba g^mnel felbft nad) ber Gf)ronoIogie öon
P bamnl§ bereits tot tuar, läßt fid^ qu§ 17, 24 f.; 25, 17. 26; 26, 34 nid)t cntfc^eibcn unb ift gegen*

ftonb§Io§, toenn bie ßbronologie in P fefimbär ift. e 9(u§ Sap. 31 ergibt jic^, bafe J md)t
ba§ mefopotamifd)e Gbnrtnt/ fonbern ben 9tanb ber ft)rifd)*arabifd)en SSüfte (f. 29,1) aU ben SSobn»
ort 2aban§ anfiel)t; bonn gef)ört SS. 10 ganj ju E. f S)ie naä)maU :^ocf)berüf)mte SJuItftätte

öon 93etf)el (f. u.). g (Sr ioeifi augenfi^einlicb, ba§ e§ mit ber ©totte eine befonbere S3e*

loanbniä t)at, unb mod^t bie <ßrobe, ob er Drafel bcfommt (anber§ $8. 16). h Sie ©ngel
finb nod^ nid^t al§ geflügelt gebatf)t.
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überall, tvo bu l^ingd^jit, unb mill bic^ äurüdEbringen in biejeä Sanb. ®cnn itf) merbe bidE)

mci)t öerlajfen, bi§ id) auggefü^rt, tuaä id) bir öerl^ctgen f)abe !
1« "Sa tüadf)tc ^alob au§

jcincm (3d)Iafe auf unb \pxaä): 3Ba:^r:^aftig, Sa:^n)e ift an biejer ©tätte, unb id) tuufete e§

nid)t! "®a fürd)tete er jid) unb flprad^: SSie fdjauerlid) ift biefe ©tätte ! Qa, ba§ ift E
ein aBof)nfife ©otte^a unb eine Pforte be§§imnTCl§! " c^rüt)morgen§ aber nafim ;3a!ob

ben ©tein, ben er fid^ ju^äupten gelegt :^atte, ftellte i:^n ouf atö SJlalfteinb unb goß Del
oben baraufc. i^Unb er gab jener ©tätte ben Spanien 93et:^el<i; öorljer aber JR

20 t)atte bie ©tabt Su§ e gel^eißen. Unb ^afob tat ein ©elübbe unb ^pxaä) : SBenn ®ott E
mit mir fein unb mid) bel)üten mirb auf bemSBege, ben id) je^t gel^e, unb mir 93rot ju effen

unb Äleiber anäUäie:^en gibt, unb id) tDo:^Ibef)aIten jum §aufe meines SSaterS jurüdfetjre,

fo foll Qatftve mein @ott fein, " unb biefer ©tein, ben id) al§ SKalftein aufgeftellt KE
f}abe, ein ®otte§:Oauä f toerben, unb allei, toaä bu mir geben Wirft, toill id) bir getreulid^

öerjel^ntene.

3^afob§ Slttfunft bei Saban unb feine aScrUjciratuttg mit Sc« unb SRafjcL 2)ie ©cburt feiner

Sö^nc nnb bie bctrügcrifd^c SWc^rung fctncS 9Jeii!^tum§.

S)er fjaben, mit Wel(S)em P bie erjafitung

hjeiteiipiunt, ift äu^erft bünn; e§ Jtnb bie nadten
'Xat\ad)en 29, 24. 28b. 29, oielleid&t and) 30, 4a.

7. 9b. ©inigeä ift offenbar öom legten R unter-

brücft (tt)ie j. 58. bie SSer^eiratung mit 2ea), ba
eä bon ben Reiben anbeten ©radialem auSfül^r-

lid) berichtet mar.
2!ie ©c^eibung üon JE begegnet l^ier triebet

befonberen (£c^n)ierigteitcn, üor aUem baburc^,

bafe bcutlidö bie brei Duellen (J^ E) fitf) be-

merlbar mai^en. Rie bat nid^t einfad^ lom^ji'

liert, fonbern »erarbeitet.

5Der Slbfi^nitt 29, 1—14 a ift in ber ^au^Jt^

fad}e J, unb jmar mofjl J', ba ber Slraftntenfd^

3a!ob ein anberer ift al§ ber toor feinem 58ruber

fliebenbe ©rf)luädöete. SXber aud^ E tnirb ju
fpüren fein (tigt. bie 93erfd)iebenl)eit ber Dert'
Iidf)feit in 33. l unb 4; 93. 11 lommt öor 33. 12

äu früö). Sie eingaben 31. 38. 41 (J^ unb E)

fcbcinen nid)t oorau^äufe^en, ba§ ^atob erft nad)
7 ^abrcn eine grau belam; bann ift 29, 14b—30

ftiejietl mit 93. 20 f. äugrunbe gelegt? 9tber

ba§ ©ntgegentommen Saban» ift in 33. 14 b. 19

fo groß, bafe ntan eigcntli(^ bie nad)ljet 93. 27 b ge»

ftellte 93ebingung nid)t erroartet unb tion 93 . 20 f.

etmaä überrafd)t rtjitb. TOian hjirb bafter beffer

tun, für ben 9tbfc^nitt auf genaue D.uellenfd)ei'

bung äu öersid^ten.

ber erjabtimg über bie ®eburt ber Slinber

29, 31—30, 24 mad)en fitf) ®urdf)einanber-
fc^iebungen bemerfbar: bie Flamen Qffacfiar,

©ebulon, Sofepl) Werben (Ogl. 30, 16 unb 18,

93. 20 a unb b, 93 . 23 unb 24) boptselt erflärt;

bei ben übrigen 9Zamen in erben bie Duellen
übereingeftimmt r)aben. 30, 25—30 ift

äitjifdjen 93 . 27 unb 28 eine f^uge, 93 . 26 . 28

fällt au§ bem SEejt iftrau^ unb gebort E; auc^

ber SReft ift nidf)t einbeittidf), benn 93 . 29 . 30

t)affen roeber ju 33 . 25 . 27 noä) gu 93. 26. 28;

5ier mac^t fid^ bie SDop^jelbeit in J ft5Ürbar.

33efonber§ berttJicCelt liegen bie 9Seröältniffe in

30, 31—43; 93 . 37 ift überfüllt, 93. 38 unb 39

Slnf. äeigt SotJ^ielbeiten; baju fommt, ba% 93. 46

Imagination ber Spiere nid^t burd^ gefd^ätte

(Stäbe, fonbern burd) farbige 5Ciere erjä^lt unb
bie 33. 35 f. öDlljogene SErennung ber gerben
nicf)t t)orau§feöt. 33ergleicbt man njeiter 31, 6 ff.,

fo ift beuttic^, baß Rie ^ier ftarf äufammenge--
fcE)nitten unb au^gelaffen bat, bafe eine Offen»
borung bem S^afob bie SInttjeifung jur Imagina-
tion gab; augenfd)einlidö ift babei einige 33er»

tüirrung eingetreten. S)a6 E im Unterfd)ieb

bon J ben 3leid)tum ^afobä nid)t auf ßift, fon»

bem auf ben ©egen ®otte§ 5urücEgefüf)rt Ijahe,

mirb burc^ 31, 5— 9 nicbt beroiefen, burd^ 33. 10
—12 a büdbft uniuafirfdbeinlid) gemad)t. Singen»

fd)einlidö finb red)t berfd^iebene ®arftellungen
bon E jufammengearbeitet morben; auf
eine Duellenfd}eibung ift unter biefen Umftänben
im einselnen tvof)l ju beräicfjten.

Ueber bie ®f)e mit jttiei ©d)tt)eftem f. u. äu
29, 28. ®a§ ipau^itintereffe ber fjamilienge»

fd^idjte gilt ber 9leil)enfoIge unb ben Umftänben

I

l5er ©eburt ber 11 ©öbne Qatohä (ber ätuülfte,

j

33eniamin, tbirb nad) 35, 18 erft in SJanaan ge»

I
boren). S)aß bie S^amen ber ©ö^ne eigentlich

a bet '^lohim, §au§ @otte§, natürlid) Stnfpiehmg an ben 5?amcn SSet^el. 3ft babei nur
an ben t)eiligen ©tein gebad)t ober an einen l^immlifc^en SBot)nii^ @otte§ oben über SSet^el? gm
übrigen ogl. bie SSorbemettung. ®ie „Pforte be§ Rimmels" ift tüot)I an ber Opi^e ber Seiter ju
beulen. b ^ebr. massebä ober massebet, eig. „aufred)t ^ingeftellteg", eine (lüo^l meift
üierfantigc) ©teinfäule. ©ie erfd^eint biöiüeilen al§ Senffäule (@e 35, 20. 2 ©a 18, 18), meift
über all 3"be^ör einer Sultftätte (aucb T^eTiber ©ötter). Urfprünglid) iSot)nfi^ ber @ottt)eit

{f. 0. bie ßinleitung) tbirb bie 5Jlaffebe aUmöI)Ucf) nur B^ic^en unb i8ürgfd)aft if)rer ©egenlnart unb
ift oI§ foId)e ganä unanftöfeig (gj 24, 4. Sef 19, 19), big bie SBertiefung be§ ®otte§begriff§ burd)
bie prop^etifd)e ^rebigt if)re 3erftijrung gebot, £o 26, 1. 2)t 16, 22 u. a. c 2)ie Detfpenbe auf
ben tjeiligen ©tein toar o^ne ^iTeifel 3af)rf)unberte lang in 93et^et üblid). d je^t betin, 16 km
nörblid) öon ^exuiaUm. S3etf)el I)ieB tvot)l urfpr. nur bie tultftätte öftlid) bon Su§, aber fet)r früt)e

(Ui 1, 22 ff.) aud) bie naf)e gelegene ©tobt. SDurd) gerobcam I tnurbe 58etl)el ein IönigUd)e§
Heiligtum (2tm 7, 13) unb ©i^ ber SBerc^rimg eine§ golbenen ©tierbilbeg (1 ffg 12, 28 f.).

e 3u Su§ ögl. @e 35, 6. 9ti 1, 23 unb eben 9Jote d. f b. t). ni(^t: über bem ©tein foU
fid) bann ein Jempel ergeben, fonbern: bie ©tätte foU bann alä „SBo^nfi^ @otte§" üon mir öer=

c^rt ioerben. g 2)oö 3e^ntenred)t ber ^ricfter üon SSetl^el toirb fomit auf ^atob — lange
öot allen ©efefeeSbeftimmungen — jurüdgefü^rt.
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bie tarnen ber in betn ©efatntnamen ^aloB
(ober Qdrael) äufammengefafeten ©tämmc jinb,

alfo trieberum bie ©efc^idjte öon ©tätnmen im
8flaf)nten einer gr^^tnilie^OcWicftte borgefüOrt
tüirb, ift allgemein anerlannt. ©benfo, bnfe bie

3tt)üIfäat)I ber ©ö^ne (rt)ie bei SJacEior unb ö§'
mael) auf einem fünftlicften ©d)ema 6erul)t.

3)enn au§nnf)mSIo§ tuerben 12 ©tämme gegdfiit,

aber mit mannigfachen srbiüeidjungcn in ber

?tufää:ö'ufi9 • ®a6 fiif) biefe Sii^ölfäaJiI an bie

Sierfreiäbilber anlef)ne, ift nid)t beroeifen,

aber bie Slnteftnung be§ ©d)ema§ aU fotcf)en an
bie ©inteihmg be§ 5tierlreifeä liegt fe^r nalje.

5B5eIcI)e gefcöiif)tlicl)en Erinnerungen ber ie^i-

gen gamiliengefc^id^te äugrunbe liegen, ift im
einzelnen fcfitrer ju fagen. ftlar ift, baß bie ge*

naue Unterfc^eibung bon Seaftömmen unb 5Ra»

ftelftämmen, foroie bie Unterfc^eibung bon boll'

Bürtigen unb halbbürtigen (ben X?eb§rt)eibern

entft)ro5fenen) ©tömmen auf gefchidjtlidhe %at'
fachen äurüdge^en mufe. S)iefe 2atfadhen finb

aber fid)erlid) nidjt, hjie lange 3eit üblid), erft

in ben 3"ftänben nad) ©alomo äit fud)en, baß
etira 2ea baä STünigreid) Quba bebeutete, ba§
nad}mali bon bem jüngeren .^Jönigtum be§
ada^elftammeä epf)raim überflügelt »uarb. 93Jit

biefer Stnnaftme beriüidelt man fid^ in I)anbgreif'

lid^e ©chtüierigleiten unb berlennt bie ©tjuren
einei tocit Ijöfjeren Sflteri beS ganjen ©chema§.
©o ift jefet unerflärlidö, Warum ber gefdjic^tlit^

unbebeutenbe ©tamm Üiuben bennoc^ alä ber
©rftgeborne, b. tj. aB ber mätfjtigfte unb fomit
eigentlich füf)reube erfcheint, tuarum ©imeon,
ber boch balb ganj in ^uba aufging, alS ber
ameite. Süöeldhen ©rimb Ijit bie SSerteilung ber
12 ©tämme auf ärtjei ^au^jtfrauen unb beren
©tlabinnen? ®aj3 bie ©eburt Söeniaminä auf
feinem nachmaligen ©tammgebiet (f. bie SRote

äu 35, 18) bie ©ntftefiung biefeä ©tammeä erft

nach ber ©innjanberung Israels in STanaan bc""

beutet, mag rid^tig fein; aber auch hier finb unä
bie näheren Xlmftänbe bollftänbig unbelannt.
(Sineä aber ift gcbjife: bafe tuir bie bei allen ©öh»
nen (ä. boppelt) gegebenen 2)eutimgen ber

tarnen ganj außer 33etrad)t laffen müffen. SSie

anberi-oärtS bei J unb E bieten fie lebiglich foge«

nannte 23oltgetV)mologien, beren fprachUche Un«
tnöglidhteit in einigen gfällen fofort auf ber

^anb liegt, lieber alte§ SBeitere, bef. aud) bie

S)cutungen einiger S^amen alä urftjrünglic^er

©ottegnamen, f. bie Sloten.

J (+ E) 1 ®a mad)ie ticl) ^alob auf ben 2Seg unb manberte in ba§ ®ebiet bcv Scute im Dficn». 29
2 Unb aB er um \id) jd)aute, ba war im ;5<^löe'' ein 93runncn; an bem lagerten bort gerobc
brei §erben, benn au-S biefem 93runnen ^)ftegten \ie bie gerben ju tränien. '3)er (Stein auf
bem 58runnenIo(l) aber iuor groß". 3 Unb toenn alle .'gerben bortf)in äufammengetrieben
tDaren, bann malzten ben (Stein üotn Srunnenlod) ab unb tränften bie (Sd^afe; fübanu
fd)afften fie ben Stein mieber jurüd auf ba§ 23runnenIod) an feinen S$la^. * "Sa fprad)

Qafob 5u il^nen: Siebe 93rüber ! tüol^er feib il)r? Sie antiüorteten: 58on ©f)aran finb mir

!

«S)a fprad^ er ju ii)nen: Slentit il)r Saban, ben <Soi)n 9?ad)or§?<i (Sie antworteten: Söir 5

fennen i:^n!
^
'2)a er ju it)nen: &ef)t e§ il^m gut? (Sie anttoorteten: ©anj gut!

Unb ba fommt gerabe feine 3;od)ter 9?ad)ele tnit ben «Schafen! "S)a fagte er: (Sä ift ja

nod) tfoä) am Sage unb nod) ju früJ), bo§ SSie"^ einjutreiben. Sränit bie ©d)afe unb ttjeibet

bann ttjeiter ! £ * Sie fprac^en : 23ir fönncn nid)t, bi» alle §erben sufommengetricben finb

;

bann mälät man ben (Stein üom 93runnenIod^ ab unb rtjir tränien bie (Schafe. * 3Söf)renb

er noc^ mit il)nen rebete, tuar diad)cl mit ben Sd)afen il^reä SSatcr§ :^erange!ommen, benn
fie :^ütete biefe. nun ^atob bie 9Rad)et, bie Sodjter Sabang, be§ SruberS feiner SOiutter, 10

erblicfte, baju bie ©d)afc 2aban§, be§ Kruberg feiner 9JJuttcr, ba trat ;3alob ^erju, Wälzte

ben (Stein öom 93runnenIod) ab e unb träntte bie (Sd^afe Saband, be§ 58ruber§ feiner SDiutter.

11 "Sann lüßte ^afob bie 9tac^el unb :^ob an laut ju weinen. hierauf fagte ^dtoh ber

5Rad)eI, boB er ein SScrmanbter i:^re» S5ater§ imb bafj er ein ©o:^n berSlcbeffa fei; ba lief

fie ^in unb berid)tete eg i^rem Söatcr. " 3n§ Saban foId)e 5funbe über Qafob, ben (So't)n

feiner (Sd)rt)efter, tiernal^m, ba eilte er i:^m entgegen, umarmte unb fü^te i:^n unb führte

i^n f)inein in feitt §aud; er aber erjä^Ite bem Saban alleä, it)a§ öorgegangen war. ^*'2)a

fprad) Saban gu i^)m: ^a, bu bift öon meinem 93ein unb !

JE 9itä er nun fo einen 93Zonat lang bei il)m gewcfen War, ba fprad) Saban ju :5fitob : 15

®u bift ja bod) mein S^erWanbter! (Sollteft bu ba umfonft für mid) arbeiten? Saß mid)

wiffen, wa§ bein So:^n fein foll. " ^un ffatte Saban äWei Söd^ter; bie ältere l^ieß Sea^, bie

jüngere fjieß !Rad)eI. Seo aber l^atte matte SCugen, bcgegen war gtad)el fd)ön üon ©e*
ftalt unb öon Stntli^. "Unb Qatob ffaite bie 9lad)cl lieb; barum f^>rad) er: ^ä) Will bir

a iDörtlid) „(aöfjne be§ Cften§", b. b- ber öftlid) unb norböftüd) t3on S^rael toot)nenben orabi*

fc^en unb aramäifd)cn (Stämme; ^ier root)! ein bcfttmmter geograpf)ifd)er 93e5irf („ba» 2anb Kedem")
näf)er on Ißaläftina aU ^axan. h Sal „gelb" ift b'er Wie 25, 27—29; 27, 3. 5 ba§ in bie

^agbfte^jpe übergefienbe Sßeibegebiet. ^er 5Btunnen ift nid)t wie in SJap. 24 in unmittelbarer 3lüt)e

einet ©tabt, fonbern eine abgelegene Sränfeftelle. c 3ln bem SJrunnen traben öerfdjtebene

Eigentümer Stnteil; jur Ceffnung get)ött il)re ticreintc Äraft, bamit nic^t ein einzelner fid) su öiel

wegnet)me. d Saban ift bei P 28, 2. 5 (3oI)n 93ett)uel§, bei J (unb E?) (Sobn 9lad)otä.

e bebt, räbel, aJlutterfdjaf. f Gr fud)t rafd) entfdE)Ioffen ein Sllleinfein mit 9{ad)el tjtxbd^w

führen.
'

g 2)ie Kraftprobe foll al§ foId)e unb aU bienftroillige ©efälligicit if)n bei bem D^eim
empfehlen unb einfüf)ren ; an einen ^inioeiä auf feine cigentUd) götttid)e Slotur ift nic^t ju benlen.
h le'ä bebeutet wat)rid)einU(^ „SSilbtu^".
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UeBcn ^a'^re Merten um 3lacE)eI, beinc jüngere 3;oc[)tef! Satan antwortete: 93effer,

20 iä) gebe &ira, al§ ic^ gebe fic einem fremben ÜÄanne ; öletfie bei mir ! (gj, t)iej|te ^atob

um 9tad)el jieben Qafire, unb jte büntten iljm tüie wenige Sage, fo lieb l^atte er |ie. ^ar*
nad^ iprad} ^atob ju Saban: ®ib mir mein SSeib — benn meine Seit ift um — baß id)

äu il^r eingel^e. " 'S)a lub Saban alle Seute be§ Drtc§ ein unb öeranftaltete ein @aftmaf)I.
" 9ttn Stbenb aber na:^m er feine Sj;od)ter Sea unb brachte i^"^ f)inein, unb er n)of)nte

il^r bei. Unb Saban gab if)r feine ©ftaoin ©ilpa, ber Sea, feiner Sodjter, jur Seib= P

25 magb. gjjorgen aber fief)e, bo§ War'ä bie Sea! ®a fljracf) er gu Saban: aSa§ :^aft JE
bu mir ba angetan? §abe id) nidjt um 9lad)el bei bir gebient? Söarum f)a[t bu mii^ benn
betrogen? Saban antwortete: ift '^ier nid)t Drtgbraud), baß man bie igüngere bor

ber SCeltcren Weggibt. " ?^ü:^re mit biefer bie SBod^e burd^^, fo foll bir aud) bie anbere

äu teil werben, um ben 'Sienft, ben bu nod) weitere fieben Qat)re bei mir tun follft !
" ^atoh

aber tat alfo imb führte bie S[Sod)e mit i:^r burd); al^bannc gab er if)m (aud)) feine P
STod^ter fRaä)d äum SBeibe. Unb Saban gab feiner Sod)ter 9tad)el feine ©flaöin i8\lf)a

so äur Scibmagb. '35a wohnte er aud) ber diadiel bei. 6r ^atte aber < >9lad)el lieber, al§ JE
Sea. Unb er biente bei i^m noc^ weitere fieben Satire.

*^ aber Qafjwe faf), baß Sea gurüdgefe^t Wurbe^, erfd)toß er i:^ren <Sä)o'Q, Wäl^renb J

atadiel unfrud)tbar War. ©0 Würbe Sea fd)Wanger unb gebar einen ©o^n, ben nannte

fie 9tuben; benn, ft)rad) fie, Qaf)We ^at mein (glenb angefel^en e; mm Wirb mein 9)Jann miä)
lieb I)aben! hierauf Würbe fie abermals fd)Wanger imb gebar einen ©of)n. %a ]ptaä)

fie: Qafjtve f)at gehört, baß id) jurüdgefe^t bin, barum gab er mir aud) biefen. Unb fie

nannte i^n Simeon f. "hierauf Würbe fie abermals fd)Wanger unb gebar einen ©o^n.
®a fprad) fie: 9tun enblid) Wirb mein 2)Jann mir anl)ängen, ba id) it)m brei ©öt)ne geboren

35 tjobe; barum nannte <fie>gi^n Setii*». ©obann Würbe fie nod)maI§ fd)Wanger xmb gebar

einen ©ol^n. "Sa \pxad) fie: SJimme^^r will id) ;5a:^we ^jreifen! '2)arum nannte fie i^n

30 Quba i. 'S)axna(t) aber gebar fie weiter fein Äinb. ^ 5n§ nun 9ftad)el faf), baß fie bem
Qatob fein Äinb gebar, ba Würbe 9iad)el eiferfüd)tig auf i^re ©d)Wefter unb ff^rac^ E

SU Safob: ©(^affe mir Äinbcr — Wo nid)t, fo fterbe id)! ^ ^a würbe ^atoh gornig über

dtaö)el unb fprad): $8in id) benn an ©otteS ftatt, ber bir Seibe§frud)t berfagt f)at? ^ ®a
fprad) fie: §ier ift meine Seibmagb S3ii:^a: wo^^ne i:^r bei, bamit fie auf meinem ©d)oß
gebäre unb aud^ id) burd) fie ju lEinbern fomme ! * ©0 gab fie i^m il)re Seibmagb ^3itf)a

5 äum SSeibe unb Qatob wol^nte i:^r bei. ' ®a würbe S3ilf)a fd)Wanger unb gebar bem ^afob
einen ©oftn. ^fRaä)el aber fprad): ®ott f)at mir 9ied)t gefd)afft 1 unb f)at mid) erprt
unb mir einen ©ot)n gefc^enft! ®arum nannte fie if)n ®an. ' hierauf Würbe SSil^a, bie

Seibmagb gtad)el§ abermals fd)Wanger xmb gebar bem ^atob einen gWeiten ©ol^n. * "Sa

fV>rad) ataci^el: ©otteSfämpfera I)abe id) gefdmpft mit meiner ©ff)Wefter unb f)abe gefiegt!

®arum nannte fie il^n yiap^)tali. ^ 2tB nun Sea fa^, baß fie fein £inb Weiter gebar, J

10 na^m fie i^rc Seibmagb ©il^Jo unb gab fie bem Qafob gum S®eibe. ^* ©a gebar ©ilpa,

bie Seibmagb Sea§, bem ^afob einen ©o:^n. " ®a fprac^ Sea: ®Iüd auf !° unb nannte
i^^n ©ab. hierauf gebar ©ilpa, bie Seibmagb Sea§, bem Qafob einen ^Weiten ©o^^n.
" S)a fprad^ Sea: ^d) @IüdUd)e!o Qa, glüdlid) Werben mid) bie 3^rauen f^reifen! S)a:^er

nannte fie if)n 2tffer. ^* Stuben aber ging einmal ou3 um bie Seit ber SSeisenerntc unb

30 Das störende gam ist mit G zu streichen. 34 1. mit Sam G käre'ä.

a 3lo(!ti je^t ift bei ben SCrabern bie ^Ber'^eiratung mit ber „2:ocE)ter be§ DI)eim§" burdiauS
ba§ ©ettJöIjntic^c. b ügl. Sfti 14, 12. ®aä §od)seit§feft bauett aud) f)eute nod) oft eine üolle

3Bod)e. c b. t). natürli^ fogleid), nid)t etft narf) weiteren 7 Sauren. S)amit wirb bie üom
©efe^ ®t 27, 22; 2eti 18, 18 üerbotene ^Bigamie mit ©d)Weftern boppelt fd)roff. P f)at ^ier

übrigen^ ba§ ©efe^ tior ber Ueberliefermig fd)lüeigen beißen. d wörtlid) „ge'^aßt", ober
2)t 21, 15 geigt, wie e§ gemeint ift. e bebr. rä'ä be'onji (er '^at mein 6. angefet)en); babon
finb bie 58ud)ftaben r ' b n gur CSrflärung be§ 9?amen§ Sluben üerwenbet — eine ber füf)nften

ßtt)mologicn im 2t. 2;.! f bebr. sim'ön, biet tion säma' „böten" obgeleitet, alfo etwa: [Sott
ift] ^örer. 9JJeift ertlärt man eä au§ arab. sim^i, bem 53aftarb öon SBoIf unb ^t)äne. g bei

.J unb E benennen bie 9Jlütter bie ©ö^ne; W^: nennt man. Ii Seoi ift (Oon läwä, on^
I)öngen) Wo^t al§ ber 5lnf)änglid)e gefaßt, steift finbet mon barin ein fogen. ©entilicium Oon le'ä

(„ber gu Sea gebörenbe"). i eig. „e§ wirb geptiefen". Quba wirb fomit ettlärt aU „ber,

wegen beffen [3af)roe] gepriefen wirb". k ^gl. bogu oben <B. 34, 5Jote g. 1 bebr.
dänäni. San ift alfo gebeutet „[®ott ift] rid)tenb" ober „3led)t fd^affcnb". m b. b- über*
menfd)lid) fd)Were Sämpfe; »on „kämpfen um ©otteS ©nnbe" wor tiortjer nid)t bie 9tebe.

9iapf)tali Wirb alfo gebeutet q1§ ber ©egenftanb fd)Werer tämpfe (naphtülim). n eig. „mit
©lücf". S)ie 9tanble§art will unnötig bä' gäd „gefommen ift ©lud", ©u urfpr. gufammen*
i)ang be§ 3^omen§ mit bem ©lüd§gott ©ab (^ef 65, 11) ift nid)t unmöglid); unfer ßtgä'^ler weiß
jebod) nicbt§ baüon. o wörtlid) „mit ©lud ('öser) für mid)"; Slffer ('äser) fd)eint alfo gebeutet
al§ ber „@lüd bringenbe". ßn betreff ber Verleitung bei Sltamenä oon einem ©ott 2tfd)er (masc.
gu ber ©öttin 'aserä) gilt bie Semerfung in 9iote n.
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fanb SieBe§ät)feIa auf bem gelbe; bie 6racf)te er jetner 3Dlutter Sea. j^trad^ IRacEiel

äu Sea: @ib mit bod^ öon ben SiebeBä^jfeln beine§ ©oI)ne§! ©ie antwortete i^r: ^fl

:

e§ md)t genug, baß bu mir meinen SlJann megnimmft, baß bu nun aud) bie £iebe§ät)fel

meines ©o:^ne§ h)e9ne:^men millft? ©a fprac^ Dlad)el: 93Jeinettt)egen mag er bieje 9?ad^t

bei bir jdjlafen für bie Siebe§ä^)fel beine§ ©ol^neä. ^* Stl§ nun Qalob be§ Wbenbä öom
iJelbe lam, ging if)m Sea entgegen unb f))rad): Qu mir mußt bu eingeben, benn id) I)abe

boUen Sof)n für bid) gejal^ltb mit ben Siebe§äpfeln meine§ <Soi)ne§l Unb er fc^Uef in
E jener yiaäjt bei i^r. ^'©ott aber erprte Sea, unb fie tüurbe fd)tt)anger unb gebar

Qalob einen fünften <Bof)n. 5)a ftjrad) Sea: @ott "^at mir meinen So^^n bafür gegeben,
baß iä) meinem 5DJanne meine Seibmagb abgetreten l^abe c. ®af)er nannte fie i^n i^ffad^ar«!.

hierauf ttjurbe Sea abermaB fc^ttjanger unb gebar bem ;3aIob einen fed^ften (Sot)n.

J "«"Sa f^jrad^ Sea: ®ott !C>at midt) befd)enü mit einem fc^önen @efdf)enf, nun enblidf)

tt)irb mein 5Jiann bei mir tt)of)nen e, toeil id^ il)m fed)§ ©ö:^ne geboren f)abe ! ®arum nannte
P fie ibn ©ebulon. "©arnad) aber gebar fie eine 3:od)ter, bie nannte fie 2)ina f. '2)a

E gebaute @ott an 9tad)el unb @ott erhörte fie unb erfd^Ioß il^ren ©df)oß. " "Sta hjurbe

fie fc^wanger unb gebar einen ©ol^n. ®a f^jrad^ fie: @ott l^at meine ©d^mad^ l^intueg*

J genommen I
2* ®arum nannte fie il)n Sofe^»^ inbem fie fprad^ : 9J?öge mir ^afitne

nodf) einen ©of)n fd^enfen!

JE ^^Sitt^ nun Stad^el ben Qofe^j'^ geboren i^atte, ffjrad) Qatob ju S.aban: ©ntlaß midE),

ic^ möd)tc in ben Ort unb bai Sanb äiel)en, iuo idf) ba^^eim bin !
" @ib mir meine

Söeiber unb meine fiinberh, um bie id) bit gebient l^abe, baß id) gef)e; benn bu toeißt ja felbft,

wie e§ mit bem "Sienfte ift, ben ic^ bir abgeleiftet l^abe ! " 'k)a antwortete il^m Saban:
SSenn id) irgenb ©nabe in beinen Stugen gefunben tjabe, — id) f)abc ^Injeid^en \ baß mid)

:Sa£)We gefegnet :^at um beinetwillen. " ©a antwortete er: 93eftimme mir ben Sot)n,

ben bu forberft, fo will id^ i:^n geben! ^^"^a erwibertc er i{)m: 2)u weißt felbft, wi e

id) bir gebient f)abe, imb Wa§ au§ beinem asiel)ftanb unter meiner §anb geworben ift.

Denn wenig War, Wa§ bu :^atteft, tt)e id) lam; aber e§ Wud^§ mit 9!Kad)t, unb :3af)We ließ

bid) ©egen finben in meinen g^ußftatjfen — nun aber, wann foll id^ benn für mein eigene^
§au§ etwas tun? " 1>a erwiberte er: 3Sa§ foll id) bir geben? igatob ffsrad): SDu follft mir
gar nid)t§ geben. SBenn bu'§ mit mir folgenbermaßen :^alten Willft, fo Will idt) aufä neue
beineSiere l)üten. ^^igdE) Werbe ^eute alle beineSiere burcf)gel)enk; entferne au§i:^nen jebeä

gefprenfelte unb fd^edige ©tüd unb jebe§ jd)War3e ©tüd unter ben Sämmern unb tva§

fd)edig unb gefprenfeltift unter ben 3iegen. ®ann foll ba§ mein Sol^n fein 1, " unb
barin Wirb fid) meine 9leblid)Ieit erWeifen: Wenn bu tünftig meinen Sol^n in Slugcnfd^ein

nimmft, bann foll alle§, wa§ nid)t gef^renfelt unb fdfiedig ift unter meinen SicQen unb wa§
nid)t fd)Warä ift unter meinen Sämmern, aU bon mir geftol^len gelten! ^*

'3)a erwiberte
Saban: ®ut! (Sä fei. Wie bu gefogt ^aft! ^Hlnb er entfernte am felbigen Sage bie <ge'=

fprentelten) imb fd)edigen S3öde unb alle gefprenlelten unb fd)edigen Bi^S^^^— alle§, Wor^=

an irgenb etwa§ SBeißcä War— unb alleä, Wag fd^War^ War unter ben Sämmern, unb über*
gab ei feinen ©öl)nen. Unb er mad)te einen ?lbftanb bon brei Sagereifen jWifd^en fid^

unb igafob; igafob aber Weibete bie übrigen ©d)afe Sabanä. " 'Sa I)olte fid^ ^atoi frifd^e

©täbe bon Rappeln, SOJanbelböumen unb Platanen unb fd)älte an il)nen Weiße ©treifen

35 1. für 'abucldira (die gestreiften; so wahrscheinlich E) nach V. 31 und 33 nekuddim.

a ^ebr. düdä'im, bie %xü6)te ber mandragora vernalis (Slknun). hierbei ift Wol^l Weniger
an bie (nod) l^eute im Crient benü^te) eiotijd)e SBirtung ber 2iebe§äpfel qzbaäjt, al§ an eine ^rt
Siebegjauber. b f)ebr. säkör s^kartikä, bcutli^e 91nfpiclung au säkär „2o:^n" al§ 5ßeftanbteil

be§ 9Jamen§ Sffnffir (1- Stote d). c 2)er altcrnben grau toitb e§ jum 2ob ongeredf)net,

wenn jie bem SJiann eine ©flaoin äufül)tt. d meift gebeutet aU ^ufammen^ieljung öon jes

säkär „c§ gibt £of)n"; rid)tiger Oieilcicl)t bon 'is säkär, „5}?ann bc§ 2o^n§, 2ö^ner".
e ®er SJame ©ebulon wirb 5unäd)ft öon zäbad unb zebed, „jd)enfen" unb „@efd)ent", bann bon
zäbal „wobnen" abgeleitet. f erwähnt im ©inblid auf S?op. 34, 1 ff. 2lnbeve 2;öd)ter SaIob§
erwäljnt J 37, 35. g öon 'äsaph, wegnebmen; bagcgen J unmittelbar borauf öon jäsaph, bin*

anfügen. h auffüllenbe ©lojfe; um bie tinber batte er nid)t gebient. i eig. Wotjl „id) fjobc

burcf) 3auberfüufte feftgefteüt". k 5Jlan erwartet „gebe burd)" al§ 31nrebe on 2oban. Ueberboupt
bietet b'er bie 'Sarftellung (f)ö^ftwabi:f(^einlidE) infolge ber rebattionellen S3erbinbung ber unter fiel)

etwas abweid)enben 83eiid)te) ©d)roierigfeiten. Sie 9)leinung (öon J?) ift äWeifelloS: 2oban foll

alle bunten Siere (b. b. alle nid)t ganj weisen ©dE)afe unb alle nic^t gang fd)roaräen Biegen) abfon*

bem: ^alob aber Will fid) mit ben fünftig geworfenen bunten Sieren al§ 2ol)n begnügen. 3" ^^"^

SSerfen fold)er burd) einfarbige Siere fd)eint äunäd)ft feine 9Jlöglid)feit öorbanben, aber Salob forgt

burd) befonbere SRittel («8. 37 ff.) für fold)e 9Jlöglid)teit. 1 nid)t etwa bie iefet auSgefonberten
bunten Siere, benn 2aban foll ibm ja gar ntd^tg geben (33.31). SSielmebr tonnen fi^ bie

3Sorte (wenn fie nic^t urfprünglicl) in anberem Sufammen^ong ftanben) nur auf tünftigc ©eburten
begießen.
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t)exau§ Sann flellte er bie ©täbc, bie er gcjc^ält :^attc, in bie %x'änt'

rinnen, in bie SSa^errinnen, irofjin bie Siere gur S?ränfe lamen, gerabe öor bieS'iere l^in.

Unb jie begatteten jid)» tuenn fie gur 3:rän!e tarnen. »9 ^egotteten fid) bie S'iere an=

40 gejicf)tä ber ©täbe; bann tuarfen bie Jiere geftreifte, gej^irentelte unb fcf)edi9e. ^'"Die

Sämmer aber fonberte Qatoh ab unb fe^rte bie @e|i(ä)ter ber Siere gegen bie ge* ?

ftrciften unb alle jd}rt)aräen (Stüde unter ben Stieren Saban§b; jo legte er fid) be» J

fonbere gerben an, bie tat er nidcjt ju ben Sieren Saban^. " Unb fo oft bie SSrunft^eit ber

fröftigen Siere fam, legte Qafob ben Sieren bie ©tobe üor Slugen in bie 9tinnen, bamit

fie \id) öor ben ©täben begatteten. SBaren e§ aber bie fd)tra(i^en Siere, \o legte er fie

md)t i)\n; ba£)er ttjurben bie \ä)tr}aä)^n bem Saban, bie fröftigen aber bem ^atoh §u teil.

" ©0 ttjurbc ber SDiann über bie Sliaßen reid) unb fam gu üiel SSiel) unb 9)Jägben unb
Äned^ten unb ffamelen unb ©fein.

SfflJobä 3^Iud^t mit feiner ^aiutHc; fein SSertrag mit Sa^au.

2Iu§ J ift nur ein 95tucf)ftücE, 93. 18b, erlenn«

Bar; e§ aber d^arafteriftifcf) bafür, tt3Q§ biefe

Quelle in ben SSorbergrunb geftellt i)at.

83. 1—16 gef)5rt J 93. 1. 3, E 2. 4—16 mit
BemerlenSttjert jüngeren ef)ered)tU(^en tSCnUc^ten

al§ J \iz seist-

93. 17—43 (o^ne 18b) ift JE, nicfjt nur mit
8aI)Ireicf)en S)ubletten (ogl. 93. 17 f. unb 21,

95. 21 felbft nid)t einfacf) ?.««ote, 93. 19a unb 20,

93. 23 a unb 25a, bann bie in ber UeBerfefeung

nicf)t äum Stuäbrud bringenbe 9Serjcf)ieben5eit

ber 93ebeutung öon gänab, [tefilen unb f)inter»

ge^en, in 93. 19 . 20. 26 . 27, fobann bie lefetere

58ebeutung 93. 20. 26 unb 27 mit öerjc^iebenem

DBjeft, „mein ^erj" unb „mid)"), ionbern e§

fommen f)ier tuieber brei ClueUen jum ?ßot'

fifjein. ^ad) E 93. 24. 29 barf Saban auf gött'

Iicf)en 95eTef)I bem ^aloB fein böfeä SBort fagen,

alfo ifjm nid^t ®iebftaf)l boriuerfen, alfo gefiört

bie ©ntrtjenbung be§ ^auägö^en nic^t biefer

Cuelle. ®§ toirb ri(^tig fein, biefe nid^t mit 35,

1—4 (E) in Sufammenf)ang f,u bringen; ber
I^D^e @mft bort unb ber berbe ^umor ^ier fallen

auäeinanber. ®enauer jugefe^en geben bie

93ortüürfe 2abanä in »erfcbiebener SRid^tung:

95. 30 fragt er nac^ bem geftoI)lenen @ott,

93 . 32 b ß. 37 rebet ^afob bom Eigentum üBer-

^aupt; bem entfprid^t bie jtüeimalige Stuffor-

berung ju fudjen 93. 32, ba§ ä*^eiiTiilige %uxä)'
fud^en 93. 34b unb 35b unb bie bo^J^ette ein»
teitung ber 9Sortt)ürfe ^aloBS 93 . 36; bai ift

»Dieber unb J^; Beiber ©arftellung fübrt
barauf, ba^ SaBan bor entrüfteten 9Sortr)ürfen

Safob§ äurüdEttaeic^en muß. 2(uf ben 93erfucö

einer Ouellenfc^eibung im einzelnen ift f)Ut ju
beraid^ten.

©Benfo treten 93. 44—54 bie brei Ouellen äu-

tage. ©§ ift bon brei 93unbe§ft)mboIen bie ülebe:

einem ©tcinJiaufen 93. 46, einem 9JlaIftein 93. 45

unb einer Söarte 95. 49. Qu 93. 49 ger)ört 95. 50,

unb biefe 93erfe, bie mit 25. 45—48 unb 95. 51 f.

in feinem Sufammen^ang fielen, finb E äiiju'

iueifen (trofe jahwö 93. 49); ©egenftanb bei
93unbe§ Bei E ift gang ^perfönlid^ bie (Stellung

ber SaBan§töd)ter in ^aIob§ §au§ (bgl. aud^ ben
burd)gefül)rten SJJonotfieiämuS bon E mit
95 . 53). ^n 95. 45—48 unb 51 f. finb ©teinl^aufe

unb SKalftein ®renääeid)en strifc^en Baban unb
^afob b. b- ätnifd^en SIramäern unb ^ixael; bie

93erBinbung bon unb fommt 93. 52 in einer

ft)ntaftif(^ unmöglid^en ©d^ujurform, fotuie in

bem ättJeimaligen Dtifermabl 93. 46 unb 54 gum
93orfcf)ein. 9Jian mufe baBei in Slauf nel)men,

bafe ber 9)2alftein, ber bi^i)ev meift al§ ©barafteri»

ftilum bon E angefefien tnurbe, einem Sa^Vbiften

I

anget)ört.

31 erfuhr er öon 9?eben, tueldie bie ©öf)ne Saban§ führten: Qatoh tjat alleg an J
fic^ gebradjt, tvaB unferem SSater geprte, unb bon bem, tr)a§ unferem SSater gehörte,
:^at er all biefen Sieiditum gefd)affen. ninb ^afob fa^ auf einmal an ben aJZienen E
Saban§, boß biefer ju it)m nid)t mef)r ttJie frü:^er ftanb. ^ ©a "ipxact) Qafj'me ju ;gafob: j
Äef)re surüd in ba§ Sanb beiner SSäter xmb äu beiner S3erttjanbtfd)aft; unb id) njill mit
bir fein. « 2)a fanbte ^atob l)in unb lieg 9fiad)el imb £ea rufen auf ba§ g^elb ju feiner E

5 §erbe. » 'Sa fprad^ er ju i^nen: ;3d) fe^e mo^l an bem ©efidit eure§ 93ater§, baß er mir
nic^t me:^r njie frü:^er gegenüberftel^t; aber ber ®ott meine§ SSater§ ift mit mir gettjefen.
8 Q1)x mißt felber, baß id) aug aller meiner Äraft eurem SSater gebient f)abe. ' (£uer SSater
aber l^at mid) betrogen unb mir ben £of)n je^nmal geänbert; aber @ott ließ i^m nid)t ju,
mir (Bd)abcn juäufügen. » SSenn er fagte: bie geffjrenfelten f ollen bein Sofin fein, fo
warfen alle Siere geffjrenfelte S^nge; fagte er tagegen: bie geftreiften folten bein Sot)n
fein, fo marfen alle Siere geftreifte Qunge. »Unb fo entjog @ott eurem SSoter ba§ fSiet)

10 unb gab e§ mir. ^u ber 3eit aber, mo bie ©d)afe brünftig mürben, ba blidte id) auf unb
fa:^ im Sraum, mie bie 93öde, bie bie ©d)afe befprangen, geftreift, gefprenfelt unb ge=

f d)edt maren. " Unb ber ©ngel @otte§ <= fprad) ju mir im Sraum : Qafob ! Qä) antwortete

:

a iuöttlid) „mit Stbfdjälung be^ SSeifeen on ben Stäben". 3u errtjarten ift, tt)a§ © ougbrüdt,
„inbem er bie grüne tRinbe Don ben ©täben obfcf)äIte". ®et 3;eEt ift aud) fi^ntatttfd^ übel,
t S3rud)ftücf einer Ouelle (alfo au6) f)ier J ^ E?), beren Sorftellung fonft öerfd)h)unben ift. Stad)
ber gut |)errfd)aft gelangten Sarftellung finb £aban§ unb ^atoiä gerben tueit entfernt öonein»'
anbet (35. 36). c SSgl. oben <S. 34, 9iote i.
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§ter bin xä)\ ^*'3)a fagtc er: 93Iide bod) auf unb fiel^, tüte alle IßöcEc, bie bie ©d)afe Bc
l^jringen, geftreift, gefprenielt unb gejd)e(it jinb "Senn id) ^abe alleö gefeiten,

mag Saban bir antut. " 3l<i) Bin ber @ott öon 93ett)eli', trofelbft bu einen iDcalftein gejalbt

unb tpofetbft bu mir ein ©elübbe getan ^aft. ©0 mad)e biet) nun auf, get)e au§ biefem Sanbe
unb fe:^re äurüd in bein §eiinatlanb. ^* ®a ertuiberten 9iad^el unb Seo unb fprad)en ju

ibm: ^aben mir benn nod) Seil unb @rbe im §aufe imfere§ Sßater§? ©elten tvix it)m is

nid)t al§ g^rembe, nad)bem er un§ üerlauft unb baä @elb, ba§ er für un§ belam, längft

tieräet)rt I)at?c iß all ber 9ieid)tum, ben ©ott unterem SSater entjogen :^at, un§ geprt
J'J^E er unb unferen Äinbern. ©0 tue bu nur ganj, tvie ©ott ju bir gejagt l^at !

i' ^a mod)te

fid) igafob auf, fefete feine Slinber unb feine SSeiber auf bie Slamele; ^^unb führte all fein

P SSiel) l^inhjeg unb alle feine §abe, bie er ertoorben l^atte, ba§ Sßie^, ba§ er befaß, tt)eld^e§

er in SJZefopotamien erworben I)atte, um ju feinem SSater Qfaaf in^ Sanb Äanaan äie^^en.

JIJ2E (jljgj. ^yax l)ingegangen, feine ©d^afe ju fdjeren. ®a ftal)l 91ad)el ben Sera^-

pi)im^ il)re§ 18ater§. Unb ^afob :^interging Saban, ben Slramäer, inbem er iljm öer* 20

]^eimlid)te, ba§ er fliel^en itiolle. " (go entflol^ er mit allem, toa^ il)m gel)örte; unD er

brad^ auf, fe^te über ben ©trom unb na^m bie 9?id)tung nad) bem ©ebirge ©ileab «. "9lm
britten Sage njurbe bem Saban gcmelbet, baf5 ^afob entflol^en fei. " ®a nal)m er feine

©tammeigenoffen ntit fid), »erfolgte ilju fieben Sagereifen itjeit unb l)olte il)n auf bem
©ebirge ©ileab ein. 2* ©ott aber tam be§ ?tad)t§ im Sraum ju Saban, bem ^Mramäer f,

unb fprad) ju i^m: §üte bid), ^afob in irgenbeiner SBeife brein äu reben! *'S)a cr= 25

reid)te Saban ben Sß^oB^ fl§ Qatob fein 3cit auf bem SSerges aufgefd)lagen '^atte; 2aban
aber lagerte mit feinen ©tamme§genoffen auf bem 93erge ©ileab. ''"2)a fprad) Saban ju
3aIob : SSa§ foll ba§ ^^eifeen, baß bu mid) Überliften tüollteft unb meine Söcf)ter wie i^riegg*

gefangene fortgeführt '^aft? "Söorum bift bu l^eimlic^ gefloI)en unb t)aft mid) f)iuter^

gangen xmb :^oft e§ mid) nid)t tviffen laffen, baß id) bir l^ätte ba§ ©eleite geben fönnen mit
^aud)äen unb ©efängen, mit <ßau!en unb Warfen, " imb :^aft mid) meine (Snfel imb
meine Söd)ter nid)t füfjen laffen; ja bu hafttörid)t gel)anbelt! "öd) Glätte e§ tool^lin bcr@e^
raalt, <bir> übel mitjuf^)ielen; ober ber ©ott <beine^> 9Sater§ l^at biefe 9?ad)t ju mir gefagt:

§üte bid), ^atob in irgenbeiner SSeije brein ju reben !
^° Stlfo gut, bu bift eben fortgegangen, 30

njeil bu bid) fo jel)r nad) beiner §eimat fel^nteft; aber njarum l)aft bu meinen ©ott gefto'^len?

"Sa antlüortete Qalob unb fprad) ju Saban: ^a, id) fürd)tete mid); benn id) bad)te,

bu fönnteft mir beine 2öd)ter entreißen. 'Serjenige, Bei bem bu beinen ©ott finbeft

ber foll nid)t am SeBen BleiBen! ;gm 93eifein unferer ©tammeägenoffen fud)' nac^, <tt)aä

ich 'oon bir> Bei mir l)aBe, unb nimm'ö an bid). QaloB aBer mußte nid)t§ baöon, baß 9tad)el

ihn geftohlen hatte. '2)a ging SaBan <unb fud)te> im Qelt ^afoBS unb im Qeü Sea§
unb im Seit bct bcibcn Scibmäobch unb fanb nid)t§; bann »erließ er ba§ Qclt Sea§ unb trat in

ba§ Qdt SRad)el§. 9Rad)el aBer hatte ben Seraj^hi^n genommen, in bie Äamelfänfte »

gelegt unb jid) barauf geje^t. Unb SaBau burchftöBerte ba§ ganje 3elt, fanb aber nid)t§.

©ie aber fprad) ju ihrem SSater: Mein §err jei nid)t böfe, trenn id) öor bir nid)t auf^' 35

ftehen lann; eä geht mir eben, toie e§ ben g-rauen geht ! Unb er fud^te unb jud)te, fanb aber

ben Seraphi"^ nicht. ^afob aber tuurbe jornig imb fd)alt SaBait. Unb QaloB hoB an,

unb f^jrad) 5U SaBan: 3Ba§ h^Be id) t)erid)ulbet, tuaS h«Be ich gefehW, baß bu mir jo hifeig

nad)gefeöt Bift ? '3)u haft nun meinen ganzen §au§rat burd)ftöbert — f)a'\t tu irgenb ettüaä

öon beinem §au§gerät gefunben? Sege ee hiet^he^ bot meine imb beine ©tamme^genoffen,
bamit fie entfd)eiben, tuer öon un§ ätoeien red)t hat. Q'man^xQ Qat)xe finb e§ nun, baß

29 1. mit Sam G 'immekä; JIT: mit euch; — I. mit Sam G 'äbikä; IkIT: eures Vaters.

32 I. m. G mah Ukä. 33 Ergänze mit Sam (wajehabbes, Schreibfehler) und G
wajchappes (s. V. 35).

a 33or 12b ift eine empfinblidie SüdEe. b SSgl. ju biejem §infoei# auf bie lofale ©ott*

heit t)on Bethel oben ©. 56. c 3?od) tfcute pflegt ber tauföret§ jugiinften ber föchtet

fid^crgeftellt werben. d ©d)embar ^lural, höchftinahridjeinlid) aber jog. |)errfd)aft§*

plural (wie '^lohim), beäeid)net Z. überall ein @ottc§bilb (nad) üblidjer, aber unberoiejener

Sinnahme ein Slhnenbilb), h'" ""b Gj 21, 26 ein heibnijd)e§, bagegen 1 <Ba 19, 13 (wo bec 3;.

toie mehxfad) anbertüärtg ol§ ^auSgott erid)eint unb beutlid) 9J?en|d)engeftalt ober bod) einen Wcn^
jd)entopf hat) unb ^0 3, 4 ein i§raelitijd)e3, b. h- loohl ein Sahn^ebilb. 3lu§ (Sa 21,26 unb ©ad) 10,2
ergibt fich, ba^ man ben jur ©etoinnung üon Crofeln benü^te. e SSenn ber ©trom
SS. 21 föie fonft ber Guphrat ift, bann fd)lie6t bie eingejd)lagenc 9lidltung nad) bem ©ebirge ©ileab

nicht unmittelbar an ben Uebergang an. gerner je^t SS. 23, lüonad) gatob in 10 2;agemärid)en mit

feinen §erben auf§ ©ebirge ©ileab fommt, üorau§, ba| er nid)t t)on jenjcitg be§ Guphrat aufgebro*

d)en ift; baS loäre ein SSeg Don minbeftcn§ 40 2;agemärjd)cn. Gu ift hier ganj bcutlici), ba^ über ben
©tammji^ ber $atriard)en äloci 2lniid)ten üorliegen: nach einer ift er giemlit^ nohe an ?ßaläftina

(ögl. 29, 1), nad) ber anbern in SlJlefopotamien (Sharon). f SSgl. oben ©. 51 Stote a.

g S)er 9Jame be§ SSergeä fd)eint onägefallen. h tvie SS. 33b geigt, auffüllenbe ©lojje.

i nid)t ©attel; fonbern langgeftredter ßorb (^alanlin).
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idf) 6et bir Bin; beine SWutter^diafc unb beinc ^i^flCJ^ f)aBen nie einen g^eliltuurf getan,

unb SStbber and beiner §erbc f)abe id) nid}t gegejjen. SBad äerrifjen tuarb, :^abe i(i) bir

nid)t gebrad)ta — id^ jelbft mußte e§ erje^en; öon mir forberteft bu e§, mod)te e§ mm bei

40 Jag ober bei 9?ad)tb geraubt fein. *» Qd) aber, bei Sag Berging id) öor §i§e unb be§ 9?ad)t§

öor 5-roft, unbjein ©d)Iaf !am in meine 2tugen. " SSoIIe ätuanjig Qa:^rc f)abe id) bir jefet

in beinern ^aufe gebient, bietäeljn ^al^re um beine beiben 3;öd)ter unb jed)§ Sat)re um
©d)afe t)on bir; aber jel^nmot änberteft bu meinen £oI)n! *2 SBenn nic^t ber @ott meines
Sßaterä, bet &oü srbraijami, ber ©d)reden Qjaafg c, für mid) gettjefen tüäre, jo ptteft bu mid)

iefet mit leeren Rauben 5iel)en Icjjen ! 2(ber meine ^lage unb tie Wüf)]al meiner Strbeit

^at ©Ott gejeljen unb l^at bieje 9^ad)t geridjtet. " ®a antwortete Saban unb '{pmd)

Safob: 9}?ein jinb bie grauen unb mein jinb bie Slinber unb mein i[t ba§ SSie^, unb alleS,

hjai bu l^ier erblidft, ba§ gel)ört mir! Slber h)a§ fann id) mm mad)en gegenüber biefen

meinen Sfödjtern ober beu Äinbern, bie fie geboren r)aben? " 2öot)Ian benn, tt)ir tuollen

einen SSertrog sujammen jd)Iie6en, id) unb bu . . .
.<i; ber foU 3^"ge lein än)ifd)en mir

45 unb bir. hierauf naf)m :gofob einen ^tein unb rid^tete i^in auf alä SDJalftein. " Sa J

f^jrod) <Saban>e feinen ©tammeSgenoffen: Seft ©teine auf! ©a <lafen> fie ©teine

auf unb crrid)teten einen ©teinl^aufen ; bann l^iclten fic bort auf bem ©tcinf)aufen ein

SLlfal^I. *' Unb Sabm nannte if|n Seonr ©aljafaut^a; 3a!o6 abct nonnte ir)n Onl'eb f. ©a '{pXad) Sabou

:

biefer ©teinl^aufe fei l^eute Bß'^ge 3tDtfd)en mir unb bir bcgf;aiD nannte er «jn ®afeb **unb E
bieSSarteg, inbem er fprad): Sal)>T^ei» mijge 2Bad)e I)alten sttiifd)en mir unb bir, luenn

50 tuir einanber femgerüdt finb. '"SBcnnbu etlua meine 2bd)ter fd)lec^t bel)anbeln ober

anbcre SSeiber ju meinen 3:öd)tem ^inäunel)men mollteft, — föenn gleid) niemanb bei

un§ i[t: beben!e tt)ot)I, ©ott ift Beuge äWifd)en mir unb bir! " 5)a fprad) Saban gu J

i^atob: SSol^Ian, biefer ©tein:^aufe unb bet SKaiftcin, ben id) aufgeri(i^tet I)abe ätt)ifd)en mir
xmb bir — QeuQe foll fein biefer ©teinif)aufe unb Seaoe {oii (cm ber TOoiftcin; iä) meiner^

feitä barf nid^t über biefen ©teinl^aufen t)inübergel)cn ju bir, unb ebenfo batfft bu
nid)t über biefen ©teint)aufen unb biefen snaiftcm t)erübergeJ)en gu mir in böfer Slbfid)t.

" "Ser ®ott Slbral^amS unb ber ®ott 9^ad)orö feien 8lid)ter 5n3ifd)en im§, ber ®t>tt if)reg »nterä i.

Unb Qatob fd)it)ur bei bem ©d)reden feineS 58ater Q\aal. " !Qievau'\ bolljog Qafob ein

Opfer auf bem S3erg unb lub feine ©tammeSgenoffen ein, baä 9JJat)I gu galten. Sa
l^ieltcn fie baä SJJaljI unb blieben bie 9^ad)t auf bem Serge.

46 1. mit G -^ajiHketü; MT: da nahmen sie. 54 Wenn nicht le'ähiw „seinen Ver-

wandten" zu lesen ist.

a SSgl. 22, 13, roo ber §irt frei aii§gef)t, tnentt er ba§ (bem Ütaubtier mutig abgejagte)

©tüd beibringt. b ®a§ Ueblid)e ttjar luo^I, ba^ er für bie fd)tner öcrmeibenben näd)t='

Iid)en SSerlufte »eniger l^aftbar toar. c ®er ßrjä^Icr mag fid) barunter gebad)t ^aben
„bie ©ottl^eit bie Q\aat fürchtet" (ügl. 28, 17), aber ber Stuöbrud lautet, alä l^ätte er früf)er einmal
mit ber ißorftellung jufammenge'^ängt, baß ber @ott S^raelä pon'fd)en ©direden auf feine geinbe
fallen läßt (Ogl. 35, 5; 23, 27; 1 ©am 4, 3); ja fogar baran t)at man benten tonnen, ^'{aat felbft

fei urfprünglid) ein ©otte§nome getrefen imb ber Sluöbrud bebeute bann ben tion Sfaat au§gef)cnben
©d)redcn. „2)cr OJott 5ibrat)am§" ift fid)ilid) ©loffe (ügf. SS. 53). d tote SS. 44b geigt, ber fid)

nic^t auf ben SJertrcg bejief)cn tann, muß '^ier etroaä ergänzt werben; etvoo: „unb loßt un§ ein Sent*
mal erricbten". e 3)J2; Scifob, ober nur Saban tann ©ubjett fein; er tjat nac^ 23 bie ©tarn*

meggenoffen mitgebrad)t unb ben ©teinf)aufen crrid)tet. f gelet)rte S'Jotij eine§ ©loffatorg.
®ie ©rjä^Iung fefbft »errät nirgenbS einen ©ebanfcn baran, baß ^atob unb Saban üerfd)iebene

©prad)en gerebet t)älten. Seßor ©. bebeutet im 3tram. „©tein'^aufe be§ 3eugniffe§", itjie im ^6=«

bräifd)en gared. Se^tercS foU offenbar jugleid) ben 9Jamen ®ileab (fjebr. gifäd) erflären. 9Jur ift

fieser nit^t bamit gemeint, baß im ©ebirge (ober bem 93erg) ©ileab ber Oon Saban aufgerid)tetc

©teint)aufe ju erbliden fei. g ®iefe SBorte finb ^ier Don R ganä loder an 83. 48 ougefügt,

müffen aber bei E in befferem ^ufammen^ang geftanben f)aben. SJleift ertlärt man fie für einen

3Jerfud), bei biefer ®elegenf)eit auä) bie tultftätte 9Jligpa in ©ileab (3ti 10, 17. 11, 11) ju ertlären.

S5ie 2)eutung „3. möge SBacbe fialten", eig. „au§fpäf)en" öon ?äphä, toürbe baju gut poffen, benn
mispä bebeutet ©pä^ort. Sefremblicb ift, baß ©am unb @ mas?ebä lafen; loenn ba§ rid)tig wäre,
öerbliebe e§ bei bem ^intoei§ auf bie 3)laffebe (SJJalftein), unb bie Ginmifd)ung öon Wi^pa in ©ileab
iDürbe crft einem ©päteren angef)ören; aber massebä burd) jiseph „er I)aUe SBad)e" ju ertlüren,

ginge bod) über baä fonftige Maß ber g-reitjeit in berartigen Gtt)moIog'en allju ftart |inau§.
h ^enn ber 58er§ ju E gehört, fo muß 2at}iüe eine fforrcttur fein; © brüdt '^löhim au§.

i ®ie ouffäüig nad)^infenbe ©loffe tuill gegen bie STceiuung öon J Stbra^am unb 5ftac^or

SSeretjrer e i n e § @otte§ ^inftellen.
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^aloBS ^^etntfel^r. $te SlitScinanberfe^ung mit @fau unb bte 92tciierlaf)ung in @iii^etn.

5Die Qu'iammen'ie^ung berfd^iebener ©arftel»

lungen tritt in ©r^d^einung in ber ätreintaligen

©rteic^ung be§feI6en Seitjjunites 32, 14a unb
22b, in ber öerfcfiiebenen ^Teilung be§ Sug§
32, 8 f. unb 14 ff., benn naä) 33, 10 ift ber erfte

Sm oon 32, 8 f. ba§ @efcf)enl, h)ät)renb ber

reicf)en ®lieberung be§ §erbenäug§ in 82, 11 ff.

ber geteilte Slufmarfi^ ber gantilie 33, 1 f.

entft)ricf)t. Slutf) 32, 23 f. geigt ber Se^t eine

UeberfüIIung, bie auf Xtonit>Diition tueift. SSc-

adjtet man, bafe 32, l—3 ben Flamen SJJad^anaim

bon einer Segegnung mit (Sngeln ableitet,

93. 8. 11 auf Stbleitung auS ben i'mei gerben*

äügen I)inäielt unb bafe enbli($ SS. 25 ff. ben ßrt
qjenuel in ben «ölttteHjunlt ftellt, fo ftel)t tnieber

bie Srage nad) ben 3 Quellen Bon JE ba. ö^re
Slnnaf)me toirb auc^ :^ier bie befte £öfung fein:

32, 1—3 tnirb allgemein E, SS. 4—9 (10—13).
14a J äugefd^rieben; 93. 14b—22 gehört bann
njiebcr E. ®er «bfdjnitt 32, 25 ff. ift eintjeitlid^

unb geigt bie 2lrt toon J^; baran änbert '^löhim

83. 29 nidf)t§, ba ba§ SBort f)ier SttJ^elatiüum ift.

2)ann ftammt 93. 4—9. I4a aug J^. ©ie ©nt-
hjidlung ber ®rääf)Iung ift bann bie, bafe bie

^öc^ft fonfrete ©otteäbegegnung in bei J'

32, 10—13 (urfprünglicE) f)inter 58. 14a?) unb
33, 10 na^ ginei Ü?ic^tungen öergeiftigt, bei E
in eine S3egegnung mit ©ngeln bertüanbelt

tüorben ift. S)eutlic^ ift, bafe bei ber Sdebaftion

bie 2;ejte gufammengefc^nitten Worben finb, in§»

befonbere ift au§ J'^ bie Einleitung barauf ttieg»

gefallen, bafe ber erfte ^erbengug, ber auf jeben
gall :preiegegeben tüirb, auc^ aI3 9SerföI)nung§«

gefdjenf bienen lann. 2(n J, nad^ bem ©efagten
meift an ift in ber ^au^itfai^e 33, l—16 gu
weifen, bod^ ift E fierangegogen: ügl. fc^on bie

UeberfüIIung in 93. 4; E ujirb 93. 5 unb 93. 11

j. SE. gef)ören.

2)er ©cfjluB 33, 17—20 gehört JE, mit einem
ßinfa^ auS P in 93. 18; übereinftimmenb wirb
83. 17 an J, 93. 18b—20 an E getuiefen. 3)ocf)

lönnte in bem eigentümlid^ äufammengef(^nitte-
nen SEegt toon 93. 20 eine (Zpux öon J fteden

(ügl. 5ßote gu ©t.).

SDiefe @efcftid)ten geigen eine anbere Strt nlä

bie aiuieinanberfe^ung ^afob§ mit Saban: ^;a»

fob unb (Sfau treten fic^ nid)t alä 9SöIfer gegen»
über, bie if)re ©rengen feftlegen; ber böltifdfje

.©intergrunb beibet Flamen ift in§ «ßerfönlic^e

aufgelöft. ®ie natürIicE)e 93ertt)ur5elung ift eine

örtlitfie: gtoei berüf)mte ßultuiftätten beä Dft-
jorbanlanbS, SKac^anaim unb 53enuel, föerben
abgeleitet.

SJlac^anaiim (hjo bie ©nbung ajim auf einen
Ortsnamen, nic^t einen S)ual ireift) bebeutet
„Heerlager" unb hJirb toon E 83. 3 fo benannt,
nac^bem bort „©ngel ®otte§" auf ^afob ge-

ftoßen finb. Seiber ift ber 93eri(^t barüber, hjaä
biefe ©ngel taten ober f^jrad^en unb hjiefern fie

ein Heerlager bilbeten, toon R unterbrüdt. 2)0'

gegen tuill J ben 92amen 9Jlad^anaiim (alä SJual
gefaßt = 2)ot)^3eIIager) 93. 8 unb 83. 11 au§ ben
beiben Sagern ^afobi erflären. 2Iudö ba§ „bort"
83. 14 a unb „im ßager" (malianfe) foU h)of)t

auäbrüdlid^ ouf SKad^anajim alä ©d^auplaö
tüeifen.

2)ie §eiligleit ber Stultftätte toon Geniel, b. i.

„SIngefitf)t @otte§" (93 . 32 «ßenuel in gleidfier S9c-

beutung), tüirb auf einen näd^tlid)en unb gtuar

fiegreidfjen ÄamtJf Q^alobS mit einem göttlichen

9[Befen gurüdgefü^rt. S*üeifclIo§ foll im je^igen

SEejt unter bem lefeteren troö ber Unbeftimmt"
:^eit be§ 93erid)t§ Qal)Vot felbft, menn audf) in

toorübergeI)enber 93erleibli^ung alä „ber ©ngel
Öal)tüe§" toerftanbcn trerben, togl. befonberS 93.

29: „mit ©Ott unb TOlenfcEjcn" ; 93. 30, wo ber

STämpfenbe bie S^ennung feineS S^lamenS toer»

meigert (gang iuie „ber ©ngel ^a^weä" fRi 13, 18)

unb 83. 31, mo S'afob „@ott" ('eiohim) gefeiten

tjat. ömmertjin fragt ficE), ob nid^t bie ältere

Ueberlieferung f)ier iuie anbertüärtä (g. 83. in

SSet^iel; togl. oben ©. 56) ^al)tt)e erft nadEiträglid)

an bie ©teile ber lolalen ©ott^eit toon ^enuel
gefegt l)at unb über ben näc^tlid^en Äamt)f nod)

SRealereä gu berid^ten tüufste. ^ebenfalls ift bie

83egeidf)nimg ber ^eritolae alä „etl^mologifd^er

9Jlt)t5u§" nid)t auSreidjenb. SlllerbingS foU

i e ^t bor allem (93. 29) ber 9tame Jisrä'el alä

neuer 9Jame Qafobä unb nachmaliger <S:i)ten'

name be§ 9SoIfe§ unb giuar in ber 58ebeutung

„ber ©Ott betäm^ift" erHärt werben. aSahrfd^ein*

lid^er ift aber al§ urfprünglid)e 53ebeutung „ber

für ben ©ott ftreitet". 2)a6 in Qalob-Siraet gwci

urf^jrünglid) berfd^iebene ©ingelnamen toon ©täm=^

men, xe\p. beren heroes eponymi (^alob al»

$eroä toon 93etl)el, ^§rael at§ fotd^er toon ^cnuel)

gufammengefloffen finb, ift möglich, aber bie

je^igen ergöl)ler fj^ben babon fein iSetnufetfein

mehr (bgl. übrigens audö unten ©. 65, SfJote f 1).

Stnberfeitä liegt bie üblidje Sluffaffung beS ^a»
Iobifampfe§ alä cine§ ©ebetSfampfeä bem ur-

fprünglichen SISortlaut fern, ba biefcr gang auä«

brüdlid) (a3errenfung ber §üfte !) toon einem
IeibIidE)en 8Sorgang berid^tet; aber 83 . 27b (id)

laffe bidf) mä)t ufto.) Wirb fd)on fehr früh 5" einer

geiftlic^en ®eutimg herauägeforbert ha^en.

5)ie aller nationalen Süge entlleibete pev
fönliche aSegegnung in 33, l— 16, ift toon ber«

felben Slrt wie Siap. 24 imb 29, l ff.: bie ©rgäh'

lung will Qatoh nidfit al§ feige, (Sfau nidljt aber»

malS alä Uebertöltielten lomifcf) mad^en, fonbern

eg fe^t fidf) baS fidEiere fittlid^e Genien ber bibli*

fchen ©rgählung burch.

E ^ Sim onbem 5!}lorgen frü^ aber fügte 2aban jeine (Snfel unb jetne %öä)tev unb fegnete 32
Jte. ©obann brad) 2aban auf unb feierte äurüd an feinen aSol^nfi^. ^ ^(uct) igafob toax

jeine§ 3!Sege§ gebogen; ba ftie{5en ©ngel @otte§ auf i:^n. ^ %a fprac^ ^afob, al§ et fie er»

blidte: ®ag ift baä §eetlager ©otteä ! Unb er nannte jene ©tätte 3Jlad)anaim^.

J * Sfi'Eob aber fanbte $8oten borau§ an feinen 93ruber (Sfau in§ Sanb (Seir*>, in§ ©efilbc

ber ©bomiter ' unb trug il^nen foIgenbe§ auf: ©o follt i:^t fagen äu meinem §errn 6fau: 5

a bebeutenbe ©tnbt nörblidt) toom Sabbol; 2 ©a 2, 8. 17, 24. 2 4, 14.

ium folgenben, bie nad£) 33, 14 oug E ftammt.

b Dublette
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©0 läßt bir bein Änec^t ;3a!o6 jagen: bei Saban fjahe iä) miä) aufgel^alten unb 6t§ jefet

ücrhjeilt. «igd) lam aber in ben SSeji^ bon 9itnbern unb (Sjeln <unb> ©d)afen unb Äned)ten
imb 9Kägben unb jenbc nun meinem §ertn 93otjcf)aft, bamit bu mir h)ot)Igeneigt tüerbeft.

'(Sä leiteten aber bie S3oten ju ^alob jurüct unb melbeten: SSir trafen beinen S3ruber

©jau unb er tvax jelbft \d)on untertuegg bir entgegen unb f)at 400 SWann bei ji^. ^ ®a
geriet ^atob in große 3^urcf)t unb e§ tuurbe i^m bange. ®a:^er teilte er bie Scute, bie er

bei Uö) ^atte, fotüie bie ©c[)afe unb bie IRinber unb bie Äamele, in ^tvei Sager. » Denn er

badete: SBenn (5jau ba§ eine Sager überfällt unb nieberme^elta, fo fann boc^ bog anbere

10 Sager nod) entrinnen! ^'Unb ^alob "ipxadcj: ®u ©ott meinet ?i:^nl)errn Slbra:^am unb
meinet 3Sater§ 3faal, i^ofi^^^/ ^^'>^ ä" ^ii^ fprad)ft: feiere l^eim in bein SSaterlanb unb
äu beiner aSertüanbtfd)aft, unb id) tuill bir'ä wo^^lgel^en laffcn: " iä) bin gu gering aller

ber SBo^ltatcn vmb aller ber Sreue, bie bu beinern ^ned}t betuiefen "^aft. Denn nur mit
meinem ©tabe überfc^ritt id) ben ;5orban ba, unb jefet gebiete id) über ätoei Sager.

^^SHä), errette mid^ auö ber ©ettialt meine§ $8ruber§, au§ ber ©etoalt (Sfauä; benn iä)

fürchte i:^n, er lönnte fommen unb und alle erfd)lagen, bie SDlütter jamt ben S)inbem.
i'Du aber :^a[t ja feft üer^^eigen: Qd) tvill bir'g rt)ol)lgef)en laffen, unb roill beinen ©amen
werben laffen wie ben ©anb be§ 3!}?eer§, ber nid)t 3U ää^len ift bor 2)lenge !

^* Unb er blieb

bortb über !JZad)t. 'Sann fd)ieb er bon feinem 93efi^ ein @efd)enf für feinen SSruber ©fau E
15 aud, 1' 200 3iegen unb 20 SSöde, 200 9}hitterfd)afe unb 20 aSibber, " 30 fäugenbe Äamel-

ftuten mit i^ren g^üUen, 40 junge ^xä)e unb 10 junge ©tiere, 20efelinnen unb 10 ©felä*

füllen ;
^' biefe übergab er feinen Äned)ten, jebe §erbe befonberä, unb gebot feinen £ned)ten

:

treibet mir borau4 unb laßt jebe^mal einen 3rt>ifd)enraum än)ifd)en ben §erben !
" ©0==

bann toie§ er ben borberften an: SBenn mein 93ruber (Sfau auf bid^ flößt unb bid^ fragt:

SBem gef)örft bu unb tbol^in willft bu, unb Wem gcl)ört baä SSie^ ba bor bir? fo fprid^:

2)einem Äned)t S^tob; ed ift ein @efd)enl, ba§ er meinem §errn ©fau fenbet; er felbft

20 ift gletd) f)inter xm§. ©benfo Wie§ er auä) ben ^Weiten unb ben brüten unb alle übrigen

an, Weld^e bie gerben trieben, unb f)3rad): ©0 unb fo follt il^r ju (Sfaufagen, Wenn i:^r il^n

antrefft, "unb follt \pxeä)en: 2)ein Äned)t Qufob lommt fofort felbft t)inter unä. (£r

backte nämlid): Qä) Will \f)n berföt)nen mit bem ®efd)enl, ba§ mir boraugge^^t; erft bann
Will id^ i!^m unter bie klugen treten, bielleid)t nimmt er miä) bann gnäbig auf. ©0 ging

tl^m alfo ba§ @efd)enf borauö, Wäl^renb er felbft jene 'iflaä)t im Sager blieb.

"Unb nod^ in jener 9Za^t erl)ob er \iä) unb nal^m feine beiben i^xauen, feine beiben JE
Seibmägbe unb feine elf ©öl^ne unb er überfc^ritt bie 3^urt beä Qabbofc, ^*Unb
er ndt)m fie unb brad)te fie über ben gluß l)inüber unb brad)te l^inüber <alle§>, Wa§

25 i:^m ge'^örte. " ^atoh aber blieb allein jurüd. 5)a rang einer mit it)m bi§ jum Slnbruc^ J

ber 5!)?orgenröte. Unb al§ er \at), baß er i^)n nid)t bezwingen fönne, fd)lug er i'^n auf bie

.'Öüftpfanne, unb bie §üftpfanne ^afobä Warb berrenft, wä:^renb er mit il^m rang<i.

" ^a fprad^ jener: Saß miä) lo§, benn bie SDJorgenröte e brid^t an! (Sr antwortete: Qä)
laffe biä) nidf)t lo§, außer bu fegneft midi)! '3)a frogte er il^n: 2öie l^eißeft bu? ®r ant*

wortete: ;3afob ! **'35a ]pxaä) er: '2)u follft fortan niä)t me^r Qatob l)eißen, fonbern
30 Q^raeU; benn bu l^aft mit @ott unb mit SJZenfd^en gcfäm:pft unb !^aft gefiegt! ^""SJa

bat Qalob unb fpradt): Su' boä) beinen SJamen lunb ! @r antwortete: SBarum fragft bu
benn nad^ meinem 9?amen? Unb er fegnete il^n bafelbft. ^alob aber nannte jene ©tätte

^ßenielg; benn (fprad^ er): QdE) t)abe ©ott bon 9{ngefidf)t ju Slngefidf)t gefel)en unb fam mit
bem Seben babon ! Unb eben al§ er an ^Jenucl borüber War, fat) er bie ©onne aufgellen;

er l^infte aber auf feiner §üftei'. '35arum effen bie Israeliten bi§ auf ben !^eutigen (R?)
%aQ bie ©pannaber niä)t, bie über bie §üft^3fanne läuft, weil er igatob auf bie §üft)5fanne
bie spannaber > gefd£)lagen ^at.

6 1. mit Sam G usw. wäso'n. 24 1. mit Sam G usw. kol-'ager.

a ®r benft augenfd^einlic^ an Sluöfü^rung be§ 9Jann§ (bgl. 1 ©am 15, 9). b auä)
bon J mu§ alfo üor|er 3Kad^anajim genannt lüorben fein. c je^t nahr-ez-zerka, ber
ca. 40 km nörblicE) bom 3;oten ^Jieer in ben Sorbon münbet. d Ijebr. behe'äbekö, blelleic£)t

^nfptelung an Sabbof. e bgl. l)ieräu oben ©. 34, 5lote a. f ber 9?ame finbet fid)

^uerft (in ber gorm Y-si-r'l) auf einer gufdirift be§ S^i)axao fOterneptab, be§ ©ol^neä SRamfeS II,

um 1320, tann aber bort fd)tt)erlidE) einen einjelnen weftjorbanifdien ©tamm, fonbern nur ba§ ou§
^egt)pten auSgeiüonberte (ober bertriebene) ©efamtüolt bejeicfjnen. S3ei P erfolgt bie Umnenmmg
erft 35, 9 f. (o^ne jebe S3egrünbung); ber le^te R f)at mit 9tüdfid)t auf P ben ©ebraud) be§ 9iamen&
gärael bei J erft bon 35, 21 an ftefen loffen unb bon 35, 10 an aud) in JE überall „©öl)ne S§rael§"
burcE)gefü^rt (bgl. bie SSe^onblung ber 5?amen 5lbrom unb Saraj); Rie tjat ben llnterfd)ieb ber
üuellen in biefer ^infidjt lueitec beftel)en laffen; bod) ift offen ju balten, ba| in Sompofitionen
tpie fap. 48 ;5grael oud) in Säfee bon E eingebrungen ift. g al§ l^eftung 9li 8, 8 f. 17 emäf)nt,
bon Serobeam I (1 tg 12, 25) neu befeftigt. Db nörbli(^ ober füblic^ bom ^obbot, ift ftrittig.

h bielleic^t foll bamit ein (fultifd)eä) ^infen an biefer Stätte (ögl. 1 Sg 18, 26) ettlört Werben,
i bocb ef)er öloffe, jur Segrünbung, Warum man eben bie ©pannaber ober ric£)tiget einen ge*
wiffen Seil ber ^üftenmu§fel nicE)t ißt. ^er SSraud) im 21. 2. fonft mä)t belannt.

« a u I j , Mite« Seflament. i. Sluft. 5
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j ^ Sdä nun ^afoö aufblidtc unb getoal^rte, lute ©fau Ijeranfam in ^Begleitung tion 400 33
9)Jann, ba öerteilte er bie Äinber auf Sea unb dtaäjd unb bie beiben Seibmägbe. ^ Unb gtuar

[teilte er bie Seibmägbe mit i^ten itinbern an bie <Bpi^e, ba^inter Sea mit if)ren 5tinbem
unb bal^inter 3?ac^el mit Qo'iepi)^. ^ (£r felbft aber ging if)nen öorauä unb öerneigte fid)

fteben mal bi§ auf ben ^öobent», bi§ er na^e an feinen ©ruber I)erangefommen ioax. * 2)a

lief it)m (Sfau entgegen unb umarmte il^n unb fiel i:^m um ben |)al§ unb tüßte if)n, unb fie

E tueinten. * Sttö er aber aufblidfte unb bie grauen mit ben Äinbern getoa^rte, fragte er: &

SBer finb bcnn biefe ba bei bir? ©r anthjortete: Die ^inber, bie ©ott beinem ^nect)te be^

J fdjeert I)at! * "Sa traten bie Seibmägbe mit if)ren SDinbern l)ex^u unb öerneigten fic^:

^fobann traten aud) Sea unb i^re Äinber l^ergu unb Oerneigten fid), unb baniac^ traten

^ofepl) imb 9ladiel tiergu imb öerneigten fi(^. ^ Da fragte er: 2öa§ hjollteft bu benn mit
biefem ganzen 3^9/ auf i>2'^ i'i) geftoßen bin? (Sr eriüiberte: ^d) tüoUte ©nabe finben
in meines ."gerrn Wugen. ^ Da fprad^ ©fau: ^ä) l^abe genug, lieber 93ruber; bel^alte, toaä

bir gel^ört! ^° ^ato^) evmiberte: 9^id)t bod) ! Söenn iä} irgenb ©nabe in beinen Singen ge^ 10

funben ijahe, fo mußt bu meine ®abe öon mir annel)men. SSar'g mir bod), aU fäl^e ic^

E ®ottc, h)ie id) bein Stngefid)t faf) unb bu mir freimblid) föarft. 9Zimm bod) ben ©ruß
Don mir an, ber bir überbrad)t toorben ift; benn ©ott t)at mid) gefegnet unb id) ^abe tiollauf

J ©0 brang er in xt)n, bi§ er e§ anno^^m. hierauf fagte er: Saß un§ aufbred)en unb '

ioeiteräiet)en; id) aber mill öor bir ^er^ietjen. dr anttuortete itjm: ÜJJein §err fieljt felbft,

baß bie ^inber noc^ gart finb, oud) muß id) auf fäugenbe (Sd)afe unb 9tinber 58ebad)t net)men

;

tüollte <id)> bie aud) nur einen Sog lang überanftrengcn, fo ginge bie gange §erbe
äugrunbe. " SDJein §crr luolle bod) feinem 5?ned)te üorauSsiel^en

;
id) aber toill gemäd)Iid)

meitertreiben, fo tüie e§ bie (Sad)en, für bie id) forgen muß, unb bie Slinber eben erforbern,

bis id) äu meinem §erru nad) ©eir gelange. Da erroiberte (Sfau: ©0 tuill ic^ wenigftenä 15

einen Seil ber Seute, bie id) bei mir f^abe, bei bir laffen! (£r anttüortete: SSosu bod)?
9Jiöd)te id) nur ©nabe in ben Singen meinet §errn finben! ^«©o fet)rte ©fau an j^nem
Sage um unb 30g feinet 2öege§ nad) ©eir. "^a!ob aber 30g Jueiter nac^ ©utfotl^ e unb cx'

baute fid) ein §au§; für fein SSiel) aber errid)tete er Saubl)ütten. Da^^er nennt man ben
JEP Drt ©uffot]^. Unb i^alob gelangte ttjol^lbel^alten nad) ber ©tabt ©id)em, bie im
E Sanbe Äanaan liegt, al§ er auä SWefo^jotamicn fam. Unb er lagerte öftUd^ öon ber

©tabt. 19 Da§ ©tüd x^elb aber, auf bem er fein Qelt aufgefd)Iagen :^atte, eriuarb er bon
ben <S'öf)mn &)amoxä, m Satcrs sidjems', um ben ^rei§ üon lOO^efitae. 2» Unb er [teilte 20

bafelbft einen <9)lal[tein auf unb erbaute)'^ einen Slltar unb nannte i^n @I, ©ott ^§rael§.

(Srf)äubung ber Sin«. 2)fl8 ^ÖIutBob ©i^^em.

3)ie SBerbinbuiiG stueier 58erid)te lieot auf ber 1 erjaljUe, ift aii§gefcf)Iüiien. So tnirb nad) allem
•öanb (ögl. 3. 58. bie aßerbuitg 58. 8 u. 11, bie

|

^in unb §er ber Erörterungen bod^ bafiin au
"JJZorbtat, bie $8. 25 öon ätneien, S8. 27 üon allen i entfc^eiben fein, bafe ein JE^SSeric^t bon einem
35l)nen berübt tuirb). <Bpvaä)l\d) liegen 2(n» nacftcEilifdjen Bearbeiter erloeitert taorben ift:

seichen für J unb E bor, baju lommen aber ialtU er betont bie ber Familie angetane Sd^anbe, bie

reiche SIntlänge an P. 2)a6 Pb biefe ©efcftid^te
1

®efaf)r beS Konnubiums mit Reiben unb matt

13 lies mit Sam G usw. üdephaktim; MT „wollten sie die usw." 20 das Objekt
zu wajjasseb, „er stellte auf" kann nicht ein Altar, sondern nur (wie 35, 14 u. a.) ein Malstein
gewesen sein. Der ursprüngliche Text lautete also höchstwahrscheinlich wajjag^eb säm ma§§ebä
wajjiben mizbeah. Der Anstoß der Späteren an dem Malstein führte zur Verkürzung des Textes.

a 2ie ?IuffteIIung nod) benfelben ©ejic^täpunlten loie 32, 9; SBenn ^o'iept) al§ bet ioert*

öoUfte ©tamm erfd)eint, fo tceift ba§ auf ben 58oben, auf bem bie Etääljlung entftanben ift.

b 2)ie fiebenmalige Serneigung ift uralte §öfIid)Ieit§form. c ob eine anbete ©rflärung be§

Drt§namen§ Geniel (ögl. bie 3Inm. äu 32, 31), ober nur eine Stnfpielung an \i)n, ^ängt öon ber 2In*

fid)t über J (J^ unb J^) ab. d SS. 11 '2)ublette aui E ju SS. 9 f.; ögl. aud) '«löhim al§ ©otteS^^

name. e ©ultotb (b. i. „Saub^ütten"), ©tabt im ©tommgebiet öon ®ab im Dftjorbanlanbe,

nad) SRi 8, 5 ff. unb SS. 14 ff. tiefer unb nät)er am Sorban al§ Geniel. S)a§ §au§, ba§ fid» gafob
l)ier baut, betueift für einen längeren Slufent^alt. Somit ift ©ultotl) nad) J ba§ öorläufige enbjiel

be§ 3ug§; nad) bem $arallelberid)t öon E jie^t er fofort nad) Si^em. f „bei SSateri

ift tuot)l ©lojfe, bie (S{)amor unb Sid)em im ^inblid auf 34, 1. 4 ufw. aU ^erfonennamen fafet, föä^renb

bie „©ö:^ne 6^amor§" in 33, 19 einfod) ben Stammnamen ber 33en5oi)ner ©id)em§ barftellen; bod)

JDäre au(i) möglid), bafe I)ier fohjie Qo\ 24, 32 {tvo ®e 33, 19 öon E gitiert Wirb) unb 3fti 9, 28 'abi

sekem al§ ftef)enber SSeiname K:^amor§ ali be§ ©rünberi bet @ t a b t Sid)em gemeint ift. Sluf baS
©gentum§ted)t ^ofobi (unb fomit nad^mali bet Sätaeliten) on biefem f^elbe föirb offenbat großem

@ewid)t gelegt. 9Jad) Sof 24, 32 würbe eö bie 9^u^)eftätte füt bie ©ebeine Sofepb^ ""b galt ö)ol)l al^

fold^e füt 'heilig. Sogegen bejie^t fid) ©e 48, 22 nid^t auf biefe§ gelb, fonbetn bie ©tabt @id)em.

g bie kesitä, ein abgetDogene§ ©tüd ßbelmetoll unbefonnten ©ewid)t§, tüitb aufeet ^iei unb
Sof 24/ 32 nur noc^ ^i 42, 11 etwä^nt. h 3ut Benennung bei 9IItar§ ögl. 35, 7. 17, 15.

m 6, 24.
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ben ©etüinn, ben bie £öl)ne ^afobä baoou»

tragen, weiter au§ — im ©eic^mad be§ nad)'

eEilifdjen gre^Tlbenf)a^^e§. J (ob ober toa^r»

fdöeinlid^er J'^ iei baf)ingefteltt) unb E f)aBen

tüeitfjin übercinftimmenb eräoIiU; ber ^au\3t'

unterfdjieb ift, bafe naä) ber (Snte^rung ber 2)ina

6ei J <Sid)ein felbft Wirbt unb bie äWei 93rüber

nur tl)n ermorben, Bei E ßliamor für ©idjent

tnirbt, babei 58eid)neibung unb Stonniibium für

bie gange Stabt Betreibt, unb bafe alle ©öl)ne
^afobä 2lu§morben unb Stusijlünbern ber CStabt

«erüBen. Eingriffe be§ fpäten 93earBeiterä fin»

ben fidi nid^t nur in Sägen üon E, loie nxan ineift

angenommen Ijat, fonbern aud) in folc^en auS J

(ogl. 5. 18. bie Sanbeäfürften 25. 2, fdjänben,

eigentl. unrein madjen, S8. 5, alleä ?OJännIidf)e

23. 25); roenn fte in ©ägen au§ E häufiger finb,

)o boten biefe eben bie leidjtere 2tnfnüt>fung.

2)ie nadj^er am SRanb notierte iQuellenfdieibung

ueräid)tet auf eine SReilje bon CSinjelfteiten

(a. 23. in 58. 1— 3 ift neben J in ber Ueberfüllung

Don 23. 2b. 3 bie anbere Cuclle ju f^jüren); bie

eingriffe oon R (93. 2. 5. 10. 13. 15. 22. 23.

2'!. 25. 27. 29) ^erau^äul^eben, ift unterbUeBen.
D^ne Sweifel liegt bem gangen Seridit ein

tatfäd)Iic^er 23organg, »nenn audj nid)t au§ ber

•iPatriard^engeit, fo bod) au§ ber erften SRid^ter»

seit äugrunbe. SBie anbertoärtä toerben ge^iben

unb förlebniUe ganger Stämme in ©eftalt einer

O-amiliengefd^ic^te üorgefüf)rt. 3)iefe bürfte fo

äu beuten fein: (Sin i§raeUtifdöe§ ©e5d)tedöt (5Dina)

ßatte üon ben fanaanitifd^eu ©idjemiten (bie nod^
9ii 9 bie ©autJtroIIe in ©idjem fpielen) QvoanQ
unb llnBill erfafiren. 2Inftatt ben ^anbel frieblid)

Beizulegen, toie eä fonft ben Slanaanitern gegen^»

über ber 23raud) mar, greifen «Simeon unb
£eüi 5u ^interlift unb ©elralt. SBarum fid^ nid^t

audö bie anberen SJollbrüber SDinaS beteiligen,

erfahren mir nid)t. ®ie $interlift fann red)t mo^t
in ber Ueberrebimg gur S3eid)neibung Beftanben
Ijaben. ^ebenfalls aber ift ber beimtüdifc^e Ueber^

füll unb bag graufame 2Serfal)ren ber Beiben
Stämme eine gefdjic^tlidje 2;atfad)e.

lieber bie tatiäd)lid)en golgen ber ©emalttat
belehrt un§ ber uralte Sljrud) im fogen. Segen
SafoBS, ©e 49, 5— 7, ber fid^ nur auf biefelBen

SSorgänge mie Sia)p. 34, begießen iann unb noc^
üiel fd)ärfer, als Safob 34, 30 tut, baä 2?ermei;»

fungäurteit ©efamtiSraelä über Simeon unb
£eüi gum Stuäbrucf bringt. 23a§ Satoh 34, 30
befürchtet, trat tatfäd)Iic^ ein, nur bafe bie SRad^e

ber Slanaaniter lebiglid) bie beiben Stämme traf.

Sie tourben faft gänglid) aufgerieben unb ber»

ft)rengt: Simeon ging in S^ba auf unb mirb
5Dt 33 bereits nidjt me^r ermähnt; Sebi :öatte

feinen Stammbefi^ unb mar unter bie übrigen
Stämme öerftreut. $8on feiner SSebeutung als

^ßriefterftamm unb bem barauS fließenben 2Ser»

gidit auf 2anbbcfit3 ift nod) mit feinem SSort bie

9iebe.

34 i^tis einft ^ina, bie 2;o(ä)ter Seag, bie jie ^afo6 geboren f)atte, augging, um bie J*

33ett) Omanerinnen be§ Sanbe§ äu beju(ä)en, ^ ba erblidte jie ©id)em, ber ©oljn be§ Sl^iööiterS

dtiamox, be5 Sanbe^fürften; ber ergriff fie unb tt)of)nte bei unb tiergetu altigte fie.

* Unb er ^ing mit ganjer ©eele an ©ina, ber 2;o(ä)ter :gafob§, unb getüann ba§ Wäbä)en
lieb unb rebete bem 9J2äbd)en freunblid) 3U. * Unb ©idjem bat feinen SSater (Sl^amor: E

5 SBirb mir biefeS 2t)läbc[)en äum SSeibe ! ' ^dtoh aber l^atte e§ erfahren, bag er feine J

Sodjter 'S)ina gefd)änbet f}ahc; feine ©öl^ne aber föaren mit feinem SSiel) auf bem gelbe
unb ^afob fd)rt)ieg bi§ äu i:^rer Slüdfelir. « 'Sa ging &)amox, ber SSater (Sid)em§, gu e
:3afob ]^inau§, um mit i:^m ju reben. ' ^§ mm bie ©öl^ne ^alobg oom ^elbe famen unb j
e§ Nörten, ba grämten fid) bie SKänner barüber unb gerieten in großen Qoxn. 'Senn bamit,

baß er bie Soi^ter ^afobä befd)lief, l^atte er eine ©d)anbtat in QSraela begangen; fo ettüaä

l)ätte nic^t gefd)e!^en follen ! * Unb ^l^amor rebete mit il)nen alfo : 5D?ein ©o^^n ©id)em E
l^at fein ^erj an eure Soc^ter gelängt; gebt fie il)ni bod) gum Söeibe * unb öerfd)tt)ägert

10 euc^ mit unä. ©ebt und eure 2öd)ter unb nel^mt eud) unfere Söd)ter unb bleibt bei un§
ipo^nen: boä Sanb foll euc^ offen ftet)en; ba bleibt unb äiet)t barin umt)er unb fe^t eud)

f)ier feft! Unb ©id)em f:prad) ju i^rem SSater unb äu i^^ren 58rübern: Wö(t)te, 3
id) boc^ @nabe finben in euren Slugen! iSiaä ii^r aud) öon mir forbert, Juill id) geben!

Sölögt i:^r nod) fo öiel an Äaufgelb unb @efd)en!eni> öon mir »erlangen, id) hJiU'ä geben,
»Die \f)t e§ üon mir forbert; nur gebt mir ba§ 3[Räbd)en ^um SSeibe ! " Sa antworteten E*
bie ©ö:^ne Qa!ob§ bem ©id)em unb feinem SSater S:^amor mit Strglift, tueil er i:^re ©c^mefter
Sina gefc^änbet l^atte, ^* unb fprad)en ju if)nen : 2öir fönnen im§ nid)t barauf einloffen, J*
unfere ©d)mefter einem unbefd)nittenen Wanne ju geben; benn bie§ gilt und al§ ©d)anbe.

15 ^=9^ur unter ber SSebingimg Wollen tüir euc^ willfal^ren, wenn i:^r werben wollt, E
wie wir, inbem aUe§ 9JJännlid)e bei end) befd^nitten wirb. ^*Sann Wollen wir unfere Söc^ter
eud) geben unb eure 2;öd)ter un§ nel^men unb wollen bei eud^ wo^^nen bleiben unb mit euc^
ein SSolf Werben. " SBolltjf)r unä aber nid)t jugeftelien, eud) befd)neiben ju laffen, fo

ne:^men wir unfere 2;od)ter unb äiel)en fort! "S^r SSorfd)lag gefiel &)avxox unb ©id^em,
bem ©o:^n (£]^amor§. ^*Unb ber junge aJJann zögerte nid)t, fo äu tun; benn er l)atte J
©efallen an ber a;od)ter ^afobä, unb er war ber 2tngefe:^enfte in feiner gangen g^amilie.

13 MT hat nach „mit Arglist" noch „und sie redeten"; der Text ist bei der Verschmel-
zung beider Berichte offenbar in Verwirrung geraten. l4 wenn V. 14 zu J gehört, wird
für „zu ihnen" ('alehem) 'eläw (zu ihm) zu lesen sein.

a „Sc^anbtat in ^^tael", auä) %t 22, 21. 9fii 20, 10. ^er 29, 23 öon groben Unpdjtgfünben;
l)ier o:^ne SRüdfi^t barauf, ba% e§ ein SSolt S^rael nod) nid)t gab. b ögl, 24, 53.

5*
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E "Sa begab jid) (S{)ainor unb fein ©o:^n (Si(ä)em äutn Soc iJjrer 3tabt unb jte rebetcn 20

atfo äu ifjreii 9JMtbürgern: " ©teje Seute \inb frieblicE) gegen un§ gejinnt: lagt im
Sanbe bleiben unb batin unf^ erstellen; t)at bod) ba§ Sanb Dtaum für jie nac^ allen ©eitcn!
Sf)re 3;öd)tei; moUen toiv un§ äu Sßeibern ne^^men unb unfere %öä)tet \f)nen geben. ";3e*
bod^ nur unter ber SSebingung \inb bieje Seute Willenä, bei un§ jo gu bleiben, baß mir ju
einem SSoIfe Serben, wenn jid) aUe§, tuaä männtid) unter unä ift, befd)netben läßt,

tüie fie jelbft bejdjnitten finb. " 5tber bebenü, \tjxe gerben unb itjte §abe unb all i^r SSiel)

finb bann unfer. ©0 iDoIlen iüir if)nen bod) ju SBiUen fein, bamit fie bei un§ bleiben!
2* 'Sa na:^men fie ben S8orfd)Iag S^amorä unb jeineä ©o!^ne§ ©ic^em an, alle bie burd) baö
Sor feiner ©tabt au§ unb ein gingen, imb alle SJZänner liefjen fid) befc^ntiben, alle bie

J burd) ba§ 3:or feiner ©tabt au§ unb eingingen. SCm britten Sage aber, al§ fie föunb^ 25

franf Waren, ba nal^men bie beiben ©ö:^ne ^afob§, ©imeon xmb Sebi, bie S3rüber ber

E ®ina, if)re ©d)töerter, brangen in bie arglofc ©tabt ein unb erfd)tugen alle§ 5!}?ännlic^e.

J 2« Stud) e^amor unb feinen ©ot)n ©ic^em töteten fie mit bem ©d)ttjert, i^olten Dina
E au§ bem §aufe ©id)em§ imb gingen tt)eg. " ®ie ©ö'^ne Sa!ob§ fielen über bie <Äranten>

t)er unb ^^lünberten bie ©tabt, weil man i^re ©d)rt)efter gefd)änbet t)atte. Ql)ve ©d^afe
älinber, ©fei imb h)a§ in ber ©tabt unb h)a§ auf bem f^elbe tvat, nal^men fie weg, "'unb
alle i^re §abe unb alle it)te Slinber imb il)re Söeiber führten fie al§ 93eute fort unb t>lün=

J berten <> alle§, tva§ in ben Käufern war». ^<"S)a fprad) ^afob ju ©imeon unb Seöi:3o
Q^r ftürget mid) in§ Unglüd; benn \t)x maä)t mid) ftinfenb bei ben S3en)ol)nern beä Sanbe§,
ben Äanaanitern xmb $l)erefitern. ^ä) t)abe bod) nur wenig Seute : Wenn fie fid) nun Wiber
mid) äufammenrotten, fo fd)lagen fie un§ xmb ic^ werbe mit meinem §aufe öernid^tet.

^^^a erwiberten fie: durfte er unfere ©d)Wefter Wie eine ^^nxc be'^anbeln?

^ofobS 3ug über Setzet mäf Hebron. 2)cr Sob 9ta(^el§ unb ^fonfg.

^^n Sia'p. 35 ift eine Steide bereinäetter 5^otijen

auä J, E, P im 9?a^men beä 3"9e§ ^afobS öon
©idjetn nad^ 58etf)el unb Bon ba naä) Hebron
Q\aat untergebraöit. S)amit ift ber <Sd)lu% ber

25, 29 (P) begonnenen „tjcimiliengejd^ic^te

I

^faafs" eneid^t. Heber bie Clueltenfd^eibung be-

fte{)t inenigftenä in ber ^aupt\a<i)e Ueberein^

I

ftimmung; betr. einiger ©injel^eiten ögt. bie

9tnmer!ungcn.

E f^jrad) @ott ju^afob: 9tuf, jicl^c Ijinauf nad^ 93etl)el, berweile bort unb errid^te 35

bort einen stltar bem @otte, ber bir erfdjienb, al§ bu bor beinem S3ruber (Sfau flol^ft. * "Sa

gebot igalob feiner f^amilie unb alten, bie mit ilim Waren: ©d)afft bie au§länbifd)en ©ötter"
Weg, bie i^^r bei eud) '^abt, reinigt euc^ unb wec^felt eure Äleiber^, » bamit wir un§ auf*

mad)en unb l)inauf nad) 93et:^el gießen; benn ii^ will bort einen Elitär errid)ten bem @otte,

ber xnid^ erprt l)at in ber Qeit tneiner 'Srangfal unb ber mit War auf bem SSege, ben
ic^ gesogen bin. * ®a gaben fie Qafob alle au§länbifc^en ©ötter ob, bie fie in 93efi^ l)atten,

fowie bie Siinge e, bie fie an il)ren O^ren trugen, unb Qafob »ergrub fie unter ber 6id)e

bie bei ©id)em ftel)t. * ©obann brachen fie auf; e§ lag aber ein ©c^reden @otte§ auf ben 5

P ©tobten ring§ um fie l)er, fo bafi fie bie ©öl)ne 3a!ob§ nic^t öerfolgtenß. * Unb
igafob gelangte nad) Su^h, weld)e§ im Sanbe Kanaan liegt — ba§ ift 58et:^el — er

E unb alle bie Seute, bie er bei fid) l)attc, 'unb er baute bafelbft einen ?lltar unb nannte
bie ©tätte „@ott » öon Settel", Weil fid^ i^m bort ©ott geoffenbart :^attc, aU er öor feinem

27 I. haholim, die Kranken, in gleicher Bedeutung wie ko'abim bei J V. 25. MT: „die
Erschlagenen", als ob die übrigen Brüder Dinas hinterher die Toten ausgeplündert hätten. Der
Redaktor mußte auf diesem Wege den zweimaligen Ueberfall der Wundkranken beseitigen.

29 1. mit Sam usw. wajjälözzü 'et; MT: „und sie plünderten und (zwar) alles" usw.

a biefe lolleftiöe g-ojfung üon babbajit ift ollenfallS möglid). 'Soc^ gefjört biefet (3d)Iujj

h)ot)l eigentlid) ju J xmb „im ^aufe" bcjie^t fid) nur auf bn§ |)au§ (3id)em§. b Bgl. auä E
28, 11 ff. unb 17 f. c £luellenäufamment)ang mit 31, 19. 30 ff. befte^t nic^t; bie ^Beurteilung beä
§au§gö^en bort ift eine rec^t ^armlofe, t)iex ift öon ben fremben ©öttern in fe^r ernftem %on bie

9{ebe. SSieIleid)t ift ber 3uf'""m6n^ang ber, bafe E einen 3u9 in J umgebilbet t)at. d ba§
3Sajd)en be§ 2eibe§ unb ber Äleiber ift bie notwenbige SSebingung für ba§ drfdieinen am Heiligtum;
togt. 19, 10. 14 f. e offenbar 3lmulette, bie mit ©ö^enbienft äufammen^^ingen. f SSiel*

leid)t ibentifd) mit bem Saum oon 12, 6. (Sr wirb bort 'elon, t)ier 'elä, ber üon 33etf)el Wirb 'allon

genannt; bie Ueberlieferimg, \va§ (£id)e unb roo§ Serebint^e ift, fd)tt)antt burd)au§. g Wenn
SS. 5 E ongel^ört (unb nid)t einem 9ieboftor, ber bo§ 5lu§bleiben fd)Iimmer golgen Oon bem ^anbel
mit (Sid)em in Sop. 34 auf befonbere göttlid)e gürforge äurüdfüf)ren wollte), fo mu^ fid) 48, 22 (E),

Wo Satob felbft nn bem Kampfe beteiligt ift, auf einen anberen SBorgang bejielien. h bier

ift fid)tlicf) E xmb P tierfd)moläen. E berid)tete Wo^l: „unb ^atoh gelangte nad) iBet^cI" ujro.; R
fügte baä llebrige auä P ein. 5ßgl. gu 2u§ 9li 1, 23 ff. i „ÜJott ('el) oon 93et^el" (ober „@ott
ift in S3ett)el"?) al§ 9Jame einer ÄuUftätte ift ouffältig, aber bie ©treid)img Oon el bei @ ift

offenbar bogmatifd^e Äorrcftur. 2)a§ urfprünglid)e numen loci (ogl. baju oben S. 56) ift aud^

für E nocE) unoergeffen.
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58ruber flol). ftarb aber 2)eboraa, bic Sftnine berJRefieüa, unb touxbe Begraben unter*

f)atb tion 93et^el unter ber etd)e; man nennt Ue be§£)atb Älageeid^e. »®a crj(i)ien P
10 ©Ott bem Salob oüemniä'' bei feiner Stüdlunft au§ 9J?efopotantien unb fegnete if)n. " Unb

©Ott Iprad) äu i^m : ©ein 9Jome i[t Qalob ; bu follft fortan nirf)t ntel)r ^afob l^eißen, fonbern

Qgrael joll bein 9Jame feine. @o nannte er i^n S^roel. Unb ®ott fpracf) 3u iljm: gd)

bin ©Ott, ber 9lIImäcE)tige<i, fei fru(ä)tbar unb me^re bid). (£in SSoIl, ja ein §aufee bon

58öl!ern foll bon bir abftammen, unb !?Eönige Werben au§ beinen Senben I)erborget)en.

12 Unb ba§ Sanb, Wetd^eg iä) Stbrafiam unb Qfao! gegeben ^abe, bir Will id) eä geben,

unb beinern ©amen nad) bir will ido ba§ Sanb geben f. "Unb ©ott fu:^r auf bon il^m

mt ber sfättc, luo er mit it,m ocrcbet ijatfcg. ""Sa errid)tete ^ttfob einen 9??alfteini» an ber, E
©tätte. Wo er mit if)m gerebet f)atte, — ein ©teinmal, unb f^^enbete einSronlo^sfer barauf

15 unb 0o6 Cef barütcr K Unb ^atob uauute bie ©tätte, Wofelbft ©ott mit if)m gerebet ^atte P

93et]^el. " ©obann äogen fie bon 93ett)el weiter, unb aU fie nur nod) eine ©trede E

3Seg§ bi§ (Sp^ratf) Ratten, mußte fRaäjel gebären, imb fie ^atte eine fd)Were ©eburt. " Unb
aU bie ©eburt fo fd)Wer würbe, fprad) bie Söet)mutter ju il^r: ©ei getroft, benn bu f)aft

aud) bie§mal einen ©ol^n !k "^jjg ^bex itfxc ©eele bon it)r ging— benn fie mußte fterben—
ba nannte fie x1:)n 93enoni i; fein SSater aber nannte it)n SBenjamin™. ©o ftarb 9?ad)el unb

20 würbe begraben an ber ©trofie nad) epf)ratt), baä ift $ßet^Ief)emn. Unb i^atob er==

rid)tete einen a1^aI^teino auf i^rem ©rabe; btiä ift ber 9J?aIftein be§ 9tad)etgrab§, ber nod)

f)eute ba ift. hierauf 30g ^^xacl Weiter unb fd)Iug fein Sager jenfeitä bon SJJigbal J

(Sber auf p. aSäf>renb aber ^ärael in biefer ©egenb Wof)nte, ging Stuben l^in imb befd)Uef

<8ii:^a, baä tebSweib feinet SJateräQ. 9«^ aber Ö^rael ba§ t)örte . .
.r.

e§ Waren aber bie ©öt)ne ^atob§ it)rer gwölf. <T)ie ©ö'^ne ber Sea: ©er ©rftge= p
borene 3afob§, 9?uben, unb ©imeon, Sebt, ^uba, Slfacfiai: itni> ©ebulon. -* ©ie ©öt)ne

25 ber 9?ad)et: ^ofe^it) imb ^Benjamin. " Unb bie ©öljne ber S3il^a: ber Seibmagb 9tad)el§:

^an unb 9Za^):^taIi; 2« unb bie ©öt)ne ber ©il^ja, ber Seibmagb Sea§: ©ab unb 9tffer.

a ögl. 24, 59 (J, boc^ oJ)ne ben Siamen). Die 9Jottj bürfte md)t an richtiger ©teile imterge»»

bra^t fein. Eie mutet bie unwof)rfc^einIid)e 2!5orau§je^ung ju, bo| bie 9tmine aii§ ^aläftina

Wieber surü(fgetef)rt wor. Eine $ßertred)jelung ber Stmme 3tebetta§ mit ber ^ro^^betin ^Debora (fo

bo^ bie Älageeii^e ber ®ebora=^$aIme SRi 4, 5 entfptädje) liegt fidier nicf)t öor. b „abermals"

tDo^l ölolfe im ^inblid auf 28, 11 ff.; e§ müfete benn ein früljerer 93erid)t bon P über SSetfiel in

ber je^igen ®enefi§ unterbrüdt fein. c ögl. bie 9?ote ju 32, 28. P bie Umnennung bon
Satob in S§rael erft f)ier berid)tet, berul)t ioolil ouf feinem Slnfto^ an bem igofobStam^Df, ber in ber

alten Ueberliefenmg (32, 29 J) al§ 9lnla§ gu i^r betrQd)tet wirb. 'Sie eigene ertlärung bon P ift Wof)l

wegen bc§ 28iberfprud)§ mit 28, 29 bon R unterbrüdt. ®ie§ wäre au6) bann Qnäunel)men, Wenn
i8. 10, wie anbete Wollen, au§ einem anbeten ßufommenljong f)ietbet berbflangt wäte. d 'el

saddaj, bet d)otatteriftifd)e ©ottcSname bei P bor bet Dffenbanmg be§ ;3at)Wenamen§ 6, 3;
bgl. 17, 1. 28, 3 u. a. e bgl. ju 28, 3. f „Will id) ba§ 2. fd)enfen" l)intt ouffällig nad)
unb ift wof)l Snfa^ (nad) onbeten au^ „unb beinern ©amen nad) bir"). g 33. 13b pa%t
ni(^t äu 13a unb ift wo^l au§ S3. 14 beteingetoten. 5Bielleid)t lautete ber 3;ejt utfprünglid) äbnlicb

wie 17, 22 (P). h ba ^alob naä) E |d)on 28, 18 einen ^alftein, ie^t abet (bgl. 35. 7) einen
9tltar S8ett)el ertid)tet bitte, fo betbient bie S3etmutung (SotnilB alle 93ead)tung, ba§ ber 53^al'

ftein in 58. 14 eigentlid) ju bem ©tabe bet 5)ebota (bgl. Sfote a) b'nter 58. 8 gebort. 9?atütlid^

wäte bann „an bet ©tätte ufw." al§ itttümlid)e 3ntat ju ftteid)en, unb ba§ „Stantopfer" tonnte
(Wenn jum utfprünglid)en Sejt gel)ötenb !) nut al§ Stönfung bet Soten, nid)t al§ wittlid)e Dpfer*
gäbe gefap nietben. i auffüllenbe ©loffe au§ 28, 18; al§ fold^e Wäre fie bollenb§ erwiefen,

menn e§ \\ä) (f. 9Zote b) utfptünglid) um ba§ ®rab ber Debora ^anbeltc. k ©tammt
bet aSet§ au§ J? 9?ac^ 37, 10 lebt 9lad)el nacb bet ©ebutt 93en}amin§ noc!^; bet 58erg fd)eint

baju ebet ju pajfen. 1 „©ol)n meinet Unglüdä" („©c^merjenStinb"). m eig. „©ot)n ber

red)ten ©eite". Damit ift Benjamin Woijl utiprünglid) al§ „bet ©üblid)e" bon ben 3lad)elftämmen
bejeid)net; l)ict abet witb et al§ „bet @lüd§|ol)n" gebeutet, benn bie ted)te ©eite ift bie @lüdg*
feite. n itrige (an§ W\ 5, 1 ufw. gefd)öpfte) ©loffe, bie übtigen§ fc^on in SS. 16 ju etwatten
wäte. Ks mu§ b'^r ein nötblid)ete§ epl)tatb (äWifd)en 93ett)el unb 3flama) gemeint fein. Denn
nad) 1 ©a 10, 2 unb ^ex 31, 15 lag ba§ ©rab 9lad)el§ bei 9lama ouf bet ©tenje bet ©tämme
(Bpbtaim unb Benjamin, nid)t jwifdjen Serufolem unb 93etl)lebem, Wo e§ feit bem 4. :3al)r'^unbett

n. Gl^t. gezeigt witb. 0 b. tj. Woijl einfad) einen Dentftein; an bie Sennjeidjnung be§ ©tabe§
als einet 9lbnenMtftätte lann fd)on be^aib nid)t gebockt Wetben, Weil ein ^ult weiblid)et 2ll)nen

nitgenbS belegt ift. p TOgbal Eber bebeutet „^»erbenturm"; an eine fo benennte £iertlid)teit

bei Serufalem fpielt bielleid)t 93?t 4, 8 an; bod) f. ju 37, 14. q 3fod) ber üblid)en Deutimg
liegt bet jebenfallS au§ ftammenben ®t5äf)lung bon bem (S^ebtud) 3tuben§, bet aucb 49, 4 auf
baS ©d)ätffte betutteilt Witb, bie (Stinnetung an eine einftige 58etgewaltigung be§ fd)Wad)en Untet»-

flammeS SSil^a butcb ben mächtigen ©tamm Sfiuben, nad) anbeten (bgl. baju 2 ©a 16, 21 f.) ein

t)inwei§ ouf unbeted)tigte ^ettf^oftSgelüfte fRubenS (bgl. bie 9tote ju 49, 4) gugtunbe; bod) ift

ba§ ollei gonj unfid)er. r bie (Srsäblung btid)t mitten im ©o^e ob. 22nö gefolgt ift, aeigt

49, 4.
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"So? Unb bie ©ö'^nc Sa!ot»§, bic t^m in SSJle'iopotamxen geboren hjurben». " Unb ^atof>

gelangte feinem SSater ^jaa! nad) SÄamre bei Äirjatf) §ttba — ba§ i[t Hebron — , too*

felbft Stbta'^am unb Qfaa! al§ ^remblinge getüeilt t)atten. ^»(SS betrug ober bie Sebent*
bauer ^\aaU 180 iga^re. ®a öerjcJ)ieb Qjaaf unb ftarb unb tuurbe §u feinen ©tantmeS*
genojjen üerfamnteü, olt unb lebenSfatt, unb feine ©öt)ne (Sfau unb Qaiob begruben il^n*>.

SJa^j. 36 tft eine Sujainmenitetluno atteS

be^fen, lt)a§ in toerjd^iebenen O-uelten üBer bic

@eic£)Iecf)ter unb fjürften ber ©bomiter unb ber

(icftliefetid) öon tl)nen aufgejogenen) E^oriter

üBerliefert trar. 5Da ber Ze^t faft nur 9tamen
bietet unb offenbar allerlei rebaltionelle ©in»

griffe erfafiren bat, ift bie SSerteilung auf bie ein»

seinen Ouellenfdriften febr fcbmierig. ©anj
ficber ift nur bie guttieiUtiig öon SS. 6—8 (bie

frieblic^e SSrennung (£fau§ öon Qafob; f. unten
$Rote h) an P. Zlud) 5ß. 40—43 bürfte P
entftamnten, bagegen SS. 31—39 J unb bann
tüobl J*. Ön as. 1—5. 9—19 geboren 93. 1. 4.

5. 9 ber ©cfttuferebaftton. TÜJlit bem quenen{)aften

2:eil SS. 2. 3. 10—19 ift glei(f)artig SS. 20—30.
3)iefe 2tbfcbnitte finb toielletdjt fd)on an JE an-

gen)ad)fen, äbntid^ irie bie ©rgängungen ber

jafjhjiftifcfien SSöIfertafel. SBertuoIIen ©toff au§

guter alter Ueberlieferung bietet öor allem bie

ebomttifcbe Äönigälifte in SS. 31 ff.

S^atürlicf) bebeuten auc^ bie^ (abgefeben Don
SS. 31 ff.) bie fcbeinbaren ^^erfonennamen, trofe

be§ ganj öereinjelten inbioibuellen 93ericbt§ in

SS. 24, (Stämme unb ©efcbledjter. SJabei fön-

nen (mie anbermärtä in ben ©tammtafeln)
bifferierenbe eingaben beiberfettä im JRecbte

fein, fofern fie S^atfacften unb 3nftänbe nieit öon»
einanber abliegenber ^^iti-äume fd)ilbern. 3)ie

gemtfcbten ©tämme liefeen je nadö bem Ueber»
tniegen be§ einen ober be§ anberen @lement§
eine öerfc^iebene SSeurteilung ibrer ©enealogte
äu. (Sine überaus grünblicbe ©rörterung ber
ebomitifd)en unb döoritifdjen ©tammtafeln in

Sl. 36 bietet ©. 5Cl?et)er, 3)ie ^fSraeliten unb i^re

S«a(f)barftämme (§alle 1906), ©. 338 ff. unb
345 ff.

RJEs i
'2)te§ ift ber ©tamtnbaum ©fau§, ba§ ift (Sbom c. *(Sfau :^atte fic^ Äanaaniterinnen 36

äu aSeibern genommen: Stba, bie 3;od)ter be§ ©^ittitcrg ©Ion, unb Dt)oUbama, bie 2od)ter
?tna§, <be§ ©ol^neS) 3ibeon§, be§ <(Jt)oriter§> ;

^ unb SSafemat^ ^, bie %o(t)tex ^ämaelS, bic

R ©d)tr>efter yieba\oti)§. * W)a aber gebar (Sfau ben (Slipfia^ unb SSafemat:^ gebar Sjfleguel,

* unb O^^olibama gebar ;3et)u§ unb Qaelam unb ^orad). Tia§ finb bie ©öljne (Sfau§, bie i^m s

P im Sanbe Äanaan geboren mürben. * Unb ©fau nabm feine Söeiber, feine ©ö'^ne unb
feine Söc^ter unb alle ^erfonen, bie ju feinem ^auäftanb gehörten, foroie feine .§erbe unb
oII fein Sßiet) unb all feine §abe, bie er im Sanbe Kanaan erroorben ^atte, unb jog toon

feinem 93ruber Qatob '^inmeg in§ Sanb <©eir>. ' "Senn il)r SSefi^ mar gu groß, al§ baj? fie

'hätten beieinanber bleiben lönnen, imb ba§ Sanb, mo fie ol§ ^remblinge meilten, t)ermod)te

e§ md)t, fie gu ertragen, megen i^rer §erben. * Unb @fau nal)m feinen Slufent^^alt auf
bem ©ebirge ©eir; ©fau, baS ift (Sbome.

* ®ie§ ift ber Stammbaum (Sfau§, be§ ©tammtoaters ber (Sbomtter, auf bem ©ebirge
JEs ©eir. ^»^ie? finb bie 9^amen ber ©öl)ne Gfau?: &ipl)a§, ber ©o'^n 3tba§, bei Söeibe? lo

6fau§; SReguel, ber ©o'^n 93afemat:^§, bei 2öetbe§ ®fau§. "Sie ©öl^ne be§ 6Up^a§ aber
toaren: Seman, Omar, 3ept)o» ©aetam unb Äena§. Unb Simna mar ein Äeb^meib
bei (Slit)t)a§, be§ ©o^ne? (Sfau§; bie gebar bem (Slipt^a^ ben SCmalel ®a§ finb bic ©öl^ne
?lba§, bei Söeibe? ©faui. " Unb bie§ finb bie ©öt)ne SftegueB : 'iftaä)ait) unb ©era^,
©ammo unb TD^iffa. ®a§ tuarcn bie ©ö^nc 93afemat^§, be§ Söeibcö Sfau§. ^* Unb bteS

iüaren bie ©ötjne Dl^olibamaä, ber Sod^ter 9tna§, <be§ ©ol)ne§> 2^beor\§, be§ "SSeibe^

Gfauä; bic gebar bem (Sfau Qel^uä unb Qaelam unb Äorad^.

2 1. mit Sam und G ben ^ib'ön, was auch V. 24 fordert. MT : der Tochter Z.s ;— 1. nach
V. 20 höri; MT (auch Sam G): „des Chivviters", wohl nur Schreibfehler und nicht abweichende
Ueberlieferung. 6 so nur der Syrer als richtige Ergänzung des in MT ausgefallenen Namens.
Sam und G ergänzen Kanaan, nachdem sie vorher „ins Land" verändert haben in „aus dem
Lande". 14 s. o. zu V. 2.

a nac^ P ifl alfo auc^ Senjamin in 9)lefo)30tomien geboren. SS. 22 b—26 ftanbcn bei P
offenbar on einet frübercn ©teile, im iBereid) Oon Äap. 30, wo ie^t ein 33eri(^t »on Pübet bie

©eburt ber ©ö^ne gänjlii^ ju tjermiffen ifl. b ba§ nad) P ßfau nod) immer in Hebron weilt

(»gl, äu 5Kamre al§ 5tome §ebron§ bei P 23, 17 ufro.), wirb burt^ 36, 6 ff. beftätigt. P will eben
nid)t§ öon geinbfd^aft jtuifcben ben beiben SStübern wiffen. c bie gbentität Oon 6fou unb Gbom
Wirb fd)on 25, 30 »orauSgefe^t; ttogbem bejeidinen beibe 9Zamen urfprüngtid) t)erfd)iebene, na(^mal§
aufammengeflojfene ©tömme (SS. 43 Reifet ©fau bet ©tammöater ®bom§!), unb eä fragt fid), ob
mä)t SS. Ib. 8b aU ©loffen gu betracbten finb; fidler ift bie§ bei ben ©(^lufeworten öon SS. 19
ber %aü. d ©am (nid)t © !) bietet für SSafematf) in SS. 3. 4. 10. 13: fflloc^olatb, offenbare
Äorteftur be§m nai^ 28, 9. 2)ann bleibt aber bod» bie ©d)wietigleit, ba^ 26, 34 bie 5j;od)ter be§

©bittiterg ©Ion SSafematb, 36, 2 aber 9lba beifet. ®a§ in Sbom fanaonitif^e, iämaelitifd)e unb
c^oritifd^e Elemente gemif^t waren, ift fi^er gutreffenbe Ueberlieferung. e ögl, oben
ytote c. £ Slmalefitet werben ®e 14, 7 fc^on in ber 3eit 9tbrobam§ erwähnt unb l^eigen

24, 20 ein uralte^ SSoIf. gft @e 36, 12 ein nnbete§ 9tmale! gemeint?
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15 i=Tite§ finb bie §äu))tHngc ber ©öl^nc efau§. ®ie ©öl^ne be§ (Sü^5f)a§, be§ ©rft*

geöomcn ejau§, waren: ber Häuptling %eman, ber §äu^)tling Dinar, ber Häuptling

S^P^o, ber Häuptling ^ena§. " <ber Ciäuptiing sorad)>, ber §äu:ptling ©aetam, ber |)äui5tling

Stmalef. "Sag jinb bie Häuptlinge (tt)eIcE)e abftammen) öon ©Ü^Jl^aS im Sanbe ebom; ba§

finb bie ©öl^ne a[ba§. " Unb bie§ \'nb bie (3ö:^ne Ü^eguelä, beä ©o:^ne§ efau§: ber ^äu^jt*

ling 9Jad)att), ber §äut)tKng ©eraci), ber Häu:ptling ©amma, ber §äii|)tUng SDWjja. ®ag
finb bie Häuptlinge (roeldie abftammen) tion 9?eguel im Sanbe @bom; ba§ ]inb bie ©öf)ne

9Sajemat|§, beSSSeibeä (Sfaug. ^^Unb bie§ finb bie @öt)ne D^oIibamoS, be§ SBcibeä (Sfauä:

®er Häuptling ige'^uS, ber Häuptling Qaelam, ber Häuptling Jlorad). ©aS ^inb bie ^äupt'
ling (roeld^e abftammen) öon oi)olibama, ber %oä)tex Stna§, bem SBeibe (£fau§. 'SaS finb

bie (Söt)ne ©iau§ unb ba§ il^re ^äupüiwQe : bas iit ©bom.

20 'S)a§ finb bie @ö:^ne ©eiri, beg (J^oriterga, bie (Ur=)@inn)o^ner be§ Sanbe§: Sotan,

©oBal, Qibeon, 2Cna, "Sifon, (S^er unb ^ifan. ®a§ finb bie Häuptlinge ber (Sl^ortter, bie

©ö:^ne ©eir§, im Sanbe ©bom. 2- ®ie ©ö'^ne Sotan§ aber Waren &)oxi unb ^emam; unb
bie ©d^Wefter SotanS War Simna. " Unb bie^ finb bie ©öl^ne ©obaI§: Stiwan unb 5!Jfana*

d^at:^ unb @bal, ©epl)0 unb Onam. ^* Unb bieg finb bie ©ö:^ne Qibeon^: <Siiia> unb §tna;

ba^ift berfetbe Stna, ber bie . . in ber ©teppe fanb, al§ er bie (Sfel feine§ i8ater§ ^iöeon
25 weibete. " Unb bie§ finb bie ©ötjne S(na§: "35ifon; unb D^^olibama War bie Xoä)tex SIna§.

2« Unb bie§ finb bie ©ö:^ne <Difonä> : <e:^amran>, (Säban, Qitliran unb hieran. " ^ieS finb

bie ©ö:^ne ©serä : S3il^an, ©awan unb <^aa{an>. "Sie^ finb bie ©ö!^ne "SifanS: Uj unb
Siran. "SieS finb bie Häuptlinge ber ß'^oriter : ber Häuptling Sotan, ber Häuptling ©obal,

30 ber Häuptling Qiheon, ber Häuptling Stna, ber Häuptling ©ifon, ber Häuptling (Sger,

ber Häuptling ®ifan. ®a§ finb bie Häuptlinge ber (S^oriter nad) i:^ren <@ef(f)lec^tern> im
Sonbe ©eir. Unb bie§ finb bie 5?önige, bie im Sanbe (Sbom ge^errfd)t l^aben, el)e J

ein Äönig ber Israeliten ]^errf(i)te c. ^-(£§ war Äönig über (Sbom 58ela, ber ©o^n 93eor§,

unb feine 9?efibenä ffie^ ©in^^aba. Stl§ 93ela geftorben War, Würbe ;3oBab, ber ©ol^n

©eracf)§, au§ SSojra S^önig an feiner ©tatt. ^* Stl§ ^obab geftorben war. Würbe (Sl^ufam

35 au§ bem Sanbe ber Semaniter Äönig an feiner ©tatt. Sn§ ©l^ufam geftorben War, würbe
^abab, ber ©ol^n 93ebab§, Äönig an feiner ©tatt, (berfelbe,) ber bie SJZibianiter auf ber

(Hod)')®bene öon Moab f(ä)lug ; unb feine Slefibenä ^ieg Stwit:^. SCl§ H^^^ii^ geftorben War,
Würbe ©amla au§ SÖiaSrefa Äöntg an feiner ©tatt. ^' Sll§ ©amla geftorben War, Würbe
©aul au§ 9fle<^obotl) am ©trom<i Äönig an feiner ©tatt. Stt§ ©aul geftorben War, würbe
S3aal<=tf)anan, ber ©o'^n 2td^bor§, Äönig an feiner ©tatt. Stl§ SSaal^cJ^anan, ber ©o^n 2tc^^

bor§, geftorben War, würbe <Hai>ab> Äönig an feiner ©tatt; feine Sfiefibenj aber I)ieg $agu
unb fein Söeib S!Jie:^etabeel, bie 2o(i)ter 9)latreb§, <aug> SDZefal^ab.

40 *" "Sieä finb bie 9?amen ber Häuptlinge (Sfau§ nac^ i:^ren @ef(i)Ie(i)tern, il^ren Ort^ P
fd^aften, il^ren 9?amen: ber Häuptling Simna, ber Häuptling Sllwa, ber Häuptling Qetl^etl^,

16 „der Häuptling Korach" (so auch G, nicht Sam) ist aus V. 18 in V. 16 geraten.
24 1. mit Sam und G 'ajjä; MT „und Ajja". 26 1. mit G usw. und 1 Chr 1, 41 Dison;
MT: Disan, -vrie V. 28 (wo jedoch G Rison). Für das folgende Chemdan des MT 1. mit
1 Chr 1, 41 Chamran. 27 1. mit Nu 33, 31 f. Dt 10, 6. 1 Chr 1, 42 ja'akän; MT 'akän.

30 1. mit G le'alphehöm, worauf auch die defektive Schreibung des u in le'allüphehöm („nach
ihren Häuptlingen") des MT führt. 39 I. mit zahlreichen Handschriften des MT und
1 Chr 1, 50 f. h»dad (wie V. 35) anstatt hadar; auch G (arad) zeugt für das d am Ende. —
1. mit einigen Neueren min anstatt bat. Denn m% zähäb ist Ortsname und auch Dt 1, 1 an-
statt di zähäb zu lesen. MT: der Tochter Mesahabs.

a bie &)ox\ l^ier Wie ®t 2, 12 unb 22 bie tootebomitifd)e SSeüölferung öon (Seit (weldier
Sanbcgname ^iet al§ ^erfonenname erfdjeint), finb nid^t, Wie meift angenommen Wirb, „^ö^len*
betoo^net"; öielmel^t erfd)eint Charu in ben altägijptifd^en Sentmälern (ügl. SKe^et, Sie gäraeliten
®. 330) oI§ 9iame ber iBeroo^ner ^aläftina^ überhaupt. Somit ^at fi^ im 5t. %. biefer 9iome
nur al§ ©onbername ber Urbewol^net be§ ®bomiterlanbe§ erhalten. b ^ebt. hajjemim;
SSebeutung unbefannt. 9Jad) ^ieron^muS „^eigc Quellen" (ob öerfd^rieben au§ hammajim, bie
SSoffet?). ®anä unbegrünbet ift bie jübifdie S)eutung ouf „SKaulefel". c getuö^nltc^
überfe^t man: „beöot ein Ä. über Säroel ^errfd)te". Sicfe ebomitifd^e tönigSlifte würbe bann
bi§ in bie 3eit »or ©aul fügten. aJlit 3ted)t aber fotbern S3rufton u. a.: beoor ein tönig ber
3§raeliten (melek libene Jisrä'el!) Äönig Würbe — nämlid) übet bie ©bomitet. ©aä Sntereffe
beä erjäfjleri ge^t n\(t)t bacauf

, bafe eä in (Sbom frül^et tönige gab ol§ in 3§rael, fonbetn
borouf, bog eä in gbom lange 3eit felbftänbige fönige gab, biä e§ SßafaUenftaat Suboä würbe. S)ie§
gefd)o^ nad) 2 (ga 8, 13 burc^ Saöib. Der ebomitifd)e $tinä ^abob, ber naä) 2 ©a 11, 14 ff. uor
Soab nod) ?tegt)pten gerettet rourbe, büifte ein ©o^n be§ 36, 39 erwä£)nten legten ebomitifd)cn
töntgä ^abab geroefen fein. Uebtigeni geigt bie 2ifte SS. 31 ff., bag in (Sbom ttor ber (Sroberung
butc^ 'Baoib ein SBa^lIönigtum beftonben f)aben mufe; fein tönig ift bec ©o^n feineä Sßorgänget§,
unb ber S3erid)t fennt minbeften§ brei tierf^iebene Stefibenjotte. d „ber ©trom" fann ^ier
Eaum, roie oft onbertüärts, ber ©upfirat fein, fonbetn f)öc^ften§ ber „S3ad) 5legi)pten§", ber Ijeutige
wadi el-'aris, bet olletbingä fonft immer nahal, 83od), unb ni^t nähär, ©trom, ^)ei|t.
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" ber Häuptling Of)oliboma, bcr ^äu^tling eia, ber .^päu^jtliug ^inon, ber .^äu^Jtting

Äena§, ber §öu^)tUng Seman, ber Häuptling SKibjar, " ber Häuptling SlJZagbiel, ber ^äupU
ling Qrama. TioB jtnb bie Häuptlinge (Sbom§ nad) ifiren <@e^c^Ie entern) in bem 2anbe,
ba§ in 93efi^ genommen l^atten, ba§ iftgfaug, bes ©tammbater^ (Jbom§. ^^afo'^ a^er 37
Blieb hjo'^nen im Sanbe, too fein Spater aB ^^rembling gehjeilt f)atte, im Sanbe Äanoan.

maä) ber STusfrfieibung SfauS ift bei P enblidö

gtaum für bie &e]ä)iä)te QalobS, in ber ^ofeti^

im ajorbergrunb ftefit unb Qafob eine faft neBen=

iäc^licfie atotle itsielt. iöon bem {iydä)'iUvaf)X'

id^einlidö fe^r iummarifd)en) 58eric^t üon P ielbft

ift nur bie Ueberfcf)rift unb SJtlteriangabe 37, 2,

fomie 41, 46a; 46, 6 f.; 47, 5b ff— 11. 27b. 28;

48, 3—6; 49, la. 28b—33a c; 50, 12 f. ertjalten.

3)agegen ift bie S^ofetJf)ägefcf)i(f)te naä) J unb E
in breiter 2tu§fü:^rlicftleit unb äufeerft gefdjidter

a3erflecf)tung mitgeteilt. 5Dic fad^licl)en Sifferen*

äen ätüifdjen beiben finb fpärlidf) unb üon ge^'

ringem 33elang, ein Settjeiä, baß biefe ©rjä^-

tungen in ben iQuellen J- unb E — J' ift I)ier

ni^t au fpüren — njeitljin übereinftimmenb
überliefert tüorben finb. S)aburcft ift nidjt au§«

gefc^Ioffen, bafe i^nen fe^r mannigfaltige, ur»

fprünglic^ felbftänbige unb erft nacf)trägli(f) 3u

O'ofei)!) in 93eäief)ung gefegte Elemente äugrunbe
liegen. SSei einigen biefer ©lemente (fo befon»

berä 39, 7 ff.) ift ägt)l3tifc^er Urfprung »uabr^

fdöeinlid). 3" 37, 9 f ftegt man fogar ein ml)tt)o<

logif(^eä Wotiü ftJÜren. 3ollte eä tatfäcf)lid^

üorliegen, fo I)at bocl) E fidler n\d)t an ein foldfieä

gebadet.

35er nie berfagenbe Sauber ber ^Jofei^ljä»

gefdjic^ten berutjt, abgefefjen üon äa^treicften

überaus garten unb rütjrenben (Sinjeljügen, in

erfter £inie auf bem in i)oi)etn 65rabe erbaulidöen

unb tröftlidöen religiöfen ®efid)t§vunft, ber ba§
©anje befierrfc^t: audö bie ©ünbe ber 9Jlenfd)en

muB bem SBillen ©ottei, ber alltneife bie (Sd^icf^

fale ber DUJcnfdjen leuft, bienftbar merben (50, 20).

Sum anbern aber crflärt fid) bie tiefe SSirfuug

biefer ©efc^iditen barauS, bog mir l^ier nit^t,

mic öielfad^ anbermärtS, in ^nbioibuen umgc
fefete SSölfer« ober ©tämmenamen öor unS f)aben.

aSielmefir finb alle l^anbelnben 53erfonen öon
^aufe auä reine ^jnbioibuen, 9Jlenfc^en Don
f^leifd) unb 93lut, bie auf ein gefpannteS tift)d)o»

logif(^e§ Sntereffe STnfprudö ^aben. 23enn je

ftamme8gefd)id)tlid}e ®runblagen bagemefen finb,

etma bie, baß ba§ §au§ Qo'\ept) in erfter £inie

uon ben ägm3tifd}en <2d)itffalen Israeli betiof'

fen morben fei, fo ift baS jefet böllig abgeftreift,

unb ätuar nidf)t nur in ber JE».3ompofition, fon»

bem fc^on in ben nod^ erreidf)baren Duellen.

2)ie @df)eibung üon J u. E ift in ^ap. 37 in

ber ^au^Jtfacfte beutlid^, in mand^en ©injel^eiten

fraglidf). 5^adf) J (bgl. 3§raet in 93. 13) meiben
bie 58rüber bei Sic^em unb S)oban, nac^ E in

ber ®tet)t)e (Sö. 22), alfo mo^t bei 93eerfeba.

5Rar5 J rettet ^uba ben Sofet)^ burd) SSorfcftlag

beä 9SerIauf§ an ^^Smacliten, bie i^n bann on
einen imgenannten 9Icgl)pter öerlaufen (39, 1);

v.aä) E fc^lägt üluben »or, iljn in b i e (fo !) 3i'

fteme au merfen, unb mätjrenb bie 93rüber effen,

tüirb er öon 9Jlibianitern geftoblen unb an ben
qBotiV)bar tierfauft (93. 36). 2)amad& get)ört J

93. 12. 13a. 14b, E 13b. 14a; 93. 14b—17 ift

glatter Sufammenljang, alfo J. ^m meiteren

fnüpft 93. 21 ( J) an 93. 19 f. an (ügl. in 95. 20 üiele

Bifternen, in 95. 22 nur eine); 93 . 22 gebort E.

SDa bie ©gene bei J tumultuarifd) ift, gehört bie

Ueberlegung 93. 18 E. 95. 3 f. (mit „3;drael")

gef)ört J ofine bie 58emerfung, bafe 3ofeV»b im
Slltcr Safobä geboren mar, momit eine fefunbüre

$anb einen rül)renben ^"9 bereinbringt. 2!er

Stermelrod, neben bem 93. 23. 30 f. nur öcn
einem Sdod übcrijaupt bie 5Rebe ift, gehört fomit
J. S)a 93. 11 mit blofier (£iferfud)t ber SBrüber

binter bem 93. 4 fcf)on auigebrod^enen .^aß au^-

rüdbtcibt, geljört er E. 9ln ben SEräumen ift J
beteiligt (93. 19); iljm gebort ber gmeite, ber ba#
£eben ber Ülabel üorauSfe^t, bie bei E 35, 18 an
ber ©eburt 93eniamin§ ftirbt. 93. 11 fönntc an
ben crften 2raum anfd^liefeen. 2)a6 Rie :^ier

burd)cinanber gefdjoben bat, aeigt auc^ bie

ameimalige Unterbringung ber Slctia üon ©tei»

gerimg be§ $affe§ (95 . 4 ) 93 . 5 unb 8. <Der nid^t

gut angefügte ©djluß üon 95. 23 ftammt au§
J, ber Slnfang bann mobl auä E, ebcnfo mie
93. 24 (bie ^ifterne). 25 9lnf. 28 Slnf. unb
Sd^l. 29 f.; J gebort ber 9teft üon 95 . 25, meiter

93. 26 f., bann mu6 ein 93. 23 paralleler ©ati

gefolgt fein, beffen Sd)lu6 bort ftebt, enblid^

95. 28 gjlitte (imb tierfauften ufm.). 95. 31

bis 35 gef)ört 93 . 32, baä Ueberbringen be§
StermelrodS J, bann 95. 31 (abgefet)en öom @e-
meinfamen „bierauf nabmen fie") E, ebenfo
93. 33 (ba§ SIermclfleib brandet lein näbereS

Unterfudien). Sieben 93. 33 mirb 34 J geboren,

unb ba 93. 35 gut anfdjHefet, molil aud^ biefer.

PE * '2)aä ift ber Stammbaum Qafo6§. ^ofe^^, fiebsel^n Qa'^re alt, tvax mit feinen

trübem ^irte bei ben Schafen — er voat aber nocf) jung — mit ben Söfinen aii^aä unb sirpos,

ber 3Bciber (cincs sßatct^b; unb toaä man itjucxi ®df)Ummeö nad)fagte , bracE)te Qo\cp^ an
ifften Sßatcr.

43 I. mit Sam lemispeliotäm ; MT: nach ihren Wohnsitzen.

a lüenn in & bie 5Jennung be§ ?ßf)aäon i^inter ^xam urfprüngücf) ift, tarnen 12 Häuptlinge
^erau§. b UeberfüIIter Sejt. Sie Ueberfd)rift 'ellö toledot ja'aköb ift gonj f(f)ematifd) Oorge'=

fe^t; ebenfo maä)t bie neben ber allgemeinen ali (SJIoffe unüerftänblid)e ?IIter§angabe ben (Sinbrud

ber (f)ronoIog. Stückarbeit. Sie 58efd)räntung auf bie ©öl^ne ber Äeb§roeiber pngt nae!^ unb ijl

JooJ^I ber SSerfud^, ben Sluf böfer Silben auf biefe ju befc^ränfen, äur (Sntlaftung ber größeren
Stämme.
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3 ;5§rael aber Hebte .^oye^):^ titef)r, afö atic jeinc anhexen B'^ne, weil er i^^ni im eiltet J

geboren mar, unb er <Iie6 il^m einen Sterntelroda mad)en>. * StB nun jeine 93rüber jal^en,

baß il^n il^r SSater mel^r liebte, al§ alle jeine anberen <©ö:^ne>, Warfen fie einen §aß auf

5 il^n unb bracf)ten e§ nirf)t über fid), il^m ein freunbli(^e§ SSort gu gönnen. = einft E*
l^atte iSofet?:^ einen Sraum, ben erjal^Ite er feinen S3rübern; ba l^aßten fie il^n nod) ärger
* unb er fprad) 5U i'^nen : §ört einmal, Waä für einen SCraum ic^ gei^abt l^abe !

' SBir Waren
befd^äftigt, brausen auf bem gelbe ©arben binben. ®a rid)tete fid) meine @arbe auf
unb blieb fielen; eure ©arben aber ftellten jid) ring§ ^erum imb Warfen fid^ tior meiner
@arbe nieber. ^ 'Sa fprad)en feine Srüber ju i:^m: SSillft bu etwa gar Äönig über unä
Werben ober über un§ t)errfd)en? ©eitbem l^aßten fie i:^n nod) ärger wegen feiner Sräume
imb wegen feiner Sieben. * Unb ein anbermat ^atte er Wieber einen Srattm, ben er* J

äöl^Ue er feinen 93rübern unb fprad): §ört, id) l^abe nod) einen Sraum gef)abt! Sa War
10 bie ©onne unb ber 9JZonb unb elf ©terne, bie warfen fid) bor mir nieber. ^° S(B er ba§

feinem S3ater unb feinen 93rübern erjäl^Ite, ba fd)alt \i)n fein SSater unb iprac^ ju it)m:

3Sa§ ift baö für ein Sraum, ben bu ba gel^obt l^aft! ©ollen etwa ic^ unb beine SJiutter unb
beine Srüber fommen unb unä tior bir nieberwerfen auf ben Soben? ©eitbem E
waren feine SBrüber eiferfüc^tig auf i^n; fein SUater aber merfte fid) bie ©ad)e. Sllö J

nun einft feine SSrüber l^ingegangen Waren, um bei ©id)em bie ©d)afe if)re§ SSaterS ju
weiben, " ba '{pxact) ^grael 3u Qofepl^: '2)u Weißt, beine 93rüber weiben bei ©id)em;
ge]^', id) Will bid) ju if)nen fd)iden! (£r erWiberte: ^d) t)öre ! " 2)a fpra(^ er ju il)m; E
©el^ unb fie:^ gu, wie e§ beinen 93rübern ge'^t unb Wie e§ ber §erbe gel^t, unb bringe mir
S3efd)eib! ©o fd)idte er i{)n l^inWeg auä bem Sale tion §ebronb unb er gelangte J

15 nad^ ©id)em. "'Sa traf il^n ein SJiann, wie er auf freiem 3^elbe uml^erirrte, unb
fragte iljn: SBaä fud^ft bu? (Sr antwortete: 9Jleine Srüber fud)e id); fage mir bod),

wo fie Weiben! ^' Ser 9Jfann erwiberte: ©ie finb tion l^ier weggezogen, benn ic^ t)örte

<fie> fagen: Söir wollen nad) Sotl^ajin get)en! '2)a ging Sofepl) feinen SSrübern nad) unb
traf fie in '3)otf)anc. ^{jg j^jg ^^f^ weitem fa^en, unb e^e er nod) ju it)nen E
I)erange!ommen War, ba mad)ten fie einen 3tnfd)Iag wiber i:^n, i:^n umzubringen;

20 ba fagten fie ju cinanber : Sa tommt ja ber Sräumer f)er ! Unb nun auf, Wir Wollen J

i:^n totfd)Iagen unb in bie erfte befte ^tfterne Werfen imb bann fagen, ein reißenbeä Ster
fiabe il^n gefreffen; bann Wollen wir fet)en, wag au§ feinen Sräumen Wirb ! Stl§ <^uba><i
baä ^örte, entriß er it)n it)ren §änben unb fprad): 9?ein, totfd)lagen Wollen wir i^n nic^t.

" Sa fprad) 9iuben ju i:^nen : Süergießt nur fein aSlut ! SSerft \f)n in bie 3ifterne ba E
in ber SSüfte, aber legt nicl^t ^anb an if)n ! in ber SHb\xd)t, if)n au§ il^ren §änben ju retten,

um \f)n feinem Später jurüdgubringen. Stl§ nun ^ofep"^ ju feinen 58rübern !^eran*

gelommen War, ba sogen fie Sofep"^ feinen fftod au§, ben ^ermelrod, ben er an'^atte, J

padten il)n unb warfen if)n in bie Q\\texne. Sie ^iftcrne aber War leer unb fein E
25 SSoffer barin. Sann festen Sie fid) ju il)rent ©ffen. SBäl^renb bem blidten fie auf J

unb fat)en, wie gerabe eine S?;arawane tion ^ämaeliteme au§ ©ileab ^eranfam; beren
ilamele waren belaben mit Sragafant^, 9}Jaftij unb Sabanum f; bamit Waren fie unter*
wegä nad) Stegt)pten I)inab. Sa fpra^ ^uba gu feinen S3rübern : S2Ja§ t)ätten wir bation,

3 1. wajja'as. MT: und er ließ ihm wiederholt ein Aermelkleid machen (wie Hanna dem
Samuel 1 Sa 2, 19); es handelt sich aber wohl immer um denselben Rock. 4 1. mit Sam G
bänäw. Ml': seine Brüder. 17 1. mit Sam sema'tim; MT: ich hörte welche sagen.

a möglid) tuäre auä): einen Seibrod, ber bi§ ju ben Änöd)eln reid^te. ^ebenfalls fennjeid)net
ein folcbel Sleib ben SJorne^men; foI(^e, bie arbeiten müffen, tragen einen turjen Seibrod oI)ne

Ütermel. b Hebron bürfte 9tnpaffung an P fein; ein 2Beibepla|^ bei (Sid)em ift tion bort alljuweit
entfernt. Iiie SSo^nfi^e ber ^atriard)en finb in ben Duellen nid)t biefelben, ber ^atobä ift unbeutli^,
ba in Äap. 35 nid)t gefagt ift, loo^in er nad) JE fdilie^lid) gelangt. 93et P loobnen bie ^atriar^en in

Hebron 35, 27. Sei E will ^afob 28, 21 in fein SSoter^auä aurüdfef)ren: ba§ ift wol)l «eerfeba, benn
biefe§ ift 22, 19 ber le^te 3Sol)nfife Slbra^amä, 46, 5 ber le^te SBo^nfife Sofobä tior ber Ueberfieblung
nad) 2legt)pten, alfo bod) wo^l auc^ ber SBoi^nfi^ Sfaaf§. SSie fielet e§ bei J? Sn biefer Quelle ift

28, 15; 30, 25; tigl. 31, 3 bei gafob im allgemeinen tion 3?ücEfef)r in fein Saterlanb bie 9iebe; 46, 1

bricht gafob nid)t tion SSeerfeba, fonbern tion einem weiter nörblid) gelegenen fünfte auf. ^ie
0ef(^id)te tion Sap. 27 läfet an einen tion ®id)em nicbt alläuweit entfernten sDrt, om el)eften an SSetbel

benten. 6§ lag bei Dielteid)t fo: 9lbral)am in ^ehxon, Q\aai in S3eerfeba, ^atob in ber SJö'^e tion

Sic^em (Setbel?); bei Slbra^am in Hebron, ^\aat in 33eerfeba, gafob gule^t gewife im mittleren
Sanbe, wa^rfc^einlid) bei SWigbal Gber 35, 21, ba§ bann aber nic^t mit i^etniolem ibentijd) Wäre.

,

c 25ot{)an, ^ufammengejogen au§ '3)otl)aiin je^t Seil ®otan, 22 km nörbli(^ tion Sid)em. d ift

9luben (fo iSlZ) irrtümtid) für 3uba eingefe^t. e bie Erjablung betrad^tet S^mael unb SKibtan
(bie D{)eime S^fobä!) aB längft tiorf)anbene, ben 3Qfob§föl)nen ftodfrembe ^anbelStiölter.
f l)ebr. neköt, b. i. l)ö^ftwol^Tfd)einlid) 2;ragafantbgummi, ?ori, ba§ wol^lricd)enbe §arä be§ SRoftif^

Oaum§, löt, ba§ wo^lried)enbe ^ar^ auf ben SStöttern ber (£iftu§rofc.
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tuenn tüir uniern SSrubcr umbrä(i)ten unb ^ein S3Iut öeri(i)arrten?a " £onttnt, tuir tuollen

i:^n an bte ;g§maeliter ber!aufen, md)t aber §anb an i:^n legen; benn er ift unjer IeibUd)er

E 99ruber! ©eine SSrüber ttJtlligten ein. Janxen aber mibianitijd)e ^ §änbler
J öorüber; bie sogen ;3oie:p:^ au§ ber 3iftßi^"C l^erauf unb öerfauften Soiep^ an bie

E ^Smaeliter für gtuansig ©ilberftüdec xmb fü:^rten ^o]ep^) fort nad) ^egt}pten.

^^W-ä nun Stuben tuieber jur Bifte^^ne latn, ba tuar lein iSofepf) mef)r in ber ^iftei-'ue ! '2)a

äerriß er feine 5?Ieiber, ging gu feinen Srübern äurüd unb rief: "Ser Änabe ift öerfd)tt)un* so

ben! 28o foU icf) nun l^in! Darauf naljmen fie ben fRod Q;ofept)§, fd)lad)teten einen

J 3iegenbod unb taud)ten ben dtod in§ Slut. ^- Dann fd)idten fie ben ?IermeIrod unb
brarf)ten if)n i^^rem SSater unb fagten: ben l^aben toir gefunben — fie'^ bod) su, ob e§ ber

E 3lod beine§ ©o:^ne§ ift ober nid)t. Unb al§ er i:^n näf)er angefef)en l^atte, ba fd)rie er:

Der 5Rod meine§ ©o{)ne§ 1 (Sin rci&enbeSSier ^)at it)n gefreffen ! Qa, ja, jerriffen ift ^ofep^ !

J Da äeti^ife ^afob feine Slleiberd, legte ein i)ärene§ ©etnanb um bie ^üften« unb
trauerte um feinen ©o'^n lange Qeit. Da erfd)ienen alle feine ©öl)ne unb Söditer, ifjn 35

äu tröften; aber er wollte fid) nid)t tröften laffen, fonbern fprad): Srauernb £ roerbe id^

E §u meinem ©ol^ne l^inabfteigen in bie Üntertuelt! ©0 beweinte i:^n fein SSater. Die
<9[)?ibianiter> aber öerfauften i^n nad) S(egi)pten an ^otipl}arg, ben §ämlingh beö Sß'^aroo,

ben Slnfüfjrer ber 2eibwäd)ter

^itbaS $oubcI mit !£amar.

^nba erjcugt mit ®ua, ber Xoäitev cine§

S'QTtaaniterä, brei Sbfjtte unb freit für ben ^IcU

teften, ©er, bie Stanaaniterin S^amar. 9lac^ ®er§
2;obe füll i^m ber ärtjette ©ofin Onan, bic

©cf)tt3agert5flicf)t (i. ©. 75 «Kote b) leiften, Ber-

eitelt bicä jcbocf). Qux Strafe tötet i^n Qa^tue.

9Jitn ö«tte Samar auf ben britten ©ot)n, ©ela,

2tnfpruc^; aber j^uta enthält i^r biefen mit einer

Stuirebe junäc^ft Dor. SKat^bem fie längere Seit
öergebliij gewartet ^at, erreidjt fie e§ burc^ eine

fcf)laue Sift, tton ^uba felbft fc^manger ju »erben.
3um j^euertobe üerurteilt, gwingt fie ^uba burc^

Ueberfenbung ber öon iljm erhaltenen ^fdnber,
fic^ ali 93ater ju befennen. SJarnac^ gebiert fie

bie SttJillinge ^ercj imb ©erac^, bie St^n^erren

ber ^auptgefc^lec^ter beä (Stamme§ ^uba (neben
©ela).

Sum 9Serftänbni§ biefer @efd)id)te ift aunädöft

feftju^alten, bafe iljr jebe ^erabfe^ung ^ubaS ober

ber jCamat tiollftänbig fernliegt. S)ie le^tere ftetjt

üielmebr infolge ber 5^atfraft, bie auf bem SSege
ber ^flid)t üor feinem SJlittel jurüdfc^retft, in

rühmlid)em Sickte ba. So fie^t e§ ber ©räätjler

an, fo ^uba felbft 5?. 26; ba^er aiid) bie e^ren»

öollc ermä^nung ber 2;amar {Ru 4, 12.

5I3eiter ift ftar, baß fid) aud) fiier unter bem
©eiüanb einer t5amiliengef(^irf)te (ätammeg»
gef.i)id)te tocrbirgt. SRiditS at§ bie ®ntftef)ung8'

gefc^idite be3 in gefd)icfttlicfter Seit in brei 4)aupt-

gefdjled^tern blüfienben ©tammeä ^uba ift ber

©egenftanb ber ©rjaölung. fjür baä bo^e Stlter,

VDcnn md)t ber ieöigen (£rääl)lung, fo boc^ ber
Iteberlieferung, bie ifir gugrunbc liegt, fpric^t

bie gänjlic^e Unbefangenbeit, mit ber bier bie

©ntftetjung beä (Stammet ^uba auf eine 58er'

fcftmcläung i§raelitifcfter unb Ianaanitifd)er Sie«

mente surüdgefül^rt mirb: alle fünf ©ö^ne ^ubaS
flammen oon .ftanaaniterinnen ! S5ie SEatfacften.

bie ber erjüblung jugrunbe liegen, finb mobl
biefe: öon ben iubdifd^en ®efrf)lecfttern gelangten
jueift Qiec unb Onan au ^acftt unb ^tnfe^en,

gingen aber nac^mald fo gut mie Böllig unter
unb eä blieb nur ©ela. Sieben it)n traten ft)äter

^erej unb ©erad^. S)er SSerirfit über ifire ®eburt
93. 28 ff. beutet tt)of)l nidjt auf Stämt)fe biefer

©efrtiled^ter um bie SSorfierrfd&aft, fonbern auf
bie 2;atfad)e, bafe ©erac^ an iOZaiftt unb 58ebeu-

tung na<t)tt&QÜd) öon bem ©efdjlec^te ^erej, au§
bem na^ 8lu 4, 22 aud) 3)aüib ftammte, über-

flügelt tüarb.

27 1. übrigens mit Sam G übesärenü, ..unser Br. und unser Fleisch". 36 1. mit V. 28
hammidjänim ; WI: die Medaniter. Aber Medan ist 25, 2 ein anderer Sohn der Ketura,

a Wöttlid^ „bebedten", fo ba^ e§ nid)t um 9iacf)e fd)reien !ann (Ogl. 4, 10 f. ^i 16, 18). 5)o§
SScrlaufen be§ 93tubet§ erfd)eint i^ncn (lüie 95. 22 ba§ SSeifc^mad)tenlaffen!) »ueit toeniger beben!*
li^ al§ ba§ SSergiefeen feine§ 58lut§. b ögl. ©. 73, 9lotc e. c gemeint finb ot)ne gweifet
©ilberfefel, beten 20 ca. 50 9KI. betragen. 21, 32 wirb ber $rei§ eine§ errcadifenen ©flauen
auf 30 ©ilberfelel feftgefe^t, So 27, 4 f. ber ©c^ä^ungäroert einet männlid)en ^erfon Bon 5 bi§ ju
20 3af)ten auf 20 ©efel. d biefet oft etraäfinte Itauetgebtaut^ muß uifptünglic^ (roie ol^ne

gineifel alle irauergebräudie) itgenbeine teligiöfe SBebeutung gehabt fiaben. 9RögUd)ettt)eife ijl

e§ fpötere Stbmilbetung be§ t)önigen ?lbttierfen§ bet Äleibei; ba§ leitete bejwedte njo^l (tuie anbei»»

feit§ ba§ SSer^ülten beä @efid)t§) ein ©idi-unlenntlii^ mad)en, um fo ben f^äblic^en Ginwitlungen
be§ SotengeifteS ju entgeben. Safe e3 Uebetreft cincä einstigen Sotenfultuä fei, läßt fid^ nid)t

beweifen. e ba§ ptenc Senbentuc^ fönnte aud) (»gl. 9?ote d) eine fpätere ?lbmilberung be§
in utaltcn B^'ten üblichen Stadtge^enä bet Stauetnben fein. 9lä^er liegt, ba^ e0 aU bie öltefte 2ta^t
fpätet ba§ ÄuUuäfleib tuurbe (»gl. ben ©diurj im ägijpt. Sönig^ornot). f Dl)ne 3weifel ijl

gemeint, bo^ et bo§ StauetHeib biö jum eigenen 3;ob ttagen roolle. g @ petephres, ägi)ptif^
p'-dj p'-re, bie @abc be§ iRc (©onnengottö). h baä SBort roiib PielleidEit auä) allgemeinet für
,,^öfling" ober „Äämmetet" gebtauc^t. i etg. „@d)läd)tet", nod) einigen bie @^läd)ter ber
iöniglidien Dpfertiete, tit^tiget tt)oI)I bie 6c^atftid)tet imb fo jugleit^ Seibwäd)tet. Qfjx Slnfü^tct
befleibet 2 Sg 25, 8 ff. offenbot ein t)o^eg @taat§amt.



5)a§ erjte S5ud) SJloje 38 1—22. 75

Dafe S?aiJ. 38 ber iaftttjUtifd^cn (Sd&icöt ange^

l^ört (ogt. Qaf)tt)e SS. 7 unb 10), unterliegt feinem

Streifet. (Sbenforoenig aber aitc^, baS e» ben

SDfepl)§erää£)lungen in J JelBftänbig gegenüber^

ftef)t. SDenn bie 2;rennung 3;uöa§ uon feinen

93rübern in 58. 1 ift (äf)ntii^ ber S^rennung beä

©tammeä Suba SRi l, 2) eine enbgüttige, toäfi^'

renb 42, 3; 43. 8 ff. ^nba nacf) ttjie üor mit feinen

93rübern öereinic^t ift. S)a§ Stüd gelöört feiner

2trt naä) J^. DB e§ an ben ie^igen ^Ial3 erft

toon Rie gebracht hjorben ift ober fcf)on in J"

5ier ftanb, b. !&. ob SS. 1 2tnf. üon Rje ober tion

Rj ftammt, ift oon imtergcorbneter 33ebeutung.

I
einen tt)ie im anbern ^Jall ift burd) bie ©in»

I

fügung ber ßinbrud erreicht hjorben, bag ^ofcpt)

!
für feine §eimat äunäd^ft tjerfcftollen ift.

38 ^Um bie^e 3ctt trug e§ jid) ju, bafe S^i^JO 93rüber öetließ unb jid) an einen J

(Sintüo'^ner öou Slbultam, S^amenS ©ijtta, anfd)Io§. ^ ©ort erblidte Quba bie Sod^ter einc§

ÄanaaniterS, 9^amen§ ©ua; bie nal^m er (gum SBeibe) unb tuo^^nte it)r bei. ^ tuurbe \ie

id)lx)anger unb gebar einen <Sof)n; ben nannte <iie> ©er. * hierauf ttjurbe [le abermals
5 jd)tt)anger unb gebar einen (3ot)n; ben nannte fic Dnan. ^©obann gebar jtc nod) einen

(Sot)n; ben nannte \ic ©ela. Unb ätoar befanb <Ue> ?id) ju Slejib», aB jie i'^n gebar. «Quba
aber freite für ©er, feinen (Srftgeborenen, ein SBeib 9?amen§ Samar. ^ SCber ©er, ber ©rft^

geborne 3iii>tt§» mißfiel ;3af)me
;
ba^)ex liefe it)n ^at)tt)e fterben. ^ ®a gebot iguba bem Dnan

:

SSo'^nc bem Söeibe beine§ 93ruberi bei, leifte i^r bie ©d)n)agerpflid)tb unb fd)affe beinern

S3ruber 9tad)Iommen. * ©a aber Onan Wußte, bafe bie Äinber nid)t i:^m ge'^ören folltcn,

fo ließ er e§, fo oft er bem SSeibe feine§ 93ruber§ beirool^nte, jur (grbe faüen, um feinem
10 93ruber nid)t 9Jad)fommen äu öerfd}affen. ©oId)e§ Sun aber mißfiel iga^^we; ba'^er

ließ er aud) i^n fterben. Tia gebot Quba feiner (3d)it)iegertod)ter Samar: SSIeibe als

3Sittt)e in §aufe beine§ 9Sater§c, big mein ©o'^n ©ela t)erangen)ad)fen ift! (Sr backte

nämlid), e§ !önnte aud) biefer fterben, tuie feine $8rüber. ®a ging Samar Ijin imb blieb

im §aufe i:^re§ SSaterS.

^2?tlg nun längere Seit berftrid)en tuar, ftarb bie Soc^ter ©ua§, ba§ SBeib Qubagd.
9tl§ ^uba auggetrauert ^atte, begab er fid) mit feinem ^^reunbe, bem ^Ibuflamiter (S^ira,

I)inauf nad) Simna, um nac^ feinen ©d)affd)erern ju fef)en. " 'Ser Samar aber ttjurbe

berid)tet: eben fommt bein ©djroiegeröater l^erauf nac^ Simna gur ©c^affd)ur! ^* ®a
legte fie il^re 2öittt)enfleiber ab, bebedte fid) mit bem ©d)Ieier, vermummte fid) unb fefete

fid^ bort, tt)o eä nad:) ßnaim l^ineingel^t, an ben 2Seg, ber nad) 2;imna fül^rt. "Senn fie

15 faf), baß ©ela t)erangett)ad)fen War, fie aber il^m nid)t gum SBeibe gegeben würbe. Sflä

;5uba fie crbtidte, l^ielt er fie für eine S3ut)ibirne, Weil fie i^r ©efid)t »erl^üllt l^atte. ""So
bog er ju i'^r ab an ben SBegeSranb unb fprad) : Saß mid^ bir beiWo:^nen ! ©enn er Wußte
nid)t, baß e§ feine ©d)Wiegertod)ter War. ©ie erwiberte: S3}a§ gibft bu mir, Wenn bu mir
beiwol^nen barfft? " antwortete: Qc^ Werbe bir ein 3'C9enbödd)ene bon ber §erbe
fd)iden! ©ie f^jrac^ : 3Benn bu mir ein $fanb gibft, bi§ bu e§ fci^idft. ©a fragte er: 2öa§
foil ba§ ^fanb fein, ba§ id) bir geben muß? ©ie erwiberte: ©ein ©iegelring, beine ©d^nur *

unb bein ©tab, ben bu in ber §anb l^aft. ®a gab er e§ ii)t unb wohnte i^r bei, unb fie Würbe
fd)Wanger tion if)m. §ierauf ging fie tion bannen, legte il^ren ©c^Ieier ab unb jog Wieber

20 il)re SSitwenlleiber an. ''"*;3uba aber fc^idte bag 3icgenbödd)en burd) feinen greunb,
ben SlbuIIamiter, um bagegen bag 5ßfanb tion bem Söeibe äurüdguerljalten ; aber ber fanb
fie nid)t. " "Sa fragte er bie Seutc <iene§ Drtg>: SSo ift bie ©eweil^te«, bie :^ier bei (Snaim
am aSege War? ©ie antworteten: §ier ift leine ©eWeil^te gewefen! ^'^'^a feierte er su

3 1. mit Sam wie V. 4 wattikrä; MT: „und er nannte"; aber erst bei P benennen die
Väter. 5 1. mit G wehF; MT allenfalls (aber sprachwidrig) „und er war". 21 1. mit Sam G
hammäköm; MT „ihres (Wohn-)Orts". Aber Enaim ist schwerlich als ihre Heimat gedacht.

a Kezib entfptid^t too^l bem 'akzib Sof. 15, 44. Wi 1, 14 in ber (Sbcnc tion Suba.
b bie fogen. 2etiirat§e^e (öom latein. levir, ©^magei), b. fi. bie ^flid)t, bie ISBitroe be§ titiber*

Io§ tierftoibenen 58ruber§ heiraten unb x^m 9?ad)tommenfc!9aft ju erroeden. S)enn bie nun ettoa

gebotenen Äinber gelten in iebet ^infidit aU fold^e beä SSerftotbenen; tigl. 5)t 25, 5 ff., aud) üiHatt^.

22, 23 ff. Siefe Sitte wirb f)ier al§ längft eingewurjelte unb abfolut tierbinblid^e tiorau^gefeßt;

ga^rae fclbft f)ält ftteng (SS. 10) ouf i^re a3eobad)tung. Sarauä ge^t beutlid) ^eröor, bog ber 61«=

ää'f)Ier (tuie aud) 2)t 25, 5 ff.) nic^ti Bon 9t:^nenfult alä bem SKotiti ber Setiirat§e:^e weife (oB t)ötte

man bem SSerftotbenen burd)ouö einen gu feinet SSere^tutig SSetpflid)tetcn tietfd)affen wollen).
Sllletbing§ tonnte fid^ bie ©itte au6) of)ne ein SSewufetfein tion i^tet ©ntftc^ung et^oltcn ^aben.
Slbet bie 3;otfad)e einftigen ?l^ncn!ult§ in S^tael löfet fic^ übexfjaupt nid)t beweifen. c bie

9iüdle^r bet tinbetlofen SSitwe in§^auä be§ SSatet§ f(^eint aud) Sö22, 13 ol§ ©itte tiotauägefe^t.

d ber ^inweiä auf ben %oi> feine§ 3Seibe§ foll offenbat ba§ SSetbalten 3uba§ in Sß. 16 entfd^ul-

bigen. e ouf ^eibnifd)em SSoben ol§ Opfet an bie Siebe§göttin etwöf)nt; boc^ ögl. auä)
9li 15, 1. I fc^wetlid) bie ©d)nut, on bet er ben ©iegelting ttug, obfc^on bie§ no^ ^eute
im Dtient Sitte ift, fonbetn e^et ein ©e^änge mit einem Slmulett. S)er Stab (matte) ift nid^t

ein gewö^ntid)et SBanbetftab, fonbetn ba§ 9tb3eid)en be^ tiotnef)men 9Jianne§. i e f e ^fänber
lonnte fie nut tion i^m felbft et^alten l^aben. g ^ebt. kedesä, b. i. eine ju (£f)ten itgenb
einet ©ottl^eit (inäbefonbete bet babt)lon. Sftat ober bet !anaoniti'fd)en 3lftatte) bet UnjU(^t geweifte,
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3uba äurüdunb beri(f)tete: QcE) l^afee iie md)t gefunbcn, unb bic Seutc bort l^aben bef^auptet:

fQkx ift leine @etöeil|tc getüefen! ^sc^^^^ erhJtberte: TtaQ |tc e§ bel^alten, hjenn mir nur
nicfit äum @ef))ött Serben, ^d) ffahc ricE)tig ba§ 93ödcE)en gejdjidt unb bu t)a\t fie nid)t auf*
finben lönnen !

^* ^ad) SSerlauf öou ungefäf)r brei 9}Jonaten murbc ^uba berid^tet: ®cinc
S(ä)rt)iegertod^ter Sanxar 1)at gef)urt unb ift rid^tig babon jcf)it)anger gctuorben ! S)a gebot
^uba: j^ül^rt |ie t)inau§, baß fie tierbrannt werbe SÜ§ fie aber jd)on l^inauggefül^rt

ttjar, ba jc^idte fie ju if)rem Scf)h)iegertiater unb lieg ifint jagen: SSon <bem> ajjanne, bem
bieje 'Singe ba gel^ören, bin id^ |d[)tDanger! unb lieg ifjm jagen: ©iel^ bod^ genau ju, tuem
ber Siegelring, bie (Schnüre unb ber ©tob ba gepren ! Unb al§ ^uba jie näl^er ange=
jel^cn l^atte, f:prad^ er: (Sie ift im 9^ed)te gegen mid); hjarum l^abc id^ jie auc^ nid)t

meinem ©ol^ne ©ela gum SSeibe gegeben! ®r l^atte aber fortan leinen Umgang me^r
mit \^)x. 2' nun bie ^i ^^.^ fie gebären follte, ba befanb fid^, bag 3*üiHi"9C
in i:^rem Seibe ttJaren. SBäl^renb ber ©eburt aber ftredte einer eine §anb öor. "Sa nal^m
bie SBelimutter einen roten j^'ß^'en unb banb i^m ben um bie Sganb unb fagte: S)iefer ift

5uerft t)erau§gefommen ! ®r sog jebod) feine .^anb hiieber gurüd, unb nun fam fein

!©ruber jum S8orfdf)ein. Da rief i'tc: 2öa§ :^aft bu für einen Stig für bid^ gemad)t!b Salier
nannte <fie> if)n ^erej. ^"Sarnad) lam fein 93ruber jum Söor|d)ein, on bejien Sganb ber

rote graben luar; bal)er nannte <fie> il^n ©eradE)".

^o^cpffä ^teuft, tcitf^^ett unb @efäitgnt^.

Sia^j. 39 fnüpft an 37, 36 an, Jt)ieberum mit
]

mad) E (37, 36; Born gftebaftor aud) 39, 1 ein»
j

gefüflt) trirb ^o^ct)Ij öon ben 9)1 i b i a n i t e r n
an $otit)I)ar, ben Slnfü^rer ber Zeih\väd)tex, ücr»

fauft unb bon biefenx ju feinem Seibbiener be»

fteUt (Oßl. unten ^lote e). S)a fic^ im §auie
tipf)avä bQ§ ®efängni§ Befinbet, lommt ^ote^jl)

(41, 4) ül§ 3)iener mit ben ©efanocnen in 23e»

rüljrunfj, ift aber nid)t felbft ©efangener. S)enn
E treifj nid)t§ üon einem SSeibe ^otiiJ^Qtä, ba er

btefen al§ (Sunud) bejeidinet. dagegen fauft narf)

J (39, 1) ein namenlofer 2regl)t)ter ben ^ofe^st)

tion ben Q;ämaelitern unb mac^t i^n ju

feinem §au§bertüalter. 9(uf bie SUerleiimbung

feine§ 28eibe§ tiin fd)i£ft er ifin inä ®efängni§.
9lber aud^ f)ier erluirbt er fid) bie @unft beä
namenlofen 9Sorfteber§ be§ ®efängniffe§, fo bafe

ir}m biefer alle ©efangenen anücrtraut.

SCÖie üiel ber SReboftor (bödiftiual^rfcfteinlid)

Rje) in ben jugrunbe liegcnben a3ericf)t öon
J in 93. 1^—5 (ügl. BefonbcrS 58. 5) au§ E einge»

flodjten ^at, ift ftrittig. ®aä E 3ugeh3iefene

bürfte aber laum einem S*feifcl unterliegen.

18. 20—23 mad)t ben (Sinbrud einer getoiffen

Ueberfüllung
;

Sln^altä^sunfte für bie ©eran«
äiet)ung ber anberen duelte finb aber nici^t 3U
crfennen.

JR ^ nun ^ofe^)]^ nad^ 5tegli)3ten gebradjt tuorben Juar, taufte i!^n ^otipl^ar,

J ber Sämling be§ ^:^arao, ber Slnfül^rer ber £eibn)äd}ter, ein 9tegt)ptcr öon ben
maelitern, bie i^n borttjiti gebrad)t :^atten. -^^a'^tüe aber hjar mit ^oje^jt), jo baß i^^m alleä

gelang, unb er l^atte feinen ?tufentt)alt im .§aufe feinet ^errn^, be§ Stegt)Vter§. ^ klä nun
)ein §err faf), baß ^a^t^e mit il^m fei unb baß ;3ol^>ue i^m alle§ gelingen ließ, maB er untere

EJ nal^m, * ba fam Sofep:^ in große ©unft bei il^m unb er mußte i^n bebienene, unb
er mad)te il)n gum 2(uffel)er über jein 'gau§tt)ejen unb tiertrqute il^m all fein (Eigentum
an. = Unb tion ber^eit an, tx)o er iffn jum ?tuffe]^er über fein ."gau^mefen unb oll fein ©igen^
tum beftellt Ijatte, fegnete ba§ .s^auä be§ Stegi)t)ter§ um Qo\cp'i)§ millen, imb ber

E (Segen !^a1)tx)e§ rul^te auf ollem, tüa§ er bejoß, im auf bem g-elbe. ° Unb

25 I. mit G lä'is; MT: von einem Manne. 29 MT kann eigentlich nur heißen: und
er war wie einer, der seine Hand zurückzog; wahrscheinlich ist k^häsib zu lesen: „und als er seine

H. zurückzog". 29 und 30 1. mit Sam wattikrä' und vgl. Note zu V. 3; MT: und er nannte
(vielleicht zur Beseitigung der Benennung durch die Hebamme).

entipred)enb ben gned^ifd)en unb römifd)en ^ierobulen. 2iieje Ijeibnifc^e ©itte mufe in Äanaan, fo

fdiiner begreif lid^) bieg aud) fd)einen mag, aud) in ben ;3fll)>T'ßfult Eingang gefunben l)aben; bie (St=

iDÖ^nung berartiger 2)irnen (S)t 23, 18. ^of 4, 14), joinie ber kcdesim ober Suftfnabeit 1 14, 24;
15, 12; 22, 47. 2 Slg 23, 7 läfet faum eine anbere Seutimg ju.'

a 2)ie ^Verbrennung ber 6^ebred)erin (benn als foldjc luirb Samar q1§ SSerlobte be§ ©ela bc=

tracE)tet; tigl. St 22, 23 f.) mar inof)! ältere Sitte; im ©efe^ (£ü 21, 9) tnirb fie nur für ben gall ge=»

boten, bafe eine 'i|5rieftertod)ter im öäterlid)cn |>aufe gef)urt t)at. Sonft ftel)t ouf Sl}ebrud) (Steinigung

(®t 22, 23 f. So 20, 10. gä 16, 40). 3?Qtürlid) übt |)ier 3uba al§ (55efd)led)t§f)au^)t unbebingte „t)äter==

lid^e" (Setnalt au§. b nad) ben ^Ifsenten loäre aud^ möglid): luie ^aft bu burd)gerif jen ! Slife

über bid}! Slber lefetere 33eriüünfd)tmg inäre l^ier fc^led)t otn ^.ßla^e; e§ foll lebiglid) ber S^ame bc§
@efd)Ied)te§ ^erej (t)ebr. peres, b. i. ^ife) erflärt werben. c ber 3ufammen^ang bcä 9lamett§
8erad) mit bem roten fjaben ift für un§ nid)t me^r erfennbar. d aljo nid}t au§)Därt§ be*

{(^äftigt, fonbern inxmer feinem ^crrn üor 3lugen. e 'Dublette au§ E; al§ Seibbiener l)ätte er

nic^t äuglcic^ oberfter ^nu^üerinaUer fein fönnen.
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er überlief Qo^e^jl) aU fein Eigentum unb tümmerte fid) neben ifjm um gar nid)t§, außer

um bic <Bpei]e, bie er genoß».
;3oje:pi) aber tüar |d)ön öon ©eftalt unb fc^ön tion ©efid^ti». 1 yiaä) einiger Seit nun

»Darf ba§ SBeib feinet §errn i^^re ^ugen auf ^ofe^?:^ unb fprad): Seg bid) ju mir!

*®r aber ttteigerte fid) unb fprad) ju bem Söeibe feine§ §errn: S3ebenle, mein §err be=

lümmert fid) neben mir um nid)tg in (feinem) §aufe unb I)ot mir all fein Eigentum an^

öertraut. ^ ($r l^at in biefem §aufe nid)t mel^r Mad)t, al§ id), unb I)at mir gar nid)t§ bor^

entl)alten, auS-genommen bid), ba bu fein SSeib bift. SBie foUte id) nun biefe§ fctjtuere Un*
10 redjt begel^en imb mid) küiber @ott öerfünbigen? c ^oUnb obgleid) fie Sag für Sag auf

igofe^)]^ einrebete, »üar er il^r bod) niäjt ju tuiUen, baß er fic^ äui^^r gelegt, umoang mit iijr ocr)o6td

l^ätte. @ine^ Sageö aber, al§ er in§ §au§ :^ineingefommen tuar, um feine @efd)äfte

äu beforgen unb gerabe niemanb üon ben Seilten be§ §aufe§ brinnen iuar, ergriff fie il^n

bei feinem Qhivanb unb üerlangte: Seg' bid^ 511 mir! @r aber ließ fein ©eJuanb in i'^rer

§anb, ergriff bie 5't"<^t un^» lief l^inauä. Stlä fie nun fa^, baß er fein ©etoanb in i^rer

|>anb gelaffen l^atte unb f)inau§gefIo^en tuar, " ba rief fie bie Seute ifjreä §aufe§ fierbei

unb "ipxaä) ju i^nen: Qefet fel)et! '2)a I)at er un3 einen f)ebräifd)en 9}ienfd)en l^ergebrod)t,

baß er feinen 9)luttüiIIen mit unö e treibe ! ®r lam ju mir l^erein unb tnollte bei mir liegen;

15 ic^ aber !^abe laut gefd)rieen. *^SBie er aber :^örte, baß id) ein lautet ©efc^rei erf)ob, ba

ließ er fein ©etuanb bei mir f surüd, ergriff bie f5Iud)t unb lief ^nauä. 2)ann legte fie

fein ©etüanb neben fid), bi§ fein §err l^eimfam. 'Sa berid)tete fie i^m ganj ebenfo:

Äommt ba ber I)ebräif(f)e 5?ned)t, ben bu un§ I)ergebrad)t ^aft, ju mir l^erein, um feinen

SOZutmillen mit mir ju treiben ! Stiä id^ aber ein Iaute§ ©efc^rei er^^ob, ließ er fein ©eloanb
bei mir surüd unb flo^ ^nau^. ^' fein §err bie SSorteä feine§ SSeibeä gel^ört ^atte,

bie il^m erjal^Ite: ©0 unb fo l^at bein ijned)t e§ mir gemad)t! ba iourbe er fe^r äornig.

20 Unb ber §err ^o'iep't)^ Heß ii)n ergreifen unb in§ @efängni§ abliefern, bal^in, too bic

IönigUd)en ©efangenen gefangen faßen; fo lag er bort il)m ©efängni§. "^ber ^ai^tve Wat
mit ^ofe^>^ unb mad)te il^m bie bergen jugeneigt unb oerfd)affte il)m bie ©unft be§ S8or*

fte;^er§ be§ ©efängniffe§. " Unb ber SSorftel^er be§ ©efängniffe§ üertraute igofept) alle

©efangenen an, bie fid) im ©efdngniä befanben, unb alle§, tt)a§ bort gu beforgen tüar,

beforgte er. " ©er Sßorftefier be§ ®efängniffe§ tümmerte fic^ um gar nichts, tva§ buxä)

i^n gefd^a'^, ba QallrtJe mit if)m tüar, unb tüa§ er tat, ba§ ließ igal^tüe gelingen.

^ofe^^ beutet jttici ©cfnngcneit ü^rc SSrönmc.

. Sögt, ju biefer ©rsäfjtung bie ©inleitung gu
^ap. 39 über bie t)erid)iebenen SSoraiiäfe^ungen

toon J unb E. 2)ie 3;raumbeutung QoStp^ä im
QJefängniä war auä) tion J erääf)lt. 2t6er Rje

berichtet faft nur nad) E. 3)ie ujenigen ®infäöe
ou§ J betreffen (abgefe^en öon SS. 1 unb berganj

müßigen StuffüKung in SS. 5b) nur bie aSorauS*

fefeung, bag 3ofe)J^ felbft (befangener gehjefen

fei (beutlid) S8. 3 b imb 15b). S)ie erjal^tung

felbft liefert eine Borjügtic^e SSorbereitung auf
bie Sraumbeutung bor bem 5ßI)arao.

40 ^(Sinige 3eit barnad) aber »ergingen fid) ber S!)lunbfd)enf beS JlönigSüon Stegt)))^ EJ
ten unb ber 93äderg gegen i^ren .^errn, ben 5i'önig öon Stegi)ptcn. "^a tüurbe ber E
*ß:^arao gornig über jtüei feiner Sämlinge, ben £)bermunbfd)enf unb ben Dberbäder
' unb ließ fie <in ®etüa:^rfam> legen in ba§ .'pauS be§ 3(nfül)rer§ ber Seibtüäd)ter, in§ J
©efängnig, bal^in, tüo ;3ofe^>^ gefangen faß. * Unb ber %ifü:^rer ber Seibtüäc^ter E
gab i^nen ^ofep:^ bei, bamit er fie bebiene, unb fo tuaren fie längere Qeit im @etüat)rfam.

5 " 2)a fjatten fie beibe in einer unb berfelbeu 9Jad)t einen Sraum unb ä»üar jeber einen Traum
t>on befonberer a3ebeutung, ber 9Kunbfd)enE unb ber 93äder be§ 5lönig§ üon Steg^^jten, J
bie im ©efängniä faßen. « Sll§ nun Qo\cp^) beä SOJorgenS ju it)mn f)ereiutam, E
fal^ er i:^nen an, baß fie üerftimmt tüaren. ' S)a fragte er bie .^dmlinge bed ?ßf)arao, bie

mit il^mh <im @etDaI)rfam> tüaren im .§aufe feinet §errn: SSarum mad)t if)r benn I)eute

8 St. babbajit 1. mit G bcbeto.

3 1. mit G usw. wie V. 4 bemismär (oder bammismär); MT: in den Gewahrsam des Hauses
usw. 7 1. wie V. 3 bemismär (oder bammismär).

a t)e\^t ba§: er tümmerte fid) infolge ber ftrengen 9leinigteit§gefe^e ber 5tegt)t3ter nur um
SCrt unb Bereitung feiner (Speifen? 9ii(^tiger too'^I: ba§ (Sffen (unb Srinten) toat ba§ einjige, >Da§

er nod^ felbft tat. b 2)er 9Iu§bruc£ ift wie 29, 17; bermutlid) begrünbet ber ©a^ bei E, roorum
Sofep^ fofort in ben perfönUd)en Sienft feine§ |>errn fam. c ber (S^ebrud^, audf) mit bem
öoltöfremben 23eibe, ift eine grobe 5ßerfünbigung gegen 0ott ('^lohim, nid)t ^atjive, ba er mit
einer ^eibin fprid)t). d tvoijl urfprünglic^e 3f{anbgtofje jur UmgeJ)un9 be§ onftöfeigen StuI*

brudS, ber borangebt. e 3luffta^elung ber ^au§lcute gegen ben öerfja^ten ©inbringling.
I „nicbt in meiner ^anb" (ioie S8. 12), benn bamit bätte fie fi^ »erraten. g ber 9Jiunbfd)en!

unb ber SSäder be§ Äönig§ bon S[egt)pten; fo nac^ J aud) 5b; bagegen E: ber Dbermunb*
fd^enf uflu. be§ $f)arao. h boc^ eine ©pur bon J; nad) E ift Sofept) Liener ber (in

Unterfucf)ung§t)aft ju benfenben) öornef)men ©efnngenen, aber nid)t felbft ©efangener.
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ein \o unglücHtc^cg ©cfid^t? * ©ic anttoorteten t:^m: 2öir ^aben einen Sraum gehabt, unb
nun tfi niemanb ba, ber il^n beutet». 'Sa j^jrad) iS^je^i!^ ju il^nen: @otte§ ift^ bie Sraum*
beutung ! erjä^^It mir einmal !

* Da erääl)lte ber Obermunbfdienf bem ^ofe^)^ feinen Sraum
unb y^jrac^ ju i^m: 9Jlir tt)ar'§ im Sraum, al§ ftef)e ein SBeinftod öor mir. SCn biefem lo

SSeinftod tüaren brei fftanfen unb er toar im ^Eriebe: bie SBIüte ging auf, feine Srauben
befamen reife Seeren. Qd) aber Iiatte ben SBed^er be§ ^l^orao in ber §anb; unb ic^

nat)m bie SSrauben, brüdte fie au§ in ben S3ed)er be§ ^l^arao imb gab fobann bem
*ßI)arao ben 58ed)er in bieipanb. ^^'I)a ertoiberte it)m ^ofei)]^: ®ag ift fo ju beuten: bie

brei 5Ran!en bebeuten brei Sage; "in brei Sagen öon :^eute ab wirb bid) ber $t)arao
em^»Dräie:^en c unb bid) tüieber auf beinen Soften fe^en. '3)ann toirft bu bem ^-l^arao

feinen 23ed)er reid)en ganj fo tüie frül^er, al§ bu fein SJhmbfdjenf hjarft. Stber — beule
an mid), wenn e§ bir hJo^Igel^t, unb erzeige bid) gegen mid) gütig imb ermäl^ne mic^ gegen^
über bem $:^arao unb bringe mid) au§ biefem §oufel<i Denn id) bin fd)mäl^Iid) geraubt is

J au§ bem Sanbe ber Hebräer e, unb aud) l^ier f)a.'be id) e§ mit nid)tg üerfdjulbet, bafe fie

E mid) in ben 5ler!er geworfen ^aben. " nun ber Oberbätfer fat), bafe er eine fo gute
Deutung gab, ba f^jrac^ er gu ^ofepl^: Stud) ^ mir WarS im Sraum, al§ trüge id) brei Äörbe
mit aSadwerf auf bem £opfe. ^' oberften Sforbe befanb fid) ollerlei ©fetuare für ben
^pi)arao, wie fie ber 93äder mad)t ; aber bie SSögel fraßen fie Weg au§ bem Slorbe auf meinem
Äopf. 1*

'33a antwortete ^ofep:^ unb fprad): '33a§ ift fo ju beuten: bie brei siörbe be=

beuten brei Sage; ^*in brei Sagen öon l^eute ab Wirb ber ^t)arao bid) em:|3oräie]^en < > unb
bid) an5 ^polj Idingen; ba Werben bonn bie SSögel bein fjki^'i) Wegfreffen. ^° Unb am brittcn 20

Sage barauf, bem @eburt§tag be§ '^ßfjaxao, öeranftaltete biefer ein geftma'^I für alle feine

Äned^te. "Sa jog er ben Obermunbfd)enf imb ben Oberbäder empor Oor feinen öerfammel»
ten 5?ned)ten: " ben Dbermunbfci^enf fe^te er wieber in fein ©d)enlenamt ein, fo ba^ er bem
^:^arao Wieber ben 33ed)er reid)te; '^'^ ben Oberbäder aber liefe er l^ängen, Wie il^nen Qo\epf}

öor^^ergefagt f)atte. '2)er £)bermunbfd)enf jebod) backte nid)t mel^r an Qofepf), fonbern

bergafe i:^n.

2>ie 2;röumc bcS ^Ijarao. ^ofe))^§ @rf|öl^mtg.

55te faft burc^au§ ein'öeitlic^e Csraäl)lung üon
|

48 (tuofti J) unb 49 (E). 54 unb 56 u. a. 3u
3oiepf|§ SDeutung ber Xxäume beä 53f)arao unb

|
93. 45 unb 50 «gl. bie 2tnm. ©ine reinli(f)e (3d)ei»

üon ieiner ©r^ö^ung ftammt gum gröfeten Seil bung ift jebocf) fef)r {(^hjierig unb int öorliegenben
au§ E. 3)od) finb fic^t(id) burd^ ba§ ganje Sla» Sali nid^t öon SSelang.

tjitel ^inburd) einjelne 9tu§brüde unb ©abteile, SDie 3un)ei?ung oon 58. 46 an P Berut)t barauf,
üielleidjt aucft einige ganje SBerfe au§ J einge» baß bie c^ronologiid^en S^otisen faft fämtlid) bie»

fügt (J. 33. in 93. 14 ba§ SBort für ffierfer njie
j

fer Ouelle in bem mel^rfac^ genannten weitern
40, 15). So fiub 93. 30 unb 31 beutlic^ Jublet» 1 (Sinn angef)ören. ©aß \iä) ©puren tion P aud)
ten; efienfo 93. 33 (einen hieifen iDlann) unb , in 93. 46—48 erhalten l^ätten, ift sunt minbeften
34 (2tuffef)er), audö 34 (ber günfte) unb 35 (ber

i sweifel^aft.

gefamte (Ernteertrag); 40 unb 41; 40 unb 44;
|

J) ^ S^ei Qai)xc barauf träumte einmal bem ^^arao. ^f)nx war, er ftel)e am 9?il. 41

^1)a ftiegen au§ bem fieben Äül^e tjerauf, fd)ön öon 2tu§fet)en unb fett im g^Ieifd);

bie weibeten im 9tiebgra§. ^ 2)ann ftiegen fieben anbere Slütje nad) itjuen au§ bem S^il

:^erauf, öon t)ä6Iid)em Stugfe^en unb magerem fjleifc^; bie ftellten fid) neben bie erften

kiXt)e am Ufer beä 9^il. * §ierauf fraßen bie :^äßlic^en unb mageren Äü^e bie fieben fd)önen
unb fetten küt}e. 'Daran erwachte ber ^Jt)arao. er Wieber eingefc^Iafen war, träumte 5

i^m abermals unb äWar, e§ wüd)fen fieben Stel^ren an einem §alme, bid unb fd)ön.

*®ann fprofeten fieben magere unb öom Dftwinb öerfengte Ste^ren nad^ if)nen auf. 'Unb
bie mageren SCe^^ren öerfd^Iangen bie fieben biden xmb öollen Sle^ren. 'Sa erWad)te ber

^tjarao unb merfte, baß e§ ein Sraum war. * Stm 5Dlorgen aber war er barüber beunrul^igt

unb fanbte au§ xmb ließ alle (3d)riftfunbigen unb SBeifen 2tegt)ptenä I)erbeirufen ; benen
et^af^Ue ber ^l^arao <feine> Sräume. Stber ba war feiner, ber fie bem ^Ijarao beuten

19 Das me'älfekä ist als Dittographie (am Schluß noch einmal) zu streichen; es zerstört

das Wortspiel. Andernfalls wäre Enthaupten, bei den Aegyptern ohnehin nicht üblich, und
Pfählen nebeneinander in Aussicht gestellt.

8 1. halömotäw, denn das nachfolgende 'otäm fordert den Plural (Sam Momaw; aber
der Plural heißt stets halomot); MT: seinen Traum.

a nämlic^ f)tet im ®efängni§; brausen gab Xraumbcuter genug. b 3(blel^nung ober*

gläubif d^et l^eibnifd)er Sßeinung. c wörtlich : er Wirb bein ^aupt emporheben, t)ier im Sinn
öon „er wirb bein (fummerüoU gefenlte§) ^aupt wiebet aufridE)ten", bann überfiaupt (fo 33. 20)
„bid) Wieber l^eröoräie^en". d b. ^). bei E: bamit bu meinem ©flaöentum ein Gnbe mad)ft.

e äu bem 'Staub ögl. 37, 28 (E); „Sanb ber Hebräer" ift ein 2ina(^roniämu§, benn ein foId)e§ gab
c§ erft feit 3ofuo. f Offenbar f)ängt er fid) an bie 2)rciäo:^I.



2)a§ eijte 58uc^ 2Kofc 41 9—4i. 79

lonnte. * 3a nat)m ber Dbennunbfc^enf baö SBort tior bem ^'^arao uub jagte: ^d) muf}
:^eute meine ©ünben eriräfinen. ^""Ser ^^arao tt»ar äorntg auf feine 5^ned)te unb legte

<fie> <in ©etna^rfant) im §aufe beä 2(nfüf)rer§ ber Seibtt» achter, mid) unb ben Dber»
bäder. "Sa :^atten wir, ic^ unb er, in einer imb berfelben 9Zad)t einen Sraum, unb ättiar

jeber einen Slraum öon befonberer aSebeutung. dlun toar ba bei un§ ein :^ebräifd)er

Jüngling, ein SJnec^t be§ 2tnfüi)rerä ber Seibtt)äd)ter ; bem er5äi)Iten lüir'g unb er beutete
un§ unfere Sräume, eine§ jeben 3;raum beutete er befonberS. Unb tüie er ung tiort)er==

gefagt, fo ift'ä gefd^et)en: mid) l)at man tüieber auf meinen Soften gefegt unb if)n t)at man
ge^^enft. ^* ®a fanbte ber ^l^arao t)in unb liefe ^ofe^if) rufen. "Sa entließen fie i:^n J
fd)Ieunigft au§ bem 5?erfer, unb er (liefe fid) fd)eren>, toed)feIte feine Kleiber unbE + J
fam fo 5um ^:^arao. "S)a f^^rac^ ber ^:^arao gu Qofept): ^d) l^abe einen Sraum ge^^abt,

:mb e§ ift niemanb ba, ber it)n beuten tonnte. SRun f)abe id) aber öon bir get)ört : bu braud)ft

einen Sraum nur gu pren, um t^n ju beuten. " ©a ermiberte Sofepf) bem ^tjarao:
D nein, id) nid)t; @ott tüirb ettüaä offenbaren, tüa§äum§eil be§ $f)arao bient! ®a er*

5ät)Ite ber ^:^arao bem ^ofept) : Tlix träumte, id) ftet)e am Ufer be§ TOI. " "Sa ftiegen au§ bem
9ZiI fieben £üf)e I)erauf, fett im fjleifd) unb öon fd)önem 2(ugfet)en, uub kueibeten im 9fJieb=»

graä. 1)ann ftiegen fieben anbere küt)e nad) it)nen :^erauf , gering Bon ganj '^äfeU(^en 9lu§*

feigen unb mager im gleifd) — nie f)abe id) in ganj Stegl)pten ettoaä fo §äfeüd)e§ gefefjen

luie fie ! -» Tiie mageren unb :^äfelid)en ^üi}e frafeen bie fieben erften fetten 5fül)e. Unb
alä fie fie i)inuntergefd)Iungen :^atten, mertte man nid)t, bafe fie fie im Seibe I)atten, fonbern
ip Stuäfe^en tüar t)äfelid) tuie jutior. ®a er»t)ad)te id). " ©onn fa:^ ic^ in meinem Straum
fieben Ste^ren an einem §alme toad)fen, öoll unb fc^ön. S^ad) i^nen aber f^jrofeten

fieben bürre, magere, »om Dfttuinb öerfengte 2tef)ren auf, ^* unb bie mageren Ste'^ren

Oerfd)langen bie fieben fd)önen Steden. erjä^lte id) ben ©d)riftfunbigen, aber feiner
lann mir 93efd)eib geben. Da antmortete Qofefjf) bem '!ßI)arao: 'Ser Sraum be§ ^:^arao
ift ein ein'f)eitlid)er : toa§ @ott bemnäd)ft tun tüill, :^at er bem ^'^arao funbgetan. ^^Dic
fieben fd)önen bebeuten fieben Qai^xe, unb bie fieben fd)önen Steden bebeuten fieben
^af)xe — e§ ift ein unb berfelbe Sraum. " Unb bie fieben mageren unb t)äfelid)en 5?üf)e,

bie nad) i^ncn ^eraufftiegen, bebeuten fieben ^al^re, unb bie fieben leeren, öom Dfttoinb
tierfengten ^e^ren bebeuten fieben beöorftet)enbe jungerja^re. De^alb ^abe id) öorI)in

äum ^t)arao gefagt: SBaä @ott gu tun öort)at, l^at er bem <p^arao gegeigt ! Qe^t fommen
fieben ba toirb grofeer Ueberflufe im gangen £anb ?te0i)pten fein. 9?ad) ifjnen

i)eben fieben ^ungerja'^re an; ba iüirb man ben Ueberflufe gang üergeffen, ber im Sanb
^iCegt)pten gemefen ift, unb ber §xmger wirb ba§ Sanb aufreiben, ^^unb m.an toirb üon bem
Ueberflufe im Sanbe nid)tg mef)r miffen infolge biefer c§unger§not, bie f)interbrein fommt,
benn fie toirb fei^r fd)hjer fein. ]Xnb Wenn ber Sraum beö ^^arao fid) ätueimal tuiebertjolt

f)at, fo Ijeifet ba§: bie (Sad)e ift feft befd)Ioffen bei ©ott, unb @ott Wirb fie eilenb§ auäfüi^ren.
Unb nun Wolle ber ^t)arao fid) einen fingen unb Weifen 50Jann erfe^en unb il)n über

baä Sanb Stegt))jten fe^en. ^* Dev ^prao Wolle bagu tun unb Stuffetjer über bog Sanb
beftellen unb crljebe ben fünften öont Sanb S[egt)f)ten in ben fieben ^apen beä Ueber*
fluffeä, ^'unb fie follen ba§ gefamte 33rotforn ber guten Qape, bie je^t fommen, unb
©etreibe jur 33ewirtfd)aftung burc^ ben $:^arao aufff)eid)ern, 93rotforn in bie ©täbtc
legen unb aufbewapen. 2)iefe§ foll bem Sanbe al§ SSorrat bienen für bie fieben §unger*
jal)re, bie über ba§ Sonb ?tegt)pten fommen werben; fo wirb ba§ Sanb nic^t gugrunbe
get)en burc^ bie §unger§not. "Siefer SSorfd)Iag gefiel bem ^:^arao unb allen feinen ^ned)=
ten wol^l. 38 ]Xxii) i,Qx ^ß'^arao ffjrad^ gu feinen Änet^ten: gönnten wir Wol^l einen finben,
in bem ber ©eift ©otteä ift. Wie in biefem? Da fprad) ber ^:^arao ju Qofef)'^: 9^ad)bem
bir ©Ott biefeä alle§ funbgetan ^at, ift niemanb fo flug unb weife wie bu. Du follft meinem
.'paufe öorftel^en, unb beinem ^efefile foll fic^ mein gefamteä SSolf fügen — nur mit bem
^efi§ be§ 3:^rone§ will id) noc^ über bir ftel)en! " ®a '{pxact) ber ^:^arao gu ^ofef)l):

§iemit fe^e idc) bic^ über bad gange Sanb 9tegt)f)ten. hierauf gog ber ^l^arao feinen

Siegelring öon feiner §anb ab unb ftedte tt}n an bie §anb Qofef)^^; fobann liefe er ifjn mit
St)ffu§gewänberna befleiben unb legte i^m bie golbene Slette^ um ben .^al§. "hierauf
liefe er if)n in feinem ©taatäwagen gweiten 9lange§ fapen, unb man rief öor il)m au§:
^Ibreüc ©0 fefete er ii^n über ba§ gange Sanb 5tegt)pten. "Unb ber ^f)arao \ipxaä) gu

10 1. mit Sam G "ctäm; MT: mich; — s. Note zu 40 3. 7. 14 I. wajjiggälah, ob-

schon das Niph'al sonst nicht vorkommt. MT: und er beschor. 35 Der Text, wie er

vorliegt, ist verstümmelt; Ergänzung wäre nach V. 48 vorzunehmen.

a S3t)ffu§, feineä ©ewebe; ob öon Sinnen ober Saumtoolle, ift noä) immer ftreitig. b ber

Stgä^ler fd)eint an eine beftimmte Äette (al§ SluSjeic^nung be§ ^öcE)ften nad) bem $^arao?) gu

benfen; bie golbene Äette ift feboi^ auc^ für onberc ägt)ptifd)e SSürbenträger begeugt. c alle

bi§f)erigen 2)eutun9en be§ SSorteS („Wirf bic^ niebet!" ober „pap auf!" ufm.) finb nur SSermii'

tungen. 3Bol)rfd)einlic^ foll bie ^otm 'abrek an l)ebr. hibrik, „nieberlnien laffen", erinnern.
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Qofe^j'^ : ^cf) bin bei' ^l^arao — aber ot)nc beinen 323iUcn foll niemanb §anb ober f^ufe regen
im gangen Sanb Stegt)i)ten ! Unb ber ^f)arao legte iSofe^?^ ben 9Zamen Qapi)enai^) $a^ 45

nead)» bei tinb gab it)m Sljenatf) b, bie 3;od£)ter ^ott*:|3:^era§c, be§ Dber^riefter§ öon Ond
P gunt SSeibe; *^ Unb SoSep^ ^Jar brei§tg ;3a^re att, ali er öor ^^aroo,

E+Jbem £önig tion Stegt))3ten, ftanb. ©arnad) begab ftd) Qoje))!) I)inn3eg üon bem $f)arao

unb burcf)äog ganj 9tegt)pten. Sa§ Sanb aber trug in ben jieben Qa'^i^cn be§ Ueberflu^je§

:^aufcntt)eije. '2)a jommelte er ba§ gefamte 93rotforn <ber> Rieben S^^li^c, <in benen Uebcr*

flufe) ina Sanbe SXegt)t)ten <tt)ar>, unb legte 93rotforn in bie ©täbte; in jebe ©tobt legte

er ba§ SSrotlorn ber gelber, bie um fie I)er lagen. *^ ©0 'Raufte Qo^epf) (betreibe auf, roie

©anb am SDleer, in großen Staffen, bi§ er baöon abftanb, e§ i,u öerred^nen, bcnn eä tuar uner==

mefelid). Unb ^ojepi) rtiurben shJei ©ö^ne geboren, e'^e ba§ §ungeriaf)r anbrad); bie so

it)m Stfenatf), bie 2o(^ter ^oti*^)t)era§, beä DberpriefterS tion Dn<i gebar. " 'Sen ©rftgC'

borenen nannte 9)ianajfee, benn „®ott i)at mid) alle meine 9?ot unb meine ganje
SSermanbtfc^aft tiergefjen lajfen" ! '2)en gtoeiten aber nannte er (Spt)raim f, benn „frud)tbar

i)at mic:^ ©Ott gemad)t im Sanbe nteiner Srübjal" !
" SIB nun bie jieben ^af)re be§ Hebet'

fluHeä im Sanbe Stegt)pten toorüber hjaren, ba brad^en bie fieben §ungerja^re an, tuie

Qojepl) (öor^er)getagt l^atte. Unb jnjar ^errjd)te ^imgerinot in allen Säubern; aber
im gangen Sanb Stegt))5ten gab e§ 93rot. " aber ba§ gange Sanb §tegi))3ten gu :^ungern 55

begann unb ba§ Sßolf gum ^f)arao um S3rot td)rie, ba j^)rad) ber $:^arao gu allen Slegt)t)tern:

@ef)t l^in gu ;3oje^)l); tua§ er eud^ jagen iüirb, ba§ tut! ®er junger aber Ijerrjii^te über
bie gange Söett l)in. ®a öffnete ;3ofe:pl) <alle ilornfpeic^er) unb <tierfaufte> ben Stegt)titern

©etreibe. Unb bie §ungeränot tuurbe immer brüdenber im Sanbe Stegt)pten. " 5)a fam
alle Söelt gu ^o'ieipf) nad) 5legt)^3ten, um ©etreibe gu taufen; benn überall ]^errfd)te brüdenbe
.<punger§not.

Sie erfte 9tetfe ber @öf)ne ^afobS nad) 3(cg))^teit.

3e£)n SSrüber ^oieti^S sieben auf &e^e\% Qa'
Iob§ nac^ 2Iegt)t)ten, um ©etreibe äu laufen. SSei

i^rem SuJ^i^ntientreffen mit Qo^ep^ ge^t beffen

2;taum (37, 7) in ©rfüUung. ®r hjill fie nicf)t ganj
ungeftraft laffen: tnie fie i^n bereinft gedngftigt

l^atten, öngftigt er fie burd) fcf)roeren SSerbad^t

unb bie ©inlerlerung alter, will fic^ aber fcf)lic6lid^

mit bem gurüdbleiben eine§ toon iljncn al8

©eifel bis jur ^erbeibringung S9enjamin§ burcö
bie anberen begnügen. 5^eue 2lengftigimg be«

reitet i^nen untermegS (fo bei J 93. 27 f., bei E
SB. 35 nac^ ber ^eimfebr) bie Sluffinbung beS
®elbe§ in ii^ren GJetreibefäcten.

S)er ülebaltor bat E sugrunbe gelegt; bod^

ift J beigejogen (ögl. u. a. ben SBed^fel be§ 9la»

men§ ^alob SS. 1. 4. 29. 36 mit ^ärael SS. 5,

auä) bie öerfcbiebenen Sßorte für (Sad, E sak,

J 'amtaliat). 5Dodö muß bie S)arftellung toon J

nabeju gleid^Iautenb getüefen fein, ©ine fiebere

©{fjeibung beiber ift ba:^er unmöglich, jumal R
biShjeilen llmftellungen (j. 93. greift S8. 36 über
93. 35 auf 93. 34 jurüd) unb 2tuSlaffungen (ügl.

93. 28 mit 43, 21) »ornimmt unb bie eine Ouelle

burd) uereinjette 93eftanbteile ber anberen er^

gänjt (fo liegen in 93. 9—12 fidler allerlei Sie«

mente aui J toor). Qn beiben aber ift bie ©tei»

gerung ber 93ernjidelung, bie ^ft)d)Dlogifc^e

C£bata!teriftil ber batxbelnben ^ex^onen, obenan
^ofep^ä« in meifterr)after SBeife burc^gefübrt.

E 1 Sll§ nun Qalob toa'^rna'^m, baß eä in Stegt)pten ©etreibe gebe, ba f))rad) ^alob gu 42
J feinen ©öf)nen: SBa§ fel)t il)r eud) fo an? * "Sa fprad) er: ^ä) l)öre beftimmt, baß e§

in S(egt:)pten ©etreibe gibt. Qie1)t ^:}mab unb lauft un§ öon bort ©etreibe, bamit mir am
E Seben bleiben unb nid)t fterben. ^ 'Sa gogen ge^^n tion ben 93rübern Qofet)I)§ l^inab, um

©etreibe au§ 2tegt)t)ten gu laufen. * 93eniamin aber, ben 93ruber ^ofepl)§, ließ Qafob nid^t

J mit feinen 93rübern giel)en; benn er bad)te, e^ lönne il)m ein Unfall guftoßen. * ©0 6

45 Die Worte „und Joseph ging weg über das Land Aegypten" sind augenscheinlich
eine verstümmelte Dittographie von V. 46a. 48 1. mit Sam und G: hassänim, '»ser häjä
hassabä'; MT; von sieben Jahren, welche im Lande Aegypten waren. 56 der ursprüngliche
Text muß irgendein Hauptwort in dieser Bedeutung gehabt haben (ob 'öseröt habbär, Getreide-
schatzkammern?); MT sinnlos: alles, was in ihnen war; — 1. nach 42, 6 wajjasber; MT: und
er kaufte Getreide.

a nod^ ber je^t ^errfd}enben Deutung f.
0. a. ägl)ptifd)e§ dc-pnute-ef-önch (ober sepnutefanch),

c§ \pt\ä)t ber @ott: er lebt! 5lber mie pa^t ba§ l)ier? SBar bie SSulg. mit salvator mundi (9ietter

ber SSelt) bod) auf ber rid)tigen ©pur? Slnbere „.^»aupt bet ©dfiriftgele^rten" ober „Emnl)rer be§
SanbeS". b toabifd). f. to. a. „ber (©öttin) 9JeitI) onge^örig". c ®er ©(^luiegeröater

Sofep^S :^at beiE faum benfelben 5inmen geJiabt tnie ber^err, ber i:^n getauft Ijatte. 5)a§ läfet für
biefe Siotig unb bonn ouc^ für 93. 50b an J benlen. Siefer Quelle ift e§ and) am ef)eften jugu*
trauen, ba§ fie on ber l)eibnifd)en ^rieftertod)ter alä ©ema^Itn ^ofepbä unb ©tommutter gweier
Stämme S§rnel§ feinen Stnftofe na'^m. d ©tobt in ÜnteTägt)pten, n. tion 9Jiempl)i§ (ägtjptijc^

loaljrjc^. anu, ajfijrifcf) unu), ba§ griecE). §eliopoIi§, mit berüljmtem ©onnentempel. e f)ebr.

menasse, fjier gebeutet „öetgeffen mad^enb". f loie fid) ber (Srgäbler ben 5tamen ßpljtaim
burdE) hiphrani, „er I}at mid) frud)tbar fein loffen" begrünbet benlt, ift nid)t au^gumadjen.
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lamcn bic (Söl^nc Q^raeK, inmitten ber anbcrn, bie auä) gcgongcn hjaren, ©etreibc §u
laufen; bcnn im ßanbe Kanaan Jjerrfd^te §unger§not. «Unb^ofe^):^ roat5macf)tf)a6erm Sonbea;

er toax e§, ber allen Seuten ba§ ©etriebe üerlaufte. mm bic 93rüber Qofeptjä l^crein*

tamen unb fid) öor i^m mit bem @efid)t auf ben 93oben h)arfen, 'ba erlanntc öofe))I)

feine 93rüber, fobalb er i^rer anfic£)tig tuurbe. 9lber er ftcllte fid) fremb gegen fie < . . . .

. . .
.>b unb fragte fie: SBoIjer fommt i^r? ©ie antworteten: 5tu§ bem Sanbe Kanaan,

um 93rotforn ju laufen. * Unb ^ofef?:^ ertannte feine S3rüber; fie aber erlannten i^^n E
nid)t. * ®a mußte Sofet)l^ an baä beulen tx>a§ er einft üon il^nen geträumt :^atte. Unb er

<Iie6 fie l^art an unb><i fprad) gu i'^nen: <Bpiom feib if)r ! Qu erf^jö^en, tvo ba^Qanb offen
10 ift, feib it)r gelommen. (Sie antworteten if)m: £) nein, §err! <> beine Slned)te finb

Ijergefommen, um 93rotforn gu laufen. " SSir finb alle ©ö^^ne eineä 9}?anne3, Wir finb

e^rlic^e Seute; beine Änec^te finb feine ©)3ione! 6r erwiberte if)nen: 9Hd)t§ ba! ^u
erf^iäl^en, wo ba§ 2anb offen ift, feib i:^r getommen. ©ie antworteten: Unfer gwölf
finb beine neckte, <Iauter 93rüber>, ©ijl)ne eine§ SDJanneS im Sanbe S^anaan; bod)

ift ber Qüngfte jur 3eit noä) bei unferem SSater, unb einer ift nic^t mel)r ba. " ®a f^jrac^

^ofep:^ äui^nen: <6§ bleibt bei bem>, wa§ iä) euä) fd)on gefagt l^abe: <Spiom feib if)r!

15 i^lSamit follt il^r eud) auäweifen: fo Waf)r ber ^:^arao lebt, it)r follt nid)t üon l^ier Weg=
fommen, e^ fei benn, baß euer jüngfter 93ruber :^ierf)erfommt. ©d)icft einen bon eud^

I)in, baß er euren SBruber ^ole; it}x aber müßt gefangen bleiben. ©0 foUen eure ?tu§fagcn

geprüft Werben, ob il)r mit ber 2Ba^r:^eit umgel)t ober nid)t. ©0 Wa^r ber ^^arao lebt

— il^r feib bod) <Bpione !
^' hierauf ließ er fie brei Sage ^ufammen in ©ewa^rfam legen.

Säm brüten Sage aber fprad) Qofe^»!) ju if)nen: 9Äad)t e§ fo, bamit i^r am Seben bleibt—
benn @ott fürd)te aud) id): Wenn it)t el)rlid)e Seute feib, fo mag einer öon eud) SSrübern
gefangen in eurem bisherigen ®eWalf)rfam bleiben; ii^r anbern aber geltet unb fd)afft

20 (betreibe t)in für eure l^ungernben g-amilien. (Suren jüngften SSruber aber müßt if)r

mir :^erbriugen; bann follen eure Stuöfagen aB Wol^r gelten, unb it)r follt nic^t fterben!

<unb {ie toten ai(o>. 1)a f^)rad)en fie einer gum anbern : SBa^rlid), ba§ t)aben Wir an unferem
SBruber üerfc^ulbet: benn Wir faf)en feine ©eelenangft, wie er rm§ anfIeJ)te; aber Wir
blieben taub ! 'Sarum ift mm biefe SIngft über un§ gefommen. SRubene aber antwortete
il^nen: §abc iä) eud) nic^t gefagt: tierfünbigt eud) nid)t an bem Slnaben ! aber i^r Wolltet

nid^t hören! " ©ie Wußten aber nid)t, baß Sofct»h öerftanb; benn fie öer!el)rten burd)

einen Dolmetfc^er. " (Sr aber wanbte fid) unb ging öon il)nen Weg, Weil er weinen mußte,
fe^rte bann wieber ju i^nen jurüd unb rebete mit if)nen; hierauf ließ er ©imeon f au§

25 ihrer 9Jlitte greifen unb bor ihren SCugen feffeln. ^5 ©obann gab ^ofeph SSefehl, ii)xe ©öde
mit ©etreibe §u füllen, babei aber einem jeben fein ®elb Wieber in feinen ©ad äu tun, aud)

ihnen 3ehi^"ng i^xit auf ben SBeg ju geben. 9?ad^bem man ihnen fo getan, ^* luben fie ihr J
©etreibe auf ihre ©fei unb jogen üon bannen. 2' Sllä aber einer üon ihnen g im Stacht"

quartier feinen ©ocfi» öffnete, um feinem (Sfel ^uttex ju geben, ba fah er fein @elb : e§ lag

gleich oben in feinem ©etreibefad. "Sa berichtete er feinen SSrübern: SJJein ®elb ift

wieber ba, hier liegt e§ in meinem ©etreibefad ! S)a entfanf ihnen ber Wut, unb bebenb
fahen fie etnanber an unb riefen: SBa§ h<it "n^ ®ftt angetan !

i E
9tl§ fie nun ju ihrem Sßater ^afob in§ Sanb Kanaan surüdgefehrt waren, berichteten

30 fie ihm allei, Waä ihnen begegnet war, unb fpradhen: '2)er SKann, ber §err im Sanbe ift,

ließ unS fjaxt an unb befchulbigte unä. Wir wollten baä Sanb ait§funbfd)aften. ®a haben
wir ju ihm gefagt: SBir finb ehrliche Seute, Wir finb leine ©pione ! äsir finb unfer jWölf
93rüber, ©öhne e i n e § SSaterS. ©iner ift nid)t mehr ba, unb ber Qüngfte ift jur 3eit
bei unferem SJoter im Sanbe Kanaan. darauf ertlärte un§ ber Tlann, ber §err im

10 1. mit Sam GS 'abädekä ohne \va; MT: und deine Sklaven. 13 streiche 'anahnü
als irrtümlich aus V. 32 hereingeraten. 14 1. mit 41, 28 (E) hü haddäbär; MT: das (ists).

20 die Worte, hier ohne Sinn, standen wohl urspr. am Schluß von V. 25, wo der Text jetzt ver-

derbt scheint. 30 eig. „er stellte uns hin" wie Kundschafter. Vielleicht ist jedoch mit G
nach 'ötänü noch el mismär zu lesen (vgl. V. 17, wo allerdings ein anderes Zeitwort; doch vgl.

auch 40, 3 bei E): „und er legte uns in Gewahrsam",

a unnötige ©loffe, ertennbar an bem fpäten (aramäifchen) SBort Sallit für 9)'Jad)thabet.

b über bie 3lu§Iaffung f. 9Jote d. c ügl. 37, 5 ff. (E). d hierher gehört urfprüixglid) ber
in SS. 7 auägelajfene ©a^ unb nur hier pa^t er ju ber uad)foIgenben SRebe; ügl. aud) SS. 30 (E).

e ügl. 37, 22. 29 f. (E). f ben näd)ftälteften nad) Stuben. g 5lad) Ä. 43, 21 finben
bei J alle SSrübcr bereits in ber Verberge ihr Selb wieber, bei E (bet fie SS. 26 gehrung ouf
ben SSeg mitnehmen läfet) erft nad) ber §eimtehr (SS. 35). R üerfürgt baher ben 33erid)t üon J in

SS. 28, unt auch ben üon E bringen ju fönnen. h sak üon R au§ E (SS. 25. 35) eingefe§t.
J braud)t fonft überall 'amtabat. i SSie ber ©otteSnöme '^lohim geigt, ift ber Sa^ üon R
auö E (hinter SS. 35) heraufgenommen.

« a u 5 f , Sllteä lepameiit. 4. iüufl. 6
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Sanbc ift: ®aran tvitt iä) erlennen, baß if)r el^rltd^e Seute jeib: einen bon cud^ 93rübern
müßt il^r 6et mir laUen 1 aber ©etreibe für eure l^ungernben ^^amilien bürft t^r nel^men
unb bamit abgießen. ^* SIber bringt mir euren jüngften SSruber !^er, bamit id) erfenne, bafe ii)X

leine (Bpione, baß it)r e^rltd)e Seute feib. Stl^bann itierbe id) eud^ euren SSruber tuieber^

geben, unb i:^r fönnt im Sanbe frei um^ergiel^en. StB fie aber il)re <BMe au^fd^ütteten, 35

ba tuar eine§ jeben ©etbbeutel in feinem <Bad. Unb aU fie famt il^rem SSater it)re @elb*
beutel erbtidten, gerieten fie in 3^urd)t. ^® Da ftJrad) i^r Sßater ^afob §u i:^nen : SO? i d)

beraubt i^r ber Sfinber! igofep:^ ift nid)t me^r ba, unb ©imeon ift nic^t mel^r ba unb
S3eniamin tDoIIt i^^r wegnel^men. S(uf mid^ lommt ha§ alleä! " ®a antwortete 9iuben
feinem SSater: 5Keine beiben ©ö^ne magft bu umbringen, wenn id) il^n bir nid^t Wieber*

J bringe. 2Sertraue if)n mir an, id) werbe if)n bir Wieber bringen! 6r antwortete:
Wein ©o^n foll nid)t mit eud) f)inobäiet)en; benn fein SSruber ift tot, unb er ift allein übrig;

Wenn if)m ein Unfall äuftieße auf bem 2Bege, ben il^r äiet)en müßt, fo würbet il^r mein
graucä §aar mit ^mmcr in bie Unterwelt bringen.

S)ie äune'öinenbe §unger§not nötigt ^JafoB

jum giadjgeben: er ?enbet 33eniomin unter ber

Obfiut QubaB mit naä) 9Xegt)t)ten. 9tne§ läßt ?i(f)

(in tt)ol}IberccI)ncterrt ©egenfatj 511 .^ap. 42) aufä

befte an. ®ie 2Ingft, mit ber bie 93rüber audö

bieämal it)re 93erfrf)ulbung an ^o^ef büßen, er»

tüeift \\di als unbegrünbet. (Sie finben bei ^o^epf),

ber beim ?tnbtid SSenjaminS Bon tieffter 9lüt)»

rung übermannt tnirb, überaus freimblidöe. ia

eljrenüolle StufnaJimc. StlteS fc^eint \iä) in

9BoI)IgefaIIen aufäutö^en (tigl. be?onber§ ben
(Bd)lu% öon a?. 34 f.), aber e§ ift nur bie ©tille

bor bem (Sturm, ber am anbem SCng über bie

93rüber 5ereinbrid)t. 3n bem ycfjroffen xmb boc^

lüoljlbegrünbeten 5ÜBed5feI ber CSreigniUe unb
(Stimmungen betnä^rt ber ©rjä^ler auf§ neue
feine ^JJeifterfc^aft.

©el^örte Jtap. 42 größtenteils E an, fo lommt
nun faft auSfc^Ueßlid) J jum 5Z3ort. ®ieä behjei»

fen atlertei fpradjiicfje $?ennäeic[)en, bor allem
aber ber 9?ame ^Srael (93. 6. 8. 11) unb ba§ ^er-
bortreten ^ubaS als DbmannS ber 58rüber

(as. 3 ff. imb 8 ff.). Su ben (Sinfäfeen auS E in

SS. 14 unb 23 ügl. bie Fußnoten, ^öc^fttua^r«

f(S)einli(i) l)at R aud) anbermärtS einjelneS auS
E üerttiertet; bie ©inbeittic^feit be§ 93erid)tS

erf(^eint iebod^ nirgenbS geftört.

j ^ 6§ laftete aber bie §unger§not fd)Wer auf bem Sanbe. * fie nun ba§ ©etreibc, 4$
ba§ fie auä ?tegt))3ten ge'^olt, öollftänbig aufgejet)rt l^atten, ba gebot it)ncn il^r Sßater: Qiet}t

wieber l^in, etwa§ 93rotIorn für unli ju laufen. * "Sa antwortete it)m Quba: ^^ner 93iann t)at

un§ nad)brüdtic^ eingefd)ärft: Qi)t bürft mir nid)t bor bie 9tugen lommen, e§ fei benn
euer 58ruber bei eud^ !

* SSillft bu un§ alfo unferen 93ruber mitgeben, fo wollen wir I)inob=

reifen unb 93rotforn für bid) laufen. ' ©ibft bu i:^n un§ aber nid)t mit, fo reifen Wir nid)t. 5

1)enn ber ajJann I)at un§ erflärt: Qf)t bürft mir nid)t bor bie ?tugen lommen, e5 fei benn
euer SSruber bei eud)! * S§rael antwortete: SBarum t)abt it)r mir baö Seib angetan,

bem Wanne gu berraten, baß i:^r nod) einen 58ruber l}abt? ' ©ie antworteten: 2)er Wann
l)at fidf) genau nad) un§ unb unferer g^amilie erlunbigt unb gefragt: ^ft euer SSater nod)

am Seben? §abt i^r nodf) einen 93ruber? 'Sa gaben Wir il)m 93efdt)eib, gang Wie e§ fic^

ber^ätt. Slonnten Wir benn Wiffen, baß er nun fagen Würbe: 93ringt euren SSruber f)er?

* iguba aber fprad) ju feinem SSater ^irael: @ib ben Knaben mir mit, fo Wollen Wir auf*

bre(i)en unb ge^^en, bamit Wir leben bleiben unb nid^t fterben. Wir unb bu unb unfere ^inber.

*^d) Will für if)n bürgen, bon mir follft bu il^n forbern. SBenn id^ il^n bir nid)t wieberbringe
unb bor klugen ftelle, fo Will id) fd)ulbig bor bir baftel^en mein Seben lang. SBatirlid), 10

I)ätten Wir nid)t lange gegaubert, fo fönnten Wir unterbeffenfd)onsWeimal5urüdfein ! ""S)a

antwortete il^nen iljr SSater SBenn e# benn fein muß, fo tut folgenbeä: nel^mt in

eurem (3epM etwaä bon ben ©rjeugniffen be§ £anbe§ mit unb bringt betn Wanne ein @e*
fd)cnl : ein wenig S3alfam unb ein Wenig §onig, ©pejereien unb Sabanuma, ^iftagienb imb
Wanbeln. ©obann net)mt ben bop^jelten SSetrag an &elb gu euc^, benn aud) ba§ @elb,

ba§ oben in eure ©äde Wieber :^ineingelommen ift, müßt xtjx mit jurüdbringen ;
btelleid)t

Hegt ein ^rrtum bor. " ^aju nel^mt aud) euren 58ruber l^in, bred^t auf unb 3iet)t Wieber :^in

E äu bem Wanne. "Unb @ott ber tffltmärfitioe c laffe euct) 93armt)eräigtcit finben bor bem
Wann, baß er euren anberen SSruber <i wieber mit eud) äiel)en läßt, baju aud^ SSenjamin;

_j id^ aber— Wenn e§ benn fein muß, fo bin idf) eben berwaift ! 2)a nat)mcn bie 9JJänner 15

ba§ genannte @efd)en! unb ben boppeiien SSetrag an &elb mit fid^, baju 33enjamin, hxaä^cn

33 1. mit GTS wie V. 19 seber ra'abön: MT: den Hunger eurer Familien.

a »gl. bie^9iote 37, 25. b bie Wof)Ifd}mecEenben ^Jüffe ber Pistacia vera. c ba
ber ©otteöname 'el ?adda.i fonft (bgl. ©. 35, 5Rote i) nur bei P öortommt, bürfte er ^iet öon II für

urfprüncilid)e§ 'Möhim einnefetst fein. 2>enn SS. 14 ftammt, Wie ber §intt)eiä auf (Simeon geigt (ögU
42, 24. 36), au§ E. d »gl. i«ote c.
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auf, sogen nacf) 'äeQi^pten l^inab unb traten bor igofe^if). 1« 9Ö§ nun ^ofe^jl^ ben ^Benjamin

bei i^nen fal), gebot er feinem §au§meifter : güt)re biefc SRänner |inein in§ §au3, lag;

etwaä fc^lad)ten unb jubereiten, benn biefe 9D?änner follen mittag^ mit mir effen. " 'Set

SJJann tat, knie 3ofe^)f) bcfotjlen l)atte, unb ber SJJann füt)rte bie Wänmv f)inein in ba§-

^au§ ^ofepti^. " '®a fürd)teten fid) bie SKänncr, bafe fie in§ §auä SofepP gefüf)rt mürben,

unb f:prad)en: SBcgen be§ ®elbe§, ba§ beim erften Mal tuieber in unfere ©äde geraten ift,

toerben mir l^ineingefüf)rt : man tuill fid) auf un§ Werfen, tBiii uns ü6erfoiien unb un§ gu

(Sflaocn mad)en, famt unferen ©fein. ®ai)er traten fie an ben §au§meifter ^ofet3i)§

20 :^eran imb rebeten il)n am Eingang be§ §aufe§ ai'io an: 93itte, mein §err! SÖir finb

ja fd)on einmal f)ierJ)er gereift, um 93rot!orn ju taufen. " tüir aber in§ 9?ad)tquartier

getommen hjaren unb unfere ©etreibefäde öffneten, ba fanb fid) ba§ ®elb eine§ jeben oben

in feinem ©etreibefad — unfer @elb nad) feinem oollen @ett)id)t; mir :^aben e§ je^t mieber

mitgebrad)t. 9iber aud) anbereä ©elb f)aben mir mitgebrad)t, um S3rotforn ju taufen.

SJtir begreifen nid)t, mer un§ unfer @elb in unfere ©ctreibefäde gelegt J)at. 'S)a ant^-

mortete er: 93eru:^igt eud); feib of)ne ©orge ! ©uer unb eureg SSaterS @ott l^at eud) I)eimlid)

einen ©d^a^ in eure ©etrcibefäde gelegt, (guer ©elb ift mir äugetommen. hierauf E
füt)rte er ©imeon gu it)nen l^erauä». ©obann brad)te er bie SKänner in§ §au§ ^ofe^jl^g. j
(Sr Heß i'^nen SBaffer geben, baß fie if)re f^üfee mafd)en tonnten, unb if)ren ©fein fjutter

25 reichen. öierauf legten fie ba§ @ef d)en! äured)t, bi§ S^f^P^) mittags fäme ; benn fie

:^atten öentommen, baß fie bort effen bürfteu. Sßä nun 3ofe^»f) in§ §au§ eingetreten mar,
brad)ten fie il^m ba§ ®efd}enf, ba§ fie mit fid) füt}rten, ins ^aus unb marfen fid) bor il^m auf

ben 93oben. " ®r aber erfunbigte fid) nad) if)rem ^efinben imb fragte: @e^t e§ eurem
alten SSater mot)I, bon bem i:^r fprad)t? Qft er nod) am Seben? ©ie antmorteten: e§
get)t beinem 5?ned)t, unferem SSater, mot)I; er ift nod) am Seben. Dabei büdten fie fic^

unb berneigten fic^''. Sllä er nun aufblidte, gemal)rte er SSenjamin, feinen Ieiblid)en

Sruber, imb fragte: 5ft ba§ euer jüngfter 93ruber, bon bem if)r mir fagtet? unb f)5ra^:

30 ©ottc gebe bir ©nabe, mein ©o:^n !
^° Dann aber brad) Qofept) fd)nell ab, benn fein §erj

brannte il^m nad) feinem SSruber unb er tonnte ba§ Söeinen nid)t ^urü dt) alten. Dafjer

ging er t)inein in baS innere @emad) unb meinte fid) bort au§. " Dann mufc^ er \iä) ba§

(5)efi(^t imb tam mieber f)erau§, tat fid) ©ematt an unb befaf)!: Sragt ©ffen ouf ! Da
trug man il^m befonberS auf, unb i:^nen befonber§ imb ebenfo ben <9(egt)^)tern>, bie mit it)m

ftjeiften. Die 5(egt)pter bürfen ndmlid) nid)t mit ben Hebräern äufammen effen, fonbern

e§ ift für bie Ueqt^ptet etma§ greuUd)e§. " ©ie faßen bor i^^m, bom Stelteften biä jum
Qüngften, genau nad) bem ?tlter; barob faf)en bie 9Jfänuer einanber ftaimenb an. hierauf
ließ er i:^nen bon ben @erid)ten borlegen, bie bor it)m ftanben; e§ mar aber beffen, ma§ man
39enjamin borlegte, fünfmal fo biet, alä mag man allen anberen borlegte^. ©obann trauten

fie mit i^^m xmb mürben guter Dinge.

2)tc Ic^tc Prüfung für btc S5vüber ^o^cpfj^.

2)urd) ein t>lötlid^e§, ungeljeuetlid^eS SrteB»

ni§ tüitb bie greube ber 93riiber Qo'\ep^)§ I)off»

nungSIo^ äunic^te. ©cfton glauben Ue '"(lä) ber
S)urd)i'uc^ung bon äel)n (Süden aller Slngft lebig

gu fein — ba wirb gerabe SSenjatnin al§ ®ieb be§
28ecf)erä ^o\eVt)S entlarüt! SSof)! weift ber $au§»
meifter unb bann Sofet"^ fclbft il}r (Srbieten, in§»

gefamt feine (Sflaoen ju werben, äurüd, aber ba§
erbost nur ibre dual. SBie fönnten fie obne SSen»
jamin ibrem 58ater unter bie Stugen treten! S)a3
alleä weife SofePl) ßcir Wof)! unb er lägt fie bamit— wenn aud) nur feelifd) — büßen, wa§ fie ber»

cinft ibrem SSater unb ibm angetan iiaben.

Sie SBertüidcIung f)at bamit if)ren $öbet5un!t
erreicht; eine weitere (Steigerung ift unmöglid).
2{ber ber ergäbler weife ben lange oorbereiteten

I
Umfcfiwung in meifterfiafter SSJeife nod) befon»

I ber§ ju bcgrünbcn. 9lid)t infolge lübler ©rwä»
gung beftimmt Qofept) ben ^eit^iunft ber ©nt-
büllung, er wirb üielmebr überwältigt tion über»

ftrijmenben ®efül)len, bafe er nidjt länger an fic^i

balten fann (45, 1 ff.). S)iefe allernatürlidifte ®r'
ftärung fcine§ 3Ser[)aIten§ gewinnt ber ©rgäbler
burd) bie längere 9?ebe ^u^^i^- -3" ergreifenben

SBorten, auä benen ein burc^auS ebelmütiger
unb o^jferwilliger (Sbarafter f^jrid^t, beleuchtet

biefer nod) einmal bie ganj öergweifelte 2age,
in bie fie geftürjt finb, unb bie unauSbleibliciben

folgen für ibren unb Sofet)l)§ greifen SSater. 3)er

Sefer mufe fid) fagen: e§ gibt nid)t§ mef)r, waS
bie (Setbftoffenbarung ^ofetJ^ä i^un nod^ auf»

balten fönnte. ®a§ Stapitel gehört J.

18 l^hitnappel ist wohl erklärende Glosse (oder ans E entnommene Parallele?) zu hit-

gölel. 26 da die Brüder nach V. 24 bereits im Hause sind, kann habbaitä nur irrtümlich
aus der ersten Vershälfte wiederholt sein. 32 1. wie beidemale vorher lammi$rim; MT:
Aegypten.

a bon R au§ E (ogl. (S. 82, 9lote c) eingefügt, wo ber (3a§ tuafirfc^einlid) an ^jaffenberer

Stelle ftanb, b bie britte erfüllung be§ 37, 5 ff. (E) er^atjUen %xaum^ (Ogl. 42, 6; 43, 28),
loenn nicf)t ^arollele au§ E ju SS. 28b (J). c 'siöhim oud) bei J, benn burc^ „Sa^We gebe
bir" ufw. würbe fid) ^o\epl) üertoten :^aben. d gf)rengeri(I)t mie 1 So 9, 23 f.

6*
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J ^ hierauf gebot er feinem |)au§meifter : f^üUe ben Wännexn xf)xe ©ärfe mit 93rot' 44
lorn foöiel jie fortbringen lönnen; leoe ober einem ieben fem (Selb oben in {einen ©od»; ^ Unb
meinen 93ec^er — ben fitbernen 93cd^er — legft bu oben in ben ©ad be§ igüngften fomt bem

©eib für icin ©etteibe. ®a tat jener fo, mie ^ofep^ befo:^Ien I)atte. ^ ©obalb ber SDlorgen

anbrach, ließ man bie SKänner mit i^^ren ©fein siefien. * ©d)on Ratten fie bie ©tabt öer*

laffen, n)aren aber noc^ nict)t nieit gefommcn, ba befa:^! Qofe^l^ feinem §au§meifter:
SCitf, jage ben 9)lännern nacJ), unb njenn bu fie einget)oIt tjaft, fo fag' i^nen: SBarum
t)aht \t)x @ute§ mit 93öfem üergolten ? < 3Sarum :^abt i^r mir ben fitbernen S3ed)er geftot)Ien ?>
" ^ft'§ boc^ gerabc ber, au§ bem mein §err trintt unb au§ bem er tt)at)rfagtb — barum 5

l^abt i:^r fe^^r übel getan !
^ er fie nun einget)oIt tjatte, fagte er eben ba^ ju i^nen. ©ie

ermibcrten i:^m: SSie lann mein §err foIä)e§ ju un§ fagen? ^^erne fei e§ öon beinen
5!ned)ten, fo etföaä ju tun! ^ §aben tvh bir bod^ <bag> ©elb, ba§ Wh oben in unferen
©öden fanben, auä Kanaan Wieber mitgebrad)t: ttJie füllten mir ba au§ bem .^aufe beine§

§errn ©über ober @oIb fte'^Ien? 'derjenige beiner Sined)te, bei bem er fid) finbet, ber

foll fterben, unb tuir anbercn Hjollen bem §errn leibeigen tnerben. ^"©r antln ortete : 10

@ut! tvie it)r fagt, fo foII e§ gefc^ef)en. "Ser, bei n)eld)em er fid) finbet, foU mein ©tlaöe
hjerben, i^r aber follt frei auSgel^en. "Sa ließen fie eilenbS ein jeber feinen ©ad auf ben
Soben ^erab unb jeber öffnete feinen ©ad. (5r aber fing an ju fucJ^en: bei bem Stelteftcn

t)ob er an unb bei bem Qüngften ^örte er auf — ba fanb fid) ber S3ed)er im ©ad S3enjamin§.
" '2)a jerriffen fie if)re Kleiber c, luben ein jeber auf feinen ©fei auf unb fe^^rten toieber in

bie ©tabt §urüd. ^*©o fam ^uba mit feinen 93rübern in ba§ .^au§ Qofe^j'^g— biefer njar

nod) bort anhjefenb — unb fie h)arfen fid) öor i:^m nieber auf ben 93oben. ^'^ofepl) aber 15

fpra^ äu i^nen: aSa§ ift ba§ für eine 65efd)id)te, bie i^^r ba gemacht I)abt? S5Bif5t ii)x benn
nid)t, baß ein iWann h)ie id) fid) auf geheime Äünfte toerftel^t? ^a antttjortete ^uba:
3Ba§ follen tvix unferem §errn fagen? 2Baä follen Wix reben unb tüie un§ red)tfertigen,

<nad)bem> öott bie ©d)ulb beiner S?ned)te gefaßt I)at! SSir gepren je^t meinem §errn
leibeigen, tuir, fohJie berjenige, bei bem fid) ber 93ed)er öorgefunben l^at. " Gr ertuiberte:

?5erne fei e§ mir, fo üerfal)ren: berjenige, bei bem fid) ber 93ed)er öorgefunben l^at,

ber foll mir leibeigen merben; ii)x aber mögt im grieben ju eurem Spater jiel^en!
^8 "Sa trat ^uba ju i^m l^eran xmb fprad) : SSitte, mein §err ! Wodjte boä) bein Äned)t

ein SSort an meinen ^errn rid)ten bürfen, o^ne baß bein Qoxn gegen beinen Äned)t ent=

brennt — ftel)ft bu boc^ bem ^'Ijarao gleid)! 93?ein §err fragte feine Äned)te: §abt il^r

no^ Sßater ober SStuber? Sßir anttüorteten meinem §errn: SSir l^aben noc^ einen 20

alten $8ater, aud) ein f^>ätgeborener junger ©oI)n ift ba; fein 93rubcr ift tot, unb fo ift er

allein übrig öon feiner SJlutter unb ift ber Siebling feine§ 3Sater§. ®a befat)lft bu beinen
^ne&)ten: 93ringt il)n I)er ju mir, bomit id) i^n mit §tugen fel^e. SBir erhjiberten meinem
^errn: '2)er Änabe tann feinen SSater nid)t öerlaffen; benn mürbe er feinen SSater öer*

laffen, fo Würbe biefer fterben 1
" Da f))rad)ft bu ju beinen S!?ned)ten : SBenn euer jüngfter

SSruber nid)t mit eud) fommt, fo bürft ii)X mir nid)t mei)x unter bie ?Iugen treten ! 9XIä

mir nun ju beinern 5ined)te, meinem SSater, 5urüdgelel)rt maren, berid)teten mir il)m

bie SBorte meinet §errn. Unb al§ bann imfer Sßater fagte : gießet mieber I)in, laufet 25

für un§ etma§ SSrottorn, ba antmorteten mir: 3ßir fönnen unmöglid) I)inabäiel)en ! SSenn
unfer jüngfter 93ruber mit im§ ge^t, bann mollen mir l^insie^en ; benn mir bürfen bem 9)?annc

nid)t mel)r unter bie Slugen treten, o^^ne boß unfer jüngfter SSruber bei un§ ift. " '2)a

antmortete un§ bein 5lned)t, mein SSater: ^i)x mißt ja felbft, baß mir mein 3Beib nur jmei
©ö^ne geboren l)at. 3)er eine ift öon mir gegangen, unb id) mußte mir fagen: er ift

gemiß öon einem mitben Sier jerriffen morben! unb biä '^eute I)abe id) it)n ni(f^t mieber»

gefel)en. ^' SSenn i^r mir mm aud) biefen noä) megnel)mt, unb mürbe il)m ein Unglüd
guftoßen, fo mürbet i^r mein grauet §aar mit fdjmerem £eib in bie Untermelt bringen!
Unb nun, menn i(^ gu beinem Äned)te, meinem Söater, fomme, unb ber Änabe ift nic^t so

bei un§, an bem feine ©eele ^dngt, fobatb er fie^t, baß ber Änabe nid)t <bei ung> ift,

ftirbt er, unb beine Äne(^te :^aben bann ba§ graue ^aax beine§ Äned^te§, unfere§ Sßaterä,

mit Äummer in bie Untermelt gebrad)t. Denn bein Änec^t :^at fid) gegenüber meinem

4 GSV lasen vor V. 5 noch lämmä genabtöm Ii et-gebf» hakköseph; ohne diesen Satz
wäre V. 5 in der Tat kaum zu verstehen. 8 1. mit Sam G hakkeseph; MT: Geld.

16 1. mit Sam G wehä'^lohün; MT: Gott hat usw. 31 nach Sam G usw, ist in MT
'ittänü ausgefallen.

a bo§ Einlegen be§ ©elbeä in alle SädEe ift üon einem ©loffotot au§ 42, 25 ufro. mieber*
!^olt. 9lber in bec weiteren 6rääI)Iung ift mit feiner ©ilbe mei)t üon i^m bie Siebe; fie Ijanbelt

nur öon bem 33e(^er, ber nac^ gefpannter Grmartung fcf)ließlid) bei Benjamin gefunben mitb.
b bog SBo^tfagen qu§ bem SSaffer (bie fog. ^ijbromantie) beruhte ouf ber Seobact)tung ber
SBaffetblafen, ber 2id)tbrec^ung im SBaffer, befonberä infolge be§ ^ineinWerfenä leuct)tenbet

©egenftönbe u. a. md)X. c ögl. bie 9iote gu 37, 34.
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SSater für ben ÄnaBen öerbürgt unb gejagt: SSenn td) it)n bir nt(f)t itiieberbringc, fo lüill

id) öor meinem Söater mein Seben lang jcf)ulbig baftc{)en !
" ®o möge benn bcin Äned)t an

©teile be§ tnaben jurüdbleiben bürfen al§ Seibeigener meineä ipertn, ber S?nabe aber

I)inaiifäiei)en bürfen mit feinen 93rübern. ^* ®enn tnie fönnte icf) t)tnaufäiel^en su meinem
SSater, ot)ne bafe ber Slnabe bei mir rt)äre? S<i) Jönnte bag fd^iuere Seib nid^t mit anfef)en,

baä meinen SSater treffen tuürbe

!

^o^epff gibt ftd) feinen Srübcrn jn crfcuncu unb forbcrt fte ä«r Ueberftcbclung nad^

StcgijVtcn auf.

gelebt. J gel^ört bie 31ny^3telung auf ben 58erlauf

naä) 8Iegt))5ten S8. 5, bie (Sinlabung nac^ ®ofen
aS. 10a, E ba§ S8eri)3red^cn be§ 9ßf)arao, er wolle

fie mit bem Beften ®ut üon 9Iegt)t)tett toerjorgen,

ü6err)au)jt bie ganje Stnorbnung ber Ueberfieb»

lung burc^ ben ?ßt)arao (ügt. J 47, 1 ff.)r auifi

bie ftarle (S(f)ilbcrung ber ägto^jtifc^en ^errlic^-

feit Qo\epi)§. ®ie Sbfung Oon J unb E ift S8.

1— 14 nid^t ganä ?icf)er, weil ber ©ebrauc^ bon
6]6'iim im 5Runbe Qo'iepijä nudE) „&Qt)pti'\ä)e"

2lu§brucI§tDeife fein lönnte; bexttli(f)er ift ber

aBetf)?eI üon „Stegtj^iten" (J) unb „ßanb Slegt)^)-

ten" (E).

QJana uncrtDortet d. bie ©inteitung ju ^ap.
44) fd^lägt bie l^offnung^lofe ajerjnjeiflung ber

93rüber burcft bie SelbftoffenBarung Qo\tpt)§ ju»

erft in SBeftiirjung, bann aber in f)öcf)fte greube
um. ©ein Sbetmut erglänst t)ier im reinften 2id)t.

2Seit entfernt, feinen 93rübern einen SSorwurf
ju madjen, fütjrt er (58. 5. 7) if)r jTun auf eine

iDoBIbere(^nete gügung ©otteä, einen 9lft ber

aSorfef)ung jur SRettung i:örer f^nmilien äurüd unb
labt fie äugleic^ famt if)rem SSater unb if)ren

milien jur Ueberfiebelung nad) 8regt)1pten ein,

IDO er fie alle reic^licft üerforgen iüill.

S)er Slbfdönitt ift au§ J unb E gufammen»

45 1 ®a üermod^te e§ !^o'\ep1) nid)t me'^r, h)egen alt ber babei ©{ef)enben an fid) Italien, J+E
unb errief: Saßt jebermann bon mir l^inaugge'^en ! <Bo tvat niemanb toeiter bei i:^m, aB
fid) ^ofep:^ feinen 93rübern erlennen gab. ^ brad) er in lautet SSeinen au§, fo baß e§

<9{egt)i)ter> prten, fo baß <bie Äunbe an ben §of be§ ^'^arao brang). ^ ®a fprad) ^ofe^jf)

äu feinen ©rübern: ^d) bin ^ofepl^ ! Sebt mein SSater nod)? Stber feine ©rüber öer*

mod)ten it)m nid^t antworten, fo beftürgt ftanben fie tior i^m. * 2)a fprad) Qofep^
feinen ©rübern: Sretet boc^ i)er mir! Unb al§ fie tjerjutraten, fprad) er: ;3d) bin euer

5 ©ruber Qofep:^, ben i:^r nad) ?(egt)pten öerfauft l^abt!» ^ 9?un aber feib nic^t betümmert
unb geratet nid)t in Unmut barüber, baß i^r mid) t)iert)er öerfauft ^abt; benn um eud)

am Seben ju er:^alten, :^at mid) @ott eud} borauggefanbt. ^ St^i^ei Sttt)re t)errfd)t nun fd£)on

bie Hungersnot im Sanbe, unb fünf ^ai^re tommen nod), in benen fein ^flügctt unb
fein (grnten ift. ' ©ott aber fd)idte mid) euc^ tioraug, um ben ©eftanb eure§ @efd)Ie(?^teä

auf (Srben ju fiebern unb um euer biele gerettet am Seben 311 ert)alten. ^ 9Xlfo, nid)t i^r

l^abt mid) ^)icxf)et gefd^idt, fonbern @ott; er ^at tnid) ^um öertrauten Statgeberb 5eg ^'^arao
gemad)t imb junt §errn über feinen ganzen ^of unb jum ©ebieter über ganj S[egi}^)ten.
* 3ie^t nun eilenbä l^inauf meinem ©ater unb fagt i^m : ©0 lößt bir bein ©o^^n öofef)!)

fagen: @ott ^at micf) jum §errn über ganj §fegt)pten gemad)t; fomm ^erab gu mir, fäume
lonid^t! i«^n ber ^robinj ©ofenc follft bu h)oI)nen unb bu follft in meiner Wdfje

fein, famt beinetx ©ö^nen unb beinen ©nfeln, beinen ©d^afen unb 9f{inbern unb allem,
toag bir geprt. " Unb id) tüill bid) bort öerforgen, — benn nod) fünf ^af)re tüirb bie §un*
gerdnot toäijxtn — bamit bu nidjt öerarmft famt beinem ^au§ unb allem, hja§ bir gei^ört.

ö^r fel^t e§ ja mit eigenen ?tugen, unb mein ©ruber ©enjamin fiet)t e§ mit eigenen
'äuqen, baß id) Ieib:^aftig mit euc^ rebe. 1* Meinem ©ater müßt if)r über meine f)of)e

SBürbe in §J[cgi)t3ten berid)ten unb über alleS, lt)a§ i'^r gefe'^en :^abt, unb müßt eilenbS meinen
©ater I)ierf)er bringen. hierauf fiel er feinem ©ruber ©enjamin um ben §al§ unb meinte,

15 imb aud) ©eniamin toeinte an feinem öalfe. 1= ©obann füßte er alle feine ©rüber E
unb hjeinte babei; bann erft öermod^ten feine ©rüber mit i:^m ju reben. ^^Qnbeffen njar
bie Ännbe an ben §of beä ${)arao gebrungen, bie ©rüber ^o\epi)§ feien angefommen.
2)a§ freute ben ^4.iI)arao unb feine 5?ned)te, i'unb ber ^5f)arao \pxad) gu oofe^>t): ©age
beinen ©rübern: Sut alfo ! belabet eure Siere, gie^t i)in nad) Äanaan, " {)olt euren ©ater
unb eure gamilien imb fommt ju mir, fo hjeife id) eud) ju, rt)a§ irgenb ba§ Sanb %eQt)pten
@ute§ bietet; fo foUt il)r ba§ ©cfte genießen, rtjaö baä Sanb bietet. ^^^ir aber ift be* R

2 1. mit G misrim; MT: Aegypten; — 1. mit GS wajjispäma''; WT: und es hörte (es)
das Haus des Phart.o. 7 streiche mit Sam G Ii vor peletä; MT: zu einer großen Errettung.
19 der Text ist verderbt, vielleicht durch den Eingriff eines Üeberarbeiters, der die von Joseph
gesandten (V. 27) Wagen zu königlichen machen wollte; GV lesen sawwe 'ötäm: Befiehl ihnen.

a fo nac^ J 37, 28. b tuörtlid) „jum a5ater"; öieneid)t ^ebraifierung eine§ beftimmten
ögt)ptifd)en Sitelg, c bie 2anbjd)aft @ofen (ägt^ptijd) Kesem ober Kes) ift ein fd)male§ %a{
ärtjifd)en bcm TOI unb ben Sitterfeen (je^t SSabi Sumilat), ba§ ebebem burd) einen tanal au§ bem
Sttl betnäjiert föutbe; 47, 11 Reifet e§ (bei P?

f. 5. ©t.) „ba§ 3lamJe§Ianb".
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fo:^Icn: tut aljo ! SZel^mt euä) auB bem Sanb Stegt)^)ten SSagcit mit für eure !(etnen ^nber
unb eureSBeiber unb laßt euren SSater auffteigen unb tommt f)er. 2" Saßt euc^'g aber nidEjt 20

leib fein um euren §au§rat; benn h)aä bad Sanb ?tegt)^iten irgenb @ute§ bietet, ba§ foH

EK euer fein. Unb bie ©öl)ne S^rael§ taten alfo, unb igofe^?:^ gab i^nen SSagen gemöß
E bem SSefet)! be§ ^f)arao unb gab il^nen Qe'timnQ für bie Steife,

^zcv^^g,^
alten, Söianu

für ^ann, fi^enfte er (g:^ren!Ieibera, unb S3enjamin fd)enfte er 300 ©ilberfelel unb fünf
6I)renfIeiber. ©einem SSater aber fanbte er gleichfalls jetin Gfel, helaben mit ben beften

erjeugniffen S[egt)pten§, fotuie je'hn (Sfelinnen, belaben mit ©etreibe, S3rot unb Qc^xunq
für feinen SSater auf bie Steife. Stiäbann üerabfc^iebete er feine 93rüber, unb fie äogen ab,

naä)bem er fie nod) ermal)nt t)atte: ^ niäjt untertnegS! (Bo gogen fie 25

fort au§ ?tegt)pten unb gelangten in§ Sanb Kanaan 3U il)rem SSater Qafob 2' unb berid)teten

itjm : Qofeph ift nod) am Seben, ja er ift fogar ©ebieter über ba§ ganje Sanb 9tegt)pten ! 6r
aber luar ööllig ftarr, benn er fonnte it)uen nic^t glauben. "'Sod^ aU if)m fie alte SSortc

:3ofep^§ berid)teten, bie er ju il^nen gerebet l^atte, unb er bie SBagen fal), bie ^ofepl^

J gefanbt, um i:^n t)inäufa^ren, ba fam hjieber Seben in il^ren 5ßater igafob. " ®a ft^rod)

Qgrael: ©enug — mein ©ot)n Sofe))t) ift nod) am Seben I Qä) ttJill t)in unb itjxi feigen,

beöor 16) fterbe.

^afobS 9^etfe nad) 3Iegt)^ten. SSerjettfiniä fetner ^laäfUamtii. @m:))faug burd^ ^^off^^-

'iflaä) J Bricfjt Qgract SS. 1 bon ^einem Si^
nörblid) üon SSeerJeba äu 37, 14), nad) E ba»

geflcn (SS. 5a) bon aSecrfeba auf. 93. 28—34, bie

Stnfunft in Stegtjjiten unb bie erfte ©egeottung
mit So^e^)^, gef)brt tBteberum J an; bieS betneift

S§taet für 3afob unb ©ofen aB Siel ber üleife.

SSon bet einftigen aSerfd)ulbung ber iSrüber ift

mit feinem SSort bie Sftcbe. 2>er f)armouifd)e, ja

in ^o^em ©rabe rüt^renbe 9Ibfd)Iu6 ber ©e»
fd)i(^te folt offenbar burc^ teinerlei ^Jlißttang

getrübt tüerben.

Stoifc^en ben 95erid)t ber olten jQuctlcn über
ben Stnfang unb baä ©nbe ber 5Reife 3;iito6§ u^xb

feiner gamilie fd)iebt R bie fummarifc^e Stotiä

bon P über bie gleiche SSegcben^eit ein, baju
SS. 8—27 ein nad) ben TtRüttern angeorbneteS

9Seräeid)ni§ ber mit Qalob nac^ 9tegl)bten ge»

langten gamitien (ogl. baju Stu 26 unb 1 4,

5U benbrei erften (3b£)nen^afob§ auc^ 6, 14 ff.),

aöenn SS. 27 bie ©efamtjaf)! ber nad) 2tegt)*3teu

gelangten 9tngel)örigen auf 7 0 bered)net tnirb,

fo fd^einen I)ier nocö ^alob, ^ofejjlöi ©Pöraim unb
9}tanaffe ju ben in SS. 26 genannten 66 t)in;iuge'

gäf)tt ju fein. ®ie 3aX)l 66 entft)ridöt jebod) nicftt

ben in SS. 15. 18. 22. 25 genannten 3af)Ien: 33+
16+ 14+ 7, alfo 70; biefe 3a:^l nennt aud) (Sic 1, 5

als bie ber 91 a f 0 m m e n 3?^xtob§, bie mit
i^m nad^ SIegtjpten tarnen. @3 ^aben fomit ber»

fd)iebene §änbe an bem ^Berjeic^niS gearbeitet

unb eine berfc^iebene 58erecftnung ber (Seelen»

jal)! hineingebracht. © f)at in SS. 2 7 fogar 75

«Seelen.

J
E*

BJ
E*

B

^
'J)a brac^ ^^rael auf mit allem, tvaB xt)m ge'^örte, unb gelangte naä) S3eerfeba«, 46

ba brad)te er bem öotte feineä SSateri ^faat 0:pfer bar. ^ @ott aber f^jrad) gu <Q§raeI>
<im> 92ad)tgefid)te<> unb f^jrad): Sö^t»^/ Öafoö ! ®r antwortete : Qä)t)'ötel * ^a fprad) er

:

bin 61, ber 0ott beined 58ater§. x^üxä)U bid) nid)t batior, nad) SUeq'qpten f)inabjuäiei)en,

1 benn bort föilt id) bid) ju einem grof3en SSoIfe luerben laffend. * Qä) felbft tuerbc

mit bir nad) ?{egl)pten gießen xmb id) felbft werbe bid) auc^ Wieber jurüdbringen; aber

Qo'iept) foü bir bie §iugen jubrüden. = 2)a brad) Qafob auf öon Seerfeba, imb bie ©öl^ne 5

3§rael§ f)oben i^ren SSater S^tob, if)re Ileinen HJinber unb i'^re SBeiber ouf bie 2Sagen, bie

ber ^:harao gefanbt l^atte, um i^n I)inäufa^ren e. * Unb fie nahmen i^re §erben imb i'^re

§abe, bie fie in Kanaan erworben Ivetten, unb gelangten nad) Stegt)^)ten, Qafob mit feiner

gefamten S^ad)fommenfd)aft; ' — feine ©öf)ne unb ©nfel, feine %M)tcx unb Cniei innen ^ unb
feine gefamte 9iad)!ommenfc^aft brad^te er mit fic^ noc^ Siegt)^)ten.

* Dies aber finb bie 9Zamen ber SJac^tommen QSroelS, bie (mit) nad) Stegt)|)ten

lamenß, Qatoh unb feine 9?ac[)fommen; ber erftgeborene ©of)n ^afobS Stuben. 'Die
©ö:hne StubenS waren: üf^anoä), ^allu, ©l^eäron unb £armi. ^"Die ©öl^ne ©imeon§: 10

^emuel, iga^"/ Dt)ab, 9ad)in, 3od)ar unb ©out, ber ©o'^u ber Äanaaniterin. ^^Die
©öl^ne Seöiä: ©erfon, ^at)att) unb 9:iterari. ^«Die ©öl^ne Qubag: ®er, Cnan, ©ela, ^ßeres

2 1. mit G b^mar'at; MT: in nächtlichen Gesichten; — Israel im Anschluß an V. la

(J) von R in den E-Bericht eingesetzt, obschon sogleich zweimal Jakob folgt.

a Wörtlid) „2Bed)fettleibet" (bie man nad^ bemföebraud) bei feftlid)en Stnläffen balb Wicber

ablegt). b SESörtli(^ „werbet nic^t unrut)ig". Db ba§ Reiften joll „janfet md)t", ober „ereifert

md) md)t" ober „ängftigt euc^ ni(^t" ober „übett)aftet eud) nid)t", läfet fic^ nidf)t entfd)eiben.

c »on R (wot)l Rje) eingelegt, um ben 9lu§',ug auä einem weiter nörblid^en fünfte (J, bgl. ju

37, 14) mit bem au§ 33eerfeba (E) ju bereinigen? d rebaJtionelle ©lojfe, bie ben gufammcn*
f)anq be§ JE*33erid)tl unterfarid)t. e bgl. 45, 19. 58on R jebenfallä „«ßt)arao" ftatt „So^
fep^". f Sluffüllung, benn nachher wirb nur eine 3;ccf)te. (33. 15) unb (SS. 17) eine ©ntelin

genannt. g nac^ biefet Eingabe finb ©er unb Dnan in SS. 12, fowie ber gange SSer§ 20
(au§ 41, 50) erft nacE)trögUd) beigefügt.
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unb ©erad^; ®et uni Onon ieboc^ ftarben in Sanoan». ®ie ©öl^ne be§ ^IJercj oBcr tüarcn (Sl^csron

unb 6;i)amul. " "Sie <BÖt)m igjfad^arä: Sola, ^utuhja, <:5aju&> unb ©imron. ^* ®ie (Söt)tte

©ebuluni: ©ereb, ©Ion unb Qad)Ieel. ©ieS jinb bie ©öi)ne Seaö, bie jie Satob in 9[)lejo='

^lotamien gebar, jamt feiner Sod^ter ®ina, sufamnxen 33 ©öl^ne unb 2öc[)ter. ®ie ©öfine
@abä aber tüaren: <3ap^on>, ©^aggi, ®uni unb (S^bon, (Sri, Strobi unb Streli. ^' ®ie
©ö:^ne Stfjerö: ^imna, igi^ma, igi^töi, S3ria, baju if)re ©d)rt)efter ©eratf), unb bie ©ö'^ne
23ria§ hiaren ©lieber unb TlaUM. " "Sie^ finb ©öi)ne ©il^iaä, bie Saban jeiner Sod)ter

£ea mitgab; bieje gebar \ie ^alob, (jujammen) fe(^äei)n ©eelen. ^*®ie ©ö^^ne dtaä)eU,

be§ SBeibeö Qafob^, tüaren ;Sofe^)f) unb Sßenjomin. SJem Sojep^ ober würben in Stegwten ©öfine

geboten, bie flebot ifjm 2{{enot^, bie SEoc^tet ?l5otip^croä, beä Obetisrieftetä won Dn: SOJonone unb (Jpftratm. "Sie

©öl^ne aSeniaminä aber tvaxen $8ela, 93ed^er unb St^bel, @era unb S^aaman, (Sc^i unb
9io§, mp^im, ©fiu^j^jim unb 9lrbb. ^^'^ieä jinb bie ©öf)ne 3tacf)elg, bie fie ^alob
<gebar>, äufamnten »ierjefin ©eelen. " "Sie ©öf)ne ®an§ aber kuaren (Sl^ufim, 2* unb bie

©öf)ne 9?ap:^taliö: ^aäj^eel, @uni, iS^jei-* "i^^ ©illem. jj^^ ©öJ)ne SSil'^aä,

weld)e Saban jeiner 2od)ter 9iad)el mitgab, biefe gebar jie S^^ob, sujammen Rieben ©eelen.
26 -jjie ©ejamtgaf)! ber leiblid^en Stad)!ommen Qalobg, bie nad^ Siegijpten überfiebetten, un»
gerechnet bie i^xaum ber ©ö^ne Qafobä, betrug 66 ©eelen. "Sie ©ö^ne Qofep^^ aber,

bie if)m in 3iegi)pten geboren rourben, toaren stnei an ber ®iß ©ejamtgaf)! ber Stn»

gehörigen igafobä, bie nac^ 2tegt)pten gelangten, betrug (fomit) Ue^Sifl-
2* Quba aber fanbte er üorau^ ju Qotepf), bamit er öor i:^m nac^ ©ojen .... Sllä J

fie nun im Sanbe föofen angefommen maren, ^*Iieg ^ofe))^ feinen SBagen anfpannen
unb ful)r 1)in naö) ßJofen feinem SSater ;S^raeI entgegen. Unb aU er feiner anficE)tig h)urbe,

fiel er it)m um ben §al§ unb meinte lange an feinem §alfe. ^" ;3^rael aber ]pxaä) ju ^ofept)

:

;5e§t tt)itl id^ gern fterben, nad^bem iä) bein 2Ingefid)t gefe^^en t)abe unb tueiß, bafe bu nod^

lebft. ^1 ®a fpradC) ;3o|e^»t) feinen S3rübern unb ju ben Stngeprigen feinet SSaterä

:

^ä) rtJill t)in, bem ^'^arao 93erid[)t erftatten, unb föill i^^m fagen: 9Jieine 93rüber unb bie

Stngeprigen meinet SSaterä, bie in Äanaan hjaren, finb gu mir gefommen. Unb gtuar

finb biefe Seute ©c^afBirten, benn tie waten SBtefjäüdjtet c unb t)aben i^re ©djafe unb RJ
3iinber unb il^re ganje §abe mit I)ergebrarf)t. SSenn eucf) nun ber ^^arao rufen läßt

unb fragt: äöaä ift euer @efd)äft? fo antwortet: ®eine 5^ned)te finb 3Sief)äüd)ter ge*

roefen öon ^ugenb auf biä f)eute, fott)ot)I toix, tüie unfere SSorfat)ren — bamit i^r in ber

^Proüinä ©ofen bleiben bürft. <®ie> ©dt)aft)irtena finb nämlid) ben Stegt):ptern in^gefomt
ein ©reuel.

^afob MOV betn $^arao. ^te ätcg^V^o^ Ucrfaufen ft^ unb t^re Steifer an ben $^arao»

SJ)Q§ ßat)itel beginnt mit ber Stnmelbung ^a»
lob» unb feinet gamilie unb ber iSorftetlung eineä

%eili ber 93rüber burcf) Qofet)^ bei bem^f)arao.
3)ainit trirb gleid^fam baS gute ^Reä)t ifirer 9In='

toefen^eit in 2Iegt)t)ten befiegelt — t)at i^neu
bod) ber ^f)arao petfönlicö ®ofen al§ aBoI)nUö
angetriefen! — unb bie f^jätere ffnec^tung im
SBorauä qI» unoerbiente SJergeiDaltigung Ijinge»

ftellt. 2tn biefe J^speriJo^je fcf)liefet fidE) ber 93eri(^)t

über bie Stnfunft ^afobä unb feiner (Sii^ne in

2tegt)t)ten nad) P unb bie SSorfteltung ^afobä
{md)t ber S3rüber Qofept)ä) bei bem ?3C)citiio —
ein tro^ aller Siürse t)öd)\t einbruddüoll gefc^it»

berter äjorgang. SS- 7—11 mad)t übrigens (ugl.

auä) bie ©öronologie) ben ©inbrud eineä iungen
9Jlibrafc5§. Stutä) junge ^änbe [)aben ttiertooHeä

gefdjaffenl ^ud) P betont bie Stnfieblung Qa'
fobä unb feiner ©o^ne im frucfjtbarften j£eil be§
2anbe§ auf 33efeöl beä ?3f)arao. SS. 12 bietet ben
Stbfc^tuS ber Ueberfiebelung§gef(^ic^te nac^ E.

aSiel umftritten ift ber nun folgenbe Slbfd^nitt

aS. 13—26: nacf)bem alleä ®elb in Slegtj^iten imb
ffanaan (lefetereä ift tno^I Stuffüllung) für SSrot^»

fotn an ^ofepö übergegangen ift, bie ^ungeränot
aber noc^ immer fortbauert, liefern bie 2tcgt)iJter

bem Qofef auf feinen SSorfd^lag i^re ©erben,
im folgenben Qa:öre aber ficft felbft unb i^re 2teder

au§, um nur noc^ weiter Srotforn üon i^m

13 1. nach Nu 26, 24. 1 Ch 7, 1 jä^üb; MT: job. 16 nach Nu 26, 15 ^äphon; MT:
siphjon. 22 1. mit Sam usw. jäledä wie V. 15; MT: die geboren wurden. 28 MT drückt
aus „um zu zeigen", wozu man meist „den Weg" ergänzt; Sam liest leherä'öt ,,um vor ihm zu
erscheinen", wozu aber ,,nach Gosen" nicht paßt. Aus der Lesart leherä'öt ist offenbar die
seltsame Uebersetzung von G (um mit ihm zusammenzutreffen in Horoonpolis) herausgespoimen.
Der ursprüngliche Text kann nur eine Moldung seiner baldigen Ankunft enthalten haben.
34 1. mit Sam T usw. rö^e (status constr. Plur.); MT: jeder Schafhirt.

a f. 5Jote äu SS. 8. b 10 ©ö^ne aSenjaming, bet bo^ ^ap. 42 ff. al§ ein satter .^nabe er*

fd)eint. Sabei t)at R auc^ ßnfel aU ©öbne gered)net, wof)l um ben 83erid)t loeniger auffällig ju
machen; ® nennt 3 ©öbne, 6 Gnfel unb 1 Utenfel, 9tu 26, 38 ff. 5 (Söt)ne (batuntet ©up^am
unb ^up^am ftatt bet ^lutale 9Jiuppim unb 6f)uppim) unb 2 Snfel. Uebrigenä fe^lt l 6t) 8, 1 f.

58ed)et; 9iu 26, 35 roitb et ju 6pf)iaim geted)net. c ©loffe jum Sluägleid^ mit SS. 34.

d 3iad) anbeten toaren tiielmei^t bie 3imbet^irten ben Stcgtjptern ein ©teuel. ®et le^te <Ba^ ift

t)icllei(f)t Don einem R beigefügt in bet ?lnna^me, Sofept) ^abe butcf) bie Betonung bet (S(|af*

Glitten ifjte SSelaffung in ®ofen, fern »on ben Sleg^ptetu, eiteict)en wollen. SSgl. bagegen 47/ 6 b.
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erhalten. 9Jur bie Sieder ber ?ßriefter tuurben
nid^t front)fticf)tig, ba jie üon bent S!ßf)axao ein

fefte§ einlommen Bejogen; alle übrigen aber

mußten ein günftet ber ©rträgniife an ben
«Pharao abliefern.

3unädöft Ut tlar, ba§ ber ganje SSerid^t Jeine

urftjrünglicfte ©teile nic^t Ijier, fonbern hinter

^ap. 41 0ef)abt l^aben mufe. ©in R öerpflanätc

i^n an bie jefeige ©teile, nieil er minbeftenä brei

^ungerja^re Ooraug^e^t, tüäljrenb 45, 6 erft jirei

üerflojjen finb. 35er (Bptaätt naä) flammt ba§
©tüdE bod) hjo^l auä J, weift aber, ttjieber ft^rad^«

lidö, auä) Eingriffe einer jüngeren §anb auf.

2>ie entftet)img be§ ganjen SSeric^tS läßt fic^

unfdE)tt)er erllären. S!Ba§ er al§ noä) ^eute (S8. 26)

in 2legt}i5ten beftel^enbeS ?Red)t tjinfteltt, War
tüenigftenS im fog. „neuen ?Rei(^" (feit bem
16. ^Jafjr^. ö. 6^r.) :ö5dE)fUt)a^rf(^einlidE) eine

S^atfad^e: alleö Slderlanb tvat ®igentum ber

Ärone unb baljer mit einem günftel be§ @rtrag§

bem ^^arao frontjfHeutig. 2:iefe 2;atfac^e mußte
einem ^äraeliten fo hjunberbar erfc^einen, baß
er nadö einer (Jrltärung fud^te, unb er fanb fie in

ber tiefeingreifenben 2;ätigfeit ^o\epf)S in ber
3eit ber großen §unger§not. ©in Hebräer ^atte

f)ier gewaltige ©puren feineS ©inftuffeä fiinter«

laffen. 3)aran erfreute man fic^ im 58erei(^ ber

3ofetir}Sgefc:^icf)te. ©ine SRefleEion barüber, baß
eben biefer ©influß für baä ttgt)^ptifc^e SSolt un-
fieilüoll getoefen fei, lag ben betreffenben ©rjäl)-

lern gänjlidö fern, unb e§ ift bafier »erfetjlt, an
i^ren 33erid[)t aSetrad^tungen über ben »uuc^e»

rifc^en ©^aralter ^ofeiJl)i, tuo nic^t feinet aSolIeä,

anäufnüjjfen.

jDen ©cf)luß be§ SiapiteU bilbet ber J»a3erid)t

über eine SBerljanblung be§ fterbenben ^afob mit
^5ofet5l) in betreff feine§ 93egräbniffe§. ^^n 93. 2 7

ift J unb P burdöeinanber gefdroben; 83. 28 mit
feiner ©fironologie wirb ju P im weiteren ©inn
getjören.

J ^ hierauf gittg SoJe^)l^ l^in, tat bem ^'^aroo iOielbung unb jprad): 9Jiein SSater unb i7
meine 93rüber jtnb mit ii^ren ©doofen unb SRinbern unb il^ret gesamten §abe ou§ bem Sanbe
Kanaan l^ergefommen unb jinb je^t im Sanbe ®ojen. ^ 6t l^atte aber fünf au§ ber ©efamt*
ga^t feiner 93rüber <mitgebrac^t>, bie ftellte er bem ^f)arao öor. 1)a fragte ber ^i)arao bie

93rüber C^o^ept)^}: SBa§ ift euer @efc[)äft? ©ie anttuorteten bem $^arao: <©(i)af'^irten>

finb beine itned^te, niir ebenfo roie fd)on unfere SSorfa^ren. * sie antworteten bem ^p^arao »

:

SBir finb l^ergefommen, um un§ eine 3eit lang im fianbe aufjul^alten, tüeil c§ feine SSeibe

me^^r gab für bie ©c^afe beiner Ifned^te; benn bie §unger§not laftet fci^wer auf bem Sanbe
Äanaan. 9)iöd)ten alfo nun beine Änec^te im Sanbe @ofen üertoeilen bürfen ! ®a ftJradf) 5

ber ^^arao ju ^ofe^it)^: ©ie mögen in bem Sanbe ©ofen bermeilen, imb hjenn bu
finbeft, baf} tüc[)tige Seute unter i^nen finb, fo tnad)e fie äuOber^irten über meine gerben.

P <Unb ^atob unb feine ©ö^^ne gelangten ju Qofep^ nad^ Slegl^^jten. SCIä nun ber

$]^arao, ber Äönig oon Slegi)^)ten, baüon :^örte, ba fprad) ber ^l^arao ju öo?^^'^)) '• 'Sein

SSater unb beine SStüber finb ju bir getommen. '3)aä Sanb 9(egt)^5ten ftel^t bir jur 3Ser=

fügung; lafi beinen $8atcr unb beine 58rüber im beften Seile beg Sanbe^ rtJoI)nen ! '§ierauf
brad)te ^ofe^'^) feinen Sßater ^atob unb ftellte i:^n bem ^t)arao öor; Qafob aber begrüßte
ben $t)arao mit einem ©egenStuunfd). ^^a fragte ber ^:^arao ^afob : SBie öiele £eben§=
jat)re gä^Ift bu? * ^afob antlDortete bem ^'^arao: 'Sie Qeit meiner 353anberfd)aft beträgt

130 ^a'^re. SSenig unb leibtioll tuaren meine SebenSjal^re unb reid^en niäjt ^cran an bie

fleben§jat)re meiner SBorfal^ren, bie fie auf ber S53anberfcf)aft 5ubracf)ten. hierauf nal^m 1»

^a!ob mit einem ©egenSnjunfdt) 9(bfrf)ieb ootn ^U)arao unb ging üom ^^arao t)inh)eg.

Öofe:p^ aber foieS feinem SSater unb feinen Stübern SBol^nfi^e an unb gab i^^nen ©igen*
befi^ im Sanb 9tegt}pten, im beften Seite be§ £anbe§, in ber ^^^roöinj 9tamfe§ c, h»ie ber

E ^t)arao befolgten l^atte. Unb ^ofep^ öerforgte feinen Sßater unb feine trüber unb
feine§ 93ater§ ganje^ §au§ mit 93rot, naä) ber 3^^! i^i^er 5tinber.

j*j 13 Qdb aber im ganjen Sanbe fein $8rot, benn bie .^unger^not tuar fe'^r groß,

unb SCegt)pten wie ffanoan«! ttjar erfd)öpft infolge ber §ungeränot. ^* ©d^tießlid) brachte

!^o\epl) alle§ ®elb jufammen, ba§ e§ im Sanb S(egt)pten unb im Sanb stannnnd gab, für ba§ ®e*
treibe, ba§ fie taufen mußten, unb ^ofep^ lieferte ba§ @elb in ben $alaft be§ ^l^arao.

^*2tl§ aber ba§ ©elb au§ bem Sanb ?legt)pten unb ou§ bem snnbe Ännaanii ganj t)erfd)tüunben is

mar, tamen alle 9tegt)t)ter ju ^ofef?:^ unb fagten: @ieb un§ 93rot ! ober follen toir bor
beinen Stugen (§unger§) fterben? benn <ba§> ®elb ift ju ©nbe !

^« ^ofe^»^ antwortete

:

@ebt eure gerben !^er, fo ttjiti id) eud) <93rot> für eure gerben geben, tuenn <ba§>
@elb äu ©nbe ift. "Sa brad)ten fie i^re gerben ju Qofept), unb Qofep]^ gab iljnen

93rot für bie Stoffe, bie ©d)af* unb 9iinberl)erben unb für bie ©fei unb öerforgte fie

2 1. mit Sam G läkali 'immo; MT: er hatte genommen. 3 1. mit Sam G '»-he jöseph;
MT: seine Brüder; — 1.' riiit Sam G wie 46, 34 rö'e; MT: Schafhirt. 5. 6 nacli G.
15. 16 1. mit Sam G hakkesepb ; MT : ohne Artikel. 16 ergänze mit Sam G lehem nach läk^m.

a will mon nic^t annet)men, ba^ eine weitere gtage be§ ^P^arao aufgefallen ift, fo tonn ber
Sa^ nur au§ ber öorI)erge{)enben Qeile irrig wieberf)oIt fein. b öon I)ier at. bi§ ju Gnbe »on
33. 6 folgt bie Ueberfe^ung bem äWeifeIIo§ rid)tigeren ^ejte öon &. WZ i)at 35. 6i> unb 5b oor 6a
unb lä^t tie oben mit < > besei^neten ©ö^e au§. c Sie ^roOins $Ramfe§ gehört mä)t jum
beften Seil be§ Sonbe§; ®Ioffe nad^ 1, 11? d Stuffüllung; ber «etid^t felbft betrifft mit bie

2tegi)ptet.
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um ben ^rei§ aller il)rei: §crben int felbtgen Qai;)xe mit 93rot. " ©o ging jencg igo^^

l^erum; im fotgenben ^a^i^e ttber !amen ^ie toieber i:^m unb f^jrad^en äu i^ötit: SSir

müUcn unterm §errn oI)nc 9?üdE^att geftet)en, ba§ @elb ift äu ©nbe, unb ber 58efife an
ißiel) ift an unfern §errn übergegangen. SSir fönnen unjerm §errn nid)t§ met)r anbieten,

al§ unfern Seib unb unfere Sieder. ©ollen mir ettt»o tior beinen fingen jugrunbe gelten— tuir unb xmfere Steder? Jlaufe un§ unb unfere SIecfer um 93rot, fo iuollen tüir famt
imferen Stedern bem ^l^arao leibeigen hierben. 9tber gieb ©aatforn l^er, bamit tuir am

20 ßeben bleiben unb nid)t fterben unb- bic SCeder nid)t äur SSüfte werben! ''"'Sa laufte

Sofep'^ alle ^eder ber 9tegt)pter für ben $t)arao ; benn bie 9fegt)^3ter tiertauften 9Kann für

9J?ann il^r fjelb, weil bie §unger§not auf i:^nen laftete; fo fam ba§ Sanb in ben SSefig be§

^^:^arao. ^^Unb toa§ bie ©intuo^^ner betrifft, fo <mad)te er fie ju Seibeigenen) tion einem
(Snbc be§ ©ebietg §tegi)t)tenä bi§ jum anbern. " 9?ur bie Steder ber ^riefter taufte er mä)t
an; benn bie ^riefter belogen ein fefte§ (Sinfommen tiom ^t)arao unb lebten tion bem feften

(Sinfommen, ttjeldjeö i'^nen ber ^l^arao getuäl^rte; infolgebeffen broud)ten fie il^re Steder

nid^t äu tierfaufen. " ®a f^jrad) ^ofe)?^ gu bem SSoI!: ©o t)abe id) eud) alfo je^t famt
euren Slederu für ben ^V^ao getauft. 'S)a :^abt i^r ©aattorn, bamit i^r bie Steder befäen
tönnt. ^* Stber tion ben (Srnten müfet it)t ein ^-ünftel an ben ^f)arao abliefern; bie anbern
üier Seile fotten euer tierbteiben jum 93efäen ber fjelber, fotoie ju eurem Unterf)alt unb bem

25 eurer §au§genoffen unb m gmö^mng eurer Heinen fiinbera. '^a riefen fie: 1)U i)a\t un§ ba§
Seben gerettet! 93Jöc^ten Wir nur ®nabe finben tior imferm §errn, fo tüollen lüir bem
^f)arao leibeigen fein !

^* ©o fe^te :5ofef5l^ bi§ jum l^eutigen Sag für ba§ SCderlanb tion

SIegk)^3ten jugunften be§ ^'^arao <bie Auflage beä> (fünften feft; nur bie Steder ber ^riefter

fielen bent $^arao nid)t ju. i

" S^rael aber blieb im Sanb S(egt)^)ten, im Sanbe ©ofen ttjo^^nen, unb JPJP
fie festen fid) bariit feft unb Waren fruchtbar imb mehrten fid^ fet)r. @§ tebte aber ^atob
in 9Iegk)pten 17 ^a^re, unb eä belief fid) bie Sebenäbauer ^afobg, (eine sebenäjotircb, ouf
147 3at)re. eä nun mit S^rael jum ©terben ging, ließ er feinen ©oI)n ^ofepl) J

rufen unb ft>rad) ju it)m : 5S3enu id) bir ettoa§ gelte, fo lege beine §anb unter meine Senbe
CO unb ertueife mir Siebe unb Sreue: begrabe mid) bod) nic^t in Sfegt)pten! SBenn id)

mict) ju meinen SSätern gelegt f)abe, follft bu mic^ Wegbringen auä 'tÄeq'qpten unb mid)
in i^rem ©rabe^ begraben. "Sa antwortete er: ^cti Werbe tun, Wie bu wünfd)eft. "3)a

f^jrac^ er: ©d^wöre mir! Unb er fc^wur i^m; ;S§raeI aber tierneigte fid) auf ba§ 5?o)3fenbe

be§ Settel ^in.

^aUh abo^Jtiert unb fcgnct ©V^i'»»« «"i" 9)tauaffe.

Qn ^ap. 48 jeöen \i(S) bie 47, 29 (nad) J) be-

gonnenen ©reignijfe am ©teröeBett 3afob§ fort,

unb ätDor fommt in einem ganj neuen Slnfa^

(48, 1) juerft E unb fobann (naä) einer Qott-

fe^ung ju 47, 31 au§ J) P au SBort (93. 3 ff.) ; 33. 5

roirb I)ier bie Stboption ©p^raimä unb Wanaffe§,
bie as. 8 ff. einge^enber bcricfitet mirb, furj uor»

ausgenommen. (Sie ttjar für alle Ouelten bon
flieicfier S5}iif)tigfeit. mufete erflärt merben,
tt)ie bie beiben linterftämme, in bie fic^ ber
©tamm ^ofeplj (ber nod^ @e 49, 22. ®t 33, 13. ^of
17, 14. IRi 1, 23 u. a. alä ein ©tamnx gilt) ge-

fpalten l^atte, äu Dem Sflange ätoeier ©auptftämme

gelangt maren. Stife Ouellen leiten biefe SCat-

facf)e bon ber iJ(bDt)tion unb ber ©egnung buxd)

ben ©rjüater ^atob Ijev. QuQ^^iä) aber erftärt J
(93. 13 f. unb 17 ff.) fefir auSbrüdlicf) auS bem
Hergang be§ @egen§, trtarum '»DJanaffe, ber @rft»

geborene (b. f). mofjl ber burc^ ©ibeon juerft ju
einem ^iinigSftamm getrorbene), naä)maU bon
®l3l)raim an ^Jlad^t unb 2Infe:^en überflügelt

tourbe.

UebrigenS ift bic ©d^eibung ättjifdfien J unb E
nicfjt überall mit ättJeifellofer ©i(f)erf)eit ju boIt=^

äief)en. ©d^on Rje l^at im ^yntereffe ber böltigen

93erfdömeläung bet beiben bielfadf) glcidf)lautenben

21 1. mit Sam G he'äbid 'ötö la'abädim; MT (infolge der sehr häufigen Verwechslung der
ganz ähnlichen Zeichen für d und r): so führte er es über in die Städte. 26 st. MT lahömes
1. mit G lehammes. 31 für die Richtigkeit dieser Lesart (nicht wie GVS „auf seinen
Stab"; mattö anstatt mittä, Bett) spricht 1 Kg 1, 47.

a bic SSorte feblen bei & unb finb eine nad)'^intenbe ©loffe. b Stuffütlutig au-3

SS. 8 f. c tigl. bie 9?ote au 24, 2. d ber Urheber biejer 2e§art bentt natürlid) an bn§
^jjt)lengrab in ber Waäipda, wo bereits 2(bra^am (25,29 P) unb Sfaaf (35, 29 P) beftattet hjoren,
unb wo nad) 49, 30 P auc^ gatob beftattet fei-i will. Slber bie 9}leinung üon J, bem 47, 30 ange^^

^ört, ift ba§ fd)roerlid). 5)enn nad) bem 58erid)t ^o\epp in 50, 5 ( J) Wollte Satob in feinem (grabe,
baö er jid^ in tanaan gegraben babe, beftattet fein, unb nad) 50, 10 (J) muB man biefeö (Stab
bei ©oren'baatab (über bie Stnje^img „öftlid) öom Sorben" bgL bie 9Zote ju 50, 10) fucben. ®aran
?d)eitert aud) bie f(^arffinnige SSermutung, bof? bet bet{|)tengte SSer§ 48, 7 binter 47, 29 gehöre,
alg ginleittmg ju bem 35erlangen, im &xabe 3lad)el§ (bann wäre 3?. 30 ju lefen bikeb..rätäh)
beftattet werben. S)a§ 3Sabtfd)einlic^fte bleibt na^ 50, 5 bie SeSatt bikebüräti, in meinem
©tabe.
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83etid^tc offenbar toertütät unb umgeftellt; aber anäi toirb 58. 20 jahwe burd^ '«löbim öetbrängt
audö ftJätere §änbe lönnen noc^ ntitgetoitlt fja* tDorben fein, falB J' nic^t einen gegebenen
Ben. aSor allem ift ber 9lome ^Jalob (»gl. 83. 2) ©pruc^ öerwenbet. Ueber 95. 7 f. «Rote e.

bon 93. 8 an überall in ^grael lorrigiert hjorben;

E ^ 9?a(i) biefen 95egeticnt)etten bexiäjtete man ^o]ep'f) : bein SSater liegt Itanl. 'Sa naf)m 4*

et feine beiben (3öf)ne, VJlana'^e unb (£pi)taim, mit fi(i). ^ man nun Qatob melbete : bein

J ©oi)n Qote^i:^ fommt ju bir, — ba ndi)m S§rael feine 5?räfte äufammen iinb fe^te

P fid) im 93ette auf. ^ Unb Qa!ob fprad) ju 3ofe|)f): ßJott, ber 3ltlmärf)tige », etfcf)ien mir
äu £u§b im Sanbe Kanaan, fegnete mid) * unb fprad) ju mir: ^c^ hjerbe bid) frucf)tbar

mad)en unb bic!^ mehren unb bid) ju einem Raufen c tjon SßöHern mad)en unb biefeä Sanb
tüerbe id) beinern ©amen für immer jum 93efi^ geben. ' Unb nun, beine beiben ©ö^nc, 5

bie bir im flanbe StegQpten geboren tüurben, beöor id) ju bir nad) ?tegt)t5ten !am, bie foUen
m i r ange'^ören: Qpi)xa\m unb SRonaffe — hjie 9tuben unb Simeon follen fie mir gelten

!

^®ie 5linber ober, bie bu naci^ i:^nen erjeugt I)aft, foIIen bir ange'^ören'i, naO) ben Hamen i^ret

t Srübet foIIen fic oeimnnt werben in iftretit ©rbtcil. ' Sfl§ id) au§ 9Jiefo))Otamien gurüdlam, bo
ftarb mir Stachel unterwegs im Sanbe Äanaan, aU nur nod) eine ©trede 2Beg§ biä <Sp1)xatt)

E »Dar, imb id) begrub fic bort am Söege nad) epl)rat:^, ba« tft »etfiiefiem e. » aber 3§rael
bie ©öi)ne ^ofet>^§ erblidte, ba frogte er: 2öer finb biefe ba? * Qofe^i'^ antwortete feinem

J ^ater: (5§ finb meine ©ö:^ne, bir mir @ott alliier gefd)en!t Ijat! ®a f^Jtad^ er: 93ringe

fie l^er ju mir, ba§ id) fie fegne. Waren aber bie ^ugen ;5ärael§ ftumpf öor Hilter, fo 10

E baß er nid^t fel)en fonnte. 9Ü§ er fie nun it)m jugefü'^rt f)atte, fügte unb 'ferste er fie.

2)arauf fprad) a^toei * ju Qofep'^ : ^d) '^ätte nimmermel^r geglaubt, bid) Wieberäufe^^en

:

nun t)at mid) &ott fogar 5'Jad)fommen öon bir f(i^auen laffen ! hierauf na^m fie ^o]ep^)

J tüieber öon feinen Änieen '^inttiegg unb neigte fid) tief öor i^)m. "Sa nal)m ^ofepl^

bie beiben, &pt)xaim mit feiner fRed)ten, fo baß er linU öonQ^rael ftanb, unb SÄanoffe mit
feiner Sinfen, fo baß er red)t§ öon ig^rael ftanb, unb fü'£)rte fie fo gu it)m :^eran. 'Sa

ftredte^ärael feine SRed^te au§ unb legte fie auf ba§ §auf3t@p{)raim§, obfd^on er ber jüngere
roar, unb feine Sinfe auf ba§ §aupt SOJanaffeä, freugte alfo feine §änbe, bcntt ananaffe

E mar ber eiftfleborencii. ©obann fegnete er 9ofe:pt) unb fprad): 'Ser @ott, öor beffen i5

Stngefic^t meine Sßäter, Slbra^am unb ^]aat, gewanbelt ^aben, ber ©ott, ber mein §irte
hjar, feit id) lebe bi§ auf biefen Sag, ^* ber @ngel ber mid) erlöfte au§ allen 9?öten, er

fegne bie Änaben^, unb in i^nen foU meinSJame unb ber 9^ame meiner SSoröäter, Stbral^am

J unb Sfaaf, fortleben, unb fie follen fid^ mei)ren, baß fie öiel werben auf (Srben. ^' 9tl§

nun ^ofep^ Wal^rna^m, baf^ fein SSoter feine red)te ,'panb auf ba§ §aupt (S)3t)raim§ legte, ba
mißfiel i^m baä; bat)er ergriff er bie §anb feinet SSater§, um fie tiom §aupt <Spi)xaim§ l^in»

überzulegen auf ba§ ©aupt 5JJanaffe§. " "Sabei fprod) ^ofept) äu feinem SSater: 9fid^t fo,

lieber SSater; benn bicfer ba ift ber Grftgeborene, lege beine !Red)te auf fein §aupt!
©ein Ißater aber Weigerte fi(^ unb fprad): ^li) Weiß Wol^l, mein ©ol^n; id) Weiß Wol^t!

Säuä) er folt ju einem S3oIfe unb aud) er foll groß werben. 5tber bei allebem foll bod) fein

jüngerer S3ruber größer werben, al§ er, unb fein ©ante foU eine 93ölfermenge Werben.
2" Unb er fegnete fie an jenem Sage, inbem erf^jrac^: Tlit beinem 9?amen foUen bie 20

20 verführerisch ist die Lesart bäkem („mit euch" d. h. mit eurem Namen soll Israel segnen)

bei G statt des bfkä (mit dir) in MT. Es fragt sich aber, ob nicht bekä dem urspr. Text angehört
der nicht Ephraim und Manasse, sondern Joseph angeredet sein ließ.

a bgl. oben ©. 35, 9tote i. b b. i. SSetfiel; ögl. 35, 6. c SSgl. äu 28, 3.

d ®er 6inn fann nur fein: fie follen 2tcgt)pter bleiben; ba§ SSeifd)rt)inben be§ 9}amcn§ Sof^P^
au§ bet 3"f)l b..t Stämme tüirb bamit begrünbet. S)er nad)foIgenbe ©afe, an fid^ imflar, fdE)eint

eine ben Sinn öon SS. 6a umbiegenbe G5Ioffe fein. e ögl. bie 9lote ju 35, 19. ®er ganje

aSerS 7 ift ein 3lätfel. 'Sa^ ein K, ^ier gebanlenloä ben 83eric^t oon 35, 16. 19 (E) eingef(^oben :^aben

follte, ttJäre unbegreifüd); oielmef)! muß ber ^intoei? S^ttobä auf ba§ ®tab 9lad^el§ mit bem
SBunfd)e gefc^Ioijen tjaben, bei if)t begraben ju merben. 'Siefer Sd)Iu6 würbe gefttid^en, weil et

ber ^eife|ung ^afobS in bet ^öt)le Waäjpda wie nidE)t minber bet ^nnal^me Oon J (f. 0. bie 3?ote

gu 47, 30) wibetftJtad). 'Sie 3"*oeifung üon SS 7 an E fcbeitett an tap. 50 (f. bie Ginl. biejem

ÄQpitel), wo E eine anbete ©rabftätte 3atob§ annimmt. Uebtigcn§ ift paddan (genauer paddan
'aräm. Wie Sam & aud) Icfcn) alä 9lame bei oberen 9Kefopotamien§ anbetwöttä ein Senn«
äeid)en tion P unb baf)et wof)I tebattionelle SSetänbetung eine§ anbeten 9lamen§. 1 ba bet

$attiatcb bei E ftet# gntob i)e\^t, Imn „S^rael" biet wie 33. 21 nut üon Ri« (aB bet J geläufige

9Jnme) cingefcgt fein. g biet Bertät fid), bafe t)orf)et betid^tet gewefen fein muß, gatob

bnbe bie (nodt) ganj jung gcbad)ten) (Snfel jum 3eid)en bet 2tboption (ögl. i)\txiu bie illote ju

30, 3) auf feinen ©djofe genommen. h übetflüffige (S^Ioffe, bie ncd) @ unbefannt ift.

i frf)Wetlid) ein bienenbet Gngel neben @ott, fonbetn Sibtüt^ung füt „bet Engel @otte§" (fo E füt

„ber engcl SabweS" bei J); ögt. baju S. 34, 9Jote i. k bet Segen, bet 58. 15a aU ein foId)et

übet 3ojepi) angefünbtgt war, biegt f)iet plö|Udf) ju ben Änabeu ab, ein 58ewei§ füt bie reboltionelle

3ufammentüdhing beä SeEteä.
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S^roelttena ©egcn ttjünfd^cn, tnbem fic fpredien: @ott maäje bic^ gleich (S^j'^ratm unb
2)ianajje ! unb [teilte jo (Sptfxaim bem 9J?ana|fe boran. hierauf \pxaii) a^taeib su
Soje^)!) : Qd) fterbc ie^t, aber ©ott tuirb tntt cuci) fein unb eud) in baä Sanb eurer SSäter

jurüdbringen. ^^^d) aber gebe bir öor beinen 93rübcrn öorau§ einen Sergrüden c, bcn id)

ben Stmoritern abgenommen l^abe mit meinem ©c^wcrt unb meinem 93ogen.

^er Segen ^afoBS; fein ^eftameiit unb Zoi.

Wie «Roafi 9, 25 ff., «Ulofe 3)t 33, 1 ff., fo

hjerben ^ier bem fteröenben ^afob treiSfagenbe

©tirüdöe in ben 9Kunb geleßt, bie bai fünftige

Sä)i(S\al feiner 12 <Böt)ne, genauer ber üon i^nen

hergeleiteten (Stamme Betreffen, ^teüid) finb

bie @prüd)e nid^t bur(^au§ Segenifpriid^e; tiel»

mefir trifft bie brei erften ©öfine ber Qluä) be§

STönfierrn, unb aud^ ^ffacf)ar erfährt einen S^abel

trcgen ber *l5rei§ga6e feiner f^i^eifi^it-

®a6 ber Sii^ter Bei feinen Sprüchen tueniger

an bie ^alob umfte^enben 12 ©ölme, at§ an bie

nadö if)nen benannten ©tdmme benit, unb jiüar

in ben SSofinfi^en, bie ifjnen nad) ber ©roberung
Kanaans guteil geioorben waren, ergibt fitf)

beutlid) auSSS.Cb. 9b. 15. 23 f. §ier ttjirb überall

bie ©inlleibung in SBeiSfagung aufgegeben unb
öielme^r 3:atfäc&Iidöe§ bericf)tet; jebe anbere
©rllärung ift fpracf)Iidö unmöglicf). fragt fid)

nun, ob au§ ben mebrfad^en 21nfi3ielungen an
gefd^ic^tlid)e %at]ad)tn ein Urteil über bic 2tb='

faffung^aeit be§ ©egenä gu gett)innen ift.

Qeber betartige SSerfudö ftöfet auf bie größten
<3(^h)ierigteiten. SBo^I berrfc^t allgemeine Ueber*
einftimmung barüber, bafe biefe ©id^tung nad)

,3fnf)alt unb fprad^tidöem ß^arafter gu bcn älteften

<StücCen be§ alten S^eftamentä gehört unb u. a.

erbeblidö älter ift, alä ber tiietfadö nabüerroanbte
©egen ?Oiofe§ ®t 33, aber bie gijierung e i n e §

für alle Stämme geltenben 3eitt)unfte§ Ujill nid)t

gelingen. SBenn e§ bie böcöf-e SBabrfcfteinUcftteit

für ficö bat, bafe 93. 8 f. Quba al§ SIbnigSftamm
im tJIuge bat, imb gmar in ber Qeit be§ nod^ un»
geteilten fReid)g, mie ift e§ bann su erflären, ba%
mit feinem ÜSort Setiiä al§ be§ ^riefterftammeä
gebac^t Wirb, ebenfottjenig ber SEapferfeit ©ebu*
lon§ unb StapfjtaliS, bie bod) im 3)eboraIieb fo

i^oä) gepriefen mirb, ober 58enjamin§ al§ be»
ffönig§ftamme§ öor S)aüib? SDie größte ©d)tDie»

rigfeit aber bereitet ber Segen S'olePÖS- SSenn
fid) 93. 23 f., ttiie fe^t faft allgemein angenommen
tüirb, auf bie langwierigen Slämpfe ^ofept)§, ba§
^iefee Bor allem (Spt)xaimä, mit ben Stramäem
üon jDama§fu§ bejieben, müßten wir mit ber

2tnfefeung be§ ©egen§ (feine einbeitlidfjfeit üor*

auSgefefet) bi§ in§ 9. ^abrbunbert tjerabgeben.

3lber wie wäre e§ beufbar, baß ein iubäifd^er

Siebter (unb einen folcften müßten Wir nad^ ber

©eftaltung be§ Qubafegenä annehmen) ben ^0»
fepbftämmen einen ©egen gugefproc^en bättc,

ber genau genommen ben über Q^uba nocb über*

trifft? SDiefe ©d^wierigfeit würbe audf» bann
bleiben, Wenn man bie 93eäiebung auf bie Sita»

mäerfämpfe bermirft unb an weit frübere

Slämpfe ber ^ofe^bitä^tme (öielleidjt nodö in ber
aftid^tergeit) benft. ^ft bodf) auä) bie Deutung
be§ öubafegenä auf bie Qeit S)atiib§ ober ©alo=
mo§ nidbt unbebingt bewiefen, unb bie 93erfeöung
bei ©anjen in bie fRidjteräeit f)at batjer nod^
immer Slnbänger gefunben.

®ie literarifdfie ®inbeitlid)feit be§ Slbfd^nittä

ift unüerfennbar. ©ie fd)ließt freilid^ nidjt auS,

baß ber ©ammter ober SDic^ter bie ©prüd^e
nid)t felbft gefc^affen, fonbem umlaufenbeä ®ut
5ur a3erfügung gebabt ^at. ®iefe§ fann bann
gauä wobl au§ oerfd^iebenen Seiten ftammen.
2)er ©pruc^ über ^ofepb mad)t überbie§ ben
©inbrud nidöt oölliger ©efi^loffenbeit: 93. 24

ift eber ein 2i&fd)luß; SS. 25 ff. fönnte au§ 5Dt

33, 13 ff. enttebnt fein. SBarum ber 9Jlofefegen

aber nur in biefem einen fjall ^^erangejogen

Würbe, läßt fid) nid&t üermuten. Erweiterungen
einc§ urfprünglidjen Xe^tei. finb auc^ fonft nid^t

au§äufc^ließen; ögl. g. 23. unten gu 93. 10.

a[öa§ bie Stnorbnung ber ©tämme betrifft, fo

folgen (mit geringer 2Ibweid)ung üon S?. 29 f.)

auf bie fed^ä ßeafbbne bie öier ©öbne ber SiebS'

Weiber; ben @d£)luß bilben bie beiben ^Raä)eU

föbne. 5n betreff aller ©ingelfieiten, namentlii^
aud) ber meffianifd)en 9!3ei§fagung in 93. 10, f. bie

g-ußnoten.

5Ber Xejct ift bielfad) offenfic^tlidö, anberwärtS
böd^flWabrfcbeinlid) ftarf »erberbt. 3iöir gieben e§

inbeg bor, ben überlieferten SEegt, fo gut e§ ge^en
will, wiebergugeben, anftatt il)n burdE) einen
felbftgemad^ten gu erfe^en.

Qu ben Öuellen, bie ben ©egen über ^ofept)
unb feine ©öl)ne bcridjten (48, 8 ff.), ^at biefer

©egen feine ©teile. SScnn er bon aufgenom»
men worben ift, wa§ baS waI)rfdE)einli(^fte ift,

fo ift er eben bamit älter als biefe ©c£)rift.

®er atbfdfjnitt au§ P, 93 . 29b—32, ift beutlid^

erweitert; man wirb bie g. %. '\d)leä)t eingefügten
©äge unb ©abteile 29b. 30b. 32 aB niä)t ur*

fprünglic^ anfeljen bürfen.

49 ^ ©obann berief Qofob feine ©ö'^ne^ imb er fprac^: SBerfammelt cuc^, bamit PR
id) eud) öerfünbige, tt)a§ eud^ in ber ^rotgejeite tt)iberfa:^ren tuirb !

a wörtlich „^äxael", ein unWilUürlidjer 2lnadf)Toni§mu§ im ©ebanfen an bal ganje SSoH
3§rael. b j. (S. 90 9iotc f. c gebtäift^ s^köm, offenbar Stnfpielung an bie alte unb
wicf)tige (Statt (5id)em im 8tamm (Spfjtaim. 'Sie ^riegätat, auf weld)e ^atob biet bexwcift, wirb
fonft nitgenbä erwäbnt (benn eine SSe^iel^urg ouf 34, 25 ff., gefc^weige 33, 19, ift au§gefd)Ioffen;

3of 24, 32 ift unfete Steile mit 33, 19 oerfnüpft). fjür bie 3ugef)5rigtett beö SSerfsS su E beweifen
fct)on bie ülmoriter (anftatt „Sanaanitex" bei J). d biefer ®a§ wirb erft SS. 28 b ou§ P fort*

gefegt. 58. Ib ift bie (Sinleitung be# 3lebattor§, ber ben ©egen in eine Cluellenfcf)rift aufnabm.
e Wörtlid): im ^interbreinfolgenben ber Sage. Sie gormel ftet)t meift (fo 2, 2. SJlicb 4, 1,

§of 3, 5; bo^ bgl. aud) 9Ju 24, 14. 1t 4, 30 ufw.) al§ ©inleitung §u SSeiSfagungen ber fog.

mejfianifd)en 3eit, b. b- äur ©cbilberung Don (Sreigniffen, bie auf ba§ Söuterungögertct)t (al§ bie

©tensf^eibe ^wijdben bem gegenwörtigen unb bem tünftigcn Sßelilauf) folgen. Sfad) unferer (Stelle

beginnt bogegen „bie nad)foIgenbe Qeit" mit bei geftfe^ung ber (Stömme in fianoan.
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" ®dE)art eucf) sufamtnen unb i)ört, t:^r ©öl^ne QafobS,
ja l^örct auf ^§rael, euren SSater!

^ gruben ! Mein ©rftgeborner bift bu»,

meine Slraft unb ber (Srftling meiner ©tärfe —
ber erfte an §ol^eit unb ber erfte an SKad^t.

* 5Ibcr übertüatlenb tüie SSaffer follft bu nid^t erfter fein;

benn bu beftiegft baä 93ett beine§ SSaterä^,

öerübteft bamaB (Snttoeü^ung — mein Säger f)at er beftiegen!

"Simeon unb Seöi, bie 93rüberc, —
aSerfgeuge beä g^reüelS finb i:^re . . . A

« ^n if)ren 9tat lomme nic^t meine ©eele,

äu itirer SSerfammlung gefelle fid) nid^t mein ^erj.

Denn in if)rem Born l^aben fie SJiänner gemorbet
unb in it)rem aiiuttuilten ©tiere berftümmelt.

' aSerfIud)t fei if)r 3orn, ba% er fo fjeftig,

unb i!^r @rimm, baf3 er fo graufam ift!

^d) tüiU fie »erteilen in ^atob
unb äerftreuen in ;3§raete.

* ^uba, bid^, bid) foUen ^jreifen ^ betne 93rüber

!

Seine §anb ^jatft ba§ ©enidE beiner geinbe«;
öor bir follen fid^ beugen bie <Söi)ne beineä SSaterö.

' ©in Sötüenjungeä ift Quba —
tjom 9ftaub(äug) bift bu, mein ©oI)n, f)inaufgeftiegenh.

@r t)at fic^ geftretft, gelagert, h)ie ein Söhje
unb tüie eine Sötoin: ttier barf i^n aufreihen?

4 So wörtlich nach MT, aber der Text ist sicher verderbt. Höchstwahrscheinlich ist mit
1 Ch 5, 1 zu verbinden: „du entweihtest mein Lager" oder besser „das Lager" (jegü'e); der dazu
gehörige Genitiv steckt dann in dem jetzt unerklärlichen 'älä.

a bie Srftgebutt 9iuben§ toeift ficE)erIic^ nicbt bloß auf frübe ^Infäfjigleit, fonbern auf eine

cbemalige 9!)?ad)t unb 33ebeutuug bc§ (Stammet b>u, öon bei; bie fonftige gefc^icfitlid^e Ueberliefc*

rutig nitfits mcbt weife. Ser Stamm blieb mit ®ab im Dftiorbanlanb pirüd, nöiblid) öon 3Koob
unb ju Seiten öon ben 9Jloabitevn nad) ^^Zorben gebrängt. 9li 5, 15 ff. üerfpottet bie 2;eiInQf)m§*

lojigfeit SRubenS bei ber SSebrängniä feiner 58oU?genojfen burd^ ©ifera; ber 9JJo|efegen (S)t 33, 6)

weife niditä SefonbereS Bon i^m ju jagen. 9?ur 1 db 5, 8 ff. gebenft i^rcr fiegreid)en ^ömpfe gegen
bie arabifd)en ^agarener jur 3^'^ Saulä. b ©emeint ift ber 35ertebr SRubenS mit ^iiba»
üon bem 35, 22 (ogl. bort bie 9?ote) bericf)tct. ^!rür bie Deutung auf |)errfcf)aftggelüfte 3?uben§
fönnte fpred)en, bafe na^ bem alten 33erid)t in 92u 16 bie 9Jubeniten 'j)atf)an unb Slbirant an ber

(Spi|e ber Smipörer gegen SKofe fteben. Sßabrfd^einlid^er ift jebocb ein .^intueiä auf ge5d)Ied)t»'

Iici)e Unfittcn (S8ererbung ber Seb^weiber eine§ SUanneä auf ben ©o^n?), bie im ©tomme 5Ruben
üblid) waren. c prägnant f. ö. a. „wabrc 93rüber! 93rüber, bie eii anber wert!"
d in mekerötehem ftedt waorfd)einIidE) bie Sejeid^nung einer SBaffe (Strummeffer?); anbere
beuten : „ibi:e ©bebünbniffe" ober „if)re SRänfe", immer im |)inblidf auf ba§ in Stnp. 34 (na^ J)

bou Simeon imb 2eüi Giäöblte (f. aüe§ 9?äbere in ber Einleitung ju biefem fiapitel).

e 'Siefe 2)robung b^t nid^t me^r bie Ißerfonen, fonbern nur bie Stämme (f. 0. bie Einleitung) im
Stuge. Simeon erftf)eint 9{i 1, 3. 17 im ©efolge 3iiba§; Sof 19, 1 ff. erbält er jwar 19 ©täbtc in*

mitten S^ba?, aber bicfe werben gof 15, 26 ff. u. a. ju ^uba geredf)net. 2)er Stamm ging fomit all*

mäblid) in S"bn auf, baf)er er bereite im SKofcfegen ntcbt mebr erwähnt wirb. 9?ur 1 £1) 4, 42 weife

nod} bon ber 3lu§wanberung üon ©imeoniten in§ (Sbomiterlanb in ber 3eit |)i§fia§ ju berid)ten.

betreff £eoi§ entbält unfere Stelle ein gewichtiges 3cugni§, bafe e§ cinft einen öollbürtigen, politifd^en

Stamm Sebi gab, ber aber in febt früber Qeit — unb jwar obne 3wcifel buiä) Sanaaniter — jer*

trümmert unb überallbin oerjprengt warb. Üap. 34 jagt barüber nid}td, fonbern berid)tet nur Oon ber

iUlifebilligung ber ©ewalttat ©imeonä unb 2ebi§ burd) Sa^ob, b. b- burd) ba§ ©efamtöolf. 49, 5 f.

fc^t biefe 9JlifebilIigung in einen x^lud) um, üerrät aber jugleidf) bcutlic^, bafe bie S^at ber 33rüber blutige

folgen, ia bie politijcbe 35ernid)tung beiber Stämme berbeigefübrt bottc. SSenn ber ®id)ter babei

Oon ber ^cbeutung SeüiS aü be§ ^riefterftamme§ gänjiid) abjiebt, jo ift ba§ fein beweis, bafe äWifd^en

biefem unb bem politifc^en Stamm fein 3uffiwmen{)ang beftebe. SBieImcbr ift ba§ Stbfeben Oon einem
folcben nur ein 33eweiä für ba§ b^b^ Stlter beä SprudjS. 3lut allmäbUd) gelangten bie tierjprengten

©lieber be§ ©tammc§ 2eoi gu Stnfcben unb 33ebeutung, weil man ibnen öon ibrem Stbnberrn Wo\c
ber bie äuoerläjjige ^anbbabung bcS CrafelwefenS äutraute (tigl. baju bie böi^ft lebtrei^e Sr^äblung
über ben fabrenben SeOiten 3li 17, 7 ff.). S)er SUoiefegen gä^lt gwor fieOi (®t 33, 8 ff.) unter ben
politifcben Stämmen auf, bot aber babei jid)tlid) nur ben ^riefterftamm im Stuge. f SBortfpiel

mit Suba (Oerfürjt au§ jehüdä „et Wirb gepriefen"); 29, 35 will 2ea für feine ©eburt ©ott preijen.

g nadjbem er bie gliebeuben cingebolt. h moglicb wäre oud) „bu bift bod) gefommen" (ju ?[)lad)t

unb Stnfeben gelangt). SSeit wabrjdjeinlicber ift jebod) eine gortje^ung be§ SÖilbe§ oom jungen £öwen,
ber fid) Oon ber gagb in ber Ebene auf fein ©ebirge jurüdgejogen bot unb f)\ex in unantaftbarer 9lube
lagert.
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^»9^id)t tvixb ba§ ©äe:pter öon ^uba hjetc^en,

nod^ ber §errj(^er[tab öon jeinen grüßen,

big ber lommt, <bem er beftimmt ift>,

unb i:^m hJirb ber SSöIfer ©e^orfam».
" (Sr binbet an ben SBeinftod jein eiel§tüneni>

xmb an bie (Sbeircbe jeiner ©felin ^unge§.
(Sr h)ätd)t in SBein fein Äleib

unb in Sraubenblut fein ©ehjanb,
bie Stugen trübe öon Sßetn

unb bie Säffne hjeiß öon TlMä)
13 ©ebulon h)of)nt am SKeere^ufer,

. .
.d am ©eftabe ber ©(f^iffe,

mit ber glanle an ©ibon fid) Iel)nenb e.

1* Qffad^ar i[t ein Inod^iger ©fei,

gelagert gtuifcfien ben §ürben.
(Sr fanb, bafj bie diut)e \o gut

imb baß ba§ Sanb \o lieblitf) fei —

•

ba beugte er feinen Spaden sum Safttragen
unb hjurbe jum bienftbaren fjröner f.

a 58. 10, ein altberü'^mte§ Äreiij für bie 9Iu§Ieger, toill offenbat fagen: i^ubo tüirb im
Sefi^ be§ ©gepterS, bo§ er je^t inne I)at, unb be§ (langen) §etrfcf)eTftab§, ben er fi^enb groxfc^en feinen

iJüfien oufgeftemmt bölt, öerbleiben, bi§ ein getüiffcr SJenbepunJt eintritt. 5tber bafe er bann ba§
©jepter abgeben muffe, ift butd) nichts angebeutet unb n)iberfpricf)t offenbar ööllig bem Bufornmen»
bang, ber öon bauernber ^errfcbaft 3ubo§ rebet. S)a§ „bi§" bebeutet fomit (ganj >oie ^f. 110, 1 !) ein

üorIäufige§ 3'^!, ni(t)t aber einen Oölligen SBanbel im @ang ber Greigniffe. ®ie |)auptfcf)rt)ieng!eit

liegt in bem SSorte silö nad) „bi§ er fommt". ©iefe ©d)teibung mcift auf ben Ortsnamen ©ilo in

ber SKitte be§ Sanbeä, roo fid) nac^ 1 ©o 1 ff. gegen (Snbe ber 9tid)teräeit ein Stempel mit ber t)eiligen

Sabe befanb. ^arnad) bat man lange ^e\t foft einftimmig überfe^t: „bi§ er (3uba) nad) ©ilo tommen
njirb, unb i^m ber ©eborfom ber SSöIfer juteit mirb". ?tber olle SSerfudie, biefe ?(u§fage ju ertlären,

fcbeitern entraeber an ber Sünftlid)teit ober (menn man bie „585lfer" öon ben ©tämmen S^racl§ öer-»

ftebt) an ber ©ptad^mibtigfcit ber 6tt(ärung; ber gufammenbong ber Äönig§berrfd)aft gubag (benn
eine foldie forbert „ba§ ©jepter") mit ber epbraimitifdjen ©tobt ©ilo bliebe unter allen Umftänben
rätfelbaft. 2)a alle alten Ueberfe^ungen in '=ilö ba§ ©ubjeft ju bem „bi§ tommen loirb" erbliden, fo

]^at man an ein ©ubftantiö öom ©tamm sälä, ruljen, gebad)t unb ba§ SBort batb „91ube, jjriebe", balb

„53erubiger" ober „tjriebebringer" überfe^t, fei e§ al§ Stnfpielimg an ©alomo (ben „fjriebenämann")
ober an ben SReffiaö; ben legieren meint auä) 2utf)er3 „§elb". 9lber bie fprad)Iid)e 58egrünbung biefer

^Jaffuugen ift gänjlid) unbattbar. ©o bleibt nur ein Ie^te§ übrig: ben ©puren gu folgen, auf bie un§
bie älteften Uebetfe|imgen bin>üeifen. S3on biefen brüdt ® au§: „ba§ für ibn aufbewabrte", bagegen
?lquila, %, ©ijr. ufrt). „(ber) bem e§ (nämlid) bag ©jepter) aufbetuabrt ift", b. b- ber Sfief fiaä (fidierlid^

nid)t 2)oDib, tüie einige Steuere wollten). ?llle biefe geugen lafen für silö mit anbeten Sßofalen sellö,

föobei se ber überall fonft (außer öielleid)t @e 6, 4) im ?ßentateud) üblid)en 9lelotiöbejeid)nung
'a=er entfprec^en mürbe. Gine ftarfe ©tü^e für biefe Grtlärung fanb man in Gj 21, 32 ol§ einer Gut*
lebnimg au§ @e 49, 10: „bi§ jum Kommen (beffen), bem ber 5Red)t§onfprud) juftebt". f^ür sellö fte^t

Ijier, wie ju ertuarten, '^<eT 16; berSommenbe ift, wie 0e 49,10, ber 9Jleffia§. ?lber gegen bie an»-

gebli^e Gntlebnung öon feiten Gjedjielä erbeben fid) fd)Were 33ebenfen. 9lid)t bloß wegen be§
im ^entateuc^ unerf)örten s?, fonbern wegen bet Sßeigfagung felbft. Gä wäte bie§ bie f(i)Ied)tbin ein*

sige ©put einet (nod) baju petfönlid)) meffianifdien 3Bei§fagung in üotpropbetifdjet 3eit unb ba§ in
einet Sicbtung, bie fonft (abgefeben öon ben froglid)en SSerfen 25 f.) eine§ fpegififd) religiöfen Gbaral*
tet§ entbebtt. 'Saju fommt nod) bei gewi(btige Umftanb, baß 33. 10 unleugbat ben 3ufa"''iuenbang
3Wifd)en SS. 9 unb 11 untetbrid)t. 9lut 3"ba, nid)t bet 3!Jieffia§, wie e§ jegt gefaßt wetben müßte,
tonn ju ben ?tu§fagen in SS. 11 unb öoHenbB in 33. 12 ©ubjett fein. 3laö) allebem wetben wit in

<Säed)ieI 21, 32 bie SSorloge für ben Ginfd)ub @e 49, 10 ju erbliden biben; biefer ftammt au§ einer
3eit, Wo man an fo wid)tiger ©teile einen ^inwei§ auf bü§ Kommen be§ SJleffiaS au§ Quba nid^t

öetmiffen Wollte, unb Wo bet ©ebtaud^ be§ sb für '»s^r nid)t§ 33eftemblid)e§ mebt bfltte. 91uc^ bie

Untetwetfung bet SSölter (wofüt @ : bie Grwattung ber SS.) erflärt fid) am beften au§ ber fpöteren

meffianifd)en SSei§fagung. b eble SBeinftöde finb etwa§ fo @ewöbnlid)e§, baß ficf) if)re

@cl)onung nidf)t öerlobnt. c nid)t etwo 3;abel ber Ueppigfeit guboä, fonbern §inweiä auf
bie Unecfcböpflidifeit feinet SBeinbetge unb SBeiben. d jDo§ w^hü „et felbet" ift ein nid)t

te^t beutlid^et ©egenfa^ jut g'ante. e nacb Sof 19/ 10 ff. reichte ba§ ©ebiet öon @.
(wenigftenS bamall) niä)t gang big an bie SJleereätüfte. 2)ie ganje SluSfage will offenbar (wie
2)t 33, 19) auf bie 58orteile binweifen, bie ©ebulon au§ bet 3^acbbatfdl)aft be§ 9Jleete§ unb be§ nötb«
lidE) angrenjenben ^bönijienS (bieg, nid)t bie ©tobt, witb mit ©ibon gemeint fein) etwud)fen.
f ba§ ©tammgebiet ^ff^i^iatä lag in bet ftucbtbaren Gbene Se§teel unb bem füblid)en ©aliläa.

^et 2;abel gegen 3ffQd)<ir (mit beutlid)et Slnfpielung an säkir, ßübnet; ögl. baju auä) 30, 18) fann
fid) nicbt bloß auf feine 3;ätigfeit ol§ Saftttäget unb Satawanenfüfirer ber gtemben belieben;
öielmebr läßt bei StuSbtud „bienftbaiet gtönet" nur bie Deutung auf eine un§ unbetannte Stibut»
t)flicf)tigfeit (an bie ^ßbönisiet?) ju. SRi 5, 15 Wirb öielmebr feine Slapferleit gerühmt.
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1« ®an i"d)afft meä)t feinem 58oIf,

toie irgenb einer ber ©tämme S^raeB.
'2)an möge jein eine ©d^Iange an ber (Strafe,

eine SBiper am Söege,
bie ba§ 9lo6 in bie gerfen Beißt,

fo ha% jein 9leiter rüdtuärtö finft».

" 2ruf bein Cicil f)Qtte id), ^nljroiMl»

^*(55ab — (Strcind)aren bringen auf il^n ein«,

aber er brängt <il)nen> nad) auf ber g-erfc.
2« <3lid)er> fett ift fein 93rot<i,

ja ^lönigSIederbiffen liefert ere.

21 9?ap]^tali ift eine freifd^hjeifenbe §irf(^ful^;

tion iJ)m fommen anmutige SReben
2^ ©in junger 5rud)tbaum ift Qofep:^,

ein junger fyru(i^tbaum am Ouetl.

< > an ber iDlauer.
2=» (£g reiften il^n unb fd)offen

unb e§ befel^beten iljn ^feilfc^üfeen.
24 'S)od) unerfd)üttert blieb fein Stögen,

unb flin! regten fid) bie ^rme feiner §änbe,
burd) bie §ilfeg be§ ©tarfen öatob§,
öon bortt)er, bem <öirten be§> ^äraelftein^ii;

19 1. am Schluß mit G usw. 'akebäm (das mem geriet irrtümlich an die Spitze von
V. 20); MT: bedrängt die Ferse. ' 20 1. mit G usw. 'äser (ohne me) und vgl.

zu V. 19; MT: von Ascher (sagte er): Fettes ist seine Speise (andere gegen die Akzente: von
Ascher [kommt] Fettes, [welches zugleich] seine Speise). 22 Der Text ist verderbt.

Schon in der ersten Zeile ist für ben (besser ben) porat „Sohn eines Fruchtbaums" die

Bedeutung ein „junger Fruchtbaum" nur mit einer immerhin \ingewöhnlichen Bedeutung
von ben zu erreichen. Besser wäre ben pTät (= 'ephrät = 'ephrajim) „Sohn des Frucht-
lands". In der dritten Zeile wird übersetzt „Schößlinge ranken empor an der Mauer"; daß
der Fruchtbaum dann eine Rebe sein müßte, mag angehen; aber bänöt heißt „Töchter" nicht

„Schößlinge" der Rebe, und sä'ad bedeutet nicht "aufsteigen" sondern ,,schreiten". G, ähnl.

Sam, liest b^ni (se'iri) 'älaj «üb „mein jüngster Sohn kehre zu mir zurück". 24 der Text
ist offenbar verderbt; obige Uebersetzung liest für rö'e den stat. constr. ro'e imd faßt eben
jisrä'el als Genetiv dazu. MT: von dort, wo der Hirte, der Stein (ob im Sinn von Fels?) Israels.

Andere lesen mit T und S für missäm (von dorther) missem, durch den Namen, d. h. durch die

hilfreiche Betätigung Jahwes.

a in „$Recf)t fd)affcn" liegt eine 9lnfpielung on dän, $Rid)ter (tigl. baju aud) 30, 6). @iim:
obfd)on ein Heiner Stamm, loirb bod) %an tuie irgenbetn onberer ©tamm tapfer für fein

SSoIf (für ba§ gefamte S^rael ober für feine eignen fieutc?) eintreten, ^aö) Sof 19» 40 ff-

fein ©ebiet nörblid) Don $l)itiftäa in bem SBintel jtt)ifd)en bor novbwefd. ©rense ^uba§ unb ber

fübweftlid)en Gpf)raim3. S8on ben 5lmoritern anf§ ©ebirge gebrängt ($Ri 1, 34), fc^ufen fid^ 600
®aniten nad) 18, 27 ff. ein neue§ ©tommgebiet im äufeetften Sterben burcb ben Ueberfall unb bie

ßrobening ber t3^5niäifd)cn Stabt Sajifd), bie feübem San Ijeißt. iSat)rfd)einUd) bejie^t fid) auf biefe

ereigniffe baS 2ob ber fiift unb Sapferteit be§ ©tammeä (tigl. aud) ®t 33, 22) unb nid^t, mie mand)e
rtjollen, auf bie Säten be§ Soniten ©imfon. b biefer ©tofifeiifäer wirb meift fo ertlärt, baß ber

®id)ter burd) San on bie (nod) su feiner ßcit fortbauernbe) $I)itifternot erinnert tuerbc. SSenn aber

as. 8 f. auf ba§ Saoibifcbe Königtum f)in>ueift. Wirb biefe (Srtlärung unmöglid). 'Ser ganj ifolicrte

6a^ wirb tiielmef)r als eine — möglid)erweife uralte — Seferglojfe ju betrad)tcn fein. c ®er
3lame ift t)ier nid)t, wie 30, 11, mit gad ©lüd, fonbern mit gädad (aud) güd), buxä) Singriff bebrängen,

unb gedüd, angreifenbe ©d)ar, in ^uf'^^i^i^tenbang gebracht. ®a§ Stammgebiet @ab§ im Dftjovban*

lanb (Sof 13, 24 ff .), füblid) Don Dtubcn, nörblid) Don SDlanaffe begrenjt, War beftänbig ben Einfällen

feiner 9tad)barn (2tmmoniter, Slioabiter, 9lramäer) au£!gefc|t. ®t 33, 20 oergleid)t ©ab mit einer

Söwin, bie Slrm unb Sd)citel jerreifet. d 2)a§ Stammgebiet 9lfd)er§ reid)te üom Sarmel bis an
ba§ p^önijifdje ©ebiet unb ^atte Ueberflufe on ©etreibp, 5Jtoft unb Ocl, bal)er 2lf^er nad) St 33, 24

feinen {Juf; in Del taud)t. e bie§ bürfte fid) et)er ouf p:^(jniäifd)e, al§ auf iäraelitifd^e Sfönige

bejieben. f warum 31. mit einer ^irfd)!ul) öerglicben wirb, bie onbetwörtS ba§ Silb be§ fd)ncll=

fü|igen bleiben, ober oud) ber 9lnmut ift, bleibt buntcl. SSiele lefen mit © onftatt 'ajjälä (|)irfd)tul))

elä, Serebintbe („eine aufgefd)0|fene" ober „fd)lanfe 3:erebint^e") unb ertlären bicfen SSergleid) auö
ber äußeren ©eftalt be§ Stammgebiet§ am SSeftufer be§ See§ ©enejorett). SBotouf fid) ba§ 2ob
(bod) Wol)l ber Sidjtfunft) ber 5?ap^taliten im ^weiten ^talböerS fcejiefit, ift glei(j[)foll§ bunfel.

g ®er Sejt mac£)t ben (Sinbrud ber SScfd^öbigung; ,,burc^ bie |)ilfe" Wörtlid) „tiermöge ber

|)änbe". h 33ei bem S^roelftein wäre on ben ^eiligen Stein in S3ett)el (im Stammgebiet
6pt)raim§) ju beuten; bgl. oben bie 9?ote ju 28, 11 ff.
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26 " üom ©Ott beinc§ SSater§ — er fielfe bir 1
—

imb üon <®ott>, bcm 9tnmäd)tigen, — er fcgne bicf)!

mit (Segnungen üom Gimmel broben,

nttt (Segnungen au§ bcr SSaHerttefe, bie brunten lagert»,

mit (Segnungen au§ 93rüften imb XlZutterjcfiofe.

©ie (Segnungen, bie beincm SSater hjurben, überragten bie ©egenSfüIIe <ber

bie ^rac^t ber emigen §ügelb. [etüigen a3erge>,

WlÖQen fie (nun) lontmen auf ba§ ^aupt Qo^epf)§

unb auf ben (Sci)eitel bc§ gürftenc imter feinen 58rübern!
" ^öeniamin ift ein räuberifcf)er SSoIf:

am SJforgen öerje^rt er 9taub

unb abenb§ »erteilt er 93eute<i.

" 2)a§ alle§ finb Stämme ^äraelä, ätüölf an ber 3öI)I, unb ba§ luar e§, tt)a§ if)r R
SSater ju il^nen rebcte, unb er fegnete fie, unb ähjar fegnete er <ieben einzelnen) P
mit einem befonberen (Segen. Unb er gebot il^nen unb fpracf) ju if)nen: SSenn id)

ju meinen (Stammcögenoffen öerfammelt bin, fo begrabt miä) bei meinen SSätern

30 in ber ^'öfjle auf bem ©runbftücf be§ 6;i)ittitcr§ e^3:^ron, ^* in ber §öl)le, bie auf bem
©runbftüd Maö)pela ift, toeltfieS gegenüber 9}famre liegt im Sanbe Sfanaan,

airunbitüd Slbrafjam bom (Sfiittitcr epI)ion äum erbbegröfinil ßcfauft f)ate. ®ort tjahCXl fie StbrO^Om UUb
fein aSeib (Sara begraben; bort :^aben fie Sfaaf unb fein SBeib !RebeIa begraben, unb bort

^abe i(t) Sea^ begraben, auf bem mit ber .<r)öt)Ie barauf üon ben S^ittitern cx^

toorbenen ©runbfitüd. 2(f§ aber ^afob mit ben Stufträgen an feine (Söt)ne su (£nbe

toar, ba jog er feine j^üge auf ba§ S3ett jurüde ba tierf(j^ieb er unb tt»arb »er* JP
fammelt su feinen ©tammeSgenojfen.

^afob^ iöcftattuitg $c6ron

S)er Snftalt öon Äa^j. 50 bietet einen legten,

überaus tno^Ituenben Stb^c[)Iu6 ber ^atob'^o^epfj'

gefdjic^te: bie h)iebcrf)oIte efirenüclle Seichen»

feier für ben ^Patriarchen, ?ort)of)t in 9Iegt)^ten al§

in SSanaan, wo^in ieinem lefeten S[Binen (47, 29 ff.

bei J, 49, 29 ff. bei P) gemöB feine 2eid)e über»

ßefü{)rt hjirb. SSon ben brei $auötquellcn liegt P,

tt)icbcr mit (Erweiterung in SJ. 13 f., E (abgcfefien

öon fe^r tt)a[)rf(f)einUdöen 5>ubletten in 58. 17 f.

unb 24 f.?, ferner öon SS. 20 ©et)!. 21) faft un»
toerfe^rt in 83. 15—26 öor. (Strittig ift bagegen,

tt)ie weit in SB. l—11 ber offenbar jugrunbe
liegenbe Seric^t öon J mit ©infägen au§ E burd)=>

äogen ift. (Spuren eine§ '^op\3clbet\d)t§ bürften

in 93. 2. 7 f., üor allem aber in 2?. 10 (bopt)elter

aSeridöt über bie S^otentlagc) unb 93. 11 tiorlicgen.

Unb sroar nannte ber eine 93ericf)t gören hä'ätäd

((Sterf)borntenne), bcr anbere 'äbel misrajim

. S'cfc^)^^ ©bclntttt itnb Xot>.

al§ ben Ort bcr SCotenflage. ®a§ über bie Sage
bicfcr Orte unb bie 93eftattung ^afobä bafelbft

böllig gefd)tt)icgen tüirb, lann nur barin feinen

©runb t)a6en, ha% ein ft)üter fRebaftor bie 8lb»

lüeicfiung beiber aSertd^te üon P (SBeifefeung in ber
§öl)le bei^ Sl}laä))pela) md}t allju auffällig tnerben

laffcn njollte. S)afür, baß betbe Drte im SBeft»

jorbanlaub 311 fud)en finb, fi^rec^en bie „^anaant*
tcr" al§ „bie SSemofincr be§ SanbeS" (übliche

23cjeid)nung bei J)
; altcrbingS lann gören

hä'ätäd in 93. 11 nur rebaltionelter (Sinfdöub

fein, ber fo bcibe Dertlid^feiten für ibentifdö er»

flären ttJilt. 9BoI)er aber bie Slnfe^ung beiber

„ienfeit§ be§ Sorban§" ftammt, bleibt unertlärt
(bod) ügl. unten Stote e).

gjlit ber reuigen Stbbitte ber 93rüber 33. 15 ff.

erfüllt ber ©rääljter gleic^fam eine gor^crung ber
^joetifdjen ®cred)tigleit. ®enn mir üermiffen bi§»

25 1. mit Sam G usw. wc'el; MT allenfalls: und zwar mit dem Allmächtigen.

26 1. mit Sam G usw. auch Dt 33, 15 harere 'ad; ÄIT ganz unmöglich horaj; dieses könnte
nicht bedeuten „meine Eltern", sondern nur „die mich empfangen haben". 28 1. mit fast

allen Neueren 'is 'is; in MT ist das zweite is in das sinnlose 'aser („einen jeden, welcher") ver-

schrieben.

a au§ ber bie Duellen l^eröorfprubeln
;

ögl. biefelbe SSorftellung oben 7, 11. b 2Benn
ber ©inn be§ ©anjen ift: bie mir geworbenen Segnungen überragten al§ geiftlid)e jebe

benfbarc irbijc^e (Segnung, fo liegt barin eine fo ftarfe §eröorf)ebung be§ religiöfen 5)lomentä,

öon ber jiid) fonft im gafobgfegen teine fidlere (Spur finbct, bn^ man gegen bie llrfprüngtid)teit

öon SS. 24b ff. ftarfe 33ebenfcn |egen muß. c f)ebr. näzir. SSebeutet bie§ j. ö. a. „Siabem*
träger, ©efrönter", \o ift bie Deutung auf ba§ Königtum be§ J^ofepl^ftammeS ©p^raim unb fcmit
ouf bie 3eit be§ geteilten 9lei(f)e§ unauätoeidilicg. Smmerfiin ift nid)t immöglic^, ba^ näzir tjier

eben|o gemeint ift, wie bie 33eäeid)nung (Simjon§ 9li 13, 5. 7; 16, 17 (ögl. aud) 9lm 2, 11 ff.). 93ei

biefem ^anbelt e§ jid) nid)t um bie SönigStoürbe, jonbern um einen SSocfämpfer unb (Srretter feiner

S8olf§genoifcn. d loorauf biejeä £ob (feine§fall§ Säbel!) ber aud) onbevlDärt§ gerü'^mten
Sapferfeit 93eniamin§ jielt, ift buntcl. Sin bie Sreignijje, bie 9ii 19—21 in einer fe^r fpäten Üeber=»

arbeitung berichtet werben, ift |d)tuerlid) ju benten unb nod) weniger on bie Zaten be§ 58enia=
miniten Saul. — ®a§ ©tammgebiet S3enjamin§ lag jwijd)en i^uba unb (Spl)raim. e ftörenbe

ou» 93. 32 öorau§genommene ©lofje. 3"^ ©ad)e ögl. 23, 3 ff. l ber urjprünglid^e Slejt l)atte

Wol^l f)inter Sea noi) „unb 3lad)el". (£in R ftrid) bie§ im i)inblid auf ben abweidienben S3erid)t

über baä ©rab 9lad)elö 35, 19 f. g Qum ©egnen jigt er auf bem 58ettranb.
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J)er nod) immer eine SKuäiprad^e ä»Dif(^en Sofet)!)

unb ben SSrübern über ba§ einft 9SorgefaIIene unb
ein aii§brücE[icöe§ ©ünbenbefenntnid ber le^teren.

SuQlexd) bietet if)m biefer SSorgang noc^ einmal
©elegen^eit bie genaue (Erfüllung be§ üon Q5ott

ber SDinge auSJc^IiefeUcö unter religiöfen ©efic^ti-

tjunft ftellt, in ein ftelleä 2\d)t ju rüden, ©i^tiefe»

lid) bereitet bie 2öeiä?agung einer bereinftigen

yiüäUl)T ber QafobSfinber nac^ Kanaan unb baä
58erlangen 3oJet)t)ä, baß fie aläbann teine ©ebeine

gewirften 3^raume§ (in 93. 18) unb ben (Sbelmut 1 mitnehmen foUen, bebeutfam auf ben ^n^alt beä

Qo'iept)^, ber ben ganjen tDunberbaren SSerlnuf
I
fogleid^ folgenben ätueiten 58u(^e§ üor.

^ iüotf ficf) ^oje^):^ über feinen SSater tfex unb toeinte über i:^m unb füßte i:^n. 50
^ ©obann befaf)! Qofep:^ jeinen Jlne(ä)ten, ben Zieraten », feinen SSater einjubalfamieren.
Sa balfamierten bie Stergte QSrael ein. ^ 'darüber hergingen 40 3;age, benn jo »iel 3eit
erforbert ba§ ©inbalfamieren. 2)ie SCegt)pter aber :^ielten if)m 70 Sage langt» bie Soten^
flagc. * 9tB nun bie Sllagejeit üorüber hjar, fprad) ^ofe^j:^ ju ben Söflingen bed ^t)arao:
SSenn id) eudt) irgenb etttjaö gelte, jo traget bem ^^araoc folgenbe^ öor: ' SfKein Sßater 5

:^at mir einen (Sib abgenommen unb gejagt : ^d) roerbe nun balb [terben— in bem @rabe,
i>a§ ic^ mir in Äanaan gegraben lC)abe<i, bort follft bu mid) begraben! 'S)al)er möchte id)

nun :^inaufsiet)en unb tneinen SSater begraben — bann tuerbe id) ttjieberfommen.
* Sa ließ il)m ber ^tjarao anthjorten: Qic^e ^)\n unb begrabe beinen S3ater gemäß bem
Gib, ben er bid) i)at fc^tuören lajfen. ©0 jog benn Qofe^jt) :^in, utn feinen SSater ju bC'
graben, unb mit i:^m sogen alle Äned)te $:^arao§, bie SSürbenträger feineg §ofe§ unb alle

SSürbenträger be§ Sanbeä 2legi))5ten, ^ baju ba§ ganje ipau§ ^o'iep't)^, foltJie feine 58rüber
unb ba§ §au§ feineä SSater^; nur i:^re S^inber, fottjie it)re ©(^afe unb 9?inbcr ließen fie

in bem Sanbe @ofen jurüd. * 2tuc^ begleiteten it)n SBagen unb JReiter, fo baß e§ ein ganj
gemaltiger 3119 t^o^- Stl^ ©oren^antab gelangt tuaren, n)eld)e§ 10

jenfeit§ beä ^otbanS liegte, l)ielten fie bort eine große imb fef)r feierlid)e Sotenüage
ab, unb er tieranftaltete für feinen Später eine fiebentägige * SCotenfeier. " 911^ aber bie

93emo^ner beö Sanbe§, bie 5tanaaniter, bie Sotcnfeier ju (Soten.fiaatab b gett»al)rten, f^rad)en

fie: "Sa finbet eine große SEotenfeier ber 9legt)pter ftott! 5öon bal^er :^eißt ber Ort
2tbeli» 9J?iäraim; berfelbe liegt jenfeitS be§ Qorban^ ». ©eine ©ö!)ne aber üerful)ren

mit if)m, h)ie er il^nen geboten l^atte :
" feine ©öl^ne überfüt)rten if)n in ba§ Sanb

Äanaan unb begruben i:^n in ber SQÖtfle auf bem ©runbftüd 5J?ad)^)eIa, bem ©mnbftüd, baä

Sibta^om Bon bem ßfiittitet Gpf)ron »um GrbbcGtnbni? ftrootbcn ^atte*^, gegenüber SOiamre.
^* hierauf fe^^rte Sofe:pf), nad)bem er feinen SSater begraben ^atte, nac^ SIegi:)))ten

äurüd, er unb feine 33rüber unb alle, bie mit it)m l^ingejogen ttjaren, um feinen Sßoter ju
begraben.

W.^ aber Qofe^jl^d 93rübcr fa!)en, baß i^r 3Sater nun tot toar, ba überlegten is

fie: SSenn nun ^ofe^»!^ etttja fid) un§ feinblic^ jeigen unb un3 alleä ba§ $8öfe öergelten
n)oUte, bag nit U)m angetan f)aben ? 1* '3)a ließen fie .5o|e)'t) bie Eröffnung mad^en : 'Sein

SSater l^at bor feinem 2obe folgenbe^ angeorbnct: " ©^3red)t alfo ju Sofe:pI): aä),

bergieb boc^ beinen 93rübern il)re ©ünbe unb 9Serf(^uIbung, baß fie bir $8öfe^ angetan
f)aben! 9tIfo bergieb ben 5tned^ten be^ @otte§ beineä SBaterd itire ©ünbe! Sia toeinte

^ofep:^, all fie i^m ba§ fagen ließen. hierauf gingen feine 93rüber felbft t)in, hjarfen

fic^ öor ii)m nieber unb fprad^en: §ier, toir tooUen bir leibeigen fein! ^^Qofe^)]^ aber

ernjiberte il^nen: ^^ürd^tet eud) nid)t ! ober bin ic!^ benn an @otte§ ©tatt? 2» Qtfx freilid) 20

meintet e§ böfe mit mir; @ott aber I)at e§ tvotjl gemeint, um auöjufü^ren, h)a§ je^t

öorliegt — öiele S)Jenfd)en am Seben ju cr^^alten! gürd^tet eud) alfo nid)t! Qä) ttjerbe

für euren unb eurer Äinber Unterl^alt forgen. ©0 tröftete er fie unb fprac^ if)nen Mut ein.

" ©0 blieb ^ofef)]^ famt bem ganjen §aufe feine! SBaterä, in 9tegt)pten tt)oI)nen,

a ba fditoetlid) öorouSgefe^t ift, bo^ Sojep'^ met)reie Stetste '^telt, fo finb :^iet tüot)! stnci (Sä^e

„er gebot feinen Dienern" unb ,,er gebot ben Sierjten" ju einem öerf(f)moläen. b Sie SÖJeinung

ift wo^l: e§ wirb i{)m 6^rc ettoiefen, inie fonft nur ^erfonen I)öd)ften 3iange§. c ba^ Sofe^3^

I)ier 9RitteI§perfonen üerroenbet, erflärt fid^ \voi)l barau§, ba^ et nod) butd^ bie SSläi)^ bei Sloten unrein

ift. d butd) „gegraben" ift ber ©ebante an baä §ö^tcngrab bei Hebron au§9efd)loffen.

e biefe ganj befremblic^e Singabc ift nad^ 9ieueten ou§ urjprünglid)em „jenfcitö bei gluffel" (hanna-

hal, ge>Döf)nUd) nahal misrajim, ober hannähär) entftanben, b. f. beä ©renjfluffeS ä>oifdl)en Slegqpten

ünb bem „©üblanb" bon Suba. f bgl. 1 ©0 31, 13 (fiebentägige§ SLtauerfaften). g ögl.

gu biefer lebattionellen öloffe oben bie Einleitung. h bet ßtsä^let leitet ben Dtt§namen
'äbel mi§rajim (ber butd) leiteten 33eifa| öon 4 anbeten 'äbel untetfc^ieben tv'xxb) bon 'ebel „STrauei"

(alfo: Sotenfeiet bet 9legi)ptet) ob — eine bet äal)lieid)en ®tt)mologien bet @enefi§, bie auf einen

ungefäl)ren @leid)llang gegrünbet finb. i bie 9lngabe ift t)iet rt)o^l tebattionell au§ SS. 10 luie*

bert)olt. k bie ®loffe uertät fid) ^iet (bgl. auä) äu 49, 30) butdf) ba§ je^t nacE):^infenbe „gegenübet

üJfamte", loelc^e§ unmittelbat ju „ffltad^pela" get)ött.
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unb 3ofet)t) tuurbe iio safjtc oit*. " llnb ^ojctJ^ cvlcbte bott (S|)I)raim <UrenfeI>; oucf) Ttaä)it,

bcm ©ol^ne SltanaHeg, mürben <bet Sebgeiten) Qoje^J^^ ©öl)ne geboren. ^o]eptf
aber j^rad^ äu jcinen 58rübern: SSenn tc^ tot bin, tütrb jid) @ott euer annehmen unb
eud) au§ biejent Sanbe in bog Sanb bringen, ba§ er bem W)xai)am, Q^aat unb Safob

25 äugef(!^tDoren i)at. "2)0 Heß Soje^»:^ bic ©öl^ne Qäraelä ^d)tDören unb 'Ipxaä): 28enn
jid) ©Ott bereinft euer annehmen tuirb, müßt i:^r meine ©ebeine öon J)ier toegbringen

!

2« Unb So^e^3l^ ftarb 110 :^5a:^re alt. '35a baljamierten fte il)n ein, unb <er tüurbe in 9te»

gl)V>ten in einen <2arg gelegt). i>

3 n ^ a It. So§ äiiieite Sud) SKoie Iieifet im
nad) ben 9Infang§rt)oi;ten „'eile semot „ba§

jinb bie 9Zomen" ba§ SSuc^ Semot; nac^ bem
gn^alt bet fünfse^n erften Sapitel betitelt e§

© al§ exodos, SS aU exodus „ber Süi^äug". e§
berid)tet bie Sefteiung 3§rael§ au§ Stegtjpten,

ben 3^9 SSolfeS jum Sinai unb bie ®e|e^*
gebung in 9 öon 11 9Jionaten, bie ba§ SSoI! om
Sinai üerweilte.

3)cr erfte Seil bietet, luenigftenS in ber ^oupt^
fad^e, eine gut öerlaufenbc Gtäät)Iung. Wtit einem
SG3ed)jeI auf bem ägt)ptijd)en iönig§tt)ron tritt an
(Stelle ber bi§f)erigen SBegünftigung eine jd)arfe

Unterbrüdung§poIitif gegenüber bem äat)lreid) ge*

tüorbenen SSolf. 9)lofe, jelber in merlroürbiger
SBeije üor bem ©d)idjal bc\vat)xt, gteid) nad) ber
©ebutt getötet ju inerben, geiuinnt, in ägt)ptiid)er

Umgebung erwac^jen, ein Sluge für bic 9Jot feine§

8SoU§; Ieibenfd)ofttid)e§ Eingreifen in einem (Sin*

äclfall mad)t i^n lanbflüd}tig. ^irt bei ben
^ibianitern lebenb wirb er üon ©ott beauftragt,
ba§ SSoIf ju befreien, unb fel)rt nac^ Slegtjpten

äurüd. Sag an ben ^^arao gerid)tete Stnjinnen,
bem SSoIt für brei 3;age Urlaub ju einem Ä'uUu§*
feft in ber SBüfte ju geben, beantwortet biefer mit
Steigerung ber llnterbrüdungäma^regeln (1,
1—6, 13). 9?od) Einfügung einer ©enealogie öon
^ofe unb 9laron (6, 14—27) Wirb eräät)It, wie
be§ $t)arao SBiberftanb burd) SSunber unb $Io*
gen erf(füttert wirb (6, 28—11, 10). Ein SJloment
P^fter Spannung wirb burd^ bic Einfügung
eineä au§füt)rlic^en ^affafigefe^eS (12, 1—28)
nur für ben Sefer gefteigert, ber bie Drbnung
einer fotd)en Slngelegen^eit in einem fritifc^en

iäugenblid at§ 9tu§brud ber göttUd)en Heber*
legen^eit gelten läfet. Sic SßeräWeiflung ber
^egt)pter über ba§ Sterben aller Erftgebutt in
ber ^offa^nad^t treibt ba§ SSolt au§ bem Sanb
{12, 24—42), unb mitten in ollem Sumult Wirb
bie ?JJaffol)orbnung burc^ 3lu§füf)rung§beftim=»

mimgen ergänzt (12, 43—13, 16). Ser ^l)arao

bereut bie greigebung be§ 33oIB fd)nell wiebcr
unb fe^t iljm nod); ®ott aber ba'^nt bem $ßolf

einen 2ßeg burd)§ SJlcer, ba§ bie Sßerfolger öer*

fd)Iingt. Somit ift bic Erlöfung ou§ 3lcgt)pten

öoUäogen (13, 17—14, 31). Ein Sontpfolm
feiert ben großen Slugenblid (15, 1—21).

Sa§ aSoIt äiebt mm burc^ bie 3Büftc jum Sinai,

ouf bem SBeg öon ®ott geleitet imb erhalten. (15,

22—18, 27). Sic @d)ilberung gibt mancherlei ju

fragen. Sie Erzählungen über ba§ Wimen be§

SSolfS — fo bolb nad) ber großen Errettimg! —
hoben «ßoroUelen in 3ln Ü unb 20. Sn 16, 23

wirb ba§ Heiligtum al§ öorhanben öorouSgefe^t.

Sie Etlebigung öon DrganifationSfrogen in

top. 18 (ögl. oud) hier 'ülu 11!) will ji^ in ba§

Silb einer SBonberung nid)t einfügen, fonbern

fe^t grunblegenbe Drbnung beg $8olfe§ xmb Er*

rcid)ung eine§ $unft§ öoraii§, an bem bo§ $8olf

lönger öerweilt.

Eigentlich pcinlid) Wirb bie Sorftcllimg im
^weiten Seil be§ S5ud)§. Sd)on bie SSorbereitung

ber ©efetgebung (Sop. 19) macht ben Sefer im*

ficher. Sic ©cfe^gebung befiehl in jwei 2lften:

©Ott ruft bem SSolf ben Sefalog ju (20, 1—17);
ba aber bod 3SoU weitere^ $Reben @otte§ nicht

ertragen tonn (SS. 18—21), begibt fid) 5Wofe auf
ben ^erg unb erhält eine ouSführliche Drbnung
be§ rechtlid)en unb fultifchcn Scben§ bc§ SSolfS,

ba§ fog. „S9unbe§bud)" (20, 22—23, 33), ba§

mit einer Ermahnung äum ©chorfam imb ber

SScrhei^img wunberborer Rührung fchlicßt. Un*
mittelbar borouf folgt ein SScfehl an Wo\c, mit
ben aSertretern be§ ^olt§ auf ben SSerg ju tom*
men. Er nimmt öorher bo§ Solt in ben ©otte§*

bunb auf; ouf bem SSerg finbet eine ©otteS*

erfd)einung xmb ein Sunbegmahl ftott. SKofe

wirb fe^t wieber ouf ben SSerg gerufen, um ben
Selalog gefdjriebcn ju empfangen, unb e§ treten

Wieber, wie ju 5lnfang, SSolfen* unb geuererfd)ei*

nungen ouf (Stop. 24). SJiofe erhält ouf bem SSerg

23 so MT bene sillesim, Söhne der Angehörigen des dritten Glieds, d. h. der Enkel; liest

man dagegen mit Sam G usw. bänim s., so würde dies „Enkel" bedeuten. Für MT spricht jedoch,
daß nach V. 23b auch von Machir Urenkel Josephs stammten; — 1. mit Sam bime „in
den Tagen". Wie von Ephraim „erlebte" er auch von Manasse Urenkel. Dagegen MT „auf den
Knien". Das würde nach 30, 3 eine Adoption der Söhne Machirs durch Joseph bedeuten. Da-
für hat man Ri 5, 14 geltend gemacht, wo Machir als selbständiger Stamm genannt zu werden
scheint. Nur würde man dann erwarten, daß (wie Ephraim und Manasse von Jakob) Machir
selbst von Joseph adoptiert worden wäre. 26 1. mit Sam wajjüsam; MT: „man legte". Di©
gut bezeugte Lesart wajjäsimü „und sie legten" ist wohl nur Erleichterung.

a ©loffe, öorouggenommen oug Sß. 26. b SSgl. Ej 13, 10. Sof. 24, 32.

flou5((^, aiteä Sfftamcnt. 4. Slufl. 7
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ganj bctaitlierte 33ovjci)riften füt ein ju erftcUen*

be§ 3Sanber:^etügtum unb bcn Slultuö an bcin*

gelben (tap. 25—31). 9JacE) 40 Sagen mit (5tcin<=

tafeln, auf bie @ott ben 1)efaIog gefd)ricben, iw
tücEteI)tenb, trifft Wo\c ba§ SSÖlf in I)eibnifd)ct

i8erel)rung eine§ golbenen Äatbeä an, fcf}tägt ben
Gjäe§ nicber unb ertjält ben 33efet)I, fofort mit
bem «olf abäuäiet)en (32, 1—33, 4). tiefer 2t0=

jug erfolgt jcbod) nid)t, fonbern e§ luirb üortier

noc^ alleä mögli^e georbnet. SBir erfat)rcn, loic

c0 9Jlofe mit bem SBiiftenfjeiligtum Ijielt (33,
5—11), ba§ nod) gar nid)t IjcrgcfteUt ift; auf fein

Sitten wirb ifjnt, »uicbcr nad) 58orbereitimgen,

»Die fic Äur Ginlcitung ber ©efe^gebung ftattgc»

funbcn trotten, eine i()m felbcr neue ^nöerfi^t
gebenbe ®ottc§erfd)einung auf bem 33erge ge*

roä^rt, unb im 5lnfd)lu§ baran fc^reibt er in aber=

maligem 40*tägigem 33criDcilen bort auf neue
Safeln einen aud) inr)altlid) neuen '2)e£aIog {S:ap.

34). Sobann wirb ber 33efel}l, aufaubred)en, um
etwa ein I)albe§ ^at)r äurüdgefteilt unb ba§ SBan^
ber^eiligtum erftellt (ftap. 35—^0); am 1. Sag
be§ 2. SSüftenjar)r§ tommt e§ jur Stufftellung. 3"
bemerfen ift bann nod), ba^ in ben Stufenttjalt ant

Sinai nod) bie ganje ©efejjgebimg in So unb bie

'il3la6nal)nten unb Slnorbnungen in 5hi 1, 1—10,

10 fallen.

%uxd) biefc 'Sarftellung arbeitet nuin fid) nur
müt}fam burd), fobalb man einen 3iiic"i^me«t)ong

be§ ®efc^el)en» feftt)alten Will. Sic Ginfd)altung

au§füt)rlid)er ©efe^e^törper t)at bie Sd}ilberung
cine§ lebljaft bewegten ©efd)et)en§ gcfprengt.
(5ür bie 3ufammenfe^ung beä 58ud)§ au§ öerfd)ie='

benen Ouelten fpred)en aber nod) 5af)lreid)e fon^

ftige 9Jier!male: ügl. neben ber fd)on erwöljnten
SBiebertjoIung ber ^Vorbereitung ber ©ejcfegebimg

S3. bie 5Weifad)e 5Jlitteihmg bc§ ©otteSnamenä
3, 6 ff. imb 6, 2 ff., ben jwcintaligen ^inwci»
JJJofeg auf feine Ungewanbt^eit int 9?cben 4, 14
—16 unb 6, 30—7,2; nid}t minber 2)ifferenäcn
wie bie beiben 9Zamen bc§ 23erg§ ber öefetjge^
bung ©inai unb ^oreb, ober ba% 9Jlo)c 4, 20 SÖJeib

imb Äinb nad) 5legt)pten mitnimmt, bagcgcn
18, 2 fie bei feinem (Sd)wiegerbater surüdgciaf fen
T)at, auö) ba^ fic tro^ 2, 4. 20 f. eincrfcitä unb 7, 7

nnbererfeit§ 18, 2 noc^ flein finb, imb toor allenx

bie beiben Scfalogc ftap. 20 imb 34. 9tud) Gj
gibt fid) fomit al§ ein au§ £luellen sufammcn»
gefegtes 33ud), ift alfo immöglid), unb will eö

nic^t fein, eine Selbftbiograp^ic SJtofcg.

Unter bcn £l u e 1 1 e n lö|t fi(^ P im gonjen
leicht imb fid)er auäfonbern. 3lu^er Pe ift Ps in

Gj jiemlid) reid^lic^ uertreteu.

S)ie 6r5äl)lung tJon Pe ^eigt biejelbe 3(rt wie in

@e. @ef(^id)tlid)e§ "Setail wirb md)t gegeben,
bem entjprecl)enb, ba| bie ©efc^idjtc bei Te nur
ber 9{at)men ber ©efet^gebimg ift. Sod^ barf
nid)t öertannt werben: in il)rcr SBeife wirtt biefc

Sarftcllung großäugig. Die 3?ergangeul^eit wirb
ibealifiert. 3rt'or ba§ 9JUirren be§ 'i&olU ift nid)t

befeitigt, aber ber fd)Were 9tbfall am Sinai; ber
longe 2lufentr)alt bort gehört Ps. Sic „t^eolo*

gifd)e" 9trt üon P üerleugnet fid) nirgenb§. ©otteS
Xranfaenbenä wirb burd)gefüt)rt: ba§ SBolf bleibt

it)m trog allem imb allem bod) fern; e§ wirb fein

Sunb in ber 3Seife be§ 3tbrat)am§bunbc§ ge*

fd)loffen. 9(ud) in ber Grfd)einung ber göttlicf)en

§erdid)feit tritt nid)t ©ott ^erüor, fonbern gleich*

fam nur ber ©aum feine§ ©ewanbi. ©ott wir!t

fo fel)r burd) abfolute SSunbcr, baf; bie menfc^*
lid)en {^aftoren ber ©efd)id)tc eigentlich nic^t

met)r felbft f)anbcln. 3tud) ber wibcrftrebenbc
^ß^arao ift eine üon Sal)we gefd)obenc gigur; bie

?ßlagcn finb mef)r Semonftrationen ber gött*

liefen 9}lad)t. Saju fommt — nid)t nur in ber
©efeggebung — bie priefterlid)e unb tultif^c

; Senbenä: ^riefterftanb unb ^riefterbicnft ift

: uncntbe^rlid) für bie religiöfc ©emeinfd)aft mit

j

©Ott; neben bie it)n freilid) auc^ in biefer Sarftel*

i

lung überragenbe ©eftalt 9Jiofe§ wirb Staron, ber
^riefter, geftellt. 9Jiofe ^at bei Ps, nad)bem ein»

mal ba§ menfd)lid)e QüQcn bc§ berufenen übcr=
- wunbcn ift (6, 12 f.), etwaä llebermenfd)lid)eg.

Gr ift gewaltiger, über alle ^inberniffe gelaffen

!

wegfcf)reitcnber äSillc, ift ber einjige, ber ©ott
na^c tritt, ift ber 9)littler ber ©otte§gemeinfd)aft
S^raelS. SESie biefer 9lJofc in ben UngeI)orfam

j

geraten tonnte, ber ir)n aud) nad) P« bc'j GintrittS
I in ba§ gelobte Sanb ücrluftig mac^t, ift eigentlid)

unberftänblid). SBenn Ps auf ba§ Stngefic^t 9Kofeä
einen ©lanj legt, bcn bie S^raeliten nid)t anfe^cu
tönncn, fo ift baä nur ein äu^creS Se\(t)tn ber
cinäigartigcn ©röpe, bie Pe it)m /iufc^reibt.

I

Ueber bie öefetgebung üon P ügl. bie 93or*
i bcmcrfungen §u Sap. 25—31 unb 35—40.

! gÄr JE ift eine eint)eitlid)e Gtiarattcrifieruug

I nnmöglid); bafür finb bie barunter begriffenen
Glemcnte ju imgleid). SDJan mu^ fid) beutlid)

mad)en: bie unbefricbigenbe Sarftellung bec>

i

^weiten Seilö I)ängt gar ni^t olletn an ber Gin^

nWöngung ber grofien ©cfcgcstörper üon P in

baä ©cfüge üon JE, fonbern ift fd)on ben JE*9lb»

fd)nitten STap. 19—24 unb 32—34 an fic^ eigen,

i

93Jau lanu fid) bem Ginbrud nid)t cntäiet)en, baß.

biefc ffapitel ba§ fd)lie6lid)e GrgebniS länger fort='

gefegter 33cmüf)ungen um ben Sejt finb, bei be*

I

neu aud) mand)crlci Umrebaftion unb Grwci=

j

terung einer erftmaligen Söerbinbung ftattgc^

; funbcn t)at. 93ei einem befonberä auffallenb

untcrgebrad)ten 9lbfd)nitt, beim 58unbe§biid),.

j

I)at mon fogar allen ©runb, an^unet)men, ba^
if)m feine jcgige Stelle nid)t üon Ri«, fonbern erft

,
aud 'jJtnlafe ber $8crbinbung bc§ St mit JE ange»
wiefen worbcn ift. Saju ftimmt, ba^ fefunbäre

JE» Stüde in ^tuffoffung unb Zon fid) teilweif

c

ber beuteronomiftifd)en Sd)riftfteUerei ücrwanbt
äcigen ober in biefc übergeben.

Sie fonfrctc 9lrt ber Duellen tritt l)crüor in ber

I

3u9cii'59cfchid)te 9JJofeä unb in ber SSrunnen»

fjiene, burd) bie fid) 93lofe bei bem mibianitifd)en

^ricfter einführt. Sie Uebcrlegcnl)eit üon J-

Wirb beutlid) in ber Sd)ilberung ber ägl)ptifd)en

j

Greignif fc. ^ier finbet fid) ber biefer Quelle eigen»

!
tümiid)e natürlii^e Pragmatismus, „bie gute

; 3Jcrumftänbimg". Sie Greigniffc bleiben, foweit

j

ba§ überl)aupt möglich ift, in ben ©renjen ber

I

Grfat)rung: ba§ SBimberbarc liegt barin, baf; ©ott

I

im rid)tigen 9lugenblid ben Glementen gebietet,

j

9Jid)t als ob ©otteS SBaltcn bamit irgenbwie in

1
ben ^intergrunb gef(^obcn ober abftratt üer»

j

flüd)tfgt würbe; üielmel^r ift So'^wc ber ^»err ber

gonjen Grbe unb er wirft, er tritt aud) beutlid)

1 genug in Grfd)einungen bem iBolt gegenüber,

j

Sie eigentümliche ^erbinbung üon 2tnfd)aulid)'

! feit unb ©eiftigfeit in ber ©ottcSüorftellung ift

I
um fo ijöi)tx 5u werten, als fid) gcrabe bie legtere

I

Seite gegenüber anberSartigen Glementen ber

i 93olfSreligion biirc^gefegt i)at: 3, 8 muft ^atyvc

1

erft Grfunbigungen über ben Staub ber Singe

!
in 9legt)pten einsieden unb einmal (4, 24—26)

I

tritt er 9J?ofc in einer rätfeU)aft bunflen SEei.e

i
entgegen.
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9tud) djaraftctifttfcfje Eigenheiten Oon E wet*
ben bcutli(i), üor allem bic t^eologifdje i8ef)anb*

lung bcx ©eic]^icE}te. E gef)ört bie Sinfül^rung

imb tfjeologiic^e ©rflärung be§ 9?antenä Sö^wc
(3, 13 f.). etiarafteriftiid) ift, bafi bei E eine

(55otte§erjrf)einung, tuie ^ie J (§:ap. 24) lennt,

uic^t öotfommt : bie @otte§er^d)einung in Sap. 20

treibt ba§ Sßolt üon @ott fiintoeg. %tx \)xop1)C'

tijd)e ©ottesbegriff ftet)t t)inter bent Sefalog bon
E unb ift \o jelbftüerftänblid^ ii(i)er, bof; jogar bie

äJlajjebcn ju etraaS lIntierfängUct)em loetben

(24, 4).

gjlofe ift bei JE felbftüerftänblicf) aud) ber 5ölann

©otte§ bon übextagenber ©röge, aber, anbeiä aU
bei P, äugleid) ein menfd)lid) 53erftänbUd)cr unb
nad) ntenfd)Itd)cn 93Jotioen §nnbelnber, ein ftür=

mifd) beiregteä ©emüt, gegenüber berget)ohen

öd^wteri gleiten unb Sorgen natürlid)em S^QW
unb llnfid)eriv)erben unterworfen. 2)ocf) feigen
bic 58orftcIIungen öon feiner SBirtfamfeit innere

f)alb JE eine beutlid)e 58erfd)iebung. 3" E in§=»

befonbere ^ebt eine 3luffaffung an, lüeld)e ju ber
oon P l^inüberfü^rt: ber inäd)tigc i^ül^rex bc^

fommt bic Büge eine§ ^ßrop^eten, bejfen I)aupt^

fä(^Iic^e SSebeutung nic^t im unmittelbaren ^an«
beln liegt, fonbern in ber SSermittlung götttid)er

SGßirfungen unb t^^txcx (£rfenntni§.

SSie fte:^t e§ nun mit ber ® c f d) i d) t Ii d)=

!eit ber 93erid)te? g-ür P ift bieje gragc gar
nid)t äu crl)eben. Safe bie ©d)ilberung be§ 5lu5==

gugS fein 93erid)t eine§ Slugenjeugen, fonbern
SJiebcrfdilag ber 33ol!§überUeferung ift, bebeutet

felbftüerftänblid) nid)t Seugnung eine§ jugrunbe
iiegenben gefd)td)tUd)en ©reigniffeg. ©eben bie

iQuellen eine fid)ere 5luöfunft über SRofe unb
feine SSebeutimg für bie DffenbarimgSretigion?
Selbft für ben §-aU, ba^ bic Quellen nid)t blofs

in ber 5?tnbl)eit§gefd)td)te legenbenl)aft ftnb, —
e§ »üirb neuerbingä auf 2lnäeid)en ftorter ©in*

tüirlung ägt)ptifd)er ©öttcrml}tt)en ijingettiiefen

— erfd)eint e§ au§ allgemeinen gefd)id)tltd)en

Ueberlegungen al§ eine imentbe^rlidje SSoraui«

fe^ung, ba^ bie im et:^ifd)en 9Jlonotl)^ei§mu§ ber

^^rop^eten i^re ^'otje erreic^enbe 9teligion 3^==

rael§ mit Mo\e anfängt, ba§ \t)x ©runb burc^

einen $ro^)t)eten, eine urfprünglid) fd)öpferifd)e

^erjönlid)feit gelegt tuorben ift.

^ic Scbrütfung ber j^racUtc« in 9tcg»)Vtc«.

2tuä uriprünglid) 7 0 Seelen föcrben bie Qg'-

raeliten in toorerft nidjt genannter Seit ein grofeeä

'Golf. @in ^iebutcf) beunruhigter Pharao »er»

\uä)t bie aSoIfäfraft burd) ^i^onbienfte äu Bred)en,

öann burd) groei Hebammen bem aSoItSjuiDai^ä

äu fteuern. ®d)Iie6Ii(^ befiehlt er jcbermann, bie

neugeborenen Ijebraifchen Änaben in ben 9^il ju
loerfen.

2)er gut sujammengefügte 9l&fd)nitt bietet ber

?CnaIl)fe bod) mebr tragen, al§ man inSgemein
annahm. ®latt löft jich P au§ (nur ba% in 83. 7

unter ber gülle ber Stusbrüäe jür 93erntef)rung

öeä S8oIIe§ fid) ein fonft J eigentümlid)er finbet).

^n bem JE=^2;ejt mirb einiges Bcrfd)ieben ange*
lefjcn. bem 9tbid}nitt auä J 58. 8—12 finbet

fid) 58. 11 ein anberer SJiuSbrud für gronüögte
als fonft bei J (3, 7; tuobl auch 5, 6. 10. 13. 14);

ba§, tuoht aud) bie ©a^lonftrultion in 58. 10,

läßt gleid) hier bie grage nad) unb in ©r^

fdjeinung treten, jumal 58. 11 unb 58. 14 (ögl.

Siap. 5) in JE eigentlid) üon berfi^iebener 58au^

arbeit bie Üiebe ift. ®er 5ttbfd)nitt 58. 15—22
luirb in ber Siegel E jugetoieien, ba ber (Sr^ähler

iebenfallä 58. 20a '«löhim fagt; tnenn 58. 17. 21

üon „©otteSfurcht" ber ^ebamnren bie !Rebe ift,

fo liegt ba§ tatföchlid) anberä, ba biefe heibnifch

finb. 2;atfäd)Iid) finb 58. 20a unb 21 eine ©ubiette,

außerbem fteht 58 .
20b \o hart baätnifdjen, bafe

man an Bufammenfeliung benft; ber 52tbfchnitt

ift baher JE 5ugett)iefen.

1 1 Unb ba§ finb bie dlaxnen ber iggraeliten, bie nad) S(egi)f)ten gefornmen tüaren; Pg
mit Qatob waren fie gefommen, jeber mit feiner gamilie :

^ Stuben, ©imeon, Seöi unb
5 ^uba; ^ ,3ffa(f)ar, 8ebuIon unb SSenjamin; *®an unb '^ftap'f)tali , &ab unb 9lfd)er. « ©ie
GJefamtäahl ber 9Jad)fommenfd)aft ^afob^ betrug 70 (Seelen; ^ofef?:^ aber toar (fd)on)
in Stegt)^»ten. ^ 9Jad) bem Sobe :3ofepf)§ unb feiner 58rüber unb jener ganzen @ene* J
ration aber ' toaren bie Q^raeliten frud)tbar unb berme:^rten fid) unb hjurben Pg
ftar! unb Würben überaus gafilreic^, fo baf5 ba§ Sanb öon i^nen öoll tüurbe.

*
'2)a fam ein neuer Äijnig» in Sfegtjpten jur 9legierung, ber öon ^ofef^:^ nid)tg J*

mußte. * ®er ffjrad) äu feinem SSolf : ©ef)t, ba§ SSol! ber igäraeliten Wirb gu äal)lreid) unb
10 äu ftarf für un§. SSof)lan, Wir wollen e§ mit 2ift baxan öer:hi"^>ern, fid) mei)xm
unb bann, wenn <Wir> Ärieg betommen,-fich aud) uod) ju unferen ffeinben äu fc^Iagen,
unä äu betämpUn unb au§ bem Sanbe wegäugiehenb. beftellte man i:^m gron*
oögtec, um e§ ju brüden mit i:^ren Fronarbeiten, unb eg baute bem ^^arao SSorratS*
ftäbte, '^SitI)om unb !Ramfe§<i. Stber je me^)x fie e§ bebrüdten, befto mel)r na:^m e§
äu unb breitete fid) au§, fo baf3 e§ i^nen öor ben S^raeliten graute. S)a mad)ten Pg

10 1. statt des unmöglichen tikrenä (3. Plur, fem.) mit iSam usw. tikrä'enü.

a ift bamit ba§ Sluftommen einer neuen S^naftie gemeint? igebenfallS fehlt jeber 2lnhalt§*
punlt, an bie ^t)t]o§ ju beuten. b ba§ Einbringen Oon SSebuinen in§ 2)elta unb bie glud)t öon
SHaüen über bie ^torboftgrenje loar eine ftänbige ©taotSjorge. c bie S^raeliten loerben
töie bic ju öffentlichen 2trbeiten gebraud)ten Kriegsgefangenen behanbelt. d ^ithom ift bie
öon 9lamfe§ II (1300—1230) gegrünbete ©reuäfeftung pa-tum, pa-atum, f^jäter .<geroonf3oliä, i)eute
tell-el-mashuta, am ^hiraonentanat Oom 5Ril jum roten SOleer im öftlid)en 2;eil be§ SSabi
milat. ©ro^c ^JZagoäinbauten finb bort tuieber oufgebedt tüorbcn. Sie Sage bes gleichseitig erbauten
aiamfeS (nach 12, 37 weftlich öon ^ithom) ift unbefannt.
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bte S[egl)^)tcr bie ^SroeUteu getüaltjam ju ©flatoen " unb »erbitterten tt)nen ba§ Seben
JE mit :^artcr Strbett tu Se^m unb 3iegeln unb allerlei ^^elbaxbeit^, die arbeit,

Pg bie fie ärtjang§it)et?e öon i^^neu au§fül)ren ließen.

JE 15 «jjfl t)efaf)I ber Äönig üon Stegq^jten ben Hebammen ber Hebräerinnen, bon benen is

bic eine ©ifro, bie anbere ^ua fließ*', ^^foIgenbeS: SIBenn il^r bie Hebräerinnen ent*

btnbet, jo jollt i:^r bie ©eburt jc[)arf beobachtend; joenn e§ ein Änabe i[t, jollt i:^r il^n

töten; toenn e§ ein Wil&bd)cn ift, mag e§ am Seben bleiben. " Stber bie Hebammen he^

tuiefen @otte§furc[)t unb taten nid)t, mie ber Slönig öon 9iegt)^)ten il^nen geboten l^atte,

tonbern ließen bie Slnaben am Seben. "Sa ließ ber Äönig üon 2{egt)^iten bie ^ehammcn
fommen unb fragte Ue: SSarum '^abt if)r biefe <Bad)e gemacht unb bie Änaben am Seben
gelaffeu? Sie .'gebammen antworteten bem ^:^arao: Qa, bie Hebräerinnen finb nidjt

tüie bie ägl)^5tijc()en g^rauen; it»enn Uß bie SSe^en befommen, l^aben jie immer jc[)on ge*

boren, et)e nod) bie Hebamme ju il^nen !ommt. Unb @ott ließ e§ ben He^'<i"^"^e'^

gut gelten. (So nal^m ba§ SSoIf 5u imb tüurbe jef)r ftart. ^^Unb tueil bie Hebammen
@otte§furd)t betüiefeu, öerlie:^ il)nen @ott ga'^treidje 9?ad)fommenf(^aft. '2)er ^:horao
aber befa:^t feinem gangen SSoIf: Stile S^naben, bie <ben iQehxänn} geboren luerben,

hjerft in ben 9?it; alte 9JZäbd)en aber mögt il)r am Seben laffen!

®a3 ftinb ungenannter lebittfd^er (SItern tüirb

SUlofe, burc^ Stusjc^ung einem Ijamit)eräigen Qw
fall üDerIa^^en, bon ber .QönigStDcf)ter gefunben

* unb angenommen. ®rit>acf)fen fü^tt er leiben»

fd^aftltcf) mit ieinem 93oIf,'er^(^tägt einen 5Iegt)t)'

ter, fliegt unb I)eiratet bei ben 9Jiibianitern eine

'Zod)tev be§ DßertjriefterS.

3n 93. 1—10 :^errjcf)t ber ©prad[)geBrauif) uon
E üor, boc^ ift mit $8er6inbung ton J unb E ju
rechnen; bie (Sdjroefter 33. 4 pa%t nid)t iu ber

SSorau§iefeung üon 93. 1 f., ba^j gjlofe ba§ erfte

S?tnb feiner ©Item ift, unb bie 5^amengebung
93. 10b jc[}Ue6t boc^ et}er an bie Stuffinbung an.

greift alfo üöer 93. 7—10a jurüd.

93. 11—15. 16—22 gehört ber <Zpvad)e nad)
J; ob 93. 14b unb 15 eine ^Dublette ift, unb ob
bann unb ober J unb E in ^yrnse fommt,
ob überljau^jt E einen Sotfdjlag beS ^rotifjeten

gjJoie berid)tet Ijat, mufe baf)ingeftellt bleiben.

2)agegen tritt ein Untcrfcftieb innerhalb J barin

äutage, bajs ber Gc^njiegeröater 9Jlofeä 93. 16

mibianitifcf)er <ßriefter, 93. 21 eth)a§ anberei ift;

hierüber unb über ben 9tamen f. <S. 101 8tnnt. d.

©in einziger (SoI)n 'SJJoieä (93 . 22) ift eine ©igen*
r)cit uon J jebenfaUä gegenüber E.

JE 1 gjun fjeiratetc ein SDiann au§ bem (Stamm Sebi <eine> Ieöitifd)e ^Jrau. * ®a tourbe 2

bie fyrau fd)rt)anger unb gebar einen (Sol^n. 911^ fie nun fa^, baß eä ein :präd)ttgeö S?inb

tüar, öerbarg fie i^n brei SJlonate lang. ^SiB fie it)n aber nid)t länger öerborgen tfaücn
lonnte, öerfd)affte fie fic^ für it)n ein ^läftd)en au§ ^apl)ru§, bid^tete e§ mit 5t§p:^att unb
^ed)«!, legte ba§ Slinb t)inein unb fe^te e§ inö (Sd)ilf am Ufer be§ 9?iB. * (Seine (BäjtvC'

fter e aber ftellte fid) ethjaS entfernt baöon l^in, um ju fe^^en, h)a§ mit if)m gefdief)en iüürbe.
^ ®a fam bie Sod)ter beä ^^arao an ben 9?il fjerunter, um gu baben. aBäi)renb nun il)re s

aKäbd)en am 9?ilufer t)in unb l^ergingen, erblirfte fie baä 5^äftd)en im ©diilf unb fd)idte

it)re Seibmagb ^in unb Heß eä I)olen. * Wie fie eä nun öffnete unb <]^ineinfal)>, ba tt)ar'§

ein tueinenber Änabe. '2)a erbarmte e§ fie feiner, benn fie bad)te: ba§ ift ein§ Don ben
Äinbern ber ^ebxäex f. ' 2)a fagte feine (SdjUiefter ju ber 3;od)ter be§ ^Ijarao: ©oll id)

gel)en unb bir ein fäugenbeS l)ebräifd)e3 SSeib l)olen, bamit jie bir ba§ Mnb fäuge? * "Sie

5Eod)ter be§ ^l^arao erwiberte il)r: ^a, gel) ! 'Sa ging baä 9J?äbd)en unb I)olte bie 9JZutter

be§ Äinbe§. " 'Sie 3;od)ter be§ ^f)arao fagte ju il|r: SfJimm biefe§ S^inb mit unb fäuge
e§ mir; beinen Sot)n hjill id) bir be§a:^len ! 'Sa nat)m bie f^rau ba§ Slinb unb fäugte eä.

i^Sllö ba§ Äinb bann größer getoorben tuar, brad)te fie eä ber Seester be§ ^ßl^arao; bie lo

22 ..den Hebräern" Zusatz nach Sam G T.

1 MT ,,d i e Tochter Levis" mit redaktioneller Anpassung an P 6, 20; 1. nach G mibbenöt
lern. 6 MT „und sah es, das Kind" ist glossiert und verworren; obige Einrenkung stützt

sich z. T. auf G.

a mit '3)t 11, 10 tuirb bor allem an bie äugerft fcf)Were S3etüäiferung§arbeit ju benten

fein. b nur äluei, naiü, luie bie Sßolfäjage ift. c eigentlid) „i^r follt auf bie beibcn

(Steine (I. 'abnajim; bie 2e§art beä SßlZ bebeutet anbertt)ärt§ „bie beiben 2;öpferfd)eiben") fetien",

auf meieren bie ©ebärenbe lauert, wie ba§ bei Dielen SSöItetn beobacf)tet, für 2legt)pten urfunblid)

nadigetuiefen ift. 'Sie @rääl)limg luitb innerlid) möglid)er, wenn bie Hebammen oB Slegt)pterinnen

öorgeftellt jinb (f. aud) ^. 19). d bie ägi)ptijd)en ^apl^ruänadjen finb burc^ Qu^ammm"
fd)nüren ber Stengel bic^t gemac!^t. 2l§pl)alt unb wo^l aud) bie ben 2Uten baS meifte ^ed) liefernbe

(Stranbtiefer lam in 2legt)pten nid^t bor. e Woljer biefeä nad) SS. 2 erfte Äinb feiner ©Itern
eine gro^e (Sc^foefter t)at, lümmert bie Gr^älilung weiter nid)t. Heber Sßirjam f. gu 15, 20.

f StnfialtSpuntt bafür nidjt ctwn bic aud) bon ben ^egtjptern geübte 83efd)neibung, fonbern bie SSev*

loffentieit.
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naffm e§ al§ <3o'f)n an unb g<i6 i^nt bert 9?atnen 5!)?oie, bcnn fie fagte: irf) !^a6e t^n ja au§

bem SBa^er gejogcn».
^1 3u jener 3eit nun, alä 9JJofe ]^erangeiüad)ien h)ar, ging er einmal feinen SSoIfS»" J

gcnofien :^inau§ nnb ja^ fid) il^re Fronarbeiten an. Da jal^ er, tüie ein 2legt)pter einen

Hebräer, einen jeiner SSotf§genojfen, jd)Iug. Da blidte er nad^ allen ©eiten um, unb alä

er '{at), ba§ niemanb fonft ba War, erfc^Iug er ben 2tegi)))ter unb öerfdjarrte ifjn im ©anb.
9tm anbern SCag ging er lieber :^inau§ unb traf ätoei Hebräer, bie jic^ ftritten. Da fragte

er ben, ber im Unred)t mar: SSarum fd)Iägft bu beinen ©enoffen? Der entgegnete:

aSer :^at bid) jum Dbmann imb giid)ter über un§ befteltt? ©ebenfft bu mid) totäufd)Iagen,

wie bu ben 2(egt)^)ter totgefd)Iagen :^aft? Da belam 9)fofe Slngft, benn er fagte fidj: fo

löift alfo bie ©ad)e boä) befannt geworben! Stud) erfu:^r ber ^^arao biefe ©adje unb
trad)tete barnad), 9}?ofe umbringen äu laffen. iOlofe aber ergriff bie ^•Iud)t öor bem ^f)arao

unb nal^m feinen Süufentfjalt im Sanbe 2}Ubiani> unb fe^te fid) an ben SSrunnen.
^* Der ^riefter öon SJfibian aber l^atte fieben SEöc^ter; bie famen, fd)ö:^ften unb füllten

bie Sränirinnen, um bie ©djafe i:^re§ SSatcrä ju tränten c. 9(ber bie §irten famen
baju xmb brängten fie weg. Da ftanb SDJofe auf, naf)m fid) if)rer an unb tränfte i^rc ©d)afe.
1* fie nun äu 9?eguel<i i:^rem SSater famen, fragte biefer: Sßarum fommt i:^r l^eute fo

'\xixt)? ©ie erwiberten: ©in ägl)))tifd)er SRann ^at un§ gegen bie §irten get)oIfene unb
20 ^)at un§ baju nod^ fleißig gefd)öpft unb bie ©d)afe getränft. 2" Da fagte er ju feinen

2;öd)tern: Qa, Wo ift er benn? Sßarum l^abt il^r benn ben SOfann bort gelaffen? Sabet if)n

boc^ ein jum ©ffen! 9D?ofe aber ließ fid) beftimmen, bei bem SJZanne gu bleiben, unb
biefer gab bem 9)Zofe feine 3;od)ter ^i^^^^ota- "Die gebar einen ©olp, ben nannte er

©erfom, benn er fagte: ein ©aft^ bin id) geworben in einem frcmben Sanbe.

9)lofc§ Scntfung unb Siürffc^r.

®ott erljört enblicß bie Stot ber fletjlagten

raeliten. ®r erfc^eint 9JJoie im brennenben ©orn»
bu\d) unb gißt if)m ben 2(uftrag, ite au§ 2{egl)t)ten

»regäufü^ren. S5a§ ju erinartenbe SCIlißtrauen ber

Q^raeliten foll SOlo'ie tei(§ burcf) 5)HtteiIung be§

i^nt neu geoffenbarten ®otte§nanien§ ^^a^tue,

teilä burd) SBunber übertBtnben, bie iljn nad)=

träglicö aud) ücr bem Honig beglaubigen follen;

ieine mangelftafte 9tebegabe lüirb fein öruber
3Iaron ergänzen. ^JJofe fügt fid), reift niit äßeiö

imb ©ol^n ab, i)at unteriucgS nod) eine unljeint»

tiefte 93egegnung mit ^aTjtue unb trifft feinen iljm

cntgegenfommenben SSruber 2laron. 9lacft ber

Slnfunft in 9tegl)}5ten gelingt cS, ba§ 2Solf fofort

5u gehjinnen.

P liegt nur in 2, 23a ß—25 bor. ®ie $aut)t^

maffe gebort JE. 3u^'äcftft treten ^ier ätt)ei fii»

nien I)erau§. 3lad) J offenbart fiift ^afjtre bem
9JJofe (am ©inai) 3, 2 f.; er l)at mit ben 2telteften

äu öertjanbeln 3, 16, bann mit bem Honig, beffen

aSäiberftanb burd) „Sönnbertaten" ®otte§ ge^

broeften »rirb; ju forbern l)at er Urlaub ju einer

geftfeier 3, 16—20; 93lofe ge£)t nad) SSeurlau»

bung Don feinent ©djtniegeröater allein nad)

2regl))3ten 4, 18. ««ad) E offenbart fid) ®ott
bem 5[)lofe am 58erge ®Dtte§ §oreb 3, l; feiner

a bie Sibleitung be§ ögl)ptif(^en 9Jamen§ Dom f)ebr. mäsä „t)ixau^kl')zn" ift fprac^tic^

unmöglid}. 9tegt)pten ift aud) fonft ein abgefürgter tl^eopl)orer 9?ame Msw „er Ijat geboren",
„geboren Bon", „©o^n be§ . . . ." nad)ge>oiefen; baüor ge{)ört ein ©otteäname (ogl. j. 33. Sbut*
mofi^, 9la^mfeg). — a3on ägt)ptif^ec S3ilbung $0?ofe§ (»gl. ^Ipoftelgefd). 7, 22) loirb ni(^t§

berichtet. b 5Jlibian ift eigentlid) bay Sanb füböftlid) tiont älanitifd)eu 9Jleerbufen. (Sin

SSorbringen mibianitifd)er GIan§ nad) ber ©inaibalbinfel ift natürlid) mögli(^^. SSon ^luc^t öor=^

nehmet 9legt)pter ju ben 58ebuinen erääl)len auc^ ögt)ptifd)e Quellen. c freie SSetuegimg
ber SDläb^en, nid)t ber ^zamn, ift bei ben 93ebuinen nod) l^eute ju finben. d „9ieguel"

wirb meift al§ ©loffe angefet)en, nur baß nid)t beutlid) ift, Woju fie bienen foU (© I)at ^. 16
3itf)ro, C5 9üej. aud^ SS. 18). Ji E ge{)en f}ter au§einanber. SSei J'^ l)eiBt er 4, 14 ^etiler,

3, 1 unb Sap. 18 (J^E), alfo iuotjl auc^ bei E Sit^ro. 83ei ift er ^riefter öon 9Jcibian,

unb ginar, toeil er tap. 18 SJtofe 9tnlcitung jur Drbnung be§ aSoIf§ gibt, ^riefterfürft, bei E
jebenfallg ein Surft, weil er Sap. 18 bie (£infet3ung öon 3flid)tern f)erbcifübrt, bei SJlibianit, bei
E, ber ben 9Kibianitcrn feinblid) gefinnt ift, üiellei(§t nad) Siu 12, 1 9lngel)öriger be§ öon ^ab 3, 7
genannten !öoIfe§ Sufd)an. SSenn öon bem ©d)iuiegerbater Wo\e^ 58. 21 al§ üon „bem ^ytanm" ge*

rebet wirb, fo pafet ba§ ju bem „gürftcn" nid)t. ?llfo tritt bier Wobl eine anbere SSorftellung b. I). Ji

in ©rfc^einung. 9Ju 10, 29 wirb ein Et)obab ©oI)n SJeguelS al§ ©diwiegerüater ober, wenn man
hatan ft. liöten lieft, olö ©d^wager SDJofeS genannt; er jeigt ben S^raeliten ben SBeg nad) ^aläftina
ünb eri^öit jum ®ant bafür bort Unterfommen. 9lod) 9li 1, 16; 4, 11 ift er lenit; Wenn er

9hl 10, 29 Mibianit f)eifet unb in SDlibian Wo^nt 4, 19, fo beißt ba§, baß bie teniter ju SJlibian

gehörten, greili^ werben fie 1 ©a 15,6 (ügl. aud) 9lu 24, 20 f.) ju ben 9tmalefitein gered)net; ber
m(^t nad) ^aläftina übergefiebelte Seil tönirte an Stmalef übergegangen fein. Db ber ©d)ir)ieger*

»ater 3Wofe§ bei E^obab ober 3fleguel bieß, läßt fid) niä)t entf^eiben. e bie SSeläftigimg

burd) bie Birten ift ni^t§ aUtäglid)e§, fonbern erwäbnt, um ju motinieren. Wie ber g'^embe baju
fam, it)nen ba§ mübfame ©cf)öpfen absunebmen. £ I)ebr. ger; in SSirtlicf)feit ift aber
gersöm Wobl öon geres „Srieb", „ba§ §cröorwad)fenbe" abäuleiten. 9lad) 9ii 18, 30 ein ^riefter==

8efct)led)t; bodf) ögl. 3fu 3, 17.
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©enbung äiim ^[)arao 3, 4 f. jetit er ben Swzi^el
an feiner %auQÜd)ltit entgeaen, bem @ott burd)

9iennung eme§ ijon ber fRebaftion untcrbrüdten
^etc^enä begegnet 3, 11 f.; ba§ S3ebenfett, er

fönne ben „@ott ber 58ätcr" nic^t nätjer beseic^*

nen, trirb burd) bie DffenDnrnng be§ 5flamen§

@otte§ aufgehoben 3, 13—15; nad) 4, 17 war
auc^ üon SBiberftanb unb beffen UeDeriDinbung

burcö „3eitf)en" mittelft be§ ©tabc§ 9Jlofe§ bie

9tebe; bem (Sinitjanb, baft er imberebt fei, be=

gegnet ©ott burci^ bie 59cfteltung feine§ SruberS,

be§ SeOiten Staron, gunt SBortfü^rer unb 5113 ar

beim SSotf 4, 10—16; Staron fommt ibm an ben
©otteSberg entgegen unb 'DJJofe gel)t mit ifjm,

toielleitfjt (ögl. S?. 14) ofine üDrt)er ju feinem
©c^wiegeroater 5urücfgetel)rt fein, 4, 27. 28.

3)näu fommen nun aber Stüde einer weiteren

jaI)Wiftif(f)en 2)arftenung, J': nad) bem 2;ob be§

Äönigä toon 2Xegt)t3ten 2, 23» ergel)t ber Sftuf

@otte§ an 9)^ofe nic^t am ©otteäberg fonbern

in 9Wibian 4, 19; bie (Sinäelbeiten be§ StuftragS

fehlen außer ber einen, baß bie 5^i-"<^elitc" '°o^

ben 3Iegt)ütern .<l(einobien cntler)nen fotlen

3, 21 f. (nid)t uon J", ba bei biefcm ^§rael für

Sid) in @ofen Wo^nt, aud) o^ne redeten 3"»

fammcnbang mit SS. 20; nic^t öon E, ba ^ie

eine ähnliche StnWeifung, etWaS anber§, erft un»
mittelbar tior bem Stufbrud) gegeben wirb
11, 1—3); ber öon SJlofe beforgte SSiberftanb
be§ 9SoIfe§ wirb burc^ 3 SEßunber überwunben
werben, bie Wofe tut 4, l— 9 (ba§ ift für J-
^u braftifd^, OTofe ift t)ier nic^t 2:f)aumaturg unb
bat leinen SSunberftab; ber „©otteSftab", fo

4, 20b, gebort J\ E rebet öom Stabe 3)cofe5

9, 22; 10, 13; 17, 5); OTofe reift mit 9Beib unb
Stinb unb bem ©otteSftab, ber ibm a2Jimbermad)t
überbauet öerteir)t, nad) 5Iegt)pten 4, 19—21;
fein Stuftrag ift, bem ^^arao, wenn er \id) wei«
gerc, „ben erftgcbornen Sot)n QabWeS" 5U bc«
Urlauben, ben SEob feines Grftgeborcnen anju»
lünbigen 4, 22 f.; imterwegä bat er eine bunllc
©otteSbegegnung, bie Ötntafe jur 93efcbneibung
gjJofed wirb 4, 24—26 (f. aud) gu .3-of 5, 2 ff.),

^m Sd^Iiife bcrid)tet 4, 29 nad) J^, 30» nad) E,
30b. 31 nad) J'. 2)ie gü£)rung in ber 2)ar'

ftetlung bat J, genauer 3)a6 ba unb bort
fehmbtire 'gänbe fid) betätigt I)aben, ift Offenau»
balten.

Uebcr 9Caron in ben Ouellen öon JE f. Stnm.

5" 4, 14.

Ji 2^ Unb e§ ge|d)at) in jener lanöcn» Seit, baß ber Slönic^ üon 9tegt)pten ftorb.

pg '2)a teufätcn bie Israeliten nnter ber 9Irbeit nnb fdjrieen, unb if)r §ilferuf tüegen ber
Strbeit ftieg äu ©ott auf. Unb ©ott :^örte if)r ©töl^nen unb ©ott gebad)te feine§ 93unbe0
mit 9rbra:^am <unb> Qjaal unb ^afob. " Unb ©ott fat) auf bie Israeliten unb @ott er- 23

lannte < >.

JE ^ SJZofe aber l^ütete bie (2d}afc 3;et^ro§, feincS (3d)lDiegcrtiater§, be§ ^riefter§ tion 3

9D?ibian. 9ttS er einmal bie ©d^afe über bie SSüfte l^inübertriebb, tarn er gum ißerge

©otteS, an ben §oreb. ^ "Sa erfd)ien il)m ber ©ngcl Qa^ttieSc at§ ^^cucrflamme, bie aus
bem '35ornbufd)<i :^erOorfd)Iug. Unb mie er t)infaf>, ba brannte ber ©ornbufd^, of)ne bafj

ber SSufd) tiersetjrt njurbe. ' "2)0 bod)tc 93iofe: id) tuill bod) l^inüberge^en unb mir biefc

J aui3erorbcntlid)e @rid)einung anfe^en, ttiarum ber 5)ornbufd) nid)t tierbrennt. * Sn§
E nun ^y^a^tve \ai), bog er neugierig :^erübcr!am, ba rief it)n ©ott aus bem "Sornbufd)
J f)erauS an: SOlofe, aJJofe ! (£r aixtwortete : .^ier bin ic^! ^ 2)a fprad) er: Sritt 5

:^icr nid)t näf)er! Qie^) beine ®d)ut)e auäe, bcnn bic ©tätte, auf ber bu ftet)ft, ift I)ciliger'

E aSoben! «Unb er fprad): ^d) bin ber ©ott beincä SSaterS, ber ©ott mxat^amS,
ber ©Ott Sfaatä unb ber ©ott ;3afobS. Sa t)erf)ülfte 9JJofe fein ©efid)t, benn er fürd)tetc

J fid), auf ©Ott :^in5ubUden. öierauf fprad) ^at)»De : ^d) I)abe bie 9?ot meineS SSoIfeS

in ^egt)ptcn too^I gefel)en unb it)r ©djreien über feine gronbögte gehört, ja, ic^ lenne
feine Seiben. * "Sa^^er tam id) f)erab, um e§ au§ ber ©ewalt ber 9Iegi)^iter gu erretten

unb e§ au§ biefem Sanbe l^inmegäufü^ren in ein fd)öne§ unb loeiteS Sanb, in ein Sanb,
JEs in bem 9KiId) unb §onig fließt f, in bic S!8ol)nfi^e ber Slanaaniter unb ©t)ittiter unb
E Slmioriter unb ^:^erefiter unb (5t)iobiter unb ^ebufitere. « Unb nun ift ber Qammer^

fd)rei ber ^Sraeliten ju mir gebrungen; aud) l)abe id) bic Quälerei gefeiten, bie bie Sle^

gt)pter on it)nen tierüben. ©0 laß bid) nun tion mir gum ^^arao fenben unb fül^re 10

mein SSolf, bie Q^i^oeliten au§ ?tegt}pten l}erau§. ^^SDtofe aber f^jrad) ju ©ott: SSer bin
iiS), baß id) äum ^l^arao gelten unb baß id) bie ^^raeliten au§ StegV)pten l^erauSfü^^ren

follte? 12 xtnb er fprac^ : SBill id) bod) mit bir fein ! Unb ba§ foll bir ba§ Seid)en fein, boß
i d) bid^ fcnbe: ^ tuenn bu ba§ Sßolf au§ 9tegt)f3ten ;^erau§fü:^rft, toerbet

il)r ©Ott an biefem 93crge tierel^ren. " ®a fprad) 9)lofe äu ©ott: Sßenn id) nun aber ju

24 1. mit Sam usw. wÄ'ct; MT ohne „und". 25 Textverderbnis; urspr. vielleicht

wajjerä'e '^lohim Icmose „und Gott erschien dem Mose" (auch G drückt aus: und er gab sich

ihnen kund).

a $Rebaltion§gloffe, P 7, 7 julieb. 3laä) JE ift bic 3eit nid)t fc^r lang: ber ©ol)n 5Kofe§ ift

4, 20 nod) Hein, ebenfo bie beiben 18, 3 ff. üorauägefe^ten Sö^ne. b ju ben ©ebirg§=

weiben. c jum „ßngel 3a^we§" ögt. (3. 34, Slote i. d sen§ „®ornbiif(^" unb ber

ISlame ©inai finb fd)roerlid) of)ne SSejie^img jueinanbet. e einer ber 2lrcbai§men ber fultifd)en

Äleibung, f)eute noc^ bei ben Samaritanetn unb im ;$5§Iam. f öieUeid»t nur bilblid): ein

Sanb, beffen ^robuttc, ©etrctbe unb ^rrüdjte, iüo^Ifd)metfcnb wie ^Mä) unb |>onig finb; nod)

anbern :^at bie Formel einen mt)t^oIogifd)en ^intergrunb. g »gl. ©e 10, 15 f.; 13, 5.

h SBaä ba§ Qeiä)en ift, fel)It; baß fie nad)l)er an biefem SSerge ©ott t)eret)ren, ift in biefem Slugen==

blid lein 58eleg feiner Genbung.
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ben ,3§raeUten foutine uiib if)nen jage : ber @ott eurer Sßäter I)at micl) eud) gefanbt,

unb jie mid) fragen: tvic ^eiit er benn? tüa§ foll td) iJinen fagen? i*'2)a erttiiberte @ott

S)Jofe: ^d) bin ber id) 6in, unb fagte: ©o follft bu ben ^graeltten fagen: ber „Qd) bin"'^

15 1)at mid^ gu eud) gejanbt. ^= Unb @ott jprad) toeiter ju 53ioje : ©o follft bu ju ben Israeliten

l'agen: ^afittje, ber ©ott eurer Später, ber @ott Sfbra:^am§, ber @ott ^fao!§ unb ber @ott
:3afobä, |at mid) gu eud) gefanbt; \o ioill id) genannt fein für alle ^wfunft unb fo angerufen
ücin @efd)Ied)t ju @efd)Ied)t. " ®el) unb üerfammle bie 9felteftent> ^graelS unb jage J"

if)nen: 3;af)We, ber ©Ott eurer aSäter, ift mir erfd)ienen, ber ©ott ?tbraf)am§, ^faafg imb
3afobg, mit ber S^i'iaqe: ^ä) actjte genau auf eud) imb auf ba§, tuaS eud) in 9(egi)pten

angetan tüorben ift, unb tjabe befd)Ioffen: ^d) tuill eud) ou§ ber 9^ot in 2(cgt)pten tueg*

fü^^ren in ba§ Sanb ber Äanaaniter unb ßfiittiter unb SCmoriter unb ^I)erefiter unb JEs

ef)iöüitcr imb ^ebufiter in ein Sanb, in bem Wild) unb §onig fließt. " Unb fie merben J"

auf bid) prcn, unb tvenn bu mit ben Stelteften 3§rael§ 3um 5?önig üou 9(egl)pten fommft,
)o follt if)r äxi if)ut fagen: antjiucc ber ©ott ber Hebräer ift im§ begegnet; imb nun müffen
»Dir brei Sagereifen weit in bie SBüfte gießen, um 3;a^ttic unferem ©ott, ju o)3fern«i. 9(6er

id) toeig, baf5 ber Siönig üon ?(egi)pten eud) nid)t ertauben tuirb, gu giepn, <h)enn er nic^t>

20 gestoungen tüirb. -""Salier hjerbe id) meine §anb auSftreden unb S{egt)f)ten mit allen

meinen SSunbertaten fd^Iagen, bie id) borin tun lüerbe; barauft)in loirb er euc^ ^ietfen

laffen. SXud) tnerbe id) biefem Sßolf bei ben 9(egi)fjtern eine freunbli(^^e ©timmung
üerfd^affen, fo baß i{)r bei eurem Stbjug niä^t mit leeren §änben abgiefit, fonbern jebe§

3Beib foH Don il^rer S^ad^barin unb §au§genoffin filberne unb golbene ©d)mudfad)en
unb Äleiber entlel^nen ; bie foIIt il^r euren ©öl)nen unb S£öd)tern anlegen unb fo bie 9(egi)f)ter

ijlünbern.

4 ^ 9)iofe aber rebete bagegen unb fagte : SBenn fie mir nun aber nid)t glauben unb nid}t

ttuf mid) :^ören, fonbern fagen: ^ot)tüe ift bir md)t crfd)ienen? ^ "Sa fprad) i^atlt^e 3« i^n^

:

5Sa§ l^aft bu ba in ber §anb ? (Sr antwortete : ©inen ©tab. ^^a befat)t er: SSirf i'^n auf ben
93oben! Unb aU er if)n auf ben S3oben getüorfen ^atte, tDurbe er gu einer ©d)Iange, unb
TOofe flof) öor il)r. * "Sa fprad) ^a:^h)e ju Sliofe: ©trede beinc §anb au§ unb ergreife fie

beim ©d)ti)anä! Sa ftredte er feine S^anb au§ unb :padtc fie; ba Juurbe fie ioieber sum
5 ©tab in feiner .öanb. . .

.e bamit fie glauben, baß bir Qot)iue ber ©ott i^rer 5ßäter

erfd)ienen ift, ber ©ott 9(bral)am3 unb ber ©ott ^^aaU unb ber ©ott Satob§. « Unb ^a^Wc
be^atfl \f)m iueitcr: ©tede einmal beine §anb in beinen 93ufen! ©r ftredte feine §anb in

feinen 58ufen, unb aU er fie tuieber l^erauSjog, ba toar feine §anb auSfä^ig tüie ©d)nee.
' Da befaf)l er: ©tede beine S^anb nod) einmal in beinen 93ufen ! @r ftedte feine ^^anb nodj'

malä in feinen 93ufen, unb aB er fie luieber auä bem 93ufen äog, ba luar fie luieber toie

fein fonftigeä iJIeifd) geioorben *. * Unb tucnn fie bir nid)t glauben unb üon bem crften

19 1. mit G 'im 16' ; IMT „und nicht mit starker Hand".

a bie übM)c 9tnnaf)mc, bog ©ott burd) bie 1. ^erfon bc» ^mperfeftS ('ehje) ouf bie

3. ^erfon als ben iDirtUd^en Spanten (jahAve) f)nbe ^in>Dcifen wollen, genügt nicf)t; öielme^r muß
t)ier jahwe im Zep geftanbcn ^aben, tourbc ober burd) einen tierI)iUIenben StuSbrud exfe^t,

raeil ber fonft üblid)e ©rfo^ burd) '»dönaj, <gctr, I)ier unmöglid) Wae. 'äU ©ott öom ©inoi
getjört ga^ine (ügl. ^u bicfer 9?amenSforin S. 2a, 9iotc 1) in feiner t3ori§rocIitifd)en SSere^rung
§öd)ftlDa^rfc^. roeber ben Äanaoniteru nod) ben 2lfft)riern nod) ben 9legt)ptern, fonbern ben bort
fi^cnben SRibionitcru, genauer Äcnitern. Ucber bie urfprünglid)e 58ebeutimg be§ 9ianten§ l^errfc^t

nod) immer ©treit. (5id)er ift nur, boß bie Srtlärung be§ SlomenS an unferer Stelle (SS. 14) on ein

^mperfett Kol be§ ßeittuortä häwä (ältere gorm für bäjä) in ber 93cbcutimg „er ift" benlt. Somit
foll er i(^iDerlid) aU ber „\t)al)r]^aft ©eienbe" im pf)iIofop^ifd)en Sinn, fonbern e^er al§ ber immer
©eienbe unb Unt3cränbcrlid)e l^ingeftellt werben. iSon onberen (Srtlörungen ift bie 3urüdfüt)rung
auf ein §ipt)il Bon häjä (= ber (3einmad)enbe, ber Sd)ö^)fer) f^)rod)Ud) unb fad)Ud) ebeufo ou§ge*
fc^loffen, wie bie Jperlcitung Don häjä ol§ angeblid)er SJebenform öon häjä leben (= ber Seben*
fd^offenbe). (Sl)er ließe fid) nocf) bie Verleitung Don einer onbern SSebeutung öon häjä ^ören, nömlid)
„fallen". Sornod) ^ot man 3*11)102 bolb al§ ben (in ©eftalt cine§ 9}Zeteor§ öom §imniel) fjollenben,

bolb oftiöifd) q1§ ben (burc^ ^li^e) ^öllenben (ben ©ewittcrgott) gebeutet. Sod) ift bo§ alle§ ebenfo
nnfid)er wie bie Verleitung öon einem (im ^ehx. mä)t ju belcgenben) häwä, Wcl)cn (= ber burc^ bie

Qüfte 5ol)renbe). — 'Sie Senntni§ eine§ ©otte§nflmen§ l)ot proftifd)e SSebeutung: ol)ne fie ift feine

tultifc^e S8erel)rung möglid); juglei^ :^at ber ©ebroud) be§ ©ottegnomenS fd)ü§enbe SSirtung. —
Sie ©teile mod)t DJiofe jum ©tiftcr bc§ i § r o e I i t i

f d) e n :3nl)ir>iämu§. b urfpx-ünglic!^ finb

biefe „aielteften" 0eid)led)tgl)äupter, ©d)ed)Ä, nod) ber Slnfieblung bie örlüd)e ?triftofrotte,

c Si^we föirb burd) 5, 3 ol§ ©lofje erwiefen. d Sal)We ift ein SoWgott, ber ouf frembem
5öoben nid)t öerel)rt werben fonn (ögl. 1 ©o 26, 19 unb 2 tg 5, 17). — Ser öoll§tümli^en 'iÜox'

ftellung ift e§ n\ä)t onftößig, boß ©ott jur Säufd)ung (oubetg P 6, 11 !) unb «ßlünbcrimg (SS. 22)
be§ geinbcä anleitet. e Ser 3lnfong ber 9^ebe ^^o^weS fe^lt. f bo§ ©tobWunber über-
bietet ein Äunftftüd ber ögt)ptifc{)en ©dilongenbef^wörer. So§ ©ebieten über ben nn'^eilboren

91uefo^ ift ein ftorfcr 9lu§wei§ ber 3lu§ftattung mit göttlid)en ftröften.
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3cic^eu jicl) nid)t bebeiiteu lo^en njollen, jo tüerbeu jie bod) auf baS ä'i'eite ^i"
glaiiben. ^(Sollten fie aber aud) auf bieje beiben 3eiö)en f)in nid^t glauben unb nid^t

auf bid) I)ören, fo nimm ettoa§ S^itoaffer unb gieße eä auf ben trodenen S3oben, fo küirb

ba§ SSBaffev, ba§ bu au§ bent yiil nimmft, auf bem trodenen SBoben ju Slut tuetben.
E 1» 'S)a fagte a}tofe ju Qal)tue: 23ittc, §err! id) bin fein Wann ber !Rebe, id^ bin eä biä :^eute 10

nid)t geitjefen unb bin eä auc^ je^t nid)t, feit bu mit beinern Äned)te rebeft, fonbern bin
mit 9)lunb unb 3wge unbcI)oIfena. " ^a f))vad^ 9al)h)e äu il^m: SBer l^at bem 9Kenfd)en
ben SOiunb gemad)t ober ttier madf)t ftumm ober taub ober <Ia]^m> ober blinb? Sue i

eä nid)t, Q;a^it)e? So g«!) bu nur! Qä) Wiü fd)on mit beinem SDhmbe fein unb bid) Ief)ren,

h)aä bu reben follft. " 6r aber fagte: 93itte, §err! beftelle e^ lieber burd) irgenb einen
anbern !

" ®a tuurbe iS'i'^rt)^ äornig über 9)fofe unb f^jrad) : ^ft benn nid)t bein SSruber
Staron, ber Seöitb, ba? Q(t) weiß, bog ber fe:^r iüol)I reben fann. Unb jubem ift er eben
im SSegriff, bir entgegen äu get)en, unb er lüirb fid^ i)cxilxä) freuen, tx»enn er bid) fielet.
i5 2)ann magft bu mit i^m reben unb it)m bie 3Sortc in ben 9)tunb legen; id) aber »will 15

mit beinem imb feinem 5[)?unbe fein unb eud) Iel)ren, \va§ itft tun follt. ©0 foll er bann für
bid) äum SSoH reben, fo baß alfo er für bid^ ber 9Ji;mb ift unb bu für il^n bie ©ottl^eitc bift.

^' Unb ben ©tob ba nimm in bie §anb, um mit il^m bie Qeiä)en ju tun. " §ierauf
leierte SJZofc gu feinem (Sdf)tüicgerüater <Qetf)ro> jurüd unb fagte äu if)m: Qä) möd)te
bod) einmal tüieber ju ben SDJeinigen nad) 9tegt)^3ten get)en unb feigen, ob fic nod) am
Seben finbd. Qet:^ro anttüortete SDlofe: Qiet)' in grieben! Unb ^atjtoe f^)rad^ ju
SJiofe in aJZibian: 5?ef)re nac^ 9tegi)f5ten jurüd, benn alle, bie bir nad) bem Seben trad)teten,

finb geftorben. ^° ®a na:^m S)lofe fein Söeib unb feinen <(SoI)n> unb fe^te fie auf einen 20

(£fel unb Iel)rtc nad) 2legt)f3ten äurüd. Unb 9JJofe nal^m ben ©otteäftab in feine Sgaub.
" Unb 3^at)tüe fprad^ ^u SDlofe: SSenn bu nad) 2tegt)^5ten 3urüdfel)rft, fo fiel^ ju, baß bu alle

bie SSunber, bie id) in beinc §anb gelegt t)abe, öor bem ^:^aroo au§füi)rft; id) aber toerbe

fein ^erj öerl^ärten, baß er ba§ SSolf nid^t gieljen läßt. " Siann follft bu jum ^^l^arao fagen

:

fo fprid^t ^atitve: mein erftgeborener ©ol)n ift Qärael; barum befef)le id) bir: Saß
meinen ©o^n äiel)en, bamit er mid) üerel^re; lueigerft bu bid) aber, il^n äiet)en äu laffen— gut, fo tüerbe id) beinen erftgeborenen ©o^n fterben laffen!

2* UntenuegS aber, bei einer 9?ad)traft, ftieß ;Q;al^tue auf il^n unb hjollte ii^n tijten.

2)a naf)m ^i^'pora einen fd)arfen ©tein, fd)nitt bamit bie SSort)aut i:^re§ ©ol)ne§ ab unb 25

berül^rte bamit feine ©d^am unb fagte : @in S3lutbräutigam bift bu mir ! "Sa ließ er

öoit il)m ab ... .e.

E "^a'^toe aber l^atte bem Slaron befohlen: @el)' 5!)Jofe entgegen in bie SSüftel @r
ging unb traf i:^n am 93erge @otte§ unb füßte il)n. Unb 5Jtofe teilte 2taron ben gangen
Stuftrag mit, ben Salome i:^m gegeben, unb alle bie 3eid)en, bie er il^m aufgetragen :^atte.

J' hierauf ging 9Jfofe unb staton tjin unb riefen alle Stelteften ber ;g§raeliten gufammen.
E 30 -^j^^jj Sloron teilte ben gangen Sluftrag mit, ben ^al)n)e fflfofe gegeben ^atte, 30

unb biefer öcrrid)tete bie Qcidijen öor ben Singen be§ SSolt§. Unb ba§ Sßolf glaubte unb

11 1., wie der Zusammenhang fordert, pissgah; MT pikkea^h, sehend. 18 1. mit Sam
G usw., wie 3, 1. 18b, jitro; MT jöter. 20 1. entsprechend V. 25 benö; MT zum Ausgleich

mit K. 18, 3 ff. bänäw, seine Söhne.

a bannt ift mä)t gemeint, bafe i^m ein ©pracE)fe'f)Ier onl)aftc. b „ber Seött" fann f)ier nur
inx (Sinn Don „ber ^rieftet" ftef)en, benn Seüiten im engeren ©inn gibt e§ erft in P; natürlid) ift oud)

„ber ^rieftei" ein 91nac^roniämu§ im §inbUd auf bic jpätere SBirffamfeit 3lavon§. 'Sie Ucbeilieferung

ber JE^Ouellen über 51aron ift eine fef)r umftrittenc ©oc^e. Staron ioirb bei E Äap. 32 al§ befannt

»orauägefe^t; feine 6infüf)rung in biejem 3ufümmenl)ang iftbaf)er olS quellenmäßig gu beanfprud)en
unb atuar für E. "Saxnaä) ift Slnron 9}Zofe§ <8ruber, foll an 9Kofe§ ©tatt giim Solf reben, ift 9J^ofe§

murü); 9Jiofe ift für 91aron öott b. ^. ber il)n Snfpicierenbe SS. 13—17. 27 f. 30a. ignoriert ben

3loron, bec in J' üorfomnit. Sßo Slaron im J^sSKcjt Borfommt, ift er überall rebaftionell eingetragen,

c fd^on bei bem Crafeltüefen ber borpropf)etiid)eu 3cit, nidf)t minber aber in ber propl)etif3)en B^it

bebarf bie ©ott^eit eine§ menfd)Iid()en SSermittlerS, ber i^re Offenbarungen beutet unb (al§ i^r Sllunb)

öerfünbet. d ben gefäl)rIidE)en S'^ect ber 9teije üerfi^loeigt 9Jlofe, um nidjt 3Siberftanb gu

finben. e ber an fiel) einfad)e SSorgang ift bunte! genug. Sa^'oc ift, äf)nlid) lüie @e 32, 25 f.,

ein im^eimli^eä Säumen, beffen 3orn allem nad) burd) ba§ fyel)Ien ber ^^ef(^neibung bei 5Diofc ex'

regt, burd) bog ©urrogat ber SSefclineibung be§ ftinbe?- befd)iuicbtigt tnirb. ®a§ ©teinmeffer ift alte§

Sultu§inftrument. 2)ie urfprünglidje SSefdineibung ber Er»Dod)fenen ift neben ber ber Änaben
nod) befannt. Ser ©inn öon „iölutbräutigam" ift nid)t mel)r beutlicf) ju erfcnnen (Dgl. baju @. 36,

3?ote c), ®cr ©d)lup, 3?. 26 b, „bamaB gebroui^te fie ben 9Ui§brucf 33lutbräutigom für bie Se*
fd^neibung" mod^t nid)t§ beutUcf)er unb beru'^t augenfd)einlid) auf einer 35erftümmelung be§ ur^

fprünglid)cn Sejte». Sag SBaf)rfcE)einIid)fte bleibt nod), baß jie burd^ bie $8erül)rung ber ©cbam
9JZofe§ mit ber abgefc^nittenen S8orf)out eine fqmbolifcbe Uebertragung ber 58ef(^neibung ouf i'^n

begwcdt. „Su bift mir ein SS." l^eifet bann: bu bift mir nun ba§, loaä bu alg ^Bräutigam f)ätteft fein

follen, nämlidE) ein burcf) foId)e§ SBIutoergießen für bie (£f)e geit)cil)ter.
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fie Ueßen tid) fagcn, bog fid) ^atitüe ber ^äraeliten angenommen vmb if)rc 9^ot ange»

feigen i)abe, unb jte üernetgten \iä) unb tuarfcn firf) nicber.

2)ic crftc SScrl^anblttttg mit bcm ^^arao.

9:»oJeä ^orbcrung, bie Israeliten für eine

Ot)ferfeier Beurlauben, föirb öon ^ßfjarao

Idöroff mit emt)finblid)er (Sri(f)ttJerung if)rei gron»

bienfteS beantin ortet. S)em baburcE) bebrängten

•JJlofe lünbigt Sa^t^e an» ^"^6 ^'^ jcf)arfen ©rud
auf ben ?ß^arao ausüben wolle.,

S)ie ßebenbigfeit ber (Sd)ilberung, bie SBor^

auSfeöung, bafe ber gronbienft ber Israeliten in

3iegelarbeiten beftef)t, fomic bie (Spannung ber

eräär)Iung, in ber 9JJofe gteid) naä) betn erftcn

-Jlnlauf am ?Ranbe ift unb mit nadifolgenben

Sßunbern nidjt red)net, tueift auf J^. Spuren
üon E finb jebod) äientlid) 3af)Ireid): S8. 4 iucrben

eigcntlid) bie 3telteften beS 23oIfeS angerebct,

S8. 5 iDJofe unb 2taron, b. f). bie ütebaftion fjiit E
julieb bie mit 9JJofe üor ben ^^arao tretenben

SIeltcften gugunften beS 9taron üerbrängt; eS

finb aSarianten gu bemerlen: ögl. 3. 23. SS. 7 f.

unb 58. 9, hjeiter bie SluSbrüde fjrontoögte unb
9Iuffef)er, SBert, Seiftung 9S. 4. 13 unb 2lrbeit

aS. 9. 11, ®afe 33. 8 unb gJJafe 93. 14 ber Siesel'

lieferung, bie UebcrfüIIung in 93. 14. 93. 14. 15.

19 finb übrigens beutlid) bie Stelteften in „Stuf-

feiger" öertuanbelt. Stud) f)ier f)at Rie alfo

gugrimbe gelegt unb E fierangegogen. ift

nid^t än fpüren.

5 ^ ^emad^ gingen SJfoje «nb ataton f)in unb f^rac^en ^um ^I)arao: ®o f^)rid)t igainue, + E
ber ©Ott :3^rael§: Sag mein SSoI! äief)en, bamit jie mir in ber SSüfte ein ?5eft feiern !

^ '2)er

'jpi^arao aber erroiberte : SSer ift Saline, bem id) gef)ord)en foll, um Qärael gie^^cn ju laffen?

Qd) weiß nid)tg öon biefem ^at)tt)e xmb aud) ig^rael laffe id) nic^^t tueg^iel^en. * ©ie fagten:

ber ©Ott ber §e6räer ift unä begegnet; lag un§ bod) brei SEagereifen lueit in bie Sßüfte

gelten, um ^a'^hje, unferem ©ott, 5U opfern; fonft fommt er über im§ mit ber $eft ober

bem @d)n)ert. * 'Ser Äönig öon 2Cegt)^)ten anttuortete if)nen: SBarum, mo\e unb siaron, hjollt

5 i^r ba§ aSoIf öon feinem SSert ab^ieljen? ©ef)t an eure ^^ronbienfte !
= ®er $I)arao aber

fagte: be§ ©efinbeB ift tüol^rlic^ fd^on fo genug, unb ba toollt i:^r fie nod) öon it)ren ^toxi"

bienften feiern laffen? *3In bemfelben Sag gab ber $:^arao ben ^ronoögten be§ SSotfe^ imb
ben Stuffef)ern ben S3efe^I: ' Qi^r foltt bem SSoIfe nid)t mef)r §äderUng a liefern jum ^iegel=

anfertigen tt)ie bi§:^er; felber follen fie gelten unb fid) ^äderling jufammenicfen. ^ ©abei
foUt i!^r i:^nen ben blätterigen <Sa^ üon Riegeln, bie fie t^eräuftelten trotten, auferlegen

unb feinen ^tbjug baran mad)en. Denn faul finb fie, beStoegen fc^reien fie : mir tuollen

gelten, unferem ©ott äu opfern. ^ 'S)ie Strbeit muß ben Seuten erfd)tüert Serben, bog
10 fie baran äu tun ^aben unb ni^t auf Sügenrebcn ad)teu! "

'2)a gingen bie ^^ronüögte

unb Stuffe'^er be5 S5oIfe§ I)in xmb eröffneten bem Sßolf : ©0 t)at ber ^t^arao angeorbnet:

^d) laffe eud) tünftig feinen ."gäderüng liefern. " ^f}v felber mügt get)en imb eud^ §äderling
Idolen, too it)x it)n friegen fönnt; jebod) üon eurer SCrbeit ivixb euc^ gar nid^tä abgezogen

!

1- '2)a jerftreute fid^ baä SSoIf in ganj SCegt)pten, um ©toppelftro^ äu §öderling gu fammeln.
" Die ^^ronüögte aber brängten mit ber SEßeifung : ^i)x mügt Sag für Sag bie üolle Seiftung

üoUbringen, tuie bamaB, all e§ §äderling gab. " 9(ud) tourben bie arufjerjer ber Q§raeliten,

rocid&c bie gtonbößtc beä «uijarao ü6ct fie eetffjt wtcn'^, gefd)Iagen , inbem e§ ^ieg: 3Sarum t)abt

15 i^r euer Wa% an QieQclaxheit nxd)t tuie bi^tjer, Iieute lüie geftern fertiggebrad)t? ^^Da
gingen bie siuffe^ct ber ;Q;raeIiten t)in unb flagten fle^entlid) beim 5ß{)arao unb fagten : SSarum
üerfäfirft bu mit beincn 5!'ned)ten fo? ^« ^äderling tüirb beinen S?ned)ten nid)t geliefert,

aber 3iegel, ^eigt e§, fd)afft! unb nun toerben beine 5lned)te fogar gefd)Iagen < >
1' 6r erttJiberte: fyaul feib il)r, faul! De§»t)egen fagt if)x, h)ir mollen ge{)en, um QatjWe gu
opfern. "Unb je^t, marfd), an eure ?(rbeit! §äderling mirb eud) nid)t geliefert, aber ben
Safe üon 3iegeln ^abt if)r gu liefern! ©0 fa^en fid) bie m^ex)ct b« S^raeliten in übler
Sage burd) ben 33ef^eib: ^Ijx bürft üon ber Sage^Ieiftung an ßi^öel" nid)t§ abäiet)en.

20 Stiä fie nun üom ^t)arao t)inioeggingen, trafen fie auf SKofe unb ?xnron<=, bie fie ertuarteten.

Sn benen fagten fie : ©träfe eud) ^al^hje unb rid)te eä, bag if)r unfern ©erudC) beim ^l^arao
unb feinen Seuten ftinfenb getna^t, ja itjnen ba§ ©d)h)ert in bie §anb gebrüdt f)abt, un§
ju morben! "Da luanbte fid) SKofe hJteber an ^at)ttje unb fprad): D .§err! rtjarum üer*

fä^rft bu mit biefem SSoIf fo übel? SSo^u fjaft bu mid) benn gefanbt? " Denn feit id) gum
^l^arao gegangen bin, um in beinern 9Jamen 3U reben, berful^r er übel mit biefem SSolf,

16 die beiden Schlußworte in MT sind ganz unverständlich. GS drücken aus weliätätä
le'ammekä „und du wirst dich an deinem Volk versündigen".

a bie ogt)ptifcten 3'egel aller ^erioben finb ineift nur luftgetrocfnet; ba§ unter ben baju
üetloenbeteit 9liljd)Iamm gemifd^te furj ge^adte ©trof) gibt tiefen Steinen größere |)altbarfeit.

b offenbar rebaftionelle ©loffe, rt)eIcE)e bie S3erjc^iebenf)eit ber 9tu§brüde „gronOögte" unb „2luf*
je^et" uberbrüdt. c wenn „unb 3laron" in bem beutlidf) au§ ftammenben Senot erft nadp*
träglid) eingefefet ift, fo finb nntürlicf) alle auf 90?ofe unb Siaron besüglid^cn ^ßlurale in S5. 20 f. in

Sinfluiate ju üerioanbeln.
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unb bu ^ofl bein SSoH feine§tt)eg§ errettet! ^Q:alE)toe aber erhjiberte Mo]c: ^e^t follft bii ß

feigen, tva^ idc) bem ^l^arao antue: tion ftarfer §anb geälüungen tnirb er i'ie gie'^en laffeu

unb öon ftarfer §anb gejlDungen lüirb er fie au§ feinem Sanbe treiben.

92oc^mnItgc S3entfuitg

S>ie G, 1 erlDedte ©rlüartung fofortigett gött»

üdfetx ©ingreifenS trirb cnttäujcf)t: 6, 2— 7, 7

folgt nochmalige, nid)t lolalijierte, aber (7, 7)

iatierte — aSerufung Wofe§ in 93er6inbung

mit nochmaliger Offenbarung be» S^amenS
Sa^tne unb nod)maIiger ©enbung an bic, tfiev

mifetrauifcf) bletbenben, Qäraeliten unb au ben
Ißharao mit ber bireften gorberung, bie ^Sraeli»

ten äu entla?fen. Stajvrifchen ift eine ®eneatogie,

Itjegiell £eöiä, eingefloc^ten.

2)er 9X6fcf)nitt gehört nad^ Inhalt unb 9tu§brucE

P. ift für biefe Ouene beseid^nenb, bafe fie

unter aScrsic^t auf eine Sugenbgef(hicl)tc ?Koie

gleich alä fertigen SJlann einführt. 2)er 3ufam>
menf)ang ift nidit gefchloffen, fonbcrn burch bie

(Einfügung ber ®eneaIogie 83. 14 ff. jerriffen.

9tn G, 1—12 fchliefet fid) immittelbar 7, 1—7 an;

6, 13 mit ber ungefcf)icEten öerfrüt)ten 9lennung
Slaroni ift rebaltioneUe Ueberleitung ju 93. 14 ff.,

aber öiclleicht öon P> nur au€ feinent urftjrüng»

unb Scitbuug 9)iofc§.

liehen ?3I(iö (üor 7, 6, bann, ujie in @, ohne bie

SSäorte „an bie Israeliten unb") berfefet. ©chou
barauS, fott)ic au§ ber gequälten Surüifleitung

auf ben 6, 12 erreidfiten «^unft in 93 . 26—30 ergibt

fich, bafe bie ©enealogien öon fpäter §anb ein»

gefchobcn, au§ bem bo^pelten ©chlufe 93. 19b
unb 25 b, baf? eine mühfame Kompilation finb.

Pg UJirb ben gcncalogifc^en Drt 9Jlofeä beftimmt
haben; jiöifchen 2, 25 imb 6, 2 bürfte ba§ ge-

fchehcn fein. StDer fchon bie Stufjählung ber

Stad^fommen 9laron§ an biefer ©teile ift Pe
nicht juautraucn. 93ieneidjt 't)at Pg im Su»
fammenhang öon 1, i f. bie 70 ©eelen beS ^au'
fe§ ^afobS aufgejählt unb jiöifchen 2, 25 unb
6, 2 auf 9JJofe unb Slaron geführt. SXber tnaS

jcfet öorliegt, ift fclunbär (ogl. aud) 2lnm. 511 93.

16; öon ©inselOeiten bie Ps fonft frembe 9Sor^

anftellung 9laron§). Db 7, 7 in ba§ chronolo»

gifdje Sd)ema gehört, fann utan fragen (SCltcr

9taron§?).

2 Uni, rebete mit 9JZofe unb f^^racf) äu if)m: Qä) bin Qa^tve. » ^ct) bin 9tbraf)am,

:3faa! unb ^atoi) at§ @ott ber S(nmäd)tigea erfcf)ienen, aber mit meinem 9?amen Sa^i^e
l^abe i(^ mid) il^nen nid)t belannt gegeben. * Stud) I)abe id) il^nen gegenüber bie Sunbe§'
äufageb feftgelegt, i:^nen ba§ fianb .Kanaan ju geben, ba3 fianb, in bem fie alg ^^remb*
Knge weilten. ^ Unb id) ^)ahc aud) bo§ SBel^flagen ber ^gracliten über it)re Äned)tung burd) 5

bie 9tegt)^ter gel^ört unb gebad)te meiner Qu'iaQe. « ©0 fage benn ben ^^raeliten: igd) bin
^ol^tue unb id) will eud) au§ bem 'Srud bed f^ronbienfteS bei ben ?tegl)<)tern l^erauäfül^ren

unb eud) au§ ber Äned)tung burd) fie l^erau^reifjen unb eud) erlöfen mit auägeredtem 9trm
unb mit gemaltigen @erid)ten. ' Unb id) luiU eud) mir jum 9SoI!e nef)men unb Will eud) @ott
fein, unb i^r follt erfennen, baß id^ ^a^c, euer ©ott bin, ber eud) bom 'Srud be§ gron*
bienfte§ ber 9iegt)Vter befreit. « Unb id) tuill eud) in ba§ Sanb bringen, ba§ bemStbra^am,
Sfaaf unb ^afob 3U geben, id) burd) feierlichen (Sd)h)ur öerlf)eißen f)abe, unb iä) tt)iir§ eud)
jum Eigentum geben, id) ^dijtve. * SJiofe rid)tete ba§ ben ^^i-'ß^liten au§, aber fie l)örten

nid)t auf 9)?ofe, au§ Kleinmut unb Wegen fd)Werer 9trbeit. hierauf rebete ®ott mit 10

SJJofe alfo : 0el), rebe mit bem ^l)arao, bem 5?önig öon 9legt)^3ten, er folle bie ^^rae^^

liten au§ feinem 2anbe gie^^en lajfen. sjjofe aber rebete öor ^aI)We alfo: 9?id)t einmol
bie :3§raeliten l^aben auf mid) gehört, wie follte ber $l)arao mid) anl^ören; ic^ bin ja im

R(?) Sieben ungefd)icft !
c "fj)ad rebete ^a'^we mit 9}Zofe xmb 9taron unb orbnete fie ab an

bie ;3^raeliten unb an ben ^l)arao, um bie Israeliten au§ bem Sanb 9(egt)^)ten wegäti*

fül^ren.
Pa ""Sag finb ilire gamilienl^äufjter c. 1)ie ©ö^ne 9luben§, be§ (ärftgeborcnen

S§rael§, waren &)anoö) unb ^allu, ß^ejron xmb Slarmi; ba§ finb bie @efd)lec!hter 9fiubet!§.

^*Unb bie ©öl^ne ®imeon§ waren Qemuel unb ;gamin unb Dl)ob unb Sttd)in unb Qoä)ax 15

unb ©aul, ber ©ol^n ber 5!anaaniterin; ba§ finb bie @efd)ledhter (Simeon^. Unb ba§ finb

bie 9Zamen ber <S'öt)ne Setii§ nad) i£)rem (Stammbaum f
: ©erfon unb Äal^atl) unb SKerori.

Unb Seöi Würbe 137 ^^a^re alt. 2)ie iSötjne @erfon§ waren Sibni unb ©imei nad^ it)ren

@efd)led)tern. " Unb bie ©ölf)ne ^at)aif)§ waren Slmram unb Siä^lfli^ ©l^ebron unb

a :^ebt. 'el saddaj; ügl. b^u <3. 39, 9?otc i. b bgl. äu bem fog. „93imb" ©. 21,

^ote f. c iöörtlid) „unbejd)uittcner Sippen", aber offenbar in glei(^er Sebeutung wie 4, 10.

d ögl. äu aS. 13 oben bie Einleitung. e bet 'äb „SSaterf)au§, fjamilie" ift !ein prä^ijet ^Begriff

:

bet 'äb laun bie Einselfamilie inncr{)alb ber mispähä, „be§ ®eid)leö)t§", bebeuten, fann aber ouri)

ein ®ejcf)led)t, ja fogar einen gangen Stomm be5ei(ihnen. Uebrigeng fann man fragen, ob SS. 14a

nid)t urjprüngti^ f|intcr S. 16 ftanb. f bie Unmöglic^fcit, bie 430 Söhre be§ 3lufentt)nlt§ in

^egt)pten (boc!^ \. ju 12, 40) burcf) öier ©enerotionen mit ben genannten Sebcn§altern au§5ufüUen,
legt bie Sinnahme nahe, ba^ bieje ©encalogie geroaltjam, unb gluar ®c 15, 16 julieb, auf öier Oic
nerationen rebugiert ift. '2)a§ bcftätigen bie je^t in ber Suft ftehenben Flamen Soc^^beb, ©lifeba,

Ißutiet, bann ber Umftanb, bafe 2laron jc^t au§ einer burd) 2ö 18, 12 üerbotenen ©he ftammt, cnbltd)

bafe Slaron ber öierten, fein SSeib (nad^ 3lu 4, 20; 1 Gt; 2, 4—10) ber fed)ften ©enerotion nad) Safob

angehört.
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Unicl. Unb ^af)ati) tüurbe 133 Qaf)re alt. Hub bic ©ö^iie 9}Zeran§ itiarcn SDMciili tuib

20 ajjuji. S)a§ finb bie @efd)Ied)ter bcr Seöiten naä) xi)xem (Stammbaum. Unb Stmram
f)eiratete ;5od)ebeb, fetne Sante»; bie gebar it)m Staron unb ^DJoje''. Unb Stmram tüurbe

137 ;3a:^re alt. Uiib bie (3öl)ne öiäl)ar§ txiaren Äorad) imb yieptjeQ unb ©icf)ri. Unb
bie ©öl)ne UffieB iraren 5JlifaeI unb (Sl^a'p'tian xinb ©itf)ri. ^^Unb Stavon Ijetratete ©Itfeba,

bie Sod^ter S^Cmminababg, bie (Sd)tt)efter 9?ad)fon§; bie gebar if)m 9Mbab unb Stbitiu,

eiea^ar unb Qtl^amar. -* Unb bie ©ö^^nc £orad)§ Joaven Slffir imb ©Ifana xmb 9Ibiaja^>I);

25 ba§ Unb bie @efd}ted)ter ber Äorad)iter. unb eieafor, ber (Sol)n Staron§, :^eiratete eine

ber 3;öd)ter ^utielS; bie gebar il^m ben ^ined)a§. ©aS ^inb bie {Stamml)äupter ber Setiiten

nad) il^ren @ejd)ted}tern. "SaS iuar "äaxon unb 9Jioje, beuen ^a^lk^e befat)!: fü'^rt bie

^^raeliten nad) if)rer §eerorbnxmg au§ 9legl))jten. " 2)ieie waren e§, bic mit bem ^I)arao,

bem Äönig öon 2tegt)pten, rebeten, um bie ^^raeUtcn au§ StegljiJten tüegäufütjren; ba§
war SJJofe unb Staron.

" Unb aU Saf)tt)e mit 9Jfo?e in 9{egt)))ten rebete, 29 ba rebete Satpe mit 9JZofe at^o

:

3d) bin ^al^tue; ^ogc bem ^l)arao, bem ^öniq öon 9tegt)^5ten, alle§, rt)o§ id) bir ^agen tuerbe.

30 ^"Unb 9)Jofe jprad) üor ^al^we : ©iefie, id) bin im 9ieben ungei(^idt, Wie Wirb ba ber ^f)arao

7 auf mid) l^ören ! ^^a^tne ertüiberte SDfoye: ©ie^e, id) mad^e bid) äu einer ©otf^eitcPs

für ben ^t)arao, unb 9taron, bein 58ruber, foll bein ^^rop^et fein. ^ Su follft <if)m> alfeä

fagen, it»a§ id) bir befel)le; bein $8ruber Staron aber foll mit bem ^t)arao reben, baf5 er bie

3§raeliten au§ feinem Sanbe tueggiefien laffen foII. * ^d) aber tuill ben ©inn be§ ^l^arao

oerl^ärten xmb ittilt meine 3eic[)eii i'fi^ SBimber in 9legi)pten 3al)Ireid) werben laffen. * ®er
•ißfiarao aber Wirb nid)t auf eud) l^ören; bann Will iä) meine §anb an bie Slegl))3ter anlegen
unb meine .'9eerfd)aren, mein SSolf, bie ;Q;^raclitcn, au§ 9legi)t)ten Wegfül^ten unter gewal*

5 tigen @erid)tcn. ° ®ann follcn bie ?Iegt):ptcr ertennen, baß id) ^al^we bin, Wenn id) meine
.<ganb gegen bie 9tegt)j)ter aufrede unb bie ^äraeliten au§ il^rer SJtitte I)inWegfü^re. * '3)a

tat 3Dtofe unb Slaron, Wie ^a'^we il)nen befol)len l)atte; alfo taten fie. ' 9Kofe war aber 80

unb Slaron 83 ^a:^re alt, al§ fie mit bem ^:^arao üer^anbelten.

2)tc SSiutbcr mtb ^^lagcit tu 2(cgi)^)tc«.

Sublid) follcn bie 6, 1 angebroI)ten 3*xjangä»

mafereoelu an^eöen. 35od) ge^t immer nodf) ber

ajerfudö tJoraiiS, auf ben ^^^arao burc^ ein blofeeS

Demonftrationswunber, bie SSeriüanbtung üott

^!taron§ ©tat) in eine Scf)Iange, einsumitfen.
2)ann aßer folgen bie jet^n plagen, eine §äufung,
beren mangelhafte ©efdöloffenljeit fofort anffällt:

<Sted)müäen unb §unb§fUegen finb aU ^aral»
lelen t)erbäd)tig, unb innerr)al6 einjelner plagen
begegnen unä bie befannten ©^nH^tome ber SBer»

fd)tt)eif3ung uerfdjiebencr £luellen6erid)tc. 2)ie

Uebertreibungen, baß 3. Bei ber fünften ^lage
baä aSiel) alles fällt, aber nachher bod) üon ber

93eulent)lage unb bem Sgagel unb ber 2;ötung ber
©rftgeburt betroffen irirb, ober bnfs ber §agel
alleä gelbgen)äcf)§ unb bie SSäume jerfdjlägt, aber
bie Cieufcf)re(Ien fofort nad)f)er ba§ gelbgett)äd)S

unb bie 39äumc abfreffen, finb nii^t alle burd) bie

iBerid^meljung ber Duellen entftanben, fonbern
5um 2;eil fc^on in biefen entfjalten.

2)ie Beteiligung ber einjelnen Quellen an
ben oerfi^iebenen ^BJunbern ift folgcnbe: c3 fan«
ben fic^ bei:

P8
1. (Stab gur

Schlange
2. S3lut

3. 5röid)e

J

1. S3lut

2. gröfdje

E

1. «lut
(gröfdie?)

(1)

(2)

Pg J

4. (Stcd)müden —
— 3. $unbsfliegen
— 4. 93iel)i3eft

5. aSculen

5. ^agel
6. §eufd)rerlen

(93eulen??)
2. §agel
3. §eufc^retlen

4. ^infterni§

5. STötung ber (10)

(Srftgeburt

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

6. 2;ütung ber 7. Sötung ber

(Srftgeburt (Srftgeburt

J ftatte beftimmt 7 ?ßtagen, tatfäi^lid) aud) P, ba
nad) ben gormein öon 14, 4. 8 bie Stataftro^^l^c

im Sdjilfmeer nod^ in biefen Qu\amment)ang gc
Ijörte; E Ijatte möglidjcrmeife aud) bie ©ieben»
änljl.

gür bie 2lrt ber einzelnen -Cluellen bieten je

bie britte (Pg), bie üierte unb fünfte (J), bie

neunte ^)Slage (E) reine 93eifi3iete. 59ei Ps folgten
nad) ber einmaligen g-orberung ber ©ntlaffung
be§ 9Solf§ ofjne ineitcre Siebe unb (S5egenrebe —
innerf)alD eines einzigen SLagä? — iBunbcrbare
®emonftrationen ber "^laäjt (55otteg (Sd)lag auf
Gd)tag: 'iüJofe befiehlt nod) oi3ttlid)er Slnlneifung

Staron, mit bem (Stabe cmSzid)en gu geben, bann
tritt ba§ borljer genannte SBunber ein; bie brei

erften aSunber bringen bic ngt)^tifd)en Sauberer
auc^ Suftanb, bom biertcn an fommen fie nid)l

me:^r mit; bie SSerftodung beS ^ßljarao ift (7, 3)

2 ergänze mit G 'eläw nach tedabber.

a aud) nad) 26, 59 Soc^tcr Sebi§; ioo^I 5)Zifebeiitung bon Es 2, 1. b :^ietl)er gcfibrt
öielleid)! SS. 27a (je^t auffällige Dublette ju SS. 26). c ögl. bie Stote gu 4, 16. SSä^renb e§
bort ücrglcicf)5iüeife gemeint ift, bafe SUlofe ben Slaron gteic^fam infpirieren foU, »üirb ÜKofe liier für
ben ^f)oroo jum @ott, Sloron ju 9Jtofcö ^topI)et gemad)t. gm übrigen »errät fid) bie Stbpngig*
leit öon P gegenüber JE barin, bag P biefen 3ug aufnimmt o^ne üon i^m Weiter ©ebraud) ju
mad)cn: 9laron ift bei P nirgenbä Sprecher, fonbern SSunbertäter.
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toon @ott feftgelegt. Söei J juerben bie plagen,
gefteigerte Sflatutüorgänge, bon ®ott unmittel*

bar gefd)ic£t; 'DUlofe fünbigt \ie auf einen beftimnt»

ten Beit^iunft an. Sie ®reignti?e überftürjen ficft

ni(5t: bor eintritt unb Sfuf^ören ber plagen tuirb

tierfjanbelt; gtoifdien ben Stniünbigungen unb bem
©efc^e^en liegen jetueilä 2i ©tunben. ®ie ^la*

gen bauern tagelang. StlS eigentlidfie S*bc^9§'
maßregeln inad)en i'ie fcftliefelidj ©inbrud; be§

*p:öarao SScrftocfung ift eigene (Scbulb. formell
ift bemerfen§Jt)ert ber funftüolte Slufbau, in bem
iebeS ©tücE baS anbere forbert, unb bie bra»

matifc^e ©teigerung, tüobei bie jiüeite Wülfte ber

^ßlagen (4.— 6.) eine S8erf(^ärfung gegenüber ber

erften (l.— 3.) ift unb bann bie Äataftro)3l)e folgt;

materiell ift ^erüoräubeben ber ftarl mono*
tl)eiftif(^e 2;on. ift begreiflich, baß Rje auch
f)ier J äugrunbe gelegt i)at. E, bon Rie faft nur
ba ftärfer benu^t, wo J feine 'jsaranele bot, ftet)t

amifchen J unb P: bie *)3Iagen trerben bon 93Jofe

burdö ©rljeben ber ben ©tab ^altenben §anb
Ijerbeigejogen, folgen fid) Wolil auch rafi^er unb

finb ooriüiegenb 3)emonftrationen ber göttlichen

9DJacht; bie SSerftocEung be§ ?ß^arao ift aSer^äng»
ni§. a?on einer toieberholten Stnfünbigung an
ben 53harao ift nicht bie Siebe (ögl. 10, 20 unb 21)— ber ®ott Qiraelä berljanbelt mit bem ^»eiben»

lönig nicf)t weiter —
, auch ftheint e§ (bgl. ebenba),

baß bei E bie ©chläge fehr rafch aufeinanber
folgten. 2tnberi al§ fonft bei E tritt ber SD3unber»

ftab in 2;ätigfeit bei ber erften ^lage: er wirb
hier nid}t bloß erhoben, fonbern ba§ iBJunber wirb—ähnlich Wie bei P 8, 12 ^— burch 93erübrung be§
aSafferä mit bem ©tabe herbeigeführt: baS ift boch
nid)t E, fonbern Wohl JS ber fonft nicht mehr ju
ftJüren ift. 2)er Unterfchieb jwifchen unb J-,

ba% lefeterer bag thaumaturgifche fölement bc»

feitigt, tritt auch t)ieTC entgegen (bgl. j. 58. 7, 20b
unb 25).

3n einjelnen gällen entfteht ber ©inbrud, bafe

ber 2)emonftrationgcharaJter ber 53lagen in JE
bon fefunbärer ^anb (Rie ober JEs) in ber
aiichtung auf P h*" gefteigert worben ift.

* hierauf f^)ra(i) ^al^tüe ju 9Jlo|e imb Stavon atjo :
* Sßcnn ber $i)arao eu<$) aufforbert:

3SciTid)tet bodE) ein SSunber! \o tuetje Slaron an: tJiimm beinen ©tab xmb Jüirf il)n üor bem
^l^arao f)tn, <io> tüirb er fici) in eine große ©d)lange bertüanbeln. ®a ging SJJofe mit lo

Staron snm $^arao unb jie taten jo, tuie ;5aI)We befo:^Ien ^)atte: Staron hjarf feinen (Stab

öor bem ^f)arao unb feinen Seuten I)in, ba öertoanbelte er fid) in eine große ©d)Iange.
" 3(6er ber ''Jß:^arao ließ feinerfeitg bie SSeijen unb Rauherer fommen; ba toten auä) fie

bic ägtiptiicTjeii Scfnoarsiiinfticra mit il^reu Äünften \o^: ^^fie tuarfen ein jeber feinen ©tab f)in,

ba tiertüanbelten "{id) biefe in große ©d)Iangen; aber ber ©tab Staronö üerfd)Iang il)re

©täbe. " ;3ebod) ber ©inn be§ ^f)arao blieb öerl)ärtet, imb er I)örte nidjt auf fie, hjie

!^af)m tjorauägefagt f)atte.

J'* ((Srfte ^lage). " .hierauf fprad) ^aljhje ju StJofe : ©er ©inn beg ^f)arao ift tier==

ftodt; er ttjeigert fic^, bag S3oU jiefien 5u laffen. 93egib bic^ am näd^ften 93iorgen gum is

Slßlfaxao — ba gel^t er jum SSaffer — imb tritt il^m am Ufer be§ 9^il§ entgegen
(J') unb ben ©tab bet fitf) in eine eciiianoc üctiuonbctt ^at c nimm mit bir, unb ]pnä) gu il^m:

5al)tüe, ber Q5ott ber Hebräer, I)at mid^ ju bir gefanbt mit ber SSeifimg: Saß mein SSoIf

äiel^en, baß fie mid) in ber SBüfte üerel^ren; aber bu f)aft bi§ je^t md)t I)ören ttjollen. " ©o
(+ J') ft)rid)t Qa^^We: 'Sarau follft bu erfenncn, baß id) Qal)it)e bin: id) n)erbe je^t mit bem ©tabe

ba in meiner ^anb inbaä 2S a f f e r im 9JiI fd)Iagen unb e§ tuirb fid) in ^lut öermanbelnd,
" unb fämtli(i)e 5"ifd)e im 9?il tuerben fterben, unb ber yiil tvixb ftinten, fo baß e§ bie 5tegt)t3ter

Pg efeln wirb, SSaffer aug bem ju trinfene. i^T^a fprad^ Qät)toe ju ai?ofe: 33efiet)I

Staron: nimm beinen ©tab unb rede beine §anb au§ über bie ©enjäfferf ber 2tegi)ptev,

über il^re ©tröme <unb> Kanäle unb Seidje unb jebe SBafferftelle bei il^nen, bamit fie ju
93Iut toerben, unb 93Iut foll fein im ganjen 2Xegt)pten, aud) in ben ©efäßen Don ^olj unb

(+ J') Stein g. ^'"Sa taten 9Jfofe unb ?taron toie öaf)tt)e befo:^Ien ^atte. Unb er fufjr mit 20

bem ©tab in bie §ö]^c unb fd)Iug bag SSaffer im !J?iI bor ben 9tugen beä 'ißl^arao unb feiner

Seute; ba öcrtt)anbelte fid) aUe§ SSaffer im 9JiI in 93Iut. Unb fämtlid)e 'i^i'idje im Sftü

ftarben, unb ber dlil tuurbe ftinfenb, fo baß bie S(egt)t3ter lein 353affer au§ bem S^il trinfen

Pe fonnten. Sa entftanb Slut in ganj Stegt)^)ten. Stber bie ägt)ptifd)en ©d)tt)arä=

fünftler brad)ten mit it)ren Saubev^ien ba§felbe fertig. 'Sa blieb ber ©inn beä $f)arao

öerf)ärtet unb er prtc niä)t ouf fie, tuie Qatihje öorauSgefagt t)atte. " '3)a manbtc
fid^ ber ^l^arao ab imb ging l^cim, o^ne baß er aud)^ bieg gu bergen na:^m. ^* SCber alle

S(egt)t3ter gruben an ben ©eiten be§ 9ZiI3 nad) Srinftoaffer, benn fie öcrmod)ten bon bem

9 1. mit Sam vdhi. 19 1. mit Sam G usw. we'al; MT ohne „und".

a hier Woht Siuffüllung au^ 8, 3. 14 ufw. b bie 5^amen 2 Sim 3, 8 gehören ber f^3älel•en

Segenbe an. '3er 2tu§brud tje'x^t md)t an Säufdjung beuten; ba§ ^ahwewunber ift nur grabuell

überlegen. c ber (£infcf)ub (wohl üon Bie) üerrät fid) burd) nähäs anftatt tannin für „Schlange",

d an wa§ für einen natürlichen SSorgang fnüpft bie f)ebr. ©age'an? S3et ber Ueberfd()Wemmung
wirb ba§ Sßaffer rot, bleibt aber gcjunb; el)er ift öielleid^t an gärbung burch 5!Ritroorgani§men („SSIut»

regen") ju benfen. e 3lnbere§ gibt e§ in Slegtjpten nid)t. f P weniger aauberartig alg

bie aSerühnmg be§ 3Öaffer§ bei g ©efäfee ou§ $)oIa in bem baumarmen 2tegt)pten? SWit

beuen au§ „Stein" finb wot)! tönerne gemeint. h bon R im ^inblid auf ba§ borangegangene

©tabwunber beigefügt.
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25 mitt)a\]et n\ä)t su tciufen. ^» Unb öolle fteBen Soge »ergingen, nad)bem ^a'^tuc ben 9iU

gefd)Iagen l^atte.

(3 tt) e i t e 5ß I a g e). " hierauf jpracf) ^al^hjc ai^oje : @el) sunt $^arao unb |age J'

5u i:^m: ©0 j^nd)t ^a'^hje: laß mein SSoIf sieben, baß Ue mid) öeret)ren! " SSenn bn

bid) aber toeigerft, jie äiefien lafjen, |o merbe id) bein gan^eS ©ebiet mit g r ö i d) e n
^jlagen. Unb ber ^Zil joll loimmeln öon g-röjdjen, unb jie jollen f)erau§fommen unb in

beinen ^alaftunb in bein ©d)Iafgemad) unb auf bein 93ett bringen unb in bie 2Bo'£)nung<en>

beiner Seute <unb> beiner Untertanen, aud) in beine $8adöfen unb Seigmulben, ^M«
an bid) felbft unb an beine Untertanen unb alle beine Seute jollen bie gröfd^e f)eran^

8 !ried)en. ^ Unb Qa1)tve jprad) ju 5D?o|e: 93efie!)I «(aron: rede beine §anb mit bem Vs

(Stabe au§ über bie ©tröme, bie Kanäle unb 3;eid)e unb la^^ bie g^röjd)e über 2legt))3ten

fierauflommen. ^ ®a redte Staron feine §anb au§ über bie ©eujäjfer öon 2tegt)pten, ba

lamen bie gröfdje t)erauf unb bebedten bag Sanb Stegt)^ten. ^ Slber bie ©d)tt)aräfün[tlei-

bradjten mit il)ren Räubereien ba§felbe fertig unb ließen bie ?5röfd)e über §Xegt))3ten fommen.
* S)a ließ ber $f)arao 5Jiofe unb statonb fommen unb bat: Segt bei ^at)tr>e ^ürbitte ein, J-

baß er mid) imb mein SSoIf üon ben g^röfcl^en befreie, fo loill id) ba§ S^olf äiel)en laffen,

sbamit fie 9at)tüe opfern. ^Wo]e erlniberte bem ^:^arao: SBoIIe über mid) öerfügen, auf

ipannid) für bid) unb beine Seute unb beine Untertanen a5ernid)tung ber 3^röfd)e gu beiner

unb beiner ^aläfte 93efreiung erbitten foll— nur im 9iil follen fie leben bleiben. * (Sr ant*

tuortete: Stuf morgen! ®a fprad) er: 9Zad) beinem Sffiunfd), bamit bu erlennft, baß (+ JE«)

eä feinen gibt tvie ^af)rt)e, unfern @ott. '' ®ie ?5^öfd)e foHen öon bir xmb beinen

^aläften unb öon beinen Seuten unb Untertanen \veid)en; nur im foHen fie leben

bleiben. « SIK ÜJfofe unb sraton ben ^f)arao üerlaffen :^atte, rief 9JJofe Saf)We an föegen bev

g^röfd)e, mit benen er ben ^p{)arao ^etmgefucl)t :^atte. ^ Unb Sal)*^^ tat nad) 9Äofe§ SSitte,

10 unb bie f^röft^e ftarben au§ ben Käufern, ben ©e'^öften xmb ben 3^elbern toeg, unb
man fd)üttete fie überall aufkaufen §ufammen, unb e§ ftanf ba§ Sanb. ^"^©obalb aber ber

$f)arao merfte, baß er Suft befommen f)atte, ba öerftodte er mitex feinen ©inn unb Pg

:^örte nid)t auf fie, tüie Qaf)tt)e öorauSgefagt {)atte.

(2) r i 1 1 e I a g e). hierauf f^jrad) Sat)We ju 9J?ofe : SSefie'^I Staron : rede beinen Ps

©tab au§ unb fd)Iage ben ©taub auf bem 93oben, fo foU er fid) in gan^ Stegt))3ten in © t e d)»

müdenc öerrtjanbeln. "Unb üe taten a^o'^: SCaron redte feine §anb mit bem ©tabe
au§ unb fdilug ben ©taub auf beut SSoben. Da fam ba§ @efd)meiß an bie 9Äenfd)en imb
ba§ SSie:^; aller ©taub auf bem SSoben öertoanbelte fic^ in ©ted)müden in gan^ Siegt)pten.

"Da mad)ten e§ bie ©d)h)ar3fünftler mit i^ren R'^^ö^^^^^i^ ebenfo unb inottten ©ted)*

müden f)eröorbringen, aber fie fonnten e§ nid)t. Unb ba§ @efd)meiß fam an bie a)^enfd)en

15 unb ba§ SSie:^. Da fagten bie ©d)h)aräfünftler jum $f)arao: Da§ ift @otte§ ginger!
Stber ber ©inn be§ 5ßt)arao blieb öer^ärtet, unb er l^örte nid)t auf fie, Jüie Satlli^e öoronS*

gefagt f)atte.

(SBierte $Iage). " hierauf f^)rad) Salome ju SOJofe : 5JJorgen früf) tritt bor ben J=

^f)arao — ba gef)t er jum SBaffer — unb fage ju i^m: ©0 ffjric^t ^atjrtie: laß mein
Sßolf ätef)en, baß fie mid) öere:^ren. ^' Denn menn bu mein SSoIf nid)t giefien läUeft, fo h)iU

id) über bid) unb beine Seute unb beine Untertanen unb beine ^oföftee §unb§fliegenf
fommen laffen, baß bie SBo^^nungen ber 5Xegt))3ter öoll §unbfliegen finb, ja fogar ber
93oben auf bem fie ftef)en. 1* @Ieid)5eitig aber n)iU id) mit bem Sanbe ©ofen, mo mein SSoIf

hjeilt, bie 3{u§naf)me mad)en, baß e§ bort feine §unb§fUegen geben folt, bamit bu er*

feunft, baß ic^ ^a^tne bin < . . . > Unb ic^ miU < . . . >fe^en äinif^en meinem unb beinem
2oS3oIf; morgen foU biefeä R^tci^en gefd)e:^en. 2° Unb ;Sat)rt)e tat fo: e§ fom eine fditoere

SJJenge §unb§fiiegen in ben ^alaft be§ ^t)arao unb in bie 2ßof)nung feiner Seute unb
über ganj 9tegt)pten <unb> baö Sanb litt (äitvex unter ben §unb§fliegen. Da ließ ber

28 1. mit Sam G übebätte; MT: und in die Wohnung; — 1. mit G we^amm^kä; MT:
und in dein Volk.

18. 19 Textverwirrung durch einen Unfall. Ursprünglich vielleicht so : 19 a ich werde einen
Unterschied (pelet oder pil'üt nach GSV; pedüt, „Erlösung" bei MT ist sinnlos) zwischen meinem
Volk und deinem Volk machen 18 b ß mitten im Lande (bekereb hä'äres ist ohne Anschluß
an 'ani Jahwe) 18 a a und scheide an diesem Tage 17 b ß (streiche w^gam) das Ackerland, auf
dem sie wohnen, 18 a ß y 3 <; und > das Land Gosen, in dem mein Volk weilt, so daß dort keine
Mücken sind. 20 1. mit Sam GS wattissähet.

a „laß fommen" tnill für P nid)t, tnürbe aber für E paffen. Sft e? eine Spur biefer Quelle?
ß§ tuäte alletbingS bie einjige in biefem Slbfi^nitt. b ?luffüllung nocb Pe c ®ie @nt=
fte!)ung auä trodenem Staub ift tnunberbar; bie ©ted)müdenplage ift fonft im ^erbft nad) ber Uebet*
fd)roemmung ba. d ©loffe, nid)t in ® (ino^l öerfrü^ter Stnfa^ ju SS. 14). e Wo!)!

?luffüUung au§ SS. 5 iiftn. f tnenn in J nid)t bogjelbe gemeint ift, »nie mit ben @ted)müden
öon P, fo benft mon am e^eften mit © an eine 9trt SSremfen.
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^^avao 93fo|e unb siaron lomineu uub fprac^: ^f)v fönut bocf) eurem @ott int flanbe o^jfern!
" 5Dfoje a6er ertüiberte: gel)t ni(i)t an, ba§ n)ir jo tun, benn wie tüir ^a^tuc, unjerem
©Ott, o^)fern, ba§ tft ben 2{egl)i)tern ein ©reuel. SBenn luir nun öor ben 9(ugen ber 9te=

nt)pter o^)fern iuollten, ix)a§ i^ncn ein ©reue! i[t, toürben jie un§ nid)t fteinigen?» 23 (j^gi

Sagereifen lueit tüoUen toir in bie SBüftc gelten unb bann ^ß'^^oc, unferem @ott, o^ifem,
»Die <^af)tüe> un§ (geboten f)at>. ^*'S)a jagte ber ?ßt)arao: Qä) mill eud) gieljen lafjen,

bamit il^r ^a^toe, eurem @ott, in ber SBüfte o^jfcrn !önnt; niir entfernt eud) nid)t gu tueit!

Segt g'iitöitte für mid) ein! 9)fofe ertüiberte: ©obotb id) bid) öerlaffen ^abe, tuerbc id) 25

bei ;Saf)»tie fyürbitte einlegen, unb bie §unb§fliegen luerben morgen öon bem ^jSl^arao,

feinen Seuten unb feinen Untertanen tt)eid)en; nur möge bann ber $:^arao nid)t abermalä
fein ©piel treiben, inbem er ba§ 58oIf bod) nid)t aie'^en lägt, um ^aljtoe 3u o^sfern! "Stlg
9JJofe :^ierauf ben ^$I)arao öerlaffen I)atte, legte er g^ürbitte bei ^aljtne ein, "unb ^al)tüe

tat nad) ber 93itte 93fofey xmb befreite ben Sß^axao, feine Seute xmb feine Untertanen öon
ben §unb§fliegen; feine einzige blieb übrig, §(5e); jj^^ «}?]^arao berftorfte aud) biefe§mal
lüieber feinen ©inn unb ließ baö SSoIf niä^t jieljen.

J= O ü n f t e ^ I a g e). ^ hierauf fprad) ;3a"0*t>e ä" SJiofe : @el^ gum $f)arao unb rebe 9

mit iljm: ©0 fprid)t Qatjtve, ber @ott ber §ebräer: laß mein S80II äiel^en, bantit fie mid)
üerei^ren. ®enn toenn bn bid) toeigerft, fie jieljen ju laffen, unb fie nod) xveitext)\n gurüd»
fjältft, ^ fo toirb bie ^^anb ^dt)tve§ über bein SS i e I) auf bem gelbe lommen üoct ne

«Ufcrbc, Gfcf, fflomcieb aiiiibct uub sdjafe mit einer fel)r fd)tueren $eft; *babei toirb Qal^tuc

ätt)ifd)en bem SSiel) ber ^^raeliten unb bem SSiel) ber 9legt)pter einen Unterfd)ieb mad^en:
Don bem gefamten Sefi^ ber S^raeliten toirb fein Stüd fallen. " 9Xu<^^ beftimmte Qai)tve 5

eine g^rift, inbem er fprad): 9J?orgen toirb 3^a:^toe bie§ über ba§ £anb bringen. «Unb
^aI)toe liefj bad am folgenben Sag eintreten: c§ fiel oUe§ SSiel) ber 3legi)pter, aber tjom

aSie:^ ber ^^raeliten fiel nic^t ein einjigeä ©tüd. ' Ser $f)arao aber lief] nad)fet)en; ba
ergab fid), baß üon bem SSiel) <ber> ;5grael<itcn> aud) nid)t ein einjigeä Stüd gefallen

toar. ^a oerftodte fid) ber Sinn beä ^^sOo'-'fio utiö er ließ ba§ $8oII nid}t sieben.

Pg (© e d) ft e ^ I a g e). ^ ."pierauf bcfal)! ,5af)toe 9}(0fe unb Slaron: 9ce:^mt eud) eure

.Öänbe tJoII £fenniß unb S^Jofe <= foll il)n t)or ben STugen be§ ^t)arao f)immeItoärt^ ftreuen,
' ba toirb er ju feinem Staub toerben über ganj ?tegl)^)ten tmb toirb an 9Jfenfd)en imb
iCief) 5u iSeuIend toerben, bie aB @efd}toüre aiifbred)en in gan^ S£egt)pten. ^""Sa 10

nal)men fie ben Ofenniß unb traten üor ben ^:^arao nnb 9J?ofe ftreute il^n Ijimmeltoärt^

;

ba entftanben fd)toärenbe 93eulen, bie aufbradjen, an !OJenfd)en unb S5iel). 'Sie ©(f^toarj«

fünftler aber fonnten 9)Jofe nid)t entgegentreten toegen ber S3eulen, benn bie ^Beulen brad^en

an ben ©djtoarsfünftlern auä toie an allen 9(egt)f3tern. ^'^
S^al)toc aber Oert)ärtete ben ©inn

beä ^l^arao unb er l)örte nid)t auf fie, toie Qat)tüe SJZofe OorauSgefagt ^atte.

J+E (©ie beute ^lage). hierauf f^jrad) Qa^^toe ju 9}?ofe: SJJorgen frül) tritt t)or

ben $^arao unb fage ju i:^m: So fprid)t ;ga:^toe, ber @ott ber §ebräer: Saß mein SSoIf

äiel^en, bamit fie mid) oere^^ren. " ^enn bieämal toill id) niie meine mmn bid) felber unb
beine Seute imb beine Untertanen emtjfinblid) treffen laffen, bamit bu erfennft, baß eä

feinen gibt toie mid) auf ber gangen ßrbe e. 1^ '3)enn fd)on je^t :^ätte id) meine §anb auä= 15

ftreden unb bid) unb beine Untertanen mit ber $eft fd)Iagen fönnen, fo baß bu üon ber

(JEs) ®rbe toeggetilgt toorben toäreft, " aber id) Ijahe bid) abfidjtlic^ am Seben gelaffen, um
bir meine 9Jfad)t 3U jeigen, unb bamit man meinen 9famen auf ber gangen (£rbe oerfünbige.

(J) " SSenn bu bid) nod) toeiter gegen mein SSoIf fiemmft unb fie nid)t gießen laffen toillft,

" bann toerbe ic^ morgen um biefe ßtit einen '{efjt fd)tüeren ^ a g c H nieberge^en

23 1. mit GS: jahwe 'ämar; in MT ist wohl
j

{als Abkürzung von Jahwe) mit 'ämar zu
jo'mar zusammengeflossen.

7 1. mit Sam G usw. bene jisrä'el; MT: Israels.

a 3at)iue fann ni^t in frembem Sanbe tere^rt tuerbcn (ügl. 1 ©a 26, 19). S)a§ ift ber

loa^re ©runb ber SBeigerung 3Kofe§, im Sanbe ju opfern. Statt bcffen bebient er fid) einer

flud)t. Sod) ift öiellei(^t — trog 10, 25 — im erften Sag ju überfegen: „@§ ge^t nid)t an, e§ fo ju

mad)en. ©ollen toir SoI)ioe unferm ©ott ägt)pttfd)c ©reuel opfern?" luürbc ju bem fd)nrfen

%on »on 3?. 25 poffen. Ser jtoeite Sag tuäre bann iimbiegenbe ©loffe. ®afür fann man eine

iprad)Iid)e SIeinigfeit anführen, aud) ben Umftanb, ba% bie S^raeliten bei J für fid) in ©ofen
loo^^nen, bie 2tegt)pter it)nen alfo nid)t jufeben. b ba» Äamel toar im alten 9tegt)pten nod)

nid)t eingefüfjrt. ^ie gonje Stufjö^Iung (aufeer etira ben Slinbern unb ©d)ofen) berut)t too^I auf
fpäterer 21uffüIIung. c liegt in ber 3[ftit)ität 9Kyfe§ bie Spur einer fonft öerfd)iDunbcnen

parallele in E öor? d für eine 9iät)erbeftimmung ber Äranf^eit fef)It jeber 3tnboUlpunft.

e 14—17 (o^ne SS. 16 unb lüot)I aud) fonft olteriert) ift urfprünglid) 21nfünbigung ber legten

«JSIage, bie perfönlic^ trifft, unb äloar bei J; „alle meine plagen" ift fpätere ©loffe, bo e§ fid) im
urfpr. Sejt nur um bie Rötung ber ©rftgeburt l^onbelt. l ©etoitter finb in bem äufeetft

tegenarmen 3legt)pten fefjr feiten; fo ift üon einem foI(f)en ein befto größerer (Sinbrud ju er*

loarten.
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laijen, be^gleid)eu in S(egi)^ten nod) feiner bagetfejen ift, feit e§ gegrünbet tuurbe &i§

je^t. 1^ <3cl)ide bat)er I)in unb la% bein SSie:^ unb alle§, tuaä bu im g^reien I)aft, in (JEs)

(£ic^erf)eit Dringen: alte 'S)len\ä)en unb bie Siere, bie im g^reien jinb nnb nict)t unter "Sacf)

20 gelangen, mürben ©runbe ge^^en, tuenn ber §agel auf fie nieberge{)t. jgg^ ^on ben
aeuten be§ ^;p:Oarao bie ?tn!ünbigung ^ai)tt)e§ fürd)tete, ber flüct)tete feine ©flaöen unb
fein Söie:^ unter <2)ad) ; wer aber bie Slnlünbigung ;3af)tDe§ mi^acf)tete, ber lieg feine

Sllaöen xmb fein SSiet) im f^reien. '2)a befaf)! :3at)iT)e SJJofe: 9f{edc beine §anb gen (E)

.spimmel em^jor, bamit §agel falle in ganj 9)[egt):pten, auf SJtenfd^en unb SSiel). unb alleS

5elbgetüäd)§ in Stegt}pten. " ®a recfte SDfofe feinen ©taB gen §immet em^ior unb (J + E>
3at)h)e ließ Sonner unb §agel fommen unb g^euer ging nieber, unb ;Sit)tüe Heß §agel

fallen ouf 2(egt)pten. Unb eä tvax ein ^aQei unb maffenl^afte§ Q^euer unter bem ^aQ^l,

fo furchtbar, UJie feine§gleid)en über ganj 2Jegi)pten nid)t gefommen Juar, feit e§ öon J

23 3)tenfd^en beföoI)nt h)ar. Unb ber §agel erfd)Iug in ganj 3tegt)|)ten alleä, tva^ im g^reien

lüor, S)ienfd)en wie Siere, aud^ alleä gfelbgetnäd^S äerfd)Iug ber §agel unb alle S3äume
auf bem g-elbe äerfd)metterte er. ^«9?ur in bem Sanbe ©ofen, Wo bie ^äraeliten Waren,
gab e§ feinen §agel. ^"3)a fd)idte ber ^l^arao unb ließ 93Jofe unb staron fommen unb f^srad)

äu <i]^m>: 9Junmet)r befenne ic^ mid) fd)ulbig ! ^i^^^c ift im 3fted)t; id) unb mein SSoIf, Wir
^aben Unred)t! -* <2ege> bei Saf)We g^ürbitte ein — e§ ift alljutitel be§ ©otteäbonner§
unb §ageB — , fo will ic^ euc^ äie^en laffen, unb if)r follt nic^t länger berweiten ! SDZofe

erWiberte il^m: ©obalb id) gur (Stabt t)inauggef)e, will id) meine §änbe 3u ;3aI)We au§*

breiten; ba§ 2)onnern Wirb aufl)ören, imb ber §agel wirb nid)t weiter fallen, bamit bu
30 erfenneft, bafe ;3af)Wc bie (Srbe ge{)ört. 5Iber bu imb beine Seute, id) Weiß eä, il)r fürd^tet

eud) nod) nid)t bor bem @0tt §af)We. Ser giacf)^ unb bie «ctftc waren äerfcf)taocu, bcnn bie ©erffc

tjaftc jdjoit 9(el)tcn unb bet glacfii 61ü^te; bct Weisen unb ber Spelt oOer Waren nic^t äcrjrfjtagen, bcnn fic

jinb ipätcta. §ierauf ging 9J?ofe tion ^:^arao Weg 5ur ©tabt l^inaug, unb aB er bann
feine ipänbc gu ^al^wc ausbreitete, ba I)örte ba§ ®onnern unb ber §agel auf unb e§

ergoß fic!^ fein Stegen me^r :^erab. Sttö aber ber $I)arao wa^^rnal^m, baß ber Siegen

unb ber §agel unb ba§ "Sönnern oufget)ört l^attc, oerf)arrte er in feiner ©ünbe imb ber*

35 ftorfte fid), er imb feine Seute. Slber ber ©inn be§ $'^arao oert)ärtete fid) unb er (E)

ließ bie Q^raeliten nic^t ^ieljen, wie Sat)Wc burd^ 9}iofe oorauSgefagt I)atte. R
10 (31^ te ^lage). ^ hierauf fprad) QafiWe gu 9JJofe: ©ef) äum ^f)arao, J'+E,

beun id) ^abe feinen unb feiner Seute ©inn öcrftodt, um biefe meine B^ic^en unter <i^nen> (JEs)j

aufäurid)ten, -unb bamit bu ^inb unb Slinbe§finb ergöfilft, Wie iä) ben Stegt))3tern mit* (D)

gefvielt f)abe, imb meine 3eid)en, bie id) an il^nen au§gefüf)rt I)abe, bamit if)r erfennct,

baß id) Qal^we bin. * "Sa ging 9Jiofe unb ataron jum $:^arao unb fagten ju il)m: ©0 (J)

fprid)t ^al^we, ber @ott ber .^ebräer: SBie lange willft bu bid) nod) weigern, bid^ bor mir
ju bemütigcn? Saß mein SBolf äief)en, bamit fie mid) bere^ren. * "Senn Wenn bu bid)

weigerft, mein SJoIf jiel^en ju laffen, fo bringe id) morgen berart ^eu'iäjxeden in

5 bein Sanb, ' baß fie bie (£rboberfIäd)e bebeden unb man ben 58oben nic^t mel)r fet)en fann

;

bie werben ben geretteten 9teft, ber eud) bom §agel übrig gelaffen ift, freffen unb alle

Säume abfreffen, bie eud) im ^^elbe Wad)fen, ^ unb werben maffenf)aft in beine Käufer
unb in bie Käufer aller beiner Seute unb in bie §äufer aller ^leQt)ptev fommen. Wie e§

beine SSäter unb S8ort)äter, feit fie auf ©rben finb, bi§ t)eutige§ SagS md)t erlebt t)aben.

Sann wanbte er fid) unb ging üon bem ^t)arao Weg. ' Sa fogten bie Seute be§ $:^arao
äu i:^m: SSie lange foUen wir burd) biefen 9)Jenfd)en §u ©d^aben fommen? Saß bod^ bie

Seute äie'^en, baß fie il^ren @ott öat)We üeref)ren! ©iel)ft bu nod) nid)t ein, baß S{egt)^)ten

5u ©runbe ge^t? ^ hierauf würbe 9Jfofe imb sraron jum ^t)arao äurüdget)oIt, unb er f^jrad)

5u <it)m>: ©0 gef)t, üeret)rt euren ®ott ^al^we; wer finb eigentlid) bie, bie get)en follen?
^ 9)Zofe antwortete : 9J?it unferer S^genb unb imferen Stiten Wollen Wir gelten, mit unferen
©öl^nen unb unferen Söc^tern, mit unferen ©df)afen unb unferen Siinbern Wollen wir

10 gelten, benn wir f)aben ba§ ^eft ;3af)We§ ju feiern. i*"Sa erwibertc er <i:^m>: SQZöge

3af)We gerabe fo mit eud) fein. Wie id) eud) mit euren g^amilien abjiefien laffe ! ©el^t il)r

wo:^I, baß i^r 93öfe§ im ©inne f)abt? " S)arau§ wirb nid)t§ ! ^f)X 9JMnner, i:^r mögt gelten,

um 3o:^we ju öere^ren, wie bog ja euer $8egef)ren War!i> hierauf jagte man fie bom
^45f)arao fort. ^^'S)a befa:^! 3af)We 2«ofe : Siede beine $anb über Slegi)^)ten aug, <um §eu= (E>

27. 28 1. 'eläw und V. 28 ha'ter. Dem entspricht V. 29; die Plurale in MT waren not-
wendig nach der Einschiebung von „und Aaron".

1 1. mit GST bekirbäm; MT: in seinem Innern, 8. 10 s. o. die Note zu 9, 27.

a eine fubtile ©riüägung im reinften ©loffenftil! Da übrigen^ @erften= unb äßeigenernte
nur einen 9Konat auSeinanbetliegen, fo toäre ber SSei^en bod) fd^on fo Weit gewefen, um (Sd)aben
äu nel^men. — UnfidE)er ift bie Sebeutimg Bon kussemet; nad) <Sd)Weinfurtf) mä)t „©^jelt", fonbern
milber lltioeiien ober „emmet". b ber Sultiiä ift eigentlicf) nur @ac()e ber 9Känner.
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fd)recEen I)erbeiäufü]^ren> unb jte follen über ^legtj^ten I)erauffommen uub foKen alle?

@ett)äd)§ be§Sanbe§, alleö, tvaä betrage! übrig getajjen :^at, abfrefi'en. ®a recfte 2}2oje

feinen ©tab au§ über Stcgt):|3ten, ba liefe ;3af)rt)e einen Dfthjinb gegen ba§ Sanb f)in

tüet)ena jenen ganzen Sag unb bie ganje 9Jad)t; alä e§ 9Jiorgen tuurbe, ^atte ber Ofttoinb

<E) bie §euj(i)recfen t)ergetrogen. ^*'^a lamen bie §eujc^reden I)erauf über ganj 3(egt)pten

(j) unb liegen jid) im ganjen SSereid^ Slegi5^)ten§ nieber, in |d)tDerer 9Kenge; öorl^er toax

nie ein jo(^er §euj(l)recfenf(f)tt)arm bogeroejen unb e§ tüirb nad^ bem nie tüieber \o etloa§

geben. Unb fie hebeäten bie ganäe @rboberfIädf)e, \o bog man ben SSoben nid)t \atf 15

unb jie fraßen alleä i5^elbgctt)äd)§ unb alle S3aumfrüd)te, bie ber ^aqel übrig gelaffen ^atte,

fo bafe gar nid)t§ @rüne§ übrig blieb an ben 33äumen unb 3^elbgett»äd)fen in ganj 9i[egt)))ten.

"®a beeilte jid) ber ^:^arao, SJJofe imb ainro« fommen äu lafien, unb fprac^: Qd)
:^abe mid) oerfe^Ü gegen QaI)tDe, euren @ott, unb euc!^; aber üergeii)' mir meine SSer^

fe^Iung nur nod) biefeä eine 5J?aI imb <Iege> bei S^o^we, eurem @ott, gürbitte ein, bafe

er nur tüenigften§ biefe SobeSart öon mir abtnenbe ! " 1)a ging <93loje> öom ^l^arao tueg

unb flef)te äu ^afjtoc, ^"unb ^a^^tre liefs je^t umgefc!)rt einen feljr ftarfen SBeftwinb^
tt)ei)en, ber nat)m bie §eufd)reden mit unb toarf jie in§ ©d)ilfmeer; eä blieb teine einzige

<E) §eufd)rede übrig im ganzen SBereid) öon Stegt)ptenc. 2" Stber ^^al^tüe berftodte ben 20

«Sinn be§ ^l^arao imb er liefe bie ;3§raeUten nid)t gielien.

E (9? e u n t e '^J I a g e). " hierauf befal)! Sal)tt)e Wlo\e : 9lede betne .^anb gen §immel
unb e§ foH eine 3^ i n ft e r n i §<i über 9tegi)i)ten fommen, bafe man Ue greifen lann.

'Sa redte 9Jiofe feine ^anb gen .<pimmet, unb eä entftanb bid)tefte ginftentiä in gang
9tegt)pten, brei Sage lang. " 5Eeiner tonnte ben anberen fe^en unb nicmanb fid) bon feinem

ßje 5ßla^ bewegen, brei Sage lang. Sic ^§raeliten aber l^atten alle £id)t in il^ren SBol^n*

J- fi^en. ^*"Da liefe ber ^'^arao SÖJofe fonunen unb fprad): @c:^t, t)erel)rt Qat)tt)e; nur
eure ©d)afe unb 9iinber müffen jurüdbleiben; aber eure g^amilien mögen mit eud^ gelten.
25 SJJofe ertüiberte: ©inmat mufet bu felbft un§ ©d)tad)t= unb 93ranbopfertiere übergeben, 25

bamit tüir ^aljioe, unferent @ott, ba§ Opfer I)crrid)ten e; fobann mufe unfer SSie^ mit
im§ ge^en, feine Älauc barf gurüdbleibcn. '3)enn babon müffen tüir nel^nten lönnen, um

imfern ©ott, ju öere^^rcn; lüir Juiffen ja nid)t, \oa§ luir ;3aI)tDe an SJeret)rung

E äu bezeugen I)aben, et)e iüir an Ort unb ©teile finb. " Stber Sa:^tt)e öert)ärtete ben
©inn be§ ^:^arao, unb er tüiUigte nid)t barein, fie äiel)en ju laffen. Unb ber ^:^arao

'iptad) äu ii)m: SBeg üon mir! §üte bic^, mir nod)maI§ toor bie §(ugen ju fommen, benn
fobalb bu mir oor bie 9(ugen fommft, mufet bu fterben! 9Jfofe eriuiberte: Stlfo ^aft bu
gefprodjen! ^d) tüerbe bir nid)t mel)r Bor bie ?higen fommen.

E (91 n f ü n b i g u n g ber j e f) n t e n '«43 1 a g e). ^ §ierauf fprad) Qaf)iDe ju Sßofe : 11

9?oc^ eine einzige ^(age ioill id) über ben ^f)arao unb 9fegl)f)ten fommen laffen, fjernad)

inirb er eud) üon I)ier ab^iefien laffen <...>, ja, er tüirb eud) fogar getüaltfam bon l^ier

wegtreiben. -!Rebe bem S^olfe ju, bafe fie, SJiänner unb SBeiber, bon il^ren ©efanntcn
filberne unb golbene ©d)mudfad)eii entlef)nen foIIen. ^ ^al^tue aber ftimmte bie 9tegt)f3ter

bem SSoIte günftig; baju galt ber 9Äann SJJofe fel)r biet in 9tegt)f)ten, bei ben Seuten
be§ ^^arao unb bei bem SSolf.

*
'2)a fj^rad^ SRofe: ©0 f:pric^t ^afittje: um

9)Jittemad)t werbe id) burd) 9(egt)))ten faf)ren, ^ ba foll bann jeber erft geborene s

© 0 ^ n in S(egt)pten fterben, öom (Jrftgeborenen be§ $^arao, ber auf feinem Stjrone fi^t,

big äum (Jrftgeborenen ber ©flaöin hinter ber §«iii>wül^Ie unb aiicä grftßciiorcue bcä S8ief)g f.

«Unb e§ foU ein grofeeS ^ammergefd)rei in gan^ 9tegt))3ten geben, be§gleid)en nod) nid^t

bagewefen ift unb beägleid^en nic£)t mel^r fein Wirb. ' Stber gegen feinen S^raeliten foll

auc^ nur ein §unb mudfen tocbcr oegen aKcnfdjen nod) BCflcn S3iet) bamit <bu erfennft), bafe

QaljWe ätt5ifd)en 9legi)pten unb ^grael einen Unterfd)ieb mac^t. * '2)ann follen alle biefe

heim fieute bemütig ju mir fommen, fiel) öor mir nieberwerfene unb bitten: Bi^^' ^^Q>

12 1. dem Zusammenhang entsprechend lehäbi' 'arbe; MT „mit den Heuschrecken".
17 vgl. die Note zu 9, 27. Die Textveränderung verrät sich hier durch das unangetastet ge-

bliebene „verzeih". 18 ergänze mit GS mose.
1 MT hat noch: „wenn er gänzlich ziehen läßt"; offenbar verderbter Text. 7 1. mit

Sam G teda'; MT: damit ihr erkennet".

a e§ ift ein dfjataftetiftifd^et SJorjug Uoii J-, büß l)iex bie SGSunber auc^ mä)t ben <Bä)em be§

DJtirafelä fjaben, fonbetn natürlid)e SSorgänge finb, bie nod^ faem SSillen ©otte§ im redE)ten 3tugen*

bixd eintreten, — eine 58etrad)tung§weife, bie ebenfo fromm al§ üernünftig ift. b eigentlid)

„SßeerWinb" mit Orientierung öom paläftinenfifc^en ©tanbpunft auä. c f)ier ift eine Weitere,

je^t -naä) SS. 24 ff. uetfc^lagene Unterbonblung über bie 2lb5ug§bebingungen ou§geIajfen.

d jugrunb liegen Wirb bie Kenntnis be§ au§ ©üboften wef)enben, ©taub unb ©anb initfül)renben

unb fo bie Suft öerfinfternben ebomfin. e ägt)ptifcbe§ Dpfermaterial '^at 9JJo|e naä) SS. 26
(ögl.8,22) bei J faum beanfpru(^t; ber Sönig wirb tjerlangt l^aben, bafe fie nur bie nötigen DHertiere
mitnefimen. Sß. 25 fönnte urjprünglicf) nur ben ©inn gef)abt f)aben: bu mufet un§ niä)t nur ba§
"«rlaiiben. f :^öcf)ftwal)rfd£) einlief jüngere Qutai. g ol^ne ben tönig öorl^er ju fragen.
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bu unb ba§ ganse SSoIf, ba§ bir anfängt. Xlnb bann tvethe id) tuegäief)cn. "Sarauf quiq

er öon bem ^^arao tueg in lobembem 3otn- «^fi^lh'e (^^^^ fpracE) gu 9[>?oje: ®er R
$f)arao tutrb ntc^t auf eud) l^ören, bamit meiner SSunber in Wegt)^)ten Diele njerben.

10 10 Unb Tto\e unb SCaron üerrid)teten alle biefe Söunber öor bem ^ßf)arao; SaI)*üC aber öer^»

l^ärtete ben ©inn be§ ^'^arao, jo baß er bie Q^raeliten nic^t au§ feinem Sanbe ^ie^^en ließ.

Sog ^ßoffaf) unb ber 2tu§äiig,

SDie mit 11, 8 erreichte <S)3anmiug tüirb tuieber

enttäufc^t: ftatt be§ foforttgen 2ht§britc%§ be§

QDttIi($eTt ®ert(f)t§ folgt, nadjbem jc^on 11, 9 f.

5u gleidÖTnütiger UcBerlegung ablenfte, ein nid)t

öIo6 für bie gegcntüärtige ©ituation gegebene^
(SJefeö über ba§ ^affa^^feft; erft bann brtdjt bie

2;obe§' unb 58efreiung§nac£)t an. Stuf ba§ groge

ereigni§ folgen bann noc^tnali SSerorbnungen

für bie Jünftige 5ßaffaf)feter unb baS anfc^Iießenbe

9Kaääotf)feft.

$8on ben ©efetjen be§ atbfcftnittä gehört äu Ps
nur, aber bielleic^t aud) fc^on mit fleineren

iäfeen (SB. 2), ba§ «ßaffaljgefelj 12, 1—14 unb
DieIIei(f)t 13, if.; bie anbem ©efe^e ber

Sä)id)t, 93. 15—20 unb 93. 43—51 gefjören Ps,

unb finb t)ieUeidf)t, jebenfaUä 93. 15—20, nicf)t

Bon einer §anb. S)ie ©efefee 12, 24—27a;

13, 3—10. 11—16 seigen ftarf beuteronomiftifd)e

garbcn unb finb jüngerer Quyx)aä)B JE.
bem 58eri(^t über ben Stu^jug felbft finb

bie Süge ber Duellen ftarl berroifdjt. 3tuS P ift

ber 5Seric^t über ba§ Sterben ber ©rftgeburt

nicöt aufgenommen (bgl. 93. 12) ; ob bie S^otig

über ben 9tu§äug 93. 40 f. in ber ieijigcn ©eftalt

ou§ Ps ftammt, ift iuegen ber d)ronologifd)eu

a3emüf)ung in ben 9Serfen ättJeifelfjaft. ©udjt
man nac^ ben D/uellenberic^ten üon JE, fo fe^lt

für J2 bie Erfüllung ber Stnfünbigung 11, 8, ba*

gegen entf^3rid)t feiner ©arftellung 93. 29 f. (32).

®benfo fef)lt bei E ber 11, l angelünbigte 9Sor'

gang; bagegcn loirb biefe Quelle in 93 . 31 (32)

au fpüren unb Slaron lönnte bann Ifitv xirf^rüng»

lidö fein; 93. 35 f. gehört in ber §aut)tfac^e ieben»

falls E (11, 2). 2)a§ §inauägebrängttDerben
burd) bie 2legl)ptcr unb ber flud)tartige SCbgug

93. 33 f. 39 bleibt bann für JS Juof)! aud^

ber Stufbrudö üon 9lamfe§; ferner toirb an
93 . 35 wenigftenä beteiligt gemefen fein (bgl.

bie 11, 2 fefilenbcn 3, 22 genannten SBleiber).

S)a 93. 34. 39 eine Wotibierung be§ 'ma^iott)'

fefte§ ift, hJaö äu ber ätiologifc^en 2trt fonftiger

®efc^id)ten bon J' ftimmt (bgl. 4, 24 ff.; ©e
32, 25 ff.), fo liegt e§ nafie, aud) für bie '33Joti='

bierung beg ^affa^fefteS, mit ber ftöc^ft braftt^

fdien a3orftellung bon ber 2;ötung ber ©rftgeburt,

an Ji 3u beuten. 2luf bie ®urd^fül)rung einer

Duellenfdfteibung innerijalb JE ift unten ber»

äic^tet.

12 1 ®a f:prad) ;3af)lDe 9)lofe unb Staron in 5(egt)))ten folgenbermaßeu: ^ Scr oceen. Ps

wärtißc tKonot joll für eudj ber Stnfanßämmiot fein; aU etftet unter ben SKonaten bc3 ,3al)rcä foll et euä) ßcltcn*.

^ <BpU(i)t äu ber ganjen ©emeinbe ;g§raeK folgenbermaßen: 9tm jel^ntenb be§ gegen*
ttJörtigen Ttonat^, ba foHen fie fic^ je ein ©tüd 5JIeinüie'^ für jebe gamilie üerfd)affen.
* Söenn aber eine gamilie su Hein ift für ein ganzes Sier, fo foll er mit bem feinem
.t>aufe äunäd)ft hJot)nenben 9'Jad)bar gemäß ber Qat)l ber ©eelen eine§ anfd)affen; nad)

5 bem, mag eine ^erfon ißt, foltt it)r bie Sai)l ouf ein Sier rechnen. ^ ©in fehlerfreies,

männUd^e§c, einjäl^rigeS Sier muß e§ fein; au§ bett ©d)aflämmern ober QieQcn foUt i^r'ö

nelimen. * Unb U)x follt e§ aufbetoa'^ren biS gum öieräei)nten Sag biefe§ SJJonatä, bann
foll e§ bie gefamte ©emeinbe ;3;§rael fd)tac^ten gur Slbeubjeitd. ' ®ann follen fie ettt)a§

öon bem 5SIute nel^men unb e§ an bie beiben ^foften unb bie Dberfd)tt)ene an ben §äufern
ftreidjen e, in benen fie effen. * Unb fie foIIen ba§ ^lei'\ä) in berfelben 9?ad)t effen, am geuer
gebraten, baju ungefäuerteä 93rot f, mit bittern Kräutern follen fie e§ effen. * ;g^r follt

nid)t§ baöon rol) ober in SSaffer gefotten effen, fonbem am ^-euex gebraten, ^of)f , ©dienfel
10 unb SRum^if an einem (Stüdß. ^° Unb i:^r follt nid)t§ bation bi§ jum SOlorgen übrig laffeni»;

tDa§ aber bauon bi§ gum SJZorgen übrig bleibt, follt i:^r oerbrennen. Unb fo follt il^r e§

effen: bie §üften gegürtet, (Sd)ul)e an ben f^üßen, ben ©tab in ber §anb; in ängftlid)er

8 vielleicht ist zu lesen 'al massot ümcrorim „mit ungesäuertem Brot und bittern

Kräutern".

a SS. 2 ift o:^ne Qn^eifel ein (ginfdjul). b bie 9lu§seid)nung be§ 10. 2;ag§ Dielleic^t

S?a(^flang einet älteren Datierung be§ §auptfefttag§? c ben urfprünglidien D^jferfeftd^aratter

be§ ^affa:^ l^at au^ P nid^t gauä ju i)erloifd)en öermod)t. ^efilloS unb männlid) finb 2ö 1, 3 bie

i^orberungen beim SSranbopfer. d WZ eigentlid) „äiuifc^en ben beiben 5lbenben", nad) iübi-

fd)et Ueb erlieferung enttueber bie ^eit älDifd)en Sonnenuntergang unb ®unleltDerben {©amari*
tauet unb Äaraiten) ober bie Qtxt äroifd)en 9üebergang (3 \Xt)x) unb Untergang bet ©onnc {^^atu
fäet, 3labbaniten, Xempelprajiä unb Sialmub). 2)er 3l;i§brud bebeutet tüol)l einfa^ „innerl)alb ber
^benbäett" unb meint jebenfall§ eine ganä lurje ^eit. e Uiteber ein, übrigen^ nod^ f)eutc bei
ben 5ttabern geübtet, Dpferbraud), urfprünglid) ttJo^l überall ©d^ufemtttel gegen Sämonen uftu.
(ögl. SS. 13). f Pg föllt ^ier ou§ bet Situation :^etau§! Slud) bie Wa^n finb al§ ettooä

fc^on S5elonnte§ tiorou§gefe^t. g ba§ SSerbot, ba§ 5Eier ju jerftüden unb p toä)en (bgl. nid)t

nui m 6, 19; 1 ©a 2, 13, fonbern auc^ 29, 31; Sö 6, 2; 8, 31; 3lu 6, 19, für ba§ <ßaffal)

^t 16,7), ober — na^ ölteftet ©itte — 3flof)e§ (bäto. |>albgate§) gu effen, bürfte abfid)tlid)e SSei*

toifd)una be§ utfptünglic^en D:|3fetd)ataltet§ fein. h fielet alte fuUifd)e Itebetlieferung.

Raudfi^, aiteä Icftament. 4. Jdifl. 8
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.sjaft jollt iT)V c§ e^fen, ein ^ajfa:^ für SaI)tDe ift eg ». "Senn id) mill in bic?cr ?Jod)t 9tegt)t)ten

burd)äie:^en unb alle ©rftgeburt in S(egl)))ten, fotool)! 9)Jenjd)en $8ie:^, er|d)Iagen, unb
an allen ägi}))tifd)en ©öttern tücrbc id) ©eric^te bollgielien, id) Qafjtue ! Unb bo§ 93Iut

foH ein Qeiäjcn eurem ©d)u^e iein an ben .^dufern, tüorin i:^r feib : föenn id) ba§ SSIut

ie:^et>, tviü iä) fd)onenb an eud) üorübergelien unb e§ joll eud^ fein toerberblic^er ©treid)

treffen, tuenn id) ben (Sd)Iag gegen Stegt))3tcn fü:^rec. "Unb bteferSag foll für eud) ein

@ebäd)tni§tag fein, unb it)r follt iJ)n al§ ein 3^eft ^a!^tüe§ feiern in allen fünftigen @efd)led)»

Ps» tern; aB eine @inrid)tung auf einige Reiten follt iljr il)n feiern. ©ieben Sage lang 15

Ps2 follt il)r ungefäuerteS 93rot effend; gleid) am erften Sag follt i:^r ben ©ouerteig au§
euern §äufern roegfdiaffen, benn jeber, bcr @efäuerte§ igt, — l^intneggetilgt foll er tuerben

Psi au§ ;g§rael e. 5ßom erften t)i§ gum ficbenten Sag ... f. " 9Xm erften Sag follt i:^r eine

geftüerfammlung g unb am fiebenten Sag ebenfalls eine fold)e Ijalten. 9(n biefen Sagen
barf gar feine Strbeit V)errid)tet luerben; nur tva§ jeber 3U effen l)aben muß, baä allein

Ps2 barf öon eud) jubereitet tuerben'». " Unb bie 9Jtoääen(orbnung) follt it)x beob*
ad^ten; benn an eben biefem Sage lE)abe id) eure §cerfc:^aren auä 9legi)^tcn Ijerauige»

fül^rt »; fo follt i^r biefen Sag beobad)ten in allen fünftigen @efd)led)tern aK eine @in*
rid)tung auf einige Reiten. " Qm erften SJconat, am öieräe^^nten Sag be§ 93fonotg am Sfbenb

follt il^r ungefäuerte^ 58rot effen , bi§ jum einunbäinanäigften Sag be§ 9}Jonat§ am Slbenb.
psi 19 Sieben Sage lang foll fein Sauerteig in euren §äufern gu finben fein; benn hjer

irgenb ©efäuerteS ißt, ineggetilgt foll er merben auä ber ©emeinbe ^§rael§, er fei ein grember
ober ein (£in:^eimifd)er. 2" 5leinen 58iffen ©efäuerteä follt if)r effen; überall, tuo il^r aud) 20

JE(Ji) Juo^ntk follt i^r ungefäuerteä $örot effen. "'Sa berief SlJofe alle Stelteften S§rael§
imb fprad) äu i^nen ': <®e'^t> unb öerfd)afft eud) Äleinöiel) famiiicmociic unb fd)lad)tet bns

«läoffaf)"^ "Unb nel^mt ein $8üfd)el ?)fof)», tauäjt e§ in ba§ 93lut im S3eden unb bringt

ettoaä üon bem $8lut im 93eden an bie Dberfd^tnelle unb bie beibenSür^jfoften, unb niemanb
unter eud) barf jur Sür feinet §aufe§ ^inau^gelien biä 3um Wloxqen. SSBenn bann Sal)lt)e

burd)äie:^en iuirb, um 9legl)f3ten ju fd)lagen, unb bag $ßlut an ber Oberfc^tnelle unb ben
beiben Sürpfoften fiel)t, tnirb ^a^^tue an ber Sür fd)onenb öorüberge^^en unb ben SSerberber 0

JEs nid)t in eure Käufer fommen laffen, gu fd)lagen. -* Unb i^^r follt biefe Slnorbnung be»

obac^ten alg eine ©a^ung für bid^ unb beine Äinber auf einige Reiten. SSenn il^r nun 25

in ba§ Sanb fommt, baö eud) ^atitve geben mirb, tnie er berl^eißen ^at, fo follt if)r biefen

^eiligen 93raud) beobad)ten. -"Unb menn eud) bann eure Äinber fragen: SSaS ^abtil^r ba
für einen $8raud)? " fo follt it)r antmorten: ^a§ ift ba§ ^affaf)of)fer für ^a^^tne, ineil er

fd)onenb öorüberging an ben Käufern ber Ql^raeliten in 9(egt))5ten, al§ er bie Slegt)^ter

JE fd)lug, unfere öäufer aber nid)t getroffen merben ließ. Da neigte fid) bo§ SSolf unb
Pg tuarf fid) äu 33oben. Unb bie ;3§raeliten gingen l)in xmb taten, tnie Qal^ine 9Jcofe

imb §(aron geboten l)attc; fo taten fie.

JE(J) ^^\lm 9Kittentad)t aber fd)lug ^al^Jnc alle (Srftgeburt in Stegl)f5ten, üom ©rftge*

borenen bei ^l)arao an, ber auf feinem Sl^rone foß, bi§ jum (Srftgeborenen be§ @e*
fangenen, ber im Äerfer lag, joiuie nfic GtftocDun bcs s8ict)äP. '2)a ftanb ber ^ß'^arao auf 30.

in jener 9?ad)t famt allen feinen fieuten unb allen 9tegl)^itern, unb eä erf)ob fid) ein

großes jammern in Stegi)^»ten, benn e§ gab fein §auä, in bem fein Soter mar. Da
(E) ließ er 5L)tofe unb 9loron<i nod) in ber 9^ad)t fommen unb ffjrad): Stuf, jiel^t ab auS

21 wenn nicht statt misekü nach S maharü „beeilt euch" zu lesen ist.

a tuieber ein herausfallen au§ ber Situation. Q\t bie aSoi;fd)rift ber 3leifefleibung Umbilbung
ber alten (Sitte be§ tafdf)en 6ifen§? SSortfpiel mit pesah ($ajfal)) unb hippäzon „®ile" ift d^orafte*

riftifc^. b ein ftarfer 2lnt^ropomorp^t§mu§, ba% ®ott eine§ folcfien 3eicl)en§ bebarf. c wenn
päsah „fdf)onenb »orübergei^en" (aud) 35. 23) au§ ber fpäteren 5)eutung be§ fJefteS obgeleitet ift, unb
pesah urfprünglid^ ben tultifc^en Umlauf um ein ^leiligtum bebeutet, fo ift e§ b a § IuUifcf)e fjeft, b. f).

ba§ 3<il)i:e^feft eine§ ^irtenOolfö, bo§ burd) ^arbringung ber Srftgeburten bcr §crbe ®onf au§brüdt
iinb bie @emeinfdE)aft mit ber 0ottf}eit neu anfnüpft („©üf)ne"). '5)a§ ^ßalfo!) get)örte bann fd^on

bcr nomabifcf)en 3eit S^raelö on. d bie Mafien, in ber @ile bereitete ungefäuerte Srotfloben,
jinb l)eute noc^ ba§ SSrot ber SSüftc. Sa§ S^tasjeneffen beim 2früt)ling§feft ift ebenfolB eine ©rinne*
vung au§ bcr 9iomabenäeit unb l)ot utfprüngli^ feine Sesie^ung 5ur ©rnte. e ögl. I)ierju @e
17, 14. ! biefe 3citangobe fann nur ber Sopf -einer je^t unterbrüctten ^ßarallele ju 3?. 16b
fein. g :^ebr. mikrä ködes, ^eilige BufoiTii^eurufung, i)ei^en bei P foIdf)e geftöcrfamm*
iungen, gu benen bie ganje ©emeinbe am Heiligtum ju erfd^einen f)at. h bie Sage ftefjen

an Slang unter bem ©abbatf); ügl. 35, 3. i beacf)te ba§ SBoxtfpiel mit massot „9Waäjen" unb
h6§i' „'^erou§fü:^ren" (ob aud) mit sebä'öt „^eerfdfiaTen"?). k bte§ fefet bereite eine jübifd^e

1)iafpora öorou§. 1 JE läßt ben ^affabrituS aui einer erftmaligen SKaßnafime entfielen,

m rebaftionellcr 5lu§glei^ mit P Sß. 3f. unb SS. 11. n bie bid)tfte^enben SSlätter beä 3)fop

macbten i:^n ju ©prengroebeln befonber§ geeignet; iuaf)cfdE)einIidl) fdE)rieb man it^m audf) felbft eine

reinigenbe SSirlung ju. 0 gegenüber SS. 13 al§ <ßerfon gemeint, h)ie 2 Sa 24, 16;
2 ffg 19, 35. p f. bie 5iote ju 11, 5. q SBenn jebenfalB ber Slnfang be§ $ßerfe§ auä-

E ftammt, bann inirb 3taron i^ier urfprünglicf) fein.
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meinem SSoIf Iiintueg, il^r fowie bie ^ämeliten, xmb gei)t unb tiere:^vt '3ai)lüc, Wie
lüolltet. Stud) eure ©d)afe unb Siinber ne:^mt mit, toie i^v gehjollt :^abt, a6er gel^t

!

Unb bittet aud) für mid) um ©egen ! " "Sie 9tegi))3ter aber brängten bag SSoIf , um (J')

fie äu fdjieunigent Stb^ug aii§ bem Qanhc gu bringen, benn jie bad)ten: wir finb fonft

alle beä Sobeä ! Da na:^m ba§ 9SoIf feinen Sßrotteig, efjt er nod) burd))äuert mar, — i:^re

35 58orffd)üffeIn, bie fie in i!^re 9KänteI getüidelt atif il^rer (Sd)ulter trugen. »5 <rQ^^

raeliten aber I}atten nad) ber Söeifung aÄofeS getan unb fid) üon ben 2(egt)t)tern filberne unb
golbene (B>d)nmä^aä)en unb Slleiber erbeten. ^^;Sfl^ttJe aber tjatte bie ^IcQifptev bem SSoße

günftig geftimmt, fo baß fie il^ren 93itten tüillfa^^rten
; fo beraubten fie bie Stegi^pter.

" Die S^raeliten bradjen auf öon 9lamfe§ auf ©u!fot:^a ju, ungefäl^r 600 ODO SO^ann^ (Ji)

tjußöolf, bie 9}Jänner o^ne if)re gamilien. 9tud) öiel äugeloufeneä S3oI! äog mit it)nen

unb ©d)afe unb JRinber, eine gewaltige iOJenge SSiet). ='^Unb ou§ bem Seig, ben fie au§
?(egt)^3ten mitgenommen Ratten, bufen fie ungefäuerte 93rotfud)en <=, benn er toar md)t
gefäuert, tüeti fie öon ben SCegt):ptern fortgetrieben lüorben Waren; fo f)atten fie fid) nic^t

mel^r auff)alten tonnen unb fid) aud) feine fReifejetirung bereitet.

40 *" Die Seit aber, weld)e bie Israeliten in Stegt):)5ten anfäffig gewefen Waren, betrug P
430 ;5al^re<i. *HInb nad) S(blauf öon 430 Qa^ren, genau auf ben 3;ag gered)net, sogen
alle §eerfd)aren ^a:^weä au§ SIegi)pten I)inWeg. e für alle ^ärae* JE*
liten öon @efc^Ied)t su @efd)Ied)t.

" Da f^>rad) ^a:^we gu 90?ofe unb 2taron: Daä ift bie ^affa^^orbnung : fein ^uSIänber Ps

barf öon il)m effen. ?^ber jeber um ©elb gefaufte ©flaöe barf unter ber S3ebingung öon
45 i:^m effen, baß bu il^n befd)nitten ^aft. *^ ©in 5ßeifaß ober Sol^narbeiter f barf mä)t öon

il^m effen. ;5"nerf)alb einer unb berfelben ^^amilic foU eS gegeffen Werben. SCuS bem
."gauä barfft bu nici^tä öon bem ^^^Utf) f)inau§tragen, unb feinen ^aod)en bürft xt)t an i^m
bred)en8. Die ganje ©emeinbe ^^raefe foll e§ galten. Unb Wenn fid) ein ^rember
bei bir auftjält unb ;3o:^we ^affal^ feiern Will, fo follen alle feine männlid)en Slngel^örigen

befd)nitten werben, aläbann mag er l^eranfommen, e§ gu feiern, unb mag Wie ein £anbe§«=

eingeborener gelten, aber ein Unbefd)nittener barf jebenfalfö nic^t baöon effen. ** ©in
unb baSfelbe ©efefe foH gelten für ben SanbeSeingeborenen, Wie für ben g^remben, ber

50 fid) unter eud) aufpit. Da taten alle ;gäraeUten, Wie Saf)We SJJofe unb Staron befotilen

:^atte; fo taten fie^. gj^^ biefem Sage füt)rte öaI)We bie Qäraeliten auä Slle^ R
gi)t)ten :^inweg nad) if)ren Scharen.

13 ^ Unb Qal^we rebete ju SJJofe folgenbermaßen: - (Sonbere mir alleä (Srftgeborene pg
al§ ^eilig au§! 9ttte§ wa§ bei ben QSraeliten ben 93{utterfd)of5 burd)brid)ty 9)Zenfd)en ober

SSie:^ — mir gct)ört e§

!

* Unb 9?Jofe fprad) äu bem S^olf : ©ebcnft an biefen Sag, an bem il^r au0 9tegt)^)ten JE«
gesogen feib, auä bem ©flaöenfiaug, benn mit ftarfer ,<panb l^at eud) i^jal^We öon bort

weggefü:^rt; ba^er barf fein gefäuerteS 93rot gegeffen Werben. * ^eute 5iel)t if)r au§, im
5 aJZonat Stbib >. * 3Senn bid) bann ^a^^We in boä Sanb ber Äanaaniter tmb S'^ittiter unb
Slmoriter unb ßl^iööiter unb Qebufiter bringt, ba§ bir gu geben er beinen Sßätern gefd)Woren
^at, ein Sanb, in bem Müci) unb §onig fließt, fo follft bu biefen !^eiligen 93raud) in biefent

SKonat üben. * Sieben Sage lang foIIft bu ungefäuerteg S3rot effen unb am fiebenten
Sagk foll ein ^r^ft für ^at)We fein. ' Ungefäuerte^ 93rot foII man effen bie ficben Sage
^inburd), unb eä barf bei bir nid)ti ©eföuerteS unb fein (Sauerteig äu finben fein in beinern
ganjen ©ebicte. * (Deinem Sol^n aber foIIft bu an biefem Sage folgenbeä erjä^^Ien: @ä

8 Der Text ist augenscheinlich etwas vorletzt (vgl. 14 b. 15).

a (Suffot^ = äQ'qpt. S^utu ober Sclu ift ber Siftrift öon Ißttfiom (1, 11) unb fpäter
für biefe§ felbft gebraud)!. b ben 600 000 9Kann loürbe eine 93eö5Iferung öon minbeften§
2 5KiUioncn entfpred)en. Samit liefen fid^ bie nai^l^er gefdiilberten Bewegungen nid^t ou§*
füt)ren. SSetmutlic^ ift, jur Stnpaffung an P {5«u 1, 46), eine Weit fleinerc 3a^l gefteigert Worben.
SSgl. aud) ju 18, 21. c ber öormofoifd)c gr^ftbraud^ wirb bamit gefd)ic^tIicE) ou§ ben
Satfadjen biefe§ 3iu§äug§ begrünbet. 2)a§ glcid)e Seftreben füt)rt fd)lief)Iic^ (Sö 23, 43) fogar
äur gefdjic^tli^en SSegrüubung ber Kütten am Saubf)üttenfeft. d unter bie 430 (® vat. 435)
Sa^re red)nen ®am @ (aud) $auluä @al 3, 17) bie 215 (@e 12,4; 21, 5; 25, 26; 27, 9) Sa^re
bet grjüäter in ^aläftina, eine 3lnpaffimg on bie öier ©enerationen 6, 16 ff. (Sine fidE)ere (£infid)t
in bie 33ered)nung biefer 430 ^a^re gibt e§ 3. 3. nod) nid)t. e 35. 42 ift bi§ auf bie legten Borte
unoerftönblid) unb bielleid^t au§ bem Bufammenl^aiig öon Sap. 14 (ögl. 33. 24) :^terl)er öetfd)lagen.
mX öielleid)t: „®ine 5Ra^t be§ 3eBad)en§ War e§ für Sa^wc, um fie ou§ 9legt)pten Wegsufübren;
boä ijl biefe 9lad)t Sa^WeS, ein gotte§bienftIidf)er ^xaud) für" ufw. ©am & äiet)en lel (©am lajelä)

iu S8. 41, f ob aud) ber „So^narbeiter" al§ 5lid)ti§rttelit gebadE)t ift? SSgl. SS. 46 Einfang.
g iebenfaUä einer ber alten 58täud)e, Sot» 19, 36 al§ Zi)pu^ benufet. h 33. 50 fann fid) nur auf
ba§ SKaäjengebot bejic^en; al§ Slbfd^Iug öon 83. 43 ff. ift er finnloä, i ber 9JJonot 3lbib
( äbib), b, i. 3le^re(nreife) entfpric^t aB alt^ebröifc^er iRame be§ 1. 9!Konat§ bem babl)lon. 9lifan
(nisän). k anberä aB 12, 16.

8*
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gefd^te!)t> um be|)en lüülen, tua§ tnir Saf)tüe getan '^at bei meinem 9(ii§äug au§ Stegl)t)tcn.

^Unb e§ foll biv jein tüte ein 3cid)en auf beiner ^anb^unb hjie ein Wextmai auf ber ©timb,
bamit ba§ ®efe^ Qa^Jt)e§ in beinern 9)hinbe bleibe; benn mit gewaltiger §anb l^at bid)

Qa:^tt)e au§ 2tegt)pten Weggefül^rt. ^" datier foUft bu bieje ©a^ung beobad^ten gur feft» 10

gefegten Beit, Qaf)x für Qat)r.

Unb menn bid^ bann i^a'^tüe, toie er bir unb beinen SSötern gefd)tt)oren l^at, in

ba§ Sanb ber Slanaaniter gebrad)t unb e§ bir gegeben :^at, <^q jou^t alle§, ttia§ ben
9JZutterfd)oß brid}t, an Qal^föe abtreten; jeber Grftling^tüiirf be§ SSiel^ä, ber bir juteil tüirb,

tüenn e§ 9Kännd)en finb, get)ört er " S^ben ©rftlingöhjurf öom Gfel follft bu mit
einem ©d)af au§Iöfen; toillft bu it)n aber nid)t au^Iöfen, fo follft bu iljm ba§ ©enirf bred)en.

^ber jebe menfd)Iid)e ©rftgeburt unter beinen ©ö'^nen foilft bu auälöfenc. ^* Unb tuenn

bid) bann bein ©o'^n tünftig einmal, fragen tt)irb: SIBa§ bebeutet bie§? fo foIIft bu i^m
antttjorten: 9J?it ftarfer §anb ^at am§ iga^tüe au§ 9Iegl)i5ten, au§ bem ©tlaöenl^auö l^in*

lDeggefüt)rt. ^= ©enn al§ ber ^'^arao fic^ fträubte, un§ giefien gu laffen, :^at Qal^me alle (£rft= is

geburt in Stegt)i3ten getötet, bie (Srftgeburt ber 5!)ienfd)en fotoo:^! n)ie bie ©rftgeburt be§
SSiet)§; be^iuegen opfere iö) Qatjtoe jeben männlid)en (Srftlingäwurf unb jeben Grftgeborenen
unter meinen ©öt)nen löfe id) auö. Unb e§ foll bir njie ein 3ei'i)en auf ber §anb unb hjie

eine SJJarfed auf ber ©tirn fein, bag un§ •S^'^^^'C ftarler §anb au^ Stegt):pten lucg^

gefüfirt I)ot.

2)cr tDiir^jug iuvii)^ ©djtlfmccr.

S)a§ 8SoIf, bon ber SBoKen» unb geuer^äule

geführt unb burcE) ßejonbereu göttlichen SSefc^I

Bon feiner erften 3u9ri'f)hing al!)ge6rad)t, fiel)t

fidö ^ilöfelidj äiüifdöcn einem 'üJleereäarm unb ben
»erfolgenben Öfegtjtitern gefangen. 3;a[)tt)e, ber

bie 9tcgt)t)ter mit ber 5Rid)tung§änberung in eine

gaUe lodt, öffnet aber einen SBeg burc^S Wleer.

25ie nadjfe^enben 9tegt)pter fommen um. SDie

große 9lettung ttjirb burc^ einen SJanf^ifnlm

9D2ofe§ unb einen fursen ülefroin feiner ©d^wefter
SJtirjam gefeiert.

2)ie ^ufammenfefeung au§ fet)r toerfcftiebencn

58ericöten brängt fid) bei iebem 1)uxd)U]cn auf.

SJlur einiges fei IjerauSgetjoben. ^n 14, 2 merben
bod) eigentlich brei Sagerplä&e genannt fein,

^n 14, 5a ujirb bem 536arao berid^tet, baä 9Solf

fei entfloben; 13, 17 unb 14, 5b tafet er e§ (fjier

auf ©runb üon 58eratung mit feiner Umgebvmg)
felber sieljen. 9«ofe 14, 13 beä Sßirteni ®otte§
vuI)eüoll gcrt)i6, fc^reit 14, 15 fetbft unficfjer ge-

iüorben äu ^abiue. 2)er ®urd)äug burd) ba§
9J?eer tuirb ennöglidit 14, 16 burd) Stufljeben

beS (Stabs, ib. u. SS. 21a burd) 9tu§ftrccicn ber
§anb 9Kofe§, 93. 21b butd) einen ftarten Oft«

iüinb. S3eim $Durd)äug ftcbt än)ifd)en bem SSolf

unb ben nadifolgenben 9Iegt)l3tem 14, I9b. 20
bie SBolfenfäule mit feurigem (S(f)ein, 58. 19a
ber (Sngel ®otte§; überbieS in iß. 20 noc^
„Tuntel". 5Der ®urd)5ug finbet barnae^ aud) tuo^l

nad) SS. 21b bei SCag, nad) 20 (leud)tenbe SBolfen«

faule) 24. 27 bei 9iad)t ftatt. 9Son biefen brei-

fad^cn 9Serfd)iebent)eiten fübren febenfalls einige

auf bie ©reibeit JU^E. Safe P 2Inteil an ber
S)urd)5uggefd)id)te I)abe, tonnte in ^rage ge»

ftellt tuetben; iebenfatlä ift Bon ?taron nirgenbS
bie SRebe; bodö beutet bie äu fi)ürenbe lefete JRe-

baftion barauf bin, bafj auf ben 58eri(it uon P
ba unb bort fRüdfid)t genommen ift (j. 58. 14,

8 Stuf.). (Sine inS einsctne geftenbe 2lnalt)fe

üoräufdilagen, ift unter biefen SSer^dltniffen

nic^t biefeS Drtg. Qm Srudt finb bie gugen
offen gebalten, am 5Ranb UjenigftenS für einjelnc

©tücfe aU leiblid) fid)er ober h3abrfd)einlid) ju
beseic^nenbe Oueltenäuiueifungen gooagt.

JE (+ Pg) 1' aber ber «ß^arao ba§ SSolf l^atte jieficn laffen, ba führte fie ®ott nid)t ben
(E) SBeg nad) bem Sanbe ber ^^iliftere — ber hjäre ja ber nöd)fte gettjefen — benn ©ott

badete: e§ fönnte ba§ SßoH reuen, menn fie kämpfe bor fid) fä^^en, unb fie fönnten nad)

Stegt)pten gurüdfel^ren n? ollen. " ©0 ließ benn ©ott ba§ SSolf auf ben 2ßeg in bie SBüfte

gegen ba§ (Äd)ilfmeer * l^in umbiegen, unb fam^jfgerüftet sogen bie Q^raeliten au§ Stegt)p»

ten fort. 2tud) nal^m Mo'ie bie ©ebeine Qofe^il)^ mit fid); benn biefer t)atte ben Q^rae"-

liten eiblic!^ bie SSerpflid)tung auferlegt: hjenn ©ott fid) einft euer anne^^men iuirb, müßt
il^r meine ©ebeine bon l^ier mit euc^ nel^mens. 2" Sann brad)en fie bon ©uffot:^ 20

(J) auf unb lagerten fid) in (Stl^am am SRanbe ber SBüftei». ^^Qa^we aber gog bor il^nen

l^er, am Sage in einer SSolfenföule, um fie ben 3Seg gu fül^ren, unb bei 9lad)t in einer geuer*

a ba§ |)anb5cid)en ift ber Siing, ben man niemals ablegt [ober eine Siätotuierung, bgl. Sef
44, 5? 'S). ^ei;au»gcber]. b lüörtlicf) „jloifc^en beinen 2tugen". Sft bamit ba§ auf bie ©tim
eintätowierte gafjlpeäeid^ea gemeint? SSgl. 1 Äg 20, 35 ff., bef. Sß. 38 unb 41, oiid) 9, 4 ff.

c über bie grage bet Opferung bei menf(f)lid)en ßrftgeburt f. §u 65e 22. d l)ebt. tötäphöt,
nac^ ber fpötercn jübifd)en Stjeologie 3ltm* imb ©tirnbänber = ben fog. tephillim ober ®ebet§^
riemen; bgl. ®t 6, 8; 11, 18 unb oben SS. 9. e 9lna(;^roni§mu§ : bie ^^ilifter l^aben fic^ erft

nac^ ben S^rieliten in ^aläftina feftgefe^t. f 2)er 9iame „(Scf)ilfmeer", 93e5eid)nung beg
roten Weexeä unb feiner beiben nörbli^en ©olfe (1 Sg 9, 26) tonnte öon bem (5d)ilftt)ud)§ in

ben ©ümpfen be§ bamaligen SJleerbufenä öon ©uej hergeleitet fein, tuenn nid^t üietmet)r ^ebrai*
fierung eine§ ägt)ptifcf)en ^ftomenä borliegt. g bgl. ©e 50, 24 f. h Gt^am, »ielleid^t

äg^ptijd) chatera, cheten = bem ^ebr, sür, SJlauer, SSefeftigung.
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jäule, um if)nen ^ulcuä^ten, baintt \ie Sag unb 9?acf)t tüanbem föuntcna. Di)nc

njeid)en töar bie SBoHenfäuIe bei Sag unb bie geuerjäule bei9Zad)t on ber ©pi^c beS ^8oU§.
iS)a rebete ;3al^ttje Wto\e folgenbermaßen: ^ ^efie^^I ben Q^raeliten, umäufei)rcn

unb fid) öor $t==§ad)irotf) ätt)iid)en 9JdgboI unb bcm äJfeere 3u lagern; gerabe gegenüber
Oon 58aaI*.3ep:^on jollt i{(r eud) am SJleere lagern t>. »

^jj^j. sp:^arao aber lüirb öcn ben
Qgraeliten benfen: jie l^aben jid) im Sanbe öerirrt, bie Söüfte ^at jie eingeid)Ionen * 'Sann
Joerbe ic^ ben ©inn be§ '>^t)axao tieri)ärten, baß er if)nen nad)je|t; id) aber luerbe bann
an bem 5|Sl^arao unb an feinem gangen .S^eei-' meine Ueberlegen^^eit betneijen, unb bie

Slegi)t)ter follen erlennen, baß id) Salome bin ! Sa taten jie fo. * aber bem ilönig tion (J^)

3tegt)ipten berid)tet mürbe, bafe ba§ SSolf entmid)en fei, ba änberte jid) bie ©timmimg
beä ^:^arao unb feiner Seute gegenüber bem SSoI! unb fie fagten: 3Ba§ ^aben mir ba ge*

mad)t, ba§ mir Qärael au§ unferem 'Sienft ^oben 3ief)en laffen! "©0 ließ er benn feine

SSJagen anf^)annen unb na^m fein 5lrieg§0olf mit fid) • ' unb na^^m fed)§I)unbert allerbefte

Söagen mit unb alle SBagen ber ?(egt)pter unb SSerntru^Jpen auf allen. * Qatime (Pe)

aber üerf)ärtete ben ©inn beä ^Ijarao, beS 5?öntgä bon 9legt)^3ten, fo bafj er ben ö#rae=
liten nad)fe§te, obmo^I bie ;3§raeliten imter bem©d)u^ einer mä(^tigen§anb ausgesogen.

' ©0 festen bie 2tegt)^)ter it)nen nad) unb erreid)ten fie, mie fie am fOieere lagerten,

alle «Bfetbed Bogen be§ $I)arao, feine Sleitere unb fein übriges §eer, bei ^i*
§ac^irot^ gegenüber $8aal'3e^)I)on. nun ber ^t)arao l^eranfam, fc^auten bic

Israeliten auf unb fat)en äu it)rem ©d)recEen, baß bie S(egl)^5ter i^nen nad)äogen;ba befiel fie

große Stngft. ®a fd^rien bie Israeliten ju iga^^toe. Unb fie fagten ju SOZofe: 3^et)Ite

eS ettoa an ©räbem in Stegi)^jten, baß bu unS meggenomtnen f)aft, bamit mir in ber SSüfte

fterben? SSaS l^aft bu unS ba angetan, baß bu unS auS 9i(egt)i)ten megfütjrteft! §abeu
mir bir benn nid}t gerabe baS fd)on in ^egt)))ten öorge^alten unb gefagt: Saß imS in Ülul^e,

mir mollen ben 2(egt)ptern ©tlatien fein; benn eS möre beffer für unS, ben Stegl)^)tern

©flaöenbienfte ju tun, alS in ber SSüfte ju fterben! " SJfofe aber f^jrad) ju bem SSoIf: (J")

.§abt !eine Stngft! galtet ©tanb, fo merbet it)r bie §ilfe ^al^meS erleben, bie er aud) ^eute

fd^affen mirb; benn fo mie it)r :^eute bie SIegtjpter fet)t, merbet i:^r fie in alle ©öig!eit nid)t

mieber fel)en f. "Qabwe mirb für eud) ftreiten, il)r ober foHt ftill merbenle ^*®a
f^jrad^ Qo'^roe äu SJtofe: Söorum fd)rcift bu ju mir? SSefiel ben SSvaeliten, aufäubred)en.

^* "3)u aber I)ebe beinen ©tob empor imb rede beine §anb auS über boS 93feer

unb fpalte eS, unb bie Israeliten merben mitten burd)S Meex auf trodenem ©runbe ge^en
tonnen. " ^d) aber mill bann ben ©inn ber Slegt)^3ter üeri)ärteni», fo baß fie il)nen (P«)

nad)äiel^en, unb id) mill bann meine Ueberlegentjeit bemeifen am ^l^arao unb an feinem
gongen §eer, an feinen SSagen unb feinen ^Reitern, unb bie 9tegt)pter follen ertennen,

boß id) Qal)me bin, menn ic^ meine Ueberlegenl)eit bemeife am 5ß^arao, an feinen SBogen
unb feinen JReitern. ®a änberte ber ©ngel ©otteS, ber bem §eer ber ;graeliten üoran^ (E)

äog, feine ©tellung unb trat t)inter fie. ©a änberte bie Söolfenfäule i^re ©tellung (J)

öor itmen unb trat t)inter fie, ^"fo boß er §mifd)en baS ^eer ber 5£egi)^iter unb baS
§eer ber igSroeliten fom; unb eS gefd)al), bie 2BoIfe imb baS ®unlel i unb er*

Ieiid)tete bie 9?ad)t, fo baß !eineS bem anberen ju nal^e !am bie gange 9?ad)t l^inburd).
2^ '2)0 redte 9)iofe feine ^anb ouS über boS 5öJeer, ^ätftve aber brad)te boS Wecx (J")

burd) einen bie gonge 9'Jad)t met)enben ftarfen Oftminb gum 3Seid)en unb legte boS SJJeer

trodenii; ba fpatteten fid) bie aSaffer, ^^unb bie igSraeliten gingen mitten burd)S

a bie aSorftellung fpottet jeber natüclicf)en ©rtlärung; baß fie an bie gut begeugte (Sitte bon
3laud)* unb geuetfignalen anfnüpft, ift minbeften§ möglid^. gm §intergrimb ftefjt fc^ließlid) öiel='

leicht bie bei ben 2trabetn nacE)geiDiefcue SSorftelhmg, baß eine fd)ü§enbe ®ottI)eit il)re SSereljrei;

burd) eine SBolIe ben geinben tmfid)tbar mad)t (Dgl. 14, 19 f. gof 24, 7). b ^u^aä)^
xotf) ift üielleid)t ba§ äQt)pt. ^i!ei;el)ct ober ^ife^eret 5 km fübto. bon Sämaila. '2)er Uebev*
gang lüürbe bamit an bie je^ige SSarre be§ (gerapeum§ äluifd)en bem Simfafifee unb ben ^Bitter*

fecn bcricgt. Gin Migbol in biefer ©egenb unb SaaUgepIjon (öftlid) bom SBaffer) ift nid)t gu
beftimmen. c Sinn? ift e§ bie ägt)ptifd)e SBüfte tteftlid) ber ©rengc ober ift bie 3)ieinung,
bie SBüfte ber ©iuai^albinfel, in bie fie fid) nid)t ^ineintuagen, fd)ließe fie in Stegppten ein?
d ©loffe mit 9?üdfi^t auf bie 9iennung ber ^ferbe 15, 1. e Steiterei ift, obfd)on bereits ®c
50, 9 borauggeiegt, für ba§ ägt)ptifd)e ^eet nid)t begeugt. f gemeint ift ber id)roffe ©egenfa^
toeniger ©tunben. g fie follen ftaunenb imb berftummenb gufel)en. h bi§ gu foId)er
5red)t)eit, baß fie aud) einem ftupenben SSunber trogen. i ®ic Siebaftion mag müijc genug
gehabt ^aben, bie berfd)iebenen 'Sarftellungen leiblid) gufammengubringen; augenfcf)einlid) aber t)at
ber Xejt, ber jel^t feinen (Sa§ abgibt, aud) 9lot gelitten. 3u einer fid)eren Sorreftiir unb einer beut==
lidjen SSorftellung bon bem gebad)ten SSorgang "Reifen aud) bie 58erjtonen nid)t. k ein burd)=
au§ borfteübarer Sßorgang. Sei ben früt)eren aSert)ältnif jen auf ber Sanbenge bon ©ueg mag bie
aScrbinbung bon Gbbe unb SSinb einen Uebergang am Drt ber je^igen Sarre freigelegt l^oben. 2)ie
©cgeiten beränbern ben Sßafferftanb im roten SKeer bi§ um 3,3 m; jä^ umfpringcnbe SBinbe finb bort
r)öufi9. '3)et Dftwinb ift al§ ^Zorboft gu prägifieren.
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9)ieer auf trodenem ®runb, lüä:^renb ba5 SßaHer tüte eine 9)?auer ju i:^rer Steckten unb
Sinfen ftanb. 'Sie S[egt)i)ter aßer na:^men bie 58erfoIgung auf unb sogen it)nen nad),

(J) alle Otoffe be§ ^I)arao, feine SßJagen unb feine Steiter, mitten in§ 3Keer l^inein. ^*^n
ber 3!}iorgentt3ad)ea aber fc^aute ^al)tüe gegen bad ^^^ex ber Stegt)))ter in ber freuet* unb
SBoIfenfäuIe unb Bradjte bo§ §cer ber 9tegt)pter in SSertuirrung ^^unb <l^eminte> 2;

(J) bie 5Räber il^rer Söagen unb machte, ba% fie nur mütifanT bormärtg famen. Sa fagten
bie Siegt)^)ter: Sap tm§ öor ben ^raeUten fliei^en, benn S^'^ttje !äm^ft für fie gegen bie

S(cgt)))ter. Sa fprad) ^a'^me gu SJlofe: 5Rede beine §anb au§ über ba§ 9)ieer, bamit
ba§ Sßaffer auf bie 2tegi)pter, if)re SßJagen unb il^re IReiter surüdflute !

" Unb 9Jiofe redte

feine §anb über ba§ SDJeer au3, ba flutete ba§ 9)ieer um Sageäanbrud) nad) feinem
alten Drt jurüd, toäl^renb bie SXegt)pter i^^m entgegenflol^en, unb Q^i^^^'e trieb bie S(egt)^3ter

gerabe in§ 9Jleer Ijinein. Unb ba§ Söaffer flutete gurüd unb bebedte bie SSageu
unb bie Üleiter beä gangen .'peerä bc§ ^l^arao, bie I)inter il^nen brein inB SJfeer gebogen

(Pg) tuaren; fein einziger üon il^nen blieb am Scben. ^^Sie Q^raeliten aber tuaren

auf trodenem ©runb mitten burd) ba§ Wleex gegangen, tt»äl)renb ba§ SBaffer lüie eine

(J) SJJauer ju il^rer fRe^ten unb Sinfen ftanb. ^° ©0 errettete S^^tue an jenem 2;age so

Q^rael au§ ber ©euialt ber 3legt)Vter, xmb ;3§rael fal^ bie 9{egt)Vter tot am aiicere^ufer
(JEs) liegen. Unb Q^rael erfannte bie gro^c SSunbertat, bie Q;ttf)tt»e an ben 9Iegt)^)tern

öerrid)tet l^atte; ba fürd)tete bad Sßolf Qa\)tvs unb glaubte an ^atjlDe xmb an jeinen Liener
9Jiofe.

? ^SomaB fang 5!Äofe mit ben Qäraeliten ^a'^hje folgenbeö Sieb unb fie fprad)en 15

alfob:

Qä) tviU fingen Sa:^tue; I)od) erl^oben ift er,

Öloffe unb 9leiter ftürgte er in§ 9)feer.

-kleine ©tärfe imi mein £o6Gefann ift ^ai)<^ unb üon if)m fam mir §eil;

^er ift mein ©ott, <i:^n :preif' id)>; ber @ott meines SSater§, xf)n rül^m' id).

^^atiive ift ein Slrieg§t)elb, i^ß^l^ue ift lein 9Zame.
* Sie Söagen beä $:^orao imb {cm ^cn tvax] er in§ 9Jicer.

Sie beften feiner (Streiter üerfanfen im ©d)ilfmeer.
'Die SSogen bebedten fie; fie fuTjren in bie Siefe iuie Stein. 5

«Seine 9led)te, Qa^)tr)e, ift Ijerrlid) buxä) Äraft;
Seine 9led)te, Qa1))me, serfc^mettert ben ?5<^tnb;

' 9Äit ber ^üUc beiner §o^eit 5erfd)Iögft bu beine ©egner;
S)u täffeft auä beinen ®rimm, ber oeräeI)rt fie tuie ©trof).

* S)urd) ben §aud) beiner 9?afe fd)moH ba§ SSaffer gu §auf,
G§ ftanb aufredjt wie ein asait, toa§ ftrömtc, e§ gerannen bie SBogen inmitten be§ 9)?ccr§.

'Sa gebad)te ber geinb: id) jage nad), Ijole ein

Unb 93eute tierteil' id), e§ le^je fid) an il^nen meine @ier!
Mein ©c^toert tüill id) jüden, vertilgen foll fie meine ^^anb.

*'Sein §aud^ blieS brein fie bedte ba§ 9}?eer, 10

©ie tüirbelten (f)inab) loie 93Iei in ben getualtigcn 2Baffern.

28er ift tüie bu unter ben ©öttern, Sa^rt)^/

2öer ift föie bu, bu I)errlid) ert)abener,

f5urd)tbar in fRuI)me§tatcn ein SBunbertäter

!

Su ftredteft au§ beine 9ied)te, ba berfd)Iang fie bie (5rbe<i.

" Du leiteteft öoU §ulb ba§ Sßolf, ba§ bu befreit;

Du fü:^rteft eä mad^tboH äu beinern :^eiligen SSol^nort.

25 1. mit Sam GS wajje'ögör (oder vielleicht besser wajja'asör). RIT: und er beseitigte.

2 1. statt des unerklärlichen 'anAvehü nach Jes 25, 1 und Ps 118, 28 (beidemale parallel

mit römem): 'ödennü.

a bie britte SSac^e, tion 2—6 lll)r. b bie ©c^önljeit bes nadjfolgenben ßiebc§ beboif
feiner bejonbeten |)eröot{)ebung. '3)ie ©lätte ber Sprache unteTjd)cibet e§ merfUd) bon alten

Siebern loie mi 5; 2 ©a 1; 5lu 21. e§ ift eine junge ^Bearbeitung bei 2;f)emo§ öon SS. 21,

bejd)ränft jic^ nid)t auf bicfe erfte Grrettiing ^^lael^ (ögl. 13—17) unb geprt feiner

ber ^nuptquellen an, fonbern ift ein tjolierte^ Fragment, Bietleic^t erft im legten Slebaftions*

ftabium eingefügt. 2)a§ 0ebid)t geigt in ber ^auptjat^e Qeiien mit 2 + 2 Hebungen; (Sinjdinitte

werben jum Seil burd) feilen mit 2 + 3 t)ebungen gebilbet. Sod) fominen einige 3fden mit
3 Hebungen bor, oI)ne ba% ein ©runb be§ 9Äetrumwed)JeI§ beutlid) luürbe. c ob ^af) (jäh)

natürlid^e 9tbjd)Ieifung öon Saf)'i^e ober tünftli^e 2)eutung eine§ fo lautenben fultijd)en S[u§iuf§ ift

(wenn nid)t abUc!^tUd)e Halbierung, um ben bollen ©ebraud) be§ I)eUigen 9iamen§ ju toermeiben),

mu6 bafiingeftelU bleiben. SebenfalB fommt Qai) aU @otte§nome nur in jungen Sejten (3ej 12, 2,

118, 14; öfter in ber g-ormel bejäh semo, gaf) ift fein 5tame, 68, 5 ujw., foloie in hallelüjäh,

preijct Qa^l) öor. d Stnjpielung on ba§ Sc^idinl ber 9totte Sorad), 91 .1 IG, 32.
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1* 'Sie fSöUet prten e§ (unb) äitterten,

SIngft befiel bie S3ett)o:0ncr ^:^iliftäa§.

15 2)(rmalö crjc^rafen bie dürften (Sbom§,

®ic %ifü:^rer a)foab§ erfaßte 93eben,

®§ öersagten die 93etüo^ner ®anaan§.
1« fiel auf fie ©c£)recfen unb Stngft,

Ob ber ©elualt beine§ StrmS mürben fie ftunim luie (Stein.

©0 sog ein bein SßoII, 30^*1^6'

©0 sog ein ba§ SSoIf, ba§ bu evttjorben.

" Su brac[)teft unb fjflanäteft fie auf ben Sßerg beine§ ©igcntutnä,

9tn bie ©tätte, bie ^utc SSotjmmg bu bir bereitet, Qaijtvz,

Sän ba§ Heiligtum, §err, ba§ beine §änbe erftellt.

^* ^al^tne ift H^önig auf immer unb emig

!

Senn alä bie ü^offe be§ ^l^arao mit feinen SSagen imb feinen Sleitern in§ SJleer R
gerieten, ba füfirte Qa'^roe bie SBöffer be§ SDleer» über fie surüd, nacJ^bem bie :3§raeliten

auf trocEenem ©runbe mitten burcf) ba§ Slleer gegangen tuaren.

*"35a nal^m bie ^rof3t)etin SRirjam, bie ©c^hjefter Staronä», bie ^aufe jur^anb,
unb alle ^^rauen sogen :^inter i1)x brein mit Raufen xmb in Steigen 1^. ?tRir|am aber fang
ii^ncn äu:

©inget ^ätftoe, f)oc^ erl^aben ift er,

SRoffe unb fReiter ftür^te er in§ 9)Zeer!

2)tc (Sr^oltung t»c8 SSoIfS i« bcr SBüftc.

(sofort naä) bem 2)urc^äug burdj ba§ ©c^ilf»

ineer njerben groben ber förijaltung be§ SJoIfä in

ber SSüfte gegeben: über 2)un'tftreclen fommt eS

5U SBanerftellen, unb auä) ungenießbares Söüften»

tt)a?Jer toirb burd^ g5ttlicf)e g-ürforge trinibar;

gleijd^ liefert ein Söac^telfc^tDarm, bie njunber»

bare regelmäßige 5Jlannafpenbe SSrot, imb tüenn
®ott will, gibt fogar ein fjelä SSaffer. ©in Sin-

griff ber Stmalefiter mirb, aud) burd) göttlid)e

SSunberfjilfe, grünblid) abgefd)Iagen.

2)ie titerarfritifi^e fjrage ift in biefem 2lbf(^nitt

eine bcfonberS üble. 2)ie Jftebattionen ^aben bie

Ouelten ä- 2;. ftarf äufantmengefc^nitten, außer»

bem lommen ^ier bie brci Ouetten öon JE ujie«

ber in Sfrage,

2)ie 15, 22—25a gemad^tc ®rfar)rung h)irb

17, 1—7 (J+E) nic^t üocau§gefebt; ba§ SSunber
^at nid)t bie 2trt öon J"; man muß an ben-
fen. as. 25b, fac^Iid) eine Sßarallele 3u Siap. 18
(J2+E), tuirb ebenfatB gehören; ber SSerä ift

burcft ba§ SSeglaffen ber 3Inhmft in SJlaffa, auf
ba§ ba§ ftebr. 33 ort für „auf bie Sßrobe ftellen"

anftJielt (Bgl. 17, 7), irrtümlich mit ber 5)lara=

gefd&id&te öerbunben, hja§ äu ber ©loffe 93. 26

Stniaß gab.

Sfür ^a)p. 16 ift duellenfcl^eibung aud) nur
mit onnäljember aSeftimmt^eit nid)t öoräu=
fd)lagen: SDubletten (j. 58. «8. 4. 5 unb 6—12,
aS. 15 unb Sla), toietleid^t aud) breifad)e 2tngaben
(Bgl. 14b unb 31b) unb SSiberfprüd^e (5. 33. in
58. 16—21, bann 58. 21 unb 23) behjeifen, baß
»erfdiiebene Quellen benü^t finb. l^teben JE ift

P beutlic^. 5>Iber Slu 11 liegt nod^ einmal ein

JE-aSeric^t über TlWanna unb aBadE)teIn bor, b. ft.

axid^ hier erfc^einen bie brei Ouellen tion JE.
3n ©5 16 ift aber nicht einmal JE unb P fid)er

3u fdfieiben, ba jüngere §änbe P» ba§ ganje
Jla})itel ftarf überarbeitet haben (f43e3iene Buel-

lenäuiDeifung nadhhei: nur für 58. 9—14 imb für

größere (Sinfäöc toon Ps).

^n 17, 1—7 äeigt 33. la fprachlidh bie 5>trt bon
P; 58. Ib a gehört gu 83. 8 ff. 58. Ibß— 7 finb

aS. Ibß. 2 unb 3 eine SJublette; innerhalb SS. 2

ftjieten bie 93Jorte für „habern" unb „öerfudhen"

auf SOletiba unb 'iölaffa an; aS. G rebet bom
§oreb; bann fchlägt aS. 5 unb 6 ©cht. SUofe mit
feinem ©tab 5![Baffer au§ bem Seifen, 83. 6

5JInfan3 tritt ^ahlce auf ben Seifen, offenbar
um ba§ aSaffer gu f:penben. ®ann aber läßt

9^u 20, 1—13, eine Äombination bon JE unb P,

benfelben a3organg fid) in Stabei iuieberholen,

toohin bie Stamen iDtaffa unb iDleriba ohnehin
tüeifen («Ru 20, 13; 27, 14; ®t 32, 51) — atfo

mieber brei E J»58erid)te ! S)a in 3^u 20 ber in

ben Sßlagen J^ gehörige „®otte§ftab" in aCöirf»

famfeit tritt, 17, 5. 6 SJlofe feinen Stab (E)

äur §anb nehmen muß, um mit ihm auf befon*

bereu göttlichen aSefehl ba§ aSvmber hei^beiäU"

holen, fo liegt 17, Ibß ff. bod) iuohl J-+

E

bor.

S)a ber ©tab in 93. 9 hiieber itjic in 9flu 20
ber aSunber »»irfenbe „®otte§ftab" ift, fo iüirb

man 93. 8 ff. — abgefehen bon bem iungen ©in-

fdhub 58. 14 — am eheften auch J^ guerfennen,

ibofür neben ber 5J[rt beS 5E3unber§ bie ©leid)-

äeiHgfeit 9!«ofe§ unb Sofua§ fi3rid)t (ber 33, 11

nodh ein $?nabe ift, auch 5Jlu 13 f. bon J^E nidht ju
ber ©eneration ber (£rtT)ad)ienen gerechnet mirb,

ba Jtaleb ber einjige au§ ihr ift, ber in§ Sanb
fommt) ; auä) 2Iaron neben (Si)ux, fo nach 24, 14,

genannt, bürfte hie^ niii)t ber 58ruber 9Kofe§
bon E fein.

©eutlidh tritt i)\zv alS urfijrünglidhe JE-SSor-

ftellung entcegen, baß ber 9!Karfch ber Israeliten
nid^t nadh bem heutis^n ©inai, fonbern öftlidh

naä) Äabeä ging.

a ®ie aSejeid^nung ber aKitfam al§ (gd)ioefter 9taron§ fe^t n\(t)t toorauS, bo§ Slaton unb Mit'
[am ®efd)tDifter 3)iofe§ finb. ben Staron ignoriert, E i^n al§ 93ruber 5öiofe§ lennt, ift bie 9tottä

äuäuweifen. 2)ie SSerfe 20 f. finb bann bie älteren ^ßnrallele gu SS. 1—19. b ein religiöfer
9lufäug nad^ olter urf^)rünglid)er ©itte, ögl. m 11, 34; 1 ©n 18, 7. — "Sie ^aule (töph) ift bo0
in ber fpäteten Xcmpelmufit nic^t tieripenbete Samburin.
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JE (Ji) (® a S 5ß a f i e r i n a r a). 22 hierauf liefe SJlo^e ^ärael öom ©d)üfmeer auf»

6i;cd}en, unb fie sogen itieg in bie Sßüfte ©ur f)inein unb tuanberten brei Sage in ber SGSüfte,

ol^ne SBaHef finben. " ©0 famen jie nad) SOMra»; aber jie Jonnten lein SSafJer auö
"SRaxa trinten, benn eö mar öitter; bafjer I)ie6 ber S^la^ Waxa. <2)a murrte ba§ SSoIf

hJiber SDZofc unb fragte: SBc^ follen lt)ir trin!en? (£r aber fd)rie ju 3aI)ttJe, ba tuieö 25

i:^nt Qal^hje eine befonbere Wct §015^; ba§ tuarf er in§ SSaffer, ba tüurbe eä füg. 'Sort

gab er i^m ©efe^ unb 9ied)t unb bort ftelltc er e§ auf bie ^robe, ^^inbcm « foiatf): SBenn bu

ber Stimme Sa^luca, beiiicä ©ottcS, trciilirf) ocfjovdift imb luft, Wnä in {einen Sfugcn rcd^t ift unb auf feine (SSeBofc

rjordjft unb olle feine (Sn^unoen Dcotind)teft, fo luerbc itf) teincä ber 2ciben, bie i^ ben SIcflDptcm aufetießt ^obc,

bir nufertegcn, funbcnt id), 3af|«e, locrbe bein Strst fein. hierauf gelangten fie Uod) ©Um; bort

fanben fie ätüölf Quellen unb fiebenjig ^alnibäume <= unb fie lagerten fid) bafelbft am
SSaffer.

JE+Pg* (5)a0 9Jl an na unb bie 3Bad)teln). ^ ©obann bradjen fie öon eiim auf 16
unb bie ganje ©emeinbe ber QSraeliten gelangte in bie Söüfte ©in^, bie stüifd^en (Slim

unb bem ©inai liegt, am fünfäet)nten Sag be§ gtueiten SO?onat§ e nad) il^rem Stu§äug au§
?tegt)^jten. ^Sia murrte bie ganje ©emeinbe ber Israeliten gegen 93?ofe unb 2taron in

ber SGBüfte. ^ Unb bie ;3§raeliten fpradjen ju if)nen: Söären tnir boc!^ lieber burd) bie §anb
Qoljtoeä in Stegl)^)ten geftorben, aI6 lüir beim gIeifc?^to:pf fafeen, al§ toir un§ an 58rot fatt

effen fonnten; ie^t I)abt il^r un§ in biefe3Büfte gefül)rt, um bicfe ganje ©emeinbe Jüngers
fterben gu laffen !

f * ®a f^jrad) igal^we ju 9JJofe : SBotjIan, id) tt)iU eud) 58rot üom
§immel regnen laffen, imb baö SSoIf foll bann :^ingel)en tmb foll täglich ben SageSbebarf
OUflefen ; bamtt luill id) eä auf bie l^rotie ftetlen, 06 eS nad) meiner SBcifung Wanbcin iDill ober md)f. ' SBCUU 5

fie bann am fed)ften Sag jubereiten, iuaS fie Ijeimbringen, fo mirb e§ bo^)peIt fo öiel

fein, aI3 fie fonft täglich auflefen.
(Ps) 6f£)(j

iprad^ SJiofc unb Slaron ju allen Q^taeWen: §eute Slbenb hjcrbet il^r erfennen,

bafs eud) Qa'^tuc au§ Sfegt)^>ten itjeggefü'^rt l^at, ' imb morgen früf) Werbet itjr bie §errlid)=

feit ^af)tVC§ JU fe^en betommen benn er 5at e« ßcljört, wie i^r flemurrt I)at)t wibcr^nftwe — benn Wa? finb tuir,

bnfj ifir eeocn uiig murret! * Unb iKofe faßtes: barau, baf3 eud) ;gat)tüe am 5lbenb 3^Ieif(?^ 3U effen gibt

unb 93rot am 9)torgen jur ©enüge, »reit ;goI)iüe euer 9Jlurren gehört l^at, ba§ it)r erfjoben

f)abt gegen it)n — benn tva§ finb mir? nid)t gegen un§ I)abt i^r gemurrt, fonbern gegen
(Pß) !^ai)tx)c\ ^ hierauf fprad) 9Jlofe 311 §laron: ©age ber ganzen ©emeinbc ber Israeliten:

Sretet I)eran üor ;3a:^tt)eii, benn er l^at euer SJiurren gel^ört. 9XIS aber Slaron gu ber gongen 10

©cmeinbe ber ^iraeliten bieS gefagt I)atte, fd)auten fie gegen bie ssüftei» t)in : ba erfd)ien bie

.t)errlid)!eit ^at)tveä in ber SBoI£e. "Unb ;3al)tt)e rcbete folgenbermafeen ju 93lofe: ^d)
i)abe bo§ 90fnrren ber Q^raelitcn öernommen; fage i'^nen foIgenbeS: Um bie kbeubjeit
iüerbet i^r fjleifd) effen unb morgen frül^ eud) mit $8rot fättigen unb follt ertennen, baf5

id) g^a^^e^ euer ©ott, bin. Unb rid)tig, am 3Ibenb, ba gog ein 3Ba(^teIfd)toarm » l^eran

unb bebedte ba§ Sager, unb am SJZorgen legte fid) ein tauenber IRebel ringS um ba§ Sager.
^* Unb al§ ber taucnbe 9^ebel aufftieg, ba lag auf bem 95oben ber SSüftc ettuaS g^eineS,

©d)iippenartige§, fein mie ber 9teif auf ber ©rbei^.

(JE + Pg*) 15 sns bieS bie Israeliten fat)en, fragten fie einanber : 2öa§ ift baS ? 1 ®enn fie mußten 15

nid)t, hjaS eS mar. Unb 9)Zofe fprad) ju il^nen: '2)aS ift baS S3rot, ba§ eud) Sal)me ju effen

gibt. 1^ ?5ol9enbeS r)at Sal)me geboten: Seft baöon auf, jeber nad) feinem SScbarf, fe einen

5 oder ist statt hekinü zu lesn hekilü „messen"? Daß das Manna erst zu kochen is t,

nimmt Ps auch V. 24 und Nu 11, 7—9 an.

a ba al§ 58crg ber ©cfe^gebung nur für P mit einiger (Std)crt)eit ber l^eutige ©inai angc»
nommen werben !ann, fo finb bie SSerjud)e bie 9lamen ber anbern Ouellcn ju ibentifiäieren, fnft

fnmtlid) reine SSermutungen. %üx Waia (^ebr. mar, fem. märä, bitter) tann ntau, immer öorauS*

gefegt, ba^ ber Dut urfprüngtid) an ber 9ioutc nad) bem l^eutigen ©inai ju fudjcn ift, an '9lin 3labc'

ober eW55f)arkaba etlua 70 km Suftlinie öom ©erapcum entfernt (f. äu 14, 2) beuten. b ein

in ber SSüfte' Borfommenber ©auerborn foll btefe Gigcnfdjaft fiaben. c ju ber 58efd)cetbung

luürbe eigentlid^ '^tjun 9JZufa paffen; fonft bat man an ben SBabi @[)äranbel, eine I)eute no($
lt)i(^tige_^ Station, ober, nod) etroaS füblid)er, on ben Sßabi Ufait gebad)t. OucUen, SSäume unb
9lame ('elim = ©ötter) laffen an einen Sultuöott beuten. d ift Sicbbett) er==3iamlc gemeint?
0 am 15. Sag be§ 2. TOonatS be§ 2lu§äug§jat)i-ö, olfo genau einen SlZonat nacb bem %u^uq.
f tro^ bem mitgefü^tten 35iel)! g 3ibirnmg eine§ ©d)reiber§, bie ben Snl)alt öon SS. 8
öürauSnimmt. h b. t). tior ba§ |)eiUgtum! 2)a§ §inau§blicfen nad) ber Sffiiifte {midbär in

5ß. 10 ftott be§ urfpr. mikdäs, Heiligtum, ober miskän, 3Sof)nung) ift rebaftioncUe aSerIegenI)eit§*

auafunft. i ögl. Stu 11, 31. ßin SugüogeIrDed)feI gebt jroifdien 5lraDien unb 9tcgt)pten über
bie ©inail^ilbinfel. k unter mann öerfteben bie Slrabcr ber ©inaifialbinfel eine burd) ben
©tid) einer ©d)iIbIou§ ^erborgerufenc, füf;lid)e 3tu5f(^toi^ung bc§ Sarfaboum§ (Tamarix gallica

mannifera). SSon biefcr notürIid)en ^erfunft fief)t berS3erid)t ab. 9ln^ wirb bie 3af)re§probuttion
ber ©inaibalbinfel nur auf 6 gtr. gefd)ägt, tuä^renb ein ®omer (ögl. 83. 16) 3,64 1 fafete.

1 bie Stbleitimg be§ 3tamcn^ SKanna au§ bergfrage man hü läftt fid) in ber Ueberfe^ung leiber nic^t

cat§br(idfen.
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©on-.cr auf bcii ^op\^ uad) cxivcr ©eelensa"^!, follt tI)x-§ jeber für feine 3eltoeno|fen nel^men!

^' Sa taten bie Israeliten fo nnb lafen auf, bcr eine inel, ber anbere roenig. Stl§

fie aber mit bent ©omer maßen, l^atte ber, ber Diel genommen, nid^tS UeberflüffigeS, unb
ber, ber roenig genommen, tjotte teinen SJlangel; ein jeber l^atte nacl) feinem ^ebarf aufge==

lefenb. hierauf fpracf) 9Jiofe §u il^nen: Sliemanb foU baüon bi§ gum anbern SDtorgen

20 auf()eben. Sllbet fie :^örten ntc^t auf SD'Jofe, unb einige ^oben baöon bi§ gum anbern aJlorgen

auf; ba tourbe eS üoll SSürmer unb ftinfenb c, SDiofe aber tourbe jornig auf fie. Unb
fie lafen e§ 9)lorgen für SJZorgen auf, jeber nacf) feinem Sebarf. Sffienn aber bie ©onne
T)ei6 tuurbe, 3erfd)moIä e§.

" 9tm fec^ftcn Sage aber I)atten fie bo^jpelt fo öiel (Bpei\c gefammelt, gtüei ©omer (P»)

auf bie ^erfon. ©a famen alle f^ürften ber ©emeinbe imb berid)teten e§ SQiofe. tiefer

ftjrad^ 3u if)nen: Sa^ ift§, lt>a§ ^aljme gebietet: 9lu'^ctag, ein ^afiföe geiT)eit)ter <Sabbai

ift morgen.; toaä U)t baden toollt, badt, unb »oaS it)r fod)en JooIIt, !od)t; unb alleS Uebrig=

bleibenbe legt jurüd, um eä für morgen aufjubelual^ren. S)a legten fie e§ nad) 3[)cofe§

93cfe^I jurüd biS jum folgenben 9JZorgen, unb e§ tourbe nid)t ftinfenb unb entftanbcn feine

25 asjürmer barin. ®a fprac^ SOJofe: (Sßt ba§ I)eute, benn :^eute ift ©abbat für ^a'^toe,

l^eutc tüerbet il^r brausen nichts finben. ©ed)§ 2;age fönnt it)r e§ auflefen, aber am
fiebenten Sag ift <Babhat, an bent gibt e§ !eine§. " Stm fiebentcn Sage aber gingen (Ps)

einige Seute :^inau§, um aufjulefen, fanben aber nid)t§. ®a ffjrad) öai)toe gu SJiofe:

3Bte lange Ujollt il)r eud) toeigem, meine ©ebote imb SBeifimgen gu beobad)ten? ©ef)t

boc^, ;5at)tüe f)at eud) ben ©abbat:^ eingefe^t, ba:§er gibt er eud) am fec^ften Sage ©^jeife

auf jhJei Sage. ©0 bleibe jeber baf)eim; niemanb foll am fiebenten Sage feine Söol^nung
30 üerlaffen. ©0 feierte ba§ S3oIf am fiebenten Sag.

"Sie Israeliten nannten eS aber Man. ©3 toar toeiß Jrie Äorianberfamen imb (JE-f P?)

fdjmedte toie Äud)en mit §onig.
32 Sa fprad) SJtofe: groIgenbe§ befiel)« Sa^twe: <güHt> einen ©omer boöon jur (P«)

?tuf6ett»a]^rung für eure fünftigen @efd)Ie(i^ter, bamit fie ba§ S3rot fetjen, toomit id) eud)

in ber SBüfte gef^ieift fjabc, alS ic^ eud) au§ %gt)f3ten toegfüf)rte. Sa f^jrad) 9}fofe

äu Staron: 9?imm einen 5?rug unb tue einen gangen ©omer öoll S!}lanna ^iitein unb ftelle

i^n f)in bor Qaf)lue , bamit eS für eure fünftigen ©efd)Ied)ter aufbetöat)rt iüerbe.
^* d tüie 3at)it)e 9J?ofe befo:^Ien t)atte, imb Slaron [teilte il)n bor bie ©efe^eS»
labe« !^in sur Stufbetoal^rung.

35 ääcjjie Qgraeliten aber aßen ba§ 9)ianna tiierjig ^al)re lang, biS fie in betoo^^nteS (JE+Pg)
Sanb famen; 9)?anna aßen fie, bi§ fie an bie ©ren^e bc§ £anbe§ Slanaan famen.

Sin ®oinct n6cr ift fact seljntc Jcil cincS <Spf)a ^

17 (SS a f f e r a u S b e m e I f e n). ^ hierauf rüdte bie ganje ©emeinbe ber P? R?
raeliten bon ber SSüfte ©in au§ Leiter, ftationenioeife gemäß bem 33efet)I SaI)tT)e§; bann JE
lagerten fie fid) in 9tapt)ibimg. 6§ gab aber fein Söaffer ^um Srinfen für ba§ SJoIf.

2 Sa l^aberte ba§ SJoIf mit 9JJofe imb »erlangte: <©c:^aff> un§ Söaffer 3um Srinfen! 2Äofe
aber ertuiberte il^nen: SSarum Robert if)r mit mir? SBarum berfud)t i^r ^fl^l^e?
^ Unb ba§ fSoU bürftete bafelbft nad) SBaffer. Sal)er murrte ba§ SJoIf gegen 2)Zofe unb
fagte: SSoju l^aft bu unS eigentlich au§ S{egt)pten fortgefüI)rt ? Uni mid) unb meine ijinber

unb mein 58iel) bor Surft umfommen gu laffen? * Sa fd)rie Süiofe ju S^aI)tDe imb fprad):

2Sa§ foü id) mit biefem SSoIfe anfangen? 9?ur nod) toenig fel)it, fo fteinigen fie mid)!
5 * Sa fprad) ^a^tvt ju SJfofe: ©teile bid) an bie ©pi^c be§ SSoIfe§ unb nimm einige bon
ben Stelteften QSraeß mit unb beinen ©tab, mit bem bu ben S^cil gcfd)Iagen I)oft, nimm gur
§anb unb ge^' * Sann toill id) bort bor bid) auf ben greifen am §oreb « treten. ©d)Iage
bann an ben fjelfen, fo foII SBaffer au§ il)m fließen, baß ba§ S3oIf trinfen fann. Unb SlJofe

tat fo im SBeifein ber Slelteften ^SraeK. 'Unb er benannte bie ©tätte SWaffa unb SÄeribat,
weil bie Qgraeliten ge'^abert unb ttjeil fie Qaf)tve berfud)t :^atten, inbem fie fragten: Sft
^afjtve unter un§ ober nid)t?

32 1. mit Sain G mile'ü; MT: Fülle des Gomer. 2 1. mit Sam GS tcnä, MT: schafft.

a au§ aS. 17 üetfd^Iagen? ©onft Giloffe. b eine fefimbäre Steigerung be§ 5Bunber§.
c rafdic SSerberbni§ ift leine eigenfd)aft be§ natürlichen SJtanna, idoI)1 aber ba§ SBeic^toerben in
ber 5Bärme ($8. 21). d e§ »oirb mcf)t auSgefoIIen fein, baß Slaron einen ßrug füllte unb
übergab, fonbern baß bie S§raeliten (\. SJ. 32) ba§ taten. e Die (SEtftenä ber Sabe ift bereite
tiorau§gefegt, obfcl)on fie im je^igen Sontegt be§ 6? erft 25, 10 ff. {]. bort) befohlen föirb.
f QJIoffe au§ einer 3eit, bie ba§ ©omermaß ni(^t mel)r fanntc. g Ütapljibim Itiirb »on ber
älteren d)riftlid)en 2;rabition an ba§ SSeftenbe beö SSabi geiran bertegt, ot)ne erfcnnbaren ®runb.
Dbtoo^l bie SSafferfpenbe öon SKajja unb SKeriba unb bie Slmaletiterf(f)lad)t nur Don R an biefe
«Station berlegt wirb, fo ift bocb 9lapl)ibim in ber ©egenb üon Äabe§ su fu^en, föo^in, Wie 9Jlaffa
unb SKeriba, aud) bie Slmaleliter get)ören (ügl. @. 122 9[nm. a). h >uol)in? ögl. ba§ be=
äict)ung4lofe „bort" 33. 6. i ift lieber feine ©loffe, ba ja biefe Sofalifierung ber je^igen Unter*
brmgung be§ 3tbfd)nitt§ fd^roff iDiberfprid)t. k 9Keciba „Streit"; äl)nliche Srunnennamen
Q)e 26, 20 f.; öielleic^t ift aber 9Keribott) tabeg bie ©erid)t§ftätte öon fabeg.
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#E (Ji) (Sieg über bieStmaletiter). ^ hierauf rüdten bie Simalefttera l^crait,

um bie Israeliten in 9fia))I)ibim beläm^jfen. '"Sa befa:^! SDloje Qojua: SBäfjIe <bir>

SJJannjdiaft au§ unb rüde <ntorgcn> au§, mit ben 3(malefitern gu fämpfen; ic^ aber tucrbe

mid) auf bem ©ipfel be§ §ügel§ auf[teilen mit bem ©otteBftabe in ber §anb. ^° Unb ^ofucx lo

tat, hJie if)m 9}iofe befohlen l^atte <unb rüdte au§>, mit ben Sfmaieütern äu fäm^jfen;

Mo\e, Silaxon unb ©^^ur^ aber fliegen auf ben ©i^jfel bc§ §ügel§. " ©owie nun SKofe

<fcine 9trme> ert)ob, l^atten bie Q§raeliten bie Dber:^anb; fohjie er jebod^ <ieine Strme)
finien lieg, f)atten bie Slmalefiter bie Dberl^anb. ©d)UeBlid) tüaren bie Strme 2)?ofe§

ermübet; ba natjmen fie einen (Stein unb legten i1)m ben imter, unb er fe^te fid) barauf,

ittaron unb &)ux aber ftü^ten feine 3(rmc, ber eine auf biefer, ber anbere auf jener (Seite

;

fo blieben feine Slrme imbetnegt bi§ jum (Sonnenuntergang. Unb ^ofua brachte ben
S(malefitern unb if)rem Slriegäüolf eine blutige SJieberlage bei. ^* So \pxad) 3atiwe $u

W.o\e: <Sä)mbe bie§ äum Slnbenfcn ouf ein Statt ^ unb icf)ötfe c§ ^ofua ein: irf) toill jebe Gtinnerung on bie

^Cmaicütet ööiiifl Quäioiidjcn iintct bem $iimmei. SOlofe aber baute einen 9ntar iinb nannte i5

i^n „Sa^^tüe ift mein aSanner''^, " benn er f))rad)

:

Sie §anb anä <93anner Qa^tDe§>

!

Qrt^tue belriegt 9tmalef öon @efd)Ied)t 3u @efd)Ied)t.

Sefuc^ S^ct^roS. ©ittfc^ung üoit 9Jic^terit.

3Biberf)3ruci^ mit 20 Bringt 5ett)ro SJlofeä
|

Flamen ^et^ro eittgefügt unb beiien ^jricUei"

^BJeib unb Sliitber au i^m. ®er SSeJudö tt)ivb 2tn» lid^cm Kfjarafter Bei unb E burd^ UeBer-
lag 5u einer Drganifation ber SSernjaltung be§ tragung ber D^jferleitung SRec^nung getragen
SSoUS. ^et£)ro überjeugt SJloje, bafe fein 9Ser»

lucft alleiniger £eitung beS S8oIf§ für i[)n unb
biefe§ unättietfinäfeig fei. OTofe teilt auf feinen

aSorfd)Iag fjin baS aSoIf in größere unb Heinere

<äm)3ptn unb giBt biefen aSorftefter. SS. 12 legt

Jialje, baß ^et^ro auc^ an ber Drganifation be§
.ftultui Beteiligt ift.

SS. 1—12 finb beutlic^ äWei ClucIIen gu ft)üren:

ttgl. bie «^Sarallelen S8. la unb Ib (E unb J),

8a u. 8b, 9a u. 9b, 10a n. 10b, bie aSerfcf)ieben^=

^eit be§ Drtä ber SSegegnung (in ber SD3üfte unb
am ©otteäBerg). 5E)a nad^ 93lofe feinSBeiB unb
fein eineä Äinb nac^ 2tegt)j3tett mitgenommen
^at, ift er an ber Befonbercn Sd)ilbecung nic^t

^)at^, ot)nel^in fc^eint ber SEejt einen SSerluft er»

litten äu i)<xben, auä) tjermifet man bie SSeteili-

gung iülofeS.

^u(S) SS. 13 ff. ift aufammcngefefet. SS. 19 f.

foll Wofe lünftig grimbfäfelicfie JRed^tsentfdjeibung

öou ©Ott eint)oIen; 58. 15b. 1Gb tut er ba§ längft;

bagegen rebet SS. 16a, alä l^aBe er biäf)ex auf
@runb eigener ©infici^t gearbeitet, SS. 21

iuirb bie Qualität ber äU SSorftefiem getüä^tten

gjlänner, ebenba unb SS. 25 itjre (Stellung Her»

fd^ieben Beftimmt. Stllem nad^ ioirb nadö einer

SDarftellung OTofeS geiftlid^e ©erid^täbarleit burdj

eine ioeltlid^e für untergeorbnete <Bad)cn er»

gängt, nndf) ber anbern bie ©erid^tSBarleit SlWofeg

beteiligt; bafe ber (Sc^tüiegerbater gu bem SSoHe i je^t erft in bie gciftlic^e (Bp^'dte erf)oben. ®e»
geftofeen ift, muß er erjafilt l)aben (ögl. Sflu 10,

j
meinfam aber ift beiben duellen, baß 5Jlofe fort»

29 f.). Siegt eine (Zpux bon in SS. 12 bor,
j

ge^enb göttlid^e fRed^tSfafeung Iel)rt. 2)a§ alles

njo Slaron an ber S^ji^e ber Slelteften ftef)t?
j

ift eine fad^licf)e ^ßarallele gu 15, 25b. ®et)ört

greilid) mufe man bann annetjtnen, baß Rie ben ' baä J*, fo ift f)ier unb E berbunben.

^i^ctl^ro aber, ber ^ßriefter ber 9Kibianiter, ber (Sd)tt)iergerüater ä)?ofe§, öemal^m bon 18
alle bem, tva§ @ott an SJlofe unb an S^rael, feinem SSoIfe, getan l^atte, baß i^ol^itje

3§rael auS SIegl)pten »ueggefü^^rt l^atte. ^ S)a na^m Qetl^ro, ber ©d)lDiegeröater

SKofeS, bie QippOta, ba§ SSeib 50iofe§, — nadjbem bielcr üe äuriidgefanbt ^atte^ — ^ UUb il^rc

beiben (Söf)ne — ber eine l^ieß ©erfom, meil er gefagt f)atte : ein 5re^i>Iin9 Bin i<ä) getoorben

in einem fremben Sanbe ;
* ber anbere l^ieß (Sliefer, mit ber $8egrünbung : ber @ott meinet

^ater§ fam mir gu §ilfe unb errettete mid) bor bem (Sd)tüert ^tjarao f. ' Unb S^t^ro, s

9 1. mit GS lekä; MT: uns; — 1. mit GS ba'amälek mähär
|

we'änöki; MT: gegen
Amalek; morgen werde ich usw. 10 ergänze mit GS wajje^e vor lehillähem. 11 1. mit
Sam G jädäw; MT: seinen Aim. Die ursprüngliche Vorstellung, daß Mose den wunderwirken-
den Gottesstab gegen die Feinde ausstreckt, ist zum Gedanken eines anhaltenden Betens um-
gebildet. 16 statt des unverständlichen kes jäh 1., wie V. 15 fordert, nes jahwe.

a bie 2imalefiter Werben nid)t nur @e 36, 12 ju (Sbom gered)net, auä) naä) Slu 14, 43 ff.

ift i^r ©ebiet ba§ <ßlateau ber Släagime. 2)er 2(bfd^nitt erjäljlt alfo bon einem Sampf bei

Sabe§. b 9taron ift t)ier nid)t <ßriefter, fonbern gef)ört neben Sf)ur tt)ie 24, 14 an bie <Bp\^e

ber 9lotabeIn be§ SSoItä. c on fic^ ioäre mögli^: in ein S3u(^. '2)a aber sepher jebe glatte

5Iäd)e bejeic^nen !ann, fo ift ber SluSbrud ficf)er inie 3iu 5, 23 5U berftel^en. d beni

tarnen „Sa^we ift mein 58anner" id)eint bie SSorftellung nad)äulüir!en, ba§ ber ©otteSftab ba§ ben
(Sieg ]^erbeifüf)renbe SBunbermebium itjor. — Sag ^joetifc^e gitat Wirb fid) urfprünglic^ auf bie

ficgreid)en S?ämpfe Saul§ unb '3)aüib§ gegen ?lmale! begietjen. e ©loffe (loo:^I Rie) gut

•öefeitigtmg be§ a3iberfprud)§ mit 4, 20. f ber fcf)luerfällige ginfofe ift urfprünglid^ parallele

|u 2, 22 unb tüofil bon Rie f)iet^et berfefet. Ueber öerfom f. gu 2, 22. ßliefer ift auä el @ott unb
""ezer §ilfe äufammengefe^t.
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ber (Sc[)tt)iegert)ater SdiofeS, tarn mit befien ©ö:^nen unb SBeiD 9)toje in bic SSüfte, tüo

biefer lagerte, §um 93erge @otte§, *unb liefe 9}Jote fagen: <(Sie!^e> bein ©d)h)iegerüoter

Set:^ro fommt bir famt beinern SSeibe unb if)ren beiben ©öf)nen mit <i|E)m>. ' ging

9Kofe l^inau§, jeinen ©cf)Jt)iegeröater gu cm:>)fangen, öerneigte jiö) "ii^> Jüfete il)na; bann
fragten fie einanber nad)i^rem Sßotilbefinben unb <er führte) il^n in baä QeU. * §ierauf
er^äl^Itc SUJoje feinem ©djhjiegerüater alleä, toaS Qa^ttje bem ^I)arao unb ben 2legl)t)tern

um ;5§rael§ tüillen angetan t)atte, öon allen Ttütf'ia.len, bie fie untertüeg§ betroffen

l^atten, unb tvie Qai)toc fie errettete. ^ ®a freute ficf) ^et^^ro über alle bie 3Bot)Itaten, bie

^a:^tt5e QSrael ertoiefen j)atte, al§ er fie au6 ber ©etualt ber 9Iegt)))ter befreite.

Unb :3et{)ro f^jrad) : ©eijriefen fei Qaf)'ms, ber euc^ au§ ber ©etoalt ber 9tegt)pter unb auö
ber ©eioalt be§ $f)arao befreit I)at, ber ba§ SSoIf au§ ber brücfenben ©etüalt ber Sie*

Qt}ptex befreit fjat. " 9?tm erfenne id), baß igol^^oe mäd^tiger ift al§ alle ©ötter, benn in bem,
toorin fie übermütig gegen fie tuaren ^ hierauf nat)m ^et^l^^o, ber ©d)lt)ieger*

öater S!}fofe§, . . . ein 93ranbot)fer unb <Sc^Iad}tot)fer für @ott, unb Staron unb alle

Stelteften S§rael§ famen l^erbei, um mit bem (Sd)rt)iegeröater 9)Jofe§ ein {Dp'iiX')')fftat}i

bor @ott äu galten c.

" SIm folgenben Sag aber fafe SKofe, um bem SSoIIe 9ied)t ju f:pred)en; unb bie Seute J +E
traten bor 5Ölofe bom früf)en 9Jtorgen bi§ jum Sfbenb. " StB nun ber ©c^tüiegcrüater

2JJofe§ fa:^, tüie biel er mit bem SSoIf ju tun l^atte, fagte er: SBa§ ift ba§ für eine ©ad)e,
tüie bu bir mit bem SSoIt ju fd)affen mad)ft! SBarum fi^eft bu allein ba, tt»ät)renb bo§
gange SSoIf üom frül)en 2Äorgen biB gum \pätcn Stbenb bor bir fte^t? gjjojg erluiberte

feinem ©d)tt)iegerbater : Qa, bie Seute fommen gu mir, um @ott ju befragen. " ©0
oft fie eine 9le(5^t§fad)e l^aben, <fommen fie> ju mir, bamit ic^ ©d)ieb§ric^ter 5tt)ifd)en il^nen

fei unb bie 9ted)tif))rüc^e unb SSeifungen @otte§ berfünbige. ^' ®a f^raci^ ber ©d^toie*

gerbater SDiofeS ju i!^m: ^ie ©ad)e ift nid)t stuedmäßig, tüie bu fie betreibft; babei iuirft

bu überanftrengt unb ebenfo biefe Seute ba bei bir, benn bie ©ad)e ift ju fd)toer für bid),

bu lannft fie allein nid^t beioältigen. ^» ^olqe je^t einmal mir, id^ lt)ill bir einen guten 9lat

geben, unb @ott möge bir beiftel)en: bertritt bxi fetber baö Sßolf bor @ott unb bringe bu
<il)re> 9^ed)t§fadE)en bor @ott unb unterrid^te fie (bann) in ben ©efe^en unb 3ößeifungen

unb Äcioe iSncn bett SBeg ben He toonbeln, unb boä, Waä (ic tun follen^. ®U aber erfiel) bir au§ bem gangen
SSorte tüd^tige, gotte^fürd^tige 90?änner, öertrauenätoürbige unb leiner 93efted)ung

5ugänglidE)e SKänner unb ftellc fie über fie al§ Sßorftet)er über je taufenb, je l)unbert,

ic fünfzig unb je ge^ne, 22^,2^1^ 5e,^ SSolfe jebergeit 9te^t f^jrcd^en, unb gtoar

fo, bafe fie jebe tui(^tige ©ad)e bor bid) bringen, jebe geringfügige aber felber entfdf)eiben

;

fo <tt)erben fie> bi^ entlaften unb tuerben bir tragen l)elfen. " SSenn bu bie ©ad^e fo on*

fafjeft unb @ott e§ bir befiel^lt fo fannft bu babei befielen, unb aud^ alle biefe Seute toerben

befriebigt l^eimgel^en. ^* 9)Zofe befolgte ben 8iat feine§ ©d)h)iegerbater§ unb mad)tc c§
gang fo, toie er i:^m gefagt :^atte. Unb 9Äofe tüät)lte tüdjtige 9Könner au§ ganj ;3:BraeI unb
mad)te fie gu ^äu^jtem über baB S8olf al§ SSorfte^er über je taufenb, je l)unbert, je fünf*
äig, unb je je'^n, 2« bamit fie bem SSolI jeberjeit !Red^t f)3redf)en follten; bie fd)rt)ie=

vigen ©adE)en follten fie bor ÜJiofe bringen, unb alle geringfügigen follten fie felbft eut=-

fc^eibene. " hierauf lief] SKofe feinen ©dt)it)iegerbater mcggiel^en'», unb biefer begab fid) in

fein Sanb.

6 1. mit Sam GS hinne (MT: ich) und dann ''ininio (MT: mit ihr). 7 1. mit Sam
GVat wajjebi'ehü; MT: und sie kamen. 16 1. mit G bä'ü; MT allenfalls „kommt man".
19 1. mit GS dibrehem; MT: die Rechtssachen. 22 1. nach G usw. wehekallü; der Inf.

absol. bei MT könnte in gleicher Bedeutung stehen.

a Set^ro ift liier ber botne^me Wann, fürftlid)er ^rieftet, (ügl. oud) 93. 27), ber jid) oud)
Äriti! ber ©ejc^äftäfüfirung 9KoJe§ erlauben fann unb bejfen 9tot ©etni^t ^)at {\. 0. ju 2, 17).
b e§ ift ettüa ou§gefatIen: ^at Sa^we fie ben Untergang finben lajfen. SC3a§ eigentlich gemeint ift,

ift ntd)t beutlidt). c ob ein S3imbe§ma^I jtnifdien 3§raeliten unb tenitern im ^intergrunb
fte:^!? '3)lan borf \\ä) iüunbern, ba§ bie fpäteren giebaftoren bo§ gaftweife Slntoolinen ?laron§ bc*
lojjen unb jict) bamit begnügt i)aben, iitiprünglid)e§ Sal)roe in '«löhim, ®ott, ju bermonbeln.
d eine ben fpringenben ^unlt burrf) Slblenlen auf ^omiletifd)e (Stmotjnung beuteronomiftifc^er
"äxt berbunlelnbe erläuterung. e bei bem 58eftanb bon 600 000 (12, 37) gab ba§ bie Un=
fumme bon 78 600 aSorfte:hern. Sie Eingabe erföeift jid) barin alg ä(tere§ ®ut, ba§ fie augenfd)einlid)
einen biel Heineren »eftanb be§ SSolfeS botou§fefet. SSermiitlid) ift bie ^eere§einteilung gugrunbe
gelegt. @ejd)id)tlid[)er SBert wirb ber 3lotih injofern nid}t beiäumejien fein, al§ bie uriprüngli(^e,
notürlicf) gett)ad)fene Ginric^tung ber 31elteften ber ®efchled)ter ja jonft borauSgejefet trivb. "Sie SSor*
ftellung ber (Sinfe^img bon SSeamten fe^t fd)on eine »ueitergeljenbe Sluflöjung ber @ejd)led)terber*
bänbe borau§. I er foll bie göttlid)e Billigung in ®eftalt eineä Dro!el§ einljolen. g SS. 26
ift »Dal)rjd)einlid) iirfprüngli^ boraulgreifenber SSeric^t gewejen: unb fo jpractien jie (jogen. Perf.
frequentativum) . . . gie^t; bie fct)rt)ierigen ©a^en pflegten fie bor 9K. gu bringen ujw.
h wenn nit^t gemeint ift „er gab i^m ba§ ©eleite" (loie @e 18, 16); ber 2lbfd)ieb ift bann bor SS. 27
au§gelajjen toorben.
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^ie 3(n!nnft am <Si»at ititt» bte äSerfünbtguttg bcr ^eljn &tiott.

2tm Sinai angelommen, erhält bai SSoII nad&
uinftönblid^en aSorBereitunoen in einer großen
3;r)eopf)anie bcn SDefalog.

Sd)on ba§ breimalige STuf* nnb SIBfteigen

9]?ofe§ am SSerg, üBert)auiJt bie gan^e Unbiird)"

nd)tigMt ber (grjäljlung tucift auf üerhJicfelte

.^fompoUtionStier^ältnifjc nnb eine be5onber§

?c^tt)ierige Slufgabe bcr 2tnalt)ie f)in. ^afiad^liä)

ift eine aucf) nur einigerntafeen 'iidjete SBerteilung

bc§ S^ejteä auf bie (Duellen nid)t erreid)t. So-
gar über bie ^aulatjüge bcr öerfd^icbcnen Ouel-
Icnberidjte finb — abgefe^en bon E — nur Tne:&r

ober ininber rtjaf)rfc^einlidöc aSermutungen mög-
lich.

P t)at naä) 25, 16. 21 eine SKitteilung ber ©e^
feöe§tafeln gel)abt. 2tber ob aud^ beren önljalt

angegeben war? S)a§ 5[)Zoralifd)e öerftel)t fid)

für biefe Ouelle, ber bie ©cf)affung be§ STultuä

bie $aut)tfad)e ift, non felbft. (Sine ©pur ber

Duelle liegt in 19, 1 bor, freilid) berbunben mit
ber ß^ronologie; ein ©tüd au§ bem Serid^t bon
P ift nad) Siap. 24 berfcftlagen. gür JE, beffen

3ufammen^ang (Slap. 19 f. 24. 32—34) burd)

tSinfc^iebung be§ a3unbeäbud)§ berbuntelt ift,

f)at Rje beutlic^ E jugrunbe gelegt: ber ®eIaIog
20, 1—17 bef)errf(^t ba§ S8ilb. 9Sor ißm ftanb

urfprüngtid) S8. 18—21 (bgt. SS. 19); bie Unv

I

ftellung ift mit bcr ®infügung be§ aSunbeäbud^S

I
erfolgt. Unterftriebe bon J unb E finb ju fpüren:

j

bei E ift ba§ SSoIf furd)tfam 20, 18 ff., ttiät)renb

es 19, 12. 13a. 21 breift 3um iöerg brängt unb
getoarnt werben muß; bei E ruft ein SStbberliorn
58. 14 ba§ aSotl auf, ben iBerg ju befteigen —
93. 16. 19a fünbigt «J5ofaunenf)aIl ba§ «Ratien

^^arjlDcö an; bei E ift ©Ott auf bem ©otteSberg
bon 2Infang an anttiefenb, 83. 13 unb 20 fäl)rt

Sa^me bom $immel auf ben 58erg ^crab.
E r)at bermutlid^ fo ersäfilt: nad) breitägiger

aSorbereitung (19, 10. 14) wirb ba§ S3ol! auf
ben aSerg gerufen (25. I3b); bon ^iKofe an ben
aSerg ^erangefübrt, Wagt e§ nid)t, ©otteS ©timme
8U l)örcn unb näf)er f)eranäugef)en; barauf tritt

SKofe an ba8 ©ewölt Ijeran (20, 18— 21) unb
nimmt bie jebn ©ebote entgegen (as. 1— 17).

S8ei J fd^eint bei aSerlauf ber gu fein: nad)
breitägiger aSorbereitimg beä aSoIfä (aj. 15) unb
nad)benr gweimal (J^ u. J") ba§ Sfommen
Q'a^loeS angetünbigt (23. 9 u. 11) unb atbfper^

rung beS $8ergä gegen baS aSolI berorbnet ift

(23. 12 f. 21), fä{)rt ÖafiJüe gmeimal (23. 18 u. 20,

u. J'') auf ben aSerg herunter; 9Jlofe wirb
(^jarallel 23. 3) auf ben 93erg berufen, um %u
pren, Wa8 gefcöel)en foll (2?. 20). 2)a§ aSeitere

folgt bann ^ap. 24. 32 ff.

Pg ^ brittcn 93?onat nac^ bem 2Iu§äug ber Israeliten au§ SCegq^jtcn » an 19
JE(J) biefem Sage gelangten fie in bie SSüfte (Sinai b. * Unb hmdfcn öon gfia^jHbim auf

(E) unb gelangten in bie SSüfte ©inai unb lagerten fid) in ber SBüfte. Unb bie Qgraeliten
JEs lagerten Ud) t>ort bem 93erge gegenüber. * SJJoje aber fticg ju (Sott ^inauf . '2)a rief il)in

^ai)U3e öom 93erge t)erab unb f^srad): So follft bu f^)red)cn äum §auje Q'i^obS unb
anfünbigen ben ©binnen ^Srael»: * ^'^r :^abt felbft gefetjen, iüa§ id) ben S[egt)V)tern angetan
unb tüie id) eud) auf 9ü)ler§flügeln getragene unb eud) ju mir I)erbeigefül^rt i)abe. ' SSenn s

i^r nun auf mein ©ebot red)t pren unb bie tion mir beftimmte Orbnung eint)alten moHt,

fo follt it)r unter allen SSöIfern mein ©gentum fein; benn mir gel)ört bie ganje (Srbe. " Unb
if)t foltt mir ein Slönigreid) öon ?Pricftern<i unb ein l^eiligeS^ gsol! tüerben! ®a§ finb bie

3Eorte, bie bu ben ^äraeliten fagen follft. ' ©a ging SQcofe l^in, rief bie 2lelteften be§ SSoII§

5ufammen unb trug tt)nen alle biefe SSorte üor, bie it)m ;5a:^n)e anbefofjlen t)atte. ^'2)a§

ganje SSoIf aber erwiberte einftimntig: SllleS, \va§ §al)tt)e befohlen ^at, ioolUn toix tun!

(J) 2)a überbrad)te SMofe bie 9^ebe beg SSoIfä lieber an ^aijtoc. » hierauf ff)rad) ^aljtuc

äu SJZofe: Qd} merbe in bid}tem @en>öll 5u bir fommen, bamit bo§ SSoIf e§ :^ört, iuenn

id) mit bir rebe, unb für immer an bic^ glaubt. wo\e nOer Bctitfjtete sa^)m bie Kcbe bcs sboIB f.

(E) ^""Sa f^)rad) öa:^roe gu SOZofe: @et)e :^in ^utn SSoIf unb forge: baß fie fjeute unb lo

(J) ntorgen fid) rein :^altene unb il)re Slleiber tva\d)en^, bamit fie übermorgen bereit

finb; benn übermorgen tüirb igal^tue tior ben Slugen be§ gangen SSoIfä auf ben 93erg ©inai

a ift ba§ 2)otum bieneid)t geftri(^en wegen 91id)tübereinfttminimg mit bem be§ 3Bo(^en=

fefte§ (2ö 23, 15), bem ©efe^igebunggfeft be§ fpäteren 3ubentum§? b fd)on 5lu 33, 10,

ö:ellei(^t aud) 32, 12 („in ben Säergen"), liegt bie Srabition bor, nad) ber bet 58erg ber ©efe^»^

gebimg im Süben ber Sinailjalbinfel ju fud)en ift. 'Sie Srabition ber d)riftlid)en 5JJönd)e, bie erft

(Wie Sofept)u§?) ben ©fd^ebel ©crbnl, fpäter ben 2)f^ebel SKufa al§ ©inai ober ^oreb anfat)en, ift

wertlos. 2)ie Stngaben be§ SiL.Z. finb fdmtlic^ su unbeftimmt für eine genauere gijierung. aSieIIeid)t

ging bie Uebevlieferung Wie in ben 9Jamen, ©inai unb ^oreb, fo aud) in ber SBorftellung t)on bcr

Certlid)£eit urfprüngli(^ au§einanber. SSielfad) Wirb Dermutet, baß ber Sa^n^eberg in ber 5iät)e bon
itabeä ju fud)cn fei, ober bajj, nod) weiter äurüd, ber I)eilige Serg bcr mibianitiid)en feniter auf ber

Cftfeite be§ (Uanitijdjen STceerbufenä gelegen l)abe unb ein bamalS noc^ tätiger SSuUan gewefen fei.

c bgl. S)t 32, 11. d Reifet ba§: ein bon &ott regiertes (S5em2inweSen, beffen fämtlic^e Bürger
^ßriefter finb? 9?ad) gef 61, 6 t)at man öielleic^t el^er an bie füf)renbe ©tellung gSraelS in ber großen

gufunft äu benlen. e „^eilig" im pajfiben ©inn — &otteS befonbereS ©gentum, aitSerwä^tt,

il^m geweifjt. f irrtümlid)e SSieberfiolung bon SS. 8b. g eigentli(^ „l)eilige fie"; bie

Sßeil)e für ben ^Ituä beftcijt ni^t in tultij(^en Qexemo\ ien, fonbern in SSermeibung bon SSerun»

rcinigungen (bgl. 58. 15). h ba§ SSafd)en ber Sleiber ift fd)on eine SSetflüd)tigung beS ur=

5prüi.gliä)en SSed)fel§ bet Sleibung (bgl. ®e 35, 2; 2 tg 10, 22).
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l^inafifaljreu. ©em Sßolf aber jollft bu ringäum eine ©renge feftfe^eu» unb fage tf)m:

|)ütet eud), auf ben S3erg ju ftetgen ober nur feinen g^u^ ju 6erüf)ren; jeber ber ben 93erg

hevütjxi, foll getötet tüerben. " H'einc §anb barf i'^n berül^ren; ©tetnigung ober @ffd)ie§en

ftef)t barauf, tüeber Sier nod) Wzn\äj barf am Sebeu bleiben SBenn ba§ SBibberJ)oru (E)

ertönt, follen fie ben SSerg '^inanfteigen.

"Sa ftieg 9J?ofe Oom SÖerg äittn S8oIf :^erab unb orbnete an, ba% fid) ba§ SSoIS rein

l^alten unb bie Leiber Jüafd)en folle, unb f^trad) äu bem 85oIf : galtet eud) für über* (J)

15 morgen bereit; berüf)rt fein SBeib !
1» SCm brüten Sage aber, aU e§ 93Zorgen föurbe, (E)

brachen Bonner imb 58Ii§e Io§, imb eine fd)tüere SSoHe lagerte fid) auf ben SSerg unb ein

mäd)tiger ^ofaunent)an erfd)on; unb alle§ SSoIf, ba§ im Sager tt)ar, erbebte. ^' SDiofe

aber fü:^rte ba§ SSoI! au§ bem Sager f)erau§ ®ott entgegen, unb fie ftellten fid) am gufee

be§ 93erge§ auf. ®er aSerg ©inai aber mar ganj in Stand) gel)ünt, tueil Sci-^hie im geuer (J + E)

auf il^n l^erabgefai^ren tnar, unb ber9taud) bon i^m ftieg auf tüie ber !Rauc^ eineö ©c^melj*

ofen§, unb ba§ gange <SSoIf> erbebte I)eftig. ^*Unb ber ^ofaunenfd)aU tourbe immer
2omäd)tiger: SJJofe rebete unb ©ott antlüortete if)m burd^ ®onnerc. "Sa futjr igalitue (J)

auf ben S3erg ©inai, ouf ben @i)3fel be§ iöergeg :^erab. Unb ^a^^toe berief 9J?ofe auf ben
&ip\el be§ 93erg§; ba ftieg SlÄofe f)inauf. " ®a fprad) 3a:^h)e äu SDZofe: ©teige t)inab unb
fd)ärfe bem SSoIfe ein, fid) ia nid)t neugierig gu ^al^tue üoräutuagen, fonft tüürbe eine große

3a^I ÖOn il)nen Umfommen<l. Sruc^ bic «Uneftste, hie SOine na^m bfitfen, folleit iid) einet 8leini=

guns unteräiclicn, faamit Saline md)t ocßcn fie toäßtedje. SCfJofe o6er ctitßeflnete SatjtDc: S)aä SSoIf Ucrmao nidjt

auf ben Serg Sinai ftinaufäufteigen; benn bu felüft fjoft un§ eingefdjätft: grcnäe ben SSerg ein unb etflätc it)n für

mutnIj6or! Sa \pxaä) Safjwe ju il)tn: Steige IjtnaB unb fomm bamt toicber herauf in SSegteitimg Slatonä; bie

tßricfter a6ct unb boä SBoI! foIIcn fid) nid)t öotwogen, um su S:at)We t)iiiaufäufteigen, fonft mürbe er gegen fie Iob»

25 fircdjen. ©a ftieg S)Zofe gum SSoIfe tjinab unb fagte e§ il)nen. (J)

2u * 9^un rebete ©ott alle biefe SSorte xmb fprad) : E*

2(l);3d) bin ^al^tne, bein ©ott, ber bid) au§ Stegt))3ten, au§ bem
©flaben:^au§, tüeggefüt)rt Ijat: »©u foUft feine anberen ©ötter I)aben
neben mir.

*{II) ®u f 0 II ft bir fein {© 0 1 1 e 93 i I b b erfertigen, nod) irgenbein

Stbbilb, öon et)üa§, ba§ im §immel broben ober auf ber ©rbe brunten ober im 3[Saffer unter
s ber ®rbe ift. ^ ©u follft bi(Sj öor folc^en nic^t niebertuerfen unb fie md)t bere^ren; benn iä)

Qaiitve, bein ©ott, bin ein eiferfüd)tiger ©ott, ber bie ©c^ulb ber SSäter ;^eimfud)t an ben
Äinbern, an ben ®nfeln unb Urenfeln berer, bie mid) I)affen, * aber ©nabe erlt»eift bem
taufenbften ©efd)led)t berer, bie mid) lieben unb meine ©ebote Italien.

'(III) ®u foIIft ben SJamen Qat)ive§, beine§ ©otte§, nid)t
freöentlic!^ au§ft)red)en; benn läßt ben nid)t ungeftraft, ber feinen

9?amen freöentlid^ auSf^^rid^t.

8(lV) ®enfe an ben (Sahhat
,
baß bu it>n f)eilig :^äUft. " ©ed)§

10 Sage lang magft bu arbeiten imb all bein ©efdiäft berri(?^ten. ^" Stber ber fiebente Sag ijt

ein (Bai)bat ju e:^ren QatitveS, beine§ @otte§; ba barfft bu gar fein ©efd)äft berrid)ten,

tüeber bu felbft noc^ bein ©o^n, nod) beine %oä)tix, nod) bein ©flaüe, nod) beine ©flatitn,

nod) bein SSief), nod) bein grembling, ber fid) in beinen Soren aufhält. " ©enn in fed)§

Sagen I)ot igai^tüe ben §immel unb bie (Srbe <unb> ba§ TOeer unb alle§, toaä in il^nen ift,

gemad)t; l^ierauf ruf)tc er am fiebenten Sag. 'S)al)er :^at ^al^iüe ben ©abbattag gefegnet
unb für l^eilig erflärt.

^MV) §alte beinen Sßater unb beine Wutter in (S r e n'^,

bamit bu lange lebeft auf bem Sßoben, ben bir S^Illüe, bein ©ott, äu eigen geben tüirb.

"(VI) ® u f ollft nid)t töten.
1* (VI 1) 2) u f 0 1 1 ft n i d) t e I) e b r e d) e n.

15 iMVIII)2)u follft nid)t ft e I) I e n.

"(IX) ^u follft gegen beinen 9Jäd)ften nid)t alö falfd)er
3euge auäfagen.

18 1. mit G hä'äm, denn härad, erbeben, wird nur von Personen gebraucht; MT: der Berg.
11 so Sam usw.

a burd) einen Qauvi ober burc^ ©renjmaiten ober burd) SSejet^nung gegebener Wext"
punfte? (Sin ijolierter ©ergfegel befinbet unter ben ©r^ebungen be§ Sinaibergftodg übrtgen§
nid)t; bie eräät)lung toerfügt nid)t über eigene örtlid)e 3Infcf)auung. b jebeg lebenbe Söejei

,

ba§ einen ^eiligen 58ejirl betritt, ift ber betceffenben @ottI)eit al§ Eigentum terfallen.
c luo^l &t)nü(i) tv\c beim SSeftagen be§ Dra!et§, baS auf grogen mit ga ober 5^ein onttoortet.
d ä^nlic^ toie UWa 2 ®a 6, 6 f. e bie (Srtoä^nung ber ^riefter ift ^ier ftarf t.etfrü:^t; bie
aSerje 22—24 jinb Bon fefunbäret §anb.
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"(X) ®u joUft nid)t bcine3 9^ärf)ften §au§ begehren. 2)u
joftft nttf)t beine§ sjäd^ften 33Jeib beget)rcn, nod^ jeinen ©Hatten, nocl) jetne Sflaöin, nod)
fein S^tnb, nod) feinen ©fei, nod) irgenb etrtjaä, tuag beinern 9iäd)ften gef)örta.

" aber ba§ ganje fSoU bic '2)onnerf(^Iäge nnb SSIi^e, ben $oiannenf)an unb ben
raud)cnben 93erg tua^^rnal^m, ba (fürchtete fid)> ba^ SSoIf unb gitterte unb blieb tueit tücg

ftel^en ^"unb jagte äu SOiofe: !Rebe bu mit un§, jo ttjollen mir l^ören; @ott aber joll lieber

nid)t mit un§ reben, jonft müjfen Wir fterben! SlJJofe ertoiberte bem 5ßoIf : §abt teine

iängft! '2)enn um eud^ auf bie ^$robe ju [teilen, ift @ott gefommen unb bamit bie 5urd)t
öor il^m eud) gegentoärtig bleibe, baß il^r niö)t fünbigtb. 21 j^^g^ jg^jj j^j^j^

meg fte'^en; 9)?ofe aber trat an ba6 bunllc ©eluölf I)eran, in bcm ®ott toar.

2)aS „SönnbeSBud)".

5üt§ ber ^at)tüerebe 20, 22—23, 33 ^eDt ftcft

rtt§ §aut)t6eftanbteil ab baS lebiglid) tDegett beä

ie^igen iTnenljangS mit ^ap. 24 (im befon*

beten 9S. 3. 4. 7) ?ogen. „SunbeäbudE)" 20, 24

—23, 12 (übci; 23, 13—19 f. nad)t)et). S)ie an»

gel}ängtc Se^Iuferebe 23, 20—33 rebet bom
3uge nad) Slanaan, ber Eroberung nnb bem 58c»

beä 2anbe§, begleitet aHo frü^eftcnä ben Huf«
Bnicl) tiom <3inai.

55a§ a3unbe§bu(^ Weift eine jebenfaUS nid)t

nrjprünglidje Stnorbmmg auf: nac^ einer SSe»

itinimung über richtige ^erftellung bon STItären

(20, 24—26) folgt 21, 1—22, 16 eine Bibilgefeö'

gebung, beren ^ufaJi^menße^ijrigfeit Jid) au§ ber

nur 21, 12 f. 15 f. nid^t befolgten fafuellen gaf»
fung ergibt. aSetjanbelt luirb 21, 2— 11 baäSRed)t
an iäraelitifd^e Sflaben nnb ©flabinnen; 21,

12— 17 l^anbelt bon tobeStrürbigen a3erbred)en;

21, 18—27 orbnet bie erfafet)flid)t bei Slörper-

berlefeimgen, 21, 28—22, 5 bie ©rjafepflidit für

aSefc^äbigung an Seben imb ©igentum burd)

3ufältigleiten ober Jyafjrläffigteitcn im lanb»

mirtfc^aftlid^en ^Betrieb; bastcifd^en eingef^jrenpt

ift 21, 37—22, 3 ein ©efefe über SBief)biebftat;l.

SSeiter folfen 58eftimmungen über bie §aft»
t)flie^t gegenüber anberttautem frembem ©igen»
tum 22 6 f., über ©ntfdöeibung gegenfö^lidEjer

2Inft3rüd)e auf umflritteneä bett)eglic^e§ ©igentum
S8. 8, über bie $aftt)flid)t für anbcrtraute, ent'^

lehnte ober gemietete STrbettStierc 93. 9— 14, enb»
lid^ 58. 15 f. über bie (Srfabtiflid^t für SBerfü^rung
eines 9J2äbcf)eni. folgt 22, 17—23, 12 eine

bunte 3lei^e bon religiöfen unb morolifd^en SSor»

fd^riften, teilä in ber fd)on 20, 24—26 borlic»

genben goi^i" birelter fingularifdjer STnrebe (bu

foUft ba§ unb ba§ tun ober nid^t tun, fo unb fo

beljanbeln, bgl. 22, 17. 20. 27. 28 f.; 23, 1—3.
6. 9. 10—12), teil§ in ber ^orm fadjUd^er SScr»

fügung (hjer baä unb ba§ tut, foll fo unb fo be»

l^anbelt loerben, bgl. 21, 12—17; 22, 18. 19);

baju !ommen enbUd) einige lafuell, aber in bi«

refter fingularif(^er Slnrebe formulierte SBeftim»

18 1. wajjirä' (oder mit Sam G wajjire'ü kol); MT: und es gewahrte.

a bie fünf erftcn ©ebotc regeln ben „Sultu§", bie übrigen finb ©runborbnungen bc§ fojialen

2cben§. 2)ie Einreibung ber $flid)ten gegen bic ßltern unter bie veJigiöfen SSorf^riften ift babci

c^atatteriftifcb. 2)ie 3ä'^Iu«9 ber ©ebote in ber refornt. Äird)e, lDeId)c baä 93iIberöetbot beibehält,

bagegen bie 33erbote bc3 58egel)ren§ 58. 17 at§ eine§ red)net, ift im 3?ed)t gegenüber ber fat^oUfdien

unb Iutf}erifd)en Äircbc g-ür 10 ©ebote beroeift 34, 28; für bie QecleQunQ biefer in jrtieimal 5 bc=

meift bie Seifügung ber Segrünbungei. nur ju ben erften fünf. SCßie ein 58ergleid) mit St 5 jeigt,

liegen 20 unb ®t 5 ätoei 3f{ejenfionen einer gemeinfamen ©runbloge öor. Ser ^nuptimterfc^ieb

ift (abgefet)en bon ber 25oranftelIung be§ SBeibeä im le^en ©ebot, offenbar infolge eineä feineren

fittlidien (Smpfinben§) bie üe:fd)iebene SKotiöienmg be§ ©abbatgebotä. ®er ©obbat tüirb im St
»on ber Griöfung au§ 9lcgt)l3ten, Ijier auö ber SSeItfd)ö^5fung abgeleitet, ober fd)loerUd) naä) bem au§
Pg ftammenben 33ericbt @e 2, 2 f. (bgl. bic 93eäcid^nungen für ben Soömo§ ®e 1, 1 ; 2, 1 unb ßj;

20, 11), fonbern etjer ou§ einem je^t berlorencn bon J". <Bä)on bie Ungleid)beit be§ Umfang§ ber erften

unb ätoeiten 3teibe ber ©ebotc legt für bic erfte Siei'^e bie 3lnnabme ftarfer felunbärer erlbeiterung

nabe. SSenn mon alle§ ettra Setunbäre au§f(^eibet, fo mag fid) bie u 1 1 u § g e f e ^ g e b u n g"

auf bie gefperrt gebrudtcn Säfee rcbujicren. 5E3enn bier al§ Äultu§ im engeren ©inn nur bic ©abbat=^

orbnung in Slu^jid^t genommen ift, fo lommt aud^ in ben Äernfä^en unbertennbar eine fe^r iungc

©eftaltung ber Sultuäbegriffe jum Sßorfc^ein. Sobei ift \eboä) bie Sflöglid^tcit offen ju i^otten, ba%

fd)on bie Äernfä^e eine Umbicgung ölterer ©ebote barftellen: II tonnte urfprünglicb nur tünftlid)e

58ilber im ©egenfa^ einfachen ©t)mbolen öerboten t)aben (bgl. ba§ Slnalogon 58. 25!); IV tonnte

bon bem einjigen §eft ber nomabifd)cn 2^it be§ 58oIte§, bem ^ajfaf), gcrebet :^abcn; V tonnte bie

fultifd)en ^fli(|ten gegen bie berftorbenen ©Item im 3lugc gehabt baben; bod^ aucb 21, 15. 17 getiört

wofjl äum fas, nid)t ium jus. 5)ic ©ä|c bet §>ueiten Slei'^e bcfd)rän!en fid^, abgefeben öon X, auf

bie allerelementatften SRcdbtSforberungen. SSic fd)on bie ©ebote bet 1. 9teibc unter bem
®efid)t§pun!t fteben: bu follft b\ä) n\d)t »ergreifen an bem, lDa§ ©otteB ift, fo bie ber 2. gieibe: bu
follft bid) nid)t bergreifen an bem, mag beinei 9iäc^ften ift. 5lBenn X je^t au§ bem 3u§ in bie SKoral

ablentt, fo liegt e§ naf)e, ba^ aud) bier eine Umbilbung ftattgefunben f)at (wor eä urfprünglicf) ein 58er«^

bot be§ 5E3ud^et§?). Saä alle§ »oeift, namentlid) Wenn „ber 3iää)\tt" eben nur ber 58oIt§== unb ©tammei*
genoffe ift, auf eine fe^r alte ©runbloge. ®en ©ebolt biefeä ®cfalog§, fo gefd)idt bie 3ufommen*
ftellung ber für Steligion unb ©ittlid)teit in i!rroge tommenben ©ebiete ift, borf mon obnct)in nid^t

übertreiben. <Bä)on bie ©nfeitigteit bon VII, Wo lebiglid^ ba§ au§fdbliefilid)c 3ledE)t be§ 9Jianne§ auf

fein SBeib (oB einen Seil feinefe ©igentumg) gefdjü^t wirb, tuornt bobor. 9li^t nur bo§ (Söongelium
f)at einen anberen ©eift, alä ba§, tro§ bier ben Gilten gefogt ift; oucb bie grömmigfeit bc§ ?13:. ^at

anberwärtä tiefer gegroben (bgl. 2)t 6, 4 f.). b 9IIlem naä) ein Slement auä J.
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@efel3 ftellt ?icf) iclbft alä eine ^niamiTienfteUuno.
bar unb f)at allerlei Unfätte erlitten. 3)ie Be»

^onbere Ueberjldörift 21, 1 läfet baran ben!ett, baf?

21, 1—22, 16 uri^jrünglidE) ein atneiter 2;eit icar.

®iefe§ 3itoilaefet3 gi6t ein auf einfache Bäuerlid^e

aJer^ältni^e guge5d)nittene§ ®ett)oI)nI)eit§red)t,.

mie e§ 'iid) hei bent anjäHis getrorbenen Söolfc

gebitbet ^at, im einjelnen 5. SC. auf uralter ©runb»
tage, tüie me^rfad^c 33erül)rung mit bem BaBt^»

Ionifd)en ^amurabigefe^ äeigt, ba§ burd) tanaani^

tif(^c SSernüttlung eingetoirft I)aBen tonnte. ®ie
fulti5cf}en ©efe^e, bie i. g. ebenfalls ben a3raud>

alter Seit, übrigens mit erfennbarer Stbtcrjnung,

üon Ianaanitifd)em Söefen, feft^alten, geigen

beutlidö SSeäugnal^tne auf f^Jätere aSerf)ältniffe.

S)aä Slltargefefe (20, 24—26) macfjt ben ©inbrucE,

ha% e§ alte (Sitte gegen bie SSerfeinerung an ben
großen ^eiligtüntern geltenb mad^t; aud) bie

geftgefeögebimg 22, 28 f. ift möglic^ft einfadö unb-

njolÖ' aud) S-i^ierung ber alten SSauernfitte, bod>
mit berfelben <S^)i^e, bie 20, 24—26 fierborfieljt-

2)ie S8rad)e im 7. 3:af)r 23, 10 f. mirb fo alt fein,^

tüie bie «yreilaffuug bcr (Sflaöen nad^ 6 3)ienft»

jal)ren; bie SInäbeljnung auf SBeinBerg unb Del»

garten ift fd)on unburd)füf)r6arer ©cöematiSmui-
jünger al§ biefe ®efe^e ift nad) allem, tnaS loir

über bie ©abbatfeier iuiffen, ba§ bejeidinenber»

ioeife erft auf ba§ 93radöegefeö folgenbe SaBbat-'

gefeö 23, 12, unb h)ot)l aud) ber Jlreii nid)t

fottjofil red^tlic^er alä moralifd^er gorberungen
22, 20 ff.*; 23, 1—9*.
ein aSort für fidf) bcriangt 20, 22 f. unb 23,.

13—19. 2)ie erftcren ©äfee gef)ören bem ^nter^
tiolator, ber ba§ ©efeö an bie jefeige (Stelle gc-

bxaä)t 'f)at (ügl. bie aSejugna^me bon SS. 22 auf
ba§ aSorl^erge^enbe). S)er le^tere Stbfd^nitt, eine

Dublette äu 22, 28 f., ift au§ Si. 34 entlef)nt. SBaä-

ben Sutei^i^Dlutor Beftimmte, l)ier au§ bem i'meu
ten 3)etalog angufügen, tua§ in bem @efeö ni(^t

enthalten ift, unb ob biefer Qnter)3olator berfelbe

ift, ber 20, 22 f. oorgefefet unb ba§ ©efeö an bie

ie^ige (Stelle gcbrai^t fjat, ift nid^t beutlii^ git

machen.
®ie (Se^lugrebe enblid^, 23, 20—33, ift fein

©df)lu6 be§ 93unbe§Bud)ä, fonbern eine SRebe jur

entlaffung be§ 58olf§ bom Drt ber ®efe^gebung,
geI)Drt alfo in bie (Srgä^lung unb ift bermutlid>

bon bem R, ber baä 93unbe§bud) eingefügt l^at,

au§ ber urfprünglic^en (Stelle üerfefet ioorben.

(Sine fefunbäre £eiftung ift fie ixidf)t; bafür ift fie

im gangen gu fonfret, audj ift ^ufammenftellung
aui gtoei Duellen beutlidö : bgl. g. 93. bie bot5t)elte

unb fid) iüiberftjred^enbe SSerl^eifeung ber 2tu§«

treibung ber SanbeSbehJO^ner, 93. 28 auf einmal,
aj. 29 f. allmäl)lidf) (lefetereS a?orftellung bon J)

;

treitere ^Dubletten 93. 20 unb 23 , 93 . 23 unb 28,

9S. 27 unb 28, 93. 24 unb 32 f.). e§ bürfte alfo JE»
%tTct borliegen, ©ine £luellenfcE)eibung ift nidE)t

fi^er burcögufül)ren unb felunbäre ertueiterung
ba unb bort borguBe^alten, (bgl. g. 95. ben 53lural

in ber Stnrebe 93 . 25 . 31).

luungen (22, 24—26; 23, 4 f.), enblid^ ©äfee mit
pluralifdöer Stnrebc (22, 21. 30; 23, 13) imb 93e-

grünbimgen einiger 93eftimmungen (22, 20b.

22 f.; 23, 9b). eine fac^lidfie Drbnung ift nidjt

criennbar: 22, 17—19 forbert 3;obe§ftrafe für

3auberei, S8\cl)\d)an'oc unb wofjl aud) für ©öfeen»
bienft; 22, 20—26 berbietet 93ebrüdung bon
,5remben, 93ith)cn, SBaifen unb (3d)ulbnern,

22, 27 bie 95erflud)ung @otte§ imb ber gürften;

22, 28 f. fdöärft bie f)eiligen HbQaben ein; 22, 30

berbietet Gffen bon gcrriffenem, 23, 1—3 fal»

fd^eä 3eugni§ unb ^arteilid^feit bor ©eric^t;

23, 4 f. berlangt ^ilfäbereitfc^aft gegenüber bem
•ißribatfeinb ; 23, 6—8 fe^t 93. 1—3 fort unb
93. 9 tüieberfiolt 22, 20; enbli^ tommen 23, 9—12

93orid)riften über (SabBatjatjr unb (Sabbat. Qm
3ibilred)t ift gelegentlid) bon ®ott in ber britten

iPerfon bie 5Rebe (bgl. 21, 6; 22, 7. 8. 10), in

ben anberen 33eftimmungen rebet @ott mit
einer StuSnaftmc (22, 27) in ber erften 53erfon

(bgl. 21, 13. 14; 22, 29).

gür ba§ 3ibilgefeö fte^t 21, l ber SEitel „gied^tl-^

fa^ungen" (mispätim) ; für ba§ Uebrige fef)lt

eine SonberBegeid^nung. 2)aS 3iöilgefeö ift ein

leiblich gefd)loffene§, in ber §auptfacöe aud) ge»

orbneteS ©anges; 21,12—14 tjinterlä^t benSin»
brud ber aSerbrängung einer 93eftimmimg üBer
93ergelb. SDoc^ finb aud) fonftige 93erlufte ni^t
auägefdöloffen. S)aä üBrige gemährt ba§ 93ilb

ber Seitrümmerung unb Unorbnimg. (Sä ift an«
gune^men, ta% bie religiöfen 93orfcöriften, gu
bencn 20, 24—26 gebort, urf^jrünglic^ an ber

(SiJifee be§ ISud^eS ftanben. 9!Barum fie gerriffen

»uurben, ift nid^t gu fagen, bielleic^t ift e§ aBfid^t»

lic^e 3urücEftellung be§ Slultuä :^inter JRed^t unb
OToral fd^on ^icBei, loie Bei ber ©infügung ber
gum 2;eit fdjon ber beuteronomiftifcfien 2lrt fidf)

nä^emben moralifd^en a3orfc^riften. 2)ie 93er«

ic^ieben^eit ber f?orm ift fem ®runb gegen bie

•JtnnaBme, baß bie fultifd)en ajorfd^riften unb
bie SiöilgefefegeBung bon $auS auS gufammen«
geBörten; biefe 93erfc^ieben5eit ift in ber 93er«

ic^ieben^eit beä ©egcnftanbeä Begrünbet.
(Spradilic^ Berüfirt fid) ba§ aSunbeäbud) mit

E unb tüirb baf)er bielfacft biefer (Sc^idfit gugetoie«

fen. 9teuerbing§ ift nac^brüdlidf) bie 9Inficf)t be«

grünbet tuorben, biefeä bie Sinai'^orebergäfilung
ftirengenbe ®efeö gehöre leiner ber JE«£iuellen an
unb fei in JE erft nac^träglidf), aber fd^on bor D
(2)t 4, 10 ff. 30; 5, 4. 19 ff. l)at in (Sg 20 93. 18
—21 fc^on an ber fe^igen (Stelle gelefen) bon
einem 3:ntert5olator eingefügt lüorben. 9Benn
baä ©efeö fc^on in JE geftanben IjaBen follte, fo

bürfte immer nodf) am er)eften an ^of 24 gu
benfen fein, kro 93. 25 bon einem bon ^ofua ge«

geBenen „®efe^ unb ütedit" bie 9?ebe ift. 2)ie

93erfeöung an ben je^igen £)rt h)irb tuo^l im
3ufammen^ang mit ber 9SerBinbimg bon D mit
JE erfolgt fein.

UeBer baä Sllter be§ ®efe^e§ im gangen läßt

fid^ faum etWaä 95eftimmtcS fagen, ba feine 3;eile

na^ fjorm unb 3^n^alt fe^r berfd^ieben finb; baä

" ^praä) ^ai)toe mo\e : <Bo jollft bu ben S^raeltteii it)recf)en : ^^r fjabt telbft R?
gejcl^en, baß icff öom Gimmel t)era6 mit eud) gerebct tjabe. " '^aiex foHt it)r ntd)t ....
»erfertigen neben mir, auä) jilberne unb golbene ®ö^en follt if)r eucf) ntd)t öerfertigen.

^* einen D^jferaltar au§ ©rbe jollft bu mir errieten, um barauf beine iöranbo^jfer ?
unb §eiI§opfer, beine ©djafe unb 9iinber äu o^>fern. "Ün <ieber (Stätte), an ber id) SMag

23 ausgefallen ist vermutlich läkem 'ölöhim 'aherim „euch andere Götter". 24 1. mit
G bekol mäköm; MT: ,,an der ganzen Stätte", Versuch eines dogmatischen Ausgleichs mit der
Theorie von D und P, die nur ein legitimes Heiligtum anerkennen.



128 S)a§ ätücite 83ud) SKoje 20 25—21 ic.

fjefie, mic^ ju tjere^rena, luerbc icf) bir lominen unb bid) fegncn. SBenn bu mir aber

einen SCItar auö Steinen errtd)ten tüillft, fo barfft bu nid^t mit bel)auencn Steinen bauen;
benn toenn bu mit bem (Sijen barüber gefaljren bift, I}aft bu jie enth)ei:^ti>. ^^SHud) borfft

bu nid)t auf ©tufen äu meinem Sütar :^eranfteigen, bomit nici^t beine ©d)am öor i'^m ent^

blö^t hjerbec.

1 Unb ba^ jinb bie gted)t§fa^ungen, bie bu t:^nen üoricgen foHft:

2 SBenn bu einen I)ebräifd)en ©Haben faufft, fo ^oll er fed)§ ^at)Xi longd bienen;

im Siebenten ^al^re aber foH er unentgeltlid) freigelofien tuerben. ^ SBenn er allein ein^

getreten ift, joU er aud) allein entladen tuerben; toar er öerijeiratet, fo foll jein Söeib mit
if^m entlaifen toerben. * §at il)m <aber> fein §err ein Söeib gegeben unb biefe \f)m ©ö^ne
ober2öd)ter geboren, fo folt ba§ SSeib mit it)ren Stinbem <feinem> §errn geljören, unb er

foll allein entlaffen werben. SBenn febod) ber ©flabe erflärt: ic^ l^abe meinen §erm,
mein Söeib unb meine 5^inber lieb unb mag nid)t freigelaffen tuerben, ^ fo foII il^n fein

^exx Dor ®ott bringen unb foII xt)n an bie Sür ober an ben Sürpfoften bringen e; ba foII

i:^m fein §err ba§ Qt)x mit einem Pfriemen burd)bo^ren f, imb er folt bonn für immer
fein ©flaoe fein. ' SBenn aber jemanb feine Sod^ter al§ ©flat)in tjerlauft, fo barf

fic nid)t entlaffen toerben tuie bie ©flatjen. * SJfißfällt fie ii)rem §errn, <nad)bem er if)r

beigetüo^nt ^at>, fo fann er fie logfaufen laffen; jeboc^ an eine frembe gomiliee t)at er

nid)t bie ©etualt fie ju tjerlaufen, wenn er ii)X nic^t i:^r 9led)t t)aüen lann. * SBeift er fic

aber feinem ©ol^ne ju, fo :^at er fie nad) bem D^ec^t ber 2öd)ter ju be^anbeln. SfJimmt er

fid) (nod)) eine anbere, fo barf er fie in 5Ieifd)na]^rungh, ^leibung unb SSeituol^nung nid)t

öerlürjen. SBili er i:^r aber biefe brei 2)inge nid}t leiften, fo foII fie umfonft, o:^ne Entgelt

frei tuerben.
*2 Söer einen onbcren totfd)Iägt, foll mit bem Sobe beftraft tuerben " ^aU^ er eS

aber nid)t t)orfä^Iid) getan, fonbern ®ott e§ feiner §anb i)at tuiberfal)ren laffen, fo tuill id)

bir eine ©tätte beftimmen, Wölfin er fUel^en fanni«. " Söenn aber jemanb an einem anbern
ben i^'Xet)el begebt, i:^n l^interliftigertueife gu ermorben, fo follft bu 1 i^n öon meinem ?ntar

luegl^olen, bamit er getötet hjerbe™. ^= SSer feinen SSater ober feine SJtutter fd^Iägt, folt

mit bem Sobe beftraft tuerben. <i'> Unb tuer feinem Später unb feiner SRiitter findet, foll mit
öem Sobe beftraft tuerben. <"> SBer einen iOZenfc^en raubt unb if)n üerlauft — aber

4 1. mit GS we'im; MT: wenn; — 1. mit Sam GB lä'dönäw; MT: ihrem Herrn.
8 1. 'aser jedä'^äh; MT wohl „der sie für sich bestimmt hat". Dadurch wird der sittliche Anstoß
an V. 9 beseitigt, daß sie nach dem ursprüngl. Text nach dem Verkehr mit dem Vater evtl.

noch dem Sohne überlassen wird. 17 stelle mit G V. 16 hinter V. 17.

a wörtlid^: meines 9lamen§ — lultifc^ — ju gebcnten. b ba§ SSe'^aueu bcv ©teine
ift lüie baö Urbarmad)en be§ Sanbe^ ein Gingriff in bag EigentumSred)! be§ barin luofjnenben 9?umen§;
ügl. 1 fig 6, 7 bie SBerbinbung Don loeitergefd)i;ittener Äultiir unb alter Sd)eu. c bQ§ Stltar»

gefe^ ift ein $roteft gegen ba§ Ginbringen ber Sultur in ben SuItuS unb ein ^n^üdgreifen auf ältere

©infad)f)eit — aud) gegenüber bem SiiltuS öon Serufalem unb ben jerufalemiid)en BentralifationS*

beftrebungen. Stufen ^atte ber StUar öon S^rufalem, aber ebenfo bie neuerbingä aufgefunbenen
grofeen 3(Itäre. Sie finb anftöfeig, ba ber 2enbenfd)urj, ba§ olte tultuSgetoanb (ögl. 2 Sa 6, 20. 14;
ganä onber§ Gj 28, 42 bei P), bie ^inanfteigenben ungenügenb bebedte. Sind) für ben öon 9}Zenfd)en

gef(^ic^teten 3lUat wirft bie" 58orfteIIung na^, baß in i|m, tuie in bem alten monoIitbifd)en ein Blumen
iDobnt. d je öom ßeitpuntt beS ^aufä an; ein allgemeine^ Sabbatjabr ift nid)t öorouSgefe^t.
e an ber 3elttür imb am ^ouäeingang loirb in alter g^'t geopfert; biejer 2;eil be§ §aufei t)at

fafrale Sebeutung, aud) o^ne baß etroa§ „§eilige§" baran angebra^t tuäre. 2)aß nic^t an bie %üx be§
Heiligtums gebad)t »oerben fann, ergibt ficb au§ 15, 17; allerbingS fc^eint ba§ „58or=@ott*bringen"
bie§ ju forbern, aber ba§ ift DieUeid)t nur Sorreftur beä folgenben Sa^e§. f ba§ burd)bobrte
(red)te? ügl. Sö 8, 23 f.) £)f)r ift auc^ bei anbecn S3öltern Stlaöenjeic^en. ®od) bütfte aud) bie ä[n=

beftung an bie ^foften fl)mboIifd)e ^ebeutung t)aben (bauernbe Suflcbörigfeit jum §au§ unb wobl
aud) äu feinem Äultu§). g ba§ im ^ebr. fte^enbe Sßort 'am bebeutet „Solf" unb „SSerloonbter",

i)iec notmenbig „fjamilie": SSerfauf innerhalb S^raelä wäre fonft gar nid)t in Grwägung gebogen.
3;atfäd^lid) ift ba§ ©efe^ fo gemeint: bie unlieb ©eworbene fann einer entroeber öon ibrem Soter ober

fonftigen SSeriuanbten jurüdtaufen laffen ober feinem So^n guloeifen, jebenfallg aber barf er fie nid)t

weiteröerfaufen. SJerfouf an ein frembe§ SSolt ift eine nid)t in ^rage fommenbe llngebeuerlid)feit.

h um was e§ fid) babei bnnbelt, geigt 1 Sam 1, 5. i offenbar ift StuSlieferung an ben 58Iut=

räd)er öorauägefe^. k jebeä näcbftgelegene ^»eiligtum? ober tielleicbt fpegiell bebeutenbere
Äultftätten? 5ß. 14 legt fogar nabe, baß e§ SS. 13 einfad) b'eß: ber fliege gu meinem 9IItar. Heber
bie 2lft)le ügl. D ®t 19, 1 ff., P 9Ju 35, 13. SSei unöorfä^lid)em 3:otjd)Iag batte ber 831uträd)er öielleid)t

eiblic^ ben SSergicbt auf 9tad)e au§äufpred)en (ügl. 1 Äg 1, 50 ff.); nac^ SS. 29 f. war im urfprünglid)en

Sujammenbang öielleid)t aud) Sßergelb in 2lu§fid)t genommen. 1 ber 93luträd)er? ®od)
«ber bie jd)on SS. 13 (rebaftionell?) genonnte ©emeinbe. 1 tg 2, 28 ff. entfd)eibet ber S3efebl beS
iJönigä. m ber Gf)arafter be§ ^allä würbe öermutlid) öon ber ©emeinbe, bjw. üon ben fie öer^

tretenben Stelteften feftgefteUt.
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nud), loenii er jid) nod) in ieinev ©etüalt befinbet — , foU mit beut %übc Oeftraft lüerbeua.

SSenn Äi^änner in Streit geraten unb eä fd)Iägt einer ben anbern mit einem ©tein
über fo baß er stoar nid)t ftirbt, aber bettlägerig lüirb, fo foll, toenn er
luiebcr ouffommt xmb an jeinem Stod im ^-reien nm^^ergel^en fann, ber Säter ftrafIo§-

bleiben, aber ben SjerbienftauöfaU c erfe^en nnb i^n I)eilen lajfen. < > " ©ntftel^t aber ein

bicibd'nber ®d)aben, bann gilt: Seben nm Seben, -* 5tuge nm 9(uge, QaXjn nm Qa^)n, iganb
25 um .«ganb, it^i^ S^iB/ " 93ranbmal nm Sranbnaal, Söunbe :im SBimbe, löeule nnt S3eule.
" Unb Juenn 9)fänner fid) raufen unb babei ein jd)tüangere§ 2Beib ftoßen, baf3 il^re

£eibeäfrud)t abgel)t, babei aber fein weiterer (3d)aben entfielt, \o joll ber (Sd)nlbige nnt

jooiel @elb gebüf5t tverben, al^ ber Seemann ber grau if)m auferlegt, unb foU eä geben für
20 <bie 5-et)Igeburt>. Söenn jemanb feinen Sflatien ober feine ©flaüin fo ntit bem

Stode fd)Iägt, baf5 fie iljm unter ber ^anb fterben, fo foll baö beftraft werben «i; -' bleibt er

jebod) nod) einen ober ^tvei Sage am Seben, fo foII nid)t geftraft Werben, benn e§ gef)t

nme fein eigene^ @elb. Unb wenn jemanb feinem ©flaöen ober feiner ©tlabin in§ SCuge

jd^Iägt, fo baf5 er eä jerftört, fo foII er i:^n gur @ntfd)äbigung für fein Stuge freilaffen. Unb
wenn er feinem Sflaüen ober feiner ©flaöin einen S^^^n angfd)tägt, füll er iljn 5ur ®nt=
fd)äbigung für feinen Qafjn freilaffen.

3Benn ein Stinb einen SJiann ober eine grau totftö|;t, fo ift ba'3 Stinb äu fteinigen,

fein gleüd) aber barf nid)t gegeffen werben f
; ber (äigentümer beä 9tinb§ bleibt jebod) ftraf==

lo§. " 2Sar aber ba^ 9tinb fd)on längft ftößig unb fein ©igentünter be^^alb öfter üerwarnt,
Ijat e^ aber nid)t (geprig) get)ütet, fo foll baä 9iinb, wenn e§ einen SÖJann ober eine grau

30 tötet, gefteinigt unb aud) fein Eigentümer nxit bem Sobe beftraft werben. ^° Söirb il)m

<aber> eine ©elbbuße auferlegt, fo foll er aU Söfegelb für fein fieben fo Diel beäal)len, al§

il)m auferlegt wirbs. <3Senn> (baS 3iinb) einen 5haaben ober ein 93^äbd)en ftöfjt, fo foll

bamit nad) bemfelben 9ied)t üerfabren werben. ^- SScnn baä diinb einen Sflatien ober eine

Sflaüin ftößt, fo foll (b)er (^^efi^er) il)rem .§errn breißig (Sefet Silber begalilen; baö 9fiinb

aber foll gefteinigt werben. " SBenn jemanb eüie Biftei^nc offen lößt ober wenn je^

manb eine 3i^ts^'^c gräbt unb fie nid)t juberft, unb cä fällt ein 9?inb ober ein (Sfel l)inein,
^* fo muf3 ber Eigentümer ber 3'ftei-"ne Erfa^ leiften: ben Eigentümer (beä SiereS) foll er

35 mit @elb befriebigen ba» tote 2ier aber foll i^m gepren SBenn jemanbeä 9iinb

baä 9iinb eineä anbern totftögt, fo follen fie boö lebenbe fHinb toertaufen xmb ben Erlöä

bafür unter fid) teilen, unb aud) ba§ tote follen fie imterfid) teilen. ^"^SsJar e:§ < jebod) > befannt,

baß baä 9tinb fd)on längft ftöj3ig War, unb l)atte e'3 fein Eigentümer nid)t (gef)örig) ge^^ütet,

fo foll er ;5um tiollen Erfaij ein Ötinb für jeneS 9iinb l)ergeben, amb baä tote foll il)m gepren.
^' 5Benn jemanb ein Otinb ober ein Sd)af fliegt unb e^ fd)lad)tet ober oerfauft, fo foll

22 er fünf Stüd 9tinber für baS diinb unb öier Stücl Sd)afek für baä eine erftatten. < > 'SSirb

ba§ @eftot)lene, fei eä ein 9tinb, ein Efel ober ein ©d)af, nod) lebenb bei i^m öorgefunben,

fo foll er bopfjelten Erfa^ leiften K Erfa^ muß er auf jeben gall leiften; befi^t er nichts,

fo mag er jur '2)edung beö üon i^m @eftol)lenen öerfaxift werben. ^ SSirb ber 'Sieb beim
Einbrud) betroffen xmb totgef(plagen, fo gibt e5 feinetwegen feine 33lutfc^ulb; ^»fiat

<aber> bie Sonne fd)on babei gefd)ienen, fo erwäd)ft feinetwegen S3lutfd)ulb. * Söenn

23 die Reihenfolge der Sätze ist im überlieferten Text verwirrt; V. 22 gehört hinter 25,
V. 20 f. hinter 22. 22 1. bannephälim ; MT: „mit" („unter Zuziehung" '? oder „vor" ? oder
„auf Grund einer Erkenntnis von" ?) „Schiedsrichtern". Zur Sache vgl. noch die weitere Aus-
führung Dt 25, 11. 30 1. mit GSV we'im statt 'im. 31 1. wie anderwärts 'im; MT: oder.

36 1. we'im, MT: oder. 37 21, 37—22, 3 ist die Textfolge wiederum verwirrt.
2a 1. mit GS we'im statt 'im.

a natürlich ift, loie tgl. aud) Dt 24, 7, einfügen, an 9iaub unb a3ei;fauf üou 3»racliteu
9ebad)t. SSerlouf nad) au§wört§ ift Entfernung au§ ber tultuögemeinf(^aft, eine SÜxt religiöfen
Sobeä (ogl. 1 ®ant 26, 19). b 'egröph fonft „jjauft", l)iet sioeifelljaft; man l)at an einen
©lod ober eine ©^aufel ober eine §ade ober aud) einen erbllumpen gebadjt, an ctloaS, loaö
jemanb gerabe jur ^anb :^at. c wöitlid): „fein ©tillji^en füll er if)m geben". d wie?
SSielleid)! burd) ©elbbufee an ein Heiligtum (Ogl. 2 Sg 12, 17)? e wörtlid): benn er, ber
®ejd)lagene, ift fein cigencö @elb. t baä triminalüetfafiren gegen ba§ 2;ier (ügl. @e 3, 14;
9, 5) finbet ftatt, loeil ein 9)lorb baä Sanb Derunreinigt (ögl. 2)t 21, 1 ff. 9lu 35, 33). Sie SEobeäort
unb baä aSerbot, ba§ gleijd) ju efjen, beineijen baä 9Jlitwirfen religiöfer ®ejid)tä^juntte.

g anbetö aU 23. 32 wirb für ben gceien eine beftimmte (Summe anäbiüdlid) nid)t feftgefe^t, wag
natütlid) 'ilJJifebraud) ermöglid)te. Cb man au? gö 27, 2—8 fd)Ue6en borf, bafe ein '3)urd)fd)nitt§=

anfa| aud) für bie f)ier bebonbelten 5ri9cn erteid)t Würbe? SSgr. nocb ®e 37, 28. ©ad) 11, 12.

h nid)t biircb ein anbereg Sier, weil babei Streitereien über beffen 31Bert nal)e liegen; SS. 36 liegt
bei gall anberg. i aud) bog gleifc^ ift nod) Derwenbbar (ügl. St 14, 21. £o 17, 15); nod) in P
ift eg nur ben ^rieftevn fd)led)t^in öerboten, Sö 22, 8. k f)öl)erer Slnfa^ für ein 3?inb ent<=

fpred)enb ber(Smpfinblid)teit ber wirtfd)aftlid)en ©törung. i ift baggeftof)lcne 2;icr mit einem
ober awei weiteren jurüdäugeben? 9le^nlid) 35. 6 imb 8.

«aii^f*, aittä ZtftameiU. 4. Sliifl. g
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jemanb ein ^Jelb ober einen ©arten abineiben unb jein SSiet) laufen unb auf bem ^^elb e'meS

anbern ttjeiben läßt, fo foH er bo§ 93eftca üom CSrtrag feinet f^-elbeS ober ©artend aB Grfa^
entrid^ten. ^ SSenn unb e§ mirb ein ®etrcibel^aufen ober ba§ noc^ ftetjenbe 5

i^orn ober baä g^elb (über]^au:j)t) öerjel^rt, fo foH ber, ber ba§ Stu^brenncn öorgenommen
l)at, (Srfa^ leiften. ^ SSenn jemanb einem anbern ©elb ober Äoftbarfeiten gum Stuf^

bett)at)ren übergeben "^at imb ttjirb bie§ au^ bem §aufe be§ S3etreffenben gefto^ISn, fo

muß ber Sieb, toenn er au^finbig gemac[)t iuirb, bo^jpelten Grfa^ leiften. ' SSenn <jebod)>

ber "Sieb nid^t au^finbig gemacht föirb, foll ber Hauseigentümer öor 0ott treten c, (um
feftftellen gu laffen), ob er fid^ nid)t am (Eigentum be§ anbern »ergriffen ^at. *SBo
eine SSeruntreuung in gr^age fte^t — mag eS fid) nun um ein 9tinb '^anbeln ober um einen

6fel, ein (3d)af, einen Tlantel, fur^ um irgenb ettoag abtjanben ©etommeneS, unb (b)er

(Verlierer) bef)auptet: ba§ ift cö ! — ba foII bie Stngelegen'^eit ber beiben öor @ott gebrad)t

hjerben, unb <rt)enn t^n> GJott für fd)ulbig erflärtd, foII er bem anbern boppeüen 6rfa^
leiften. * SBenn jemanb einem anbern einen @fel ober ein fRinb ober ein ©d^af, turj

irgenb ein Sier jum §üten übergibt imb biefeö umfommt, ober ettt)a§ brid)t ober weeoe-

Wmi wirb", o'^ne bafe ein ^lugenjeuge bafür ba ift, ^<*fo foll e§ ein @ib bei i^a^^tue imter 10

il^nen jum S£u§trag bringen, ob ber 93etreffenbe fid) nid)t am (Sigentum be§ anbern »ergriffen

l^at, unb ber Eigentümer muß (ben Sßerlufl) :^innet)men, unb jener braud)t nid^t ju erfe^en.
" Qft eä il)m aber gefto:^len tDorben, fo foll er bem Eigentümer Erfa^ leiften. ^- Q\t e§ ser«^

riffen hjorben, fo mag er eä alö 93etüeiä beibringen er braud)t für bas 3crri((enef leinen

(Srfa^ leiften. " §at einer oon einem anbern ein§ cntlef)nt imb e§ brid)t ettoas

ober {ommt um, fo muß er, njenn ber Eigentümer nic^t babei mar, üollen Erfa^ leiften.

SSar ber Eigentümer babei, fo braud)t er feinen Erfa^ ju leiften. S3ei einem gemieteten

(Sier) gel^t e§ auf ba§ SKietgelbs.
" SBenn jemanb eine Jungfrau, bie nid)t toerlobt toav, ücrfü:^rt imb i^r bei»uoI)nt, 15

fo foll er fie burc^ Erlegung beS Äaufgelb§ aU fein SBeib eriuerben. " Steigert fid^ <aber>
if)r SSater cntfc^ieben, fie tt)m ju geben, fo foll er ba§ bei ber Söerlobung üblid)e Singelb be*

äa^len.

"Eine Baw^erin • follft bu nid)t am Seben laffen^. 1« ^eber, ber einem 3'ier

beitt)ot)nt foll mit bem Sobe beftraft ujerben. ^^SBcr <anbern> ©öttern opfert,

außer ^af)toe allein, < >
^° Einen ^^rembling follft bu nidE)t überbortcilen unb nid}t bebrüdcn. ©eib iljr 20

bod^ felbft jjremblinge geiuefen in 9legt}pten. " Eine SBitloe ober SSJaije follt il^r niemals
bebrüden. CSenn) ttjenn bu i'^n bebrüdft unb er fd^reit ju mir, fo ttjürbe id) gett»iß fein

©d^reien tjören, unb mein Soxn mürbe entbrennen unb icf) hJürbe eud) mit bem ©d)loerte

töten laffen, fo baß eure SBeiber ju Söithjen unb eure Äinber ju Söaifen mürben n>.

^* Söenn bu jemanbem au§ meinem 9Solf, einem Strmen neben bir, @elb leiten mußt, fo

erzeige bid) \t)m md)t mie ein SSud)erer, lest i^m leinen sins oui". SSenn bu ben MaxiM 23

eines anbern aB ^fanb nimmft, follft bu it)n biS ^um Sonnenuntergang surüdgebeii.

7 1. mit Sam GS we'im statt 'im. 8 1. mit Sam jarsi'önnu (MT: wen Gott für schul-

dig erklärt; aber es kann sich nur um den Verdächtigten handeln). 16 1. mit Sam usw.
we'im statt 'im. 19 1. mit Sam und z. T. G 'aherim statt johoräm (soll dem Bannfluch ver-

fallen?) des MT; die Textverderbnis hat Ausfall des Verbums am Schluß verschuldet.

a weil ba§ 3Sief) fid) aud) ba§ 93efte au§fud)t. b W%: „Wenn freuet Qu3fommt
(= über bie ©renje übergreift?) unb ©efttüp)) ergreift", ift bede^ter Sejt (entftanb kösim, @e«
ftrüpp, au§ käsö, ©renje?). S)et angenommene ?5"ll ift, bn^ beim 9lu§brennen eine§ |jelbe§ baä

geuer ouf ein frembeä ©runbftücf überfpringt. c natürlid), onbcrS q15 21, 6, an einem
öffentlid)en Heiligtum. St 19, 17 fefet bofür: bor bie ^riefter unb fRid)ter. d 3n Sß. 7 wirb

(f. S8. 10) on einen ßib gebad)t fein (bon ©93 eingefe^t, bgl. £b 5, 22; 9?i 17, 2; 1 8, 31 f.);

ein f5alfcf)eib würbe bie Strafe Q5otte§ ^erou§forbe:n. SS. 8 ift on ein ©otte^urteil burd) ba§ Drafel

äu benfen. e ©loffe ober 5)ittograpl)ic bon nisbar; ber %aü eine§ '2)iebftaI)lS wirb 3?. 11

au§brüdlic^ onber§bet)anbelt. f nämüd) al§ 33ewei§ bafür, ba6 er eifrig benud}t war, bem
3laubtier feine SSeute wieber obaujagcn. S8gl. 9lm 3, 12. ^arte Herren tjaben biefeS 9ted)t n\ä)t

gelten laffen, ©e 31,39 (bon bcrtt)er ift o^ne 3tt»eifel terephä in SS. 12 b cingcbrungen).

g wenn eg ber (Eigentümer um ©elb ou§Ieif|t, fo l)at er bon bem SLier feinen 9hi^en, mu§ ober

bann, folgerid)tig, aud) einen etwaigen ©^aben tragen. h wörtlid^: „baä Äaufgelb für

Jungfrauen", in ber 3legel ouf einen '3)urd)fd)nitt§prei§ gebeutet (nad) St 22, 29 = 50 ©ilberfetel),

ber unter Umftänben tleiner woc, al§ beim 3uftanbefommcn einer 6t)e. 3Jiöglid)erweife ober ift an
bic bei ber SSerlobung üblid)e Cluote gebockt. i ber polt)bämortiftijd)e Stbergtoube er|(^eint,

wie fonft, al§ bor ollem bon grauen feftge^oUen (bgl. 1 (Sa 28, 7). k meint ber 3lu§bruc£

(onberä ol§ SS. 18), bofe bei biefen ^erfonen ein 3ted)t§berfal)ren mä)t nötig ift, bafe fie bogelfrei

finb? 1 fold)e§ ift ein $Religion§bergefien, bermutlid) aud) ein tieibnifdjer SuItuSunfug.
m SS. 20b—23 ift anmär)lid) angewad)fen: 22, bann SS. 20b, enblid) Sß. 21. 23. Ste^nlid^

SS. 26; 23, 8b. 9b. n ber ©o^ Wirb fd^on burd) ben ^lural in ber ?tnrebe ol§ erllärenbe

©loffe erwiefen.
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beim er i[t ja feine einjige 'Sede, bie Untt)ünung für feineu Seiö; luontit fonnte er (B)

fid) fonft fd)lafen legen? SSürbe er 311 mir fd)reien, fo inürbe id) i^n l^ören, benn ic^

bin barntl^eräig

!

®ott follft bu nid)t läfleru imb einen gürften in beinern SSoI! nid)t üertüünfd)en.

-*ä)Ut beineni Iteberfluß nnb a jollft bu nid)t äögern. ®en ©rftgeborencn
beiner ©öl)ne foUft bu mir gebend. ©benfo follft bu e^ Italien mit beinem 3fiinb unb
©d^af : fieben Sage foll ei bei feiner 2)Jutter bleiben <unb> am ad)ten Sage foIIft bu eä mir
barbringen. Unb reine Seute follt it)x mir fein imb (^^leifd) öon 3ei-i^iff6«em> nid^t

effen; ben §unbeu foIIt il^r e§ borroerfen.
^ 'Su follft fein falfd)e§ @erüd)t auäfprengcn. 2)u foUft bem, ber im Unrecht ift,

nid)t bie §anb bieten burd) ein ba§ 9fled)t bergehjaltigcnbei 3eugni§c. 2 ^^^xi follft nid)t

ber Mef)x1)eit bid) anfdjliefsen f,u fdjiimmen '3)ingen. Unb bu foUft bid) in einer 9tcd)t§fad)e

bei beinen ?tu§fagen nid^t nad) ber SJJe^rl^eit rid)tcn <imb baä 5Rec^t> beugen. ^ T^en <an'

gefe:^enen S[»iann> follft bu in feinem 9^ed)töftreit nid)t begünftigen
;
<*> ba§ 9led)t ber Strmen

follft bu in feinem 9ted^t§ftreit mäjt beugen. * Söenn bu ba§ Ütinb beineS geinbei ober

feinen @fel öerlaufen antriffft, follft bu if)m ba§ Sier iüieber gufii'^ren. ° SBenn bu fie^ft,

baf5 ber @fel beineä Söiberfac^erö unter feiner Saft 5ufammengebrod)en ift, fo follft bu il^m

bas nid)t gleid^gültig überlaffen; bu follft mit i^m gufammen < > ''SBo 93etrug

im Spiel ift, t)alte bid) fern imb ^ilf nid)t ben, ber imfd)ulbig unb im 5Red)t ift, ruinieren d,

unb <gib> bem, ber im Unrecht ift, nict)t red^t. * Unb ©efdjenf nimnx ni^t an, benn (R)
©efc^enf mac^t <bie 3tugen> ®ei)enber blinb imb t)erbrei)t bie gered)te (Sad)e. ® Unb
einen ?5rei^i>Iin9 foUft bu md)t bebrüdene; i^r lt)if3t ja felbft, »Die eö einem fjremb= (R)
Hng äu 9JJut ift, tueil il)r gremblinge getoefen feib in Stegtjpten.

Unb fed)ä Qa^re follft bu bein Sanb befäen imb feinen CSrtrag einl^eimfcn; ^^im
fiebenten Qat)t aber follft bu eä brad) liegen laffeu unb freigeben fo baß bie Firmen (R)
beine^ SSolfä eä effen fönnen, unb ioa^ bie übrig laffen, mag bo§ SSilb freffen; ebenfo follft

bu öerfa^^ren mit beinem äöeinberg <unb> beinem Delgarten. ©ecf)§ Sage l)inburd}

magft bu beine Slrbeit üerrid)ten, am fiebenten Sag aber follft bu feiern, bamit (R)
bein 9linb imb bein (Jfet rul^e unb ber ©o!^n beincr ©flabin fotoie ber 5'i^emblingg einmal
aufatme.

Unb in alle bem, mag id) eud) befol)len l)abe, nel)mt eud) tt»o:^l in ad)t! Unb R?
ben SZamen anberer ©ötter <rufe> nid)t an; er foll au§ beinem SJiunbe überl)au^3t nid)t

gefjört ttierben. " 'Sireimal follft bu mir geftfeier Italien im Qat^x. " ®a§ gfeft ber imgc*

29 1. mit Sam usw. übaijöm; MT ohne „und". 30 streiche mit GST das störende
bassädfe („Fleisch auf dem Felde, Zerrissenes") und 1. besar hatterephä. Für lakkeleb „dem
Hunde" ist vielleicht mit Sam haslek (als verstärkender Inf. absol.) zu lesen. Der ganze Vers
ergibt sich durch den Plural der Anrede als Zusatz.

2 für rib „Rechtssache" ist vielleicht räb („gegen einen Prozessierenden") zu lesen; —
ergänze mit G das Objekt hammispät. 3 1., wie der Zusammenhang fordert, wegädöl
(falls nicht, wie Lv 19, 15 nahe legt, zwei Sätze herzustellen sind); MT: einen geringen.

V. 3 und 6 gehören zusammen. 5 'äzöb ta'azöb = ,,losmachen", paßt unmittelbar neben
me'azöb = „im Stich lassen" nicht; meist wird es in 'äzor ta'azör ,,du sollst Hilfe leisten"

korrigiert. Dt 25, 4 bietet: „aufrichten sollst du [ihn] mit ihm". 7 1. mit G welo' ta§dik
oder, den vSatz mit V. 8 verbindend, 16' t. ; MT: denn ich (Jahwe) v\'erde nicht Recht geben.

8 ergänze mit Sam G usw. 'ene vor pikkclum. 11 1. mit Sam usw. idezetekä; MT ohne
,,und". 13 1. mit Sam GS usw. tazkir welo'; MT: ,,ruft nicht an".

a ba§ fonberbare dim'akä „beine Üräne", fd)on nad) @© ßctrag ber Senne, ift öieneid)t

58etberbni§ eines däma' „ftrömen" get)örigen SBortS. b Dpfer ber förftgeborenen ift

uniSraelitifd^, mag oud) bie entfpre(^enbe fonaanitifcl)e «Sitte, iuie bie§ bie neueftcn ?Iu§«

grabungen in ^aläftina (iDlegibbo, Saanafl), ®efer) nat)eiegen, aud) in S^rael ineite SBerbreitung

gefunben i^aben (ogl. bie Semertungen ju @e 22). Safe aber noc^ im 58unbe§bud) furälocg bie tot*

fä(f)Iid}e Dpferiing be§ ßrftgeboienen geforbcrt loürbe, ift ööllig ouSgefc^loffen. SSenn nid)t, n)0S

aud) feine Sd)»oierigteiten I)at, 31Beii)e an ein Heiligtum (ogl. 1 ©a 1, 11. 22) ober 9tu§löfung
gemeint ift, möd)te man (eine fd^on öon dim'akä bedingte?) SSerberbniä bon miknekä ober
miknökä „beinc§ !Cieb§" nnb bann S8. 30 ko „folgenbermafeen" ftatt ken „ebenfo" Oermuten,
c ioörtlid): um ein B^uge ber 5ßergeloaltigung ju fein. d loörtli^: ber unfd)ulbig unb im
9led)t ift, follft bu nid)t töten. Sier BwfmnTieiiliang fianbelt Oon ©d)äbigungen. e bie

2ßiebert)olung be§ SBerbotS üon 22, 20 erflärt fid) borauS, bafe e§ fid) t)ier um Unterbrüdung
im SRed)t§ftreit t)anbelt; ber ©toffator bentt Oielmcl)r an fd)Were Slrbeit. i ba§ SSrnd)*
liegen trifft natürlid) nic^t alle gelber gteid)äeitig (fo erft P 80 25, 2—7). ®er 3left beä 58erfe§ ift

beutlid) eine ber fetunbären ©rlDeiterimgen beuteronomiftifcber Slrt: luenn ber 2tder nid)t beftelU
pirb, iüäd)ft nid)tS barouf. 2)ie *rad)e be§ SBeinbergä unb DelgartenS inirb ebenfalls 3ufaji fein:

fic l)ot bie i)umanitäre ?tbäWedung ber 93rac^e im ?luge; im übrigen gibt e§ für SSeinberg unb Del*
boum eine eigentlid)e „a3rad)e" gar nid)t. g gemeint finb folc^e ©tommeSfrembe, bie als Slien=
ten reid)er ©runbbefi^er ju fd)loerer 3lrbeit genötigt waren.

9*
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jäitevten 33rote foUft bu Ijaltcn: fieben Soge laug foKft bu uiigejäucrte 83i"ote ejfen, Wie td)

bir befoI)Ien f)abe jur 3eit beö 9.iJonat§ S£bi5 ; beim in it)m bift bxi au§ 9{egt)^)teu aiiSgejogen,

Unb man joll nid)t mit leeren .'pänben öor mir crfdieinen. Hub ba§ J^eft ber Slornernte,

ber (grftlinge beineö ©rtragä üon ber ^tiiöfaat, mit ber bu ba§ ^elb bcftellft, unb ba§ geft
ber Seje am 9Ui3gaug be§ 3al)teö, Joeun bu beineu Srtrag aus beinem gelbe ein^eim^eft.
" ^ '2)reinxal im Qai)xe \oU aUe§, tva^ mänulid) ift bei bir, tior bem §errn ^3at)n)e erid)einen.

S)u ^oUft mir ba§ 93Iut meiueö Dpfer^ nid^t sutammen mit ©efäuerten; opfern unb baä
Jett nteiueä geftopferö joU biö Sage^anbrud) nid)t mct)r: üor^^anben jein^. i^DaS ^efte
ber ®rftliuge beine§ 9tderbobeuö jollft bu gimi .'Tiaufe 3ai)^e^/ beineS ©otte^, bringen.

"Su joUft ein 93i3cld)en nid)t in ber S)fiid) feiner SJfutter lod^en«!.

3d) aber toill <einen> Gngel öor bir t)ergel)en laffen, xim bid) unterwegs ju behüten
imb bid) 3u ber (Stätte äu bringen, bie id) feftgefe^t I)abc. 9ümm bid) öor il^m in ad)t unb
get)ord)e ifjm; fei nid)t tüiberfpeuftig gegen it)n, beun er tüirb eure Uebertretung nid)t Der*

geilen, benn mein eigene^ SÖefen tooltetin \^)m<^. -'-Söennbu <il)m> aber red)t gel^orc^en

unb alle^ tun mirft, tuaö id) befel)le, fo will id) beine ^r^in^'e befeinben unb beine 2)ränger
bebrängen. " ^a, mein ©ngel foU öor bir I)ergel)en imb bid) ju bcn ?(moritern, (Jijittitem,

''45^erefitem, Äanaanitern, dfjiböitern unb 3:ebufitern fül^ren, unb id) tüerbe fie ausrotten.

23ete il}re ©otter nid)t an unb berel^rc fie nid)t unb al)me itjv %un nid)t nad), fonbem
reif3e fie nieber luib 3erfd)mettere il)re 9JJalftcine. Unb t)erel)rt 3ai)tue, euren @ott,

fo <tt)i(t id)> bein S3rot unb bein äSaffer feguen unb Äran!I)eit Don bir iueid)en laffen. Stein

3Beib in beinem Üanbe foll 5eI)Igeburten l)abcn ober unfrud)tbav fein, unb id) loill beine

SebenStage auf it)re öoUe 3^1^^ bringen.

Ginen (3d)reden bon mir tuill id) bor bir I)ergef)en laffen f unb aUe <a?ölfer>, unter
bie bti trittft, iix il>ertt)irrung bringen imb loill nmd)en, baf; alle beine gei^i'c bir ben JRücfen

geigen. Ünb id) tviU .'öorniffen öor bir l^erfenbene, bafs fie bie dl^iööiter, Stanaaniter

imb (£i)ittiter öor bir öertreiben. 9Ud)t loerbe id) fie im $8erlauf eineö eingigen ;5a!^reä

öor bir öertreiben, fonft iuürbe baö Sanb jur Söüfte toctben unb bie töilben Sierc ^u ftart

für bid) überl)anb net)men. ©anj anmäl)lid) toitl id) fie öor bir öertreiben, bi§ bu iai)U

reid) genug getoorben bift, um baä Sonb in 93efi^ äu nei)mcn. Unb id) Will bein ©ebiet
veid)en laffen üom ed)ilfmeeri' big gum SJteer ber ^t)ilifter unb öon ber SBüfte » biä jum
Strom 1;. ^a, ic^ merbe bie 93eioot)ner bcö Sauber in eure ©etoalt geben unb <> fie öor bir

öertreiben. ^u barfft ntit ii^nen unb i^^ren ©öttern lein Slbtommen 1 treffen. Sie
foKen in beinern Sanbe nid)t it»oI)nen bleiben, bamit fie bid) nid)t jur Sünbc gegen mid)
öerleiten; benn luürbeft bu il^re ©ijtter öeret)ren, fo tüürbe bir baä fid)er ju einem ^^alh

ftrirf tö erben.

iS. 1—11 bcridjtet JE über ben «unb G5otte§ i
S8. 1 u. 9 ift SXaron, Silntab unb "Jlbi^u narf) 1»

mit bem S8ol! nad) jtDei SüueUen: nad) ber einen, ÄUßcie^t. DD biefe 33unbesid)tie6uno ntit einer

unb äluar K, ftellt 9?!oic alS SScrtreter QJotteä
,

3)etaIogfunböebung äuianintcnrjing, ift nidjt ev»
— auf ©runb beä 2;cfalüg§ — mit einer an ein ' fid)tlid). 3)ie 9(rt ber ©ottcäerfd)cinung 58. 10 f.

Cijfer fid) anid)Ue6enbcn iölutbefptengung ben \ läßt an beuten. 3" 3—8 finb iebenfallä

•öiinb ©otteg mit bem UJoIf Oer UJ. 3—8, nad) ber ; bie „9'{ed)t5fa^ungen" SS. 3 üon bem R be§ „93un«

anbern, J, erfährt er mit 7 0 9CeIteften auf bem
1

be§bud)§" sugefetjt. 9lebcn ber gbttlidjen 9hcber»

«erg eine Xfjeop^anie 93. 1 f.
9— 11. ^ft bie 35ar^

}

fd)rift beä 3)efaIogg ouf (Steintafeln (ugl. 95.

ftellung üon J unüoUftänbig? bie 2)arbringung 12!) mirb ir)re 9Iufäeid)nuug burdöSJJofe 95. 4aa
beä 9S. 11 9Sorau§ßefe8ten fe[)lt; f. a. 5. Zegt. ^n I bod) eine tiorgreiflid)e Ueberfüllung unb bann.

20 oder ist mit Sam GV (wie bei MT V. 23) mal'äki, meinen Engel, zu lesen?

22 oder mit G „mir"? 25 1. mit GV überakti; MT: so wird er usw. 27 1. mit GS
hä'ammim; MT: das ganze Volk. 31 1. mit Sam G wegerastim; MT: und du wirst sie

vertreiben.

a ügl. 12, 17 ff. b 35. 17 f. erid)eint ganj luic eine parallele 5U 93. 14 f. Siegt I)ier

(iß. 17 ff.) eine rebattioneUc (Sinfd)altimg bog (faft oöllig ibentifd)en) XesteS oon 34, 25 ff. üor?
c bieje beiben 93eftimmimgen bcjiel)en fic^ urfprünglid) auf ba§ ^ajfal) (ogl. 12, 10; 34, 25).

d fd)»Derlic^ StiiSflu^ be§ 3artgefüf)I§, fonbem "ähmtf^x eine§ f)eibnifd)en a3raud)§. e loörtIid>

„mein iJtaine". ber gü^rung bar^ ben Gngel liegt feine 3uxüdi)altung ®otte§, jonbern biejcr

ift bie DffenbarungSform, in ber Sa^toe in ISrfdieimmg tritt. 9JgI. o. <5. 34, 9iote i. f nid)t

burd) SBaffengetoalt, fonbem bur^ gottgcioirfte $anif (ogl. @e 35, 31). g fo aud^ 3of 24,12
(St 7, 20), üermutlid) bilblid) gemeint. h I)ier bor 93feerbufen öon 9l{aba (über ben Öeji^ bet-

rafenftabt eiat^ bort f. 1 ftg 9, 26. 2 Sg 8, 20; 14, 7. 10. 22; 16, 6). i bem peträifd)en

9trabien. k ber „Strom" ift ber (SupOrot. 1 t)ebr. berit, ioo§ aber feine§rtieg§ „SSunb"
bebeutet, fonbem in ber f^ormcl kärat b^rit 1«

f. ü. n. „giinftige 58ebingimgcn geioä^ren"; ög(.

1 Sa 11 1 f.; 1 S^g 20, 34.
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aud) 35. 7 alä nidjt itriprihiGUd) ^^u \tveiä)sn fein;
j

)8. 18b ift er aud) allein bort; SS. 13 f. [uib bic

eS iief)t io nu§, aI3 jei I)ier eben baS „93un=
|

5tamen ^ofua, 2raron nnb ef)iir, )rie 17, 8 ff.;

beSbud)" im ©^;iet; bn^ nidjt Hon „9icd)tS»
{

bie SScrfe luerben niig flammen, S)a ber ^o»
fa^ungen", fonbent non „'äöorten" öar)tüeg bie

|
fna, mit bem 'DJJofe 32, 17 uom a3erg tjerunter^'

SRebc ift, crftävt fid) auä bcm 5[nfd)IuB nn 9?. 3a.

9[u§ 13. 12—18, ber (Sinleitung m bem 31, 18
fommt, ber ÄriegSmann Don 17, 8 ff. ift, fo loirb

ber „-Diener" in 95. 13 rebaftioneUe aSerflam^

Iura erääölten C£mt)fann ber 2;afeln, get)ijrt
j

mcrung ntit bem 3'ofna üon E (iigf. 33, 11;

9S. 15—18a Pg. S)er9{eft iftnid)t cinr)eittid): 95. 12
|

11, 21) fein,

luirb 9i?ofc allein auf ben 93erg entboten nnb
j

24 1 Unb ?Jcofe '{pvaä) er: Steige 311 <;3a^*''c> '^iimuf, bu unb ?fotüit, mabab uuö sunim iinb J*

jicbäitj öoit ben 9(elteftcii .gSrnelä unb bringt <in ocMf)rciibcr Giitfcnmug) eure Söere^rung bar.
" SRofc n6cr foll adriu Ttii()Ct 511 ^nftwe fternntrctcii, jene baflcncu bütfcu n\ä)t fläficr fvcfcit, unb bnä SSoIf bnrf

nitfjt mit ifim i)innufi"tciflcii. ^ 'Sarauf fatu 9J{ofe uub beri(I)tcte bem $8olf alle SBorte» ^alitüeS E
unb alle stcdjtsjatnmocii. 1)a aiittoortetc ba§ gonge fßoU einftitnmig unb jagte: alte Söorte, bie

3al)>üc gerebet t)ot, toollcn iüir i)alten. * S)a jc^rteb Mo\c alle SBorte SaI)»oe§ nieber, 11

unb am anbern SJ^orgen früf) errid^tete er einen SUtar am <5^uf5 be§ 33erge§ unb jwölf E
5 9JfaIftetne entf^)red)enb ben 3rt)i3If ©tömmen ^SraeB. ^ ®ann Beauftragte er bie jungejt

9JJönnerb ber Qöraeliten, Sranbopfer barjubringen imb al§ .§eiI§o:pfer c für ^afitue jimge
Stiere äu fd)Iad)ten. * hierauf naljm 9)iofe bie §nlfte beS ^lutg unb goB e§ in bie Dpfer»'

becfen, bic anbere §älfte be§ 93Iut§ aber fprengte er an ben Stttar. "2)ann uat)m er baä R
Sunbe^bud) unb lag e^ bem 33oIf laut bor. Sie aber fprad)en: alle§, tvaä Qaijtvc gejagt

f)at, iüollen mir tun unb befolgen. * hierauf uaTjm SDfofe baS Slut unb fjprengte e§ E
gegen ba§ SJoIfd mit ben ©orten: '2)a§ ift ba6 93Iut be§ 93unbe§, ben ;5a:^rt)c mit eud) gc»

fd^Ioffen I)at auf ©runb aller biefer Söorte.
* ^a fliegen 9J?ofc unb Jt.uon, ssabao unb 9(bi()u uub fiebgig tion ben 3lelteften ber J

10 ^äraeliten Ijinauf " unb fie erblidten ben @ott ^^raeK; 3u feinen (^üßcu baute e§ fid) auf <^

wie auä Sapljirplatteu unb loar toie ber .»^immel felbft fo glän^enb :^elt. " ©egen bic Stu^'

crtüäl)ttcn ber g^racUten aber redte er nid)t feine ."ganb au§; fie fd)autcn ©ott unb <aßen
imb tronfeu).

^- .öicrauf fprad) i^ol^^yc ju 9??ofc: Steige ju mir auf ben 93erg l^crauf unb üertoeile E
ba, bamit id) bir bie Steintafeln (mit bcm @efe^ unb ben @eboten> gebe, bie id) aufgc=
fd)rieben l^abe su il)rer Untertoeifung. " "Sa mad)te fid) 9J?ofe mit feinem sienct ^ofua auf J

unb <fie fliegen) auf ben 93erg ©otte^. "Jen srciteften * aber befahl er: SSartet ^icr auf
und, biä lüir mieber ju eud) äurüdfommen; 9laron unb &)ux finb ja bei eud); tücr einen

13 3ted)td'^anbel t)at, mag fid) an fie tpcnben. ^(ig ^^^^ 9}Jofc auf ben Serg geftiegen Ps

war, öerl)ülltc bie SSolfe beu 93ergg. Unb bie .öerrUd)fcit ^at)iue§ tiefe fid) nieber ouf
ben SSerg Sinai, unb bie ÜSoIfe I)iclt i:^n fec^S Sage lang t)erT)üllt; am fiebenten Sage rief

er bann Wofe aud ber SBolfe I)erau§ 3uh. " Unb bie .•perrlid)!eit 3al)We§ ftelltc fid) Wie ein

öerjel^renbed geuer auf bem ®ipfel be§ Söergeä ben 9(ugen ber Israeliten bar. ^^Da
begab fid) 9i)2üfe in bic Söolfc l)inein unb flieg ouf ben ©erg. Unb Wo\e blieb auf bem E
99erg üier3ig Sage unb biersig iJJäd)te.

1 ist „zu Jahwe" ursprünglich ein Mißverständnis von 'elaj (,,zu mir"), gelesen als Ab-
kürzung = '61 i[ahwe]? — meräliök nicht bei G, wohl Glosse; vgl. dagegen V. 11. Dasselbe
gilt von V. 2. 11 sie halten in Gegenwart Jahwes ein Bundesmahl. Dabei ist allerdings
sehr fraglich, ob nicht für wajjistü, „und sie tranken", ursprünglich stand wajjistahawü (vgl. V. Ib !)

so daß auch wajjokelü erst unter dem Zwang des wajjistü eingefügt wäre. 12 hattorä
wchammiswä vielleicht Einschub; dann wäre nachher statt „aufgeschrieben" zu übersetzen
„beschrieben". 13 1. mit G wajja'alü; MT: und Mose stieg.

a „bic (se^n) äSortc" ift bic d)avafteriftifd)c 58eäeid)ming be§ SefologS (20, 1; 34, 27).

b Saltu3 ol)ne ^rieftet ! ^Bcriuenbung üou jungen Seutcn lultifc^cn 2?evrid)tungen f. aucb 33,

11; m 17, 5; 1 Sn 3, 1 ff; 7, 1; aud) 2 Sa 8, 18 gel)ört 1001)1 t)ierl)er. Sie mifteine finb I)ier nid)t

mcf)r bie olten Dpfcrfteine, fonbciu 3u ISriuneruugöftcinen geworben. c |)cil§opfer finb feier*

lid)ere Sd)lad)topfer, bic bei bcfonl)eren, eine neue (Situation cinicitenben Slnläffeu bargebrnd)t
iDurben (ögl. 1 ®o 11, 15; 2 ©n 6, 17 f.; 1 ftg 8, 63). d ber boppeltc 33lutvitu§ foll eine com-
munio sacralis älDifd)en Sott unb bcm iSolt l)erfte!len. 3n uralter i^cit lourbc eine fold)e looI)l burd)
ba-j wirtlidjc 2:ri.\fcn beS ^eil. 93lut§ feiten^ ber Opfernben ttoll^ogen, fo bafe fie baSfelbc Seben in

fid) aufnaf)men, ba?- ber ©ott^cit burd) bie 33efprengung be§ 'Jlltacg übermittelt lourbc. e eö

ift üielleid)t toeniger ou einen mit platten belegten ebenen $la^, al§ an einen „Sd)emel feiner S'üfec"

gcbad)t. 2)ie ®d)ilberung bürftc übrigens SSerlufte erlitten t)aben (Ogl. bagegen bie ©djilberung bon
SabweS 3;^ron 6^ 1, 26). lieber bie (Srfd)einung Sat)ioeö felbft fagt ber 3;ejt (gans »oie ^ef 6, 1)

fd)lecbterbing3 nid)t§ aii3. f „bic ?telteftcn" finb offenbar erft üou Rie für hä'äm, bn§ 58ol!,

eingefügt. 3lux für ba§ le^tcrc fommen „9lcd)t§l)änbel" in 83etrad)t. g bieS gehört fid)tlid)

ber (Situation ton Äap. 19 on! h toa§? Sßielleitf)t ben Sefaloa, parallel mit ®e 20?
SSfll. 25, 16.
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^tc SliiUieifuttgett ^\\v .^erftcttnttg ber l^eiltgen &evätt, be^ ^eiltgtum^ unb oKe^ fnr beit

^itltu^ @rforber(td)en.

9Zad)bem P, genauer Pe, bie SSor9e?(f)ic[)tc bei;

3;^eofratie in größtenteils \et)t fummariicf)er @e^
ftolt üorgefüf)rt 'i)at, bietet er eine '^öd)ft au§füf)r=

Ud^e gjlitteilung ber ©eje^e, bie uon 9Jlojc junt

3ltiedE ber feerftellung be§ ffuttuSortS unb be§

ÄultuSbetriebä ertajjen tuaren. 'ilaä) bein ®t
war bie üon tönig ^o\ia 623 burd)9efüt)rte Sfon^

jentrierung be§ tuttuS auf e i n $)ciUgtum crft

uoci^ bem Icmpelbau Solomon eine ^flid)t beä

'ßolU. <5ür P bogegen ^at c§ nie eine anbere
iÖlögUcfileit beä ÄuUuS gegeben. Diejer fonnte

erft beginnen nad) 93ejc^affung cineä QentxaU
(jeiligtumS im 3uia'"Tnenf)ang nait ber Segrün^
bung ber J^eotratie burc^ bie ©elbftoffenbarung
3a^rt)e§ am «Sinai. 93iä ba^in tennt P Weber
Sßriejler, nod) Elitäre, noä) Dpfer. 9?im ober

loerben mit bem tultuäort aud) bie SultuSorb*
nungen bi§ inä Äleinftc feftgeftellt. SBaS un§
anberwärtS er[t all bie einer langen ßnt^
lüidcinng unb alä bie ^^rojiS be§ nad^eEilifc^en

3;empelbieni'te§ befannt ift, ba§ crjc^eint :^ier alö

Don 9tnfang on ju 3led)t bejte^enb. 2)ie Url)eber
be§ P fönnen \xä) jd)Ied)terbingS nid)t beulen,
baß ba3, tüa§ jie für unumftößlidje ^eilige $flid)t

crad)teten, jemals außer 3ld)t gctajjen worbcn fei.

Snbem tuir für bie 58eurteilung beä cinjelnen

auf bie (Sinleitungen ju ben einjelnen 3lbfd)nittcn

öerloeifen, benterten wir nur nod^, baß bie Un^
terfc^eibimg beä öon P« (f. 0. ®. 6b) jtammenbcn
©rimbftodS üon ben fefunbären ßutaten (P») nid)t

überall mit öölliger ®i(^er^eit ju WoIIaief)en ift.

3Sie bie äiemlid) genaue ^parallele ju tap. 25—31
in tap. 35-^0 Iet)rt, f)at berjelbe Stoff in ben
^riefterfreijen toon (Sjcc^iel biä ju 6§ra oerfc^ie^

bene 93eorbeiter gefunben. Sein Söunber, baß
bei ber ©d^tußrebaftion öietfad) aud^ ber SBort^
lout anbcrer atejenjionen berüdiid)ttgt würbe,
^er Stammen aber gel)ört burd)auä Pk an: 2)ie

2rorbcrungen für ben tultuö erf(^einen in gorm
einer tuUu§gefd)id^tc.

91 u f f 0 r b e r u n g ä n r 93 e i ft e u c r für b a § ^ e i 1 i g t u nt.

2>ie Stufforberuno jur 58eifteucr öon Gbct«

metallen, foftbaren Stoffen unb fonftigcm Ula^

terial fe^t einfatf) öorau3, bafe foIdE)Cä bem 58otf in

^DJenge jur SSerfügung ftanb. 2)ie oft aufgewor»
Tcne gragc: wober fotdjer ^efife bei einem 9Jo-

mabenüolfe mitten in ber SSüftc? üerfennt baS

aSBefen won P. 25n§ fieitigtiim ^ablweä lann nid)t

foftbar unb prnd)tig genug gcbarf)t werben. S)ie»

fer X b e 0 r i c t)aBen ficft bie S^nt^adjen ju fügen,
ober ridötiger: über bie ^Köglid^feit ber 9(uäfüb'
rang wirb in feiner aSeife refleftiert.

58. 6 ift offenbar eine 2tuffütlimg, btc neben
ben 58cbürfniffen für bie ©rricfttung beä heilig»

tnmä auc5 bie für ben 93etricb be§ Stultuä er»

iüäbnt fcfjcn Will.

Pe ^ Unb ^al^tuc rcbetc mit SDtofc folgcnbemaßen :
- ©e&iete ben ^äraeliten, baf5 fie

eine 93eifteuera für ntid) ergeben; öon einem jeben, ben fein .'perj baju treibt, follt il^v

bie 93eifteuer für mid) erl)e6en. * ^n ^^olgenbem foll bie Seifteuev befte^en, bie itjt üon
il)nen er:^eben foIIt: in @olb, Silber imb Äupfer^; < in blauem Purpur, rotem ^urpur,
Äarmefinc, 93liffu§<i unb 3iegenf)aor; in rotgefärbten SStbberfellen imb 3;ad^ofdf)t)äuten e,

Ps in 3tfaäien:^oIä * in Del für ben fieud)ter, ©pejereien für bo§ ©alböl unb bad

pg rt)of)Iried)enbe 9?öud)ern»erf, 'in ©djo^mfteinens unb in (Sbelfteinen jum 58efe^en

be§ ©c^uräeS imb ber 3;afd)eh. « Unb <errid)te> mir ein .^eiligtum, bafe id) mitten unter

i^nen n)oI)ne. ' öenau nad) bem 9J?obeH • ber SSoIjnung unb aller it)rer ©eräte, ba§ idi

bir äeige, <fo follft bn> e§ errid)tcn.

9t n w e i j u n g in betreff ber f) c i l i g e n 2 a b e.

S)a6 bie 9tnfertigunfl ber beiligen 2abe (an bie

iid) a?. 28 ff. gteid) nod) bie bc§ (Sd)aubrottifrf)e§

unb 93. 31 ff. bie be§ golbencn 2cud)tcrä alS ber

widjtigften 65eriite im Heiligtum anfc^licfet) üor

ber beä ^eiligtumä felbit (.Vlap. 2G) geboten wirb,

trägt ber 2;atfad)e 5Red&ming, bafe bie beilige iJabc

älter war, alS irgenb wcldjeS anbere Heiligtum.

9nterbing§ War fie in ättefter 3eit, wie fd^on bie

uralten 9Scric 3?u 10, 33 f. lehren, nic^t ber SSe*

bältcr ber ©efe^cStafeln, fonbern baä 'PaUabium,
baä bie bilfreidjc ^Mbc ^'abweä nlä be§ .^riegä»

gottä (beä S^bwe ^ebaotb) öcrbürgtr. 2)a8 er«

8 1. mit G wa'ase; MT: und sie sollen errichten. 9 1. mit Sam G ken ta'as6; MT:
und so sollt ihr es enichten!

a I)ebr. terümä, fonft 33eäeid)nung ber §ebe (be§ ?(bf)ub3) üon 93efi^ unb (Sinfüuften für

Dpferjwede, fpegiell bei 9InteiI§ für 3at)We üon ben Sd)Iad)topfern. b nehölet, meifl mit
Srä überfe^t; ba§ (Sifen Wirb übergangen (bod) ügl. 5Ju 35, 16 bei P), wot)I nid)t al» ju geringwertig

für biefen Qwcd, fonbern in ber Slnna^me, baß feine SSerwenbung erft lange nad) bem (Srj (ber

93ronce) erfolgte. c bie I)oct)rotc garbe auä ben ©ierneftern ber Äarmefinfc^ilblanä. ^obei fiub

übrigens in 93. 4 nic^t bie färben felbft, fonbern bie fo gefärbten ^^nqe gemeint. d ügl. @c
41, 42. e mit talias foü ber 2)elpf)in, nad) anbern bie Scehif) gemeint fein; baä entfpre*

d)enbe ägt)ptifdf)e SSort beutet man aud) auf Wcidf)gegerbteä Seber. f ber bef. aud) sum ©d)iff§=

bau üerwenbete ägt)ptif(^e (äd)otenborn, gonj üerfd)ieben üon unferer 9ltajic. g ügl. @e 2, 12.

h f. 28, 15 ff. i e§ ift für P überaus widf)tig, baß baS SSerf genou nac^ gbttlid)er Slnorbnung
ol)nc jebe (£inmifd)ung meufd)lid)er SSilltür Ijergeftellt Werbe; of)ne bieS wäre ber SultuS wirhmgSlo?.
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Oibt beutlidfj au5 Dcr?d)iebenen (Stetlen bcr

@amueli§bü(f)er, in benen ^a^tue 3ebaot^ biS»

tueilen gerabeju mit ber ßabe ibentifijiert icf)cint.

aöir finben iie in gef(f)id)tUcf)er Seit äuerft in ©ilo

in einem feften Zempel, bem ©i^ beä Qa^toe

SebaotJ) (1 ©a 1, 3. 11), luomit aber nidfjt be=

Wiefen ift, ba§ Ue ur5V)rünolidö nur ein 33eUbtum
ber QofepJiftämme gehjeten ttjdre. ©anj beutlid)

ergibt U<f) i^re tonr)re 58ebeutung auä ^of 6, 4 ff.;

1 ©a 1, 3 ff., luo 3af)tue bon ber Sabe l^cr rebet,

nnb Quä ber gangen erjä^Iung 1 <Ba 4, 3 (ttjo fie

crft nadöträgtit^ äur „93iinbeä"Iabc, f. u., gemadjt
ift) — 7, 1. 23on jtirjatf) ^earim, iro fie nadf) ber

SRüdletir auS 53^iliftäa 20 ^a:^re ftanb, fjolt fie

25aBib 2 ©a 6, 1 ff. (ögl. l^ier bef. 1ü. 2. 6 ff. 14!)

mit grofeem ©e^iränge auf ben Sion unb ftellt

fie in einem Seit auf (ogl. audö 7, 6); beä lefe-

tcren beburfte eä für iljre ^Jlitna^me in ben Slrieg,

üon ber nod^ 2 ©a 11, 11 unb 15, 24 f. berichtet

loirb. Db fie nad) iljrer SSerbringung in baä 9tUer»

f)eiligfte beä ©alomonifd^en %em.pelä (1 S?g 8,

3 f., ügl. bef. S8. 7 f.) biä ju beffen Serftorung
burd) bie ©^atbäer jemals ttjieber an bie Deffent»

lid^Jeit lam, ift nid^t auSjumad^en. O^ne Streifet

iDar fie fe länger je me^r mit einem 5Rimbu3 un»
na^barer ^eiligleit umgeben. S)er burd) bie

^xoipl)eien tief öergeiftigte ©otteäbegriff bulbete

nic^t mel^r bie alte ftarf naturaliftif(^e Sluffaffung

ber Sabe al§ eineä 3Bo^nfiöe§ ober bod^ alä

einer 59ürgfc^aft für bie unmittelbare ©egentüart
^a^tued. ©ie erfdjeint feit bem ®euteronomium
(10, 1 ff.) ali aje^älter ber beiben fteinernen ®e*
fefeeätafeln unb Reifet nun nid^t me^r einfad^ „bie

Sabe Qafjtüeä", fonbern bie Sabe beä 93unbeä
(berit, beffer l)icr „beS QJefeöeä"; bei P ftef)t ba»

für in gleid^er 58ebeutung 'edüt, „Seugniä" ;
ögl.

unten S8. 16). Q^mmerl^iit ift bemerfenätüert, töic

fi^ auc^ P ber altüberlieferten 9lnfd)auung toon

ber 1)1. Sabe nid)t entjieben iann. 3118 bloßer

©darein für bie ©efe^eStafeln tonnte bod^ bie

Sabe unb bor allem bie ®cdtjlatte auf i^r nid)t

eine fold)e 93ebeutung fiaben, wie fie SS. 22 (bgl.

audf) Sö 16, 2. 13 f.; 5Ku 7, 89) öorauägefe^t toirb;

ift fie bodf) bei P ber eigentlid)c ©iö ber Offen»
barungägegenJtjart @otte§.

9luä bem jüngeren ©infd^ub ^ex 3, 16 ff.

fdf)eint ^erborjuge^cn, bafe man nad^ bem SSerluft

ber Sabe barüber ftritt, ob fie erneuert werben
folle, ober nid^t. 2Bät)renb ©jed^iel toon il)r

fd^treigt, ertlärt fid) P ^ier unb anberwörtS gleidf)»

fam für i^re Unentbef)rlid)Ieit. ©eine SC^eoric

gewann inbeä nid)t ben ©ieg: im STem^iel be§

©erubbabel wie beä ^erobcö War ba§ 3lUerl)ei*

ligfte leer.

2!ie grage enblic^, WaS in alter Seit in ber

Sabe alä bem ©ils ober boc^ 33egleiter beä S?rieg8''

gotteä enthalten gewefen fei, läfet fid) nur mit
SSermutungen beantworten. ®ie unwal^rfd^ein=

lit^fte ift bie, bafe bie Sabe einen tragbaren SEfiron

bebeutet ^abe, auf bem man 5al)We unfid^tbar

mitäiel)enb bad)te. 2)enn 'arön (Sabe) bebeutet

fonft einen Slaften ober ©arg, nirgenbS einen

X^ron. ^aä) anberen enthielt bie Sabe SKeteor*

fteine ober ©teine öom ©inai al§ SSertreter feineS

eigentlid^en aSo^nfi^eS ober ©teine, bie bei einer

33unbe§f(^lie6ung iiraelitifc^er ©tämme eine

Diolle geftjielt l^atten, ober ©teine jum Stoed
beS Sofenä (alfo ein ©eitenftüd su ben Ijeiligen

Sofen 28, 30) ober enblid^ ein ^a^webilb — ana-

log ben tragbaren ©ötterbarfen ber 2legt)i3ter unb
anberer SSölfer.

10 1« Unb itoax <yoI(ft bu> eine Sabe öon SUlaimii^oli anfertigen, ä^Jei unb eine Pß
fjalbe (Site lang, anbertt)alb (Sllen breit unb anbertl^alb (Sllen ^od); " bie follft bu mit ge=

biegenem @olbe überäief)en — inmenbig unb au^Jücnbig mu^t bu \ie überstellen — unb
follft einen ringöuntlaufenben golbenen Äranj an it)r anbringen. Söeiter foIIft bu für

fie öier golbene 9tinge gießen unb btefe an il^ren üier trügen befeftigen, unb ^tvat ätuei

Glinge auf il^rer einen (Seite unb ätuei Siinge auf iJ)rer anberen ©eite. " ©obann follft

bu Stangen öon Stfagienl^olä anfertigen unb fie ntitöolb übergieljen; i*biefe ©taugen follft

bu burd) bie 9ftinge stellen, bie an ben ©eiten ber Sabe finb, bamit man mittelft i^rer bie

15 Sabe tragen lann. ^° ben 9tingen an ber Sabe follcn bie ©taugen bleiben; fie bürfen
md)t au§ i^r entfernt tüerben». bie Sabe aber follft bu baö ©efe^i» legen, ba§ iä)

bir übergeben iuerbc. " ©obonn follft bu eine ^ecfplatte auä gebiegenem @olb anfertigen,

ähjei unb eine ^albc (£lle lang xmb anbertl)alb Glien breit. " Unb bu follft ätuei golbene
Sterubci anfertigen —• in getriebener Slrbeit follft bu fie tierfertigen — an ben beiben
Snben ber 'Sedplatte, ^"unb fertige bann einen Äerub an bem einen (Snbc an unb ben
anberen Äerub an bem anberen @nbe. Sin ber 2)edf3latte <follft bu> bie Äerube anbringen,

20 an i^ren beiben (Snben. 2" follen aber bte Äerube bie S^lügel nad) oben auggebreitet
Italien, fobafj fie mit i:^ren glügeln bie 'Sed^jlattc überbeden, niä^renb il^re @efid)ter
einanber äugefei^rt finb ; gegen bie "Sedplatte f)[n follen bie (5Jefid)ter ber Slerube gerid)tet

feine. 21 ©obann follft bu bie 'Sed^ilatte oben auf bie Sabe legen; in bie Sabe aber follft

bu baä ©efefe legen, ba§ id^ bir übergeben ioerbe. Unb bort toerbe ic^ micf) bir offenbaren

ihr

10 1. mit Sam G Ave'äsitä; MT: sollen sie 19 1. mit Sam G ta'ase; MT: sollt

a 5iir SSermeibung einer 95erü^rung ber ^eil. Sabe beim Sßeitcrjug. b 'edüt (f. bic
(Sinl.) cig. Seugniä, feierli^e SSejeugung, ^icr für lühöt hä'edüt (31, 18 u. a.), bie Safein bei 3eug*
niffeä. Pg mu| fomit auc^ irgenbwo einen ®efaldg mitgeteilt l)aben. c l)ebr. kappöret;
bie eig. SSebeutung ift jweifelljaft. 'J)ie übli(f)e SSerfnüpfung mit bem 3eit>oort kapper, ©ü]^nege==
btäud)e OoUaie^en, alfo „©ülingerät", l)at nur £ö 16, 13 ff.

(Ps) einen Slnljalt; bei P I)at bie tapporct
mit bem SuItuS nid)tö ^u tun. 2)agegen ift flar, ba% fie nid)t etwa bloß ein ®ecfel ber Sabe ift, fonbern
ein felbftänbiger ^uffa^ auf it)r mit eigener ^eiligteit (93. 22), baljer aud) öon gebiegenem @oIb,
d f. 0. ©. 15, $Rote f äu &e 3, 24. e b. b- nid)t einanber anfebcn, fonbern bie Singen in bec
9Jä^e ©otteä öoller Sbrfurc^t niebetfcE)lagen (ögl. Qef 6, 2).
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unb -mit bü reben bon ber ®ecl^)lattc aud, bon bem Ott stüiidicn ben beiben Äcruben,
bie jid) auf ber @efe^e§tabe fiefinben, |o oft id) btr S3efcl)te an bie ;Q;§raeUten übertragen
I)a6e.

9t n \u e i i u u g in betreff

25er Sijd) für bie Gdjaubrote (). u.) itnb

bie ©efnße für bie Srnnff^jenben (fd)on im 'Zem^

tict ®aloino§ 1 fiö 7, 48) fd)tief5t ficf) iüaf)r-

fd)eintid) an r)eibmfrf)e SSorbilber nn, nur baf; bie

CDarBietunfj toon ©^jeifc nnb 2;ranf, bie bort (luie

in alter 3eit fid)er nuci) in S^rnel, ügl. 1 Sa 21, 7)

inä)\täblid} gemeint ift (ügl. 3. 29. ba§ 9riJofrt)i3t)on

b c § S d) a u b r 0 t f 2 i
1
d) c ö.

üom 93et SSabet SS. 5), Dei P iijm&oüicf) ber»
ftanben fein wiU, oI§ ein S^nflni^ für bie SSiltifl'

feit 3§raels, @ott aU bem Sfenber ber 9ial)'

ritng feinen !I)anf ju Ocjeugen. 9Son bem StuS-

fcljen beö SdiaubrottifdjcS 7 0 n. Gfjr. gibt bie

5C&bitbiing anf bem SitnSDogcn eine äiemtid)

gute SSorfteUung.

Ps 23 3obann fotlft bu einen 2 i f d) aud Stfaäien'^ols anfertigen, 3trei ©Ilen lang, eine

6lle breit nnb anberttjalb (SUen {)od). "iSen follft bu mit gebiegencnt &o\b überäie^en unb
einen ringduntlaufenben golbcncn Stranj an iT)nT anbringen. Sobann follft bu eine in

^anbbreite ring§untlaufenbe Seifte an il^m anbringen unb an biefer Seifte lüieberuni

einen ringäumlaufenben golbenen Slranj. 3Seitcr foIIft bu öier golbenc JRinge für il)n

anfertigen unb biefe 9tinge an ben öier (Sdcn feiner bier {^-üfje befeftigen. -" 2)id)t an ber

Seifte füllen fid) bie 9tinge bcfinbcn, jur 9(ufnat)me bon Stangen, bamit man ben Sifd)

tragen fann. 1)ie (Stangen aber foHft bu au§ 9f£a5tent)ol3 anfertigen unb fte mit @oIb
überjiet)en; mit it)nen folt bann ber Sijd) getragen merben. ^9

-^j^j) jjjg

gef)örenben ©d)üffeln rmb (3d)alen, fott)ie bie Äannen unb 5Bed)er, mit benen ba§ Sranf^
o^)fer gef^senbet loirb, anfertigen; au§ gebiegenent ©olbe follft bu fie anfertigen. 9(uf

bem Sifd) aber foIIft bu beftänbig Sdioubrote-"^ bor mid) legen.

91 n lu c i f u n g in betreff b c ö golbcncn £ e ti d) t c r §.

Statt ber 10 flend)ter bei SaIomoniid}en Sem«
\}eU (1 .ffg 7, 49) r)ntte ber nad)eEilifd)e 3:cmt)et

nur einen fiebenannigen 2eud)ter. 58Dn 9Cntio^

d)n§ Gpipf)ane§ geraubt (1 1, 2.1) würbe er

öon bem Waffabäcr ^nha% erneuert (1 9JJt 4, 49),

70 n. CSfjr. bon ben SRomern erbeutet; f. bie

(infeerft beutlid)e 9(bbi[bung auf bem 2;itu§bogcn.

3ur Grnärung beä golbcncn 2eud)terS bebarf
e§ nid)t notlüenbig ber 3fnnal)me cineg babt)^

lonifd^cn SSorbilbeS mit ber Deutung ber fiebcn

Sampen auf bie fiebcn Planeten. Gä genügt bie

aSovauSfetjung, baf^ bie 3[8oI)nung @otte§ beS
9'?ad)t3 erfeud)tct fein mui5, wie fd)on itn 3;embet
311 Silo bei ber fietUgen Sabe „bie Sendete ®otte#"
brannte (1 Sam 3, ">). Sieben 52amt)en bürften
cinfad) rcid)lid)cS 2id)t bebcutcn. Sebenfallä ift

P ber ©ebanfe an einen 9[ftralmt)tf)n§ üöllig fern«

gelegen.

=^ ^-erner foIIft bu einen S c u d) t e r bon gebiegenem ©olbe anfertigen; in ge-

triebener 9trbeit <foIIft bu> biefen Seud)ter, fein ^riißgeftell unb feinen (2d)aft anfertigen,

unb an i^m follen fid) 931umenfeld)e — SlnoIIen mit 23Iüten —• befijiben. ^- S3oit feinen

(Seiten aber foIIen fed)§ SRö^ren au§gel^en, brei 9iöl)ren be§ Scud)ter§ ouf ber einen (Seite

unb brei ?RöI)ren be§ Seud)ter§ auf ber anberen (Seite. 9In jeber ?RöI)re folten fid) brei

manbelblütenförmige 931umenfelri)e — je ein SlnoUen mit 58Iüte — befinben; fo an allen

fed)§ 9tö:^rcn, bie bon bem Seud)ter auSgeljen. 9tm Seud)ter felbft aber follen fid) bier

931umcnfeld)e befinben, manbelblütenförmige ÄnoIIen mit 95Iüten, unb äföar jebeimal

ein Einöllen unter jebem ber brei 9iöl)renpaare au il)ni, — ber fed)§ 9^öl)ren, bie bon bem
Seud)ter au'3get)en. ^D^e S?nonen unb 9töl}ren follen au§ einem (Stüd mit il)m fein;

alleS getriebene 9(rbeit au§ einem (Stüd, bon gebiegenem ©olbe. ^u foltft aud) fiebcn

Sam^jen für il)n anfertigen unb <foIIft> il)m bie Sampcn ouffe^en, bamit <fie> ben ^la^
bor i^m beleud)ten. ^»

'3)ie 311 i^m gel^örenben Siri)tfd)ecren unb Pfannen folten ous Qe^

biegenem OJoIbe fein. (Sin 'ZaUnt^ gebicgenen ©olbeö foll man auf il)n <unb> alle bie

erwäljnten ©eröte berttienben. Unb fie'^ ju, baf; bu fie nad) bem TOobell ju itjnen anfertigft,

ba§ bir auf bem 33erge gezeigt loorben ift.

91 n w e i i u n 9 in betreff b c S SS 0 I) n r a u m §.

93eid)reibung ber „33obnung" (f. u.) ift i 9!JJobeIlen ftöfet 3. 2:. auf Scf)iuierig!eiten unb fann

trofe it)rcr grofaen 9[u0fü[)rlid)feitnid)t überall üer» • lüillfnrlic^e Stbiinberungen unb ©rgänsungcn
ftänblidj, unb bie oft berfudjte ^erftetlung öon

j
nid)t entbeljren. Sie ^bec eineä ^elteä (batjer ber

31 1. mit Sam G ta'ase; MT: soll er angefertigt werden. S7 1. mit Sam G weha'alitä;

MT: und er (oder allenfalls man) soll usw; — 1. mit Sam G wehe'irü; filT: damit er leuchte.

39 1. mit Sam we'et (vgl. 37, 24).

a I)cbr. lehem liappänim, b. i. SSrot bc§ 5Ingejid)tS (fo frf)on 1 Sa 21, 7 im Heiligtum äu
3lob neben lehem köde?, bedigeS Srot, 3?. 5). Heber bie gwölfsat)! ber ud)cn", il)re Sluficgung

in ä»üei 3teif)en bön je fed)§ nnb ibrc Grnciicrung an icbem <Bahbat ögt. So 24, 5 ff.

b ca. 135 000 mt. in ©olblüötjrimg.
'
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9laiue 'öhcl inö''ed, OnenuarimgSäettf io ?d)on ' öauS. 3)enn in Söaf)r[;eit itf)lue6t i[)m batiei

33, 7, bei Sutöct „StiftSfjütte", al§ eine
;

offenBar immer ber Sem^jel bor, nur baß bie

„Stätte, wie eine ^farrlird)e ober ®tift, bnf)in
i
Wiafee für ßänge nnb breite beg ^eiligen unö

ba§ aSoH S»racl lommcn nnb ©otteg SCßort I)5rcn
[
2((terl)eiligftcn genau auf bie .'öälfte rebuäiert finb

iollte") njirb üon PS nur müf)fam aufrecfiter«' : (ugl. l St'g G, 2 ff.).

Ratten. SSa§ er Ijefd)rei6t, gleid)t ef)er einem
,

26 1 'Sie SB 0 :0 n u n nöer follft bu anfertigen au§ ^et^n %eppiä)sn; au§ geälüirntent P"

Si)Üu§, blauem nnb rotem ^nr^jur unb 5?arine|in, mit 5?eruf)en, iuie j^ie ber Stun[ttt)ir!er

mad)t, jollft bu fie anfertigen. ^ Seber Seppid) foU 28 CSIIen lang unb bier eilen breit fein;

alle Se!p)jicl)c follen einerlei 9Jfaf5 f)aben. ^3e fünf Se:p)3id)e follen oneinanber gefügt fein.

* (Sobann follft bu am ©aume be§ öu^erften Se)jpid)§ ber einen 3ufai»wenfe^ung (Sd)Ieifen

öon blauem ^;pnrv»ur onbringen unb ebenfo ant ©aimte be§ äußerften %epp\dß ber anbern
5 3ufammenfe^ung. ^ 5""fä^9 ©d)teifen foIIft bu an bem einen Se^jpid) anbringen unb

fünfäig (3d)Ieifen follft bu am Oianbe b e § Xtppiä-)§ anbringen, ber ju ber anberen Qu'
fammenfe^img gel^ört, fo baß bie ©d)Ieifen einanber gerabc gegenüber fte^en. * ©obann
follft bu fünfzig golbene ."pafen anfertigen imb bie 3;ei)pid)e ntittelft ber .^afen äufammcn==
fügent», fo baf5 bie 2Bol^nvmg ein ©anjeS hjirb.

' SSeiter follft bu %eppid)c au§ QkQcni}aax fertigen, ju einer 3eltbede über ber Söol)*

nung; elf 2eVipid)e follft bu baju anfertigen. ^ ^eber Sep^jid) foll breißig (ällen lang unb
oier ©Ilen breit fein; alle elf 3;eppid)e follen einerlei äUafj :^oben.

'•'
S'ünf öon biefen

2eppid)cn follft bu für fid) äufammenfe^en unb ebenfo bie fed)§ anbern fürfid); unb
10 ätüar follft bu ben fcd)ften Se^jpid) an ber SBorberfeite be§ Se\te§ bo^j^elt leQcn. ©O'
bann follft bu am ©aume beö äußerften S;ep)3id)§ ber einen 3"fm""enf2^it"9 fünfäül

©d)Ieifen anbringen unb ebenfo fünfzig ©d)teifen am ©aume be§ <äxtf3erften> 2e:pt)id)§

ber anbern 3itfflii^'"C"fcfeung. Unb bu fotlft fünfzig fupferne .sjafen anfertigen unb bie

§afen burd) bie ©d}(eifen fteden rmb fo bie Qeltbeden äufammenfügen, fo bafs e§ ein

@anäe§ roirb. 1- Unb tnad ba§ Ueberl)ängen be^ an ben 3^Ittef)^3id)en Ueberfd)üffigen

betrifft, fo folt bie ^älfte be§ überfd)üffigen Sep^jid)^ auf ber ötüdfeite ber 2öoI)nung :^erab-

i^öngen. " Unb öon bem, waS an ber Sänge ber 3£ltte^jf3id)e überfi^üffig ift, foII auf

beiben Sangfeiten ber SBo^nung jebeSmal eine (Slle überljängen, um fie 3u behedcn.
" ©obann follft bu eine Ueberbede für bie S^ltheäe anfertigen au§ rotgefärbten SSibber«

fällten unb barüber eine Ueberbede öon 3;ad)afd)I)äuten.

»5 »ferner follft bu bie Fretter gur 3Bof)nung anfertigen, aufred)tftel)enbe, bon Slfagien*

ffoi^. i«Sebe§ 93rett foII se^n ©Ilen lang unb anbert:Oalb Collen breit fein. ^ebe§ 93rett

foU 3rt)ei 3apfen ^)aben, bie untereinanber berbimben finb; fo follft bu mit allen 93rettern

ber 3SSo^nung öerfat)ren. Unb jwar follft bu an ©rettern für bie 2Bol)nimg anfertigen:

^Ujanjig 93retter für bie nad) ©üben geinenbete ©eite; ^»imb follft bier^ig filbernc f^üße
unter ben jtüauäig 93rettern anbringen, ie sttiei OfiMle unter jebem 93rett für feine beiben

20 3apfen. (äbenfo für bie anbcrc ©eite ber Söofinung, in ber 9tid)timg nad) Siorbcn,

Srtjanjig ^Bretter ^Mnit i^ren »ier^ig filbernen S^ügen, je ^tüei J'^ß^i^ xmter febem 33rett.

{^ür bie nad) Söeften gerid)tete ©eite ber SSo^nimg aber follft bu fed)§ 33retter anfertigen.

"Unb ähiei 23retter follft bu anfertigen für bie (äden ber SSol^nung auf ber §interfeite.
-* < >; fo follen beibe befd)affen fein; bie beiben (Sden follen fie

•25 bilben. *° ©omit follen e§ ad)t Fretter fein mit il^ren.filbernen fjüfsen, — fed)se^n 5-ügen,

ie ätüci güftcn unter jebem S3rett.

Söeiter follft bu fünf 5Ricgel au§ ?lfoäienI)ül5 anfertigen für bie 23retter ber <einen>
©eite ber 2Sol)nung, -'fünf Stiegel für bie Fretter ber anberen ©eite ber SBol^nung unb
fünf Stiegel für bie Fretter ber nad) Söeften gerid)teten §interfeite ber SBol)nung. Unb
ber mittelfte Stiegel folt in ber 53titte ber Fretter guerburd)laufen öon einem Gnbe bi§ jum
anbern. -*'2)ie 93retter aber follft bu ntit @olb überjiel^eu; unb bie gtinge an il)nen,

bie äur 2(ufnat>me ber Siiegel beftimmt finb, follft bu aug @olb anfertigen unb bie Stiegel

10 1. nach V. 10a (vgl. auch V. 4) nach hajerfä noch hakkisönä balioberet oder baramali-
beret; MT: am Saume des Teppichs der zweiton Zusammensetzung. 24 V. 24a? wörtlich: und
sie sollen doppelt sein (im Grundriß die zwei Schenkel eines rechten Winkels, so, daß sie zugleich
als Bestandteil der Hinterseite wie der Langseite dienen?) im unteren Teile und ebenso sollen sie

doppelt (jedenfalls ist mit Sam wieder to'amim für tammim, ,,vollständig" zu losen) au seinem (?)
oberen Ende (36, 29 nach seinem oberen Ende hin) für den (je?) ersten Ring. 26 1. hä'ehät;
MT: liest gegen die grammatische Möglichkeit das Maskulin.

a bet 9lu5brucf Icf)rt bcutlid) bie urförunglic^e ^bee eineu luirl(id)en 2Bol)niifee§ öotte», ob'

id^on P anberiDärt§ ba5 Heiligtum nur al§ Dffenöavunggftätte bc§ ^intmelSgottcS tennt. ^ie 5lef)n*

lic^feit mit einet Beltmo^mmg tritt Oefonber^ in ber genauen Uute!:fd)eibunfl be§ ^aupt* imb SSer«

fe^t§raum§ (t)ict be§ öeiligen) unb be» ben ?5rentben fd)Ied)tf)in unäugängUd)cn ^nneniaumä (^ier

bcg 9tller{)eiligftcn) T)erüor. b bic §aten lucrbcn burd) bie Sd)tingen geftecft. Sie t^uge löuft
über bie ©rense Dan igeiligem unb 9Ulert)eiligftem.
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pg mit @oIb über^ietjena. ^» ©0 follfl bu bie Söo^mmg aufricf)ten iiad) i^rer ©ebül^r,

lüie e§ bir auf bcm SSerge gejetgt mürbe.
ferner follft bu einen SSorl^angb anfertigen au^ blauem unb rotem ^ur^jur,

.^armefin unb gejttjirntem a3l)ffu^; in Äunftrt)irler*9trbeit foll man i^n Ijerftellen mit
ileruben. Unb bu foltft i^n an üier mit @oIb überzogenen Säulen üon ^Xfajienl^olä

befeftigen, bie golbene Stägel ^aben unb auf öicr filbernen ^Jüfeen fte^en. ^^Unb bu follft

ben SSorl^ang unter ben §afen anbringen; unb bortI)in, t)inter ben SSor^ang, foIIft bu bie

Sabe mit bem ©efe^ bringen. So foU eud) ber SSorl^ang bie ©d^eibeiuanb bilben än)ifd)en

bem §eiügen unb bem StIlert)eiUgften. ^* Unb bu foltft bie ©ccfplatte auf bie ©efe^e^Iabe
tun, im ?nier:^eiligften. Den Sijd) aber foIIft bu außerl)alb beä aSort)angg aufftellen unb
ben Seurf)ter gegenüber beut Sifcf) auf ber Sübfeite ber SSol^nung, hjätjrenb bu ben Sifd)

auf bie 9iorbfeite ftellft. j^erner foIIft bu einen SSorl^ang <= anfertigen für bie Türöffnung
be§ 3elte§ au§ blauem tmb rotem ^urpur, Äarmefin unb ge^njirntem Si)ffuä, in 93unt=

toirIer»5Irbeit. Unb für biefen S?orI)ang follft bu fünf Säulen auä Slfajienl^olä anfertigen

unb fie mit @olb überziehend; bie jugeliörigen 9ZägeI follen öon @olb fein, xmb bu follft

fünf fu)3 ferne ^^üße für fie gießen.

X n lu e i i II n g in betreff b e d 55 r a n b 0 V> f e >; a 1 1 a v -3
, b e ö iß 0 v t) 0 f 6 unb b e ö

D c I § für ben 2 e u t c v.

5IBle bic f)eiligen ®erätc ber \ic öevgenben
ÜBo^nung (Äap. 26 f.), gef)t ber 58raiibot3fer«

altar bem SBor^of üoran, in bem er nufgcftellt ift.

Da an ben 2;ranäport eineä ma^^iüen tu)3fernen

SatnrS, lüie Ujn nac^ 1 SJg 8, 64; 2 i?g 16, 15 ber

®atomontfd)e 2:enH3eI be]a%, md)t Wohl ju beulen
»Dar, \o ttjirb ^ier nur ein uiit itupfer überjogener,

an ?eineui unteren 2;eit burd) ciu SRe^wevt bor

profaner SSerü^ruug gefc^ü^ter Saften aui
^llajienljotj geforbert. S3ei bet ^öfje öon brei

Glien (58. 1; tißl. <B. 21 9i. c) fefet iebeufallä Ps

28, 43 einen 2Iufgang für ben ^riefter tiorauä.

2)ie fe^r tiefc^cibeuen Waßc beä 9? 0 r f) 0 f ä

(58. 18) äeigcu, baß er nidjt alä Söerfammlungä-
ort für baS 58oIf, fonbern ttor allem alä Äult»

ftätte (^riefterborl)of) gebadjt ift. 2)aä eine ber
beibeu Ouabrate üon 50 iDuabratellen, aui benen
er befte^t, »üäre großenteils üon ber „SBoIjnung",
baä anbere g. 2;. »om 58raubopferaltar aufgefüllt.

2)ie S8orfd)rift über baä Del beä fieu(ftterä

(58. 20 ff.; faft mörtlidj £o. 24, 1 ff. roieberl&olt)

ift f)\ex üon Ps berfrül)t gebracht, ba fie f^on
priefterlid)c guuftionen üorauäfefet, obfc^on
2taron unb feine Söl)ue uocf) gnr uid)t äu ^ric«

ftern beftellt finb.

Pg 1 Dien ?Iltare follft bu auä 2l{aäien:^ol5 anfertigen, fünf Qjllen lang unb fünf
eilen breit — öiererfig foII ber Slltar fein — imb brei (Sllen l)od). * Unb bie ju il)m gepren*
ben Börner ' follft bu an feinen öier ©den anbringen, fo ba% bie Börner ein ©anjeS mit
ifjxn bilben, unb follft i^n mit Slu^jfer überäiel)en. ^ Unb bie ju il^m gel)örenben Söpfe, sur
93efcitigung ber gettafc^e, >oie bie ju il)m get)örenben Sd)aufeln, Herfen, ®abeln unb
"^ifannen, alle ju il)m gel)örenben ©eräte, foltft bu au§ Äu^jfer anfertigen. •* gerner follft

bu ein ©ittermerf für it)n anfertigen, ein SJe^föerf auö Äu^jfer, unb foltft an bem 9?e^

oier tu^jferne SJinge anbringen, an ben üier ©den beä Slltarä, 'unb foltft eä unterl^alb

beä ben 2tltor umlaufenben Sitnfeä befeftigen, fo bafi baä 9Je^ biä gur SJZitte beä Slltarä

^inaufreid)t. * (ferner foltft bu Stangen für ben ^Itar anfertigen, Stangen, au§ Stfajienl^olj,

unb fie mit Äu))fer überäiel)en. ' Diefe feine Stangen fotlen burd) bie9iinge gebogen werben,

fo ba§ fid) bie Stangen auf ben beiben Seiten beä Slltorä befinben, tvenn man il)n trägt.

^ Stuä SSrettem, fo baß er 1)0^1 ifte, follft bu i^n l^erftelten; wie man eä bir auf bem a3erge

gezeigt l^at, fo <fotlft bu> eä mad)en.

8 1. mit G ta'as^. ÄIT: sollen sie . . ,

a minbeftenS ber (JJolbübcrjug ber 58tctter, l)öd)ft»Dahrjd)cinti(^ aber auä) bie weitere ©otb*

oerjdiwenbung in SS. 29 muß (gang loic in ber 58ejd)rsibung be3 Sempclä 1 Äg 6, 21 f. 30) auf

9?cd)nung eineä Ps geje^t werben. b ^ebr. päröket; baö ift md)t eigentlich ein SSorhang,

fonbern eine ©d)eibelDanb jwifc^en bcm Sempettaum unb bem innerften 9taum (ber cella ber

SRömer), in bem in ben hei^'iil'hßii lempelu ba§ ©otteäbilb, t)\tx bie Ijeitige fiobe ftanb.

c f)ebr. mäsäk, 5)cde, aber auch 33eäeict)nuug eine? >üirtlid)en 23orhang§. d ügl. oben Slote a;

bie parallele 36, 38 toci^ nur öon einer Sßetgolbung ber Säulenfnöpfe unb ber SRingbänbec.

e Pß weiß nur üon einem ?Utar, bem SSranbopferaltor im 93ort)of. lieber ben nad)tiägHd) üon P»

eingefügten 9läucf)eralta£ ügl. 30, 1 ff. f bie Einbringung üon Römern an ben üier Gden
beruht fd)Werti(^ auf ber Grinuenmg an bie 2)arftellung Sah^eä in ©tiergeftatt, fonbern ift eher ein

Ueberbteibfet eineä üon ben Sfanaanitern übernommenen iörau^S, ben 2tltar nach Stinberopfern mit
ber §aut be§ 9tinbe§, an ber \\d) noch bie Börner befanbcu, ju überbeden. 'Saß man ben Römern
befonbere ^eiligleit jufchrieb, ergibt ficE) erftenä barauS, baß an ihnen bie Sebeutung be§ ^Itar§ aU
Elftjlftötte haftet (1 tg 1, 50 f.; 2, 28), üor altem aber au§ ber SRotle, bie jie bei bem Slutrituä ber

©ünbopfer jpieten ((Sj 29, 12; £ü 4, 7. 18. 25 u. ö.). g üon einer Slnfüttung ber $>otälifte mit
(Srbe ober (Steinen wirb nid)tg gejogt, obfchon ohne folche bie Sluflegung ber ju üerbrennenben Dpfer
unüerftänbtid) ift.
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' Unb beu 5i> o r ^ o f bcr 28of)nung fotlft bu l^erftellen : für bie nad) ©üben
gejtjeitbetc (Seite SBorljof^Utnl^änge aud geätoirntem SBq^uS, :^unbert (Sllen lang, für bic

10 eine Seite; ^»baju äWanäig ©äulen nebft if)ren ätoan^ig fu^fernen g'üfeen; bie 9?ägel

ber ©äulen unb bie ju i^nen ge^örcnben gtinge follen üon ©über fein. ©benfo Uml^ängc
für bie nörblid)c Sangfeite, I)unbert <enen>; ba^u äJuanjig ©äulen nebft iljren ^tüanäig

fupfernen 3^ü§en, bie 9ZägeI ber ©äulen unb ii^re 9tingbänbera bon ©über. ^^Unb bie

"•Breite beä 5ßor:^ofä nadf) ber SSeftfcite: Umtjänge üon fünfzig ©Ilen, baju jefin ©äulen
nebft i:^ren jel^n g-üßen. " Unb bic nad) üorn, nad) Often, getuenbete 93reite be^
ißorI)ofä beträgt fünfäig ©Uen: ^* auf ber einen ©eite fünfje^n (Sllen Uml)änge, ba^u

15 brei ©äulen nebft i^ren brei S^ü^en, i° unb auf ber anbern ©eite ebenfo fünfäel)n <(Snen>
Uinpnge, baju brei ©äulen nebft ü^ren brei grüßen. ^«'Soä %ox beö SSorl^ofä ober foll

einen Sßorl^ang l^aben, ärtjanjig (jllen breit, au§ blauem unb rotem ^ur^jur, Äormefin
unb gesttiirntem Si)jfuä in 93untlüirfer=^SCrbeit; baju öier ©äulen nebft i:^ren öier ?5üß^n.

5We Säulen beö ^ox^)o\ä foIIen mit fübernen 9iingbänbern berfe^en fein; aud^ bie iJJägel

an i^nen follen Don ©Über fein, il^re güge aber oon Äu^fer. 'S)ie Sänge beä 9SorI)ofd

foll l^unbert (£llen betrogen, bie aSreite fünfzig <eilen> unb bie ^öl^e fünf ©üen gesrtJirnter

'©t)ffuä <....>. ^^<Unb> olle @erätf(^aften ber SBoI)nung, beren mon ju i^^rer

ganzen ^errid^tung beborf , unb olle i^rc ^flöde unb olle ^flöde be§ SSorl^ofg follen

au§ Äu^jfer fein.

20 20 gebiete ben Israeliten, bog fie bir toutereS Del au§ jerftoßenen Oliben für P»

ben Seud)ter :^erbeibringen, bomit man beftänbig Som^jen ouffteden fonn. Offen*
borunggjelt, ougertjolb be§ 9Sorl)angä, tt)eld)er fid) bor bem ©efefe befinbet, foll i^n Sloron

mit feinen ©öl)nen l)errid^ten, (bog er brenne) bom Stbenb biä jum SDiorgen bor 3iflt)tbC.

3old)eS ift ben Q^roeliten olä eine für alle Reiten imb alle @efc^led)ter geltenbe aSerpflid)»

tung auferlegt.

"K n ir e i j II n fl
i ti betreff ber ^eiligen l c i b c r für 91 a t o n unb j c i n e

© ö l) n c.

91ad) 58e^d)aTfung be§ aöicfttigften, be§ Zeitig»
|

^au^Jteä in ©cftalt beS JgoIjciUjriei'terä nl§ bc§
tumä unb Jetner ©eräte, bebatf eS ber 93erufuttg, \ )3eriönli(^en {Re^jräjentanten ber üon ©ott ge^'

(ilnfleibung unb SBeil^ung öon ^rieftern jur STuä» i forberten unbebingten Sieinigfeit unb beS gott"

Übung bcä Äultuä am .^eitigtunt. berufen luirb ' getueifjten (fieitigen) a^olfeä. ®er SSegriff bc&
"Xaron suin ^oI)en4jrieitcr (objcfjon biejer Xitel

j

<)Srieftertuin§ Bei P fommt überall auf eine 93er»

hier nod^ nid^t genannt tüirb), Jeinc (£5f)nc ba»
j

tretung beS SSoIfed unb ein §anbeln im ^ntere^e
gegen äu geHJö^nlidjen ^rieftern. 2)ie 93euor^ beä SSoIfcS @ott gegenüber ^inaitä, niä)t (roie baä
äugung ber g^inilie Qlaronä Jüirb tueber mit bem
öertDanbtfc^aftUdjen 93erljiiltniä ju 9J?ofe, nod)

mit ber ©erlunft auä bem (Stamm 2etii begrün»
bet; Sit berul)t einfach auf bem 93efeI)I ®otte§.
2)aä «ßrieftertum famt feiner :öDl)ent)riefterIic&en

fatf)olifdje ißrieftertum) auf ein ©anbeln al&

Organ ©otteä gegenüber bem aSolf. 9tud} ben
©egen f^ienbet ber ^riefter nid)t fraft amtlidjer

ajtadjtüollfommenrjeit, fonbern er crfleljt il)n bon
©Ott (ügl. 9^u 6, 23 ff., bef. 58. 27: bafe i d| fie

SiJifee ift baburd) fortan erblich in ber jjamilic
j
fegne!).

•XaronS. 9Bie anbertuärtS finb aud) Ijter nad)» Heber SBefen unb etluaigc fl)mbotifd)c Jöc»

cjilifd^c 3uftänbe in bie 9Infängc ber 2:f)eofratic beutung ber r)o:OcniJriefterlid)en STrac^t f. u. bic

iurüdgetragen. 3tTar le^rt JRi 17, 7 ff., bafe man SInmerfungen. Selber bleibt für un§ tro^ ber
id)on in ber 3lid)teräeit einen 2lb!ömmting beS äufeerft auäfübrlid^en a3ef(^reibung gar mandjeS
5tammeä Cetii al§ 'ißriefter l^ö^er tnertete, aB

|

untlar. ileinc§faUi aber barf man an eine freie

irgenbeinen anberen, aber gebunben mar ba§
!
©rfinbung Don P beuten, üielme^r Ief)nt er yidf

'15rieftcrtum feineSmegä an ben ©tamm Seui
j

in ber ^au^Jtfad^c gemiß au öoreiHIifdje Ucber»
(ugl. 5Ri 17, 3; 1 ©a 8, 18; 1 ®g. 4, 5). STiid) gab i lieferung an. 2öic l)oä) biefe Ijinaufget)t, ber»

cä in ber STonigäjeit nic^t einen § o f) e n ^sriefter ! nxögcn mir nid^t ju entfd^eiben. SDie üblidjc 9tn»

im (Sinne tjon P, fonbern nur einen (unter ^atiib
|

nar)me, bafe bic aSertuenbung tion ^ur^jur, fomie
.Sloei) Dberpriefter, aber mie bie anberen f)bd)ften i ba§ golbenc 3)iabem, meil ^tennjeidjcn fönig»

•Beamten beä Staats in üötliger Stbbängigfeit
uom Stonig. drft in nad)esilif(5er Seit für)rte ber
-JJZanget an einem lueltlid)cn Dberfjau^jt iäraeli»

tif(^cr 2lbfunft äur 58efd)affung eineS in ge»

Iid)er ?!)lad)t unb SSürbe, in ber SJonigSjeit un»
mögtid) gctüefen feien, ift lunfätlig gemorben,
feitbem ganj 9rel)nli(^eä aud^ auf babt)Ionifcöem,

aramäifd)em unb ^^öniäifdöcm ©ebiet nadijgc»

loiffen ©renjen fouöeränen geiftlid^en Ober»
|

miefen morben ift.

2S
. 1 2)u ober laß ou§ ber @efamtf)eit ber ^äraelitenb beinen trüber Slaron nebft feinen Vs

5öl)nen äu bir l^erantreten, mir 5ßrieftcrbienft ju tun, 3laron, S^obob unb Stbil^uc, ©leofor

11 1. mit Sam G und 38, 11 me'ä bä'ammä; ÄIT ohne „Ellen". 15 ergänze mit
Sam G 'ammä. 18 1. mit Sam bä'ammä für bahamissim (Dittographie des vorangehenden
ham.) bei MT; — MT: „ihre Füße aber von Kupfer", irrige Wiederholung des Schlusses
von V. 17. 19 1. mit G wekol; MT: in betreff aller Geräte.

a wie 93. 17. b nic^t etwa: auä ber @cjamt^eit bc§ ©tammeä Seöi, aB ob bie ^riefier
ein 9(u3fd)u6 au3 ben fieöiten »uären. 93on ben legieren (alä ben 2)ienern am ^»eiligtum) f)anbett erft

Ku 3 f. c öfli. SU 9lnbab imb 5lbil)u bie ©inl. ju Sö. 10.
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imb ^f^amara, bie (Söfine ?tarün§. - Unb bu joUft für beinen 23mbev Sharon fjeilige Äleiber

anfertigen jur (S^re unb ^errU(f)en Qiex. ^ Unb rebe mit allen Äunftöerftänbigen, bie

id) mit fünftlerifd)em ©inn erfüllt Ijaöe, baß fic bie Stleiber Slaronö anfertigen follcn,

bomit man i^n tvextjen unb er mir ^ßriefterbienft tun fann. * ®ie§ aber finb bie Äleiber,

öie fie anfertigen follcn: Safdje, Sd)ur5^ Dbergeioonb, Seibrod au§ getüürfeltem QeuQ,
:5?opfbunb iiiib ©ürtcic. = Unb fic follcn bcincm 93ruber ?taron unb tcmcn Getjncnd t)eili9e

5lleiber anfertigen, bamit er mir ^rieftcrbicnfte tue. Unb gmar follcn fic (boäu) ba§ Q5olb,

feen blauen imb roten ^urpur, ben Sformefin tmb ben 93i)ffu§ bcrhjcnben.
* ©ic follcn aber ben ©diurj anfertigen au§ ©olb, blauem unb rotem ^pur^jur,

Äarmefni unb gejlDirntem ^t)ffu§, üi Slunftnjirfcr^'älrbeit. '3*üei unter fid) ücrbunbcne
©d)ultcrftüde folt er :^aben

;
<an feinen beiben (gnben folt er (mit it)ncn) ücrbunben loerbcn).

«Unb ba§ 93anb, ba§ äinn Umgürten borau ift, foll bon gleid)er Strbeit unb c in ©tücf
mit il}m fein, au§ @olb, blauem imb rotent ^urpur, ^l'armefin unb gcätuirntcm 93t)ffus.

^ hierauf follft bu <bic> beiben Sd)o^amfteine nehmen imb in fie bie iiiamcn ber ^s^xael^'

©ö:^ne eingraben, ^" fed)§ i^rer 9?amen auf ben einen ©tein unb bie fed)§ übrigen 9iamen 1

«uf ben anbcrcn ©tein, nad) bcr 5Rei:^cnfolge il)rer ©cburt. 9Jfit ©teinfd)neiber'?£rbeit,

nad) bcr 3trt bcä sicociftccfjciis e, follft bu bic bciben ©tciuc grabiercu, gemäß ben 9?amcn ber
;3§racfö*Sö^ne, unb follft fie in einem gted)ttDcrf öon 0olb faffen. Siiefe beiben ©tcine
follft bu auf ben ©d)ulterftüden be§ ©d)uräe§ befcftigen, al§ ©teine beä (yebcnlen§ an
bie ^äraeliten; fo foll 9(aron il)re 9^amen auf feinen beiben ©d)ultern bor Qa^^jc tragen,

baf} il)rer gcbad)t toerbe ^ gc^^^ß^' ?oWft @olbgefled)te anfertigen unb äinei Äcttd)en

bon gebiegenem ®olbe; in ©eftalt bon gebrc^ten ©d)nüren follft bu fie ficrftcllen unb follft

btefe au§ ©d)nürcn gefertigten Äcttd)en an ben ©efledjten befcftigen.

SSeiter follft bu eine Drafcl^Saf djc e anfertigen, in Äunftit)irler==Slrbeit; fo tote 1

<bcr> ©d)urä gearbeitet ift, follft bu fie anfertigen; au§ @olb, blaucni imb rotem ^ur^jur,

Äarmefin unb gejiDirntcm S3t)ffu§ follft bu fic anfertigen. " SJicredig foll fie fein, bo:ppelt

flclegt, je eine Spanne lang unb breit. " Unb bu follft fie belegen mit einem 58efa^ bon
(Sbelfteinen in bier9ieif)en bon ©teinen'»: ein Garneol, ein So^jaä unb ein ©amargb follcn

7 1. mit Sam G 'al senö ke§6täw jelmbbär; MT: nach seineu beiden Enden hin und er soll

verbunden werden. 9 1. (wegen des vorhergehenden 'et) 'abne hassöham; MT ohne Artikel.

15 1. mit Sam hä'ephod; MT: ein Schurz.

a au|er bei P unb in bcr £f)ronit erfd)eint Stt)omar mir ß»r 8, 2 aU 9(l)ul)eri; ber ^rieftexv

familie Daniel. Die ?liinal)iue einer l)ot)enpriefteili(|en ,,Sinie" St^nniar, bic mit ber Sinie Gleafat
abgetocct)jeIt l)ätte, berut)t nuf unbeweisbaren Siombinationeii. b bie lleberfe^ung be§

l^ebr. 'ephöd mit ®d)uts ift ein 9totbet)elf, bcr einer näheren ©itlärimg bebarf. ©idier ift, baft

in alter 3^'* 'ephod bad, linnencr ßpt)ob, übert)aupt ein ^ricfterlleib bezeichnete (1 Sa 2, 18;

22, 18; 2 <Sa 6, 14), 'ephöd allein ober oud) ein ^afimebilb, beffeu man jur ©eluinnung eineci

JDratelä beburfte; ügl. 3{i 8,27, >uo @ibeoii einen epfjob tion 1700 Sefeln, alfo ca. 28 kg
©olbeä fertigt unb in Dpljra „aufftellt"; Üti 17, 5; 18, 14 ff. (immer neben bem ©c^ni^bilb);

1 Sa 14, 18 (l. mit 0: ben (Spbob anftatt ber 2abe); 23, 6; 30, 7; <pof 3, 4. Die Sejeidinung
be§ Sifl^webilbeS imb be'3 ^rieftergewanbeö mit bemfelbcn iffiort tann nid)t zufällig fein. SBat)v-

fd)einlid) beäeid)net Epl)ob urfpr. ein öetoanb, mit bcm ba§ öottcSbilb befleibet loar (3ef 30, 22

ftef)t bafür ba§ gemin. 'aphuddä öon ber Setleibung cineS gegoffenen golbenen ißilbcö), bann aber
aud) ba§ ©otteSbilb felbft. Die 5tnnal)me, baf; bcr ein Drafel bcgetjtcnbe ben ßp^ob anjog, um
fo in innigftc @emeinfd)aft mit ber (yottI)eit ju treten, ift möglid), aber nid)t jn beioeifen. %iix

bie näbcre Sejd)affen^eit beö Gpf)ob ift ma^gebcnb, bafe man fid) nad) 1 ©am 2, 18 mit il)m

„umgürtete"; ou^ 28, 8 wirb ber (Spljob nüttelft einer 93inbc bef eftigt. Die übliche SBiebergabc
mit „Sd)ulterfleib" (jo früher auc^ in bicfer SSibel) füt)rt fomit irre, mögen aud) bie über bie ®d)ulteru
Caufenben Sd)idterftüdc nod) fo eng mit bem t£p()ob berbunben fein. Gr felbft fann nur aU ein ben
ganjen 2eib umjc^Ueßenber breiter öurt (einen fol(^en meint unfere SSiebergabe mit „Sd^ur^")
»erftattben werben. SemcrfenSwert ift, bafe aud) P noä) einen 3"f"""TtC"tia"9 ßp^ob mit bem
Drafelwefen feftl)ält (natürlid) o^ne iebe Slnbeutung cine§ cinftigcn @otte§bilbe5): über bem Gpbob
foll nad) SS. 28 ff. bie^Eafc^e mit ben llrim unb iEummim, benl)eiligen fiofen f eftliegen, bereu ©ebraud)
nac^ 1 g nur bem ^ot)enpriefter äufte{)t. c bgl. ju 58. 39 unb 29, 8. d ©loffe, wie ba§ nad)^

folgenbe„bamit er ufw." beweift. e wobl ©lofie au§ 39, 6. f ber §ol)eiipriefter, ber mit
ben 9lauxen ber Stämme auf ben Sd)ultci;n bor 3at)we tritt, bringt bamit ba§ X5olf bei Qa^iue in

(Srinnerung. g ijebx. hösen miipät, Wörtlid): 2ajd)i: be§ 3ted)tfprud)§, ber (göttlicben) Gut'

fd)eibung. 3lnbere geben hösen burd) „Sruftfdjmud" wieber. 9lber tro^ ber S5Jid)tigleit be§ Se«'

fat^e§ bon s>r>ölf Gbeifteincn' a u f bem liö^nn lel}ct bocb bie Stnweijung 93. 16, Wie ba§ hineintun
bcr l)eiligen 2ofe, 93. 30 (f. S. 141, 9lotc b), baß c3 fid) äimäd)ft um eine 2;afd)c t)anbelt.

h bie ^Jä'^erbeftimmung ber 12 Gbclfteine, für bie wir bor allem auf © angewiefen finb, ift nid)t

burdjweg fid)er. Dod) ift ber 5lnfd)lu| an bie lleberlieferung immer noch beffer, al§ bie auf eine

felbfterfimbene 3-arbenft)mbolit gegrünbeten $l)antafien. ©anj unwal)rfd)einlid) ift and) bie ^er^

ieitung ber 12 Steine au§ ben babqloniid)en 3;iertrei§üei(^cn; ber ©laube an bic fcienbe Staft
ber Gbelfteine ift fel)r weit berbreitet. Db bie 3;afd)e mit ben Urim unb Sumniim (f. S. 141 5totc b)

an bie auf ber 58ruft getragenen babplonifd)en Sd)idfal§tüfeln, ober an glcidjfall« auf ber 58ruft

getragene tafelförmige ägt)ptifd}e §lmulettc anfnüpft, fann f)ier auf fid) berufen.
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bei: 9ieif)e nad) bic erfte d{eit)e bilben; " bie jiDeite ein Stubin, ein ©a^Ijii: unb ein

Sagpiä; ^*bie britte dteii)e ein §i)acintl), ein 5icf)at unb ein ?Xmet:^t)ft; '^"hic üierte dieitjc

ein 6I)n)foIitl), ein ®cf)of)ant nnb ein Ont)j; Bei il^rer Sluf^el^ung •follen jie in ©olbgeflec^t

gefaßt fein. " Unb ber Steine foHen entfpvec^enb ben 9camen hex Q^xael§'(Bb^)m ätoolf

fein, entfpredienb il^ren Sfamen, ein jeber in ©iegclftedjerarbcit ntit je einem S^amen,

für bie ötüölf (Stämme. Unb bu follft an bcr 'Sa\ä)c bie (cfjnurQttio Gcbrcf)len Seitcf)cn miä Qcbiegcncm

(Kolbe auOrinflcua. Unb bu foHft an bet 3;afd)e jtüei golbene 9tinge anbringen; unb gloar

follft bu bie beiben 9tinge an ben beiben oberen Guben ber Safd^e befeftigen. ."pierauf

follft bu bie beiben golbenen Sd)nüre an ben beiben ütingen <au> ben ©üben ber Safd)?
befeftigen; bie beiben (Snben ber beiben ©d)nüre aber follft bu an ben beiben @efled)ten

befeftigen luib biefe bann an ben ber SSorberfeite be§ ©d)xiräe§ sulaufenben ©d^ulter*

ftüden befeftigen; '^^ g^erner fotlft bu jirei golbene 9tinge anfertigen unb fie an ben beiben

(untern) (Snben ber2ald)e, an il)renx bem ®d)uräe sugetüenbeten Staub auf ber ^unenfeite-

befeftigen. SSJeitcr follft bu ^tvei golbene 9tinge anfertigen imb fie an ben beiben ©d)uiter=^

ftüden Dorn am ©d)urä xmten befeftigen, ba, hjo biefer (mit ben ©d)ulterftüden) öerbunben
ift, oberl^alb be§ ^anbeö be§ Sdjurje^. Unb man foll bie Safdje mit iljren Stingen mittelft

@d)nüren öom blauem ^urpur an bie 9tinge be§ ©d)uräe^ anfetten, fo baß fie über bem
93anbe be§ Sc^ur^eS liegt; fo Jüirb bie 2;afd}e xmbeiueglid) oberI)aIb be§ ©djurjeS feftfi^en.
" Unb 9taron foII ben 9Zamen ber S^rael^^SöIjne an ber DrafeI»Safd)e ouf feiner 93ruft

trogen, toenn er :^ineinget)t in§ Heiligtum, im 5(ngefid)t !^at))^}t§, bamit er i^rer altejeit

gebenfe. ^n bie £)rafel*2afd)e aber follft bu bie Urim unb bie Sunxmimb tun, bautit fie

auf ber 58ruft Waronä liegen, toenn er :^ineingel)t üor Qa^^ioe, unb fo foH Staron ba§ Draiel

für bie Israeliten beftäubig bor Qal)tüe ouf feiner SSruft tragen.
^1 Unb ba§ DbergetDonb jum Bdjux^e follft bu gonj unb gar ouö blauem ^ur:pur

onfertigen, fo, baf3 fid) in ber 9JHtte eine Oeffnimg für <ben> 5^opf befinbet. ®iefe feine

Oeffnung foII ringö oon einem ougetüebten Soume eingefaßt fein; eine Deffnung, toie

bie eineä ^ouäer^^embeä, foll e§ t)aben, bomit e§ nid)t jerreißt. 2(n feinem Saume ober

follft bu ©ronotä^jfel au§ blauenx unb rotem ^5urf3ur unb ^ormefin anbringen— an feinem
Soume ringSunt — unb inmitten berfelben golbene ®Iöcfd)en 34 j^^^ immer- ein gol'

bene§ ©lödd^en unb ein ©ronata^jfel ringsum om Soume be§ ObergetuanbeS miteinanber
abit)ed)feln. Unb Storon foll e§ jum ^ienfte antoben, unb man foII eö Hingen pren, toenn
er l^ineinge^t in§ .'peiligtimt öorQa{))t)e imb toenn er l^erauäfommt; fonft müßte er fterben,

ferner follft bu ein Sd)ilb oon gebiegenem @oIbe anfertigen unb borouf in Siegel^'

fted)er*9trbeit eingroben: „Qaf)toe geJ)eiIigt"d, unb follft eö an einer Schnur öon

24 1. mit Sam 'al; MT: gegen die Enden hin. 32 MT: seinen Kopf mit beziehungs-

losem Suffix.

a unnötige SSiebcr^oIung bon 9?. 14 mit irriger Deutung ber S3eftimmung ber (Sd)nüre; beim
und) 58. 24 follen biefe nid)t an ber 2:Qid)c felbft, fonbern an Stingen befefttgt loerben. b S3e=^

seii^nung ber Ijeil. Sofe, ober ganj ftrittiger 2)eutung. 2)a bie U. unb i n bie 2;afc^e geton tocrben

(fo gauj ouäbrüdltc^ aud) 2o 8, 8), fo fällt Oon oornl)erein febe 2)eutung, bie fie mit ben (Sbelfteinen

auf ber Za\dc)e (S8. 17 ff.) ibentiftäteren loill, fobo^ ber ^of)enpriefter etioa au§ berSlrt be§ (Srglän^

jenä ber Steine ba§ Drafel gewonnen l^ätte. SSielmebr fonn man nur an tleine ©egenftänbe benfen,
beren man fid^ ium SSerfen be§ 2o|e§ bebientc, feien c§ Steind)en ((iSbelfteine?) ober Stäbc^eu
ober «Pfeile (Ogl. 21, 26 f. unb bas «Pfeiloratel bet Slraber). 9lu§ 2)t 33, 8 ergibt fid), bofe bie U.
unb %. urfprüngltd^ allen ^rieftern eigneten, unb au§ ben ©teilen, Wo fie bei ber erwätinuiig
be§ ßp^ob (f. 0.) al§ Drafelfpetiber üorau§gefe^t ircrben müHen, bafe fie gelegentlid) and) Oon 9tid)t=

prieftern (<Saul, 'Saoib) gel)Qnb'^abt würben. 9lad) üerjd)iebenen ©teilen ^ot c§ ben ?lnfc^ein, aB
ob eineä biefer Sofe „ia", ba§ anbere „nein" bebeutete. 2)0(^ gibt bie nad) ® berid}tigte ©teile 1 ©a 14,
41 (f. bort) einen anbercn 'ülufjc^lug. 2)urd) ba§ Erf^einen ber Urim Wirb eüentuell bie ©d)idb, burd)
bie iummim bagegen bie Unfc^ulb ©oulä unb 3onott)an§ feftgeftellt. 2)ie§ würbe gut ju ber Oermut==
lid)en 93ebeutung beiber äSörter poffen: 'urim bon '6r Siebt = ^tuf^ellung (ber ©c^ulb), tummim
Unfträflid)feit (Unfd)ulb). i8ei anberen fragen, wie 1 ©a 23, 11 f.; 30, 8 l)ilft allerbing§ biefe (£rflä^

rung nid)t. "Safe Ps bie XI. imb 2. erneuert wiffen will, imtertiegt feinem Zweifel. Db er jie aber
tatföd)lic^ äum Schwerfen oerwenbet fet)en wollte, ift au§ SS. 30 b nid)t su entnef)men. ©ie fd)einen
bei i^m inet)r eine ft)mbolifd)e Sebeutimg ju t)aben al§ ein 93eftanbteil be§ l)ot)enpriefterlid)en ©d)mucf§,.
etwa als eine 33ürgfd)aft für ben S3efi& göttlid)cr Offenbarung unb it)re gläubige 9lufnof)me. Sie
einftigc 58erwenbung war jefet al§ ein ©tüd ber Oom @efe§ fo fd)arf Oerurteilten S3al)tfagerei anftöfeig.

Safür ift bejeidinenb, bafe bie «ßarallelftelle 39, 20 ff. bie U. unb Z. m&,i erwähnt. 9tud) (Sär 2, 63
(5tel) 7, 65) le^rt, ba§ fie bamaB nod) nid)t wieber eingefütjrt waren; unb bieä ift nad) ber auäbtüd*
lid)en jübifd)en Ürobition aud) weiterhin ni(^t gefd)eben. c urfprünglid) bürften biefe ©löddien
(wie oielleid)t oud) bie ©ranatäpfel) bie aSertreibung ber 2)ämonen bejwedt fiaben; für Pg bienen
iie wol)I einfad) jum ©d)mud. 5tad) 39, 25 follen bie @lödd)en oon gebiegenem @olbe fein,

d ?tl§ eine 9lrt 2)iabem bezeugt bog golbene ©tirnblatt einerfeit§ bie föniglid)e SBürbe, anberfeit§
ba§ @ottgeweif)tfein nid)t blofe SloronS, fonbern beä gefamten Oon i^m Oertretenen Sßolfä; Ogl.

19, 6, Uebrigenä ift ba§ ©tirnblatt inögHd)erWeife ein ©rfa^ be§ in alter ßeit auf ber ©tirn ange=-
brad)ten Sat)we5eid)en§.
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bloucm ^ui^ur öefcftigeii; e§ foH an ben Äo^)fbunb fommeu, auf bie SBorberieitc be^

Sl'opfbunbeS |oII e§ lommen. 6g foll aber auf ber ©tim SlaronS liegen, bamit Staron bie

tje^ler an ben Söeit)ungen, tüeld)e bie Israeliten barbringen, an allen xi)xen SSeifjegaben, auf

fid) nef)me 93eftänbig foll eS an feiner ©tim liegen, bamit fie tt)oI)Igefänig feien öor Qa^^hje.

^"2)en Seibrod aber follft bu axiS S3i)ffu§ ttJürfelfömiig gemuftert toebcn unb follft

einen ÄOpfbunb au§ 93t)ffug anfertigen, iomic einen ®ürtcl in SBuntroirtcr.Strbettb.

Unb für bie ©ö^ne SCaronä « follft bu Seibröde anfertigen unb ßJürtcI für fie an^ w
fertigen unb i)oi^e SD'Jü^en für fie anfertigen, jur (Stjre unb jur :^errlid^en 3ier. *HInb bu

Pä follft Siaron fantt feinen ©öf)nen bamit befleiben unb follft fie falben imb i:^nen bie

PgPa §anb füllend unb fie Joeitien, bamit fie mir ^ riefte rbienfle tun. ^- Unb fertige

it)nen linnene 99einfleiber gur 93ebedung iljrer ©d)amteile; öon ben ^üften bi§ ju ben
©d)enfeln follen fie reid)en. " Unb Staron unb feine ©öt)ne follen fie tragen, nenn fie

in ba§ Dffenbarung^äelt l^ineinge^en ober hienn fie an ben ^Itar l^erantreten, um ^ienft

im Heiligtum ju öerric^ten; fonft tüürben fie ©d)ulb auf fid) laben unb flerben. ©oId)eö
gelte i^m unb feinen 9?ad^fommen al§ eine immerJoätjrenbe SSerpflic^tung e.

91 n w e i j u n g i u betreff bor ^ r i e ft c v lu e i I) e.

3lad) 58ef(^affu"8 beä nötigen Djjferinaterialö
|

le^tereä 23. 19 ff. in ®eftalt eineä ätueiten 9Bibbcr^

an Dt)fertieren unb ©peiso^jfer (S8. 1— 3) folten
j

oiJferS, unb iivav aU Dpfer be§ Ginfefeung?-
nl§ 5Ißeit)eI)anblungen an 5taron unb feinen ©öl)^

;

SßibberS erfd^eint (üDer ben ecinj fefunbnren
nen bolljogen hjerben: bie SBafci^ung at(er, bie

;
93er§ 21 f. bie 9Jotc, eöenfo über bie anberhjeitigen

(ginfteibung unb ©albung Starong, fobann bie I 3ntaten in SS. 26—30. 33 unb 35b ff.) mit eigen-

C5in!(eibung feiner (3öl)ne (bie „|)anbfüUung";
|

tümlic^en 8titcn. S)en CSd&lufe bilbet bei PK 83. 31f

.

9S. 9b ift berfrüftte Sutat) unb brei Dpfer in ber

üb(id^en 8tei^enfotge öon Sünbopfer, SSranb»

Opfer unb ©eilö» ober SDanfopfer, nur bafs

bie Dpfermaljljeit. 2)te aiudfüljrung aller biefer

i8orfd)riften beridjtct ßo Stap. 8.

Pg ^ 3^oIgenbevmaßen follft bu mit it)nen öerfal^ren, um fie äu iueii^en f, bamit fie mir 29

^riefterbienft tun. 9Mmm einen fungen ©tier unb ^mei fel^IIofe SSibber, ^ ungefduertcS
93rot unb ungeföuerte, mit Del gemengte Äud)en, fotoie imgefäuerte, mit Oel beftrid)enc

^laben; au§ SSeijen^geinmet)! follft bu fie t)crftellen. hierauf follft bu fie in einen Äorb
tun unb fie in bem Äorbe l^eranbringen, baju ben ^^fi^^r^" wib bie beiben Söibber. * Staron

aber unb feine ©öt)ne laß an ben ©ingang 3um Dffenbarung^äett t)erantreten unb h)afd)e

fie mit SSaffers. ° ©obann nimm bie 5lleiber, beileibe Staron mit bem Seibrod, bem £)ber* s

gemanb jum ©d)urä, bem ©d)urä imb ber 2afd)e unb binbe it)m baö 93anb be§ ©(^^urje^

um; « fefee i^m ben Äo^jfbimb auf ba§ ^aupt unb befeftige ba§ l^eilige ^iabem am Äo^f'
t)unb. ' ©obann nimm bad ©alböl, gieße eS i^m auf§ ^au^jt unb falbe it)n fo^. * ©eine

a inbem 9taron mit feiner $crfon unb feinem ©d)mud bie SRcinigteitSforbetungen (bic für
P ben et^ifc^en gorberungen fpe^ififd) gIeid)tDcttig finb) boUfommen erfüllt, bcdt er bamit bic

etwaigen fultifcl^cn SWängel unb SSerfel)lungen be§ SSolf^. b ©lojfe; ber ©ürtel 9taron§ ift

an bem ©c^urj angebracht (ögl. Sß. 8; 29, 5. 8 u. 9tnm.). S)cr ©toffator tuollte ben ^rieftcrn

-nid)t§ zugeteilt luiffen, bo§ ber §ot)epriefter nic^t aud) I)ätte. c etft l)ier fd)Ue^en fid) bie

58orfd)riften für bie getD6{)nUd)en <ßriefter on; i^nen tommen bon ben fünf für Staron be»

fümmten ©ewaubftüden (f. o. 83. 4) nur jwei su. d 3"tat öon Ps, benn Pß inci^ 29, 7

nur ton einer Salbung 9taron§, unb aud) bie ^tanbfüUung ift lt)of)l nur eine 3Jorau§nof)me bon
29,24 (f. bort). e SS. 42 f. toieberum Quiat öon Ps, benn bie 33einfleiber (genauer: $)üft=

i)üilen) toerben ioeber SS. 4, nod) 33. 40 imb 29, 5 mit aufge3ät)lt, bngegen forbert jie 44, 18.

SBenn ber Stltar bei feinen brei Glien ^öt)c einen Stufgang ober ©tufen nötig get)abt '^at, beburfte e§

t)er §üftt)üllen, um bem ©ebot in 20, 26 ju genügen. f ^ebr. kaddes, b. i. "^eiligen. ®ic SBeil)C

bringt einen 3"ftflTib be§ ©ebeiligtfeinS. g bie öufeere Steinigung ift junäd)ft 83efeitigung

ber ollem ^rofonen ont)aftenben tultif^en Unteinbeit, für P aber iugleid) wo^l (3t)mbol be§ Stb^

tun§ oud) ber geiftigen Unreint)eit. h bie Salbung bebeutet für Ps wo^l bor allem bie 5ßer*

lei^ung föniglidier ^ürbe. 2)enn in borejilifd^er geit tnurben (abgefet)en bon 1 Sg 19, 16; f. bort)

nur bie Könige gefalbt. "Sic urjprünglid)e S3ebcutung ift „beftreid^en"; ober fc^on 1 ©o 10, 1 beftet)t

bic Solbimg, loie t)icr bie Staron§, in bem Ucbcrgießen be§ §aupte§ mit bem beiligen Del.

Sorin in ber älteften 3eit bic SBirlungffroft ber Salbung crblidt iuurbe, ift ftrittig. §ö^ftwot)r='

fd)cinlid) galt fie al§ 9Jiitteilung bon ^eiligfeitSftoff, bie ben ©cfolbten in cngftc Sejicl^ung ju ber

®ottf)eit fefete, in beren 5?amcn bie Salbung erfolgte; ber „©ejalbte gabwcö" ift eben Sat)tt>e in

befonberem Sinne geweil)t imb infolge befjen unontoftbar (johofontt); bgl. 1 So 24, 7; 26, 9. 11;

2 So 1, 14. SBenn 1 Sa 16, 13 unb Sef 61, 1 bie @eifte§mittcilung aU Qwed ber Salbung bettoditct

wirb, fo gel)ört bie§ obne 3»»ßifel fpätcren SSotftellungen on. SSol)l mit 3lcc^t bat mon bermutct,

baß bie Salbung ber Könige, bie bereits in ben el<=Stmorno*58ricfen (um 1400 b. &)x.) crtüobnt wirb,

t>on ben Sanaonitern entlebnt wor, wobrenb fid) in ber S9lutbeftreid)ung (f. u. SS. 20 f.) ein uralter

i§roelitifd)cr SSeif)critu§ crt)alten bobe. 2)aß urfprünglid) Staron (olfo ber ^otjcnpriefter) allein gefolbt

werben follte, ergibt fid) oud) ou§ Sü 4, 3. 5. 16; 6, 15. 21, 10; 3lu 35, 25. Sie Stellen, bie eine

Salbung aller «ßnefter wollen (Gj 28, 41; 30, 30; 40, 15; 2o 7, 36; 10, 7; g^u 3, 3), get)5reu

1omit fämtlid) einer jüngeren Sd)id)t bon P an.
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'3öf)ne aber Ia{5 I)cv3utteten, befleibe mit Setbvöden, »umgürte fte mit einem ©ürtel

-Mxon unb jeinc sohic» uitb jefee t'^neit SJtü^cn auf, bamit ifjnen bad ^viefteramt gufte^^c

fraft einer für alle Seiten geltenben Drbnung. eobann (oiift b« staron unb feinen ©öfineu Me

10 vanb füllen^. 1» Uitb bu follft beu f^arreit :^eräut)ringen öor ba§ Dffenborung§äeU, bamit
?Iarort imb feine ©öt)ne auf beu ilo^f be§ Starren bie §anb aufftemmen <=. " ©obann
fd^Iad^tc beu f^orren üor igaljme, am (Singaug jum Dffen6anmg§äeltc, ^^nimm etwa§
üon bem 33Iut be§ garren imb ftreid)e eS mit beinern ginger an bie ipörner bei ^tltardd;

aUeä übrige 93lut aber gieße am 5Utar auf ben Söobene. " (gpjjd^,^ nimm alleS p^ett,

tt)eld}e3 bie (Singeföeibc bebedt, inib ben £at)V>en an bcr Scber, bo^u bie bciben 9?icren

famt bem gett an iljnen imb laß eö ouf bem Slltar in 9taud) aufgeben. " '3)a§ ?5teifd) beo

(Marren aber, fein fyell unb feinen SDJift foIIft bu außerfialb be§ SagerS üerbrenncn — ein

15 ©ünbotjferf ift eö. (Sobann bringe ben einen SBibber, bamit Staron unb feine <Böi)ne

auf ben Äo^jf be§ SSibberS iljre §anb aufftemmen. " ©obann fd)tad)te ben SSibber, nimm
fein ©tut unb fBrenge eg ringsum an ben Stltars. ^" ^cn 2!öibber aber gerlege in feine Seile,

tuafd^e feine Gingettieibe unb feine 93eine unb lege fie 511 feinen übrigen ©tüden unb gu

feinem S?o))fc. " ©obann laß ben ganzen SSJibbcr auf bem ^tttar in Stand) aufgel)en — ctn

93ranbot3feri> für Sa^toe ifl cö, ein Iieblid)er ©erud) «, ein i^al^nie bargebrad)te§ f^^uer*

Opfer. ©obann bringe ben anberen SBibber^, bamit Staron nnb feine ©ö^^ne auf ben
20 Äot)f beä aSibberd i^re §anb aufftemmen; al^bann fd)Iad)te ben Söibber, nimm etioaS

öon feinem 93Iut unb ftreidje e§ an ba§ <re(?^te> Dl^rläp))d)en 9(oron6 unb an ba§ xcä)tc

Ofjriät)))d)en feiner Sö:^ne, an il^ren red)ten Baumen unb an i^re red)te große Qctjc

ba^ übrige 93Iut fprenge ringsum an ben 3tttar. ©obann nimm ethjaä üon bem 93Iute, P*

ba5 auf bem Stttar ift, fohjte V)on bem ©albijl unb fprcnge e§ auf SCaron unb feine 5?Ieiber,

20 ergänze mit G nach Aaron noch hajemänit.

a nact)t)infenbe ®lojie eine§, bcr in SS. 5 bie Untgüttimg 9iaTon§ öerniifete. b ügl. jur

§anbfülluiig bie 9lote 311 Sß. 24. c bic §anbaufftemmimg (in nad^biblifdjer Qext semikä gc«

nannt) erfolgt öon feiten be§ Dpfetnbcn bei f e b e r ?trt tion Opfern, fann aljo ntd)t ettua al§

®d)utbübertragung gefaxt tüerben, fo bafe nun ba§ Xier ftelloerttetenb für ben Dpfcrnben bü^te.

So 16, 21, )Do tatfäd)Ii^ ©djulbübcrtragung ftattfinbet, banbelt e& fid) nid)t um ein Dpfertier.

®egen biefe 2lnnat)me fprid)t fd)on, bafe ba§ S^eifd) bcr SüI)nopfer !eine§lDegä unter einem %iuA)
ftet)t, fonberu ganj im (Gegenteil „bodi'^eiUg" ift unb nur üou ben ^lieftcrn gegefjen tüerben barf.

Uebrigen§ luirb 5lu 8, 10 bie semikä aud) an ben ßeüitcn al§> einer Dpfergabe ber @emeinbe öoll=

jogen. — 'Sie frütier übliche Gtflärung ber ^anboufftemuiung beim £)pfcr aU %U ber manumissio
ober Gigcntum§cntlaffung, b. b- einer ft)mboIijd)en Grflärung, bafi man fein Eigentum jum Qwed
bc§ Dpfet§ an S^bwe übergebe, fd^eitert an Sö 24, 14. ©ort fann bie |)anbaufftemmung bcr

Beugen auf ben Äopf beS- ju (Stcinigciiben nur ben ©inn t)aben, bap fie fid) in eine gang ouöbrüd*
liebe S3eaiet)img ^u ibm fe^en, ia bic löcrautwortung für feine §inrid)tuug auf fid) nebmcn. (Sine

foId)e au§brüdlid)e SSillcnSerfiärung in einer beftimmten 9lid)tung, etwa al§ SSerlongen, ba% bo§
Dpfer gnäbig angenommen unb loirtfam fein möge, mu^ nud) in bcr ^anbaufftemmung beim Opfer
gefunbeu werben. 9tnberer 9lrt ift notürlid) bie $)anbauflegung jum gwed ber '3(mt§»ei'f)e:

^u 27, 18—23. 2)t 34, 9. 5ßefonber§ bie Ic^tcre ©tclfe unb 3lu 27, 20 let)ren, ba^ e§ fid) b a b e i

um eine (Meiftegübcrtragung ^aubclt. d bo§ 58Iut bcr Sübnopfcr loirb burd) ba§ ^eftreic^en
ber Börner bei 9t[tard (Ogi. oben ju 27, 2) ber (äJottbeit näber gebrad)t, al§ burd) ba§ ©prengen
ringS um ben Stltar, — ein 9JacbbaU ber uralten naioen Sbee einer »t)irtUd)cn 3:rän!img ber (5Jott^

beit mit bem 83Iut. gür P ift ba§ Slut lebiglid) eine öon &oit fctbft geforbertc @abe, allerbing§

böc^ft tuertooU burd) ba§ im 58Iut entT)altcnc Seben; nur in le^tcrem liegt bie ©ü:^n!raft be§ 58Iute§

(£0 17, 11). e bann äbniid) »rie beim arabifd)cn Stitatftcin, ju bem öfter eine §ö^Iung im
S3oben gehört, in bie 33lut gefd)üttet roirb. 'Jlnbere ?tuffajfimg: an ben Unterbau be§ ?[Uar§, burd)
ba§ (bitter an ben SJaften (bod) ogl. 93. 16). £ bebr. hattät, b. i. ba§ entfünbigenbe (juerft
(Sj 40, 39, ober offenbar alö etiuaS liingft betanntcä eriDäbnt); ügt. über ba§ ^Ritual 2b 4.

(S§ bilbet äufommen mit bem ©d)ulbopfer für P weitaus bie t)ornef)mfte Opfcrgattimg, bie
ber (5üf)nopfer. 2)a§ gieifd) berjelben ift t)o^beil'9- ®ic 58crbrennung gehört nid)t jum
Dpfer, fonbern bejwedt nur bie 58ernid)tung, um etwaige <ßrofonicrimg ju toerbütcn; f. Sö 4,12.
SSon ben ^rieftern fann ba§ S'leifd) in biefem ^^allc nid)t gegeifen werben, weil bo§ Opfer
ibnen felbft gilt. g ein minber feierlid^er 2ltt ber 3«eignung an bie ©ottbcit; ebenfo ge*
fd)iebt e§ 33. 20 b mit bem S31ute be§ „(£infe$ung§*SBibber§". h bo§ Sranbopfer ('61ä, oud)
kälil, ©anjopfer genannt, weil c§ nad) bem 9lbäiet)en be§ fjell§ unb regelred)ter 3erftüdung gans
öcrbrannt wirb) ift für P ba§ 3Sere^rung§opfer fd)led)tbin, eine aSe^eugung beä normalen 33ert)ältniSfe§,
ba§ nad) ber 2tuff)ebung bcr tion &ott trennenben ©cbulb üermittelft be§ ©ünbopfcrä wieberum
bergeftellt ift. i ba§ SBoblgefallen ber ©ottbeit an bem Opferbuft, in alter 3eit fid)er bud)*
ftöblid) tierftaiiben (»gl. s. 83. &e 8, 21 J), ift für P notürlid) nur ein 93ilb für bie gnöbige Stnnobme
be§ Opfers. k biefer ift nic^t metir ©ronbopfer, bo er nod) 33. 31 f. gegejfen Wirb, fonberu
eine befonbere 'äit ber SKablopfer, tion benen 3at)Wc nur ba§ S31ut (35. 20 b) unb ba§ gett (33. 22 ff.)
äugeeignet wirb. 1 bie a3eftreid)ung mit bem Opferbtut ift t)ier beutlid) nid)t al§ ©ütjnott,
fonbern oI§ 3Seit)ea!t gemeint. Daä 33lut öetleibt ben Organen fceä §ören§, §flnbeln§ (nomentlid)
be§ fultifc^en !) unb (55ef)en§ (an beiüger Stätte) |»eiligieit§d)ara!ter unb fefet fie ju ber (äJott^eit,
bie oon bemfelben S3lut ert)olten bat, in engfte SSegieljung.



144 S)ag ätücitc Sud) SOiojc 29 22—33.

joiüie auf feine 3öf)ue unb i()re Slleiber, bamit et unb feine Slleiber, foiuic feine Bötyie unb
Pe i:^re Meiber ge^^eiligt feien». (Sobann nimm üon bem SBibber ba§ JJett: < > ben

3;ettfc()n)onä famt beni ^-eit, »relc^eg bie ©ingeiüeibe bebedt, ben Sa^^^jen^^ an ber £eber
nnb bie beiben Sfieren famt bent gleite an il)nen, ba^u bie red)te 5?eule — beim ein giniebuno^^

aßibbet ift
c —

., feinet einen £aib 23i'ot, einen mit Cel angemad)ten 58rotfuci)en unb
einen ^laben au§ bem Stoib mit bem Ungefäuerten, ber üov 3al)h)e ftel^t, -^unb gieb

bieä ttUeS Staron unb feinen ©öl^uen in bie ,§änbe mib lueOc cs aU SBcdc uot ^^niiiue'i. So* 25

bann nimm cä i^nen au§ ben .'pänben unb lojj e§ auf bem ?(ltar über bem S3ranbo^)fer

in 9taud) oufgeI)en ju eincux Iieblicl)en ®erud) tior ^aljtue: ein y^alftvc barge6rad)te§
P» 5eueropfer ift e§. ©obanne ninxm bie SSruft öon bem (£infe^ung§*33ibber Slaronä

unb luebe fte aB SSebe öor 3oI)tDe; bann foll fie bir aK 9CntciI gufallen. So follft bu bie

SÖJebebruft, tueld)e gewebt, imb bie ^^ebelculc, loeldje ai§ .spebe föeggenojumen tuurbe üon
bem (Sinfe^tmgä^äöibber siaronä unb feiner ©öljne, für ettüa§ @eJüeit)teö erflären; fie

follen 3Iaron unb feinen ©ö^nen äufallen traft einer ben ^^raeliten für alte 3eitcu auf-

erlegten 5ßerpflid)timg; benn ein ."pebeo^jfer ift c3 unb al§ S^ebeop\ex foll e^ öon ben Q^^rae»

liten abgegeben tuerben oon it)ren .s^eiläo^jfern, aB if)r .s^ebeopfer an ^atjhje.

2)ie fjeiligen Äleiber 9£aron§ aber follen nad)malS auf feine @öf)ne überge^^en,

bamit man fie barin falbe imb il^nen bie §anb fülle. Sieben Sage T^inburc^ foll fie ber» so

jeuige feiner Söl)ne anäiel)en, föeld)er an feiner Statt '>4>riefter tuirb, ber in baö Cffen=^

barungä^elt l^ineingeljen lüirb, um ben ®ienft int .<peiligtum ju üerrid)ten f.

Pg "Sen (Sinfe^ungä»2Bibber aber follft bu net)men unb fein S'^^Ud) f)eiliger Stätte
fod)en. Unb 9laron xmb feine Sötjne follen baä ^leifd) beö SBibberö famt bem 58rote,

Ps tocId)eä int Äorbe ift, am (gingang jum Dffenbarung^äelte üeräe:^ren8. " Sa^, tootttit

Sü^ne öolläogen tourbeh, olä man i^nen bie §anb füllte unb fie toeiljte, follen fie öerjel^ren;

22 streiche mit Sam das we (und) vor hä'aljä.

a 33. 21 ift offenbar ein 3iifo^, ber eine 3öeit)c nid)t blop ber HJerfonen, fonbetn aud)
ber ^l leiber unb jiüor oller ^riefter bcjiricdt. 6§ ift nid)t cigentlid) ©olbmig {Utaron mar
in id)on gcfalbt!), aber bocb ein ©citcnftücf ju biejcr, bn eine 'D3lijd)ung öon 33Iut unb Salböl baju
«crioenbet wirb. SBo^cr 33Iut auf ben ?lltor fonimt, nad)bein 3?. 20 b alles fd)on ringä ntn ben Elitär

gciptcngt ift, loirb nid)t gejagt. b f. Sü 3, 4. c luörtlid): ein SBibbcr ber [§Qnb»]f5üllimg;

j. bie folgenbe 5?ote. "Sie ben ©inn ber l^anbfüllung al'5 bclannt nnb geläufig üoroulfe^enbc
'iJemertimg nimmt fid) innerl)alb ber jorgföltig aufbnuenben 'itrt öon Fe luie eine ©lojfc

au3. d l)icr enblid) crfd)eint bei Ps bie §anbfülhmg al§ ein §anpibeftanbteil ber

"'^riefterU)cit)c. 3'i^<^"t ^cm ju 3BeiI)cnbcn einen Xeil bc§ glciid)cä (l)icr bie jogen. §cbc*
tcule) unb groben Bon ben üetfd)iebenen Birten ber 5DJabIopfcr in bie Ipanb gibt, jprid)t man
ibm feierli(^ baä 2tnrcd)t auf eben bicjc 2;eile ber öont 35olfe bar9ebrad)ten 9JJal)l* ober :^eil§opfer

'^xi. „Semanbem bie ^anb füllen" l)ei6t bafier turäitcg ilin jum ^riefter cinje^en; ögl. 9li 17, 5. 12

{tüo man allerbingS wegen SS. 10 aud) on ein güllen ber ^anb mit ©elb gebac^t '^at); 1 Sg 13, 33

unb in ganj eigentümlid)er ißcnocnbung 32, 29. Gin ©lojfator flid)t in 58. 24b bie §anbhmg
bcä SScbenä ein, weil biejec- jonft (Ogl. SD 7, 30 ff.) bei ben 'JJlaljlopfern eine wi^tigc Stolle fpielt.

„SSebcn" l)ei6t auf ben ^änben l)in unb l)ctfd))Dingen (nac^ bem 2Utar ju unb äurüd) als 9tu§brud
ber 3lbfi(l)t, baS „SBebeopfer" in bie Dpfcrflammc ju werfen. SSaljrbcit nimmt man eS jebocl)

,Uirüd, unb ber ^rieftcr nimmt eS an 3a1)We3 Stelle in (Sntpfang. 3er ©loffator übetjiebt jebod):

1. bog nid)t gewebt »oerbcn faiin, wa§ fid) nad) 3?. 25 nod) al§ „^anbfüllung" in ben ^änben ber

'^riefter befinbet; 2. ba^ ttid)t bie red)te Äcule, bie öielmcl)r „.t)ebe" ift, fonbern bie 93ruft baS SBebc»

Lipfer barftellt; 3. bafe na^ 58. 25 baS 0 0 n b c n $ r i e ft e r n f e I b ft ©eopferte nic^t toon i^nen

jurüdgenommen werben fann (wie fonft bie 28ebebvuft), fonbern auf betn 3tltar Derbrannt werben
mug. ejfen bürfen fie nod) 58. 31 f. erft nac^ ber Dpfcrtjonblung ba§ übrige gleifd) beS SSibbcrS.

'iiui) bie Ueberjetjung „laf; fie bamit ben 9lituS beS SffiebenS ouSfül)ren" fü^rt, felbft wenn fie möglid)

wäre, über biejc fad)lid)e Sd)Wierigteit nid)t :^inwcg. e aud) 58. 26—28 ift beutlid)

3ufa^ eines fold)en, ber baS für bie ?ßriefter :^od)Wid)tige 9tnre(^t auf bie SSebebruft unb
bie ^ebefeule Don allen 93lal)lopfern gfeicb bei biefem erften Slnlafe nid)t Dermijjen will. Gr
jiel^t fi(^ freili(^ genötigt, 5}lofe als ben Gmpfänger ber SSebebruft ^inäuftellen, ba er fie ben

^rieftern (f. c.) nid^t jufpred)en tonnte. 5)ie §auptfad)e ift if)m aber, wie bemertt, bie feierlid)c

Santtionierung beS9tnred)tS ber Ißriefter auf jebe SSebebruft imb jebe ^ebeteule (le^tere gefeilt

fid) aS. 27 ganj unmotiDiert ju ber SBebebruft) Don ben öeilSopfern ber S^raeliten. f SS. 29 f.

ift obermalS eine in ben Stnorbmmgen für bie $riefterioeil)e frembartige (Sinjd)oItung; 58. 31

fc^ließt bei Pg birett an 58. 25 an. SS. 29 fann nur meinen „auf einen feiner Söt)ne"; baS §ot)e*

priefteitum ift erblich (Dgl. 58. 30). 3u ben fieben Sagen Dgl. unten 58. 35. g alfo an f)eiliger

Stätte. 'Sie 51b^altung ber Cpfermal)le wirb im 2)t (12, 7. 12. 18 ufw.) oft als ein Gffen tmb gröt)lt^==

fein Dor^a^we beäeid)net. h Ps Dermi|t bier bie auSbrüdlid)e ^erDorl^ebung, ba% bie ben

^rieftern Don ben SJ^a^ljeiten äufallenben Dpferftüde Don i^nen Derjefjrt werben müffen. Gr über*

fiel)t aber nod)molS (Dgl. 9?ote c a. G.), bafe boS jur ^anbfüllung Derwenbete 9Katerial nad) 58. 25

bereits auf bent ?lltar Derbrannt war. ÜebrigenS war bie Sül)nebanblung nad) SS. 11 ff. fd)on burd^

ben gorren Dolläogen; baS „Ginfe^ungS^Dpfer" ift tein Süljnopfer. Smmerbin folgt P» ^ier einer

@runbatifd)auimg ber P*Sd)id)t, nad) welcher oud) ben 33ranb== tmb ?Jfa^Iopfern nod) eine gewiffe
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ein grember aber barf ntd^t babon ejfen, benn c§ ift l^ctlig. ^* Unb hjcnn bon bcm f5^Ietf(^c Pe

be§ (Sintefeungöo^ferä ober öon bem SSrot ettua^ übrig bleibt biä jum SDlorgen, tollft

bu ba§ Uebriggebiiebene öerbrennen: e^ barf ni<i^t gegeben tuerben, benn e§ ift l^eitig.

85 »»©0 follft bii mit ?laron unb feinen ©ö^nen berfa^^ren, ganj toie ic^ bir befolgten fjabe»:

fieben Sage l^inburcf) follft bu i^nen bie §anb füllen ^* unb follft für jeben Sag einen P*

©ünbopfer^fjarren :^errtd)ten jum SSolläug ber ©ül^ne unb follft ben Stltar entfünbigen,

inbent bu bie (3üt)nel)anblungen an i^m tooll5iel)ft, unb follft i^n falben, um il)n äu tx)eil)en.

3» (Sieben Sage lange follft bu bie ©ü'^ne^anblungen an bem Slltar bollgiel^en, um i^n

ju Weisen ; fo Wirb ber Stltar l^od^l^eilig njerben : jeber, ber ben Slltar berührt, ift bem §eilig»

tum üerfallen.

SltilDcifung in betreff ber tägli<^en ^öranbo^jfer.

®tc tne^tfad^e ertuö^nung öon Opfern unb
Sntar gißt einem Ps SInlafe, ftier gleich bie SJor«

fcf)riften für baS tägliche SRorgen» unb 2tbenb»

branbopfer einäuflec^ten, — baä fogen. tämfd
ober beftänbige [Sranbopfer]. SDte ©r»

hJä^nung eine§ Stbenbopferä int 9lorbreicft l S¥g

18, 29. 36 (S8. 36 nicf)t in ® !) ift tt)of)I inter»

poliert, dagegen tDurbe nad) 2 S?g 16, 15 unter

St^iag (um 732 B. e^r.) in ^erufalem täglicf) ein

Sdorgenbranbopfer unb ein 2t6enbfpei§opfer

(minhä) bargebrac^t, unb genau bemfelben
58rauc^ begegnen njir noc^ S^ef) 10, 34 unb ®§r 9,

4. 2Iuc^ 46, 13 ff. forbert nur ein borgen»
branbopfer nebft ©peiSopfer, aber o^ne SSein»

fpenbe. 2)ie SSeftimmungen in 58. 38 ff. enthalten

alfo eine erft nac^ (£§ra aufgefommeite Steige»
rung ber täglid^en Opfer, ©ine folc^e (Steigerung
ber Opfergefälle tritt un§ aud) fonft oielfac^ in ber

P'(B(i)xd)t, jumal im 9Sergtei(^) mit ben befdöei'

benen gorberungen 2)t 18, 3, entgegen. — ®a6
in bem tämid nocö bie uralte ^bee einer ©peife-
barbietung an bie ©ott^eit nachwirft, ergibt fic^

fd)on au§ ber S3eifügung einer Su^of* öon mit
Del gemifc^tem geinmef)! unb einer aßeinportion
gum Qlti'iti). (So getüinnt ba§ tämld ben E^a«
rafter einer tollftänbigen 9Jla^Iäeit.

lieber ben iefeigen 2tbf(^Iu6 ber SJuItuSgefe^»

gebung Bon Pg f. bie Slote ju SS. 43.

'*fJolgenbeä aber follft bu auf bem biliar ^^erric^ten: Sag für Sag regelmäßig ätuei P^

einjä:^rige Sämmer. ^^'Saä eine £amm follft bu am 9}lorgen l)errid)ten unb ba§ anbere
« ßamm follft bu gegen Stbeitb l^erridjten. *" Unb ein 3ef)ntel (^pfja) 3^einme:^l, ba§ mit
einem SSiertel §inb Oel auä serftoßenen Oliüen gemengt ift, fohjie ein Sranfopfer, befte'^enb

in einem SSiertel §in SSein, ju bem einen Samme. *i "Sag anbere Samm aber follft bu
gegen ?tbenb ]^erricl)ten — in betreff beä (Spei§oV)fer§ unb Svonlofjferä follft bu babei

berfa:^ren, föie am SJZorgen — ju einem lieblid)en ©erud^, olg eine ;öa:^n»e bargebracf)te

fjeuerfpeife, aU euer regelmäßige^ 33ranbo^fer öon ©efd)lec[)t ju ©efc^led^t, am ©in*
gong sum DffenbarungSjelte bor Qatjtoe, tuofelbft itüt) mid) <bir> offenbaren tuerbe, inbem
id) bort mit bir rebe.

" . . . . Unb \ä) merbe mid) bafelbft« ben Israeliten offenbaren unb cS foll ge* Pe

42 1. mit Sam G lekä; MT: euch.

©übnftaft eignet, ba ja aud) mit it)nen eine Sucig^ut^S be§ SSIuteö on S^i^'^^ berbunben ift. Qum
elften 9)JaIe erfd)eint ^ier in ber P*®c^i(^t ber f)0(^lDid)tige 33egriff ber fultifd)en ©üf)ne. S)a§ Qe\U
Wort kipper, Q^nf. kapper, bebeutet ^öi^ftroa^tf(|einlid) beden, jubeden (jum SSe^uf bet 3Serf)ünung);

nad) anberen öielmcl)r „iDcgrDifd)en" Dom nffi)r. kuppuru, tuomit jid) jebod) bev bebr. ©ptad)gebtaud)
ni^t bereinigen läßt. ®et ?lu§brud kappärä (aram. Qnf. Pa'il = b^bt. Pi^el) für ©übne gef)ört

erft ber fpäteren jübifd)en 5lf)eologie an. ift bemetlenätuert ber llnterjd)ieb än)ifd)en bem
(älteren) bropbetifd)en unb bem priefterlid)en ©prad)gebraud). 'Oladj crfterem bedt ®ott bic ©ünbe
ober Sd)ulb ju, fo ba| jie feinem rid)terlid)en ?Juge entjogen ift unb ungeat)nbet bleibt; kapper beißt

bann gerabeju „bcrjeiben". 2)n, tvo ein SJlenjd) ©ubjeft ber Sappara ift (luie j. S3. Gj 32, 20), beißt
kippör naturgemäß „(Sübne au^tuirlcn". priefterlid}en (3prad)gebrauc^ (jcbon bei Sap. 40 ff.)

bedt ber ^riefter (Cd 17, 11 ba§ 33Iut) bie ^erfon be§ (5ül)nebebürftigen öermittelft berfcbiebener
©übnemittel, unter benen ba§ Opferblut unb überbaupt bie Opfer boranfteben, bor bem 3orn ©otteö.
5litbt feiten aber ftcbt kapper ganj allgemein in ber SSebeutung „(öübnebanblungen boUäteben" (fo

au^ ij'itt 9?. 33 im ^afiio unb SS. 36 f.) obec, föenn mit einem jä^Udien Objettgatfufatib üecbunben
(tt)ie i. S3. fib 16, 20), in ber S3ebeutung „entjünbigen, reinigen".

a bicr f(i)ticßt bo§ @efe^ öon Fe, benn waä nod) folgt, war nod) nid)t bon S^bl^e befoblen,
ift alfo Su\a^ öon Ps. genügt nid)t einmalige ®üt)ne unb ^anbfüllung; bie ^eiligleit be§
tjjrieftertumg crforbert eine jicbentägige SSieberboIung ber beüigen ^anblungen. gugleid) ift e§
ober für Ps niid)tig, mit ber ^ßriefterrueibe oud) bie beä 3lltar§ ju üerbinben. 5Jad) Pe (SS. 43; bgl.

oud) 40, 34 f.) roirb ber 2lltQi famt ber gangen SBobnung burd) bie erfdjeinung ber „§etrli(^leit"

Sabroeä geroeibt; baran fd)tießt fid) bann unmittelbar (2ö 8 f.) ber SSolljug be§ Ginje$ung§opfer§ an.
P» aber mill bie „^od)beiligleit" be§ 91ltar§ noä) burd) befonbere langauSgebebnte ©übnebanblungen
begrünbet roiffen. b bei (Sj (f. 0.) Ve ßpba g^ebt unb 1/3 §in Del. ®a§ epba faßt nobeau 361/2,
boä §in ettta§ über 6 Siter. c „bafelbft" in SS. 43 botte urfpr. eine onbere SSegiebung al§
in S3. 42 b, einer nacbträglid) eingefügten Dublette ju Sß. 43 a. 'Bieä ergibt aud) barou§, baß
ba§ (Subjelt ju bem stoeiten (Sa| (43 b) je|t erraten werben muß. ©omit entftammt SS. 43 ff. ent*
Weber einem anberen 3ufantmenbang ober ift urjpr. bie gortfe^ung ju einem je^t gefttid)enen
^bfd)nitt. SS. 44 fällt au§ bem Bufon^tnenbang becau§ unb bürfte ©loffe fein.

Rou|((§, mui Xeftameitt, 4. Slufl. 10



146 ®a3 jtoeitc aSud^ 9Kojc 29 «—30 lo.

l^Ciltgt luerben burtf) meine iperrltd)!eit. ** So tuill idj bai Cffenbatunoäsflt unb ben mat iBeiSen;

aud) Slaron uiib tetne Söftne Will idj wetzen, bamit \ie mir $tieffetbienft tun. Unb td) tUtll UntCt bcn 45

Qäraeliten lüo^nen unb il^r ©ott fein; **fo follen bann erfenncn, ba§ id), ^al)toe, it)r

©Ott bin, ber jie tüeggefü:^rt fjat au§ Stegt}pten, um unter il^nen ju nioi^nen — i <jj,

^al^toe, it)r @ott!

^Qerlet 92ad)träge §u bcn ^uttu^gefe^eii.

5inlüeifung in betreff be§ 3täud)et*2iltarg.

XoB 9?. 1 ff. 9?ad)trag bon Ps ber 29, 46

afiQeWo'iUnen JtuIhiSgefefegebung öon Ps ift,

ergibt fid) auä einer ganjen 9ieif)e tion Satfacfien:

ber adäuifieraltar müfete, tnenti urfprünglicE),

26, 35; 27, 1 ff. unb 29, 12 erträfint Sein; aber

bie 25, 29 ertüäbntcn 2Bei£)rau(ä)5cE)Qten gel)ören

öielntelir sum C5cf)aubrottif(f). SBeber (Sj 41, 22,

Ttod) ba§ ft)äte ©efefe 2o 16, 11 ff. lennt ben
3läud)eraltar (aud) 1 S?g 7, 48 ift er erft naditräg»

lid) interpoliert), bagegen fennt unb ergängt

unfer ©efeß (9?. 10) bereits baS 9iitunl Bon So 16.

2)ie (ärmäbnung bc§ golbenen 9Räud)erQltarS

1 ebr 28, 18; 2 Sbr 4, 19; 26, 16. 19 ertlärt fidö

einfnd) barau§, bafe ber (Sbronift alle iBeftanb»

teile beä <Centateud)§ für ftrengfte &e\d)id)te t)ält,

unb e§ toärc in ber 3;at möglidö, bag man irgenb»
tt)nun naä) ©ära ben golbenen STltar hjirllirf) er»
gänät fiätte. 2)Qnn lönnte aud) feine ©rwäbnung
1 1, 23; 4, 49 gefd)id)tlid) fein. (S)ie fiegenbe
2 2, 5 ff. fällt außer 93etrad)t.) ««ur ftanb
er bnnn nid)t im 2lllerbeiligften, tuie e§ nad)
®E 30, 6 b (barauf grünbet fid) föobl §ebr 9, 4)

fd)einen tonnte. 3)enn biefeS ioar nac^ ber jübi-

fd)en Srabition tiollftänbig leer. Unter ben au§
bcin ^eiligen ftammenben 93euteftü(fen auf bem
SituSbopen befinbet fid) ber 2Iltnr nid)t.

2)er SSnla% jur gorberung beä 3läud)eraltar§
hjar öielletcbt ein 9iJJi6öerftänbniä bon 1 ^g 6, 20,

tt)o ber @d)aubrottifd) Slltar genannt njirb.

s 1 aSeiter follft bu einen Stitar jum SSerbrennen be§ 5Räud)ertuerf^a anfertigen; aui 30
STfa^ien^oIä foIIft bu i^n anfertigen, ^ eine Glle lang unb eine ©Ile breit; öiererfig foll er

fein unb ^wei Glien t)od). Seine §örner follen ein ®anse§ mit x^)m bilben. ' Unb bu follft

i:^n mit gebiegenem @oIb über<^icl)en, feine ^Uatte unb feine SBönbe ringsum, fottiie feine

Börner, unb follft einen ringSumlaufenben golbenen ^Iranj an il^m anbringen. * Unter"»

l^alb biefeä Äranje^ follft bu an \emen bciben giantcnb jtüei golbene SRinge onbringen;
an feinen beiben Seiten follft bu fie anbringen, baß <fte> jur Stufnat)me ber Stangen
bienen, bamit man i:^n mittelft berfelben tragen tann. ' liie Stangen aber follft bu au§ 5

St!aäien!^oIä fertigen imb mit @oIb übergietien. * Unb bu follft \f)n üor ben Sßort)ang fe^en,

ber fi^ oor ber Sabe mit bem ©efe^e befinbet, üor bie Sedtpiottc, bie \iä) übn bcm ®eu^e

befinbetc, föofelbft id) mid) bir offenbaren tuerbe. ' Unb Staron foll barauf tt)ot)Iried)enbe§

9täud)ertüer! oerbrennen; alte 9[)forgen, wenn er bie Sampen jured^t mad)t, foll er e§

berbrennen; * aud) rtjenn er gegen Slbenb bie Samt>en aufftedt, foll e§ Slaron öcrbrennen,
al§ regelmäßige^ 3?aud}ot)fer eurerfeitg oor 5ol)toe oon &e\d)led)t gu @efd)Ied^t. • f^rembeä
9?äud)ertt)erf, iSranbopfer ober Spei^opfer bürft il)r nid)t auf il^m barbringen; auä) Sranf*
Opfer bürft i:^r nid)t auf i^m ausgießen. ^° Unb Slaron foll einmal im ^afire an feinen 10

Römern <i Süf)ne oollgietien; üermittelft beä 93Iute§ beä 9Serfö]^nungd»Sünbopfer§
foll er einmal im ^^atfte bie Sü^ne an i^m Oolläie:^en, Oon ©efdjled^t äu @efd^led)t — I)od)*

i^eilig ift er ^atjroe.

2lnorbnung in betreff beä ftopfgelbeä.

25a bie ÜWufterung erft ^lu 1 erfolgt, fo er»
|

tüirb biefe ©teuer (9S. 14 f)ti%t fie ein ^ e 6 e»

fd&eint bie Auferlegung be§ Sopfgelbä bier ftarf 0 0 f e r) mit ber Oefaftr einer 55lage, b. ^.

berfrübt; ber SSerfaffer mill aber »obl fdbon I)ier ' Seud^e, für bie ©emufterten. Unbetümmert
bie Söefcbaffung ber S^often ber tämId»Obfer

I
barum, bafe tRu l ©ott felbft bie OTufterung for»

(29, 38 ff.; 30, 1 ff.) nadiroeifen. 93egrünbet
|

bert, mac^t ficft ^ier ber alte ©laube geltenb, ber

4 1. mit Sam wehäjü; MT: und er (?) soll usw.

a ogl. bah 9iejept SS. 34 ff. 3lu§ 93. 8 („regelmäßige^ 3iaud)opfer") ergibt fic^, ba§ ba§
9iäud)ern eine (Ergänzung ju ben täglid)en ißranbopfzrn (f. 0. ju 29, 38 ff.) bilben foll. Sie fqmbo»
lif(^e 'Deutung auf bie ju So^roe auffteigenben G5ebete liegt na^e. Urfprünglicb aber ttjirb ber SBeil^'^

roud), ganü me ber „lieblit^c (Sierud)" beö 93ranbopfer§, al§ ctroaä bie (55ottt)eit tatfäd)Iid) 6rfreuenbe§
betrnd)tet tuorben fein. b tvoi}\ Dublette ju „auf feinen beiben ©eiten". c 95. 6ba lann
allenfalB bebeuten: in ber 9Kitte be§ ^eiligen unb fo gegenüber ber im SlUerl^eiligften befinblii^en

Dedplatte ber f)eiligen £abe. ?tber h)a^rfd)einlid)er ift bod) bie Slnnobme einer 33. 6a tt3iberfprcd)en=

ben (unb bat)er roo^I bei ©am & fe^lenben) ©loffe, bie ben Elitär, oielleid^t im §inblid auf 93. 10,

im 2tllerbeiligften fud)t. Urfprünglid) bürftc aber, fd)on megen be§ 3"tömment)ang§ mit bem Sin-

jünbcn ber Sampen, nur an feine Slufftellung im ^»eiligen gebat^t fein. d So 16, 18 rebet oon
ben Römern bc§ 93ranbopferaltarä im 9Sort)of. e b. f). be§ ©ünbopfcrfarrenä ?laron3 (£ü 16, 6)
unb be§ ©ünbopferbod^ (93. 15. 18).
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Bcf. in 2 3a 2i einen braftifd^en Slugbrucf gefuTt'

ben fjat, bafe jebe ?J?ufterung alä eine äubringlicfte

^Reagier ®ott miBfällig ?ei.

Obfd}ort fjier eine nur einmal erlöobene ©teuer
üorauägeicöt ift, mufe fie tod) minbeftenä feit

«Wef)emia (10, 33; 2 e{)r 24, 6 ff. fetit fie bereits

für bie 3£it S'oaS bon ^juba uorauS) jur
regelmäßigen idtjrlic^en ©teuer geworben fein.

2(ucf) Wt 17, 24 entftiricf)t bie alg STemp elfteuer

geforberte 3)oppeIbrad)me einem falben jübifd^en

©eEel.

" Unb ^a^itoe rcbete ntit 9}Jofe aljo : SBenn bu bie ©eforntjaf)! ber ^graeliten, fo* P
ttjctt |te gemuftert werbett, aufuimmft, jollcn jte SOtann für Wann ^al^ltie eine 'JJecfung für

iljr Seben geben, menn man fie muftert, bamit nid)t eine *$Iage über fie fotnme, toenn

man fie muftert. " Unb stoar foll jeber, ber ber SJhifterimg imterliegt, einen fialben ©efel

I)eilige§ @etuicE)ta, ben ©efel 311 ättjanjig @erab gered)net, entrid)ten, einen :^alben

Sefel aB §ebeopfer für ^abwe. ^* S^bcr, ber ber 9[)lufterung unterliegt, bon ätoanjig

3al)ren an c unb barüber, foII ba§ §ebeopfer für Qal^nje entvid)ten. ^' ®ie 9teict)en follen

nid)t met)r unb bie 2trmen nid)t tneniger geben, alä einen t)alben Sefel, bei ber ©ntric^*

tung be§ ©ebeopfer§ für Qal^tue, 3ur "Scdung il)reä Sebent. Unb bu follft ba§ ©üt)ngelb

üon ben Qäraeliten ert)eben unb auf ben Sienft am Offenbarunggjeltd öertuenben, bamit
eä ben Q^raeliten ein ©ebenfen bei S^^^e f<f)afTe äur ®edung it)re§ Sebent.

^tnroeifting in betreff be§ fupfcrnen 3Bafd)becfen§ für bie 'äßriefter.

Pg würbe ba§ SBafcfjbecEen alä i8orJ)Dfägerät
[

beS ©alomonifdjen XempelB äu fd)Qffen, obfdE)on

naä) 27, 8 erroäfint f)aben. e§ ift ßier otjne jebe
|
biefeg (f. ju l 7, 23 ff.) eine anbere SBebeu»

näf)ere 58efd)reibung nad)getragen, um ein ©e»
j

tung Ijatte.

genftüd ju bem fog. ehernen 93leer im 93orI)of
|

1' Unb ^a^^tüe rebete mit 9)fofe alfo : f^ertige ein fu^jferneS 93eden mit einem fufjfer» P
nen ©eftell gum 2öafd)en an, ^® ftelle e§ auf älüi)d)en bem Offenbarunggselt unb bem ?Utar
unb tue Söaffer :^inein, bamit fid) Staron xmb feine ©ö^ne il)re §önbc unb g^üge barin

h)afd)en. SSenn fie :^inetngei)en in§ Offenbarung^gelt, follen fie fid) abtüafd)en, bamit
fie md)t fterben, unb ebenfo, menn fie t)erjutreten 3um Stltar, um ®ienft ju txm, inbem fie

gcueropfer für 3a^)tt'e in 9ftaud) aufge^^en laffen. Sa foUen fie bann i:^re §änbe unb
§üße tt)afd)en, bannt fie nidit fterben, imb bie§ foll il)nen alg eine für alle Seiten geltenbe

SSerpfIid)tung obliegen für tt)n unb feine 9Jad)fommen bon @efd)le^t ju @efd)led)t!

tcilung üon ^leiligfeitSffoff unb ^djarafter, bie bei

ber Cclfülbung üon «jJcrfonen ifiren moliloerftänb"
lidien ©inn bat, mirb t)icr in ftarrer Jtonfequenä
aud) auf leblofe 2)ingc nu§gebe^nt.

3ln>ücifuug in betreff bc3 t) eiligen Solböli unb 9läud)erlücrl§.

gür Ps beroeift: bie ©rtuätjnung be§ 3?äudöer» ber beiben lehteren burcft bie (£rfd)einung bev
Qltarä 93 . 27 (ogt. oben ju 93. 1 ff.), ferner bie 4)errli(f)teit önl}tüeä erfolgt (29, 43). SDie DJlit»

2Iu§bet)nung ber ©albung (unb gtoar mit einer

bieten ©albe, obfcr)Dn aud) biefe 93. 25 ©alb ö I

genannt hjirb) auf bie ©ötine Storonä (ögl. bagu
oben S. 142 9lDte h), fomie auf bie SESobnung

famt allen ®eräten, mäbrenb naä) P? bie 3Beif)e

22 Unb Qa^me rebete mit 93Jofe alfo : " 2!u aber öerfd)affe bir tt)ol)lried)enbe ©toffe
bon ber beften ©orte, nämltd) 500 (©efel) boräüglid)ften 93alfam§, l^alb fo biel tnol)lried)en*

ben 3imt, alfo 250 (©efel), ferner 250 (©efel) n)ol)lried)enbe§ 2Bürärol)r -* unb 500 (©efel)

Maffia, nad) t)eiligem @ett)id)ta, baju ein §in Oliöenöl, unb ftellc barauS ein ^eilige^

©alböl l)er, eine hjürjigc ©albe, toie fie ber ©albenmifd)er l^erftellt; ein l)eilige§ ©alböl
foll e§ fein! '"Unb bu follft bamit falben ba§ Offenbarung^selt unb bie £abe mit bem
©efe^e, " ben Sifd) mit allen feinen ©eräten, ben £eud}ter mit feinen ©eräten unb ben
SRäud)eraltar, ferner ben Sranbopferaltar mit allen feinen ©eräten unb ba§ 93eden
fomt feinem ©eftelle. ^*Unb bu follft fie fo tveitjen, bamit fie ]^od)]^eiUg feien; jeber, ber

fie berü:^rt, ift bem öeiligtum herfallen. ^"Stud) Slaron unb feine ©i3f)ne follft bu falben
unb fie fo tneitjen, bamit fie mir ^ßriefterbienft tun. ^en Qgraeliten aber gebiete folgen«^

bei: Stl§ ein mir gel)eiligte§ ©alböl foll eud) bicfeä gelten bon ©efc^lec^t @efc^led)t.

a ba§ „tfeW-Qc (SeiDid)t" (eig. ©efel bc§ Heiligtum?) meint fid)er nid)t, tüie bie Slobbtnen
annebmen, ba§ boppeltc be§ geroöi)nlid)en, fonbern ba§ SSolIgemid)! be§ ©etel§ (mit 16, 37 ©ramm)
gegenüber bem burd)fd)nittlid)en ©eroid>t be§ © Iberfefel« nl§ SKünje (14, 55 @r. ögl. ©. 46
'k\im. 1). b ba§ ©eroidit ber Qiexa (eig. Äörncben ober S8of)nc, ij'xet aber mof)! ?}letülUörn(^en)

ift gänjlid) unbetannt. G§ finbet f'd) juerft 45, 12 unb ift luo'^l bon il)m eingefübrt. — ®er
Srittelfefel 9leb 10, 33 ift böd)ftroal)ifc^einlid) nad) perfijd)em ©eft)id)t ju öerftel)en unb entfprid)t

bann i^iemlid) genau einem falben iübifd)en ©etel. c mit 20 S^^ren beginnt bie SBaffen«
fä{)-gfeit unb überf)aupt bie 93otlmünbigfeit ber SKänner; nur fie finb im engeren ©inne lult*

fä^ig. d b. f)- rtJo^l bor ollem ju ben täglid)en ©emeinbeopfern; bie Serwenbung für bie

^etftellung be§ Jpeiligtumä 38, 26 ff. betu{)t ouf einem aJlifeöerftänbnig.

10*
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'2 Stuf feinet 9)ienf(i)en Seib barf e§ gcgojfen tüerben, nod) bürft i:^r eben foIcf)e§ im gteid^en

2)lifd)ung§öerl)ältni§ <für eud)> bereiten: t)eilig ift eö, al§ l^eilig foll e§ eud^ gelten. " SSenn
jemanb \old)z mi^(f)t ober ettnaä baöon an einen ^^rentben bringt, \o foII er l^intt) eggetilgt

hjerben au§ feinen SSoIfägenofJen.

"Unb Qa^^We gebot Wio\e: Sßerf(f)affe bir «S^jesereien : ©tafte, SRäutf)er!Iaue unb
©olbanum, ©pcaeteicn, unb reinen SC5cilf)raudE), alleö äu gleid^en Seilen, unb bereite 35

barauä 3fiäu(^ertt)erf, eine tDür^ige 9J?if(ä)ung, tok fie ber ©albenmijtfier bereitet, mit
ettoaä ©alä öerje^t, äc^t», ju :^eiligem ©ebraud^e. Unb bu foUft etwa§ baüon ju feinem
^ultier äerreiben unb foltft baöon in bie ^iit)e beä ©efe^eä in§ Offenbarung^selt bringen,

toofelbft ict) mict) bir offenbaren merbe; alä t)0(ä)t)eilig foII eö eudt» gelten. " fjür euä) aber
bürft i:^r fein 9läu(^crh»erf bereiten nad) bem 9!)lifd)ung§öerpltnid, Juie e§ bei bem ftatt*

finbet, ba§ bu bereiten follft; al§ ettt)a§ Qa'^hje @ef)eiligte§ foII e§ bir gelten. ©ollte

jemanb feine§gleitf)en bereiten, um fidE) an feinem @erudt)e äu ergoßen, fo foII er l^innjcg-

getilgt werben au§ feinen SSoHägenoffen.

Berufung SBejaleeU unb Df)oliab§.

3)ie namentliche ^Berufung öon SSJerfmeiftern

fc^eint Pg (ügl. 28, 3) unBefannt au fein. Stber

au(i) abgeJeJ)en baüon betueift tüieberum ber

SRäuc^eraltar in SS. 8, \o\vie ba§ ©atböl unb ba§

SRäu^emerf in SS. 9 für Ps.

2)ie Einfügung tion 9S. 12 ff. ift am beften au§

bem 93eftreben ju erflären, bie $eiligf)altung be§

(Babiati aud) für bie 3eit ber ©erftellung beä

OffenbarungSjetteS unb feiner ©eräte fii^erju'

ftellen. 3u biefem Smed trirb bie (bei Pg ni(f)t

erträbnte, aber fc^on ©ä 20, 12 ff. u. a. geteerte)

93ebeutung beS (BahbatS aB eineä ^eitficnä be§

aSunbeä äWif(f)en ®ott unb ^järaet (58. 13. 17)

l^erDorge^oben. ®a§ ©ic^öergreifen an ber ®ott

feit ber ©(^öufung (33. 17) gen)eif)ten Seit gu

ßinf dE)ätf ung be§ © abb a t g eb o t§.

eigenem S'luöen ift ein tobcirt)ürbige§ Sßer»

Bredjen. — SDiefe ©rgänaung be§ oon Pg be-
tonten aSunbeöäeicöenä ber SSefd^neibung (®e
17, 10 ff.) feit ©äediiet ju Stnfang be§ e^ilg ^lat

ibren guten ®runb. ®urch nicfttä fonnte S§rael
ben SSefi^ fieiliger Orbnungen, auf benen fein

befonbereä SBerbältniS ju feinem ®ott beruhte,
ben 4)eiben beffer anfc^aulic^ ma<$en, al§ burc^
bie ftrenge 33eobadötung regelmäßiger %eiet'
jeiten. Qtbex eigentliche S¥ultuä mar ja in un»
reinem Sanbe unb fern bon bem einjig legitimen
Heiligtum nuägefc^loffen. Saju lam, bafe bic

übcrragenbe SBicbtigfeit be§ ©inaibunbeS f(f)tie%»

lid) gebieterifc^ aut^ ein befonbereö SeitftßTt für
biefen forberte.

ps ^ Unb ^a'i^tve rebete mit iKofe alfo :
- 9J?er{e auf ! id^ '^abe SBejaleel, ben ©o'^n Uri§, 31

be§ ©o^neä 6:t)ur§, öom ©tamme Quba, namenttidt) berufen unb i'^n erfüllt mit göttlidf)em

©eifte, * mit äunftfinn, (Sinfid{)t, Söiffen unb mit ©efd^idE für jebe Strbeit, * um Entwürfe
äu mad)en unb fie au^äufü'^ren in @olb, ©über, Äu^)fer, ^ mit ©d)neiben unb troffen öon 5

©teinen unb mit ^ol^fd^ni^en, furj in jebem §anbtt)erf fid^ ju betätigen. * 3u9icid^ öber

I)abe ic^ i^m 0:^oUab, ben ©oI)n 9tc^ifamadE)^, öom ©tamme 'San, beigegeben unb '^abe

allen Slunftoerftänbigen fünftlerif(ä)en ©inn t»erliet)en, bamit fie alleä, tva§ id) bir befohlen

I)abe, anfertigen: ' ba§ Offenbarung^^elt, bie Sabe für baä ©efe^, bie '2)ed:j3latte barauf

unb alle gum QeÜe ge^örenben ©eräte; * ferner ben Sifd) mit <anen> feinen ©eräten,

ben Seud)ter au§ gebiegenem ©olbe» mit allen feinen ©eräten unb ben SRäud^eraltar;
® ben 93ranbopferaItar mit allen feinen ©eräten unb ba§ 58eden mit feinem ©eftelle;
1" bie ptacötBoU oewirtten sicibct unb*» ^eiligen Kleiber Staron^, be§ '^SriefterS, fomie bie Kleiber lo

feiner ©ö'^nc gum ^)riefterlid)en "Sienfte; ^^ba§ ©alböl unb ba§ tüot)Iried)enbe 9Räud)er*

tuer! sum "^eiligen &tbxawS)e. ©anä Wie idf) eä bir befot)Ien f)abe, follen fie e§ au§fü:^ren.
12 Unb $5at)h3e gebot 5Jlofe alfo: Du aber befiet)t ben QSraeliten fotgenbe^: 93eob«^

odt)tet nur ja meine 9lut)etttge ! benn er ift ein 3eid)en ämifd)en mir unb eucf) öon ®efd)lec^t

ju ®efc^Ied)t, bamit man erlenne, baß id^, 3^^^)^, e§ bin, ber eud^ f)eiligt. i* "Sarum
fotlt i^r ben dtui^etaq beobad)ten, benn er muß eud) t)eilig fein; Wer immer il^n entweil^t,

foU mit bem Sobe beftraft werben. Denn Wenn irgenb jemanb eine ?trbeit an \t)m öer=

ridf)tet, ein foId)er foll weggetilgt werben mitten auö feinen SSortägenoffen. ©ed^ä i5

Sage :^inburd) barf 9Irbeit öerrid)tet werben, aber ber fiebenteSag ift ein QafjWe getieitigter

Sag imbebingter THulje; jeber, ber am ©abbattage eine Strbeit oerrid^tet, foll mit bem
Sobe beftraft werben. " ©o follen alfo bie :gäraeUten ben <Sabbat beobad^ten, inbem fie

ben (Bahbat feiern öon ©efd)led^t gu ©efd)led)t, fraft einer für ewige Reiten geltenben

SSer^jflid)tung. " f^ür ewige 3^^^^" f^i ^i" 3eid)en swifd^en mir unb ben Q^raeliten.

32 1. mit G läkem; MT: seinesgleichen.

8 1. mit Sam G kol keläw; MT: mit seinen Geräten.

a wörttid): rein; Wie 31,8, wo ber 2eud)ter al§ ein „reiner" beäeicf)net wirb. Weil er au3

gebiegenem ©olb ^ergeftellt ift. b bie (Siloffe ftammt aui 35, 19; 39, 1. 41 unb jd)afft ba§

SKifeöerftänbnig, al^ ob äwifct)en $ra(f)tgeroänbern unb ben ^eiligen Äleibern 3taron§ ^u unter*

fcE)eiben fei. SJlit ben $rad)tgewänbern finb aber 35, 19 ufro. eben bie fieiligen Äleiber gemeint.
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%enn in iecf)d Sagen fjat ^af)lt)e ben §tmmel unb bie (Srbc geinad)t; om ftebcnten Sage
aber ruf)tc er xmb atmete auf.

" Unb er gab 9)Jofe, aB er mit if)m auf bem iöerge ©inai auSgerebet fiatte, bie beibcn P8+ JE

©efe^eätafeln, fteinerne Safein, öom ginger ©otteä f)efcf)riebena.

Scr 2(bfaa bei SßolfS u

S)er arBJdönitt fnü^iTt an 24, 18 an. S)a§ aSolf,

über 9Ko^e§ lange» SluSbleiben xmgebulbig, iagt

fidj öon i^m unb feinem @otte Io§ unb üerlangt

öon Staron einen neuen ©ott. Staron ftellt baä

ßolbene S^alb f)er. ®a§ 9SoII o^ifert bem ®ö§en.
•SfloU erfäbrt auf bem S3erg alle» t>on ©ott, inirft

gleidö beffen SBetjeirjen au§, hJirb aber gleid&trol)!

nadiier üon bem ®ei'if)ef)enen tieinlid) überrafdjt.

er äerf(f)mettert bie ©efe^eätafeln, serftört baä

aSilb unb tierroenbet feine fRefte äu einem glucf)»

hjaffer, ba§ er bie 5§raeliten trinfenläfet. 9lnd) 2In»

Körung einer mübfamen @ntfd)ulbigung 2Iaron§

bolläiebt er ein ®ericf)t am 9SoI! burd) ein üon ben
fieöiten angerichtetes asiutbab. ®iefer Stamm er»

langt baburd^ eine beüoräugte ©onberftellung.

9Rofe gef)t mieber auf ben SBerg, um nod)maI§
©otteä aSerjei^en augäuföirfen, tnirb aber unter

bunller 3tnbrof)ung fünftiger Seftrafung beS

9Solf§ angemiefen, baä SSoIf an feinen 93eftim»

mungäort gu führen {^ap. 32). fonberbarer

aSerbinbung üon 3Sert)ei§ung unb $Rüge n)irb

bann baS SSolf nocf)maI§ fortgefd)i(it; nad^bem
e§ betäubt feinen ©dimud abgelegt ^at, befiehlt

ifim 9J?ofe, mit einem nochmaligen Schelten beS

93oII§ üon ®ott beauftragt, feinen Sd}mucf ab»

äulegen. SBaä mit biefem gefcf}ieht, erfährt man
nicht, ©anj unoermittelt ift bann üon einem
SSanberheiligtum bie $Rebc. hierauf folgt eine

Sluieinanberfefeimg ?[Rofei mit ©Ott über bie

lünftige Rührung be§ Siolf», mit bem Sd^Iufe,

bafe SDJofe jur SSeftätigung be§ ferneren göttlichen

*IKitnhm»feinS eine ©otteierfchcinung auf bem
93erge äußefagt erhält {Siap. 33).

Ser fehr mühfam üerlaufenbe 2Ibfchnitt gehört
ber JE'Schit^t an unb bietet eineä ber fchmie»

rigften anaihtifchen ^Probleme. 2)ie tRoIIe, tneldEje

bie üon ©ott befd^riebenen Safein ft)ielen, tueift

auf E, unb e§ ift ein gegebenes 93orurteil, bafe

toie überall in ben (Sinaigefd^ichten aud^ t)iex

biefe duelle bie gührung in JE hat- S)er

Äriegämann ^Jofua in 32, 17 f. üerrät, bog auch
J, unb jtüar J*, beteiligt ift. 2)er iJJJeinung, ba%
nur eine Cuelle, E, üom futtifd^en Stbfall mittelft

beä golbenen S"albi, bie anbere bagegen üom
Slufruhr berichtet habe, bürfte bie Satfache ent»

gegenftehn, baß äWifchen 32, 4 unb 5 eine 3uge
ift: bie Ueberrafchung SlaronS in 93. ö ift feit»

fam; aud) 93. 18 Schlug ift nid^t üon Slufruhr,

fonbern oon einem feftlichen ©Jäefe bie SRebe.

örfennbar ift, bafe 2laron3 fRolle üerfchieben mar:
93. 1—4a (5b) hat er bie gührung bei ber (Sache,

iuaä für J tiafet; 93. 5a. 25 gibt er eben nad).

Xa^u f(^eint ber meiterc Untei;fd)icb äu lommen,
baß eine Cuelle üon irrigem ^ahiuefult (93. 5 b),

bie anbere, mit ftrengerer SSeurteilung beS
33itbh3erB, üon Stbfall ju einem anbern ©ott
erjählte (93. 4b? 26); ob ba§ 95ilb»Derf in ben
aerfchiebcnen £lueUen in feiner ^erftellung üer-

ib ber 35cfef)t siuu Stb^ug.

fdüeben unb ob bie 9Iu§übung feiner 93erehrune

teils üor, teiB in bem Säger (93. 19 unb 26)

gebadet »uar, ift nid)t beutlidE) erlennbar. 93. 2 0

ficht üerfrüht: fo etmaS fonnte erft üorgenom»
men merben, nadE)bem bie Slufregung irgenbmie

niebergefd)lagen mar. ©obann ift 93 . 25, pa'

rallel ju 23. 19, ein ganj neuer Slnfang. (Snblid)

muß bie $8eftrafung be§ 9Solfö üerfdiieben erjählt

gemefen fein: 93 . 26 lägt 9Kofe burdö ben treu

btcibenben ©tamtn ßeüi ein 58lutbab anrid^ten,

93. 20 unb 35 laffen an ein Drbale unb SluSbrucE)

eines unheimlid)en ©tcrbenS benicn. ©ine

Dublette mirb audE) bie älueimalige 2lBgabe beS

®d)mucfS fein 32, 2 ff. unb 33, 6. STud) an lefe»

terer ©teile ift er sur ^erftellung eineS heilig»

tumS, unb älüar ber Sabe üermenbet morben
(S)t 10, Iff.); bereu SBefdEireibung ift, natürlid)

mit a^üdfidit auf P, f^jäter gcftrid)en morben.
gür bie Sabe tüirb bann Weiter baS hei"

geftellt morben fein, baS auf ber SSanberung,
anberS alS bei P, außerhalb beS SagerS aufge»

ftellt trirb. Neffen §üter ift ber augenfd)eintidö

jugenblid}e Sofua, ber 2)iener iöJofeS, nicht ber

ÄriegSmann. SBenn biefe lefeteren Elemente
luohl E suguireifen finb (ügl. 33, 6 ben gramen
^oreb), fo ftammt 32, 2 inohl auS J. 9Serfchie»

ben finb auch bie SSorffellungen über bie ®nt-

laffung unb bie lünftige Rührung beS 93olfS:

nadf) 32, 34 unb 33, 2 Wirb ber ©ngel (ober ein

©ngel) führen; 33, 5 f. fönnte auf Rührung
burd^ bie Sabe hinsielen (ügl. 9Ju 10, 35 f.);

33, 12 hat einen menfd)lichen gührer im 2Iuge

(ügl. «Ru 10, 29 ff.). 2)ie le^tere 93orftellung

gehört J, näher J'; trenn 33, 5 f. (E) auf güh»
rung burd^ bie Cabe hiu^ielt, fo fällt bie ©ngel»

führung an J^. Slber fie ift ätueimal üerheifeen;

ob eine üon beiben ©teilen einer felunbären

^anb gehört, ober üielleidht eine Cluellc ©ngel
unb Sabe üerbunben hat, lägt fid) mä)t mehr
erlennen. 8u bem gän^lid) jertrümmerten 93e»

rid)t üon bürfte aud) 34, 4 gehören; baS böfe

923 ort hat feinen Stüdhatt am 9Sorhergehenben;
üielleid^t gehört ber 93erS jur ©inleitung beS

Orbale?
j8et ber borlicgenben Zertrümmerung beS

quellenmäßigen ©uteS ift eine üerhältniSmäfeig

große Selbftänbigfeit ber Sflebaltion üorauSau«
1 fe^en. 9luch hat man ben ©inbrud, baß bie SRe»

I

baftion nidf)t eine einmalige SIrbeit ift — ganj

j

abgefehen üon ber Srage, mie ber baS SöunbeS»

j

buch in bie ©inaig efdf)id)ten einfügenbe 3?ebaftor

eingegriffen hat (ügl. 23, 20 ff.). 2lud) fdieint

mand^erlei auffüllenbe 5Radf)arbeit ftattgefun»

ben äu haben; namentlid^ bie ^ahwereben
32, 9— 14; 33, 12b—23 Werben gana JEs fein,

üielleicht auch 32, 21—24. ©ine f^Jäte $anb
meint man in 32, 32 f. ju ft)üren.

a 9Jad^ bem SBort für „@efe^" ('edüt) gel^ört ber SSerä in feinem Slnfang P. Ps eine
Uebergabe ber 'edüt an SJ;oie bcrid)tete, ift nid)t cinber§ ju erwarten. 2)er ©dtluß läfet ettennen,
bofe R bic Uebergabc bct tafeln uad) JE (E) mit bcrüdfid)tigt bat.
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JE* ^ S[t§ aber ba§ SJoI! fat), bog 3Jlo\e öerjog, öom SJerge l^erabä"towineit, gammelte 32
ftcE) ba§ SSoIf um Staron unb j))racf) U)m: ?tuf, mad)e ung einen ©ott, ber üor uns fier^

äiet)e; benn ber ba, 9Jiofe, ber SJJann, ber un§ au§ Stegt)V>ten hjeggefü:^rt i)at — tuir toiHen
ja m(i)t, tt)a§ if)m gugeftoßen ift !

^ 'Sa jprad} 3taron äu il^nen : fRei^t bie golbenen Dringe ab,

bie eure SBeiber <> unb 2;öd)ter in ben Citren tragen, unb bringt {ie mir t)er! ^ "Sa riijen

iicf) alle Seute bie golbenen SRinge ab, bie jie in ben £)l)ren trugen, unb brad)ten fie Staron».
* "Ser nal^m e§ öon il^nen in ©m^jfang, bearbeitete eg mit bem ©riffel unb machte
barau§ ein gegoffeneS Äalb b. '^a riefen fie : "Sag ift bein @ott, Q§rael, ber bid) au§ 2tegt))3ten

tt)eggefü:^rt t)at! ^ ^Ig Staron bieg n)at)rna{)m, errichtete er öor it)m einen ?(ltar unb 5

Staron ließ augrufen: SJiorgen ift ein g-^ft Qat)tt)eg! « <Unb am anbern SWorgen frü:^

ofjferte er ^Branbopfer unb brad)te §eiIgopfer bar> unb bag S3oIf fetzte fid), gu effen unb
äu trinfen; bann ftanben fie auf, um fid) tiergnügenc.

' '3)a fprad) ^a^rtje ju 93?ofe : Stuf, gel) l^inab ! benn bein SJolf, ba§ bu aug SUeQtiptcn

tt)eggefüt)rt l^aft, tut ganj SBerfel^rteg !
* (Sie finb fet)r fd)nell öon bem SSeg abgettiic^en,

ben id) il^nen befot)Ien I)abe; fie l^aben fid) ein gegoffeneg Äalb gemad)t unb l^aben cg an*
gebetet unb it)m geopfert unb t)aben gefagt: "Sag ift bein ®ott, ^grael, ber bid) aug 2te=

(JEs) gt)pten lt)cggefüi)rt I)at! »Unb Qat)»üe fprad) gu Wo\e: Qä) fef)e nun, ttjoran id) mit
biefem SSoIfe bin: eg ift ein t)algftarrigeg SSoIf ! Unb nun laß mid) mad)en, baß mein 10

3orn gegen fie entbrenne, unb id) fie tiernid)te; aber bid) tviü i<i) gu einem groi3en S3olfe

mad)en. " SiZofe aber fud)te 3at)tue, feinen @ott, ju begütigen, inbem er fprad): Söarum,
Qal^ttJe, foll bein Soxn entbrennen gegen bein 58oIf, bag bu aug ^egt)pten gefüt)rt l^aft mit
großer straft imb <mit beinem auggeredten S[rm>? ^- (BoUen ettva bie 9tegt)pter fagen
bürfen: in fd)Iimmer 9lbfid)t t)at er fie iüeggefül^rt, um fie in ben 58ergen umzubringen
unb fie öom (Srbboben äu öertilgen? Saß ab öon beinem lobernben Soxn unb laß bid^ bag
Unl^eil gereuen, bag bu beinem SSoIIe tun tüillft. " ©ebenfc 2tbrat)amg, ^faafg unb Qg»
raeig, beiner Äned)te, benen bu bei bir felbft äugefd)tt)oren unb üerl)eißen I)aft: id) tuill

euren ©amen fo ja^Ireid) mad)en Wie bie ©terne am Gimmel, unb biefeg ganje Sanb,
öon bem ic^ gejagt t)obe, tt)üt id) eurem (Samen geben, bamit fie eg auf etoige S^it
befi^en! "

'2)a ließ fid) ^atnue bag Unt)eil gereuen, bag er feinem fSoU angebrofjt t)atte.

(E*) 15 hierauf mad)te fid) 9}fofe auf ben fRüdmeg unb ftieg öom 33erg t)inab mit ben 15

beiben @efe^tafeln<l in ber §anb — SEofeln, öic auf ihren beiöcn ©eitcu OcfdjricBcn iBoren, öom
unö f)inten Waren Sie bcicfjricben d. ßg tt)aren aber bie Safein öon ®ott angefertigt unb

(J*) bie ©(^rift tüar @ottcgfd)rift, in bie Safein eingegraben e. i' ?tlg nun Qofua f bag
lörmenbe <^aud)äen> beg 93oI!g öernal)m, fagte er ju 9JJofe: @g ift Striegglärm im Sager!
®er aber ertöiberte: Sag ift fein ©d)reien ©iegenber unb fein ©d)reien Unterliegenber— lärmenbeg ©ingen I)öre id^ ! ^'Stlg er nun in bie 9Jä^e beg Sagerg fam unb bag

Äalb unb 5Reigentänäc faf), ba entbrannte bei SJZofe ber 3orn unb er fd)Ieuberte bie Safein
(J^?) iöeg unb 3erfd)metterte fie am f^uße beg 93ergg. 2" Sann naf)m er bag Slalb, bag fie 20

gemad)t Rotten, öerbrannte eg unb jerftieß eg gu feinem ©taub; ben ftreute er aufg SSaffer

unb ließ eg bie Qgraelitcn trinfen g. Unb 9Äofe fprad) ju Slaron: SSag t)at bir biefeg

SSoIf getan, baß bu fo fc^were SSerfünbigung über eg gebrad)t I)aft? 9laron ertöiberte:

2 streiche mit G benek^m, eurer Söhne; übrigens ist auch die Beschränkung auf weiblichen
Schmuck wohl Redaktionsglosse (vgl. V. 3. 24) zur Vorbereitung von 33, 5. 6 statt der Plurale
wajjaskimü, waj a'ali. wajjaggisü 1. m. G Singulare; MT hat Aaron durch die Plurale die Leitung
des Afterkults abgenommen. 11 1. m. Sam GS wie Dt 9, 29 übizerö'akä hannetüjä; MT:
und mit starker Hand. 17 statt bere'6 (bei seinem Jauchzen) ist wohl bere'ä zu lesen.

a ba <3d)muc£ im Slltextum jugleid) ?lmulett ift, fo ift bie 58erttienbxmg äu einem Sbol nic^t

unpoffenb. — %ex an bem ?tbfall fe'£)r aftiö beteiligte ^laton biefer ©ejd)id)tc ift nid)t bet pviefterlidie

SSruber 9JZofe§, wie E \t)n fc^on fennt (ögl. 4, 14) fonbern ber öon 9hi 12, 2 b. ij. öon J'. Db et

aber bei met)t al§ ein Se^et neben 9Jlofe ober mel)t al§ einet ber ?lelteftcn gebac^t tvax, tagt fid)

aucb untet ^etanjie'^ung öon 17, 8 ff.; 24, 13 f. nid)t geroife mo^en. b ba§ 93ilb loiib

fowo^l 9cfd)ni^t, aU gegofjen! Dbet ift füt höret „GJtiffel" mit ©tabe härit (2 Äg 5, 23 j. ö. 0.

S;afd)e; ^ier öielleid^t ©ufefotm) ju lejen unb bann aud^ füt wajjäsar mit @'^u i Äg 7, 15 wajji^sök:

unb et goß e§ in eine gotm? — "Sie SSejeid^nung be§ Silbroett§ al» „StaW ift bod) loot)l SSei^öfi*

nung be§ butc^ igetobeam I (1 Sg 12, 28) offi^eü gerootbenen @otte§jt)mboI§. c Sultul'=

btäuc^e, bie fid) fo bis in bie jüngftc ^dt etf)alten t)aben. ift luo^I öor allem an fultif(^e Sänsc
3U benfen (ögl. SS. 19. 9ti 21, 19 ff.). d lühot hä'edüt, ?Iu§btutf§n)eife öon P, roeift auf (Sin*

gtiffe öon R ^in. 2)et groeite ouf ben fieutigen Umfang be§ 5)efalog§ 33ebad)t nel^mcnbe Seil be§

S}etfe§ ift tt)of)I eine nod) jüngete (5)Ioffe. e 9Jian bead)te, toic butd) biefe ^cjditeibung bie

©mpfinblid)feit beö alsbalbigen SSetlufteö fü^lbat gemad)t >uitb. f 3ojua ift nat^ 24, 13 mit
auf ben 83erg gegangen; bt» »co^in, witb nid)t mitgeteilt. g bet ©olbübetjug gef)t beim
SSetbtennen öetloten; bie Äo^le be§ ^öljetnen Äetn§ roitb ju einem „{^hic^iDaffet" (ogl. 9lu

5, 11—31) öetroenbet; über bie SBitfung be§ bamit angetufenen ©otteiutteilä enthält 33. 35 eine

?lnbeutung.
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VJlein §err möge md)t in 3ow geraten; bu n»ei§t felbft öon biejem SSoIf, bog e§ im Strgcn

liegt. " ©ie jagten ju mir : mac^e un§ einen ©ott, ber üor un§ l^erjiel^e ; benn ber ba, Tlo\e,

ber Tlann, ber un^ au§9legt)pten geführt I)at— mir hjijfen ja nict)t, tva§ it)m jugefto^en ifl

!

"Sa jagte id^ it)nen: ttjer @oIb trägt, ber reiße e§ fidf) ab! 'Sa gaben jie e§ mir, unb
id) luarf es ing geuer — ba fam bieje§ Slalb :^erauä: " Stiö nun 5DZofe tat), bafe bag (E)

aSoII au§ !Ranb unb 93anb geroten tuar — benn Staron i^atte i:^m bie QÜQtl fd)ie6en lajfen,

Sur (S(f)abenfreube i:^rer ©egner» — ^^ba trat Mo'ie inö Sor beä Sager§ unb rief: 2Ser

für SaI)tt)C ift, l^cr ^u mir! ®a fammelten fid) ju itjm alle Seöiten. " ©r aber '{ptadc) ju

il^nen: <Bo \pxxd)t Qai)tvt, ber GJott ;5§rael§b: gürtet euc^ ein jeber fein (Sd)n)ert um,
get)t im Sager t)in unb :^er toon einem %ox §um anbern unb tötet aud) ben eigenen Sruber,

greunb unb SSerWanbten! Unb bie Seöiten taten nad) ber Söeifung 9)?ofe§, unb fo

fielen oom SSoII an jenem Sage gegen breitaufenb SDZann. 'S)a f^trad) 23tofe: < . . . . ><=

^•"Seä anberen Sagg aber fprad) Tlo\c ju bem SSolf: igtjr i)abt eine große ©ünbe
begangen; bat)ex will i(^ je^t ju iga^^me l)inauffteigen ;

öielleid)t fann id) SJer§eil)ung für

eure ©ünbe erwirten. <So ging SKofe hjieber ju Qal^tue unb f^jrad): 5td), biefe§ SSoIf i)at

eine große ©ünbe begangen unb fid) einen ©ott au§ @olb oerfertigt. ^'^ Unb nun, iüenn

bu i'^nen il^re ©ünbe oergeben niillft— ! SBo nid)t, fo ftreic^e mid) bod) au§ beinern S3ud^,

ba§ bu gefd)rteben ^aft^! ^al^toe aber entgegnete SJtofe: 2öer fid) gegen mid) t)er==

fünbigt, (nur) ben ftreid^e ic^ aug meinem 93ud)e. ^* Stber je^t gel) nur l)in unb fül^re ba§
Sßolf bort:^in, luol)in id) bir gefagt ^abe; ^üvmäf^x, mein (Sngel foll bor bir t)erget)en. ?lber

hjenn bie S^ü ber Sl^nbung für mid) gelommen ift, toill id) il^re SSerfünbigung al)nben e.

Unb 9at)tt)e fd)lug ba§ SJolf Dafür, bafe ?ie baö £alb eemotfit ijatten, ba§ Slaron gemadit (J*)

l^attc f.

^ hierauf f^jrac^ Qa^^hjc ju SOlofe: @el), gie:^ I)inauf bon l)ier l^intüeg, bu unb ba§

SSon, ba§ bu au§ Slegt)f)ten f)intt)eggefüf)rt l)aft, in ba§ Sanb, ba§ id) S[brat)am, Sfaaf
unb öotob 5ugefd)tt)oren t)abe mit ber 2?erl)eißung : deinem ©amen toilt id) eö oerlei^^en!

2 Qd) h)ill aber einen ßngel Oor bir fcnben unb Will toertreiben bie Äanaaniter, Slmoriter,

eijittiter, $l)erefiter, ©l^iooiter unb Qebufiter, — ^ in ein Sanb, in bem Wlüä) unb ^onig
fließt. "Senn id) toilt nid)t in beiner Ttitte :^inaufäiel)en, hjeil bu ein l)al§ftarrige§ SSolf

bift; id) toüxbe bid) fonft unterh)eg§ öertilgens. * ba§ SSol! biefe§ böfe SSort üer=^ (e)
nat)m, Würbe e§ betrübt, unb niemanb legte feinen ©d)mud an. ' Sa fprad) QafjWe ju

SDtofe : ©age ben :3^raeliten : it)X feib ein l)al§ftarrige§ 58oK ! SSenu id) aud) nur einen

?lugenblid in beiner SD^itte t)inaufäöge, würbe id) bid) oertilgen! ©o lege nun beinen

©d)mud ab, bann Will id) jufe'^en, Wa§ id) für bid) txm fann. * 2)a entlebigten fid) bie

Qöraeliten i'f)reg ©d)mud§, öom 93erge §oreb an .... h.

' 9Kofe aber nal)m jebeömal ba§ 3ßit ff^tuQ für <. . . .> i außerhalb be§ SagerS (e)
in gehöriger Entfernung bom Sager auf unb nannte eä Offenbarung§äeltk. SBer irgenb

;5a^we befragen wollte, ging ju bem Offenbarungg^elt außerhalb be^ Sagerg 1)inau§. * Unb
fo oft 9)?ofe äu bem Qelt ^inaugging, er^^oben fid) alle Seute unb traten ein jeber unter
bie %üx feine§ QdU^ unb blidten fflZofe nad), bi§ er gum Qclt gefommen War. ^ ©o oft aber
SDJofe äum Seile lam, fenite fid) bie SSoHenfäule l^erab unb nal)m il^ren ©tanb an ber Sür
beB 3elteg unb er rebete mit SÄofe. Unb wenn bann alle Seute bie SBollenfäule an ber

a bic Sd^abenftcube bet ©egnet ift burd) ben Bufm^irienfjang nirgenbä begrünbet; e§

bürfte ein 3ufa^ ganä junger ^arib fein. b Sllofe erfd)eint t)\tx bei E ganj atS ^iop!^et.

c bet <Sa^ ift »erftümmclt. 9J13; befagt: „^ütlt eud) Ijeute eure ^onb für S^^we, benn jebet war
gegen feinen ©ot)n unb feinen 83rubet (ober 2tu§ruf: jeber gegen f. ©. ! mit ber Grgänjung: ba§
war euer ©runbfag!), unb um beute «Segen auf eud) ju legen." 'Seutlid) ift, bafe burd) biefe ©teile
bie priefterlid)e «efugni^ be§ (Stammet Seöi (ju „bie ^anb füllen" ögl. 9ti 17, 5. 12; (Sj 29, 24)
begrünbet werben foll (ögl. aud) ®t 33, 9). d jowol)! ber ©ebanle be§ ^artt)rium&
eines Unf(^ulbigen jur 9lettung beS fünbigen SSolfS, al§ bie SJorftellung üon einem SSud) mit
ben Flamen ber in ber @emeinfd)aft S^^^weS ©te'^enben ift ber jüngeren ^rop^etie geläufig
(ögl. 3ej 53; ©ad) 12, 10—13, 1 unb Sef 4, 3 b; 3Jlal 3, 16; ^\ 69, 29; ®an 12, 1). e ift ba§
nid^t (nad) 9S. 27 f.) id)on gefd)ef)en? ift aber jebenfall§ ouf ben Untergang 9^orbi§raeI§ ange*
fpielt. f ^ie unerträglidje Ueberfüllung be§ je^igen SejteS ift buri^ bie oben üolljogene
3lu§fd)eibung ju befeitigen. g SS. Ib—3 ift nid)t bon einer ^anb: c§ gehört ^ufammen 58. Ib,
3a, bann 93. 2. 3b. — ®ie fd)on 32, 34 einfe^enbc Unterjd)eibung äwifc^en @ott unb feiner (Srjc^ei*

nung (bem (Sngcl; ogl. baju @. 34, 9lote i), gehört nic^t ben Quellen on, öollenb§ wenn „einßngel"
(nid)t „mein ßngel"; [fo @]) urfprünglid) ift. h ber Sejt ift Bcrwirrt; bie richtige f^olgc tonnte
geroefen fein: SS. 5a. 4a .... 5b. 6 + 4b („unb niemanb legte feinen ©d)muc£ me'^r an bom
Serge §oreb on"). S^'i^en SS. 4 a unb 5 b unb nad) SS. 6 jinb 3:eEtberlufte unberfennbar.
i 16 für wen? Ißod) wo'^1 tür bie Sabe, beren Erwähnung wegen 25, 10 ff. tmterbrüdt werben
mu^te. k 'öhel mo^ed nacb bem fogleid) fjolgenben at§ „3eU be§ Qu\amrmnlomxmn^"
(®otteB unb 5!Jlofe§) gebeutet. 3m 5Babt)lonii^en bebeutet ber ?lu§brud ben Drt ber Serminbeftim*
mung für eine Unternefimung. — '2)a6 E eine total anbere SSorftellung bom SSonberl)eiligtum f)at,

alä P (Äap. 25 ff.), broud)t nid)t weiter ausgeführt ju werben.
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%ixx be§ Seüe§ fie^^en fallen, bann exfjohen iicf) aUe Seute unb hjarfen \\ct) nieber, ein jcber

an ber %üx feincä 3elte^- Qa^^me aber rebete ntit 9)Joje öon 2tngejid)t Stngefic^t,

tote jentanb mit feinem greunbe rebet. hierauf feierte er in§ Sager äutücf, hjä^rcnb fein

2)iener, ber junge ^ofua, ber ^otfn 9hinä, nid)t au§ bem Qelte hjid)».

(Ji) ^2 hierauf fprad) 9}?oje Qa'^tue : Sielje, bu jagft mir tt»ot)I: fül^re bieje§ SßoII

(JEs) l^inauf ! |aft mir aber ni(^t lunbgetan, tuenb bu mit mir i'enben ttiillft, unb bu ^afl bod)

gejagt: id) lernte bici^ mit 9Zamen, aud) t)aft bu @nabe bei mir gefunben! " ^eäl^olb,

Juenn ic!^ irgenb ©nabe bei bir gefunben l^abe, fo laß mid^ bod) beine 3tbfid)ten hjifjen, unb
bic^ öerfte^en, al§ 93etüei§ bofür, baß id) ©nabe bei bir gefunben f)abe, unb bebenfe, ba%
biefe Seute bein SSoIt finb !

^* S)a erföiberte er : ©oII id) felbft mitgel^en unb bid) sum 3ielc

bringen? (Sr antwortete i^m: SSenn bu nid^t )5erfönlid) mitge^^ft, fo fü^^re un§ lieber 15

nid)t Oon I)ier f)intt)eg ! SBoran foll benn fonft erfannt toerben, baß id) famt beinern SBoIfc

©nabe bei bir gefunben l^abe, toenn nid)t eben baran, baß bu mit un§ ge^^ft, unb hJir, id)

unb bein SSoIf, baburd^ au§geäeid)net merben oor allen SSölfern auf (Srben? " '2)a fprad)

§a:^tt)e 3u SJtofe: Stud) ba§, hja§ bu ba erbeten l)aft, tüill id) tun^; benn bu l)aft @nabe
bei mir gefunben, unb ic^ fenne bid) mit Spanten. " ®a bat er: £af5 mid) beine §errlid)feit

fd)auen! ^' ®r ftjrac^: mill all' meine ©d)öne an bir öorübersiel^en laffen unb toiü

ben Flamen ^a'^lüe öor bir aufrufen, nämlidf), baß id) ©nabe crjeige, ttjem id) genäbig bin,

unb Söarm^^eräigfeit bem, beffen i(^ mid^ erbarme <i. 20 fprad) : SSon ?lngefid)t tannft 20

bu mid) nid)t fd)auen, benn fein 9)lenfd) fd)aut mid^ unb bleibt am Seben e. Spxadt)

aber: (S§ ift eine (Stätte bei mir, ba magft bu auf ben f^elfen ^^intreten, unb toenn bann
meine £)errlid)feit öorüberget)t, h)ill id) bid) in bie f^elfenri^e ftellen * unb meine ^anb
über bid) beden, biä id) oorübcr bin. " 2)ann äiel^e id) meine §anb tueg, unb bu tüirft meine
JRürffeite fClauen; aber mein Stngefid^t lann nidt)t angefd)aut merben».

Sie (SrneiteruHg

2)ie @r3äf)Iung greift jcfet auf bie 5erftöruug
ber ©efe^eStafetn jurüdE unb öerbinbet mit ber

öerftjroc^enen ©otteSerfcfteinung beren ©rneue»
rang. 2)ie icf)on ffap. 19 öcrorbnete 2Ibft)errung

beS 93eTg§ mirb erneut befohlen, unb OTofe ge^t
mit ätuei äugericf)teten Steintafeln I)inauf. S)ie

Grftijeinung ©otteä erfolgt. UJJofe wieberbolt bie

93itte um ba§ göttlidje aSerjeitjen unb ^JJitjie^en.

3)arauf f)in fc^ärft @ott @ef)orfam ein unb gibt

eine Steide öon ©eboten, bie 9JJofe auf bie Safein
fc^reibt al§ (Srunblage für einen fünftigen 93un»
beäfdölufe. 3)ie neuen, Dom 2)efalog in ^ai?. 20
rec^t oerfdjiebencn ®ebote inerben auSbrüdlic^
al§ Siefalog bejeicftnet. S)en Schluß bilbet bie

fd^öne 2egenbe üon bem ©lang, ber feit jener

Unterrebung mit ®ott auf Sßofeä ©efic^t lag.

2)a§ literarifc^e Problem ber Sinaigefc^idjten

öon JE mirb mit bem 2Ibfcf)nitt 93. 1—28 um
neue 3lätfel bereichert. 2)ie 9?üclfe5r ber Qv^ät)'

ber ©cfe^cStafcIit.

1

lung äur SSorbcreitung ber ©efe^gebung, bie

I ©inleitung eineS erft grunblegenben 58unbeä'

I

fd)luffeä, bie ©rteilung eines S)etalogä oon gan^

j

anberem ^^nbalt al§ be§ in Sia\}. 20 — baS alleS

nötigt äu bem ©c^Iufe, bafe Ijier bie Slufnaftme
' einer ?3aranele ju ßati. 20 unb feinem näc^ften

j

3uf<itnmenöang baburi^ ermöglicht mürbe, ba§
man fie ju einem 93erid)t über bie (Erneuerung

ber aerftörten 2;afetn geftaltete (^auptllammer

:

93. 1, (Scf)Iufe). ®a ber Sefalog öon ^ap. 20 E
angehört, fo ift man in ber ^auptfad^e auf J ge*

triefen, unb ätüar an J^, ba bei J' anberS alS

bier 'iDJofe mit Sofua auf bem 93erge weilt,

i SIber ber Segt ift mehrfach umgeftaltet. S)ie

I ÜKitteilung beS 2)eIalogä gehört ätt)ifcf)en Äa».
I 19 unb 24, benn fie münbet in bie SSorbereitung

j

ber 93unbe§fcftlie6ung au8. S^eifelloS bat mebr
I al§ eine §anb ju ber jefeigen ©eftalt ber sugunften

j
öon E äurüdgefe^ten ©rää^Iung, fomie ju it)rer

a aS. 7—11 ift überarbeiteter E^2;cEt: 'Sie SSollenjäulc ge'^ört in bet ©efdjid^te be§ ?lu§sug§
J, bie 9trt il)re§ ©rfd)cinen§ (an ber %üt, ^intet ber naö) SS. IIb ^o\m weilt!) unb ba§ S5er*

fialten be§ i8oIt§ erinnert an P. Siie Eingabe, bafe iebermann jum Heiligtum l)inau§ge'^cn tonnte

(33. 7), püfet wenig ju 25. 8—IIa; ber ^nfc^Iufe öon 93. IIb an 93. IIa ijt jweifelt)aft. — SofuaS
Stellung jum Heiligtum (»gl. baju 24, 5) ift mit 32, 29 unter ber 83orau§ie|ung oereinbar, ba§
E ba§ t)eilige ^elt nid)t fowo^l al§ Sultulort, fonbexn aB Cffenbarungiftätte anja:^. b 6§ ift

beutlid) ein menjd)lid)er SSegleiter gemeint. c SS. 17 tnüpft über 58. 14—16 jurüd an 95. 13

an; 95. 14—16 fü{)rt 95. 12 a fort, wäl)renb 95. 12 b. 13. 17 ff. öon ber ^rage ber fünftigen güf)*

rung be§ 9Solf§ ablenft. d ber Einfang be§ 95erfe§ nimmt jid^ wie eine Umarbeitung öon
24, 10 auS. 3" bead^ten ift bie (S51eid)Wettung be§ ?lu§ipred)en§ bc§ ^abwenamen^ mit einer @otte§<=

erfd)einung. 2113 ©inn be§ ^at^mznaxntn^ wirb genannt bie jid^ gleid^bleibenbe Ircue. 2llle§

©ebanfengänge einer fcf)on red)t öorgefcbrittenen '^ijeo\oQ\e. e ift 95. 20 öielleid)t (wie 23 b)

nact)träglid)e bogmatifdl)e Sorreftur ju 58. 21, wo eben boc^ ein ©df)auen @otte§ eingeleitet wirb?
S3ead)te ben nochmaligen 2lnfa| mit „unb et iptaä)" in 95. 20. f für bie gijicrung be§ S3erg§

ber ®efe|gebung finb biefe eingaben, wie bie 1 Sg 19, 9 ff., natürlich oi)nc 58ebeutung. g bie

©otteSerfd^einung ift nid)t bireft wie 24, 11, fonbcrn butcb tbeologifd)c 9lefleEion flarf öer*

flaufuliert. ®a§ barf nid)t öer^inbern, ju feben, mit welcl) unDerglei(^lid)er ©d^önbeit unb SBa^rtjeit

c§ biet au§gefprod)en ift, bofe wir ®otte§ herantreten an un§ etft merfen, wenn e§ öorüber ift.

aSenn bei 95ergleid)ung mit 1 g'g 19, 9 ff. bie %iaQt bet Priorität aufgeworfen Wirb, fo bürfte biefe

el^et bet ®liagefdE)id)te jufommen.
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SSerBringung an bic jefetge Stelle Beigetragen.

2)ie?e§ ©efi^iebe Oerfolgen unb eine Söor-

ftellung über ben Sßerlauf ber 6rää:ölungen üon
unb J* äu fucöen, ift naä) Sage ber SDinge ein

Unternehmen, ba§ fdöUcfelic^ boc^ immer nur ju

meftr ober minber n)al)rfcf)einlicf)en SSermutungen
führen, fd^werlic^ je ein fid^ereS ©rgebniä haben
iann unb (Spe5ialunterfucf)ungen ju überladen

ift.

aSie bie ©rjählung ift au<S) ber ©elalog, nod^

ftärfer al§ bie erfte C)älfte beS ©elalogS Oon E
in ^ap. 20 intertioliert. S>ie 5'^age ift, ob er in

feinem uri^irünglid^en 58eitanb ober gehört
ober in beiben ftanb. SJJan trirb boc^ immer für

bie britte 9Jtöglicf)feit ein SBorurteil haben. S)enn
fohjohl bei al§ bei hjirb SJJofe ettt)a§ bom
SSerg ^hinuntergebracht halben.

®er ©chluß bei S¥at5iteIS, 2?. 29 ff., gehört P
an. S5er Slbfchnitt ift nicht ganä einheit[id): SS.

33—35 macht ben ©inbrud, al§ hjerbe tiiex ein

urfprünglich al§ einmaligeä gebad^teä ©efchehen
gegen bie SIbficht bc§ erjählerS ju einer ftehenben
®inri(f)tung umgebilbet. Db 93. 29—32 fchon
Pg gehörte, iuirb oerfd)ieben angefehen.

34 ^'35a ft)rad) ^atjme Mo'\e: §aue bir stuei Steintafeln äUfe(J)t, tüie bie erften JRie

iüaren, baß tcf) auf bie Safein bie Söorte fdjreibe, bie auf ben erften Safein ftanben, bie bu
äerbrod^en f)aft, ^ unb fei für morgen bereit, in aller g^rü^e auf ben SSerg ©inai I)inauf» J*
äufteigen unb bort auf bem ©i^jfel be§ S3ergg öor nttd) ju treten. ^ (£g barf aber niemanb
mit bir :^tnaufftetgen, \a e§ barf fid) niemanb im gangen ^ereid) be§ 93erge§ bliden laffen;

felbft ©d)afe unb Siinber bürfen nid^t gegen biefen Serg I)in toeiben. * 2)a l^ieb er gtoet

©tetntafeln jurec^t wie bie erften. Unb 9!J?ofe mad^te fid) früI)morgeng auf unb ftieg auf ben
5 93erg ©tnat, tüie il^m Qa^^ttie befol^Ien :^atte, unb na!^m gttiei ©teintafeln mit fid). ^ 'Sa fu^r
QaI)toe in ber Söolfe l^ernteber; er aber ftellte fid) bort ju if)m unb rief ben 9?amen ^at)hje§

an. ^ Sa jog ;3al)rt)e an i:^m borüber unb rief: ^al)tuc, ^aljtue — ein barm:^eriger JE^

unb gnäbiger @ott, langmütig unb reic^ an @nabe unb Sreue, ' ber ©nabe betoa^^rt ben
Saufenbena ©c^ulb unb gel)! unb ©ünbe tier5eil)t, bod^ nid)t ganj ungeftraft lägt, fonbern
SSäterfd)uIb al)nbet an Äinbern unb Äinbegfinbern, am britten unb öierten ©lieb. ^ Sa
neigte fid) 9?Zofe eilenb§ bi§ auf ben 58oben, marf fid) nieber * unb \pxaä) : SSenn id) irgenb

©nabe bei bir gefunben l^abe, 0 §err, fo lüolle bod^, 0 §err, in unferer SItitte mitgel^en,

benn e§ ift ein f)al§ftarrige§ 93oIf ; aber oersei^e xm§ unfere ©c^ulb unb ©ünbe unb mad^e
10 un§ äu beinem (Eigentum i». "cSaf^^rad^ er: SSoI)Ian, id) lege foI= J**

gcnbeä feft^: öor beinem gangen SSoIf tuill id^ SSunber tun, ttjie fic auf ber gangen
6rbe unb unter allen SSöIfern nid)t gefd)affen luorben finb, imb ba§ gange SäSoIf, inmitten

beffen bu lebft, foll ba§ Sun ^a1jtoe§ toal^meljmen; benn übergelt» altig ift, toa§ id) an bir

tun toerbe. Seobac^te h)oI)I, tt>a§ idt) bir l^eute gebiete. ©iel)e, id) üertreibe üor bir bie

Stmoriter, bic Äanaaniter, bie S:^ittiter, bie ^Ijerefiter, bie (£I)iöt)iter unb bie ^ebufiter.
^- §üte bid) njol^l baöor, mit ber 93eöölferung beä Sanbe§, in tT)eld)e§ bu fommft, ein 216"

lommen gu treffen; fie tonnte fonft, tuenn fic unter bir too^nen bleibt, gu einem galt*

flrid tücrben. ^'^^r follt tiielmel)r il^re Slltärc gerftörcn, i^^rc 9)?alfteine gertrümmem
unb <il)re> 9tfdf)erene um^^auen. ^* Senn (T) b u f 0 II ft b i cf) bor lein em anberen
©otte nieber in erfen, benn ^al)rt)e Iieigt eiferfücE)tig ; ein eiferfüd^tiger ©ott

15 ifl er. 1* Sarum barfft bu fein Stblomtnen treffen mit ber 33eböIIerung bei £anbe§, bamit
bu nid^t, tnenn fie i^^ren ©öttern naclt)f)uxen unb itfxen ©öttem o^jfem unb bidf) bagu laben,

Don il^rem Otjfer effeft 1* unb aug i]^renSöd)tern für beine ©öt)ne Söeiber nel^meft unb biefe

bann il^ren ©öttern nad^I)uren unb beine ©ö:^ne bagu bringen il)rcn ©öttern nad^gul)uren.
^'(lI)Su foHft bir feine gegoffcnen ©otteäbtlber mad^cn.
" (III) Sa§ geft ber ungefäuerten 93rotc follft bu l^olten. ©ieben
Sage lang foIIft bu ungefäuerte 93rote effen, tute id) bir befoI)Ien I)abe gur 3cit be§
SDZonat§ SIbib; benn im SKonat Slbib biji bu au§ Stegt)pten auigegogen. {VI) 9t II e

2o(£rfigcburt gel)örtmxr< >g. ="> Sen erften SG3urf bom (Sfel follft bu

13 mit Sam G usw. ist 'aserehem zu lesen; MT: seine Äscheren. 19 statt des sinn-
losen tizzäkär 1. mit GT Theod. hazzäkär. Aber auch die so entstehende Fassung „und zwar
alles dein männliches Vieh, der erste Wurf von Rindern und Schafen" ist verdächtig und die
übliche Ergänzung „sollst du opfern", reicht nicht aus, den Anstoß zu heben. >

a bie Saufenbe tonnen ba§ SSolfägange fein, an bem Sa'^we feine S8erhei|ungen burd)fe^t,
aüd) tuenn er bie Sünben bet einjelnen I)cimfud)t. SSietleic^t ift aber einfad) ber ©ebanfe t)on 20, 6
ungenau auägebrüdt. b mit ber @otte§ei:jd)einung, in ber ^Ölofe ben 2)efatog empfängt, ift jegt

eine anbete gufammengeworfen, in ber einerfeitg ba§ X{)ema 33, 12—15 berljanbelt ttjirb tmb an*
bererfeitS 33, 16—23 gum 9Ibjd)Iufe fommt. e§ ift offen gu t)aUcn, ob biefe jefunbären ?Iu§geftaltun*
gen erft an J+E ober fd)on an J angewad)ien finb. c Sn 33. 10—26 ift ba§ mutmafelid) J felfaft

@e{)örige g e i p c r r t gebrucft. SaS übrige ift fetunbäre (grineiterung— fidjer nid)t oon einer §anb,
hjic gleid) in SS. 11—13 bet S23cd)iel be§ 9iumcru§ in ber ?tnrcbe geigt. 2Iuf Unterf(^eibung ber ein»

seinen, gum Seil (g. 33. 83. 24) an bic beuteronomiftifd)e ^rt ctinuernben ^änbe wirb gu üergic^ten

fein. d roörtlid): id) oerorbne eine berit; »gl. bagu S. 21. 9?otc f. e Sl)mbol ber ©öttin
Vljd)cta, ein Saum ober ein ^fa^I. f tjgl. bie 9Inm. gu 23, 15. e bgl. gmn gangen
Sßerä bie 9lote gu 33. 26.
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mit einem ©d)af auslöfeit, unb iDenn bu il^n niä)t au§Iöjen luinft, fo mufet bu i!^m ba§ ©enid
brecf)en; alle (Srftgcburt unter beinen ©öl^nen foUft bu auslösen. Unb öor mir joll man
nic^t mit leeren §änben eryd)einen. ©ed)§ Sage magft bu arbeiten, aber am jiebenten

Sag jollft bu rul^en; jelbft in ber Seit beg ^Jflügend unb beö (JrntenS foUft bu rut)cn.

"(IV) Unb baä SBocfienfeft jollft bu feiern, a ber SSei*
äenernte, ()unb ba§ ^erbftfeft an ber Sßenbe be§ Q at^xe^.
" <2)reimal im Sat)re jolt oUe§, tnaä mönnü^ ift unter bir, bor bem ^erm bem
©Ott Qäraelä, erid)einen. 2* 'Senn id) Will 55ölfer tior bir öertreiben unb bein ©ebiet hieit

madjen, unb niemanb foll fiel) nac^ beinem Sanbe gelüften lajjen, njöl^renb bu l^inaufäie^ft,

um öor S"i)wc, beinem ©ott, äu erjd)einen breimal im Qatjri^. (VII) 'S) u f 0 II ft 25

baö 93Iut meineö Dt)ferä nid^t gufammen mit ©efäuertem
td)la^ten unb(Vili) ba§ O^fer be§ ^anat)fefteä joll bi^ Sageä-
anbrud) ni(f)t mel^r oorl)anben fein. (IX) ^a§ öefte ber ©rft*
linge beincö Stcferbobenö follft bu gum §aufe ;3at)tt)e§, beine§
©otteä, bringen. (X)'2)u follft ein S3ödc^en nid)t in ber 'SflUdt)

feiner 9}Z u 1 1 e r f 0 d) e n c.

J 2' Unb ;Sat)rt)e fprad) ju ÜÄofe: ©d)rcib bir biefe SGSorte auf, benn auf ©runb biefer

SSorte fd}lie§e id) mit bir unb S§racl einen S3unb. Unb er öerhjeilte bort bei

öieräig Sage unb üicräig dlädjte^; er aß fein 93rot unb tranf lein Söaffer, unb fc^rieb auf
bie Safein bic ffioit be^ Suntc«« bie jel^n 2Borte.

pa 29 5ii§ abtt 9Jtofe üom Serge ©inai ^^erabftieg — e§ rtaren aber bic beiben ©efefee§==

tafeln in ber öanb fi^ojeg, alä er 00m S3erg l^erabftieg — , ba tuu^te 9[IJofe nid)t, bafe bie

^aut feinet ©efidjts infolge feineä 9ieben§ mit il)m ©tra^^Ien niarf ^ U(l§ nun Staron so

unb alle Q^raelitcn an S)?ofe n)at)rna^mcn, bafj bie §aut feinet ©efici^tS <Bttat)Un tuarf,

fürd)teten fie fid), i^m na^e ^u fommen. 5JJofe aber rief i^nen ju; ba hjanbten fid)

Staron unb alle ^üi-ften in ber ©emeinbc i^m toieber gu, unb SWofe rebete mit il)nen. Unb
auf ba§ ^in traten alle S^^aeliten l^eran. "Sa trug er il)nen alte ©ebote bor, bie xi)m Qat)tot

Ps auf bem 93erge Sinai mitgeteilt I)atte. 511^ aber ä)2ofe feine Unterrebung mit i^^nen be*

enbigt t)atte, legte er eine §ülle um fein ©efi^t. ^* Unb fo oft SJJofe tior ^al^nje trat, um

a WZ: "Sic Gtftlinge ber SBcijcncrntc. 9tacf) Slnalogie ber jlueiten Sßet#:^älfte mufe
barin eine B^itbeftimmung fteden; bikküre (ßrftlingc) berut)t jomit auf Sejtücrbetbniö.
b ber SSetö je^t beutlid) bie "Surdife^ung ber bcutcronomiid)en t]forberung ber ©in^eit be§
Kultuöort§ Oorau§. c SS. 14—26 jeigt, bafe aud) biefer 'Setalog auö furzen ©ö^en be*

ftonb. darüber, meld)e jum urfprüngli(^en ^^eftanb geboren
,

beftet)t feine üölUge Ueberein*
ftimmung. Sein Streit beftcljt über I—V unb VII—X. 'Sagegen roirb VI t)ielfad) abgelehnt
unb bafür 33. 21a ober i3. 23 jnni urfprünglidjcn SSeftünb gcredjnet. ?lber ba§ ©abbat*
gebot roirb in ber Dorliegenben gorm fünger fein, al§ bie jonft tjier feftgelegten Äultuibräuc^ef
unb SS. 23 ift in ber 3;at eine überflüffigc 3Siebcrf)olung Don III, IV, V. ©0 wie VI in W%
lautet, „alle (Srftgeburt ift mein", meid)! feine ^^orm Oon ber anbern ab; aber ber an falfd)em
Drt gebrQd}te ©a§ ift Oerftümmelt unb für bo§ ju erganjenbc 35erbum lüeift boä ftnnlofe tizzäkär

ouf ein SSerbum in ber 2. $erf. ©ing. Siriperf. '^in. Set 'Sefalog Oon J ^atte bann folgenbe gute

Drbnung: I—V bie ©runbforberungen be§ Sultu§: au§fd)lie61id)e Sßeret)rung 3af)n)e§, 58ermei*

bung fünftlid)er SSilbcr (wie in Sap. 20!), jä^rlid) brei fultif(^e Sitte, VI—X ber 5ßraud) bei bcn
fult :fd)en Sitten. Sllfo reine ÄultiiSgcfe^gcbung, gerid)tet an ba§ i§raelitif(^e 3nbit)ibuum, bätt).

^ramilienober^Qupt. 2cr ©tanbpunft ift ber ber SSoltSreligion, wie fie jid) nod) ber ©ingewöljnung
in Sanaan gcbilbct ^attc unb »on ben ^ßropfieten aU ungenügenb beurteilt würbe. 'Sod) jd)eibet

jebenffllli I bicic bäuerlid)e SSolfSreligion t)om fonaanitiid)en S3aal§bienft. Gegenüber bem 'Sefalog

ton Äap. 20 ift ber üon J jwcifello§ ber ältere. ®od) bleibt babei nocb allerlei ju frogen. Sluä bem
^efalog t)on E ift u. U. eine jc^r alte ©runblage ^eraugjujpüren (»gl. ©. 126 Slnm a): ift biefe Diel*

Ieid)t — wenigftens in ber, erften §älfte — ber ®etalog Don J' unb ber toon Äap. 34 bonn bo^ beffen

f5faffung nad) 'Siefe ^rage wirb naf)egelegt burc^ folgenbe Erwägung: ®ie ©ebote VI—X t>on

^ap. 34 ^aben red)t sugejelien ben ^Sraucb be§ ^ajfabfcftcä im Sluge; man fonn baran benfen, bafe

fie eigentlid) einen nur biejeS forbernben erften ieil üorau§fc^en, wie ein fold)er f)inter @ebot I—

V

be§ "Befalogg t)on E ftef)en tonnte; bie je^t öorangebenbe fjorberung Pon 3 jj^ft^" i^^t bcn Ucber*

gang jum Bauerntum in Snnaan öorou§; baä tßomabentum tennt nur e i n ^a^)'cc5'ie'\t, im iJrübling.

gm einzelnen: I ift natürlid) nicbt im ©inn be§ abfoluten 9Jlonot^ei§mu§ ju tierfteben. II, jpc*

jieller als 20,4, jd)lic6t nur bie gegoffenen 93ilber au§; bo bie S^raeliteu ben 9Jletcillgu6 öer^ältniä"

mäfeig fpät gelernt f)nben, fo liegt t)ier, wie 20, 4. 24 f., 93etonung beä einfadjen 2lltertümlid)en öor.

VI rebet natürlid) nur Pom erften SBurf ber opferbaren |»au§tiere. "So fic^ VI, VII, VIII mit

bem "ilJnjfa^ befcbäftigen, fällt e§ ouf, bafe biefer 9tame in III nid)t gebraucht ift: ba» au§ ber nomabi*
f(f)en 3e't mitoebra^te ^eft bat bei bem bäuerlid) geworbenen ^olf x>on bem ©ebraud) ber fonft

nid)t mef)r üblid)en Waaen eine Slrt 3unamen erholten. X, wortlicJb ju Petfte^en, wirb einen

oltbeibnijd)en SSroud) tierbieten (ügl. 23, 19). d für ba§ Weberjd)reiben be§ ^efalogS tiiel ju

long ! SS. 28 gehört fd)on ber in ber (Sinleitung befprod)enen SBeiterbilbung on. e auffüllcnbc

Olofje. f bie Dorftellung 5)iofe§ mit Römern in ber d)riftUcben Siunft beruht auf bet on Slquilo

fiel) onfd)liefeenben olljuwörtlic^en SBiebergabe ber SJulgota: cornuta erat species vultus ejus.
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mit itim 3u rebeu, legte er bte ^ülle ab, bü er hjteber fieraugtrat. Hub luenn er tieraugge*
S5 treten tuar, teilte er ben Qiraeliten mit, tt)a§ ii^m aufgetragen tuorben tüar. "Sabei be=

famen bie Q^raeliten bag @ejid)t 2)?ojeä feigen (uub natimen tvatjx), baß bie ^aut be§

@eji^t§ aJiojeä ©tral^Ien roarf. 9J?ofe aber legte bann bie §ülle roieber um Jeiri ®eji(l)t,

biö er hineinging, mit i:^m gu reben.

StttSfä^rung bcr in SoV- 25—31 flctroffcttcn Stnorbnungc«. SabBatgcbot. Slnfcvtigung,

Slitfrtdititng unb SBct[)e bc^ Dffcnbarung^^clte^ uub allei* feiner 6)cräte.

3)aä 5o^e Qntereffe, baS tnan gebüftrenber^

mafeen an betn Heiligtum unb ?cinen ©eräten

nafim, ftatte offenbar in ben ^riefterfreifen beS

©jilä unb ebenfo nad) ber SRüdfe^r biS in bie

3eit nad) (£Sra f)erab üielfältige i8efd)äftigung

mit biefem ©toff äur golge. ©ine fyrud)t ber»

felben liegt uni in S:a^. 35—40 oor. SDafe auc^

Pg einen ?3erid)t über bie 2Iu§fü{)rung ber jat)!»

lofen Slnorbnungen in SaJ). 25—29 gehabt bat,

ift Bon öornberein anjunebntcn. SIBie öiet aber

bon biefem S9erid)t in Siap. 35 ff. notf) erbalten

ift, roirb immer ftrittig bleiben, ©e^r ttiabrfcftein»

lid) gel)ijrt I)ierf)er 35, 4—7. 9 f. 20—29 (in ber

§auptfad)e); 36, 8 2tnf; 39, 32. 33a. 43; 40, 1 f.

16 f. 33b. 34. atltei übrige gcf)ijrt ücrfd)iebenen

^änben oon Ps an, bie iroI)I fämtlid) fd)on bie

i eilige a5eftatt con Sap. 25—31 (Pg + Ps)

öorauSfe^en. 2)enn fie bringen atleä, n)a§ bort

erft oon P» nacfigetragen ift (Sftäuc^eraltar, SBafd)»

beden, ©alböl unb 3Räud)ernjerfe, ©albung beä

Heiligtums unb aller ©eräte, foroie ber ©öl)ne

3taron§), je am rid)tigen Ort. Saß roir e§ aber

(ttjenigftenS jumeift) nidjt mit benfelben §änben
ber Ps»©d)ic^t, roie in ^ap. 25—31 ju tun f)aben,

ge^t nid)t blo« au§ getniffen ft)rad)lid)en SJcr«

fd)iebenl)eiten, fonbern aud) au§ ber erljeblid) ge«

fteigerten 83reite ber 93efd)rcibung unb ber immer
hjieberbolten Slufjäblung ber ©egenftänbe t)er«

bor. daneben feblt e§ jebocft nid)t an einigen

neuen 2tbfd)nitten : 36, 3b— 7 mufe bem Heber»
mafe ber ©penben gemetjrt tuerben; 38, 21—31

(tt)oI)l ber jüngfte Säeftanbteil bei ©anjen) bringt

eine 58ered)nung ber für ba§ öeiligtum öertren»

beten 9!JJetaIIe (rt)af)rfdjeinlii^ a3rud)ftüd einer

®efamtbered)nung ber Jloften). Stnberfeitä bebt

fid) ^ap. 39, Ib burcö bie plöfelic^e Ginfübrung
eines ^JturalfubjeftS unb bie ie fiebenmal in ^ap.
39 unb 40 roieberbolte @d)Iufeforme[ „roie Qatj'me

9JZofe befohlen ^atte", üon bem aSorfjerge^enben

ab.

SBai bie 2Inorbnung betrifft, fo nimmt ^ap. 35

ba§ roieber auf, ttjomit Siap. 31 gefdjioffen fjatte:

bie (£infd)ärfung ber ©abbatSfeier. 5£)cn 3u'
fammenftofe ber beibcn ©abbatgebote, toie über*

f)aupt ber iöeridöte über bie 2tnorbnung (ffap.

25 ff.) unb bie «uifübrung {^ap. 35 ff.) ber 2Ir-

beiten jur $erftcllung be§ §eiligtum§ bat ber

le^te 9?ebaf'tor glüdlid) befcitigt, inbem er fic

burc^ (£infd)iebung oon Siap. 32—34 auSeinanber»

bielt. meiteren folgt ber 2IuSfübrung§bcrid)t

(abgefef)en oon ber rid)tigen ®inreif)ung ber

^ap. 30 na(^getragenen ©eräte) in ber Hau)Dt'

fad)e ber Orbnung oon ^ap. 25 ff. Stur roirb bie

33erufung ber SBerfmeifter fdjon Siap. 35, 30 f.

beridjtet, tDoftin fie in ber ^at gebort, unb bie

Slnfertigung ber für ba§ ipeilige beftimmten ©e»
röte erfolgt erft n a ber ber SBoljnung, ba
fie ber Ueberbadjung bebürfen.

errDäf)nung oerbient nod), bafe © öielfad^e

SCbnjeic^ungen oon 'iJl'Z in ber Slnorbnung wie
im SBortlaut oufseigt, — ein 53ett)eiS für ben
fpäten Urfprung biefer 2Ibfd)nttte ober boc^ ibrer

Sufammenftellung, ba ber jLejt um 250 o. ßbr.
nod) nic^t gu einer feften ©eftalt gelangt Inar.

85 ^ hierauf öerfammelte 9)?ofe bie gange ©emeinbe ber Q^raeliten imb f^jrad) il^nen: Ps

2)ie§ iftö, tva^ Qat)toe ju tim befol^Ien ^at. ^ (Secf)ä Sage :^inburd^ barf Strbeit öerricfttet

tuerben: ben fiebenten Sag aber follt it)r l^eilig Italien aU einen ^o^^ß getDeil^ten Sag
unbebingter 9'iul)e. Qeber, ber eine Strbeit an if)m öerrid^tet, foll getötet merben. ^ 2Im
©abbattage bürft il^r fein grcuer an^ünbm in alten euren SBot)nungen».

* Da gebot 9Jiofe ber gangen ©emeinbe ber ;ggraeltten alfo^: ®ag iftg, toaä .^al^rtjc P«
5 befohlen '^at. * Siefert öon eurem 93efi^ eine SJeifteuer für ^a^we; jeber, ben fein ^erg
baju treibt, möge fie bringen, bie S3eifteuer für Qaijtve: @oIb, ©über, Äu^tfer, ^blauen
unb roten ^urpur, Äarmefin, 93t)ffu§, unb Si^Qtnf)aat, 'rotgefärbte 2öibbert)äute, ^aä^a^äj'

häute unb ^fagientiolä, * Del für ben Seucl)ter, fomie ©pegereien gum ©alböl unb jum Ps

tDo^Iriedjenben 9?äud)ertDerI, * ©tf)ohamfteine unb (Sbelfteinc gum Sefe^en be§ ©c^ul* Pg
10 terfleibä imb ber 2afd)e. Unb alle, bie tunftoerftänbig finb unter eud), mögen fommen
unb alleä baä öerfertigen, toa§ QohhJe geforbert fjat: "bie SBo^nung mit it)ren S^ü^ P»
toänben unb i^rer '3)ede, i^ren §afen, 93rettern, Sliegeln, ©äulen unb fyüfeen, bie Sabe
mit it)ren ©tangen, bie 'Sed^jlatte unb ben üertjüllenben SSor^ang; " beti Sifd) mit feinen

©taugen unb allen feinen ©eräten unb ben ©d)aubroten <=, ^* ben £eud)ter gum Seud)ten
15 mit feinen ©eräten unb (einen 2ampen<i unb ba§ Oel für ben Seud)ter, ^^ben 9ffäud)eraltar

mit feinen ©tangen, ba§ ©alböI, ba§ tx)ot)tried)enbe 9täud)ertt)erf unb ben Sürtior^ang
für bie Süre ber SSo^nung, ben 93ranbopferaItar mit feinem fupfernen ©itterroerf,

feinen ©tangen unb allen feinen ©eräten, ba§ SSeden mit feinem ©eftelie, " bie Umgänge

a butd) ba% SSerbot ber SSeteitung warmer Speifen tuitb ba§ parallele ©abbatgebot in 31, 12 ff.

et^eblid) öerfi^ärft. b SS. 4—9 = 25, 2 ff. c mecbanifdje SSeifügung, ba bo§ Sßotetial

gu ben ®d)aubroten nic^t fct)on je^t gefpenbet würbe. d ftreic^e mit ©om @ bie ©lojfe; bie

Sampcn geboren gu ben ©eiäten be§ £euti^ter§.
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be§ SSorl^of§, feine (Säulen famt i:^ren S^üßen, foitjtc ben SSorl^ano für ba§ Xor bc5
SSorf)of§, bie ^ftöde ber SBo^nung unb bie ^flöcfe be§ SSorl^ofä jamt ben äugeprtgen
Striden, bie ^)ra(j^töon geh)irften Äleibera für ben ^tenft im Heiligtum, bie l^eiligcn

Äleibcr für Staron, ben ^riefter, unb bie Kleiber feiner (Söf)ne ^um priefterlid^en 2)ienft.

Pg 20 hierauf ging bie gan^e ©enteinbe ber Israeliten öon 50iofe l^inhieg. ©obann 20

aber lam ein jeber, ben fein ^erj baju trieb, unb jeber, ber bagu rtjillig hjar, unb brad^te

bie SSeifteuer für ^al^me äur Stnfertigung beS C)ffenbarung§äelte§ unb für ben gefamten
•Sienft in i^m unb ju ben I)eiligen Kleibern. ^^VLnb ^tvax <brad)ten> fottjot)! SJJänner al§

grauen: alle, bie il)r ^erj baju trieb, brachten ©fangen, Ol^rringe, gingerringe unb @e=
fd)meibe, allerlei golbene ©d^mudfodjen; baju alle bie, ft)eld)e igal^ttje eine @abe an ®olb
äu h)eil)en befd)loffen :^atten. " Unb alle bie, tt)eld)e blauen unb roten ^urpur, Äarmefin,

93t)ffu§ unb QieQenljaat, rotgefärbte SBibberl^äute unb 3;ad)afd)l)äute befaßen, bie brad^ten

fie f)erbei. ^* Sllle bie, tt)eld)e eine IBeifteuer an ©ilber unb Äut)fer liefern sollten, brad)ten

bie SSeifteuer für ^aljttje ^^erbei; unb alle bie, n)eld}e ^tla^ienl^olä befagen, toie eS allentbalben

bei ber Slnfertigung 5U öertoenben ttjar, bie brad)ten e§. ^° Unb alle funftüerftänbigen grauen 25

f^jannen eigenljänbig unb brad)ten baä ©ef^jinft: blauen unb roten ^urpur, Äarmefin,
unb S3t)ffu§. Unb alle grauen, bie fid) tiermöge il)rer Äunftfertigleit ba^u getrieben

fül)lten, fpannen QieQenifaax. ®ie gürftcn aber brachten bie ©d)o^amfteine unb bie
Ps (gbelfteinc jum 23efe^en be§ ©d)uräeä unb ber 2afd)e, baju bie ©tiejereien unb baä
Pe Del für ben 2eud)ter imb jum ©alböl unb jum n)o!^lried)enben 9?äud)ertt3erl. Stile

Scanner unb grauen, bie i^r ^erg antrieb, für alle bie Strbeiten, bereu Stnfertigung igß^ti'e

burd) SKofe befol)len l)atte, beigutragcn — olä freiwillige ©:|5enbe für öal)h)e brachten eä
bie Israeliten.

Ps 9[>fofe aber ft»rad} äu ben Israeliten i»: 50?erltauf! ;3a^ttje l^at SSejaleel, ben ©ol)n 30

UriS, beS ©ol)neS S^urS, tiom ©tamme Quba, namentlid) berufen unb il^n erfüllt mit
göttlid)em ©eifte, mit Äunftfinn, (Sinfid)t, SBiffen unb mit @efd)id für jebe SCrbeit, < >
um S^unftrtjerfe ju erfinnen, fie auSäufül)ren in @olb, ©ilber unb Tupfer, mit ©d)netben
unb gaffen tion ©teinen unb mit §oläfd)ni^en, furj in jebem ^anbtüerl, baS Äunft er*

forbert, fid^ ju betätigen. Slber aud) bie @abe ber Unterweifung l)at er il)m tierlicl^enc,

it)m unb C:^oliab, bem ©o^^ne Sld)ifamad)S oom ©tamme 'San. 6r Ijat fie erfüllt mit 35

Äunftfinn, allerlei Slrbciten auSäufül^ren, tvie fie ber ©d^mieb unb ber Zimmermann, ber

Äunftmebcr, ber ©untwirler in blauem unb rotem ^urlpur, Äarmefin unb 93t)ffuS, fohJie

ber SSeber fertigt, inbem fie alle Slrbeiten ausführen unb (Sntwürfe mad)en. ^ ©0 follen 36

nun SSejaleel, D:^oliab unb alle Äunftoerftänbigen, benen Ö^^'^ß Äunftfinn unb 6infid)t

tierlietjen ^at, fo baß fie fid) auf bie StuSfül^rung tierfte^en, alle ^ux Slnfertigung be§ §eilig«

tumä nötigen Strbeiten auSfü:^ren, gemäß allem, moS ^a^hje befohlen l)at.

* hierauf berief SKofe SSejaleel, Dl^oliab unb alle Äunfttierftänbigen, benen So'^tüe

^nftfinn oerliel)en l^atte, alle, bie i:^r ^erj antrieb, anS 2Ber! ju ge^en, um e§ auSgufül^ren.
^ Unb fie empfingen öon 9JZofe bie gefamte 93eifteuer, h)eld)e bie Israeliten ju ben 2lr*

beiten bel^ufS Slnfertigung beS §eiligtumS gebracht l^atten. ^iefe brad)ten il^m aber nad^

tvie tior an jebem WoxQcn freitüillige ®aben. * 2)a gingen alle Äünftler, bie mit ber Strbcit

für baS Heiligtum befd^äftigt maren, Tlann für 9}?ann öon it)xex 5lrbeit hjeg, an ber fie

gerabe ftanben, ^ unb fprad^cn ju SDJofe: boS SSolt bringt tiiel me^r, alS jur Slnfertigung 6

ber Strbeiten, beren StuSfü^rung ^al)tt)e befolgten l^at, erforberli(^ ift! * "2)0 ließ 5D?ofe

im Säger ben 93efel)l üerbreiten: 9^iemanb, eS fei 9Wann ober SBeib, foll fortan nod) etrtjaS

anfertigen alS 93eifteuer für baS Heiligtum! ©0 mürbe bem ^Beitragen beS SSolfeS (Sinl^alt

getan. ' Unb baS $8efd)affte genügte i^^nen, um alleS ju fdjaffen, tt)aS fie ju mad^en l^atten,

ja fie l)atten nod) übrig,

pg 8 ©0 tierfertigten benn olle Äunftticrftänbigen unter ben bei bem SÜSerte S3efdf)äftigten

ps bie 9Sol)nung auS jel^n %eppid)en^; auS geälüirntem 95t)ffuS, blauem unb rotem
^urpur unb ßarmcfin, mit Verüben, lüie fie ber Äunftwirter mad)t, tierfertigte ere

fie, ^ jeben Seppid) 28 eilen lang unb 4 eilen breit — alle 2;eppicf)e l^atten einerlei

Tla^. "^e fünf %eppid)e fügte er aneinanber; " ^ierauf brad)te er am ©aume beS 10

äußerften SeppidfjS ber einen 3ufammenfe^ung ©d)leifen tion blauem ^urpur an, unb
ebenfo am Saume beS äußerften 3;eppid)S ber anbern 3"f<i^^^i^^^fe""9- ?5"nfsi9

©d)leifen brad)te er an bem einen Seppid^ an unb fünfäig ©d^leifen bradjte er am 9tanbc

22 1. mit Sam G wajjäbi'ü; MT: und es kamen. 32 streiche nach 31, 4 we vor laliPöb.

a »gl. 31, 10; ber Slnftof; an ber Unterfd)eibung tion sroeicrlei 9lmt£-fleibern läfet fid) allen*

falls fo t)eben, baß man „bie l)eiligen gleiber" al§ Grllärung ju ben pi;ad)toon gewirttcn tieibern

fafet. b 09I. JU as. 30 ff. oben 31, 2 ff. c 23. 34 joU woljl ben Sffiiberfpiud) mit 35, 10

befeitigen, wo bereite „alle Sunfttietftänbigcn" sur Siitarbeit aufgeforbert ti^aten. d 36,8—38
get)t in faft tuörtlidjem 2lnfd)Iu6 parallel mit 26, 1—37. e ber fd^roffe Uebergang au§ bem
$lural in ben Singular ift lennjeidfinenb für rebüttioncUe 3? etf(^weißung oerfd)iebener 33eiic^te.
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b e § "S^eppidß an, ber jit ber anberen 3"fa^Trtenjefeung ge'^örtc, fo, baß bic (SdE)Ieifen ein"

anber gegenüber ftanben. " ©obann fertigte er fünfäig golbene §a!en an unb fügte bie

%cppiä:)e mittelft ber §a{en sufamnten, fo baß bie SBol^nung e i n ©anjeS tüurbe.
" SGSciter fertigte er 2et)picf)e au§ 3icgent)aar an, ju einer 3eItbecEe über ber SBo^nung

;

15 elf 3;c^)t)id)e fertigte er baju an, ieben "keppidt) brei^ig ©Ilen lang unb öier eilen breit;

olle elf %eppiä)Q l^atten einerlei SJJag. j^ünf toon biefen 'S.eppiäien fe^te er für fict)

fammen unb ebenfo bie fec^§ anberen für fid). ©obann brad)te er am ©aunte be§ äufeer«^

ften %eppiä)^ ber einen ^ufaTn^nenfe^ung fünfzig ©d)Ieifen an unb ebenfo fünfzig ©c^Ieifen
am ©aume bei öufeerften Se^jpid)^ ber anberen ^^fammenfe^ung. hierauf fertigte

er fünfzig fupfeme §afen an, um bie Qeübede sufammenäufügen, fo baß e§ ein ©anje^
tuurbe. ©obann fertigte er auö rotgefärbten Söibber^äuten eine Ueberbede für bie

3eltbede an unb barüber eine Ueberbede öon 3;a(^afd):^äuten.

20 ©obann fertigte er bie Fretter jur SSol^nung an, aufred)tfte:^enbe, bon Stfa^ienl^olä,

*^iebe§ Srett getin (gllen lang unb anbertl^alb (Sllen breit, iebe§ S3rett mit ärtjei unter*

einanber tierbunbenen Qap^en; in biefer SBeife fertigte er alle 93retter ber Söo^nung an.

2' Unb ätuar fertigte er an 93rettern für bie SBo'^img an: ätoanjig 93retter für bie nad)
©üben geroenbete ©eite — ^* unter ben smanjig 93rettern aber brad)te er tiiergig filberne

25 güße an, ie äWei f5ü§e unter iebem 93rett für bie beiben ^opfen be§felben — ebenfo

für bie anbere ©eite ber Söol^nung, in ber fRiii^tung nad) 9?orben, jtüansig 93retter mit
i:^ren »ier^ig filbernen %ü^en, je ätt)ei grüßen unter jebem 93rette. " g^ür bie nad) SBeften

gerichtete ©eite ber SBol^nung aber fertigte er jec^S 93retter an. ^* Unb gtuei 93retter fertigte

er für bie (Sden ber SBol^nung auf ber ^interfeite. ^* ©o öerfu^^r er mit ben beiben
30 in ben beiben ©den; fomit toaren e§ ad)t löretter mit il^ren filbernen f^üßen — fed)*

äef)n 'Qü%en, je jwei güßen unter iebem 93rett.

" SSeiter fertigte er fünf ^Riegel au§ Stfasienl^ols an für bie SSretter ber einen ©eite
ber 2i3o:hnung, fftiegel für bie 93retter ber anberen ©eite ber Söol^nung unb fünf
Stiegel für bie 93retter ber nad) Söeften gerid)teten §interfeite ber S3}ot)nung. ©en mittel*

ften !RiegcI aber ließ er in ber 9J?itte ber 93retter quer burd)Iaufen öon einem (Snbe bi§

gum anbern. ^ie SSretter aber überwog er mit @otb; unb bie 9iinge an i^nen, bie jur
2tufnat)me ber Sfiiegel beftimmt tuaren, fertigte er au§ ®oIb an unb überwog bie Stieget

mit @oIb.
35 ©obann fertigte er ben SSorl^ang au§ blauem unb rotem ^ur:j)ur, Äarmefili unb ge*

ätt)irntem 93t)ffu§ an ; in SJunfthJirferarbeit fertigte er it)n an, mit Verüben. Unb er fertigte

für i^n öier ©äulen »on Stfa^ien^olg an unb überwog fie mit ©olb; il)re S'Jägel tüaren auö
@oIb, unb er goß für fie öier filberne i^ü^e. " ©obann fertigte er einen SSort)ang an für bie

Türöffnung be§ Qeüe§ au§ blauem unb rotem ^urpur, Slarmefin unb gesmirntem 93t)ffu§

in 93unttt)irterarbeit, nebft ben baju get)örenben fünf ©äulen unb ben S^ägeln an ben=
felben: i:hre Äö^jfe imb bie 9tinge an i:^nen überwog er mit @oIb; i^re fünf güge aber
tüaren au§ Tupfer.

37 ^ Söeitera fertigte SSejaleel bie Sobe au§ Stfasienl^olä an, gtüei unb eine l^albe ©IIc

lang, anbertl^alb eilen breit imb anbertl^alb Glien f)od). ^ Unb er überwog fie inföenbig unb
au^rtjenbig mit gebiegenem ©olbe unb brad)te einen ringSumlaufenben golbenen Äranj
an il)r an. ^ ©obann goß er für fie oier golbene 9linge an i^re toier j^üße, unb ghjar stoet

Siinge auf i^^rer einen ©eite unb gwei !Ringe auf t^rer anberen ©eite. * ©obann fertigte

5 er ©taugen auä Sflasien^^olä an unb überjog fie mit @oIb ;
^ biefe ©taugen äog er burc^ bie

9iinge an ben ©eiten ber 2abe, fo baß man bie Sabe tragen fonnte.
* ©obann fertigte er eine "iJedpIatte au§ gebiegenem ©olbe an, ähjei unb eine "^albe

(Site lang unb anbertl)alb eilen breit. ' ?tud) öerfertigte er smei £erube au§ @oIb; in ge*
triebener Strbeit öerfertigte er fie an ben beiben Snben ber 'Sedplatte, * ben einen Äerub
an bem einen ©nbe unb ben anberen Äerub an bem anberen Snbe; an ber 1)edplatte
brachte er bie Slerube an, an il)ren beiben ©nben. ® e§ 'hielten aber bie Slerube il^re ^lüqel
nad) oben ausgebreitet, inbem fie mit iljren g-lügeln bie "Sedplatte überbedten, mä^^renb
if)re @efid)ter einanber äugefel)rt iuaren; gegen bie "Sedplatte ^in rtoren bie @efid)ter ber
Äerube gerid)tet.

10 ©obann fertigte er ben Siftf) auS SIfaäienl)ol3 an, ätuei eilen lang, eine eile breit

unb anbertl^alb eilen l^od). Unb er überwog i^n mit gebiegenem ®olbe unb brad)te einen
ringSumlaufenben golbenen Strang an il)m an. ©obann brachte er eine in §anbbreite
ring§umlaufenbe Seifte an if)m. an unb an biefer Seifte UJieberum einen ring§umlaufenben
golbenen Eranj. " gerner goß er für il^n öier golbene SRinge unb befeftigte biefe 9tinge

29 vgl. oben zu 26, 24. Natürlich ist für das mechanisch aus 26, 24 herübergenommene
jihjü mit Sam häjü und für tammim wieder to'amim zu lesen.

a Änp. 37, 1—28 ge^t genau parallel mit 25, 10—40. 30, 1—5 (22—38).
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s Ott ben toter ©den feiner biev «^üge. ^* 5)tdit au ber Seifte befanbeu fid^ bic JRingc jur SCuf»

naI)Tnc ber ©langen, ben SSifd) bamit tragen. "Sie ©tangen aber fertigte er au§ 15

Sßaätenl^olj an unb überwog jie mit @oIb, ben Sijcf) bamit tragen. ©obann fertigte er

bie ©eräte an, bie auf ben Sifc^e fommen foUten, bie ju il^m gel^örenben ©d)üffeln unb
©d)alen, 93ed}er unb Äannen, mit benen ba§ S^ranfo^jfer gej^enbet tuirb, au§ gebiegenem
©olbe.

" Söeiter fertigte er ben Seucftter an au§ gebiegenem ©olbe. ^n getriebener ?trbeit

fertigte er ben Seud)ter an, jein guggeftell unb feinen ©cf)aft; bie baju gefjörenben 93Iumen*
teld)e — ÄnoIIen mit 93lüten — toaren au§ einem ©tüd mit il)m. " SJSon feinen ©citen
aber gingen fed)§ 9iö:^ren au§, je brei auf jeber ©eite be§ Seud^terS. ^* Stn jeber Slö^^re

befanben Ud) brei manbelblütenförmige ^lumenfeldje — je ein Knollen mit 93Iüte; fo an
allen jed)ä 9iöt)ren, bie üon bem Seud)ter ausgingen. ^"SUm Seud)ter jelbft aber befanben 20

fid) öier 931umenfeld)e, manbelblütenförmig mit ben jugel^örigen ÄnoIIen unb Slüten,
" unb srtjar jebeSmal ein Einöllen unter jebem ber brei SRötiren^saare an il^m, — ber jec^§

5Röt)ren, bie üon i{)m ausgingen. ^l^re Änollen unb fRöI)ren hjaren auB einem ©tüd
mit i^^m, alleä getriebene ?trbeit au§ einem ©tüd, öon gebiegenem ©olbe. " ©obann
fertigte er bie fieben Sampen an, bie ju i:^m gef)örten, nebft ben su \1)m get)örenben £id)t^

id)eren unb 'i)?fannen, auä gebiegenem ®oIbe. ^* (Sin Salent gebiegenen ©olbeä üertuenbete
er auf i^n unb alle bie ^u \i)m ge^örenben ©eräte.

2* ©obann fertigte erben $Räud)eraItar an au§ SfEasien^^otä, eine (Site lang unb eine (Slle 25

breit, öiercdig unb gmei (SÜen ^od); jcine Börner bilbeten ein ©anjeS mit i'^m. "6 ^inb er

überwog il)n mit gebiegenem ©olbe, jeine platte imb feine SBänbe ringsum, fomie feine

Börner, unb btaö:)te einen ring^umlaufenben golbenen Äranj an i^m an. " Untert)alb

bietet Äranjeä aber brad)te er an feinen beiben {^''i"^^"^ feinen beiben ©eiten» äluei

golbene JRinge an jur Utufnal^me ber ©taugen, um il^n mit biefen tragen 3U lönnen. "Sie

©taugen aber fertigte er auä Stfajientjolä an unb überjog jte mit ©olb. ©obann *> fertigte

er ba§ Ijeilige Salböl an unb baä reine, tuol^lried^enbc 9?äud)ertDerf, mie e§ ber ©alben*
mifd)er ^erftellt.

^ ©obann fertigte er ben 93ranbo^iferattar c an auä SSta^ien^ol^, fünf (Sllcn lang unb 38

fünf Glien breit, bieredig imb brei Glien l)od). ^ ©eine §örner aber brad^te er an feinen

öier Gden on, fo, bafe feine §öruer ein ©angeB mit il^m bilbeten, unb überjog il^n mit
Tupfer, '©obann fertigte er alle ^um 'üütax gel)örenben ©eräte an, bie Sö^ife, ©d)aufeln,

Seden, ©abeln unb Pfannen; alle 3u it}m geljörenben ©eräte fertigte er au§ Äupfer an.
* g^emer fertigte er für ben Stltar ein ©ittertoerf an, ein 9?e^lt)erl au§ Äu^jfer, unter!)alb

be§ um ben Mltar laufenben ©imfeB bi§ gu feiner l^alben §öt)e. ' ©obann goß er bier SRinge s

an bie oier ©den be§ fupfernen ©ittertuerfd ^ur 2tufnal)me ber ©taugen. * 1)\e ©taugen
aber fertigte er aus ?Itaäien:^olä an unb überwog jie mit £u:|)fer; ' fobann jog er bie ©taugen
burd) bie 5Ringe an ben ©eiten be§ 9lltar§, bamit man ii)n mit biefen tragen lonnte. 9tu§

93rettern, jo baß er ^ol^l mar, ftellte er il^n t)er. * ©obann fertigte er ba§ 93edcn au§ Äu^jfcr

unb jein ©eftell au§ ÄU^fer an — au« ben Spteaeln bet bicnfttuenben SBeiber, bie am eingana beä Olfen,

borunßäjelteä S)ier?t toten

* ©obann ftellte er ben SSor^of l^er: für bic nad) ©üben getüenbete ©eitc bic SJor*

l^ofuml^önge auB gejmimtem 93t)tfuä, :^unbcrt ©llen long, boju ätDouäig ©äulcu nebft 10

i£)rcn ättjanjig fupfemen grüßen — bie 9?ägel ber ©äulcn unb bie jugel^örigen Siinge

loaren au§ ©ilber. gür bie nörblid)e ©eite (fertigte er gleid)faIB Uml^ängc an) l^unbert

Glien lang, baju ätuansig ©äulen nebft il^ren ätoanjig fu^jfemen gfüfeen — bic 9?ägcl ber

©äulcn imb bie ju il^nen geprigcn 8Jinge tooren au§ ©ilber. j^ür bic SBcft^citc aber

(Dcrfertigte er) Uml)änge (in ber Sänge üon) fünfzig Glien, baju 3cl)n ©äulcn nebft i!^ren

izt)n gügen; bie 9?ägel ber ©öulen unb bie jugeiiörigen !Ringe Waren au§ ©ilber; "für
bie nad^ Dften getüenbetc ©eitc mit fünfzig Glien ^* Umpnge üon füufäel)n Glien auf

bie eine ©eite, baju brei ©äulen nebft il)ren brei ^üfeen, ^'unb für bie anbcre ©eite ju 15

betber Seilen bei SBortofe^e ebcnjo Umgänge oon fünfjscl^n Glien, baju brei ©äulcn nebft

iljren brei f^üften. Stile 18orl)ofuml)änge ringsum tnaren au§ gcätuirntcm 93t)ffu§, " bie

^ü%e ber ©äulen au§ Äupfer, <il)re 9cägel> au§ ©ilber unb ber Ueberjug il)rcr Äöpfe
au§ ©über; cö tuaren aber alle ©äulcn be§ SSorl)of§ mit iilbcmen giingbänbern öcr{e:^eu.

17 1. mit Sam einfach wäwehem; MT: „die Nägel der Säulen und ihre Ringe"; letztere

-werden aber gleich noch besonders erwähnt. Nach 27, 19 sollten die Nägel nur aus Kupfer
sein, hier in V. 17 und 19 aus Silber.

a l 0. ju 30, 4. b in 58. 29 iji bic au§fül)rtid)e Sltttueiiung iti top. 30, 22—38 auf

einen lebujicrt. c 27, 1: einen 3lltar; ^ier „SBranbopferaltar" jum Unterj^ieb Don

bem 37, 25 ff. au§ 30, 1 ff. aufgenommenen SRäuc^ctaltar. Uebrigen^ enHprid)! top. 38, 1—7
unb 9—20 genau ber Steiljenfolge üon 27, 1—19: bajroijd)en b'nein reiumiert 38, 8 ben ißac^ttag

30, 18—21. d bie|e roal^rjd). au5 2 Sa 2, 22 (i. bort) ^etübergenommene ©lojic ücrgifet, bafe

eg noä) gor fein Cffenbarung^jclt gibt. e ©lojje; ügl. 27, 15.
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"Der SSor^ong aber beä SSorl^oftoreS tuor 99unttt)tr!er»SCrbeit au§ Blouem unb Ps

rotem ^urpur, Äamtciitt xmb gejtoimtem iSl}^"^, 3tt)artäig ©Ilen long unb fünf Glien

i)oä) . . .
.a, entft)re(i)enb ben Uml)öngcn be§ aSorI)of§. 1^2)16 äugei)örtgen tiier ©äulen

aber nebft il^ren toter ^ügen tüaren auä ßu^jferb, bie 9?ägel baran au§ ©Uber, ebenfo ber

Ueberjug il^rer Äövfe unb bie ^Ringbänber an ii)nen auä ©über. 5nie ^flöcfe ber 2öoI)nung

unb beä i8ort)of§ ring'3urtt aber tnaren au§ £u^3fer.
*i golgenbeg 0 ift bie Sered)nung ber Soften ber SBofinung, ber SBofinung bc§ ®eum,

hjeld^e auf S8efel)I SUZofeä tiorgenommen unb öon ben Setoiten unter ber Seitung ^t:^amar§,

bc§ ©o:^ne§ skaxonS, beä ^riefterS beorbeitet tüurbe. ^'^ Sejaleel aber, ber ©o'^n Uriä,

be§ ©oI)ne§ (£t)ur§ auä bem Stamme Quba, fertigte alleg an, tva§ ^ai)tr}e 5D?ofe befot)ten

l^atte, unb mit il^m £f)oliab, ber ©oI)n 2{d)ifamad)g bom ©tamme Dan, al§ ©d)mieb
unb 3i»'^"^ermann, fotoie aU Äimfttüirler unb Sunttüirler in rotem xmb blauem $urt)ur,

Äarmefin unb i8t)ifu§.

SBad ba§ gefamte @oIb betrifft, ba§ bei ber Stnferttgimg öerarbeitet tuurbe, bei

allen Strbeiten jur Stnfertigung be§ §eiligtum§, fo betrug ba§ al§ SSeiljegabe gej^jenbete

©olb 29 Salente unb 730 Setel t)eiltgeg ©etüiditd, 25 5 infolge ber SJZufterung ber ©e*
mcinbe einge^enbe ©über 100 Salente unb 1775 ©elel :^eilige§ @elüid}te, 2« je ein ^alb='

felcl, bie §älfte eine§ ©efel§ f)eüige§ @etüid)t, öon jebem Äotjf, öon allen, bie ber 5Q?ufte*

rung unterlagen öon stuanjig ^af)ren an unb barüber, b. t). 603 550 Sl^ann f. ^'"S>ie l^unbert

Talente ©über luurben öertuenbet jum ©ießen ber g-üf^e be§ §eüigtimi3 unb ber f^füfec

be§ Sßor:^ang§, l^unbert Salente gu I)unbert (^üfeen, ju jebem (^-11% ein Salent. 5£u§

ben 1775 ©efeirt aber fertigte er Stägel für bie ©äulen, überwog if)re Äopfe unb toerfa)^

fie mit 9tingen. Da^ al§ Slöei:^egabe gefpenbete Äu^jfer betrug fiebjig Salente unb
2400 ©elel. Darauf fertigte er g bie g^üfee ber Süre be§ Offenbarungääelteä an, ben fupfcr=

ncn Stitar famt bem hipfernen ©ittertoerl on it)m imb alle Udtargeräte, baju bie '^ü%e

be§ ißor{)of§ ringsum unb bie ^üfje bc§ SSorl}oftoreg, fotoie alle ^flöcfe ber SSot)nung unb
aüe ^flöcfe be§ SSort)ofö ringsum.

^ 9tu§ bem blauen unb roten ^ur^jur aber unb au§ bem Äarmefin fertigten fie pxaä}U
boll gettJirfte Äleiber jum Dienft im Heiligtum an; unb fie fertigten bie l^eüigen Meiber
Staronä an, toie Qal^me Tlo\e befot)Ien I)atte - Unb gtoar <üerferttgten fie > ben ©d)urä > au§
@oIb, blauem unb rotem ^urpur, Äarmefin unb gegtoirntem 93t}ffu§. ^ Unb fie fd)Iugen

bie ©olbplatten breit unb <jerfd)nitten> fie in gäben, um fie mittelft ^unfttuirter^Strbeit

in ben blouen ^ur^jur, in ben roten ^urpur, in ben Äarmefin unb in ben S3t)ffu§ einju*

arbeiten. * 3(n il^m braditen fie unter fid) oerbimbene ©d)ulterftüde an; an feinen beiben
Guben tourbe er (mit ü)nen) tierbunben. ^ DaB 58anb aber, baä jum Umgürten baran ift,

toar ein ©tüd mit i:^m, Wie biefe§ gearbeitet au§ ®oIb, blauem imb rotem ^ur^)ur,

Äarmefin unb gestoirntem 93l)ffui, tüie S^tl^ß 9)fofe befot)Ien t)atte. ® ©obann rid)teten

fie bie ©d)o^amfteine 3U, in einem gleditroerf bon @oIb gefaßt unb nad) ber ^rt be§ ©iegel«

fted)en§ graöiert gemäß ben 9?amen ber 3^rael§»©ö:^ne. 'Unb <fie befeftigten) fie auf
ben ©d)ulterftütfen be§ ©djurjeä al§ ©teine be§ ®ebenfen§ an bie igäraeliten, toie ^al^toc

9J?ofe befot)Ien t)atte.

* ©obann <öerfertigten fie> bie Safdje in Äunfttüirfer=9trbeit, fo toie <ber> ©d)ur}
gearbeitet luar, au^ ©olb, blauem unb rotem ^urtjur, Äarmefin unb gestoirntem 93t)ffu§.

2 1. mit Sam S wajja'asü im Plural wie V. 1. 3; MT, wohl im Hinblick auf 38, 30: verfer-

tigte er; ebenso ist V. 3. 7. 8. 22 überall mit Sam der Plural einzusetzen. 3. 7. 8 PI. wie
V. 2. Uebrigens dürfte V. 3 mit seiner Nähererklärung des Verfahrens ein nachträglicher Ein-
schub sein. 8 1. mit Sam hä'ephod.

a iDÖttlid): „in [ober an] SSrcitc". SRon erflärt bie§ tocrmittelft ber Sreüe be§ S^iiQ^, fo ba&
bie fünf ßllen betragcnbe breite bie 5)öt)e bed SSoTt)ang§ bcftimmt ^öttc. b bie ©äulen fclbcr fonft
nic^t. c für bie |ef)r fpäte ßntftef)ung be3 e'nfrf)ub§ in 58. 21—30, ber tuof)l einer Pollftönbigeren

Äoftcnbercd)nung (aud) bet 3euge) entnommen ift, jt)rid)t fd)on bie ftarfe ©te^gerimg be§ ©olböer*
braud)^ gegenübet 25, 39, ferner bie a3orau§ie|;ung ber gjlufterung bc§ 5ßolfs, bie bod) etft '>Slu 1 er#

folgt unb bie ßtroä^nung bet fieoiten, bie bod) erft 9Ju 3 auSgefonbert toetben; l) eT aber m tb au3
9lu4, 33 beteitä bie 58eftaIIung 3tl)amat§ jum 9lufief)er über bie ba3 |)eiligium bcb'encnbcn Seö-ten
öotauögenommen. 'Sabei berubt ba§ @anje auf einem offenbaren ?R feüerftänbniS t)on 30, 11 ff. ®a§
Äopfgelb, bai bort jut S3eftreitung bet Soften be§ 3;ainib='Sienfte§ erhoben wirb, ctfdieint biet (SS. 24)
al§ bet ?lufroanb füt bie ^etftellung be§ gefamten |)eiligtumö, ba? bod) nad) 25, 2 ff. unb 35, 4 ff.

gan^ au§ fteiroilligen Spenben erfteUt tuarb. d f. 0. bie 9?ote 30, 13; ba bn# Xalent beutlid)

äuSOOO ©cteln geted)net ift, bettägt ba§ ®etoid)t be§ ®olbe§ 87,730 ©elel. 93eted}net man ben @oIb*
felel auf 45 mt., fo etgibt fid) ein SSett Don 3,947,850 m. e ba ber Sefel nad) l)eiligern ®etT)'d)t

ca. 1,82 g fd)roeret ift al3 bet gert)öf)nlid)e Sefel, fo etgeben 301,775 © Ibetfelzl einen SBett öon
nabeju 850,000 9R. I genau loie ^u 1, 46. g Subiett ift toot)I SSesalcel; t)gl. 22.
h 39, 1—31 entfpticf)t, mit allctlei Slbloeid^ungen, Sab. 28. i bgl. übet ben „Sp^ob" bie 9Zotc

au 28, 4.
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»aSiercdig tvat \ie; bo:t)^)eIt gelegt fertigten fie bie Sofdie an, je eine (Spanne lang unb Breit,

boppelt gelegt. Unb fie befe^ten |ie mit öier Steigen öon (Sbeljteincn: ein Garneol, ein 10

%opa^ unb ein ©maragb bilbeten ber IReil^e nac^ bie erfte fRei'^e; bie jhjeite 9tcil)e ein
a^ubin, ein (3apt)ir unb ein Sa§))i§, " bie britte iReil^e ein ^ipacint:^, ein Sld)at unb ein
SImett)t)ft, "bie öiertc dieit)t ein Qijxt^^oüti}, ein (S>ä)ol)am unb ein Dnt)j; in ©olbge-
flecf)t gefaßt bilbeten fie ben 93efafe. ^* (S§ tuaren aber bie (Steine entft)red^enb ben Siamen
ber ^§raeB*(Sö:^ne it)rer ätüölf, entf:t'i^ß<i)£"^ iJ)ren SMmen, ein jeber in (Siegelfte d^erarbeit

mit je einem 9Zamen, für bie gwölf ©tämme. (Sobann bra(^ten fie an ber Safere bie 15

fd)nurartig gebre^^ten Äett(f)cn au§ gebiegenem ©olbe an. SBeiter öerfertigten fie ghjei

golbene ®efleö)te unb äwei golbene 9tinge unb befeftigten bie beiben 3flinge an ben beiben
oberen Gnben ber 2af(i)e. ^'(Sobann befeftigten fie bie beiben golbenen ©d^nüre an ben
beiben 9iingen an ben (Snben ber Safere. 'Sie beiben Guben aber ber beiben ©d^nürc
befeftigten fie an ben beiben ®efled^ten unb biefe befeftigten fie an ben beiben (Sd)ulter*

ftücfen oorn am ©rfjurj. ©obann fertigten fie gwei golbene SRinge an unb befeftigten

fie an ben beiben untern Guben ber Safere, an il^rem bem ©c^urje äugetoenbeten 9tanbe
auf ber ignnenfeite. ©obann fertigten fie ätt)ei golbene 9fiinge an unb befeftigten fie an 20

ben beiben ©djulterftüden öorne am ©d)urä, unten, bo, too biefer (mit ben ©c^ulter*
ftücfen) öerbunben ift, ober^^alb be§ S3anbe§ be§ ©ii)urjeö. ®ann fetteten fie bie %a\d)c
mit if)ren SRingen mittelft (Schnüren öon blauem ^ur^jur an bie SRinge beö ©d)uräe§ an,

fo baß fie oberi^alb be§ 93anbe§ be§ ©d)uräe§ lag unb unbeJoeglidt) oberl^alb be§ ©d)uräe§

feftfaß, roie Qat)n)e 9)?ofe befo'^Ien tjattea.

22 ©obann <t>erfertigten fie> ba§ Obergenjanb jum ©c^urje in SBeberarbeit, gauä unb
gar au§ blauem ^ur^)ur. ^3 Unb bie Deffnung (für ben Äo^)f ) in ber 5Kitte beä Obergen)anb§
iuar njie bie Oeffnung eine§ ^anserl^embeö, mit einem ©aume ring§ um bie Deffnung, ba*
mit fie nid)t reiße. ^* ©obann brad)ten fie am ©aume be§ Dbergeh?anb§ ®ranatö))fel au§
blauem unb rotem ^ur^jur, Äarmefin <unb ge^njirntem 93i)ffu§> an, ^5 oerfertigten ©loderen 25

au§ gebiegenem @oIb unb festen biefe ©lödd^en shjifd^en bie ©ranatäpfel f)inein, ringsum
am ©aume be§ Obergetoaubg än)ifd)en bie ©ranatä^jfel l^inein, *® fo baß immer ein &löd'
d)en unb ein ©ranatapfel ringsum am ©aume be§ Dbergett)anb§ miteinanber obtt)ed)feIten,

für ben 'Sienft, hjie Qai)tr}e 9!)iofc befof)Ien l^atte.

2' ©obann öerfertigten fie bie Seibröde au§ S3t)|[fu§ für Staron unb feine ©öl^ne in

Söeberarbeit, " ^a^y^ ^en Äopfbunb au§ S3t)ffu§ unb bie turbanartigen Dlü^en au§ 58t)ffug

unb bie linnencn 93einfleiber au§ gestoirntem S3l)ffu§, ferner ben ®ürtet au§ gegniirntem

a3t)ffug, blauem unb rotem ^ur^>ur unb S^armefin in SSunttoirfer^SIrbeit^, njie iS^^ttJe

SRofc befot)Ien f)atte.

©obann oerfertigten fie ba§ ©d)ilb, ba§ ^eilige ®iabem, au§ gebiegenem GJoIb 30

unb gruben barein mit ©iegclfted)er=©d)rift : „QatjtDe gel^eiligt". Unb fie befeftigten

baran eine ©d)nur öon blauem ^ur:|3ur, um e§ oben am ^Jo^ifbunb anäubringen, toie

igal^tue TOofe befof)Ien t)atte.

Pg 32 (go mürben fämtlidie Sirbeiten für bie Sß5oI)nung be§ Dffenbarung§äelt§ toollenbet unb
bie;3§raeliten taten ganj, toie^aljtvt Wo\e befot)Ien :^otte — fo taten fie. ^^Unb fie brad)ten

Ps bie SBo^nimg ju SJZofe, ba§ Qeit mit allen feinen ©eräten, feinen §afen, S3rettern,

^Riegeln, ©äulen unb giften, baju bie Ueberbede au§ rotgefärbten 3Sibbert)äuten, bie

Ueberbede auä 2ad)afd)'^äuten unb ben oerl^üllenben Sßor^^ang, bie ©efe^eälabe mit ss

i^ren ©taugen unb ber "Sed^ilatte, ben Sifd) mit allen feinen ©eräten unb ben ©d)au=
brotenc, hen maffioen £eud)ter mit feinen Samt»en, bie Sam^jen in 9Reit)e aufgefegt,

unb allen feinen ©eräten, fotoie bas Oel für benSeud)ter, ^^ben golbenen ?tltar, ba§ ©alböl,

ba§ rt)oI)Iried)enbe 9^äud)ertr»erf unb ben SJorl^ang für bie 2;ür be§ QeUe§, ben fupfernen
2(Itar unb ba§ fu^jferne ©itterluerf an i^m, feine ©taugen unb alle feine ©eröte, ba§

93eden famt feinem ©cftelle, ^^bie Um'^änge beg SSor'^ofg, feine ©äulen unb f^üßc, fotoie 4o

ben 58ort)ang für bag Sor be§ SSort)of§, feine ©eile unb 5ßflöde, fott)ie alle ©erätc gur §er*

rid}tung ber Offenbarung§äeIt»2Bot)nung, *i bie ^3rad)tOolI geioirften Kleiber jum ®ienft

im .t)eiligtum, bie t)eiligen Äleiber Starong, bei ^rieftev§, fomie bie 5lleiber feiner ©ö|^ne

äum priefterlid)en 'Sienfte. ©anj, tt)ie Qaf^'wc 9)Jofe befof)Ien :^atte, I)atten bie Qgraeliten

pg bie gefamte Strbeit gemad)t. " Unb 5D?ofe fat) bai gange SBcrf an— ba I)atten fie eg ge==

mad)t, h)ie ^af)tt)e befof)Ien l^otte, genau fo l^atten fie e§ gemacht. ®a fegnete fie SJ^ofe^.

22 PI. wie V. 2. 7. 8. 24 1. mit Sam G wie überall sonst weses moszär; MT: und
Karmesin, Gezwirntem.

a ©am fügt nod) bei: „unb fie fettigten bie Urim unb S^ummim on, tuie 3at)Wc SRoje be*

fönten t)atte." 9lber bie SCßegtaj^ung ber Urim unb Summim ift jid)er nic^t unobU^tlid); »gl. bie

9lote äu 28, 30. b Sie bunten ©üttel jinb eine (Steigerung gegenüber 28, 40. c mä)
biet ift bie gjlitaufääfilung ber (3d)aiibrote, tt)ic 35, 13, t»erfrüt)t. d bie Uebeteinftimmung
toon S3. 32. 43 mit ®e 2, 1—3 ift natürlid) nid)t anfällig.
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40 1 Unb Qaf)tt)e gebot 3L)Jofe aljo :
^ 9tm erften Sage be§ Wtonatö» jollft bu bie 2öof)nung

bc§ Offenbarung^Seltö aufn(ä)ten, ' bie ©efe^eälabc boreinfe^en unb bie Sabe mit bem P»

Sßorl^ang öert)üllen; *^obann follft bu ben SEijci) I)inein6ringen unb barauf äure(f)tlegen,

toaä auf i^n gel^örtb, follft ben äeuä)tev f)ineinbringen unb i'^m feine Sampen auf»

5 fe^en. ' golbenen Eftäu^^eraltar aber follft bu öor bie ©efe^eSIabe ftellen unb ben
3;üröor:^ang ber SBo^nung aufhängen. * <Bohann follft bu ben Sßranbo^jferaltar öor ber

%üxe ber SBol^nung be^ OffenbarungSjelt^ aufftellen ' unb follft ba§ 93ecEen ättiifd)en bent

Offenbarung^Selt unb bent Slltar aufftellen unb Söaffer barein tun. * SBeiter follft bu ringg^

um ben SSor^of aufri(I)ten unb ben SSorl^ang jum Sore beä SSor^^ofä auft)ängen. * ©0=
bann follft bu ba§ ©alböl net)men unb bie SBot)nung fomt allem, tüa§ fid) in il)r befinbet,

10 falben unb fie fo toextfen famt allen il^ren ©eröten, bamit fie t)eilig fei. " ©benfo follft

bu ben 93ranbopferaItar famt allen feinen ©eräten falben unb fo ben Stitar toeil^en, bamit
ber Sfltar '^oif^fieilig fei. ©benfo follft bu baä SSeden mit feinem ©eftelle falben unb
c§ fo weit)en. ©obann follft bu Storon unb feine ©öt)ne f)erantreten laffen an bie Sürc
be§ £)ffenbarung§selte§ unb fie mit Söaffer lü ofd^en " unb follft Staron mit ben l^eiligen

Äleibern befleiben, il^n falben unb it)n fo ttjei^en, baf? er mir ^ßriefterbienft tue. " ©eine
S5 ©öt)ne aber follft bu :^erantreten laffen unb mit Seibröden befleiben; ^Moi'aw follft bu

fie falben, rt)ie bu it)ren Sßater gefalbt I)aft<i, bamit fie mir ^riefterbienft tun, unb traft

i^rer ©albung follen fie für alle Qeiten 5ßriefterred)t befi^en üon @ef(^le(^t ju ®efd)led)t.
" Unb 5D?ofe tat ganj, tuie \t)m ^afftve befo^^len l^atte; fo tat er. " Sfm erften Sage

be§ erften 9Konat§ im sttieiten^alire <nad) if)rem Stu^ä^g au§ Sieg t)|)ten> tüurbc bie 3Bof)=

nung aufgerid)tet. ^* "Sa rid)tete 9)Jofe bie SBo^nung auf : er ftellte i^re f^ü^e ^in, fefete Ps

i:^re iöretter brauf, fügte i^re Sliegel ein unb rid)tete i^^re ©äulen auf. ^*(Sr fpannte bie

3eltbede über ber Söo^nung au§ unb legte oben barauf bie Ueberbede über ba§ Qelt,

20 wie Qa^^tue SJiofe befohlen l)atte. ©obann na^m er ba§ @efe^ unb legte e§ in bie Sabe,

ftedte bie ©tangen an bie Sabe unb legte bie "Sedplatte oben auf bie Sobe. hierauf brad)te

et bie Sabe l)inein in bie SBo'^nung, hängte ben üer^^üllenben SSorliang auf unb öer:^üllte

fo bie @efe^e§labe, njie ^a'^hje Wo\e befohlen :§atte. " ©obann ftellte er ben Sifd) in ba^
OffenbarungSjelt, auf bie nad) 9?orben getnenbete ©eite ber 2öol)nung außer^^alb be§

^or'^angS, " unb legte barauf bie 33rotfd)id)t äured)t üor öal)tue, tüie ^al)tüe SOfofe be*

fohlen l^atte. ©obann ftellte er ben Seud^ter in§ Offenbarung^selt gegenüber bem Sifd),

25 auf bie nad) ©üben getnenbete ©eite ber Söol)nung, ^^unb fe^te bie Sam^jen auf öor ^a^toe,

tt)ie ^a^we 9)iofe befohlen l)atte. ©obann ftellte er ben golbenen Stltar in§ Dffenbarung§=
seit Oor ben Sßor'^ang ^' unb jünbete barauf h3o:^lried)enbe§ 9fläud)ern)erf ane, tuie Qotjtoe

9D?ofe befohlen :^atte. (Sr :^ängte ben Sürtiorl^ang ber SSo^nung auf, ftellte ben SSranb»

o:^)feraltar an ben ©ingang ber Offenbarung§äelt=2öo^nung unb o^jferte barauf ba§ SSranb^»

80 o^jfer xmb bog ©pei^opfer *, iüie öal)iüe 9)fofe befol)len l)atte. @r ftellte ba§ S3eden
ätt)ifd)en ba§ DffenbarimgBäelt unb ben Slltar unb tat SSaffer l)inein gum 2öafd)en, " unb
9)?ofe8, ?laron unb beffen ©öl)ne lüufd)en fid) jebe^mal il)re §änbe unb g^üße barin; fo

oft fie in§ Offenbarungg^elt l)tneingingen ober an ben Stltar ^herantraten, hjufc^en fie fid),

toie Qa^tue 9J?ofe befol^len f)atte. ©obann rid)tete er ben SSor'^of auf ring§ um bie SSof)*

nung unb ben SHtar unb l)ängte ben SSor^ang be§ SSor^^oftore^ auf.

©0 öollenbete SO^ofe ba§ SSerf. ®a bebedte bie SSolfe ba§ Dffenbarung§äelt, Pg
«5 unb bie §errlid)feit ^a'^meä erfüllte bie Söo^^nung. Unb 9J?ofe toax m(t)t imftanbe,

in ba§ Offenbarunggjelt ^inein§uge^en, tneil bie Söolfe barauf lagerte unb bie ^errlid^*

feit Qa^h)e§ bie 2Sof)nung erfüllte*».

Unb toenn fid) bie SBolfe bon ber SBo^nung ^inlüeg er'^ob, ixaä)en bie Qäraeliten ps
jebeSmal auf tüäl)renb xf}xeä gonje^ Quqe^. " (Srljob fid) aber bie 9Bolfe nid)t, fo brachen
fie nid)t auf, bi§ ju bem 3eitf3untt, ba fie fic^ er^ob. "iienn bie Söolfe Qat)tvc§ toax über
ber Söo^nung — bei Sag, be§ 9'iad)t§ aber war f^euex baxin — öor ben Stugen beä
ganje^ ^aufe§ ö^rael mä^renb be§ ganzen Suq§.

17 ergänze mit Sam le§e'täm me'^reg mi§rajim.

a nämlid) be§ 2. Sa^wä nad) bem 9lu§äug; ogl. 58. 17. S)tefe Seftimmung be§ Serming ber
^uftid)tung gibt P^ 5tnla&, SS. 3 ff. nod)maI§ ausführlich bie jur 9lufridf)tung erforbevIid)en Strbeiten

aufjuaähten unb SS. 17 ff. ebenfo au§führlid) über bie 9tu§füt)rung ju berieten. b f. baä
SJähere £o 24, 6 ff. c bie§ t)at öen 3lnfd)cin, al§ ob ber Slltar inö SCIlerfieiligfte gefefet
iüetben folle, in SBiberfpru^ mit 26; ögl. jebod) bie 3?ote äu 30, 6. d bie§ tlingt tote ein
^roteft gegen bie SKeinung, ba§ ben gewöhnlichen ^rieftern leine ober bod) leine öollgültige <SaU
feung äulomme. e tüiü man bie§ nid)t al§ eine fummarifc^e aSorouSnohnte erft f^iäter er*
folgter ^anblungen onfehen (bann ebenfo 5ß. 29 b imb 30 ff.), fo hätte 9Kofe ben 3;amib==2)tenft
nod) Dor ber Ginmeihung be§ ^eiligtum§ butd) bie ßrfdjeinung ber §errlid)feit 3ot)>Te^ (SS. 33 b f.)
begonnen. f wie 33. 27. g fo ! Ogl. 30, 19 ff. h SS. 35 tonnte nod) gu Pg gehören,
dagegen nehmen S. 36—38 ba§ öorau§, toaS bei Pg erft 9Zu 9, 15 ff. on richtiger ©teile fteht.

Äoutf<^, ait«ä leftamtnt. 4. 2tufl. 11
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2!a§ britte ^nä) 95?ofc ober SeuiticuS.

britte ^Bud) 9Jlofe :^eißt bei ben ^uben nad)

bcm erften SSort wajjikrä' (unb er rief), bei ben
@ried)cn leuitikon, bah priefterlic^e (Sud)), lot.

leviticus (über). TOt ben „SeOiten" im engern

©inn, ben Wienern am |)eiligtum, ^ot unjer Sud)
nid)t§ äu tun; jie merben nur 25, 32 f. in einem
jüngeren 3u|oi ertuä^nt. Ser SeöiticuS entt)ält

öielmef)r in ber |)aupt{ad)e bie für bie ^riefter

unb ben Äultu& geltcnben ©efe^e unb get)ört in

feiner fe^igen ©eftalt nad) religiöfem Stanbpunft
unb (Spra(^gebraud) burd)au§ ber P*©d)id)t an.

S!od) tritt Pg (f. S. 6 b), ber ©runbftod ber P=

©d)id)t, im fieoiticuS nur hjenig ^erüor; um fo

ftärfer machen fid^ bie größeren äufammenl)ängen*
ben ©efe^eSförper bemerfbar, bie (j. 3^. älter,

j. Z. jünger al§ Pg) nod)träglid) mit it)m üer*

einigt tuorben finb. 'Saä ganje 33ud) läßt jid) uw
fd)mer in folgenbe SSeftanbteile jerlegen.

1. tap. 1—7: Sie Dpfergefe^e (Po, b. i). bie

Dpfertora innert)alb ber B=Sc|id)t); übet bie

Seftanbteile biefeS Ieine§lueg§ ein^eitlid)en 0c=
fefebud)§ f. bie (Einleitung ju Äap. 1—7.

2. tap. 8—10: 53ie Ginüeibung unb 3Seif)e ber
^riefter, ba§ ©cri^t über 9iabab unb 9lbi^u unb
allerlei aSorfd)riften für ben 2;ienft ber ^riefter
größtenteils au§ Fe; f. bie föinl. 5u ben Äop.

3. top. 11—15: Sie 9leinigfeit§gefete (Pr):

f. bie ßinl. äu Sap. 11—15.
4. Sap. 16 ein ©efe^ au§ P?, jefet Berfd)moIücn

mit ben S3eftimmtmgen für bie geier be§ großen
33erföf)nung§tag§; f. bie ßinl. ju tap. 16.

5. Sap. 17—26: 2)a§ fogen. |)eiligfeit§flefe^
(Ph ober einfad) H), ju einem guten 3;eil älter

al§ Pe, aber au§ äwei Derfd)iebenen ^Rejenfionen
äufammenrebigiert unb fd)neß(id) jum Set)uf ber
(Sinöerleibung in P überarbeitet; f. bie Ginl. ju
Äap. 17—26.

6. §:ap. 27: ^tac^trog ju ben botangetienben
©eje^en; j. bie Einleitung.

Die ©pfcrgefe^

Xurd) bie ©inid^ieBung bicfei @efe^e§förperi
lüirb ber S8eri(f)t öon Pg ü6er bie gertigftellung

be§ $eitigtumg (CSg 40, 33b f.) Bon feiner gort»

fcfeung, ber <]3ricftern)eif)e (20 8 ff.), getrennt.

Offenbar fcf)ien ei aber bem legten SRebaltor nö«

tig, oor bem Sericbt über bie mand^erlei ©in«

h)eif)ungiopfer 5IaronS unb feiner ©öbne (Äap.
8 ff.) über bie Opferarten unb «SRiten im aUge»

meinen äu unterridfjtcn.

Po äerfällt beutlicf) in ätuei Seile: .fiap. 1—

5

(Pol) eine Dpfertora für baS 93oIf ; Äap. 6 unb 7

(Po^) allerlei 9tad)träge äu Po', namentlicf) in

®eftalt Bon 9Sorfcf)riften für bie ^ßriefter.

SDie 2tnorbnung ber oerfcbiebenen Dpfcrarten
erflärt ficb om einfacbften fo, ba% baS Sranbopfer
alä baö bäufigfte, täglicf) ameimal mieberbolte

(ügl. über ba§ fogen. tämid äu (fj 29, 38 ff.),

©Ott allein äufallenbe unb bei ©übnec^arafteri
(bgl. 1, 4) nicbt cntbebrenbe borangebt. 3bm
folgt baS ©petSopfer ati unbebingt nottt)enbige

SuQahe äitm 93ranbopfer. ©rft an britter ©teile

folgt ba§ ^eilß' ober 5ricbmaf)lopfer, ba§ nod)

im 2)t im 9Sorbergrunb bei CpferfultuS ftebt (aB
ba§ effen unb gidjfreuen bor 3af)»t)e), jefet aber

5U einem Opfer äroeiten fRangei getrorben ift.

2!enn für P bcmifet ficf) bie 58ebeutung unb 9!Bir»

fungSfraft ber Opfer nacb bem ©rab ibrer mebr
ober meniger biretten 3ueignung an ©Ott. 2)a»

l)cr überragt ba§ aSranb» ober ©anjopfer meitauä
bag §eit§opfer, bon bem nur baä gett berbrannt,

SÜJebebruft unb .»pebefeule (f. o. @. 144, 9Zote c)

ben ^rieftern übergeben, baä übrige aber bon
bem 2)ar6ringer unb feiner i^amilie berjebrt

lüirb. Söber a\% 93ranb» unb .^eiliopfer aber

fteben bie beiben 9lrten bc§ ©übnopferä, benen
Äap. 4 unb 5 getoibmet finb : ba§ Sünbopfer,
beffen 93lut teilä bor ben Sßorbang jmifdjen bem
heiligen unb Slllerbciligften (alfo in ntöglicbfter

3Jäbe ber beil. 2abe, ber Offenbarungäftätte
^al)me§) gefprengt, teili an bie Börner beS

jRäu(f)eraltar§ ober bod) bie be§ 58ranbopfer=
altar§ geftridfien lüirb, unb ba§ gleicbfalti bocb»

beilige, aber in betreff ber asiutbermenbung biu"

e (Kap. 1—7).

ter bem ©ünbopfer etrtjaS äurütfftcbenbe ©d^ulb»
Opfer. S)a5 ^leifcb beiber ift bot^beiüfl unb barf
nur bon lebitifd) reinen ^rieftern an beiliger

©tätte gegeffen merben. — Äap. 6 unb 7 bringen
9Jod)träge äu ben SBorfcbriften für fämtlicbc

Dpferarten. SDaä ©iglum Po^ für biefe Stap. ift

ein ©ammelname. ©ie finb nidöt einbeitlicb unb
mebrfad) gloffiert. ®er 2luäbrudE ift mübfam.
9Kanc^e8 ineift barauf bin, ba6 auc^ Po^ teilmeife

nid)t ju Ps gebört (ügl. ju 6, 2; mie 4, 3 aud)

6, 15 Salbung nur bei .^obepriefterd ; 7, 13 u.

g^ote).

l)a% über biefer ganjen Opfertora ein büfterer

©ruft lagert, unb bafe überall auf ber ©übne, mic
fie nur ber ^riefter burcb beftimmte 4)anblungen
ermirten fann, ber ^auptnacbbrud liegt, ift un^
leugbar. ®benfo ift unleugbar, bafe biefe Opfer»
tora mit ibrer nid^t feiten febr fubtilen Äafuiftit

bielfad) fcbon bie Syeime ber peinlid)en, ^efu
Reiten biä jur Unerträglid)feit gefteigerten @c»
fe^lidjfeit aufzeigt, bie ju ber 3?eligion ber ^vo'
Pbeten in fd)roffftem ©egenfa^e ftebt. 2;ro^

allebem mürbe man P grobeä Unred)t tun, luollte

man ibm ein ©ringen auf bie Opfer al§ SBerfe

beä ©efefeei obne 9lüdfid)t auf bie ©efinnung
ber Dpfernbcn zutrauen. 2>er SSolljug ber

©übnegebräud)e burd) ben <)5riefter ift allerbing§

bie unerläfelid^e aSorbebingung für bie ©übne,
aber bie SSergebung ber ©ünbe berubt auf @otte§
©nabe unb erfolgt erft nad) ben ©übnebanb»
lungen (bgl. 4, 20. 26. 35; 5, 6. 10. 13. 16. 18).

2)er Unterfcbieb ätüifcben bem propbetifd)en unb
priefterlicben ©übnebegriff ift fomit ber: nad^ ben
qjropbeten bebarf eg ber äufeerlidien Opfer nic^t,

toenn bie redete bußfertige, opfertrillige, banf«

erfüllte ©efinnung borbanben ift. gür P aber

muß eben biefe ©efinnung ibre SSetätigung fin»

ben in ber peinlichen 58eoba(^tung ber nun ein»

mal genau fo bon ©Ott aufgeftellten Opferbor»
fcbriften. 2)iefe ganj anbere ©tellung bon P im
aSergleid) mit ben ^Jropbeten erllärt ficb au§ ber

ganä anberen Stimmung, bie \iä) beS gangen
aSolfeä unb namentlid) ber ^riefterfreife nad^
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bcm Untergang beS jübifd^en Staate?, bcr S^^'
ftönmg ber Stabt imb bcä ScmiJelS unb ber

^Begfüfinmg inä (Sgit 6emäcf)tigt i^atte. 2)ie

unge:^eiire Scftulb ber iöergangcn^cit fdiien mtr
bnrd) bie tieinücfifte 'öeo&acf)tiing bcr gbttlid)en

Crbnungcit, bic jebe SSieberfe^r von llnreinfieit

unb ^efledung au§?df}Iog, getilgt werben 511 fön»

nen. ^abei lag allerbingS bie ®efaf)r na^e, baß
ba§ iüaf)rl)nft geiftlicf)e 58ebürfniS bcr Cpfernbe.n
burdj bie Sorge um ben ^jeinlicfien ^Bolljug bcr

äußeren iBorid)riften übcrJt)ud)ert trurbc.

2)ie ^autJterforbernift'e für forrefte blutige

Cpfer, bie hjegen bcr 93Iutfpenbe für tiaeit wert«
öDlIer galten, al» bie unblutigen (StJciSotJfer)

finb : o»3ferbar finb nur f e^IIofe Sau Stiere
— benn Cpfergabc fann nur fein, wa% üorljer

Sigentum be§ Sarbringerä war, alfo 3. SB. nicfit

SSilbbrct —
,
bod) nur fRinber, Scfjafe, 3iegen

unb ^Tauben; nur biefe gelten alS rein unb
barum alä otiferfäI)ig. Ser O^jferaft felbft äer--

fällt in bie ^eranbringung an bie Sür beä Offen»
barungSselteS, bie ^anbaufftemmung (ugl. bar»

über bie 9Jote 5U (Sj 29, 15), bie Slutf^rengung
in oerf($iebencn (Jormen, bie (Sntfiäutung be§

DtJfertierä unb feine .§erric£}tung für bie SSer»

Brennung. 93ei ben Sübno^jfern fomntt ba^u
nocf) baä aSersel^ren be§ Qie\'\ä)cS burd) bie ^rie»

fter, bei ben 9JJafiIo^)fern burc^ ben 2!arbringer

unb feine ^Jamilie.

Ueber baä aSerf}ättniä üon Po ju Pg f. bic

93or6etnerhtng ju 5, 1— 6.

Sorft^rtftcn tn fictvcff bcv Srunbo^jfer.

iögl. über baS ^öranbo^^fer alS @abe (unb äWar
urfprünglicf) alä Speifebarbietung), bei P al§

ba§ allgemeine Slnbetunggoijfer unb SJejeugung
beS normalen >8erf)ältniffe€ äu ^ai)we bie 9tote

äu 29, 18. ?3cbingungen für baä Säranbopfer

finb fe'^nofe, männliche §au§tiere (f. 0.),

9tinber ober Slieinüicf), aber aud) eine Xurtet»

ober junge Xaubc, Slutft)rengung ring§ um ben
Sntar, SSerbreunung be§ ganjen 3;iere§ (bei ben
üierfüßigen Bieren nadj ®ntf)äutung unb reget'

redjter 3ei^ftücfung), bafier aud) kälii ober @anä»
otjfer genannt (1 ©a 7, 9 u. a.).

1 Unb 3ai)'uc berief 9JJoie itnb rebete 5u i:^m öom Offen6arung§5eIte au§a, tüie Po'

folgt: ^ 9tebe su ben :3§raeUten nnb fag' t^nen: tuenn icmanb unter euc^ Sa^^i^s eine

O^jfergabeb bringen tviU, fo follt i^r eure Dpfergabe Oom SSiei), üon ben 9linbern ober
bem Äleinoie:^, barbringen.

^ Soll feine Cpfergabe in einem 9iinber»Srnnbopfer c beftef)en, fo tnuß e§ ein

männ{icf)e'j'i fe^llofe^ Sier fein, ba§ er barbringt. 'Siefen bringe er :^in tior bie Sürc
be§ Cffcnbarung§äeltc§ e bamit e§ if)n ttJol^Igefällig mad)e * üor .^at)tüe; * fobann
ftemtne er feine öanb auf ben Sopf be§ 33ranbo:pfer5 k, fo luirb e§ tf)n tüol^Igefällig

mad)en unb i^m Sül)ne fd)affeu'i. ' Sobann foll er ba§ junge 9?inb üor ^a^roe fd)Ia(^ten;

bie Sij^ne Staronä aber, bie ^riefter, follen ba§ 93Iut barbringen. Unb gWar follen fie

baä 93lut ringsinn an ben ?Utar fprengcn, ber üor ber Süre be§ Offenbarung^jelteg fte^t.

^ £obann foU er ba§ ^Branbo^jfer abhäuten unb in feine Seile jerlegen; ' bie Söt)ne ^aronä
aber, <bic '^Jriefter), foUen "i^eiiex auf ben $(Itar tun unb ipotjfdieite über bemfjeuer auf*
fd)id)ten; » aig^ann foUen bie Söl^ne ?(arong, bie ^riefter, bie ©tüde, ben £opf unb ba§
J^ctt auf ben £)o(5fd}eitcn über bem 3^eucr auf bcm Stltar 3ured)tlegen. * 'Sie Singetueibe
aber unb bie SSeine foII er mit SBaffer toofdien, unb ber ^riefter foII alleS gufammen auf
bem 5ütar in diaud) aufge:^en laffen; ein 93ranbopfer <ift e^>, ein ^a^)tv^ bargebrac^teä
geueropfer lieblidien Qjerud)ä.

Soll aber bie Cpfergabe, bie er al§ 93ranbo^ifer bringen Juiü, in einem ©tüdSlIein*
Oic^, einem Sdiaflamtn ober einer S^^Q^i beftel^en, fo muß eö ein männlid)e^, fel^IIofe^

2ier fein, hjeld)eä er barbringt. 2!iefeä fd)Iad)te er üor ^a^we auf ber 9?orbfeite be§
Sntarä '; bie Sö:^ne 31arong aber, bie ^riefter, follen ba§ 93lut ringsum an ben Sfltar

fprengen. Sobann foll er eä in feine SEeile gerlegen unb ber ^riefter foll biefelben <famt

7 I. mit Sam G wie V. 5. 11 hakkohanim ; MT: Aarons, des Priesters. 9 ergänze mit
Sam G wie V. 13, 17 hü' nach ""olä.

a „öom D. ous" ift tuof)l 3»f «fe i>on R
; toenigftenä Po= läßt {7, 38) bie Cpfertora ouf bem Serge

»inot gegeben fein. 9lud) ber 9lnfang, eigentli(^ „unb er berief Mo\c unb ^at)'me rebetc ju \i)m"
oerrät, baß f)ier ticrumgebeffert Worben ift. b ^ebr. korbän (Sarbringung, öon hikrib, l^erju*

bringen), bie allgemeinfte 33eäeid)nung für jcbe 9trt Oon Dpfergabe. c ^ebr. ''oläj'b. i. enttt».

ba§ ^inauffteigcnbe (auf ben 9ütar ober, in ©eftalt be§ Dpferbiiftö, ?um öimmcl?) ober, üon einem
anberen SSortftamm, ba§ ©lü^opfer. d männlid)e Sierc gelten af§ bie wertüolleren.
e Pol fe^t überall bic 3eit ber SSanberung burd) bie SSüfte Oornu§, wo nod) (Sd)lad)ten unb Opfern
unaertrennlic^ war, jebe ©d)lad)lung alfo an ber einzigen legitimen Dpferftätte erfolgen mußte.
2!a§ eä feit Xt (12, 15. 20) aud) ein ©d)lad)ten obnc Dpfcrdiarafter gab, fällt für Po außer S3e=

trorf)t. f b i c i e r S^ed be§ Dpfer§ wirb naturgemäß nur bei ben SJranbopfern unb ^eil§*
opfern l^eroorgeboben. g Ueber bie Seremonic ber |)onbaufftemmimg ögl. 0. ju 29, 15,
h ügl. über bic Sü^ne (kappärä ufw.) ju 29, 33. i bie 9Jorbjeite gilt fomit oB bie
tieiligere; onberrt)ärt§ ift bie red)te (b. ^. bie füblid)e) Seite bic ©lüd^feite; ügl. 0. ©. 69
5Rote m.

11*
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bem Äo))f unb bem ?^ett> auf ben ^oläfdjeiten über bem fjcuer auf bcm Stitar äure(J^t legen.
" ©ie ©ingetueibe aber unb bie 93eine foll er mit SBaffer tt>af(^en, unb ber ^riefter foll

atleS äufammen barbringen unb auf bem SCltar in IHaud) aufgeJ)en laffen; ein SSranb*
op'{ex ift e§, ein ^al)it»e bargebrad^teä geuero^jfer Iieblict)en ©erud)^.

" ©oll aber bie O^jfergabe, bie er Qa^^tne bringen tvitt, in einem @efIügeI=93ranbo^)fcr

beftel^en, fo müffen e§ Surteltauben ober junge Sauben fein, bie er al§ D^jfergabe bar*
bringt. ^= ®er ^riefter aber foll ba§ Sier an ben Slltar bringen, if)m ben Äo:j5f abfniden
unb auf bem stitat in Maud) aufgefien laHen»; bag 93Iut aber ift an bie SBanb be§ Stitarg au§'

SUtjreffen. Unb ben Äro^jf, <famt feinen g^ebern) foU er tuegne:^men unb öftlic^ öom
Stltar auf ben Stfd)ent»Iafe hjerfen. ^' SflSbann foll er i:^m bie ^^lügel einreiben, jeboc^

ol^ne fie absutrennen; ber ^riefter aber foll eg auf bem 9tltar in diauä) aufgefjen laffen,

auf ben ©olgfc^eiten über bem f^eucr; ein SSranbofifer ift e§, ein Qa^tue bargebrad)te§

^eueropfer lieblid)en ®erud)§.

SSorfd^riftcn in üctreff be§ <Bpct8op^ct8.

3)a§ ®efcö 6eäie:^t fid^ auf felbftänbigc <BiptiS'

D!pfer, tt)ie ?ie ethja infolge bon ©elübben ober

al§ freitrillige ®aBen bargeBrac^t hjerben. ®enn
ber offiäielte Äultuä lennt felbftänbige ©tieiä«

Opfer nur in bereinselten fyällen: 2ü 5, 11 ff. (öon

ganä Strmen an ©teile eine§ ©ünboijferä) ; 'iftu 5,

15 (bag fog. (Siferojjfer auS ©erftenmel^I). —
SlUgemeine 93orf(f)rift für ba§ (Speüopfer ift, bafe

eS auä fjeinmeljl befielt unb mit Del unb aiBei^«

vanä) bargeBrad^t n)irb. ©eo^jfert Wirb nur ber

fog. 2)uftteil (f.u.); aUeS übrige fällt ben ^rie»
ftern gu. 5Da§ ©Jjeiäo^^fer lann entw. (33. 1— 3)

bon ro^em «Olefil ober (SS. 4—10) alä aSadwerl,
fei eg im Ofen ober auf einer 53Iatte ober Pfanne,
ober enblid^ (25. 14 ff.) bon ©rfttingäfrudbt be-

reitet fein. 5Der ©infc^ub 93. 11—13 gebietet bie

S3ermeibung bon Sauerteig unb §onig unb ba§
©aljen beä ©petSoiJferS.

^ SBill jemanb i^a'^iue eine ©pei§opfergobei> barbringen, fo muß feine D^>fergäbe 2

in i^einmcf)l befielen; biefe§ übergieße er mit Del unb tue SBei^rauc^ barauf, <ein <Bpe\§'

Opfer ift e§>. ^ StlSbann bringe er e§ ben ©ö^nen 9laron§, ben ^rieftern, unb er

nc^mc bauon eine rcic^lic^e ^lanb Boll, öon bem SKctjl unb bcm Oel, ouä bcm eä befielt, famt bem ßanjen baju

flcfiörtnben sBSeifttoud) c, unb ber ^riefter taffe ben Ttuftteil^ auf bem 5lltar in diauä) auf*

ge^en aB ein ^ai^ttje bargebrad)te§ ^Jeueropfer lieblici^en @erud)§. * Stilen übrige aber

öon bem ©^lei^o^jfer foll Staron imb feinen ©öl^nen gehören, a\§ :^od)l^eiliger e S3eftanb=

teil ber geuero:pfer Q;al)roe§. * SBillft bu aber im Dfen ©ebadeneä aU ©f)ei§opfergabe
barbringen, fo feien e§ ungefäuerte Äud^en öon f^einmel)l, bie mit Del angemad)t finb,

ober ungefäuerte mit Del beftrid)ene fj^oben. ^ ©oll aber beine D^ifergabe in einem <Bpz\§>' 5

o)3fer auf ber platte befte'^en, fo muß e§ au§ ungefäuertem, mit Del angemad)tem i^zxw
met)l bereitet fein; * brid) e§ in einzelne SSiffen unb übergieße e§ mit Del— ein ©^)ei§o))fer

ift e§. ' ©oll aber beine D)5fergabe in einem ^fannen*©))ei§o)3fer beftel)en, fo foll e§

au§ ^^einmel^l mit Del bereitet »werben. * ©obann follft bu ba§ ©tJeiSofjfer, ba§ barau§
bereitet ift, ^fl^^^ß t)inbringen; unb iWax foII mm cS bem ^tieftet übereebcn, bomit er eä on

ben siitat btinae f. * 6§ foll aber ber ^riefter öon bem ©^)ei§o^3fer ben erforberlid)en

Suftteil l)intt)egne:^men unb auf bem Stltar in 0?aud) aufgeljen laffen aB ein ^ai^tot

bargebrad)te§ fjeuero^jfer lieblid)en ©eruc^ä. " 2llle§ übrige aber öon bem ©^>ei§* 10

o^jfer foll Staron unb feinen ©binnen gehören, ate l^oc^l) eiliger S3eftanbteil ber %zmxo)i)\tx

$5al)iöe^. Äein ©peiSo^jfer, ba§ it)r Qa:^tt)e barbringt, barf aui ©efäuertem bereitet

lüerben; benn i^r bürft leinerlei ©auerteig ober §onig <barbringen>g al§ geuero^jfer

12 Umstellung zweier Satzglieder nach V. 8; MT: und er soll es in seine Teile zerlegen und
seinen Kopf und sein Fett (?). 16 1. mit Sam G benösäto; MT nach üblicher Deutung:
mit seinem (des Kropfes) Unrat.

1 ergänze mit Sam minhä hi' und vgl. V. 6. 15. 11 1. mit Sam G takribü; MT: in

Rauch aufgehen lassen.

a irrige SSorau§nof)me bon SS. 17. b ©peiSo^jfer, l}ebr. minhä, b. i. eig. ©obe, Dpfer,
in oltet 3eit (ä- 33. @e 4, 4 f.) au(^ bon blutigen Opfern gebraui^t, feit bem S.igaljtl^unbert ober

im Sempelfult ol§ S3ejeid)nung be§ (Spei§opfer^ nac^ttJeiSbor; f. 9tä^ete§ ®e29, 41. c ^ort*

fe^ung jum erften ©o^ öon SS. 2 ift ber britte ©a| mit bem erforberIicf)en neuen ©ubjelt; ber jtneite

(ol^ne ©ubjeft!) ift rebaftioneller 6injd)ub jur ßrllärung be§ gleid) folgenben, nidjt obne weitere^ öer*

ftänblid)en 9lu§brucE§ „'Suftteil". d Ijebr. 'azkärä, nod) immer ftrittiger Grflörung. lann
bebeuten „ftarfer 'Suff (baber bie Ueberfe^ung „Suftteil") ober (ben darbringet bei S"l)>T5e) „in

Erinnerung btingenb" ober cinfad) „?lnfage" (be§ Cpfer§ unb feiner Slbjniedung). ®ie SSerbrennung

be§ Suftteilä öon ben 9JfcbIopfern entfpric^t ber be§ öon ben 3!Jiof)Iopfern unb ben ©ü'^n*

opfern. e „bod)beiIig" meil nur gabroe unb (an feiner ©tatt) ben $rieftern gufallenb, ganj
iüie bie ©übnopfet. |>od)betlige Dpfergaben bürfen nur bon ben ^rieftern felbft gegeffen werben;
l^eilige oud) bon ben ©liebern ifirer gomilie. f bie ©loffe öerbütet ba§ SKi&öerftänbniö, alä

tonnten bie ®arbringer felbft i^rc ©abe auf ben Slltar bringen. g ©auerteig unb ^onig (Slrau*

benftjrup, ber f)eute nod) dibs = bebr. debas beifet, unb SSienenbonig) finb ol§ fd)ncller ©ärung
untertnorfen gur Dpferfpeife untauglid). 2)od) fe^t 5lm 4, 5 in olter ^eit bie SSerwenbung be§ ©auer«
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für So:^tt)c. (SrftIiug§^D)5fergaBe mögt i^r fie ^at)tr}e barbringen; auf ben Stltaic

aber bürfen fic nid^t !ommen gum lieblid^en @erud£). " Stile betne ©t)ei§o^)fergaben aber

mußt bu fallen; nie barfft bu ba§ ©alj be§ SSunbeä», ben bein @ott angeorbnet f)at, bei

beinern ©^JeiSopfer fef)Ien laffen: ju allcu bcinen OpfereaBen mugt bu Sdä botfitiiigenl'.

" SBillft bu aber Sa:^n)e ein ©^5eiöo^)fer öon erftling§früd)ten barbringen, fo ntußt bu
am ^euer gerijftete 'äet)xen, ober jerriebene Börner öon ber frifd)en g^rudjt al§ bein

15 grü^^frud^t'StjeiSo^jfer barbringen. 2)u mußt aber Oel ba'rauf tun unb SSeit)rau^

barauf legen — ein ©peiao^jfer ift e§. " ©obann foll ber ^riefter ben 'Suftteil — tion

ben verriebenen hörnern unb bem Del, worin e§ beftel)t, — famt bem gansen bo^u ge<=

l^örenben ^eit}xauä) al§ geuero^>fer für Qat)tue in 9laud) aufgel)en laffen.

S8ovf(^rifte!t in Betreff ber $ctI§o^fer.

S)a§ |)etIiD})fer, Ijeör. sölem (fo, im
(Sing., nur 2tm 5, 22 unb im t>f|öniä. O^iferfutt),

^lural selämim, b. i. entVüeber „üoIIeS ^eil"

ober „aSefriebigung" (bal)er autf) mit „grieb»

ma^IotJfer" überjefet), nadö anberen ü. a. „586»

aa^Iungä»", alfo ®anfot3?er (trofür jebocf) 7, 12

genauer zebah tödä), ex\äiemt in älterer ^eit

qI§ bie einjige O^ife^art neben ben 23ranbo)3fern

('olöth üselämim 32, 6. tRi 20, 26. 21, 4.

2 (5a 24, 25 u. ö.), gang gleidjer Sebeutung mit

ben zebähim, b. i. (Bd)laä)t' ober 93la^Iot)fern

(nefien '6l6t 1 ®a 6, 15 u. ö.; üollftänbig zebä-

him selämtm 24, 5). ®a§ bie ^eilSoi^fer

für P D^ifer ätceiten 9?ange§ finb, ge:^t jcfion auä
ber ©eftattung treiblicfier D^jfertiere (SS. 1) fter^

öor. 2)a§ SSlut njirb ringsum an ben Stitar ge*

Itjrengt, ba§ gefamte fjett üerbrannt. ®ie tnic^«

tigen S3eftimmungen über bie 5E3c&eEiruft unb bie

§e5eleule al§ Stnteil ber 55riefter an ben ©eilä*

Dt)fern irerben erft 7, 28 ff. nad)geBrac^t, ebenfo

bie 58eftimmungen über bie 9Serbinbung eine§

9)?ef)Iot3fer§ mit bem $eiISot)fer unb baä SSer»

äe^ren be§ le^teren burd) ben 5Darßringer

(7, 11 ff.).

3 ^ ^ft aber bie D^ifergabe ein §eiI§o^3fer unb er tüill fie üon ben JRinbern barbringen, P«^

fo muß e§ ein fet)Uofeä c männlid)e§ ober weibltd)e§ Sier fein, n)eld)e§ er öor i^a^jH^e bringt.

* ©obann foll er bie §anb auf ben 5?)opf feine§ D|)fer§ aufftemmend unb e§ fd)Iad)ten öor

ber Süre be§ £)ffenbarung§äelte§; bie ©ö:^ne 3(aron§ aber, bie ^riefter, follen ba§ 93Iut

ringsum an ben Sdtar fprengen. ^ hierauf foU er öon bem Qciliop^e-c ^at)toe aU g^euer*

o^)fer barbringen ba§ f^ett, ba§ bie (Singetoeibe bebedt, famt allem 3^ett an ben (Singetneiben,

* baju bie beiben Spieren famt bem 3^ett an i^nen, an ben £enbenmu§!eln, unb ben Sa^»pen e

5 an ber Seber — bei ben Spieren foll er e§ rt)egnef)men. ' Die (3öt)ne StaronS aber foIIen

e§ auf bem Stitar neben bem Stanbopfcr, ba? auf ben $oIäfdjeiten übet bem geuct ließt f, in SRaud) auf*

get)en laffen aB ein ^afiföe bargebrad}te§ g-eueropfer Iieblid)en @erud)§.
« ;gft aber bie O^jfergabe, bie er gu einem ^eilöo^jfer für Qafinie beftimmt ^at, bem

Äleinöiet) entnommen, fo joll e§ ein fe^IIofcS männlid)e§ ober n)eiblid)e§ Sier fein, n)eld)e§

er barbringt. ' Söill er ein ©d)aflamm al§ Dpfergabe barbringen, fo bringe er e§ öor ;3at)tt)e,

* ftemme feine §anb auf ben £o^)f feines D^Jferä unb fd)Iad5te e§ fobann öor bem Offen*
barungSjelte ; bie Söf)ne 2(aron§ aber follen ba§ 93Iut ringsum an ben Stitar fij^rengen.

* hierauf foII er öon bem §ciBo^)fer ^al^toe oI§ g-euero:(3fer barbringen ba§ 3^ett be§*

felben: ben ganzen gettfdjnjans — bic^t am ©d)n)anäbein foll er i^n töegnet)men —

,

10 baju ba§ i^ett, ba§ bie (Singehjeibe bebedt, famt allem ?^ett an ben ©ingemeiben, ^° bie

beiben Spieren famt bem grett an ifjnen, an ben SenbenmuSfeln, unb ben S.appen e an ber

Seber — bei ben 9Jieren foll er e§ toegne^men. "Unb ber ^riefter foH e§ auf bem sntar
in 9lauc^ aufgellen laffen al§ f^ei^ci^o^^ferf^ieife für :3fit)ttje.

S8eftet)t aber fein Opfer in einer 3'ege, fo bringe er bai SEier öor iSa'^^öe, " ftemme
bie §anb auf feinen £opf unb fd)Iad)te e§ fobann öor bem Dffenbarung§äelte ; bie ©öt)ne
SCaronä aber follen ba§ 93Iut ringsum an ben Stltar ffjrengen. ^* hierauf bringe er baöon
feine Cvferßobe alä geuero^jfer für iga'^foe ba§ ^^ctt, baS bie (Singefoeibe bebedt, fami allem

14 korbänö wird durch V. 9 als Glosse erwiesen.

teig§ beim Dl^fer borauä unb nod^ fib 7, 13 ift et für 'iEanfopferlud^en, 23, 17 für bie (SrftlingSbrotc

om 3Sod)enfeft geftattet. (So ttJirb man fragen müffen, ob mit bem SKerbot be§ (3auerteig§ jiS) nid^t

bie ^ajfa^jitte oerallgemeinert l^at. ®er „^onig" ift öielleicf)t urfprünglid) al§ ju ben ^aalägaben
gehörig abgelehnt toorben?

a baä ©aljen ift urfprüngltc^ föo^I nur ein S^eil ber öollftänbigen ^ertidE)tung für ben @enu§.
5)ie fpätere, nur |t)mboIif(i[)e Sluffaffung ber (Speifebarbietung begünftigte bie j^mbolif(i)e Seutung
be§ (SaljeS al§ Erinnerung an ben „(galgbunb", b. l). eigentlid) einen burd) gemetnfd)aftlid)en ®enu|
öon bemfelben Saig gef^Iojjenen fjreunbfd^aft^bunb, l)ier ouf bie berit (j. 0. (3. 21 3?ote f) gküifdien
©Ott unb 3^rael ol§ eine unberbrüd)Iid)c, einig gültige (Ogl. 9?u 18, 19) übertragen. b ber le^te

<Bat} ift offenbar eine gloffenfiafte SSerallgemeinerung ber junädjft nur für ba§ ©peiiopfer geltenben
SSorfd)rift. c bgl. jebo^ ben 9?nd)Ia§ bei freiloilligen ©oben 22, 23. d Ogl. oben gu

29, 10. e onbere: bie IJettanpufung. f Ps berüdfid)tigt bie 9JJögIidf)!eit, ba^ ^eilS»=

Opfer borgebroc^t »werben follen, e^e nod) bas jlJlorgenbronbopfer ööllig üerbronnt ift; bgl. oudE)6, 5.
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gett an ben (Singetüeiben, ^= bie beiben 9iieren jamt bent ^^ett an t^nen, au ben Senben» i

•muffeln, unb ben S,appen^ an bexQehex — bei ben dlieven foU er e§ lt)egnef)men. Unb
ber ^rieftet foll eö auf bem Stltar in 3taurf) aufgellen la^en aU eine Qatjtve bargebraci^tc

geueropfetipeife Iieblicf)en @erucE)§ ....
Ps 1' <2)a§ ift eine für atle Briten geltenbe (Sa^uug, bie i:^r beobad}ten foUt toon ©eid)Ied}t

gu @efd}Ied)t in allen euren SBo^nji^en: unter feinen Umftänben bürft it)x gett ober 93lut

genießen

SSorfr^riftcu in betreff bcr (Sünbo^)fcr.

SSgl. üßer hattät, ba§ entjünbigenbe, otien

8u 89, 14. 3)er iRame erjd)eint 5uer[t CSj 40, 39

(benn 2 fig 12, 17 ii't ipätere ©tofje; $of 4, 8

Gebeutet h. Sünbe, nic^t Günbopfei)- öttcver

3eit bien'en Sranbopfer (ogl. $i 1, 5; 42, 8,

tüo bas ffotorit ber ^ßatriarcfjenäeit beab\id)tigt

il't) ober 58ranbot)fer unb ©eiläopfer (2 ©a 24,

25) ober i2d)Iacf)toi5fer unb D^ifergaBe (l ©a
3, 14) ober cnblic^ irgenbtt)eld)c Ct^fcrgabe (l <Za

26, 19) a[g ©üt^no^jfer. ©efüfint »rerben bei P
unborfttölicf) (QJcgenfafe: „mit crljobener

öanb" SJlu 15, 30), ja unbemufet Begangene ©ün«
ben; babei tüerben, ber ?Xuffaffung üon P cnt»

Ipredjenb, unbettiuBt fulti{d)e Sßergcr)ungen ge^

nau jo bewertet unb bebürfen genau biefftlbe

©übne, luie fitt(id)e 5öerfel)iungen. Ott beiben
gälten liegt eine Scftulb toor (53. 3. 13. 22. 27),

bie nur auf ©runb einer £)pfertüf)ne üergeben
inerben fann. 2)n3 9?itual aber gestaltet ?idfj je

nac^ bem Süfmcbebürftigen siemlicfi ücr{d}ieben:

1. 2)er gefalbte ^riefter (Jöof)epricfter) bringt

einen feblloien Marren bar, Jprengt üon bem
33lut iiebenmat üor ben inneren Söor^ang (alfo

in mi3glid)iier 9?äbe ber t)l. 2abe), beftreic^t bie

Börner bes 9täu(^eraltarä unb fdjüttet ba€ übrige

58Iut ant Sranbopferoltar auf ben ©oben. 2a§
2fett irirb auf bem SHtar, alles Ucbrige außer«

l^alb be§ 2ager§ an etnent reinen Crt ganj toer»

brannt.

2. ®ie gefamte SJoIfegemeinbe opfert (nadi

^anbaufftemmung feiten§ beg SBornef)mften)

gleidjfallä einen girren; bas 9iitual ift ganj ba§-

fclbe toie beim ©ünbopfer bcs $o^enpriefter§.

(Stuffällig ift baä gellten üon 93orfcf)riften für bie

gemeinen ^ricfter.)

3. Gin gürft (nä=i, b. f). Woljl ©tammeifürft,
tudfirenb ©5 44, 3 üon bem dürften at§ bem
potitifcf)en öaupt ber ©cmcinbe rebet: einen

Stbnig gibt e§ nii$t mef)r) bebarf nur eines

3iegenbod». 2)a8 33Iut tuirb uon einem beliebi-

gen 51}riefter einfad) an bie $>örucr be§ 5öronb'

opferattarä geftrid)en. 2)aS g-ett iuirb oerbrannt,

ba§ gteifcö iüobt luie bas ber i^Jriuatiünbopfer

(ugt. C, 19. 22) üon ben ^rieftern uersefirt.

4. CSiner aus bem gemeinen 9Sott opfert ein

3iegcniüeibdien ober @d)aftamm (alfo ein min«
beriuertiges aier, trie ei 3, 1 aud) für bie ipeitS*

Opfer geftattct ift) : bnä üiituat ift ganj baSfetbe

mie bei bem ©ütinopfer eine» dürften. (Ueber
bie gfortfe^ung ju 93. 35 in 5, 7 ff., bas Stauben»

Opfer unb fdiließtidi ba§ 93le()Iopfer al§ ©ünb»
Opfer ber Strmen, ugt. bie Gint. 311 5, 7 ff.).

Ueber bie C.uctlensugefiörigtcit f. gu 5, 1 ff.

Po^ 1 Unb ^a^me rebete ju 9J?ofe alfo: 9iebe ju ben ^öraeliten unb befiel)! ifjnen:

wenn ftd) jentanb üorfäölid) oergel)t gegen irgenbeineö ber ©ebote ^al^toe^ (über "Singe),

bie nid)t getan werben follen, unb er tut einö öon ifinen (fo gilt):

^ SBenn fid) ber gefalbte c ^^Jriefter berget)t unb fo ©diulb auf ba§ Sßolf fommt, fo

JoU er für fein $8ergef)en, beffen er fid) fd}ulbig gemadit f)at, Sal)rae einen fel)llofen iungen
f^arren alä Sünbo^jfer barbringen. * Unb ^roax foll er ben 5"ai-"i-'en an bie Süre beä Dffen^
barungä^elteS oor 3nl)roe bringen, bie Übanb auf ben Siop'\ be^ ^Jarren aufftemtnend unb
fobann ben Marren oor ^a^we fd)lad)ten. » hierauf nel)me ber gefalbte ^riefter einen Seil

be§ 93lute§ bes Marren unb bringe e§ l)inein ind Dffenborung§3elt. * Unb ber ^riefter

foll feinen S^inger in ba§ 58lut taudien imb fiebenmal etroaä 93lut öor 3a^)tt)e, öor ben
95ort)ang im .öeiligtum, t)inff)rengen. ' Sobann foll ber '»^riefter etwa§ 33lut an bie Börner
beä ?Xttar5 mit bem wo^lried}enben SRäudjerWerf e ftreidien, ber im Offenbarung^äclt

ift, üor alle^ (übrige) 93lut bes Marren aber foll er am 93ranbo:t3feraltar, ber oor

ber 2üre beä Cffenbarung§äeltes fte^t, auf ben 58oben gief3en. ^ Sobann aber foll er öon
bem (BünbopieX'^axxen ba§ gan^e ^yett abt^ebtn, bas 3-ett, weld)eg bie Gtngcweibe bebedt,

unb alleö g^ett an ben (Singeroeiben, * bie beiben 9Jieren famt bem f^ett an i^^nen, an ben
Senbenmusfeln, foroie ben Sappen» an ber Seber; an ben Siieren foll er eä roegnel)men —
^°fo, roie es 00m §eil50pfer«9tinb abget)oben wirb; unb ber ^riefter foll e§ auf bem 93ranb'

Opferaltar in iRaud) aufgeljen laffen. Söa§ aber bie ^aut beg fj^i-'^'e" betrifft, foWie fein

gefamteö S'^f^ti*^) nebft feinem 5lopf unb feinen deinen, feine (Singeroeibe unb feinen 9.''Zift,

16 kol heleb kann nicht Glosse zu dem weit entfernten Suffix von hiktiräm sein, sondern ist

aus der nächsten Zeile heraufgeraten (sogen, vertikale Dittographie); MT verbindet es mit dem
(ursprünglich zu reah niliöah gehörenden) lejahwe = alles Fett [gehört] Jahwe [zu].

a bgl. 3u 3, 4. b 58. 17 evroeift fid) fd)on burd) bic plö^tid^e Slnrebe in bor 2. ^Iw
roli§ aU 3"io| öon P^. c >oie 29, 7 ift fiier bie (Salbung nur bes f)ol}enptiefter§ (nid)t

bie aller ^rieftet, tote in ben fefunbätcn Stücfcn (Sj 7, 21. 30, 30 u. ci.) öorauögefe^t.

d ögl. gu Gj 29, 10. e bgl. über ben, P§ nod) iinbefanntcn, golbenen 9?(iud)eraltor ju

Ge 30, 1 ff.
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^-fo foll man ben gauseit ^^arren :^inauö bor baä Sager fd)affen an eine reine ©tätte, an
ben Ort, tvo man bie 9ljd)e I)infd)üttet, unb if)n auf ^oIäfd)eiten öerfirennen; an bem Ort,
tüo man bie S(fd}C i)injd)üttet, jolt er öerörannt föerben.

3Senn fid) aber bie ganjc ®emeinbe ^ärael unöorfäfeUd) öerget)t, o^ne bafe fid)

bad S?oII beji'en bettjufet ift, mtb jie irgenb eine§ ber Sßerbote Qaf)tüe§ übertreten unb fo

in <B(S)u\b geraten, " jo \ott ba§ Sßolf, tuenn ba§ Söergel)en ertannt hjirb, beffen fie Ucf)

td)ulbig gemad)t :^aben, einen jungen <fet)nofen> g'^'^'^e" ©ünbopfer barbringen.
15 Unb ämar follen jie i^n öor ba§ Offenbarung^äelt bringen; bie Sßorne^mften ber @e*
meinbe follen oor ^ajjioe bie ^anb auf ben ilo^jf bc§ ^i"'^^"'^^^^ ftemmen, unb bann foll man
ben i^arren öor 5at)nje fd)Iad)ten. hierauf foll ber gefalbte ^riefter einen Seil bc§ 93Iutee

beg t^arren :^inein inä Offenbarung^äelt bringen. ^' Unb ber ^riefter foll feinen f^inger

<in ba§ S3Iut taud)en unb fiebenmal ettüa§ 93Iut> öor öat)tt)e, öor ben SSort)ang, f)inf:|5rengen.

9(ud} foll er etrtjaä Slut an bie Börner beä 2tltar§ ftreid^en, ber öor ^a^tf iiri Offen*
barung^äelt ftel^t; alle^ (übrige) 93Iut aber foll er am S3ranbo^)feraItar, ber öor ber Süre
beä Offenbarungääeltcö fielet, an ben 93oben gießen. Sag gefamte g-ett aber folt er öon

20 ibm ablieben unb auf bem Stitar in 9tau<^ aufge^^en laffen. Unb mit bem g^arren folt

er öerfal^ren, tuie er mit bem (eigenen) ©ünbo^jfer^^'fii^ren öerfaf)ren ift; fo folt er aud) mit
it)m öerfat)ren. 80 foll ber ^riefter für fie ©üt)ne fd)affen, imb e§ foirb it)nen öergeben
tt)erben. '2)en Marren aber foll man l^inaug öor ba§ Sager fd^affcn unb if)n öerbrenncn,
tüie man ben erftgenannten ©tier öerbrannt I)at. 2)ieg ift ba§ @emeinbe==©ünbofjfer.

2^ SSenn fid) ein S'ürft öergel)t unb irgenb eineö ber ©ebote 31^}^^^ feineä ®otte§,

(über 'Singe) bie nid)t getan merben foIIen, unöorfä^lid) übertritt imb fo in ®d)ulb gerät,
" <unb> baö a^ergc^en, beffen er fid) fd)ulbig gemad)t t)at, it)m befannt mirb, fo folt er

einen fetjllofen 3icgcnbod alä feine Opfergabe bringen, ^* bie §anb auf ben ilofjf beg

93otfeä ftemmen unb it)n fd)Iad)ten, ba, mo man bie Söranbopfer öor ^aI)tDe fd)Iad)tet;

25 ein ©ünbofjfer ift e§. ©obann foll ber ^riefter etmaS öon bem 58Iute be§ ©ünb*
opfert mit bem ginger nehmen unb an bie Börner be§ aSranbopferaltarä ftreid)en; fein

(übriges) 93Iut aber foll er am Sranbopferaltar auf ben 93oben gießen. ®a6 gefamte
gett aber foll er auf bem Slltar in 9taud) aufget)en laffen, tüie ba§ g-ett be§ ^eiBoj^ferä.

©0 foll ber ^riefter für il)n ©ü^ne megen feinet S3ergel)en§ fd)offen, unb eä tuirb il)m öer=

geben werben.
" SSenn aber einer aus bem gemeinen S?olfe fid) öorfä^lid) öergel^t burd) §anbetn

gegen <irgenb> eine§ ber (55ebote ^a:^tt)e§ (über 5)inge), bie nid)t getan trerben follen unb
fo in ©c^ulb gerät, <unb> if)m ba§ SBerge^en, beffen er fid) fd)ulbig gemad)t i^at, betannt
tuirb, fo foll er für ba§ S5ergel)en, beffen er fid) fd)ulbig gemad)t bat, ein fel^llofeS QxeQzxi'

tt)eibd)en al§ 0:pfergabe bringen, ^9 ^anb auf ben Siopj beä ©ünbo:pfer§ ftemmen
30 unb fobann bas ©ünbo^jfer fd)lad)ten, ba, tüo man bie 58vanbopfer <fd)lad)tet>. ^° hierauf

foll ber ^riefter etma§ öon bem SSlute mit bem ^'i^g^^ netjxnen unb au bie §ijrner be§

S3ranbopferaltar§ ftreid)en; alleS (übrige) 581ut aber foll er am Slltar auf ben 23oben gießen.
'1 "Saä gefamte gett aber foll er t)in)t)egnel)men, töie ba§ ^^ett öom ipeilSopfer meggcnommen
<tt)irb>, unb ber ^riefterfoll e§ auf bem Slltar inS^aud) aufge^^en laffen äum licMicßcn esetwefjyüv

3af)roca. ©0 foll ber ^riefter für i]^n©ül)nefc^affen,unb e§lt)irbil)m öergeben merben. '^^yalB

aber bie Ofjfergabe, bie er al§ ©ünbofjfer bringt, in einem ©d)aflamm beftelit, fo muß eS

ein tt)eiblid)e§ fel)llofe5 Sier fein, bo§ er bringt. ©obann foll er bie öanb auf ben Äofjf
be§ ©ünbofjferS ftemmen unb e§ fd)Iad)ten al§ ©ünbofDfer, ba, mo man bie ^ranbo))fer

fd)la(^tet. ^* .^ierauf foll ber ^riefter eUva§ öon bem asiute be§ ©ünbofjferS mit bem f^inger

nehmen unb an bie öiirner be§ $8ranbofjferaltarS ftreid)en; alleä (übrige) ^lut aber foll

35 er am Elitär auf ben $8oben gießen. ^Do§ gefamte g^ett aber foll er iüegnel)men, itiie ba§
j^ett be§ ©d)ofiamm§ beim §eil§of3fer Weggenommen Wirb, unb ber ^riefter foll e§ auf
bem 9lltar neben ben ?5e"eropfern Qal)tDe§ in diauä) nufgel)en laffen. ©0 foll ber $riefter

für il)n ©ü'^ne fd)affen wegen be§ 58ergel)en§, beffen er fid) fc^ulbig gemad)t l)atte, unb
e§ Wirb il)m öergeben werben.

14 ergänze mit Sam G nach ben bäkär: tämim (wie V. 3. 23. 28. 32). 15 aus der
folgenden Zeile heraufgeraten. 17 I. wie V. 6 baddäm wehizzä min haddäm; MT: und der
Priester tauche vom Blut (?) und sprenge usw. 23 1., wie der Sinn erfordert, we für '6 (oder).

27 1. mit Sam G wie V. 2. 13. 22, mikkol miswot; MT: eines der Verbote. 28 wie V. 23.

29 ergänze mit Sam G vor hä'ölä 'aser jishatü 'et; MT: am Ort des Brandopfers. 31 1. mit
GS jüsar, wie V. 35; MT: weggenommen wurde.

a ©loffe, benn bo§ ©ünbo^^fer gereid)t fonft nirgenb§ „äum lieblid)en @emd)". Slud) 5iu

15, 24 eignet biefc SSittimg nur bem mit bem ©imbopfer öerbimbenen gatrcn*33ranbo)3fer.
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SBcitcrc SSorfd^riften in betreff bcr ©ünbo^jfer.

ot3ferge?efe ju Po' oberPo^ gefiört; ber Sieueinfofe

4, 1 fönnte auf Po^ njeifen. 35afür, baß Sfa}3. 4

iüTtßcr ift als Pg, ftirid^t ber SRäud^eraltar 4. 3;

gegen 3un)ei?ung jn Ps f)jri(i}t bte S8orau§?efenng,

bafi nur ber ^o^e^riefter gekalbt trirb. 2>er fReu»

einfnö 4, 1 erflärt \\d) bielletd^t barau§, bafs mit
bem ©ünbotfer auf Dtifer t»on ganj anberem
K^atcttcr als bem be. bisherigen bie 5Rebe fommt.
2!ie SSejugnal^me auf baS ^eilSo^jfergefe^ in

4, 10 ftellt eine enge aSerbinbung mit Sfap. 1—

3

fier. aßenn 5, 1— 6 an Ps getriejen trirb, fo foll

baS nur befagen, bag ber 2tbfci)nitt öon einer

auffüllenben §anb cingefd^oben ift.

as. 1— fi unterbricht ben Snfammenbang bon
93. 7 ff. mit 4, 35 unb ftammt öon anberer $anb
nIS Po^. ®cr atbfdjnitt jäblt öier Strien bon be«

fonberen 2Serge5en auf, bon benen baS erfte (unb

bierte?) taum als unbetuuftt begangen gelten

lann, baS streite unb britte rein lultifcbcr Statur

ift. 5DaS Dt)fer eineS toeiblid^en (5cf)nfS ober

einer Stege entft)rirf)t ben ©ünbolafertiorfchriften

in 4, 28 ff.; neu ift bagegen baS 35efennen ber

©r^utb in as. .5. 3)ie fc^einbare 93e?iei(i)nuno beS

D^jferS als „©d&ulbo^ifer" 93. 6 gab iHnlafe ju ber

grage, ob 5, 1— 6 mit ber S'Jicfjtunterfdieibtmg

bon Sünb» unb (Sd)uIbot5fer (f. aber bie 9iote)

älter ift alS üap. 4; 5, 7 ff. unb ob biefeS ©ünb»

ps ^SBenn fid) jetnanb toergel^t, tnbcm er eine laut ou^gefprodjene 93efd)tt)örung prt» 5
itnb !öniite Seuqe: iein, mag er nun ethja§ gefe^^en ober fonft in @rfa:^rung gebrod)t I)abcn,

mad)t aber feine ^Injeige unb labet fo ©d)ulb auf fid) — ^ ober tüenn jemanb irgcnb ctttjag

Unreines berül)rt, fei ed nun ba§ SHa§ einc§ unreinen toilbcn 2iere§ ober ba§ 2ta§ eineS un*
reinen §au§tier§ ober ba§ Sta§ eine§ unreinen ®eh)ürm§, ofine a iu wtjien, obct (nn^f)er)

<intie toirb) unb in Scfjuib flcrQt,b — ^ p^g^. fxtenn er mit ber Unreinigteit eineä 9}Zenfd)en

in 93erü:^rung fommt, mit irgenb toeld)er Unreinigfeit, infolge beren einer unrein fein

fann, o^ne e§ ju tuiffen, e§ aber (nad)^er) inne toirb unb in (Sd)ulb gerät,— * ober inenn
jemanb mit unbefonnenem Söort fd)tt)ört, bag er, im @uten ober im 9Söfen, ettoaS tun toolle,

tüie 9}?enfd)en eben in allem unbefonneit fditoören fönnen, o'^ne baran gu benfen, e§ aber
{nad)i)et) inne tuirb unb burd) irgenb etföaä berartigeä in (Sd)ulb gerät, 'alfo: toenn s

er burd) irgenb etinaS berartigeS in ©(^^ulb gerät, fo foU er befeitnen c, hjeffen er fid) f(i^ulbig

gemad)t f)at; « fobann foll er Sot)tue oI§ Sßußed für ba§ SSergel^en, beffen er fid) fd)ulbig

gemad)t t)at, ein toeibUd)e§ 2ier üon feiner §erbe, ein ©d)af ober eine QkQe, äum ©ünb«
Opfer bringen, unb ber ^riefter foU für it)n (3üt)ne fd)affen Jt)egen bc§ S3ergef)en§, <beffen
er fid) fci^ulbig gemad)t tjatte, unb t§ Wirb i^m tjergeben toerben).

qIS ob ber 2:ob beS C^ifertierS fteltöertretenb für
ben beS SünberS erfolge, ßr ift biclmefjr nur bie

unerläßlirlje SSebingung für bie (Setninnung beS
<8IutS, ber bornefjmften dahc, bie ®ott (Su 17,

11) nun einmal als 9J?itteI jur ©rmirfung ber
©übne beftimmt f)at. Qm 5RotfnU tann iebod^
audö eine anbere © a b e (tuie bicr baS SijeiS»

Opfer) an bie (Stelle beS 93luteS treten.

{Jortfc^ung 3U ^ ap. 4, 35

STrme fönnen an Stelle beS (Sd)afeS aud)

5tuei 5:auben barbringen, V)on benen bie eine alS

©ünbotjfer, bie anbere (tüol)I alS ©rfatj für baS

aSerbrennen beS gettS) alS aSranbo^ifer geo^ifert

Vüirb. Sür gans 8Irme genügt fogar ein SpeiS«

Opfer (of)ne Del unb SJßeil^raucft) ; biefeS gehört

nach 93erbrennung bcS 5DuftteilS (f. o. 5u 2, 2)

bem «)3riefter. ®iefe 9Jlögtichteit eineS SpciS-

opferS entfc^eibet enbgültig gegen bie Einnahme,

Po^ ' SSenn er aber bie Soften cine^ {Sd)afc§ nid)t aufbringt, fo foII er ^al^toe oB <feinc

Dpfergabe) für fein SSergetjen ätüei SEurteltauben ober gnjei junge Sauben bringen, bic

eine al§ ©ünbopfer, bie anbere aB 93ranbo)3fer. ^ (Sr foII fie jum ^5riefter bringen; biefer

foH bic äum ©ünbopfer beftimmte juerft barbringen. @r foll i:^r bid)t üot bem ©enicf ben

Äopf abfniden, of)ne i^n abäutrennen. * ©obann foll er ettoaS öon bem Sölute be§ ©ünb*
ot)ferg an bie 23anb be§ 9lltar8 fprengen; ber gteft be§ 93luteg aber foll om Stltar auf ben
Söoben auSgebrüdt tuerben; ein ©ünbopfer ift e§. ^"^ie anbere aber foll er jum SBranb« lo

Opfer l)errid)ten, fo, tuic e§ fid) gebül)rt. ©o foll ber ^riefter für il^n ©ül^ne fd^affen wegen
be§ 3Serget)en§, beffen er fid) fd)ulbig gemad)t f)at, unb e§ toirb if)m »ergeben toerben.
" SSenn er aber gioei Surteltauben ober gtuei junge Sauben nid^t aufbringt, fo foll er al§

Dpfergabe für fein Sßergel)en ein 3el)ntel (£pl|a ^^einme^^l jum ©ünbopfer bringen, bod)

ol^ne Del barauf <gie6en> ober SSei^raud) barauf ju tun, benn e§ ift ein ©ünbopfer.

2 1. wie V. 3 und 4 jada'; MT: und er unrein wird. 6 ergänze mit G '»s^r hätä we-

nislah 16. 7 1. nacli V. II (wie schon 4, 23. 28. 32) korbäno [G hattäto]); '»sämo bei MT ist

wohl aus V. 6 eingedrungen, könnte aber auch nur „seine Buße" bedeuten, da V. 7 ff. ausdrück-

lich von Sündopfern handelt. 11 1. mit Sam G S jissök; MT: zu legen.

a e§ f)onbelt fic^ barum, ba% burd) eine feierlid)e öffentlid)e Sefc^lnörung jebetmann, ber

ettnaS ttieife, gut 2lu§fage aufgerufen toirb. b fe^It in @; ber gall ift bod) anberer 9trt

Sß. 3; lDo:^I mcd^anifd)e ®Ioffe. c ein (Sd)ulbbelenntni§ toirb nur 3?u 5, 7 geforbert.

d ba alle SSorau§fe|ungen öon SS. 1—4 auf ein ©ünbopfer ^intoeifcn, fo fann 'äsäm (fonfi

„©c^ulbopfer") ^)itx nur in bem allgemeinen ©inn öon Sufee ftet)en; ein tt)irnid)e§ ®d)ulbopfer

fefct irgenbeine SBeruntreuung Boraus (ögl. S3. 15 ff.). 2)od) ögl. oud) au SS. 17—19.
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^2 Unb er foll eijum ^riefter firingen; ber ^rieftet aber joll baöoit eine reid)It(i)e §anb üoll

ne^^men, al§ ben Suftteil, unb foll e^ auf bem ^tltar über ben gcuero^fern ^at)tt)eä in

fRauä) aufgeben la^en; ein ©ünbopfer ift e§. " ©0 joU ber ^rieftcr für if)n ©ü{)ne j(f)atfen

ttjegen be§ Sßerge^en§, bejjen er fici) bei irgenb einem jener Stniäfje fd)ulbig Qemad)t f)at,

unb eä loirb i:^m öergeben tuerben. SSeiter \oll e§ töie ba§ ©)3eiio))fer bem ^ßriefter

gehören.

Sorf(i^rtftett tu betreff ber ©d^ulbo^jfcr.

3!ie SSefiimmungen ü6er ba§ ©djulbr)5fer

('äsäm) forbern in i^rer jeiiigen ©eftalt einen

©rfa^ für Beg'angcne SSeruntveuungen, fei e§

gegenüöer ^yaljuie (95. 14— IG) ober bem SRää)'

ften (9S. 20 ff.). 2)ie 93u6e Befte^t in einem fei)!'

iofcn 5B}ibhet, ber ©rfefeung be§ iiollcn Söerteä

be§ aSeruntreuten nebft einem fünftel be§ SSe-

tragä. SSefremblicf) ift babei, bafe aroar 93. 15

öon einer unüorfäfelidjcn ©diäbignng Qa^weS
— etwa burdö ©teuerirrtum — bie SRebe ift,

93. 21 ff. aber grobe Unterfifjlagung unb f^falfdieib

al» SInlaü ScBuIbotjfern genannt tuirb. Offen-
bar liegt I}ier eine föeit lapere 2tnfcfiauung übet
bie „mit erfiofiener $anb" begangenen ©ünben
üor, als S^u 15, 30. — §i3d)ftmaf)rfcf)einlicf) ftnb

im fettigen ©djulbojjfer nad^träglicf) smei ber-

fcfjiebenc Dj^fer äufammcngefloffen: ba§ SSibber»

o)3fer als Erfa^ für baS ^abn)e berfallene Seben
(f. fcfjon ®e 22, 13) unb ber (Srfafe biircf) ®elb,
hJie (£e 21, 30. 32. 37. 2 Sa 12, 6. — 2)a§ Ütitual

be§ (S(l)ulboj3fer§ folgt erft 7, 1 ff. — Heber
93. 17— 19 f. nad^Ijer bie Slnmerfung.

15 "Unb Qaf)tve rebete ju SD^ofe olfo: SSenn jemanb ettüa§ öeruntreut unb ficf) Po*

unborfä^Iid) an bem »ergreift, toa^ ^af^toe geheiligt ift, fo foll er ^atittie al§ 93uge einen

fel^IIofen SBibber au§ feiner §erbe, ber nad) beiner ©d^dt^ung einen SBert öon minbeftenä
ättjci ©efeln :^eiligen @etüid)te§a i^at, jum ©d)uIbopfer bringen. Unb föag er bem ®e*
l^eiligten freüentlid) entzogen t^at, foll er jurüderftatten unb nod) ein fünftel be§ $8etrag§

barauflegen. 6r foII e§ bem ^riefter übergeben, unb ber ^riefter foU für it)n burd) ben
©d)uIbo^5fer»2öibber ©üt)ne fd)affen unb e§ tüirb i^m öergeben tuerben.

" Unb wenn fid^ jemanb öerget)t unb unbewußt irgenb eine§ ber ©ebote :3o:^tüe§ Ps

(über "Singe) bie nic^t getan werben follen, übertritt unb fo in ©d)ulb gerät unb SSerfdjuI*

bung auf fid) labet, fo foII er einen fe^IIofen SBibber au§ feiner §erbe nad) beiner ©d)ät«=

gung ali ©d)uIbopfer jum ^riefter bringen, unb ber ^riefter foII für it)n ©ü!)ne f(f^affen

wegen be§ SJerfe'^enS, ba§ er unbewußt begangen t)at, unb e§ Wirb it)m öergeben Werben.
i»@in ©c!^uIbopfer ift e§; ^at er fid) boc^ gegen iga^^we öerfc^ulbeti».

20 2" Unb ^a^we rebete ju 5Dfofc alfo: SBenn fid) jemanb öerge^^t xmb fid) einer poi

SSeruntreuung gegen ^afjWe fd)ulbig mad:)t, inbem er feinem 9iäd)ften etwa§ Stnöertraute^

ober hinterlegtet ober ©eraubteS ableugnet ober feinen 9^äd)ften überöorteilt, o^gj;

SSerloreneä, ba§ er gefunben t)at, ableugnet, ober inbem er einen falfd^en (Sib fdjWört

Wegen irgenb einer §anblung, burd) bie 5))?enfd)en fid) üergef)en fönn'en, — wenn er

fid^ fo öerge^t unb in ©c^ulb gerät, fo foII er bat, wa§ er geraubt ober erpreßt t)at, ober
Wat i:^m anöertraut worben war, ober ba§ Sßerlorene, ba§ er gefunben, ^* ober jebwebeä
um beffentwillen er betrügerifd^erweife gefd)Woren :^at, jurüderftatten ; unb jwar folt er

e§ nac^ feinem üollen 3Bert erfe^en unb nod^ <ein f^ünftel) beä 93etrage§ barauflegen.
25 2)em foll er e§ geben, bem eä jutommt, an bem Sage, wo er feine S3uße entridjtet. ^l§

feine Suße für ^al^we aber foll er einen fe^^llofen SBibber au§ feiner §erbe nad) beiner

©d^ä^ung al§ ©df)ulbo^jfer ^um ^riefter bringen. ^® Unb ber ^riefter foll für \f)n ©ü^ne
fd)affen öor Sal)We, unb e§ Wirb it)m öergeben werben — jebwebet, woburdt) fid) einer

berfdj)ulben fann.

SBcttcrc SSorfdjriftcn in betreff ber JBranbo^jfcr, S^jciäo^fcr unb (Säiibo^fcr.

®ie 5Kac^träge gu ben ©efe^en für bie 93ranb-

opfex, ©tiei§ot>fer unb ©ünbojjfer (9tnorb'

nung tnie in ^ap. 1—4, nur mit öorläufiger

Uebergeöung ber ^cilSopfer), ge^en faft nur bie

«ßriefter an. Sic betreffen bie ftete erf)attung

beä 5euerS auf bem Stltar unb bie SSefeitigung

ber 9lfc^e, ferner bie 93ebanblung beS ©peii«
otJferS, baS nac^ 9Serbrennung bcS fog. 3)uft-

teil§ als BodöÖeilig nur bon ben 9!J?ännern auS
ber S'anailie SlaronS an l^eiliger ©tätte gegeffen
merben barf, fobann baS bom ^oTjenl^riefter tög»

lid^ am ?(JJorgen unb Stbenb als ©anjotJfer (f. u.)

bargebrac^te ©feiSoffer unb einiges ^ßäf)ere über
baS Sftitual ber ©ünbo^^fer, inSbefonbere bie aSir*

fungen feiner $ocf)f)eiliafeit.

24 1. mit Sam hamisito; MT: seine Fünftel.

a ögl. 0. au @E 30, 13. b SS. 17—19 finb neben bem ©ünbo^jfergefe^ gong gegenftanb§»
Io§; tüarum au§ bem 33. 17 ongegebenen 65i;unb ein ©cf)uIbopfer (33. 18 f.) unb nidf)t ein ©ünb*
Opfer etfotberli^ fein foll, ift ni^t obäufe^en. dagegen ergebt fid) bie «Jrage, ob l^ier nid)t eine ©e*
fe^gebung jum S33ort lommt, bie ©ünb* unb ©d^ulbopfer nid)t fo ou^einanber gel^alten bat (ögl.

e§r 10, 19).
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1 Unb ;ga:^tt)e vebete 9Jfofe dfo :
- ©iß SHaxon unb ieincn Söhnen folgenbe SSct' 6

fung: bie§ ift bas ®e|efe in betreff beä aSranbo^jfersa. 'Siefes, baö 93ranbo^)fer,

bleibt auf bev 93ronbftätte, auf bem 2(ltar bie ganje 9lad}t t)inburd} 6i§ jutn SJJorgen; ba§
Sfltarfeuer foll bamit brennenb cxf)aUcn loerben. ^ Unb ber ^rieftet äief)e fein linnene§
©etoanb an, bebede feine Sd)am mit linnenen Seintleibern, ne^me bie 3Ifd)e tneg,

JDeId)er ba§ Steuer auf bem %üax ba§ S3ranbopfcr beräef)rt :^at unb fdiütte fie neben bcn
Stitorb. «hierauf gie^e er feine Slieiber au§, lege anhexe Äleiber an unb fd)affe bie Stfc^c

l^inauä üor ba§ Sager an einen reinen Drt. ^ Tia§ f^-euer auf bem 9IItar aber foll bamit &

brennenb eri^alten merben imb nie erlöfd)en. SIllc SJJorgen foll ber ^riefter £)oläfd)eite

ouf if)m angünben, bn§ 5öranbopfcr barauf fd)id)ten unb bie g-ettftüde ber ^eil^o^jfer

baneben in 9laud) aufgellen taffen. ^ immerfort foll g-euev auf bem 9(ltar«brennen unb
Ttie crlöfd}en.

'Unb bies ift bas @*efe^ in betreff bcä <Bpei§op]ex^. 'Sie Sö^ne Slarons

follen eö oor ^a^roe, an ben Sütar I)eranbringen. * Sobann foll er eine öanb öoll baöon
nehmen, üon bem j5einmel)l xmb bem Cel, in föeld)en baä 2pei§o:pfer bcfte^t, bagu ben
gongen 23eil)raud}, ber auf bem Speiäopfer liegt, unb e§ auf bem Slltar in !Haud) aufgel)cn

laffen, al§ <ein 3-euci'opfer> lteblid}cn ©crud)§, al§ ben Sufttcil baöon für iga^we. ® Unb
toaS baöon übrig ift, ba§ follen 5(oron unb feine ©öi^ne effen; imgcfäuert foll e§ gegeffcn
inerben an f)eiliger Stätte: int SJort)of beg Dffcnbarungöjelteö follen fie e§ effen. " Gs lo

barf nid)t mit Sauerteig gebaden »oerbcn. Slls iljren SInteil gebe id) eä :^er öon meinen
geueropfern; l)od)l}eilig ift cy, tuie baö Sünbopfer unb ba§ Sd}ulbot)fer. " Sllleä n)a§

männlid) ift« unter ben 5tinbern Slaronö, barf e§ effen, traft einc§ für alle 3£iten geltenben

9led)tg, ba§ eud) an ben g-eueropfern 3al)töe§ äufte^^t öon @efd)led)t ju (yefc^led)t. 3eber,

ber biefe Singe berührt, oerfällt bem ^^iliQtum'i.
^2 Unb :^at)Kie rebcte ju 9.ifofe alfo: " Sie§ fei bie C:pfergabe Slarons unb feiner

Söt)ne, bie fie ^^i^tt^c barjubringcn I)aben ou bem %ag, an lucicficm er maibt loivbe; ein 3et)ntel

(Spf)a geiume^l 0I0 regelmäjiigeö Speisopfer, bie eine Äpälfte baöon an; JJforgcn, bie anbere

Hälfte am 9(5enb. " §(uf einer ^^lattc foll c^j mit Cel bereitet Juerben; eingerül^rt follft

bu eä bringen; < . . > als ein Speiwopfer üi 33iffen follft bu e§ barbringen 3um lieb*

lid)en @crud) für Qa^rce. Ser U5riefter, ber auö ber SHei^e feiner Sö^ne an feiner Statt 13

gefalbt ift
f, foll ei t)erriditen, fraft einer für alle 3ei^cn geltenben Satzung ^al^Wei: als

©auäopfer foll e§ öerbrannt toerben. Sllle ^^riefter^Speüopfer follen ©anjopfer feine;

fie bürfen nidit gegeffen toerben.
1' Unb rebcte ju SJJofe alfo :

" Sprid} su ?taron unb ju feinen Söfinen unb
gebiete t^nen: bies ift ba§ ©efe^ in betreff bei Sünbopferi: ha, Ivo boi iöranbopfer

gefd)lad)tet »öirb, foll aud) bas Sünbopfer öor Qal)iüe gefd)lad)tet mcrbcn; t)odit)eilig

ift ei. Ser '•^iriefter, ber bai Sünbopfer borbringt, foll ei öergetiren; on t)eiliger Stätte

muf3 es gegeffen luerben, im a^orl)of bei Cffenbarungiseltei. Qeber, ber bai f^leifd) 20

öon i^m berüljrt, ift bem .Soeiligtum öerfallen; unb toenn etioas öon feinem iBlut ani
ftleib fprigt, fo mufi bai öon it)m bcfpriöte an t)eiligcr Stätte <gen)afd)en ttierben). ©in
irbenei @efäf5, in bem es gefod^t tourbe, mufj gerbrodien löcrben; njurbe ei aber in einem
tupfernen ©efäfie gefod)t, fo muf3 biefei gefd)cuert unb gel)örig auigefpült hjerben.

* 22 ^niei föai männlid) ift unter ben ^Hieftern, barf ei effen'», t)od)^eilig ift ei. " Stile bie

©ünbopfer aber, öon benen ein Seil bei 931utei ini Dffenbarungiäclt gebrad)t tuorben ift,

um (bamit) bie Süf)negebräud)e im 6peiligtum ju öolljielien, bürfen nid)t gegeffen toerben,

fonbern finb gu öerbrennen

8 ergänze mit Sam G 'isse vor reah. 14 tüphine ist gänzlich unbekannt, der Text

wahrscheinlich verderbt; S liest tephutte'nnä, du sollst sie zerbrechen (zu einem Bissen-Speis-

opfer). 20 1. tekubbas, MT: du mußt waschen.

a gemeint ift ba« regelmäßige Slbenbbronbopfcr (tämid, ögl. ju 29, 38 ff.). 93Jan loirb

ober bcn ßinbrucE nid)t los, bap cor $8. 3 etmaä fef)lt unb bofe biefe ^Intnüpfung beg SJJorgenbronb*

opfet§ an bas Stbenbbronbopfer ein (Singriff in einen Jejt ift, ber öie(leid)t nur ein SKorgen*

branbopfer fannte (Bgl. ^. 5 unb 33. 13). 9tugenfd)einlid) ift (ogl. bas beäiebung^lofe „bamit" 83.5)

eine Scjtumftellung boigenommen hjovben. b nod) £0 1, 16 öftli(f) üom Slltor.

c bie S-rau ift uriprüngiid) nid)t fultu§fäf)ig. d ögl. Gj 29, 37. e ber ©loffator

überfielt, bafe öom rcgelmöBigen ©peiSopfcr (tämid) bie 3tebc ift. gu bicfcm ögl. übrigen^ bic

ajorbem. jn Gj 29, 38 ff. ^ie Teilung be§ £pfers bürfte oud) ©loffe fein. f ögl. ju 4, 3.

g b. i). olle für fie felbft (tddjt für onbere) bargcbrad)tcn Speisopfer muffen ^üi)m gnna jugeeignet

loerben. h fönnte allgemeiner ©runbia^ fein unb bal)er mit S3. 19 öcreinbor; bod) ögl. unten

äu 7, 7. i Ps erinnert bomit an 4, 5 ff. unb 4, 16 ff., lüouad) bic ©ünbopfer für ben ^o^en*

pricfter imb bic gefomte ©emeinbe gong ju öerbrennen finb.
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SßJeitcrc SJcftimmungen iu betreff bcr (Sc^ulbo^fcr itnb ^eilSo^jfer. SSerbot bc§ S-ettgenuffcS.

Po2 ge:^ört bad IRitual be§ Sd)uIöoi3fers

(3?. 1—-6), bie gorä'e'-'u^S tue^rfadier ©peiäopfer
alä 3ugabe äu bem ^eilsbanfo^ifer unb bie 93c»

bingungen für ben ©enufe beS $eiBopferfIeijd)eS

(93. 11—21), enblicf) bie Sibgabe ber SBebebruft

nn bie qSriefter an (93. 28—31. 34*). Ps ftocEjt in

ben 2c5t üon Po- ein: 9Sorfc5riften über ben 2In»

teil ber ^riefter an ©ünbotjfern, S8ranbo)3fern

unb ©peigo^jfern (9S. 7—10), baä 9Serbot, ^ett

ot)ferfäf)iger Stiere, foiüie 93[ut 5u genießen (93. 22

bi§ 27), bie gorberung ber „.t)ebefeu[e" bon ben
§ei(so>3fern für ben amtierenben ^riefter (32 f.).

2lucf) ber <Bd)lu% 93. 37 f. ift erweitert.

1 Unb bie§ ift ba§> @ej[e^ in ßetreff bcä ©c{)uIbopfer§; f)0(i^f)eiUg ift e§a. 2 ^ji^^ po

man baS Sranbov>fer fd)Iad}tet, foll man aud) ba§ <Sd)uIbopfer fd)Iad)ten, unb ba§ 93Iut

beSfelben foll man ringsum an ben 9{Itav f^jrcngen. ^ "3)a§ gefamte ?5ßtt aber folt man
üon it)m bavbtingen: ben 2rstt)d)n)anä unb ba§ fyett, n)eld)e§ bie ©ngettjeibe bebedt

<iamt allem Q^ett an ben (Singetüeiben), bie beiben Spieren famt bem gett an i^nen, an
ben Senbenmu^Ieln, fotüie ben Sappen'^ an ber Seber; bei ben 9?ieren foII er e§ toegne^men.
5 Unb ber ^riefter foII cä ouf bem 9(Itar in 9taud) aufgei)en loffcn aU ein Sai)tüe bärge*

brad)te§ g-eueropfer; ein (Sä)uIbopfer ift e§. ^ ?illeä tt)a§ männlid) ift unter ben ^rieftern,

foII eä effen; an :^eiliger Stätte muß eö gegeffen tüerben — ^od)£)eilig ift e§. S8a§ öom
Sünbopfer, gilt auc^ öom ©d)uIbo^)fer, e§ ift ein imb ba^felbe @efe^: bem ^riefter, ber

bie ©ü^negebräud^e bamit öolläie^t, bem foU eä gepren!« ^ Unb bem ^riefter, ber ba§
23ranbopfer jemanbe» barbringt, bemfelben foII bie §aut bcä S3ranbo^3fer§, tüeld)e§ er

bargebrad)t l^at, gehören. ^ (Sbenfo feilen aUe ©peiöo^fer, bie im Ofen gebaden, fottJie

alle, bie in ber Pfanne imb auf ber platte bereitet finb, bem ^riefter gehören, ber fie bar==

bringt. Stile S^jei^o^^fer bie mit^Cel angemad)ten, tüie bie trodenen, foUen allen ©öt)nen
9iaron§ gehören, einem luie bem anberen.

" Unb bieg ift bos öefefe in betreff ber §eiI§o^)fer, bie man Sal)h)e barbringt: tvenn Po

e§ einer aU 2;anffagung barbringt, fo folt er 5U bem ®anIo^>fer ungefäuerte, mit Del
angemad)te £ud)en unb ungefäuerte glaben, bie mit Cel beftrid)en finb, unb mit Del
eingerü:^rte§ g^einmef)! < > barbringen. " SJebft iludjen bon gefäuertem e

SSrote foII er feine D:>)fergabe barbringen, bie gu feinem §eiIä*'2)anfo^)fer geprt. Unb
ätt)ar foII er baöon je einen (£nd)en) »on jeber 2trt D^jfergabe alä ^ebeop^ex für Qaf)rt)e

barbringen; bem ^riefter, ber baä 93Iut be§ §eiIöo|)fer§ fprengt, foU er gehören. "Sa^

iJIeifc^ be§ §eiIi*'3)anfo^)fer5 aber mu^ an bemfelben 2;age gegeffen rtierben, an toeldjem

baä Dpfer gebrad)t roirb; man barf nid}_t§ babon übrig laffen big jum 9JZorgen. Sft aber

baä Dpfer, ba§ er barbringt, ein ßielübbe ober ein freitüilligeä f, fo foU e§ an bem Sage
gegeffen rtjerben, an n)eld)em ba§ Dpfer bargebrad^t toirb; boc!^ barf, tuaö babon übrig

bleibt, am folgenben Sage gegeffen werben. 2öaä aber am brüten Sage öom Dpfer*
fleifc^ übrig ift, mufs Derbrannt rt)erben. Soltte aber aud) am britten Sage nod) öon
bem öeiBo)jfcr*(5Ieifd)e gegeffen tuerben, fo tuirb bie§ ben 'Sarbringer nid)t \vof)U

gefällig mad)en; eo luirb i^m nid)t angeredinet werben; oB öerborbeneä ^J^e^ü) foW
gelten; unb toer baoon ij3t, tüirb a?erfd)ulbimg auf fid) laben. ^"Stud) folc^eä fjleifd),

tt)eld)e# mit irgenb etroaä Unreinem in 53erü:^rung gefommen ift, barf nid)t gegeffen werben,

»
fonbern ift gu Oerbrennen. < . . . > S^ber, ber rein ift, barf g^teifd) effen. Söer aber
j^teifci^ üon bem ^af)tt)e bargebrad^ten §eil§opfer im ^iifta^ib ber Unreinig!eit if5t, ein

foId)er foII weggetilgt werben au§ feinen SJoIBgenoffen. Unb wenn jemanb mit irgenb

ctwaä Unreinem in 58erü^rung gefommen ift, fei e§ nun mit ber Unreinigfeit an einem
9J?enfc^en ober mit einem unreinen Söief) ober irgenbeinem unreinen <@eWürm> unb if3t

bennod) öon bem ?5Iei)d)e be§ Qafjiüe bargebrad)ten §eiBo:pferg, ein foId)er foU Weg*
getilgt werben aue feinen SSoIf^genoffen.

''^ Unb !^a\)\V)e rebete ju 9}Jofe alfo: ^^Ülebc gu ben^öraeliten unb gebiete i^nen: iljx P
bürft teinerlei ^yett üon Stinbern, ©djafen ober BieflC" effen. ^* S)od) !ann baä gett üon

3 ergänze mit Sam G wie 3,9. 14; 4,8 usw. we'et kol-haheleb '»ser 'al hakkereb; MT
irrte vom ersten hakkereb auf das zweite ab. 12 streiche mit G hallot belülot ,,ange-
machte Kuchen'' als bereits erwähnt. 19 MT allenfalls: und was das Fleisch anlangt, so
darf usw. Der Text scheint beschädigt zu sein. 21 1. mit Sam ST seres wie 5, 2; MT:
Greuel.

a weil nur ^otlrt'e unb (an feiner Statt) ben ^rieftern überWtefen. b f. 3, 3.

0 biefe SSefdjränfung bes DpferanteilS auf ben amtierenben ^riefter fc^eint fid) gegen SS. 6 ju ridite'n

(lüie umgetefjrt 6, 22 gegen 6, 19). ßine befonbere „$riefteranteil*Sora" bxaudjt man be§^alb nid)t
(tro^ 7, 35) al§ Guelle für 33. 7—10 anpme{)men. d b. f). bie üon rofiem 93JeI)I int @egen=
fo^ ju ben 33. 9 erwähnten; ügl. 2, 4 ff. e »gl. bie 9Jote ju 2, 11. ^at fid) I)ier in ber
©eftattung bes C^efäuerten nod) ein älterer Cpfcrbrauc^ erhalten? i ©elübbe* ober frei*

willige ^eilSopfer ftef)en fomit an ^eiligfeit l^inter ben t)flid)tmö^igen jurüd; bei leiteten ift Wol^l
üor allem an bie gefto^pfer ju benfen.



172 Sia§ fatttte Sud) SÖZojc 7 25—8 13.

gefallenen unb ba§ i^ett bon serri^fenen Sieren äu aHerlet 3*üecEen öertuenbet hierben, aber
e j j e n bürft it)r eä nidfit. 'S)enn jeber, ber gett öon Sierarten genießt, ttjie man jie 25

;3af)Jt)e al§ geuero^jfer barbringt, — tüegäutilgen ift ein fold^er, ber e§ genießt, au§ feinen

aSoIf^genoHen ! ©benjo bürft i:^r aud) fein 93Iut genießen in alten euren 2BoI)nfifeen,

Weber öon SSögeln nod^ bon öierfüßigen Sieren. ^' ;geber, ber irgenb SBIut äße, ber foll

tüeggetilgt iuerben auö feinen SSotfggenoffen

!

Po» 28 Unb ^al^toe rebete 9Jfofe alfo: ^^Otebe ju ben ^^raeliten nnb gebiete if)nen:

föer ;3a:^tx)e fein §eiI§o:pfer barbringt, ber bringe 3«^*^^ öon feinem §eiKo^)fer ben £^)fer*

anteil, ben er xl)m fc^ulbet. (£r fclbft bringe bie ©tücfe, bie ^atl^ue al§ geuero^ifer ge= 30

t)ören: ba§ i^ett nebft ber SBruft foII er :^eräubringen ; bie 93ruft, bamit fie al§ Söebe öor
Qai^hje gewebt werbe. Unb ber ^riefter foII ba§ g^ett auf bem Stitar in fRauä) aufget)en

Pa laffen, bie 93ruft aber foll Staron unb feinen (Söf)nen gel^ören. SIu(i) bie rechte Sleule

foUt i:^r öon euren ipeil^o^jfern bem ^riefter al§ §ebe geben. derjenige öon ben (Söt)nen

2(aronö, ber ba§ 58tut unb ba§ 3^ett beä §eiI§o:|3ferg barbringt, bem foll bie redete Seule
Po' aU Stnteil gel^örena ^* ®enn bie SBebe^Sruft unb bic $>c6e'jfcuic * ne^me id) öon ben

öeilBopfern ber ^^raelitcn in SCnfprud) unb gebe fie Sfaron, bem ^riefter, imb feinen ©ö^nen
Ps aU eine @ebüt)r, bie allejeit öon ben ^graeliten gu entrid)teu ift. S)ieg ift ber Stnteil ss

2Ioronä unb feiner ©ö^ne an ben ^^euero^^fern Qa^Weä, an bem Sage, an weld)em er jie

l^eräutreten ließ, ^af)tt)e ^riefterbienft ju tun, ben igabwe it)nen an bem inoe, on roeidjem

et fie jaibteb al§ eine @abe feiten^ ber ^äraeliten überwies ; al§ eine @ebüf)r, bie biefen

alle 3^it obliegen follte öon @efd)Ied)t gu ®efd)Ie(i^t.

po2 3' 2)ie§ finb bie ^eftimmungen in betreff be§ 58ranbot)fer§, be§ ©pei§o^3fer§, be§

Sünbopferg, be§ ©d)uIbopferä, be« einicbuno«o»)feiä unb be§ §eiBo))fer§<i, Weld^e 3aI)We

9J?0fe anbefat)! auf bem 93erge Sinai, ola er bie SSraeliten rnmie?, ^aliroe i^te ©»jfeteaben botiubringeit

In ber 55?üfte am Sinoi^.

2)ic SBci^e 2trtron§ unb feiner ©öfiite.

Siap. 8 Beri(f)tct bie 2tu§füfirung ber 28 f.

ßcBotenen SSeilje SlaronS unb feiner (Sö^ne burd^

aOSafd^ung, ©infleibung unb bie SJarbringung ber

t)orgefcf)riebenen Dpfer. S)a6et hjerben jcbot^

aud) \old)e ^anblungen mit toerri(f)tet, bie ^ap. 29

öon Pg nid)t geforbert , fonbern erft in Ps»

©tüden erwähnt njerben: fo 93. 10 f. bie <SnI«

Bung ber 32Bo£)nung, beä Slltarä nnb be§ S3edenä
(cgi. (Ss 30, 26 ff.), h)äf)renb bei P« ba§
Heiligtum feine 33ei^e burd^ Erfüllung mit ber

$errlid)feit ^a^weä erhält; ebenfo njiberfpridöt

biefer aSorfteUung S8. 15 bie ©ntfünbigung be§

Slltarä burc% DpferBIut (ögl. 29, 36 f.);

PS gehört aud) fonft bie S3eft)rengung berStleiber

9taron§ unb feiner (So^ne mit 23Iut unb ©alBöl
83. 30 (©E 29, 21). Stimmt man l^ierau noc^ ein-

jetne, allerbingS unbebeutenbe ft3radölid)e 9tB»

njeid^ungen, fo njirb man, trol} ber jiemlidö gc*

nauen Shtleljnung an 29, auf eine Sutt)eifung

öon ^ap. 8 (natürlich mit atu§fd)eibung toon

SS. 10 f. 15. 30) an Pe bersidfiten muffen, ©in
Pg^SSeric^t mag jugrunbe liegen (ögl. j. 93. baS
geljlen ber <Sd)amt)üIIen ©5 28, 42, bie 3tnfnüt)-

fung üon 9, 1 an 8, 33 ff.), aBer ein 9Serfud), i^n

auä bem je^igen S^ejtBeftanb IjerauSäuf^Jüren,

bürfte auific^tSIoä fein.

^ Unb iga^We rebete ju iKKofe alfo :
* Stimm Staron famt feinen ©ö^nen, baju bie 8

Äleiber, ba§ ©alböl, ben ©ünbo^)fer*5fli-"i^en, bie beiben SBibber, fowie ben Äorb mit bem
Ungefäuerten, ^ unb öerfammle bie gange ©emeinbe öor ber Süre beä Offenbarung^^
äelte§. * 2)a tat SKofe, wie \t)m Qaf)Wc befot)len t)atte, unb bie ©emeinbe öerfammelte
fid) öor ber Süre be§ Dffenbarung§äelte§. = "Sa ipxaä] SKofe ju ber ©emeinbe: ®ie§ 5

ift'§, wa§ 3at)We gu tun befolgten I)at. * hierauf ließ S[>fofe ?taron unb feine ©öl^ne I)eran=

treten unb wujd) fie mit ÜBaffer. ' ©obann legte er it)m ben Seibrod an, umgürtete it)n

mit bem ©ürtel, befleibete i^^n mit bem Cbergewanb, legte ben ©d^urg barüber, banb i^m
ba§ SSanb be§ ©dtjurgeä um unb madf)te i:^n bamit an il^m feft. * hierauf fe^te er bie Safd)e

barauf unb tat in bie Sofc^e bie Urim unb bie Summim ' ©obann fe^te er il^m ben Äo^)f*

bunb auf§ §aupt; auf ber SSorberfeite be§ Äot)fbunbe§ aber befeftigte er ba§ golbene
©d)ilb, ba§ t)eilige "Siabem, wie ;5at)We SRofe befoI)Ien l^atte. ^" ©obann nal^m SOZofe 10

ba§ ©alböI, falbte bie SSot)nung unb alleä, Wa§ fid) in il^r befanb, unb weil^te e§ fo. " Stud)

f^jrengte er baöon auf ben Slltar, fiebenmal, unb falbte ben Slitar famt allen feinen ©e*
röten, foWie baö aSeden famt feinem ©eftelle, um fie fo gu weif)en. Sobann goß SOiofe

einen Seil beä ©albölä auf ba§ Qaupt 3Iaron§ unb falbte i:^n, um if)n fo gu weil)en. §ier*

a bic recf)te (fog. §ebe*)Äeule ^inlt l^ier wie 29, 27 auffällig nod^; oudE) P«* jd^eint nur
bie iJorberung ber SSebebruft gelannt ju ^aben. 2)arnad^ ift oudt) bie ^ebefeule in SS. 34 ©loffe im
(Sinn öon Ps. b ber ©loffator überfielt, bog bie (Salbung Slaronö nocE) gar mä)t erfolgt

ift. c Sluffullung, bie fid^ l)öd£)ften§ auf bie irrige ©toffe in 6, 13 ftü|en lönnte. d bie

9{eif)enfolge ftimmt genau gu 6, 1 ff.
(Po^). e Wol)I ©lofje, bie ben aSiberfprud^ awifdf)en 1, 1

„öom Dffenbarung§äelt au§" unb 83. 38 a ausgleichen Will. f ögl. gu 28, 30.
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auf ließ SDfoje bie ©öf)nc ?(aron§ fierontteten, beüeibete ]ie mit Seibröcfen, umgüvtete fie

mit einem ©ürtel unb fefete il)nen iKüfeen auf, h)ie Qat)tt)e 9Jfofe befol^Ien l^atte. " ©obonn
bra<ä)te er ben ©ünbo:pfer'f^atren fierju, unb SHaxon unb feine ©öt)ne ftemmten bie §anb
auf ben Äo)3f be§ ©ünbo^»fer=garren. ^= S)onn fd)Iac^tete i:^n SDiofe, nal^m bog 93Iut,

ftrid) eä mit bem x^inQex ringsum an bie §ömer be§ SHtarga unb entfünbigte fo ben 5tltar;

ba^ übrige Slut aber goß er am Stltar auf ben 93oben. ©o rt)eif)te er ben 2tltar, inbem er

bie ©ül^nel)anblungen für ilin öolläog. ©obann nafim er ba§ gange Q^ett, tüeld)e§ bie

(Singeiueibe bebedte, ben Sa^i^ienb an ber Scber nnb bie beiben Spieren famt bem fjett

baran, unb 3!Äofe ließ e§ auf bem Stttar in 9iauc^ aufgeben. ^' ®en ^^-arren aber famt feiner

§aut, feinem t^Ieifd) unb feinem Wiljt öerbrannte er außer^^alb be§ SagerS, tüie ^^a'^ttje

SUiofe befof)Ien ^atte " ©obann Iief5 er ben SBibber jum 95ranbo)jfer Jierjubringen, unb
Staron unb feine beiben ©ö'^ne ftemmten bie §anb auf ben ^op'{ be§ 3®ibber§. "'3)ann
fd)Iad)tete i:^n 9!)Jofe unb fprengte baä 93Iut ringsum an ben ?ntar. ©en SBibber aber

verlegte er in feine Seile
;
fobann ließ SÄofe ben ^op'{, bie ©tüde xmb ba§ gett in Statid)

aufgellen. "2)ie (Jingetueibe aber unb bie 93eine föufd) er mit SBaffer; fobann ließ SKofe

ben gangen SSibber auf bem 2tltar in diauä) aufgellen, dl§ ein 93ranbo)?fer lieblichen ©e*
tnä)§, aU eine Sal)tt>e bargebrad)te geuerf^jeife, mie ^a^tve 9.)Zofe befoI)Ien f)attc. hierauf
ließ er ben anberen SBibber, ben einfe^ung§tt)ibber, l^ergubringen, unb Staron unb feine

©ö^^ne ftemmten bie §anb auf ben ^opf be§ 2Sibber§. " "Sann fc^Iadjtete i^^n SJJofe, nal^m
ctiuag öon bem 93Iut unb ftrid) eä an ba§ red)te Ot)rIä^3pd)en Staron§, fotuie an feinen red)ten

Baumen unb feine rechte große Qci)e^. ©obann ließ 9)Zofe bie ©öt)ne Staronä t)eran*

treten unb ftrid) ettuaS 93Iut an i^^r red)te§ 01)xläppd)cn, fotuie an it)ren red)ten ©aumen
unb i^re red)te große 3^^)^; ^''t^ übrige 93Iut aber fprengte 9!}Zofe ringsum an ben SHtar.
2^ ©obann nal)m er ba§ g^ett, < > ben f^ettfc^tuanä famt all' bem f^ett an ben ©ingetreiben,

ben Zappen^ an ber Seber unb bie beiben 9?ieren famt xt)xem ?5ett, foroie bie red)te Äeule;

"bagu na'^m er au§ bem Äorbe mit bem Ungefäuerten, ber »or Qatime ftanb, einen un«=

gefäuerten Äud)en, einen mit Del angemad)tcn SSrotlucJ^en unb einen glaben unb legte

fie äu ben gfettftüden unb gu ber rcd)ten Sleule; ^' bann gab er alle§ miteinanber Staron

unb feinen ©ö:^nen in bie §änbe unb föebte e§ al§ SSebe öor Qal)tt)ee. ^iexau'i nat)m

SO?ofe e§ i:hnen au§ ben §änben unb ließ e§ auf bem SCItar über bem 93ranbo^?fer in JRauc^

aufgeben, al§ ein (5infe^ung§=D)3fer lieblichen @erud)§, aU ein Qa^tne borgebrad)teg

%euexop^ex. ©obann nat)m SDiofe bie S3ruft öon bem (Sinfe^ung§*3Bibber unb tuebtc

fie aB SBebe bor ^atinje; fie fiel 3)Zofe aU Stnteil gu f, lüie Qat)tüe 9)Jofe befoI)len ifattc.

3» ©obann na^^w SKofe etwo§ oon bem ©alböl unb bem SSIut, ba§ fid) auf bem Slltar

befanb, unb f^rengte eB auf Storon <unb> feine Slleiber, foföie auf feine ©öt)ne unb it)re

Kleiber, unb roeii^te fo SCaron unb feine Äleiber, fotuie feine ©ö^ne unb il^re Meiber. §ier^

auf gebot SJJofe Staron imb feinen ©ö:hTien: Äod)t ba§ fjleifd) öor ber Süre beä Dffenba==

barung§äelte§ unb öerge^^i^t e§ bafelbft famt bem 93rote, h3eld)e§ fid^ in bem gum (Sinfe^ung§*

op'\ex ge^örenben Äorbe befinbet, wie id) <angeti>iefen tourbe) burd^ ben SSefel^I: Staron

unb feine ©ö^ne follen e§ öerje^ren ! SSa§ öon bem f^Ieif d) unb bem SSrot übrig bleibt,

müßt il^r öerbrennen. Unb fieben 3:age lang bürft it)r nid)t öon ber Süre beä Dffen=
barungggelte^ t^intveQQef)en, biä gu bem Sage, tuo bie ju eurer (Sinfe^ung beftimmte Qeit

um ift; benn fieben Sage f)inburd) foll er eud) bie §anb füllen, 2Sie er I)eute getan

t)at, fo f)at Qat)tve (weiter) gu tun geboten, um eud) ©üt)ne gu fd)affen. ©ieben Sage
l^inburd) müßt ü}x Sag unb 9^ad)t öor ber Süre be§ DffenbarungSgelteS bleiben unb bie

Slnorbnungen Sa^^T^e^ t>efoIgen; fonft müßtet il)r fterben— fo ift mirö geboten ! Staron

aber unb feine <Bö^)ne taten aUe§, tva§ Qai)tr}e buxä) SOiofe befoI)Ien t)atte.

25 streiche mit Sam we vor 'dt; MT: und den Fettschwanz. 30 1. mit Sam G wie
Ex 29, 21 we'al; MT: auf Aaron [d.h.] auf seine Kleider; zur Beseitigung des Anstoßes, daß ja

Aaron nach V. 12 bereits gesalbt war. 31 1. mit GST wie V. 35. 10, 13 guwweti; MT:
so habe ich befohlen.

a man üetmi^ :^ier bie 4, 5 borgefif)riebene 33Iutfprengung im Heiligtum. b ögl. gu
3, 4. c es 29, 14. d 29, 20. e berfelbe aBiberfprud), wie 29, 24. Sffiie !ann 9)lofe
„weben", Wa§ fic^ al3 „^anbfüllung" noc^ in ben ^)önben 9laron§ unb feiner (Söl)ne befinbet? Sagu
fommt, bog baä ©ewebte fonft für bie ^rieftet gutüdgenommen, I)iet aber auf bem Slltar üerbrannt
Wirb. f bafe bie „SBebebruft" ?Kofe äufällt, ift (wie fd)on 29, 26) eine 5tuSlunft be§ ©efefe*
geber§, um ba§ wid)tige 9lnred)t ber ^riefter (an beren ©teile fjxex gang au§nof)m§Weife SJtofe tritt)

auf bie SSebebiuft (»gl. 7, 30) bei biefer (Gelegenheit nicht unerwöhnt gu laffen.
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2)tc crftcn D^jfcr SSfaronS tticrbcn mä) bcm (Srfcfictitctt bcr .^crrltd^ffcit ^a^toeä toon feinem
f^cuer ticrjc^rt.

93eift3iel eineS fcierlid^en O^3fergotte§btenftei,

Bei bem (tuie begreifUrf), außer betn (Scf)iilboiJfer)

alle Dpferarten in 58etracf)t lommen: für bie

53riefter ein ©ünbo^jferfarren unb ein SSibber

äunt 58ranbo)3fer
; für ba§ S80U ein ^iegeiBodC

iura SünbotJfcr, Sialb unb <2(^af jum 33ranb*

oiJfer, (Stier unb Äßibber jum $eil§olDfer unb ein

fetöftänbigeä ©t)ei§oi3fer (SB. 17 0 o r bem Jpeilä»

Dt)fer bargebracf)t). Staren üoUäie^t iämtlidöe

Ctjfer^anblungen nacf) betn in Siap. l ff. üor«

gefd^riebenen äiitui unter a3ei[)ilfe feiner ^ap. 8

5U ^Prieftern geiüei^ten Sof)ne. 2:en CSc^Iufe

btlbet bie (Segnung beS ißoIfS buri^ 9taron üom
2ntar aug unb eine ättjeite Segnung burtft OTofe
unb Staron, nad^bem le^terer bag Heiligtum mit
iDJofe betreten unb ungefä^rbet »crlaffen ^at,

enblid) baä erfdjeinen ber $errlicf)feit ^a^rtJcS
unb baS aSerjelircn ber Dpferftücfe burcf) «Jeuer
oon ^^afjtttc aus äum ^-ubel be§ SBoIB. — $ier
fommt enblici^ ttjieber einnjanbfrci Ps ium 9Sor.=

fd)ein.

Pg 1 2(m acf)ten Sage aber berief Wofe 2(aron imb ieinc Söl)ne unb bic < > a^taeitten 9
-unb gebot Starotx: Sole bir eitt junget Stinb äum ©ünbopfer unb einen SBibber jum
S3ranbot)fer, fcI)Uofe Stüde, unb bringe jie bar üor Oßtl^ie- ^ 3" ^en ^^xaeüten aber
rebe folgenbeä: l^olt einen SxcQcnbod gum (£ünbo:pfer, fotuie ein Äalb unb ein Sd^af,
einjährige unb fel^IIoie Stüde, gum 93ranbo^)fer, * ferner einen ©tier unb einen 3Bibber
3um §eiI§opfcr, um fie öor Qat)^^ ju fd)Iad)ten, baju ein mit Cel angcmad^te§ ©^)ci§»

o:pfer; bcnn Ijeute <h)irb eud) ^af)tre erfd)cinen>. ^'2)a Ijolten fie, tüaö 9JJofe »erlangt j

t}atte, f)in öor ba^ Dffenbarung^äelt, unb bie ganje ©emcinbe nol^te tjcv^u unb trat öor
Sot)rt)c. * Unb Slfofe fprad): ^icl ift'§, hja§ eud) Sa^töß 3ii t"" befot)Ien ^at, bamit euä)
bic .öerrlid)feit ^atjtoeä erfd)einc. ' Sobann fprad) 9}fofe gu 9Iaron: 3:ritt ^cran an bcn
9(Uar unb beforge bein Sünbo^jfer unb bein S3ranbot)fer, bamit bu für bid) unb <bein
öau§> 3üf)ne fd)affft; fobann beforge bie Opfergabe be§ 58oIfg, bamit bu für fie Sül^nc

fd)affft, »Die ^atjtve befo^^Ien ^)at. ^ '2)a trat Staron an ben ^tltar l^eran unb fd)Iad^tetc ba§
Äalb, baä §um Sünbopfer für it)n fctbft beftimmt föar. " 1)ie Sö^ne 9(aronä aber reid)ten

il^m baö 93Iut; ba taud)te er feinen 5'inger in ba§ 93Iut unb ftrid) (ettt)a§) an bie öörner bc§
Siltar§a. Daa (übrige) 93Iut goß er am Stltar auf ben 93oben. " '^aä f^ett be§ ©ünbo^)fer§ 10

aber famt ben Spieren unb bem Sappen i> an ber Seber Iief3 er auf bcm 'ätltar in 9laud) auf*
ge^en, tt)ie ^af)K)e 9iJofc befohlen I}atte. " 1)a^ t^-Ieifd) imb bie .t)aitt öcrbranntc er auger*
f)alb be§ Sagerg. ^- Sobann fd)Iad)tcte er ba§ SSranbopfer; bie Sö'^ne 3(aronö überrcid)ten

\t)m ba§ 93lut unb er fprengte ei ringsum an ben 9ntar. " ^a§ Sranbopfer aber reid)ten

fie it)m in Stüde ^erlegt famt bem Stopf, unb er lieft e§ auf bem Slltar in 9ioud) aufge^^en.
" 'Sie (Singetüeibe unb bie 93eine hjufd) er mit SBaffer imb lief? fie auf bem Stltar über bem
aSranbopfer in 9laud) aufgeben. Sobann brad)te er bic Opfergabe be§ 9SoIfe§ bar: 15

er nai^m ben 93od, ber jum Sünbopfer für bai SSolf beftimmt töar, fd)tad)tete il^n imb
bradjte i^n aB Sünbopfer, tuie juöorc. 1« .«pierauf brad)te er ba§ ^ranbopfer bar unb
beforgtc eä nac^ SSorfdjrift. " Sobann brad)te er ba§ Spei^opfer bar, natim eine ^onböoll
baöon unb lieft fie auf bem Slltar in 9toud) aufget)en außer bcm «ujortint^ssimtbopfcrd

is .^ier«

auf fd)lad)tete er baö Stinb unb bcn Söibber ali ."peilSopfer für ba§ $8oIf; bic Söl^ne
Staronä reid)ten i^m bo§ 93Iut imb er fprengte e§ ringsum an ben ^tltar. i*1)ie g^ett*

ftüde öon bem 9iinbe aber, fotnie öon bem SBibber bcn ?^-ettfd)rüan5, tnaS (bic (Jtngeiucibe)

bebedt, bic 9iieren unb ben Sappen an ber Seber, -"bie(fe) f^ettftüdc legten fie auf bic 20

SSniftftüde, unb er lieft bie J^ettftüde auf bem Elitär in 'Staudt) aufgef)en. Die 93ruftftüdc

aber unb bic rcd&te ficuic « tücbte 'Jfaron alä SBebe öor ^al^tnc, tnic <^a'^h)e> 5!3?ofe befot)Ien l^atte.

Sobann er'^ob 9(aron feine ^pänbc nad) bcm SSoIfe t)in unb fcgnetc fie; unb nad^*

bem er ba§ Sünbopfer, ba§ S3ranbopfer unb ba§ ^pcil^opfer bcforgt t)attc, ftieg er l^erab.

hierauf gingen 9Jfofc unb Staron hinein in§ CffenbarungS^elt, unb ai§ fic tnicber t)exau§'

famen, fegncten fie ba§ 93olf. Sa erfd)icn bie ©errlid)fcit 3at)h)cä bem ganjen Sßolfc,

unb ei ging ?ycuer aui öon ^o^we unb öcrjelirtc bai 93ranbopfer unb bie j^ztt^tüde

auf bem Stitar SÜi bai gange SSoIf bieS faf), ba jubelten fie unb fielen auf i:^r Si[ngefid)t.

1 I. welibne; MT: die Aeltesten Israels. 4 1., wie V. 6 und 23 fordern, nir'e; MT:
erschien ... 71., wie 16, 6, be'ad betekä; MT: ,,für das Volk", aber vgl. V. 8 und 1.5.

21 1. mit Sam G siwwä Jahwe 'et mose; MT: wie Mose befohlen hatte.

a unterbleibt bie 4, 5 f. geforberte Slutfprengung im Heiligtum, »oeil el fid) l^icr nic^t, luic

bort, um eine fonfrete 2^erjd)ulbung ^anbelt? b \. 3, 4. c olfo auc^ ol^nc ^erüd*
iid)ti9ung ber 58orfd)rift 4, 16 ff.; ögl. 5?ote a. d unüerftänblid)e ©loffe. e bie redite

Äeule ift §e6e (terümä), nid)t SSebe, unb f)xet nur eingefc^oben, um au§brücflid} ba§ 3tnrec^t

ber $rie[ter aud) an bie red)te Seule gu toabren. f burc^ ba>3 luunbcrbarc ^tnjünben
beg Dpfcr§ betcnnt fid) S'ibö^e au§brüdlic^ gu bem £pfcr al§ einem i^m iDoblgefälligen; ögl.

9li 6, 21. 1 fg 18, 38 ff. "Siefer ^uq, ber bäufig aud) in beibnifcben Cpferberid)ten crfd^eint, ift

für Pg fo h3id)tig, bafe er i^n nod) nad)bringt, obfcbon 33. 10 unb 13—20 bereits me^rfad) bog Sjcr*

brennen ber Cpferftürfe OornuSgegangen ift.
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^Dtc SScrfnnbigung 9lrtliab§ unb 9lbt^u§ ttiirb mit bcm Xo'bc bcftroft. SBerfd^tebene S3e'

ftimmungcii für bic ^ricftcr.

3)a 5rtabaB xtnb ijl6il)u (££ 6, 23 (24, 1. 9 ^inb

lie erft naditrdglic^ interpoliert) alSbie erftgefiore»

nen ©ij^ne 9raron§ er)(f)einen, l'o muß ifir (gc»

nnuer: ber benannten ©eftSlediter) 9tnre(i)t

anf ba§ ^rieftertum eine Zeitlang anerfannt

hjefen jein. lln?ere erjätjlung, auä Pg, ftreidit Ue

ßänälid) au§ bcr 3aÖI öer äum ^rieftertnm a3c^

rcrf)tigten unb flDrid)t nur ben @efd)Ied)tern (SIea-

far unb Qt^amar ba§ ^JJrieftcrrerfit ju. Db 9?abaB

unb Slbiliu äu ben @efc^lecf)tern ber eljemaligen

.'pö^entirieftec geborten, bie nacft ber .^luItuS»

reinigung beä ^ofia in ^erufatem äu amtieren

uerfud^ten, läfet ficf) fo raenig entfd)eiben toie bie

g-rage, worin eigentüd) ilire Scfjulb beftanben

r)abc. ^ad) bem 3BortIaut („ba§ er ifinen nidit ge»

boten ßatte") mug man an eigenmäcfitigeS, b.^.

mä)t üon ©ott gebotenes, 9?äud}eropfer beulen.
PS ergreift biefe ©elegenbeit, ben ^rieftern bie

aSornaf)me üon 2:raucrgebräucf)en 5u unterjagen.

SSof)! eine anbere ,"öanb icf)Iic6t baä 5I3eintoerbot

für bie ^riefter inöfirenb eincä 9tmtieren§ im
©eiligtum an. 2)agegcn f!ef)brt 9?. 12—15, bie

a?oricfn"ift in beh^eff ber äJeräe^rung be§

Opfers unb bcr SSebebruft tu-ieber Pg an. Qum
®rf}Iut5 tieranlapt Ps 33. 16 nocf) bie 33efeitigung

eines StnftofjeS, ben er (mit Unrecbt) an ber SSer»

brenniing beS SünhopfcrbocfS beS SBoIfeS ge^

nommen f)at.

10 ^ 9?abab aber unb Stbi^u, bie Söfine '3taron#, ual)mcn ifjve Äol^lenpfannen, taten Pg

5euer f)tnein unb legten Stäudierinert barauf unb 6rad)ten üor 3at)tt)e ein unget)örige§

(5euer(opfer), ba§ er if)nen nid}t geboten I)atte. ^ 1;a ging f^euer au^ bon Qaf)tue unb ber*

3ef)rte iie», jo baß i'ie bor ^0^)^)6 ftarben. * S^a fprad) ^)lo\c $u 9faron: ."gier erfüllt fid),

tt)a§ gerebet :^at, inbcm er fprad):

bcnen, bic tnir nat)e ftel)en, ertücife id) mid) fieiligi»

Unb bor allem S3oIfe bert)errlid)e id) miü}.

"Haron aber berl^ielt fid) fd)tüeigenb. * Ta rief 9JJofe Wifael unb (Slgap^an, bie ©ijl^nc

UffieB, be§ £t)eim§ §(arong l^erbei unb gebot if)nen : Sretet ^erju unb tragt eure bor
5 bem Heiligtum liegenben SBertüanbten bon bicfem roeg bor ba§ Säger t)inau!§! ^ '3)a traten

fic tjergu unb trugen fie in i^ren Seibröden I)inau§ bor baä Sager, wie Mo)e geboten ^atte.
* 3" 2(aron aber unb feinen Söfinen (gleafor unb 3tf)amar fpradi 9Jfofe: ^^^r bürft Ps

euer ©auptl)aar niri)t wilb fliegen laffen«! unb eure SIeiber nid)t serreipen; fonft müßtet
it)x fterben, unb er mürbe !^eftig ouf bie ganse ©emeinbe sürnen ! (Sure 93rüber aber,

baä ganje ©au§ 3^rael, mögen ben S3ranb beweinen, ben ^a^^e angerid)tet I)at. ' Stud)

bürft i^r nid)t bon ber Sür be§ Cffcnbarung^jelteä weg t)inauägef)en, bamit if)r nid)t

fterbete; benn ba§ Salböl 3at)ttieä ift auf eud) ! * Sie aber taten nad) ^Ofofeä @et)eiß.

* Unb ^afftüe rebete 5u 9faron alfo :
^ Söein unb berauid)enbe^ ©etränf bürft i^r

— bu unb beine Sö^ne mit bir — nid)t trinfen, raenn il)r in^ Dffenbarunggjelt t)ineinget)t,

fonft müßt i^r fterben g. '3)aä ift eine für alle 3citen, bon @efd)iecf)t ju @efd)Ied)t geltenbe

10 So^ung. unb ju unterfd)eiben 5tt)ifd)en bem, raaä Zeitig, unb bem, it)a§

nid)t l^eilig ift, äWifc^en bem, rooä unrein, unb bem, waä rein ift, unb bie ^äraeliten

alle bie Sa^ungen ju lehren, bie i^nen 5ot)toe burd) 9JJofe berfünbigt ^at.
^2 Unb 9Jfofe rebete ju 2{aron, fowie ju eieafar unb ^t^^i^i^tii^r i^iß f)!'!^ >^on feinen Ps

Söhnen nod) geblieben Waren: 9?e:^mt baä Spci^opfer, ba§ bon ben Qat)tt»e bargebrad)ten

r^euero^jfern übrig geblieben ift, xmb eßt e§ ungefäuert neben bem Sfltar, benn eä ift ^od)<

i)eilig. " 1)arum follt i^r e§ an ^^eiliger Stätte effen, benn e§ ift bie bir imb beinen Söl^nen

bon ben (^eucropfern 3at)tt3eg äufallenbe @ebü:^r — f o ift mir§ geboten ! Die SKebe==

bruft aber unb bie §c6eicuie ' follft bu neben beinen Söi)nen unb 2;öd)tern an retner Stätte

effen, benn aB bie bir unb beinen Äinbern bon beti .^eiBopfern bcr 3§i--aeliten sufallenbe

15 @ebüt)r finb fie obgegeben. xk c-iebctcuic mit * bie aSebebruft folt man neben ben ^u '^-cucx''

opfern beftimmten gettftüden bringen, um fie al§ Söcbe oor Qafiroe ju Weben; bann
folien fie bir unb beinen Äinbern alö eine für alle S'^iten feftftel^enbe ©ebüljr äufallen,

wie ^at)tt}e befotjlen f)at.

Stl§ 9JJofe aber aud) nad) bem Sünbopfer*^i3od fid) umfaf), ba War biefer berbrannt P»
roorben. "S^a jürnte er I)eftig auf (äleafar unb 3tl)cimar, bie Sör)ne S(aron§, bie biefcm

a b. t). cinfarf) „tötete jie", ba fie nad) SS. 5 in ifiren Äleibern I)ii'iu§ bor ba§ Sager ge*

bracht werben. b je nä^er bei @ott, befto mef)r befommcn bie 'ißriefter bie alte§ Unreine
unb Sünbige oernicf)tenbe (bemalt feiner §ciUg!cit ücrfpüren. c tigl. 6, 23.

(1 biefeä 3^erbot gilt 2o 21, 10 nur bem .t)o^ent)rieftcr, iüäf)rcnb ben gewi3finJi(ä)en ^rieftern
Trauer um bie näd)ften 3lngef)örigen geftattet ift. SSorausfe^ung ift, baft jur fultifd)en 9(mt§trad}t
aud) eine beftimmte 9trt, bie öaare %.u tragen, gebort. e tjiex fd}eint baS Sterbet, ba§ ^etlig»^

tum äu oeriaijen, bad 8, 35 nur für bie jicben 3;agc nad) ber 23eit)e gegeben War, berallge*

meinert. f bie 9tu§bef)nuug ber Salbung auf aUe ^riefter (gegen 29, 7) beweift für P».

g Og(. 44, 21. §ier wirft bie, in ber DpferOorfrf)rift tcilweife (Sjc 29, 40; So 23, 13, boc^

f. SU 2, 11) überwunbene Sd)eu öor ber „SSaaBgabe" (og(. ju ^tx 35). h entw. ift bor 35. 10
etinas aufgefallen ober 3?. 10 f. finb au§ anberem Siiff'fi'nenbang (ögl. 44, 23) ^ierfjer ber»
pflon^t. i ogl. über bie Interpolation ber §efae!eulc bie 9?ote ju 9, 21.
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nocE) gebüeöen toaren, unb fragte: ^' SBarum !^abt i^r benn ba§ ©ünbopfer ntcE)t gegeben
an ber l^eiügcn ©tätte? ®enn ift l^oii^^eiUg, unb er tjat e§ eucf) t)erlte:^en, um bie SSer*

fc^ulbung ber ©emetnbe ]^inh)egäufd)affen unb ii^nen (5üi)nc öor ^af)'n}e ju erhjtrlen».

"Qft ja bod) fein 93Iut nid^t tn§ ignncre be§ §eütgtunt§ ge&ract)t hjorben; fonttt mußtet
it)r eg cffen int :^eiligen S3eätrl, tuie ic^ befof)Ien l^atte! ^*®a antwortete 3taron füÄofe:

SSebenfe, fie t)aben ^eute it)t ©ünbopfer unb t^r S3ranbo^fer öor S^^ttJe bargebrac^t

unb bennoc^ betraf mict) foId)eö; tüenn iä) nun l^eute ©ünbo^)ferfIeif(^ genießen tuoIUc,

tuürbe ba§ tvoljl Saf)tue gefallen? S(B SOfoje ba§ t)i3rte, ließ er gefallen. 20

Die Reimgungsgeje^e (Kap. 11— 15).

S)ie adeinigungSgejefee unterbrechen beutlid^

ben 3ii?ainmenf)ang öon Siap. 10 unb 16, 1. (Sie

Silben eine befonbere (Sd)id)t innerhalb ton P,

Unb aber fdjnjerticft in iljrcr urft)cünglidöen Stn»

orbnung überliefert. Stuf bie fog. ©tjeife»

gefetse {Siaip. 11) folgt eine lurje Slnweifung in

Betreff ber ftinbbetterinnen (Siap. 12), fobann
bie au6füt)rlid)en SSeftimmungen über bie 9J2erf'

male unb bie fRcinigung be§ Stu^fafeeä {Siap. 13

bi§ 14, 32) mit einem 2tnl)ang über ben 2tu3faö
an Käufern (14, 33—57), enblic^ bie SSeftim»

mungen über Unreinigleit infolge Iranlf)after

ober natürliöier 2tu§flüffe {Siap. 15). Heber bie

auffällige Trennung be§ 12. öom 15. ^atiitel f. bie

einl. iu ^ap. 12.

Pr ift nidjt auä einem Q6u%, fonbern entf)ält

ältere unb iüngere ©lemente. 3)ie ©loffc 14, 3«

ift beutlii^ Stnpaffung an bie Sagerborfteltung

Don Pg. 2)ann ift Pr> oermuttic^ unabhängig
bon Pg entftanben. Db jeitlid) bor, neben ober

nach P8? aSerütjrungen mit Ph laffen ef)er on bie

erfte SJlöglid^Ieit benfen.

SSorfd^riftctt in betreff ber reine« nnb unreinen Zkxe,

S)ie 9Sorfd^riften in betreff ber reinen itnb un«
reinen SEiere finb bentlicf) au§ ättiei berfd)iebenen

®efcl3en äufammengearbeitet: S8. 1—23. 41—47
betrifft ben Unterfchieb 5tt3if(^en eßbaren unb
nic^t eßbaren 2;ieren, ber ©infchub 93. 24—40
(Pr^) ba§ SSerbot ber 33erül)rung (inäbefonbere

auch beS 2tafeä) unreiner Xiere mit Eingabe ber

SBirlungen, bie folche 93crührung au§übt, unb
ber SSebingungen für bie SIBieberertangung ber

burch bie SSerührung öerlorenen ^Reinheit.

93. 41 ff., ber ©d)lu6 bon Pr' lommt mieber auf

bie jji^age ber (Sßbarfeit aurüd unb faßt nas^ einer

Ermahnung, bie lebhaft an ba'S ^eiligfeitggefefe

erinnert (95. 43—45), in einer Unterfd)rift

(93. 46 f.) nochmals ben Inhalt ber ^aulstthora

(93. 1—23) äufammen.
93ei ber 93eurteilung ber leöteren ift bon born-

herein auf ein breifacheä böltig su bergichten:

bie ^^urüdEführung ber ©i^eifeberbote auf hhöi^'
nifif)e ®rtt)ägung, auf natürlichen (£fel bor

geioiffen STierarten unb auf ba§ i e h t geltenb

gemachte © t) ft e m einer Unterfcheibung 5tt)i«

fi^en eßbaren unb nid^t eßbaren Spieren. 2)enn
biefeS ©hftem, nad) mclchem alle bierfüßigen

Spiere, bie ttiieberfäuen unb ganä burd^gefpaltene

flauen h^ben, unb ebenfo alle SSaffertiere mit
gloffen imb ©c^u^j^ien eßbar finb, ift nur ein

nachträglicher 93erfuch, ba§ burch ^ie ©itte längft

Ueftftehenbe unter einige allgemein gültige fRegetn

gu bringen. 2lber auch bie ht)gi-nifchen ®rünbe
unb ber angeblidöe natürliche Slbfcheii verfallen

angefithtä ber außerorbentlichen 9JlannigfaItig«

feit ber SEatfachen in 9'licf)t§. S8ielmehr finb eä

u r f t3 r ü n g t i ch burc^njeg religiöfe ©cfic^tä»

tjunite, bie bie ©^^eifeberbotc het^borgcrufen

haben. 9nie§, toaä in frembem ffuttu? 93erehrun3

erfuhr ober auch atä Inhaber bämonifcher
Strafte galt, tvav eben baburch für ben Stiht^e«

fultuS unrein unb bem CSJenuß entjogen. 5Dabei

ift möglich, baß in einigen gällen noch foflC'

nanntcr STotemiämuä ijeiein^pizU, b. h-

©laiibe an bie Slbftammung bon imb bie 93lut§'

bcrtranbtfchaft mit beftimmten ^^ieren, beren

©enuß eben infolge biefeS ®liiuben§ ftreng ber-

tibnt tüar. 3tber ein ftrifter 93ett)ci§ läßt fich nicht

bafür führen, unb iebcnfallS ift ba§ unwahr*
fcf)einUch, baß fich bei ber SSerfchmetäung bet

fleineren (5lan§ ju Stämmen unb fchließlich ju

einem 9Solte bie 3tihl i>ei SEotemtiere fo ge»

häuft habe, baß fid) f(f)on barauä bie große S<^^^

ber für ben ®enuß berbotenen Sicre erflären

laffe. dagegen ift rt)ahrfd)einlich, baß bei bem
^uShau bfS ©hftemS (bon bem mir eine naheju
gleichlautenbe -«ßarallele in ®t 14, 3 ff. haben)

bie 9Serttierfung auf ganje Kategorien bon Bieren
— 3. 93. alle bon StaS ober im (Sumt)fe lebenben
— au§gebehnt hJorben ift. Offenbar tnirfte babei

ein 95ebürfni§ nach äußerer 8?einigfeit mit, träh»

renb ber urf^irüngliche (religiöfe) 3lnlaß

ber 9Serrt)erfung beftimmter STiere bem 93eitiußt»

fein entfchlüunben tvav.

Pr^ 1 Unb Qatj'mz rebete gu SDZofe unb Staron unb fprad) äu i:^nen : *3iebet ju ben Israeliten 11

alfo: bie§ finb bie 2;iere, bie i:^r effen bürft öon allen Sßierfüßlern auf (Srben: * alleS toaS,

unter ben Sßierfüßlem gefpaltene klauen Ijat — unb äföar ööllig bur(ä)gef^altene flauen

a bie 58efd^werbe SKofeö grünbet fic^ auf 6, 23, nonaä) nur foIc^e§ ©ünbo}DfetfIeifc^ ju
e^fen berboten ift, öon bem 93Iut in§ innere |)eiligtum gebracf)t war. 2taron ptte jicf) aber auf
bie SSorfc^rift berufen fönnen, Wonad) bie ©emeinbefünbopfer al§ foId)e p^cren @rab§ ju öer*

brennen jinb. ©tott beffen belefirt er ^Öioje, bag er au§ gur(^t öor bem Soxn @otte§ (ber \iä) an
bemfelben Sag gegen 3labab unb 2tbihu entloben hotte) bo§ ejfen unterlagen l^abe, unb 3!Jfofe ift

bamit jufrieben. Semerfenäwert ift, bo^ nad) SS. 17 b bo§ SSerael^ren be§ ©ünbopferfleifci^e^ burd)

bie ^ßriefter einen notwenbigen Scftanbteil ber Sühnegeremonien bilbet.



2)a§ bvitte Suc^ 9Jlo)e 11 1—42. 177

— unb loiebei-fäut, ba§ bürft it)X effen. * Dagegen büvft il)t üou ben Sieren, Jueld)e lt)ieber*

fäuen nnb tüelcf)e ge^^jaltene Raiten Ijaben, bie nadjfolgenben nic[}t ejjen: ba§ Hornel,

benn e§ ift gmar Söicberfäuer, ^at aber feine gefpaltenen 5?Iauen — al§ unrein f)at eä eud)

5 äu gelten; * ben ßIi^JVibacl)§, benn er ift gtoar ^BJieberläuer :^at ober feine gef^Jaltenen

Älauen — aU unrein :^at er end) jn gelten; ^ben §ofen, benn er ift gtuor SSieberfäuer»,

l^at aber feine gefpaltenen Mauen — al§ xmrein I)at er eud) gelten; 'ba§ ©cl^toein,

benn e§ f)at gtoar gef)3altene, jogar üöllig burc^gef^taltene flauen, ift aber fein SSieberfäxier—
alö unrein f)at e3 eud) gu gelten. ^ S^r bürft il)r S'Ieifd) nid)t geniefsen, unb bürft ir)r ms
nidjt berühren 1^ — aI3 Unrein l)aben fie eud) gu gelten.

^fjolgenbeä bürft xt)v effen öon allem, tüa§ im SSJajfer lebt: alleS, tüa§ f^^offen

io unb <Sä)uppen tjat im Söaffcr, in 9Jfceren unb 93äd)en, bie bürft if)r effen. SiüeS aber,

tva§ feine tyloffen unb <Bd)uppen I)at in SOJeeren unb 58äd)en, imter allem »uaä im Söaffer

tüimmelt, unb imter allen Sebetoefen, bie im Söaffer finb, bie follcn cuc^ ein ©reue! fein.

Gin ©reuel foUen fie eud) fein: il)r ?5'Ieifd) bürft i:^r nid)t genießen unb ifir staa müßt it)r

ucraBidjcuenb. 12 «(Heg 3SJaffer, wog feine S^Io^jen imb '3ü)uppen l)at, fotl eud) ein

©reuel fein.

" 3?on ben SSögeln ober follt il)r folgenbe Derobfc^euen — fie bürfen nid)t gegeffen
loerben, fonbern finb ein ©reuel — : ben 91bler, ben Säortgeier, ben ©eier, ^* bie Söeil)e

15 unb bie ^-olfcnarten, ^= olle Otobenorten, ben ©troufe, bie ©d)ti>aI6e, bie 9JJööe unb bie

.'pflbid^torten; ^' ba§ Ääuäd)en, ben ©turä^jelifon, ben UI)u, bie (£xde, ben ^elifon,

ben Grbgeier, ^^ben Stord), bie 9iegent)feifferorten, ben 2Öieber)opf unb bie glebermouS.
20 2" snie geflügelten fleinen Siere bie auf uieren ßcfienc follen eud) ein ©reuel fein. S^ur bie

öon allen geflügelten fleinen Sieren, bie ouf öieren gelten, bürft if)r effen, bie oberfialb

ber ?5ü6e Sd)enfel l)oben, um bamtt auf ber Grbe ju l)ü)3fen. — SSon biefen bürft it)x bie

folgenben effen: bie üerjd)iebenen Strien ber Quot^eu^ä^xcde , bie öerfd)iebenen Slrten

ber ©olaml)Cufd)rede, bie üerfd)iebenen 91rten ber 6;i)argoIl)eufd)rede unb bie üerfd)iebenen

Strien ber 6;:^agab:^eufd)rede. " Stile übrigen geflügelten fleinen Siere ober bie uict

5ü6efmbenc füllen eud) ein ©reuel fein.
^* Unb an folgenben Sieren öcrunreinigt il)r eud) — jebcr, ber i^r S(a§ onrü'^rt, irirb Pr^

25 unrein bi§ gum Stbenb, " unb jeber, ber etttjag öon il)rem Sfofe trögt, mufi feine Slleiber

»oafd)en unb tüirb unrein bi§ jum Stbenb — 2* an jebem Ster, toeId)eä gef^joltene, ober
bod) nid)t ööllig burd)gefpoItene Sllouen l)at xmb nid)t mieberföut. sn§ imrein follen fie

eud) gelten; jeber, ber fie berül)rt, tüirb imrein. Slud) olleö it»o3 auf Sollen gel)t, unter
allen ben Sieren, bie ouf öieren ge^cn, al§ unrein follen fie eud) gelten; jeber, ber'il^r SIa§

berührt, hjirb unrein bi§ ^mn Stbenb. Unb ttier i:^r StoS trögt, muß feine 5lleiber tüafd)en

unb unrein fein bi§ gimi Slbenb — al§ unrein follen fie eud) gelten. ^^®o§ aber ift eä,

iDoö eud) oB unrein gelten foll imter bem fleinen ©etier, ba§ fid) auf ber Grbe regt: ba§
SSiefel, bie dJtauB, bie öerfc^iebenen Gibed)fenarten, bie Slnofo, ber Sioad), bie Setoo,

30 ber gl)omet imb bie Sinfd)emet^. 'S)a§ finb bie, toelc^e euc^ al§ tmrein gelten follen unter
allem fleinen ©etier; jeber, ber fie berül)rt, tuenn fie tot finb, tüirb unrein bi§ gum Stbenb.

Unb olleg, ttjorouf eineS öon i^nen in totem ^uftonb fällt, luirb unrein: fo jebeS l)öl3erne

©eföß ober ©etoonb ober ^retl ober ©odtud) — olle ©eföße, bie jum ©ebraud)e bienen.

©ie finb inö Söaffer gu tun unb bleiben rmrein bi§ ^um Slbenb; bonn finb fie tuieber rein.

"Qft e§ ober ein irbene§ ©eföf3, in ba§ eineä öon i^nen hineinfällt, fo tnirb oUeö, toaä

barin ift, unrein unb i^r müßt e§ äerbred)en. ^* ;3ebe Slrt ©:peife, bie mon ißt, an bie SBoffer

fommt, tüirb unrein, imb jebeS ©etrönfe, boä mon trinft, Jüirb in jebem (fold)en) ©eföß
35 unrein. Unb olleS, ioorouf eine§ it)xex Sfofe föllt, h)irb unrein: ein 93adto))f ober Äod)=

:^erb muß äerfd)lagen toerben. Unrein finb fie unb al§ unrein follen fie eu(i^ gelten. 9^ur

Quellen unb Biftemc"» (alfo) SSofferanfammlungen, bleiben rein; Itter ober ifjx 9la§

berü:^rt, toirb unrein. Unb trenn eineä il^rer Stofe ouf irgenbtüeld)e ©ömereien föllt,

bie onggeföt toerben, fo bleiben biefe rein. SSirb ober Söoffer an bie ©ömereien gebrockt,

unb eg föllt bonn eineS il)rer Slo{e borouf, fo tjahen fie eud) al§ unrein ju gelten.

''Unb toenn eineS öon ben Sieren ftirbt, bie eud) jur ©peife bienen, fo lt)irb ber*

40 jcnige, ber fein Slo§ hexüfjxt, unrein bi§ ^um Sfbenb. Unb loer eth)o§ öon feinem 2ta§

genießt, muß feine Äleiber tuofd)en unb bleibt unrein bi§ sum Stbenb.

"Snieä ifleingetier, ba§ fid) auf ber Grbe regt, ift ein ©reuel unb barf nic^t gegeffen pri

töerben. *2 Stlle§ ttjoS auf bem ^aud)e fried)t unb alle§, tt)o§ auf öieren ge^t, fotüie alle§,

tvaä nod) mel^r grüße f)at, öon ollem bem Meingetier, bog fid) ouf ber ®rbe regt, bie bürft

a bie irrige Slnna^me, ba% ber ^iippbaä)^ unb ber §afe SBieberfäuer feien, ift luof)l burc^ il)ie

jtete Setoegung ber Sippen t)eranlafet. b öon berfelben 2lrt toie SS. 24 ff., olfo ©loffe.

c ©lojje, bie toie in 5ß. 23 irrig oit§ SS. 21 in ben 2;ejt geraten ift. ^ort ^onbelt e§ jicf) aber um
(Sed)§fü6Ier.

« a u ^ f , 3(ltel Scftament. l. 2(ufl 12
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Pii? i^r nid)t ejjen, beim fie jinb ein ©reuel. " 5JJacI)t eud) nid}t felbft at)id)euUd) buttfi

irgeub eineä öon bem ^leingetier, ba§ jid) regt, unb öctunreintgt eud) nidjt butd) jie,

baß if)r unrein biird) |ie merbet. ^* 2)enn id) bin ;3:aI)tDe, euer @ott; ermeijet eud) benn
fjeilig unb jeib t)eilig, benn i d) t)inl)eilig; unb berunreinigt eud) nid)t jelbft burd) irgenb

eineö tion bem Slleingetier, öon bem e§ auf ber ©tbe toimmelt. 2)enn id) bin ^atittje, «5

ber eud) au§ 9fegt)pten I)init)eggefüt)rt !^at, um euer @ott gu fein; bavum follt xtfv t)eilig

fein, benn id) bin t)eiUg.
pn 40 <j)a§ ij't j)a§ ©efe^ in betreff ber S^ierfüßler unb ber SBögel imb aller ber Sebettjefen,

öon bencn eä im SBaffer toimmelt, xmb aUer ber Söefen, bie fid) auf ber(£rbe regen, bamit
mon xmtcrfd)eibe 3h)ifd)en bem, tttaä unrein unb iva§ rein ift, fonjic 3tüifd)cn ben eßbaren
Sieren unb ben Sieren, tüeld)e nid)t gegeffen toerben bürfen.

SJorfii^nftcu in Dctrcff ber Sinbbcttcrtnneit.

2)a 93. 2 bic ajeftimniuna in 15, 19 öereitä

torauäoe^e^t Wirb, fo föimtc Siap. 12 erft iiad)=

träglid) üerfaßt imb üov ben 9fuä;iafeüorfd)riften

cinfle5d)oben Jein. 3)od) ift audj bie Wöglidjfeit

einer llinftellnng nic^t au§änfdiliefeen. 55a6 bie

Unrein{)eit ber SSöc^nerin, toie bei nnberen
93ölfern, auf bem ©laußen an bämonifd^e ßin»

auf bie Defannte 3l)fliid)e S<^i}^ i'ic ber SaflC

ber Unreinl^cit nad) ber ©eburt eineä 9!RäbdE)enö

(14+ Cß) auf 80 (2X40) ^inauS. beiben

fjätlen bebarf bie aBöcf)nerin eineä (Sünbo^jferö

(benn bie Unreinheit laftet trie eine <£d^ulb auf
ifjr) unb cineä nad)foIgenben iöranbo^jferä (bic

llinftellung ber D^jfcr in !ö. 6 unb 8 ift eine Un»
»üirfungeji bei 3eiiO"n9 05eburt berutjt, ift genauigJeit; baö Sünbo^jfer get)t ftctä bem
allgemein anerfanut. 3)ie Sf^l ber 3;aße ber

|

iBraubo)5fcr üoran; »gl. 14, 22 ff.).

Unreinheit bei einem .ftnaben (7 + :i3) fommt i

rr 1 Unb Sa:^»üe rebetc äu 9}iofe alfo: ^ 9iebc ju ben ^^loeliten unb gebiete i()nen: 12

3Benn ein SSeib <befrud)tet iüirb> unb einen Slnaben gebiert, fo bleibt fie fieben Sage
unrein; gleid) mie in ber Qeit i^rer llnreinigfeit infolge i^reö 9JconatgfIuffe^, ift fie unrein.
' ?ün ad)ten Sage aber ift feine SSort)aut ju befcl^neiben». * Sobann muß fie 33 Sage lang

im gjeiuigung§blute (ju §aufe) bleiben; fie barf nid)t§ .*»?eilige§ berühren unb nid)t inö

Heiligtum fommen, biä bie ^cit if)rer Steinigung um ift. - ©ebiert fie aber ein ä)Jäbd)en, &

fo bleibt fie ätüei 2Öod)en unrein, mie bei il^rcr monatUd)cn Unreinigleit, unb 66 Sage
muß fie im Steinigungöblute bleiben. " Söenn aber bie Qeit il)rer 9ieinigung um ift, mag
eä fid) nun um einen 8ül)n ober eine Sod)ter i)anbeln, foll fie ein einjäl)rigeä Samm jum
Söranbofjfer unb eine fimge Soube ober eine Surteltaube sunt Sünbopfer an bie Süre
be§ DffenbarungS^elteS jum *4^riefter bringen. ' "Ser foU fie üor ^al^mc barbringen unb
©ü^ne für fie fd)affen, fo tüirb fie rein loerben öon it)rem SSIutfluffe. S)aä ift baS ©efefe in

betreff ber iiinbbetterin, fei'l bei einem Änaben ober einem 9)fäbd)en. * SSenn fie aber

äur 93efd)affung eine§ Sd)afe§ ju arm ift, fo nel)me fie stoei Surteltauben ober jiDCi jimge

Sauben, eine jum S3ranbof)fer unb eine sum ©ünbo^jfer, unb ber ^ricfter fd)offe ©üf)ne

für fie, fo tüirb fie rein werben.

JBorfrfjriften in lie

SSJie bie gefdilcdjtlidieu ^vunftioncn ift aud) ber

Sluäfa^ in allen feinen (Irfd)einungen ouf bie Gin«
luirfung bämonifdjer 932äcftte äurüdjufüljren, uer«

unreinigt infolgebcffen unb erfcrbert im fyalte

ber Teilung allerlei 5Reinigung§äeremonien jur

aSiebererlangung ber öollen fiultfäf)igfeit.

aBeld)e 2Irten öon SluSfa^ im einjelnen ge-

meint finb, ift nidöt überall mit (Eid^crljeit äu ent»

fdieiben. 9Xuffällig ift nur, bafe faft überall bie

9Jlöglid)feit einer Teilung borausgefefet f^eint.

3)a6 bie iefet norliegenben Seftimmungen in

Siap. 1.3 f. auä älteren unb jüngeren 58eftanb=-

teilen ertoarl^ieii finb, ergibt fic^ teilä auä getniffen

ft)rad)tid)en ?0?erfmalen, teilä auä ber 9(norbnung
ber 9tbfd)nitte. 2luf bie fieben Slrten uon 5tu§faö

(ober bloßem 9ruäfd)lag) beim iO?enfd)en, 13,

1—46 folgt SS. 47 ff. bie fefunbäre %f)OTa über ben
9tu§faö an Slleibern ober Seber mit einer ab>

id)licfecnben Unterfd)rift S8. 59. ^aran fc^lieBen

treff be§ 9ludfa^c§.

j
fid) 14, 1 ff. feljr fom^jliäierte ateinigungäuor''

j

fc^riften für bie üout 3tu§fai5 ©enefeuen, o^ne
^tueifel öon anberer .^anb a\i bie iueit ein»

fächeren SBorftfjriften in 13, 1—46. 9(lä tuciterc

S^ad^tvage erfd)einen 14, 8b—20 (neue Djifer unb

j

SReinigungen, nad)bem 9?. 8a unb njieberum 93. 9

bie ateiuljeit bereits erlangt ift) unb SS. 21—32
(teiliueifer (Srlaß ber SB. 10 ff. geforberten DtJfer-

für 9lrmc) mit befonberer Unterfd)rift S8. 32.

m% leöter ^ufatj gibt fidö 14, 33—53 (bie «or»
f(^riften in betreff be§ SJtuäfa^ed in Käufern) ju

ertennen. Wan ermartet biefen ölbfc^nitt l^i^ter

1 13, 59, juofjin er 14, 55 geftellt Juirb. SBon ben

Unterfc^riften 14, 54 ff. fd^eint bie urfprüng»

lic^fte bie 58. 57 b, bie offenbar nur ben menfd)lid)en

9lu§faö meint. Sie ift erweitert in SS. 54 unb 56,

imb fc^licfelid) burcft 2?. 55 aud) auf bie 9'lad)träge-

anägebelint.

2 mit Sam G tizzära'; MT Samen erzeugt.

a ügl. GJc 17,12; in alter geit bürfte bie Sefc^neibung erft in fpäteren S«^!"" «folgt fein.
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13 1 Unb Q;ai)tue rebete 5D?o|c uub Sfaron alfo: ^ 2Öeun {icl) bei jeinatib auf bei; §aut
ein @vinb ober ?{u§i"c[)Iaij ober :^eller f^led äeigt, unb jW) W auf feiner ^aut eine auäfä^ige

SteUe bilbet, fo ift er 'äaxon, bem ^^riefter, ober ju einent oon feinen ©ül)nen, ben
^45rteftcrna ju bringen. ^ Söenu nun ber ^riefter bie betroffene ©teile auf ber §aut be*

fiel)t unb bo§ .*gaar an ber betroffenen ©teile weiß getüorben ift unb bie betroffene ©teile

tiefer liegenb erfd)eint, al§ bie ^aut, fo ift eä n)irfIicE)er Stuäfa^; fobalb ba§ ber ^riefter

fiel)t, muß er il)n für unrein erflären. * Qft'ö aber ein koeißer gied auf feiner §aut, ber

nic^t tiefer liegenb erfd)eint, al§ bie §aut, unb ift ba§§aar nid)t tueiß geworben, fo foll ber
5 l^Jriefter ben bation ^Betroffenen fieben Sage lang abfperren. 'SSenn i^^n bann ber ^rieftet

am fiebenten Sage befiel)t unb finbet, baß fid) bie betroffene ©teile <in i:^renx 9Iu§fe^en>
gleid) geblieben ift, bag fie auf ber §aut fid) nid)t ausgebreitet :^at, fo foII iljn ber ^riefter

abermals fieben Sage lang obf^jerren. * SBenn iljn bann ber ^riefter am jiebenten Sage
abermals befiel)t imb finbet, ba% bie betroffene ©teile bldffer geworben ift unb fid) auf ber

.^aut nid)t ausgebreitet ^:)at, fo foII it)n ber ^riefter für rein erflären — eS ift nur ein SHu§'

fd)Iag; er foII aber feine Slleiber loafc^en unb wirb bann rein fein. Söenn aber ber 2tuS»

fd)Iag auf ber .§aut fic^ nod^ weiter ausbreitet, nad)bem er jid) bem 5priefter gegeigt I)at,

um rein äu werben, tmb er fid) bem ^$riefter abermals geigt, * unb ber ^ßriefter bei ber

93efid)tigung finbet, baß ber ^ituSfdjIag auf ber fgaut fid) ausgebreitet f)at, fo foII il^n ber

^riefter für unrein erflären: eS ift 9IuSfa§.
* äöenn fid) eine auSfä^ige ©teile on einem 9)fenfd)en geigt, fo foII ntan il)n gum

10 «^Jriefter bringen. ^" Unb wenn ber ^riefter i:^n befiel)t unb finbet, baß ein Weißer @rinb
auf ber §aut imb baS §aar barauf weiß geworben ift, unb baß WilbeS ^fle'fcl) iu bem ©rinbe
Wud)ert, ^1 fo ift eS ein fd)on öeralteter StuSfa^ auf feiner |)out, unb ber I^Jriefter erfläre

i^n für imrein, oI)ne il)n nod) abguf^jerren, benn er ift unrein. ^^'SSemx aber ber StiiSfa^

auf ber §aut fo auSbrid)t, baß ber SluSfa^ bie gange §aut beS 33etroffenen bom ^op]
bis gu ben güßen bebcdt, wo^^in aud) nur ber 5ßriefter bliden mag, " tmb ber ^riefter

bei ber i8efid)tigung finbet, baß ber i(uSfa§ ben gangen £eib bebedt^ fo erfläre er ben
^Betroffenen für rein: er ift gang xmb gar weiß geworben unb fomit rein. " ©obalb fid)

15 aber WilbeS g^leifd) an il^m geigt, wirb er unrein, unb Wenn ber ^riefter baS Wilbe ^^leifd)

erblidt, fo erfläre er il)n für unrein; benn baS Wilbe gleifd) ift imrein: eS ift SCuSfa^.
1« 3Benn jebod)baS Wilbe ^leifd) wiebcr oerfd)Winbet xmb erwirb weiß, fo follcr gum^riefter
gelten. ^' SBenn bann ber ^riefter \t)n beiiel)t unb finbet, baß bie betroffene ©teile weiß
geworben ift, fo erfläre ber ^riefter ben ^Betroffenen für rein; er ift rein.

" Söenn fid) bei jeinanb an ber §aut ein ®efd)Wür bilbet unb Wieber I)eilt, bann
aber on ber ©teile beS @efd)WürS ein weißer @rinb entftel)t ober ein Weiß»rötlid)er gied,

2e fo geige er fid) bei bem ^ßriefter. SBenn bann ber ^riefter bei ber 93efid)tigung finbet, baß
er tiefer erfd)eint alS bie haut, unb boß baS §aar barauf weiß geworben ift, fo erfläre

i:^n ber ^riefter für unrein; eS ift Wirflid)er SluSfa^, ber in bem @efd)Wür auSgebrod)en
ift.

-1 SSenn aber ber ^riefter bei ber ^efid)tigung ber ©teile finbet, baß fein WeißeS
.§aor barauf ift, baß fie nid)t tiefer liegt alS bie §aut, unb baß fie bläffer wirb, fo foII il)n

ber ^^riefter fieben Sage lang abf^erren. " Söenn bann ber f^Ied fid) auf ber §aut nod)
weiter ausbreitet, fo erfläre il)n ber ^riefter für imrein; eS ift StuSfa^. " 93Iieb aber ber
gied auf feinen Umfang befd)ränft, ol^ne fid) ouSgubreiten, fo ift eS bie 9?arbe beS @efd)WürS
imb ber ^:ßriefter erfläre if)n für rein.

^* Cber wenn fid) bei jemanb an ber §out eine 93ranbWunbe befinbet, unb baS in

ber aSranbwunbe wad)fenbe f^Ieifd) fid) alS ein weiß'rötlid)er ober weißer ^led geigt,
25 25 unb ber ^ß^iefter bei beffen a3efid)tigung finbet, baß baS §aar auf bem fjied weiß ge==

• worben ift, unb baß er tiefer liegenb erfd)eint, alS bie .§aut, fo ift eS ber sTuS^a^, ber in

ber 93ranbWunbe auSgebrod)en ift, unb ber ^^riefter erfläre \t)n für unrein; eS ift wirflid)er

3tuSfa^. SSenn aber ber ^ßriefter bei feiner S3efid)tigung finbet, baß auf bem f^Ied fein

weißes ^aor ift, baß er nid)t tiefer liegt, alS bie §aut, unb baß er bläffer Wirb, fo ffjerre

i:^n ber ^riefter fieben Sage lang ab. SSenn \i)n bann ber ^riefter am fiebenten Sage
befie:^t, fo muß i^n ber *13riefter, wenn ber glecf fid) auf ber §aut noc^ weiter ausbreitet,

für unrein erflären — eS ift wirflid)er SfuSfafe. jßiieb aber ber gied auf feinen Umfang
befi^ränft, ol^ne fid) auf ber .^aut auSgubreiten, unb ift er bläffer geworben, fo ift eS ber
©rinb ber 58ranbwunbe, unb ber 'ipriefter mag ttjn für rein erflären, benn eS ift bie 9?arbe
ber 93ranbwunbe.

SSenn bei einem SJJanne ober SüSeibe am Äo))f ober am 93art eine bi)je ©teile ent=
30 fte^^t, 3« unb ber ^riefter bie ©teile befielet unb finbet, baß fie tiefer liegenb erfd)eint, alS

5 1. mit V. 55 be'eno; MT in seinen Augen.

a urfprünglirf) tool)l: fo ift er gu bem $ricfter gu bringen. b in S53of)r^eit nid;t ber
9Iu8|o^, fonbetn bie weisen <Sd^u^»pen, bie bie böllige .t)eilung be§ Slu^fo^eS begeugen.

12*
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bie §aut, unb ba& goIbgeI6c§, bünne§ §aar barauf ift, ]o erfläre ber ^rieftet bie ^erfon
für unrein; e§ ift bösartiger @rinb, ber SluSfa^ be§ 5?oi3fe§ ober be§ 93arte§. Söenn aber
ber ^^riefter bei ber 93eUiä)tigung ber bösartig grinbigen ©teile finbet, ba% fie (ätuar) nicf)t

tiefer üegenb erfcfieint, al§ bie §aut, baß (aber) !ein fcf)rt)aräe§ §aar barauf ift, fo foll

ber ^riefter bie ^erfon mit bem böfen ©rinb fieben Sage lang abf^»erren. SBenn nun
ber ^riefter bie betroffene ©teile am fiebenien 3;age befielet unb finbet, baf3 ber böfe
@rinb fid) nic£)t auggebreitet i^at, ba§ feine gotbgelben §aare barauf entftanben finb,

unb baß ber böfe @rinb nirf)t tiefer liegenb erfd)eint, aU bie §cut, fo fotl bie ^erfon fid)

fd)eren — nur ben böfen @rinb foll fic nidit fd)eren — ; bann foll ber ^riefter bie ^erfon
mit bem böfen ©rinb abermals fieben Sage abf)5erren. SBenn bann ber ^riefter ben
böfen ©rinb am fiebenten Sage befief)t unb finbet, baf5 ber böfe ©rinb fid) ouf ber §aut
nid)t ausgebreitet I)at unb baß er nidjt tiefer üegenb erfd)eint, al§ bie §aut, fo feil ber

^riefter bie ^erfon für rein erllären ; unb fie Jttafdie il^re Kleiber unb toirb rein fein. Söenn
jebod) ber böfe @rinb nad) ber SReinerflärung fid) auf ber §aut ausbreitet, imb ber

^^riefter bei ber 93efic^tigung finbet, baf} ber böfe ®rinb fid) axif ber §aut ausgebreitet
f)at, fo braud)t ber ^riefter nid)t (erft) nad) bem golbgelben ^aar ju fud)en — er ift unrein.

SBenn fid) aber ber böje ©rinb <in feinem ?iuSfe:^en> gleid) geblieben ift, unb fd)tt>aräeS

§aar auf il)m getüac^fen ift, fo ift ber böje ©rinb gel)eilt — er ift rein unb ber ^riefter foll

if)n für rein erflären.

SBenn fid) bei einem Wanne ober SBeibe auf ber öaut Rieden, ineiße ?5Ieden geigen,

^"imb ber ^riefter finbet bei S3efid)tigimg auf i'^rer §aut Verblaßte tüeiße ^^leden, fo ift

eS ber gutartige ?tuSfd)Iag, ber auf ber §aut auSgebrod)en ift — eine foId)C ^erfon ift rein.

SBenn bei jemanb ber Siop'{ tat)\ föirb, fo ift er ein §inter»®la^fopf — ein fold)er

ift rein. " Unb lüenn fein ^op'\ üon öorn tfcx tat)\ tüirb, fo ift er ein SSorber»@Ia^Iopf— ein foId)er ift rein. Söenn "{iä) aber an ber ^interglafee ober an ber SSorbergla^e eine

ttjeiß»rötli(^e böfe ©teile jeigt, fo ift eS SluSfa^, ber an feiner §inter» ober S3orbergIa^c
auSbrid)t. Söenn il)n nun ber ^riefter befielt unb finbet einen n)eiß»rötlid)en ©rinb
auf feiner .^pinter- ober S3orbergla^e, ber auSjiel^t, tt)ic StuSfa^ ouf ber ScibeSl^aut —

ein fold)er ift auSfä^ig; er ift xmrein; ber $riefter foll Ü)n of)ne toeitereS für unrein er=

flären: er l^at ben ?tuSfa^ auf feinem ^op^.
*^ "Ser ?üiSfätiige aber, ber baS Uebel an fid) I)at, feine Kleiber follen jerriffen fein,

fein §aupt:^aar joll frei fliegen, er foll ben Savt t)erl)üllen unb^ „unrein! unrein!" rufen.

"Sie gange Qeit, in ber er baS Uebel an fid) I)at, bleibt er unrein. Unrein ift er; abge-
R fonbert muß er tool)nen, außerl^alb beS SagerS foll er fid) auft)oltenb

pr2 47 @obann loenn an einem .bleibe fid) eine auSfä^^ige ©teile geigt, fei eS nun an einem
ttjollenen ober linnenen Slleibe, ober an einem linnenen ober trollenen ©eioebe ober
©elüirfe ober an Scber ober on irgenb ettoaS auS Seber Gefertigtem, *'imb eS ift bic

betroffene ©teile an bem Slleibe ober bem Seber ober bem ©etoebe ober bem ©etüirfe

ober an irgenb n3eld)em lebernen ©egenftanb grünlid) ober rötlid), fo liegt StuSfa^ öor,

unb man geige eS bem ^riefter. Unb föenn ber ^riefter bie betroffene ©teile befid)tigt

l^at, fo fd)Iieße er ben ©egenftanb mit ber Übeln ©teile fieben Sage ein. " Söenn er bann
am fiebenten Sage bie betroffene ©teile befid)tigt mit bem Ergebnis, baß baS Uebel auf
bem 5lleibe ober bem ©ettiebe ober bem ®ett)irfe ober bem Seber — gu tt)aS für einem
©egenftanb immer Seber berorbeitet lt»erben mag— jid) ausgebreitet I)at, fo ift baS Uebel
ein bösartiger StuSfa^; foId)eS ift unrein, --unb man foll baS S^Ieib ober baS auS SöoIIe

ober Sinnen ©enjobenc ober ©ettjirtte ober jeben lebernen ©egenftanb, tnoran baS Uebel

ift, oerbrennen; benn eS ift ein bösartiger StuSfa^, Derbrannt muß eS toerben. Söenn eS

aber ber ^riefter befiel)t unb finbet, baß ber StuSfd)Iag auf bem 5lleib ober bem ©etuebe

ober bem ©etoirfe ober irgenb rt)eld)em lebernen ©egenftanb fid^ nid)t ausgebreitet j^at,

fo gebiete ber ^riefter, baß man baS, tooran fid) baS Uebel finbet, lüafd)e, imb fd)Iieße

eS bonn abermals fieben Sage ein. " SBenn eS bann ber ^riefter, nad)bem bie betroffene

©teile auSgen)ofd)en toorben inar, befid)tigt unb finbet, baß fic^ baS SIuSfeI)en ber be^

iroffenen ©teile nid)t tieränbert t)at, tuenn oud) ber StuSfd)lag ficb nid)t ausgebreitet I)at,

fo ift eS imrein; bu follft eS öerbrennen— eS ift eine ©infreffung, fei eS nun an feiner hinter*

ober an feiner S^orberjeite. SBenn aber ber ^riefter bei ber 93efid)tigung finbet, baß bie

betroffene ©teile, nad)bem man fie auSgett)afd)en I)at, abgeblaßt ift, fo foll man fie auS bem
Äleib ober Seber ober ©ekuebe ober ©emirfe l^erauSreißen. " SBenn eS aber an bem Slleib

37 vgl. die Note zu V. 5.

a jerrifjenc Kleiber, fliegenbeS ^aut^t^aar unb 58er'^üllung be§ 93nrte§ (tuo'^l teilireifer Gr*

fafe für bie SSerfjülIiing be3 ganjcn |)aupte§, 2 ©a 15, 30) finb Srauetgebräud^c. b B^l^^fe

eine§ R im ^inblid nuf ben Säüftenäiig.
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ober ©etocbe ober @eir>tr!e ober an trgenbloeIdf)eTit lebevnen ©egenftanb fid) abermals

jeigt, jo ift e§ ein frifd} au§bretf)enber (Slu§^a§); bu mufet bie ©ad)e, an ber ba§ Uebel ift,

Verbrennen. DaS iTIeib aber ober ©etnebe ober ©eföirfe ober jeber leberne ©egenftanb,

hjoran ba# Uebel nad} bem 2öayd)en üerfd)»onnben ift, nuiß nod)maI§ getoajdjen werben
unb lüirb bann rein fein.

"SaS ift ba§ ©efefe über ben 5tu§fa^ an einem tüollencn ober linnenen Äleib ober

©etoebe ober ©etoirfe ober an irgenb einem lebernen ©egenftanb, toiefern fie für rein ober

unrein erflären finb.

1 Unb ^a:^kue rebete mit 93fofe alfo: « '2)ie§ ift bo§ ®efe^ in betreff be§ Stugfäfeigen Pr-

em Sag feiner Steinigung: (£r foll äum ^riefter gebrad)t werben; « unb gWar muß R
ber ^riefter I)inau§ oor ba§ Sager gel)ena. SBenn bann ber ^riefter bei ber 93efid)tigimg Pr^

ftubet, baß ba§ 9tu§fafeübel an bem Stugfä^igen abgeheilt ift, * fo foII ber ^riefter S3efe:^t

geben, baß man für ben, ber fid) reinigen läfjt, sroei lebenbige reine SBögel, 3ebern:^oIä,

Jtarmefinfäbenb unb bringe. ' ©obann foII ber $riefter SSefe^I geben, baß man ben

einen SSogel fdjladite, in ein irbeneö ©eföß über lebenbigem'i Söaffer. ^ 2)en lebenbigen

Söogel aber, fotoie ba§ Qebexni)ol^, bie Äarmefinfäben unb ben fi\op foH er net)men imb
ba§ famt bem lebenbigen SSogel in ba§ SSIut be§ über bem lebenbigen Söaffer gefd)Iad)teten

58ogeIä eintaud)en. ' ©obann foII er ben, ber fid) üom 9(u§fa^ reinigen läßt, fiebenmal he^

fprengeu imb it)n fo reinigen; ben lebenbigen SSogel aber laffe er in§ freie 3^elb fliegen e.

* Unb ber, iüeld)er fid) reinigen läßt, muß feine 5?'Ieiber tt)afd)en, fein ganjeS §aar f d)eren

imb fid) baben, fo toirb er rein fein.

Sarnac^ barf er I}ineingel^en in3 Sager, muß aber noä) fieben Sage außerl^alb feine§ P's

3elte§ bleiben. ^ SCm fiebenten Sage aber foII er fein gan^eä §aar f fd)eren — feinen

Äo^f, feinen S3art unb feine SCugenbrauen, furj all fein §aar foll er abfd)eren; fobann

foll er feine Kleiber tuafd)en tmb feinen Seib baben, fo toirb er rein fein.
1" Slm ad)ten Sage aber foll er jh)ei fet)llofe Sämmer nehmen unb ein einjäl)rige6,

fel^llofeä meiblid}e§ Samm, unb brei 3ci)Titel (®pf)a) geinmeljl, ba§ mit Del angemad)t ift,

äum ©peiöopfer unb ein Sogs Del. Unb ber ^^riefter, ber bie Steinigung Ooll^ie^t,

foll ben 9)Jann, ber fid) reinigen läßt, unb biefe ©inge üor ^al)tt)e ftellen an ber Süre be§

DffenbarimgSgelteS. ©obann foll ber ^riefter ba§ eine Samm net)men unb e§ §um
©d)ulbopferh barbringen mit bem Sog Del unb foll beibeö al§ SiSebe oor Q:al)tue Weben
" 'Sann fd)lad)te man ba§ Samm, ba. Wo man ba§ ©ünbopfer imb ba§ ^ranbo;pfer fd)lad)tet,

an :^eiliger ©tätte; benn Wie bag ©ünbo))fer, fo gel)ört aud) ba§ ©d)ulbo)3fer bem ^riefter:

l)od)l^eilig ift e§. ©obann nel^me ber ^riefter etwag tion bem SÖlute be§ ©d)ulbo^iferg

unb ber ^ßriefter ftreid)e e§ bem, ber fic^ reinigen läßt, an ba§ red)te Dl)rläp^3d)en, ben
Säumen feiner red)ten §anb imb bie große Qel)e feineä red)ten ^-u^eSK i"S)ann nel^me
ber ^riefter etwa§ oon bem Sog Del unb gieße e§ auf be§ ^riefterS linfe §anb; " !^ierauf

taud)e ber ^^Jriefter feinen red)ten g^inger in baß Del, ba§ in feiner linlen §anb ift, unb
fprenge oon bem Del mit feinem j^-mQet fiebenmal üor ;3al)We. ^' SSou bem übrigen Del
aber, baä in feiner §anb ift, ftreid)e ber ^ßtiefter bem, ber fid) reinigen läßt, etwa§ an ba§
red)te D^rläppd)en, an ben Baumen feiner red)ten ^anb unb bie große Se1)e feineS red)ten

gußeg, über baß S3lut beä ©d)ulbopfer§. Unb wa§ nod) übrig ift bon bem Del in ber §anb
beg $riefter§, baätue er auf ben S?opf beffen, ber fid) reinigen läßt; fo foll ber ^riefter ©ül)ne

für il)n fd)affen tior ^o^t^e. ©obann foll ber ^$riefter baä ©ünbopfer l)errid)ten unb
für ben, ber Ud) reinigen läßt, ©ül^ne fd)affen wegen feiner Unreinigfeit; baruad) foll er ba§
S3ranbopfer fd)lad)ten. Unb ber ^riefter foll baß 58ranbof3fer unb baß ©pei§o:pfer auf
bem 2tltar barbringen; unb wenn ber ^rieftet fo ©ül^ne für itjn gefd^afft I)at, Wirb er rein

a ögl. bie Slotc 3« 13, 46. b ob jur 3nfammenfnüt3fung bc§ ge^'^'^ii^ofScS unb beä ?)fo)3?

c ögl. S. 114 9?ote n. bem 9ieimgung§iüofier, mit bem ber ©eljcilte fiebenmal bcf^»rengt tuirb, übt
natürüd) baä SÖIut be§ geid)Iod)teteu reinen SSogclS bie |)auptit)trhing ou§; bie 93cbeutung be3 ^ebern*
f)ol5eä unb ber Sormejinfäben ift unflar, ebenjo ba§ ßintauc^en be§ lebcnben 33ogeI§ m ba§ 3teint*

gungätuaffer. d b. ^. e§ muß au§ einer Quelle ober flieöenbem SBajjer gefdjöpft fein. e ber
loegfliegenbe Sögel nimmt Unreinlieit unb ©d)ulb mit iid), loie ber in bie SBüfte gefüt)rte ©ünben*
bod (16, 22) alle Sünben ber S^raeUtcn. f an ben paaren I)aftet Ieid}t bie llnreinf)eit. ®aß
^ier nad) jieüen Sagen nocI)maI§ ba§ 2lbfc^ercn aller |)aare geforbert »uirb, beutet auf S?erfd)meläung
ätucier öerid)iebcner 2lniDciiungen. g ba§ £og (nur f)ier in 55. 10—24), nad) jübifd)er Heber*
lieferung ber 12. Seil eine§ ^in, b. i. toenig übcv einen f)alben Stter. h bie a3e5eid)nung biefeö

Sammc§opfer§ al§ „(5d)uIbopfer" ift ganj befremb(id), ba Oon bem ^auptmerfmal eine§ iold)en, bem
@rfa^ oon SSerimtreutem, feine Siebe jein tann. ©ntloeber ift bie SSejeic^nung ein 9?otbeI)eIf jur
Ä'enntIid)mQd)ung einet gans bejonberen 9ltt Oon Dpfern, ober bem 3?erfaffer ift ber ltnterjd)icb
3rt)i|cf)en ©ünbopfern unb Sc^ulbopfern nic^t gegenwärtig. i bie SBebe be§ ganzen Opfertierä
famt bem Del fommt nur f)ier üor. k ber $Ritu§ entfprid)t ganj bem bei ber $riefterwei^e

(£e29, 20, nur ba^ ^ier ju ber 93(utbeftreid)ung noc^ (35. 17) bie Delbeftrcid)ung fommt.
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lein. " SSenn er aber arm tft iinb tetn S8ermi3gcn md)t äureirf)t, nel^me er e i n Samm
al§ (3(i)uIbopfer a, bamit e§ gewebt lüerbe, um ©ü'^ne für \i)n äu ydjaffen, baju ein
^etjutel ((g^J'fia) fjeinmel)!, mit Del ongemod)t, äitm (3)jei§opfer imb ein Sog 6el, ferner

ättjei Turteltauben ober 3tüei jimge SEauben — iDo§ fein SBermögen erlaubt

—

, bie eine

äum ©ünbopfer, bie anbere ?,um 33ranbo^)fer. " ®ie bringe er am acf)ten Sage, nad)bem
er rein geworben, jum ^riefter an bie Süre beg Dffenbarung§3elte§ bor Qo:ö>öe; imb
ber ^riefter nel^me bo§ ©djulbo^^ferlamm imb ba§ Sog Del unb ber ^riefter Webe beibeö

al§ SBebe tior ^afjWe. " Dann fd)Iad)te man ba§ ©d)uIbo))ferIamm, imb ber ^riefter nel)me 25

etwag öon beut 93Uite be§ ©djuIbopferS unb ftreid)e eö bem, ber fid) reinigen läßt, an ba§
red)te Dt)rtäp^)d)en, ben ^Daumen feiner red)ten ."panb imb bie große 3el)e feine§ red)ten

g^ugeS. 2^ ^on bem Del aber gieße ber ^Hnefter etlüa§ in be§ $riefter§ linfe öanb, " unb
ber ^riefter fprenge mit feinem red)ten ft-ingcr üon bem Dcl, ba§ in fetner Itnfen .<F)anb ift,

fiebenmal öor ^afjWe. ©obann ftreid)e ber ^rfefter etwa§ öon bem Del, baö in feiner

§anb ift, bem, ber fid) reinigen läßt, an ba§ red)tc Dt)rläp))d)en, ben 'Daumen feiner rechten

§anb unb bie große 3et)C feineg redjten ?5uße§, auf bie (Stelle mit bem ©djulbopferblut.
29 Unb tt)a§ nod) übrig ift Don bem Del in ber §anb be§ ^riefter§, ba§ tue er auf ben ^op^
beffen, ber fid) reinigen läßt, um ©ü^ne für it)n ju fd)offen uor Qal^we. ©obann foll er 30

bie eine tion ben Surteltauben ober toon ben jungen Stauben, üon bem, Wa§ fein SBennögen
erlaubt, l^errid)ten, (inns fein iBermoocu ctimibt) bie eine al§ ©ünbo:pfer, bie anbere al§

S3ranboV)fer, nebft bem ©pei^opfer, unb fo folt ber ^riefter ©üt)ne fd)affen für ben, ber

fid) reinigen läßt, tior ^aljWe. ^- Daä ift ba§ ßiefefe in betreff beö 9(u§fä^igen, beffen SSer*

mögen bei feiner 9leinigung nid)t gureidit.

3» Unb ^Q^'T'e rebete gu 9i?ofe unb ?(aron atfo : 2öenn it)r inö äanb Äanaan fommt,
ba§ id) euc^ ju eigen geben Will, unb id) laffe in bem Sanbe, ba§ il)r 5u eigen I)abt, in irgenb

einem .<paufe eine auäfä^ige ©teile'' entftet)cn, ^^fo foll ber, bem ba§ §aug gel)ört, l^in* 25

gelten unb e§ bem ^riefter melben unb fpred)en: Wie 9(u§fa^ fiel)t eä mir in meinem
.<Öaufe au§! ^'^ Dann foll ber ^riefter SSefetil geben, ba§ §ouö au§äuräumen, beüor ber

^riefter t)ineingel)t, um bie betreffenbe ©teile ^u befid)tigen, bamit nid)t alle§, Wa§ fid)

im §aufe befinbet, für unrein erflärt Werben muß. 9flgbann foll ber ^riefter l)ineingel^en,

um ba§ §au§ gu befel)en. Söenn er nun bei ber 93efid)tigung ber au§fä<jigen ©teilen

Wahrnimmt, baß fold)e fid) an ben Söänben be§ .^aiifeö befinben in ®eftalt grünlid)ev

ober rötlid)er örübd)en, bie tiefer gu liegen fd)einen, ol§ bie Söanbfläd)e, ^* fo foll ber

^-ßriefter au§ beut ."paufe l^erauS an bie Süre be§ ^aufeö gel)en unb bog igaug auf fieben

Sage öerf(i^ließen. ^'?lm fiebenten Sage foll bann ber ^riefter Wieberlommen; finbet

er bann bei ber 93efid)tigung, baß ber 9tugfa^ an ben Söänben beä .^aufeg fid) ausgebreitet

l^at, *''fo foU ber ^riefter 93efel^l geben, baß man bie ©teine, an benen fid) ber 9tu§fa^ 40

jeigt, augbrid)t unb braußen Dor ber ©tabt an einen unreinen Drt Wirft. *^ Dag §aul
aber foU man inwenbig ringsum abfragen unb ben abgefragten Sel^m braußen Dor bev
©tabt an einen unreinen Drt fdnitten. *- ©obonn foll man anbere ©teine nel^men unb an
©teile ber auggebrod)enen ©teine einfe^en

;
ebenfo foll man anberen £el)m nel)men unb ba§

Sgau^ ftreid)en. " Söenn bann ber Stiiefa^ abermalg im §aufe l)eröorbrid)t, nad)bein man
bie ©teine au§gebrod)en, bag.'paug abgefragt unb neugeftrid)en l^at, ^* fo foll ber ^riefter

^incingeljen, unb wenn er bei ber 53efic^tigung finbet, baß ber 9tu§fatj fic!^ in bem §aufe
au§gebreitet l)at, fo ift eg ein bögartiger 9lugfa^ in bem §aufe: bagfelbe ift unrein. ^Hlnb 45

man foll bag §aug abbred)en, feine ©teine, feine 93alfen unb ben gangen Sel)mbeWurf
beg ^aufeg, unb foU es l)inausfd)affen an einen unreinen Drt braußen öor ber ©tabt.
*« Unb Wer bag §aug betritt, fo lange eg öcrfd)loffen ift, Wirb unrein big jum 9tbenb. *' Unb
wer in bem .t)aufe fd)läft, ber muß feine Slleiber Wafd)en; unb Wer in bem §aufe ißt, ber

muß feine Äleiber wafd)en. *^ SSenn aber ber ^riefter l)ineinlommt unb bei ber 93efid)tigunö

finbet, baß ber 3(ugfa^ fid) in bem ßaufe nid)t auggebreitet l^at, nad)bem bag §au§ neu
geftrid)en worbcn ift, fo foll ber ^riefter bag §aug für rein erflären, benn ber ©d)aben ift

ge^^eilt. (£r foll bann, um bag öaug 3u entfünbigen jwci SSögel, 3£^>crnl)ol5, Äarmefin^
fäben unb 9)fo+) ne^^men. ^" Den einen 58oget fd)lad)te er in ein irbeneg @efäf^ über leben<= '"-o

bigem SBaffer; "bag ^ebeml^olä aber, ben ?)foi), bie Äarmefinfäben unb ben lebenbigen

SSogel foll er nehmen unb bag alleg in bag 93lut beg gefd)lad)teten SSogelg unb in bag
tebenbige SCSaffer taud)en unb bog §aug fiebenmal bef^jrengen ^- unb foll fo bag §aug mit
bem 93lute beg SJogetg unb mit bem lebenbigen SBaffer, fowie mit bem lebenbigen S8ogel,

31 Dittographie derselben Worte in V. 30, fehlt bei GS.

a f. 0. bie crfte 9Zote ju SS. 12. b \<i)-,vc-cU6) ber fog. ®alpeterfro§, fonbern e^er eine

Sttt bon gted^ten. c ba§ §au§ Wirb ganj bel)anbe(t wie bet ju entfünbigenbe 9lu§fä&ige,

bal)er aud) genau biefelben 8ieinigung§rtten wie 14, 3 ff.
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beni 3eberuf}oIä, bem unb ben Slarmefinfäben entfünbigen. 'Sen lebenbigen SSoge

aber laffe er t)\nau§ öor Me ©tabt tnä freie gelb fliegen unb fd)affe fo für ba§ §au§ (Süt)ne,

fo Wirb e§ rein fein.
^1 'Saö ift ba§ ©efetj in betreff aller Strien be§ 9(ti§fo^e§ xmb in betreff be§ bögartigen

&ünbe§, "fotoie be§ Süi§fa|eö an Slleibern unb Käufern, be§ gen)öi)nUc[)en @rinb§,

be§ SIu§fd)Iag§ unb ber hJeißen glecfen, "um barüber gu beleTjren, tuann etruaS unrein

ober rein ift. ^a§ ift ba§ @efe^ in betreff be§ 9(u§fofee§.

llurciittgfctt infolge frnnffjafter ober uatürlttf)cr Slu§|!üffc.

3)ie erfte 9fleif)C ber aSorfdjriften Beätefjt ?iA nuf
|

fßllS ein ©ünb» unb 93ra-nboi3fcr.

•DJJiinner, bie an einem Sc^Ieimflufe (fcfituerliii^ an
j

Süie bie ©eburt bie (Sinleitimg jit SiaX). 12),

@,-norrfioia, Ieine-3fal(§ an ft)iJt)ilitiiJ)en
1 fo ftel)en aud) bie SJocgönge im ®ef(f)led^t§telien

ftänben) auä ber ^aritrüfire leiben iiiib am 8. Sage I unter bärnonifd^en ©inftüffen iinb mad^cn ba»

nadi ber ©enejung eineä Sünb» itnb ^öianb« i burd) unrein. Sieje Unreinheit ioeidjt in leid)»

otjferä Bebürfcn (9?. 1— 15), iomie auf Unreinr)eit
]

teren gällen (Pollution, 5öeifd)Iaf, TOenftruation)

ber 9JWntter infolge üon ^oKiition ober ^ei^

fc^lnf (93. IG—18). ^Q. 19—30 öetrifft bie Un=
rein^eit ber 3öei6er infolge bon SJJcnftruation

ober einem länger »üäfirenben Slutfht^. Qehterer

erforbert am 8. 2;aoe na:f) ber ©enefung gteid)»

bem St'Ieibertt3afd)en unb 58aben; in fdjtrereren

gätlen (bei au§erorbentIid}en fyWffen) bebarf eä

einer SM)m burcft Düfer, benn bie Unreinigfeit

(aftct tuic eine (3d)utb auf bem 9}lenfrf)en.

1.5 1 Unb ^at)rt)e rebetc ju 9JJofe unb Staron alfo : SRebet äu ben Qgraeliten unb ff)red)t P"^'

äu \i)nen: Söenn irgenb jcmanb einen ^^lug au§ feiner ©ct)am l^at, fo ift biefer fein g^Iug

unrein. ' Unb ätnar öer^^ält eä ]iä) fo mit feiner Unreinigfeit infolge feine§ f^IuffeS: mag
nun ber gluß au§ feiner Sd)am laufen ober feine ©c^am oerftopft fein, fo baß nid)t§ au§=

fließt — liegt Unreinigfeit bei i^m üor. * ^ebed Sager, auf bem ber Q^Iüffige liegt,

5 >üirb unrein, unb alleä ©eräte auf bem er fifet, toirb unrein. = 2Ser fein Säger berül^rt,

muß feine Kleiber luafd^en unb fid) baben unb bleibt imrein bi§ äum Stbenb. ^ Unb iDer

fid) auf ba§ ©eräte fe^t, auf bem ber ^^lüffige faß, muß feine Siteiber inafd^en unb fid) haben
unb bleibt unrein big jum Sfbenb. Unb tner ben Seib be§ glüffigen berül)rt, muß feine

Äteiber roafdjen imb fid) baben xmb bleibt unrein bi§ jum Stbenb. * Unb luenn ber glüffige

einen Steinen anfpurft, fo muß biefer feine Kleiber h)afd)en imb fid) baben unb bleibt imrein
10 bid 3um Stbenb. ^ Unb jeber (Sattel », auf bem ber g^üffige reitet, toirb imrein. " Unb tner

irgenb etrt)a§ öon bem berüT)rt, tnaS fid) imter if)m befinbet, ber inirb unrein bi§ gum Stbenb.

Unb tuer e§ fortträgt, muß feine Kleiber tuafd)en unb fid) haben unb bleibt unrein big ^um
S(6enb. Unb jeber, ben ber fjtüffige berüi)rt, o^ne juüor feine §änbe mit SÖaffer abge*

fpült gu l^aben, ber muß feine Slleiber tüafd)en unb fid) haben unb bleibt unrein big sum
Stbenb. ^rbene ©efäße, bie ber grIiMfigc bcrül)rt, müffen jcrbrod^en, alte fjdl^exnen ©efäßc
aber mit SBaffer abgef^jült ttierben.

" SBenn aber ber g^tüffige rein Joirb üon bem gluffe, fo foU er öon ba ab, tvo er

rein tüurbe, fieben Soge jäfjtenb; olgbann foll er feine Äleiber h)afd)en unb feinen Seib
in lebenbigem Söaffer c baben — fo loirb er rein fein. " SUxn ad)ten Sage aber ne^me er

ätuei Surteltauben ober ^tvei junge Sauben, gel)e l^in öor ^al^tne an bie Süre beg Dffen-
15 barimggselteg imb übergebe fie bem ^riefter. 2)er ^riefter aber foll fie ^errid)ten, bie

eine alg cSünbopfer unb bie anbere alg Sranbo^jfer; fo foll ber ^riefter <S>ü^)ne für i^n

id)affen öor ^«^n^e Joegen feineg ^^tuffeg.

SSenn jemanbem ein Samenerguß entgef)t, fo muß er feinen gangen Seib haben
unb bleibt unrein big jum 9tbenb. Unb alte ©etnanbung unb alleg Seber, an bag ©amen*
erguß fommt, muß gett)afd)eu tnerben unb bleibt unrein big jum Stbenb. 1* Unb hjenn einer

bei einem 23eibe liegt unb ©amenerguß erfolgt fo müffen fie fid) baben unb bleiben unrein
big jum Stbenb.

^* aSenn ein 23eib blutflü)jig Wirb <unb eg ift> ber regelmäßige g^luß an il)rem Seibe,

fo ift fie fieben Sage lang im ©tanb ber Unreinigfeit, unb jeber, ber fie berül)rt, wirb
20 unrein big gumStbenb. Unb alleg, worauf fie liegt wä^renb il)rcr Unreinigfeit, wirb unrein

;

unb alleg, worauf fie fi^t. Wirb unrein. Unb jeber, ber il)r Sager berül)rt, muß feine Älei*

ber wafc^enunb fid) baben unb bleibt unrein big jum ?tbenb. ^^Unb jeber, ber irgenbeüi

©eräte berüfirt, auf bem fie faß, muß feine Kleiber wafd)en unb haben unb bleibt unrein

19 1. wchäjä.

a möglid) ii"t aucf): jeber äSageiiji^, ba ba§ betr. ^eitwort joloot)! „fa^^ren", at§ „reiten"

bebeutet. b bie förpcttid)c 9{cint)eit id)lie6t nod) uid)t of)ne it»ettere§ bie tuttifd)e ein.

c \. ju 14,5. d aurf) ber c5elic[)e 93ei|d)lof öerunreinigt; baf)er befielet ba§ „jid) fieiligen"

(inäbef.äumSompfe, ügl. 1 @a 21, 4 f. 2 Sa 11, 11, aber aud) gu Jonftigem l)eiligen %\m, 19, 15)

öor allem in ber Gnttjattnng Oom 23eibe.
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6tS 3um Stbenb. Unb »nenn er etU)a§ berüf)rt, toaS jtd) auf bem 2agev obev auf beut 0eräte
befinbet, auf bem fie fi^t, fo lüirb er uuvein bi§ jum Slbenb. ^* Hub luenu einer bei il^r

liegen follte unb tion it)rer llnreinigfeit an i^^n fomtnt, fo bleibt er fieben Sage lang unrein

unb jebe§ Sager, auf bem er liegt, Wirb unrein.

aSenn aber ein SBeib lange 3eit I)inburd[) ben $8Iutf(uf} :^at, aufjer ber Seit \f)tex

gelt)ö:^nlid)en llnreinigfeit, ober ttjenn fie blntflüffig bleibt über il)re ge>r>ö:^nUc^e Un==

reinigfeit f)inau§, fo folt für bie ganje Qeit U)xe§ unreinen ^J^^He^ SCage iljrer

getoöl^nlic^en llnreinigfeit gelten: fie ift unrein. ^ebeä Sager, auf bem fie tüä:^renb ber

3eit if)re§ ^^-luffeä liegt, I)at i^r gu gelten Wie ba§ Soger tüät)renb i£)rcr geioöl)nIid)en

llnreinigfeit imb alleS ©eräte, auf bem fie fi^t, lüirb unrein, »uie eö imrein toirb bei il^rer

gett)öl)nlid)en llnreinigfeit. 2' Söer biefe 'Singe berüf)rt, tuirb imretn; er muf3 feine Slleiber

tt)afd)en imb fid) baben imb bleibt unrein bi§ sunt 5(benb. SBcnn fie aber rein gemorben
ift oon if)rem r^\u%, fo foll fie noc^ fieben Sage jöl^Ien: barnad) foll fie al§ rein gelten.

Unb am adjten Sage foll fie ätüei Surtettauben ober gtoei junge Sauben neljmen unb bie^

fetben äunt ^riefter bringen an bie Süre be§ Dffenborung§äeIte§. Unb ber ^riefter

folt bie eine al§ ©ünbopfer, bie anbere aU S3ranbopfer !^errirf)ten, unb fo foll ber *priefter

©ütine für fie fd)affen bor ^al^toe Wegen il)reS unreinen gluffeä.
31 ©0 follt if)r bie ^öraeliten <tiertüarnen> in betreff il^rer llnreinigfeit, bamit fie

nid)t fterben infolge il^rer llnreinigfeit, inbem fie meine Sßol^nxtng tierunreinigen, bie unter

il^nen ift.

3- 5)a§ ift baö ©efe^ in betreff be3 an 3rluf3 leibenben unb beffen, bem ein ©amen*
erguf} entgel)t, fo bajs er unrein tnirb; unb in betreff berjenigen, bie an i:^rer gett)öf)n='

liefen llnreinigfeit leibet, unb beffen, ber on einem 3^Iuf5 leibet, e§ fei ein 93fann ober ein

SBeib, foJuic beffen, ber bei einer Unreinen liegt.

S)a§ ®eicfe ü6er ben großen SSetJörjnungitag

ift ein fritifd) uiel nmftritteneS .ftatiitel. SDcr lange
3eit f)err?i)enben SXnna^me, bafi in Siap. 16 ein

älteres ©ei'eö öon Pg über bie SJebingungen beä
SBetretenä be§ inneren .^eiligtiimä burcfi Slaron

(erfjaltcn in S8. 1—4. 6 (reit). Ha]. 12 f. 34b) 5U»

fammengearbeitet i'ei mit einem jüngeren @efej3

über ben 8?itu§ be§ großen iSeriö^nungStagä
(S8. 5. 7—10. 11. 14—28) itnb einem ^nfaö
(58. 29—34a) mit ber ^Datierung bc§ ©üöncfefteä
iftneuerbing§ bie Slnficfit entgegengcftellt ttjorben,

baß üictmeljr 93. 3b unb 5—10 ben urft:)rüng»

lidjcn item barfteUcn, su bem fid) Sö. 4 unb 11—28 als meitere 3[u§fü[)rung ücriialten, unb
Sluar fo, baß ^.11 ff. mit 93. G ff. parallel geT)e;

93. 29—34 tuirb aud) baDci alS 3"*^^* '^on brittcr

S^anb angefetjen.

S)a§ 93erf)altni3 ton 93. 5—10 ju 93. 11—28
unb 29—34a njirb in ber 2;at fo liegen, baß biefe

9tftfd)nitte ber 5Reif)c nad) aB PS P«, P^ bejeldjuet

lucrben bürfen, lüoßei bie grage offen bleibt, iuaS

für ein P ba§ im einselncn ift. SJie (Sntfünbigung
beS .'Heiligtums, bie 93. ll—28 unb 29—34a uor»

fdireibt, entfprid)t ber aBeif)e bcS .^eiligtumS bei
Ps; ber Spradjgebraud) tueidjt in beiben ^Ib^

f(^nitten in einem ©auptpuntt, im ©ebraudi beS
iESortS für „füßuen" oon Pg beutlid^ ab; bod)
lennt auc^ 93 . 29 ff. nur bie (Salbung beS ^oticu'
t)riefter3. «Iber bie 9XnaIt)fe beS flapitelS ift bamit
nod) nid)t erlebigt. ®ie QJsfdiic^te üon 5Rabab
unb 9lbif)u in <{inp. 10 f)at fernen eigentlid)en 91b»

fdjluß. CSS ift bie 9öeife oon Pg, burd) feine 65e'

fd)id)ten d)araEteriftifcf)e (öefetie 5u motibieren.
©in fotd)e§ ift 10, 12—15 niJ)t. Srnberer'eitS

ift eS nid^t oerftäubUd} ju madien, baß eine
rebigiercnbe §anb 16, 1 in fo Weitem Stbftanb
üon 5?at). 10 eine ^Infnüpfung baran uerfud^t
I)abe. SJtan loirb bobei Beharren müffen, baß

crföfjumtflStag.

I

r)ter Pg 5utage tritt. S)nau paßt ber jel^t l)ödöft

ungeeignete ©d)luß 95. 34b, nadj bem 9Iaron

eine in einem beftimmten ^all aufgetragene

ft'ultuSfjanbtung, in normgebenber SSeife, auS»

gefüljrt fjnt- Slber e§ ift flar, luaS jefet in bem
Kapitel ftef)t, ift ettoaS ganj anbereS. Satfäd^lid^

ift 9?. 2 neben 93. 1 ein ganj neuer Slnfang. (So

ift äu bermuten, baß eine 9Sorfd)rift bei Pg über

eine, burdö bie STuUuSirrung im .'^aufe SlaronS

Siap. 10 notmenbig getrorbenc ©ütmebanblung

!
für baS ^auS 9(aron — üielleidit aud) für bic

j

bod) mitbeteiligte ©emeinbe — mit einem
anberiDcitigcn ®efeb über ben regelmäßigen

!

93erföf)mingitag berbunben, rid^tiger gefagt,

1
Don ibr uerbrängt toorben ift; locnigftenS seigt

; aud) ber 9tbfd)nitt 95. 5— 10, für ben man an Pg

I

beuten m5d)te, Itcine, üicUeidit uid)t bloß äu»

;

fällige Gigcntüuüidjfciten gegenüber beffen 9[uS«

I

brudSioeife. 9tud} biefeS alt)eite ©efe^ Ijat 93erlufte

!
erlitten: nad) 95. 2 ertoartet man eine 3eit»

beftimmung (ügl. Slnm. äu 93. 2), ftatt beffen

rebet 93. 3 oon einer 93ebingung. Srugen finb

fpürbar: 93. Sa leitet oermutlid) 95Drfic^tSnmß«

regeln für aSetreten beS .^leiligtumS ein (93. 4

mag baäu gehören), 23. 3 b rebet oon ber (Sübne^

fianblung für Slaron unb fein §auS. ©iefem
(Sadöüerl)alt gemäß ift nadj^er 93. 1—4 als ge»

mifditer Ze^t burd) P*, 95. 5—10 alS P^, 93. 11

bis 28 als P-, S8. 29—34a alS P^ 95. 34b als Pe

bejeidjuet.

93on bem großen aSerföbnuugStag (So. 23, 27;

25, 9 als jom hakkippürim, Sag ber üollen

I (3üf)ne be3eid)net), finbet fid) in üorei-ilifd)er ^eit

feinerlei (SrniäOnung. ©rft e^ediiet 45, 18—20

forbert gioeimalige (Sntfünbiguug beS Heiligtums

mit bem 58lute eineS SünbopferfarrcnS je am
1. 2;agc beS erften unb fiebenten 9JJonatS.

I unferem Siitual bagegen erftrecEen fid) bie lom»

31 mit Sam GSV wehizhartem; MT und ihr sollt absondern.
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tilijierteu 3üf)nc[)anbhiuöcn auf ba§ $eiHgtum
j

ber iiacf) ber 2au65üttcnfeicr iiadOge^oIte große

unb bnä geimit^ i8oIf, iuerbcu aöer nur einmal
i
SSerfö^nungStng gelten. Somit ift ber leljtere

im .oaI)r, an einem .§orf}feiertag unb gafttag,
1

erft nad) esra^S^etjemia auf ben 10. 2:ag be§

bem 10. bc§ fieBenten 9)Jonats, öerrid)tet. 2[6er fie&enteu SJlonatä gelegt, Balb aber — unb fo

Siel) 8, 13 ff. lennt biefen 3:ermin bc§ Qe\te§ nod) Bi§ auf ben I)eutigen 3:ag — ber feicrlicftfte unb
nidjt; benn ber ^;8ufetag, ben man nad) 9Je5 9, l Ijeiligftc aller i§raelitifd)cn gcfttage geiuorben.

am 21. Sag beS 7. 9Jtonat§ Ijielt, fann nid)t aU
\

16 ^ Unb Qa^^tüe rebete äu Mo\e naä) bem Sobe ber 6ciben (Söf)ne Slavon§, al§ fie öor P*
^al^me getreten waren unb fterben mußten. ^ Unb Qal^tre \pxad) ju SDiofe: 9tebe beinem
^^ruber Staron, baß er md)t äu jeber Seit^' ]^ineingel)en barf in ba§ Heiligtum innerl)alb

be^ S}orf)ang3, bor bie 'S}edplatte f)in, bie auf ber £abe ift, fonft muß er fteröen! ©enn
in ber 3Botfe erfcf)eine id) über ber ®ecfplatte. ^ dlut imter folgenber S3ebingung barf

Slaron in baä Heiligtum I)ineinge^en: mit einem jungen garren al§ ©ünbo^^fer unb einem
SBibber aB 58ranbo))fer; * einen f)eiligen linnenen Seibrocf muß er anliaben, linnene

93einfleiber müffen feine ©djam bebeden, mit einem linnenen ©ürtel muß er fid) gürten

unb einen linnenen i?o|3fbunb umbinben — t)eilige Slleiber finb — ; er foll fie anlegen,

5 nac^bem er feinen Seib gebabet t)at. ^ S5on ber ©emeinbe ber Qgraeliten aber foll er

äWei SxeQenböde äum ©ünbopfer unb einen SBibber jum 33ranbot)fer nehmen. * ©obann
foll Staron feinen eigenen ©ünbo:pfer=^3^arren tierjubringen xmb für fic^ unb feinem §aufe
'Sül)ne fd^affen. ' 'Sann foll er bie beiben SSöde nefjmen unb fie ^atitoe barftellen an ber

Süre be§ Offenbarunggjelteä. * Unb ?Iaron foll über bie beiben aSöde ba§ 2o§ tnerfen:

ein Sü§ für ^al^ttje unb ein Sog für Slfafel«. ® ©obann foU Staron ben SSod, auf ben baä
10 Sog für ^al^me gefommen ift, l^erjubringen unb il^n al§ ©ünbopfer l^erriditen. ©er

iBod aber, auf ben ba§ £o§ für Stfafel gefommen ift, foll lebenbig bor ^a^tüe geftellt

tuerben, bamit man bie ©ül)negebräud)c über it)m üoIIäief)e'i (unb) i!^n ju SIfafel in bie

SSüfte fd)ide.

Slaron foll alfo feinen eignen ©ünbo^:ferfarreJt l^ersubringen unb für fic^ imb.P"
fein §au§ ©ü^^ne fd)affen unb foll feinen ©ünbopferfarren fd)Iad}ten. i- ©obann aber
foll er eine Pfanne öoll glül^enber 5lol)len öon bem 5tltar, ber bor ^a^tue fte'^t e, nehmen
unb ein feingeftoßeneg tDo^lried)enbe§ 9?äud)ertüerf, fo biet feine beiben §änbe faffen, unb
foll eä Ijinein l^inter ben SSor^ang bringen unb foll ba§ Släudjertberf bor^aI)tt)e auf baö
^euer tun, bamit bie ÜBolfe bon bem 9?äuc^ertt)er! bie ©ed^^latte, bie über bem ©efe^e
ift, berl^ülle unb er nid)t fterben müffe. ©obann ne:^me er ettnaS bon bem S3lute be§
^-arren unb f)jrenge e3 mit feinem ginger born oben auf bie ©edplattc; bor bie ®edplatte

15 :^in aber fprenge er mit feinem Sr^iQe''^ fiebenmal bon bem $8lute f. ^° ©obann fd)lad)te

er ben ©ünbofifcrbod beö 33olfeS unb bringe fein 58lut :^inein Ijinter ben SSorljang unb ber^

fa^^re mit feinem S3lute fo, toie er mit bem 5ßlute be§ garren berful)r, unb fiprenge e§ auf
bie Sedplatte unb bor bie Sed:platte 't)in unb fd}affe fo ©ül^ne für ba§ Heiligtum hjegen
ber Unreinigfeiten ber Israeliten imb ber Uebertretungen, bie fie irgenb begangen l)aben •

unb ebenfo berfa^re er mit bem DffenbarungSäelte, ba§ bei i^^nen lueilt inmitten il^rer

Unreinigfeiten. " (£§ barf aber gar niemanb im OffenbarungSgelte zugegen fein, hienn
er Ijineingel^t, imt bie ©üi)negebräud)e im Heiligtum gu bolläiel)en, bi§ er luieber !^erau§=^

fommt; unb fo foll er für fi(^ imb fein §au§ unb bie ganje ©emcinbe Q§xael§ ©iU}ne
fd)affen. " ©obann foll er :^erau§gel)en an ben SÜtar, ber bor Saljtüe fte^t, unb ©ül)ne
für i:^n fd)affen; unb sinar foll er ettt)a§ bon beut $8lute bei ^^arren unb bem 58lute be§-

93ode§ nel^men xmb an bie §örner be3 Stltarg ringsum ftreid)en '
' unb foll mit feinem f^inger

fiebenmal ettbaä bon bem Slute auf il)n fprengen unb i:^n fo reinigen unb tueil)en toegen

a aU ©egenfa^ erirattct man bie Eingabe einer beftimmten Qeit, unb eine fold)c ift fiöd^ft*

töa^rid)einlid) je^t f)inter $ß. 2 im ^inbtid nuf SS. 29 unterbrüdt. b fcf)ioerIid) ein SSiberfpruc^
gegen bie ^rad)tfleiber, bie 28 für Slaron forbert, fonbern b i c Ijeiligen Kleiber, bie für bie

ticfernften, aud^ bem 3laron felbft geltenben ©u^ncfjanblungen allein angemcijcn finb. SS. 24 ber^

tüufdit er fie mit feinen gciDÖf)nIid}en Äleibcrn. c ber 9iamc '»zazel („©ottift ftarl?") mu|,
weil in ©egenfa^ 3a:^ioe geftellt, eine ißerlon unb, tocil in ber äSüfte Ijaufcnb, einen SBüftcn»
bomon be^etdjneu, öiencid)t baö ^aupt ber se'irim ober „^Sodi^geftaltigen", tion benen mnn bie

SSüfte beöölfcrt glaubte. SSenn fd)on ber Uriprung be^ SfJituä fein luirb, bnf; einem feinblidjen

2)ämoit ein Dpfer f|'nfu§gefd)icft loirb, um ii)n ben ntenjc^Iid)en 2ßof)nungen ferne ju t)aUcn,
loic ba§ für ben Ä'ult beä ägt)ptifd)en ©et bezeugt ift, fo ift bod) au§ bem 9titual beä S^erfö^*
nung§tagä aud) jebc Erinnerung baran bcrfd)lDunben. 3" bem .<pinfd)icfen be§ mit ber ©ünbe beg
S8oI{e§ belabenen Socf§ ju 5tia5cl (3S. 21) fommt Icbiglid) bie ft)mbolijd)e 2Segfd)nffung ber ©ünbe
unb Unreinf)eit au§ bem Saf)we bciligen Sanbe in ben Sereic^ beö Unreinen imb Unbeiligen in
S3etrad)t. d loaä bamit gemeint ift, bleibt böüig bunfel. e gemeint ift ntd}t ber
3läud)eraltar bon 30, 1 ff. (P^), fonbern ber SSranbopferaltar. £ l)öd)fte Steigerung ber
93lutmanipulation; |onft loirb beim Sü^nopfer nur fiebeiimnl brausen bor bem Ü^orljang 93Iut ge=-

fprengt, Co. 4, 6,
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bei Unreinigfeiten ber S^raeliten. 2" Slöenn er mit ber GEnti'üfjiumg beö ^eiligtumö unb 20

öeS Dffenbarimg§äeUe§ unb be§ §(Itar§ fertig ift, jo bringe er ben lebenbigen SBod i^erju;
21 iinb Staron foll ^eine beiben §änbe auf ben 9top\ be§ lebenbigen 58ocIe§ aufftemmena
unb über i:^m alle SL?erfc^uIbitngen ber ^graeliten befennen unb alle llebertretungen, bie fie

irgenb begangen f)aben, unb follfie auf ben Äo^if be§ 93odeö legen unb biefen burd) einen
bereitfte^^enben 9J?ann in bie 2Büfte entfenbenb. ^- ©0 foll ber 93orf alle i^re 5Berfd)uI''

öungen auf fid) :^intDcgtragen in eine unfrud)tbare ©egenb, unb man foU ben 58od erft

in ber SBüfte toMaffen. " Unb Sfaron folt T)ineinget)en in§ Offenbarung^selt unb bie linnenen
illeiber aug^ie^en, bie er angelegt I)otte, oBer in ba§ Heiligtum i)ineinging, unb fie bort

nieberlegen. ©obann foU er feinen Seib an J)eiliger ©tätte baben unb feine anberen
:S?'Ieiberc anäiel)en; bann folt er I)erau§fommen unb fein unb be§ SBolfeö 93ranbof)fer

l^erric^ten, um M unb bcm SSolfe eüfinc äii fcl)affenfl. Snä 5ett bcä Simbcpfctä n6ct füll er ouf bem SHtat --'5

in iRnutf) miiocfjen lofieu Uub ber, luelc^er beu 58od 3U §tfafel I)inan§gefd}afft ^at, muß
feine Meiber luafdien unb feinen Seib baben; barnad) barf er in§ Sager fontmen. ®cn
©ünbo:pferfarren aber unb ben ©ünbopferbod, bereu 93iut I)ineingebrad)t lourbe, um im
.•peiligtume bie ©üt)ncgebräud)e ju t)oIIäiet)en, foII nmn :^inau§ bor ba§ Sager fd)affen imb
it)re §aut, i^r fj-leifd) unb it)ren SDZift öerbrennen. Unb ber, n)eld)er fie öerbrannt tjat,

mu% feine Kleiber tuafdien unb feinen Seib baben; barnad) barf er in§ Sager fommen.
29 gg gjj^g ©a^ung für alle 3eiten gelten: im fiebenten 9J?onat, am

äel)nten Sage beg 9JJonatä müj3t il)r cud) fafteien ^ imb bürft feinertei @efd)äft berrid)ten,

ber Sanbegeingeborene, UJie ber f^i-^etTii'e/ i'ei^ f'cl) unter eud) aufljält. ^""iSenn an biefem 30

Sage fd)afft ntan für eud) ©üt)ne, xim eud) 311 reinigen; üon alten euren ©ünben follt

i^r rein Serben tior Sat)tue. (Sin Sag unbebingter 9iut)e fotl c§ für eud) fein; ha foltt

i:^r eud) lafteien; e§ ift eine für alte Reiten getteube ©a^ung. ""Sic ©ü:^nebräud)e fotl

aber ber ^riefter öottäiet)en, ben nmn fatben unb bem ntan bie §anb füllen iüirb, baß er

^riefterbienft tue an ©tette feine§ SSaterg; unb er fott bie tinnenen ^Iteiber, bie tjeiligcn

^teiber, antegen unb ba§ Stttert)eitigfte entfüt)nen. Unb ba§ Dffenbarung§äett unb
ben ?tttor fott er entfü:^nen unb ben ^rieftern unb ber gefamten SSotfögemeinbe fotl er

©ü:^ne fd)affen. Unb baä folt eud) al§ eine ©a^img für alle 3«^iten gelten, boß mon
für bie ö^raetiten einmal im ^at)xe ©ül^ne fc^affen fott öon toegen aller i^rer ©ünben.

1*2 Unb er tat, »oie ^af}tvc 93?ofe befot)ten I)atteg.

Das i}ciligfeeitsgc[e^ (Kap. 17—26).

S)a§ „^»etKgfettägefefe" Ph fü!)rt feineu Sflamen
nad) ber öfter toiebcrljolten gorberung (19, 2;

20, 7. 26 ufto.), bafe baS SSoIt r)eiag fein folle,

gleid^hjie 3:af)«3e, fein @ott, heilig ift. iBJie anber*
tt)ärt§ in ber P»tSd)id)t gilt biefe gorberung genau
5o für fultifcf)e Steinzeit unb § Eiltflfcit, »Die für

iittlic^e SSerpflidjtungen; beibeä unterliegt ganj
ber gleichen Beurteilung.

2)ie genaue 9tnalt)fe be§ ganjen ®efelje§för*

^crS 5at fcftliefelic^ ju bem faft einftimmig angc«
nommenen ©rgebnii geführt, baß ba§ urfprüng«
tic^e ^eitigfettägefeö H — tvoljl halb nad)

(Säec^iel — in boiJpelter SRejenfion, unb
ausgearbeitet, fobann iDäfjrenb be§ GjcüS won

einent Siebaftor ä" einem ®efebe§Iöri>et

üereinigt tuorbcn ift. öefeterer erfuhr, obf(f)on

nad) önJ)alt unb (Sijrac^gebraucf) bereits nabe
toerhjanbt mit Fe, nadjmalS nod) eine burd^'

gebenbe Ueberarbeitung im (Sinne öon P, fo bafe

ftreng genommen brei berfdiiebene 95eftanbteilc

unterfcf)ieben tuerben lönnen: urftirünglid)eS

.'ÖeiligleitSgefeti (j. 2:. in parallel laufenben 93c-

ftimmungen), im Sinne öon P rebigierteS §eilig»

leitSgefefe unb felbftänbige rebaltionelle Zutaten.

Die ©renäe jicifd^en biefen brei (Sd)id)ten ift

natürlid) ntdjt immer mit <Sid)erf)eit feftjuftelleu,

unb iüir baben beSbaiö Öier überf)auj5t auf einen

berartigen iSerfud) üersicf)tet.

Scfttiiimuttgen in betreff bcS Dvfcrortc8 unb beS 2Jerfa^rcn§ mit bem 23httc.

S)aä ©efefe beginnt mit ber ^orberung, jebe
]

fd)en ijrofaner unb fultifd)cr (3($lad)tung 3u

<Sd)lad)tung olS Dt)fer ju ber)anbeln, ignoriert
|

unterf(f)eiben. ®iefer ©tanb^junlt beS ®efe&-

alfo bie toom 2)t eingeräumte gjlöglidöteit, itvu
\

geberi erllärt fic^ nur auS bem Umftanb, bafs er

a l^ier tatfäcf)lid^ gut ©ünbenübertragung, alfo onberg al§ 29,10 (}. bort); ober ber

©ünbenbod ift fein Opfertier. llebrigenS lö^t baä ©ünbenbefeuntnig t)ier aud) an onbere

Sünben, al§ blofe fultifd)e 58etfef|Iungen benfen. b nad) fpätcrer iübijd)er ^rajig »ourbe

ber Sod füböftlid) in bie SSüfte oon 3uba geführt unb bort rüdwärts über einen fjelfen ^inabgeftütät.

« ben großen Drnot. d bie SSotte finb entioeber au§ anberetu 3ufamment)ang ^ierfier

öerfprengt, ober irrige @loffe; bie (Süf)ne ift längft üolljogcn. e SS. 25 mit bet berjpäteten

eriBät)nung be§ SünbopferfettS ift rt)ot)( fpätere @Ioffe. f »oörtlid) „etirc ©eelen bemütigen",

b.t). faften; ber gro&e SSetfö^nung^tag ift ber einjige Safttag, ben ba§ öcfeti öorfd)reibt.

g Subjeft bicfes (3afee§ fann nur Slaron fein.
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&Io6 eine 9Biebcr6eiiebeIung tion Öem^a^em in

2tn§fic^t nimmt; burc^ eine folc^e mirb bic ©in»

f)eit üon Sd)tad)ten unb Opfern ermögtid^t nnb
sugteidö bic audf) naä) bem ®t noJ) foi'tgejeöte

Sarbringung oon Opfern für bte „93ocfggeftatten"

b. f). für bie ©ottijeiten bc§ freien t^elhei-, bie

fiii^ al§ niebrigere SoJalgottfjeiten aud) neben bem
^arjtoigmuS nod) immer berjauptet I)atten, be^

feitigt. ®ie Weiteren S3er6ote erftreden fid) auf
aStutgenuö (ntit einer bebeutungSBoHen iöloti»

bierung biefc§ iöer6ot§ in 95. 11) unb ba§ SSerbot

beä (Senuficä öon 2[a§ unb 3ei>^iffenem.

17 ^Unb Sat)tuc febete 311 SJtüj^e olfo : ^g^ebe 5taron imb äu jeinen ©ö:^nen unb Ph

ollcu S§i-"fleliten imb fprid) 511 tl)ncn: bie§ ift'ä, n)a§ Qatitoe Geboten ^at: ^Qebermann an§
bem §axtfe ^^i'^el, ber ein Slinb ober ein Sanint ober eine 3^69^ jd)Iad)tet im Sager ober

toer |d}Iad)tet aufjer^alb be§ Sager^ * unb ba§ Sier nid)t I)in6rtngt 3ur Süre be§ Dffen<=

barungä^elte^, xmi ^a^^ttje Dtjfergabe barjubringen Dor ber SSol^nnng ^aljtDeS, einem
^oId)en Wann foll e§ aU 581utjd)ulb angcred)net Werben: 93Iut l^at er üergoffen unb ein

5 joldjer Wann foU föeggetilgt merben mitten ou§ feinen SSoÜ'jgenoffen, ^ bamit bie S^roeliten

il)re ©d)lad)tungcn, bie fie auf freiem fyelbe ju üoUsiefien ^jflegen, I}erbringen imb äloar

follen fie fie für öat)toe an bie Süre be§ Dffenbarunggäelteö äxmx ^riefter bringen unb

follen fie ald §eiIöot>fer für ^aljWe fd)Iad)ten. « Unb ber «ßriefter foll ba§ S3Iut au ben ^Utor

;3at)it)c3 fprengen öor ber Süre beö Dffeubarung§äette§ unb foII ba§ fj-ett in Stand) aufge^^en

laifen äu einem liebUdien ®erud) für ^aljtoe. ' Unb fie foHen itfxc (Sd)Iad)to))fer :^infort

nid)t met)r ben 5'elf>fieifterna opfern, benen fie jeüt nad):^iiren. ©olc^eS foII il^nen aß eine

©a^ung für alle Briten gelten, öon @efd)led)t gu @efd)Ied)t.
* Unb bu follft 5u i^nen fpred)en: Qebermann tiom §aufe ^drael unb üon ben f^^rem^

ben, bie fid) unter iljneu ouft)aIten, ber ein 93ranbo))fer ober ©d)Iad)topfer barbringt
* imb ed nid)t Ijinbringt an bie Süre beS Dffenbarung§äeltc§, um e§ für i^al^iüe Ijerjnrid^ten,

ein fold)er foU weggetilgt Werben au§ feinen SBolE^genoffen.

10 1" Unb jebermann bom §aufe .Qäraet unb öon ben 3^remben, bie fid) unter i:^nen

aufhalten, ber irgenb 58tut genief5t, gegen einen foIrf)eu, ber 93Iut genießt. Will id) mein
Sfntlig rid)ten unb if)n wegtilgen mitten aitd feinen SSoI!§genoffen. Denn ba§ Seben
be§ Seibe^ ift im 58Iute^ unb id) Ijabe e§ eud) öerlie^^en für ben Elitär, baß man für eud)

©üt)ne bamit fc^affe; beun ba§ 23htt, burd) ba§ Seben barin fd)afft eö ©ül)ne. ^- Darum
l^abe id) ben S^raeliten geboten : 9?iemanb öon eud) barf 93Iut genief5en ! Sind) ber grembe,
ber fid) unter euc^ anfl)ä(t, barf fein 58Iut genießen. " Unb jebermann <öom §aufe> ;g§racl

unb öon ben 5'i^embcn, bie fid) unter it)nen auf:^aUen, ber ein ©tücf Söilb ober ©eflügel
erjagt, bad gegeffen Werben barf, ber foII fein S3Iut auslaufen laffen unb bann mit (Srbe

bebecfen c. ^* Denn ba§ Sebent eine§ jeben Seibeä beftel)t in feinem ba§ Seben entl)altenben

Köhlte. Datier fagte id) ben Israeliten: öon feinem Seibe bürft il)r ba§ 93lut genießen;
benn baS Seben eineä jeben Seibeg beftel)t in feinem 93lute — jeber, ber e§ genießt, foll

wcggetilgt werben!
15 ^^Unb jeber, ber ©efalleneS ober öon wilben Sieren 3erriffene§ genießt, e§ fei ein

SanbeSeingeborener ober ein g^rembcr, ber muß feine Slleiber Wafd)en unb fid) baben unb
bleibt unrein big jum Slbenb ; bann ift er wieber rein, SSenn er aber <feine Kleiber) nid)t

wöfd^t unb feinen Seib ntd)t babet, fo labt er 5ßerfd)ulbung auf fid).

@^c= Mub SJcufi^^citSflefc^c.

SSie längft erfannt, bilbet Siap. 18 mit 19 rat§e[)e, bie bocö 2)t 25, 5 f. auäbrücElic^ geboten
unb 20fpra(^Uc^ unb oielfacft (ügt. Defonberä 18, luirb. 9(ud) 95. 18 iuibevfpricf)t einer ^JSrajiä, bie

6 ff. mit 20, 10 ff.) aud) infjalttic^ ein ©.anseS, in älterer 3^it (2ea unb 3lad)el!) al§ unüer»
wenn aud) nicf)t o^ne mannigfad)e (Spuren einer fdngUd) galt. ®ie taeiteren aSorfd)riften 93. 19 ff.

fpäteren 9iebaftion. bie CSö^Sefefte in 18, (
betreffen außer bem rebaJtionellen (Sinfd^ub 93. 21

6 ff. jünger unb me^rfacft fubtiler finb, at§ bie ! nod) ben SSeift^laf niit einer 9!Kenftruierenben,
ältere ^rajü, lef)rt bie ftrenge 93erpönung ber @[)e&rud), ^äberaftie unb Gobomiterei unb
(SÖe mit ber .t>al&fcf)lDe)ter, bie noc^ ©e 20, 12 fc^üefeen (95. 24 ff.) mit einer allgemeinen ©r*
unb 2 Sa 13, 13 al-3 äufäffig gilt, foioie ber ßeui» mafinung unb cntfprecftenben SSebro^ung.

18 1 Unb .3al)Wc rebcte m 9!)?ofe alfo :
^ JHebe ju ben ^^xaeliten unb ft)rid) ju i:^nen

:

id) bin So^^ue, ^uzt &ott. * 3t)r bürft nid)t tun. Wie man im äanbe Slegt)^5ten tut, in Weld^em
i^r geWo:^nt Ijabt, unb i^r bürft nid)t tun. Wie man imSanbe Kanaan tut, Wol)in id) eud)
bringen Will, unb bürft nad) i^ren (Safeungen nid)t Wanbeln. * 'ülaä) meinen 9fied)ten

13 ]. mit Sam usw. mibbet; MT von den Israeliten. 16 füge mit G b^gädaw ein.

a il)i; 9iamc bejeid)net fid) alä „S3ocf§geftaIten"; ögt. oben bieCSinl. unb bie 9lotc jul6, 8.

b »Dörtlic^: „bic (aeclc bes ^[e\\d)e^ ift im SSIutc", unb fo nac^fjev: „bo§ 93lut, burd) bie ©eele barin

fd)afft e§ Süfine". roirfen f)ier, mit Oefc^eibenftem Stilauf gu einer 9lcittonalifierung, uralte
bunflc SSorftellungen ber primitiöen B^it nad); üg(. 0. <S. 23 9tote d. c bagegen St 12, 24:
ouf bic Gebe gießen inie SSaffer.



188 ®n§ britte 58ud) 9Jcofc 18 5—30. 19.

\oUt U)t tun unb meine ©a^tmgen joHt it)r Beobachten uub nad) U)nen mnnbeln; td) bin

^al^tBe, ener ©ott. ^ iJarum joUt il^r meine ©a^ungen unb meine 9?ed)te beobad)ten: &

ber Wendet), ber nad) if)nen tut, tuirb burd) jte leben; id) bin Qai^tve.
" 5Eeiner üon euc!^ barf feinen näd)ften ffilutSöerhjanbten naiven, bie <B(t)am ent=

blö{3en; td^ bin Qa^tüe. "Sie ©djam beine§ SJater§ unb bie ©d}am beiner SKutter batfft

bu nid)t entblößen; e§ ift beine SJfutter, bu barfft il^re ©d)am nid)t entblöf3en. ^ '35ie ©d^am
beö 3Beibe§ beine§ SSater§ barfft bu nid)t entblößen, eg ift beineä SSaterä ©cf}am. ^ 'Sie

©d)am beiner ©d)iüefter, ber 2;od)ter beineä 58ater§ ober ber Sodjter beiner !0?uttcr,

mag fie nun im §aufe ober mog fie braußen <geboren> fein — bu barfft iljre ©d)am nic^t

entblößen, ^"©ie ©d)am ber 2od)ter beinc§ ©of)ne§ ober ber Soditcr beiner 2;od)ter 10

— bu barfft it)re ©d^am nid)t entblößen, benn e§ ift beine ©d)am. ©ie ©d)am ber 2;od)ter

be§ S33eibe§ beined S5ater§, bie bein SSater erzeugt I)at — fie ift beine ©d)tt)efter; bu barfft

if)re ©d)ant nid)t entblößen. ^- 'Sie ©djam ber ©d)iüefter beineg ^öater^ barfft bu nid)t

entblößen, fie ift beineä SSaterä näd)fte ^lut^öertoanbte. " 'Sie ©d)am ber ©d)tüefter

beiner 93Zutter barfft bu nid^t entblößen, benn fie ift beiner 3)?utter näd)fte 93Iut§0ertt)anbte.

"'Sie ©d)am be§ SSruber^ beincS SSaterg barfft bu nid)t entblößen, barfft feinem Söeibe

nid)t na:hen; fie ift beine Sante. Sie ©d)am beiner ©d)tüiegertod)ter borfft bu nxäjt

entblößen; fie ift ba§ SBeib beineS ©ol^neS, bu barfft il^re ©d)am nid)t entblößen. Sie
©d)am beä 2öeibe§ beineä Börnberg barfft bu nid)t entblößen, e§ ift beineg 83ruber§ ©d)am.
1' 'Sie ©d)am eine§ SBeibeö unb it)rer Sodjter barfft bu nid)t entblößen; bie 2od)ter it)xe^

©o:^ne§ unb bie 3;od)ter il)rer 2:od)ter barfft bu ntdjt ne^^men, i^^re ©d)am ju entblößen;

fie finb näd)fte 93lutöocrluanbte — fold)eg ift grobe Un3ud)t. " Stud) barfft bu nid}t ein

SBeib äu i^rer ©d)n)cfter :^in3unef)men jur 9?ebenfrau, inbcm bu i^re ©cl)am entblößeft

neben iljr, bei it)ren Sebseiten
1" einem SBeibe barfft bu Jual)renb ber Qeit iljrer Unreinigfeit nid)t na^en, il^re

©d)am äu entblößen. Mit bem SSeibe beineä ^ftädiften barfft bu nid)t ben ^öeifd^laf

üolläiel)en unb bid) burd) fie oerunreiuigen. 9Son beinenSlinbern barfft bu feinei l^ergeben, 20

um e§ bem 9}leled)a ju toeil)en, baß bu nid)t entl)eiligft ben Siamen beineä ©ottel; id) bin

Qat)tt)e. 2- 93ei einem 93Janne barfft bu nid)t liegen, loie man beim SSeibe liegt; fold)e§

ift eine öreueltat. 9}cit feinem Siere barfft bu bid) begatten unb bic^ bdburd) Oerimreinigen,

unb ein SSeib foll fid) nid)t üor ein Sicr l)inftellen, um fid) (begatten äu laffcn); fold^eä ift

eine fd)tocre ©d)anbtat.
•* ^l)r bürft eud) nid)t burd) irgenb ettüa§ berartige§ tierunreinigen; benn burd) alleS

baä I)aben fid) bie .Reiben üerunreinigt, bie id) üor eud) Vertreibe. Sa mürbe ba§ Sanb 25

unrein, unb id) fud)te feine SSerfd)ulbung on il)m l)eim, fo baß ba§ Sanb feine Serooljner

au^\p\e. ©0 beobad)tet benn \t}t meine ©a^ungen unb meine 9{ed)te unb öerübt nid)t

irgenbeine biefer ©reueltaten, ioeber ber Sanbeäeingeborene, nod) ber g-rembe, ber fid)

imter eud) ouff)ält. Senn alle biefe ©reueltaten t)aben bie 93etDol^ner be§ £anbe§ öerübt,

bie oor exid) toaren, unb ba§ Sanb tuurbe baburd) imrein; baß nid)t ettoa ba§ Sanb eud)

auSffJeic, )uenn il)r eö öerunreinigt, koie e3 bo§ SSolf <au§geff)ieen {)at>, ba§ öor eud) tvax.
2* Senn toer irgenb eine biefer ©reueltaten üerüben luirb — föeggetilgt follen toerben

bie ^crfonen, bie jie tierüben, mitten au§ il)ren S?ol!§genojfen. ^° ©0 befolgt benn meine so

Slnorbmmgen, baß i^r nid)t tut nad) ben greulid)en ©itten, bie tior eud) geübt ujurbcn, unb
eud) baburd) öerunreinigt; id) bin euer @ott.

2t((erlet ci«äetne SSörfrf)riftcH.

^ap. 19 cntf)ätt in Dnnter ^Jliidjmig eine Inn^

oere Steifie fultijd)er unb Jittlidjer goi^berungen,

6alb im 2lnfcf}Iui3 an ben 2)efaIog (5ß. 3 f. 11 f- 30),

halb an bnS 58unbe§6itcfj, Balb an ba§ Seutero*
nonxinm. S)ie 93arnungen bor SBebrücfung unb
Uebcrüorteilung be§ 9'Jäd)ften fteigcrn \id) (Sü. 17 f.)

äu bem @ebot, if)n 5u lieben, lote fid) ^el5^t. 35abei

ift allerbingS unter bem 9iäd)ften nur ber iSolU"

ßenoffe bcrftanben, unb »uenn 93. 33 f. ba§ OJebot

ber Siebe audj auf ben gremben auSgebeljnt

I

ioirb, \q ii't mit le^terena nid)t jeber Beliebige

I
grcntbc, fonbern fait immer ein ^iraelit bon
anberent ©tamm gemeint, jebenfnll€ ein foI(fler,

ber mit feinem Patron in SJultuigemeinfdöaft

ftefit, alfo gleidifaltä äum SSotfe 3=af)Vbe§ gehört,

lieber bie anbcrtueitigen gorberungen bgl. bie

gufenoten. — günfjeönmat »ttirb bie Jöeiligfeit

ber göttlid)cn ©ebote burd) bie gormel: „id) bin

QaXywc" ober „idj bin Sar)tt)e, euer ®ott" (93. 2:

benn i ä) bin heilig, S-, euer (Sott) belräftigt.

9 ]. mit G müledet; MT Abkunft. 23 1. entsprechend dem Sprachgebrauch von
räba': lerib'ä; MT leribäh: daß es sich mit ihr begatte. 28 1. kä'ä als 3. Pcrs. Perf.; MT
Partizip, welchem aber hi' folgen müßte: ausspeit.

a b. i. ffönig {DIZ: mölek anftatt melek, utn fo jur 9tu5fprad)e böset, (Sd)anbe, ansu^alten;

au§ mölek tourbe moloch); urfpr. SSejeidinung ^eibmfd)cr ©öfter (1 tg 11, 7 be§ @otte§ ber Slm^

monitcr), benen man 5£inberopfer gu bringen pflegte, feit bem 7. ^o^r^unbert aber auö) öon 3o^)loe

8ebraud)t, fofern man nunmel)r i^m tinbcropfer barbracf)tc; tgl. 2 tg 23, 10. ger 32, 35.



2)a§ britte 5ßud} 9)ioje 19 i—2s. 189

Ifl mnb ;3:a{)hJC vebetc äu 2){ofc nl^o: *9tebe ju bev ßaitsen ©emcmbe ber Q^racliten P'^

imb \ptxä) 3u il^ncn: 9f)r jollt f)eiUg fein, benn i d) 6tn I)eütg, Sa-Oiüe, euer @ott. ^ Qi)x

follt ein jeglidier yeine SDiutter» unb feinen SSater fürtf)ten unb meine 9flu{)etage ^oltt it)r

beobad)ten; id) bin Qatjtoe, euer @ott. * ;5]^r ^ollt cud) nid)t ben ®ö^en ^uhjenben unb
5 bürft eud) !eine gegof^euen @öttert> machen; id) bin igal^tüc, euer @ott. ° Unb toenn iljr

^al^kue ein §eiI§opfer jd)Iod)tct, joHt i:^r e§ o^jfem, baß c§ eud) n)oI)IgefäUig inad)e.
* Stn beut Sage, an tt)eld)em il)r e§ opfert, unb Sag§ barauf muß e§ gegeben njerben;

hjo^ aber bi§ jum brüten Sage übrig geblieben ift, muß öerbrannt merbenc. (gollte aber

am brüten Soge nod) baüon gegeffen »üerben, fo lüürbe ba§ al§ S8erborbene§ gelten unb
nid)t ttjo'^lgefällig aufgenommen njerben. * SSer e§ genießt, läbt SSevfd)uIbung auf fic^;

benn er :^at ba§ Sa^^i'c @ef)eiligte enth3eit)t unb ein foId)er foll hjeggetilgt toerben au§ feinen

SSoIfSgcnoffen.
^ SSenn il)r euer Sanb aberntet, fo follft bu bein gelb nid)t bi§ auf ben äußerften

10 9lanb abernten unb nic^t 9f?ad)Iefe f)alten nad) beiner (grnte'i. 5Xud) beinen SSeinberg

foIIft bu ntd)t ablefen unb abgefallene 23ceren in beinem Sföeinberg niä)t auflefen: bem
Firmen unb bem g^rembling foIIft bu fie überlaffen; id) bin Qafituc, euer @ott.

^1 Q^)t foHt nid)t fte^Ien, nid)t ableugnen unb nid)t einer ben anbern betrügen; Q;^r

follt bei meinem 9?amen nid)t falfd) fdimören, baß bu fo ben 9Jamen beineä ®otte§ ent*

h)ei:^eft; id) bin Qa'^tüe. 'Su foIIft beinen S^äcliften nid)t überöorteileu unb nid)t berauben;
ber ßot)n beine§ Saglö:^nerg joH öon bir nid)t über 9tad)t bel^alten roerbeu biä ^um 93Jorgen e.

^* 'Su foIIft einem Sauben nid)t flud)en imb einem SÖIinben fein §inbernt§ in ben SSeg
legen, fonbem foIIft bid) fürd)ten öor beinem @ott; id) bin ^aI)Jue.

15 ^'ö^t foIIt nid)t Unred)t üerüben im @crid)t: bu foIIft für einen ©eringen nid)t

^Partei ergreifen xmb einen S5orneI)men nid)t begünftigen, fonbern foIIft beinen S'Jäc^ften

red)t rid)tcn f. 2>u foIIft nid)t al§ Sßerleumber unter beinen Sßolf^genoffen umgel^en
unb nid)t auf ba§ $ßlut beineS 9?äd)ftcn auSgcIjens; id) bin Q;a:^toe. " ©u foIIft gegen beinen
93niber nicl^t ^aß im .«peräen l^aben, fonbern beinen 9Jäd)ften freimütig jur S^ebe ftellen,

baß bu nic^t feinettialben ©ünbe auf bid) labeft. ®u foIIft nid)t rad)füd)tig nocl^ nad)träge''

rifd) fein gegenüber beinen SSolf^genoffen, fonbern foltft beinen 9Jäd)ften lieben, tote bid)

felbft; id) bin Qalime.
Sifeine ©a^ungen follt i:^r bcobad)ten : bu barfft nid)t äh)eierlei SIrten beine§ S3ie!^e§

fid) begatten laffen, nod) bein f^elb mit ätueierlei ©omen befäen, xmb ein Slleib, baä au§
gtoeierlei gäben gehoben ift, barf nid)t auf beinen Seib tommenh.

20 2" 223enn einer mit einem Söetbe, ba§ eine aU ^ebfe bienenbc ©flobin eine§

anbern ift, ben S8eifd)laf bolljie^^t, o^^ne baß fie lo§ge!auft ober freigelaffen hjar, fo foll

eine SXbrügung ftottfinben; bod) follen fie nic^t mit bem Sobe befiraft tt)erben, benn fie

tüar nid)t freigelaffen Oer foll aber ^al^toe aU feine 93uße einen SBibber ^inn ©d)ulb==

o^)fer an bie Süre be§ Offenbarung§äeIte§ bringen, ^- unb ber ^riefter foll für if)u mit
bem ®d)uIbopfer«3Sibber Dor Qa'^toe ©ül)ne fd)affen toegen ber ©ünbe, bie er begangen
l)at; fo ttjirb i^m bann hjegen ber ©ünbe, bie er begangen l)at, üergeben toerben.

3Benn i^^r in ba§ Sanb fommt xmb allerlei grud)tbäume ^^flangt, fo follt i:^r beren
grüc^te al§ i:^re S5orl)aut [teilen laffent. "Srei ^al)xe follen fie eud) olgunbefdinitten gelten;

eä barf nid)t§ baOon gegeffen toerben ^* ^m oierten ;3al)re follen alle il)re grücbte 'Sauf*
25 fefttt)eil)egabe für ^a'^föe fein. fünften §al)re aber bürft \t)v iljre grüd)te effen,

bamit eud) um fo reid)lid)erer ©rtrag bon il)nen ju teil toerbe; id) bin Qal^hje, euer ®ott.

Sl)r bürft nid)t§ famt bem isixüc effen. Qt)t bürft nid)t SBa'^rfagerei, nod) Zauberei
treiben. " ;g^r bürft ben SRanb eured Äopfe§ nidjt freiSförmig abfc!^eren, nod) follft bu ben
tRanb beine§ a3arteä öerftümmeln™ Qijr bürft eud) nid)t tuegen eineäSoten (£infd)nitte

a toie 21, 2 gel)t bie SKutter bem 3Sater öoran, loo^l im ^jinölitf auf polt)gamifcE)e 5?erl)ält=

niffe, in benen bie 5Jhittci; bem @ot)ne nä^er fter)t, al§ ber SJater. b bgl. Ei" 34, 17; fd)tt>erlid)

liegt barin eine ®tlaubm§ ber „S(^ni^bilber", fonbern mit ben gegoffenen ©öttern toerben tuofil

überbaupt bie @otte§bilbet üerpönt. c biefelbe SJeftimmung au(t) 2eb 7, 16, aber nur für
©elübbe^ unb freiwillig gebracf)te Dpfer; bagegen ift nad) (Sj 12, 10; 29, 34; So 7, 15; 22, 29 ba§
Dpferfleifi^ an bemjelben 3;ag effen. d t)gl. 23,22; ®t24, 19. Ser urjprünglid)e ©runb
biefe§ SSerfo£)ren§ bürfte bie 9tücfjirf)t ouf bie l^clbgeifter getoefen fein. e tigl. 'S! 24, 14 f.

f ügl. 6e 23, 1 ff. g tDÖrtlid): gegen ba§ ^lut beincä 9Jäci)ften auftreten; gemeint ift bev
aSerfud), ein 2;obe§urte'I berbeiäufübren, bgl. 1 tg 21. h bgl. St 22, 9—11. SSie tueit bei biefen

SSerboten bon „SSermengungen" tultifd)e SRücIfid)ten in 33etrad)t fommen, ent^iebt fid) xmferem
Urteil. i f)iec, gegen borfier, al§ 9JiiIbeiung§grunb? k uifprünglid) tuof)l eine 9lb*

finbung ber ?yelbgeifter, für unferen ©efe^geber bagegen einfad) ein SSer5id)t auf bie nod) nid)t

bollirertige ^rucf)t be§ ä3einberg§. 1 ift einmal 58efd)neibung be§ Änaben nad) bem
3. Sebengjabr (bgl. bie Gntioöbnung 1 <Sa 1, 24) üblid) getuefen? m beibe§ anbevtoeitig

fultifd)e Sracbt, bei ben S^roeliten offenbar 3:rauerbräud)e, bie aber oud^ (ebenfo toie bie 33, 28
erwähnten) beibni)d)em SSoben entftammten.
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Ph an eurem Seibe iuad)eu unb bürfte feine eingeäste 3ei<i)"uii9 euci) anbringen; id) bin
Qat)tt)e. -^'Su jollft beine 2;o(i)ter nid)t enttoei^^en, inbem bu jie äum §uren anl)ältft,

bat3 nid)t ba§ Sanb l^urerijd) iinb üoll grober Ungitd)! »werbe

SDieine fRut)ttaQe \olü iljr beobad}ten unb eud) bor meinem Heiligtum fdienen; 00

id) bin 3;a^h)e. SBenbet eud) nid)t an bie Sotengeifter unb an bieS[öaf)riagegei[tert'; befragt
jie niä)t sur S?crunreinigung burd) fie; id) bin euer @ott.

S3or einem grouen Raupte follft bu auf[tef)en imb bie ^erjon eine^ ©reifen eliren
imb foIIft bid) fürd)ten üor beinern @ott; id) bin Qa^'^'C- Unb tuenn fid) ein f^^rember
bei bir aufi)ält in eurem Sanbe, fo follt il^r il^n nid)t bebrücten. ^* 2Bie ein Sanbeieinge»
borener au§ eurer SOJitte foll eud) ber g-rembe gelten, ber fid) bei eud) auft)ält, unb bu foIIft

i:^n lieben, tuie bid) felbft; beitn \f)x feib ja aud) ^^remblinge geWefen in 2leöt)^)ten; id) bin
^afjtüe, euer ®ott. ^t}t foIIt nic^t Unred)t tierüben im @erid)t, nid)t mit bem SängenmaB, 35

@etoid)t unb §o:^Imaf3. 3lid)tige Sßoge, rid)tige ©etui^te«:, rid)tigeä (Spija^ unb rid)tigeä

.^inefollt \t)xf)aicn; id) bin ^at)tt)e, euer @ott, ber eud) auö 9(egt)pten hjeggefül^rt Ijat.

"©0 foIIt iijrbenn alle meine ©afeungen unb alle meine 9Red)tc bccibad)ten unb na^il^nen
tun; td) bin ;5aJ)tt)e

!

Strafgefeije, befouberS gegen UujudjtSfttnbcn.

S)ie güttUd^en 9?er6ote in ^ap. 20 erftreden i mungen, bie für jebe aSerfef)Iung in ^rniüenbung
Vid) trieberum auf ÄinberoJpfer an ben „9)leled)", fommen füllen unb baju burd) ängerftc Sd^ärfe
bie SSefragung ber 3;otengeifter, aSerfIucE)uno Don

I

ber 2onart. Söic 18, 24 ff. fdjiiefet auc^ ^ier
a?ater unb 2)hitter, @f)cbrud), S3Iutfd)anbe unb (93. 22 ff.) eine allgemeine ©rinaljming junt
fonftige Unjudit. a3on ben 5. 2". ibentifcf)en 9Ser» ^eiligfein bie ©ebote ab, jeiit aber mit bem ^lin»

boten in &ap. 18, 6 ff. iinterfd)eibet fid) unfcr
j

ioetg auf iljre Don ®ott georbnctc 2Ibfonbcrung
?(&fd)nitt burd) bie iöeifügung ber ©trafbeftiiii'

I

öon ben übrigen SSöItcrn.

^ Unb Sat)Jüe rebete 5u 9J(0jc alfo :
- Unb äu ben Qgraeliten follft bu fpred)en : ^eber^ 20

mann üon ben ig^raeliten unb tion ben g'i^eTn^'cn, bie fid) in ^grael auff)alten, ber eineä

Bon feinen i^inbern bem SJJeIed) ^ l^ingibt, foll mit beut Sobe beftraft tucrben; bie 936"=

tiölferung foll i^n fteinigen. ' Unb id) felbft lüill gegen einen foId)en mein 2{ntli^ richten k

imb il)n »üegtilgen mitten au§ feinem Siolfe, barum, baf3 er eineg tion feinen Äinbern bem
SDleIed) t)ingegeben :^at, um mein .öeiligtum ju tierunreinigen unb meinen l^eiligen 92amen
äu enttüeit)en. * Unb wenn etiua bie 93eüoIferung bor einem fold^en bie 3tugen tierfd)Iie6en

»üollte, tnenn er eine§ tion feinen ilinbern bem SJleled) l^ingibt, bafi fie il)n nid)t töten toill,

' fo tüill id) felber mein Stntli^ toiber einen foId)en richten unb luiber fein @efd)Ied)t tmb 5

tüill i^n imb alle, bie e3 il)m nad)mad)en, bem 9[)?eled) nad)äut)uren, mitten au§ il^rem

SSoIfe tDegtUgen. * 28enn aber jemanb fid) an bie S'otengcifter unb bie SSal^rfagegeifteri^

toenbet, it)ncn na(^äul)uren, ioiber einen foId)en toill id) mein Stnlli^ rid)ten unb il^n mitten
ou§ feinem SSoIfe megtilgen. ' Unb it)x foIIt eud) l^eilig ertueifen unb foUt l)eilig fein, benn
id) bin igatilue euer ©ott. ^ ^arum follt il^r meine ©afeimgen beobad)ten unb nad) i:^nen

tun; id) bin ^at)tüe, ber eud) Ijeiligt. ^ "Senn jebermann, ber feinem Sßater unb feiner

SKutter flud)t, foll mit bem Sobe beftraft rtjerben; feinem SSatcr unb feiner 5!)hitter f)at er

geflud)t — 93lutfd)ulb laftet auf iljm. Unb tuenn Jemanb Gf)e6rutf) treibt mit einem etewcio, 10

wenn jcmnnbh ei)ebrud) treibt mit bem SBeibe feineö 9iöd^ften, foll fott)ol)l ber ®l^ebred)er

aU bie Gf)ebred)erin mit bem 2obe beftraft »Derben. Unb tuenn jemanb bei bem SSeibe

feinet SSaterä liegt, fo l)at er bie ®d)am feinet SSaterö entblöfst '; fie follen beibe mit bem
Sobe beftraft tuerben, 93lutfd)ulb laftet auf il)nen. Unb loenn jemanb bei feiner ©c^lnie'

gertod)ter liegt k, fo follen beibe mit bem Sobe beftraft iuerben; fie l)aben eine fc^tnere

(3d)anbtat tierübt, S3lutfd)ulb laftet auf i:^nen. Unb toenn jemanb bei einem SJMnne liegt,

tt)ie man beim SBeibe liegt fo Ijaben beibe eine ©reueltat oerübt: mit bemSobe follen

fie beftraft toerben, 93lutfd)ulb laftet auf tl)nen. ^* Unb tuenn jemanb ein SBeib nimmt
unb baju il)rc 5L)futterm, fo ift bieö grobe Unjuc^t; man foll bie beiben oerbrennen, bog
nid)t Unäud)t unter eud) fei. Unb tuenn fic^ jemanb mit einem Siere begattet fo foll 15

er mit bem Sobe beftraft tuerben unb baB %xcx follt i:^r töten. Unb tuenn fid) ein

a ^ö(f)ftlDat)rfd)einlid) ift ^roftitution ber 2;öc^ter im Siienft einer I)eibmf(f|en ©ottl^eit ge*

meint. b :^ebr. 'obot unb jidde'önim; erftereS ganj unfic^eter Deutung, nur bofe jumeifi
ben öon einem 2;otenbefd)lt)örer zitierten ®eift eine§ SJerftorbenen bejeic^net; le|tere§ (ftetö mit
'ob ober 'öbot öerbunben) „bie SBiffenben". ®ie 2:otenbefc^lt)örung ift ah Ijeibnifd^er SBraud) im
Sal^tüiämuä ftreng tJerpönt. c luörtlid) „Steine". d ^o^Imafe tjon nai^eju 8614 fiiter.

e |>ol)Ima6, iuenig über 6 öiter. ! t)gl. bie Stote ju 18, 21. • g onbere 5)roI)ung, aU in

SB. 2 (bei Su]a^ SB. 4 f. begrünbet bann bie stücifad^e 2)roi)ung). h Sittograp^ie t)on fünf
SSörtern. 3ur ©ad)e ögl. 18, 20. 5)t 22, 22. i ügl. 18, 8, 2)t 27, 20 k bgl. 18,15.

1 bgl. 18, 22. m »gl. 18, 17. n Ogl. 18, 23. (gj 22, 19. S)t 27, 21.
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2ßei6 injeub einem 3:ieve nat)t, tid) Beocitten la^ena, fo follft bu baö Sl^eib faint betn P

Sierc töten; mit bcm Sobe iollen |ie beftraft werben, 331ut|d[)ulb laftet auf i^nen. " Unb
roenn einer feine Sd)tuefter, bie 3;od)ter feine§ Sßaterä unh bie 2;od)ter feiner SDhitter,

ninimt, fo bau et ilitc Sifiam {icl)t imb iie (eine Stfjain jicljt, fo ift bicä rjbtfifte Sc^anbc uub iie foUfti tueßßetilßt

morbcn Bot bcn Mugeii ir)rrr üsoitigcnoiicnb, fo f)at er bic ©d)am feiner ©^^toefter entblößt; er

folt feine ©d)ulb trafen. Unb tücnn jcmanb bei einem aSäeibe liegt, ba§ untuol)! ift, unb i^re

Sd)am CntBIÖf3t, i^icu Siumtcn aufecbcrft Iiat, unb luenu nudj (ie bcn ffiruniten ifjvcä SSlutcd entblöfet fiotc, fo

füllen beibc mitten au§ if)rem SBoIfe meggetilgt toerben^. i'"2)ie ©d)am ber (£d)lt) efter

beiner Sifutter unb ber ©d)tuefter beineä SSaterä barfft bu uid)t entblößen e; ba t)at einer

0 feine nädjfte 58Iutsiiertt)anbte aufgebedt: fie follen \t)xe (Sd)ulb tragen. Unb tuenn femanb'

bei feiner Sante liegt fo tjat er bie (Sd)am feine§ Dl^eimö entblöfit unb fie l^aben ©ünbe
auf fid) gelaben — ot)nc 5i'inber foIIen fie fterben. Unb loenn jemanb bag SBeib feinet

Kruberg nimmt e, fo ift bie§ grobe Unrein!^eit; bie ©d)om feineö SSruberS :^at er ent=

6Iöf3t — fie follen o:^ne Äinber fein.

So beobad^tet benn alle uteine ©a^ungen unb alle meine gted)te unb tut barnad^,

boö eud) bai Sanb nid)t auSffjeie, in baö id) eud) bringen h)ill, baß ii)x barin tnotinen foHt.

"S^^r bürft nid)t ttjanbeln nad) ben ©a^ungen <ber SSölfer), lt)eld)e ic^ bor eud) Ijinauä'

fd)ide,'hjeil fie alleä baö öerübt I)aben, fo baß eä mid) bor i:^nen efelte. 2* S)arum f^srad^ id>

ju eud): il^ r follt i{)ren S3oben ju eigen befommen unb id) lt)iU if)n euc^ jum SSefi^ geben
— ein Sanb, in bem 9.i?ild) unb SQoniq fließt, id), 3:af)H3e, euer ©ott, ber eud) abgefonbert

5 :^at aug ben SSöIfcrn. ©0 mad)t benn einen Unterfd)ieb ärt)ifd)en ben reinen unb ben
unreinen Vierfüßlern, fottjic 3h)ifd)en ben xmreinen unb ben reinen Sßögeln, unb mac^^t

cuc^ nid^t felbft abfd)eulid) burd) SSterfüßler ober S5ögel ober alle^ ba§, tva§ auf ber @rbe
frted)th, tuoä id^ für eud) abgefonbert I)abe, inbem id) fie für unrein erflärte. Unb if)r

foIIt mir l^eilig fein, benn ic^, Sal^toc, bin ^eilig unb t)abe eud) abgefonbert bon ben SSöHern,-

baß il)r mir angel)ören follt.

Unb Wenn in einem 9}tanne ober einem SSeibe ein Sotengeift ober SBaI)rfagegeift

ift, fo follen fie mit bem Sobe beftraft Werben; man foll fic fteinigen, a31utfd)ulb laftet auf
il^nen

Stiiforbcruiigeu an ^^ricflcr unb £)\)^ev.

Siap. 21 bilbet äuiammen mit Siap. 22 tpieber

eine äuiainmenße^örige ®rul3^3e iinb sirar äuerft

öon ©eieljen für bie ^rieftet: atetnigteitätjor^

id^viften für bie getDb5nItcf)en ^riefter (21, 1—9),

ben ©o^entiriefter (<8. 10— 15), Srusfcfihig aller

mit einem 2eiöe§flebred)en iSe^afteten üont ^rie=

fterbienft (33. 16—24), ^Boriic^tämafercgeln in

betreff be§ ®enuffe§ ber ^eiligen ©aßen (22,
1— 16), 9Sorfd)riften über bic redete 93cfd)affen=

fjeit ber Opfer (93. 17—30); 21, 1—22, 16 gefit I

bie «ßriefter, 22, 17—30 ba§ Söolf an; 33. 31—33

folgt nod) eine allgemeine ©d^lufeformel. 2)ie

3ngel)örigfeit ju H ergibt fid) auä ber öfter

n)ieber:öolten Sormel: id) bin fieilig, ^atitue, ber
euc^ (il)n, fie) fteiligt (21, 8. 15. 23; 22, 9. 16. 32)

ober einfad^er „id^ bin ^-a^ire" (21, 12; 22, 3. 8.

30. 31). betreff be§ Rituals tritt mef)rfad^ ein

älterer ©tanbtJxmft aU ber üon P r)erüor, ift aber

ä. S;. burd) eingriffe bon Rp (b. f). bem Ueber»

arbeiter üon H im ©inne üon P) üertuifd^t;

! f. baä 5?äT)evc in ben gufjnotcn.

1 ^Unb Sal^toe fprad) ju SJiofe: ©age 3u ben ^rieftern, ben ©ö:^nen Staronät, unb-

f^irid^ äu i:^nen : 2tn einer Seiche ' barf er (ber ^riefter) fi^ nid)t öerimreinigen unter feinen

Sßolfggenoffen, ^ fonbern nur an feinen 93Iut§öertDanbten, bie i^m am näd)ften ftel)en,

an feiner iD^utterm unb feinem SSater, feinem ©ot)nc, feiner 2:od)ter, feinem aSruber;-
^ aud) an feiner ©d)Wefter, bie it)m al§ Jungfrau na:^e ftef)t, bie nod) feinem Wanm
teil geworben ift»— an ber barf erfid) Verunreinigen. ^ (ärbarf fid)nid)töerunrcinigen< . . .>

5 imter feinen SSoItigenoffen, baß er fid) entweifie. ^ ©ie bürfen fid) auf i^^rem §aupt feine

©lafee fd)eren, bürfen ben 9^anb it)reä 93arteg nid)t abfeieren unb fid) an if)rem Seibe-

23 I. mit Sam G usw. haggojim; MT: des Volks.

4 der he br. Text hat hier rätselhafterweise noch ba'al, Herr; vielleicht ist davor libe'ülat

ausgefallen und zu übersetzen: „an einer Verheirateten".

a bgl 18, 23. b koal^rfdE). alle§ ©loffe jur ßcgänjung ber öoin ©loffator bermifiten
©trafbeftimmuug. c unnötige loeitere 2lu§fül^rung ber einfad)en SBenbung; ügl. oucf» 18, 19.

d loeit milbet lautet bie ©eftimmung 15, 24. e ögf. 18, 12 f. f ögl. 18, 14.

g »gl. 18, 16. h f)öc^ftlt)a^rjdf)einlid) folgte ^ier ein üBerjeid^niä ber reinen unb unreinen Siere,
iDurbe aber int ^inblid auf ffap. 11 untetbrütft. i biefer ©(^lufeöetS (parallele ju 58. 6) ift

offenbor auä anberem 3ufa'nmen^ang i^ierl^er berf^jrengt. k „ben ©öf)nen 9laton§" 3ntat
bon Rp. 1 bie Seid)e üerunreinigt infolge ber f)eibnifd)en Stauergcbtäudfie, bie an if)r üoll^

aogen lücrben; felbft in P luirfen nodE) animiftifcf)e SSorftellungen (öon bem Ieicf)t fd^äbigenben Sin*
flu6 beä 2otengeiftc§) nad); üg(. 9?u 19, 15. m bgl. über bie SBoranftellung ber äRuttet (anberS-
33. 11) 19,3. n ntit ber ^eirat fc^eibet fic oiiS ber ÄuItgemeinfdE)aft il}rer ^amitie au§^
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l»h feine (Sinjd)uitte machen a. «(Sie jollen il)rem ©otte ^eilig fein unb ben Simnen i^re§ ®otte§
nid)t entroeii)en; benn jie bringen bie geuero^»fer ^af)tt)e§, bie ©^»eife it)re§ ®otte§, bar,

barum jollen |ic ^eilig fein. ©ine §ure ober eine @efd)hjä(ä)te bürfen fie nid)t jum SBeibe
nel)men; audj eine öon itjxem SOlanne tierftoßene grran bürfen fie nidjt nelpnen; benn er

(ber ^riefter) ift feinem ©otte l^eilig. ^ 2)arum follft bu i^n l^eilig Italien, benn er bringt

bie ©^»eife beine§ ®otte§ bar; al§ J)eilig foU er bir gelten, benn ic^ bin l^eilig, Qaljtvc, ber
euö) I)etligt. ^ Unb trenn fid) bie Soditer cine§ ^riefterS entttjeil^t burc^ §urerei, fo ent=

tuei^t fie bamit it)ren Später; fie foll üerbrannt Serben.
" ®er ^riefter aber, ber I}ö:^er geftellt ift al§ feine 93rüber, auf beffen ^aupt ba§ ©alböl lo

gegoffen tuarb, bem man bie §anb gefüllt l^at burd) einlegen ber ({»eiligen) Kleiber, ber

barf fein §au)3tl)aar nidjt tt)ilb fliegen laffen unb feine 5lleiber nid^t äerreiBen^. " ©r barf

5u gar leiner (Seidje) I)ineinge:^en
; felbft an SSater imb Slfutter barf er fic^ nid)t toer^»

xmreinigen. "Sa^ Heiligtum barf er nid)t öerlaffen, bamit er nidjt ethja ba§ Heiligtum
feine§ @otte§ enth)eil)e, benn bie SSeif)e be^ ©albötö feinet @otte§ ru:^t auf if)m; id) bin

Sat)h3e. "(Sine Jungfrau muß er ^um SSeibe nel^men; ^^eine SSitme ober SSerftoßene

ober ©efd)h)äd)te <ober> §ure — foId)e barf er nid)t ne^^men; nur eine Jungfrau au§
feinen SSoIf^genoffen barf er sum Sßeibe net)men, ^= baß er nic^t feinen 9'Jad)tDud^§ unter 15

feinen Sßolf^genoffen enttt)eif)e, benn ic^ bin Qal^tt»e, ber i!^n I)eUigt.

" Unb Qat)h)e rebete gu SDlofe alfo :
" Ütebe gu Starou alfo : Söenn jemanb bon beinen

9?ac^fommen, je^t unb in allen fünftigen Reiten, ein Seibe^gebrec^en l^at, fo barf er nic^t

^erjutreten, um bie ©peife beineä @otte§ bargtibringen. 'Senn tvcx irgenb ein ©ebrec^cn
l^at, barf nid)t l^ersutreten, er fei nun blinb ober lafim ober mit einer ©^arte im @efid)t

ober einem langen ©liebe bel^aftet <= ober f)abe ein gebrod)ene§ 93cin ober einen gebrod^e^

nen 2trm 2" ober fei budlig ober ju mager ober '^abe einen toeißen frieden im Sluge ober 20

Ärä^e ober i^ledjten ober einen ^obenbrud). Äeiner öon ben 9fad)fommen 3taron§,

beg ^riefter§, ber ein 2eibe§gebred)en f)at, barf :^eronna:^en, um bie geuerotjfer Qatitüe^

bar^ubringen; t}at er ein ©ebred^en, fo barf er nid^t I)er5ima!^en, bie ©tjeife feineä ©otte§
barjubringen. 3Son ber ©^jeife feinet ©otteä, fotüoljl ben t)od)l^eiIigen aU ben f)eiligen

©abend, barf er effen. " DJur barf er nid)t l^ineinge^en ju bem SSorl^ang unb gum STItar

nid)t nat)en, tt)eil er ein Seibeägebred)en i^at, bamit er meine Heiligtümer nicf)t enttoei^e;

benn ic^ bin Qol^rtje, ber fie t)eiligt. -* Unb Mo\e rebete (fo) gu Sforon unb ju feinen ©ötjnen
unb äu allen Israeliten.

^ Unb Qa^me rebete äu SDZofe alfo: * 9?ebe ju Staron unb feinen ©öi^nen, baß fie fid) 2

t)orfid)tig öerl^alten follen gegenüber ben f)eiligen ©oben ber Q;§raeliten, bie fie mir tueitien,

bamit fie nid)t meinen l^eiligen 9Jamen enttoeil^en; id) bin Qa^ttie. ^ ©prid) ju it)nen:

ttjenn irgenb jemanb bon allen euren 9?ad)fommen, jc^t xmb in tünftigen Reiten, ben
l^eiligen ©oben, meiere bie ^äraeliten igol^we tüei'^en toerben, fid) nä^^ert, tüäl)renb it)m

Unreinigfeit an^^aftet, ein folc^er foll föeggetilgt ioerben au§ meinem Slngefid)t; id) bin

:5af)tt)e. * SBer irgenb bon ben 9?ad)fommen StaronS auäfä^ig ift ober einen f^-luß :^at, barf

t)on ben l^eitigen ©aben nid)t mit effen, bi§ er (tviebcx) rein ift. SSer irgenb einen burd) eine

£eid)e SJerunreinigten berül)rt :^at ober tvem ber ©anie entgangen ift, = ober tuer irgenb £

ein ©ert)ürm berül^rt i)at, buxdt) ba§ er unrein getoorben ift, ober einen SOJenfd^en, burd^ ben
er unrein getoorben ift gufolge irgenb einer Unreinigfeit an biefem, — * toer fold)e§ bc*

xü^rt Ijat, ein foldjer bleibt unrein bi§ gum Sfbenb unb barf nidjt bon ben l^eiligen ©oben
effen, außer toenn er feinen Seib gebabet l^at. ' ©obalb bie ©onne untergegangen ift,

ift er rein ; er mag bann öon ben l^eiligen ©aben effen, benn baä ift feine ©peife. * ©efalleneä
unb ^fli'f effen, baß er fid) baburd) t)erunreinigt; ic^ bin Sal)tt)e. * ©0
iollen fie benn meine Stnorbnungen befolgen, baß fie nid)t feinetl)alben (toegen be§ ©e*
f)eiligten) ©ünbe auf fid) laben unb bei^alb fterben, tüeil fie e§ enthjei^en; id) bin ^dijtoe,

ber fie l)eiligt. S?ein Unbefugtere aber barf ©e^^^iligteS effen; ber 93eifaß ober Sage^ i<

lö:^ner * eine§ ^riefterä borf nic^t ©e'^eiligtei effen. SCSenn aber ein ^riefter einen ©flcöen

für ©elb ermirbt, fo barf biefer baüon effen; ebenfo ber in feinem §aufe ©eborene — fie
bürfen mit öon feiner ©t)eife effen. (Sine ^rieftcr§tod)ter, bie einem Siiditpriefter juteil

getuorben ift, barf öon ber ^ebe ber :^eiligen ©aben nid)t mit effen e. " (£ine 5ßriefter§tod)ter

^ber, h)eld)e SSitttie ober öerftoßen unb finberloä ift unb tüieber ju i:^rer g^amilie äurüd*

11 1. mit GS nephes; MT zu keinen Leichen. 14 I. mit Sam G w^zonä.

a »gl. über biefe 2;rauergebräud)e 19, 27 f. b ögl. baäfelbe Verbot 10, 6.

-c bie beiben legten Seftimmungen finb unfidier. d bie Unterfc^eibung I)od)l)eiliger unb
f)eiliger &aben gehört Rp an. e tuörtlid): iJrember, gemeint ift nid)t ein Stuölänbcr, fonbetn

ber nid^t aum ^au§ 9laron§ (5je^örige (ögl. äfjnl. 10, 1 baS „frembe "geuer). f beibe fte:^eu

auget^alb bet iultgenoffenfd^aft ber priefterlidicn gow'ie; anbete ber (Slloöe in SS. 11.

ögl. bie 9tote äu 21, 3.
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fe^rt, wie in it)tex ;3ugenb, bie barf t»on bcr ©))eife if)reg SSater^ eHen; bagegen barf lein pi»

9tid)t^)tiefter a mit baöon effen. " Unb tuenn jemanb au§ 9Serfe:^en @e^eiligte§ ißt, joU et

ein fünftel be§ Setrag^ barauf legen unb e§ bem ^rieftet geben famt bem ©etieiligten''.

Unb bieje follen bie t)eiligen ©oben ber Q§raeliten nic^t enttueil^en, bie jie für Qa^^toe

ablieben, ^«bamit \ie if)nen nic[)t ftvafbare (Sd)ulb auflaben, rtjenn fie (bie ^§raeliten)

i^re ©oben öerjetiren; benn icf) bin ^^'>^ fie Iieiligt.

" Unb :SaI)tue rebete §u SJiofe alfo :
^* 3lebe SAaxon unb gu feinen (Söt)nen unb

allen Qäraeliten unb ipxiä) gu i:^nen: SBenn irgenb jemanb öom ^aufe S^i^ael ober bon ben
gremben in ^§rael feine 0^)fergabe barbringt — irgenbrDeId)e gelobte ober freiwillige

@aben, bie fie Qat)rt)e aU iöranbopfer barbringeit hjollen —
,
^^baß fie eud) toof)IgetäUig

mad)e: (e§ fei) ein fe^IIofeS, niännlid)e§ Sier öon ben Olinbern, ben Sämmern ober ben

Riegen. ^' 2Sa§ irgenb einen Spatel an fid) :^at, bürft il^r nidit barbringen; benn e§ toürbe

euc^ nid)t mofilgefällig mad)en. Unb tuenn jemanb ^al)n)e bon ben 9tinbern ober (3d)afen

ein §eiI§opfer barbringen tvxU, fei'§ baß er ein ©elübbe tnei^t, ober aU freiirillige @abe,

fo muß e§ fe^IIog fein, bamit e§ tüo^Igefällig mad}e ; e§ barf gor feinen Watel an fid) tjaben.

2öa§ blinb ift ober ein gebrod)eneg ©lieb ober eine 3®imbe :^at ober mit @efd)h)üren

ober Ärc^e ober f5Ied)ten bet)oftet ift, foId)e bürft i:^r Sal)tt>e nid)t barbringen unb nid)t§

berartigeS ^al^we al§ g^eueropfer aut ben 2tltar legen. (Sin 9tinb aber ober ein ©d)of
mit äu langen ober ju turjen ©liebern barfft bu al§ treilüillige ©abe <= t)erric^ten; bagegen

für ein ©elübbe toürbe e§ euc^nid)t föot)Igefänig mad^en. "Stud) ein fold^eä, bem bie .^oben

5erquetfd)t ober äerfd)Iagen ober abgeriffen ober au§gefd^nitten finb, bürft it)r Qaf)tt)e nic^t

barbringen. ^\)x bürft foId)e§ in eurem Sanbe nid)t tierftellen <J, " xmb bon einem SCuä"

länber berartige Siere nid)t (ertoerben unb) al§ ©^»eife eure§ ©otteä barbringen; benn eä

l^aftet il^nen ein (3d)aben an — ein 9}iafel haftet an it)nen — , barum tüerben fie eud) nid)t

njol^Igefällig machen.
Unb iga^^tne rebete ju 9!)foie olio: " SBenn ein fftinb ober ein Samnt ober ein

ßidlein geboren h?irb, fo folt e§ fieben S'age unter feiner 9JJutter bleiben; aber öom achten

3'age ab unb toeitert)in njirb e^ al§ f5euero:pfer für ^ol)toe rDoI)Igefänig aufgenommen
tuerben. ^* ©in 5Rinb ober ©d)af bürft it)r nic^t jufammen mit feinem .jungen an einem
unb bemfelben Soge fdilad^tene. 29 ^j^j) j^cnn iftr ein ©onlopfer o)5fem toollt,

foUt it)r eä fo opfern, baß e§ eud) ttio^lgeföllig mad)e. ^n bemfelben S^oge muß e§ ge*

geffen merben f; i^r bürft nid)t§ boDon übrig laffen bi§ gtim 5!}?orgen, id) bin Qa!^it)e.

31 ©0 beobachtet benn meine ©ebote unb tut bornad) — id) bin Qal^roe. Unb ent-

tueitit nid)t meinen l^eiligen 9Jamen, bomit id) gel^eiligt Werbe inmitten ber ;3§raeliten;

id) bin ^ai^föe, ber eud) heiligt, ber euc^ h)eggefül)rt tjot au§ ?tegt)pten, um euer ©ott
äu fein — id), ^atftve.

Scftgcfc^c.

2)er „gei'ilalenber" in Sicip. 23 ftaiiimt bon ber^-

fc^tebenen $änben unb ^nt erft bnrd^ ein fom»
plijierteä 9tcbaftionsüerfa[)ren feine iefeige ©e«
Ttalt erhalten, ©ine burdjgefü^rte Cluellenfdjei«

iung gelingt nic^t; man mu% toieber^olt mit ge»

mifcl)tem STeft rechnen (og(. 3. 33. 33. l f. 14);

aud) öaben 2:eEtt)erIufte imb 'juredjtrüdungen
Ttattgefunben. SSir begnügen un§ mit ber ^er»
iDor^ebung folgenber ©d)ic^ten:

1. .^)eiligfeit§gefet) (Ph) Icnnt nuc bie brei

rtiten ^a^reSfefte (ügl. 23, 14 ff.; 34, 18. 22;

Dt 16, 1 ff.), imb iivax 9S. 10 ff. ba§ 93faääotf)feft

noc^ alä ©rntefeft (SJarbringung ber SBebegarDc
uon ber beginnenben ©erftenernte), ba§ SSori^e"*

feft S8. 15 ff. al§ 35arbringung gtoeier SSJebebrote

»on ber nun beenbeten SSeigenernte, unb SS. 39 ff.

baä ^erbftfeft aU ^eft ber Dbft^= unb SBeinlefe.

Qu bemerJen ift, baß jebenfallS ba§ .'pei-'ßitTeft

nod) ben frö^tidjen CS^arafter be§ alten JluItuS

f)at (S8. 40). ©te^t Ph mit allebem noc^ auf
älterem ©tatibpunft, fo ba^nt fid^ bod) bie

jüngere Stuffaffung ber fjefte in einem fünfte
beutlid) an: in ber fyorberung öon ®cmeinbe»
o^jfern, »üäfjrenb bie ältere i5eftt)ra5i§ big auf
ba§ 2)t. nur t)riöate Wa^totjfer fannte. 9(ud) bie

SJlotiüierung beä aBofjnenS in Saub^ütten burc^

bie Erinnerung an ben SBüftenäug (93. 43) ift,

gegen D, ein tueiterer ©d)ritt in ber $Rid)t;mg

nac^ P t)\n.

2. btefe «Jeftorbnung üonPhift ein a'ttjeiter,

eigentlicher ?5eftfa'e"ber eingearbeitet, für ben
bor alJem bie genaue Datierung aller f^efte (ein

SöeloeiS für ifjre SoSIbfung bon ben 5Raturan»

läffen!) (^arafteriftifd) ift; nur baä a3Jod)enfeft

a ögl. bie Slote ju 22, 10. b bie 5, 15 für biefen {Jall erf)obene gorberung eines
?Bibber§ jum (Bd)uIbopfer fd)eint imferem ©efe^gebeu noä) nid)t betannt ju fein. c bie

fteiiuilligen Opfer fte^en aud) ^ier I)inter ben ©elübbeopfern jurüd. d möglich loöre aud):
t^t bürft betartige mä)t gum Dpfex f)erricf)ten, ober ber ©egenfa^ öon 25 fpric^t für
ba§ ajerbot ber Äoftrotion überhaupt, obfc^on 5J. 24 für %iemUd)e $roji§ in biefer 6od)e ju be»

tüeifen fd)eint. e ba§ SSerbot beruht fd)iüerUc^ auf einem befonberen 3<Jrtgefüf)I; e'^er entf)ält

e5 einen 5ßroteft gegen irgenbföeldjen 3lberg(auben; bgt. (Sj 23, 19; 34, 26. f ögl. bie 5?ote

3U 19, 6.

ft a u t f 1^ , 3iatä Xeftament. 4. Stuft. 18
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ift nocf) reine§ örntefeft. Slöer im Unterid^ieb

üon Ph, luo gefaßt trirb tt)ic bie tye\te 5u feiern

finb, ift biefeä anbere ®efcö bnriit ein ffalenber,

bafe I}ier, ögl. 58. 37, bie ^aiiptfadje bie j^eftiegung

ber iCage mit Seftoerjanamlung ift. srußer für ba§
9J?aääotIj«, aßoc^en^ unb ^erbftfeft mirb aud) für

ben iRcuntonb beä 7. 9Jlonat§ al§ ben ^^ag be§

,maf)nenbcn 2ärmblafen§" allgemeine SBerfautm^

5U SlaiJ. 16) — für ben grofecn iBerfö^nungätag.

aSir r)a6en uni bamit begnügt, alle nicftt äu Ph
äu rec^nenben ©tüde otjne 9lücffid)t auf i^r 2l(ter

mit P äu bejeicfinen. ®ä ift aber auäbrüdlicft au
bcmerten, einmal, bafi baruntcr Stüde üon
öcri(-öiebenen .§änbcn, aud) auigeftjrodjen Ps
(außer bem fdjon genannten -Jtbfdjnitt, 5. 93. in

3?. 36), begriffen finb, fobann, boB P8 an bem
lung am Heiligtum geforbert (f. bie 9iote 5u a?. 24), ÄaiJitel nid)t beteiligt ift. 3" 55er ©loffierung

fohjie — fidler üon nod) iüngcrer ^anb, ba üon 93. 18 f. unb m 93. 22 (R) f. bort bie 3u6«
yief) 9, 1 ba§ geft noc^ nit^t tennt (ögt. 0. bie (Sinl.

I notcn.

P* ^Unb Qa'^iüß rebetc ju SOlofe a\\o: ^ g^ebc 311 ben ,3gi-'oeIiteu unb ]pxiä) il^ncn:

'^ie geftäetten 3at)»üc§, bie it)v on^äuvufcn Xjdbt aU a.?erjamnilungen am Heiligtum»— folgenbe jinb meine ^Jeft^eiten. ' (Sed)^ Sage f)inbnrd) barf ?Crbeit t)erri(i)tet tuerbcn,

aber ber Siebente 3:ag ift ein Sag unbebingter fRut)e, mit SJerfammlung am Heiligtum;
ba bürft i^r feinerlei SCrbeit »errichten — e§ ift ein 9Ut^etag für ^al^ttje — in allen euren
3öoI)nfi^cn''.

P * "Sieä finb bie f^eft^eiten mit S8evfammluugen om Heiligtum, bie if)r äu

if)rcr feftgefe^ten Seit au§äurufen l^abt. ^ ^m erfteu ^JJionat am biersel^nten be§ 9Jlonat§

gegen ?(benb ift ^^offa^ für ^afitnec, ^unb am fünfge^nten Sage be§felben 9JJonat§ ift

für ^al^tüe ba§ ^eft ber ungefäuertcn 93vote; fieben Sage lang müßt if)r ungeföuerte
ißrotc effen. ' 91m erften Sage I)abt i:^r SSerfammlung am Heiligtum 3u t)alten; ba bürft

i:^r leinerlei 9Berftag§arbeit üerrid)ten. ^ Unb fieben Sage ^^inburcl) i)abt il^r ^al)toe ein

^euero^jfer bar^ubringen; am fiebenten Sage finbet SSerfammhmg am ."Heiligtum ftatt,

ba bürft i^r feinerlei 33erftag§arbeit öerrid^ten.

r'' "Unb ^af)tve rebetc su 5Jtofe alfo: Siebe äu ben Israeliten unb f))rid) ju il^nen:

•SSenn i^r in ba§ Sanb fommt, ba§ id) eud) geben lüerbe, unb bie ©rnte in \f)m ab'^altct^,

fo foUt it)r bie ©rftlingSgarbe öon eurer ©rnte jum ^ßriefter bringen, unb er foll bie

@arbe t)or ^a^^tue meben, baß fie eud) tool)Igefänig mad)e; om Sage nad) bem (Bai>bat

foII fie ber ^riefter tueben c. 1- Unb it)r follt an bem Sage, an loelc^em if)r bie ©arbe mebt,
P ein fet)IIofe§, einjä:^rige§ £amm jum 93ranbo)3fer für ^atlfoe ^errid)ten, baju al§

S^jeiäopfer giuei QcifnM iipi)a (^•c\nmc1:)\, angemad)t mit Oet, aU ein ^eueropfer Iieb='

li^en 0erud)§ für ^af}tr}e, unb alS Sranfopfer baju ein Stiertet §in SSein. " SBrot aber

unb geröftete ober 3erftof5ene Börner bürft i^r bi§ ju eben biefem Sage nid)t effen, biä i^r

bic G^jfergabe für euren 45ott bargebrad)t :^abt f. 2)a§ ift eine für alle Reiten üon @efcf)led^t

äu ®efd)Ied)t in alten euren SBo^nfi^en geltenbe Sa^ung.
ph IS (gobann foIIt i:^r kjom Sage nad) bem ©abbat ab— tjon bem Sage ab, an bem if)r bic

3®ebegarbe barbrad)tct, — fieben »olle 3Sod)en ^äl^Icn, biä jum Sage nad) bem fiebenten

Sabbat fotit i^r fünfzig Sage iäi)Un; äi^bann foIIt ii)x ^ol^tüc ein ®:pei§ot)fcr Dom neuen
(öetreibe) barbringen. " §(u§ euren SSol^nfi^cn follt il)r giuei Söebcbrote bringen; au§
ätoei 3ei^nteln (&pf)a) f^-einme^ feilen fie beftet)cn unb mit (Sauerteig e Qebaden fein, al§

©rftlingSo^ifer für ^a^We. Unb äu bem 93rotc foKt i^r barbringen ücBcu fctjtiofc cinjä^rioe

Sömmcr, einen iuiißcn Stiev unb jiDci SSifabcr — bic iolleii 3a^wc otä SBrnnbo^fcr oc6rncf)t iDctben, nebft bem äUflf«

a toörtlid^ ,,^eili9C 3wfflni'"enbetufung", nämtid) ber gefamten ÖJcmeinbe. 2)a| nac^ 3?. 3
aud) oni Sabbot eine SSerfammlung ber ganjen ©emeinbe ftattfinben foK, ift l)öd)ft befremblid^

unb >DO^I nur boroiiö ju eiflären, bafe ber Sabbat f)kt itjegcn feiner Sß5id)tig!eit narfjträglid^

eingeführt worb (ogl. aud» ben ganj neuen Slnfa^ in SS, 4!) b 3?. 3 ftellt üor bie

ob ba§ (Sobbatgefei n\6)t \d)on bie S^nogoge on ben SSo^nfi^en ber ^uben lennt.

e ^affal^, früher in bie 7 iOJajäothtage eingered)net (ßj 23, 14 ufto.) »oirb ^ier üon i^ncn ge«

trennt; bn§ SRituol ber 'i^e\ex loirb aii§ 12, 1 ff. öorau^gefe^t. 3" „gegen Slbenb" (eig.

„äloifti^en ben beiben ?tbenben") Dgl. 0. ®. 113, 9iote d. d olfo feine fefte Datierung be§

^efte§ lüie bei P. e 2)te Dotierung ift bunfel. SBenn bie urfprüngtid^e SKeinung toor, ba&
bic 6rftling§garbe an bem erften Sag ber 6rntclood)e barjubringen ift, bann ^at ber S8rau(§

mit ^ajfaf'SKaääotf) gar nici^tS tun unb boä @efe^ :^at bann etioaä fef)r alte§ feftgel^alten,

ba§ in baä Softem nid)t r)ineinpa6t. 2iie trabitionclle Sluffaffung öerftel^t unter bem „Sabbot"
ben erften Sag ber 5Ko5jentDod)e (3?. 7), ben 15. Sag be§ erften 9JZonotä unb alä ben Sag ber
©orbenwei^e ben 16. Sag be§ 9)?onat§. ^ie priefterlid)en S^ftcmatifer müffen eB fid) h)ot)l ober
übel ä^nlid) gebockt baben. Sie eigentliche 9JZeinung üon P^ ift nid)t exxe\ä)bax, ba feine ^eftimmung
über ^offot)*9[)?ajäot| neben P leine 9tufnof)mc gefunben :^at. f ^ier tritt ber §auptgefid£)tg=

punft ber fjeftfeiec nac^ olter Stuffaffung beutlitf) l^erüor: ber iölenfd) barf üon ber neuen Ernte
nid)t§ genießen, biä bie ©ott^eit ibren Slnteil erl)alten ^at. g SJie Sarbringung gefäuerter

S3rote fällt ou§ bem Softem üon P herau§ (ügl. 2, 11) unb ift ebenfalls ein i)otje^ Slltertum. SSenn
bie SJlasäen ein S3roud^ auä ber nomabifd^en 3eit bc§ 3}olf§finb, fo fpüvt man ^ier ben 93raud)

be§ bfiuerlid^en (fannanitifc^en) ^uttn§ nntf)tt)irten.
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(oiit if)t einen 3icociibod r)civicf)icn äum süitbovifer uiiba äit)ci einjä:^n9e Sömmer juiu §eiI§o))fei'.

Unb bef 'i^neftcr joU iomt ben (ärftlingSBrotcn at§ 3Öe6eo))fev üoc 3^af)rt)e itieBen

lamt <bcn> älüci sämmcrn; fte foncii ^a'^tue ge:^cili8t fciu jugunften be§ ''^riefterä. Unb P
il^r jollt au e6en biejem Sage auSrufcn — S^erfammlung om .|)eiligtuin follt if)r obl^alten;

ba bürft il)r fcinerlei 9Serftog§ar6oit öetrid^ten. Da§ ift eine für alle ^^it^i^ alten euren

iföo^nii^en oon @efd)Ied)t gu @e|cl)lecl)t geltenbe Sa^ung. Unb tuenn if)r euer 2anb R
aberntet, i"o iollft bu bein fjelb ntcf)t bt§ auf ben äußerften 9?anb abernten unb iollft ntcf)t

Üiadilefe Italien nad) beiner (grnte: bem 9(rmen unb bem (^renxben follft bu beibe§ übev=

(offen b; id} bin 3a^*üe, euer @ott.
'3 Unb 3a:^tue rebete 5U 9Jfofe alfo: -*9iebe ju ben Israeliten alfo: fiebenten P

Monat foU eud) ber erfte be§ 9JJouat§ ein 5Ru^etag fein, ntit ntal^nenbent Särmblafeno
unb Sßerfammlung am öeiligtum. " Q:^r bürft ba feinerlei SöerftagSarbeit öerrid)ten unb
l^abt ;3a:^we ein ^eweropfer barjubringen.

" Unb ga^^üe rebete 5u 9Jfofe alfo : Tagegen ber je^^nte beSfelben fiebenten 9JJonat§

ift ber Süi^netag'i; ba ^abt i:^r SJerfammlung am Heiligtum gu Ijalten unb eud) ju fafteien e

unb ^ai^tüe ein geueropfer bar^ubringen. Unb an eben biefem Sage bürft i:^r feinerlei

9(rbeit öerrid)ten, benn ber Süf)netag ift e§, bafs man eud) ©ü:^ne fdjaffe üor ^al^tüe,

eurem @ott. '3)enn tuer irgenb an b i e f e m Sage fic^ nid)t lafteit, ber foU ireggetilgt

werben auä feinen 3?oIf§genoffen. Unb toer immer an b i e f e m Sage irgenb tüeld)e

"JCrbeit »errichtet, einen fotd)en tnill id) :^inWegraffen mitten au§ feinen a?oI!§genoffen.

Ql^r bürft ba feinerlei 5(rbeit üerrid)ten; bog ift eine für alle Batten, öon ©efd^Ied^t

@efd)Ied)t in allen euren Söo^nfi^en geltenbe Safeung. 'iU§ ein Sag unbebingter 9?ul)e foll

er eud) gelten imb i^r foUt eud) fafteien. Stm 5(benb beg neunten beä 9}ionatä — üom 9lbenb
bt§ Wieber 511m 'äfbenb — follt it)r bie eud) gebotene 9tul)eäeit einhalten.

" Unb ^a^We rebete 5u 9)tofe alfo :
" g^ebe 3u ben 3§i^aeliten alfo : 9(m fünf§e:^nten

Sage besfelben fiebenten 93tonat§ foII man ^a:^We fieben Sage lang ba§ ©üttenfeft feiern.
'5 2tm erften Sage ift SBerfammlimg am ©eitigtum; ba bürft if)r feinerlei SBerftagSarbeit

oerrid)ten. Sieben Sage l^inbiird) l)abt i:^r ^^a^We ein ^euero^jfer barjubringen ; am
ad^ten Sage f ^abt i^r !öerfammlung am .'öeiligtum ju galten unb ^cf)We ein 3^euero;^fer

barjubringen — geftöerfammlung ift eä; ba bürft i^r feinerlei SBcrftag^arbeit t)errid)ten.

" 2!a§ finb bie geftgeiten ^a:^We§, an Weld)en il^r SSerfammlungen am -Heiligtum

augrufen foIIt, baf5 man 3:al^Wc ein ^emxop^n barbringe — 93ronbot)fer unb ©pei§o^)fer,

3d)Iad^tot)fer unb SranfoV)fer, je nad) bem @rforberniS beä betreffenben Sag§, abgefcf)en

üon ben Sabbaten ^di)ix)c§ unb abgefet)en öon euren ©aben, fowie öon allen euren
lübbeopfern unb allen euren freiwilligen ©penben, bie i:^r öaI)We geben Wollt.

ä^g;ebod^ am fünfäet)nten Sage be§ fiebenten 5DJonat§, Wenn i^r ben (Srtrag P ph

beä £anbe§ ein:^eimftg, foIIt i:^r fieben Sage lang baS'^ 3^eft Qa^Weä feiern; ber P
erfte Sag ift ein ölul^etag xmb ber ad)te Sag ' ift ein Siul^etag. Unb i:^r foHt euc^ P^
am erften Sage prächtige 93aumfrüd)te, ^olmensWeige unb Slefte bon bid^tbelaubten

93äumen, foWie üon Sac^Weiben^ Idolen unb fieben Sage lang üor ^la^We, eurem @otte,
frijl^Iid) fein', "unb follt eä al§ ein geft ^at)We§ feiern jebeä 3al)r fieben Sage lang;

ba§ ift eine für alle Beit^n» bon @efd)led)t ju @efd)led)t geltenbe ©a^ung: im fiebenten

Monat follt i^r eä feiern. Da follt it)r fieben Sage lang in .t)ütten Wol^nen; alle aanbe§=
eingeborenen in ^^rael»" follen in §ütten Wonnen, **bamit eure fünftigen ©efd^ledjter

crfal^ren, baß td) bie Israeliten l^obe in ."pütten Wofinen laffen, a\§ i(t) fic auS 9tegQpten
l^inwegfü'^rte, id), Sal)Wc, euer @ott.

"Unb Mofe fagte ben S^raeliten bie geftaeiten ^a^WeS. R

20 1. mit iSam G hakk^bäsim; MT: samt zwei Lämmern. Die Glosse will verhüten, daß
auch die in V. 18 aufgezählten Tiere mit zu den Webeopfern gezählt werden.

a ßinfc^ub qu§ bem Dpferfalenbcr 9ht 28, 26 ff., nur ba& bort iWd garrett unb ein

2Bibber geforbert tueiben. b qu§ 19, 9 t)erübergenommen. c bet Sag f)eipt 9?u 29,

1

ber „Sag beä Särmblofenä" (mit ^ofaunen, 2b 25, 9). 2)a§ Särmbtafen foll bem SSolf ein gnäbigeä
©ebentcn bei ^a^loe erioirfen. Siefe älu§äeid)nung be§ 9leumonb§ beö 7. ^Jtonat^- gilt o^ne
3weifel bem (bürgerlid^en) 9Jeujabr§tag, bet nad) bem ßfil Dom 10. be§ 7. 5J?onot§ auf biefen

Sag Oerlcgt lüurbc, iwö^renb mit ber 9tnnal)me beä babt)lonifcf)en SJalenberS ber TOfan jum
erften SKonat beö ftird)enja^rä iDurbe. d Ogl. ju ber Datierung 16, 29 unb ju bem ganjen
gcft bie einleitung Sap. 16. e b. f). faften; ügl. 16, 29. f toä^renb $ß. 34 (36 a)

nur eine fiebentögige i^eiex beä Saubl^üttenfefteä fennt, ergänät ^ier ein ©loffatot ben aä)ten
Sog (Ogl. 9iu 29, 35 ff.) ol» Sag ber allgemeinen ii^evfammlung unb ber 9lrbeitgentf)altung.

g alfo loieberum bei H feine fefte 'Datierung. h baä ?5eft iSa^weS, b. b- bo§ ^auptfeft,
wie 9fii 21, 19; 1 Äg 8, 2. 65i 45, 25; .^of 9, 5. i ber 8. Sag ift loieberum jüngere Butat;
H loeig gleid^ juüoc, fotuie iß 40 unb 42, nur üon einer fiebentägigen freier. k 9iel) 8, 15
nennt 3. S. anbere 3(rten üon ^ti'eigen. l ügl. 'S! 16, 11. 14 f. m toal)rfci^einlid) fel)lt

^iet; „unb ber grembling, ber in eurer ^ilfitte Weilt"; ügl. Sü 17, 8. 10. 13 iifw.

13*
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^orfc^rtftett tn betreff i>e$ Seu^ter§ nnb ber Si^aubrote.

!I>ie 93orfcI)riften Ü6er ben 2:aTnibbienft am
Qolbenen Seiicf)ter 24, 1—4 (33. 1—3 faft ibentijd)

mit 27, 20 f.) unb ben SEamibbienft ber <S(^au«

6rote SS. 5— 9 gef)ören einem P. SatüBer, tüie

fie an biefe ©teile fommen, lann man bic 3Ser»

mutung :^aben, bafe fie eine SSeftimmung üon

Pii berbrängt ^atien. &ä iüitb ficft uic^t um P«,
fonbern um eine§ ber notoellenartigen (Stüde
f)anbeln, beren «Sammelname Ps fie teitö aU
na(f)träglicf) entftanben, tei(§ al§ nadf)trägli^

in ba§ ©efefebuc^ (S§ra§ ober in ben «ßentateud^
aufgenommen Beäeic^net.

. tj j

ps 1 Unb Qat)tt)e rebcte äu SDZofe alfo: ^ @ebietc ben ^§raclitcn, ba% fie bir lautetet 21
Del au5 jerftogenen Dliöen für ben Seud)ter :^erbeibringen, bomit man beftänbig Sant^jen
ouffteden fann. ^ Stuf5cr:^alb beö SSorl^angg bor bem @efe^ im Dffenbarung§äelt foll i:^n

Staron l^erricJjten, (baß er) beftänbig öor SatlkiJe (brenne) üom Stbenb bi§ gnm SJiorgen.

®a§ ift eine für alle Briten, öon @efd)Iecf)t @efc^Ied)t geltenbe ©a^ung. * Sinf bem
2eu(ä)ter öon gebiegenem ©olbe foII er bie Samjjen I)erridf)tcn (,ba6 fie) beftänbig bor SatlHJC
(brennen).

^iJerner foHft bu geinmel^I ne:^men imb barauä äföölf Äutf)cna baden — gtoei 5

3e'^ntel (®pf)a) follen auf ieben 5?uc^en fommen — * imb follft fie in ghjei ©d)id}tcn, je

fed)^ in eine (3d)id)t, auf bem Sifd) bon gebiegenem ©olbe bor ^al^tue ouflegen. ' 2tuf jebe

©d)id)t aber foltft bu reinen Söei^^raud) geben; biefer foII al§ 'Suftteil'' bon bem 58rote

btenen, aU ein ;gal)tt)e bargebrad)te§ ^;^euero)3fer. * §(n icbem ©abbattage foll er e§ be=

ftänbig bor ;Sa:^rt)e auffd)id)ten, al§ eine feiten^ ber :3§raeliten für olle Seiten geltenbe

SSert)fUd)tung. ' Unb e§ foll 9Iaron unb feinen ©binnen äufollen, baß fie e§ beräel)ren an
J)eiliger ©tätte; benn aB ein §od){)eiIige§ get)ört e§ il)m bon ben g^euero^ifem, fraft einc§

für oHe Briten geltenben 9'led)te§.

©trafgefe^e in bcjug auf ©otteäläfterung, 9)fori> n«b JBevIc^ung bc8 SJöd^fteu.

Sin Ph ift mit (Sidjer^eit SU hjeifen 9S.15. 16 a a. i 16a ßb äu 93. 15. 16 a a fteljt 58. 21 gu 5S. 17. 18.

17—20.22. eine bie 2(rt ber 93. ICaa geforber»
|

5Rätfelf)aft ift bie Unterbringung be§ SIbfdönitt«.

ten STobeäftrafe näf)er beftimmenbe ©loffe ift ! 3)ie ©efefee Ijätten itjren eigentlichen ^ßlafe in

93. leaßb; ein bai gtoffierte ©efeb S8. 15. 16 a a ' Siap. 18—20. Db bie al§ befonberä mertboll

illuftrietenber ^ibrafcft ift 93. 10—14.23, Sufö^e
,

eracC)tete Slommentierung ben Slnlaß gab, ben
Jüngften Urfprimgä (ogt. bie ©otteSbeseid^nung

]

2lbfdönitt in bem mit Äap. 23 beginnenben ge»

93. 11. 16 b). ^n bemfelben 9Serf)äItm§ toic 93.
i

mifcf)ten Xtict unteräubringen?

pa 1* Unb ber ©o^n einer Q:BraeIitin — er ftammtc aber bon einem ägt)Vtifd)en SOJanne « 10

— ging au§ mitten unter bie 3^raeliten; ha gerieten fie im Säger in ©treit, ber ©o^n
ber :g§roeIitin unb <ein> iöraelitifdier SlJiann. " 5)a läfterte ber ©ol^n ber ;3§raelitin ben
fßamend unb flud)te; ba braci^ten fie if)n ju SD^ofe (feine SJiutter aber f)ie% ©elomitl^, bic

3;oä)ter§ '2)ibri§, bom ©tammc "San). Unb fie legten i:^n in @en)at)rfam, bi§ er it)nen

aSeifung gäbe auf ©runb eine§ 9Iusf^)rud)e§ Qat)tvQ§. " Unb Qal)tbe rebete gu 50?ofe alfo;
1* Sag ben i^lud)iv l^inau§fül)ren bor ba§ Sager, unb alle, bie e§ gel^ört tiaben, foIIen i^m
bie §änbe auf ben Sopf aufftemmen e, bann foll it)n bie gan^e ©emeinbe fteinigeu. ^' 3" i5

pii Qgraeliten aber fotlft bu alfo f^red)en: SSer irgenb feinem ©otte flud)t, ber läbt ©ünbe
auf fid). " Unb tvet ben 9Zamen :gaf)tT)e§ läftert, foll mit bem Sobe beftratt merben;

ps fteinigen foU il^n bie gange ©emeinbe; e§ fei ein f^rei^J'ei^ oi>er ein Sanbeäeingcborener
ph — für Säfterung bes 9?amen§d fot( er getötet tüerben. ^' SBenn jemanb irgenb einen

SD'ienfd)en erfd)Iägt, foU er mit bem Sobe beftraft ttjerben. Unb tüer ein ©tüd SSiel) er»

fd)Iägt, l^at eä ju erfe^en — Seben um Seben. ^*SBenn jetnanb feinem 9^äd)ften einen

Seibe§fd)abcn gufügt, bem foll getan tüerben, h)ie er getan :|at: 58rud) um 93rud), Sluge 20

um Stuge, Qai)n um Qaljn; berfelbe Seibe§fd)aben, ben er einem anbern gufügt, foll it)m

ps sugefügt werben f. SSer ein (©tüd) SSiel^ erfc^tägt, l^at e§ äu erfefeen; luer aber einen

10 1. mit Sam jisre'eli ohne Artikel.

a bic Stuflegung öon 12 S?ucl}en (babtjl. akal pani = tjebr. lehem happänim, fo frfjon

1 <Sa 21, 7 neben lehein ködes, t)eiligem 93rot SS. 5; 25, 30; 1 7, 48) lennt auiS) ber

I)abt)lomfcf)e Äult. %üt bie ^f^raeliten lag bie Seutung auf bie 12 Stämme nol^e. 9ht 4, 7 fieifeen

bie ©(f)aubrote lehem hattämid, bo§ beftänbige SSrot, 1 Gf)r 9, 32 lehem hamma'areket, bo§ S3rot

ber reil^enroeifen 9tuflegung. b ögl. Sb 2, 2. c bgl. 12, 33. §ält ber tommen»
tator fo etroaä bei einem blutreinen S^raeliten für au§gcfc^lcfjcn? SKan meint bie S8erl)ältniffe

ber no(^ej:Uifd)en Kolonie öor fid^ su Tjaben. S8eocf)te, ba§ er eigentlid) nid)t im Sager lüoljnt.

d „ben Stamen" = Sft^)»'^, um ga^ine nid)t oI§ ©egenftanb ber Säfterung gu nennen, ift ba§ etjtc

»eifpiel biefer ftJätjübifdjcn ®otte§be3eicf)mmg; ä^nlic^ St 28,58. 9)iit f^iex unb SS. 16 b
sem Jahwe ^erpftellen, T^at ba§ 58ebenfen gegen fid), ba^ fein ®runb erfid)ttid) ift, »Darum bic

58. 11 unb 16b forrigierenbe S>anb fid) ber (3treid)ung bon Jahwe in SS. 16 a enthalten ^ätte.

e ögl. ©. 143, 9Jote c. ' f ögl. 21, 23 f.
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men)d)m eiid)lägt, bec joll getötet mevben. - einerlei 3tcd)t joU unter eucJ) gelten, P»^

für ben f^rembcn, h)ie für ben Sanbeäeingeborenen; id) bin Sal)nje, euer ©ott.

"Unb 9Jfofe rebete äu ben ^äraeliten; ba füf)rten fie ben glutf)er :^inau§ bor baä

fioger unb fteinigten il^n. Unb bie Säraeliten taten, toie Qal^tüe ?J?ofe befolgten l^attc.

aSorf^riftctt tu Betreff ber ©ab6at= «nb $aßj|o^rc.

3Iuc^ in biefem fiapitel ift fe^t mannigfaltige»,

älteres unb jüngeteä 9JlateriaI 511 einem ©anjen
uereinigt. 2?. l— 7 Ph ergebt bie gorberung,
ba% ba§ je fie6ente Qatjx (alä fefter 2;ermin für

alle Steder, nicfit tuecfjfelnb, soie (Sj 23, 10 f.)

aI3 aSracftiatjr gelten folle. SDiefer Steigerung
be§ SEßoc^enfaBbatä 5um <SaBE)atsiaI)r mit 2lu§»

be^nung ber SabbatSruTje auf alle§ f5rud)tlfinb

liegt ber ©ebante sugrunbe, i>a% Qai^'me ber

alleinige ©igentümer beä SanbeS ift, ba^^er if)m

ein beftimmter 2;eil ber 9?ufeung§äeit geiuei£)t

Werben mu§. hieran fd)Iie6en ficf) bei Ph 93e»

ftimmungen gegen Ueberüorteilung be§ S'Jäcfiften

(2?. 14. 17 ff.), über bie aSiebereinlöfung au§ iJJot

oer!auften 58efi^e§ {93. 23—25) unb bie tatfräftige

Unterftü^ung berarmter a3oltggenoffen, bie im
galle if)re§ aSerfaufä bodfi nidjt al§ ©Haben be»

trai^tet hjerben bürfen, ba fie in Sßa^rfieit ©Haben
Sa^hjeä unb (sS. 35—40a. 42 f. 47—49. 53. 55).

Siefe Siorfc^riften bon Ph finb gegenttiärtig

oon iüngerer §onb in SSeftimmungen über ba§
große ^öuHiatjr eingearbeitet; ügl. bef. SS. 8— 13.

15 f. 26—34. 40b. 41. 50—52. 54. SBenn
iiefer ganje STomplej nadöl)er al§ Ps bejcicfinet

ift, fo mufe babei feftgef)alten iuerben, baß Oer»

fc^iebene $änbe an iljm gearbeitet ^aben.
S)aS „^allja^r" ober SobeIjaf)r (fo genannt

tion jöbel, bem SBibberIjorn, ba§ an feinem $8e'

ginn geblafen iucrben foH; bod) f. u. yi. h) ift eine

le^te Steigerung ber .^ar)r»uotf)en (f. o.) Söie auf
bie lieben äSodjen bom 9KaääOtf)feft ab ber 50.-

^Tag alg ^fingfttag folgt, fo auf bie 7 ^al^rujocften

(alfo 49 j^afjre) ba§ 50 Qafjr al§ ba§ große ^alU
ia^r, al§ ein Qatjx ber ^Befreiung eineS Israeliten

bon ettuaiger ©flaüerei unb ber 9flüdte5r, 3u
bem urfprüngUc^en SSefitj. ytad) bem ^allja^r

ridjtet fid) ber 55reiS ber ©runbftüde. SBa^r*

Ijeit finb fie ali Eigentum SaTji-DeS unüer!äufli(^;

nur eine Slnäa^öl bon ©rnten bis sum nädjften

§aUia^r fann berlauft tuerben (SS. 16).

3)em ©anjen liegt unleugbar ein groggügiger
©ebanfe äugrunbe: bie unbebingte Unterorb»
nung aller ^enjorjner beS ßanbeS alS bloßer

2ef)enSleute unter ^afi^oe, ben aUeinigen §errn
beS SanbeS unb feineS ©rtragS, bie llnoerbrüd)»

Iid)feit feiner Drbnungen, bie gur redjten Seit
beut übermäßigen 2(nfd)iDeIIen beS SefifeeS in

einer .'öanb §alt gebietet unb bie ©leic^fieit

beS 33efi^eS iuieber I)erfteUt. Stber eine iDraf-"

tifdje 9SerttJirnid)ung biefer ©ebanfen iuar un»
möglid^, imb bie jübifd)e llebcrUefcrung cr!ennt

einflimmig an, baß nad) bem ©Eil lücinalS auä)

nur ein SSerfud) bamit gemad)t tuorbcu ift. SDa»

gegen inirb unS eine bon ber ©emeinbe einge»

gangene aSer^^fUdjtung auf bie S3eobac^tung ber

SabbatSja^Öre mä)t nur '>flef) 10, 32, fonbcrn auc^

aus ber SJJaffobäeräeit berid)tet.

25 1 Unb 5af)tue rebete gn SJ^ofe auf bem 58evge Sinai a(fo: -Olebe ju ben ;3:graeliten P^
unb fprid) ju i^nen: SSenn if)r in baä Sanb fommt, ba§ iä) eud) geben hjerbe, fo foll ba§
Sanb eine 9^u:^eäeit für galten. * Sed)g ^at)xe :^inburd) magft bu bein gelb befäen
unb fed)§ 3al)re :^inburd) beinen SSeinberg befd)neiben unb ben ©rtrag be§ Sanbe§ ein=

fieimfen. * SCber im fiebenten ^at)xe foll ba§ Sanb unbebingte 9tu:^e I}aben, eine 9tu:^eäeit

für QaI)lDC. 2)0 barfft bn bein gelb nid)t befäen unb beinen Weinberg nid)t befdjneiben;
5 ä ben 9^ac^tt)nd)ä beiner (borigen) (Srnte barfft bn nic^t fd)neiben nnb bie Trauben beineö
unbeid)nittenen SSeinftodS nid)t lefen — eä foll ein Qal)x unbebingter 9f{ui)e fein für ba§
Sanb. « 2Sa§ ba§ Sanb in ber SRul^egeit bon felbft trägt, foll eud) äur S^a^^rung bienen, bir,

beinern Sflaüen unb beiner Sflatiin, fotoie beinem Sotjnarbeiter unb beinern 93eifajfen,

bie fic^ bei bir auf:^atten; ' and) beinem SSiet) unb bem 3SiIb in beinem Sanbe foll alleS,

n)a§ ei trägt, äur 9fot)rung bienen.
8 aSeiter follft bu bir fieben Qai)xtoodi)cn, fiebenmal fieben ^a1:ixe, abgäl^Ien, ba% Ps

bie 3eit ber fieben ^al^rtüoc^en neununbötergig Qat)xe beträgt. " "Sann foIIft bu im fiebenten
SOJonat, am sef)nten bei iDconati», bie Särm:pofauneb erfd)allen laffen; nm gütjuctna ioiit i^r

10 Ü6etall in eutern £anbe bie ^ofautie etfdjallcu laifcnC Unb follt fo ba§ fünfäigfte Qo^r lueit)en Unb
im Sanbe greigebung aufrufen für aUe feine S3emo:^ner. 5tl§ ein §ania:^r foll e§ euc^
gelten; ba follt i:^r ein jeber »oieber ju feinem 93efi^ nnb ein jeber tnieber ju feinem Oie^

fd)led)t fommen. " 2ll§ ein §anial)r foll e§ eud) gelten, bag fünfgigfte ^üt)x; ba bürft
i:^r nid)t fäen unb baä 9^ad)iüad)fenbe uid)t einernten unb bie imbefd)nittenen SBeinftöde
nid)t ablefen. 2)enn ein §allja:^r ift e§, al§ ge:0eili9t joll e§ eud) gelten; bom gelbe ttjeg

bürft il^r effen, luag e§ trägt.

"Qn fold)em ^aUiaijx follt if)r ein jeber itjieber gu feinem ^ejifee fommen.
" SSenn <bu> beinem 9'iäd)ften ettnai <öer!aufft> ober bon beinem 9'Jäd)ften faufft, fo follt pi»

isifir ind)t einer ben anbern überb orteilen. ^° ©emäß ber 3a^l öer Qa^^re feit einem §all== P»

14 1. mit Sam GSV timkör; MT: wenn ihr verkauft.

a loic 40, 1 geigt, ift ber 10. Sag be§ 7. SJJonafä ber alte Sleujo^rStag, ber nacf)moI§ auf ben
1. öerlegt loorb. b ber 2lu§brud ,,3Sibberf)orn" tüirb merlwürbigertoeife nicf)t gebroud^t.
c ©lojjc im ^itiblid auf 16, 29, ober mit SSertennung bcc älteren 93ebeutuiig biefeä 10. SLageä ols

S^euja^rätog, bie in 9?. 9 a gemeint ift.
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jo{)f joHft bu beinein SJädjften ablaufen, öewäg ber 3<ii)J i^er (Srtragsjaf)ie ]oll er bir üer»

laufen. @ntf))re(i)enb ber größeren fon 5a:^ren f)aft bu ben Äaufpreiä t)öf)er, cnt=

f^)red)enb ber geringeren öon ^al^ren niebriger gu (teilen; benn eine ^tn^al^I öon ©r*
Pi' trägen »erlauft er bir. ©o überöorteilt nun feiner feinen 92öä)ften, fonbern für(J)tc

bid^ üor beinern @ott, benn id) bin ^at)toe, euer ®ott. 'S)arum follt if)r nad) meinen
©a^ungen tun unb meine 9led)te beobad)ten unb nad) i:^nen tun, bamit if)r fid)er im fianbe
tpo^net. ^"^a lüirb bann ba§ Sanb feine f^rudjt i^ergeben, bofe if)r eud) fatt effen fönnt
unb fid)er barin ix)oi)net. Unb föenn i:^r etma fraget: lt)a§ follen hjir effen im fiebenten 20

Qaf)xc^, hjenn tüir nid)t fäen imb un§ ben ©rtrag ni(i^t eiiifammeln bürfen? — ^Hd) tüerbe

im fed)ften Qai)xe meinen ©egen gu euren ©imften aufbieten, bafj e§ ben ©rtrag für brei»'

;:3a^re abwerfen foll. " Unb obgleid) ifjr erft im achten Qai}xe fäet, Werbet i:^r üon bem
(legten) ©rtrage alte§ gu effen l^aben, ois sum neunten 3at)tc'J; bi§ (Srtrag einlommt, f)abt i!^r

alte§ äu effen. " @runb imb $ßoben barf nid)t enbgültig »erfauft tuerben, benn mein ift

ba§ Sanb; benn il)r feib nur ^^remblinge unb Sßeifoffen bei mir. Salier foIIt i:^r in bem •

Sanbe, bae il)r ju eigen l^abt, überall eine aSiebereinlöfung üon GJrunb unb 58oben ju* 25

laffen. Sßenn bein 93rubcr üerarmt unb etU)a§ öon feinem ©runbbefi^ öertaufen mu%,
fo foU fein näd)fter SSertoanbter al§ Söfer l^ergel^en imb ba§, tva§ fein SL^eritianbter laufen

P' tüin, löfen. Unb itjenn jemanb feinen Söfer !^at, aber foöiel gu befd)affen üermag,
al§ sur SGSiebereinlöfung nötig ift, fo foII er bie ^af)xe feit feinem 5ßerlauf in 9(nred)nimg
bringen; lDa§ barüber ift, fotl er bemjenigen, an ben er öerfauft :^at, äurüderftatten unb
fo lüieber gu feinem SSefi^tum fommen. SBermag er aber nid)t foöiel ju befd^affen, al^

äur giüdgetüinnung nötig ift, fo bleibt ba§ üon il)m S^erfaufte in ber .<panb beö itäuferd

bi§ 3um ."panja:^r; im ."^allja^r aber foll e§ frei iuerben unb er iuieber ?,u feinem 58efi^tum
fommen.

Unb loenn jentanb ein 'Säol)n^)au§ in einer ummauerten ©tabt öerfauft, fo gilt

ba§ ®intöfered)t bofür big jum 9(btauf eine§ ^al^re^ nad) bem ä^erfauf; nur eine Qiit
lang beftet)t baä (Jinlöfered)t bafür. 23enn e^ aber bi§ 3um Sfblauf eine§ üollen Qatjreö 30

nid)t eingelöft njirb, fo geprt ba§ §auö, bag in einer ummauerten ©tabt liegt, bem Käufer
unb feinen 9'?ad)fommen enbgültig; e§ toirb im ."pallja^rc nid)t frei«'. dagegen bie Käufer
in ben 2)örfern, bie feine SDiaucr ringsum f)aben, finb 3um f^^elbbefife im Sanbe gu rechnen;
bafür befielet ba§(Sinföferec^t, imb foId)eä wirb im §allja]^re frei. '-2öa§aber bic©täbte ber
Seüiten betrifft, bie §ä;ifer in ben ©tobten, bie xt)x (Sigentum finb, fo foIIen bie Sctoiten

ein xmüerjäf)rbareg ®inlöfung§red)t fioben. "Unb menn einer üon ben Seüiten <ni(j^t>

toieber einlöft, fo Wirb baö üerfaufte §au§ . . . A im §alljal^re frei; benn bie .^äufer

in ben ©tobten ber Seoitcn finb ifjr (Srbbefi^ inmitten ber ^^raeliten. ®a§ äu ifjren

©täbten gel)örenbe SiJeibelanb aber barf nid)t üerfauft werben; benn e§ geprt it)nen ahi

©rbbefii^ für alle Reiten ^.

Pi> 35 y^j) jüenn bein trüber üerarntt, baß er fid) neben bir nid)t lf)alten fann, fo follft 3.5

bu \t)n aufrecht erl^alten, aU grembling imb 93eifaffen, bafj er neben bir leben fönne.
3* 2)u barfft nid)t Sin§ unb 3Bud)er üon if)m netjmen, fonbeni foIIft bid) fürd)ten üor beinern
©Ott, baß bein trüber neben bir leben fönne. "Su barfft it)m bein ®elb nid}t um
geben, unb nid)t um 2öud)er beine 9?af)rungsmittel. ^^^d) bin Sa:^We, euer ©ott, ber
eud) au§ Stegi)|.iten weggefüljrt l^at, um eud) ba§ Sanb Äanaan 5u geben, um euer ©ott
äu fein.

**Unb wenn bein SSruber neben bir üerarmt unb fid) bir üerfauft, fo follft bu if)n

nid)t ©flaüenbienft tun floffen. 2öie ein Sol^narbeitcr, wie ein 93eifaf3 foll er bei bir 10

P' fein; bi§ jum ^aUjat)re foU er bei bir bienen 1. *^ ^lann aber foH er famt feinen Äinbern
frei üon bir au§gef)en unb ju feinem ©efd)Ied)t äurüdfe^ren unb wiebcr gu feinem üäter^

Pii Ud)en aSefi^ fommen. *- 'Senjt meine Sined)te finb fie, bie id) au§ SCegi)^ten wegge^
fü^rt Ijabe; fie bürfen nid)t üerfauft Werben, Wie man ©floüen üerfauft. " Du follft md)t

Ps mit §ärte über if)n :^errfd)en, fonbern bid) fürd)ten üor beinem ©ott. ** SSa§ aber

33 1. mit Y 16 jig'al.

a bie %xaQC beliebt fid) bcutlid) auf baö @abbatöial)i- 35. 3 f., uid)t auf baä Sobeljofir, ob*

fdjon fie ba (bei jiuci Srac^jal)ten nad)einanber!) uod) bered)tigter wäre. b ba§ Inufenbe 6.,

bo§ ganäc 7. unb bi§ ä»r Srute bes 8. 3abt§. 2)ie Siennung be^ 9. Qobrs in 25. 22 toirb [teigevnbe

©loffe fein, bie ba5 .^alljofir berüäfid)tigt. c ba§ Sntereffe ber §nlljaf)rgefeöc gilt eigentlid)

tur bem Iänblid)en ©rnubbefi^?, nid)t ben §äufern in einer ummauerten ©tobt (ügl. 3?. 31).

d locrtlid): „unb bie (ober aüenfallö „in ber") ©tabtfeiueg $öeiifeium§"; ber Sinn muß fein: jebod)

nur in einer Stobt, bie gu if)rem Grbbefit? get)ört, nid)t in jeber beliebigen onberen.

e Sß. 32—34 fe^cn offenbar bas fefir junge Äapitel 5hi 35 boraue unb finb bat)er Wot)l ein

fiJäter 3ufat^. f bier id)eint bie günftigere grift, bie Gj 21, 2 ff. unb 2)t 15, 12 ff. aufftellcn

(tJreigebung im 7. Snl)re), ciufgeI)oben; al(etbing§ foU bafür ber SSerfaufte gar nid)t at« «Stlaüe

betrad)tct inerben.
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ben ©flaüen ober bie Sfiatiin fietrifft, bie bu t)a6en hJtUft: aug beii SBöIferu, bie lingä um
45 eu(i) finb, au§ benen mögt ©flaüen unb (SÜatiinnen faufen. Stuc^ au§ bcn Äinbem

ber a3eifafjen, bie Ucf) bei eud) auff)alten, au% benen mögt il^r fie laufen, joluie au§ i{)rer

®ip^)jc[)aft, bie jid) Bei eud) befinbet, bie jie in eurem Sanbe gezeugt Jiaben; bie tonnen

euer (Sigentum ttjerben, " imb i:^r mögt jie ouf eure Äinber nad) eud) toererben, baß jie

it)r Eigentum feien, il^r mögt fie bauernb ©llaöenbienft tim lafjen. 5tber über eure 93rüber,

bie Israeliten, ba barfft bu nic^t, einer über ben anbern, mit §ärte f)errfd)en. *' Unb P''

wenn ein grembting ober 93eifa§ neben bir öermögenb tuirb, bagegen bein Sßruber neben
il^m öerarmt unb fid) einem f^rembling <ober> S3eijajfen ober einem Stbfömmling üon ber

(SiptJfd)aft eineg g-rembling§ neben bir öerlauft, " fo foll, nad)bem er fid) bertauft l^at,

?fu§iöfung für it)n möglid) fein; einer feiner $8rüber barf if)n auSIöfen, ober fein D:^eim

ober ber ©ol^n feinet 0:^eim§ barf i:^n auSlöfen, ober fonft einer öon feinen näc^ften SÖIutg*

oertoanbten au§ feinem @efd)Ied)t barf it)n auSIöfen; ober, tuenn er felbft e§ oufbringt, fo

50 barf er fid) auSIöfen. ^'^ Unb gtuar foll er mit bem, ber it)n getouft ^at, rechnen bon bem
Qat)xe ab, too er fid) ii^m öerfauft l^at, bi§ jum ^alljal^r unb ber ^ßreiS, um ben er fid) ber=

fauft ^at, foII auf bie Qdf:)! ber ;3a^re tommen; toie ein Sot)narbeiter foII er einige S^it
bei i:^m getnefen fein. " Sinb e§ nod^ biete öon ben Qaf)ren, fo foH er ben entft)red)enben

Seil ber Äauffumme aU £ü:^ngelb erftatten; " fet)Ien aber nur noc^ itjenige ^at)xe bi§ gum
.^alljal^re, fo öerred)ne er fie: entf^)red)enb feinen ^al^ren l^at er fein Sbjegelb gu erftatten.

" @Ieid^ einem, ber Qat)r um ^a^r für So^n arbeitet, foH er bei it)m fein; bu barfft nic^t Pi'

rul^ig mit anfe^en, ba% er mit §ärte über i^)n f)errfd^t. ^* ^aU§ er aber nic^t in biefer P*
55 Söeife auägelöft Wirb, fo foII er famt feinen Einbern im ^attjai^re frei au§get)en. "Senn P'i

bie S^raeliten get)ören mir aU Sned)te ju; meine Äned)te finb fie, beri^ fie aug §tegt)^>ten

roeggefüt)rt l^abe, id), S^^^ie, i'^r @ott!

äJerbot ber @ötterbi(bcr. @inf^ärfung be§ <SabiatQchotS, ®egen unb f^Iud^ jur S@a^( geftettt.

2tuf bie (£m^cf)ärfuna 5»ueier ©runbgebote ber 1 (ogl. 25, 3 ff.) nidjt gegönnt Ijat; ügl. 58. 34 f.

a;^eoItatie, bie SSertneibung beS 93ilberbienfte§ ! xmb 43. ®ie Seit ber aSegnabigung unb CSr*

(ügl. 19, 4) unb bie geier ber 9?u5etage fantt ber
i
neuerung gefjört bagegen nod) ber Sufunft an.

©cfteu öor bem Heiligtum (19, 30), folgt eine
: Sluffällig ift bie enge aSerttjanbtfd^aft bec

@cf)ilberung ber leiblid^en unb geiftU(f)en (3eg*
{

gangen 8lebe mit 2)t 28 unb üor allem mit ©äC'

nungen, bie ^^rael im fjalt feineä ®e5orfam§ i c^iel. Sluc^ baä eigentlid)e §ettig!eit§gefe^ lag

erfat)ren foll (58. 3—13), iueiter aber fünf fc^tuere ! bem aSerfaffer offenbar gans toor. ift bie

SJroljungen für ben gaU feine§ 1lngef)orfam§
[

näd)ftliegenbe 2lnnal)me, bafi bei ülebaltor.

(58. 14— 39). ®rft fein reuige» ©ünbenbelenntniä
unb bie 58ü6ung fetner ®d)ulb im Sanbe feiner

gfeinbe wirb Si^l^nje üeranlaffen, feine§ 58unbei
mit i^nen ju gebenfen unb fie mieberum äu
©naben anjune^men (58. 40—45).

Cbfcfton bie ganje Siebe nidjt SDiofe in ben
9Jlunb gelegt ift, foll fie bod) ioo^l alä eine SRebe
Qat)tve^ au§ ber Seit 5ß}üftenäxtge§ gelten.

3;ro&bem berrät fie beutlid) ben cgilifdien <5tanb*

punft. 5ß}a§ in 58. 14—39 angebro^t mirb, ift

bereite eingetreten; ba§ £anb liegt tuüfte unb
belommt nun bie SJu^ejeiten erfefet, bie tnan
i^m früher in 58erad)tung be» göttlid)en ®ebot§

ber bie beiben atejenfionen oon H gu bem üor«

liegenben Pli üerbunben fiat, ber 58erfaffer biefer

Siebe ift. 5Doc^ bemerft man, baß gerabe einige

(^arafteriftifcfie Sitate au§ bem §eiligfeit§gefefe,

58. 10. 34 f., aud^ 58. 39—43 fiel) oB einftfiübe

au§nel)men. (So bleibt 5U fragen, ob ber 9tebaItor

üon Ph nid^t irgenbeine :^)rD^)5etiftf)e 9JJal)nrebe

für feine Qtveäe äugerid)tet t)at, ober aber, tooran
bie Ueberfülle ber SDroIjreben benien läßt, ob

nic^t fd^on bie beiben aiejenfionen bon H ©dölufe»

reben geljabt f)aben.

58. 46 ift bie Unterfc^rift äu bem gefamten
©efefeför^jer in &ap. 17—26.

26 ^ 3t)r bürft eud) nid)t ©ö^en anfertigen unb euc^ nid)t ©d)ni^bilber unb SJfalfteine P''

aufftellen, aud^ teinen ©tein mit SSilbmer! in eurem Sanbe fe^en, um eud) baüor niebcr*

äutuerfen, benn id) bin Qaiftve, euer &ott. * iWeine 9tu:^etage follt i:^r beobad)ten unb eud)

öor meinem Heiligtum fd)euen; \ä) bin Sa^^i^e-
* Söenn it)r in meinen ©a^imgen loanbeln unb meine (äJebote beobachten unb nod)

il^nen tun inollt, * fo tviU id) eud) gur redeten JRegen geben, baß ber $8oben feinen
5 (Srtrag gebe unb bie S3äume auf bem gelbe i^re 3^rüd)te geben; ^ba foll bei eud) bag
"2)refd)en bi§ gur Söeinlefe fortge:^en unb bie aSeinlefe bi§ gur S(u§faat unb if)r foIIt 93rot

in gülle äu effen l^aben unb fidler in eurem Sanbe tool^nen. « Unb id) n)ill gerieben im Sanbe
geben baß i^r euc^ nieberlegen tönnt, o^ne baß jemanb auffd)redt; bie reißenben Siere
will id) Jr)egfd)affen au§ bem Sanbe unb tein ©d)h)ert foll über euer Sonb gelten. ' ^f)V

Werbet eure gewbe in bie g^Iud^t fd)Iagen, baß fie öor eud) bem ©d^Werte öerfallen. ^ f^ünf
üon eud) follen :hunbert in bie ^^lud^t fdf)Iagen, xmb ^utibert öon eud) follen se^ntaufenb
in bie {^luc^t fd)Iagen, fo baß eure f^einbe öor eud) bem ©c^Werte öerfallen. *Unb id)

werbe mid) eud) S">öenben unb eu^ meieren unb eud) gatitreict) Werben laffen unb Will

47 1. mit Sam G usw. wetösäb (oder ületosäb); MT: zu einem Fremdling, einem Beisassen.
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meinen SBunb mit euc^ in Ävaft treten lafi'en. ^" Unb ifjx werbet alte§ abgelagertes ©etrcibc 10

äu effen l^aben unb bag alte :^inau§jd)affen müjjen, um ba§ neue unterjubringen. Unb
iä) tüiti meine SSol^nung unter euct) aufjdjlagen unb feinen SBibertuillen gegen eud) liegen,
^2 fonbern imter euci) tuanbeln unb tnill euer @ott fein, unb tt)x iollt mein SSoff fein. ;g(f)

bin euer @ott, ber eud) auä 9{egt)pten nteggefüJjrt f}at, bamit it)r nid}t mel^r i^re

©flaöen tüäret; unb id) ^erbrod) bie ©taugen eure§ Qoä)^ unb lieg eud) aufredet ein^^er«

gelten.
" Söenn i'^r mir aber nid^t ge'^ordjt unb nid^t burdöauS noc^ biefen ©eboten l^anbclt,

1» inenn it)r meine ©afeungen öerad)tet unb gegen meine 9ted)te Söibertoillen l)egt, fo bag is

t:^r ni(^t burd)au§ nad^ meinen ©eboten l)anbelt unb ben SSunb mit mir bred)t, " fo

will oud) id) bemgemäg mit eud) »erfahren tmb föill ©d)redflidE)c§ über euc^ t)erl)ängen:

®d)h)inbjud)t unb fjieber, bie bie fingen erlöfd)en unb ba§ Seben fd^tüinben madE)en. ®a
follt if)r bann öergeblid) euren ©amen fäen, benn eure i^einbe werben e§ tierscl^ren. Unb
id^ Werbe mein 9ingejid)t wiber eud) feieren, bag i^r gefd^lagen Werbet üor euren f^einben;
unb eure .Raffer werben eud) unterjod^en, unb i^r werbet fliegen, aud) Wenn eud) niemanb
ocrfolgt.

" Unb Wenn iljr mir aud) bann nod) ungel^orfam feib, \o Will id^ nod£) Weiter euc^

Siebenmal 5üd)tigen für eure ©ünben ^*utib Will eure ftolse 9!ijad)t bred^en unb Will mad)en
bag ber .<pimmel über eud) wie ©tfen unb euer SSoben Wie ©rj ift.

2" 1)ann wirb eure Äraft 2»

nu^loö t)erbraud)t: euer 58oben Wirb eud) feinen ©rtrag nid)t geben unb bie S3äume <be§
55elbe§> werben i^re ^5'^'^)* iiifl)t geben.

'^^ Unb wenn i^r mir juwiber Wanbclt unb mir nid)t gel)ord)en Wollt, fo Will id) eudE)

weiter fd)lagen fiebenmal, wie e§ eure ©ünben öerbienen. " ®a werbe id) bie wilben Siere
gegen euc^ loSlaffen, bag fie eud) eurer S^inber berauben imb euer SSiel) würgen unb eure
3ci^l ntinbern, fo bag eure ©tragen üeröben.

Unb wenn il)r eud) baburd) nid)t öon mir warnen lagt, fonbern mir juwiber
Wanbelt, -* fo Will aud) id) eud) ä'uwiber Wanbeln unb Will eud) meinerfeitS fiebenmal
fd)lagen für eure ©ünben, unb id) Will ba§ ©cE)Wert über eud) lommen laffen, ba§ 25

>"Rad)e nefimen foll für ben 93unbe§brud^ ; imb Wenn il)r eud) bann iu eure ©täbte surüd»
Siet)en Werbet, fo will id) ^eft unter eud) fenben, unb il^r follt in ?yeinbe§l)anb gegeben
werben. SSenn id) eud) bie ©tü^e be§ 93roteä äerbred)e, fo werben bann äel)n SBeiber^
in eine m SSadtopf 93rot für eud) baden unb eud) baS 93rot abgewogen surüdbriugen,
unb it)r Werbet effen ol)ne fatt ju Werben.

" Unb Wenn \t)X mir tro^bem imgel^orfam feib unb mir §uwiber Wanbelt, fo Will

bann aud^ id) im ©rimni eud) juwiber wanbeln unb eudE) fiebenmal §üd)tigen um eure
©ünben. 2* Unb i^r follt ba§ ^^leifc^ eurer ©öl)ne effen unb ba§ ^'I^ifd^ eurer 2;öd)ter follt

i^r effen. Unb id) Will eure §öl)en jerftören unb eure ©onnenfäulen augrotten unb Will 30

eure SeidE)en auf bie Seid)en eurer ©öfeen Werfen unb Werbe 9tbfd)cu bor eud) em^)finben.
•"•(Sure ©täbte will ic^ in Srümmer legen unb eure Heiligtümer üerWüften unb euren
O^jferbuft nid)t met)r ried)en. ^a, id) felbft will ba§ Sanb oerWüften, bag eure ^yeinbe,

bie fid) barin nieberlaffen, barüber fid) entfefeen follen. (Sud) aber Will icE) berftreuen imter
bie Sßölfer unb will :^inter eud) l^er ba§ ©d)Wert jüden, unb euer £anb foll gur SBüfte unb
eure ©täbte follen ju 2rümmerl)aufen werben. ^*^a Wirb bann ba§ Sanb feine fRuife»

Seiten erfegt befornnien bie ganje Seit l^inburd), in ber e§ Wüfte liegt, Wö^renb i^r im Sanb
eurer ^^einbe feib; ba Wirb bann ba§ Sanb rui)en unb feine fftul)eäeiten abtragen. ^° ®ie 35

ganje B^it l)inburd), in ber eä Wüfte liegt, Wirb eS au§rul)en — bag wog eg nid^t auggeruf)t

l)at in ben eud) gebotenen fRul^ejeiten, alg i^r barin Wol)ntet. Unb bie öon eud) übrig

fein Werben, in bereu .<öerä Will id) SSerjagt^eit bringen in ben Säubern i^^rer fjeinbe, bag
fie bag 9^auf(^en eineg oerwe^ten 93lotteg in bie gluckt jagen foll, bog fie fliel^en follen,

wie man Oor beut ©c^Werte fliel^t, unb l)inftüräen, obfdE)on niemanb tierfolgt. Unb fie

follen über einanber ftürgen, wie öor bem ©d^wert, obfdE)on niemanb oerfolgt; unb il)r

follt nic^t ftanb Italien tonnen tior euren g^einben. Unb il)r follt unter ben SSölfern

äugrunbe gel)en, unb bog Sanb eurer ^einbe foll eud) ouf^e^ren. ^^Unb bie tion eudE) übrig

fein werben, follen infolge il)rer Sünbenf(^ulb in ben Säubern eurer ^^^einbe bal)infd)Winben;

auc^ infolge ber SSerfd)ulbungen i^rer Sßäter follen fie bal)infd)Winben, Wie biefe. atöenn 40

fie bann i^^re ©d)ulb befennen xmb bie ©d)utb il^rer SSäter infolge if)rer Untreue, bie fie

gegen micf) begangen l)aben, unb Wie fie mir juwiber geWanbelt finb, *i bal^er aud^ id^

il)nen guWiöer wonbelte unb fie in bog Sanb i^rer geinbe tierbrad)tc, ober. Wenn fid) bann
il^r unbefd^nitteneg ^per^ beugt, unb fie algbonn i:^re ©ünbenfd)ulb bügen, *^ fo Will idE)

an meinen 93unb mit ^ofob gebenfen unb aud) meineg 58unbeg mit Qfaal, foWic meineg

20 1. mit Sam G, wie V. 4, hassäde; MT: des Landes.

a unter normolen SSet^ältniffen bcbotf jebc ©au^frau eine§ SadEtopfä.
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S3unbe'3 mit 9t6falf)am »ütU tcf) gebenten unb be§ £anbe§ iuill td) gebcufen. " muß a6er

ba§ fianb i:^rer entlebigt Werben iinb jeine Stutie^eiten erje^t befomnten, lt»äl)renb e§ tüüfte

Hegt unb fte tüeg jinb; jie felbft aber mü^en it)xe ©ünbenfd)ulb biiften, tücU unb bietoeil

fie meine ditd)te oerttjorfen unb gegen meine ©a^ungen Söibertüillen gebegt fjaben.

**9lber jelbft bann, rt)enn jie im Sanbe ifirer fjeinbc finb, öertoerfe id) fie ni(i)t unb bex'

ab\ä)eue id) fie nid)t, baß id) fie austilgen unb fo meinen 93unb mit il^nen bred)en foHte,

45 benn id) bin Sa^^je» @ott, unb toill ju i!)rem $8eften gebenlen beä 93unbe§ mit ben
aSorfal)ren, bie id) üot ben Stugen ber Söölfer ou§ ?Iegt)tJten weggefüfirt l^abe, um xi)t @ott
äu fein — id), :ga]^tt)e!

"SaS finb bie ©afeungen unb bie 9?ed)te unb bie SÖSeifungen, bie ä^^ifc^en

fid^ unb ben Israeliten auf bem 93erge ©ina burc^ SDlofe aufgeftellt l^at.

9tad)trog über ©clübbc uitb

yiaä) bem auäbriicffidjen 9i6idölu% be§ ©eilig*
!

tuie üon ben aiinbern unb ©c^afen (58. 30— 33).

feitSgefefeed in 26, 46 fann Siap. 27, obfdöon in 1 f?ür bie '{päte ^Beifügung biefe§ 5?at)itel§ f^3rid)t

iß. 34 nbermalg mit einer (5döIu§formel 0erfel)en,
|

einerseits bie 58efanntfcf)aft mit ber Qoheh ober

nur bie iöebeutung eine§ Späteren 9fad)trag§
\

©aIIjar)rgeSefege6ung in 58. 17 f., atiber^eitä ba§
^aben. @r betrifft bie Stngelobung von 9J?enfd)en 1 (Sefefe über ben S8iebäel}nten, üon bem nod) S'te'

(93. 2—8), aSier) (9—13), Käufern (14 f.) unb Iiemia (f. u. 5u S8. 32) nid)t§ Weife. ^JJJögticf) tüäre

3ledem (58. 16—25), bie SSeitie ber (Srftgeburten allerbingS, bafs 58. 32 f. felbft erft fi;äter beige*

(SS.26 f.) unb be§ Gebannten (93.28 f.), enblic^ ben
! fügt mfire.

3el)nten öon ben (Snat* unb 93aumfrüd)ten, fo*
\

27 1 Unb Qa^me rebete äu SJJofe alfo: - 9?ebe gu ben S^raeliten unb '{pnd) gu il)nen: Ps

SSenn jemanb Qal^ttje oB ©elübbe ^erfonen nad^ bem ©d)ä^ung§n)ert gur 2öeit)e be*

ftimmt, * fo foll ber ©d)ä^ung§toert eineS 9.lfanne§ bon ^^njangig bi§ ju fedigig

fünfäig ©ilberfefel nad) bem I)eiligen ©entidit» betragen; ift e§ aber ein SSeib, fo foII

ber ©d)ä^ungätt)ert breißig ©efel betragen. * ^ft e§ jemanb bon fünf bis gu gluangig

5 ^a^ren, * fo foII ber ©d)ä^ung§njert ber männlid)en ^erfon jtoanjig ©efel, ber töeiblid)en

äet)n ©efel betragen. «Qft eS ein Äinb öon einetn 5Dfonot biS gu fünf Q:at)ren, fo foll ber
©d)ä^ung§n)ert beS Änaben fünf ©ilberfetel, ber ©diä^ungSWert bcS 9}?äb(i)en§ bret

©ilberfefel betragen. ' ^'\t e§ jemanb üon fed)äig Qa'^ren unb barüber, fo fott ber ©djä^ungS^»
Wert beS 93ianne§ fünfsel^n ©efel betragen, ber beS SBeibeS äef)n ©efel. * Hub Inenn ber

^öetreffenbe gu arm ift, um ben ©d)ä^img§tnert ju entrid)ten, fo ftelle er if)n (ben ©elobten)
üor ben ^riefter imb ber ""^riefter möge it)n abfd)ä^en; mit 9iüdficf)t barouf, toie biet ber

©elobenbe gu leiften tiermag, fo foll il)n ber ^riefter abfd)ä^en.

^Unb wenn eS S3ief) ift, tion Weld)em man !^ai)tve Opfer bringen fann, fo foll alleS,

10 Wa§ einer QofjWe botion gibt, alS get)eiligt gelten. " (£r barf e§ nid)t umtDcd)feIn nod)

öertaufc^en — ein gute§ für ein geringes ober ein geringes für ein guteS; unb Wenn er

bennori) ein ©tüd S?iief) mit einem anberen öertaufd)t, fo foll baS eine, Wie baS onbere
bem .^eiligtum öerfallen fein. " Sft o^'e^' irgenbWeId)eS unreine SJieJ), tion bem man
^aI)We fein O^jfer bringen fann, fo folt man baS ^Skf) bem ^riefter barftellen, unb ber

^riefter folt eS abfd)ä^en, je nad^bem eS gut ober gering ift; bei bem, WaS ber ^riefter

fd)ä§t, foll eS üerbleiben. SBill er eS aber einlöfenb fo :^at er noc^ ein fjiii^ftel" tion bem
©d)ä^ungSWert baranfsulegen.

1* Unb wenn jemanb :3a^We fein <pauS alS f)eilige @abe Wei!^t, fo foll eS ber ^riefter

abf(^ä^en, je nad)bem eS fd)ön ober gering ift; fo, Wie eS ber ^^riefter abfc^ä^t, foll eS

15 ftei)en fommen. galtS aber ber, ber fein .<pauS geWeif)t f)at, eS Wieber einlöfen Will,

fo t)at er nod) ein ^^ünftet ber ©d)ä^ungSfumme barauf ju legen; bann geprt eS i^m.
Söenn jemanb etwaS tion feinem erblid)en ©runbbefi^e Qa^We wei:^t, fo x\ä)tet

ficE) ber ©d)ä^ungSWert nad) bem Tla^e ber bafür nötigen StuSfaat, ein 6I)omer<i ©erfte

5tuSfaat SU fünfzig ©ilberfefel. " a[Seif)t er fein f^^elb tiom §aü}a^re ah, fo fommt eS auf
biefen ©cf)ä6ungSWert gu fte^en. 1* 2Seit)t er aber fein ^elb nad) bem ^alljaljx, fo mu^
if)m ber ^riefter ben ^^etrag beredjnen mit 9^üdfid)t auf bie Sal)re, bie nod) biS junt .^all'

ja'^r feilten, unb eS ift bann tion bem ©d)ä^ungSWert ein Stb^ug ju mad)en. ^^SBitl aber
ber, ber baS 3^elb geweif)t ^at, eS bodf) wieber einlöfen, fo :^at er ein g^ünftel ber ©d)ä^ungS='

2ofumme borauf gu legen; bann berbteibt eS \t)m. Soft er baS gelb nid)t ein, tierfauft

aber tro^bem baS g^elb an einen anberen, fo fann eS nid)t Wieberum eingelöft Werben,
"fonbern baS gelb f)at. Wenn eS im ^alljal^re frei Wirb, alS etWaS .^ö^^e ©eWeil^teS

a tigl. baju <3. 147, S^ote a. b ftott e§ um ben Sdiä^ungStuert juflunften be§ ^eilig==

tutn§ tietfaufen laffen. c alfo ganj Wie ber 3uf<i)Iag äum (Sdbulbo^)fet, 5, 16; ögl.

aud) 22, 14. d ber (S^omer entf)ielt 10 33atf) ober 10 epbn, alfo 364 Siter e tial.

25, 8 ff.
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äu gelten, it)ie ein bein ^ann Verfallenem f^elb; baö (Sigentmn^redjt baran föUt bem
^rieftet gu.

3®etf)t er bagegen Qai)luc ein öon if)ni gelaufteö ^elb, ba§ nid)t feinem er6Iid)en

©runbbefife gef)ört, " fo mu% \t)m ber ^rieftcr ben SSetrag be^ ©d)äfexmgmhjert§ ausre(i^nen

bi§ äum §oniaf)r, unb er foU biefen (Sd)ä^img§iüert am gleid)en Sage aU eine 9at)h)e ge=

h)ei:^te @abe entrid)ten. -*Sn^ §anjai)r aber fommt ba§ fjelb niieber an ben, öon bem er

e§ getauft tiatte, bem es al§ ©rbbefi^ gef)örte. SÜIe (£d)ä^imgen f)aben na(i^ I)eiligem ©e*
roid^t gefd)ei)en; ätuanjig @era mad)en einen ©elel.

3ebo(^ (Srftgeburten unter bem 93iei), bie atö erftgeborene Qdi)ive äufaüen, barf

niemanb föei:^en; e§ fei 9iinb ober ©d)af — e§ gel^ört oI)nef)in ^al^tue. §anbelt e^ fid)

aber um unreine^ Sßief), fo muß man e§ loSfaufen nad) bem ®d)ä^ung§tt)ert imb ein fünftel
be§ SSetragg barauf legen; unb fallg e§ uid)t eingelöft tuirb, fo ift e§ nad) bem (Sd)ä^ung§*

Werte gu öerfaufen». 9(IIe§ ©ebannte jebod), n)eld)e§ jemonb Qofjtoe burd) 93ann h)eit)t

tion allem, tt»a§ i^nt geprt, eö fei 9J?enfd) ober S8ie^ ober fein erblicher ©runbbefife, barf

hjeber öerfauft nod) eingelöft Werben; alleä ©ebannte ift igal^tüe l^odi^eilig''. SBer irgenb

öon 9Jlenfd)en mit bem ?3anne belegt tuirb, barf nid)t loSgetauft toerben, fonbern muß
getötet werben <=.

Sfller Qc1:)ntc üont 93oben, öon ber ©aatfrud)t, <Wie> öon ben S3aumfrüc^ten,
gel^ört Qaf))x)e, ift ^a^We get)eiligt. Söenn aber jemanb einen Seil feinet Sef^nten

einlöfen Will, fo l^at er ein fyünftel beä S3etrag§ barauf gu legen.
3- 28a§ aber allen Qeijntcn öon ben 9iinbern unb ©d)afen anlangt, öon allem, Wag

unter bem §irtenftab burd)ge^t, fo foll je ba§ äel)nte ©tüd ;3a^we geheiligt fein«*. "9J?an
foll nitf)t unterfud)en, ob e§> gut ober gering fei, unb barf eä nid)t öertaufd)en. ©ollte eö

einer aber bod) öertaufd)en, fo ift ba§ eine Wie bog anbere bem Heiligtum öerfaHen unb
barf nid)t eingelöft Werben.

'2)a§ finb bie OJebote, bie ^aljwe 5)?ofe auf bem 93erge ©inoi für bic igäraeliten

auftrug.

2)0^ üicrtc iöiid) SDiojc ober 9fumcri.

S;a§ 4. iöud) 53Joie, bon ben ^nben nad) bcin

2lnfarg§mort wajjeaabber („ itub er rebete") ober

nad) einem @tid)iDort aus bem erften 'Sin^

bammidbär („in ber 3Büfte") benannt, f)ei6t in ber

gricd)i5d)en S3iOeI arithmoi, in ber Iateiriifd)en

numeri, Qat)\tn, im ^inblid auf bic ffoöfsa^len

ber (Stämme S^rads unb ber fiebiten in Sap.
1—3. 2)e; Snbalt bcs 93uc^ä umfafst bie lehte

3eit be5- 9lufertt)alt§ am Sii.ai, ben 3ug burc^ bic

SSüfte unb bie (ärobeamg beö Dftiovbanlanbeö.

®er erfte Seil (ftap. 1—10, 10) ciit^ält nad)

bem SSeric^t über bie Sl^oIf§0l)(ung, bie Sager=
ctbnung, bie ^atjl unb @ef(f)äftc ber ßeüiten

(Äap. 1—4) eine bunte 3int)c öon 0cf?gen, bar«

unter bie S3eftimmungcn über bas 5ßerfal)rcn mit
einem be§ 6f)ebrud)§ öerbäd)tigen äßeibc (5, 11 ff.)

über ba§ 9tajiräat (6, 1 ff.) bie Sebiten>uei£)e (8,

5 ff.) unb bic 9Jad)^oiung ber ^aifa^feier

(9, 6 ff.). 2)pr ätoeite öauptteil (10, 11—20, 13)

berichtet übet ben 5tufbrud) beä SSoIf§, ba?- 5Wur=
reu be§ ^8olU über ben SlJangel an ?5Ieijd)-

no'^rung, bie 58erlei^ung bes ©eiftes ^a^me§ an
70 Sleltefte, bie 3!Sad)telgabe mit i^ren f^lim«
men fjolgcn, bic SSeftrafung ber murrenben

SKitjüin burd) %uf\a^, bic Slu^feubuug ber

Äuribfd)after unb bie fd)>uerc 5t^nbimg be^ er*

ncutcn 9Kurren§ be§ !öoIfä burd) eine ©euc^e,
jugteicb ntit ber ^Inlünbigung einer 40jä'^rigen

SBüftenioanberung a\§> ©trofe für bie 9(ufrü^rer.

hieran fd)lte6en fi(^ in Äop. 15 allerlei Dpfer-
gefe^e, in ftop. 16 ber 93erid)t über ben Unter«
gang ber Slotte fiorad), Satljan unb 9tbiram,
Äaö. 17 bie S3eftätigungbe§ ^rieftertumä Sloronä
bu;d) bo§ SSIü^cn feine§ @tabc§, Saü. 18 SSc-

ftimmungen über bas 'ülmt unb ben llnterl)ott bev

*ßcteftcr unb Sebiten, Map. 19 über bog 9teini=

gunggloaffer, äap. 20, 1—13 ber 33erid)t über bie

©elbinnung öon SSafJev au§ bem pfeifen burd)

ben Stab9Kofe§. 2)ct britte ^auptteil (20, 14—36,
13) beginnt mit bem üergebUd)en 6-rfud)en

9Kofeö an bie ©bomiter, iljm ben ®urd)sug burd)
i^r Sanb ju geftatten, unb berid)tet fobonn
ben Job 2laron§, bie 2lufi;id)tung ber efiernen

Schlange, bie ©iege über Sid)on unb Dg, bie

Gpifobc mit S3ileam, bie 9lbg&tterei mit bem
S3aal ^eor unb ibre f^olgen, bie gmeite SSolB-

Säf)lung. hieran fc^lie^t fid) Map. 27 ff., abge*

fel)en öon ber SBeil)e S")"«^ 3?a(f)folger

30 1. mit Sam G usw. ümipperi; MT: ohne „und".

a anber§ lauten barüber bic Seftimmungen 13, 13; 34, 20. b 3?u 18, 14 fd)eint

baä ©ebannte ju ben beiligcn ©abcn gered)net ju hierben. c §ierbei ift fd)iüerlid) eine freie

SSerfügung ber 3§raeliten über irgenb einen beliebigen 9)Jenfd)en borau§gefe^t, fonbern l)öc^ften§

bie über einen ©Haben; ircit lüa:^rfd)einlid)cr ift aber, bafe ei fic^ um ben 33onn f)anbeU, ber öon
ber ©emeinbe über einen fd)>Deren 3?erbred)er (etttja einen ©otteöläfterer) öerl^ängt Wirb.
(1 S^e^ 10, 38 ff.; 12, 44 f.; 13, 5. 12 tDeifi fd)Ied)terbing§ no^ nid)tä öon einem «ie^je^nten.
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MoiC'^ (27, 13 ff.), nod) eine Dieifje geje^licfiei-

33eftiiTnmtngcn an : ba§ Erbrecht ber S;öd[)ter, bie

Crbnimfl ber Opfer an ben offiäiellen ^e\ten, bie

?(uäfiil)rung öon ©elübben. 9lad} bem 58eiicf)t

über bie ^^efiegung nnb $Iünberung ber Tlibia'

nitec folgt bie 5Jerteilung be§ Dftiorbaninnbeä
nn shjci unb einen tjalben (Stamm, ein 58er«

äcidjniä jämtlid}er Stationen be§ SBüftenjugS,

^Beftimnumgen über bie ©renjcn be§ Sanbel

I Äanaan unb feine 2iuöteilung an bie übrigen
; Stämme, enblid) ba§ @efe^ über bie SeOtten unb
' greiftäbte imb ein no(f)maIige§ ©efe^i über bie

ßrbtöd)ter.

Sßon ben t)erfc[}iebenen 5ßentateud)quenen ift

in 5iu bie P*@(f)id)t lueitauS am ftärfften öer^

treten, unb gmar ebenfoiuol^I Ps als P», bagegen
J E nur in top. 10—14. 16. 20—25. 32.

@rfte ^äfjfung bcv ftrcUBarcu 9)tättncr. SBcftcüung bcv Selitten.

Gincn SOJonat nad) ber Stufriditung ber ©tiftS»

I)üttc (togl. Gl" 40, 17) ergel)t an «ÜJoje ber SSefe^I

au einer allgeuaeinen SiJhtftenmg be§ aSolJä, je»

bod) mit 91u§fdölu6 ber Seüiten. «ÖKt §ilfe je

eineö (5tantme§o6er:öaupte§ füfirt 9}?ofe ben aSe*

fcl)l auö unb ermittelt eine ©efarntja^t Don
603 550 ftreitbaren SKännern (fd)on CSj; 12, 37

lüerben 600 000 9Jlann g-ufeöolfg ertuä^nt; Bei

beräiueiten aSoIf^ää^lung 9^u 26: 601 730 9;iann).

3Uif tDeId)en ©runblagen bicfe 3aI)Ien Beruften,

entjiebt fid) gänslicft unferenx Urteil; ba§ SBaftr»

fcfteinlid^fte bleibt immer, ba§ fjierBei bie fogen.

gematria (93ered)nimg be§ 3af)Ienn)erteä Bon
^ucftftaben) eine 9ioIle gefpielt ftat. ®§ ift fid)er

nid)t anfällig, baß 603 ben 3af)lennjert öon bene

Jisrä'el barfteltt. 2)n ciBer biefe 3abten eine ©c^
ianitjabl beS 9Solfi öon minbeftenä 214 9Jtillionen

uorauäfegen, fo entfernen fie fid) ioeit eBenfo

»on ber gef(^i(^tlicBen Wöglid^feit (bie ®inüil)alb=

infel fönntc UjenigftenS je^t böcftftenS 5—6000

OTenfd)en mit gerben ernäbren), iuie Uon ben
älteften 0efdöid)tIid)en 58erirf)ten : fHi 5, 8 fd)Iägt

bie ©efamtgot)! ber toaffenfäftigen 9Wänner in

Q§rael auf -40 000 an. Sßir ftaben e§ fomit Bei

biefen Sailen (toie Beim aSau beB Offenbarungg»
äelte§) mit einer 9(rt öon SDUbrafd) gu tun, ber
Qbeen — unb stuar ftier bie ^bec einer ftödjft

ftattIid)eTt J?rieg§mad)t, in ber ^juba jeben ber
übrigen ©tämmc um öiele SCaufenbe überragt —
in gornt üon ©efcftidjte jum 2Iu§brud bringt.

(So mie Siap. 1 üorliegt, gehört e§ Ps (bgl. bie

ßotalifierung unb ^Datierung ber SScrorbnung
unb iftrer 2[u§füf)rung Sö. 1. 17 3. 93. gegen 2, 1).

2)od) liegen einige Spuren bafür bor
, bag

nidjt gans freif)änbig gearbeitet iuorben ift:

bie 3äbler, bie Sß. 44 dürften finb, führen 9?. 4

einen meniger pompöfen 2:itel; bie unglüdücbc
Unterbringimg Bon SS. 49 mirb ebenfalls auf
nid)t ganj glatt Berlaufene SScarBeitung einer

Söorlage meifen. SSei Pe bürftc fid) bie SJluftc'

rung auf (Sinleitung ber fiagerorbnung Befd)rönft

baBen. ©anj beutlid) ift SS. 50—53 mit feinem
'Vorgreifen Bor Sap. 2 f. ein ®infd)ub.

1 ^VLnb Qat)ivc rebele äu SJJofe in bev <Bteppe am ©inai, im Offenbonwg§äelt, am Ps(P«**)

©rften be§ ätoeiten SJlonatä im ätüeiten ;ga!^re nad) t^rem §(u§äug on§ Slegt)^)ten, nnb geöot:
2 92et)mt bie ©efarntjat)! ber ganzen ©emeinbe ber Q^raeltten onf , @ef(i)Ie(^t für @efc^Ied)t,

gamilie für gramilie, mit SJ(ufääf)Iung ber einjelnen 9?amen, alle^, tvak männlii^ ift, ^opf
für 5?opf. ' 2(lle§, föaä frieg§tüd^tig ift in Q^rael, bon ätuanjig Q^a'^ren an unb barü&er, foHt

i:^i- muftern, (Sc^ar für (S(!E)ar, bu unb storona. * Unb Don jebem (Stamme foll eucf) je einer,

5 unb ärtjar bag Cberl^aupt feiner f^omilien, äugefellt fein. ° S)ieg finb bie 9?amen bev
SO^änner, bie eud) gur (Seite ftefjen foUeni': üon Stuben ©lijur, ber ©o^n ©ebcur§, * bou
Simeon Selumiel, ber ©o:^n 3iii^ifa^'ii^/ ' "on ^uba S^ac^fon, ber ©o^n 5tmminabab§,

10 * öon Qffacf)ar S^etl^anel, ber ©ot)n Suax§, ^ bon ©e&ulon (Sliab, ber ©ofjn (£^eIon§, ^" bon
ben ©öf)nen ^ofep:^^: bon (gpfiraim (SUfama, ber ©ol^n Stmmit)ub§, bon Sftanaffe ©amliel,
ber ©ot)n ^cbajurä; " bon ajenjamtn Stbiban, ber ©of)n @ibconi§, bon ®an S[cf)iefer,

ber ©o^^n ?[mmifobai§, " bon 9tffer ^agiel, ber ©o^n Cd)ran§, " bon &ab (gijafapf), ber
15 ©o^n <9fieueB>, bon 9Jap'^taIi Std^ira, ber ©o^^n ®nan§. " ®a§ ioaren bie au§ ber
©emeinbe Söerufenen, bie g^ürften i:^rer bäterlid)en ©tämme, bie §äu^Jter ber SEaufenb*

i^^aften 3§rael§. ^' ^a liefs 9J?ofe unbwotonc biefe SJJänner, bie mit Spanien angegeben
finb, äu fid^ lommen unb fie berfammelten bie ganje ©emeinbe am förften be§ shjeiten

fOtonati. ®a ließen fie fic!^ bei ii)ren @efd)Ied)tern in @eburt§'SSeräeid)niffe eintragen
nad) g^amilien in ber 3al)t ^ei^ 9?amen, bon gioangig igatiren an unb barüber, Äo^)f für

Äopf. 2öie Sat)tüe Wlo\e befoI)Ien l^atte, fo mufterte er fie in ber ©teppe am (Sinai.

20 beliefen fid) aber bie)©ö^ne Stuben^, be§ (ärftgeborenen 3§rael§, il^re

fömmlinge nad) @eftf)Ie(^tern, g^amttien, in ber S<^i)l ber 9?amen, Äopf für ^opf gered)net,

alleä 9J?ännIid)e bon äitjangig 3^a:^ren an unb borüber, aUe§, toag frieg§tüd)tig toar, fo

biete itjrer bom ©tammc 9tuben gemuftert tourben, auf 46 500. 22 fjjie ©öt)ne ©imeonä:
if)re Stblömmlinge, nac^ @efd)Iec^tern, g-amilten < >, ber Qat)l ber DJamen, Äopf für ^op'\

gerechnet, alle^ 9JfännIid)e, bon ättJangig Qo^^'ß'^ an borüber, alleS, tuag Irieg§tüd)tig

141. mit Sam G uud 2 ,14 Re'uel; MT: De'uel.
Gemusterten.

22 tilge mit GST peküdäw, seine

a offenbar öloffe eines DtebaftorS, ber 3taron bei biefem ®efd)äft nid)t übergangen feften

wollte. b bie ©tämme finb t)ier nod) ben (Söl^nen ber Sea, 9tod)eI unb ber beiben Äebstoeiber
georbnet, nur bag bie beiben S3il^as@öftne bnrd) bie beiben (Silpaföl^ne getrennt finb; bagegen finb
@e 29, 32 ff. bie Safob§föf}ne nad) ber ^Reihenfolge if)rer ©eburt anfgejäf)lt. c f. 0. ?^ote a.
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mar, ütelc it^rer öom ©tammc (Simeon gemuftevt würben, Waren 59 300.
24 ©tc Söl^nc @ab§a: it)re Stbfömtnlmge nac^ @efd)lec^tern, g^amilien, in ber Qaf)l ber
S^amen, bon swanäig Sfll)i^cn an unb barüficr, alte^, wa§ friegMüc^tig war, jo tiiele if)rer 25

öom (Stamme ©ab gemuftert Würben, waren 45 650. ^^'^ie ©öl^ne ^uba§: i'^rc

fömmlinge nad^ ®e|(ä)Ied^tern, gamilien, in ber Sa^)l ber 9?amen, bon jwanjig ;ga:^ren

on imb barüber, alle§, wa§ !rieg§tüd^tig Wor, jo Diele il^rer öom Stamme Quba gemuftert
Würben, Waren 74 600. ^^'^k ©öt)ne ;3^^ac^)arä: iJjre Stbfömmlinge nad) ®efd^Iecf)tern,

fjamüien, in ber 3a^I 9?amen, öon jWanäig 3at)ren an unb barüber, alle§, wa§ frieg§='

tüd)tig war, ^'jo öiele it)rer öom Stamme ^ffad^ar gemuftert Würben, Waren 54 400.

^»^ie Söt)ne ©ebuIon§: it)re ?XbfömmUnge nad) ®efd)Ied)tern, g^amilien in ber t>ßt

9Jamen, öon gwanjig Satiren an unb barüber, alleö. Wag trieg§tüd)tig war, " jo öiele il^rer

öom Stamme (Sebulon gemuftert Würben, Waren 57 400. ^^'^ie (Söt)ne ;5ofe:p^§: bic

(Söt)ne (äpljraimg: xtjxe Sfbtömmlinge nad) ®efd)Ie(^tern, gamilien, in ber Qat)l ber

S^amen, öon gwangig 3at)ren an unb barüber, alle§, Waä IriegStüd^tig war, fo öiele

tl^rer öom Stamme ©p^^raim gemuftert Würben, waren 40 500; •''^ Siie ©ö:^ne 9)Zanaffe§:

ii^re 5(bfömmlinge nad) @efd)led)tern, ^^amilien, in ber Qa^)^ ber Dramen, öon gwanjig
^af)ren an unb barüber, alle§, wa§ frieg§tüd}tig war, fo öiele it)rer öom Stamme SÄanaffe 35

gemuftert würben, Waren 32 200. ^6 tj)ie (Söt)ne 93enjamin§: i:^re Stbfömmlinge nad) ©e*
fd)Ied)tern, g^amilien, in ber Qai)l ber Stamen, öon gwanjig Qa^ren an unb barüber, alleg,

wa§ friegitüc^tig war, ^' fo öiele il)rer öom Stamme SSenjamin gemuftert Würben, Waren
35 400. 28 2)ie ©öt)ne 'San§: ü}xe 3tbfömmlinge nad) @ef(^Ied)tern, f^amxlien, in ber Sai)l

ber 9?amen, öon gwanjig ^aljten an unb barüber, alleS, wa§ friegStüii^tig War, ^'fo öiele

i:^rer öom Stamme "San gemuftert Würben, Waren 62 700. 2)ie ©öfjne ?t{fer§: it)re 40

Stbfömmlingc nad) @efd)Ied)tem, g^amilien, in ber Qal)l ber 9?amen, öon gWanjig ^al^ren

an unb barüber, alle§, wag !rieg§tüd)tig War, *Mo öiele il)rer öom ©tamme Stjfer ge^^

muftert Würben, Waren 41 500. 2)ie 'Böfjne 9Ja^)^taIi§: it)re Stbfömmlinge nad^ (äC'

j|d)Ied)tern, ?!familien, in ber Qa^l ber 9?amcu, öon gWansig Qal)ren an unb barüber, allei.

Wag frieggtüd)tig War, *^ fo öiele it)rer öom ©tamme 9JapI)toU gemuftert Würben, waren
53 400. ^* "Sag finb bie ©cmufterten, bie 5)Jofe unb mxon^ unb bie f^-ürften ^graelg mufterten

:

berer waren gwölf 9JJann, je einer <für einen Stamm), für bie 3u biefem gel^örenben

3^amiUen. Unb eg bcliefen fid) alle, bie öon ben Israeliten nad) il^ren fjamilien gemuftert 45

Waren, öon ^wanjig ^a^ren an unb barüber, alleg, Wag !rieggtüd)tig War in ^grael —
e§ beliefen fid) alle ©emufterten auf 603 550. 47 Seöiten aber nad) it)rem öäter*

Iid)en ©tamm Würben nid)t mit unter i^nen gemuftert.
48 Unb ^al^we rebete ju 93fofe alfo: "'^ebod) ben ©tamm Seöi barfft bu nid)t

muftern unb i^re ©efamt^a^I nid)t anfnet)men inmitten ber ^graeliten c. ©teile bu so

bie Seöiten an bei ber 3C3ot)nung beg ©efe^eg imb allen i:^ren ©eräten unb allem. Wag iu

üft get)ört; f ie follen bie Söo^nung unb alle itjxe ©eräte tragen unb f ie follen fie be«

bienen unb fid) ringg um bie 3Sot)mmg lagern. " 2Senn fid) bie S5ot)nung in 93ewegung
fe^t, foIIen bie Seöiten fie abbred)en, unb Wenn bie Söol^nimg raftet, foIIen bie Seöiten fie

aufrid)ten; ein grember aber, ber t)erontritt, foll getötet werben. ^ie ;S§i^acliten follen

fid) nac^ i^ren .^eerfd)aren ein jeber in feinem Sager imb bei feinem paniere lagern;

^8 bie Seöiten aber jollen fid) ringg um bie 2öol)nung beg ©efe^eg lagent, bafe nid)t etwa
ein Qoxn über bie ©emeinbe ber S^raeliten fomme. ©0 follen benn bie Seöiten beg ©ienfteg

an ber Sßo^^nung beg ©efe^eg warten <i.

Unb eg taten bie ^graeliten ganj. Wie Qaf)toe 9)Zofe befol)len ^atte — alfo taten fie.

2)te Saget» unb 9)?nrf(f|orbnuug.

2;ie Sagerorbnung uerteilt bie 12 (Stämme 1 9?atncn knie 1, 5 ff. genannt. S)ie genaue Söieber»

auf bie üicr Seiten be§ OffenbarungSjelteS unb
j

I)oIung ber WufterungSsaljlen au§ S?at)itel 1 ift

iWav je brei Stämme unter ber SInfütjrung
)

oljne ßvoei^ei auf 9?ccE)nung eineS f^jäteren fUe'

QubaS (nad) Cften, alfo ber eüentuellen 9tngriff§< baftorä gii fefeen. aSie biefe 3a^l£"fin9'^66"

feite), fRubend {nad) ©üben), ©pfiraimS {nad) ' fügen fid) aud) bie Stamen ber ©tammesfürften
5S3eften), "SanS {nad) S^orben). 2tl§ 2Infü[)rer : in ben 3ufammenr)ang fo \d)led)t ein, bafe fie

ber einseincn Stämme irerben genau biefelben
]

gleid)fall§ qI§ ©loffen anäufef)en finb.

P8* 1 Unb ^al)We rebete äu 9)iofe unb srarone alfo: *®ie 3;graeliten l^aben fid) gu lagern, 2

ein jeber bei feinem ?5anier, bei ben 2^i(i)en if)rer ©tömme; gegenüber bem DffenbarungS*

44 ergänze mit Sam G Jematte 'ehäd nach 'ehäd.

a ©ab ift offenbar nur im f»itibli(f auf bic Sagerorbnung :^ier bor Jjuba eingefd^obcn, anjtott

f)inter Stffer, lüie 3?. 14. b i. 0. bie 9iote ju SS. 3. c SS. 49 fte^t (nad) 23. 47 !) an unrichtiger

©teile; mon erwartete i^n bereits nad) $8. 3. d 35. 50—53 greifen in auffälliger 3Sei|e top. 3

unb 4 bor unb geben fidi boburd) al§ fpätere 3utat gu erfennen. e bgl. bie 9?ote 1, 3.
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äelte folleu fie fid) ringsum lagevn. »Unb ä^Jar jollen nod) üoiii, Jiad) Dften äu lagern:

ba? panier be§ Sager§ Quba§ nac^ feinen $ecr!c^oren, Urb alä Stnfüfiter bet Söfine 3ubaS 9Jad)fon,

5 bet Soljn 9Imntinnba0ä, * mit feinem ^icer unb itixen ©emuftetten, 74 600. ^ Ullb neben i'^m foll '\iä)

lagern ber Stamm ;g|fa(^ar, unb aU anführet ber ©bfine affod^atS Lettland, b r gofin Suarö, * mit feinem

$cete unb feinen ©emuftcvten, 54 400; ' <ferner> ber Stamm ©ebulon, unb aU STnfüIjter bet So^ne

Scbulon^ gliab, bet Sofin G^elonä, ^ mit feinem $eer unb feinen ©cmuftettcn, 57 400, rlle bic ©cmwftetten im

Soaer 3?ubaä nad) iljren §eerfd&arcn 186 400; jie f)aben guerft aufäUbredjCn.

10 'Saä panier bcä £ager§ !Ruben§ nac^ ©üben nacf) i^re« «»ceiicfjarcn, unb als 8ftifüt)ier

ber Sö^ne SRubenä CSIisur, ber @of)n «gebcurä, mit feinem §ectc ui b feinen ©emnftetten, 46 500. Unb neben
{^m joll fid) lagern ber ©tamm ©imeon, unb oU Stnfüftiet ber Sötme ©imeon« gelumicl, ber Softn

Surifabaiö, " mit feinem $eer unb mit if)tcn föemuftctten, 59 300; ^* ferner ber ©tamm ©ab, unb cli

15 SInfüftter bet Sö^nc 0obä Eljofavil), bet @of)n SRcuelä, mit feinem ^leer unb mit iJ)ten ©emuftctten 45 650, ^® atle

bie ©emuftetten im Snocr SRuticnä nad) löten ^cetfcftaten 151450; bxefe l^aben an gtueiter ©teile auf =

äubrec^en. ^"2)a§ Dffenbarung^äelt aber, ba§ Sager ber Seöiten, foll anfbred)en in= Ps

mitten ber Sager; tüie fie lagern, fo l^aben fie aufäiibred)en, ein jeber auf feiner ©exte,

nad) if)ren panieren.
18 2)aä panier beg Sagerg (S^):^raim§ nadj iOtcn .fieerf^atcu nad) Söeften 5n, unb aU mu Ps*

fügtet Der Söt)ne (Spfjtoimä (Slifamo, bet SoI)n a(mmit)ub», '^^ mit feinem ^leei unb mit iöien ©emuftctten, 40 500;

20 unb neben il^m ber ©tamm SÄanaffe, unb aU 2{nfüf;tet bet Sütine imonafieä ©omliel, bet Softn $cboäut§,

mit feinem ^leei unb mit iljtcn ©emuftetten, 32 200; ferner ber ©tamm ^Benjamin, urb al§ atniiil)ret

ber (Sötjne SenjaminS Jftibmi, ber So^n ©ibeoniS, mit feinem .ficer unb mit i^tcn ©emnftetten, 35 400, olfe

bic ©emuftetten im Soflet epfiroimä nad) ifiten §cetfc^oten 108 100; biefe !^aben nn britter ©teHe Cuf

*

äubred)en.

25 *5 2)a§ panier be§ Sagerg Sang nad) Siorben und) iOten ^»eetfcöoten, unb aU Slufütiret ber

Söljnc 35on§ Stdöicfcr, bet Sofin SCmmifabai^, mit feinem §ccr unb mit ititen ©emuftetten, 62 700. Unb
neben i:^m foll fid) lagern ber ©tamm Stffer, imt oi« sinfüfttct bet Sßiine stffet? Magier, bet Sof)n

Ot^tnns, mit feinem §eet unb mit il)ten ©emuftetten, 41 500; ferner ber ©tamm 9?a^)i^tali, unb

30 als 9(nfü6tcr bet Söfine SJop^tnliä Stdiira, ber Sofin (ftionä, mit feinem §eer unb mit if)ttn ©emuftetten, 53 400,

olle bie ©emuftetten im Saget 3)on§ 157 600; biefe I)aben Siliert aufäubred)en nadt) if)xen 5ßanieren.
'2 ^ag finb bie ©emufterten ber ^graeliten nac^ il^ren f^amilien, fämtlic^e ©emuftertc P»

ber Sager nac^ if)ren §eerfd)aren, 603 550. '3)ie Seuiten aber iourben nid)t mit ge==

muftert unter ben Qäraeliten, toie Qat)tvc 9}Jofe befot)Ien I)atte. ^* Unb bie S^raeliten P«
taten ganj, tuie So^^oe SJiofe befoI)Ien l^atte; alfo lagerten fie nad) il)ren panieren
unb alfo brad)en fie auf, ein jeber nad) feinem @efc^Ied)t bei feiner gamilie.

2)htfterung, Soger» uub Sieuftorbiiuug ber Scöitcn. Sie 2lu§Iöfung ber (Srftgcboreueii.

^aä) einem afhicföIicE bon R auf ben ©tamm*
j

bäum 2Iaron§ (nac^ 6, 16 ff.) werben bie
j

Seöiten eingefülirt ali fünftige SDiener am I

^leiligtum SS. 5— 10. ®ie 2;:&eorie, ba% fie ©r*

tag für bie ^a^toe öerfallene GrftgeBurt feien,

aS. 11—13, giöt Stnfag äu einer ©tatiftif ber
Seüiten unb ber ©rftgeburten be§ 3SoIf§,

58. 14—51; mit ber ©tatiftif ber Setoiten ift

eine Sager» unb ©ienftorbnung ber Setoiten

öerBunben.
2)aä Sat)itel mac^t ben (Sinbrucf eine§ buvä)

aSerbinbung toerftfiiebener @efi(f)t3punfte ent»

ftanbenen iUHftfigebtlbei. ^-ür Pg ift, natf) Siap. 2,

eine Sager« unb Sienftorbnung ber Seüiten 5U
erhjarten. SJann gehört bie ©tatiftif famt
58. 14—16 (tjgl. auä) bie Sofalifierung bei SSe»

febls) Ps; aufeerbcm ober mo^il aucft 58. 18—20a
ätoifdgen 58. 17 unb 20b, ferner bie 9lennung
ber Seüiten» „J^ürften" 58. 24. 30. 35a unb
58. 32. gür Pg bleibt bann bon 58. 14—51
eigentlicf) nur 58. 17 . 20b. 23. 25 f. 29. 31. 35—38.

ffloä) jünger ali Ps in 58. 14—39 ift bie ©r»

fldnäung ö. 40—51 unb bann auc^ bereu 58or»

bereitung 58. 11—13. Ps gefiört auä) 58. 9, ba '

Pg bie Seöiten nic^t al§ ©tiaijen ber ^riefter

anfiebt, fotüie 58. 10 mit feinem Ueberfe^en ber
bon pg bereits berichteten 5E3eit)e ber ^riefter.

j

5n 58. 5—8 fönnte Ps jugrunbe liegen, iuenn-

j

gteicö bie S^^Wmevung ber Stufgabe ber Seöiten

I

in S)ienft am Heiligtum, an 5Jtaron unb on ber

®emeinbe Pg nicf)t gleidjfietjt. Pg »üirb bie

Stellung ber Seüiten burc^ eitie einfadje, ge-

meffene IZBilleniäufeerung @otte§ begrünbet
l^aben.

©iebt man üon ben fünftlicfjen STbeorien bon Ps

ab, fo befielt fonft überall in P bie SSorouife^ung,

i>a% ber ©tamm Seüi — nic^t al§ ber ©tamm
9)lofe§ unb 2taron§, fonbern tueif fo ber 5![3iIIe

3at)iucä lautete — üon Sttifang an mit betn nie*

beren SDienft am Dffenbarung§äelt unter ber

5!tufiicht 5aarons unb feiner ©öt)ne betraut Irar.

(Sr übt i^n au§ in ©tellüertretung bei 58olf§, ba§
inmitten feiner 58eruf§gefcöäfte nid)t tmftanbe

fein mürbe, bie in ber IRäbe be§ §etligtum§ im»
bebingt erforberlti^e SReinigfeit äu tüaftren. ©o
btlben bie Seüiten eine 9trt fd^üfeenber SSRauex

ätt3if(f)en bem Heiligtum unb bem 58olte.

6§ lägt Sid) iebo^ imfi^mer jeigen, baß biefe

©telluug ber Seüiten famt il^rer ftrengen ©döei'

bung üon ben ^rieftern üor ber Slbfaffung be§
' ^ricfterfobej; in S^rael gänsUcf) unbefannt tnar.

maä) E ®E 32, 29 (ügl. ©. 151, 5«ote c) erwarb
ficf) ber ©tamm Seüi baS ^rieftet»
t u m burc^ fein mannhaftes eintreten für ^af)We

7 1. mit Sam S (wie V. 14. 22 usw.) ümatte; MT : ohne „und".
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iinb 9JJoie am Sinai. 9Jod) baä St fennt nur
„?3nefter auS 2eüi", bie eä gelegentlich aud) ötofe

„^ßriefter" nennt, wo i^re Vi'iefterlidjen Junf»
tionen in ^etrad)t fomnten, ober „Seüiten", wo e§

gilt, i^re 2I6ftaminung tion Seüi l^eröDräu^eBen.

3)ie aBursel ber Unter^d)eibung öon ^rieftern

nnb Seöiten liegt erft in 44, 9 ff. uor. .^ier

unterfd)eibet ber ?3ro^^fiet äirifc^en ben ßeöiten»

Strafe iuerben üe 5ur 'ätbleiftung be§ nieberen
3)ienfteS am 'Zem^pel öerurteilt.

aSerfcfiiebene S^iuren njeifen barauf Ijin, baß
bie ehemaligen .'göf)ent)riefter md)t geneigt hjaren,

biefe neue 3ioIte äu f^iielen; ein üteftes beS öon
i£)nen gefül^rtcn IJampfeS ift 3. ^. in bem Stufru^r
ber Äoracf)iten 9Zu 16 ju ftjüren. ^uc^ Qiza 8, 15
Ief)rt beutlicf) bie abfe^nenbe .'Haltung ber Seoiten

)jrieftern, ben Sü£)nen S^iboB, b. f). ben ^rieftern 6ei bem ätueiten S^ücfäug üon egulanten amter
am 2;empet 3u ^Jerniatem, bie fortan altein

j

©ära. (Srft bie ganj ueränberte Stellungnahme
ißriefterredfjt f)a6en folten, unb ben 2eüiten^=

j

be§ «liriefterfobe):, ber baä Seoitenamt alä einen
prieftern, bie beut 93olf auf beu Dvferhöljen

|
SCorjug üor bem übrigen 58olf unb al§ ein ei)ren*

au6erl)alö ^erufalcmä gebleut imb baburc^
|

amt betrachten letjrte, beseitigte jeben SJJiber»

fd)tüere Scf)ulb auf fid) gelaben hnöen. 3ur
|

ftjrud).

R 1 Unb bie§ '{inb bie 9?ad)foimuen Starong unb soioic«», 511 ber Sz\t, Wo 3at)tüe mit $

9)toje auf bem 93erge ©inai rebete, - imb bie§ finb bic 9Jamen ber <Bö1jne S(aron§: 9?abab,

ber (Srftgeborene, itnb ?Cbi^u, ©leai'ar unb St:^amar. ^ TiieS finb bie 9Jamen ber ©öl)ne
^aronä, ber ge)at6teni> ^riefter, benen man bie §anb gefüllt Ijatte, bamit |ie ^riefter»

bienfte täten. * ftarben aber SJabab nnb §tbit)u öor ^a^^ttje, al§ fie in ber <3U)ppi am
Sinai ein nnge^ijrigeä ^"^"e^'o^^fei-" öor 3:al)tt)e brad)ten c; |ie Ratten aber feine ©öfjne.

©0 üerfafien nun (Sleafar unb 3tt)<""«i; unter ben ?i[ugen it)re§ SSater§ StaronS ba§
^riefteromt.

pg* Hlnb ;ja:^iüe rebete ju d)lo\e olfo: "Saß ben Stamm fieöi l^ersutreten unb [teile >

i^n üor 9faron, ben ^riefter, bamit jie it)m bienen; 'unb jie joHen besorgen, tüa§ e§ für

tl^n unb bie gan^e ©emeinbe öor bem Offenbarung^jelt ju beforgen gibt, unb fo bie i8e=^

bienung ber SSo^nung leiften. ^ Unb fie follen bie fämtlidjen ©eräte be§ Offenbarung^»
3elte^ besorgen, fohjie tüa§ e§ für bie Qöraeliten ju beforgen gibt, unb fo ber Sßjol^nung bie

I»s SSebienung leiften. "Unb bu follft bic Seüiten 9faron unb feinen Söt)nen übergeben;
gauä 5u eigen feien fie if)m gegeben tion feiten ber Q^^raeliten. Siaron aber unb feine 10

Söt)ne follft bu beftelten, bamit fie il)re§ ^^riefteramteä märten, imb ber grembe<i, ber

]^erantritt, foll getötet werben.
"Unb ^at)\ve rebete ju a>Jofc atfo : '-Sielte, tcf) felbft t)abe bie Seöiten tierau^ge-

nommen aug ben ^»raeliten an Stelle aller förftgeborenen ber ,3;äraeliten, — berer, bie

i^uerft ben 9Jiutterfd[)o6 burd)brocl)cn i^aben, —• bamit bie Seöiten mir gel^ören foIIen.

" ^enn tnir gehören alle (Srftgeborenen ; an bem Slage, an tuelc^em icl) alle (Srftgeburten

in 9(egt)^)ten tötete, f)abe id) mir alle (Srftgeburtcn in ^^rael gemeil^t, e§ feien SKenfc^en

ober SSiel) ; mir foIIen fie get)ören, mir, 3ol)tüe

!

^g** 14 Qa^toe rebete 3U äjjofe in ber Steppe (lut Sinai alfo: 9Jluftere bie Söljnc 15

Seöiä nad) if)ren ^^amilien, il^ren öefd)Ied)tern ; alleS loaä mämtlid) ift, öon einem 9)?onat

an unb barüber, foIIft bu öon ü^nen muftern. " "Sa mufterte fie 9J?ofe gemäß bem S3efef)Ie

^a^toe§, U)ie it)m gel^eißen war. "Unb bie§ finb bie ©öl)ne Seöiä nad) i^ren Spornen:

©erfon <=, fta^at^ imb SiJerori. " Unb bieä finb bie 9?amen ber Söf)ne ©erfonä naä) iffxen

(5Jefd)Ie entern: Sibni unb Simei. ^*Unb bie Söl^nc ^a^atff^ nad) il^reu @efd)Iec^tern

:

?(mram imb Siätiai^f C^ebron unb Uffiel. Unb bie Söl)ne 9)Zerori§ nac^ it)ren @efd)leci^= 20

tern: 9)lad^U unb 9Kufi. ^aB finb bie ©efdjled^ter ber Seöiten nad) if)ren Familien.
" ^on ©erfon ftammt ba§ @efd)ted)t ber Sibniter unb baä ©efd^Iec^t ber Simeiter.

Ijaä finb bie @efd)Ied)ter ber ©erfoniter. "Iiie öon it)nen ©emufterten, in ber Qaffl alleö

SDZännlic^en öon einem SJionatan unb barüber, föaren 7500. "^"Sie @efd)Ied)ter ber ©erfo»

niter lagerten t)inter ber SBol^nung, nad) SBeften ju, -* unb j^-amiUenfürft ber ©erfoniter

mar (Sliafafj^, ber Softn Sael§. Um CffenbarungSjelt aber t)atten bic Söl^ne ©erfonö 25

3U beforgen: bic 3Bo:^nung unb ba§ Qelt, feine Ueberbede unb ben 33or:^ang öor berSüre
be§ Cffenbarung^selte^ unb bie Umf)änge be§ ajorf)of§ unb ben SSorI)ang öor ber Slüre

be§ S8or]^ofg, ber bie SBo^nung unb ben sntar ringS umgibt, unb bie jugel^örigen Seile— mit allem, ma§ e§ babei ju öerric^ten gab.
" Unb öon ^dt)aii) ftammte ba§ 0efd)led^t ber ?tmramiter unb baä ©efdjlec^t ber

^ij^ortter unb ba§ @ef(^Ied)t ber Ci^ebroniter unb ba§ ©efc^Ied^t ber Cffteliter. 'Sa§ finb

22 Str. pekudeh^m 2o,

a rein med^onifcE)C ©loffe; e§ ift nur bon ben 9?ad)foinmen 9Iaron§ bic Siebe. "Senn bnfe

ein ©loffator babei an baä &e\ä)kä)t ber müsi 9}. 20. 33 bad)te, ift nic^t loohl anjunelimen.

b im SSiberfprud) mit 29,7, toona^ nur 5laron gefalbt ift; ögl. ©. 142, 9ioteha. @.

c bgl. Sö. 10, 1. d ügl. Sö. 22, 10. e ©etfon, urfprüngli^ ein üou SJlofe ftammenbe§
'$riefter9efdE)Ied)t (f. ju 2, 22) ift bei P ju einem Seüitengefcf)Ied)t im nieberen 3;empelbienft ge.«

lootben. 2)a ftel)t eine lange @ef(f)i(^te öon SSerbtängung {SiJiofiben) unb 6od)fommen (Staroniben)

öon ^tieftergefd)Iec^tcin im §intergtunb. 3?gl. oud^ 2?. 20. 33 bn§ Seöitengefc^Ied^t müsi.
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bie @e)cf)lecl}ter ber Äa:^att)iter, -Mn ber 3öt)t ^iWe^ SJlänulidjen üou einem 9Jfouat an
unb barüber, 8600 iold^ev, bie bie Sejorguug be§ §eiltgtutit§ Ratten. Die @efd^Iecf)ter

30 ber Böffne ^at)atf)§ lagerten an ber ©eite ber SBol^nung nad) ©üben ju, unb gamilicn*

fürft ber @efdE)Iecf)ter ber 5la:^at'0tter hjar (Sliäa^jlian, ber (Sof)n Ujftelä. Sie l^atten aöer

beforgen: bie Sabe, ben Sifd^, ben Seud)ter, bie Sfltäre, bie l^etligen ©eräte, mit benen
fie ben "Sienft öerric^teten, imb ben 9SorI)ang — mit allem, iua§ e§ babei ju »errichten

gab. Unb g^ürft ber Seüitenfütften War (Sleafar, ber ©oi)n Staronä, be§ -^riefterS, al§

§tufl'id^t über bie, itield)e bie SSejorgimg be§ §eiligtum§ tjotten.

3?on 5JJerari ftammte bog @e\ct)Uä)t ber S)tad)Iiter unb ha§ @efc^Ied)t ber iüiujiter;

ba§ iinb bie @ei'(f)Ied}ter ^Jferariig. ^* Unb bie üon i^nen ©emufterten, in ber Qat)! olle^

35 ä)JännIid)en üon einem 9)?:ünat an unb barüber, tvaren 6200. ^j^j, g-amilienfürft über
bie @eid)Ied)ter 93terarid ttior 3"^t£tf ^er ©ol^n 2tbid)ail§; fie lagerten au ber ©eite ber

SSol^nung, nad) Üiorben ju. ^® (Sä inar aber ben ©ö^nen 93ierari§ übertragen bie Sejorgimg
ber Fretter ber SSo'^nung, tf)rer 9?iegel, ©äulen unb Q^üße, famt allen i:^ren ©eräten unb
allem, tuaä e§ babei ju öerridjten gab; ^' ferner bie ber ©äuleu beä SJor^^ofg ringsum mit
i:^ren ^üßc", ^^flöden unb ©eilen.

aSor ber 2Sot)nung aber nad) öorn ju — bor beut Dffenbarung^äeWe nad) Dften
äu — lagerten SJJofe unb Staron mit feinen ©ö^nen, bie ben Dienft am.öeiltgtum beforgten,

tva§ immer für bie ^^raeliten beforgen tüar. "Ssergrembea aber, ber t)erantrat, tüurbe

getötet. ^* ©ämtlid)e öon ben Seöiten ©emufterte, bie 50fofe tmb Staron gemäß beut 93efel^Ie

;^a^)We^ ®efd)Ied)t für @efd)Ied)t gcmuftert :^atten, alleg WlännUctjc bon einem 9}Jonat an
imb barüber, tuaren 22 000 '5.

40 *" Unb 5af)tüe f fjrad) ju 50fofe : ÜJJuftere alle männlid)en (giftgeborenen ber ^§raeliten, ps

öon einem 9}ionat an unb barüber, unb nimm bie S^-^^ ^i)^^^ 9?amen auf. "Du follft aber

bie Seöiten für mt d)
, für -^a^jive, uef)men an ©teile aller (gcftgeborenen unter ben S§»

raeliten unb ba§ SSiel^ ber Seöiten an ©teile ber (Srftgeburten unter beut SJiel) ber ^§rae*

liten. *^ Unb 9J?ofe mufterte alle ©rftgeborenen unter ben S^raeliten, luie i:^m ;3fl^>öe

fo'^Ien ^atte. " betrug aber bie 3^^^ S'Zamen aller männlid)en Grftgeborenen üon
einem 9}ionat au imb barüber, fo öiele i^rer gemuftert töurben, 22 273 0.

45 "Unb 3a^we rebete äu ^Jtofe alfo: 9Jimm bie Seöiten an ©teile aller Grftgc=

borenen unter ben Israeliten unb ba§ ^ief) ber Seöiten an ©teile i^re§ a5iel)§, baß bie

Seöiten mir ge^^ören, mir, ^at^tve. "Unb tüa§ bie Sluglöfung ber 273 i§raelitifd)en &tc\U

geborenen betrifft, bie überjä^Iig finb über bie Seöiten, *'
fo foIIft bu für jeben ^op\ fünf

©efet erl^eben; nad) '^eiligem &etüid)t follft bu fie ert)eben, ben Sefel äu ätnanjig &exa
gered)net. *^ DiefeS (^elb follft bu 3taron unb feinen ©öt)nen übergeben, al§ Sluglöfung

berer, bie unter if)nen überjäf)Iig finb. "Da crf)ob SDJofe bie ©umme <ber 9tu§gelö[ten>,

50 üon benen, tt)eld)e übergälilig rtjaren über bie burd) bie Seöiten S(u§gelöften. S8on ben
(grftgeborenen ber Israeliten erl^ob er bie ©umme, 1365 ©efel :^eiIigeS (S5ett)id)t<i. Unb
äJJofe übergab bie ©umme ber 3tuSgeIöften Staron mib feinen ©öl^nen gemäß beut 936*

feilte ^al^töcS, tvie ^al^tüe SOJofc befo^^Ien :^atte.

3{tnt5tterrt(^tungett, 9I(ter unb 3a^( ber btenenbeit Setottett.

Xic Stufforberung äU einer 9tufnaf)me ber
j

burci)tüeg eine, nur nod) iceit mc^r in (ShiöcU

(Sie\amtial)l ber Ecöiten erftrecft iicf) jefet nur auf
|

Reiten fid^ ergel^enbc ^parallele äu 3, 14—39

bie 3)ienftfäf)igen üom 30— 50. ^a^re. 2)q§ bietet, teil§ au§ ber peinlid^en STengftlid^Ieit,

©efc^Iecftt Sa^atfiä ge^t bieSmal bem ©erfonä mit ber (S8. 17 ff.) bie Seöiten aud) fd&on am
ooran, »neil i^m bie 58eforgung ber 5od)^ciligen (Sef)en, gefc^treige ber 58erür)rung ber f)ocf)'

I)inge obliegt. 3)er fetunböre G^aratter beö ^eiligen 3)inge öer^inbert inerben follen.

ganäen ÄapitelS ergibt fid) teil§ barauS, baß eä

4 1 Unb Sal)h)e rebete ju 5ölofe unb Staron alfo :
^ 92el)mt unter ben ©öl^nen Sebi§ ps

bie &e\amtiai)l ber ©öl)ne 5la:^at:^S auf, (5}efd)Ied)t für @cfd)Ied)t, (5^amilie für gamilic,
ä üon breißig e Sa^i^en an unb barüber biS fünfäig ^afiren, alle, bie fid) bem Dienft
unterstehen müffen, (5}efd)äfte om CffenbarirngSjelt ju üerrid)ten. * DieS ift bie aSerrid)timg

5 ber ©ö:^nc Äa^atp am Dffenbarung§äelt: baS ^poc^l^eilige. ^ (g§ follen aber Sloron unb
feine ©ö'^ne, ttienn fid) ba§ Soger in 93ert)egung fe^t, l^ineinge^en, ben üerbedenben SSor*

:^ang l^crabnel^men unb mit i^m bie (^efe^eSIabe uml^üllen. * ©obann foIIen fic eine Dede

49 1. mit Sam happedüjim; MT: der Auslösung.

a bgt. Sü 22, 10. b bie äa^Ieu in 33. 22. 28. 34 ergeben 22 300; $ß. 28 ift pd)ftlüat)vv

icE)einIid) 8300 ftatt 8600 äu lefen. c 22 273 grftgeborene auf 603 550 looffenfä^ige «ÖJönner

(1,46) ift eine auffällig geringe 3iI)I; »""n fönnte \^tet minbeften§ 80—100 000 ertoorten.

d ügl. ©. 147, 9?ote a. e na^ 8, 24 bauert bie 'Sienftpfli(f)t ber Seöiten üom 25. bi§ jum
50. aeben§jat)re; na^ 1 (5^r. 23, 24 beginnen fie ben 'Sienft unter 'Saüib (lua^rfdicinlic^ cntfptid^t
bie^ ober ber ^rajiö ber 3^'* be§ (S^roniften) bereite tnit 20 JjOl^rcn.



208 Sas toiette 5öucf) Mo']c 47—36.

tioit 3;ad)ajd)f)aut baiauf legen unb oben <barüber> ein gons auö blauem ^iir^jur beftel^cu'

beä %u(i) breiten unb bie ©taugen einfteden. SHutt) über ben ®d)oubvottiyd) follen tie

ein Sud) öon blauem ^ur^jur breiten imb barouf bie (3cf)üfjeln, ®d)alen unb 93ed)er,

jotuie bie Tonnen jum Sranfo^jfer je^en; aud) ba§ ftänbig aufgelegte S3rot joll barauf
liegen. * darüber follen fie ein Sud) öon ^armejin breiten, biefe^ mit einer '2)ede öon
Sac^ajc^^aut überbeden unb fobann bie ©tangen einfteden. * Söeiter follen fie ein Sud)
öon blauem ^ur^)uv net)men unb bamit ben £eud)ter überbeden famt feinen Samten,
feinen Sid)tfd)eren imb Pfannen unb allen feinen Delgefägen, mit benen man i£)n beforgt;
1» fobann follen fie il)n famt allen feinen ©eräten in eine ^ülle öon 2;ad)afd):^aut tun unb
auf eine Srage legen. " 2lud) über ben golbenen Slltor follen fie ein Sud^ öon blauem
^45ur^»ur breiten, it)n mit einer "Sede öon 3;ad)afd^:^aut überbeden unb bie ©tangen einfteden.
^2 ©obann follen fie alle für ben ©ienft erforberlid^en ©eräte, mit benen man ben ^ienft
im .Heiligtum beforgt, nel)men unb in ein Sud) öon blauem ^ur^)ur tun; bann follen fie

fie mit einer ®ede öon Soc^afd):^aut überbeden unb auf eine Srage legen. SSeitcr

follen fie ben 9Xltar öon ber Slfd)C reinigen imb ein Sud) öon rotem ^urpur über it)n breiten;
^* auf biefe§ follen fie alle bie ©eräte legen, mit benen man ben ©ienft an il^m beforgt,

bie ^^^fannen, ©abeln, ©d)aufeln unb SSeden, furj alle aum Stltar geprigen ©eräte;
barüber follen fie eine §ülle öon Sad)afc^t)aut breiten xmb bie ©tangen einfteden. Unb i

wenn Staron unb feine ©ö^^ne mit ber (£inl)ülhmg ber f)eiligen '3Mnge unb aller ber l^eiligen

©eräte ju fönbe finb, toenit fid) baä Soger in SSetoegung fefet, fo follen barnad) bie ©öl^ne

^at)attiä fomnxen, um 3u tragen; aber berüpen bürfen fie bie ^^eiligen "Singe nid)t, fonft

müffen fie fterben. "Sag ift'ä, Jüaä bie ©öl)ne Äal^atf)g öom Dffenbarung§äelt ju tragen

t)aben. ^* &ea\ax aber, bem Sofinc 2(atoiia, bcu $ticftct8, ift iiOcrtraoen bo* Od für ben Seud^ter, bog Wo^l«

riec^enbe iRäudjenoerf, bai reaelinÜBiße ©pcisopjet imb hai SalDül, bic 9(uiiirf)t übet bie gauic äSo^nung unb alle«,

roaä \iiS) in iljr befinbet nn ^eilißciit unb bnju oeljoiiflcn Qieräteit ^.

" Unb Sat)m tebete 311 9JJoie unb Jtciton olfo^: Sagt ben Stomm ber Ö) \ä)le(t)tet ber JVoftntljiter nidjt

mitten ouä ben Seüit;n roeaaetilot werben. SSielnteljt tut boä für {ie, bantit 5tc am fieben bleiben unb nid)t fterben

müifcn, rocnn fie fit^ ben f)ocl)t)eili0cn ainoen uo^em: Sünron unb (eine Sbtjne follen l)incinflef)en unb fie äßann für 20

9ßnnn anftellen bei betn, Wog fie jn öcrridjtcn luib waä fie an tta8>^n fjcben, bnmit fic nic^t etwa ^ineiuße^en, um
aud) nur einen Slugcnblitf bie ^ellißen Singe äu fcfjen, unb fo fterben.

" Unb öa:^me rebete ju TOofe alfo :
" SJimm nun bie ©efamtgal^l aud) ber ©öl^ne

©erfonö auf, gamilie für gamilie, ©efc^led)t für ©efri)led)t; öon brei|ig Qa:^ren an unb
barüber biö äu fünfzig öai)i^en follft bu fie muftern, alle, bie fid) bem nnterjie^^en, 'Sienft

SU tun, baß fie S8errid)tungen am Dffenbarimggäelte beforgen. 'Sieg ift bie SSerrid^«^ 25

tung ber ©efd)led)ter ber ©erfoniter — \va§ fie ju üerrid)ten unb äu tragen l)aben. ©ic
pben äu tragen bie %cppid)e ber SSo^nung unb bog Dffenbarung^äelt, feine "Sede nnb
bie "Sede öon Sad)afd)^aut, bie oben barüber liegt, fotöie ben SSorpng öor ber Sürc be§
£)ffenbarung§äelte§, ferner bie Umpnge be§ SSorpfä xmb ben SSorI)ang öor ber Sor*
Öffnung be§ äJorpfö, ber bie 3Sol^nung xmb ben Stltar ring§ xiixxgibt, fanxt feinen ©eilen unb
allen ©eräten, bie es babei ju beforgen gibt, unb alle§, föaä babti gu tun ift, bog follen fie

beforgen. ^' 9?a(^ bexxx S3efe^le Slaronö unb feiner ©öpe follen alle 58erric^tungen ber

©öl^ne ber ©erfoniter ftattfinben, bejüglid^ alleö beffen, ttjaä fie ju tragen, xmb alleä beffen,

toa§ fie 5u öerrid)ten pben; unb jtxiar follt il)r alle§, tuo§ fie 3u tragen pben, ipen <na*
xnentlid)) anhjeifen. "Sic^ ift'g, hja§ bie ©efcl)lec^ter ber ©ö^ne ber ©erfoniter am
Dffenbarxxnggäelte äu öerricl^ten t)aben, unb stoar ftel^e il)r "Sienft xmter ber Seitxmg Qtp»
xxiar^, bei ©o^neä Slaron§, be§ ^^riefteri.

29 (Stxid)) bie ©öpe aiierariä follft bu ©efd)led)t für ©efd)led)t, gamilie für g-axnilie

xnuftern, öon breifeig barüber bi§ 3u fünfzig :ga'^ren follft bu fie muftern,

alle, bie fid) bem "Sienft unteräiel)en, baß fie SSerricigtungen für ba§ Dffenbarungääelt

beforgen. Unb ba§ ift'S, tva§ il)nen ju tragen obliegt, ioaä fie alleä öoxn Offenbarungä==

gelt äu beforgen liaben: bie 99retter ber SSopxxng, il)re Siiegel, ©äxxlen xmb f^'üfee; ferner

bie ©äuleix bei $8orl)ofi ringiunx mit xt)ten fjüfeen, ^flöden unb ©eilen, mit allen il)ren

©eräten unb allexn, tva^ e§ babei 3u beforgen gibt; unb ^tvar follt U)x bie ©eräte, bie jxx

tragen i^^nen obliegt, <ipen> nameixtlic^ antoeifen. ^"3)ai ift bie SSerrid)txmg ber ©e^
fd)lec^ter ber ©öl^ne Wlevaxtö, allei toai fie öom Offenbarungi^elt unter ber Sluffidit Qt^a-^

mari, bei ©ol)uei Staroixi, bei ^-riefteri, gu beforgen l)abm.
Unb 9J?ofe, 9taron xxnb bie ?5^ürften ber ©exneinbe mufterten bie ©öpe ber Äal)a=

tl^iter, ©efd)led)t für @efd)led)t unb Familie für gaxnilie. öon breifeig ;So;^rcn an unb
barüber bii gu füixfjig ^atfien, olle, bie fid) bem Sienfte öon aSerrid)txxngen am Offen*
barungiäelt gu xixxteräiel)en Ijotten. (Si beliefen fid) ober bie ©efd)led^t für ©efd)led)t aui

6 ergänze mit Sam G 'äläw hinter üphäresü. 27 1. mit G wie V. 32 besemot; MT: mit
Beobachtung. 32 nach tiphkedü ergänze 'alehem.

a Sß. 16 ift eine ülloffe auc^ innet^olb Pe; ebenfo SS. 17—20.
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il^neu QJciuufterten auf 2750. ®a§ finb bic aiiä ben ©efc^Iedjtern ber Sa{)at^itef ©e*
mufterten, olle, bie am DffenbaruugSjelt ®ienft toten, »x)el(l}e 3?^o^e unb Staron tnufterten

gemäß bem 58efe:^Ie ^a])tr)z§ biird) SJJoje.

Unb toa§ bie betrifft, bie aii§ ben ©öl)nen @erfon§ &e!\ä)leä)t für @efcC)Ie(^t unb
fyamilie für g^amilie gemnftert iuaren, öon breißig Sa^i-'W on nnb barüfier bi§ §u fünfgig

^a'Oren, alle, bie fid) bem ®ienfte bon a5errid)tungen am Dffenbarungäselt unterstci)en

4ot)atten, fo beliefen fid) bie @efd)Ied)t für @efd)Ied)t, gamilie für gamilie au§ iJ)nen ©e^
mufterten auf 2630. " 2)a§ finb bie au§ ben @efcf)Iec^tem ber ©ö:^ne @erfon§ ©emufterten,

alle, bie am Dffenbarung§3elte "Sienft taten, loeldje 9D?ofe unb Staron mufterten gemä^
bem Sefel^Ie 3:a]^iDeS.

" Unb tuaä bie betrifft, bie au§ ben ©efd)Ied)tern ber ©ö^^ne 9)Jerari§ @efd)ted)t für

©efd)Ied)t, g^amilie für gamilie gemnftert tuaren, *^ bon breißig S^^^^" barüber
big äu fünfzig 3a:^ren, alle, bie fid) bem 'Sienfte bon SSerr{d)tungen am Dffenbarunggjelte

äu unteräiet)en f)atten, fo beliefen fic^ bie @efd)Iecf)t für @efd)Ied)t att§ it)nen ©emufterten

45 auf 3200. *5 2)a§finb bie axi§ ben @efd)Ie(^tern ber ©ö:^ne 9}ferari§ ©emufterten, bie 5ü?ofe

unb 2taron mufterten gemäfi bem 33efe^Ie Qal^toeä burd) iOfofe.

SöaS aber fämtlid)e ©cmufterte betrifft, bie 9}iofe, Staron unb bie ^^ürften QgraeB
©efc^Ied)t für ©efd)Ied)t tmb fü'-" «^amilie imter ben Seüiten mufterten, bon
öreißiS 3a^>^en an imb barüber big gu fünfzig Qa^)xen, alle, bie fid) am Dffenbarungääelte
bem ^lienfte öon S8errid)tungen imb be§ Srogeng ju untergie^eu I)atten, fo beliefen

fid) bie aug it)ncn ©emufterten auf 8580. «'©emäß bem ^efel^le Qa^^toeä burd) SlÄofe

(teilte man fie 9)?ann für SJfann bei bem an, \va§ fie ju beforgen xmb ju tragen ^atten< . . . .>

<tt)te> iga^ttjc 9)Jofe befohlen fjattc.

€tttfcrituug ber Uurciitcu nu§ bem Soficr. SBicbcrcrftattung bon SBcruntreutcm. SJerfaljreu

mit bem be§ @^ebrud)§ berbäii^ttgcu äSetbe.

Http. 5 liegen brei gans ber^d^iebenorttge
j

©eje^e§beftimmungen öor, bereu UiiterBringung
I

<m biejet (Stelle Jc^tuer au erflären ift. ipöci)ften§
|

tie erfte, über bie SRetnigimg beS Sageri üon 3Xu§»

fähigen, ^lüffigen unb burd) eine Seidje SSer^

unreinigteu, Jc^liefet 5tc^ eiiiigermafeen ben ^Se«

ftimmungen über bie Sagerorbnung in Äap. 2

—

i

an. ®a§ ®eie^ über bie Süf)nc einer SSerun»

treuung in 93. 5—10 entl^ätt eine h5lc£)tige (St'

flänäung äu 2ö 5, 20—26. aSon gang befonberem
Q^ntereiie ift aber ba§ britte ©efe^ über ba§ 33er=

fahren mit eineux be§ (£r)ebrud5§ berbäd)tigen

SBeibe. Obicfton iefet faft burdjttjeg bem ©tjrad)»

qebvaud) ber P»(Sc^ic^t ange^jafet, toeift e§ boä)

buxd) bie lleberjeugung t>on ber unfehlbaren

J3ht)fifc5en 3BirIung be§ gluc^luafferä auf einen
oltertümlic^en Äuttuäbraud) ; bie ganje §anb=
lung bejWecEt ein ©otteSgeridjt, äu bem aucö bei

Reiben unb SJlu^ammebanern (6i§ auf ba§ 2:rin*

fen bitteren ÜBafferS) jafjlreidje ?3ni'iillelen nac^»

flewiefen tuorben finb. 2)a6 imfer ©efeö etma

[

nur burd^ (Suggeftion toirfen ober auä) nur bie

I

©cftulbige gu red^täeitigem ©eftänbniS bringen

I

Jüoile, ift nad) bem SBortlaut auggefd)Ioffen.

aSerf(^iebene O^Duren (fo ganj befonberS ber

Umftanb, bag ber ^sriefter äireimnl, 58. 24 unb 26

bem SSSeibe ba§ giud)tDaffer gu trinfen gibt,

aber auc^ Äteinigfeiten mie bie bo^HJelte aSe»

äie^ungnatime ber Dpfergabe auf bie grau,
foirie bie bo^ijjelte 33eäeid)nung ber Dpfergabe
as. 15) tüeifen barauf ^in, ba§ in ber gegenvoörti^

gen ®arftellung shjei Bearbeitungen be§felben

©efcljeg gefi^icft initeinanber berf(ödsten finb.

Unb ätuar fcfteibet man meift ätnifdjen einem SSer»

fabren, loetdieS bie mit (Sid)erl)eit borauSgefefete

©d)ulb be§ a2Jeibe§ offenbaren foK, unb einem
folcf)en, it)eldje§ Ü?ed)t ober Unredjt ber ®ifer»

fud)t bcä ^Otanneä ermitteln luill. S>ie Unter»
fd^eibung ber beiben atlejenfionen ift jeboc^ un«
fid)er imb tragt für bic 9tuffnffung be§ ©auäcn
nichts auä.

6 ^Unb ^a:^tt)e rebete ju Xifofe alfo: - 58efie^I ben Israeliten, baß fie olle mit bem Ps

?tu§fa^a unb alle mit einem tJIuffeb 93el)afteten, fohjie olle, bie fid) an einer £eid)e ber*

unreinigt l^abenc, au§ bem £oger :^inau§fd)affen, — MoiBorji aKännrr, asciOet foiu i^t f|iiiaii§=

(d^affcn, iiinauä üot boe Soßer foiit if)r fie fcijnffcnd — bomit fie U)x Soger nid)t öerunreinigeu, ba bod)
i unter if)nen tüo^ne. * Unb bie S^raeliten taten alfo unb fd)flfften fie I)iiiau§ öor ba§
Sager; luie Qat)rt)e 5JJofe geboten :^otte, alfo taten bie ^^äroeliten.

5 ^ Unb ^o^ioe rebete gu 9Jiofe alfo: * S^ebe äu ben ^groeliten: SSeun ein Wann ober
ein Söeib irgenb eine ©ünbe bcgef)t, ioie fie Don ben 9}cenfd)en begangen »oirb, baß fie eine
SSeruntreuung gegen ^aiftve öerüben, unb bie betreffenbe ^erfon fo in ©d)ulb gerät, fo

follen fie i^re ©üube, bie fie begangen fjoben, befennen unb ba§ betreffenbe foll ba§ üon i1)m

49 MT: ,,und seine Gemusterten"; der Text ist offenbar verderbt. — 1. mit GVS ka'aser;

MT: welches,

a ^Ibfonbenmg bei 9Ui§fä{5igcn fd)veibt f(f)on Sü 5, 46 bor. b bgl. Sb 15, 2 ff.; Stbfonbe*
rung be§ güiffigen loirb bort nid)t geforbert. c nad) 9ht 19, 11 ff. jiel)t bic 58erüf)rung einer
2eid)e fiebentägige Unreinbcit, ober nid)t 2lbfonberung au§ bem Sngcr und) jiri). d ®Ioffc >oie

ber SSed^fel in ber ^crfon be§ Ü5crbum§ üerrät.

14
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58cvuntt'eute naä) feiuern SSoIIhJcrtc juicücEcrftattcn unb nocf) ein ^^ünftel baöon bvauf legen,

nnb i'oll eö bem geben, gegen ben ei ftd) üerfd)ulbet ^at. * SBenn aber ber 9)Zanna leinen

nä(i)ften Sßcrtuanbten l^at, bem man bie 93u§e entnd^ten lönnte, \o fällt bte SSuße, bie ju
entrichten ift, ^a'^iüe jum 93eften ber ^riefter, abgefe^^en üon bem ©üfinetDibber, mit
n)elcf)em mon it)m Sül^ne fcfiafft''. * Unb alle §ebe, öon allen :^eiligen ©oben ber ^§racliten,

bie fie gum ^riefter bringen, \oU biejem gehören. ^° ^^)m joll gepten, tva^ irgenb jemnnb lo

t)eiligt; WaB jemanb bem ^ßviefter gibt, folt biefem gel^ören.
1^ Unb ^at)li)e rebete jn 93Zoje aljo: 9tebe äu ben ^iweliten unb f^rid) i:^nen:

2öenn irgenb jemanbeä 3Beib fid) üergeljt unb it)m untreu tuirb, " bafe einer gefd)le(j^tlid)

mit i^r tierte^rt, it)r 5JJann aber nid)t§ baöon erfäl)rt unb fie xmentbecEt bleibt, obtd)on

fie jic^ tatfäd)Iid^ tierunreinigt i)at, aud) fein ^euge »oiber jie üorl^anben ift, ba fie nid)t babei

ertappt toarb, " unb c§ lommt über i:^n ein QJeift ber (giferfud)t, fo bafj er eiferfüd)tig

wirb auf fein Söeib, bie fid) tatfäd^Iid) tierunreinigt Ijat, ober aud), eilommtüber i:^n ein

öJeift ber eiferfud)t, baß er eiferfüd)tig luirb auf fein SBeib, obfd)on fie fic^ nid)t tierun*

reinigt f)at, fo foH biefer 2)?ann fein SSeib jum ^^Jriefter bringen, aud) bie für fie xmx i:^ret» is

luillen nötige Dt)fergabe I)inbringen: ein Qef^ntci Qpija ©erftenmel^Ic; boc^ barf er nid}t

Oel barüber gief5en, nod) SSei'^raud^ barauf tun^. "Senn e§ ift ein ®iferfud)ti'S^)eiio^)fer,

ein Dffenbarung§=©pei§oVfer, bai SSerfd)utbung offenbar mad)t. ^« §ierauf foll fie ber

'^Jriefter :^erantreten laffen imb fie tior Qa^ttie ftellen. ^' ©obann net)me ber ^riefter

[)eiligeS SSaffere in ein irbenei ©eföß; ferner nelime ber ^riefter etttja§ (Srbe, bie fid) am
•©oben ber SESo^nung befinbet, unb tue fie in bai SBaffer f. " Unb ber ^rieftcr ftelle ba&
'JSeib tior ^at)tue, löfe bem SSeibe bie .'paare e imb gebe xt}X ba§ Cffenbarungä^Speiiopfer
in bie .ipänbe — ein ®iferfud)ti'©^3ei§opfer ift ei; aber bai flud)bringenbe Söaffer bei bitte»

reu 2Sep bet)aüe ber ^riefter in ber .§anb. ^' ©obann nel)me ber 'i^riefter bie 93efd^toörung

mit i^r tior unb fpred)e su bem Söeibe: loenn bir nicmanb beigehJo^nt I)at unb bu bid)

nic^t, in Untreue gegen beinen Wann, burd) SSemnrcinigimg tiergangen t)aft, fo foII bir

biefei flud)bringenbe SBaffer bei bitteren Söe^i nid)t idjaben. ^" 3Senn bu bid) aber, in 20

Untreue gegen beinen 9JJann, »ergangen xmb bid) tierunreinigt f)a\t, unb irgenb jemanb außer
beinem 9JZanne mit bir gefchted)tlic^ tierfet)rt !^at . . . ©0 befd)tüöre n;m ber ^riefter

baiSSeib mit feierIid)erS?ertt)ünfd)ung imbber^riefter \pxcä)e jubent SSeibe: ^a^tnemadje
bic^ äum 58eifpiel tüirffamer 3?crflud)img unter beinern S3oIf, inbem ;3af)tt)e beine .^üfte

id)iuinben unb beinen 93aud) gefc^wellen läßt; ^2 unb biefei fhtd)bringenbe SBaffer foll

einbringen in beine (Singe tu eibe, baß ber 93aud) gefc^tuelle xmb bie §üfte fd)tuinbe! ^ai
•ilöeibe aber fpred)e: So gefc^e^e ei! So gefd)e'^e ei! " hierauf fd)reibe ber ^^riefter biefe

?^-tüd)e auf ein Slatt unb ix)ifd)e fie ab in bai Söaffer bei bitteren Söe^i I)inein ' ^* xmb
gebe bem SSeibe bai flud)bringenbe SSaffer bei bitteren 2öel)i ju trinfen, bamit bai flud)'

bringenbe SSaffer in fie einbringe ju bitterenx Söe^. ©obann nelime ber ^riefter bem 25

•ilBeibc bai Giferfud)ti»Speiio^fer aui ber .'g>anb, Webe bai ©peiiopfer tior ^a^J^e unb
bringe ei ^n äxtm ?lltar. Unb stoar foll ber ^riefter eine §anb tioll tion bem ©peiio^jfer

ali ben Dxiftteilk baüon nel)xxxcn xmb auf bem 9Cltar in 9?aud^ axifgel)en laffen; barnad) gebe
er bem SSeibe bai SSaffer ju trinlen. Unb wenn er il)r bai SSaffer ju trinfen gegeben ^at,

fo <tt)irb>, tuenn fie fid) tierxmreinigt r)at unb i^rem Tlanm untreu getxjorben ift, bai find)»

bringenbe 9Baffer in fie einbringen ju bitterenx 2öel): if)r SSaud) toirb anfd)tt)ellen xmb
i^re ^üfte fd)rt)inben, xmb fo h)irb bai SSeib äuixx SSeifpiel bei ^lud)ei Serben xmter il^rem

SSolf. öat fid^ aber bai SSeib nid)t tierunreinigt, fonbern ift rein, fo luirb fie xmüerfel)rt

bleiben xmb fann ft^txjanger ioerben.

2'^ai ift bai ©efefc in betreff ber Giferfuc^t: tuenn ein Söeib fid) in Untreue gegen
il^ren 9)Jann bergest unb fid) tierunreinigt, ober auc^, tvznn über einen SJZann eixx ©eift 30

ber (giferfud)t fommt xmb er eiferfüd)tig wirb auf fein SBeib, fo ftelle er bai Söeib tior ^al)»De,

unb ber ^^riefter tierfa^re xnit i:^r ganj nad) biefem ©efefe. '^et Mann bleibt frei tion

3Serfd)ulbung; ein folc^ei SSeib aber ^Jat feine 58erf(i^ulbung ju tragen.

27 1. mit Sam wehäjä.

a ei trirb je^t ber gatl gefegt, bog ber ©efi^äbigte inäH)ifd)en geftorbett ift. b f)\fc ift

bcutlid) boä (g^ulbotifergefe^ So 5, 25 üoraulgefe^t. c für baä ©peiSopfcr tuirb fonft SSeiaen*

me:^l erforbert. ^ier ober l^anbelt eä fid) um ein Dpfer büfteren Gt)arQtter§, bog nid)t ju einem „lieb-

lichen ©erud)" bienen foll. d biefei ©peiäopfer tritt burd) ba§ SBeglaffen öon Del unb SSci^»

vauä) auf eine Stufe mit bem ©ünbopfcr ber ganj Slrmen, Sö. 5, 11. e ber Sluäbrud „^eilige§

•JBaffer" ift fprad^lid^ ^öd^ft befremblid^ unb finbet fid) nur an biefer Stelle; @ f)at: lebenbigeä SSafjer.

f bie Grbe üom Soben bei Heiligtums erp^t natürlidi ben un^eimlidien ß^arafter bei ^hiä^waWct^,

g ftef)tfie bamit ali^roucrnbe üor Sofitoe (ogl. baju Sö 10,6; 21, 10); ober ift bai greifliegenlaffen ber
§aore fonft ein alter Äultuibraud) ? h ber i^ier fei^lenbe 9?ad)fafe lt)irb (aui ber anberen SRc*

Senfion? f. 0. bie ©nlcitung) in S8. 21 nnd)ge^olt. i boi Slbfpülen ber 2;inte in bai SBoffer ift

fidler nid)t fl)mbolifcE), fonbern gattj realiftif^ gemeint: 5)ai SSeib nimmt mit bem Sßaffer bie ^flüd^e

in fid) auf. k ögl. 2ü 2, 2.
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2?ori^riftcu tu betreff bcr 9?afträcv ober OJottgettict^tcit. 2»cf pvk\tcvüdfc Segen.

beutHcft in brei 3:eile, bic n>of)l jeitlii^ \o aufeiri'
,

anber folgen: 9J. 1—8 bie ^Bebinoiingen beä

gtaUräatS; 95. 13—21 bie 3ei-"e"^o"icn Bei ber

"JtuätDeiifiitng naä) bcrrt ^tötauf ber SöeiFicscit;

enblid) !8. 9— 12 bie ^Jiaßregeln im "^-M einer

Vlötilicfien UnterDrcdöung ber 93eil)e3eit bnrd)

bie ajerunreinigung an einer Seicfje.

5Bon bcm 9Jaiiräcrtunt ber alten 3eit unter»

iiijcibet ficf) bn§ gefctilidje erlje&Itd) bnrd) feine

93eir5ränfun3 auf eine Beftimmte Seit (nad) ber

ipätcren -^rajiS üon minbcftenä brcifsig Sagen),

trie anbcrfeitS bnrd) feine StuSbeßnung aud) auf

ÜSeibcr (falls nicfit „ober ein SSeib" in SJ. l

al§ föätere Q5toffe ju Betrad)ten ift). 2)agegen

ift baä 9Jafiräat Simfon» bcntfid) af-3 ein leBeng»

IängUd)eä gemeint. CSS Befteljt aber aiisfcfilteBlici)

in bem S[8ad)fentaffen be§ Ä^'iiiPtJ)''"!'-"^; auf i[)m

berufit bie öon ,5af)iDe geirirfte bämoniid}e .Rraft

be§ gjJanneg (ugl. he). fRi 16, 19 f.). Die feiner

••lihittcr ( ! ) auferlegte ©ntrjaltung üon Söein

itnb ftarfen Q5etränfen (fRi 13, 4. 14) ift nur ein

nad)träglic^er sycrfud), ba§ 9BetnüerBot im 'DJafi-

räat ©imfonS luenigftcnS inbireft mit unter»

äubringen. Dagegen ift biefeä bei ben ?Cm 2, 11 f.

ertüäl^nten 9^afiräern bie §anlJtfad)c. Da fie

ntit ben 'jSro^Ijeten auf eine Stufe gefteKt luerben,

ift fid)er aud) bei if)nen an eineit lebenStiingltdien

Stanb benfen. ^f)re SBeinenttjaltung ift

gleid^fam ein ^roteft gegen bie ©enüffe be§
„SSaalsIanbeä", ganj luie bei bcr Sefte ber
ated^abitcn (Cser 35, 2 ff.), suguuften be§ alten

ftrengen imb unüerfälfd)ten 3'ii5tui§mu§.

53eibe ^o^-'^cnmgen, bic ber ©ntfjaltung üom
SSein unb öon altem, iüaS üom aöeinftod tommt,
fotüie bic be§ giid)tfd)eren§ beg .pau^JtlöaarS

crl^ebt aud) baä ©efefe in 9tu G, 1 ff. britte

fyorberung nennt c§ bie flrengc 'i8eiuar)rnng öor
ber iSerunreinigung burd) eine £eid)e, unb
luiire e§ aud) bie ber nädjften 3(ngcf)örigen. Der
9Zafiräer ftef)t in biefeut 'ijiunfte bem .§oI)en-

Ijriefter gleid) (So 21, 11), unb ba§ betreffenbe

a?erbot 5eigt beuttid), mag baS 5)lafiräat nad) SRu 0,

1 ff. 5u bebenten r)at. (ää ift eine 9trt ßatcn»
prieftertum auf ^eit infolge eineS bcfonbcren
©elübbe», tüeId)eS, menn einntal getan, auf baS
ftrengfte burd)gefüf)rt icerben mu%, bann aber
mit bem 9lüdtritt in ben früEiercn ©tanb befinitiö

enbet. Ueber ba§ Cfinjcine ügl. bie ^JuBnoten;
cbenfo über ben 93. 22 ff. angefiigten fogen. mo»
faifd)en Segen.

HTnb 3a:^tüc rebete äu Woic alfo :
- )Kebe mit ben Q'Sraeliteit luib \pxiä) 3u ifinen: Ps

SSeim ein 'DJiann ober ein SBcioa ba§ @elü6bc cincS @ottgetüett)teni' ablegen lüill, um fiel)

^aljttjc äii »ueif)cn, ^ fo mufj er fid) beö SßJeinä unb beraujd}enben @etrnn!§ enthalten;

eififl bon aBein ober Cifig rpn Bcraufdf)cnbcnt ÖSctvnnfe bnrf er nicf)t tviiiFcii unb fetuetlei ttuä Svaubeu
bereitete g-Iüffigfeit barf er trinfen, aud) nid)t friid)e ober getrocfnete Sraubeu effen. * ©o^
lange feine 3SeiI)eäeit bauert, barf er gar nid)t§ Don bem effen, \va§ öon bem SSeinftod ge=»

ttjonnen itiirb; toeber imreifc Srauben, nod) 9tanfenf:>)i^en barf er effen. ^ 2)ic gan^e Seit,

für bie fein 2öei^e'©elübbe gilt, barf fein @d)ermefier über fein .'r)au^.it iommen. 93t§ bic

3eitum ift, für bie erftd^ ^at)iue getoeil)! t)at, foll er al§ ein ®et)eiligter gelten; er Ijat fein

.t>auptl)aar frei iüad)fen gu laffen''. ""Sie gan^^e Qeit f)inburd), mäJirenb ber er fid) ^a^toe
getoeiI}t ^)at, barf er feiner 2eid)e I)incingef)en. ' 23enn fein Später ober feine SJhttter,

fein 93niber ober feine ©c^lueftcr [tirbt, borf er fid) nid)t anifjuen benmreinigen, benn bie

$56x1)6 feinet ö>otte§ ift auf feinem §au^)te ^ üßJäf)renb ber gansen ^cit feiner 3Seit)e ift

er ^afjhje ge'^eiligt.

^gallö aber jemonb ganj ^^lö^tid) in feiner ©egeniuart ftirbt unb er fo fein getoeiI)te§

.öau)3t oenmreinigt, fo I)at er fein iQaupt an bem Sage, an lt)eld)cm er rein toirb f, 311

feieren: am fiebenten Sage ijat er e§ 3u fd)eren. ^" 9lm ari)ten Soge aber bringe er jtDei

Surtettauben ober ^tvei junge Zauben f)in äum ^priefter öor bic Sürc be§ DffenbarungS^
seltene. ^1 Unb ber ^riefter rid)te bie eine Ijer 5u einem Sünbopfer, bie anbere gu einem
"Branbo^fer imb fd)affe if)m 2ür)ne bafür, bafj er fid) an ber Seid)e Ocrfünbigt I)ot; bann
ioll er am gteid)en Sage fein .spaupt toieber für geheiligt erflären ^'-unb fid) Sa^^oe für bie

gelobte 3cit loei^en unb ein ciniätjnocä samm nU scOuibopfci- Dritiocn'i; bie crftc S^xt aber lüirb ^in=
fäüig, meil er fein (getueii^teS §aupt, feine 23eit)e benmreintgt l^at>.

"Unb ba§ ift ba§ ©efe^ in betreff be§ ©ottgetoei^ten: toenn bie oon il)m gelobte
SSei^ejeit um ift, foll er < > oor bie Süre be§ Dffenbarung§äelte§ <fommen> " unb al§

12 1. mit G und V. 9 timme ro's nizro; MT: weil unrein seine Weihe. 13 streiche
ötö, das sich nur auf den Nasiräer beziehen könnte (wenn man nach MT übersetzt: soll man
ihn . . . bringen). Aber dessen bedarf es bei dem Nasiräer nicht; s. die folgende Textkorrcktur— I. jäbo'; MT: soll man . . . bringen.

a f. 58otbem. b Ijebr. näzlr, baöon 5ZQfiräer. c fällt fd)on burd) afl)nbetifd)e ein=
fügung al§ eine ba§ unmittelbar golgenbe erläutetnbe ©loffe au§ bem Sejt. d boS unbefd^orene
^aupt^aar ift nid^t me^r Stöger einer bämonifd^en traft, koie bei ©imfon, fonbern "än^zid^en, ba&
ber Stöger unter einem ©elübbe fter)t. e bgl. Sö 21, 12 üom §or)enpiiefter: „benn bn§ ©olböl
feinet @otte§ ift auf i^m." f nad^ bem ©efefe 19, 14. 16. g e§ finb biefelben Opfer, »oie bic
at) 12, 8 (oon ber 3Söcf)netin); 14, 22. 30 (jjom 2tu§fäfeigen); 15, 14 (öon bem mit einem %lu%
hafteten) bei bet Steinigung botgebtad)ten. h naä) bet Sarbtingung eine§ (Sünb* imb 93tanb*
opfet§ :^at ein (Sd^ulbopfet eigentlid^ feine Stelle mc^t unb ift inol^I auf Sftec^nung eine§ 3?ebaftor§
8u fe|en, bet einen Srfa^ für ba§ ^a^toe (Sutaogcne tietmifete.
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feine D^)fergäbe ^aiiioe ein eiiijäf)dge§, fel^IIoje§ Samin äum 33ranbü))fev unb ein ein*

jöt)rige§, fel^llojesi, lDei6Ud)e§ Samm äutn ©ünbo^fera, jottiie einen fef)liofen SSibber äum
ipeilSo^jfer barbringen, ferner einen Äorb mit nngefäuerten ftuc^en bon ^einmef)!, is

bic mit Del angemad)t finb, nnb migefäuerte mit Cel beftrid)ene ^laben, nebft bem ju*
gel^örigen <Spe\§op'{ex unb ben äugel)örigen Sranf o^)fern i>. Unb ber ^-riefter bringe
bo§ öor :3a^roe unb vid)te ba§ Sünbo^jfer unb ba§ 58rnnbo))fer für i^n {)er; ben SSibbcr
aber rici^te er Ijer ai§ §eil§o^5fer für ^aljiue, famt bem Äorbe mit bem llngeföuerten; aud)
ba§ (3pei§ot)fer rmb ba§ Sranlo^jfcr rid)te ber ^riefter für it)n I)er. '^^ Sobann feiere ber
@ottgert)ei{)te bor ber Süre be§ Offenbarung^äcI^eS fein geit»eil^te§ ^aupt, nel^me fein ge^
n3eif)te§ §auptf)aar unb lege c§ in ba§ Q^euer unter bem §eiI§opfer hierauf nefjmc
ber 5ßriefter ben ge!od)ten Sug üon bem Söibber nebft einem ungefcuerten 5lud)en nu§
bem Äorb imb einenx nngefäuerten glaben unb gebe e§ bem @ottgett)ei:^ten in bie §änbe,
nac^bem berfelbe fein ®elt)eif)te§ obgcfd)oren f)at. ©obann ttjebe e§ ber ^Jriefter ali 20

SBebe öor 3at)rt)e; eS ift eine bem ^riefter gufallenbe l^eilige @abe, auger ber SSebebrufl
xmb ber §ebe!etile<i. 'Sarnad) barf ber ©ottgeioei^te njieber SSein trinfen.

2' 5)a§ ift ba§ C^efefe in betreff be§ ©ottgeJüeifjten, ber bas ©elübbe oblegt, bai woi er

iufolßc feiner SBcific Sirius boräutrinocn t)nt, oOocje^en uon bem, )»a§ er nod) j« Iciftcn üermng ^. SSiC bad
©elübbe forbcrt, bo§ er abgelegt l)at, foll er öerfatjren, nad) bem für feine SSeilje geltenben

©efefe.

--Unb 3if;iüe rebete ju 9.iJofe alfo: 9ftebe su Staron unb ju feinen (2öl)nen

olfo: ©0 follt i^r bie ^§raeliten fegnen, inbem i:^r ju i^nen fpredjt:

2*^af)tt)c fegne bid) unb behüte bid)

!

^'^^dt)tvc laffe fein ^(ngefid^t über bid) Ieud)ten unb fei bir gnäbig! 25

^ai^Yoe er:^ebc fein 9[ngefid)t auf bid) unb fd)affe bir f^riebe!*
2' ©0 follen fie meinen 9?amen auf bie ;3§raeliten legen, unb i d) tuill fie fegnen.

2)te ©cfd^cuTc nnt> D^jfcrgnBeu ber ©tninmcSfürftcu.

Sta\). 7 ertucift iic^ als eines ber jüngften Stüde
in ber P-Gcf)itf)t burcf^ bie 95oran§feöung einer

©albiinfl ber ganzen 3S}oI)nimg nnb beä Stltarä in

33. 1 (nad) fpäten SteHen, »nie (Sg 30, 26 ff.) imb
baS ©efc&enf üon ied^ä 23agen jum 2;ran§t)ort

be§ |)eiliotum§, tuäf)rcnb bicfcä nad) SRu 4, 27.

32; 10, 17 ganj Uon ben Seüiten gn tragen luar.

3)ie Spanten ber 12 (StammeSfürften entit^rcd^en

genau ben 1, 5 ff. unb 2, 3 ff. aiifgeaa^Iten. ®er
tJürft öonQ^uba getjt öoran; fHuben nnb Simeon

folgen erft auf ^ffad)ar nnb SeBuIon; üon ben
Sbljnen ber Stebäioeiber gel)t QSab ben brei

^ofciJ^ftämmen tooran. 58on SS. 12 ab ift bnrd)

StDölfnialige luörtlid)e asieberljolung öon je fünf
SSerfen ba8 längfte ffat)itel ber SBibel juloege
gebradjt, eincS ber ftörfftcn 3e"öni5ie für ba§
Syofitgefallen ber Sdjriftftellcr ber jüngeren
P»Sd)id)t an umftänbUd)er 9legiftrierung. —
Ucber ben ®rr)luj5üer» 89 f. bort bie 9iotc.

Ps 1 9(i§ nun 9Jcofc bie 3SoT)nung fertig onfgerid)tet unb fie gefalbt unb getueil)t I)atte 7

famt otlen il)ven ©eräten, baju and) ben Sütor mit allen feinen ©eräten gefalbt unb ge»

ttJei^t :^atte, - ba brad)ten bie f^-ürften Q§raelö, bie Obert)äu^ter ber einjelnen ©tämmc— ba§ finb bie ©tammesfürften, bie SSorftönbe ber ©emufterten — Df^fer; ^ unb jiuar

brad)ten fie bor 3at)>bc aU it)re ©abe fed)§ überbedte SSagen unb gibölf siinber — ie einen
SSagen bon jibei dürften imb je ein 9tinb bon jebcm; bie brad)ten fie I)in bor bie SBoI)nung.
* 3)a fprac^ ^ai^tbe ÜDiofe alfo: 9Zimm fie bon il)nen an, bamit fie gur SBeforgung be§ 5

Dffenbarungöäelt'3 berwenbet föerben; unb stoar follft bu fie ben Sebiten übergeben,
bem "Sienft eine§ jeben entfpred)enb. * "Sa naf)m 9J{ofe bie Söagen imb bie Slinber unb über*
gab fie ben Sebiten. " Qtvei bon ben Söagen unb bier Otinber übergab er ben ©öfjnen
©erfon§, entff)red)enb il^rem '3)ienfte. ^ SSier bon ben SSagen unb ad)t 9iinber übergab er

ben ©öl^nen siferariö, entfpred)enb il^rem 2)ienftc unter ber Seitung St^atnorS, beä ©oI)ne§

a bie GrlDaf)nung be-J Sünbopfers nad) bem ^raubopfer ift fel^r auffällig; bie rid)ti9c Slei^en*

folge bietet Sß. 16. b bie 9lrt ber Opfer (bef. aucf) bie öerfc^iebenen 3lrteu bc§ Spei^opferä)
unb ba§ SSerfQt)ren mit if)ncn erinnert ftarf an bie Dpfer bei ber ^rieftermeil^e iiic 29, 1 ff.

c fc^iuerlic^ ift bte§ al§ ein ^oatopfer ju fnffen; e§ ift biclmel)r bie einfad)fte 93efeitigung beffen,

loaä :3abir'e getoei^t unb bnrum ^eilig, fomit aud) üor jebet ^rofonicrung au fct)ü^en toar. d ögl.

(3. 144, 9?ote d. e ©loffe: fällt au§ bem 3wffii""ieii^mg f)erau§. f ber t)ier eingeflod)tcnc,

fog. mofaifd)e Segen fann nlter St\t entflammen. fd)öner ©teigctung (aud) ber 3of)i ber
Sorte üon 3 5 ju 7) fül)rt er in brei ©liebern öon ber Sitte um äufeere ©egitung unb 58eiDal)rung

gu ber um bie ©nobe ;5al)>r'e§ ol§ getftlicfic ©egnimg unb fd)lie^lic^ ju ber SSitte um bie ®eftiäl)runö

beS sälom, be§ griebensi ober ^eilö, in »üeld)ent alle leiblid)e imb geiftige 2Bol^lfal)rt befd)loffen ift.

3Benn ber ©egen bon bem ^riefter erbeten, nid)t au§ eigener 9Jlod)tDolltomment)eit gcfpenbet tüirb,

fo 1)01 fid) boi^ augleid) in bem Qu'iai} SS. 27 bie altertümlid)e Slnfd^auung erbalten, tvonaä) ber auf
bie S^raeliten gelegte „9tame S^'^wcS" ficb gleid)fam alK eine felbftroirfenbe ftraft betätigt.
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9(axon§, beä ^rieftevö. ' ^eu Z'ötfntn 5la^)atp bagcgcn Qab er n\d)tö; bcnn i:^ncn lag bie

gSeforgung beg ^etUgften ob; ba§ fiatten fie auf bcr 3(i)ulter ju tragen.

10 1» SBeiter hxad)ten bie dürften eine S^senbe jur (£intoeir)ung be§ Stitarg an bem Slagc

bar, an weldjem er gefalbt marb; nnb bie g^ürften brad^ten i^re Dpfergabe I)in öor ben
9lUar. "Sa fpract) Qa'^toe 3u ^Jcofe: Sag für Sag \oü iebeSmal einer ber g^ürftcn feine

£"))fcrgabe 3ur Q;inlüeil)ung be§ 3ütar3 barbringen.
1^ S)er, njeld)er feine D))fergabe am erften Sage barbrad)te, toar S'Jadjfon, ber ©o^n

?tinminabab§, tiont Stamme ouba. " Unb feine Cpfergabc mov eine filberne ©c()üffel,

i^unbertunbbreiBig Sefel fcr)ii)er, ein filberneä ^Berfen, fiebrig ©elel frI)toer, nac^ l^eiligem

@etüid)t, beibc gefüllt mit greinmetjl, ba§ mit Cel angemad)t ivax, 3um Spei§o^3fer, eine

15 Sd^ale, ^cf)n ©olbfefel fd)rtjer, gefüllt mit 9täud)erttierf, ^^ein junger Stier, ein SSibber,

ein einjäl)rigc§ männlicl}e§ Samm äum S3ranbopfer, ^'^ ein 3iegenbod 5um Sünbopfer,
" unb äxim .§eiIäopfer ^tnei JRinber, fünf SSibber, fünf Q3öcfe unb fünf einjäfirige mann*
lidje Sämmer. XaS mar bie &abe 9iad)fon§, be§ 3oI}ney ?(mminabab§.

" Stm jtoeiten Sage brad)tc 9ietf)anel, ber Sofyi ^er 5"ürft öon Sffadjar bar.

2g
19—23 fn;ad)te bar alS feine C^jfergabe: eine filberne Sd}üffel nftn.» ®tt§ ioar bie

©abe 9?et^anel'3, be§ So^neg ^n^i^^-

^*Stm britten Sage ber J^ürft ber Si3I)nc Sebulonä, (ätiab, ber So:^n 6:^eIon§.

25
25—29 geinß Cpfergabe tuar eine filberne Sd)üffel ufnj.a. "^a^ \vat bie ®abe @Iiab§,

beä Soljneä Sf)etonö.

30 SUm bierten Sage ber '^•nx\t ber ©öljne 9?ubcn'3, Giiäur, ber Soljn ©cbeurS.
35

31—35 3eine Cpfergabe war eine filberne ®d)üffel uftn.^i. Ta3 tuar bie @abe @Iiäur§, be§

2ot)neä SebenrS.
3« SCm fünften Sage ber ?^'ürft ber ©ij^nc Simeon^, ©elumici, ber So^n 3wifabai5.

^0 37—41 3eine C^)fergabe toar eine filberne ©d)üffel nfw.» "DaS tnar bie ®abe ©elumielS,
beä So^ned ^i^'^ifoöaig.

*- Stm fed)ften Sage ber gürft ber Söl^ne &ab§, ©Ijofa^jt), ber Sofin <5ReueB>.
45 Seine Cpfergabe »uar eine filberne Sd)üffel nflu.» '3^a5 lüar bie @abe ^Ijnfaf)!)^,

beä Sot)ne6 9?euel§.
" 9(m fiebenten Sage ber gürft ber Söf)ne (£f)t)roimg, (SUfama, ber Sof)n S{mmif}ub§.

50 Seine C)3fergabe tnar eine filberne Sd^üffel nfh).». l)a§ loar bie ©abe (£Iifama§,

be§ 2o^ne§ S(mmit)uba.
^* Slm ad)ten Sage ber f^ürft ber Sö:^ne 9J?anaffe§, ©amliel, ber Sol^n ^ebajur^.

55 55—
5 9 gf^j^g Cpfergabe Jt>ar eine filberne Sd)üffel nfto.» 2)ag ivax bie @abe ©amliel?,

beä Soi^ncä ^ebajurä.
60 60 neunten Sage ber ^ürft ber Söl^ne S3eniamin§, Stbiban, ber Sof)n ®ibeoni§.
65 «i—o* Seine Cf^fergabe toar eine filberne Sdjüffel nfn?.». "i^ag luor bie @abe Sfbibanä,

be§ Sot)ne§ @ibeoni§.
*° Sfm äefjnten Sage ber 3^ürft ber Sötjne '2)on§, 9td)tefer, ber Sc^n Slmmifabaiä.

70 "—'1 Seine Cpfergabe Jüar eine filberne Sd)üffel uftt).». 'ZaB toar bie @abc Sld)iefer§,

be§ So^neä SimmifabaiS.
" 9{m elften Sage ber gürft ber Söl)ne 9(ffer§, ^agiel, ber Sol}n Dd)ran§.

75 '3—"' Seine Cpfergabe tuar eine filberne Sdjüffel ufin.» 1:a§ \vax bie @abe '>t?agtel?', bed
So:^ne§ OdjranS.

8 2tm 5tt)ölfien Sage ber ^ürft ber Sö^ne Stafj^taliä, SCd)ira, ber Sof)n (Snanä.
80 '»—83 Seine Cj-tfergabe tüor eine filberne Sdjüffel uftu.a. S'ag toar bie @abe ?£d)ira§,

be§ ©ot)ne§ (Snan§.
8* "Sag mar bie St^enbe jur (£intt»ei]^ung beä 9tltarä an bem Sage, an tt)eld)em er

gefalbt toarb, öon feiten ber g-ürften ^graelä: stoölf filberne Sci^üffeln, stuölf filberne 5ßeden,
85 jmijlf goibenc Sd)alen, ^^jebe Sd)üffel ljuubertunbbreiftig Silberfetel, jebeS SSeden

fiebrig ^efel fd)tner; ba§ gefamte Silber ber ©efäße betrug 2400 Sefel f)eilige§ @etoid)t;

*«ätoölf golbene Sd)alen, gefüllt mit 9fJäud)ettnet!, jebe ©d}ttle je^n Setel fcfituer nad)
l^eiligem ©etüic^t; ba§ gefamte @olb ber Sdjalen betrug :^unbertunbätnanäig Sefel. " S^in»»

ber äum 93ranbopfcr tnaren e§ sufammen ärtJölf g^arren, gtuölf SSibber, äh)ölf einjäl)rige

männliche Sämmer nebft bem jugeprigen Sfjei^o^jfer unb äUJölf 3iegenböde jum Sünb*
o^jfcr. 88 g^{^5gj. öeilSo^jfer tüaren e§ äufammen öienmbätüansig g^arretx; Weiter
fed)äig SSibber, fedjjig 58öde unb fed)äig mäiinlid)e einiäf)rige Sämmer. 'Sag tüar bie

St)enbe äur ©inWeil^ung beä 2lltar§, noc^bem berfelbe gefalbt luorben War.

42 3. o. die textkiitische Anm. zu 1, 14.

a bon „eine filberne Sd)üffel" on tnirb f)ier unb tneiteiT)in jebe§mnl bic 58. 13—17 gegebene
?luf5ä^tung ber ©oben genau tüieber^olt.
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Pg? 89 iif^i) 5_ifo|e fjineinging in§ OffeuBarungSjelt, um mit if)m äu vebeit, I)örte er

bic (Stimme 311 |id) <reben> öon ber 2)ecEpIatte aii'o, bie Urf) auf ber ©efefeeslabe befinbct,

Von bem Ort äioijc^en beu beiben Äeruben, unb er rebete 311 if)m ».

^cforgung bcS 2eüä)tcvä. ^te ä^ci()c ber Sebtteu.

33. 1—4 I)oIen in ©eftnlt cincS GSc6ote§ 3)lofe§
j

gcre ^anb iserrät ?t(^ aud) in ben ^ufä^en SQ. 13b
nn Haxon bie Slusfüfjrung beS ©j; 25, 37 öon QJott —19 unb 21 f. £ib in bieiem, I)ier Ps äugetnieje-

WloSe ©eboteneu nacE). 2)ie 5öelif)reiOung beS ! ncn 2(b5cf)nitt miä) 8(bäug ber ^uidtje nit^t bod)
äeu(S)tcx§ in 9S. 4 fu6t nuf C£e 25, 31 ff. — SScr ; I'g ftedt, ift eine r)ier nid)t jur Gntid^eibung ju
gtueite 2(6icf)nitt, bie Seuitenroeifte (93. 5—22), ! bringenbc gragc. — 3:er britte Stbfdjnitt (35. 23
enthält eine breite ^Xuäfüfjrung ber Qbee, nadi .

—26) feijt ben SSeginn be§ Ieoitiicf)en ^BienpeS
lüelc^er bie Seüiten eigentlid) eine ®abe be§

;
auf baä 25. Qaljt l)ex(ib unb gibt bamit I)öd^ft»

3SoIfe§ an ©ott, bann aber üon ©ott ben $rie»
|

tt)al)rfdöeintid) bem SSebürfniS einer ettüaä \p'd'

Item übergeben finb. 3""^ Sluäbrnd bejfen njer»
|

teren ^lad) öerme^^rten SIrbeitSfräften 2tus'

ben ?ie ^i^Öltie nadj ^anbaufftcntmung jeiteiiä
\

brntf (bg(. bie 3lote 5U 4, 3). ^afür 5t3rid)t aud)
beS SSoIfg öon 9J^o?e (io nad) ber ur^t}rünölid)en

[
bie SCufforberung gu tueiteren Slienftleiftungen

aXbiid)t SS. 13; bagegen nadj ber StorreWur eineS über ba§ 50. ^a:^r I)inau§, bie in 58. 26 enttjalten

jüngeren aSearbeitcrS SU. 11. 21 öon Sharon) aU ift.

regetredötcä SBebeopfer bargcbrad^t- Sie i""»

^ Uub Saft^ue rebete ju 9)Jüfe alfo: - !Rebe äu SCaron unb fpricl) 3u t{)m: SSeun bu
bic SamVeu auffe^eft, fo follen bie fieben Sampen ba§ £id}t auf bie Söorberfeite bed £eud)»
terä hjerfeu. ^ Unb ^taron tat al\o : auf ber 5ßovberfeite be§ Seuc^terä fefete er feine Sam^jeu
auf, tuie Q^aljtüe SJtofe befo^^Icn l^otte. * 2!er Seur^ter aber toar in getriebener SIrbeit aue
Öolb gefertigt; aud) in feinem ©d)aft unb feinen <58Iüten> war er getriebene §frbeit;

tuie e§ bem 93ilbc entfprad), ioelc^eS igal^tue 93foje gejetgt I)atte, fo fertigte er ben Seuc^ter.

*Unb Qa^'ue rebete ju iDfofe oljo: * 9timm bie Seüiten au§ ben ^Iraeliten :^erau§

unb reinige fie. 'Unb ätuar follft bu fo mit ifjnen üerfa^ren, um fie 3u reinigen^; gje*

fV»renge fie mit (gntfünbigungSto affer, unb fie foIIen über if)ren ganjcn Selb ein (Seiner*

meffer gel)en lajfen, it)re Äleiber tt>afd)en unb fid) reinigen. * Sobann follen fie einen

jungen Stier nel)men < >unb boy 3ugel)örige Speiyopfer— mit Cel angemad)te'3 gcin^
mel^I— , unb bu follft einen srtjeiten jungen ©tier nel^men 3u einem ©ünbopfer. * hierauf
follft bu bie Seüiten l^erantreten laffen üor ba§ Cffenbarungö3elt lutb bie ganse Giemetnbc
ber 3^raeliteit berfammeln. ©obann follft bu bie Seüiten t)erantreten laffen üor Sal)rt)e,

bie ;3graeliten feilen itjre §änbe auf bie Seüiten ftemmen «, unb staro« \on bie Scöitcn »or

^Ta^loe iDcDcit aU SBcf'c uon (citfti ber 3ätacliteii, unb !o (ollcn fie äum Sieiifl für 3;ot)iuc bcftcitt werben. ^- 2)ie

Seüiten aber follen i^re ."pänbe auf ben Äo^tf ber ^^arren ftemmen, fobann rid)tc ben einen
oB ©ünboVfer, ben anbern aU 93ranbopfer für ^a^tue ^er, um ben Seüiton ©ül)ne su
fd^affen. Unb bu follft bie Seüiten 9{aron unb feinen ©binnen barftellen unb fie al§ 2Sebe

für 5al)toe »ueben, ^* unb follft bie Seüiten auSfonbern au§ ben QS^^aeliten, bamit bie

Seüiten mir gel^ören. ^^^Sarnad) aber mögen bie Seüiten I)ineingef)en, um baö Dffen=^

barungä3elt 311 bebienen. ©0 (ollft bu fie rcinieen unb aU SSe&c luctcn. Senn fie finb mir omiä äu eiß«'

oegeOcii nu» ben 3lraeliten; an Stelle üon nllem, nai äucrft ben ÜKutterfdjofe burd)Ciridjt, bon <(allen Grftoeboreucn^

unter ben ^«"clitcn, Ijaöe itf) fie für mitf) oenommen. Jenn mir oefjören ntle (Srftoetiorcnen unter ben 3äraelitcii,

uon ben SKenfcftcn, luic bora Sief). 9(n bem JnflC, on lüeli^em id) alle GrftoeBorcncn in ateflliptcn tütete, I)oOc id) jic

mir fleljciliQt; unb xi) nal)m bic fieuiten an Stelle aller (hflfleOorenen unter ben Ssraelilcn ^'unb floD bic Scbitcn

SlaroH unb feinen @öf)ncn ouä ben ^äracliten ju eißcu, bomit fie ben öon ben Säraeütcn ju leiftenbcn Sienp am

CffenBaningäjelt fieforflcn unb ben 5sroeIiten oU SJedung bicncn, bof; nidjt eine tjjlaßc über bic 3äraeliten lomme,

wenn fii^ bic Sätaeliten bem ^leitifltum nähern roürben. SDfofe aber UUb Staroil unb bie gonse
meinbe ber ;3§raeliten üerful^ren fo mit ben Seüiten; genau fo, tvie e§ Qal)n3e ÜJiofe in

betreff ber Seüiten befoI)len I)atte, fo üerfuf)ren bie i^äraeliten mit il)nen. iinb bic sebitcn

ließen fid) entfünbioen unb n)ufd)cn iljre fileiber; unb Sloron locBtc fie oor ^o^roe olä SBSebe, unb Slaron fdjttfite l^ncn

©ü^nc, um fic 5u rcinißcn. Sarnod) aOer gingen bie 2cBiten hinein, um unter ber ?luffid)t Sloronä unb feiner Sö^nc

ifiren Sienfl im CffcnOnrungdjclt 511 »errichten; tote c§ Snljloc ffllofe in betreff ber £eüitcn 6efu[;len Ijiitte, fo ücrfu^ren

fic mit ifjncn.

"Unb ^af)h)e rebete su 9:»lofe alfo: 2* 2!ieg ift§, tt)a§ für bie Seüiten gilt: üon
fünfunbäioansig igafiren an unb barüber ift er üertjflid)tet 3ur 'Sienftleiftung mit ^Qe\ox'

89 1. medabber; MT: sich unterredend (?)
4 1. mit Sam perähehä; MT: seine Blüte. 8 höchstwahrscheinlich ist hier ausgefallen

Ic'ölä, zum Brandopfer; Vgl. V. 12. 16 1. mit Sam kol bekor; MT: vom Erstgeborenen
von allen.

a Sß. 89 ift ein nad) i)orn unb l)inten miberbunbcneä fjiagment; ber tiüUftänbige Se^t ent^

f)ielt öielleic^t bie 2luffoiberiing &otte^ gum Slufbrud) üom ©inai. b t)cbx. taher, b. t. toeit

loeniget nl§ „tt)eif)en" (kaddei), ioetd)e§ bei ben ^ricftevn ftnttfanb. c ügl. bie 9?otc ju (Sj 29, 15.
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25 Qimg bey Dffcitöavuitg§äeite§ fominen; ober bon fünfzig 3ai}>-eit an ^'O'-'f er öon bev

Tienftleiftuitg ber 93eforgung äurüdtreten imb Ijat fie nid)t mel)r leiften. " @r mag
ieinen 23rübern an bie §anb gel)en im CffettbarungSäelt bei ber (Srlebigmig ber ©efc^äfte,

aber eigentlid)e SSejorgung l^at er nicl)t 311 leiften. ©0 follft bu mit ben Seüiten ücrfaljren

l)innd)tlid) i^rer (?tmtö^)@efd^äfte.

9lod^fetcr be^ ^fiffnJ) für Uitreiue uub 9Jei)cnbe. 5Do^ ^«ffa^l ber tJrcmbeit.

3m ?tnfdölu55 an bie $a55al)feier im l. 93lonat
|
rät ^ic^ beutlid) ber S^'dte nad)ejitifd)e (Staub*

bfö 2. Qafireä nad) bem 9Iu§5ug iuirb öon Saftlue ' t)unlt!) {ollen ^a^iaf) am 14. Sage beS sioeiten

auf eine Stnfrage 9Jlofe§ eine ©rgänäung äum
;

9!JiDnat§ nachfeiern. SUIe übrigen aber Ijaben bae

$afia:ögefeb gegeben: bie gur 3eit ber ^Üafial)-
j

^affal) bei SobeSftrafe jur feftgefefeten Seit 5«
feicr burc^ eine Seid^e unrein getüorbencn unb

j

feiern. 5Die 93. 14 angeorbnete 58eteitigung be§
bie auf einer lueiten Steife befinbli(^en (f)ier öcr»

i
greniben entf^iric^t ber ^orberung ©j; 12, 48.

9 1 Unb ^al^tue rcbete äu SDZofe in ber (Steppe am ©inai in 5»t)eiten ^oljrc nad) iljrem P*

Stu^äug au§ StegQpten, im erften 9Jtonat, aljo: ^ (£§ jollen aber bie S^raeliten ba§ ^ajiat)

äur feftgefefeten Qeit Italien. ^ "Htm öieräet)nten Sage bieJeS 9}lonat§ gegen Sfbenb jollt i^r

eä tjalten jur feftgefe^ten 3eit; nad) allen ©ofeungen nnb allen Drbnungen, bie bafür gelten,

follt i:^r e§ Ijalten. *llnb 5!)io|e tagte ben Israeliten, baß jie ba§ ^ßajtal^ galten joHten.

5 ' 'Sa :^ielten \ii baB ^a^a^O i"^ erften SJtonat, am öterje^^nten Sage beS S)Jonat§ gegen
Stbenb in ber Steppe am ©inai; gonj fo, föie Sa^Jii'e SJiofc befoljlen :^atte, aljo taten bie

o»raeIiten.
• hjaren aber SOiänncr öorI)anben, bie burd) bie Seid)e eincS Wen^äjm unrein

geworben luaren, fo baß fie an felbigem Sage ba§ ^ßaffaf) nid)t f)alten tonnten, ©a traten

fie on felbigem Sage öor SJlofe unb staton». 'Unb biefe 93Zänner fprad)en äu it)m: SSir

finb burd) bie £eid)e eine§ 9J?enfd)en unrein; itjarum fotlen loir toerfürät tnerben, bafs tüir

bie Opfergabel» für Qat)toe nid)t gur feftgefe^ten 3eit inmitten ber Israeliten barbringen

bürfen? * 9Kofe anttoortete it)nen: Söartet, id) tDilt I)ören, iva§ Qaf)iX)e euret:^oIben be*
10 fiel^It. • Unb ^at)rt)e rebete äu SJlofe alfo : 9tebe ju ben igSraeliten unb fprid) : SSenn irgenb

iemanb öon eud) ober üon euren sjad^fommen burd) eine Seiche unrein ift ober fid) auf einer

weiten Steife befinbet, fo foll er bod) igo^i^e ^ajfat) Italien. " ^m äföetten SJionat, am bier»

sehnten Sage gegen Slbenb follen fie eS I)alten
;
ju ungefäuertem S3rot imb bitteren 5?räutern

follen fie e§ effen. ^*©ie bürfen nid)t§ baöon übrig laffen, biS äum 9}{orgen, aud) teinen

^nod)en an il^m bred)enc; nad) allen ©afeimgen, bie für baä ^affal) gelten, follen fie e§

I)altcn. " 'derjenige aber, ber rein ift unb fid)nid^t auf einer 9?eife befinbet unb e§ imter*

lägt, ba§ ^affol^ Italien, — ein foId)er foII toeggetilgt ttjerben au§ feinen SßoIfSgenofjen,

benn er I)at bie Dpfergabe für 3aI)HJe nid)t bargebrad^t feftgefefeten ^eit; ein foId)er

f}at ©ünbe auf fi^ gelaben.
" Unb Wenn fid) ein f5i-ei"^er bei eud) aufl^ält unb 3at)We ^affal) feiern Will, foll

er fo öerfal^ren, Wie c§ bie ©afeungen unb Drbnungen beS ^affat) forbern. Einerlei ©afeung
foll für eud) gelten, foWol^I für ben gremben. Wie für ben SanbeSeingeborenen.

Sie aSolfcttföuIc.

93. 15—18 fif)lieBt ficf) an 40, 34 ff. an
j

fieben ber SBoIfe über bem Dffenbarunggjelt
unb lönnte, toenn aurf) überarbeitet (tigl. ben i entbalten. dagegen finb 93. 19—23 lebigtid^ eine
unüermittelten Uebergang toom 93eric!)t in bie

j

breite SSJeiterauäftiinnung beä bereits in 95. 18
93efcf)reibung 93. 15 b. IG), ben urfprünglicf)en

, SluSgefagten bon iüngerer §anb.
©friert öon Pg über baä ßagem, unb ©ic^er«

}

15 " Stn bem Sage aber, an Weld^em man bie Söo:^nung aufrid)tete, bebedte bie SöoIIe Pe*!
bie 925ot)nimg tcs ad« mit bem ©cfefe unb abenbS War fie über ber S[öot)nung Wie ein feuriger
©cf)ein bis jum SJiorgen. ^' ©0 War eS beftänbig: bie SBoIfc bebedte fie <bei Sage) unb
beS 9?ad)tS ein feuriger ©d)ein. ^' Unb fo oft fid) bie SSoIfe bom 3elte t)inWeg ert)ob, bradjen
bie ;5^raeliten jebeSmal barnad) auf, unb ha, Wo bie SBolfe fid) nieberließ, ba lagerten
fid) bie Israeliten, g(ja,j^ bem S3efe]^Ie ^ol^WeS brad)en bie ;3SraeIiten auf unb nad) bem
93efcl^Ie ^a^weS lagerten fie fid^; folange bie SßoHe auf ber 2Sot)nung ruf)te, blieben fie

gelagert. "Unb Wenn bie SBolfe lange 3eit auf ber 9Sot)nimg tierjog, fo fügten fid) P*

20 bie Israeliten ber 5Cnorbnung ^af)WeS unb brad)en nic^t auf. (SS fam aber aud) öor,
ba% bie SSoIfe nur Wenige Sage über ber SBol^nung blieb

;
nad) bem 93efet)Ie 3;a:^WeS lagerten

16 ergänze mit GSV jömäm.

a ©lojie, Wie bo§ gleid) folgenbe „ju it)m" geigt. b imgcnaue S3eäeid)nung be§ ^jSajfa^

(aud) SS. 13); ba e§ nad) Pb im $(au§ gefeiert Wirb, ()at e§ ben einftigen DöferAnrafter öevlorcn»
c ögl. äu SS. 11 f. (5j 12, 8. 10. 46.
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fie uiib nadt) bem 33efe:^Ie Sa^ii^e^ brachen jic auf. fam aud) bor, bafe bie SBoIfe Dom
StBenb biä äunt 93iovgen blieb, itnb baf] jid) bie SöoIIe am Motten erf)ob, i'o brad)en ?ie auf;
ober einen Sag unb eine 9?ad)t, unb baß fid) bie SSoIfe bann er^ob, \o brocken fie auf; "ober
ätüei 2age ober einen SOlonat ober längere 3sitf inbem bie SSJoHe über ber Söo^^nung öerjog
unb auf i'^r rufien blieb, fo blieben bann bie S^raeliten gelagert unb htad)en niä)t auf.
SBcnn fie fic^ aber erI)ob, fo bradjen fie auf. " 9^ad) bem iöefe^Ie ^df)toeä lagerten fie

jid) unb nad^ bem S3efe:^Ie Qaf)We§ brad)en fie auf; fie fügten fic^ ber Slnorbnung ^ol^hje^

gemäß bem 93efel^Ie ^af)\veä bxird) 9}?ofe.

Sfuovbttung iu üetrcff jmeicr ftfberncr 2;rotn^ctcn.

2;a§ ©cDot ber ^(nferHgung gWtxex iiiöenxev ' iJeten äiifmmncnöerufen ttiorben. ^ag bie 2:roin'

2;rom)5eten sur (giuBerufmig ber ©etneinbe unb . ^jcten in späterer Qeit tatjäd^tic^ t)orf)anbcn:

ber dürften, fotuie 8um ©ebraucf) im Jlrieg unb 1 loaren, ergibt fitf) au§ bem SöcricEjt be§ ^oiejjljuä^

bei ben O^iferfeften i[t infofern Ijier am ^^ila^, fotnie nu§ ifjrer Sxirftellung auf 9Künäen unb
al§ gleid) barauf ber 2(ufbrud) üom Sinai tat» I befonberä auf bem 2;ituSbogen, Jüd fie qI§ ätuei

\ää)lid) erfolgt, aillerbingä finb biSfjer foit)oT)l bie gerabe $Röf)ren üon ca. 2 Glien £änge erfc^einen.

©cmeinbe al§ bie dürften aud) oI)ne bie 3:rom»
|

P3 1 Unb 3:a:^We rebete ju 9."ifofe alfo :
- fertige bir stnei filberne Srom^eten an, 10

in getriebener Strbeit follft bu fie anfertigen, bamit fie bir bienen gur Einberufung ber

©emeinbe unb toenn bie Soger aufbrcd)en follen. ^ SSenn man fie bläft, fo :^at fic^ bie

ganje ©emeinbe ju bir 3x1 öerfammeln üor bie Süre be§ OffenbanrngS^elteS. * 93Iäft mau
aber nur eine, fo ^aben fid) bie g^ürften, bie Rauptet ber iaufenbfdjaften ^§raelö, ju bir

äu Ocrfommeln. ^ SSenn iljr Särm blafet, fo :^aben bie nad) Dften Hegenben Sager aufäu» s

bred)en. " Unb tüenn i^r junt gtoeiten Male Särm blafct, fo f)aben bie nod) ©üben liegenben

Sager aufäubred)en'i; Särm foll man blajen, Juenn fie oufbred)en foIIen. ' SBenn c§ aber
gilt, bie ©emeinbe äu Oerfammeln, fo füllt il^r einfad), nid)t aber Särm blafen. ^ Unb ätoar

foUen bie Söt)ne SHaxonS, bie ^riefter, bie Srom^jeten blafen, unb ir)r ©ebraud^ foII eud>

für alle fünftigen @efc^Ied)ter al§ 9>er)3flid)tung gelten. * Unb föenn i^r in eurem Sanbe
in ben Slrieg gie^t gegen ben ?^-einb, ber eud) bebrängt, unb mit benSrom^^eten Särm blaft,

fo njirb euer gebad)t toerben oor ^al^toe, eurem ®ott, bafs it)r Oon euren fJ^i'^i'eJ^ errettet

toerbpt. " 2(u d) an euren g^ceubentagen unb euren 3^eften unb euren 9?eumonben follt 10

i^)x bie Srompeten blafen ju euren 93ranbo:^fern unb äu euren §eiI§opfern, bcf5 fie eud),

ein ©ebentcn oor eurem ©otte fd)affen; id) bin ^al^ine, euer ©ott.

25cr 3tufDvit(f) öom Sinnt.

9In ben furjcn, nad^ bem fonft 58emerlten unter
|

^ap. 2 finbet fid) nur in betreff bc§ <ßla(5e&

Uinftünbcn burd) bie 2)atierung erineitcrten ^öe« ' ber Seuiten. aBäljrcnb biefe nad) 2, 17 inSgefamt
ricftt üon Pe über ben 9[nfbrud) unb 3no i^om

[

aitfbred)cn füllen inmitten ber übrigen Sager,
Sinai biä gur Stepije ^aran fcfilicjät Ps eine folgen fjier bie ©erfonitcr unb OTerariter 58. 17

nodomatige 2tuf3äf)iung ber einjelncn Sager» . fogteid) bem erften ''^sanier (9tuben, ^ffad^ar,

abteilungcn nxit ifiren 2(nfü^rcrn nad) 2, 3 ff. an. Sebuton), luiibrenb bie ffaf)atl)iter, bie 5Eräger

Xabei tüirb nltevbing§ S8. 17 f. üergeffen, baß ! ber boc^fieiligen ©eräte, erft nad) bem jineiten

e§ fid) nad) 58. 11 ff. um ben erftntaligen SUif»
j

53"nier aufbred)cn, um bei il)rer Stnfunft im
bruc^ fjanbelt, unb uielmet)r bie i e b e § m a l i g e Sager ba§ CffenbarungSselt bereits anfgefc^lagen

3ngorbnung befd)rieben. (Sine Slifferenj mit
]

äu finben.

pg ^m äiueiten 3a^re, im sioeiten SJionat, am jluanäigften be§ 9Jlonat§, erI)ob fid>

bie 9So!fe üon ber SBo^nung be§ ©efe^eä. ^- "Sa brad)en bie ,Q:§raeIiten nadjeinanber

auf üon ber Steppe am Sinai, imb bie SöoHe ließ fid) nieber in ber Steppe $aran.
ps 13 So brad)en fie gum erften äUale auf, gemäß bem SJefel^Ie ^atjtveS burd) a)?ofe. " Unb

e§ brad) juerft auf ba§ panier be§ Sager§ ber Söf)ne :3"^>i§, ©eerfd)ar für §eerfd)ar;

?tnfül)rer be§ ju iijm ge^örenben .öeere^ it»ar 9Jad)fon, ber Solin Stmminabab^. ^ag is

§eer be§ Stammet ber Sö"^ne 3?f<^'i}'i''^^ befet)Iigte 9?et:^anel, ber Sc^^n Suax§, bog
§eer be§ Stammet ber Sö:^ne SebuIon§ (gliab, ber Sofin (ilyelonS. " Unb tuenn bie SSoI)=

nung abgebrod)en ioar, fo brad)en bie Söt)ne ©crfong unb bie Söt)nc 93ierari§ auf, bie bie

3Sot)nung ju tragen l^atten. " Sobann brad) ba§ panier be§ Sageri 9tuben§ auf, .'peer»

fd)ar für .'geerfc^^ar
;
SCnfül^rer be§ ^u it;m ge^^örenben .§eere§ toar ©tiäur, ber Sol^n Sebeur§.

^* 2)a§ §eer be§ Stammet ber Sö:^nc Simeon^ befestigte Selumiel, ber Sol^n 3^i:ifa^>fli^/

baä §eer be§ Stammet ber Sö^ne ©abä CSIjafap:^, ber Sotjn <5ReueB>. " Sobann 20

20 vgl. die textkritische Note zu 1, 14.

a & fügt nod) bei: imb luenn if)r jum brüten 93iale Särm blaft, fo Tjaben bie Säger, bie naä)
ÜBcften äu lagern, aufjubrec^en, imb locnn i^r jum üierteu ü)iale Särm blaft, fo I)aben bie Sager, bie

nad) SJorben ju lagern, aufä;ibred)en. 2)o ber @am biefe 3»iäte nid)t tcnnt, finb fie \vot)l al§ Stuf*

füllung üon 0 ju betrnd)ten, bie ber Ze^t gu forbcrn fdjicn.
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Bracl)en bic 5la^atl)itcr auf, bie bad (.öocf)»)§eitigc trugen; bt§ 3u il)rev Sinfuuft :^atte man
bie 33oI)nung (bereit^) aufgerichtet. 3obann bxad) ba§ panier be§ £oger§ ber ©öl^ne

G^firaimä auf, §eerfd)ar für §ecrfd)ar; 'ijinfü^rer be§ 3u tf)in ge:hörenben §eere§ töar

©lifama, ber (Sof)n Stmmil^ubä. " Da§ ^peer beö ©tammeä ber Söljne 93ianaffeä befel^Iigte

@amliel, ber Bofjn ^ebajurS, -*ba§ .^eer be§ ®tamme§ ber ^ötjne S3enjamm§ Stbibon,

ber ©ol)n ©ibeoniä. Sobann brad) ba§ panier beä £ager§ ber Söl^ne ©anS auf, baö
ben 93efd)Iu6 fämtlid)er Sager bilbete, ^^ecx'id^at für §eerfd}ar; %-ifüi)rer be§ gu U)m ge^

prenben §eereö iwar §(d)iefer, ber ©of)n 2(mmifabai§. " "Saä .§eer be§ ©tamme§ ber

<B'öt)m StfferS befei)Iigte 'ißagiel, ber <3of)n Od)ran§, " ba§ ."geer be§ (Stammet ber

©öl^ne 9?aphtaU§ Std)ira, ber 3ol)n ©nanS. '^^ Daä toar bie Crbnuug, in ber bie Israeliten

nad)einanber aufbraten, .v5eerfd)ar für §eerfd)ar. §n§ fie nun oufbradjen . . .

Sic (5'"f)i""fl »"c^ 9?olf£? auf bei» lucitcrcii ^wßc«

^er 33 befohlene 5I63U3 evfolgt nun cnb^-

lid^. 9?ad) (Strafe fietjt nicf)t§ nu§: e§ oer)t bem
uer^eißenen Sanbe äu. 2)te güljrung bcS SBolfä

i'ißemtmint nad) einer 9S. 29—32 angefangenen
aBcr nidjt oollftänbig erhaltenen (f. aber 'Sii l, 16 f.

4, 11, auch 1 Sa 15, 6) SRelation (J^) erioöaö,

nad^ 9S. 33. 35 f. bie Sabe. Siafe Ehobab niitjog,

fjattp neben SS. 33b feinen 'ipiaö. G§ ift nid)t

öaterä nacf) bicfcr CucIIc (paraUel ©j; 18, 27),

ftecft. 2)ie 2tuäbrucKSüeife in beut of)neI)in etioa§

überfüllten 93. 29 „liJofe f^jracf) äu bent
©ti)iDieoertiater 93Jofeg" fiefjt nicht au§, tüie bon
freier §anb gcbilbet. 2)ie güfirung burd} bie

Sabe lüirb incift E juerfannt; bafür f^jricfjt,

ta% bie Sabe hier luie (Sj 33, 7 ff. außerhalb be§
SagerS ihren £rt i}ati inährenb fie S'lu 14, 44

an§gef(f)Ioffen, baß in 93. 29—32 auch ein eicment
j

im Säger ift. 95. 34 ift ?tnl3affung an P (10,11).

au§ J^, biellcicht ber 2Cbfchieb beä Schnjieger-
1

' "Sa fprad) ^Jtofe ju Q::hobab, bem Sotin JRegucIS, bcm 9JHbianiter, bem (Sd)tx)ieger«^ j
bater SJiofe^a: SBir bred)cn je^t auf nad) ber ©tätte, öon ber Qa^Vüc gefagt 'ijat: id) itiill

fie euct) geben; ge^ bu mit uu§; lüir iuoden bid) ax;f§ befte bebenfen, benn So^^oe ^t
^§roel @ute§ öerl)ei6en! (£r aber ertuiberte i'^m: Qd) mag nid)t tnitgel^en, fonbern
JDill in meine ^eimat uiib ju meiner SertDanbtfd)aft Qef)cn. ^a bat er: Saß un§ bod)

nic^t im Stid) ! ©erabe bu meißt mm einmal 33efd)eib, tvo Wh in ber SSüfte lagern !önnen,
unb follft un§ al§ ^üljrer bienen'' ^'^ Unb tüetxn bu mit unä geljft unb im§ ol'Ieö ba§ ©ute
äuteil Wirb, tnit bem Qal)ltie un§ bebcnten tüill, fo tuollen iüir bid) auf§ befte bebenfen!

Sa sogen fie üom S3ergc 3:fl^)'oe§ brei Sogereifen toeiter, babei §og bie Sabe be§ E
asuitbcä S^^ii'cä il)i;cn c tjoran, um einen Sagerplal^ für jie ju erf|3äi)en. R
^* Unb bie SSoIfe :3a;^h)c§ ftanb über il^nen am Sag, Wenn fie au§ bem Sager auf*
brad)cn. Söcnn aber bie Sabe fid) in 58ettiegung fefetc, fprad) 9)cüfe: E

Mad) bid) auf, ^al)!i)e,

baß gerftieben bcine g^einbe

unb beinc §affer bor bir flieljen!

Unb wenn fie §alt mad)te, fprad) er:

<Sa6 bicl^ nieber), 3af)tt)c,

< >
bie 3et)ntaufenbmal Saufenbe '^äxaeUl

Wanä^txUi 28ii>cvftanb im SSoIf unb Itcbcrttitttbung bcf-fclbcu iwväf «Strnfßcrirfjtc mtb

Di-ganifation.

9(u§ ber SSüftenjeit be§ 93oIf§ tucifs bie lieber» ' in 93. 28, bafs 3o?ua bon feiner 3i'"igling§äeit an
lieferung im ©runb nur bon bem üBiberftanb beä 9JJofe§ Steuer toar, ftimmt baju nicht. (£§ ift

93oIfä 5u berichten. ber borliegenben Stn» beutlidö. baß bie in unferen Duellen fixierte

orbnung gehören bie in biefem Slbfchnitt ge»
\

Ueberlieferung urfbrünglich eben (Sinjelbilber bot
nannten Jälle augenfcheinlich in bie erfte Seit ' unb einer genaueren ehronologie entbehrte.

naä) bem Slufbrudj üom (Sinai. 3)ie Söemerfung
|

^n bem Stbid^nitt finb äti^ei (Stoffe fombiniert,

36 1. mit Budde sebä; MT: kehre zurück. — der Spruch in V. 35 ist ein siebenhebiger
Vers; der parallele Spruch V. 36 läßt somit zwei Hebungen vermissen. Die Ergänzung überaktä
„und segne" (nach 2 Sa 6, 11) genirgt metrisch zur Not.

a Heber ben 5?amen be§ ©d)luicgcrüatev§ 50?ofe§ bgl. S. 101 'änm. d b bie g-üfirung burc^
einen fad^tunbigen 9Jlenid)en ift fo d)arafteriftijd), wie bie Erflänmg be§ Sufd)äug§ burc^ ba§ Weci in

65 14, 21. Set Stu§bru(f bebeutet tuörtüc^ „bu follft un§ aU 9lugen bicnen", unb foirb nod) im lebenben
9trabiid)en für ben 9lufflärung§trupp gebraud)t. c 5312; Iä§t bie Sabe Saf|iDe§ (be§ 33unbe§
ift beuteronomiftifdie ©lojje) „brei Sogcreifen toeit" ober „brei Sagereijen lang" boransiefien, erftereS,

aud) bei ber Ülebuttion in (3 auf eine Sagereije, eine unOoHjicbbare 35orftclIung, le^tereS eine
unnü^e Semertimg; bie SBorte finb al§ S)ittogropf)ie 5u ftreicf)en. Sie f5ül)rung burd) bie Sabe ift

fo ju benfen, ba§ bie bem SESagen mit ber Sabe üorgefpannten ßugtieve \idj felber überlaffcn tuiirben;
i^r Stehenbleiben galt al§ göttlicher SSinf (ögl. 1 <Ba 6, 7—14).
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bte (Sijenbuii(5 üon Säadjteln in bcr Sßüfte unb
bie aScftellung unb g5ttltcf)e 9Cu§rüftung bon 70

9(clte[ten gur Unterftüfeuno SrtojeS. StuggangS»
)3unlt ift beibemale ein 9JJurren beS aSoIfä. 2>ie

Beiberfeitigen (SIemente finb cinfadj burc^ein»

cmbergefd^oBen unb unicf)ttici' gn trennen: 5U
ber 5rt)eiten ®e?cf)id)tc, $B. 24b— 30, gehört
rücftüärtg 3?. 16 f; barnadj Ijanbelt e3 fid) I)ier

nidjt unt eine Bejonbere Gadje, fonbcru nur um
ftlagen be§ Söolf» imb bie a3c(altung ?DJo?e§

üDerlÖauiJt; baj:: gel)t nucf) nod) SB. 14 f., bagegcn
ift 93. 11 f. ^jarallel gu SB. 14 f- 3)ie ^SefteUung

unb SSegeiftung bcr SCelteftcn gef)ört E (ügl.

^oiua ciU 3)iencr SKofes unb bai 3elt aufterljalö

be§ £ageri). 58ei ber S3egei)tung ber Stetteften ift

äu beachten, bafe I;ier nod) bie SSorfteUung bes
älteren, lärmcnbcn, üon 9(mo§ (7, 14) abge»
lehnten „^ro)5^etentums" lebcnbig ift. 2)ie

3Bad^teIf»)enbe gel)ört bann J. ftür bie {?eft»

fteltung einci 5^ebcneinanber» bon unb J*
fel)lt e» an fieberen 9[n:öalts>3imften, obh)oI)l

I

biefe J^Stüde nid)t toöllig gefc^Ioffen finb (ogl.

I
bie botJ^iette Siage S5. 18 xmb 20). 58ei 33. 7—10

I

ift 5u fragen, ob R [)ier nid)t ein Stüd auS E unter«

i gebrad)t r)at. Scfunbnr ift 93. 21—23, benn
, 23. 24a greift barübcr gurüif.

E ^ Stbet ba§ a>oIf erging fid) üor bcn Dieven .gal^njcg in Silagen, bof? ee il)in fdiled)t getje.

9t(§ ^aljtüe bieg I)örte, entbrannte yein 3orn nnb es loberte ba§ geuer ^al^tüeö gegen jie

auf unb oeräef)rte ben äufjerften Seil be§ Sagerd». ^ Da jd)rie baö SJoIf ju SJlofc, unb S)lofe

legte ?^ürbitte ein bei ;3aI)ioe; ba erlofd) baä ^yeuer. ' ^enen Cvt ober nonnte man 2abera^
tueil geuer ^al)tt)e§ gegen jie oufgelobert mar.

j * '2)aä öefinbel aber, bad unter il^ncn föar, befam ©elüfte; ba fingen and) bie

raeliten an, tuiebci-c ju jammern, unb fprad)en: 2öer gibt un§ t^feifd) 3U e||en?<i = SSir

gebenlen ber 5i^<^)C^ bie tutr in 9tegi))}ten umfonft äu ejfen befamene, ber ©urfen, ber

SJtelonen, beö fiaud^ö, ber ßtuiebeln unb be§ ^nobIaud)§. *^e^t aber üerjd)ma(^ten tüir;

R e§ ift gar nid)t§ ba. 9?id)td befommen tuir gu fel)en alä ba§ SKaniTo! " 2)a§ 9)?anno
aber h)ar »nie Storianberfame unb ja!) auö toie 93eboIad)I)ars. ^ 2)ie Seute ftreiften uml^cr,

lafen e« auf unb maf)tten ed in ber §anbmül)le ober serftießen c§ im SJiörfer, bann fod^ten

fie'ä im %op'\ unb mad)ten ^^labcn baraug; e§ fdjmedtc bann ioie OeIfud)en. * Unb nad)tg,

J menn ber Sau auf bo§ Sager fiel, fiel aud) ba§ 9['?anna barauf Ijerob. ^" nun 5JZofe

ba§ SSoIf famiiicnrociic f einen jeben öor ber Sür feineS ^'^Ite» jammern Ijbrte, eutbrnnnte bcr

3orn 3nfitoc§ fieftio unbe mißfiel e§ Wo']c \e't)x. 11 ®a fprad) 9JJofe ju :gal)iüe: Söarum
bringft bu beinen 'Sicner in füld)e 9?ot unb tuarum gelte id) bir für nic^tä, baß bu bie Saft

biefeö ganzen S.^oIfeö auf mid) legft? 1- 93in id) ettua mit biefem gangen SSoIf fdjtuanger

gegangen ober I)abe id) e§ geboren, baf] bu 3u mir jagen lönnteft: trage eö auf beinen
Strmen loic bie SSärterin ben ©äugling'» in bos £onb, ba§ tu tf)rcu isätcm sugcitfjroorcn tiaft?

" SSol^er ne:^me id) ^leifd), um biefem ganzen SSoIfc augäuteilen? Wir jammern fie ja

E öor mit i:^rem SRuf: Sd)affe un§ g^letfd) äu effen ! "^d) allein lann bie Saft biefeö

ganzen f8o\U nid)t tragen; fie ift ju fd)»uer für mid) !
1= 33enn bu mid) fo bel)anbeln tüiUft,

fo töte mid) lieber gan^, menn id) etiuaS bei bir gelte, bamit id) mein Glenb'^ nid^t met)r

onäufeI)en brauche! '2)a fprad) ^al^toe äu 9JJofe: 9?ufe mir fiebjig 9J?änner au§ ben
Stelteften ber Q§raeliten äufammen, wn bereu bu weifet, baß fic WeUcfte unb Slufieljet bc« aSoireä firb 1;

bie bringe mit bir jum Dffenbarunggjelt, baß jie fid) bort neben bir aufftellen. ^' '2)ann

mill ic^ l^inabfo^ren m nnb bort mit bir reben unb ettva^ Don bem@eifte, ber auf bir rut)t,

njegnefjmen unb auf fie fommen laffen", bamit fie mit bir an ber Saft be§ SSoIfeg tragen

J unb bu nid)t allein tragen mußt. 1* Sxwi SSoIfe aber follft bu fagen : ©orgt bafür, baß il^r

morgen rein feib», fo fottt \t}X Sfleifd) gu effen befommen, benn t)or ben Dl^ren ;3at)*oc§

I)abt il^r gejammert unb gerufen: SBer gibt un§ gleifd) §u effen? 2Sir I)atten ja in

2leg^^3ten beffer ! ©0 tuirb eud) nxm Sal)^)^ gleifd) fd)affen, baß i:^r ju effen I)abt. i' 9itd^t

16 der .^usdruck ist überfüllt: Sam hat nicht min vor dem ersten zikne, ebenso V. 24
(also „Aeltcste=', nicht „aus den Aeltesten ' ); jedenfalls wird der echte und unechte Aelteste unter-

scheidende Relativsatz mit den dcuteronomistischcn „Aufsehern" Glosse sein.

a S)a§ geuct ge^t toofil t)on bem au^eriialb be§ Sager§ befinblid)en Heiligtum ou§ imb trifft

eben barum bie äufierften Seile beä Sager§. b „SSranbftätte"; ober utjprünglid^ mit bi'er

„abweiben" äufommenf)ängenb? Sage imbetannt. c SRebaftionelle SSeiloeifung auf 16, 2 ff.

d ift für bie Unbefangenheit ber ÄebaJtion immer d)araftcrtftifd^, bafe fie neben foId)e Älagen eine

Sotftellung fc^te, nad) ber in ber SSüftc fe^t reid)Iic^ geopfert loirb. e t^ijd^e woren im alten

9Ie9t)t)tert ba§ billigftc, billiger ol§ Sorn. f ©lojfe in ber SSeife t)on P. g tt)enn nid)t öloffe,

bann ju bem älüi{d)en 33. 13 imb 18 aufgefallenen J^' = Scjt gehörig. h c§ Hingt bie SSorfteUung

an, bafe S^rael tinb 6otte§ ift (ügl. 4, 22; bann §of 11, 3; ger. 31, 9. 20). i auf ber Situation

unb bem ©a^ faUenbe ©lojfe. k fein eienb ift, eine Slufgabe erfüllen äU follen, bie et oB gott*

egebene nid)t abtoerfen lonn, unb mit ber er boc^ nid)t fertig luirb, — $rop§etenftimmung, boö SSe^*

gefü^l barüber, gegen bie 3umpff)eit einer SDZajfe nid)t burd)aubringen, on bie S3eruf unb eigenes

@efüf)l binben (bgl. 1 Äg 19, 4; Ser. 15, 15 ff.; 20, 7—18). 1 gut 3al)l 70 Ogl. 3ti 8, 14. 30;

9, 2. 5; 12, 14. m 3a£)ioe ift nic^t im Heiligtum gegenloärtig, fonbern fäl)rt im einzelnen galt

gu biefem niebev, b. fj. bie Sabe bebeutet für biejcn Qxi&tjln m6)t met)r bie ©egenloatt ©otteS.

n 2)ie SSorfteUung öom ©eiftc 0otte§ ift eine quantitatiöe, ber ©eift ift ioie eine feine 2Jlateric

gebadet (ät)nlid) 2 Äg 2, 9). o toie 19, 10. 22.



®a§ öierte Sudj SKoje 11 20—35. 12. 219

bIo(3 einen ober ätoci ober fünf ober 3ei)n ober ätnanjig Sage follt il)r eS effen I)abeu,

0 -"fonbern einen ßanjen SJJonat lang, bi§ il)r'§ nid)t Tnef)r riecf)en fönnt unb baxan tvanl

rocrbct». ^enn it)X ffdbt ^at^we, ber unter eiic^ ttjeilt, Tni6ad)tet unb i:^m öorgejammert

:

JüOäu finb tvix au§ Steg^^ten ausgesogen? " ®a entgegnete a>?ofe: (Sec^§I)unbert' JE
taufenb guggänger jäl^It baä SJoIf, unter beut id) lebe, unb bu fagft: g^teifd^ Will id) ü^nen

geben, baß (ie für einen ganzen 9J?onat gu effen l^aben! --gönnen fo t)iel ©d^afc unb
Slinber für fie gcfc^Iac^tet tüerben, baf5 ed für fie retd)t, ober jollen alle i^i'iä)^ im SJZeer

für fie gefangen luerben, baß eä für fie reid)t? "3a:^toe ober j^jrad) gu 5JJofe: gft öieneid)t

Salomes §anb nid)t ftarf genug? '2)u tüirft balb fel)en, ob bu bie (Srfünung metne§ 23ort§

erlebft ober nid)t !
^* ®a ging SJiofe l^inauS unb berid)tete bem SSoIfe bie SSorte ^al)hje§ E?

unb rief fiebgig 9)iännerau§ben StelteftenbeS SBoIfSäufammenxmb [teilte fie ringS um E
5 ba§ 3elt auf. ^' ®a fu:^r Si^*oe in ber SöoKe Ijerob imb rebete mit il)m unb nat)m ettuaS

Oon bem ©eifte, ber auf i:^m rul)te, lüeg unb ließ e§ auf bie ftebsifl SCelteften fommen.
9115 nxm ber 65eift fid) auf fie nieberließ, gerieten fie in :^ropl)etifd)e ©rregung <unb tonnten

fein ßnbe finben). 6§ toaren aber ätoei 9}?önner im Sager gurüdgeblieben; ber eine

fließ (SIbab, ber anbere l^ieß 9JKo>bab. §tud) auf fie ließ fid^ ber ©eift nieber, bennfiege«
Ijörten ju ben 9Iufgefd)riebenen, toaren aber txid)t äitni Qelt I)inaiiögegangen; biefe ge*

rieten im Sager in ))rop:^etifc^e (Erregung. tief ein '3)iener f)in unb berid)tete SJfofe:

GIbab imb 5!K<o>bab finb im Sager in ^)ro^t)etifd)e ©rregung geraten ! 2)a l^ob i'Ci-"

So^n 9hm§, ber üon feiner QüngUng^äeit an^ SJfofeS 'Siener getoejen toar, an rmb rief:

O §err, 5D?ofc, )oe:^rc eö if)nen! " SKofe aber ertuiberte if)m: SSillft bu bid) für mid) er*

eifern c? ^eftänbe bod) ba§ ganje SSoIt Qat)'me§' au§ ^rop:^eten, baß Qatitve feinen ©eift
0 auf fie fommen ließe !

^° '3)arauf 30g fid) 5DZofe mit ben Stelteften be§ Israeliten tn§ Sager
3urüd.

"Sa erl^ob fid) ein üon Sal)tue gefanbter Söinb, ber fül)rte 2öod)teIn öom Meexe J

r)cr<i unb ließ fie gerabe bei bem Sager einfallen, ringS um baS Sager l)er nad) ieberMd)»
tung eine Sagereife toeit, fo baß fie bei stt)ei (Sllen :^od) ben 93oben bebedten. 'Sa mad)te
fic^ baö SSolf ienen gangen Sag unb bie gange 9?ad)t imb ben gongen^folgenben Sog baxaxi

unb fammelte bie SSad)teIn ein. Söer nur iuenig fcmmelte, fam a;if ge^n (£f)omere. Unb
fic breiteten fie fid) ringS um§ Sager au§. 9tber tväf)xenb fie nod) bon bem f^leifd) aßen,

nod) el)e e§ üertilgt toar, entbrannte ber Qoxn ^al)föe§ gegen ba§ SSoIf unb ;3al^U)e fd)lug

bo5 S3oIf mit einer furd)tbaren §eimfud)ung. ^* '^atjex I)eißt jener Drt Äibrot:^ t)attaart)a

weil man bort bie Seute begraben I)at, bie ©elüfte gehabt f)atten.

3 35 g^gj^ Stibrotf) I)attaatüa 30g bn§ Söolf weiter nad) (S^aserotl) imb fie blieben gu
ß:f)a5erotl)

2)(i§ aJZiurcii üJitrjomS «nb 2(oion§.

?Kivjain unb 5tarou IicfnmiJfcn 9Jlofe iuegen
|

ieinc§ „fuid)itifd)en" SSeibeS unb leiten au§ biefer

?)JiBr)eirat bie gorberung ber @Iei(f)fteIIung mit
j

ifim ab, ba ^a^tüe aud^ mit i^nen gerebet f)abe.

^^a^iüe entfc^eibet fel&ft: er tceift auf bie (Sinäig='

artigfeit ?cineg SBerfer^r» mit SWofe imb bejien

üBerragenbe (Stellung im göttlic^cit ©auä^alt
^in, fd^Ingt SKiriam mit 2lu§?at, IjeOt aber, auf
9J?oie§ aSittc, bo(^ unter Ijarten SBorten gegen
?)Jiriam, bie (Strafe iüiebcr auf.

2er 9tbf(f)nitt ift nid^t einfieitlirf) : SS. 1 njirb

'SJJoie iuegen fetneS „lufdfjitifdjen" 2öei6eg ange»
feinbet, 35. 2 Beanft)rud)en STlirjam unb 8Iaron

biefelBe l)ro))5etifcfte 2tutorität tüie SKofe; 83. 4b
unb 5!), 9 unb 10s, lOb unb 10c finb Dubletten,

I

93. 7b fällt aus bem ^uff^mmen^ang l)exauS.

3)a8 Seit außerhalb beä CagerS fü:^rt auf Stnteil

j

öon E an bem 3(bfc[)nitt; aud^ ba8 lufdjitift^e

SSeib OTofcS lüirb biefer Duelle gel^ören (bgl.

0. (S. 101 2tnm. d). ®a Bei Slaron unb
5)liriam nic^t üorfommen, fo muß bie anbere
Ouelle J'- fein. (5§ geljt fjier um ben )5roiJl)eti-

\d)cn aSorrnng 9[Kofeä; Bei E, nad) 33. 7b, um
3-üI)rerfd)aft onberer 2trt, am e^eften um ben
tjriefterlidjen iBorrang, fDoju auc^ ber aSoriüurf

einer auSlänbifdöen Jpcirat !pa%t. ©inen fac^-

Iid)en Unterfi^ieb Bebeutet ba§ Bei bem S^'
fammcnfein üon 53riefterfdöaft unb (Sefjertum

in ber alten 3eit nidjt. 2)er, im üBrigen nic^t

me^r eri-eid)bare, gefcf)i(^tUd)e §intergrunb trer»

25 Statt MT jäsäphü (und sie taten ee nicht wieder) 1. entweder mit Sam ja'ascphü oder
(nach T. Jonathan, V.) jäsüphü. 26 So mit Sam G; MT: Medad.

a S)er ^ebr. ?Iu§brucE vebet nad) © unb 3 ®ir 37, 30 üon eintretenber l&xeäjiut^x. h SSon
ben SBctfionen teiB umgebeutet, teiB geftric^en, jebenfallä feine ©lojfe. c ^o\ua tv'ül bie ^iro«^

t)^etifd)e Griegung an ben perfönlid)en ftontaft mit SJlofe binben. d ©. gu 16, 13. „S8om
5Keete ^ex" muß nic^t ^eifeen „öon SSeften"; «Pf. 78, 26 läßt \k bon Dften fommen. ®ie 28ad)tel ift

als id)led)tec ^Jlieger öom SBinb ob^ngig. e 1 ßI)omcr = 364 Sitcr! <Zolä)e SJlajfen müjfen
fonferüiett loerben, lüa§ buxä) Suftbörren gefd)iel)t. f Sibrot I)attanloa („Suftgräbet") Wollte
mon in gräberäl)nlid)en (Steinhaufen bei Erwes el-eberidsch nlo. öom (i^eutigen) (Sinai finben: mit
Haserot l^at man 'Ain el-Hadra nö. öom <Sinai, an ber (Straße nad) 'Akaba »erglid)en. $Ric^tig ift

im bejlen %aU nur eine öon beiben @IeicE)imgen, ba ber SSeg öom Sinai nad^ 3?orben über ben
einen ober über ben anbern ^unft füf)rt.
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hcn ^änn^fe innerf)aI6 bcr ^Uriefteridjaft uin
]

füf)r6ar; i'ic iiub augenid)eiulid) unüottitänbig
füiöreube ©eltung iein; iunä „5JJirjam" bebeutet, i uertoenbet worben, abex aud) ber eine ober
bleibtbimlel. ®d)cibiingberdtencn iftnicfjt biird)»

|
anbcre 3i'iQ43 ift gemad)t tuorbcn.

JE* 1 53tifjom iinb 'ilaxon o6ev letjnUn \iä) auf gegen Wo']c >üegen be§ fufcCjitiidien 3Sei= 12
be§, baö er genommen fiatte; bcnn er rjattc ein fufdjitiidjcä aseiö ßcnommena. 2 xxnb jie jf)raä)en

:

.«pat benn 3at)>De bloß mit SJfoje gerebct? §at er nid}t aud) mit unä gerebet? Unb ^a^tüe
Oernaf)m e§ — ' ber TOmm SKote o6et iBor üOernuä fanftinütig, tne^t oI§ alle OTenlcfjen ouf Erben

—

*tmb ^5a:^tüe ipxaä) augenblicxlid) äu 9Jfoje, ?(aron unb 9Äirjam: (yel)t alle bret :^inau§

3um Cffenbarung§äelt! Da gingen bie brei I)inau§. ^ Da fuf)r ^^afjtuc in einer SSoIten» 5

l'äule I)evab, trat unter bie Xiix be§ unb rief 9raron unb ?.i?trjam; ba gingen bie beiben
^inau§. « (£r aber fprad):

.<pört meine SSorte:

9Senn unter eud) ein ^ro^)I)et ift, < >

fü offenbare id) mid) i^m burd} @efid}te

<unb> rebe burc^ 3;räume 5U i^m.
' ^fid)t atfo mein Diener 5JJofe:

Der ift mit nteinem gangen ^aueloejen betraut.
* S3on ?Jhmb 5u 9Jtunb rebe id) mit iljm < >

unb nid}t in bunflen 3SJürten,

unb bie ©eftalt ^^aljhjcä fd)aut er^.

3Sttrum I)abt i^r eud) nici)t gefd)eut,

gegen meinen Diener, gegen 93loie, eud) aiif3ulel)nen?
» Da entbronntc bcr 3otn ^al)tüe§ über fie unb er ging Jüeg, unb bie 2BoIfc tüid) lo

ton bem Seit. 93?irjom aber Joar VJö^Iid) auSfä^ig tüie Sd)nec. Hub al§ fid) Staron nad)
iOHrjam umtDanbte, luar fie ^^löfelid) au§fä^ig geJüorben. "Da fprad) Staron ju 9?cofe:

?Cd) .tierr, lag im§ nid)t bafür büfien, bafj ittir törid)t gc^anbclt imb imä öergangen I)oben

!

Saß fie nid)t fein n)ie< > Da fd)rie 9}iofe gu ;SnI)iüe imb fprad) : <9(d) nein)

!

Sa[5 fie bod) tüieber gefuub loerben ! Da f:i3rad) ^a'^toe ju 9Jiofe : < > imb if)r SBater

i^r in§ @efid)t gefpudt ^ättc, müf3te fie fid) nid)t fieben Sage lang fd)ämen? ©ie foll

ftebcn Sage auä bem Sager au§gefperrt bleiben; nad)'^er mag fie tuieber aufgenommen
Jnerben. Da mürbe 9i^irjam fieben Sage au§ bem Sager auSgeff^errt. Da5 SSoH aber is

J äog nicfjt tueiter, bi§ 53firjam lüicber aufgenommen lüar. Darnod) hxaä} ba§ SSoIl

Pe toon Gfjajerot]^ auf unb lagerte fid) in ber Söüfte 'ißaran.

'^h 9(u5ffnbuu(j bcr fijtubfcljaftcr unb btc S

Sta^. 13 unb 14 Derid)tcn in enger 9>erfled)tung

oon JE eincrjcitä unb Ps anberjcitä über bie 2tua»

ienbung bcr STunb?d)after unb i[)re Söirfungen.

giad) Pg enticnbet Tlo\e üon ber Steji^ic "^aran

nu§ 12 (namentlid) aufgefürjrte?) .rtunbjd)after,

ie einen auä jebein Stamm, imter if;ncn So^na
unb Sialeb. .ffimbiif)after burd)äier)en

ganj Slanaan 6ii aimx öuBerflcn 9Jorben, teuren

nad) 40 2:agcn um imb bringen bem aSofI fo

idjiimme Slunbe über baä üon ifjnen burdijogene

Sanb, bafe c§ gegen 9."i(0)e xmb tHaron ju murren
beginnt. ^JergebenS iud)en ^ofua unb Saleb

crurtcihiitg be§ S3oIfe§ laitgcv ^üftcujcit.

I

ba§ 9?Dlf ju bcfdjluidötigen; fd)on gebeult biefe»,

9JJofe unb Staron gU fteinigen: ba erjc^eint bie

.öerrlid)fett .^a^lrcS unb fünbigt aU ©träfe für
bie 2hifrür)rer an, baß fie alle, üon ätuanjig Qaf)'

reu an unb barüber, in bcr SSüfte ftcrbcn follen.

SSicräig Qaf)xc iollen fie bi§ äinn 3;obe be§ legten
üon Ujnen in bcr 9Büfte umljcräieljcn, entfpredienb
ben uicrgig Jagen, in bcnen fie ba§ £anb au§»
gclunbfc^aftet f)aben. 3)ie geljn S?unbfdöafter
aber, bic 3d)Iimme§ berichtet f)atten, lücrben

j

mit ^3löfelid)em lobe beftraft.

I
2)er $8erid)t üon JE fjat neben beux üon P unb

6 IVn? nebi'akem jahwe ist Textverderbnis; die Uebersetzung nimmt (wie V.) als urspri ng-

lichen Text näbi' bäkem an. — 1. mit Sam GS übahalom; MT ohne „und-'. 8 MT: ümar'e,

entweder AbschreibefehJer oder sinnstörende Glosse. 12 MT (laß sie doch nicht sein Avie ein

Totes, das beim Austritt aus dem Mutterleib .... und dessen Fleisch halb verfault ist ') ist un-
möglicher Satz. Vielleicht ist nach G zu lesen: „laß sie doch nicht sein wie eine Fehlgeburt, die

schon tot ist, beim Austritt aus dem Mutterleibe." 13 Statt MT „O Gott! ' (?) 1. einfacher

'al nä'. 14 Dem Satz fehlt der Anfang. Vielleicht „wenn sie wider Vater und Mutter geredet
hätte '?

a W\t bem fufc^itifc^en SScib, bn§ bic ©loffe tion bcr S'P^^ora untcrfd}eibcn tuill, luirb biefe

felbft gemeint fein, aber uit^t fo, ba§ fie al'j „frf)tDaräe 3i9fmieTin" befdiimpft föirb, als lucnn fie

nu§ Sufd) = SJubicn luäre, foubevn man luirb ba§ SBort mit bem ^ab 3, 7 neben 9Jlibian genannten
iTufdjau ,5ufammcnfteIIcn muffen. b Zxo^ bem Sinbrud, ben biefc ©teile gemod)t ^at (ogl.

>t)br 12, 3, oud) S3ct 11, 29) ift biefe Umjeidinung be§ nid)t nur in feiner igugenb, fonbern aud>

fpäter (ügl. 32; 3Ju 11, 11 ff.) ganä anbere Qüqe aufiueifcnben 9jlanne§ junger Eintrag unb
ertneift fic^ alä foldjcr aud) fpradilid^. c S5on einem ^rimat 2)iofe§ tnirb aud) eine ftreng gc*

fd^id)tlid)e 58etrad)tung ju reben ^aben, freilid) mit i^erjic^t barauf, if)m eine gonj bcfonbcve

2i?cife bcr £ffenbarung gu rcfcrüieren.
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ÄU bcjicn ©unfteii ftaiJ ö^Iitieu- S^^icf) S)t 1, 22

luevben auf aSetlangen bcs SSotfä äluolf 9JJännei;

uon SDfofc at§ Slunbfdöafter entjenbet (13, 17b
—20); {ie lommen bi§ ©cliron, Drinoeu lion

bort eine ungeheure 2;rau6e mit iinb öeric^tcit

©ünftigeä über ba§ Sanb, aber, unter ftnIeöS

^Siberiprud), Hngünftigeä über bie CSroberung?»

inögUcf)feit (13, 22—24. 2GL)—29 . . . . 30 f. 32b

33); ba§ aSoIf iuilt entmutigt umfel^ren, tuirb

(toon Saleb) autn Stngriff aufgeforbert ....
öon O'aljnJC in bie SSüfte äurüdgeiuiefen (14, 1

5. 2. 3f 8f 23—25), unter»-

nimmt jefet, über ba§ Urteil betrübt, troti 9.itoieS

SEÖiberfprudö einen 9lngriff, erleibet aber eine

fcf)rt)ere 5RieberIage (14, 39— 45).

3n JE bürften nidjt nur äioei Ctuellen bei»

getragen l^aben (ba§ botJpelte 3iel §ebron 13,

22 imb ©äfot as. 23; unter Umftänben aud)

berfdiicbener SruSgangSpunft, 13, 25b ilabe§,

bagegen treiter nörblid) 14, 25, menn I)ier bon
gtücffebr in bie SBüfte bon ftabeS gerebet tüirb,

IDO ba§ aSolf nad)f)er i^t), fonbern e§ ift gu er»

tnarten, bafe alle brei CueUcn üon JE begrünbet
I)aben, marum ba§ SSoIt ntd)t üon (Süben Ijer

in ^aläftina einbrang. 'Zat]&d)üä) tritt breifad)e

Slarftellung me^rfad) in (Sr^d)einimg : bgl. 13,

18—20 breimal bie a3eid)affen'öeit beS SanbeS,

13, 28. 32 b ®. 33 breimal bie SRiefen, öielleitfjt

aud) breimaUger 3ufprud) ffalebg 13, 30; 14, 8. 9.

eine Stnaltjfe bon JE im einjelnen ift unfid)er,

nur bafe man fagen lann, an 14, 39—45 ift J^

nic^t me^)r beteiligt, ba biefe Ouelle bie Israeliten

CSj; 17, 8—16 in ber Ö5egeiib üou ÄabeS mit ben
Stmalefitern, 9Ju 21, 1— 3 gcrabe bei G^ormn
mit ben Slanaanitern glücftid) fämpfen lagt;

bie Söerfe 42 unb 43 mit ifjren aBieberf)oIungen

lucifen auf ^ufi^wmenfefeung f)in; bie SSeteiligimg

üon J, genauer .)'-, belueift bie 2abe „inmitten
beä 2ager§". Db alle brei Guellen non JE
ba§ 2(u§iterben ber ©eneratiou be§ 5Xu§5ug3

1 anuel)men, ift megen ber babei entftc^enben
' <3d)micrigfeit mit Qoiua minbeften§ fragtid);

j

J^ jebenfallS fefet in ^o). 24 bic 2{nlr)efenf)eit

I

bon 2;eilne5mern am 9(u§äitO borauS; aber aud)

14, 23 b rebet nur üom Sßegfterbcn ber Sc^ul»
bigen.

SXucf) größere fefunbäre Einfügungen finb er«

erlennbar: 14, 11—20 gefiört einem JEs,

ber auc^ $8. 21 f. nod) beljerrfdjt, mäbrenb in

as. 23—25 quellenrjafte ©lementc übermiegen
bürften. ©ine ©rmeiterung bon P finb nieUeic^t

bie gramen 13, 4—16, jebenfalB bie aSerfe 14,

27 f. 35 (tüie 83. 28). aSon einer goiiä f^äten
$anb ift ber 2ru§bnirtsiuetfe nad) 14, 30—33,

tro^ ber einfeitigen 9{üdfiditnal)me auf 33. 24,

bie bann bon einem ©loffator beriditigttDorbenift.

SDic SCbfidit beS Äuubfd)afterberid)t§ ift beut-

üd). (Sä galt 5U erftären, tuarum über bie Qärae»
Uten nad) ber luunberbaren ©rrettung auS 2(e»

gt)pten eine fo lange SSJartejeit bi§ jum (Sinjug

in ba§ berfjeißene fianb tf)rer aSäter berijängt

War. 2)ie bierjig Saljre beS aSBüfteuäugä ge»

l^örten offenbar fdjon ber älteften Ueberliefe*

rung an (ogl. 2(m 2, 10; 5, 25).

13 1 Unb Sti^^De rebete 311 Wo\e alfo: ^ ©ntfenbe SJiänner, bonit i>a§ äanb Kanaan, pg
ba§ id) ben Israeliten geben luill, au§funbfd[)aften; je einen au§ bem ©taninie feiner SSä»

ter <|onft bu> entjenben, lauter joId)e, bie f^'i'i^ften nnter il^nen \inb^. ^ Sa entjanbte \ie

9)Joie auä ber SSüfte $aran nad) bem Söefel^Ie 3^a^tüe§, lanter 9}Jänner, bie §äu^tter ber
;gäraeliten tuaren. * Unb bie§ jinb i^re SJamen: öotn ©tammc diuhen ©amntua, ber Ps?

5 (Bo^)n Qalut^; ^'oom Stamtnc (Simeon ©apljat, ber <Sof)n &)oxi§; * öcm (Stomme Quba
Siate6, ber <S>ol)n 3ev>t)ujme§; ' üom (Stamme ;3|fad)ar QxQal, ber ©oI)n < . . . >; * <öon
;5oje^»:^>: öom (Stamme (£p:^raim ^pojea, ber Sot)n 3iun§; . . > tom (Stamme ä^^anajjc

10 ©obbi, ber <Bol)n ©u|i§; * öom (Stamme Söenjamiu $alti, ber (Boljn ?ftaf>t)u§; üom
(Stamme ©ebulon ®abiel, ber Sot)n ©obi§; 1- üom (Stamme San SCmmiel, ber (Sol^n

©ematliä; "üom ©tamme 2(fjer (Sett)ur, ber <Sot)n SlUd)aelS; "üom (Stamme 9?a))f)tali

15 9tabi, ber (Sof)n 2Bopt)ji§; üom Stamme ©ab ©euci, ber <Bot)n 9J{ad)i§. " Sag finb bie

9?amen ber SDiänner, bie SDfoje auSfanbte, um ba§ Sanb au§äuhinbfd)aften. §ofea aber,

ben ©o:^n 9?imä, nannte 93fofe Sofufl- " Unb Wo\e fanbte jie, baä Sanb 5lanaan ang* Pe
jntunbf(^aften. Unb er j^)rad) ju ii^nen: Steigt ^ier :^inauf inä (Süblanb nnb erftetgt JE
ba§ ©ebirge; i'et)t ba§ Sanb an, trie e§ bef(^affen ift, unb ba§ S^olf, ba§ barin it)ct)nt,

ob e§ ftart ober fd)ttjad), Jüenig ober 3al)treid) ift; unb toie ba§ Sanb befd)affen ift, barin

e§ »t)ot)nt, ob fmd)tbar ober fd)Ied)t, nnb tüie bie ©täbte befdiaffen finb, in benen e§ loo^nt,

20 ob in Sägern^ ober in g^eftungen; aud) »Die ber Soben befd)affen ift, ob fett ober mager,
ob S3äume barauf ftet)cn ober nid)t. ©0 jeigt eud) mm ta^jfer unb nel)mt ettx»a§ üon ben
grüd)ten be§ SanbeS mit. (£§ ttiar aber gerabe bie Qeit ber erften 2öeintrauben. '2)0 Pe

fliegen fie l^inauf imb !unbf(^afteten bag Sanb au§ üon ber Sßüfte Qixi'^ an bi§ 3ted)obd,

lüo e§ nact) <£t)anxatt) I)ineinge:^t. ^2 fr)^ [tiegen fie :^inauf in§ ©üblanb nnb <famen> JE
bis .'öebron, lüofelbft fid) ^d)iman, ©efoi unb Satmoi e, bic ©prößlinge (inaU, befanben.
§ebron aber mar fieben ^alire üor 3oan in 9(egi)f)ten gebaut. Stiä fie nun in§ Xal QätoX *

3 1. mit Sam G tislali. MT: sollt ihr. 7 der Name des Vaters Jigals ist offenbar fälsch-

lich durch Joseph ersetzt. Dieser gehört höchstwahrscheinlich mit le (lejoseph) vor V. 8.

8 „vom Stamme Joseph ' vor V. 11 wird überflüssig, wenn man lejoseph vor V. 8 ergänzt und
V. 11 hinter V. 8 liest. 22 1. mit Sam wajjäbö'ü; MT: und er kam.

a tDörtlic^: „allef- ein $ürft imter it)nen." $8ieIIeic^t ©loffe; bie gürften ber ©emeinbe ge*
:^ören, föie e§ fd)eint, meift Ps. b berSejt ift lual)rfc^cinlid) berberbt; (Stäbte finb nid)t Saget,
c bie (Steppe §in ioeftlic^ bon Gbom mit bem ^auptort tabcfd) SSarnea. d anbcriüärtS bet
rehöb in ber 5Räf)e üon 'San im üufeerften SJorben bon ^alöftina. e bgl. Sof. 15, 14. 3ii 1, 10.
f ber %ame '^at fid) üielleid)t ermatten in bet iskähil nörblid) üon ^ebvon.



222 '^a§ üieite iöucf) »Jofe 13 21—14 154

gelangt tüaren, id)nitten fie boxt eine Dtcbe mit einer Söeintraube ab unb trugen fic

ätreien an einer Stonge; oud) einige ©ranatdpfel unb einige S^iö^"- -^3ene Certlid)*
feit nennt man Sal Säfol megen ber Sraube, bie bic ;3SraeIiten bort a6gefd)nitten tfobcu.

pg 25 ^lad) SSerlauf öon üierjig Sagen aber, nad^bem fte ba§ Sanb au§gefunbfd)aftet l^atten, 25

!ef)rten fie um. xtnb ^ic sogen Ijin unb gelangten ju SJloje unb 3Iaron unb gu ber gangen
JE ©emeinbc ber ^§raeliten in bie Söüfte $aran nac:^ Äabe§; xmb fie bradjten i^nen unb

ber gangen ©emeinbe 93efd)eib unb seigten il^nen bie 3^rüd)te be§ Sanbe§. Unb fie er<=

5af)Iten tfjm unb fprad)en: 2öir finb in baä Sanb gelangt, in ba§ bu ung gefanbt i^aft.

2*9ÜIerbingg fliegt eö über öon ^Jcild) ainb .§onig, unb bieö I)ier finb ^rücf)tc öon i^m;
aber freilid) ba§ 58oIf , ba§ im Sanbe n)of)nt, ift ftar! unb bie ©täbte finb feft < > fel^r

R grofj; bagu l^aben iuir bort oud) bic S^troßlinge (Snatga erblidt. -"^^ie SCmalefiter be»

tüoI)nen ba§ Süblanb, bic S^ittiter, Qebufiter unb ?Cmoriter beJüoI)nen bad OJebirge, bic

JE Slanaaniter tüol^nen am iOJccr unb gur ©cite be§ ^orban^s ^° .^alebt> ober befd)Joid)ttgtc 30

boä SSoII <gegenüber 9Jfofe> unb rief: SBir tuollcn bennod) Ijinaufäiel^en unb eö erobern,
benn mir fönnen c§ rcd)t gut betüöUigen ! ^ebodi bie 9Mnner, bie mit iljm I)inonfge3ogen
lonren, riefen: 3Bir finb nid)t imftanbe, gegen bicfc^ S^olf gu 3iel}en, benn c§ ift für uns
äu ftarf

!

Ps 32 Unb fie 6erid)teten ben Israeliten fd)Umme 'Singe über bog Sonb, baB fie ou§gc=
funbfcf)aftet l^otten, unb ffjrodjen: bog Sanb, bo§ toir burd)äogen l^oben, um e§ auggu^

JE funbfd)aften, baä frifst feine 93en)oI)ner; imb olleS SJoIf, bog loir barin fat)en, inaren
()od)getuad)fenc Seute. Unb tuir fal)cn bort bie 9tiefen, bic Ciiafitcr, bic ä« bcu awcfen ßc
Oöteuc: bo fomen tuir unö uor, »uie .S5eufd)reden, unb ebcnfo lomen >üir i'^ncn tior.

Pt'EJ 1 '2)0 ex^)ob bie gonge ©emeinbe ba crljoben fie itire ©timme unb bod SSolf 14
Ps toeinte in jener 9?ad)t - unb fämtlid)e ^gi^aeliten murrten iuiber Wo']e unb ?loron,

unb bie gange öcmeinbe fprod) gu il^nen: 9td^, lüörcn mir bod) in 9Cegt)f3tcn geftorben
JE ober ttjörcn tuir bod) I)ier in ber Söüfte geftorben! ^ SSorum Joill unS bod) ^ot)toe in

biefeS Sonb bringen, bomit mir burd) bo§ ©d)tüert follen? Unferc Söciber xtnb Heinen
Äinber ober tnerben g-einbcSbeute mcrbcn. 3Bäre eS nid)t ba§ $8efte für unS, Juir fetjrten

nad) Stegt)))ten gurürf? ^ Unb fie fprod)en einer gum onbcrn: Sofjt unä einen ^(nfüljrer

pg lüöl^Ien unb nod) 5legl)pten gurürffei^ren ! ^ "So fielen 93iofe mib SCoron tior ber gongen 5

ocrfommelten ©emeinbe ber ^groeliten ouf it)r 3tngeficl)t. ^Qofuo ober, ber Sot)n 9hm§,
unb 5laleb, ber Sot)n ^epf)unne§, bic bo§ Sonb mit onggctimbfd)aftet fiotten, gcrriffcn

i^re Äleiber ' unb fproc^cn gur gongen ÜJemeinbe ber Qgroclitcn olfo : Sa» Sonb, bo§
JE tt)ir burd)gogen f)oben, um e§ ouggufunbfd^often, ift ein überati§ fd)öne3 Sanb. * Sßjcnn

imä ^a^TOe geneigt ift, fo tüirb er un§ in biefeS Sonb bringen unb c§ un§ geben — ein

Sonb, boä öon Miid) xinb igoniQ überfliegt! " Stur bürft i:^r eud) nid)t gegen ^ol)Jüe ent^

pören unb bürft eud) nid)t fürd)ten üor ben $8eiuof)nern bc§ SonbeS, benn tuir njerben

fic gerbeißen '1. ^^'^r @d)u^ ift üon il)ncn gcmid)en, n)ä:^rcnb mit unS ^o'^me ift; fürd)tct

pg fic nid)t! ^"Slttö nun bie gonge ©emeinbe gebad)te, fie gu fteinigen, bo erfd)icn bic

JEs .§errli(^feit oftl)>üe§ üor ollen S§roeliten am Offenborungggelt. Unb fprod)

gu 9)cofc: 355ie longc luirb mid) biefeS S8olf t)erl)öf)nen imb mie longe tuerben fie mir nid)t

©louben fc^cnfen tro^ oller ber S^^ä)cn, bie id) unter il^nen getan l)abe ! ^d) J^^iH fic

burc^ bie ^eft töten unb fic l)inJoegtiIgcn tmb luill bid) gxim Stommooter cinc§ SSolfeS

moi^cn, bo§ größer unb gai)lreid)er ift olä fic^! ^^\^a ffjrod) Xliofcgn Qaliiüe: <.."..>
fie ^aben gehört, boß bu, !^at)'n}e, inmitten biefeä SSoHcä bift, ber ftd) 9tuge gegeit ?(uge

geoffenbort :^at, bu, ^ol^tüe, inbem beinc 3Solfeüber il)nen ftel)t, unb in einer SßJolfenfäulc

fd^rciteft bu bei Sog oor il)nen l)er imb in einer ^cuerföule be§ 9?ad)t§. aSenn bu
nun biefcS Sjolt töten lt»irft, wie einen 9J?onn, fo werben bie SBölfer, bie bie 5limbe uon

28 Der Text scheint etwas verletzt; G hat drei Prädikate für die Städte: fest, ummauert,
sehr groß. 30 Der Ausdruck ist sehr hart; vielleicht ist 'el mose Glosse.

13. 14 wertlich „und die Aegypter werden hcren, daß du dieses Volk diuch deine Macht
aus ihrer Mitte heraufgeführt hast; ^* und sie werden sprechen zu den Bewohnern dieses Landes'-

. . . diesem verderbten Text ist schwerlich abzuhelfen durch die Lesart: „die Aegypter haben
gehört" usw. oder „und die Bewohner dieses Landes haben gehört'-.

a Sie ßnafiter, ein im Süben lDol)nenbc§ unb öon ^uba bertticbcncd (ögl. 15, 14.

9li 1, 10. 20), fei0 oortanaanitifd^eS, feiä fQnaanitifd)c§ S8olf. ^i)X 9?nnte, bic „Sangen", toirb fic

urfprünglitf) aB ^errenüoU beaeid)nen (ügl. 1 ©0 10, 23); bie nn unferer (Stelle nac^luirfenbe

fjurd^t üor il)nen I)at ben 9iamen nad)f)er aB „^Riefen" gebeidet. b Äaleb ift anbevlinirtS ber

©tammOater ber Äalibbiter, eincS nfic^moB mit ^uba Berfd)molgcncn unb in biefem ©tamm gn

fü'^renber (Stellung gelangten 3lueig§ ber teniffiter (Ogl. Sof 14, 6 ff.; 15, 16 ff.; 3ti 1,12 ff.;

1 (Sam30, 14); crft bei P erfd)eint er alä Swtiäer oon reinem Stamm — üielleid^t und) 3?organg

oon E? c ®loffe, nodf) nid^t in @; ber ©loffator loill bie Gnafitcr in SS. 28 gufammenbringen
mit ben nephilim, 9iiefen, bie @e 6,4 extv&fyit finb. <1 luöttlid^: fic finb imfcr ^Srot. e ügl.

baSfclbe (Srbieten ®otte§ gegen 9JJofe (££ 32, 10.



2)a§ üierte 33ucf) 50tofe 14 ic—45. 223

bir öemommen :^aben, a\\o |t)vecl)en: 1« aSeit Qat)Jüe md)t imftonbe War, biejeä SSoIf in

ba§ Sanb 311 bringen, baB er tl^nen ängefc^hjoren Ijatte, barum fdjladjtete er jte ab in bcr

SBüfte. " ?iJöcf)te fid) bod) nun <beinc> 93cad)t, 0 §err, grofj erzeigen, tüie bu üer'^eißen

Oaft, al§ bu j^rad^ft: 3at)h)e ift ^ang^am jum 301^1^ ii"i> ^eid) an .^lulb, er üergibt ajiiffetat

unb Uebevtretung; aber er Iäf3t nid)t gan^ ungeftraft, jonbern al^nbet 9Säterfd)ulb an ben
Slinbcrn, ant britten imb am üierten ©lieb». ^'Sßevgib bod) bie 9)lijjetat biejeä SßoIfe§

traft beiner großen §ulb unb Voic bu Don 3(egl)pten an bi§ f)ief)er biefent SSoIfe öergebcn
aol^aft! 2''Sa:^tDe antwortete: Qd) »ergebe, Juie bu erbeten r)a[t. " ?(ber tüal^rtid): fo tva^)t

id) lebe unb fo gctoiß bie gan^e ©rbe ber öerrltcJ^feit ^af)lue§ üoll tuerben ^oll, bie fOiänncv

alle, bie meine §en-lid)feit unb bie Qeiäjen, bie id) in 3tegl)t)ten imb in ber SSüfte getan

t)abe, gefeljen imb mid) bennod) nun jel^nmali^ üerfud)t f)abm unb ungef)orfam gegen mid)

gertjejen finb, fie jollen ba§ Sanb nid)t ju ^el)en befommen, baä iä) if)ren SSätern ju* JE*

gejd)toüren I)abe, c leiner üon alten, bie mid) geläftert Ijaben, foll e§ ju fcljen

befommen. 9JJeinen 5fned)t ^aicb aber, weil ein anberer ©eift mit ir)m luar unb er

mir öollen ©eljorfam ertüiefen ^at, ben mill id) in ba§ Sanb bringen, in ba§ er gegangen
25 tüar, unb feine 9?ad)fommen follen e§ in 23efil^ nel)mcn. ®ie simaicnter 06er uub bie sannanitcr

loofinfn in bet aiiebrrunfld. 9?Jorgen toeubet cud) unb i)iel}t in bie äöüfte in ber 9tid)tung nad)
bem Sd)ilfmeer ,^u! =^ Unb ^a^tüe rebetc äu 9J?ofe unb 3taron alfo: " SBie Ps

fange foll biefer böfen ©emeinbe c§ :^ingef)en, bag fie luibcr mid) murrt? "Sog 50iurren

ber S^raeliten, baä fie tüiber mic^ er^^oben, f^abe id) ge'^ort! (Sage ju i^^nen: <Bo

\vat)t id) lebe, ift ber ©:prud) i^al^tneS: gauä fo, tüie i^r e§ laut Dor mir au§gefprod)en
Öabt, »Dill id) mit cud) »erfahren. biefer Söüftc foIIen exire Seiber fallen, unb Pg

jiüar fo öiele eurer gemuftert tuurbene, nad) eurer üollen 3^1)^» öon sluansig Q^al)ren an unb
30 barüber, bie it)r ioiber mid) gemurrt I)abt !

^° S5on eud) foII feiner I)ineinfommcn in ba§ R
Sanb, barin cud) lool^ncn ju laffen id) mit erf)obener §anb öerfpro d)en f)abc, außer Äaleb,

ber ®oI)n .^epl^unneg unb Qio\ua, bet sufjn shmä f. (gure fleincn Äinber aber, öon benen il)r

fagtet, fie mürben J'^inbeebetite tuerben — bie merbe id) I)ineinbringcn, bamit fie ba§ Sonb
<in 93efi^ nehmen), baä il)r tierfd)mälf)t ^abt. ^- ®:ire eigenen Seiber aber foHen in biefer

^Mfte fallen. (Sure 3öt)ne aber folien öieräig Sat)re lang in ber SSüfte meiben unb fo

euern Stbfall büßen, bi§ eure Seiber in ber Söüfte aufgerieben finb. ©ntf)3red)enb ben Ps

oieräig Sagen, in benen it)r ba§ Sanb au5gefunbfd)aftet l^abt —• jeben Sag äu einem ^a'^re

gered)net — follt i^r eure S5erfd)ulbimgen büfjen oier^ig !^a\}xe lange, baß i'^r inne »uerbet,

35 tüa§ e§ fei, »uenn id) bie ^^anb ab3iel)e ! ^^3^)/ Si^^oe, l)abe eö gefagt; ma"^rlid), f 0 ps

tuill id) t>erfal)ren mit biefer ganzen bijfen ©emeinbe, bie fid) tuiber mid) äufammengerottet
f)at; in biefer SSüfte fölten fie aufgerieben trerben unb ba follen fie fterben. "Sie Ps
SlZänner aber, bie SJfofe au§gefanbt l)atte, baä Sanb au§äufunbfd)aften, unb bie nad) il)rer

3flüdfe:^r bie ganje ©emeinbe baju gebrad)t f)atten, iriber i^n äu murren, inbem fie fd)limme
IJinge über ba§ Sanb berid)teten, — biefe SDcänner, bie fd)limme "Singe über ba§ Sanb
berid)tet :^attcn, ftarben oor Q'alltoe eineä ))lö^lid)en SobcS. 9Zur ^ofua, ber ©o^n 9?un§,
unb Äaleb, ber ®ol)n !^epf)um\e§, blieben öon ben 9)Jännern, bie jur Stu§funbfd)aftimg
be§ Sanbeä ausgesogen roaren, am Seben.

nun äifofe allen Israeliten biefe 3®orte überbrad)te, ba Jüurbc ba§ aSolf fel)r J-

40 betrübt. Unb am anbern 5Jforgen frül) äogen fie l)inauf auf bie §ij^e beS ©ebirgg imb
^pxaäjen: 3Sir finb bereit, l)inauf3Uäiel)en in ba§ ©ebiet, öon bem ^a^^öe gerebet !^at;

benn Wir fiaben tmS öergangen. " SJfofe aber ertuiberte : äöarum Wollt if)r benn ben ^ßefel^l

^al^WeS übertreten? 2)a§ wirb nid)t gelingen! *- nid^t l)inauf, benn ^a"^Wc ift nic^t

in eurer Witte, it)X Werbet fonft gefd)lagen öor euren gfeinben fliel)en. "Senn bie SCmale*
fiter imb Stanaaniter fte^en eud) bort gegenüber, unb il)r Werbet burd) baä ©diWert fallen,

^^adjbem il)r eud) nun einmal üon Sal)We abgewenbet f)abt. Wirb Sal)We nic^t mit eud)

fein! " Sie aber blieben l^artnädig babet, auf bie !Q'dt)e be§ ©ebirgeS au sieljen; bagegen
45famen bic Sabe mit bem ©ctefees 3^a:^weä unb 93?ofe md)t au§ bem Sager. "Sa fliegen bie

Slmatefiter unb Äanaaniter, bie auf jenem ©ebirge Wohnten, l)erab unb fd)lugen fie unb
äerfprengten fie biS Gliorma.

17 1. mit G kohakä. 31 1. mit G wejäresü; MT: kennen lernen.

a bgl. 34, 6 f. b natürlid) runbc ^(^fjl unb nic^t nad^jutcdinen. c bürftc
naä) ® cinsufe^eti fein, WaB aud) 2)t 1, 39 ^ier gelcfen f)at: fonbern il^re tinber, bie tjiex fte^en, bie
nxä)t gut unb nicE)t böä unterfcl)eiben, benen will ic^ ba§ Sonb geben. d jebenfalB ^ier ©lojfe;
nsenn quetlent)nft, bann ötellei(^t urfprünglic^ ju $8. 43 flel)ötig. e SBcnn S:ap. 1 Ps gef)ört,

ip bie Slnfpielung auf bic 9Kuftetung ©loffe. f fc^on burd^ bie Stellung hinter talcb al§ ©toffc
ethJiefen. g wie anbetwötti in älteren «Stellen ©loffe ouf ©nmb ber beutcronomifttfd)en 9ln=
no^me, bag in ber ^l. Sabe bie ®efe^e§tofeln aufbewal)rt getrcfen feien. Sie ift aiiä) l)iec beutlid>
aiepräjentation beä Ärieg^gotteg 3a^we.
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SBorfd^viftcii tu betreff ber ^püS' unb !£rajtfo))fcr, bc8 (ärftlüigsfut^eug unb ber Sü^no))fcr.

©tetntgung etiic§ <«abbßtfrfjänber§. SBorfri^rift tu betreff ber Ctuaftcn on ben Slletbern.

S:ap. 15 gerfällt in fünf üöllig bon einanber
|

fe^eSüfiertretung jte^t 9tu§rottung naä) lid). —
toericE)iebene 2t6fd)nitte : 1. 25. 1—16: ©in

|

4. 93. 32—36: 93erid)t über eine Steinigung
giadjtrag ju ben O^jfcrgefeiien in £ö 1—3. lucgen (Saö6atSentf)eiIigung burc§ §oIälefen
@r betrifft ba§ Guantnnt üon ^Jlel)!, Oel unb (nad) 93. 32 ait§ einer Seit/ HJO bie Israeliten
SSein, tr)ctd)e§ auf bic ben Sranbopfern unb nic^t ntel)r in ber steppe tuarcn). Ser ganje
$ciIäot3fern beijngebenben S^ieiä« unb Slranf» 93orga7ig erinnert ftarf an ßö 24, 10 ff. Sereitä
otjfer 5u tierlucnbcn ift: biefes £luantuui (ügl. 31, 14 f.; 35, 2 ift auf bie Gnt^eiligung be?
baju 29, 40) ftetgcrt fid) mit bem SBerte be§

j
©abbatä burc^ Sfrbeit Sobeäftrafe gefefet. 2)er

Siereä, ba§ bargebradf)t mirb. 25cnfelben SBe«
\

SSeric^t ift toot)i ^ier eingefcf)obcn alä a3eif*)iel

ftimnnmgen tuie ber Öcinbeäeingcborene unter«
i
eine» üorfä&lict) („mit erfjobener ^anb" 93. 30)

liegt and) ber grembe. — 2. 93. 17—21: bie
|

begangenen greüelä. — 5. 93. 37—41: 3)ie 9Ser»

93erpf(ic£)tung gu einer ^ehe uon bem Schrot»
;
vflid)tung, an ben ©nben be§ SlleibeS Quaften

me^l (ober SEeig); ögi. 9teO 10, 38. — 3. 93.
j

ncbft einer ©djnur toon blauem ^urpur anju'
22—31: ein 9^ad)trag ^iim (Sünbopfergefeli in bringen, um fo beftänbig an bie ©ebote ^a^ujeä
2ü 4, 13 ff. 33ie ®efamtgemeinbe f)at im galt erinnert ju nserben. Dfjne ^lueifel liegt f)ier bie

einer uniuiffentlidien 95erfcf)tung außer einem
j

tbcologifd)e Umbeutung einer alten ©itte bor,

Marren aucb einen 3iegenbüc£ sum ©ünbot)fer
j

für meld)c bie Onaften unb ©c^nüre öielmefir
baräubringcn, ein einzelner, ber fid) üerfefjlt, i bie Sebeutung tion 9(muletten l^atten (ogl. bic

eine einjäfjrige Siege (2>' 4, 28: eine 3iege)
;
uon

^

9?otc äu ©e 38, 18). 35ie Einbringung fold^er

ber (Srfeöung biefeä Opfer» burcft Sauben ober
; Ouaften „an ben uier Sipfelu t>eä D6ergetüanbeS"

ein ©peiäopfet/ bie £ö. 5, 7 ff. ben Sinnen ge*
j

gebietet audj ^t 22, 12. 25a§ ©efet5 jeigt bie 2trt

ftattct, ift feine Sftebe mef)i-. 93or{äöIicf)e @e» öon PK

^ Unb ^aljtue rebete äu 9[}?ofc olfo: - Ü^ebe 311 ben Qgraeliten unb f^rid) ju t:^nen:lo

SSenn if)x in ba§ Sanb !ommt, tüo i:^r Jüoljncn follt, ba§ td) eud) geben tüerbe, * unb ^at)toe

ein g^cueropfer bereiten iuollt, e§ fei nun ein 23ranbopfer ober ein (2cf)Iad)to^fer, um ein

©elübbe abjutragcn ober al§ frcitoillige @abe ober bei euren S^eften, um 30^*1^6 einen
Iieblid)en ©erud) gu bereiten, öon ben 9iinbern ober ben ©d)afen, * fo foU ber, hjeld)er

3aI)Wc feine Dpfergabe barbringt, ©pei^opfer ein ^e'^ntel (®pl)a) geinmel)!, ba§ mit
einem SBiertel ^in» £)el angemad)t ift, barbringen. SCn SESein jum Sranfopfer aber follft 5

bu SU 58ranbo^)fern ober ju (Sd)Iad)topferu ein SSiertel Sgin für jebe§ Samm l^erric^ten.

* '^üx einen SBibber bagegen foUft bu aU ©pei^o^fer ähjei S^f)niel {(Spt)a) |j-cinmef)I,

baä mit einem "iSrittel .öin Oel angemad)t ift, t)errid)ten, 'unb an SSein äum Sranfopfer
ein 'Srittel Igin; (fo) toirft bu iga^toe einen Iieblid)en ©erud)'' barbringen. ^ SSirft bu aber
einen jungen ©tier aU S3ranbopfer ober 3d}Iad)to:^fer I)errid)ten, ^ur 9Xbtragung eine§

@elübbe§ ober als §eil3o))fer für ^a^^Joe, * fo (foIIft bu> 3u bem jungen S^inbe brei Qtljntel

geittmel^I, bic mit einem l^alben §in Cel angetnad)t finb, aU 'Bpei^op'iex barbringen; an 10

SSein jum 2ranfo))fer aber foIIft bu ein l^olbeä $in barbringen, aU ein Qal^tüc bargebrad)te§

gcueropfer Iieblid)en &txxiä)§^. ©0 foll öerfal)ren tverben bei jebem 9?inb, bei jebem
Söibber unb bei jebem Samm öon ben ©d)afen ober ben 3iegen. ^- @ntf|)red)enb ber

?tn3at)I, bie \t)x I)errid)tet, I)obt il)r ©tüd für ©tüd bei einem jeben fo ju öerfa^^ren. " ^eber
Sanbeieingeborene l^at nad) biefen SSeftitnmungen ju t)erfot)ren, toenn er Qal^tDe ein

g^eueropfer lieblichen ©erud)§ barbringt. " Unb tocnn fid) ein grember bei eud) auff)ält

ober ein foId)er, ber irgenb einmal imter euä) ift unb ein g^euero))fer Iieblid)en @erud)§ für

3at)roc t)errid)tet, fo foU er ebenfo öcrfa^^ren, tuie il^r öerfat)rt. < > Einerlei ©a^ung 15

gilt für eud), toic für ben ^^remben, ber fid) <bei eud)> aufl)ält. "SaS ift eine für alle Reiten
unb ©efd)le(^ter geltenbe ©a^xmg ; ttjie für eud) gilt fie für ben f^remben üor iga^iuc. " (Sin

unb biefelbe 23efttmmimg unb Crbnung gilt für eud) unb für ben gremben bei eud).

" Unb Sa^roe rebete gu 9Kofe alfo: 9lebe 5U ben ^äraeliten unb fprid) ju if)ncn:

SÖäenn i^r in ba§ Sanb fommt, in ba§ \ä) cuä) bringen luerbe, fo follt if)r, toenn it)r bon
bem 58rote beä Sanbe§ eßt, ^al^we eiite §ebe abgeben. Stlä Grftling eure§ ©d^rot^ 20

mel^l^c follt it)r einen Äud^en alä §ebe abgeben; ebenfo, ioie bie §ebe öon ber Senne,
follt il^r fie abgeben. SSon ben ©rftlingen eureS ©d)rotmef)l§ follt i:^r ^al^tDe eine §ebe
geben, öon @efd)led)t gu @efd)led)t.

9 1. entsprechend der 2 Person in V. 8 und 10 wehikrabtä. 15 streiche hakkähäl,
welches hcchstens als sog. ca.sus pendens „was die Gemeinde betrifft" gefaßt werden könnte.
— ergiinze mit V. 16 das unentbehrliche 'ittekem.

a ögl. (S. 145, 9totc b. b fe^r auffällig itJäre, wenn I)icr loie 25. 10 ba§ Clratilopfer al§ ein

Dpfer lteblid)en &etuä)^ beäeid)net »uiirbe, tüä^renb eö bod) nid)t mit Derbtannt, fonbem, U)enig^

ften§ juv Beit üon 3efu§ ©irod) 50, 16 (©, ©t)r, nicbt im t)ebr. Slejct) am be§ 9lltar§ auägegojfen
lüurbe. Sielleidjt gilt bie gormel ber gejamten Dpferlombinotton. c bic SSebcutung beä
Sort§ ift imfid)er; e§ fönnte baniit anä) „2:cig" gemeint fein.
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•-- Unb iueiui it)X eud) imiiüvjä^Iid) üevßefjt ;inb iigeiib eine§ biefer Oieöote, bie 3at)>0(^

Wioic aiifgetvageu I)at, nid)t befolgt, iigenb ettüa§ bon bcm, h)a§ eud) bind) 9JJoje

f)at Defe:^Ien lajfen, üon bem Sage an, au ttieldjem 3a^>ue ©ebote gob unb ioeiterljin, üoti

45eid^Ied)t ju (yejd)led)t, io foll, iuemi ba§ S3erfe^cn untüijfentlid) üoti bev ©emeinbc
begangen tuorben ift, bie gange ßjenteinbe einen jxtngen ©tier sum 93ranbo:pfer l^errtd)ten,

ju einem Iieblid)cn ©evud) für 5s"f)*ye/ i^ebft bem äugeprigen ©^jei^o^fer imb 3;ran!'

op}cx, »uie Cv fid) gebührt, amb einen QieQenbod ium ©ünbopfev, " unb ber 'ißneftev

foll für bie gauje ©emeinbe ber ^ö^^aeltten (3ül)ne fd^affen, xmb e§ iuirb \t)nen tiergeben

tperbcn, bcnn e§ tuar ein Sßerfel)en, unb fie Ijaben itjre Opfergabe in ©eftalt eine§ ^J^^^^'o^^f^^"-'

für Qal^tDe, baju it)r ©ünbo^jfev bor 3o^*^e tuegen il)re§ a5erfel)en§ bargebrad)t. So mirb

bann ber ganzen ©emeinbe ber ^^'iracliten, foioie bem 5'remben unter it)nen Vergeben

iDcrbcn; benn <ba§> Sßerfefien fiel bem gangen S3oIfe gur Saft. " SSenn fid) bagegen ein

einjelncr xmöorfä^Iid) ücrgel)t, fo :^at er eine einiät)rige Biege aB©ünbo:pfer barjubringen.

Unb ber ^riefter foll für ben, ber fid) burd) fein syerfelien unborfä^Uc^ gegen Qaijtüe

Vergangen 1)at, ®ü:^ne fd)affen, inbenx er bie ©üf)negebräud)e für it)n öoIIäief)t, fo tüirb itim

«ergeben tuerben. -'gür ben Sanbc^eingeborenen imter ben S^raeliten, tvxe für ben
^•remben imter i^nen — ein unb biefelbe S3eftimmung gilt für eud), föenn jemanb imbor*

fä^Iid) etiüas tut. ^"Söenn aber jemanb borfä^Iid) jünbigt, fei'ä SanbeSeingeborener ober

g-rember, ber läftert 3af)tüc; iueggetilgt fotl ein foId)er werben au§ feinen SJoIfggenoffen.

^i^Jenn er l^at ba§ 3®ort ^n^Wcö berad)tet unb fein öebot gebroct)en; xmerbittlid) tüeg^

getilgt foII ein foId)er hjerben— feine 3?crfd)ulbung laftet auf il)m

!

^- SSäf)renb bie :3gracliten in ber 'Steppe luaren, trafen fie einen 5Jtann, Jüie er om
©abbattagc !qoI^ la§. ®a brad)ten il^n bie, n)eld)e if)n beim .^oljlefen betroffen Ifiatten,

SU 9Jtofe unb Starou imb gu ber gangen (Memeinbc, unb man legte i^n in ©ettja^rfam,

benn e§ gab nod) feine 58eftimntung barüber, loag mit i^m gu gefcf)et)en fjabe. ^'^ Qat)\ve

aber fprad) gu 9Jiofe: ^er SOlann ift ntit bem Stöbe gu beftrafen; bie gange ©enteinbe foH

itjn außerlialb be§ Sager» fteinigen ! ^^a füt)rte il)n bie gange ©emeinbe {)inaug bor ba§
Sager unb fteinigte i^n gu Sobe, wie ^^a^lüe 9Jcofe befohlen '^atte.

ä'Unb ^a^njc fprad) gu Wofe alfo: ^^JRebe gu ben Q^äraetiten unb fpvid) gu if)nen, Pi>

fic füllen fid) Guaften an ben QU^fel'i i^rcr Slleiber mad)en, fie unb it)re 9cad)fümmen,
unb an jeber Bi^'felgitafte eine Sd)nur bon blauem ^^uvpur anbringen. 2)aä foII eud) ein

<3eic^en> fein: wenn it)r eä anfe^t, fo follt il)r aller ©ebote 3<it)h)e§ geben!en, baß if)r nad)

i^nen tut xmb nid)t abfd)Weift nad) ben ©elüften eurer §ergen tmb %igen, burd) bie it)r

eud) berfü^ren laßt; bamit it)r aller meiner ©ebote eingeben! feib imb nad) if)nen tut imb
fo l^eilig feib bor eurem ©ott. " Qd) bin ^ol)toe, euer ©ott, ber eud) au§ 9(egt)pten tbeggc==

fü^rt i)at, um euer ©ott gu fein, id), ^a^we, euer ©ott

!

2)er 2(ufru^v.üorad)§, 2>(tt^au8 uub 9t6irttm§ unb feine i^olgcit.

Qöan^ beutltd) jinb in fHnp. IG sluei ganj 'oex' ' .<^u[tu3ved)t toorauSiefet (boc^ ^ ?(iim. 3. St.)

^c^iebene SSeric^te über (SrnVörimflen, bie gegen i 9tucf) bet 9(ntei( öon P ift nid)t einfacf), fonbern

SRoie (amb 2taron) nngejettelt tüaren, ju einem
j

e§ tanfen stueierlei SDarftedmtgen buri^einanber

:

@an§en üeridfjmoläen. Unb äiuar berichtet JE
! nad) Pg beftreitet ein Saie .<i?orad) (1 ©fjv. 2, 4S

über eine i3ontiid)e Ginpönmg bet 9{itBeniten

tSat^an imb 5[biram gegen 'iDJoic; fie iueigern

fic^ (58. 12 ff.), äu Mo\e gU fommen, (äffen iE)m

aber ]^5f)nifd)c JReben entbieten, .'öieraitf be«

gibt fid) 9)Jofe felbft 311 ibnen, finbet fie Bor ber

ein jubäifd)e§ ®efft)(ed)t be§ S'tamenä) ba§ au§*

fd)Iie6(ic^e <SuItiisred)t 9Caron§, b. I). beS ©tammefo
Sebi, nad) Ps ein 2et)it Storacft baS anäfd^Iiefe-

lid^c Suttit§red)t 9[aron€ b. t). ber qjriefterfdiaft

im engern Sinn. 9tadö Ps empört fid) Äoradi
%üx i^rer 3eWc xmb fünbigt allem S^olf ein iin=

|

mit 250 9Cn[)ängerii gegen baä von SJfofe üer»

erl^ürtcS Strafgerid)t über bie ©majorer an: in ' tretene Sonberred)t SCaronS; 9Jfofe labet bie

feer Xat tuerbcn fie fogleicf) famt Söeibern nnb l'eiite jn einem @otteäurtei( üor baS .'peiligtum;

Äinbern uon ber förbe ucrfd)hmgeu. fie erfd)einen mit fRäiid)er:pfannen; nac^bem
3)er StuöbrudtsiDeife nad) gel)t ber SCnteil üoit bie übrige ©enteinbe fid) auf göttlid)en 33efe^[

JE in ber ^anpt\aü)c auf J- äntürf. Sod) fe^lt äurüdgeäogen liat, gel)t Sener non ^fatj^oe au§
€§ nic^t an Spuren be§ ^ereintüirfenä einer jmei^ unb berje^rt bie greüler; 2;ag§ barauf murrt
ten diieUe, iuol)l E: tuenn man ouc^ in 9S. 31b

;

bie ©emeinbe über ba§ Strafgerid)t; Qa^ltJe

imb 32a, 33 a imb 33 h feine 2)ub(etten,
\
mill fie bertilgen, aber ^laron bringt bie f^on

fonbem eine in ber Ungciuol^nni^feit bes aSor» au§gebrod)ene *p(age burd) eine aiöud^erung
gangs begrünbete 9lbunbanä be§ 9(u§brucf8 ; sum StiKftanb; ber nun an§bredöenben 9Ingft

finben tuill, fo finb bod) in $13. 27, freilid) im 1 beä 9Solf§ üor bem geföörlid)en $eiligtiun

"J)entfcften nid)t red)t auäbrüdbar, aßeiber ;mb ' begegnet bie 5tap. 18, 1— 7 folgenbe Drbnung
Äinber sroeimal genannt: r)öd)ft aiiffallenb ift

|
be§ 3)ienfte§ an biefen. 3"" biefe 5)arfteUvmg

in 9S. 15 bie Söcnbung, bie einen Streit um ba§ i :^aben üerfc^iebenc Ps * ^änbe eingegriffen:

26 i. hassegägä; MT: durch V. 39 1., wie der Sinn fordert, le'ot; MT: und es
soll euch zu einer Qiia.ste gereichen.

nau|f<6, ?((tc§ JfftaitKiit. 4. Sluft. 15
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16, "b—11 mad)t aiiS iloracC) einen Sebiten; • ift burdj bie ©ottesurteilc 16, 35 unb 17,6—14
'^S. 16 f. nimmt ein R, mit bvitter SInrebe an

\
oenügenb gefiebert; tatfäc^Iid^ greift SS. 27 f. übet

füovaä), nad) bem ©infaö Don JE ben Jaben
j

äi. 16—26 auf 58. 6—15 surücl; nud^ ftößt ficfj

oon P 58. 6 f. »üicber auf unb läßt babei, gegen ber (Sta& 5?taron»2eüiä mit bem 5ISunberftab

bie 58Drau§ie^ung öon 58. 5— 7, 9taron mit einer
\

5?taronä in ©5 6 ff. So Wirb 17, 16—26 at§

5Räuc^eri3fanne in ber §anb in eine 5art SJonhtr-
j

eine erbauliche Jpaggaba an.iiufehen fein. Iiafe

rcuä mit ben (Sm^örern treten; einem Ps ge^
|

Ps fef)r öerfif)iebene .^dnbe bebeutet, jeigt fidj

r)ört aud^ 58. 19— 22, benn 58. 19 (ügt. and) 17, 7)
\

u. a. aucf) barin, baß 17, 1—5 nur ben 58ranb-

greift über 58. 18 äurüd unb bie 5?tu§brn(idtt3eife
j

o^jferaltar, nod) nid)t ben 5Räucf)eraltar Borauä»
öon 58. 21 f. ift nicfit bie öon Ps. 3n Siap. 17

I fet3t. 5BJaä für Säm^jfe innerhalb bei Sultuä»
ftef)t 58. 1—5 in aiSiberf^jrud) ju 27, 2; 38,2,

j

yerfonalg üon Serufalem hinter ber Umbilbung
»tjornad^ ber 5jntar längft mit .ffu^ifer überjogen ' ber .^?oratf)gefd)id)te üon Pg burcft Ps fielen,

ift, unb in 58. 16— 26, ber einbrucfSootlen ©r«
^

cntäiefjt fid) unferer ffienntniS. 'Xag ernfte 5}tuä»

ää^Iung üont grünenben 3tab 5?(aron#, ^anbelt
j

einanberfegungen ftattgefunben liaben, uerrnten
eä fid) jfuar tuie bei Ps in Sfat). 16 um ba# 58or<' I audj anbere Pe^Stnrfe im 05efe^.

rcdit beö gauäen Stamuteö Seui, aber biefeä
;

jPa + Ps 1 <(g§ empörte fid) aber) Äoradf), ber Bofjn ^igtiarä, be^ 2o()ne§ ^af)ati)^,U
l-L JE beä 3o{)ne§ 2eöi§, unb Datl^nn imb ?Xbiram, bie (Bö^^m kl\ah§, <be§ ©ol^neä ^allug,

be§ Sof)ne§ älubetxä)». - 2)ie em))örten jid^ gegen Mo\e imb stueil^imbertunbfünfsig

SDJämter aitä ben ^^roeliten (dürften ber ©emeinbe, SJertreter be§ 93ol!§, :^ocf)*

P2 angejef)ene SMnner. ^ Unb ite fd^arten jid^ tniber 9)jofe unb Staron jujamtnen unb ipra»

r^en ju if)nen: Safjt'g nun genug fein! benn bie ganjc ©emeinbe, alle miteinanber finb

l^eilig, unb 3^^)*^'^ ift unter it)nen: toarutn ert)ebt il^r eud) ba über bie ©emeinbe Qai)toe§?
* 9)lofe ba^ t)örte, fiel er auf fein 9Xngcfid)t. ^ Sobann anttüortete er Äorad) unb feiner 5

ganjen Siotte alfo: iuorgcn >t>irb ^aflt^e hmb tun, h)er it)m angetjört unb hjer l^eilig ift,

fo baß er i^n fic^ naf)en läftt; unb föen er fid) ern)ät)It, ben toirb er fid) naiven laffen ! * Sut
folgenbc^: SfJe^mt eud) 9iäud)er^)fannen, .^orad) unb feine gan^e 9?otte, ' tut 3^euer barein

unb legt morgen üor ^a:^n)e 9töud^crmerf barauf; mcn bonn 3:a]^tt»e errtjöl^lt'», ber foU
P« oI§ tjcilig gelten. Saftt'ä mm genug fein, il)r ©öl^ne Sebiä!

Mlnb SJJofe fprad) ju Sorad): ^ört bod) \i)x Söl^ne Scüig! *^ftä eud) nid^t genug,
bag euc^ ber @ott ^äraelä au^ ber ©emeinbe 3^rael§ auägefonbert l^at, um euc^ fid) naiven

üu laffen, bamit i:^r ben "Sienft on ber SSo^^mmg ^al)rt)e§ t}errid)tet unb öor ber ©emeinbc
flcl^ct mit bem 2)ienft an t^r? Unb er ließ bid^ famt allen beinen trübem, ben (Söt)nen 10

Seüiä, fid^ na^en, unb nun »erlangt il^r aü.6) nocf) ^riefterttjürbc? ^^©omit rottet if)r cud^

miber ^a^^föe jufammen, bu unb beine gange 9iotte — benn toa^ ift 9laron, baß il^r tüiber

il^n murrt?
JE 1* Unb iOJofc fanbte l)in, inn l)at]^an unb 9tbiram, bie c3ö:^ne ©tiab§, ju rufen; fic

crioibertcn jeboct): SSir fommen \\\6)i\ " 3^ft§ nid^t genug bamit, baß bu ung au§ einem
Sanbe, bai öon SJlildt) unb §omg überfloß, ^ergefütjrt l^aft, um unö in ber SBüfte um*
fommen ju laffen, baß bu bid^ and) nod) jum §crrfd^er über utr§ auftuerfen Jtjillft? 1* ^a,
fein ^aft bu un§ in ein Sanb gebrad)t, baö öon 9JJilc^ unb iponig überfließt, imb unä g^elber

unb SSJeinberge jum 93efi^ gegeben! SKeinft bu, bu lönnteft biefe Sente blinb mad)en?
SSir lommen ni^t! " ^a Würbe Wo\c fel)r jornig unb fprad^ äu ^^o^^üc: Söenbe bid^ nid^t i&

äu <i]^rem Dpfer> ! Äeinem öon it)nen l)abe id^ aud^ nur einen ©fei genommen, feinem
üon i^nen etwaä ju Seibe getan!

R 1« Da fprad) SJZofe äu ftorad^ : Du unb beine gange Spotte, erfd^einet morgen öor Qal^tüe— bu unb fie unb Slaron! " Unb nel^mt ein jeber feine 9täud^er)5fanne, tut 9?äud^erhjerf

barauf unb bringt bann ein jeber feine 9^äud^)erpfanne öor Qal)tt)e— äWeil^unbcrtunbfünfäig
P« aiäud^erpfannen — audf) bu unb Slaron, ein jeber feine 9iäud)ert)fanne. 1* Da naljmen

fic ein jeber feine 9täuc^er^3fanne, taten ^^euer barauf unb legten 9töud^ertt)erf borauf.

Sobann ftellten fie fi(^ öor ber 2üre be§ Cffenbarung^gelte^ auf, ebenfo 30?ofe unb 9iaron.
Ps 1» Unb Äorad^ öerfammelte ujiber fic bie gange ©emeinbe öor bie 3;ürc be§ Offen*

barungSgelteä, Da erfd^ien ber gangen ©emeinbc bie ^errlid^feit Qol^tüeö. ^° Unb ^ai)tot^ 20

1 1. statt des unmöglichen MT (da nahm Korach) etwa wajjäkom. Doch ist offenzu-

halten, daß es ursprünglich hieß: Es nahm zu sich Korach .... 250 Mann. In V. 1—3 sind
die verschiedenen Textelemente so gemischt, daß man sie einzeln nicht glatt auslösen kann. — MT
liest: „und On, der Sohn des Peleth, die Söhne Rubens". Für „die Sohne'- ist unbedingt mit
Sam G „des Sohnes" zu lesen. Ein On, Sohn Peleths. ist aber den Geschlechterverzeichnissen
Rubens vollständig unbekannt, vielmehr erscheint überall (Ge 46, 9. Ex 6, 14. Nu 26, 5. 1 Chr 5, 3)

Pallu als zweiter Sohn Rubens. Darnach ist oben korrigiert. 15 Ueber diese Wendung vgl.

Vorbemerkung. Vielleicht ist aber minhätäm für ein anderes Wort verschrieben.

a Xt 11, 6 (iöcl^e Stelle naturgemäß nur ben S8tx\6)t über Dat^an unb 9lbtrom, nid)t ben
über Äorad^ tennt) beißt ßliab fnrjttieg ein So^n 9iuben§. b inic ba? »or fid) ge^cn foll, toirb

nidfit angebeutft.
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rebete mit iOlojc unb 'äaxon aljo : eoubevt cuä) ab Don biefer ©emeinbc, bafe id) |ie im 9tu

oertilgc ! " 1>a fielen jie auf i^r §Xngefi(f)t unb ft)racf)en : D ©ott, bu &ott ber Sebenögeifter

Qllcä J^-Ieifd)e§ I SSiUft bu, loenn ein 'DJMnn fünbigt, ü6ev bic ganje ©emeinbe äürnen?

Da rebete ^a^^toe äu ?Jlofe alfo: 2*Ülebc ju bev ©emeinbe tmb gebiete iJ)f: Pe

Stellt eud) 3urücE au§ bem S3erei(i)e ber äSofjnimg » ilorad)§, Datl)an§ unb Slbiramg ! R
25 25 .'pierauf begab fid) ällofe £)in Dattjan unb Stbiram unb bie 3Sornet)mften ber QS^ JE

roelitcn folgten i:^m. Unb er rebete ju ber ©emeinbe alfo: tretet weg üon ben

3elten biefer gottlofen ?3cänner unb berüf)ret nid)t^ öon bem, loaä i£)nen get)ört, bamit

il^r md)t mit f)tniueggerafft werbet burd) alte il^re Sünben. Da jogen fie fid) äurüd

au'3 bem 33ereid)e ber aBot)mmgiJ itorad)§, Datt)an§ unb 9tbiram§. Datl^an aber JE
unb Slbiram luaren fjerau^getreten unb fiatten fid) üor ber Sür itjrer Seite aufgeftellt,

famt i^ren aöeibern imb ^Einbern unb itjren Stnge^örigen. Da fV^ad) Wo\e: Daran
follt il)r erfenncn, baß ^al^toe mid) gefanbt fiat, um alle biefe Säten 3u oerrid)ten, ba§ e§

alfo nic^t öon mir an^gefonnen ift: tüenn biefe fterben Werben, Wie alle SDtenfd)en fterben,

unb i^^nen nur wiberfäl^rt, waä ollen 9.i{enfd)en wiberfäi}rt, fo f)at mid) 3al)tf e nid)t gefanbt.

30 *o Söenn aber 3a:^we etwaä UnerprteS fd)afft xmb bie t£rbe il^ren SDJunb auftut unb fie

mit allem, waä if)nen gel)ört, üerfc^Iingt unb fie lebenbig in bie Unterwelt t)inabfaf)ren

— bann werbet if)r erfennen, bofj biefe ?Jfänner .:3ar)tt'e gcläftert ^aben! Unb Wie er

mit biefer feiner Siebe 5u (Snbe gelommen war, f^)altete fid) ber 93oben unter ii^nen, unb
bie (Srbe tat i^ren SKunb auf imb üerfd)Iang fie famt i:^ren ^^-amilien unb allen ben R
Seilten, bie Eorad) get)örten, unb ber gefamten ^abe". <Bo fuhren fie mit allem, JE
wa§ il^nen gel)örte, lebenbig I)inab in bie Unterwelt, unb bie (^rbe fd)Io| fid) über il^nen, fo

baß fie mitten au>j ber ©emeinbe Oerfd}Wunben Waren. ^* Unb ganj Q^rael, ba§ ringä um
fie l^er war, flol) bei if)rem @efd)rei, benn fie bad)ten : bie @rbe fönnte uu'3 aud) üerfd)Iingen

!

35 35 ^ä, ging geuer au§ non 3^iif)*ye unb beräe'^rte bic 3Weif)uiibertunbfünf5ig Pe
9!)länner, bie ba§ 3täuct)erWerf barbrad)ten.

1« HXnb 3al)'i5e rebete gu 4ifofe olfo: ^ Sage (Steafard, bem Soljne Starong, beä P»

•ißriefter», er foll bie 9iäud)erpfannen oon ber 58ronbftötte ouf^eben, unb {treue bas seuci- in

ciiiiaet Entfernung ton ^ier oui ^, beim fie finb fjeilig, ^ < > bie äfiäucl)eri)fanncn bieier IDJänner, bie um beu

$rei3 iöreä Sebenä gefreBeit ijaOen, imb man foH bavau§ gedämmerte 53Ied)e machen alä

Ueberjug für ben 9tltar, bcnn iie ^abcn Uc uor aaSwe 5inQebra(f)t, fo finb fie fjeilig geroorben f unb fic

füllen nun ben ^äi^aeliten al3 ein SBafirjeid^en bicnen. * Da na^m (Sleafar, ber ^rieftet,

bie lu^)fernen 3läud)erf3fannen, Weld)e bie SJerbrannten bargebrad)t l)atten, unb man
5 fc^lug fie breit äu einem Ueberjug für ben 'ijfltar, ^ at^ ein SIJerfäeid)en für bie ^äraeliten,

baß fein Unbefugter, ber nid)t ju ben 3fad)fommen %axon^ oel)ört, l^erjutreten barf,

um tJor Qa^we jRöudjerWerf anjusünben, bamit e3 i^m nid)t ergebe. Wie ^orad) unb feiner

fÄotte, Wie i^m ^a^We burd) DJJofe öerfünbigt I}atte.

* 2lm anbern lOiorgen aber murrte bie ganje ©emeinbe ber Israeliten Wiber 9!)tofe P«

unb SHaton unb rief : ö ^ 1^ Ijaöt baä SSol! ^ai)tve^ umgebrad)t !
' SllS fid) nun bie ©emeinbe

Wiber 5Dtofe unb Staron sufammenrottete, ba Wanbten fid) biefe nad) bem DffenbarungS^
jelte; unb fd)on bebedte e§ bie Söotfe unb bie ^errlid^feit '^af^tve^ erfd)ien. * Da bcQahen
fid) SDiofe unb Staron ^in üor ba§ OffenbarungSjelt. "Unb '^a^i^ve rebete ju IDZofe alfo:

10 10 :^inweg au§ biefer ©emeinbe, bamit id) fie im 'diu öertitge ! Da fielen fie auf
ii)x 2(ngefid)t. 93lofe aber fprad^ ju 'Jtaron: 9Jimm bie Otäuc^er^jfanne, tue f^euer öom
biliar hinein, lege Siäud^erwerf auf unb trage e§ fd)lcunig in bie ©emeinbe l)inein, bag
bu il)nen Sü^ne fc^affft; benn ber So^n ift bereite öon S^'^'^e ^erouägetreten, bie ^lage
^at begonnen! ^- Da nal^m 9(aron, wie eä 5Jtofc geboten f)attc, unb lief mitten unter bie

Siolfämengc hinein. Unb rid)tig t)attc bie 'ipiage unter bem 58olfe fd)on begonnen. Da
räucherte er unb fc^affte fo bem i^olfe Sü^ne«. " Unb Wie er nun fo baftanb ä>t>ifd)en ben

3 Der Text kommt auch durch die meist vorgeschlagene Streichung des 'et vor mahtot
V. 3 und das Heraufziehen dieses Worts als Subjekt zu kädesü V. 2 nicht in Ordnung.

a nänilid) ber S55ot)nung S^J^ttJe», üor loelc^et fid) bic 9iotte Äorad}§ nad) SS. 18 aufgeftellt

()at. R fügt jebo^ ber SSo^nung bie 9Jnmen aller brei (Snipöret bei, um eine 33rüde ^loifd)en P
unb .JE lierjuftclleii. b wie 24. 3n 3?. 25—27 ift äl)nUd) wie ii 35, 1—3 JE unb P burd)^

einanbergefd)oben JE
|
P

|
JE

|
P

]
R. c R löfet aud) ilorad) öon ber ßrbe öetfd)lungen

werben, iuä^renb er nod) Pe nntüdid) ba-J Sd)itffal ber 250 in 58.35 teilt. Sluc^ fonft ift R in Jitleinig^

feiten fpüren; fo j. 33. in bem fonft bei P ftel^enben SSort für „©emeinbe" in SS. 33.

d klaren würbe burd) bie 58efaffung mit biefen Singen leid)t einer ßntl^eiligung au§gefe^t.
e fd)oii it)ntaftifcd oB ©loffe tenntlic^. 2lu(^ ba§ föntferuen ber S'oljlen Wäre eigcntlid^ Qaäje
(*leafarö. f 2lugeufd)eitdicd finb evtlärenbe ©loffen eingebrungen : allerbing§ f)anbelt eä fid)

auffallenberweife um ben Äultugapparat öon ÄuUuäfreölern, aber aud) ber wirb ein ^eiliges,

wenn er öom ^eiligen gepartt wirb. ba§ 9?äucf|ern bieut l^ier alä felbftänbigeä Sü^nemütel;
weil öon einem ^Berufenen unb mit ^eiligem <ye«et 00m 9Utflr nu§gefüf)rt, l^at el unfel)lbare

15*
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Soteii imb beit Sebeiiben, ba luurbe ber ^(age (Sin^alt getan. " CS» belief \id) abex bie 3a()l
bever, bie burd) bie ^lage umgelomtnen toareit, auf 14 700; uugeved)net bie, tveldje

um Äorad)§ mitlen unigelomineu tuavena. 15 hierauf fet)vte 9[avon äurüd ju 9Jfoie üor bie

2;üre be§ Offcnbarunggjelte^ unb bei' ^lage tüar (Sinl^alt getan.
I*^ 1^ Unb 3al)tt)c rebete gu 9Jio)e alfo : 9lebe gu ben Israeliten unb laf; bir üon

i^nen je einen (Stab üon jebem ©tamnte geben, Don allen ttjven dürften. Stamm für Stamm
älüölf (Stäbe. Sd)feibe ben 9iamen eine§ jeben auf feineu (Stab, ^^ben ycamen ^lavond
aber fd)reibe auf ben Stab Settifg; benn ein (Stab get)ört i^vem Stamml^au^te ^n^.
19 (Sobonu lege fic im Offenbarunggjelte uieber üor ba? ©efe^f, »oofelbft id) mid^ <bir>
,^u offenbaren ))f{egc. -"Unb ber Stab be^jenigen, ben id) utir eriüätjfe, foll auSfc^Iagen;

fü wiü id) mir 9?ul)e fd)affen öor beut 5Jhtrcen bev ^'^raeliten, baS fie gegen eud) ergeben!
^1 9.>iofe bie§ ben ^äraeliteu berfünbigt fiatte, übergaben if)m alle i^re g-ürfteu, Stamm
für (Stamnt, jeber Sürft einen ©tab, stoijlf Stäbe, imb ber Stab 9(aron§ iüar mit unter
i^ren Stäben. ^- Sobann legte Wo\e bie Stäbe üor ^oI)tue int ©efe^eSjelte nieber.

aber Mo\e am folgenben SJtorgen ba§ ©efe^es^elt betrat, ba l^atte ber Stab 9taron§, ber
bed Stamme? Seüi, au§gefd)Iagen, I)attc Sproffen unb 93Iüten getrieben unb SKanbeln
gur Dieife gebrad)t. " brad)te äUofe bie fämtlid)en Stäbe üon 3at)»De Ijiutoeg, l^erau?

5U aHen Israeliten unb fie befd)auten fie unb ual^men fid) ein jeber feineu Stob. cv^^j^^.

aber gebot 9)fofe: Ücge ben Stab 9Xaron? tüieber I)in üor ba§ ©efe^c, bamit er anfbetoafirt

bleibe aU ein SöoJ)^cid)en für SBiberfpenftige, unb befreie mid) cnblid) üon i^rem ^Jhirreu,

bainit fie nid)t ftcrbcn. '2)a tat ^JJofe, lüie if}m ^al)iüe befof)len tjotte; alfo tat er.

^^füdjtcit unb 92cd^tc ber ^rtefter iiiii» iieütteii.

2luf bie laute ,<i(lanc ber ^järacliteu iibev ifjre
|

dje« 12, 17 ff.; 14, 22 ff. bas iöevöeljrcu be§

©efä^rbung burd) bie 9iäf)e ber ''iöof)uuno OJottesi ! 3ef)nten am 3entraI0eiligtuni nebietet, lüoDei

uerorbnet ^ai)\oe, bafs fortan 9[arou luit feinen ! neben ber mib ben Sflaben and) ber

Sij^nen ben Xienft am .t>eiüatniit iüaf)rnef)men 1
ße'oit sngeöogen iuerben folt. iebem britten

fotl, bcbient non ben i'euiten, bie QaOiue aU ein ! Sal)rc aber folt narf) St Ii, 28 ff. ber Sehnte ben
@efd)enf für bie ^riefter au» bem SSoIfc ge» ' £eüiten, ^remben, SäJitmen niib SiJaifen über«

nommcn I)at (33. l— 7). ^Ecr ganje 5Cbfd)nitt
j

laffen loerben. Siefe üerfd)iebencn J^orberungen
flingt )uic eine crftmaligc (Sinfüfjrung, ober bod)

;

luurben nad)mal'5 öon ber jübifd)en Schrift-

au§briicflid)e !:8eauftragung ber SeUiten, unb
j

8elet)rfantleit bar)in ouägegtid)en, bafj ein jeber

baäu ftimmt, bafj 33. 4 eine etl)moIogifdje 3)eu^ brci abäulicfenx I)atte.

tnng i^reä SJeruf'ö üeriud)t toirb. I S^a^ä SSerbot be§ Sanbbefi^cä für ^riefter unb
hieran ftf)IieBt fid) paffenb eine ?(mueifung in ' Seuiten luirb 9Ju .3.'» unb ^of. 21 bon einer f^jii-

betreff alter (Jinfünfte an, bie ben q^rieftern (33. 8
j

tercn 'öanb burd) bie 9ScrIeif)nng Don 48 ©täbten
— 19) unb ben Ücoiten (iU. 21—24), tetjteren

1
an bie 'jSriefter rmb Öeüiten illuforifdö gemad)t.

in ©eftalt be» 3et)nten, äufatlen. Tod) I)aben '. 25er Xejt t)intertä6t ben föinbrucf, bafe er

fie Don bem 3i'f)"tcn toieberum einen yebnten ' Eingriffe erfaf)ren ftat. ©leid) bie iefet alä (£in-

nB 5)ebeolJfer für 3^iO>ue an 9(aron, b. l). an bie ' leitung bienenben 9Serfe 17, 27 f. Jommen nad)

^rieftcr, abzugeben (!S. 25— 32).
j

93. 26 äu fpät nnb finb el)cr I)inter 17, 10 äu eX'

2;ie üoreEitifi^e 3cit »weife nur (l Sa 8, 15. 17) ' ttjarten. Qn .«Tiap. 18 bürften nid)t blofe in 93. 6 f.

uon einent 3e6ntcn l3on betreibe, 'JBein imb §er»
|

IG. 22 f. 9Jad)träge uortiegen; bie ^Darlegung

ben an ben .Rönig. S)er 2euitenäel)ntc aber ift
|

ift audj fonft mcfirfad) für Ps faft äu fd))oerfältig.

eine nöttige 9Jeuerung gegenüber bem Xt, weh i

-'2)ie Israeliten aber fprad)en ju 9J?ofe: 5-ürtüaI)r, mir fommen um, loir finb üer^^

loren, wir finb alle üerloren! 93er irgenb Ijerantritt < > on bie 2öo'{)Jiung 3at)iüc§,

mufe fterben; folten mir benn üollftänbig äUQrunb ge^en?

20 1. mit Sam G lekä; MT: euch. 28 hakkäreb 2« eher Abschreibefehler, als

deklamatorische Glosse.

Sßirtung unb ^cmmt ben Born OJotte^, ber f)icr g(eid)falt§ loic eine felbftänbige 9JJad)t, Io§gelöft

i)on feinem ltrl)et)et, etfd)eint.

a ber 5ßer§ fönntc mit Äop. 1 äufomment)än9en unb ift bann bem 3?crbad)t au§gefe^t,

©loffe ju fein. b ^ier unb SS. 21 loirb nic^t üölüg beuttid), ob gu ben 12 (Stäben ber 12 Saien«^

ftämme ber (Stab Seöis aU 13. fommt, tüa§ ba§ )Daf)rfd)cinIid)fte ift, ober ob I)ier üielleidit, gegen bic

fonftige 3ät)tnng öon P, on 11 ßaicnftämme gebad}t ift. 58. 18 fc^eint ben (Sinn hu fioben, bo^ auf
bie ©töbe ber Saienftommcäfürftcn bie Flomen ber (Stämme, ouf ben Seüi§ ber 9iame 9ioron§ ge*

fd)rieben »oirb, bo 9tnron nic^t nur ben (stamm Seüi al§ Db^x^)aüpt rcpröfentiert, fonbcrn oud) ber

primäre Kröger üon beffen SScbeutung ift — äfinlid) ber lotfioUf^en 2;f)eoric üom (Spiffopot unb
^opfttum. c b. I). üor ber bie ©efe^egtofcln ent^oltenben Sobe; ber (Stob lommt bornnd) bod)

loot)l in boä 5dlert)ciligfte. Sieg ift iua^rfcf)einlic^er oll bic 58. 22 f. imtnerijin mö9Ud)c gojjung: in§

^eilige, gegenüber ber (burd) ben 58ort)ang obgetrennteu) Sobe. Gbenfo 58. 25. 5kd) ^tbt 9, 4

toor ber grüncnbe Stob ?(aron§ fomt bem Äriig mit 9Äonno fogor in bie ^eilige fiobc gelegt.
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18 ' Unb 3af)we ^pxad) 'Jtai'on: unb beine Söljne tmb bein üäterlic[)er Stainui

mit bü, ttjr iollt bte (yefcif)!; bev Sßerfdjulbung au ben :^eiltgen Dingen auf eurf) nehmen;
bu aber unb beinc 3öl)ne, i^v i'oltt bic ©efa^r ber $öerjd)ulbung in eurem ^^riefteramt

auf eud) ne:^mcn. - 9{6er aud) beine ^Bniber, ben Stamm Setii, beinen oäterUd^en Stamm,
faß mit bir l^erantreten, bafe fie fid) bir anjc^Iiegen unb bid) bebienen, )t)äl)i*enb buimb beine

Söi^ne mit biv üor bem @efe^e§äelte ftel)en. ^llnb äiuav fotlen fie bie ju beinev unb be^^

ganjen 3elteö 'iöebicnimg erforbertid)en @efd)äfte liei;i;id)ten. 9ha- bürfen fie nid)t

^crontreten an bie I)eiügen ©eräte xmb an ben "JUtav, fünft nxüBten fic unb if}i; fteföen.

Unb fie follen fid) an bid) anfd)lieBena' xmb bic ©efd^äftc am Cffenöanmg^äelte beforgcn,

bie ganje 93ebienung beä S^^teS; ein Unbefugter bagegen barf nid)t gu eud) Ijerantreten.

5 ' ^Ijr füllt aber bie ©efdjäfte int Heiligtum unb bie @eid)äfte an; Stitar befürgen, bomit
uic^t nüd)ntaI3 ein 3oi-"n über bie ^äraeliten fümme. ® mcincrfctfä r)ft6c cuvc sötübcr, bic

Üeoitcii, aui ben 35taclifcn ßcnomtnen als ein ©cfdjcnt \üx cud), aU ioId)c, bie ^afjivic 3u riorn flfflcöcn jinb, bamit

Sic ben Sienft nn: CffcnCinninßSäcUc Ocforoen. ' Xn aber nuö beine ©ürjnc mit biv, it)t Jollt curcä $ticftcrnmtcä

matten in nlten Jlnflc(coenr)citcn bcä Jdfiir» imb btiinicn Ijinfcr bem iSovtjaito^ unb follt ®icnft tun. 91(5 einen gc=

t'cfjenfroeiic uerlieljcnen Jicnft ii&eror6c icf) enri) baä *)>ricfterluin; bcr UnScfugte oOcr, bcr fjcrnntritt, (oft mit bcnt

Jobc Seftraft lucrbcn.

® Unb 3a^*öe fprad) ju '?(aron: ^d) meinerfeitö überrueife biv, tuaö üün meinen .sjebe*

üpfern aufzubewahren iflc; üon alten Ijeitigen (iJaben ber ^Järaeliten überlneife id) fie bir

aiä 5(nteil imb beineu Söfinen o(3 eine für aUe Seit fällige &tbü\)r. " ^offlenbeö foU
bir 001t ben f)üd)heiligen ©abeu nad) ^tbjug be§ ju nevbrennenbeu gehören: aUe it)re

CtJfergabeu an allen 3peiäof)feru, Sünbüpferu unb 3d)ulbo^jferu, bie fie mir aU Ocrfa^*

10 leiftung barbringen; ald l)od)heilige füllen fie bir imb beineix Söl)ueu geTjöreu. %i f}ody

f}eiligent Crte füllft bu fie üeräel)ren; alleS, tuag niännlid) ift, barf fie üeräe^ren; alä etJtioä

.'peiügeä follen fic bir gelten. Unb folgenbe§ gel^ört bir al» .^ebe üon i:^ren ©oben, öon
allen Jöebcopfcrn bcr ^^raeliteu: id) überhjeife fie bir unb beinen 3j3f)nen xmb 2;öd)tern

mit bir alä eine für alle 3eit fällige @ebül)r; jeber, ber rein ift in beincr ^'^milie, barf eä

«eräc^ren. 1- 3llle§ 'öefte nom Del xinb»alle§ S3efte 'oom 9Jtoft unb (betreibe, bc<3 SJor*

5üglid)fte baüon, ba§ fie 5af)iue geben, ba5 l)abe id) bir gegeben. Die ©rftlinge bon allem,

loa^ tu i^rem Sanbe it)äd)ft, bie lie C^a^ttJc bringen, füllen bir gcl)ören; jeber, ber rein ift

IS in beiner gamilie, barf eä effen. '»Jtlleä ©ebanttte in S^i'^^cl foll bir gepren. Stile§,

tva^ ben 9Jhitterfd)ü6 burd)brid)t üon allem ^^leifd), tuad man Sfil)*üe barbringt, üüu SJ(en==

fd)eu unb Söiel), foll bir gel)ören; nur mußt bu bie menfd)tid)e (grftgeburt auStöfen laffeu

unb muf5t attd) bie (Srftgebtirt unreiner 3:iere auälöfen taffen. uub wai friuc JCnsioinng ßetrifft,

io jollft bu i^n im 'ültcr öou einem *BJonat iiub batüfict nur @nmb bcr Srfjäfeuno (üv einen Söctrcig üon fünf ScJeln

Öciligeg Qemicfjt, ben Scfel ju jiuai'äifl Sera oeredjnet, nuälöfen Injicn'l. ^' Dagegen barfft bu btC

Grftgcbtirt eiueä 9iinbe§ ober Sd)afä ober einer ßiege nid)t auglöfen taffen : fie \inb l)eilig;

i^r ölut follft bu an ben Elitär fprengen unb if)r g-ett in 9taud) aufgef)en laffcn at§ ein

^al^iüc bargebrad)tcä ^^^ue^'o^^fer lieblidieu &exud-)§. ^*3hr 't^lei'id) aber foll bir gepren;
wie bie iKcbC'^ruft unb bie red)te Sleute füll e§ bir gepren. Sitte §ebcüf)fer an I)eiligen

©oben, n)etd)e bie 3^raetiten ^a^iue atä .öebe abgeben, gebe id) bir unb beinen Sötjnen imb
3:ö(j^tcrn mit bir aläeine für attcBeit fältige @ebüt)r: ein für olle 3eit gültiger Salsbimb e

ift bieg oor ^ß^wc für bid) tinb für beinen Samen mit bir.

20 20 ^a^lDc fprad) su Staron: 3n i^rem Öanbe follft bu feineu (grbbefi^ traben unb
feinen Stntcil unter i^nen t)obcn; id) bin bein Stuteil unb bein (Srbbefi^ inmitten ber
raeliteu f. " Den Söl^ncu Seoig aber gebe id) alle 3ef)nten in ^'-^rael ak (Srbbcfi^ für it)ren

Dienft, ben fie öerric^ten, ben Dienft atn Cffenbarung§5ett. " Sic ^ürnciitcn atet bürfen

fottnn nicf)t mc^r nn baS CffenOarunoejett fjctnntreten, ba iic ioiift Siiube auj \li:S) Inbcn unb ftcrten tuiirben.

iSicImef)r bcr 2cöit Ijnt ben Xienft am Cffcn&nrunGäjcIte 3u innricfjtcn unb jic rjntu'u bie ©efaljr bcr iScricf)u(bnng ouf

iirf) äuncrimcn eine für nUc 3cit \üt eure 9!cicr)fommcn otiürnnibc 5pftidjt; abcr ©rbbcft^ fottcn fic

unter ben 3^raeliteu nid)t beji^cu. Denn id) übertneife ben Üeötten bie 3et)nten ber
^^raeliten, bie fie an 30^*"^ ßlö .s^bco^jfer abgeben, jum (Srbbefi^; barunt ^abc id) in

beäug auf fie üerorbnet, bajj fie feineu (£rbbefi^ unter ben S^vaeliten befi^en follen.

a 2cbt luicb fiier, tuie bereite @e 29, .34, öou nilwä, fid) auid)lie|eii, abgeleitet. b bo
päröket überall ben inneven 33ort)ang bcjcid)iiet, fo fdieiut l)ier nid)t folüpI)l ein 2)icnft aller

^^ricftet im Wlerljeiligfieu üornu^gefcöt, fonbcvn bie gimftion bcö .'pol)enpriefterg f)ercuägel)obeit äu
im. c im ©egenfa^ ju beneii, bie gattj üerbcannt loerben muffen; ügl. bie axi§erorbentlid)e
Steigertiug ber Cpfevgabeu gegenüber beu äulcrft iniifeigeu 9tuforbcmugeu 'S! 18, 3. d SS. 16,
ungefc^icft über 5?. 15 Sd)luB auf bie ^eftimmung übet bie iueufd)lid)e ßrftgebxirt jurüdgreifeub,
bringt eiue ftörenbe Uutetbrcd)ung be§ SufoinmenfjaugS ainifc^en 93. 15 uub 17 unb ift (m§ 9?u 3, 47
genommen; ^u beut f)ei!igen ®eiüid;t tigl. .SO, 13. e ügl. 0. ju 2ö 2, 13. f 3J. 20 ift

woijl ©nfd)ub, xtm au^ auf 9tarou ausuineuben, luod ufiü)f)cr (43. 23 f.) öou ben Seöiten au^gefrgt
lüirb; ögl. Dt 10, 0; 18, 2 (too ba« 93crbot bei 2nnböeii^c§ beu Scuiteupricftcvu überl^nufit gilt).
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ää^Unb ^afitoe cebete gu SWofe olfo: ^s xcn Seöiteii aber jollft bu fagen unb fie an* 25

ttjeijen: Wenn bon bcn :3§raeliten ben ^el^nten in empfang net)mt, bcn tcf) eud) öon
jenen afö euren ©rbbeUfe übertüie^en fiabe, To ioHt ti)r öon t{)m ein ^ebeopfer für igal^tue

abgeben, einen 3et)nten bom Qe^)nt^n. Unb euer §ebeo)3fer tuirb euc!^ angerecf)net,
n)ie jonft ©etreibe bon ber Senne unb Ueberfluß bon ber Leiter; ^^\o jollt auä) i^r bon
alten eu(ä) äufallenben ^e^nten, bie if)r bon ben Qdraeliten in ©m^jfang nel}mt, ba§ §ebe»
o^)fer für 3at)tt)e abgeben; unb strar foltt i^r boüon ba§ für ^a^Yot beftimmte ^ebeo^jfer
Staron, bem ^riefter, übergeben. " sgon allen tixä) gufallenben ©oben I)abt it)r bo§ < >
§ebeopfer für ^a:i^h)e abzugeben, bon aHem 93eften babon, aB bie babon 3u entrid)tenbe
l^cttige @abc. ©^jricb ju if)nen: Söcnn if)r fo ba§ 33efte haMon abgebt, fo loirb ber 3ef)nte so

ben Setiiten angered:)net tüie (Srtrag bon ber Stenne unb (Svtrag bon ber ftelter», unb i^r

bürft i^n an jebem Orte effen, \\)x unb eure f^amiüe; benn er ift euer So^n für euren Dienft
am Offenbarung^äelt. ^' SSenn ii)r ba^ SBefte babon abgebt, fo werbet it)r feinett;albcn
feine ©ünbe auf eud) laben, bie l^eiligen ©aben ber ^graeliteu nidjt enttoeiiien unb nid)t

fterbcn.

SeftirnntHitg in betreff ber 3ti(!^c einer rotfarbtgcu Äul) n(8 cincS JHettttgiingSmittcl«.

SJerttJcnbuug bcS 9?ctitt[jung§niaffev8.

2)ie 2tntüeifuug öui' ©eiuiuuimg eiiteS JReiiii^

gungäioafferä öermtttetft ber 2tfcf)e einer rot^

farbigen ftut) enthält allerlei S8efreniblic&eö, baä
auf einen alten SSrauif) iueii't unb nur mü:&fani
ben fonftigen Dpferüor|cI)riften in ber P*©d5i<^t

angenähert ift. S)a bie Sxuit oitfeerljalb beS Sa^
flerä gefdöladötet mirb, \\t fie (trofe ber ©loffe 3u
aS. 9) fein Otjfer; »uenn üon it)rem 58lut SS. 4

in ber $Rtc£)tung nacfi bem Dffenßarungääelt
gefprengt inirb, fo ift bieö offenbar ein $8er-

fucb, ber roten Äul) bocf) eine S(rt bon Opfer»
cbaralter gu tterleil)cn. 3)a§fet6e gilt öon ber
53etonung ber Unreinfieit, ber bie berfiillen, bie

mit ber ftulj äu tun f)aben (f. bie 9lote 3.'- '<)

as. 10b— 13 erfahren tt)ir erft ben Qtotd beö mit
ber Slfcfie ber roten Äuf) bergeftellten {Reinigungä»

ioafferg; eg bicnt ber ©ntfünbigung folc^er, bie

burd^ bie 93erüt)rung einer 2ei(^c unrein gc'

tüorben finb. 93. 14 ff. loerben btefer allgemeinen
aSeftimmung bon anberer §anb eine Steide

einjelner 93orfd)riften über bie aSerunreinigung

burci^ Sei(f)en irgenbioelc^er 2lrt im Q€ilt tüte

im^jfreien, foit)ie burdö ©eri^j^jc unb ©räber
beigefügt unb aar recf)tcn ?trt ber (Sntfünbigung

Stmueifung gegeben.

^ Unb Qa^we rebete ju 9Jtofe unb Staron aljo :
- T)ie§ ift bie ©eiefee^befttnunung, 1»

bie Qa^me ergetien ließ, inbem er berorbnete: «Sage ben Q^roeliten, baß jie bir eine rot-

farbige, fefiUofe 5lut) bringen fotlen, an ber fein SJlafel ift, auf bie nod) nie ein ^o&) ge«

fommen ift'\ ^ 'Sie follt if)r©(eafar, bem ^riefter, übergeben; fobann fü:^remanfie ]^inau§

bor baä Sager unb fd^Iad)te fie bor feinen Eugene. * Unb (SIeafar, ber ?ßriefter, ne^me mit
feinem ^^if^flei^ etnjaö bon i^rem 93Iute unb fprenge ftebenmal ettba§ bon il^retn SSIute in

ber 5Ric^timg nad) ber SBorberfeite beg Offenbarungeselte^ ^n^. ' Johann berbrenne man 5

bie Äuf) bor feinen klugen
;
ii^r fjell, i^r gi^Ucf) i^i' 93Iut folt man berbrennen famt if)rem

9)iift. ^ "Ser ^riefter aber ne^me ^thtx\\i\olh, Dfop unb ä'armefine xmb toerfe e§ f)inein

in ba§ j^euer, in bem bie ftui) brennt. ' ©obann rt)afd)e ber ^riefter feine Slleiber lutb babe
feinen Seib. Iiarnac^ barf er in§ ßager fommen; bod) bleibt ber ^riefter imrein biö gum
Slbenbf. * Stiic^ berjenigc, ber fie berbrannt :^at, muß feine Slleiber tt)afd)en imb feinen

Seib hahtn unb bleibt unrein bi§ jum Stbenb. * Unb einer, ber rein ift, fammle bie S](fd)c

ber Äut) unb lege fte braußen bor bem Sager an einem reinen Orte nieber, bamit fie für

bie ©emeinbe ber ^^raeliten jum Sfieinigungsib affer aufbetua'^rt werbe; du eimbopfet ift e«8.

^» Unb berjenige, ber bie 9()d}e ber Stu| gefammett l)at, muß feine Äleiber ibafd)en unb 10

bleibt unrein bie ^^um 9(benb f.

®» foll aber ben ^^raeliten gremben, ber fic^ unter i£)nen aufhält, für alte

3eit alä eine ©ofeiuig gelten : 2öer einen Soten, irgenb eine menfd)lic^e Seid)e, berül^rt,

29 streiche mit GV kol; SIT: das ganze Hebeopfer.

a b. l). als ^rof aue§, h ba& bic Sul) fefjlloö unb bi§ bal^in ungeiocf)t fein mufe, mad)t

fie noc^ nid)t ju einem Dpfer, fonbern beiuetft nur, bofe fie nod^ nicf)t profaniert imb fomit nod)

fö^ig ift, ge^eimnisöoUe fträftc ju äufeern; »gl. 1 ga 6, 7 unb S)t 21, 3. ^ie garbe ber im Sultu§

bcriuenbeten 3;iere jptelt fonft bei P feine 9ioIle, lüo:^I aber in :^eibnifd)en tulten; rot fpe^ietl ift in

Stegqpten bie %axht be§ Set»3;t)pt)on. c abgejet)en öon ber 58Iutjprengung (SS. 4) jpielt ber

^riefter nur eine pafjiüe SRoIIe, unb e§ fragt jid) fcgar, ob nid)t aud) biefe auf nad)träglid)er SSei*

fügung beru:^t. d bie @d)Iad)tung ber ftu^ l)at"alio auf ber Dftfeite beö 3elte§ ftattgefunben.

®ie S3lutfprengung qu§ ber entfernung finbet fid) mir f)ier. e Dgl. biefelbe gotberung
8b 14, 4. f nic^t etroa, weil bic ftnt) i^n berunreinigt l)ätte. 'Senn ba i^ve Slj^e 3Ut 9leint='

gung bient, fonn fie nid)t§ Unreines fein. S3ielmef)r loirft i^rc ^eiligfeit cuf ben ein, ber mit ibt

SU fd)affen f)at, fo ba& er einer Steinigung bebarf, el)e er in ben gert)öl)nlid)en Stanb äurüdttitt.

5? bie ©loffe faun fid) nur ouf bic ftflnse Äu"^ bejielien; bgl. jeboc^ oben bie Ginteitung.
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bet luiub für fieben Sage uitrctn. ®in jolc^cc foU firf) bamit entfünbigeit am bdtten Sage
imb am jicbenten Sage, <fo tuirb et rein tt)erben>. (Jntfünbigt er jid) aber nid)t am britten

Sage unb am fiebenten Sage, \o bleibt er unrein. " Qeber, ber einen Soten, bie 2eiä)e eineö

geftorbenen 9)tenjd)en, bcrüi)rt unb fid) T^i^)* entjünbigt, ber Oerunreinigt bie 3öoI)nung

^a]^me§ unb ein ]olä)ev jolt rtjeggetilgt »werben au§ igirael; Weil fein ateinigvmg^TOanev

auf i^)n gefprengt Warb, bleibt er imrein, feine Unreinigteit ;^aftet bauernb an ii)m.

"g-olgenbe^ @efe^ gilt: tuenn jemanb in einem Qelte ftirbt, fo toirb jeber, ber baö P»*

15 3elt betritt, unb jeber, ber fid) in bem befinbet, für fieben Sage unrein. Unb jebeö

offene ©efäß, auf bem nid^t ein mit einer ©d)nur befeftigter aSerfdjluß» ift, tüirb unrein.
IS (Sbenfo wirb ieber, ber auf freiem f^elbe mit einem (Srmorbeten ober ©eftorbenen ober

einem ©erippe ober @rabe in 58erü:^rung lommt, für fieben Sage unrein. " gür einen

fo SSerunreinigten nel^me mon Slfd^e oon bem berbrannten ©ünbopfer unb gieße in einem
©efäge lebenbigeä SBaffer barüber. " ©obann ne^^me einer, ber rein ift, 3)fopi', taud)c

it)n in ba§ SBaffer unb befprenge baä QeU famt allen ©eräten unb ben ^ßerfonen, bie bariu

»Daren, fomie ben, ber mit einem ©erippe ober einem (ärmorbeten ober ©eftorbeneii

ober einem ©rabe in S3erü:^rung gefommen toor. Unb jinar foll ber 9leine ben Unreinen
om britten Sage unb am fiebenten Sage fiefprengen; fo tuirb er il)n am fiebenten Soge ent^

fünbigen. Stläbann ^)at er feine ftleiber ju tt)afd)en unb fic^ äu baben, fo toirb er am Stbenb

20 rein fein. ^" SSenn aber jemanb unrein toirb unb fid) nidjt entfünbigt, ein fold)er foll toeg»

getilgt merben au§ ber SBolfggemeinbe; benn er l)at ba§ Heiligtum ^a^^tueä öerunreinigt

:

eg ift fein lReinigung§tD affer auf il)n gefprengt toorben, barum ift er imrein. "'2)ie§ foU

<eu(^> aB eine atlejeit gu beobad)tenbe ©afeung gelten. Unb toer ba§ Sfteinigungätuaffer

fprengt, f)at feine Äleiber gu tt)afd)en, unb toer ba^ Dieinigungätoaffer berü:^rt, toirb

unrein biä jum Slbenbc. ^^Unb alle§, tt)a§ ber unrein ©eworbene berührt, toirb unrein;

ebenfo toirb jeber, ber i^n berührt, unrein bi§ §um 3(bcnb.

Job aRirjomS. e-rneutcS SKurrcn bcS 2SoIfc§. Wio\t fdjtögt Sßaffer an» beut J^clfcn.

SS. 1—13 enthält, aögejeften toon ber Stütiä

über ^DJirjamS STob, eine beutltc^e ^ßaraUele gu
ej 17, 1—7 (JE), aus JE unb Ps gemifcfit. JF: be-

richtet öon einem 3fiuf, ben baä 93oI! in Sabe§
toegen SßJajtermangeB mit SJJofe ^atte; biefer

fc^lägt mit bem (Stabe Söajfer au§ ben fjeljen.

S)a in (gj: 17 J- unb E gugrunbe liegt, ift

fiier Ji V)orau§äufeöen, tüoäu ber ©otteäftab paßt.

Sei PK empört fid) bie ©emeinbe in ber Söüfte

3in gegen SWofe unb Staron tüegen SSaffer»

mangels. Säeibe hJiberftreben bem 93efe^I Qa^^
hjcä, burd^ if)r Söort bem f?elfen SBaffer äu ent»

loden, — in tDeldöer ißSeife tuirb nid)t bcutticf),

ba S8. 10 augenfc^einlicft auä einer Stnrebe

®Dtte§ an bie beiben eine 2tnrebe beiber an
baä aSoI! geworben ift. Stuägelaffen ift bann,
bafe ©Ott troöbem SSJaffer au§ bem %el\en gab
unb beibe njegen i^reä SSiberftrebenä jum 2;Db

in ber SBüfte öerurteilte.

S)ie Sc^eibung uon JE unb P ift f)ier nic^t

fü buri^füftrbar hjie fonft, ba bie atebaftton t)iet

aud) in ben ^Eejt t)on Pe ftarl eingegriffen l^at.

aSäfirenb P toon Unglauben ober eigentlichem

Ungc^orfam 9JJofe§ unb 9laron§ erjäl^It ^aben
mufe, lägt R smar baä Gtrafurteit ©otteS über
beibe ftef)en, milbert aber bie SSerfi^ulbung

beiber ju einer 3tüeifel§fiage gegenüber bem
aSolfc ab (bie bei Ps of)ne 3tüeifel öon beiben
an ©Ott gerichtet War) imb lägt bie Israeliten

al§ bie Söiberfpenftigcn eTfd)einen. SS. 12

geigt, bafe bieS nicf)t bie SJleinung öon Pg ioar;

biefer Jnilt au§ bem ganjen SSorgang öor allem
crflären, Warum ?Diofe unb Slaron baä aSott

nidf)t nad) 51'anann :^ineinbringen füllten.

S)ie rabbinifcfte Seutung erflärte ben ^el\en
bon SRapljibim ((Sj 17, 1 ff.) für ibentift^ mit bem
uon Stabes unb liefe ifju batier bie ^Sraeliteti

auf ifirem 3uge begleiten. 2Cuf biefer (SrJlärung

fufst ^ISauUiS 1 .^lor. 10, i.

20 1 Unb bie gange ©emeinbe ber ;(56raeliten gelangte in bie SEßüftc Qin im erfteu 9JJonat<i Pg
unb ba§ SSolf ließ fid) nieber in SJabeä; unb SD'Jiriam ftarb bafelbft unb lourbe ba* JE

felbft begraben. ^ (£§ f)atte aber bie ©emeinbe fein SSJaffer. ©a rotteten fie fid) tuiber Pe
Mo\c unb Staron gufammen * unb ba§ SSolf l^aberte mit SJlofe unb fd)rie: J"^

<....> unb tüören toir bod) nur umgefommen, al§ unfere 93rüber 'ooxQa^We umfamen! Pg*
* Söarum 1)abt it)r bod) bie 58olf§gemeinbe ;3a]^toe§ in biefe SSüfte gebracht, baß toir l^ier

5 fterben follen famt xmferem SSiel)! * Unb toarum <t)aft bu> unä au§ SJ[egt)pten fort* J'

gefül^rt, um uns an biefen böfen Ort gu bringen, too man nid)t fäen fann unb too e§ feine

geigen unb SBeinftödc unb ©ranatäpfel unb fein Srinftü affer gibt ! ® SlKofe unb ?laron Ps
aber ttJicf)en Por bem SSolfe an bie Süre be§ Offenbarung§äelte§ unb fielen auf üjx Slngefi(^t

;

12 1. mit Sam G wetäher. 21 1. mit Sam G usw. läköm; MT: ihnen.

3 Textausfall. 5 1. mit G hebe'tä; die Anrede geht bei J allein an Mose.

a biefe Ueberfefeung („ein mit einer «Schnur befeft. Sedel") ift nid)t ganj fidler; jebenfall^

ift ober bie Slleinung, bofe ein offenes (S)efö^ unrein toirb, toeil fic^ mögUd)ettoeiie ber Sotengeift
botin bergen tonnte. b bgl. <B. 114, 5Rote n. c toie SS. 7. 10. d SKon »ermißt
bos ^ai)x. 2)0 ber Sob %axon^ 20, 22 ff. nic^t botiert, ber Sob 3Kiriom§ nid)t flu§ P etjö^lt ift,

fo liegt ^ier einer ber gölte t)ot, bie gegen bie Utfprünglicf)feit ber "SJotierungen in Ps fpre(|en.
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ba cr)c^ien if)ucn bic §euUd)feit ^^a^lueö. ' Unb ^a:^»ije tebete mit iOioie alfo: öolc
Pg ben Stab, öei'fantmle bie ©emctnbe, bu ;iub bein 93rubet 9(aron, xmb rebet öor if)reu

J'* 9(ugen mit bem (Reifen, fo tüirb er jeiu äöa|ier ^ergeben. * fiaß füv \ie Söailer au§ bem
Reifen f)cröorgef)en unb tränfe bie ©emeinbe jamt if)rem S^ief)»! ^olte 9.iJofe ben

pg* (Stab öon bem Drt öov ^a^tue^', wie et i:^m befohlen Ijatte. "§ierauf öevfammelteu
Mo'ie unb Slaron bo^ 33oIf öor ben g-eljen ; unb er '{pmd) ju if)nen : .'pört, i£)r Söibev*

i^enftigen, fönncn mit >oot)I au§ biejem ??felfen 3Sajjet für eud) t)ertiotget)en lafjen?
ji*

11
.
hierauf etJ)ob 9Jtoje feine .S3anb imb fd)Iug mit feinem Stabe ätneimal an ben

Reifen. '2)a fam öiel SSaffet Ijerauä, fo baß bie ©emeinbe trinfen tonnte famt i^tem^ie^.
Pe* Sal)tüe übet f^Jtad) ju Mo']e unb Sfaron : iBJeil it)r mir nid)t tiertraut t)abt, um meine

i^errlic^feitc ben ^i§raeliten oor bie Slugen ju bringen, fo foUt tt)t biefe SßoHägemeinbe
R nid)t I)ineinbtingen in ba§ Sanb, baä tf}nen gegeben ijahe. "Dag ift bas öaber='

maffer, too bie ^draeUten mit Qa^iue ^aberten, unb er fic^ unter i^nen öer^errlid)te=.

"^k ©bomttcr tjcriocigcru bcu 2)urd)äug.

Xie '>Sem)eitieruna beä 2)urd)4iigä burc^ bng
j

Xuök'ttcn; bie Sprad)c lucift teils auf J tei(0

trboiuiteilanb fteßt in äBiberftreit mit 2)t 2, 4 ff. |
auf E; baS 5Ö. 15 nad)[)intenbe „unb unfent

Xort äte^t 3äracl tatfäd)lid) buvdj ba§ Sanb
|

^yätern", e6cnfo ber (Sinfalj „unb faubtc einen

öcr Gbontiter, bie fid^ üor if)nx fürdjten, öcäaljlt (i;ugel" in )ß. 16 tueifeu auf E; bann I)at J bie

aber S^ieife unb 2;ranf; baä aleid)e luirb Xt 2, 3üt)vun3. )8. 21a fc^t bie '^erf)anbhing Dor^cv
29 in betreff ber Gbotniter unb 'DJJoabiter Be» nidjt bcftinintt uoraus unb läßt an bie brittc

f}au)Jtet. (Sine r)annDniftifcf)e 3Cu§o(eid)ung ber SüueUe üon JE benfen, unb aUjar luegen einer

beiben uerfd)iebenen 5öerid)te ift unuiöglid^. ' aud) Ö5c 38, 9 üortoniuicnben ipradilid)en

Xex 2;e5t, JE, ift trofe guter ©efdjloffen^eit ^-ovin an J^.

nic^t üöllig einheitlich. $8. 17 f. unb 19 f. finb
;

JE 1* Unb ä)Jofe fanbte tiou 5iabe§ aud S3oteu an beu ilijnig tioii (Sbom : So fprid)t bein

93ruber ^^rael: Du fennft atle bie ^Jfü^fal, bie un§ betroffen I}at: unfere Jßäter finb nad)

2(egi):pten gebogen, unb mir Xjabcn lange 3eit in '?tegi)V"ten geiuol^nt, unb bie Stegl)t)ter

fjaben un§ übel be^anbelt unb unfete Später. Da fd)tieen toir äu Qa'^We um öilfe,

unb er f)ötte unfet %Ut}en unb fanbte einen (gngel unb fül)rte un§ au§ 3(egi)pten l^inweg.

Unb nun finb mit :^iet in ÄabeiS, einer Stabt an ber ©reuäe beineä öJebietä. " Safj un§
bod) burd) bein Sanb äiel)en ! Jöir moüen nid)t buvd) 5teder ober Söeiuberge gietien unb
fein Söaffer au§ ben 93runnen trinfen; auf ber Slönigdftrafje mollen mir bal^ingietien, of)nc

nad} red)tä ober linfd abzubiegen, bid mir bein ©ebiet burdjjogen ^oben. " (Sbom aber
antmortete i^m: Du barfft nid)t bei mir burd)5iel)en, fonft müfjte id) mit bem Sd)mert
gegen bid) auSrüden. i*Da fprad)en bie S^^-'aeWen ju i^m: 9tuf ber gebal)nten Straße
roollen mir batiinsie^en, unb menn mir bein äöaffer trinfen, id) unb uteine ."öerben, fo mill

i(t)'ä bezahlen. (Sd :^anbett fid) ja um nid}tg mciter, alö bafs id) einfad) burd)äiel)e! ($r

aber ermiberte : Du barfft nid)t burd)äie^en ! Unb (Sbom rürfte aud ii)m entgegen mit ^at)U

reid)em Sltiegdoolf unb mit gemaffneter .«ganb. Unb Gbom mcigerte fid), ^drael ben
Durctiäug burd) fein GJebiet äu geftatten; ba bog 3§l"f^e^ feitmärtS tiou i^m ab.

2>cr Xob 3tavouS.

"Jlad) Xt 10, 0 ftirbt "JCaron ju "•litofera {Sfln 33, '\ ^^etra, alfo im G-bouiiterlaub, nidjt an ber ©renjo
30 OToferotf}), fieben Stationen uor bcni iöerge : be^felben, lüic 9?. 23 ausbrücflid) angibt. — 3?gl.

$or. Gin I)armoniftifd)er 9tuögleid) ift aud) fjier nod) 9hi 33, 37 ff., luo 'Xaron 123 ^arjre alt

unmöglid). Xie Sage be§ Sierges .por ift gänäü(^ am evflen Zage be§ fünften 'iOJonatö im 40. Qat)rc

unbefannt. Xcx fdion von 3ofet)f)uö ange» 1 nad) bem ^tuSjug ftirbt.

nommene fjcutige nebi Härüu liegt nafje bei :

Pg " Sobann bradjen fie auf üon Äabed, unb bie ^^'-'^^^ii^"» gauje ©emeinbc,
famen äum 33erge !qox. i^ai)tve aber fprac^ ju il^tofe unb 9(aron om iBerge fpov, an ber

©renje beä Sanbed C£bom, alfo :
-* ?laron foU je^t ju feinen SSätern yerfammelt merben;

bcnn er foll nid)t in bad Sanb fommen, ba§ id) ben ^^i-'o^Iit^" gegeben i)abe, meil i^r

am ^abermaffer meinem SJefe^Ie miberftrebt ^obt. " 9?imm 'Jfaron unb feinen SoI)n

(Steafar unb füf)re fie hinauf auf ben 93erg Qov, jie^e 9toron feine Slleiber au§ unb be*

fleibe bamit feinen Sof)n ©leafar; Staron aber foU meggenommen merben unb bafelbft

ftcrben. " Unb Mo\e tat, mie ^a^mc befohlen :^atte, unb fie ftiegen auf ben $ßerg .'»^or

öor ben 2(ugen ber ganjen ©emeinbe. Unb iWofe äog Staron feine Äleiber aud unb be=

a 9(usbrüde oon P int JE^Jejt. h bie§ ge^t bod) mof)l auf 17, 25, tuo ber (Stab Staron*
öor ber Sabe niebergelegt mirb unb ift bann (Jinfd)ub oon R. c im ©runbtejt ftef)t i)iet unb
SS. 13 „fieiligen". -heilig ift bcutlicf) bic Uebernienfrf)lir^fcit, Gv^aben^cit, 5JolIfommenr)eit ©ottc'?.
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tleibetc bamit ietueii Bo\)n (sWaiax. '>2(arou aber ftarb bovt auf bem (Gipfel bcä ^ergS;

hierauf [tieg 'BJoje mit ©leaiar nom ^erge t)exab. 3Uä abev bie ganse ©emeinbe jaf),

bafe 5Caroii üerfrfjteben War, bn bciueinte baä ganje ."paua ^ovael ^Xarou bvei^ig 2:age

langa.

dloäf ein ^aiit^f im Sübcu. ^tc e^er

Xer jefet anfjeöenbc i8ericf}t üßer bic CSrobC'

vung beS öartijeä Bcßinnt mit einer iiolierteu

Ülac^ridöt Ü6cr einen iiegrcidien .Slanipf im ©ü>
ben, erjär)It bann bie Umgefjung beä eboinitifc^en

(unb moabitii'c^en) @ebiet» unb eine Sdilangen»
plage, üon ber baä 5öoIf äu guter 2cljt wegen
nochmaligen 93lurrcnä ßetroffen iuirb, unb fjier^

auf ben (Sinmarjd) in früher moabitiirf)eä, jc^t

von ben ^Imoritem unter ftijnig 2id}on befe^te»

c>5ebiet. XieJeS luirb erobert unb fofort nodj

ein etfolgrcid^er Söorftoß nacfj bem ni.ht)ltii)cn Dft-

iorbanlanb auägefüfirt.

*>tn biefem 2tbicf)nitt ift Ps uiclleirftt mit 21,

10 f. (f. 'Jüim.), jebenfalB mit 22, 1 beteiligt;

i's bat allem narf) einen fdincHcn Xurcr)marfd)

burdö (5bom unb l^Joab notiert.

2)ie SJarftellimg uon JE fiat eine Iitcrarifd)c

i?orgefd)i(i)te, bereu SScrfauf idiiucrlirf) ganj auf»

äuljetlen ift. ^Mit ber Umgebung inncrlid) nii^t

oerbimben ift bie E gef}örenbc (Spifobe 'S. 4— 9.

?XUgemein äuerfannt ift -ü. l— :?. Wefirfad^

ift angenommen morben, baß bier ber 9{eft

einer Uebeilieferung üom (äinbringen cineä

XeiB ber Stämme oon 3üben fjcr nortiege.

Ob ein folc^eä Ginbringen tatfäd)lid) ftattgefunben

bat, ift eine f^rage für fid). O^e^cnfollä f)at aud)

biefe 58orftel[ung nidjt gehabt (ugl- ben 9tntei(

an 20, 14—21 unb nadi^er) : toenn J- ben Äautpf
bei C££jorma in eine 9lieberlage auslaufen lägt

(14, 39—45), fo feljt ba§ üorauS, baß er bei

feine meitere ??o(gc gebabt unb fo biefc 2)eutung
erlaubt bat. 2)ie Umge[)ung uon (Sbom müffen
alle brei Oucllen uon JE gefjabt fiabcn.

2)a§ Stationenueräeid)uiä 58. 10—2 0 luirb

urfprünglicft mit .STabeä begonnen b^iöen, ift

alfo in feinent 51nfang befd^äbigt, uemiutlidi Pg
.iulieb; tua§ fonft bageftanbcn f}oben umg, läftt

fidi iuar)rfd)eintid) au^ ber alten 3'iterpolation

: ©djinngc. Slnm^fe im Dftiorbattlani».

Dt 10, (1 f. entnef)men. Xie 2ifte nennt lauter

imbefannte Flamen, fd)ilbert alfo nidjt einen

«Ofarfd) burc^ (Sbom unb '?J?oab, ber ttjenigftenä

in 'SJJoab über bcfaunte "fünfte füt)ren iuürbe,

fonbern bie llmgcfjimg. GS ift aber eine I)ier

nur äu ftreifcnbe J^rage, ob bie Ouellen ben
2tnmarfd) gan, gleid)artig gefdjilbert fiaben.

2)aB aud) J eine Stationenlifte fjatte, jeigt ber

@d)Iuf? )G. 2 0 unb tuof)l aud) bie ajerluirrung

in 2?. 1.3. i'on Rie ift audj f)ier E jugrunbc
gelegt luorben: locnigftenä r)at anfc^einenb

bie 2enbenj biefer Cuette, bie ®runblofigfeit
beä .paffeS 93Ioabä gegen o^rael burd) 9iacf)iDei§

ber uölligcn '-Sermeibung uxoabitifdjen ©e*
bieti, aud) in biefenx 'ülbfd^nitt bie güfjrung
(ügl. )S. IIb. 13).

iö. 21—32 tuerben alte brei Duellen uon
JE äu Wiven fein: luenn Ä?. 25b. 32 bie ^g-
raeliten fid) gleid) in .öeSbou unb ^ofer feflfe^en

läßt, fo ftimmt baä uid)t mit ber iBorauSfe^ung
uon 9iap. 22—24, J^E, luo 3§raet nod) bei'

fammen ift; biefe eingaben gef)ijren alfo J^,

)8. 24 luirb fumntarifd) ba§ ganje ßanb erobert,

25. 25a eine beftimmte Ofnsat)! üorfjer genannter— ietjt fel)lcuber — Stäbte (ügl. äf)nlid) 32, 3).

?tud) fjier ift uon ber üiebaftion E in ben 3?orber-

gruub gcrürft luorben unb bef)errfdjt ba§ SSilb

(ügl. 2lnm. iu «. 21).

Sie 93erfe 33— 35, iuijrtlid) luie S)t 3, 1—3,

finb anr luaf)rfcheinlid)ften üon einem Rd bon
bort l)ierficr ücrfel3t; nad) JE (^of 17, 14 ff.)

finb bie genannten üanbftrid)e erft uom iBeft«

iorbanlanb au§ erobert tuorbcn.

Sefir äu bemerfen ift, bafs 9DJofe in biefcn 23or'

gängen — )8. 4 ff. ääfjlt nid)t mit — äurürftritt

imb nur fcljr nad)träglid) Üi. 31 njieber eine

güljrung übernimmt.

•21 1 9n§ aber ber Äanaantter b« mm von jirnb'^, ber im Süblanbe iDoI)iite, t)eriiat)m, boß J'*

3^rael auf bem 2Seg c tjeranjog, griff er ^'^^^fiel au unb na^m einige öon
ij)neu gefangen. ^ ^a legte ^^^'^el gegenüber S^a^tue ein ©elübbe ab unb berfprad):

SBenn bu biefe Seute in meine 0ett)alt gibft, fo tnill id) an i^ren 3täbten ben 93ann üolU
ftreden. * Unb .Ja^me erhörte unb gab bie Äanaaniter <in feine ©etualt) unb e§

üollftrecfte an if)nen unb il)ren Stäbten ben Sann; bie Stätte aber f)etf3t (feitbem)

3 ergänze mit Sam G bejädö.

a breißig Sage tuäljrt 2;t 34, 8 aud) bic Srauer um 3Ro\c, bagcgcu bie um ^alob ((^e 50, 3)
70 3;age. b ber Slbfc^nitt Icnft auf bie Situation bon 14, 39—45 jurücf unb ift fc^on iuegen ber
^Berroanbtfc^aft mit 3li 1, 16 f. auf suvücfäufüfjreu, übrigen^ fein intafter Sejt: melek 'aräd SJ. 1,

lüo^t ein öerfprengtcä queüenbafteä ©lement, ift je^t ©lojfe; über einen Slti^foU f. 9(nm. c; öon 3trab
(= Seil 5ttab, 30 km füblirf) öon .'pebron) ift „bie ©tätte" (öegenb?) ßborma {= „©nöbe"?), luenn
Zephat = Sebaita, Sbeta, 60 km (füblueftl.), luenn im 5?amen be§ 58ergrüden§ es-§afa unb ber $äffc
Nakb e§-sufej unb Nakb es-safa erbolten, 38 km (fübl.) entfernt; 33. 3 ift eine Oerfrü^te 9totiä, benn
aud) .Ji (SRi 1, 11 ff. 16 f.) läf^t biefeä öebiet erft fpöter üon 5?orben ^er erobert luerben, nimmt olfo an,
büß ber (bi§ 3trab füE)renbe?) 5jorftofe üon Äabe§ au§ ^unadjft ganj etfolgIo?> luar. c derek
hä'atärim „auf bem SSeg öon ^Itljarim" ift imbexftänbUcf) unb raat)rfcE)einlicf) eine IcjtöerberbniS, für
beten ^et(ung ein einleuä)tenbcr 3?ovid)Ing nicl)t jur i^erfügung fte^t.
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RE * ®a äüfleii fie vvin '-Öeige ."pov hjeitei» auf bcr Strafje nqd) bem 3d)ilfmeer,
um ba§ Üanb @bom ju utngciien. llntcrtuegäi' aber tourbe ba§ SSoIf ungebulbig. " Unb 5

baö fßoU lehnte tief) ouf gegen ©ott unb gegen SCioje: Söarum i)abt i^r un§ aus ?(egt)t)tcn

loeggefüi^tt, ba§ tptr in ber Söüfte fterben? (£0 gibt ja lein S3rot unb gibt fein SBajjer unb
biefe ärmli(^e «S^jeije tuibevt uns an !

" 2)0 jd)icfte 3a^*T^e gegen ba§ iöolf bie

fii^Iangenc, bie biffen bie Seute unb baran ftarben öiele Seute üon ben ^äraeliten. '"^a
famen bie Sextte gu 3)lo\e unb f^jrac^en : S3tr lf)aben gefünbigt, baß mir gegen !^ai)tüe

unb bicf) gerebet l^aben; lege fVürbitte ein bei !yiaf)tve, baß er bie <£(i)Iangen öon un§ H)eid)en

lafje! 'Sa legte 3.Uoje g'ürbittc für ba§ 58oIf ein. *^'at)tDe aber fprad) ^u 5JZofe: ^'^i^tifle

bir einen « an unb Jjänge it)n an eine ©tange unb bann foll jeber, ber gebiffcn
tüirb, if)n anfd^aucn, ^0 ioirb er on; Seben bleiben! ""Sa öerfertigte 9)iofe eine ef)ernc

(Scf)Iange unb I)ängte fie an eine (Stange; tüenn bann bie Sdjlangen jemanb biffen, fo

blidte er auf bie eiserne (2d)Iange unb blieb am Sebent.
Pb (?) 10 hierauf äogen bie Israeliten tüeiter xmb lagerten fid) in Dbotl). " Dann sogen fie 10

E(+ J) öon Obotf) toeiter unb lagerten fid) in ^jje ^a^abarime, in ber Söüfte, bie öftlid) an
Wtoab ftößt. 1- SSon bort äogen fie hjeiter unb lagerten fic^ im 93ad)tal (Sareb f. " SSon
bort äogen fie tueiter unb lagerten fid) ienfeitS beö 5trnon e, bcr auä bem @c==

biet ber ^intoriter fornrnte, bcnn ber 5trnou bilbet bie Girenje 'iJJJoab^ sttJifc^en ben SHÄoa^'

bitern unb ben Stmoritern. '2)a:^er Reifet e§ im Sud) ber Äriege ^a:^tt)e§'':

Stßafieb in <Bupf)a ba^u bie S3ad)täler be0 5(rnon. ^^Unb ben öang ber 58ad^* 15

töler big ^ur ©egenb üon Str, gelel^nt an bie ©renje üon SDtoab
^* Unb bon bort nad) 93eerk; ba§ ift ber „SJruimen", öon bem ^al^me gu SJZofe fogtc

:

aSerfammle baS SSoIf, bag id) it)m SSaffer gebe! ^"2)amal§ fang 3§rael biefe§ Sieb:

a greift auf 20, 22—29 (Ps) gurüd. b bie ©d)IangcnpIoge, öon R of)ne 3weife( oB lefttc

^robe ber unenblidjen göttU(^en ©ebulb mit bem SSoIf gemeint, get)ört bod) loa^rfdjeinlid^ (ögl. SS. 5)
in einen anbeten, früf)cren 3ufammen^ong. c hasseräphim ift nod) unerflätt. 14, 29; 30, 6
fommeh fHegenbe Sarafc öor; al§ fliegenbe Schlangen erfd)einen bei ben ^Irabern bie 2)fc^innen.

ßb särä h ein (ägi)ptiid)e«) giembioort ift, ober ob bie SJergIeid)ung ber Sd)Iange mit einer {Jlammc
(aäraph brennen) jugrunbc liegt, ift nid)t gu entfd^eibcn. d bai 9JietaUbilb be§ ©i^äblingö t)äU

fonft ben ©c^äbling fern (ögl. aud) 1 Sa C, 4 f.); I)icr bient es als (3t)mpatf)iemittel. 2)ie Grjät)Iung ift

anfc^cinenb eine fünftlid)e Scgcnbe, lDeId)e baö 2 Äg 18, 4 genannte (5d)IangemboI im lempel ols un»
uerfänglic^ barftellcn njiK. 3öcnn jie irgcnb ettuaä 00m oUen K^arafter biefee nelmstän feftge^oUen

bat, fo mar biefer bae ^bol eineä d)tt)oniid)en .^eilbcimonö, oljo ot)nc urjprünglid)e S3eäie{)ung auf
3a^>öc. 9tnbctä al§ ba§ Stierbilb öon S3etf)el beurteilt E ben 5Je(^ufd)tan öon gerufalem: er ent*

fd)ulbigt i^n alö ein önabenmittcl, baä für eine befonbere 5}ot üon öott ber 3eit 9Jiofe§ gefd)en!t

»Dorben tuar. E öettät fid) l)icr als ^ubäer. 9fid)t imnia^rfd)einlid) ift, ba§ biefe milbe S3eurteilung

bie 3erftörung bes ^boU bind) Sgülia oorausfe^t. Sd)tongenftäbe 0I5 ©öttetfqmbole finb in 33ab»)»

lonien unb 9legt)pten nad)geiuiefen. Gine tleine ^rongefdjlange, bie als 2lmulett gebient l^aben mag,
ift in ©ejer gefunben toorbcn (ögl. ©refemann, 3;ejte unb 58ilber 2lbb. 177). Qux ®d)langenüer'=

elirung ögl. aud) ben Sd)tangenftein 1 Sg 1, 9 unb bie ®rad)engnelle 9le 2, 13. e 'Ijje Hä^abärim
fü^rt (ögl. 9Ju 33, 47 f. ^St 32, 49 unb 5Ju 27, 12) in bas norbn)eftlid)e 9lnnbgebirge besi moabitifd^en

©ebietä; 9iebo unb $i§ga gct)ören baju. Söeun Dbot^ = 'Ain el-Webe (80 km öftlid) öon Äobeä,
60 km füblid) öom Gübenbe bes Soten SJieerd) ift, fo ergäbe fid), unter ber 58orou§fe^ung, bog R alle§,

mag Pe für ben 3iifninmenf)ang bot, nid)t etioa nur ben 9lnfong§=< imb ßnbpuntt be§ 9Jlarfd^eä auf-^

genommen bat, für Pe bie 3?orftellung eineä fcl)r rafd) öerlaufenbcn unb gloar bixett jübnörblicben

äugä burd) Gbom unb 55loab. f menn bcr Saceb = W. el-Hasä (ober el-Ahsa) b. b. ber SBaffer«'

louf an ber ©übgrenge öon 9.iloab ift, fo fügt fid) biefe ^iotij in einen llntgel)ilng§marfd) um 5Jloab

berum nid)t gan^ leicht ein. g bie auf „?lrnon" folgenben SSorte '»ser bammidbär „toeld)er in

ber aSüfte ift" fprengen ben Sa^. ©cnannt finb ftreng genommen jwei ^^unttc: 'me^eber 'arnön

jenfeit^ be§ Simon, ift öom Stanbpuntt bes israelitifcben Grjät)ler§ au§ am e^^eften ein ^untt füblid)

öom ?lrnon, etwa Slroer gegenüber, b. l). ein $untt innerhalb be§ ©ebietä öon 9)loab; bo§ Uebrigc

rebet öom Oberlauf ober einem 3"fliift bes Simon, fül)rt alfo tueiter nac^ Often „in bie SBüfte" (ögl.

2)t 2, 26). 83ead)te aud) btirt uebeneinanber baifelbe SBort „für ©ebiet" imb für „©renje".

h biefe§ Sud) tvixb nur ^ier erwät)nt. Gs toor o^ne 3"^eifel eine Sammlung öon Siebem, bie bie

3Rad)ttaten Sobtoes bei ber Eroberung ÄanaanS befangen. 2lu# it)m flammt öielleid)t aud) SRu 21,

27 ff. unb ber Gingang öon Gj; 15. i SS. 15 läfet fid) al§ fieben^ebiger aSer§ lejen, bann ift 55. 14b
(mit 2+3 Hebungen) ein unöollftänbiger Siebener, wie benn ba§ gange 3itat 23ru(^ftüd eine§ Sa^e§
ift. 2ßal)eb, ebenfo bas öon © bafür gelefene Sat)ab (ögl. SDifa^ab, ®t 1, 1) ift unbetannt; Wenn
Sup^a ein oafenä^nlid)e5 ©ebiet ober ein „fd)ilfrei(^e§" 5BJabi bebeutet, fo J^anbelt e§ fid) um öft^»

lid)e§ ©renjgebiet öon Slioab, wol)in aud) „bie 33ad)tälet, bie ben Simon bilben", Weifen. Sa 9lr

nad) St 2, 9. 18—29 jcbenfallä bie |»auptgegenb be§ füblid)en SKoab ift, fo liegt, fo buntel bie a3efd)rei='

bung im einzelnen fein mag, eine öon 9Jorben nado Süben gel)enbe SlufgäbUmg öor. Gine fold)c pagt

für eine poetifd)e 58cfd)reibung öon Groberimg^fämpfen aus ber Sionig^geit; bagegcn öerläuft bcr

SSeg ber S^roeliteu in umgefebrter 9?id)tung. k ber 9?ame 58eer (Brunnen) weift cbcnfall§ iu

bie SSüfte; für eine geograp{)ifd)e 58eftimmung fel)len 2lnl)alt§punfte. 2)a§ £iebd)en beftef)t auö fed^§^

^ebigen 3eilen. Gs Wirb im Son eine§ wirtlichen S3rumxenlieb§ ein fpottenbes Siege§lieb auf bie

Groberung ber moabitifd)en Stabt S3eer fein. 2tud) ber merfwürbige 3n9; ^'«6 "^nrnnen mit einem
Stabe gegraben Werben, finbet fic^ in ä^nlid)en arabifd)cn Siebern.
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Spctug auf, 0 93vumien, fingt Ujnt 311!

^^^u 33runnen gegraben toon ^Jürften,

&iho1)xt bon ben ©bleu be§ SSoIfg

mit bem B^^tei-'/ i^ren (Stäben

Unb <au^ bev Söüfte) nad) äUattana unb bon SÄattana nadj 9fad)aliel, unb bon 9?a^

120 öjaüel nad) 93amot:^, unb bon 93antot^ nad) bem Sale im ©efilbe bon Woab jum @i)3fel

beä $iöga, <bev> auf ba§ Oeblanb ]f)etabfc^auti>.

" 'Sa fanbte ;3§rael 93oten an ©ict)on, ben Slönig bcr ^tmovitev, unb lieg i^m fagen«; JE
" Saß mid) buxd) bein Sanb äie^^en ; toiv tooHen ouf gelber imb Söeinberge nic^t abbiegen,

fein SSaffer auä bem 93runnen trin!en, fonbern auf ber 5lönig§ftrafec äie:^en, bi§ toir bein

©ebiet burc^jogen :^aben. " ©id)on aber geftattete S^rael ben ^urtfi^ug burc^ fein ©ebiet
nicE)t, fonbern ©id)on jog alle feine 9Jiannfd)aft jufammen xmb rüdte au§ .Qgrael entgegen
in bic SSüfte. Unb aB er nad) ^afiaj gelangt >oar, griff er ^§rael an^. Q§ta^l aber be*

fiegte ibn in einer (3d)Iacf)t unb eroberte fein Sanb bom Strnon bi§ gum Qabbof bi§ ju
25 ben Stmmoniternc ^in, bntn . . . . mt He (Sttne bet simmonitet f. ''"Unb :3§rael nat)m alte

biefe Stäbte ein, unb ^§rael fc^te fid) feft in allen ©täbten ber ?tmoritcr, in6f)eöbon unb
allen baju gehörigen Crtfd)aften. ®enn ©^e§bon loar bie ©tabt be§ ?tmoriter» E
fönig§ ©id^on; biefer l^atte nämtid) mit bem frül)eren SJJoabiterfönig Ärieg gefütjrt unb
<i^m> fein ganjeS Sanb <> biä an ben SIrnon genommen. " Sa^^er l^eißt'g im Siebs:

^ommt nad^ ßf)e§bon, gebaut unb befeftigt toerb' ©id)on§ ©tabt^!
2*^a, f^cuer ging au§ bon (S^e^bon eine flamme bon ©ic^onä ©tabt >.

berjel^rte <bic ©täbte> 9}?oab§ <xmb fraß) bie §ö^en be§ Simon
=='306^ bir moai) bu bift berloren be^ 5l'amo§ Söolf!

(Sr läßt feine ©öf)nc fliet)en feine 3;öd)ter finb Staub <be§ Slönig§>
30

18 G liest freilich ümibbe'er „und von Beer aus". 20 statt weniskäphä 1. mit öam G
usw. hanniskäph. 26 oder ist statt MT (mijjädö) zu lesen mijjabbök „vom Jabbok bis an den
Arnon"? 28 statt IVIT 'är mo'äb (das Land südlich vom Arnon) 1. 'äre mö'äb. — statt

MT (ba'ale) 1. mit G bäle^ä. 29 Statt MT (dem König der Amoriter Sichon) 1., auch dem
Metrum gemäß, lammelek; gemeint ist der siegreiche israelitische König. 30 MT:
„wir beschossen sie, zugrunde ging Hesbon bis Dibon; wir verwüsteten bis Nophah, welches
bis Medeba ist" ist grammatikalisch und sachlich ganz unbefriedigend. Eine glückliche Heilung

a bgl. bie ^Jote S?. 16. b bie genannten fünfte finb nic^t me'^r gu bc=

ftimmen; roenn S3amotf) mit 93aal 93oniott) ^0'] 13, 17; 9Ju 22, 40 f. ibentif^ unb jtDifdjen

^ibon unb SSett) 33aal SDieon gu fud)en ift, fo fefet biefer ^un!t fübnörblid)en lOiarfd) butd)

5JJoab öorau§. 9Jlit ber legten Station ift bet 3"9 beim nioabitifc^en 9?anbgebirgc gegeniiber

2erid)o angelangt. S[Sa§ ber @it)fel ift, ber in „bo§ öbe Sorbantal" nötblid) bom Soten SO^eer

J)inobjiei)t, unb roo§ für ein Zal im @efilbe bon Sßoab gemeint ift, lö^t fid) nid)t fagen. Man
tonn fid) nid^t bem KinbrudE entjief)en, ba^ t)iev üerfd)iebene Eingaben bereinigt finb: ein ©ipfel
neben einem SEal aU ©nbpimft be§ 5Warfdbe§ beiträgt fid) eigentlid) bod) nid)t xedjt — obgefeben
bon ber grage, ob ein SSoIt ouf einem Söerggibfel fein Sager auffd)Iagen fann; fobann, toenn
E betont, ba| ba§ Sanb nörblid) bem Simon nidit moabitif^ tüar, fo beäei(^nete er fd)it)erU(^ bo§
©ebict gegenüber S^tid^o oB „öefilbe bon Slloab". ßnbli^ ift „ber ©ipfel, ber auf ba§ Oeblanb
^ierabfd)aut" 23, 8 ber ^eor. c biefe SSer^anblungen tonimen gu fpät, nad^bem bie 3^roe*
Uten fcbon on bem 58. 20 genonnten ©nbpuntt angelangt finb, bet auf jeben ^aU in bie unmittel«
bare 9tät)c bon ßt)e§bon fül|rt. 2)er „'Stmoriterfönig" <Biä)on ift beutlid) ein 9Jlif)berftänbni§ bon
E; itod^ Ser 48, 45 f. ift er olä 9Jioabiter!önig betannt (tt)citere§ f. gu 27 ff.). '2)o§ 5lnfud)en

5ß. 21 f. tuirb ou§ J ftammen imb an 9Jloabiter gerid)tet getuefen fein, benn mit ben Sanaanitern
mirb getämpft, nicf)t ber^anbelt. 2)er Stnteil bon J= an Sap. 22 ff. mad)t e§ tx)at)rfd)einUd), bafe

in biefer Ouelle bie J5lraeliten nörblid) bom Simon mit 9)Joabitern feinbU(^ jufammenftiefeen, nac£)^

bem fie mit ben Stmoritem fiegrcid) getämpft batten. SSenn J, im Urtterfcbieb bon E, Slmoriter im
Seftjorbanlanb, bem eigentlid^en Sanaan, nid)t fennt, fo ift ba§ fein @runb ju ber 3tnnat)me, ba^
er fie nid)t für ba§ Dftjorbanlanb nonnte (S3. 25. 32). d 3af)aa {^sa^ia) lag nad^ Set 48, 21 nic^t

in ber SSüfte, fonbern im frud)tbaren ©ebiet bor 9JJoab, nad) (Sufebiuä groifd^en SJlebeba unb ®ibon,
b. i). e§ finb groei Äampforte genannt: bie SSüftc öftlid) bou ©be^bon imb bie ©egenb bon Sfit)aä-

e (Süb=>, 3loxb' unb Dftgrcnge, eine 5Reif)enfoIge, bie toieber bei Eroberung bon ©üben fjex am natür«

Ud)ften ift. Ser ^abbot ift ber Nähr ez-Zerkä. f tocim ftatt be§ imberftänblid)en 'az bon 5012;

mit 0 Ja'zer (f. SS. 32) gu lefen ift, fo fönntc bcr Sinn be§ bann gloffenbaften <3a|e§ fein, ba% bic

3§raeliten mit ber SSefe^ung bon ^a\ex fid) nid)t am ©ebiet bon Simmoti bergtiffen tjaben (bgl.

^i 11, 15). g ba§ nac^folgcnbe Sieb ift njieber ein '[)öbnifd)eg Slriump^Iieb, ba§ urfptünglid)
ber Sefiegung bc§ Sßoabiterfönigä ©id)on— falB biefer nid)t ber alte ©rbauer bon ©be^bon ift— unb
ber Eroberung SKoabs burd) bie Söraeliten galt (ügl. SS. 27b unb SS. 29b), unb gluar ift eine mitßbe^bon
beginnenbe unb bon ba nad) ©üben lpeitergef)enbe Eroberung borau§gefe§t (SS. 28), bermutlid) eine

Gpijobe au§ ben ftämpfen ber Äönig§geit. h im SDiunb beä ficgreit^en fjeinbeg fein guter SBunfc^,

fonbern :3ronic. i ber SKoab bergef)renbe SSranb ift in Gt)e§bon ou§gebrodt)en unb ^at bon ba
»ocitet gegriffen. k ba§ betroffene ©ebiet finb bie Stftbte ber Gbcne gtoifd^en St)e0bon unb bem
Simon unb ba§ :^öt)er gelegene Quellgebiet bes Simon.
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31 Unb 3'5rael fe^te jid) <iu bcn Stäbten) ber 9imontev feft. .s^ievauf ließ Wioie ^ajec»
au§funbid)aften, unb jie naf)meii <e§ ncbft bcn> baju ger)örigen "iSörfern ein <unb oev^

R<i trieben) bic 'Jtmoriter, bie bort lüoljnten. hierauf njanbten ^ie um unb sogen gegen
S3aian Iiinauf'^. Da rücfte Dg, ber Äönig üon 93aian, mit feinem ganjen SSolf i^nen 6i§

©brei" entgegen, um fie 5U befäntpfcn. ^* Oa^)>"e aber ipxad) äl^ofe: ^abc feine %tgft
oor itjm, benn id) gebe il)u nebft feinem ganjen S>oIf imb feinem Sanb in beine .^anb, fo

baf3 bu mit i^m oerfaljren fannft, wie bu ntit bcm Stmoriterfönig Sidjon, ber in (i^esbon
iool)ntc, oerfü()ren bift.

^'^ "Sa fd)Iugen fie il)n nebft feinen Söt)nen unb feinem gan3en 5BoIf, 35

fo bttfi it)m fein Entronnener übrig blieb, xmb nat)men fein Sanb in ^efi^.
1 öierauf äogen bic ^g'-'a^Iitc'^ tneiter unb lagerten fid) in ben Ste^jpen )Oloah^^, jcn» 22

feitö bc^ 3ovbanö oon ^eridjo.

SStleftiit.

25ün bcn ctiibviiiacnbcu 3^i"aelitcu fieOt iTioaß

iicf) ßcbrofjt. 2ciu .ftonifl 'öalaf furf)t — uor bcm
öcUorftcf)cnbcn fiampf — bcn anälänbifd)cn '^ßvo'

uf)ctcn ^3i(eimi äu einer 'Verfluchung ^SracB äu
ncluinncn. ''J?ad)bcni ÖJott es biefem anfaiiivS Der«

lucfjvt, bann fdjliei^ticl) erlaubt f)at, öu ^alaf 311 ne»

fien, uruf5 er, uon @ottee tuegcn, ftatt 5tüd)en )uie»

bcrf)o[t Scoenäiuüufd)c über j^racl auö5)3recl)en

unb tüirb barauf f)in uon 33alaf ioieber t}eitngefcr)icEt.

Xer \)fC)icf)uitt ift uortrefflicf) rebigiert unb
luivft burcf) gc)cf)icftc Steigerung fpanucub unb
ciubrucfsuoK. 2;ai3 er in feiner ©ruublagc auf
äiuei £luel(cn juriicfgefit, uiacftt, ucDcn 2!ublelteit

lotc 22, 2 unb 4 b, a?. 3a unb 3b unb a^arianten

luic „ucrfluc^en" itnb „ncriuünfdjen" 22, 6. 11

(aucf) anberä aB 23, 7 2d)l. S Sil)!., bocf) luie

23, 11, 25), uor altem bie CSpifobc mit ber (Sfelin

22, 22 ff. unjiucifelOait: ba§ ^yerlueljren be§
iTiJcgö, uari)beni bic tSrlauDui:» äur ?Reife "i?. 20

gegeben luav, meift für fiia\}. 22'5Unugenb auf
jBerbinbung glueier ^^aralte(6crid)tc I)in. 3)a§

f)ier J unb Eüorliegt, jeigt ber fjier tuieber einmal
auftretenbe 2öed)fe[ be» (i5otte§namen jaliwe

unb 'i-löliiin ('i'löliiiu 3?. 9. 10. 12. 20 beim (5r*

•,äf)(er, 45. 38 im 'iDhiube -öiteamö, jalnvö 3?. 22

bei Sam &, lual'ak jahwü 33. 22. 31 beim (Sr-

jär)Ier, i?. 8. 13. 18. 19, jaliwc im gJhiube 33i-

leamöj. 2ic 9lebaftion ift und) f)ier nid)t fotuo^l

Kombination al§ ?lenbaii mit SBenüfeung gegc»

bcncn 'ilJJateriaiä.

,'5-ür bie ?tnall)fc non .fiap. 23 unb 21 ift

uorau^uftellcn, ba« mit 24, 14a, luoran un»
mittelbar nodj 'iß. 23 anfdjÜCBt, ein 9(bfd)iu6

crrcidjt ift; 14 b—24 ift 5Jad)trag (JE^).

CSö ift äunücf)rt feftäuftclten, baß bic Sprüdje in

ilap. 23 unb 24, 3—9 parallelen finb: 24,

3. 9 = 23, 22. 24; 24, 9b = 23, 8. 19. 20. 23;

24, 5—7 = 23, 9b. 10a. 21; ba§ Ijeißt: ei liegen

äioei Söiebergaben beefelben Stoffel, eben ätoei

Quellen üor. 5lud) t)ier begegnet ber 93cd)fel
beä ©otteenamen, freilid) mcniger fic^cr. ^m«
merl)in tjat 24, G. 13 jalnve im lihmbe 93ileami,
58. 11 fogar im 9J?unbc 58alaf§; biefe lürserc
aSariaute gel)i3rt alfo .J, tuogegcn „ein üJotteä^

geift" aJ. 2 nid)t iprid)t. 3n fiap. 23 tuedjfeln bie

ü5otteSnamen, bod) ift man meift geneigt, baö
eljer auf Einfall imb Äorrefturen, alö auf S5Je(^fel

bon J unb E 3urüdäufüf)ren: 58. 4 ftel)t beim
eräät)ler, 93. 8. 19. 22 (23) im Wnube «ileamö
'i-noliini, 93. 5. 16 bcinr ©rjabtcr, 93. 3. 8. 12. 21. 26
im 9J?xmbe 93ileami, 93. 17 fogar im 5J?unbe SSa«

Iaf§ jahwe. 9rber 93 . 3 . 26 :^at Sam ^^öhim
; 93. 16

ift nad) 93. 4 jahwö nidjt urfprüngl., bie 9Ccnberung
mirb 93. 17 nad)getuirtt Ijaben; 93. 5 unb 12 ift

nad) 22, 38b luieber '^löhim ju forbern, fo bleiben

93. 8 unb 93 . 21 : 93 . 8 ftcfit ber 93cd}fcl im q3aral-

tcliSiuuS ber 93er§glieber; 93. 21 fadjlidö begrünbet.

2)af3 urfprünglid) '^.oliim in Sia\}. 23 Ijerrfd^te,

üerrät fid) r>iellcid)t aud) in ber ^hUrenbimg burd)
Rje 93 . 27. Denn 23, 27—24, 1 (aufgenommen
93 . 28 J) ift rebaftionell 93ertlammerung üon
Stap. 23 unb 24: 23, 23 f. :öaben 93alür unb
iBileam fid) auSeinanbergerebet

;
baß bie SSJieber^

Ijolung ber *3orte 93. 1 f. in 93. 29 f. nid)t E ge>

I)ört, ergibt fid) baraus, baß bic r.ueUe felbft

bic 9iJicbcrt)oIung ber 23orbereitung 93. 14 nur
furä berichtet. ioirb fomit, rebaltionelte CSin«

griffe in bic Jejte üorbeI)alten, Slop. 23 on E,

kap. 24 an J äuöutüeifen fein. Dafür fpric^t

nid^t äule^t aud) ber ISinbrud, bajä ber 3prud)
24, 3— 9 in feiner @efd)loffenf)cit nrfprünglic^er

fei. Ueber baS 93erl)ältniä üon 3^nl}alt unb ®eift

ber SVrüd)e f. bie 9tnmerfungen. Der nad)

22, 6. 11 5u ertuartenbe 2d)luB ber ©efi^id^te,

ein SlampT mit !öalaf um ^orbntoab (^of 24,

9 f.), fc^It jefet: bei E, luo ein i^ufammenftofe
mit 'ijjloab üermieben tutrb, begreiflid)crtr)eife.

Rje r)at alfo Ijier, n\d)t nur öuficrlidö ber Öuelle E

dieses Textes ist noch nicht gelungen: statt ^ anuüäm ist nach G Torgeschlagen worden weninänij

dann mit V mehe?bön .statt hesbon, also: ..ihr Geschlecht ging unter von Hcsbou bis Dibou";
dies hat Sinn, paßt aber metrisch zum Bisherigen nicht. In der zweiten Hälfte hat man statt

wannas?im nach G wcnä=im oder ünesehem, „die Weiber" oder „ihre AVeibcr", statt 'aser nach
Sam G 'es „Feuer" und dann wannäsim, „wir legten au" angenommen; mit nöphah ist gar nichts

anzufangen, vielleicht steckt eine Form von näphali, ,,anblasen, anfachen" dahinter; Sam liest

uöbah (vgl. 32, 42). 31 1. mit ham G bc'ärc „in den Städten", wie V. 26; MT: im
Land. 32 1. mit G wajjilkedühä übfnötehä; MT: nntl sie nahmen ihre Töchter. — 1. mit
Sam G v."aji6risü; MT: und er vertrieb.

a und) bcm 3iii'^'">'icnf)ang ift Ja'zer nijrblid) üon Gfjeebon äu fud^eu. (Sine fid;ere Uebcr*

lieferung unb @ieid)ung mit f)eiitigen 9Jamcu fe^lt. h Xie Eroberung üou Safau, 3?. 33—35,

ift ein 2icbling§gegenftanb üou D, ba biefe 2d)id)t großen 5fad}btud auf bie £rbuung ber oftjorbani«

idjen SSerf)ältniffc nod) burc^ Mo\e- felbft legt, greie örfinbung liegt natürlicf) nid)t Oor, fonbern e§

lüirb fid) um eine 9Jotij l)anbeln, bie urfprüiiglid) in bcn 3ui'i"^"'fi^^""9 ^on 32, 34 ff. gef)ört.

^öafan ift, aud) uac^ 33. 24, bo-5 £ftiotbanIanb nörblicb »om ^öbbof. c ßbtei ift baä i^cutige

Der'at, öO km öftlid) bout Sübcubc beö Scc§ ÖCHejavet^. d f)eute Ghör es-Sesabän.
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bie 5-üf)riinö gegcDcii, unb bic 33i(camgcid)id)tc

au§ beut iiriprüngUdjen 3"UninncnI)ang, ben

Sie Bei J innerf)alö Siap. 21 gcljatit ftabeii inu6,

entfernt nnb fo in bic jebige 35"liei-'"iU1 geöradjt.

Stuf ben SScrfiuf) einer SSorfteflnng, tuie bie

ClueUen, inSbefonberc J, nri^^rünglid) er5äf)It

I)aBcn, ift nad) Sage ber ^Singe ju beräid)ten.

Shtährütflid) ift 511 betonen, baß baä 9Je£iencin»

anber üon unb J- nt(f)t ober nirfjt metjr gu

spüren ift.

fjür bic ö'^^^^öc nad) ber geiftigcn (Sigeuart bcä

©tüdä finb bie (Bpvüä)e befonberS su ftetlen.

3)asfeI0e gilt üon ber ©iJifobe 22, 22—35, bie

ii6rigen§ lueit niel)r bebeutet, aU bie ü6Ud)c
öberfladjUd^Ieit ifir meift äubilligt: ber if)r 3"'

grnnbe liegenbe, üon unferen S3egriffeu geluife

tüeit entfernte 3?olf§gIauBe barf bod) fein

öinberniä fein, bie eigentümlid)e Sd)önl}eit ber

©Täcififung äii fefjen, baäu facT)Iid) as. 28—30
bie ltngeä»üungenf)eit, mit ber bie ißJalir^eit

Tjum 9Iu§brucI toiumt, baß ©Ott gelegentlich

burd) gering eingefd^ä^te 9JUttet unb Siräfte ben
nrenfd)Iid)en SSerftanb unb $od)niut äur SSer--

nunft bringt, unb, ein ttjertbolle^ ^euflniä für
bie gctnütbilbenbe Kraft ber attteftanientlid)en

gieligion ein ©efüljl für ba§ Seufzen ber fireatur

^erüortritl. 3tuä ber 2htnar)ute eineä nid}t»

iiraelitifdien 3a5tüet5roV)t)eten Gd)lüffc auf baä
aSor^anbenfein üon Sal))ueüerer)rung ettua bei

ben (Sbomitex-n ju sieljen, ioäre üerfefttt. S)ie

©eftalt 58ileam5 ift in eigentümlid^er 'JÖeife in

ber SdjtüeDe gef)alten: eä liegt if)r jugrunbe
bie Bei ben StraBem leBenbige üoIt8tüutIid)e a3or«

ftellung eine§ äauBerfräftigen (2cf)er§ unb Xidj»
ter§, ber unter beftimmten fHiten üon göttlid)cn

90'lttd)ten eingegebene Irirffauic S^jrüdje gegen
55einbe ju fprec^en üermag; aber er luirb ge*

fd^ilbert aB ein 9Jlann, beut 5öetrug fernliegt,

unb ber baruiu, fei'S mit "^ciuuBtfein unb eigenem
SöiKen, fei'§ anber» Ca-gan ^jaljiueä fein fann.

3)ie 3£nnatjmc einer foldjen ©eftalt ift aUerbingd
2tuäbrud berfetöen Söeitfjeräigfeit, bic in ber

^atriard)engefd)id)te aud) einem (äfau ^ejicOung
äii ^a^tue gönnt.

(Sin eigeutümIirI)eS SBilb geiüäfjren bie SBileaut*

f)3rüd)e. ^ie 93JcinuTigcn gef)cn fjier loeit au§»

einanber: neben ber 9fnfid)t, bafj fic fiimtlid)

iimge 58ilbung, bafs inSBefonbere bie Ickten (üon

24, 14 an), bie o^ncfjin ü6er bie Situation T)inau§»

führen, ^robutt fpäter uteffianifdjer, ja apofa«

h)i5tifchcr ^roiD[)etic feien, ftef)t inuncr nod), unb
jinar fel^r entfc^iebeu audj au§ tritifdjen ©riuiben,

bie anbere, baß fic ein aiJieberr)aU ber ßamijfe
.O^graet'S in ber erften fiönigääeit rmb if)rer (Snt'

fteftnng nad) ber 3)aüib§äeit nal)e3urüden

feien. Sprac^lid), aber aud) in if)rer reUgiöfen

unb tf)eoIogifcften .5)aItuno uxad)en fic ben @iu-
brucf f)ot)en SilterS nid)t. (Sä ift offenäut)atten,

baß, luorauf aud) bie erfennbarc ©cmeinfamteit
ber ©runblage ber Si^rüi^e in Äap. 23 imb be§

(2prud)ä 24, 3— 9 fü^rt, alte 'Sprüd)e sugrunb
liegen, baß aud) bie 5'lad)trägc bon 24, 14 an
fid) auf alte biftürifd)c SSorgänge unb ajerBätt-

niffc Begogen, baß alfo alte§ 9Jlateria(, ba§ biel^

teilet unter bem 9Jamen ajiloamä ba unb bort

umlief, nad) unb nad) ftier sufammengetragen
iüorben ift. SCnbererfeit» aber ift bann aud) ba§
nid)t üon üornfjerein abäuiueifen, baß bic alten

©runblagen jefet in junger Umarbeitung üor»

liegen, ©erabe bie S)unfeU)eit alter "XnftJielungen

urag 3u e8cftatologifd)er Umbiegung 5tnlaß gc
Boten f)aBen. 2Ja6ei hjäveu bie alten l)iftorifd)en

Slamen su Sicrfuanten für ©egeniüartägrößeu
geiuorben. 3)ie Sorberung, Bier alte§ auf,5U'

f)elten, barf nad) Sage ber ®inge nid)t geftcllt

iu erben.

2 93oIaI, ber (Boffn Qippox^, aber \a1) alle», hja§ ;3§raet ben ^anorttevit ^uoefügt JE
l^atte. ^ 2)a gerieten bie SDioabiter in grof3e 3^urcf)t öor bem SSoIf, toeil e§ \o ^at)lxeid)

ioar, unb bie 5itoabiter fanx ein ©raueu an üor ben 3§»-*fleIiten. * 2)0 j))rad)en

bie 9JJoabiter ju ben «(citcftcn ber «oiibtnnitcra: 9Jun luirb <bie|er> §aufc alle§ um un§ I)er

abfrejfen, Jüie ba§ etinbüief) baä ©rüne auf bem gelb abfrißt. S3alaf, ber ©o^n 3ippor§,
5 ober war ju jener 3eit ftönig über Wioab. ' ^er fanbte 93oten an 53tteam, ben Soljn
58eorä, nad) $ett)or, baä am (äupljrat liegtb, in ba§ Sanb feiner 58o(Bgenoffen,

um i^n l^erbei^urufen, unb ließ if)m fagen : 'Sa ift ein SSoIf au§ ?(egi)pten ouggejogen,
ba§ Ijat baä Sanb treit unb breit überfd)tüemmt, unb :^at fid) nun mir gegenüber feftgefefet.
* So fomm nun unb üerftud)e mir biefeä SSoIf, benn mir ift'ä gu mäd)tig; üielleid)t, baf;

wir if)m bann eine 9?ieberlage beibringen unb ic^ e§ auä bem Sanbc üertreiben !ann. ^d)
tveifi ja, tuen bu fegneft, ber ift gefegnet, unb ttjem bu f(nd)ft, ber ift berf(ud)tc. ' <3)a

4 füge mit Sam GSV hazze bei.

a ©loffe jur Vorbereitung öon 25, 6 ff.; 31 (Sß. 8. 16), 8tü(fen au§Ps (Pg r)at Söileam ignoriert),

b 'Sic ^erfunft ^ilcam§ift je^t eine beriuorrene Sad)C. SOJit ^etf)or am (SupT)ratift iDoI)t, »gl. St 23, 5,
Pi-it-ru am Sädsür, einem red)ten 9tebenflu6 be^ oberen Gupt)rat, gemeint, obloobl I)ebr. ^etl)or

e1)ex einem afft)r. Pitäru entfpred}cn loürbe; ba§ >uäre eine Gntfcrmmg öon etton 20 2;agercifen.
ßsi ift loenig loa^rfd)einUrf), baf; eine Ouelle c§ fo gemeint f)at. Unter bem 23, 7 bei E genannte 9lrani

mit ben babeiftebenben SSergen bes Dftlnnb§ ^at mon bie ©egenb bc§ ,t>auran berfteben tuoUcn.
25a aber ber 9lame 93ilenm, @obn 58eor§ mit bem @e 36, 32 bei J begegnenbcn ebomitifcf)cn ftönig

SSela, ®obn S3eor§, gufammentrifft, fo liegt eSnabc, beiSlram oneinc aud) fonft oortommenbe S8er«

f^reibung bon Gbom ju beuten (ügl. bie SSeifen febomä iger. 49, 7; Cb 8; 2, 11); bic Serge be§
Dftlanbä toören bann ba§ S3erglanb öftlid) ber 3traba. Cine bem, augenfd)einlid) 'öon einer fefim*

bären ^anb an ben Gupbrat öerlegteu $etbor entfpredienbe Drtslage in ©bom ift freiließ nid)t be*

fannt. 'daneben ftef)t in MT „in§ Sanb feiner 58oIf§genoffen": ftatt 'ammö lefcn ©am ©SS 'ammon,
bann ift in ber anbern Clueüe, bei J, 35ileam ein SImmoniter. Sßirb bei E 33i(eam auä Gbom gef)oIt,

fo ift aSalaf fiönig bes füblid) gelegenen "Moab (bgl. baju 58. 36); iüirb er bei J au§ 2lmmon geholt,

fo ift Salo! al§ Äönig öon nörblid) be§ Simon figenben SWoabitern gebad)t. c im §intergrunb
ftet)t ber ©laube an bie @nbe jloingenber Wormeln (bgl. &e 27, 33); in ber üortiegenben Gtjäblung
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gingen biC 'Kcltcftcna b« Ä'toabitet; unb bic Stelteftcn bct Snibiaultci:» mit ffiaf)t?aßCtlo^n üericljeii»

f)in, famen ju S?ilcam nnb ri(i)teten il^m ba§ Slnliegen ^ataf§ au§. * (£r aber antwortete
il^nen: ^Bleibt f)eute t)ier über dlatSjt, fo hJtll id) eurf) a3efcf)eib geben, fo rt)ie ^al^toe mid) an*
roeifen Wirb. blieben bic moabitifd^en Häuptlinge bei SBileom. ^ @ott aber tarn ju
^ileam unb fragte: 2Ser finb bieje iOJänner ba bei bir? ^" 93ileant antrtjortcte ©ott: 93alaf

ber (Bo^n Sippox§, ber ilönig öon Moab, ^)at mir jagen laUen :
" ^a ift ein Sßolf, baä aug

3legi)titen anägeäogen ift, ba§ f^at baä Sanb loeit unb breit überfd^wemmt, <fo> lomm
nun unb öerttjünfd^e eä mir, öielleid)t baß id) bann ben Äam^jf mit il^m aufnel^men unb ce
öertreiben fann. ©ott aber fproc:^ äu ©ileam: ^u barfft ni(f)t mit ü^nen geif)en <imb>
barfft biefeä 35oIf nid)t öerflurfjen, benn e§ ift gefegnet ! So gab 93ileam, al» er am SJJorgcn

aufgeftanben mar, ben .'gäut^tlingen Söalafg ben ^efd)eib: ©el)t nur in euer £anb, benn
^a^^me l^at mir bie (£rlaubni§ tierttjeigert, mit eud) ju gel^n. ^* 1)0 brad)en bie moabitifd}en

.'Häuptlinge auf, lamen ju SJalaJ unb berid)teten : Söileam Ijat fid) getueigert, mit un§
•tfU Qetjxi. 1' Xa entfanbte "Sala! nodjmolg Häuptlinge, unb jmar ja^^Ireidjere unb ange^
fc^enere a(§ bic erften. bic ^^ileam gcfommcn ttjoren, fprad^en fie gu i^m: S>o

läßt 93aIof, ber Sof)n Sippoxä, fagen: Saß bid) bod) nic^t abf)alten, wi^ äu fommen!
"^d^ mill bid) aufä cl^rentiollfte beIot)nen unb will alle§ leiften, toa§ bu beanfprud^ft;

fo fomm bod) unb tierwünf d)c mir biefe^ Sßolf ! 58ileam aber erwiberte ben Seuten 93alaf§:

^ißcnn mir iöataf alle§ Silber unb @olb fc^enfen Würbe, baoon fein öoll ift, fo fönnte
id) bod) nid)t bcnx Sefe!^l ^af|We6 meinet @otte§ äuwiberl^anbeln, Weber in fleiner nod^
in großer 3ad)e. ^'llnb nxm — bleibt bod) aud^ if)r l)cute dladtjt l^ier, bamit id) crfal^re,

E waä ^al^We utir etwa Weiter fagen Wirb. Unb ©ott tarn in ber 9?ad)t ju 93ileam

imb fprad) ju i^m: SSenn biefc 9Känner gefommen finb, imx bid) ju rufen, fo mod)e bid)

auf unb gel) mit if)nen; aber nur baä, wa§ id^ bid) l)eißen werbe, bog barfft bu tun. "Sa
(J) (E) mad)te fid) 33ileam am anbern IWorgen auf, fatteltc feine ©felin unb ging mit ben

moabitifd)en .söäuptlingen.

J ^- Da entbrannte aber ber ©ottest» barüber, baß er ging, unb ber (Sngel ^afl^Je^

ftelltc fidf) in ben äöeg, unt if)m cntgcgcnsutretcn; er aber ritt auf feiner ©felin ba^er,

uon feinen jwei Dienern begleitet«^. " 911)8 nun bie (Sfclin ben ©ngel ^al^weö auf bem 2Seg
fte^en ^fi^, ba» gejüdie £d)Wert in ber ^anb, ba bog bie ©felin öon beut 2öeg ab unb ging
in ba§ 3^elb. 33ileant aber fd)lug bie (Sfelin, um fie Wieber auf ben ÜäcQ ju bringen. Da
trat ber (Sngel bc§ .Herrn in einen .Hoi^lweg äWifd)en ben Sßeinbergen, Wo auf beiben
Seiten eine S»tauer war. " Söie nun bie ©felin ben ©ngel ^ai^we^ erblidte, brüdte fie fid^

an bie SBanb unb brüdte ben ^i^ß üöileamä an bic 5ESanb; ba f(^lug er fie abermals. Der
©ngcl ^al^weä aber ging nod^malä tiorau^ unb trat an eine enge Stelle, wo feine SJJög*

lidf)feit war, nad^ red)t§ ober tinfö augäuweid)en. 2Sie nun bie (Sfelin ben (Sngel ^a]^we§
erblidte, legte fie fid) unter 93ileam l^in. Da geriet ^^ileam in 3otn xtnb er fc^lug bie ©feltn

mit bem Stod. ^atftve aber fc^loß ber (Sfelin ben 5J?unb auf unb fie fagte ju 93ilcam:

ÜBa^ l^abe id) bir getan, baß bu mic^ nun fd)on breimal gefd^lagen l^aft? -* 93iteam erWibertc

ber efelin: 3""^ Starren :^aft bu mid) gcl^abt! .Hätte id) nur ein Sd)Wcrt jur ^anb — id)

^öttc bid^ längft umgebrad)t ! Da fagte bie (Sfelin ju 93ilcam : $8in id^ benn nidl)t beine

(^fclin, auf ber bu geritten bift Don jcl)er bi§ auf ben heutigen Sag? ^abe id^ je bie ©c*
wol^n^eit gef)abt, mid^ fo gegen bic^ ju benehmen? (Sr erwibertc: Jtcin«'. Da öffnete

.o:a]^we 93ileam bic klugen unb er fal) ben 6ngel 5al)We§ auf bem SSege ftel^en, baä gesüdte

Sd^wert in ber -Hanb. Da oerneigte er fi^ unb warf fiel) ju 93oben. ^- Der (Sngel QatjWeö
aber fprad^ ^u i^m: Söarum :^aft bu beine (Sfelin nun fdf)on breimal gefd)Iagcn ? !^<S) bin'^,

id^ l^abc mid) aufgemad^t, um <bir> entgegenäutreten, benn ber 2öeg < >

11 u. 12 mit Handschriften und Uebersetzungen ist einzusetzen. 32 „dir" ist mit
G einzusetzen. — MT järat haddörek lenegdi ist unsicher, die alten Uebersetzungen lassen im
Stich; meist „stürzt ab gegen mich", d. h. auf diesem Wege stürzest du dich in das vorge-

haltene Schwert. Die Korrektur järatta ergibt ,,du hast die Reise überstürzt gegen meinen
Willen".

fd^iebt fid) fveilid) ber 9Jlittelgebnnfe ein, bap baä auf ber Uebereinftimmung mit bem göttlirfieit

SSillen beruht.

a ben „9ieUefteu ber SÖlibioiiiter" (©loffe Wie 9J. 4) finb „bie 9lctteften" ber SlJoabtter on^
gepaßt (nad^^er „Häuptlinge"), ©loffc wirb aud), toegen be§ gewählten abfd)ä^igen 9lulbrudä
(k^sem; S^f 13,22 wirb !8ileam ein kosem genannt), bie ?l?ituat)me bon Honoi^t fein; nad^f)ec ift

immer öon SSerfprec^ungen bie 9tebe.' b reboftionelle, t)iclleid)t nadf)beffernbc SSerflamme^
tung; @am unb 5. S. ou^ @ bieten nod) „^a^tue". c bie beiben untätigen 9?ebenfigureii

finb ein unwillfürlic^er 3"g lonfreter ©d)ilberung ber 9ieifc eine§ öoruef)men SOionneg.

d natf) weit uerbreitetent SSolföglauben fpüren bie üiere Seiftet, oud) wo ber 2)lenfd) nidf)t§ merlt.

e baS 9lu§bleiben ollen erftounenä über bog rebenbe Ziet fennjeid)net 93ileam oB einen in fol(f)en

fingen erfahrenen ?Kann. 2!tc Crjä^luugcn öon tebenben lieten mögen mit bem Sierorofel jit^

fommenl^öngen.
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83 T)te (SjeUu aber, faf) mid) unb tft nun ?d)on bveimal üot mir au§Qctx)id)cn; <tüärc fte nid)t>

tior mir au'3geJütd)en, \o ptte irf) bid) längft umgebrad)t, fie aber am Seben gelaffen. "* ®a
erJtJiberte ^ileam bem (ängcl Sai)tüe§: ic^ I)abe gefel)!!; id^ tüu^te ja nid)t, baß bu mir auf

bem SSeg entgegenftanbeft. 9?un aber, lüenn bic Sad)e biv mißfällt, fo tuill id) tuieber

35umfe]^ren! Dcx (£ngel Qafjmed aber '{pxaä) ^ileom: @et) mit ben a)?ännern; JE

nur barfft bu nid)i§ fageu, al§ tuaö id) 3U biv fagen txierbe »
! ging ^Bileam mit ben ^äu^Jt^^

Kngcn 93aIaB.

903 ^iöalaf T)övte, baß 93ileam fomme, ging er iJim entgegen, nad) <?[r> Wloab,

t>Q§ on bft 3(rnonflrenäe liegt, au tiCt nuBcrften ©toiiäeb. 3' Unb iöala! fprac^ JU !ÖiIeam : §abe idl

bcnn nid)t in bringlid)er SBeife bid) rufen laffen? äBarum bift bu nid)t ju mir gelomnten?
'öin id) bcnn tüatjrl^aftig nid)t imftanbe, bid) ^u belohnen i^? «g^ieflj^ antwortete

•ßalaf: dlun iuoi^I, id) bin ie^t ju bir gefommcn. 'ilbcr iuerbc id) tnirflid) ettuaS reben

fönnen? '3)a§ üöort, ba§ @ott mir in ben 5JJunb legt, ba» tuevbe id) reben. 3o
40 ging iöilcam mit 33alaf unb fie famen nad) ÄirjatI) (St)ur,otf)'i. l)a opferte 93alaf Slinber

unb Sd)afc unb fd)idte (baOon) an 33ileant imb an bic §äiM)tIinge, bic bei it)m n^aren.
*i ?tm anbern iWovgen aber na^^m ä^ala! S3ileam mit xmb füf)rte it)n nad) SSamott) E*

23 ^aale j^inauf. 58on bort faf) er ben äußerftcn Seif be» i^olfg ^ Da f^rad) 58ileam 3u

^alal : ®rri(^te mir I)ier fieben Elitäre unb ftelte mir I)ier fieben junge Stiere unb fieben

^Sibber bereit. "Unb 'öalaf tat, »oic SSileam üerlaugt ^atte, unb ssaiat uubß S3ilcam

brachte je einen Stier unb einen 'iSibber bar. ^ .'hierauf jagte 93ileam gu 93alaf : 93Ieib

bu bei beinem 5öranbopfer [tef)en, ic^ aber ioill t)inget)en, üieneid)t läßt S^atj^Je iTiit eine

.Vlunbgebung begegnen: unb mag er mid^ aud) evfd)auen laffen tuirb, ircrbe ic^ bir mit*

teilen. So ging er ^ * Da gab ©ott fic^ SSileam funb '. Unb er fprad^ gu it)m:

Die fieben "iküäre ^abe id) jugerüftet unb auf jebem Stltar einen jungen Stier unb einen
5 ilBibber bargebrad)t. 'Da legte 3i!^*^c bem 93ileam ein Söort in ben SQiunb xmb fprad):

.^el^re Salaf äurüd imb fprid) alfo! « Da teljrtc er ju il^m jurüd; jener aber ftanb nod)

bei feinem ^ranbopfer, sufammen mit allen .'Häuptlingen ber Woabiter. ' Da l^ob

er feinen Sprud)^ an unb fagte:

?tuä 9(ram i ließ iöalaf mid^ ^olen, älioabi Äijnicj auö ben 93crgen be§ DftfanbS;
&ef) ^er, oerfIud)e mir ^alob, gel) ^er, oertüünfd)e ^s^^ael!

* SBic foll id) flud)en, bem ©ott nid)t fhtd)t, luib tüie f erioünfdjen, ben Qatl't'e

nid)t öerhJünfd^t?
' 3a, üom ^elfengipfel erblid id)d unb Hon ben .s^ügeln erjdiau id)ö —
©in 93oIf, abgefonbert Ujof)nt eä unb rechnet fid) nid)t gu ben Reiben.

10 1» aSer beredinet bie (Srbfrumen ^afob^, unb <toer 5äf)It Q^raelö 5D?t)rtaben> ?

Wodit idj ftetOeu ben zob ber ©eredjteii iiub mein Enbe fei wie bn^ <(il)re^!

"Da fprad) 93alal äu ©ileam: Söaä l^aft bu mir ba angetan? Um nteine (Veinbe

3u oernjünfdjen, f)obe iä) bid) f)oIen laffen, imb tüaf)rl)aftig bu l^aft fie gefegnet! ©r aber
antlüortetc : ?Jfuß id) mid^ nid)t an ba§, \va^ 3at)tt)C mir in ben 'DJiunb legt, in meinem
Sieben fialtcn V " Da fagte 93alaf ju i^m: &et} nur mit mir an eine anberc Stelle, öon
tOO bu eä feigen fannft — a6er nur ben äuSerfteii Teil baüon fanitit fau fe^ett, gatiä foniift bu e6 nidjt

ie^en™ — unb bcrWünfd)e mir öon bort au§. i*So nal^m erif)n mit nad^ bem Spä:^er='

33 1. mit GSV lüle; MT: vielleicht war sie . . . 36 MT: 'ir (Stadt); absichtlich,

weil Ar Moab im Süden liegt? s. zu 21, 15.

10 1. mit Sam CrV ümi säphar (oder sipper?) 'et ribebot; MT: und an Zahl das Viertel.— 1. (mit G?) kemöhem; MT: wie er. Der Satz gehört nicht mehr in den Zusammenhang und
ist am ehesten eine Abschreiberzutat.

a rebaltionelle SBiebcraufna^ine bon 93. 19? b glojfen^ofte rotenbe 9?äf|erbefttmmun9
ber Sage einet unbetannten „Stabt" Ir-Moab, c Unterhaltung om SBol^nort !öileam§?
Darnac^ fetjtte Sileam urfprünglid) um (SS. 34) unb lourbe bamx Oon iöataf felbft geholt? SSeiter

jurüd föntxte J bann fo erjäf)It baben; baß SSileam bie ©efanbten mit betn 33efd)eib i^eimfd^idte, er

roerbe fommen, toenn ^ai)m eS geftotte, uixb bnnn, öon benx üerfprod)enen Sof)n öerlodt, obnc
g5ttlid)C SScifung fi^ auf ben SEßeg ma^te. d @S Kirjat Haserot = Kurejät, tueftlid)

öon ber Straße älnifc^en Sllebeba unb Dibon? T)ie geograpl)ifc^eu eingaben finb fo unfic^cr, baß
jic äur ©einitxnung ber Vorgänge nad) ben Ouelleix nur axoeifalbafte 9lnlnüpfung3pun!te fein

lönnen. e ©tatt be§, Oon @ nid^t anerfannten, Ort§nainen§ (ögl. o. ju 21, 19) ift bämat ba'al,

33aal§t)öhe, alfo eine Sultuöftättc bei benx ^-8. 39 genaixnten ^unft t)orgefd)lagen tnorbetx. f 9!Ran
fanix fragen, ob Rje nic^t mit nur teiltoeifem ©eben be§ 3?olf§ l)ier unb 23, 13 eine tünftlid^e ©tei»
gerung au bem öolten ©eben 24, 2 berftelleix tnill, b. b- ob mä)t ke^ ©loffe ift (ögl. gu 23, 13).

g ©loffe; Cpfet SalaB (93. 6) ift e§ tto^bem. h M% tephi, 'im 3ufammenf)ang öermutli^ alS
Crt^aixgabc gemeint, gooiji^nlicf) aB „tabler ^ügel" öerftanben, ift wa^rfdieinlid^ SeEtöerberbniä.
I Db bie „93egegnung" (fo toörtlid)) ein äufälligeö 3eid)en ober innere (grregung ift, Wirb nid^t

angebeutet. k baä SKetrum ber Sprüdic ift ber ^Soppelbreiet (9?crfc mit 3+3 Hebungen).
1 .^orrcftur öctx (Sbom (f. S. 2.37, 9tnm. b). m f. au 22, 41.
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felb auf bcii Oitpfel be^ ^lic^a^, ciTicE)tcte bort ficbcn ^Iftävc lutb brad)te ouf jebem 3(ltav

einen jungen Stiet unb einen SBibber bar. ^5 2)afprad) er 5U 5ßala!: SSIeibe l^ter bei beinern 15

93ranbopfer fielen, id) aber tüitl :^icr ouf eine Stnnbgebung ausgel^en. '2)a gob Qa^^ttie

ft(i) 93ileam lunb unb legte if)m ein Söovt in bcn WJunb unb f))vad) : 5?et)re ju 93aIof surücl
unb fprid) alfo !

^'
'S>a fani er ifjm, jener aber ftanb nod) bei feinem SSranbo^jfer unb bic

§äui)tlinge ber SJioabiter bei if}m. 99alat aber fragte i()n : 23a§ '^at ^aljtue gerebet? " 2)a

I)ob er feinen Sprudi an unb fagtc

:

SSot)Ian, 93ala!, imb merf auf, ^ör utir ju, bu Sof(n 3it>Votä!
^'@ott ift nid)t Wenfd), baf^ er lüge, nid)t 9JJenfdjenünb, baß er bereute.

©ollt' er reben unb nid)t ausführen, t)er()eif3en unb nid)t Söort t)altenb?

-'©iet), äu fegnen bin id) beauftragt; fo <fegne id)> unb ne^m'i nid)t jurürf. 20

" 9tid)t erblicft man Itebel in Qalob, nod) id)aut man in QSraet Unl^eil.

3a^»t)e, fein C^ott, ift mit it)m, imb Äijuigäjubet tönt in il^m.
-- Stuä ?fegi)Vten t)at (^ott fie gefütjrt, ..." c;

^a, an ^a!ob :^aftet fein SJannen, leine 33ejd)tuörung an Qörael.

Sefet inuft mnu ?iiBCii, W\< CVafoti unb Israel : lua-j I)at OSott gctnu^i!

2* 'Steg S^olt ! SSie eine Ööwin ftel^t e§ auf unb mie ein Sörtje crl)ebt fid)g < >
9?id)t legt fid)d, et)e 9taub eS öcräet)rt unb 93(ut üon (Srfd^Iagenen getrunfenc;

'Sa fprad) S3alat ju SSileam: Söenn bu fdion nid)t t)erh)ünfd)en fannft, fo broud)ft 2:.

bu bod) aud) nid)t 3U fegnen! SJileam aber anttüortete imb ff^rac^ ju $8aiaf: .^abe idi

Kic bir nid)t beftimmt gefagt: aUe§, n)a§ Qal^iüe fagt, ba§ tüerbe ic^ tun? "So f^jradi

93oIaf ju S3i(eam: ftomm bod), id) toill bic^ an eine onbere Stelle mitnehmen; bielteici^t

i ift e§ ©Ott red)t, baß bu es mir öon bort au§ öeriuünfd)eft. Unb 93alaf no^m $8ileant

Rje auf ben ©ifjfel be§ ^eor mit, ber auf ba§ Ceblonb t)erabfd)aut. 95i(eom ober fprod)

äu 93alaf : (Srric^te mir t)ier fieben Stttäre unb ftelle mir fieben junge ©tiere unb fieben

SBibber bereit. $öoIat tat, loie 58ileam üerlongte, unb brad)te auf jebem ^tltar einen so

jungen ©tier unb einen SSibber bor. ^ 23ileant ober merfte, baß eä Söt)*"^ flcfolle, ^^^^fl^l ^*

äu fegnen. Sa^er ging er nid)t ttjie bie Dorigen Wale ouf 93annfvrüd}e aud, fonbern ujonbte

J* fein 5(ugefid}t gegen bie SBüfte. - 9tl'5 mm 93ileam feine 9(ugen auff)ob, fat) er

nod) Stämmen gelagert. So !am ein ©otte^geift über it)n, ^ unb er I)ob feinen Sprud) on
unb fogte:

So ffJrid)t ^ileam, ber Soljn SSeors, fo fprid)t ber Wonn mit i S(uge,
* So fprid)t, ber tiernimmt ©otteeinjortc <unb be§ ."pödiften ©ebonfen feunt>8,

Der @efid)t bee 9(Umäd)tigen fd)aut, Ijingefunfen unb enti^üllten 9(uge§:
= 25ie fd)ön finb, :^satob, beine 3^^^^ iniö beine 2Sot)nungeu, Qöroel. ^

• 4öie 93ad)täler »ucit gebe'^nt, luic Charten an einem Strom,
SSie <eid)en> gepflanzt üon ^a^)«'?' >oie ^e^'^'-*" SSoffern.

' 9(u§ feinen ©mern rinnt Söoffer unb feine Saat tjot reid)Iid) Söoffer.

S?or 3fgagi' ift mäd)tig fein ftönig'», feine .^errfdjoft ertjebt fid) '

«9(u§ 9(egi)pten t}at @ott ed Qefüt)rt, k

(Sä frißt bie i^m feinbli(i^en SSöIfer unb zermalmt ii^re Sinod^cn unb äerfd)mettert

<feine >
®3iii-' ?fiut}e ftrerft iid)ä >uie ein Söiue, )üie eine Söhjin, iuer borf e§ oufftören?

Söer bid) feguet, fei gefegnet unb )üer bir findet, fei tierfIud}tM

20 1. m. Sam G 'abärek. 24 ein Versglied ist ausgefallen.

6 Statt MT ka'ahälim (Alocholz) 1. kä'elim; der Vergleich mit einem aromatischen fremd-
ländischen Holz paßt nicht. 8 MT hissäw „seine Pfeile ' ist sinnlos; ist dafür loha^äw, ,,seine

Dränier" oder haläsjäw „seine (des Feindes) Lenden" zu lesen? Das Versglied ist zudem überfüllt.

a ba§ ,,(gpäf)ci:felb" ioirb nid)t fo)t)opI ein ^la^ für (Sini)ohing üon 3eid)en, oB öielme^r eine

Sanbioarte fein. 9hid) bic Sage be§ ^i»go ift md)t feftäuftellen. b eine§ ber T}öd^ften ^ettgiüffc

unbebingtcn i^ertrauen* nuf bic Unioonbelbarfcit be§ göttlid)cn SSoUcnS. ^Der (2a^ blicft öortpörtg,

nid)t äurüd auf bic SBeigcrung beS !öetflud)en§ eine§ äiifunftrcid)en 3?oIB. c SBottbcbeutung
unb Sa^3ufammcn{)ang finb imjic^er. (Sutwcbcr: „bc§ 23ilbod)fen (Sd)neIIig!eit Ijat e§" ober

„Börner toie ber ^ilbod)5 :^at e§" — ba§ SJolf, ober „tnie be§ 2SiIbod)fen |)örner ift er (@ott) für e§"
— für ba§ 58oIf. d fällt au§ bem Slietnini unb au§ beut ^ufammen'^ang. e 2)er @eift

biefcr ©prüc^c ift gefeuiijeic^nct »or ollcni burd) ben prop^etifd)en 9JlonotI)eiimu§ 8. 19, bem
bie ^Betonung ber religiöfen Ginäigartigfeit S^racB entjprid)t 58.9: bie „3Jötfer" finb f)ier \(t)on bic

Reiben. Scr Äönig S^iaeB ift ©ott 3S. 21; feine Sriumpbe liegen — onberS aU 24, 3 ff.
— in ber

Sulunft ca. 19). Unter bicfeu llmftäubeu ift e§ lua^rfd)einlid), bafe 35. 10 üon ber S8etme^rung fcc§

SSoIfS in ber mcfjianifd)cn äutunft rebet. I „aufge{d)lofjenem" ober „gef(^(offenem"?

Sm le^teren f^oU ift ber ©c^er ols ber Sinnentuelt entrüdt gejcidjnet. g au§ metrifd)cn

©rünben, nad) 58. 16, eingufdiieben. h ügl. 1 (so 15, 8. 20. 32 f. & t)ot bo§ apofaIt)ptifd^e Gög
imb üergtei^t bamit md)t 3§raeIS „ftönig" fonbern 3^roe(§ „Äönigreid)" ! i ©in 58cr§glieb fef)lt.

k SBie 23, 22. 1 2;er Sprud) rebet, onbcrs oB bie (Sprüd)e öon Äop. 23, »on ber SSergnngen*
l;eit imb ©egemoatt be& i^olfe, in^bcionbere 58. 7 üon einem ftatfen notionnlen Königtum.
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10 " l^a lourbe 93ataf §''»^'"9 über iöUeam unb er jcf)Iug bie §äube äuianimcii. "Samuf
fprad) Söalat 93tleam: Um meine g-einbe 311 bei-njünfcf)en, l^abe id) bicf) berufen; bu aber

:^aft fie grünblid) gejegnet nun t.creitä brcimni»! "©0 gef)' je^t nur jdjnell tüieber l^etm!

^ä) gebad)te bid) ef)renüolt gu belohnen, aber Saf)tue feibft ^at bid) um bie SSereljrung

gebrad)t. 93tleam antwortete 23alaf: §abe id) nid)t ?d)on gu beinen 93oten, bie bu gu

mir gejd)idt :^aft, beutlid) gefagt: " hjenn mir 58alaf aUe§ ©Uber unb @oIb fd)enfen lüürbe,

baöon fein ^au§ üoU ift, fo fönnte id) bod) nid)t beut S5efef)I ^a:^tDeö äuioiberI)anbetn, um
öon mir au§ ettuaä gu tun, feig äum ®uten feiä jum ©d)Iimmen, fonbern, tuaä Saflt^e foßt^

baä toerbe id) fagen! " Unb nun ge^e id) eben iüieber gu meinem SSoIf.

SBo^Ian, id) Juiti bir eröffnen, tuag biefeg SSoIf beinern 58oH in ber g-olgeseitb tun JE«

15 wirb. 1= ®a I)ob er feinen ©Jprud) an imb fagte:

©0 fprid)t ^ileam, ber SoI)n SBeor^, fo fprid)t ber SJJann mit c 5Uige,

16 (5o fprid)t, ber Hernimmt ©otteömorte unb be§ ^)öd)ften ©ebanfen feunt,

Der @efid)t be§ 9n(mäd)tigen fd)aut, Ijingefunfen unb ent:^üUten 9tuge§:
1' ,<5d) fe:^' if)n, bod) nid)t fd)on je^t, id) erfpäl)' i^n, aber nid)t naf)e:

(S§ gei)t auf ein ©tern aus ^afob, tmb ein Qeptet erf)ebt fid) au§ Q^raeH,

Da§ äerfd)mettert SJJoab bie ©d)Iäfe, allen ©öt)nen ©etpe ben <©d)eitel>.
1* Unb ©bom toicb (anbrer) 93efi^ unb ©eir Wirb (anbrer) 93efi^ < >,

Stber ^Irael gewinnt aiiad)t.

20 Unb er bie ?(malefiter erblidte, I)oß er feinen ©prud) an xinb fagte:

Slmalet ift ber SSöIfer erftc^s
21 Unb aB er bie Äeniter erblidte, I)üb er feinen ©prud) au unb fagte:

geft finb beine ©i^e, <5tain> ' rmb auf ben ^yelfen ift bein 9Jeft gebaut,

Unb bod) ift'g bem Untergang geweit)t < >. 2Bie lang nod), bann fül)rt Stffur bid) weg.

"Dann t)ob er feinen St>rud)k an xmb fagte:

Söe^^e, Wer Wirb leben bleiben. Wenn @ott foldie^o üer()ängt?

Denn ©d)iffe fommen üon ben Äittäern ^er,

Die bemütigen ^2tffur unb beutütigen (Sber 1,

Stber aud) ba§ ift bem Untergang gewei^tm.

25 2^ ©ierauf mad)te fic^ 93ileam auf tmb fe^^rte Wieber in feine Ä^eimat jurürf. Unb JE
aud) $ßalaf ging feinet SSegeg.

@ö^enbien|t bev Israeliten. ^4^tne(f|ad' &'iu|d)rctteu uiti) fein üotfn.

aöenii auf ben ©lang, ber in ber SSileam» ! futifl beftefit SS. 4 in ber burd) 9J?oie £)er5eifle-

crääf)Iunfl auf 5§rael fällt, unmittelbar ber 58e» i füt)rten bemonftratiben §inri(f)tung aller jpäutJter

rid)t oon einer fcf)rt)eren fultifcften Gntgleifunn j
beS S3oII§, 5ß. 5 in ber 9tiebcrmefelung ber

beä SSolf§ folgt, fo ift ba§ öielleidfjt eine SSeftäti»
}

(Sc^ulbieen bunij bie JRic^ter S^vaeB. 3nfanxmeu
gung bafür, bafe bie 5öi(eaingefd)idöte nic^t mel)r gehört iebenfalB S8. 3. 5, bann 33. Ib. 2. 4.

an ibrem nrfprünglid)en Drt fteljt, unb jugleid) jDa§ Duellenmateriat !^at Söerlufte erlitten:

ein @runb gu fragen, ob E an JE in SS. l-

beteiligt ift. S)ie Sufantmenfefeung ift beutlid):

3§raelfänt ab in 93. Ib. 2 gu bem nid)t genannten
(yott ber aJJoabiter, üerfü^rt burd) bie 9KDa»

biterinnen, SS. 3 äu bem SSaal $eor; bie 58eftra^

man öermifet bie ^J'litteilung, »Die ber ait§ge-

brod)ene Qotn ^aOtüeä fid) geäußert Ijabe.

Stud) mad)t 93. 5 nii^t ben ©inbrud eineä eigent»

lidien ©döluffeg. 93. la »uirb (Einleitung su 93. 3

fein, ba ber ftuttuä be§ aSaal ^eor boc^ auf bie

17 1. mit Sam wekodköd; MT: und er wird niederreißen? 18 streiche 'ojebäw aus
metrischen Gründen. 21 u. 22 s. u. Note i.

a beutlid) reboftioneU. b f. ©. 91, 9?ote e. Qu ben folgenben (3pvüd)en f. bie 33orbc^

inerfung. c f. ju 33. 3. d in einet alten ©rtmblogc beä (Sprud)§ 2)aütb, in ber bor^
Uegenben SeEtgeftalt bev 9JZeifia§? c St)nonl)m bon SJloab; eine Deutung fe:^U. f 9J13;:

„man loirb |ertfd)cn bon ^aiob au§ (?) unb Entronnene f)inlDegtilgen nu§ ben ©tobten" ift im
erften 3;eil grommatifalifd^ Stoeifeltjaft (Dorge)d)Iagene SSerbefferung: „imb ^yafob I)errfd)t" add.
„über feine geinbe" au§ 33. 18), im äweiten Seil nad) 33. 18 betfpätet. g in bem ©inn, bog e§
ba§ ältefte ift? h jtüeifelfjoftet Sejt „aber fein Gnbe get)t gum Untergang". Sut ©ad)C ögl.

(gj. 17, 16. 1 au§ 33. 22 ^eraufgenommen, au§ metrifd)en @rünben. Xlebrigen§, wo§ tut SJain

unter ben geinben ^^xaeU? Die fteniter finb igärael teil§ eingegliebett, teiB befreunbet. Sft ber
ÜRamc t)iec bielleic^t bon ben fyelfenneftetn (kinnim) be§ ölten 6bom obgeleitet? ®a mit Sljjur fpöter
öfter bie ©ijrer bejeidjnet werben, I)at mon an SSorfonimniffe ouf biefem @ebiet um 300 b.ß^r. ge==

bac^t. k ba^ bi§l)erige SKetrum fönnte in bem le^Uen ©prucb nur bei burd)greifcnbcn Stenberungen
bc§ 3;esteä gugtunbe gelegt werben. 1 wenn bei ben ©d)iffen bon ben littäern (b. i. ben ßt)p*
tietn) l)er nid)t on Stlcsonber ju beuten ift, fonbern wie 2)on 11, 30 an bie l^eronbringenbe Tömifd)e
Waä)t, fo ftommt bet Spru(!^ Wol)l auö bem Slnfong beä ^weiten ^a^rljunbertö, benn 9lffur'©t)rieu

ift immer nod) eine SRo^t. „ßber" bonn ber jenfeit^ be§ ©upbratg gelegene Seil be§ ©eleuciben*
teicl)^? m ber mejjiomfdie ©ebonfe, bfl& olle 38eltrcid)e borübcrget)eTibc (Srfd^eimmgen finb,

J» a 11 5 f , «Iteä Scftamfiit. 4. Slufl. 16
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Dertlid){cit ^cS ^licov, iiljü in bo'i Ciüi'bantal lucift. vn-iei"terlid)ct Jcnbciij: bie f"vrcil)I)cit ciiieS

xiic0t -J tiitb K ober Ucflt uub J- uorV
\

^sxacüteix, bcr inmitten bes JjanimcrnS bcS
Die Üuälöinnö bev i8i[eantQefcf)ici)te anä bent

! 3?o(fe§ über bic Cpfcr ber ^lilagc eine WJibiani-

,;3n?aniincnt)an(! uon «au. 21 an bcr 3>crmeibunn
i

teriu in§ Se't Bringt, betDcgt ^incffia§, ben So^u
eineä ;5uiaunnfuftDBcö mit 'JJfoab bei K bängeu

|

tsIeafatiS, r,u blutiger 33eftrnfuug bcr beibcit

bürftc, iinb ba E '?.l!oabiter nörbiid) bc§ 'JJvuliu
I

»"yrculcr: bamit luirb bcr 'Jifiigc geiuc^rt, bent

nicfjt fcnut, \o fönutc f)icr allcrbingS luiebcr baö
i

'iliinccf)aä aber nnb feinem (»)eicf)(ecf)t für alle

-ilJebeneinanbfr uon unb .J- fid) bemerfbar
j

ßtiten feiertid) baä '•Jiricfterred)t beftätigt.

madicn. Ädie man bann bie 3>arianten sniueifen
{

^E)afür, baf? bie (Srääbinng einmal felbftänbig

füll, tann man fragen: bic altertümlid^crc Steife
\

cjrifticrtc nnb mit Ü>crluft bes ^Infangä an 35. 1—

5

Der ©eftrafung ift bic üon 3s. 4. X^er burdi bie
j

angeftoßcn lunrbe, fprid)t, bafe bei einem ©r-
moabitifii)en 3l5ciber Ocrbcigcfüljrte 9Xbfall an

i

gän.jcr bie ^Sermanblnng bcr Woabiterinncn
.Uamoä bürftc eine Spibe ocgen Salomo cnt' 1 in ilUbianitcvinnen gan,^ nnuerftänblid) ift.

balten (Ugl. 1. .<irg ll, 7; 2 itg 23, i:t).
]

^S. ll f. ift ein 'Ofaditrag; in )8. 18a ift ber Sufat?

35. <) ff. ift au^ fprad)lid)en ©rünbcn nid)t an „in i^ctreff bcS "JJfor" 3?crflammcrnng von
Fß sn lueifcn, fonbcrn gcl)ört einem Ps. cSä ift ly. c ff. mit 35. l— '>; bcr ;Hcft, 33. 181), befnnbet
eine Ijaggabifd) ansmatcnbc tSrjäfjlung mit

!
bie naif)träglid)e (Sinflicfnng uon 35. 1 i f

.

JE a6cf (ieft [ui) in Sittiin:'- niebcr, bn ijob baö fSolt an, mit bcn ?iJcüq 2.>

biteriitnen ,511 6uJ)(eH. - Xiejc lubcu bad iBoIf bcn Oi'fcnnaf)Icu il)reä öotteö'^: ba af,

ba§ S?o(f uub luarf fiel} üov if)rcm OJott niebev. '' Unb ^ö^ael ()änfltc jirf) an ben iöaa(

"^seov; ba »uuvbe 3rtO>wt' Aoiiiii'! übet ^s^xaei. ' Unb 3(t^*"e ipvad) ju ^Jioi'e: Sserfauunlc

alle .slidupter be'3 Ü>oIfy unb >' fic 3af)ii"' im '!?(nöciid[)tc ber Sonne, baniit bei" ^eftifle

3ovn o;a()h)Cy üou .^^s^vaef abfaifc ! = ^a cieOot Wo)e ben 9ticl)tern o^ärael^i: Zotet ein •'>

jcbet bie jeincv i'eute, bic iid) an ben 'iöaal 'iiseov (lepnflt ^aben«'!
l*'* Ta fttui flcvabc einer Don ben 3-3raetiten unb örad)te eine iliibiauiterin f)er iiu

ieinen ^oltäfjcnoiicn, uor bcn ^fuiicn 'i)J(0?eä unb nor ben '^JCursen bcr flanjeu cyemeinbc
ber ^^raeüten, iüäf)renb ]ie üor bcr 2üre be^' Dffenönrung^jeltcS jammerten. ' 9(B ba>5

'•4Jined)a^, ber So^n (SIcajare, bC'j 2o()ne'3 '?(arün^\ bcö ^ricftcr^, t]cliial)rte, ftanb er ouf,

oerlicf; bie 5l>crfamm(unfl uub ergriff einen Zpecc; * fobann fling er bcm i^raelitifdien

"llfanne nad) in baö innere Wemad) unb öurd)ftad) bcibc, ben iif'raciitifd)en Wann unb ba?
iöeiO, biefe in ben 'söami). ^a luarb bev "^jlaflc unter ben o'^vaetitcn Ginfjalt (letau. ^ Qc?

öeUef fid) aOcr bic bcrer, bic burd) bie Sßiaqe umgefommcn tuarcn, auf 24 000'-.

Hub 3ttt)>uc rebetc ,^u 'D.ttofc alfo : '•4>incd)a§, ber 3o{)n (Sleafar^^ bei? SoI)nc? 10

äTaron^, be? '•45ricfter6, ()at gemad)t, bafj mein (iJrimm «011 bcn 3'^raetitcn ablief?, inbem er

unter if)ueit mein (Sifcrn betätigte, unb fo t)aOe id) bic 3'5vae(iten nid)t aufgerieben burdi

mein (eifern. Xarum oerfüubige : ^d) fid)ere i^m feierlid) .s>cil <üon mir) ^^u. Unb
\\x>at foli i^m unb feiuem 5amcu nad) iljm für alte 3eit ''45rieftcrred)t i jugefidiert fein, bafür,

Daß er für feinen (>5ott geeifert unb ben ^^i-'iiffiten Süt)uc gefd)offt f)at ! Ter gc

tötete ^v-'voelit aber, ber famt ber 'iHübiauitcrin getötet luarb, f)ief5 Simri, bev 2o^n 2alu0,
bcö 5i>orftef)crö eine^ (>Jefd}Ied)t'3 ber Simeoniteu; 'Mutb ba^ getötete utibianitifd)c äöeib i -

l)ief3 .^o0bi, bie Xoditer 3ury; ber luar ba§ .stäupt einer Stpt.ie, eined (Akfd)Iccf)te^'«, unter
ben SiJiibianitern.

^* Unb rebetc ,)U Hiofe alfo: Q3cfcl)bct bie Wibianiter uub fd)(agct fie.

R Tenn fie l)aben cud) befeljbet burd) i^re 3?änfe, bie fie gegen eud) nerübt f)aben in

betreff bcy ''4.*eor'' unb in betreff if)rer ijaub'3inännin .Sloäbi, bcr ^:od)tcr bC'i mibianiti»

fd)eu 7?ürftcn, bic om ^age bcr megcu bcS '!i>cor ocrf)ängtcn '•^ilagc getötet loarb.

^'Cftftellmtg bev ©licbcnutg unb jiueite 3'<')'""Ö i'olf^.

^n feiner jeljigen (iieftalt bietet .Siap- 2(5 eine
]

(?5efd)tcd)ter bcr 3bl)nc bei nnb bcä 3f't'ietfüt)ni5"

^»ueite, uon ber crften Slap. 1 f. in bcn eingaben
|

35. (7) 18. 22 ufm. Dcutlid) rürfinärtä tucift nnb
meOrfad) ab>üeid}enbc 3üt)lung bc& 35ülfä. o^nc 33cäief)nng anf bie .Uopfäafjtcn ift, ergibt

Otbcr eine .Burürfiucifung auf Die crfte SnOlung fid), baß ein 35er5eid)niä ber (ä}efcf)[ed}ter bc?
erfd)cint erft in 35. 64 f. unb äiuar im 33iber» 35oIfö Uon einem l's gloffenartig mit einer 35olf:i'

fprud) mit 35. 4b. 2)a bic formet „baä finb bie
|
in^limg burdjfetjt ift, mie Siap. 2 bic Sagcr^

12 wörtlich: ,,ich lege mit ihm meinen Bund fest als Heil"'; Ist zn lesen berifc sälom ..ich

schließe einen Hoilsbund mit ihm?"

a Sittim, bic lebte Station bcr Si^anbcvung 3§raclö, ö. öoni ^^ovban gegenüber 3crid)o.

b bcr für Moab diarafteriftijdjc (^iott ift Stamo^. 'iUi fid) erlaubt bcr l)cbr. 9ln5bru(f cud) an „@ötter" bcr
"Jicoabitcc ju beuten. Xie 3icbc ift oon fnttijdjer llnjudit. c bic 'iBcbcutung be§ 28orte§ ift ganä
unbefaunt. ?Jari) 2 @a 21, 6. 0, luo es nod) «orfonimt, ift cS eine .t)inrid)timg5li)cifc, bei bcr bic Seiche

auegefetjt bleibt (ogl. ond) 1 gn SI, 10). „"Xngcfiriit-S bcr Sonne" fictjt nad^ einem uralten 58vaudi

mit l)eibnifri)cm (Jinjdjlag nii§. d bcr 5öerid)t über bic 9Ui6füf)ruug bicfeä $8efef)B in J imb E
ift jc^t jugunften be§ folgenbcn 'i8cvid)t^ unterbrücft. e 1 Äor 10, 8 nennt 23 000. I gemeint
ift ba§ ,t>of)cprieftcvtum. g 'Soä l)icr gelel)rtcru'eiic angebrachte atab. J^ort für Sippe tnirb

burd) bcn entipicdicnbcn l)cbr. 'JtnÄbrucf cvflnrt. Ii • 9lt)für,5nng für '33aal *ßeor 5?. 3.
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oi-biimiö. Xamit Ijiiufleu iiDd) üevfcf)ieöene anbete
j

wo Pf (äljftvaiui uor 'JJiaiiane ftcUt; in 29a

>4Seränbcrungi'n antammcn: '\o in 35. 2—4a ber
j

unb 30a ftefit bie Slbleitung fäntt(icf)et Sö^nc
gansc aUorttant unb bie il5cr»uiri-ung oon 3?. 3. I 'JJJadf)ir§üßer ©ileab int 3BiberfV)ntcf) ju Jjof. 17,2:

4a, ebcnjo ber Söortlant in )S. 63. 35. 52—56
j

58. 33 ift 33or6ereituna uon 27, 1— 11; 3?. 58u

ift nid^t cntbeOrlirf) (ba ber 9C6fd)nitt, tüic bie
;

fällt au§ beni fonftigen (Sdjcnta f)erau§, basfelbe

)Ct(t ganj uer(oren ftcfjenbc 33cinerhtng 3?. 62b
|

gilt uon 58lj— 61, bie erft nad) ©inarBcitung ber

^eigt, bie Sonbcrfteliung ber 9fufnaf)nxc ber
|

^ä^Iung eingefügt finb.

5ieüitengcfd)tccf)tcr begrünbet), aber ftarf Der» ^et ®runbgef)a(t beä .ffap. lann of)ne tueitcrc^

anbert. 5hid) fonft finb gvöRcrc unb fleinere Ps sugetuiefen luerben. Die 9tuf3ä^lung {erliefet

3nfiifee, anbercr 9[rt uieUeirfit anrf) von anbcrer ; ficf) int gefamten an bie Sagerorbnung SVap. 2 an.

•Oanb, äu ipüvcn: 3?. H— 11 {efet ,*?ap. 16 in ber
j

Xaß Pe ben StantniDauni 3^äraelg über bie

ie^igcn 9tebaftion uoranS; i?. 19 nnb 'jrnfang
i

12 3öf)nc ^atobS lucitergefüf)rt f)at, ift anjn-

uon 35. 20 nintmt auf @eu 38 iBejug: 35. 28
j

nef)uien. ?lucf) an ber iegigen SteUe, uor bem
fte^t bie auf 3J. 29—37 nadjiuirf'enbe Uniftcllung ; '•?[bfrf)hiH ber lätigfeit 'J.iiDfe?, f)at e§ feineu

ber 3i3f)nc 3ofevf)s im 3öiberfv>rud) jn ®en 18, 5, "iätalj.

2« ^*9iad) ber "^Jlagc aber ' )>rad) ^a^foe 511 ffliofe uiib (Sleaiov, beiii Sot)ne 'Jtaroiig, l'g**

beö -^joefter^, ttlfo: - "iicOmt bie öefamtsafil ber floiijen ©emeinbe ber ^^raeliteu auf,

oou jiDanjig ^'^Iji^cu au unb barüber, @efci)lecl)t für Ö5efd)leclit, alle, bie I)ecre§pflicl)tig

iiub iu o^yrael. ^ Hub <....> fie Wio\e unb C^feafar, ber "^Jriefter, in ben Steppen iWoabg,

am Zorbau bei o'^^'i^)'-'' < >^ * öon jiDonsig 3flf)^P" ""^ barüber, wie ^at)\ve 5J(0je be=

fof)Ieu f)attc. luareu aber bie ^sitt^Iiteu, bie auö 'JCegtjpten ausgesogen »waren:

'»tuben, ber (Jrftgeborcue Cs^i-'^elS. Tie Söl)ne JKubenS: <oon> (i;^anoc() boä (^c^

\d)lcd)t ber (£.f)anüd)iter, oon ''45aIIu ba§ @eid}{ed}t ber 'iJ.MiIfuitcr, üon (ii-)e^xon ba^i ©e*
ic^Iedit ber (i;f)C5roniter, von fiarnii bad @efd)fed}t ber Starmitcr. " Dag finb bie f^eid}Ied)tev

ber JRubenitcr. a<< Oclici iifl) nOct sie cjal)( tcr au» ihnen Ok-inuftt-rtrit mii i-i T;in. * Unb bic 2üf)ni' i'alluä:

iiliab; ^ unü bit 2i.if)iu' Cliabs: Jirmni-I, Jatl)iiu unb ?l[iirain. Jnä jiub ii-uc uon bcv (>)ciuciubf iPirufcucn, JntOnn

10 iinb 9(binint, Die unter bor 3iat!e fioriitl)» mit "Binje unb llcxon fjnbcrteu, iilä jie mit ^aljUie Nabelten, worauf bie

isrbc iljreu WJnub nuftat mib iie unb Korarf) ueridjlar.a, uiäljrenb bie 9Jotfe umfant, inbcnt ba-ä g-euev bie 250 OTnnn

iirr|e()rte, io baf; iie ?,u einem ;{eiir)en luntben: "bie SiUuie Morarfi-i aber fnnten niff)t nm'^.

'-Tic 2ö()nc Simeon^ nad) ifjren Wefdi(editcrn : von "Oceuiuel bo» We)d}Ied}t ber

^Henuiefiter, von ^aniin ba-ä (»)efd)Ied)t ber ^saminiter, Von Csarf)!» ba-S @eid)(ed)t ber ^a«
.diinitcr, von 2crad) baS öeid)(ed)t ber 2ard)iter, öon £aut ba§ ©efdiledjt ber Sauliter.

Ta finb bie @efd)ied)ter ber Sinteoniter: 22200.

11 '^Tie Sö^ue ®ab'3 nad) i()ren @efd)led)tern : uon 3^P^on baä 03e[d)(ed)t ber

p^oniter, von (£^aggi bae C>)eid)(ed)t ber ei}aggiter, von Simi ba§ ©efd^Cedjt ber Suniter,
'•öou £%nx ba§ (yeid)(ed)t ber CSniter, öon (4ri baä @efcf)(ed)t ber (äriter, ^' von 9Crob

ba§ @efd)Icd)t ber m-obiter, oon ^Xreli baö 0e)d)fed)t ber 9(re(iter. Tay finb bie 05efd)red)*

ter ber Söfjne ©ab», io uiete i()rer oemuftett luurbeu: 40 500.

ao '* Jic 2öl)uc 3"ba5 rjareu Cfr unb Cuau; es ftarben aber (it unb Caan im i.'aube .Sianaau. li-c- luavcu

aber bie @ei"d)Ied)ter ber SiHjne ^"J'"^: öou Sela baä 6jefd}fed)t ber Seiautter, won ^.^eres

ba§ @efd)[ed)t ber '•^^arsiter, «on Serad) ba§ (v5efd)Ied)t ber Sardiiter. -' Hub bie Söljne
'i>crcÄ' »Haren: üon CiOejron baä (^Jefdjledjt ber (i^ejroniter, oon (£^ainuf baS @efdiled)t ber
l£^amuliter. Tag finb bie ©cfd^fediter 3u&a^'» »t» nicic tijrer nemuftevt luutbcn: 76 .-,00.

"Tic Sö^nc ^Uof^}«!"^ "flrf) if)i'en @ei'd)Ied)tern : <oon> 3;ofa bad ©ejdjledit ber
lolaiter, oon 'ipuiuiua ba§ OJefdjIedit ber '•4>u»t)tr)iter, oon 3ai'ub ba§ @efd)Ied)t ber 3:aju=

bitcr, oon Siniron ba» @efd)ted)t ber Sintroniter. '-' Ta§ finb bie CiJefd}{ed)ter 3ffadiar§,
io niete ihrer oeniuitcrt luuvbcn: U4 300.

-* Tie Söfjnc SebufonS nacf) i()ren 0)eid)led)tern : oon Screb bO'j (Mefdjledjt ber
Sorbiter, Oon (Ston baä öefdiledit ber föloniter, Oon 3afflfeel baä @eid}(ed)t ber oodilceüter.
-"Tod finb bic 05eid)(ed)ter ber Sebuloniter, io uitie ihrer oemufteit würben: ßojoo.

Jie 2öf)ue Ooicvh' nad) ihren «cichferhtcnt: 9.iJana)ie unb (iphrnim. Tie SÖf)ne ätiauaffeS:

oon '?.'(ad)ir ba§ ('jefd)fed)t ber 9Jcad)iriter. «i)!ncf)ir aber erjennte «ileab; Oon (^ileab baö
:;<• fd)(ed)t ber Ö5ileabiter. tirs marcn bic Sötmc ©iirab?: <oon> 3efer baä öefd)fed)t ber

v^ec-riter, oou ill]ckt ba» (>5efd)red)t ber tS^elfiter, <oon> ^(äriel boo (3e\(i)led)t ber
"KSricliter, <0on> Sed)Cin baS 0cfd)led)t ber Sidjmitcr, •''-<0on> Senüba baä ('>jei"d)Ied}t

ber Semibniter, <Oüu> efjepf^er bad (vJejdjledjt ber G^ep^riter. ^^^fifv^ciiab aber, ber 5ohu

3 MT ganz unver.ständlieli „es redete""; liöchätwahischeinlich verschrieben für wajjiphköd,
.,uud CS musterte"'. —

- MT hat am Schluß des Verses iioch ,,folgendermaßen"; dies ist ohne
Zweifel erst im Gefolge des falschen ,.redete" eingedrungen. 5 1. wie nachher überall lalianök.

23 1. mit Samletolä'; MT: tola'. 30 l.le'i'ezer; MTohne Ic 31 1. mit G Kasri'el ; MT: und
.\sriel. — 1. lesekem; MT: und S. 32 1. mit G liscmidä'; MT: und Schemida. — 1. mit G
Ipheplior; MT: und Chepher.

u beiflcfüqt in bcv (Sviucifluufl, baj? es jn niid) ipntcv no(i) ^orad)itcv gnb.

16*
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(St)ei)t)ev*, f)ntte £eiiic i2öf)iie, foiibeiu mir Züä)tet, iiub Die 2ücf)fcr 3cIopftrf)ab» ftieBcii SDlac^Ia, 9?oa, GOogla, 9HiIfa unb

Sitäa. ^^'Sag jinb bie ©c|(ä)Iec[)ter DJianafjeS, <(o uiele> itjrct ocmuftsrt mutben: 52 700.

®te§ bie ©öl^ne @)jf)raiTng nad) tf)ren (yeid)Ierf)tern : Don ©ut:^elac^ ba§ (yef(i)Iedf)t ss

ber ©ut^alc[)tter, öon 58ec^er ba§ @ejcl)led)t ber $8ad)ritev, üon 3;ad)an bas ©efd)Ied)t ber
2;a(^anitcr. ^'^ Unb bte§ toaren bie (Söf)ne ®utf)elad^§ : öou (ävan bae @ejd)led)t ber
©ranitev. 2)a§ finb bie @ejd)Ie(l)ter ber Söl^ne (Spl^rnim?, \o uicic i^m- omuftctt würben: 32500.

3)aä iinb bic ®e!tf)Iccf)tcr ber Söfnic Sole^iti*.

38 "j)ie @öf)ne SBenjamin§ nad) itfxen ÜJejd}Ied)terii : öon Sßela ba§ @efd)Ied^t ber
SBoIiter, bou ?t§6el ba§ @efd)Ieil)t ber 3(§bcliter, tioit S(d)iram bog @ejd)Ied)t ber 9id)t-

ramiter, ^''üon <(3it^>^am> ba§ @e^d)Ie(^t ber ©u:pl)antiter, Don 6:f}ut)f)am ba§ ©efc^Ied^t

ber (£^u^^J)amiter. ^'"Die ©öljn SSelaä aber ttjaren 9(rb unb 'iflaaman: <oon SIrb> 40

ba§ @eid}Ied)t ber Sfrbiter, oon S^aatnan ba§ @efd)Icd)t ber Siaamiter. *i 2)aä finb bie

©öfjne 93enjamin§ nad) if)ren ®p)d)Ied}tern, ?o uicie if)rcr ßemuftcrt würben: 45 coo.

"Sieä jinb bie ©öl^ne ^anci nad) ü^ren ©eKflledjtern : öon (2ud)am baä @efd)Ied)t
ber (3ud)amiter; bo§ jinb bie ®efd}Ied)ter Dang nad) i'^ren @ejc^Ied)tern, ^^ntie &eWeä)Wx
ber Sucöamiter, io Diele if)rcr ocnutftert würben: 64 400.

*'2)ie Söfjne SifferS nad) ii^ren @efd)Ied)tcrn : öon Sintun t'o^ &e]ä)kd)t ber <^im^
niter>, öon ^iSwi ba§ @efd)Ied)t ber Si§»t)iter, üon Seria bag (5)ejd)Ied)t ber 93eriiter;

öon ben Söfjnen öcriag: öon ß^eber ba§ @eid)Ied)t ber ©^ebriter, öon 9.iialfiel ba§ ©e^ 15

jc^Iec^t ber 9iJalfieIiter. Unb bie Sod}ter 9(fier§ tjieß Seradj. Daö jinb bie ®ei(^Ied)ter

ber SÖ^ne 9tjjerg, fo luele itjrcr ocmuftert würben: 53400.

48<Tiie ©öf)ne 9JapI)taIig nad) if)ren (yefd)Ied)teru : öon Qad)äeel bog @ei'd)Ied)t

ber ^acfi^eeliter, öon @uni ba» Ö5ejd)lcd)t ber ©imiter, ^'öon Sejer bo§ @eid)Ied)t ber
^isriter, öon 3illent ta§ @cjd)Ied)t ber Sillemiter. "Sag '{inb bie ®ejd}Iecf)ter ^yiapi)tal\ä so

nacft ifjrcu ©ci^Iccfjtern, <^ici iiiele^ il)rer oi'iniif'i'vt wiitben: 45 400. J)n« (iub bic üon ben 3'5raeliten (Seinuftcrten

:

601 730.

Unb Qi^^ue rebetc ju ä'Joie aljo :
" ^.}(n bicfe ift ba§ Sanb nad) S3erl^ältniö ber

3af)I ber 9iamen alg (Srbbeji^ äu üerteilcn. "Jem, ber öiele jöl^It, follft bu größeren,

bagegen bem, ber wenig ääf)It, Heineren (Srbbeu^ geben; einem jeben joU geniäfs ber Qat)i

ber au§ il)m öemufterten fein (ärbbefi^ gegeben tüerben. " "Sod) joll bas Sonb burd) ba§ 55

Sog öerteilt werben, nad) ben 9Jamen if)rer öäterUd)en ©tämmc follen fie eg in Seji^
nehmen. 9Jad) beni 2ofe ioll ber ©rbbefi^ ättJifct)cn bem größeren unb bem Heineren
öerteilt werben.

" Unb <bie 3ö^uc Seöig> nad) it)ren ©efd)Ied)tern : öon ©erfon bag @ejd)Iec;^t

ber ©erjnniter, öon Sia^atl^ bog ©efd^Ied)! ber Äat)at:^iter, öon 9J?erari bag ©ejd)Ied)t ber
3!)lerariter. finb bie ®efd)Ied)ter Seoig: ba« 0cfct)led)t ber Sibniter, bn« ©eidjlecfit ber Sfordjitcra.

.floßotfj ober erjeugtc SCinram. Uiib baä t'icxb Jtmrain-i fjicB ^otfjctcö, bic lodjter Seöiä, bic £ctii in ?(eoi)ptcn Ge-

boren ^wnrbe)>; bicjc Qcbax bem Slmram Staron unb äSoie nnb i^rc 3d)weficr TOirinm. ""Sern Sfaron nbcr würben 60

DJabab unb 9(bi()u, (Jfenjnr unb ^tönnwi oeborci'. ""^ 9Jnba6 ober unb ?(&i{)u niufete.i fterbcn, ali fic ein unoefiijrißeS

geucropfer bor Jiiljwc Orü(f)ten. (Si Oelic'cn lid) nber bie nn^ i!)i'cn (Scmuftcrten ouf 23 000*', allc3, load

männiirf) War, uun einem loionat au unb bfirüöer. 2)enn fie Waren nid)t inmitten ber ^graeliten ge»

muftert worbcn. Weil iftnen fein (ärbbefig inmitten ber ^gi-'aeliten öcrliel)en würbe. ®ag
finb bic öon 93iofe unb (Jleajar, bem '^rtefter, ©emufterten, )üeld)e bie ^graeliten in ben

R (Steppen 9JJoabg am Qorban bei 3e»^ic()o gemuftert l^aben. ^* Unter biefen War aber
leiner öon benen, weld)e 9)Jofe unb 5laron, ber ^4^riefter, genxuftert l)atten, weld)e bie

Qgraeliten in ber 3Büftc am Sinai gemuftert l^otten. «''2?cnn 3aI)Wc l)atte i^nen ange=^

lünbigtc, baß fie in ber Söüftc fterben müßten; fo toar bcnn feiner öon il)ncn übrig

geblieben außer Äaleb, ber (Sot)n ^ept)imne^, unb :3ofuo, ber Sol^n 9iung<i.

34 I. mit Sam G lipheküdehem; MT: und ihre Gemusterten. 39 1. mit Sam G
lesüphäm; MT: lisephüphäm. 40 füge mit Sam V. ein le'ard. 41 I. mit Sam G
lipheküdehem; MT: und ihre Gemusterten. 44 1. mit Sam hajjimni; MT: der Jimna.
50 1. wie V. 34 lipheküdehem. 57 lies mit G üb^ne levi, MT: das sind die aus den Le-
viten Gemusterten. 59 1. mit SV julledä; MT: die sie (?) dem Levi gebar.

a SB. 58 bringt offenbar eine nnbere (Sinteilung be§ Stamme» Sebi in 5 (bireft bon Seüi

obftommenbe) @efd)led)ter, nad)bem immittelbat üorijer bie üblid)e Unterfd)eibiiug öon bret @efd)led)*

tetn, ©evfon, ftaf)at{) unb merati, befolgt ift. Sibni ufto. ctfd)einen (Se 6, 16 ff. aU Enfet, SJorad) al§

Urenfel £cDi§. Cb bie ©loffe eine fonft ejiftierenbe ältere (Sinteilung ber SeBitengefd)lec^tev ge*

rettet l^at ober nur bic nie gu bürftig ctfd)einenbe Stufjä^Iung in 3^. 57 bereid)ern njcllte, muß f)ier

babingeftellt bleiben. b nad) 3, 39 loaren e§ 22 000. c ügl. 14, 23 ff. 28 ff. d bic

9ieif)enfoIge .^alcb, Sofua wie bei 9?u 14, 30; bagegen bort bei Pe Sß. 6 unb 38 Sofuo,
taleb.
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^efttminung tu betreff bcr @rbtö(i^tet. (Stnfe^ung Sofuog.

2)aä iBevIangen ber 2;öcl)ter 3eIo^'I)d)cibä

(26, 33) nad) (SrBbeüö, bantit ber Spante i^reä

SSaterä nid)t auä feinem &e'\d)led)t DerfcfHoinbe,

icirb auf 5Beifung Q'aliiueä erfüllt unb äuflietd)

Beftttntnt, ba% bai @rbe emeS oljne Äinber,

IBrüber ober Oheime aSerftorbenen fd)Iie6Iidö

auf feinen näd)ften fonftigen 93Iutgt)erttJanbten

übergeben foUe. hierauf lüirb Sßlo\e angemiefcn,

uom Slbarimgebirge aui ba§ Sanb 3u befcf)auen,

in baS er wegen feineä Unge^orfarnS am .§aber«

»Daffer nid)t gelangen foll. ©ang ber otei($e

58efebl, bom ©ebirge SCbarim auä ba§ ßanb ju

befeben unb bann 511 ftcrben, ergefjt an 9JJofe

Dt 32, 48—52; bie 2ruäfü:övu"8 be§ «Sefeblä

lüirb 2)t 34, 1 beridjtet. Die S3egabimg ^ofuaä
mit einem icil ber §obeit 9J?ofe§ (58. 20) fdjIieBt

nit^t au§, baß So\ua bem ^ofien^riefter (Sleafar

:mb bem üon biefem gebanbfiabten Uvimorafet
unterftef)t; üon einem bircften aSerfeljr mit ©ott,

loic ibn Wofe alle 3eit getjfleflt tjatte, ift fortan

feine 9tebe mebt. DaS ©efefe über bie ©rbtijc^ter

ift eine fafuiftifdje g^ooelle üon PK gür 93. 12—14
ift eS ricf)tig, bag fie in Pe an einem möglidjen

^la^ ftünben, benn mit 93tofe ift Pß f)ier am (Snbe

:

bie 2tufteilung be§ Cftjorbanlanbeä iuirb im
3ufammenbang ber gefamten Sanbüerteilung

,^of 13 mitgeteilt; tvaS in 9Ju nod) üon P lommt,
geljijrt meift Ps. Der R, ber JED mit P ber»

bunben ijat, \vav genötigt, ben lobeäbefel)!

@otte§ an Wofe fiinter baS Dt iu ftellen. Die
3;ei-te finb beiberfeitä treitbin in Ueberein^

ftimmimg. 9tud) bie ©loffierung üon SS. 14

f)3rid)t bafür, baß ein Diaffeuaft if)n ftier tuieber*

5oIt bat; er mag, ganj riditig gefe^en l)dben,

ba% bie (ginfe^ung 3ofua§ eigentlid) ein SBiffen

9}Jofeä um baä (Snbe feiner Slufgabe üorauSfe^t.

Qn «. 15—23 ift a?. 15—17 ber 2Iu§brucE§rt)eifc

nad) nid}t üon Pg. Sluf SJ. 18—23 nimmt Dt 34, 9

in einer ettraS abiüeidjenben ^Beife 23eäug;

bafe Pg eine ©infetsung Sofua§ berichtete, ift

nid^t anber§ äu erwarten. SöaS ^)i^x nxitgeteitt

iüirb, geftt über bie SloUe, bie Sofua bei Pg
fpielt, nidjt binaug. Dod) bürftc bie a3efd)reibung

5ofua§ alä eine» ©eiftegträgevg, aud) fonft nod)

bie§ unb ba§, barauf lueifen, baß Ps niri^t un»
üeränbert geblieben ift.

7 1 '2)a traten l^eväu bie Söc^ter S^iopf)d)ab§, be§ ©o^ne§ (if)ept)ex^, beg @ot)tte§

@ileab§, bc§ ®o:^tte» ItJJad^irS, be§ ©o^ne§ 9Jtanaffe§, öon ben @eid)lecl)tem ^JJanajjeä,

be§ ©oi)ne§ So)et>l^d, unb feine 3:öd)ter :^ie§en 9J?ad)Ia, 9foa, (Sfiogla, 9JHIfa unb 2'iräa.

^ ISie traten tior 50?ofe unb üor (SIeafar, ben ^riefter, unb üor bie {dürften unb bie ganje
©etneinbe üor ber Süre be§ Offenbarung^jelteS unb f^rac^en: ^ llnfer SBater ift in ber
Steppe geftorben; er ge^^örte jeboc^ nid)t 3U ber 9totte, bie fid) loiber ^al)»t)e äufammcn*
rottete, ju ber Spotte 5forad)§, fonbern ift um feiner eigenen ©ünbe tüillen geftorben. ©r
^atte aber leine @öl)ne. * SSarum foII nun ber dlame unfereä S8ater§ au§ feinem @efd)tec^te

üerfd)it)inben, Weil er leinen SoI)n t)at? <@ebt> un§ (Sigentum unter ben 33rübern unfere§
saSater^! ^2)a brad)te 93Jofe i^re 9ied)t'3fad)e öor ;3af)tt)e. «^a^tüe <i6ei^ fprad) äu äRofe
alfo: ^^ie Söc^ter 3e^op[)d)ab§ t)aben red)t gerebet; bu follft i:^nen in ber Sat ©rbbefi^
unter ben 93rübenx i^reä SSaterä geben unb foIIft ben il^rcm Spater gutommenben (Srbbefi^

ouf fie überget)en laffen. J>en Israeliten aber foIIft bu alfo fpred)en: Söenn jemanb
ftirbt, ot)ne einen Sof)n ju l^interlaffen, fo follt if)r feinen ©rbbefi^ auf feine 2;od)ter über*
gelten laffen. " öat er aber feine J'oditer, fo foIIt i!^r feinen (Srbbefi^ feinen 93rübern geben.

0 10 ^at er aber feine 93rüber, fo follt i:^r feinen ©rbbefi^ ben 93rübern feineS SSaterS geben.
" .|)atte fein Spater feine 93rüber, fo follt i^r feinen ©rbbefi^ feinem näd)ften 58lut§oer*

monbten au§ feinem @efd)led)te geben; ber foll i:^n in 93efi^ nc^^men. '^a§ foll ben ^»raeliten
olS eine 9?ed^t§fa^ung gelten, tvie ^aijtve 9}Jofe befof)len fiat.

^2 Unb Qabme fprad) ju SOlofe: Steige auf ba§ Slbarimgebirgea unb fd)aue auf baä R (P
Canb, ba§ id) ben Israeliten gegeben Ijabe. " Unb tvenn bu e§ gefdiaut l)aft, fo follft auc^
bu äu beinen StatnmeSgenoffen oerfammelt merben, toie bein 93ruber Slaron su il)nen

öcrfammelt iuurbe, ^*tt)eil il)r in ber Steppe Sin, al§ bie ©emeinbe l)aberte, euc^ gegen
meinen 93eTel)l gefperrt t)abt, mid) öor ifjren Singen burd) bie SSafferfpenbe ju öer]^errlid)en.

5 CSaä ift ba§ .'paberh) affer üon ÄabeS in ber Steppe 3*"-) 5D?ofe aber rebete alfo gu Ps

;3al)We: 1« Sat)^'^, ber ©err beä SebenägeifteS alleä 5^Ieifd)e§, luolle einen 9JJann über bie
©emeinbe beftellen, ^'ber an if)rer Spi^e au§jief)e unb ber an if)rer ©pifee einäie:^e^
ber fie l^evauSfüfjre unb l)ineinfü:^re, baß bie ©emeinbe ^af)lt»eg nid)t fei toie ©d)afe, bie
feinen ©irteu t)aben. "^af)»oe aber fprad) ju ä)?ofe: dlimm 3U bir ^jofua, ben ©o:^n P«*
9tun§, einen 9)inmt, in bem ©cift ift

c, ftemme i^m bie .öonb aufd ^^unb ftelle it)n üor (äleafar,
ben <}?rieftcr, unb üor bie ganje ©emeinbe, baß bu if)n üor il)ren Singen beftellft; ^nb bu
follft einen Seil beiner .'öo:^eit auf i^n legen, bamit bie ganje ©emeinbe ber Israeliten
i:^m ge^orfom fei. " foU aber üor ©leofar, ben ^riefter, treten, bamit biefer baä Urim^

i 1. mit Sam G tenü; MT: gib uns,

a »gl. 21, 11; anbere Drt§beftimmung ^t 34, 1. b nämlid) in ben Stieg unb aurüd.
c Soiua ift ülfo beceit§ üon bem ©eifte @otte§ erfüllt üor ber 3Eßei:^e; anbei;§ 2)t 34, 9. d bie
^onbauftegung bebeutet bier nic^t (f. bie üorige 9?ote) bie @eifte§ü6ertragung, fonbern einfad) bie
3lmt§rt)eif)e. llefatigenä wirb man frogen rnüffen, ob bic, in 9lnle:^nung on bie Seüitentreifie 8, 10,
üngeorbnete, ber SSorftellung 9.?. 19 üovangeftellte .^»(inbaufftemmnnq nicht nud) ein Pf=<=Sufafe ift:

cbenfo bann natürüd) 5?. 23.
•
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Ovafel''' für ifiii uoi ^afjioc befrage: iiad) feinem 58efe:^I follen fie aus^ieljeii unb iiadj feinem
33efe^I foHeit fie einsie^en^', er faint aHen 3^iaelit^" i'ie ganäc ©emeinbe. ^- ^l)a tat

Wofe, loie ^al^iue it)m befol^Ien l^atte; er iioljm ^ofua rmb ftellte i^n öor Gleofar, ben ^ric-
fter, imb öor bie gange öJemeinbe. Sobonn ftemmte er tf)ni bic .?)änbe anf nnb beftelftc

it)n, \vk 3a^)>W'' bnrrf) Wofc gcvebet !}ntte.

D^jfeigcfe^e.

Stap. 28 iiiib 29 biiiifleii (SrGäiiäi'iiö oU bcm I fiiib 199 'jliiuticr, --i^iöDcv imö 2ämmcr (of)ne

J^eftfatcnbcr iii Stap. 23 eine '^nbeUe bcr für nlfe t bie ^aiiiib^'^raiibopfer) barjiibringeu I

J^cfttucic üoi'nejdjrieDeneii offi.iielteu Dpfev, im- i ,"viir ben fpiiten Uripininö ber fianacn Tabelle

Ocbenb mit bent tiinlidi am 'DJforflen unb 9lbcnb I beiueift teil« bie '-Cüvait'Jietjunn beä 9lbenbbranb'
bavjnbriiiiienbcn 2amib ^J^ranbopfrv, bann fort ' opfert (u(j(. o. bic Üinleituuii ,',u (£e 29, 38 ff.),

fc^veitenb ben £pfeni an ben Sabbaten, 9}eii | teile bie "i^etanntidiaft mit Üu 2:j in feiner

monben uiib ben 3iitU"e'^fcften vom 'SJfa.v^utf)' bis i jefeigen (»u-ftalt. Tabei ift nid}t iinmiiöliciö; bafe bie

3unt Saubbüttenfeft. .'öijd)ftU)al)rid)eiulid) flibt I ^icflcnbijrfe juni Süitbopfer 28, 1j. 22; 29, 5. 11

ber a?erfa)ier biefer CpfevtabeUe bic ,su feiner i (aitfier beni (irofeen Sünbopfei' am ^Jerföljniings-

3eit I)crrid)enb neiuoibeue ^israi-i« luieber, bie
j

tag!). i«> nfiu. eine jüngere ^utat fiub, ba fie

oOue ^]iucifel uielfad) eine Steigerung bcr älteren i bodi lun- ben ^vanbopfern bai;,u6ri"(ieni »uären.

uad)CEilifd)cu *45va>.;iö bebeutet. 9lni .'öerbftfe)"t 1

1** 'Unb 3o^>uc vebete 9.lcofe alfo: - 33efic()( beii .[v^racliteu unb ]\)xid) jn i^nen:28
^i)v füKt ad')t barauf {)a&en, mir meine (Cpfevgabcn), meine <Jveneropferfpeifen 3nm>
Iieblid}en OJcrud) für mid), <',nr öeftimuiten Ißeit bar.^ubringcn. ^ Unb fprid) jn i^nen

:

^ie§ ift bav 5'Cncropfer, bo'5 if)r .0<if)>ut^ barjubriugeii f)a6t: Jag für Xag gluei fe^Uofe

einjä{)rige iiämmer aU regelmäßige^ 33ranbof.ifcr. ^ ^a?> eine i^amm follft bn am 5.iiovgen

f)errid)ten unb bo^^^ anbcre Sauim follft bu gegen 9(benb <^ Ijerriditen ^ unb ein ^ei)nte\ s

©f3f)a '^einmci)i, ba?-' mit einem i^iertel öin^ Cei au^ oerftofjencn CliiUMi angeniad}t ift,

3Um Spei'SO^fer, - * leoclmiifiiiic SiicuibopU-r, bnc> lim 3>rioi- Siiioi liinfliTicfjtct ioarb äum lict'licfini Wo--

rutf), ni^ ein ;vcucropfi'r iiir >[))uc «" - ' uub a\& ba^o ,^ugel)örige Srantüpfer ein i^iertel Squi gu

jebem Sammc. ^ni .s>eiligtuni * fodft bu ba«? 'äl^ürgtueiu^^Xranlüpfcr 3"^)'"^ fpenben.
^
'2)a3 anberc üamm aber foKft bn gegen ^(benb I)errid)ten; mit bcuifelben Speidopfcr,

tüie am l'torgen, unb bcm äugel)örigcn Jrnnfopfcr foHft bu C'5 I}errid)ten ah:- ein 3fll)>uc bar^

gebrad)te§ 5'Cucrüpfcr Iieblid)eii (^rud)'o.
* ?(m Sabbattage'» 3»uei einjäf)rige fetjüofe Sänuner nebft jiuei ^c^'iteln mit Cel

angemad)ten 5Veinmef)tö aU Speiöopfcr nnb bem juge^örigen !Jrantü).ifer — ^"öns mi einem lo

jcbcii SflOtint uciicii bciii n-iif(nirtHi(ieii *rrtubo».nev mit ,',uncl)üriflrm Srnutovfcv bni-^iilniufieube Sfib6at[iriiiibuvi."v

" 3t' am elften Soge eurer 'iVJonate ' aber Ijabt it)r 3'il)>ue aUS 93ranbopfer bargu

bringen: .^oei junge Stiere, einen SlUbber nnb fieben einjährige fe^IIofe Sämmer;
'-ba^u auf jebcn 5<^i"i'C't t»vei 3cl)ntel mit Cel angcmad)tei S'Cinmel^I aU- Sveiöo))fer,

auf jeben ^iMbber ,^,rt)ei ^et)ntei mit Cel angcmadjtes Jei'i"^^^)^ Spei^iopfer, unb ouf

iebe# äamm je ein Sehntet mit C el ongemod)tc# ^-einmcljl alö Spei^opfcr, o('3 ein ^ranbopfer
lieblidjen &cvud)S>, aU ein Jeue^oVfer für (so^tt^e. " Unb >oa§ bie äugel)örigen 3;ranfüi)fer

anlangt, fo fol( auf jeben Tyarren ein I)albec> .söin, auf jeben SsJibber ein Tritte! ötn unb auf

jebei Somm ein Siiertcl fpin SÖein tommen, — bac- an einem jebcn •üJennumb boc- sinnje ,'^al)t Ijinbuul)

DaräiiOrinncnDe iSrniibopicr Sfufu'itcm ciitfii ;}ieof"l'ocf jum Siinbopfei'^ fiiv S'il)""": nelirn öom rcficlmiii;ificn i.'>

S9rnnboi)iet iiiib bent änflrböiliH'n Jrnntopior ioll cv Ijergcririifct lucvbcn.

"^m erften Wonat aber, am üier5ef)nten Sage bed 'J.iionat^j, finbet ba'5 '•4>affab

für .Jafjtue ftatt •. Unb am fünfäel)nten Sage beefelben '•Utonotö finbet ^^-eftfeier ftatt.

Sieben Sage f)inburd) füllen ungefäuerte ^^rotc gegeffen luerben. '* ?im erften Sage finbet

^Jerfaminlung am .'peiügtum ftatt: bo bürft i^r feinerlei 25?er!tag§ttvbeit üerrid)ten. Unb

2 1. mit G korbänaj; MT: meine Opfcigabe. — 1., z.T. nach G, lahme 'issaj Ineah; MT:
meine iSpeisc in Gestalt von feueropfcrn für mich als lieblichen Geruch für mich.

a ügl. @. 141, 9Jütc b. h Cb bicr aiid) t)on ftrieg bic 3iebc ift, >üic 9.5. 17 faun man
Trügen. c loijitüd) „äluifd>eu ben bciben 9lbenben; »gl. a» ^j:. 12, 6. d bn§ ^iu beträgt etiune

über 6 Siter. e 2)cii Scjt «nterbrcd)enbe ©loffc; bcvuiuttid) ift nudi 4^. 10 uub 14 b fo anju^

feigen. f bicö taim foum ctiuas aubercö beiden, nie lui t)eiligen 'Scjirt (luobl neben bcm 33rmtb^

upferaltav). g eine SBürjtuein^Speube ift fonft ganj unctbött unb ba« 3S?ovt biclleid)t t)erid)riebcn.

Ii Dgl. tS^ 46, 4 f., 100 bcr f^ürft jcd)Ä l'ämmer unb einen Sibbcv nebft Spci^opferu batäubringeu

Ijat. i nad) iXh 46, 6 f., bot bcr ^ütft ou ben 9fcumonbcu einen Sorvcn, '\cdy^ Söntmer unb einen

2ßibber nebft Spciäopferu botaubringen. iio. 23 cciiiät)ut bic "Dieumonbe (aujscr beut bee 7. 9Jiouatö)

nid)t; uuferc Stelle ift ein Sciociö bafür, baft bic alte ©cluobnbeit bcr 5Jcumonbfeier (ugl. 1 Sa 20, 5,

18. 91m 8, 5. 3cj 1, 13 xmb nod) tia 46, Üf.) jid) fd)licBlid) bod) burd^gefelit bat. k ügl. gu bem
Biegenbod als gcmöt)nlidbcm Sünbopfertier 2o 4, 23. 1 3.5. 16—18 ift mcdjanijd) au^ Sb 23,

5-7 luieberbolt. ^^aSjal) ift fein Sag bcr 3u}ammenfuuft am öeiligtum, bat jomit in berP^Sd)id)t

nud) feine offiziellen Dpfer (benn aud) bn'? ^Bafiablamm ift für P "fein Dpfertiet).
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alä ^>eaciüvfev, als S3i"anbüpfer )oüt U)V ^at)wc bavbiiiujeu : jioei juuöc Stiere, einen
20 üSibber luib jieben einjährige Sämnier — fefitlo^ müßt i^r fie liefern — unb aB 311=

gel^örigeä iSpei^opfer mit Cel angemad)te^' f5einmef)(, brei Qtl)ntel )oUt i^r 3a jebem
Marren unb ^wei 3et)ntel 3u bem Söibber f)erricf)tcn

;
je ein Qeljntcl aber joll man

jebem ber jieben Sämmer f)errid)ten. gmicv rinnt »od äum simbopjcr, um chcT) süijhc äu

icftaffeu. -^'2)iejea foUt i:^r aufser bem 'DJJorgen löranbovfer, iüeld)e§ aU regelmäßige«

öranbovfei: gebrod)t >uirb, :^errtd)ten. 'Siejelben C^>fer joUt i^r fieben Sage long Sag
für Sag aU eine 5eueropferf).ieife Iieb(id}en 0erud)§ für ^a^iüe i)errid)ten ; neben bem

25 regelmäßigen Sranbo^ifer xmb bem 3uget)örigen Sranfopfer finb fie f)eräuriditen. 3(m
jiebenten Sage aber folit i^r SBerjamnihing am .<&ei(igtum aOl^alten; ba bürft ifjr feincrlci

^Berftagäarbeit üerrid)ten.
-'^ llnb am Sage ber Ccrftlinge, »nenn it)r 3af)iue ein (Bpti§op]ex vom neuen Oietreibe

barbringt, an eurem Söod)enfefte, jollt it)r S^crfamlung am Heiligtum abl)alten; ba bürft

if)r feinerlei äöerltagäarbeit üerricfiten. Unb aU 33ranbo).>fer ^unx Iieblid)en ÖJerud) für
^a^toc foIIt i^r barbringen: gtoei junge Stiere, einen SlMbber, fieben einjährige Sämmer
<fcI)no§ müfjt if)r fie liefern) — ^^baju aU ©pei'^o^jfer mit Cel angeniad)teö i^-einmd}i,

brei Qef)nie\ ju jebem jarren, gioei Qet)nM gu bem SBibber, je ein 3el)ntel jn jebem
ber fieben Sämmer; ^» rium ^jicnciiCioit, um cud) SiUjiu- irf)nficii. 9Uißer bem regelmäfjigen

^Braubo:|jfer unb bem juge^pvigen S^Jeiöovfer nebft ben jugeljörigen Sranfot.ifern foIIt

iJ)r fie hcrrid)ten < >.

29 1 ,3m fiebenten 9JJünot aber, am erften beö 93conatö, foltt it)x S>erfammlung am .s^eilig»

tunt abgalten; ba bürft if}r feinerlei 5föerttag§arbeit üerrid)ten; aB Sag be^' Särmblafenö
foll er eud) gelten. ^ Xa foKt it)v al§ 93ranbopfer ^um (ieblid)en (^erud) für ,3ttf)>üe he^i-"id)ten

:

einen jungen Stier, einen Söibber, fieben fe^IIofe, einjährige Sämmer; ^ba^u als SpeiS'
otjfer mit Cel angemad)teö '^ehi\mt)l, brei Bühnte! 3u bem f^arren, jiüei B^hntel 311 bem
Söibber * unb je ein 3ch"t^J 3u jebem ber fieben Sämmer; M'cniri- nnm aicocuOürf nii simb-

opfer, um eistf) «üfjnc 311 id)nnnt, — ^ außer bcm 9Jeumonb=^93ranbopfer mit 3ugehörigeni S))ei^-=

Opfer imb bem regelmäßigen 33ranbopfer nxit 3uget)örigem S^>ci'5opfer unb ben 3uge-

t)örigen Sranfo^jfern, nad) ber S?orfd)rift bafür, 3um Iieblid)en ©erud), a(v ein J^euer-

ü))fcr für :3ahhje.

"Unb am sehnten Sage besfelben fiebenten 9J(ünatö foKt iljr 3>erfammlung am
.peiligtum abgalten luib cudi fafteien

; ihr bürft ba feinerlei 5(rbeit nerridjten'^. * 9(B Sranb-
Opfer habt ihr ^ahtoe bar3ubringen, als IiebUd)en ©erud) : einen jungen Stier, einen SHib-

ber, fieben einjährige Sämmer; fehltoö foltt ihr fie liefern. ® ^a3u alä Spei^opfer mit Cel
10 angeniadjted ^einmehl, brei 3eh"i^t a" i"eni Marren, 3tüei fehlte! 3u bem Söibber, je

ein ^ei^ntel 3U jebem bcv fieben Sämmer; " cincu 3icocuOott niä eiinboyicr, außer bcm Sii£inc=

SünbovTcr iiiib bem regelmäßigen 33rttnbovfer nebft bem 3ugchörigen Speiäopfer unb ben
3ugehörigen Sranfopfern.

^= Unb om fünfsehnten Sag bes fiebenten 9.'fonat§c foüt ihr a?erfammlung am
."peiligtum abhalten; ba bürft ihr feinerlei Söerttag^arbeit üerrid}ten, fonbern follt ^ahlüe
ein Jyeft feiern fieben Sage long. Unb als 93ranbopfer, alä ^^eueropfer lieblidjen GJerud)S

für ^ahtne, haöt ihr bar3ubringen : breisehn junge Stiere, sioei SÖibber, ttier3ehn einjährige

Sämnter - fehlloö müffen fie fein — ,
" basu alö Speisopfer mit Cel angemad)te6 g-ein

inehl, brei 3chntf f 3" jebem ber breisehn J^arren, siuei ^etjntei 3u jebem ber beiben SBibber
IS xmb je ein ^ch"*'^' o'i jebem ber üiersehn Säinnxer, icm« einen ^^icnenooft ni* Simbo+jfcv,

außer bem regelnxäßigcn 'öranbopfcr nebft benx sugehörigen Speisopfer unb Sranfopfer.
" Utib am stoeiten Sage: 3>uiilf junge Stiere, siuei IJlUbber, biersehn fehllofe einjährige

Säxnmer, „g^j-^ j,g„^ sugehörigen Speisopfer xmb ben Sranfopfern su ben 5"vren,
ben SSibbern unb ben Säinnxern, cntfpred)enb ihrer einsaht, nad) ber 5l^orfri}rift,

fcniet einen aiertenbod o(ä ^üubopfcv, außer bcxn regelmäßigen 93ranbopfer nebft bcm suge^
20 hijrigen Speisopfer xmb ben sugehörigen Sranfopfern. Unb am britten Sage : elf j^arren,

Sttjei SSibber, öiersehn fehllofe, einjährige Sämmer, nebft benx sugehörigen Speisopfer
unb ben Sranfopfern su ben Jyarren, ben 'iKibbern unb ben Sämmern, entfpred)enb ifjrer

%xäahl, nad) ber 3.^orfd)rift, " fcmer einen söoä snm Giinbopfev, axißev bem regelmäßigen
^ranbopfer nebft benx sugehörigen SpeiSopfer xmb Sranfopfer. Unb axn öierteix Sage ;

sehn Marren, swei Söibber, oierschn fehllofe, einjähtige Säxxixner, nebft bexn äuge*

27 u. 31 die nach V. 19 hinter V. 27 gehörenden Worte sind jetzt hinter V. 31 ver-
sprengt.

a Ks 35, 22 ff. forbeit für bie jieben Mnssothtagc je jicbcu garten xmb fieben SÖibbci nebft

einem Biegenborf sum ©ünbopfer. b Steigetxinn gegenüber bcm joixftigen SSetbot ber 2ßcvftog§*
arbeit. c Gs45, 25 fovbett für bie Sicbentägige'geier bcö ^crbftfefte? biefelbcn Dpfer »oie für
ba§ 9Kaäsotl)feft. Unfere Dpfertnbelle jcigt, loie baö öerbftfeft frf)(iefilid) bcri) feinen 9?ormng als

„ba^ f^eft" fchlcrfjthin behauptete.
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I)örigen ©)3etäo))fev imb ben Sranfo^fcrn bcn f^arren, ben SBibbeni unb bcu Sämmeiii,
ent|^red[)enb i^rer Sln^a'^I, nad) ber S3orjd)rift, ^= ferner einen siegenBotf nig sünbopfcr, außer 25

bcm regelmäßigen S3ranbü:|3fer nebft bem ,5ugef)örtgen 3pei§o^fer unb Sranfopfer.
2« Unb am fünften Sage neun ^ß^i^en» h^^^ SSibber, öterjel^n fetjllofe einjährige Sämmer,
" nebft bem juge^örigen ©^eiäopfer unb ben Sranfo^ifern äu ben J^arren, ben SSibbern
unb ben Sämmern, cntj))red)enb itjxex Stnäal^t, nac^ ber 58orfd)rift, ferner einen ssoti jum
Sünbotjfer, außer bem regelmäßigen 93ranbopfer nebft bem jugeliörigen S^ei^o^jfer unb
Sranfo^jfer. ^9 n^^^ fed)ften Sage : ac^t fjarren, stuei SBibber, Diergelin fel^IIofe

einjährige Sämmer, nebft bem zugehörigen ©tjei^opfer unb ben Sranfo^fern ju ben so

Quarren, ben Söibbern xmb ben Sämmern, entfpredienb ihrer Slnjahlf nad) ber SSoridhrift,
•'^

ferner einen Soct snnt Simbopfer, außer bcm regelmäßigen 93ronbo))fer nebft bem äugc==

hörigen (S^3ei§o:|Dfer unb ben zugehörigen Sranfopfern. Unb om fiebenten Sage: fieben
3^arren, ätoei Söibber, toierjehn fehllofe einjährige Sämmer, nebft bem zugehörigen
StJeiiopfer xmb ben Sranlopfern zu ben fjarren, ben iüBibbern xmb ben Sämmern, ent==

f^jredhenb ihrer Stnzohl, nad) ber 58orfd)rift, femer einen söod 5"m Sünbopfcr, außer bem
regelmäßigen ^ranbo:pfer nebft bem zugehörigen ©^jei^opfer unb Sranfopfer. 9(m 35

ad)ten Sage follt ihr ^^eftberfammlimg abhalten; ba bürft ihr feinerlei 28crftag§arbeit
oerrid)ten. ^« Unb on !öranbo^3fern, aU ^-euero^jfer lieblidh^n @eruch§ für ^ahtue, i)abt

ihr barzubringen: einen g^arren», einen SKibber, fieben fehllofe, einjährige Sämmer,
nebft bem zugehörigen S^jeiäopfer vmb ben Sran!of)fern zu bem g^arren, bem Söibber

unb ben Sämmern, entfpred)enb ihrer 9(nzahl, nad) ber 3^orfd)rift, ferner einen »od ivm

3ünbot)fer, außer beut regelmäßigen ^ranbofjfer nebft bem zugehörigen 3t>ei§o^fer xmb
Sranfo^fer.

'3)ie3 hobt ihr ^ahwe herzurid)ten an euren (^eften, außer bem, Jüaä ihr infolge öon
(3elübbm ober aB freitt)illige S^jenben an SSranbopfern, Spei^o^jfern, Sranfopfern unb
•söeilgopfern barbringen tüerbet. > Unb 5J?ofe gab ben :^?'raetiten 9(nn)eifung, ganz »nie 30

:^at)We Wofe befohlen f}atU.

^cfttmmuugen ht betreff ber ©iiltigfctt Don ©cfubben.

fiap. 30 bilbet ein Seitenftüd ju 2ü 27 (9Inße' I)ängig; beuit fic ftetjeu tuicf) altteftautentlic^em

loBunn unb 2ö)nn(5 öon 9J?enfd)en, iSieX), Käufern Stecht burd)aii§ unter männlicher OJehjalt. 9iur

uftr.) unb 5)Ju 6 (9laiiräcrgelü&be). CSä betrifft ,
iEÖitttien ober ©efdjiebene geniefeen, tuie ber oon

juerft im allgemeinen bie 93erbinblid)feit aller
[ einent (IJloffator einge)d)obene SB. 10 betont, ber

pofitioen, iohjie aller (Sntöaltungägelübbe. 2)a«
|

©elbftänbigfeit. 25cr Sinfprud) beS S8ater§ ober
gegen ift bic ©ültigfeit aller (ifJelübbe uon

;

(£I}emann§ muß aber an bem gleid^en 3;age er»

^^rauensperfonen üon ber itillfcf)iueigenben folgen, an bem iie öon bem ©elübbe Äxmbe
itimmung be§ S^aterd ober br^ (Sfiemannä ab» erlangen.

- Unb 9Jfofe rebete zu ben Stammhäu^jtern ber Israeliten alfo : 1)ie§ ift'§, tt)ai;gahtüe

befohlen hat. ^ Söenn jemanb O^h^i^e ein öelübbe tut ober einen ©tb fd)tüört, burd) ben
er fid) felbft zu einer Gnthaltxmg oerpflid)tet, fo foll er fein SBort ntd)t brechen; genau
fo, hJte er e§ au§gef^>rod)en hat, foII er hanbeln. * Unb tüenn eine JJraucngperfon in lebigem
Staube im ."paufe ihre§ S^aterä ^ahtoe ein Oelübbe tut unb fid) zu einer Enthaltung öer*

tjflidhtet, 5 xmb ihr 93ater erfährt üon ihrem ©elübbe xxnb ber Enthaltung, zu ber fie fich s

felbft öerpfUd)tet hat, unb ihr Später fd)iüeigt ba^u, fo haben alle ihre ©elübbe ÖJültigteit,

xttxb jeberlei Enthaltung, zu ber fie fid) felbft tiert)flid)tet hat, hat ©ültigteit. ' SBenn aber

ihr SSater an bem Sage, an iüeld)em er baoon erfährt, ihr loehrt, fo haben alle ihre ©elübbe
xmb bie Enthaltxmgen, zu benen jie fid) felbft öerpflid)tet hat, teine ©ültigfeit, xmb ^ah^ue
roirb ihr Vergeben, ba ihr Sßater ihr geixjehrt hat. ' (5all§ fie fich aber öerheiratet, ttjährenb

nod) ihre ©elübbe auf ihr loften, ober ein xmbebacht au§gef^»rod)eneSb Söort, bxtrch ba§

fie fid) felbi't tierj)flid)tet hat, Mmb ihr 5JJann erfährt baöon, fd)ttieigt aber bazu an bem
Sage, an rt)eld)em er e§ erfahren hat, fo haben ihre ©elübbe ©ültigfeit, unb ihre Enthai*

tungen, zu benen fie fid) felbft t3erpflid)tet hat, :haben ®ültig!eit. ^ 3Senn aber ihr Wtann
an bem Sage, an iueld)exn er bation erfährt, ihr tuehrt, fo mad)t er ihr ©elübbe, ba§ auf

ihr laftet, xmb baä unbebadjt ou6gefprod)ene 2ßort, burd) ba§ fie fid) felbft Oer^jflid)tet hat,

tmgültig, Uixb ^ahtue rtJirb ihr öergeben. laä ßelübbc einer SBiIwe a6cr «nb einer a>erfto6enen c — xo

alleä, mobnrdf) fie ficfi fclift nerpflitfjtet lint, — W ©ülfißfeit für fic. " Üßenu fie aber int .^ttufe i^reS

"Manm^ ein ©elübbe tut ober fid) felbft burd) einen Eib zu einer Entl)altung üerf)flid)tet,

a ba§ ouffällige §erabfinfen Oon fieben auf eine.t ^Jarten bertät ein 93etüußtfein i)on bem f^joten

^inzutommen etne§ adhten Sage§ zu ben utfprünglt^en fieben »Jefttageu. b baS ©elübbe mug
auägefprod^en, nicht etwa bIo6 in ©ebanfen getan fein. c 35. 10 unterbricht ftörenb ben 3"'
fommenhang ztuifchen 3S. 9 imb 5?. 11. 9?enn nicbt rebnltionelle 3ntnt mügte ber 9!?er§ ^jmtet SS. 16

geftnnben haben.
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unb i:^r 5}canu bation erfäl)rt, aber ba^u fd)tueigt unb i!^r nic^t \vet}tt, ^o l^aben alle il^rc

©elübbe ©ülttgicit, unb jebe (£nt:^altung, ju ber jie jid) felbft öer^»flt(^tet f)at, l^at ©ültig*

leit. " Söenn aber i:^r Slfann an bem Sage, an tt)eld)em er baöon erfäJirt, jte ungültig

mad)t, fo :^at md)t§ öon bem ©ülttgfeit, tt)a§ jie au§geiprod)en l^at, feien e§ nun ©elübbe
ober bie SSer^)ftid)tung ju einer (Sntf)altung; il^r ÜJJann I)at fie ungültig gemad)t, barunt

roirb ;3a]^We il)r »ergeben. i*^cbe§ ©elübbe unb jebe eiblid)e Stngelobung einer (BnU

Haltung jum ^el^ufe ber Selbftfafteiunga fann il^r SO^ann gültig unb lann if)r Mann ungültig

15 mad)en. ^« Unb ättJar, Wenn if)r ÜJiann öon einem Sage äum anbern baju fd)tt)eigt, fo

mad^t er alle il^re ©elübbc ober alle bie ©ntl^altungen, bie if)r obliegen, gültig; baburd),

baß er an bem Sage, an »oeldiem er bation erfu:^r, baju fd)tüieg, ^at er jie gültig ge^

mad^t. ^« Sollte er i'ie ober ungültig machen, nadjbem er länger bation crfal^ren fiat, fo

löbt er bie 9Serfd)uIbimg barauS auf fid^.

^' ^a§ finb bie Sa^ungcn, tueld)e :3af)lt)e 9i)Jofc anbcfol^Ien i^at für ba§ S3er^ältmä

jnjifd^en einem 'üJlanne unb feinem SBeibe, <fotDie> shjifd^en einem SSater imb feiner in

lebigem Staube im §aufe it)xe§ SSaterä befinbtid)en Soc^ter.

dtad^cjitg gegen bie 3){ibtaitttct' unb 3$crtt)cnbuitg ber Seutc.

35er SRad^Cjug gegen bie 9JJibianiter, ben man
eigentlid) gleicE) nacf( bem 25, 6ff.(£rää^Iten xmb ber

auibrütflidjen Stufforberung an 9JJDfe 25, 16—18

crtoarten follte, gibt fidj in allen ©tütfen al§ ein

ecä^ter ^Jlibrafd) ju erfennen, ber üE)erbie§ mef)X'

fad^ burd) noc^ jüngere 3"t'^te" erweitert ift.

35urdö je 1000 aitä jebem Stamme, bie unter

priefterlic^er güljrung \n% Jetb gießen, iuerben

SS. 7 alle toaffenfäfjigen ?!)flänner ber ?Dlibi»

aniter famt i^ren fünf Königen unb iöileam, ber

nad^ aS. IG bie 5JJibianiterinnen äur sQerfü^rung
ber Israeliten angeftiftet 5at, getötet; üon ben
Israeliten fällt aber nad) S3. 49 fein einziger

'JKann. ^ie§ erinnert an 93Jibrafd)e, trie 2 S^r
20, 22 ff. Slud^ bie gäuälidöe 9tamenIofigfeit beS

@d5Ia(iÖtfeIbe§ ift ein .^ennseic^en be§ 'iDJibrafd).

3)a übrigeng nac^ S8. 17 auc^ fämttid)e mibiani'

tifdöe Änaben getötet iuerben, fo mar bamit baS
a?oIt ber 9JJibianiter eigentlid) üoltftänbig auäge»
rottet; nad) SSeritfiten mie ffii 6, 1 ff. ermiefen
fie firf) jebod) in ber SRid)teräeit ben ^graeliten
burd^ i^re räuberifc^en ©infälle al§ nid^t voenig

gefäirlidö. ©in lüeitereS S?ennäeidöen be§ 9!Jlibrafd)

finb enblid^ aud) bie ungeheuren S'^i)^^'"- be§ er*

beuteten SBie^S unb ber erbeuteten 9Kenfd)en
(32,000 Jungfrauen!).

5lebeit ber ^öefriebigung be§ SRad)eburfte§ ber»

folgt aber ber ^DJibraf^ nod) anbere ^i^etfe : eine

9Xntreifung äur SSerteilung ber 58eute bei ber*

artigen '!Rad)eaügen, fotnic 3u ben Ü?einigungen,
bie burd) bad ißlutuergiefsen unb bie Söerüfjrung

üon Seichen nötig geworben finb. i^gl. ju bem
einäetnen bie Fußnoten.

31 ^ Unb ^at)\vt rebete ju 5JJofe alfo :
^ 9Jimm 9?ad5e für bie O^i^aeüten nn ben 9Jiibi* Ps'

anitern; barnad) foUft bu ju beineu ®tamme§genoffen üevfammelt njerben. ^ Unb SJcofe

rebete mit bem S^olfe alfo : Slüftet euc^ Mannet au§ eurer Mitte jum ^Iriegg^ug au§, ba<=

mit fie gegen bie 9)Mbianiter äiel^en, um bie 9fiad)e i^at)tt)e^ an ben äIHbianitern ju tioll^^

ftreden; * tion fämtlid)en Stämmen Qgraelä follt it)r je taufenb ÜJfann 5U bem SlriegSjug

5 entfenben. ^ '^a tüurben au§ ben Soufenben Q§rael§ je taufenb tion jebem Stamme ge^

iTtellt, alfo 3»oöIftaufenb ^um Slriegi^ug ©erüftete. " Unb älfofe fanbte fie, je taufenb tion

jebent Stamme, jum Slriegdgug au§, fie unb ^ßinedjag^, ben So^n ®(eafar§, beä ^riefterS,

äum ilrieg§äug; ber füf)rte bie tjeiligen @eräte= unb bie Särmtrom^^eten mit fid). ®a
sogen fie gegen bie SOJibianiter ju ^elbe, tvie ^af)»t)e 9Jcofe befoI)Ien l^atte, unb töteten alleg,

tt)aB männlid^ Ujar. * Stud) bie .Könige ber aJJibianiter töteten fie gu ben üon i^^nen (Bt"

fd)Iagenen ^inju, nämtid) ©tii, 9?efem, Qux^, (^ux unb fUeba, bie fünf 5!'önige ber SUJibi»

aniter; aud) 23ileame, ben So^n 93eor§, töteten fie mit bem BdjWext. ' Sobann füfjrten

bie S^raeliten bie SSeiber unb bie fleinen ilinber ber SJUbianiter al§ ©efangene I)intüeg,

unb alleS it)r 9Sie^ unb alle ii^re ^perben unb if)re gefamte .§abe nahmen fie oI§ 93eutc mit.
10 10 ^iie 3täbte * aber an il^ren SSo^^nfi^en unb alle if)re Seltlaqex ]tedten fie in S3ranb.

11 Sobann naf)men fie ben gefamten Staub unb bie gefamte 93eute an Men](tjen unb SSiel)

1- unb brad)ten bie ©efangenen imb bie ißeute unb ben 9?aub ju 59?ofe unb äu (Steafar,

17 1. mit Sana üben; MT ohne „und".

a tüörtlicf) „um bie ©eele ju bemütigen". 2)te§ fte^t Sö 16, 29. 31 tiom Saften, biet öon jeber

9lrt tion Äofteiung. b ^incd)aS b^tte fid) 25, 7 ff. um bie ißefeitigung ber buccf) bie äRibiani"
terinnen berbeigefübcten «ßlage oerbient gemacht. 2lud) nad^ 2)t 20, 2 ff. foU bet ^rieftet ba§ SSolf

öot bem ^ampf anfeuern. c an tnaä bobei gebad)t ift, bleibt Oöllig bunlel. d ift

bereite 25, 15, bort nl§ ein @efd)Ied)t§baupt ber SKibianitet, crtnäbnt; alle fünf werben (oI)ne B^eifel
ttu§ unferet Stelle) Qof 13, 21 Qufgeääf)It. e ift biet 5ßilcnm (anberS oli bei .JE 22, 5) aB
SKibiai itet gebad)t, ober loeilt er nod) bei ben SJiibianitern auf bet .f)eimfebt in feine ^eimat?
3cbenfollä fpielt et biet (bef. Wegen SS. 16) eine anbete Slolle al§ in ^ap. 22—24, f bem SSer^

faffet gelten alfo bie 93libianitet (gegen bie gefd)id)tlid)c 3Birflidf)feit) nl§ ein ivenigftenS jitm 3;cil

fegbafteä 5?plf nnftott oI§ 9?omabcn.
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bem ^4>Eieftev, uiib ^uv OitMiiciiibc bet 3^>^flcJitcn in? ijager, in bie Steppen 9JJoob5, bie

om .gorbon 6ei ^c^^id)» Uegen.
j.s2 13 (^(i gingen 9?Zoje unb Qcleaiav, bev '!i>neftev, unb iäint(id)e Surften bev Öcmeinbe

if)iieii entgegen», t)inauö öov bo§ Snger. 9JJoje abev tuar sotnig über bie Sfnfü^ter bee
.'ipeeieg, bie ,'öauptteutc über taujenb unb bie .'^)auptleutc über tjunbert, bie öon bem .ftriegg^

,^ug fomen. Unb Moie jprad) i^nen : <^^orum> tjaOt benn alle SKeiber am Seben
gclajien? " 0>erobe jte jinb ja ben 3^i«ß'itcn infotge be^ Siates 33ileam6 ber ^ilafj gc'

lüorben, Untreue gegen 3at)»üe ju <begel)en> in bctrcü Ihok-Ij, i'o baß bie ^*Iage über bic

(yemeinbe ^a^'^eS fam !
" So tötet nun oHe^, iva^ männlid) ift unter ben Sinbern;

ebenjo tötet jebe§ 2öci6, betu bereite ein ^:Wann beigelegen t)at; bagcgen alte Äinber
lueiblidien Ö5e?d)(ed)t§, benen nod) fein Wann beigelegen ()at, laßt für eud)'' am fieben.

!^t)i: jelbft aber müßt iieben 3;age lang aufjcrijalb bes Üagcr'3 bleiben; i^r alte, bie it)r

Wenfd}en getötet unb (äridilageue berüt)rt Ijabt^, müf3t curi) am britten unb am jiebenten

Jiage«' entfünbigen i'amt euren (befangenen. (^benfo müßt it)r aud) alle MIeiber, alle^ ^'^

Seber^cug, alleö au'3 3''^Ö£"')««i'eii Okfertigte, fotuie olfe pläernen (Geräte entfünbigen.
i*"' Unb (Steafar >", ber ^rieftcr, fprad) ju ben SlriegSIcuten, bie in ben .ftampf gejogen

»uaren: '3)a'5 ift bie Oiefe^e^Sbeftimmung, bie 3at)>ue ^Jfofe anbefohlen f)at.
-- -jjur müftt

it)r ba§ «olb imb ba§ Silber, baö Äupfer, ba§ ©ifen, ba§ Sinn unb ba§ 93lei — altes,

loas bo» (yeuer bertrögt — burd) ba^^ ^euer gelten taffen, fo luirb es rein fein; mir mu6 e«

uorf) mit «cininiiuoäiuniifv i'utjiiuöint luetbcii g. ^üle'S aber, »oa§ ba^' f^cucr nid}t »erträgt, müßt
if)r burd) ba^^ Söaffer gct)en laffen. ^* Unb it>enn ii^r am fiebentcn Sage euere Stcibcr

i]ett)a)d}en t)abt, fo tuerbct itjr rein fein, uab barnad) bürft it)r in^ iiager fommen.
P'*' -^^ö^^uc aber fpracf) 311 Wofe alfo : 9fimm bic (bcfanitjat)! auf öon bem, »t)a§ aU

53cute tüeggcfü()rt »ourbc an Wcnfd)en unb iUef), bu unb (gicafar, ber ^4>riefter, imb bic

^omi(ient)äupter ber 05emeinbe, unb teile bic 'söcute ju gleidien leiten 3Wifd)en benen,
bie nxit bem ilriege su tun I)atten, bie in§ 5"^^^ g^ougcn finb, unb ber ganzen übrigen ©e*
meinbe''. ^'u foltft aber oon ben .uricgSIeuten, bie in'3 5elb gejogeu finb, eine ?(bgabc

für ert)eben, nämliri) je ein Stürf üon fünf >^unbcrten - bon ben 9.lJenfd)en, Joic

öon ben Stinbern, (ifeln unb Sdiafen. 58on if)rer .*öölfte <foIIft bu> fie net)men unb (SIeofar,

bem ''4}rieftcr, als .s3ebe für 3iii)^uc übergeben. 5tU'3 ber .spälftc ber ^^naeliten aber follft

bu immer eines üon fünfzig tjcrausgreifen, auä ben 'DJccnfdicn, ben Siinbern, ©fein unb
@d)afen, bem gefamten '^ktj, unb jollft fie ben Seüitcn übergeben, bie beö Tienftes an
ber ^^oljiuing ^obweci »uartcn. Unb Wofc imb (Steafar, ber 'i^irieftcr, taten, mic ^o^)'^''

Wofe bcfoblen tjattc.

P'-- =»2
(jpg beliefen fid) aber bic erbeuteten Stüde, »uaö übrig Juar wou ber 93eutc, bic

bas Ärieg^öott gcmad)t fjatte, auf 675 000 Sd)afe, " 72 000 Stinbcr unb 61 000 ©fei;
^5 unb ioas bie 9JJenfd)en anlangt, fo betrug bie 3at)l ber 9i{äbd}en, benen nod) lein 5!}?ann 35

beigelegen Ijattc, insgefamt 32 000 Seelen. fö§ belief fid) aber ber t)albe 9lnteil, ber ben
ins pyc'b öejogenen sufiel, auf 337 000 Sd)afe ^' unb bic 9(bgabe oon ben Sd)afen für
;5al)iöe auf 675; ferner auf 36 000 9iinber unb bic 'Slbgabc baoon für ^^a^l'ue auf 72;
S9 lerner auf 30 500 Gfel unb bie 9(bgabe baoon für ^a^roe auf 61 ;

*" enblid) auf 16 000 40

9Jienfd)en unb bie 9(bgabe baoon für :o«f)'oc ouf 32 Seelen. ^' Unb 'DJlofe übergab bie

äur ."öebe für beftimmte ?tbgabe an CSleafar, ben ''4>rieftcr, roic ^a'd'i'e 9^Jofe bC'

fol)Icn l)atte. Unb au6 ber ben osvacliten ^ufallcnben .'öälftc, bie 9JJofe öon ber ben
ilriegeleuten gel)örcnbcn abgcfonbert l)attc (^^ e§ belief fid) aber bic ber ©emeinbc gu-

fallenbc .»öälftc auf 337 500 Sd)afc, " 36 000 9linbcr, 30 500 (5fel " unb 16 000 men<

15 1. mit iSarn C4SV lämmä hljjitem; TVIT: habt ihr usw. 16 1. statt des sinnlosen

MT (..Untreue zu übergeben") lime'öl ma'al. 29 1. m. Sam S. tikkah; MT: sollt ihr.

a baß mit 35. 13 eine aiiberc .^aiib beginnt, beiocift bic 58egcguung ou6erl)alü be§ Sogerä,

)oäf)Vcub uarf) 3?. 12 bie gejauttc ^^eitte ou 9jien)d)cu unb löiel) bereits in« Sngcr öerbrad)t ift.

b Q3lojic, tuie 25, 18, im ftiinblid anf 25, 3 (E). c ,',u Äebsioeibcrn unb Sflaöinnen.

d bic i^eiuurcinigung burd) ben ilompf ift offenbai' jüngere 9lrtjd)auung. S" "^^^^ B^'i* //^ic'ligt

fid)" bev fttiegcr 5n bem anf ü5et)eiR inib im 9Jamen ^a^'oeö gefül)rtcn Ä;ieg unb bebarf ba{)cr feiner

Steinigung. e »gl. bis SSorid)rift 19, 12. I ba^ (Sleafar aus eigener 9Kad)ttiollfommen{)eit

ben Striegeln eine Sßeijung 3" ^'oes an §J?oie mitteilt, ift ganj frembartig imb offenbor Slennjeic^en

einer nod) jüngeren .£^nnb, bie bie 3*. 20 für ftlciber ufio. öerlangte 9teinigimg aud) auf alle 9KetaUe

(iDomit bod) nur bic iBeuteftüdc gemeint fein fönnen) auägebetjnt feigen will. g ba ba§ iJeuet

ftörlerc 3ieinigung§traft bejilU alö ba« Sßojfer, fo I)at bie Siniocnbimg be§ SüeimgungsluafjerS (nad)

19, 18 ff.) feinen Sinn, guntal es fü: bic 5}inge, bie ba§ Jeuer nid)t Ocrttagen fönnen, and) mä)t ge-

forbert toirb. h nad) 1 Sa 30, 24 f. loirb bic S3eutc 3iüifd)ci. ben ilänipfern unb ben |)ütern bei-

tröffe« gleid) Oerteilt, l)icr 3ioiid)en ben ftömpfern imb bem S^olt, nur bap bie oerl)ältni'iinä|ig geringe

30^1 ber Äämpfer mit ber .'pälftc ber 58eute reidjUd) bcbad)t ift unb nad) '-8. 28 nur ein Stücf üon
•'>00 aB ^ebe fni ^at)ioe an GIcaiar ab^^ugeben ^at (dagegen bas übrige 3.<olf je ein? üon 50 on bie

Üeoiten).
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id)en), — *' au'j bei- bot ^läraeliteu ^ufaUenben A^ölfte aljo ßviff 3Jiüje immer eiueä Don
fünfäig t)emuä, ou>3 ben 5!)?enf(l)en, toie aiie bem SSiel), unb übecgaö fie bcn Seöiten, bie

bc^ 'Sienfteä on ber SBoi^nung ^afiioeä tomteteu, toie ^aI)H)e SDJo^e befoI)Ien f)attc.

Gö traten aOer SD^oje Ijeron bie 9lntül)rer ber Saufenbe beö /peereg, bie §au^t»
leute über tauienb unb bie ©auptleute über f)unbcrt, iinb j^^vacljen 9)ioje: 'Seine

.Slne(jf)te ijabcn bie öefamtänl)( ber 5iricg*5(eute aufgenommen, bie unter unferent S3efe^Ie

50 ftanben, imb eö »oirb baoon fein einziger öermißt. S)arunx bringen loir ^ot)tüe aU £)p'\ex'

gäbe äur "Sedung« unjere» Sebent bor 3a^>wc, \va§ ein jeber an golbenen GJeräten, 3[rm=

fetten unb ^3h-mipangen, ^Fingerringen, Dt)rringen unb föefdjnieibc erbeutet Ijat. "3)a

naf)men Mo]c unb ®Iea)ar, ber ^4^riefter, boS ©olb — unb allerlei 5tun[tgeräte — öon
il)nen in ömpfang. C5§ belief fiel) aber bao gefamle G)oIb, bo§ fie al^ §ebe an 3af)*oc

abgaben, auf 10 750 Sefel^^, feitenä ber Ä^auptleute über taufenb unb ber ^auptleutc
über ljunbcrt. Sic gemeinen Ärieger aber I}atten 33eute nur für fid) felbft gemacht.
Unb 5.ifofe imb (Jleafar, ber ^riefter, nahmen baö öolb bon ben .'pau^tleuten über tau«

fenb unb l^imbert unb bradjten e§ in§ Dffenbarung^\^elt, bomit C'3 ben ^^^^^if^'t^" a»"t
©cbcnfcn üor 3a^)^"c bienc

'•l^cr(eU)nui) von ^&^oi)nft<{cii an ^ab uitb 9iubeit unb ^eftfei;uu() iimt Ijalb 9)laitaffe im
Ditjorbttulttitb.

Xic uorliiufigc (Jimueiiuuö ber Stämme ©ab
j

fic^ fetbft buoU 25. J7. '^i. SBas in ber aBeije

iiiib 9?iibcn in i[)re ipäteren öJeüietc a?. 1—38 nacb uon P baöiuiidjenitcljt, ift nicfjt üoii I'?: 5o5 Ii),

JE ift uüii Gininbcn iinC£f)araItcr uon l' burdf)iefet. 15 ff- öcfcl)rci6t biefe Ciiielle bas ©ebict ber

2)ic 3i'i»i'"iue»i^l)uiia J'- ^11''-' S^i'ei 2>ar= Stämme anber^; es läge alfo, oegeii bie öe
ftcllunnen lievlt jutag {ügl. bie iJriblettcu lüoönljeit üon 1«, Unterbrüctimg üon l'fc' gu-

i?. 2 unb 16, a?. 3 Kub 34— 38, as. 25—27 unb gnuften üoii JE üor. 93}nn tnirb e§ fonacf) mit
a?. .11, and) .^[einigteiten luie bie bopveltc a3e' einem JE bcaröeitenben, aiid) in beii 'Zc^t

frf)reibung beö S8iel)ftanb» in 23. 1, ober bie
;

eingreifenben, Ps gu tun t)aben, ber üor attem

•öeseicljnung bc§ ©ebiet^ alli „(SJegenb für barauf bebarf)t tuar, bei ber 25erteilung beö

2?ief)sud)t" as. 1 luib als „2aub für aJief),^nd)t" £anbes ben .s>of)enprieiter bie crfte 5RoI[e fpieien

aS. 1). 3?ie fad)Ucf)en Itnterfcöiebc finb bemer- laffen.

fenstuert: ba» (>>ebiet ber Stämnte befdjräntt 25. 39—42, ot)ne 25. 40, äeigt iiie 9(rt üou J'

iid) bei J auf baS @ebiet üon 9 Strtbtcn (25. 3 f.) {ug(. 21, 25b. 32). (Sine Spur bicfer :Citietle

OUleabä (95. 25), bei E ift e» baS 2anb (»Silenb läßt fid) in 25. 1—38 nidit entbeden, wenn e§

(25. ib) mit 14 Stäbten (25. 31— 38); bie Stäbte nid)t eben bas ift, baß bie, je^t für bas 03ebiet

luerben bei J 25. 20 otjnc lueitereä bc,',ogen, uou Ö5ab unb 9iuben oerfdjiunnbene 'JjarfteUung

bei E, üermiitlid) um aud) t)ier 91nfprüd)e ber : üon J^, baß baä Oftjorbanianb üor ber (Srobe-

JJJoabiter ,^u leugnen, üon ben Israeliten c\an^
I
rung beä 2Beftens befe^t lourbe, bei J-E barin

neu gebaut unb benannt 25. 10. 24. 34. 38. nadjioirft, baß eS nad) biefen Cuelien ben Stüm
Xiefe müfien bei J üon i)Jlofc äu if)rer ^f(id)t

;
men üon 'D.iJofe luenigitens noiij jngefproificn

angcbalten tuerben 25. 6. 25, bei E erbieten fie ;
tnurbe.

32 1 (Jö t)atten aber bie 9iubeniten unb bie OJabiten einen grofjen ü^ie^ftanb, einen JE
iei)r ftarfen. 9n§ fie nun bnc- 2nnb imb ba§ Sanb C>)i(eab befirf)tigten, fanben fie, E
baf5 bie Wegenb eine öegenb für 58ie^äud)t fei. - ®a gingen bie Oiabiten unb bie 9tu« JE*
beniten f)in unb fpracl)en ,yi Wofe u.nb (Sleafar, beni ^riefter, unb ,^u beu F^-ürften ber

©emeinbe alfo : ^ Sttarotl), "^^ibon, 3aiei-"/ ^imva, (X^eebon, Gleale, <Seöain>, i^cebo unb J*

35eotl,'l bal Siiiib, bno 3a()H)c üüt ber ömeinbc 3ärnc!s ßi'icl)Iaocii [)nt ^ ift ein Sanb für S8ieI)aUd)t UUb
5 beine Äned)te t)abcn S^etbeix. = Unb fie fprad)en: ä'jJcnn mir (^inabc bei bir gefunben
^aben, fü mijge bod) biefeg Sanb beinen Jlned)ten nie (iißcutum gegeben toerben: fü^rc un§
nid)t über ben ' * 9?Jofe antluortete bcn ©abiten unb Stube niten : fflMe? eure

3^rübcr foKen in ben ftautpf äief)en, unb iljr luoKt ^ier bleiben?
I' Unb tuarum löolft il)r ben ;3§raeüten ben 5.)tut ncl)men, in ba§ Sanb fjiuüber-

juäie^en, baö i^nen ^i^^t^t' gegeben ^ot? « (>5erabe fo f)aben cnre Später gef)anbelt, olc'

3 dafür V. 38 Sibraa. — V. 38 (.s. dort) jedenfalls richtiger ba'al me'on genannt.

a uid)t olä 'lianfobfet für ben cvtüd)teneu Sieg (luic ctlno 9?t 8, 24 ff. 2 Sa 8,8.11),
fouberu — entipred)enb bcm ökbot (£e 30, 12 ff. — sur Xecfung ifjres Sebent, )üetd)e§ burd) bie 'iSox--

nabnie ber (üon SJiofe gebotenen!) 3äi}lunn ber Äciegcr gcfäl)rbet lunr. 'Sieic gnnj med)auifc^e ?luf*

faffung be§ Sütjuebebürfnifies beioeift aud) für eine fcl)r jpäte öanb. b über 43,.500 Mi.
c wa§ ^ier bie 5Kcib9efd)cnfe luirfen, loivft 28, 12 ber 9(nblict ber DntiEfteinc auf bcit Sd)ul=
tern bes §o^eupricft;r§ ober bnö 33Iaf?ii ber Jrompetcu an beu gefttagcn 9Ju 10, 10. d Sie
neun Stäbte liegen im Dftjorbanlonb 5iüijcE)eu ^Irnoii unb unb finb, mit u!oobitifd)en bc=

ginnenb, »on Sübeu nad) 5Joiben aufge^ä^lt. S8gl. 21, 25». e (linja^ bonP». I 'Siefe on bie

töinwenbung 35. 6 a.,t)afenbc breite (Strafprebigt'SJiofeS tjat man luegen ber $8eaot,iU9»ng bc§ .ftunb^

i(^aftetbcrid)tci »on JE (9Ju 13, 24) au eine beuterouomifti)d)c .'paub tüeijeu »ooUeu; aber 35. ii nimmt
Sejug OUT 14, 29, eä ift otfo bie SSerbinbuug üon JE uub P Oornu^gefelit. Iser bouteronomiftijd)e
ißrebigtton finbct iid) in ^o}. ourfi bei 3ufä^en ber Oiruppe P^.



252 Söö bierte Sud} ^Jloje 32 9—io.

iä) |ie üon Äabe§ 58avuea ausianbte, ba§ Sonb beiic^ttgoi. * Sttä Ue aber (ns jum Sal
(S§foI gelangt ttjaren unb ba§ Sonb beUcf)ttgt fiatten, benaf)men i'te ben ^^raeliten ben SKut,

fo baß fie nicE)t in§ Sanb trollten, ba§ tl^nen Qafitoe gegeben f)atte. 3;ene§ Sageä ober lo

geriet .^al^tuc in 3orn unb tot ben @(if)tt)ur: 'S>ie ÜMnner, bie ou§ S(egi)^>ten gebogen jinb,

öon ärtjonäig ^ol^rcn an unb borüber, jollen ba§ Sonb nid^t gu feigen befommen, bo§ id)

Slbro^om, ^foof unb Qofob äugejc^ttjoren f)obe; benn jie l^oben mir nid^t öollen ©etjor^om
beiüiefen, ouSgenommen S?oIeb, ber <Bof)n ^e^3:^unnc§, ber ^enijjiter, unb ^ojuo, ber
©ol^n 9hin§, benn bie l^aben ^ol^hje öollen ©e^^orjom betuiejen." Unb ^ol^rte mürbe jornig
über $5äracl unb er ließ ^J^^ giel^en in ber Söüfte öiersig ^ol^re long, big bo§ gonje
@e?d)Iec^t auägeftorben tüor, bog jid) gegen Qofitüc üeri'ünbigt l^otte. ^* Unb nun feib il^r

oufgetreten an Stelle eurer Später, eine 93rut öon ©ünbern, um ben l^eftigen Soxn ^atjtoe^

über ^groel nod) ju fteigern. Söenn il^r eud) bon i^m obmenbet, to ttjirb er eg nod^ 15

länger in ber SöüTte loffen, unb i^r iüerbet'g für biefeS ganje SSoIf oerberben!
E 16 Unb jie traten gu i:^m t)eron unb f^>rod)en: SSirtooIIen lf)ier 8d)ott)ürben für unfere

.<perben errid)ten unb Stäbte für unfere g^omilien ; luir felbft ober hjollen <fom^fgerüftet)
on ber Spi^e ber ^^roeliten ein]^eräie:^en, bi§ rtjir fie an if)rcn Ort gebrod)t Ijoben; unfere
gomilien aber follen »uegen ber SSetuo^ner be§ Sonbeg in ben feften Stäbten bleiben.

P» Söir tüollen nid)t ju unferen ©äufern jurüdfefiren, big bie Qgroeliten fömtUd) ju
il^rem (Srbbefi^e gelangt finb. '3)enn mir tuerben ja nid)t sufommen mit if)nen brüben über
bem ^orbon unb weiter :^inau§ (Srbbefife eri^olten, fonbern unS ift bie ©egenb öftlid^ überm

J* 3^orbon olg ©rbbefife sugefallcn. Do 'ipvad) ajfofe ju if)nen: SKenn itjr bog tun tuollt, 20

toenn i^r eud) bor ^o^^tuea sunt Sampfc rüftet '^^ unh jeber bon eud), ber gerüftet ift,

bor ^af)h)e ben ^orbon überfd)reitet, big er feine g^einbe bor fid) auggetrieben l^ot, unb
i^r erft bann umfe^^rt, Jbcnn bog Sonb bor^ol^tne untertoorfen liegt, bonn follt il^r ^otime
xmb 5graelnid)ttoeiterberpf(id)tetfein, unb biefeg Sonb foll eud) olg Eigentum geprcn bor
^o^tue. SBenn i^r ober nid)t fo I)anbelt, bonn berfünbigt it)i: eud) gegen Q'alitue unb fotlt

E erfol^ren, tnie eure ©ünbc auf eud) jurüdfollen mirb. 2* 33out euc^ ©tobte für eure

J gomilien unb .t)ürben für eure 2iere ;mb tut, ibog il)r auggefprod)en l^obt. 'S)a <er' 25

iüiberten) bie OJobiten unb 9fiubenitcn 9Jfofe folgenbeg: "Seine 5tned)te merben tun,

wie mein öerr befiehlt. 2" Unfere fleinen Äinber, unfere Söeiber, unfere gerben unb unfer
fämtlid)eg SSief) foIIen f)ier bleiben in ben Stäbten ©ileobg. " "Seine S?ned)te ober ttjollen

ieber friegggerüftet bor ^ol^me l^inüber in ben ^omfjf äiel)en, loie mein §err gefogt l^ot.

Pa 28 g(i5 5jjoje ©leofor, bem ^riefter, unb 3ofuo, bem So^^ne 9tung, unb ben (Stamm*
f)äuptexn ber Q:graeliten ifiretl^olben SInmeifung; 2" unb Siifofe ipvaö) gu if)nen: SSenn bie

r>}obiten unb 9tubeniten jeber gerüftet, ntit eud^ jum Sfom^fe bor über ben igorban

f)inüber3ie]^en unb bog Sonb bor eud) unterworfen liegt, fo gebt il^nen bag Sonb ©ileob äum
Eigentum. 3i^^en fie ober nid)t gerüftet mit eud) i)inüber, fo foIIen fie unter eud) im 30

Sanb ilonoon anfäffig locrben. So antworteten bie ©obiten unb 9?ubeniten alfo: 9Bie

3ot)tt)e in be^ug auf bcine 5lned)te gerebet t)ot, fo Wollen wir tun. Söir wollen gerüftet

bor ^af)ive l^inüber^iel^en ing Sonb Äanoon, bomit ung imfer ©rbbefi^ jenfeitg beg ^orbong
berbleibe. So berlie:^ if)nen 'DJtofe — ben ©obiten, ben 9?ubeniten unb bem l^olben

Stamme 50ionaffegb, beg Sol^neg Sofept)g, — bog ^önigreid) ®icf)ong, beg Äönigg ber
Stmoriter, unb bog Sfönigreid) Cgg, beg ilönigg bon 58ofon, bog Sonb unb bie Stäbte

E borin mit i^rem @ebiet, bie Stäbte im Sanbe ringgum^. ^* So bauten bie ©obiten:
Sibon, morott), ?(roer, Merot^-So^j^on, ;3:ofer, 3ogbet)o, g3et]^ 9?imra unb 93etf) 35

iQaxan — fcftc Stäbte unb Sd)of:^ürbcn. " Sie SRubeniten ober bouten : ©l^egbon, ©teole,

Äirjott)aim, ^^Sfebo, ißool SDceon (mit ocränbcrten 9?amcii!)<i unb Sibmoe; unb fie goben ben
Stäbten, bie fie gebaut t)atten, 9comen.

39 2)ie SöO"C 1i?ad)irg ober, beg So^^neg 53tanajfeg, jogcn nod) ©ileob ^ unb er*

R oberten egß imb <bertrieben> bie Slmoriter, bie borin Waren. «"Unb SOiofe berlie:^ 40

17 1. mit GV liamusfm; MT: eilend. 2.5 1. mit Sam usw. wajjomerü; MT Sing.

39 1. mit Sam wajjorisü; MT: und er vertrieb.

a „bor" ^a^ioe : im ^cbr. baöfelbe SBoit wie 58. 17 für „an ber Spifee", beibemale im
©inn „aU Sßortämpfer für . . . „im Xienftc öon . . . "? SInberS SS. 22. b ber^nlbe

otomm SJianajfe ift ^ier bon R gauj unöermittclt im ^inblitf ouf 35. 39 ff. (j. bort) eingefdioben.

c 2)er 9Ui5brucf ift im S^lufe oon 3?. 33 fo neauält, baß man \ä)on beötuegcn öexmuten mag,
in aS. 28—33 fei JE^=3;ejt überarbeitet. d eine in ben Sejt cingebrungene ©loffe, bie ben
Sßorlefet öor bem 3tu»fpred)en ber ©ö(5eimainen 9fcbo unb SSaal warnen will. SieIIeid)t ift

„83eon" in SS. 3 ein 9JlitteI, ba§ 2(ueiprc(^en bon S3aal 9Jleon äu umgeben. e bie bier oufgc'

ää^lten oc^t gabitifd)en unb fed^S tubenitiii^en 8täbte liegen fo, ba% bie le^teren ouf brei Seiten bon
ben erftereit umtlammert werben; ganj anberä gof 13, 15—28. f fiier anber§ oB SS. 1 b. 26

bog Sanb nörblid) be§ Sabbot. g bic Eroberungen 9)lad)ir5 in ©iteab finb (ügl. fRi 1, 27)— unb äWar,

Wie bic SRi 5, 14 öorau§gcfe^te 91nfieblung be§ ®tomm:§ im SScften beweift, crft in fpöterer geit— öom
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?JJac[)ii-, bem @o^ne 50iauaije§, ©ileab, imb er HcB fid) baxin iiiebei-a. ^air aber,

ber ©ol^u Sl^anajjeä, sog I)m, eroberte i:^re ^eltbörfer unb nannte fte Beltbörfer Soir^b.

Unb ^flobad) gog I)tn, eroberte Äenotf) c faint ben äugeprtgen Drtj(l)aften nnb benannte

e§ nadt) feinem ^tarnen 9iobacf).

2)ic SJngcrftöttcu bcr Israeliten.

yiad) 35. 2, einer allerbiiiöS neBcn SS. 1 bict^

Ietd)t feluubären Einfügung, entftaiumt bie

2tfte ber ©tattonen be§ SSüftensugS einer eigenen

9tuf5ei($nung 9[)?o5e§. 93enn eine fotcTie ie

ejiftiert Ijätte, lönnte Ue bod) nic^t mit ber

ffiev üorliegenben ibentifd) fein. "Stenn biefe

fd^ötift äh)eifcIloä aiiS allen ^entateudjqnellen

u)ib ge^ijrt fomit gU ben jüngften SSeftanbteilen

beä gejanitcn WevU. ®afür fpric^t aud), baß
bie 3a5l ber (Stationen (aögefe^en üon ber

Stnfangg- unb ©nbftation) 40 beträgt, nlio ber

iinjereni Urteil. Seiber ift eine )o große ,3aI)I ber

DrtSIagen unöeftimmöar, bafe fid) ein Itareä S3ilb

üon bem 9Serlauf be» 3ii0§r t^ie ifjn ber 9Serfajfer

ficö gebadjt f)at, foloie tion ber Sage bc§ ©inai
nic^t geiuinnen läßt. 9Zur fo biel ift fidjer, baß
9S. 31 ff. (nad) bem jefeigen SEejt) ber Qua
oon einem fd)on äiemlid) »reit nörblid) gelegenen
5?unfte füblidj Di§ ©äiongeber am älanitifd)en95leer-

bnfen juriicfge^t imb bann plöl5lid) irieber (SS. 36)

bie (Bteppe 3^ un^' SJabeg erreid)t. SBie in

biefem galle, finben fid) auc^ anberloärtS in ber

2tller 9öaf)rfd)einUd)feit nac^ ßot bie Sifte ur»

ftjrünglid) ein reineS ©tationenoerjeid^niä, ba
fie g. 58. ber ©efe^geöung mit feinem SBorte ge»

bentt. 2)a5er n^erben bie gelegentlid)en SSemer^
lungen 511 ben Stationen fämtlid) auf S^ed)»

nung eineä R ju fefeen fein; fie finb im 3^ejt

©loffcn &eäcid)net.

3al)l ber Qa^re, bie ber SÖüftenäug crforbcrte,
|

Sifte 9(6iüeid)ungen üon ben fonfügen Stngaben

angeglichen ift, ©in QuQ be§ gaitjen SJolteä
j

be§ ^etttateuc^ä, über bie äu cntftfjeiben unmög*
üon ©tation äu ©tation ift eine uitüoUäieöbare 1 lidi ift.

SSorftellung; ftöc^ftenS tonnte ein Söeiteräieöen

be§ ^lauptquartierS angenommen n^erbeti, hJät)»

renb bie ©tämmc mit i^ren .tierbett in hjeiten

aibftänben öoneinanber n)eibeten.

a3of)er ber SSerfaffer ber Sifte bie 9?amcn ber

22 anbertDörtS nid)t im '^Sentateucft ertrö^nten

Stationen genommen f)at, entsieljt fid) gänslid)

38 ^ ^ie§ jinb bie SSanberjüge ber Qgraeliten, nad)bem fie mit i:^ren §eerf(l)aren unter

ber f^ü:^rung 9i)tofe§ unb 2iaron§ au§ 9Xegi)pten auggejogen triaren. - Unb SOfofe öer^-

jeic^nete nad) bem 58efe:^Ie ^af)tue§ bie 3lu§gang§ürte il}rer 3^9^; unb bie§ finb i:^re

3Üge nad) iJ)ren §lu§gang§orten. ' Sic Oradjcn auf, »on SKamfeä im erftcn manat, am iiiixräcrjnteu Saßc

bcä ctftcit 9JJonat?; nni Jogc nad) bem ^Caifafi iOQcn bic Oätnditcu troljio'' au6 t>or bcu Stugcn nllcr S!lcol)pfer, * ioäf)rciib

bie Hcgljptet alle gtftocOoreitcii tcoruficn, bic Sofi'öc iiutct if)nen gctütcl t)attc; benn 3nt)We fjattc an iftreu ©öttctii

5 Oeridjtc uoiifttcdt. Unb bie ^^-raeliten brad)en auf öon 9tamfe§ nnb lagerten fid) in

©uffotl). «Unb fie brod)en auf Don Suffott) unb lagerten fid) in (Sttjam, »öeld)e§ am
9tanbe ber SSüfte liegt. ' Unb fie brad)en auf öon (Stf)am unb <toanbten> fid) nad)
^ßi'.'paci^irotf), töeld)e§ ijftlid) öon S3aal Qe\)l)cn liegt, unb lagerten fid) iiftlid) öon 9}JigboI.

* Unb fie brachen auf tion <^i>'§ad)irot^ nnb äogen mitten burd) ba§ Wleex :^inü6er in bic

SBüfte imb toanberten brei iagereifen loeit in ber SBüfte r»on C£tf)am unb lagerten fid) in

aWara. ^ Unb fie brad)en auf öon TOaro unb gelangten nad) ©Um; in eiim nticr ghö äiDuif

10 Gueiicii unb jicöäio i'aiinbäumc, unb jic laflcxtcu [itf) ba)ci6ft. Uub fie bxad}en auf oon (£[im uub lager*

ten fid) am (Sc^ilfmeer. " Unb fie brad)en auf öom (3d)ilfmeer unb lagerten fid) in ber

SSüfte Sin. 1- Unb fie brod)en auf au§ ber Söüfte Sin unb lagerten fid) in "Sopfifa. " Unb
fie ixad)en auf üon "Sopl^fa unb lagerten fid) in §nu§. " Unb fie bxadjcn auf bon §nu§

15 unb lagerten fid) in 9f{a))I)ibim ; nnb bas snoit wtc iaiMit fein Söaifer su tnnfcn. Unb fie

brad)en auf üon SRapfjibim unb lagerten ficf) in ber Söüftc am Sinai. Unb fie brad)en auf
au§ ber Söüfte am Sinai unb lagerten fid) bei ben Suftgräbern. ^Hlnb fie hxad)en

auf öon ben Suftgräbern unb lagerten fid) in ©^ajerot:^. Unb fie brad)en auf üon
ßfiajerott) unb lagerten fid) in 9tit^ma. Unb fie i)xad:)cn auf üon 9iitl)ma unb lagerten

20 fid) in 9fiimmon ^areg. -"Unb fie brad)eii auf üon 9?immon ^arej unb lagerten fid) in

Sibna. Unb fie brachen auf üon Sibna uub lagerten fid) in SJiffa. ^' Unb fie brad)en auf
üon !Riffa unb lagerten fid) in Slef)elat()a. Unb fie brad)en auf üon ^d)clati)a unb lagerten

fid) am 93erge Sa^)t)er. Unb fie bxadjen auf üom 93erge Sapl)er unb lagerten fi(f^ in

25 S^araba. -'Unb fie brachen auf üon 6:^araba unb lagerten fid) in SOJafi^elot^. -"Unb fie

bradjen ouf üon Matt)eloti) unb lagerten fid) in 2;ad)at^. " Unb fie brauen auf üon 2;ad)at^

7 1. mit Sam wajjäsübü; IVIT: und er Avandte sich. 8 1. mit Sam SV wie V. 7 mippi;
MT: von östlich von Hahirot.

SSeftjorbanlanb auä erfolgt. ift bamad^ feftäuftelten. bafe fd}ou mit ber ©tiftematifierung ber
Eroberung be§ Sanbee begonnen I)at.

a mit Sflttorierung ber (Eroberung Madjix^, üon ber SS. 39 rcbct, lä^t R ba§ ©ebiet bereits
üon ?Kofe bem älfanaffe ücrlieben fein. b ba§ für 9Jtad)ir ©efagte gilt aud) für bie Eroberung
bet Beltbörfcr burd) Sair, „ben <Sot)n 9JJonaffe§". 3lad) mi 10, 3 ff. ^obcn bie geltbörfer 3air§ if)ren

Slamen erft üon bem ©ileabiten ^a\x, einem ber fog. fleinen 9lid)tcr. c weftlid^ üom §auron.
2)amit ift ^ah für ben nörblid)en Seil @ileab§, bi^ ^um S^tmuf biti, anjufefeen. d toörtHt^
„mit erf)pbcnex §anb"; 14, 8 bebeutet ber 9tuöbrud „burd) eine ftarfe §nTib".
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uiib lagerten jirf} in 2arael}. -"Unb \k btaä)cn auf üon lavad) uub lagerten iiä) in DJiit^fa.

^» Unb jie örad)en auf öou SlTfit^fa uub lagerten firf) in (ifja^mona. Unb fic bxad}en auf :;c>

oon S^aämona unb lagerten fiel) in 'iiJfoferotl). Unb fie C)rad)en auf öou ?3(oferotf> unb
lagerten fid} in 93enc ^aa^ßiia. Unb fie btad)en aiif von 58enc Ciiato" unb lagerten

fid^ in (if)OX .<pagibgab. Unb fic brad)en auf üon ef)or .<öagibgab unb lagerten fid) in

3:otbatr)a. Unb fie öradjen auf üon ^jotbattja unb lagerten fid) in ?l6rona. ^'^Unb:;'-

fic bxad}en auf üon 9(brona unb lagerten fid) in (äjiongeOer. Unb fic brad)en auf üon
(Jäionge&er unb lagerten fid) in ber ä'sJüfte S^n, ba'3 ift Äabeö'>. Unb fic l)rad)cn ouf

R üon ftabcs? nnb lagerten fid) oni :öerge .'gor an ber ©renje beo Sanbeä Gbom. Unt-

'JdJtüit, bi'V 'ijricitcr, ftii'o iimf) biiu Üvfcl)(e ^aO'Wi''^ Cjinaui niif 6rii Scvo .^ox iniD ftnrb biiii'lOff, im vicrjioilcu 3<if)ri"

iiacf) brm ^bJcoäuoc fact Särrtrlitcu aiiä ?tc(H)Vtcii, im fünitru Wonnt, nm rtftcu bcs SRoiiat*. .tumbcrtiinbbrciunb-

jtöait',ifl
c .IrtOve lunr 9tarciit alt, iilä cv aui bi'iu *cvflc ^lor ftnrb. '"' SIB nbcr ber .siaittinuitcr, bor flönifl boii '?(rab, bi-r

1'*^ im iüblictiftcH Icilc bcs Snubcö .ffiimiaii iciucu Sil.; I)att,', <(bom •Knrücfcii Ijörtc Uub
fie bvad)cn auf üom 33erge .spor xmb lagerten fic^ in 3"tiitona. Uub fie brad)cn auf
oon 3'i'"i''na unb lagerten fid) in ^.Jil)unon. " Unb fie brad)en auf üon ^4il)unün unb
lagerten fid) in Cbotl). *^ Unb fic brad)en auf üon Cbotl) unb lagerten fid) in -^Q-

abarini im Ojebiete 9JJoab§. Unb fie 6rad)en auf üon oü"" ii'ii> lagerten fid) in Dibon 4'»

(iJob. *Hlnb fie brad)en auf üon ^ibon @ab unb lagerten fid) in '^llnion Tiblat^aim.
Unb fic bxadKn auf üon "Jllnion 'Siblatl)aiui unb lagerten fid) afn (>)ebirgc 3lbariin

Öftlid) üom 'ütcbo. " Unb fic brad)cn auf üom (Mebirgc 'sJlbarim unb lagerten fic^ in bcn

Ste^Ven *coabö am .^o'^txi" oerid)o. Unb jtuar lagerten fic nm ^o^ban üon 53ctl)

.'öajcfimotfi bi» 9lbel .?)afittint in ben Ste^jpen Woab^.

'Jtinuctfnugeit in betreff ber ^rfcttitng 5tauanii^<.

Taö ^)Jäf)criikfeii öcö ISiusiigö in öad uer^
1
an- (iiit Jeit bor HaDciflcuniiiiteu WixMijjvmifto iit

l)eiBcnc Siinb ucraiUaBt öic aitSbvürtUd)e ^HoV' ' uirf)t nad)öuii)ei)cu: bei ciuiacu anbcreit, brj.

ic^rift (üfll. 2G, ."):$ ff.), baS üanb itarfi 'i?cif)ä(tni§
\

ber "iJJciibnreii^.i-, i-rf)cbt jiif) bev i8erbarf)t, baf;

ber Stopföaf)! ber Stämme burd) baö 2o§ äu
j

bic urf^n-iinf)(ii[)en S^amcii im oiiteveffe ber >uei

uerteileii. (fiite iiiuflcrc 'önnb (^ö. :>i f- uub .'»5
f.)

i

tereii 3[u'5bel)mmfl beS Webietö burd) anberc cv

ucrbinbet bamit bie 'Jliiffurbcniiin ,',ur ÜJertrei fefet fiitb. Ten '3rf)lui5 bilbet, aber iuoI)[ noii

bimn ber '•J^einoOncr, ber ^Jerftörunn ber Wiji3cu' jüngerer .ipanb, iü. IG ff. ein iiniiic)itUd)e'3 4>ev

bilber unb ber Cpfer[ii)f)eu; bie 'Jfiditauetrcibmin ' ,^eic[)niä ber Wäuiier, bie aiiS iebem Stamm ben
ber 33etuo[)ner luürbc für bie Oer'aeUten uerliäug» ' v^-üfirern, b. t). bcm "ilSricfter (Sleaiiu- nnb oojnn,
nisuoK luerbeti. Sicxp. 'M, i ff. idjUeßt ficf) baran '] bei ber U5cvtei(iino bc^ aaiibeS jnr Seite ftehcit

eine genaue 'öeirf)reiDnng ber (^ren.H'n .UanaauS ! füllen.

Pe Unb o^n^>f c rebete ,^1 Wofc in bcn Steppen iWoabe am oüi^^ban bei oerid)^ .•><'

alfo :

•' MJebc mit bcn o'^raclitcn unb fprid) <^u il)ncn : 'i'iJenn il)r über bcn ^orban l)inübcr

R inä yanb .Kanaan gebogen feib, "•- fo müfjt il)r alle 33ctuol)ncr bc^' i'anbei üor eud)

austreiben unb alle il)rc 05ö^enbilber üernid)ten, oiid) alle il)re Ohtfjbilbcr follt il)r ücrnid)tcn

unb alte il)re iööf)cn ücrtüüftcn, unb follt baö üanb in $iefi^ ncbmen unb barin iuo^ncu

:

benn eud) f)abe id) ba» iianb ücrliel)en, bafj i^r bcfifeen follt. Unb il)r follt eudi

ba§ i?anb burd)ä üoy ,^um "öefib oUteilen, Stamm für Stamm; bem gröf3crcn follt i^r feinen

(Jrbbefi^ gröfjer unb beut tleineren follt il)r il)n fleiner enteilen. SiJorauf imnter baö Sov
für i^n fällt, baö foll i^m ,^u teil lucrbcn; nadi euren üäterlid)cn Stämmen follt i^r eud)

H "öefi^ juteilen. SSürbet il)r aber bic 53ea'o()ner bc§ Sanbcc' nid)t üor eud) auötreibeu, >^>

)0 lucrben bic, bie il)r üon i^nen übrig lafjt, ,',u Tornen in euren 'Jlugen vmb ^u Stad)eln

in euren Seiten luerbcn unb toerben eud) bebrängen in bcm fianbc, in bcm il)r euren 9.'öol)n-

f)abt, '"unb fo uierbc id) eud) >üiberfal)ren laffen, >uaö idi gebnd)tc if)ncn iüiberfal)rcn

3u laffen.

Pe "Unb 3iiO>"C rebete ju 9Jtofe alfo:
-
'öeficl)! ben >iraelitcn unb iprid) ju il)ncn:34

3Senn il)r in bnä Üanb .«nunoii«' fomntt, fo foll bieö ba§ öebiet fein, boä eud) al§ (grbbefiti

',ufällt: baä Sanb .ftanaan in feiner gan.^en '?lu^bcl)nung. ^ (Sure Sübfeitc foll gelten

üon ber iöüfte ©bom entlang; unb jiüar foll eure Subgrenjc auägel)en üom ©nbe

40 V. 40 aus 21, 1 ff., wo er die unmittelbare Fortsetzung zu dem Bericht über den Tod
Aarons bildet, herübergenommen, aber in der Erkenntni.s, daß er nicht hierher gehöre, plötzlich

abgebrochen. Statt bebö' des MT (als die Israeliten kamen) 1. nach 21, 1 ki bä' jisrä'el.

a Dt 10, 6 f. l)at bic 3tei[)cufolgc ^ccrotl), 'iöeuc 3anfan, 9)lofera, luofelbft 9lavou [tirbt,

©ubgoba, Sotbnt^a. b alle Gnuägung öcrbieut ber 'öorfc^lag, bic SSerfc 36b—41a giuifd^cn

'8. 30 a uub 30 b alz- il)rcu urfprüuglicficn £rt ju »crfcijeu. ?luf biefeni Segc mürbe ber SSetg

öor, too 9larou und) P ftitbt, in enge i^crbinbuug mit SiKofern ober 9JJofcrot^ gcbrad)t, beut Drt
be§ Xobes 9lntou^ uac^ Dt 10, 6. 5Jid)t minbcr untrbe baburri) ber gto|e Sprimg bon ISjiongeber

nad) Äobc'o bcfcitigt. c ügl. (sx 7, 7. d „ilannnu" toirb burd) bcn ^(rtitcl bei „ba§
i?niib" nl§ Wloffc nu#gcioicfcn.
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be<j £alämeev*5 im Cfteii: * bann jüll üit) eure (yrenje jüblid) non bcr äfütvionenfteigc

f}enimäicf)cn bi'o nad) 3in ()inübev unb '•Xiislanf foU iüblid) Bon ^abe» S3arncrt iein. So»
bann laufe fie nn^o nodi 6f)0äar ^bav unb r)inüljer nad) 'ijfämon. ^ 'i^on ^tsmon auä luenbc

iid) bic 0)vcnsc nadi beut 'iöadi ^tetjlipteny t)in, biö fic am 9?cccvc cnbic^t. " Unb rt»a§ bic

^öeftflvcnjc aulanflt, fo joK cnd) ba ba« öroße ^JJccv aU foldic gelten; bas fei eure SBeft»

rtrenje. "Unb bteö i'olt eure "iiioi-bjivenje i'ein: ooni gvoften 'DJfccve an ioUt i^r eine fiinie

,^ief)en sunt ^^crge föox^; Hunu 53erge .sjor au l'oltt i()v eine i'inie gietjen 6iä baf)in, lüo eö

nad) (i^aniat^ [)incintjcl)t, unb bev 9Ui^4auf ber ©vcnje foll nad) 3ebab'' i]eT)en. ^ Sobami
laufe bie ©ven^c au^^ nad) SiVf)von unb Weiter öi» (Stiajov ^nan alö ju iJ)vem (£nb))unlt.

l>ae' fei euvc '9corböven5c. Unb ald Cftgrense follt il)r cnd) bic Sinic von ti^ajar (£nan

nad) 5eVf)ant fcftfe^eu; " tion 3cV»f)ani aber 5ief)c fid) bie 0)ven?;e abluärtö nad) .'pariblo,

oftlid) von ^liu; fobanu 5ief)e fid) bie Qjvenje »ucitev abiuärtö unb ftofjc auf beu Sicrgtüden

öft(id) Dom 5ee fiinevet^. '-il^eitev .yefie fid) bie Wrenje tjinaO an beu oi-H'ban, b\§ fie

am SoI,^iueer au'iläuft. Daö folteu viniv3um bie ©veuAen eure'3 i'anbeö fein.

'Mlnb Mo']c gaO bcn ^s^vaeliten *?i;nlüeifung unb fprad): Taä ift ba« Uanb, iüeld)e'3 1**

it)i- eud) buvd)^- Soö ,5um 'öefi^ ^uteitcn foüt, tucld)e^i 3afi*iJC bcn ncunein:^al[) Stömmen
,\u geben Oefo^fen {)at. Tenn bic ,^uin Stantnic bev ^Ifubentten gef)örenben Jfln^ilie'i^

unb bie 5uni Stamme bei ©abiten gebövcnbcn ^-amilicn unb bev f)albe Stamni 'S'tanaffe,

— bic f)aben if)vcn ©rbbcfi^ bevcit'3 cifjalten. ^ie ^lueieinOolb Stämme f)aben if)vcn

©rbbefi^ jenfeit'i auf bev iTftfeitc bc» ^i^i-'ö^n'^ ^'^i ^crid)o ev^altcn.

Unb ^atl'uc vcbete mit Ä'iofc affo: ^' ^ico finb bie ^»Jamen bei' 'i'.iiönnev, bic cud) l's

bas 2anb <5uteilen> follen : (Sleafor, ber '^U-icfter, imb oofutt, ber Sof)n 9hmä; ferner

füllt i^r je einen dürften von jebem Stamme bei ber 9(ugteilung bc» Sanbeö I)in5Uäie:^en.

" Unb biee finb bic 'Jcamen ber 9.'(änner: üout Stomine 3nöa .Sfaleb, ber So^n 3et5f)unne§;

üom Stamme ber Simconiten Samuel, ber Sof)n '•iünnxif)xib'^ ; üom Stamme 58en=

jamin ©Ubab, ber Sofin ftisIou'J; -'-
al'3 J\-ürft be» Stammet ber Taniten 33ufi, ber Sof)n

.^"joglig; üon beu Sö()ncn ^s^'icpOö : al^ ?T"i'^"ft i>^'^ Stamnie^^ ber ^iianaffiten (£l)aniel,

ber Sof)n ®pf)ob<3, unb aUj }^üx]t beö Stammet ber (£^t)raimiten iSemuel, ber Sofjn

B\pt}tan-$: -' a(» Tvürft öer Sebidoniten (£Ii5apf)an, ber So^n ''4>ornad)'3; al§ 5ürft ber

3fforiiaritcn '•4?altiel, ber Sot)n 'Jlfan?': aR- t^ürft ber 5lffcritcn '>J[d)il)ub, ber Sof)n Sc»
(omis: oB Jyürft ber 'Jiap^talitcn '•4?ebat)el, ber Sofin %nmi^ub^>. ^a^ finb bie, loeId)cn

^a^we befaf)!, beu ^^'raeliten im Sanbc .STanaan i()r förbc aufzuteilen.

^^^(niuetfuuß tu Betreff bev SeUiteitftäbte uuti bcc fcd)§ (Vrciftnbtc.

Tic 3"i>i'öi.'nmö, öcii iicuiten l« Statte fanit

i'iuev Söcibetvift in allicitißei' ütu'jbefiuiinfl uou
1000 CJKcn von bev Stabtmaucr ab flcrcifinct ä"
übergeben, enucift fiil) in jebcr .s>in)irf)t al^ ein

iebr iunoer WHbrafif), b. fi. ai-i bie Unifcl3ung einer

religiüfen 3bce in (>5efcf)iri)te. •'öatte bnS 3>olf üon
allen feinen liinfiinften eine .v>e6c au bie ^Jiriefter

unb £?cüiteu abängeben, luaruni nid)t aiicf) üon
beni >uid)tig)tcn 'i^eiiö, beni fVJriinb nnb i^oben?
Xiefe Öücte in ber 2f)corie füllt bas Wcfe^ über
bie Üeoitenftäbte an*, nnb 3of 21, luo Ii 'il'rie-

itcrftnbte nnb ;i5 i?euitenftiibte aiitßer,äf)tt »uerben,

niclbet bic 9hiSfüf)rnna. Taf; >uir es aber babei
mit reiner Xfieorie tun babcn, ergibt fid) frf)on

baraii'J, bafi ui ber ;ieit, mo baä (»5eic)} entftanb,

nur ein fleiner Jeil ber 3oi. 21 aufge,iäf)lten

Stäbte in beu .öänbcn ber Onbiier uuir. Tie
bfoB tf)eoretifrf)e ?lrt ergibt fid) ferner anrfi baraus.

Daß eine •J^cibetrift non 4 OOOOOO SZluabratellen bei

1000 CSIlen "Jlbflanb ber Giirenje Don bev Stabt^-

mauer bie Stäbte fclbft nur at€ ntatöentatiirfje

"liunfte an3nfeöeTi iiijtigcn loürbe. Xic 3^of 21

imfgejäOlteu 3täbtc finb ju cincnx guten 2eil

alg einftige .Ciultftättcu nad)iueisbar, au benen
SUt 3eit beö .v>bf)cntult§ tatfäd)lirf) 'l^ricfter

amtiert Ratten.

;

Daß 1— 8 jünger ift alä ber ttigentüdie

•iJBriefterfobeg, ergibt fid) baraus baß Ic^terer

I

von einem CJrbbcfilj bev 'ißriefter nnb Seuiteu nod)

I
nic^tä lueiß, \o Uienig luie baö XeuterDUomiuui

! (18, 1 f.); bgf. 9hi 18, 20. 23: 26, 62. Tie 9tu§-

[
f'nd}t, baß nad) 3hi bic 3täbte beu Scnitcn

1 blOB als Si^of^nfifee unb ,5ur ^Ju^niefeung, nid)t alS

j

'.öefili augeiuiefen feien, ift eine '.Bergerualtigung

j

beä JöortlautS. Stiibtc unb 30 eibetriften finb

tatf(id)lid) al» *J3efil3 ber Öeuitcu gcbadit, ob-

! fc^on bie ^i'^ße fd)iuer ,iu bcantinorten märe,
luic fic benn bei ;,. X. fo lueiter ßntfernung if)rer

I

4\Jof)nfit3e ifireä \Jtmtcg aiu Heiligtum regelmäßig
I marten fonutcn.

I

*Jenn unter bcn i2cuiteuitäbten 35. 6 bereits

i

„bie fed)ä '3(f\)lftäbtc" eriuäfjnt tuerben, fo legt

j

bieö bie 3>ermutnng nnf)e, bafe iß. 1—8 ur^

j

fprünglict) f)inter 35. 9 ff. ftanb. Xaä ©efeijs über

I

bie ^rciftäbte fann fel^r luotjl von Vs tjerrüljreu.

C£g f)at feine 35ovlagcn in Xt 19, 1— 13, nur bafs

ieijt ftatt brei ^Cflilftäbteu (Xt. 19, 2; bod) ügf.

and) 3>. 0) bereu ied)s geforbert luerbcn, je bvei

Öftlid) unb lueftlid) vom oorban. Hub »uäfireub

Xt 19 bas SiJcfcn bev 9tfi)lftäbte nur fumnrarifd)

bal)in beftimmt luirb, baB fid) ber uufreiiuiltige

Xotfdiläger vor bem 3^lutväcf)er in eine ber 9(ft)l-

17 na«h Y. 29 jenahalu; MT: Avelche in Besitz nehmen sollen.

a ein 'Berg &ox wirb fouft im 9?üvbcn ^aläftinnö nicgcnbi^ crinöfint; © (tiä liähär (Cer 'i^crrj)

(litocimal!) b njcnu bninit boö Oeutiqe Sadad gemeint ift, fo I)ättc fid) bic OJrcnje iii3rbtiri)

nod) ca. 10 iVcedcn lücit über :2amne.tuö f)iuäu§ cvftrccft. 3nm imb Cd tefen Sarab SavnbnfV
mcldic« mit einem Sernba loeftlid) üou beuT Sübcnbc bcj .'öermou ibentitdi fein bürftc.
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ftübtc retten tann, ber 9Jlürber aber huxä) bie
!
fein SKißDraud) tun[icf)ü uer£)ütet h)irb. tiefem

Slelteften feiner (Btabt bon bort iüeßäu^oten unb i Sf^^ä btent aud& bie Seftimmung bon i e d) §
bem a3Iuträd)er su üßergeben ift, Jd)reibt Stu 35,

[

Stäbten, um bem loti'c^läger ba§ fcftnelle (Sc
9 ff. ein georbneteS ©erid)tsücrfal)ren fciten§ ber

]

reid)en einer 9ift)I)"tabt äu ermögtit^en. 2)abei
©enteinbe üor, burd) ioeldjes Sc^ntb ober Un»

^

follte offenöar bie 33enu§ung bes 53entral^eilig«

fc^ulb be§ 2:otfd}tfioer5 feftgefteUt iuirb. Snig-alle
j

tum§ alä 2tft)Iftätte, toie fie ber ^Srajis ber oltcn

feiner Unfd)ntb ift er in bic 9(U)Iitnbt jnrüdju»
|

3cit entftJroc^cn IjaDen tüürbe (ügl. 1 Äg 1, 50;
bringen unb l)nt bort

,̂
11 Devbietben t)i§ anni Sobe

|

2, 28. CSj 21, 11), befeitigt toerben.

beä .§obenV)riefter§. 2)iefcr ift nunntctn" an bie
i 2)a§ ®efeb über bie §anb[)abung ber Sölutrac^e

Stelle be§ fiönigS getreten; mit feinem S^obe ift uon SS. 30 an jebenfall?, öon Sö. 16 an tvaiff
enbet eine Üied)tspcriobe unb bamit crlifd)t baä

!
fc^einlid) üon cincnt Ps f)in5ugefügt: e§ getjt über

9tnred)t beS 58Iuträd)er5. ', ben SRabmen bes ©ansen, bie ßanbe»ocrtei(ung,
S9emerfcn§iucrt ift, bafe in 2)t 19 ioie 9?u 35

ba§ gute 5Red)t be§ $8futräd)er§ unücrtürät be«

ftebcn bleibt (tigl. befonberä 9hi 35, 27), ba% aber

äu ftarf f)inau?, \vcid)t im 9tu§brud üon S8. 9—15
bemerfen§mert ab imb rebct, h)a§ in Pg ber
einsige g-alllräre, 93. 25. 28 00m „.^ofjcnprieftet".

^ Unb ^al^iüe vebete 311 9.Uüfe in ben ©te^^en SOJoabg am ^orbon öei 3etid)0 alfo: 3.>

- 58cfte^I ben ^graeliten, bafi fie üon i^rem (Srbbefi^e ben Sebiten Stöbte Söo^nfifeen
geben; ben ©tobten aber fodt il}r ben Seöiten aitd) SSeibctcift ring§ nm fie Ijer geben.
' Unb ärtjar follen i^nen bie Stdbte aU SKol^nfi^ bienen, bie ba^u getjövenben 'SScxbC'

triften aber follen fie für if)r SJiel), il)re gerben nnb für alle i^rc Siere l^aben. ^ C^ö follen

fid) aber bie Söeibetriften bei ben ©täbten, bie il)r ben Sebiten 311 geben f)abt, öon ber
©tabtntauer ab ringäum taufenb (SKen toeit erftrecfen. ^ Unb i{)r follt aufeerlialb ber ©tabt 5

auf ber Oftfeite ärtjcitaufenb (Sllen abnieffen, ebenfo auf ber ©übfeite slueitaufenb Glien,

auf ber 3Be[tfeitc sioeitaufenb (Sllen unb auf ber 9?orbfeite stueitaufenb (Süen, lüobei bie

©tabt felbft in ber SOfitte liegt. foU it)nen aU SSeibetrift bei ben ©täbten zufallen.
® Unb ttjad bie ©täbte betrifft, bie il^r ben Seöiten gu geben fjabt, <fo foIIt i^r bie fed)§

^Jreiftäbte :^ergcben>, bamit bürtl)in fliegen fann, luer einen 2otfci)Iag begongen I)at;

auf5erbem aber foltt it)t stoeiunbüierjig ©täbte ^^ergeben. ' Sie öefamtsa:^! ber ©täbte,
bie i^r ben Seöiten ju geben f)abt, foü fid) auf ad)timböieräig ©täbte famt ben gugel^örigeji

SBeibetriften belaufen. * Unb ^töar foIIt il)r bie Qai)l ber ©täbte, bie xt)x au§ bem 93efi^

ber ^graeliten tjerjugeben Ijabt, bei ben größeren (©tämmen) grijßer, bei ben Heineren
fteiner bemeffen»; jeber foll entfprecf)enb bem 58efi^, ben <er erl^äU), einige feiner ©täbte
ben Seöiten geben.

Pß *Unb3'i^'^e rebete ju 93lofe alfo: ^"fft^be 3u ben ^^raeliten unb f))rid) ju ifinen: 1«

SEßenn i^r über ben Zorbau l^inüber in bog Sanb Sionaan fomtnt, " fo foltt it)r eud) gefrfiicft

gelegene ©täbte au§fud)en, bamit fie euc^ aU greiftöbte bienen; borf^in mag fliegen,

ttier einen 2otfd)Iag begangen, einen 9JJcnfc^en unöorfä^Iid) getötet ijat. Unb ätror foIIen

eud) biefe ©täbte al§ 3"ff"<i)t öor bem $8Iuträd)er bienen, bamit ber 2;otfd)läger nid)t

getötet hjirb, bis er üor ber OJemeinbe sur Stburteitung geftonben ^ot. " Sie ©tobte, bie

il^r ^erjugeben l^obt, finb fec^§ < ; > al§ (Vreiftöbte follen fie eud) gelten. ^* Srei ©täbte
foIIt it)r jenfeitä be» Qot'»!»^ l^ergeben unb brei ©täbte foltt it)V im Soitbe Äanoon f)ergeben;

f^reiftöbte folten es fein. Sen ^§roeIiten, fotüie bem g^remben unb bem 93eifoffen unter 15

eu(^, folten biefe fed)§ ©täbte oI§ ^utliitf)^ Lienen, bamit jeber bort:^in fliel^c, ber unüor*
fä^Iid) einen 9JJenfd)en getötet !^at.

Ps? .'pot er if)n ober mit einent eifernen ©eräte getroffen, fo ba§ er ftarb, fo ift er ein

Mörber; ber SOJörber ift mit bem Xobe 31t beftrafen. ^' Söenn er i^^n mit einem ©teine,

ben er in ber §anb fül^rte, burd) ben einer getötet werben fann, getroffen t)ot, fo bof^

er ftarb, fo ift er ein 5JZörber; ber 5.iJörber ift mit bem Sobe 3u beftrofen. <Unb toenn)
er if)n mit einem l^ölsernen ©eräte, ba§ er in ber §onb fül)rte, burd) ba§ einer getötet

töerben fann, getroffen t)at, fo baß er ftorb, fo ift er ein 5J{örber; ber 9J{örber ift mit bem
Sobe 3u beftrofen. ^* Unb 3)uar foII ber 93Iuträd)er ben 9JJörber töten; lüenn er i^n ontrifft,

foII er if)n töten. Unb menn er il)m ouö §aß einen ©toß gegeben ober abfid^tlid) nod) 20

ifim geworfen I)at, fo bofj er ftorb, " ober tüenn er if)n ou§ 3^einbfd)aft mit feiner §anb
gefd)Iagen Ijot, fo ba§ er ftorb, fo foll ber, hjeldier gefd)Iagen t)ot, mit bem Sobe beftroft

töerben; er ift ein SDZörber; ber 93Iuträd)er foll ben 9)cörber töten, ttjenn er it)n antrifft.

§ot er if)n ober öon ungefö^r geftofsen^, o^ne baß fjeinbfd^oft öorlog, ober unab'=

fid)tlirf) irgenb ein ©eräte auf if)n geiuorfen " ober irgenb einen ©tein, burd) ben einer

getötet toerben fann, ol^ne i^n 3U fef)en, ouf it)n fallen loffen, fo boß er ftarb, »Däf)renb er

bod) feine geinbfd)aft gegen if}n liegte unb i:^^ md)t§ a3öfe§ gufügen töollte, " fo foll bie

6 Text verderbt; die Uebersetzung streicht 'aser nach hammiklät. 8 1. mit Sam S.

jinhal; MT: den sie erhalten. 13 MT: die Städte .... sollen euch als 6 Fr. gelten.

18 1. mit Sam G we'im; MT: cider er hat ihn usw.

a bei ber 3lu§füt)tung in Sof 21, 11 ff. werben öon guba unb (Simeon 9, öon 5iapt)tali 3, öon
ben übrigen neun Stämmen je 4 Stäbte übergeben. b ögl. 21, 13. ^t 19, 4 ff.
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(yeiiteiiibe nad) obigen 9?ecf)t§fa^ungeii jd)icb§rid)tedid) ätuifc[)cn beut, ber töblid) öerlefet

25l^at, imb bem 93Iuttäcf)er cnt?d)eiben; -Mmb bie ©ctneinbe foll ben 2;otjd)Iäger au§ ber

@c»üalt be§ 93Iuträd)er§ erretten itnb bie ©cmeinbe foll i^n in bie ©tabt, tvoijin er gefIoI)en

ttjar imb 3utlud}t gefimben l^atte, ätirüdbringen laHen, unb er jolt in it)r bleiben bi§ jum
Sobc be§ §ot)enpnefter§, ben man mit bem :^eiligen Dele gefalbt :^at. (Sollte aber ber

2otid)Iäger ben Sereid) ber ©tabt, tt)oI)in er gefIot)en mar unb 3nftud)t gefunben :^atte,

t)erla?)en, " nnb ber 93Inträd)er it}n onßerijoib be§ a3ereid)g ber ©tabt, bie i^m 3uftud)t

bietet, antreffen, unb follte bann ber 93Iuträd)er ben 2;otfd)Iäger töten, fo f)at er feine 93Iut"=

fd)ulb. 2« 2)enn jener t)at in ber ©tobt, bie il)m 3uflud)t bietet, bi§ jum Sobe be§ §of)en^

^riefterS su bleiben; nod) bem Sobe beä §oI)en^rie[ter§ jebod) barf ber Sotfd)Iäger bat)in

äurücHe^ren, tt>o er feinen Csrbbefi^ :^at. ^s^jiigg foll aU g^edjtSfa^xmg gelten, öon @efd}Iecf)t

3u 0efc^led)t in allen euren 2SoI)nfi|en.

30 3" Sßenn jemanb einen 9)fcnfd)en erfd)Iägt, fo foII ntan auf ©rirnb ber SUi§fage öon
3eugen ben SJförber f)inrid)ten; bod) foII auf bie ?üi§fage nur e i n e § QeuQen I]in nie=-

manb jum 2^obe öerurtciU werben. ^^x bürft aber fein Söfegelb annehmen für ba§

Seben be§ 5.)?örberg, ber be§ Sobeä fd)ulbig ift, tiielmef)r foU er mit bem Sobe beftraft merben.
«2 Sind) bürft i'^r fein Söfegelb 3U bem S^ed annehmen, baß einer in eine ©tabt, bie if)m

3uflud)t bietet, fliet)en barf — um ]pätex »uieber im Sonbe gu »üo^^nen — bi§ jum 2ob
be§ <§oI)enpriefter§>. Unb ifjr feilt ba§ Sanb, in h)eld)em il)r <n>o:^nt>, nid)t entmei'^en;

benn ba§ 93lut entrtjei^t ba§ Sanb, unb bem Sanbe hjirb nid)t ©üf)ne gefd)afft für ba§ SSlut,

ba§ in iljm öergoffen ttjarb, außer burd) ba§ 93lut beffcn, ber eä öergoffen i)at. ^* ©0 <oer-

unreiniget) benn ba§ Sanb nid)t in rt)eld)em if)r tro'^nt, ba ic^ barin toofine; benn id),

galjrtjc, mol^ne inmitten ber ^^racliten.

9iadjtrttg ju beut ©cfcfc tu betreff ber ©rbtöd^tcr.

Sat). 36 Bringt eine SJorrettitr 311 Sia^. 27 bon ! etne§ anbeten (Stammes eine 9Serringerung tfjreS

anbetet $anb. 2)ott ^atte 9?iofe ben 3;öd)tetn Qe^
j

(5tammc§ge6iet§ Befürdjten, nur bie SSet^eira»

lo^jrjt^abi, ber ofinc iS5r)nc geftorBcn Wav, il)r
|
tung mit einem ©tamme§geno^^en geftattet. (Sie

Ulnred&t auf it)r Bäterlic^eä ©rbe Beftätigt. Sefet !
l^eiraten bemgemäg, mie e§ in Bebuinifd)en

aBer luirb ifinen auf bie SSefd^foerbe if)rer (Stam=>
j

jjreifen ba§ öenjb^nlicfie ttiar, bie (Sö^ne i^rer

meSgcnoffen, bie öon einer etwaigen SSer^eira» Oheime,
tung ber 2;öc5ter 3eIo^'^d)i^b§ mit Slnge^brigen

|

36 ^ (S^ traten aber Ijersu bie j^amilienl)äu^)ter beä @efd)Ied)t§ ber ©ö:^ne ©iteabä, P»

be§ Sol)ne§ 2)lad)ir§, be§ ©ol^ne^S 9Jfanaffe», attg ben @efd)Iec^tern ber ©öl)ne ^ofept)§;

bie braditen t>or 5Dfofe imb ben ^^-ürften, ben ©tamml)äu))tern ber Q:§raeliten, ein 2tnliegcn

öor 2 unb f^jrad)en: t)ot ^^^f 0 öerr, befcl)len, ben ^raeliten ba§ Sanb burd)§ So§
äum (Srbbefi^ äu geben; aud) Juurbe bir, 0 §err, öon ^af)tüe befo^^len, ba§ @rbe unfere§

Stamme^genoffen 3elop^d)ab feinen 2öd)tern ^u geben. ' Söenn biefe nun einen au§
ben anbern ©tämmcn ber ^^i^aeliten l^ciraten, fo toirb ifiv ©rbbefi^ bem ©rbbefi^ unferer

SSöter entzogen, uub ju bem (Srbbefi^e be§ ©tamme§, gu bem fie fünftig gehören, fommt
ettuaS f)in5u, unb öon bem unä sufallenben (Srbefi^ fommt ctmaä tt)eg. * SBenn borm

ba§ ©alljnljt für bie 3?rnelitni lommt, io wirb tfir GtbOcIiö äu bent ©rfibefifee beä ©tnmntcä Ijinäugefügt, s« bem fie

S ceftörcn, bem er66eiiö unJcreS tiätctlid)en (stammeS ober wirb i^r ®r6t>e!ib entäDacn"*. ' 'Sa gab SKofe beu
Israeliten nad) bem 93efe^le^al)n)e§ folgenbe Stntueifung : "S)er ©tamm ber ©ö^ne Qo^epfj^

^at red}t gerebet. * "SJaS ift'g, toa§ ^at)tve in betreff ber 2;öd)ter 3eIo^)I)c^abS befol)Ien

l)at: ©ic mögen fid) öer:^eiraten, mit lüem e§ if)nen gefällt; nur muffen fie einen StngC'

l^örigen i'^reä öäterlii^en ©tammey l)ciraten, ' bamit nid)t i§raelitif(i^er ©rbbefi^ öon
einem ©tamme gum anbern übergelje; üielme^r follen bie Israeliten burditoeg an bem
(Srbbeftfe i:^re§ öäterlid)en ©tammeä feft^alten. * Unb jebcS 3[)Jäbd)en, ba§ in einem ber
iSraelitifc^en ©tämme jum (Srbbefi^ gelangt, muß einen 3lngel)örigen i:^reS öäterlid)en

©tammeS l^eiraten, bamit bie ;3Sraeliten burc^tueg il^ren öäterlidjen ©rbbefife bel)au))ten,

*unb nid)t (Srbbefi^ öon einem ©tamme jum anberen übcrgefje; öielmel^r follen bie iSrae^

litifd^en (Stämme burdjtüeg on il^rcm CSrbbefi^e feftlialten.

»0 10 2öie ^at)tt)c 3!«ofe befoI)len ^atte, fo taten bie £öd)ter 3elo^)f)d)ab§, " inbem
'>Stad)la, Sirga, (£f)ogla, 5D?ilfa unb 9Joa, bie Södjter 3elo^:^d)ab§, bie ©ö:^ne i:^rer Dl)eime
heirateten. 1- Wit 9lngeprigen öon @efd)led)tent ber ©öl)ne 9Konaffe§, beS ©o^ne§

32 1. mit Sam G hakköhen haggädöl; MT: des Priesters. 33 ergänze mit Sam G
iölebim nach 'attem; MT: in welchem ihr [seid]. 34 1. mit Sam G tetamme'ü; MT: ver-
unreinige nicht.

a bie SBeäugnaljmc ouf boä ^olliatjr in 58. 4 bringt etwaä gan? gtembartigcä in ben 3Scri^t
j^inein unb ift fielet eine fcfimbörc 3«tat.

« a H 4 ( (6 , Üllteä Xeflttmcnt. 4. 3li(fl- 17



258 2)ag fünfte «itc^ iölofe. ©iuleitung.

3ofeV)I)ö, üev^eivateten fie fic^, \o baß if)r Grbbefife bei bem Stamme blieb, 311 betii ba-3

(3e\(S)Ud)t il^reä SSaterä gej)örte.

Da§ finb bie ©ebote imb 9fted)t§fa^ungen, bte 3a^)*üc in bcn Stcv><5cu SJioabi am
^orbttit bei ^erifI)o bcn ri'5vneliten buvcf) 'DJiofe aiibefaf)!.

2)ag fünfte iBut^ S!}{ofc ober SJcutcroiiümium.

(iUm ^^?rof. avti.)

3)en 3 11 ö a 1 1 be» Xcnteronoiniumy bilbct

bie ©efe^gebung 9Jk)eä im 2anbe 93füab. ^lufeer

ein paat Usinen, int Smie^n beö i8u(i)c§ einge=

ftreuten f)iftovifd)en 9Joti^en (Ugl. 4, 41—43 imb
10, 6—9) finbet fic^ im Slnbang Sap. 31—34 ein

größerer cr^äfjlenber ?(bf^nitt, ber toon ben
ieöten Späten unb Sieben SJlofeS berid)tet, alfo bcn
Sang ber ©cfd^id)tc bon ber 33olIenbung ber

fe^gebimg bi§ ?iüm Sobe 5Äofeä lueitetfübrt. Sa
^Jlofeä Job faft unmittelbar nad) bent ^bfdjluf}

ber ©efe^gcbiing eintritt, bleiben üon Slnfang bi§

(Snbe beä $^ucbe§ ^eit imb Crt nnüevänbert.
Der 3e'tpitnft ift ^<^^ ^"^^ letjten Snl)^^^ ber

SSüfteniuanbernng, furj üor bem llebevgong über
ben ;3o'cban imb bem Gintritt ber Israeliten in

"Sanaan unter 3rür)rung 3oina§, bes 'JJacbfoIger»

"JJtofe§, unb bie Israeliten befinben fid) bemge*
mag in ben ©efilben fflcoabä im Dften be§ ^ox^

3m 9J?itteIpnntt bc§ «ud)ed ftc^en bie S a t^

.jungen unb 9i c d) t e (Hap. 12—26), bie

in erftcr Sinie bie C5inrict)tung beä SluItuS, befoiiä

ber§ bie 3cntralificrung besjctben an einen
Crt unb bie bamit ^ufammenbangenbe Crbnung
ber Jcfte im 9Uige tjaben (12, 1—16, 17), nad^t)er

ßeftimmungen über bie 9led)töpflege unb Sei^

tiing beg SSoIteö, über Äriminaljnftii; unb firiefl#=

mefen geben (16, 18—21, 9) unb fcbließlid) in ben
Ickten Slapiteln eine gcmijdite Steide üon i^er^^

orbnimgen cntf)alten, tie man nad) bem .^aupt^

infjalt unter bem Xitd ^ioilredit ^ufammenfaffen
fann unb bie auri) üielfac^ ber im !öunbe»buc^
(Sj 20, 24—23, 13 niebcrgetegten Biöilgefe^*

gebung parallel geben (21, 10—26, 19).

tiefem Seme gcl)t Doran unb folgt nad)
eine ganje Stn^abl üon Sapiteln, bie fämtlid)

91 e b e n enthalten, lDeId)e fi^ auf bie öefe§=
gebung belieben. 'Sic elf erften Slapitel beretten

auf bie ©efct'gebung üor, inbent fie in ber üer*

id)icbenfteu 2Beife bem S?olfc jnr genaueftcn Se=
folgimg bc» gongen 0eje^e§, bah if)m gegeben
luerben foll, (srmabnungen erteilen unb it)m

aud) einzelne i^erorbnungen fd)on jum üorauS
gan;; befonberä an§ ^erj legen; bie oicr lebten

kapitel (27—30) bilden auf bie föefebgebung
^urücf unb geben einerfcitä %tlueifimgen jur
3tufrid)tnng üon 5^enffteinen mit einer ^ibfc^rift

ber ©ejebeöiDorte unb jiir Serfünbigung üon
Segen unb ^lud) im 2anbc Stanaan (Äap. 27)

unb anbrerfeity üor allem ßrnia^nungen juni
©alten be§ 0efct^e§ mit nad)brütflid)em Sinmeiö
ouf bie ?5oIgen, iueld)e (Erfüllung ober lieber*

tretung mäf fid) jietjt (ftap. 28—30).
Diefe ba§ ©efeb umraf}menben Sapitel lueifen

nun bie (£igentümlid)teit auf, baß bie Einleitung
^lüei Uebcrfc^riften (1, 1—5 unb 4, 44—i9) cnt==

l^ält unb ber Sd)lu6 bie Unterfc^rift fdjon 28, 69
bringt, möbrenb ba§ (Snbe ber 3)laf)nreben erft 30,
20 erreicht ift. (£§ finb fomit ^tuei üerfdjiebene Qiw

leitungä* unb cbenfo jlDci üer)d)icbene 2d)lu§*
rcbcn 3u unterfd)eibcn: bie crfte (Sinleitungs'rebc

1, 1—4, 40 beginnt mit einem SRüdblid auf bie
(£rtebni)fe ber Israeliten feit bent SBeg^ugc üom
3ierge .t»oreb unb fnüpft baxan eine furje, aber
einbringlid)e 9)fal)nung, ba§ @efc^, baö if)nen nun
gegeben »uerbe, ^u f)alten, ba fein anbereä 58olf

ejifticre, ba§ ebenfo üolltommene Sabimgen unb
9{cd)te luie S^rael befi^e, unb gang befonberä fid)

üor ber S^erebrung beö überfinnlid)en öotteS in

Silbern ju ^üten; in ber ätueiten (Sinleitungsrebe

4, 45 bis 11, 32 erinnert 9Jiofe ,yierft on bie ßrcig*

niffc om |)oreb, nömlid) baß baä iöolf felber bie

3et)n ©ebote auS bem 9Jhmbc ©otteS üernommen,
bann aber gelDünfd)t b^be, 5J?ofe möci^te bai-

SHttleramt für bie loeitcren ©al^ungen über-
net)men; bann forbert er, ba§ ißolt foUc aud^ bie

©ebote genau befolgen, bie er if)m üon ©ott über*
mittle. SSeiter bebt er auä benfelben bie govbe*
rungen, ^abiue allein anjubeten (Äap. 6) unb bie

Sanaaniter unb ifjren StuttuS auszurotten (Äap.

7), befonberS tjix'oox unb fd)ließt mit ber 33or*

fübnmg triftiger ©rünbe, luelcbe bie genaue 93e*

folgimg beS @efe$e§ ben S^i^fieliten nahelegen
ntüffen (Äap. 8 bi§ 11). Gbenfo geben einanber
bie beiben Sd)tußreben parallel; beim in ber
^loeiten (Äap. 29 f.) febtt fo mand)eS in neuen
SiJortcn unb SKenbimgen loieber, luaS bie crfte

(Äap. 27 f.) bereits in Äap. 28 entbält.

3eigt fd)on biefc 3iueifpurigfeit üon (Sinlcitung

unb Sd)luß ber großen WefebgebiingSrcbc, tuie

üerlüidelt bie Ä 0 m p 0
f

i t i 0 n berfelben ift,

fo mirb bie S-rage nod) üiel fonipli^iertcr, luenn
man barauf a^tet, boß burd) SJafinien imb Äern
binburd) fid) nod) eine anberc boppeltc Spur
siebt, nämlicf), baß foloobl bie (£inleitungS= unb
Scblußreben, als aud) bie eigentlid)e ©efe^*
gebung ämciertei ^^Ibfd^nitte aufiueifen: cinerfcitS

fold)e mit ber fingnlatifdjen 9tnrcbe „bn" an bai-

ganje 2Solf unb anbererfeitS fold)e mit ber

pluralifd)cn Slnrebe „if)r" ai bie einzelnen SSrae*
liten. 2)aß biefe boppeltc S'^^ifpurigfeit einem
einf)eitlid)en, auf einen unb benfelben 9lutor ju*

rüdgcbenben SSerfe anbaften tönne, ift einfad)

auSgefcbloffen. 9tber eS gelingt aucb md)t, 3)1 1

bis 30 einfad) in giuei parallele SSerfe mit bem
©ebraucb ber fingularifd)en ober ber pluralifd)cu

•älnrebe auSeinanberjunebmen. Stbgefeben baüon,
baß fid) teine red)te ©ebonfenfolge ergibt, blieben

ja immer nodb für bie beiben ^arallellüerte Gin-

leitung unb ©d)tuß in boppelter 'Soxm, fo baß üon
Criginaltoerten feine SfJebe fein tonnte, {ferner

fübrt nid)t jur Grflärimg ber ÄompofitionSüer*

bältniffe üon St 1—30 ber ©ebanle an bie Duel*
len, >Deld)e in ben erften üier S3üd)ern SDlofeS 311*

grunbe liegen. Sie ©efefegebung t)at tro^ ben
inneren ^8erf^iebcnf)eiten einen nad) Siftion unb
3tnfd)auung bod) luieber fo einl)eitUd)en Gliaral--»

tcr, baß fie als ettoaS befonbereS üon J, E unb P



2)aä fünfte )S\xft) Mo\c. ©nleitung. 25d

uutcrfd)icbcn werben \nu^. 5hit im gejcf)id)tiid)cn

'Jlnfiang Jlap. 31—34 finb luieber fiäiere 8pnrcn
bcf

' üOrigcn tientateucl)ifd)en £lueUen cnU
beden. 3nv Üöfung bcä *|?robIcm§, ba^ bic öe=

ftolt üon 2;t 1—30 barftcKt, fiilft allein bie 33eant*

»üortunq ber Ts^aqc nod) U r
f p r ii n g u n b

hinter bc§ öefe^cg, ba§ l^t 1—30 ängrunbc
liegt.

'•ihm ift fdion oben S. 5 cxiuiifiut iuorben, boß
naö) allgemeine; Uebereinftimmnng ba-S nacf) ber

lfr3ät)lnng Won 2 islg 22, 3 ff. im 18. 3;at)rc be§

.sfönigä Sofia (621) uom Dberpriefter §i({ia int

Jempel anfgefunbene ©efe^bucf) in irgenb einen:

näl}eren 3»i"'i'Tnen^ang mit ber öefe^gebung
von Xt 1—30 ftc^t. Sic ©rünbe I}iefüc finb fo

^^loingenb, baf; eine onbcre "Jlnuafime au5gc*

idiloffen ift. fei nur ^crt3orge:^oben, baß Sofia

nad} ber (£r?jüt}Imig üon 2 ftg 22 f. bei ber T>iitd)*

füt)rung be» im Jempel aufgefunbenen ©efefeed

oIIc Heiligtümer außerhalb be§ Sempel-S in

Serufalem aufgebt, and) biefen felber oon oUem,
toaä au fremben fiult erinnert, reinigt imb bic

^ißaffQl)feier naäj Si^rufalem «erlegt. Xou jinb

aUe^ ?JtaRregeln, bie fid) nur burd) bic ßinfüfjruug

cine6 ©efe^eä crtlärcu laffen, ba-3 mit bem 2)t

übereinftimmte; benn im ganjeu '^Jcntateud)

enthält baä '2t allein bic Ijicr in bic 33irt(ict)feit

umgefeljten Sorbernngen. Unter feinen Sat=
,ymgen imb 9ied)ten ftc^t gleid) in Sap. 12 bic

'i3cftimmung tioran, bo^ alleö .'peibnifc^c meg*
getan loerbeu müffe nnb aller Äultu§ nur an
bem Bon Sa^ioe eriuäljlten Heiligtum geübt

loerben bürre; c-benfo wirb 16, 5 ff. geforbcrt, baß
bas 'ißaffa^ nur an biefer jentralen fjeiligen Stätte,

aber nirgenbg in ber ^^JroOinj gefeiert incrbe.

(i^cgenübcr biefer funbamentalen Uebereinftim^
mimg be§ @efepuc^e§ SfjiaS mit bem Xt fann
ber eine '^unft nic^t inä @en)id}t fallet', an bcnr

fid) eine Sifferenä jtmfc^en ber ?^orbcrung beä

©efefeeä uub ber 'ätu5füf)rung 3ofia§ finbet.

3Bäf)rcnb uämlid) St 18, 6—8 ber ©runbfa^ ber
©leid)bereci}tigimg ber .t»ö^enpriefter mit ben
"äßtieftern am allein legitimen .H-iligtuni aufgc*
ftelltift, löirb ben .ööfjenprieftern nad) 2 ffg 23, 8f.
uid^t ber glcid)e 9?ang geinäfirt, fonbern fte loerben

mir oM Sicner ber 'ißriefter in 3e>-'iiialeut an^
gcntMumen. ß§ läßt fid) leid)t begreifen, baß
bic iicv^ältniffc bic Ucllftänbige 15;rmirflid)ung
ber Onmanen 'öeftimmung öcrf)inberten, jumal
bie Stabtpriefter auf if)rem 35orred)t ben ^rie*

ftcrn Dom Sanbc gegenüber befteben mod)tcn.
Scr 2d)luB liegt unter fold)en 'l^erl)ültniffen

auf ber .Hanb, baj? baä © e f
c <5 b u d) S o

i i a §

unb ba§ 2t nid)t nur eiuauber äl]nlid), fouberu
in irgenb einem ©rabe mit einanber ibentijd)

feien. Mit iBimbesbuc^ ober ^rieftertobej; ifi bie

Sbcntiftjieruug auägefd)loffen, ba biefc bie in
Jvrage ftefienbeu ^^?nnfte cntiucacr nic^t berühren
ober in gegenteiligent Sinne regeln. Saß aber
bn^ ©efeö Sofias irgeubmie erf)alten fei, mu§
eriuartet merben; benn baö ficbentc 3a^rf)nnbert
uiar ein li:erarifd)e3 unb ba§ ©efel} fjatte eine

offiäielle öcttung befeffen.

Sie große ^xaqe ift nur bic, lu i e lu c i t ba§
bcuteionomifd)c öefe^ bem ©efetse ^o']ia§ cut"

fprec^e. biefer .'pinfid)t ift aber ^unädjft jmcicr*
Ici SU bemerfen: baß ba§ gcgenmärtige St ftap.
1—30 mit feinen laugen 9Jla^nreben imb f)iftori*

fd)en SRüdbliden loenig geeignet erfc^eint, um al§
ein Staat^gefeg bctraditet inerben, baä natura
gemäß in furjen tmppen Sä^cn bic ^orbc»

j

rungen aufäuftellen f)at, bafe aber aud) bie gegen*
märtige ^-oxm, bie eine üielfad)e ^Bearbeitung

üorauSfejjt, bic 3lnnal)me unmöglich mad)t, ba§

1

©efe^ fei lange S^it oöllig unbetannt geblieben

I

unb boc^, aU e§ an» Sid)t gebogen lourbe, fofort

I

in fold) jufnmmengefel3ter ©eftalt am 2:ageglid)t

erfd)ienen.

Sag nötigt ju einer genaueren 33etra(^tuug unb
iBcurteilnng beö 33 c r i rt) t e über bic
91 u f f i n b u n g b e g j o f i a n i f d) e n © e=

f e ^ b u d) e ä in 2 Äg 22. Sort luirb er^ä^lt,

baß im ad)t,^cr)nten SRegicrung»jal)re be§ Äönig§
Sofia ber Staat§fd)reiber £apf)an, olö er ba§ im
Sempel für bie 9{eparaturen bc§ .öeiligtum§ üom
'Bolte äufammcngelegte ©elb er^ob, üon bem
Dberprtefter öiltia mit ber ?3celbung überrafd)t
lüurbc, er ^abe im 2;em|.iel Sabine» b a g ©efe^*
bud) gefunben. g-erner luirb berid)tet, Sapl^an
f)abe baä !öud)^ nad)bem er c§ gelefen, mitgc»
uommen, beut Stönige übcrbrad)t imb üorgelefen,

biefer aber f)abe, über ben S'ifialt bcä 33ud^e§
t)'ö<t)üd) erftaunt uub Wegen beä 5fi5iberf^jrud)§ ber
bamnligen Crbnungen mit ben (Jorberungen be^
©efe^eö erfd)roden, nad) (£inf)olung propf)etifc^en

SateS bic 33eftimmungcn biefeg 65efe|ibud|e§ in

itraft treten laffen.

^ilan t)at in biefem ikridjtc einen engen 3"*
fammeu^ang ^luifdien ben Üieparaturen om 2;em*
pel unb ber 'Jtuffiubung beä ©efehbud)e» ent*

beden wollen unb auf bie au» 'J3abi)lonien imb
'Jlegt)pten Wol)lbefaunte Hebung ber 9?ieberlegung
wid)tiger Urfuubeu in ben junbamenten ber
Jempel l)ingewiefen. 5tber beibc§ mit Unred)t;
benn ber biblifcf)e ^-8erid)t will nid)t me:^r aU beit

S c i 1 1 i d) e n 3i'iammenf)ang jwifd)en ben
beiben ISreigniffen feftftellen nnb rebet am aller*

wenigften Oou Steparaturen an ben S'Unbamenten
be§ Sentpelö. So ^anbelt c» fid) eiuäig unb allein

um bie !^ebeutung bc§ SBorte^ ^x{t\a§: Sd) ^abc
im lempel Sal)We§ ba§ ©efc^bud) gefunben.
"iiJian tonnte nun geneigt fein, jur ©rtlärung bicfeä

i
„gefunben" eine anberc ägl)ptifd)C 9tnatogic bei*

j

sujicfien. Sa e§ nämlid) in 9legnpten gebrüud)*'

I li(^ war, oon einem neuen,
f
o c b c n c n t*

I

ftanbencn, l)eiligen 'ünäjc ju fagen, baß

I

man e§ ju ben J^üßen Sl)otg, beö Offenbarer^

I

ber 5ßüd)er, im Jcmpel „gefunben" ^abe, würbe

I

nad) biefer 9tnnlogie ber Sinn be§ biblifd)en

j

Sa^eä etwa fein: ßin 33ud) ber 2et)rc f)abe id)

j

»on Saljtt'c empfangen, ein ©efelibud), ba» feine

j

Offenbarung ift. Socf) wirb man gut tun, auf

j

biefe 9lnalogic i^u üer3id)ten unb bei bem näd)ft*

liegenben Sinne öon „gefunben" in bleiben,

j
9lber es ift Wül)l ju fragen, ob bamit bie wirflic^c

j

'älu^fagc be§ ^^Jriefter» ."öiitia ober nur bie 53Jei*

j

nung be§ ä)erid)terftatterg wiebergegeben wirb,

j

^hirbo'? leidere ift fieser. Saöiftfel)r5ubebeuten;

!
unb jnmal, ba bie iöeriditerftattung auf§ min*

I

bcftc erft einige Sal)rjef)ntc nad) ber (£infül}rnng

1 be§ @tfe(5e» abgefaßt ift unb ba» ©efe^ aU bic

j

Wa^re 3ufammcnfaijung ber Sorbcrungen 9JJofe§,

j

alfo alä Mo\e§ ©efeti galt, nad^ bem fid) bic

I

frül^ereu ilönige l)ätten rid)ten foUen unb barum
I

nud^ beurteilt werben, läßt fid) leid)t terftefien,

I

wie ber 33erid)terftatter ju biefer 5JJeinung
! fommcu unb feine eigene 9Jlcinung ^i'^ia in ben

•iOtunb legen tonnte, ja mußte. Semnac^ gibt ba§

„gefunben" bie 9luffajfung ber fpätereu 3eit

wieber, fann aber nid)t alö .Hilltaö 5(uSfage in

9lnfpru(^ genommen werben.
I Samit rüdt ba» gan^c ßreigni» in ein anbereä

17*
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S,iä)t, imb ^iffta ift fofort auf oI!e i^äUe bon bem
'

58ottPurf bc5 !öetrug§ (einen „frommen" SSetrug

gibt e§ übexljaxipt md)t) fi-eijufprerljen. ift fel^r

>uo^l anjnnetjnten, baf; §iltia bei 'Ueberreid)ung
bes @efe^bud)e^ bem (3taat5fcf)i-eiber Sapljan !

unb bomit aitdi bem Sönig Sofia ganj tiaren
'

SÖein einfrlienfte imb bnrd}au§ feine iinnd)tigen
i

9tngaben übet bie (Sntftefjung bee 93ud)e§ mad)tc.
;

Gr mag etUätt t;aben, bnji er mit einem ganjen !

Greife @leid)gefinnter in bcn |5"Ci:5'e™n9en be§=
!

felben fobifijicrt fef;e, umo bem SBillen 3oI)foe§

entfpred)e unb banun bie für bic GSigentnart :

nötige 0ortbilbung bc§ mofaifd)en @efe^e§ fei.

Somit finb mir nun and) in ben Staub gefegt,

im§ auf bie einfadjfte Steife ba§ SSerljältnis be§

jofianifdjcn ©efe^budjee ju bem gegenlüärttgen

2)t gu erflären. 2?a§ iofionifd)C GJcfe^bud) ift ba§
U r b e u t e r 0 n 0 m i u m , ba§ beuteronomi^ !

fc^e ©efe^bud) '^t 1—30 ift bie ©eftalt, mdd)e baS
i

Urbeuterononiium burd) bie fpätere i^erbinbung
j

ber mannigfadjen 3(u§gaben f(^lie6lid) befommen
j

t}at. Sie Umarbeitungen finb fomit nid)t ö o i , i

fonbern erft n a d) 621, erfolgt; fie finb in biefer
|

3eit burc^nu§ bcrftänblid), ba bat- neue @efe^ im
iBolfe eingcfütjrt imb it)m empfotjten unb cinge^

fd)ärft loerben mu^te. ®ad ertlärt tiotlftänbig bie

öerfd^iebenen 9tuSgaben, öon benen
ber gegenwärtige Swftfn*' ber äompofition be§
2)euteronomium5 3eiigni§ gibt unb bie oIjncf)in

in i^rcr 3trt einanber fo naf)eftct)cn, bo^ fie oud)
jeittid) ni^t lueit ouSeinanber liegen föimen.
«i§ ium Sobe ^ofiaS (608) ftonb bas „gefunbene"
©efej} in traft, unb ^eremia bezeugt (8, 8), mie
eifrig bamal« bie 0efe^e3fd)reiber am SSerte

moren. 9tud) nad) 608 mufjte trob ber Steattion

ba§ ©cfeb bei tiielen nid^t nur in (Erinnerung
bleiben, fonbern an ?tnfe^en nod) getuinnen;
rüdte bod) bic Strafe für bie llebertretung bes
im öefe^e niebcrgclegten göttlidjen 2BiUcn§ in

bem babl)lonifd}en Gjife immer näl^er.

ß§ wirb faum gelingen, bie »erfd)iebenen 5(uf*

logen ober ouc^ nur bie «jorm beä Urbeuterono*
miumS ganä genau ju beftimmen. SJlon wirb nur
fogen tonnen: 1. bofe ba§ Urbeuteronontiunt ben
Äop. 12—26 jugrunbe liege; 2. ba& jwci t)er=

fc^iebcne ^ouptauSgoben bei- 2)1 ju unterfd}ciben

feien, bie eine mit ber (rinleitung ftap. 1, 1-^, 8
unb bie onbere mit ber Ginleitung 4, 45—5, 30 i

unb bo^ ber ©d)Ui6 beiber 9lu§gaben in ben !

topiteln 27—30 (ogl. eine Unterfd)rift fd)on 28, i

69) ju fud^en fei; 3. bog ben übrigen Stüden 4,
|

9 ff. unb ftap. 6—11 üielleid)t eine gro^e ^arö*
j

nefe jur Gmpfet)lung be§ öefe^eä jugrunbe liege, i

bie einer befonbcren britten ^^(uSgobe be§ 2)t an*
1

gehörte, unb 4. bafe boneben Wof)l nod) anbere
j

9lu#gaben cjiftierten, bon benen mand)c Gle^-
|

mente bei ber fdiUeBüc^en äufammenorbettungin
j

Äap. 1—30 Slufna^me fonben. So ift e§ t)er=<
j

ftönblid), ba& ba-3 "2t je^t teilweife ein jiemlid)
j

bunte§ ©cmifd) öon fingularifd)eu unb plura^»
i

lifd)en ?(bfd)nitten borfteUt, bie gwor im al(gc*
|

meinen berfelben ?ßeriobe unb berfelben @eifte§^
j

rid)trmg angehören, aber nid)t mit üölliger 1

©i^erl^eit auf beftimmte ?lutoren ober literorifdje

Ginl)eiten berteilt Werben fönnen.
SfJod) allebem ift Weberin ber Äompofitton bon

|

St 1—30, nod) in bem Sieric^te 2 Äg 22 f. eine
j

S^ötigung »oi^onben, bie (S n t ft e f) u n g b e §
1

U r b e u t e r 0 n 0 m i u m § in bie Qeit bor 1

Sofia äu berlegen. SBir bütfen olfo obfeljen bon '

ben ^-Vermutungen, baß e§ fi^on Wäl)renb ber 9te* i

gierung§3eit öisfia» ober SJtanoffes abgefaßt fei.

ift fo biel natürlidier anäunefjmen, bafe bie

Urf)eber berfelben bie geit fannteu, in weld)er c^-

wirffam geworben ift, unb boj? fie i^r 58efte§
taten, um i^r ©efe^ im Geltung ju bringen. Scn
il^erfaffer werben wir fd)Wcrlid) je tennen lernen;
aud) ^at e§ wo^l nid)t ein Ginjelner allein ju-
fammengeftcKt. SJHtbeteüigt war bobei Wo^l ber
Dberpriefter ^ilfia fclber; jebenfollä ift es oits

priefterlid)en Streifen Ijerborgegongen, ober aues

foldjen, in benen bie prop^etifc^en Sbeen Slnttang
unb (Singang gefunben fjatten. 9Kan c^arotteri*

fiert biefeg @efe^ rid)tig, wenn mon es al§ einen
ÄompromiB äWifd)en 'Jkieftern imb ^ropf)eten
borftrllt. Senn e# will bcn ©ottesbienft mög»
lid}ft ben t)ol}en reUgiöä'et^ifd)en iyorberimgen
ber ^}5ropl)eten fonform geftoUen. Sarum foll

fllle§, Wo§ al§ l)eibnifd) ongefebeu Würbe, ent*

fernt unb ber Äultu§ in bie §auptftobt fonjeit*

triert werben, bomit er bort unter 5luffid)t ber
'^Sriefter bolljogen werbe. Sie 28infell}eiligtümer

mit ollem, waf' fid) brau ^)ängte, follen ber»

fd)lüinben. 9lUe bic auSlänbifd)en 93rüud)e, bic

fid) cingeniftet l^oben, foHcn abgefdiofft unb bem
i?olte foll 3ur Sarftcllung gcbrad)t werben, bo^
3al)We ber eine @ott ift unb baf; er eine bon ollem
l)eibnifd)en @reuel gereinigte SSeref)rung will.

Sarum würben ouc^ bie et^ifd)cn g'btberungen
betont unb l}umane ^^eftimmungcn crloffen,

borum finb aud) in bo§ ©efe§ bielfoc^ bic S^er»

orbnungen be# SSunbesbudieg aufgenommen.
Sic Carole lautet: Gin @ott, Gin Sempel unb
Gin ffleruö unb bogu ein biefem einen geiftigen

©Ott ^eilige^ unb in Siebe geljorfome^ SSolf. Sie
Intentionen ber Urt)eber biefes ©efe^cö laffen fid)

fd)on au§ feinen 58eftimmungen erfennen, treten

ober nod) beutlid)er jutogc in ben ^ortien, bie

it)m beigegeben finb, um e§ bem 58olfe an§ .^er^

gu legen unb jur treuen S3efolgung ju empfeblen.
Sie Ur{)eber biefer ^Beigaben, olfo ber berfd}ic«

benen 51u§gabcn ufw.(f oben ©. 260a), finb bo'^er

in ben Streifen fud^en, au5 benen oud) ba§ ©e»
fe^ fclber l^erborgegongen ift. 9JJit einem SSorte

lonn man fagen: Sie Scitgebanfen beä ©efe^eä
finb prop^etifc^; bcnn bog giel ift ein ©ott l)eili'

ge§ 55olf, ein i^m treu ergebenes unb geljorfamc?

«olf, boÄ SRcdjt unb ©eredjtigfeit übt. mer l)in=

jufügen muß man: Siefe ficitgebonfen finb bon
^rieftern aufgegriffen unb fpegiell ouf bog ©ebiet
be§ 5tultu§ ongewenbet, on bem bie ^ropljcten

übcr{)aupt fein fonberlid)e§ 3"tereffe Ijatten.

Sebe birefte ^Beteiligung ber. ©e«-

ftoltung unb Ginfü^rung beS jofionifdjen ©efe^eä
ift bo^er aulgef(^loffcn.

Sa in S^i^ael bo§ ©efe^ in legtet Sinie auf 5Kofe
3urüdgefüf)rt würbe, golt oud) bog neue ©efe^ ah
3tu§geftaltung unb Slnwenbung ber alten ©runb«
fööe unb fonnte borum mit bem Stomen: Tora
Moses gcfd)müdt werben. 9113 bic rid)tige ©itufl=

tion für bicfei abfd)lie^enbe unb bie früt)erc ©e=
fe^gebung beä 33unbe§buc^§ weiterbilbenbe ©efct?

ergab bon fclbft bie leiste Scbenlgeit 9iJofc§,

luo er !^inüberf(^auen fonnte in ba§ 2(mb, für

weld)c§ ba§ ©efe^ beftimmt war. Sa beibc

Hauptaufgaben unb ouc^ bie grofee ^aränefc

biefe Situotion bertreten, ift e§ wal)rf(^einlit^,

bo^ bereite ba§ Urbeuteronomium biefelbe

boroulfe^te.

Sebenfollg i^ nur bei biefer 3"tcc^tlegung bie

SSerbinbung mit ber ief)Obiftifd)en Uebcrlicferung
(JE) fe^r einfad); bic bie§ bewerfftclligcnbe "Sit"
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baftion (Dr) i)ütte umei-()ülb bcr Sap. 1—30
faum etloaä ju änbern (tjgl. p 9, 7b—10, 11),

fonbetn nux bie jef|ot»iftif(J)e drsä^Iung übet bie

legten Sage SOZofeä int f)iftotifcf)en S(nl)ang

Äap. 31—34 äu uervnenbeu. ®rft bie Sc[)lnß*

tcbültiun (R), toelc^e bie beuterononxiftifd} bcar^

beitete jeljooiftifdje Ueberlieferung (JED) in ben

^ßriefterfober (P) einarbeitete, mod}te ^ie unb ba
fleine Einfügungen anbringen.

2)cn <i?ern beä 2)t ^ap. 12—26 be^eic^net ba§

Siglmn D, o£)ne ba^ bcr Serjud) geniadjt loirb,

ba§ Urbeuteronomiiim au'3 biefem ferne I)erauä'

jufd)älen (ügl. in biefer §in{id)t bie !ßorbemer=

langen ju ben einzelnen 'älbteilungen); D* ift bie

nxit ], 1 biä 4, 8, bie mit 4, 45 bi§ 5, 30 be«

ginncnbe uermel^rte Stusgabe beä Urbeuterono*

miumä; Dt bebeutet bie große ^ßaränefe unb it)r

üerrtjanbte 9lbfrf)nitte unb De fidierc ejilifdie Qu*
taten.

9tü(fbH(f auf i>tc ©rleButffe ^^SrnelS feit icut 2Öco5«9C »om ^orcb.

Die über Drt unb 3cit orientierenbe Ueber=
!

fd^rift 1, 1—5 get)ört ntc^t nur ju bent barauf»«
!

folgenben t)iftoriid)en lleberblid 1, 6 bi§ 3, 29,

fonbern su ber gnuäen ©efe^gebungärebe in ber

g^affung D^(\. 0. ®. 261), ju ber biefer UeberblidE

bie &inieitung_ bilbet. Moie refapitiiliert in biefem

erften Seile feiner 2(bfd)iebgrebe Ereigniffe ber

SSergangen^eit feit bem üBeg^ug Dom ^oreb, bie

if)m jur @infd)ätfung treuen ®e[)orfam§ gegen bie

Gebote @otte§ le^rreid) unb lüid)tig erfd}einen,

unb legt baburd) gugleid) bie gegen>uärtige (Situa*

tion tlar. 2)er Unge^orfam unb ftleinglaube

Ijaben eä öerfd)ulbet, baf? bie S^raeliten erft je^t

unb ton Dften f)er in§ 2anb Slanaan ein^iei)cn

feilen, nid)t, wie e§ ©otte§ SBille luar, fie fd}on tior

3a^ren Oon Sübcn {)er einbringen ^u loffen (1, 6

biä 8. 19^6). 23ar e§ 5J?oie fcf)on unmöglid),
allein ba§ öereinigte 3Jolt ^u riditen (1, 9—18),

fo roirb e§ und) SSefe^ung beä 2anbe§ nocb üiel

notmenbiger fein, überall juüerläffige 9iid}ter ^u

fjaben, beren Stutoiität anertannt wirb (ügl. 16, 18

bi§ 20. 17, 8—13). 2)ie Erinnerung an ba§ Oer*

fd)iebene S5erfa:^ren gegen Ebomiter, 9Jloa*

biter unb 2lmmoniter einerfeit§ unb gegen bie

Slmoriter anbererfei1§ (2, 1—3, 20) foll luo^l ben

$8efef)l ber 2lu§rottung alleä amoritifd}en SSefenä

aud) in iTanaan (bcfonberä im tultuä) uorbcreiten.

2)urd) ben §inttieiä auf feinen na^e beoorftel)en*

ben %ob (3, 21—28) üerlei^t «iJlofe feiner Siebe

nod) bcfonbere einbringlidje troft.

®te Sluffaffung bon bem Sserlauf ber erlDäfin'

ten Ereigniffc ftimmt ntit berjenigen Don JE über»

ein, bie befonberen Slnflängc nn E (im ausfc^liefe*

liefen ©ebrauc^ beä 9iamen§ §oreb für ben ®e«
fe^eSberg unb in ber gelt)öl)nlid)en SJenennung
ber frül)eren iBeJoofiner Don Slanaan aU 5lmo*

riter) reid)en nid)t tjin, um bloße Sefanntfc^aft

mit E anneljmen ^u Inffen. Sebenfallä aber geigt

bie gaffung ber jlunbfd)aftcrgef(^icl)te (f. 1, 24)

noc^ leine Spur bon P.

Slbgefegen Don einzelnen ard)äologifd)en SJo«

tijen unb fonftigen fleineren fefunbären Ele*

menten lueift bie 9tebe 1, 6 biS 3, 29 einen guten

©ebantengang auf.

1 ^ 2)ie§ finb bte SSortc, tueltfie 9)cofc jenfeitS beä ;3orbanäa in bec aäüftc, itt ber stcvpc

aeeenii6cr uoit Sup{), äroi(rf)en $aran, Sop^el, fiabon, (STjaäctott) unb SifaI)o6^ JU belli gailgeu Qärael QC»

tebet t)Clt. "^G'f Xagcreiien (Octrüot bie Gnttcrnuno) aut bem äßcfle itad) bem ©cbirne Seir uom .tiotcO 6iä Sfabeä=

«arncac. ^ 3;m üteväigften !^af)xe, am erften Sage beä elften 9}?onat'3 berfünbtgte 9J?ofc R
ben Israeliten aüe§, tva§ il^m 3al)»t)C für fie anbefofilen ^atte^, * nac^bem er ben
Slmoriterfönig Sic^on, ber in ei)e§bon tDot)nte, unb Dg, ben £i3nig bon 93afan, ber in

5 Slftarot:^ »uol^nte, bei Ubrciß befiegt Ijatte f. ° Senfeit» beä ^ovbanä im Sanbe SJtoaö

unternal^m eä 5D^ofe, folgenbe Unterineifung boräutragene, inbem er fprad):
" 3^0^106, unfer @ott, l)at am öoreb folgenbcrmof3en 3U uiiä gerebet: Qf)r fiabt nun

lange genug an biefem 93erge üertueilt, ' bredjt auf xmb jie^t gcrabeStuegg nad} bem
birge ber Slmoriter unb ju allen if)ren S'iadjbarii, (bie) in ber Steppe'», auf bem ©ebirge
in ber ÜHebcrungi^, im Süblanb 1 imb an ber 2)leere§füfte (tool)neu), in baä Sanb ber

a b. ^. im Cften be§ Sorbanä. S)er Stanbpunft be§ Erjötiler^ ift im Sßeftjorbanlanb.

b wiberfprit^t ber Dorangef)enben Eingabe über ben Drt ber Slbfd}ieb§rebe ffllofeä, ge£)ört fomit
nic^t ^ierbcr, fonbern ift Dermutlid) ©loffe ju 33. 2 -iur 5Jä:^erbeftimmung ber bort gemeinten fRoute.

2)ie cinselnen Ortsangaben finb aber mieber nid}t fe^r tlar. 3Beld)e „SBüfte" ift gemeint? 'Sie,

„Steppe" loirb bie fieutige ''Araba im ©üben be?- Soten 50Jeere§ fein. 3ft „Supl)" mit jäm süph, bem
Sd)ilfmeer, sufammenpibringen? 58eäeid)net „'ißaran" l^ier bie SBüfte ober ben Drt (1 tg 11, 18)?
3ft „Sopf)el" = et-Tafile im ©üboften bc§ Sotcn 3D?eere§? Sft „Saban" = Sibna, 5Ru 33, 20 f.?
3u „El)aäerotl)" ügl. 11, 35; 12, 16; 33, 17 f. „2)ifof)ab" ifl üollig unbefannt. c Eine 9lanb-
faemerfung ju 9?. 6—19, »ueldje bie 'Sauer ber >keife Dom ."^oreb biä SabcS 58arnea angeben tuill.

d genaue Satierimg auf 3a^r unb Sag nad) bem S(^ema imb S?alenber Don P, i^ier Don R eingefe^.
e ©loffe, ba nur Dg in Ebrei befiegt lourbe (3, 1. 5hi 21, 33) unb Jahaz-Jahzä, ber Drt beg Siegeä
über (Bid)on (2, 32. 5Ju 21, 23), ungenannt bleibt. @©S8 fe^en bagegen ube'edre'i = „unb in
Ebrei" Dorau»; bann luäre Ebrei als smeite 3lefibenäftabt Dgä neben Siftarotl) erlüä:^nt, loie Sof 12, 4.

13, 12. 31, iüo ober bec Sejt na6) unferer ©loffe geformt fein tonn. f über ©ic^on unb Dg f. ju
5?u 21, 21—35. g in be'er = „erflären, fommentiereu" liegt auSgebrüdt, baß e§ fid^ im fol*

genben nid)t um reine ©efe§e§poragrapt)en, fonbern um Erläuterung imb Empfeljlimg be§ ©efe^eä
^anbelt. h f)ier = bo§ Sal be§ 3orban§ im 5Jorbcn be§ Soten MeereS, baö t)eutige el-gor ; anberö
SS. 1. Sie ganje Senfung Dom Sioten SÖieer bi§ gum See ©eucjarett) t)ieß im §IS hä-'aräbä.
i nämlic^ bem jubäifdi*epOraimitifcf)en. k has.«ephelä, bie in bie Ebene abfollenbe 9Cbbad)un8
be§ jubäif(f)en ©ebirgeS. 1 bie bürre ©egenb im Süben ^aläftinnö.
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Äanaanitev uub jiuu i'iOanon t)i§ gu beut großen (Htiome, beiii (£upf)ratftrünia. * ^£aö
Sanb ift eucf) I)iennit Doii mir übergeben^. 3'^^)^ l^inein iinb ncl^mt baö Sanb tu 58e)i&,

bon beut <id)> euren SSätern 9(braI)om, ^jaaf uub Sn^ob <gejcf)tüoren I)abe>, bafj id) es
if)ncn uub if)ven liiad)tomuTen nad) t^nen öerleif)en tuiUf.

*3it eben jener 3eit'^ tagte id) 3U cud) nlfo : ;^d) beruiag uid)t allein (für) cud)
(Sarge) äu tragen, i^^afjiue, euer öott, ^at eud) fo ja^Ireid) toerbcn lafien, baß ifjr fdjou lo

je^t bcn ©ternen be§ §intntel§ au 93?enge gleid}fümint. 9Jfögc .^al^tue, ber öott eurer
SBäter, eurer 3af)t nod) touieubmal foöiel i^inßufügen uub eud) ?egneu, lüie er eud) üerfjeißen
I)atc! lä^ijie (aber) jotl id) gauj allein eure iJaft, eure S3ürbe uub eure Streitigfeiten

tragen! " ^Bringt (mir) Stamm für Stamm ioeife, öerftönbigc uub erfa()rene 93(änucr :^er,

baß id) fie ju euren SSorgefe^ten mod^e !
i'2)a anttuortetet ii^r utir uub iprod)t: Saö SJor»

Ijoben ift gut, baö bu, iuie bu fagft, ausführen loilift ! 2)a naf}m id) eure etammöäuvtct ioeife i'>

unb crfaljrene 9Äänner uub mad)te fie 5u euren SBorgeic^gsteu cIö Dbcrftc über je taufcnb,
aU Oberfte über je t)unbert, nl^ Oberfte über je fünfzig, oM Oberftc über je je^n xmb als

9(mt(eute f eurer Stämme. llnb id) gab gu bcrfelben 3eit euren 9iid)terng folgenbe
SBeijimgcn: syerf)ört eur'e 5i?oIf§genofien xmb fällt gered)te Urteile, fei boß jemanb mit
einem feiner S?oIt§genoffcn ober mit eincnx J^i'ctnbling'' einen Streit Ijat! ^' Seib un:par»

teiifd) im 0erici)t; '^ört ben 05eringften an, luic bcn SJornel^mfteu I Sd)euct eud) tior

niemanb! 'Senn bas Ö5erid)t ift öotte^- ^^Cbcr bie Streitfälle, bie cud) ä" fd)iüer finb,

laßt an uiic^ gelangen, baß id) S<ierl)ör barüber onftelfe. ^*9(ud) gab id) cud)'^ bamal§
%ttx)eifung in betreff aI(C'3 beffen, tt)a§ ifjr su tun I)abt.

^''SJann brad)cu loir t>om .<poreb auf unb burd)3ogen bem 23efet)tc 3^at)tt)e§, rmfcreS
@ütte^3, gemäß ' auf beut SiJege nad) bem §(moritergebtrge jene gange große unb furcht»

bare Steppe™, bie if)r gefel)en l)abt. Unb als ioir in 5ln:be§ Sarnea angefommen toaren,
2" fprad) id) gu eud) : ;5f)r feib nun bid sunt 9(ntoritergebirge gelangt, ba§ un§ ^a'^ti'C/ ^infei^ 20

©Ott, üerleiijen loill. 2)u ficf)ft, ba§ i'anb ift bir je^t üon Qa:^>ue, beinem @ott, übergeben;
äief)e ^in, e§ in 93efi^ gu nef)nicn, luie bir ^a^^oc, ber ©ott beiner Später, geboten l^at. Sei
ol^ne J^urd)t unb unoergagt"! Xa tratet ifir alle gu mir Ijevan xmb fprad)t: Saßt im§
SJJänner bor un-^ fierfenben, baß fie unä ba3 Sanb erforfd)en unb unä Sefd)eib gurüd'
bringen über ben Si^eg, auf bem iüir I)inaufäicl)en follen, unb über bie Stäbte, gu bencu
wir gelangen werben 1 Xia mir ber 3Jürid)(ag gut id}ien, naljut id) au§ eud) aiuöif 9Jcänner,

je einen bon jebem Stamme. 1?ie o^^gcn gerabe§tueg§ in§ öebirge I)inauf, gelangten bi»

3um Sale (JesIoIo unb funbfd)afteten ba§ Sanb au3. 'iJCud) naf)men fie etlid)e non ben 2.'.

^rüd)ten bc3 Sanbes mit fid) unb brad)teu (fie) gu uuu I)erab. Unb fie gaben uu§ 9?efd)eib

unb fprad)eu: 'Sae ilanb ift fd)5n, ba§ unö ^ai)iüe, uufcr ©ott, üerleigen tuili. Slber it}r

Wolltet nid)t ^inauf3iet)en unb wiberfe^stet eud) bem S3efet)Ie 3at)>i5e^^ euveö ÖJotteä. ^^r
murrtet in euren fetten unb fprad)t: öaß gegen un§ Ifat im§ ^a^we? au§ §(egl)f)ten

weggeführt, um und in bie ©cwatt ber %noriter 311 geben, bomit fie uu§ öertilgen. SSo

8 I. mit Sani G nisba'ti; MT: „von dem Jahwe geschworen hat" fällt aus der
Rede. 15 G hat statt ,,curc Stammhäiipter" „aus euch" = mikkem, was vielleicht in den
Text zu setzen ist.

a btc etwas uinftänblid)c Unifd)reibung be§ öebictS beftimiiit bcn iS^racIiteii baS gaiigc

nörblid) üon Stabes 23aitica gelegene Sanb bi§ an bie ibeate 5Jotbgrenär, bcn (SupT)rat. b mein
58ciftanb ^ilft cud), jeben SSiberftanb gu übevwinbcn. 0 ju 6—8 ügl. (Jx; 33, 1. d ber

^ibcrfprud) biefcc Datierung mit (Sj 18, Wo bie Giiife^ung toon @et)ilfcn 9JJofc§ öov bcv 3tufunft

om |)oreb erfolgt, löft fid) bxird) bic 9lnnnf)ine, ba^ ßj 18 jctit an unrii^tigcr Stelle eingcorbnet ift;

für %t fprid)t eine giucitc parallele 5hi 11, 11—lö, aber befonber» aud), bafe gerabe ber bcöor'

ftet)enbe SJlarfd) bic Ginfetumg öon jjn^reiu empfcf)Icn niiiBte, um bie Drbmnig im SBoIfe aufred)t*

3uerl)alten. Sagegen lann mau c» feinen eigeutlic^eit Sßiberfprud) neimcn, wenn nad^^ev Setfjrog

9vat nic^t ciloäfjnt ift. S"it"crt)iu ift iit allen brei parallelen ba§ $t?aT)lDerfaf)ren ebenfallö Oer*

fd)ieben. c biec> loe^tt bem ^JliBüerftänbniS, ali ob 9Jcofe bo§ 2lnwad)feu bcö 58olfc§ bebauerc.

I toü^rcnb sar, „Dberft", ber 2itel für jcbcs ölieb ber Scamtenl)icrard)ic ift, fd)eint sötör, „2lmt*

mann", ben ©ubalternbeamten gu be5eid)neu, ber Sluf)cf)er=' xmb Sd^reiberbienftc gu »errichten

I)at. g benen, bic aU rid)tcrlid;c Seamtc gu funltiomcrcn babeu, wirb nod) befonbere S"'
ftrxiftion erteilt. h gör, ber in einem anbcren Stamme niebergelnfjcne grembe. i ber

nxenfd)lid)e 9tid)ter ftcl}t an (Rottes Statt; aljo tjat er genau nad) ©otte§ ißJillen 9ted)t gn fprcd)en

(10, 17 f.), ober aud) üon Menfd)cnfurd)t rrci gu fein. k aucb ber ®cfamtl)cit gab 5JJofe

öor beut Slbmarid) üom |»oreb bie nötigen Siegeln, wie fie fid) gu oer^clten t)abe. 1 f. S.*. 7.

m bie SSüfte et-Tih. u ift bicll"eid)t bod) Ü^. 21, fo lücrtüoU fein 3nl)alt ift. Wegen ber

fingularijd)cn goi-in (jier ein fjrembtörpcr? 9?a(f) ber beftimmten 3.?erfid)erimg unb ber gut)erjid)t«

iid)en ^vto^nnng fon S?. 21 müfetc bod) ber Söorfdjlag, ftunbfd)aftcr ttoran§gufd)iden, SOiofc eigent»

lic^ Weniger natürlid) borfommen, al3 iS. 23 fagt, o bei .<pebron. 9fad) P (9Ju 13, 21) ge»

langten bic fiunb)d)aftcr blb Weit in bcn 9torben be§ ßonbc^-, bic- 8?ed}ob in ber 9ittl)e öon
6finmat(}. \i bcv Unglaube läßt bac- übHd)C unb ncrf)ei6ung§üollc (Spitbeton „nnfcf ÖJott" Weg.
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äief;eu mit beim (aiibeiss) f)iua? Unfeve (eigenen) S3oltegenoffen Ijabeu nus aUen 5Dcut ge^

nommen, inbent fic fpradjen: Sente finb e§, bie größer nnb <äa!^trei(ä)er> finb al« toir,

<unb> ©täbte, bie grofs xinb l^immel^od) fiefeftigt finb; fogar (änafiter^ i^abcn lüiv bort

gefeiten! "^'Za ^pxad) id) jn eud^: (Jntfe^t eud) nid)t unb fiird)tet end) nid)t öor if)nen!

30 30 .^aI)ioc, euer ©ott, ber end) öoranäieI)t, lüirb felbft für eud) ftreiten, ganj fo, luie er eud)

in 2tegi)pten fic^tbar beigeftanben I)at, imb in bei- stetjpc, bie bu oefe^eu ijnft, luo bid; sufHT«"-

bciii ©Ott, octraßcu i)at, loic einer {ein sinb träat c, auf bem gaujen SSegc, ben it)t äiirücfgelegt l^abt,

bi<3 äu eurer Stninnft an biefem Orte. ^- Slber tro^ allebem I)ottet i^r fein Sßertraueu

äu ^a:^n)c, eurem @ott, ^^^ber eud) ouf bem Söege öcranjog, um eud) einen Sager^Ia^

nuö5ufud)en: beö 9tad)tg im j^euer, bamit <i^r fcf)en fönntet) auf bem Söege, ben i^r

r)ie^en mußtet, xmb tngäüber in ber Söolfe.

35 3*9110 ^al)tt)e eure Sieben l^örte, tuurbe er jornig unb tat ben ©d)lt)ur: dl\d)t ein

einziger üon biefen 9Jfännern bieicm luifcu @eirf)iccr)t <i foll ba§ fd)öne Sanb fet)en, ba§ id)

euren SSätern §u geben e gefd)rt)oren f)abe. sjju^ snico, b« Sot)n ^epöunnc^, ber (oU es 5«

fe^cn Ocfummeit, unb ifint unb feinen Äinbern tuill id) boä 2anb oc6cu, bnä er ßetrcten I)nt, Weil er ^niir)> Döllen

Oe^otjam ßeiuificn ^at. ^7
,)(„ffj ^^-^ ,„i(fj jütutc o'ifjtwe um curetiuillcu lo bafj et ftjvad): Siucf) bu jollft ni^t

^bort^in^ Oclnngen: 'S^Qimi^ jjj^ Soljn SKuns, ber bein ftanbiger Siener ift, er foll bortljin flelanflcn; if)m fprid)

9)iut ein, benn er mirb cä ^ätael ä"i« Sejitj getien 8. ^9 gj,,.,, ^feinen n6er, Don bencn i^r (ngtet: (Sie tuerbcn (ben

geinben) jur «eute luctbcnh. ©ure Äinbcr, bic :^eute uod) nid)t äiüifd)en gut unb böfe gu unter=»

fd)eiben luiffen, fie tuerben f)ineingelangen; it)nen njerbe id) c§ geben, unb fie follen e§

40 in Sefii^ nehmen. " ^t)x aber, mad)t fcl)rt unb brecht auf in bie fSteppe, in ber

3tid)txuig auf baö (Sd)ilfmeer !
" ^a antwortetet i^r xmb fprad)t $u mir: SBir :^aben xm§

gegen iS^i^'ue, <uufern Q5ott>, öerfünbigt; inir tt)oUen (nun bod)) ;^inanf5ief)en xmb
fäm^jfen, ganj Ujie e§ un§ ^at)tve, unfer Qiott, befohlen :^at ! Unb i^r gürtetet eud) inö=

(jefanxt eure SSaffen um unb na:^mt eä teid)t, inß ©ebirge f)inanfäUäie^en. *- '2)a f^»rad)

^a^ioc äu mir : ©age il^nen: Qi^ljt nid)t f)tnaxif xmb fämpft nid)t; benn ic^ bin nic^t

unter eud). ©onft merbet i^r üon exiren ^^cinbemim ?JieberIage erleiben! ^^Q(t)xeb^ie

eud) äu, aber if)r f)örtet nid)t, fonbern mart tüiberf^^enftig gegen ben SJefe^t ^al)rt)e'j xmb
sogt üermeffenen ©inneä :^inauf in§ ©ebirge. 2)a rüdten bie 9(moriter, bie auf jenem
QJebirge ixjo^^nten, au§, eud) entgegen, oerfolgten end) fo (:^artnädig) mie asienen unb

43 jerfprengten eud) <oon Seir) bis ß^orma. *5 ?^urüdgefet)rt jammertet il)r Oor Satjhje;

aber ^al))t)e ad^tetc nid)t axif exier Sße^flagen xmb I)örte nid)t auf eud). *^ Qin mußtet tu

Sabeä bie longe Seit, bie iijr bort H)art, öerioelfcn \

2 ^ 23ir xnad)tcn fe^rt, t)xad)en auf nad) ber ©teV^'c in ber 9tid)tung nad) bexn (Sd)ilf*

meer, toie ^a!)n)e ^n xnir gefagt :^atte, unb sogen inx 58ogen xmt ba§ ©ebirge ©eir eine

lange 3eii- ""25a fprad) ;3at)tt)e ju xnir alfo: ^Ql^r :^abt nun lange genug biefe§ ©ebirge
xunjogen; fc^Iagt bie 9Rid)tung nad) 9?orben ein! * Unb bem SJoIfe gib folgenbexi $8efet)I:

©'3 ftet)t eud) ber ®urd)äug burd) ba§ ©ebiet eurer S3rüber, ber ©ö^ne Gfaug, bie in ©eir
5 rt)ol)nen, beoor, xmb fie merbeix fid) oor eud) fürd)ten. 9tber net)mt eud) Wol^l in ac^t, ^ baß

if)r nid)t Ärieg txxtt i^nen anfangt; benn id) toerbe cuct) aud) nid)t einen fjuß breit bon
if)rem Sanbe geben, ba id) ba§ ©ebirge ©eir (Sfau äxxm ©rbbefi^e t)erlief)en t)abe. « (3Ba§

28 1. mit Sarn G iind einigen Handschriften wäräb; RIT: „höher", „von höherem Wüchse".— 1. mit 8am GS we'ärim; MT: ohne „und". 33 1. lir'otekem, MT: damit er euch sehen
lasse. Ob mit G vorher zu lesen ist: „um euch eine Stätte (eine Heimat) auszusuchen, indem
er euch führte (lanhotäm = lehanhötäm) des Nachts im Feuer usw.", ist schwierig zu entscheiden;
vgl. zu Ex 13, 21 und Nu 10, 33.

' 36 1. 'aharaj; MT aus der Rede fallend: „Jahwe".
37 1. mit vielen Handschriften sämma für das gewöhnliche säm = „dort". 41 '«^lohenü ist

nach Sam GS einzusetzen. 44 1. mit GSV misse'ir; oder ist bese'ir = „in Seir" im IMT
als Glosse anzusehen? Vgl. Nu 14; 45.

a b. % (nitgenbS anberä f)in) aU in ben Xobl h Ütiefen! f. 9Ju 13, 33. c ©toffc
nad) ?5orm, ba ein fingularifrf)er 3;eil im ^jünnlifc^eu Sa^c ftört, xmb nnd) Stellung,, ba ber
^eg butd) bie SSüftc ct-Tih erft ben 10 e i t e n Seit bes ganzen SBegeS üon 9legl)pten bis

itobeä ausmadjt. d ©iofie, um bie faljd)e (äinfd)tän!ung auf bie Sunbfd)after fernäxif)aUen;

& fennt fie fo »oenig lote i«u 14, 22
f. c „ju geben" fel)lt in Sam ©; ob mit 3led)t? f P

{"Slu 20, 10—12) läßt Wo\c nid)t um frember, fonbern um eigener Scf)ulb @otte§ 3oru ei-fat)ren.

^ aS. 36—38 tuerben mit 9led)t alg Bnfaö angefe^en, ber bie ^Eragloeite beS> generellen ItrteiB üon
aS. 35 abfd)lüäd)eu will, inbent er bic 2lu§nof)meu anfüfirt. 'Sabei ift überfef)en, bafe üon tnleb§
<5Je^orfam Dörfer nid)t bie 3tebe ioar, fonbern mir 9Jlofe feft blieb (SS. 29), ber boc^ nun allein (ot)ne

Äaleb xmb Sofuo) für bie Sünben ber anbern bü^eu foU. Sn biefem Qnfammen^ang mü^te ®otte&
Oerfd)iebene§ SSerfa^ren gegen bie bret 9Jlänner SOfofe, ^o\üa unb iJateb aU reine SBillfür erfd)einen.

Ii ber Stnfong üon 3?. 39 ift eine au§ SSlu 14, 31 Ijier eingefügte 9lanbbemer!ung, bie & no<S) nxä)t

fennt imb bie nud) ju bem folgenben eine fel)r überflüffige parallele bilbet. i ©loffe, bie

im SBiberfprud) mit 2, 1. 14 bie S^raeliten längere 3eit in Ä"abe§ fifeen lä^t xmb ben engen 3u=
fammen^ang jn)ifcf)en 1, 45 unb 2, 1 gerreifet, nad) tt)eld)enT e§ tro^ allem Simmern babci bleibt,

baö fic fofort in ber Slic^tung nad) bem @cf)ilfmeer absieben müffen (f. 1,40).



264 2)a§ fünfte iöudj SDiofc 2 7—29.

it)r an) S^Jeije (bmucfit,) joUt it)t i^ncu für @clb abfaufen, bamit tf)t ju ejfeii ijabt, uni>

ebenfo foltt if)r aud) (baä nötige) SSaffcr für @elb öon i^nen laufen, bomit i:^r ju trtnfen

^abt. ' Denn ^al)lue, bein @ott, I)at bic^ ja in allem, tua^ <beine .'gänbe) imternommen
I)aben, gefegnet; <benf an> beinen Wlax']ä) buxdt) biefe große Steppe! SSiersig ^al^rc finb

c5 mm, baß S'^^'yß' i'ßi" @ott, mit bir ift; an nid)tg i)at e§ bir gefef)Ita.

sogen iuir <burtf)> (ba§ ©ebiet) imfere(r) $8rüber, (ber) ©öf)ne (Sfaug, bie i^re

Söo^nfi^e in ©eir :^aben, <auf> ber Slrabaftraße oon (ilatt) unb (S^iongeber oug; bann
macf)ten mir eine sSd^menfung unb 3ogcti burd) in ber 9lid)tung auf bie moabitifc^e ^teppe^.
^S)a fprad) ^a^me ju mir: i8efef)be bie SJJoabiter nid)t unb laß bic^ in feinen Ärieg mit
i:^nen ein; benn id) gebe bir«: öon if)rem iianbe nid)t§ jum ©tgentume, ba id) 3(rd ben
yjad^fommeu £otä jum (Srbbefi^e »erliefen l^abe. ^» sie e-mitcr luoljntcn bot Seiten barin, fceute 10

l'o grog, äofilteid) unb IjodjaeiDadjfen, mie bic (Siiafitct. Mucf) fic ocUen für SRcpIjüiter, wie bic (hiutiter, bod) nennen

bie aKoabitct iie (änitcr. ^- Unb in Seit luofinlcn \>ox Reiten bie (£l)oritcr; an beten Stelle fegten firf) bie Sö^ne

ejau» feft, nadjbein (ie iie ücrtriebcn unb au^oetilot Ijatten, gerabe Wie O^iiel mit bcm Sniibe bevjuf)r, baS iljneti

3af)we äuin (jtDbeiife tjcriiel) e. " 9Zun nmd)t cud) ouf, <bred^t baä i3ager ab> unb überfd^reitet

ben 93ad) ©areb*! "Sa überfd)ritten mir ben S3ad) Sareb. " Sld)tunbbreißig !^at)xe

maren mir untermeg§ oon ^abe§ $8arnea hi§ jur Ueberfd)reitimg be§ 93od)e§ Sareb,
biä ba§ ganje ©efd^tecl^t ber frieg§tüd)tigen 9)?änner au§ bem Sager meggeftorben ttiar,

mie öal)me i^nen gefdiiuoren f)atte. ®ä mar aber oud) bie §anb 5al)»t)eä gegen fie

geitjefene, um fie big auf ben legten Wann au§ ber 9JMtte be§ Sager^ ju üertilgen.
1^ Sllio nun olle frieggtüd)tigen 9J?änner auä bcm i^olfe meggeftorben toaren, " ba

fprad) ^al)n)e 5U mir alfo :
" '3)u bift je^t auf bem '3)urd)5uge burd) ba§ (Gebiet ber SD?oabiter

butcf) 4£r'> begriffen ^^xmb mirft in bie näd)ftc S'Jäfic ber Slmmoniter > fommen; befel^be

fie nid)t unb lafj bid) nid)t in Streit mit il^nen ein ! S)enn id) luerbe bir öon bem Sanbe
ber %nmouiter nid)tä jum (Sigentume geben, ba id) e^ ben i)iad)fomm.cn Sot§ gum ®rb==

befifee üerliel)en i)abe^. m eilt olcicfjfaUä für iRcpIjaitevIanb; bot Seiten woI)nfcn 3iepl)aiter baiin, bie bie 20

5lmmonitct Samfumniiter nannten. (Ss waren Scute, {0 otoß, aaljUcid) unb t)otf)ocwod)ien, wie bic ©nafiter. S«^tbe

aber ^attc jie bor ifincn bcrtilgt, (obag (ie if)r £anb einnoljmcn unb (id) on ifjrer Stelle niebetlicßen, Wie et (oud^)

füi bie Süftnc Gtau^, bie Seit OeWü[)nen, ßctan l)üttc, inbcm er bie Gljoriter bot irjnen bettilgte, fobaß jie iljt Sanb

ciunal)men unb ficft an iörcr Stelle feftfcbtcn bii auf ben heutigen Sag. 3(ud) bie Sfwwiter 1, bie in Oiepffen bii

nad) ©aäa bin wotjntcn, würben bettilgt bou ben Sinpljtoriteni™, bie nuä ffiatiI)torO au^wanbcrten unb fidj an iljrer

steUe nicbetiicSeno. -* 58red)t nuu auf uub überfd)reitet ben S3ad) SlrnouP. Sielje, id^ gebe
ben ^.)tmoriter Sid)on, ben Äönig öon (S^e^bon, famt feinem Sanbe in bcine ©ettiatt;

beginne bie 93efcfeung unb überfiel) il)n nxit Äricg ! S^on je^t an lege iä) ©d)reclen 25

imb i^-urdjt öor bir auf bie 5ßölfer überall unter bem .'öimmet: fobalb fie nur öon bir

t)ören, merben fie öor bir jittern unb bebend.

"Da fd)idte id) öon ber Steppe STcbemot)^ r aiui ©cfanbte mit folgenben frieblic^en

Söorten an Sid)on, ben iTönig gu 6f)elbon: ^d) münfd)e bein Sanb ju burd)jiei^en, miU
aber imentmegt nur auf ber Straf3e s bleiben, ol^ne jur 9ted^ten ober 3ur Sin!en ab^u--

biegen. 9Ja^rung§mittel follft bu mir für @elb öerfaufcn, bamit id^ ju effen, unb SBaffer

follft bu mir für ©elb liefern, bamit id) ju trinfen l)abe. Uut nid)tä, alä um ben Slöeg für
meine ^^üße 3um '2)urd)äug erfud)e id), — ba§ f)abcn mir ebenfo bie ©öt)ne (Sfau^, bie

in Seir motjncn, unb bie SKoabiter, bie in 9fr mo:^nen, geftattet, — biä id) über ben ^orban

7 1. mit vielen Handschrifteu Sain GSV jäd^kä; ÄIT: „deine Hand". — 1. mit G da';
MT: „er hat gesorgt füi". 8 1. mit GV 'et; MT: „weg von". — 1. mit G derek; MT: „weg
von (der Straße)". 13 Nach G ist se'ü hinter kümu zu leseu.

a 5ß. 7 ift bod) tvotjl einfd)ub, loie 1, 21; ügl. oud) bic ©lojje in 1, 31. b 2)er 3u9 ber
S^taeliten ging öon Stahe§ Sarnea im üöogen um ba» öcbiige Seir bi» an ben iüanitifd)en Giolf,

an beffen Siorbfpi^e Glatl) unb Ggiongeber gu iutfien finb, folgte bann juerft ber Slrabaftraßc

(f. 1, 1) burcb ebomitifd)e§ ©ebiet unb bog id)licj}Ud) in nüvböftUd)e£ 9iid)tun9 ab, um immer nod}
burd) efaomitifd)e§ ©ebiet an bie ©ren^e 'SJioab^ ju gelangen. c Sflofe al§ bem 9tepräfentanten
be§ 3^oIte§. Öbeu ift oud) 9 oon „33efef)be" an nid)t uvfprünglid)? d bie moabitifd)e §oupt<=

ftabt, natürlitf) famt ber boju gel)örigen Sanbfdjoft. e ©loffe; bicjc antignanfd)en Sloti^en Ijot

iiid)t Sfl^lrie SJlofe nntgeteilt, fonbern ein fpoterer ©ele^rtcr 5U Rauben ber Sefer eingefügt.

( nac^ bcm Buf^n^üienfiang ber füblid)e ©ren^flu^ 3Jloob§. g ögl. 3lu 16, 31—34. 21, 6.

25, 3—5. h burd) bie Stellung al^ ©lojfe ouä S!?. 9 ertoiefen. i bic öftlid) unb nörblid)

»on SDloab loo^nten. k iS. 18 f. ift ju beurteilen UJic 35. 9. 1 nur noc^ Sof 13, 3 crlüäl)nt.

in ügl. ©e 10, 14. n ber Urfi^ ber Äapl)toiiter, refp. <)J[)iIifter, ioa^rfd)einlid) ©üblneft='

Sleinajien; ügl. ägt)pt. kptär. o 3?. 20—23 ©loffe loie 35. 10—12; f. bort. p bie ^torb-

grenäe 5iJJoab§. q ioa^rfd)einIid) finb $8. 24 (oon „fiel)e" an) unb 25 ouf gleidje Sinie mit
35. 9 unb 35. 18 f. ju ftellen. 3u bcnt ouffallenben ©ingulor fommt ^ier nod) bie 3Sieberfel)r berfelben

3Bortcin 35. 31. r im 9Jorben be§ 2trnon§ fd)on im Slmoriterlanb; ögl. Sof. 13, 18. s ögU
21, 22, 100 bederek hammelek, „auf ber SlönigSftragc" fte^t, loie San; oud) f)ier lieft.
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äiefje in baä Saiib, bas ^ai)tDc, uiifer ©ott, uny üerlei^cn luill». Stbev 3id)ou, bct Äönig
oon ef>e§bon, luetgerte fid), uuä ben '3)urrf)äug 3U geftatten, roeü 3^at)föe, bein @ütt, feinen

Sinn unbeugfam unb fein §erä tierftodt gemacht :^atte, bamit er ir)n in beine ©etüalt

gebe, »nie eä jefet gelommen i\t^. S)a fpracE) ^a^^üe 5U mir: ©iel}[t bu, ic!^ t)abe bir be*

reit§ Sic^on, <ben Äönig üon Gljeäbon, ben Slntoriter), unb fein fianb preisgegeben;

beginne nun < > fein 2anb in öefi^ äu nel)men. Unb al§ Sid)ün mit feinem gefamten
(Äriegä=')9SoI{ gegen unä augrücEte, um (un§) bei Katjas c eine Sdilacfit äu liefern, gab
iljn Salome, unfer @ott, imä preis, fo bay toir i:^n famt <feinen ®öf)nen> unb feinem ge^

famten (Slrieg§*)58oIfe befiegten. ^* DamaB natjmen toir aud) alle feine Stäbte ein unb
Oollftredten in jeglid)er ©tabt an 5Jlänuern, 3!Öeibern unb Slinbern ben S3ann<i; niemauben
liefjen mir entrinnen. 9Zur baS S5ie^ imb ben Staub au§ ben üon un§ eingenommenen
(Stäbten <bei)ielten mir für unä al§ 93eute>. ä?on Slroer am Ufer beS StrnonftuffeS unb
Don ber ©tabt im iaiee E)ig nac^ ©ileab luar fein fefter 'ipia^, ber un» uneinnet)mbar ge^

inefen wäre; alleS gab Qa^ttJe, unfer ®ott, un§ preis. 9iur Heijeft bu baS Sanb ber Slm*
moniter unberül)rt, aUeS, tüaS feitmdrtS öom .^abboffluffe liegt, fouTt ben (Stäbten im ©e*
fcirge, (ganj wie) ,3al)'üe, unfer ©ott, <un§> geboten fiatte f.

^ 2ttS8 toir aber in ber 3ilid)tung nad) ^^afan jogen, rüdtc Cg, ber 5lönig üon iöcfan

mit feinem gefamten (SlriegS*)9Solf iinä entgegen, um (unS) bei ©brei eine (Sd)ladit ju

liefern, ^^a fprad} ^aT)toe mir: .s^abe leine SIngft öor if)m! Senn id) gebe il)n nebft

feinem ganjen iCoIf unb feinem Sanb in beine ©etralt, unb bu ntagft mit it)m üerfal^ren, toie

bu mit bem Slmoriterfönige ©id)on, ber in (J^^eSbon tuol^nte, «erfahren bift. ' Unb fo gab
^a^me, unfer G5ott, aud) Dg, ben Äxönig öon ^afan, mit aller feiner 3)Jannfd)oft in unfere

©emalt, fo baß loir il)m eine fold)e Stieberlage bereiteten, baf5 il)m feiner übrigblieb, ber

^ätte flief)en fönnen. * S)amal§ nal)men toir olle feine Stäbte ein; ba tuar fein fefter ^la^
meljr, ben tuir i^nen nid)t tueggenommeit l)ätten: fedjjig Stäbte, alleS, toaS 3vim Se^irfe

^Irgobh, äum £önigreid)e OgS in SSafan gehörte, — ^ lauter Stäbte, bie mit t)ot)er SQtauer,

mit Soren unb Sliegeln befeftigt luaren, — augerbem nodi 3al)tlofe offene Sanbftäbte.
* 5E3ir t)ollftredten an il^nen in gleid}er SBeife, tüie bei Sid)on, bem ^'önige 3U ©l^eSbon,

ben S3ann, inbem tuir in jeglidjer Stabt 9}?änner, äöeiber unb ilinber austilgten; 'alles

3Sie^ aber famt bem Staub auS ben Stäbten bef)ielten tuir für imS als 33eute. ^ So erober-^

ten tuir bamalS baS ben beiben Slmoriterfönigen gel)örige Sanb jenieiiä bes sotbans i t)om

Jlrnonfluffe bis ^um ©ernxongebirge — ^ bte Siboniet nennen ben $ctmon Sirjun, bie atmotitcr bngegen

nennen iön Senitk •— : alle Stäbte in ber (Sbeue, gauä ©ileab unb gang Safan bis Sali^a
unb Gbtci l bie ium Sönißteicfte Cgä geljütenbeu Stöbtc in SSalan™. 2)enn Cg, bct licnig uon SBaJon, wat ber

leötc uon beu Uebetteften bct Kev^aitet; iein Sarg auä Sajatt ift nodj in ber Slmntoniterftabt Uabba ju (e^en; er mißt

nacf) geioöljnlidjcr eite in ber Sänge neun unb in ber Sreite biet Glien". S?0n bicfem SttUbe nal)mei: tuir

bamalS 33efit5. S3on ^3troer an, baS am <Ufer beS> SlrnonfluffeS liegt, übergab id) eS nebft

ber Äpälfte beS ©ebirgeS ©ileab» unb ben juge^örigen Stäbten ben iRubeititen unb ben

31 1. mit Sam G melek hesbön hä'ömöri; fehlt in MT. ras = „besetze" fehlt in G.

33 1. mit Kere Sam G usw. bänäw; Ketib bietet benö ,»seinem Sohn". 35 I. bazzonä wie 3, 7;
MT: bäzaznü mit der gleichen 1 edeutung. 37 1. nach V. 19 mit G kekol und mit Sam G
giwwänü; MT: „und alles, was J., unser Gott, geboten hatte".

12 mit Sam G usw. ist einzufügen: sephat.

a ob ber SSed)fel im 9tumeru§ ber ^^Pronomina auf S^\^^ ber legten SSorte beutet?
b »gl. bie Semetfung gu 33. 29. c fübltc^ üon ber ^auptftabt ©l)e§bon gelegen. d toa^

c» mit bem SSann für eine iBeiuanbtniS l)at, geigt baä ©d)lu6fä^d)cn; bgl. aud) 3, 6.

e baä „Sal" luof)l ba§ beä Simon»; aber tro^bem ift „bie ©tabt im 5j;ale" un§ unbefannt. f bie

©rcnge be§ 9ieid)e§ Sic^onä bilbet im ©üben ber 3lrnon, im 5iorben ©ileab, genauer ber untere
Sauf beä Sabbof, unb im Dften loieber ber gabbof, foioeit er in nörblic^er 9tid)tung fliegt,

g gu 3, 1—7 tjgl. 52u 21, 33—35. h ber SSegirf %tQob lag nad) 35. 14 am Dberlaufe be§
Sarmuf; eriüäljnt ift er nur nod) 1 Äg 4, 13. i = int Dften be§ gorbanS, ^itx im
Sßunbe DJJofeä auffallcnb; benn f. 93. 20. 25. Sllfo bod) ioo^l Stanbbemertung cine§ (Späteren,
k antiquarif(^e Einfügung, luie 2, 10—12. 20—23, bie bie beiben im SIS nod) für |)ermon ge*
brauchten Stamen Sirjon unb Scnir erflären foll; »gl. g. 33. $f 29, 6. |)ef 27, 5. Sie äonftruftion
be§ SafeS in SS. 8 gel)t über 35. 9 f)imoeg in SS. 10 weiter. 1 in ber t>on ©üben nad) 9torben
üerlaufenben Umfc^reibung be§ ©ebicte§ ©i(^on§ unb Dg§ begeid)net bie „Ebene" bie nörblid^

Dom Strnon liegenbe £anbfd)aft unb famt mit ©ald)Q unb Gbrci nur ein ©nbpunft Oon SSafan
anbetäroo aU im ©üben angegeben f^in. ©ald^a = nabatäifd)em salchad, l^eutigem salchad, refp.
8alchat(t), im ©üben be§ ^auran, 20 km öftlic^ tJon S3ogra, ift offenbar bie äußerfte Dftgrenge
Don 58afan; alfo mug eä neben bem befannten (Sbrei (1,4. 3, 1) noc^ ein glt>eite§ tüeit im Dften gegeben
l^aben ober „unb ßbrei" ift 3ii?fl6; le^tereä wirb buri^ bie legten überflüffigen SSorte tion 35. 10
empfohlen. m f. iUnm. 1. . n ber |)imoeig auf ben SSafallfaifop^ag Dg§ in Safon
vafet ixic^t in ben 9Jlunb 9)lofe», ber foeben Dg befiegt l)at. „®ie geluö:^nlid)e Elle", b. f). bie Unter-
armilänge eine§ 2)ianne§, beträgt ca. Y2 m, im Untccfd)ieb öon ber etlua» größeren, cn. 550 mm
meffenben, fogen. Sl'önig§?Ilc. o bii an ben S^bbof aB ?forbgrcnjc.
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ÖJabiten; " beut l^albcn Stamme 9J{oiiajfc aber üOergob id) beu iiöngeit 2eil 0011 ©ileab
imb ganj Safaii, ba» Slönigreid} Dq§, bcn ganzen ^Bejirf Stvgob; bicä ganäc safan loiti) taub b«
3vcpf)intct öcittwnt- <U"ö) Si-^t/ Sofjn OTat'.aiic«, hafte bcn Qmicw »cäirf Sirooti Ui ium ©eOietc bct ©ejuritcr

nni) SÖMocOatitct^' ciuocnommeii imfa bicjc [öafan]^ nntf) icincm Slamcn Jöttcr ^aitä flcnanitt, (unb jo feigen i'ie) tiis

niij bicien ZaQ. ^'Waä)ix nOev O'^u trf) ©ilcnb, unb brii SUuücuitcn imb önbitcti ßab id) (bas ©cbict) üoti ©ileab 1

nii iii junt Striuuifliiü, 6i5 31t bcv SKittc hc-i Snle§ (nl-j) bcr (3i!b«)Q)iertäC/ unb 610 an beu 5ab6offluB, bic ©renäc bei

"(lumonitet, ^' tcm« bic GtcV'tJe mit bem Zorbau nls förcr.je üom (See) fiinncteti) an Oi* 311111 9)ieerc bet Steppe,

bcm Solsmeer, nm 5-uöe ber ?luf)iin(ic bei 5)5i*oa'^.

18 "Jiamalä gebot id) <if)iicu>'i foIgeube§: Csail^ue^ etier ©ott, Ijat eud) bicfcsSonb äuiu
aJefi^c gegeben; (aber) gerüftct müfit \i)x, fo niele (öoii eud)) fiicg0tüd)tige X>fännet finb,

euren SSoIf^genoffen, beu S^vaeliteu, boranjie^en, — i" imr eure Söetbei; imb eure Itinber,

iomie euer SSiel) {id) ineifj, baft tf)r Diel SBiet) I}abt) follen fid) in euren Stäbtcn, bie id) euc^
öerliel)en :^abe, nieberlaifen, — big _^al)tue euren Solfsigenoffcn, tvie eud), diui)e »er* 2

Uel)en t)at unb aud) fie bas i'anb in 93eii^ genommen I)abcn, baö if)nen 3aI)»oe, euer ©ott,
jenfeit§ be§ ^orbanf^e l)erleif)en tuiU. "Sann mögt iqr I)eimfel)ren, ein jeber in fein Sefi^i'

tum, ba§ id) eud) »erlietien {)abe. ^^oiim «bct OPb itf) bamnU folßenbc aSciiuno: 2u I)a|t mit bcincn

fiocitcit ?[uflcit allcj mit nnocii'f)''»/ lun-ä S'-iO»»?, euer Oiott, bicien bcibeit fiüniaeti loiberfaOren liefe; nui bic (iteit^e

Süeiic wirb ^ntjtoc mit nden Siöniofcidjcu brüOen üctfatjreit, luofjin bu 3ic{)en mirft. --<3u Drmiff)ft> jic iiit^t 311

iiirrfjtcn; beim 5a{)iue, euer Oiott, ifr c-i, ber für ciicf) frrcitct ^.

" 9(ud) flehte id) bcmaf» ju ^^^ilttJe um Erbarmen, iubent id) fprad): C öerr,
3a^toe, bu t)aft nun bereitös beineui £ncd)te gezeigt, mie grof3 bu bift, unb »üie ftart beiuc
.spanb ift; tuo ift im .<&immel ober ouf (Srben ein ©ott, ber foId)e Si^crte unb getoattige

Säten üerrid)ten fönnte, mie bu! üaf; mid) bori) (aud)) tjinübergelangen, baß tc^ bag 2

f(ä)öne Sanb fel)e, ba§ jcnfeitiä beä Zorbaus liegt, biefc fd)önen 33ergc unb bcn Libanon!
^* SCber ^atjiue sürntei» mir um euretmiUen unb erl)i3rte utid) nid)t; fonbern 5at)tt»e fprad)
äumir: Saf? genug feilt ! 3kbe nid)tö meiter 311 mir in biefer Sad)e ! Steige l^inauf

auf ben ©ipfel bes '»Jiidga unb laf? beine ^lidc nad) Sl^eftcn, Storben, ©üben unb Dften
fd)iDeifen, bafi bu ec' mit beincn IHugen fel)eft! 'Senn bu luirft biefen ^o^'i^o» "i^lt über=^

fc^reiten. ^^^oi'ii" o^e^" fli^ iHniucifung, fprid) if)m 9Jhit ein unb ftärfe it)n, beim er foll

an ber Spitje biefC'? ^lioifcs I)inübeväiel)en unb e r foll il}nen baö Sanb, ba§ bu fd)auft,

äum 93efii3 geben.

Unb fo blieben luiv im 2ale, gegenüber Don 93etf)-'^eor '.

(^rma^uunseit itnb SBarnuugeit.

%n ben I)i)'toriid)cii 9lücfi;[ii£ in bcn brci elften
|

beut(id)i"tc fiinbfleöcöcn Ijabc, iinb auf .Gi^Ölfe^

.Tia<3itetn fcf)lteBt ficf) ber ).iaränetiid)e Seil bei-
;

(Sigcnfcf)aft, biiB er eifcrfüd)tig über feine SSer-

(iinleitungsrebe Don D^. 3)ie 93erfe 4, l—40 ; efjrung luadjc, I)ingetüiefeit luirb. 6in britter Stb'

getjören aber lange vdd)t alle, uiie fid) unten
|

fcf)nitt 50. 25—31 erinnert an @Dtte§ Gtrafe

iieigen tuirb, äutn nr)prünglici)eii SSeftanb biefe§
|

über baS iünbige SJolf iinb an ©otteg (Srbonneti

3;eili. ®en Stnfang inad)t bie 9ihif)nung gu
|

über bic, bic fid) aufrid)tig ir)in I)efel)ren. 2)er

treuem Q5efebesgeI)Driani, ben bie jüngfien CJr» ! letjte ?(&id)nitt S8. 32—40 forbert bie Stnerlen»

faf)rungen iregeti bes S3aal'*}5eor unb bic unbcr«
j

nung ber (Sinäigfeit .QaI)iueS, ber fid) burd) feine

gleid)lid)en SBorgüge bes ben OsraeUten ge* ! Offcubarnng in 253ort unb ®efcf)iti)te aU »natiren

gcbenen ©eteties auf^ bringenbfte empfehlen, i
©ott crtniefen i)at.

S?. 1—8. CStn älueiter ^(bidinitt 93. 9—24 juarnt ! Diefc burd) bic >2ad)e gebotene (Einteilung

toor ber S8cre!)rung ©ottes im SSilbe, inbciu auf ! lann iucgcu bc§ äSJcd)?cIö uon Plural unb ©in-
bie Offenbarung nm $oreö, in ber fid& 3it)>öe, gutar in ber Stnrebe uid)t \}xe\^QeQebcn loerben.

o^ne in fict)t&arer 05cftalt gu erfcfjeinen, auf» 2!ie SBerfrfjieben^eit be§ 9JiX üon Garn unb ©

nime im ?}orbiucften Sjafonä. b „biefc" be5icl)t fid) auf „'Sörfer", ba§

Dbieft jum cr'ten Safe 511 crgiinjcn ift. „'Safan" ift ©loffc im einfcf)ub.

gifd)e 9Jotiä, iric 2, 10—12; i?. 14
f. ift t£infd)ub nad) 5hi 32, 40 f., imb S?. 16 f.

13 der Akzent Atnacli ist zu hä'argöb zu vorsetzen. 14 setze nach Sam GS we
vor jä'ir. 18 1. 'ötäm; MT: euch. 22 1. mit Sam GV tirä'em; MT: Plural „ihr

braucht".

a 9lromäeiftttnime im ?}orbiucften 3jafanä.

nad) 5Ru 32, 41 al§ Cb- " ~
«' 9.'. 13b ift ard)äülogifc,, ^, , -- --, ^. ,. .,. — .... -. ,., -~. ,.

iDieberf)olt iS. 12. d ben Stämmen Slubeu, öab unb 9JZanof)e. e f. ?(nm. i S. 265.

i 58. 21 f. greift i?. 28 bor, inbem 9J{ofe ben 93efe^l erfüllt, cfje er if)n crl)altcn I)nt, ja e^c er über«

t)aupt fid)eV ift, ba^ cv nid)t mebr felbft bie Seitung be» S^olteö baben toerbe, 9llfo ift "iS. 21 f.

9lad)trag im Xejrt. g bie gübrung burd) bie SSüfte unb bie Siege über bic Slmoritc; iifio. finb

ber 5lnfang ber ©roßtaten h wajjit'abber ift ein ftarfes 5fi?ort für großen 3orn unb
eifer. SBarum tam Meie nid)t inä Sanb Äanaan? Siefe f^rage mürbe üetfd)iebeu beantwortet:

c§ ift gSofeS eigene Sd)nlö nad) Shi 20, 6. 12 2!t 32, 51 (P), ober aftofe trägt bie fjolgen ber SSer^

fct)ulbungbe5 a^oli'cs, tüeld)c jenen Sd)it)nr 3Ql}We§ 1, 35 betüotcief. i genaue Stngabc ber

Stätte, an ber ba§ ©cfe'v öcrtünbigt tnurbe: ein Zal beg ?lbarimgebtrgef- gegenüber ber Sultftätte

beä moabitifdien ©ottcö JBa'al Pe'or. ®cr 9Uitor fällt im übrigen fjier auc* ber 3f{olle; c r \pnd)t äu

feinen Sefern, nid)t Sfiofc su feinem ^ßolle.
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in bicjcnt Stücfo sciöt ü&er£)au)5t, bay bie 9Cn^

luenbung ber Vluraliidjen unb bei' fmgularifd)en

9(ni"ebc md)t of)nc tueitereS unb üöeraU äum
.Striterium ber O-ueHenfc^eibung geinadjt iuerben

barf. 3u?'"i™ien gehören öon ben uiev Sib*

tcftnitten bcv stuette iiub üierte, 93. 9

—

2i unb
Sy. 32—40: ^al)lue8 (irljabcnl^eit über bie Sinn»
lic^Ieit unb feine ©inäigfcit finb bic uerbinbenben
öauptgcbanfen. S3äf)renb Ud) ^ier ber öoreji«

Iiid}c StanbiJunft lunbgibt (). S>. 38: „njie c§

iel3t ber Jycdi ift"), tuirb in bem 3*uiicf)enftücf

aS. 23—31 beutlic^ baS alä üorfianben üor«

auSgcicljt (ugt. 23. 30) u;iö barunt uüt Gjotte-S

©fbarmcn beut 5BDlfe S;roft unb 9JJut gemacfit.

3ur piiräuetiidjeu S^ji^e bc§ r)iftorifc$en diüä'

blicfS ftap. 1—3 eignet fid) allein 4, 1— 8; bie

lutdjtigen unb geI)attüoI(en 9tbfd}nitte 93. 9—24

unb 23. 32—40 Befa^en jicf) nicfjt mit bem ganjen
@cfe^, jonbern fefjen eä auf einen f^jesielten

^unft, bie (Sinjigfeit unb Gifjabenßeit ©otte&,

ob; Jie finb barum eine fpiitere 3ntat, bie man
bem üorejilifcfien fRebaftor be§ beuteronomiidjen
©ejeijeä (ctiua Dt) giifcftrciöen fann, tnäbrcnb
93. 23—31 ein ejriliicf)er ein)d)ub ift (üon De).

^ 9?itu aber pre, S^rael, auf bie Sa^ungen unb bie 9tcd)te, bie itf) cud) leljre, baf;

i^r baniad) tun follt, bamit if)V am Sefieix bleibt unb in ben Sefife be^^ £anbe§ gelangt^
baS ^a:^roe, ber öott eurer SJäter, eucf) öerleil)en kuill. ^^Di-' fi^nt ju ben ©eboten, bic iä)

eud) <I)eutc> gebe, tueber etiuaS I)inäufügen, nod) etiua§ baüon luegne^mcn; fonbern
i^r foIIt bie ©ebote Qal^itjeS, eure§ ©otteä, bie id) eud) <t)eute> gebe, befolgen. ^ Mit
eigencti 2(ugen fonntet i^r fe:^en, tuaä ^aljtre iuegcn be§ SSaal^^eor getan f)at: benn
alle bie, »oeId)e beut Saal^^eor nad)Uefßn, f)at ^af)iue, bein @ott, au§ beiner 93citte I)in*

tueggetilgt; *il)r aber, bie it)x treulich an Qa:^me, eurent ©otte, feftf)ieltet, feib l^eule (nod))

alle am Seben. 9}?ertt eud), id) re^rei^ eud) So^ungen nnb 9?ed)tep, luie mir ^a^Joe,

mein ©ott, befoI)Ien "^at, bamit if)r barnad) tut bort in bem Sanbe, in ha§ il)r 3iel)t, nm c§

in 93efi'^ gu net)men. * S3eobad)tet unb befolgt fic ! '3}enn ba§ mirb (and)) in ben Stugen
ber (anberen) 5öölfer eure Söei»^eit unb ßlugf)eit au§mad)en; ioenn fie üon allen biefen

©a^vmgen I)ören, Werben fie fpred)en: 3[öal)rlid), ein toeifc^ unb f(uge'3 SSoIf ift biefe grof^e

ilJation !
' 'Senn Wo roäre irgenb eine grof^e Siation, bie einen ©ott l^ätte, ber i^r fo nat)e

ift, lüie ^a^toe, nnfer ©ott, (uii§,) fo oft toir it)n ourtifen? ^ Unb tvo ttjöre irgenb eine

große Station, bie fo üoUfommenc<i ^Sa^imgen xmb 9ied)te befttf3e, tuic biefe§ gnuje ©efe^,
baS id) eud^ l^eute oorlege?

" Slur f)üte bid) tmb nimm bid) tuol)! in ad)t, baf3 bn bie ®inge, n)eld)e bu mit eigenen Dt
5(ugen gefel)en T)aft, nid)t oergeffeft, imb bafj fie bir S^it beine§£eben§ nid)t au§ bem (Sinne

fommen; fonbern tue fie beinen iliubern imb 5?'inbe§tinbern funb. ^" (S^ergif? nid)t) ben
2ag, ba bu am .^oreb oor Qat)*^^/ beinern ©ottc, ftanbeft, al§ mir ^a^tüe befaf)!: SJer»

fammle mir ba§ Ssolf ! Qd) Joill fie meine Söorte tiernel)men laffen, bamit fie mid) fürd)ten

lernen bie gange Seit, tüäl^renb fie auf bem ©rbboben leben, unb fie (aud)) if)re 5linbev

Iet)ren. "ja tratet i^r t)er3u unb ftelltet eud) am 3^uge beö Sergej auf ; ber Sevg aber ftanb

in l^etletn 3^euer bi^ in ben §immel t)inein, iüät)renb (im übrigen) ^^infterniä, ©eiuölf unb
Dunfel^cit tuar. i'-3at)i»e rebete gu eud) mitten au§ bem ?5^euer t)erauä; ben <B<S)aU ber

Sßortc t)örtet if)r, nur ben 2d)aII aHein, eine ©eftalt aber fonntet if)r nid)t tüal)rnel)men.
" Gr öertünbete eud) feinen 58unb, ben er eud) ju t)alten gebot, bie 5el)n äöorte, unb fd)rieb

fie auf äwei ftetnerne Safein. " Mix aber trug ^atitoe bamafö auf, eud) ©a^ungen unb
?Red)te äu Iel)ren, bamit if)r barnad) tätet in bem Sanbe, in ba§ if)r I)inüberäie:^en toerbet,

um e§ in Sefit^ ju ne:^mene. 13 ©0 ne^^mt eud) nun — e§ gilt euer Seben ! — tüoI)l in ad)t,

ba il)r am Sage, al'3 ^a^iue am .^oreb ouä bem f^-euer gu eud) rebete, feiuerlei ©eftalt

gefet)en l^abt, ^*baf3 il)r euc^ nid)t freüelf)aftertt)eife ein ©ottegbilb in ©eftalt irgenb

tt)eld)e§ ©tanbbilbe§ oerfertigt, fei c§ bie ^iQnx eine§ männlid)en ober eines iüeiblid)cn

(üSefeng), " bie t^igur irgenb )oeld)e§ oierfüßigen 2iere§ auf Grben ober bie fyigur irgenb

iüeld)e§ befd)tDingten Ssogelis, ber am ^itnmel fliegt, " gigur irgenb eine'3 <9teptiB>;
ba§ auf bem (Srbbobcn uml)erfried)t, (ober) bie ?yigur irgenb eine§ gnfd)e§, ber fid) im SSaffer

unter ber Grbe befinbet, unb baf^ bu, toenn bu beine 93lide gen Gimmel fd)töeifen läffeft

unb bie Sonne, ben 9j;onb unb bie Sterne, ta§ ganje .'peer beä ^iimneli, betrad)teft,

bid) nid)t baju oerleitcn läffeft, bid) bor il)nen niebcrjuioerfen imb il)nen S?erel)nmg 311

2 mit Sam G ist zweimal hajjöm einzusetzen. 18 nach G ist remes einzusetzen.

a GJe^otfam gegen 0otte§ S55ort ert)nlt am Seben in ber Srifig, bie bie ©ünbcr t)inlueg*

rafft: bie @efcf)i(f)te beg 3"9cS öon 3legl)ptcn bi§ I)ier^ct bat e§ gezeigt; fo ioirb e§ aud^ in

fünft bei ber Grobcrung bei Sonbei imb lüeitcrbin (für bie 3eit ber (£infül)rung be§ ©efet^eä, in ber
öon ber politifc^en Umioaljung broI)enben Srifi§) bleiben. b ba§ bebr. ^jerf. limmadti bat bier,

befonberS nad) rc'e, ben Sinn unfere§ ^ßräfens, ögl. 2, 24 le'e nätatti; e§ be§eid)net etrt)a§, tva^

unmittelbar imb fid)er beDorftel)t, oll bereite fo gut luie öoKenbet. Siefer ©inn loirb f)ier burd)

bie 5lrtifelIofigleit bes DbjeftS geforbert. c „So^ungen imb 5Red)te" öerföeift auf ftap. 12 ff.;

f. 12, 1. d l)ebr. saddikim, b. b- gercd)te, red)te (©a^ungen), fo »oie fie fein follen, gloed*

cntjf)recf)enbe. e SS. 13 f. finb öiclleid)t au53ufd)eiben toegen ber 31ücEfid)tnot)me auf 5, 19

(f. bort). Sluf baö „?8a«" ber Cffenbarung lommt c§ in biefcm Sui^i^Ttenliang nid)t an, fonbern
nur auf bo§ „?8ie".-
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bcjetgeu. Denn oaf)^^^/ öeiu &ott, I)at fte allen 93ölfcru imtet allen §immelsfttid)eu ju^

fleteilta; eud) aßer I)at Q^afitoe genommen xmb eud) au§ bem (£tfen(fd)mel3)ofen auä 20

3iegt)^5ten Tjerauägefütjrt, baf5 if)r ein SSoIf »üürbct, baä if)m (befonber^) eigen ge^^ött,

tüie (eö) jeit (bei* 3^atl ift). Ueber mid) aber tüar Sit)*ue um curetmillen fo jornig ge=

lüovben, baf5 er frijnjut, i d) foUte nid)t bcn ^orban überfd^reiten unb nid)t ba§ fd)öne £anb
betreten, baä bir :5ßi)H5e, bein @ott, jum ©igentum geben tüill; "fonbern ic^ föerbe in

biefem Sanbe [terben, of)ne ben Zorbau überfd)ritten ju I^aben. ^l)t aber werbet l^inüber^

jief)en, nin biefe§ fdjöne Sanb in 93efi^ 5U nehmen. Seib auf eurer ©ut, baf, if)r nid)t

beä Sunbeä, ben 3al)iue, euer ©ott, mit eud) gefd)Ioffen t)at, oergeffet unb eud) ein ©otteö»
bilb in ber @e[talt üon irgenb etiva^ anfertigt, toa§ bir Qal)n3e, bein ©ott, »erboten t^at.

2)enn ^at)tüe, bein GJott, ift ein üer5et)renbe'3 J-euer, ein eifriger^ @ott!
D« SBenn it)r, nad)bem bir Äinber unb ÄinbeMinber geboren finb, unb il^r längfl ein» 25

gelebt feib im i3anbe, eud) fret)elt)aftern)eife ein ©otteäbtib in ©eftalt Don irgenb ettüaä

anfertigt imb eud) fo gegen ^al)tt)e, beinen ©ott, öerfünbigt, fo baß er erjürnt roirb, fo

nef)me id) :^eute ben .«pimmel unb bie @rbe ,vn QexiQen gegen eud), bafi il)r bann fd)leunigft

ou§ bem ßanbe oertilgt iocrben follt, in boö it)r über ben Qorban l)inüberäiel)en rtjerbet,

um cä in ^efi^ äu nehmen. ^t)X tuerbet bann nid)t eine lange !Reil)e öon ^a^^ren barin

bleiben, fonbern gäuälid) (barau§) öertilgt iocrben. Unb ä^oar tüirb eud)- ^va^ife unter
bie Golfer jerftreuen, unb nur eine geringe ''^on eud) lüirb übrigbleiben imter ben
9Jationen, xmter ioeld)e eud) ;3al)toe tt)egfül)ren loirb. 2)ovt roerbet i^^r ©ötter oerc^ren,

bie üon 5Jfenfd)enl)änben gemad)t finb, l)öljerne unb fteinerne, bie ttjeber fef)en nod) l)ören,

meber cffen nod) ried)en tönncu'i. 2)ürt <ttjirft .bu> bann 3at)'üe, beinen @ott, fiid)en

unb »oir)"t il)n finben, loenn bu oon ganjem .<peräen imb öon ganzer Seele nac^ ii)m tier^-

langft. '"Si^enn in beiner 9Jot bid) alleä bie^e betroffen l)aben föirb, wirft bu bic^ in ber 30

legten 3eit * äu ^^i^'oe, beinern ©otte, befel^ren unb auf feine Stimme ^ören. Senn
^atftve, bein ©ott, ift ein barml)eräigerg ©ott; er wirb bid) nid)t faljren laffen unb will

nid)t bein Sserberben unb er Wirb be§ 93unbeä mit beineu iüätern nid)t üergeffen, ben er

i^nen eiblid) befräftigt l)at.

Dt 3*'2)ennii frage bod) in ben früljcren 3eitcn nad), bie üor bir gewefen fiub, feit ber

3eit, wo ©Ott 9.iienfd)en auf ber (Srbe erfd)affen l)at, unb oon einem (Snbe be§ ^immelä
biä sunt anbern, ob je fo große Singe ' gefd)el)en finb, ober ob je bergleid)en * gei^ört würbe

:

Db jemals ein SBolf ©ott^ öeruel)mlid) mitten an§ bem '^•euex l)erauä reben l^örtc,

wie bu e§ ge:^ört l)aft, iinb am Sebcn blieb ! ^^Cber ob je ein ©ott (aud) nur) ben SSerfud)

gemad)t l)at, (auf (Srben) ju foutmen, um fid) utit 5Jtad)terweifen, 3eid)en unb SBunbern,
ntit ftrieg, mit ftarfer .sZ'^anb imb auägeredtem ?lrm unb mit erftaxmlid)er ©ewalt eine

yjation auä ber 5JJitte einer anbern I)erau'3;!iu:^olen Wie e§ bod) :ga:^we, euer ©ott, tior

beinen 'ätugen in ?legt)^)ten mit eud) getan i)at! S u l)aft (fol^eä) su fel)en betommen, 35

bamit bu erfcnnen follteft, baft ^d^iue (ber wal)re) ©ott ift, bajs eö außer i:^m feinen gibt.

Ssom .s^immel l)er ließ er bid) feine Stimme l^ören, um bid) äured)täuleiten, xmb auf
ber (Srbe ließ er bid^ fein großem gcuer fel)en, unb auö bem t^-eucv l)erau§ ^aft bu feine

iffiorte Oernommen <unb btft am Sebeix geblieben). Senn er liebte beine Sjäter unb
erwählte <il)re 'JJad)!ommen nad) il)nen> unb füi^rte bid) in eigener ^iperfon mit feiner

29 1. mit Sam TV den Singular: ubikkastä; MT: Plural. 37 1. wattehi, vgl. V. 33;

MT: „und dafür"' (daß er liebte usw.). 1. mit Sam G usw. bezar'äm 'aharehem; MT: „seine

Nachkommen nach ihm", vielleicht weil nur an den „Vater" Abraham gedacht ist.

a 35. 19 ctllärt foiuof)l ben 9JJonotl)ci§niu§ ber S^raeliten, aB aud) ben ^ült)t^ciämuä ber

.'öeibcn ölä ©otte§ SBillen. (Sine großartige reti9ion3gefd)id)tUd)e 33ctrQd)tungätt)eife ! 2)er enge

•-Xnfdjluß oon 35. 20 loiberrät bie 2tuojd)eibung »on 35. 19. b ber (Sifer 3a{)me§ richtet fid) gegen
O^racl, ba§ if)m nngef)orfani ift, befonberä fein geiftige» Sßefen üerfennt. 25or bem (Sjil braud)te

baä 35ot{ eintrieb ^um @ef)otfam; biefer eintrieb lag im (Sifer ©otteS, bev ftraft. 35gl. 9lnm. g.

c ba c-j fid) um bas 'ütttuterben be^J 35oIte:5 l)atibc(t, finb f)ier immerbleibenbe 3ei!9cn nötig. 2ll§ fold)e

lijnnen um fo el)ei; öimmel xmb (Srbe angerufen loerbcu, als fie nad) anbcren Stellen Iebl)aften ^Inteil

an ben (Sreigniffen auf (Srben nel)men, »gl. 3ii ö, 4. 9lm 7, 10. 8, 8. d im frcmbcn Sanb müffen
fie aud) ben fremben OJöttern bienen. Unb loa» für fcf)önen (iiöttern! e b. t). bie 35. 26—28
öorauSgefagten ®d)vecfen unb 5töte beä (Sjilö. I b. l). loenn bie Stiifiä eintritt xmb bie neue
3cit l)erauftommt. (S§ flammen biefe S5erfe 25—31 au» ber 3cit beä ÖEilä, in benx alle gebro:^teu

(Sd)recfen fid) oenuirtlid)ten unb man mit .'gefefiel unb Seuterojefaja eine neue S^lt l)offte.

g im ßsii brauchte man Sroft, ba Hämmerte fid) berg-romme an @otte§ 23arml)er5ig!eit; ogl. 2lnm. b,

h ber Slbfd)nitt 35. 32—40 ift gortfebung Oon 35. 24: Sal)>De, ber 03ott SäraeB, ift ein ganj

anbercr @ott, aB bie ©ötter ber Reiben, oon benen 35. 16 ff. bie 9tebe loar. i nämlid), tvaä

im folgenben 35. 33 ff. erioäbnt luirb: 1. eine Offenbarung, loie fie 3»rael juteil tourbe (35. 33. 36),

imb 2. eine @cic^id)te, »nie fie ^a^lue gärael erleben ließ (35. 34. 37 f.). k ber S^\aii hajjim
= „einen lebenbigen" (®ott) in ©am & fönnte au» 5, 26 ftammen. 1 ba§ fann tein anberer
(iJctt; bie fvcmben G5ötter befigen f)öcf)ften» in eine nx 35olfe 2}?a(f)t.
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großen Ätaft au§ S(cgl)pteu f)intt)eg, tu bev S(6ficf)t, S8ölfcv, bie o'-i'B^i^ ""^ ftärler finb

nl§ bu, üor btr Vertreiben, bamit er birf) in i:^r Sanb bringe unb bir äum (gigcntum

gebe, niie (e§) jcfet (ber gratl ift). So ernenne ^^eute xmb nimm bir ju .'perjen, baß ^a^^tre

40 ©Ott ift im §itnmel broben xmb brnnten auf (Srben (unb) leincr fonft, imb t)alte (aud))

jeine Sa^ungen unb feine Gkbote, bie id) bir I)eute gebe, bomit e§ bir unb beinen Äinbem
. noc^ bir tuo^^Ierge^e unb bu allejcit lange leben mögeft auf beut 93oben, ben bir i^^a'^tue,

bcin ©Ott, t>erlei:^en ttjill!

3(u§fottbcntttg Don brct 3wf^"('jf^f*"^*cu öftlt^ Dom 3?frban.

^01 20 lommen bann bie ^graeliten 6ei ber 9Ser-

tetlung be§ öanbeS biefem SSefefite befinitiü nad).

aBeitere§ f. äu 19, 1—13, in h)elcl)em 2t6^cf)nitt

ber ^ruägnngS^mnft 5u ber gorbernng toon 6e-

Jonberen 5IUllftäbten an ©teile ber burcf) bie (Snt-

femnnf! aller .'öeitigtüiner im Sanbe aufge-

I)obenen 9lfi)le bei ben Elitären beuttid) jntnge

liegt.

3Meicr r)iitorifcfte 58erid)t ift r)ier öon beut Üie-

baftor, ber P mit bem gejamten UeEieTlieferitngä:=

ftoffe JED öerbanb, eingefügt irorben. 9)lofe,

\o na^nt R an, nxugte fd^on für bie brei ofiforba^

nifcften (Stämme sum öoran» gcforgt ober min»
beftenä bie brei ©täbte forläufig beftimmt i)aben;

l^atte er bod) 9h: 35, 14 (P) ben S§raeliten bie

9lu§fonberung üon Stfljlftäbten befofiten.

"•SamaB fonberte 9JJofe in bem jenfeitä be§ ^orbanS* gegen ©onnenaufgang R
(gelegenen) ®ebiete brei ©täbte au§, bamit ein Sotfdjlöger, ber etma feinen S^iä^ften

unoorfä^Iid) unb oljne baß er i{)m fd)on längft feinb »uar, getötet f)ätte, bort^)in flie^^cn

unb burd) bie i^luä-)t in eine biefer ©täbte fein Seben retten fönnte : SBejer in ber (Ste^^?e

auf ber |)0(^ebenc für bie 9iubeuiten, Siamotf) in @i(eab für bie ©abiteu unb @oIan in

S3afan für bie 9Kanaf)tten''.

9icuc llcBcrfd^rtftcjt.

23ie bie Ueberfdjrift 1, 1— 5 ju einer ganjen
9tu§gabe beS ©efefeeS (jn D^) gef)örte, fo bejie^t

fid^ biefe S)DtilJeIüberfd)rift 44—49 nid)t nur auf
einen STeil ber folgenben Äa^itet. 21m beften gieljt

man UJoU 58. 44, ber eine llebeTfd)rift für fiel)

bilbet, nod) ju al§ unmittelbare gortfe^ung
öon 4, 8 (bgl. ba§ bort wie tjier gebrauchte hät-
törä „ba§ ©efet.") imb fieftt barin bie lieber^

leitxmg ju 12, l ff., tuo ?Kofe tuirftidi bie Galjun»
gen unb 3?ed)te feine§ ©efetjeä gibt. 2)agegen

ätüeiten ©efamtauSgabe beS ©efe^eS (äU D^),

beren (Sinleitimg jebenfatlä ba§ folgenbe Sapitel

bietet. 2)iefe Iteberfdirift entf)ält nicftt, tüie bie

erfte, ben ©efamttitel „bie 23 0 r t e" (1, 1),

fonbern »erteilt ben ^n^alt imter brei STitel, in-

bem bor ben „S a ö u n g e n unb 91 e t e n"
nod) bie „3 e u g n t f f e" reft). (ttjcnn tüir fo

fagen bürfen) autoritatiöe SSorte ^erüorge^oben
tüerben. ®iefe „i^eugniffc" finb in ben SEeilen gu

fe^en, bie in ben „GaUungen unb Sdedjten"

(12, 1 ff.) üorangefjen.bilben SS. 45—49 bie Ueberfdjrift ju einer

"Unb bieg ift ba§ @efe^, ba§ 9Jlofc ben ^^raeliten öoricgtc. D»
45 " ^{gg j^j^j, 3eugni§> <=, bie Sa^ungen unb afied}te, ioeldje 5Jfofe ben Q^^raeliten D*

bei il^rem Stuggug au§ ?(egt)ptcn üerlünbigte, ienfcif« be§ ^oibnnS, im Snie oeoeimOct bon SSetl).

^JJcor, im 2onbc beä Stmotitcrlönifl? Sir^ott, brr äu Gf)cS6on loolirttc, ben SDZofe unb bie S^rncliten bei it)rein ?[u«äU9

oitä 9(e0t)pten befiegt unb be[)cn Sanb fie, wie oud) bal Sanb be» fiünieä üon Süafan, erob rt Ratten, (boS

Sanb) ber bctben ütmoritcrlbnigc, weldjc jenifitä be» ^otbanä (auf ber ©eite) nad) gcmncnaufgano (t)eir(cr)fen), üon

?rtoer am Ufer beS 9frnonf(uficä an bii 3um Serge Gion^ ba§ ift .'öevmon, fnint brr oanjon QteVpf auf bei Oft-

ff itc bfä 3orbanä 6iä änm 9Kecrc ber <Ztcwe am Sufic ber 9!6f|änge bcä «Jäiäga

Wlo^tS SnrJcflmig feiner 5öcrcd)ttguug jum ©cfcljgckr bcv 3§ractttc«.

IfJofc erinnert bie berfammelten Israeliten
|

aber, bafe fie ban:al3 bon if)m berlangteu, er folle

an bie Dffenbarimg ^atjmeS am ©oreb, ba fie ben a3erfct)r mit Qafjtne bermitteln, unb baß
Safinje 8u if)nen fpred)en f)ijrten (5, 1—5) unb Qal)n)e biefei S9egel)ren gutf)ie6 (5, 20— 28), unb
^sa^iDC i^nen mit lauter Stimme ben jDefalog forbert nun auf ©runb biefer bou Qaljnje be-

funbgab (5, C— 19). ^^nSbefonbere erlrä^Ttt er fräftigten 2üitori)ation getreue ^Befolgung ber

45 1. hä'edüt; MT: hä'edot, was vielleicht als Plural 'ede\v6t gedacht ist.

a 00m tDeftjorbaniftfien Stnnbpiinft au§. b bie ^liet genannten ©täbte toerben auc^
Soj 20, 8 au§fleiuäf)It: SSejer auf ber moQbitifd}en „.t)od)ebene" (f. 3, 10) ift gtoar aud) ouf ber
5ßefainfd)rift Q. 27 erlt)ä{)nt, aber nid)t nä^er gu beftimmen; 9tomotf) luirb im 213; fjöufig genonnt,
ift aber tro^bem noc^ nid)t iid)cv gu ibentifigieten; btell. = er-remte, füböftUd) »ou de 'ät, unb
ebenfo ift bie Sage Oon &olan, oon bem bie ^roöinj ©aulanitiä ben 5Zamen erhielt, nod) nid)t
genauer befannt. c „3cugni§" ift )t)o:^l aud) ^ier toie in P = ®efalog unb bängt mit bem
3?ac^trag 5,5—19 jufammen; im ^hiral wäre eä allgemeiner = feierliche S3cteuerungen, tnit
?tutoritöt unb 92acbbrud gefprod)ene SSortc, gu faffen. d neuer 9iame be§ ^etmong, Wenn
nid)t in Sirjön 3, 9 ju »erbeffem. e 2?. 46—^49 = ©loffc, locil auä lautei; 3fJemini§äenscn an
Äap. 1—3 gufammengefe^t.
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@e6otc, bie c: im *2{uftriio O^i^iturä öcrfihtbigt übcvlragen iuiib, aiid) bafs iö 20 nur üoiii Ätürctt

(5, 29 f.). : bcr Stimme C)af}iüeä unb nic^t ber SB o r t c

^ytt ber S)ompo}itiou biei'er 9lebe füllt ouf, bafi 3a[)»ueä bie JKcbe ift; es ift ba^er \vot)l mög(id>,
«Oloi'e fcfion SS. 5 bie Stelle bcö 9JUttIcrä jiriWen

j

baß 33. :>— 19 ipätevev 9?acf}tvaö ift, bergletcf)bar

O^atjtue unb SJolf einnimmt, bie if)m erft SS. 20 ff. ;
bcm S?ad)triio» ben 9, 7b biö 10, il bilbet (f. bort).

^SJiofe Berief ba§ Gfl"äc S^rael xmb '\pxad) 311 t:^nen: .ööre, bie Sa^uiiflen 5
unb bie 9lcd}te, bie icf) f)eute üov euren Oliven rebe ! Sernt fic unb f)abt ad)t barauf, fie gu
befolgen. ^ rsafjtf e, unfer Wott, t)at mit unö oui .'ooreb einen 33unb (iefd}Ioffena. 3 9cicl}t

mit unfern il'ätern I)at ^fl^lii^e bicfcn 'öimb gefrfitoffen, fonbern mit ung, ben l'ebeuben,
mit un§ Olfen, bie luir I)eute f)ier finb'». * ,;;>af)toc rebcte mit eurf) auf bem 58erge öon
geficl)t äu '>?(ngcfifl)t au'3 beut ?vcuer. (^^ ^d) fetbft Ijatte bomalä meinen Stanbort swifd^en 5.

3oI}tue unb eud), um cud) ^sofjwe^- <5i-ortc> mitsuteilen«!, »ueit ifjr eud) öor bem j^euer
füvd)tetet unb nid)t auf ben S3erG t}tnaufftiegt. Sie tauteten :

«e^d) bin ^a^lue, bcin C^ott, ber bid) aus! ^teg^ptcu, bcm i2anbe, luo bn 3f(aüe
lonrft, Jüeggefüt)i-t I)at.

• Xu foilft feinen anbercn C^ott I)aOen neben mir.
^ Du follft bir »uebcr ein (Ojotte'5=)53iIb verfertigen, <nod)> icgenb ein 3(6bilb (uou

ctiuaä), \va§ biüben am ,'pintmet ober unten auf ber (Srbe ober im ^A'affer unter ber (5rbe

ift. '•lJu foUJt bid) üor foldjen nict)t nieberiuerfen, nori) fie nere^ren, benn id), 3;al)tüe,

bein Öott, bin ein eiferfüditigcr öott, ber bie ^-l^crfd)ulbung bcr Ü^äter ofjubet an ben
Älinbern, (f'-''tyie)f (£n!eln unb llrcnfeln berer, bie mid) T)affen, aber @nabc erloeift 10

bem taufeubften ©cfd)Ied)t bcrer, bie mid) lieben unb <meine> ©ebotc Ijalten.
1^ ^u follft ben ^Jamen 3af)>ue^, betne^ ©ottcS, nid)t freüentlid) ou§fpred)en; benn

3af)tüe Iäf3t ben nid)t ungeftraft, ber feinen "iltamen freoentlid) au'5ff5rid)t.
1'^ 93eobnd)tc ben Sabbattag, bafj bu i^n ^eifig ^alteft, »oie bir C^at))oe, bein ©ott,

befohlen f)at. Sed)d Ztage I)tnburd} follft bu orbeiten unb alle bcine @efd)nftc üerrid)ten,

'*aber ber fiebcntc Sag ift ein Sabbat ßu (Ifjren 3a^>we!*, beineö 05otte§, <on iOm> follft bu
feiuerlei öefd)äft üerrid)ten, )ucbcv bu felbft, nod) bcin Sol^n, nod) beine 2od)tcr, <tt)eber>

bein ©flaoe, nori) beine Stlaoin, (luebcr) bein €d)fe, nod) bein (£fel, nod) fonft eine^ beiner
Siere, nod) bcr ^yrembe, ber fid) in beinen Crtfdiaften aufl)ält, bamit bein Sflatie unb
beine Sflaöin rul)cn fönnen, luie buf. Teufe boran, baf5 bu (felbft) Sflaoe geioefen ^
bift in ^Jlegl)ptcn, unb baf? bid) ^al)iue, bein Wott, mit ftarfer .S^anb unb nuögererftem 'Jlrm

üon bort iueggefülirt l)at. Tamm f)at bir ^saljiuc, bcin f^ott, befol)len, ben Sabbattag
,5U bcge^enh.

.^»alte beinen l^ater unb bcine 'it.Uutter in (if)rcn, »oie bir 3af)^uc, bein öjott, bc»

fol^len Ijat, bomit bu laiuje lebeft unb c§ bir )Dol)l geljc ' auf bem "stoben, ben bir ^(iflttJCr

bein ©Ott, 3u eigen geben mirb.

"Tu follft nid)t movben»''. Tu follft nid)t el)ebrccl)en. Tu follft nid)t ftel^len. Tu
follft gegen beinen 'i>i"öd)ftcn nid)t ol§ falfd}er • 3citge au^fagen.

" Tu follft nid)t ;Ccrlangcn trogen nod) beine§ i>Jäd)ften SÖeibeni, nod) follft buS3er^
langen l)aben nod) bem .youfc betneä 9iäd)ften, ober nod) feinem Tvelbe, feinem Sflaoen,

feiner Sflooin, feinem Cri)fen ober (Jfel, ober nad) irgenb etti)a?>, baö beinern i)?öri)fteu

gehört.

5 1. mit Sam G dibeio; ^IT: Wort. 8 mit den alten Versionen wird we einzusetzen

sein (vgl. Ex 20, 4). 10 1. mit Kere mi§w6taj; K^tib: „seine Gebote". 14 1. mit jSam G
bö hinter ta'a?c. 1. mit Sam G 'abd^kä und sorel^ ohne we.

a „einen 3iunb fcbließen", b. 1^. eine 3?erpfli(f)tung nufcrlogen. 2)iefe beftel)t nid^t allein in

bem ©eboifam gegen ben Xefalug, foubcrn aud) gegen bie ioeiterl)in bort SDJofe aufgetragenen

fcftc (ügl. aucb 4, 13 f.). I> mit bcr gegenwärtigen ©encrotion, bie fomit aU am ^oxeb an*

loefenb angefeljen wirb. DJlögen einjelnc in5n)ifd)en geftorbcn fein, bie l}eute lebenben (Sr)t)ad)fcnen

loaren olle am .öoceb mit bnbci. Somit bleibt eine getoiffe 'jifferenj mit 1, 35. 39. 2, 16. Der
'Xiitor biefer 9Jlofercbc benft nid)t r.n einen 3>"M'd)enraum oon beinobc t>ierjig Sobcen äaiifd)en

bem 58unb am öotoD unb beu ^^crtünbigung be§ beuteronomifd)en @cfe^c§. c ju 5ß. 5^—19 f. bie

3?orbemerfung. d 25.Hbcrfpriid) mit 3?. 4: too mar oon 9liigeficbt ja Ütngefid^t rcbet, braud)t

man feinen ilebei-mtttler ber gefürod)cnen 3[!Jorte. c ju bem Sefalog fÜ. 6—18 »gl.

20, 1—17. t „foluie" fefjlt in Dielen söetfionen unb j;janbfd)riften. g biefer l)ununtc

3loed ift in nit^t angegeben. • h beachte bie antl)ropoIpgifd)e 93egrünbung be§ (SabbotS

im llnterfc^ieb üon bcr tbeologifd)eu in (Sj (ogl. 2)t 15, 15. 24, 18). i „unb e§ bir IdoI)1 gel)e"

nur in S)t, nic^t in loic aud) „wie bir 3af)lDe, bein öott, befoblcn bot" (f)iec unb 33. 12) allein in

Dt ftef)t. k bog 33erb. räsah be^cicbnet nid)t einfod} „töten", fonbern „motben".^ 2)ie ^tbfd^of«

fung ber 2;obe§fttafe tonn ou§ bem 6. ©ebotc nicf)t begrünbet toeüben. 1 säw' umfaßt me^r
aU bloß seker „2ug unb Stug" (£s 20, 16. ni bead)tc bie 33orauftellung ! Taburd) ift bie

Stellung be§ SEßeibev geljoben; e§ gehört nid)t in eine Sinie mit ben noc^^er genannten ©ütern. 3?ol.

ferner in betreff ber humaneren ^cfjonblung be§ S^eibe^ 21, 10—14. 22, 13 ff. 24, 1—5.

I
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is^^iefc 'ä'sJortc itnb nid)tö lucitct rebetc C)ö^»üc mit lauter 3ttmiue ju eurer ganzen
SJerfammlung auf bciu a3ergc au§ beut g^euev, beut ©eiuölf uub bcr ®uufeH)eit tjerauö;

uub nad)bcut er fie auf äwei ftciuernc lafclu <5efd)rief)en f)atte, übergaö er fie inira).

20 -°'iU§ ifjr uuu bie 5tiuiute au§ beut 'Sunfeld f)erau!j tievuaJ)utt, iDäI)renb ber S3erfl

in fjelteut J^-cuer [taub, ba tratet ifjr ju mir Ijeran eure jämtiidicu stammrjäuptet wub scetteffcu ^

-'uub f^»rail)t: 3of}iue, uufer Oiott, l)at uuö uuu feiuc .s^ierrticfifeit uub feiue @röge feljen

laffeu, uub mir f)abeit feiue Stimme auö beut 3^eucr :^eraug öeruomuteu; fo :^o&eu wir

uuo I)cutc (ätüav) überseugt, bafj GJott mit beut 'DJieufrf)eu rcbeu fauu, of}ue baß biefer fter&en

luuf^. 5löer roaruut foüeu iuir etiua ie^st uocf) ftcr&eu? Tenu (mir fürcl)teu,) biefe§

grojjc Sf^uß*-' ^"^^'"^ J'ii^ öerjel^reu; meuu mir uod) läuger bie Stimme ^atjtvc^, uufereä

(vJottcö, aut)cireu, fo müffeu mir fterbeu. Deuu mo gäbe e» irgenb eiu fterblic^eä Söefeu,

ba^, mie mir, beu febeubigeu @ott mit (üerue^müd)er) Stimme au§ beut g^cuer IjerouS

Ijätte rebeu f)öreu uub aut Seben geblieben märe'i? -* Jritt bu I)iu3u uub f)öre, ma§
irgeub ^a^me, uufer ©ott, fpred)en mirb, uub b u uiögeft uuy bauit alle^, ma§ Zso.t)\ve,

23 uufer ©Ott, SU bir rebeu mirb, berid)teu; mir merben (es) fjüxcn uub (baruad)) tuu ! 9Uö
nun 3at}tüe eure lauteu dlcben bei eurer iöefprcd^uug utit uiir beruaf)m, ba fprad) ^afjtüe

äii mir: ^d) Ijabe bie iHebcu uernoutmeii, bie biefeS i^olf an bid) gerid)tet ^at; fie I)abeu

red)t mit altetu, ma§ fie gefagt f)abeu. 'iliföd)te bie§ nur iutmer if)re ©efiuuung bleiben,

bafj fie mid) altejeit fürd)teu uub < > meine @ebote Ijalten, bamit e» if)nen uub if/ren

*}Jad)foututeu immerbar mof)Igef)ec! " 0e^, fage if)nen: .ftel)rt nur ju euren gelten
,^urücf! Xu aber bleibe i)ier bei utir fteljeu, bafj id) bir (ben < > S3efel)() ^ < > bie Sat=
saugen uub 9icd)te mitteile, bie bn fie Ief)ren folift, bamit fie baruad) tun in bem Saube,
bo^ id) ifmeu 3U eigen geben mcrbes. So ad)tet nun barauf, bofj iljr tut, mie eud)

30 euer ©ott, befof)ten {)at, o^uc ,uir 9kd)ten ober jur Sinfen (baüon) abjumeidjen. ©enau
ben Söeg, ben 3af)me, euer ©ott, eud) öürgefd)rieben f)at, follt i^r gelten, batnit il)r aut

Seben bleibt uub gUidlid) feib uub lauge lebet in bem Saube, ba§ U)X in ^efi^ nefjmen merbct.

^a^ttie aüetit foU mau anbeten unb (tebcn.

SToiumt man uon üc\\). >, fo ertuovtct man, bie
j

bort angefünbigten „3a43ungen unb fRecfite" nun
1

iofort anäutreffen. iWan finbet nun mo^l 6, l i

bie Ucöerfc^rift: „2)ieä a6ev ift ber 33efeI)I, bie
i

Safeungen unb SRed)te" : aber in ber ganjen
'

folgenben SReific öon .StaViteln 6iS 12, 1 fe^^Ien i

bie Sn^nngcn unb itatt berfelben ift eä mit !

•Jlugnafjme ber ^il"tori5d)cn ^tnfdialtimfl 9, 7b t

öiS 10, 11 eine große 'Jiaränefe in bcr ?Irt toon i, 9
j

&[§ 24 unb 1, n2— 10. Jngfeiif) begegnet unS ber
j

"Hnsbrud: „bie» ift haminiswa" (6, 1), ben
mir 6i§ bal)iu nur ö, 28 gelefcn Ijnben. ^jft

\

m i s w a nirf^t eigentlid) „©efefe", fonbern
„^Sefefjl", <o fann bie» c.hi bie Ueberfd)riit

[

and) pardnetifdier Stüde gelten. 9Jlan mirb i

baf)er oermuten bürfen, bafs 5, 28 unb G, l ein»
|

anber angegUc^en finb unb in 5, 28 ham-
|

miswä, in 6, 1 bagegen „bie Saftungen unb
fRec^te" eingefefet finb. Xainit ift gefagt, bafi bie

:

^ Dicä aber ift ber 93efef)ni, t,

©otteä, legten foH, bamit ifjr jie bort in bem fiaiifae, in baä

J^ortfefeung üon 5, 30 erft (Snbc SiaV». 11 ermartet

merben barf, iinb bnü itaV. 6 ff. eine Zugabe ift,

bie ber iKebattor bcr bcutcronomifdjen @efe^^
gebung eingefügt hai. Tixe 'iBaränefe, bie ab»

gefe^en nun allerlei Zutaten im großen einen

einf/eitlid^cn (SOnratter trägt, äerfällt in ntcljrere

Stüde; bagegen gelingt eä nid)t, eine t)luralifcF|e

unb eine fingularifd)e Siebe burd^ biefe S'nV)iteI

mit einf)eitüd)er ©ebanfcnfolge ju unterfd)eiben.

^a]3. Ii beginnt mit einer Ueberfcf)rift 23. 1— 3,

bie ntand)c a>ermet)Lungen erfaßren ^at (f. Slui»

tegung). 5)ie ''Jiaränefe forbert bie alleinige unb
von ,v)erjen fommenbc SSerc^rung beä einen

OJottcg 3i^l)tuc 5JJ. i— 9, ben bie Ss^'aeliten ia

nic^t uergeffcn bürfen in beut fdjönen Sanbe,
ba*3 er i^nen geben mirb, ä5. 10— 19. Samn
fd)liei5t fid) bie Wabnung, bie fünftige ©eneration
über bie Söcbentung bes ©efetjeS äu xtntcrmeifen,

«. 20—2.').

uub iRccfjtc, bic icf) cuifj und) bem i8cfet)tc 3af)roeä, curcsi Dt
if)r fjinübcväi 'Ijt, uu; c0 iu SJcfiij ucfjmcn, befotaen foUt,

26 kol (= „alle") ist im MT eingeschoben gegen Sam G. 28 kol (= < ganze)) fehlt

G, we (= „und'") in Sam.m
a 93. 19 fd^Iießt ben 9(bfd)nitt SS. 5—19 ob; bic 93lönHd)fcit, bajj Saline lueitei ju bem

gonim 33oIf bnbc rebeu moden, bie 35. 20 ff. öornuäaefetU mirb, ift Ü}. 19 imbefannt. b fein

•äSibetfprnc^ mit 95. 4: bunfler Dualm umf)üdt bog jfener. c ©loffe; bcmt fonft ift überall ba§
gan^e 95olf f)ier beteiligt. d nad)bent fie einmal bei bcr ganj einjigartigcn ©rfa^rung, @ott
äu ^ören, mit bem Srf)retfen baüongetommon finb, l)aben fie fein 95etlangen, nod)mal§ bie ^^5robc

iu niad)en. e 3af)mc fennt bic .'öerjen. f f. JBorbcmerfung äu Stop. 6. g ba§ 35olf

ift] äu ben Batten jurüdbeorbcrt luorbcn 3?. 27, bo bamoB bie 35erfünbigung ber ?3lofe öon @ott
gegebenen ©cbotc auf gelegenere ^eit Oerfd)oben luurbc. 'Siefe 3cit ift mit bem ßeitpunft biefer
Siebe gefommcn, ba Wo\c gon^ o^roet 3ufommengerufen r)at (35. 1) unb fic mm oufforbert, bem
©efe^c gef)orfom ^u fein (35. 29 f.). h foiueit bie urfprüngUd)e Uebcrfq)rift; mo§ folgt, ift

aus fe^r öerfdiiebenen Glemcnten äufommcngefe^t: ber SReft oon 3J. 1 erinnert an 5, 28 (f. 9?orbc=
mcrfung); 35. 2 r)at 6, 20—2.5 im Sinn unb Uor 9iugcn unb 35. 3 bcnft an 5, 24.
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^ bamit bu, bciii 3ot)u uito beln ßiilel, bein Sc6en lang in Jurd^t tjot Sa^we, beinem QSott, alle feine Safeungen unb

@e6ote ftalteft, bie td) bii- <(ljcute)> befehle, unb bamit bu (infoloe be((en) lange tcbeft. ^ .§öre (jic), 3sracl, unb ttooe

(Sorge, (fie) ju befolgen, bamit eS bit rool)! gcfie unb ifit iiOrrniiS äa^trcicf) Werbet, iuic ^o^ree, ber (Sott betnet SSäter,

bir öerl)ci6en f)Qt, — ein £nnb, ba? Bon OTilcfi iinb ?)onig üOerflicfet.

* ^öxe, ^Srael ! ^a^^^e ift wnfef @ott, ^al)tt)e allcina! = Unb bu follft 3af)rt)e, beinen
OJott, lieben tion ganzem fersen, öon ganger (Seele unb mit aller beiner Äraftb. ^ 'Siefe

Söortec, bie icl) biv l)eute öorlege, follen bir im ^lerjend bleiben; ' aud) follft bu fie beinen
Äinberri einfd)ärfeu unb oon i^nen reben, luenn bu <äu .<[-taufe> meilft ober bid) aiif Steifen

befinbeft, roenn bu bid) nieberlegft unb luenn bu aufftel)ft. » Tu follft fie al§ (l;en!*)3eid)en

auf beine ^^anb binben unb ol§ Marten auf ber Stirn trogen e » nnb foUft fie oiif bie ^foftcn
beine§ .<paufe§ imb an beine 3;ore fd)reiben f.

" Söenn bid) nun ofl^)^^; i>ein @ott, in ba§ Sanb bringen tuirb, bo§ er bir fraft beS i

beinen SSätern '3lbral)ant, Sfaaf xmb ^alob gcleifteten (Sibe§ oerleiljen ttiilt, (in ein Sanb)
mit großen unb fd)cnen <2täbten, bie bu nid)t gebaut ^oft, " mit ."pänfern, bie o'^ne bein
3utun mit ©ütern jeber 9lrt ongefüllt finb, mit auSgeljauenen ^iftcrnen, bie bu nid)t

au§gel)auen ^aft, unb mit ffSein^ imb Oliüengärteu, bie bu nid)t ge^jflangt ^aft, unb bu bid)

fatt (barin) iffeft, ^-fo ^ütc bid) tr)ot)l, bafj bu nid)t ^al)iüe-5, <beine§ 6jotte§>, tiergeffeft,

ber bid) au§ §tegt)ptcn, bcm 2anbe, njo bu Stlaoe toorft, l)inn)eggefül)rt l)at! ^^Qai)Voe,

beinen @ott, follft bu fürd)ten, il)n follft bu öere^ren imb bei feinem 9?amen fd)iüören8,
^* nid)t (aber) bürft i^r irgenb einem anberen ©otte nad)ge'^en üon ben ©öttcrn ber Sßölfer,

U)eld)e ringä um eud) ttio^nenii. Tenn ^al)rt)e, bein @ctt, ift ein eiferfüd)tiger @ott in 1

beiner 9JJitte; gar lcid)t fönnte ^atjnjc, bein @ott, jornig über bid) tuerben imb bid^ öom
(Srbboben öertilgen I

1* Ql)r follt ^al)tt?e, euren &ott, uid)t Devfud)en mie il)r il)n i)crfud)t l)abt in SKaffa^.
" S8tclmel)r follt if)r bie ©ebote ^al)n)e«f', eure§ ©otteö, l)alten, feine 3e"9"i'fe ^einc

©a^ungen, bie er bir gegeben fjat •, unb follft tun, ruaä red)t unb gut ift in ben ?lugen

3a^rt)e§, <beineB öotte^'), bamit e§ bir tDol)l ge:^c unb bu l)ineinIommft unb ba§ fd)öne

2 nach Sam G ist hajjom einzusetzen. 3 die letzten Worte stehen in der Luft; die

Einfügung von lätet vor läk (so G) = „dir zu geben (ein Land)" genügt nicht, um einen guten Sinn
zu bekommen. Entweder sind die Worte zu streichen oder es ist nach 26, 15. 27, 3 vielleicht vor
'^re? („ein Land") einzusetzen: 'al hä-'^dämä 'aier jahwe '*16hekä noten läk = „auf dem Boden,
den Jahwe, dein Gott, dir gibt, einem Lande" usw. 7 1. mit Sam G babbajit entsprechend
badderek; JIT: ,,in deinem Hause". 12 nach den Versionen ist '^löhekä einzufügen.

18 wie V. 12.

a ber bogmati)d)e .?>auptin^ ber beutcronoinifrf)en Cjcjc^gebung imb bie £ofuug tc»
3ubentum§. 5Bic man bic SBorte fonftruicrcn mu^, ift ftrittig. gft 'ehäd präbifatiü su S^Owe
(„3al)tDe ift einer") ober me^r ottributio unb bcffriptiü („^alituc al§ einer", einziger) su fafjen?
Ser (Sinn tann borf) nid)t groeifel^aft fein; in bem Sa^ ift bie g-ormel für ben ®Iauben on
3of)roe nl§ ben rinjigen @ott (junödbft ber S^rneliten, nod) nid)t ber Sßenfdj'^eit überl)aupt) ge*

funben. 9llfo bie 9Jlonolatrie ift bcm 3i'f'^mmenf)nng geniä^ bnrin au§gcfprocben; ober mon
fie^t, wie Ieid)t bicfer Sn^ bie ^ormel füi ben nbfointen 53tonot^ci§mu§ meiben fonnte. b ju
bem bogmatif^en önuptfn^ bie barauä abgeleitete §auptforbcrung beS ®t: bollc Grgeben'^eit

be§ ganjen 5Jjcni(iben an ben (?inen Sott. 'Sie Siebe ift bie ©umme bcä @efe^e§; qu3 ber fiiebc,

aU ber ©runbforberimg, ge^t ber @ef)orjani gegen ©ott unb bie GrfüUung feine? @efe^e§ ^ettior.

aSgl. m 12, 29 f. m 22, 37. st 10, 27. sie beibcn SSerfe 6, 4 unb 5 formidieren fur,^ unb glüdlid)

ben ©tauben unb bie ^forbcrung ber Urbeber be§ beuteronotnifd)en ©efe^eS; man fpürt in beiben
etroaä oon bem Seift unb ber 3ti"f^rlid)feit ber $ropf)eten, nud) tuenn fie ben unpropJ)etticbcn SSeg
ber ©efe^gebung befcbreitcn. c nändicl) bie üorangefjenben SSorte 58. 4 unb 5, bie ben 3nbe*
griff be§ ©efe^eä entbalten. ^ann man ba» folgenbe 9leIatiofä^(i^en nid)t in bem (Sinne öerftc()en:

„bie ic^ bir beute CEponierc", fo bat man c§ aU ©loffe eine§ ®d)reiberö ansufcben, ber nirgenb? üon
bem ©ebanten an ba§ exponierte ©efc^ loäfommcn fann. d in§ ^erj gleid) einer Safel ge*

fd)rieben; ögl. gcr 31, 33. e ogl. (Ij 13, 16. ®ie fpäteren Suben nabmen biefe bUblidien 9lu§^

brüde mörtlicb, fd)rieben 13, 1—10. 11—16. St 6, 4—9. 11, 13—21 auf ^ergamentröllc^en,

legten fie in ftapfeln unb bonben fie beim SJJorgengebet on 9lrm unb Stirn. f onf biefem ©ebot
beruht bei benSubenbie Sitte, bie auf ^ergomentrötlcben gefd)riebenen (Stellen 2)t 6,4—9. 11, 13—21

in einem 5DietaIIjt)linbcr oben om red)teu Sürpf offen öon §au§^ unb 3inimertürcn anzubringen (bie

fog. Mesusa, b. i. „^ßfofte"). 28a§ im ?[Uertum einft al§ f)eiliger 83roud) {?,. 5Ö. c\U Stmulett jum
©d)u^e üor böfen ©eiftcni) geübt unb bom St bilbli(^ gemeint »oor, ba§ fpntere Subentum
itieber luörtlid) genommen. ? ber (Sd)tt)ur ift ein SefenntniS; olfo jo nid)t etroo bei SSooI

f(i^wören ! h SS. 14 ift öicllci(^t ejplitotioer einfd)ub. i ob er loirtlic^ fo Ieid)t äornig

UJerbe. k f. Gj 17, 2. 7. 1 ba§ *ßerfeft f)ier boc^ tt)of)l onbcr§ aU 5, 29, tvo an bie einft«=

ioeilen Sliofe mitgeteilten ©ejcte gebacE)t ift, n)äf)renb bier beren SSerfünbigung öorauägefe^t et"

fd)eint. £)b b e § Wegen SJ. 16—19 ol§ fpöterc Ginfügung in Äop. 6 an;iufet)en finb? ®od) toofil

loum, bo bcm SSerfoffer bie ©efe^e eben öorliegen unb e§ ibm fd)ttjer Wirb, tro^ ber onbcm
(Situotion SKofee ton beren 2;a)ein in ber Sompofition feiner ^otönefe abäufe^en. 2;ro§bcm
fönnte ber jicmlicfi bunt jiiiammengefc^te ^offüS fefunbör fein.
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Sanb, baä ^a^toe beinen SSätern ätigefrI)rt)oren :^at, in S3eft^ nel}meft, iMnbem bu, tvie

Qaf)tve e-3 üeri)eiöen t)at, alle beine ^einbe öor bir berjagft.

I
2" <Unb> iücnn bid) fünftig bein ©o^^n fragt : 3Sa§ l^aben ba§ 3e"9i^i^f i>ie ©afeungen

unb 9Rcd)te bebeuten, bie Qal}^^^/ unfer ©ott, eud) 6efof)Ien f)ata? follft bu beinern

©oI)ne antrtjorten: 2öir Waren Sflaöen be§1ß^arao in 9tegt)^)ten, aber 3oi)tt>e fü:^rte un«
mit ftarter §anb aud 9(egt)pten i)intoeg. 22c^ci:^tt)e tat öor unfern Sfugen große unb öer*

berbenbringenbe Qeiäjen unb SSunber an §(egt)^5ten, am ^p^^arao unb an feinent ganjen
^aufe; un§ aber fül^rte er öoix bort I)intDeg, um iinä l^ineinsubringen (unb) im§ ba§ Sanb
3u geben, ba§ er unfern SSätern äugefd)r'ooren :^atte. ^* Unb Qaf)tv^ befal)l un§, alle biefe

©a^ungen äu befolgen, inbem tnir ^al^tue, unferen @ott, fürd)teten, bamit tuir immerbar
glüdlicf) feien unb er unä am Seben erJ)aIte, toie er e§ jel^t tutb. 25 ^^^^ tüerben red)t'

fc^affen baftel}en, wenn tuir barauf bebad)t fein rtjerben, biefen S3efe:^I bor Qaf)'me, unferem
©Ott, ganj ju befolgen, toie er im§ befolgten l^atc.

2)tc bisherigen Jöc»ool)ncr SiaimauS finb auszurotten unb bic Statten t^reS ®ö^cnbtenftc§
gu jcrftörcn.

Sasslüeite ©tüd ber gi^ofeen ^aräncfe {Sfap. 7) l unb iftm allein ju bienen l^n^en, ber fie errettet

ntatjnt bie Israeliten, bie Slanannäer mit bem
j

I)at (58. 6—11). J?Dmmen Ue geI)orjam biefer

Söann gu Delegen unb ja mit i^ncn in leine ' SIufgaBe nacft, fo toirb 3al}tne fie Regnen (SS. 12

aSerbinbung ^ii treten (SS. l— 5). S)a§ ift bie
|

IiiS 15) unb jie im stampf gegen Slanaan unter*

2Iufga6e bet Israeliten, tvsxi fie SaJ)We gehören
|

ftüben (35. 16— 26).

1 SBcnn bid) ^alitue, bein ®ott, in ba§ Sanb, in ba§ bu J)ineinäicf)ft, um e§ in 93efi^

ju ne:^men, gebrad^t unb biete Stationen: bie ©^ittiter, ©irgafiter, Stmortter, Äanaaniter,
^eriffiter, (£:^iöbiter unb ^ebufiter, fiebend Stationen, bie größer unb möc^tiger finb al§

bu, bor bir aufgetrieben l^aben tbirb, ^ unb tt>enn ;3a:^h3e, bein ®ott, fie bir f)rei§gegeben

unb bu fie befiegt Ijaben mirft, fo foüft bu ben $8ann an if)nen bollftreden: bu barfft il)nen

nid)t (3^rieben§*)Sebingungen auferlegen, nod) @nabe gegen fie üben! ^ SXud} barfft bu
bid) nid)t mit il^nen berfd)tbägern ; tbeber barfft bu beine Sodjter einem if)rer ©öf)ne jum
Söeibe geben, nod) eine il^rer Söc^ter für beinen ©o:^n jum SBeibe nef)men. *S)enn fie

lönnten beinen ©of)n <^a:^iue> abf))enftig maäjen, fo baf3 <er> anbere ©ötter beref)rte unb
Qaf)me über eud^e jornig ioerben unb bid}^ fd)Ieunigft bertiigen njürbe. ^ 33ielmel)r, auf
folgenbe Söeife follt i:^re mit i:^nen berfal^ren: Qfjxe Elitäre follt tf)re gerftören, i:^re 3KaI*

fteine gertrümmern, if)re l)eiligen 93äume uml^auen imb i^re ©otteSbilber berbrennen.
«Senn ein ^at)me, beinem ©otte, geheiligtes f S^olf bift bu; bid) '^at Qat)tve, bein ©ott,

au§ allen SSölfern auf bem (Srbboben giim (äigentumSbolf für fid) ertbä^lt. ''^R.id)t, hjeil

il^r an Qaf)i alle SSöHer übertroffen Ijättet, l^at ^a'^me fid) eud) zugeneigt unb eud) er*

toäl^lt, — benn i^r feib ba§ lleinfte bon allen SSölfern — , » fonbern meil ^a^me Siebe 311

euc^ l^at unb ben 6ib ^^alten tbollte, ben er euren SSätern gefd)tboren i)at, füt)rte eud) Qa^tbe
mit ftarfer §anb l^intoeg unb befreite bid) auS ber ©flaberei, au§ ber ©etoalt beS '>^1:)axao,

beS ÄönigS bon 2legt)|3teng, ^ bamit bu erfennefth, baß 3af)h)e, bein ©ott, ber (tbal)re)

©Ott ift, ber treue ©ott, ber ben 93unb unb bie ^^u\b bis auf taufenb ©efdjlec^ter benen
hetvaifxt, bie ii)n lieben unb <feine ©ebote> l)alten, aber <ben, ber i^^n l)aßt>, (fd)on)

an feiner eigenen ^erfon bie SSergeltung burd) SSertilgung erfal)ren läßt. 6r gemäl)rt bem,
ber i^n l)aßt, feinen S[uffd}ub, (fonbern) läßt if)n an feiner eigenen $erfon bie SSergeltung

erfahren '. '3)arum foll)"t bu ben Sefef)l, < > bie ©a^ungen unb 9f{ed)te befolgen, bic

td) bir l)eute gebiete, baß bu barnac^ tun follft.

20 1. mit Sam G wehäjä (ki), in MT wohl durch Haplographie verloren, s. jahwö am Ende
von V. 19.

4 1. me'ahare jahwe; MT, der offenbar die Abkürzung verkannte: ,,rair" (eig. ,,hinter
mir"). Jahwe muß in der Rede Moses genannt sein. 1. we'äbad mit Sam GV; MT: Plural
(„so daß sie . . . . verehrten"). 9 1. mit K^re miswotäw ; Ketib: „sein Gebot".
10 1. lesöne'ö; MT: „die, die ihn hassen". 11 we (= „und") fehlt mit Recht in Sam.

a üu bem ^erfett ögl. 9tnm. 1 ©. 272. (Statt ber brei 3;itel etiuartct man entlneber nad) 33. 6
iaddebärim (= „biefe SBotte") ober nad) ber lleberfd)rift 33. 1 unb nad) 33. 25 hammiswä hazzöt
(= „biefer 33efet}l"); bie brei 2;itel lönnten ber 9lebo!tion anget)ören, bie bie ?!roictTteIn mit S3. 7 imb
bem fonftigen ©ebraud^e in Uebereinftimmung bringen tnolite. b bie ©tfüllung beä ©efefeeS
erf)ält am Seben. 9)lan fie^t, toie fjier für ben Slutor bo§ ßjil, baS ben Zob bebeutet, in ©ii^t ift

i\. aud) 58. 15). c äu 58. 20—25 f. (£j 12, 26 f. 13, 14 f. d bie Siebensat)! l)at me^r rt)etori*

fdE)e, nl§ geograp^if(^e ober ;^iftorifd)e SSebeutung; fieben tanaanitif^e SSölfer finb nur nod) 3of 3,

10. 24, 11 erwähnt. e inlonjinner SBed)fel be§ S^umeruS; ^ier tuie oud) toeiter^in fein fid)erer

S3ertiei§ berfd}iebenen Urfprungä. f alfo ift ^gvael für anbere fiulte olä ben Saf)h)efuit nicf)t

ba. S8gl. ju 58. 6 aud) 19, 5
f. g ber ©ebanfe bon 58. 7 f. »nirb 9, 4—6 aufgeführt; Ogl.

ou^ Slnm. e. h au§ feinen Grlebniffen, auö ber @efd)id)te lernt S^tti^l ^abine oB ben
tvatjxen ©ott fennen. i bie 58eftrafung feiner ?iJad)fommen ift bamit md)t in Slbrebe gefteltt.

ilausf!^, ailteä Jeiiament. 4. 2(iif(. 18
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SBenn it}X nun biefe 9fJe(i)te ge'^orfam Befolgt unb barnad) tut, fo tnirb bir bafür
Qat)tüe, bein @ott, aud) ben 93uub unb bie §ulb belt)at)ten, bie er beiuen SSätern gef(f)lt)oren

i)at: 1^ er tütrb bid) lieben unb bid) fegnen unb meieren; er tüirb beine Seibe^frud^t unb
betne gelbfrudit, bein ©etreibe, beiuen 5[)?o[t unb bein Del, ben SBurf beiner S^inber unb
bie 2rad)t beineä S?leinoiei)g in bem Sanbe fegnen, ba§ bir gu geben <3:af)rt)e> beiuen S;ätern

gefd)rt)oren i)at. " ©efegnet tuirft bu fein tior allen SSöIfern; unter beinen SRännern
imb iüBeibern tüirb e§ feine unfrud^tbareu geben unb (ebeufo) unter beinern fSiet). Qaljnje is

Wirb iegtid)e Äranfl^eit öon bir fernl)alten unb feine ber böfen ägi}titifd)en (Seud)ena,

bie bu \x)ol}i fennft, bir auferlegen, oielmel^r alle bie baniit bel^aften, bie bidi Ijaffen.

^nie bie SSöIfer aber, bie Qal^roe, bein @ott, bir preisgibt, follft bu üertilgen, ol^nc

mitleibig auf fie 31: bilden, unb it}re ©ötter follft bu nid)t tiercl^ren; benn ba§ tüäre für bic^

ein jjallftrid. gaüä bu aber beuten follteft: biefe 9?ationen finb größer alä idj; tvxe

follte id^ fie oertreiben fönnen? f 0 t)abe feine [yurd)t üor il)nen, gebenfe öielme^r an
baß, tvaS ^af)nje, bein &ott, bem ^^^arao unb gauj 9legl)pten toiberfaI)ren Uef5, ^'an bie

großen 5JJad)ter>öeife, bie bu mit eigenen klugen gefet)en f)aft, < > an bie Qzidjen unb
Söunber, bie ftarfe Sgani) unb ben ou6geredten sitrm, roomit bid} igal^ttje, bein ©ott, Ijinttjeg«

gefüfjrt ^at ! (Sbenfo wirb Q:a^n)e, bein ©ott, mit allen ben 83ölfern öerfal^ren, üor benen
bu (je^t) ^•"'^dit :^aft. ^"Qa, aud) §orniffe luirb Sat)n3e, bein ©ott, gegen fie entfcnben, 20

biß (alle) tieruid)tet finb, bie übrig geblieben finb unb bie fid) öor bir öerftedt l^abent».

21 (Sntfei^e bid) nid)t Oor il^aen, benn ^al^me, bein ©ott, ift in beiner 9Jfitte, al§ ein großer
XUXb furd)tbarer ©ott, ^^uub ^nljme, bein ©ott, Wirb nrd) unb nadj bic(c S8ötter uor bit nustreibcn. Su borift

fie ntcfjt raid) octtilgcn, lotift tönnteu bir bie Wilbcn Sicro 5U ünliltcid) roirbcn". ^^afjttJe, bein ©Ott, toirb

fie bir :prei§geben unb in grofje 93er>oirrung öerfefeen, bi§ fie t»ernid)tet finb. ^* Unb er

toirb i!^re Könige in beine ©etoalt geben, bafi bu il^ren 9?amen unter bem §immet au§*

tilgeft; niemanb toirb oor bir ftanbt)alten, bi§ bu fie Oernid)tet '^aft. "Sie (Sd)ni^bilber 25

i^rer ©öfter follt if)r oerbrennen, ot)ne baß bu ha§ (Silber unb ©olb {baß) an iffnen (ift,)

begel)rteft unb bir aneigneteft, bamit bu nid)t etroa baburd) in eine 3^alle gerätft! ^enn
fold)e§ ift für ^al^roe, beinen ©ott, ein ©reuel, unb einen ©reuel follft bu nid)t in

bein ,§au§ bringen, bamit bu nid)t gleid) it)m bem S3onne Oerfalleft. 9Sieimef)r üerab*

f(^euen follft bu eß unb ©rauen baoor empfinben; benn eß ift bem Sanne üerfallen<i.

3^af)tuc^ 925ot)ltntcn mahnen jit ftctcm 2)aHfe.

35a§ @efüf)t ber 2!ant&arfcit — \o fülirt biefeä

britte <Btüd ber ^aränefe auS -— mu% bie 3§rae'
Ilten ju treuer ®eSe6e§erfüIlung antreiben. S)nnf»

barfeit ift am ^Iat\ im aRüdblid auf bie 33Janber»

geit, inöfirenb raelc^er ^aljroc Jo tounberbar für

fein SSolf geforgt fiat (93. 2— 6), aber ouc^ im
2IuibU(f auf bog fcftöne Sanb, in ba§ Qat)tüe: fein

j

aSolI ftineinfüljrt (58. 7—9). STIfo ift ia lein

©runb t)orf)anben, bort im ©lüde Q^al)tt>e unb
fein Oefefe ju tiergeffen, ba nur ©ott allein unb
nicf)t eigene .^fraft Ö^rael ben SReiditum unb ba§
®Iüd tierfcfiafft (93. 10— 18) unb ein ßottoer»

geffeneä 93olf üon Q^a^hje mit Untergang geftraft

j
tt)irb (S8. 19 f.).

^ 3)en flanjcn SBefc^l, ben iclj bit tjeute gcDe, follt iljt bcbndjt fein äu ;tfiillcn, bnmit i^t am 2cbcn bleibt unb ^
eu(5 bertneljtt unb fjineinfommt, boä Canb in Sßefil) ju netjmen, roeldjeä Sflijroe euren SBätcrn äugcfcfjlooren ftat

* ©ebenfe (baran,) toie bid) ^o:^toe, bein ©oft, nun Oierjig ^al)re lang f in ber (Stepipe

auf bem ganzen 3"9ß geleitet ^at, um bid) in ?Zot geraten ju laffene unb auf bie 5?robc ju
[teilen, bamit er erfal)re, toie bu gefinnt feift, ob bu <feine 93efel)le> au§fül)ren toolleft ober
nid)t ! 3 Gr ließ bid) in 9?ot geraten, lief] bid) §imger leiben unb fpeifte bid) (bann) mit bem
2)2anna'>, baß bir unb beinen SSätern imbelannt toar, um bir funbjutun, baß ber SDcenfd^

13 mit Sam G ist wohl jahwÄ einzufügen (hinter nisba'). 19 we (= „und") fehlt mit
Recht in Sam GSl.

2 1. mit K^re Sam G usw. den Plural: mi9w6täw; MT: „seinen Befehl".

a wie 2lu§fa5, S^fenterie unb 9lugentrantl)eiten aller ?lrt. b bgl. (S5 23, 28.

c geraber ©cgenfn^ ju 9, 3; übrigcn§ au^ im Buf'^'TX'TiPn^ang oon 35. 20 ff. nid^t paffenb. ©loffe
jur 2lu§gleid)ung mit ber älteren, ber 28irtlid)feit beffer entfprec^enben Uebcrlicferung; Ogl.

23, 29 f. m 2, 21—3, 2. d jur giluftration tann bie @efd)id)te 9ld)anl bienen, Sof 7.

Uebrigenä f)aftet an bem ©olb unb ©über, ba3 einmal ^^um Uebeiäug unb ©cbmud öon @ö^en=>
bilbern Derwenbet mar, eine anftecfcnbe Sixa^t, bie öom ^a^roefult auäfdjliefet. e 33. 1 ift

tüobl fefunbäre 6infüf)rung bei Äopitelä, bie lebiglid^ mit ben inolilbefannten jjormeln oOeriett

unb mit bem golgenben in feinen engen 58e^iel)ungen fte^t. f biefe g^itangabe lö^t er*

fennen, bafe aud) bic große ^aränefe, toie ju erwarten ift, bie ©efe^gebung an ba§ (Snbc ber
3Büfteniüanberung üerlcgt. g eucf) jur (Srtenntni§ ^u bringen, ba| ba§ Surcbfommcn im
2eben nid)t auf ber eignen S)raft unb ?lnftrengung beruf)e, fonbem bafe il)r gan^ öon ©oft abl)ängig

feib. 2)er SKenfcb ift batjzx ongetoiefen, ber 3Sovfel)ung @otte§ in 9lot unb @cfaf)r ^u Oertrauen..

3ur SBedung bicfeS 2lbf)ängigfeit§gefül)l§ biente beibe§, baß 3^^*06 bie :3§raeliten l^imgern ließ unb>

baß er if)nen auf Wunberbare SSeife 3tatjxuxiQ gob. h f. 16, 14.
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ntdbt öon (natürltd)em) 93rot dlein leße, fonbern baf3 ber 5ü?enfd) öon allem leBt, tva§ bex

Sßefef)! Sa^meä fcf)affta. * Sie Slleiber, bie bu trugft, äerfielen ni(f)t unb beine 'Qüfie fdjtüoUen

5 md)t an, nun fdE}on otevätg ^a{)re langi'. ^ ©0 erfenne e§ benn tn beinern §er§en, ba^ Qa^^roc,

bein ©Ott, btd) ersiel)en tüill, wie nur immer jemanb feit en (Sot)n erjie^^tc, * unb befolge

bie 58efe{)le ^af)njeä, beineä @otte§, inbem bu auf feinen Söegen toanbelft unb U)n fürcfjteft.

"Se.m 5yaI)ioe, bein @ott, bringt bid) in ein fd)öne§ <unb tveite^} Sanb, in ein £anb mit
2Bafierbäd)cn, Quellen unb (Seen, bie in ben SLälern imb auf ben 23ergen entf^Dringen,
* in ein Sanb mit SBei.^en unb ©erfte, mit Söeii.ftöden, geigen* unb ©ranatbäumien, in

ein Sanb mit Olioenbäumen unb C>onig, ^ ein Sanb, in bem bu bid) nid^t tümmerfic^
nähren, (fonbern) in bem bu an nid^tä 9J?angeI t)aben tnirft, ein Sanb, beffen ©teine eifen*

10 {t)altig) finb, unb au§ beffen 93ergen bu ©rj graben !annft<i. 2Benn bu bann gegeffeu

unb bid) gefättigt l^aft, fo follft bu ;3al^tüe, beinen ©ott, für ba§ fd)öne Sar.b fjrcifen, ba§ er

bir t)erliel)en Ijat. §üte bid), baß bu nid)t Qa:^tt>e§, beitie^ ®otte§, öergeffeft unb bann
feine 58efet)(e, 9?ed)te unb ©ol^ungcn nid)t me^r :^alteft, bie id) bir l^eute gebiete. Saß
md)t, wenn bu bid) fott iffeft imb (bir) fd)öne Käufer jur 3Sof)nung baueft, incnn beine
9flinber imb ©d)afe fid^ mei)ren, Silber unb ©olb bir in Spenge 3u eigen tüirb unb bein

gefamter 33efit5 fid) üergroßert, "bein §erä ^od)miütig tnerben, unb üergif3 ind)t ^s(^'tjn>e§,

beineä ®otte§, ber bid) au§ 'äeq'qpten, bem Sanbe, tno bu Sfloue tnaift, l^inmeggefütirt

15 :^at, '5 ber bid) burd) bie furd)tbare, grofse Steppe, too e§ 93ranbfd)langen, Sforpionen
unb tuafferlofe bürre ©egenben gibt, ]^inburd)Ieitete unb bir S5?affer au§ üefell^artem

Reifen fiernorqueUen ließ, ber bid) in ber Steppe mit SJianna fpeifte, nield)e§ beinen
SSätern imbefannt rtjar, nm bid) in 9Jot geraten ju laffen unb auf bie $robe gu ftellen, bamit
er bir in ber g^olgejeit @ute§ tuee, "unb benfe riid)t ettna: 9J?eine Äraft xmb bie Stärfe
meiner öanb l^at mir biefcn 8f{eid)tum öerfd)afft !

" ©ebenfe (btelme^^r) an ^at)toe, beinen
©Ott, baß er e§ ift, ber bir Äraft öerleil)t, 3Jeid}tum ju erwerben, um, trie (e§) je^t (ge=

fd)iel^t), feine S3erl)eißung in ^raft treten ju laffen, bie er beinen SSätern befd)tt)oren :^at f.

^^Söennbu aber gleic^tool)l ;5at)meä, beineS ©otte§, oergeffen follteft, fo baß bu anberen
©Ottern nac^folgft, if)nen bienft unb bid) üor il^nen niebertnirfft, fo erfldre id) eud) I)eute auf

20 bai beftimmtefte, baß il)r jugrunbe get)en tuerbet. ©ang toie bie SSöIfer, bie Sat)rt)e öor
eud) äugrunbe gelten läßt, foUt (aud)) i-^r jugrunbe ge^^en, jur (Strafe bafür, baß it)X ber

©timme Qa1)me§, eureä ©otteä, nid)t ge:^ord)t trabte,

3lid]t feinem Scibicnft Ijat 3§racl isic flöttlidicn SBo^Itatctt ^ttjufrfirciücn.

@in ileineS, aber tuic^tigeS ©tücC (ba§ bierte)

ber ^aräncfe tnacfjen 33. l— 7a be§ 9. Äatiitelä

au%. ®enn einbringenber lann bem SSolfe bie

93flicl7t be§ ©elioriamä gegen ba§ göttlidie ®efeö
nicf)t emofolilen roetben al§ mit ber S^onftatie»

rung: 3)ie nunmehr fid) öolUieJienbe ©robenmg
be§ ßanbeg Stanaan gelingt ^§racl nur, erftlid),

tüeil bie 93ölfer StanaanS bie 9?emid)tung burd)

i^ren g'^^oe' nerbient t)aben, unb jroeitenS, tüeil

3fal)tt3e ba§ ben ?3atriard)en gegebene SBer-

ft)red)en bätt. 3SöIIig au§gefd)Io?fen ift iebeS

aSerbienft ^§raeI3; benn e§ feblen ibm JRedjt»

befd)affenbeit unb ^erjenätauterteit, unb bie

.^alSftarrigfeit ift e§ allein, bie e§ bis je^t d)araf»

tcrifiert. 2tl)0 ein beuttid)e§ 'iOJemcnto für Is-
rael, in Sufunft ^abttje geborfam ju fein, Wenn
e§ nid)t bem ©d^idfal ber ^anaanäer entgegen»
geben toilU

9 ^ C>öre, S§rael ! ©u jiel^ft je^t über ben ^orban, um t)inäugef)en (unb) §err tucrben
über SSölter, bie größer unb mäd)tiger finb, al§ bu, über ©täbte, bie groß unb Gimmel*
l^oc^ befeftigt finb, ^ über ein großeä imb :^od)gen)ad)fene§ ?5olf, bie (Snatiter, bie bu (ja)

felbet fennft unb oon benen bu fetbft ^aft fagen t)ören: 2Ser oermag ben ©nafitern ftanb*

7 füge mit Sam G ürehäbä ein; s. Ex 3, 8.

a wörtlich : roa§ nus bem SRunbe 3if)iueä :^erüorgef)t, b. i. loa§ ouf ben SSefe^I ^atjive^

entfte^t. S^-^^meä SSort ift eine fold)e Äraft, ba§ fein SSefe^I mit bem baburd) ^eröorgerufenen
ibentifi;,icrt roerben tonn (^{ 33, 9). Sag 9Kanna ift roie baö ge>Döf)nlid)e 53rot SJlaterie, ober fein

Urfprung ift ein anberer. ^e\u^ I)at bn§ „SBort @otte§" al§ etioag gbeclleä bem natütlidjen ma«
tericllen 33rot gegenübergcftellt Tlt 4, 4. b al§ ein ebenfo großem SBunber gebad)t, lüie bie

©petfung mit 5Kanna. c bie Demütigung erfolgte nic^t au§ feinblid)cr, fonbern nu§ öäterlid)er

©cfinnung unb f)atte teine anbern als bie beften (£räie^ung§äiDede, bie fd)lie^I d) nur ©lücf unb ^eil

l^erbeifüf)ven tonnen (SS. 16). d ber $i"ei§ bc§ ÖnnbeS ift nid)t übertrieben. ?lm lijenigften ift

»om SSergbau betnnnt; bod) tann beim Eifen an SSi
f

ttftein gebacbt metben unb finb bie ©tcnjen
be» Sanbeä n\ä)t fo eng 5u jicf)en, ba^ nicl)t nud) ber Libanon unb bai Df;jorb(ii I mi^ einbe^;ogen

rtetben bütften. e bie Sieberl^olung alier ber SBo^Itaten gablneS ^tt r'^cti iifd)*paräneiifd)en

3tDed. 3" ö^'^ S3ranbfd)Iangen ögl. ^iu 21, 6; ju ben nur b'er genannten 6tor+ i luen ber © nai*

l^albinfel Ogl. bie ©forpionenftiege 15, 3; ju bem 23o(fer aus» bem geifcn Dg!. (£j 17, 6. 9Ju

20, 11. f ju ber eiblid) übernommenen 93erpflid)tung ögt. 7, 8. 12. g in bem |)inttiei§

auf baä &e\ä)id ber ^anaanäer, bie für SOlofe nod) bn finb, berrät fid) bie ©ituation be§ S3erfaffer§:

nod) beftet)t ber iubäifd)e ©taat, ober bie Äotaftropf)e ift bereits in ©ic^t.

18*



276 ®al fünfte Sucf» SJZofe 9 3—lo.

5u!)altcita? ' ©0 totffe bcnn je^t, ba§ c§ öot)ttjc, bcin @ott, ift, ber aB öcrjelircnbeg
g^euerb bit öoransiefit; er tütrb fie bcttügen unb er tt)irb fie öor bir nieberhjerfen, fo baß
bu fie rafd) ou§ if)rem S3efifee Vertreiben imb öernid)ten fannft, rt)ie bir 3al)rt)e Oerl^eißen

t)at. *'35en!e ntd)t ettoa, rt»enn Qal^ioe, betn @ott, fie öor bir »erjagt: Um meiner Siecht*

befcf)affenf)eit rtillen '^at mid) öaf)tt)e in ben 93efi^ biefeä £anbe§ gelangen laffen; wäfjtenb

3'af)we bicfe SBöItct biclmet)t iim i^reä OfrcticB tBillen üor bir ucttteibtc. ^'iflidjt um beiner 9ied)tbefd)affen» s

l^eit unb um beineS lauteren §eräen§ »nillen gelangft bu in ben Sefitj il)reä Sanbe§,
fonbern :3af)tt)e, bein @ott, öertreibt biefe SSöIter toor bir um if)re§ g^reüeli roillen unb um
bie eMiä)e Qu^aqe ju erfüllen, bie Qaf)tve beinen SSätern Stbratjam, ^'[aat unb ^afob ge^

geben f)atd. « ©o bleibe benn beffen bemußt, baß bir ^at)rt3e, bein @ott, biefe§ fc^öne Sanb
ni(ä)t um beiner Sledjtbefd^affenijeit mitlen gum SSefi^e üerleil)t; benn bu bift ein t)aläftar*

rigeS SSoIf e. ' 'Sente baran (imb) öergi(3 e§ nidf)t, tuic bu ^ai)tt)e, beinen @ott, in bcr ©tep^Jc
ersürnteft

!

2)tc Srctgntffc nm ^ovei, cht S5ciuet§ für bic ^alsftarrtgfeit bc§ 5Bolfc§. ©in ^iftortfc^er

mmiä.
©in flaornnter 58etueiiS für bie 3Bibetfi)enftig^

feit ^ärael§ ift ba§ 93err)altcn beS a3olfe§ am
§oreb (9, 7b. 8). gjloie tvax auf ben SSero ge^

ftiegen, um bie ®efeöe§tafeln in ©m^jfang äu

nehmen. Slld er nad) üierjigtägigem ^Jaften mit
benfelöen f)ina&ftieg, war ba§ 9Sotf bereits oon
^af)iue abgefallen unb ftatte ba§ golbene ."ilalb

gego^i'en (33. 9— 16). 93loje serjc^mettertc bie

Siafeln, bat für baS 93olf vmb iJlaron unb jer*

malmte ba§ golbene .«alb (25. 17—21). 5Iucf)

fpäter aeigte baS 93olt biefelbe Söiberfpenftigfcit

(9S. 22—24). gjur ber gürbitte gjJofeS ift e§ jn

banfen, ba% ^a^ttie am §oreb ba§ 93dI! nic^t üer«

nicf)trte (9S. 25—29). 2lu(^) befabl Qa^tve OTofe,

bie tafeln ju erneuern, befc&rieb fie iüie bie frü»

fteren mit ben jebn SBorten unb liefe fie burd)

gjlofe in bie baju angefertigte 2abe nieberlegen

(10, 1—5). 2(uf jmci turje l)iftorifcf)e 9?otijen

über einige Stationen ber SöüftcniDanberung
(93. 6 f.) unb bie 2tu§fonberung beä ©tamme§
2eV)i äum ^riefteramt (SS. 8 f.) folgt bie noct)-

malige Erinnerung an bie ©rtiörung üon gjJofei;

fjürbitte unb bie 93telbung, bafe hierauf ^at)tve

ben ^efet)l äUTn ^tufbruc^ Dom ©oreb erteilte

(93. 10 f.).

Dbfd)on bcr ?l6)c^nitt bie 33egrünbung gu bem
Urteil über ^grael gibt, bafe c» ein I)algftarrige§

9Solf fei (93. 6. 7a), ift er boc^ eine frembartige

©infdöaltung in ber großen ^aränefe. 9tuffallenb

ift f)ier fofort bie )3luralifc^e Sfonn, bie 93. 7b

einfef3t (f. bie SXnmcrfung), bann aber ebenfo ber

burcf)au§ l)iftoriid)e (i^araftcr, ber fic^ beutlid^

barin äeigt, baß bie Sräät)lung üiel ju umftänblic^

ift, um oB urft)rünglicf)er 93eftanbteil einer 9JJabn»

rebe gelten ju tonnen, unb ber barum auc^ jur

®inf(f)iebung eigentlidjer biftorifc^er Siotigen (10,

6—9) öertocft Ijat.

25ie ganäe CJinfc^altung tüetft feinen georb^

neten ©ebanfengang auf. ^ebenfalls finb bie

eben genannten f)ift''riicf)en Sßotisen 10, 6—

9

5lacöträge; ebenfo mirb e§ fid) tnobl berl^alten

tnit 9, 22— 24, meld)e ben Sufiimmenfjang bon
93. 21 unb 93 . 25 imterbrec^en unb in bie ©rgäb»
lung Hon ben (Sreigniffen am §oreb 93eifpiele

ber 9Biberfpenftigfeit uom iuciteren SSüftensuge
einfc^ieben. ©c^mierigfeiten bieten auc^ neben
ben beutlidöen parallelen 9, 10 unb 9, 11 bie

93erfe 9, 13 f., bie ben engen 3n?ammenbang
öon 58. 12 unb SS. 15 ftören unb öon ber Stbfic^t

^abmeä f^irec^en, 9Jiofe an Q§rael§ ©teile ju
einem großen 93olfe ju mad^en, obne bafe nac^»

ber barauf 5Rü(Jficbt genommen ttsirb. 93erfrübt

erfdieinen 9, 16—20, ba bem öieräigtägigen

fjaften bie Sermalmung bei golbenen .^albeä

9, 21 öorangebt; aber bie 93erfe bürfen nid^t

nu§gefd)ieben mcrben, »reil fid) 9, 25 ff. auf fie

aurucfbegiefit. @anj Uerloren finb enbli(^ 10, 10

unb 11; man barf fie üielleidjt mit 9, 13 f. üer«

binben, fo bafe in ben üier 9Serfcn eine fel)r fum«
marifi^e Stebenoerfion erfdjeint, in ber bie (Sr»

Jüäbnimg be§ piane§ 3;<-iblr)e§ mit 9!Rofe d)araf«

teriftifd) ift. Ober foll 10, 10 einfad) 9, 18 ff. fura

refapitulieren, um nod) an 10, 5 ben 58efebl anm
2tufbrui^ üom §oreb aufd^ließen an fönnen?
©0 üielfad) fic^ ber 3tbfd)nitt an bie S)ar^

ftellung ber 23orgängc am §oreb burc^ JE an»

lebnt (äum STeil mit tuörtlic^er ,Oerübernabme),
fo seigen bod) bie beuteronomifcben SSJenbimgen,

bafe mir in bem 9lbfd)nitt feine eigentliche (Snt-

lebnung an feben b^ben. Sie Stadö^id^t üon ber
§er)'tellung einer Sabe für bie ©efefeeStafeln

10, 1 ff. feblt im iei3igen JE-Xe^ct üon 32—34,
iüirb aber einft bort moljl aud^ an lefen gemefen
fein, ebe bie 93erbinbung mit P erfolgte. 3Jlit

anberen utiferem ^bfcbnitt eigentümlichen ©inael»

beiten mag eä ficb ebenfo üerbalten; bod) ift bie§

feine§tDeg§ notmenbig, ba fie ba§ 3)t anerft auf«

geaeic^net l)ahen fonn.

Dr gSon bem Sage an, hjo <if)r au§ Stegt)t)ten tregjogt), bi§ ju eurer Sinhmft an biefem
Orte äeigtet i:^r eucE) miberfpenftig gegen Sat)me. » 9^amentlicf) am §oreb erzürntet it)r

Sa'^toe, unb ^o^me mürbe über eud) fo aufgebrad)t, baß er eud^ öertilgen mollte. *;3d)

mar auf ben Serg geftiegen, um bie fteinernen Safein be§ 93unbegf, ben ;5a£)me mit eud)

gefd)Ioffen :^atte, in (Empfang ju nef)men, unb t>ermeilte öiersig Sage unb biergig 9'Zäd)te

ouf bem ^erge, ol^ne 93rot ju effen unb SBaffer trinlens. ^"301)11)6 übergab mit bie beiben 10

7 b 1. mit Sam GS je^ätem (vgl. folgendes Mem); MT: „wo du ... . wegzogst".

a bieneic£)t ein ©pridiiüort; boä) ögl. 1,28. b DflI. 4, 24. c bie ®Ioffe fe'^tt mit
3tcc^t in ®, ift im m 58orit)egna^mc bon SS. 5. d bgl. 7, 8. 8, 18. e ögl. (Sj 32, 9.

f ögl. 4, 13. g öon bem ^aften, ber ridf)tigen SSorbereitung auf eine Offenbarung ©otteg unb ber

tpirtfamen Unterftüfeimg eineä ©ebete§, berichtet beim Empfang bet erften ©efe^eStafeln nic^t.
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fteincmen Safein, bie vom ginget ©olteä 6efdötie6cn waren unb alle bie SESotte entfiictten, bie 3aI)lBe am i8etfammlunfl§=

tage ouf bcnt SBergc au§ bcnt gfeuet mit eu(5 flcrcbet fiattc». " S^orf) SSetlauf OOJt Otersig Sagen UXXb

öietäig 9?äcf)teu übergab mir ^a:^tüe bie beibeit fteinernen Safein, bie Safein be§ 93unbe§.
i2 2)ann aber f^jrad) Qal^ttje mir: ?luf! fteige eilenb§ öon f)ier I)inab; benn beini^

aSoIf, ba§ bu au§ 5Iegt)pten weggefülirt ^aft, I)anbelt böfe. @ar f(i)nell finb fie öon bem
Söege abgetuid)en, ben iä) il)nen tiorgcfd)rieben I)abe: fie t^ahen fid) ein ©npilb üer=

fertigte! " y^j, c^al)rt)e ft>rad) ju mir alfo: Qd) fefje nun tüofil, bafi biefe§ SSoI! ein I)alä*

ftarrige§ SSolf ift.
1* ©o laß mid) mm, baf5 id) fie Oertilge unb il^ren 9^amen unter bem

.^immel auglöfd)e unb bid) jum ©tammöater eine§ a3oI!e§ mac^e, ba§ ftärfer unb größer ift,

15 al§ biefeä'i. 15 ®a mad)te id) mid) auf ben JRüdmeg unb ftieg bom 93erge, ber in I)eIIem

Steuer ftanb, I)inab, mit ben beiben 58unbe§tafeln in meinen beiben §änben. Da faf)

id) benn tt)a:^rl)aftig : Qf)r I)attet eud) gegen ^ai)\ve, euren ®ott, Oerfünbigt, I)attet eud)

ein gegoffeneg Äalb üerfertigt unb toart fo gar f d)nell tion bem Söege abgetüid)en, ben Saf»rt'e .

eud) t)orgefd)rie6en f)atte. ®a faßte id) bie beiben Safein, fd)Iexiberte fie tueg au§ meinen
beiben §änben unb äerfd)metterte fie tior euren Slugene. " ®ann aber luarf id) mid), tuie

ba§ erftemalf, ötergig Sage unb öierjig 9'?äd)te, o:^ne 93rot effen unb Säaffer ju trinfen,

öor ^a:^tt)e nieber um aller eurer ©ünbe tüillen, bie i^r begangen I)attet, inbem H)t tatet,

tt)a§ ^a:^ttie mißfiel, fo baß e§ if)n erzürnen mußte. ©enn mir War: bange tior bem 3orn
unb ©rimm, ben So:ört)e gegen eud) liegte, baß er eud) tiertilgen tooUte. Unb Qal^tre er==

20 l^örte mid) oud) bieämale. ^° S(ud) über Slaron Wax 3a:^tüe fo fel)r erzürnt, baß er il)n tiertilgen

lüollte, imb id) flef)te bamalä aud) für 2Iaronh. 21 (®aa "Senfmal) eure(r) ©ünbe aber,

baa if)r tierfertigt I)attet, baä ^lalb, naf)m id), üerbrannte i e§ unb jerftieß imb jermalmte

e§ tioUftänbig, bi§ eä ju feinem ©taube tüxtrbe; biefen <Btaub inarf id) in ben SSad), ber

tiom Serge I)erabftießtk.

g?eriier erjürntet if)r Saf)We gu Sabera, p 93Zaffa imb bei ben Suftgräbern. Sind) RJ

ate eu^ ^af)lt)e tion ^abe§»©arnea entfanbte, inbem er gebot: Qief)t I)inauf imb neljmt

ba§ Sanb ein, ba§ id) eud) tierltef)en f)abe, jeigtet il)r eud) loiberf^jenftig gegen ben 93efef)I

Qal)tt)e§, eureä &otte§, unb hjolltet il)m nid)t tiertrauen, nod) auf feine ©timme I)ören.

-* SSiberfpenftig :^abt if)r eud) gegen So^^T^ß geäeiöt' feitbem id) eud) fenne 1.)

25 25 5j(g i^-j f)iem tiier^ig Sage unb tiiecjig 9?äd)te, bie id) mid) niebertüarf, tior Di

^af)tt3e lag, tueil 3at)ttie gebro:^t I)atte, eud) tiertilgen ju tnollen, ba betete id) ju öat)tüe

unb fprad): O §err, ^af)ttje ! Sßerbirb bein 3SoIf unb bein Eigentum nid)t, ba§ bu burd)

beiue große 9JJad)t erlöft, baä bu mit ftarfer .^anb au§ 2Iegt)f5ten tüeggefüf)rt ^aft !
" ®enfe

an beiue Äned)te, an Stbra'^am, ^\aat imb ^alob ! S?e^re bid) nid)t an bie §aläftarrtg!eit

biefeä SSoIfeä, an feine 33päl)eit unb feine ©ünbe, bamit man in bem Sanbe, au§ bem
bu un§ tüeggefül)rt I)aft, nid)t fagen fönne : SBeil ^a^^tue nid)t imftanbe toav, fie in ba§ Sanb
31t bringen, ba§ er if)nen üer^eißen :^atte, unb tneit er fie f)aßte, I)at er fie tt)eggefül)rt,

um fie in ber Steppe umfommen ju laffen ! ©ie finb ja bein SSoIf unb bein Eigentum,
ba§ bu mit beiner großen Alraft unb beinem auSgeredten ^rm I)inU)eggefüf)rt :^aft°.

10 1 2)amalg befahl mit ^a^tue: .gtaue bir äitiei fteinerne Safein §ured)t, loie bie frü==

leeren toaren, unb fteige I)erauf §u mir auf ben 58erg; auci^ üerfertige bir eine ^ölserne
Sabe !

2 ^d) tuill auf bie Safein bie Söorte fd)reiben, bie auf ben früheren Safein (tauben,

meiere bu jerbroc^en :^a[t, unb bann follft bu fie in bie Sabe legen. ^ iJtI§ id^ (bemgemäß)
eine Sabe au§ ^Ifagienl^olä oerfertigt unb stt'ei fteinerne Safein, tt)ie bie früheren, äured)t*

gel^auen I)atte, ftieg ic^ mit ben beiben Safein in ber §anb I)inauf auf ben 58erg. * ®a fd)rieb

et bie äe:^n SBorte», bie et am Sage bet SSerfammlung auf bem SSerge auä bem geuer

24 St. da'ti lesen Sam G da'to „so lange er euch kennt". 28 Sam (G) 'am hä'äres
„die Bewohner des Landes" für bloßes hä'äres „das Land".

a 58. 10a ftammt au§ 31, 18; 3?. 10b ügl. 5, 4. 19. 10, 4. 2)er SSerS ift ©loffe, weil
bloße parallele 33. 11; ügl. bie SSorbem. b ^a^tve nennt bo§ fünbige S^olf SKofeä
aSoIf, mo\e jebod) im ©ebct für baSfcIbe (35. 26) Saf)rt)e§ SSoIf. c tigl. (£5 32,7. 8 a.

d ögl. gut ©ad)e (Sj 32, 9 f., ^ur SSeuitcilung ber Sßerfe f. bie 58orbem. e ju SS. 15—17 bgl.

(Se 32, 15. 19. f ügl. S8. 9. g ügl. 93. 11; ober ift an 15, 25. 17, 4 ff. unb är)nlid)e

ßr^örungen benfen? h bie gürbitte für 9tarou lennt ßj; nidjt. 3» ^er (Stellung üon SS. 18
bis 20 im 3ufammenbang ügl. bie ä^orbem. i bo§ golbene Salb ift fomit al§ auä ^olj gefd)ni§te§
unb mit @oIb überzogenes Silb gebad)t; ügl. 9Inm. ju 7, 26. k ügl. 32, 20. 1 ju 93. 22
bis 24 ogl. bie SSoibem. 3u ben SS. 22 angebeuteten (Sreigniifen f. 9lu 11, 1—3. 17, 2—7 unb
9?u 11,4—34; über bie SJorfäUe in Sabeä^SSarnea ügl. 1, 19—45., m nämiid): bie Oort)ex

SS. 18 genannten. n ju S3. 25—29 ügl. 32, 11—13. 9?u 14, 15 f. ®ie <|3unfte, bie 2Jlofe in
feiner Fürbitte ^erüor^ebt, finb: etftlic^ ba§ Serf)ättniö, in bem S§racl bod) ju ^a^rtie ftel)t: eSift fein
Eigentum, für baS et fd)on fo üiel 9Jtüf)e Oertuaubt Ijat; jtreitenS bie 9lüdfid)t auf ba§ üon ^Q'^'oe
ben $atriard)cn gegebene SSerftited)cn, unb brittenS bie (£i)re gallli^eS öor ben SSöÜern, bie auf bem
©Oiele fte^t, luenn fein SSolf untergel^t. o bei; 'Sefalog ift aud) mit bem „SSunb" gemeint, ber
nad) 9, 9 auf ben Sofefn fter)t unb 9, 10 rid)tig crpliäievt ift.
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]^erau§ cud^ gerebet tiattc, in ber gletrf)en (Sd)rtft, tüie äuöor, auf bte Safein. ©obann
übergab fie mit ^al^roe. ^ Da ftieg id) raieber 00m Serge l^erab unb legte bie Safein in bic 5

Sabe, bie id) oerferttgt Iiatte, unb fie biteben bafelbft, mie mir :ga]^loe befohlen ^attea.

R? Unb bie Israeliten sogen oon SSeerotl) Seue Saaten nad) 5J{ofera. 'Dort ftarb

Slaron unb njurbe bort begraben, unb fein ©oI)n (Sieafar Würbe au feiner Statt ^rieftet.
^ Sßon ba sogen fie nad) ©ubgoba imb üon ©ubgoba nad) Qotba, einer ©egenb, tvo fid)

SSafferbädie finbeni>.)

Dr « 1)amal§ fonberte i^a^me ben (Stamm Sebi ba^u oug, bafj er bie Sabe mit bem @e=
fe^e ^al)rt)eä trage, oor 5a()n)ealä fein ftänbiger 'Siener ftel)e unb in feinem 9iamen fegne,
(mie eä) bi» ^eute (gefd)iel)t). »Darum fiel Sein fein '3Inteil nod) (Srbbefil^ ju, tpie feinen
aSrübern; ^a^roe ift fein (Srbbefig, >üie ;3al)tt)e, bein @ott, iljm Derl)eif5en t)atc.

Dr? " ^d) aber blieb, ttiie hai erftemal, Dier^ig Sage unb üier^ig 9iäd)te aiif bem 93ergc, 10

unb ^al)n)e erf)örte mid) aud) bieämal: Sal)rt)e wollte bid) nid)t öerberben. " Unb e§ be^

fal)I mir ^afiroe : ?Iuf, gel), um an ber Spi^e beS 58olfeä aufäu&red)en, bafi fie ^ineinfommen
unb 0011 bem Sanb SSefig nehmen, baä id; il)nen fraft be§ i^reu SSäteru geleifteten (£ibeä

öerlei^en toiü^.

ßTiimqnung 311 ivzun Srfüflaiti] ber ökbutc ^alj'iDcS nls Uekvlcituufl äur ©cfcljcSmittcilung.

2tl§ ®runbforberung, au§ ber bie treue ®t»

fültung ber ©ebote Oettoorgcdt, ftellt biefed teyte

CStücf ber großen ^aräncU'i nbf(l)liefienb unb jur
©ejeljeäintttcilung übcrtcitenb, bic Eingabe beS
^ersenS nn Qabttjc in ungeteilter Siebe uornn
(10, 12 f.). ®old)e Siebe ^c^)ulbet SSrael ^afiiue,

bem erhabenen ^crrn ber ganzen 3BeIt, tveil er

S§rael allein auS allen 93ülfern ern)ä[)lt unb an
i^m ieit ber ^Rettung auä ?Xegt)ptcn io groSe
Singe getan l^at (10, 13 bi§ 11, 7). freuen ®e»
l^orfam forbert aber aud) ber ^licf auf bag ßanb
Stanaan, in rocldjcS Qdrael cinäie^t, »ucil feine

gruditbarteit im Unterfd)ieb oon ber 3tegi)ptcnS

ganj unb gar oon ber gürforge QaljnjeS abbängt
(11, 8— 17). 3)arum fjat ^ärael bie ®ebote
Qfabttieg ftetg uor ?{ugen sit balten unb ben fom»
menben ©efd)led)tern einsufd)ärfen, um in bem
ßanbe ju bleiben unb befonber» unt e§ nun uor»

erft mit ©otteö £>ilfc in S3e5il3 nef)nien ju fönnen
(11, 18—25). <Bo fte£)en iet3t (Segen unb {Vlud)

bem SSotle jur 2Sal)l, je nadjbem e5 öatjroe

SCreue ober Untreue benjeift (11, 26— 28). 2tm
©d)lu6 be§ 2lbid)nitt§ ertjält ^f^rael nod) ben
befonbern Stuftrag, nad) ber ?3efil3nabme beä

ßanbeS (Segen unb ?Jlud) auf bic 53erge ®eri»

fim unb @bal ju oerteilen (11, 29 f.), unb mirb
nodintalS ermahnt, in Kanaan ba§ ®e!eö su bc^"

folgen, ba§ ifim nun üorgelegt tüerben foU
(Ii, 31 f.).

SBie man fielet, finb e§ eigentlich leine gans
neuen ®ebanten, bie biefer Stbfd)nitt aufraeift.

S)ie Siebe ju 5at)nje ift fd)on früher 00m 33olfe

geforbert (6, 5), ebenfo ift üerfd)ieb entließ auf bie

2;aten QaßttjeS fiingemiefen unb aud) anber§h)0
an bie ^flid)t erinnert, bie @ebote ^aöroe» ben
Stinbern einäufd)ärfcn. 2Bobl ift biSmeilen bie

g-affung eine anbcre: So wirb tjier mit bejonbe»
renx 'iJJadibrudbic Siebe Sa[)it3e alä bie ©runb»
forberung beruorgeboben unb befommt ber .f)in-

tueig auf bie tünftige Heimat eine bpjonbere

fyärbung burd) ben 3?crgleid) mit ber anbern
Statur 5(egi)ptenä. 9J2nn mertt, baß man in bie»

fem Slbfd)nitt bie ^"^'"TiiTienf affung aller Wo»
tiüe äur treuen ©efeheSerfüllung üor fid) l)at, bie

äur ®efet5eSinitteilung, bie mit Siap. 12 beginnt,

überleiten foll. SDlan bat ba§ 'äBert beä gjcbattorä

be» St (Dr) uor fid), ber alle bie gäben ber üet'

fdjiebenen SarftcUungen ber beuteronomi5d)en
®cfeljgcbung äufantmenninimt unb in ben einen

^unft ber ©efeljeämitteilung einmünben läfet.

SSir baben troöbem ben Stbfc^nitt mit Dt bc'

äeid)nct, »oeil bie if)m eigentümtid)en ®eban!en
ber groi5cn ^aränefe anäugeöbren {d)einen (näm»
lid) : bie ungeteilte Siebe gu ^abine al§ 3ufam«
menfaffung aller gorberimgen ®otte-3 unb bie

^erüorbebung ber (Sigenart .CfanaanS, beffen

grud)tbarfcit oon bem burd) Saljioe gcfpenbeten
Siegen abbiingig ift) unb beren ^Darlegung bie

®runblage ber ganjen Ueberleitung bilben

hjirb. "löJit biefer ©runbluge bat ber Siebattor

mand)erlei anbereä ®ut oereinigt, oor allem öat

er mand)C pluralifd)en (Stüde eingefügt, aud) ®e-
banfen oormeggcnommen, bie erft nac^ ber ®e»
fehgebung ibre rid)tige (Stelle ^abcn (ogt. 11

26—28 mit f^iap. 28 unb 11, 29 f. mit 27, 11—26).

(Sine genaue (Scfteibung ber ©lemente ift nidit

a gU SS. 1—5 ügl 34, 1. 4. 28. 3u bem (5ef)len ber Sabc in bet Ueberlieferung

bon JE f. bie SSorbemerfung. Saft P bie 8abc fennt (Gj 25, 10—21. 37, 1—0), ift natürlich,

beiueift aber nicf)tö für S3etauntfc^aft unfcreä ?Iutorö mit P. Snß bn§ 9JlatetiaI bnäfelbe ift,

fann boc^ nid)t in ^etrad)t fallen, befonberS ba in P ber S3erfertigcr ein anbeter ift, aU 9)Jofc,

nämlid) 33eäalcel. b ein oerfprcngtcS (Stücf au5 einer Stationenlifte, am efjcften mit

3lu 21, 12 f. oeriuanbt unb ba^er rool)I aus E ftammcnb, ba £)icr aud) ber Ort besSobeä ?taron5 ein

anberer ift alö bei P (^u 20,22—29), ber ben Serg §or nennt. Sen ^Inlaft ber Cinfitiebung mag
bie 6nüä[)nun9 ber Stationen in S), 22—24 gegeben f)abcn. Die Sage bet genannten Ortfd)aften

ift nid)t beftimmen, obfc^on fie in ?tu 33 ^um ^cil fid) roieberfinben (locnn aud) in anberer SfJciI)en*

folge). (3. aud) bie ^Sorbetnerlung. c ein 9Jad)trag ju 55. 5, ber an bie Sabe bie Slue^fonbcrung

beä (Stammes Scoi ^um "Sienfte SaI)>oe§ antnüpft. '2)er mit „'Samals" '^B. 8 genannte geitPuntt ift

ber mit 5 gegebene. Stm §oteb touröe 2eoi ber ^rieftcrftamm; oon bet Unterfd)eibung ber ^rieftcr

unb Seoiten todft ber 9Ibfd)nitt nod) nid)ti. Gr ^eigt aud) in SS. 9 burd)au§ bie 'änfd)auung ber

beuteronom.fd)en CJefeggebung, ogl. 18, 1 ff.
— ,^at)me, bein &oU", fe£)lt 33. 9 in (5); ob bal)er nur

„loie er i^m Detl)fi|cn I}at" ucfprüngfidjer Sejt ift? d über bie SSerfe 10—11
f. bie SSor»

bemetfung.
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tnöglid); e§ fei genug, feftäuftelten, baft, tüie Bc
reiti gefagt, Ijier für bie tierfcftiebenen ®ar»
ftellungen ber beuteronomifdjen ©efeögebung
bie Uebcrieitung gur ^(Jlittetlung be§ ©cfe^eS ge^

geben mirb. ber ^arftellung Don Dt (ber

großen ^aränefe äur ©mpfefilung be§ ®efel3e§)

0ef)brtber@runbftDcfbc§2t6fcf)nitt§: 10, 12—15.
21. 11, 1*. 10—12. 14 f. Ob etwas in bem 2lb»

I

fc^nitt urfijrüngliclö ju ber Sarftettung

öon Dl, ben lutr äiile^t 4, 44 getroffen f)aben,

ober üon D^, ber un§ feit 5, 30 nidjt mefjr be^

gegnet ift, gebort Ijiit, ift fdbmer ju entfdöeiben.

©ine überteitenbe fformel fönnte man für D^
ttjofil gebraucben (oielleicbt 11, 2—9), nottoenbig

ift fie aber nicf)t: Dr fd)eint an biefer fj-uge

eifrig tätig gewefen ju fein.

^^Unb nun», Q§tael, tva^ forbert ^al)lüe, bein @ott, bon btr, außer baß bu Sa'^tt)e, Dt

beinett (Sott, fürcliteft unb bemgemäß immerbar auf feinen SBegen toanbelft, bafj bu it)n

liebft unb ^al^me, beinern ©otte, üon ganjem §ersen unb oon ganger ©eele bienft, " in=

bem bu bie 33efei)Ie unb <Sa|iungen Qafjtve^, <beine§ @otte^>, bie id^ bir ^eute gebiete,

äu beinern iöeften beobac!^teft ? ^* iJenn obtuo:^! ga^ttJe» beinem ©otte, ber §immel bi§

15 äu feinen :^öd)ften .^ö^^en, bie ©rbe unb alle€, roa§ auf it)x ift, gel^ört, '^at fid) bocf) ;Sat)tüe

gu beinen SSätern allein geneigt, fie ju lieben, unb l)at nadi i^nen eud)^, il}re 'iRad)fommen,

aud allen SSölfern eriöät)lt, mie (fid)) jegt (geigt) <=. (gj, befd)neibet nun bie 58orl)aut eureä

^erjengd unb geigt eud) fernerljin nid)t meljr I)al§ftarrig !
" "Senn ^al^me, euer ©ott,

ift ber ©Ott ber ©ötter unb ber .^err ber §erren, ber grof5e <unb> mäd)tige unb furd)tbare

©Ott, ber feine '$arteilid)!eit fennt unb feine 58efted)ung annimmt, ber Sl^aifen unb
SBitroen 3'led)t fdiafft unb ben g-rembling liebt, baß er il)m S3rot unb Kleiber gibt, Unb
it)r follt ben grembling lieben, benn il)r feib (and)) 5"*^ßtttblinge in 9(egt)pten geroefen.

20 Qat)me, beinen ©ott, follft bu fürd)ten <unb> i:^n t)erel)ren unb il)m anfangen unb
bei feinem 9^amen fd)iuören ! (Sr ift bein 9Ruf)m unb er bein ©ott, ber an bir jene großen
unb furd)tbaren "Singe getan "^at, bie bu mit eigenen klugen gefel)en f)afte. 22 cy„

j,^^ q^^^^

ficbäig Seelen jogcn beine Sßoter Ijinob nad) 2ieet)pfcn unb jefet läßt bidj Saljtoe, bein ®ott, an 5Kenge ben ©lernen

be0 §imnxclä gleichen ^.

11 ^ ©0 liebe benn ^a^toe, beinen ©ott, unb beobad)te allegeit, toa§ er gu hcobaä)ten

befotjlen Ijat, feine ©afeungen, feine 9^ed)te unb feine 93efel)Iee, (^unb beadjtet, baß (id))

je^t nid)t gu euren 5?inbern (fpred)e)h, bie bie (Srgiel)ung i ^at)rt)e§, eure§ ©otte§, nid)t

miterlebt unb nid}t geielien liaben: feine ©röße, feine ftarfe §anb unb feinen auSgeredten

Slrm, * feine 3eid)en unb Säten, bie er in ?tegqpten am 'ipi)arao, bem ^?i3nige tion 2legt)pten,

unb an feinem gangen Sanbe getan f)at, * unb tva§ er ber .§eere§mad}t ^legt^pteng, feinen

Stoffen unb SSagen tt)iberfaf)ren ließ, inbem ^al)rt)e, al§ fie eud) nad)jogten, bie ißJaffer

5 be» (Sd)ilfmeerd über fie bal)influten ließ unb fie fo üertilgte biä auf biefen Sag, ''unb

toaä er bann an euc^ in ber (Steppe bi§ gu eurer %ifunft an biefem Orte getan t)at, * unb
tuag er "Sat^an unb Stbiram, ben ©öf)nen (5Uab§, be§ <Bot)ne§ Slubeng, miberfal^ren ließ,

13 ergänze mit Sani GS '^löhekä. 17 füge nach Sam we ein. 20 nach Sam
GS usw. und mit vielen Handschriften ist we einzufügen. Uebrigens s. zu 6, 13.

a bie tiier fvüfieren (Stüde ber grofeeu ^arnnefe gufammenfaffenb. SSgl. gu biefer ^ufammen*
faffung 6, 5 unb Mi 6, 8. ^ead)ten§rocrt ift, bafe in ptopfietijdjer 'äxt auf bie ^nncrtic^feit ber 9kligion
ba§ ©eroid^t gelegt unb bafe neben ber Siebe bie i^uxä)t genannt wirb. b „eud)" fönnte teid)t

eine erflärenbe Ginfügung fein. c bie Siebe ©otte§ gu S^rocl biibet bn§ 33anb giuifd)en Qat)tvc

unb feinem 53olf unb ift bag ftnrffte 9)?otio für bie ©egenUebe. SBieberum ein propf)etifd)er ©ebanfe,
ber feine naturl)afte, unlösliche ßufammenge^örigfeit fennt. d bie fyorberung ber SBefd)neibung
ber SSor^aut be§ ^ergenS ^cbt mieber [)eröor, loie fe^r e§ nad) ber ?luffaffung ber propf)etifd)*beutero=

nomifd)en Steife auf bie Snnerlid)feit ber SReligion, auf bie innere S^crfafjung bc§ 9JJenfd)en, auf
feine ©efinnung in ber 3;iefe be§ |>crgeng anfommt. Sie äußere 3eremonie ber 33efd)neibung, bie

alä ein Gtforbemi§ gur 2;eilna[)mc am ^a^roefult galt, ^at für bie innere Sieligion feine ^J3ebeutung;

bemt fie bringt 3'3l)iDe in SBirtlic^feit nid)t nätjex. Seremia f)at inol)l guerft bie §ergengbefcf)neibung
geforbert Qex 4, 4); 93. 16 roirb f)ier, rote bie folgenben SSerfe 17—20, fpätere §utat fein; benn bie

Sirobung mit bem unparteiifd)en @erid)t be§ furd)tboren ©otte§ (SS. 17) ift bod) eine 9tbbiegtmg üon
bem §auptgebanfen ber Siebe @otte§ in SS. 14

f., rote bann anbrerfeitg roieber bie 6rroäl)nung ber
gütforge gabroeä für SSaifen, SBitroen unb grembe SS. 18 bie gerabe ©ebanfenfotge »erläßt. Qu SS. 19
bgl. Seo 19, 34; 3?. 20 = 6, 13. e bie unmittelbare gortjegung üon 83. 15. 3af)>üe unb feine

©rofetaten, ber SSeineiä jeiner Siebe, finb ber (Stolg 3^rnel§. f ©lofje; benn SS. 21 benft an
gang anbete ©roBtaten Sob'^^e^; nämlid) bie üon ber S^ettimg au§ Slegi)pten, aU an bie blofee SSer#

mebrung bet SSolteä (f. aud) 1, 10). Scig bie Israeliten nnt 70 ©eclen in 9legt)pten eingogen, roeiß

fonft nur P (@en 46, 27. Gj 1, 5); er fann babei einer 2;rabition gefolgt fein, bie jebod) nid)t alt fein

tüirb. g ber Stnfang rooi)l ^Jotlieljung öon 10, 21; ber (Sd)lu6 bagcgen rebaftionelle Sltbeit gur
Uebeileitung auf 93. 2 ff. h S^^'oe iid)tct feine g-orberungen an erfof)rene Seute, bie Don
9legi)pten t)er in feiner Grgicf)ung ftel)en (ögl. gu 5, 3). Sie gange ^eriobe 95. 2

—

-7 ift ein 5lnafolutI);

ber ^utor ^at ein ?ßräbifat, roie ba§ in bie Ueberje^ung eingefügte: „id) fpred)e" Oergefjen.
i bie Grgic^ung S^bn^cä roirb burd) bie folgenben Obiefte erflärt: jie beftanb in ben Grlebniffen, bie

S^rael beim ISegpg auB Slegtjpten unb in ber SSüfte l)atte, befonberS aud) in ben (Strafen für Un*
öet)orfam; ögl. eine äl)iilid)e Stuffajfung über bie SSebeutung beS 3ug§ burd) bie SBüfte 8, 2—6.
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tnbem bie (gebe il^ren SJlunb auftat uub fic inmitten öon ganj 5§raet öetfd^Iang famt il^ren

^el^aufungen unb 3elten unb allem, lüaä ju il^rem ©efolge ge:^örtca. ' Sonbern (ju eud^
ipxeä)e i(f)), bie i:^c mit eigenen klugen alle bie großen Säten gefeiten l^abt, bie ^al^hje
getan t)at. « ©0 beac{)tet mm alle bie 93efeI)Ie, bie iä) (eud)} l^eute gebe, bamit i^t fräftig

feiet, lf)inäufommen nnb ba§ Sanb in 93efife nel^men, in bai it)r nun t)inübet5ief)t, um es
in ©cfi^ ju nefjmen, « unb bamit ii)x lange lebet in bem Sanbe, tt)eld)e§ ^aliiue Iraft be§
euren S8ätern geteifteten (Sibeä il^nen unb il)ren 9Zatf)Iommen öcrliel^en !^at, — ein Sanb,
ba§ öon SQJilcf) unb §onig überflie^).

©enn ba§ Sanb, in ba§ bu fiineingie^^ft, um ei in 93efi^ äu ne^^men, ift ni(f)t n)ie 10

ba§ Sanb ?legt}pten, auä bem il)r rtjeggejogen feib, ba§ bu, n>enn bu e§ mit beinem ©amen
befät ^atteft, njie einen ©emüfegarten (burd)) mit beinem ^^uge (getriebene ©d)ö^)fräber)
betüäffern mußteft. S)a§ Sanb, in ba§ il)r l)inüberäief)t, um e§ in 93efiö gu net)men, ift

ein Sanb mit SSergen unb Sälern, ba§, toenn ber üiegen öom Gimmel fällt, SSaffer trinft,
^2 ein Sanb, für bag ^aiitve, bein @ott, Sorge trägt; beftönbig ruljen bie klugen Qai)toe§,

beineä @otte§, barauf, öom Einfang big jum (Snbe be§ ^al^reS^.

SBenn il)r meinen 93efe:^len, bie id) eud) :^eute gebe, treulid) ge:^ord)t, inbcm if)r

^al^tüe, euren ®ott, liebt unb it)m öon gangem bergen unb öon ganger ©eele bient), ^* fo

<tt)irb er beinem) Sanbc gut redeten ^^tt 9tegen geben, g-rütiregen toie ©pätregen, bamit
bu bein ©etreibe, beinen 9J?oft unb bein Del einl^eimfen !annft. i'^tuc^ (wirb er> bir 15

ouf beinen gluren ©rag für bein SlUel) geben unb bu tnirft bid^ fatt effen fönnen.
©eib h3of)l auf eurer §ut, baf3 fid) euer .'perj nid)t betören <= läßt unb it)r abtrünnig

löerbet unb anbere ©ötter öerel)rt imb eud) öor il^ncn niebertöerft; fonft toirb ber So'cn
^at)'ive^ gegen eud) entbrennen unb er tüirb ben Gimmel öerfd)lie|3en, fo baß fein Siegen
mel)r fällt unb ber 93oben feinen (Srtrag nid)t mel^r gibt, unb if)r löerbet rafd) aug bem
fd)öncn Qanbe öerfdf)tDinben, bag eud) ^al^tüe öerlei^en tüill.) so nc^mt cudC) nun bieje jneine

SJSottc äu .fieräcn unb 8u ©etnüte, binbct jie aU ein (Eienf»)Sci(i)cn ouf eure ^anb unb traßt \U aU SKarlen nuf eurer

Stirn! ^* fie^rt (ic eure fiinbcr, inbcm it)r boüon rebct, wenn bu <äu 4>auic> lucilft unb Wenn bu tiä) ouf iReifen

bcfinbcft, wenn bu bid) niebcrlcoft unb Wenn bu ouffte^ft; fc^reibc fic ouf bie 5l5foftcn bcincä ^laufcä unb nn beine 20

lorc, bamit i^r unb eure Sinber in bem 2anbc, iai 3aI)We euren Sßätcrn mit einem Gibfdjwur äugefogt I)at, fo

lonoe lebet, als ber ^)immei über ber Grbe ftet)t. Söeuu il)r aber ernftlid) barauf hcbadit feib, alle

biefe 93efe^le, bie id) eud) <^eutc> gebe, ju erfüllen, inbem it)x Qa^)'m^, euren @ott, liebt,

immerbar auf feinen Söegen manbelt unb if)m anl^anget, " fo wirb Qat)lue alle biefe

SBölfer öor eud) öertreiben, unb ifir werbet bann Sßölfer beerben, bie gröfser imb ftärfer

finb alg il)r. ^ebe ©tätte, tt)eld)e eure gfufjfol^le betritt, foll eud) äufallen; öon ber ©teppe
<big3um> Sibanon, <unb> öon <bem großen) ©trome, bem ©uf3f)rotftrom, an big an bag
tt)eftlid)e 5J?eer foll fic^ euer ÖJebiet erftreden. gjiei^^Q|^5 t^irb gegen eud) ftanbl)alten ; 25

©d)reden unb ^ui^d)t öor euc^ Wirb Sol^we, euer ©ott, über bag ganje Sanb fommen
loffen, bag ii)x betretet, wie er eud) öert)eißen tjat.)

Sel)t, id) lege euc^ f)eute ©egen unb 'i^luä) öor: 2' ben ©egen, wenn it)x ben ^e«=

fehlen ^al)Weg, eureg ©otteg, bie id) eud) f)eute gebiete, gel)ord)t, aber ben '^lud), fallg

it)X ben 93efel)len Sa:^weg, eureg ©otteg, nid)t gef)orci[)t unb öon bem SBege abweidet,

ben id) eud) f)eute gebiete, um anbern ©öttcrn nad)äufolgen, bie il)r (öorljer) nid)t

fanntet«).
D"' 29 ixnb wenn bid) :^ai)tr)C, bein ©ott, in bag Sanb gebrad)t l^at, in bog bu :^ineinäiel^ft,

um eg in 93efi^ gu nel)men, fo follft bu ben ©egen auf ben SBerg ©erifim legen unb ben
l^luä) auf ben Serg (SbaP. ^"SBie beronnt, liegen biefe icnfcitä beä g-orbonä weftwärtä üon ber (Straße beS 30

Sonncnuntcrgona?, im fianbe ber bie Sälraba Oewo^nenbcn Sianaaniter, gegenüber öom ©itgat, Bei <(ber Cratel«

8 1. mit Sam GSTV 'etkem; MT: „dir". 14 1. mit Sam GV wenätan und 'arsekä;

MT: „werde ich eurem usw." 15 1. mit Sam G wenätan; MT: „werde ich". 19 1. mit
Sam G babbajit; MT: ,,in deinem Hause". 22 füge mit Sam GS hajjom ein.

24 1. we'ad für bloßes we (vgl. Jos. 1, 4), füge mit Sam GS ü (vor min) und mit GV haggädöl ein.

30 1. mit Sam GS usw. 'elon; MT: „— terebinthen".

a bie ^eraii§()ebunn biefeä einzelnen 9?orfaII§, ein fo treffenbeä SSeifpiel er bietet, fann
auffallen; bie 5)arfteUung aber geigt, ba% ber Slutor nur bie ©rgäfiiung öon JE, nid^t üon P fennt,

ber biefe§ Qtkbm? üon Sorad) berid[)tet, f. 9?u 16. b in 3legt)pten fällt fein Siegen; bie fünfte

Iid)c 33eiuäfferung, bic man in ^aläftino nur bei ©emüfegärten antnenbcn tonnte, mufe bort überall

in bie 2üde treten, ^ür bie grud)tbarfeit ^aläftinas forgt ^a^roe, ber gur rcdjten Seit bet Siegen

ftienbet. c Sorljeit inäre e§, bie ©oben be§ Sanbeä üon ben SSaolen, „ben anbern ©öttern",

ftatt üon Sabine ^erjuleiten; ügl. auä) ^0]. 2, 7 ff. d S8. 18—21 faft ttiörtUd)e 3Sieberf)olung

auä 6, 6—9, f. bort. e 35. 26—28 = aSortuegnal^me üon ^ap. 28. f Soriüegnaljme üon
27, 11 ff. 'Sie Sage ber beiben 93erge beftimmt tnot)! bie SSerteilung be§ ©egen§ unb {5lud)§. 2)er

©egen tommt ouf ben fübl{d)en, auf ber recf)ten ((SIü(fä=)(3eite gelegenen, ber %luä) auf ben nörb*
lid)en. Sod) fönnte aud) alter ©laube jugrunbe liegen, ber bie &oUi)dt auf (55erifim fegenSreicf), ouf
(Sbol unfjeilüoU iDirtfom fo^.
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ietei)intf)c>a. " f^jenu if)t übetfd^rcttet ben Qorban, um in ben $8eji^ beä £anbe§
äu gelangen, ba§ eucf) ^ai^tue, euer ®ott, üerreif)en tütll. 9Benn t^r e§ bann eingenommen
unb eucJ) barin niebergelaffen :^abt, foUt if)r auf bie Befolgung oHer ber ©a^ungen unb
gted^te ad[)ten, tuelcfie id) euc^ ^eute öorlege.

2>a§ bcutcronojuifii^e ©runbgcfe^: 9Iur an

ber eigen tlici)cn ©efetieSmtt*
t e i l u n g , Äat). 12— 26, über beren ^'nJialt

oben ©. 258 äu üerglcidoen ift, ftebt baS fulti5cl)e

©runbgeSeö be§ 35t'§ boran, txield)e§ bie (£ i

f)eit ber ßultftötte forbcrt.

S>er 9r6icf)nitt 12, 1— 28, ber mit einer lieber»

id^rift 12, 1 äu bem gansen ©efebe Siap. 12—26

Bef innt, CEtJoniert ba§ ©runbgejeö in merjrfadier
ÜSieberfioIung: bie Slultftätten ber 6?anaanäer
finb ju jerftören unb öaf)rt)e ift üon ben S^raeli»

ten nur an ber einen üon ifjut erlDäf)Iten ©tätte
äu bere^ren (93. 2— 7); naä) ber Ueber{d)reitung

be§ S'oi^i'anä ioü bie burdj bie Unrube ber 23an»
berung bebingte gegenttjärtige 93iIIfür im .??ultu§

ein (£nbe Ijaben unb jollen alle !ultiicf)en .'panb»

tungen nur an einer einzigen ©tätte gcftattct

fein (93. 8—12); alle Dpfer, ^clinten unb
©rftgeburten bat ^Srael an ber einen gentraten
Äultftätte baräubringen. dagegen ift ibm er»

täubt, überaK im Sanbe nid)t gum Opfer be»

flimmte§ 5-Icifdö iu effen, menn man suöor ba§
aSIut be§ getöteten STiereS äur (Srbc auäfliefeen

läfet (93. 13—27). ©ine ©rma^nung git treuer
aSefoIgung be§ ganjen ©efegei fcf)lie6t biefen

Stbfd)nitt ab (93. 28).

SJJan fiefjt, bafe ba§ ©runbgefeti be§ Urbeute»
ronomiumS üon ber ©intjeit ber Stultftätte Qalr
rt)e§ in breifacl}er g-affung borliegt, unb man barf
bai^er nio^t bie üerfd)iebenen einäcincn g-ormu»
lierungcn mit ben brei gäben in 93erbinbung
bringen, bie in ben ßa^iiteln 1—11 un§ entgegen-
traten unb auf brei ^auptauggaben be§ Urbeute«
ronomiumä f)intt)iefcn. Wit bor fid) faft burd)tt)eg

in fingularifdjer gorm betuegenben groäen
«ßaränpfe Dt {Siap. 6 ff.) mirb naturgemäß
bie fingularifdje Raffung 12, 13—27 äufammen»
anreiben fein. SBenigcr fid)er ift bie 93ertcilung
ber beiben t)luralifd)en parallelen auf unb D^;
bod) ttjirb 12, 8—12 gu Dl geboren, gumal
ber ^inmetS auf ©egeniuart unb 93ergangen»
l^eit (12, 9) fid) gut an bie (Erinnerung an bie

unrubige 3eit ber 3üge unb S?riege in ®t 1,

1—4, 8. 44 anfdiliefet, unb banad) ift 12, 2— 7 an
D2 2)t 5, 1—30 (oieaeid)t 11, 2—9) anäufnüt)fen,
Inogegen fid) leine ©djttsierigfeiten erf)eben. Db
eine biefer Raffungen bie gorm be§ Urbeutero^
nomium§ toiebergibt, ift nid)t ju cntfc^ciben.
SBa^rfdjeinlid) finb alle brei nur 93earbeitungen
be§ urfprünglid)en ©efetseS, unb man f)at baber
auf bie ©erauäfdöälung be§ Urbeutcronomiumä
au üeraid^ten.

einem Drtc bnrf bie fuUtfrf)c SScreljvnng

ftattftnbcn.

3hif bie 93ic^tigfeit biefeä @runbgefel3e§ ift

fd)Dn in ber ©inteitung ju ®t (©. 259 unb 260)

flingemiefen. ^icv fei nod) folgenbeS fjerüorge*

5oben: ^Sie gorberung ber (äinfieit ber S?ultftätte

njar eine tief in baä religiöfe Seben bc§ 93olfe§

einfd)ncibcnbe S'Jeucrung. S)a§ alte ©efe^ ((£5

2 0, 24) erlaubte eine 93ielfieit fieiliger ©tätten,
unb bie ®efd)id|te üon SS^nel nieifs eS nid^t an*
ber§, al§ baß man int ganaen Sanbe Ijerum Qal^-

iüefult übte unb bafi bie frömmften Israeliten
außerbalb ^erufalem§ o^jferten, oljne ein a3e»

tnufetfein baüon au fjaben, bamit ettoaä Unge-
fefelid^eä an tun. ®iefe Drbnung blieb unange*
fod)ten big in bie ^cit be§ i?önig§ .Jjofia. 2lud^

bie tjropl)etifd)e Dvfofition rid)tete fid) nid)t

gegen bie SSicU)eit ber ^eiligen ©tätten, fonbern

I

gegen ben an benfelben geübten ^lultug über*
Ijaupt. dagegen ttieiß bie nac^esilifd^e 3eit nid)t§

anbreg, al3 baß ^abrtie nur an einem Orte tuU
lifd) üereOrt merben barf, unb ber ^riefterfobej

fel3t biefe Drbnung einfad) üoraug; für i[)n fiat

eg fd)on üon SJlofeg Seiten an nur ein Heiligtum
^aljmeg gegeben. S)iefer Umfdjlüung in ber re»

ligibfen 2Infd)auung ift burd) bag üon Q'ofia ein-

gefüf)rte Seuteronomium eingeleitet imb burd^
bag ®gil begrünbet, toeld^cg als bie ©träfe für
bie Uebcrtretung beä beuteronomifdjen ©efefeeä,

inSbefonbere für ben Siuit auf ben $öben außer'
Ijalb ^erufalemg, galt. ®ie Sieligion ^Sraelg ift

baburd) eine anbcre gettjorben. 2)urd) bie Ent-
fernung beg ^'ultug aug ber proüina litt bie Un-
mittelbarfeit ber 3veligion unb burd) bie aSer-

)3önung ber an ben ijöben geübten religibfen

©ebräudie n)ar ber altgett)of)nten üolfgtümlidjen

IReligion bag S^obegurteil gefprod^en. 93lit beibem
mar ber Stnfang au ber Sluggeftaltung beg gefe^»

lid)en ^ubentumg gegeben, meldjeg bie nac^-

eEilifd)e ^Religion djaraftcrifiert. ©erabe biefe

©runbforberung beg ©efeljeg üon S)t aeigt, baß
feine ©ntfte^ung nur in bie 3JJitte aiüifd}en JE
unb P unb an bag (Snbe ber SJönigga^it än üer-

legen ift.

®aß mit ber einen ^eiligen ©tätte, bie ^afitue

alg St'ultugort crmäblt, nur ^erufalem gemeint
ift, fann feinem 3*üeifel unterliegen. S)ie ©i-
tuation ber ©efel3gebrmg üerbot bie S^iennung beS
92ameng; ein OTißüerftänbnig fonnte nid)t auf-

fommen, ba Sar}nie burd) bie ©efd)id)te ^erufa»
lemg unb feineg "lempelg big auf Sofia beutlic^

genug gef^^rod^en ^atte.

a aS. 30 ift jlüeifelloS (yioffe. 'Sie geogro^jtiifdjen eingaben finb aber jum Seil nicE)t rcd)t

berftänblic^. SSa§ bebeutet: „rocftiüärtä Don ber Straße be§ Sonnenuntergang^"? (Sine ©trage
biefe§ 9?amen§ ift unbefonnt; foU e§ bie öon 5^orben nad) ©üben bo§ 2anb burd^,^ie:^enbe ©tra^e
fein? Ober ift ju lefsn: toefttuärtä öon ifyn ('aharäw), bem gorban, in ber 9lid)tung nad) ©onnen*
Untergang? SBarum ficißen bie Äanaaniter „bie bie Slraba beroo'^nenben"? Slud) ift ein ©ilgal bei

Sichern nid)t befannt. Dber benft ber (55loffator an eine anbere Sage ber SSerge, nämlic^ in ber 9?ä^e
öon Seric^o? 3u ber „Drafelterebintf)e" ögl. ©en 12, 6.
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1 "SieB finb bie ©a^uitgeit unb Siechte, auf beten 93efoIgung i^r in betn Sanbe, ba§ 12
bir ;gaf)rt)e, ber ®ott beinec SSöter, 311m 93e}i^e gegeben t)at, allezeit ad)ten foUt, folange
if)t auf (Stben lebt».

2 ©änälici) follt it)r aUe bie Stätten jerftören, tüofelbft bie SßöKer, h)eIdE)e il^r tjcrtrcibt,

i:^re ®ötter oeref)rt '^aben, auf ben ^o^en SSergen, auf ben §ügetn unb unter iebem grünen
SSaumeb. ^ @tür^t if)re biliäre unx, sertrümmevt it)re 9)ial[teine <=, <t)aiit> i:^re t)citigen

aSäumed <um>, <oerbremit> bie SSttber it)rer ©ötter unb oertilgt i:^ren 9?amen üon jenen
(Stätten. * ^t)r bürft nicl)t ebenfo (wie biefe 58ötfer) t)erfat)ren in betreff (ber 53ere^rung)
Qa1)tve§, eureä Q5otte§; Monbern (nur) an bie (Stätte, tt)eld)e öa^)tt)e, euer @ott, au§ s

allen euren ©tämmen erlöäl)len wirb e, um feinen 9Zameu bortI)in ju legen, <um m
loohncn äu laiien) foIIt it)r eud) galten unb borf^in <euc^ begeben). ' '®ortf)in foUt it)x eure
S3ranbopfer unb (Sd)lad)topfer, eure Qetinten^ unb tva§ i{)r an ^pebeopferng bringen
tooltt, eure ©elübbe, eure freiroilligen @aben'> unb bie (ärftgeburten ' eurer S^inber unb
©d)afe bringen k. ' ®ort follt itjr öor §at)tt)e, eurem ©otte, baö ( Opfer» )9j;af)l l)olten unb
famt euren ^amilien frö:^lid) fein über alleä, tvaä <eure §änbe> ertüorben traben, ttiomit

btd) ^al^roe, bein @ott, gefegnet I)at

* ^t)t bürft md)t tun, wie mir je'^t f)ierm ein jeber nad) feinem SSelieben gu tun ^jflc^

gen; ^ benn bi§ je^t feib il)r nodi nid)t jur Dlul^e" unb ju bem 95cfi^e gelangt, ben <cud)>
^af)it)e, <euer> @ott, tierleiljen will, Stber roeun il)r ben Qorban überfd)ritten unb in 10

bem öanbe 9Sol)nung genommen l^abt, baä Qa:^)t>e, euer ©ott, eud) jum ©igentume gibt,

unb menn er eud) oor allen euren (^ei'ii'sn ringsum 9lul)e tierfd)afft l^at, fo baf3 i'^r fid)er

tt)ül)i!t, 11 bann foll bie (Stätte, bie Oal)U)e, euer @ott, ern)äl)lt, um feinen 9?amen bafelbft

Vooi)mn ju laffen, (allein e§) fein, tt)ol)ia il)r atleä bringt, tva§> id) eud) befe'^le: eure 93ranb«

Opfer unb (Sd)lad)topfer, eure Qel)\\ten unb mag il)r an ^ebeopfern bringen wollt, unb alle

eure au^ertefenen ©elübbeopfer, bie it)r Qa^me geloben werbet. Unb it)x follt oor :gal)We,

eurem ©otte, frül)lid) fein, il)r unb eure (Sö'^ne unb 3;üd)ter, <eure ©flaüen) unb (Stla»

»innen o, famt bem SeoitenP, ber in euren Drtfdjaften woi)nt; benn er :^at feinen (Sonb^)
Stnteil nod) ©cbbcfilj bei eud).

3 mit G (vgl. auch 7, 5) habsn die Vcrba ihre Stellen zu vertauschen, so daß die Äscheren
„umgehauen" und die Götterbilder „verbrannt" werden (vgl zu 7, 26 und 9, 21), nicht umgekehrt.
5 1. mit G leiakkenö; MT: „zu seinem Wohnen". Jedoch ist das eine wie das andre nur Notbehelf,
um die Glosse in den Zusamm^jnhang einzugliedern, während sie nur Variante zu läsüm sein will

(s.v. 11). 1. mit SamG übä'tem; MT: „sollst du dich begeben". 7 1. mit Sam GS jedekem;
MT: „deine Hand". 9 1. mit Sam GV '^löhekem und läkem; MT: „dein Gott" und „dir".

12 1. 'abdekem ohne we mit Sam GV.

a lleberfd)rift jiu bem ganzen ©efe^ fiap. 12—26. Db & mit ?Rec^t ben tnfouäinnen 5I8ed)fel

äVDifd)en ^lural unb Singular auägcglid)en f)at, ift frnglid). b 93. 2 ücrpönt ben ganzen iSrae«

Iitifd)en Äultu§, ber nad) Ort unb Stppatct ein Erbe ber Äonoanäcr ift. 2)et ©cfe^geber erflävt alfo ben
geitgenoffen Sofiaö: (Sucr ©otteSbienft ift ganj Jonaanäifd). ©0 urteilten aud) bie *J5ropt)eten. 'Sie

Einlage ber Heiligtümer nn ben enüäl)nten Orten l)ängt mit bem ©Inuben jufammen, bag an biefen

©tätten ©ottl)citen l)aufen. ©neu grünen, b. t). immergrünen 93aum, foiuie gange ^aine fa^ man
gerne aU ^Sciocifc tl)rc§ Snfeinö an. 5Bgl. aud) §of 4, 13. c ogl. gu ®e 28, 18. d ogl.

(Sj 34, 13. '3)t 16, 21
;
na^ 2 Äön 23, 6 ^attc Sofia aud) felbft im Sempcl gu Seiufalcm einen „^eiligen

83aum", eine 'älfd)cre, ()iniucgjiufd)affen. e b.i. gc^ufalem, f. SSorbem. Serufalem ift fein olte§

fanannäifd)c§ §ciligtiun, fonbern nad) ber Srabition Don Sabtne „erroäl)lt", f. 2 ©am 24, 17—25.

f f. 14, 22—29. g b. i. roaö Don einer größeren 53iajfe (loie i^mä)te, SSolle) „abgcboben" toirb,

um biefe gu n)eil)cn; Ogl. 18, 4. 26, 1— 11. h ©elübbe unb freiruilligc ©oben unteifd)eiben fid)

baburd), baß bie "Sarbringung ber legieren einem fpontauen (Sntfd)lu6 entjpringt, mäbrcnb mon fid^

gu ben erfteren 5d)on oort)er t)erpflid)tet t)at. i f. 15, 19—23. k in ber ?lufääl)lung ber

Opfer, bie bod) oollftänbig fein luiil, fehlen ©ünb= unb ©d)ulbopfer; fie bilbeten offenbar nod) teine

beionberen Opfertlaffen, fonbern gcljörten gum 'iöranb» ober ©c^lac^topfer. I bie iJröl)lid)feit

ber tultifd)ei. Dreiern an ben Heiligtümern be§ Öanbe» foll aucb ben Äultuö am 3entroll)eiligtum

l)etvfd)cn; er foll l)auptfäd)lid) eine fröl)lid)e gemeinfame Opfermat)läeit fein, unb ben ©runb ber

greube follen bie reichen ©aben ber 9Jatur bilben, bie gabtoe gefpenbet t)at. ®a§ legte nac^binlenbe

©ci!}d)en 'S. 7b ift oielleid)t ©loffe. m b.i. im oTtjorbanlanb, f. 3,29. n bie Unrul)e ber

©egenioart ertlärt bie bi§l)erige 'Billfür im ffultuö. ©obalb bie 3eit bec 9?u^e getommen ift unb Sa^ioe

fid) eine ©tätte erroä^lt t)at, foll biefe SSilltür aufböten; alfo: feit ber (Jriftenä be# Tempels in 3etu==

falem ift ber .Höbenfult ein Unred)t. Sarum öerurteilt aud) ber beuteronomiftifcbe 3tebaftor ber üöniQä'

bücber bie Sönige, bie ben §ö£)entult bulöeten. SSon ber bier mit ber Unrube ber Qdt entfd)ulbigten

SBilllür im ilultuä mäbrenb beä 2eben§ 9Jiofe§ roill P nid)t4 roiffen. o 93. 11 f. f. ju 33. 5—7.

p b. i. bem burd) bie ?tufbebung bec 2anbl)ciligtümer um Slmt unb 95rot getommenen 9Xngebörigen

be§ ^riefterftanbe§; jegt geben i^m feine Slbgaben oon ben Opfetnben mel)r ein unb öanbbefi| t)at

er nid)t (10, 9). ^ad) ^erufalem übergefiebelt, follte er allerbingö boct feinen Unterbalt finben (f. ju

18, 6—8); aber aud) fonft nimmt fid) 2)t feinet an, f. 93. 18
f. 14, 27. 29. 16, 11. 14. 26, 11—13.
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§üte btd^, beim 23ranbot)fera on jeber beliebigen «Stätte baräubriiißen; i*fonbem
(nur) an ber (Stätte, bie ^afiroe in einem beiner Stämme errt)ät)Ien tnirb, bort follft bu

isbeine 93ranbopfer barbringen nnb bort atleS ba^ t>errid)ten, lt)a§ id) bir befel)Ie. sucJ) barfft

bu nad) $)ctäenäluft in nllen bcinen Octfdjaftcn fcfjlacfjtcn unb (Jleiid) ejfeii, fo Diel bir butd) ben Scßcn JValirocä, bcined

®otteä, gegeben ift; bet Unreine, roie ber Steine bnrf baoon e(5cn, roic öon einer OaäcIIe unb einem .§irit^. 9fiir ön*

Slut (barfft bu> nidjt genicfien; nuf bie Stbe muSt bu cä fliegen laffcn wie ^önffcr^. ^' 9fid)t barfft bll tU

beinen Ortfd)aften ben Qel)nten beineS ®etreibe§ ober 9}?ofte§ ober OeI§ oeräet)ren, nod) bie

©rftgeburten beiner Stinber ober Sd)afe, nod) trgenb eineS beiner @eIübbe(opfer), tueldie bu
geloben roirft, nod) beine frcimilligen ®aben, nod) ettoag, toaä bu alö ^ebeopfer bar*

bringft, fonberu (nur) oor Qaf)tue, beinern @ott, an ber Stätte, tt)eld)e ^^i^J^e, bein

©Ott, erlüäf)Ien loirb, !ann[t bu e§ öer3el)ren, bu, bein SoI)n unb beine 'jDd)ter, <bein
Sflaoe) unb beine Sflaüin, famt benx Seoiten, ber fid) an beinem SBo^nort auft)ält,

unb foUft über al(e§, wag bu erworben ijaft, öor ^a'^iue, beinem ©otte, frö{)Iid) fein.

§üte bid), bag bu ben Seoiten nict)t im Stid)e läffeft, fo lange bu in beinem
20 Sanbc (lebft) !^ ^^SSenn bir ^afiiüe, bein ®ott, toie er bir »erijcificn fiatc, bein ©ebiet er*

tueitert unb bu f^)rid)ft: ^ä) möd)te ^hi^ä) effenl tneil bid) nad) f5Isif^)9^'iufe gelüftet«!,

fo mngft bu nacfj ©eräcnältift gUnftf) eficne; ^^g^^ ^jg (gtätte, n)etd)e ;ga'£)tt)e, beiu ®ott, Cr*

toäl^It, um feinen Spanien bortt)in §u legen, (aber) ju ttjeit öon bir entfernt ift, fo fd)Iad)tc

{Die id) bir geboten fiabe * oou beineu S^iubem uub ©d^ofen, bie bir Qafftve gegeben '^at, unb iß

(baüon) an beinem 2Soi)norte nact) .^ersenSIuft. 9?ur follft bu e^ ebenfo effen, toie @a*
äene(n*) unb .*öirfd)(fleifd)) gegeffen mirb ; ber Unreine fo gut, tvic bet Steine mögen baoon
effen g. " Allein fei feft, bap, bu bid) ganj beä S3Iute§ ent:^alteft; benn ba§ ^lut ift ba§ Seben,
unb bu barfft nid)t jugleid) mit bem {v;-Ieifd)e (aud)) ba§ 2eben ticr§e{)ren. 2* 'Su barfft e§

25 nid)t QCnieBcn, auf bie (Srbe ntußt bu e§ fließen taffen toie SSaffer. ^'''k>u barfft e§ nid)t ge»

niesen, bamit e§ bir unb beinen Äinbern nad) bir tvotjl Qet)e, tvenn bu tuft, wa^ oor Snl)lt)e

red)t i)"th. 2« 'Jtber tt)a§ bu an beiligen ©aben 3U bringen l^aft unb beine @eIübbe(opfer)
foIIft bu nebmen unb 511 ber Stätte, bie :^af)iue ermäblen toirb, fommen ^' unb auf bem
§Htare ^a^roeä, beine§ ©otte^S, beine 23ranbopfer, ba§ 5"lci)dl unb baä 93Iut, berrid)ten,

h)ä:^renb ba§ ©tut oon beinen SdiIad)to^jfern auf ben SUtar ^a:^me§, beinei ©otte§, aug*
gugießen ift, ba§ ^leifd) aber bu effen barfft >.

2* ?3eobad)te, l^öre <unb tue) alle biefe ©ebote, bie id) bir <I)eute> gebe, bomit e§

bir unb beinen ilinbern nad) bir tmmerbar toot)! gef)e, toenn bu tuft, tvaä tior :3ai)h'C/

beinem ©ottc, gut unb red)t ifti^.

23cvl)üt I)eil)ui)(f)CH ©ottcSfetcuftc^.

Qehe ^Jadjabinung ^cibnifdier JtuItuSfitten in I bie tierfü:örte ©tabt burc^ ben 23ann tioni (Srb-

ber 5Seref)Vung ^aömeg ift »erboten 12, 29—13,1, ! boben äu üertilßen (13, 13— 19).

unb iebe SJcrfüfjtung jnm ©ofeenbienft nui§ Ijär* ' ®ie jufamnxenfaffenbe g-ormel 13, 1 fällt auf,

tefte SU Deftrafen: ber SJerfü^rer, ttjcr eS fei, ein 1 ba ifjr in 12, 29—31 nur ein einjigeS ®e6ot
S^topöet ober ein näcf)fter SSernjaubter, ift burd)

|

borangel)!; ebenfo fnllt auf, bafä auf 12, 29—31

ben SEob au§ 3§rael äu entfernen (13, 2— 12) unb
; ftatt einer SXufäii^iIung berbotener tjeibnifdjer

16 1. mit Sam tokel; MT: „dürft ihr". 18 1. mit Sam G 'abdekä; MT: „und dein
Sklave". 28 füge nach Sam G we'äsitä und hajjom ein.

a ba^ nur bie Sranbopfer erioabut finb, fällt auf; bod) loerben SS. 17 bie übrigen Dpfctarten
mit ?iu§na[)mc ber ®d)Iad)topfev genannt. S3ieUcid)t finb te|terc 55. 13 f. nu§gefoUen ober irgenbiüie

in SS. 17 ntit inbegriffen; benn bad gilt natüctid) aud) für fic (f. 93. 27). b SS. 15 f. nimmt bie

SJcrje 20—25 ooriueg unb unterbrid)t ben ^nU^mmenbang üon 55. 14 mit 55. 17. c ©lojfe bc§
SSereiuigerä ber brci 3tu§gaben Don D, roeil Svüdiocifung auf eine anbere 9(u§gabe (11, 24) aU bie,

ber 25. 13—27 angebört. d (5leif<^genu6 fam offenbar nirf)t alle Sage üor. e 55. 20b
fommt 5u früb (i. 55. 21b); benn 55. 21 fübrt feine neue (Situation ein, fonberu erflärt nur 93. 20.

f loeift auf ben ßtn5d)ub 55. 15 f. jnrüd, ift fomit rebaftionclle (iiloffc. g ßlajellcn* unb ^irfd)*

fleifd) bucften gcgcijcn lucrben (14, 5); ber Unterid)ieb oon tultifd)cr 9?eint)ett ober Unreinbeit tarn

aber babci md)t in 93etrad)t. So fcl)lt aud) ber fulti5d)e (££)arafter beim (S(i)Iad)ten in ber ^rouinj;
e€ ift nun ein profaneö geroorben unb man fann o()ne (SJercifienSbiffe übereil S'It^'fd) genießen,

h ba§ 95erbot be§ 55Iutgenuffe§ gebt auf alte 55orftenungen jurüd: im 93iut fißt bie (Seele (ba§ Seben),
bnrum ift e§ Sabu, unb bie (Seele ^u e)fen, bat man ebenio ju fcbeuen, wie „ben @eift ,^u cifen". Sludj

baf; ba§ 93Iut mit bcnt Seben ber (Srbe gehört, locift auf uralte 55orftellun9cn giirüd, oielleid)t auf
fold)e oon ber 9J^utter (Srbe. 55gl. 1 Sa 14, 32. 34. So 17, 11. 14. &e 9, 4. Sie ftrenge (Sinfd)ärfung

biefe§ 53etbote§ roar offenbar nötig; eä modjte bü§ 93lut in mt)ftijd)en SRiten 55eriuenbung finben;

Ogl. öef 18, 6. 15; 33, 25; S» 19, 26; gef 65, 3
f. 66, 3. 17. i 53. 27 gibt genau ben Unterfd)ieb

Oon ^ranbopfer unb (Sd)iad)topfer an, ober jeigt ebenjo beutlid), toaS bie fultifd)e @d)lad)tuug oon
ber ocüfanen unteifcbeibet, nämlid) bie Slpplifation bcä 53Iute§ an ben Siltar gatjJoeS. k bic

<3d)lu6formel ^ebt bie SBid)tigteit be§ Oorangebenben ^tbfdjnitte» tjex'oox.
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ffiuItgcbiäuc^E bic iöeftimmung über bie S8e»

ftrafunfi ber aSerfüf)rung jum eigentlic{)en

©öfeenbienft folgt (13, 2— 12). ©aju lommt, bafe

fidö ba§ J)ier aSermi^tc in 16, 21— 17, 7 finbet

unb ätt)ar bort bcn 3"fai^'ttenf)ang Don 16, 20 imb
17, 8 unterörid)t. ©urd^ irgenbein unBetannteä
9)li6gejd)i(J ift ber Ze^t 16, 21—17, 7 in bie ir)m

ganä frembe Umgebung berfd^Iagen; er gel^ört

feinem Urffrung nad) ätDifcf)en 12, 29—31 imb
13, 1— 19 (Oor 13, 1), fo bafe auf bie SSarnung.

Bor ber 'iltad)at)munQ ^eibnifd^en Sulteä bie 2tuf'

jä^Iung einer tReifie öerbotener ^eibnifd^er SEuI-

tu§&räu(f)e folgt (16, 21—17, 1), trorauf bann bie

SKitteilung ber Strafe für bie am ^la^e ift,

VDeIdf)e fremben ©öttern folc^en ^eibnifc^en Siult

erttjeifen (17, 2— 7), ja nur baju aufforbern
(13, 2—19).
Ser gorm nad) ift ber ganäe Stbfcftnitt nl§ SSe«

ftanbteil ber Stuigabe bei Urbeuteronomiumi
burdö Dt ju betrachten; er fc^Iiefet firi^ alfo an
12, 13—27 an.

"9 Söeitn Safjtüe, beiu &ott, bie Söölfer üor bit ausrottet, beren SSertreibung bu
bottJ)tn ätef)ft, imb tuenn bu fie tiertrieben unb in i:^rem fianbe Söol^nung genommen t)aft,

3" fo ^üte bid), baf5 bu nid)t, nad)bem fie bor bir tiertilgt finb, bid) beftriden läffeft, eä il)nen 3o

nacl^äutun, unb baft bu bid) nid)t nad) if)ren ©öttern erlunbigft, inbem bu fragft: 2Sie

^jflegten bod) biefe Sßölfer i:^re ©ötter ju tiere:^ren, baf? id) aud) fo tierfal^re»? Su bavfft in

betreff (ber SSerefjrung) Qa^rt)e§, beine§ ©otted, nicf)t fo öerfa:^ren; benn alleS, iüa§ ^at)tt)e

ein ©reue! ift, tt)a§ er l^aßt, l^aben fie gegenüber it)ren (JJöttern getan; tierbrennen fie boc^

il^ren ©öttern fogar it)re <Sö{>ne unb 2;öd)terb.

^ <'S)u foUft) alle bie ®ebote, bie id) <bir l^cute gebe), genau befolgen, ot)ne (ettuaS) 13
l^in^uäufügen ober baoon tuegjuneljmen

2 SBenn in beiner 93fitte ein ^rop^et ober einer, ber bräunte l^otd, auftritt unb bir

ein Scidjen ober SSunber anfünbigt, ^ unb ba§ Qeid)cn ober SSunber eintrifft e, bog er

bir antünbigte, iubem er (jugleid)) aufforberte: Saßt un§ anberen ®öttern nachfolgen —
(©öttern), bie bu nid)t fennen gelernt ^aft — unb lafjt im§ il)nen bienen! * fo follft bu auf
bie SJorte jeneä ^ropI)eten ober jened Sröumerd nid)t I;ören; benn ^ai^tve, euer ©ott,

ftellt eud) (bamit) auf bie ^robe, um ju erfal^ren, ob if)r 3nl)it)e, euren ®ott, tion gangem
.<perjen unb tion ganjer ©eele lieb I)abt. ^^al)lüe, eurem ©otte, follt il)r nad)foIgen unb s

if)n ^iXtä)ten, feine ©ebote foUt it)r beobad)ten unb ouf feine ©timme I)ören, i^m follt U)X

bienen unb if)m an^^angen f. ^ ^cner ^ropI)et ober Sräumcr aber foll getötet ttierben, —
benn er fiat gegen ^al^ioe, <beinen> ©ott, ber <bid)> auS Siegl)pten tt)eggefül)rt unb bid)

au§ ber cSEIaticrei befreit ^at, '2luflel)nung geprebigt, um bid) abtnenbig ju mad)en tion bem
SBege, auf tt)eld)ent bu nad) bem S3efe:hle Qai)tt)e§, beineä @otte§, tuanbetn foUft; unb foUft

fo baä SJöfe auä beiner 5)Utte l)inn)egtilgen8.

' 3Beun bciu S3ruber, ber ®ot)n beiner 93httterh, ober bein ©oI}n ober beine Sodjtet

ober bag SSeib an beinem iSufeu » ober beiu greuub, ber bir (fo lieb) ift roie bein Seben, bid^

^eimlid) ticrtorfen unb fprec^en foUte : Saf; un§ bod) ^ingetjen imb anberen ©öttern bienen

!

— (©öttern), bie bir unb beinen SSätern unbefannt fiub's « tion ben ©öttern ber SSöIfer

bie tino« um ciicf) fier wofincn 1 in beiuer IRä^e ober in weiter gerne m tion bir, tion einem C£nbe

ber (Srbe biä jum anbern — ,
* fo follft bu i:^m nic^t n)illfal}ren unb i^m nid^t geI)ord)en,

aud) feinen 93licf beö 9JJitleib3 für i^n f)aben, nod) feiner fd)onen unb feine ©d)ulb tierl^eim»

1 1. überall statt des Plurals in MT den Singular: tismör nach GSV, me§awwekä nach
Sam G, und füge nach letztern auch hajjöm ein. 6 1. mit Sam G'^lohekä hammosi'akä;
ÄIT: Plural: „euren" (Gott), „euch".

a auf bem Soben ber antiten ^Religionen, nad) benen jebe§ Sanb, ja jebe ©tättc fein eigenes
3eremonicII bitte, »uar bie§ eine notiuenbige ^xaqe für ben ^rcmbling (Dgl. 1 ©a 26, 19. 2 5?g 17,

25. 28). 2;atfäd)lid) l)atten bie g^raeliten nad) ifirem (Sinbvingen in Äanaan nud) fo gel)anbelt. gn
bem 35cr6ot offenbart fid) ber Unterfd)ieb ber Oom 2)t öertretencn 9leligion tion ben antiten 3?eU*
gionen. ift ber t)rotibe'i|d)=fittIiche ©eift, ber gegen bie Slntife reagiert. b ba§ ffinberopfer,

ba§ abfd)rcdEenbfte 93eifpict beibnifd)er ©reuel, jluar fd)on früt)e öeipönt ( f. ju @e 22), tuor bod) aud)

in fpätercr 3cit tuieber in S^racl geübt tootben, f. 2 Sfg 16, 3 unb ügt. ^ex 7,31. 19. 5. 32, 35. §ef 16,

21. 20, 31. 23, 37. Sn bcn klugen ber $ropI)etcn unb be§ beuteronomifcbcn ®efcfe§ ^at c§ nid)t» mit
ber 3kligion 3aI)toeä ju tun. c Oor 13, 1 ftanb urfprünglic^ 16, 21 biä 17, 7, f. bie SSotbem.
d b. i. ein ^ropI)ct, ber feine Offenbarungen rtjirfüd) ober nngeblid) im 2;raum erf)ält. S)er Srnum ift

ein 9JJittel ber Offenbarung, Bgl. bie ^iitubation, ben 3;empelfd)lnf, bie 2;räunte in ber @efd)td)te

3ofepf)§, ferner 9tu 12, 6. 1 gg 3, 5 unb bcf. Ser 23, 25—29. e ba§ eintreffen üon 3eid)en unb
23unbern abgöttifd)cr ^ropbeten loirb äugegcben, biefe (£rfd)einimg aber bind) 58. 4b fo crflärt, bog
e§ bie SJiac^t ga^iueg nidjt beeinträd)tigt. f 9?. 4b. 5, möglid)eriiieife bod) rebattionelle 3"tttt;

bzadjte ben ^lural! g bie übliche f^ormel in St für bie Slu^rottung be§ 33öfcn aui S^rael.
h alfo: fei c§ felbft ber 93olibruber, ber bid) öerfül)ren loill. ©elbftöerftänblid^ gilt ba§ aud) tion bem
§albbrubcr, ben Sam & unnötig auäbrüdlid) in ben Sejt einfügen. i b. i). ba§ üon ^erjen
geliebte. k b. f). mit benen bu bi§f)er nid)t§ ju tun b^tteft unb bie aud) für bid) nicbtä taten

(fo aud) in 9?. 3). 1 ©loffe »üegen be§ $lural§. m g. in Slfft)tien, tion tvo üor ber <S\x\'

füfirung be§ St S?ultc eingebrungen waren,
f.
2 tg 23, 5. 12. 1, 5 ff., ober in 9legt)pten, f Ipef 8.
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10 liefen; ^"öielmefir follft bu i^n <un6ebingt anäcigen). Seine Qanb )oU fid) guerft gegen
i:^n er:^e6en, um tf)n 511 töten, nnb barna^ bie ^anb be§ ganzen SSoIfeS»; bu foIIft it)n

äu Sobe [teintgenb, tueil ei; barnacf) getradjtet ^at, bid) öon Qaljiue, beinern @ott, abtoenbig

äu maäjen, ber bid) au§ 3tegl)pten, too bu ©!tatie tüorft, Ijinttjeggefü^tt f)at; 1- unb gang
^§rael foU e§ :^ören unb fid) fürd)ten, bamit <fernert)in> niemanb metir ettuaä fo 58öfe§ in

beiner SOJitte tue^.
" SBenn bu ettua t)örft, in einer beiner ©täbte, bie bir Qal)tue, bein @ott, jur SiSo^^nung

gibt, < > ^* feien nic^tgtüürbige Seute au§ beiner 9JHttc aufgetreten unb i)ötten bie 58e^

lüo^ner i'^rer ©tabt abnjenbig gemad)t, inbem fie fprad)en: Saßt un^ bod) :^ingef)en unb
15 anbeten ©öttern bienen! — (©öttern,) bie i:^r nid)t fennt — ,

^= fo [teile genaue ^ad)for*
fd^ung unb grünblic^e Unterfud)ung an, unb ergibt fid) bann, baf] e§ fid) in ber Sot fo ber*

pit, baß foId)er ©reuet in beiner Ttitte öerübt tüorben ift, " fo foIIft bu bie a3etuoI)ner

jener ©tabt mit bem ©d)n)erte töten, inbem bu an it)r imb an allem, it)a§ in i"^r ift, unb nn

intern S8tc^ mit bcm sdjwcttcd beu 93ann tioltftredft. 1' ?tne§ in i^r Erbeutete follft bu auf
if)ren freien $Iaü gufammentragen unb bie ©tabt unb alle§ in il)r erbeutete tierbrennen al§

ein ©anjopfere für Qaf)lDe, beinen ®ott, unb fie foll für immer ein (Dluinen=^)§ügel hUihen
(unb) nie mel^r aufgebaut werben. 9tid)tö tion bem (mit bem) SSanne (^Belegten) barf an
beiner §anb Heben bleiben f, bamit Qa^^ire öon feinem l)eftigen 3otu ablaffe unb bir (gr*

barmen beroeife, unb bamit er in feinem (Srbarmen bid) meiere, tüie er beinen SSätern ge*

fd^tüoren I)at, ^Moenn bu (fo) auf bie ©timme ^aliiueS, beine§ @otte§, f)örft, inbem bu
olle feine ©ebote, bie id) bir l)cute befel^Ie, beobad^teft unb tuft, \va§ tior ^ai)tue, beinern

©otte, red^t <unb gut) ift.

SScrfiot l^etbttifrfier S^raucrgeöräniJ^c mtb unrctucr «Steife.

^§rael ift ein Qa^tüe getüeititeS SSoIf; barum
fiat e§ Ijeibnijcfie 2::rauergebräuc]öe (93. 1 f.) unb
unreine (StjeiSe ju meiben (9S. 3—21).

5)ie 33egrünbunfl biefer 9Setbote mit bem <S.f)a'

ralter eineS Qa^ttje l^eitisen SSoIfeg, foiDie bie

atnfügung biefeS 21&i(^nitteä an bie SSorfcftriften

über bie SReinerftaltung be§ iäraelitifc^en ©otteS'

bienftei öon ^eibnifcfjen Sultgebräuc^cn tt)irb

öeri'tänblicö, fobatb man fid) erinnert, bafe bie

2^ranergebräuc^e unb bie Stnfc^auung über SRein»

5eit unb Unreinheit geiüijfer STiere einen reli-

fliöien §intergrunb fjabzn. ®te ^^rauergebräuc^e

gefien jurüii auf ben 2^otenfuIt ober bod^ ani»

miftifc^e SSorftellungen, unb bie Unterfifieibung

reiner unb unreiner SEiere beruljt im leljten

©runbe auf ber ©eiligfialtung unb 2Sere{)rung bie»

fer ober jener 2iere. 3)ie Teilnahme an einem
fremben SiuÜ mac^t aber untaiigtid) für ben
.JabttJefuIt; alfo ift alle§ äu meiben, it)ad al§ folcfie

[

gebeutet hjerben lann. 2)a§ SSemugtfein biefe§
|

®runbe§ tonnte mit ber 3eit fid) üerlieren: bie

burc^ if)n herbeigeführte heilige ©itte aber blieb

in Sfraft unb tüurbe biSttjeiten in neuer SBeife

begrünbet. ®o unternahm man g. SS. bie Älaffi-

filation in reine unb unreine SEiere nach i>en Un*
terfd^eibungSmerlmalen in ber Sftatur unb im
aSau ber SKiere.

3)er 2tbfd)nitt 14, 1—21 läuft ßb 11, 2—23
tüeithin parallel; aber bie SSerfi^iebenheit beiber

S^ejte fchtiefet boch bie ©rflärung buri^ einfache

$inübernahme an§ einer ©teile in bie anbere
au§. Wan tvixb eine gemeinfame ältere fchrift«

liehe aSorlage annehmen müffen, tnenn bie 2Iu§«

hmft einer bloß münblidjen 'Srabition nici)t ge»

nügt. übrigen fd)eint ber gange Stbfchnitt

erft f^jüter bem beuteronomifd^en ©efe^e ein»

gefügt, ober bie 2tu§führung öiet fürgerer 93e»

ftimmungen (etma ber SSerfe 3 unb 21) §u fein,

^ebenfaltä ftehen bie SSerorbnungen be§ SCb«

fchnitt§ mit bem §aut3tthema ber ^entralifierung

be§ .^ultu§ nad) ^erufalem unb feiner IReinigung
toon tanaanäifc^em SBefen, ba§ bie .^ta^jitel 12—16

beherrfcht, in leiner engen SBegiehung; auch barf
bie faft burd)gehenbe i5turalifd)e goi^nt bead^tet

h) erben.

3ur ®rflärung ögl. bie 2InmerJimgen gu £b 11.

14 ^ ^^"c feib Äinber ^al)tDe§, eure§ @otte§g; \t)t bürft euc^ {bafjcx) nid)t tüegen eineä Dr

Soten (§aut*)einri^ungen mad)en, nod) eud) tiorn am 5?of)f eine ©la^e fd)erenh. 2 <^Qxin

10 1. mit G hagged taggidönnü (vgl. Budde ZAW 1916 191); MT: „erwürgen", „um-
bringen". 12 füge mit Sam G 'od ein. 13 lemör ist fehlerhafte Voraufnahme des-

selben Wortes von V. 14. 19 ergänze nach Sam G wehattöb, vgl. 6, 18.

a ügl. 17, 7. %et 3euge l)at ben erften ©tein ju Werfen. b biird) bie Steinigung
mirb ber Seib be§ SSerbred)erä bebedt unb fein ©eift feftgebannt, bafe er nid)t buxä) aller^onb

<Sput fetner ©d)aben antid)ten fann. c befonberS bie SobeSftrafe I)at abf(^redenbe

SSirtung. d bie ©loffe fehlt mit 3ted)t in @. e bie SSoIlftredung be§ S3anne§

(biet in ber fdiörfften %oxm, f. 20, 13—17 unb tjgl. 2, 34 f. 3, 6) ift eine heilige (SEefution

(1 ©a 15, 33. 2 <Ba 21, 1 ff.), ba^cr orc^oiftifd) „ein ©anjopfer (kälil, alter 5Jame für ba§ ge==

bräud)lid)ere '61ä) für ^ai)\ve" geheimen. f ju ber anftedenben traft alle§ beffen, iuoä

mit @i)^enbienft in S3erüf)rung ftanb, f. 7, 26. g biefe 9lu§fage :^at tuefentlid) benfelben

(Sinn tuie bie oon SS. 2»
(f. aud) SS. 21): fie gehören fahrte an, bec wie ein S?ater für fie forgt,

unb barum ift e§ ihre ?ßfnd)t, atle§ ?u meiben, lt)a§ ben SSerlehr mit ihm ftött. SSgl. aud) bie

SSorbem. h f. bie SSorbem. unb ju Sü 19, 28. 21, 5. 3u ben ^auteinrigungen ögl. 1 tg 18, 28

imb befonbet§ 3er 16, 6, tuo fid) no<i) fein ©efühl be§ SßerbotenfeinS biefe§ $otenbraud)§ finbet.
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bu bift ein beinein @otte, gef)ettigte§ fSolt, unb bid) f)nt 3ci'E)h'e, <betn @ott>, öon
allen S^ölfem, bie auf ©eben finb, erwählt, baß bu if)m alg (Sigentumioolt angeprcn follfl.

ä^u follfta nic^ta mfd[)euUd)e§b effen!

®ieö finb bie 3;tere, bie i:^r effen bürft: 9?tnb, ®ff)af unb S^^Q^> ' §M<^, OJa^cllc &

unb 'Samfiitfd}, ©teiubocf, Sintilope, Seo unb Semerc. « ?ttle SSierfüßler, bie gefpaltene
Älauen i^abtn, unb §tt)ar beibe Sllauen ganj burd)gefpa[teu, <unb> bie (sugleicl)) ttjieber*

fönen unter ben SSietfüßlern, bie bürft il)r effen. ' 'Sagegen bürft il)r Don benen, roelc^e

tüteberfäuen unb gans burcl^gefpaltene .flauen l)aben, bie folgenben nid)t effen: ba§ Äamel,
bea ."öafen unb ben Ülippbad)§; benn fie finb stuar 2£siebeifäuer, traben aber feine burc^«^

gefpalteuen flauen — at§ unrein l)aben fie eud) 5U gelten; » ferner ba§ 3d)raein, benn c§
!^at sroar gefpattene Sllauen, <unb fogar ganj burd)gefpaltene Allanen, fäut aber nid)t

njieber) — at^ unrein bat e§ eud) ju gelten. ,5^r bürft ttjebcr t:^r g'^e^fc^ genießen, norf)

bürft il)r ibr ^a§ berül)ren.
' J^olgenbe (Siere) bürft il)r effen bon allen, bie im 23affer leben: Sllle, meldje Orloffcn

unb (3cl)uppen ^aben, bürft tl)r effen; ^^bagegen bürft ü)x leinet oon benen effen, bie 10

feine ^floffen unb ©c^uppen l)aben — al§ unrein follen fie eud) gelten.
" '•2ine reinen 33ögel bürft i^r effen<i; ^- oon ben folgenben aber bürft i^r nid)t effen:

bem Slbler, bem 93artgeier, bem ©eier, ber <2Seil)e unb bem @efd)fed)t ber f^alfen),
" bem gansen @efd)led)t ber Stäben, bem ©trauß, ber ©d^ttjalbe, ber SOföoe imb bem 15

@efd)led)t ber $abid)te, " bem ^läuädien, bem Ul)u, ber (gule, " bem ^elefan, bem ®rb*
geier, bem ©turjpelefan, " bem ©tord), bem (55efd)led)t ber 9?egenpfeifer, bem SBiebe^'

l^opf unb ber glebermauS, 1* unb bie ganje ©d)ar ber fleinen S8ögel foll eud) al§ unrein
gelten; <it)r bürft nid)t oon il)ncn effen). 9llle§ reine ©eflügel bürft il)r effen. 20

^t)r bürft {einerlei Qla§ effen <=; bem »^'^^"^ben f, ber fid) an beinem 2öol)nort auf*
l^ält, mogft bu e§ geben, baß er e§ effe, ober bu magft e§ einem 9lu§länber »erlaufen;
benn bu bift ein lysat^me, beinem ©otte, gel^eiligteä SSolf. 9^ic^t barfft bu ein Sööd^en
in ber SDiild^ feiner SKutter foc^en«.

Scftimmmigcn tu Betreff bc§ Scf\xiiett.

Sut 9IuSfüI)tung ber SefHmmung »on 12, 17

tüirb t)ier feftgcfeot, bafe jälirlid) ber 5 r u t-

jeljnte (famt ben (Sn'foeburten üon 0?inbern unb
(Sdhnfen) ju einer fr5f)Iicf)en Dpfcnnaöläeit am
3entraIf)ciliotum Berraenben ?ci 22 f.);

6ei mciter ©ntfernung üom .^»eiligtum mufe er

nidit in natura, fonbern fann in ©elb umgc
nsedifelt unb in ©eftnit beä bafür ©ingelauften
bargebrad)! merben (93. 24— 27); ferner ift ber

Setmte Dom ©efamteintommen je im
brittcn äum Unterhalt ber befifelofen Se«
toiten unb 2tnnen am SESofjnorte ju beponieren
(93. 28 f.).

'Sjie SIDgabe eine§ %eü% ber 3"rüd)te unb bc^
fonftigen (SinfommenS, insöefonbere aucft ber

(Srftlinge, an bie @ottf)eit, üon ber man biefen

©egen ableitete, ift uralt (Dgl. @e 4, 4 imb f. aur^

5u ^t 24, 1 9—21. 2o 19, 9 f. 23, 22). IBotb ttjurbe

e^ 93raud), bai OTafe biefer 2Ibgabe auf ben äeljn'

ten 2;eil beä (Srtragg ju fixieren (ÖJe 28, 22.

9tm 4, 4). S)ie erfte gefefelic^e JReguIierung ftellt

unfer 9tBfd)nitt bar, ber aber immer nod) beutlidö

äeigt, bafe bie „^tbgabe" urfprünglic^ ein O^ifer

mit Opfermafjl im 2Iuge tjat, tüobei allerbing§ ber
?3ricfter al§ 2)iener ber ©ott^eit feinen Seil be*

lommt. ®a§ aSerf)äItni§ bei fog. „2tnnen»

jcfinten" im je britten ^af)r jum gert)öf)nlid)en ift

nid)t gang Ilar; tt3al)rfd)einlid) aber meint ber
®efet3gcber nid)t einen boUDelten 3eJiTiten alle

brei ^abre, fonbcrn eine 9?erit3cnbung be§ ganjen
3elinten, foraof)l be§ gett)b£)nlid)en grudjt»

jefjnten al§ aud) bei Sel)nten oon bem übrigen
eintommen, im je britten Qafjre äugunften ber
Seüiten unb SIrmen. jDie gute 9Xbfid)t be§ ®cfeö-
geberi fd)eint aber in biefem ©tücfe in ber

<J5raEi§ nid)t burd)gebrungen ju fein; menigfteng
Weiß nod) ^efetiel (44, 28 ff.) nid)t§ bauen, bafe

bie Seoiten ober ^riefter ein berartigeS 3ebnten»
eintommen befeffen öätten.

lieber bie SBciterbilbung bei Set)ntenge]t^eS
unb bie ©rfiebung beö Seönten gu eigentlid^er

Steuer burd) P f. SRu 18, 12—31. 2ü 27, 26—33.

2 ergänze '^löhekä nach Sam GS. 6 1. mit GSV üma'^alat; MT: ohne „und".
8 wclo gerä im MT ist der Re.=it eine" vollständigeren Satzes, der nach Sam G lautete: wesösa'

fesa' parsä wehü gerä 16 jiggar (vgl. Lv 117). 13 1. mit Sam G wie Lv 11, 14 we'et haddä'ä
(MT: fehl rhaft: wehärä'ä) we'et hä'ajjä (MT: + wehaddajja als Verbesserung des fehlerhaften

wehärä'ä) leminäh. 19 1. mit Sam G 16 tökelii mehem; MT: ,,sie dürfen nicht gegessen werden".

a 6am © lefcn: i£)r follt; OielIfi(f)t blofe, um mit bem golgenben ju Ijormonificren.

b luaä bem SBillen 3al)rt)eä autoiber imb für ba§ religiöfe Gmpfiuben anftöfeig ift; f. aud) 7, 26.

c bie Sluf^iäblung ber erlaubten Sicre (33. 4i>. 5) fe{)lt in 2o 11. Sie iBeftimmung ber fünf legten

S'ernameu ift uniid)er: jahmür ift Saml)iTfi) ober SJebbod, 'akk6 Oermutlid) = ©teinbocf unb dis6n,
te'6 unb zemer be^cidjncn inol)l brei ^Imilopenarten. '

' d nur in '3)t. e ber ^lurol ift

bieÜcicbt rebattionelle Slnflleid)ung an ba§ S?oraulgel)enbe, ba ber ©ingular nachfolgt (f. aud) SSor*

bem.). 2)aä 2ta§, b. i). baB infolge oon Srantbeit ober Unfail umgeftanbene Ziex ift bem g^raeliten

in JJonfequenä bc§ 58lutocrbote3 nid)t erlaubt. f ^ier = 1, 16 (f. bort); in So 17, 15 = ^ßrofe«'

Ipt. Gj 22, 30 mirb ba§ (Sefüllene ben ^unben jugeinicfen, ^ier barf ei ber ftammfrembe 3tieber*

gehffene betommen; in So 17, 15 ftel)t biefer al§ ^rofelqt bem gätaeliten gleid^. g 33, 21i>

=
(£e 23, 19 (f. bort); 34, 26.
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22 sson altem (Srtrag beiner 9tu§faat, (tion allem) rt)a§ auf bem [^elbe tnäcfift, foWft bu D

i^al^t für ^a^r geroiffenf)aft ben ^el^nten nei)men " unb üor ^afinje, betnem ®ott, an ber

Stätte, bie <3af)roe, betn @ott> ermäf)lt, um feinen 9iamen bafelbft tüot)nen äu laffen, ben

»^el^nten beiiteä @etretbe§, SDZofteS unb Del§ unb btc erfiocburicn beiner sfiüib.r unb sdjofi a üer*

je'^ten, bomit bu ^at)rae, beinen ®ott, allejeit füvditen lernft. Unb tvenn bit ber 2ßeg

lang fein follte, bafe bu il)n nid^t I)infd]affen fannft, meil bie ©tätte, bie Sat)tüe, bein ®ott,

5ur aöot)nung feinet 9^amen§ ern.iäl)lt I}at, ju «eit öon bir entfernt ift, luenn SaI)tDe, bein

©Ott, bic{) fegnen tuirb, ^5 mad)e ed äu @etb ; nimm ba§ ©etb n3oI)liierh3a{)rt mit bir, begib

bid) nad) bei: ©tätte, bie^atjWe, bein ®ott, ermäljlen tüirb, ^^uv.b faufe für ba§ ©elb, waä
bu irgenb begeljrft, 'iRinber unb ©diafe*», 3Sein unb ftarfe§ ©etränfc unb ctleä, njonad) bu

aSerlängen i)aft, -unb ift bafelbft oor Sa:^tt)e, beinem Oiott, imb fei frül)Udi famt beiner

fjamilie. " 'Sabei follft bu ben Seöiten, ber fid) an beinem S?ol)nort aufpit, nid}t im Stid)e

taffen; benn er l)at feinen (Sanb»)'3(nteil nod) grbbefi^ bei birc.

28 9lm ©nbe öon brei §ot)ren follft bu ben gefamten Qetyüen üon beinem ©rtraged

in jenem (brüten) Qa1)xe f)erau§geben unb in beinem 2öol)novte nieberlegen, ^s^amit bie

Seöiten, bie ja leinen (2anb»)9lnteil nod) (grbbefi^ bei bir l)aben, bie gremblinge, bie

SBaifen unb SSitföen, bie an beinem 93ot)nortc (leben), lommen unb fid) fatt effen, auf baß

bid) Sa^iue, bein @ott, bei aller Slrbeit <beiner §änbe> fegne, bie bu tuft.

S5eftimmuugen tu betreff be§ Srf)ulbcrIoffc8 unb bcv f^'i'cifnffung ber Stlaücu.

Srile fieben Sal)xe Ijat ein ©djulbenctiafe ftatt-

jufinben (SS. l— 6) unb bie SRähe biefeS 3:ernainS

barf ni(f)t jur St&meifimg uon Unterftü^ungä»

beoeören in SInyd)lag oeöracf)t werben (OS. 7— 11).

ebenso finb be6räifcf)e (Sftaoen nnd) fs(f)§jäl)riger

©ieni'täeit freijuIaSfen unb reid)Itdi mit allem

^Jotmenbigen ju uerfe^en, ei fei benn, bafe ber

©flaoc auä freien ©tücfen oorsie^t, bei feinem

^Heifter äu bleiben (58. 12—18).
S)ie semittä, ber @d)ulbenerla6, fte:^! in

Icinem bireften 3nitmimcnf)ang mit bem (£5

23, 11 geforberten S3rad)liegenlaffen (-ämat)

bei Sanbei. Sefeterei mar eine 9legel für bie

S3ebauung bei getbei unb bai fiebente Qabr ridj«

tete fic^ bei iebem 5tder nadi bem 33cginn ber S3e-

hjirtfc^aftung, mäbrenb für ben (Sd)ulbenerla6

bai fiebente Qabr allgemein für bie ®efamtl)eit

fixiert fein follte. ®te SSerorbnung ftiridit übri*

geni mebr für bie tbeale unb bumane ©efinnung
bei ©efeügeberi, alS für feine ffenntnü bei
Sebeni. (£i ift b-.irum aud) öon ibrer Umfetiung in

bie ^ßrnj;ii nid)t§ belannt. Qu ber ttteiteren ®e»
feggebung in biefer WJaterte f. Sö 25, 1— 55.

®ai fiebente ^Vabr ali bai ^n^^r ber greilnffung

etnei bebräifd)cn ©HaDen bered)nete man natür»

lid) in iebem einjelnen ^^all nad) bem Stnfang ber

©ienftäeit. SDer fad)ltd)e ^nfammenbang mit
bem ©rlafeiabr beftebt barin, bafs ei fidi bei ber

gveilaffung einei ©flauen aucft um (Sd}ulben»

erlaß bmbelt, infofem ein Hebräer nur bann
©flaüe einei anbern mürbe, irenn er iljm bie

©d)ulben nid)t bejablen tonnte. SSon einer bor»

Übergebenben 33efolgung biefer i3erorbnung
mirb nur einmal berichtet (^er 34, 8— 16).

5 ^ 9lm (Snbe oon fieben ^al)ren follft bu einen (Srlaft ftattfinben laffen. ^ Unb ätnar tfat

e% mit bem (Sriaft folgenbe SemanbtniS: ^^^^i^ < ©laubiger) foll fein ^anbbarlel)en, ba§
er feinem 9?äd)ften gert)ät)rt l)at, erlaffen; er foll feinen 9'täd)ften unb feinen ißolfSgenoffen

nid)t brängen, benn man t)at einen (Srlaß (^u (£l)ren) ^aliive^ auggerufen. * Tjen Sluglänber

magft bu brängen e; ba§ aber, tva§ bu öon beinem SSollägetioffen ju forbern l^aft, (follft

bu erlaffen). *Qs roitb jebocf) feine Sitmen unter bir geben, ba 3nl)rae, <bein ®ott), bid) reitf)Iict) fepnen wirb

5 in bem 2onbe, baä bir Satiroe, bein (Sott, jum G-rbbefige geben mitb, baß bu e§ cinnefimeft, ^ follä bu nur luirtlid) ber

©tintme 3atiroeä, beine? Oottes, feftordjft, inbem bu nu( bie Scfolgung aller biefer (Scbote, bie id) bir I)eute befefilc, Qd)teft.

* 2)enn Jfaöroe. bein Sott, t\at bir ben Segen ucrlicf)en, luie er bir Dertjcißcn tjnt, (o bog bu nieten Sßölfern Iciften

Wirft, felber aber nidjt ju entfeftncn braucf)ft, unb bo6 bu über Diele SSoltcr f)crrf(f)en mirft, über bid) aber teineä I)erric£)en

foll f. ' 3Senn e§ unter bir einen Firmen gibt, irgenb einen beiiier SSoll^genoffen, in einer

beiner Ortfd)aften, <in bem Sanbe), ba§ Qatjme, bein @ott, bir gibt, fo follft bu nid)t l)art=

l)erjig fein unb beine .^anb öor beinem armen SBolfSgenoffen nid)t öerfd)liefien, ^ fonbern
öielme^r beine §anb für it)n auftun unb il^m gerne teilten, fo öiel er in feinem Langel

23 ergänze nach Sam G jahwö '«lohekä. 29 1. mit Sam GSV jädekä; ÄIT: „deiner
Hand".

2 da ba'al allein kaum „Gläubiger" bedeutet, so ist dahinter der Ausfall von ma--f-e 'et

anzunehmen. Das Auge des Schreibers gleitete von einem masse auf das andre hinüber.

3 1. ti«möt; MT: „sollst du deine Hand zu erlassen bewegen". i ergänze mit Sam GSV und
manchen Handschriften '^lohfekä. 7 1. mit Sam G bä'äres; MT: „in deinem Lande".

a ©loffe nad) 12, 17. 3n ba§ 3e^ntengcfe$ gel)ören bie (Srftgeburten ber SRinber unb ©(^afe
nicE)t; aud) finb fie 25. 24 (ögl. i^n, b. i. ben ^^^nten, l)infd)affen) öcrgeffen. b 9?inber

unb Sd)afe, ^ier rt)of)I ©tfai für SJrot u. bgl. 9?at)tung§mittel, f. bie üorige 2lnm. S'I"fd) braucht
ni<^t auigefd)Iofjen, aber aud) nid)t ejtra erttjöbnt ju fein. c f. ju 12, 12. d b. i. beu
ganzen 3ef)nten Dom (Ucfamteintommen, f. 58orbem. e bgl. 14, 21. f 93. 4—6 ©lojfe, ba
bitelter SBiberfprucb mit 33. 7 unb 11. 33. 6 lennt S^rael bereite als baö übet bie Qan^c SSelt Oer*

breitete ^»anbeläoolt.
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bcbarf, ber iftn betroffen :^at. » §üte bid), ba% ntd^t m beinern ^erjen <bet mdjtS'
tüürbtge ©ebante) auffteigt, nämliä): ®a§ ftebente Saf)r, ba§ ^al)r beg erlaffe§ ift nal^e I

unb bu einen mißgünftigen S3ttd auf b einen armen aSoIfggenoffen tuirfft unb if)m nid)t§
gibft, unb baß bann, tüenn er beinetroegen su ^afime frf)reit, ouf bir eine aSerid)uIbung
lafte. " asielmel)r geben follft bu ibm unb foUft, menn bu if)m gibft, nid)t üerbriej3lid)en lo

©inne§ fein; benn um foldjer Zat willen Wirb bic^ Sa^tue, bein ®ott, fegnen bei allem
beinern 2'un unb bei allem, \va^ beine §anb unternimmt. " "2)enn niemals mirb e§ im
Sanbe an Firmen fef)ten; barum gebiete id) bir alfo: tue gerne für beinen bürftigen unb
armen 58otf§genoffen in beinem Sanbe beine §anb auf

!

^-aSenn fid) bir einer beiner SSotBgenoffen, ein §ebräer ober eine Hebräerin, ber*
fauft, fo foU er fec^§ ^a^re bein ©flatie fein, im fiebenten Saf)re aber foIIft bu i^n frei bon
bir auägefien laffen. "Unb menn bu i^n frei öon bir au3gef)en läffeft, fo foIIft bu if)n nid^t
leer äiet)en laffen, oielmefir foIIft bu it)m oon beinen (3d}afen, Don beiner Senne imb
au§ beiner Kelter eine gel)örige Saft mitgeben; (je nad)bem> bid) SniltfCr bein @ott,
gefegnet I)at, foIIft bu it)m geben 1^ unb follft baran beuten, baf^ bu (aud)) Sflaoe föarft in is

9Iegi)pten imb öaI)ioe, bein @ott, bid) freigemad^t I)at; be§l)alb gebiete id) bir I)eute foId)e§.
1« 5}aII§ er aber ju bir fagt: ^d) >oiII nid}t oon bir roegjielien, — tveil er bid) unb bein ^au§
liebgeroonnen I)at, ba e§ il)m too^I bei bir mar, — fo nimm ben Pfriemen unb bofire
i^n burd) fein OI)r in bie Sür, fo ift er bann für immer bein ©flatte», unb aud) mit beiner
©flaoin follft bu fo öerfoI)ren. 1« (S§ barf bir nid)t fd)tt)erfallen, iuenn bu it)n frei öon bir
au§gef)en laffen mußt; benn er l)at bir fed)ä ^at)re lang burd) fein Lienen bog 2)o)jfjeIte

beä aoI)ne§ einei a;agelö:^nerg geleiftet^, xmb öal)»ue, bein ®ott, tuirb bid) (ja nocf) bafür)
fegnen in allem, tüa§ bu tuft.

Scftimwimg in betreff ber ßrftgcbitrtcn uoit DJtnbcrit «nb (Strafen.

9(Ile Gri'tgeburten bon SRinbern unb (Sd&afen
|

ton 12, 17. 2!ie 2Beif)ung ber Grftgeburt ent»

Unb ber GSott^eit 5U lucir)en imb bemgemäö int)r»
|

f^^ringt berjelöen SSorftellung, »tiie bie 2I6gabe
lid) am SentTaII)ciIigtuni ju o^)fem (83. 19 f.).

[

eine§ ZeiU ber {^riid)te. Sie ©ottljeit, bie ben
<Stnb jie infolge cine§ Se{)Icrs nidjt o^jfcröar, \o

\
©egen ücrleir)t, b^it bie erften 3Inft)rüd^e barauf.

^inb 5ie alä gettJoOnlic^e ©t^eife §u ejfen unb ift §icr ^anbelt eä fid) nur um bie ©rftgebnrt bon
bei if)rer Sd^Iac^tung tt)ie bei ber ©c^Iad)timg opferbaren SEieren, nic^t toon unreinen, aber aucf»

ber übrigen nicf)t geopferten 2;iere ju öerfaljren nicfjt öom Wenfcfjen; benn um bie SSerönberun»
(58 . 20—23). gen, bie bie Sentralifation be§ fiultuS beröor-

3)ie SSorfcf)rift ift hjie ba§ parallele Sehnten» i ruft, flimmert fid) I)ier ber ©efefegeber.

gefefe, 14, 22— 29, 2tu§füf)rung ber SSeftimmung
'

^*^ebe§ männliche erftgeborne (©tüd), baä bir unter beinen Üiinbern unb (Sd)afcn

geboren wirb, follft bu '^al)\ve, beinem ©otte, Weil^eu; mit bem erftgebornen beiner 3fiinber

barfft bu nid)t arbeiten unb bie erftgebornen beiner (Sd)afe barfft bu nic^t fd)erenc. Sin 20

ber ©tätte, bie !^af)toe ertüä^len tüirb, mußt bu fie Qaift für 3ai)rd mit beiner ^Jamilic tior

;5al)me, beinem ©otte, öeräel)ren. Unb hjenn fie einen Matel l^aben, la^^m ober blinb

finb, ober irgenb einen (anbern) fd)limmen 9JJafel :^aben, fo barfft bu fie Qaf)rt)e, beinem
@otte, nid)t opfern e. 22 ^j,^ deinem Söo^norte barfft bu fold^e effen, ob bu unrein ober rein

bift, tvie (ba§ «^icil'd) öon) ©ajelle unb (bon) §irfd). " SJur i:^r 93Iut barfft bu nid)t genießen;
auf bie (Srbe mußt bu e§ fließen laffen tbie Söaffer f.

Scftimmungcn in betreff ber j|a^rnd)cu fjefte.

TOJonat SIbib ift ba§ «ßaffafifeft am Sentral-

^eiligtimt äu feiern. 3ur ©rinnerung an ben bei

S^lad^t erfolgten SBegsug au§ 2IegliPten ttjirb ba§

53affaf)opfer am Stbenb gefcf)Iac^tet, gubereitet

unb gegeffen, am folgenben 9J2orgen aber ber

§eimtt)eg angetreten. Sieben SEage folten um
biefe Seit ungefäuerte 93rote gegeffen werben
(93. 1—8). ©ieben SSocfjen ^ernad) ift gleicf)fatl§

am Senti^al^eitigtum baS S2Jo($enfeft burd^

ein frö^Iidjeä Dpferma^t ju begeben (SS. 9— 12)

unb ebenbafelbft in gteidjer SBeife nad& SSeenbi«

gung ber gefamten ®mte ba§ fiebentägige Saub*
pttenfeft au feiern (SB. 13—15). Stlfo ijat jeber

^äraelite breimal im ^a^r am 3c"traII)eiligtum

1 bei biefen ^auptfeften öor 5ar)tt)e äU erfd^einen

I

(S8. IGf.).

9 däbär ist in der Lesung debar vor belijja'al zu stellen. 14 I. mit Sam G ka'asfer;

MT: „womit".

a f. SU 21, 6. SSon einem ©otte^bilb rebet 2)t nidjt, rtjeil aller Sult nod) bem jentralen

Heiligtum üerlegt ift. 'Sie 3eremonie l)at \i)xen falralen G^atofter öerloren. b ber ©tlatje

orbeitete fooiel l-üie ein 2;agelöf)ner, ober of)ne 2obn; ber SKeifter gewann alfo bie Slvbeit unb ben
Sot)n, fomit ba§ doppelte be§ £of)nc§ eine§ Sagclö^ncrä. c baä Sott geweibte 2;ier barf nic^t

gu profanem &ei)xaud) unb Stufen Oerwenbet loerben. d unb jroar )Dabrf(f)einlicf) om ^affa:^*

feft, f. 16, 2; jebenfalB nicbt me^r fieben Sage nad) ber @eburt Gj 22, 29, maä bei ber (Sini^eit beä
Heiligtums nid)t mef)r möglich mar. e al§ @abe für bie @ottf)eit eignet fid) nur ba§ SSoIHommene,

f. aud) 17, 1, ferner 2b 22, 17—25. ?Kal 1, 8. f ögl. 12, 22—24.
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3)a§ ß^arafteriftiic^e an biefen 33eftimmungen
ift bie aSerlegung ber gefte an baä 53entraII)eiIig»

tum unb ber 5infang einet ^iftoriicEjen Umbeu-
tung berjelben (bgt. für ba§ ^aHalj bie ©rinne»
rung an ben aSegaug au§ 3tegt)i)ten 93. 1. 3. 6).

2)ie gefte fingen urjprünglid) auf§ engfte mit bem
Seben be§ Stderbauerä ^ujammen; ba§ jeigen

bie älteren 9Jamen ber Beiben legten fjefte: 2)a§

23oc5en(säbü""6t-)feft l^iefe früher baä geft ber
Äomemte (käsir, \. 23, 16 E) imb ba§ Sau6«
f)ütten(sukk6t-)feft ba§ geft ber Sei'e ('asiph),

Bgl. 34, 22. 23, 16; nur bei bem ^affaf) (pe-

sah) ift ber 3ui«iTtmenI)ang mit bem Seben
eine§ 33auern nidjt ficfter, ba e§ öielleii^t nod^
ein ©rbteil ber nomabifd)en ^eriobe ift, tvo e§

ein Qe\t be§ f^rü^IingSöDllmonbä ober eine freier

äum (Bd)uf$e ber gerben öor (Scucfjen mar. g^a»

türlid^ äerfc^nitt bie Söerlegung in bie ^aupt^
ftabt bie enge SSe^ie^ung ju bem bnuerlid^en

Seben, leiftete ber Tjiftorifdjen SJeutung SSorfc^ub

unb machte au§ ben bauerlicf)»lnnblicf)en Ort§»

feften balb feftgeregelte unb genau batierte

religiöfe ©emeinbefeiem; bie ^olgejeit ^at benn
aucft oon einer genauen falenbarifc^en fJiE'erimg I

nid)t abJeJ)en tonnen, ögt. Sö 23. 5ßu 28 f. P.
|

eine Unflar^eit bietet im beutcronomifcften
©efe^e bie aSerbinbimg be§ «ßaffa^fefteä mit ben
ungefäuerten SSroten (massöt), ba in 9S. 1—

8

ba§ *ßaffaf)feft balb aU eine eintägige gfeier ober
beffer aU eine 9{acf)tfeier, auf bie am. 9Korgen
fofort bie ^leimlefir erfolgt, erf(f)eint (33. 6 f.), batb
aber auf fieben S^age au§gebel)nt hJirb (93. 3 f. 8).

3)ie Itnüar^eit :^ebt fic^, menn man bead^tet,

ba6 93. 3 f. ben Su'\amm.en't)ang üon 93. 2 unb 5

ftört xmb 93. 8, ber in birettem SBiberfijruc^ gu
93. 7 ftel&t, burc^au§ ben ©t^racftgebrauc^ bon P
geigt. Sllfo finb bie 93erfe, meldje üon massöt
fpred^en, gremblört^er im ©efe^ be§ 3)t unb bie

Kombination ift mof)! ba§ SSerf ber IRebattion.

D mollte mot)l baS Massöt-feft, ba§ i^m faum
imbefannt mar (f. 23, 15 f. E?), ignorieren,

ber (Sitte be§ fiebentägigen SJlasäeneffeng ben
fatralen (5f)arafter nehmen unb jum erften §aut)t«

feft nur ba§ ^afja:^ erljeben, üon bem J attein

Äenntniä get)abt gu Ijaben fc^eint (f. ju (Sg 34,

23 ff.). 93emerfen§mert ift, bafe ber beuterono»
mifd)e ©efefegeber ioeber mit ber Ignorierung
be§ Mass6t-fefte§ nod) mit ber 9SerIegung beS
53affa5ä in ba§ SentTCilf)eiUQtum burc^ibrang.

16 ^ 2tcf)te ouf ben Wonat 9t6i6a, ba% hn 3a{)fDe, beinern Qöotte, ^5afio!)(feter) ^alteft;

benn im 9JJonat §t6ib tjat bid) Sfli)>üe, beitx @ott, bei 9facl)t au§ S(egt)ptett l^intüeggefüt)rt

;

- unb bu follft al§ ^?afiaf)(o^)fer) für Qaf)rt)e, beinen @ott, ©d^afe unb 9tinberb fd)Iad)tcn

an ber ©tätte, bie ^al^toe, <bein @ott>, ertüä^Ien it)irb, um feinen S^amen bofelbft it)ot)ncn

3u laffen. ^ Su barfft nid)t§ @efäuctte§ baguc effen; fieben Sage lang foIIft bu un^^ R
gefäuette SBrote ba^u effen, SSrot be§ ©lenb^d —• benn in ängftUd)et §aft bift bu au§ §Xe*

gtlpten itjeggegogen— , bamit bu an ben Sag beine§ 3tu§3ug§ au§ 9tegt)f3ten bein Seben lang
gebenfeft. * ©ieben Sage lang barf fid) in beinern ganzen Söereidje !ein Sauerteig bei biv

öorfinben, unb öon bem gleifc^e, ba§ bu am erften Sage am SCbenb o)3ferft, barf nid)t§ über
5 9?ad)t bi§ gum iOforgen bleiben ^

cjjy
barfft ba§ $affa'^(o!pfer) nid)t in einer beiner D

Drtfd)aften feiern, bie bir ,öat)tr>e, bein @ott, gibt; ^ fonbern <an ber Stätte), bie ^a^^roc,

bein ©Ott, er»t)ä:^ien mirb, um feineu S^amen <bafelbft> tuol^nen gu laffen, follft bu ba§
$affal)(opfer) fd)lad)ten, am 9(6enb, tnenn bie ©onne untergel)t, ju ber 3eit, iüo bu auS-

9legt)fjten tDegjogfi, ' imb follft e§ Iod)en unb effen an ber ©tätte, bie Qal}iüe, bein ©ott,
errtJö^len ttjirb, unb am anbern SJJorgen follft bu bid) auf ben 2Seg mod)en, um luieber

^eimäule^^ren. * ©ed)ä Sage lang follft bu ungefäuerte 23rote effen, unb am fiebenten R
Sage ift f^^eftoerfammJimg für ^abttje, beinen ©ott; ba barfft bu <feine> Slrbeit berrid)ten f.

* ©ieben SSod^en follft bu bir abgälilen; tion ba an, tvo man juerft bie ©ic^el an bie D
10 §alme legte, follft bu anfangen, fieben 2Bod)en gu jä^leng, ^"imb follft bonn Qal)tt)e,

beincm @otte, baä SBoc^enfefth :^alten, mit ben freiwilligen <@aben>, bie beine §anb je

nad) bem ©egen geben mirb, ben bir ^a^^tüe, bein @ott, <öerlie:^en l)at>, unb follft öor

2 ergänze mit Sam GSV '^lohekä. 6 1. bammäkom; MT: „an die Stätte". — der
Akzent ist zu ändern, so daß sä-m zum Vorhergehenden gehört. 8 ergänze mit Sam GS kol.

10 1. nach V. 17 (vgl Hes 46, 5. 11) wahrscheinlich mattat oder kemattat (letzteres = „gemäß
den freiwilligen Gaben"); MT vielleicht: ,,nach dem Maß (missat, aramäisch) des Antriebs deiner
Hand, die je nach dem Segen usw.". — 1. mit Sam G berakekä (vgl. 15, 14); MT: „verleihen wird".

a nad) bem nad)ejilifd)en, bab t)lonifd)en Salenber f)\e% ber alte 2tbib bann 9Zifan = ÜJtärg*

•äpül; bie 2)atierung nad) Sagen (auf ben 14. be§ 9Konot§) gibt erft P,
f. (Sj: 12, 6. 2ü. 23, 5.

b lDabrid)einlid^ bie Grftgeburten, f. 15, 19 f. 34, 18 f. ^aä) P erfolgt bie geier in ben gamilien
unb ift ah Dpfer (alletbingä mit ööüiger 33erlüifd)ung be§ Dpfetd)orolter§ infolge ber pu§lid)en
geicr) nur ein Samnt oorgef^rieben, f. (Sj 12, 5. c b. i. jum ^offcit). d bie SSejeidinung
„(Slenbsloft" luirb burd^ ba§ fofort folgenbe (3ö$d)en etliört; »gl. 12, 11. e SS. 3 f. finb ein^

gefd)oben jur 3tu§gleid^ung ber aSerorbnimg be3 2)t mit ber fpöter erfolgten Kombination öon ^affab
imb SKasäenf eft ; f. SSorbem. 3?ot tonnten SS. 3a a unb SS. 4b (mit 9tu§f d)Iuf; Oon „om erften Sage")
alt fein, ügl. 34, 25; bod) ift baS loenig Wa^rfd)einlid). f f. SSorbem. unb (Sj 12, 16.

g ber 9lu§gang§puntt für bie 3äl)lu"9 ^^r fieben SBod)en ift nidjt ba§ ?[5affal)feft, ba§ felber ja nur
naä) bem 3Kottat fixiert ift (SS. 1), fonbern ber Slnfang ber (Srnte, ber feinerfcitä toieberum naä) bem
©tanb ber SJeife be§ @etreibe§ fc^roanft. ®er urfprünglid^e 3"l<i'^"ien^Qn9 3Boc^enfefte§ mit
bem 2l(ferbau tritt t)kx fel)r beutlic^ äutage. gmmer^in mag gett)i31)nlid) bie ßrnte boib naä) bem
$affab begonnen f)iben. h fo genonnt öon ben fieben SBo(^cn, bie man abjä^lt, ögl. gried).

pentekoste, beutfd) ^fingften. 5)er alte 9iame kästr (f. SSorbem.) jeigt beutlid), bog e§ urfprünglid^

ein (Srntebnnlfeft nad) ?lbfd)lu6 ber ©etreibeernte war. ®iefer 3w1"iTi"ien;^ong ift übrigen? auc^ t)\^t

Rau5
f , aittä leflament. 4. Slufl. 19



290 2)Q§ fünfte Sud) 9)Zofe 16 12—19.

^a^tre, beinern ©otte, fröl^üc^^ fein, bu tmb bein So{)n unb beine Socfiter, < > bein ©floüc
unb beine ©flaöin, ber Seöit, ber fid) an beinern SSol^nort aaift)ält, unb ber grcmbling, bie

SSaife unb bie SSittue, bie unter bir tt)oI)neiT, an ber ©tötte, bie 5o:^rt)e, bein @ott, ertt)ät)Ien

tvixb, um feinen Spanten bafelöft rool^ncn ju laffen. Unb bu follft baran beulen, baß bu
Sftaöe in <'2legt)ptenlanb> cjetrefcn bift, unb auf bie 93efoIgung biefer ©a^ungcn adjtena.

" "SoS (£aub*)§üttenfeft foltft bu fieben Sage lang feiern, tuenn bu (ben (Srtrag) Oon
beiner Siennc unb öon beiner Leiter eint)eimfeftb. 1* Unb bu follft an beinern ?^efte frö^Iic]^

fein, bu unb bein @of)n unb beine 2od)ter, < > bein ©flatie unb beine ©flaöin, ber Seöit,

ber f^^embling, bie SBaifc unb bie SSitme, bie in beinen Drtfd}aften (h5o:^nen). ©ieben 15

-Eage lang follft bu ^ai)ive, beinenx @otte, an ber (Stätte feiern, meldje ^atjtve, <bein
©ott>, erwäl)len njirb; benn ^a'^tüe, bein @ott, tüirb bid) fegnen in allem, ttjaS bir (Dom
treibe) einfommt, unb bei allem, tüaä beine §önbe tun; barum follft bu nur frö:^lid) fein.

R i«c®reimal im ^al^re foll alle§, tva§ männlid) unter bir ift, ba§ %igefid)t ;gal)n)e§,

bcine§ @otte§, <fe:^en>, an ber Stätte, tt)eld)e er erniäfilen »üirb, am fjefte ber ungefäuerten
93rote, am 3Bod)enfeft unb am (Saub*)<püttenfeft; man barf aber ba§ ?Xngefid)t ^ai^toe^

nid^t mit leeren §änben <fe:^en>; " {eber (foll) mit bem (lommen), tva§ er gu geben öer»

mag, je nad^ bem ©egen, ben bir Qa1)toe, bein @ott, gegeben fjat.

Scftimmungcn tu betreff ber JRedifSVf^cgc «nb SBcrbot ^ctbnif^cr SuItuSfiräuri^c unb ber

Itcbuug I)cil)uifd)ctt ©ottcSbicnftcö.

^Bie 93eftimmungcn in Betreff ber 9Recf)tät)fteoe

:

(Sinfeöung im'o ^^ftruttion rid)terticf)er Beamten
(16, 18— 20) unb aSertüeifuTtg fcf)rt)ieriger 9iec^)t§^

f)änbel üor ba§ ®erid)t in ^erufalem (17, 8— 13),

mit benen ba§ Stjemo be§ StuItuS unb feiner

3entraIi?ation öerlnffen iinb bie Siegelung beS
®eri(f)t§tt)efen§, ber aSoIfäleitung, Sriminaliuftiä
unb be§ SJricgSlrefeni begonnen luirb (f. oben
©. 258), merben IG, 21— 17, 7 unterbrochen burdj

neue fultifd^e SSerorbnungen, bie I)ier feine na»
türlic^e Stelle unb feine Iogiid)e SSeredjtigung

haben. 2öic bereits in ber ajorbeniertung ju
3 2, 29—13, 19 geseigt iff, füllt biefer fultifcf)e 9lb'

fdjnitt bie öücfe jtrifchen 12, 31 unb 13, 1 unb ift

bafjer al§ urftjrünglid) bort^in gehörig anäufe^en

(f. oben (5. 283 f.).

35ai ©ericfit ift OJotteä (1, 17), alfo urftjrüng^

lieh ficfjcr be§ ^riefterä, ber nn ber heiligen Stätte
ben Entfcheib ber ®ottheit üerfünbete. "iSJlit ber
Stufhebung ber lotnlen .f)eiligtümer in ber ^ro»
Binä fehlten bem Sanbüolt bie SRicfiter; fotcfje

mußten alfo überall eingefcfet hierbcn, unb ba§
e§ bie früheren ^pricfter an ben Heiligtümern fein

follten, ift nirgenbd gefagt. Sie ©erichtSbarfeit

follte aber tro^bem bem ^riefterftanb nid)t ent-

äogen toerben; n^ie fich 9JJofe bie fchtnierigen

gälte forbehalten h«tte (1, 17b), fo mufeten fie

jefet öor ba§ ©ericht in ^erufalem gebracht trer»

ben, tvo bie teüitifchen ^riefter am jentralen

Heiligtum ihre§ 9lmte3 karteten. SSenn im
Sejte neben ben ^rieftern nod) „ber Slidjter" ge-

nannt Juirb (17, 9. 12), fo äeigt fchon feine Stel-

lung im 2;eEt, bafe er nad)träglich eingefügt ift; er

^afet ia auch nid)t in ba§ mohlburd^bai^te ©tiftem,

fonbcm ift mohl eine notgebrungcne STonjeffion

an bie hiftonfche SBirflichfeit, bie ben ^ömg al#

ben oberften 9?ichter in ber Sßergangenheit fannte

ober fich rnit ber fpäteren ©egennjart abfinben
mußte, in ber anbere Herren {?,. 33. tierfifche

Statthalter) bie ©eritihtäbarfeit in 5§rael aus-

übten.

D " 3tid)ter unb ?lmtleuted follft bu bir in beinen ©tömmen an allen beinen Ort-

fd)aftcn, bie bir S^^l^üCr i>ein C^ott, gibt, einfe^en, bamit fie ba3 S?olf mit @ered)tigleit

richten, ^^e^u follft ba§SRed)t nic^t beugen, nid)t ^jarteiifd) fein unb nid)t (55efdiente an*

11 ohne we nach Sam G; MT: „und dein Sklave". 12 I. mit Sam G be'öre? misrajim;
ÄIT: „in Aegypten". 14 ohne we wie 11. 15 ergänze mit Sam G '^löhekä.

16 1. jir'e; MT: „soll (vor dem Angesicht Jahwes) gesehen werden". Beides hat denselben
Sinn: „an der heiligen Stätte erscheinen"; aber die spätere Zeit nahm an dem „Sehen von
Jahwes Angesicht" Anstoß. Vgl. Ex 23, 15. 34, 20.

nid)t öcrit)ijd)t; beftehen bod) bie bar^ubringenben ©abcn offenbar f)ftuptfäd)lid^ au§ bem ©etreibe»

=\ehnten (f. 14, 22 ff.) unb mirb ber fröhtidje Gf)arattcr be§ 5efte§ ttiie be§ folgenben, baS ebenfolB ein

©rntefeft ift, befonberä betont (ügl. Sef. 9, 2). (Sine hiftorifcf)e SSesiehung für ba§ 23od}cnfcft gibt

erft ber 2;almub, ber ba§ alte JJatuvfeft ah teligiöfe 6rinnerimg§feier an bie ©efe^gebung nm
©inai beutet.

a SSegrünbung ber fjorberung, bie 9ttmen nicä^t ju tiergeffcn. b ba§ 2oubl)üttenfeft

aU 'Sanffcft am ßnbe ber gefamten Ernte bauert fieben 3;age unb micb baburch aU bog ^auptfeft
(ba§ geft kat' exochen, ögl. Sli 21, 10) au^ge^eic^net. J unb E lieben bie längere ®auer nicht

herüot; aber P fügt nod) einen adjten geiertag hinju. 5)en neuen 5tamen (früher hieß e§

Sefefeft, f. SSorbem.) befam eö tion ber (Sitte, tnährenb be§ f^eftcä in Saubhütten, urfprü^glid^

luohl Kütten im 3Beinbcrg tüöhrcnb ber Sefcjeit, ju tuol)nen (cgi. 5?eh S, 14—17). Später beutete

man biefe ©ittc nl§ (Srinncrung an bn§ 2Sol)ncn in Süttcn beim 9lu§aug Sleghpten (f. 2o 23,
40—43). c bie 3ufammenfaffung 16 f. ift 3ütat ber 9lebattion; benn D fprach nid)t öom
geft ber ungefäuerten S3rotc unb fd^Iofj 2;od)tcr, ©tlaüin imb SSitwe nid)t oon ber Teilnahme an ben

geftcn au§ (\. S3. 11. 14), d f. 1, 15. e bie bem SBolt ftatt ben 3iid)tetn erteilte ^nftruttion
(Sß. 19 f.), in ber jubem Sg. 19 = Sj: 23, 6. 8 + 2)t 1, 17 ift, lann Sufo^ fein.
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nehmen; beun baS @efdE)enf macl)t bie ?tugen ber Söeifen bitnb unb öetle'^rt hie gerechte

20 ©ac^e. 2" ^id)t§ aU ba§ 9^ec^t foltft bu im Sluge :^a&en, auf ba% bu leben bleibeft im 93e^

fi^e be§ SanbeS, treIcE)e§ bir So^^i^c» i>e"^ ®ott, gibt.

®u foUft bir neben ben 9tltar QatjlDeä, beine§ ®otte§'', ben bu bit erncE)teft,

leinen '^eiligen 25aum öon irgenb tueld^em ^olge ein^jftansen xmb foUft bir feinen WaU
17 ftein aufvtd}ten, njie i^n ^al^tue, bein ©ott, f)a%t. ^ ®u follft ^a^toe, beinem ©otte, lein

9linb ober ©c[}of opfern, tt)elcf)eä einen SJJafel, irgenb ettnaä (3d)Iimme§, an ficE) f)at; benn
ba§ ift ^a:^tt)e, beinem ©otte, ein ©reuel".

2 SSenn unter bir in einer beiner Ortfd^aften, bie bir Qaf)lre, bein ©ott, gibt, jemanb,
e§ fei ein 9J?ann ober ein SSeib, betroffen tuirb, tueld)er tut, tvaä ^a^)'me, beinem ©otte,

mifefällt, inbem er feine S3unbe§orbnung<i übertrat * unb l^inging, um anberen ©öttern
^u'bienen unb fid) bor i^nen unb ber (Sonne ober bem 9^?onb ober bem ganjen §eere beg
,s5iiTimeIä nieberäutoerfen e, mas ij; nidjt erlaubt \)abe f, * unb c§ bir angejeigt toirb imb fidj

nad^ Sfnftellimg be§ S8erl)ör§ unb grünblid)er Unterfud}ung ergibt, baf? c§ fid) in ber Sat fo

5 öerpit, baf5 foldjer ©reuet in Sörael tierübt toorben ift, = fo foUft bu jenen 93Jann ober
jene§ Söeib, bie fo ©djiimme» getan tjaben, jum (@erid)t§pla^ öor bem) Sore !^inau§füt)ren

ben 9Rnnn ober bn§ 3Bci6 8, imb fie gu %obe fteinigeu'i. ® 9Uif bie ?(u§fage stueier Qeuqen ober
<auf bie ?tu§fage> breier ^eugen t)in foll ber jum Sobe Sßerurteitte getötet inerben, nid)t

(aber) barf er getötet toerben auf bie Stuäfage nur e i n e § Qeuqen t)in. ' 5)ie Qeuqen
follen äuerft bie ^anb gegen it)n erfieben, um iljn ju töten, unb barnac^ ba§ gange $8oIf

unb bu foIIft fo ba§ 93öfe auS beiner Wlitte fjinnjegtilgen.

9Benn bir ein 9fied)t§:0anbet in betreff eine§ 9JJorbe§, einer (äigentumSfrage 1 ober
einer tätlid)en 9)U6^anbhmg, (überl^aupt irgenbttJeldje) ©treitfadien in beinen SBol^norten

aufeergetüö:önlid) fd)n)ierig oorfommen, fo follft bu bid) aufmad)en unb f)inreifen an bie

©tdtte, bie ^a^tüe, bein ©ott, cxtvatjlen Joirb, ^unb follft bid) an bie Ietiitifd)en ^riefterm
ttjenben unb an ben iRidjtct, ber ä" kbcr 3cit üorljonbcn fein luivb", imb <fie füllen) bie Unter»-

10 fuc^ung fü:^ren imb bir ben UrteiBfprud) lunbgeben. ^^Su aber follft tierfa^ren, mie ber
(Bpxud) lautet, ben fie bir oon jener ©iätte aug, bie Qaf)ir)e, <bein @ott>, ertuö^^ten ttjirb,

mitteilen ttierben, unb bu follft in ollem genau fo öerfal)ren, tuie fie bid) anföeifen tnerben.

"©emöB ber SSeiftmg, bie fie bir erteilen, imb bem Urteile, ba§ fie bir au§fpred)en, follft bu
l^anbeln, o'^ne tion bem ©prud)e, ben fie bir mitteilen, §ur 9iecf)ten ober jur Sinfen ab^U"
rt3eid)en. (Sollte aber einer fo tiermeffen fein, auf ben ^rieftero, ber bort im "Sienfte

^al)tt)eä, beine§ ©otte§, ftel)t, ober nuf ben yudjterP nid)t ju pren, ber foll fterben, unb bu
follft ba§ SSöfe auä ^Srael ^inroegtilgen, " bamit alles ^ott e§ oernef>me unb fid) fürchte
unb niemanb mef)r fo tiermeffen fjanbte.

2)oS Äöntglgefe^.

3)er ffönig, ben baä ^8o^t \iä) lüäljlt, barf lein
|

9Iu§[änber fein (S8. 14 f.). ©ein (Sinnen folt
|

nidjt auf ben SSefiö öielcr SRoffc, tiieler grauen
unb großen Sieidjtumä gefjen CäJ. 15— 17), fon»
bem auf ba§ Sefcn unb bie Stuäfürjrung be§ öon
ben Iet)itifc[)en 55neftem berioaljrtcn 65efet3e3,

Uon bem er fid) eine 2i6fd)rift anfertigen läßt

(S8. 18 f.), bamit er ficfi uor UeBerfietmno f)üte

unb feine ^Regierung lange baure (33. 20).

2)iefe SJerorbnungen aeigen feine <B^ux tion

einem SSerftänbni§ für bie ^jclitifc^en Stufgaben

unb für bie (Stellung eine§ JtönigS. ©eine Stuf*

gaben finb geiftlid)cr airt. fjetner njirb bie (Sgi-

ftenj be§ gefd)riebenen ®efel3e§ unb bomit be§
9tnf)angg 31, 9 ff. borauSgefelit, \va§ ganj au3 ber
(Situation ber (SefefeeSrebe 9Clfofeä Ijerauöfällt.

SSon <5t;)mt)atf5ie für ben König merft man nic[}t§,

felöft nic[)t für Salomo, ber bodf) ba§ ^eTiti-'a!"

tjciligtunt, ben S^emtJel, erbaute; benn (Salomo
gilt offenbar alä 5)lufter eine§ SlönigS, hjie er

nicfjt fein foU (SS. 16 unb 17). Itnb ba§ 2Ser6ot,

einen auälänbifc^en Stönig äu indfilen, ift oor bem

6 ergänze mit Sam G usw. ""al pi; vgl. 19, 15. Nu 35, 30. 1 Kg 21, 10 ff. 9 1. mit Sam G
und nach 19, 18 wedäresü; IWT: „und du sollst und sie sollen usw." 10 ergänze mit
Sam G '^löhekä.

a au bem 3t6fd)nitt 16, 21—17, 7 f. Sßorbcm.; ju bem jlueiten Seil 17, 2—7 oqi. (Sj 22, 19.

b boä) rt)of)l ber 9(ltar in Sctuicilem, ber für ben (55cfe^gebcr ber einäige 3al}iücaltav bleibt. 2)er S8er§

uerbietet gemäß ber fc^riftftcllcrifdicn (jinflcibung (9Jfofe im Sanbe Tloah) bie ^flanjimg einer

3lid)ere neben bem etft ju errid)tenben ?ütar in ^crufalem, öermteilt aber in S55irflid)feit ba§ SSor=»

l)anbenfein be§ ^eiligen 93aumeö neben bem bereit» errid)teten Slltar am Scm^^el. S3gl. ju 12, 3.

c f. äu 15, 21. d f. 4, 13. e f. 4, 19 imb au 13, 8. f toegen beä auf ^al^we beaüglid)en Sd)
©loffe. g biefe irrtümlid}e 3Sieber{)olung fet}lt mit 9fled)t in @. h bie Steinigung erfolgt öor
ber (gtabt, um biefe bor SSerunreinigung au bt\val)xen; f. 2ö 24, 14. 9iu 15, 36. 9tpg 7, 57 unb Ogl.

|)br. 13, 12. i f. 13, 10. k $8. 8—13 gortfe^img Oon 16, 18—20, f. $8orbem.
I ob ben din ledin (Sigentumäptoacffe meint, ift fragtid); üicUcid)t ift e§ fälfd)lid)e SSieber^olung
tion ben däm ledäm. m f. 18, 1—8. n f. SSorbem. 0 ift „ber ^riefter" l)ier

foUcftiti au net)mcn (f. 18, 3) ober ber ^hiral, ber tnegen be3 folgenben fingularifd)en 8^ic^ter§

entfernt würbe, cinaufe^en? p f. Sßotbem.
19*
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GEit laum benl&ar (33. 15). ®emnad) ift bog
j

Ijalten ju ben gorbetungen be§ ©eiefeeä oon
Äönigägeje^ eine Jpätere ©infc^altung, bie »on

|
S)t ju beurteilen. Uebrigens ftört ba§ Äönigä«

einem Slutor ^errü^rt, ber im ®t ein Slönigg» i geje^ aud^ ben geraben Uebetgong öon bem
gefe^ bermifete, befonber§ ba man geti)of)nt njar,

|

JRic^tergete^ (16, 13) jum ^-rieftergefefe (18, 1).

bie Slönige ber SSergangentjeit nac^ i^rcm 5ßer* I

Dr 14 SSenn bu na6) beinern ©irtäug in ba§ Sanb, bas bir ^afiiüe, bein öott, gibt, Söcfife

babon genommen unb bir 9BoI)nimg barin gemadjt :^aft unb bu bann fpric^ft: ^rf) tnill

einen ^önig über micf) fe^en, wie alte bie SSölfer, bie ring§ um tnid) (roofjnen)", \o barfft i5

bu nur einen foIcf)en jum Äönig über bic^ fefeen, ben ^atjwe, bein öott, ertx)ä:^It. (Sinen

öon beinen SSoIBgenoffen follft bu alä Äönig über bid) fe^en; einen Stu^Iänber, ber nid)t

bein 5ßoIBgenoffe ift, barfft bu nid}t über bid) fe^eniJ. "9hir foll er fid) ni^t öiele 9ioffe

Italien c, noc^ ba^ SSoI! nad^ ?(egt)i5ten 3urüdfüt)renfi, um fid) üiele 9lcffe ju üerfdjaffen,

iräi)renb tuä) hoä) Qa'^we gefagt t)at: ^t)r folft biefen SBcg nie tüieber äurüdfef)rene

!

1' %\xä) foU er fid) nid^t öiele grauen f)alten f, bamit fein §er3 nid)t abttjenbig toerbe, unb
©über unb @oib foII er fid) nid)t in 9)iaffe antiäufen f. aSenn er nun ben föniglid)en 3;t)ron

eingenommen Ijat, foU er fid^ eine Sl6fd)rifte biefeS @efe^e§ (,bag fid)) in ber £)bf)ut ber

Ietiitifd)en ^riefter (befinbet,)^ in ein S3ud) fc^reiben (laffen); ^'unb er foU e§ immer jur

.oanb l^aben unb fein Seben long <barin> lefen, auf bof^ er ^a^^iue, feinen ©ott, fürd)ten

lerne unb auf bie StuSfütjrung aller ?lu§f^jrüd)e biefe§ @efe^e§ unb biefer Sa^ungen ad)t

I)abe, baf^ er fid) nid)t f)od^müttg » über feine 8?oIfögenoffen erl)ebe unb öon ben (Geboten 20

lüeber jur 9ted)ten nod) gur £in!en abtt)eid;)e, bamit er unb feine Söi^ne eine lange 9ieit)e

t>on 3a^ren inmitten Q§rael§ bie §errfd)aft füijreni*:.

2)o§ ^^jirtcftcrrcc^t.

3)a bie Ieöitiid)en ^riefter feinen 3ta)umbc|i^
|

10, 8 f. gIeid)fonttnt.

in Sirael erf)alten, Rollen bie Opfergaben, bie
|

9JUt ben SJeftimmungen 18, 1— 8 ift nicf)t ein

i^nen Don ben am SentraU)eitigtum £)t)fcrnbeii üDHi'tänbigeS ^rieftergejeö gegeben, fonbern 7iur

ba§ einfontmen ber ^ßriefter geregelt, tüie fid)

bie§ in einem für bai SSolf beftitnmten ©efetj

ollein gejiemtc. ®a6 ba§ in biefem 3ufammen»
Iiang ben früheren ^ül^enprieftern äuerfannte
9ied)t, in ^erufalem i^r 3lmt fortfül&ren au bür^

fen, il)nen in 93ir!lid)feit nac^l)er nid^t äugeftan*
ben »riirbc, toirb mit ben S($iuierigleiten gu-

fammenf)angen, bie fi^ bei ber SSerfc^iebenfieit

ber Stabt» unb Sanbpriefter ufi». feiner SDurd)«

äuftef)en, il)r Ginlommen bitben (S8. 1—4); baran
^aben aud) bie nad) ber Stabt überfiebelnben
Seüiten nom £anbe teil, benen bas 9le(^t gu«

fommt, bort il)ren ^riefterbienft su tun (93. 5—8).

S)er Stnfang biefcä ®efebe§ gibt bie SSerorb»

nung in boiJpelter gaffung, ba§ eine SUlal für bie

lebitifc^en 53riefter, baä anbre OTnl für ben (mit

i^nen ibentifd)en) ganjcn Stamm 2e0i. SJlan

iüirb am einfarf)ften bie stueite gaffung alä S'^a-

tere adanbbemerfung betrad)ten, jumal fie einer I fül^rung eutgegcnftellten, f. oben (5. 259.

aBieberl)olung ber rebaltionelten Ginfügimg
|

i2)en Iet)ittfd)en ^rieftern ber oanäc stamm Sesi 1 foll fein (£anb=^)9lntei( nod) (Srbbeft^ 18

äufallen, wie (bem übrigen) 3§raet; öon ben (^eueropfernm ^ai)\\3t?> xmb öon bem, tüad
it)m äu eigen gegeben tüirb", foHen fie fid) ernät)ren. ^ gc foii n-inen Groociiis Mafien inmitten feiner

S8olt^0enof(cn; 3:af)H)c t)t fein et60eiil3, toie er if)m toetfieiBcn Ijat 1. ' Uub bie§ ift ba§ 5Red)t, ba§
bie ^riefter gegenüber bem SSoHe, gegenüber benen ^aben follen, iüeld)e ba§ Dt)fer, fei

e§ ein 9iinb ober ein c5d)af, barbringen: SDian '^at (babon) bem ^riefter bag SSorberbein,

19 1. mit Sam bäh (= ,,in dem Gesetz") wegen häjetä; MT: ,,in ihm", d. h. dem Buch.

a erinnert an 1 ©am 8, 5. 20 unb betrat, toic ber Siutot bom Äönigtum benft: e§ ift

cigentiid) eine ]^cibnifd)e Snftitution. b bafe S'if}lüc einen 3tu§Iänber erluä^le, I)ält ber

2lutor für au§gefd)Ioffen; anber§ benft Stjef 45, 1—7. Stber aud) unter ben SSoIfggenoffen ift auf
Sa^toeg SBillen ju ad)ten, bgl. öof 8, 4; ober toirb bag nörblid)e 9?eid) über^oupt berurteilt? c loie

Salome, on ben l)ier offenbar gebadit ift; bgl. 1 Äg 5, 6. 10, 26. 28 f. d ift an Äaufleute
ober an i'3raclitifd)e (Sflabcn, bie gegen SRoffe nad) 5tegt)pten ösrl^anbelt föurbcn, ju beulen? äDber

ift in uneigentlid)em Sinn bie 3"tü(ifüf)rung S^^raelS in äg^btifd)e (unb bamit in l)eibnifd)e) 2eben§«
anfc^auung gemeint? 3to)fc finb atepröfentanten l)eibnifd)er S!Jlad)t unb Äultuc unb lenfen bon ^al^ioe

ob, f. Sef 2, 7. 30, 16. 31, 1. e btefe§ 3itat eine§ So^ioeloorte^ (ouc^ 28, 68) flammt ouä
einer berlorenen Sdf)rift ober einem berlorenen Seil einet fonft erhaltenen Schrift. f wiebetunt
Wie Salomo, f. 1 Äg 11, 1—8 unb 10, 14—25. 27. g bie falfdf)e Deutung biefeS SBotteS al§

„Sßicbet^olung" l)0t bem 5. S3ud) SJtofe ben 3?amen 'S'eutetonomium (äwetteä @efe§) bctfd)offt.

h f. 31, 9. 26 unb 5?orbem. t bgl. 8, 14. k ftomme Könige regieren lange unb
etteictien ein f)o!^e§ 2lltct (bgl. bie Satftellung bet ß^ronif), gleid)lT)ie aud) ftomme S^naftien be=

ftel)en bleiben. 1 mit 9?. 2 u. 5 gufammen ©loffc ou§ 10, 8 f.; f. SSotbem. m ju biefem
in ®t nur l)ier gebtaud)ten, in P fe^t beliebten 3lu§btud f. Sb 1, 9. n b. i. bie (nad)t)et 93. 3 f.

nä^er beftimmten) ©oben, bie gal^rac äufallen, neben bem, woä man i^im gu Gl)ten in geuer auf*
ge^en lä^t.
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bic Bcibeit Äinnbacfcu unb beit Stögen geben». * "Sie (ii-ftlinge üon beinern ©etreibc,

beinern Mo\t unb beinent Oel, fotvie bie ©rftlinge öon ber Scf)ur beiner ®cf)afe l^aft bu if)m

5 JU geben''. * Icnn ifjn f)at 3:nI)lue, bciu ®ütt, na§ nticn bcincn glattimen crwäf)U, bafj er unb feine gb^ne

aircjcit im 9Jantcit 3^ar)H)cä baftctjen, um (ptiefterlidf)en) SJienft 5" tun <=. ^ SSenU nUU ein Seöitd 0U§
irgenb einer beiner Ortfd^aften in ganj ^^rael, tüofelbft er fid) al§ ?5rembling auff)ält,

an bie Stätte fontmt, bie ^afiroe ertüäiöien wirb, — unb er lann ganj nad) feinem SSdieben
fommen! — ' fo barf er im 9?ameu 3al)tüe§, feine§ @otte§, (^riefterUd)en) ©ienft tun,

fo gut ttjie alle feine trüber, bie Seöiten, bie bort im ©ienfte ^al^toeS fte:^en'>. « ®en
gleid^en 9(nteil <foU er> (an ben bortigen ©infünften) genießen, abgefei^en öon ^

SJerbot fnnßanäifdjcv ©rcuci, inlOcfonbcrc bcr Wantif unb S'^^^^^^h "«^ Scfttmmungett

itt betreff J>c§ ^ri)Vf|Ctc"t«t«^«

SIii bie aScroibiiungcn ü6er bie '^riefter at§ bie

Ch^t^c^ieibcr aller id^tuiertgen fragen (17, 8— 13)

unb über itjr ©infonuncu (18, 1— 8) id)IieBt \i(S)

baS SBerbot aUer aubeven ?Iu5fimTt§initteI, imt

göttlichen aSefdjeib än erhalten, iiuf§ Befte an.

SSerboten jinb S?inbcropfer unb nlle I)cibnifrf)e

^JJantif unb Zauberei (18, 9—13). ©egen«
?aö äu ben f)eibniid)en 9JJantifevn bc?iÖt Israel
immer ^ßrop^eten, bie aiä 'iSlo\e§ SJadjfoIger bie

"iJUttler ätüifdien 3af)iuc unb bem 9?olfe fein trer»

ben (18, 14—19). 35er TalWe «^iroVfjet foll mit
bem 3;obe beftrnft tuerben (18, 20); fro)3fieäeit

einer int S'Jamen Q'aö'ueä/ fo 'ivitb er alS fnlfd)cr

"Järop^et an bem 9Jicf)teintTeffen feiner SBeisfa»

gimg erfannt (18, 21— 22).

25ie 3"^att§angabe seigt, wie ber ©ebanfcn^'

gang umgebogen luirb. ®ie ed^ten 9Sertreter

5al)n3eä finb am 9tnfang ben ßeibnifd^en SBafir»

fagern unb ^'luBerem gegenüber offenbar bie

ißriefter, üon 93. 14 ab aber bie ^rotjfjeten. 3)aä

ift nicf)t urft3rünglid)er 3ufammenr)ang unb Oe»
banfengang; bie SJeftimmungen über bie 53^0^

tjfieten finb fiJätere ^utat, jumal fid) biei-' ciud)

bie ^erföntid)!eit 9JJofc§ in einer SBeife ^eroor«

brängt, U)ie nie fonft in ber ©efefegebung üon SDt,

unb beantworten in 9Rücffid)t auf 5, l—30, f^jeg.

20 ff., bie jjrage nad) ber 9tad&fDlge 'OTofeS im
gjJittleramt älnifdjen ^af)lre unb QSrael. 3?. 14

biä 22 finb baf)er rebattionelle 3trBcit, bie bereits

and) bie ^ro^j^eten rcd)t einfeitig nad) bem CSin»

treffen ifjrer S5?eisfagungen beurteilt.

'SSenn bu in ba§ 2anb I)ineiniommft, ba§ bir Sö^^jc, bein (S5ott, gibt, follft bu bie
10 (iJreuel jener a?ölfer nid}t nadja^meu lernen. " foll fid) unter bir niemanb finben, ber

feinen So^n ober feine 2;od)ter burd)§ ^ycuer gel}en Iäf5t8, niemanb, ber 2i3a:^rfagerei ober
3eid)cnbeuterei ober gef)eimc Äünfte ober Qaubeui treibt, < > niemanb, ber San*
nungen üornimmt ober einen S;otenbefd)mörer* ober Söaljrfagegeift befragt ober fid) an
bie Soten wenbet'i. ^^Tienn ein jeber, ber fold^eä treibt, ift ^^a:^n3e, <beinem @ott>, ein

Kreuel, vmb um biefer &xeuel tviUen rottet fie ^al^toe, bein &ott, Hor bir au§. " "Su foIIft

ganj unb gar treu int S5crfel)r mit ^afjtve, beinem @ott, fein.

^Denn biefe 58ölfer, bie bu üertreibft, pren auf 3eiö}enbeuter unb 2öaJ)rfager; Dr
15 bir aber geftattet O^^^üe, bein Qiott, berartigeS nidjt K (Sinen ^^ii^oprjeten Wirb bir (|e

8 1. mit Sam G fokel; MT: „sollen sie". 11 1. ohne we („und") mit Sam G.
12 ergänze mit Sam GS '^löhekä.

a bie 2t6gaben luerben f)ier genau beftimmt; bie freiere ältere ^rofiä erfie'Ot tnon an§ 1 <Ba
2, 13—16. Xo^ fjält jid) woljl unfer (5Jefe^ an alte ©itte, ba nod) f)eute ber S.ot}n be§ ©c^Iäc^terä
in Strabien au§ ^opf unb SD^agen beftef)t. 2)er fpätcre ^riefterfobes regelt biefe ??rage luieber
anber§, f. 2b 7, 31—34. b baß bie ßrftlinge allen ertrageg bcr'öotttjeit gehören, ift uralte
5lnfd)auung, bie aud) nac^lüirtte, al§ man bie regelmäßigen Slbgaben auf ben 3ef)nten bema^, f.

ißorbem. äu 14, 22—29. Sie 9tbgabe ber ©rftlinge ber (5cf)affd)ur, b. ^). ber SBolle, ift ipo^l ein 9teft

be§ alten gefte« ber (Sd)affc^ur, f.
1 Sa 25, 4 ff. 2 ©a 13, 23 ff. c f. 10, 8. d Seüit be=

^eid)net in 2)t nicbt eine befonbere Safte untergeorbneter ?ßtiefter, fonbcrn bie ^riefter, bie burd) bie
Äultuäjentralifation il)r ?tmt in ber ^rottina üerlorcn b^ben, folange fie nid)t in Serufalem am
9tltare amtieren. ?lud) bie ^riefter in Serufalem finb Seoiten (f. Sß. 7). e f. SSorbem. unb
S. 259. f ber Sc^lufe be§ 5ßerfe§ fd)eint geiniffe Ouellen beä ^riüateinfommenS nennen m
tüollen, bie ber Seüit baben tonnte; ober ber Xeit ift unerflärt unb man lueife nicbt, ob biellet^t
an SSeifäufe (l. mimmekäräw) au§ irgenbloeldjem öätetlid)en SSermögen (Ogl. 'al-hä'äbot) ober an
©aben üon 53etannten (I. mimmakkäräw, ögt. 2 fg 12,6. 8) ober fonfttoie an ©penben, bie er
um ber SSäter (b. i. ber früf)ercn Sanbpriefter) loitlcn (? = 'al-hä'äbot) err)alten ^at ober erl)ält

unb bie feinen <ßritiatbeji^ au§mad)cn, ju beuten ift. ®d)luerlid) ift aber ber ©inn: ausgenommen
bie (^ö^enpriefter famt ben Sotenbefc^wörern, b. f). bie Sebitcn, bie bie§ loaren (nad) ber ße§art:
lebad mikkemärim 'al-hä'öbot). g f. 12, 31. 2lu§ bem Bufcmmen^ang f^cint berbor*
Suge^en, bag ftinberopfer aucb äU mantifd)en Qweäen geübt tuurbcn. h bie genaue 93e*
ftimmung ber einzelnen 3iuber=» unb SBa^rfagermetboben ift fd)lüierig imb ungewiß. (Sä tjanbelt
fic^ babei um ^Bereitung bon 3<wbermitteln unb (Srteilung bon Dratcln, um £o§loerfen, SBolfen*
unb aSogelfc^au, $t)bromantit, ©d)langenbefc^tDörung, tnotentnüpfen, Saubertränfe, Sotenbe:»
fragung u, bgl. i 58. 14 tonftatiert, mä fidj in SS. 9—13 bon felbft berftebt, um ben Rufah
einzuleiten (S8. 14—22); f. SSorbem.
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unb je) ;3a:^n)e, beiix @ott, <aitä ber 3DUtte beiner SSoIf§genoffen> etftelien lafi'en, tuie ic^

(einer bin)a; auf ben follt i^r i)ören. " ©o luirb gan^ in Grfütlung ge!)en, tüa§ bu tion

Qal^ttie, beinern ©otte, am Sage ber aSerfammlung am §oreb erbeten t)a\t, al§ bu fpra(i)ft:

Qd) mö(f)te bie ©timme ^a^weS, meines @otte§, ni(ä)t tt)eiter f)ören unb biefc§ große ?Jeuer
nid)t mef)r fe:^en, bamit id) nid^t fterbe ! " ®a(malg) fagte mir Qal^tüe : Sie :^aben red)t mit
i:^rem 3Bunfd)e! " ©inen ^ro:j5:^eten trill id) i^nen (je unb je) au§ ber Qai)l if)rer sijotf§=

genoffen erftetien laffen, toie bu (einer bift); bem tuill id) meine SBorte in ben SJJunb legen,

unb er foll if)nen alteS tierlünbigen, toaä id) i:^m auftragen hjerbe; ^^unb njenn jemanb
auf <feine> SBorte, bie er in meinem tarnen üerlünben toirb, nid^t pren follte, ben ttjerbc

i d) 5ur 8tcd)cnfd)aft äief)en.
^'^

'iibex. ber ^ropI)et, ber fid) bermejfen follte, in meinem 20

9?amen ettuaä 3U oerfünben, beffen SSerlünbigung id) i:^m nid)t aufgetragen I)abe, ober ber
im 9tamen anberer ©ötter reben foltte, — ein fold)er ^vopt)et muf3 fterbcn! Unb fall§

bu bei bir beulen follteft : S53ie follen mir er!ennen, baß 3al)rt)e ettoaä nid)t gerebct !^at ? " (fo

ttJiffe:) 3Benn ein ^rop:^et int 9Zamen Qal^rt)e§ rebet, unb ber ©prud) fid) nid)t erfüllt unb
nid)t eintrifft, fo ift baä ein fold)e§ Söort, ba§ öal)tt)e nid)t gef^)rod)en tiat^. SSermeffen*
t)eit l^at eä ber ^ro)jt)et gef)prod)en; bu braudjft bic^ nid)t baüor ju fürd)ten!

S5efttmmu«3cn tu Betreff ber StuSfonberung t>on 3«ft«<'^t^ft«i>tc«.

^ad) CSroberuTtg JtanaanS finb brei 2Ift)t)'tdbte

au§äufonbern unb ift baä Sanb in brei Streife

einäuteiten (19, 1— 3). biejcn Stäbten foll

jeber, ber einen anberen unBorlii^Iid^ erfc^tagen

fjat, bor bem 58Iuträcf)er guflud^t finben (SS. 4

Bi§ 7). ©oHte ba§ ©eöiet Vid) üergröisern, fo finb

noä) brei Stäbte rjinjnäufügen (SS. 8— 10). 23er
aber tiorfä^lid) einen cinbern getötet i)at, foII in

biefen ©täbten feinen ©d)ul3 finben, fonbern bem
93Iuträcf}er ausgeliefert tucrben (SS. 11— 13).

2)ie SluSfonberung uon Slfljtftiibten liegt in ber

Stonfequenä ber .^uttuBjcntralifation, burd) \x>eU

d)t bie alten 9lft)lftätten, alä \velä)e alle ©eilig»

tümer galten, mit allen anberen fanaanäifd)en

SSräuc^cn (f. 18, 9— 13) abgefdjafft unb aufge»

tjoben tt)erben. Sluffallenb ift in ber SSerorbnung

nur bie nacf)trä gliche ©insufügung bon brei tuei«

teren 9tft)tftäbten (SS. 8— 10), bie obenbrein ben
engen Sufammeuljang bon SJ. 4—7 mit SS. 11

bi§ 13 seireiSt. S8. 8—10 fonnen ba^er laum
anberä benn alä fpötcre SnO^i^e äum "Zejcte be-

trad)tet hjcrben. ^fjr SSerfaffer bad}te an bie

SSerfieißung eine§ meit größeren ©ebieteS (bgl.

11, 24), als ber ©efe^geber bon ®t im 9(uge l^attc.

^ebenfalls follte fein bon ben Israeliten befefeteS

©ebiet ol^ne eine 9lfl)lftabt fein. 2)iefer @r>uä»
gung berbanft aud) bie Sfiac^ridjt bon ber 2tuS»

fonbenmg breier Stfljlftäbte im Dftjorbanlanbe
burcf) 'DJlofe (4, 41—43) ibr ©afein imb fo ift

bann P baju gefommen, bon bornr)ercin fc(^§

2tfl}lftäbtc äu forbern {SRn 35, 14). SSgl. nod^ äu

4, 41—43.

D 1 3Senn Sa^tt^c, bein @ott, bie asölfcr ausrottet, bereu Sanb bir ^al^tue, bein &ott, 19

oerleii^t, unb bu fie üertrieben imb in ii^ren ©täbtcn unb Käufern 2öof)nung genommen
l^aft, 2 follft bu bir in beinem äanbe, ba§ bir Qat)\ve, bein &ott, sum 58efi^e gibt, brei

©täbte auöfonbern. ' 't)a'\t bir ben SBeg (bal)in) inftanb äu fe^en^ tutb ba3 (Sjebiet

beine§ Sanbes, ba§ bid) 3;al)iüe, bein &ott, toirb einnel)men laffen, in brei (Slreife) einju'

teilen; unb bieö foll gefd)ei)cn, bamit jeber 2;otfd)lägcr fid) bortf)in flüd)ten fönne. * Unb
ärtjar l^at e§ folgenbe SSetuaubtniä mit bem 2otfd)läger, ber fic^ bort^in flüd)ten lann, um
am Seben ju bleiben: SBer feinen 9Zäd)ftcn unabfid)tlid) unb o^ne baß er iljm üon frül)er

l^er feinb mar, tötet, = (änm 93eifpiel) toenn einer mit feinem 9täd)ften in ben SSalb gel)t, 5

ttm öolä 3u fällen, unb eä l^olt feine §anb mit ber Sljt au§, tmt einen 93aum ju fällen,

unb ba§ (gifen fd)lüpft öom Saume ab unb trifft feinen 9?äd)ften (fo), baß er ftirbt, ein fold)er

foll fic^ in eine biefer ©täbte flüd)ten, utu am Seben äu bleiben, «bamit nid^t ber 93lut*

räd)er'i, toenn er erlji^ten (^emüteS ift, bem Sotfd)läger uad)fefee unb if)n, treil ber Söege

äu meit ift, einl)ole unb totfd)loge, obfd)on er leineStuegä be§ 2obe§ fc^ulbig ift, ba er il^m

nid)t t)on frül)er ^er feinb hjar. ' 2!e§f)alb gebe id) bir biefen 93efe^l: ®u follft bir brei

©täbte auSfonbern.
B 8f Unb tuenn ^afitoe, bein ©ott, bein ©ebiet (fo) erweitert, rtie er beinen SSätern

gefi^moren ^at, unb bir baä ganje Sanb gibt, beffen aSerlei:^ung er beinen $ßätern öerl)eißen

15 I. mit SamG mikkereb 'ahekä; MT; „aus deiner Mitte, aus deinen Volksgenossen".

19 1. mit Sam G debäräw; MI: ,meine Worte".

a bie mejfianifcf)e Sluffaffung (^of) 6, 14. 7, 40. 5tpg 3, 22. 7, 37) ift irrtümlid); oucf) bie

folgenben SSerfe fef)en beutlid) auf eine ganjc 9leif)e öon ^rop^eten. b ein recbt plntonifdie^

Kriterium jur Unterfc^eibung be§ loafiren unb falfcfjen 3a:^meptopf)eten, bQ§ ja ]^öc^ften§ Slntoen-

bung finbet auf bie ^top^cten ber 33ctgangent)eit. c bie 2tjt)lftabt foll leicf)t äugängtid) fein;

bafe gute SBege aud) bem Sßeifolger zugute fommen, lann nic^t in ^etradjt tommen gegenüber ber ®e«
fa^r, ba% fonft ber ®d)u§fud^enbe lcirf)t untertoegä eingeholt lüütbe. d bie Slutrad)e befielt

bemnad) nod) ju 9ted)t, unb bie ©tobtälteften :^aben felbft bie $fU(i)t, einen whtüäjcn SWörber bem
aSluttäd^er auSjuliefern (SS. 11—13). e boc^ tooi)\ ber SSeg äitm gentral^eiligtum. t gu
SS. 8—10 ügl. SJoibem.
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Xjat, »fofem bu bh bie iöcfolgung oHer btefer ©ebote, bic tcf) bir l^eute gebiete, angelegen
iein läffeft, inbem bu allezeit Qäiitve, betnen @ott, Itebft unb in feinen SSegen h)anbelft, fo

lo^ollft bu äu biefen breien nod) brei ©täbte t)inäufügen, ^" bamit in beinern Sanbe, ba§ biv

;3a:^rt)e, bein ®ott, jum (Sigentume gibt, ntcE)t unf(ä)ulbigei f&lut üergoffen tüerbe unb fo

581utfd)ulb auf bir lafte^.

" Söenn aber ein fold^er in eine biefer ©täbte flie^^en folltc, ber au§ §aß gegen feinen D
9?äd)ften biefem aufgelauert, if)n überfallen unb it)n berart gefd)Iagen Ijat, baß er ftarb,

fo follen bie SSorgefefeten feiner ©tabt i'^n öon bort Idolen laffen unb an ben SÖIuträc^er

ausliefern, baß er fterbe. ^u follft nic^t mitleibig auf it)n blirfen, fonbern foflft ba§ 93Iut

beö Unfc^ulbigen au§ ;3§rael t)intt)egtilgen, fo tüirb e§ bir tüo^I gefjen.

SSerBot ber ©rcujöcrrütfuug.

2)ie Unüerrücföar!eit ber ©renäen ift ein weit' 1 bie früf)eren ©enerationen gebogen I)aBen. S)a

Verbreitetes ©ejefe; auä) ben ©riechen unb SRö»
j

fonft joId)e SSerftöße gegen ben ©tanb)3unW 93to-

mern j. 83. tüaren fie I)eilig. 2)a§ bagegen ge»
|

fe§ üermieben Unb unb auä) ein ©runb für bie

fünbigt ttjurbe, erfel^en wix au§ ^ej. 5, 8. $10 5,
j

UnterBringimg be§ ©ebotei an biefer Stelie un-
10. yiux Hingt biefer iBefel)! im 93?unbe Soiofcä

j

erfinblid) ift, ttiirb e§ geraten fein, $8. 14 auf bie

fonberbar, ba bon ©renken bie Siebe ift, tveldjc I Üiecfinung ber 9lcbaltion gu fefeen.

^* SSerrüde nid)t bie ©renge beineö 9?ad)barn, tueld)e bie SSorfal^ren gebogen Ijaben, Dr

^ei beinern SSefi^tunte, ba§ bu in bem Sanbe, it)eld)eö bir ;gat)tt)e, bein @ott, gum (Sigentume
gibt, befommen tuirft.

Scftimmutigen in betreff ber 3c«öf«f<^ttTt«

ßine 2tuäfage üor ©eridöt genügt erft bann äur

SSerurteilung, hjenn fie bon ättjei Mengen ge^

Tttac^t JDirb (93. 15). S)er falfd)e 3enoe erleibet

bie (Strafe, bie fein SengniS, njenn eö tual)r ge»

ttjefen ttjäre, über ben 9tngefcf)ulbigten gebracht

flätte (SS. 16—21).
3Bie in 17, 8—13 treten aud^ Ijier nebenein»

anber ^riefter unb fRic^ter al§ ©eridötäbeljijrbe

auf. SBar aber bort ber SRic^ter nac^träglid) ein«

gefügt, fo finb f)ier bie ^ßriefter nic^t am ^lafee;

ba§ äeigt einerfeit§ ber "Ze^t oon 23. 17 (f. (Sr-

flärung), unb anbrerfeit§ gel)t e§ barauä Ijerbor,

baß e§ fic& I)ier um bie ©eric^täbe^ürben in ber
53roüinä, nicfit um ba§ Ijö^ere auS ^rieftern be«

ftef)enbc ©eric^tätribunal in ^erufalem Ijanbelt.

S)ur(j^ bie üerfct)iebenen Einfügungen in 17, 8—13

unb in 19, 15—21 ift Uebereinftimmung imSBort-
laut erjielt, aber ber loirflid^e ©atfjber^altöerbun«

lelt, ber fid) nic^t auf biefelbe ©eric^täbcfjörbe

bcäiefjt. aSgl. SSorbem. au 16, 18—17, 13.

15 ©in einziger Qeuqe foll gegen niemanben auffommen, tüenn e§ fid) um irgenb ein D
5Berbred)en ober SSergel^en itgenbetne Sßcvfcfilung, faie einet fieeelien !amib tjanbelt; (erft) auf bie

Stugfage öon gtuei ober öon brei ^ß^Ö^J^ toll eine ©ad^e ©ültigfeit tjaben. " Söenn
<aber> gegen irgenbnjen ein freöelt)after c QeuQe auftritt, um il^n einer Uebertretung^
onsuflagen, ^' fo foIIen fid) bie beiben SJJänner, bie ben ©treit ^aben, uot 3ai)iuee, tior bie

sutieftet unb e bie 9lid)ter ftellen, bie gu jener Qeit öorI)anben fein trerben, "unb bie 9lic^ter

follen forgfältig unterfuc^en, unb ftellt e§ fid) l^eraug, ba% ber Beuge ein Iügent)after QmQc
tvat, baß er Sügen gegen feinen SSoItSgenoffen auSgefagt t)at, fo <fonft bu> über ii)n (al§

©träfe) »errängen, tuaä er über feinen SSoIfägenoffen gu bringen gebad)te, unb foIIft fo ba§
20 aSöfe auä beiner siiitte I)intöegtilgen. Unb bie übrigen Werben e§ t)ernef)men unb fid)

fürd)ten unb nid)t lieber fo ettüag S3öfe§ in beiner SKitte oerüben f. > ©ein Stuge foll

lein (Erbarmen fennen: Seben um Seben, Sluge um Singe, Qaijn um Qai)n, §anb um
^anb, guß um gußg'.

^neg§gefe^e: Befreiung t>om ^ttcg§btenft. <Stäbtebclagerung.

SSenn S^rael in ben Srieg äief)t, auc^ gegen
|
auä) ber ^riefter in feiner SlnfVradje an ba§

übermächtige geinbe, fo ijat ei ficft ni(f)t fürc^-
|

Ärieg§üol! beftätigen (SS. 2—4). ^tad^bem bann
ten; benn ^aftiüe ift mit if)m (93. 1). SE)a§ foll

|
bie bom S?rieg§bienft 5öefreiten, bie bai ©efefe

16 ergänze mit Sam GS we vor ki. 19 1. 'äsitä, da im ganzen Abschnitt nur der Singular

gebraucht ist; ÄIT: „sollt ihr". 21 1. mit Sam GSV 16; MT: „und (nicht)".

a ba§ ganje aSolt ift folibartfd); äunäd)ft trifft ben 58luträd)er bie (3d)ulb, ba§ er un^-

fd)ulbige§ 58Iut öergoffen fjat, aber öon tbm gel)t fie auf bo§ ganje Sßolt über; bgl. aud) SS. 13.

1) biefe SBorte fet)Ien mit 9led)t in & £uf, ba fie nur SSariante ber t)oronget)enben finb.

c eigentlid): ein 3euge, bem ©eloalt Oor 9^ed)t gcl)t; ögl. 23, 1. d einer Slbföeidiung Oom
@cfe^; 1.3, 6 — Slbfall öon Sa^wc. e bie bcibcn liphne, „öor", geigen bie UeberfüUung bcc-

SEesteS. 2)a& „öor ^at)mt" unb bie „^riefter unb" ©loffen finb, beineift 5Ö. 18, wo Sol)tt)e unb bie

*ßriefter öergejfen finb. <B. ferner SSorbem. f ögl. 13, 12. g f. 7, 16. 19, 13 unb ögl. gum
ju3 talionis 21, 23 f. unb Sö 24, 17—20.
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aufsäl^It, entlaufen iinb (3?. 5— 8), tnerben bie

Xxuppen'iüijxex eittgefe^t (S8. 9). $8ci ber SSela^

(jerung einer ©tabt jinb bie iöenjo^ner jur Ueber»
gäbe aufäufovbern; Unb fie baju bereit, fo njerben

^ie frontjflid^tig (95. 10 f.). SSeigern Ue jid), fo

finb nad^ ber ©roberung bie 9JJänner äu töten,

alles übrige al§ 33eute ju be^anbeln (93. 12— 15).

9?ur bei ben lanaanüifdjen ©täbten ift ber ftrenge

93ann äu bolläieöen unb niemanb am Ceben ju

la\\en (9S. 16— 18). 3ft eine längere 93elagening

nötig, fo bürfen nur bie 58änme, bie nidjt grudöt«

bäume jinb, in ber Umgebung ber (Stabt jur ®r«

rid)tung toon 93eIagerung§hJerfen gefällt inerben

(93. 19—20).
2)er 9lbfd)nitt üom ^riefter, ber nid)t§ nnbereä

ju fagen b^t, aU \va§ bereits 93. 1 gefagt ift, öer«

rät fic^ burd) ben fad)lid) Jjarallelen Einfang unb
bie t3luralifcf}e gornr als ©infd^ub in bem fonft

burrfigeljeubS fingularifc^en ®efeö. S)ie 93erfe
2—4 gehören bemnad) einem ^nter^Jolator, ber

f)ier n)ie anberStno (3. 93. 19, 17. 21, 5) bie 'iJSrie«

fter nid)t miffen njollte, rt)eil fie naä) feiner 9Jlei«

nung überall äuüorberft fein füllten.

5JJan r)at ben fiumanen 93eftimmungen über
bie 93efreiung üom STriegsbienft (93. 5— 8) mit
Unred)t ben 23oriuurf be§ unprattifcf)en Obeiliä»

muS gemacf)t. 2)enn fie geben auf einen ganj
anbercn Urftjrung surücf. 3noi^nnbe liegt ber

©eifterglaube, nad) meld)em in alter 3eit bie bier

genannten Kategorien äum ffriegsbicnft nii^t

geeignet ttjaren, loeit man bafür l)\eU, ba% fie

unter bem geföbrlid^en ©influß oon böfen S)ä'

monen fteben. tiefer ©laube ift öielfac^ für bic

öerfdöiebenften alten 9Sölfer unb nod^ bente für

bie 5^aturoölter nad^gehjiefen. $auibau, Stn-

Jaflanjung eineS SSJeinbergS, §eirat finb Unter«
nebmungen, in benen man mit befonberen 2)ä«

nxonen ju tun bat imb bie man barum nid^t un-
terbrechen barf, ebe man bie betreffenben S)ä«

monen oöllig befriebigt bat, j. 99. burd^ bie ©in«

»Deibung beS $aufe§, burd^ bie Sf^iefebraudbroeibe

beS SSeinbergS unb ben 9lbfd}lu6 ber ^ocbjeit

unb Beugung ber Stadjfommenfcbaft. Wan er»

innere fid), bafe ber erfte ®riecbe, ber bor Sroia
fiel, ^rotefilaoS mar, ber fein ^auS balbbollenbet

Surüdgelaffen batte. Unter bem 58anne eincS

S>ämon§ ftebenb ioirb nad) bem alten ®lauben
aucb ein Feigling gebadet unb barum für friegS-

untauglid) erad^tet morben fein. 9?atürlicb tnar

5ur 3eit ber ©ntftebung be§ 25t biefer ©eifter-

glaube nid)t mebr maßgebenb unb bie SJJotioe

oergeffen, bie fold^en Sraud^ berborgebrac^t bat»

ten. Xroljbem blieb ber 93raud), ber burcb fein

bobeS Sllter @brfurd)t erluedte, unb jubem
lonnte man barin bie 9Sertt)irflidöung eineS bn«
manen ©inneS erblidEen. Somit fprid^t ficb in

beut ätriegägefefee ^ap. 20 bie Humanität beS

@efet3geber§ au§ unb nid)t ein un^irattifdjer

SbealiSmuS, geigt fi(^ aber aud^ bie Slraft be§

©laubenS, ber, auf ^abn^eS 9Jladf)t bertrauenb,

fid) fcbeut, rcligiöfe Slnfdjauungcn ju beriefen,

aud) lucnn fie au unt)raftifcben 99eftimmun3en
fübren.

^ Söeitn bu gegen beinen j^einb in ben Ävieg äiel)[t unb Stoffe nnb SBagen, <fott»ie> 20
ein on Qatjl bir überlegene^ 5lrieg§ooIf erblicfft, fo foUft bu bid) nid)t oor if)nen fürd^ten,

benn ^of)tt)e, bein @ott, ber bid) au§ ?(egt)pten f)ergefüf)rt ^)at, ift mit bir». ^nenn i^t sum

firifflc ou^rücft, (0 trete ber $ticftcr tjcrnn unb rcbc sinn Soll 'unb fvircdjc ju itjnrn: 4)üre 5^racl! Sl)t \äf\ät cudj

fteute sunt flnmpfc mit euren 5ci"ben on; fcib imöeräaflten iDZutcl unb fürd)tct cucf) nidjt, erbebet nidjt unb erjrfjredft

nid)t Bor ifjncu; * benn 3aI)iDC, euer (Sott, äiel)t mit eucf), um für cudj mit euren geinben äu ftrciten unb eudf) Sieo

äu öerieit)en iJ. = Unb c§ follen bie 93eomtenc olfo ju bem 5?rieg§üoIfe fpred)en: SSer ift s

(unter euc^), ber ein neueä !öau§ gebaut xmb (nod)) nid}t eingcttiei:^t f)at; er trete ah unb
feiere ^eim, bamit er nid)t in ber Sd)Iad)t umfomme imb ein anberer e§ eintt)ei]^e<i! " Unb
merift (unter eud)), ber einen 2Seinberg gepflanzt unb (nod)) nid)t ju nu^en angefangen
^at; er trete ab imb le^re ^eim, bamit er nid)tin ber ©d^Iadjt umtomnte unb ein anberer
i^n äu nu^en anfange e. ' Unb mer ift (unter eud)), ber fid) ein Söeib öerlobt, aber (nod)>

nid^t l^eimgefüfirt ^at; er trete ab unb tei)re f)eim, bamit er nid)t in ber ©d)Iad)t um*
!otnme unb ein anberer fie t)eimfü^re f. * SSeiter foIIen bann bie 93eamten su bem
SJriegsüolf alfo fpred)en: SSer ift (unter eud)), ber furd)tfam unb mutlos ift; er trete ab unb
fe^re fieim, bamit er feine 9SoIf§genoffen nid)t (aud) fo) (mutloä mad)e>, toie er ift«.

' SJenn aber bie 33eamten it)re S(nfprad)e an ba§ SJoIt beenbigt ^aben, folt man Sru^j^en*
fül^rer an bie Spi^e be§ SßoIfeS ftellen.

^" SSenn bu bid) jur ^Belagerung einer Stobt anfd)i(fft, fo foltft bu ii)t ein gütlid)e» W>' 1»

lommen anbieten, " unb menn fie in bo§ gütlid)e Slblommen einküilligt unb bir (bie Sore)
öffnet, fo foll bir allei in i^r befinblidje 93oIf fronpfIid)tig unb Untertan fein^. 12 grggj-jj^

jjg

aber fein gütüdjeä Stbfommen mit bir treffen, fonbern Ärieg mit bir füt)ren tüill, fo follft bu
fie belagern unb, ttjenn fie :^at)tve, bein @ott, in beine ©ehjatt gegeben ^at, alle§, toa^

1 ergänze mit Sam G we vor 'am. 8 1. nach Sam GS usw. jämes; MT: („damit
seine Volksgenossen nicht) mutlos gemacht werden".

a Saf)iDe ift mitSsrael, feine 8tärle xmb fein Sd)u^; ba§ ift ecf)ter xmb tiefet ©laube an
3af)tt)e, ogl- Sef. 31, 3. b su SJ. 2-^ f. XJorbem.; ju 3 f. bgl. no(^ 1, 29 f. unb 2 ß^r
20,14—17. c f. äul,15. d bie §au§rDei:^e, ein allgemein Oerbreiteter SSraud^, nur f)ier

nl§ igraelitifc^ aud) für ein $riöat^au§ bezeugt; für ben Sempel f. 1 fg 8, 63. Sgl. Sßorbem.
e gut 5?iefebraudE)lDei^e eineg SBeinbergS Ogl. ouger S8orbcm. noä) ju £ö 19, 23—25. f ögl.

nod) 24, 5, iDo oieIleid)t ber ."pintergrunb biefer Sienftbefreiung nod^ beutlid^et bxird)fd^eint.

g bie anftedenbe 9JZod^t ber geigfieit erflärt fi^ nod) leichter, »ücnn nudf) ber ^eige unter bem
58ann eine§ Dämon» gebad)t ift. (S. SSorbem. h ju ber f5ronpfIidf)t, bie ni^t perfönlicf)e

©flaoetei einfd^Iic^t, f. Sof 9, 27. W\ 1, 28 ff. 1 ffg 9, 21. Sef 60, 10.
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an Wännevn baxin x\t, mit bem (Sd)tTJerte töten, ^^bagegen bie SSciber unb Siinbef, ba§
SSie:^ unb olleä, tva^ ficf) (fonft) in ber ©tabt finbet, alteg in il^r (SrBeutete, biv rauben unb
baä öon bcinen f^einben Erbeutete, ba§ bir Qaii'me, bein @ott, gegeben i)at, genieBen. Sluf

biefe Söeife follft bu mit allen ben ©täbten öerfa^^ren, bie fei)r toeit öon bir entfernt liegen,

bie nid^t 3x1 ben Stäbten biefer SSöIfer gefjören. "Sagegen in ben ©täbten biefer SSöIler,

bie bir Qaf)tve, bein ©ott, jum ©igentume gibt, follft bu feine Seele am Seben laffen»;

öielme^r muf3t bu ben 93ann an il^nen üollftreden : an ben (£:^ittitern, 5Imoritern, Äanaani=»

tern, ^eriffitern, (£f)iüöitern unb ^ebufitern'', tvie bir Qat)ir)e, bein @ott, befohlen l^at,

" bamit fie eud) nid)t leieren, alle iljre ©reuel nadijual^men, bie fie il^ren ©öttern (ju

d^ren) öerübt I)aben, unb il^r eud) fo gegen Qaf)tue, euren ®ott, berfünbigt.

^'SBenn bu eine ©tabt be^ufä il^rer ^Belagerung lange Seit einfd)Iießen mußt, um
fie ju erobern, fo öerbirb nidjt bie ju i^r gel^örenben 93äume, inbem bu bie Sljt an fie legft,

fonbern genieße i:^re grüd)te, fie felbft aber :^aue nid)t um c. Dber <finb ettnct bie SSäume be§
e^elbeä 9Jienfd)en>, baß (aud)) fie ber 93elagerung öon bir untertüorfen rtjerben follten?

9Jur fold^e Säume, bon benen bu tueißt, baß fie leine eßbaren i^xixct)te tragen, barfft bu
öerberben unb umfjauen, um gegen bie Stabt, rt)eld)e Ärieg mit bir fü^rt, 93elagerung§*
werfe d 3U errid)ten, bi§ fie fällt.

Sü^nung txmS t)ou iinhetannttx ^attb tierübtett ^{orbeS.

ginbet iic^ ein Don itnöeinnntcr $anb ©r»

jc^Iagener irgenbtüo, io foll bie näc^ftliegenbe

©tabt ermittelt tuerben (9S. 1 f.). hierauf ftaBen

bie Stabtüorfteljev einer jungen Suf), bie nod) jit

feiner Strbeit tieriuenbet tnar, an einer un6ebau»
ten ©teile int Xal eine§ immer fließenben 5öncE)e§

bag ©enicf ju bxeä)en (23. 3 f.). 2)ann follen bie^e

3tabtöor[te^er unter 2IJfiftenj ber ^riefter ü6er
ber getöteten Siuf) bie $änbe tüafdfien, ifjre Un=
tc^ulb befennen unb Q^'^Öti^e um SSergebung an*

flehen, bamit Sirael üon 93Iutfd^utb frei merbe
(58. 5—9).

Unter ben ^anbelnben ^erfonen fallen nuexit

bie $riefter auf, ba i^nen tneiter nicE)tä al§ bie

aiffiftenj bei bem njic^tigen Stite äugetüiefen lüirb,

unb ba e§ botf) faum anging, fie ju biefer bloßen
3ufdöauerroIle au§ ^crufatem in jeben SBinfel

be§ Sanbeä ^erbeiaur^olen. S^re ungenjö^nlidje
^Benennung ali „©ö^ne SeöiS" fommt f)inäu,

um ben aud) fonft leidet ju miffenben SS. 5 aB
®Ioffe anjufe^en, bie rtjie anbere (f. SSorbein. ju
Siap. 20) in J)riefterlid)em ^^ntereffe eingefügt ift.

2)ann aber fällt ei nud^ auf, bafe in 58. 2 neben
ben JRic^tern S8orgefefete erfc^einen, ofjue bag er»

fid^tüc^ ift, tvet bamit gemeint ift. -^u^Jem f)a6en

nad)t)et bie SSorgefefeten ber näc^ftgelegenen
©tabt äu fianbeln, bie aber 58. 2 nocf) nid)t er*

mittelt ift. 5J(Ifo inerben biefe Stabtborfte^er ^ier

äU früö genannt fein; ift eS bod) aud) bie 2tufga6e
ber 9Rid)ter (bie man ja überall im Sanbe ^at,

f. 16, 18), in einem 9^ecI)tSfane bie erften ©d^ritte

äu tun.

S)a6 bie ganje r)ier üorgefd^rieBene ©ü^ne«
I)anblung urf^jrünglid) ein DtJfer tcar, äeigt fid)

nod) an mand^en eigentümlichen ^ügen: bie

junge Siui) foII nod) ju leiner 2trbeit bertüenbet
morben fein, f. 15, 19; ber Ort ber ^anblimg liegt

an einer unbebauten, üon aUer :|Drofanen 58enut'

sung unberü[)rten ©telte unb baju nod) am5!Saf'
fer, tüo man gerne feine ^uitftätten ^atte (bgl.

bie f)eiligen Crte an Ouellen ufro.). ®a§ D^jfer

galt o^ne yi^age urfjjrünglid) bem ®eift be§ S:o»

ten, ber gur SRu^e gebrad^t ttjerbcn foü, bamit er

nid)t Unheil anrid)te, ba§ man fonft im näd)ften

Umfreiä feineS STörtJerä bon ifim 5U fürd^ten

I)atte. Sarunx fjat audf» bie nüd^fte ©tabt ba§
©ijfer äu bringen, ba ba§ ©ebiet ber 9Bir£famfeit

be§ 2;otengeifte§ befd)rän!t gebad)t mirb. 2)a§

Seben ber jungen Siuf) gi(t alä ©rfafe für ba§ be§
unbe!annten 5JJörber».

Slatürlidf) gilt beut ©efe^geber biefe I)eilige

}

3e^ei"onie nid)t met)X a(S ÖlJfer; er i)at fie al§

alten 58raud) beibehalten, fie ft)mboIifd) gebeulet
unb äu einer §anbtung umgeftaltet, burch bic

j

Sahlueä 58ergebung für fold)e ^älte erlangt

! ttjerben fann.

1 1 SSenn in bem Sanbe, ba§ bir ^a^toe, bein ©ott, ^um S3efi^tume öerleil^t, ein ®r^

fd)Iagener auf bem ^Jelbe liegenb gefunben mirb, of)ne baß man tüeiß, toer il^n erfdilagen ^at,
^ fo foHen beine aotgefefetcn unb e 5ftic^ter f)inau§ge^en unb (bie (Sntfernung) bi§ ju ben ©täbten
abmeffen, bie fid) ring§ um ben erfd)Iagenen befinben. ^ oft bann bie bem @rfd)Iagenen

äunäc^ft liegenbe Stabt (ermittelt), fo follen bie Sßorgefe^ten jener ©tabt f eine junge ^ut;

nel^men, mit ber (nod^) nid^t gearbeitet niorben ift, <unb> bie (nod)) nidjt an einem ^oä)Q

19 1. mit G he'ädäm (he = Pragepartikel): MT („denn die Bäume des Feldes sind die

Menschen'" oder umgekehrt) gibt keinen Sinn.

3 ergänze mit Sam GS we.

a bie milbere r^otm be§ 93anne§, bie bie entfernten ©täbte trifft, ift nur aufjugeben, tno

c§ fic^ um Sonaonäer ^anbelt; benn ijitx ift SSerfü^rung ^um ©ö^enbienft fürdtiten (58. 18),

unb 9lu§rottimg atleS fanaanäifc^en S3efen§ ift eine |»ouptthefe bc§ %t. b ©am @ fügen nod)
bie ©irgafitet I)inäu, um bie ©iebenjaf)! öoUäumac^en; f. 7, 1. c bic grudf)tbäume finb felbft im
Äriege ju fdf)onen, eine anertennen^lüerte 58orfcE)rift, aud) iuenn fie nebenbei burd) iJJü^licfifeitSer^

ttjögungen (58. 20) begrünbet luiib; benn ber anbere (jiriinb: bie 58äume finb bod) ni^t beine g-einbe,

Seigt, ttjie meit ber (})cfe§geber Oon rof)em 58anboIi§mu§ entfernt ift. d bie bemnad) au§ ^olj
gebaut würben. e f. 58orbem. I ögl. 19, 12.
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gebogen f)at^; *bann follen bie SSorgefefeten jener ©tobt bie junge Äuf| in ein Sal mit
nie tierfiegenbem SSoffer I)inabfüf)ren, tüo nicfit geodert unb niä)t gefät tuirb^, unb follen

bort im 2aleC ber jungen £uf) ba§ ©enitf bred)en<l. ' Sarauf folIen bie ?Snefter, bie (sö^ne ßcBi« e, 5

I)ciäu treten; benit {ie ^nt ^ci^id;, bein @ott, ctroät)U, bog fie ifttn biencn unb im 32amcn 3af)iT)cä (egnen Joticn, unb

noä) iftrem Siuäfpiud^e Wirb ü6cr jcbcn Streit unb icbe Scrlefeuno cnt(rf)ieben f. * Unb OIIC SSorgcfe^ten jener
©tabt, aU bie, treidle bem (£rfd)Iagenen am näd)ften (tt)of)ncn), foIIen über ber jungen
Äuf), ber im Sale ba§ ©enid gebrodien tuurbe, i:^re §änbc hjafd)eng ' imb follen

anf)eben imb fpred)en: <Unfere §änbe l^aben biefe§ S3Iut nid)t bergoffen), unb unfere
Stugen t)aben (bie Untat) nid)t gefeiten. ^ SSergib, o ;3at)tt3e ! beinem SSoIfe :5§rael,

baö bu erlöft l^aft, unb lege beinem SSoIfe ^§rael nid)t (bie SSeranttt>ortung für) unfd)ulbig

öergoffeneä 93Iut ouf ! Unb fie loerben tion ber 931utfd)ulb frei irerben. • ©o follft bu ba§
imfd)ulbig öergoffene Sliit axi§ beiner 9)?itte l^inmegtilgen, <bamit eä bir tvoi)l ge^e>,
tvcnn bu tuft, iüa§ bor Sa^Jt^^e i^ed)t ift.

58crcf)cHd)ung mit fiicglgcfftugeucn f^rrtitew.

Wit 21, 10— 14 Beginttt bie hunte 9ReiI)e üott
1

heiraten tüünjc^t, 't)at fie in jein $au§ ju
aSerorbnungen, bie biä ©nbc ber eigentlichen bringen unb bort einen ^DJonat um bie ßltern

©eiefegebung {Slap. 26) reicfit imb mcift nu§ flei» trauern ju laUcn (93. 10—13); nad) ber ^eirat
neren ©inselgefe^en beftel)t. Gin Orbnuugi» barf er Jie aber nid)t inef)r »erlaufen, fonbern I)at

t)rinäit) ift nic£)t ätt entbedcn. ; er Jie, iuenn er fid) üon itjr trennen tuill, toöllig

S)ie erftc 93eftimtnung betrifft bie CS^elidning
|

freijugeben (93. 14). S)er fjumane ßtjarafter bie*

einer Iriegggefangcnen grau. 20er eine fold)e fer 93eftimmung leuäjtet bon fclber ein.

^"SSenn bu gegen (beinen 3^cinb> in ben Ärieg 5iet)ft, unb 9al)tt)e, bein @ott, it)n lo

in beine ©etualt gibt unb bu ©efangcne bon il)m madjft " unb bu unter <feinen> @e*
fangenen ein SScib bon fd)öner ©eftalt erblidft unb bon Siebe 5u it)r ergriffen tbirft, baß
bu <fie> bir gum SSeibe nct)men tbillft, fo bringe fie :^inein in bein ^au§, baß fie it)r

^aupt befd)ere, i^re S'Jägel befd)ncibe, " iljre ©efangenentteibung ablege, in beinem
.|)aufe bleibe unb i^^ren 5ßater imb il^re sjlutter einen SIfonat lang betrauereii; unb barnad)

barfft bu iu it;t eingeben unb fie el^elidjen, bajs fie bein SSeib fei. ^* SSenn fie bir aber nid)t

(met)r) gefällt, fo l^aft bu fie gang frei ju geben unb barfft fie !eine§fall§ um @elb berlaufen
2)u barfft biä) nid)t gemalttätig gegen fie erzeigen, toeil bu fie gefd)tbäd)t ^aft.

GrBret^t bc§ ©rftgcborcncit.

3)ai 3ted)t beä (Srftgeborencn barf nic^t üer^

lürät hjerben, audö ttienn er ber Sotjn ber äu«

rüdtgefe^ten Sfrai: ift; if)ni gef)ört boppelt fooiel

nlä iebem feiner SSrüber (93. 15— 17).

SDaS ber (Sriafe eine§ foId)en ©ebotcä nid^t

überflüffig mar, jeigt t>ie ®efd)icf)te ber ©ijfine

®aüib§.

1* SSenn ein 9.iZann jtbei fyrauen ^ati^, bon benen er bie eine beborjugt, bie anbere 15

aber gurüdfe^t, unb beibe i^m ©ö:^ne gebären, bie beborsugte, tbie bie gurüdgefefete,

unb ber erftgeborene Sol^n bon ber jurüdgefe^ten ftammt, fo barf er, hjenn er feinen

<Böi)nm fein S^ermögen alg(5rbe übergibt nic^t mit .^intanfe^ung be§ ©ol^neä ber gurüd*
gefegten, ber ber (Srftgeborene ift, bem ©of)ne ber beborjugten bie ffteäjte beä (Srftge^

borenen berlei^en, ^' fonbern er l^at ben (tt)irHid)en) ©rftgeborenen, ben ©ol^n ber Qw
rüdgefe^ten, (al§ fold)en) anäuerlennen™,inbem er il^m bon altem, tt)a§ er befi^t, bofjpelten

7 mit dem Kere ist der Plural zu lesen. 9 füge nach 12, 25. 28. 19, 13 ein: wetob
lekä. 10 1. den Singular 'ojebekä wegen der folgenden Singulare; MT: „deine Feinde".

11 1. mit Sam wie V. 10 belibjo; MT: „unter den Gefangenen". — 1. mit Sam ülekalitäh; MT:
ohne Suffix „sie".

a f. aSorbem. unb 15, 19. b bie ganjc 93efd)retbung »ueift auf einen ftüfieren Äultu§=>

ort bin; f. Sßotbcm. c al§ ©loffe erliefen buxä) bie (Stellung om (Snbe. d aud) bo§

©enidbrec^en tuirb eine befonbere SSebeutung in bem alten 3{itu§ gef)abt tjaben. e fonft beißt

el in Sit ftct§: bie leOitifd)en ^rieftet; bie 3lbloeid)ung ift 3eicben be§ (Sinfd^ubä. f äu bem
3ufat 58. 5 f. SBorbem. unb 17, 8—10. g Setzen ber Unfd)ulb föte <ßf 26, 6. 73, 13.

5JJt. 27, 24. h ba§ S3efd)neiben ber 9lägel gctjört tt)Of)l tvxe ba§ @d)eten be§ ^aar§ ju
ber Trauer um ben $8erluft il)rer gamilie. 2)a§ Slblegen ber ©efangenentleibung hjirb bie SßorauS*

fe^ung jum Slnsieben ber irauerfleibung fein, bie ja einfad) unb fpärlid) genug gehjefen fein wirb.

5tud) nac^ @e 38, 11 fi^t bie trauerube ^itme im ^oufe. 2)ie 2;raueräeit bauert einen 5Konot aud)

34, 8 unb 9?u 20, 29; fonft finb e§ gert)öf)nlic^ nur fieben Sage. i fie Wirb oöllig frei unb
tann alfo nad) eigenem SBillen »ieber beiraten. k e§ fd^eint bäufig Dorgetommen ju fein,

baß ein SWnnn ^loei grauen batte. SKan benfe 5. 58. an ^alob unb glfana. 1 b. b- menn er fein

Seftoment mad)t. m oielleid)t ift für jakkir 5U lefen jebakker = et :^at bem ßrftgeborenen baä
Grftgeburt§red}t einäuräumen; »gl. Sß. 16.
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SXnteifa getpöi^rt; benn biefer ift ber (Srftling feiner Alraft <unb> il)m geprt ba§ ©rft*

geburtgreci)t.

S3eftrafiutg ctneS nttfirateneu €o^ne§.

^ ©in mtSratener ©o^n, ber auf bie 9[)lal)nunßen

feiner Gltern nic^t 5ört, erleibet bie ©träfe ber

(Steinigung, bie burd) bie 9JJänner feiner Stabt

au UDlläiet)cn ift (25. 18—21).
Offenbar ift burdö bie§ ©efefj eine S3cf(f)rän»

lung be§ üäterlid^en !Recf)te§ über ba§ Seben fei»

ner ßinber beä^ecEt. 2)ie SSorgefe^ten ber ©tabt

^aben ju entfd^eiben unb bie gange 33ürgerfcfiaft

5at bie ©träfe gu üDlIgie^en, nid)t ettna ber aSater

felber, ber im Boi^ne l^anbeln fönnte.

®a§ ®efefe ift ftreng, ld%t aber bie antife 9In»

ft^auung Bon ber bäterlid^en ®eh)alt unb ber

®^rfurd)t üor ben ©Itern erfennen.

^^at jemanb einen mißratenen unb tüiberf^jenftigen <Sot)n, ber auf bie 9}Ja^nung

feines SBaterä unb bie Tlaf)nunQ feiner SlJJutter nic^t l^ören toilt unb iJ)nen auä), nad)bem
fie it)n ge^üd^tigt l^aben, nid)t ge^ordjt, fo follen i^n feine Gttern ergreifen, i^^n öor bie

20 SSorgefe^ten feiner ©tobt unb ätoar jum Sore feinet (2Sot)n*)Drte§ :^inau§fü;^ren ^° unb
äu ben SSorgefefetenc feiner ©tabt fpre(^^en: '3)iefer unfer ©ot)n ba ift mißraten unb tuiber*

f)jenftig, tuill auf unfere S!Kot)nung nid)t f)ören, ift ein SSerfc^toenber unb Srunlenboib ^

!

^1 Unb bann foIIen il)n alle 5J?änner feiner ©tabt gu 3;obe fteinigen, unb fo follft bu ba§

93öfe au§ beiner SJJitte fjintoegtitgen, unb gang QSrael foll c§ üernel^men unb fic^ fürdjten.

S3eftattuug be3 £et(^nam@ eineS 6$c^äugten.

S)er Seid^nam eine§ ©eräugten barf nid^t über
9lad)t am S3aume bleiben, fonbern ift bor bem
3tbenb gu begraben, ba er ein ©egenftanb gött»

liefen glud^eS ift unb ba§ Sanb oerunreinigt

(SS. 22 f.).

^ad) bem ©eifterglauben geftt ber ©eift eine§

2:oten um, folange fein Seic^nam nid)t begraben
ift. aSon bem ©eift eineS ©eräugten ift bag
©d^Iinxmfte gu fürchten, ba nur bie größten Hebel»
täter nac^ toollgogener §inri(^tung noc^ gef)dngt

tnerben (3of 10, 26. 1 ©a 31, 10. 2 ©a 4, 12).

Sa^er ift bie S3eftattung bor bem Slbenb geboten.

" SSenn einer ein SSergef)en ein S8erbtedjen, ba§ ben Zob öerbient, Begangen I)at unb
]^ingerid)tet tüirb unb bu it)n an einen 93aum t)ängft e, fo foII fein 2eid)nam nid)t über
S^ac^t an bem Saume bleiben, fonbern bu f)aft il)n nod) am gleid^en Sage gu begraben;
benn ein @e:^ängter ift gottüerfluc^t, unb bu follft bein Sanb nidjt üerunreinigen f, ba§ bir

^cxf)toe, bein @ott, gum ©igentume öerlei^t.

©in umge^enber ©eift ift aber aud) ein SSorirurf

für bie a3ett)or)ner einer ©egenb (f. 93orbem. gu

21, 1—9) unb ein ©djreden für it)r religiöfeS

©mtjfinben; jebenfallä mad^t er bie gange ©egenb
unöcimlid), b. f). aber mit anbern SBorten,

bie ber ©tufe beS ©tauben§ an ^a^n^e entf^ire»

c^en: ein ©eräugter berunreinigt baS Sanb im'o

ift balier gottberflud)t, b. t). ein ©egenftanb gött»

lid^en gludjeä.

SDie 2Iugfüf)rung biefeä ©ebot§ f. ^of 8, 29. 10,

26 f„ mt 27, 57—CO; ferner bgt. ®al 3, 13.

Giiitgc ^pidjtcu ber 9Zä(j^fteitnetic.

93erIoreneg foII man bem Eigentümer, fal[§

man it)n iennt, fofort guftellen, anbernfaltä aber

für baSfelbe forgen, bi§ er befannt tt)irb (93. l—3).

(Sbenfo folt man bem Sfläcftften be^ilfiid^ fein Bei

ber 2tufrid^tung gefallener 2;iere (SS. 4).

®5 23, 4. 5 toirb bagfelbe geforbert, felbft n5o

e§ fidö um STiere eine§ geinbeg ftanbelt. 2)ie SSer-

engerung in ber fjaffung bon SDt entft)rid)t bem
gangen QuQe ber beuteronomifi^en ©efefegebung,
ber auf Stbfc^Iug bon ben gremben gef)t.

22 1 SSenn bu bag ffttnb ober ba§ ©d)af beineS SSoIfigenoffen fid) »erlaufen fief)ft, foHft

bu i:^nen beine §itfe nid)t öorenti^alten, fonbern fie tiielmetir beinein S8oIf§genoffen 3U»

rüdbringen. ^ Unb trenn bein SSoIfSgenoffe nid)t in beiner SR.af)e tuol^nt, ober toenn er

bir nic^t befannt ift, fo follft bu e§ in bein ^au§ aufnet)men unb bei bir behalten, bi§ bein

SSoIfggenoffe e§ fud)t, unb follft e§ i^m bann gurüdgeben. ^ <®benfo> follft bu öerfal)ren

mit feinem (Sfel; ebenfo follft bu mit feinem MeibungSftüde berfa^ren unb ebenfo follft

bu mit jebcm öerlorenen ©egenftanbe berfal^ren, ber beinem S?oIf§genoffen abl^anben

gefommen ift, unb ben bu gefunben l)aft; bu barfft (i:^m beine gürforgc) nid)t üorentl)alten.

.

17 ergänze mit Sam GS usw. we. 22 nach 19, 6 und 22, 26 ist die Verbindung von
het' und mispat überflüssig und störend; das zweite Wort wird daher nach 19, 6 hier nachträglich

als Variante eingesetzt sein.

3 1. ohne we mit Sam GSV; MT: ,,und ebenso".

a eine boppelte ^ßortion (f. 2 Sg 2, 9. Sad) 13, 8), olfo boJJijelt foöiel al§ jebcm jüngeren

33ruber. Söd^tet erben nid)t, »nenn fie SSrüber f)aben (3^u 36). b ögl. @e 49, 3.

c ©am © t)oben weniger gut f(f)on f)ier bie erft SS. 21 in Slftion ttetenben „?!JJännex". d bie

beiben legten SBorte tonnten nad) ©pi 23, 21 I)ier nad)tröglic^ Ijinäugefügt fein. e ba§ Rängen
erfolgt nad) ber Einrichtung. t f. SSorbem.
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* Söenn bu ben ©fei ober ba§ 3linb bctncä SöoIBgenoffen auf bem Söege sufammen'
gefirod^en fiefjft, fo follft bu i^nen beine §ilfe niäjt üorent^alteu; tiielme^r follft bu fie ifjm.

aufricf)ten l^elfen.

SBcrfrfjiebctte Heinere SSorft^riftcu.

S8er^ültung beS @eicf)Ied)t§ burdf) JHeibef
tcec^jel ift ein fieibniidier ®reuel (33. 5). 93eim
2Iu§nef)inen eincS ?Jefte§ ift bie aSogelmutter ju

id)oncn (58. 6 f.). Seim ^äuferBau ift ba§ 3)adö

mit einem ©eldnber gu öerfefjen (3?. 8). ^toitter«

üerbinbungen finb öerBoten: ber SBcinberg barf

nid)t noc^ mit ©aat befdt, ber (Sfel nid)t neben
ben Dd)fen an ben ^flug gef^iannt unb ein Meib
nid^t nuä aBoIle unb glacf)§ äufammengeh)irft

njerben (SS. 9— 11). 9(n ben öier 3i)3feln be§

CBergettjanbeä finb Guaflen anjubringen (S8. 12).

2)ie brei erften aSorfd)nften (93. 5—8) finb 2)t

eigentümlid), bie uierte finbet fid) äljnlicö 2ü
19, 19 unb bie fünfte au§füf)tlicf)er S^u 15, 37—41

bei P.

2)aB beut aSerbot nlteS ^tuitter'^aften bieSc^eu
uot ber 23ernxifcf)ung berfd)iebener Stultlreife ju»

grunbe liege, ift irol)! anjune^men unb bielleic^t

bei bem 93erbot ber boptJelten SBe^iflanjung
eineä ©runbftücfä noc^ nm beuttitf)ften ju et-

lennen, ba l^ierburd^ neue ©eifter in ein frcmbeS
®ebiet eingefüfirt loerben. Xa% bie Cuaften an
ben ^i^ifeln be§ üieredigen Dbergehjanbeä einft

alä Stmulette bienten, fcf)immert ebenfalB nocf)

burdf) (f. aSorbem. 5U 9^u 15, 37—41), unb bafe

mit bem S3erbot beä Sleibertretfifelä eine I)eib-

nifd^e Äultfitte ber^jönt trirb, ift getüife, ba folc^e

aSerfleibungcn im ^eibnifdfien Suttug, j. 23. in
bem ber St^^brobite, tüirffid^ Borfamen. 2)a6
and) alte religiöfe SSorftellungen bem ©ebot ber
Schonung ber SSogetmutter jugrunbe liegen,

ift möglid); bgl. 14, 2lb. SSaf)rfd)einlidö l)aben

iebod^ bem ©efe^geber ef)er ^lüölic^Ieitärüd-

fidf)ten borgefd&tuebt, luie il)n aud) bei ber 3or-
berung eine§ SJad^geldnberS bie 9Ibfid)t leitete,

ber fja^rtäffigleit borjubeugen; bgl. (£j 21, 33 f.

* (£in SBeib foll nidjt Mänmxtxad)t tragen, unb ein Wann foll niä)t 2öei6erf(eiber 5

anäiefjen; benn jeber, ber fclif)e§ tut, ift 30^*1^^» beinern ©ott, ein ©reuel».
* Söenn bir äufällig auf betn SBege auf irgenb einem 33autne ober am 93oben ein

SSogelneft mit jungen ober mit (äiern ju ©efid^te lommt, »oäl^renb bie 9)Jutter auf ben
jungen ober ben ßiern fi^t, fo follft bu nid)t bie iofutter famt ben jungen nel^men; ' öiel*

mef)r follft bu bie 5Jiutter fliegen laffen unb bir (nur) bie jungen neljmen, bamit e§ bir

>t)ot)l gelje unb bu lange lebeft''.

^ Söenn bu ein neue§ .^au§ bauft, fo follft bu an beinem 'Sadf) ein ©elänber anbringen,
bamit bu nid)t 931utfd)ulb auf bein §au§ labeft, fall'j jemanb tjon bemfelben l^erunter» •

fallen follte.

*2)u follft in beinem 28einberge nidE)t ähjeierlei ^^flanjen; fonft ift ba§ ©anje bem
.'peiligtume üerfallenc, bie ©aat, bie bu angefät Ijaft, unb ber ©rtrag beä 2öeinberg§.

2)u follft nid}t 9ftinb imb (£fel gufammen jum ^4>flügen öerlüenben<i. " «Jiu follft nid)t 10

Slleiber angießen, bie auä ärtjeierlei gäben, au§ 3[Solle unb '^laä)§, äufammengehJirft finb.
^- 'Eu follft bir Guoften an ben öier« 3i^'fc^ii beineö Dberlleibeä, mit bem bu bid)

um^üllft, anbringen.

Sor)cl)rtften tu bejug auf tierfd)tebene ^äde ton ^evQcijtn gegen bte <BUtViit}U\t.

Sefi^ulbigt ein 9Jlann feine grau, fie fei beim
eintritt in bie Qt)e nidjt mef)r Jungfrau getrefen,

fo [jat, »renn fid) bie 93efdöulbigung alS 93erteum«

bung ^erauöftellt, ber 9)?ann bem <3dötüieger»

bater l^unbert (3e!el Silber ju bejal)len unb ber»

liert äugleid) ba§ 9Red)t ber (Sdieibung (93. 13

bi§ 19) ; Ujenn fid) bie 93efcE)uIbigung jebod) al§

rid)tig eriueift, fo ttiirb bie <Sc&uIbige bor bem
§aufe if)re§ 9Sater§ gefteinigt (5ß. 20 f.).

93ricöt ein Wann mit einer berf)eirateten JJrau

bie (5f)e, fo erleiben fie beibe bie Xobeiftrafe

(93. 22).

923irb eine 9SerIobte in ber Stabt, ibo fie um
.^ilfe f)ätte rufen lönnen, bergelnaltigt, fo toirb

an beiben ©d)ulbigen bor ber ©tabt bie Steini-

gung bollgogen (93. 23—24). ©efd&at) e§ auf
freiem gelbe, ivo Hilferufen nicf)t§ nü^te, fo foll

nur ber 9Kann fterben (93 . 25—27).

92}er eine Sebige bergetbaltigt, f)at il)rem 9Sater

fünfäig «Sefel (Silber gu beäat)len, baä iOiabd^en

5U Iieiraten unb berliert baS fReäjt ber ©d^ei»
bung (93 . 28 f.).

2)ie Stiefmutter äu I)eiraten, ift berboten

(23, 1).

" 2Benn jemanb, nac^bem er eine ??rau l^eimgefül^rt unb if)r beigcrtJol^nt ^at, 2öiber=

tDillen gegen fie empfinbet ^* unb if)r fd)änbUd)e S)inge jur Saft legt unb fie fo in üblen
9luf bringt, inbem er behauptet: ^d) f)abe biefe grau I)eimgefü:^rt, aber bei ber ^eitvof}'

nung fie nic^t al§ ^unsf^au erfunben, fo follen bie (Sttcrn ber jungen grau bie (Qeidt)en 15

a biefe 58cgrünbung jeigt beutlic^, ba§ ein :^eibnifcf)et Sraud^ «erboten föirb, f. SSorbem.
b aud) bie ^Jeobac^tung be§ Ileinften ®ebotä ^at gto^e folgen; baö (iJefe§ ift eben ein (S^anjeg.

3mmerl}in füllt f|ier gerabe bie au§brü(flit^e ^erborbebung biefcr «Jolgcn auf. c b. i. bem pro»

fanen ©ebraud) entjogen. Gä liegt alfo irgenb meldte religiöfe 9tnfcf)Qming jugrunbe, f. SSorbem.
d bie SSariante So 19, 19 nennt offenbar ba§ ber reUgiöfen ©d[)eu eigentlidf) Slnftöfeige; barauö äiefit

St feine ^^olgcrung, bie ütelleicE)t, lueil unprattifd), unausgeführt blieb. e bemnad) war ba»
iDbergeioanb tjieredig, eine ?lrt Qt^awL Qum gangen 33. f. SSorbem.
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bev) ^ungfratifd^aft bev jungen 3^rau nci)men unb ]^inau§ ^mn %oxe bor bie SSovgefe^ten

ber 3tabt bringen, imb ber SSater ber jungen jjrau joll ben 5ßorgefe^ten jagen:

Qd) l^abe meine 2;od}ter biefem SDfanne ^ur ^xau gegeben, unb ha er nun SSiberlDillen

gegen fie em^jfinbet, ^Megt er <if)v> fd^änblidje ®inge 3ur Saft, inbem er bef)au)3tet:

^ä) i)ahe beim 2;od)ter nic^t al§ Jungfrau erfunben; l^ier aber ift (ber S3etüei§ für) bie

3wngfraufd)aft meiner 3;od)ter! unb fie folten (babei) ba§ 93etttud)a üor ben S3orgefe^ten

ber Stabt ausbreiten. "Sarauf follen bie SSorgefe^ten jener ©tabt ben 9J?ann nefimen
unb il^n äütfitigent'; aud) foIIen fie it)m eine ©elbbuße öon Ijunbert ©ilber(fefeln)c auf=
erlegen, um fie bem SSater ber jungen g^rau einäuf)änbigen, iueit er eine iäraelitifdje S""9*
frau in böfen 9tuf gebrad}t ^at, unb er foll fie gur f^^rau behalten unb fein Seben lang nid)t

2oba§ 9ted)t f)aben, fid) öon itjt ju fd)eiben<i. ^°^enn aber foidie (9fad)*)9^ebe auf SSa:^rf)eit

beruht, tüenn bie ^imgfraufd)aft ber jungen g^rau nid)t erloiefen rtjerben fanne,

foII man bie junge fyrau öor bie Süre be§ §aufe§ tf)re§ S8ater§ führen f unb bie Seute
au§ i:^rer ©tabt follen fie gu 2;obe fteinigen, föcil fie eine fd)h)ere (Sd)anbtat in QSraet
begangen unb <ba§ .^au§ S8ater gum §uren^au§ gemadjt ^at>. ©o foKft bu ba§

33öfe au§ beiner SDiitte f)init)egtilgen.

" SBenn jemanb babei betroffen tvixb, baj3 er einer öerf)eirateten ^-rau beitool^nt,

fo follen fie alte beibc fterben, forool)! ber Wann, ber ber g^rau bei>t)of)nte, al§ aud) bie

graue, ©o follft bu ba§ 53öfe aug ^§rael ^^intnegtilgen.

28enn jemanb mit einer Jungfrau, bie einem 9J?anne üerlobt ift, innerfialb ber
©tabt jufammentrifft unb il^r bettpo^nt, fo follt i^^r fie beibe giim Sore ber betreffenben
©tobt {)inau§füf)ren imb fie ju 2;obe fteinigen, ba§ 9JZäbd)en, toeil fie nid)t (, lüie fie) in

ber ©tabt (fonnte, um §ilfe) gefc^rieen I}at, unb ben SJJann, hjeil er ba§ Söeib feineS ffliidy

25 ftenh gefd}ttjäd)t I)at. ©o foIIft bu ba§ 58öfe au§ beiner Witie :^tnnjegtilgen. SSenn aber
ber 9.l?ann bie oerlobte Jungfrau auf freiem g^elb angetroffen xmb ber SJJann if)r ©etoalt

angetan xmb if)r beigeujofint t)at, fo foII ber 9Jfann, ber it)r beigettjoS^nt I)at, allein fterben.

2)em SJMbc^en aber (foIIt it)r> nid)tä ansahen; (benn) ba§ Wäbä)en ^at fein tobe§tDür='

bigeS 9Serbred)en begangen: e§ oer:^äIt fid) in biefem ^^alle fo, njie tüenn einer feinen

9Jäd)ften überfällt unb totfdjlägt K " ®enn ba er fie auf freiem 3^elbe angetroffen f)at,

fann bie tierlobte Jungfrau gefd)rieen l^aben, oI)ne bag i:^r jemanb ju §ilfe fommen fonnte.
2* SBenn jemanb eine Jungfrau, bie nid)t üerlobt ift, antrifft, fie ergreift xmb if)X

beitoot)nt unb babei erta^)pt <tüirb>, ^^]o f)at ber a)fann, ber ii)x beigelt)o:^nt f)at, bem
SSater be§ WäbdjenS fünfzig ©ilber(fe!el)i^ gu beäa:^Ien; fie aber foH it)m al§ fjrau ange*
I)ören, hieit er fie gefd)tuöd)t ^at, unb er foII fein Seben lang ni(^t ba§ 9f{ed)t ^aben, fid) üon
iijt äu fc^eiben

23 1 SfJiemanb foH ba§ Söeib feinet $8ater§ f)eiraten, nocf) (überf)au))t) bie "Sede feinet

Sßatergm auft)eben.

SBcr flu§ ber ©cmctnbc ^a^twcS au§äufc^lte^cn ift unb lucr lüdjt.

3?onbcr ®emeinbe 5i'r)tDe§ jinb auäge)d)IoJfen: bagegen finben: ©boiniter unb 2tegt)^)ter üon ber

entmannte (93.2), 58nftarbe (23.3), «(rnino* britten ©eneration an (93. 8 f.).

niter unb 5Koabiter (93. 4— 7) ; 2tufnaf)me lönnen ®§ {mb iüteber bie geiDO^nten religiöjen ©c

17 ergänze nach Sam GSV läh. 21 1. mit Sam G lehaznöt 'et; MT: ,,indem sie Unzucht
trieb im Hause ihres Vaters". 26 1. mit Sam GS ta'asü; MT: „sollst du". Allenfalls ist MT
im Recht, dann auch V. 24 der Singular wehosetä zu lesen. 28 1. mit G wenim§ä'; MT: „und
sie ertappt werden"; aber wäw ist falsche Dittographie des folgenden.

a eigentUc^: ba§ beim (3d)tafen jur Umf)üUung bicnenbe ®e)üanb (f. (Sj 22, 26), befjen fid)t*

bare 93lutfpuren ben geforberten Seiueig erbringen. Sie Gltern beioa^ren fomit biefe§ SLud) ouf.

9lo(^ bi§ in unfere ^t'xt ift biefc SSeiociäfübrung bei bieten un'jiöilifierten SSölfern ©itte. b mit
©erlägen, beren S^^iji au§ 25, 3 gu crfe^cn ift; öielleic^t aber bod) nur mit SSorten, ba bie eigentUd)e

©träfe erft SS. 19 folgt. c b. t. 250 9J?art ober ca. 300 grnnten, alfo fogar ba§ doppelte be§ üi'
li(^cn £aufgelbe§ für igungfrauen, bgl. SS. 29. S)er SSatcr erbält bie SSu^e, »oeit nud) i^n bie SSer*

leumbung feiner Zod^tet traf, f. 33. 21. d jloei grauen ju baben, loar nur reid)cn Seuten mögtid);

alfo loar ba§ Sd)eibung§Derbot unter Umftänben eine empfinblid)e ©träfe. e SS. 20b üieUeid)t

au§ SS. 17 obgcleiteter 3"|ö^, ba ba§ geblen ber 33lutfpuren fein untrüglid)er S3eiDei§ ift. f anr

Ort, 100 bie ©ünbe geton »uurbe, jugleid) ein @d)impf für ben S5ater, ber über fein Sqüu^ ju load)en

bat. g f. 5, 17. Sö 18, 20. 20, 10. h burd) bie SSerlobung, b. i. bie SSejablung be§ touf=
gelbeä an ben SSater wirb ba§ SKäbcben reditUd) bereite bem 93räutigam ju eigen. S)ie ©träfe tr>irb

baber nirf)t öor bem oäterlid)en §aufe, fonbern am Sore öoUäogen. i SS. 26b ift oielleid)t Qii'

fa^ nod) 19, 11 f. k b. t. 125 30?arf ober ca. 150 granfen; f. äu SS. 19. 1 ögl. 9tnm. d gu
83. 19. m bie 2icde be§ 3?ater§ fte^t eupbeui'ftifd) für bie ©i^am be§ SSater§, bie it)rerfeit§

it)re ßrflärung burd) So 18,8 finbet. S^ber gefd)le(^ttid)e SSerfe^r mit ber Stiefmutter ift »erboten.
Qfjen mit ©tiefmüttern fi^einen bäufig öorgefommen ju fein (f. ®e 35, 22. 2 ©a 16, 21 f. 1

2, 17. 22. §ef. 22, 10); barum tt»irb gerobe nur biefeS SSerbot bier ertoäbnt fein. SSeitere öerbotenc
3Jer»t)anbtfd)aft§grabe f. £ö 18, 6—18, 20, 11—21.
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©0 läfet \iä) bann auä) begreifen, bafe ba§ 58 r u»
b e r üolf ber (Sbomitet nnb bte SIcgtjpter alä bie

einftigen ©d^ugfierren eine günftigere SSe»

urteilung fanben.
®er Stbjdjnitt ftimmt naä) ^Jlotiö unb 3;enbenä

fo üortreffUd) au 25t unb ift Befonberä bon feinem
©eitenftüdE 23, 10—15 nidjt 5u trennen, bafe er
nid^t al§ fpäterer angefefien hjerben barf.

©aju fann auä) ber nur ^ier im ^t gebrauchte
Sluibrucf „^afittjegcmeinbe" nic^t swingen, ber
I)ier no(f) feinen tfieofratifcljen S3eigefcf)mad bat,

fonbern nur entttjeber ben ©egenfa^ bon 5al)h)e-

fult unb aiftartefult berborbeben ober bie iäraeli«

tifcbe Stultgemeinbe bon ber SBolfigemeinbe un»
terfcfjciben tviU, ba bocb au§ le^tercr 3. 5Q. ©u»
nudjcn ober frembe ©i^ufebefoblene nid)t ein»

fad^ entfernt toerbcn lonnten.

fidöt§t)unltc, iüelc^e jur Slufftellung biefer 33e'

Stimmungen gefübrt leiben: Qgraet \oll bon allen

Tjeibnifcben ©reuein rein erhalten bleiben, bätt).

rein ttjerben. 2)ic§ berfteljt man, hjenn man Uc^

erinnert, baß 23erfd[)nittene in ÜBeiberfleibern

(f. audf) 22, 5) ber SIftarte bienten unb bie TOänner
fid^ bei etftatifc^en gotteBbienftUifjen geiern if)r

äu ®I)ren entmannten. SSenn im Stnfdjiufe baran
ber ©efefegeber yjlcn^ä^cn buntler unb gmeifel«

bafter §erlunft unb Qa-n^e aSöIferJdfjaften auS»

fcbiiefet, \o bnbcn ibn fcFittjerlidE) baju bie ^loli»

tifd^en SSerbältni^fe geleitet, fonbern biefelbe re»

ligiöfe 2:bcorie. ®ie ©crfunft mußte ibm bie

2Immoniter unb 9J?oabitcr @e 19, 30 ff.) fo

unannehmbar mad)en, luic bie 9J?ifd)Iinge ; wenn
ie^t im 2;ejt ein anberer ©runb angegeben wirb,

fo finb bie 5ßerfc eben nid)td alö ein fpäterer ©rfaö

für bie urft)rüngtid)c 'SJfDtibierung (f. ©rflärung).

* ®er ©emeinbc ^a^rtjeä barf feiner angeijören, ber burd^ ^^i^PWßtfd^utig (ber §oben)
ober burd^ ba§ SXöfc^nciben ber §arnröt)re tierftütnmett ift». ^'S)ex ©emeinbe S^We^ i>aiff

fein 58aftarbb angef)ören; feiner, ber audj nur im 3ef)nten ©liebe bon einem fold)en ab=

ftammt, barf ber ©etneinbe ^al^tueä angel^ören. * ^ein Slmmoniter ober 9JJoabiter barf

ber ©emeinbe ^at))x>e§ angepren; niemals foll einer, ber aud^ nur im äef)nten ©liebe

tion if)nen abftammt, ber ©emeinbe Sa:^tt)e3 angehören bürfen, ^roeü fie eud) untetmeoä, als nn
an^ Slegqpten lucgsoot, nidjt mit SBrot unb Sßaüct cntflcocngctoinmen finb, (unb lacit et c roibcr bid) ou§ $elI)or in

OTefopotamicn SBilcntn, ben SoI)n iöcotä, ßcbnußen tjat, um bid) ju Uctflud)en<l. * 916 er 3at)tt)e, bcin ©Ott, mat nid)i

luillcnä, Quf iSilcnm 5u ftören, »iclnicf)t ücrwonbeltf bir 3:af)iDC, bcin ®ott, ben gludj in Scßcn; bcnn ^ifj'oe, bcin

©Ott, f)Qt bidj lieb) ^. ' Xu fuUft, jo lange bu Icüft, nicmnl^ auf iljr SBpI)IcrQcI)cn unb iftr ©lüef Dcbodjt fein ^.

8 2)ie Gbomiter follft bu nid)t üerai3fd)euen, benn fie finb beinc $8rüber; (and)) bic

9(egt)f3ter foUft bu nid)t oerabfdjeuen, benn bu f)aft in ifjremfianbe alä 2ri^fii^»>li"9 gcttieilt

^ ÜJadifommen, bie <i^ncn geboren ruerben, bürfen im brüten ©liebe) ber ©emeinbe
^al)tt)eö angel)ören.

UeBer 9Ictn^(tun

aSie bie S'^hinegemcinbc überbau^)! rein äu
erhalten ift (23. 2— 9), fo gilt bie§ felbft aud) bom
Slriegglager (93. 10): gin burdj näd)tIidE)e «Pollu-

tion Unreingenjorbener f)at am 'OTorgen baä Sä-
ger äu berlaffen unb am SIbcnb bor ber 5Rücf-

febr fid) ju »afdfien (93. 11 f.); ebenfo foll fid)

ber Stbort außerhalb be§ öagcrS befinbcn unb
müffen bie CSjtremente b ergraben ioerben (93.

13 f.). ®ie Slnföefenheit ^ahireä im Säger for-

bert bie§ (9?. 15).

aSieberum hüd)ft merfmürbige 33eftimmungcn

!

2lber wie bie beriüanbten Stnorbnungen in 2 0,

1— 9 hangen fie mit alten 2tnfd}auungen ju»

fammen, nad) benen bei 9Scrrid)tung ber Ißot»

burft unb bei näd)tlicher Pollution, wie über«

haupt bei ber 2Ibh)icflung be3 S^aturprojeffeä,

2)ämonen im (Spiele Waren unb barum aud) ber

Drt ber ©gfrementc ihren STummetplafe bilbete

j

(bgl. baäu bie 3erftörung imb 9Serunreinigung
bcS 93aalStempel§ 2 Siq 10, 2 7). 9Ilfo finb eS

nid^t h'}gienifd)e, fonbcrn religiöfe @efid)t§-

tiunfte, auf benen biefe 5Beftimmungcn beruhen.

^ahWe unb bie 3)ämonen bürfen nid)t bermcngt
werben, finb barum fchr genau auSeinanberju»

halten.

9 der Akzent Atnach ist von seliii auf lähem zurückzuversetzen.

a ba folc^e 58erftümmclungen im 3"iainmenf)ang mit veligiöfen Hebungen borfamen (f. 5Sor='

fcem.), ift ihr 58ctbot in glcid)c Sinte mit bcm ^ßerbot bcx Slrauergebräut^c ju ftellen (14, 1).

Uebrigenä t)at c§ im alten (Sntmannte, (£unud)cn, gegeben unb werben bicfelben aud) nad)

bem (Sjil noc^ günftiger beurteilt; f. Qc\ 56, 3 ff. b wohl eher ber ^Kifdjling, ber auä öer*

botener i2t)c (5iel) 13, 23 f.) ober auä ^n^e^t §erootgegangene, al§ ber nur unchcUd) ©rjcugte;

Ogl. ©ad) 9, 6. c nämlid) ber 9Koabitertönig Salaf, f. 9?u 22, 5. d bie boppelte 33e=

grünbung fällt um fo mel)r auf, aB bie crfte im ^lural, bic jweite im ©tugular gegeben wirb.

2lud) ftimmt bic crfte nid)t gut 2, 29 imb bic jweite betrifft nur bie 9J?oabiter (9iu 22—24). 3u
allebem läge bem 3ujammcnhang öiel näher ein §inwei§ auf bie ^erfunft ber Stmmoniter unb 9Jloa*

biter au§ S^Scft (©e 19, 30 ff.). Sarum fd)cint 58. 5, wie bie beiben folgenben S8erfe, öon benen S3. 6

gu SS. 5b, $8. 7 3u a?. 5a alä {^ortfe^ung gehört, äui^^ ju fein. e f. 3lnm. d. UcbrigcnS ift bie

SSerbinbung Oon SS. 6 imb 5?. 7 d)arotteriftiich für bie fpöterc 3lnfdf)auung : S§i:ael, ij^ahtueä Siebling,

hat jid) bon allen 5ßöUern ju fd)eibcn. f ber ©egenfa^ ju S8. 4 ift üerftänblid), befonberä wenn
bort urfprünglid) an @e 19, 30 ff. erinnert War; benn bie (Sbomiter finb, Wenn aud) oft gärael feinb*

feiig, fo bod) $8rübcr, unb bie 3lcgt)pter waren cinft bie ©d)u^herren ^iraelu. Da^ fonft bie Grinne»
rung an ben 3lufenthalt in 2tegt)ptcn al§ Slnfporn gur SJfilbe gegen Slrme unb gremblinge öcrwenbet
Wirb, forbert bod) ntd)t, hier einen anbern SSerfaffer ju öermutcn.
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10 1" SSenn bu im Ädegc gegen beine ^^einbe ein Sager Bejietift, fo :^üte bidE) öov* allem
Ungel^örigcn. " SSenn einer unter bir ift, ber infolge eineä näcE)tIid)en 33egegniffe§a un*
rein getuorben ift, foll er fid) J)inaug öor ba§ Sager begeben (unb) barf nxä)t in§ Sager
l^ineinfommen ; ^- crft hjenn er fic^ gegen Slbenb getoaf d)en :^at, barf er um ©onnen=
Untergang (tuieber) :^inein in§ Sager lommena. " 5tud) foKft bu einen abfeitg gelegenen
Ort au^erj)alb be§ SagerS l^aben, an ben bu bid) f)inau§5ubegeben Ijaft; " unb unter beinen
©eräten follft bu einen (jum Schaufeln geeigneten) ^flod f)aben: mit bem follft bu, tuenn
bu bid^ brausen nieberfauern mugt, (ein Sod)) graben unb bann beinen Unrat mieber

isbebedenb. 15 fj)^^,^ Qafjtve, bein @ott, sielet inmitten beine§ Sagerä einigere, um bid)

5u fd}ü§en unb bir beine 3^einbe ^>rei§äugeben; barum foII bein Soger fjeilig fein, bamit
er nid)t irgenb ettuai SSiberIid)e§ an bir felje unb fid) öon bir äurüdäiel^e.

SBorfdfirtft t« betreff cntkiifciicr Sflaöcn.

(£in entlaufener (Sflabe, ber fid) au§ bem 9ru§=>

lanb nad) ^alftftina geflüd}tet i)at, foII jeinem
©errn nid)t ausgeliefert tocrben (93. 16 f.).

@§ ^anbelt fidj um Israeliten, bie im 2Iu§Ianb

in ©flaöcrei geraten iinb. 'S)a% bie ^fjilifter nidit

ebenfo öerful)ren, ift au§ 1 ilQ 2, 30 f. nid)t gu

fi$Iiej3en, ba eS fid) bort laum um ^3riitiftäifd)e

(Bftaaen fjanbelt. Q^mmerfitn fief)t man, toie

rael für feine aSoIfggenoffen forgt, unb bei bie»

fem ®efid)täpuntt lann man bie (SteHung be§
©efeöeS öor 23, 18 f. unb 23, 20 f. einigermafeen
begreifen.

©inen ©Ilaöen, ber fic^ üor feinem ^^exxn 311 bir geflüd)tet f)at, follft bu feinem
§errn nic^t ausliefern. ^' (£r foII bei bir innerrjaio bcincr (Sonbec-Gtcnaen)«! bleiben bürfen, an
bem Orte, tveldjcn er crtoä^^Ien tüirb, in ein« beinct ott((i)aiten, wo irjm ocfnat<i, ol^ne bag
bu i:^n beläftigen barfft.

SScrbot bcv ^tcrobulic.

^ierobulen barf cB in 3§racl nicftt geben
[
meiste, SJebefdjen, eigentlid) ^eilige (man fie:öt,

(93. 18) unb bie (£innal)men auS foId)em @e='
j

icie bon §au§ au§ im ^Begriff „I)eilig" baS fJteine

ttjerbe bürfen nttfjt für ben 2;emtjel ^c^iT^cS öer»
[
unb ©ittlidie nid)t eingefc^loffen ift) fließen; bgl.

tüenbet merben (93. 19).
|

0. Slnm. äu ®e 38, 21. liefen t)eibnifcf)en Äult, ber
9In fanaanäifc^en unb tjfiöniäifdjen ipeilig»

}

aud) auf ^Srael übergegriffen Ijatte (1 Äg 14, 24.

tümem gab eS 9Jfänner unb SSJeiber, bie fid^ ber
j

15, 12. 22, 47. 2(m 2, 7. §of 4, 14), Verbietet

®ott^eit äu (Srjren tjroftituierten unb batjer ®e»
|

imfer ®efeö unb Q'ofia führte e§ au§ (2 Slg 23, 7).

^8 foII unter ben igraelitifd)en Wäbäjen feine @etüeil)te geben, nod) barf e§ unter
ben t§raelitifc^en Änaben einen ©etneiJjten geben. ^^Su barfft nicf^t um irgenb eine§

©elübbeä iDtllene §urenIo:^n ober .^unbegelb f in ba§ §au§ Qa^tve^, beineä ®otte§,

bringen; benn aud) biefeä beibeä ift ^atjtve, beinem @ott, ein ©reuel.

2Sorfd)rtft in Bcjug auf ba§ 3itt^ncl)mcn.

9Som 9SoIf§genoffen 3'"^ 8U nehmen, ift ber»

boten, bom SCuilänber bagegen erlaubt (93. 20 f.).

Su biefem ®efeöe bgl. (£5 22, 24 unb So 25,

35—38, fol-oic 5Dt 15, 7— 11. S)a§ Sarletien an
einen SSoKägenoffen ift ein 2tft ber aSarmljergig»

feit, fein ®efd)äft.

20 20 $ßQ„ beinem SSoIfSgenoffen barfft bu feine Birti^" nel^men, tueber Qin§ für ©elb,
nod) Sin^ für ©peife, (nod)) für irgenb etfooS (anbereS), ba§ man auf 3in^ tei^^en fann.
2^ 95on bem ^uSIänber barfft bu 3i"?ß'i nef)men, aber öon beinem SSoIfggenoffen barfft

bu feine forbern, bamit bid) ^a^me, bein @ott, in allem fegne, tva§ beine §anb unternimmt
in bem Sanbe, in ba§ bu einjietjft, um e§ in 58efi^ ju nehmen.

SSorf^rtft über baS Ratten bcv ©clübbc.

SBer lein ©elübbe tut, fünbigt nid)t; mer aber
ein ®elübbe tut, muß c§ au^ tiünftlid) Tjalten

(93 . 22—24).
^n ^erufalem finb bie ®elübbe ju beäar)Ien,

f. 12, 6. 11. 17. 26. SDie (Sinf(f)ärfung äeigt, tnie

oft 93erfl3red)en unb ©rfültung toeit auSeinanber

lagen. Sßgl. aud) bie ^falmen unb 30, 3 ff.

22 SBenn bu ^af)tr)e, beinem ©otte, ein ©elübbe tuft, fo äögere nid)t, e§ ^u erfüllen

benn fonft tüirb e§ ^a1:)tve, bein ©ott, üon bir forbern, unb bu tüäreft eine§ SSergei)en§-

a f. 2t) 15, 16. b f. SSorbem. c tjgl. 3lu 10, 33—36. 1 ©o 4, 3—11. d ©loffcn,-

bie in @ nod) fcljlen unb t)ietleid)t einer SSariante be§ @efe§c§ entftammen. e bonad) fdieint man
infolge irgenbeineä @elübbc§ al§ ©eroei^ter an§ Heiligtum gctommen ju fein. f bie männ*
Iid)en ©ehjei^ten I)ie6en aud) „§unbe", bgt. 5lpf. Sot). 22, 15. §unbegelb ift alfo ba0 ©egenftücf äu
^urenlo'£)n.
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f(i)ulbig. SBenri bu aber auf ba§ ©elobeix öer^icfiteft, fo bift bu (be§f)oI6) feineä SSerge{)eni

fc^ulbtg. 28a§ bu (einmal) au§gef^)vocf)en t)aft, follft bu l^alten unb bementfprecf)enb
iianbcin, tvit bu ^afitve, beinern ©otte, fteittjiUig gelobt Jiaft, toa^ bein SUlunb auäge*

ä3orf(^nft übet bte S^enu^ung frcmbcn @tgctttum§ jur SttUung beS ^uugerg.

S)en augenbti(fUd[)en ^»unger barf man im
9Sorü6eroe^en im Söeinberg iinb Sornfelb bei

iRäcfiften ititlen, abev !einen 9Sorrat für fpüter

mit fitf) net)men (!8. 25 f.)
|

fäer im 912: nid^tg meljr («WJ 2, 21).

S)a§ ®e?e& öeriter)t es, bie govberungen ber

a3arml)eräigfeit einem ipungrigen gegenüber mit
bem <Zd)u^ fremben (Eigentums ju öerbinben.
SSon biefer 58armf)eräigfeit irufeten bie 53^ari-

'^'^ SBenn bu in ben SSeinberg beine§ 9?äd}ften fommft, fo niagft bu Stauben cffen, 25

fo biet bu Suft l^aft, <big> bu fatt bift, aber in fcein ©efäß barfft bu niä)t§ tun. " SBenn
bu in bo§ in §almen ftel^enbe (©etreibe) beineS 9?äct)ften !ommft, barfft bu bir 2tef)ren

mit ber ."panb abreißen, aber bie Sidiel barfft bu nid)t über bie .?)alme beineä 9?äd)ften

fd)tt)ingen.

S^crorbnuitgcn (etveffenb @^ef(^cibung unb 92eut)ermä^Itc.

Gine SBteberüer^ieirotung mit bem gefd^icbenen
j

nen nicftt geftattet hjar, tt)a§ bie altarabifd^e «Sitte

Sßeibe ift nid^t geftattet, tuenn biefeS injwiidien I erlaubte, lriäl)renb ber Äoran bie (Sge mit einem
einem anbern ^Janne angehört i)at (23. 1—4).

|

ätceiten Wanne gerabeju 5ur $8ebingung für bie

2)er 5teuöermä^Ite ift ein ^al)r lang Don nlten

öffentlichen Seiftungen, befonberä aud) üom
Jlriegibicnft, befreit (iS. 5).

2)ie erfte aSeftimmung, bie aud^ Set 3, 1 üor»

nuägefeöt tüirb, fd)eint eine 9?euerung gegen bie

frühere ©itte (f. 2 Sa 3, 13 ff.) iii fein; au§ weh
d)en ©rünben fie auftam, ift nid)t gang tiar.

2Bicbcrt)crf)eiratung mit bem erften mad)te. 3)a§

S)t lüäre alfo nod) einen Schritt »ueiter gegangen,
lim ber leic^tfinnigen ©djeibung äu fteuern. 3)ie

93egrünbung bei SSerboti burc^ bie „Unreintieit"

ber grau I)at too^I aud) f)iex einen bämoniftifc^en

^intergrnnb, imb ei ift I)ier auf legitime SSer^ei«

ratung mit einem gitjeiten 'Mlanne übertragen,

Soltte öielleicht bamit ber Seid^tfertigfeit ber ! nsai fonft nur f?oIge üon (S^ebrud^ tuar, ögl.

G[)ef^eibung üorgebeiigt »uerben, tuenn aud) in
;

2 Sa 16, 21 f. unb 20, 3.

folc^em j^aUe eine Söieberoerfjeiratung iinmbg-
|

3u ber jtrieiten SSeftimmnng (93. 5) f. bie Gr«

lic^ mar? aSorauigefefet iüäre natürlid) babei, flärung.

ba6 eine aSieberüer^eiratung mit ber ©efdjiebc»

^ SSenn jemanb ein Söeib t)eimfü{)rt unb fie e'^elid}t, fie aber bann fein 9Sof)Igefancn 24

nid)t erlangt, njeil er etma§ SBiberwärtige^i» an it)r entbedt, unb er xf)x einen ©djcibe*

briefc fd)reibt imb einljänbigt unb fie ou§ feinem §aufe entläf5t, — ^ menn fie bann,
nad)bem fie aus feinem .'paufe meggejogen ift, l^ingegangen unb eineö anberen 9)?anne§

(Söeib) gettjorben ift, ^ biefer ätueite 9JJann aber, tueil er it)r (gleid}fon§) abgeneigt mürbe,
i^r (aud)) einen (2d)eibebrief gefd)rieben unb einget)änbigt unb fie auä feinem §aufe ent*

laffen f)at —, ober menn ber gmeite 5!)lann, ber fie aU fein SBeib ]^eimgefüf)rt t)at, geftorben

ift: * fo lann it)r erfter 9J?onn, ber fie entlaffen f)ot, fie nid)t mieberum t)eimfüt)ren, um fie

3um SBeibe gu ^aben, nad)bem fie unrein gemorben ift<i; benn ein ©reuel ift fie für Qatime,

unb bu follft bas Sanb, ba§ bir 3at)me, bein @ott, jum (Sigentume gibt, nid)t mit ©ünben
beffcden.

' Söenn einer neubermät)It ift, fo braucht er nid}t mit bem §eere au^äu^iel^en, unb 5

<feinerlei> Seiftung foll if)m auferlegt merben; er folt ein Qa^)t lange frei fein für fein

§au§, bamit er ba§ SßJeib, ba§ er t)eimgefüt)rt :^at, erfreue ^.

2S 1. lesob'^kä, andernfalls ist sob'^ekä wohl nur als Glosse zu betrachten.

5 entferne le vor kol. ÄIT: was irgend etwas betrifft.

a bie (3(f)tuf;tt)ortc ffeinen 3"!«^ ^u fein; fie '^in!en naä) unb finb öielleid)t al§ ©loffe ju ben

erften SBorten be§ aSerjeä gemeint. b über ben Sinn biefeS 2tu§bruct§ ftritt man befanntlid^ jut

Seit Sefu (f. aud) Mt 19). S)ie 9lnf)änger ©d)ammoi§ »erftanben barunter ef)ebrucb ober unteuf(|e§

Sene^men, bie 9Inf)änger §UleI§ aber alles, h)a§ ber 9JJann jum Sormanb braudjen tonnte, oud) g. 83.

iörperlid)e greller. 2)a ba§ ©efefe bie Unfeufc^^eit mit bem Sobe beftraft (22, 20 ff.), trifft bie testete

Sluffaffung fid)er ba§ Süchtige. c ber gefdiriebene ©d)eibebrief war alfo jur Qtit be§ ©efe^*
geber§ längft Sitte. d f. bie $8orbem. e bie 83emeffung auf ein ganjeS ^a1)x. l^ängt wo^)l

mit ber geit jufammen, innerl)atb loelc^er bie <Sd)tt)angerfcE)aft feinet fyrau ju ©nbe get)t, f. ju 20, 7

imb bie SSorbem. ju 20, 1—9. f üielleid)t ift ju lefen: wesämah = bamit et fid) mit feinem
SSeibe freue.
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Giue 9{ci^c tocrfti^icbencr humanitärer SJorf^riftcn.

5)ie 9Jlüöte barf nicfit gejjfänbet trerben (24, 6). 1 ift nidöt äu beugen (24, 17 f .) , iönen aucf) bie 9tad^-

y}len'\d)envaub ift mit bem Xobe ju Beftvafen
|

lefe im gelbe unb SBeinberg ju üöertaffen (24,

(24, 7). 33eim 3tuftreten be§ aiuäiatjeS f)at man
\

19—22). ber 93eftrafung ber jur «prügelftrafe

fii^ genau an bie aSorfd)tiften bcr leüitifdjen *)Srie» ^ SSerurteilten ift gjiafe äu galten (25, 1— 3) unb
fter äu galten (24, 8 f.). 2)ie 2(u§n)af)l be§ <Bfan<

^

beut bre^cftenben Ockfen fein 9Jlauttovb anjU'
be§ ftel)t bem Sdfiulbncr 311 unb ber aU qjfanb ' legen (25, 4).

erhaltene 9)lantet ift bem (Sigentümer über 9tadöt
.

5S5iefe 58orf(f)riften finben tüir j. jE. aucf) im
äur SBerfügung iu ftellen (24, 10— 13). ®em i Söunbeäbud) ober im $eitigfeit§gefefe; manä)e
S^agelö^^ner ift ber Soljn nod) am gleichen Xage aber finb bem SDt eigentümlid^. ©in beftimmteg
auSjuric^ten (24, 14 f.). 9^ur ber (3d)ulbige ift ju ' 2[norbnung§t3rinäiV ift nid^t su ertennen; in

beftrafen, nid^t aud) feine SJerttjanbten (24, 16). ! allen aber ftjric^t bie Humanität beS ß5efcö»

2)aä giec^t ber gremblinge, SBitwen unb 3Baifen
j

geberg, bie felbft ben Spieren jugute fommt.

* 9Jian foll nid^t bie §anbinü:^Ie ober aud) (blof}) ben oberen 9}?üt)Iftein alS ^fanb
nehmen; benn ba§ ^ieße, ba§ Seben felbft jum ^fanbe nef)mena.

' SBenn einer babei erta^))jt Juirb, bafj er einen feiner SSoIfägenoffen, einen Q^xae^
liten, raubt nnb i^n getüalttätig bet)anbelt ober il}n öerfauft, fo foII ein foldjer (9}?enfc:^en*)

'3)ieb fterbenb. "Su fcllft ba§ Söfe au§ beiner 9)(itte f)inrt)egtilgen.

8 ©ei auf ber iput bei ber ^lage be§ 9tu§fa^e§, baß bu genau alle bie SSeifungen

beobadjteft unb <befoIgft>, bie eud) bie Iet)itifd)en ^riefter erteilen; nad) ben SSorfd)riften,

bie ic^ it)nen gegeben I)abe, follt i:^r forgfättig öerfat)renc. » $8ebenle, tüa§ ^a^^toe, bein

@ott, untermegä, al§ i^r au§ 9tegt)pten hjegjogt, 9Jiiriain h)iberfaf)ren lieget

10 1" 93enn bu beinern 9^äd)ften irgenb tt)eld)e§ "Sarletien gett)äf)rft, fo barfft bu nid)t

in fein .'pau§ i)ineinge]^en, um ein ^?fanb öon i^m gu erf)eben; braufien follft bu fte^en

bleiben, unb ber, bem bu leii^eft, foII ba§ $fanb ju bir l^inau§bringen. Unb toenn e§ ein

armer 5J?ann ift, foIIft bu bitf) nic^t mit feinem ^fanbe fd)Iafen legen; 0ielmef)r foHft

bu i^m bag ^fanb bei Sonnenuntergang surüdgebcn, bamit er fid) in feinem Wantel
fd)Iafen lege unb bid» fegne, fo föirft bu öor ^af)tüe, beinern @otte, red)tfd^affen baftetiene.

" Ginen armen imb bebürftigen Sagelö^ner foIIft bu nid)t bebrüden, mag er nun ju
beinen SSoIfSgenoffen ober ju ben g^remblingen gel)ören, bie fid) in beinem Sanbc ^ in beinen

15 £)rtfd)aften bei bir auff)alten. .^e am gteid)en Sage foIIft bu i^^m feinen Soljn au§äal)len,

et)e nod) bie ©onne über it)m unterge^^t, benn er ift arm unb öerlangt fe:^nfüd)tig barnad);

fonft ruft er 3rtI)>Te toiber bid) an unb bu bift einer $8erfeI)Iung fd)ulbigg.
1' (£§ feilen nid)t S8äter um ber Äinber unb 5?inber follen nicfit um ber Sßäter toillen

mit bem Sobe beftraft toerben: ein jeber <foII> (nur) wegen feine§ (eigenen) SSergeI)en§

getötet njerben bürfen'i.
1' ®u foIIft bag 9ied)t eineS grcmblingS <ober> einer SBaife nid)t beugen, nod) ba§

^'leib einer SSittoe alg ^fanb nehmen. ©ebenfe baran, baf? bu in 9Iegt:)^»ten ©flaöe
ttjarft unb baf5 bid) !^at)We, bein @ott, oon bort befreite ; barum gebiete id) bir, fo ju ^^anbeln.

Söenn bu auf beinem g^elbe beine Grnte t)äWt unb eine ©arbe auf bem g^elbe

öergiffeft, fo foIIft bu nid)t umlel)ren, um fie ju I)oIen; ben g^remblingen, SBaifen unb
Söittoen foII fie zufallen, auf baf] bid) Sal)tt)e, bein ©ott, bei allem Sun beiner §änbe

20 fegne. 3Benn bu beine Delbäumc abHo^jfft, follft bu nid)t I)inter:^er (nod)) bie 3*üeige
abfudien; e§ foII (, tva§ nod) baran ift,) ben g^remblingen, Söaifen unb SBittuen gufallen.
21 SBcnn bu beinen Söeinberg abernteft, follft bu nid)t :^interl)er (noc^) ?cad)Iefe :^alten;

e§ foII (, toa§ jurüdbleibt,) ben g^remblingen, Söaifen unb SSittoen zufallen. ©ebenle
baran, baß bu in 2tegt)pten ©flat)e warft; barum gebiete id) bir, fo ^u l^anbeln K

25 ^ SSenn SDJänner, bie einen ©treit miteinanber l^aben, Oor @erid)t treten, unb man
i^nen ba§ Urteil gefprod)en :^at, inbem man ben lXnfd)uIbigen freiff^rad) unb ben ©d)ul='

bigen t)erurteilte, ^ fo foII ber !Rid)ter, toenn ber ©d)ulbige ^rügelftrafe oerbient, ben^
felben I)inlegen unb if)m in feiner ©egentoart eine feinem g^reöel entfprecfienbe ^ilnja^^I

8 der Akzent Atnach ist zu halewijjim zu versetzen. 16 1. mit Sam GSV jümät; MT:
Plural. 17 ergänze nach GSVT we;doch ist es möglich, dass der Vers ursprünglich lautete:
,,Du sollst das Recht eines Fremdlings, einer Waise und einer Witwe nicht beugen",
da 16' tahaböl beged in G fehlt. Das Verbot der Pfändung des Witwenkleides paßte besser zu V.
10—13.

a bie 9}Züf)Ie ober aud) nur ber obere bemeglidje 5Küt)lftein, ber fog. ^Reiter, mar unentbel)r*
lic^, ba man in jeber §au§^altung ba§ 9Jie^l jum S3rotbaden felbft mal)lte. b ögl. 21, 16.

c e§ finb äl)nlid)e SSeifungen gemeint, luie fie in 2ü 13 f. fc^riftlid) niebergelegt finb. d b. t).

h)a§ bie auSfä^tge SKirjam buri^mod)en mu^te, 9Ju 12, 14 f. e ügl. 22, 25 f. f fe^lt in
@®. g Ogl. 20 19, 13. h bie antife 3tuffaffung tjon ber ©oÜborität ber SSlutSDerioanbten
bei ber SSeftrafung (Sof 7, 24 f.; 2 @a 21, 1—9; San 6, 25; Eft 9, 13 f.) empfinbet ber (SJefe^gebet
al§ (iJraufamteit, ögl. 2 Sg 14, 6 nnb «pef. 18. i f. ju 2ö 19, 9 f. 23, 22.

ft a u 4 i ^ , Mite« leftament. 4. Mufl. 20
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§iebe geben laffen. * SSieräig (§tebe) barf er i:^m geben laffen, aber nid^t nte:^r, bamit
bein SSoKägenoffc ntd^t in beinen 3tugen entei)rt ttjcrbe, toenn man it)m nodt} tiiele hjeitere

§iebe öerfefet».

*2)u foHft einem Dd^fen beim '35ref(i)cn feinen S!JlauIIorb anlegen b.

IBeftimmungcn über bte Sc^toagere^e.

fjüt, tuenn er feine tnännli(^en 9^ad)fommen ßin-
terlaffen f)nt. 2)er Urfprung tnog längft üergelkn
fein, bie ©itte ift geblieben. 3ttjar ift fie nacf>

unferem ©efetjgeber nid^t met)r fo ftreng; fie

gilt nidjt merjr für entfernte 58ern)nnbte, fonbern
nur für im gleicfien ©auSfiatt beifammen h)oö-
nenbe 58rüber, unb auä) biefe t)aben noc^ bie
9JJögIi(f)feit, fic^ ju hjeigern. 2)ie alte «Sitte geigt

®e 38; bafe bie ©c^rtjagere^e norf) au ^fefu Seit
geübt tüurbe, ergibt ficf) au# Sfflt 22, 23— 33.

'SJlc 12, 18—27. Sc 20, 27—39.

2>er überlebenbe 33ruber t)at bie aSittoe be§

linberloS 93erftorbenen ju e^elidjen unb ber erfte

©o^n au§ biefer e^e foH bem toerftorbenen Säru«

ber äugered)net n)erben, fobafe beffen S'Jame nid&t

erlöfdjt (93. 5 f.). S)ie SBeigerung, biefe ©d^küa»

gerefie einsuge^en, ift mit ©ntetjrung ju beftra^-

fen (93. 7—10).
SDicfe iüeit berbreitete ©itte ber ©djtrager»

ober £eüirQtäel&e (üom latein. levir, ©c^tüager)

geöt ibrem Urftjrung nad) wobl auf ben Stijnen»

fult gurücf. (£i fel)lt bem toerftorbenen gamilien'
l^aupt bie fultifd^e 9Seref)rung, auf bie er Slnftjruc^

^ Söenn 93rüber beifammen Wo^)nen unb einer öon i;^nen ftirbt, ol^ne einen ©olin
äu f)interlaffen, fo foll bie ©attin be§ SSerftorbenen fidf) nirf)t au§rt)ärt§ an einen fremben
SOlann öerf)eiraten

;
il^r ©d)rtjager foII i:^r eingel)en, baß er fie fid) jur grau neome unb

il^r bie ©d)ir)agerpfli(ä)t leifte. *'S)er erfte <©o]^n>c aber, ben fie gebiert, foII feinem t>er=

ftorbenen trüber §ugered)net »werben, bamit beffen 92ame nid^t in Q§rael erlöfd)e. SBenn
aber ber Mann leine Suft t)at, feine (3d)n)ägerin ju l^eiraten, fo foII feine (Sd)tt)ägerin t)in

äum Sore ju ben SSorgefe^ten getjen unb f)5recl)en: 9}Jein (3(i)rt)ager weigert fid^, ben
9iamen feinet 93ruber§ in :3§rael aufredet ^u erl^alten ; er hjill mir bie (Sd)toagerpfIid)t nid)t

leiften. * "Saraufljin follen bie SSorgefe^ten feiner ©tabt i:^n öorlaben unb mit it)m reben,
unb roenn er barauf befielt unb erflärt: ^ä) f)abe feine Suft, fie ju nel^men, * fo foll feine

®d)tt)ägerin in ©egenhiart ber SSorgefe&ten an ii)n f)erantreten, il^m ben <Bd)ul) öon feinem
guf^e abstellen d, tt)m in§ Slngefid)t fpucfene unb aufleben unb fpred^en: ©0 foll e^ jebem
ergeben, ber ba§ §au^ feinet 93ruber§ nidt)t bauen lüiU! Unb feine g-amilie foll fortan
in ^ärael aSarfüfeerfamilie f l^eigen.

Seftrafung ber <SdiantIoftgfeit.

2)ie 93eftimmung, bafe ein 93Beib, ba§ fic^ an
ber <Bd)am eineä 9!Hanne§ Oergreift, mit Slbl^auen

ber $anb ju beftrafen fei, ift abgefet)en oon bem
jus talionis (19, 21) bie einzige ^"Orbcrung einer

ÄörtJeroerftümmelung alä ©trnfe im ®efe§.

3>iefe ©trenge läfet oermuten, bafe auc^ f)ier ein

üerbectter ©ämonenglaube mitft)iele. ®ie ©inn-
bilbftrafe ift übrigen^ im babt)Ionifd)en Sdec^t

häufig (2tb:^auen ber $anb beS ©o^ne§, ber feinen

93ater fif)Iägt, ber 3unoe Slinbeä, bag 93ater

ober SKutter üerleugnct ufm.).

^1 Söetm bei einem 9?auff)anbel gmeier S3oIf§genoffen ba§ SBcib bei einen l^erjucilt,

um if)ren 9}?ann au§ ber ©ertjalt beffen, ber il^n fd)Iägt, ju befreien, unb biefen mit il^rer

§anb bei ben ©d^amteilen ^larft, fo follft bu if)r bie §anb abt)amn otjne jebel (Erbarmen.

ä^erbot be§ @ebrau^§ Mon \>oppeUc\n Wa\i unb ®ewid)t

nötig; bgl. 2tm 8, 5. SOli 6, 10 f. ©. aud^ Sb 19,

35 f.

^otJpelteä 9JJaf! unb ©ehJicfjt, HeinereS für

ben 93ertauf unb gröfeereS für ben 2lnfauf, ju

oermenben, ift oerboten, ©in foId^eS ©cfefe mar
13

'3)u foIIft in beiner 2afdE)e nidjt gtueierlei (@ert)idf)t*)©teine :^aben, einen gröfseren

unb einen fleineren. ^* ^u follft in beinem §aufe nid)t gmeierlei ^o^^Image f)aben, ein

größere! Qpi)ae tmb ein fleinerel. SSoIIeg unb rid)tige§ @ert)id)t follft bu l^aben, bellet

unb rid)tige§ ^ofjlmaß follft bu f)aben, bamit bu lange lebeft in bem Sanbe, ba§ bir Qal^rtje

bein ©Ott, »erteilet. " 2)enn ein ©reuel für ^al^we, beinen @ott, ift ein jcber, ber foldjeä

tut jebet, bet ein Unicc^t begebt*!.

6 ergänze mit Sam habben.

a bie (Degentoatt be§ 3'?td)terä unb bie Sefttmmung, ba% öierjig ^iebe bie oberfie ©tenae ber

(Strafe feien, betoo^ren ben ©d)ulbigen oor entef)renber Sef)onblung. Um bal (Sefeg nid)t ju über*

treten, Oevabfolgte man fpätet nur 39 §iebe, 2 Äor 11, 24. b ogl. bie neuteftamentlid)c Stnluen»

bung 1 Äor 9, 9. 1 2;im 5, 18. c f. 21, 15. d eine ftjmboUfd^e ^anblung jum Qexäjtn, ba%
ber S3ruber auf ba§ iljm juftef)enbe 9lect(t Oeräid)te, Ogl. 9it 4, 7. e ögl. 9?u 12, 14. f natür*
lidf) ein (Spottname, ettoa = „Sumpen"familic. g ba§ tidE)tige ßp^a fa^tc etioo 365-2 ßiter.

b au§ 2o 19, 35 beigefügt.
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Scfcf)!, bic 9tmoIctttcr ou^jurottcn.

Sum ai6fdf)Iu6 bcr fletneren ©inselgebote burfte, tro alte löeibnifdöen SBöIterfd^aften bor
erinnert ber Qieie^aebev an bie Slufgabe S^raetä, ^rael h)cicf)en füllten, gerabe aud) Stmalef mä}t
nad) ber SBefc^ung beS Snnbe§ bie 2lmale!iter

i bergeffen hjerben, ba§ eine ^o\ä)e befonbere
nuSjurotten, bie fein ©eföiifen barauS mad)» ^einbfc^aft gegen 3§rael behjiefen l^atte unb
ten, beim 9tu3äug au§ 5Jleglibten über bie öilf«

|

wirtlid) nadfj^er bon ©aul unb 3)abib fo grünb»
lofen unb ermatteten S'Jacöäügler ber Israeliten lid) gefcftlagen tnurbe (1 @a 14, 48. 15, l ff.

^ersufallen (33. 17—19). 27, 8. 30, 17. 2 ©a 8, 12), bafe e§ au§ ber @e»
Wit biefem Sefe^Ie füftrt iölofe ben Sluftrag fc^id)te berfe^tüanb. SSgl- nodj feine fpätere ©r^

au§, ben er 17, 14 erbalten t)at; übrigenä tüätjnung in 1 E^r 4, 41—43 unb ^f 83, 8.

1' ©ebenfe baran, loa§ bir bie 3(TnaIeftter angetan f)aben untcrtDegS, al§ il)r au§
9IeGt)^)ten ruegjogt, tüte fie bicf) oI)ne (irgenb toeIcf)e) g^urcfjt öor @ott, al§ bu erfd)ö^ft

unb mübe Warft, untertoegd überfielen unb alle beine ermatteten 9JacE)äügter bon bir

abfd^nittena. i^Sarum follft bu, Wenn bir ^a^me, bein @ott, bor allen beinen ^^einben

ringsum 9?ulf)e berfd)afft :^at in bem Sanbe, roeld)eä bir ^a'^me, bein ®ott, jum ^rbbefi^e

berleil^t, bie 21malefiter big auf ben 9?amen bon ber @rbe bertiigen; bergiß eä nidjtl

S3orfrf)rtft über bie bei bcr ^sovbringunjj ber ^rftlingc unb iini^ ber Slblieferuitfl bei

3cl|ntcn an bic ficöitcn unb Sinnen ju fprerf)eubcn ©ebete.

S)ie ©arbringung ber ©rftlinge, bie man in

einem ßorb jum Heiligtum nimmt unb bem 53rie»

fter äur TOeberlegung am 2ntar ^afj'mcS über»

gibt (20, 1—4), '^at man mit einem ®ebete ein»

juleiten, inbem man @ott für bie 99efreiimg aug

2tegl)i)tcn unb bie SBerleiflung be§ frucf)tbaren

SanbeS banft (26, 5—11). ©benfo f)ot man nadö

ber atbtieferung be§ Sef)"te" britten ^aljr

in einem ©ebete ju bezeugen, bafe man i^n richtig

abgeliefert I)abe, unb S'il)fbe um ferneren

(Segen anjurufen (26, 12— 15).

GS finb im mefentUcfien jroei liturgifc^e gor«

mulare, bie tjier mitgeteilt werben unb beren

©ebrauc^ borgefd^rieben mirb. Sie fd)liefeen in»

fofern bic ganje ®efel3gebung ^jaffenb ab, al§

fie beibe ben ©etiorfam gegen ^a^me nal)etegen;

benn ba§ erfte gibt bem ©efü:^! ®anle§ gegen
Qa'^ttje für bie güf)rung in ber ®efd)icf)te unb
ben (Segen in ber ^Jatur 2lu§brud unb ba§ gtoeite

betennt gerabesu bie getuiffenljafte ^Befolgung
ber ©ebote Sa£)me§. S)aä erfte ift baä ©ebetä*
formular bei ber S)arbringung ber ©rftlinge

(f. 18, 4), bon benen man einen Siozb botl in na-
tura am Heiligtum nieberlegt, kt)a§ too^t am
2Bod)enfeft (f. 16, 9—12) gefd)al). S)a§ ämeite
lam äur Söertüenbung nur je im britten Sai)x
nad) ber 2tblieferung be§ breijäl^rigen Se^"ten
(f. 14, 28 f.), ttiaf)rfcf)einlid) am Saubßüttenfeft,
SBie mitfitig e§ ift, in biefen beiben Formularen
9JJufter bon ©ebeten ju f)abcn, mit benen man
bie Golfer ju begleiten ^jflegte, bebarf feiner

§erborl)ebung.

26 ^ aSenn bu in ba§ Sanb gefommen bift, ba§ bir ^af)it)e, bein @ott, jum ©igentume
berleil^t, unb bu e§ in 93e)i^ genommen imb 2öof)nung barin gemact)t :^aft, ^ follft bu einen
Seil ber (SrftUngei> bon < > ben ge(bfrüd)ten nel^men, bie bu bon beinern S.anbe ein*

bringft, ba§ bir 3aI)loe, bein @ott, berlei^t, (fie) in einen i?orb legen unb bid) an bie (Stätte

begeben, bie ^ai)tve, bein @ott, jum 2SoI)nfi^e feineä 9^amen§ errtiäfjlen tüirb; ^ (bort) tritt

bann Oin jii bcni «Crieftfr, ber 511 jener 3cit t)ort)Qnbcn (ein wirb ^ unb (prirf) äu il)m : hiermit bejeufle icf) Ijeute

aafjlDC, ^meinem) ©ofte, baß id) in bal 2nnb getommen bin, belfen SBerlcifiung an un-3 Önfiroc nnjcrcn SBätern eiblic^

»crf)ei6en f)at. * (Sobonn iod ber ^jricftcr ben Sforb aus beincr §anb nehmen unb il)n tior ben Stltar 3aI)We^, beineä

5 ©ottc«, ^infteiicnd, ^ unb bu foIIft anheben imb bor Qafirtje, beinem ®otte, alfo ^pxedcjcn: ®in
um^erirrenber Stramäer mar mein SSater«; ber 50g mit einer geringen Qai)l bon Seuten
:^inab nac^ Stegt)V>ten, I)ielt ficf) bort al§ ^^rembling auf unb rourbe bort ju einem großen
<unb> ftarfen unb äa[)Ireid)en SJoIfe. « ©a un§ aber bie 2legt)pter migl)anbelten unb
bebrürften unb un§ I)arte ?Irbeit auferlegten, ' fo fd)rieen roir §u ^afftve, bem ®ott
unferer SSäter, (um ^itfe) unb ^a1:)tve prte unfer Stufen unb fal) unfer (Stenb, unfere
SD?üt)faI unb unfere iOebrätigniä. » Unb ^at)toe fül^rte un§ mit ftarfer ^anb unb au§ge*

2 kol (so MT: „von all den Feldfr.") fehlt in Sam G. 3 1. mit G 'älohaj; MT: „deinem
Gott" (aus Dittographie entstanden). 5 ergänze mit Sam VT we.

a bon biefem perfiben Uebetfall lefen ioir nur '^ier. b bie ©rensbeftimmimg ^lüifc^en (Srft*

Ungen unb 3e^iiten ift fd)mietig. Set S^t)ntt ift bodt) mof)l erft eine fpätere (luenngleicf) fc^on alte) 9?or*

mierung ber Slbgaben, ju benen öon 9llter§ I)er in erfter Sinie bie ßrftlinge geJiörten. ©0 fönnen bie

drfttinge jum ße^i^^^^Ti gered)net ober auc^ nod) neben bem g^tinten exmä^)nt luerben. c ber
bann jumal amtierenbe ^riefter; im Unterfc^ieb Oon 17, 9 19, 17 fällt ber (Singular auf. d SS. 3 f.

= ©lofje; benn bie Ucbergabe be§ forbe§ erfolgt in SSirntd)feit erft SS. 10 nad) bem ©ebet. ^er
^riefter brängt fid) ^ier oljne 3^ot 5\mfd)en iga^tue unb ben Seter ein; er ift l)ier fo unnötig luie 20, 2
unb 21, 5. e ^atob Ijeifet 5lramäer, iueil feine SSorfa]^ren borlI}er ftammten (föe 24, 4) unb
er felber lange bort roeilte (@e 29—31), unb umi)erirrenb, eig. roie ein öerlaufene§ Sier bem Unter»-

gang na^e, tueil er bei feiner i5'u(i)t au§ bem fölternljaufe berloren fd^ien. SSeibe 9lu§brütlc finb mit
9lbfid)t gewäljlt, um biejem geringen Slnfang gegenüber bie ßutunft um fo f)errlid)er erfdjcinen ju
laffen.

20*
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redtem ?(vm, mit furdjtbarer SJJac^t unb unter 3ei<i)eTi unb aSunbcrn au§ S(egi))5ten l^tu*

toeg. * Unb er ßrac^te un§ an biefen Ort unb gab un§ biefeS Sanb, ein Sanb, ba§ öon
S0?ild) unb §onig überfließt. ^^Unb :^ier bringe ic^ nun bie (Srftlinge bon ben j^rüd)ten 10

beg Sanbeä, ha§ bu mir gegeben I)aft, ^a:^tüea! "Damit follft bu it)n Qal:))^^, beinern
©otte, übergeben, bid) öor ^at)iüe, beinern ©otte, niebertuerfen " unb bic^ <famt beiner
3^amilie>, bem Seüiten unb bem l^rembling, ber fid^ imter bir auff)ält, an all' bem (Segen
erfreuen, ben bir ^a'^ioe, bein @ott, öerliel^en I)ot.

1^ Söenn bu im britten bem Qe'()ntiat)xe^, ben gongen 3et)nten toon beinen
(Srträgniffen öollftäntig abgeliefert unb ben Seöiten, f^remblingen, Söaifen unb SSitmen
übergeben :^aft, bamit fie i^n in beinen Drtfd)aften tier5e:^ren unb fid) fättigen, fo foltft

bu öor Saf)lt)e, beinem ©otte^, erflären: ^d) f)abe ba§ §eiUged au§ bem §aufe gef^afft
unb e§ ben fieöiten, f^'i^CTni^Iingen, äSaifen unb SSitwen sufommen laffen, in genauer
S3efoIgung beine§ ®ebot§, ba§ bu mir gegeben f)aft; id) f)abe feinet beiner ©ebote über=
treten unb leineä öergeffen. " Qd) l^abe nid)t§ bation genoffen, aU id) in Trauer mar,
nid)t§ baöon fortgefd)afft, aU id) unrein tnar, imb nid}t§ baüon einem Soten gegebene,
^d) t)abe bem ©ebote ;3af)Jüe§, meine§ ©otteä, geI)ord)t (imb) alle^ befolgt, tva§ bu mir
befol)Ien ^aft. a3Iide l^erab öon beiner lE)eitigen SSoljnxmg, üom Gimmel, unb fegnc bein i5

SSotf Qäraet unb ba§ Sanb, ba§ bu und öerlie^en l^aft, tuie bu imfern SSätern gefdjmoren
f)aft, ein Sanb, ba§ öon Wild) unb .^onig überfliej^t.

3uf(iiumcnfnffc»tic SBcrVflt^tungSformcI.

2) er Sinn bev ganjen ©efe^cSmitteilung ift

bie ocoentcttiöe CStflärung öon 3.ir)rt)e unb üon
Q^tael, bon (Seiten ^aljweä, bafe er 3Sraeia ®ott,

unb ton Seiten 3'^rael§, bafe eä 5af)iuc§ ©igen«
tumäDoIf fein unb bemnac^ feine ©eöote I)alten

njoUe (33. 16—19).
3) ie SSorte finb eine 9Ser>5fIi(^tungäformel für

ben XaQ ber @efel3eimitteilnng (Dielteid^t ber

9Iu§ga6c Dt angel)5renb). Seiber ^at ber S^ejt

burd) ^inäufügimg bon 9Sarianten, bie auS an»

bern SluSgaben r)errül)ren lönnen, gelitten, bc
fonberä ba biefelDen nod^ am unrichtigen Ort
in ben laufenben Srejt geraten finb; benn e§

f)a&en 58. 17b j („unb baß bu" uftr.) unb 93. 19a

fieser i^re ^läl3e gu tredöfeln unb S8. 19b ift

beutlid) «ßaraltele ju 33. 18a.

t "?im f)eutigen Sage befiel^tt bir Saf)tt)C, bein @ott, biefe ©a^jungen unb SRed^tc gu
l^alten; fo bead)te unb befolge fie benn öon ganjem ^er^en unb öon ganzer ©eele! '35u

:^aft (bir) f)eute öon ^a^^iue ertlären laffen, baf? er bein ©ott fein molle (unb baß bu in feinen

SBegen roanbeln, feine ©a^ungeii, ©ebote unb $Red)te ^^altenunb feiner ©timme gef)ord)en

hjolleft), " unb ^a^we :^at bicl) fjeute bie (ärflänmg ahq^ben loffen, baß bu i:^m aU (Sigen*

tumdöolf angei)ören tüoUeft, tüie er bir geboten i)at, unb baf? bu alle feine ©ebote befolgen

ttjolleft, (** unb baß er bid) ^od) über alle SSölfer, bie er gefd)affen ^at, ju ^$rei§, 9tuf)m unb
@^re ' erf)eben njolle, unb baß bu ein 3al)tt)e, bcinem-©otte, geljciligtei SSolt fein lüolleft,

ttjie er geboten :^at)8.

Grtetfung ticrfrfjtebcttcr ©iujclftufträge, btc im SBcftjorbauIanb auSsitfü^rcn finb.

SBenn ^^r^iel Sanb eingebogen ift, r)at

ei 3)enlfteine aufjurid)ten, auf benen eine 5Ib«

fc^rift ber ©efe^esittjorte angebracht ift, unb einen

Slltar 3aE)tüe§ ju Bauen (93. 1—8). ^Jerner fjat

eä ben Segen auf bem 93erge ©erifim unb ben
IJtucf) auf bem 93erg (56al gu bertünbcn (93. 11

Bi§ 13) unb enblich follen bie ßebiten noch gtuölf

gluchfprüche unter 3ui'ti'umung be§ ganjen
93oIfeg laut aufrufen (93. 14—26). 2)aätt)ifdhen

ftehen jnjei 93erfe (9?. 9 f.), bie berichten, bafe ba§

äSoIf nochmals jum ©ehorfam gegen baä QJefeö

ermahnt tuurbe. 2)ie einfache Inhaltsangabe

läfet fcfjon bie 93erfchiebenheit ber ©(emente be§

Äa^jitetä erfennen. 93ic bernjicCelt bie 3u5nu-=

menfe^ung aber ift, geigt erft recht bie genauere
Betrachtung beä SBortlautä. Qn 93. 1—8 gehen
gttjei Sluftrdge burcheinanber : ber Stuftrag, einen

Stitar gu bauen, ift umrahmt burdh ben anbern.
Steine mit ber Sluffchrift beä ©efefeeS gu errid^«

ten, unb biefer le^tere erfdheint in bop)3eIter

gaffung: 93. 2 f. ift ^arattcle gu 93. 4 unb 8.

93. 1, ber an bie <S>pi^t beibcr Raffungen gehört,

finb noch 93eftanbteite beiber parallelen gu er-

fennen; f. bie (Srflärung. 93ebenft man bie§

atteS, fo ergibt fich: 1. tuirb in 93. 5— 7 ein Slltar«

bau auf bem ®6al befohlen, ein 93efehl, ber un«
möglich öon bem 93erfaffer bcä beuteronomifef)en

®efeöe§, melcheä nur in ^erufalem eine heilige

11 1. mit G 'attä übetekä und setze Atnach zu '^lohekä; MT hat lebetekä vor 'attä und
zieht es zu dem Nebensatz parallel zu „dir": „den dir Jahwe verliehen hat und deiner

Familie".

a bie ^ointe ift

b f. 14, 28 f. c b

3eitlang im §aufe lag.

f)äüe erfolgen fönnen,
aSotbem. ju S)t 14, 1),

(ögl. §ag 2, 13), unb
I b. t). baB 3§rael unb
lomme. g ju ben

nid)t iu tierlennen: So^^rie ift ber ©penber ber ©aben ber Slatur, nic^t S3aal.

i). am 3entralheiligtum. d = ben 3ebuten, ber Oor ber 5lbliefexvtng eine

e bie brei genannten i^äUe, unter meieren eine Entheiligung bc§ 3et|nten

finb: Sßeripenbung beBfelben jur iRa^rung in ber 3;rauer (tigl. ^of 9, 4 unb
Slblieferung be§felben im 3uftaub fonftiger Unreinlieit, bie ja fel)r anftedenb ift

SSenü^ung beSfelben ju einem Sotenopfer (ögl. Sob 4, 17. QSir 30, 18 f.).

natürlich mit if)m aud) fein ©ott igahwe unter ben SSölfern ju SRu'^m unb @l)ren

Gintlammerungen ögl. bie SSorbem.
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©tätte ^ya^toeä geftattet, fonbern nur bon einem
älteren Slutor, J ober E (ttja:^ri(^einlid) E, ügl.

20, 24 f. unb Sof 8, 30 f.), t)errüf)rcn fann.

2. ber in bo^Ji^elter gc^ung öorltegenbe Sluftrag

fielet iirjtjrünglid) bic Srrid)tung üon S)enffteinen

Sofort nad) bem Ue&er?cf)Teiten beä ^orbanS öor

(ber Söerg (SBal 93. 4 ift unricf)tig bei ber SSerbin»

bung mit 93. 5— 7 auä 93. ö boriueggenommen
unb barauf in 93. 5 burcE) „bort" er?ebt). Sie
betben ^^ifungen tuirb man am beften auf
unb jn'^üdEfü^ren unb bie a3erbinbung biefer

beiben, foh)ie bie 93erfnü)3tung mit 93. 5— 7 Dr
jujc^reiben; auf genauere Zuteilung ber ©le*

mente ift fjier ju üeräidjten, befonberä ba e§ nid)t

ganä au§gefd)Ionen ift, ba% auä) I)ier eine Heber»
lieferung oon E jugrunbe liege, bie bon ber

9tufrid)tung üon bloßen SJenffteinen (aber

0 f) n e ®efeöegauff(f)rift) Ijanbelte (f. .^of 4, Iff .)

;

ögl. übrigens bie (Srllärung.

®er 93eridöt über bie neue gjJaJinung 3§raeIS

gum ©efiorfam 93. 9 f. fdfiliefet fid^ auf§ befte an
26, 16—19 an unb bilbet eine trefflidfje Heber»
leitung ju 28, l ff., fo bafe barin unbebentUd^ ein

@tü(f ber Sluggabe uon Dt ju fefien ift.

5E)ie legten 93erfe ll—26 enthalten jlttei nid^t

äufammenget)5renbe ©temente; benn 93. 11—13

ift 2eöi ein (Stamm unter ben ©tämmen, h)äf)'

renb in 93. 14 ff. bie Sebiten ben bem 9SDlf alä

ben Saien gegenüberfteljenbeu ÄleruS bebeuten.

2tu(f) finb bie äföölf glud)fi5rü(^e nid^t bem 3)t,

fonbcrn bem ganzen ^entateud) entnommen.
Wan föirb bemnad) für 93. 11—13 an E, bagegen

für 93. 14—26 an bie ©d^Iußrebaftion R au
benfcn l)alien.

7 1 ')3lo\e aber unb bie SSorgefe^ten in ^grael gaben bem SJoIfe folgenben SSefet)!»:

öaltet alle bie ©ebote, bie id) eud} {)eute gebe! ^ Unb tüenn U)t^ über ben ^gorban ^in^

übet in ba§ Sanb gebogen feib, ba§ bir^ QaffWe, bein @ott, öerleit)t, |o ricf)te bir große
©teine auf, übertünd)e fie mit 5falf ^ unb fd)reibe barauf olle äSorte biefe§ @efefee§c,

fobalb bu l^inübergejogen bift, bamit bu, tüie bir ^a^tue, ber @ott beiner SSäter, üerfieißen

f)at, in ba§ Sanb :^ineinfommft, ba§ bir ^a^)tüe, bein (Sott, üerlei^t, ein Sanb, baB tion Wild)
unb §onig überfließt. * (Sobalb i^r ben Zorbau überfd)ritten l^abt, follt i:^r biefe<i (Steine,

(gemäß bem,) maä id) eud) :^eute gebiete, auf bem $ßerge Gbate aufrid)ten unb mit ^alf
5 übertünd)en. ^ Stud) follft bu bort ^at)tve, beinern &ott, einen Stitar erriditen, (unb EJ

Stoar) einen 3(Itar au§ Steinen, <bie> bu nidit mit eifernen äSetfjeugen bearbeitet f)aft f,

«— auä unbef)auenen ©teinen foIIft bu ben Slltar Qäf)tve§, beineä @otte§, errid)ten— unb follft Qai))x)e, beinem (Spotte, 93ranbopfer barauf barbringen ' unb §eiI§o^)fer

fd)Iad)ten unb bafelbft ein Opfermaf|I Ijalten unb üor Qa^^toe, beinem ©otte, frö:^Iic^ Dr

fein. ^ 5luf bie ©teine aber follft bu alle Söorte biefe§ ®efe^e§ beutlid) (imb) forgfältig

fd)reiben.
' 2)a )pxadc)en SDJofe unb bic icbitticf)eu i)3ricftctg ju ganj !^äxad alfo: SJcerte auf unb D*

10 pre äu, 3^rael! ipeute bift bu ba§ Sßolf ^al^iüe^, beineä ®otte§, geworben; fo pre
benn auf bie Stimme ^al^toeö, beinei @otte§, unb balte feine (SJebote unb feine Sa^imgen,
bie id) bir fjeute gebiete^.

" 2tn ebenbemfelben Sage gab aiZofe bem SSoIfe folgenbe Slnlueifung : SBenn i:^r E
ben ^orban überfd)ritten pbt, follcn fid) bie einen auf bem 93erge ©erifim aufftellen,
um ba§ S3oIf 3u fegnen (, nämlid)): Simeon, Sebi, ^uba, 3ffad)ar, ^ofe^^ unb aSenjamin;
" bie anberen aber foHen fid), um ben g-Iud) augäufpred)en, auf bem 93erg (Sbal aufftellen
(,nämlid)): Stuben, ©ab, Ziffer, Sebulon, ®an xmb 9?ap:^tali

" Unb bie Seoiten follen antieben unb mit pd)ert)obener Stimme gu alten 9)iännern R
' öon Qsrael f:pred)en

:

15 15 58erflud)t ift, toer ein ©d)ni^bilb ober ©ußbilb, ein 3)lad)toext oon 5?ünftlerlf)änben
oerfertigtk, gum ©reuel für ^afftve, unb e§ im gepimen aufftellt ! Unb baä ganje SSoIf

foll antworten unb fpred)en: ©o fei e§!'
i«j93erflud)t ift, mer feinen SSater ober feine 50?utter tierunept!™ Unb ba§ gange

SSoIf foII fagen : ©o fei e§ !

" SSerfIud)t ift, toer bie ©renje feine§ 9Jäd)ften üerrüdt!» Unb bog gange SSoIf

foII fprec^en: ©o fei e§

!

" Sßerflud)t ift, toer einen SSIinben auf bem SSege irre füI)rt!o Unb baS gange SSoIf

folt f^)red)en: ©o fei e§!

5 1. 'alehen; MT maskulinisch: 'a]ehem.

a ba bie SSorgefefeten al§ 2tufttaggeber na(^f)er Bcrgeffen finb (f. iä) gebe (SJebote SS. Ib), fo
waren fie tuof)! urfpuinglid) in ber einen «Raffung bie SSeauftragten, iuäf)tenb in ber anbern ba§ SßoII

ben 2/.uftrag erf)tclt. b 2öed)fet be§ 3Jumeruä ^ier, wie im folgenben, 3eicf)en ber tompofition.
c 9Iufjeid^nung be§ @efe^e§ auf «Steinen ift alte Sitte; man benfe an ben (Stein mit bem ^ammurabt*
gefe^! gmmer^in ift eine (Scf)rift auf lalfübcrtüncf)ten (Steinen in ^ßoläftina tüenig :^altbar; bod) war
ä^nli^eg in 2tegt)pten in Uebung. d „biefe" Wirb ber 9tebaftion anget)ören; urfptünglid) war bie
atebe oon unbeftimmten ©teinen. e f. $8orbem. unb Ogl. 11, 29. ^ie Samaritaner lofen bofür
©erijim, Wo§ ju S8. 12 f. nii)t übel pa^t. i f. 20, 25. g Bufo^; 9JJofe rebet allein ! «gl.
ju 26, 3 f. h f. bie SSorbem. i gur SSerteilung üon Segen unb glud) f. 11, 29. ®er ®runb
jur (S(f)eibung ber (Stämme ift nid)t burd)ficf)tig. ©inb bie minberen (bie halbbürtigen: ©ob, 9lffer,
^an, ißapbtali, ferner Sebulon, ber le^te ©ot)n £eo§, unb 9luben, ber erfte ©o^n 2ea§, ber ba§ (Srft*

geburtSre^t öerlor, @e 49, 4) bie 5lud)enben? k f. 4, 23. 25. 28. 5, 8. Sb 19, 4. 26. 1, 1 gu
bem 3tmen beä Sßolfeg f. 9feh 8, 6. m ögl. (gj 21, 17. £o 20, 9. n f. 19, 14. o ügl. Sü 19, 14.
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1» 58erflucf)t ift, ttjer ba§ diedjt bon f^rcmblinöen, SSaifen ober SSittoen beugt!»
Unb ba§ ganäe Sßolf foH f:pred)en: <So fei e§I

Sßerfludit ift, hjer bem SBeibe feine§ 9Sater§ beitx)of)nt; benn er tjat bie 2)ecle feinet 20

aSater§ aufgebedt^. Unb baö ganäc SSoIf foll fpred)en: ©0 fei eä

!

^1 3SerfIud)t ift, njer irgenb einem Siere beirt)oI)nt !
<= Unb bog ganje SSoIf foII fprcd^en

:

©0 fei e§!

SSerfIud)t ift, toer feiner ©djmefter, fie fei nun bie Sod)ter feineä SSater^ ober
feiner 9JZutter, beitt)ot)nt !<! Unb ba§ ganje Sßolf foU f^ired)en: ©0 fei eä!

" 58erfht(^t ift, tner feiner ©d)luä3erin beih)oJ)nt !
e Unb ba§ gange SßoH foll f^ired)en

:

©0 fei e§

!

2« aSerfIud)t ift, tuer feinen 9?äd)fteu tierleumbet! Unb ba§ ganje SSoIf foll fprecf)en:

©0 fei e§!
25 S8erflud)t ift, lüer fid) ba,^u bingen läfst, ba§ 93Iut eine§ Unfd)ulbigen äu bergießen ! ^ 25

Unb ba§ ganje SSoIf foll fpredjen: fo fei eä!
28 «erflud)t ift, tuer nid)t (olle) Söorte biefcS @efe^e§ burd) ifire Erfüllung in Äraft

er:^ält! Unb ba§ ganje SSoIf foll fpredjen: ©0 fei e§!

©cgcn ober S''"^ F «"rf) i>cr ©rfüttung ober 9Ztc(jtcrfüöung be§ @cfcfec§.

35ie Beiben Steile biefer grofeen Sßcbe Jinb bon
ungleicr)er ßftnge. ©er erfte l^eit, ber für ben
gall beä ®ef)orfam§ reichen ©egcn üertjeißt,

umfaßt 93. 1—14; ber jlDeite 'Zeil mit ber ®ro»
£)ung be6 gludjeS für ben Unge^orfam reicf)t bi§

an ba§ (Snbe be§ .'5?at)itelg (93. 15—68). SDer

le^te 93er§ 69 ift jum fotgenben S?apitel nef)»

men (f. SSorbem. 311 28, 69—29, 28).

jDic große Ungleidjöeit ift burc^ üerfc^iebene

3ufäöe unb CSinfügungen im ättieiten Xeile t)er»

toorgerufen. 3)a mit 93. 45 f. ein beutlid)er

fc^Iufe marfiert mirb, finb bie übrigen 93erfe 47

bi§ 68 ein f^jäterer 9Inf)ano, ber n)of)I felbcr hsieber

nic^t einfteitlicft ift, ba 93. 58—61 jufammen^
angehören fcfjeinen unb 93. 62 f. burd) laluralifd^e

jjorm aud) üom ^olgenben fic^ abgebt. SDiefe

3ufäöe finb teill 9tugfü^rungen einjelner ®e«
bauten be§ urfprünglic^en 93eftanbeg, teilä od)it-

berungen ber ©träfe für ben Ungeljorfam auf
®runb ber ©riebniffe bei unb nad) ber 93elage»

rung QferufalemS. Gie finb barum enttneber

eEiIifd)en 93ermef)rungen (De) ober übert)autit

rebnftioneller 9IrOeit (Dr) 5U3ufd)reiben.

StOer aud) in ber übrigen giudjrebe 93. 15—46
Wirb ber 9Ibfd)nitt 93. 25b—37 ein cjilifdier (ogl.

93. 32 unb 36) 3ufaö fein, 93. 37 lentt auf 93. 25b
tüieber jurücf (alfo uon De). i?leinere ißermet)-

rungen mögen aud) fonft nod) üortiegen (ögl. bie

©rfliirung); eine ganj genaue ©t)mnietrie glvi'

fdjen Segen unb glud) barf aber nic^t gcforbert

tu erben.

SDie jiigrunbe liegenbe SRebe bürfte nac^

JJorm unb ^nfiiilt ant ef)eften al§ gortfe^ung ju
27, 9 f. ber 2Iu?gabe beS llrbeuteronomiumä
burd) Dt äugcääf)tt ttjcrben. 93gl. 2 Siß 22, 18

unb bie «ßarallele in ßo 26, 3—45.

Dt 1 Söenn bu getreulich ber ©timme Qal)rtje§, beine§ (35otte§, ge:^ord)ft unb alle feine 28

©ebote, bie ic^ bir I}eute gebe, beobad)teft <unb> I)ältft, fo Wirb bid) Qai^me, bein @ott,

l^od) über alle SSöIfer ber ©rbe erl)ebeng, ^ unb eä loerben alle bie nad)foIgenben ©eg»
nungen über bid) fornmen unb fid) an bir tierh)irllid)en, wenn bu ouf bic stimme sa^roeä, bcinc«

Oottpg, fiörfth. 3 ©efegnet bift bu (brinnen) in ber ©tobt unb gefegnet (brausen) auf bem
gfelbe. * ©efegnet ift beine £eibeöfrud)t unb beine gelbfrud)t unb bie 5rud)t bcine« sstciiä

ber SBurf beiner JRinber unb bie "itradit beiner ©djafe. ^ ©efegnet ift bein Äorb unb beine s

S3adfc^üffel. * ©efegnet bift bu, roenn bu eingel)ft, unb gefegnet bift bu, tüenn bu auSgel^ft.

' ^af)tDe tuirb beine geinbe, bic fid) ttiiber bid) erljeben, oor bir nieberftredcn: auf einem
Söege werben fie gegen bid) ju ^elbe sieben, aber auf fieben 355egen oor bir fliel)en.

<»oirb> ben ©egen bid) begleiten laffen <bei allem beinem STun) unb bei

allem, h)a§ beine §anb unternimmt, (unb bid) fegnen in bem Sanbe, ba§ bir ^a^ttje, bein

©Ott, tierleii^t ! SaI)toe luirb bid) ju einem :^eiligen 5JoIfe für fic^ I)errid)ten, tuie er bir ge»

fd)rt)oren I)at, fatl§ bu bie ©ebote jgaljtoeä, beine§ @otte§, 'galten unb in feinen Söegen toan*

bein tüirft, " bamit alle SSöIfer ber (Srbe fel)en, bag bu nad) bem 5^amen ^al^toeö genannt 10

bift, unb fic^ tior bir fürd)ten ! ^^^ann toirb bir aud) ^al)tvt burd) bie ?^-rud)t beine§ Seibe§,

bie ?5rud)t beine§ 3SieI)§ unb bie 3^rud)t betneä Sanbeä Ueberfluf, geben an ©ütern in bem
Sanbe, beffen aSerIeif)ung an bid) Qa^roe beinen SSätern eiblic^ t)erl)eigen ^at)i^. ^- Qat)tvi

26 ergänze mit Sam G kol.

1 füge mit Sam G we = ,,und" ein. 8 1. jesawwö; doch könnte auch jesaw (MT) einfach

rhythmischer Jussiv an der Spitze des Satzes = Imperfekt sein. — 1. nach 15, 10 bekol ma'as^kä;

MT: „in deinen Speichern".

a f. 24, 17. b f. 23,1. c ögl. ©je 22, 18. 2ö 18, 23. 20, 15. d Ogl. £ö 18, 9. 20, 17.

e ögl. So 18, 17. 20, 14. I f. 16, 19. g f. 26, 19. h (Sloffe; 2b ftöfet fid) mit SS. 1.

i fei^It mit 9iecf)t im Suciantejt (f. aud) SS. 18), ift eingefegt au§ SS. 11. k bie eingeflammerten
aSerje 8b—11 finb einesteils SSieber^oIung oon SS. 4, anbererfeitS fallen fie in bem ©ebanlengang
ouf, ber birett oon SS. 8a SS. 12 I)inüberfü{)rt.
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hjirb feine ret(ä)e ©c[}a^Iammer, ben ^imtnel», für bid) aufhm, um beinern Sanbe ben
Siegen gu geben gu feiner B^it^ < > i>cimit er alle§ Sun beiner §anb fegne, fo baß bu
öielen SSöIfem tuirft Iei:^en lönnen, ofine felbft je entle^^nen su muffen b. " @o tüirb bid^

3at)tt'e äum Raupte mad^en unb nicf)t ^um <3d)tvani, unb bu toirft (immer) nur I)öl)er

fteigen unb nie tuirb e§ mit bir abiuärtS ge^en, tüenn bu ben ©eboten Qäi)tve§, beine§

©otteä, bie id) bir f)cute gebe, gef)orfam fein lüirft, ba% bu fie beobad)teft unb :^ältft unb
öon allem, tva§ id) <bir> f)eute gebiete, treber jur 9ted)ten nod) gur fiinfen abtoetdift,

um anberen ©öttern nac^sufolgen (unb) i^nen gu bienen.
15 15 ggej^^i 5u qJic,. ^"orberung Qaii'meS, beineS ®otte§, nid)t ge]öord)ft, nad) ber

bu alle feine ©ebote unb ©a^ungen, bie id) bir :^eute borlege, genau befolgen follft, fo

werben nlle bie nad)foIgenben ^^lüdie über bid) fommen unb fid) an bir bertüirflicl^en:
1« S3erflud)t bift bu (brinnen) in ber ©tabt unb öerfludjt (brausen) auf bem ^^elbe. " Sßer*

flud)t ift bein Äorb unb beine 93arffc^üffel. " SSerfluc^t ift bie 3^ru(^t beineä Seibe§ unb
bie ?^-rud)t beine§ fJelbeS, ber SSurf beiner 9Rinber unb bie 2;rad)t beiner (3d)afe. 93er=

20 flud)t bift bu, menn bu eingei)ft, unb öerflud^t bift bu, tuenn bu auggef)ft. 2" Qat)tt)e tuirb

gegen bid) entfenben ben ?ylud), bie Seftürgung unb bie S5erit)ünfd)ung bei allen ©efc^äften
beiner §anb, bie bu in Stngriff nitnmft, biä bU rocflcn ber ©d)Icci)tioteif beincr Jatcn, borum, baß bu tnid) Oer«

laitcn w, (diieunioft t)ernid)tet unb äuorunbe gcridjtet bift. Qo^tue toirb mad)cn, ba^ fid) bie

3?eft an bid) {)eftet, bü fie bid} au§ bem Sanbe ausgetilgt I)ot, in ba§ bu einjietjft, um e§ in

SSefi§ äu ne:^men. QaI)toe trirb bid) mit ©d)rt)inbfud)t, lieber, (Sutgünbung unb $ifee,

mit <3;rodenf)eit>, ©etreibebranb unb SSergilbung fd)Iagen; bie Juerben bic^ öerfolgen,

biä bu gugrunbe gerid)tet bift. ^^^er Gimmel über beinem Raupte tvixb (tüie üon) ©rg imb
ber 93oben unter bir (Wie öon) (Sifen fein. ^* SaI)rDe tüirb ben Siegen für bein Sanb in ©taub
unb ©anb oeriüanbeln; bie trerben tiom Gimmel auf bid) ^herabfallen, big bu jugrunbe ge*

25 rid)tet bift. Qal^We tnirb bid) öor beinen g^einben gu 93oben ftreden; auf einem SSege
tüirft bu gegen fie ju i^elbe gießen, aber auf fieben Söegen bor i^^nen fliet)en.

Su tuirft für alle 9leid)e ber @rbe ein ©egenftanb be§ ©ntfe^enS tuerben unb De
beine Seic^name ttjerben ben < > SSögeln beS §immel§ unb ben tüilben Sieren gum
f^rage bienen, unb niemanb mirb fie h)egfd)eud)en. ^' Qa^^tre tüirb bid) fc^Iagen mit bem
ägt)^)tifd)en @efd)tt)ür, mit ^eftbeulen, Ärä^e unb ©rinb, bie un:heilbar finb^i. c^af)me

tüirb bid) fd)Iagen mit SSal^nfinn xmb 23Iinb:heit unb ®eifte§üertüirrung. ^^®u iüirft am
l^ellen 5!)2ittag tfexumiapptn, tüie ber 5BIinbe in ber 2)un!elf)eit ^^erumta^^pt, imb tüirft

bei beinen Unternehmungen fein @Iüd f)aben; bu tüirft immerfort nur unterbrüdt unb
30 beraubt fein, o^ne bafj (bir) jemanb gu §ilfe fäme. ^""Su berlobft bir ein SBeib, aber ein

anberer 9)Jann befc^Iäft fie; bu bauft ein §au§, tüirft aber nic^t barin tüo^nen; bu fjflangeft

einen 3Seinberg, tüirft aber feine ?^rüd)te md)t genießen «. ^ein Ddife toirb tjor beinen
Slugen gefdilad)tet, bu aber belommft nid)t§ bation gu effen; bein (£fel tüirb bir öor beinem
3tngefid)te tüeggeraubt unb feiert nie met)r gu bir gurüd; beine ©d)afe tüerben beinen
gfeinben ausgeliefert imb niemanb lommt bir gu §ilfe. ®eine ©öt)ne unb beine Söd)ter
tüerben einem fremben SSoIf (al§ ©IlaOen) überliefert; beine Slugen müffen eS anfef)en

unb t)erfd)mad)ten tior beftänbiger ©e^nfudjt nad) if)nen aber bu bift mad)tIo§ (ba»

gegen). Die grud)t beineS SonbeS imb alleS, toa§ bu mit faurer Strbeit ertüorben t)aft,

ttjirb ein SSoIf öerge^^ren, ba§ bir unbelannt ift, unb bu tüirft immerfort nur unterbrüdt
unb gerfd)Iagen fein ^* unb tüirft tüal^nfinnig tüerben t)om ^nblid beffen, tüaS beine ?Iugen

35 feigen müffen. ^*Qat)tüe fd)Iägt bid) an Änieen unb ©d^enfeln mit unl^eilbaren, bösartigen

©efc^iüüren, tjon ber 5""ftfof)Ie biS gum ©d)eitel. ^*3at)tDe tüirb bid) unb beinen 5!!önig,

ben bu über bid^ fe^en tüirft, gu einem SSoIfe tüegfül)ren, ba§ bir unb beinen SSätern un=
betannt tüars; bort tüirft bu anbere ©ötter t)eret)ren, t)ölgerne unb fteinerne; 3' bxt tüirft

ein ©egenftanb beS (SntfefeenS, beS ©^>otteS unb ^ol)ne^ tüerben unter allen ben SSöKern,
unter bie ^at)tüe bid) fül^ren tüirb.

SSielen ©amen füt)rft bu (gur SttiSfaat) aufS 3^elb '^inaitS, aber lüenig fammelft bu D*
ein; benn bie §eufd)reden freffen eS ab. Söeinberge tüirft bu ^jflangen unb bearbeiten,

ober SBein I)aft bu tüeber gu trinfen nod) eingutellern; benn ber SBurm frißt i^^n toeg.
*" Ueberau tüirft bu Oelbäume auf beinem (SJebiete ^aben, ober mit Det fannft bu bid)

nid)t falben; benn b^ine Olitjen fallen ob. ©öt)ne unb 2;öd)ter tüirft bu ergeugen, aber

12 MT bietet gegen Sam G „und" (= ü, entstanden aus Dittographie des vorangehenden
Waw). 14 1. mit Sam GS mesawwekä; MT: „euch". 22 1. übahöreb; MT Kere;
übahöreb = „mit dem Schwert". 26 MT: „allen (Vögeln"), gegen Sam GS.'

a tjgt. gu ben ^immlifdien ©c^a^tammetn ®e 7, 11. Scr 10, 13. §i 38, 22. ^enoä) 60.

b »gl. 15, 6. c ©loffen, teil§ tüegen be§ ^eifhn^ in &, te\U ttegen be§ &ebxauä)§ tion

„mid)" ftatt „3at)tt)e". d ogl. SS. 21 f. e ogl. 20, 5—7. t t)gl. ^ef. 24, 21. g wenn
nic^t bie (Sjilierung be§ gangen SSolteä, fo ift bod) bie 2Begfüt)rung ^o\aä)xn^ i)iex t)orau§gefegtv
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fie tvetben bir nidjt augepren; benii jie toanbetn in ©efangenfc^afta. *^ Stile beine 93äumc
unb beine 3^elbfrud)t wirb ba§ Ungejiefcrb in 93efife net)men. " l)er fji^enibling, ber
unter bir meilt, wirb immer l^öl^er unb pl^cr über bic^ em^orfteigen, mit bir aber tüirb

eä mef)r unb me^r abtüärtä gelten; er tüirb bir Ieif)en, bu aber tuirft i^m nic^tö ju leifjen

l^abcn; er tüirb baä .'paupt, bu aber tüirft jum ©cf)tüanäe tüerbcn^.
*^ Snie biefe ^^I^cflß lüerben über bid) fommen, bicf) oerfolgen unb ftd) an bir üer= 45

lüirlli(f)en, bi§ bu ^intoeggetilgt bift, tüeil bu ber ©timme 3;at)lüe§, beineä @otte§, ni(f)t

ge]^orcf)t, feine ©ebote unb ©a^ungen, bie er bir auferlegte, nicf)t beobad)tet t)aft, unb
fie tüerben aB ^cic^JC'^ Säunber bir unb beinen 9Zad)fommen für immer«! ant)aften.

De Söeit bu öor lauter Ueberflujje !^at)toe, beinern @otte, nid)t mit ^^reuben unb
.<peräen§Iuft gebient f)aft, " fo follft bu <beinem ^-nnbe}, ben Satlti^e gegen bicf) entfenbet,

in junger unb 'Surft, in 93Iöge unb in äu^erftem SD^ongel bienftbar fein, unb er tüirb bir

ein eiferneä ^oä) auf ben §aB legen, hiä er bid) tjertilgt t)at. ^at)tüe tüirb gegen bid) üon
ferne, üom @nbe ber (Srbe f)er, ein ^olf aufbieten, ba^ tuie ein Stbler baI)erfd)tDebt, ein

SSoIf, beffen ©)5rad)e bu nid)t t)erftef)ft, ein $8oIf tüilben «lidä, baä feine 3lüdfid)t fennt so

gegen ben @reiä unb fein (Srbarmen f)at mit bem Slnaben f. " ®§ öerjel^rt bie e^rud)t

beined S?iel)§ unb bie J'^^ud^t beine§ £anbe§ bi« ou uctuicfitet tiftg; läßt bir nid)tä übrig
bon Sforn, 9Jioft unb Oel, üom Sßurf beiner 9tinber tmb ber Srac^t beiner ©c^afe, biä eö

bid) äugrunbe gerid)tet l^at. ^- (5d belagert bid) in allen beinen Söol^norten, bi§ beine f)ol^en

unb feften 9Jiauern fallen, auf bie bu bein 9Sertrauen fe^eft, überoll in beinern £anbe unb cs

bclnßcrt bid) in allen beinen Sffioftnortcn, überall in beinern Sanbe^, baä bir .go^lüe, bein @Ott, Üerleil)t.

" '^n ber Stngft unb Sebrängniy, in bie bid) bein (Jeinb tierfe^t, tüirft bu beine S€ibe§frud)t

berje^ren, baä f^-hi'id) beiner ©ö:^ne unb Söc^ter, bie bir ^al^me, bein @ott, gegeben t)at

Cätud)) ber tüeid)lid)fte unb Überaug bersärtelte unter bir tüirb fid^ mißgünftig geigen

gegen feinen 93ruber unb ba§ äöeib an feinem S3ufen unb gegen bie übrigen Sfinber, bie er

noc^ übrig l)at; " feinem üon il^nen gibt er ettüaä öon bem O^leifd^e feiner Äinber, ba§ er

öersefjrt, weil i^m gor uid)t§ (onbereä) übrig geblieben ift, in ber Slngft unb ^ebröngniä,
in bie bid) bein i^einb in ollen beinen SSo^norten tterfefet. T)ie tüeid^lid)fte unb üp^)igfte

unter bir, bie oor ißergörtelung unb 2öeid)lid)feit nie ben 58erfud) gemad)t f)at, il^ren ^^uß

auf bie CSrbe gti fe^en, (oud)) fie lüirb fid) mifjgünftig geigen gegen ben 5[){ann on i^rcm
93ufen, gegen il)ren Sol^n ober if)re2;od)ter " imb (tüirb il^nen) bie 9Jad)geburt (mißgönnen),
bie ouä if)rem Sd)oße l)eroorgef)t, unb bie Äinber, bie fie jur 3Selt bringt; benn bei bem
5DZongel an ollem tüirb fie biefelben inäge^eim tjergeljren, in ber Slngft unb 93ebrängnig,

in bie bid) bein geinb in beinen Söol^norten tjerfe^t.

Dr 2Benn bu nid)t ad)t borouf l)aft, olle SBorte biefe§ ©efe^eä^, bie in biefem i8ud)e

gefd)rieben ftefjen, gu befolgen, inbetit bu ^ol^toe, beinen @ott, biefen glorreid)en unb
furd)tboren 3?amen fürd)teft, tierl^öngt S^^tbe über bid) imb beine 9Zad)fomnten
außerorbentlid)e <''4ilogen>, geiüoltige unb onl^oltenbe flogen unb bösartige unb onl^ol*

tenbe Slronf^eiten, ^° unb bringt über bid) olle ägl)t)tifcf)en ©eud^en, bor benen bu ©rouen eo

empfinbeft, bof5 fie bir on:^aften. " ^ogu Wirb Qatjtve 5?ranf^etten unb flogen oller ?Xrt,

bon benen in biefem ©efe^bud)e nid)tö gefd)rieben fielet, über bid) fommen loffen, biä bu
De bernid)tet bift. ©tott boß il)r (borf)er) ben ©fernen beä Rimmels an 9Jfenge gleid)*

fomt, tüerbet i^r (nur) tüenige 9Jionn ftorf übrig bleiben, toeil bu ber ©timme ^ofttoeä,

beineä ®otte#, nid)t ge^ord)t j^oft™. " Unb tüie ;Saf)tüe (bor:^er) i^xcube boron f)atte, eud)

glüdlic^ unb gol^lreid) gu mad)en, fo tüirb bann Qötl^i'e |5i-'e"i>e boron ^oben, eud) gugrunbe
äu rid)ten unb gu bertiigen, foboß il)r l)erau§geriffen ttjerbet ouä bem Sonbe, in ba§ bu ein»

äief)ft, um eB in 93efi^ gu nel)menm.
Unb jnjor tüirb bid) ^o^tüe unter olle 3Sölfer bon einem (Snbe ber (Srbe jum anbern

äerftreuenn; bort tüirft bu anbern ©öttern bienen, bie bir unb beinen SSötem nid)t befonnt

tüoren, l)öläernen unb fteinernen, *ntnb bu föirft unter jenen S^ölfern feine 9tuf)e f)abeno, es

iS 1. 'ojibekä; MT: „deinen Feinden". 59 1. makkotekä; SIT Kere liest unmögliches
makkotekä.

a ögl. bie parallele 3?. 36 in bem ßinfd)ub 3?. 25b—37. b genauer lüo^l eine töfer*
ober §eufd)redEenatt (bie 28anberf)eufd)rerfe?) ober überhaupt „®d)tuirrer" au§ beiben Älajfen.

c äu 5B. 43 f. ügl. ba§ ©egenftücf 58. 13. d Dt bentt im galle be§ Unget)orfam§ an feine

Sluf^ebung be§ i^luö)^, ber im ©egenteit al§ 3eic^en unb SBunber für ba§ gintreffen ber bent Unge*
:^orfam gebrof|ten ©träfe an ben S^c^fommen 3§raelä immer ^aftet. e ögl. 6, 10—12. 8, 11—18.
f ©(^ilberung ber ©raufamteit ber S^albäer. g fel)lt mit 3{ed)t in ®, ba e§ neben bem ©d)lufe

be§ ajerfeS unnötig ift. h beutlid) ou§ SSerfef)en tt)ieberl)olt, ögl. 3?. 52a. i f. 2 Sg 6, 28 f.

Äl 2, 20. 4, 10. k ^ier liegt, luie jid) geigt, ba§ @efe^ bereits al§ gef^riebeneä öor. 2)er Slbfc^nitt

ein beutlidjer 9lod)trag gu ber Slnbrobung öon allerlei £ranfl)eiten (S8. 21 f.), ügl. SS. 61. 1 f. Sö.
24, 11. m bie beiben fingularifd)en ©(^lufefä^c^en jinb öielleid)t Qutat; boä) lefen ©om ©i- im
erften ben ^lural. n bie§ fe^t bereits eine gcrftreuung ber ^juben in bie fernften Sänber öorauS.

« ©egenfa^ gu ber SRu^e im l^eiligen Sanbe 12, 10.



2)a§ fünfte Sucf) 9JZofe 28 66—29 8. 313

nod) totrb e§ einen Ort geben, tvo bein g^ufj voften fann; totelmel^r mirb bir ^atlttJe bafelbft

ein bebenbe§ ^erj, (Oor ©e^nfud)t) tierf(l}ma(i)tenbe 5(ugen unb eine oevsagte ©eele geben.
*• liein Seben erfd)eint bir (roie an einem bünnen graben) öor bir I)angenb ; bu jitterft bei

Sage unb bei ^adjt unb glaubft bid) niemals beineä £eben§ fid)era. SUm SUJorgen ben!ft

bu: tüäxe eä boä) erft 'Ubenb ! unb am 9tbenb benfft bu: toäre e§ bod) erft SlKorgen! infolge

ber Sfngft, bie bein §er5 erfüllt, unb bei bem STnblid beffen, tuaS beine klugen fet)en müffen.
^*^a:^n3e tuirb bid) auf ©d)iffen lieber nad) ?i[egt)^ten bringen, auf bem Söege,

üon bem id^ bir oerfprad): bu foUft i:^n nid)t lieber feigen unb bort tnerbet il)r <euren
geinben) alä ©flaüen unb ©tiaöinnen feilgeboten toexben, unb e§ tüirb niemanb geben, ber

eud) faxifen mag".

©rmaljnung jum polten bc§ ©cfc^cS beim SBuubeöfdjIu^ im fianiic Woab.

OTofe erinnert äunädjft ba§ äujammenöeru»
fene aSoIt an bie großen 3:aten ©otteä feit ber

SSefreiung aui 9Ie0t)titen biä äum heutigen STage,

ba eä auf bie glücflic£)e ©roberung be§ Dftjorban«

lanbeS äurücfblicfen fann, um il)m ba§ SCreu^alten

am aSunbe äu em^ife^Ien (29, 1—8). 5Diefer

93unb roirb ja, fo fü^rt ^lo\e tüeitcr au§, für alle

lünftigen ©enerationen gefcfjloffen (29, 9— 14).

2)arum möge niemanb bon 5af)n)e jum ®ienfte

ber fremben ©ötter abfallen (29, 15—18); ba§

^ätte bie fdjttJerfle SSeflrafung, bie Stuärottung

aus bem 2anbe unb bie SBerwüftung beSfelben

äur golge (29, 19—27). a3a§ bie 3ulunft bringt,

ift bunfel; barum nel)me man bie flarcn Sebren
ber 93ergangenbeit ju ©craen, tt)elcr)c bie (Srfül«

lung be§ ©efefeeä emt)fef)Ien (29, 28).

3u biefer ganj offenbar einen 3tbfd)Iu6 bilben»

ben SJiebe ift 28, 69 ju äief)en; benn bie Situation

bon 29, 1—28 tnirb burcf) 28, 69 befiimmt (f. 29, 6

in biefe ©egenb, b. l). Sfftoab) unb ber ©ebante
beg OToabbunbeg ber)errfcf)t bie 3?ebe 29, 1—28
(f. 93. 8 unb 13). Snimerftin ift 28, 69 nid)t eigent»

lic^e Ueberfc^irift; benn 29, 1—28 finb nicf)t bie

in 28, 69 genannten Sunbeslüorte, fonbern biefe

finb, hJie auc^ 29, 8 beutlic^ seigt, in bem öor^er

bon 93tofe bertünbeten ©efe^e gegeben. 2lIfo ift

28, 69 mit feiner atüdlüeifung auf baä ©efefe bie

Ueberleitung auf bie (Sd)tuferebe 29, 1—28.

®urcf) 28, 69 rt)irb Siap. 29 an bie ©efefe"

gebung ^c.p. 12—26 angefc^Ioffen unb älnar,

mie fic^ au§ ber ©egenüberfteltung bei 'DDIoab'

bunbeS unb beä ^orebbunbeS ergibt, an bie 2tu§»

gäbe be§ Urbeuteronomiumä, bie mit 4, 55 bi§

5, 30 (bgl. bef. 5, 2) beginnt, alfo an D^. SDiefer

2Innaf)me ift audö bie formelle Uebereinftim»
mung in ber Ueberleitung bon 28, 69 auf 29, 1

mit ber bon 4, 55 auf 5, 1 günftig. ^m übrigen
berrät bie S)arftellung bon ^ap. 29, bafe feinem
aSerfaffer baS ©efe^ bereits al§ 23ucf) borlag

(f. 83. 19 unb 26) unb baß er bie ©jilierung
raelä fennt (f. SS. 27). ^mmertjin ift in bejug
auf ben erften ^unft bie SJlöglic^teit nicfit au§»

gefc£)loffen, baß ber ^iniueiS auf ba§ gefd^rie*

bene ©efeb unb bie gefd)riebenen glücke, beren
SSorbanbenfein in (man müßte benn an bie

(Sinfdjübe in Siap. 28 benfen) mir nicf)t nadjrtjei»

fen fönnen, bon ber Sftebaftion in Slüdfid^t auf
Siap. 28 eingefügt fei. Stucf) fonft seigt baä ffia*

$>itel (Spuren ber aSearbeitung; f. 3. 58. ju 35.

3 f., 10 ff.

®a§ finb bie SBorte be§ 93unbe§, ben SDZofe im ?tuftrage ^jafitueä mit ben Israeliten

im Sanbe 9)Joab fc^Ioß, abgefef)en üon bem Sunbe, ben er am §oreb mit if)nen fd)Ioß.

29 ^ Unb 5Jiofe berief ganj S^rael unb fprad) ju il^nen:

:^f)x fjabt geje:^en, )uai alleS ;ga:^tt)e üor euren Stugen in 9tegt):pten bem ^tjaxao,

fotuie alten feinen Untergebenen unb feinem gangen Sonbe tüiberfa^ren ließ: ^ bie grof^en

SOfac^tertueife, bic beine Hugen oefcficit i)a6cu<i, jene grof5en ^Qiä^en unb Söunber. ^ Stber bi§

auf ben heutigen Sag f)at eud) ^ai^tve feine (Sinfi^t gegeben, um ju öerftel)en, feine Singen,

um ju fe^en, unb feine 0:^ren, um äu ^örene; «unb id) füt)rte eud) (bod)) biersig ^al^re

in ber SSüfte: bie lileiber, bie it)X ant)attet, jerfielen nidjt, unb <euer <Bdc)u^)tvext jerfiel

5 nid^t an euren g^üßen); M^r I)attet fein 93rot ju effen, nod) Söein ober ftarfeö ©etränfe
3u trinfen, bamit it)r erfennen folltet, baß ic^ Satjroe, euer ®ott, bin f. ^ Unb aU if)r in biefe

©egenbe famt unb ©id;)on, ber 5lönig oon (£f)e§bon, unb Dg, ber Siöniq üon ^afan, un§
feinblid^ entgegentraten, ba befiegten mir fie, ' nof)men it)nen ba§ £anb tucg unb gaben
e§ ben 9ftubeniten, ben ®abiten unb bem l^alben ©tamme ber 9J?anaffiten jum (Srbbefi^i».

^ ®o l^abt benn tvoi}! ad)t auf bie ^Befolgung ber äSorte biefeä S3unbe§, bamit if)r alleä,

tuas il^r imternei^mt, glüdlid) auBfüf)rt.

68 1. mit Sam GST le'ojebekem; RIT: „deinen Feinden".
i 1. mit den alten Versionen: wena'alekem 16' bälü me'al raglekem; MT: Singular.

a ber SebenSfaben fann im näc^ften SlugcnOtid äerreijjen. b f. 17, 16.

c in SS. 68 fällt ber SSec^fel Don ©ingular imb ^lural, öon erfter unb britter ?ßcrfon (für Satin^e)

auf. ©0 )3rägnant ber ign^alt, fo ift ber S8er§, ber aud) einen merftnürbigen, tt3at)rfd)einlid) beab=
iid)tigten Äontraft ju 29, 1 f. btlbet, bod^ üielleid)t üon einem onberen binjugefügt al§ bem 3]erf.

öon 62—67. d fc^eint fingularifcf)er 3"!°^ 4, 9 ju fein. e b. b. um fo met)r

ift bie iOJabnung om $la^e, je|t einfid)tig ju luerben. UebrigenS ift I)ier unb im folgenben tüeber
ber 3ufaininenbang nod) bie Sarftellung o^ne SSebenfen. (S§ fd)eint etit)a§ ^u fehlen, fei e§ eben bie

gefolgerte Sßa^nung, fei e§ bie Ueberleitung ouf bie Säten Sabioeä wä^renb beä SBüftenjugeä.
ebenfo fällt in SB. 4 ba§ id) (ftatt ^afjtve) auf. f 33. 4 f. ögl. 8, 3 f. g f. bie SSorbem.
h f. 2, 26 biä 3, 17.
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» ftei)t f)eute atle bor bem 9rngeficf)tc 3al)tt)e§, curc§ @ottc§, eure ©tammi)äut)tcr,
<eure 9?icl)ter>, eure Sßorgefe^ten unb Stmtleute, alle SRänner üon Q^xael, " eure Äinber lo

<unb> SSetber unb bic ju bir 0el)örigen g-rcmblinge, bip (icf) inmitten beincä Saaer« befinben — {ott)ol)l bie ^tolj.

l^nuer ali bie S33al(etfd)bpfpr, bie äu bit ee^ötcn —, um in ben fflunb mit Qo^me, beinern 0ott, unb in bic ©ib-

gemcinfcfjaft mit if)m einjuttetcn, bie ^a{)ioe, bein ®ott, fieute mit bir cingctjt, bamit et bid) fteute ju (einem SSolIe

beftclle unb er ouc^ bein Oott roctbc, tuie et bit betfieifeen unb toie et bcinen Sßätem Stbrabom, Sfaal unb 3atob ge*

fcijrooren tiata. " ?lber nidit mit eud) allein fcl)liefee icl) biejen Siunb unb biefe (Sibgemein«'

fdf)aftb, 1* fonbern einmal mit benen, bie je^t mit un§ bor Sat)lt)e, unferem @otte, ^ier

ftet)en, bonn aber aud) mit benen, bie I)eute nid)t mit un§ l^ier gegenwärtig finbc.
1^ ^f)r felbft mißt jo, tüie hjir in ?iegt}pten lt)oI)nten unb tuie lüir mitten burd) bie is

SSöIfer t)inburd}äogen, bie it)r biirdijogen t)abt, " unb ifjr fat)t il^re (Sd)eufale unb ii)xe

©ö^en (Oon) ^olj unb ©tein, (Silber unb &olb, bie fid) bei i£)nen finben. i' WÖQe nur ja •

nid)t unter eud) ein Mann ober Söeib ober @efd)led)t ober «Stamm fein, beffen ^erj ftc^

^euted öon Qat)toe, unferem ©otte, tt)egrt)enbet, um gur SSerel)rung ber ©ötter jener

aSöIfer überzugeben ! WöQe firf) unter eud} ja nid)t eine SSurjel finben, bie ®ift unb SSermut
alä grud)t trägt!« 'Saß nid)t etwa einer, toenn er bie 23orte biefe§ Gibeä t)ört, fid) in

feinem ^nnern atte§ @ute öerfpred)e, inbem er benft: „?JJid) mirb fein (Sd)aben treffen,

Wenn id) (aud)) meinem eigenen ftarren (Sinne folge!" "Sag tuürbe bat)in füljren, bafe

(alleä mtteinanber,) ba§ Setüäfferte famt bem "Sürren * f)iutoeggerafft rtjürbe. ^*(Sinem
foId)en toirb ;5a'btt)e nie ,^u t)er3eif)en millen^ fein; üielme^r toirb aläbalb ber 3orn unb ber
Gifer !^at)tve^ gegen einen jotd}en 9)fenfd)en auflobern; ber gan^e in biefem 58ud)e auf^
geäeid)nete ?V-hidi roirb fid) auf it)n nieberlaffene, imb Qa^^tne toirb feinen 9?amen unter bem
Gimmel auälöfd)en. Qa^tne mirb einen fold)en jum sycrberben au§ allen ©tämmen 20

;3§raelä auäfc^eiben, ganj tvie e§ ber 93;mbeä<flud)> forbert, ber in biefem ®efe^bud)e
aufgeäeid)net ift^». " Unb baö fommenbe @efd)Ied)t, eure 5linber, bie nad) eud) auftrad)fen

lüerben, unb ber ?(u§länber, ber aug fernem Sanbe lommt, werben fpred)en, wenn fic

bie Silagen unb Äranf()eiten fe^^en, mit benen 3at)*fe biefe§ fianb l)eimgefud)t t)at:— ©d)tt>efel unb ©alj, inbem fein ganger ißoben eine SJranbftätte^'ift, fo baß er nid)t

befät Werben fann unb nid)t§ fproffen Iäf5t unb feinerlei @ewäd)g in il^m aufgellt, baß
eä eine ißerwüftung ift. Wie bie Oon (Sobom tmb ©omorra, 9ibnm unb Qeboim >, bie ^at)We
in feinem ^otn unb ©rirnm tion @nmb au§ jerftörte, — ja, alle 58ölfer Werben fragen:
SBarum ift ^a^^e ?o "^it biefem Sanbe öerfal^ren? 3Bof)er fam eine fo gewaltige Soxne^'
glut? 2)ann Wirb man antworten: SSeil fie ben 58imb außer ad)t ließen, ben 3at)we,

ber @ott if)rer SSäter, mit if)nen fd)Ioß, aU er fie au§ ?legt)pten wegfül)rte, unb weil 25

fie t)ingiugen, anberen ©öttern ju bienen unb fid) öor i^nen nieber^uwerfen, Oor ©öttern,

bie it)nen unbefannt waren, unb bie er il)nen nid)t zugeteilt i)atte^, barum entbrannte

ber Qoxn ^a^weä über biefe§ Sanb, fobaß er ben gangen g-Iuc^, ber in biefem S8ud)e auf==

geäeid)net ift, über baäfelbe brachte ', " unb riß fie ^at)We im 3ovn unb ©rimm unb in

^^eftiger Erbitterung aud i^rem 93oben t)eraud imb fd)Ieuberte fie in ein anbereö Sanb,
Wie (man nod)) l)cute (gewahren fonn).

SSaö oerborgen ift"», ftet)t bei ^at)We, unferem ©otte; tva§ aber offenbar ift^,

gilt un§ unb unferen Äinbern immerbar, bamit Wir alle Sßorte biefe§ ©efe^eä erfüllen».

2:roftrci(^cr ^tuwciS ouf @ottc8 (Srbarmcii.

SBenn ba§ für ben Slbfall beftrafte 58dI!

belefjrt, fo roirb ®ott tioU ©rbarmen fein ®e«
fc^icf njefiben, inbem er bie ©jilierten f)eimfüf)Tt,

i^nen ba§ ^erj befdE)netbet unb fie retcfjtid) fegnet

(30, 1— 9); bie Sebingung bafür ift, bafe fie bann
baä ®efefe Qa^meä befolgen (SS. 10), eine »e*

9 1. popheteköm (vgl. G und Jos 23, 2. 24, 1); MT: „eure Stämme". 10 ergänze

mit Sam SV(G) ü = „und". 19 G T lesen wedäbekä „an ihn hängen", vgl. 28, 21. 60.

20 1. 'älat (vgl. V. 19); MT: „Flüche", was die Lesung ha'kketübot nach sich zöge.

a (5)lofie; benn foiüof)t ber ©ingular in ber pIiiraHf(^en 9lebe fällt auf, raie ber SCnad^roniämuä

in ber (Sr(üäf)nung ber ^olj^auer unb ÜSafferfc^öpfer (ögt. 3of 9, 21 ff.) unb bie 33etra(^tung be§

f^temblingä al§ ^rofeIt)t. b ber 9lu§brucf faejagt, bafe bei biefem Sunbc ber glud) auf ben Ueber*

treter in feiertid)em (£ibe fjerabgerufen ift. c b. 1). ben folgenben (Senerationen. d feblt mit
3Jed)t in @; ber Slbfall ift nid^t blofe „beute" tierpönt. e 33ilb für ben (Jibfeenbiener. f fpricb="

Wörtliche Umfd)reibung beö gangen 2anbe§. g ber f^Iud) ift eine jelfaftänbige SWac^t, ein "Bämon,
ber auf ben Sünber nieberläfet; ngl. nuc^ <Bad) 5, 1—4. h SS. 20 unb ber ebenfoltö oon bem
aufgeäeid)neten 53unbeiflucf) ipred)enbe ©a^ in SS. 19 fönnen ber 9lebattion gehören; f. SSorbem.

i ögl. @e 14, 2. k f. 4, 19. 1 gu SS. 26b ogl.Slnm. a. m alä nod) 3utünftige§, alfo bie

©reigniife ber 3"^"nft- o SSergongen^eit unb ©egenroart. o Ungel)orfam gegen g^b^ue
brad)te ben Untergang. Db ^ab^e i" i'er 3ufunft jein SSoIt nocb begnabigen roirb, roer roeiß es?

Sebenfatlä ift eä geraten, ba§ @e|e| ju erfüllen, baS un§ gegeben ift, unb 3af)>ne nid)t weiter gu reigen.

9Kan \\et)t, bem Slutor fd)roebt bas Q^ü, ba§ er erlebt t)at, Dor ^ugen, unb er beurteilt e§ al§ (Strofe

für bie Uebertretung beä ©efefceö.
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binöimg, bie mä)t unerfünbat ift (58. 11—14). terfcftieb öon 30, 1—14 bte iplntali\ä}e fja^ung

©afe ber QSerfnffer bieder 2;roftrebe bie Xat' auftueift. ©ngegen aber jdjeint in ber 2:at bie

fadöe beS (S^ü^ fennt, ift feine grage; aber er 3:roftrebe in SRüdficfjt auf bie jdilimnte 5Drof)una

f)offt im Oegenfaö 8u JSat). 29 (ügl. 29, 28) bc^ öon Sta)5. 29 fiier eingefefet, um aud) ber ©off'

ftimmt eine 9iücffetir. S)amit ift gefagt, bafe biefer nung StudbrucE äu tjerleifien, bie ben SSerfaffer

eEilifd)e ^ufatj nidöt öon bemfel&en 9Serfaffer h)ie bie «ßropöeten ^eremia, ©efeHel unb 5Deu-

:öerrül)rt tuie Siap. 29, ba§ übrigenä aucf) im lln» terojefaia erfüllte.

30 1 aSertn fid) einft alle bicfe SSorte, b-t ©cocn unb ber gfiudja bie icE) bir öorgelegt l)abe,

an bir erfüllt t)aben ttierben, unb bu e§ unter allen ben SSöIfern, unter bie bid) Qat)tüe,

betn ®ott, oerftoßen I)at, 5U ^erjen nimmft ^ unb bid) famt beinen Slinbern bon ganjem
^erjen unb üon ganzer ©eele gu ;5at)tt)e, beinern ®otte, befef)rft unb feiner ©timmc
gel^ord)ft in allem, »t)a§ id) bir i)tute gebiete, Mo *i3ii-'i> S^I^lfe, bein ©ott, bein @efd}icl

hjenben unb fidi beiner erbarmen unb ft»irb bid) tüieberum fammeln au§ alten ben SSöttern,

unter bie bid) ^at)tt)e, bein @ott, berftreut f)at. * SBenn fid) SSerfprengte, bie äu bir gef)ören,

am (Snbe be§ §immel§ befinben follten, mirb bic^ Qaf)tDe, bein @ott, öon bort fammeln
5 unb bid) üon bort Idolen, ^imb Qat)ttte, bein ©ott, tüirb bid) in ba§ Sanb bringen, ba§ beine

3Säter befeffen l^atten, bantit bu el befigeft, unb tpirb bid) begtüden imb met)ren, reid)Iicber

al§ beine SSäter. * ^at)rt)e, bein ®ott, tüirb bir unb beinen 9?ad)fommen ba§ .'perj be*

fd)ueibeni>, bafs bu ^al^we, beinen ©ott, öon ganzem .^erjen xmb öon ganjer ©eele liebeft,

um beineä Cebenl ttiillen, ' unb ^a:^rt)e, bein ©ott, wirb alle biefe 5Iüd)e auf beine ?5^einbe

unb .öaffer fallen laffen, bie bid) »erfolgt l)abene. * ^u aber iuirft ber (Stimme ;3af)rt)e§

<betned ©otte§>, tDieberum gel^ord)en unb alte feine ©ebote, bie id) bir t^eute gebiete,

befolgen, ' imb ^al)tt)e, bein ©ott, tvitb bir lleberfluf3 geben an ©ütern bei allem, tva^

beine ^änbc unternel^men, (fotnie) an ber grud)t beineä Seibe§, an ber 5-rud)t beineä

SSie^g xmb an ber 5rud)t beineg SanbeS; benn .^aljlDe loirb ju beinern S3eften lüieber

10 an bir ijaben, tüte er fid) über beine Später freute^, tüenn bu ber (Stimme Sal)txie§,

beine§ ©otte§, ge^orfam feine ©ebote unb ©a^ungen was in biefcm eicfcfebudj aufgcicictjnct ift
e

befolgft, menn bu tid) öon ganzem ^erjen unb öon ganzer ©eele ju ^afjwe, beinern

©otte, bele^rft.

»^Denn biefe§ ©ebot, ba§ id) bir t)eute gebiete, überfteigt beine 5?räfte nid)t unb ift

(für bid)) nid)t unerreid)bar. " 9?id)t im §immel ift e§, bofj bu fagen lönnteft: 2Ber fteigt

un§ in ben Gimmel, um e§ un§ l)er(ab)äul)oleii unb e§ un§ ju öerfünbigen, bamit toir bar==

nad) tun? ?lud) ift e§ nid)t jenfeitS be§ 9Jfeere§, bafi bu fagen fönnteft: 2Ser fäl)rt un§
über ba§ 'älfeer unb ^olt e§ un§ l)erbei unb öerfünbigt ei im§, ba% mir barnad) tun? ^* ©on*
bern überaus nal)e liegt bir bai SBort, in beinen 9)Junb unb in bein ^erj (ift e§ gelegt),

fo baß bu barnac^ tun fannft f.

S^racl entfdöeibet über fein Seben ober feinen
|

bie gro^e ^ßaränefe enthielt; fie finb bemnad) an
3;ob, je nac^bem e§ ben ©eboten ^abmeä gc

|

ben urfpTÜngIid)en SSeftanb öon ^ap. 28 anju«
^orfam ober imgef)orfam ift (30, 15—20).

\

fdfjliefeen. SDafj fie ein tuirffamer Slbfdjluß finb,

S)ie SSerfe bilben ^öc^ftma^rfdEieinlid) ben 2t6»
! üerfpürt jeber.

fc^IuB ber StuSgabe bei UrbeuteronomiumS, bie
j

15 i'2Sie bu fie^ft, ^abe iä) bir '^eute Seben unb ©lüde, SEob unb Unglüd^ öor Singen Dt
geftellt. ^® <2öenn bu bem Sefe^Ie ^a^)'me§, beinei ©ottei, ge:^ord)ft>, ben id) bir fieute

befehle, inbem bu:3«^)fö^> beinen ©ott, liebft, auf feinen 3Segeti tuanbelft unb feine &ehote »

©a^ungen unb 9?ed)te beobad)teft, fo toirft bu am Seben bleiben unb bid) mef)ren, unb
^ai)me, bein ©ott, mirb bic^ fegnen in bem Sanbe, in ba§ bu einäiel)ft, um e§ in SSefi^ ju
nel)men. " SSenn aber bein ^erj abtrünnig mirb unb bu bid) ungel)orfam geigft, fo baß
bu bid) öerfül^i^en läffeft, bid) öor anbeten ©ötteru niebergutüerfen unb il)nen äu bienen^,
^^0 fünbige ic^ eud) l)iermit :^eute an: ^l)r tüerbet fid)er jugtunbe ge^en; if)r toetbet

8 ergänze mit Sam GSV '^lohekä. 16 ergänze nach G: 'im tisma' 'el miswat (so! vgl.

19, 9 und 6, 1) Jahwe 'ölöhekä.

a mo^t eingefe|it, um auf ^ap. 28 unb 29 ju tjerlüeifen, tDäf)tenb c§ fid) ^ier in SStrflic^feit

nur um ben %iud) in biefen betben Äopitcln ^anbelt. b f. ju 10, 16 unb t>gl. Qcx 4, 4. 31, 33.

32, 39 f. §ef II, 19. 36, 26 f. c ber (Seitenblid auf bie geinbc Sß. 7, mit ber Sftürfbe^iefiung auf
29, 20, ift 0ieUeid)t 3ufa^; ogl. ^um ^ni)alt 7, 15. d ogl. 28, 11 unb 63. e Wenn nid)t ö^toffe,

fo ift kakketübot (= „bie in biefem ©efe^bud) aufge^eirf)net finb") ^u lefen. f 93. 12—14 be*

grünben bie Sluäfage tjon SS. 11. (J5otte§ 38iüe liegt 3§rael t)or; e§ bat i^n nic^t erft öom ^immel
ober oon irgenb einem fernen Heiligtum (etma aU Oratet) su f)olen. 8"^'^'ti ift bie 91eligion ettuaä

3nn?r!id)e'5, fo bafe jeber geroö|niicf)e Tlen\d) fie öerfteben unb baöon reben tann. g gUlrflid)C

Ueberroinbung ber Ätifi§. h Untergang in ber ^atoftropt)e. i fel^tt mit $Red)t in &.
k f. 4, 19.
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fein langet £e&en i)ahen in bem Sanbe, in bag bu über ben ^otban :^inüberäie^ft, um c§
in SSefi^ nel^men. ^^^d) nel)me l^eute ben Gimmel unb bie (Stbe ^e^S^t^ gegen
eudja, ba% iä) bir 2eben unb Sob, (Segen unb ^lud) üor Slugen geftellt ^abe; fo tvät^le

benn ba§ Seben, bamit bu am Seben bleibeft^, bu unb beine 9?ad)fommen, inbem bu 20

^a^^Jüe, beinen @ott, Hebft, feiner ©timme gel^crd)ft unb if)m an^^ängft — benn baöon
:^ängt für bic^ Seben unb lange Sebengbauer ab, auf baft bu in bem fianbe bletbeft, beffen
^erleif)ung ^afjJue beinen SSätern %bxät)am, Q^faaf unb ^alob eibüd) »erteilen i)ot!

(5cjd)icf)te bcr legten tCage TTTojes (Kap. 31—34).

S3cfteUuug ^ofuag junt 92a(()fol()er ^{ofe§. S(uf6eUiaI)ruu() unb SSorlefung be§ @efe^eS.

©iiilcituitg bem Siebe 2)?ofc8.

OTofe mad^t beut 93oIfe bie 9)MtteiIung, baft er

ietjt fteröen imb bafe ^ofua an feiner ©teile ber

9Infüf)rer fein tuerbe, ber unter ^al)tne§ SSeiftanb

Slanaan erobern njerbe (iö. 1— 6), itnb fefet^ofna

in ©egenniart be§ gansen aSotfd ju feinem 9^adj»

folger ein (9?. 7 f.). 'DJJofe fcf)reibt aud) nod) baä

©efeb auf unb übergibt e§ ben ^rieftern unb fSov^

gefetiten QäraeB mit bcr 9fniucifung, e§ regel«

mäßig alle fieben ^a^re im e-rla6ial)r nm £aub'
f)üttenfeft bem üerfammelten 93olfe borjulefen

(SS. 9—13). 3uteöt roirb ^Kofe befofjlen, mit

^ofua in baä OffenbarungSjelt 511 treten. ®ort
erfjält 93Jofe ben SXuftrag, jur letjten SBarnung
Q^äraeli cor bem Slbfalt ein Sieb nieberäufc^rei-

ben, ttjelc^em aSefel)! 9JJofe anx glcid)en jCage

naditommt (2?. 14—22), unb bort tüirb Sofua
üon ©Ott äum Slnfü^rer eingefelU (S8. 23). TOofe

übergibt baä niebergcfd)riebcne ©efcö ben Se«

üiten jur Stufbema^rung, läfet baä Sßol! sufam»
menrufen unb trägt i^m ba§ Sieb oor (93. 24— 30).

®ie bo>3t)eIte ©rsä^Iung Bon ber IBeftellung

^ofuaä jum S^ac^folger gjJofeä jeigt, bafe ber 9lb=

fcftnitt au§ toerfd)iebenen ©lementen jufnmmen«
gefegt ift. Sie erfte CSrääfjIung (93. l— 8) erinnert

an 3, 28 unb erfc^eint al§ bie 9tu5füf)rung beä

ebenbort gegebenen aSefefjIä; abgefetjen t)on ben
3ufätjcn (f. bie ©rflürung) mirb bie ©runblage
üon 93. 1— 8 ba^er angehören. 2)ie jtücite

(Srää^Iung bagegen, bie in 93. 14 f. unb 93. 23
borliegt, l)at einen üon ®t öerfc^iebenen unb un-
berührten ßfjarafter unb ift bal)er bie üorbeute-

ronomifc^e parallele gu 93. 1—8; wegen ber
93eäieJ)ungen iu Gjc 33, 7—11 (E) unb ber ©r-
lüäljnung uon ^ofua ^at man an bie Ouelle E ju
benfen.

Heber bie ^erlunft öon 93. 9—13 fann man
üerfd)ieben urteilen. 9Benn auf bie 93eäeic^nung

beä ®efet3e§ al§ torä etnjag ju geben ift, fo ift Dt
auSgefc^Ioffen, ber ei eben 30, 16 miswä genannt
^at (f. auch 6» 1); bagegen ift möglid) (ögl.

4, 44), ja gerabeju angune^men, ba wahrfdjein»
lid) an ©teile ber ^rieftet urfjirünglich 3ofua
(93. 9) ftanb, fomit 93 9—13 bie beffe gort«

feljung non 93. 1—8 bilbet. Unoerfe^rt ift ber
2lbfd)nitt 93. 9—13 bod) auf alle Sälle nid)t über-

liefert (f. bie 9tnmerlungcn).
OI)ne Siiifle ftammt bie Einleitung ju bem

fi(f)er ejilifdien Siebe ?l«ofeä (32, 1—43, f. 95Dr.

bem. baäu) frül)eften§ au§ bem @nbe be§ @EiI§,

alfo finb 31, 16—22 unb 28—30 ftjätere 3utat
(möglid)eriueife noch De). SSaljrfi^einlid} etwaä
älter ift ber 2lbfd)nitt 31, 24—27 (bättj. 24—26a),

ber in parallele Bon 93. 9 f. bie Seüiten al§ bie

93ertt)afirer beS ©efelje» einführt. ©. bie 9(n»

merfungen.

D' ^ StB SDZofe biefe 9tebe an ganj ^§rael <öoIIenbet f)atte>, - fprad) er (meiter) ju 31
i^nen: ^d) bin nun l^unbertunbättjanjig ^al^re alt unb tiermag bol^er nid)t me^r auö*

unb einäugelf)enc; auc^ t)at mir ^aijtve gefagt: "Su follft ben ^orban ba nid)t (mit) über^

fd)reiten! ^ (^atjWe, bein ©ott, <ift e§, ber> bor bir I)inüber5iel)en mirb ; er »nirb biefe

SSöIfer tior bir öertilgen, fo baf? bu in i^ren ^efi^ eintreten fannft, <unb> so\m <tft ca, facr> tor

bit öinübctäicften wirb, wie Saline onflcorbiict fiat<i. * 5at)tt)e Wirb mit i^nen tierfaf)ren, tt)ie er

bei ber S^ernic^timg ber Stmoriterfonige Sid)on unb Cg unb if)re§ Sanbe§ tierfafiren ift.

ä ^at)\ve tüitb fie eud) preisgeben, unb it)r toerbet mit i^nen genau nad) bem S3efei)Ie 5

t)erfat)ren, ben id) eud) gegeben ^abe. * ©eib mutig unb ftnrf; fürd)tet eud) nic^t unb
erfd)redet nic^t bor i£)nen! 2?enn j^ai)Wc, bein @ott, ift e§, ber mit bir siel)t, er mirb biä)

nid}t loSlaffen, nod) bid) im Stidje laffenje. ' ^ann berief 93?ofe Qofua unb f^jrac^ ju il^m

in ©egenhjart tion ganj S^rael: Sei mutig unb ftarf ! Senn bu tuirft biefeS S3oIf in baä
Sanb <bringen>, beffen SBerleil^ung an fie :y^af)U)e it)ren Sßätern eiblid) oerl^ei^en 't)at,

unb bu tüirft e§ (aud)) unter fie »erteilen. * Sat)ttje aber ttjirb felbft bor bir l^ersiel^en:

1 1. nach G wajekal ledabber; ]MT unklar, etwa: („als Mose) hinging [fortfuhr]

(diese Rede) zu halten". 3 1. mit Sam G hä'öber; MT ohne Artikel. — 1. mit Sam G wihösua'

hä^ober; MT ohne „und" und ohne Artikel. 7 1. mit Sam V täbi'; MT: „du wirst mit diesem
Volke kommen".

a ju SS. 18 f. ögl. 4,26. 8,19; ber ^ßlural tonn ein 3.6'*^" '^^^ Uebcrarbettung fein,

b f. 3lnm. g au 35. 15. c nad^ P l)aben 3[Rofe§ SJröfte nicht abgenommen, f. 34, 7. 3""t
Slltcr ügl. nod) ß]c 7, 7 (P). d 3?ariante ju 3?. 3», bie ben 3ufammenhang imterbrid)t.

e SS. 3—6 finb >uoht fpätete 3utat, bie 3al)roe al§ ben wahren Slnführer bejeichnen luill; ogl. 9, 3.

©ie fallen auf btird) ben SBechfel bc§ 9Jumeru§ unb bie iBetWcnbung bcr nad)her an Sofua qetxö)"

teten SBorte in ber ?tnfpracf)e an ba§ SSolf.
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er tvixb mit bir fein, bid) nicf)t loälaffen, nod^ bic^ im ©ticf)e laffen. ©ei o^ne j^urc^t unb
unüctäacjt

!

* ^ann fd)vieb SDJofe biefeS @efe^ nieber unb übergab e§ bm qjncftem, ben söhnen sebU,

10 bic bic Sobe mit bem ©eiefec Snfjrocä 5u Iragen fiattetta unb dlCn 3Sorgefe^ten ^^raelS; unb SÄOfe

gab if)nen folgcnbe ?tnmeifimg (babei); 9iad) Stblauf öon fieben ^safjren, im (Srtaßjai)r,

am Saiibl^üttenfefte, " »nenn ganä Qärael, um baä Slngeficf)t ^a:^rt)e§, beineS @otte§,

äu <fef)cn>, an bie ©tätte fommt, bie er ertüät}Ien föirb, foltft bu biefe§ @efe§ ganj Q^^rael

laut Oorlefen, ocrinmmle (basu) baä SBoIt, — bic 9J{änn.er, bie SSeiOer unb bic JJ'inbcr, fotoie bic ju biv oc=

^örenben gtcmbfinge, bie iid) an bcinen SBotmorten aiiffjattcnb bomit fie eä t)ÖXen Unb lernen, ^afjtVt,

<i:^ren> ®ott, ju für(i)ten unb alle Söorte biefeö @efe^e§ tt)of)I gu befolgen. Unb bie^

ienigen üon i^ren kinbern, tveläje e§ (nod)) nic^t fennen gelernt ^aben, follen e§ fjören,

bamit fie lernen, Sa'f)rt'e, <i^ren> ®ott, gu für(f)ten tDä:^renb ber gangen S^it, bie <fie>

in bem Sanbe leben, in ba§ i^r über ben ^orban l^inübergie^t, um e§ in 93efi^ gu nehmen.
" Qat)toe aber fprad^ gu 9Jtofe : "Ser ^eitpiwft beineä Sobeg ift nun l^erbeigefommen <=; E

rufe Qofua unb tretet in baä Offenbarungg^eltd, bamit id) i{)m meine 58efel)Ie geben fann!
15 '2)0 gingen 50?ofe unb Qofua ^in unb traten in baä DffenbarungSgelt; " barauf erfd)ien

^a:^tx)e im acitee in einer SSoHenfäuIe, unb bie SBoIfenfäuIe ftonb an ber Süre be§ Settel f.

i«^a f^jrad) Sa:^h)e ju SJiofe: "Su tüirft bid) nun balb gu beinen SSorfafjren legen; De

bann itjirb fid) biefeS SSoIt erl^eben unb mit au§Iänbifd)en ©öttern hcs snnbei, in ba$ ein.

siciit, in iein^r OTitteB SIbgötterei treiben unb toirb mid) berlaffen unb ben 33unb mit mir, ben
ic^ mit i^m gefd)foffen l^abe, bred^en. ^' Qu jener 3eit aber toirb mein 3"rn über fie ent^

brennen unb tuerbe id) fie im ©tid^e laffen xmb mein 9tngefid)t bor i:^nen Herbergen, unb
e§ rt)irb ber SSertilgung anfieimfollen'», tmb öiele Uebel imb ^rangfale toerben e§ treffen.

Qu jener Seit tvixb eä bann fpred^en: Offenbar f)aben mid) biefe Hebet be§:^alb betroffen,

tüeil mein @ott nid)t (met)r) in meiner 3)Htte ift ». " 3d) aber merbe ju jener Qeü mein
2tngefid)t gänglic^ <üor it)nen> öerbergen föegen oll beä 58öfen, baä <fie getan tjoben},

inbem <fie> fid) anberen ©öttern <äutt)anbten>. ©o <fd)reibe bir>k nun ba§ nac^folgenbe
Sieb auf unb Iel)re e§ bie ^öraeliten <unb> lege e§ ii)nen in ben TOunb, bamit mir biefeg

20 Sieb jum QeuQcn i gegen bie Qäraetiten biene. ^'"Senn id£) bringe eä^ in baä Sanb, ba§
id) feinen Spätem (ju geben) eiblidf) öer^eißen f)ahe, <ein Sanb>, ba§ bon 9J?iId) unb §onig
überfließt, unb e§ tüirb effen, fatt unb fett Serben imb fic^ bann anberen ©öttern gu^

nsenben unb i^nen bienen; mid) aber rtjerben fie tierfd)mä^en imb ben 58unb mit mir
<rt)erben fie> bred)en. SSenn e§ bann öon bieten Uebetn unb "iSrangfaten betroffen
roirb, folt biefeä Sieb — benn e§ mirb untiergeffen im a)hmbe feiner 9Jad)fommen bteiben— tior i^m 3eugni§ ablegen; benn id) fenne feine ®eban!en (rt)o^t), mit benen eS (fd)on)

:^eute umgebt, nod» et)e id) ei in ba§ Sanb gebrad)t t)abe, ba§ id) (feinen SSätern) eibtic^

öertjeigen t)abe. -- Unb 9iZofe fdf)rieb an jenem Sage ba§ nad^folgenbe Sieb nieber unb icfirte

e» bie ^fStaelitenn.

2* Unb er« gab ;3ofua, bem ©oI)ne dlun§, feine SSefetjIe, inbem er f^^rar^ : ©ei mutig E
unb fei ftarf ! benn bu tt)irft bie ^^raetiten in ba§ Sanb t)ineinfüt)ren, ba§ id) i:^nen eibUä)

öerfieißen t)abe, unb i d) tuerbe mit bir fein!
2* 9tt§ SlJiofe bie Stufgeic^nung ber Söorte biefe§ ®efe^e§p in ein 93u(^ gang ju (£nbe Dr

11 1. lir'öt, s. 16, 16. 12 1. mit vielen Handschriften TS 'ölöhehem; MT: „euren G.".

13 1. mit Sam SV '^lohehem; MT: „euren Gott". — 1. mit Sam GV hem; MT: „ihr'\

18 ergänze mit Sam GST mehem u. 1. mit Sam (G) S: 'äsü ki phänü; MT: Singular.

19 1. ketöb lekä. — ergänze mit Sam G (V) S we; MT: ohne „und". 20 ergänze nach G:
lätet lähem 'eres. — 1. mit Sam wehepherü; MT: Singular. 21 ergänze nach Sam GS
la'abötäw.

a „ben Söfinen Seüis" fe{)lt in 0 unö ba§ (3ä^d)Cn üom 3;ragen ber @efe^e§Iabe ift naä)
10, 9 gebilbet; n3abrfd)ein(id) finb bie ^rieftet eingefügt aU @tia<5 für ^ofua, ber urfprünglid) mit
allen übrigen S?ovgefe^ten ^^raels ba§ @efe|} unb ben ^luftrag ert)ielt. b ber S3cfet)t jur
Sammlung be§ 93olf§ fommt nad) bem aSorlefen tjon 3.^. 11 ju fpät. c bgl. @e 47, 29 bei

J; ob ba§ @ä^d)en öieUeic^t auä ber parallele Don J ftammt? d f. ju 65 33, 7 (E).

e febtt in 0. f ügl. 33, 9. '>Ru 12, 5 (E). Uebri^gen§ ift luof)l nad) biefen Stellen ftatt

„erfcf)ien" ?,u lefen „ftieg ^. I)erab" (wajjered); wajjerä' öermetbet ben 9tntt)ropomoi;pt)i§mu§.

g bie ©lofjc jur ßrflävung ber fremben 0ötter ol§ ©btter tanaanä fef)lt mit 3{ed)t in ®l.
h ügl. 7, 16. i b. i. mid) tierlajjen "^ot. k ber Singular ift nötig, toie bie folgenben ^erba
geigen unb SS. 22 üerlangt. 9X2: ^lural, wobei \vot)l an SKofe unb ^o\ua gebadjt ift. 1 ba§ öon
ben S§raeliten augtuenbig gelernte Sieb 9Kofe§ (32, 1- -43) ift äeuge, bog bie S^raeliten Bon Stufang an
ouf bie fd)Weren S'oIgcTi ber Stbgötterei aufmertfam gemad)t lüurben. m = Q§racl. n Sß.22b

nimmt 5ß. 30 öorroeg. o = S^i^t^e. 35. 23 ift gortfe^ung üon 33. 15. p bie beliebte Stenberung
t)on „@efe^e§" in „Siebet" ift fd)ioerUd) rid)tig, trofebem fid) fid)er 3?. 28—30 auf ba§ Sieb SWofeä be=
jie'^t. 3?. 24—26a ift ein ^ßarallelberic^t gu 35. 9, ber ben Seöiten, mä)t Sofua imb ben 33orgefe^ten
be§ SJolfi (tt)ie 33. 9) ba§ ©eje^bud) in 35ertt)al)rung gab. ®er je^ige Sejt Bon SS. 9 ift nur auf @runb*
läge be§ ungeänberten 3Bortlaut§ öon 35. 24 gut gu öerftel)en.
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gefüf)rt tjatte, *^ga6 9)Jofe ben Set5iten, bte bie 93imbe§labe ^ß^ti^e» ä" tragen l^atten, 25

folgenben S3efe^I: " S'Jetimt biefeä ©efe^bud) unb legt e§ neben bie 93unbe§labe Qal)tüe§,

cure§ ®otteä, (» baß c§ bort alä QeuQe gegen bid) biene ! " "Senn idE) fenne beine SBiber»

ftjenftigfeit unb beine §alä[tarrigleit (toot)!). ©eib i:^r bod) fd)on je^t, tvo id) no(^ aB
Sebenber unter euc^ meile, hjiberft»enftig gegen S^^^e geiuefen; tvie totel met)x (mirb e§

Debet i^i") "^it^) nteinem Sobe!) SSerfommelt'' ju mir alle SSorgefe^tcn eurer
©tämme unb eure Stmtleute, baf? ii) itjxien biefe SBorte <= laut üerfünbige unb ben Gimmel
unb bie (Srbe ju 3c"9^" gegen fie nefjme. '^enn id) lueig: 9Jad) meinem Sobe tuerbet

it)r fo ganj öerbcrbt Ijanbeln, baß i^r tion bem Söege, ben id) eud) geföiefen f)abe, abrt)eid)en

tüerbet
; fo mirb eud) bann am @nbe ber Sage^ ba§ Unglüd treffen, tueil i:^r tut, toai ^^al^tue

mißföllt, inbem it)r i:^n burd) eure ^anblungen erjürnt. ^' hierauf trug SDJofe bem ganäcn so

öerfammelten ;3^rael bie SBorte beä nad^folgenben SiebeS bi§ gu (Snbe öor:

Sieb 9)?ofc§.

®a§ SEfjema beg fiiebcS ift bie STreue ^at)tüeä,

bie Ud) in feinem 9SerJ)aIten gegen fein SSolf, in

ber ©träfe unb in ber ^Rettung, bie eä erfährt,

funb tut. ®iner (Sinlettung (93. 1—3) folgt ba§

SEfiema (93. 4—6a). ber Sluäfü^rung beä-

felben fcf)ilbert ber 'iDid)ter juerft bie reidien 2öot)l«

taten ®otte§ (SS. 6 b— 14), bann ben fcf)ttiaräen

Unbanf ^JäraelS (93. 15—18). S)ie bafür Oer-

f)ängte Strafe (93. 19—25) tjat ©Ott nur beStjalb

nicftt bi§ jur uerbienten 33ernicf)tung uollaogen,

tüeil bnbei feine eigne (Sfire cor ben Reiben auf

bem ©piele ftänbe, bie fid) felber ben Untergang
^äraelS äugefd)rieben f)ätten (93 . 26—33). ®iefe

Xovtieit unb ©ottlofigfeit ber Reiben ruft biet»

mefir ber göttlidjen diadte (93. 34 f.), »nie anberer«

feitä bie fd)Iimme Sage QSraeli Qa^toeä 9JlitIeib

erregt (93. 36), fobafe ®ott burd) baä ®erid)t über
bie Reiben fein 9SoIf rettet (93. 39—42) unb fo

fott)oJ)I feine Xreue an feinem 93olfe bemälirt, aB
aud) feine ®t)re cor ben Elutionen feftftellt (93. 43).

955ie man fiebt, ift ber Qntjalt beS Siebeä tt)of)l

bielfac^ geeignet ju Watjnung unb 9!ßamung,

aber uor allem ift er boc^ Sroft unb jnjar 5Lroft

für ba§ im ©traf^uftanb befinblicfte 5?otf. 2)iefe

tröftUd)e Seite bat ber, »neldjer baS ßieb in SDt

einarbeitete, nid)t bead)tet, iebenfüllS in feiner

(Sinfübrung nid)t beroorgeboben. S)arum fann
er fd)on nidjt alä ber ®id)ter beä ßiebeS gelten.

9latürlicb ift bei bem ganzen Qnbalt aucb augge»
fdiloffen, ba6 9Kofe ber ^id)ter fei (Ogl. 93. 7. 13);

benn bie com Siebe Dorausigefe^te Sage 3§rael*
ift teine anbere aB bie im (S^il: Qgrael erleibet bie

(Strafe für feine ©ünbe unb ftebt am 8tanbe beä
93erberbcn§ (93. 36); aber ber jDid)ter erwartet
bie nabe Errettung (93. 35), äbnlid) wie 2)eutero»

iefaia unb Qef 13 f. OTit biefer Datierung bar»

moniert eä aufS befte, bafe ber S)id)ter in feinen

©ebanfen fid) oielfad) öon ben ^robbeten ^ere-
mia, $efefiel unb ©euterojefaia abbängig geigt.

Heber bie poetifc^en 9.<or5Ügc beä SiebeS nac^
5orm unb ^nbnlt berrfd)t nur eine (Stimme.
®aö Wetrum tierläuft in regelmäßigem brei-

I)ebigem 9tbl)tbmuä. Dagegen will eine (Sintei-

lung in (Stropl)en Bon gleidiüiel geilen nicbt gc
lingen. 9lud) ift fid)er abjufeben Don ber 2luä»

fc^eibung eineä älteren SlernS.

^ ^ord)t, i^r Gimmel, benn id) tnitl reben, 32
unb bie @rbe ^öre bie ©prüd)e tneine§ SDJunbeS !

^

^ ajJcine Se^re ergieße fi(j^ tüie 9?egen,

<unb> e^ träufle meine 9lebe knie Sau,
tüie 9!egenfd)auer auf junget @rün,

unb tüie Siegengüije auf (loelfeä) ^Jrautl^
*
'3)enn ^atjttjeä 9Jamene ruf' id) aug:

&cbt unferem @ott bie (5^re!

* (Sin gel§ ift er! SBoIIfommen ift fein STun;

benn 9ied)t finb alle feine SBege.

(Sin (Sott ber Sreue unb ot)ne (.i^-cl)!},

gerecht unb reblid) ift <Sai)roe>!

2 ergänze mit Sam GS we. 1 1. we'en müm, s. zu 5; MT: „ohne Frevel". — 1, mit^

G: jahwe; MT: „er".

a Oor 5?. 26b liegt ein Srud) ober eine Surfe bot. S)ie Slnrebc im ©ingular pafet md)t jum
aSorange^enben. 33. 26b

f. finb eine Ißarallelc ju SS. 19b. 21b in ?tniüenbung auf bo§ ®efe^
ober ein SJeft ber Sluäfü^rung be§ SS. 19 ff. gegebenen Sefetilä, bem bie Einleitung

fei^It. b bie Sinrebe gcf)t utfprüngltc^ taum an bie Seoiten. ®er Slejt ift unOoUftänbig
erfialten infolge ber ißerbinbung Don (Stüden öerfc^iebener ^erhmft. 9Jlöglid}erlT)eije luaren

urfprünglid) bie SSorgefe^ten unb 2tmtleute bon 9JJofe aufgeforbert, ba§ 58ott ju berfanimcln
(bgl. bie ^Parallele 55. 12), ba^ aud) naä)tjtx ben SSortrag beä ßiebeä anf)övt (S8. 30).

c = bie SDBorte beö Siebel, leinegfallä be# (l)efe^e§, baä ja ba§ SSolf bereits anget)ört :^at.

d Daä Unglüd be§ (SeüS liegt in ben Stugen be§ SSerfafferä für 9Jlofe am ßnbe bei Sage,
e bgl. 4, 26. f bur^ bie 9lebe be§ 'J)id)terö foll bie Hoffnung beä nn ßfil berfd)mad)tenben
aSolfä neu belebt Serben, Wie bie roelfe Slatur burc^ ben SRegen ju neuem Seben erroedt wirb,

g feinen ^errlid)en berühmten Flamen, ber al§ fold)et fi(^ burd) bie SRettung feineä SSolI§, bie

Sieubelebung eineö ©rftorbenen, erroeift.
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' <2lrg fretieltcn) an il)m <fetne ©öf)ne>,

ba§ öetfe^rtc unb üerberbte @cfc^Ie(i)ta.

«<SBagft bu>, 3:of)tt)e fo ju »ergelten,

bn tört(l)teä unb untueifeö 93oIf?

Sft nid)t c r betn SSatcr, ber bid) gefd)affen,

ber bir '2)afein unb 93eftanb gefd)enU t)at?

' ©ebenfe ber Sage ber ^Borjett,

<betrad)te> bie Qeit ber oergang'nen @efd)Ied)ter

!

f^rage <beine Später), baß <fie> bir'§ funb <tun>,

bie Sitten unter bir, baß jie bir'§ jagen!
' 211^ ber §öd}fte ben SSölfern iljr ©rbe »erlief,

aB er bie 9}Jenfd}entinber fonberte,

bie ©renken ber SSölfer beftimmte ^
nad) ber Qai)l ber <@otteäföt)ne>i>,

9 <ba tt)urbe> ^al)tt)e§ ?lnteil fein SSolf,

Qafob ba§ iljm abgefterfte (Srbe <=.

^"(Sr fanb e§ im ißcreid^e ber ©tef^ie

unb <macf)te e§ ju feinem Siebling) in ber 3Süfte.

6r na^m e§ in ©d)u^, jog e§ aufd,

bel)ittete e§ wie feinen Slugapfel,

"(Sinem Slbler gleid), ber <über> feinem SZefte hjad)t

<unb> über feinen jungen fd}tDebt,

feine ^J^ügel ausbreitet, <fie> aufnimmt,
<fie> trägt auf feinen ©c^toingen.

i*Qa^tt>e fül^rte eS abgefonbert (Oon allen anbern),

unb fein frember ®ott toor babei.

®r ließ ei fteigen auf bie §t)l)en ber ©rbe e,

(fpeifte eS> mit ben 5rüd)ten be§ ©efilbeg.

< > (Sr ließ e§ §onig fangen auä fjelfen

unb Oet aud Sliefelgeftein
^* "Sidmild) öon Äül)en unb SDcild) öon ^i^S^^^r

baju g-ett öon Sämmern <unb SSibbern,

©tiere> öon 93afan unb 93üde,

boäu ba§ ITZierenfett 8 beö Söeiäen^i».

Unb Staubenblut ttonfft Du <tn SBonncl^ •

<©o aß ^atob unb tuurbe fatt>

unb ,3efd)urunk mürbe fett unb fd)lug au§
— fett TOutbeft bu, Wurbeft bid unb feiftl '

5 J. Mh^tü (so SamG) 16 (das darauffolgende 16' ist unbrauchbar) bänäw 'awläm (s. Budde,
Das Lied Mose's 1920. S. 15), mit Platzwechsel von 'äwel (V. 4) mit müm (V. 5), dessen Suffix
— äm für 'awl — verbleibt; MT unverständlich: „schlecht handelten an ihm nicht seine Söhne,
ihr Makel". 6 1. tigmol (Singular wie im folgenden); MT: Plural. 7 I. binä (Imper.
sing.); MT: „betrachtet". — 1. '"botekä wfjaggidükä; MT: „deinen Vater, daß er dir's kund
tue". 8 1. mit G bene '«löhim; MT: „Israeliten". 9 1. mit G wajehi statt ki

(= „denn") in MT. 10 1. jedido sämö; MT: ,,(in der Wüste) dem Geheul der Ein-
öde f?]". 11 füge 'al nach jä'ir ein und ergänze nachher mit SamG we. — 1. mit G
jikkähem und jissä'em; MT beidemal: „ihn" resp. ,,es 13 1. mit SamG ja i^kilehü; MT:
, und er aß". — MT: „und" (er ließ usw.) gegen Sam(G)S. 14 we'elim ist zur voran-
gehenden Zeile zu ziehen und mit Budde für bme (= „Söhne", „Angehörige") wohl 'abbire

a al§ Äontraft ga^tt'eä Streue unb @ered)tigfeit Wirb 3§rael§ Unbanl unb ®d)le(f)t!g!eit

peröorge^oben. b Sie @otte§föl)ne finb bie @öttlid)en, bie ©ngef, unb jebeS SSolt tjat unter
iljnen einen Patron (Ogl. San 10, 13. 20 f. 12, 1): ben ei;f)telt c§, al§ g'i^i'^e bie @rbe »erteilte,

c S^racB 2lu§äeid)nung ift e§, bafe eö Saline felber, nid)t blofe einen Engel, jum ©^u^fjerrn
fjat. d eigentlich: „fuc^te e§ »eiftänbig ju mad)en", fomit: „erjog e§". e b. ^.

„f)0(S) emporfommen". f in ben jjeljen f)aufen bie niilben 93ienen unb an fteinigen 93erg*

abf)ängen gebeitjen nod) bie Delbäume. g iBcjeidinung für ba§ SSorjüglid^fte unb SSlatix*

^[aftefte (»gl. «Pf 81, 17. 147, 14). h Sß. 8—14 entl^alten Oerfd)iebene SSeifpiete be§ öäter*

litten ©dju^eä unb bet Iiebe»oIIen gürforge Si^^tueä. ©o ift Sa^roe, fo f)anbelte er. legten

Sifticbon ift für ben ©inn au§ ben Oorangel^enben Sterben ju ergänäen: er gab it)m.

i ©lofjen, ba f)ier bie »ereinselte smeite ^erfon inmitten ber britten auffüllt. SSer fie einfegte,

mag ben SBcin in ber Slufgüblung ber ^errli (^feiten iJanaanö »etmifit t)aben. Sie beiben Sailen

mögen 5ufammengef)ören, einem anbem @ebid)t entnommen unb t)ier aB ?ßarollele am Ütanbe
jitiert roorben fein. k etjrenname Siraeli (f. nod) 33, 5. 26. 3ef 44, 2): ber Steblid^e. SEßie

t»iberfprid)t einem folgen SRamen bog 3Jerf)altcn!
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Unb öerfticß ©ott, ber eä gema(i)t f)atte,

unb tierad)tetc ben geig 5eine§ Seil§.

Sie erregten feinen Gifcr burd) frembe (@ötter)a,

burd) ©rcueli» erbitterten fie it)n.

" ©ie o^iferten ben "Sämonen Ungöttern,
(yöttern, bie fie (jutjor) nidjt gelannt l^attend,

9?euUngen, bie jüngft erft aufgefommen tuaren,

Oor benen <il)re> SSäter feine ©d)eu cmtjfanben.
2ln ben g-elfen, ber bid) erzeugte, <bad)teft bu nic^t>

nnb tierga^eft ben ©ott, ber bid) geborene.

"Qat)rt)e ja!) e§ unb bernjarf

au§ Unmut feine (3öt)ne unb 2;öd)ter.

(£r fprod) : Qd) tuill mein %itlife tior il)nen berl)ünen,

h)ill fe^en, \va§ if)r ©nbe fein rt)irb.

Senn ein grunböerfe^^rteä @ejd)Ied)t finb fie,

5linber, bei benen leine Sreue (ju finben).

-'(Sie :^aben meinen ©ifer erregt burd) Ungötter,

mid) erbittert burd) il^re nid)tigen ©öfeen.
9?im tt)iU i d) iftren ©ifer erregen burd) ein Unöolf f,

burd) eine gottlofe 9?aticn fie erbittern.
-- 2)enn ein g^euer loberte auf in meinem Soxn

unb brannte bi§ in bie Siefen ber Unterwelt,

< > e§ öer^e^rt bie Grbe famt i^^rem @ert)äd)§,

< > entjünbet bie ©runbfeften ber 93crge.

<3ufammcn bringe id)> miber fie bie Uebel,

öerbraud)e gegen fie meine ^^^feile:

-* 9(ufgerieben (Werben fie) öon junger unb tierjel^rt

Don ^eftglut imb giftiger (Seud)eg,

rmb ben Qat)n loilber Spiere I)e^e ic^ gegen fie

famt bem @ift ber (3d)Ieid)er im ©taube.
2)rauf5en roubt bie Slinber ba§ ©d)rt)ert

unb in ben @emäd)ern ber ©d)redcn,
Jünglinge xmb Jungfrauen jugleid),

Säuglinge, Wie ©reife in grauem §aar.

2« ptte gefagt: SBegblafen toill id) fie,

i^r (yebäd)tnig au§Iöfd)en xmter ben 9Jlenfd)en!

fürd^tete ic^ nid)t ben Unmut über <meine> ^einbe^,
baj^ if)re * 93ebränger e§ falfd) auflegten,

baß fie bäd)ten: „Unfere §anb War fiegreid),

unb nid)t Saf)We War e§, ber bieg alle§ getan Ijat
!"

2* ^enn ein S3oIf finb fie, bem aller 5Rat abgel)t,

unb feine (£infid)t finbet fid) unter i^nen.

zu vermuten. — Der Schluß ist unsicher. MT: „Wein"; andre Jesen homer = „schäumend".
Vielleicht 1. hemed etwa = ,.,in Wonne". 15 ergänze nach SamG wajjokal ja'aköb wajjisba'.

17 1. mit G 'abotehem; MT: ..eure". 18 1. tissö; MT: t6si unverständlich. ' 22 1. mit
Sam G tokal und telahet; MT: + „und". 23 1. 'ösephä; MT: „ich raffe hinweg".
26 'aph'ehem „wegblasen will ich sie", ist unsicher; vielleicht nach G zu lesen: 'aphlsem„zerstreu6n
will ich sie" ! oder 'äphiah bähem „ich blase auf sie" (Ps 10, 5) oder 'ephes hem ,,aus ist's mit
ihnen". 27 1. mit Sam 'ojebaj; MT: „den Feind".

a benen fie bienten. b ^eibengöttcr, 2 Sö 23, 13. S^f 44, 19. c fiebr. sedim,

fonft nur nod) $f 106, 37; rDa^rfd^einlid) finb e§ bie ^yelbgeifter ufw. ber olten 3eit/ ^>ie im
©lauben be§ SSoIteS nod) lange fpuften. SSgl. 2» 17, 7. d ügt. 13, 7. e ©Inn: S§rael
üerbanft So^n^e ganj unb gar feine Gnlfte^ung; er ift i^m SSoter unb Sßutter. SJJöglid), ba% 58. 18

au§ einem anbeten ©cbid)te ftammt. f b. tj. burd) Horben, SSarbaren, bie fein S8oIt ju

f)eifien üerbienen (ettuo toie bie (5ft)t^en). g biefe Uebexfe^ung ift ein Stotbebclf, ber ber

gen)ö^nlirf)en Gtflärung folgt. 5)ie §(bteilung ber ßdien »erlangt einen onberen iejt, etma:
„Slufretbung, junger unb Surft, ^ßcftglut imb giftige ©eud)e", alfo eine 3lufääf)lung ber nad)
as. 23 crroarteten götttid)en Strafen. h bie ®d)abenfreubc ber geinbe imb if)r fatfd)er

SBa'^n, bog fie i^lrael öernid)tet fjaben, loürben S^^ti^ß SJerbru^ bereiten. i nämlid^: ber

S^roetiten.
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Söären fie roeife, toürben fic ba§ begreifen,

metfen, weldf) (Sttbe i'^nen betiorftel^t»:

„SBie mürbe ein einziger taufenb tierfolgen,

unb ähjei je^ntaufenb in bie fjlud^t iogcn,

l^dtte nid)t i^r ^eB fie »erlauft

unb Qat)rt)C fie ^jreiigegeben?
31 ®enn il^r f^eß gteid^t nid)t unferm ^^elä^

" c

*2 ®ocC) üom Sßeinftode ©obom^ ftammt i^r Söeinftocf

unb auä ben ©efilben ©omorraä <if)re 9tebe>,

^f)re Srauben finb giftige Srauben.
gallenbitter finb i:^re S3eeren.

3' ®rac^engeifcr ift i:^r SBein

unb graufigeä Otterngift «i.

"Siegt folc^e^e nic^t bei mir <aufbeiua;^rt>,

tierfiegelt in ber Cammer <meine§ ^erjenä)

<auf ben Sag ber> fRac^e unb <5ßergeltung>,

auf bie Seit, tvo it)r fyuß iüanfen tuirb?*

®enn nal^e ift ber Sag i^reä SSerberbenä,

unb e§ eilt l^erbei, toai i^nen bereitet iftls

'Senn ^afjtoe rtjirb feinem SSoIfe 9led)t fcf)affen

unb über feine ®tener fid) erbarmen;
benn er fiet)t, baß jeber §alt gefcf)rt)unben ift,

unb Unreine tüie 9leine baf)in finb^.
3' Unb er rtjirb f:precl)en »: 2Bo finb nun i^re ©ötter?

ber fjeläk, bei bem fie 3ufluc[)t na:^men?
*5 (3Bo finb,) bie ba§ g^ett itjrer D)5fer tierjel^rten,

ben SBein it)rer <(3}u6opfer> tranfen?

Sie mögen fic^ erfieben unb eud^ tielfen,

<fie mögen) über eud^ ein ©(f)irm fein!
39 ©e^^t nun, ba§ iä), itf) e§ bin,

unb baß fein @ott neben mir ift

!

^(ä) töte unb macf)e lebenbig,

id) äerf(i)Iage unb fcf)affe auä) §eilung
unb niemanb fotin au§ meiner §anb erretten. 1

*'"S)enn iä) erl^ebe gum §immel meine ^anb""
(unb fprerf)e): ©0 h)af)r idf) ett)igli(f) lebe —

•

*i §ab' idE) mein bU^enbe§ ©c^trert gefd)ärft,

unb greift meine §anb <nacf) bem Äöd^er),

32 Budde vermutet, daß zemörätäm ausgefallen sei. 34 1. mit Sam känüs; MT:
kämüs, für das man den gleichen Sinn annimmt. Die Schuld ist bei Jahwe aufgehäuft; vgl. Ho
13, 12. Hi 14, 17. — 1. be'osar libbi (mit Budde); MT: „in meinen Kammern". 35 1. mit
Sam G lejöm; MT: „mir". — punktiere: sillüm. 38 1. niskäm; MT wohl Verschrei-

bung. — 1. mit Sam GSTV jihjü; MT: „es sei". 41 1. be'aspä; MT: „zum Gericht".

a bie Reiben begreifett md)t, ba% ^ai)m bie ®ef(^tc^te leitet, unb merlen nidit, tuie nafie

i^nen felber ba§ ®ericE)tift; fie follten e§ an ber @efcf)id)te fel)en, in ber bie 9JJad)t ^aijtve^ fic^ fo

marf)töoII ertoiefen ^at (5ß. 10). b für „unfetm ^d^" üermutet 33 u b b e: „unfern ©öttern".

c bie QeiU ift unfid)er. 'iSR% etwa: „unb unfere geinbe finb 9lid()ter"; neuere tiermuten: welöhenü
'ölilim = „finb bo(^ unfere ©ötter @5^en". d 2)ie fjeinbe finb im SSergleidt) mit giraet

fd)le^te Sieben, bie au§ (gobom unb ©omorra, bem 2;t)t5uä oUe§ Sc^Iec^ten
, ftammen.

e bejie]^t fi(^ auf SS. 27—32, alfo bie Sinnesart, 93og{)eit unb grauftgen Säten ber geinbe. @ebocE)t

ift an bie Gbalbäer. f infolge be§ göttltd)en @erid^t§. g bi§ ff\ei)ex reid)t tion S8. 20 on
bie 9lebe Sat|ioe§. h hjörtticb: gehemmter unb loögelaffener, böd)fttt)af)rfd)einlic^ (hjie 1 Äg
14,10.21,21. 2 tg 9, 8. 14,26) f. ö. a. ber burd^ Unreinbeit öom Sultuä au§gefcf)loffene unb ber

jugelaffene; (Sinn: alle miteinanber. ®a§ SKitleib mit feinem in elenber Soge beftnbUdE)en SSoIf

ift ein neue§ SWotiü jum ©nfcE)reiten ^aijtveä. i nad^ bem @ericE)t on ben Reiben unb ber

^Rettung fcine§ SSoIfeS. k fe^lt bei ®, tiielleid)t mit 9tecE)t; bann ift ju überfe^en:
„bei benen fie 3ufiudf)t nobmen" (l. bäm). 1 au§ Sef 43, 13, einer äbt:lid)en ©teile,

bier eingefe^t. Ser @ebon!e, bog jemonb bie fjeinbe ober S§rael ou§ Sobtueä §onb reige, liegt bocb

bem Sujimmenbing fern unb ftebt '^ier gonj öereinselt. m jum (Sdf)tt)ur, ®ie 5lnfünbigung
be§ @erid)t§ ift bem ®id)ter über alle§ tt>itf)tig.

« a u 5 ? , mtei leftament. 4. Mufl. 21
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bann neunte idf) dtaä)e an meinen ®rängern
unb öergelte id) meinen Raffern!

" Wteim Pfeile follen trunfen tuerben bon 93Iut,

unb mein (Sd)tt)ert foll f^Ieifd) freffen —
öom aSIut (5rfd)Iagener unb ©efangener,

öom QaupU ber feinblid)en güJ)rcr!

"Rubelt <unter> ben S^Jationen, il^r fein SßoH!

S)enn er rädjt ba§ 93Iut feiner 'S)iener.

@r nimmt 9^ad)e an feinen ©rängern
unb entfünbigt <ba§ Sanb> feineä SSoIfg».

Scljtc ©infc^örfttttg bc§ ®cfc^c§. 9)?ofe fott beu SJebo Bcftctgcn, um bafelbft ju fterbcii.

®er einteitenbe 9SerS ift in ber §aut)tfad)e

SBieber^olung bon 31, 30, in © wirb baüor nucf)

31, 22 h)ieberJ)olt. 58eibe a3er^e Unb ftier ni(f)t

am ^la^e unb lönnen nur al§ öcrfi^rcngte SBa»

rianten beurteilt rtjerben; ügl. nodf) bie Srflärung.

®ie beliebte Umbeutung uon Sö. 45—47 auf

eine ®injd)ärfung beä Siebe§ 3JJofe§ ift ^ie^

ebenso roenig bcredjtigt, wie 31, 24 f. ®S I^anbelt

Ucf) nod) einmal um bai ©cfefe, bcffen 2?orfd)riften

ben Sinbern ju gebieten finb (2J. 46), unb um
feine ©infc^ärfung. Sie SSerfc gehören tuot)l Dr

iuie 31, 24 f.

®er Slbfdfjnitt, ber erääf)lt, hjie SHofe auf ben
5J?ebo befohlen trurbe, um bort ju ftcrben (i8.

48— 52), trägt bie ^JJerlmate bon P an fic^ unb
finbet ficf) äbnlid) in 9^u 27, 12— 14. S)oppelt

fann aber faum P ba§felbe erjä^lt ^aben; an
bem einen ober anberen Orte t)at R bie Söerfe

njieberfiolt. ®a fic in S)t am @nbe be§ £eben§
9JJofc§ i'öre natürltd)e ©teile ^aben, wirb man
el)er 9Zu 27, 12— 14 auf 9lteba!torenatbeit ju»

rüdfüljren.

Unb TOofe tam^ unb trug alle SBottc biefcS Siefaeä bcm SßoIIc bor, et unb $ofcn^, bet SoOn HunS.

Dr *s 5((g „uj^ 9J?ofe bem ganzen ^§rael alle öiefe SBorte bi§ gu CSnbe öorgetragen l^atte, «
"f^irad) er ju il)ncn: 9Je:^mt alte bie SBorte, bie id) euc^ t)eute feierlid) einfd)ärfee, ju

bergen, bamit tf)r fie euren Äinbern gebietet baß fie alle 2i5orte biefeg ©efe^e^ bead)ten

<unb> befolgen. ^' '2)enn e§ ift fein leereä SBorts für eud), fonbern euer Seben t)ängt

baran, unb burd) biefeS SSort merbet i^r ein langet Seben t)aben in bem Sanbe, in baä
xt)X über ben ^orban l^inübergiei^t, um e§ in 33efi^ ju net)men.

P ^« 9(n ebenbemfelben Sage^ rebete Satjtre ju 5?Jofe alfo: *^ ©teige auf ba§ §Xbarim='

gebirge • ^ier, auf ben 93erg 9?ebok, bct im Sanbc SKoab öftiidö »o« Sctidjo (ließt) unb befc^aue

ba§ äanb Sanaan, ba§ id) ben Qgraeliten äum (Srbbefi^e oerIeit)en tuerbe. ^" ®ann follft so

bu auf bem Serge, ben bu befteigft, fterben imb gu beinen ©tammeSgenoffen öerfammelt
ttjerben, mie bein 93ruber klaren auf bem 93erge §or ftarb xmb ju feinen ©tamme^genoffen
öerfammelt hjurbe™, " »ueil il^r eud) inmitten ber Israeliten bei bem §aberit)affer bon
5tabeä in ber ©teppe Qin an mir öergangen I)abt°, tueil il)r mir inmitten ber Israeliten

nid)t alB bem .^eiligen bie G^re gegeben tjabt". " ®enn nur öon gegenüber follft bu ba§
Sanb feJ)en, ober £)inein foltft bu nid)t fommen in bog Sanb, boS Idj ben ^^roeliten ucrlclljcn werbe p.

2)cr (Segen Wo\e^.

g^ad) ber Uebcrfcfirift (Sö. 1) folgt, fomeit ber

2;eEt berftänblidö ift, bie ©d)ilberung einer jEfteo»

pl)ame (9S. 2—5). S)en «l)littclpunlt be§ Sapitelä

bilben aber bie eingelnen ©prüd^e über bie iärae^

litifd^en ©tämme (5Ö. 6—25), ein ©egenftüd ju

@e 49. S)er 9?eft enthält einen 2obpxei§ Qatitve^,

be§ unberGleid)lid)en @otte§, unb eine 93eglüd<=

münfd)ung Qgraelä, ba§ einen foldien Reifer ^at

(33. 26—29).

®ie Einleitung 9S. 2— 5 unb ber <Sd)lu6 93.

26—29 legen fid^ Wie ein 9^al)men um bie ein»

seinen <Bpvüd)e, ftet)en aber ju biefen in feiner

inneren 33eäiel)ung. S>ie Slnfnütifung ift rein

äufeerlid): auf bie ©rmäljnung ber ©tämme ^ä-
raelä (93. 5) folgt einfad) ber ©egen über bie

©tämme (93. 6 ff.), gubem fd^liefeen fid^ bie

beiben ©tücle (Einleitung unb ©djlufe be§ Äa-
tiiteli) ju einem ©anjen äufammen, ba§ ein

43 1. baggöjim; ÄIT: „die Heiden". — 1. mit Sam GV: 'ademat; MT: „sein Land".
46 ergänze mit Sam G we.

a bie ßntfünbigung be§ SanbeS erfolgt burd) bie 35eftrafung be§ <Sd)ulbigen, bet in bemfelben
SSlut öergoffcn f)at; ügl. 19, 13. 21, 8. Sie Reiben follen ba§ &eüd)t erfal^ren, barüber fann So^i^eS
aSolf jubeln. b unüerftänbUd). c &: biefeä ©efe^eä; in @ tonnte unmittelbor nad)
Wieberljoltem 31, 22 nid)t mel)r öom Siebe bie 9iebe fein (Ogl. hoxbem.). d ttiol)l nur (3d)reib*

fel)ler für J^ofua. Sie nacl^trägUd)e (£riüäl)mmg Sofu«» entfprid)t bem rebattionellen Plural
(„id)reibt eud)") in 31, 19. e nömlid) burd) Slntufung bon Beugen; bgl. 4, 26, 31, 28.

£ bgl. 4, 9. g bebeutungäloS, niirfung§lo§, o^ne reale Äraft. h bgl. 1, 3. i bgl.

9lu 21, 11. k nennt einen (55ipfel be^ ©ebirgeä. 1 geogrop^ifd)e ©lofje für ben öefer,
ber nid)t in 9Koob weilt. m f. 9Ju 20, 22—29 (P). n f. 5Ru 27, 14. o f. 3?u 20, 12 (P).

p fe^lt in @.
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2obp'\alm QatitoeB äu fteifeen »erbient. 2In ein

:^ot)e§ Slltet biejeä 93faltn§ tft nicfit ju benfen;

?eine nädiften SBcriüanbten jinb im «ßfalntbud)

gu fudöen, ja er f)at in feinen ©ebanfen mandje
2tel)nli(^leit nucf) mit bem ßiebe 93^o?e§, mit bem
er baäu nod) ben Ütamen Sefc£)UTun für 3§rael

gemein l)at (ügl. 93. 5. 26 mit 32, 15); ä- ift

m. 26 f. mit 32, 34—42, SS. 28b mit 32, 13 f.

unb $8. 29 mit 32, 43 ju bergleidien. SDanadE)

fällt feine @ntftel)ung ettra an ba§ ©nbe bc§

ei-ilg: bie f)errlid)e $ilfe QatjtreS in ber aSer-

gangen^eit eine SSürgfd)aft für bie fidlere 9^et'

tung in näd)fter giifunft; bod) ift aud) eine nod^

fpätere ^erfunft nid)t au8gefd)lDffen.

Stelter ift ber ^lern be§ ^at)itelg, oBfdion ber

9Jlofefegen bem bielfad^ nafjoermanbten ^atoß'

fegen {®c 49) gegenüber eine jüngere gaffung
5eigt. SegtereS ergibt fid) beutlid) barau§, bafe

2eui bereits al§ ^riefterftamm gilt, njoöon ®e
49 noc^ nidjti meife, bafe ferner (Simeon nid)t

meftr genannt unb aud) 3luben bem 2Iu§fter&en

na^e ift. Qux genauen SSeftimmung ber ®nt'

ftebungäjeit iftilft üor allem ber (Bptud) über Qo'
fepfj, auä bem beroorge^t, baß bamal§ ber nörb»

lidje 3:eil be§ Sanbe§ fid) ber glüdlidjften 9Ser»

I)ältniffe erfreute. 3)aä mar aber ber ^-all gur

Seit ber SRegierung ^erobeamS II. ©o mirb bie

gaffung be§ 9JJofefegen§ au§ ber erften Hälfte be§

ad)ten ^a^r:^unbert§ ö. (S.l)x. fiammen. 9JJit bie»

fenx Saturn ftimmt aud) ber Qnljalt ber übrigen

©^rüd)e überein; ögl. bie SluSlegung. S)ie er»

tDöfjnte ^erüorbebung 3ofep5§ unb bie 93eur»

teitung ber (Stellung ^uba§ (f. gu 93. 7) emtjfe^len
bie 2Innaf)me, bafe im ^Diofefegen bie norbi§raeIi'

tifd}e, bie etifiraimitifc^e Raffung ber ©tamnt»
fprüc^e borliege, unb bielleic^t ift ttjeiter au§ ber

günftigen 93eurteilung 2ebi§ gu fd^Iiefeen, bafe

ber 9Serfaffer in 5ßriefterfreifen au fud)cn ift.

5Da§ 3eic&en E am 9lanbe foll nur biefen epi)vai'

mitifd^en Urft>rung be§ 93tofefegen§ angeben,
nid)t aber ben (Slo^iften al§ ben 9Serfaffer be^
ftimmen; über bie grage, ob bereite ber ©lo^^ift

bie (BpTÜä)e feiner ©rjäljtung einberleibt f)abe,

f. rceiter xmten. Slud^ bie grage, ob ben ©tirü"
df)en urftjrünglid) eine (SingeleEiftenj gufam (f.

barüber bie 93orbem. gu ®e 49), ift I)ier minber
tt)id)tig gegenüber ber fyeftftetlung, ba§, tbie ber

SOJofefegen geigt, fold)e (Bptüä)e im Saufe ber

Seit bei beränberten 9Ser^ältniffen eine neue
gaffung betamen, ba§ atfo in i£)nen ba§ (St)iegel»

bilb ber gefd^idfjtlic^en Sage if)rer (£ntftel)ung§»

geit gu fef)en ift.

2)ie aReiljenfolge ber ©)3rüdE)e ift eine anbere
al§ ®e 49, Dl)ne baß man erlennen lann, tnetdje

®rünbe gu ber neuen 2tnorbnung geführt ^tiben.

9Ba§ nun bie Einfügung bon Siap. 33 in 35t

betrifft, fo fragt e§ fid), ob bie atufnaf)me bon
«ßfalm unb ©egen gleid)geitig ober nadfieinanber

erfolgte, alfo ob bereits ber ©egen bom ^falm
umrahmt tüar ober nid)t. SD3al)rfc^einlid) ift bod^

ber ©egen ein integrierenbeS ©tüd be§ ©lo^iften

getoefen, ba 33, 1 bon i^m t)erftammen lann unb
fid) fefir gut an 31, 23 (E) anfd)Iiefet. ®arum
ift gu bermuten, bafe bereits Dr ben ©egen famt
ben anberen ©lementen auS E (bie mo[)l fc^on mit
J bereinigt toaren) aufnat)m unb bafe bemnaä)
bie Umralimung mit bem ^falm erft f^säter (fei

eS nodf) im (Sgile burd) De ober nadf)f)er) erfolgte.

S)er S^cjt ift namentlid) im (Singang beS ^ßfalmS

fo berborben, ba§ man ofine Jlonjefturen nic^t

burd^Iommt. ©egen finb bie föingelüber»

fd)riften, ba eine folc^e gum erften <Bpvuä) fet)lt

unb ©e 49 feine ^at, fpatere Sutot, bie toof)l

biStneilen ben S^amen beS ©tammeS im <Bpvud)e

felber berbrängt fiat.

^ ®ie§ ift ber ©egen, mit bem SKofe, ber Ttann @otte^, bie ^äraeliten öor feinem E
Sobe gefegnct I)ata. ^ ©r '\pxad):

Öal)tt)e lam öom ©tnai De
unb erftraf)Ite (feinem SSoIf> öon ©eir,

©längte auf üom ©ebirge $aran
unb tam öon <9)Jeribat>b ^abe§.
3u feinet Siechten

^ Unb fürtoatjr, <er f)at lieb fein SSoII>,

alle feine §eiligenc finb <in feiner §anb>
unb fie

2 1. vermutlich le'ammö (vgl. V. 3), da am Anfang des Psalms das „ihnen" des MT unver-
ständlich ist. — 1. wahrscheinlich mimmeribat kädes; der MT (: „von heiligen Myriaden") ist

nicht zu verstehen. — der Schluß von V. 2 ist völlig dunkel. Das Ketib 'sdt ist unklar, das
Kere 'es dat = Gesetzesfeuer sinnlos; die Lesung es jokedet, brennendes Feuer, kann auf richtiger

Fährte sein, doch genügt „zu seiner Rechten brennendes Feuer ihnen" noch nicht. Wahrscheinlich ist

es der verstümmelte Ansatz zu einer weiteren Ausmalung der Theophanie durch einen Interpolator.

3 1. hibbeb (vgl. G); MT liest das Particip. Ferner 1. mit G 'ammo; MT: „Völker". — 1. mit GL
bejädäw oder mit V bejädö; MT: „in deiner Hand". — die zwei letzten Zeilen sind unbegreiflich.
Man sagt zwar: „und sie schlössen sich deinem Fuß an und er (Mose?) empfing von deinen Aus-
sprüchen", aber dabei ist die Uebersetzung jedes zjj^eiten Worts nur geraten. Vielleicht ist zu lesen:
wehü' tomek gorälekä wesömer berito 'ittäk = „und er hält fest dein Los (sichert dir dein Land) und
bewahrt seinen Bund mit dir".

a urfptünglirf) gortfe^ung öon 31, 23 (E). Ob Dr an ber g-ormutierung beteiligt ift, bleibt
fraglid). SKann @otte§ (SSejeidjnung be§ $rop^eten) Reifet SWofe nod) ^o] 14, 6. $5 90, 1; ju „üor
feinem Jobe" »gl. @e 50, 16 (E). b ®er SBeg @otte§ fü^rt öom ©tnai über ©eir (1, 2),
<ßaton (1, 1) unb SJabe§ (1, 2. 32, 51) feinem SJolf. c bie tt)m ©etoei^ten, b. t). 3§rael,
ijaraUet gu „fein fßolV.

21*



324 ®a§ fünfte 3JudE) 2Kofe 33 4—12.

* ein ©efct) fiat unä SDloic öerorbnet»

<©ein 93eft^tum> tft bie ©emeinbe Qafob§i>
^ unb er toutbe in Sefd)urun Äönig, s

bie §äui)ter be§ SßoHö fiel) berfammelten,
§ufaTnmcn(traten) bie ©tämme Qäraeläc.

« (£g lebe Oiuben unb ftetbe nt(ä)t,

feiner SOlannen feien ni(f)t tuenig!*

' Unb bieS (ift ber Segen) übet 3fuUa. Gt Spradö:^

(Srprc, Qatjrtje, Qubnä Stufen

unb bringe i^^n jurüd ju feinem SSolf!

<50lit beinen §änben ftreite) für i'^n

unb fei i:^m §ilfe üor feinen Prangern !
f

^ Unb übet Seöi iptod) et:

<@ib £eüi> beine SEummim
unb beine Urime <bcinem ®ünftling>,

'3)en bu bei 9Äaffa üerfuc[)teft,

an ben SBaffern öon SKcriba belämtjftefth.
* 'Ser bon feinem SSater unb jeinet anuttei i fpracf) : igd) fenne if)n niä)t !

feine SBrüber nid)t anfa^, feine Äinber nid)t fannte^.

^cnn fic l^ieUen fid) an bein ®cbot
unb beJDai^rten bein ®efe^.

1» ©ie lehren Qaloh beine 3ted)te "
unb Q§rael beine SBeifung;

fie bringen D^)ferbuft in beine 9iafe

unb ©anjo^ifer auf beinen Stttar

(Segne, ;3a:^rt)e, feinen SSo^^Iftanb

unb laß bir ba§ Sun feiner §änbe gefaUen

!

3erfd)mettere feinen ©egnern bie Senben
unb feinen Raffern, baß fie fic!^ nicf)t mel^r erf)eben!n>

^Unb^ übet Benjamin (ptadj et:

<93eniamin>n ift ber Siebling ^afftvc^,

in ©id)er]^eit tüo^^nt er <aneäeit>;

4 1. wahrscheinlich moräso; MT: „ein Besitztum". 7 1. jädekä rib; MT: „mit
seinen Händen stritt er" (nämlich Juda für Israel). Der Imperativ gibt bessern Sinn.

8 ergänze mit G ten lelewi. — 1. le is hasädekä; MT fraglich: „den Leuten des dir Ergebenen"
oder „dem dir Ergebenen" (= Levi, Mose oder Aaron?). 12 ergänze mit Sam G we. —
kol hajjom ist vermutlich aus der dritten Zeile heraufzunehmen.

a luol)! ®Ioffe, ba »nebet bie f^orm (1. ^erfon: „un^"), noä) ber Sn'^alt in ben guimituen*
f)ang pa%t. 'Sie SSorte foUen tvof)l eine ßrtlärung jum legten SSort Don 58. 3 geben, ba§ aU 5lu§jprüdE)e

ober all Sunb gefaßt toutbe. b Qum (Sinn, bet jum SSot^etge^enbcn unb {^olgenben pafet, ügt.

4, 20. c Sa^weö Königtum in ^ätael etwie^ fid) an ben 2;agcn, bo er bem jum Stiege öetfommel*
ten SSoIfe ben ©ieg oetlie^; ügl. 15, 18. Scf 33, 22. d bie Stegotion )üirtt nad). Set SSunfd)
geigt, baß biefe ©efa^r nat)e luat; er Ijat fic^ mct)t üettDittlicf)t: fd)on 9JJefa etmöfjnt 9Juben nid)t me'^t.

e f. Sßotbem. f Suba ift öon fjeinben bebtängt, öon ben ©bontitetn (bie befiegen

hjaren 2 Äg 14, 7. 22). SSäiebetOeteinignng mit S§tael ioäte feine Stettung, toic au(t) ^uba felber

einäufeben fd)eint (ügl. „3uba§ SRufen")- 2iet 55etfaffet, bet beutlic^ (Spbraimtt ift, fiebt olfo auf
feiten 3uba§ ben Stbfall öom SRei(be. g ju bem beil. So§ ügt. 28, 30. h |jotalteti§»

mu§ (mit „öetfu(f)teft") unb ©tammatit finb gegen bie geit»öbntid)c Uebetfe^ung („füt ben bu
fämpfteft"). 'Sie Gtptobung, bie biet al§ eine Setämpfung bejcid)net tuitb, bat Seüi fiegteid)

beftanben. 2)ie fonftige 3;tabition über bie SSotgänge in 9JJaffa unb SKetiba lautet alletbingä anbet§
(Gj 17, 1—7. 3lü 20, 2—13). 3ft biet üielleicbt an äbnlid)e Sßorgänge, njte in SS. 9, gebad)t?
9lad) (5. 30?et)et tebet bet Scji fogat öon einet SSe^wingung Sab^eä butd) SWofe, bet ibm ju S?abeä

ba§ Soäotatel abgetoann. i ©loffe, ipie ba§ folgenbe ©uffij geigt; ügl. audb @e 49, 26 in Sam @.
k bie teligiöfen ^fUd^ten finb ftötlet al§ f^amilienbanbe; f. 13, 7—12 unb bef. 32, 27—29 (E).

1 ob bie t)lutalifcE)en 3eden (5ß. 9b. 10) ni(^t beuteronomiftifcbc 3utat finb, !onn man ficb ftagen;
»gl. aud) SKal 2, 4—9. m ber Seöijprud) geigt, ba% bie jetftteuten ©lemente be§ ©tammeä
(@e 49, 7) fid) einigetmaßen gufammenfdjlojfen, b. b- baft nid)t in etftet Sinie ba§ S3lut, fonbetn
geiftige :3nteteffen ben Seüiftamm aufleben ließen. Slud) fe^t bat er nocb alletlei ©egnet unb ghjat

hjobl nid)t bloß in ben 9Jeiben bet ^topbeten (§0 4, 4—10. Mi 3, 11). Sgl. aud) Sßotbem.
n ba§ einleitenbe „^Benjamin" ift öon bet nad)tiägUd)en Üebetjcbtift (f. 5ßotbem.) aufgefogen.
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<ber §öd^fte> ift fein Sßefc^irmer

unb tüofint älDtfdjen feinen 93erg:^ängena.

Unb ü6er ^foleptj iptacT) et:

aSon 3'a:^it)e gcjegnet ift (ein Sanb''.

Daä ^errlid)fte c, tva§ öom ^itnntel <broöen> (ftammt)
unb au5 ber Söafferflut, bie bnmten lagerfi,

^* ba§ §errlid)fte, itiaä bie ©onne :^erüor&ringt,

unb ba§ §errlid)fte, lüa§ bie SJJonbe fproffen laffen«,
15 <ba§ 93efte> ber uralten aSerge

unb ba§ §errli(f)fte ber etoigen C>ügel,
1* baä §errUd)fte ber (5rbe unb if)rer f^^ülle

unb ba§ 2öof)IgefalIen beffen, ber im ®ornbuf(^ itjol^nt*,

<2)?ögen !ommen>e auf baä ^au:pt ^ofe)3f)§

unb auf ben ©(f)eitei be§ ©efrönten unter feinen 93rübern!
^' <®in> erftgeBorenerh ©tier ift er, üoU §oI)eit,

unb 3iöiIbod)fen:^örner i finb feine Börner.
3}lit if)nen ftöf3t er bie SSöIIer,

<treibt (fie) bi§ an> bie (Snben ber ßrbe.

< > ®a§ finb bie Sei)ntau\enbe (gf3l)raint§

unb ba§ bie Sraufenbe S)Janaffe§!

Unb ü&er Scfiulon iptnd) et:

3^reue bid), ©e&ulon, beiner ^^al^rten^,

unb bu, 0 Qffad)ar, beiner Seite !
1

1' aSöIferm laben fie ein auf ben 93erg,

bort o^3fern fie red)te D))fern;

benn ben Ueberfluß be§ Meexe§ fangen fie ein

unb bie öerborgenften ©d)ä^e be§ ©anbe§.

Unb Ü6er ©ob \ptaä) et:

©e^jriefen fei, ber ©ab tueiten 9^aum fd)afft!o

<@ab> lagert fid^ tüie eine Sönjxn
unb gerreißt %tm unb ©d^eitelp.

,

21 @r erfat) fid) ben ©rftlingSanteili;

benn bort <töurbe fein Seil if)m befd)ieben>.

^Unb.cl öeriantnteltcn iicT)^ bie Rauptet bcä SSoIfä

(Sr üollftredte Öaf)lt)e§ ©eredfitigfeit

unb feine @erid}te gemeinfam mit S^raei-.

12 1. 'eljön, das den dritten Stichos beginnt und im MT in 'äläw (= „auf ihm") ver-

dorben ist. Die Nennung des Subjekts ist unentbehrlich. 13 1. me'äl nach Ge 49, 25; MT:
„Tau". 15 1. meresit; MT: „das Haupt". 16 1. täbö'nä; MT: Schreibfehler.

17 1. sör; MT: „sein (. . . . Stier ist voll Hoheit)", was man dann auf den regierenden König
Jerobeam II bezieht. — 1. jiddah 'ad, vgl. G; MT: „all zumal". — we fehlt in Sam G.

19 fin. ist unsicher: vielleicht ist sephüne zu lesen, oder am Ende jiknesü = „sie sammeln
die Schätze des Sandes", z. B. Purpurschnecken, Glas usw. 20 füge Gad am Anfang der zweiten
Zeile ein. 21 1. helko mehukkäk (vgl. G); MT: „der Teil eines Führers". —-1. wajjit'assephün (vgl.

G); MT („verborgen [?], da kam er") hat die erste Hälfte des Wortes hinter die zweite versetzt.

a nömlitf) in 93et^el, wo für ben norbi§raeUtifd)en SSerfaffer ba§ ^auptf)eiligtum liegt,

nic^t in Setufalem, ba§ ju 3uba gef)ört. ®er tapfere triegerifd)e ©tamm (@e 49,27) erfreute

fid) einer ^eriobe glücfUdjen 2frieben§. b nimmt ba§ golgenbe, e§ nad) ®e 49, 25 f. gu*

fammenfaffenb, aber bie ©pannung ftörenb, öorlüeg; ber ©pruc^ beginnt erft nad)I)er unb ber

9tame be§ ©tomme§ loirb erft Sß. 16 genannt. ®ie Sonftvuttion ift lueit beffer, toenn ber

<Ba^ erft S8. 13b beginnt unb fein ^räbifat SS. 16b erfcf)eint. c w'öxtüä): „tt)a§ gum ^err*

Iid)ften geprt". d f. @e 49, 25. e OieIleid)t ift nad) & 49, 25 ftatt „©onne" sädajim
= „58tüfte" unb ftatt „9Konbe" räham = „S!«utterfd)o&" äu lefen. f f. 3, 2-4.

g ©ubjeft ift alleä in S3. 13b bi§ 16a ©enannte. h ögl. @e 49, 3. i ügl. ^i 39, 9—12.
k ouf ©d^iffen. 1 ©eB^aftigfeit, in ber er bem §anbel ©ebuIon§ förberlid) Itior.

m auc^ 9?id)tiöraeliten, S. 5ßf)öniäier. n ba§ 93ergbei!igtum, tno fie gemeinfam gef)örige (it)rcm

9leid)tum entfpred)enbe) Dpfer ticranftalten unb loo^in äu bem Dpferfeft unb ber bamit öerbunbenen
SDJeffe ganje ©d)aren tion Seuten ftrömen, muB in ber 9ZäIje be§ 9}Jeere§ gelegen baben, ift alfo ttJeber

3ion nod) 2;abor, ef)er ber Äarmel. 0 ^a^'me, ber ©ab auä ber Stot berau§f)alf ! fgl. ©e 49, 19.

£)b bie 3eite urfprünglid) ift, Iäf)t fid) fragen, ^ebenfallä ift ©ab am SCnfang ber folgenben g^iie ju
h)ieber^oten. p jur tampfluft ©ab§ ögl. @e 49, 19. q ba§ juerft eroberte Sonb; ©abä ©i^
War im Dftjorbonlanb. r ©loffe, f. SS. 5ba; ba§ ©äfed^en ift auä bem ^falm (SS. 5), ber tuaf)r«=

fd)einlid^ juerft am Staube be§ ©egenä ftanb, in ben Sejt geraten. s b. t). er l)alf mit, ba§ SBeft*

jorbanlanb ju erobern.
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Unb ü6er S)nn \ptaä) er:

©in Sört)cniunge§ ift 2)an,

ba§ au§ 93afan I)ert)orft)rtngta.

Unb ü6ct SRap^tflli (»JtQdj er:

9?ap:^toIi ift gefättigt mit (®aben ber) §ulb
iinb teid)Iid) hchaä)t mit bem ©egen ^ai)We§.

Wcet unb (Süblanb <f|at eä in S3ciit3!>l'.

^* Unb ü6cr STifcr itirnd) er:

S)er gefegnetfte ©o'^n fei Ziffer!

(Sr fei ber Siebling feiner SSrüber

unb taud)e feinen ?^u6 in Del!c

(SSon) (Sifen wnb (Srj feien beine SRicgel,

unb fo lange bu lebeft, tüäl^re beine ^l'raft'.'i

2« (5§ gibt feinen, <tt)ie ben @ott> ^efd)urun§,

ber am §immel eini)erfäf)rt bir jur §ilfe

unb in feiner §oi}eitf auf ben SBoIfen!

2' <'2)eine 3uflud)t> ift ber etuige @ott,

<unb e§ brad) bie 9Kad)t ber g^^ctoler).

©r toertrieb öor bir ben ^^cinb

unb gebot: Sßertilge

!

28 ©0 h)oI)nte S§rael in ©ic^er^eit, •

gefonbcrts ber Quellh ;3afob§,

in einem Sanb, öoll ©etreibe xmb Siioft,

unb fein §immel trätifelt 3;au.

"§eil bir, 9§rael! 28er ift iuie bu?
— ein SSoIf, fiegreic^ burd) ^i^^i^ß'-

(Sr ift ber ©d)ilb, ber bid) fd)ü^t,

xmb < > ba§ ©cl^mert, baä bir Gr'^ebung bringt!

©d^meid)eln merben bir beine ^^-einbe,

unb über il^re §ö:^en fd^reiteft bu ba^in! >

9Äofc§ 2;ob.

Woje fteigt, trie ir)m befoljten (32, 48), auf ben
S3erg 5^e6o, tüo i^m^a'ötüe bn§ ganje Sanb, ba§

Cft- unb ba§ SBeftiorbanlanb jeigt (34, 1—4).

S)ann ftirbt er unb tüirb im %al gegenüBer bon
93et5 ^eor begraben unb breifeig 2;age betrauert

(34, 5—8). ^ofua übernimmt an 9Kofe§ ©tatt

23 1. mit Sam GS jiras oder vielleicht järaä; MT: „nimm in Besitz (? )!" 26 1. ke'el

mit GSTV; WT: „wie der [wahre] Gott" (o Jeschurun). 27 1. mä'uzzekä (s. Ps 90, 1 G);
MT: „eine Wohnung". — 1. wahrscheinlich wattehat zero'^ot 'awwälim; MT unverständlich:
„und drunten ewige Arme". 29 entferne das prosaische 'aser (= „der ist").

a ©d)ilberung ber 9lngriff§luft; ügt. (55e 49, 17, tno me'^r bie Sift beim Eingriff t}erbor=<

get)oben inirb. g-ür Sömen mag c§ in ben (Sicf)cnlx)älbctn 33afan§ gute ©d)Iupftmnfel gegeben
I)aben. b 2)a§ 5iJteeu ift ber ©ee (55eneäaret:^, an bem frucE)tbnre Sanbftridje liegen; aber
lüO§ ba§ ©üblanb meint, ift unfid^er: bie tropifd)en Gbenen in ber 'Slraba? 3SielIeid)t ift därom
(= „©üblanb") öerborben au§ derek jäm = bie SKeerftrafie (3ef. 8, 23), b. 1). bie nörblid) üom (55ene*

jaret^fee gelegene (5)egcnb. Sie geograpt)ifd)e Slngabe, bie nid)t in ben ©egen papt, ift (SJIofje.

c fein Sanb ift fo frud)tbar, bef. an Ocl, bafj er bie güfee in Del taud)en tann, ftatt fie blofj ju falben,

d bie Ueberje^ung ift ein ^iotbeficlf nac^ &<SZ; dob'ekä ift imbefannt, man fragt fic^, ob bafür
me'ödekä, == „beine Äraft", ju fe^en fei, ober ob mon e§ al§ „beine 9Juf)e" fäffen bürfe. Sinn: beine
©täbte feien Oor ben jjeinben gefd)ügt unb beine firaft (ober 9tu^e) ne^me Jcin ®nbe. S8ielleid)t

ift bie erfte 3eile ^inäugefügt; Sofepf) ift boi^ ber gefegnetfte ©oI)n unb SS. 25 gel)t in bie 2tnrebe über.

2tn Stelle öon jehi märe bann urfprünglic^ 2tffer bageiuefen: 9lffer, ber bu ber Siebling beiner

S3rüber / unb beinen guö in Del taud^ft, / ufm., unb ber ©egen fpräc^e ben SSunfc!^ au§, baf; Slffer

unter ber Siebe feiner 83rüber unb in bem Ueberfluß fcine§ Sefi^eä nid)t üeriueid)lid)e ! e bie

erfte 3eile ber ©tropl)e ift öerloren. I bem $aralleli§mu§ entfpräd^e beffer: „ju beiner (£r*

bebung", „um bid; gu erljebeu", ügl. SS. 29. g ögl. 9lu 23, 9. h OieUleid)t 'am, baä
SSoH, äu lefen. i f. 32, 13.
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bic güötung, ber bie Israeliten folgen; an ^O^lofe

aber reichte er trenig rt)ie irgenb ein anberer
siSrDt)5et naä) ißm fiinan (34, 9—12).
®en Sob TOlofeä mußte iebe ber ©rjä^Iungen

über feine STätigfeit unb bie aSorgef(f)ic§te QSraelg

fierid^ten. 5Da§ Kapitel enthält benn aud) »er»

fd^iebenartige ©temente: ju P gehören bie SSerfe

laa (bi§ äu „S^eBo"), 7—9; ben ef)arafter ber

ietioOiftifdjen erjä^ilimg tragen 23. Ibx unb 93. 4,

oJine bafe eine genaue SSerteilung ouf J unb E ju

üolläiefien ift. SBaS nodE) übrig bleibt, ift beutero»

nomiftifc^er ober rebattionelier 8lrt. ®ie ©cftei^

bung ift nic^t mit üölliger ©icr)erf)eit burc£)äufür)»

ren; boc!^ erinnert SS. 5 f. an D^, bei SS. 10 ben!t

man an (ogl. 5, 4), träJjrenb Dr SS. 1 a ß unb
11 f. ^iitäugefügt fjaben n)irb unb SS. Ibß—

3

itiieber eine geograt)5if<f)e ®Ioffe ift.

34 1 Unb aJiofe ftteg au§ ben Steppen Ttoabä auf ben SBcrg 5ße6oa, auf bic (Spi^e PDr
be§ ^xSgab, ber gegenüber öon Qeric^o liegt; ba geigte i^nt Qatj'me ba§ ganje Sanb JE
@iIeob 6i§ naä) Son ^ ßans 9Jnpt)toIi unb fao« <ganje)> ©eBict Qp'f)xaim^ uni> SÄanojfcä, (owie faa? ßonäe ©ebiet

3iibal biä sunt roeftlic^en 9Kecte<i, ^ bad (Süblanb ^ unb bie (9orban§=)2Iue, bie Gcbcne ber ^altnenftabt Serii^o bi^

nac^3oarf * Unb Qa't)'me 'ipxaäi ju if)m: ®a§ ift baä ßanb, ba§ icf) S(örat)am, Sfci^
unb ;3afo£i eiblid) öerl^eigen I)obe, inbem tc^ ft)ra(f): ©einen S^ad^fomnten tüill icE) e§

öerleil^ene! Qä) f)ahe e§ biet) mit eigenen Stugen fd)auen laffen; aöer f)inüber follft bu
ni(i)t gelangen!

5 5 Unb 5reofe, ber £necE)t Qat)lüeg, ftarb bort im Sanbe SKoab, nac^ bem ®e:^eig

^at)tt)e§^, «xmb er» Begrub i:^n im Sale im Sanbe soioabk gegenüber öon SSet:^ $eor 1,

aber niemanb fennt fein @rab bi§ auf ben heutigen Sag.
' Unb ÜJJofe mar f)unbertunbätDanäig Qa^^re alt, aB er ftarb; feine Slugen toaren nM)t P

crIofcf)en unb feine ?Jrtf(^e nid^t gefc^rt)unben«i. * Unb bie QSroeliten betueinten SJJofe

in ben (Steppen 9JJoab§ breifjig Soge lang»; (erft) bann toar bie Seit be§ SSeinen§ unb
Sraueruä um SJJofe ooll. * ^ofua aber, ber ©of)n 9Zun§, mar öom ©eifte ber 2Sei§t)eit

erfüllt, meil 9}?ofe feine §änbe auf i1)n gelegt ^atte», unb bie ;3^raeliten ge^orc^ten i^m
unb l^anbelten (fo) betn 93efe!)Ie gemäß, ben Qa^toe SÄofe gegeben '^atte.

10 1" @ä ftanb aber in Q§rael fein ^xopt)et me^r auf, mie SDfofe, mit bem ^ai)tve öon D-

Sfngefid^t ju Slngefid^t öerfel^rt ptte, " in Stnbetrac^t aller ber Qexd-jen unb Söunber,

bie er aB ©efanbter ^al^weä in S[egt)pten am ^:^arao unb alten feinen Untergebenen,
fomie an feinem gangen Sanbe getan t)at, unb in 2lnbetra(i)t alter ber gemaltigen ©tärfe
unb furd^tbaren 9}Jatf)t, bie SJZofe öor ben Slugen öon gang ;3§rael betätigtep.

2 ergänze mit GS kol.

a f. äu 32, 49. b f. 3, 27. c t)ier bie nörbUd)e ©rensftabt (ogt. ©e 14, 14),

toie 3oar in SS. 3 bie fübli(ä)e btlbet unb ba§ SKtttelmeer ben ^origont im SSeften abgrenzt-

d f. 11, 24. e f. 1, 7. f bafe 58. Ibß bi§ 3 ©loffe ift, jeigt ber Sejt öon ©am, ber an
bicfet ©teile eine anbete ©rensbeftimmung gibt. g ügl. 6j 33, 1. h ögl. 31,2. 32,48—52.

i bo(^ njot)l gol^me; batum tennen 2Kenfd)en SO?ofe§ @rab ntä)t. Stnbere fafjen ba§ Subjett ol§

unbeftimmt: „man". k fel)lt in @. 1 f. 3, 29. m f. gu 31, 2. nf. äu21, 13.

0 bie 4)anbouflegung bctuirtt bie ©eifteSmitteilung; etttjaä anber§ 9Ju 27, 18—23. p bie ©ingig*

artigteit 9Kofe§ roirb boppelt beroiefen: mit feinem intimen SSextet)r mit SalirDe (f. 33. 10, Dgl. 5,4)
unb mit feinen SBunbertaten (SS. 11 f.). Siefeg Sob 9Ko{e§ bilbet einen üoitrefflid}en ©c^lu^ für
bie S)atftellung feiner ©efe^gebung unb feineg Sebent.



328

A. ©te i>otbetett ^ro^l^eten»

(aSon Sefan D. ^. .«polginger, ÄQ^». 12—24 in Ueberorbeitung be§ in ber 3. Sluflagc tion

ffaufeIcE) 93e^onbelten.)

Der 3 n ^ a 1 1. ®o§ Sduä) Qo\m fd)ilbert

in Harem einfachem Stufbau bie 83efe^ung be§

SBe[tjorbanIanbe§ burc^ bie S^raeliten unb um=
fagt bie 3eit öom Sobe SWoJeS biä jum Sobe
gofuag.

top. 1—11 fd)ilbert bie Eroberung be§ 3Beft=

jorbanlanbeg. 9?ac^ SKoJeä Sob erhält Sofua, fein

längft beftimmter 9?o(^foIger, ©efe^l unb ^nftrut*

tion für feine 3(ufgabe {Map. 1). 3?ad) 2lu§tunb*

fcf)oftung bcr ©egenb öon 3erid)o {Map. 2) lüirb

ber Uebergong über ben ^orban betoerfftelligt

{Map. 3 f.) unb bann üor gintritt in ben Äompf
ouf bem red}ten gorbanufer bie SJefdjneibung be§

SßolU öolläogen unb ba§ erfte ^ßaffaf) geljalten

{Map. 5), beffen geier alfo hJie bie ^Befreiung auS
2tegt)pten fo aud) bie 33efe$ung be§ eigentli(f)en

ftanaon einleitet. 2)urd) Sie leidjte Eroberung
öon ^exi&to {Map. 6) unb bie, toegen eine§ 83ann==

freöelä ni(f)t beim erften 2lnlauf geltngenbe, 6r=>

oberung Don 2li (7, 1—8, 29) föirb ber Stufgong

äum toeftjorbanif^en ^odf)Ianb erjtüungen.

fef)r ungIücCIicf)er Sßeife ift baxnaä) ein anf(J)einenb

auf bie ganje Groberung jurüdblidenber MuHui"
oft auf bem Gbal bei ©ic^em eingefdioben

(8, 30—35).
Stuf ber ^'öf)e be§ SSeftjorbonlanbeS faffen bie

S^roelitcn burd^ ein i^nen ab geliftete§ SSünbniä
mit ber Stobt ©ibeon {Map. 9) unb erobern
bann im 2tnfd)IuB an jlüei @d)Iad)ten, bei ©ibeon,
tvo fie eine Koalition fübfanaanitifc^er ftönige

fd)Iagen, unb bei bem SSaffer öon SKerom, too fie

einen Stufmarfd^ norbfanaonitifcf)er Äönige be*

fiegen, ba§ füblid)e unb ba§ nörblic^e SGSeftjorban*

lonb {Map. 10 unb 11). ©efd^ilbert tuirb genauer
äugefefjen bie Eroberung öon Subäa unb ©aliläo;
Somorio »uirb bobei ignoriert.

©obonn folgt noc^ einer auc^ ba§ Dftjorbonlonb
umfaffenben ßifte ber befiegten tönige {Map. 12)
bie Stufteilung beä 2anbe§, ©omario inbegriffen
(bod^ f. nod^fier), an bie 3§raeliten {Map. 13—21)

unb im Stnfc^IuB boron bie gfeftlegung bei ^cx"
:^ättniffe§ ber oft* unb toeftforbonifdien Stämme
{Map. 22). — Sen Sdjiufe beä Sud)5 bilbet eine

nicf)t lotolifierte <Prebigt Sofuaä {Map. 23) unb
eine SSerpflid^tung be§ ^oIf§ ouf einer SCogung in

Sidjem, tüoron fid) nod^ ein luTjer S3erid)t über
fein unb be§ ^otjenprieftetä ßleofor 6nbe nebft

einer Dtotia über bie Seifefeung ber ©ebeine S"*
fepf)§ anfd)Iic6t {Map. 24).

®a§ a3u(^ ift tnicfitig öot ollem für bie alte

®eogropt)ie ^oläftinog. ®ogegen finb Soge unb
alter SSroud^ Don einer energijd)en tf)eoIogifd()en

Setrad)tung3tt)eife jtünr ni^t öerbrängt, aber

ftorf in ben ^intergrunb gerüdt tuorben. S)a§ ba§
Sud) ben ifm öon ber ©t^nagoge 5ugemutelen
Stnfprudf), öon ^o\ua gejdE)rieben ju fein, felbft

nid)t erbebt, geigen ©teilen toie 4, 14; 24, 29 unb
3at)Ireid)e SBerfoeife auf fpätere 3eit (8- S3. 4, 9;

7, 26; 8, 28; 9, 27; 10, 14), unb ergäbe fid)

ouBerbem au§ ben mond^erlei Stnjeidien für bie

Gntftet)ung buxä) SSetbinbung öerfd)iebener, oucE)

fet)r junger Ouellen (ögl, bie Stnaltife ber ein»

gelnen Stbfd^nilte).

2) t e G u e U e n. gm tonon be§ StSä ift

bog $8ucf) ju ben „öorberen ^rop^eten" gebogen.
Siterorgef^ic^tlid) muß e§, luie fd)on in ber

Einleitung jum ^entoteud^ iu fogen hjor, mit
biefem äufommengenommen inerben. Stbge»»

fef)en öon ben SSerf)ei§imgen on bie Später finb

©teilen Juie Ej 13, 19 (ögl, Sof 24, 32). 3lu 27,

12 ff., ®t 31, 7 f. 23 ganä beftimmte Sßorouä»

toeifungen ouf ba§ Säuct) Sof""» H^- ouf feine

Duellen; oudt) toäre e§ unerträgli^, ba| eine

Grjöblung öon ber ©ntfte^ung be§ iäroelitifd^en

3Sefen§ bei ber Eroberung be§ DftiorbonlonbeS
ftei^en bliebe, bie ©etoinnung bei rt)idE)tigeren

Sffieftiorbanlonbg ober nidf)t me^r beridfjtete. 2)ic

öon bo ou§ gegebene SorauSfe^ung, bog fid^ bie

^ouptquellcn bei ^Pentoteud^ä in Sofua fort«

fejen, beftäligt fidf) bei ber Einaelonoltjfe buxä)'
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au§. 3n§6efonbete entpit ba§ le^tc SatJttel

gerabeju einen (SdE)IüneI für bie 3?eIonfttuftion ber

Ouelle E.
2)n§ frttifd^e ^roblem t[t in be|onber§ üev

toidelt unb f(i)tuie>:ig. G§ mu^ t)\ex auf bie 3?or*

bemerlungen ju ben einzelnen 2lt)fcE)mtten unb
bie ßinleitung j^um jltieiten Steil beä $8ud)§, Äap.
13—21 tiertüiejen toerben.

S'üt bie SRebaftion ift befonberS ju fragen, ob

bie Trennung ber :3ofuagejc[)icf)te tion ber 3Kofe=

gefc£)icf)te f(f)on bei ber S^erbinbung bon JED mit
P fid^ öoUaogen i)at. ®ie %at^aä)e, bag Fs im
erften Seil beä a3ucf)§ fo gut toie nid)t ju fpüren
ift, fann ben ©inbrucf erioecEen, bag P t)\et nicf)t

tuie im $entateuc^ bie ^ütjxunq 't)ät unb @runb=
fdfjrift ift. S)ann lüäre bie le^te 9?ebaftion bon

gof anber§artig aU bie be§ $entateucl)§, alfo

mä)t 2trbeit ber ^anb ober Äommiffion — ober

»Die man ba§ anfeilen mag —, bie bort JED mit P
Dereinigt l^at. 2)odf) liegt ba§ onberö, tuenn Pg
nidjt foit)ot)l ben |)ergang fonbern nur ba§ Gr*

gebnig ber (Eroberung bexidjtet l^at, loaä feiner

fonftigen 9ltt ganj entfprätf)e. 2;atfäcf)lt(f) l^at im
gipeiten Seil, bei ber 93efcl)reibung ber (Stammet*
gebiete, bod) ef)er Pe bie güfirung. ®a§ geilen
ber Chronologie be3 $entateucf)§ föäre bann eine

weitere 58eftätigung, baf; biefe bort gegenüber
Pg fefunbär ift. ift alfo offenju^alten, bog
JED für ^ßentateud) unb 3of. gleici^jeitig mit P
bcrbunben unb 3of. bann erft nad)I)er abge*
trennt lourbe.

3?eben ber 3?id)teinbe5iehung ber Sofuage=
fd^id^ten in ba§ dE)ronologifd}e ©t)ftem be§ ^ento==

teud^ä betoeift baS ?5ef)len einiger ortl)ographifd}er

(Sonberbarteiten be§ ^entateud^tejteS, ba% bie

Sejtüberlieferung ^entateudE) unb Qo\m nid)t

beifammcn ^atte. 2)ie Uebetlieferung be§ Sejteä

ift weniger forgfättig ol§ beim ^entateud) —
natürlidE): biefer ^at lange Oor^er tanonifd)en
(£t)axaltcx erlangt. 2)a§ 33erpltniä ju ben ölten

Ueberfe^ungen geigt, ba§ ber Sejt nocf) geraume
3eit in SSeiueguug toar. 9Zamentli(| @ bat

ftatle 9lbtt)ei(^ungen üon SKS (Söorianten unb

9lu§laffungen). 'Sie sa^lreicficn gälle, in benen
© trittfd^e Stnftö^e befeitigt unb felunbäre Er*
toeiterungen fiat, berlDel)rcn, ben Sejt öon ®
grunbfä^lidE) für ben urfprünglidt)eren ju l)alten;

baju fd)eint auä) mit ber Sejtüberlieferung öon
© fid) mandE)erlei biafteuaftifdE)e SSemü^ung öer»

bunbeu ju ^aben.
3?ad) ber @ e f dE) t d^ 1 1 i I e i t be§ S3u^

dE)e§ ^o\m gu fragen, ift mißlicf). <3o tuenig bie

S?orftellung einer rafd)en Eroberung bieä Sanbe§
eine gefdjidjtlic^e Unmöglid)!eit ift, fo beftimmt
toiberfpridbt bie ältefte, in§befonbere in 3tt

äum Seil erl^altene, Ueberlieferung (J^) biefcm
93ilb. ©d)on J^ unb E bebeuten eine fort*

fc^reitenbe ©tjftematifierung älteren (Sagen*

materialg, beffen bunte gülle unb (Sinjelanfc^au*

ung babei in fteigenbem SWage obgeblagt ift.

®a ber 3lame ^o\ua im ©ebirge Epl)raim boben*
ftänbig ift (ögl. 19, 50; 24, 30), fo liegt bie 2ln*

nafime nalje, baß ber urfprünglicE)e SJern ber

Sofuafage eine Erinnerung an Sümpfe beS
§aufeä ^ofepl) um ba§ ©ebirge Epljraim ift,

loobei für bie 5ßJeiterbilbung d)aralteriftifcf) toäre,

baß iefet gerabe bie Eroberung beä ©ebirgä
Epljraim gcfd)lDunben ift. SBenn bie epfiratmiti*

fd)e IJigur ^ofua§, ber in Ji beim SluSjug au§
5legt)pten ein SJiann unb gleidEijeitig mit SOZofe,

bei E neben 9Hofe ein ^nabe ift, bei J^ üielleid)t

erft nad) 9Kofe§ Sob genannt toirb, nodf) unb nad)
auä) für bie iubäifdE)e Sagenüberlieferung unb
*öerarbeitung, ber SriftallifationSpuntt für ein

ein:^eitlidE)e§ Silb ber Eroberung getoorben ift, fo

erflärt fid) ba§ tDof)l am einfac^ften au§ ber SSer*

binbung be§ 9?amen§ mit ber 3)ZofeüberIieferung,

urfprünglid) öiellcic^t mit ber Sabe Sö^l^eä.
28a§ Qofua urfprünglid) ift, ob ^erod Epont)mo§
eineä @cfd^led)t§ ober ein Iriegerifd)e§ 3lumen
(bgl. 1 Sa 6, 14. 18?) ober fcE)lie6lid^ bod) eine

gefchid)tlitf)e $erfönlid)feit, ift bei biefem Sad)*
berljalt eine \ä)\vex ju beanttoortenbe ^Jrage.

S i g l a. Sißie im ^entateud^; ögl. audf) SBor*

bemerlung gum Äap. 13—21.

Die (Eroberung bes Canbes (Kap. 1— 12).

t)orl)creUutt9Ctt (Kop. X—2).

25tc Sdtorbnung ber llebcrf(i^reituug bc8 Zorbaus.

«Rad) benx 3;obe SßloSeS. tvixh Qo^ua bon ®ott
nufgeforbert, feine Stufgabe aiifjunefjmen unb
icfet über ben ^orban geben. S)te ^ilfe @otte§
ift ibm gett)i6, wenn nur er fid) nad) @ott rid)tet.

3ofua gibt fofort ben SSefebl äum Stufbtudf) nad)
bret Sagen unb ucrftc^ert fid) nod) auäbrüdlidf)

ber 2:reue ber 2^, oftiorbanifcE)en ©tdmme.
2>er atnfang be§ Äapitelg wirb in JE geftanben

baBen; auf bie ©pur üon äwei Ouetlen fann ba§
9ie6eneinanber üon „ibnen" unb „ben Israeliten"
93. 2 fübren (üon® freilid) nic^t oorauggefe^t,
ba biet „ben Siraeliten" fcbtt, bocE) fdfjeint @ ben
a;e£t im 33ucb Qo\ua geglättet 3u baben, ügl. bie,

2tnm.). SBeiter wirb JE in Sö. 10 f. ju fpüren fein,

ba ber Sßiberfpruc^ ju ber Seitangabe öon Siap 2
faum einem SSearbeiter, fonbern eber einer Quelle
gebiirt; unter ber SSorauSfefeung, baß E in ^ap. 2

nidit äu fpüren ift, ift biefe bann E. 5Der $auptteU
bei Äapitelä aber ift beuteronomiftifcEie Slrbeit,

beftebenb öor altem in Sitaten, nicf)t öon einer
§anb, fonbern mit gtoffenartigen 5Jlacf)trägen

aufgefüllt; ein umfangreid)erer ©infcbub in D ift

93. 7— 9, wo bie (£ntfd)toffenfieit ju banbetn in

®ntfd)Ioffenf)eit gu genauem ©eborfam umge-
bogen Wirb unb bann 93. 9 auf SS. 6 jurüdlenft.

1 1 Jcac^ bem S£obe 9JZofe§, be§ 5?nccE)teg Öaf)hje§, ober fpracf) Qafitue ju ^ofua, bem JE*
Sot)ne 9Zun§, bem "Siener 9JZofe§, alfo :

^ 3)Uin Äned)t 50Zofe ift geftorben; fo bridf) bu nun
auf unb gef)' über ben ^orban ba», bu unb biefe§ ganje 93olf, t)mübet in ba§ Sanb, ba§
id) i^nen, ben S^raeUten, geben tviü. ' Qeben ^la^, ben eure g^ufefolile betreten tüirb, D

a ber gorban liegt öor ben SSlidfen be§ SSolfg.
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gebe ti^ enä), toic id) SWofe gejagt :^abe. * 9Son her Söüfte unb <bcm> Sibanon Bi§ an ben
großen ©ttom, ben (Supi)tat^ttom, ba§ gonje Sanb bet S^ittiter, 6i§ jum großen 55ieer

im SSeften, folt euer ©ebiet reicfjen». ^ 9?iemanb tüirb tior bir ftanb^^attenb, jo lange bu
lebft; Wie iä) mit 9JZoje gertjefen bin, toill id) mit bir fein; i(i^ tvill biet) ni(^t fallen unb bic^

nid)t im ©tid)e laffen. ^ ©ei feft unb entfd)toJfen, benn bu follft biefe§ SSoIf in bag (Srbe be§
Dä Sanbe§ einfül^ren, ba§ if)nen ju geben iä) it)ren SSätern jugefdirooren l)abe. ' 9Jur fei

feft unb ganä entfdiloffen, barauf ju f)alten, gemäß aUem <bcm ®citfe> ju tun, maS mein Änec^t
SWofe bir anbefoI)ten l^at; tueid)e baoon nid^t abnaä) red)t§ ober Iinf§, bamit bu gebei!^»

lid) t)anbelft in allem, Juoran bu gefjft. « Unabläffig foIIft bu biefe§ ©efefebuc!^ im SUZunbe

fül^ren unb baruber nad)fimten Sag unb S^ad^t, bamit bu barauf l^ältft ganj nac^ bem gu
tun, rt)a§ barin gefc^rieben ift; benn bann tuirft bu ®Iücf f)aben auf beinen SSegen unb ftirft

gebei^Iid^ ^anbeln. ^ ®aS :^abe id^ bir ja anbefohlen : ©ei f eft unb entfd)Ioffen ! Saß bid)

nid)t in 3^urdf)t unb ©d)reden fe^en, benn mit bir ift ^a^me, bein ©ott, bei allem, tporan

JE* bu gel^ftlc lö-Sa gab ^ofua ben SImtleuten beä SSoIf§ folgenben Sefe^I: " ©e^t
burc^ ba§ Sager l^inburc^ unb gebt bem SSoIf folgenben $8efe!)I: 9Kad^t eud^ SOJunboorrat
äured)t, benn na^ brei Sagen get)t i^r über ben Zorbau ba tjinüber, um ben 93efi^ be§

D Sanbe§ anjutreten, ba§ :ga:^rtje euer ®ott euä) tn isefis geben toill. Qn ben fftw

beniten, ©abiten imb bem falben ©tamm 5J?anaffe aber '{pxaä) ^ofua alfo: ©eib ein»

geben! ber ©ac£)e, bie euc^ SKofe, ber JJ'i'ied^t iga^ttjeS, befof|Ien t)at, aB er fpradt): ^ß^ttje,

euer @ott, <f)at> eud^ an euer ^iel <gebrad}t> unb eud^ biefe§ Sanb gegeben. ^* (Sure 3Beiber,

eure 5tinber unb euer SSie^ mögen in bem Sanbe bleiben, ba§ eudt) 9}lofe jenfeitS be§^orban§d
gegeben t)at; i1)t aber follt fampfgerüftet öor euren Srübern ^hinübergehen, fo oiel euer
frieg§tücf)tige ^Kanner finb, unb if)nen f)e\'\en, bi§ ;3af)tt)e eure 93rüber gleid^ eud) an
ihr Qizl gebradjt hat, unb and) fie ba§ äanb eingenommen haben, ba§ igahttie, euer @ott,

ihnen geben rtjiU. ©ann mögt ihr in euer eigene^ Sanb jurüdfehren <unb es m sseii^ nehmen)

ba§ eudh SJJofe, ber 5lned)t Qät)tx)e§, jenfeitS be§ ^orbanä im Often^ gegeben hat. Da
antworteten fie Qo'iua alfo : 2tIIe§, tnai bu un§ befiehlft, tüolten toix tun unb hjohin bu immer
un§ fd^iden lüirft, bahin tuollen Wir gehen. " ©enau ebenfo Wie wir SKofe gehorcht

haben, wollen wir aud) bir gehord)en. <5?ur baß Sal)ioc, bein Sott, mit bitift, wie et mit mo\e war!>
18 (Sin jeber, ber fich gegen beine SSeifungen wiberfpenftig geigt unb auf beine SBorte nicht

hören will, in allem, wa§ buunä befiehlft, fotl mit bem Sobe beftraft Werben; <ni(t jci fcUunb

cntfc^Ioiien!)

2)ic 3lu§fuiibf(hrtfi

Sor bem Uebcrijang in ba§ SSeftiorbanlanb i

iüirb ba§ näcftftgelegene ©elänbc mit ^eric^o au§»

flefunbfd)a?tet. S^^^ 'HJlann gelten hinüber imb
mad)en Uc^ itt ^eridjo nn eine ®irne, bie fie ber

2Cuf?pürung unb aSerfoIgung entäief)t unb bafür
ba§ SBerfprec^en ber ©djonung bei ber lünftigen

(Sroberung erhält.

2)ie Unbefangenl)eit unb (5rifd)e ber Sc^ilbe»

rung Voeift bai ©tüiJ im tt)efentlid)en an JE;
D fiat ficf) f)ier auf eine tur^e erbautidje (äintage 1

23. 10 f. befc^ränlt. 2)ic S3cnüt5ung üon jiüei

Ouellcu inirb üor allem an einer Sieifie bon 2)u*
!

bletten beutlic^ (in 83. l u. 2 ba§ Sanb — ^ericf)0

;

S3. 3 bie au bir gefommen finb — bie in bein

lUtg toon Jericho.

.ipauä gelommen finb; 93. 15b i'ör §au§ tt)ar an
bie ©tabtmauer gebaut — an ber Stabtntauer
iüoJjnte fie; 83. 17 ber bir geleiftete gib — ber

eib, ben bu un§ Tiaft fd)tt)ören taffen; bie Slunb*

fd^after inerben anjeimal tierftedt SS. 4a unb 93. 6,

ättjeimal f)inau»gelaffen 93. 15 unb 93. 21, ge^en
jnjeimal h)eg 93. 21 unb 93 . 22, unb erftatten

atueimal löeric^t 93 . 23 unb 93 . 24); ineiter: ber

3ufammcnf)ang üon 93. 5 unb 7 irirb burd) 93. 6,

ber bon 93. 6 unb 8 burd) 93. 7 unterbrod)en;

©d)n3ur unb Qei<S)en 93. 12 finb f o nebenein-

anber «ßarallelen; ba§ nad) 93. 15 unerträglich

lange ©eftjräc^ berftärft bie SDublette üon 93. 15

unb 21. ®a neben ber melirfacS \ei)v beftimmt au

i MT: „diesem Libanon", als mechanische Nachahmung von „dieser Jordan" V. 2

(mit G) zu korrigieren. Der Libanon liegt nicht im Gesichtskreis des Redenden. 7 Glosse; das

nachherige „davon" mimmennü (masc.) setzt hattörä (fem.) nicht voraus. 11 leristäh (nicht

bei G) steht in dem zitierten Gotteswort V. 2 nicht und ist, neben dem unmittelbar vorangehenden
läreset, doppelt überflüssig, wohl Glosse. 13 entsprechend dem Perf. nätan 1. heniah

(Perf) st. des Part, meniah 15 eine das Satzgefüge sprengende Glosse (von G ausgelassen).

17 u. 18 durch den Einsatz mit rak ,,nur" (vgl. V. 7) als Glossen ausgewiesen.

a bic (55rcnäbeftimmungen finb fdjlnicrig unb ähntid) lüie'Stll,24 toerloirrt. (S3 inirb fid)

um bie (?5rcn3en be§ '2)aüibireid)e§ nach 2 Sa 8 hanbcln: tlar ift bie SBüfte unb ba§ große 9)?eer

al§ Süb= unb 3Seftgren3e. 2Ba§ ift aber Sibanon unb ßuphrat? Ser Sibanon ift nicht bie 9Zorb»=

grenje (ogl. 2 Sa 8, 3—10), ber ßuphi-'it nicht bie Oftgrenje, fonbern ber Sibanon, genauer ber

5lntilibanu§ bie Oftgrenje (gegen '3)oma§fu§, tro^ 2 <Sa 8, 6) unb ber Oberlauf be§ (Suph^^it bie

^iorbgrenje. ®cr oben kuiebcrgegebene WZ ift jebenfallä ju fortigieren; öielleid)! am einfachften

burd) „bi§ jum Sibanon": bann wirb bo§ (gebiet Bon ©üben auSgehenb burch g-efttegung ber £)ft=,

5^orb= unb aBeftgtenje umfdhrieben. b SS. 3—5a ift St 11, 24. 25 a j(itiert. c ouäbrüd*
lid)eä 3itot au§ St 3, 21 f.: 31, 6—8. 23. d Orientierung Wie 3lu 32, 19.
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Bemerlenben SluäbtudSrtjeife bon J bie üon E Oueltsn nid^t auf SßerBinbung öon J unb E,

nidjt äu fiebern ift, gur SJenftreUe üon E bte ©in' fonbern üon unb äurüdäufü'öten. 2t:if öer»

fefjr bei bet SRa^ab nicf)t ^lafjen roill, fo liegt e§ ftellung ber öuetlenäufainmenl^änge ift äu üer»

allerbing'3 am näc^ften, bie 5DoppeI£)eit ber gicfiten.

2 V^o^ua, ber ©o:^n SJunS, aöer janbte öott (Sittim» au§ ^eimtid) sroei SKänner aB JE

Äunbfd)after mit bet 3Seifung: ©ef)t, jei)t eud) ba§ 2anb unb ^end)oi' an! Sie gingen

unb famen in ba§ §au§ einer §ure namen§ 9^ad)a6c unb fe^rten bort ein. ^ Sa tüurbe.

bem ^önig<i öon ^eridjo Oeric^tet: §eute S^aci^t finb einige TOänner öon ben ^äraeliten

;^ier:^er gefommen, um ba§ Sanb au§5ufunbfd)aften !
^ Sa ^c^idte ber 5?önig öon ^eridjo

3u 9tad-}ab unb lie^ jagen: Siefere bie Tl&nmx au§, bie ju bir gefommen jinb, bie in bein

§au§ gefommen ftnb, benn um ba§ <> Sanb au§äufunbfd)aften, jinb jie gefommen. * ©aS
üSeib aber nai)m bie beiben Wänner unb öerftedte <fie> ; bann erftärte fie: ©elniß, bie

° SKänner finb ^u mir gefommen, aber ic^ n3u{3te nic^t, luoTjer [le maren; ^ unb al§ eben ba§
(Stabttor gcfd)Iojfen werben jollte, bei Dunfelwerben, jinb bie TOänner fortgegangen.

ttjeiß nid)t Wo^^in bie SDMnner gegangen finb; jagt if)nen fc^nelt nad), bann müßt if)r

jie nod) ein^^olen! ^ (Sie f)atte fie aber auf ba§ "^a^i) gefüt)rt unb unter {51ad)§ftengeln

berftedt, bie fie fid^ auf bem Sac^ aufgefegt f)attee. ' "Sie Wänner aber jagten l^inter i:^nen

btein bem Qorban ju <bi§ an> bie ^^urten ^ unb ba§ ©tabttor fd)loß man, fobalb bie braufsen

Ujaren, bie fie öerfolgen follten. « ©eöor aber jene fid) nieberlegten, fam fie ju i^nen auf
bad ©ad) 'unb f^>rad) ju ben 9Kännern: ^d) rtjeig, ba§ QaI}We eud) ba§ Sanb gegeben
l^at, <benn> ber <3d)reden bor eud) i^at unä befallen, unb < > alle öett)of)ner beg Sanbe§ t)er=

10 sagen oor eud^. 1» "Senn wir i^aben baöon geprt, mie Qai^we ba§ SBaffer be§ ©d)ilf= D
meerg öor euc^ öertrodnen ließ, aB U)'c au§ 9Xegi)pten aussogt, unb tt)a§ il)r ben beiben

Königen ber 'äfmoriter jenfeitS be§ Qorbanä, (3id)on unb Og, angetan :^abt, tüie if)r ben
33ann an iljnen öollftredt f)aht. §t(§ toir ba§ oerna^men, entfanf un§ ber Ttut unb nie*

manb wagt an SSiberftanb gegen eud^ ju benfen; benn ^a^we, euer @ott, er ift ®ott broben
im Gimmel unb unten auf ber ©rbe. ©0 fc^wört mit nun bei QafjWe, baß, nad)bem JE
id) eud) @ute§ ermiefen ^abe, aud) if)t meinet f^amilie @ute§ etWeifen werbet, unb gebt mir
ein fi(^ere§ ^^i'^^^f »'fifi meinen Sßater, meine ÜÄutter, meine SSrüber unb meine
©c^weftern unb alle i^re 2tngei)örtgen am Seben laffen unb un§ bom Sobe erretten wollt.

^*^a erwiberten iljr bie ^Mnner: 9)Jit unferem Seben bürgen Wir für ba§ eurige, wenn
i^^rg bie Sad)e ba mit un§ nid)t »erratet; wenn un§ Qa'^We biefeg Sanb gibt, fo Wollen Wir

15 bit in Steue ©uteä crwcifen! <i5> §ierauf tieß fie fie an einem ©eil burd)§ ^en'\tet f}inab,

benn iljr 6a:i§ war au bie ©tabtmauer angebaut unb an ber ©tabtmauet Wot)nte fie.

Unb fie fptacE) 5uil)nen: ^nSöebirgeii gef)t, bamitbie SSerfoIger nic^t auf eud) flößen;

l^altet euc^ bort brei Sage lang öerborgen^, bi§ bie SSerfoIger wieber I)eimgefe^rt finb,

unb bann get)t eured SBeg§! "Sa ]pxaä)en bie Wännev ju if)r: mt tooiten bicfes bir geieifteten

eibcs, ben bu un§ f)nft fd)wöieii taücn, quitt fein K " Weuu Wir iu büä Saub fommen, mußt bu
bie rote ©dE)nutk ^ier an ba§ f^^enfter fnüpfen, burd) ba§ bu un§ :^inuutergelaffen '^aft,

unb mußt beinen SSater, betne 9}hittet, beine ©rüber unb alle beine g^amiUcnangef)örigen
ju bir ing .§au§ nel)men; ^* feber, ber bann öor bie Sür beine§ §aufe§ auf bie ©traße ge^t,

ift felbft an feinem 2;ob f(^ulb, wir finb bafür nid^t öerantwortlid)
;
bagegen für jeben,

.

20 ber bei bir brinnen bleibt, fällt auf un§ bie ©c^ulb. Wenn §anb an i^n gelegt Wirb 1. Unb

3 kol bei GS und in einigen hebr. Kodices nicht. 4 MT: „und versteckte ihn"; 1. m.
GST wattispenem. 7 1. mit Kodices und Ausgaben 'ad; MT: an den F. 9 1. mit G ki

(MT: und daß) und nachher wenämogu (MT: und daß . . .), wenn nicht ,,und daß alle Bewohner
des Landes vor euch verzagen" (nicht bei G) eine aus V. 24 heraufgeholte Glosse ist. 15 und 16
sind vermutlich von Rie umgestellt worden, der Einfügung von V. 17 ff. zulieb.

a mä) 3,1 einen 2;agmaric^ Oom :3oi:ban entfernt. b über ba§ alte Sericf)0, ba§ lueftlid)

öom f)eutigen unb nörbtidf) Oon bem ber röntifd)en Qeit tag, finb ?tuffd)tüije burd) ?lu§grabungen ge*

Jüonnen ttjotben. c aud) ba§ 9^2; (|)ebr 11, 31; ^af 2, 25) Ift^t ber $erfon if)ren eigentUcf)en

Ef)araftex; 3ofepf)u§ unb njat)tfd)etntic^ aud) ba§ SLargum 3onatf)an ^aben eine ©aftroirtin au§ itjx

gemacht. 5)lt 1, 5 crfd)eint fic alä grau be§ Salomon (= ©alma 1 CI)v 2, 11) unb SJJutter be§ Soo§
unter ben 9Sorfa()ren (£()rifti, ijermutUcf) auf ©runb erbaiilid)er jübifd)er Segenbe, bie aud) in^ebr unb
^at jugrunbe liegen roirb. d bte öieten fanaanitifcben (Stabttöntge erfd)cinen aud) in ben el*

Slmarnabticfen auS ber Qe\t um 1400. 0 ba§ SSerftecf auf bem 'Saäj, bem öffentlid)ften Seit be§

^aufe§, ift am roenigften üerbäd)tig. SScnn bort ungebrochene glad)§ftenget alä SSerftecf bienen, fo

finb fie — aud) nacb bem gebroud)ten 9(u§brud — nit^ttuot)! auf bem 53oben ausgebreitet; fonbern
e^er an irgenb einem Stü^punf t fi^ief aufgefteUt. f bei ^eric^o finb üetfd)iebene Uebergänge über
ben ^orban. g 3tad)ab tuo^nt mit i^ren ?tnge'^örigen gufammen; anber§ 5S. 18. h ber roeftlid)

Bon 3erid)o liegenbe Sfcf)cbel SJarantal ift f)bf)lenrei^. i oermutlicf) oon JEr au§ 2^. 20 '^erouf*

geholte $Rebattionätlammer. k einer ber Sefucf)er übergibt ber 9lad)ab at§ „fid)ere§ Qtiäjtn"

(SS. 12) fein purpurgeförbte§ Sdinuramulett (Ogl. @e 38, 18 Ji). 1 Slac^ab imb if)re Seute bleiben

atjo tt)äf)renb be§ @eme§el§ in bem §au§ ber 'Siaä)ab; naä) 6, 22 f. werben fie BorI)er f)erau§ge^oU.
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menu bu bie Sad^e ba mit un§ öerrätft, fo jtnb rt)ir be§ btr geleifteten (äibc§ quitt, ben bu
un§ l^aft f(f)tt)ören taffen. ©ie ertüiberte: ©o tüie tt)t getagt :^abt, foU eä gelten! 1)ann
ließ tie Uc i^inauä unb jie gingen weg. Sie aber fnü^jfte bie rote (Sd)nur an ba§ genfter».
^ene ober gingen tueg unb gelangten in§ ©ebirge; bort blieben jie brei Sage lang,

biy bie SSerfoIger f)eimgelef)rt Goaren. "Sie SSerfolger aber fud)ten ben SSeg überall ab,

lonnten jie jebod) nicf)t finben. " hierauf maä)ten jic^ bie beiben 9JMnner auf ben ipeimiüeg,

ftiegen öom ©ebirge f)erunter, festen über unb famen ju ^ofua, bem Qotfxie 9Jun§, unb
erää:^lten i:^m aUe§, iva§ it)nen begegnet mar. 2* Unb \xe t^irad)en ju Sojua: ^al^hje t)at

ba§ ganje £onb in unjere ©etüalt gegeben, aud) finb alle 93ett)of)ner be§ Sanbe§ öor
un§ üerjagt.

öev Uebergöng in 60$ IDcjtior6onIon6 (Kap. 3—5).

2)tc Uebcrf^rcitnng be§ ^orbanS.

9lat^ ber $Rü(i{cI)r ber SJunbfc^after hjirb bcr

llebcrgang über ben ^orban Bei ^^erid^o nugge^

fül)rt unb ein S)enfmal an i&m errichtet.

2>er 5öerid}t ift aufeerorbcntlid) unburcf)UcI)tig.

8. 3;. iogar fijntaltifd) auffällig (ügl. 3, 14— 16).

ber ganjen ©c^ilberung fällt aitf, wie fort»

«ä^renb neu angefangen tüirb: 93. 6 lommt ber

3ug in @ang — 93. 9 berfaminclt Qofua ba§ 93Dlf

unb f)ält eine Slnfpradje, unb 93. 12 iuirb eine

SJaf)! uorgenommen, bann brid)t baä 9SDlt 93. 11

»Bieber erftmalS auf. 5Der ®urd)äug bind) ben
JJIufe ift 3, 17 in boUem ®ang, 4, l fcf)on fertig,

ba tüirb 4, 2 bie 3, 12 angeorbnete aSatjI nod^maB
befofjicn, 4, 4 f. erfährt man enblid^ moäu unb
ftet)t ie^t nochmals öor bem Uebergang. Dber
ein anbereä: 3, 8 (15a); 4, 11 bleibt bie Sabe
auf bem öftticf)en Ufer bis ber llebergang noll»

enbet ift— 3, 17 ; 4, 9 ftel)t fie tDät)renbbem mitten
im ^orbanbett. (Sine fold)e (£räät)lung fommt
nur äuftanbe burc^ ^ufammenfefeimg öerft^ie»

bener, in^altlic^ roeit au§einanbergef)enber 93e«

rillte. Sie 93ern)irrung mit ben ©ebentfteincn,
bie 4, 3b. 8b „5inübergefd)afft", alfo tiom Oftufer
mitgenommen, 4, 5 im So'^^an aufgenommen,
bie lueiter 4, 8b im crften 9lad)tquartier nieber«

gelegt, 93. 9 im S^rban, 93 . 2 0 im ©ilgal aufge»

ri(^tet merben, füf)rt auf bie Stnna^me, baö JE

JE

I)ier nid)t au§ iWei, fonbern au§ 3 Ouellen
J'' E änfammengefebt ift. SJabieSegte jubem

gtueifellog bei ber 9Serbinbimg aud) SSerlufte er»

litten fj^iben, lann iebe (Sntroirrimg ber t)er»

fd)Umgenen gäben nur fe^r üermutungSmeife in

grage fommen unb ift t)ier nic^t ju öerfudjen.

Gin 2;eil bcr gfugcn ift im Sejt beutlid) gemad)t;
bgl. aud) bie 9tnm.
jüngere lleberarbeitung fpürt manme^rfad^:

bie üon D jeigt fid) in ben „teoitifd^en ^rieftern",

ber 93ejeid)nung ber £abe al§ Sabe mit bem
®efcö (beril); aud) in ben IReben ift ber ©til öon
D mct)rfad) ju fvüren; baß e§ fidf) um glatt au§»

Sulöfenbe ©infälje fianbclt, hjirb neuerbingä be»

ftritten. 2tud) bie 5JJanier oon P tritt 3, 4;

4, 19, aud) 4, 16 in ber ßabe mit bem ©efefe

('edüt) in ©rfdjeinung; ob PS ober Ps ju fpüren

ift, läßt fid) nac^ Sage ber 2)inge nid)t auSmad^en
((äinmirfungen üon D unb P auf bem 9lanb

burd) * angemerft).

®er I)iftorifd)e Jlern ber erääl)lung lönnte

fein, baß ein für bie ©roberung be§ Sanbeä wic^'

tig gemorbener Uebergang bei ^eric^o in einer

3'a[)reääeit gewagt tüurbc, in ber man fidö auf

bem red)ten Ufer megen ber (5d)meIIung beä

g-Iuffeä beffen nid)t üerfa:^.

^ 'Sa madjte Yid) ^o'iua frü^e auf,

ben ^orban, er unb alle ^äraeliten.

unb fie brachen öon ©ittim auf unb famen an 3
unb blieben bort bie 9^ad)t über, ef)s fie

überfefeten. ^ 9^ad) Sßerlauf Don brei Sagend aber gingen bie ?(mtleute burd) baä
* Sager ^ unb gaben bem SSoIf ben 93efet)I: SSenn if)r bie Sobe mit bem ©cfc^e Qat)):vc§,

eureä @otte3, fe:^t, wie bie Uöitife^en DSricftcr fie trogen, fo bred)t auc^ i^r tion eurem ©taub'
(Ps) ort auf unb folgt it)r! *^Ruv fei jnjifd^en eud) unb i:^r ein Bt^tjcEiei^wum üon etroa

2000 &Uzn — fommt xi)t nid)t ju na:^e !<> — bamit it)r ben 2öeg erfennet, ben if)r ju

gelten t)abt, benn e§ ift fein 23eg, auf bem if)r fd)on länger öerfel^rt t)abt. ' Sa 'ipxad) 5

^ofua äu bem SSoIfe: ©orgt, baf3 i^r rein feib, benn morgen tüirb Qaf)tüe unter cud)

SSunber tun.

i'ß" ^rieftern aber fprad) ^üfua: SJel^mt bie Sabe mit bem ©efe&e auf unb äiel)t

üor bem S3olf Ijinüber. Sanaljmen fie bie Sabe mit bem ©ejeöc auf unb äogen üor bem SSoIf

einl)er. ' 2)a fprad) ^a:^tDe ju Sofua: ^m l^eutigen Sag mill id) anfangen, bic^ in ben

Stugen üon ganj 3^§rael groß ju mad)en, bamit fie erfennen, baß iä), tüie id) mit SRofe qC"

roefen bin, mit bir fein merbe. ^ Su follft <nun> ben ^rieftern, tt)eld)e bie Sabe mit bem ®cicfee

tragen, folgenben 93efe^l erteilen: SBenn if)r an ben 3lanb be^ SSaffer beä ^orbang fommt,

8 1. mit G we'attä; MT „du aber".

a S)a ba§ SS. 18 fo nid)t öerabrebete fofortige einbringen eine§ folc^en ßeic^enS bod) öer^

bäcbtig lonr, fann man fragen, ob Rie ^ier n\d)t auä tap. 6 öorlDcggenommen fjat. SSenn nid)t,

fo ift an eine Guellenüariante äu benten. b nadP) 33. 1 finb bie gäraeliten nur eine 3ta(t)t am
linfen ^orbanufer; Sß. 2 greift auf 1, lOf. jurüd; biefe brei Sage ber Sßotbereitimg follen fid;

jefet natürlidf) mit benen Oon 2, 16. 22 beden. c @efid)t§punlte mö) ber 3lrt üon P; 2000 eUen
(ügt. auc^ 9Ju 35, 5) ift bie Sänge beä Sabbaterföegä.
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jollt if)t am ^orban ftei^cnÖIeiben. ^ 2)a 'ipxad) ^ofua ju ben Israeliten: SEretet

:^iet:^er unb öerne!f)Trtt <ba§ SSort> ^ai)ttje§, eure§ @otte§ ! Unb Qojua j^irac^: ®aran
follt i;^r erlennen, bafe ein lebenbiger @ott in eurer Witte ttjeilt, unb baß er üor euc^ bie

Äanoaniter, e^^ittiter, (Sfjiööiter, <|5i)ereUter, ©irgajiter, Stmoriter unb geftufiter fid)er

tiertreiben lüirb: nun Wirb bie Sabe mit bem oefe^e beg ©crm bet oansen erbe» üor eud) i)ex

burd) ben Qorban sieben. ©o hjö^^lt euc^ benn ätüölf 50länner au§ ben «Stämmen
QSraeli, je einen 5DZann auf ben Stamm. Sobalb bonn bie ^riefter, bie bie £abe
Qat)toe§ beä «)ettn ber gatiäen Srbe tragen, if)re gußjol^Icn auf ba§ aSaffer be§ ^orbanä ^inab=^

fenicn, ttjirb ba§ SBaffer be§ 3orban§ öerfdf)hjinben, ba§ SSaffer, ba§ üon oben l^er äuflieBt,

unb tt)irb baftel^en tuie ein fefter SBallb. " 2II§ nun ba§ 9?oI! au§ feinen Reiten auf*

brac^, um ben Zorbau ju überfc^reiten, bie ^riefter, tüelcfje bie Sabe mit bem ©cjcbe trugen, au
ber Spi^e be§ 83oIf§, . unb al§ bie 2;räger ber Sabe an ben igorban gelangt toaren,

— fobalb bie S^üße ber ^riefter, bie bie Sabe trugen, ganj außen in§ Söaffer eintauci)«^

ten (ber Zorbau ift aber bi§ über feinen Uferranb üoll bie ganje (Srntejeit l^inburc^)«', ba
l^ielt ba§ SBaffer in feinem Sauf inne; ba§ üon oben :^er sufließenbe ftellte ficf) tüie ein

fefter SBalt in groger ©ntfernunG <6ei> ber OrtI(J)aft SIbam, bie {eitlid) »on garettjon ließt«!, u^b baä

sum ©te^penmeer bem Saismecre abfließenbe SBaffer üerfd)iDanb üollftänbig
; fo sog baä

SSott l^inüber, gegenüber öon ^eri(i)o. " '2)ie 5ßriefter aber, bie bie Sabe mit bem oefe^e

Softwei trugen, üert)arrten * im Srodenen mitten im ^orban ofjne Söanfen, h)äl)renb alle

^äraetiten auf bem Srodenen ^^inüberjogen, bi§ ba§ ganje SSoH bie Ueberfd)reitung beö

QorbanS beenbigt l^atte.

^ 9tt§ nun ba§ ganje SSoIf bie Ueberfc^^reitung be§ ^orbanä beenbigt :^atte, f^jrad^

;3a;^rt)e §u ^ofua alfo: aöät)It eud) au§ bem 3Sotf ättjölf 9Jiänner, je einen SJfann aug
einem Stamm, * unb befel^It i^nen folgenbeä: IJJefimt eud) üon ^ier mitten qu§ bem aorban,

üon bei ©teile, auf ber bie güge ber 55ricfter <> ßeftmiben tjattenS ätUÖIf «Steine, fd)afft fie mit CUd)

l^inüber unb legt fie an bem ^la^e nieber, an bem il)r für t)eute 9?ad}t lagern

töollt. ^'Sjü berief ^o]ua bie ätüölf 9}länner, bie er au§ ben ^graetiten befteltt t)atte,

je einen Wlann au§ einem Stamm. * Unb Qofua f:|)rac^ ju if)nen: @e^t üor ber Sabe Sa^*
trei, eure§ @otte§, :^er mitten in benigcvban l^inein^ unb labet eud) ein jeber einen Stein

auf feinen Spaden, entf^jred^enb ber Qai)l ber i§raelitifd)en Stämme, ^ bamit ba§ ein 2)ierf*

jeid^en unter eu(^ fei. Söenn fpäter eure Äinber fragen unb fagen: Sßa§ t^ahen biefe

Steine für eine 93ebeutung für eud) ? ' fo foltt it)r ii^nen fagen, tvie ba§ Söaffer be§ ^orbanä
üor ber Sabe mit bem ©efebe ^a:^ttJe§ üerfd)n)anb, al§ fie burc^ ben Qorban gog. ®aä
3Saffer beB ^orbanä üerfd)rt)anb, unb biefe Steine folten auf etüige ^en Israeliten

ein 3ßi<i)6tt ber Erinnerung baxan fein. ^ ©a taten bie Israeliten fo, h)ie ^ofua be=

folgten {)atte, unb na^^men ätüölf «Steine mitten aus bem sorban i, mie 30^^)6 i"^ Sofua gefagt

iiatte, entfprec!^enb ber Saf)l ber iSraetitifd)en Stämme, fd^afften fie mit fid) :^inüber nad)

bem S'JaditlagertjIa^ unb legten fie bort nieber. * Unb ätüijlf «Steine rid)tete Qofua
mitten im ^orban auf an ber Stelle, tvo bie S^üße ber ^riefter, bie bie Sabe mit bem ©ejege

9 1. mit GVT debar; MT: die AVorte. 16 1. mit dem Ketib be'ädäm, Kere „von Adam".
3 streiche das sinnlose häkin (bzw. richtiger häken) „beständig", wohl ein einfacher Ab-

schreibefehler durch Abirren auf hekin in V. 4.

a ber SiuSbrud ift aUtitäf)li(^ angetuadjfen, luxe fd)on ber Strtüel in habberit, ganj Inie ba§
hä'ärön 3?. 14 (f. 95orbem.), behJeift. ®ie ^erüorfiebung, baf; ©ott bet ^err ber ganjen ©rbe ift,

ift ttieologifc^er @ef(^mad ber jüngeren 3eit (ügl. <Baä) 4, 14; 6, 5; Tti 4, 13). b SSie ba§ SBunber
gebad)tift, wirb nid)t eigentti(^ beutUd), fei'g nun, ba% Elemente berfd)iebener Sarftellungen jufammen
gepre|t finb, fei'S, ba^ ein S^ejtöerluft entftanben ift, üieUetd)t bat beibe§ sufammengetuirft.
c in ber Ebene be& Sotbantal§ i)at fid) ber %\u^ eine fe^r breite 9?inne mit ftetlen SBänben gegraben;
in biefer 3flinne üerläuft ba§ üielgeiuunbene glufebett. 5Iprit, au§nabm§iüetfe aud) früher, tritt

ber 5'u6, infolge ber @d)neefd)melse in feinem Quellgebtet, au§ unb übetfcbtoemmt bie breite 3linne,

nid)t bie ^otbanebene jelbft. ®ie Ernte fällt bei Sericf)o in bie 3eit öon 9Jiitte Slpril bi§ Sßitte SlJai.

®a§ ®atum 4, 19 fd)eint & ju ber Sorreftur „10 i e roäbtenb ber gangen Erntejeit" üeranlagt ju
t)aben. d bie iDrtSangabe fprengt ba§ ©a^gefüge. Sie üerlegt bie ©tauung in bie 9tät)e ber

£)rtfd)aft Stbam (ift ber ^tame in ber gurt Sarntje, 30 km obetbalb ber UebergangSfteUe, erI)aUen?
3orett)an ift unbetonnt), jebenfallS lueit rt)eg. Sßieüeic^t jum Sluägleid) ber Quellen, beren eine ben
§lu& üerfiegen lie^, mäbrenb er nad) ber anbern, natürlid) unmittelbar oberbalb ber Üebergang§ftelle,

fid) flaute? e üon ben beiben SJegeid^nungen be§ Soten Slieere§ tommt bie ä»eite im 213; nod)
9Ju 34, 12; ^of 15, 2. 5 (18, 29) bei P fotoie @e 14, 3 bor unb ift im Salmub gebräud)lid). f bie

§er»orf)ebung be§ 2lu§f)arren§ ber ^riefter ift am beften motibiert bei ber SSorftellung, ba§ ber SSafjer*

woll fid) in unmittelbarer 9lät)e ert)ob. g 2)ie Entnabme bon (Steinen au§ bem Sorban niirb

eine freili^ fe^r fonberbare rebaftionelle aSertlammerimg (bgl. ebenfo SS. 11) bon SS. 3 unb $ß. 5

fein, too bie Entnabme bon Steinen au§ bem ^orban angeorbnet mirb. Ebenfo SS. 8. h h)enn
fie bor ber Sobe in ben gluß f)ineingeben, fo finb fie mäbrenb be§ 5)urd)marfd)§ be§ S3ol!§ bei ber

Sabe auf bem öfttid)en Ufer ftet)engebUeben. i toie SS. 5.
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trugen, geftanben l^atten, unb jte blieben bort biä jum l^eutigcn Sag». ^ie ^3riefter lo

aber, bte bie Sabe trugen, blieben mitten im igorban fteljen big bie gange <Sad)e au§gefüi)rt
* tüar, bie Qa^^tve Qo^uo bcfof)len l^atte bem ÜSoIf ju jagen, gemäß allem, toa^ 9[J?oje ^ofua

befo{)Ien t)atte, unb ba§ Söolf gog rajd) i^inüber. " ©obann, al§ ba§ gange Sßolf ben
®urcf)äug au§gefü!^rt Ijatte, ging bie Sabe ;3at)h)e§ l^inüber unb bie $ticftcr an ber <Bme bc*

sßoitä. ^- Unb bie 9lubeniten, bie ©abiten unb ber fialbe ©tamm 3[Ranajfe gogcn
famt)fgerüftet an ber ©pi^e ber 3§taeliten t)inüber, njie i:^nen 9J?ofe befot)Ien l^atte. "
ber ©tärfe öon ungefäl)r 40 000 friegäfertigen Sönnern gogen jie bor Saf)ir)e in ben Äampf
nad) ber ©te)3pe öon 3ei^W)oi'. " 9tn jenem Sage mod)te Qa^rtje ^o|ua grof5 in ben
Stugen bon gan§ ^ärael, unb fie t)ielten itjn jein Seben lang t)o(i), »öie jie SJfoje f)od)ge]^aIten

* Ivetten. 15 jprad) öal)lüe gu Sojua alfo: 93efiet)I ben ^:)3rieftern, bie bie Sabe i5

mit bem ßScictje c tragen, auä bem ^orban l^eraufgufteigen !
" ®a be^ai}l ^o\ua ben <prie[tern:

©teigt t)erauf au§ bem Qorban !
" SUl^ nun bie ^riefter, hjeld^e bie Sabe mit bem ®e(cbe ^

^al^meä trugen, auä bem Qorbanbett ijeraufftiegen, — faum waren bie grußjot)Ien ber
^rie[ter auf ba§ Srocfene gelangt, jo fef)rte baä SSa^er beä ^orban§ wieber an feine ©teile

jurücf unb ging, Wie 0or:^er, überall über feine Ufer. i*2)a§ SSolf aber flieg am gel^nten

Sag be§ erften 5!)Jonat§<i au§ bem Qorban :^erauf unb lagerte fid) im ©ilgale an ber Oftgrenge
(be§ ©ebietä) öon Qerid)o. Qene gwölf ©teine aber, bie fie au§ bem igorban ge* 20

* nommen Italien, rid)tete Qofua im ©ilgal auf "unb f^^rad) gu ben ;3§raeliten alfo:

3Benn eure ^l'inber fpäter if)re SSäter fragen unb fagen: Wa§ bebeuten biefe ©teine? "fo
follt i^r euren ^tinbern ba§ ju tuiffen tun: Srodenen ?5-uße§ :^at QSrael l^ier ben ^orbon
überfd)ritten, " weil 3al)We, euer ©ott, baö SSaffer be^ ^orbani öor eud) öertrocfnen

Uef5, big it)t l)inburd)geäogen Warb, ebenfo Wie Qat)toe, euer ®ott, mit bem ©c^ilfmeer
getan ^at, bag er öor unä öertrodnen lief], big Wir ]^inburd)geäogen Waren, bamit alle

iCölfer ber (£rbe erfennen follten, baß bie §anb ^al^Weä ftarf ift, bamit <fie> Qai)tve, euren
©Ott, atlegeit fürdjten.

1 2ll§ aber alle Slönige ber Slmoriter jenfeitä be§ ^orbanä im Söeften unb alle fioniac 5

ber fionaanitet am TOeer f öernal)men, Wie QafjWe bag aSaffer beg ^orbanä öor ben Qiraeliten

i^atte öertrodnen taffen, big <fie> l)inübergeäogen Waren, öergagte iljr §erj unb fie l)atten

feinen SJtut meljr öor ben ;g§raeliten.

Saö i'ogcr im ©ilgaf.

S)er bie (Sinit)of)ner bei SattbeS läfjmenbe

Sd^rccfen läfet ben im ®ifgnl laßcrtiben 3§tae»

Uten 3eit, eine nllgemetne 58cfd)neibiinQ üoräu»

nehmen unb ba§ ^ajfa^ feiern. S)ic ©r»

fcfieinung eincg Iriegerifd^ auigeftatteten feimtn»

lifdjen ift offenbar alä Einleitung ber Eroberung
bei Sanbeö gebadjt.

83. 2 f. 8 f. (iB. 4— 7 ift rebottionelle §nnno-
niftit) ttjurbe incift E äugciriefen; bagegen
ttjirb cingeiüenbet, bafi biefer Quelle bie Surüd'
fübnmg ber 93efcf)neibung auf bai ägt)t)tifd}e

aSorbilb nicfjt sujutrauen ift (Dgl. E in ®en 34).

2)a 4, 24—26 (J') nid^t bie ©infülirung ber

allgcnteinen SSefd^neibung in S§rael bebeuten
rxm%, fo ift baneben für biefe ©rää^lung h3oI)l

5Raum.
93. 10—12, biird) 4, 19 tjorbereitet, ift P, äum

S^eit ft)äter 932ibrQfd), jebenfalB nid)t üon einer

^anb.
93. 13 f. tüirb otigemein J (Wenn eS SSieber-

aufna^me üon (Sg 32, 2 ift, J^) äugefd)Tieben.

93. 15, bie SBieberljolung bon ©5 3, 5 ift bod) eine

alläubillige gloffatorifdie Stuffüllung, tiemov
gerufen burd) baö 93ebürfni§ einer Slnttrort auf
ben a\i «Jrage öerftanbenen Sluiruf in 93. 14.

J' ^3u jener Qeit gebot ^al^We ^ofua: Wact^e bir fteinerne 3J?effer unb befd)neibe

raiebctums bie Qgraeliten aum ärocitcn «ujpte. * 2)a mad)te fid) Qofua fteinerne 9JJeffer unb

R befd}nitt bie ^^raeliten beim §ügel ber SSorl)äute. * e Unb bieg War ber ©runb,
aug bem Qofua ju befd)neiben i^atte : bag gange SJolt, bag aug Slegi)t5ten auggegogen war,

24 1. jir'ätäm; MT: grammat. unmöglich, jeiä'tem „ihr fürchtet".

1 1. mit dem Kere, GST 'obräm (Ketib: bis wir usw.).

a oermutlid) ein iD.rientierung§geirf)en in einer ber gurten. b bie Heine 3^1)1 fpnd}t für

Sllter bei 9Jotiä. c „@efe^" 3?. 16 itad) P, $8. 18 nad) D. d öol- 5, 10—12. e Sßenn md)t

„beim ©ilgal" ju überfe^en ift. ©ilgal ift l^ier fid)tlid) lein DxU", fonbern ein ^ßln^mame. "Sie Eingabe

ber harten, bn^ er an äiuei Limiten jlüifcben 3erid)o unb bem gorban in ben 9tamen 3;ell Sfdielbjc^ul

unb S3irlet ®fd)clbfd)ut (®fd)ilbfd)ulije) nod) lebenbig fei, iuirb burd^ bie neueften Unterjudiungen

lüd^t beftätigt. SSermutlid) iuar, worauf ber S^ame lüeifen tonnte, ein „Steintreiä" (Äromled)) an
ber ©teile; öort)anbcn ift baüon t)eute nid)t§ mel)r. SRi 3, 19; §of 4, 15; 9, 15; Slm 4, 4; 5, 5 ift ©ilgal

al§ bebeutenbeä Heiligtum genannt. f ©loffc eineä R, ber auf bie im gleiten Seil bc§ 93ud)§

burd)gefe^te S^eorie Dom Umfong be§ i§raelitifd)en ©ebietö Sebac^t nal)m. g bie S3efd)neibung

be§ S80IB erft burd) Sofua ftel)t in hartem SBiberfptud) mit ber fpäteren %t)Cone. Gin erfter, fd^üd)terner

2luigleid)§0erfud) burd) bie ©loffen in SS. 2 luar bod) gu ungenügenb. $8. 4—7 Irirb eine au§'

fü^rlid)e 3ured)tlcgung, ober fid)er nid)t üon einer ^anb (äJ. 4. 7 unb 5 finb parallel) gegeben.
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bie Wt&nnex, alle ^riegSIeute, tnaren untertuegg in ber SBüfte geftorben, na(i)bent Ue
2tegt)^)ten ausgesogen toaren. ° ©enn alleä, tua§ auggegogen toar, tüar bejc^nitten ge*

hJefen; bagegen tva§ untertuegg in ber SSüfte, nad^bem \ie auö Slegt)^3ten ausgesogen
tüaren, geboren toorben hjar, J)attc man alleS nic^t befc£)uitten. ^ ®enn bierstg Qaljxe

lüaren bie Israeliten in ber SSüfte geföanbert, biS baS gange SSoIf toeggeftorben toar, bie

ÄriegSIeute, bie auS SIegt)^)ten ausgesogen tüaren, bie ber Söeifung ^al^toeS ni(f)t gef)ord^t

:^atten, benen QaI)tDe gejd)tDoren fiatte, baß er fie baS Sanb nidjt feigen laffen werbe, baS
unS äu geben Qaf)'sve if)ren SSätern sugef(i)tüoren f)atte, ein Sanb, baS bon Milä) unb
iponig überfließt. ' (£r I)atte aber it)re (3öf)ne an if)rer ©tatt auffontmen lajfen; bie tz^

yd)nitt Qojua, benn fie toaren unbefd)nitten geblieben, ba man |ie untertoegS nid)t befc^nitten

^atte. * 9ltS mm am ganjen SßoK bie 95efd}neibung ausgeführt toar, blieben fie an
il^ren ^Jtä^en im Sager liegen, biS fie genefen hjaren. ^^al^tue aber f^rad) §u Qofua:
§eute ^abe id) bie ägt)|)tif(f)e (3d)anbe bon eud) abgetuälst ! ©alfier f)eigt ber Drt ©ilgol

bis auf ben fieutigen Sag».
^" ?ns fid) nun bie Israeliten im ©ilgal gelagert f)atten, I)ielten fie am bierje^nten P

Sag beS 5JfonatS, am ^Ibenb, in ber (Steppe bon ^erid)o baS ^affal) unb aßen an bem
auf baS ^affaf) folgenben Sage bon bem ©rtrag beS SanbeS an eben biefem Sage unge=
feuerte SSrote unb geröfteteS Äorn. 2lm folgenben Sage aber :^örte baS 9J?anna auf,

ba fie nun bon bem ©rtag beS SanbeS su effen Jiatten, unb eS tourbe ben igSraeliten

fein 9)?anna metir gu teil; fo nährten fte fid) in jenem .^a^r bon bem ©rtrag beS SanbeS
Kanaan t».

" S^äl^renb fid) aber Qofua bei ^erid)o befanb, fc^aute er einft auf unb fal) einen
9J?ann fid) gegenüber ftei^en, mit einem gegüdten ©d)toert in feiner §anb. 'Sa ging Qofua
auf if)n äu unb fragte i^n: ®et)örft bu ju unS ober gu unfern g^einben? 1* @r antwortete:
9?ein, fonbern ic^ bin ber Stnfüf)rer beS 5?riegS]^eereS ^at)tve§; eben bin id) geiommen. 1)a

hjarf fid) ^ofua auf fein Stngefic^t ju $8oben, bezeugte feine Sßeret)rung unb fagte gu i^m:
SöaS mein §err gu feinem 5?ned)te rebet! ®a f^jrac^ ber 2tnfüt)rer beS ÄriegS= R
:^eerS ^a:htüeS ju ^ofua: Siel-je beine ©c£)u:^e auS, benn bie ©tätte, auf ber bu ftet)ft, ift

l^eilig! ®a tat ;3ofua fo.

Die (Eroberung öes Sugongs jur Qöl|c {Kap. 6—8).

Eroberung bon ^criti^o.

S)a§ Einbringen in ba§ Sanb Beginnt mit ber
©roöerung öon ^eric^o. Sfad) göttlidjer Slntuei»

fung üeranftaltet ^oUta iieben STage lang feier^

licfie Untgüge um bie Stabt. 2tm UeBenten Xaq
fällt naä) fiebenmaligem Umäug um bie ©tabt
über bem ^örnerblafen unb bem JlrieQSgefd)rei

ber Israeliten bie ©tabtmauer in gufammen;
ba§ aSoIf bringt ein unb tiollflretft an ber ©tabt
ben 33ann: alleg Sebenbe ioirb niebergemadjt unb
bie Stabt eingeäfcl)ert. ^luv bie 9lac^aB mit
i^ren Slngefjörigen njirb üer^d^ont.

S)ie ©rää^Iung ift in ben (Singelljeiten öermor-
ren (wie ift ber Umgug um bie ©tabt georbnet?
trie reimt ficf) bie ülnorbnung üoltiger ©tilte bi§

äu einem öornfignal SS. 10 mit bem §ömer6Iafen
n3äl)renb be§ Umäug§?). SDaS aScrI)öttni§ t>on

äu ® Betneift, bafe ber 2;e5t nocf) lange in

giuß gemefen ift. (Sine Mtifc^e SInattjfe fann
unter biefen Umftänben nur mit allem ^8oxh^'^)a{t

berfud^t njerben.

@§ ift 5unäc^ft feftäuftellen, ba% beuterono»

miftifd}e iöne f'aum gu ft)üren finb (hod) üqI.

i. iS. S8. 6. 8 bie „®efefee§"labe unb SS. 23).

j

Ülebaftionelte unb biaffeuaftifc^e 23eftanbteite

öorbe{)alten barf man bon ber aSorauSfe^ung
au§gef)en, baß man e§ mit JE^SCegt ju tun I)at.

2)a ift nun fofort feftäuftelten, bafe bie SSerfucfje,

ben S^egt auf gtuei Ouellenbarftellungen äurüd»

I

äufüt^ren, nic^t burdjfamen: rt)o man auf
! J unb E berteilen VboUte, mußte man baneben

j

eine eigene SBege ge£)enbe auffüUenbe aSear*

i
beitung offen fjatten. ®a§ legt natürlid) natjc,

a über bie a3efd)neibung mit ©teinmeffein (SS. 2) f. ju 4, 25. ift eine gto|e, jebenfallä
P nicf>t äuäutrauenbe ©orglofigfeit be§ $ragmati§mu§ ber etääf)Iung, luenn bie für einige Soge
Iampfunfät)ig mad)enbe Dberotion (SS. 8, ögt. ©e 34) bor bem g-einb üorgenommen Irirb.

SBort öon ber ngt)ptifd)en (Scf)anbe (SS. 9, toie @e 34, 14) tuitb t)ei§en, ba| bie Hebräer al§ Unbe^
fd)nittene öon ben befc^nittenen SCegtjptetn öeracf)tet luurben. Set S^ame ©ilgol luirb, anberä al§

4, 20 e§ öorbereitet, öon gälal „luäläcn" abgeleitet; nad) SS. 3 ift bort ein „§ügel" — bo§ alletbingä
nid)t gebraucl)te SBort gal „©teinl)aufe" mag im <Sp\e\ fein — „ber SSorf)äute". ©ilgal lönnte barna(^
ber i8ef(^neibung§pla§ benjaminitifd)er ©efd)lec^ter geJoefen fein. b ®ie Slotij, bog bie S§raetiten
naä) bem ^orbanübergang ^affal)*9Kaääotl) Ijielten, ift für Pe tvo^ benlbar. Sie 3tt)eifell)aftigleit

ber d)ronologifd)en geftlegungen liegt l)ier nid)t öor, bn lein ^ai)x genannt ift. Slber bie ^eröor^ebung,
bafe fie üom Ertrag be§ ßanbeä nid)t effen, elje et burd) (Stfüllung bet ^affal):=30iaä5oth'3Sotfd)tiften für
fie ftei getuotben ift, fotoie bie $einlid)feit, mit bet bie Speifung mit SKanna aud) nad) bet SSüftenseit
übet bie Sage ätoifd)en i^^otbanübergang bjtt). ^affnl)einleitung (4, 19; 12, 3) unb bem Wa^iotf)'
effen toeitetgefüljtt tüitb, ift gele^tte ^ebantetie. Sie SSeteiligung üetfd)iebener §änbe ergibt fid)

au§ ber SSetfc£)iebenf)eit be§ Sluöbrudg füt „ßtttag" in SS. 11. 12a unb 12b (SS. 11. 12a ein aram. SSort).
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baß audö :^ier bie bret Ouellcn üon JE, J'' E,

im (Bpiel Unb. Xat\ä<S)liä) ^inb in ber ©d^ilberung
bei Untäugä brei toeT?cf)iebene ©arftellungen er«

lennbar. SS. 10 jtef)t eä beutlicf) fo, baß bie

S§raeliten 6 %aQe lang bie «Stabt ftiUfc^meigenb
umfreifen, am 7. 3:ag auf S¥ommanbo ^ofuag ba§
S?rieg§gefdf)rei erl^eben. 5Daneben ftef)t eine

jDarftellung, nad^ ber trä^renb be§ Umzugs fort«

trä^renb *ßofaunen gebtafen tüerben unb ^tvax

bon bem 4)eere§äug, beffen 9Jlitte bie 2abe bilbet;

ba§ Ärieg§gefi^rei erfolgt auf ein ©ignal mit
einem üon ben ^ofaunen unterfdjiebenen SBib»

ber^om (23. 5). SDaju fommt enblicf) eine britte

SJarftellung, in ber 7 ^Jriefter öor ber Sabe 7

SE3ibberJ)örner fed^ä Sage lang fd^meigenb ein»

l^ertragen (9S. 6) — bafe fie äugleid) ?3ofaunen
blafen (S8. 7), ift eine rebaltionelle 9XngIeid)ung an
bie gvoeite S)arftenung — ; beim 7.Umäug geben
biefe 7 «Uriefter mit ben SBibber^örnern baS
(Signal für baä (Sr^eben beä Striegggefdbreiä.

2)ie aiebaftion ^at ben aSiberfprud) üon ftill»

fi^tücigenbem Umjug unb ?3ofaunenblafen Jüä^«
renb beS UmjugS für erträglich gefunben unb
:^at baä ^ofaunenblafen unb ba§ Umtragen ber
crft am ©c^tuS in gunftion tretenben Sßibber'

Börner in bo^JtJelter SBeife tombiniert (93. 4. 8 f.

13. 20) : bie «jjriefter tragen 5ß}ibbeTf)örner unb
blafen ^ofaunen, tueiter (93. 9. 13. 20) toerben
^ofaunen fohjofil öon ben ^ßrieftern alä öon bem
ganaen 3ug gebtafen. 5^acf) 93. 6 imb 12 fcfteint

in einer S)arfteIIung ber Umjug nic^t burcf) 7 2:age

fi(^ erftrectt, fonbern fidfi alleä mit 7 Umäügen
an einem Xqq abgeftiielt ju baben. 9Kan lann
bann fragen, ob 93. 4b in ber 93orfd)rift, bafe

6 SCage lang je einmal, am 7. 2;ag fiebenmal ber
Umjug gemacht merben foU, ni(^t fieben Umjüge
an 7 SCagen mit 7 Umzügen an einem XaQ
fombiniert finb: 93. 11 lautet in ber 3;at fo, alä ob
naä) biefer jDarftellung ein Umaug für einen
Sag gerabe genug gemefen märe. Stuf stuei

Ouellen läfet fid) bie Stellung ber 9labab öer»

teilen (ögl. 93. 17b unb 22 , 93 . 23 unb 25).

2)ie iefet tjorliegenbe SJarftellung nimmt \i<Sf

inie ein SJJofail auS einjelnen ©tüddjen ber

öerfc^iebenen Duellen aui. ©in 93erfudö< biefe

I)erauääul)eben unb im 2)rudC fenntlid^ ju
machen, ift jumal in ber Ueberfe^ung nic^t

möglid) unb bei ber Unfid^erfieit im einjelnen

auä) mä)t biefei DrtS.

i^eric^o abcr<f)atte gefc^Ioffen>imb <h)ar> öor benQgraeIiten<berjcf)Iojfcn> ; nietttanb 6

tarn f)eraii§ ober l^ineirt. ^ "Sa {pxad) Qaljtbe ju Qofua: ^e^t gebe iä) ^erid^o in beine

©ertjolt, nebft feinem 5?önig <(unb) ben ftreitbaren 3JJännern>. * Qfir |oUt nun, jämtUd)c
Äriegäleute, ring§ inn bie Stabt !^erumäiel)en, einmal um bie ©tabt l^erum; jo jollft bu
fecf)§ Sage lang tun, * unb Rieben ^riefter jollen bie Rieben 3Bibber:^orn))ofaunen bor ber

Sabe f)ertragen. 9tm Siebenten Sag aber follt il^r um bie ©tabt Siebenmal l^crutn^iel^en,

unb bie ^riefter follen in bie ^ofaunen ftoßen. ^ Söenn aber ba§ S5Jibbert)orn geblafen hjirb, s

foll alleä SSoIf, jobalb if)r ^ojaunenjc^all f)ört, ftarfeä 5lrieg§gefc:^rei er^^eben; bann rt)irb

bie 9JJauer ber Stabt in ^id) äujammenftürsen unb ba§ 9SoIf lann einfteigen, jeber, njo er

gerabe ftetjt.
«
'2)a berief ^ofua, ber <So:^n 9?un§, bie ^riefter unb '{pxad) ju ifjnen: S^e^tnt

bie ©cfefeeSIabe auf unb fieben ^^riefter follen fieben SSibber^ornpofaunen bor ber Sabe
^ai)'n}c§ l^ertragen. "Sann <fprac^ er> jum 3SoIf: Siitjt ring§ um bie ©tabt fjerum;

bie (yett)af)^»neten aber foIIen bor ber Sabe Qa:^tüe§ ein^ersiel^en. ^ Unb e§ gefc^a;^ naä) ber

SBeifung ^ofuag an ba§ aSoIt». 2)ie fieben ?ßriefter, bie bie fieben 2SibberI)ornf3ofaunen

<bor^a!^tt)e> trugen, jogen einf)er unb ftießen in bie ^ofaunen unb bie Sabe mit bem@e*
fe^e Qai)tve§ tam l^inter if)nen. * "Sie @en)a)jf3neten aber ^OQen bor ben ^ßrieftern,

<ftie6en> in bie ^ofounen, unb bie 9^ad)f)ut ging l^inter ber Sobe, mobei fie fort»

tväf)vcnb in bie ^ofaunen ftießen. 2)em SJoIf aber gebot ^ofua: QI)r bürft fein Ärieg^* 10

gefd}rei ert)eben unb feinen Saut pren laffen, ja fein einjigeö 28ort fprec^en, bi§ ju bem
Sage'', an bem id) äu euc^ fage: ©d^reit! bann foIIt ip ba§ Ärieg§gefd)rei er:^eben. "Unb
er ließ bie Sabe Qaf)tt>e^ einmal ring§ um bie ©tabt tjerum gef)en; fiierauf begoben fie fic^

in§ Sager unb blieben bie 9Jad}t im Sager. darauf machte fid) ^ofua am SJforgen frül)e

auf, unb bie ^riefter na^^men bie Sabe Qatftve^ auf, unb bie fieben ^riefter, bie bie fieben

SSibberl^orn^Jofaunen bor ber Sabe ^atftvc^ trugen, gingen unb ftießen bobei fortküäpenb
in bie ^ofaunen, unb bie @ett»af)pneten gingen bor it)nen l^er unb bie 9iad^t)ut ging f)inter

ber Sabe Qatjtveä, babei fortmäl^renb in bie ^ofaunen ftoßenb. ^* ©0 sogen fie am stüeiten

Sage einmal um bie ©tabt t)erum unb festen bann in§ Sager gurüd. ©0 taten fie fec^§ Sage
lang. Stm fiebenten Sag aber mad^ten fie fic^ frül^ beim Stnbrud) ber SJJorgenröte auf unb

1 sögeret und mesuggöret alte (auch bei G!) Textvariantenüberlieferung. 2 die streit-

baren Männer, auch bei G asyndetisch angefügt, sind vielleicht eine eingerückte Randglosse.

7 1. mit dem Kere wajjomer (Ketib „und sie sprachen"). 8 T., S. V u. Ausg.: vor der Lade
Jahwes. 9 die Mühsal der Redaktion meint man hier zu spüren; das Kere hat nachgeholfen

und schreibt statt täke'ü vor: toke'e „die in die Posaunen stießen"; doch vgl. V. 13.

a ben 5lnfang öon SS. 8 ^ot @ nicf)t unb im tueiteten 58. 8 f. ftatt be§ a3eridf)te§ bonm 2fort==

fe^ung ber ^nftruftion, in ber aB 9lod)f)ut auäbrütfUd) toieber btafenbe ^JSriefter t)orgefet)en finb.

nimmt fid) bagegen mie ein 9(u§gteid)§öerfuc^ au§. b Sie ^nftruftion gibt öielleic^t bie gorm
ber aSert)ängung be§ „Sannes" an. Sa§ fiebenmalige fd)Weigenbe Umfreifen lönnte bie Stbfonberung

be§ cingefreiften SSejirfä für Saline fein. ®ie Sötung aUe§ eingelreiften Sebenbigen ift fein fuUifd)e0

D)3fer, fonbern entWeber Säuberung be^ ber @ottt)eit gewei{)ten SSejirB öon n\ä)t 'Sal^inge'^örigem

ober, mie bie $8ernicf)tung ber übrigen SBerte, grünbHd)fte ®id)erung be§ ^afjwe „©ewei^ten" Oot

profaner SSenügung.
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5ogeu in ber bi^^erigen SBeife fiebenmal um bie ©tabt fierum; nuc an biejem Sage sogen
jie jiebenmal um bie ©tabt fieruma. 93eim fie&enten Siial aber ftie|3en bie ^tieftet in

bie ^ofaunen unb Sojua tief bem 9SoIt su: ©r'^ebt baä 5?neg§gefdE)rei, benn ^af)tüe ^at bie

©tabt in eure ©ettjalt gegeben !
^' "Sie ©tabt abert> mit aUem \va§ baxin ift, joll ^a't)'n}e al§

58ann geweift tüerben; nur bie §ure d{aä)ai) ?on am Seben bleiben nebft allen, bie bei if)x

im .'paui'e jinb, hjeil ^ie bie 93oten, bie njir abfanbten, öerftetft Ijat. " dlef)mt eud) aber üor

bem bem Sanne ®ett»eit)ten in aä)t, baß it)x (eud) nid^t gelüften laffet), bon bem bem 33anne
@e»ueif)ten etwaä su nef)men; i^r Würbet bamit ba§ Sager QSraeB unter ben a3ann bringen
unb e^ in§ Unglüd [türsen. Unb ©über unb @olb unb alle ehernen unb eifernen ©eräte

20 — ^a^ine foll'g getneitit jein; in ben ©d}a^ Qaf)tt)e§ \oll e§ fommenc. Tia ert)ob ba§ SSoI!

ba§ 5?rieg§gefd)rei unb fie ftießen in bie ^ojaunen. aber baä 95oIf ben ^ofaunenjd^alf

oerna^m, ba erfjob baä Sßolf ein mad)tige§ 5lrieg§gejd)rei. S)a ftürjte bie Mauex in fid)

äufammend, imb bad Sßolf ftieg in bie ©tabt ein, jeber, Wo er gerabe ftanb; fo natimen ^ie bie

©tabt ein. " Unb fie öollsogen an ollem, iuag in ber ©tabt mar, an 9JZännern unb SSeibern,

jungen unb SHten, Wie an Diinbern, ©djafen unb ©fein ben Sann mit fc^arfem <Sä}Wext.

Den beiben 5J?änuern aber, bie bie ©egenb auggefunbfc^aftet l^atten, ^atte ^ofua gefagt:

@e^t in bag §o::§ jener §ure unb I)oIt ba§ SBeib unb alte if)re ?tnge^örigen öon bort :^erau§,

wie il)r cd i^r §ugejd}tt)oren t)abt. %a gingen bie jungen Wännex, bie ^funbfc^after

gertjejen Woren, f)in unb füf)rtcn Stac^ab, it)ren Später, if)re 9Jcutter, if)re 93rüber unb alte

i^re knge'^örigen t)inau§; auc^ alle bie $8ertt)anbtene brad)ten fie l^inauS unb brad)ten

fie außerf}alb beä iäraelitiyd)en Sagerä unter. 2* '2)ie ©tabt aber mit allem, Wa% barin War,
ftecEte man in S3ranb; nur ba§ ©Uber unb ©olb unb bie ef)ernen unb eiternen ©eräte

25 brad^te man in ben ©d)a^ be§ §aufeä '^a^we^. "Sie §ure Stac^ab aber unb i^re g^amilie

unb alle i^r Slnge^örigen lieg Qofuo am Seben unb fo blieb fie unter ben Israeliten bi§

auf ben :^eutigen Sag, weit fie bie 93oten tierftedt Ijatte, bie Qofua auSgefanbt tjatte, nm
^erid)o au§äufunbfd)often.

^® Bit jener '^exi Iief3 ^ofua ben ©d)Wur au§fpred)en:

SSerfIud)t fei ber 9J{ann öor ^a^^We,

%ex e§ Wagt, biefe ©tabt sevidjo wieber aufzubauen.
Qf)n fofte '\^x ©runbftein feinen (Srftgeborenen

unb bie (Sinfe^img if)rer Sore feinen jüngften ©o^^n '

!

-'^af}We aber War mit ^ofua unb fein ötuf ging burcf) ba§ gan^e Sanb^.

2)er ^nni^jf «m Sit.

ber eroöeruTtg bon ^eric^o tüirb ba§ nic^t
j

bon ©ott erfährt, Bei ber föroBeruiig öon ^ericfjo

roeit Öftlid) uon Setzet gelegene 2ti in Stngriff i
eine ^inlerjie^nng üon bem SSanne ©etnei^tem

genommen. 93ei ber Sleinljeit be§ «Jilate^ fc^eint !
öorgefallen ift. 2)er ^rebler tuirb auSfinbig ge>

ein mäfeigei 9(ufge6ot üon iOfannfcftaft 311 ge»
j

matfjt unb ^ingertd^tet (Sln^j. 7), fobann bie ©tabt
nügen. SJiefeS tuirb aber jurüdgeft^lagen, weil, 2ti erobert unb, njenigftenä in ber $au)3tfad)e,

toie ber 2efer fd^on tueife, ^ofua aber erft jefet |
trie ^eri(f)o bel^anbett (8, 1—29).

18 ]. mit G talimedü (MT: bannet).

a Sß. 15b fie^t nad) einer rebaftionellen Seiftung ou§; bann tonten in biefem SSer» bie

fieben Umzüge an einem -Lag mit ben fieben Umsügen on fieben 3;ngen fombiniert? b bie

?(u3einanberfe^iing 55. 17—19 gehört notürlid) ber S^ftru^tion S8. 6 f. 10 unb ift im 3"*
}amment)ang mit ber SScrteihmg ber S"ft^uftion auf Derfd)iebene fünfte ber ßnttoidlung an bie

je^ige ganj unpaffenbe Stelle gefommen. 5)ie 9teif)enfoIge %. 18 unb 19 geigt, bo§ auc^ biefe

3lebe nid)t au§ einent @uft, fonbern gufammengefe^t ift. c SJJetoUiüerte, bie in ben @d)a4i

3o{)We§ fommen, finb bem profanen ©ebrauc^ entzogen; eine Soderung ber ^Sanntoei^e ift ba§
md)t. Sie ©teile ift lel)rreid) für bie @ntftef)ung bes 'Jempelfcba^e§ ; beiben ehernen unb eifernen

@eräten ift öor oUem an bie erbeuteten SBaffen gu benlen (tigl. 1 Sa 17, 54; 2 Äg 11, 10).

d bie Segenbe bürfte, )t)ie bie tiom Stillftonb toon ©onne unb 9JJonb in ber ®^lad)t bei ©ibeon
10, 12, ou§ bem bud)ftnblicben aSerftänbniS einer l)t)perboIifd)en 28enbung ber urfprüngUcl)en poeti=

fd)en Ueberlieferung (ogl. Sß. 26!) entftanben fein. e öebr. eigentlid) „alle it)re @efd)le^ter"; ift

ber 5ßlural eine Sorreftur, um bie Dublette mit bem Sßor$erget)enben toeniger beutli(^ ju mad)en?
5lber bie Urfprünglidjfeit be§ gangen S8er§teil§ ift gweifeltjaft: bie ^erOortjebung ber Unterbringung
au&ert)alb beä 2ager§ fielet gong nad) beuteronomiftifdier 2(engftlid)feit auö; on fic^ tonnte man fie E
gutrauen, aber E ift nnbe:9iad)abgefd)id)te top. 2 unbeteiligt. f poetifd)eä 3it"t. 2) a§ ba§ SWetrum
überfüllenbe „Serid)c" ift entioeber eine pebontifd)e ©loffe ober eine 2;ejtüariante. Sa^ bie ©tobt
9}i 3, 13; 2 @a 10, 5 al§ ejiftierenb öornuägefe^t ift, fc^liefjt eine ßeiftörung nid)t au§: bie ©tabt ift

aud) nad)f)er mei)rfac^ geloanbert. 2)ie Oorliegenbe gotm ber 9Jotiä 1 tg 16, 34 ift üon äroeifel^aftev

llrfprünglid)feit. 2)er ©inn ber g-ormel ift: loet ben iöonn Berietet, foU finberlo§ tnerben. g 9}fon

tann fragen, ob biefer ©a^ ben nad)folgenben unplüdlidjen Eingriff auf 9li fennt (ügl. 7, 7—9).

luirb neuerbing§ bie 3lnfid)t öertreten, bo^ bie triegStaten Sofua§ ntit ber (Sroberung öon Sei-'id)o

abfd)liefee.

R oujft^, 2Ute0 JcftameiU. 4 2luf(. 22
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2tuc^ biefer 2I£ifcf)mtt l^at, tvie gurrt STeil

^d^on eilt SSergletdö mit ber freilief) in man«
ä)tn g-ällen beiitlii^ ouf ©lättung Beru^enben
Se^tgeftalt tion @ geigt, mani^erlei gIoi?eh:^aften

^uroadjä erhalten; aber aucf) nad) StuSfd^eibung

ber fe!unbären SSeftanbteile ({. bie SInmerfungen),
Bleibt eine SReiJ)e öon ©rfdjeinungen, bie geigen,

bafe bie trenigftenä in Siap. 7 i. g. fef)r gefcfjloffene

©rgätjlung gufammengefe^ter JE»3;e£t ift. Qn
Siap. 7 beftimmt SS. 2 bie Sage öon 9U bol3)3eIt;

as. 4b. 5a ift üerroorren unb überfüllt; in 33.

7 unb 8 finb nebeneinanber Stmoriter im aSJeften

(E) unb ffanaaniter genannt; 23. 8 fielit roie ein

neuer aCnfang au§; Qofua muß grtJeimal auf«

fteben aS. 10 unb 13, bie aSerfe 11 f. 15. 19 finb

überfüllt. aSehjeifenb finb bie S)ifferengen:

ber SDiebftaljl tnirb S3. 20 imb 21 f. üerfif)ieben

Befd)rieben {im $ebr. norf) beutlic^er !) ; ba§ ®e«
ftof)Iene fommt 83. 23b gum aSanngut, 53. 24 inä

geuer. Unb bann üor allem bie aSeftrafung

Sld^an§ a3. 25: Steinigen, a3erbrennen, ©teini«

gen — babei (Steinigen in berfd)iebenen 9Xu§«

brüden! DB man auf 3 Ouellcn üon JE fdjiiegen

muß? ©ie treten fonft nidit mef)r f)erauS;

J' ift Bielleic^t an ben weiteren Slämfjfcn ^ofua§
gar nid)t meljr Beteiligt unb eine aScteiligung an
bem aSannfrcüel allein ift auägefdjloffen, ba
biefer bod) burd) ein '>DM6gefd)id in ben Ääm^ifen
offenbar tuerben mujj. Sa nun rgm außer
1 5lp 12, 18 nur Bei P uorfommt, fo ift ba§ erfte

Steinigen mot)l bie ungefd^itfte ©loffe eineä

Seferä ober Srflärerä, bem bie SReiljenfolge aScr«

Brennen — Steinigen unerträglidö toar unb ber
bemerfen tuollte, mie e§ eigentlich gu benfen fei;

öielleic^t aber Wollte er nur fagen, baß bie üom
©efelj als rgm begeic^nete Strafe in aller gorm
öollgogen morben fei. — ^^n ^ap. 8 geigt fic^

leine SVur üon brei Ouellen, um fo beutlid)er

aber, nad) Stbgug fefunbärer (Slemente, bie

Sufammenfe^ung auS gtueien: 23. 3b. 9a tuirb

ein §interE)alt oon 30 000 (bod) f. g. St.).

?Dlann aufgeftellt, 33. 12 ein fold)er oon 5000 —
an benfelben ?3lab; 33. 3a tüdt Sofua mit ber
gefamten ßrieggmad)t au§, 33. 3b. 9 fc^idt er

eine 2tbteilung alS $intert)att boraui; Heine
Dubletten tüeift 33. 14 f. auf: bie ßeute ber
Stabt neben bem Jtönig unb feinem gangen
aSolf, ba§ Sidjbeeilen unb ba§ 9luf6red)en in

ber Qtü't)e. Stud) in ber bertuorrenen Sc^ilberung
be§ Slampfä mad^en fid) groei 5Darftellungen

bemer!bar: 33. 15. 20b rebet oielleid)t nii^t non
ber 33. 5 f. oerabrebeten Sd)einfluc^t, fonbern
öon einer eigentlid)en, ba oljne eine fotdje baä
Sangenlüunber Siofuaä (33. 26) fein rechtes iSe»

bürfniS ift. 3ebenfall§ burdjbricftt ba§ Sangen«
rounber 33. 18. (20 b) 28 eine SDarftellung, in

ber alteä natürlich unb berabrebungSgemäß üor
firiö fleljt. 3)iefe letitere entfprid)t ber 9lrt non J,

baä an ben SBunberftaB ^ofeö erinnernbe
Sangenmunber ber »on E. (Sine beutlid)e Slui«

löfung ber OucllenBeftanbteile ift nur teiltoeife

moglicft. a3el)errfchenb ift gang beftimmt bie

3)arftellung bon J.

(®er erfte Sßerfud^ unb Stcf)an§ ®iebftai)I.)

JE* 1 Sie Qgraelitcn begingen aber an bem bem 58onne @eh)eit)ten eine SSeruntreuung : 7

Stefan nämlid), ber ©o^n Sanni«, be^ ©ofiues sabbig, bcä ©otjneä ©erad^g t)om ©tamme
Quba, eignete fid) etrt)a§ tion bem betn 93anne ©emei^ten an. '2)a entbrannte ber Soxn
:ga^rt)e§ über bie ;5§raeütenb. ^"iRiin fdjidte Qofua oon Qerid)o auic einige 9J?änner

nad) Süd, 5a§ bei iScii) Mocne öftlic^ bon 93etl)el liegt unb gab i^nen ben Sluftrag: &cf)t

l^inauf unb funbid)aftet bie ©egenb au§ ! Sia gingen bie TOänner i)inauf unb funbjd^afteten

SHi au§. ^ jie ju ^ofua gurüdgefel^rt rt)aren, berid)teten fie il^m: (Sö braud^t nid)t ba§
gefamte Sßolf f(inaufäujief)en

;
ärtjci* big breitaufenb 9Jcann mögen f)inaufäiet)en, um SU

äu beän)ingen; bu braud)ft nidjt ba§ gange SSoIf bortljin ju bemül)en, benn it)rer finb nur
wenige. * Da jogen Oom Sßolf ungefähr breitaufenb 9)?ann bort t)inauf; fie mußten aber

tior ben Seuten oon S^i fliel^en. * Unb bie ßeute tion Sli erfd)Iugen tion it}nen ungefät)r 5

fed)§unbbrei6ig 93Jann unb tierfolgten fie tior bem ©tabttor bi§ ju ben S3rüd)en unb fd)Iugen

fie am S(bl}ang f. "Sa entfanf bem S3oI£ ber 9Jiut unb njurbe ju Söaffer. ^ Qo^ua aber jerriß

feine Kleiber unb ioarf fid) tior bct üabes ^at)toe« auf fein S[ngefid)t nieber bi§ jum Slbenb,

et unb bie szieitcitcit 3«ractig, unb fiee ftreutenß ©taub auf ifirg §aupt. 'Unb Qofua fprac^:

'iLd) ^err Qa^föe ! 3Sarum l^aft bu biefeS SSolf ben ^orban überfd)reiten laffen, menn
bu im§ nun ben 2(moritern preiSgibft, bamit fie unä tiernid)ten? O t)ätten tvix iinä bod)

a 1 St)r 2, 7 unb @B(g ^aben 9lfar, öermuttid) eine abfid)tli^e i8erberbni§ be§ 9lamen§
äu einem ®d}eltiDort (f. ju $8. 25). b ber $8ev§ geigt ©puren einer fpäten §onb: ber ©tamin^
baum9td;an§, ift tote aud) ba§ für „©tamm" gebraud)te SSort (anberä 3?. 14) nat)elegt, 3"*^^*» f9^-

S8. 24 unb fo noc^ 22, 20 im fpäteru Sejt. c Don & ni^t ouSgebrüdt; mit Stüdjidjt auf 9, 6?
d lr)ot)l mit (£i)ixbtt GI)aijan, 31/2 km oftjüböftticl^ üon Setin unb unmittelbar jüblid) öon ®er S)ituan,

ibentifd^; ber D:t fperrtc bie Strafe t)onSerid)o nad) 93ctt)el. e Bon & md)t auSgebrüdt, eine

©lättung; eg liegt et)er eine Dublette öor, ba ba§ 353ort für „bei" in ben ä)?ofe^So|.'33üd)ern nur nod)
einmal unb ba quellent)nft üortommt; 33et^ Stöen lann eine xebaftionelle Äorrettur üon 58et^el

fein (ögl. ?tm 5, 5; §of 4, 15), wenn e§ nid)t einen Ort beä 9iamen§ gab. f mon möd)te,

abgefe^en öon bem SJer^ättniä ju 33. 4b, an Sejtüerlüirrung benfen; waS ba fte^t, tonn bebeutenr
eine erfte Schlappe öor bem SLor, bann Sßerfolgung unb nod)maHger SSerluft. ®ie alte ©trafee öon
61). Kl)aijan nad) Serid)0 fü^rt juerft burd) ein %al, fteigt bann an unb ttjenbet fid) bei großen gelfen
{bie „a3rüd)e" be§ Sejtei?) nad) Dften. g bie £abe (bei @ auSgelaffen) unb bie, formell fid)

nid)t gut einfügenben Slelteften (ogl. SS. 10) lucrben ©loffen fein. S)ic ganje ©jene fd)eint on
(£§ra 9, 3 ff. angepaßt, alfo öon einer fef)r fpöten ^anb überarbeitet äu fein.
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babei 6e|c^iebert, jenjettS be§ ^orban§ trofinen bleiben !
* Sitte jpert» ! S3a§ foll tcE) jagen,

nad)bem bie Israeliten iljren g-einben ben diüden gezeigt l^abent»? ^ SSenn ba§ bie Slanaani^

tet unb alle (Sinttjoljner be§ Sanbeä erfahren, fo werben fie unä einfreijen unb unjern tarnen
10 aus ber SSelt tiertilgen. 2Ba§ roillft bu mm für beinen großen S^amen tun"? Qa^^tüe

aber jprad) jn Qofua: <Ste^ auf! aSo^u liegft bu ba auf beinern Singefic^t? ^ärael t}at

fid) oerfünbigt; fie Ijaben meine gorberung übertreten, bie id) if)nen auferlegt l^abe:

fte ^aben fid) üon bem bem Sanne ©eWei^ten etwaö angeeignet, fie t)aben einen 'Sieb^

ftai^I begangen, fie ^)aben §e:^Ierei geübt unb :^aben e§ unter il^re ®eräte getan^. 12 '3)a:^er

iönnen bie ^§raeliten tior il)ren g-einben nid^t ftanbtjalten; fie müffen Ü^ren g-einben ben
JRüden ^eigenb, benn fie finb felbft bem SSanne tierfallen. Qd) luerbe fünftig nid)t me^r
mit eud) fein, tnenn iljr nid)t ba§ bem SSanne ©eluei^te au§ eurer Witte tilgt. " ©te^ auf,

ttjeii^ee ba§ 5ßoIf unb öerfünbige: ©orgt, bof5 il)r morgen rein feib; benn fo fprid}t Qaf)tüe,

ber ©Ott Q§rael§: "Sem Sanne ©ettiei^teä ift unter bir, ^6rael! ®u fannft tior beinen
geinben nid)t ftanbl^alten, bi§ il^r baä bem Sanne ©eroeil^te au§ eurer Witte entfernt

!^abt. ^* Ql)X follt morgen frü^ ftammrtjeife l}erantreten f, imb ber (Stamm, ben ;3af)tDe

bejeid^nen rt)irb, foll gefd)Ied)tertt)eife tjerantreten, unb tion bem ©efd)Ied)t, ba§ ^a^^tue

bejeid)nen tUirb, joUcn bie einjclnen gninilicn herantreten, nnb «on ber gnmilie, bie SaJ)lue bcäeicQncn ttiirbS,

15 follen bie einzelnen iOMnner t)erantreten. derjenige aber, ber im Seft^ tion bem Sanne
®ert)ei{)tem betroffen tüirb, foll üerbrannt toerben, irjn mit allen (einen Sinoetiörigcnh; benn
er Ijat bie ^"orberung ^a^ioeä übertreten unb l^at eine ©d)anbtat in S§rael oerübt i

!

©a ließ Sofua am anbern 5!)forgen frü)^ ;3§rael ftammtueife herantreten; ba tüurbe

ber (Stamm ^uba be^eid)net. ^' darauf ließ er <bie @efd)lechter> Quba§ herantreten,

ba <tt)urbe> ba§ @efd)led)t ber Sera(l)iter be^eiä^net. (Sobann ließ er bag ©efd)le(^t ber

(Serad)iter 90Zann für 9}?ann herantreten, bo rourbe ©abbi beäeidjnet. ^^4)ierauf Heg er befjcn gpmilie

ÜKnnn lür 9ßann f)erontreten, ba ttiurbe ?ld}an, ber ©O^n finrmil, bcä goljncä ©aObig, beä ©ofjncä ©erad)§,

auä bem (stamme ^ubai^ beäeid)net. '2)a fprod) ^ofua 5u ?ld)an: SOJein ©ol)n, gib Qatitve

bem ©Ott 5äraeu 1 (St)xe unb gib itjwi ^rei§n>; fage mir bod}, tva§ bu getan 't)a\t, tierl)ef)le

20 mir nid)t§! fj)a ertüiberte ?(d)an ^ofua unb f:prad): SBal)rt)eit, id) habe mid) an
QahrtJe bem ®ott 3erac(§ Oerfünbigt: ba§ unb bag höbe id) getan. ^d) fah unter ber

Seute einen fd)önen 5J{antcl au§ ©inearn, ,^tt)eihunbert ©efel" ©ilber, unb eine golbene
3unge, fünfjig ©efelP fd)tt)er. Da gelüftete mid) nad) ben ©ad)en xmb id) nahm
fie; fie liegen in meinem ^elt im Soben oergraben unb ba§ ®elb unter ihm«. Da fd)i(lte

^ofua Soten h^", bie tiefen in ba§ Qeü, unb tatfäd)ltd) tvar er in feinem Qelt oergraben
unb ba§ ©elb banmter. " Da nahmen fie bie (Sad)en au§ bem Qelte fort, brad)ten fie

äu ^ofua unb <ben i§raelitifd)en 3lelteften> unb <Iegten> fie oor ^ahroe ^)in^. ^ofua
aber nahm Säd^an, ben ©ohn ©erad)§, unb bag ®etb, ben 9JJanteI unb bie golbene Sunge s (eine ©öJ)ne

17 1. mit GV mispehöt; MT: „das Geschlecht". — 1. mit GSV wajjilläked; MT: „und
er traf". 23 1. mit G zikene jisrä'el; MT: „zu allen Jsraeliten". — 1. mit G (S) wajjassi-

güm; MT: „schütteten".

a oon & imb © nid)t au§gebrücft; lüohl ©lojfe, um ben S^euanfa^ 3?. 8 glätten. b bie

(Schlappe fann jur Äataftrophe roerben, ba ber 9Umbu§ ber Unbefiegbarfeit bahin ift. c mit ber
Station tuürbe aud) bie Sah'f eveligion jujammcnbred)en, b. h. S^hiue ift an^grael gebunben (anberS

5. i8. 2lm 3, 2; 9, 7). d bie Häufung ber Sltiäbvücfe lü^t an Kombination Oon J unbE benfen. e ba§
SSolf hat fid) fultu#fähig ju mad)cn; Dgl. 6j 19, 10. f ju einem 2o§üerfahren, wie 1 ©a 10, 17 ff.,

bei bem nicht bie 1 ©a 14, 10 ff. befolgte bi^junttiöe g-rageftetlung mit Uiim unb 2;ummim, Jonbern
(ögl. 17, 17 ff.) SSerluenbung einer ber Qatji ber 9Äöglid)feiten entjpred)enben Sln^ahl Oon 2o§==

äeid)en oorau§juje^en ift. g ßrioeiterung inie 33. 1; ogl. 35. 17, wo Oon bem @efd)led)t fofort

bie einzelnen 9!Rännet herantreten. h bie |)ärte be» 9tu§brucf§ legt an fid) nahe, an eine ®ublette
ju beuten: 35erbrennung Don 9ld)an allein, ©teinigung be§ ganjen §aufe§ — aber 33. 26 fe^t gerabc
©teinigung nur ^d)an§ Oorauä. 3lljo roirb, luie 33. 24 ber 2;ejt erroeitert fein; \. bort. i ber
2tu§brud (eigentlid) „Torheit in S^rael"), @e 34, 7; 2)t 22, 21; 3li 19, 23 f.; 20, 6. 10; 2 ©a 13, 12;
3fer 29, 23 33ejeid)nung jd)it)erer gefd)led)tUcher SSergehungen, mag bie ©runbbebeutung haben „jid)

an einem unter religiöfem ©d)u§ ftehenben Eigentum Oergreifen". „Torheit" al§ 33e5eid)nung

äufeerfter ©ottlofigleit tcnnt nod) 9Kt 5, 22. k ©loffe im ©til Oon P („©tamm" Ojie 33. 1, anbet§
al§ 33. 16); im übrigen (Srroeiterung toie 33. 1 unb I4; nur ift 33. 17 befonberS beutlid), wie oon ©erac^
gleid) bie SJlänner antreten. 1 ©loffe im ©til Oon D. m feinem ©d)idjal Oerfallen foll

er beftätigen, ba^ ba§ 2oägerid)t ben ©d)ulbigen herau§gefunben hat, unb jugleid) bie SJorrettur feineä

SSergehenä (ogl. 33. 23) ermöglichen. n bie babt)lonifd)en SJtäntel finb tücrtOoll wegen ber S?oft=«

barteit be§ ©eroebeS, oielleid)t aud) wegen ber 58efonberheit be§ ©(^nittä. o bei 3ag''^aTibe*

legung be§ @ewid)t§fetelä = 3, 274 kg, bei Sugrrmbelegung beä 9!Kün^fefel§ = 2, 91 kg (SBert 500 3».).

p baö ®eroid)t beträgt 0,8185 kg, eine 9Künamine (3Bert 2250 9JJ.); ba§ jpricht bafüt, bafe bie „Bunge"
fein ©chmuctgegenftanb, fonbcrn eine 33arre ift. q unter bem SKantel. Stuch 35. 22 rebet
üon bet 3u"ge nicht mehr. Ueber ben SKetallbiebftahl haben augenfd)cinlich bie Ouellen Oerfchieben
berietet. r bie ©achen tommen ^u bem übrigen 33anngut in ben ©d)a^ be§ ^aujeS ^al^mz^
(6, 24). 8 ©lojjen oon Oerfd)iebenen §änben; bie SSorte bie hier „atleä wa§ ihnen fonft ge*

hörte" bebeuten müijen, flehen 33. 15 für „alle feine Singehörigen".

22*
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unb a:öd)ter, feine 9iinbcv, G)cl unb Sdjnfc, iciii Seit unb nltcs, lonä it)m (ionft) ocftötte, unb ßaiis 3äract (jog)

mit iijma unb jic bracl)tcn iiei> :^tnauf xn^ Sal SId)orc. "Sort ^^)rac^) ^ofua: Söarum 25

f)a^t bu un§ tn§ Unglüd Qehxad)t? 'Jiafüt bringt ^af)rt)e je^t bid) in§ Unglüdd! 'Sa
hjarfen il^n alle Israeliten mit (Steinen tot ixnb jie tierbrannten jie unb steinigten tie«.
2* ©obann errichteten fie über ifim einen großen ©teinl)aufen, ber nod) fieute ba ift. satme
.aber lieg a6 Don feinem rjeftigen 3orn 'iSa'^er f)eißt jene ©tätte Sttl S(d)or bi§ äum t)eutigcn

3;agg.

(2) i e (Eroberung ti 0 n SU.)

JE* ^ Sa jprad) su ^ojna: ©ei otme gmdjt unb unnctänßth! 9Jimni alleS Ärieg§öoIf 8
mit bir, mad)e bid) auf unb gie^e Ijinauf gegen 9U; fielje, id) gebe ben Sönig tion 3ti,

fein SSolf, feine ©tabt unb fein Sanb in beine §anb. ^ Unb bu follft mit Sli imb feinem
5lönig tierfof)ren tt)ie bu mit ^erid)o unb feinem 5?önig tierfat)ren bift; nur bürft if)t i()ie

(J) fflcutc unb ifit ssiefi für rurf) ncf)mcn >. Sege ber ©tabt einen §intcrt)alt auf tl)rer SSeft*

(E) feite. ^ ®a mad)te fid) ^ofua mit allem ÄriegSoolt auf, unx gegen SU ju sieben.

(J) S)a tuäl)lte Qo\ua breif3igtaufenbk 9JJann, ta^jfere Seute, an§ unb fanbte fie be§ 9^a(^t§

ab *unb befolgt i^nen: Stlfo itjr legt eud) gegen bie ©tobt in §inter:^alt, meftlid) tion ber
©tabt, nid)t alljutueit tion ber ©tobt entfernt, imb tfaUet eud) alle bereit. * ^d) aber unb 5

ba§ ganje SJolf, ba§ bei mir ift, iuir tuerben gegen bie ©tabt anrüden. SSenn fie bann,
tüie bag erftcmol, gegen un§ einen Sluäfall mad)en, rtjerben tvix tior il)ncn flieljen. ^ SBenn
fie bann hinter im§ brein folüeit l)erau§ finb, bof3 »üir fie tion ber ©tabt abgezogen t)aben— benn fie merben beuten: bie fliel)en tior unS, toie baö erftemal, (xmb tüir fliel)en ja aud)
tior il)uen) ' — ' baitn bred)t il^r ouS bem .^interl^alt ^ertior unb bemäd)tigt eud) ber ©tabt,
unb 3o()ius, euer Sott, wirb fic in eure Cianb oeBcnli. ^ Unb hjeuu i^r bie ©tabt genommen l^abt,

legt il)r JJeucr an bie ©tabt. <Qn biefer SBeife) Ijanbelt; ba§ alfo ift mein Söefel)! für eud).
ä Samit lief5 !^o]ua fie abäiel)en unb fie bejahen fid) in ben §intert)alt unb legten fid)

äh)ifd)cn Settel imb 9li, roeftlid) tion 9ti. Qo\ua aber blieb jene 9cad)t inmitten be§ SSolfS«».

(JE) 2lm anbern S^Jorgen frü'^ mufterte ^ofua bo§ S8olf; bann 50g er mit ben «citeftcn ber lo

3sraciiteni ou ber ©pi^e be§ Sßolfä :^inauf nad) Sli. Unb ollcä £rieg§öolf, ba§ bei if)m

tüar, sog hinauf, imb al§ fie na^e biS tior bie ©tabt gefommen tuaren, lagerten fie fid) nörb*
lid) tion 3li, fo ba% baö ial ä>üifd)en il^m unb ?li ttiar. Sonn nat)m er ungefähr fünf-
toufenb 5J?ann unb legte fie al§ .<pinterl)alt ätt)ifd)en ^ett)el unb %x, meftlid) tion ber ©tabt.

So ftellten fic^bnä S80I! e.uf, bcii ßanjc fiogcr nörblicl) »on bcv (stabt unb feine Sioi^Ijut Wcftlid) üon ber ©tabtP.

(E)(JE) ^50fua aber <blieb> in jener 5Zad)t inmitten <be§ S?ol!e§>. " §IB ba§ ber Slönig

tion 9li tt)ai)rnal)m, ba beeilten fie fid^ unb äogen in aller ^^rü^e gegen ^ärael gum stampfe
aui, bie Seute ber ©tabt, er unb fein ganjeä 3Solf 1 er hjufjte aber nid)t, baf] ii)m

8 1. mit GV kaddäbär hazze (MT: nach dem Wort Jahwes). 13 'aser in SV nicht

ausgedrückt. — 1. wajjälen und bä'^äm wie V. 9, IMT similcs: ging in die Mitte des Talgrunds —
wozu?

a gloffen^afte iSelbftoetftänblid)feit, im Safe ol)ne Slnfcfilufe. b „jie" ftatt iirf^rünglid)

„il)n". c nod) 15,7 unb ^ef 65, 10 im Dftcn bei S'Joibgrenäe ^ubaS, alfo üon 3ei^'d)o cu§
füblid); §of 2, 17 al§ 2;t)pu§ einer ttoftlofen @egenb genannt. d bn§ SSortfpiel mit beml)ebi-.

S^erbum 'äkar (betrüben, in§ Unglücf bringen) ift nid)t juiebetjugeben; tigl. oben ju 7, 1 bie 33ei.'=

änberung toon 'äkän in ""äkär. e ol)ne ßioeifel ift 3lc^an naä) bor einen Quelle tierbvonnt,

nad^ ber anbeten gefteinigt »oorben; üielleic^t t)at fd)on Rie, um bcibc Straforten untersubtingen,
oud) 5td)an§ gomilie unb ^obe in fein ©cbidiol l)ereingcjogen; über ba§ boppeltc (Steinigen f. bie

SJoxbem. ®o§ SSerbrennen ift oud) @c 38, 24 bie ©träfe für eine 3;orl)eit in S^roel. I ben
fommen^ong ftörcnber 3iifa^- & üieUeid)t ift oud) ba§ Sieben ber Erinnerung an einem (Stein*

boufen unb om 9?amen be§ ZaU eine Dublette ber Quellen. ®er Steint)oufen ouf einem ©rob olei

iSd)anbmol tommt mä) 8, 29, \vot)\ oud) 2 ©a 18, 17 tior. S3ei ben Slrobern finb fold)e ©tein{)aufen
eine (Sbrung be§ Soten. h beuteronomiftifd)e ©lojfe. i onberS al§ 6,21, ©loffe oon D; ogt.

St 2, 34 f . ; 3, 6 f . ; 20, 14 f. ©. ouc^ 1 ©0 15, 9 (freilid) arg entftellter Se^t). k e§ irirb luiprüng«
lid) 3000 gc^eifien "fiaben; ber ^interlialt ift fo ftotf, olg uor^er im gonjeu für nötig erad)tet luorbcn

>nor. 1 wenn bie SSorte nid)t Sittogropbie bc§ ©d)lufje§ üon 58. 5 finb (in @5ß loerben fie nidjt

öorouSgcfe^t). m bei Seri(^o (7,2) ober im ©ilgol (9, 6); ber ©a^ fel)lt bei ®, eine ber ©Int*

tungen. n bie nur SS. 13a fic^ betötigenben Sletteften werben bod) ein äuf'^fe f^'"/ benn oud) al§

3eugen be§ SonjentuunberB fönnen fie nid)t üorgefe'^cn fein, bo ^ofno biefe§ bod) nid)t in 9(u§fid)t

nebmen tonn; fie werben jn oud) in biefem 3ufnmmenl)ang nid)t erwäbnt. 0 Sofuo unb
bic 2lelteften. p ber ©0^ ift eine, ben 2ejt imnötig (tion © weggeloffen) eviäuternbe,

übrigeng im 2;est felbft nid)t fid)cre ©loffe. q üielicid)t „on ben beftimmten $unft tior

ber ©teppe", ift untierftänblid); tiielleidjt ift ^u lefen Jammoräd (ober 'el-hammoräd) „gegen ben
3lbbang (tigl. 7,5) om 58eginn ber ©teppc". Sic ©teppe ift ba§ parallel bem Sorbontol tierloufenbe

SSeibcgebiet, in bem fid) feine ftänbigeu 9lnfieblungen finben.
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15 locftlid) tion ber Siabt ein §interf)alt gelegt trar. ^ofua aficc unb gans S^raet ließen jic^

öon i:^nen fc^Iagen^i nnb floI)en nad) ber SSüftc gu. ^""Sa mürbe olleg SSoI!, ba§ in ber
©tabt tüar, gu il)i;er S5erfoIgung aufgeboten, unb über ber S5erfoIgung ^ofuaä ließen jie

fid) öon ber ©tabt absieljen. Slein 9Jfann blieb in SU unb S5etr)cib, ber nid)t jur Sserfolgung
^SraeB au^gerüdt luäre; bie ©tabt aber ließen fie I}inter jid) offen [teilen unb öerfolgten

Qärael. " ®a fprad) ^ai^me 5u ^ofuac: ötecfe bie Sanje, bie bu in ber §anb f)aft, gegen (E)

Stt au§, benn in beine §anb gebe id) e§. Sa redte ^ofua bie Sauäe, bie er in feiner §anb
f)atte, gegen bie ©tabt au§. ^'®er .<pinterf)alt aber brad), (cOnib er feine ^lonb ausfucctte c, (J*)

eilenbS au§ feinem ©tanbort Ijeröor, gelangte ju ber ©tabt, naf)m fie unb legte fofort g^euer

20 an bie ©tabt. 2üä nun bie Seute oon 9U fid) umtoanbten unb faljen, Wie ber 9iaud) üon
ber ©tabt gum §imniel aufftieg, ba t)atten fie nid)t inel)r bie Äraft, I}ierl)in unb bortf)in

gu fUe^en; bog 5>oIf aber, ba§ nad) ber Söüfte gefIoI)en loar, föanbte fid) gegen bie SSerfoIger.
21 91I§ aber ^ofua unb ganj ^Srael faf)en, baf3 ber ,^intert)alt bie ©tabt genommen f)atte,

unb baß ber $Raud) ber ©tabt aufftieg, mad)ten fie tel)rt unb fd)Iugen bie Seute öon 2ü.
2^ ©aju rücften aud) bie anbern öon ber ©tabt ;^erd i:^nen entgegen, unb fo toaren fie öon
^Srael in bie 5JJitte genommen unb Ijatten bie einen öor fid) unb bie anbern hinter fid);

biefe fd)Iugen fie, bi§ tciner öon i^nen übrig mar, ber auf ber 3^Iud)t entfommen tucre.

"Sen könig öon 9U aber na'^men fie lebenbig gefangen unb füf)rten itjn öor ^ofua. ^* ©0 =

bann, oB ^Srael alle (Sinn)ot)ner öon 9(i im freien g^elb, <an bem 2tbl)ang>, über ben fid)

bie SBcrfoIgung gebogen t)atte, erfd)Iagen I)atte unb biefe olle m 311m ic&tcne burd)§ ©d)tt)ert

gefallen toaren, luanbte fid) ganj §»rael mieber gegen 9Ii unb tjieb bie @inn)of)nerfd)aft

25 nieber. "Sie ©efamt^ai)! berer, bie an jenem Sage fielen, DJJänner unb Söeiber,, belief

fid) ouf 51t) ölftaufenb, fämtlid)e Seilte öon 2(i. ^ofua aber jog feine §anb, bie er (E)
mit ber Sanje auSgeredt I)ielt, nid)t gurüd f, biä er an allen ©intüol^nern öon Sti ben (D)
93ann öolljogen tjottee. " 93Ioß baä SSief) unb bie 25eute biefer ©tabt na:^m S§rael für
fid), nad) ber SBeifung, bie ^afime ^ofua erteilt :^atte. Qofua aber Heß ^i nieber* (JE)
brennen unb mad)te e§ für emige Qeit ju einem ©d)uttf)ügel, 3U einer SBüftenei, biä auf
ben l^eutigen Sag'^. " Unb ben S^önig öon 2ü ließ er an einen ^fat)l I)öngen bi§ jum Slbenb.

2tl§ aber bie ©onne unterging, t)ieß ^ofua feinen Seid)nam öon bem ^fa^l obne^meni;
bann toarf man il)n in ben ©ingang beä ©tabttoreä unb errid)tete über \t)m einen großen
©teinl^aufen, ber bi§ jum l^eutigen Sage ba ift.

Sliifjaug. 2)er '^LUavhan «nb bic SSotlefung bcS föcfc^eS ottf bem @6a(.

iJlacf) ber (SroBerung bon 9li tüirb auf bem @6al
ein acitar erftellt unb eine SDanfesfunboebung
mit Otjfern üernnftaltet, unb iobann auf bem
©bat „ba§ ©efe^" auf ©teine gefc^rieben unb
äWifcQen gbal unb ©erijim öorgelefen.

S)er 9I6fc^nitt Bietet ein fef)r ticrföorreneä

fritiicfieä «Problem. ®a 9, 1 ganj unmittelbar on
8, 28 f. anfnüpft, ift e§ au§gefcf)Ioffen, baß J ober
E ober JE an biefer ©teile etiuaS berartigeä er»

ää^It 5aben. 3)er gefcfiilberte aSorgang ift aber
aud) fad^Iid) an biefer ©teile unmoglid) : eine

folc^e aSeranftaltung tvat erft nad) (groberimg
be§ Sanbeä bentbar. gür bie S3eurteilimg ift

entfd)eibcnb bie 2(nfi(f)t, bie man bon 5Dt 27,

1— 8 ^at: luaä bort borgefd)rieben mirb, lommt
flier äur StuSfübrung. S)a ba§ Slltargefeli (£e 20,

24—26 jitiert inirb, ftängt jene ©teile unb biefe

mit bem SunbeSbud) unb beffen Einfügung
in feinen jeljigen ^uff^ntmEn^fTia äufammen,
gallS biefcä urftirünglid) in bem Sufammenbang
bon Soi 24 ftanb, f)at bie Ütebattion, bie e§ an
bie iel3ige ©teile bradjte, allem Stnfc^ein nac^^

feine SSevtünbiaimg in ©id)em nid)t ganj fallen

laffen mollen, fonbern in ben a3erid)t über

SJiofeS SebenSauSgang ben iefet in 3)t 27, 1 ff.

ftecfenben Stuftrag eingefügt, unb ba bort ol^ne

24 1. mit G bammoräd (MT: in der Wüste).

a eä tann ebenfogut tieigen: „jie icurbcn gefd)Iagen" (f. SSorbcm.). b ®Ioffe mit un*
Harem S^eä; ein Stu^motfc^ auS 93etl)el iDäre auf ben 5)intert)alt gcftogen. e bie folgenbe
©cfjilberung ift berluorren. 2)o§ (£möort)aIten ber finnje toirb Rje jum ©ignol für ben |)inter:^alt

gemacht f)aben; nad) S5. 5—7 ^at ber ^interfjalt felbftänbig gu t)anbeln. So§ SSinfen mit einer
ßonge ift bei ber 0Dvau§gefet3ten Gntfernung (ogl. ß. 16 f.) unter allen Umftänben eine äloeifel*

l^afte ©od)e. 9ln SS. 18 mürbe fid) am natürlid)ften '$8. 20 b anfd)Iiefeen. ^a§ Umtuenben ber 2eute
Don 9ti SS. 20 a fommt äu frül); ber ©a^ gehört fad)lid) l)inter S5. 21. 3Kan fiel)t, Rie tjat 9Kül)e
gcl^abt, älüei Sarftellungen ju einem Silb gu bereinigen, gumal unter Umftänben eine berfelben nic^t
bon einer (Sc^einflud)t er5äl)lt I)at. d eigentlid) erwartet man, bafe je^t ber ^inter^alt öon Sß. 12
in Sätigfeit tritt. Cber ift e§ fo gemeint, bog bon ber ©tabt ^er nur bie 9lid)tung angibt?
e neben „alle" unnötig; iuol)l BufnÖ in ber 2JJanier bon D. f ber ©ag ift nid)t red)t om
$lofe; er ftünbe beffer etwa älDifd)en SS. 22a unb b. g SS. 26b ift beuteronomiftifd) gefärbt
(Dbjett be§ S3ann§ wie St 2, 34 f.; 3, 6f.; 20, 16 f., bei JE bie ©tabt); aud) in S5. 27 (SBieberboIung
Don 35. 2a) iftD an ©teile bon JE getreten. h bod) ift (Dgl. ^ef 10, 28) bie ©tobt an anberer
©teile tüieber aufgebaut inorben, lüie Setid)o. i 'S)o§ 9lbnel)men am Slbenb ift nic^t unbebingt
alter S3rou(^ (bgl. 2 ©a 21, 9 f.), auc^ tuenn bie S5orfd)rift ®t 21, 22

f. auf älteften SSorftellungen
beruht.
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auSbrücfltdie 93ejiignat)me auf bie nt§ felBftöer«

ftönblid) üorauSäuje^enbe ©roberung be§ öanbe§
bie SSerlünbigung be§ ®e5eöc§ eben nac^ bem
Uebergang über ben ^orban angeSefet tft, ^cfieint

eine anbere ©anb ben SSorgang üon Qo? 24

h)eg nn bie iefeige ©teile «erlegt 5U öaben (bod)

bgl. aud) SR. b). gür ba§ h)a§ iefet öorliegt, ift

aud) jDt 27, 9— 13, alfo ber ganjc Sufammen^

t)ang bon ®t. 27, 1—^13, fott)tc nud) S)t 31,
9— 13 üerroenbet. ^a§ gibt ba§ ?5ilb eineä Wtel«

facfien @efcf)iebei unb für ba§ OJanje 9[bbängig='

feit tion bent ledigen 2itn. Der Stbfcftnitt bürfte
in ber ®runblage auf ben JEs äurü(igel)en, ber
ba§ 56unbe§bucE) biäloäiert ^at, treiter aber »er»

fd)iebencn beuteronoiniftifd)en unb jüngeren
§änben (ügt. SS. 33. 35) gehören.

JEsDs 30 (^amaU baute öojua bem ©ott i^dtaelS einen Stltar auf bem SSercje ebal», tüie 30

e§ SIRo'ie, bet 5?nec[)t ^^afitueS, ben ^ätaelitcn I)efo:^Ien l^atte, tuie e§ im ©efepucf) Wofeg
geschrieben ift, einen §ntar auä imbet)auenen (Steinen, über bie man nic£)t mit einem (Stfen

gefat)ren mar, unb fte bracf)ten ^a^^me 93ranbopfer auf if)m bar imb fdf)Ia(jf)teten ^eiI§o^3fer.
32 Unb er fcf}rieb bort auf .

.b ©tcine eine ?t5fc[)rift bc§ @efe^e§ ?JJofe§c «cidje« btefct

ßcfc^ricbni fiatted in ®egen>Dart ber ;3äraeliten. Unb gan^ S^roel mit feinen ?telteften,

<9tmtleuten> unb ?Rid)texn .nb ju beiben ©eiten ber Sabe ben let)itifcf)en ^rieftern juge^
fe^rt, meld)e bie Sabe mit bem ©efe^e Qat)lt)e§ trugen, g-rcmbiinoe wie Ginficimift^c e, bie

eine ^älfte gegen ben Serg ©erifim, bie anbere öölfte gegen ben S3erg ©bat tjin, lt)te ^Kofe,

ber Slned)t igii^tt'eS, öormalS befohlen t)atte, ba§ SSoIf gu fegnen. 3* Unb barnad) f ta§ er

alle '2Sorte be§ ©efefee^, ben «Segen unb ben ^'^^d), ganj fo mie eä im ©efe^buc^ nieber*

gefd)rieben ift. @§ blieb fein 'üSort »on allebem, ba§ '?3Jofe geboten ^^atte, ba§ ^ofua nicf)t 35

ber ganzen ©emeinbe ;3§roeI§ aud) bcnSBeificvn unb Sinbcm unb ben Srtemben, bie unter if)nen mitjoßcnK,

borgelefen t)ötte.

JE*

JE

Die Kicöcrrocrfuitg 6er Konooniter (Kap. 9— ^2).

2)tc Wcberltftung bur(3^ btc ©ibeonttcn.

S^ad^bem mit ber ©roBcrung tion 9ri ber ^u»
gang gum eigentlichen .<itanaan er5cf)lofien ift,

gelingt e§ ben ^Scnjobnern be§ naljen ©ibeon,
bem itinen brobenben (Scfticffat ju entgeben;
eine ©efanbtfcftaft tion ifinen gibt tior, au% Leiter
gerne gefommen ju fein, um ein ^Sertragäöer-

t)ältniä äu erbitten. SDie ^graeliten laffcn fic^

täufcf)en, beftrafen aber ben betrug bamit, bafe

fie bie ©ibeoniten gu ^Eemtsclitlatien machen.
®ad 93unbeiticrt)ältni§ mit ben ®ibeoniten be»

ftanb nocf) unter Dawib; S^empetftlaöen finb fie

unter (Salomo gettjorben.

SluBer einigen beutcronomiftifcben (Sinfäben

ift ba§ ©tücf 93. 17—21 (jufammen mit SS. isb
unb ®loffen in 93 . 23 . 26 . 27, tiiclleidjt aurli

S8. 14b?) au§jufcr)eiben: e§ ^at bie 9trt oon P,

ift aber nirf)t Pe, fonbern einem Ps (ügl. j. 93.

bie gürften ber ©emeinbe) juguerlennen, ber
ben 9Infto6 eineä 93ünbniffe§ mit .??anannitetn

bucc^ einen tion ben gürften gefd^ttjorencn (Sib

jurcditlegen tuolfte. 3)er JE^SCe^t tft nicf)t ein*

t)eitlid): 93. 6b. 7 unb 8 finb eine fefir beutlid)e

S)ublette, 93 . 24 f. nimmt auf ben tiorgreifenben

93 . 23 feinen SSejug. finb jlnci Tiarftellunflen

tierrooben: in ber einen (I) tierfianbeln bie ©ibeo»
niten mit ben iSraelitifc^en ^Olännern (eigentlich

„bem TOann »on ^Jdrael" 93. 6b), in ber anbern
(II) mit Sofiia; leötere SDarftellung t)at bie

g-üfirung erhalten; jur erftercn gehören icbenfatlä

93. 6b. 7. 16b unb aud) 93 . 2 3 (f. 9tnm.). "Sie

9tnfichtcn fchtijanfen, ob J, genauer J'^, unb E
bie Ouellcn finb, ober ob nicht hie^ roicber einmal
J' (I) neben (II) ju fpüren fei, jumal in

STati. 10 bic 93e3ugnahm2 nuf ®ibeon bei E
fragticT) ift; Stnflängc an ben ©prachgebrauth
tion E finb nicht tiötlig ficher. 95eibe 9Sarianten

finb fo tierbimben, bafe eine burchgeführte Stuf-

löfung nid)t möglich ift; bie fid) abgrengbar ficrauä'

heöenben Ouellenelemente finb nachhev otS (I)

unb (II) innerhalb JE (eti. = J) bc^eidinet.

^ 9tl§ nun alle Könige, bie jenfeitS be§ QorbanS auf bem ©ebirge unb in ber 9lieberung 9
unb an ber ganzen ßüfte be§ grof^en 9J?eere§ gegen ben Sibanon 1)in mol^nten, bxe^^ t)örten,

bie ©f)ittiter, bie ?tmoriter, bie Äanaaniter, bie ^^^erefiter, bie (J^^ioöiter unb bie i^ebufiter,

^ ba taten fie ftcf) sufammen, um So^i^i ^§rael einmütig gu befämpfcn.
* ®ie ©iniooi^ner öon ©ibeon • aber, al§ fie t)örten, mie Qo'iua mit ^erid)o unb 9ti

33 1. mit ST weiöteräw MT: und Amtleute.

a G» f)nt oIIe§ für fid^, baft St 27, 4 urfprünglid) ber ©arigim genannt (fo ©am), unb ba^

ber Gbal bort, imb bann natürltd) auäj t)ier, eine iübifd)e .#orreftur ift. b „b i e ©teine";

bie ?tltarfteine (fo auBbrüdlirb S) rnüffen bamit nicht gemeint fein. Db nidjt bie Steine tion ©ilgal

irgcnbroic hereinfpielen? Sa§ fritifche Problem mürbe baburd) freilich nod) Derroidelter. c Db
nun urfprünglicf} ba§ 93unbeöbud) ober, fo jebenfaII-3 Bon ber bcuteronomiftifd)en SSerarbeitung, ba§

®tn gemeint ift, ba§ eine tuie ba§ anbere ift eine untiolljiehbare SJorftelUmg. d fa^ftörenbe

©loffe (Oon & nid)t auägs'brüdt). e 3ufa| im Stil Oon P (bead}te ben unpaffenben 9tnad)roni§mu§

„einheimifd)e"). i nämlid^ nad) bem S^iebcrfd^reibcn. g itcixt eingefügte (^loffe ähnlidjcr

Strt roie in SS. 33 (f. e). h "Sa 5ß. 1 f. über 8, 30—35 jurüdgreift, mu| (bei & bahcr Oor 8, 30

eingefc^t) bie ©runbfnge Oon SS. 1 f. au§ JE fein, ioenn aud) ber Umfang ber (5)egncrfd)aft eine beu^

tetonomiftifd)e 9lu§meitung ift. SSgl. oud) bie SSorbem. gu tap. 10. i heute eb^'Sfdjib, 9 km
nörblict) Oon ^crufalcm, 11 km fübraeftUcE) Oon 2ti.
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üei-fal^ren War, * tüollten auc^ jie» lifttg :^anbeln; fie gingen < > unb notjinen

5 alte ©äde für il^rc (Sjel nnb alte, äerrifjene unb §ufammeng eflidtc 3[öeinj(f)Iäud)e ° unb
sogen alte geflicfte ©(ä)u:^e unb alte Kleiber an, unb all tl^r 93rot für bic Steife inar l^art,

ganj ä^rfrümelt. * ©0 begaben fie fid) gu ^ofua in ba§ Sager im ©ilgaP unb fpvac^en (I)

äu i^m unbc beu iSraelitifdjeu ^Könnern: ?tui fernem Sanbe lommen trir; fo trefft nun
ein ?tbfommen mit un§ ! "J)a antworteten bie igraelitifd}en Wawmx ben Sfiiöbitern:

58ieneid)t n3oI)nft bu inmitten öon mir; tt)ie fönnte id} ha mit bir ein Slbfommen treffen^?
* Da fprad)en fie gu Q:ofua : "Deine ^ned)te finb roir e

! Da fragte fie ^ofua : 2öer feib iljr (H)

unb tüoJier fommt ii)r? ^ ©ie anttüorteten if)m: §lu§ einem fel^r fernen Sanbe fommen
beine i^nec^te auf ben Slufim Qat)rt)e§ beineä @otte§ ^in; benn ton l^aben burd^§ @erücf)t

10 bon il^m gei)ört, fotüo:^! rt)a§ er alleS in 9tegt})3ten getan fjat, ^"ttiie aud) alle§, tt)a§ ö
er ben beiben lEönigen ber kmoriter jenfeitS be§ QorbanS angetan l^at, ©id)on, bem Slönig

öon ©J)e§bon, unb Dg, bem 5?ömg bon 58afan gu §Iftarot:^. " Da jagten unfere ^Xelteften f JE
imb alle Sintüo^^ner unferes SanbeS gu un§: S8erfet)t eud) mit ^tijXunQ für bie 5Keife, ge^^t

ifinen entgegen unb fpred^t gu it)nen: (Sure 5?ned)te finb mir; fo trefft nxm ein 9J[bfommen
mit vni§ ! §ier unfer 93rot — nod) tuarm f)aben tuir e§ gu §aufe für bie Steife eingeftedt,

al§ h)ir auSgogen, gu eud) gu ge^en, unb nun ift e§ t)art getüorben unb gang gerfrümett.
1^ Unb ba bie '23einfd)Iäuc^e, bie neu Joaren, al§ mir fie füllten, bie finb nun §erriffen; imb
ha, imfere 5tleibung unb ©d)ut)e, fie finb gang abgenu^t burd) bie fo tueite Steife. ^* Da
nat)men bie SKänner ettoa§ bon il)rem SJlunbborrat, aber ben 93efd)eib ;Saf)lue§ trotten fie

15 nid^t ein. Unb Qofua fd)Ioß greunbfd)aft mit if)nen unb traf mit i^nen ein (II) (I)

Stbfommen, fie leben gu laffen, unb bic gürften ber ©emeinbe leifteten if)nen einen Ps

©ib. Sn§ aber brei Sage berfloffen maren, nad)bem fie mit i^^nen ein Stbfommen (II)

getroffen f)atten, ha I)örte man, baf? fie au§ if)rer S^äl^e maren unb mitten unter il)m (I)

tro^nten. ^' Da bradien bie Israeliten auf unb gelangten om britteit^ scno s ju i'^ren Drt= Ps

fd^aften; i^re Ortfd^aften aber loaren ©ibeon, 5fe^)t)ira, S3eerotI) unb 5tiriat:^=^earimh.
^8 Unb bie Israeliten erf(i^Iugen fie nid)t, benn bie g-ürften ber ©emeinbe Ratten il^nen bei

:3a:^me, bem @ott ^§rael€, einen (£ib geleiftet. Da murrte bie gange ©emeinbe gegen bie

gürften. Da fprad)en alle dürften gu ber gangen ©emeinbe: SSir fiaben i^^nen bei

20 ;3ai)me, bem ®ott ;3§rael§, einen (Sib geleiftet, fomit bürfen ioir fie nid)t antaften. ^o\^
genbeS mollen toir mit i^nen tun unb fie babei am Sebeu laffen, bamit nid)t ein ^oxn über
un§ tomme toegen be§ (JibeS, ben tüir i^^nen gefdilnoren I)oben: ®a (»racOcn bie gütftcn äu

tönen: ©ie folleu am Seben hlzihzn unb (follen) ber gangen ©emeinbö alS §oIgI)auer unb
SSafferfdjö^ifer bienen. <Unb bie gange ©emeinbe tat), tt)ie bie g^ürften it)nen angefünbigt
l^atten. ^^Da lieg Qofua fie rufen xmb fprad) gu ii)ncn alfo: SBarum ^aht if)r un§ JE (II)

betrogen mit ber iöe^^auptung „tt»ir mo^^nen fel^r weit bon eud) Weg", mätirenb il^r bod)

mitten unter unS Wof)nt? " Unb nun — berflud)t follt i^r fein unb follt für alle ^u* (I)

fünft ©Haben fein unb ^oufioucr unb SBaiietfciibpfer i für ba§ ^au§ meines ©otteSi^ Da (II)

ermiberten fie Qofua unb fagten: @S Würbe beinen S!'ned)ten berid}tet, Wie Qa^^we,
bein ©Ott, feinem ^ned)te 9}iofe geboten :^at, bag er eud) bn« ganae Sanb eeben molle unb 1,

bafe it)r alle ^eWol^ner beS SanbcS bor eud) bertiigen follt. Da gerieten Wir bor eud) in
25 große 5urd)t um unfer Seben unb f)aben biefeS getan. ^= S^Jun finb Wir ja in beiner §anb

;

berfal^re mit unS, wie gu berfal)ren bir gut imb red)t bünft. Da berfuf)r er mit if)nen

fo unb fdjübte ?ie öor beu ^ätaeliten, bag fie fie nitfit untbtnd^ten™. ^' Unb ^ofua mad^te fie bamalS gU

4 die Lesart in Handschriften und Versionen (GSTV) wajjistajjädü „sie verproviantierten
.sich" paßt sachlich nicht; MT wajjistajjärü ist ganz unsicherer Deutung, vielleicht (von sür, formen,
bilden) „sie maskierten sich"? 21 der Text von MT ist verwirrt. Ein Diaskeuast hat
„folgendes" in V. 20 auf das Am-Leben-Lassen bezogen, dann V. 21 ,,sie sollen am Leben
bleiben" als Verkündigung eines Beschlusses verstanden und davor die oben ais Glosse be-
zeichneten Worte eingesetzt (in GV nicht ausgedrückt), aus ,,sie sollen dienen" (ohne Aenderung
des Konsonantentextes) gemacht „und sie dienten", und am Schluß die (z. T. nach G) wieder
eingesetzten Worte gestrichen.

a tüie bie S^rnelitcn jebenfall§ gegen Sli. b über ba§ Sager im ©ilgol f. gu 10, 6.

c Älammer Oon Rie (Rj). d bie S^^oelitcnreben al§ lünfJige Herren be§ Sonbe§. ©n S5eri)ältni§

auf gleid)em ift oud) nac^ 8^i 1 gegenüber ben Äanaonitcrn aiiögefd)Ioffen. e ßingnnga==

fompliment (ügl. 0e 32, 5; 42, 10, 13), tion Rie natürlid) alä 2(ngebot ber llnteilocrfvmg öerftanben.

f onber§ al§ bei Seiidjo unb 2li föirb für ©ibeon ein Dptimatcnregiment üorauägefcfet; ügl. 8ti 8, 14; 9.

g ©loffe, nic^t bei @; fd)ematifd)e ®iuc^fü{)rung be§ ftationentueifen SSottüden§ be§ SBonbetlagerS.
h bei P ift ©ibeon SBorott einer Setrn^ioUg; Sepf)ira (f)eute Sefire) liegt 13 km norbtoeftl. bon '^ziw
falem, 93eerot^ (t)eute cl»S3ire) 14 km nörblid) üon ^etufalem, titjatf)==Seorim, bejfen Soge nid)t feft*

geftellt ift, lag 12—13 km loeftl. ober noxbrtjeftl. üon ^erufdem. i im I)ebr. beiitUd) ft)n«

taftifd) f)art eingefügte ©lojfe. k §infclid ouf ben SLemfscI Wie 6, 19. 24. — „^a;i§_m e i n e §

©otte§" ücrmutlid) nid)t im SJtunbe Sofua§, fonbern be§ „i§raetitifd)en Manneg". 1 ©lojfe.
m am el^eften eine ben ©ebanten üon Ps gemäße ©loffe.
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<4)oIä6rtuetn unb Saiicricf)öp[cnt für bie ßicmeinbe uub> für beit §(ttar ^df)tt)e^ blä äUm I|eittigen

D Soge für bic ©tätte, bie er ertüäfjlen lüürbe.

^Dtc ©tfjktfjt bei ©töecin «nb bie ©rokning bei* füblitfien .^ätfte bc8 Snnbc§.

3)urdö bie Bisr^erigen (Srfolge ber Q^iraeliten

in 58eforgni§ öer^efet unb üöer ba§ SSünbniS ber

©tbeoniten mit i^nen aufgeöradjt, öereinigen

^id) fünf füblanaanitifcfie Könige unter ber

güfjrung beS Äönig§ üon ^erufalein siir 3üc^ti'

gung ber ©tabt, lucrben aber üon ben Israeliten

eefd)Iagen unb burd) einen bon @ott gefanbten
$agel öernid)tet. Srotibem fliefjen fie nod) nad)

©üben, njerben bortljin öerfolgt, eingefangen
unb getötet. 3)er ©üben iüirb in einer Steifte

üon ^auiJtorten — aßgefeften üon Q'erufalem
— erobert.

93. 1—15 tritt bie SuicT^ntenfügung ättteier

93eridftte ntit unabweisbarer jDeutticftteit fterauS

in ber unoereinbaren SSerfotgung ber geinbe
äugleid) nad) ©üben unb nad) fRorbtneften. SDer

©d)lüffel für bic 9(nall)fc üon Siaifl. 10 unb 11

liegt in 9li 1 einerfeitS unb Qof 18, 2— 9 anberer^

feitS. SRad) SRi l ntüffcn bie ©täninxe iftre ©e^
biete einzeln erobern, ob nun bie 9lnfnü)3fung

an ^ofuaä 3;ob S3. 1 urfprünglid) ift ober nid)t.

^of 18 lägt 3-ofua ba§ 2anb beftufS SSornaftme
ber aSerteilung burd) .Rommiffionen aufnehmen.
2)a§ ift fein ©^jionagebtenft, fonbern feljt ©r»
oberung unb llnteriuerfung beS 2anbe§ üorauS.
S)er 2Xbfcf)nitt ift aber äufantmengefei5t (ügl. 93. 4

unb 93 . 8, 93 . 8 unb 93. 9), folglid) I)at nad)

unb E ^ofua baS 2anb erobert, yiad) E (ügl.

24, 11 f.) ift ba§ mit einem grofjen iüunber»

nxäfeigen ©d)Iag gefcfteften. 2)ie (Sinseltiimpfe

in Siap. 10 unb 11 gehören bann J''.

3)arnadF) ift 10, 1 «Parallele äu SRi 1, 5—7 Ji

unb äu Sof 9, 1 f. E, b. 1). bie ©d)larf)t bei ®ibeon
tüirb nacft J- gegen bie ju einer ©trafeEi^ebition

gegen ©ibeon nuSgerücften füblid)en .Könige,

nacft E gegen alle, nacft ber Eroberung üon ^ericfto

unb 9ti äu gemeinfamer Slbmeftr bereinigten

Sönige gefcftlagen. Ob E an bem a3ertrag ber
©ibeoniten beteiligt War, bleibt fraglid). 9^ad)

E fliegen bie f?einbe, üon ©ott in SBertuirrung

gebradjt, nad) S^orbtueften (©teige üon aSctl)

ßftoron 93. 10) unb werben auf ber 3lucf)t burd)

$agelfd)lag üernid)tet (93. ll) ; ba§ £anb ift bamit
erobert, gtacft J'' werben fie nad) ©üben (Stfefa

unb SWatfeba 93. 10) äurücfgefcftlagen. ®ie
^ufammenfeöung beä mefirfacft rebaftionell ge»

färbten 93erid)tS erteilt aucft aui ^ßarallelen

wie 93. 7 unb 9.

SBenn 9?. 15 (bei ® nicfit!) in JE urfprünglicft

ift, müfste allerbingä wot)t alleä folgenbe al§

fefunbärer 3uwad)i angefeften werben, dagegen
fd)eint aber bocl) mand)e§ ju fprecften: ba§ ©on«
ncnwunber jielt bod) eigentlid) auf weitere

gortfeliung be§ .'SlampfeS ab, unb bann ift in§»

befonbcre 93 . 28— 38 fo ftart burd) ftcigembe

©loffen burd)fc^t, bafe man unwillfürlid) nn
eine quellenftafte ©runblage benft, bie bann
eben wäre. Wan betäme bann für J'' bie

®arftellung: an eine ©d)lad)t bei ©ibeon fd^ließt

fid) bie ©roberung be§ ©übenä an, an bie ©d)lad)t

bei ben 9Baffern üon iDterom bie beS nörblid)en

SCeitä. gür bie Cluellenftaftigteit ber ©runblage
üon 93 . 28— 39 fijrid)t bann weiter nod), baß fie

ber beuteronomiftifd)en 9Xnfid)t üon ben 93or«

gängen nidjt genügt ftat: baS 93. 40—42, ju»

gleid) 11, 16 üorgrcifenb, umfd)riebene SRefultat

gef)t weit über ba§ 93. 28 ff. S8el)au»3tete f)inau§.

55ür 9?. 16—2 7 ift äunäd)ft feftäuftelten, bafe ber

2tbfd)nitt neben 93 . 28 ff. nid)t «Clats f)at: 93. 27

ift ber Sag üon ©ibeon su (Snbe, 93 . 28 wirb

an if)m 'iXRafteba nod) genommen unb jerftört,

93. 28 fd)eint an 93. 14 anjufdjtiefeen. 9Beiter

ftet)t 93. 16—27 mit ber 9Serfolgung über "SHah

tcba ftinauä in 93iberfVrud) ntit 93. 10, aud^

uerriit ber 9tu§briKf in mand)cn Sinjelfteiten eine

jüngere $anb, bic üielteicftt eine 9(nefbote über

bie $öf)le üon 9}latfeba aufgenommen ftat. TOit

93. 16 ff. wirb aud) bie ^lufääftlung ber .Könige

in 93. 3. 5 5Weifelt)aft: bie 93orftellung einer

«^entatjoliä, wofür üielleirf)t bie 93err)ältniffe bei

ben q5f)iUftern baS 93orbilb abgaben, begegnet

in ©e 14, bie einer SEetrapoliä in ^jof 9, 17

in jimgen 93eftanbteilen; bai gibt fein günftigeS

93orurteil für iftre iDuellcnmägigfeit. fönnte

of)ne ©peaififation erääljlt ftaben, ba% Stbonisebef

bie Könige im ©üben (ogl. 11, 2 bie im 9lorben)

rief, ein 9?ätfel bleibt ber in © feftlenbe 9?. 15:

Rje fieftt e§ eigcntlid) nid)t gleid), in 93. 15 unb
93. 43 mecftanife^ gleid)lautenbe S>ubletten üon E
unb J2 erhalten äu ftaben. 9lber nur wegen 93. 15

ben 2Ibfd)mtt 9$. 28 ff. burd)aug für fcfunbären

3ufaö äU t)alten. Wirb fid) bod) faimt rea)t.

fertigen laffen.

(*)

J2 1 aber Slbonisebel, ber Söuig öon ^erufalema, tieriiat)m, bag igofua SU eingenotn* 10

Rje men unb beti S&ann an ii)m tiolläogen l^abe, baß et, tüie er mit Qerid)o unb feinetn

J2 ^l'önige uerfal)ren luar, fo aud) mit Sti unb feinem Könige tierfa'^ren fei, unb baß bie

$8ett)of)ner üon ©ibeon mit 3^rael fjrieben gemad)t t)ötten imb mitten unter if)nen luotinenb,

2 ba fürd)teten fie fid) fel^r, benn ©ibeon rtjar eine große ©tabt, wie nur irgenb eine Äönigö=

ftabt unb itjar größer alg Sti unb alle feine 9J?änner tapfere 2eute.
^ 2)a fd)irfte Stboniäebef, ber £önig öon ^erufalem, ju §o:^am, bem ^önig oon Hebron,

äu '»pitam, bem Jlönig üon ^armut:^ ju Qal^pia, bem S?önig üon £ad)i§d, unb gu 2)ebire,

27 R. nach Ps statt 'abädim „Sklaven",

a ben SJamen ^erufalem (Unijalim) unb ein ©tabtJönigtum öon Serufatem belegen bie eU
5lmatnabtiefe für 1400 ». et)r. b Stoffe (Oon & nic^t auSgebtücEt). c = ßbirbet ^armuk
an ber Strafe üon (Sleutberopoli§ (beute /Set 2)fd)ibrin) nacb gerufalem, 22 km weftl. Oon SSetblebem?
d Sage unbefannt; nad) ßufebiuä 7 röm. SKeilen (10, 5 km) fübl. Oon ßleutbcropotiä, waä Weber
für bie tleinc aiuine Umm £aki§, nod) für bie grofee Üiuinenftätte Seil el==$aft, beibc 20 km Weftlid) Oon
eieutt)eroüoli§, äutrifft. 2tud) an (£b*2)awaime, 8 km fübi;. öon ßleulberopoliä, wirb gebod)t.

e Set Sömg§name Sebir wobl burd) ein SSerjeben au§ 33. 38 gewonnen, ©glon = &)\xbet
3tbfd)Ian, 16 km weftlid) Oon Söet '3)jd)ibcin.
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bem Äöntg üon ©glon, xmb ließ fogen: * herauf ju mir unb :^'elft mir, unb hpir

ttjollen ©ibeon nieberroerfen, bafür, baß e§ mit ^ofua unb ben S^raeliten gerieben gemadjt
I}at. ^ taten ficf) bie fünf ?imoriter!önige sufammen xmb sogen t)etan, ber 5Eönig JE
üon ^erufalem, ber Äönig üon Hebron, ber 5?önig öon ^armntl), ber Äönig öon £acf)i§,

ber Äönig üon (Sglon, mit il^ren gangen Heerlagern, lagerten fiel) bor ©ibeon unb eröffneten

bie fyeinbfeligteiten gegen e§. * "S)a fd^icften bie ©ibeoniten äu ^ofua in§ Sager nad) bem
©ilgal unb ließen fagen: Siei)' beine §anb nid}t ab bon beinen 5?ned)ten! £omm fc^Ieu*

nigft äu un§ Ijerauf unb rette un§ unb |ilf un§; benn e§ f)aben fid) gegen unö ollea ^iönige

ber Stmoriteri5 ä"fö^^^^c"9etan, bie auf bem ©ebirge tüol^nen. ' S)a jog ^ofua mit beut

ganzen Ärieg^üolf, < > lauter tapferen Seuten, oom ©ilgal auS. ^ ®a fprad) Saf)tt)e äu

^ofua: Habe feine g^urd^t tior if)nen, benn id) gebe fie in beine ^anb; leiner bon if)nen foll

üor bir ftanb:^ alten !
" ^ofua aber tarn unüerfel^eng über fie: er Wat bie gange 9?ad)t

:^inburd) 00m ©ilgal I)eraufmarfd)iert. 1° ®a brad)te fie Qa^toe in ä>er»t)irrimg öor E
Q§rael unb biefe§ brad)te if)nen bei ©ibeon eine fd)tüere S^ieberlage bei unb berfolgte fie

gegen bie ©teige öon SSetf) 6I)oronc gu unb fd)Iug fie bi§ nad) 5tfefa unb aKaffebati. J-
11 Sitä fie nun ouf ber?5Iud)t bor Q^rael auf bem §lbi)ang Don S3ett) (£t)oron toaren, ha E

ließ ^at)tt)e große (Steine öom Himmel auf fie fallen us waäj atfcfne, fo baß fie umfamen;
berer, bie burd) bie Hagelfteine umfamen, rtjaren mel)r, aU bie Israeliten mit bem ©djtuert J-

umgebrod)t f)atten. 'SamalS fprac^ ^o'iua gu Qafinje an bem Sno, ms ^nftwc bie stmonter

ben Israeliten prciägnö ^, xmb fCgte in ©egcnwait 3äracl§ S

:

©onne, gu ©ibeon t)alt an,

Unb aiJonb, im Sal Srjjalon'M
" Unb bie ©onne I)ielt an unb ber SJZonb blieb ftef)en,

33i§ ba§ S8oIf fid) geräd)t an feinen g-einben.

©0 ftetjt e§ ja gefd)rieben im 33ud)e ber SBaderen i. ©onne blieb mitten am
Himmel fielen unb eilte nid)t unterzugehen, ettüa einen Sag lang. ^* Unb e§ ift hjeber

früi)er nocf) fpäter ein Sag toie btefer getuefen, an bem Sot)lt)e ber ©timme eines 93ienfd)en

gefolgt l^ätte; benn Sa^^^ !ämf>fte für ^Srael^. Qkxau^ fef)rte ^ofua mit bem E?
gefamten ^Srael in ba§ Sager nad) bem ©ilgal gurüd.

^« Qene fünf SJönige aber fIoI)en unb öerftedten fid) in ber Hö^Ie bei SJJaffeba 1, JE
1' unb e§ lüurbe Qofua gemelbet: "iSie fünf Könige fialtcn fid) in ber Hö^Ie bei ^Olaffeba

berftedt. "
'3)a befallt ^ofua: SBätgt große ©teine bor ben ©ingang ber ^otjle unb [teilt

einige Wänmx bei i^r auf, fie gu bett)ad)en. ^"Q^r aber bleibt nid)t fielen, öerfolgt eure
^einbe, öernid)tet i^re 9?ad):^ut, laßt fie nic^t in i:^re ©täbte gelangen, benn ^at)t-De, euer
©Ott, :^at fie in eure Sianh gegeben. M§ Sofua unb bie S^raeliten it)nen fo boItenb§

eine fei^r große 9heberlagc bi§ ju i^rer SSernid)tung beigebrad)t t)atten unb tuaS bon i:^nen

Ijatte entrinnen fönnen, in bie feften ©täbte gelangt unb t)ierauf ba§ gange SSoIf un*
angefod)ten su 3oiua in? snoetm nad) Sifaffeba gurüdgefel^rt mar, •— e§ magte <niemanb>
gegen bie ;5§raeliten aud) nur gu mudfen — , ba befoI)l Sofuo: Oeffnet ben ©ingang
ber Hö^Ie unb i)oIt mir jene fünf 5?önige ouS ber Hö^Ie ^erauS ! ©ie taten fo unb brad)ten
il^m jene fünf Könige au§ ber Hö^te t)erau§, ben Äönig tiou Qerufalem, ben 5?önig öon

7 MT: „und", zu streichen (mit G); vgl. 8, 3. 21 1. 'is; MT: „gegen keinen".

a „alle" lüie 9, 1: pa^t gu einer SarfteUung, in bor ^o\ua nur einen (5d)lag, aber üon gvunb*
legenber 58ebeutung ausführt. S3ci ber Unfid)ert)eit ber SSeteiligung üon E au ber ©ibeoniten^ßrgä'^*
lung Sap. 9 trifft bicfe ®inäell)eit mit ber in ber SSorbemerfung offeuge'^alteneu SSorftelluug über ben
^ergang ber Eroberung uad) J unb E gufammen. b f. Sßorbem. c e§ gibt ein oberem unb
ein unterem, ^eute aud) ein obere§ unb unteres 33et*Ur, 40 9)Jinuten auäeinanberliegenb unb burc^

eine nod^ ^eute erfennbare alte ©trafie üerbunben, 8 km norbtoeftUd) üon ©ibeon; ba§ obere bel)errfd)t

bie im 2lltertum iDid)tigfte ©trafee au§ ber Ebene in ba§ mittlere Serglanb, bnf)er üiel umftritten
(ogl. 1 ©a 13, 18; 1 93?a! 3, 15 ff.). d Stfefa unb 9JJaffcba (ügl. 15, 35—41) liegen üon ©ibeon
auö füblid); nad) (£ufebiu§ liegt Slfela nörblicf), SJ^atfcba öftlid) üon (£leutf)evopoli§ (58et 'Sfcfiibrin);

10 km füböftlid^ Don SSet Sfc^ibrin liegt eine SRuine 93et 9J?atbum. e ©loffe üielleid)t in 21bfel)en

auf SS. 16 ff. ober SS. 28 ff. f ©loffenbafte ßrläuterung üon „bamals" (üon D?). g ©loffe
(nid)t bei @). h Stjjalon, ^eute ^aio, liegt 15 km loefüid) üon ©ibeon unb bel)errfd)t eine %aU
ebene. 2)a§ Q\tat pa^it gu feiner ber Quellen unb nid)t gur Kombination beiber. ®ie ©onne über
©ibeon, ben SJJonb über 3ljjalon gu fe^en, ift nur morgen^ möglid). ©elbftüerftönblic^ ift e§ l^ier fo-

ttjenig al§ etloa bei Horner, ^l\a^ II, 411—418 unb Dbt)jfce XXIII, 243—246 angebrad)t, mit ber
Ueberlegen^eit unfeier aftronomifd)en Scnntniffe gu prunlcn. i ob „tuader" im ©inn üon
„rebtid}" ober üon „tapfer" gemeint ift, loeiß man nid)t. 5lu§ bem $8ud) ift nod) 2 ©0 1,19—27
gitiert (33. 18) unb wenigftenö bei © 1 ffig 8, 12 f. k „benn ^aijWc tämpfte für ggrael" fd)lief;t

an SS. 13 unmittelbar gut an; man toirb gu überlegen l)aben, ob ba§ 2)agn)ifd)enftel)enbe nid)t

gloffen^afte ßrrteiterung ift. 1 in ber oben für 'iJtatteba ongenommenen ©egenb finb üer-»

)cf)iebene §öl)len. ß§ ift bal)cr üielleicf)t SS. 16 unb 17 gu überfe^en „in einer ^öl)le". m unge^
!d)idte ©loffe: 3ofua t)at aud) nad) SS. 20 fid) e^er an ber SSerfolgung beteiligt; ein Sager bei

3Ka!feba ift üollenbä finnloä.
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Hebron, ben ^önig öon Qarmutt), ben S^önig bon Sad)i§ unb ben Äönig bon (Sglon. ^4 ^nb
at§ man jene S^önige igofua '^erauSgebtad)! f)atte, rief ^o'iua alle t§raelitifd)en 9)?änner
I)et&ei unb 'ipxaäj ju ben Oberften ber Ärieggleute, bie mit it)m gebogen föaten: Sretet
l^eran unb fe^t biefen ilönigen ben fjuß auf ben Spaden»! 'Sa traten fie J)eran unb festen
i^nen ben 3^u§ auf ben S^Zaden. Unb ^ofua fprad} ju il^nen: ©eib otjne f5"i^<i)t unb un=
öerjagt! ©eib feft unb entfd)Ioffen ! 'S)enn gerabe fo tvhb ^a^m mit alten euren ^^einbcn

t)erfa:^ren, mit benen i'^r su fämpfen l^abt. hierauf ließ Qofua fie nieberfd)Iagen unb
töten imb an fünf ^föf)Ie t)ängen, unb fie Idingen an ben ^fät)Ien bi§ jum Stbenb. " Um
©onnenuntergang aber befat)! Qofua, fie öon ben ^fäl^Ien abjunel^men, unb man föarf

fie in bie §ö:^{e, wo'^in fie ficf) üerfterft Ratten, unb legte große ©teine bor ben Gingang
ber §öi)Ie, bi§ eben gum tjeutigen Sag.

j** 28 xij^J) gjJoHeba no^m ^ofua an jenem 3;age ein unb fcE)tug e§ mit fd^arfem ©d^tuert

unb feinen ftönio'', <inbem er an ber ©tabt ben 58ann boll^og) uub on allen «mcnfdjfn, bie batin

toatcn; Ecinen einaiQcn lieg et entlommert; unb mit bcm Söntge fort SKaHcba ucrfutjt er, toie er mit bcm Sönige von

öcricfju öctfnfjrcn War. .^ierauf rücEte ^ofutt mit bem gefamten ;3§rael bon 9)foffeba

nad) Sibnac unb fämpfte mit Sibna. Unb Safiroc oa6 nud) bieje in bie ©eloolt 3§tQeIä unb iftten

Jtönig unb er fd^lug fie mit fd)arfem ©d)tt)ert unb alle Wenfcfjcn, bie barin luaren; feinen cinjigen ließ

er entfomnicn; unb mit if)tem Stönige eerfuijr er, wie er mit bcm Stöuige bon Sfric^o bcrfaftren mar. §ierauf
rüdte Qofua mit bem gefamten i^^rael bon Sibna nad) Sad)i§, lagerte fid) babor unb
eröffnete bie ^eiubfeligfeiten gegen e§. unb saßme gab zadin in bic oemait 5§raeu unb er

nat)m c§ am gmeiten Sage ein unb fd)Iug e§ mit fc^arfem ©d)tt)ert unb aUe sucnii^en, bie borin

waren, ganj io wie er mit Sibna »erfahren war. "Samalg 30g §oram, ber ÄÖnig bOtt ©Cfer,
l^eran, um 2ad)i§ §ilfe 3U leiften; aber ^ofua fd)Iug i^n unb (ein Soi! fo, oiä et iSm leinen übrig

liefe, ber entfoinmen wörc. ^* ^ierauf rüdte Qofua mit bem gefamten ^grael bon £ad)i§ nac^

Gglon, unb fie lagerten fid) babor unb eröffneten bie geinbfeligieiten gegen e§ *° unb
nahmen e§ am gleid}en Sage ein unb fd)iugen e§ mit f(^arfem ©d)n)ert unb an allen

9Kenirf)en, bie barin waren, Bolläog er an icncm 2:age ben SSann, ganj fo wie er mit 2acf)iä bcrfaljren war. §ierauf
äog Sofua mit bem gefamten Q§rael bon (Sglon nad) Hebron l^inauf unb fie eröffneten
bie ?5einbfeligfeiten gegen e§, ^' nahmen e§ ein unb fd)Iugen e§ mit fd)orfem ©d)rt)ert,

üucC) ben ftönig unb alle baju gefiörigen öttfcfjnften uub alle ^UJcnfdjcn, bic batin waren; feinen einjigen ließ et ent.

tommen, ganj fo. Wie et mit Gglon »erfaljrcn war, unb an ber Stabt unb allen Wcnfdjcn, bic barin waren, öolläog et

ben i8ann. $ierauf lüttubte fid) ;3ofua mit bem gefamten ^Brael gegen "Sebird unb eröff*

nete bie ^einbfeligfeiten gegen e§ *® unb naf)m e§ ein mit feinem sünig unb alle baju ge'^örigen

Ortfd)aften; unb fie fd)Iugen fie mit fc^arfem ©d)tt)ert unb ooiuogen an allen aKeuftfjcn, bie botin

Waten, ben Sann; leinen einjig^n lieg et cntlommcn; Wie et mit 4)efiton Betfa^ien war, fo öcrfu^t er mit Sebit unb

feinem Könige, unb wie et mit Sibna unb feinem StiSnige betfaljrcn War.

D ©0 marf ^ofua baä ganje Sanb nieber, ba§ 93erglanb, ba§ ©übtanb, bie 9?ieberung

unb ba§ .^ügellanb unb alle it)re 51'önige ; feinen einzigen ließ er entfommen unb an allem

Sebcnben bolljog er ben 93ann, tvie ^a^^roe, ber @ott ^§rael§, befolgten t)atte. *^ Unb Qo^ua
tüarf fie nieber bon Slabe§ 93arnea bi§ &a^a unb ba^ ganse Sanb ©ofcne unb bi§ ©ibeon.
*^ Unb alle jene Könige unb it)r Sanb nat)m Sofua mit einem ©d)Iage ein, benn Qat)tt>e,

J^? ber ©Ott ;5§raelg, fämpfte für 5§racl. hierauf Ief)rte ^ofua mit bem gefamten
QSrael in ba§ fioger nad) bem ©ilgal ^urüd.

2>ie ^d]iaäft beim IBaffcr öon SDierom unb bic Eroberung ber Hörbltdicn ^Slftc beS £anbe§.

SBie ber ©üben lr)irb aud) ber S'lorben be§ 1 mung ber ©renken be§ toon ^ofua getüotincnen

Sattbeg in einer @cf)lad)t gegen eine Koalition
[

©ebietä unb ber SSemerlung, bafe aud) bie ©na«
bon Stönigcn geroonnen, bie bei ben SBaffern öon

j

fiter ba§ @d)i(ffal ber Stnnanuiter geteilt 't)a'btn,

»Oterom befiegt trerben. 2)ie ©roberung be§ I Wirb batntt gefcfiloffen, bafe nun griebe War.
Sanbe§ ift bamit üollenbet. !Racf) einer SBeftim»

j
SDer Stam^jf gegen ben Sterben be§ Sanbe§

28 1. haharem 'otäh; MT: er vollzog an ilinen den Bann.

a ein üielüerbreiteter, aud) burd) babt)Ionifd)e Sentmäler bcjcugtcr Stand). b Gin
SSearbeiter i)at fid) nid^t genug barin tun fijnnen, in 9Ui§malung Don SS. 40 f. bie ©d)ilbcrung

burd) ©loffen in 33. 28—39 ju einer gTünbUd)en Stuämorbung be§ gamen 2anbe§ ju fteigern. 58cr*

mutlid) gef)ört biefem GSIoifator oud) bie ©ebantenlofigteit, ben 33. 23 ff. fc^on '^ingeridjteten

Jfönig öon Hebron nod)mal§ töten ^u laffcn. c tucnn Sofua Oon SKatfcba ^uerft nad) Sibna,

bann nad) 2acbi§ uttb Gglon (f. 0. SS. 3) fommt, fo ift Sibna wie Sad)ii am ef)eften fübtid) Oon 93et'

'3)fd)ibrin äu fud)en. Sic erjatjUmg täfet juerft bie f eften ^lä^e ber 5Rieberung unb be§ baju gebörigen

^ügeUanbc§ erobert werben, et)e ber 3ug in§ füblid)e Giebirge gegen Hebron angetreten wirb,

d wirb meift mit ©b^Saberije 18—19 km fübweftlicb Oon §ebron ibentifigiert. e 11, 16

ftet)t „ba§ Sanb ©ofen" in einer Spe^ifitation 3ubäa§ nai^ feiner geogropbif<i)en ©tieberung; bie

9Borte finb eine ju SS. 40 bcabfid)tigtc, burd) ein 9J?if)geJd)id nad) SS. 41 oeTfd)lagcne ©loffe. 9lud)

wenn ©ofcn f)ter, in weiterem ©inn al§ in 65, ba§ ©ebiet äwifd)en bem 92cgeb unb 9legt)pten be*

beutete, mug e§ wegen ber ^Jijierung ber Sübgrenje mit Äabe§ öarnea außer Setra(^t bleiben.
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ift natürlich ba§ ®egenftüc£ ber (groberung beS
(Sübenä in ^ap. 10. ©o 5at ba§ )f?apitel baS
$8orurteil für fid), in feiner ©runblage ber Ouetle
3u geijören, bie bort bie SSerfotgung bi§ 9Hefa
unb gjJaffeba fcftilbert, nlfo J. ber ©c^itbe^'

rung be§ S?amt)fe§ finbct fid) feine ^Wiefpältig»
ieit, bie auf eine gweite Ouelle tjinmiefe. SSenn
SS. 8 nid}t Obllig burd)fidE)tig ift, fo ift fjier auger
ber ©loffierung rtjofil aucf) 2;e5toerberbni§ im
©Biet. 2Iucf) ber 2tnfang, SS. 1—5, nötigt nicf)t

äur 9tnnat)me jroeier Ouelten. 9S. 2 ift Bon S^öni»-

gen im 9^orben bie fRebe; eS fönnte fo fein, wie
10, 3. 5 nahelegt, ba§ eben ber 9iame be§ SSor»

fämpferä genannt mar; bie .iilönigäftäbte itt SS. 1

irerben nid^t ttjillüirlicft eingefügt, fonbern au§
ber ®runblage Bon 93. 10 ff. i)eraufgef)oIt roorben

fein; bort Bermifet man jefet — anber§ al§ 10,

28 ff. — bie Flamen. SS. 3 macf)t ben (Sinbrud

einer aermorrenen StuffüUung: ma§ folten bie

itanaaniter im Dften? ®en einäigen 2IntaB,

an 3u?"'^i^ß^iirbeitimg ifveizt Ouelten ju
benfen, bietet SS. 4 unb 5: SS. 5 lautet Voie ber
Slnfang einer SS. 4 fcfton in ©ang gelommenen
9tftion; aber biefer Slnfang ift »erbäd^tig: „alle

biefe S?önige" nimmt SSejug auf bic namentlitfie

9^ufää^|lung in SS. 1 unb ba§ SSort für „fic!&

äufammentun" fte^t im ?3eTxtateud) überalt

bei P, meift bei Ps. SS. 10—20 bietet in ber .«paupt^

facf)e baSfelbe 93ilb tüie 9, 28 ff.: ein Sejt,
Bon bem fii^ 3u^äte beuteronomiftifc^er Strt

abbeben, übrigen§ nid)t Bon einer §anb, unb ber

eben barum ben ©inbrud mad)t, eine quellen»

mäßige ©runblage ju fiaben. SS. 12 nimmt
auf 9tamen SSejug, bie fe^t feblen, fie finb,

mobl nur gum Xeii, naä) SS. 1 Boraufgenommen
rtjorben (ogl. SSorbem. äu Stap. 12). 93. 16.

17a. 23b ift ein 9Ibfd)Iu6, Voenn bie biSfjerige

ainfid)t Bon ber 93eteiligung Bon J unb E an ber

<Sd}ilberung ber Sl'amffe unter ^ofua rid)tig ift,

mieber au§ J. 93. 17b—20 (Bgl. bie begiefiungä»

lofen Slönige) mirb Bon berfelben beuterono-

miftifdien $anb fein, bie fid) nic^t genug tun
fann in ber 93erfid)erung grünblid^er 2tu§morbung
be§ ganjen Sanbcä.

35ie SSemerfung über bie ©naKter SS. 21—23a

ift 9fJad)trag eine§ auf genaue SSoIIftänbigfeit

bebad^ten iüngften S8earbeiter§.

1 ^ Stiöin, ber ^öntg tion S^^ajora, baöon '^örte, jciitdte er QoBab, bem Äöntg J*
öon 9Kaboni>, jotüic an ben ^önig öon ©imrono unb an ben £öntg öon 'ild)\apf)^ ^ unb
an bie Röntge im 9?orben, im S3erglanb, in ber ©tept)e füblid} üon ^imxotf)^, in ber S^ie*

berung f unb auf bem ^öl^ensug üon "Sor im SSeftene, ^ bie ^anaaniter im Often R
unb Söeften, bie ?tmoriter, ß^ittiter, $:^ere?iter unb ^ebuftter auf bem ©ebirge unb bie

(S:^iöOiter am %u^] be§ §ermon im üanb SSJli^pa^. * 2)ie rücften mit alten i^^ren §eeren J*

au§, ein ftarfe§ SSoIf, ^at)lxeiä) Wie ber ©anb am SMeereäftranb, unb mit fel^r tiielen Stoffen

5 unb SBagen. ^ Unb alte biefe Könige taten fi(^ jufammen unb famen unb lagerten fidf)

in§gefamt beim SBaffer öon TOerom i, um ben Stampf mit ^§rael aufzunehmen. ^ Stber

;ga]^me fprad^ ju ^ofua: 5ürd)te bicf) nic^t tior i^^nen, benn morgen um biefe 3eit toerbe

td) fie alle erfcf)Iagen bor ^§rael l^integen; if)re Stoffe mirft bu lähmen unb if)re ©treittoagen
öerbrennen. ' "Sa fam ^ofua mit bem gefamten ilrieg§öoIf unöerfel^enä gum Söaffer tion

Tlexom < > unb fie überfielen fie. « ^af)tt)e aber gab fie in bie ©etnalt S^raelä unb fie

fcf)Iugen fie unb üerfolgten fie m osrofe^sibon unb^ bi§ 9Jli§repf)ot:^ SJfajim i unb bi§ in bic

Salebene öon 5JJiä^5e im Oftenm unb fd)Iugen fie, bi§ feiner tion i^nen übrig mar, ber ent*

fommen märe. ^ Unb ^ofua tierfu^r mit itinen, wie i^m Qat)tve gefagt ^atte: itjre Stoffe

lähmte er unb tierbrannte if)re ©treitmagen.

7 streiche mit S 'alghem: MT: er kam beim Wasser von M. über sie.

a ber 3iame ift nod) lebenbig in SJJerbfc^ et^^abire (ügt. 1 3Ka! 11,67) unb '3)fd)ebet el^^abire,

etloa 15 km ipeftlid) Oom ^ule»@ee. b für 9!JJabon t)at man an K^irbet Sßabin, 9 km tueftlid} üon
2;iberia§, gebod)t; @© tefen SRaron, hjofür fid) ein 9Jleron 20 km nörblic^ üon SJJabin anbietet,

c für (Simron üon fe^lt eine ®Ieid)ung; für ba§ Simeon üon GS barf an ©emuniie, 7 km rt)eftti(^

üon ^Jajaref^ gebockt werben d tonnte = ß^itbet 3ffaf, 28 km öftlid) üon 2;t)ru§, fein, linter

58orau§fe^ung ber Sftic^tigfeit genannter ©teicbungen repräfentieren bie üier (Stäbte ba§ galiläifdje

©ebiet. ^er König üon K^ajor ift nicbt ber näcbftbebrot)te, bat)er iuot)l üielmel)r (aui^ of)ne 55. 10b)
al§ ber mäcb''9fte gebacbt. e meint ba§ ^or^mtal fübli^ üon ©ee ©enejarett); ftatt „füblid)"

überfe|t @ neged „bei"; bann ift tüoijl an bie ©bene 61=@burt3er am SBeftufet be§ (3ee§ benfen.

f bie Äüfte nötbli^ Dom Karmet. g ba§ Küftentanb füblid) üom Karntel mit ber Stabt Sor
= S^antura. h entroeber bie Ebene loeftlid) üom ^ermon (Sßerbfd) ?liun), ober füblid) üom
^ermon bie Ebene nörbtid) üom ^xdefee; f. ju 17. i nid)t ber ^ulefee, fd)on tueil majim
,;28affer" für „©ee" n\ä)t gebraud)t irirb (ügt. j. S3. ?Ri 5, 19). hieben bem oben ju 9JJabon SS. 1 ge=

nannten Sl?eron bietet fid), nad) ©ufebiu§, ber „SBaffcr üon SKerran" 12 röm. TOJeilen nörblid) üon
(aebafte bei Sotban tennt, für bie ©(^tacbt bie Ebene (3af)l Strrabe an, an beren it)eftlid)em Enbe
eine Siuine Gt^SJJarune liegt. Db ba§ 2Soffer üon SKerom eine Quelle ober ein S9ad)lauf ift, tann
nid)t entfd)ieben werben. §ür Wcton in ©aliläa fprid)t bie Verfolgung in 95. 8: bei S!5ornu§fe§ung

biefeä Scbtacbtort§ finb bie ©treden nicbt all^ugroi unb ift aud) üerftünblicb, luarum bie SSerfolgten

fid) nicbt in if)re Stiibte werfen. k fad)lid) unmöglid)e (über 3;t)ruä t)inau§ !) übertreibenbe

©loffe; ba,^u liegt ber ätneite norbtueftlicbe ßielpunft (= 9JJufd)eife an ber ©übfeite be§ 3ia§*en*

9latura) etwa 55 km füblid)er ol§ ©ibon! 1 für jlJajim üielleid)t ju tefcn mijjäm im
SBeften? m SKi^pe root)l = SKiäpa SS. 3; beffen Sage öftlid) b^tü. norböftlid) üom ©d}tacbtort

id)lieBt für biefen bie ©cgenb be§ ,^ulefee§ au§. geinbe unb S5erfolger teilen fid) in (norb=')lt)eftticf)er

unb (norb=)öftUd)er 5Ric^tung.
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j* 10 (Sofort bavauf tna^te ^o\ua eine ®d)kt)enfung unb nal)m (S^cjor ein^uub ürß bcfien lo

König mit bem Si^loctt töten; (Sensor luo.t nämlici) Uutmniä bic §nuptftnbt nllcr jener fiönigliintcr. Unb (ie er»

(d)lugen nlle SOJcnfcfjcn, bic barin itjcrcn, mit fdjnrfem Sdjioerl bcn SSann oolljicftcnb; fein cinjige^ IcDcnbcä SJcien

tiieb übrig; uub ©I^ajor ließ cf nieberbreuneit ^ i' Unb alle jenet» Äönigäftäbte
unb alle it)te Stönige öefam ^ofua in feine ©elualt imb fcl;lugfie mit |d)arTem Sdjloett, ben
Sann an il^nen {uollgieiienb), tüie 9.l?ofe, ber S?ned)t ^at)tt)e§, befot)Ieit f)atte. ^ebod)
Oon aUen ben Stäbtcn, bie auf <(£rt)öt)ungen> ftanben, brannte S§rael feine nieber^; nur

D ©fjagor ollein brennte ^o\ua nieber. " Unb alle Seute au§ jenen Stäbten, fotüie baä
^ietj, nal)men bie ;3§raeliten für fid); bagegen alle 9Jknfd)en erfd)Iugen fie mit fd)arfem
(Sd}tuert bi§ gu itjrer Stu^rottung; fein einsigeS Iebenbe§ S>efen Uef3en fie übrig. 23ie i5

^al^tüe feinem ^ned)t S^cofe befot)Ien fiatte, fo f)otte 9Jtofe ^ofua befol^Ien, unb fo üerfufjr

Qofua: nid)t§ Don allebem, n)a§ Sal}iue Mcofe befolgten J)atte, ließ er unausgeführt.
J* " ©0 nal)nt ^ofua biefe§ ganje Sanb, ba§ Serglanb, ba§ ganje ©üblanb, büd Qar.ic

£anb GSoicnd, bic S'Jicbernng unb bie ©teppee, fotuie bai 93erglanb öon 3§rael unb bie baju
ge^örenbe Diieberung f, bont fat)Ien ©ebirgee an, ba§ gegen Seir onfteigt, bi§ 58aal

D ©ab in ber Salebene be§ Sibanon'» am 3^uf5e beä |)ermon; unb alle i^re Slönige be*

fant er in feine ©eiualt unb fd)Iug unb tötete fie. " Sange 3eii fül)rtc ^o\ua mit allen jenen
Jlönigen ilrieg. (£§ gab feine ©tabt, bie fid) bcn S^raeUten frieblid) unterttjarf, au§ge*
nommen bie (ifiiüöiter, bie ©ibeon bclüoI)nten; alleg mußten fie ntit SSoffengelualt er*

Obern. "2)enn bon ^atjtue tuar e§ gefügt, baß er il)r ^er^ berftodte, fo baß fie ben Slampf 20

gegen ^§rael unternahmen, bamit man ben 58ann an ifinen öolisiehen fönnte, bamit i^nen
feine ©d)onung juteil iuerbe, fonbern nmn fie ausrottete, tüie ;3:at;it)e Mo\e befohlen hatte.

Rs S'^ jener Qeit ging ^ofua I}in unb öertilgte bie ©nafiter » üom ©ebirgc, bon §e*
bron, "Sebir unb Sinab^s bom gansen ©ebirge ^uba uub «onx gongen ©ebirge ^§rael;

all ihnen unb ihren Stäbten bolljog Sof"fl "^^'^ 93ann. ^- (SS blieben feine (Snafiter im 2anbe
ber Israeliten übrig; nur in ©aja, ©ath imb ?[Sbob hielten fid) einige Stcfte '. " Unb ocfua
nahm boS ganje Sanb ein, ganj fo, mic eS ^ahtne 9Jtofe geboten hatte, unb^ofua gab eS

JE QSrael entfprechenb ihrer (ginteiUmg in ©tämme jum ©rbbefi^. Unb baS Sanb be*

fam $Ruhe bom £riege.

SSerjetd^niS ber bon ^Sracl bejtegtcu Könige.

i'tarler 'UnleijmmQ an St 2 f. bringt Siap. 12

eine Ueöeritd)t über bie uon ben ^^i'fel'ten be^

iiegten Siijnige nnb sroar in fß. l— 6 über bie bcä
Ditjorbanlanbeg mit ben ©renjen ibreS ©ebietS,

in 93 . 7—24 über bn§ im Söeitjorbaninnb eroberte

©ebiet mit ben bort befiegten ©tabtfijnigen.

aBon ben 31 genannteit finb 15 id)on Borljer

in Soi 6. 8. 10 f. ernsä^nt, hjä^rcnb 16 au§ un«
betannter Ouellc ftammen; Bielleidjt fommen
bier Söerlufte uon JE in Sia\3. 10 f. jum a3orid)ein.

S)a§ .Kapitel berrät iid) aud) burd) ungettjö^n»

liebe i\)nta!tiid)e ^»ärten (ügl. 23. 7 f.) al§ Seiftung

eines alleä möglid)e äuiammentragenben (Sv

gänserg.

^ Unb bieS finb bie Könige beS SanbeS, )t)eld)e bie Israeliten fdhfugcn imb bereu 12

Sanb fie in SBefi^ nahmen: jenfeitS beS ^orbanS im Dften üom ?trnonfIuffe biS jum §er=

mongebirge unb bie ganje Steppe im Dften. ^ ©id)on, ber Äönig ber ^tmoritcr, ber in

©hcSbon mohnte unb baS Sanb bon §(roer an, baS am Ufer beS ?(rnonfIuffeS liegt, unb bie

?Kitte beS SaleS unb bie eine .^älfte bon ©ileab biS an ben gluß ^aöbot, bie ©renje ber

Stmmoniter, beherrfd}te, ^ unb bie ©teppc biS jum ^ee Slineroth im Dften unb bis jum
DJceere ber ©teppe, bem ©alsmeer im Dften gegen 93eth ^ajefimoth unb füblid) am
guße ber ?(bhänge beS ^jiSga. ^ Unb baS ©ebiet DgS, beS SlönigS bon 93afan, ber ju ben

Ueberreften ber 9tephaiterm gehörte, in ^tftaroth unb (Sbrei wohnte ^unb über baS §ermon» 5

gebirge, ©ald)a unb ganj 58afan herrfd)te biS jur ©renje ber ©cfuriter unb SJiaachatiter

unb über bie (anbere) §älfte bon ©ileab <biS jum) ©ebiet ©id)onS, beS ^önigS bon ©heSbon.

12 1. haharem wie V. 11; MT: er vollzog. 13 1. mit S tillim; MT: auf ihrer Erhöhung.

5 1. mit G Luc. 'ad gebül; MT: ohne „bis".

a in folgenbcn ©loffen mc in 10, 28 ff.; f. <B. 346, "änm. b. b über bie £üde ätüifdien

3?. 11 unb 12 j. 93orbemerfung. 35. 12 ift luohl im Bufammenhang mit ber Dorangchenben tür=

§ung fd)ematifch ertueitert »ooibcn; Ogt. bic Einnahme ber Könige! c eine SSemerfung

parallel 3li 1, 19b. 21. 27. 29. 31. 33, aber mit ber 93ebeutung: fie t)ahen bicfe Stäbte für fid)

betuohnbar erhalten. d ügl. 10, 41; aud) h'" ©lojfe. e bc§ imtercn gorbantalä; an

ba§ 3entrum Subäa§, ba§ Serglanb, tuerben bie 2lbbnd)vingen nad) Süben, aSeften unb Dften

angereiht. f 00m ^orbantal ift h''Cr md)t bie Siebe. g ob „fahl" eine gormation

(ohne ©lieberung?) ober gehlen be§ $flanäenirud)ie§ meint, ift nid)t 3» entfd)eiben. ©eographtfd)

hanbelt e§ fid) um bie ©übgrenje be§ Stegeb {9tanb be§ Söabi el*gitre?). h lüohl = 9)?erbfd)

aijun äluifchcn Sibanon unb ^ertnon; 33aol ©ab ift bann am SBeft* ober 9Jorbweftabhang be§

§ermon ju fud)en. i f. ju 9hi 13, 23 f. k 23 km fübiueftlid) Oon ^ebton; ^lebron unb

S)ebir finb fd)on 10, 36 ff. erobert ! 1 ügl. 1 <Ba 17, 4 ff. m ügl. 2)t 3, 11,
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" 5Jlofe, ber 5?ned)t Saf)We§, unb bie QStaeUtcn {)atten jie beUegt, unb SJJofc, ber ÄnecJ)t

^at)rt)e#, I)atte e§ ben 5Rubeniten, ©abtten unb bem :^alben ©tamme 9}Zanalife äum 93eft^e

gegeben.
' Unb bie§ iinb bie 5lönige be§ Sanbe§, \velä)e ^ofua unb bie Israeliten jenjeitä,

tüeftlicf) öom Zorbau, befiegten, öon Saal ©ab im Sibanontate an bt§ sunt glatten ©ebirge,

ba§ gegen ©eir an[teigt; unb ^ofna gab e§ ben ©tämmen Q§raeB entf^rec^enb i^ren

Stbteilungen äum 93eUfee, ^ auf bem ©ebirge, in ber SZieberung, in ber (Bteppe, an ben 93erg*

abpngen, in ber SBüfte unb int ©üblanb, bie (£f)ittiter, Stmoriter, 5lanaaniter, ^l^erefiter,

(If)iööiter unb ^ebniiter: » ®cr Äi3nig öon ^erid^o, einer; ber Slönig tion Stt, ba§ neben
10 93 et!) el liegt, einer; "ber 5?önig öon ^erufatem, einer; ber Slönig öon Hebron, einer;

"ber ^önig öon ^armtttf), einer; ber ^l'önig tion £a(i)i§, einer; ber 5£önig bon @gton,

einer; ber 5lönig öon ©efer, einer; ber Äönig bon '35ebir, einer; ber 5?önig bon ©eber,
15 einer; ber Äönig bon (S^orma, einer; ber Slönig bon 9{rab, einer; ber Äönig bon

Sibna einer; ber Äönig bon ^IbuHam, einer; ber ^önig bon ?Oiaf!eba, einer; ber 5lönig

bon 93et)f}el, einer; ^'ber Slöuig bott Sa^puacf), einer; ber Äönig bon 6:i)ep:^er, einer; ^^hex

SiönxQ bon Stpl^ef, einer; ber Stönig bon ©aron, einer; ber Äönig bon 5>?abon, einer; ber

Äönig bon &)aiot, einer; ber Äönig bon ©imron lOieron, einer; ber 5?önig bon 9(d)ja^)I),

einer; ber Äönig bon Saanac^, einer; ber £önig bon 9JZegibbo, einer; ber 5lönig bon
Äebeä, einer; ber Äönig bon Qofneam am Slarmel, einer; "ber Äönig bon 'Sor on ber

§ö^e bon '3)or, einer; ber 5lönig ber Reiben im ©ilgal, einer; ber ^önig bon 2;iräa,

einer — gutammen einunbbreifeig Könige.

Die Perteilung bes £anöes (Kap. 13-21).

2)er 5tbi'd)nitt bietet ber Stnaltjfe bejottbere

(&d)n)ierigfeiten. @§ ift äiim toorauä jvoeievlei

feftäuftellen. (Sinmal, ba^ öon ben P«otücfen
äiemlid^ biet nitf Ps unb eine ^^3äte 93eaT6eitung

jurüctäufü^ren ift, fo 21, l—40 imb bmnit aud)

14, 4; 20, 4—6 (aufter einem ©aljteil in 9S. 6).

güt Siap. 13—19 ift äuin 5[uf^ud)en üon JE
au§äugef)en tjon 18, 2— 10, tDornad) ^o^ua ben
(Stämmen Quin unb ^oje^jf) i^r ©eßiet nnge*

toiefen t)at unb nun ben Sfteft unter bie 7 übrigen
©tämme (im Dften 2, inx 5Beften 9, 2ebi t)at

fein ©ebiet) öerloft; nad) PS 14, 1—3. 5 (ügl.

9lu 33, 50 f. 54) tüirb ba§ ganäe SSei'tjorbanlanb

öon (SIeaiar, 3o?ua vmb ben (Stammeä^äujjtern
üerloft. 58ei JE njirb SBerteilung unb ffierlofung

im ©itgal öoUsogen (ögi. 10, 15. 43; 14, 6 unb
18, 5 ben (Stanbtmnft: ^uba füblid), Sofej^r)

nörblid) gelegen; aud) 18, 8 ba§ „Säger").
@el)ört bann bie SofaiiUerung ber SBerlo^ung

inSilo 18, 1 Pg? 3n 18, 8. 9. 10 ift fie gansbeuttic^

in JE rebaftionelt eingetragen. S)er Stnnafjme
18, 1 Ijabe urfprünglid) öor 14, 1 gejtanben, ftetjt

öor allem bn§ unmittelbare 3urücEgreifen öon
14, 1 auf 13, (15) 32 entgegen; fobann ift S§raet
bei Pg immer beifamimen, braucfjt alfo nid)t nat^

©ito einberufen ju werben. S)cr 3trt öon Pg
entfpric^t e§, bafe er bie Sßerlofung beS SBeft»

iorbantanb§ fo luenig atS bie SSerteitung bc§

Cftjorbanlanbä [ofalifiert. 2)af)er ift 18, 1 aU
rebaftioneller 58erfucf) einer .§armonifierung öon
JE unb pg auaufe^en imb ©ito aud) 19, 51 in

pg eingetragen (Dgl. tie g^ennung öon (5ito

aud) 21, 2 unb in bem ganä fpäten Stap. 22

aS. 9. 12). SDiefcr leisten öanb gehört auc^ 17,
3— 6, eine mit S8. 1 f. in SiJiberfprud) fte^enbe,

aucö Hu 26, 29—33; 27, 1—11; 36 öorliegenbe

©enealogie 9Jlanaffe8, bie einen Söerfud) barftellt,

@e 50, 23 unb Sof 17, 2 gu öermittetn, unb ba§
mit ber unmöglidjen 3Cu§funft einer 9lbleitung

be§ hjeftlic^en üom oitjorbanifi^en 9]^anaffe.

©obann finb für bie D^-Stüde ä^ei $änbe
auäeinanberäutiatten unb itvax cfjer fo, ha% e§

iid) md)t foHjo^I um jtöei 58earbeitungen be§»

felben S^ejteä, fonbcm um ärtjei öerfc^iebene

beuteronomiftifc^e 2(u§gaben Ijanbelt, bie bann
nadömalä öereinigt roorben finb. ®ie ent*

fdjeibenbe S3eobad)tung ift nm (Sd)tui5 beS gauäcn
58ud)S ju mad)en. SDort ift Siap. 23 gnnä öon
D unb ein (Srfalj für Siap. 24: augenfd)einlidö

nafim ein D Stnftof} an ber Sftolle ©ic^emä in

^ap. 24 unb 5at ba^er ben Stbfc^ieb Sofuag
an einen' imgenannten Drt öertegt. S8ergteicf)t

man bie fReben in beiben ®a^)itetn, fo ift ba§
eiuäig öigene in Siap. 23 bie SSarnvmg öor ben
lOlifdjelicn 33. 12. Da ba§ JE^SSerf fid) über bie

9P.oie-3ofuagefd)id)te fortfefet, barf e§ atä »e»
ftätigung ber Stnnatjme einer beuteron. Doppel'
ausgäbe gelten, baß 2;ob unb S3egräbni§ Sofua§
ätueimal, beibcntal im 2(nfd)Iu6 an eine große
SSeriammhmg eräär)It mirb, ^of 24, 28—31 nuä
JE, mi 2, 6—9 öon bent D öon Soi 23. ^ür
Siap. 13—19 ift biefcr ©adjuerljatt öon 93ebeu»
tung, tueit er bie ©inftreuung einiger ©tücfe
auSSRil (Ji), 15,13. 14—19 (= 3{i 1,20. 10—15).
63 (= 5Ri 1, 21); 16, 10 (= g?i 1, 29); 17, 12 f.

(= «Ri 1, 27 f.), öerftünblicf) utadjen fann. 5E>er

Stutor bon ^of 23 unb $Ri 2, 6—9 inirb, ibie an
©id)em al§ SSerfammlungSort, aud) an bem Dtjfer
$Ri 2, 1. 5 2tnfto{3 genommen, bieUeid^t aud) eine

(gm))finbung gefjabt Ijabcn, bag SRi 1 eigentlii^

eine ^3iirallele jum ^ofuabud) ift; fo f)at er, luaä
i[)m ibif^tig töar, in feinem Qoiuabud) unter»
gebracht. ®a§ tbirb burrf) eine cigentümUdje
a3eobad)tung beftätigt: S^of 23, 4 ff. überrafd)t
burd) bie 2tnfid)t, baß bie StuSrottung ber SJann»
aniter nocf) gutünftig ift —• Siap. 10 unb 11
lauten anberä; bie SSorauSfe^ung bafür bieten
rein bie au§ 9li 1 eingeftreuten SSrud^ftücfe.

3)iefe finb aber fo ibenig ga^treid), baf? e§ aller*

bingä naI}eUegt: auS i[)iten fann eine fotd)e

g-olgerung nur h^etjtn, toer fie feibft in 3'of

eingefügt f)at. S)aft ber D bon Siap. 23 ber
jüngere ift, ibirb bemiefen burd) feine SlenntniS

be§ ®infaöe§ Sfti 2, ib— 5a, ben er burrf) SS. 13

boribegnimmt unb entbeJjrlid) mad^t. (Stuf bie

®urcöfüC)rung einer Unterfd^eibung ber beiben
beuteronomiftifd)en 4)änbe, unb D^, ift nad^*
f)er für bie Stanbbuc^ftaben bersidjtet.)
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SSenn betn \o ift, lann für bie Ouellenöer-
I)äItTiifie öon ^ap. 13— 19 in SXitSndjt genommen
tüerben, bafe auger ben naditräolidj au§ ffii 1

fieraufgei)olten (Stücfen J' an ben au§ JE
aufoenommenen ©tüelen nid)t (bodj Dpi. äu
17, 14—18) beteiligt ift, b. 5. ha% Rje bie eigen-

artige 33eriröterftattung bieder Ouelle mit fRi 1

an ben ©c^tufe gefteUt Ijatte. SSie ber \ä)on für

bie 21nalt)5e tion ^ap. 10 f. ^lerangejogene 2[bfcf)nitt

18, 2— 9 jeigt, finb an JE bie gmei Ouellen
J^ unb E beteiligt. 2)aä meifte gef)ört PK; biefe

duelle ift äugrunbe gelegt (bgl. namentlid) aud)
STnfang unb ©d^lufe ber SBerteilung be§ 23eft»

iorbanlanbeS 14, 1—3. 5 unb 19, 51*, auc^ bie

atbfd)Iüf5e ber ®ebiet§befcfireibungen 15, 20;
16, 8b; 18, 20b; 19, 8b. 16. 23. 31. 39. 48).

^ofua tvifäU IBefe^I §ur S^erlofung be§ SBeftjjorbauIanbcl. (bebtet ber jtoetunbettt()aI6

©tnmmc öftlid) vom ^ovhan.

^ofua ift alt gettjorben, bei J^ nad) langen
Säm^jfen, bei E al§ 25iener 9JJofe§ alle bie ^aljre

5er, unb foll nun nad) JE mit ber SSerteilung bei

£anbe§ abfc^liefeen (33. la. 7a). 9Jeun Stämme
finb nod) ju bebcnlen (93. 7b ift beutlid^ 05Ioffe),

benn SRuben unb ®ab (93. 8* f.j. <£t.) fjabenitjren

S^eil, unb 2eüi betommt feinen (93. 14* ober

93. 33, äbni. mie 18, 7a). SBaä baäWifdjen fte^t,

ift 2(uffüUung üerfd)iebener §änbe (ugl. ben
einfa^ as. 3; b.n fcf)Ie(f)ten STnfdjlufs öon 93. 6b

an 93. 6a).

^n 93. 15 ff. begegnet iiielle\d)t gum erften Tlal

feit bem Sobe 932ofe§ mieber Pe. @§ fdjeint,

baß biefe Ouelle bie Eroberung beS SanbeS
gar nid)t gefcfjilbert, fonbern nur ba§ ©rgebniä,

bie 93erteilung feftgeftellt ^lat, unb äluar fo.

bafe fie über bie bon gjJofe unb bie bon S^ofua
(gleidjmdfeig burd) SBerlofung) beforgte 93er»

teilung in einem 3ufn»Tt"ienf)anp beridjtete. 93or

93. 15 fef)lt ie^t ber bon ® noc^ gelefene Slo^jf:

er mufe ä[)nli(^ njie 14, l gelautet ^aben (bgl.

entf¥)re(f)enb 13, 32 mit 19, 51). 93. 15—28
gehört Ps, ift aber bon einer fpäten §anb nac^
JED ergänät Worben. dagegen roirb 93. 29—31

nic^t bon Pg fein: eä merben nicf)t, njie fonft,

©täbte aufgejäblt, unb tuaä genannt toirb, ftel)t

äum SEeil im SÖBiberfprucft mit bem 93orangef)en'
ben (f. 5u 93. 31). 5Der Sejt madjt ben (Sinbrucf,

müljfam sufammcngeftoplaelt ju fein. Pg fc^eint

bemnad) Ijalb ttRanaffe im Dften, au§ irgenb»

einem ®runbe, ignoriert au I)aben.

JE ^ ^tä nun ^ofua alt unb ;^od)betagt tvax, fprac^ öaf)ttie it)m: '2)u bift alt unb f)od)' 13
R betagt, ober ein fet)r großer Seil be§ Sanbeä ift nod) immer nid)t in SSeji^ genommen.

2 ®ic§ ift bad GJebiet, ba§ nod) übrig geblieben ift: ©ämtlid)e Sejirfe ber ^I)ilifter unb baä
ganje (öefur. ^ SSom ©id)ora an, ber öftlid) bon Stegt:)pten flief5t, bi§ jur nörbtid)en ©renje
bon (Stron — gu ben Äanaanitern »nirb eä gered)net — : bie fünf g-ürften ber ^l^itifter,

ber öon ©aja, ber öon 9(§bob, ber öon Stälalon, ber bon ©atf) unb ber öon ©fron, baju
bie Stööiterb * <im ©üben); ba§ gange £anb ber ^fanoaniter <öon 3JJeara an>, bo§ ben
©iboniern ge^^ört, bi§ Stp:^ef, biS jur ©renje ber 5lmoriterc = unb ba§ Sanb^ ber ©ibliter, 5

fobann ber ganje Sibanon im Cften, öon 93aal ©ab am fyuf^e beä §ermongebirge§ bi^ bat)in,

töo e§ nad) &)amati) I)ineinge]^t. * ©ämtUd)e Setöot)ner beö @ebirge§ öom Sibanon an
big 9Jli§rept)ot^ 9J?ajim, fämtlid)e Sibonier, Werbe id) felbft öor ben Qgraeliten auftreiben;

JE öerlofe e§ nur an 5§rael gum ©rbbefi^e, tuie ic^ bir befohlen l^abe. ' ©o öerteile nun
R biefe^ fianb al§ (Srbbefi^ an bie neun ©tämme unb ben t)alben ©tamm IDJanaffe e.

JE* ^ <93Jit it)m t)aben bie Stubeniten unb bie ®obiten> il^ren (Srbbefi^ empfangen, ben
il^nen 9JJofe jenfeitg öftlid) öom ;Sorban gab, tüie 9JJofe, ber Äned)t 3at)tt»e.§, il)nen gegeben

R f)atte, * öon Slroer an, ba§ om Ufer be§ ?trnonfIuffe§ liegt, unb ber ©tabt mitten im
Sale, bagu bie ganje (Sbene — S)lebeba bü ©ibon — ,

^° fotöie fämtlid)e ©täbte be§ 9tmo* lo

riterfönig§ ©id)on, ber gu ©t)e§bon I)errfd)te, biB ^ux ©renje ber Stmmoniter; ^exmx
©ileab unb bai ©ebiet ber ©efuriter unb 9JJaad)atiter, folöie baä gange ^ermongebirge
unb gang S3ofan biä ©ald)a, baB gefamte ^önigreid) Dgg in 58afan, ber ju Stftarot^

unb (Sbrei I)errfd)te. ^erfelbe toat öon ben Ueberreften ber 9?ept)aiter übriggeblieben;

biefe befiegte 9i?ofe unb öertrieb fie. "Sagegen öcrtrieben bie ^§raeliten nid)t bie ©efuriter

unb bie S[)?oad)atiter, unb fo blieb ©efur unb Maa(t}at unter ^§rael ttjol^nen biö auf ben
JE*? t)eutigen Sag. ^* iJZur bem ©tamme ber Seöiten gab er feinen ©rbbefife: < > Qafjtoe

ber ©Ott ^§rael§ — e r ift fein (Srbbefi^, wie er il^m öer{)eißen :^at.

4 ziehe mittemän zum Schluß von V. 3. — 1. ümimme'ärä; dies könnte auch bedeuten
„von einer Höhle an". 8 „Mit ihm": statt dieser schlechten Verbindung von V. 7b und V. 8

wird es nach 18, 7 ursprünglich geheißen haben: ki gäd üre'üben. Glosse ist V. 8 nicht; vgl. die

doppelte Zurückverweisung. 14 wie das nachfolgende hü und V. 33 zeigt, ist 'isse zu

streichen: MT: die Feueropfer Jahwes, er ist usw.

a Sef. 23, 3. 3er. 2, 18 9Jame bc§ 9Jil, f)ier öielteic^t 3?ame eine§ ^\llamU im äufeetften

Dften. b nad) S)t 2,23 maren bie SlDOitet oon ben tap:^torim (^l^iliftetn) bi§ gen @aja
üertilgt; '^ier werben Ueberbleibfel Bon i^nen im ©üben üorauSgefe^t. c SCmociter finb

in biefer (35egenb ganj befremblid); Sejtöerbcrbniä? d toie ber ?lrtitel öor bem Status

constr. jeigt, ift ber 2;ejt unheilbar tierberbt. e ba mit bem t)alben Stamme SKanoffe nur ber

tueftjorbanif(f)e gemeint fein tann, SS. 8 aber fofort öom oftjoibanifd^en rebet, fo muß S3. 8 öon
anbeicr §anb fein al§ Sß. 7b.
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15 a 15 9[)jo|e gab ben etnäelnen @efcE)led)tcrn be§ ©tamtneS ber 9lu= Pe*

beniten (Sanbbei'i^); " unb gtuar würbe U)nen äuteü ba§ ©ebiet öon Stroer an, ba§ am
Ufer be§ S(rnonfliifje§ liegt, imb ber ©tabt mitten im Sale, bagu bie gange (Sbene, <big . . . >
i'Gl^eSbon unb alle <bie> ©täbte, bie in ber (£bene liegen, ©ibon, S3amatt) SJaal, 93et^

9SaaI Mcon, ^^Qat)^a, ^ebemott), Wep1)aatl), 5?irjatl)aim, ©ibma, Qexett)'^a\\ad}at

20 auf bem SSerge in ber Salebene, ^° ißett) ^eor, bie ^bl)änge be§ $i§ga unb SSett) C^ai^H^'

mott) " unb alle ©täbte in ber ©bene unb baä gange 5lönigreid) beä 'Jlmoriterfönigä R
©id)on, ber gu 6;^e§bon '^errfd)te, ben 93?ofe befiegte famt ben ^^ürften ber 50?ibianiter : (gtii,

Stefem, ^ur, Sljur unb 3^e&a, ben im Sanbe anfäffigen Häuptlingen ©id)on§^. 'iluä) ben
2SaI)rfager ^ileam, ben ©o^^n 93eor§, töteten bie Israeliten §u ben öon il)nen ®rfd)lagenen
l^inju mit bem ©cl)tuert. Unb bie ©renge ber Dtubeniten bilbete burd)Weg ber ^or^^ Ps
banc. '3)a§ ift ber @rbbefi^ ber einzelnen ©efd^ledjter ber giubeniten, bie ©täbte unb bie

gugetjörigen 'Sörfer.
" Unb iKofe gab bem ©tamme ®ab, ben eingelnen @efd)Ie elftem ber ©abiten (Sanb*

25befi^); imb gtuar mürbe i^nen foIgenbe§ ©ebiet guteil: ^afer unb fämtlid)e ©täbte
@ileab§ unb bie §älfte beä £anbe§ ber Slmmoniter, bi§ SIroer, rt)eld)e§ öfttid) üon ^f{abba

liegt, " unb öon ®:^e§bon bi§ 9lamat^ ^ammigpe unb SSetonim, unb öon 5J?ad)anaim bi§

gum ©ebiet bon Sibebir. j^^^"^!^ ^cr Salebene : 93etJ) §aram, 93etf) 9Jimra, ©u!fotI)

unb Qapl}on, ber 9teft be§ Äönigreid)§ ©id)on§, be§ ^önigS üon (S;f)e§bon, mit RPg
bem ^orban al§ ©rengec biä gum (©üb=)(Snbe be§ ©ee§ 5?inneret:^, jenfeitä öftlid) öom
Zorbau. ^* 'S)a§ ift ber (Srbbefi^ ber eingelnen ®efd)Ied)ter ber ©abiten, bie ©täbte unb bie

gugef)örigen '2)örfer.

^^Unb Mo\e gab bem I)alben ©tamme SDianaffe (Sanbbefi^)d; unb gtoar tourbe R
30 ben eingelnen ©efd)Iec^tern be§ :^alben ©tammeS ber sijanaffiten guteil: Unb e§ erftredte

fid) il^r ©ebiet tion 9JJad)anaim an über gang 93afan, ba§ gange Äönigreid) Ogä, beg siönigg

öon ^afan, unb fämtUd}e ^eltbörfer ^airS, bie in ißafan liegen, fed)gig ©täbte e; bagu
bie Hälfte öon ©ileab f, fottjie §lftarot^ unb (Jbrei, bie ©täbte be§ ^önigäreid)§ DgS in

93afan ben ©öl)nen 93fad)irg, beä ©o^neä 9i)Janaffeg, ber Hälfte ber ©öl)ne
5JJad)ir§ nad) it)ren ©efd)led)terng. «^Qg ^(„j, (©ebtete), bie 93?ofe in ben ©teppen Pg
Woab^ gum (Srbbefi^ aufteilte, jenfeit§ be§ ^orbanä bei öerid)o im Dften. ®em JE?
©tamme ber Seöiten jebod) öerlief) SQfofe feinen ©rbbefi^; Qal}tDe, ber ©ott Q§rael§, ber

ift i^r @rbbefi§, wie er if)nen öer:^eifeen t)at^.

aScrtcilnng bc3 9!BeftjovbanIanbe§. 35cr (Svbbcft^ ta(c6§.

2tn eine Einleitung jur SSerteilung be§ SÖeft'

jorbanlanbeS au§ Pg fcf)tie§t iid) eine rebaltio»

nelle 2tu§einanberfefeung üöer bie 3^01 i>er roeft*

iorbanifdjen (Stamme an unb fobann ber 23ericf)t

über bie SSerleifjung ^ebronä an ben .SeniUitet

b. i). ©bomiter .^alefi infolge feine§ a!?erl)a[ten§

Bei ber 5Ku§funbydjaftiing be§ SanbeS, foiuie cineä

if}m bamal§ geleifteten ©c^rourS. 2)er SXbfc^nitt

gel^ört in ber ©runblage JE, tüo^t mit Stnteil

beiber Ouellen, jeigt aber ©tiuren beuterono»-

miftifcfjer unb jüngerer Bearbeitung. 2)ev

©cfjlufi aS. ist), tt)ie 11, 33b, läfet bie {^rage auf-

tüerfen, ob ber Stbfc^nitt nicf)t urj^jrünglid) an
©teile toon 11, 21 ff. ftanb unb 15, 13 ff. gulieb

an ben ie^igen Ort gebracht naorben ift.

14 1 Unb bie§ finb bie (©ebiete), toeld)e bie Israeliten im Sanbe Kanaan gum ©rbbefi^ Pe

erhielten, bie il)nen (Sleafar, ber ^riefter, unb ^ofua, ber ©oljn 9^unS, unb bie ©tamm=
:^äupter ber iSraelitifd)en ©tämme i ^ <mittelft beS SofeS) gum (Srbbefife aufteilten,

tt)ie ^a^tre burd) Wo\e tn betreff oet neununbeinfiaib ©tömmek befolgten '^tttte. ^ ©eun ben R
gtoeiunbeinl)alb ©tämmen f)atte 9JZofe jenfeitä bei Qorbanä il)ren (ärbbefi^ angetoiefen, imb
ben Seöiten t)atte er feinen ©rbbefife unter il)nen öerlie^en. * 2)enn bie ©öl^ne ^ofepl)S

bilbeten gwei ©tämme, SJZanaffe unb ©p^^raim, unb ben Seöiten l)atte man feinen Anteil

16 1. mit G 'ad für 'al und streiche Medeba; MT: bei Medeba. 17 1. mit G he^ärim;
MT: ihre (die zu ihr gehörenden) Städte.

2 1. baggoräl; MT: mit dem Los ihres Erbbesitzes.

a f. SSorbem. b au§ 9Ju 31, 8. 2)ie bort „tönige" bet SWibianiter i)ei^en, finb '^iet

Häuptlinge be§ 9lmoxitetfönig§ ©id)on. c für bie oftjorbanifd)en ©tämme ift nur bie SBeft»'

grenge eine beftimmte; im Dften get)t i'^r G5ebiet in bie ^errenloje Söüfte über. d nad)

17, 1 ff. erhält gang SJJanaffe feinen Stammfi^ im SESeftiorbanlanb; manaf(itifd)e @efd)lecf)tet

fönnen fomit erft fpäter öon i)xex aii§ in§ Dftiorbanlanb abgeiuanbert fein. e '^ier finb bie „^clU
börfer Sf^i^ä" (9iu 31, 41. 2)t 3, 14), beren nad) 9ii 10, 4 breifeig waren, tiermengt mit ben 60 feften

Stäbten be§ Segirfä Slrgob (1 Sg 4, 13). t üölUger SBiberiprud) mit 58. 25, roo fämtlid)C Stäbte
®ileab§ bem Stamme ©ab übertoiefen »uerben. g an bem SLejl ift ficf)tlid) mülifam ^erumforri*
giert rcorben, wie ba§ bei fold)en gloffenartigen ©rgängungen mel)rfod) begegnet. h tt)ieberl)olt

Qu§ 93. 14, ber eine ober anbere SJcr§ ou§ JE. i ogl. bagu bie ?lnorbnung 34, 16 ff.

k Su\a^ öon R; Pg weife nur öon gwei (Stämmen im Dftjorbanlanb.
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im Sanbe öerUe{)en, au^zx ©täbte 3um SBo'^nen mit ben zugehörigen Söeibetriften für ilire

gerben unb i^re §abe. S8ie 9J?ofe befoi)Ien l^atte, |o taten bie Israeliten unb »erteilten s

ba§ Sanb.
«
'2)0 traten bie ^uböer» im ©ilgal ju ^ofua fjeron, unb Äateb, ber Sot)n 3:et3f)unne§,

ber SJenifjiter, f^jrad) ju i^m: S)u fennft ben Stugf^jrud), ben ^a^^nie gegen 5D?oje, ben 9)?ann
@otte§, in bejug auf micf) unb in OPäng auf bicr)^ in sjobeS 93arnea getan ^at. ' SBier^ig ^a^rc
ttjar iä) alt, al§ mid) 9}?ofe, ber £ned)t Sat)tüe§, öon ^abe§ 93arnea aulfanbte, um ba§
Sanb au§äxi!unbfd)aften, unb id) bxaä^te x^m nad) befter Ueberjeugung 93efd)eib. ^ 50?eine

SSoIfägenoffen aber, bie mit mir gebogen njaren, benahmen bem SSoIf allen 9JJut, ioa^renb
i d) ^at^We, meinem ©otte, öolten ©e^orfam beh)ie§. ^ ^ene§ SageS tat Tto\e biefen

©d)tt)ur<:: Söa^^rlid), bir unb beinen 9'?od)fommen foll ba§ Sonb, ba§ bein fj^iß betreten
ijat, für etüige 3eiten al§ (Srbbefi^ äufallen, meit bu ^oI)tüe, meinem ©otte, bollen ©et)orfam
betDiefen l^aft! " SfJun ^^at mid) ^al^tre, »nie bu fiei)[t, feiner SSeri^eißung gemäf3 am Seben lo

erf)alten ganje fünfunböiersig Qat)xe feit ber 3eit, tuo Sa:hh5e jenen 9(u§f:prud) gegen 93tofe

getan I)at, tnä^^renb tt)eld)er Q§rael in ber SSüfte geiuanbert ift, unb fo bin id) nun gegen*
ttjörtig fünfunbadjtäig ^al)re alt. 9?od) immer bin id) fo rüftig, tüie bamall, aB mid)
9JZofe au§fanbte; nteine Alraft öon f)eutc fommt meiner 5?raft bon bamal§ gleid), luenn
e§ gilt äu täm^ifen unb auä» unb ein3UäieI)en. (So berleil)e mir benn nun biefeä 93erglanb,

t)on bem ;3Gf)if e jeneS Sage? gerebet Ijat. "Su felbft {)aft ja jeneä SageS gefiört, baf? Snatiter
bort finb unb große, fefte ©täbte; t)ieneid)t ift ^at)iüe mit mir, baf3 id) fie üertreibe, tüie

Qaii'me tierl^eißen f^at. " ®a n)ünfd)te it)m Qofua ©lüd unb »erlief Äaleb, bem ©ol^nc
^epl)unned, §ebron jum (Srbbefi^. ^* demgemäß Jüurbe Hebron S?aleb, bem (3ot)ne Qe^
pi)unm§, bent Sleniffiter, biä auf ben l)eutigen SEag alä ©rbbefi^ guteil, toeit er Qdtf'me, bem
©otte ^§ixad§, öolten ©et)orfam behJiefen ^^otte. ^cOtou nbct i)ic6 ftüfict bic stabt strbnsd; i5

ber lonr bct mndjtioftce OTnnn unter ben Gnnfitcm. Uub ba§ Sanb befam fRuifC ÖOm Kriege.

©rcttäcn uiib ©täbtc i)c§ ©tnmmcS ^uita.

93. 42—44 bereits eine Slnaaljl Umeonitift^er
Stäbte (tigt. 19, 2 ff.) ju ^uba gered^net tüerben.

®a in S?a)3. 19 bie 9[ufääf)Iungen ber Stäbte
mef)rfa(f) in bie ©renäbefdjreibungen auä Ps
eingef(f)Oöen finb, fo liegt eS nalje, fie bort au§ JE
abäuleiten. Sann aber aud) trobl f)ier. Df)nelnn
fann man fragen, ob eine anSfürjrlie^e itoppelte

33efclireibung be§ @ebiet§ üon ^uba ber 9Irt

tjon pg entft3rid)t. 93. 45—47 ift beutitcö ein

(Sinfafe: ba Pg in feiner @rcnäumfd)reibung
ba§ ®ebiet ber I)ier genannten ©täbte einbejieftt,

fo berftet)t man nici)t, warum fie anSgelaffen fein

follten. 93. 12b legt bie a3erfcf)iebenbeit

ber Sebeutimg öon gebü! = ©ebiet (üorfier

= ©renäe) bie Stnnabme na^e, bafe 95. I2b
(bann aud) of)ne säblb) Siop'\ bon JE 93. 21 ff.,

bann 93 . 20 <Bd)lu% öon Ps 93. 1—12a maz unb
baß Rje + p bie Umftettung bolljogen Ijat.

2)od) tä§t bie Formel 18, 20b baran benfen, bafs

bic Unterbringung bon 93. 13—19 Stnlafe jur

Zertrümmerung unb Umbilbung ber <Sd)lu%'

forme! bon P gemefen ift (boi^ bgl. audö 16, 5).

pg gehört bie SBefd^reibung ber ©renjen be§
(StammgebietS bon ^uba nacö ben bier ,f)immeli=

gcgenben, tuobei al§ 9Beftgrenäe (entfvredjenb ben
tbealen 9Infprücf)en 3äraeB) ba§ 9)2ittelmeer

genannt, alfo ba§ Sanb ber ^^ilifter mit in Quba
eingeredinet »üirb, eine 93efd)reibung, bie tro^

ber teilweifen 9{u§fü^rUcf)feit nicl)t überatl bitrd)»

fidötig ift, tei(ä ineit un§ eine Slnjal)! ber genonnten
fünfte unbcfannt, teilä tucil oftne Btt'eifet aller»

lei 2;ej;tuerberbniffe mit untergelaufen finb.

Heber ben ©infali au§ J\ 93. 13—19 unb ebenfo

93 . 63 bgt. bie 9Sorbemertung 5u Siap. 13—21;
gum önf)aft f. äu 3fJi 1.

9öic^tiger ati bie 58efdöreibung ber ©renjen
ift bie 2tufääI)Iung ber 10 ©rmjpen fubäifcfier

(Stäbte, bie 93. 33—44 unb 48—62 bietet.

3ir>ar fe^It e% aud) fjier niefit an nad)trägUd)er

Gntftellung beä 2:eEte§, foluic an Sfuffülhmgen
(bie§ lebrt bie 3al)l 29 in 93 . 32, bergtid)en mit
ben tatfäcf)(icf) aufge^äfilten 38 ©täbten), im
ganäen aber gibt bie Sifte ficfier ein äutreffenbe§

93ilb bon ben jubäifdjen ©täbten in einem bc»

ftimmten Zeitraum, nur bajs in 93. 26—33 unb I

1 "Sic einzelnen ©efc^Iec^ter be§ (Stammet ber ^ubäer aber erhielten it)ren Slnteil 15

nad) ber ©renje @bom§ f)in, fübiuärtä nad) ber ©te^»pe 3ii^ äußerften ©üben.
- Unb älüar läuft it)re ©übgrense öotn (Snbe bc§ ©alämeerS —• öon ber nad) ©üben ge*

loenbeten <3pii^e — au§ ^ unb fe^t fic^ fort bi§ füblic^ öon ber ©for|)ionenfteige l^inüber

nach Qin unb äiel)t fid) füblid) öon ÄabeS SSarnea aufluärt^ ^:)mübex nad) ^ejron; fobann
3iet)t fie fid) aufroärtä nad) Stbar unb wenbet fid) ijexum nad) 5larfa; * fobonn ^ieijt fie fic^

a ob Äaleb fctjon bei E {wie bei Pg) turäeit)aub atä Subäet be^anbelt luorben ift? Slad) beni

folgenben ift er Seniffiter, b.i). (Sbomiter, unb eben bie§ foll urfprünglid) erflärt loerben, luie

biefeS ebomitifc^e &e\d)Uä)t in Quba grbbefi^ befam. b ber ältere Serid)t in iRu 13 toei^

nic^t§ bon Sofua alö Sunbfd)after. c 9iu 14, 24. 30; 32, 12 berichtet bon einem ©c^ipur ©ottes:

otlerbtng§ mufete 9J?ofe biefen bem SBolfe öerlünbigen. d rid)tiger bebeutet kirjat 'arba' tt)ot)t

„bie ©tabt ber biet [auartiere]". e möglid) luäre aud): ber (leiblid)) größte.
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^inübcr naä) SH^mon unb jefet \x(S) fort h\§ ium SSac^ 3tegt)^tcn§, bi§ bie ©renjc am 9Jlcere

5 enbigt; ba§ foll <il)re> ©übgrenäe fein. ^ ®ic Oftgrcnse aber bilbet ba§ ©alätneer bi§ jur

SRünbung be§ ;3orban§. Unb bie ©renje nac^ Sterben ju läuft au§ öon ber (9?orb^)<Spi^c

bc§ 3Jleex§, öon ber ajtünbung be§ 3orban§. * ©obann jie^^t ficf) bie ©ren^e aufwärti naä)

^eif) e^ogla unb t)inüber bi§ nörblidE) öon SSef^ ^aaxaha. Söeiter jie^t fitf) bie ©ren^e auf=

tuärtä jum (Steine S3o^an§, be§ (3o:^ne§ 3tuben§. ' ©obann gie^^t ficf) bie ©renje aufmärtg
naä) ®ebir öom Sale SCc^or t)er unb wenbet fic^ norbtt»ärt§ nad) bem ©ilgal, tt)eIcE)eä ber

<3tiege öon 9tbuntmim gegenüberliegt, bie fid) fübtuörtS öom 93ad)e befinbet. ©obann äiel^t

fid) bie ©renjc l^inüber nac^ bem Söaffer öon (Sn ©eme§ unb läuft Weiter bi§ gur Ouelle

Üiogel. * ©obann jie^t fid) bie ©renge aufmärtä in§ %a\ 93en §innom fübli(f^ öom 33erg=

rüden ber ^ebufiter, ba§ ift ^erufalem. ©obann äiefjt fic^ bie ©renge aufwärts auf ben
<5Jit)feI beS S3erg§, ber weftlid) öor bem Sale §innom imb am nörblic^en @nbe ber Sbene
1Re))t)aim liegt. ^ SSom ©ii)fel be§ 93ergeS aber biegt bie ©renje um äur Quelle be§ 2öaffer§

öon 9?ep]^toad^a unb läuft Weiter ju ben ©täbten be§ 58erge§ ®^>^ron; fobann biegt bie

10 ©ren§e um nad) fßaala, ba§ ift Äirjat)^ ^earim. " a3on 93aala aber Wenbet fid) bie ©renje
Wefttuärtä 3um 93erge ©eir, äiet)t fic^ f)inüber sunt nörblid^en diüden be§ 93erg§ §or Qearim,
btt§ ift Se(aioni>, gie^t fic^ f)inab nad) $8eti^ ©eme§ unb t)inüber nad) Simno. ©obann läuft

bie ©renje norbwärtS weiter bi§ gum S3ergrüden öon ©fron unb bie ©renje biegt um
nad) ©i(^rou, jiefit fic^ I)inüber nad) bem 33erge öon Söaala, läuft Weiter biä ^abneel, unb
fo enbet bie ©renge am 9J{eere. ®ie SBeftgrenje ober bilbet burd)Weg ba§ gro^e SJleer.

®a§ ift ba§ ©ebiet ber ^ubäer ringsum nad) tfircn &eWeä)texn.'^. JE*? Ps*?

Äateb aber, bem ©ot)ne ^e^jfjunneS, gab er Slnteil unter ben ^ubäernc gemäß J'*

bem 93efe^Ie ^at)We§ an ^ofna^, nämlid) bie ©tabt SIrba§, be§ SSaterS Snalä, ba§ ift Hebron.
^*Unb ^aleb öertrieb öon bort bie brei ©ö^ne (Snaf§, ©efai, 9Id)iman unb Stalmaie,

15 bie ©^)rö6Iinge &nal§. SSon ba jog er gegen bie 93eWoi)ner öon 5)ebir; 'Sebir aber i)ie%

frü^^er Äirjat^ ©ept)er. Unb ^aUb öer^^ieß : SBer £irjat:^ ©e^p^er bezwingt unb e§ ein»

nimmt, bem Will id) meine %oä)tex ?td)fa jum Söeibe geben ! "Sa notjm e§ Dtt)niel ber

©o^^n be§ Seenas, ber 93ruber Äalebg, ein, unb er gab if)m feine 2od)ter Sld)fa jum 2Beibc.
^8 2tl§ fie it)m nun äugefü:^rt Würbe, (reifte fie il^n an, er> möge öonit)rem SSater einf^elbß

»erlangen, ©ie glitt öom (Sfel f)erab, fo baß ^aleb fie fragte: 2Sa§ ift bir? ©ie er=

Wiberte : ©ib mir bod) ein 2tbfc^ieb§gefd)enf ! "Senn bu t)aft mid) naä:) bem bürren ©üblanb
öergeben; fo gib mir benn SSafferbrunnen ! Sa gab er it)r 33runnen in ber ^ö^e unb
93runnen in ber 9?ieberung.

20 20 "j)ag ift ber (grbbefi^ ber öerfd^iebenen ©efd)Ied)ter be§ ©tamme§ ber Qubäer.
21 (5§ waren aber bie ©täbte am 9fianbe be§ ©tamme§ ber ^ubäer gegen bie ©renje JE*

®bom§ l^in im ©üblanbe: ^abjeel, (gber, Qagur, ''^ Äina, 'J)imona, <9lbaba>, Äebe§,
25 (Jl^ajor unb ^itJ)nan; ©i)5^, Selem, 99eaIot:^, Q,ifa^ox (S.f)abatta unb Slerijott) (S^^egron,

bas. ift etjojoib; 28 Stmam, ©ema, Tlolaba, 2' ©l^ajar ©abba, &)e§mon, ^ett) ^eletf),

2^6::^aäar ©ual, 93eer ©eba <unb bie jugel^örigen Drtf d)aften> ;
93aala, ^jiim, ©jem,

30 3 0 (jitoiab, <ÄefiI>, e^orma, " ^iflag, 90?abmanna, ©anfanna, ^aßebaotf), ©ild)im unb
<@n 9flimmon>, inägefamt neununbäWanjigh ©täbte mit ben äuget)örigen Dörfern.

Qn ber 9?ieberung: (Sftaol, Sota, ?l§na, ^* ©anoac^ unb @n ©annim, S:a^)puad^
35 unb ©nam, ^^^armutt) unb ?(bullam, ©oc^o, 5tfela, *^ ©aarajim, Slbitt)ajim, ©ebera

<famt ben jugel^örigen ©el^öften) — öterje^n ©täbte mit ben äuget)örigen 'Dörfern.

ä'Benan, Sfiabafa, 9Jtigbat ©ab, ^^iian^ mi^pe unb igofteel; ^9 £ad)i§, 93osIat, ©glon,
«»o^abbon, £ad)ma§, Äitp§ "unb ©eberotf); 58etf) "Sagon, S^aama unb matUba —

fec^ggel^n ©täbte mit ben guge'^örigen Dörfern. Sibna, ®tf)er, Sifon, Qi^f)tac^, Stfna,

S^ejib, **Äegita, 5td)fib unb 5}iarefa — neun ©täbte mit ben 5uget)örigen Dörfern.

4 1. lähem; MT: „euere", in dem beschreibenden Text unmöglich. Eine Spur, daß bei Ps
Josua ursprünglich in einer Rede den Stämmen ihre Gebiete normierend zugewiesen habe (wozu
an sich 14, 6a die Einleitung sein könnte), fehlt sonst völlig. 18 so auch Ri 1, 14; besser nach
GSV wajesitehä, er reizte sie an. In der Tat spricht sie sodann die Bitte aus. 22 vielleicht ver*
schrieben aus 'ar'ärä. 28 1. mit G und Ne 11, 27 übenötehä; MT: und Bisjothja. 30 k^sil

ist vielleicht verschrieben für bet'el (so GB). 32 1. mit Ne 11, 29 'en rimmön; MT: Ajin und
Rimmon. 36 1. mit G wegiderotöhä; MT: und Gederothajim ; damit erhielte man jedoch 15
anstatt 14 Städte.

a tjödiftroafirfdieinUd) öerftümmett au§ SKerne^itad) ; bie Benennung nad) bem $f)ai;ao mug
bann ber ägt)ptifd)en 3^^* entflammen. b beutlid) ©lofjen, bejonber§ beutlid) Sß. 12. 28enn
58. 12b JE getiört, ift lüot)t aud) ba§ „tinggum" ©loffe. c Äaleb wirb fomit au§btüdtid) öon ben
Subäern unterfd)ieben. d bie frül^eren 93erid)te wiffen nur öon einem 93efe^t an Sßofe. e ügl.

3lu 13, 23. 9li 1, 10. f nac^ 9ii 3, 9 f. ift Ot^niet ber crfte 3tid)ter 3§roeI§. g b. i. naä) bem
3ufammen^ang ein bewäffexte§ gelb. h aud) ^^ä) bem oerbefferten %tit bleiben nod)
35 ©täbte. 2SeId)e erfi nad)träglid) beigefügt jinb, läfet fid) (oud^ nad) bem meT)rfad) abweic^enben
3;ejt öon G) nid)t met)t beftimmen.

«au^fc^, Mite? Xeftament. 4. SMiifl. 23
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ps *5 ©fron mit ben juge^örtgen Ortfd^aften unb Dörfern. ** Süblid) ber Sinic öon 43

efron big jum SlJJcerc, allc§ tüa§ sur ©eite <ber Slbl^änge) Hegt mit bcn äuflefiötigen xötferna,

Slöbob mit ben äugel^örigen Ort^d^aften unb 15ötfern, ©aja mit ben äugel^örigcn DtU
f(ä)aften unb Dörfern big jum 33a(f) 2legt)^)ten§; bie <(Söeft»)@renäe aber bilbet burcfimeg
ba§ große) 9JJeerb.

JE* "Stuf bcm ©ebirge aber: ©amir, Qattir, (Sod)o, ** 2)anna, Äirjat]^ <(Sanna>, ba§

ift sebita; ^o^j^qj,^ (Sftemo), Slnim, " @ofen, eijolon unb ©ilo — elf ©täbte mit ben 50

äugeprigen '2)örfern. 2lrab, 'Suma, (Sfd)an, " ^anum, S3e'tl) 3;apt)uad), Stpf)efa,

(Sl^umta, Äirjat:^ SIrba, baä ift ^pebron, unb Qiox — neun ©täbte mit ben äugeprigcn
Dörfern. " SJJaon, 5?armel, (Bipf), Quta, ^eireel, öofi>e<im, (Sanoact), " ^ain, @ibea 55

unb Simna — je^n ©täbte mit ben jugeprigen "Sörfern. (Spld^ul, SSetl^jur, ©ebor,
'^^^laatatt), iöetf) Stnot:^ unb (SItefon — feci^g ©tdbte mit ben jugeprigen Dorfern <....>
*" Äirjat^ 93aal, ba§ ift Äirjat:^ ^earim unb 3lobba — ^tvei ©täbte mit ben jugeprigen eo

^Dörfern.
J'* "S" t>er Steppe: S8et\) ^aaxaba, 9JJibbin, ®ed)ad)a, g^j^jan „„5 jjig galäftabt

imb ©ngebi — fed^ö ©tobte mit ben jugeprigen Dörfern. " 3Baä aber bie ^e^uUter,
bie 93en)o:^ner Qerufalem^, anlangt, fo bermoi^ten bie ^ubäerc biefe nic^t ju tiertreiben,

unb fo blieben bie ^ebufiter mit ben Qubäern in ^erufalem tüofinen big auf ben t)eutigcn

Sag.

^aS Stammgebtet @pr)raimd uub iSitanaffed.

S)ie beiben Satiitel 16 unb 17 Bereiten ber
?(nQll)5e teilä infolge beS bielfad^ öerberbten

Sektes, teils infolge ber ja^lreid)en rebaftionelten

(Singriffe bie größten <3d)n)ierigieiten, fo bafe bie

JRanbbudjftaben ju einem guten STeil nur üer«

inutungämeife gefefet roerben lönnen. Slbge-

feben öon ben auä ffii 1 nac^träglid) eingefefeten

jßerfen 16, 10; 17, 12 f. (f. SSorbem. ju ^ap.
13—21) ift JE tne^r ober minber beutlid) feft»

aufteilen in 16, 1—3. 9; 17, 1. 7—11. 14—18:
baä einbeitlic^e Sluftreten be3 jg)aufe^ ^ofe^^b»

bie Wifcbung toerfcf)iebener ©tämme in ben»

felben ^Bejirten, bie gfcftftellung beä 93leiben§

tanaanitifcf)er SRefte finb Pb fremb. 9Sielleicf)t

läßt fid) fogar tro^ allem ftier nocb ein Unterfc^ieb

üon unb E ^erauSfpüren: 16, 2 f. begegnet
neben 16, 4 ff. (Pg) eine SSefc^reibung nac^
©renjen; eine fol(f)e pa%t für E, mo bie ©r»
oberung beS SanbeS obgefc^loffen ift; bann

gebort bie SSefd^reibung ber ©ebietc bur(^ Sluf»

ääblung ber ©täbte, bie ba§ 58orbanbenfein oon
Tlflic^terobertem offen läßt, J'; b. f). biefe Ouelle
f|at trofe ber entfdbeibenben (Siege bei ®ibeon unb
Sffletom einen ^autJtjug ber SJarftellung öon J'

feftgebalten. ®aä ift tt)id)tig für bie 93eurteilung

öon aS. 14—18. 2)er 2Ibfd)nitt mad)t 9löte burc^
bie SBerlufte, bie er erlitten bat. ©eine 2)arftellung

erinnert fo ftarf an J^, baß ber SSerfud^ gemadbt
tüerben mufete, ibn alä jertrümmerteä ©tüdt
auä biefer Duelle ju öerfteben unb ju reftaurieren.

2Iber 9J. 14 unb 16, 9S. 15 unb 17 f. macf)en bod^

ben ©inbrud öon ^Parallelen; bann bätte man
an JE genauer J'E ju beulen (über J* ögl. au
9?u 32, 39 ff.). Um baS Oftjorbanlanb banbelt
eS fidö fotoo^l 58. 15 alä 9S. 18, menn oudö trabr«

fd^einlic^ bie ietjige SCestgeftalt (f. ju 93. 18) eö

anberä meint. — Heber 17, 3— 6 f. 58orbem.
3u Siap. 13—21.

JE* ^ Die Söf)ne ^ofepp aber <ert)ielten> i^ren Stnteil üom^orban bei ;5erid)o an .... 16
" ©obann fe^t fic^ (bie ©rense) fort bon 93ett)el naä) äuä^, jiebt fid) l^inüber nad) bem ©ebiet
ber Strfiter nad) Sltarot:^, ' fenit fid) rteftroärtg l^inab nad) bem ©ebiet ber QapI)Ietiter

big jum ©ebiet beg unteren 93et]^ Sboron unb big ©efer unb enbigt am Tleexe.

Pg * Unb bie ©ö!^ne ^o\ept)^, SUianaffe unb ©ppaim, ert)ieltcn (Srbbefi^. ' Sg War 5

aber bag ©ebiet ber tierfd)iebenen ©efd)led^ter ber (Sppaimiten : im Dften <ift> bie ©renjc
ipeg (Srbbefi^eg Stterot^ ?tbbar big jum oberen 93ett) (S^oron, « fobann fefet fi(^ bie ©renje
fort big äum iDJeere; im 9Jorben 9)U(^metf)att) ; bann hjenbet fid) bie ©renge oftrt)ärtg nad^

Saanat:^ ©ilo unb äief)t fid^ baran tiorüber öftlid) öon Qanod^a. ' SSon Qa^oö^a a^er äiet)t

46 1. mit GB hä'asedot; MT: zur Seite von Asdod. 47 der ursprüngliche Text lautete:

wehajjäm haggädol gebül ügebül; die Spur des ersten gebül liegt noch in der Verschreibung hagge-

bul = haggädol vor. 49 anderer Name (oder verschrieben?) für kirjath sepher
(vgl. Ri 1, II). 50 überall sonst 'estemö'a. 59 nach G ist hier inMT ein Abschnitt mit
den Namen von 11 Städten ausgefallen: ,,Teko[a], Ephrata d. i. Bethlehem, Peor, Etam, Kulon ( ?),

Tagam oder Tatam (? ), Sores, Kerem, Gallim, Bether und Manocho (?)."

1 1. mit G (wie 15, 1 und 17, 1) wajehi; MT: und es kam heraus das Los ... — wört-
lich etwa: ,,bei dem Wasser von Jericho ostwärts (oder: östlich vom Wasser Jerichos?) nach der
Steppe zu, die sich von Jericho aus hinaufzieht auf das Gebirge nach Bethel". Der Text ist offenbar

stark verderbt. 5 wajehi mit S zu streichen.

a ©loffen, as. 49 infolge ber SSerfc^reibung Oon 'asedöt in 2l§bob. b ®ie ginfd^altung üon
3S. 45—47 mad)t ben ibeellen Slnfptud^ 3^rael§ auf bo§ ganje <ßf)ilifterlanb gcltenb. c nadj^

J ift Serufalem eine jubäijdjc Stabt, bagegen nad) P« V. 8. 18, 16—28 eine benjaminitifd)e. ^tt
R, ber ben S8et§ t)ier eingefe^t b^t, mufe SRi 1, 21 nod) jehüdä ftatt beä je^igen binjämin gelefen

I)aben, jonftbättc er ibn unmöglid) i)iex unterbringen fönnen. SRi 1, 21 ift je|t nad^ Pb lottigictt.

d irrige ©loffc, Wenn Sii§ nad) 3of 18, 13. SRi 1, 23 mit «etbel ibcntifd) ift.
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^ie ftc^ f)inab naä) 'iltatotf) unb ytaatatt), [tößt an ^cncf)o «nb cnbet nm ;3orban. « 3Son

SaptJuod) aii^ läuft bic ©rcrtäe toefttt)ärt§ guin 93ad^c ilana xmb cnbigt am 95Zeere. Da§
ift ber (Srbbefi^ bcr üerj(i^tebenen @ejd)Iecf)tev beö ©tamme§ ber (S^^l^raimiten.

* "Saju bie epf)raimitiid)en ©täbte, bic <obgefonbert> inmitten be§ @rbbeU^e§ ber iOZanaf* JE
10 fiten lagen, fämtlid)e ©täbte mit ben jugefiörigen Dörfern. (Sie öertrieben jebod^

nid)t bie 5tanaaniter, bie in ©efer mol^nten; fo blieben bic .'fanaaniter inmitten Qpijtaim^

tüol^nen bi§ auf ben l^cutigen Sag unb würben ju bienftbarcn grönern».

17 ^ Unb ber ©tamm 5!Äanaffc crliielt feinen ?(nteil, benn er mar ber (grftgeborne Pg -|- JE
fep:^§; 5Jfacf)ir, bem ©rftgeborenen Tlana\\e§, bem SSater ©ileabä, tüurbe ©ileab unb Safan
äuteil, benu er tuar ein Ärieg§mannb. 2 ^,^5 erf)telten (il^ren 5tnteil) bie übrigen Pe

9?ad^Iommen ?J?anaffe§, @efd)Ied)t für ö)efd)Ied)t: bie 9Jad)fommen 9lbieferg, bie 5Rac^*

tommen dt^elet^, bie S^ad^fommen ?tärieB, bie 3?ac^Iommen ©ed}em§, bie 9?ad)fommen
e:^epl^er§ unb bie S'fad^fommen @emiba§. 'r)ai finb bie männlid)en 9fJad)fommen SDJanaffe^,

be§ ©oI)ne§ @efd)Ied)t für @efd)Ied)t. ' Selopi)d)ai> aber, ber ©o^n ^f)epf)ex^, Ps

be§ ©ol^neä ®ileab§, beS ©of)ne§ 9JJad)ir§, be§ ©o^ne§ ^ifanaffeg, :^atte leine ©öl^nc,

fonbern nur Söc^ter, unb feine 2öd)ter :^iegen Wa(t)\a, 9?oa, dijogla, WliUa unb 3;ir5a.

* 2)ie traten öor (Jleofar, ben ^riefter, imb öor ^ofua, ben ©o:^n S'Junä, unb bor bie ^^ürftenc

unb fjjrac^en: Q;af)tüe fjat 5)iofe befo^^Icn, un§ ©rbbefi^ unter unferen ©tammeSgenoffen
äu öerleif)en. "Sa oerliel^ er if)nen gemäß bem 93efel)Ie ^a{)tt)e§ (Srbbefi^ unter ben ©tamme§<=

5 genoffen xtfxe^ 5ßater§. ' ©0 entfielen auf 9)fanaffe äet)n einteile — abgefeljen bom Sanbe
©ileab unb üon 58afan, bie jenfeiti be§ ^orbanä liegen, — « tüeil aud) bie tt»eiblid)en 9?ad)*

fommcn 9JJanaffe§ unter feinen männlid)en 9Jad)fommen (Srbbefi^ erf)ielten; ba§ Sanb
©ileab bagegen tüurbe ben übrigen 9'?ad)fommen 90?anaffe§ zuteil.

' (J§ lief aber bie ©renje 9JJanaffeg oon Ziffer nad) 3[)Hd)mett)att), toeIc^e§ öftlic^ bon JE
Sic!^cm liegt, ©obann giel^t fic^ bie ©renje nad) red^tg gu ben 93ett)o^nern bon @n Zap'
puaä) fjin: *ber SSejirl 2a^):j)uad) geprte iWanaffc, Ja^HJuad) felbft bagegen, an ber
©renje Mana\\c§, ben ®)5f)raimiten. " SSeiter äief)t fid^ bie ©renjc :^inab jum SBad^e

Äana, fübtic!^ bom 9?ad)c — biefe ©täbte gef)ören ben ©pl^raimiten inmitten ber ©täbtc
Wana]ie§^; fobann lief bie ©renje 5J?anaffeg nörblici^ bom 93ad)e unb enbigte om 9Kecre.

10 10 22flg fübtuärtä lag, ge'^örte ju ©p'^raim, unb tuaä norbtuärtä, ju 9)lanoffe, unb bag 5[)?eer

bilbete feine ©ren^e. ^ni 9?orben aber grensten fie an Ziffer unb im Cften an ^ffad)or.
" ®ä gel^örten aber SDZanaffe in ^ffad)ar unb in Ziffer: 93etq'©ean mit ben gugeprigen
Ortfd)aften, ^ibleam mit ben juge'^örtgen Ortfd)aften, < > bie 23ett)ot)ner bon '3?or mit
ben äugeprigen Drtfd^often, bie ^etnofiner bon (5n Doremit ben gugeprigen Drtfd)aften,

bie S3eh3ot)ner bon 2:aanad) mit ben jugeprigen £)rtfd)aften unb bie iöetoopcr bon
afJcgibbo mit ben jugeprigen Ortfd^aften, — bie brei <.^öpn>. "Sie SOfanaffiten J*

tüaren jebod^ nid)t imftanbe, bie (^emofiner ber) genannten ©täbte ju bertreiben. ©0 gc«
lang e§ ben Äanaanitern, in biefer ©egenb it)of)nen ju bleiben. " aber bie ^f^raeliten

erftarft tüaren, mari)ten fie bie .^anaaniter fronVfIid)tig; ober gang bertrieben f)abett

fie fie nid}t.

"Sa trugen bie ^o'\epf)iten Qo^ua foIgenbe§ bor: 3Barum pft bu mir nur ein JE
Sog unb einen ?(nteit jum ©rbbefife berlief)en, obfc^on ic^ biete Seute ääf)Ie, <ba>

15 mic^ ^al^tüe bi^pr gefegnet fjat? ^ofua erhjiberte il)nen: 3[Benn bn fo biet Seute äät)Ift,

fo giefie boc^ ^inouf in§ SBalbgebirge unb robe bir bort int Sanbe ber ^^J^erefiter unb fRepijai"

ter auä, fallä bir ba^ ©ebirge (£^»braim ju eng ift! "Da '\pxad)en bic Sofe|3:^iten : Da§
©ebirge reicht für un§ ni(i)t au§; alle Äanaoniter aber, bic in bcr Stalebene tuol^ncn, bc=

fi^cn cifeme ÜBagen: fo bie, tt)cld)c in 93etf)'©ean unb ben äugcprigcn Ortfdiaftcn, unb
bic, »ucldje in bcr (Sbcne ^efrccl tüopen. " Da fprac^ Qofua jum §aufc ^ofcflpp su ep6raim

unb äu sKonofic f alfo : Du jo^^Ift biclc Seute unb befifeeft grcfje ?Kad)t; fo itiirb e§ für bid^

nid)t bei eine m Sofe bleiben. Denn ein 93erglanbg ttjirb bir 5u teil: tuenn c^ SBalb

9 1. mit G usw. hannibdälot; das Ketib des MT weist auf das Hophal (hammobdäiöt),
aber diese Konjugation kommt sonst nirgends vor.

11 streiche 'et vor josebe. — 1., wie das Zahlwort fordert, näphöt; MT hat den Singular.
14 1. 'al 'aser; MT unverständlich: bis dahin, daß ....

a $Ri 1, 29 gebenft nod) nicf)t i^rer gronpflid)tigteit, obfc^on nad) 1 Sg 9, 16 bereits ju
Salomoö 3cit ein ''^J^arao bie 6tabt erobert unb einer 5£ocf)ter, bem SBeibc ©alomoS, gefd^entt
f)attc. b ügl. ju SS. 18 S. 356 «Rote b, c bgl. bie für Pg d^aratteriftifd)en „dürften" mit
ben ©tammeS^äuptern Oon Pe 14, 1. d biefer Sn^ ift fid)tlid) au§ anberem 3ufammcnf)ang
mitten in bie ©renjbej^reibung 58. 9 hineingeraten. e ®n Dor fet)lt in ber ^ßarollele 5Ri 1,27
unb beruht mo^l auf S3ertx)ed)icrung mit Sor. f bie öuelle rebet 58. 14 xmb 17 nur bon ben
3ofept)tten als einer (Sin^eit. g SScnn nid)t nnc^ har nuögefallcn ift haggil'äd „ba§ ©ebitgc
©ileab".

23*
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tft, \o mußt bu it)n auärobcn; fo toerben bir bann aud) bie angrcnäcnbcn ©ebiete äufallen,
Denn bu mußt» bie Äanaaniter öertreiben, Weil \ie eifetne Söagen I)aben unb ftor! jinb''.

<Sd^rtftUd^e 3lufna!^me ber itod^ uitbefe^ten Gebiete.

aSon 18, 1 unb 2 ff. tvax fd^on in ber aSorBe»

tnerlung 3u SJaj). 13—21 ju reben. S)ie äWei
Ouelten ton JE (^ier genauer J*E) treten in

58. 2—10 bor altem in ben 5J)u6tetten 58. 4 f. unb 6

(ößl. aud& bie 58erfcftieben^eit ber 5anreben),

8 unb 9, hjofti aud^ 10 a unb 10 b entgegen.

Qm ganaen gilt f)ier nod) mel^r aU für Siap. 16 f.,

bog bie SEejte ber duellen feftr üble ©c^idfate
burdfigemadöt :^aben, intüieineit fc^on bei ber
58erbinbung, intt)ien)eit burcö \pätevc §änbe unb
bie STeEtüberlieferung, muß baf)ingefteUt bleiben.

Sfiamentlid) I)aben 5?Iu§taf5ungen tiielfacft äer==

ftörenb gehjirft. 3)a§ äeigen u. a. bie ©um*
mierungen ber ©täbte, bie äu ber aCufäö:öIutt9

felbft ntef)rfa(^ nid^t ftimmen. ®ine aud^ nur
annäl^ernbe 5!Bieber5erftenung ift unmöglid).
5I3enn bie ©renken 59eniamin§ (entfprec^enb

benen ^uba§, Siap. 15, l ff.) am genaueften be»

fi^rieben finb, fo ertlärt fic^ ba§ au§ bem ^nter»

effe, baS bie nac^ejitifcften 5Rebaftoren an ben
©egenben nahmen, bie einen STeil it)rer Kolonie

nad^ bem ©jil bilbeten, ttjö^renb fic ben nörblidEien

Steilen be§ alten ^ärael gleichgültig, tvo nid^t

feinbfelig (Samaria!) gegenüberftanben. 3)ie

3ufammenfefeung im befonbern üon JE unb P
lommt barin jum 58orfchein, bafe bie Slufjät)'

lungen ber ©täbte nacf) JE 19, 15. 18—22.

25b. 26a. 28a. 30. 33a. 35—38 redf)t ungut in

ober an bie ©renäbefd^reibungen gef(f)oben finb,

fo bafe man öfter fragen lann, ob gebül als

„©rense" ober al§ „©ebiet" gemeint ift {boppeU
finnig 58. 25 f.). 2)a6 JE neben 5JIufää^Iung toon

©täbten (J^) aud^ ©renäbefc^reibung (E) gel&abt

l^at, mirb burc^ mani^ertei na:^e gelegt. 3)ie

9ül)rung ^at Pg, irie bie (S(f)luBformeln 19, 8b.
16. 23. 31. 39. 48. 51 jeigen; in ben ©inleitungd'
formein 19, 1. 10. 17. 24. 32. 40 mirb JE bie

Stumerierung gehören. Stuf ben 58orf(f)lag

einer JQuetlenfd^eibung mirb unter biefen Um»
ftänben an biefer ©teile beffer öerjichtet. ?5ugen
finb im SJrutf fenntlid^ gemad^t.

R 1 Unb bie ganje ©emeinbe ber Qäraeliten öerfammelte ^ict) nod) ©Uoc; bafelbfl 18
rid^teten jie baö Offenbarungäselt auf, inbem i^nen bag £anb untertuorfen tvax.

JE * (Sä rt)aren aber untet ben QötaeUten noc^ fieben (Stämme übrig, bie ifjren ©rbbefife nod)
nid)t »erteilt t)otten. ^ 'J)a f:prad) Qofua 3u ben QäraeUten: SBie lange iDoItt it)r euc!^ läjjig

geigen, bog i^r nid)t t)inget)t, um ba§ fianb in 33eji^ ju nehmen, boö euc^ Qdtftve, ber @ott
eurer SSäter, »erlietien t)at? * ©teUet brei 9J?änncr bon jebem (Stamme, fo tüill id) ?ie au§»

fenben, bamit jie fid) aufmad)en unb im Sanbe umt)eräiel^en, e§ mit 9iüdfid)t auf i:^ren

(Srbbcfife<i fdjriftlid) oufnel^men unb ju mir fommen; ^ alibonn öerteilt e§ unter eud) in s

fieben Seile. Qubo betjölt fein ©ebiet im (Süben, unb ba§ §ou§ Qo]ept)^ beifäü fein ©ebiet
im 9?orben. *^^r ober netjmet boä Sonb unter 3etlegung in fieben Seile fc^riftlid^ auf
unb bringet bog mir l^ierl^er, bamit id) für eud) :^ier bor Qof)h3e, unferem ©ott, boä Sog
tüerfe. ' '3)enn bie Seüiten eri^olten leinen Seil unter eud), bielme'^r tft ba§ ^rieftertum
^of)rt)e§ i:^r ©rbbefi^. ©ob aber unb Stuben unb ber t)albe Stamm SÄonaffe t)oben jenfeitä

Öftlid) bom ;3orban i^ren (Srbbefi^ empfongen, ben i:^nen 9J?ofe, ber Äned)t Sai)H'e§, ge*

geben ^)at.

* 1)0 mad)ten fic^ bie 9JZänner auf unb sogen öon bonnen unb Qofua gob ben ?tu§=

äiel^enben ?lnrt)eifung, ba§ Sanb fdjriftlid^ oufjune^men, inbem er fprad): ©el^t t)in, giel^t

im Sonbe umt)er, ne:^mt e§ fc^riftlid) auf unb lommt mieber ju mir; fo ttiill id) bann l^ier

bor Qat)iüe in &io^ boä So§ für eud^ toerfen. * "So gingen bie 53iänner f)in, burd)äogen bo§
Sonb unb notjmen eä (Stobt für Stabt in fieben Seilen fd)riftlid) auf in ein 93u(^; fobonn
!omen fie äu ^ofuo in§ fiager na* Siioe. 3)a marf ^ofuo äu siioe oor Qatjtüe bo^ So§ lo

R für fie unb Qofuo teilte bo§ Sonb gemä{3 i^ren Stbteilungen au§.
P« + JE 11 Do lom t)erau§ boä Sog für bie öerfd)iebenen ©efd)Ied)ter beä (Stammet ber 5Ben^

jaminiten, unb ärtjor fom baä ©ebiet, ba§ ttjnen hurä) bo§ Soä jufiel, ärt)ifd)en bie

;3ubäer unb bie ^ofep^iten ju liegen. ggjjt i^j.^ ©renje auf ber 9torbfeite

bom ^orbon ouä, fobann giel^t fic^ bie ©renje oufmärtä ju bem S3ergrüden nörblid) bon
Serid)0 unb njeiter t)inauf auf bog ©ebirge nad) 2Beften gu unb läuft au§ nac^ ber Söüfte

öon Sßetl^ 9(oen ^ ju. " SSon bo ^ief)t fid) bie ©renje l^inüber nad^ £u§ auf bie ©übfeite

a eigentltd) finnlo§! £)b ni(^t im 3uf<i'umen'f)ang mit ber Umbeutung be§ 2Salbgcbirge§

unb feiner ongrenjenben ßJebiete (raöttUdE) „9tu§gänge") in iueftiorbanif^eä ©ebiet 16' gcftvid)en

ioorben ift? „®u fannft nicE)t". b f. aSorbemerfung. Ser (5d)Iufe febU. ©r ift 5. %. nad)

SS. 1 berjc^Iagen iüotben, iüo ber „SJriegimann 3!Rad)tr" an bie ioeitere Eroberung nad) J^, bie

^eröott)ebung ber ©rftgeburt 9JZanaffe§ an bie 3tu§teilung nad) E erinnert. c ©ilo, l^eutc

seilün, 19 km nörblid) Bon gerufalem, gegen 6nbe ber Stic^terseit (Sife eine§ ^ai)\vettmpd^ mit
ber t)\. ßabe (1 <Bam 1 ff.). d b. t). fo, bo^ man nac^ i^rem 2Iuffd}rieb ben Stömmen il)r

©ebiet sutueifen fann. e ©loffe, f. SSorbcm. gu top. 13—21. I SSctb Slüen (§au§ be§

Unheils ober ber (Sünbc) ift fonft faft überall Qbftd)tlid)e Gntftetlung toon Settjcl. Sßenn e§ l)ier

»Die Sof 7, 2 ou§brüdli(f) bon S5etl)el unterfd)ieben wirb, fo mufe bie§ auf einer Sejtbetbetbni^
beruben. 9Jut h)irb bann bie @leid)ung Sett)el = Su§ SS. 15 zweifelhaft.
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bei 93ergtücEen§ öon Su^, b. i. »et^ei; jobann jiel^t jirf) bic ©renje :^ina6 mct) Stterotf)

^bbar auf ben 93crg, ber füblid) öom amteren S3et:^ ©Jjoron Hegt. " ©obann biegt Me
©renje um unb lüenbet fidf) auf i^^rcr aSeftfeite naä) ©üben bon bem $8ergc au§, ber füb*

Itdö öor ^8etf) Qt;:^orc>n liegt, unb läuft aui naä) ^irjatl^ 93aoI, ba§ i\t bie jubäifd^e ©tobt
Äirjatl^ ^earim. ©aä ift bie Söeftfeite. " ®ie ©libgrenje aber (ge:^t au§) bon ber ©tabt^»

grenje bon <SirjatI) ^earim; fobann fe^t fid) bie ©renje fort 5ur Quelle be§ 35?affer§

oon 9^et)f)toa(i)b 1« ©obann äiel^t fici) bie ©renje tjinab big ang ©nbe be§ 93erge§, ber

Öftlid) bom 3;ale Sen §innom unb auf ber 9^orbfeite ber (Sbene 9flet)baitn liegt, ©obann
äie:^t fie fid^ ^inab ing Sal §innom füblid) bom $8ergrücfen ber ;gebufiter unb Leiter :^ina6

äur Quelle 9togeI. " fgkxau'i biegt fie um nad^ 9{orben unb fefet ficb fort natf) (£n ©emeS
unb tneiter bi§ ©elilotf), toeld^eS ber ©teige bon Slbummim gegenüber liegt, ©obann
äie:^t fie fidC) binab gum ©teine 93o:^an§, beg ©oI)neä 9fluben§, " t)inüber bem 93erg-

rüden norbtt»ärt§ ber 3Iraba gegenüber; fobann ^iei^t fie fid) ^inab in bie SUxaba. ^® ©obann
3ie:^t fid) bie ©renge binüber bi§ nörblid) bom SSergrüden bon SSetl) ßbogla unb bie ©renje
enbigt an ber 9?orbfpi^e be§ ©atsmeereS, am fütlid)en (Snbe be§ ;Sorban§. ®a§ ift bic

©übgrenje. s^iu^ ber Qftfeite aber bilbet ber ^orban bie ©rengc. ®o§ finb bie ©renken
ringä um ben (Srbbefi^ ber berfd)iebenen @efd)Ied)ter ber SSenjaminiten.

2^ Sie ©täbte ber berfd)iebenen @ef(^Ied)ter be§ ©tammeä ber 93enjaminiten aber JE*
jinb: Öerid)o, 93etf) et)ogIa, ©mel ife^is, 22 ggetf) §a«aba, Bemaraim, 93etl)el, ^3 §aaö*
bim, ^appaxa, Cp:^ra, ^* i?epl)ar §aammoni, ^aofjl^ni, ®eba — ä^i^ölf ©täbte mit ben
äugeprigen Dörfern. ©ibeon, .^arama, 95eerotI), ^ammi^pe, §a!fept)ira, ipammoja,
" Siefcm, Qir^)eet, Sarala, ^3 ^gta, ©aele)^:^ unb bie Qebufiter(ftabt), ba§ ift igerufalem,

&ibeati), mxiati) — bierjefin ©täbte mit ben §ugef)örigen Dörfern. ©aS ift ber ©rbbefi^

ber berfc^iebenen @efd^Ied)ter ber SSenjaminiten.
1 ®a§ äiueite So§ aber fam :^erau§ für ©imeon, für bie berfd)iebenen @efd)Ie(^^ter + JE

beä ©tammeg ber ©imeoniten. Unb ätuar lag \t)X (grbbefi^ inmitten be§ ©rbbefi^eS ber

i^ubäer. ^ ©ie erhielten aber jum (Srbbefi^e: 58eerfeba < >, SKoIaba, ^(St)a^ax ©ual,
93ala, ©jcm, *(£ltclab, 93ett)ul, (£:^orma, 'j^iflag, Setf) §ammarfabott), ©l^ajar ©ufa,
* 93etf) Sebaot:^ unb ©arud)en — breije^^n ©täbte mit ben 5ugel)örigen Dörfern. ' <©n>
fRimmon, (Stirer unb Stfan — bier ©täbte mit ben zugehörigen 'Dörfern, ^ ba^u alle

bie Dörfer, bie ringä um bie genannten ©täbte lagen bi§ SSaalat^ 93eer, bem 9tama be§
©üblanbä. ®a§ ift ber (grbbefi^ ber berfd)iebenen @efd)Ied)ter be§ ©tamme§ ber

©imeoniten. ^ (£in ©tüd be§ StnteilS ber igubäer tnar ber ©rbbefi^ ber ©imeoniten. R
^enn ber 9(nteil ber Qubäer tuar für biefe ju grog, unb fo erhielten bie ©imeoniten (Srb*

befi§ inmitten il^re§ ©rbbefi|e§.

'Saä britte So§ aber !am l^erauä für bie berfd)iebenen ©efc^Iediter ber ©ebu* P« +_JE
loniten, unb bie ©renge if)re§ ©rbbefi^eä erftredte fid) big ©arib. " Unb nad) SBeften ju
äief)t fic^ itjre ©renge aufttjärtg nad) 5ö?arela, berüt)rt 'Sabbefett) unb ftögt an ben SSad),

ber Öftlid) bon ^olneam fliegt. dagegen nad) Dften, nad) ©onnenaufgang, ju toenbet
fie fi(^ bon ©arib nad) bem ©ebiete bon Äiglotf) 3;abor, fe^t fid) fort nad) ^abbaberatl^
unb äiet)t fid) auftuärtg nad) ^a|3t)ia. " Sßon ba §iet)t fie fid) nad) Qften gegen ©onnen*
aufgang f)inüber nad) ©att) (ii)cpi)zx, nad) (£tt) ^lagin, fe^t fic^ fort nad) <9t{mmona unb
biegt um> nac^ §annea. " ©obann tüenbet fid) bie ©renje um baäfelbe f)erum <nörblid^>
bon §annatt)on unb enbigt im S£ale bon Öi^)f)tad)=(£I. "<....> tattatf), mf)alal, ©imron,
^ibala unb 93et:^Iehem — 5tt)ölf ©täbte mit ben äuget)örigen Dörfern. " Dag ift ber (Srbs^

beft^ ber berfc^iebenen ©ef(^Ied)ter ber ©ebuloniten: bie genannten ©täbte mit ben ^U'
gel^örigen S)örfern.

" ^üx ^ffad)ar lam bag bierte Sog l^eraug, für bie berfd)iebenen @efc^Ied)ter ber
Öffad)ariten. "Unb i:^r ©ebiet <ift> ^e^reel, ^affefullot!^, ©unem, (s:f)at)f)araim,

©ion, 9tnad)aratf), ^arrabbitf), Sisjon, (gbej, ffiexneitj, (Sn ©annim, (£n (£I)abbo unb
93et]^ ^aageg. 22 u,|b ©renje berüf)rt Sabor, ©ad)aäima unb aSetI) ©emeg unb it)re

©renje enbigt am Qorban — fed)äel)n ©täbte mit ben äuget)örigen Dörfern. ®ag ift

2 weSeba' ist wohl Dittographie des unmittelbar Vorhergehenden; durch seine Streichung
gewinnt man die V. 6 angegebenen 13 Städte statt der aufgezählten 14. Nach anderen (GB) wäre
Eeba' aus sema"" (vgl. 15, 26) verschrieben. 7 'en rimmon als einen Namen (MT: 'ajin als
selbständiger Name). Allerdings fehlt dann eine der vier Städte; 1 Chr 4, 32 nennt noch töken.
13 1. rimmönä wetä'ar; MT: nach Rimmon, welches umgebogen wird (? ). 14 1. mis§ephön;
MT: auf der Nordseite. 15 da die Liste nach V. 15b zwölf Städte enthalten soll, so müssen
vor Kattät (wofür Ri 1, 30 kitrön) 7 Namen (und wahrscheinlich noch ein Teil der Beschreibung
der Grenzen Sebulons) ausgefallen sein. 18 1. jizre^el, MT: ihre Grenze ging nach J.

a iüöttli(b: „naä) SBeften unb fe^t fid) fort" u\W. ®ie§ ift jebod) burd) bie ©ad)Iage auSge«
fd)Io5fen (ogl. 15, 9). 2)ie gafjung „unb bie ©renjc nimmt i^ren ?tu§gang im SBeften" fte^t in
2Biberfptu($ mit bem ®|)rad)gebraud) biefer @renäbefd)ieibungen. b bgl. bie 9?ote gu 15, 9.
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her &xhbe\i^ bev oetfd)iebenen @efrf)(ecl)ter be§ (Stammet ber ^fiadjoriten, bie ©täbte mit
ben äuge^^örigen 'Dörfern.

2* fünfte So§ aber tarn t)exau§ für bie oerfdjiebenen @efd)Ied)ter be^ (Stammet
ber 2tfferiten. ^6 unb if)r ©ebiet ift (Jtielfat^, e^ali, 93eten, «d)fo^^, smanteled^, SUmab 25

unb 9JiifaI unb ftößt an ben Äarmel am 9i)?eere unb an ben ©id^or öon fiibnat^. 2' ©0==

bann menbet fid^ (bie ©renje) nod^ (Sonnenaufgang nad) 93et:^ 2)agon, berül^rt ©ebulon unb
baö %al Qip't)ta(t)'<M im 9?orben, 93etl^ §aeme! unb 9JegieI unb fefet fid) norbmärt§ fort nad)
^abul, (Sbron, 9fted)ob, ©l^ammon imb Äana bi§ ju ber großen (Stabt) ©ibon. ^* ©0=
l)ann hienbet fid) bie ©renje jurüd nad) §arama unb big gur feften ©tabt 2t)ruä. ©obann
.tüenbet fidt) bie ©renje nad) ef)oö unb enbigt am 9JJeere. <a)?ac^aleb>, 5(ff)fib, <2ifIo>, so

Stpl^ef unb fRed)ob —• smeiunbärnanjig ©tdbte mit ben äuget)örigen Dörfern. Sag ift

ber ©rbbefi^ ber berfd)iebenen ®efd)Ied)ter beg ©tamme§ ber Stfferiten: bie genannten
©täbte mit ben juge^örigeu Dörfern.

^^(^üx bie 9?alpl^taliten fam baä fed)fte Sog f)eraug, für bie berfd)iebenen @e=
i[d^Ied)ter ber 9JaV):^taIiten. Uttb it)re ©renje lief bon ©i^ele^t), öon ber eidf)e bei ^aanan*
nim, Stbami §anne!eb imb ^abneel an bi§ ßaffum unb enbigt am ^orban. ^* ©obann
tüenbet fid) bie ©renje meftnjörtg nad) 'ü^nott) Sabor unb öon ba fep fie fic^ fort nac^
etluffof, ftöp nad) ©üben an ©ebulon unb an Ziffer ftögt fie nad) SBeften ju unb nad^
Often äu < > an ben ^orban. Unb fefte ©täbte: ^a^sibbim, 3er, ©fiammat:^, 35

fftattati), Äinneret^, 3« mama, §aama, e^ajor, " Äebeg, (Sbrei, &n ©t)aäor, c^ireon,

5[ßibgal @t, ß^orem, 93etf) ^natf) unb 93et^ ©emeg— neunjel^na ©täbte mit ben äugel)örigen

Dörfern. "Sag ift ber (Srbbefife ber öerfd)iebenen @efd)Ied^ter bei ©tammeä ber 9Zapt)ta='

Xiten: bie ©täbte mit ben äuget)örigen Dörfern.
gür bie üerfd)iebenen @efd)Ied)ter beg ©tammeg ber ^aniten fam ba§ fiebente 40

So§ t)erau§. " Unb baä ©ebiet it)re§ ©rbbefi^eg ift 3ora, (Sftaol, ^r ©cmeä, *- ©aalabbin,
Stijalon, ^itt)Ia, " eion, 2;imnatt), ©fron, Gltefe, @ibbetf)on, 93aalat^, " Qel^ub, »ene 45

93eraf, ©att) Sftimmon, ^ajjarfon unb §araIfon famt bem ©ebiete gegenüber
^ap^o 47 gi„g ©ebiet ber ®aniten für fie öerloren. Da gogen bie "Saniten
J)in unb fämpften mit <Sefd)am><:, eroberten eg unb be^mangen e§ in blutigem Äamt)fe;
fobann nahmen fie e§ in 93efi^ unb ließen fid^ barin nieber unb nannten <Sefam> Dan
.nad^ bem 9?amen il^reg 9l^nl)errn "San. '2)a§ ift ber (Srbbefife ber öerfd)iebenen @e=
fd)Ied^ter bc§ ©tammeä ber Daniten: bie genannten ©täbte mit ben jugel^örigen 'Dörfern.

** Stlä fie nun bie SSerteilung beä Sanbeg nad) feiner ganjen 3tu§be^nung beenbigt
l^atten, gaben bie ig^raeliten Qofua, bem ©o^^ne 9Jung, ©rbbefife in il^rer ?Oiitte. ^"Stad^so

bem @et)eifte ^atitoegd gaben fie it)m bie ©tobt, bie er erbeten l^atte, Simnat!^ ©erac^e

auf bem ©ebirge &pi}xaixn. Unb er befeftigte bie ©tabt unb ließ fid) barin nieber.
" Dag finb bie (Srbteile, bie ©leafar, ber ^ßriefter, unb Qofua, ber ©ol^n Ißung, unb

bie ©tamml^äupter ber igraelitifd)en ©tämme su Stio f öor Qal^me, an ber Süre beg Offen=
barunggäßltes, mittelft beg Sofeg augteilten. Unb fo l^atten fie bie SSerteilung beg Sanbeg
fieenbigt.

Sie fei^S 3*tf(u(^tft(ibte.

S)ie 9I6?onberung Bon brei 3uft"<^tf*äbten 1 ben 9Zorben, bie 9!Jlitte unb ben ©üben bcä
im SSeft» unb »on brei im Oftiorbantanb folgt I ßanbeä.
genau ber in 9tu 35, 9 ff- ergangenen SInorbnung S)a bie SSerfe 4— 6 (nic^t aber ba§ quellenl)afte

(hjä^renb nacft 3)t 19, 2 gunäcftft nur brei, nad) , ©lement in 58. 6!) bei @ fe{)Ien, müffen fie ein

as. 9 f^jäter brei meitere beftimmt merben follen).
j

ganj f^äter ^ui^ife fei"- 3tber aucJö 58. 7—9 fann
®ie genannten fed^ä ©täbte finb naäf ^ap. 21 nid^t angehören, ba 58. 8 ®oIan in 58afan
äugleit^ fämtlic^ Seüitenftäbte unb tuof)! aud^ üom ©tamme 9Kanaffe abgetreten tüirb, öon
fämtlic^ e^emalä berüorragenbe Sultftdtten. ©ie beffen ©giftenj im Oftiorbanlanb P8 nid^tä toeig.

berteilen fic^ njeftlid^ unb öftlic^ Dorn ^orban auf

29 1. nach Gl mahaleb we'akzib (mahaleb, Ri 1, 31 verschrieben in 'ahläb, ist durch
assyrische Inschriften bezeugt); MT sinnlos: vom Landstrich von Aksiba an. Beide Städte sind
natürlich zu den drei folgenden zu ziehen. Wie die V. 30 b angegebenen 22 Städte heraus-
kommen, ist nicht mehr zu ermitteln. 30 1. mit G we'akko; MT: we'ummä. 34 streiche

mit G das gänzlich sinnlose übihüdä und 1. übajjarden. 47 anderwärts heißt die Stadt
läjis; darnach ist an unserer Stelle wohl lesäm (statt lesem) zu lesen.

a aufgeää{)It finb tjor^er nur 16 ©täbte. b nad) @ folgte l^ier urfprünglid^ ein (in ber
^auptfoc£)e mit SRi 1, 34 übereinftimmenber) SBeric^t übet bie ^utüdbrängung ber S>aniten burd) bie

Stmoriter. Stur unter biefer Sßotaugfe|ung luirb ber 2infang öon SS. 47 öerftänblid). c Qut
©od^e ügl. SRi 18, 7. 27. 29. d ein foId)eä ©ebot :3a^ttJe§ ift in unferen öuellen md)t erljalten.

e $Ri 2, 9 fte:^t bafüt timnat heres (jo @B aud) Qo\ 19, 50), öielleidEjt ein ^intoeiä auf eine einfüge
Äultftätte ber ©onnenfcf)eibe (h^res); ift ©erad) eine obfic^tlic^e Umleitung be§ anftöfeigcn 3Bott§?
f f. SSotbemerfung ju Sap. 13—21.
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20 ^ Unb Qaifme rebete mit ^o'iua a\\o : ^IRebe mit ben j^^taeliteii alfo: 93cftimmt bie

3uflud)tftäbtc, öon bcnen id) eud) burd^ 3)tofe gefagt I)abe, ^ baß ein 3;otfd)Iäger — toer

untiorjä^lic^ <unwitientiidö> einen ?!)lcnfd)en getötet ^at— fid)bottt)in flüd)ten foll, bamit fie

eud) al§ 3iiftud)t oor bem 93Iuträc^er bienen. (* Unb ätuar foU er in eine bieder ©täbtc R
fliel^en, an ben (Singang beä ©tabtti)or§ treten unb feine 9tngelegen:^eit ben Slelteften»

bcr betreffenbcn ©tabt öortragen. ©obann jollen fie if)n ju jic^ in bie ©tabt aufnef)mcn
5 unb i^m IRaum gelx)ät)ren, ba% er bei if)nen ttjofjncn bleibe. Unb hjenn il^m ber S3Iuträd)cr

nad)fe^t, fo bürfen jie il^m ben StotJd^Iäger nic^t ausliefern, tueil er feinen 9töd)ften untt)iffent='

lid) getötet :^at, ol^ne baß er if)m üon frü^^er :^er feinb hjar. * Unb er foll in felbiger ©tabt
bleiben), bi§ er sunt 58et)ufe feiner 2lburteilung bor ber ©emeinbe geftanben l)at. pg

(S8i§ äunt Sobe be§ ^ol^enpriefterS, ber äu biefer Qeit t)ort)anbcn fein tuirb. StBbann R
mag ber 3;otfd)Iäger tüieber in feine ©tabt unb fein §au§, bie ©tabt, au§ ber er geflogen
tuar, jurüdfel^ren).

' ®a weihten fie ^ebc§ in ©aliläa auf bem ©ebirge 9?ap^taü unb ©ic^em auf bem P»
©ebirge (Spl^raim unb Äirjat^ 9Irba, ba§ ift Hebron, auf bem ©ebirge Quba. ^Unb jenfeitg

be§ ^orban§ <bei gendjo im often> traten fie SSeger in ber ©tep^)e, in ber ebene, bom ©tamme
9iubcn ab unb fftamot:^ in ©ileab öom ©tamme ©ab unb ©olan in 93afan bom ©tamme
lüKanaffe. * DaS föaren bie ©täbte, bie für alle Q^raeliten unb bie g^remMinge, bie unter
i:^nen tueilten, feftgefe^t tvaxen, bag alte bie bort^in fliel^en follten, bie einen aKcnfd)en
unüorfä^Iid) töten würben, bamit fie nic^t burd) ben a3Iuträd^er fterben müßten, e^e fie bor
ber ©emeinbe geftanben t)ötten.

35ie fietittenftöbte.

S)ie Stuäfd^eibung üon 48 2eDttenftöbten (ge^
[

Stäbte im 58ei-eic[) uon 3uba, (Simeon unb $8en-

nauer nunmC^r 13 33riefter* unb 35 Sebiten»
|

jamin, atfo in ber ^^ä^e bon ^eruTalem (nic^t

@iIo, ttiie man nad) 18, l etiuarten müßte) au§'
geloft toerben, BeruJit natürlid^ auf bem untüill'«

fürtii^en ©ebanfen an ^erufalem al§ ben Crt
be§ SS:em^3eIfutt§. Ueöer bie 1.at^aä)e, baß ber
ganse SSeridfit ü6er bie 5ßriefter» unb ßebiten^

ftäbte — im SESiberiprud) nodö mit Pg — einer
reinen Xfjeorie (einem fultifc^en iülibrajcö) feinen

UrJtirung üerbanft, unb baß i^m in leiner SSeife

Satfdc^Iii^eä jugrunbe liegt, bgl. bie ®inleitung
äu SRu 35. — @ine ?3atanele äu ber gangen Sifte

Bietet 1 ©fir 6, 39 ff.

ftäbten) erfolgt gemäß ber Stnmeifung bon Sflu

35, 1 ff., einem SCbfdjnitt bon Ps. 2)enn Pg teilt

bie 2tnnaf)me ber älteren Quellen, baß bie Sebi-

ten leinen ©rbBefife erfjolten, mürbe übrigens aud^

hjegen ber 2tnfefeung eine§ l^alben <Stamnte§

5Kanaffe im Dftiorbanlanb (5 f. 25. 27) außer
SBetrad^t fallen. SSie bie Slnmenbung be§ 2ofe§

3U benfen fei, wirb nicftt red)t beutlicf). 3!Bie e§

fd^eint, tnerben äuerft bie (Stämme befttmmt,

Voeldöe ben eingelnen ßebitengefcötedjtem (Stäbte

abäutreten l)aben, fobann bie (Stäbte felbft. 2)aß

babei alS SBo^nfifee ber <p r i e ft e r burci^vueg

21 1 ®a traten bie fjamilienl^äupter ber Sebiten ju dleafar, bem ^riefter, unb ju Qofua, ps

bem ©o^^ne 9tun§, unb ju ben ©tamm^^äuptern ber iSraelitifc^en ©tämme ^ unb ffjradien

äU i^^nen in ©ilo im Sanbe Kanaan alfo : ;ga:^tt»e :^at burd) 9)iofe bcfol^Ien, un§ ©täbte ju
2So:^nfi§en unb bie äuget)örigen SSeibetriften für unfer SSiel^ abäutreten. * 'Sa übergaben
bie :3§racliten auf ba§ ©ei^eiß ^ai)tve§ ben Seoiten bon il^rcm (Srbbefi^e bie nad)foIgenben
©täbte famt ben äuget)örigcn SBeibetriften.

* Unb e§ lam ba§ So§ für bie @efd)Ied}ter bcr ^ai)att)itex tierauä; unb ähjar er:^ielten

unter ben Sebiten bie 9^ad)fommen 2loron§, be§ ^riefterS, bom ©tamme ^uba unb bom
©tamme ber ©imeoniten unb bom ©tamme SScnjamin burd) baä £o§ brei^etin ©täbte.

s = 2)ie übrigen 9Jad)fommen £al)atf)§ aber erf)ielten bon ben @efd^Ied)tern be§ ©tamme§
Qpi)xaim unb bom ©tamme "San unb bom l^alben ©tamme 9)tanaffe burd^ ba§ £o§ ge'^n

©täbtc. * Sie ^RacJ^fommcn ©erfonä ert)ielten bon ben ©efd^Iec^tcrn bc§ ©tammeS iSffa*

c^ar unb bom ©tamme Stffer unb bom (Stamme S^a^i^^tali unb bom l^alben ©tamme Tla^

naffe in 93afan burd) ba§ So§ brciäef)n ©täbte. ' Sie berfd)icbcnen ©efd)Ied)ter ber 9?ad)*

lommcn 9Jicrari§ er:^ielten bom ©tamme 9iuben unb bom ©tamme ©ab unb bom ©tamme
©ebulon äwölf ©täbte. * Unb jttjar übergaben bie Israeliten ben Sebiten bie ertt)ät)nten

©täbte fomt ben §ugei)örigen SOSeibetriften auf ©runb beS SofcS, tvie Qat)tve buxä) aJZofe

befolgten l^attc. * ©ie traten aber bom ©tamme bcr :gubäer unb bom ©tamme ber ©i*
wmeoniten folgcnbc namentlid) benannte ©täbte ab. SSon ben ©efc^Ied)tcrn ber R

Äal^atl^iter unter ben 9^ad)fommcn ScbiS er^^ielten bic 9'?ad)Iommen SlaronS — benn auf
fie fiel juerft baS SoS — ,

" unb man trat i!)nen ab bic ©tabt %ba§, bcS SSaterS

<enafS>, ba§ ift .f)cbron, auf bem ©cbirge Suba famt ben äugef)örigen Söeibetriften ringS
um fie I)er. 1- Sie iu ber ©tabt geprigen Steder aber unb bic äugel^örigcn Sörfer übcr==

3 streiche mit G das aus Dt 19. 4 eingetragene bibeli da'at. 8 streiche mit GB jerihö

mizrähä.

11 I. wie überall sonst '»näk; MT: 'an6k.

a bie „Stelteften" ber ©tabt finb bic Dbtigicit.
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P8 gaben fiß Äaleb, bem ©oi)uc Qe))^unne§, al§ i:^m sufaltenbcn (SvbbeUfe*. " '2)en 9?ac^{om==

mcn Slaronä, beä ^ric[tcr§, aber übergaben fie bie ^uflin^tflabt für SSotftfiläger, .^ebron,

famt ben äugef)örigen SBeibetriften, Sibna famt ben juge^örigen SSeibetriften, ^* ;Sattir

\amt ben zugehörigen SSeibetriften, (Sftemoa famt ben äuget)örigen SSeibetriften, ^= ß^olon
famt ben ä^tgc^örigen SSeibetriften, '2)ebir famt ben gugeprigen SSeibetriften, 1* <S(fan>

famt ben äuge^örigen SSeibetriften, ^utta famt ben äugef)örigen SSeibetriften, S8et^

c5eme§ famt ben äuget)örigen SSeibetriften — neun ©täbte öon feiten ber genannten
beiben ©tämme. Unb öom Stamme ^Benjamin: ©ibeon famt ben suge^örigen SSeibe*

triften, @eba famt ben äugei)örigen SSeibetriften, " Stnat^ot^ famt ben jugeprigen SSeibe*

triften imb Stimon famt ben äuget)örigen SSeibetriften — üier ©täbte. S§ ert)ielten fo*

mit bie Üiad^fommen Staronä, bie ^riefter, in§gefamt breijetin ©täbte famt ben juge»

fjörigen SSeibetriften.
2" Unb n)a§ bie ©efd^Iec^ter ber ju ben Sebiten ääf)Ienben 9Jad)!ommen Äaf)atl)§,

ber übrigen 9?ad)!ommen ^afiaf^S, betrifft, fo tüaren bie ©täbte, bie i^nen burc^ ba§
£o§ zufielen, öom ©tamme (S))t)raim. Unb jtoar trat man i^^nen ab bie 3"flud)tftabt

für Sotfc^Iäger, ©ic^em, famt ben jugeprigen SSeibetriften, auf bem ©ebirge (^p^taim,

@efer famt ben jugel^örigen SSeibetriften, " Äibjaim famt ben jugetiörigen SSeibetriften

unb SSet:^ (S^oron famt ben zugehörigen SSeibetriften — öier ©täbte. Unb öom ©tamme
®an: (Sttefe famt ben zugehörigen SSeibetriften, @ibbett)on famt ben zugehörigen SSeibe»

triften, Stjialon famt ben zugehörigen SSeibetriften, @ath Otimmon famt ben zugehörigen
SSeibetriften — öier ©täbte. ''^ Unb öom halben ©tamme SKanaffe: Saanad^ famt ben
zugehörigen SSeibetriften unb <^ibleam> famt ben zugehörigen SSeibetriften — iWei
©täbte. 2^ erhielten fomit bie ©efd)ted)ter ber übrigen S^achtommen ^ai)att)§ inögefamt

zehn ©täbte famt ben zugehörigen SSeibetriften.
" SSeiter erhielten unter ben ©efchlechtern ber Seöiten bie SJadhlommen @erfon§

öom halben ©tamme 9JJanaffe : bie 3uflud)tftabt für 3;otfd)Iäger, @oIan in SSafan, famt ben
zugehörigen SSeibetriften unb <93eeftera> famt ben zugehörigen SSeibetriften— ^tvei ©täbte.
Unb öom ©tamme ^ffad)ar Äi^jon famt ben zugehörigen SSeibetriften, ^aberath famt

ben zugehörigen SSeibetriften, ^'^armuth famt ben zugehörigen SSeibetriften unb (Sn

©annim famt ben zugehörigen SSeibetriften — öier ©täbte. Unb öom ©tamme Stffer:

9)?ifa( famt ben zugehörigen SSeibetriften, Stbbon, famt ben zugehörigen SSeibetriften,

Sheltath famt ben zugehörigen SSeibetriften unb 9ied)ob famt ben zugehörigen SSeibe*

triften — öier ©täbte. Unb öom ©tamme S^faphthali: bie 3uflud)tftabt für 2;otfd)Iäger,

ÄebeS in Galiläa, famt ben zugehörigen SSeibetriften, (Shammoth ®or famt ben zugehörigen
SSeibetriften unb itartan famt ben zugehörigen SSeibetriften — brei ©täbte. (£§ cr^

hielten fomit bie öerfd)iebenen @efd)Ie(ihter ber ©erfoniter inggefamt breizehn ©täbte
famt ben zugehörigen SSeibetriften.

"Sie ©ef^Iechter ber 9'Jad}fommen 9JZerari^ aber, ber noch übrigen Seöiten, er=

hielten öom ©tamme ©ebulon: Qofneam famt ben zugehörigen SSeibetriften, Äarta
famt ben zugehörigen SSeibetriften, "Simna famt ben zugehörigen SSeibetriften, SJahalat

famt ben zugehörigen SSeibetriften — öier ©täbte. ^® Unb <ienfeit§ be§ ^orban§ bei

^eridio) öom ©tamme Stuben: <bie 3uflud)tftabt für Sotfchläger), 93ezer <in ber

Steppe), famt ben zugehörigen SSeibetriften, ^^ahsa famt ben zugehörigen SSeibetriften,
^' Äebemoth famt ben zugehörigen SSeibetriften unb 5Jiephaath famt ben zugehörigen
SSeibetriften — öier ©täbte. Unb öom ©tamme ®ab : bie ^ufluchtftabt für Sotfd^Iäger,

Slamoth in ©ileab, famt ben zugehörigen SSeibetriften, Wad)anaim famt ben zugehörigen
SSeibetriften, Q,f)e§bon famt ben zugehörigen SSeibetriften unb Qafer famt ben zuge=
hörigen SSeibetriften— inSgefamt öier ©täbte. *" ©0 erhielten bie öerfchiebenen ©efd^Iech*

ter ber 9?achIommen 9Werari§, bie nod) übrig traren öon ben ®efd)Ied)tern ber Seöiten, al§

ben Stnteil, ber ihnen burd) ba§ So§ zufiel, inägefamt zrt)ölf ©täbte. " (Sä ttjaren alfo

ber Seöitenftäbte inmitten be§ (Srbbefifeeö ber Q^raeliten achtunböierzig ©täbte famt ben
zugehörigen SSeibetriften. beftanben aber bie genannten ©täbte jebe^mal in einer

©tabt unb ben zugehörigen ^eibetriften ring§ um fie her; bie§ gilt öon allen ben genannten
©täbten.

16 1. mit 1 Chr 6, 44 'äsän. 25 1. statt des irrtümlich aus V. 24 wiederholten gat
rimmön nach 1 Chr 6, 55 (wo biräm verschrieben ist) jible'"äm. 27 ob verstümmelt aus
beth 'esterä? 1 Chr 6, 56 hat dafür 'astärot. 36 f. V. 36 und 37 fehlen in manchen Aus-
gaben, obschon die hier erwähnten vier Städte für die Gesamtzahl von 48 (V. 41) unentbehrlich
sind, auch trotz der Angabe in V. 7 eine Beteiligung Rubens wegfallen würde. Weiter aber ist

mit G und 1 Chr 6, 63 am Eingang von V. 36 zu ergänzen: üme'eber lejarden jerihö; sodann mit G
nach Rüben 'et 'ir miklat här6§eah, endlich nach Bezer mit 1 Chr 6, 63 bammidbär.

a tuie ber neue 9tnfa| in SS. 13 geigt, ift 33. 10—12 ein tebaftioneller (£infd)ub, ber (trenig

glüdEIich) ben SBiberfprutf) gwifchen ber Abtretung §ebron§ an bie 9?ad)fommen 9Xaronä unb ber SSer*

leihung ber ©tabt on £aleb (14, 13 ff, 15, 13 ff.) befeitigen hjill.
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" Unb Qal^tüe öerliel^ 3§rael ba§ ganje äanb, bc^en S8erleif)ung ev if)ten Sßätern JE? D
cibltcE) öerl^cißwi f)atte, unb fie nat)men c§ in 93eji^ unb jiebelten jicf) bann an. Unb
;3at)n)e üerfcf)affte tf)nen ringsum 9tuf)e, ganj ttJie er t^ren SSätern gcicf)U5oren I)atte. S^einei;

öon allen xiften g^einbcn titelt gegen jlie ^tanb; ^a:^iüe gab alle lijxe g^einbe in i^re ©ehjalt.

45 aSon allen ben SJer^^eifeungen, öon benen ^aJime äu bem ^au'ie ^ärael gerebet I)atte,

tvat leine Iiinfällig getoorben: allcä luar in ©rfütlung gegangen.

abfc^lufe bcr tDirfefamfeeit 3ofuas (Kap. 22 - 24).

©ntfoffung bcr off|orbottifd^cn ©tämmc. 9Jed^|tfcrtiguHg ber[cI6cu tucgen cincS am Zorbau

crrit^tctctt SlltarS.

bot)<3elter beuteronomifti^djer ga^fung wirb

bie ©ntla^iung ber 2'/2 oftjorbani?c5en ©tätnme
Beridötet. ®§ liegt ita^e, aud) Ijier an bie ätuei

beuteronomiMdjen aTuSgaöen bei SSuc^eS äu

benfen (ögt. SSorbem. 5U SJajj. 13—21). Sag
bie aSearbeitet an eine Sfloüi in JE anfnü^jften,

ift tt)at)rjdö einlief).

^Darauf folgt 93. 9 ff. eine eigentümliche (Sf

ää^lung über einen 2tUarbau ber 2 'i (Stämme am
Qorban, bie ©ntrüftung ber tueftiorbanifcfjen

(Stämme über biefen grebel (al§ eine üermeint^

lidje SSerleugnung be§ einjigen legitimen Opfer»
altarS äu cSito) unb bie gütliche SSeilegung be§

§anbel§ burcf) bie Sfled^tfertigung ber 214 (Stäm»
me gegenüber ?|3med)a§ unb ben jel^n Slbge*

fanbten ber tüeftiorbanifdöen (Stämme, ^n ifirer

iefeigen ©eftalt ift bie (Srää:ölung fefjr ftiäten

UrfprungS. ®ie jperleitung oon Pe ift fcfjon burd^

bie Stnfe^ung üon ^albmanaffe im Dftjorbantanb

au^gefc^Ioffen. SIuiJ) bie üöllige SSerbrängung
^ofua§ burcf) ben $of)e)3riefter fpric^t bagegen.

Slber anjeifelloS liegt fiier ein ä^^nlic^er gati üor
tüie 3?i ^ap. 19 ff. ©ine jugrunbe liegenbc

ältere ®rääf)Iung ift burd^ totale Umgeftaltung
in einen 9jjibrafd) bertranbelt, ber an einem
gefc^idjtlidjen SSeif^Diel bie abfolute Unmögtii^Ieit

eine§ ?)JebenaItar§ neben bem einjig legitimen

aufjeigt. SIBeldjer tatfäd)lid)e ajorgang aber ber

jetzigen ©räätjtung ^ugrunbe liegt, entgie^t fid^

gänätid^ unferem Urteil. ®a6 ^Srael nad) 83. 12

imb 33 gegen bie öftlid^en (Stämme äu gelbe
äiefien gebadjte, lägt auf ein ftar!e§ ^aolitifd^eS

3ern)ürfni§ fd)lie6en; nur ift nidöt gu fagen,

toetdie giolle ber 9lltar (an beffen aSorf)anbenfein

bodö fid)er bie urf^3rünglid)e ©r^äl^lung anfnü^jfte)

babei geft)ielt f)at. @ine (Spur ber ©runblage
bürfte 58. 34 no^ ertennbar fein: ba§ SJenJmal
ift urfprünglid) ein Seit^eTi für bie Stubeniten

unb ©abiten (mä)t einmal für alle oftiorbanifc^en

(Stämme !) untereinanber, (Sa^ b a, unb bann für

bie rein t^eologifd)e Slbfic^t bon (Sa^ b ß nid^t be^

red^net. (Sonft ögl. auc^ ju SS. 10 f. unb 16.

22 1 "Santalä öertef Qo^ua bie 9^ubeniten unb ©abiten unb ben tjaiben «Stamm SOianaj^e D
2 unb ipxad) ^u if)nen: ^t)X f)a6t alleS beobaii^tet, \X)a§ eucf) 93Jofe, ber ^neä)t Qat^tve^,

befot)Ien f)at, t)abt aud) meiner ©timme ge^or(i)t in betreff alleä beffen, tva§ iä) eud) be*

folgten f)ät)e. ^ (Sine fo lange S^\t f)inburd) bi§ auf biefen Sag i)abt it)r eure SSoIBgenoffen
niä)t im (Stid)e gelaffen unb ben 93efe^I ^af)rt)e§, eureä @otte§, treulici) beobad)tet. * 9?un
aber l^at ^al)tt)e, euer ©ott, euren 5ßoIf§genoffen fftul^e berfd)afft, tüie er ifjnen ticrl^eifecn

:^atte; fo fe^rt nun tnieber nad) §aufe surüd, ba^in, Wo euer ©rbbefi^ liegt, ben eud) 93Jofe,

5 ber ^ned)t ^af)tve§, jenfeitä be§ ^orbanä gegeben ;^ot. * 9?ur feib eifrig bebaäjt, bem
93efef)Ie unb ber SSeifung nad)äutommen, bie euc^ SKofe, ber Äned)t Sat)rt)e§, befot)ten t)at,

ba§ il^r Qaf)tt)e, euren @ott, lieben unb immerbar auf feinen Söegen twanbeln, unb bag il^r

feine ©ebote beoba(^ten, il^m antiangen unb if)m öon gangem §erjen unb tiott ganger (Seele

bienen follt !
« ^ofua berabfd)iebete fie mit ©egen§tt)ütifd)en unb entließ fie, unb fie lehrten

nad^ §aufe surüd.
' "Ser einen §älfte be§ (Stammet SKanaffe :^attc 9JZofe in 93afan 95efi^ gegeben;

ber anberen §ätfte gab Qo'\ua bei il^ren SSoIfggenoffen auf ber Söeftfeite be§ ^orban§
S3efi^. W.^ nun ^ofua fie nad) §aufe entlaffen unb mit ©egen§tt)ünfd}en berabfd)iebet

f)atte, ^ < > (feierten fie> mit öielen Sd)ä^en unb einem fe^^r großen a3iet)ftanb, mit (Silber

unb @oIb,Äut3ferunb (Sifen unb fet)r jat)Ireid)en@ett)änbernnad)§aufe jurüd <unb teilten)

mit ifjten 9Solf§genoffen, tva§ fie öon ü^ren g^einben erbeutet |atten. ^ "Sa !el)rten Ps
bie Dlubeniten, ©abiten unb ber t)albe Stamm 50ianaffe um unb sogen t)inrt)eg üon ben
raeliten, üon (Silo, ba§ im Sanbe Äanaan liegt, um fid) in§ Sanb ©ileab ju begeben,
bat)in, tüo it)r ©rbbefi^s lag, in bem fie nad) bem burd) SJfofe ergangenen 93efet)I Qai)tx)e§

10 anfdffig gett)orben Waren, 3lt§ fie ttun gu ben ©teinfreifen am Zorbau gefommen maren,
bie fid) nod) im Sanbe 5?anaan befinben, ba errid;)teten bie fRubeniten unb ©abiten unb
ber :^albe ©tamm 50fanaffe bort einen Stitar am 3;orban, einen anfe^nlid)en Slltar. " ®a

8 MT bietet von V. 7b ab: „und auch, als Josua sie nach Hause entlassen und mit S. ver-
abschiedet hatte, * da sprach er zu ihnen also: mit vielen Schätzen kehrt nach Hause zurück usw.;
teilt die Beute eurer Feinde mit euren Volksgenossen." Aber die Form der Aufforderung „kehrt
mit vielen Schätzen zurück" ist befremdlich. G hat im Eingang von V. 8 nicht: „da sprach er zu
ihnen also" und bietet sodann an Stelle einer Aufforderung einen Bericht: „und mit vielen Schätzen
kehrten sie nach Hause zurück und teilten" usw. Darnach ist oben übersetzt.
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öernal^men bie Israeliten bie Äunbe: bic 9tubeniten, bie ©abitcii unb bet l^albc ©tamm
SJfanajfe l^abcn ben Slltar gegenüber bem Sanbe Äanaan bei ben ©teintrei^n be§ igorbang,

auf bem Ufer ber Qäraeliten errichtet». Sllg ba§ bie S^raeliten I)örten, ba öerfammelte fid)

bie ganje ©emeinbe ber Q^raeliten nad) ©ilo, um gegen fie gu fjelbe ju ^ie^^cn. " hierauf
fanbten bie Israeliten an bie 9tubeniten, bie ©abiten unb ben f)alben ©tamm 5!)?anafie

in§ Sanb ©ileab $ined)aä, ben ©ol^n (SIeafarä, be§ ^riefterS, ^* nebft je^n dürften, je

einen f^ürften üon jebem ©tamme öon fämtlid)en ©tämmen QSraelä; jeber berfelben
tvax £)bex^)aupt ber ju feinem ©tamme ge^örenben ^^"^iliß'^ unter ben 2aufenbfd)aften
;3§rael§. ^= fie nun su ben SRubeniten unb ©abiten unb bem l^alben ©tamme 9)Janaffc is

in§ Sanb ®ileab gelangt ttiaren, rebeten fie alfo mit it)nen: ©0 lä^t bie gan^e ©emeinbe
Qai)'mc§i fagen: 2öa§ bebeutet biefe Untreue, bic i^r gegen ben @ott ^§roeI§ tierübt I)abt,

bafe it)r eud^ Ijeutc^ üon Qal^ttje abmenbet, inbem it)x eud) einen ^Utar errichtet, ba§ it)r

eud) f)eute gegen ^i^^^e emlpört? " §aben mir nod) nid)t genug an ber aSerfd)uIbung in

betreff ^eor§c, t)on ber iüir unS bi§ auf ben l^eutigen Sag nod) nid)t gereinigt f)aben unb
auf bie eine ^lage tam über bie ©emeinbe ^a!^tüe§? "Unb t)eute menbet i f) r eud)

tion Qa^^tue ab? Sia fann e§ nid)t ausbleiben: i 1^ r em^jört eud) ijeute gegen igal^ttie

unb morgen tvixb fid) fein 3°^" über bie gan^e ©emeinbe ^Srael entlaben ! SBenn
übrigens baS Sanb, baS i^r jum ©rbbefi^ erhalten i)abt, alS unrein erfd^eint, fo iiet)t bod)

hinüber in baS Sanb, baS :5af)tt)e eigen geprt, njofelbft bie 2öof)nung Qaiftoe^ aufgc*
fd)lagen ift, unb Werbet unter unS anfäffig. @egen ;3ai)tt)c aber bürft i'^r eud) nid)t em^jören
unb gegen unS bürft if)r eud^ nid)t empören, inbem i!^r eud) einen ?ntar errid)tet außer bem
Stitar ^at)tveä, unfereS ©otteS. 2"

;3ft etnja nid)t, alS fid) Sldian, ber ©oi)n ©erad)S, treu» 20

loferhjeife an bem ©ebannten tiergriff, ein 3«"^^^ über bie ganje ©emeinbe ^Srael ge»

tommen, obfd)on er nur ein einjelner Wann tvax? 90?u{5te er nid^t um feiner SBerfd^uI«^

bung trillen fterben?*
^1 'Sa antlüorteten bie Siubeniten unb ©abiten unb ber l^albe ©tamm 50ianaffe

unb fprad)en <äu> ben öäuptern ber Saufenbfd^aften ^^raelS: ®er ©tarfe, ©ott,

3at)tt)e — ber ©tarfe, ©ott, ^al^me, e r njcig eS, unb ;ö§rael foll eS toiffen: SBenn eS in

QmpöxunQ ober in Untreue gegen :5at)lt)e— <möge er unS bann am l^eutigen Sag nidf)t

I)elfen!> — gefd)el^en ift, baß ttiir imS einen Sntar exxxä)tet l^aben, um unS tion Sat)tt)e

abjunjenben; unb wenn ju bem 3*^^'^/ "^^^ 58ranbo)3fer unb ©))eiSo^3fer auf i!t)m barju*

bringen ober um ^eilSo^jfer auf it)m i)eräurid^ten, fo möge Qal^tue felbft e§ a^nben !
" Sßiel*

met)r nur auS 93eforgniS tior einer ©ad)e t)aben mir eS getan, tneil iuir nämlict) bad)ten,

eure 9'?ad)!ommen lönnten fünftig ju unfercn 9?acf)!ommen alfo f:precf)en : 2Sa§ ge^t eud)

^at^tve, ber ©ott S^raelS, an? §at bod^ öal)tt)e ben Zorbau gur ©renje sroifd^en unS 25

unb eudf) Stubeniten unb ©abiten beftimmt; it)r lf)abt feinen Stnteil an ^al^tnc ! Unb fo

fönnten eure 9'iad)fommen unfere 9iad)fommen baüon abbringen, Saf)h)e ju öerefjren.
2* Sarum befd)Ioffen mir: 2öir mollen unS bod^ <....> mad)en, inbem mir ben Slltar

errichten; nid)t jum 3*^'ede tion 93ranbo^)fern ober tion ©d^lad)to^)fern, ^' fonbern 3enge
folf er fein gmifd^en unS unb eudf) unb gmifd^en unfern 9?ad)fommen nad^ unS, baß mir
ber SSere^^rung ^ai^meS tior feinem Slngefid^t obliegen moIIen mit unferen 93ranbopfern,

unferen ©df)Ia(^to)5fern unb unferen §eiISopfern, unb baß eure S^ad^fommen fünftig

nid)t äu unferen S^od^fommen 'ipxeä^en fönnen : ^f)x f)abt feinen Stnteil an ;3af)me ! 2Sir

badeten: menn fie fünftig (fo) ju unS ober ju unferen 9?ad^fommen ft)red^en follten, bann
mollen mir fogen: S3etrad)tet bie 93auarte beS :gal)me=^ltarS, ben unfere SSäter crrid)tet

:^aben, nid)t jum 3wede tion 93ranbot)fern ober tion ©d)lad)topfern, fonbern 3cu9e foHtc

er fein 5mifd)en unS unb eud). 2» «^erne fei eS tion unS, baß mir unS gegen ;5af)me em^jören

unb unS l^eute tion ;3al)me abmenben follten, inbem mir jum Qtvede tion 5öranbo:t>fern,

21 1. mit zahlreichen hebr. Handschriften 'el; MT hat den Akkusativ. 22 1. m. GSV
jösfenü, vgl. Schl.v. V. 23; MT: „möchtest du uns dann noch heute deine Hilfe entziehen." Der
Text scheint aber auch sonst gelitten zu haben. 26 das fehlende Objekt muß gelautet haben
„ein Zeugnis" oder dergleichen.

a aS. 10 unb 11 ift Oerlüirtt, bie Seftimmungcn in 93. 11 tDtberf^)recf)en fidE). 2)a nad^ 58. 34 ba
ber Sßtar urfprünglid) ein Se\ä)en ito\\ä)en SRubeniten unb ©abiten fein foll, fo tuirb er urfprünglid^

ouf bet Oftfeite gebacE)t gemefen fein, gn ben Sßer^onblungen ift er 58. 19 beftimmt im 3Beften ge<=

boi^t; bie 58erlegung ba^in ^at i^n au9enfcf)einlid^ nod) unoetfänglid^er mad^en tüollen. 9Ran fann

fragen, ob ba§ im 9Ribraf(^ utf^Jrünglicf) ift ober einer jiüeiten ^onb geprt. b „^eute" lautet,

al§ Werben bie S8erl)anblungen unmittelbar naä) (Srtidt)tung be§ 9lltar§, alfo, gegen Sß. 15. 19 ouf

bem n5cftlicf)en Ufer gefül^rt — bo^felbe S8erpltni§ toie in SS. 10 f. c tuie 3?u 31, 16 Slblürjung

für Saal «ßeor (9?u 25, 3. 5). d bie Uebetfe|&ung öon 33. 20 ift ein SJerfudE), ben mof)l

tierberbten Stejt ju beuten, eine anbere 9Köglid)feit ift: über bie gange ©emeinbc
gefommen? Unb er fam nid^t bloß ol§ einzelner burc^ feine (Sd^ulb um§ Seben! e bie S3ou*

ntt le^rt, bag eä nid^t ein l)cibnifd[)er, fonbern ein 3af)h)e=5tltot ift.
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®pei§opfern unb (Sdjladjto^jfern einen SUliav errid^teten außer b e m Slltar ;3a:^rt)e§,

unj^ereä @otte§, ber Bor fetner 3Bof)nung ftel^t

!

30 3" 9tB nun ^inecl^ag, ber ^riefter, unb bie gütften ber ©emeinbe, <bie> Rauptet
ber 2aufenbjcl)aften QSraeB, bie iftn begleiteten, bie Söorte öernalimen, n)eld)e bie fHu"

beniten, bie ©abiten unb bie SJianaHiten rebeten, tuaren jie befriebigt. Unb ^inedjaä,

ber So^n eieafar§, be§ ^riefterg, '{pxadj ju ben siubeniten, ben ©abtten unb ben Mana]"
fiten: ^eute erfaf)ren Ujir, bafe ^al^hje unter un§ ift, weil if)x nid)t eine fold)e Untreue
gegen ^a:^rt)e oerübt l^abt. Damit ijabt it)x bie Qäraeliten üor bem (Strafgeridjte ^di}tr)e§

bewai^rt! hierauf Ie:^rten ^ined)a§, ber ©ot)n (£Ieafar§, be§ ^riefterg, unb bie f^ürften

äurüd auä bem Sanbe ©ileab, üon ben JRubeniten unb ben ©abiten, in§ Sanb Äanaan
äu ben ^äraeliten unb brad)ten if)nen 33cfd)eib. " Unb bie ;g§raeliten hjaren burd) ben
S3efd)eib befriebigt unb bie ^^raeliten ^)riefen @ott unb bad)ten nid)t mef)r baran, gegen
fie ä" treibe ju gieljen, um baä Sanb gu üernjüften, in tDeId)em bie 3tubeniten unb bie

®abiten anfäffig toaren. xinb bie 9tubentten unb bie ©abiten nonnten ben Stttar

benn er ift 3euge ätt)ifd)en unö, baß öa:^rt)e ber (rtjoi^re) @ott ift.

S'ofuflö Ic^tc SScrma^nuitßcn an bo§ SBoIf.

UeBer ba§ beuteronomiftMd^e &ap. 23 tnar

Sä)on o6en SSor6em. ^ap. 13—21 ausführ-

licher aU reben. einer fein Scben unb SSirlen

abfdiliegenben 3Ib?t^ieb§anfprnd)e forbert ^yofua

genaue S3eoba(^tung be§ Oefe^budjS (b. i.

natürlid^ be§ 2)euteronomium§), ftrenge ®nt-
l^altung öon ieber aSermiic^ung mit ben Reiben,

bie Qa^tre »or if)ncn üertrieben f)ahe, tveü biejie

fonft äu einem gallftrid für ^grael tnerben

hjürben. SBic bie ä5er:hei6ungen Qaf)tve^ auä»

nal)m^loä in ©rfüllung gegangen feien, fo fönne
e§ im g-att ifjreä llnge^orfamS aud) mit feinen
5Drot)ungen gefd)ef)en.

SSie fe^r eä bei altebem D auf bie Sac^e,
nid)t auf bie begleitenben Umftänbe anfam, ge^t
barauS ^erbor, bafe ber Drt biefer aSolfgoerfamm«
lung (benn üon einer fold)en ift 9S. 2 bie 9iebe,

nid^t bloß üon einer SSerfammlung ber SSer*

treter be§ SSolIS) nic^t genannt trirb.

23 1 ü^ad) SSerlauf einer langen Qeit, nad}bem ^al)tt3e ben ^äraeliten bor alten i:^ren D
geinben ringsum 9tu:^e öerfd)afftt)atte unb ^ofua alt unb t)oc^betagt getoorben tüar, ^ ba
berief ^ofua ganj Q^rael, feine 2lelteften, feine Ober'^äu^jter, feine 9iid)ter unb Stmtleute,

unb \pxad) su il^nen: Qd) bin nun alt unb l)od)betagt. * 3'^r t)abt felbft atleS ba§ gefel)en,

tva§ ^atftve, euer @ott, allen biefen SSölfern miberfoi^ren lieg öor eud); benn ^al^nje,

euer @ott, liat felbft für eud) gefämpft. * (Set)t, iä) t)abe ben eingelnen (Stämmen tion eud)

biefe S3ölfer, bie nod) übrig finb^, burd) ba§ £o§ ^um ©rbbefi^ überwiefen, <toon allen ben
SJölfern, bie ic^ ausgerottet :^abe öom ^orban an bi§ jum großen 93Jeer gegen (Sonnen*

5 Untergang). ' Unb Qa:^n)e, euer ©ott, felbft tüirb fie öor eud) tierjagen unb fie bor eud)

augtreiben, bamit i^^r ii^r £anb in Söefi^ ne^mt, tüie eud) ^ai)tve, euer ©ott, ber:^ei6en l)at.

* (So erjeigt euc^ nun burd)aug feft in ber 93eobad)tung unb ^Befolgung alle3 beffen, tuai im
©efe^buc^e SJZofeä gefd^rieben ftet)t, ol)ne äur 9'ted)ten ober jur SinJen babon abjutt)eid)en,
' bamit i^r eu^ nic^t ettva unter biefe S5öl!er, bie ba nod) bei eud) übrig geblieben finb,

mifd)et, bie Dramen il^rer ©ötter in ben SJiunb ne^mt, < > fie berel)rt unb eud) bor il^nen

niebermerft; * bielme^r 3al)tt)e, eurem ©otte, follt i:^r anl)angen, tvie it)x bi§ auf biefen

Stag getan l^abt. 'Darum bertrieb §af)rt)e bor euc^ große unb ftarfe SSölfer: gegen eud)

10 bermod)te fein 9)lenfd) ftanbäul)alten big auf ben l)eutigen Sag. (Sin einziger bon euc^

jagte taufenb bor fid) l^er, benn ^aiftve, euer ©ott, fämpfte felbft für eud), tüie er eud) ber»'

l)ei6en l)atte. " ©o t)abt benn — e§ gilt euer Seben ! — forgfältig ad)t barauf , Sat)^be,

euren ©ott, ju lieben. Denn tbenn il)r ettva abtrünnig Werben unb eud) bem Ueberrefte

biefer SSöHer, bie ba nod) bei eud^ übriggeblieben finb, anfd)tie6en föolttet, inbem if)r eud)
mit il^nen berfc^Wägertet unb i^r eu^ unter fie mifd)et unb fie fid) unter eud) ,

" fo follt

i:^r ttjiffen, baß bannigal^tue, euer ©ott, biefe SSölfer nic^t ineiter bor eud) bertreiben hjirb,

bielmef)r follen fie äur (3d)linge unb ^um ^atlftrid für eud) roerben, jur ©eißel in euren
(Seiten unb gu (Stad)eln in euren Slugen, big it)x aug biefem fc^önen Sanbe berfdf)rt)inbet,

bog eud) ^ai)tüe, euer ©ott, berlie^^en t)at. " SBenn id) nun jefet ben 2öeg gel)e, ben alle

aSelt ge^en muß, fo feib euct) beffen bon ganjem bergen unb bon ganzer (Seele beh)ußt,

30 nur durch die Streichung des we vor rä'se ist den Worten ein Sinn abzugewinnen; MT:
und die Häupter.

i MT: „vom Jordan an und alle die Völker, die ich ausgerottet habe, und das große Meer
gegen Sonnenuntergang." Die Verbesserung dieses sinnlosen Textes durch Umstellung und eine

kleine Aenderung („bis zum gr. M.") beruht teilweise auf V. 7 MT „und schwöret", mit G
ausgelassen.

a ber 3tame be§ 9lltar§ ift luieberum (bgl. oben gu SS. 26) toeggelaffen; ob abfid^tlidE)? 9Zac^

ber glei(^ folgenben (Srflärung mufe et „3eugni§" ober äl)nlid) geloutet t)aben. SSgl. ®e. 31, 46 ff.

b ju biefer in D f)öd)Udf) übetroft^enben ^eftfteltung f. o. SSorbem. au Äap. 13—21.
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baß tion allen ben jd)önen S8er]^eif5ungen, bie 3aI)We in bejug auf eud) gerebet i)at, leine
einzige fiinfällig gctüorben ift: inägejamt jinb jie für eud^ in (grfütlung gegangen, feine

einzige öon if)nen ift I)infäUig gcttjovben. SIber tt)ie bie fcf)öne SSerl^eißung, bie ^a^me, 15

euer @ott, in begug auf eud) gerebet f)at, für eucf) in Erfüllung gegangen ift, ebenfo mirb
^at)tt)e olle bie 'S)ro:^ungen an euct) in (SrfüUung ge^en laffen, bi§ er eud) hjeggetilgt l^at auS
biefem fd)önen Sanbe, ba§ eud) Sa:^nje, euer @ott, öerliel^en :^at. " SBenn i:^r bie 58unbe§*
orbnung ^ai)\xie§, eure§ ®otte§, bie er eud^ t)orgefd)rieben :^at, übertretet unb f)inge;^t, um
anbere ®ötter gu berel^ren unb eui^ bor il^nen niebersurtjerfen, fo mirb ber 3orn ;5at)itieS

gegen eud^ entbrennen, unb i:^r tüerbet rafd) aug beut fc^önen Sanbe berfd)hjinben, ba0
er eud^ öerlietjen l^at.

SJod^moHgc Sefräfttgung bc8 SBunbcS mit ^o^toe ©td^cm. ^ofuoS Xott. Scftottuug

bcr ©cbetttc ^ofc^)()8. ©IcofarS Zoi,

eines @eIb6ni^^e§. 2)ie grage, ob eine unb bie«

felBe Ouelle über ben (Stein öon Sichern ®e 33,
20 unb biet beliebten ober einen Q^abtueftein

an bem ©e 35, 4 ju einem ganj anbern S^^^
oemenbeten Orte \o wie t)iet nennen lonnte,

mag babci auf \xd) berur)en. aSeber ju E noc^

SU J^, bie beibe eine grunblegenbe unb tobifiäierte

iJJlDfegeieögebung baben, pa%t bie 58. 25 be»

bauptete ^ofuageiefegebung, ttjobl aber ift fie für
J^bentbar, ber ©fie^egelegentUd^gegebennjerben
läßt. ®er ^ofuabunb bon ift bann eine 55aral»

Icle iu 34, 10 unb 24, 8. UnabttJeiSbar ift

natürlid) bie grage nad) bem ®efeö, ba§ SS. 25
nennt. aSon bem ©ebanfen, ba% ba§ S3unbe§buc^
in grage fomntcn tann, ioar fc^on bie ?Rebe.

S)iefe§ luäre bamit auc^ feiner urftirünglid^en

Unterbringimg nad) ber SBorgang äu bem SDtn
aU le^tem SSort SSJlo^cä; auä) üerftebt man, ba%
e§ neben bem ®tn ben urf^jrünglid^en ^la^
md)t behaupten tonnte.

Sßon biet au§ liegt e§ nabe auc^ für bie Sdebe

^ofuaä an Einarbeitung tion ?3araUeIen auä J
in E 5u bcnten. ®od^ reid)en bie tüenigen ©puren
nic^t für eine nähere aSorftellung barüber au3,

»üie Ji unb ben legten Sttt QofuaS gefdjilbert

baben. SBenn bie gloffenartigen ©infame in ber
gflebe ^Jofuaä ^aralleleit aui J finb, fo bat man
an tneitgebenbe Uebereinftimmung ju beuten
— anberg joäre ein R fdimerlicb baju gelommen,
foId)e SlUnutien ju berüdficfttigen. S'Jur eineS

läßt ficb üielleid}t fagen: ba ^ofua nac^ an ber
eigentlidjen Eroberung be§ CanbeS augenfc^ein«
lic^ nid)t beteiligt ift, muß er balb nac^ bem Ueber»
gang über ben Qorban geftorben fein, alfo njobl

im ©ilgat. 2)ann bat aud^ ba§ i)xex 58erid)tete

nad) im ®itgat ftattgefunben. SDafür baß ba§
fein tt)intürlid)er Einfalt ift, laffen ficb jtüei

Qnbiäien nennen: ati l, 1 äiel^en bie ^iraeliten

nadö bem Xobe ^ofua§ nadb j?anaan „binauf";
ba§ tJaßt nic^t für ©id^em, aber für ©ilgal;

in 93. 25 unfereä Kapitels binft bie gi^ierung

„in ©idbem" f^iürbar nad). ®ie SSerlegung nac^

©icf)em tüirb fd^on get)abt b^ben; jebenfalB

trefft bie Eid^e, unter ber bcr ©tein aufgeftellt

ift, b ortbin.

5£)ie abermalige lefete 2tbfdf)ieb§banblung ^o»
fua§ ift im Unterfd)ieb tion ber SJarftetlung in

^ap. 23 lolalifiert, aucb wirb l)iex üonQofua nid)t

bloß gerebet, fonbem in aller gorm eine SSer«

i3flid}tung beä S8oIfe§ tiottsogen.

SBie fdjon bie Sofatifierung in ©id)em berocift,

liegt biet JE oor unb älüor ftcljt fet)r beutlid)

E im SSorbergrimb (tigl. a. 93. 93. 1 nod^ einmal
liä'^lolüm in bcr Erääblung, 95. 15. 18 bie

9tmoriter aucb »u 9Beftcn). ®ic gtebc .^ofuaS,

ein aSorgang äur Einleitung beS ®tn., mit einem
atüdblicf auf bie 9Sergangenbeit, ift »Did)tig für

bie 93orftellung 00m bereinftigen Umfang unb
ein Gbaratteriftitum beä @eifte§ biefer Ouelle.

©ie berlegt bie Stnfänge be§ 9SolJ§ febr entfdbieben

nad& gjlefopotamien (93. 2) ; fie tiertritt bie 9tnfid)t,

baß bai 93olf bie 9Serebrung ^abtoeä ni(^t oon
§auS auS gebabt bat (93. 2), njeiß auä), baß bie

^Religion ^^taelä nicbt burd) bie natürlidje 93er''

anlagung beä aSolfeä gefid)ert ift (SS. 18 f.);

fie ftellt bie Sfleligion 3^taelä mit 9?ad)brud ben
^Religionen ber großen Kulturen ali überlegen

gegenüber (93. 14 f.); fie bat ben ©ebanten, baß
ein §eruntergtciten tion geiftigcr ^öt)e für ein

93olf tiiel tierbängniätioller ift, alS ein 93erbleiben

im natürlid)en ^aganiSmuä (93. 20) — baä ift

®eift beä ^ro^sbetentumä.
yiun liegt aber erficbtlid) nid)t gef^loffener

OuellenteEt oor. SDleift bot man ben tiorliegenben

©tanb auä beuteronomiftifcber Bearbeitung er«

flärt. STudf) ift e§ ia, tüenn Siap. 24 unb Siap. 23

je ber ©d)luß jnjeier beuteronomiftifd)er Stuägaben
finb, nid)t anberä ju erwarten, alä baß D ju fpü»
ren ift (tigl. 93. 31, bie «parallele iu 5Ri 2, 7).

9lber eS liegen 9(näeid)en üor, baß neben E aud)

J, unb äioar J* unb beteiligt finb. 9lebnlicb

ttiie ®e 31, 44 ff. tüirb für ben 93organg eine

breifadöe ^eugenfcbaft genannt. 93. 21 ift,

im 8lnfd)luß an E^^ejt, baä SSolf felbft gegen ficb

felbft^euge bafür, baß e§ fic^ für ben ®eborfam
gegen ^abtoe entfcbieben bot. 93 . 26 wirb ein

©tein aufgeftellt; biefer foll 93 . 27a Seuge „gegen
un§" fein, „benn er bat alle 9[öorte Qa^tütä ge«

bört" — alfo 3euge eineä funbgegebenen ®efeöeS
(93. 25); 93 . 27b ift er 3euge „gegen eucb", „bamit
ibr euren @ott nid)t tierleugnet", alfo 3euge

JE (E*) unb er 24

berief bie Stelteften ^graeli, fottJie it)re Obert)äu))ter, il^re fRiä)tcr unb Stmtleuteb,

unb fie ftellten fid) bor @ott auf. * 2)a fprad) öofua ju bem ganjen SSoIte: ©0 fprict)t

^ ©obann berfammelte ^ofua alle ©tämme 3§raeB nad) ©id)ema,

bie Stelteften ^graeli, fottJie it)re Obert)äu))ter, il^re ?Riä)Ux unb

a ©ic^em in ber 5Witte be§ Sanbei fpielt mä) fonft bei E eine tuid^ttge 9loIIe; ögl. ©e 33, 19 f.;

35, 4. b ob 23, 2 gegen 5ß. ib unbebingt bie Priorität t)at? (SigentlidE) ift ber <5a§ feine ©rtDeite*

rung öon Ib, fonbem eine febr ^arte parallele; Oberbäubter :JjiraeI§ ^at J (J^) 9?u 25, 4, 3ltd()ter

:^at J (
Ji) 9iu 25, 5; 3(mtleute fennt J unb E. S^m 93unbe§fif;Iu6 nid)t mit bem ganjen SSoII unmittel«

bar, fonbem mit beffen SSertretem Ogl ej 24, 1 ff. unb gefd)id)tli(:!^ 2 Äg 23, 1. 3.
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^al^we, ber ©ott Qärael^: ^enfettd bc§ ©trom^ tfoben eure älteften S3ovbäter gehjol^nt,

Sera*, bet sBatet ütfira^ant« unb sßadjor a, unb f)ahen anbete ©öttet öeref)rt. ^ 'Sa nat)m id^

euetn ^l)nf)etrn ^lbxat)am au§ bem Sanb jenjeitS be§ ©tronte§ f)intüeg unb führte it)n burdf)

bo§ gange Sanb Kanaan unb gab ibm äaf)irei(J)c sjocfitotnmcnb unb jcfienfte ii)m ben
^\adt. * 'Sem ^taaf aber |(ä)entte id) ^alob unb Gfau unb bem ©fau gab id) ba§ ©ebirge
@eir, e§ in 93eU^ 3U nelimen; ^alob aber unb jeine ©öi)ne sogen i)inab nad) Slegt)pten.

= (Sobann fatibte ic& SKofe unb statonc unb id) jd)Iug 9legt)^)ten <mit Söunbertaten, bic

id) in i^m t)errid)tete>. ^ernac^ fül^rte id) eud) t)inn)eg * unb id) füf)rte eure SSäter 1)in^

Weg* au§ 9tegt)))ten, unb if)r gelangtet an§ 9}leer. 'Sie Skgi^pter aber festen euren SSä=»

tern mit ©treitrtjagen unb ^Reitern nad) an§ ©d)ilfmeer. ' 'Sa riefen fie ^al^ttje um §ilfc

an unb er ließ äWijd)en eud) unb ben 9Iegt}))tern bid)te 3^in[terni§ eintreten e; fobann ließ er

ba§ SJJeer über jie ba'^influten, baß e§ jie bebedte. Unb it)r fat)t mit eigenen Slugen *,

tüa§ ic^ an ben 9Jegt)t)tern tat; jobann öertreiltet it)r geraume ^eit in ber SKüfte. « hierauf
brad)te i(i^ eud) in ba§ Sanb ber ^moriter, bie jenjeitS be§ QorbanS anfäffig tüaren, unb
fie lämpften mit eud); aber ic^ gab fie in eure ©etoalt unb iX)x naf)mt i:^r Sanb in 93efi^,

unb id) öertilgte fie öor eucf)g. * ©obann trat SSalaf auf, ber ©ot)n ^ip^'O'^^»

ber Äönig t>on 5}2oab, unb fäm^ifte gegen Qäraelii. Unb er fanbte i)in unb ließ 93ileam,

ben ©ot)n öeor§, rufen, bamit er eud) bertnünfdje. ^"^c^ Wax jebod) nid)t toillenS, auf

93ileam gu l^ören i. 6r mußte öielmet)r eud) fegnen, unb fo befreite id) eud) au§ feiner

toaü. ©obann überfd)rittet it)t ben gorban unb gelangtet nad) ; ^^^^ i'ie 93ürger

toon :3erid)0 fämpften gegen euä)^, bie Slmotiter, 5lSf)ctefiter, Sonoomter, (SJiittiter, ©irgntiter,

etiioüitcr unb Sebufitet 1, uub id) gab fie in eure ©etüalt. Unb id) fanbte bie §or=
niffen™ öor eud) l^er imb fie bertrieben (ie • tior eud), bie <ätüölf> Könige ber Stmoriter;

nic^t burd) bciu Stfiwert unb nid)t butd) beinen Soaen!" "Unb ic^ Öerliet) eud) ein Soub,
um ba§ bu bid) nic^t gemü:^t l^atteft, unb ©täbte, bie it)r nid)t gebaut l^attet, unb if)r

nal^mt SBo^nung in i^^nen; SSeinberge unb Cliöengärten, bie it)r nid)t ge^flan^t f)attet,

befamt i^r gu genießen". ^* ©o fürd)tet nun 3at)tt)e unb bienet i^m mit 9tufrid)tig*

leit unb Sreue unb fdjafft bie ©ötter toeg, benen eure aSorfat)ren jenfeitä be§ ©tromeä
unb in 2tegt)^)ten gebient t)aben, unb bienet Sa^t^^e. aJUßfälü e§ euc^ aber, ^atjtve

ju bienen, fo entfd)eibet eud) t)eute, toexn it)x bienen tüoKt, ob ben ©öttern, benen eure

SSorfal^ten, bie jenfeitS be§ ©tromeä rt)ol^nten, gebient I)aben, ober ben ©öttern ber Simo==

riter, in beren Sanbe il^r euren Söol^nfi^ :^abt; i aber unb mein §au§ tüollen S^^lt^^^

bienen

!

"Sa antrtjortete baä SSoIf unb fprad^: g^erne fei e§ öon ung, baß toir S^^^i^c ber==

laffcn follten, um anberen ©öttern äu bienen !
" Sßielmel^r S^i^^i^c ift unfer @ott; er Jnar

e§, ber Un§ unb unfere SBäterP {)ergefüf)rt f)at aud 9(egl)pten, loo mit SIInDen waten unb bet bot

unferen Stußen biefe fliogen SBunber öetiid&tet r)ot unb« ber un§ Überall auf bem Söege, ben

5 1. mit GA bä'ötot 'aser; MT: wie ich getan habe. 12 so G; MT: die zwei Könige; doch
wird auch die Zahl 12 nicht ursprünglich sein: 10, 3. 5 ist von 5 Königen, 11, 1 von 4 die Rede;
dazu kommt dann noch der von Jericho und Ai; der Interpolator scheint endlich gegen 9, 11

und 10, 2 auch Gibeon als Königsstadt angesehen zu haben.

a ber Singular S^eroc^ pa^t nid)t „eure SSorfafjren". Heber bic ©ötter ber Zeitnot

9(bra{)am§ ögl. @e 35, 2. 4. b ©loffe, im SBiberfprud) mit bem Qleid:) folgenben.

c ®Ioffe, nid^t in &. d forrigierenbe ©Joffe in ber ßrloägung, ba& bie §tngerebeten nid)t

felbft Qu§ 9tegt)ptert lueggefü^rt tuaren? 'Ser gall liegt bod) anber§ qI§ 33. 17 (f. bort). Man
tann fragen, ob f)ier nic^t GuellenporaneliärnuS ju f^Jüren xft. $8. 6b ift tion „euren SSätern"

im fortlau'enben Sejt bie 9{ebe; SS. 7 te'^rt berfelbe SÖec^fel tuieber. ®ann beod)te ben SBed)feI

in ber Sonftruftion: ^.6 „bie 9legt))3tev festen nad)" im ^(ural, 33. 7 luörtlid): er lie^ ba§ 9Jlcer

über if)n — ben 9tegl)pter im Singular — ba^influten imb e§ „it)n" bebeden. SBeiter Sß. 7: ber

SBed)fel jtt>ijc^en giueiter unb britter ^erfon, wo öom 33er^alten ber ig^raeliten, jn)if(^en erfter

unb britter, loo Oom Xun @otte§ bie fRebe ift. e bie ginfterniä gtuifc^en ^^roeliten vmb
9tegt)ptern inäbrenb be§ S)urd)jug§ ift in ber je^igen 2)arftellung in (£j nic^t me^r oor^anben.
I ba§ ift bie ©eneration be§ 3lu§3ug§, bie tytx angerebet föirb — ©pur üon J'? g e'f)er

nad)l)intenbe ©loffe, aud) bem ^ebr. 3lu§brud nad). h öon einem Kampfe SSalaB mit 3§rael
berid)tet Stu 22 ff. nid)t§; 9ii 11, 25 toirb ein fold)er ouäbrüdltd) in 2lbrebe geftellt; e§ ift un*
benfbar, bog ein ©loffator baS frei erfunben bat. i 3Sorlage Don S)t 23, 6 ober ©loffe au§ ®t
23, 6? k Äampf ber SSürger Serid)o§ au§ ber je^tgen ^arftcllung öerfc^luimben — ©pur üon J^?
1 aU 5lppofition ju „bie 58ürger öon Serid)o" unmöglicbe ©loffe. m ögl. (Sj 23,28; 2)t 7, 20.

n offenbar Slnfpielimg an ©e 48, 22; bod) ©loffe; fingularifd^e 9tnrebe freilid) oud) in 33. 13.

0 93. 13 ift im ^nfammen^ang eigentlid) nid^t ju entbef)ren; oud) bier fann mon fragen, ob ber ©a^
©loffe au§ 2)t 6, 10 f. ober nid)t 58orlage für bicfc ©teile ift; ber 2;ejt l) i e r ift ber einfad)ere, oud^

ift 2)t 6, 10 f. burd)lueg fingulariid)e 2lnrebe, unb ber einzige ©ingular f)ier fte^t gerabe bort nid)t.

p SBä£)renb 33. 5 ff. „loir" unb „unfere SSäter" e^er nebeneinanber bergefienbe 2lu§brud§rt)eife poral"»

leler Quellen ift, fcf)eint ^ier beutlid) eine an 5 ff. angleid)enbe ©loffe öoräuliegen. q ©loffe,
nic^t in @ ; greift übet 93. 6 auf 93. 5 jurüd.
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tuir äurücfgelegt l^aben, unb unter allen ben SSöIfern, burd^ bie rt)it mitten l^inburc^*

gesogen finb, bel)ütete. Unb Qat)rt)c öcrtrieb bor un§ alle SSölIer unb» bie

Stmoriter, bie 93enjof)ncr bed Sanbe^. 2tud) njir mollen ^a^ttje bicnen, benn c r tfl

unfer @ott! 'V^cjua 'ipxaä) bem SBoIfe: Qf)T feib nidf)t imftanbc, 3af)rt)e äu bienen,
benn er ift ein l^eiliger @ott ; ein eiferfüd^tiger ®ott i[t er^: er ttsirb euiS) eure Uebertretung
unb eure ©ünben nitfjt tiergeben! ^» SSenn it)r ^al^hJe tierlaffen unb au§Iänbijd)en ®öttern
bicnen tt)erbetc, fo njirb er fid) abrtjenben unb eud) Unfieil hjiberfal^ren la^jen unb eud)
aufreiben, nadjbcm er e§ eud) l^atte Woljl gel)en laffen. '2)a§ Sßolf aber ]prad) ju ;3ofua:
92ein, fonbern ^al)ttje mollen tuir bienen ! ^a jprad) ;3ofua gu bem SSoHe : Sfii^ feib Beugen
gegen eud) felbft, baß iftr euc^ bafür entfd^icben f)abt, Qät)tve bienen ju mollen.
Sie yptadjcn: 2)Qä finb tt)it!<i " ©0 fd)afft uuu bie oitSIäubif d)en ©ötter tveq, bie unter
eud) finb, unb neigt euer ©erj ^al)tüe, bem ®ott 3:§raelö ju! ^4 '2)a§ Sßolf fjjrad^ ju So?"«:
^ol^me, unferem @otte, hjollen toir bienen unb feiner ©timme gelf)ord^en!

JE (J) 25 Unb Qofua ftellte jene§ Sagä bie ^unbegüer^flic^tung für ba§ SSoIf feft unb gab
il^m @efe^ unb 9f?ed)t in ©id)em. " Unb ^ofua fdirieb biefe Sl^ortc in ba§ ©efe^burf)
©otteäe; fobann na^m er einen großen ©tein ^ xmb rid^tete it)n bort auf unter ber
(5id)eg, bie ftd) im öeiligtume ^atjUJeä bcfinbet. " Unb ^cfua ]pxad) ju bem gangen SSoIfc:

SSSol^Ian biefer ©tein foll 3euge gegen un§ fein, benn er l^at alle bie Söortc geprt, bie Sat)h)C
mit un§ gerebet f)at; barum foll er 3euge gegen eud^ fein, bamit il^r euren ©ott nid^t ber*

JE(E*) leugnet! hierauf entließ Qofua ba^ Sßolf, einen jeben in fein 93efi§tum.
^"'^ad) biefcn 93egebent)eitcn ftarb Sofua, ber ©ol^n 3lun§, ber ^ned^t Qdf)toe^,

im Stiter tion f)unbertunbse:^n ^al^ren, imb man begrub il)n im 93ereid^e fetne§ ©rb^
befi^eg, ju Simnat:^ ©erad^h auf bem ©ebirge Qpf)raim, nörblid) üom Serge ©aag.

D Unb Qgrael biente ^a^me, folange Qofua lebte unb bie SIelteften, bie nod) longe
naä) Qofua lebten unb bie alle bie Saaten fannten, bie Qa^^oe für Qärael getan l^attc.

JE(E*) 32(j)jg (jjebeine Qo\epf)^ aber, njeld)e bie Israeliten auä 3legt)pten mitgebrad^t
l^atten begrub man ju ©id)em auf bem gelbftüd, tt)eld)e§ ^alob tion ben ©öt)nen (if)a'

morS, be§ isßaterg ©id)em§, um ben ?ßretä tion :^unbert Äefitak crtoorben unb <.Qo\ep'f)

5um (Stbbefi^ tierliefjen :^atte>.

Unb aB ©Icafar, ber ©ol^n SlaronS, geftorben tüar, begrub man it)n in ©tbeo
feine§ ©ol^neä $ine(^a§, baä i:^m auf bem ©ebirge (S^)l^raim tierliel^en roorben hjor i.

32 1. mit G wajjittenehä lejöseph MT: „und sie (? )wurden den Söhnen Josephs zum Erb-
besitz".

a ßin ©loffator I)ätte alle SSöIIer etjer '^intet „ben Slmoriter" gefegt; alfo t)ieUeid)t oud^

{)ier 33erüdjid^tigung einet parallele. b „(Sin ^eiliger @ott" — „ein eiferfüd)tigct ©ott"

parallelen? c t)iel(eid)t ift ju überfe^en: „2)enn i^r Werbet ^a^Wc öcriajfen unb
bienen, unb er wirb fi^ bann uftt).". d bie Slntmort be^ 58oIB unterbrid)t ftörenb bie SRebc

Sofuaö unb finbet fid^ nic^t in @. e ber Safe tonnte aud^ bebeuten „oeräeidf)nctc bicfen

aSorgang in bem ©efefebudf) @otte§"; bann ift er änjeifcIIo§ eine ©loffe, bie Ü8. 25 augunften bcä

?Ölofegefcfebud^§ auft)ebt. Slbcr ouc^ bei ber oben aufgenommenen Ueberfefeimg tuirb man ben
Sßerbadf)t nid)t Io§, bafe ein R gegenüber SS. 25 ba5 SKofegefefebudE) jur ©eltung bringen loollte; ei

fd^eint im einen loie im anbern gall bie Strennung öon ^Pentoteud) unb S^fua öorauSgefefet au

fein. f »gl. ju biefem „9Ralftein", ber bem ßr^ä^Ier im Heiligtum gu Sid)cm fi^er föot)!

befonnt loar imb für i^n nod) ganj unonftöfeig ift, ©. 57, 9lote b. g o^ne 3>^eifel berfelbe

f)eiligc Saum, ber ®e 35, 4 'elä t)ei6t; f j. ®t. h »gl. bie «Rote ju ^of 19, 50.

i ögf. @e 50, 25. ßj 13, 19. k ögl. @e 33, 19 (E); nad) @e 48, 22 ^at Satob ba3 gelbftüd mit

©d)rt)ert unb iBogen genommen. 1 nad^ bem jefeigen Jejt lann nur oon einer bem $inec^aö

tierliebenen Stabt bie SRebe fein; "^anbelte ber Serid)t urfprünglid) öon feinem %ob unb 58e*

gräbniä? gebenfaKä weife Sof 21, 10—18 nid^t§ Bon einem Erbbefife ber 9toroniben im ©ebirge

Gp^roim.
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2!a§ Sud) ber 9?id)tcr, fo tote lüir c§ l^eute h]en,

füfirt nl§ iBeftanbleü be§ gvogen @efd)id)tätüerfe§,

baä bte S^it üon ber (Srfdjaffung ber 28elt biä jum
Enbc bei jübifd^en ©taateä barftellt, bie im ^eja*
teud) üorliegenbe (Sr^ä^Iung Dom Jobe Sofunä
an fort bi§ §iim SCuftreten ©amuelS, ober rid)tiger

bis iu ben bem le^teren ©reignü unmittelbar üor=

angef)enben ^Begebenheiten. Unfer 33ud) toill fo=

mit bte ©efdjid^te Oon ber Eroberung Stonoanä
burd) 3§rael an bi§ ^um Sieginn ber ^^ilifter*

tämpfe unb bamit bi§ jur (£infü!^rung ber fönig*

lid)en SBerfaffung in S^rael borftellen. (S§ ^eigt

fid) aber fofort, bag biefer 2^eä eigentlid) \ä)on

buxä) ben Slbf^nitt 9ii 2, 6—21, 25, ober aud^ 2,

6—16, 31 errei^t lüirb. Sai S3ud) in fetner

heutigen ©eftalt jerfällt nämUd) in bret imter fid^

nad) Utnfang unb gn^alt red)t oerfi^iebenartige

Jeile; eine erfte (Sinleitung 1, 1—2, 5; ein gröfee»
re§, burch ß^"^ felbftänbige Anleitung eingeführ^^

tci gKittelftüd 2, 6—16, 31, bni bie eigentli(^en

Stichtergcfdiichteu enthält; enblidf» ätuet Slnfiänge,

bie, unter fic^ lofc toerbunben, je^t aB 3?acf)träge

jum 3fiidf)terbu^ erfd)cinen, e^ebem aber felb=

ftänbige ßrjäfjlungen ober Stüde au§ felb»

ftänbigen ßrääf)Iung§bü^ern barftellten, Äap. 17
bi§ 21, fo ba| bem oort)in genannten ßtoede un^
mittelbar nur 2, 6—16, 31 bient.

©omtt bürfen bie ^tn^änge ali n\ä)t üon ^au§
au§ jum „3lid)terbud)e" gehörig angefe^en tt>er*

ben; baifelbe gilt üon 1, 1—2, 5, benn fein ^n^alt
jetgt (f. u.), bafe biei ©tüd ftreng genommen gar
nijht nodh So|u<i^? fonbern nac^ 9JJofe§ Söbe
fpielt, olfo, tüai feinen ©toff anlangt, ber Ütid^ter*

jeit eigentlid) öorauigeht. (Srft ber le^te 9?eboftor
bei tjeutxQen SRid^terbuchei (R) ijat fotüohl jene

einhänge al§ biefe „Einleitung" hierf)ergefe§t unb
3U bem gemacht, al§ ttjai fie im heutigen
fammenhang erfd)etnen. <S. tueiter bie SSorbe*

merlung ju 1, 1—2, 5 unb top. 17 f. 19—21.
Unfer ^auptaugenmerf hoben mir beihalb hier

auf bai große 1 1 1 e I ft ü d 2, 6—16, 31 —
bai eigentlidhe S3u(h ber 5Rid)tergefchtchten — ju
lenfen. 6i h^t, mie fein Stnfang unb fein ©nbe
äeigen, ehebcm ein ©anjei für fidE) gebilbet unb
ftcllt ben ehemali felbftänbigen Sern bei heutigen
3flichterbud)ei bar. ®ai beutlidiftc SWerfma!
feiner Eigenart bilbet bie Umrahmung ber einjcU
nen SRidhtcrgefchtchten.

1. Der f 0 g. 91 a h m e n. 1)ic @efchid)te
ber einzelnen 9lid)ter mirb nicf)t fortlaufenb er*

jählt, fo bo§ man ben Einbrud gemänne, bog ein

unb berfelbe S5erid)terftatter uni Slnfang, SWitte

unb Enbc ber einzelnen ®ef(^|id)te berid)te. SSiel*

tnehr wie fonft üielfadh, fo finben mir aud) hier
ntd)t feiten boppelte Erjählungifäben; öor allem
ober läßt fidf) Ieicf)t mahmehmen, mic — aud^
loenn bie Erzählung felbft etwa ali einheitlid)c

@rö|e erf(^eint—, bie einjelnen ©cfdhichten burd)

eigenartige 9tnfangi* unb ©d^Iußformeln cingelei'

tet unb abgefchloffen tuerben. 'Sie gormein hoben
ihren eigentümlidien Stil unb ihre befonberc ^ße^"

tradjtungimeife, bie burch bai Seutcronomium
unb bie prophetifd)e ^rebigt bcbingte, unb heben
fid) baburd) (ali Dt zugehörig) Oon ben Er^öh»-

lungen felbft beutUcf) ab. Sieht mon bie cinjetnen

@ef^id)ten ali 3eit' unb Sittengemälbe an, »er*

gleicht fie fomit mit 33ilbern, üon SKalerhanb ge*

5ei(^net, fo glcid)en jene ein* unb auiführenben,

fie olfo gemiffermaßen umfd)Hegenben gormein,
bem ftimmungiüollen, ebcnfalli üon Äünftler*

hanb hetgeftellten unb bem SSerftönbnii ber
Einjelbtlber angepaßten unb ei förbernben
9iahrrten, ber bie Einjelbilber umfd)Iießt unb fie

zugleich ju einem einheitlidjen 58ilbergt)flui 5U*

fammenfaßt. 2)er SSergleid) poßt um fo eher, ali

gerabe bie Umrahmung eigenartige, bai ©anje
unb feine einjelnen Steile in bie rid)tige Seiend)*

tung rüdenbe ©efichtipunfte enthält.

SBeId)er9trt biefe (3iefid)tipun!te finb, föirb am
beften beutlidt) buxä) bie Einleitung ju biefem ?lb*

ft^nitt (bie jtoeite Einleitung bei heutigen @e*
famtbudhei) 2, 6—3, 6. Ei finb btejenigen einei

religiöi*moralifchen ^jSragmatümui, ber ali bie

entf(^eibenbe Urfac^e bei jemeiligen Unglüdi bei

SSollei feinen 3tbfall üon gahine unb ali Urfadt)e

bei Siegei unb ber Errettung aui geinbeihanb
feine Setehrung ju ^ahiue anfieht. ®orin er*

iennt man leid)t bie SKaßftäbe ber Seurteilung,

mie fie bie fpätcre 3eit in girael unter bem Ein*

fluß ber prophetif^en $rebigt unb befonberi

infolge ber fchweren ^eimfudt)ungen, bie bie

Stotton gegen Enbe ber lönigi^eit unb burd) ben
Untergang bei Staatei getroffen hatten, fid) ju
eigen mad)te. Die fpätere, burd) hartei Schidfal
gelöuterte 9?ation hat gelernt, bie Vergangenheit
mehr imb mehr im 2id)te ber inätt3ifd)en gemon*
neuen Erfahrungen anjufehen. Dai ift ber ©eift

ber Selbftbefinnung, mte mir ihn im Ejil ober
turj juüor fennen lernen. S. meiter bie Einl. ju

2, 6 bii 3, 6.

Ei fommt baju, baß in biefen 9lbfd)nitten bic

SRidhter eine anbere Stellung einzunehmen
fdE)einen ali in ben ®efd)id)ten felbft. ben
le^teren finb fie in ber Siegel Sieden, bie an einem
beftimmten ^vmfte bei Sanbei auftreten, ihren
©au ober Stomm unb gelegentlich bie nädE)ft*

üermanbten ©oue jur Sat aufrufen, um bann
roieber ju üerfd)minben. 9lahmen bei 3Hdh*
terbudhei hingegen finb fie ali ^errfdE)er über
©efamtiirael gebad)t, eine ©efamtbetrachtungi*
toeife, bie jeigt, baß biefe Partien bei Sud)ei
ihten SBert roeniger in ber gefdE)id)tIidE) treuen Sc*
rtdf)tcrftattung ali in ber pragmatifd^en SSürbi*

gung ber Sergangenheit hoben.
2. ®ie ^elbengef^idhten felbft.

SSenn bemgemöß, mai biiher auigeführt tuurbc.
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t)on ber Uniro^mung unb benjenigen SSeftanb*

teilen in 2, 6 bi§ 16, 31, bie mit \t)x gujammen*
ge{)ören, abgejefjen »oirb, fo bleibt 5unä(i)ft übrig
eine Slnjoi)! jelbftänbiger Erjä^lungen über bie

Soten einjelnex gelben ber öortönigIicf)en Qeit in

3§rael. 6§ jinb bieg bie jog. großen 5Rid)ter

Dtt)niet (?), ßf)ub, S3arat=®cbora, ©ibeon,
3epf)ta, ©imfon. Slufeerbem beri(i)tet ^ap. 9

über 2lbimele^, ben (Boijxi ©ibeonä, bejjen ®e==

fd)i(i)te tjielleidit lebiglid^ aU Stnfjang ju ber*

jenigen ©ibeonä mitgeteilt »üirb.

S)ic ßrjätilungen über bieje fog. großen SRit^*

ter jinb 5>Dar in ji(f) jelbft nic^t burcf)roeg eint)eit=

lief) — mel)x\aä) lajjen jid) mef)rere Grsö'^Iimgi*

^cf)i(^ten erfennen —, aber |oöieI wirb bei i^rer

llnterjucf)ung jofort beutlic^, ba^ jie mct)t öon bem
SSerfajfer beu 3taf)men§ gejd)rieben finb, jonbern
öfteren Ouellen entftammen. SBcId^er Slrt bie=

fefben jinb, merben unjere SBorbemerfimgen ju
ben einzelnen (Srjö^lungcn jelbft geigen. |)ier

:^anbclt e§ fi(f) nnr um iljre furje gufammen=
fajjenbe Slenn5eicl)nung.

Tlan bringt jic in neuerer 3cit üielfad) mit ben
un§ ou§ bem ^ejateucf) bcfnnnten 6rääi)Iern ber

llrgeyd)i(f)tc J unb E jujammen unb nimmt on,

ba^ bie festeren i^re SBerte auii) über bie 3eit ber

3lid)ter (unb ber erften Äönige) auBgebet)nt :^aben.

^emgemä^ »erteilt man ben ©toff unjerer @e<
fc^idjten imb ber 9lnt}änge turgioeg an J imb E,
teillueije mit au^brüdlidjer SSetonung bc§ llm='

ftanbe§, ba^ babei nic^t an genau biefclbcn Gr*
jäfjler rt)ie im ^ejateud), jonbern nur an if)rc

„©d)ule" gebad)t fei, teilroeije o^ne fold)e S8er*

JDO^rung. Sie Streitfrage lann l)ier nic^t cnt»

fd)ieben werben; foüiel aber fei mit Gntfd)icben*

^eit betont, bafe einjelne unfcrer |)elbengef(^id)*

ten »nie 3^i 8, 4 ff. ^ap. 9, mogu nod) 17 imb 18

lommen, of)ne ßfoeifel älter finb aB J imb E,
lüie mir fie im |)ejateud) fennen. Sie luirb man
ba{}cr beffer nic^t alö J unb E, fonbern al§ H
(|)elbengefd)ic^ten) beäeid}nen. Unb ba bie übri*

gen Grgäf)lungen on bem Gf)arafter al§ .t)elbcn*

gefd)id)ten jebenfalll 5lnteil fiaben, mirb man
ouc^ für fie bie 93ejeid)nung H (nur tnofern fie

eine jüngere Stufe barftelten, al§ H' unb H*) bei*

behalten. — Slun ift cä allerbingä unleugbar, bog
in geioiffen, irenn aud) iiid)t ja^lrci^en, 9lb*

fdjnitten öon fid) ftarte 58erül)rungen mit
J ober E oorfinben, bie e§ maf)rf^einlid) machen,
ba6 ©eifteSOernjanbte ber ja^ioiftifc^en unb elof)i*

ftifd}en Grgöfpler be§ ^ejateuc^ beren SSert auf
Girunb öor^anbener Quellen fortfe^en moUten.
SBo biefe Grfd)einung ju tage tritt, nennen Von
H2 nät)er HJ ober HE.

3. 2)ie fog. tleinen 9lid)ter.
Snnerl^alb 2, 6—16, 31 finben fid) nun noc^
einige bisher nid)t berührte 9lbfd)nitte. G§ finb

ba» bie über bie fog. tleinen 9lid)ter ^anbelnben.
5)aäu gel)ören in erfter ßinie 10, 1—5 unb 12,
8—15. Sie enthalten furje IKotigen über einzelne
gelben, bie fid) ba unb bort Ijeröortatenunb nad)*
einanber „S^rael richteten". Sie f)aben ebenfalls

il)r fefteä eigenartige^ Sd)emo, ba§ fi^ aber üom
Stammen be§ Dt d)arafteriftifd) baburd) unter«;

fd)eibet, ba^ e§ {einerlei moralifd)*religiöfe Gr*
jüägungen ober fonft pragmatifd)e ^been entf)ält

(„nad) if)m trat auf unb rid)tete 3§rael . . .",

bjiu. „nad) if)m rid^tete S§rael . .
." am Einfang,

unb am Gnbe: „bann ftarb 9?. ^l. unb mürbe in

Wl. begraben"). Sebiglid) ba§ 9?i(f)ten über S§*
tael (al§ SSolf) in lüdenlofer lirolge („nac^ i^m")

tritt ^ier f^on jutage. Stüter ben genannten 9tb*

fd)nitten get)örten ju ben „fleinen" 9lid)tern naä)
bem Sd)emo aud) S^P^ta, ügl. 12, 7, unb Simfon,
ügl. 15, 30b. Slud) über Slbimeled) mirb nad) 10,

1

einmal eine folc^e Ü'Jotij ejiftiert t)aben. 2)arau§
ergibt fid) bie 3Baf)rfd)einlid)teit, bog aud) bie

anbern fog. großen 9iid)ter, fei e§ alle, fei e§
if)rer 9!Jlef)rt)eit nad^ einmal in fold)en furjen S3e*

fd)reibungen bargeftellt maren unb bafe in bet

§auptfad)e nur bicjenigen öon if)nen erf)alten

blieben, neben benen nid)t aud) eine größere Gr*
ääf)lung oufgenommen mürbe. 9?ur S^f^ta unb
Simfon bilben eine 9lu§naf)mc. ®ie Gntftel)ung§*

jeit be§ tleinen 9lid^terbü(^lein§ (r) beftimmt fid)

burd) bie öollftönbige 2tbmefen^eit beuterono*

mifd)er ober fpäterer ^been; e§ lag bem Dt fd)on

öor unb ftammt ou§ ber mittleren ober fpäteren
SönigSjeit.

SaS f) c u t i g e Slidjterbud) ift nun etma auf
folgenbe SBeife entftanben. 9lu§ ber größeren
3al)l öon Grjü^lungcn über bie S^it öon 3ofua§
Sobc bi§ 5um 2luftreten Gli§ unb Samueln ijatte

ber beuteronomiftifd}e 9teba!tor Dt eine 9tu§ma^I

öon fold)en getroffen, bie it)m befonberS jufagten

unb öor allem, bie fid) ber Ginftellung in ben öon
i:^m gcfd)affenen 3?al)men befonber§ leid)t fügten.

SBo ifim feine au§fül)rli(^eren @efc^id)tcn gut

Sßerfügung ftanben, begnügte er fid) mit turjen

Sfijjen, bie er bann natürlid) aud) nic^t über*

arbeitete; nur bei Scpl)ta unb Simfon mad)te et

öon feinem ©runbfa^, bie öorfjanbenen furjen

Sfiggen (r) gu e r
f
e | e n unb bal^er beifeite ju

laffen, motjl au§ befonberen ©rünbcn feinen ©c*
brauet). Gine öermutlid) jiemlid) große Sai)i öon
@cfd)id)tcn ber 9lrt öon H, Stüde, bie fid) i£)rem

Stoff ober if)rer Einlage nad) in ba§ Sd)ema öon
„Sünbe unb ©nabe" meniger gut einfügen ließen

ober bie if)rem Snf}alte unb ©eifte nad), meil ju

profan, if)m meniger jufagten, ließ Dt, obmof)l

fie ju feiner 3eit fd)on borf)anben toaren, beifeite.

Ginjelneä mag if)m aud) gar nid)t äugönglic^ ge*

mefen unb au§ biefem ©runbe meggeblieben fein.

3u ber einen ober anbern Älaffe gehörten ^ap. 17

unb 18.— Dt öerfaf)nunbie öon it)m oufgenom*
mcnen Gräätjlungen mit feinen SSemerfungen,
mobei er fid} gelegentlich aud) Stüde au§ E gum
Sdufter naf)m, ergänzte fein S3ud) in ber öorf)in

befd)riebenen SSeife burd) Stüde au§ r unb
fd)ricb 2, 6 ff. aU Ginleitung jum ©anjen. S)a§

ie^tere follte bie ?5ortfe^ung be§ öon Dt gefc^affe*

nen 3;eiB be§ l^eutigen §eEateud)§ bilben.

9?a(^bem ba§ fo f)ergeftellte 33ud) ber SRid)ter*

gefd)i(^ten (H [+ Hi unb + r + Dt) eine

löngere Qeit beftanben tjatte, fügte au§ bem ba*

mal§ no^ öorl)anbenen Sd)a^ frei nmlaufenber
Grjäl^lungen unb GrgäfilungSbüdjer ein fpäterer,

öermutlic^ ber mittleren noc^ejilifd)en Qe\t (um
350) ange!f)öriger 9^ebaftor (R) nod) einiget, ma§
i^m bie 9?id)teräeit gu fennjeic^nen fd)ien, bei.

Gr arbeitete gunäd)ft au§ ben mancherlei ii^m jur

3?erfügung [tef)enben Urfunben älterer unb jün*

gerer ^ertunft bie gmei Stüde Äap. 17 f. unb
Sap. 19—21 gufammen unb fügte fie bem a3ucf)c

be§ Dt olä ^In^ang bei; fobann öerfal) er ba§ SSud)

mit einem neuen Einfang, ber fog. erften Gin*

leitung (1, 1—2, 5), für bie erba§ öielleic^t noc^ in

feiner alten ©eftalt ejiftierenbe S3udh J, öielleid)t

aud) frei umlaufenbe S3rucf)ftüde au§ ifjm benü^te

unb fügte innerhalb Dt ba unb bort einen

bei (fo bef. 3, 31).
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(Srfläruiig bev 9?anbi)uc^ftaben:

J unb E bebeuten bie im ^ejateud) genonnten (Schriften (f. oben ©. 3), bjlo. S3rudE)fiücfe

au§ i:^nen (fo in §:ap. 1) ober au(f) (fo j. S3. bei E in 6, 7 ff.) mdc) it)xen 9infcf)auungen unb Säen*
bungen »on einem (Späteren frei gefd^affene ©tüde.

H bebeiitet^elbengefc[)idf)ten aiiö bem alten S^rael, bielleid^t noc^ tiorS)Qüib, fpäteften§ unter
i^m »erfaßt.

bebeutet eine etttjaS jüngere, eine abermals jüngere <Bä)id)t in H (tuo H" SSerrtjanbt*

fd^oft mit J unb E belunbet, wirb bafür HJ unb HE gefagt).

r bebeutet eine turje ©fiäae ber 9li(ä)teräeit, ba§ fog. Heine 3lid)terbuc^.

N bebeutet eine jubäifd)e OueUe ber legten Doresilifdjen 3eit.

bebeutet eine jlceite <Sä)iä)t in i:^r.

M bebeutet einen Sßibrafd) ber nad)eEiIif(^en S^^^-
Dt bebeutet bie beuteronomiftifdf)e SfJebattion.

R bebeutet ben legten (nad^ejUifd^en) Üiebaftor.

2für ben :^ebräifdf)en SEejt be§ 9tid^terbud()e» ift bie öon mir l^erfluSgegebene Biblia Hebralca
äugtunbe gelegt.

Ucbcifidjt über bic Eroberung SanannS.

1, 1— 3. S)ie Stäuiine ^uba unb Simeon ent»

fcftliefeen '[idf, gufammen — unb 5tt)ar al§ bie

erften ber S^raelftämme — äum Eingriff gegen
bie Jlanaaniter boräugefjen. 4— 7 ©cfjladfjt bei

»efel unb ba§ ©d)ictyal 3[bom6eief§. 8 Erobe-

rung Qerujalem§. 10—15 (äroberimg §ebronä
unb ®ebir§; $elbenftücf imb £ift Dtf)niel§.

16—20 ineitere SSaffentateu ^uba§ (mit ©i=

meon äufammen) im ©ebirge ^uba. 22—26

©roberung SSetbelä burcf) ^oje^jf)- — 27—36
Ueberfidjt über bie n i d) t eroberten SDiftrilte,

unb jmar 27—29 bie im ©ebiete bon Wanafi'e unb
epbraim, 30—35 bie in Sebulon, StiJer, yiapi)^

tali, S)an. 2, 1—5 ift ein faft ganj bem legten

IRebaltor jugebörigeä Stücf, baä bie mangelbafte
2)urcbfüf)rung ber (Eroberung (mie Ue 1, 27— 36

in§ Siebt ftellt) religiö§=t)ragmati?d) äu moti«

tJxeren iudbt.

S)er ganje 9lb?c^nitt 1, 1— 2, 5 tritt, mie feine

fjeutige ©telte geigt, jefet nicf)t§ anbere§ bar»

ftellen, al§ eine Ginteitung äum SRidbterbud) . ©0
erflären ficb audb nur bie 2tnfang§morte öon 1, 1.

SIber ftrenggcnommen fönntc ber 2tbfcbnitt biefe

?RoIIe nur JtJielen, tuenn mir ba§ beutige aSucb

^Jofua nid)t I)ätten. ®enn {einem ^nbalte nadj

ift 1, 1— 2, 5 lebißlicb eine «}5 a r a tl e I e

jum ^oiuabudje, iuie benn einjelne

Stüde biefe§ 93u(f)e§ mit unferem 9tbf(f)nitt

I

gerabeäu gteicb lauten Oof. 15, 13—19 = 1, 20.

i
10—15; Sof 15, 63 = 1, 21; ^of 17, 11—13

I

= 1, 27 f.; ^0) 16, 10 = 1, 29). ©egenftanb be§
1
^yofuabucbeg ift bie (Eroberung Äanaanä burdb

1

3^rael, unb baSfelbe mit! un§, menn aucb in

alter S^ürae, unfer 2Ibfdbnitt fagen. 35arau§ folgt,

bafe unfer ©tüd — oermutticf) tueil fi(^ fein an-
berer t)affenber 93Ia^ für eä fanb — bierbergefefet

fein mirb, alä ba§ übrige ?Ridbterbucb fd}on fertig

oortag. ®er §aul3tfarf)e naä) ftammt bai ©tücE
aus J. es ift, menn aucb nicbt überall ftrenge

®efd)icbte entbaltenb, bod) eine ber iridjtigften

Urtunben für unfere Stenntnü ber Hergänge bei

ber ©roberimg ^aläftinaä. ßeiber ift bie CSrääb»

lung nicbt lüdenloS: fie berid)tet nur einigei über
bie Eroberung be§ ®ebirge§ ^uba imb fobann in

betreff ber ©roberung be§ ©ebirgeS ©pbraim unb
ber nörblicb üon ibm liegenben ©ebiete nur eine

eingelne CS^Jifobe. 8tugenfd)einlid) b^ben mir e§

mit einem bloßen Fragmente ju tun. ©emife bat
man einmal aud^ bon mancben ber anbern
©tämme mnndje ^elbentaten jit erjübten ge«

mufet.

Ueber S8. 27 ff. f. ©. 371, 2tnm. f.. 3)er ©tanb»
tJimft biefer 9Serfe ift berjenige ber erften 3eit
2)abib§; benn bie ffanaaniter bon Qebuä unb
©efer finb nod) nid)t enbgültig unterjodbt; bie

SSerfe lagen alfo mobl J fd^on bor.

1 1 9?ad) ^ofua§a 2:obe aber fragten bic Israeliten ^a^lüeb: 2öer bon un§ RJ
folt äuerft gegen bie Äanaaniter jiel^en, mit ii)nen äu tämp^en? ^ ^atitoe f^radt): ^uba
foll |inäiei)en; id^ gebe ba§ Sanb in feine ©etüalt! ^ Quba aber \pxaä} ju feinem 93ruber
©imeon: Bi^^c T^tit '"^^^ i»^ meinen Stnteil", bag tvix (jufammen) gegen bie Äanaamter

a man erluartet ju lefen „nod) 9Jl o f e § 2obe", ba ja nac^ bem oben dargelegten bier eine

Ueberfidbt übet biejenigen Singe gegeben mirb, bie naä) 9JJofe§ 2;obe — unb in ber anbermcitigen
ileberlieferung gerabe^u unter ber Seitung 3ofuii§ — fi^ abfpielten. S)od^ liegt fdf)luerlicf) ein SLejt^

fester oor, fonbern ein fpäter 9iebattor :^ot, um bo§ gfJidbtetbud^ alä gortfe^ung be§ 58udf)§ Sofua ju
ienn^eid^nen, biefe SSorte on ben ?lnfang be§ 9lid^terbud)e§ gefegt, freilidE) of)ne gu bebeuten, ba§ fie

gerabe jum erften tapitel biefe§ 93ud)e§ nid)t paßten. b 9?ämli(^ burd) ba§ Drafel. SBaä aber
ift im urjprünglid^en 3ufomment)ang borangegangen? 9?od^ bem beutigen 33udf)e Qo\ua würbe mon
öermuten: bie (Sroberimg Serid)o§. Da§ ift im beutigen Sejtc fidf)er auä) ber ^all; ögl. ©ilgat 2, 1,

bie $almenftabt 1, 16. 9lbet e§ fällt gugleid^ auf, bo& fd^on in 5lum 21, 1—3 eine ßrjäblung ju lefen

ift, bie ficE) mit SS. 16. 17 (f. u.) unfere§ fiapitel§ aufä engfte berübrt. J^ene ©rgäblung aber gebort ber
mofaifd^en 3eit an. fö§ ift baber nid)t immöglid), bag in ber b'cr jum ?(u§bru(i lommenben Heber*
lieferung ba§ in 23. 16. 17 ßr^äblte imferen SSerfen tjoranging unb erft bie JRebaftion bie beutige
SCnorbnung gefd)affen i)at. c beacE)te biefe SSejeidEjunng, eigentlich „So§"v ^ier liegt alfo bie

SSorftellung jugrunbe, baß ba§ Sanb, e^e man gur Eroberung f^ritt, an bie einjelnen ©tämme ber*

teilt unb jebem berfelben fein ©ebiet al§ fein „8o§" angetoiefen lourbe. 3m übrigen aber geben bie

Stämme felbftänbig bor: jeber erobert für fidb ober in befonber§ eingegangener SBerbinbung mit

«au5fc^, aUeä XeftameiU. 4. Slufl. 24
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!ämt)fcn, bann tüill ouc^ tcf) mit bir in beinen Stnteil jiel^en ! ©o jog ©imeon mit i^m.
R * Unb Quba jog l)in unb Qaf)tt)e ga6 bie Äanaaniter unb ^eriHitcr in if)te ©ehjalt, fo baß
J Ue bei 93eje! ?d)lugen — 10 000 50^anna. ^ Unb fie ftiefeen auf monibefef bei «efefb, 5

Iäm)5ften mit it)m unb fdilugen bie Sl'anaaniter unb ^ctiffiter. * SIbonibefef aber flol^

unb fie {agten i'^m naci), ergriffen i^n unb t)ieben i^m bie '2)aumen unb bie großen 3f^)en
ab. ' 'S)a fpracf) SIbonibefe!: ©iebjig Könige mit abget)auenen '3)aumcn unb großen S^^en
lafen unter meinem 3'if(f)e (SSroden) auf: mie id^ getan tiabe, fo üergilt mir ©ott! ©obann

R bract)ten fie" if)n nad) Qerufatem<i, bort ftarb er. * ®ie S"bäer aber fäm^sften gegen
;5erufalem, nat)men e§ ein unb eroberten e§ in bhitigem Äampfc unb bie ©tabt ftedten

fie in SSranbe. »'Sarnad) jogen bie ^ubäer t)inab, um gegen bie Äanaaniter §u fämpfen,
J bie ba§ ©ebirge, ba5 ©üblanb imb bie 9?ieberung betuol^nten. Unb f Q:uba8 30g 10

gegen bie Äanaaniter, bie .^ebron berootjnten. Hebron aber f)ieß früf)er Slirjatt) 9lrba. Unb
fie befiegten ©efai, Std)iman unb Salmai, <bie ©^»rößlinge (£nafg>h. " gSon bort jog er >

gegen bie 'i8etvof)nex öon "Sebir; '2)ebir aber t)ieß früf)er Äirjat^ ©e^)f)erk. Unb Äaleb
Oerbieß: Söer Slirjat:^ ©epber bezwingt imb e§ einnimmt, bem mill id) meine Stoc^tcr 9(d)fo

jum SBeibe geben. "Sa nat)m e§ Ot^^niel, ber SJenagfotin, ber jünoete 1 (©tamme§*)93ruber
Äaleb§, ein, unb er gab i:^m feine S^oc^ter 3td)fa jum SBeibe. " ?n§ fie (it)m) nun jugefü^^rt

Würbe, (reiste er fie an>, fie möge öon il^rem SSater <ein> f^elb erbitten, ©ie glitt öom
(Sfel t)exab, fo baß .'S'aleb fie fragte: 3Baö ift bir? ^'^ ©ie ermiberte it)m: ®ib mir bod^ ein 15

(§od)jeit§»)@efd^enI ! Ijenn bu l^aft mid) nad) bem (bürren) ©üblanb oergeben, fo gib mir
bcnn ^afferbrunncn ! "Sa gab if)r £aleb (ben)™ 93runnen in ber ^ölje unb <ben> 93runnen
in ber 9lieberung.

? 16 Unb" bie ©öf)ne <ß]^obab§ bc§> ÄeniterB, be§ ©d)rt)iegeröaterä 9Kofe§, Waren
[mit ben 3"bäern] auö ber ^almenftabt« :^eraufgebogen nad^ ber 3Süfte < > öon 2trab,

unb fie gingen ^in unb ließen fid) bei ben <SlmoIefitern> nieber. " [Quba aber jog mit
feinem trüber ©imeon] unb fie befiegten bie S?anaaniter, bie ©e^)lf)ott) bewofinten, unb
öollftredten ben 53ann an ibm ; baber l^eißt bie ©tabt (5t)orma. Stber ^uba fonnte

14 1. nach GV usw. wajesitehä. — 1. säd6. 16 1. mit GA höbäb hakkeni und vgl.

4, 11. — MT hat: „Wüste Juda, die im Negeb (Süden) von Arad liegt"; G hat für 'aiäd gelesen

bemörad 'aräd, was wohl aus bemidbar 'aräd verderbt ist. Das zwischen beiden Worten Liegende
wird daher zu streichen sein. — für hä'äm 1. mit mehreren Zeugen hä'amäleki,

einem SStubetftamme fein ©ebiet. Sie Serteilung fonnte natürlid) nur biird) 9J?ofe, ober Sofua
Oocgcnommcn gebadjt fein: jebenfnllö fe^t fie bei aller ©elbftänbigfeit bc§ 58orge^en§ eine einbeitlidf)c

Scitung bc» SSoIfeg »orauS. 93af)vfd)f inlidf) entfprid)t biefe SSorftellung, bie auf ben erften 58Iict einen

getpijfen SSiberfprud) in jicb Jii f(ilic6cn fd)eint, in ber SSeife bem gcfd)id[)tlid^cn ®ad)Oerbalt, bag
jtoifcben SJiofc unb ^o\ua unb ben ^auptgtuppcn ber S^raelftämme in ber %at eine 0 0 r l ä u f i g c

aSerftänbigung über bie in Singriff ne^menben ©ebiete ftattfanb. 2)er Slu§brudE „2o§"
ift alfo bilblid).

a S8. 4 ift üermutlid) B^fat* be§ R; er nimmt ba§ jjolgenbe öotouS. b bie Sage tion 93efef

lenncn roic nid)t. 2)Jef)rfad) t)at man e§ mit benx beutigen ibzik jroifdjen 9?obIu# (©icf)em) imb Sefan
(93etf)fean) in SScrbinbung gebracht. Slbcr nad) bem 3ufammenl[)ang mu§ e§ toobl ev^cblid) jüblid)er

gefu(^t werben: c§ b'^^bclt fid) um bie (Sroberimg bei ©übenä Äannonä. S)a Slbonibefet oud) „^err
öon ^efef (neben „§err ift ^cfel)" beiden fann, fo tüäre fogar möglich, baß ba§ in $anbfd)riften

öon @ fe^lenbe bebezek bloße (Mloffe ttiäre. c natürlid) bie ©einen; bie ©ieger liefen ben 33er'

ftümmelten liegen.
" d batau§ bacf man nod) ni^t folgern, bafe er Sönig öon ^ßi^nif'Iem ge*

wefen unb luegen Sof 10, 1. 3 eigentlicb Slbornjebet geheißen tjahe, fonbern f)öd)ften§, bag ber Ort
ber Qü)lad)i unfern öon S^rufalem lag. e 3ül"& öon R, öiclleid)t ouä ber irrigen ißeäiebmtg
ber (5d)lu6iuorte oon 93. 7 entftanben. i^^rufalem tarn erft burd) ®aüib in bie §änbe ^5lrael§; ögl.

33. 21. I bicr ift bie Orbnung geftört; mnn lefc f)inter 35. 7 bie 9533. 19 unb 21, bann 20 imb nadf

ibm erft 10, loie fid) ou§ ^of 15, 13. 14 ergibt. g ftatt ^uba luirb >ool)l urfprünglid^ Äaleb
gcftonbcn baben; gemeint ift er jebenfaltä. 33gl. 15, 13 ff. h bie legten 33ortc finb öielleid)t

nacb 33. 20 (f. bort) ^u ergänzen. i Äaleb. k = 93ud)ftabt. 9)iand)e ie^teäjeugen

fcbeinen auf kirjat sopher ju beuten, ba§ ergäbe ©cfireibetftabt. beiben {fällen ift ber 9?ame ein

3eugni§ für bie ben JJanaanitern fc^on früb geläufige ©cbrcibelunft, toorüber un§ ja aud) bie "äui"

grabungen (befonberä el=Slmarna unb Jaanad)) belehrt f)aben. 1 fe^lt in 15, 17 unb ift

im lefte n\ä)t gon', iid)er, ift baber inobl ö3loffe. @. nod) ju 3, 6 ff. m e§ bo"belt ficb 'motfl

um beftimmte Quellen, ba^er man bcfiet (nacb Stquila) ben ©ingular lieft, f^ür ben 9?omaben ift

bo§ 93cfi|recbt an einer Quelle öicl lDid)tiger oB Sanbbefi^. n bie 3393. 16. 17 greifen auf eine

frühere S^it, bie mofaifd)e, jurücf (f. 0. 9tnm. ju 33. la). 5)omalö batte nad) 9?u 21, 1—3 „ig^rael"

bie ©übgebiete um Ef)orma erobert unb fid) bnmit einen lt)id)tigen ©tü^puntt für ba§ fpätere 95orgcben
öon 9iorben i)et gefd)affen. ^ett erfabren wir genauer, wer öon „ig^rael" e§ gereefen war, nämlic^
Wo\e.i SSerwanbte. S)arau§ folgt aber äugleid), baß in ber älteften Ueberlieferimg bic Zat mä)t
jugleid) ^uba unb ©imeon jugefcbrieben war. Sie 28orte „mit ben Sabäern" in 93. 16 unb bi§

„©imeon" in 17 ftammen wobl au?- ber etwa§ jüngeren Ueberlieferung. wieberbolt ficb b'^t
ein äbnlicber ^rojeß wie in 95. 10 (f. 9lnm. g). ^ierfier gebort wobl 9S. 36. 0 barunter ift ieben«.

fallö im je^igen 3u|ammenbang (f. 9lnm. ju 35. 1) ^ex\ä)o öerftanben. Slber e^ebem muß ein mefnr
füblid) liegenber Ort gemeint gewefen fein.
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©aja unb il^r ©efiict, 9(§faIon unb i{)r ©efiiet unb (Sfron unb it)t ©ebiet <n{cl)t> erobern.
1» ®od^a ttjar ^al^tüe mit Quba, jo baß er ba§ iöerglanb eroberle. 1)16 93eh)oI)ner ber ©benc

20 nämlicf) t)ermod)te er md)t §u' tiertreiben, tt)eil jie eiferne SBagen befaßen. 2" Unb jie Oer*

Iiet)enl>'ÄaIeb Hebron, tüie 2)?0je geboten l^attec unb er uerttieb Don bort bie brei Spröglmoe (SnaU.

*i 3lber bie ^ebujiter, bie SSewol^ner Qernjalemg, tiermodf)ten bie <^nbäer> nic^t tier*

treiben. ©0 blieben bie ^ebujiter bei ben <3ubäern> in ^ernjalem lüol^nen bi§ auf ben
l^eutigen Sag.

'S)a§ §au§ ^oje^l^ä^i aber jog feinerfeit^ f)inauf gegen 93et:^el, unb :3at)tt)ee tuar J

mit it)nen. "Unb ba^ §au§ ;gofev:^'j lieg ^etftel auglunbjci)aften ; bie ©tabt t)ie6 jebod)

frül^er Suö. ^* ®a ja^en bie ©pione einen Wann, ber jur ©tabt i)erau§fam. Qn bem jagten

jie: 32^92 bod), tvo Kit in bie ©tabt einbringen fönnen, jo tnerben »oir bir @ute§
25 erttjeijen! Da jeigte er i^nen, tvo fie in bie ©tabt einbringen tonnten, unb jie eroberten

bie ©tabt in blutigem 5?am^)fe, ben 9?Jann aber unb jein gan^eä @efd^led)t ließen ^ie ab"

sieben. 2* Der 'ißiann jog in§ Sanb ber (£t)ittiter, erboute eine ©tobt unb nennte jie Su§;
\o tjeifet fie big auf ben :^eutigen Sag.

*' Unb f 5Jianaffe öertrieb nid^t (bie 33enjof)ner öon) 93etl) ©ean unb ben jugeliörigen ?

£)rtfd)aften, Saanac^ unb ben 3uget)örigen Ortfc^aften, bie Sewo^^ner tion ®or unb ben
äugel^örigeri Drtfd)aften, bie 93en)oI)ner öon Qibleam unb ben jugel^örigen Drtfd)aften

unb bie Setuot)ner tion ajfegibbo unb ben zugehörigen C)rtfd)aften. ©0 mochten bie ^ana*
aniter in biefer ©egenbs h)ot)nen bleiben. aber §§rael erftarft hjar, maci^te ei bie

Äanaaniter fronpfIid)tig ;
äu üertreiben tiermod)te e§ (fie) nid)t. (£))t)raim tiertrieb nid)t

bie S^anaaniter, bie in ©eier^ ttjol^nten; fo blieben bie Äanaaniter in feiner 50titte in ©efer

30 hJot)nen. ©ebulon uertrieb nid)t bie a3eit)ot)ner Bon 5?itron unb bie SSettJO^ner tion

9?a'^aIoI i; fo blieben bie Slanaaniter in feiner SJfitte toof)nen unb mürben (fdjließlid)) fron*

^>flid)tig. Stffer tiertrieb nid)t bie SSemol^ner tion S{t!o unb bie 93ett)ot)ner tion ©ibon,
ferner <5!}Jact)lab>, 5td)fib, Slpl^if unb ^Re<^)ob^. ©0 mo'^nten bie tion Ziffer inmitten ber

Äanaaniter, bie ba§ fianb innet)atten, tueil fie (fie) nid)t oertreiben tonnten. Siafjfjtali

tiertrieb nid)t bie 93ettJO]^ner tion 93ett) ©eme§ 1 unb bie SSettiotjner öon S3etf) SUnatf). ©0
loot)nte er inmitten ber Slanaaniter, bie ba§ Sanb innet)otten, aber bie SBeltiotjner Oon
93ett) ©eme§ unb SSet^ Slnatf) rtjurben il^nen fron^fIid)tig. Die ?imoriter aber bröngten

35 bie Daniter auf ba§©ebirge unb ließen fie nid)t in bie (Sbene t)erabfteigenn». ©0 gelang

e§ ben Stmoritern, in §ar Ö.t)exe§, in Stjaton unb in ©aalbint tüoi)nen ju bleiben». Sn§ it)nen

aber ba§ §au§ 3ofept)§ überlegen tuar, tourben fie fron^jfliditig. Unb baä ©ebiet
ber <@bomiter> erftredte fid) Oon ber ©!or:pionenftiege <nad)> ©ela !^in unb njeiter

l^inauf o.

18 1. nachG welo' horii. 21 1. nach Jos 15, 63 beidemal jehüdä für binjämin; letztere

LA ist wohl im Hinblick auf Jos 18, 28 entstanden. 36 Man lese hä'adömi (vgl. ho Idu-
maios in einigen griechischen Zeugen) und nachher vielleicht hassela'.

a über bic Slnorbnung ber S^erfe 19—21
f. ju 33. 10. b muß im ©inne ber üor*

läufigen 3utüeifung gemeint fein; ügl. 15, 13. c tiefe SBovte greifen üor.

d ^au§ Süfcpf)§ ift bie ältere 23e5eid)nung für bie ©lämane (Spfjraim unb 3Kanaffe unb bie an fie

angefdjiof jenen Unterftämme; auä) SScnjamin, in beffcn ©ebiet 33elhel liegt, tvixb ^ier einbe*

griffen fein. e »ieneid)t ftanb uifprünglid) l)ki ^o\m (Gal fjat gubo). S3eif)el liegt

am ©übabr)ang be§ ©ebirgeä 6pf)raim, 16 km nörblid) öon Serufalem. f bie Uebetfic^t

in S8. 27 ff. ift gefd)i(^tlid) tjon großer 33ebeutung, ba jie un§ jcigt, baß bic (Eroberung be§ Sanbeä on--

fänglid) nur in befdjränftcm 9JJnße unb I)auptfäd)Iid) nur in ben ©ebtrgSgegenben gelang, luäi)renb

bie (Ebenen unb bie feften Stäbtc in ber ^auptf-d)e im 33eji^e ber Jfananniter blieben. g Zaa^
nad) unb Megibbo finb un§ burd) bie jüngften 9lu§grabungcn (^rof. ©eüinä unb be§ beutfd)en ^alä=
ftinaoerein?) mieber crjdjioiicn loorben; fie tjaben beftä igt, baß beibe ©täbte lange im 33eji^ ber
Sanaaniter »uaren. 33eibe liegen am ©übrnnbe ber (Sbenc gegreel. 5^id)t lueit bnOon lag ^ibleam,
toä^renb SSet^ ©ean (^eute Sefan) am Dftranbe ber Gbcnc bem ^orbon ju unb 2)or füblid) Oom
ffarmel am Slieere liegt. h grt)ifd)en S.erufalem unb Soppe, am ^IbCjang gegen bie Äüftenebene;
e§ ift eine uralte Äanaanitccftabt, ebenfalls in neuerer 3eit lieber ausgegraben; ogl. 1 S?g 9, 15—17.
i beibe Drte müffen nörblid) öon ber Ebene geäreel liegen. k lauter ©tobte ber pl}önitifd)en

tüftenebene: 9ld)fib ift beute ez-zib, im ^Otertum (Scbippn, 2tpf)if r}eißt fonft 2lpf)et. gür SKadjlob

hatm 2td)lab (luoau ba§ ©bclba bes 9)Z2 bloße Sßariante ift); bod) ogl. ba« ajjt}r. 9Kad)alibba vmb ^of
19, 29. 1 jebenfall« nid)t baä fonft befannte 58ctt)*©emed (f. 9lnm. n). m ^ier ift tvoijl

Sof 19, 47 aufgefallen, bÄ». toegen ber au§füf)rlid^en ©rgäblung SJap. 17 f. geftiid)en toorben. 5ße»

merfen§rt)ert ift, baß bie 3Sanberung nacb 5?orben nid)t ermähnt ift. n bie Drte liegen fämtlid)
toeftlich öon ^erufolem gegen ben 9lbl)ang be§ ©ebitgeä. §ar (i"f)ere§ ijti^t ©onnenberg; bo nun in
beifelben ©egenb ba§ befannte !öetb«©emeg, beifen 9fame ©onnenf)au§ bebeutet, liegt (heute 'ain
sems), fo ift fehr tvotjl möglid), baß beibe benfclben Dtt bezeichnen. o ber SSerä gehört toohl

iu SS. 16. 17 (f. b.). Sie ©torpionenftiege ift in ber 9?äl)e be§ Joten 3)keve§ ju fud)en unb
©ela (gelä) ift öiclleicht ba§ befannte erheblid) fübUd)er Uegenbe ^etra; bod) bleibt Sejt unb
Grtlärung unficher.

24*
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R ^ Hub bei" ©ugel igafjlveg 50g au§ bem ©ilgal» l)inauf nad) <93oc[)im>, unb iptac^b; 2
.... <unb> tc^ fü^^rte eucf) au§ 2tegt)^3ten f)crauf unb brachte eud^ in bai Sanb, ba§
id^ euren SSätern guge^d^hjoren i^abc. Unb id^ öerf)ie^: Qd) tvitt meinen 93unb mit
eud^ in ©roigfeit nic^t bred^en; ^i^r aber bürft mit ben 18eh)of)nern biefe^ £anbe§
feine Sßerträge fc^Iicßen, fonbern müßt if)re Stitäre jerftören. Slber il)x i)abt meinem 936=

fef)Ie nid^t geljord^t — tt)a§ l^abt if)r getan! * dlun ^age idf) eud£): Qcf) irerbc fie nid^t öor
euc£) öertreiben, bamit fie eudf) ju <93ebrängern> unb il^re ©öttcr für eud^ gum gaUftrid
tuerben. * Söä'^renb ober ber (Jngel Qat}'me§ biefe Sßorte ju allen ;5gracUten rebete, fing

J baä Sßolf laut äu tüeinen an. ^ "Sa^er t)eiBt jener Ort S9od[)im (SSeinenbe). Unb fie s

o|)ferten bort ^afitue.

5>tc 3wpMbc J)er SWirfiterseit.

3)er Slbfc^initt 2, 6—3, 6 cntf)ätt nun (im
Unterid)ieb bon 1, 1—2, 5) bie rid)tige (Sinleitung

äum 9iidöter6ud)e, genauer ju feinem I)eutigen

^au^itteile 2, 6— IG, 31. .'&ier ertialten luiv

baä eigentlidje Srfiema be§ 9iii^terbuc5§: nid)t

ToiDD^l ®eicf)icf)te, alä uielmel)r ba§ allgemeine

tlJrogramm, bie fmnmarifdöe Ueberjii^t über ben
ganjen Zeitraum, unb ätwar toon einem ganj
beftimmten ©eiic^töljunft au§, bem, bafe ber

©ünbe bei SSoIfä bie ©träfe auf bem gufee

folgte, bafe aber, fobalb QSraet bußfertig feiner

©ünbe inneiuurbe, audö bie I)etfenbe ®nabe
®otteS nic^t ausblieb unb il)m einen 9letter in

®eftalt eine§ 5Ricf)ter§ fanbte. SSlan fiel)t baraui,

bafe unfer ©tüd ben religibfen unb moralifd^en

^Pragmatismus göttlicf)er SSergeltung auf unfere

flanje ®ef(fticf)tät)eriobe anmenbet.
Sas bie ©ünbe beä löotteä gilt ber Stbfall äum

SSaal, ber fanaanitifc^en $aut)tgottl)eit, unb ber

?tftarte, feiner meiblidjen (Srgänäimg ; — t)iftorifdö

Bolltommen ricf)tig, fofern Qärael nad) feiner

geftfefeung in .ftanaan in ber 2;at üielfac^ bec

©efa^r erlegen ift, ber fanaanitifc^en Statur»

retigion, bie fic^ befonberS an bie öon SSaal abge»

leiteten ©egnungen beä Stder» unb j^tui^tlanbeä

l^ielt, fid& anaufdjtiefeen. SDie ^rofj^eten (ögl.

@Iia; ^of 2, 7 u. a.) I)aben einen langen unb

I

fd^meren .fi'am^jf gegen biefen in ber Sticftter-

! t)eriobe beginnenben, für ^Sraelä 93eftanb tat'

I fädjlic^ fiöc^ft gefäbrlidöen ^ßroäefe ber Ä a n a-

antfierung ber ^o:^h)ereli0ion
gefüf)rt.

2)amit ift audö öon felbft bie S^age beant-

luortet, wer ber SSerfaffer beä 2tbfd^nitteä fei.

^n ber ^au^^tfad^e f)aben mir t)ier ba§ ©d^ema
beuteronomiftifd^er ®efdjid&t§betrad^tung. SBie

bie 5tad)foIger be§ SDeuteronomiferä junäc^ft bie

©efc^id^te if)rer 3eit im 2id)te ber göttlid^en ®e»
red}tig!eit äu t)erftel)en bemüht maren, f 0 manbten
fie fiernadj audj balb biefelbe aSetrad^tungSmeife

ouf bie ältere Qeit an. 3)ie ^autitfac^e beö
©tüdS mirb alfo 3)t angeijören. ®elegentUc^
mirb aber R ermeiternb eingegriffen I)aben.

®leidöäeitig ift I)iermit aber aud^ bie toeitere

5rage beantwortet, moljer bie Umratjmungen
ber einselnen Üüd^tergefdjid^ten ftammen. CSä

üerftel)t fid) uon felbft, bafj fie bei bem beftimmten
©(^ema, baS fie auf bie Reiten ber einjelnen

aiid^ter anioenben, im engften 3ii5'^inTnenI)ang

mit unferem 9^bfd)nittc ftet)en. 93eibc finb im
S&lid aitfeinanber gcfd^rieben unb ftammen au§
berfelben ^eber. ©. nod^ bie ©int. ium ganjen
58ud^.

(E)Dt nun igofua ba§ SSoIf entlaffen Ijottec, ba madjtcn fid) bie ^§raeliten ouf ben
SSeg um ba§ Sanb in 93efi^ ju nehmen, — ein jeber nad) feinem (Srbbefi^. Unb ba§
5ßoIf biente r^dt)m, folange Qofua lebte unb bie aSornei)men, bie Sofua überlebten, bie

alle bie grofsen Säten ^af)h)e§ gefef)en l^atten, bie er für ^§rael getan l^atte^. » 2)ann ftarb

Qofuo, ber ©ol^n 9Zun§, bcr Änedfit ^di)tve§, im 5ltter Don 110 Qa^ren«. * Unb man be»

grub if)n im SSejirf feinet Grbbefi^e^, in 3;imnat:^ (£f)ere§ f auf bem ©ebirge (ipt)taxm,

Dt nörblid) oont 93erge 0oo§. ^'"Sogu itjurbe iene§ ganje @efd)Ied^te äu feinen SSätern 10

öerfommett, unb e§ tarn naä) it)nen ein onbereS @efd)Iect)t auf, (Seute), bie Qö^^^e i^iä)t

lonnten, nod) bie Säten, bie er für ;5§rael getan :^atte. 2)a taten bie Qäroeliten, tt)a§

^ol^njc mißfiel, unb öerei^rten bie 93aale unb bertiegen S<ii)it)e, ben @ott if)rer S8äter,

3 1. nach einer im Hebt, und den Versionen stark bezeugten Variante le§ärim.

a ©ilgol ((öteintreiä?) liegt (Ogl. 4, 19) j»t)ifd)en bemSotbon unb^ericEjo. (5§ ift ber etfte

Sagerpla^ S§taelä toeftlid) öom ^orban. 'vDer 9lame weift jebenfallä auf eine alte SultuSftätte mit
^eiligen 5E3äIsfteinen (galal = luälaen). Sgl. ©. 374 2(nm. f. mit © 93etf)el lefen liegt fein 3lnlo^

bor. b t)ier ift etwa ju ergänjen (eine Süde im ^ebr.Sejt I)inter„93odf)im" äeigt, ba^ l^ier ber 2eEt
fd(on in alter 3eit brüd)ig war): ^d) f)abe eud) i)eimgefud)t 3?. 1 bi§ 5a gel^ören R; fie üer"

toten eine anbere 9Infcf)auung aU ber ^ern öon üap. 1. ^lad) te^terem fefjlt e§S§raeI am Sßermögen,
naä) imferen 58erfen om guten 3SilIen jur SBertreibung ber geinbe. 'Sie ©trofrebe gibt ben ?inla^

äur Benennung be§ OrteS („Älngenfurt"), ber bemnac^ jiDifdEien bem ©ilgal unb Seiid)o gelegen l)oben

mu&. 9JJeift loirb $ß. la mit ber Sefung „93et^el" mit 5b gufammengenommen unb t)ier bie $8eftel<=

lung öon 33etf)el aU Oornel)mfter Dpferftätte tjermutet. Sd) ^^tie ba§ ©lieb für öerfprengt oui bem
Enbe öon ^ap. 1, tvo einmal erjä^lt gewefen fein tnufe, bag Qo\ua im ©ilgal eine Dpferftätte ein*

ridf)tete; ögl. ^of 5, 13 ff. c entfprec^enb bem oben S3cmerften erhalten wir f)iet mm erft bie

ricf)tige Stnfnüpfung unferes S3udf)e§ an baö S3udl) Sofua. 2)er SSeri ift = Sof 24, 28. d = Sof
24, 31 (© 24, 29). e = Sof 24, 29 (E). f Soj 24, 30 Jimnat ©erac^. g ift bie

Sofua übetlebenbe ©eneration, bie öorbet bie SJornel^men ober Stelteften ^icfe; man erinnert fidE) an
GeI, 8.
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ber ^tc auä 3l[egi)t)tcn ineggefül^rt f)atte, unb liefen anberen ©öttetn nod), (joIcf)en) au§ ben

©öttern ber SSöIfer, bie ring§ um \ie i)et (tt>ot)nten), unb tüatfen jtci) üor tl^neu nieber unb

reiften (banttt) Qal^tüe. " fie aber Sa:^tt)e üerlieBen unb ben $8aoI unb bie ^Xftar* R
tcna öerci^rten, " ba entbrannte ber Sovn ^al^tneS über ^ärael unb er gab jie ?ßlün^ D*
bcrem :preig, bie fie ^jlünberten, unb berfaufte fie in bie ©etualt it)rer g^einbe ringsum,

15 fo baß jie öor i:^ren ^-einben nid}t met)r ftanbsu^^alten üermod)ten. 2BoI)in fie immer
jogenb, war bie §anb ^a'^WeS Wiber jie äu (it)rem) Un:^eil, Wie ^af^wc gebrol^t unb mie
^al^toe i^nen äugefcf)hJoren :^atte. ©0 <bra(i)te er> jie in große 9?ot. <9U§ fie bann ju

^al^tüc f(f)rieen>, " ba ließ Qaf)rt)e 9ti(f)terc er[te:^en; bie erretteten fie au§ ber ©etralt

ilirer ^lünberer. " %bex audf) il^ren 9?ic[)tern ge{)ord}ten jie nid)t, fonbern trieben r
^tbgöttereid mit anberen ©öttern unb tüarfen jid) öor i^nen nieber. (Sie Waren ^djuelt

Bon bem SSJeg abgett)id)en, ben i^re SBäter getoanbelt hjaren, inbcm \\e ben ©eboten Qat)rt)e§

gel^ord)tcn: fie f)anbelten nid)t jo. " Söenn i:^nen nun ^af)tt)e 9lid)ter erftet)en ließ, Dt

fo War ;3at)tt>e beftänbig mit bem 9iiditer unb errettete fie Wä'^renb ber ganzen SebcnSjeit

be§ 9flid)ter§ au§ ber ©etnalt i:^rer geinbe. "Senn ;3at)tue fül)lte SJcitleib infolge ifireä Söet)»

Hagenä über it)re SSebränger unb 93ebrüder. SSenn aber ber 9Rid)ter ftarb, fo trieben fie

e§ auf§ neue fd)Iimmer alg i:^re Später, inbem fie anberen ©öttern nad)foIgten, um fie ju

üere^ren unb fid) bor it)nen niebersuwerfen. ©ie gaben \f)X Sun unb it)ren :^artnädigen

20 SSanbel nid^t auf. ®a entbrannte ber Boi^" ^af^Ws^ über ;5§rael unb er f^jrad): R
®arum tueil biefeS S5oIf meine S3unbe§orbnung, bie id) i'^ren Spätem auferlegte, übertreten

unb meinem 93efe^Ie nid)t ge^ordjt f)at, fo toill aud) id) ferner leinen einzigen mef)r

bon ben SSöftern, bie Qo\ua bei feinem Sobe übriggelaffen f)at, bor it)nen bertreiben,
»2 um ^§rael burd) fie auf bie ^robe [teilen e, ob fie auf ^a^)W^^ 3Sege ad)ten, um
auf il^nen ju lüanbeln, Wie il^re Sßäter barauf gead^tet l^aben, ober nid)t. ©0 ließ JJ

^af)toe jene Sßölfer ba, of)ne fie rafd) ju bertreiben, unb gab fie nid)t in ^ofua§ ©etualt.

3 ^ "SaS finb aber bie S^ölfer, bie ^aJ)tüe ba ließ, um burd) fie ^Srael auf bie ^robe ju R
ftellen, alle biejenigen, tüeld)e alle bie ^äm:|)fe um Kanaan nid)t fannten — ^nur um < >
ber ©efdjled&ter faer 3?raclitcn willen, um ?ie tie StifgfüfjtunG 5u Ie!^ren, (unb smar) nur bie, tteld^e öon ben

früheren (Sämpfcn) nitfjtä loufeten: * bie fünf gürfteu ber ^"^ilifter, alle 5?anaaniter, bie ©i»

bonier unb bie ©l^ibbiterf, bie auf bem ©ebirge Sibanon bom 93erge 93aal §ermon
bis ba, WO e§ nad) (Sf)amat]^ l^ineingel^t, wo^^nen. * ©ie bienten baju, um QSrael burd) Dt

fie auf bie ^robe gu ftellen, um ju erfaf)ren, ob fie ben Geboten 3^at)We§ ge^^orc^en Würben,
5 bie er i^ren SSötern burd) 9)Jofe gegeben t)atte. ' ©0 wol^nten bie Israeliten inmitten ber

Äanaaniter, ©fiittiter, 5Imoriter, ^eriffiter, (Sfjibbiter imb ^ebufiter, « nal^men fid) i:^re

%öä)tet ju g^rauen, gaben il^re Södjter beten ©binnen unb bienten ii^ren ©öttern.

Sie crftcn 9?id^ter: Dt^utcl. ©I^ub. ©atngor.

3, 7—11. D t 6 n i e I. 2)te ©rää^Iung gel)ört

ganj bem aSerfaffer be§ ©cf)ema§ jum a^icEiter»

ßudöe an. SDa^er ift e§ aud^ fd^tüer, über ifjren

gefcfiid^tltd^en &tf)alt ein Urteil ah?,UQeben. @§
lommt baju, bafj fie nur tüenig Äonfrete§ ent»

fiätt. es lüirb nur ber ©egner unb fein 93e»

ätüinger, fonft a6er nichts Stäljereä genannt. Sßlit

DtJiniet ift jebenfallS berfelBe geineint, ben mir
au§ 1, 13 ff. fennen; bie 93egeBenfieit müfete
alfo in bie allererfte ^eit unferer ^criobe fallen.

15 1. mit G wajjäsar; der Zusatz folgt G.
2 der MT hat hier noch „der Erkenntnis".

a ber ^hiral (er fönnte aud) bei S3aal fte^^en, lüie in SS. 11) ben!t an bie lofalen ©ott^eiten,
in benen bie 9lftarte fic^ barftetite. igeber @au, jeber Crt unb CiieU :^at feine @ott:^eit.

b fönnte au^ l^eigen: luof)in fie . . . ou§jogen; jebenfallä ift an Sriegäjüge gebad)t.

c 3iid)ter unb |»elfer (Erretter) finb t)iet SSed)feIbegtiffe, f. ju 3, 9. ®a§ SSort „5Rid)tei" söphet
toirb ^ier ganj nlä terminus technicus gebraud^t. 6§ bebeutet junäd)ft ben, ber jum Steckte

berl^ilft, unb ^ier, ba ba§ 3iic^ten eine ^aupttätigfeit be§ |)errfd)erä ift (ögl. 1 ©am 8, 20), jugleid)

ba§ (lebenälänglid^e, ögl. 93. 18 f.) a3oIB{)aupt. Slutf» in Sartbago Ijiegen befanntli^ bie Seiter
be§ @emeinltiefen§ Suffeten (= I)ebr. schöfetim). d 2Börtli(^: trieben Unjudit, nad) bem be*
fannten Sprad)gebraud) ber aber auf bem bielfod) unjüdjtigen Ebirafter beö fanaanitifdjen Sultu§
berul^t. e üerglei(f)t man biefe Sä^e mit ben folgenben (3, 1 ff.), fo fief)t man beutlid), loie bem
3Serfoffer, bjlD. ben 33erfnffern, am ^erjen liegt, bie 2;atfod)e ju begrünben, baß tro^ ber ©tege Sofuaä
bod) immer noc!^ Sanaaniter ba waren imb über^au^jt immer nod) Ääm^jfe nötig tnurben. 3rtJet

@eftc^t§punfte gefien babei nebeneinanber :^er: bie Prüfung unb ßrprobimg 3§rael§ (unb ^Wax
aU Strafe) einerfeitä unb anberfeit§ feine Hebung in ber SJriegstunft. ®en legieren ©ebanfen brüdt
aunäd)ft 3,2 au0, aber in einer gorm, Inelc^e biefen ä?er§ beutlid) al§ nad;träglid)e Kinfd)ränfung (ögl.

ba§ bopt^elte „nur" !) öon 3, Ib befunbet. 2)er S^etä 3, Ib felbft aber ift fd)on nad)tröglid)e ©inf^rän^^
lung üon la: nid)t alle bitten bie Erprobung nötig, fonbern nur bie, lDeld)e bie erften kämpfe nid)t

erlebt Ratten — fo R; unb aud) fie nid)t an fid); fonbern nur um ber Ärieggfimft toillen. Der ®efid)tä*

t>unft ber moratifdjen ©r^jrobung loirb alfo bier bon einem ftJÖteren — tDof)l in Reiten nationaler
kämpfe (ber maffabäifd)en?) lebenben — ©loffator in ben ber friegerifd)en Erprobung umgebogen^
1 i^re SSSo^nfitje werben im §13; uid^t ganj flar befd)rieben; manche Wollen „K^ittiter" lefen.
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STBer bic $aui3tfd5ttiierigfeit liegt Bei Sfujan ?Rifa-

t^aim bon 2Iram 9Za:öaraim. S)a§ leitete ift fonft

SWeJoJJotatnien ober ein ©ebiet in feinet 9?df)e

(am mittleren ©up^rat), tüöfirenb S?ufan 9fii?a»

t^aim (njenigftenä in jeiner heutigen gorm:
VJlofit ber boppelten SSoä^eit) njie eine tünftlidfie

aSilbung auäiietlt. ftetlt h)ot)I f)inter biefen ^la»

men bie (Srinnerung an gett>if?e Stümpfe, bon
benen a6er ber fpäte Söerfaffer feine genauere
^unbe mefir f)atte. 9Im beften mürbe ©bom für
SIram 9Jaf)araim paffen. S3ieneidE)t tonnte bann
in Sfufan 9tifat{)aim ber berborbene Slame eineä
cbomitifdöen $errfc[)erä ftecEen.

®ie folgenbe (£räät)Iung 3, 12— 29, bie bon

® 5 u b , ein (Stücl Benjaminitifd^et §elbenfagc,
jeidjnet fi(^ bor biefer burc^ ungleid) größere 9tn-

fd)aulic^feit unb innere 23aBrfcfteinlicftfeit au§.
3)a6 bie OToabiter, bie burc^ ^^raeld iBorbringen
im Oftiorbanlanbe ftarf Beeinträchtigt mürben,
fic^ Balb micber regen unb fogar einen Seil ber
angrenjenben ©eBiete im 28cftjorbanIanbe an
fid) bringen, r)at gefdjid^tticf) nicfitä gegen fic^.

SDie 3flefibenä (Sglonä ift im eigentlichen ^oaB,
öftüch bom ^'orban äu benfen. 2)ie <3d)lad)t meft*
lieh Bei ^eridöo.

93. 31 © a m g a r. SDcr 9Jame — freilich aud^
nur er — ift burch 5, 6 gefichert. SBaä hier bon
ihm erjähtt ift, erinnert an ©imfond laten.

' Unb bie Israeliten taten, tüa§ ^afiwe mißfiel, unb tiergaßen Qai))x>e, ifjren ©ott,
unb tiercf)rten bie 93aale unb bie 9Ifc!^eren. ^ '2)a entbrannte ber 3orn ^al^njei über S^rael,
\o ba% er jie in bie &e\vah Äujan 5Ri?att)ainx§, beä Äönig§ öon Stram 9fa:^araim, öerfaufte;

unb bic :3Sraetiten maren Äujan 9lijati)aim ad^t Qa^re Untertan. «
'3)arauf jrf)rieen bie

:3§raeliten ju ^a^^oc ium §ilfe), unb ^a:Ome Heß ben ;3§rneliten einen SRetter» erftct)cn,

bcr errettete fic: ben Äcnaifo'^n Dtt)nicl, ben jünaemtb ((StamTn^)93ruber ÄalebB. Unb 10

ber @eift igafimcä tarn über i:^n, baß er ^§racl ju feinem 9ied)te öerl^alf. Unb ali er

in ben S'am)5f 30g, gob il^m i^al^mc Äufan 9tijatf)aim, ben Äönig üon ?tram, in jeinc

tualt, unb er gert)ann über Äujan 5Rijat{)aim bie Obertjanb. " @o geno{3 baS £anb öiersig

Qat)xe lang 5Rut)e. 'Sonn ftarb Ot^niet, bcr SlenaSfofin.
^2 Stber bie Qgraeliten taten auf§ neue, wag ^ol^tüc mißfiel. %a gab ^al^me (Sglon,

bem Äönig öon 9}Joob, Wac^t über ;3§rael, njcil jie taten, tva^ ^at)tvc mißfiel. 'Ser

berfammeltc gu fid) bic Stmmonitcr unb SImalefitcr <= unb jog l^in, fd)Iug :5§rael unb <befe^tc>
bie ^almcnftabtd. " "Sie Israeliten maren (Sgton, bem ä'önig öon 50Zoab, ad)täef)n ;3a^re

Untertan. '2)a fd)rieen bie ^^raeliten ju ^al^iüc unb ;3at)tt)e ließ il^nen einen 9?etter 15

HE erfte^cn, (Sfjub, ben ©o'^n beS SBenjaminiten ®era, einen lintSl^änbigcn 3J?ann. "Surd)

i^n fanbten nämtid) bie :3§raelitcn SEribut an (ägion, ben Slönig öon Woab. (St)iib t)atte

fid) ein (3d)tt)ert mad)cn laffcn, baS t)atte ättiei ©d)neiben unb war ein « lang;

ba§ gürtete fid) (St)ub unter feinem ©emanb an bie red)te ©eitc. ©0 brad)te er (Sglon,

bem Sl'önig öon SKoab, ben iribut. Gglon njar aber ein fel)r feifter 5!)?ann. " SttS er nun
baS Ueberreid)en be§ SributS öollsogen f)otte, geleitete er bie Seute, bie ben SEribut getragen

liatten ;
^' er felbft aber tel^rte bei ben ©d)ni^bilbern am ©ilgat f lieber um imb ließ (ßglon)

fagen: i^d) f)a6e einen gel^eimen Sluftrag an bid), Slönig! 'Sa gebot er: 93ft! barauf traten

atte, bie i^n umftanben, ab. sm^ nun ©"^ub su if)m Eintrat, — er faß (ie^t) allein in 29

feinem tüi)Ien Obergemad) — f^rad) (Si)ub : Qd) I)abe einen ©otteSf^^ruc^^ an bid) ! 'Sa

cr^ob er fid) öon feinem ©ifeee. S^ub griff mit ber Iin!en §anb ju, nat)m ba§ ©d)h)ert

öon ber red)ten ©eite unb ftieß e§ i:^m in ben Seib, fo baß nad) ber Älinge aud) ba§ §eft
nod) einbrang unb ba§ 3^ett bie Glinge umfd)Ioß, benn er t)atte ba§ ©c!^tt)ert nid)t (lieber)

au§ feinem Seibe ^erauSgejogen. %ann ßino et naä) bem . . dinou«. "Sann ging ®^ub
nad) bem . .

.h :^inau§, fd)Ioß bie Süren beS Obcrgemad^S l^inter fid^ unb öerriegelte fie.

er eben l^inauSgegangen rtjar, famen feine Höflinge ; ba fie fallen, baß bie Süren

13 1. nach GV wajjiras.

a biefc Sleberoeife rootlen mandie bleuere aU einen ?tnflang an altorientalifc^e ßtlöferer«'

Jbartungcn berftehen. b f. 1, 13. „jüngeren" ift fpöterer 3ufa6/ ber ^eigt, bog ber 58ear='

beiter Dtl)nicl aU Iei6Ii(f)cn 93ruber Salcbä onfaf). 'SaS ift aber fd)luerltcf) '— ^ier imb in Äap. 1 —
ber urfprünglirfje ©inn, fonft ()ief!e Othniel wie ein ©of)n 3fephunne§. 58eibe finb Äeniffiter, olfo

©tommeägenoffen. c bie Stmmonitcr finb bie nä(^ften 9?ad)barn 9JloQb§ gegen bie SSüfte im
Dften, ?lmnlef, ein fonft im ©üben jeltcnber, ^ier rool)! auc^ in ben Dften ober ©üboften üerlegter

ober getnnnberter (Ogl. 6, 3) Sebuinenftomm. ©oId)e ©tämme lDed)feIn oft i^te ©i^e. d bie

^almenftabt fonn i)iez nur ^erid^o fein. 9?odf) heute gebeizt hier bie ^alme, ttjöhrettb fie im ollge«

meinen in 5ßaläftina feiten ift. e Oiell. eine ©panne. f nod) ©ufebiuä tennt bei Seriä)o

eine Bon ben Reiben göttlid^ Oerehrte ©tötte namen§ @ilgnl; ber 9iame hot fic^ bort nod) heute er*

halten, ©ilgal bebeutet nad) mondden ©teinfrei§; e§ mürbe fi(^ bann bort ein olter ©teinfreig (trom«
le^), ber al§ ©otteSfi^ galt, befunben haben. SebcnfalB ober lag hier (»gl. ©. 372 9(nm. a) ein

alte§ ©teinheitigtum au§ hergerodlgten ober ^gerollten ©teinblöden. Sn feiner 9?ähe finb aufierbem
nod) gefc^nißte @otte§biIber (bon gahwe?) unb fie lucrben mit ben „SSäfäfteincn" jufammen bie

heilige ©tötte au§gemad)t haben. G§ loor wohl eine beliebte Jluttu§ftätte berer bon SSenjamin,

unb fo fann (St)ub ben Slnfd^ein geben, al§ h"be er bon bort ein roi(^tige§ Otatel mitgebrad)t, ouf
©runb beffen er beim Äönig perfönlid)en 3"tritt erholt. g Gin ©otteötuort pflegte mon ftehenb

au hören. h beibe SSorte lajfen fi(^ nic^t fidjer übcrfe^en. SSohrfdbeintid) bebeutet bo§ jlbcitc

„§alle", tüöhrenb ba§ erfte (bielleic^t = ba§ platte S)a(^) bie (Srflörung baju bieten foll.
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be§ Obergcmad)§ bcrncgclt hjaren, backten fie: (5r trirb tvof)\ nur in ber lüf)\en Cammer
25 Jeine S^otburft öerric£)tcn. <Bo ttjartetcn jie enbloä. er aber bie Süren be§ Dberge*
mad)§ immer nod) mc£)t öffnete, nal^men fie ben ©d}Iüffel unb f(ä)Ioffen auf; ba fanben fie

il^ren §errn tot am S3oben liegenb. ''®2öä^renb fie aber gejögert l^atten, tuar (St)ub enU
tonnen; er iüar (unterbeS) biö über bie ©d^ni^bitber l^inauSgelangt unb entfam fo nad^
©eiraa. " er l^eimlam, ftieg er auf bem ©ebirge (S^pl)xaim in bie ^ßofaune. S)a fticgen

bie S^roeliten mit it)m Ijerab öom ©ebirge unb er an il)rer ©^i^e. Unb er gebot il^nen:

<©teigt> mir naä) tjinab, benn Saf)hje f)at eure ^Jeinbe, bie 5J?oabiter, in eure ©etualt

gegeben. ®a ftiegen fie i^m nadf) fierab, befe^ten bie Qorbanfurten nac^ SlKoab ^u unb liegen

niemanb überfe^eni». ='«©0 befiegten fie bamatö bie 9D?oabiter, ettra 10 000 c SKann, lauter

30 ftarfe unb ftreitbare Seute, fo ba§ niemanb entrann. 'Sie 9JJoabitcr mußten fidt) aber Dt

bamalä unter bie ©ctualt ;S§raeI§ beugen. Unb ba§ Sanb ijatte ad)täig ^a^^re lang iRu^^e.

<(£^ub aber ridfitetc fie, biö er ftarb>.

Unb nadf) i^m trat ©amgar, ber 9tnatt)fol^nd, auf; ber fdf)Iug bie ^^ilifter, R
600 sodann, mit bem Dd^fenftedene, unb audE) er errettete ;3§rael.

Debora unb f&ataf. ^aeU ^clbentat.

®ie ©efd^ie^te tion SBaral unb SJeBora unb bem
fllänjenben ©iegc ^^äraelS über bie Sfanaanitei;

8U i^rer 3eit mirb un^ in bopf elter SDarfteltung

fleboten, in einer eraä^Iung in S^To\a Sfap. 4 unb
in bem Berüfjmten Siebe, bem Jog. '^eboxa'
liebe, ^ap. 5.

jDie Beiben ergänjen etnanber. S5a§ ßieb ift

(f. u.) ber Statur ber (Sad^e nad) ba§ ältere ber
beiben (Stüde unb eine Befonberä borne^me
Cuelle für unfere Kenntnis be§ ^ergangä; wo
Beibe nic^t übereinftimmen, unb n\d)t Befonbere
©rünbe ba§ Q5egenteil erhärten, hjerben mir
bem Siebe äu folgen ^aben. S)emnadö ift an»
guneßmen, bafe fii^ unter ©ifera, ben un§ baS
Sieb ganj h)ie einen felbftönbigen S?önig, nidjt

tüie einen blofeen gelbf)errn f(f)ilbert, bie burcft

S'Sraelä geftfefeung im ^l. Sanbe '\id) me^r unb
mebr bebro^t fü^lenben ^anaaniter ju einem
legten ^aut)tfcf)lage äufammentun. ®er Ort be§»

felben foll bie S^ifonebene (Sbene Qe§vee\) fein,

beren Sage burd^ bie nod^ im iöefiö öon Slana«
anitem befinblic^en feften ©täbte Xaanad) unb
SDJegibbo ufro. für bie Stngreifer befonberi günftig

ift. atber ujiber ©rroarten lommt e§ äu einer

©inigung ber $auptftämme, unb burcf) einen
tajifcren 9Sorfto6 in SSerbinbung mit gehjiffen

Qärael äu ^ilfe lommenben Staturereigniffen ge»

lingt e§, bie fjeinbe in bie glud^t ju fd)lagen. (Bu
fera felbft lommt auf ber gluckt burc^ aSeibed»

^lanb um. (Sä mar ber lefete Iräftige SSerJud^

SSanaanS, fic^ ber läftigen ©inbringlinge gu er*

niedren.

^ap. 4 felbft ift eine im ganjen ein^eitlid^e (£r»

ää^lung auä H, bie Dt aufgenommen unb an
einigen (Stellen ertoeitert t)at 4, l— 3. 17b. 23 f.

Stufeerbem ftammt in 93. 5 eine Stotij öon R ober

einem ©loffator. (Sie^t man oon biefen 3ufäfeen,

in benen bon einem S?ömg ^obin neben (Stfera

bie Sdebe ift, ab, fo fennt auä) H nur (Sifera al§

ba§ eigentlidfje §aut)t ber feinblicften 9Serbin»

bung. ®ebora mo^nt aud^ ^ier tt)ie 58arat in

5Rapf)tali ober (Sebulon. (Sin $autJtunterfc^ieb

bleibt nod) in betreff ber 2;at bet QaeV, tjiex aber

l^at unfere ^jrofaifd^e ©rjä^lung maf)rfif)einlidö bie

ridE)tigere, menn auc^ hjeniger fd)öne Ueber«

lieferung betra^rt (f. au 93. 21). — Söäljrenb ba§

Sieb einem ober einigen ©ängern entflammt unb
burd^ ©änger bei feftlicften Slnldffen tDeitergetra»

gen hjitb, bietet un§ bie ©rjä^lung eine gaffung
ber 2)eboragef(^id)te bar, bie im ?Olunbe ber

53rofaerääbler lebte unb burc^ fie hjeitergetragen

ttjurbe, biä fie bann bon H aufgejeid^net mirb.

®er Unterfd^ieb bon ©änger« unb ©räätjlerarbeit

lann bier an einem befonberä beutlid^en 93eifpiel

ftubiert werben. 93eibe finb au§ ben ®teigniffen

felbft gefloffen, aber bie fefte gorm beä Siebe§
f)at biefe§ biel beffer bor fagenl)aften SBeiter-

bilbungen betoabrt. SDie Strbeit be§ erjablerä

ift biel mebr bem freien ©piel ber qj^antafie

au§gefel3t.

4 .
^ Sie iggraeliten taten auf§ neue, ttjag ^a^)tüz mißfiel — tSJ)ub mar nämlid^ ge* d*

ftorben ^ "3)a öerfaufte fie Qai)toe in bie §anb ^abin§, be§ Äönig^ oon Äanaan, ber in

G^a^org regierte, ©ein f5elbt)err mar ©ifera; ber tt)ot)nte im (S^arofett) ber Reiben.
'Sa fd)rieen bie Qgraeliten su ^atl^DC (^t"^ ®t öefoß nämlid) 900 eiferne SSagen
unb bebrüdte bie ;3^raeliten gemaltig, ämanjig ^al)re lang.

28 1. redü, vgl. G. 30 Zusatz von G, aber sachlich jedenfalls richtig.

a mug auf bem ©ebttge 6pf|raim liegen. b ber ©inn tiefer 9Jotiä tuirb batau§ tiar,

bog Seri(ä)o bieäfeitg be§ goi^banä Hegt, ba§ eigentlicf) moobitifcE)e Sanb aber jenfeitS. 6§ ^anbelt ficE)

alfo barum, bog fie ben getnben ben ettuaigen 9tüdjug nod) Dften unb ben 3uäU9 öon bort f)er ab*
fd)neiben. c jur Kontrolle ber Si\\ex fehlen un§ bie Slnfioltäpunfte; immerhin flingt fie red)t

l^od). d 9tnot| ift bie ögQptifc^e Ärieg^göttin; ein Slnot^fo^n ift alfo tvol)l fooiel aU ein topferer
Ärieget (SKoräfo^n). e ein longer, ftorler, Dorne mit einer ©ifenfpi^e üerfel)ener (Stob, ber
unter Umftönben ja woijl oud) als eine 3trt Son^e benü^t tucrben mod)te. — Sog übrigen^ (aomgor
betn Dt nic^t befonnt ift, betneift mo^I bie Stnfnupfung on 6f)ub 4, 1 (f. b.); fo fte^t S. auä) oufecrfiolb

ber 3eitred^mmg. I f. ju 3, 31; bie SSorte finb freilid) nid)t ganj \xä)ex; f. ober Bielleid)t

finb fie erft nod) bem ^ereinfommen öon ©omgor in 3, 31 in eingelnen ©jemploren geftrid)en toorben.

g tüeber SI)Oäor nod) ß^orofetl^ bet Reiben tonnen tuir genou beftimmen. 2)o§ erfte fu(^t mon in
einem SSerg hadire, boä le^tere in haritije an bet ©ttoge öon ^oifo nacE) Stogaret^. Wit lRc(ijt fällt

auf, bog bet Äönig anbetSwo feinen (Sife f)at oB bet gelbf)eir.
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W * 1)ehoxa aber, eine ''^ro^j^ctiu», bo§ SSetb Sa^jibot^^, bie toar jener 3eit 9li(i)teriu

in S§rael. ' ®te unter ber 'J)eborapaIme äwifcficn gjama unb set^ci auf bcm @c6iree epfitoimb

wnb bie Qgraeliten gingen \i)x f)in, um (^id)) 9?e(l)t (bei i:^r ju f)oIen). " ^ie fanbtc l^in

unb Iieß93araf, ben ©ol^n 3lbinoam§, auä Äebe^c in S'Jap^^tali rufen unb l^xact) ju if)m:

SBot)tan ! ^a'^tüe, ber @ott ^§rael§, gebietet : 9luf ! siet) ^in auf ben 93erg 2abor unb nimm
mit bit 10 000 9!Kanu au§ benen Oon 9Ja|)t)taIi unb öon Sebulon; ' bann mill ic^ ©ifera

bctt gcibijcrrn 3^a6iitä famt feiueuSBageu unb feinen §aufen ju bir nac^ bemSac^e Slifon bringen

unb njill i'^n in beine ©etnalt geben. * Sarai anttüortete it)r: SBenn bu mit mir ge^ft,

will id) ge^en; tnenn bu aber nid)t mit mir gel^ft, gel^e ic^ nid)t! »Sie ermibertc: Qä)
werbe mit bir get)en; bod) luirb ber 9fiu^m auf bem SSeg, ben bu get)ft, nid)t bir gufallen,

fonbern in eine§ SBeibe^ §anb tüirb ^a^^föe Sifera öerfaufen! Unb 2)ebora machte fid)

auf unb ging <äu>33ara! nad)Äebe§. hierauf entbot 93araf ©ebulon unb 9?apf)taU nad)

Äebe§; 10 000 !OJann folgten it)m auf bem f^uße l^inaufd, au(t) "Debora ^og mit i^m !^inauf.

" ®er Steniter 6;i)eber aber f)attc fid^ üon S?ain, üon ben (Söf)nen (St)obab§, beä <Sd)tt)ager§>

9DZofe§, getrennt unb fd)Iug (balb f)ier, batb ba) fein Qelt auf « biä äur @id)e bei Qaanaim,
ba§ bei Äebe^ liegt.

man nun Sifera metbete, bafj 58araf, ber Sol^n 9Ibinoam§, auf ben 93erg

Sabor gebogen fei, " ba entbot (Sifera alle feine üföagen, 900 eiferne SSagen, unb ba§
ganje Ärieg^öolf, ba§ er bei fid) t)atte, au§ bem (S^arofet^ ber ."reiben an ben S3ad) Äifon.
1* Da fprad) Debora ju 93araf : Sluf ! benn bie§ ift ber Sag, an bem 3a:^tue Sifera in beine

©ettjalt gegeben t^at; fd)on ift .^atjwe (felbft) tior bir I)er ausgesogen ! ©o ftieg benn 83arat

öom 93erge Sabor :^erab imb 10 000 9JZann folgten if)m. Da fe^te ^at)h)e ©ifera unb alle bie

Söogen unb ba§ ganje §eer mit bct sdjötfe bp§ edjioetts öor Sarai l^er in SJermirrung, unb
©ifera ftieg öom SSagen unb flol) ju {Juß. Sarai aber jagte t)inter ben SSagen unb bem
.§eere I)er bi§ jum (£t)arofet:^ ber .s^eiben unb bog gange §eer ©iferaä fiel burd)§ ©d)rt)ert,

unb aud) nid)t einer blieb übrig, ©ifera aber mar ju 2ruf3 3""^ 3elte 3acl§, be§ SBeibed
Dt be§ Sleniterg (£t)eber, geflogen; benn ä»r)ifd)en 3abin, bem Könige öon ßfiajor, unb

bem ."paufe beä ÄeniterS ^peber t)errfd)te g^riebe. " Da trat i^ael :^erau§ ©ifera ent*

gegen unb fprad) gu i^m: Sle^re ein, ."perr, le'^re ein gu mir; bu :^aft nid)tä ju für(^ten!

Da tet)rte er gu i^r ein inS Seit unb fie bedte i^n mit einem . . .
f ju. (Sr aber bat

fie: @ib mir ein wenig ?Öaffer ju trinlen, id) bin burftig ! Da öffnete fie ben 9)UId)f(j^Iaud)

unb gab it)m gu trinlen, bann bedte fie it)n wieber ju. (£r bat fie: Sritt an bie Sür beg

3elte§ imb wenn jemanb lommt unb bid) fragt imb fprid)t : Sft jemanb l^ier ? fo fage : S^ein 1

" Da ergriff ^act, baS SSeib &)ebex§, einen 3eIt))ftod, nat)m ben ^pammer in bie §anb,
trat leife an il^n t)eran unb fd)Iug it)m ben ^^5fIod burd) bie ©d)Iäfe, fo baß er in bie (Srbe ein==

brang; er war nämlic^ tior ®rfd)öpfung etngefd)Iafeng. ©o ftarb er. Da erfd)ien pVö^'

iid) Sarai, in ber Serfolgimg ©iferaö begriffen, ^ael trat :^inau§ itjm entgegen unb rief

i^m 5u: 5Iomm, ic^ will bir ben 9J?ann jeigen, ben bu fud)ft! SUS er gu i:^r eintrat, fanb er

Dt ©ifera tot baliegenb mit bem '>}SfIod in ber ©^läfe. " ©o Iief3 ®ott bamalS Sabin,
ben Äönig öon Slanaan, öor ben Israeliten unterliegen. -* Unb bie ^anb ber Israeliten

lag immer fd)Werer auf ^abin, bem Könige öon 5fanaan, bis fie ^abin, ben ^lönig öon
Äanaan, öernidjtet Ratten.

9 Der Text hat „mit"; lies 'el. 11 Nach Num 10, 29 ist Hobab der Sohn des
Schwiegervaters Reguel (Ex 2, 18); 1. also wohl hatan.

a Dex Stuibrud nimmt fpätetn (5prad)gebraud) üorauS-, be^eidinet ober rid)tig ben c^orig*

motifc^en Gfiorolter foId)er ^ecfonen. (S§ ift bogfelbe, >oic toenn öon Simfon gefagt ift, bog ber
@eift 3af)tDe§ über if)n fom. b bojj Debora al§ eine prop^etifdie mit ©ebergobe ouggerüftete
grau ^ed)t fpiic^t unb bie Seute gu biefem 3>Dcd in i^r fontmen, f)at nichts 93efremblid)e§. ßbenfo^
wenig, boß fie boju einen bann nac^ ifjr benannten ^eiligen Saum ber ©cgenb \vät)H, — bü§ ent^
föroc^ ber Sitte, ögl. @e 12, 6; 3?i 9, 6. 28of)I ober fällt im böc^ften »Jafee auf, bafe bie ^olme
fid) bei 5Rania, Wenige Stunben nörblid) öon Serufalcm befinben foK. $a(men gebeifien bort
aud^ fd)Werlicb. SBo^l ober befonb fid) f)icr nod) @e 35, 8 eine 2)ebora*ßid)e. S3eibe Säume b^t
ein (Späterer öerloedjfelt. c wabrfd)einlid) unfern bem galiläifcf)en 93Zeer. 58on I)ier ift

ber Jabor in wenigen Stunben ju erreicbcn. d nomlid) auf ben lobor; f. SS. 12.

e nod) beute ift bie (Sbene ^t§xe.d unb bie öegenb bcä galiläifc^en 5JZeere§ öon einzelnen 9?0'

mobenftömmen burd)äogen. 5)er 33crä bereitet auf 33. 17 ff. öor unb ftänbe oielleidjt beffer bort, gur
©ad)e f. 1, 16. I bie S)eutung beö betreffenben SBorteä ift unfid)er. 58ieIIeicf)t „ieppid)"; nod)
anberen „9te^". g fo mit leichter Slenberung ber totale imb 3Itsente; wörtlid): er wor einge==

fd)Iafen imb erfd)öpft. — 2)er |)ergong, wie er bier gefd^ilbert wirb, ift, wenn Qacl jwei ^nflrumente,.
$fIod unb §ammer, öerwenbet, ber einzig natürlid)e. greilicf) entbält er eine öiel ftärtere SSerle^ung.
be# ©aftre^tS aU im Siebe, wo ^ad nid)t in Ueberlegung, fonbern in plö^lid) oufwallenbem Stffelte
^onbelt. 3)a§ Sieb ibeolifiett bier, inbem eö ber %at bie f)äftlid)e Seite nimmt. 5tu§ öorbebad)tem
aKeud)elmorb Wirb Sötiing in plöölirf)er Erregung.
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93gl. im aUgcineinen bie SJorbem. äu Siap. 4.

2)ai Sieb ift eine 'ißerle nid^t allein ber ^ebräi«

fcfjen 93oefie> fonbern ber SDic^tfunft alter Seite»,

uou 5o^ei ©djön^eit unb tuitber Seibenfdjaft.

ift jugleidE) eine ber ttjic^tigften Ouetten für bie

ältere iäraelitiyd^e ©efd^idjte, nad^ bieten üBer«

\)aupt baä ättefte ©tüd ^ebräifcE)er Literatur. (Sä

Ji^ilbert itn§ nid}t attein ben .^ergang ber Sdfilacijt

nod) genauer at§ Siap. 4, fonbern e§ lägt un§ bor
atlem einen biet beutlic^eren 58tidE in bie atlge«

meinen S8er£)ältnijfe tun. 33ir temen auS iljm,

ba§ nid)t nur (Sebuton unb ^lats^^tali beteiligt

Unb, fonbern bafe bie gemeinfame @efaf)r ein

grofeei gemeinfame§ ^anbeln ber 93Je[)Tf)eit ber

©tämme äuttJege gebradjt fjat. 3uba alterbingä

r)äft fid) ferne.

5

3)a§ Sieb ift jebcnfalts ben (Sreigniffcn auf bem
guge gefolgt; bie initben 'itffefte ber ^Jerföntid)

beteiligten äittern überatt noc^ nad). Db e§ atg

bon 3)ebora fetbft ftammenb anjufel^en ift, fjängt

bon ber ©rftärung beä 25. 7 ab.

Ueberfid^t: 2 ©ingang. 3—5 ein $l)mnu§
auf 3'al)rt)e ben SriegSgott, gang in ber SBeife ber

1)i)mnifd)en 93falmen unb fetbft ein attiäraetiti-

fc^er JJa^tueipfatm. 6— 8 bie fcf)iDere 9^ot unter

feinblic^em ®rucf. 9—12 bie förmannvmg:
2) ebora§ aBerbelieb wirft fie. 13—15a aSorbe^

reitungen jur ©djtar^t. lob— 18 Sob unb 2:abel

ber gur $ilfe aufgerufenen ©tämme. 19—22 bie

©df)Iadf)t fetbft. 23—27 i^hiä) unb ©egen über
9JJerog unb ^aet; 28—31 Siferaä «ßataft.

1 2)a fangen» Debora unb 33am!, ber ©ol^n SIbtnoamä, jeneg SngeS al\o: H
-"2)a6 i^ü1)xex füf)rten in ^öi-'aeli»,

ba§ tuilUg ba§ SBolf ivax — ))reifet ^al^njc

!

^ .§ört äu, i:^r Slönige ! 'DJlerft auf, i:^r g^ürften !

^d) tuill ^a^jtve, id) ttJÜI i^^m fmgen,
itJÜI fptelen Sat)rt)e, bem @ott S^raeB!

* ^dtftoe, al§ bu auSjogft auä ©eir,

ein^erfamft auS (£bom§ ®eftlb,

ba bebte bie @rbe, e^S troffen bie .'pimmel,

e§ troffen bie Söolfen üon SBaffer;

5 5 93erge luanften öor Qatj'me^ Stntli^ — ba« ift bcrsinni —
öor betn 5{ntli^ 3a^ttje§, be§ @otte§ ^Sraeläc.

* ben Sagen ©amgarSd, be§ 3tnatt)fo:^n§,

in ben Sagen ;3ael§(?) feierten bie ^fabe,
bie SSanberer auf ^^faben gingen trumme Söege,

' e§ feierten bie ^Bauern in ^Srael, feierten,

bi§ bu aufftanbeft, "SJebora,

aufftanbefte, eine 93Jutter in 3^rael!

* 9Jian tüä^Ite fid) neue ©ötter,

<@ötter, bie fie bamal§ nid)t fannten);
®d)ilb tüarb nid^t gefet)en, nod) ©peer ^

bei biergigtaufenb in ;3§rael.

' 'itJJein §erä gehört ben Seitern ^graelS,

bie fitJ^ willig geigten im SSoIf, — greifet 3al)rt'e

!

10 ^' Die i^r reitet auf rötlid)en (Sfeln,

bie i^r fi^et auf '2)eden bie it)r be§ SBege§ ttjanbelte, — <finget>

!

8 MT wohl: „da war Kampf in den Toren"; aber der Text ist ganz unsicher. Vielfach wird
auch 8a beanstandet, aber mit den neuen Göttern kann die üppige, zum Krieg unlustig machende
Baalreligion gemeint sein, wodurch sich 8c gut erklärt. 8 b 1. '^öhim se'az 16' se'ärüm (vgl. Dt
32, 17). 10 1. wohl sirü; MT: „sinnet" oder „redet".

a e§ ift >DO^I an SBed^felgefang gebod)t. b 9Jo(j^ anbern: „ba^ man ioallenbeS §aar
trug". Srieger geloben, baä ^aat nid)t ju fdjneiben, e^e fie al§ ©ieger ^eimfe^ren, ögl. ju 13,7.
c gofltt'e nl§ ein ©ott bec ©djlac^ten unb ^eei\ä)axen erfd)eint, luenn fid) fein 3Solt jum triege

fammelt. Unb ^wax fommt er bon ©eir unb ©bom :^cr. Et t)at alfo für ben Siditer bort — nid)t in

Äanaan — feinen Si^ (ober in nod) lueiterec gerne, fo bog er über Seit jöge [bod) f. „augjogft" !]).

fQxex benlt ein ©loffator fid) aucb ben ©inai. d ©anigar mufe, toenn aud) ba§ 3, 31 über i^n
!8ericf)tete fagenr)aft Hingt, ein g2fd)id)ttid)er SofaIf)errfd^er in ^ärael fein; bo ^ael im Siebe nod)
genannt wirb, fönnte nur fie gemeint fein, loa§ founi angef}t, bo fie ätuar eine gefeierte Xat tut, aber
bod) feine fü^renbe 5ßerfon ift. ®er 9fame ift ba^er mit gragejeidjen Oerfebcn. 33ieIIeid)t toar ef)ebem
eine onbete Ißerfon genonnt. e sakkamti würbe äunäd)ft beißen „bi§ ic^ aufftanb"; ba iS. 12
2)ebora angerebet ift, wirb meift aud) b'er Sie 2. $erfon, bie fpracbli^ äidäffig ift, botgejogen; — bod)
Wenn eä fid) um einen SlSed)feIgefang f)anbelt, nid)t mit gwingenber SJotwenbigfeit. f man
wogt nid)t, fie ju braud)en. g = äugu| gebet. SBer im Orient etwa§ auf fid) pit, reitet.

2Bei§e ober falbe 9?eittiere getten für bcfonberä bornebm. Sllfo ^o^ unb niebrig foü einftimmen.
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^V^ord) toic Uc jö)erjen> stüijc^en ben Sd^ö)) frinnen!
"Sott erjä^It man bie ©rofetaten :5af)hje5,

bic ©roßtaten an feinen 58auern in Q^rael,

(roie) bü. ftrömte su ben Soren ba§ SSoU ^ß^ttie^'

Stuf benn, auf benn, '2)et)ora,

auf benn, auf benn, finge ein Sieb!»
©te^ ouf, 93araf, unb fange <beine fjönger)^

'S)u ©ol^n Sit)inoant§

!

" <;3§raet 30g f)inob h)ie 9titter>,

<ba§ 58oIf> ^atiweä sog :^inab aU Reiben.
SSon ep:^raim <ftiegen fie t)erab (?) gu 2ale>,

l)inter <i^m> SSenjamin mit <feinen> ©cE)aren.

aSon 9J?ac^ir ftiegen l^erab ©ebieter
unb t>on ©ebulon, bie mit bem ©je^ter m Otbnerä einiicr^ie^n,

*'unb <bie S'ürften) in Qffad)ar mit Debora
unb <n)ie> Qffad)ar fo 93aral:

in bie (Sbene föarb er getragen öon feinen j^üfeen.

$Huben§ <Bipptn gab e§ fd)n3ere ©rttjägungenc;
1« 3Ba§ faßeft bu ätt)ifd)en ben Würben,

gu l^ören ba§ glöten bei ben gerben?
9lubenä kippen gab e§ fd)ttjere ©riüägungcn.

^' ©ileab blieb ru'^ig jenfeitä be§ Qorbang,
unb T)an ge'^t in bie ^^^rembe auf ©d)iffen<i.

?rffer faß ftille am 9JZecrftranb,

blieb xutjiQ bei feinen 95ud)ten.

©ebulon ift ein Sßolf, ba§ fid^ bem Sobe ^jrei^gibt,

unb Siaptjtali auf ben §ö:^en be§ ©cfilbö.

lamen Könige«, läm^jften,

bamal§ Iämt)ften bie Könige Äanaanä
äu Saanad) an ben SBaffern 9)?egibboö:

S3eute an ©über mad)ten fie nid^t!

aSom Gimmel i)er fäm^»ften bie ©terne,
öon it)ren i8a:^nen au§ fämtJften fie mit ©ifera;

"ber 93ad) ttfon riß fie fortf,

ein 93ad) ber ©df)lad)ten8, ift ber a3ac^ Äifon.

Jritt auf, meine ©eele, mit 9}Jact)t!

11 Uebliche Deutung: „wegen der Stimme (des Lärmens) der Pfeilschützen", nach anderen
„der Beute teilenden". Viell. köl me§ah»kim = „horch! wie sie scherzen!" 12 nach der
Variante pöbekä (MT: deine Gefangenen). 13 MT etwa: „Da kamen die Versprengten herab
zu den Rittern (Vornehmen)"; 1. järad jisrä'el kä'dirim. — man muß die Akzente etwas ändern
und dann mit G 16 (Dativ, ethicus) lesen. 14 MT hat: „deren Wurzel in Amalek", was aber
hier kaum angeht; 1. für 'amälek nach G 'emekund davor ein Verb, der Bewegung. — Ephraim
ist angeredet; daher paßt die 3. Pers. besser. 15 1. nach einer hebr. Variante wesäre, —
MT: „und Issachar".

a nid^t unfet Sieb, fonbetn ein SSerbelicb an bic Stämme, ober üielleid)t an Sarai. Sann
tüäre 12 b gemeint. Sie S^ene Jpiclt im Äreil bc§ (Stamme» unb fd)ilbert bie SSorbereitung 5um
fiampf. b bar Slnlaft ift alfo (ä^nlic^ mie bei ©ibeon) allerlei Untat ber Äanaaniter; SSorat

fd)eint babei ber @efangcnfd)aft ber Unterbrüder entfprungcn su fein. c ®eboro§ SSotcn

finben bier menig ^egeiftcrung. d 'San grenzt (tigl. bie @efdE)id}te öon 9ti 17 f.) an ^Ijönigien;

fo fud)en feine Seute Sienfte aU 50?atrofen auf pfjöniäifctien (3d)iffen. ®er ijat noä) ein

„Warum" unb fagt ben ©o^ aB firrage, aber nod) minbei guter Seiart. e ©iferal S3er»

bünbete; er ift i^r Dberfönig. f naä) Sap. 4 f)ätten bie 3§raeliten auf bem 5J;abor 2luf*

ftellung genommen, alfo jiemlidf) nörbli(^ Dom jjijon; man lüürbe bemnad) bie Sä)lad)t nörb«

lieb Dom JJijon, auf beffen rechtem Ufer crroarten. |)ier erfahren »ir, ba& fie öon SLaanad^ unb
SKegibbo, ben rt)id)tigften ©tü^puntten ber IJcinbe, au»gef)t unb fid) jum Äifon binjiel)t. ©in f|eftige§

©emitter, ba» alä dingreifen ber ^immlif^en 9!JJäd)te gefaxt mirb, lägt ben Sdaä) fo anfd)»oellen,

ba& er ben geinben gefäfivlic^ wirb. Sag fie^t au§, al§ tuürben fie öon ©üben ber in ben Äijon ge*

trieben. Sod) ift bei ber |)cimat öon 93arat unb Sebora öiel roabvfcbeinlidöer, bog gs^rael öon 9lorben
I|er angriff. Sie ©d£)lad)t mag fid), öon Zaanaä) au§gef)enb, über ben Äifon binübergejogen boben.
fentmeber maä)te fd)on ber Uebergang ©i^raierigfeit ober bie Äanaaniter würben mobcenb be§
©etüitterä gegen ben Sifon äurüdgeworfen unb litten ^icr ©d)aben. '

g öielleid^t auä) „bct
aSorjeit", b. ^. ein aUbetüt)mtet Soc^.
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s-SatnaB ftam^jften ber 3lofje §ufc
bom Sagen, bem ^agen il^rer StecEen.

äägludfict 9JJero§a, j^jrad) ber (Sngel Qa'^rt'eS.

ja, fluchet il)ren 95eiDot>nern,

loeil tie ^a^toe md)t ju |)ilfe !amen,
Sai)tt)e äu §ilfe unter ben gelben!

@c))riejen bor ben aBetbern fei Qael,

baB SSctb §eberg, be§ 5teniter§^>;

bor ben SBeibern im Sdte ge^riefen!
25 2^ Söaffer er l^etfc^te, unb Tlilä) gab fie,

in :prä(^tiger ©d)ale retc^^te fie ©a'^ne.

"S^O'^e §anb <ftredte fie au§> nad) bem ^flocf,

unb if)re 9te(ä)tc nad) bem 2trbeit§f)ammer

unb jammerte auf ©ifera, äerfd)lug fein §au^)t,

jerfc^metterte unb burd^bof)rte feine (Sd)Iäfe.

äu i^teti fjügen 6tac^ er äufnntmen, fiel nieber, laß ba

äu ii)ren ^^üßen brad) er sufammen, fiel nieber:

tvo er äufammenbrad^, blieb er liegen erfd)Iagcn.

2* Durd)^ genfter I)inburd^ fpäl^te ou§, <blidte au§>
©iferaä 5D?utter, burd)§ ©itter :^inburd):

SBarum berjiefjt fein SSagen gu lommen?
aBa§ äögern benn bie Sritte feiner ©ef^sannc?

*"Die <IIügfte> i^^rer gürftinnen antbjortet if)r,

ja fie ertüibert iJjre SSorte:

30 ©i^er fanben fie, teilten fie S3eute,

eine S)irn, groei kirnen für jeben 3)Zann,

aSeute an ©etoänbern für ©ifera,

<ein 2:uc^><i, ätoei Südier für ben §aB ber <Äönigin>!

'^©0 müffen jugrunbe ge^n alle beine ^^einbe, ^afjttje!

2)od) bie <bid)> lieben, finb toie ber Slufgang ber ©onne in il)rer ^rac^t.

®a !^atte ba§ äanb bier^ig Sat)re lang 9lui^e. R

2)ie &c]äfid}tt ®ibcoM§.

Sie @efcE)id^te ©ibeon§ in tap. 6—8 ift au§
ber)d)iebenen SSeftanbteilen jufammengearbeitet.
®a§ dUefte unb gefc^t^tlic^ treuefte StücE ift 8,
4—^21. get)ört ot)ne allen Btueifel ju ben beften

Gräötjlungäftücfen be§ Stiten Seftamentä. %oä) ift

e§ nur ein gragment. Qtje ©ibeon an ben Sorban
foinmt, müifen am Sabor (8, 18) fcf)on (Sretgnijfe

im SSeften oorangegangen fein. (Sie ju f^ilbern
ift bie Stbfii^t üon Sap. 6 unb 7. 9lbev bie t)ier

öorliegenbe (Srjäfilung, abgefefjen baöon, bag fie

nid^t einfieitüd) ift, iann ntd)t berfelben gebet
entftammen wie jene. Senn gerabe öom ^obor
ift t)ier nid)t§ gefagt, luie übert)oupt @ibeon§ per=^

fönlid)e§ gntereffe on ber 9tad)e t)ier gar nid^t

^erüortritt. SKanc^e ©tflärer finb oud) ber SKei*

nung, ba| e§ fic^ um ^loet öerfc^tebene, geitlid^

au§einanberliegenbe ßinfälle ber Sflibtaniter

f)anble, njöfirenb föteber anbete in beiben ©rsö^»
lungen lebigUc^ gwei ^ßorallelen (Subletten) feigen

tuoUen unb bcmgemä^ nur ber jtteiten gefci)id)t'»

Itd)en 28ert betmefjen. Sie leitete Slnna^me tvixb

fid) fi^ttJer galten laffen. 3ft bie etftc ©rgöfilung

aud) jünger aU bie jmeite unb mit einigen fagen*

haften SüG^n au§gefd)müdt, fo tüitb fie boc^

itgenblrie gefd)td)tlid)e ©tinnerungen entfialten.

9lu(^ bie 300 SKann um ©ibeon finb ein fefter

3ug ber Ueberliefeiung, bgl. 8, 4.

Hebet ba§ Sßerpltni§ ber Stamen ©ibeon unb
Serubbaal f. au SS. 32.

2)ie Serufttitg ©tbconS.

gjad) ber ©inlettung S8. 1— 10, bon ber ein feinen ©ngel in 11— 24. 2)er (Sinn ber (grää^»

SEeit Dt ober R angehört, folgt ba§ $auptftücf, lung ift, neben ber ^Berufung @ibeon§, bie ®nt«
bie eigentlidöe SSerufung burd^ ^afjJDe ober fte£)ung unb 9Sorgefdf)idf)te be§ bei Op^ra fpäter

26 1. sälehä. 28 1. mit T wattabbet. 29 1. nach SV hakmat. 30 S.

Anm. d; 1. segäi (MT: „Beute"). 31 so nach SV (MT: „ihn").

a ein unbefanntet Ott, jebenfallS nid)t föeit bom (3d)lad)tfelbe. b bie geile ift bieUei(^t

©loffe au§ 4, 11. 21; boä) ift ba§ @Ieic^ma| ber (Stid)en ni^t ftteng burd)gefü^rt. c Sie gan^e
3eile (ober bie näd)fte) ift tx)ot)l burd) ®ittogtapt)ie entftanben. d bet Sßet§ 30 b ift übet»
füllt, „SSeute an (fatbigen) 2;üd)etn" ftei^t o^ne ©lunb atreimal im S^ejt; oud) naä)t)et ift §eba'
gu ftreid)en.
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Tiod) itel)enben 9Ittav§ „3af)lue ift §eil" äu fi'

flären. ©gebeut ftanb f)icv fein 9ntar unb feine

«Jeuerftetie, ja nid^t einmal eine Scf)Iacf)tftättc.

ISrft Q'aljttie Ijat, inbem er beni x^el'ien x^euex ent»

locEt, eine neue 9lrt beS D^)fern§, ba§ geuev»

ot)fer, :^ier angeorbnet. ®[)ebem ftellte man bie

©aßen nur ^in, bamit bie ©ott^eit fie Jetbft I)ier

in ®mt)fang neunte. S)a§ ift tuo[)t bie altfana-

anäifd)e üorjafjnjiftijdöe SKeife ber @otte§tier-

efirung auf :öeiligen gel^ffitten, an benen (Srb»

geifter üeref)rt mürben. ^Srael yoll biefe 3[öeife

nid)t mitmad)en imb feinem Q5ott im <yeuero4jfer

bienen, ba§ Dom ®otte nid^t gegeben mirb,

fonbern beffen 3iaucf) nur jum Gimmel ftcigt.

3)enn er ift fein ©ott ber ©rbe, fonbern be§
T)immtifc^en 2uftraimt§.

fö€ folgt in 93. 25—32 eine ben 9?amcn ^eruB*

6aal erflärenbe erjäfjlung. 2)er 9?ame hJürbe
nad) ben Siegeln ber ^ebräifd^en Sprache 5U
beuten fein „äaal ftreitet (für einen)" ober biel-

Ieid)t rid)tiger (üg[. 3^erobeam = baS S8oIf ober
ber ©Ott '"Um ift ftart) : „93aal ift ftart". 5^atürlicf)

fetjte biefe 3)eutung oorauS, bafs man in 3§raet
äu jener 3eit Sflamen, bie ben ©otteänamen ba'al
in anberem al§ feiublic^em Sinne entf)ielten,

gelten liefe, einer f^iäteren 3eit mar biefe 9tuf»

faffung anftöfeig, baf)er bie SJeutung (aber gegen
bie ©rammatif !) „er ftreitet miber aSaal". 2)ar»

au§ ergibt fiif) üon felbft ber fefunbäre E^a«
rafter biefeS 9tbfd}nitt§.

93 . 36—40 ift üicHeic^t eine (elo^iiftifd^e) 5Du-

blette jit 93. 17 ff., benn bort ^at ©ibeon fd)on
ein Scidjen erbeten.

^ 3n§ ober bie ^öraeUten taten, tvaä 3at)lue mißfiel, gab fte :^at)toc jiebcn ^af)u 6
11== lang in bie .'panb ber 9J?ibiamter. ^ 3(15 bie 9}?ibiattiter bie Dber'^anb über Q§tael

gewannen, nmd)ten ^id) bie Q^raelitcn bor ben 9JJibiamtern bie 5llüfte, bie fid) in ben 93ergen
finben, unb bie S^öt^len unb bie Surgfeften äured)t. ^ ®enn jo oft bie ^^raeliten gejät i)atten,

Dt äogen bie SJUbianiter» bie Stmaieüter unb bie im Dften l^eran unb jogen gegen
fie I)eran. Unb fie griffen fie an unb öernid)teten bie {5rüd)te be§ £anbe§ bi§ nad^ ©aga
t)in unb Iicf3en feinerlei SebenSmittel in ;3§racl übrig, aud) nid^t ©d)afe, 9linber unb Gfel.
' ^enn fie felbft famt it)ren Serben unb gelten lamen < > fo maffenfjaft, trie ^^eu'\ä)xeden; 5

fie unb if)re Äatnele maren o^ne Saf}l, unb fie brangen in ba§ Sanb ein, e§ gu öer^eeren.
• (2o würbe 3§rael burd) bie 5JMbianiter fe^r gefdjluäd^t: ha fd)rieen bie Israeliten

Dt (E) ju 3<if)*i5ß- ' nun bie ^^raeliten Wegen ber SJUbianiter ju S^^We fd)rieen, * ba
fanbte 3ö^*ue einen propI}etifd)en 93iann ju ben ^^raeliten, ber 'ipxaä) ju it)nen : ©0 fprid)t

^aliwe, ber ©ott S^raelS: ^d) f)abe eud) auS 3Iegt)^)ten t)ergebrad^t, tjabe eud) au§ bem
1)ienft{)au§ Weggeführt * unb eud) errettet au§ ber .§onb ber "UeQtjptex unb ber .^anb

oller eurer 'Oranger unb oertrieb fie tior eud) unb gab eud) xt^v Sonb. Unb id) ^praä) ju 10

eud): 3d) ^fi^rtJC/ c^^»^ ®ott; i^r bürft ben ©öttern ber Stmoriter^, in beren Sonbe it)r

wo^nt, nid)t bienen — ober it)r t)abt meiner ©timme nicf)t gel^ord)t!

HJ? " (Jinmol tarn ber (Snget Qa^)^ve^'' unb fe^te fid) unter bie Serebinttie, bie bei D^)t)rad

ftel^t unb bie bem 9lbie§riten ^oa§ get)örte, wäf)renb eben beffen ©ol^n ©ibeon in ber
Äeltere SSeigen ouSflopfte, um if)n bor ben SJfibionitern ju bergen. 9iun erfd^ien tt)m

ber ©ngel ^at)We§ unb fprad) ju it)m: ;3oI)We mit bir, bu taf)ferer §elb !
" ©ibeon er»«

Wiberte i^tn : Mit 93ergunft, mein .'perr ! SSenn Wirüic^ i^a^We mit un§ ift, Worum ^at und
bann bie§ olleä betroffen? unb wo finb olle feine Söunbertaten, öon benen unfere SSäter

unä erääf)lt ^oben, inbem fie f^jroc^en: !^a, ^at)We l)at un§ au§ ?legt)^)ten I)ergebrad)t

!

S^ein, jefet ^ot und ;5ohwe öerftofjen unb I)at und ben 9JZibianitern preisgegeben! ^* 'Sa

wonbte fid) ^o^we ju i:^m unb f^>rod^ : ©el^ ^in in biefer beiner Äroft, fo Wirft bu ^drael oud
ber ©ewalt ber 9)Jibianiter erretten — t)abe bod^ ic^ bidt) gefonbt! (Sr erwiberte il^m: is

9Jiit ICergunft, mein §err! SSomit foH ift ^^drael erretten? ^ft bod^ mein ©efd^Ied)t bod

5 MT hat noch „sie zogen heran", was aber bei wichtigen Zeugen fehlt.

a bie 93iibianitcr finb ^ier Samcinomaben ber öftlid}en, ft)rifd)*arabifd)en Steppe, otfo richtige

58cbuinen, nid)t etlva ^albnomaben, bie ba3 Sanb in 93efi^ nehmen toollen. Siefe freien, täuberif^en
Sö^ne ber SBüfte übetfallen f)tutt nod) geIegentU(^ bie öftlid)en 9?anbgebiete, nebmen ben 93auern

i^re Ernte imb if)re gerben tueg unb trinfen alle ClueHen «nb SBaffetteic^e au§, um fic^ bann auf il}ten

rafd)en Steitfamelen fo fcbnell alä fie gefommen finb, tuieber in bie Einöbe jurücfäusief)en. b biefe

SScmerfung bereitet bie (Sr^äblung oon SS. 25 ff., lüot)I aber aud^ fd)on bic öon 58. 11 ff. bor. S. bac*

über oben. c SSgl. im allgemeinen &en 16, 7. 2icr (Sngel ^abioe§, ber al§ ein befonber§ Dor*

nef)mer (Sngel, ber eigentlid)e SSertreter ^afimel felbft, gebad)t ift, toe^felt f)ier mefirfad) mit ein»

focf)em ij^afiioe. (S§ ift ba^er mögtid), baf cbebem einmal nur ^ab^e im lejte ftonb. ^
d bie

Sage ift nii^t ganj fidjer, jebenfallä aber auf bem (iiebirge Q)pf)xaxm, lDof)l ba§ beutig^ Far'a, öiel=

leidet aud^ Far'ata. e SS. 20. 21 geigt un§, baf; bie ganje SSegeben^eit fid) an einem gelfen,

nabe bem Dorf Dpbra, abfpielt. (Sä ift ba§ ein beitiger gel§ ober eine geBptatte. näc^fter 9läbe

befinbct ficb, loic fo oft, ein beiliger S3aum, unb jum Reifen gehört (äbnlicf) loie in 2 ©a 24) tuobl eine

"Srefdjtenne unb eine mit if)r öerbunbene gelfentelter. 5)ie le^tere benu^t ©ibeon au§ befonberen
©rünben jum Srefdien mit bem ©todCe, bgl. ^ef. 28, 27 f. SSielleid^t foU auä) bie SSerarmung be§

Sanbe§ angebeutet Werben: meift brifd^t man mit ßugtieren, bie man mit ober obne 2)ref(^fd)litten

über ba§ ©etreibe geben läftt; arme 2eute begnügen fid^ mit bem 5(u§flopfen mit einem (StodE,

9iu 2, 17.
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jc^toäcf)ftc in 9Jtanai?e unb iii) ber getingfte in meiner f^amilie! ^VSa^^i^e 'ipxad') gu if)m:

aSenn id) mit bir bin, jo ^oltft bu bie SKibianiter fcfjlagen tüie einen SJlann. " (Sc ertuiberte

if>m: 3Senn ic^ ©nabe gefunbcn I)abe in beinen S[ugen, jo gib mir ein Qeiä)m, bag bu
mit mir rebeft! " ©e"^ bod) nid)t öon l^ier tüeg, bi§ id) (tüieber) 5U bir lomme unb meine
D^)fergäbe» i)erau§bringe unb bir öorie^e! ©r '{ptaä): ^d) bleibe, i\§ äu äurüdfommft.

^* ging ©ibeon I)ineinb, rid)tete ein S^eQmh'ödä)en fjex« unb ungesäuerte 5lud)en

tion einem (Spl^a 9)?e^I; ba§ Srleifd) legte er in einen 5lorb, bie 93rü:^e tat er in einen 3:o^)f,

bra(f)te e5 l^in äu it)m unter bie Serebint^e unb fefete (e§ i:^m) bor. 2" §lber ber (Sngel

<;3a:^rt)e§> gebot i:^m: 9?imm ba§ t^hi'id) unb bie ungesäuerten ^ud)en, lege Sie auf biejen

Reifen ba unb bie SBrü'^e gieße brüberld (Sr tat \o. ©a griff ber ©ngel ^atitueä f)in unb
berü:^rte mit ber ©pi^e be§ (Stabe§, ben er in ber ^anb t)ielt, ba§ ^^leifc^ unb bie ^ud^en.
2)0 flprang Q^euer au§ bem ^^elfen unb fraß ba3 f^Ieifd) unb bie ^uä)en; ber (Sngel ^af)tt>e§

aber mar ifim au§ ben Stugen entfc^^munben. ^'^ "Sa fa:^ ©ibeon, ba| e§ ber ©ngel Qa^tueg

gertjcfen mar. Unb ©ibeon rief au§: Söe^e, §err ;3at)me! l^abe id) ja boc^ ben (Sngel

^a:^rt)e§ üon 9Ingcfid)t gu 9(ngeiid)t gefe^en! "3^ai)me ermiberte it)m: ^peit bir! fürdite

bid^ nid)t, bu mirft nidft fterben ! '2)arauf errichtete ©ibeon ^a^^tue bort einen SUtar

unb nannte it)n: Qat)tt)e ift §eUe. S3iä jum l^eutigen Sag ftet)t er nod) im Dp^ra ber ?tbie§=

riten.
25 ^n jener 9^ad)t nun gebot i^m Qc^^i^e : 9?imm (äelin Seute au§ beinen ©ftaöen (El) Dt

unb einen) fiebenjä^rigen ©ticr, reiße ben SJaalöaltar beineä Söaterä ein rmb Ijaue bie

bonebenftel^enbe 2tfd)eref um; fobann errid^te ;3afnoe, beinem ©ott, aiif ber §öf)e

biefer iöurg mit ber s einen Slltar, nimm ben äwciten ©tier unb oisfere it)n aU
SJranbopfer mit bem ^olj ber StfdE)ere, bie bu umbauen foltft. 'So naf)m ©ibeon jefin

SJiann au§ feinen ©f(aoen unb tat, mie Qa'^ttie if|m getjeißen fjatte. S(ber meil er fid) bor

feiner 'Qamiüe unb ben Seuten ber ©tabt fürd)tete, e§ bei Sage gu ttm, tat er eä be§ yiad^tS.
" 2tB aber bie Seute ber ©tabt am anberen 9}iorgen aufftanben, fielje, ba »uar ber §ntar
bei 23aat niebergeriffen imb bie 2tfd)ere neben i^m umgehauen; ben awcitcn ©tier aber
f)atte man auf bem (neu) errichteten ^Uar al§ C^jfer bargebrad^t ! 'Sa fragten bie Seute
einanber: Söer ^at bai angerichtet? Unb aU fie fo fragten unb forfcE)ten, i)ieß e§ : ©ibeon,
ber ©oI)n ^oaä, i}at bie§ angerichtet! 9?un forberten bie Seute ber ©tabt bon Qoa^:
©ib beinen ©olh" i)^xau§, er muß fterben, meit er ben Stltar be§ SSaal niebergeriffen imb
bie 9tfchere bamhen umgehauen t)at ! ^oa§ aber ermiberte ber S^Jenge, bie ilh^^ umftanb :

SBoIIt ihr für ben 93aat ftreiten ober mollt ihr ihm ju §ilfe fommen? 2öer für ihn ftreitet,

foU bid sunt 9J?orgen getötet merben. ;5ft er ein ©ott, fo ftreite er für fid), meil man feinen
Stitar niebergeriffen :hat!i' ^-^a^h^r benannte man ihn an jenem Sage ^erubbaal, ba§
f)eißt, ber Söaal ftreite gegen ihn, meil er feinen Slltar niebergeriffen hat '.

16 Gute Variante „Wenn Jahwe mit dir ist". 19 lies vielleicht das Kai: „trat
heran", da er erst Anweisung erwartet. 20 der MT hat: „Gottes"; doch steht sonst immer
Jahwe. Oder lautet etwa das ganze Stück ehedem elohistisch? 26 der Text ist hier stark
verderbt. MT etwa: „nimm den Stier des Rindes deines Vaters und den Stier des zweiten". Man
muß nach V. 27 ändern und hasseni nach Handschriften von G streichen.

a in biefem 3ufommenhang, Wo ©ibeon fc^on ein Blichen forbert, alfo bereite bie Slhming
hat, ba§ er mit einem höheren SSefen rebet (ögl. 93. 16), fann minha nicht einfadh ©efdjent ober
SSetuirtung bebeuten. 5)er SReij ber ßrjähUmg ruht in bem ©piel 5lüifd)en 33ei-botgenbIeibenh)oIIen

unb ©ttonntfeinlooKen be§ frentben 9Jlanne§ — benu fo haben luir un§ ben mal'ak Jahwe »orju*
ftellen; ügl. 13, I ff. 3ln be§ 5)ianne§ SSerhoUen einer minha toill ®ibeon ©eloi^hett geloinnen,

olfo bie $robe machen, iua§ er eigenttid) ift. b in§ 5)orf^ ba§ alfo etluaS ableite liegt,

c lüie? unb 100 fchlachtet er e§? — augenfdheinlid) in ^jrtmitiofter ^oxm unb noch "hne Stltar.

d ba§ mu§ ber atte oorigraelitifche 93rauch ber „Stmoritet" (f. S8. 10) getoefen fein. 'Sabei nahm
man natüclid) an, ba§ bie an ober im j^^Ifen loeilenbe ©ottheit bie ©aben hier ejfe. SUich ©ibeon
unb bie ©einen haben fid) na^ bem ßrjähler bisher an biefen SÖraudh gehatten; fie »oerben aber nun,
unb ba§ ift aud) hiec bie ©runblage göttlicher §Ufe, eine§ onbetn belehrt (f. 0.). e ift jebenfall^

eine fehr altertümlii^e Stuöbrudäioeife. ®er Siltar führt hier einen Dramen, ben man eigenttid) nur
ber ©Dttheit fetbft äutraut; ähnlich 17, 15; @e 22, 14; 33, 20; 35, 7 (ber Slttar heipt: ®t, ©ott
3§raet§, ober ©ott öon 93ethet). f bie Stelle jeigt un§ redht beutttdh bie Ginrid)tung einer

Saol§,,höhe". 9?eben bem fteinernen Stttar fteht bie 9lfd)era, ber heilige $fahl, ber fünftlidhe ßrfa^
be0 heiligen 93aumeei. 2)a§ er öon |)olä ift, jeigt befonberö 33. 26. g ma'aräkä ift ber 83ebeutung
nach unjidher; oielteid)t ©teinf^icht, anbere überfe^en „in ber 58aftion". h h'^r erinnert

unfere &t\ä)i<S)te an bie beä ßtia§ (1 tg 18, 21. 37), bet fie melleid)t nad)gebilbet ift.

i SS. 32 fieht ouä, aU ftamme er auö anberer Queltä, toeit hier bon einem ©treiten „gegen ihn"
(bo) bie 3tebe ift, bocher aber ,,für ihn" (16). ?l.ber ber gan^e 9lbfd)nitt jielt auf bie in 33. 32 ge==

gebene ©chlu^beutung ab. ©olche 6tl)mologien fpielen audh fonft mehrfad) mit ben ©tid)loorten unb
toenben fie hin imb her; ögl. ©e 16. — 5)aä 3Serhättni§ ber Slamen ©ibeon unb ^crubbaat ift nicht

gans ftar. 3Benn, toaä immer ba§ 9Jäd)ftliegenbe bleibt, beibe öon 5lnfang an biefclbe ^erfon be*
jei^neten, fo ift toahrfcheintid), ba^ ^erubbaal bet eigentliche 5Rame >uor (über feinen ©inn

f. oben) unb
©ibeon „Völler, ^äubegen" 3)einame, ber feit feinen ^elbentaten ihm beigelegt toar.
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H=Dt '3 gjmi Iiatten U<i) aH? SJJibtaniter, bie Stmalelitcr unb bie im Oftcn
tierfamrttelt, tüarcn übergefe^t unb Ratten \iä) in ber (Sbene Qe^xtcl gelagert. ^* '2)cr ©eift
^at)tt)eB aber l^atte ©ibeon erfaßt, baß er in bie ^Jojaune ftieg; unb Sfbiefer tnarb jur .^eere^^

Dt folge aufgerufen. "Saju l^atte ©ibeon 93oten in gauä SJJanaffc um^ergefanbt, unb 35

e§ war gleid)faU§ §eerc§foIge aufgerufen föorben; aud) t)atte er 93oten in Stffer, ©e*
HE bulon unb 9?ap{)tali umf)ergefanbt, unb (aud)) fie sogen <if)m> entgegena. 2)a

]pxaä) ©ibeon äu ©ott: SBenn bu tüirilid) burd) meine ^panb ^^^rael erretten tüillft, mie
bu gefagt ^aft: ^'lüofilan! id) lege ein ©d)afölie6 auf bie Senne: tüenn fid) auf bem
SSIiefe oilein Sau feigen wirb, überall fonft aber ber ©rbboben troden bleibt, bann Weiß
id), baf^ bu ^§rael burd) meine §anb erretten Willft, wie bu gefagt l^aft! So Qe'](t)at) e§.

9tt§ er aber am anbern 5JZorgen frü^ ba§ SSIiefs auSbrüdte, ba fonnte er Sau au§ bem
SSIieße ^jreffen, eine ganje ©d)ale boll SBaffer. giber ©ibeon fprad) äu ©ott: 2td), laß

beinen Sotn nid)t über mid) entbrennen. Wenn ic^ nur bie^mal nod) rebe ! Saß mid) nur
bie§ eine Wal nod) einen SSerfud) mit bem SSüeße mad)en: e§ foll nur ba§ SSIicß allein

troden bleiben, überall fonft auf bem (ärbboben aber Sau fein! *'"S)a fügte e§ ©ott in io

jener 9'Jad)t fo, baß ba^ SSIieß allein troden blieb, überall fonft auf bem ©rbboben aber
Sau lag.

©tbconS ©tcfl über bie SJiibianitcr.

2>er gatiie 9t£ifdönitt Befte^t beutlic^ au§ stnei

aSeftanbteilen. Set eine 7, 9—8, 3 ober tjielleicfit

biä, 7, 25a (außer 7, 12) Dericf)tet ®ibeoni gelben»
tatin ber®6ene Qeäreel (alfoim 23eftiorbanIanbe),

ber anbere 7, 2— 8 bie SSorbereitung burd) bie

(Sichtung ber Slrieger. f)eutigen ^uJtiTnmcn»
l^ang bient bic§ Grääfjlunggglieb bem fd)5nen ©e«
banfen, baß e§ Qafinje nid)t fd)iT)er fei, burd) biet

ober roenifl ju fjelfen. ®ibeon tritt fo in bie ?Reif)e

ber altteftamentlid)en @Iauben§I)elben. Suin
niten 35eftanbe gebort bie (£rääl)lung aber nid)t.

^ad) 33 . 23 f. »Derben bie anbcren (Stämme erft

n a ber %at aufgerufen. — GSrljeblic^ anberer
9Irt ift baS anbere Stüd, baS üon bem 33elaufd)en

ber 3-einbe unb bem barauf unternommenen
fül)nen $anbi"treid) beridjtet. 'iD'land)e ©rfiärer

Raiten eä für eine fagen^afte 9lad)bilbung beä

^anbftreid&i ^JonatfianS in 1 <Sa 14. STDer bie

2le5nlid)feit Befte^t boc^ lebiglid) in ber bot)t)eIten

2:atfad)e be§ fül)ncn $anbftreid)S. Stlleä ©injelne

ift eigentümlid). S^lun beftefjt eine toeitere

©d^mierigfeit in ber Häufung ber SlriegStiften,

ügl. bef. S8. 20: qSofaunenblafen imb 5Rufen, «Po»

faimen-, Ärüge«, gadel« unb ©d)merttragen —
aud) tüenn bie (Jndcln äunäd)ft nic^t brennen —
get)en nid)t äiifammen. ^Sie ^ofaunen finb ent»

mcber überftaujjt au3 ber ©rjäBlung über bie

(£innaf)me ^erid^oä Ijereingctommen ober auf
®runb bon il)r ftärler in bcn SSorbergrunb gerütft.

9In fid) mürben fie äur ©rjeugung einer ^anxt
mol)! f äffen; f. ju S8. 16 ff. S)a§ (Bäjtvext ift

mo^I alä in ber Scheibe getragen äu benfcn;

erft julefet toirb eS gejüctt.

H^RH* * ber ?^rül)e nun mad)te fid^ i^erubbaal, ba§ ift ©ibeon unb alle feilte

Seute mit if)m, auf unb lagerten fid) bei ber Ouelle (S^arob^'. ^aä Sager ber 5!}Zibianiter

aber befanb fid) <unter i:^m, nörbtid^ öom §ügel> SJJore in ber ©bene.
2 5al)We aber fprad) ju ©ibeon: Die Seute bei bir finb su tiiel, alg baß id) bie 9Wibia»

niter in i^re ©ewalt geben follte, fonft fönnte fid) QSrael mir gegenüber brüften unb fagen:

Qä) l)abe mir felbft gcl)otfen !
' So rufe benn laut, baß bie Seute e§ l^ören, au§: 2öer fid)

fürd)tet unb ä^Ö^aft ift, ber mag umfel)ren ! <So fid)tete fie ©ibeon), fo baß 22 000 öon
ben Seilten umfel^rten, unb nur nod) 10 000 übrigblieben c. * ®a fprad) ^al^we ju ©ibeon:
9tod) finb ber Seute ju öiel; fül^re fie l^inab an ba§ SSaffer, baß id) fie bir bort ftd)te. SSon
wem id) bann ju bir fagen werbe : biefer ba foll bid) begleiten— ber foll bid) begleiten, aber

jeber, oon bem id) ju bir fagen werbe: biefer ba foll bid) nid)t begleiten — ber wirb nic^t

mitge^^en. 'Da führte er bie Seute l)inab an§ SSaffer. Unb S^^^üe fprad) gu ©ibeon:
igeben, ber mit ber 3u"92 SSaffer ledt, fo wie bie §iinbe Icden, ben ftelle befonbcr§, unb
ebenfo jeben, ber nieberlniet, <ben ftelle befonber§>. « belief fid) aber bie Qatjl berer,

bie (ba§ SSaffer) ledten, auf 300 9}lann; alle übrigen waren niebergetniet, um SSaffer

<auö ber §anb gu trinfen (, inbem fie fie) jum 95?unbe (fül)rten)><i. Da fprad) igal^we

35 MT „ihnen". Lies das Suffix des Sing.

1 hier ist der MT zweifelhaft („nördlich von ihm vom Hügel More an in der Ebene"). Wir
kennen dea Hügel More nicht, aber nach V. 8b lag das Midianiterlager weiter unten in der Ebene.

Das wird auch hier zutreffen (lies: häjä mittahat 16 missäphon legib'at M.). 3 so nach V. 4
wajjisrephem G. (MT: „vom Gebirge Gilead", das hier nicht in Frage kommen kann, da die Szene

bei Jesreel spielt). 5 f. Der Zusatz in V. 5 folgt G. In V. 6 sind die Worte bejädäm el-pihem

ans Ende zu versetzen.

a SS. 35 bereitet 7, 2 ff. bor, gebort be^balb im Unterfd)ieb 3u 58. 34 mit jenen SSerfen 5u=

fommen. Sie ^o^I 32 000 mufe )tiof)l ciud^ einmal f)kt geftanben b^ben (f. 7,3). b bcrmut*
lid) am 91bbang be§ ©ilboagebirgeS a" fn^en. c f. 6, 35. d ber llnterfcbieb

in ber 3ltt beö Klintens foll bie i)öf)ete Süd)tigleit erttJcifen: ba§ Srinicn, toie bie ^imbe lecfen,

fefet ein unmittelbare^ Setübren be^ SESaiferg mit ber 3""Se/ alfo ein 9iieberliegeu, ba*
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ju ©ibeon: 53Zit bcn 300 9JJann, bie (ba§ Söajfer) ledtert, tüitl icE) euc^ erretten unb bie

SJZibtamter in beine ©etuatt geben; alle (übrigen) Seute aber mögen ein jeber an jeinen

Ort gelten.
* 'Sa na'^mcn jic <bie 5?rüge> ber Seute unb i'^re ^ojaunen an fidt)»; alle

iäraelitijd^en SJlännerb aber entlief? er, einen jeben in jeine §eintat, unb bel^ielt (nur) bie

300 9Jiann äurüd. ®a§ Sager ber iTOibianiter aber befanb fid) unter it)m in ber (Sbene.
* ^n jener 9'ZacI)t nun gebot i!^m Qa;^h)e: SXiif, bricl) brunten in§ Sager ein, benn

10 ict) l^abe e§ in beine ©etnalt gegeben! t^-ürditeft bu bid) aber, brunten einjubredien, jo

gel^e mit beinem ^^nappen ^ura t)inuntcr an ba§ Sager " unb belauidje, ttJaB man (bort)

ft)rid)t. 'Sann mirft bu 9JZut gewinnen, iti ba§ Sager einäubred)en. 1)a ging er mit jeinem

S?na^)t)en ^ura I^inunter bi§ in bie näd)[te 9fäf)e ber Krieger im Sager. Sa tjotten Dt

lid) bie 9)?ibianiter,.Stmalefiter unb alle bie au§ bem Often in ber (Sbene gelagert, jo ma^en*
:^aft, tvie bie ^eujc^reden, unb ifjxe Kamele haaren =;a'^IIo^, \o mafjenl^aft, Wie ber ©anb
am 9Jieere§ufer. " ®ibeon l^infam, ba erjafiUe eben einer einem anberen einen H"
Sraum mit ben Söorten: Sa f)ab' idi einen Sraum gel^abt, unb gtuar rollte ba ein ©erften^
brot^Äudienc iu'S mibianiti?d)e Sager, brang bi§ gum (§äuptling§«)3elte üor, traf e§,

boß e§ umfiel, unb bre!^te c§ nad) oben um, bag ba« 3cit bainfld. 1« Sa anttuortete ber anbere
imb ftjrad): 'Sa§ ift nid}t§ anbere§, al§ ba§ (3d)tt)ert be§ ^§raeliten ©ibeon, be§ ©ol)ne§

15 :3oa§'. ©Ott l)at bie 3JMbianiter unb baä gange Sager in ieine ©etralt gegeben ! SIB
©ibeon bie ©rjä^lung öon bem Sraum unb feine Seutung l)örte, tt)arf er Ud} (anbäd)tig)

nieber, bann feljrte er äum Sager 3§rael§ jurüd unb rief: ?(uf ! benn öal)h)e l)at ba§ Sager
ber ÜKibianiter in eure ©eroalt gegeben I (Sr teilte bie 300 9J?ann in brei §oufen unb gab
il^nen allen «ßoiaunen unb leere Ärüge in bie §anb; in ben 5lrügen aber lagen »Radeln e.

^' Sagu gebot er i^nen: ©el^t auf mid) unb tut ebenfo f
; roenn id) biä gum 5Ranbe be§ Sagerä

tiorgebrungen bin, bann tut ba§felbe, roaä id) tue " SBenn ic^ aljo lomt aiien, bie bei mit

jinb, in bie ^ofaune ftofien lajfe s, \o follt aud) i^r auf allen ©eiten be§ Sager§ in bie «ßoiouncn ftogen

unb rufen: ;5<i^^e unb ©ibeon! ^^©0 brang ©ibeon mit <ben> 100 9Jlann, bie er bei

fid^ l^atte, äu Einfang ber mittleren S^aditroac^e biö jt,mn 9?anbe be§ Sager§ öor; eben t)atte

man bic 2Sad)en aufgeftellt. Salie§ <er> in bie <^ofaune> ftofjen unb <äerfd)metterte ben
20 £rug in feiner) .^anb, ^° unb bie brei §eerl)aufen fließen (äußieici)) in bic «cofaunen, äerbrad)en

bie Ärüge, naljmen bie f^ideln in bie linfe §anb unb in bie redite <bag ©d)roert>h unb
riefen au§: ^al^roe unb ©ibeon! Sabei blieb ein jeber auf feinem ^la§e ftelien ring§

um ba§ Sager; im Sager aber rannte alleä umt)er, bann flol^en fie unter lautem ©efdirei.

ms \ie aber in bic brcif)unbctt qsoiauncn fticßen, ricl)tete S^^^je i^re ©d)roerter <überall im>
Sager gegen bie eigenen Seute, imb tva§ im Sager roar, flol) bi§ 93etl)*^afitta nac^

<3cteba> ju, big an ba§ Ufer öon ^Ibel^SJfediola bei 'Jabbat. ©obann mürben bie ^ärae=»

liten au§ 9Japl^tali, au§ Ziffer xmb au§ gang SKanajje aufgeboten, unb \ic »erfolgten bie

9[)?ibianiter. Sind) l)atte ©ibeon 93oten auf ba§ ganje ©ebirge (S^^braim gejanbt unb ge*

boten: Sic^ l^erab ben 9JJibianitern entgegen unb fdjneibet il)nen baö SBaffer ab bi§ 93et:^=

SSora <am> :5oi^ban ! Sa rourben alte (Spt)roimiten aufgeboten unb befehlen ba§ SSajjer
25 big 93et^==93ara <am> ^orban. " ?ludi nal)men fie bie jroei iDfibianiterl^äu^ttlinge Oreb

(9tabe) unb ©eeb (Söolf) gefangen unb l^ieben Dreb beim Stabenfelfen nieber unb ©eeb
i)ieben fie bei ber 2Solf§telter nieber k Sann »erfolgten fie bie 93hbianiter. Sie Slöpfe
Drebg unb ©eebg aber brod)ten fie ju ©ibeon über ben Qorban l^inüber. Dt

8 wahrscheinlich ist zu lesen kadde hä'äm mijjädräm (MT [aber dann im stat. constr. !]:

den Mundvorrat). Der Erzähler kennt V. 9 ff. 19 lies den Artikel und durchweg den Sing.

20 der MT hat hier: „die Posaunen zum Blasen". Das könnte wieder nur eine Glosse sein. Tat-
sächlich ist aus dem nachherigen „Sciiwert Jahwes und Gideons" des MT das Schwert hierher-
zusetzen. 22 lies bekol. — so nach hebr. Handschriften. 24 lies zweimal 'al.

anbete ein bto^e^ Sid)f)erablaffcn in bie Snie unb 3uf)ilfencl)mcn ber ^anb öoraug. 3ene§ al§ baä
Urroüc^fiflere üerbient ben S8or;iug. (£§ tennjeicbnet bcn T;üdfid)t§Iofcn 'Sraiifgänger.

a Sa fid^ um einen 9Jlibrafcb f)anbelt, barf man nid)t fragen, »oaä bie 300 mit bcn tiielen

©ac^en tun, foioenig al§ lüie bie 10 000 au§ einer Quelle trinlen. b bie feräötjlung bentt

fammenfaffcnb an bie 9700 unb bie früheren 22 000. c ©erftcnbrot ift ©tnnbilb be§ aderboucnben
Säroeliten. 2)a§ ^clt tonnte aud) baä ber Stebenben fein. d bie ©loffe fef)lt in ^anbfd)riften
öon @. e ber 6r,^ä[)Ier bcnft nn Sienfpäne, bie erft nad)^et entjünbet hjerben foUen. ®ie
©rflärer benfen an brennenbe gadeln, aber tvie foUtcn fie unter- ben SLöpfen brennen? Sind) mußten
fie bie 3;räger Oerraten, hingegen finb bie ^ofaunen ber SJrieger ©Inffe. Stiebt einmal ©ibeon
felbft tonn in biefcr Sage — alle §änbe üoll unb mit bem SOtunbe fdjrcicnb — fie btafen. f ^ier
mu% e§ fid) ioof)t unt jiDei öerf(^iebene ®tnge ^anbeln. '2)a§ erfte, ba§ Ueberftütpen ber S:öt3fe über bie

Radeln, mad)t er je^t fc^on "or, ba§ jtueite, ba§ 3^rfd)lagen jener unb ©nt^ünben bicfpr, get)ört ber

3utunft on. g 3eber gelbbetr '^at feinen ^ornbläfcr ^ur (Seite. h ber WX ijat f)ier: „bie

^ofaunen jum iBlafen". S)a§ fönnte tüieber nuc eine ©loffe fein. 2;atfäd)tid) ift auä bem nad)=»

^erigen „<Sü)tvext ^at)We§ unb ©ibeon?" be§ WS, ba§ (3d)lüert ^ierljctäufe^en. i ©pl)raim
ift crfi^blid) füblicl) oon 3tapf)taU unb 5lffer, au<^ tjon SKanoffe unb bem Drt ber ©d^lad)t. ©ie
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? 1 'Sie (£^:^vaiimteii ahn "[ptadtjen ju i^m: 3Boä :^aft bu un§ ba angetan, ba% bu unä 8

nid^t gerufen ^aft, fonbern (allein) in ben 5lanH)f gegen bie SDlibianiter au§äogft? unb
t)aberten tnäd)tig mit i^m. ^ ®r ertniberte xt)mn: SBa§ l^abe i(^ benn nun getan im SScr*

gleicE) mit eud)? Sft Siac^Ieje ®:p:^raim§ nid)t bejjer, oI§ bie SBeinernte Stbie^er§? » ^n
eure §anb :^at ®ott bie mibianititd)en §äu))tUnge Oreb unb (Seeb gegeben. 2Ba§ f)abe

iä) im SSergleid) mit eud) ju tun öerntod)t? '2)0 legte Ud) B^i^n if)nt gegenüber, aB
er ba§ jagte

S. im altgemeinen bie a^orbemerlung ©. 379.

^ic 300 3J2ann imb bie „aSexfoIgung" Inü^jfen

uniere etjä^tung mit ft'a^j. 7 trgenbmie jnfam*
men unb lönnen bafür geltenb gemad^t tuetben,

bafe ßeibe ©rsäl^Iiingen Steile berjetben aSegefien«

f)eit fein wollen. ^Dafe bie feinblid^en güfjter

l^ier nod) leben, baäu ganj anbete S^lamen fü:^ren

al§ tiorf)er, mu% bann bod) luol)! fo erflärt hjerben,

bafe eä \iä) um anbete ^etionen Ijanbelt, i. au 7, 25

xmb 8, 26. 3Bat)tfdöeinIt(f)et ift abet, i>a% e§ ^icf)

um äh)ci felbflänbige 3üfle ^anbelt, bie ©ibeon
mit ieinen 300 ^Rann untetnimmt. SSom ahjeiten

ift bet 2tnfong toetloren. — 3)ie Dite ©uflot^
unb ^enuel Hnb jebenfallä im Dftjotbanlanbe ju
^udöen, Beibe immeit öom Qabbof obet an i^m
felbft liegenb. ®ie in 93. 11 etmäbnte Satanjanen-
fttafee läuft giemlic^ am Dtanbe be§ gtuc^tlanbeS
gegen bie Steppe toon 9?otb naä) <Süb. ®§
ift bie beutige ^ilgeiftta^e, bet bie .t)ebfci)a§boi^n

entf^jtid^t.

H .... * SItf nun ©ibeon an ben :Q;orban lam unb mit ben breil^unbcrt 9J?ann, bie

mit if)m toaren, erjc^ö^jft <unb I)ungrig> übergeje^t <tt)ar>, ^ bot er bie Bürger toon s

©utfot^: @ebt bod) ben Seuten, bie id) anfül)re, S3rotfud)en, benn jie jinb erjd)öpft, ba id)

in ber Sßerfolgung ber 9Jhbianitertönige ©ebad) unb begriffen bin. * Slber

bie ^äuptex öon ©uffott) <fragten> : .'gältft bu benn cttra ©ebad) imb 3oI^"ii""o fcöon

in ber §anb, baß Wir beinem §eere 93vot geben follten? ' ©ibeon ertriberte: 9Zun gut!

SSenn Sai)^)^ ©ebac^ unb ^a^i^"""^ meine ©etralt gibt, fo luill id) eure Seiber <mit>
Söüftenbornen unb (3tad)eIniJ äerbrefd)en! ^ 58on ba 50g er naä) ^enuel unb f^jrad^ fie

in berfelben Söeife an. siber bie SBürger toon ^enuel gaben it)m benfelben S3efd)eib, ben
it)xn bie 93ürger toon Suttot^ gegeben I)atten. ^ "Sa erttoiberte er aud) ben S3ürgern toon

^enuel: SBenn id) fjeil gurüdlomme, ttoilt id) biefe 33urg nieberreißen !
^" ©ebad) unb 10

Dt 3"^"^"""'* ^^^^ befanben fid^ famt it)rem .Speere in Äartor — ungefähr 15 000 9D?ann,

allen, bie noc^ übrig ttoaren toom ganjen §eerc berer toon Dften; ber ©efollencn :^ingegcn

H tuaren 120 000 S)Jann, (fämtlic^) mit (3d)itoertern bewaffnet. Sa sog ©ibeon
auf ber Äarattoanenftrafjec öftlid) toon 9Jobad) unb Qogbetja'i imb überfiel ba§ Sager,
rt)äf)renb ba§ §eer forgloä balag. ^'^ (Sebad) unb 3^tl"^unna fIo:^en; er ober jogte il^nen

nad) unb na'^m bie beiben Wibioniterlönige ©ebad^ unb 3il"^ii"^^<i gefangen, ba§ gange

.^eer aber fd)eud)te er au§einanber. " bann ©ibeon, ber ©ol^n Qoaä', an ber ©leige
toon St)ere§ toon feinem QuQe umfel^rte, " ba griff er einen jungen 9)?ann toon ben 93ürgern

©u!fott)§ auf; ben fragte er au§, unb er mußte it)m bie §äu))ter unb bie toorne^mften

(SSürger) toon ©ulfotl^, 77 3!)lann, auffd)reiben e. ^^SHU er gu ben 93ürgern toon ©uüof^ 15

fam, rief er: Sa finb nun ©ebad) unb 3olniunna, iuegen berer il^r mic!^ gel^öl^nt f)abt

mit ber Qfrage: §ältft bu benn etttia ©ebad^ unb 3'i^"^w""fi fd^on in ber §anb, baf3 tuir

beinen ermatteten Seuten 93rot geben foltten?! Sarauf ergriff er bie 58ornef)mften ber

©tabt unb baju Söüftenbornen unb ©tad^eln^, <unb jerbrafc^) bamit bie SBürger toon

4 ÄITr „von der Verfolgung erschöpft"; 1. nach C4 usw. üre'ebim. — lies das Imperfektum.
6 man liest besser mit hebr. Handschr. den Plural. Die Frage bekundet die Angst vor der Rache
der Beduinen und zeigt, welche Schreckensherrschaft sie über die Ostgebiete ausübten. •—

• MT
„Die Faust von", lies ha'aph. 7 L. für et lieber be. 16 so nach den alten Ueber-
setzungen; MT: ,,er tat an ihnen kund" (? ).

loerben alfo einen anbeten SScg al§ bie anbeten eingefd)Iagen f)Qben unb flicken ^ier ouf eine
Slbteilung bet flie^enben ^einbt untet jwei Häuptlingen.

a rtjenn 7, 9 ff. unb 8, 4 ff. jufammenge^öten, muß unfer ©tüd 8, 1—3 inof)! ein 9?od)ttog

fein, ettna nad) 12, 1 ff. geatbeitet. 'Senn in 8, 4 ff. ift ®ibeon allein. b anbete loollen

bal aG3ott mit 2)rejd)jd)Iitten überfe^en. Gine 9irt be§ 2)tej(^en§ in ^ßaläftina gefdf)ie^t mit 4)ilfe

toon ©d^)^itten, bie unten mit fpi^en (Steinen, aud) 9lägeln belegt finb, um bie hülfen aufzureißen.
3in fie ift jebenfatlä gebockt. 9Jian etinnett fidf) be§ ©d)idfol§ be§ 9legulu§ in Äartf)ogo.

c eigentUcf): ber ©ttaßc bet 3c'tbeiuof)net; üielleid)t ift aud) ju lefen därkä sökene in ber
Stiditung nadE) bet Ä., ba er fid) nod) loeftlid^ uon i^i befinbet (ber Slttifel im WZ ift jeben^»

foIB ittig). d äiüijd)en bem ^5abbof imb 9lobbat ?lmmon. e in >t)eld)et ©d)tift?
ßb bie S9uc^ftobenfct)tift, beten ättefteg Senfmal in ©^tien bi§ bor futjem bet 9JJefafteirt

(850) mot, fd)on etfuitben inat, fonnte lange al§ jmeifelf)aft etfc^einen. ®aß tto^bem in nod)
Diel ftüfietet 3eit, aud^ in refatio fleinen ßtten (Zaanaii)) gefdE)tieben motben ift, ftef)t je^t oußet
3tüeifel. Seitbem mit bie Ofttafa toon (Samatien unb befonbetä bie finoitifdien ;3Tifti)iiften toon
Serabit el-Chadem fennen, ftef)t baä i)ot)e Stltet bet 33uc^ftabenfdf)tift feft; »uomit natütlidf) nic^t ge*
fagt ift, baß jene ©cf)tift ein beliebig aufgegtiffenet S3utfd)e toon (Suftot^ fnnnte.
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(Suttott). "®ie 93urg öon ^enuel aber äerftörte er unb tne^eltc bie SSürger ber ©tabt

nieber. ©ann fragte er ©ebacf) tmb 3<iiTnitn"fi : 23ie toar e§ mit ben 9Äännern, bie i^r

am Sabor erfd)Iagen I)abt? ©ie jpracfien: @anä tüie bu toaren jie: ieber jal^ au§ lüie ein

5?önig§finb ! a ^* @r fprad): (£ä Waren meine trüber, meiner 9JJulter ©öiine. ©0 tüaf)r

20 ^al^tüe lebt: :^ättet il^r jie am Seben gelaufen, fo tuoltte id) eu(f) nid)t erfd)Iagen! 2" ©ann
rief er feinem ©rftgeborenen :3etf)er ju: ^uf ! lf)aue fie nieber! Stber ber Änabe 309 fein

@(i)tt)ert ni(ä)t, lueü er fid) fd)ente, benn er toar nod) ein i^nabe. 2)a f^jrac^en ©ebac§ unb
Balmunna: Sluf, ftoße bu un§ nieber, benn <beine> Äraft ift 2)?anne§!raft ! ®a ftanb

©ibeon auf unb f)ieb ©ebac^ unb nieber. Unb er na^^m bie fleinen Monb^^,
bie it)re Äamele an ben §älfen trugen.

©ibcott öcrf^mä^t brt§ Siöntgtum. <Scttt ScbcnSeubc.

35a§ ©ibeon eine Krt gürftenirürbe id^on bor*

fier befeffen t)atte, geßt oielleic^t au§ 8, 18 :^er*

»ot. ^ebenfalls 5at er biefe SBürbe nadjfier 5e*

Heibet unb ginar, tüie e§ na(^ 9, 2 jd^eint, aud^ in

ber naä) 8, 23 öon il)m a6gelel)nten erfilicfien

fyorm. ®§ üt bar)er übevtjaupt niä)t jirfier, 06

93. 22 f. au§ ber Ouelte ftammen. S)a§ 2Iner»

bieten bon SS. 22 mu% tt)oI)I geid^ic^tlid) fein, nur
ttjirb e§ nid^t öom SSoII ^järael ausgegangen fein,

fonbern öon einem ober ein paar ©tämmen (bodf)

\. auä) 9, 22). Ueber 3J. 23 fjängt ba§ Urteil öon
allgemeinen ©rttjägimgen über ba§ Sllter be§ ®e*

banfen§ öon ^a^^hjeS ^Jönigtum ab (?. ju 1 @a 8).

— Uebrigen§ ift nur bona „^errfd^er" bie {Rebe;

e§ ift alfo bodf) möglid), baß man ben SEitel „Sic»

nig" für^af)iDe borbef)aIten badjte im UnterfdE)ieb

öon anberen SSöIfem, bei benen bie ^Jlenfd^en

biefen 3:itel ber ©ott^^eit übernafjmen. Sft ber

yiame Äönig für SalliT^e alt, fo müfete fid^ ®ibcon
erft geweigert, bann aber ber (Sad[)e nac^ unb
öielleidfit unter abfidfitlid^er SJleibung beg SEitelS

— nur in ^ap. 9 tritt er auf, im aJiunbe ^otf)am8
augenfd[)einlidl) ironifd), — eingel-öiHigt fiaben.

hierauf baten bie 5Dtänner öon ^§rael ©ibeon: §errfd)e über im§, bu unb bein

©o^n unb beineä ©o^neö ©of)n!c benn bu {)aft un§ au§ ber ©etualt ber SQHbianiter be*

freit, "©ibeon aber erkniberte i^nen: aSeber t d) tuill über eud) l^errfc^en, nod) foll

mein (Bof)n über euc^ f)exx\ä)en, Qat)tt)e fotl über eud) f)errfd)en! ^* T)a f:prad) ©ibeon H-
äu il^nen: ^d) toill mir ettoaS üon euä) erbitten^: ©ebt mir ein jeber bic !Ringe, bie er

25 erbeutet t)at! ©ie trugen nämlid) gotbene Mnge, ba fie ;3ämaelitere tuaren. ®ii er^

tüiberten: "Sie geben toir bir gerne! <@r breitete) einen SJJantel au§ unb jeber toarf bie

öon il^m erbeuteten fRinge barauf . "SaS @cU}i<i)t ber golbenen Sftinge, bie er fid) erbat,

betrug 1700 ©olb(fe!eI), abgefe'^en tion ben 'SRonben, ben Dl^rge^ängen unb ben ^ur^jur*

getuänbern, bie bie mibianitifd)en Könige trugen, unb abgefeljen öon ben ^aKbdnbern an ben
öälfen it)rer Kamele f. " ©ibeon aber ließ barau§ einen @^)f)obg fertigen unb ftellte if)n in

feiner SSaterftabt O^j^^ra auf unb ganj 3§rael trieb bort Slbgötterei mit i^m, unb
er tüurbc für ©ibeon unb feine ^^amilie äum g^allftrid. ©0 tourben bie 53Jibianiter

öon ben S§raeüten gebemütigt, fo baft fie ba§ ^aupt nicf)t tuieber erf)oben. Unb ba§ Sanb
f)atte ötergig ^a^)xe lange ?ftuf)e, <fo lange) ©ibeon lebte.

2' ©obann ging Qerubbaal, ber ©oi)n So^^'f (tieim) u.nb blieb fortan gu §aufe. H
30 30 @ibeon befaß fiebrig Ieiblid)e ©ö^^ne, benn ermatte oiele Söeiberh. 31 Unb fein ^ebätoeib,

ba§ er in ©id)em l^atte, gebar i:^m gleid)fan§ einen ©o^n, ben benannte er Stbimeied) i.

Unb ©ibeon, ber ©o:^n Qoai', ftarb in I)o:^em Stiter unb tüurbe im ©rabc feine§ aSater§

Qoag im €if3t)ra ber Stbieäriten begraben. SCB aber ©ibeon tot tüar, trieben bie

21 MT: „wie der Mann so seine Kraft"; 1. nach G gebürätekä. 25 lies nach G den
Singular. 28 lies kirne.

a ob ©ibeon fd)on borf)er eine 2trt Königtum innehatte (ögl.Stnm. h. i)?, jebenfall§fie:^t man,
ba§ S3Iutrac^e im Spiel war, alfo ©reigniffc üorauSgingen, bie md)t erjätilt finb. ©ibeon ift bemnad)
auSeblem @ef(^Iedf)t (gegen 6, 15). ®a§ golgenbe bietet ritterlidE)e 3üge: ®. toibetftrebt e§, ireJjrlofe

©efangene ju töten, nur bie SSIutrad^e gloingt i^n, baf)erbeauftxogt et feinen (3of)n. b 3tmulette,

bie bie Siere unter ben ©d)u| ber 9Jlonbgottf|eit ftellen unb fie befonberS öor bem fo gefürd)teten

böfen SSIidE fd)ü^en follten. S3ei ben 9Iu§grabimgen üon ©efer finb fie bielfad) jutage getreten, bgl.

.^ef 3, 18 iDO fie al§ r^xamn'\<i)mud genannt finb. c jebenfall§ ift f)iet alfo bie SBürbe al§ eine

etblid)e gebadE)t. d im je^igen 3ufammenf)ang al§ (Srfa^ be§ £önigtum§; on fid) ftel^t bem gelb==

I^errn Oon felbft ein Söluenanteil an ber Seute gu. e ber 'ülame ift l^ier tote eine S3eruf§beäei(^*

nung gebraud)t — arabifd}e Saraiuanenpnbler ober SJarawanenbegleiter, bie öon il^nen rei^e 3ölle
{©d)u|gelber) erhoben. f ber SSerä ftimmt niäjt ganj 8, 21, luaä nur beireift, ba^ ein anberer
(£rääl)ler rebet. Um fo bebeutfamer ift, bafi aud) er Don Königen lt)ei§, luäfirenb Dreb unb 6eeb lebiglii^

liäuptUnge i^cifeen. g Ogl. jum ®pf)ob 0. bei (£5 28, 4 unb 9li 17, 5. ©aS Sßerbum fann aud)
bebeuten „legte t)in". h alfo einen ^orern toie onbere tönige. i = mein 33ater ift

Äönig. Unter bem S?önig fann eine ©ottbeit — fjiex ^atjWe — gemeint fein, aber bie SSo^l be§
3lamen^, ob luirtUc^ auf ©ibeon felbft jurüdge^enb ober etrtja auf Slbimeled^ unb feine greunbe felbft

(als Säeiname), fann red)t toobl mit 9iüctfid)t auf ben möglidien ®o)D^)elfinn be§ SBorteS xmb fomit
unter ?lnfpielung auf @tbeon§ SBurbe getroffen fein.

25
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;3§raeüten kotebcr Slbgötterei mit ben 93aalen unb nai)men U^l SSunbeSbaal» sum
©Ott. ^* Unb bie Q^raeliten gebadeten ntdjt an ^aijtoe, tl)ren ©ott, ber fie au§ ber @e=
ttjalt alter il)rcr f5eitti>e ring§ umi)er befreit t)atte

;
aurf) übten fie feine Siebe gegen ba§ ss

§au^ 3crub&naig ©ibeonä, tro^ alle^ be§ ©uten, ba§ er Q§rael ertuiejen fjatte.

SH)inteIe(^§ ©ettiolt^errf^oft unb Untergong.

3)ie f)ier erjätjlte ©efcfiic^te toon ber G5eh3alt«

^errfdjaft 9I6inicIecf)§ in (Sid)em unb if)rem iäf)en

(Snbe gef)ört äum 9XItertümlicf)fteTi unb gefcf)ii^t'

Ud) Jotüie fulturgcfcf)i(f)ttid) QntereUnnteften im
ganjen giidjterbud^e, ja in ber gnnjcn ge5d)icf)t«

Ii(f)en Siteratur S§rael§. Siterarijd) ftet)t bie ©r»

ääf)lung berjenigen Bon 8, 4 ff. nalje unb ftainmt

Biel(eid)t üon bemfetben SSerfaJfer. <Bid)em, ba§
jebenfall§ ben öttcftcn ©täbten
gehört, fcf)cint in ber 3eit, tüo unfere ©efdjid^te

fpielte, in ber $aut)tfad)e nod) int 93efiö ber

Sanaaniter getuefen ju fein, aber fo, baß fid)

neben xtjxxen iäraelitifc^e ®cfd)led)ter ©eltung
tierfd)afft baben. ^ebenfalls gebort bie ©tabt ju

bem ^errfdjaftägebiet be§ nianaffitifc^en (Stamm«
tönigtumä bon Ot)[)ra. 3*üifd)en ben beiben

93eDölferung§teiIen in ©ic^em beftef)en infomeit

frcunbfcöaftlid)e 33eäie^ungen, alä fie nad) 50. l.

18 in ©[jegemeinfdjaft (Connubium) fteljen:

Q5ibeon felbft I)at eine öornel^me ©id)emitin
ge£)eiratet.

58on großer SJebeutung für bie ffenntniä ber

religiöfcn Söerbältniffe in Sic^enx unter Slana»

anitern unb ^äraeliten ift nun ferner bie Gr»

iräbnung bed 23unbe§baal§ (ba'al berR) ober

58unbedgottcä üon ©id)em in 93. 4. 46. 'URan

f nfet baä 2Bort f)äufig in bem ©innc, ali bejeid^ne

eä ben ®ott uon ©ii^em ali ben §üter eineä

äiDifd)en ben ffanaanitern unb ben Säraelitcn in

Sichern beftcf^enben 9Sertrag§. 3)ie ganje 9Irt

be§ 3ufammenleben§ beiber 58eüötterungsteile

in ber ©tabt läfet ja feinen 3>üeifel barüber, baß
in bie eöemalä unb jefet nod) ber .«^au^itfadje nad)
fanaanitifd)c ©tabt eine 2(näal)l ^^Sraeliten auf«

genommen tcaren unb bafe beiben Stei-

len (f. 0.) ein leiblich freunbnacftbarlic^eä 3"'
fammenteben beftanb. (£ä ift aber nic^t auSgc-

fc^Ioffen, bafe ber Sflame anberä ju beuten ift unb
bag baä aSerf)äItniä ber 'SJJenfdjen gur ©ottbeit

unb umgefe^rt, mie »uir e§ oon S^tael triffen,

fo aud^ fdjon bei ben Slanaanitern öon ©id)em
aU SSertrag (93unb) mit gcgenfeitiger SSerpflid)-

tung gefaßt tuurbe. 2)er 58unbe§baal hjäre bann
eine fanaanäifc^e ©ott^eit, bie aber bie I)ier

hJofjnenben Israeliten gerabe in biefem «ßunfte

aB ibrem ®ottc 3:al)iüe üeriüanbt ertannten, fo

baß fie üieUeid)t an feiner Söere^nmg fid) mit-

betciligen tonnten.

Steuere ©rtlärer tiaben öielfac^ angenommen,
imfere @efd)id)te fei auS gtnei Ouetlen äufammen-
gearbeitet. 2)od) liegt ju biefer S8ermutung fein

auSreid^enber ®runb üor (unb jebenfalli bürftc

man fie nid)t einfad) J unb E nennen). Q% genügt
anäunel)men, baß bie ©rjabtung nid)t Dolt«

ftiinbig ift. SBie fo biete, fe'^t fie (bef. in 9S. 26 ff.)

mand)e§ öorauS, föa§ im§ I)eute nid)t me^r äu«

gänglid) ift, geiuiß aber einmal erjäblt tnar. a3or

allem muß eimnal über ®aal imb ^obel (Q^obaal)

9Jät)ereä gcfagt getuefen fein. 9lud) ftammt fie

nid)t üon einem immittelbaren 3eitgenoffcn, fon»

bem ftet)t ein ober smei 9JJenfcf)enalter bintcr ben

(£reigniffen, »üaä gute l)iftorifd)e Ucberlieferung

natürlid) nidf)t au8fd)Ucßt. SSefonbere 58ead)tung

üerbient nod) ber ernfte fittlidje 2;on, ber bie

ganje ©rjäblung burd)lt)ebt. ®n§ ©djidfal 2lbi-

meled)ä erfd)eint geftiffenttid) al§ @otteägerid)t,

al§ 2lu§ftuß unb aSemeiS einer l)ör)eren fittlid)en

aSeltorbnung.

II 1 Stbimeied), ^erubbaaB ©ot)n, ging nac^ ©id)em äu ben Srübern feiner 9Tcutter

unb rebete fie unb baö ganje @efd)Ied)t ber 2ramilie feiner 5Jfutter alfo an: ^ t^^ragt bod)

alte ^Bürger öon ©id)em itn Grnfte: 2öaä frommt euc^ mel^r: wenn fiebjig ?3?änner,

alte ©ö^ne !^exuhbaal%, über cud) '^errfd)en, ober menn ein 53{ann über eud) t)errf(j^t?

2)asu bebenft, baß id) tion eurem 33ein unb Örteifd) bin! ^ Da legten bie 95rüber feiner

93lutter allen bürgern üon ©id^em feinetmegen biefe ganse ©ad)e im ©rnft öor, fo baß fid)

i:^r ©inn Slbimeled) juneigte, weit fie bad)ten: er ift unfer ©tammeSbruber !
* ©ie gaben

i:^m fiebrig ©itber(fefet) aui bem Setnpet be§ 93unbe§baati'; bamit bingte fid) Slbimeted)

nid)t§nu^ige, teid)tfertige 9Jknfd)en unb tüurbe it)r Stnfü'^rer. ^ Dann brang er in ben

Sßalaft feines SSaterä in Opt)ra ein unb ermorbete feine Srüber, bie ©öt)ne ^erubbaatS,

fiebjig SOiann, auf einem ©teinec; nur jüngfter ©o^^n Qot^lön^ 61^^^ übrig,

tüeit er fid) Oerftedt t}atte. «Darauf oerfammetten fid) alte SSürger tion ©id)etn famt allen

^nfaffen be§ 9}Htto<i, gingen t)in unb mad)ten Stbimeted) sum Könige bei ber eid)e mit betn

<9}lalftein> e, bie bei ©id)em ftet)t.

' 2tl3 man bog ^ot^am t)interbrad)tc, ging er t)in, fteWte fid^ ouf ben ©i^jfel bed

a3erge§ ©erifim f unb rief il^nen mit t)od^ert)obener ©timme äu: * §ört mid) an, il^r a3ürger

tion ©idt)em, bamit @ott (aud)) eu^ anf)öre!

6 1. für mussäb = des Denkmals? wahrscheinlich hamma^sebä.

a f. 5U 9, 4. — 58. 33 f. finb beuteronomiftifi^. b f. bie 58orbemerIung. c nid)t

gerabe ein Dpfer, aber boi) eine feierliche 2tbfdE)tac^tung. SSoäu fonft ber Stein? ober t)onbelt

e§ fi^ um eine fprid)lT)örtlid)e 3?eben§art = auf einmal? d tüirb luo^t bie aud) 58. 20 oon
ber ©tabt unterfd)iebene SSurg (3itabelle) fein, jebenfalt§, iueil beiüof)nt, nid)t ein einfad^er

SBall. e Oietleid^t barf man aud) überfegen: bei bem ©otteöboum felön) mit ber 5Jiaffebe.

SebenfalB ift biefelbe fieitige ©tätte gemeint, bie Sof 24, 26 unb tvot)l aud) @e 12, 6 genannt ift.

! ber eine ber beiben 58erge bei Sid)em unb äinar nä^er ber ©tabt aB ber ©bat. 9luf ober an il^m

Ipirb fid) tooi)l ein toic^tigeg Heiligtum befunben ^aben (tüie ^eute nod) für bie ©amoriter), S)ie
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(Stuft gingen bte 93äume ^tn, einen 5?önig über fid^ ju falben;

Unb f^>rad)en gum Oelbaum: ©ei bod) H'önig über un§!
' Stber ber Oelbaum fagte su if)uen:

©oll id^ meine gettigfeit laffen, mit <ber> man ©ötter unb 2}lenfdf)en elirt,

unb i)inge:^en, über ben Säumen ju f(ä)toeben?

10 ^° ®a fpra(i)en bie 93äume jum j^eigenbaum : SBol^Ian, fei bu ^önig über un§

!

1^ Stber ber Feigenbaum fagte ju it)nen:

©oU id) etttja meine ©üßigfeit laffen unb meine föftU(^^e ^tviä)t

unb l^inge^en, über ben Säumen ju fc^weben?
©a fpradE}en bie Säume äum SöeinftocE: SSol^Ian, fei bu Äöntg über un§!
?iber ber 2SeinftocI fagte ju i:^nen:

©oH id) ettoa meinen SiKoft laffen, ber ©ötter unb S[)lenfd)en erfreut,

unb tjingel^en, über ben Säumen ju fd)hjeben?
1* '2)a fprad)en bie Säume alle junx ©ted)born: SBo^Ian fei bu Äönig über un§

!

15 ^5 ©er ©tedjborn fagte ju ben Säumen:
SBenn it)r im (grnfr mid) jum Äönig über eud) falben tuoHt,

fo !ommt unb bergt eud) in meinem ©d)atten!
SBo nid)t, Wirb Steuer augge^n bom ©ted)born

unb bie Bibern be§ Sibanon berjel^ren !

»

1« ?iun benn, menn il^r ef)rUd) imb reblid) gel^anbelt f)abt, al§ Ü^r Stbimeied) ium
Stönig mad)tet, unb fd)ön ge^anbelt t;abt an ^erubbaal unb feiner gamilie unb il^m öer=

gölten t)abt, ma§ feine ipanb für eud) tat, " — i:^r, für bie mein SSater gefämt)ft unb fein

Seben gewagt ^)at unb bie er au§ ber ©etoalt ber 9)Hbianiter errettete, " mä:^renb i^r

eud) l^eute gegen meinet Sater§ gamilie erI)oben, feine ©öt)ne, fiebrig 5!}fann, auf einem
©teine ermorbet unb ?Ibimeled), ben <Bot)n feiner ©flaßini>, jum ^önig über bie Sürger
öon ©id^em gemad)t l^abt, meil er euer ©tammbruber ift: — wenn xt)x alfo I)eute et)r*

lid) unb rebtid) an ;3erubbaal unb feiner gamilie ge^anbelt 't)abt, fo freut eud) 2ibimeled)§

20 unb er möge ftd) eurer aud) freuen ! SSenn aber nid)t, fo gel^e geuer auä öon 3(bimelec^

unb oer3et)re bie Sürger öon ©id)ent unb bie Qnfaffen be§ SDhllo unb oer^et)re ^Ibimeled) !<=

'Sarauf entroid) ^ot^am unb gelangte auf feiner glud)tnad) Seer; bort ließ er fid) nieber
au§ Slngft oor feinem Sruber Slbimelecf).

22 ^l§ nun Slbimeled) brei ^al^re über ^§rael gef)errfd)t l)atte, ^3 ba fanbte @ott einen

böfen ©eift äWifd)en Slbimeled) unb bie Sürger öon ©id)em, fo ha% bie Sürger tion ©icl)em
üon Stbimeled) abtrünnig mürben, ^* bamit ber an ben fiebrig ©öl)nen Qexuhbaalä be=

gangene f^reüel fid) räd)e unb bamit er i:^r Slut auf il)ren Sruber ^bimeled) bringe, ber
jie ermorbet ^atte, unb auf bie Sürger Oon ©id)em, bie il^m bei ber ©rmorbung fetner

25 Srüber geholfen t)atten. (go [tifteten benn bie Sürger öon ©id)em auf ben §öl)en ber
Serge Söegelagerer geoen if)n auf, bie beraubten jeben, ber axif bem ä'Öege an il)nett öorüber^
äog. "Saä mürbe ^Ibimeled) l)interbrad)td.

2ä tam aber ©aal, ber ©ol)n {Qobelä}, mit feinen ©enoffen«; bie gogen in ©ic^em
ein unb bie Sürger oon ©id)em gewannen Sertrauen ju iifxn. 2' <T)a gingen fie l^inauS

aufä tJelb, l^ielten bie äöeinlefe, felterten unb mad)ten ein ©anlfeft, gingen in i:^r @otte§*
l)au§, aßen unb trauten unb flud)ten auf Slbimeled). ^Tja rief ©aal, ber ©o:^n <^obel§>

:

SBer ift 9lbimeled) unb wer <ber ©o^n ^erubbaal§>, baß wir ifjm Untertan feitt follten?

Sft er nic^t ein <©id)emit> unb ©ebul fein Sogt? ©o <mögen i£)m> benn bie Seute
Sl)amor§, be§ ©tammüaterä ber ©id)emiten, <untertan fein). Slber warum follen Wir

9 lies bö. 25 16 bei IvIT vielleicht irrige Glosse. 26 ff. MT: 'ebed „Knecht"
ist jedenfalls Textfehler; lies wahrscheinlich Jöbel, vielleicht auch öbed (beides nach G); vielleicht

ist auch durchweg Gö'^al zu lesen. 28 so isi wohl der sonst unverständliche Text zu lesen.

— lies ja'abedü '6t6.

Dertlicbfeit pngt ju ber 83ejd)r?ibung. ®er „©ipfel" (roh) braud)t nid)t bie l)öd)fte ©pi^e be»
58ecc)§ äu fein; man i)at \\dj tt3of)l eine SBoltSOerfcmmliing benlen, bei ber er auf eine ber

Klippen unb i^cU^aden beä Sergej tritt, um einen erbabenen Stanboct ju baben. — Uebrigen§ ift

bie gabel mef)rfad) aB eine e^ebem felbftänbige (Sinlage angefefien ioorben; neuerbingä bad)te

©untel an ein alte? ?ßflan,^enmätd)en, ba§ b^ec öerarbeitet jei.

a bie Slbfidjt ber gabel ift, ba§ neumobifd)e Königtum unb befonber§ ba§ be§ Slbimeled) berob'»

jufe^en: wer fonft nicf)tä taugt, mag König »uerben. Slnbre finb ju gut bafür. Sei bem i§raeUtifd)en

Seil ber §örer tonnte bie SBittung nid^t ausbleiben. S>ie nun folgenbe 5lnwenbung mad)t nod) befon»
ber§ auf ben Jd)nöben Unbant ©ibeon gegenüber oufm.'rtiam, bomit bie Kataftrop^e moralifd^
begrünbenb. b natürlid) ironifd); in 38at)rbeit war jie eine üornef)me (Si(^emilin.

c j. ju a. d Slbimeled) lebt alfo, wie e§ fd)eint, nid^t me^r in ©id)em. Wie anfangt (SS. 21);
er ift oertreten burd) feinen S3ogt ©ebul (28). ®aä faetrad)ten bie ©id)cmiten aB SSernot^läfjigung

unb räd)en \xd) an i^m (16) burd) SSegelagerei gegenüber feinen Karawanen. e 28a§ er will,

ift ou§ bem folgenben tlar. 6r bebeutet einen 3"wnd)§ ber 9tbimelecb feinblicf)en iSroelitiid^en

Partei. 6r |d)ürt fofort bie Unäufriebenf)eit SS. 28.

26*
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if)m Untertan jetn?a 2» §ätte ic^ botf) über bie?e§ aSoIf befet)Ien, h)oIIte id) ?(binteledj

Verjagen xmb ju SIbtmelect) <^precf)en> : "^Detn §eer <ift ja) groß, rüde bod) au§ ! so

aber ber ©tabtl^auptmann ©ebut bon ben Sieben ©aal?, be§ ©o'^neg <:3obeI§>, l^örtc,

geriet er in Sotn^, *i janbte f)interliftigerrt)eife 93oten an Slbimeled) tmb lief} i^m jagen:
5Run ift @aal, ber Sotfn <:3obeB>, mit feinen ©enoffen nad^ ©id)em gefommen unb nun
tuiegeln fie bie ©tabt gegen bidi auf !

^- ©0 mad)e hiä} benn famt bem Ärteg§ooIf, ba§ bu
bei bir ^aft, be§ 9?ad)t§ auf unb lege bid) brausen im ??reien in ben ^intert)alt; frü^
morgen§ aber, fobalb bie ©onnc aufgei)t, brid) auf unb überfolle bie ©tabt: roenn er bann
mit ben Seuten, bie er bei fid) i)at, gegen bid) auirüdt, fo üerfa^re mit if;m, »Die e§ bie ©e^
legent)eit gibt!

^* ®a mad)te fid) Stbimeied) mit bem gangen ÄriegSüoH, ba§ er bei fid) t)attc, be§
5'?ad)t§ auf, unb fie legten fid) in bier ."pflufen gegen ©ifi)em in ben .t)inter]^alt. 35

nun ©aal, ber ©of)n <^obeI§>, auSrüdtec unb an ben ©ingang be§ ©tobttorS t)intrat,

brad) 5lbimeled) mit ben Seuten, bie er bei fid) :^atte, au§ bem ^interl^alt l^eröor. ©aal
fa^ ba% Slrieggtiolf unb f^rod) äu ©ebul : Da fommt ja^ S?rieg§t)oIf öon ben ööl^en ber Serge
i)erab ! ©ebut crittiberte it)m : Du fie^ft ben ©d}atten ber S3erge für 9T?enfdien an !

^' ©aal
aber t)ob nod) einmal au unb fprad^: gürma^r, 5^rieger fteigen tiom Siabel be^ Sanbe§«
I)erab unb ein .<paufe fommt in ber 9lid)tung öon ber QaubereX'fSiä)^ ^ '^er !

^* 9^un rief

©ebul i^m ju: 2So ift benn nun ba§ (große) 9JJauI, mit bem bu fprad)rt: SSer ift Stbimeied),

baß tüir i:^m imtertan fein foHten? Da ift ja mm baö ÄriegSooIf, baä bu berad)tet I)oft;

fo rüde feöt au§ unb läm^jfe mit if)m ! Da rüdte ©aal an ber spibe bct sBütßct »on Sitf)cin aus
unb fämpfte mit 9lbimelect). Stbimeied) aber jagte i'^n bor fid) t}er in bie fVIudit, unb eine w
Spenge (Srfd)tagencr fiel bi§ (bid)t) an ben (Singang be§ ©tabttorg. *i Dann blieb ^Ibimeled)

in 9lruma, tnä'^renb ©ebul ©aal unb feine ©enoffen berjagtc, jo baß für fie in ©id)em lein

93leiben me^r ttjarg.

9lm anbern 9D?orgen aber gingen bie Seute aufä ^elb t)ina.U'3. Da§ l)interbrad)tc

man ^bimeledih. " Da na^m er ba§ 5lrieg§ool{, teilte e6 in brei .Raufen unb legte fid) auf
bem ?5"Pib in ben §interl)alt, unb fobalb er fa^, wie ba§ SJol! au§ ber ©tabt fam, rüdte er

gegen fie an imb fd)tug fie nieber. ?(bimeled) (felbft) aber unb <bcr ^laufe), ben er bei

fid) :^atte, bxadjen lo^ unb ftetlten fid) am (Singang be§ ©tabttorg auf, tt)äl)renb bie beiben
(anbercn) Raufen über alle bie l)erfieten, bie auf bem g^elb vuaren, unb jiß nieberfd)lugen

Dann beftürmte Slbimeled) bie ©tabt jenen ganzen Sag l)inburd) unb eroberte fie; bie

Seute barin i^ieb er nieber, bie ©tabt (felbft) jerftörte er unb ftreute ©0I3 auf fie. 3tB
nun alle ^nfajfen ber 93urg bon ©id)em bie^ bernal^men, gingen fie in ben ^^ellerraumk

be§ 2;emt)el§ beä 93unbeBgotteä. *' 9tl^ bem Slbimeted) l)interbrari)t rourbc: Sllle Qnfaffen
ber 93urg bon ©id)em finb (bort) beifammen ! ba ftieg ?lbimeled) mit bem gefamten
Ärieg^bolfe, ba§ er bei fid) '^atte, auf ben 93erg ©almon. §ier ergriff Slbimeled^ ein 93eil,

l)ieb einen iöufd) ab, :^ob il)n auf unb legte i^n auf feine ©d)ulter. Dann gebot er ben Äric*

gern, bie i^^n begleiteten : 3Sa§ i^^r mid) tun fal^t, tut mir fd)leunigft nad) !
*^ Da l)ieben aud)

alle 5lrieger 93Iann für 9Jtann einen 93ufd) ab, fd)ritten bann l^inter 9lbimeled) l)er, luarfen

il^n auf ben ^ellerraum unb ftedten fo ben 5?ellerraum über jenen 1 in Sranb, fo baß mm
aud) alle 93ert)ol)ner ber 93urg bon ©id)em um§ Seben !amen — bei 1000 SJZänner unb
Söeiber.

'"Darauf jog §lbimelec^ gegen aebeä™, belagerte Sebej unb eroberte e§. "9Jun be* so

fanb fi(^ in ber 9JJitte ber ©tabt ein fefter Surm; bortl)in flüd)teten fid) alle 93?änner unb
SBeiber unb alle ^Bürger ber ©tabt. ©ie berrammelten l^inter fid^ (ben ©ingang) unb

29 lies nach G we'omar. — 1. rabba; MT wohl: „mehre dein Heer". 31 diese Be-
deutung von betormä ist ganz unsicher. Vielleicht ist nach V 41 ba'arümä oder 'arümä (nach
Aruma) zu lesen. 44 lies nach manchen Zeugen wehäros.

a 5)te Israeliten baben feineu ©runb, einem (3id)emiten ju bieucn, ba§ fönnen bie 6f)amor§==

leute (bie Sanaanitct in Sid)em) tun, wenn f ic roollen ! b Scbul jpielt boppelteä ©piel. Erftetit

fid) äufeerlid) freunblid) i(u &aal, berid)t2t ober betmlid), iDol)! bucd) ben Spott gegen ji^ felbft gereift,

c augenj^einlicb mit ©ebul jugleid), ber bi§ f)icrf)er jein boppelte§ Spiel fortjc^t, unb öon if)m

berftönbigt. d et af)nt nirf)t, bal jie jd)on jo nabe jinb. e ift toof)! eine bcilige ^e^eid^nnug
be§ ©nriäim. S8ielleid)t ftanb bort ein bei'igcr Stein (Omphalos) in x^oxm eineä yiabeU, wie boun
ber Stempel ber Samariter bort jbätcr al§ ber CStbnobel galt. 9luc^ bie @ried)en tenuen ben 9tu§brucf

unb bie Soc^e für 5)elpf)i, bie ajJubammebaner für 33agbab. Gr jd)eint im ganzen alten Orient gc=

läufig getuejen ju fein. I luobl berjelbe 58aum, ber naä) @e 12, 6 (Sid)e bed Orafelgeber§ b^'^t;

bgl. aud) ®t 11, 30 (^oj 24, 26. &e 35, 4). g nun läfet er bie 9Jfa§!e fallen unb ^offt sugleid) Slbi*

mclecb§ @unft toieber ju etlongen. h bemnacb toar 9lruma gan^ naiie. i iro bleibt Sebut?
(Sr mu^, ba ba§ SSoIt allein auSrüdt unb nad)ber allein tompft, um jeineö SSerrat§ willen Oom SSoll

bejeitigt Worben fein. k fo mu% \vol)l, ba boS %euex öon oben fommt (35. 49), überje^t werben.
S3urg unb Stabt jinb Wie in ^erujalem getrennt unb müjjen ba^er für fid) erobert werben,
1 = öon oben b^r. gegen 93etjean ju gelegen (norböftlid) öon Sichern).



S)ci§ ^uä) ber 3flicf)ter 9 52—10 5. 389

ftiegen auf ba§ S)od) be§ Siirmä. " SUbixmleä) aber rüdte bot ben %nxm unb beftürnttc

ii^n. er nun an ba§ Sor be§ 2urm§ Jjeranttat, um e§ in 58ranb gu fteden, ^^jd^Ieiiberte

ein SSeib ^Ibimeled) einen oberen 9Jfül)Iftein a auf§ ^autjt unb ^erf d)ntetterte tJ)m ben ©(i^äbel.

5*®a rief er fdjnelt ben Jlrieci§!aed)t, ber üjxn bie Söaffen trug, unb befal)! i:^m: Qüde
bein (Sd)rt)ert unb gib mir oollenbä ben Sob, bamit e§ nid}t öon mir l^ei§e: (Sin SSeib

l^at i!)n getötet ! ®a burd)boI)rte it}n fein Äned)t unb er ftarb.

55 55 StB bie ^graeliten faf)en, baß ^l&imeled) tot toar, gingen fie ein jeber an feinen Ort.
56 ©0 öergalt ®ott bie ^^reoeltat §(bimeled}§, bie er an feinem SSater berübt f)atte, inbem
er feine fiebgig 93rüber morbete, 5' aud) Iief3 @ott alle bie ?5reüeltaten ber ©id)emiten

auf i^r §au)3t surüdfallen. ©0 ging ber ^ludc) Qot^amä, be§ ©oI)ne§ QerubbaaB, an if)ncn

in Erfüllung.

2itc ajidjtcr Xola unb S'air.

35a§ (StütE (?ef)ört mit 12, 8— 15 {bi<m. 12,

7—15) gufammen. ©ie Beibe ftelten bie ^og.

„fleinen {Richter" bar. ©ief)e ba§ S'liiTjeve über

Jie nad) ber literarifJjcn ©eite in ber allgemeinen

(Sinleitimo äum 9f{icf|ter6ucf)e oben <B. 368.

10 1 'tftaii) siBimeied^b trat, ^gracl ju erretten, auf Sola, ber ©ol^n ^ua§, be§ ©ol^neS r

Dobo^, ein 5}?ann au§ ^ffad)ar. ®r rt)ot)nte in ©amir auf bem ©ebirge (&pf)xaxm ^ unb
rid)tcte ^§rael 23 öai)re; bann ftarb er unb tüurbe in ©amir begraben.

* 3lad) Ujm trat ber ©ileabit ^air auf unb rid)tete ^ärael 22 3at)re. * ®r :^atte breißig

Söfjue, bie auf breißig (SfeBfüUen ritten; fie befagen breißig <©täbte>c. ®te fjeigen bie

5 ^eltbörfer ^air§ biä auf ben :^cutigen Sag; fie liegen im Sanbe ©ileab. = ®ann ftarb Qair

unb mürbe in Äamon begraben.

9lcue 25rongfoIe buvd^ bie SKmtmmttcr, ^cV^tfi.

(Sine lange, ba§ geioöJititic^e 9[na6 tceit über*

ftcigcnbe Einleitung begrünbet baä 3§rael äu*

ftoßenbe neue Itnljeil (10, 6—18).
(£i folgt bie SSorgefc^idjte ber eigentlicf)en

Sefötabegeben^eiten; ber iTnoten idni^ät jicf)

(11, 1— 11). ef)e c§ nun jur Sbjung burcf) bie

Sd)Iad&t fommt, bie in 12, 30—33 er^iä[)It tuirb,

unb ber bann unmittelbar ein "Doppeltes Stad)»

ipicl folgt (bi§ 12, 6), mirb ein längeres 3 iv u
i d) e n ft ü cl eingefd)LxItet (11, 12—28), ba§ bie

ßnttüidtlung aufhält. SSon feiner rid)tigen (Sr«

üarung (nac^ S^e^t unb ^nfjalt) f)ängt üiel für

ba§ aSerftänbni§ ber gansen ^epr)tagefd)id)te ab.

3a3 Sluffallenbe an ifim ift, bafe ber ilönig ber

SImmoniter f)iet immer öon ben 0 a 6 i t e r n,

fort)ie it)rem (Sott unb 2anb rebet. 9(Kan ^at e§

toiclfad) für eine f^iäte C£infcf)altung angefe^en,
bie gefc^affen fei auf ®runb ber S^atfadje, ba§
nadö Sei 49, 3 bie Stmmoniter im 7. ^abr*
I)unbert tvixtüäf ba§ alte Woab befe^t fjatten.

Stber fo befted)enb bie ^t^i^ot^efe tft, fo lann fic

bod^ mandje 3üge nic^t erllären, bef. ben SS. 26

(f. u.).

^Wau luirb bal)er einer onberen neuerbingä auf
®runb älterer 93eobad)tungen (bgl. g. 23. 11, 34

[§aud] xinb 11, 3) aufgeftellten Slnna^me me^r
28a^rfd)einlid)feit äufdfjreiben müffen, nad) iveh
d)er jene SSerfjanblungen gar nid)t mit 2tmmon,
fonbern mit S)J 0 a b gefüt)rt merben unb bajj fo«

mit neben ber Ueberlieferung bon Qepf)taS STam^jf

mit Ötmmon einmal eine fold^e bon SSerttsidlungen

mit iD?oab beftanb. Seitlid) fc^einen bie beiben

S?ämt)fe fii^ fo äueinanber ju berf)alten, bajj

^^etibtaä auf ©runb beS ©ieg§ über Slmmon
aufgerid^teteS ®aufürftentum bie fübU(^ angren»
jenben 9JJoabiter äum Singriff reijte.

gür bie ©efctjid^tlidjfeit ber ©eftalt Qepi)taS

ift bie§ ©rgebniä nid^t oljne Säebeutung. §aben
tüir ättjei felbftänbige Ueberlieferimgen über
Qepf)ta, fei e§, bafe fie fid^ gegenfettig ergänzen,

1 Tola ist sonst nicht „ein Mann aus Issachar", sondern Issachars erstgeborener Sohn,
auch Vater von Pua (nicht Sohn); vgl. Ge 46, 13. 1 Chr 7, 1; zugleich ein Geschlecht Nu 26, 23.

So wohl auch hier. Es ist daher zweifelhaft, ob die Lesart von Hdschr. in G (teilweise mit Weg-
lassung von „Mann aus Issachar") „der Sohn Puas, des Sohns seines [Abimelechs] Oheims Ka-
reach" richtig ist. Für die LA würde lediglich sprechen, daß ihre Entstehung, wenn sie einer Ueber-
lieferung entsprach, schwer zu erklären ist. Doch kann die letztere, ein Versuch, die Verbindung mit
Abimelech herzustellen, selbst spät sein. 4 1. nach den alten Uebers. 'ärim. MT: „Esels-

füllen".

a ben oberen Seil ber fteineruen .§anbmüf)Ie, bie öon ben 5'rauen gel^anb^abt toirb.

3tt)if(^en äloei übereinanber gelegten runben ©leinen loirb ba§ (55etreibe gerieben. b iner

bieg gefc^rieben f)at, fcf)eint ino^l Slbimeled) gu ben 3Jid)tevn gered)net gu I)aben. ®ann f)ot er

aber |id)et nid)t mit i^nt bie 3ieil}e begonnen, fonbern bor if)m aud) ©ibeon unb bie anbern ge*

bxaäjt. S)a§ lueift barauf, ba^ loir e§ r)ier mit einem bloßen 23rud)ftüd£ einer bollftänbigen furjen 9luf-

jd^Iung öon Sltc^tern ju tun f)aben(f. oben S. 368f.). 5ffiaf)rfcf)einlid) ift Stbinaeled) ©toffe ober burd)
R eingelegt. (S^ebem f)ie§ e§: „nad) i^m". c 9tu§ ben |}eltbörfern finb ini^lnifd^en ©täbte ge*

»uorben. Sie ^e'tbörfer ^air§ toerben öfter genannt; jie müffen eine fef)r olte, bielleic^t in bie erfte

Gtoberungäjeit jurüdreii^enbe manaffitifd)e Stnfieblung im Dften bargeftellt l^oben (bef. 3lu 32, 41,

1 (Sf)r 2, 22). ^ier werben fie auf einen 9t£)nf)errn ^air, ber (OielIeid)t niir bem SBotjnfi^, nid)t ber

Slbfunft nac^) alä ©üeabiter bejeidjnet iuirb, äurüdgefüf)rt. ®a§ ©ejd)icf)tltd)e baron wirb eben
bie 3;atjod)e fein, ba§ bie Dörfer bis in bie „9tic|ter"äeit äurü(freid)en.
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fei e§, bnfe fie Siä} auäfcE)tie%en fotlten, Jo trirb bie

in neuerer 3eit begünftigte 2tnnal)me, bafe

^yepfita eine rein mt)tl)ijd)e ??ißur ofine ieben
gefd)icf)tUcf)en .§intergrunb fei, ernft^aft in grage
geftettt. ®efd)ic£)tlid) hjerben atfo feine .kämpfe
gegen 2tmmon imb TOToab unb bie 9tufrid)tung

einer §errfd)aft in jenen ©egenben fein. Eine
gans anbere S-rnge ift, oti man aud) bie Otiferung
feiner 2;od)ter qI§ jEatfnc^e anftired^en fann.

5)ie an ba§ OiJfer erinnernbe Sllagefeier Ifat fo

biete parallelen auf ben berfdöiebenften ®e6ieten,
baf5 man n)a^rf($einUd) audö Wer an eine St'uttuä»

fage benfen muf3, mit |)itfe beren ein alteä ^eibni*

fcöcä ÜZaturfeft, bai baS (Sterben einer SSege»

tntionSgottfjsit feierte, ben ^Jät^ieliten in ®ileab
munbgerec^t gemarf)t voerben foll. %et)nliä):S

gilt üon bem ®elübbe felbft, ba§ ebenfatlä einem
internationalen ©rjä^IungSgut ongegört (Sbo-
meneuS, 9Jlaianbro§ — öietleidit au§ iSlreta

ftammenb).

Dfc « siber bie Sdraclitcn taten auf§ neue, tva§ Qatjtve tniftfiel, unb öerefirten bie 93aale

unb bie SJftarten, bie ®ötter 9tram§, bie ©ötter ©ibon§, bie ©ötter 93?onb5, bie ©ötter ber
Stmmoniter unb bie ©ötter ber ^{)iliftera unb tierliefsen Qa'^we unb üerei)rten iijn nic^t.
' "2)a entbrannte ber 3°^" Sa:^rt)e§ über ;3§rael unb er tierfaufte fie in bie ©ewaU ber

«Btniiftet unb in bie ©ertjalt ber Slmmoniter, « bie einölten unb niifjfianbelten bie s^raeiiten in

iencm Snftrc ad)t?,et)n Qat)ve lang, alle Israeliten jenfeitS be§ ^orbonS im Sanbe ber SUmo^
riter, bie in ©ileab (mo^nten). * "Saju überfd)ritten bie ?Xmmoniter ben ^orban, um aud)
Quba, 33enjamin unb ba§ §au§ (Spf)raim anäucireifen, bafi ii^ fltofier 9?ot mar.
^°Da fcfirieen bie :Jv§raeIiten 0^1^)^^ unb jpradien: 3Bir :^aben gegen bid) gefünbigt lo

<bag> h)ir unfern @ott öerlaffen unb bie 58aaie tieret)rt t)aben ! ;5a^n)e erhjiberte ben
Israeliten: 9?id)t n)at)r, <bie> '3tegt)pter, <bie> ?lmoriter, <bie> ^mtnoniter unb <bie>
^^ilifter, bie ©ibonier, bie Stmalefiter imb bie <93Ubianiter> bebrängten eud), bann
fd)riet i:^r ju mir, unb id) errettete eud) aud it)rer ©etoolt. Q1)X aber t)abt mid) tierlaffen

unb anbern ©öttern gebient. ©eSl^alb hjill id) eud) ferner nid)t metjr erretten, @e^t
t)in unb fd)reit ju ben ®öttern, bie it)r eud) erforen '^abt ! ©ie mögen eud) ^Rettung fd)affen,

tuenn i£)r in ^ebrängnid feib ! ^^'^a fprad)en bie Israeliten ju ^atjrtje: SBir t)aben ge^ is

fünbigt, tue unS ganj tüte eS bir gutbünft, nur reifje imS je^t :^erau§ ! " 'Sann fd^afften

fie bie auSIänbifd)en ®ötter :^intt)eg auS it)rem 93ereid)e unb bienten ba mürbe
er ungebulbig über baS ©lenb QSraetS.

HJ i"2)a hjurben bie ?tmmoniter aufgeboten unb lagerten fid) in ©ileab^. Unb bie

Israeliten fammelten fid) unb lagerten fid) bei 'i)3Ji,^pa. ?Xber baS 58oI! bie s-mftpn ®iieabä

fprad)en unter fid): 2öer ift ber TOann, ber ant)ebt mit ben ^tmmonitern gu fämpfen? (Sr

folt baS .öaupt über alle (Sinit)ot)ner ©iteabS werben!
^9?un war ber ©ileabit Ss?'^)^« ^i'^ tapferer .^elb, aber er War ber ©ot)n einer 93uf)terin. 11

©ileab ^atte ^jet»t)ta ge,^eugt, ^ aber alS baS 'iJBeib ®iIeabS if)m ©ö^ne gebar unb bie ©ö:^ne
beS SBeibeS I)erantt)ud)fen, ba toertrieben fie ^epllta unb f)3rad)en ju it)m: '3)u barfft in

unferer 55^amilie nid)t miterben, benn bu bift ber ©o'^n eineS fremben SSeibeS! ' ©o ent^

Wid) ^ep^ta bor feinen (©tammeS»)23rübern unb lief; fid) im Sanbe 2ob nieber. "Sa fc:^arten

fid) um ^epl^ta nid)tSnu^ige Seute, bie jogen mit i^m (nad) ©eute) auS. einiget Seit

icbod) begannen bie Sfminoniict firicg mit ^irnei c. ^ ^HS aber bie SImmoniter Slricg mit ^Srael 5

begannen, mad)ten fid) bie 91elteften OJileabS auf ben 3Beg, um ^cp^ta auS bem Sanbe Sob<i

äu Idolen. * ©ie fl5rad)en su ^epbta: 5?omm unb werbe unfer fs-üt)rcr, fo wollen wir gegen
bie ?immoniter tämpfenl ' ^eptjta erwiberte ben 9{elteften ©ileabS: fgaht i^r mid) nid)t

gefaßt unb mid) auS meiner f^amilie oertrieben? 3Sarum fommt it)r nun gu mir, Wo 'ü)t

in 9?ot feib? * ^ie 9ietteften ©ileabS entgegneten Qeptjta: Qa, Wir finb nun wieber ju
bir gefonxmen, unb get)ft bu mit unS unb fül^rft ben ^rieg gegen bie Stmmoniter, fo fottft

bu unS als .öaupt gelten — alten etnWoT)nern ®UeabS !
* öepi)ta antwortete ben Stelteften

©ileabS: 23enn i^r mic^ äurüd{)olt, um ben ,^rieg gegen bie ?tmmoniter ju füt)ren, unb
^at)We gibt fie bor mir preiS, fo will id) euer ^aupt fein ! "Sa fprad)en bie ?ielteften lo

©ileabS gu ^eptjta: 3at)We fei S^^S^ ämtfd)en vmS! Sei ®ott. Wie bti gefagt t)aft, fo tun
Wir ! " "Sarauf ging ;3ept)ta mit ben Stelteften ©ileobS, imb baS Sßoll befteUte if)n jum

10 1. ki ohne we (so Hdschr. und Uebers.). 11 so nach vielen Zeugen; MT: „von
den". 12 so nach G; MT: Aegypten.

a bog bic ^^iüfter bier m=tgenannt loerbcn, fällt befonberl auf, ba üon i^ncn bi^zt mä)t
bie 9?ebe war unb fie auci) bei 3epl)ta ferne Stolle fptelen. erflärt fid) nur fo, bog biefe längere

Einleitung wol)l aud) für bie @ef(^icbte Simfonä mitgelten foll. b »ielleid)t „bei" ©ileab.

©ileab ift meift Sanbe§name; bier fie^t e§, ba Sdi^pa (luen'g nörblid) bom mittleren igabbof) eine

©tobt ift, wie eine Stabt ober ein Heiner 0au au§ (©. 3 •!). einGefäd gibt c3 cttid)C Stunben füblic§

öom^afabol. ßbenfo einen mäßigen 0ebirg§ftod beäjelben tarnen?. 9Jlit bem bicr genannten ©ileab

barf bie Sanbfd)aft, bie fonft in unferem '21bfd)nitt gemeint ift, nid)t oerwed)fclt werben. c b'er

beg-nnt fcbeinbar ber Sricg noc^malä; c3 muß alfo wo^l eine Gmfrf)altung öorliegen. ©er Sßer3 fe^U
tatfäcl)lid) in @ urfprüngfitd). d aramäifc^e fianbfd^aft öftli^ vom galiläifd)en SKeere.
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§aupt unb j^ü'^rer üBer fitf)», unb ^e^Jl^ta trug Qa^tt»e in Wi^pa^ alle feine Stniiegen bor.
12

. . . «TJun t(i^icEte Qe^f'^ta 93oten an bcn ^önig ber <9Koabiter> unb ließ fagen: HB
2Ba§ ttiillft bu öon mir, baß bu gegen ntid^ gebogen bift, um gegen mein Sanb 5?rieg p
füt)ren? "Der 5?önig ber <9JJoabiter> erhJibertc bcn 93oten ;gcpl)ta§: 3§rael :^at mir,

aU c§ au§ 9Iegl)t)ten I)er3og, mein £anb n^eggenommen, bom 3J(rnon bi§ gum ^abbo!
unb bi§ äum i^orban: ]o gib <ed> nun im guten tuieber jurüd! ^* ©a fcfiicfte ^e^Jl^ta no(i)=

15 mald 93oten an ben Äönig ber <?[)Joabiter> 1» unb Heß it)m jagen: ©0 ft)ri(ä)t Qet){)tac:

3§rael t)at ben 93Zoabitcrn imb stmmonitctn it)r Sanb nict)t Ujeggenommen, fonbern al§ fie

au§ 2legt)pten tjeraufjogen imb :3§rael in ber 9Bü[te bi§ jum ©(ä)ilfmeere gelommenunb
nad) 5labe§ gelangt ttjar, ba fci^icEte S§rael löoten an ben Slönig öon ©bom mit ber 93itte

:

Saß micE) bocf) burcf) bein Sanb siel)en ! 9Xber ber ^önig bon ©bom :^örte nicJ)t. Darauf
fanbte e§ auct) an ben ^önig bon 53?oab, er aber tnoltte nic£)t. Da blieb ;5§rael in Äabe§,
18 n)anberte bann burd) bie Söüfte, umging ba§ Sanb @bom unb ba§ Sanb SO^oab unb ge*

langte fo in ba§ ®ebiet öftlicf) bom Sanbe SDJoab, unb fie lagerten fid^ jenfeitS be§ Simon unb
betraten ba§ ©ebiet 9}ioab§ nid)t, benn ber Strnon bilbet bie ©renje 9D?oab§. Dt
18 Darauf fct)idte Qärael 93oten an ben Simoriterlönig (Sid}on, ben 5?önig bon K'^eSbon. HE

20 Unb ^§rael ließ i1)m fagen : Saß un§ boc^ burd) bein Sanb an meinen Ort jiefien !
^° SIber

(Sid)on traute Q§rael nid^t, baß er e§ lf)ätte fein ®ebiet burc^gie^en laffen, fonbern 50g
atr fein Ärieg§boIf gufammen, bie lagerten fid) bei ^01)30, xmb griff ^grael an. " Slber

^afitue, ber @ott ^§rael§, gab (Sid)on unb fein gan^eä 83oIf in bie ©etüalt ber Qgraeliten,

baß fie fie befiegten unb ^rael ba§ ganje Sanb ber Stmoriter, bie biefe§ Qanb bett)of)nten,

eroberte. Sie eroberten ba§ ganje ©ebiet ber 2[moriter bom Slrnon bi§ gum S^^öo^
unb bon ber SSüfte bi§ jum ^orban. " yi^n benn ! Qafittie, ber @ott ^Sraeli, b«t bie

5lmoriter bor feinem SSoIte ^^rael bertrieben, unb bu Ujillft in feinen 93efi'g eintreten?

2*5'?id)t Jx)at)r, tven bid) bein ©ott 5lamo§ bertreiben ^eißt, ben bertreibft bu? unb Wen
25 immer Qa'^roe, unfer @ott, bor un§ bertreiben ^eißt, ben bertreiben tt)ir!<i ^^b nun,

bift bu ettna fo biet beffer, al§ 93alaf, ber (Sot)n 3ippor§, ber ^önig bon SOZoab? .§at er

etlua mit ^Srael gered)tet ober I)at er gegen fie gefäm^jft, 2" a\§ ^Srael in (S^^eäbon unb
feinen Sod^terftäbten, in <3lroer>e unb feinen 2;öd)tern unb in allen ben ©täbten, bie auf
beiben ©eiten bc§ Slrnon liegen, 300 aofjie lanG ^ fid) nieberließ? SBarum ^abt it)r fie

benn in jener Qeit nid)t an eud) geriffen?g " Q d) ^abe bir md)t§ juleibe getan, aber

bu tuft Unred)t an mir, inbem bu mict) angreifft: Qat)rt)e, ber Slic^ter, t\ä}\e ^eute ^tnifd)en

ben Israeliten unb ben <3[)?oabitern> ! 9tber ber Slönig ber <9!Koabiter> ^örte nid)t

auf bie SSorte, bie it)m ^epljia entbot. 'S)a fam über ^e^jt^ia ber ®eift ;5at)n)e§, HJ
unb er jog burd) ©iteab imb 9}lanaffe unb jog nad) Wi^pe in ©ileab unb bon 'SRi^pe in

©ileab äog er ^in <gegen> bie Stmmoniterh.

30 ^* Unb Sept)ta gelobte Qal)tve ein ©elübbe unb f^jrod): 2öenn bu tüirflid) bie <532oa= HE
6iter> in meine ©ewalt gibft, fo foll, wer immer au§ ber 2ür meine§ §aufei ^erauS
mir entgegenfommt luenn ic^ f)eil bon ben <3!}?oabitern> t)eim!e:^re, ^at)nie get)ören,

unb ic^ roid if)n al§ 93ranbof)fer barbringen. ©0 gog ^epl)ta gegen bie <3Koabiter>,

mit i^^nen ju lämpfen, unb ^at)rt)c gab fie in feine ©etualt. (Sr fd)Iug fie, bon 9troer bi§

12 s. unten Anm. c; 13 1. mit Handschriften von G, sowie mit V 'ötäh (IvIT: „sie"
= die Städte). 20 manche Texteszeugen haben hier den Text von Nu 20, 21; doch ist frag«

lieh, ob man darnach lesen darf; s. Anm. c. 27 f. 30 ff . s. Anm. c. 29 man muß
mit 12 hebr. Hdschr. 'el einsetzen.

a ®iefe 3laä)xiä)t fe^t einen nnmboften ßifolg über Stmmon borau§. ift ber ©iege§*
pre\§. Somit mu§ ber 33erid)t über ben Äampf ausgefallen fein. b natürlid) ift SOlijpa in

©ileab gemeint, f. oben. c SJlit S8. 12 fe^t bie anbere (£rjät)Iung ein. Wan mii§ baber
butd)rt)eg bi» SS. 32 (aufeer in 33. 29) SKoabitec lefen. 'Sie ?tmmoniter in SS. 15 tonnen bann
nur au§9leid)enbe ©loffe fein. Änmo§ ift ber @ott ber SDloabiter, unb bad in Sß. 13 genannte
©ebiet ift SKoabitergebiet im ©inne ber 9tnfprüd)e SKoab§. 63 muß atfo öorangegangen fein,

ba§ Woab biefen Slnfpru^ er^ob : unter xtjxi fiel aud) ber ©au ©ileab, f. <3. 390 Slnm. b gn SS. 15 ff.

folgt eine (aber gan^ freie) SBiebergabe be§ §auptinbalte§ bon 9?u 20
f. eine Säitte an SKoab

[te^t bort nicbt. ift batjer gan?; jlueifclbaft, ob ber 6r^äf)ter mit bem bortigen ibentifc^

ift, in ob er jenen Xeft audt) nur bor fic^ bitte. d bie Unbefangenfieit, mit ber Ijicx

£amo§ unb S^bioe jufammengeftellt werben, geigt, bag bie ©rgäblung nid)t roobl jünger fein
!ann al§ ba§ 9. ober 8. Satirljunbert. e 'Stromer (fo naö) liegt am Simon,
f bie 300 ^aljxe entfprcd)en nad) runber (Summe ber 3ciired)nung be§ R. ©c^on be§fialb

unb wegen „in jener Qtit" finb fie ©loffe. g ber ©egenfn^ ift: bamalä unb je^t. ®a=»

mal§ bittet i^r bo§ Sanb an eud) nehmen follen — je^t bnbt if)r ben 9led)t§titel öertoren.
h mit SS. 29 tuirb SS. 11 fortgefe^t. Wx^pa bat ^epl)ta gebetet; at§ golge {ommt ber ©eift über i^n.

Gr burd)äiebt bie Sanbfd)aft ©ileob (f. 0.) unb ba§ gegenüberliegenbe (ineftlid^ be§ gorbanS liegenbe)

SJlonaffe, um $ilfe ^u erbitten, nad) 12, 2 flopfte er auci^ bei (Spljxaim um ^ilfe an; bann fommt er
in jenes Wi^pa (baS aber bier nic^t feine ^eimatftabt ift) surücf, öon luo er ben 3^9 unternimmt,
^enn f)ier war ber ipeerbann. ©ein 3ug gebt alfo gegen ©üben, ögl. 10, 17. i er fann bobei
nur an einen 9Jlenfd)en (einen ©tlaüen) beuten. SSon einem 9flinb würbe niemanb fo fagen.
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HJ gegen 5DJinitit:^a fjin, jtüansig ©täbte (crobernb), xmb bi§ naö) 9(bel SleramimiJ.

©0 ttjurben bie Simmoniter üoc ben Israeliten gebemütigt.
HE 34 nun öept)ta nad) SJiijpa gu jetnem §au^e fam, trat eben jeine Soc^ter t)crauä

if)m entgegen mit Raufen unb im 9ieigentan3 <=. ©te tuar jein einsigeS Sinb; außer <it)r>

t)atte er meber ©o:^n nod) Socl^ter. ^^Slü^ er jte fat), jerriß er jeine Äletber unb rief:

2öef), meine Soc^ter! "Su beugft mid) tief nieber, bu ftürjeft mid) in§ Unglüd! ^abe id)

bod) meinen 9!)iunb aufgetan ^afilue gegenüber unb fann e§ nid^t äurüdnef)men ! ©ie
ermiberte U)m: 9J?ein SSater, Igaft bu beinen iOfunb aufgetan Qa^toe gegenüber, fo tue mit
mir, tüie e§ au§ beinern SJJunbe gefommen ift, nad)bem ;3oi}rt3e bir 3lad)e an beinen ^-einben
bsn Mminortitcvti gegeben t)at! ^''^od) bat fie il^ren aSater: "SaS möge mir gemätjrt fein: laß

(nod)) jJüei Wfonate lang bon mir ab, baß id) i)ingel^e <unb fd)rt)eife> auf ben SSergen iinb

meine 3"i^gfi^a"?'i)öft<i beloeine — id) imb meine ©efpielinnen. ®r antwortete: @eJ)e
f)in! unb ließ fie für stuei SJZonate sieben. ®o ging fie mit il^ren ©efpielinnen Ijin unb be«=

lueinte auf ben ^Bergen il)re ;3ungfraufd)aft. Slber nac^ ansei 9jionaten Jetjrte fie ju
i^rem Sßoter jurüd unb er bolljog an if)r ba§ ©elübbe^, ba§ er gelobt l^atte. ©ie l^atte

aber nie mit einem S)Janne gu tun gel)abt. ©o tüarb c§ jur ©itte in ^graet: Sßon 3af>r

äu Qal)r get)en bie Söditer S^raeB :^in, bie %oä)tex beS ©ileabiten ^et)^ta äu befingen,

jebe§ Qaf)r bier Sage lang.

HJ 1 (5§ tüurben aber bie @p'f)raimiten aufgeboten; fie sogen norbtoärt^f unb fprad)en
3u 3ß^'i)ta : Söarum bift bu in ben 5lamf5f gegen bie Stmmoniter gebogen unb l^aft un§ nid^t

gerufen, baß wir mit bir äögen? 9?un trollen Wir bein §au§ über bir in 93ranb fterfen!

2^e^)t)ta erwiberte il^nen: Qd) unb mein 8?oIf lagen in 3^ef)be mit ben Stmmonitern, <bie

bebrängten mid)> i)axt; ba rief \d) eud), aber if)r i)alft mir nid)t au§ il^rer §anb. ^ id)

nun fat), baß <niemanb> mir ^alf, ba nal^m id) mein Seben in bie ^anb unb 50g gegen
bie ?tmmoniter, tmb ^a'f)h)e gab fie in meine ®ewalt. SBa§ sielet i^r alfo l^eute gegen mid),

um mid) anjugreifen? * Unb ^^P^ti ^'^t o^^ß ©ileabiter auf unb griff bie 6p:^raimiten
an, unb bie ©ileabiter fd)lugen bie (Sp'^raimiten. ©ie I)alten nämlid) gefagt: (£pt)raimi»

tifd^e 3^tü(^tlinge feib i:^r: ©ileab Hegt inmitten (£pt)raim§, inmitten 93?anaffe§g. ^Unb
bie ©ileabiter befehlen bie ^orbanfurten nad) (S^i'^raim ju. SSenn bann bie e^»t)raimiti*

fd)en 5-lüd)tUnge riefen: Saßt mid^ überfe^en! fo fragten bie ©ileabiter einen foId)cn:

93ift bu ein @^3^ratcr? SüitWortete er: dlein, " fo geboten fie i:^m: ©age einmal „©d^ib*
boletf)!" ©agte er bann „©ibbolet:^", weit er eg nid^t rid)tig au§fvred^en <!onnte>h,

fo griffen fie it)n unb l^ieben if)n an ben ;5oi^l>anfurten nieber. ©0 fielen bamalä aug &pt)xaim
42 000.

r 7 Unb ^ept)tai rid^tetc 3§rael fed^§ Sa^re. "Sann ftarb ^eptjta au§ ©ileab unb
iüurbe in <feiner (9Soter*)©tabt in @ileab> begraben.

2)ic ^iäfUv ^h^an, (Blon, 3tbbott.

2)er ?tbfcftnitt bilbet bie 3ortfe6img öon 10, 1 ff. 9JJan ögl. bie SSorBemerfung ju 10, l ff.

r ' "iRad) if)m ridf)tete ^Srael ^bjan au§ $8etl^Ief)emk. »
'J)er l^atte breißig ©ö:^ne,

imb breißig 3;ödE)ter gab er nad^ au§märt§ unb fü:^rte feinen ©ö^^nen breißig STöditer oon
braußen ju. ©r rid)tete S^rael fieben ^at)re; ^" bann ftarb ^bjan unb Würbe in 93et{)Iel)em

begraben.

34 1. nach GAL das Femininsutfix. 37 so nach der Lesart weradti, vgl. Jer 2, 31. MT:
„hinabgehe auf die Berge".

2 setze ein '^innüni (GAL usw.). 3 1. nach GALS 'en für 'enekä. 6 1. mit hebr.

Hdschr. jäbin (MT: er achtete nicht darauf). 7 so nach G; MT: „in den Städten Gileads".

a beibe im SJloabiterlanb, ba§ eine am Sttnon (f. 0.), ba§ anbete bei 6f)e§bon. b nid^t

weit bon ber ammonitifdien .t)auptftabt 3iobbat Stmmon. ^ier fe^t ficf) olfo in türje ber onbere
33erid)t fort. c jur SScgrüjjiing be§ ©ieger§, bgl. 6?; 15, 1. d el^eloS ju fterben, galt im
Slltertum alg ®ä)maä). e Sutljer: „^an will, er t)abe fie nid^t geopfert, aber ber Stejt fteljt

flar ba". l Wi^pa liegt nörblid) Oom Sabbof unb ben gorbanfurten in feiner JJälje.

g ber ganje ©a^ fef)lt in ber ed)ten ©eptuagintn; er ift beät)alb al§ ©foffe (bann S?. 5 a)

öerbäd)tig. "Sod) fann er aud) ed)t fein. 6r fagt un0 bann, ba% bie Erbitterung beäl^alb fo gro^
wor, weil bie üon ßp:^raim bcnen bon ©iteab borwarfen, fie gef)örten eigentlid^ il^nen unb
feien nur entlaufene 3Sefti§raeliten. ber Zat t)atte eine Stüdwanberimg ftattgefunben.
h 3wifdf)en 6pf)raim unb ©ileab beftanben Unterfcbicbe in ber Sluäfprac^e be§ © unb <Bd), Wie
äWifc^en 9Jorb' unb @übbeutfcf)en. SBgl. bie fiäilianijd)e SSefper. i über ben SSer§ im allge*

meinen
f. bie Einleitung oben ®. 368. SSafirfd^einlicb f)ie6 ber Slnfang e^ebem: „nac^ \t)m rid)tete

3 ". 93gl. äu 10, 1. k e5 gibt jwei 58etf)lef)em, ba§ betannte in ^uba unb eine§
in ©ebulon, 3of- 19/ 15. 3Selcf)e§ gemeint ift, läfet fid) nid^t fagen (nac^ Element bon Sllejanbrio
ba§ jubäifcl)e).
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11 DJad) i^m richtete ^äracl ber ©ebulonit ©tona; btejer ridE)tete ;3§rael jel^n Saläre.

®ann ftarb ber ©ebulonit ©Ion unb würbe iit Sljialon im 2anb ©ebulon begraben.
" dlact) i^m ricf)tete Qgrael ber $irat^)ontt Gibbon, ber ©ofin §iUeI§. i* ®er f)atte

Dieräig ©öl^nc unb breifsig (Snfel, bie auf fiebrig (SfelSfüIIen ritten ©r rict)tete Q^rael

ad)t .Qat^re; bann ftarb ber ^irat^onit Utbbon, ber <Sot)n §ilIeB, unb ttjurbe in ?ßiratf)on

im Sanbe (Spl)raim auf bem Stmalefiterberge begraben.

S;er Sluföau ber ganjen (Simfongeid)id)te

{Siap. 13—16) ift außerorbentlid) cinfad). ©te
fdireitet gleichmäßig fort, ?o bag auf bie a?orge^

id)id)te unb ©e&urt feine ©odjaeit in Ximna, feine

9?:ic5e für it)m angetanes Ünredjt, feine 2iebfd)aft

mit ®elila unb fein Untergang in ftetigem fjort«

gang folgen. Dubletten mit in^altlicfjen SSiebcr»

fjolungen ober fprad}li(^e unb ftiliftifdje SSer*

fcf)iebenf)citen, bie aui formellen ®rünben eine

')Sief)xf)e\t bon ©räd^ölern anjunefimen em^jfeljlen

mürben, finben nic^t. SSRan barf beS^alb \voi)l

annehmen, bafe bie Oefc^icfjte, tlcine 3ufä^e
abgerechnet, au§ einer geber gefioffen ift.

Um fo ftärler ift aber bie 3SerfchiebenI)eit ber

Stoffe felbft. SBie <Simfon§ ®eftalt bie 3üge, mit
benen mir fie heute bor un§ fc^cn, burci) ba§ S^'
fammenfließen fe^r berfc^iebenartiger ©lemente

(f. u.) erhalten hit, fo auch bie Ueberlieferung bon
ihm. ®er &:iät)lev f)at hier augenfcheinlid) allerlei

heterogene ©toffe, bie fich ihm barboten unb bie

mahrfcheintid), aU er bon ihnen hijrte, fchon alle

auf bie ©eftalt ©imfonä belogen maren, gu
einem ©efamtbilbe äufammengefchmeigt. SUlaw
d)e% barin lieft fich tfie ein (3po§ ober ein alter

.t)elbengefang. ®§ ift mohl möglich, baß ba§
©anae ober grofee Steile ehebem tjoetifche g-orm
hatten.

3)ie ©eftalt felbft ift feine einheitliche, ©r»
innerungen an gefchichtlidie ffam^ife ober menig»
ftenä ateibereien auf ben ©renjgebieten smifdien
3irael unb 53hilifiäa; fchtuanfartige, bont 93olJ§»

miö mit aSehagen aufgenommene ©agen über

allerlei S^ort unb ©djabernad, ben i§raelittfd)e

a^ecEen ben ^hilifte^n einft antaten, Ijaden fich

mit einem mt)thifchen, bielleicht ehebem bei ben
«ß^iliftern felbft heimifchen ober bon ihnen au§
ihren früheren ©i^en überS Weer gebrachten

©onnenheroä berbunbcn ober finb menigfteng
mit 3ügen bon ihm auSgeftattet tnorben.

SCSaä im befonberen bie (gr^ählung bon ©im^-

fon§ ©eburt anlangt, fo mirb fie mohl ber ber»

hältniämäfiig jüngfte, bielteid)t bom CStjähter

felbft erft fonji^jierte Seftanbteit ber ganjen ©e^
fchithte fein, ©ie mill ©imfong ßrafttaten, bie

toohl borher fdion (bgl. IG, 17) mit feinem ©tanb
al§ ©ottgelueiöter in 3ufammenhang gebracht

maren, nod) näher auf feine munberbare (£nt*

ftehung äurücEführen. ©ie hat ihre ?3ai-'allele in

ber SBorgefchichte ©amuelä unb nadi anberer
giichtung in bcr ©ibeonä. 58eibe finb ju ber»

gleichen (3Ri 6, 11 ff. 1 ©a 1). ©ine meitere 916»

ficht be§ ©rjähterS richtet fid) barauf, bie ®nt»
ftehung be§ 2Ittar» bon So^^<^ erllären. ®er
atte ©teinblod im freien gelbe, an bem bor ^eite^^

bie <Sippt 9JJanoach§ ihre Opfer barbrachte,

ift heute noch bort äu fehen. 6r ift bon Hanauer
entbedt unb bann bon bem ©chreiber biefer S^t-'

ten ber gelehrten Söett mieber angeführt imb in

feiner reügionSgefe^idjtlichen Söebeutung er»

fchloffen irorben. ©hebem mar e§ ein ©)3enbe»

altar, auf ben bie ©aben gelegt tnurben. ®ie
an ihm angebrachten S^apflöcher legen heute noch
3eugni3 babon ab. ©eit ©imfonä SSater, fagt

unfere ©rjählung, ift er ein 93ranbaltar.

1 ?Xber bie igdraeliten taten aufg neue, h)a§ 3aT)tt)e mißfiel; ba gab fie ^a:^tt»e in bie D*

©etoalt ber ^^ilifter bierjig ^ai^re laug.
^ ®§ roar ein 9JZann au§ Qotea^ üom @efc£)Iec[)t ber ^aniten namen§ Ttanoaä)^, HJ

beffen JV^au mar unfrucf)tbar unb t)atte nic^t geboren. ^ ®a erfd)ien ber (Sngel ^a^^toeg

bem aSeibe unb f^jrad) ju i^r: bu weifet, bu bift unfrud)tbar unb :^aft nid)t geboren a6er bu

{oUft idjmanget werben uitb einen goi)n oc6ären * Stber uuu nimm bid) in ad)t, triufe Weber
SBein nod^ beraufd)enbe§ ©etrönf unb iß nid)t§ Unreine^. ^ Denn bu Wirft bemnäci^ft

fd)wanger werben unb einen (Sot)n gebären; auf beffen §au^)t barf tein ©c^ermeffer R?
fommen, benn ber Änabe foU öom SJtutterleibe an ein ©ottgewei^ter fein, unb er wirb HJ
anfangen, Q^rael au§ ber ®ewalt ber ^t)ilifter ju errettens. * '2)aä SBeib aber ging f)in unb
ersö^Itc t^rem SJianne alfo: ©in 9JZann ©otte^i» fam ju mir; ber War auäufetjen, Wie ber

a 'elon unb 'ajjäloa finb fpracf)Iicf) faft ba^felbe; e§ tuirb fid) olfo um einen namengebenben
^ero§ f)anbeln. Gr fe^U übrigen? in ber älteften ©eptugintn. b Qeid^en ber SSornchmheit.
c bie 3iotiä ift f)'er »ie in 5, 14 bunfel. ?lud) mit ber ?(nnohme einer ©loffe ift nid)t§ gemonnen.
d f. äu 3of 15, 33. e ift in 1 ^t)x 2, 52 ff. aud) ein @efd)ted)t§name. f üerfehentlid)e
Dublette ju SS. 5a. g bie ©d)(u§iDotte be§ 58eTfe§ werben öon mand)en cil§ fpäterer Qu\a^
angefef)en; allein ber ßrjä£)Ier wollte Wof)I eben ben @ottgett)eif)ten (näzir) bamit erlläten. 9tad) bem
®efe^ oon 5tu 6 finb bie 9Jafiräer gaqwe auf 3eit geweihte Scanner, bie ba§ ^aat nid)t fcheren, fid) be§
SBeinä unb ber SSerühmng Don 2;oten enthalten. 3ur 3eit f on 2Im 2, 11 fd)einen fie eine ben ^ro*
Theten naheftehenbe 9(tt reUgiöfer @enofjenf(^aft gebilbet ju haben, bie ben SBein mieb, batin ben
5Recf)abiten gleich- §ier ift öon einem ©ottgeweihten auf £eben§;ieit unb Oom SUlutterleibe nn bie Siebe

;

bie Enthaltung öon SJein unb Unreinem (ba§ bemnacf) ben 9lid)tprieftern nod) md)t öerfagt ecfd)eint)

wirb wohl be§halb auf bie Sßutter übertragen (onber§ freilich bei ©antuel). Sie einjige Pflicht be&
näzir felbft ift hier Wie 1 ©a 1, 11 ba? S'Jtchtfcheren be§ |>aoc§. See wilbe trieger enthält \\ä), folonge
er im Kampfe fte^t, ber Pflege be§ Äörperä wie bei ben Slrabern ber eine SSallfaf)rt aßad^enbe.
h ogt. SS. 10.
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©nget ©ottei,— ganj un'öcimlxc?^ ; aber fragte if)n nici)t, föo'^er er jet, unb feinen 9?amcn
nannte er mir nicf)t. ' "Ser jagte ju mir: '2)u tt)ir[t bemnäd^ft fd)rt)anger tuerben imb einen
©o^^n gebären: bann trinfe hjeber ilSein, no(l) beraufd)enbe§ ©etränf unb ift nicf)t§ Un»
reines, benn ber Slnabe foU ein ©ottgeroei^ter fein öom 9}JutterIeibe an bi§ jum Sage
feines SobeS.

* "S)arauf betete 9Jianoac^ ^af^We unb fprad): 9ic^ .^err, ber ®otte§mann, ben
bu gefanbt ^aft, möge bod) nod) einmal ju un§ fommen unb unB belebren, tt»a§ mir mit bcm
Knaben, ber geboren ttjerben foll, tun follen! * ®ott aber hjillfa^^rte iWanoad), fo bafj ber
ßngel @otte§ nod}maI§ ju bem Söcibe fam, tüäl^renb fie eben auf bem fjelbe faß, unb
ii^r Wann, 'üJlanoaä), nictjt hex ii)r mar. "Sa lief ba§ SSeib fd)Ieunigft r)in unb berid)tcte

eS ii)rem 9}?anne unb fprad) ju il)m: (Sben tft mir ber SOlann erfd)ienen, ber neulid) mir
tarn ! " 'Ba machte fid) Wanoac^ feinem SBeibe nad) auf ben iS3eg, unb al§ er bei bem ^jjanne

angelangt mar, fragte er i^n: 93ift bu ber SOiann, ber mit bem Söeibe gef^)rod)en t)at?

(Sr ermiberte: ^a. 9?un fragte SJJanoad^: SBenn nun bein 2Bort eintrifft — mie foU c§

bann mit bem S?naben ge!)alten merben imb roa§ mirb er ausrichten '3)er (Sngel

^a^meS ermiberte SKanoad): <®r>muß fid) öor allem, toaS id) bem SBeibe genannt t)abe,

in ad}t ne'^men. ^* <®r> barf nid)tS effen, ma§ öom SSeinftodc fommt, barf nid)t 28ein
ober beraufd)enbeS ©etränf trinfen unb nid)tS Unreines effen: luaS id) il}r geboten babe,

foII <er> alteS beobad)ten ! ^^"Sa f^jrad) 5J?anoad) jum ©ngel ^at)tt)eS: SBir möd)ten bic^

gerne jurüdbalten imb bir ein 3iß9enbüdd)en öorfe^en. 5J^anoad) muftte ja nid)t,

baß eS ber ©ngel ^a'^meS mar. "a?lber ber (Saget QatjmeS ermiberte SOlanoad): SBenn
bu mic^ auch surüdf)telteft, mürbe id) bod) nid)t ton beiner ©peife effen; millft bu aber
ein 93ranbopfer hcrnct)ten, fo bringe eS ^a^me bar.

^' SfJun fragte 5Jianoacf) ben (Sngel Qa1)We§: 2öie h^ifecft bu? SSenn nämlich bcin
SBort eintrifft, motten mir biet) öerehrenb. '2)er (Sngel Qa^meS ermiberte it)m: SSaS
fragft bu bod) nach meinem 9iamen? — ber ift geheimniSöoItlc ^*2)a nahm Wanoaii)
baS 3iegeiibödd)en unb baS (baju gehörige) (S^)eiSopfer unb brad)te eS auf bem fVelfen

Qahme (alS O^jfer) bar smmoaä) unb fein SBcib inticn ci. ^" 9jlS aber bie f^lamme öom ?tltar gen
Gimmel anftieg, ba fuhr ber Snget ^ah^JeS in ber ^Iltarflamme hinauf — auf ganj munber«'
bare SSeife^. 9ns ^anoach imb fein Söeib bieS fahen, marfen fie fid) gur ©rbe nieber auf
ihr 'Jlngeficht. Stber ber (Sngel Rahmes jcigte fidh Wanoacf) unb feinem SSeibc nicht

micbcr. '2)a ertannte SJJanoach, baß eS ber ©ngel ^ahmeS gemefen mar. Unb ?0?anoad)

rief feinem i33eibe ju: SBir müffen fterben, benn mir haben ®ott gefehen! " ©ein 2Seib

aber entgegnete ihm: SSenn unS gahme hätte töten motten, fo hätte er nid)t ein 93ranb<

o^)fer unb ©peiSopfer üon unS angenommen unb hätte unS nicht bieS alleS mit anfehen
unb uns je^t nicht foId)eS hören laffen

!

"Unb baS SSeib gebar einen ©ohn unb nannte ihn ©imfon«; ber Änabe muchS
heran, unb ^ahme fegnete ihn. Unb ber ©eift ^ahmeS begann fich in ihm ^u regen im
fiager DanS ' ^mifchen Qoxea unb (Sftaot.

6 vielleicht ursprünglich: wie eine Gottheit kemar'e '^löhim. [9 L(V)S Jahwe(s).

a e§ ift längft oufgefaden, ba§ tjxet unb fd)on 33. 8 üon bcm SJnaben bie 9?cbe ift, loährcnb
bie 9tnt!-oort (unb fchon 4 imb 7) nur ber SJliitter gebentt. (Ss wäre bnher nicht unmöglich, baß
bie %xa(^z fich bloß auf ba§ 3Ser[}aUen ber ^rau in ber (Schtüangcrfchaft unb ©imfon§ Säten be,^ögc,

unb baß bie SSortc in betreff bc§ (3d)ermeffcr§ in 33. 5 fpäterer Qiu'ia^ nad) 1 ©a 1 mären —
fd)tDerli^, meil ber (Sr^ähter fid) ben näzir nad) ?tm 2, 11 ohne bie §aartrone gebad)t hätte, jonbern
eher mcil er biefen 3^9 für fetbftocrftänb(id) erad)tete. 9iatürlid) nimmt ber 9tu§brud näzir 95ejug

fomohl auf ©imfonS Säten (ma''a3e) al§ auf feine langen ^aarc. 9luf feine Säten mirb tro^ ber f^rage

nicht eingegangen, toeil bie gan',e folgenbe (Sijählung bie Stntlnort gab. '3)och mirb man bcffer ben
Se^t fo änbern, baß mau in 33. 13 unb 14 ba§ 5Jlaäful. lieft. b al§ eine (55ottheit ober göttlid)e

^erjon; er tennt ben Wann noch nicht, ift aber burd) SS. 16a (nad) 16b ju fe^en) bebenflii^ geworben,
c ben 9?amcn ber (Gottheit foil man nidht erfragen, er birgt i^re gehcimniSüolle Äraft. d bie

legten SSorte (eigentlich : unb ^ituar, inbem er e§ munbcrbar mad)te) finb tion 93. 19 hierher ?,u öerfe^en.— Bur ©ad)e beachte, baß nid)i ©abcn ?um G\']en (auf bcm ^Jelfcntiid)) aU ^ai)Voe^ mürbig anerfonnt
merben, fonbern baß er fie nur burd)§ fjeuer unb im himmlifchen Suftraum entgegennehmen
mül. @r ift ein überirbifci)er &ott, unb baß er äße, wirb 33. 16 mit (Sntrüftung ^urücfgemiefen.

e ber %ame mirb mit pcme« Sonne äiifammenhängcn (©onnenmann); in bet 5?ähe lag SSeth*

fcmciS, (Sonnenhau§; ber 5^ame tann alfo bamit pfammengehören (in ber i^oxm 6imfa fommt
er aud) fonft noch öor); ba aber ©imfon boch 3üge eineä ©onnenhero^ trägt, fann er auä} hierher ben
9Jamen haben. f f. 18, 12. '3)ie ganje &c]ä)'\.ä)te fpielt auf bem $K5eftabhang be§ (5)ebirge§

3uba gegen ^h't'ftäa hin. ©ort finb auch bie jmei Drtjd)aften su fud)en.
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SimfottS ^oäf^tit unb SKätfcI.

3)er aSerlauf bsr ©rää^Iung äcigt, bag ©tmfonS
@I)e berfetben 2lrt ift tüte bie ©ibeoitS, nämlic^,

bafe bie gr^^u nicfjt ju ttjtn fommt, Jottbertt ju

^aufe Bleibt uttb er \ie gelegentlid) 6efud)t.

gertter l)at ©itn^on ttn tüetterett SSerlauf feilte

©Itertt Tticftt bei jic^. SJemitacft tnuB im Stttfattg

be§ Stajjitclä eine anbete ^artb — in größerem
ober geringerem Umfang — mitgearbeitet önben.
S>er ®infac£)beit ftatber ift fie Tjier mit ©loffen»

fc^rift geleitnjeicönet. 2tucf) in 25. 19 f. fcf)eint eine

©ubiettc üoräuliegen. aBa§ ben ©inn bc§ $Rät»

fel§ angebt, fo tüill ©imfon aitgenfcfjeinli^ bie

5ßÖittfter bamit foppen, bag er eine fjrage ftellt,

(benn at§ folcl^e ift ba§ JRätfel gebadet), bie nur
ber beanttuorten fonnte, ber fein (grlebniä mit
bem 2ött)en lannte. ®ie anbern, um iljn ju
I)öf)neit, fleiben bie Söfung, ftatt einfadj ju fagen:

bie srntttjort auf beine x^i^aq^ ift : Sijtoe unb ^onig,
ebenfalls in bie S'Ottrt be§ fRätfelS. ®ie neuer»

bingS tiorgetragene 3tnnabme bon 2 ettebetn

felbftänbigen fRdtfetn (örbrec^en unb Siebe)

erlebigt ficE) bamit.

14 ^ ©tmfon na<S) 'S.imnati)"- 'hinabging, lernte er in Stmnat:^ ein Ttäb(S)en au§ ben
Södjtern ber ^f)iUfter fennen. ^ ®a ging er hinauf unb ex^at)üe e§ jeinent SSater unb feinet

Kutterb uiab fprad^ : Qdtj i^abe in Stimnatlj ein ?!}iäbd)en ait§ ben 2öcf)tern ber $f)ilifter fennen
geleritt, <gib> mir bie äum SBeibe !

^ ©ein SSater unb feine «uiutteib ertuibertcn it)m: @ibt e§

benn unter ben Söd)tern beiner ©tamtixgenonen unb in meinem ganzen SSoIfe fein 23eib,

ha\] bu bir au§tt)ärt§ bei ben ^:^iliftern, ben Unbefc^itittenen, ein SSeib :^oIen hjillft?

©imjon entgegnete jeinem SSaier: Dieje gib mir, benn fie yagt mir ju! * ?tber jetne Dt
©Itern wußten nid^t, ba^ e§ eine g^ügung Qat)rt3e§ njar, tueil er ben ^?^itiftern gegenüber
nad) einem Stniaß jud)te. Qu jener Seit ^errf eisten nämlid^ bie $I)iIifter über Q§rael.

5 5 @o ging ©imfon mit feinen Gitent Ijinuuter nad) Simnatt;. 9IB <er> nun an bie SSeingärten
Oon Simnatö fam, trat iJ)m plöl^IicJ) ein junger Sötue brüllenb itt ben 2Seg. * %a überfam
i^n ber ©eift ^afjtveä, ba% er if)n anriß, tt)ie man ein 93ödd)en anreifst, o'^ne ha% er irgenb
etrt)a§ in ber §anb f)atte. ©einen (ältern aber jagte er nid)t, rt)a§ er getan t)atte. ' 'Sann
ging er (OoUenb§) :^inab unb bejprac^ fid^ mit bem TOäbd^en, unb fie jagte ©imfon ju.
^ 9?ad) einiger Qeit fam er ttjieber, um §od)3eit ju f^alten. er nun (bom SBege) abbog,
xim nad) bem toten Sötuen ju je'^ett, ba fanb jid) in bem 2i(afe be§ Sömen ein SSienen»

fd^warm mit §omg. ^ (£r jd)älte it)n t)erau§ in feine f)of)Ien §änbe xmb aß im aSeiterge^en.

er bann ju feinen (SItern fam, gab er if)nen (auc^ baoon) ^u effeu, fagte il^nen aber
nid)t, baß er ben §onig au§ bem siofe be§ Sönjen an fi(^ gebrad^t l^atte.

10 1" darauf ging <©imfon> ju bem aJZäbc^en ^inab, unb <fie üeranftalteten) bort ein

©elage"; benn fo ^jflegten e§ bie jungen Seute gu 'galten. Stber <au§ lauter ?5"i^<^t>

befteltten fie breißig (93raut==)@efeUen, bie um if)u fein mußten. Qu i^nen f^rac^ ©imfon:
;5d) tt)ilt eud) einmal ein Saatfeld aufgeben: slönnt i^r e§ mir tt)ä'f)renb ber fieben Sage
be§ @elage§ löfen unb e§ erraten, fo gebe id) eu(^ breißig Unterfleiber imb breißig ?5eft*

gewänber; " fönnet i^r e§ mir aber nid)t löfen, fo ^abt if)r mir breißig Unterfleiber unb
breißig g^eftgewänber ju geben! ©ie ertuiberten if)m: @ib bein 9tätfet auf, baß toir e§

f)ören! " 2)a fprad) er ju iljnen:

©peife ge'^t au§ öom ^^reffer,

unb ©üße§ ge^t au§ üon bem ©tarfen.
15 Stber fie bermoc^ten ha§ ?ftätfel bret Sage fang nid^t §u löfen. Stm <t)ierten> Sage

aber baten fie ©imfon§ SBeib: ©erebe bod) beinen 9Jfann, baß er un§ ba§ 9lätfel löft, fonft

berbrennen njir bid) famt beine§ 9Sater§ §aufe ! Q'^r f)abt un§ (nur) <t)ier^er> gerufen, um
und arm ju mad^en! "Sa meinte ©imfonS Söeib biefem bor unb rief: 9Jur §aß I)aft bu
für mic^, nict)t Siebe: bu baft meinen SBoIfägenoffen ein Stätfel aufgegeben, mir aber f;aft

bu e§ nicf)t berraten ! (Sr ertt»iberte if)r: §abe id) e§ bocE) meinem SSater unb meiner SÄutter
nicf)t berraten unb foUte e§ bir berraten? ^' Sa meinte fie i^m bie ganzen fieben Sage,
bie ba§ ©elage bauerte, bor. 9(m fiebenten Sag enblid) berriet er e§ i^r, meit fie if)m arg

Sugefe^t i)a\te. ©ie aber berriet bo§ 9tätfel if)ren SSoIfggenoffen. " ?(m fiebenten Sage
fagten benn bie Seute ber ©tabt ju i:^m, e'^e er <in ba§ SSrautgemai^) ging:

2Ba§ ift füßer, aB §onig?
Unb mag ift ftärfer,' aU ber Söme?

5 lies den Sing. 10 s. Anm. c. 11 1. nach GA u. a. bejir'ätäiu (MT: „als sie ihn
sahen"). Das eigentliche Motiv wäre, den Bräutigam zu ehren (vgl. HL 3, 7); hier ist es Furcht.

1.5 So nach GS; MT: „am siebten". — MT: nicht wahr, ihr habt (halö'), aber in harter Kon-
struktion; besser mit hebr. Hdschr. halom. 18 1. hahadrä; MT: haharsä, was unverständ-
lich ist.

a in ber $[)iHfterebene, r)eute Sibne. b ögt. 33. 3, ino ber SSatcr allein in 58etrodE)t

fommt. c nod) ^eute bauetn bie |)od^^eit§feterIid)feiten oft eine öoUe SBoc^e, unb bie 53i:aut='

gefeUen fpielen babei bie §auptroUe; fie tid)ten oud) ba§ 9KaE)I au§. ©o aud) bier SS. IIb. S)e§balb
mu& oorfier bie Se^art geänbet:t werben (951S: „ging fein SSater" unb „Stmfon üeranftaltete").

d ©efang unb SJutjraeil aller %ü gehören jeber ^od)äeit im ^eil. ßanbe.
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(Sr erhJtberte if)nen:

hättet tf)r ni(ä)t mit meinem 5?albe get)flügt,

if)r l^dttet mein Stätfel nirf)t erraten!

? ^^'Sa übetfam if)n ber @ei[t Qal}tüe§a, baf3 er :^inab nad) 2(sfalon ging unb brcißig

93?ann üon i^nen erfd^Iug. "Sienen nat)m er ab, tvaS \iz an jid) :^atten, unb gob bie i^e^U

W getDönber benen, bie ba§ 9?ät^el erraten t)atten. Unb er geriet in grofjen 3oi-""'' ""^^

ging f)inauf in jeineS Sßaterg §ou§. ©im?on§ 2Seib aber tourbe jeinem ©eiellen äuteil, 20

ben er fid) beigefellt t)atte.

©tmfottä 9?ad)c. Stttcrict trafttotctt.

Icfeter 2inie aii§ einem 9lattirmt)t;öu§ berhjanbter
9Irt ftarixmte. 3)ocf( ift öiel luatjric^einlidjer, ba%
eä jid) um mitfliegen ©c^abernacE I)anbett, ben
©imfou ben $f)iliftern nad) einer audj fonft be»

zeugten ©itte antut. 25ie JRömer I)n6en im Sampf
gegen bie ^ßerfer, bie 932amelucfen ben 9JJongolen
gegenüber äfjnlic^e a)HtteI beg ßleinfriegä angc
manbt.

®ie 8Römer fennen nad) Düib (fasli IV,

681 ff.) bie ©itte, im g-fül)iaf)r bei ber g-cier ber
Eerealien güc^fe ntit geuerbränben an ben
©d)mänäen im Circus maximus lo^äulaffen. 2)ie

3-üd)fe merben at§ ba§ ©t)mbol be§ ilornbranbeS

gefaßt. SBenn ©imfon überfjau^jt (f. 0.) gelüifje

3üge eines ©onnenfjeroS trägt, bie üon einem
©onnenmt)tf)uS auf ifjn übertragen finb, fo märe
nic^t au§gefd)loffen, bag aud) biefer 3uo in

^yiaä) einiger 3eit aber, in ben Sagen ber SBeisencrnte, lam ©imfon mit einem 15
3iegenböcf^en, ura jein Söeib ju bejud)en, unb f)3rad): Saf}t mid) ju meinem SSeibe in

bie 5fammer gef)en! Slber"it)r SSater ließ if)n nid)t eintreten. ^ SJtud} jagte i^r SSater: ^d)
bad)te, bu jeift i()r abgeneigt, unb gab fie beinetn ©cfellen; aber il)re jüngere ©d)»ü efter

ift ja nod) fd)öner alg ]ie: jie ]ci bein ftatt jener! ^ ©imjon aber ernjiberte it)nen: 2)ie§mal
bin id) ot)ne ©d)ulb ben ?ß:^iiiftern gegenüber, tocnn id) il)nen 23öjc§ antue! * So mad)te
jid) benn Simjon auf ben 2Seg unb fing brei^unbert ?5üd)fe, na:^m g-adeln, fet)rte einen
©(^toans gegen ben anbern unb tat mitten ätt)ifd)cn je jttjei <Bd}tväx\^e eine fjadel. ' ^ann 5

ftedie er bie ^^adeln in 93ranb, ließ fie in bie <®etreibefelber> ber $t)ilifter laufen unb
ftedte fo fohjo^l bie ®arben, aB bie nod) [tet)enben §atme unb bic sscin. uns ciioenBärten c

in aSronb. * Süa bie ^Jl^ilifter fragten: 2öer :^at bie§ getan? ^ieß e§: ©imfon, ber ©ibam
be§ SimniterS, — njeil er it)m fein SBeib genommen unb e§ feinetn ©efellen gegeben fjai !

®a famen bie ^t)ilifter herangezogen unb tierbrannten fie famt it}re§ 3Saterg <§aufe>.
' ©imfon aber f^jrac^ ju i^nen : SSenn if)r bergleid)en tut, fo ttjill id) nid^t et)er ru^en, aB bi§

id) 9lad)e an eud^ genommen t)abe ! ^©0 äerfd)Iug er fie an ©d)enfel unb ^üfte«! mit
I^eftigen ©d)tägen. "Sann ging er l^inab unb tt)ot)nte in ber g^elfenfluft tion @tam.

* "Sa rüdten bie ^l^ilifter I)eran, lagerten fid) in ^uba unb breiteten fid^ über £ed)i

au§. ^" SIB nun bie ^ubäer fragten : Söarum feib it)r gegen im§ t)eraufgeäogen ? ermiberten 10

fie: Um ©imfon feftgunel^men, finb tüir l^eraufgejogen, um mit i^m ju tim, toie er mit
nn§ getan f)at. "Sa jogen breitaufenb !)JJann au§ ^uba t)inab nad) ber g-elfenfluft tion

(Stam unb riefen ©imfon gu : SSeifjt bu nic^t, baß bie ^^ilifter imfere Herren finb ? SBarum
l^aft bu un§ alfo baä angetan? (Sr ertuiberte il)nen: 2ßic fie mit mir getan, fo tat id) mit
i^^nen. ©ie fprad)en ju il^nt: 2>id) feftsune^men, fitxb h)ir gefommen, um bid^ ben ^hi<=

liftern au^äuliefern ! ©imfon aber erttiiberte it)nen: ©d^hjört mir, baß il^r felbft mid) nid)t

erfdalagen lüollt ! ©ie antmorteten il)m : S^ein, tvit tuotlen bid) ja nur feftnel^men imb it)nen

augliefern— aber töten iuollen mir bid) nid^t ! ©0 feffelten fie if)n benn mit äföei neuen
©triden unb brad)ten xt)n t)erauf tiom Reifen. 9(B er aber bi§ £ed)i gelangt tvat, unb
bie ^^ilil'ter fd)on ein greubcngefd)rei erl^oben über feine ^n!unft, ba überfam i^n ber

©eift ^at)toeB, unb bie ©tride an feinen Strmen tourben hjie traben, bie tiom geuer ticr^

fengt finb, unb feine 58anbe jcrfloffen it)m an ben Rauben. er bann einen frifd)en 15

(SfeBfinnbaden fanb, ftredte er feine §anb au§, na!^m il^n unb erfd)Iug bamit taufenb

?jiann. ®a rief ©imfon

:

9)Ut einem ©feBfinnbaden <f)abe id^ fie grünblid) gefcE)orcn>,

mit einem SfeBfinnbaden f)abe id) 1000 2J?ann erfd^Iagen!

3 G hat „ihm"; aber es sind noch mehr Leute dabei. 5 1. bisedot; MT: kämot,
Halme; aber es liegen auch schon Garben da. 6 .setze mit hebr. Hdschr. GS bet ein.

16 MT: hamör hamörätaim „einen Haufen, zwei Haufen", was vielleicht bedeutet: Haufen
über Haufen; vielleicht auch „eine Eselslast, zwei Eselslasten" im Sinn von Esel in Menge. Aber
Esel als Schimpfwort ist sonst nicht bezeugt. Daher wird meist gelesen (im Anschluß an GV)
liämör hamartim. Die Redensart erklärt sich aus der sichelartigen Gestalt des Kinnbackens,
der auch tatsächlich als Sichel benützt wird.

a S. SU 4, 4. b f. bie SSorbem. 2)en 3orn mu^te er in 2(§IaIon abgefüllt l^aben.

c tuof)l 2^'\(^i- d üielleicbt fpric^iüörtlid)e ajebeniart für gonj grünblid) („turj unb tiein")/ fo

ba^ baä golgenbe bie (Srtlärung bofüt fein fönnte.
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1' SUl^ ex auSgetebet f)atte, warf er beit 5?tnn6aden tüeg, unb man nannte (feitbem) jene

Oertlidjfeit Otamatf) Sed)i (S^innbadenpfie)». <T)a if)n aber jef)r bürftete, rief er 3at)tt)e

nn xmb f^jrad): ®u f)a[t burd) beine§ Äned)teä öanb biefe§ grof5e §eil gegeben — unb
nun foll id) tior 3)urft umfommen xmb ben Unbefd)nittenen in bie |)änbe fallen? ^^©a
fpaltete ©ott bie 93ertiefung in bem Slinnbaden unb e§ floß SBaffer barauä. SHS er getrunfen

:^atte, fef)rten feine SebenSgeifter jurüd unb er lebte iBieber auf. ^atjer nannte man fie:

Ouelle be§ Siufergi'; bie befinbet fid) bei Sed)t bi§ auf ben fieutigen Sag.
20 20 Qy. tid)tete aber S^rael in ben Sagen ber ^tiiUfter(I)errfd)aft) ättJanjig Sat)re.

(Simfott in ©ajo.

®aäa liegt äieinlid) tueit, 1—2 3;cigerei?en, ab

öon bem ©djamjta^ ber übrigen (Sim5onge?cf)id)=

ten. ©benfo Hebron, ba§ freiließ aiid) bon ®a5a
Voieber l—2 SCagereiien abliegt. SSielleid^t ift

biefe ®efcf)i(f)te eßebem üon einem anberen
Steden erjä^It gehjefen xmb erft nad^träglid) ben

©imionerjäfjlungen einberteibt morben. — jDi e

©ad)e erinnert an bie $erfule§taten. 5Dod) ift

audj möglid), ba% lebigtid) bie erftauntidie Sei*

ftung be§ fRiefen baburd) gefennjeid^net itjerben

ioll, ba% er feine Saft etma 60 Stilometer tueit

trägt.

16 ^(Simfonging naci^ ©aja. ®ort lernte er eine SSu^^terin fennen unb n)of)nte ii)r bei.*

2 SIB aber benen öon ©aja <^interbrad)t tourbe) : ©imfon ift l}ier^er gefommen ! ba
njanbten fie fid) I)er^u tmb lauerten if)m ben ganzen (Sag) ^inburcf) am ©tabttor auf,

t)ert)ielten fid) aber bie ganje 9?ad)t ftille, tveü fie bad)ten: SBenn bann ber 2Rorgen tagt,

tuerben tt)ir i:^n erfd)Iagen !
* Simfon aber blieb nur bi§ ?[)?itternad)t liegen. Um SJlitter*

naäft aber ftanb er auf, faf^te bie beiben g'Iügel be§ ©tabttorä famt ben beiben ^foften unb
f)ob fie gugleic^ mit bem Stiegel au§. @r legte fie auf feine (3d)ultern xmb trug fie auf ben
©ipfet beä 93erge§, ber §ebron gegenüberliegt.

©tmfoit unb Seltlo.

S)ie nun folgenbe ©sene mit Sielita ftiielt am
58acöe ober im SSac^tale CSorcf (= (Sbeircbe), alfo

bem 3RebentaI. 9Jtan fud)t cS meift in bem frud)t»

baren Wadi Sarar, mo aud) eine £)ertlid)feit

Surik liegt. ®ie Drtfd^aft, in ber SDelila n;oI)nt,

ift a'l§ tifjiliftäifd) gebad)t.

S)ai SSerftänbni§ beä golgenben ift burd) bie

©inrii^tung be§ orientalifcftcn SBebftutjIS bebingt.

G§ gibt mel^rere SIrten; bie einfac^ften finb bie

smei folgenben. S)er SSebftu^l ift äiemlid) an ber

®rbe unb Ijorijontal, ein ra^menartigeg ©eftell

ober einfad) smei ^jaraUcIe (Stäbe ober aSalfeu,

ämifdjen benen ^jarallel gef^iannte gtiiien laufen.

2)ie ättjei SBebebalfen, jmifdjen benen baS ©e*
mebe, fi'ette (Stufjug) unb ©infdilag, täuft, finb

mit ^ßflöden an ber @rbe befeftigt, bie ^gfiöde

alfo in ben ©ftrid) eingefdjiagen. 2)ie SBebenbe
r)0dt an ber ®rbe. Ober aber bie SEÖebebalten finb

Iebigli(^ fentred}t in bie (Srbe geftedte ©täbe,
über bie magrec^te 2Iufäugfäben geflJannt finb.

* (S)5öteri)in begab e§ fic^, bafj er im 93ad)toI ©ore! ein SSeib liebgehjanxx namen§
5 ®eIilo. "Sa lamen bie g^üri'ten ber ^Ijilifter ju i:^r unb rebeten i^r ju: 93erebe it)n, ba«

mit bu erfäbrft, n)orauf e§ berul)t, baß er fo ftorf ift, unb rt)omit h)ir i^m beifommen lönnen,

baf3 tüir i:^n feffetn unb bestningen, fo toollen hjir bir 9}iann für 9}?onn 1100 ©ilber(fetel)

gebexx! * 'Sa rebete Selila ©imfon ju: SSerrate mir bod), njoburd) beine 5fraft fo groß

ift, unb rt)omit man bid) feffeln müßte, um bid) ju be§n)ingen! ^ ©imfon erit)iberte it)x:

SScnn man mid) xxxit fieben frifdjen ©c^nürenc bänbe, bie nid)t auögetrodnet fiixb, xoürbe

id) fd)tt)ad) unb ttjäre tnie ein anberer SDJenfd). ^ brad)ten i^r bie dürften ber

^t)ilifter fieben frif(^e ©(i^nüre, bie ixid)t auSgetrodnet rtjaren, xmb fie banb i^n baxnit.

* (Sä ia6en aber Scute äum Sluftnucrn im inncm ©cmncT)«!. fie it)m JXirief : "Sie $t)iiifter finb

aix bir, ©imfon !e ba jerriß er bie ©d)nüre, n»ie man einen Stöergfaben gerreißt, menn
er bem freuet ju na^e !ommt, — aber (ba§ ©e'^eimni») feine(r) 5?raft toarb nid)t !unb.

xo 1" Sa fprad^ "Selila ju ©ixnfon: S)u t)aft mid) alfo :^intergangen xmb mir Sügen
öorgerebet! ©0 fage mir benn je^t, looxnit man bid) feffeln fann! (St erföiberte i^r:

SSenn man mici^ mit neuen ©triden bänbe, mit benen nod) {einerlei ?trbeit getan ift, fo

19 GV „Jahwe".
2 setze nach G wajjuggad ein. — 1. hajjom (MT: Nacht).

a bie unbefannte Oertlid)teit ^atte tuofjt eine ®eftalt, bie an einen ©felätinnboden erinnerte.

©0 ift bie @efc^itf)te entftanben. b bie SSorte f)ei§en oud): „9ieb^xi:^nciueIIe". ©0 wixb bie

Ouelle eigentlich ge^ei^en ^aben. ®a§ anbere ift 58üIfäett)moIogie. c ba§ 3Sort jeter fann and)
bie 83ogenfe:^ne bebeuten. tuerben olfo bünne @d)nüre im ©egenfa^ ju ben nad)foIgenben ©tciden
gemeint fein, hierauf ru^t bie ©teigerxmg. d 33. 12 finb bie Saurer nid)t mirftid) ba,

fonbern nur üom SScibe öorgetäufd)t, mie benn aud) ©imfon gar teine 9lürffid)t auf fie nimmt, ©ie
werben bemnad) f)ier auf einer ©loffe beruf)en. e ba§ ©d)Iofgemod) unb bie gortfe^img 93. 14b.
19 geigen, bo^ ©imfon aud) t)ier fc^Iafenb gebad)t ift. (Sr wirb getcecEt unb üeranlaßt, feine Sraft
äu broucf)en hwcdi) ben Quxu'i, ber if)m einen Uebetfall ber ^f)Uifter üortäufd)t.
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tüürbe tcf) fcE)tüa(f) unb tüäre tuie ein onberer 5Q?enfc^. ®a na^^m "Seltla neue ©triefe unb
banb if)n bamit; bann rief fie \i)m ju: 'Sie ^5f)ilifter finb an bir, ©imfon, unb fieute ^um
Sluflauern fi^en im ©emaii) ! (Sr aber riß fie t>on feinen Strmen ab tvic einen ^^aben.

9?un f^jracl) '2)elila ©imfon: 93igt)er i)aft bu nticf) I)intergangen unb mir Sügen
öorgerebct: »errate mir bocf), tuomit man bid) feffeln fann! ©r erwiberte it)v: SSenn bu
bie fieben Socfen auf meinem Raupte mit bem siufäug (eine§ ©ertjebeä) öerwöbeft ^* <unb
mit einem $fIode feftfcf)Iügeft, iuürbe ic^ \ä)tvad} unb tuäre ttjie ein anberer SJJenfd^. Da
liefe fie ii)n etufd^Iafen» unb üerrtjob bie fieben Soden auf feinem Raupte mit bem S(ufäuge>
unb fd^Iug {ii)n) feft mit einem $fIocfc. Dann rief fie il^m ^u: Die $f)ilifter finb an bir,

©imfon! Da erföad^te er auä feinem ©djiafe unb riß <beu $flocf> famt bem Sfufjuge

:^erau§.
1= Da f^rad) fie ju il^m: 2öie fannft bu fagen : ic^ liebe bid) ! n»ä;^renb bein ^erj mir 15

nid^t gel^ört? Dreimal l^aft bu mid) nun l^intergangen xmb mir nid^t Oerraten, ttJoburd)

beine Äraft fo groß ift !
" fie ifjm aber mit if)ren Sieben unauft)örlid^ ä"f^fete unb i:^n

fo quälte, baß if)m ba§ fieben ganj öerleibet n»ar, " ba entbedte er i:^r fein ganjeä ^erj
unb fprac^ ju i^r: 2iuf mein §aupt ift nod) fein ©d^ermeffer gefommen, benn id) bin ein

@ottgeh)eif)tert' oon 9ÄutterIeibe an: — hjürbe id^ befd^oren, fo ttjürbe meine Äraft tion

mir rt)eic^en; id) toürbe fd)tt)a(^ unb Wäre toie jeber anbere 9}Jenfd[). "Da nun Delila

erfannte, baß er t^r fein ganjeä §erä entbedt fiatte, fanbte fie l^in unb ließ bie ^l^ilifter»

fürften rufen, inbem fie fagen ließ: Diesmal müßt tf)r l^erfommen, benn er Ijat mir fein

ganjeg ^erj entbedt! Da famen bie ^ßl^ilifterfürften su if)r unb brad^ten ba§ (Oerftjrodjene)

©elb mit. ©ie aber ließ it)n auf il^rem ©df)oße einfdjiafen, bann rief fie einen 9J?ann,

<ber> fc^or bie fieben Soden auf feinem §au^Jte ob. Da <tDurbe er fc^tüäd)er unb fd)tüäd)er>,

unb feine ©tärfe »erließ iJ)n. 2" SIB fie nun rief: Die ^l^ilifter finb an bir, ©imfon ! unb 20

er au§ feinem ©d)lafe ertDad)te, bad)te er: Qd) fomme baoon, tüie bigl^er jebeämal, unb
fd)üttle mid) frei ! — er rtjußte nämlid) nid)t, baß ^a^tüe öon ii)m getnid)en mar. " Da
nat)men tl)n bie ^tjilifter feft unb ftoc^en il^m bie ^ugen au§. Dann brad)ten fie il)n f)inunter

nad) ©aja unb fd)lugen ii)n in et)erne g^effeln, unb er mußte im ©efängniä bie älfül^Iec

breiten. 3lber fein ^aupi^jaav begann, nadjbcm e§ gefd)oren roar, toieber ju tvad)\en.

StmfonS @niie.

5Den .^rafttatcn bc§ fieBenöcn entf^svidjt baä X)cxo\'\d-)e «ynbe be§ ®ett)aWmen?d)en. SSgl. nod)

bie 33emerfam0 ju 5?. 25.

" 9^un famen (einft) bie dürften ber $:^ilifter sufammen, um ifjrem @otte Dagon
ein großeä Dpfer unb ein greubenfeft ju feiern unb fangen:

Unfer @ott in unfere §anb
gob un§ ©imfon, unfern 3^einb!<i

21I§ fie nun guter Dinge luurben, riefen fie: Saßt ©imfon I)oIen, baß er un§ beluftige 25

Da ließ man ©imfon au§ bem ©efängniä Idolen unb er mußte fie beluftigen; unb ättjar

f)atte man tf)n ätt»ifd)en bie ©äulen geftellt f. Stiä it)n nun ba§ ^oU erblidte, ^jriefen fie

i^ren @ott unb fangen:

Unfer ©ott in unfre §anb
gab un§ <©tmfon> unfern iJeinb,

14 hier ist im MT eine große Lücke, entstanden durch Abirren eines Abschreibers von ham-
massäket zu haramasseket. Nach Hdschr. von G ist zu ergänzen wetäka'^at bajjätedfel-hakkir?]

weliäliti wehäjiti ke'aliad hä'ädäm. Wattejassenehü watte'^rög 'et seba' mahlephot rösö 'im ham-
masseket. — MT hat noch hä'ereg, das zu streichen ist. Er dachte vielleicht an einen Webebaum,
wie ihn die fortgeschrittenere Technik hatte. — G hat hier noch: Aber seine Kraft ward nicht

kund. 19 1. das Maskidin. — 1. nach GL wajjähel le'änot (= lehe'änot); MT: sie begann
ihn zu schvv-ächen (?). 2i ist nach 25 zu stellen und nach V. 23 zu ergänzen.

a ©imfon fc^Iäft neben bem SSebftu^I. SBä^renb beffen lucbt ®elila feine Soden in§ ©efoebe
{aU ®infct)lag) ein unb nagelt mit einem $fIode, um es ganj feftäumocfjen, aufeerbem nod) baä (I)ori*

gontale, jiemlic^ tiefe) ©emebe an ber Erbe ober ba§ üertitale an bet nebenftet)enben SBanb (@ I)at

nod) „an bet SOlauer [ober SBanb]", rtia§ aber nid)t nottoenbig gum Sejte gef)ört) feft. Er aber rei^t ben
^flocf auä ber Erbe (Sßanb) unb ba§ ©elnebe au§ bem S?ebftuf)I. (|)äufig fafet man jäted Oon bem
§oIäftüd jum 3ufammenfd)ieben be§ ©eraebeä unb täka' oom le^teren; aber irdgzriueife). b f.

oben in Sa». 13. c bie ^anbmüf)Ie. d ba fein ^aar fd)on geroad)fen ift, tonn e§ jid) eigent»

lid) nid)t um ba§ ©iegeSfeft fjanbeln. Stber man tonnte fid) aud) bei einem fpäteren f^e\te nod) ©imjon§
erinnern. e eS ift tvot)\ an ©efang unb ©aitenfpiel gebad)t. S)ie Umftellung Oon SS. 25 unb 24
ift burd^ ben ©inn geforbert. f Eine ät)nlid)e Slnlage geigen fretifdje Tempel ober $aläfte:

einige ^oläfäulen, auf niebriger Steinbafiä ru^enb, tragen bie ^etfe. ®a bie ^t)ilifter au§ Äreta

ftammen follen, ift biefer 3ug befonberä bebeutfam.
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ber öertüüftet unjer Sanb,
ber erfc^Iug unä mancf)en g^reunb!»

2^ "2)a bat ©tmfon ben S)iener, ber ü)n an ber §anb :^ielt: Sag mic^ (einmal) Io§, baß tcf)

bie ©äulen ertafte, auf benen ba§ §auä ru^t, unb midE) an )te <IeI)ne> !
^' ®a§ §aii§ aber roar

öoll öon SJJännern unb Sßetbern, aud) rtjaren alle gürften ber ^i^ilifter anmefenb, R
unb auf bem ©adje tüaren gegen 3000 5öJänner unb Söeiber, bie bem (Spiele ©imfon§
3ufaf)en. '^a rief ©imfon ^al^toc an unb 'ipxad): §err Qaf)tt)e! gebenfe bod) meiner
unb gib mir bod) nur bieSmal noc^ Alraft, <^al)tt)e> ®ott baß id) für eineä meiner beiben

2tugen mit einem ©d)lage an ben ^^iliftern 9ta(^e nel^me !
^ ^ "Sann umfaßte ©imfon bie

beiben 9J?ittetfäuIen, auf benen ba§ §au§ ruf)te, eine mit feiner 9^ec^ten, bie anbere mit

feiner Sinfen, unb brüdte auf fie. ®abei rief ©imfon: 9?un will id) mit ben ^:^iliftern

umfommen ! unb neigte fid) mit 5Jcad)t, fo baß ba§ §au§ auf bie dürften unb auf alleä 5ßolf

,

baä barin tuar, l^erabftüräte unb ber Soten, bie er bei feinem Sobe getötet, me^r hjaren,

al§ berer, bie er im ßeben getötet tjatte. 'tua famen feine 93rüber unb feine ganje gamilie
l^erab, l^otten if)n f)inauf unb begruben U)n älöifd)en Qoxea unb (Sftaol in ber ©ruft feineä

SSaterg iOZanoa^. Qtvan^iQ Qat)xe lang f)atte er Qäracl gerid)tet. (Dt

WliifaS Silbcrbienft ixitrb naä) Dan Ucrijffanät.

Sie SDaniten, in iörcr crften §eimat im Süb"
lüeften $aläftma§ bebrängt, tuanbern auä unb
örünben bie ©tabt 2)an an ber Gtelle einer

älteren non if)nen eroberten ©tabt 2ai§, tjoä) im
Starben, unweit ber ^orbanquellen. ^ui^ ©tabt
Gci)ört ein altberü!)mte§, befonber§ feit ^ero»
bcam I. »Bieber §u flogen ®f)ren getommeneä
Öeiligtum. ©eine ©rünbungSgefdjid^te fällt ju=

fammen mit ber Eroberung burd) ®an unb bilbet

einen ^auptgegenftanb unferer ©räüölung. ©ie
ftügt fic^ auf ein bei ienem Slnlafe auf bem ©ebirge
©PÖtainr geraubte^ @otte§biIb, ba§ fid) — frei-

lid) felbft au§ S)iebftaf)I ^eroorgegangen — im
S3efifee eineS ©p^raimiten ?(JJic^a befunben f)atte,

ibm aber bann famt feinem ^riefter non ben üor'

übertommenben S)aniten geraubt tt3orben toav.

S)ie Srääölung ift !ulturgefd)id)tlid) üon f)of)em

Qntereffe, infofern fie unä beutlicfter alä oiele

anbere bie Seiten ber Stnfieblung ber einäetnen

©tämmc unb ber §errfd)aft beS gauftredjtä im
Sanbe oor Stugcn fül)rt. ©ie I)at faft nod) ^ö^ere
93ebeutung für bie 5Religionggefd)id)te, bn mir
ben $riuatfultu§ eineä (Sinselnen auf feinem
®ef)i)ft, fein ®ottc§biIb, feinen ^riefter — jeber

fann e§ fein, ein ßeüit ift aber befonber§ Begetjrt
j— I)ier fennenlernen unb aufeerbem erfal)ren, 1

baB jener Ceüit ein ©ntcl 93Jofe§ felbft gemefen fei.
|

micfttigere 2tuffd^Iüffe bie ©rääljlung un§
äu geben uerfpridöt/ befto bebeutfamer ift bie

grage nad) if)rem 2I[ter unb i^rer (Sntftefiung.

©ie lann nur beanttuortet merben im ^ufammen-
bang mit ber fji^nse ^"i^ i^rcr ®in:öeitlid)fett,

©ine Steifte öon Dubletten unb Häufungen im
2[u§brud meifen barauf ftin, bag an unferer ©r*

ääblung mehrere §änbe tätig gemefen finb.

®§ tann ficft nur fragen, ob smei felbftänbige ®r-

ääfjlungen burcft einen SDritten jufantmenge'
arbeitet finb ober ob bie eine ©aupterjablung
burcft eine (ober mehrere) f^jätere Ueberarbei-

tung(en) ftinburdjging. S)a§ erftcre ift Ujaftrfcftein»

lief). ®ie (ältere) §aut)teräät)tung (H) berichtet,

bafe 9JZi(f)a ein @otte§biIb befafe, für ba§ er einen

fatjrenben 3'ubäer gum „SSater unb qjriefter"

gewinnt. bie SDaniten öorbeiJommen, feften

fie baä 58ilb unb bereben iftn, mitzugeben. ®ie
@rääl)lung ift feftr früf), mobl unter ®aoib ge«

fdjrieben, tjieUeicftt in SDan felbft. ®ie jmeite

ettoaä jüngere läfet au» geftofjlenem ®elb einen

e^ibob fterftelten unb bei 9JJicfta Stufnaftme
finben. ©rft bebient iftn fein ©of)n, balb ein

leuitifcfter Jüngling, ber iftm Wie ein ©oftn Wirb,

j

@r freut fid) be§ Setiiten. SDie öon ®an aber

fteblen iftm ben ©pljob. ©päter ftat man ben

j
ßeüiten für einen ©nfel 9!JJofe§ ausgegeben.

1 (S§ tvat ein 5Qiann auf bem 65ebirge (Sfjfjraim namenä 9J?id)ajef)U ; ^ber f^jrad) ju H*
feiner SDZutter: T)ie elf^unbert (Silber(fefel), bie bir Weggenommen trorben finb, bat)er

bu einen glud) au§geftoßen unb in meiner ©egenWart gefagt l^aft ... — biefei @elb ift

bei mir; id) felber t)abe genommen; (aber nun toill ic^ e§ bir jurüdgeben). ©eine SQiutter

ertoiberte: 5JJögeft bu oon öai)tt)e gefegnet fein'^, mein ©o:^n !
^ ©o gab er feiner 9)?utter

bie elfl)unbert ©ilber(fefel) äurüd. ©eine a}Jutter aber fagte: ^d) Will bag ©elb ^al)n)e H
Qetveit)t f)aben unb jum SSeften meinet ©o:^ne§ barauf öer^ic^ten, bamit ein ©c^ni^= unb
©ufsbilbc baraui gemadit Werbe. * ©o gab er ba§ @elb feiner SKutter äurüd. ©eine
SÖiutter aber naf)m ätueirjunberfi ©ilber(fefel) unb gab fie einem ©d^melser, ber mai^te
barauä ein ©djui^* unb ©ußbilb. Siaä fam in bag §auä S[Rid)ajet)uä. ' Unb ber SJfann

26 1. wahami«seni (von mäsas). 28 für hazze 1. jahw6 und streiche nach GA „Gott"
als Glosse.

2 hier muß eine Lücke im Text sein; die Fluchworte selbst fehlen heute. — Die Worte
sind aus V. 3 heraufzunehmen.

a mörtlic^: ber öiel mad)te unfrer ßTfd)Iagenen. ®ie SBerfe finb ein SSeif^jiel alt^cbräi^

fd)er 9ieimbid)tung. b fie üertuanbelt alfo ben %lud) in ©egen.' c jebenfallS ift nur (Sin

Silb gemeint, ein (3d)nigbi(b mit gegojfenem ober getriebenem Ueberjug; bod) ift üielleid)t ber
3ufa§ ümassekä ©lojfe (ü(jt. 18, 30 f.). d t)ier nimmt jie alfo für baä $Bilb nicf)t bie gange
6umme, fonbern nur einen fleinen Seil.
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Tliä)a, hex befaß ein @otte§f)au§; baju ließ er einen ^pf)ob unb Seraphim» macf)en uno
R ftellte einen fetner ©öi)ne an^, bag er it)m aB ^riefter biente. * Qu jener 3eit gab

ei feinen ^önig in ^ärael; ieber tat loag i:^m gutbünfte. ' 9Jun tvax ein junger 9)?ann

HH' äu 93etI}Ie:^em in ^uba au§ bem ©efdf)Iecf)t ^ubac, ber mar ein Seöit unb ttjeilte

H bort al§ 3^rember. ^ ®er 5l}?ann<i ging tneg au§ ber ©tabt Set^Ief)em in Suba, um
al§ ?5rember ju meilen, tuo e§ fid) träfe, unb lam auf baä ©ebirge Gpi^raim ^um §aufe
Ü}Zici)aö, um bann feine Steife fortgufe^en. * ?3cicf)a fragte i:^n: SSoIjer fommft bu? (£r

H'H antwortete i^^m: ^d) bin ein SeOit au§ ^ctf)Uf)cm in ^uba; id) bin xmterWegä,
um mid) nieberjulaffen, Wo id) e§ treffe. 9JJid^a ermiberte i^m: ^Bleibe bei mir unb 10

fei mir SSater e unb ^riefter, fo toill id) bir jäl^rlid) jel^n (Silber(fefel) geben unb ben 9(ufttianb

H'H für ^lleiber unb beinen Unterf)alt. <(3o nötigte er ben> Scöiten. " '2)a milligte

H' ber Seuit ein, bei bem Spanne gu hleiben, unb ber junge SJJonn galt it)m mie einer
feiner ©öi^ne. ©0 [teilte 9}?ic^a ben Seöiten an, unb ber junge Mann tüurbe fein ^riefter
unb blieb in 5!}?id)ag $aufe. " "5)a f))rad) 9!}Hd)a: 9?un lueiß iä) getüiß, ba§ mir Qat)tot

h)oI)Itun tuirb, tticil id) ben Seöiten gum ^riefter f)abc.

UW 1 3u jener Qe\t gab e§ feinen ^lönig in Q§rael, unb ber ©tamm ber Moniten 18

fuc^te fid) äu jener ^eit (grbbefi^ äur S^iebevloffung, benn bi§ auf jenen 3:ag tüor i^m in==

H mitten ber ©tämme QäraeB not^ niäjtä al§ (Srbbefi^ zugefallen. ^ ©0 fd)idten benn
H' bie Daniten aii§ i^rem @efd)Ied)t, au§ it)rer ©efamt^^eit, fünf tüd^tige 9i?änner auö

3orea unb (Sftaol, um ba§ 2anb ju erfunben unb c§ au§äuforfd)en, unb geboten ifjnen:

H Qieljt tjin, erforfd)t ba§ Sanb ! ©ie famen oufä ©ebirge (Spf>taixn ju SCiMd)a§ §au§
H' unb blieben :^ier über 9iad)t. * Sdä fie nun Bei Midi)a§ §oufe rtjaren unb bie ©timme

beä jungen 9Wanne§, beä Seöiten, erfannten, felirten fie bort ein unb fragten il^n: SBer
f)at bid) f)ier:^er gebrad^t? SBaä tuft bu ba unb tva^ T)aft bu l^ier? * @r antwortete ü^nen:

H ©0 unb fo tjat 3D2id)a gegen mid^ gel^anbelt; er bingte mid) xmb ic^ Würbe fein ^riefter.
= 2)a baten fie if)n: befrage bod) @ott, bafi Wir erfal)ren, ob bie 9^eife, bie Wir mad^en, 5

guten (ärfolg l^aben Wirb! * ®er ^riefters erWiberte it)nen: ©el^t getroft ! 'Sie Uteife,

bie i:^r madf)t, tft Qal^We genehm! ' ©0 jogen bie fünf TOänner Weiter unb gelangten nad)
H^ Saiä. ^a faf)en fie. Wie bie Seute barin forgloä lebten nod) ber Söeife ber ©ibonicr,

HH' rut)ig unb forgloä <unb an nid^tä 9J?angeI War, Wag> e§ auf (grben gibt (imb

)

H im 93efiö öon <9teid)tum>. 9tud) Waren fie fern oon ben ©iboniern unb l^atten nid)tö

mit <Wrant> ju tun. ^ Unb fie famen ju if)ren ©tammgenoffen nad) Qotea unb ©ftaol.

®a fragten fie i^re ©tammgenoffen: 2öaä (bringt i^r mit>? * ©ie antworteten: Stuf,

Iaf3t ung gegen fie äiet)en ! "Senn wir t)aben ba§ Sanb befei)en — e§ ift in ber 2;at ganj
öortrefflirf) ! Unb i^r feib unfc^Iüffig? 3ögert nid^t (länger), eud) auf ben 2Seg ju mad^en,
um l^in^u^iel^en unb baä Sanb in S3efi^ ju nef)men ! S3enn i^r l^infommt, trefft il^r ein

H' forglofeS SSoIf, unb ba§ 2ai\b I)at SRaum nad) allen ©eiten. Qa, ©ott l^at eä in eure

©eWalt gegeben — einen Ort, Wo an nid)t§ 9JJangeI ift, wag ei auf (Srben gibt!

10 Der Text hat: Da ging der Levit. Aber man liest nach der altlatein. Uebers. (coegit)

wohl besser wajjä'e^ ballewi. 11 wenn „der Mann" nicht Levit war (s. u.), so muß dies Wort
wohl späterer Ausgleichung (für „Mann aus Juda") entstammen.

7 hier ist der Text stark überfüllt. Man kann durch Umstellung einiger Glieder helfen

(ebenso in V. 10. 17); aber da auch sonst die Doppelheit der Quellen feststeht, empfiehlt sich jenes

Hilfsmittel weniger. — j6=ebet ist fem., es setzt wohl ein hä'ir (die Stadt) in seiner Quelle voraus.
— man lese nach V. 10 mahsör kol däbär 'a«er für maklim däbär, das augenscheinlich ver-

derbt ist. — 1. wohl 'öser; IVIT 'eser ist ganz unsicher. —• MT Menschen ('ädäm); besser wohl
'aräm nach GAL usw. 8 1. 'ittekem (wörtl.: was ist bei euch?). MT: was habt ihr?

10 Variante: Jahwe.

a f)ier f)at 3Kid)a, tuie eä fc^eint, fcf)on Borger ein Heiligtum (olfo lüof)I auc^ ein SSilb)

unb fertigt öon bem ©elb einen Gp^ob unb Serapfjim. Heber ben ©p^ob f. aud^ ju 9licf)t 17, 5.

IDJeift lüirb aud) I)iet (Spf)ob aU ©ottcöbilb gefaxt; aber gerabe unfere ©teile fpridEjt nic^t befonberä

bafür, e§ fei benn, ba% in jenem Heiligtum bisfier fein 83ilb [ober nur ein Weniger reic^e§?]

ftanb. Ueber lerap^im f. ju @e 31, 19 u. ju 1 <Sa 19, 13. b Wörtlid): füllte if)m bie öanb,
nämlid) mit @elb, alfo bingte il)n. 58i§f)er f)atte et ba§ S3ilb Wol)! felbft bebient; nun f)at er bieSKittel

für einen eigenen ^tieftet. S)ie§ 2Imt fonnte in alter 3eit aud) ein Saie üerfeben. c wenn er

in guba fremb ift, tann er nic^t au§ bem Stomme fein. Sie SBorte fehlen in boä) finb fie Waf)r*

fc^einlicf) SJeft be§ 93erict)te§ öon bem „SKanne". d bet ftnabe I)eif)t l^ier ein 9Wann — bod) WoI)l

2eiä)zn anberer Ouelle. e aucf) wenn „58ater" wie beim ?[5ropI)eten, fo au^ beim ^riefter

eine 3Irt Gf)rentitel war, fo flingt er bod) einem Jüngling (na'ar) gegenüber frembartig. @r Wirb

alfo jum Sßanne (SS. 8) gepren. 2Im wenigften pafet er ju i8. 11 b. f bemnac^ ptten fie if)n

fd^)on gefannt. 2)o(f) benfen manche auä) an feine (juböifdie) SfJJunbart, Wofür man fteilidf) einen

beutlid)eten 3lu§brud erwarten fönnte. g e§ fällt ouf, bog Don f)ier an faft immer „ber

^riefter" fielet, nid)t ober „ber Seöit", unb nur einmal (SS. 15) öon bem Jüngling, bem Seöiten,

bie 3{ebe ift. fdE)eint bemnod) in ber 2:at, ba^ bie SSejeic^nung nic^t äufällig wecE)feIt. 5)er

Ißriefter ift tvoijl ber TOann au§ ^uba (ein SJi^tleöit) unb nur ber Jüngling ein Seöit; f. 0.
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" ®a bxad)en bon boxt au§ bem @efd^Iedf)te bet '^aniten bon 30^^*1 i*nb ©flaot H
600 mit SSaffen auSgerüftcte Seute auf. ©te sogen l^erauf unb logerten fidf) in ^ixiait)'

Qearima in ^uba. ®o:^er nennt man jenen $Ia^ big §um l^eutigen Sage Sager ®anä R
— I^inter Äirjatl^^'Qea'^in^- SS"" J>i äogen fie auf bo§ ©ebirge ^pfjxaim unb ge^ H
langten an ba§ §au§ SWid^ai. ^* '35a l^oben bie fünf VJlänmx, bie nad^ san ouigejogen
h)aren, um ba§ Sanb äu erlunben, an unb 'ipxadjen ju if)ren ©tammgenoffen : SSißt i^^r

audf), baf, eä in biefem ©el^öft einen (Spffob unb Sera^tjim, ein ©d^ni^^- unb H'H
15 ©u^bilb gibt? ©el)t alfo ju, n)a§ iftr tun tüollt !

^= "SJa bogen fie in jener Stid^tung ab,

gelangten gu bem §aufe be§ jungen 50?onne§, be§ Sebiten, bem §aufe 9Jlidf)a§, H
unb fragten i:^n nad) feinem @rgef)en. Unb ätuar ftellten fid^ bie 600 Wann, <bie gu

ben 'Saniten gef)örten>, mit ifiren Söaffen angetan aufsen bor bem Sore auf, ^' unb
bie fünf SJtänner, bie ausgesogen maren, ba§ Sanb gu erfunben, ftiegen l^inauf, brangen bort

ein unb naf)men baä scfmifebitb ben (S^ji^ob unb 3;era^it)im unb bn? ©upub tüeg. ©er 5j3riefter

aber .... ®ie 600 9[)iann mit ben SBaffen angetan ([teilten ficf) bor bem S£ore auf). H
" ®a brangen jene in ba§ §au§ 9Kidf)a§ ein unb nal^men ba§ ©d^ni^bilb^' ben epsob unb Seropfiim

unb baä ©upiib h)eg. ®er <ßriefter fragte fie: 28a§ madjt il^r? ©ie aber ermiberten il^m:

©dE)rt)eig ftille ! Sege bie ^anb auf ben SRunb, gef) mit un§ unb föerbe un§ SSater unb
5)Srie[ter! Söillft bu lieber^ §au§priefter eineS einzelnen 5DZanne§ fein ober ^riefter eine§

20 ©tammeä unb @efd)Ied)tä in Qärael? 2<"S)a ttiurbe ber ^riefter guten WuB unb na:^m
ben epflob unb Setopftim ba§ ©c^nifebilbd unb fam mit inmitten bcr Seute. darauf tuanbten

fie fid^ gum ©el^en unb liegen <bie Söeiber unb>e ^inber, ba§ SSie^ unb ben %xo^ boran»

gelten. ©cf)on I)atten fie fid) (eine ©trede) bom §aufe 9)?ic^a§ entfernt, ba fc^arten

fid^ bie 93ert)o^ner beä ©e^^öftS beim ^au]e y)li(S)a§ ^ufammen unb f)oIten bie Moniten
ein. " ©ie riefen bie ©aniten an; bie aber tuanbten fic^ um unb fragten 3JJid}a: 2Sa§ ift

bir, ba% bu bic^ ^ufammengefc^art l^aft? ^* (£r anttoortete : ©en ©ott, ben idf) mir gemacht
l^abe, ^abt ifjr tueggenommen, baju ben ^riefter, unb feib babongegangen — wa§ bleibt

25 mir nun nod)? SSie fönnt it;r ba nod) fragen: 2Sa§ ift bir? ^"Sie 'Saniten ertüiberten

i:^m: Saß uns feinen Saut mel^r l^ören, fonft fönnten erbitterte Seute über eudf) l^erfallen

imb bann J)aft bu bein unb beine§ §aufeä Seben toeggerafft! darauf sogen bie ©a*
niten i;^re§ 2öeg§. Wtict)a aber ertannte, baß fie il^m gu ftar! tüaren unb fefirte »üieber

nod^ ^aufe jurüd.
9Jad^bem fie fo <ben @ott> f mitgenommen, ben Miä)a gemac[)t l^atte, famt bem

$riefter, ben er :^atte, überfielen fie Saig, rul^ig xmb forglog tebenbe Seute. ®ie fd)Iugen

fie mit ber ©d)ärfe beg ©cf)rt)ertg unb ftedten bie ©tabt in 93ranb, o^ne baß i:^r jemanb
^ilfe gebracht fiätte, benn fie lag fern bon ©ibon unb fie i^atten nic^tg mit <3lram> gu tun:

fie lag nämlid) in ber Gbene bon 93et^'9iedE)obg. ©obann bauten fie bie ©tabt h)ieber

auf unb fiebelten ficf) barin an unb ^tvax nannten fie bie ©tabt ®an naä) bem 9iamen
t^reä ST^nl^errn "San, hjeldjer S^rael geboren hjurbe; bagegen l^atte bie ©tabt frül)cr

30 Sai§ geheißen. darauf ftellten fid^ bie 'J)aniten ba§ ©d)ni^bilb auf, unb Qonotfian, ?
ber ©o:^n ©erfomS, be§ ©ol^neg <9!}iofe§>, unb feine ©ö^ne bienten bem ©tamm ber
Moniten al§ ^riefter big su ber Sanb (bon ben Israeliten) entblößt iüurbe.

Unb fie ftellten ficf) ba§ ©d^ni^bilb, ba§ SKidfia gemad^t f)atte, auf über bie ganjc H
3eit, bie ba§ ©otteS^^auS ju ©ilo beftanb.

2)te aScrnt(i^tung i»c8 «StommcS SBettjomiii.

Siefer äloeite 2tnf)ang gum SRicf)terbucf), ^ap.
19—21, ift er^eblic^ anberer 9irt al§ bet erfte. 6§
fällt befonbex§ in top. 20 unb 21 in? 2luge, ba%
ber ?lbfd)nitt nid)t allein au§ meuteren ßtjäl)»'

lungäftüden ä«fammengefd)it)eifet ift (f. bie S8or*

bemeifungen gu ben einjelnen ©tüden), fonbetn

ba% aud) ved)t fpäte ^änbe Jierborrogenben Slntetl

an i^m t)oben.

Snf)alt unb <Spxaä)C erinnern bielfad) an bie

G^ronif imb bie fpäteften Slbfc^nitte be§ ^rieftet*

fobej, babei finben fid) eine größere Slnjafil bon
3lntlöngen on anbete etgälilungen (@e 19; 3of 8;

14 s. zu V. 7. Die beiden Erzählungen müssen mehrfach wörtlich gleich gelautet haben
bis auf die entscheidenden Ausdrücke, die der Redaktor dann nebeneinander stellte.

16 diese Worte kommen im MT etwas später. 17 diese Worte stehen im MT etwas früher.
28 s. zu V. 7. 30 so nach GMSSV; MT: Manasses ist absichtliche Aenderung, um des
götzendienerischen Heiligtums willen. Aber es ist im höchsten Grade auffallend, daß jetzt erst
der Name des Leviten von genannt wird. Die Nachricht muß aus späterer Quelle stammen;

kannte den Namen und Stammbaum noch nicht, sonst hätte er ihn nicht verschwiegen.

a ioeftlid) bon iSenifolem gegen S^i^pe. b bet stat. constr. betoeift, ba^ ba§ f^olgenbe
©loffe ift. Somit hJitb bie ©cl)eibung f)ier etmöglic^t. e§ fiicfe tvot)l: „bo§ ©d)ni^bilb 9Kid)a§".
c bgl. 9, 2. d aud) :^ier öettät fid) ba§ einfadie pesel aU bog llifptünglicf)e. e mufe
eingefe^t toetben. f ift tvo^l einaufe^en, bgl. 8?. 24. g in bet Seit ®obib§ gob e§ ein
atamäifd)e§ üleid) 33etf) 9led^ob. 3u unfetet Bett fd)eint e§ nod) nid)t ju 9ltom ge^ött ju ^aben.

«aujt*, «des leftoment. 4. 5(uft. 26
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mi 1, 1 ff., ögl. 20, 18: @e 24, toql. 19, 19; SRi 18

»gl. 19, 20; 1 ©a 11, 7, ügl. 19, 29 u. o.), fretnb*

artige geogra^3f)i)c^e ®rlöuterutigen, bie ben ßin*

brud mad)en, al§ feien fic für Sefer bcr ©iafpora
gefd)rieben (19, 16; 21, 12. 19) — lauter tenn=
Seid)en be§ fpäten Sßibrafd). (Sin foIdf)er (M) ^at

jebenfallä erl^ebli(^cn Stnteil an unferem 9tb'

fd^nitt. Er luitb ber 3^1* i'^g Sfironiften ober

feiner mibrafd)if(i)en Quellen (um 400), ange*

pren.
Soneben finben fidf) ältere, ober nidfjt fel^r alte

©tüdfe au§ einer jubäifd^en, im übrigen unbe=
lonnten ©rjä^Iung (N), unb gelegentlid^ fc^eint

R auc^ noc^ eine jmeite nat)c oerhjanbte Duelle
(N 1) benü^t au t)aben. 3(udE) N (N i)

ftet)t bem

5Kibrafd) nid)t fern. 2)ie ©r^äj^lung ftammt auä
Greifen, in benen man ©aul§ Königtum unb alleä,

h3a§ mit il^m äufommen^ängt (@ibea, 3abc§),
fd)eel anfof) (Ogl. |)of 9, 9; 10, 9). @efcf)id)tli(f)

lüirb bie 9iact)rid)t öon einem f^efte ber 3ung«
fronen in ©ilo fein (e§ erinnert etttja§ an bas geft
in ©ileab S:ap. 12), üieUeicf)t audf) bie öon einem
SRäbd^enraub. 9lu(^ fcf)eint burd) §cfea ein

alter fjreüel ©ibeaä bezeugt. Seine blutige

St^nbung lüirb ber @efd)ic^te ange{)ören, bet
)Dol)l auc^ bie 3o^l 600 für bie SBaffenfä^igen
au? Benjamin gehört. 'Sie Segenbe f)at fid) ber
geringen Qaf)l unb jener 3ücf)t'g»"g ®ibea§ be*

mä(f)tigt unb barauä bie (Srjä^Iung mit it)ren

^3f)antaftif(f)cn 3iffern gefponnen.

Sie <Sd^anbtat t)on ©ibea.

2)a§ ©tücE äerfällt in 3 9t6fdönitte: ^8. 1—10
ber 35efuc^ be§ WanneS in löetblefiem; 9?. 11

biä 21 feine 2tufnaf)me in ®i6ea; SS. 22—30
bie ©c^anbtat bort. ®ä läfet Uc^ «ber nid^t üer-

lennen, bafe bie ©rjäblung, tnenn fie audö im
ganzen guten Fortgang aufmeift, bod) im einjel*

nen nicf)t burdjaui ein^eitlicfi ift. 2)ie 9trt, mie

ber gi^embe immer iuieber aufgebalten mirb,

ioirb fnum urfjjrüngltdf) fein. 93. 10 fcblofe fic^

»üot)! einmal irgenbmie unmittelbar an S8. 6 an

(f. äu 93. 15). ebenfo ift 95. 13 mä)t toon bem»
felben, ber 95. 14 f. fcbrieb: bort ift @ibea, f)iex

©ibea ober Ütama ba§ 3iel'

NR 1 (Sä begab fid^ aber jener Qeit — gab nod^ feinen Äönig in Qärael — 19
N ba l^telt ft(^ ein Ietoittf(f)era 'tOlann im ^miern be§ (5}ebirge§ (&pi}xaim aB ^^rernb*

ling auf; ber näfjm fidf) ein 9KöbdE)en au§ SSetl^Ie^^em in Quba jum ^ebätoeib. ^ 2lber

fein Äebätucib <eräürnte fic^> über ii^n unb entlief i:^m (unb ging) in baä §aug it)te§ Sßaterä

nad^ SSetl^Iel^em in Quba unb tJertüeilte bort eine Qeit öon bier 9JJonaten. * darauf madE)te

fid^ ber SWann i^r narf) auf ben 333eg, um i^r ju^ureben unb fie gurürfsuljolen; er f)atte feinen

S3urfc^en unb ein $aar (Sfel bei fid^. 911^ er nun in ba§ §aug tl^reä Sßaterä <fam> unb
ber SSater be§ 3[>?äbd^en§ if}n erblidte, lief er il^m erfreut entgegen. * ©ein (3df)tt)iegerüater,

ber Sßater beä Ttäbd-)en§, i)ieU i^n feft, unb er blieb brei Sage bei il^m. ©ie aßen unb
tranlen imb blieben bort über 9?ad)t. ' 2lm öierten 2;age aber, oI§ fie fid^ be§ SJlorgeng 5

erl^oben l^atten unb er fid^ auf ben 2Seg mad()en tüollte, fagte ber SSater be§ 5[)?äbct)enä

ju feinem (Jibam: ©tärfe bid) (bocE) erft) mit einem 93iffen 93rot, l^ernod) mögt il^r reifen!
* ©0 blieben fie benn unb bie beiben aßen unb tranfen äufammen; bann aber bat ber

SSater be§ 9J?äbd}en§ ben 9!)?ann: Saß eä bir boc^ gefallen unb bleibe über 9?ad^t unb fei

R guter 1)inge ! ' 9(ber ber 9Kann erI)ob fid^ ^um SBeggel^en ; fein ©d^miegeroater nötigte if)n

jebod^; baß er nod) einmal über 9?adE)t bablieb. « 9IIg er fid) bann am fünften Sage frül^^

morgen^ aufmadjte, um ju gelten, fogte ber Sßater beä 9J?äbd)eng: ©tärfe bid) bodf) (erft)!

<unb er überrebete if)n>, baß fie fid^ bi§ jur 9?eige be§ Sageg <berh)eilten> ! ©0 aßen bie

beiben (gufammen). ' bann ber 9J?ann aufftanb, um mit feinem ^eb^toeibe unb feinem
©urfc^en ju gelten, fagte fein ©d^tniegeroater, ber Sßatcr be§ 5UZäbd^en§, ju if)m: ©iel^'

bod^, mie ber Sag abgenommen l)at, e§ tüirb Stbenb : üietbt über SRadfiti ©iei)', wie bet Sag ftdj neigt,

bleibe ^ier über 9?ad)t unb fei guter ®inge ! 3)Zorgen frül^ mögt i^r bann eure§ 9Bege§

^ äief)en, bamit bu l^eim gelangft! i^Slber ber 5)Jann tueigerte fidf), über 9JadE)t ju bleiben, 10

ß mad^te fid) auf ben 2Beg unb gelangte bi§ gegenüber öon Qebuä ba§ ift Qerufalem.

N @r i^atte aber ein paar gefattelter (Sfel, fein Äebätüeib <imb feinen 58urf(^en> bei fidf).

Stlä fie mm bei Qebuä rtjaren unb ber Sag fdjon ftarf abgenommen l^atte, ^ptaä)

ber 58urfd^e äu feinem §errn : Äomm, laß un§ in ber ^ebufiterftabt ba einfefiren unb barin

übernad()ten ! ©ein |)err entgegnete \f)m.: 2Bir tüollen nicfit in einer ©tabt ber 'Qxtmben
einfel^ren, roo eg feine ^iraeliten gibt, fonbern hjollen hi§ (Jiibea tneitersiefjen.

• " Unb er f^^rad^ ju feinem 93urfct)en: 5fomm, mir iroHen nac^ einer ber Ortfd^aften l^in«'

gelten unb in Qiibea ober diama^ übernad^ten. ^* ©0 äogen fie beä Söegeä weiter, aber

2 1. nach GAW. für wattizne des MT (= sie hurte) besser: wattiz'aph. Beim MT ist seine

Sehnsucht nach ihr unverständlich. 3 1. nach GAL wajjäbö'; MT: „sie führte ihn" paßt
wenig. 8 MT einfach: „und verweilte bis . . ."; aber ein erzählender Modus paßt besser,

dazu haben Hdschr. in G noch wajephattehü. 9 das Kleingedruckte fehlt in G. 10 MT'
hat ein zweites 'immo; besser wena'aro.

a merftüürbigermeife tjti^t ber 9JZann nur :^ier unb 20, 4 ein Scöit. ß§ tüäre bol^er nid)t auS«

gefcE)Ioffen, baß ^ier eine fpätere 9lngleic[)ung an Äap. 17 f. öorläge; menigften§ fpielt fein Seöiten»
tum fonft feinerlei ÜtoIIe. b bie beiben Drte liegen wenige ©tunben nörblid) öon Sei^ufoI^Ti;.

fRamo nad) imferer ©teile jebenfallä ethjaä nörblid)er al§ ©ibeo; »gl. im übrigen betreffe bet Dttälage
bie Slnm. 1 ©a 9, 1 ff.
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15 nat)e 6ei ©iöca, ba§ 93enjamin gef)ört, ging if)nen bie Sonne unter. 'Sa feierten fie

bort ein, «m in ©ibea ü6ernac[}ten. STIä er f)in!am, toartete er auf bem 'ilJlaxUpla^ N
ber ©tobt — 06er ba tuar niemanb, ber )ie äum Uebernac^ten inä ^au§ eintub». ^* Stuf

einntol tarn ein alter 5!}?ann be§ S^6enb§ öon feiner Strbeit öom ^^elbe l^eim; er ftammte
Oom ©ebirge (Spl^raim unb toeilte aU ^^rcmbling in @ibea, tüäl^renb bie Seute beä Orte§
Söcnjaminiten tuaren. ber nun auffal^ unb ben SBanberer auf bem Maxttpla^ ber

©tabt erblidte, fragte ber olte 9Jfann: Söol^in ge^ft bu unb tt>of)er fommft bu? (Sr ant=

tuortete i^m: Söir manbern bon S3et]^Ief)em in ^uba naä) bem ^nnern be§ ©ebirgeä

(Sptfxaim : öon ba bin id^ l^cr. bin nad^ SSet^^Iel^cm in Quba gereift unb bin nun unter*

megä nad) <meincr §eimat> — aber ba ift niemanb, ber mid^ in§ §aui aufnimmt ! 2Bir

l^aben fotüol^I ^ädffel al§ (anbreä) ^utter für unfere ©fei, ebenfo l^aben ttir 33rot unb SSein

für mid) unb beine SÄagb unb für ben 93urfd^en, ben <bein @fta0e> bei fidf) l^at: an gar nid^t§

20 fel^It eg. ^" Sa fagte ber alte TOann : Söiltfommen ! — nur, ttia§ bir irgenb fel^It, gel^t mid^

an ! 9Iuf bem *)SIo^e barfft bu jebenfallä nid^t übernad^ten. ©0 fül^rte er it)n in fein §auä
unb mifd^te ben ©fein ba§ g^utter; unb fie toufdf)cn il^re g^üße unb aßen unb tranfen.

^2 SSäi^renb fie fo fidf) gütlicf) taten, ba umringten pIö^IicE) bie SKänner ber ©tobt,
nidE)t§nu^ige 9)fenfcE)en, ba§ ^au§, brängten gegen bie 3;ür unb riefen bem alten aJZanne,

bem §au§^errn, su: @ib ben SJJann'' l^erauä, ber in beinem §aufe eingelel^rt ift, ba%
ton U)m beirt)oi)nen ! "Da ging ber SKann, ber §au§^err, ju il^nen l^inaug unb ^pxaä)

äu i:^nen: S^idjt bod), il)r 58rüberl begel^t fein Unred^t! 9?acf)bem biefer 9)?ann in mein
§au§ eingefei^rt ift, bürft il^r eine foId}e ©d^anbtat niä)t berüben !

^* 'Sa ift ja meine jung*

fröulid^e 2;od^ter unb fein Äet^roeib; bie toill id) eudf)' f)erau§geben, unb il^r mtjgt <il^r> &etvaü
antun unb mit <i^r> »erfahren, toie e§ eud) gutbünft: aber an biefem Spanne bürft it)t

25 eine foldfie ©d^anbtat niä)t öerüben!c " 2Iber bie yRänncx tuoUten nid)t auf il^n f)ören.

Sa faßte ber SOiann fein Äebgtüeib unb fül^rte fie ju il^nen I)inauä auf bie ©trage, unb fie

tt)of)nten i:^r bei unb trieben i^ren 9>Juttt)itten mit il^r bie gan^e S^Jac^t IjinburdE) bi§ an ben
9D?orgen unb ließen fie erft Io§, al§ bie 3!J?orgenröte aufging. Sll§ nun ber Wloxqen anbxaäj,

tarn ba§ SBeib unb brad^ üor ber §auitür be§ SKanneS, bei bem U)x §err tüeilte, gufammen
(unb blieb liegen) bi§ jum ü(t)ten %ag. " aber if)r §err am 9Korgen aufftanb, bte §auä=
tür öffnete unb ^^erauätrot, um feinet 23ege§ ju gießen — ba lag baä Söeib, fein Äebgtueib,

bor ber Sürc be§ §aufe§ mit ben ^äxxb^n auf ber ©d^tuelle! (Sr rebete fie an: ©te)^'

auf, ttjxr tuollen get)en! — aber niemanb anttuortete. Sa lub er fie auf ben (Sfel unb ber
3Jfann mad)te fidf) auf ben 23eg nad^ feinem Drte. er aber l^eimtam, nal^m er ein

SKeffer, erfaßte fein ilebStoeib, jerftüdte fie ®Iieb für ©lieb in ätoölf ©tüde unb fanbte
30 fie im ganjcn ©ebiet ^§rael§ uml^er^. 3" Sa rief bann ein jeber, ber e§ faf): ©0 ettuaä

ift nid^t gefc^el^en, nod^ -gefe^en feit bem Sag, ba bie Israeliten aui 9tegt)^)ten sogen bi§

auf ben :^eutigen Sag ! 9?un bebenft eud) barüber, ratet unb fprecE)t

!

93. 1—10 58eratung ber ©tämme in ^JJiätja,

11—17 SSorbereitung jitr OTtion, 18—48 Söer-

nid^toing ©ibeag nadf) einer großen ©dfilad^t. —
(Scf)onin 58. 1—17 fallen «parallelen auf: SB. 3bff.

unb as. 14 ff. entft)recf)en ficfi; 93. 10 unb 93. 14

fe^en 93. 1—3a fort. 9SieI größer »nerben aber bie

Unebenheiten in 93. 18—48. ^n 93. 19 bricfjt

S§rael erft gegen ©ibca auf, troö 93. 14; in 93. 30.

31 ift öon mehreren tjorangegangenen

an Senjamtn.

©d^Tac^ten bie IRebe, in 93 . 32 unb 39 nur bon
einer; in 93 . 36a ift $8enjaimn unterlegen,

in 37 ff. tt)irb nocf) gefämtjft; 93 . 47 toieberl^olt

ben 93. 45.

5Darau§ ergibt fid), baß biefer 2t6fdE)nitt lüefent»

lieh ftärfer äufammengefetit ift al§ ^a)?. 19. Slußer

N ift f)ier befonberä M tätig, ffir hat ben auäführ»

lichften 95ericf)t über bie bei it)tn breitägigc

@dölad)t. ©etegentlidf) hat auch R eingegriffen.

18 MT: und bei ('et) dem Hause Jahwes; lies we'el beti; das Jod ist als Abkürzung von
Jahwe gefaßt worden. 19 1. den Sing, des Suffixes. 24 hier ist jedenfalls eine Glosse,

die das Folgende vorausnimmt. Aber nach V. 25 mit Unrecht. Natürlich muß dann nachher
'otäh und läh gelesen werden.

a bie UngaftUd)feit ber SSenjaminiten öon ©ibea ftid)t grell ab, nidf)t mit bon bem SSer*

f)alten be§ Otiten, ber f)ier fremb ift, fonbetn befonbetS auc^ be§ Sd)löicgeröater§ in iguba. hierin ift

»Do^I oud) ber ©runb ber (Srtueiterung in 35. 7 ff. ju fuc^en. ®r jotl nod) gaftlic^er gejd^ilbert werben,
b bo in 20, 5 bei Hergang fo er^ä^lt ift, bog ber Sßann nur öon ber Stbfid^t ber Seute öon ©ibea,

ihn äu ermorben, tebct, nic^t aber öon unnatürlidhen ©elüften gegen ihn jelbft; ferner, weil nad)
93. 25 ff. bie Unholbe ba§ tebSlueib fich gefallen laffen, nehmen mand)e ßitlärer an, e§ höbe jid) h'er

urfprünglid) jcf)on um ba§ Äebäroeib gehanbelt. %ax\n mü^te l)\zx hä-issä unb weiterhin ba§
fjeminin gelejen Werben. gfoi^S^nb finb freilich jene ©rünbe nid)t; ögl. aud) 35. 24b. c um
baä ©aftrecht ju retten, will er ba§ 3leu§erfte tun unb feine eigene fochtet preisgeben. d biet*

leicht ift hier nod) einjule^en (bgl. (53A): ,^unb er gebot ben SIMnnern, bie er janbte: 9llfo follt ihr gu
ollen ajlännern bon S§wel jogen: Sft fo etwaS gejd)ehen feit bem Sag, ba bie :3§roeliten au§ Slegl)^).*

tenlanb jogen bi§ auf ben heutigen Sog? SRid)tet euren ©inn borouf, holtet einen 9?ot, bann fpred)t!"
3n biejem %a\i wäre 35. 30b ©loffe. 3ur ©adf)e ögl. 1 ©oll, 7.

26*
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M ^ "Sa sogen bte Qäraeliten au§ unb bic ©emeinbc berfainmclte fi^ toie c t n Wlann 20
üon Dan 6iä S3eerfe6o, baju bo§ Sanb ©ileab, öor Qa{)h)e in SKigpaa. ^ Unb bte §äu:ptcr
be§ ganzen SSoIfeö <unb> alle ©tämmc Q§raeB ftellttn fid^ bei ber 9Ser[antmIung bes
aSoKeä @otte§ — 400 000 Ttann ju guß, mit ®cf)tDertern bewaffnet. » m§ aber bie 93enja=^

N tntniten t)örten, ba§ bie Qgraeliten nad^ Tli^pa gebogen feien .... '3)a fragten
bie Qäraeliten: ©agt an, Wie ift biefe fcf)Iimme %at gefd)e:^en? * "Sa antrtjortete ber letiiti^

fd^e yjlann^, ber SWann be§ gcmorbeten 2Beibe§, alfo: 9?ad^ @ibea, ba§ in ^Benjamin liegt,

ivar iä) mit meinem 5leb§ttieib gefommen, um über 9?acf)t bleiben. ' "Sa crf)oben fid^ 5

faie 93ürger öon ©ibea gegen mid£) unb umringten be§ 9?ad^t§ mir feinblid^ ba§ §aug:
midf) felbft bad[)ten fie iimsubringen unb meinem 5ieb§iüeibe l^aben fie ©ettjolt angetan,
bog fie ftarb. * Sa erfaßte id^ mein Sleb§h)eib, gerftüdfte fie unb fanbte fie im gangen &e'
biete be^ Srbe§ Don^Srael umf)er; benn fie Ifiabenein sscrOred&en unb eine (3df)anbtat in :36rael

toerübt! ' QI)r feib f)ier alle zugegen, if)r Israeliten! ©0 entfd[)eibet nun unb ratet allf)ier!

^ S)a er:^ob fid) bo§ gange SSoIf tüie ein 9!Kann unb rief: deiner öon ung barf l^eim*

gel^eii, feiner fid) nad) §aufe begeben ! * 9?un benn, ba§ ift e§, tva§ tvix @ibea antun ttJoIIen

:

M <n)ir äiel^en) nadi bem Soge gegen fie <t)inauf>. Unb gmar trollen mir gefin 9Kann öon 10

l^unbert Oon allen ©tämmen ^SraeB unb l^unbert tion taufenb unb taufenb Oon jel^ntaufenb

nef)men, baf3 fie 3et)rung für bie Seute Idolen, <bie gefommen finb>, mit ®eba<i in 58en*

jamin gang gu tun, tuie bie ©d)anbtat öerbient, bie e§ in :3irael öerübt l^ot^.

R " Da berfammelten fid) alle 9D?änner öon ;S§raeI bei ber ©tabt, tüie ein "iDlann öer=

bünbet. hierauf fanbten bie ©tämme Qgraelä im gangen <©tamm> Söenjamin um»
f)ex mit ber $8otfd)aft: 28a§ ift ba§ für eine fd)Iimme Sat, bie unter eud) gefd^el^en ift?

©0 gebt nun bie nic^tSnu^igen 9)?enfd)en in ©tbea l^eraiiS, ba% tvit fie umbringen unb
ba§ S3öfe au§ QSrael megtilgen I Stber bie SSenjaminiten tDeigerten fict), ber ©timmc

M i^rer 93rüber, ber 5$^raeliten, gu geI)ord)en. " Da tserfammelten fidf) bie SSenjaminiten
au§ <i^ren> ©tobten noc^ ©ibea, um gum ßam^)fe mit ben QgroeUten auägurüden. Unb 15

gtüar ttjurben bie Senjaminiten aui ben ©täbten an jenem Sage gemuftert: 26 000 mit
©d^mertern S3ett)affnete, abgefe^en tion ben 93ett)o:^nern @ibea§ ujurben fie gemuftert
700 audcticiene ffl^önner f. S?on olleu biefeu öeuteu tuaren 700 auäerlefene 9JZännerf Iinfg=

l^änbig: jeber berfelben fd)Ieuberte t)aarfd^arf mit ©teinen, o^ne gu fel)len8. ^' 93Zänner

öon QSrael aber rtjurben gered[)net: ol^ne ^Benjamin 400 000 mit ©d)tüertern 93eit)affnete,

lauter Ärieg§Ieute. ©ie mad)ten fid) auf ben SBeg nad) S3ett)el l^inauf unb befragten
@otth. Unb gnjar fragten bie ^äraeliten: 2öer üon un§ foll guerft gum ^am^jfe mit ben

N SSenjaminiten auärücEen? ;5<i^*üe antttjortete : guerft ^uba ^^Da brad^en bie

M ;g§raeliten am SKorgen auf unb lagerten fid^ t)or @ibea, unb bie 9[)?änner t)on QSrael 20

rüdten ou§ gum Kampfe gegen SSenjamin unb bie "SJlänmx bon QSrael [teilten fid^ il^nen

gegenüber in ©d^Iac^torbnung auf in ber 9ttd^tung nad^ ©ibea gu. Die 93cnjaminiten

aber rüdten auS ©ibea aud unb ftredten an jenem Sage 22 000 Wann t)on QSrael gu 93oben.
23 Sak gogen bie ^äroeliten <nad) 93et:^el> f)inauf, ttjeinten bor öof)rt)e biä gum Slbenb

unb fragten ^af)ttje: ©oU id^ nod) einmal gum Äam:pf mit tneinen SSoIf§genoffen, ben
Söenjaminiten, auSgiel^en? ^al^me anttüortete : Sxe^)t gegen fie auS! ^2 ermonnten
fid^ ba« So» bie Mannet bon ^Srael unb [teilten fid^ an bem 5ßla^e, tüo fie fid) am erften

Sage aufgeftellt :^atten, nodf)maI§ in ©d)Iacf)torbnung auf. 2* nun bie Israeliten

<jm giüeiten Sag (wieber) gegen bie 93enjaminiten anrüdten, gog il^nen ^Benjamin am 25

gtueiten Sage au§ ©ibea entgegen unb fie [tredten bon ben Israeliten abermals 18 000

2 so nach GaV; MT ohne we. 3 hier muß wohl eine Lücke im Text sein. 6 ,,e. Ver-
brechen u." fehlt in GAL. 9 nach G ist na'alö einzusetzen. 10 MT: „zu tun zu ihrem
Kommen"; l. nach G labbä'im la'asöt. 12 1. Singular; MT: Plural. 14 so nach G;
MT aus den St. 15 der MT hat richtig 26 000; allein G bietet 25 000, was aber trotz V. 35 den
Vorzug nicht verdient; s. zu V. 46. 23 Bethel ist nach den alten Uebersetzern einzusetzen.

a luenig nörblic^ bon Serufalen: in bef)errfd)enbeT Sage, ^aä) bem %aü Setufalem^ biente

e§ al§ ^auptftabt. b fiefie gu 19, 1. c b. f). fo, bo^ ba§ So§ entfc^eiben foll, tuet mitgu^-

gießen t)nt. d baäfelbe tuie ©ibca; jebenfallä ift bet Ort üon SS. 4 gemeint. e ©inn be^

SSerfeä fann nur fein, bie SSerprobiantietung bet großen Staffen bon S?. 2 gu erflärtn. f bie

ghjeimol 700 bon gang berfd)iebener 3lrt erineden grofeeä 58eben!en. ®ie etften 700 finb bälget tüo^I

©Joffe unb nad) 58. 35 gu eifläten. g ^iet toixb fid) bieUeid{)t eine gef(i^icf)tlid)e (Sxinnetung

an getniffe in Benjamin gepflegte %txV\QU\ten ert)alten t)aben. ^ocf» läfet fid» bei bem K^araftet

be§ SJlibtafdf) nid)tl fagen; bgl. 3, 15. %a SSenjamin aud) „9te(^t§I)änbct" fieifeen fann, obtnol^I e§

bon |>au§ au§ bebeutete: au3 bem 9iedf)t§lanb = (Süblonb unb @lüd§Ianb ftommenb, fo fnnn ouc^

eine geiftreic^e Slnfpielung auf ben 9iamen beabfid)tigt fein. h S3ett)el liegt fo nal)e bei

Sßigba unb ©ibeon, ba§ baö mef)rfad)e ^»in* unb |)ergief|en in lurger 3eit fid^ Ieid)t erflätt. 3Seit

ober bet ©tunb — bie Sabe — etft in 58. 27 genannt ift, fönnte man t)iet on R benfen. %oä) baif

mon e§ bei einem SRibtaf^ nic^t fo genau nef)men. i nad) bem Stuftet bon 9ti 1, 1 ff.

k auc^ ^ict tonnte R eingegtiffen baben, boc^ genügt e§ btetteitfit 58. 22 unb 23 nmguftenen.



2)a§ 93utf) ber "Stiä^iex 20 26—45. 405

Wann ju Soben — oHefamt Waren fie mit ©dfitoertem betraffnet. <j)a ntac^ten fid^

alle ^graeliten, <ba§> ganje SSoIf, auf, sogen naä) 93etl^el, bermeilten ^ter toeinenb bor

^al^we unb fafteten» an jenem Sage bi§ jum ?ibenb. 1)a bradfiten fie 93ranb= unb §eilä^»

Opfer bor ^af)rt>e bar. " darauf fragten bie Israeliten ^aiftve — bort tüar nämlirf) au

iener ^eit bie 93unbeglabe @otte§, '^Uinb S^ineä)a§, ber (Sot)n (SIeafarg, be§ ©ol^neä

StaronS, kartete äu jener 3eit be§ 'Sienfteg bor il)ri> — unb \ptact)en: ©oII id) nod) einmal

äum ^amt)fc mit meinen SSoIfggenoffen, ben SSenjaminiten, au§ä{el)en ober foll id) e§

laffen? ^al^tue antrtjortete: 3ie|t f)in, benn morgen gebe iä) fie in beine $anb.

30 29 gfjxin legte ^§rael ringsum Seute in ben §interl)alt gegen ©ibea ... ^"©a rüdten NM
bie Israeliten am britten Sag gegen bie 93enjaminiten i)eran unb fteCtten fidf) gegen

©ibea in ©cf)Iad)torbnung auf, tuie bie borigen Male. " Die Säenjaminiten aber rücften

gegen ba§ SSoIf au§, hjurben bon ber ©tobt fortgeloöt . . . unb begannen, NM
tüie bie borigen 9)fale, etlicf)e bon bem fSolt ju erfd}Iagen auf ben ©tragen, bereu eine

nad) 58ett)el f)inauffü:^rt, toat)venb bie anbere burd)§ ©efilbe nad) <@ibeon> füt)rt —
gegen 30 yRann« bon ^ärael. ^^Da ba(S:)ten bie iBenjaminiten : ©ie erliegen unä tüie ba§ N
erftemal. Sie <j§raeliten l^ingegen ftatten berabrebet: SBir mollen fliel^en, bog mir fie

bon ber ©tabt tDeglorfen nad) ber ©trage :^in. " 9^und brad)en alle 9[)?änner ^§rael§e R (N'

bon il^rem ©tanbort ouf unb ftellten fid) bei Saal Samar * auf, unb bie Q^graeliten im ^inter^»

l^alt brad)en au§ i^rem ©tanbort <im 2Beften> bon @eba :^erbor. darauf rüdten N
@ibea gegenüber 10 000 au§ ganj Qäroel erlefene 3)lännex l^eran, unb eä entft)ann fid)

ein J)eftiger Sfampf; fie aber merften gar nid)t, tvie ba§ aSerberben fie ereilte. ©o lieg

^al^toe Benjamin bor ^irael erliegen unb bie Israeliten :^ieben bon S3enjamin an R
35 jenem Sage 25 lOOg 9Kann nieber, lauter mit ©d)tt)ertern 93etüaffnete. ^« nun N

bie 93enjaminiten erfannten, bag fie unterlegen njarenh ....
9^un ' gaben bie Israeliten SSenjamin diaum, benn fie berliegen fid) auf ben hinter* M

l^alt, ben fie ®ibea gelegt f)atten. " ®a bxad-)en bie im §interf)alt )3lö^Iid) gegen ©ibea
bor unb ber ^inter^alt äog ^in unb ^ieb bie gange ©tabt mit bem ©d)tt)erte nieber. ®§
War aber ärtjifdien ben SJiännern bon ^Srael unb bem §inter^att < > bie SSerabrebung

getroffen, bag fie eine 9taud)tt3oIfe ouS ber ©tabt auffteigen laffen follten.

fic^ nun bie Wännex bon ^Srael beim Kampfe (gur 'Q'luä^t) hjenbeten unb R
bie S3enjaminiten fd^on begonnen :^atten, etlid)e bon ben SJfännern bon QSrael — ettoa

breigig iKann — ju crfd^Iagen, meil fie bad)ten: ©ie finb unS ja erlegen tuie in ber erften

40 ©d^Iad)t ! — ba begann bie SSoIfe bon ber ©tabt aufgufteigen, eine 9laud)fäule, M
unb als bie bon Benjamin fid) rüdmärtS rtjanbten, fiel^e ba mar fdf)on baS SSoIIopfer ber
©tabt äum Gimmel emporgeftiegen. *i "Sie 9Känner bon ^Srael fef)rten um, bie Mannet
bon ^Benjamin aber gerieten in ^Beftürgung, benn fie erfannten nun, bag baS SSerberben

fie ereilt l^atte. ©ie sogen ficE) bor ben Männexn bon QSrael in ber 9tid)tung nad) ber

äSüfte 1 äurüd, aber ber Äampf erreid)te fie. Unb bie auS ben ©täbten bernic^teten R
fie in ii^rer SWitte :

" fie umzingelten ^Benjamin, berfolgten eS . . . . biS gegenüber bon
©eba im Often. ®abet fielen bon ^Benjamin 18 000 Mann, tttaS biefe alle anlangt M

45 — tapfere SUiänner. ©a toanbten fie fid) unb fio^^en nad^ ber SBüfte gegen ben Reifen
Stimmon™ l^in, aber jene l^ielten unter il^nen auf ben ©tragen nod) eine 9^ad)Iefe bon 5000
9J?ann unb festen il^nen nad) bis <fie fie bernidf)teten> unb erfc^Iugen bon U)nen 2000 Mann.

26 das we des MT ist zu streichen. 31 MT Gibea; aber in der Nähe von Gibea
zweigt in der Tat eine alte Straße nach Gibenn westlich ab. Sie ist gemeint. 33 MT mini-
ma'»re paßt nicht. Man lese nach GV mimma'aräb. 38 MT hdreb „mache viel" — wahr-
scheinlich durch Dittographie entstanden und mit SV zu tilgen. 43 MT hat hier noch
die unverständlichen Worte menühä hidrikühü, die wohl einer Dittographie entstammen.
45 MT hat Gideom, was sonst nicht als Ortsname bekannt ist; wahrscheinlich hat man zu
lesen gid'^äm: bis zu ihrer Vernichtung, vgl. 21, 6.

a ju bem ^aften al§ ffiriegStoeifie ögl. 1 ©a 7, 6. b bn§ iBetJjel bie Stelle @iIo§
leitloeiUg öertreten t)abe, ift fonft nid)t befannt (außer 2, 1). c bie fleine ßa^I \pxiä)t

für bie ältere Ouelle, bie burd) „ba§ erftemal" aud) bejeugt ift (f. o.). d in N rüden
fie erft in SS. 34 an, in M aber überhaupt nod) nidjt, fonbern „geben nod) 3toum" (36 b). ®em=>
nad) muß f)ier R bon fid) au§ ober auf ©runb einer Dublette N (N^?) eingegriffen ^aben.
e benft loo^I an ba§ ^aupt^cer, ögl. SS. 30. f iebenfalB eine alte, interefjante Ort§*
bejeid)nung: SSaal (bei) ber *)SnIme. 5^atürlid) benft mon an 4, 5. g bie 93ered)nung tann nur
au§ SKifiOerftänbniä entftanben fein, inbem ju ben 25 000 üon SS. 15 (nod) &) bie 700 f) i n 5 u=

gerechnet finb, olio 25 700 — 600 = 25 100 angenommen werben. Dem R t)at bie Seiort bon &
in SS. 15 tjorgelegen. h ber 33erid)t bon N mirb tjiet burd) eine Einfd)aUung ou§ M unterbrod)en
unb erft in SS. 47 fortgefe^t. i ^ortfe^ung bon M in 58. 31 : fie fliegen id)einbar meiter, um bie

bon ©ibea bon ber ©tabt ju entfernen. k SS. 39 entfprid)t im gangen N in SS. 32. ^Ifo ent*

tueber Dublette baju ober bon R. 1 e§ ift bie öftUd) bon ©ibeo unb SSetl^el fid) I)inäiet)enbe

SSüftenei; bort liegt oud) eine OertUd)!eit SRimmon. m f. 9lote 1.
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©0 betrug bie @efamt:^eit ber ©efaHenen bon S3enjamin an jenem Stage 25 000 SWann
mit ©(i)h)ertern 93elt»affnete, mai btefc olle anlangt, — tatsfere Wlännet.

N "Sa tranbten fie jic^ unb flol^en nad) ber SSüfte gegen ben Reifen 9timmon i^in,

600 SWann ftarf, unb öerküeilten biet SKonate beim Reifen !Rimmon. " 'Sie SDlänner
öon Qärael aber fefirten jurüd ju ben (nod) übrigen) Senjaminitena unb l^ieben fie mit
bem (3d)toerte nieber, foit)of)I <9)?enfd)en> aU SSie^, al^ aUe§, tüal fid) überf)ou^t bor*

fanb; baju ftedten fie alte ©tobte, bie ^ie fanben, in S3ranb.

^te äBrtd tjebltebenett ^enjamtntten toerben mit grauen tierforgt.

N i)atte 600 bon aSeniamin am Se6en gelaf?en,
]

SS. 3 breifacft. Söcfonberä aber trerben atüet ganj
M eine imbeftimmte (nad^ 93. 12 tüo^I 400).

|

üerfc^iebene 'TOittel angetranbt, ber grauennot
aiber alte fjrauen \inh tot. — Stud) l^ier finben fid^

j

abjutjelfen: ©er SRau6 in (Sito SS. 15 ff. unb bie

SJotJ^Jel^eiten: bgl. SS. 5 unb 8 bie grage: tüer
i

StuSrottung ber Wänner öon Sa6eS 1—14. SSon
fef)Ie; ebenfo lefen irir ba§ 93ebauern über 93en»

|

i^r tueife N mä)t§. 93on 33. 6 an tüirb aud^

iantinS SSernic^tung botJpelt: SS. 6 unb 15, ia mit
|
neben M reben.

N ^ SZun :^atten bie SDfänner öon Qiärael in Wli^pa ben ©d)rt)ur getan : deiner öon un§
M barf feine SEoc^ter einem öon S3enjomin gum SBeibe geben ! ^ '2)a fam bo^ Sßolf nad^

93et^elb. ©ie üertueilten bort öor @ott bi§ gum 9^benb, erl^oben itire ©timme unb l^uben

ein lautet SBeinen an * unb riefen: Söarum, 0 ^al^iue, bu @ott ^^raeB, ift baä in ^^roel
gefd)e:^en, baß ^^rael "^eute ein ©tamm fel^It? * 9Im anbern ÜÄorgen frül) aber erridjtete

ba§ 93ort bort einen Stttor unb brad^te ^öranb* imb ©c!^Iad)topfer bar. = 2)a fragten bie

^graeliten: SBer au§ allen ©tämmen ^äraeB ift ettua nidjt mit ber ©emeinbe gu Qafitoe

l^ergefommen? ®§ mar nämlid) über ben, ber nid)t ju ^al^me nad) 9)?i5^)o lommen tt)ürbe,

ein feierlid)er 6ib ergangen: @r foll beg 3;obe# fterben

!

* Unb e§ mar ben ^äraeliten leib um il^ren 33ruber ^Benjamin unb fie riefen: 9?un

ift ein ©tamm au§ ^§rael abQc^)auen ! ' SSie follen mir il^nen, ben iicBrießebiteOenen,

äu 3^rauen l^elfen, nod)bem mir bei Qa^me gefd)moren f)aben, it)neu feine öon unferen
2;öd)tern jum SSeibe ju geben ? * "Sa fragten fie : Sft etma einer öon ben ©tämmen Qäraeß,
ber nic^t ju """^ 9J?iäpa l^ergetommen ift? unb fiet)e, ba mar aui ^abe§ in ©ileab

M niemanb jur 58erfammlung in§ Sager gefommen. ^ 5)a mürbe ba§ SSoIf gemuftert
unb fief)e bon ben (JinmoI)nern öon ^abe§ in ©ileab mar niemonb ba. "

'3)a entfanbte

bie ©emeinbe bort 12 000 öon ben tapferften SKännern unb gab i^^nen ben SJefel^I: @et)t

unb l^aut bie Söemo^^ner öon ^abe§ in ©tieab mit bem ©d)merte nieber, fomo:^! ^ji^auen ai%

Ätnber. ©0 follt if)r e^ fjalten: an ollem, ma§ männlid) ift, fomie an ollen SSeibern, bie

männlid^e 93etmo^nung erfo^^ren Ijoben, foUt il)r ben 93Iutbanu öoHftreden, (bogegen bie

Jungfrauen loffet leben! ©ie taten fo>. 1- ©ie fonben ober unter ben 95emoI)nern öon
;3abe§ in ©ileob öierl)unbert jungfräulidie ITlöbd^en, bie noc^ feine männlidie Seimol^nung
erfat)ren l^otten; bie bradjten fie in§ Sager nac^ suo, bas im Sanbc ffanaan liegt. "So fanbte

bie gan§e ©emeinbe l^in unb berebete fid^ mit ben 93enjaminiten, bie beim greifen 9?immon
hjoren, unb öerfprod) i^nen ©idjeri^eit. ©0 feierten bie öon 23enjatnin bomoB jurüd,

unb man übergab ii^nen bie ^frouen, bie man öon ben ^yrouen ju Qobe§ in ©ileob am Seben
RN geloffen l^otte. Stber fie reid^ten nic^t für fie ou^c. i^^o mar e§ bem Sßolf leib

um SSenjomin, meil Jaflrt'ß einen dii% in bie ©tämme Q^roel^ geriffen ^otte. 2)ie Sielteften

ber ©emeinbe fprad)en: 3!Bie foIIen mir ben Uebriggebliebenen gu ^^rauen Ijelfen? ©inb
hod) au§ Söenjamin bie ^^rouen ausgerottet! Sind) fagten fie: <2öie fönnen) bie 93en*

jominiten, bie entronnen finb, <erf)alten bleiben), baß nidjt ein ©tomm au§ Järoel ouS»

getilgt mirb ? 2öir fönnen ii^nen ja feine öon unferen Söd^tern geben ! Sie Jiroeliten

l^atten nämlic^ gefd^moren: SSerfIu(^t fei, mer einem Senjominiten ein SSeib gibt! i*5)a

fprod^en fie: (SS finbet ja ^af)x für Qai)v ba§ f^eft Jol^meS gu ©ilo ftott, ba§ nörblidf) öon
Settel, Öftlid) öon ber ©trofie, bie öon S3et^el nod) ©id)em t)inauffü:^rt, imb füblid) öon
Sebonod liegt. 2" Unb fie tüiefen bie 93enjaminiten an: @et)t :^in unb lauert in ben SBein»

46 nach V. 37 sind die in der Stadt, deren Zahl (x) weder hier noch vorher angegeben
ist, schon tot. Es kommen dazu 25 000 Tote. Nach Kap. 21 müssen noch Benjaminiten am
Leben sein. Ihre Zahl betrug also für M 25 000 + x + Y. nicht- bloß 25 000 + x, wie G zu
V. 15 annimmt. Demnach ist MT dort im Rechte. 48 MT me'ir metöm „von der unver-
sehrten (?) Stadt"; 1. mimmetim und streiche me'ir.

11 so nach GV. 17 so nach Hdschr. in G ('ek tissä'er); MT: jerussat = Erbteil

(nämlich soll bleiben den Entronnenen).

a e§ finb bie n i d) t bei Slimmon befinbficf)en gemeint, bie alfo t)iei; nod) n;d)t aUe tot finb.

b h)ie in 20, 18 ff. bei M (ogl. 2, 1). c Sß. 14 b ift ougenfd)einIt(^ Slammer, um bie ganj
öcrid)iebenartigen ßcgätitungen, bie über bie SSerforgung ber 400 unb bie öon ben 600 Uebtigen,
miteinanber ju öerbinben. Qene fptelt in Sflijpa, biefe in ©ilo. d Sebona ift ba§ beutige Subbon.
3)ie Drtäbeftimmung ift öon einem butd)au§ funbigen SOtann beigefe|;t, es fragt fid) nur für ioen?

f. bie SSorbem. S. 402.
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6ergcn, '^^ unb toenn bann fel^t, bafe bie Ttäbä)en üon <3tIo fommen, um Stetgentönäe

ju tanjen, fo fommt aug ben SSetn&ergen l^erüor unb raubt euä) ein jeber au§ ben SKäbc^en

öon ©ilo ein SBeiö; bann geJ)t (l^eim) tn§ Sanb aSenjamtn. Söenn bann if)ve fSätex

ober aSrüber fommen, um mit unä gu l^abern, fo toollen toir tl^nen ertoibern: <SSerge&t>

il^nen, benn leiner öon un§ f)at burcf) ben Slrieg (gegen Qabe§) ein SSei6 für fic£) er* R
f)aücn. l^aßt fie i^^nen ja niä)t gegeben! — <bann freilief)) loürbet il^r eud) Der* N
fdf)ulben!

" 'Sie SSenjaminiten taten fo unb l^olten ficf) if)rer ^af)! entfprecCienb grauen
unter ben Sänjerinnen, bie fie raubten. 'Sann feierten fie fieim in il^r Säefi^tum, hauten bie

©töbte auf unb liegen fid) bavin nieber. ^^'SieSäraelitenaber gingen nunmehr bon bannen,
jeber in feinen ©tamm unb ju feinem (35efdE)Ied)t unb sogen ab bon bort, ein jeber in fein

Söefi^tum.

23 jener Seit gab eö feinen ^önig in QSrael; jeber tat, tvaS if)m gutbünftc. ß

2)ß§ crftc Jötttf) Samuel.

(5ßon «ßrof. D. fRub. 1 1 1 1 e l in Sei^Jäig.)

©ittleitung.

gm f)ebrätfd£)en Siebte finbet ficf) bie SSeilung in

ein etfteä unb gweiteS SSucE) ©amueli§ noä) nxä)t.

6r fennt nur ein SSud) Samuel, lioä) ift biefe

Benennung nid^t befonber§ glüdlidf), ba ein großer

Seil be§ ®efamtbu(f)e§ mit (Samuel nichts ju tun

l^ot. SSiel fodjgemäfeer ift bie S8eäeid)nung unferer

85üd)er in & unb Sß. ^ier werben fie mit bem bib*

lifd)en 1. unb 2. SönigSbuc^ jufammen alg S9üd)ec

ber Sönig§t)erTfd)aften (®aS) ober ber SJönige

(SS: regum neben regnorum) ongefeben unb ba§

erfte unb jloeite biefer „töntg§büd)er" genannt.
— S)a§ 58ud^ 3{utt), bo§ wir öielfad) ärt)ifd)en bem
3lid)terbud^ unb unferen $ßüd)ern lefen, gehört

nad) ber t)ebräifd)en Drbnung ber biblifd)en

S3üd)er ju ben ^agiogropI)cn.

®a§ ©amuelbuci reid)t öom ?iuftreten Sa*
mueB bi§ jum Sebenienbe ®atiib§, bod) fo, ha%
ungefc^idterweife ®at)ib§ le^te Sioge, beren
&e\d)\d)te tatjäd)Ud) noc^ ju unferem 93ud)e ge*

l^ören würbe, bem Sönig§bud)e jugewiefeu
werben. @ä verfällt in bie folgenben grögeien

2lbfd)nitte: I, 1—15 Samuel unb Saul; I, 16

bi§ 31 Saul unb Sabib; II 1, 1—5, 5 ^atiib in

Hebron; II 5, 6 bi§ top. 20 ®aöib in gerufalem;
II, 21—24 9Jac^träge. 5)er erfte 3lbfd)nitt jer*

fällt Oon felbft in mef)rei-e Unterobteilungen.

I, 1—7 bef(^reibt Samuel^ 3ugenbgefd)id)te

(1—3), ben Unteigong be§ $aufe§ Eli (4—6) unb
Samuel al§ 9iid)ter (7); I, 8—15 Saulä SBa^l

(8—10), erfte Xaten (11—14) unb SSerwerfung

(15). Ser 3 weite ?lbfd)nitt erääl)lt be§ 3?öf)eren:

5)aüibs! 3luffommen (16—18); SauB Slrgwo^n

(19. 20); Daoihä glud)t (21. 22); fein 2tben*

teuerleben (23—27); Saul§ ©nbe (I, 28—11, 1).

3m »Orienten Slbfc^nitt ent{)ält ba§ ^ouptftüd II,

9—20 ®aoib§ gamiliengefd)id)te, Wöl)renb ber

le^te 2tbfd)nitt allerlei unter fid) nic^t ober nur
lofe äufammenl)ängenbe Stüde nad)trägt.

9lucf) biefer ßraä^lungäftoff ftammt nun, wie
berjenige ber öorbergel^enben SSüi^ec, nid)t bon
einem unb bemfelben (Sr^ä^ler. SSielme^r loffen

fid) auc^ bier berfc^iebene |)änbe unterfd)eiben.

3unäd)ft ift eine boppelte Stebaftion anjunebmen.
®a§ grofee ®efd)id)t§Werf, ba§ bon ber 6rfct)of*

fung ber SSelt bi§ jum (Snbe be§ ßjil§ reid)te, ift

buxä) einen Slebaftor R, ba§ beuteronomifd)e,
bor bec Einfügung bon P t)ergeftellte @efd)id)t§*

werf burd) D* bearbeitet. ®er Stoff felbft aber
lag ben Slebaftoren fd)on bor; boc^ nid)t in nur
einer Urtunbe, fonbern in mefireren felbftänbigen

(Srääblungen
9lm bcutlicf)ften tritt bie e r f d) i e b e n*

^eit ber SSerfaffer gutage bei Saut§
SBabl äiim tijnig I, 8 ff (S. Weiter bor top. 8).

2)er eine, ältere, ^auptberid)t, berjenige bon
top. 9. 10, 1—16 fe^t fic^ fort in 11. 13 ff. SBir

nennen ii)n KJ unb in feiner (älteren) gort*

fe^ung K bjw. K\ Sie Quelle fte:§t bem penta*
teud)ifd)en J relatib naf)e, ift ober bielfac^ älter.

®er SSerfoffer if)rer älteren Sd)ic^t fönnte aB ein

SSorläufer unb SDlufter bon J ongefel)en Werben,
dr mag ^^itgenoffe SolomoS fein. S)er a3etid)t

fe^t fi^ bann in ber @efd)id)te ®abib§ fort unb
erreicht, fei e§ burci^ benfelben, fei e§ burd) einen
i^m nabeftei^enben Sd)riftfteller, feinen |)ö:^e*

punft in II, 9—20 (1 tön 1 u. 2). — ®er gloeite,

jüngere §auptberi(^t über SauB Sßof)l 1, 8.

10, 17 ff. ^ot feine SSorauSfe^nng in 1—3 unb
4—6 unb feine f^ortfe^ung in 15, fowie in ber

jüngeren Sd)ic^t ber ©abibergäblungen. SSir

nennen it)n KE. gr ftef)t bem pentateud)ifcf)en

E mef)rfad) nafje unb entftammt Wo^l bemfelben
Greife wie jene elof)iftifd)en ©rgäblungen.

9Kit bem eben 9tu§gefüf)rten ift jugleid) aud)

fd)on bie Stntwort auf bie in neuerer ^eit biel er»

örterte grage gegeben: wie unfere beiben §aupt»

22 so nach der Lesart honnü; der folgende Satz ist dann als von R stammend oder Glosse

(wie 14b) auszuschalten. Die Lesart des MT honnünü gibt die Uebersetzung: vergebt uns;
wobei dann natürlich 'otäm zu streichen ist. Sie fordert (um den Zusatz von R in den Satz
einzugliedern) zugleich vorher „mit euch" (so G) und ,,so sollt ihr ihnen erwidern". —
l. ki 'attä; MT: kä'et.
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berid^te ]xä) ju bcn au§ bem |)eEateudE) befannten

Duellen J unb E öer^ialten.

allgemeinen fann hierüber auf baö oben
@. 368 in betreff be§ 3tid)terbud)e§ ©efagte Oer*

wiefen irerben. Unfere Stellung äu biefer ©treit*

frage toirb t)ier ät)nli(f) auffallen muffen mie bort.

§atte fid) un§ bort ergeben, ba^ ein %eil ber im
9tid)terbuc^ erjätilten ®efd)id)ten er^eblic^ älter

fei al§ J unb E im §ejateud), fo gilt biefer @e*
fid)t§punft I)ier in oerftärftem Ma^e. @§ fann

feinem 3iueifel linterliegen, ba§ bie gro|en (£r*

Säl)lung§tompleje über ®aoib3 ^amilienge*

fd)id)te in 2 (Sn 9—20 ober über S)abib§ tämpfc
mit 6§baal vmb anberen ©egncrn unb feineglud)t

üor Saut in 1 Sa 16 bi§ 2 Sa 5 ober über Saul§
Äämpfe unb Siege in tDid)tigen Slbfd^nitten tueit

älter finb aU J unb E. ®ä empfiehlt fid) fc^on

be^ijaib nid}t, fie turälücg al§ J unb E ju bejeid)»

nen — luie Iciber immer wieber gefd)ief)t. SSiel*

me^r tuirb man befferna^ felbftänbigen 9tamen
für fie fud)en.

yiun f)aben ougenfc^einlid) bie alten Heber*

fe^er (f. o.) ba§ 9^id)tige getroffen, luenn fie unfer

fog. Samuelbud) nid)t nad} Samuel benannten,
fonbern nad) bem Königtum, beffen 9luf*

ric^tung unb erfte Sd)idfale in iljm bie §aupt=
rolle fpiclen. 5ffiir tonnen alle ^aupter^äi^lungen

unfereä 33u^eä o^ne loeitereS unter bem ©e==

fid)t§punfte Dcrfte:^en, ba^ fie „Äönig§gefd)id)ten"

finb, lDeld)e bie SSorbereiUmg imb bie erften

Sd)idfale be§ Königtums in S^rael befd)reiben

njollten. l)a^ me^r alä ein SBerfud) gemad^t
iDurbe, biefeö 2;i)ema ju be^anbeln, barf nic^t

befrcmben. So fönnen rair benn fe^r iuol)l bie

_^aupterää()lungen beä Samuelbud)e§, inbcm toir

fie al§ Äönigägcfc^iditen faffen, alä K bejeidjnen

unb fofern fid) öerfd)tebene Stufen ober Sc^id)ten

innerl)alb K unterfc^eiben laffen, bie legieren

burd) K\ ufiu. tennäeid)nen.

Bugleid) ift c§ aud) ^ier unleugbar, ba% getüiffe

2tbfd)nitte in K unb befonberä ^iemlid) ftarte

Berührungen mit J ober E aufiueifen. gür K
(aud^ K^) l)ätte man fie (f. o.) too^I fo ju erflären,

ba^ J fid) fold)e 91bfd)nitte junt Sßufter genommen
unb fic^ an i^nen geroiffermafeen gebilbet l)ätte;

für gilt biefelbe ßrflärung wie bei ber öer«

lüanbten Erfc^einung im 9ü^terbud)e: ein

®eifte§oeriuanbter üon J, bjlt). öon E, ^at in

31bfd)nitten Oon K'' feine Spur ^interloffen.

SBo biefe 6rfd)einung jutage tritt, nennen toir

genauer KJ unb KE.
5tl§ bie 91bfaffung§ a e i t für K felbft läßt fic^

bie 3eit Salomo§ feftftellen, für bie feiner

näd)ften 9Jad)folger, für KJ imb KE wirb ikni"
Uä) genau bie 3eit öon J imb E im ^ejateudf) in

Jrage tommen (KJ'' unb KE^ würbe bemgemäß
unb E^ jeitlid) gleid)fommen).

3Ba§ ben g^aratter ber (Sisä^lung an=
langt, fo bieten K unb K* im ganzen gute, jum
Seil öortreffIid)e ®efd)i(^t§urtunben. Wenn fie

aud) met)rfad) nid)t al§ foldje, fonbern lebiglic^

ttl§ ©rjäl^limgen mit inbiöibuellen unb perfön«
lid)en 3ü9en gebadet finb; wogegen bei KJ unb
KE teil§ bie religiöfe unb progmatifd)e aJeflegion,

teils bie Slnefbote eine nid)t unbebeutenbe $Rolle

fpielt.

Sod) erfd)öpft fid^ ber Stoff, ben ber 9iebaftor

«nfereS S3ud)e§ jur SSerfügung fiatte, nid)t in ben

big^er genannten Äönigsgefd)id)ten. Si^on el)c

man baranging, bie ßntftel)ung unb bie erfte @e«
fd)idE)te be§ S'önigtumä ^ufammenfaffenb borju«
ftellen, f)atte fid) ba§ 33ebürfni§, Don bem, wa§
unter ben erften Königen gefc^e^en war, Sunbe
ju geben, in anberer &eife geäußert. 2(m §ofe
S)aoib§ unb Solomon, Wof)l aud) fd)on unter
Saul, gab e§ wie an anberen ^öfen töniglic^e

Sd)rciber, beren Slufgabe eä wor, bie wid)tigften

©reigniffe feftsufinlten. So mögen gewüfe SSer»

Seid)niffe unb S i ft e n üon Ijeroorragenben

'äßerfoncn unb 'iBeamten (Li) unb in ber SBeife ton
21 n n a l e n gel)altene ®arftellungen unb Sluf*

5äl)lungen (cber SluSjüge au§ folc^en) (A) ent»

ftanben fein, ©ine anbere, ber lotteren naf)e*

ftel)enbe, aber mef)r jur 9tnefbote neigenbe
©ruppe (A'') ift oielleid)t ein auS^ugartiger
9Jieberfd)lag öon ^elbenliebern. 2llle biefe

Sd)riftftüde finb wahrfd)einlid) fcljr frü^, üieU

leicht gleid)äeitig, nur in Oerfd)iebenen Shceifcn

entftanben.

3?eben ben l)ier genonnten Urfunben fanb aber
ber 3lcbaftor nod) eine SReit)e weiterer, bie eben*

falB nid)t bem iJreife ber oben Dcfd)riebenen

^?önig5gefd)id)ten 5ugebörten, üoi. .^iert)er ge*

l)ören äunäd)ft einige au§ un§ nid)t näf)er be*

tannten Ouellen ftammenbe ^Ibfc^nitte (am
SRanbe burd) ein 5tn9ejeid)en tenntlid) gemad)t);

ferner eine @efd)id)te ber l^eiligen 2 a b e

^äraelS in jwei t)erfd)iebencn Stufen (L unfa L'),

etwa au§ bem 9. ^af)rl)unbert ftammenb; enblid^

einige m i b r a f d) artige, clfo jcbenfallä ber

fpäteren Qcit angel)örige Stüde (M), o^ne baß
wir inbeffen imftanbe wären, bie 3cit il)rer ©nt-

ftel)ung üolltommen genau ju beftimmen.
Sie ©ntfte^ung be§ 1) e u t i g e n Samuel*

bud)e§ haben wir un§ nad^ nllebem etwa fo ju
beuten, baß D* au§ ber 5JJenge ber öorl)anbcnen

Urfunben über bie 3So£gefd)id)te unb bie erften

Sd)idfale beä Königtums bi§ ju Salomoä 9Je*

gierungäantritt eine 91u§wal)l traf unb bie üon
il)m ausgewählten Stüde, unter benen fic^ auä)

1 £p 1 f. als 93eftanbteil ber @efd)id)te ®a»ibä

befanb, äufammenarbeitete. lölanc^eä, wa§ il)m

au§ irgcnbeincm ©runbe nid)t jufagtc (ügl. 2 Sa
21, 1 ff.), ließ er abfid)tlid) beifeite; einjelneä, wa§
wir heute im Samuelbud)e lefen, war i^m öiel*

leitet aud) nod) nidE)t augänglid^. Stach manchen
©elehiten foll Dt fogar bas gani^e Stüd 2 Sa 9

bis 20; 1 tö 1 f., weil üu Diel Unerfreulidhe^ ent*

haltenb, beifeite gelaffen haben (bodh f-

21 ff.).

^ebenfalls f}at ba§ Sud), nodhbem e§, ähnlid^

bem 9iichterbudhe, eine 3citlang in ber ©eftalt,

bie Dt ihm gegeben hatte, umgelaufen war unb
nad^bem eS fo bie gortfe^ung beS »on Dt ge*

fchaffenen 9lid)terbu($§ gebilbet hatte, eine jweite

JRebattion burd^gemad)t. Slud) qkün teilt e§ baS

Schidfal beS Srud)terbud)§. 3luf biefe SBeife finb

(burd^ R) bie in ^ap. 21—24 jufammengeftellten

91bfd)nitte, bie heute, analog ben Slnhängen jum
3?ichterbud^ bem ©anjen nur lofe angefügt finb,

I

uns erhalten geblieben. B tjat fie auS bem ju

j

feiner Qeit noch öorhanbenen Sd)aji üon ©r*^

I jählungen imb Stoffen, bie Dt übergangen hatte

I

ober bie ihm nid)t jngänglic^ gewefen Waren,

i nachgetragen.
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©rflärung ber SRonbbucfiftabcn.

K bebeutet eine Sßovgejc^id^te unb ®ejd)i(f)te be§ SönigtumS, unter Salomo üei;fo|t.

Kl „ „ etwaä jüngere, K'' eine obermniä jüngere ©d)id)t in K (too ^Berwnnbt^

l'd^aft mit J ober E befunbet, irirb bafür KJ unb KE gefngt).

L „ „ @ejd)i(f)te ber I)eiligen Sabe au§ bem 9. Saf)rl)unbert.

LI „ „ jroeite @d)id)t in i^r,

Li „ alte Siften.

A „ annalenartige 'SorfteUungen ober Sluäjüge aus ioIcf)en.

A- „ anelbotenartige SarftcUungen ober 9tu§äüge auä jold^en.

M „ jpätere 9Kibrajd)e.

Dt „ bie beuteronomiftijd^e JRebaftion.

R „ ben legten (nacf)eEilijd)en) SRebaftor.

gür ben ^ebräi|d)en 2;eEt i\t bie üon mir t)erau§gegebenc Biblia Hebraica gugrunbe gelegt.

©anutclä ©ebitrt unb Ucbcrfüljrung und) ©Uo.

&ap. 1—3 Befc^veiöt ©amuetS ©eBurtS- unb
j

SSerte (f. b. ©rtl.).

3ugenbgefd)i(^te in fortlaufeuber aSeije, nur 1 ©einer 2lBfaifung§äeit nad) i]t baä ©tü3 too^I

unterbrodiien burcf) baä Sieb ber §anna 2, 1—10 i eine ©tufe jünger alS 4—6, gehört aber bem-
unb ben 5Srot)f)etenf(prudj 2, 27—3G (j. bort).

5Die (Srsäfilung, bie augenfc^einlid^ ben ßfjnrafter

be§ ö b l) II ä trägt, ba§ mit großer Siebe

ba§ 2e6en eineä einjelnen 9Jlannei nnb feiner

Umgebung in (Sinseläügen fc^ilbert, ift üerfaßt

aU ©inleitung jur nad)foIgenben @eidöicE)te

©amuetä unb oerfolgt augenfdjeinlicö einen

boiJpelten gvoeä: jie ttjill ebenfo ben Untergang
be§ Kaufes eii§ (4—6), wie ba§ Sluffommen
Samuel» bem 2ejer Uorbereiten. ®a§ ©anje i\t

für bie ©efcbicbte be§ gottegbienftItd)cn Sebent
unb be§ religiöfen 2)en!en§ in S^rael üon böt^ftent

jelben iTreije an. S)aS «jeift etiua in bie 3eit beS
^önigä $i§fia unb be§ Untergangs ©JibraimS.
S)od^ müijen ibm erbeblicb ältere Quellen gur
ajerfügung gejtanben fjaben. S3efonber§ bie

*l5riefterfat3ung in ©ilo 2, 13 ff. lönnte auf ein

atte§ 3RituaI be§ Sem^ielä tion ©ilo jurüdgeben.
iJtucb Siap. 3 entbält altertümticbcä 9JlateriaI

(f. bort). — Ueber bie Ouelle, au§ ber unfer Slb^'

fc^nitt gefloffen ift, f. iüeiter bie SSorbem. ju

Siap. 8—12. Ueber ben 2tb?(f)nitt 2, 27—36 f.

©. 413.

1 ^ (Sä tuar ein Wann auä <ben bürgern bort 9iama>, <eitt 3itt'^'t>'^ 'oom ©ebirge Kb
Qpffxaim, 9?amen§ (Slfana, ein ©of)n ^eroc^amä, beä ©ot)ne§ (£lif)u§, be§ So^nei 3;o(j£)u§,

beä Sofineä ^ii^ <&pf)vaimit^. ^ ©er l^atte jitiei g^raucn: bie eine ^teß Sf)anna, bie

jlueite ^eninna; ^eninna l)atte ^inber, Sl)anna aber nid)t. "3^iefer 9Jfann gog Qafir für
.^ai^r au5 feinem SSo^nort Ijinouf, nm bor <(Sli itnb> bem ^a^tüe ber §eerf(f)aren in ©ilo

äu beten unb opfern <=. "©ort »oaren bie beiben ©öl}ne @lt§, (£:^ol)l)ni unb ^{ned^aS,

^riefter Qaljmeä. * (Sinmal nun, alä (glfana o^jferte, — er ^Jflegte feinem SBeibe ^jSeninna

5 unb allen il)ren ©ijl^nen unb %'öd)texn einteile (bom Opferma^le) ju geben, ^ aber (S.t)anna

gab er (aud) nur) einen Slnteil, <obtt)ol)t> er fie lieber Ijatte, ba einmal ^aljme ii^ren

ajiutterfc^oö oerfdjloffen l^atte; ^ baju füljrte il^re 9?ebenbu:^lerin nod^ Iränfenbe fRebcn

gegen fie, um fie jum ^orn ju reiben, toeil ^a^^tue it)xen ©d^oß berfd)loffeu i)atte. ' ©o
<tat jene) Qal^r für ^al)r: fo oft fie jum .§aufe Qal)tüe§ <:^inauf§ogen>, Jränfte fie fie,

fo baß fie meinte unb nid)t a^. * Slber iljr Wlann (Slfana fragte fie: (Sljanna, tuarum toeinft

bu unb iffeft nicl^t unb trarum bift bu fo betrübt? 93in iä) bir nic^t mel}r toert al§ jel^n

©ö:^ne? »StlS <fie nun einft in ber §alled gegeffen unb oetrunten l^atten), erl)ob fic^

®E)anna <unb trat bor Qaljme), toä^renb ©Ii, ber ^riefter, auf einem ©tut)l an bem Sür*
10 ^jfoften beä Qal)tDetemt)elg fa&e. ^° ®a betete fie benn in il)rer ^öetrübnig ju Sal)tt)e unter

bieten Sränen imb gelobte: ^al)me ber §eerf(^aren! Söenn bu bag ©lenb beiner

aJZagb anfiel)ft unb meiner gebeufft unb beiner 33Jagb niä)t bergiffeft unb beiner 9)cagb

1 man wird nach G wahrscheinlich lesen müssen härämätim; MT härämätaim, aber sonst
heißt im MT der Ort immer Rama; ebenso hernach §üphi. 3 setze nach G ein Eli ü.

5 man lese mit G 'ephes ki = nur daß, jedoch; MT 'appaim = für zwei Personen (??). 7 I.

ta'ase und nach V 'alötäm. 9 MT 'oklä, wofür 'okläm zu lesen ist, und darauf „in Silo",

was kaum angeht; dafür 1. vielleicht balliskä. — MT we'ahare sätö — augenscheinlich irrig;

1. nach G wattitja§seb liphne Jahwö.

a 2)ie öanbfdiaft 3»P^ liegt in ßpl^raim, 3lama (^eute er-räm) in SSenjantin; ba§ @efc^Ied)t
lönnte alfo aU in 9lama eingeföanbert gebad)t fein (j. ju 9, 1 ff.). b eigentlich ein gpt)rater;

®pf)rat ift roa^rjdjeinlich Nebenform Bon ©bfiroim. 2)er (Stammbaum geigt beutlid), ba§ (Samuel
für bie alte Ueberliefenmg (anbetä 1 ßf)r 6) nid)t bem Stamm Seoi angeliört. c man beadjte,
ba% glfana nur einmol im ^atjx na(^ (Silo ge^t, iuahrfd)einlid) jum |)erbftfefte, ebenfo ba^ er feine

grauen unb Xöd)tex mitnimmt, enblid), ba& er übertäubt nac^ (Silo tommt unb fein Dpfer nid)t in
^ama barbringt. 2Bir ^aben alfo fd)on in früt)er 3eit bie (Spur cine§ 23aUfaI)rt3fe[te§ unb sroar eine§
fold)en, ba§ im Unterfd)ieb üon ben im Sunbegbud) angenommenen geftcn (Gj 23, 17. 34, 23) einmal
im Qaijx unb nic^t blog üon männlid)en gamiliengliebern gefeiert toirb. d bei ben Dpfer*
Ratten befanben fallen ober Sauben für bie ®cf)maufenben; ügl. 9, 22. e e§ ^anbelt
fid) aljo nid)t um ein bIo§e§ 3eltl)eiligtum (ügl. 3, 15).
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einen männlichen ©^)i-ob fcf)enfft: fo toill iä:) ii^n Qai)tve l^ingeben für fein ganjeS 2e6en
unb fein ©c^ermelfer folt auf fein §au))t lommen SSä^renb fie nun fo lange öor Qal^tDC

betete, toobei ©Ii il^ren Wunb beobad^tete — "©fianna fprac^ nämli^ Ieifei>; nur il^re

Si^^jen betüegten fid), aber i^r Stimme prte mon nid^t —
, fa!^ (£Ii fie bafür an, oI§ fei

fie trunfen. " ©0 fagte benn (Sli gu it)r: SSie lange toillft bu biä) trunfen gebärben? %u'
beinen StaufcE) bon bir ab ! (li)anna ]pxact) : 9?ein, §err, id^ bin ein <ungIücEli(^e§> SBeib ; 15

SBein unb beraufd^enb ©ettänl :^abe ict) niäjt getrunlen, fonbern id) l^abe mein §erä bor
^al^tue au§gefd)üttet. SBel^anble beine SDJagb nic^t <aB> eine SSertüorfene, benn (nur)

auä meinem großen Äummer unb meiner 2;raurtgfeit i^erauä tjahe ic^ bi§t)er gerebet. (Sli

ertüiberte: ©e^' in j^i^ieben; ber @ott 3§raeB tüirb bir geben, loaä bu öon il^m erbeten

l^aft !
" ©ie fpradE) : ^öge beine 9)Jagb ©nabe in beinen Stugen finben ! ©0 ging baö SSeib

if)rei SBegg unb a% unb Wax nidit mel^r nicbergefd)Iagen.

^'2tm anbern 9J?orgen frü)^ beteten fie öor ^at)tTje unb felirten nad^ Dtama l^eim.

9tl§ (SIfana feinem Söeibe &)anna beituol^nte, ba gebodE)te ^at)tue i:^rer, *«unb alä ba§ 20

ijjal^r um toar, war Gf)anna ic^wanocr unb fie gebar einen ©oI)n. '2)en nannte fie ©amuel:
benn (fagte fie) öon @ott i)abe id) i:^n erbeten!«:

" Stlä bann jener ©Ifana mit feinem gangen §aufe (baä nädf)fte SDZal) l^inaufjog,

um ^at)tve fein jäl^rlic^eS £):pfer unb Yoa§ er gelobt l^atte, bargubringen, ging d^anna
nid)t mit, fonbern fprad) ju if)rem SJtanne: $8iä ber ^Inabe enthjö^nt ift (bleibe icf) l^ier);

bann iüill icf) i^n i)inbringen, baß er bor Qa^t^e erfcheine"! imb für immer bort bleibe.
" (Jlfana, il^r 9JJann, erhjiberte il^r: Sue, lüa§ bu für gut l^ältft; bleibe jurüd, big bu i^n
entrt)ö:^nt t)aft. ^a^tue gebe nur, ba{3 <bein 3Bort> tvaf)x tnerbe ! ©0 blieb baö SSeib

äurüd unb fäugte if)ren ©ol^n bi§ gu feiner (Snttt)öf)nung e. 24 gj(j^j,g^ enttüöfint

l^atte, nat)m fie i^n mit fic^ fjinauf, unb baju ein (breijöl^rigeä Sftinb), ein Qp'ija 'SJtetjl

einen ©d)Iaud) 23ein; fo <Iamfie> jum Sempel ^a^tue^ nad^ ©ilo (unb :^atte) ben Knaben
<mit ficf)>. 25 "Sa fcfilac^tete man ba§ 9iinb, unb <bie 9JJutter> beä SJnaben ging ju (SH. 25

©ie f^jrad^: 9Jfit SSergunft, mein ^err, fo ix)a^)x bu lebft, mein §err: iä) bin baä SBeib,

ba§ t)ier bei bir geftanben fjat, um gu Qaf)tt)e ju beten. Um biefen Knaben betete idf), unb
Satjhje !)at mir bie 93itte gen)ät)rt, bie id) an i^n ridf)tete. ©0 trill benn aud^ ic^ if)n ^al^itje

leiten: fo lang er <Iebt>, fei er Qaf)tüe geliel^en ! <©o ließ fie il^n benn bort bor ^al^toe.)

R ^ Unb (S^anna betete unb f^jrad£)f: 2

? jauc^ät mein §erä burc^ öol^*^^/

mein §orn ift erl^oben <burd) meinen @ott>,

hjeit aufgetan mein Munb toibex meine f^einbe,

benn id) freue miä) beine^ §eiB!

2 9?iemanb ift f)Ci)X, rt)ie ^al^Uje, bcnu feinet ift nußet bir:

fein gelä gleid)t unferm @ott!

15 MT: „halsstarrig"; 1. nach G kesat jom = die ein hartes Leben hat. 16 MT:
liphne bat; 1. lephänekä kebat, oder besser unter Streichung von liphne einfach kebat. 20 ist

das Kleingedruckte wohl Glosse; vgl. G. 23 1. nach S debärek (MT: sein Wort). 24 1.

nach G bephar mesuUäs (MT: mit 3 Rindern). — MT: „und der Knabe war ein Knabe"; 1. nach
G wehanna'ar 'immäh (G 'immäm) und dann vorher wattäbo'. 25 1. (vgl. G) wattäbo'
'em; MT: sie brachten den Knaben. 28 MT: häjä; 1. nach GTS haj. — MT: „und sie

betete dort vor Jahwe"; besser nach G wattannihehü säm liphne J.

1 so nach G; MT Jahwe.

a ögl. äu SRid)t 13, 5. ß§ ^anbelt jid) um bie einfadifte %oxm be§ 9lafiröergelübbeg; nur
fd)eint e#, ba& (Samuel, öon befien 9?afiräat übrigen^ na0I)er nie me^r bie Siebe ift, an ba§ ^eilig*

tum gefc[)en!t wirb. Gr ift aijo ein ©ottgeiuei^ter, nid)t jum Qtveä be§ l^eiligen Ätiegeä Mie

©imjon, fonbern be§ {)eiligen S)ienfte§; ögl. Sß. 22. b ®a§ fcf)eint gegen bie 9legel ju fein,

»ueä^alb eu ^anna mifeücrftetit. 2)a§ ältefte Seien ift ein Ioute§ (Sd)reien, oft unterftü^t burd)

lärmenbe 9Jlufif. 3Sie öiel garter ba§ SBer^alten |)anna§, bgl. SS. 16. 2)ie gleid^e S3eod)tung Ber=

bient, baß i^r 83eten rein perfönlid^e, inbibibuelle 9tngelegent)eit ift: — für ba§ SSerftänb*

ni§ ber ^jatmen bon bo'^em SBerte. c ber SSerfaffer bentt »t)ot)l an bie Stbleitung be§ 9lamen§
bon säma' für semü'"a el = 0ottcrl)örter. <3pxaä)U6) ift biefe 'JJeutung (bem Sinn nad^ = Jismä'el

©Ott t)ört) burd)au§ möglidf), »oenngleid^ aud) bie Slbleitung bon sem = 9?ame f)inreicf)enb ?tno*

logien für fi^ i^at: „5Zame @otte§" mürbe ftd) bann mit „Slntlife @otte§" ($nuel) unb bertoanbten

oufeerbiblifd)en 9Jamen bergleid)en lajfen. d SSielleii^t ift ju lefen rä'ä „^at)tüe^ SlntUfe fd)oue".

e bie gntrt)öbnung tritt im SWorgenlanb biel fpäter ein als bei un§, bielfad) crft im 4. ober 5.

Sa^re. ! ba§ nun folgenbe Sieb ift, tuie fein Sn:^alt jeigt, nid)t urfprünglid)er SSeftanbteit

ber 6f)flnnaperifope. C£§ ift ein ^falm über ben (Sieg ber fjrommen unb ben Untergang ber (Sott*

lofen mit mefjianijd)em Stulblicf. Gr tonnte ebenfogut im ^falter ftef)en unb ift lebiglid) wegen be§

S?. 5b I)ier^ergefommcn.
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^ Siebet nidjt immerfort übermütig < >,

nod) entfal^re eurem ä)hmb Sßermeffneä

!

©enn ein tüiffenber @ott ift Qal^tDe

<unb ein @ott, ber Säten tüägt).
* ®er Reiben 93ogen toirb §erC(i)mettert,

ober ©fraud^elnbe gürten fic^ mit ^roft;
5 S)ie ©atten fjaben um S3rot fid) öerbingt,

aber §ungernbe lajfen ab <bon ber ^ron>.
Unfrud)tbare gebären fieben,

aber Äinberreic^e Jüelfen ^in.

* maci^t tot unb lebenbig,

füfirt l^inunter jur (Sd^eol unb l^erauf.
' ^afilue mad)t arm unb mad)t reid),

erniebrigt unb erl^öl^et aud).
* 9li(f)tet auf öom ©taube ben (3c^tt)ad)en,

au§ bem Sl'ot f)ebt er ben Strmen,

^eißt fte fi^en neben ben g^ürften,

ineift il)nen ben (Sf)renpIo^ on.

"Senn ^a^^tüeS finb ber @rbe ©äulen,
unb er [teilte auf fie ben ©rbfreiS.

* "Sie 3^üße feiner g^rommen er bel^ütet,

aber bie ©ottlofen fommen um in S^ad}t.

Senn nid)t burd^ ©etualt fiegt jemanb

^"^afjtoe, — bie roiber il^n ftreiten, tuerben jerfd^mettert

!

<®er §öd)fte im §immel jerfd^Iägt fie>

;

Qai)tve rid)tet bie Snben ber @rbe.

@r tierleit)t feinem Könige Äraft,

unb erliebt feineä ©efalbten ^oxn !

2)ie ©otttongfctt ber ©ö^iic ^al^tocS 2)ro:^ung gegen ba§ ^an8 @(tö.

<S)arauf ging fie> (tuieber) nad) 9tama. '©er li'nabe aber beforgte ben ©tenft bei Ke
Qatftve unter ben Stugen beä $riefterg (Sli. ^^<Sli§ ©öf)ne jebo(^ haaren nid^tänu^tgc

2)?enfd)en, bie fid)umQal^it)enid)tfümmerten, ^^nod) barum, <tt)a§bem $riefter öom ?

SSoIfe) gufama. ©0 oft nämlid) jemanb ein Dpfer fd^Iadjtete, fam, tüäl^renb ba§ f^Ieifd)

nod^ föchte, ber 5Surfdf)e be§ 5ßriefter§ mit einer brei^adigen ©abel in ber §anb " unb
ftac^ bamit in ben ßeffel ober Sopf ober in ba§ 93eden ober bie ©cE)üffeI: tuaä bann irgenb
bie ©abel :^eraufbrad)te, nal^m ber ^riefter <für fid)>. ©0 taten fie allen ^graeliten, bie

bortf)in nad) ©ilo lamen. Unb e^)e man nod) ba§ g^ett öerbrannte, ^Jflegte ber a3urfd)e

be§ ^riefterä ju fommen unb f)3rad^ gu bem, ber o:pferte: @ib ?5Isifd) ^er jum 93raten

für ben ^^'-'iefter! (Jr lt)iU nid)t getod)te§ O^Ieifc^ bon bir baßen, fonbern ro^e§! " (ßr^
tt)iberte> i^m aber fener: ^^C'-'ft iTiug man bod) ba§ fVett öerbrennen; barnad) nimm bir,

toag bu gerne tnagft! fo gab er jur Stnttoort: S^ein, fonbern gleidf) follft bu eä f^ergeben —

3 das zweite gebohä ist nach G zu streichen. —• übersetze entweder nach dem Kere des
MT: und von ihm werden T. gewogen oder 1. nach G we'el token. 5 1. 'aböd und versetze den
Athnach hierher (MT 'ad, wäre wohl zum Folgenden zu ziehen). 10 1. 'eljon und jero'em

(MT: „über ihm im Himmel läßt er donnern"). 11 1. nach GB wattelek härämätä, womit
der in 1, 28 unterbrochene Zusammenhang unmittelbar fortgesetzt wird. MT: „und Elkana ging
nach R. zu seinem Hause". 13 man lese nach G hakköhen me'et und versetze den Vers-
schluß von Jahwe zu hä'äm (MT allenfalls: „und die Weise der Priester mit dem Volke").

14 1. nach den alten Uebers. 16. 16 1. we'ämar.

a (Soöiel ift babei beutlid), ba^ bie Strt, h)ie bie ©ö^ne (£U§ if)ren 'änteil am Dpfer in 2tn*

fprud) nof)men, bem Gtää:^Ier unb feiner Qeit anftöfeig etfd)ien. ift aber gar n\ä)t au§gefd)Ioffen.

bo^ e§ e^ebem in Silo fo SSrauc^ war, unb ba§ ioir f)ier ouf ein olteä, üielleidjt bem !anaanäifd)en

^rieftetrec^t entlef)nte§ ^Ritual flogen, ba§ mit ber 3eit abgefommen tuar. 5Rad) fpäterem i§raelitifd)en

3fled)t crbielt ber ^riefter beftimmte Xeile (®t 18, 3. Sü 7, 34); in ©ilo luirb e§ bem BufoII überlaffen,

luoö ibm äufommt. 91uf;erbem fdjeinen bie 5ßriefter öon ©ilo gelegentltd) fc^on, etje bie fJettftücEe

aU ber Sinteii ber ©ott^eit ouf ben Slltor tarnen, itjren Seil Oorroeggenommen §u t)aben, um if)n gu
braten. 2)arau§ folgt, bag in ©ilo ba§ gett gtuar ungefod)t auf ben Elitär fam, ba§ Dpfermal)l aber
teilg gefocf)t (33. 13), teils gebroten rt)urbe, tt)äf)renb im fpätercn S§tael (ögl. 46, 24) ba§ koäjen
al§ ba§ 5ßormale galt. (3ut Quellenfc^eibung f. ©. 413 ?lnm. a.)
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KB tüo ni(f)t, fo nef)me icf) e§ mit ©eioalt! ^'©0 wav bie SSerfünbigung ber (6eiben)

jungen 5DJännev fel^r j'c£)tt)er öor Saf)tüe, txieU <fie> ba§ Opfer Qaf)ttie§ gering ad)teten.
^« (Samuel aber beforgte ben 'Sienft öor 3flt)rt'e — ein ^tnabe, umgürtet mit einem

linnenen <Scf)uIterf{eib. ^^'Sasu ^)ftcgte il^m feine 9JJutter einen fleinen ^riefterrocf ju
fertigen unb brachte if)m if)n jebeS ^af)r, tuenn fie mit i£)rem Spanne jum jä^rlic^en O^jfer*
(mal^l) :^inauftt)anberte. ^^SDa fegnete bann @H jebeämal ©Itana unb fein SBeib unb f^jrac^: 20

TtöQC bir Qaf)tt)e 9^ad)tt)ud)§ tion biefem SSeib <erftatten> für ba§ "Sarlel^en, baä <fie>

an ^a^^tüe geliet)cn l^at ! ©obann fer}rten fie an <if)ren> Ort gurüd. <Unb> 3af)tt)e nal^m
fict) Si^annaä an, fo baß fie <no(f)> brei ©öf>ne unb ätuei 2;öcf)ter gebar. "Ser junge Samuel
ober tDud[)§ l^eran bei ,3<i^)'i5e.

2^ 9^un toar (Sli ein fel^r alter 9}Zann. ®otf) toenn er l^örte, toa§ alleä feine ©öl^ne an
ganj ^§rael begingen unb baß (ie mit ben SBeibem bul)!ten, bie braugen bor bem Dffenbnranß^äelte 3)ienft

taten*, "3 5^1,^^ ^ac^tc 'er äu il^nen: SSarum tut if)X bergleic^en 2)inge, <tt)ie id) fie

öon alten Seute ]^öre>? SZid^t bod), meine ©öl^ne ! ba§ ift ein fc^Iimmeä ©erüc^t, ba§
tci) öom SSoIfe ^al^meS öerbreiten t)öre! ©ünbigt ein 9JJenfd) loiber 9}ienfd)en, fo <ent*25
fd)eibet> bie ©ottl^eit; fünbigt aber jemanb tniber ^af)tt)e — toer tüollte fid) ba für ütn
jum Otid)ter aufmerfen?''— ©ie aber borten nid)t auf bie SBorte it)ve§ SSater§, benn ^ai)Xoe

J)atte befd^Ioffen, fie ju töten. S)er 5?nabe ©amuel aber tüud)§ immer mef)r ^eron unb
getnann an ©unft bei ^ab,ioe unb ben 3!}Zenfd)en-

KB« 27 {„„^ gij^ ©otteämann ju ©Ii unb rebete il^n an : So fprid}t Qai)tve : <3{nerbing§>
i)abe kl) mid) beinent Sßaterl)auä geoffenbart, al§ fie nod) in 2(egl))3ten <Sfned)te> be§

^aufeä $t)arao§ maren, unb ermä^Ite fie mir au§ allen Stämmen ^^raelä ju ^rieftern,

baß fie äu meinem 'Hüat ^^inauffteigen, 9fiäud)ertt)erl angünben unb ben (Spfjobc oor mir
tragen follten, unb f)abe beinem .§aufe alle g^euero^jfer ber Israeliten gegeben — loarum
<fiel)ft bu fd)eel> auf meine ©d)lad)topfer unb Opfergaben, bie id) angeorbnet f^abe,

unb ac^teft beine Sö^ne 't)'ö^)cx aB mid), bag ü)t eud) mäftet üou ben beften Stüden aller

Opfer <meine§ ^oUe^y ^ärael? So lautet benn ber ©prud) ^af^tueä, beä OJotteä so

^äraelä: ^d^ Ijabe freilid) gefagt, bein unb beineä Sßaterä ^auB folle für immer öor mir
au§' unb eingeben — je^t aber lautet ^a^tueä ©prud): g^erne fei e§ bon mir! 9?ein,

hjer mic^ e^rt, ben eljre ic^, aber toer ntid) öerad)tet, foll in ©d}anbe geraten: ja bie ßeit

»Dirb fommen, itjo id) beinen unb beineä @efd)led)teä 9lrm abl^aue, (0 bnß feinen i8e=

Dt tagten mrf)t in beinem .£)auie ßibf. Xauu tuirft bu <fd)eel> auf all ba§ @ute bilden, ba§ <3al)rt)e>

^Srael erlueifen roirb. aiber in beinem ^laufe (oU nie mel)r ein SSetagter (ein. 9?ur einen luill id)

bir nid)t roegtilgen oon meinem Stltar, baß <feine> Slugen öerfd)mad)ten unb <feine> ©eele

fid) :^ärmen müßte; aber bie gange 3Jfenge beiner 92ad)fommen foll <burd) 5J?enfd)en*

fd)roert> umtonxmen. 2)a§ fei bir ba§ Qeidfen, ba§ an beinen beiben ©öl^nen (£l)opl)ni unb
*|Jined)a§ eintreffen tüirb : an einem 2age lüerben beibe fterben ! 2lber ic:^ iüill mir 35

einen suoertäffigen ^Jnefter beftellen, ber nad) meinem Sinn unb SBillen f)anbelt; bem
Dt toill id) ein bauernbeg §au§ bauen, boß er allezeit oor meinem ©efalbten^ aug' unb ein*

geljen foll. '3)ann tüirb e§ fommen, baß, toer ettua oon beinen 9^ad)fommen nod) übrig

ift, l^erjutritt unb fid) oor it)m niebernjirft, um ein ©elbftüd ober einen Saib 93rot (gu er»

17 hä'anäsim des MT fehlt in G. 20 MT: geben; 1. besser mit G jesallem. — 1. (vgl.

G) tahat '»ser his'ilä. — 1. nach hehr. Hdschr. limekömäm. 21 1. mit GS wajjiphköd (MT
könnte nur heißen: denn J. hatte sich angen.). — 1. mit G watteled '6d (ohne das vvattahar

des MT). 23 der MT hat noch: „das schlimme Gerücht von euch" (gegen G) und am
Schluß 'eile. 25 MT allenfalls: so entscheidet für ihn, doch hart; 1. üphillelü. 27 streiche

mit G das ha (MT wäre Frage!). — füge nach G '»bädim ein. 29 MT etwa: tretet ihr . . ,

mit Füßen in der Wohnung, wobei aber die letztere Wendung kaum verständlich ist; 1. nach
G hibbattä . . . me'ojen. Sie gönnen gleichsam Jahwe das Seine nicht. — streiche das le

(Dittogr.). 32 MT: „Enge der Wohnung"; man lese wie in V. 29 me'ojen. — ergänze:

Jahwe. 33 so nach G; MT: „deine". — setze nach G ein behereb.

a ba§ S'leingebrucfte fe^It in ©. 2ln fid^ fönnte e§ feine§ (befonberä in SSerbinbung mit
ber ©tift§f)ütte) anftöfeigen wegen oon @ geftrid)en fein. Slbet bie (Srwäljnung be§

3elte§ (f. 1, 9.) beroeift, ba^ ber §albDer§ jebenfallS in biefet ^orm md)t urfprünglid) ift. ®r
ift nad) 38, 7 gebilbet. Eine ganj anbete %iaQe ift, ob md)t äbnlid)e Singe tatfäd)lid) üorge«

lommen finb. 2)af) man au^ roeiblicbe§ $er|onal bei ben Heiligtümern öerroenbete, jeigt (Ij 38, 7;
bag allerlei un^üditige Sitten an ben tanaanäifd)en Heiligtümern im ©^tuange »uarcn, kniffen

toir. e§ wäre alfo an fid) nid)t ou§geid)lo(fen, bog fid) in fpäter gorm eine ricbtige Erinnerung
l)\ex er^alteit bötte. b (£§ liegt ber ^Brau(^ öon 22, 8 jugtunbe, 3?ed)t§^änbel unter

Men]d)en Oor ®ott (unb ben ^riefter) ju bringen. SSergeben gegen @ott felbft (greoel gegen ba§

Heiligtum u. bgt.) finben nad) biefet 9lnfd)auung feine ©ü^ne; ögl. nodi 3, 14. c Bgl. äU
Sfti 8, 27. (ä§ ift l)ier nid)t bet ephod bad tnie in 35. 18. 9lud) baraul erf)ellt ein anbetet SJetfoffet.

d bet ^ßtieftet gilt al§ beamtet be§ Äönig§, aud) nod) in bet fpäteten ooteEilifd)en Qtit.
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Betteln), inbem er '\pxiä:)t: ©ejellc miä) boäj einer beiner ^rieftcrfd^aften 6ei, ba% idf) ein

<5tücE Sörot äu effen l^abe!»

2)te OffenBarting an <SamueT.

S)a§ ilatJÜel enthält ein ^otfimtereffanteS 1 luar. Ste'ßnltcfjei hJiffen Wir Don ©iöeon xmb
93ei?piel eine§ ?og. QnfubationäorafcIS. SDafe Jicf)

j

!Kob 1 3, 5 ff. 1 ©am 22, 8 (ögl. @e 28, 11 ff.),

^ya^tue in 'Sraumgefid^ten offenbare, toirb im i 58emerlen§tüert ift ferner bie SSefi^reibung

saS. oft eriüäbnt; ^jier aber wirb un§ eine fold^e be§ SEempelS öon ©ito unb bie attertümlid)e,

Offenbarung in ibrem 9Ser£aufe Befc&rieben. 1 ftarl antf)rot)omort)I)if($e ©c^ilberung ber ©in»

©amuel erbätt bie Sunbe öom brobenben ®e» ' gelbeiten; »gl. SS. 3, 7, 9, 10, 15. hinter SS. 18

rid)t über bie ©üben im STraum (ober $alb^
j

muB einmal bie ©infe^ung in§ Sßriefteramt Be-

fdblafe). aSielleicbt beutet bie ©rjablung an, baß
|

ticktet gertjefen fein,

biefe gorm be§ Grafel? in ©ilo befonberg übtid) 1

3 ^ 'Ser junge ©amuel aber besorgte ben ^ienfl öor Qal)tt)e unter ben ?Iugen KE
(Sine Offenbarung Qa:^rt)e§ tvax in jenen Sagen ettuaS ©elteneg, @eftd)te tüurben ttjenig

erlebt^. ^ Qu jener ^eit nun, wä^^renb (SU an feinem ^la^e f(i^Itef — feine SXugen :^atten

angefangen ftum^jf hierben, fo baß er niä)t mel)r feigen fonnte; * bie Seudjte @otte§
toar jeboc:^ nod) nid^t erIof(i)enc; ©amuel aber fc^Iief im 3;empel ^a^^ioeS ba, tvo bie

@otte§Iabe ftanb^, — * ba rief (einft) ^aJ)tt)e: (Samuel! ©r anttuortete: §ier bin id),

5 5 lief ju ©Ii l^in unb fprod): §ier bin ic^, bu :^aft mid) ja gerufen! ©er fprad): ^ä:) f)abe

nid)t gerufen, lege bic^ lieber fd)Iafen ! Sa ging er unb legte fiö) fdjiafen. * ^al^tüe ober

rief nod) einmal: ©amuel! ©amuel erl^ob fid), ging %u (£Ii unb fprad): §ier bin ic^, bu
l^aft mid) ja gerufen! Der f^^rad): ^abe niiftjt gerufen, mein ©olf)n; lege bid) toieber

fc^Iafen ! ' ©amuel ^atte nämlid^ ^a^tue nod) nic^^t fennen gelernt, unb e§ mar ifjm noä)

feine Offenbarung ^af)tve§ juteil getuorbene. ^ S^un rief Sa^'i^c ©amuel auf§ neue,

äum brüten Wal. ®a er^^ob er fid), ging 311 (£Ii unb '\pxa(i): §ier bin id), bu l^aft mic^ ja

gerufen! Qe^t merfte (Sli, bog ^al^rtje ben 5lnaben rief. ^ ®a ]pxaä) ©Ii gu ©amuel:
fc^Iofen; unb Wenn er bid) ruft, fo antworte: Stebe, Qal^tüe! ©ein Äned)t f)ört.

10 SDa ging ©amuel an feinen Sßla^ fc^Iafen. Qa^me {am, ftellte fid) I)in f unb rief tvie

bie borigen SDZale Samuel! Snmucii ©amuel fi^rad) : g?ebe, bein 5tned^t^ört ! "Daf:proc^ QaJinje

äu ©amuel: gürtt)af)r, id) njill in ^§rael etrt)a§ tun, ba% jebem, ber e§ ^ören toirb, beibe

OI)ren gellen follen : ^^an jenem Sage hjerbe ic^ alteg an (Sli in ©rfüllung ge^en laffen, traä

id) über fein §au§ gerebet l^obe — öon Einfang bi§ ju ©übe«. <"S)u follft) if)m aber
lunbtun, baß id^ über fein §au§ für immer ba§ Urteil geft>rod)en :^abe, <....> Ujeil

er mußte, baß feine ©ö:^ne l&ott} läftern, unb U)mn nid^t toe^rte. ^* ©0 l^abc id) benn
bem ©aufe ©liä gefc^hjoren : 2Ba:^rIic!^, bie ©d^ulb be§ §aufe§ foll meber burc^ ©d)Iad)t'

15 Opfer nod) burd^ Opfergaben jemali gefül^nt merben ©amuel blieb bi§ jum SKorgen
liegen. <3^rü^morgen§ aber erl^ob er fid^) unb öffnete bie Sore beä ^a^metempeK. ®odb
fdC)eute fid) ©amuel, (Sli funb^utun, iva§ er gefc^aut l^atte. @Ii aber rief ©amuel unb
jprac^: SlJiein ©ol^n ©amueU (Sr anttu ortete: §ier bin id) ! ^' S)a fragte er: 28a§ ttiar

4 MT hat noch 'öl. 10 Glosse (fehlt in G). 13 1. die 2. Person. — MT hat
(vgl. G) noch „durch die Schuld". — MT (wohl absichtlich) lähem ihnen; 1. nach G. 15 nach
G einzusetzen.

a biefe ©c^tugtoorte laffen (»gl. aud^ 2tnm. c ©.412) am beutlic^ften erlennen, baß ber ganjc
^rop'^etenjprud) 33. 27—36, mie wir i^n ^eute tefen, auf bie geit be§ tönig§ :3ofiaunb ba§ Sa^t621
ge:^t. 1)ie burc^ bie 3teform :Sofiai brotlos gettjorbenen Seüiten (ügl. 2 23,8 f.) werben gejeic^net.

©ie finb bie 9lbfömmlinge ea§ burcf) Stbjatbar, beffen ©d)idfal, wie e§ 1 ©0 22 befcf)reibt, in 9S. 33
beutUcf) tJotauägefagt ift. ®emgemö6 beutet 1 Äg 2, 27 unfern Slbfd^nitt gerobeju ouf ?tbiotJ)at§ S(b=

fe^ung unb QaboU ©nfe^ung burc^ ©alomo. — 9tbet e§ ift fc{)Wer üetftänblic^. Wie in unfeter l^ugenb«
gefd)id)te ©amuel§, beten $>nuptjwed ift, ©amuelS ©miporfornmen ^u begrünben, ber $tnwei§ auf
eine fo fpäte Qext wie bie ©aIomo§ unb ^ofiag urfprüngUrf) follte 9iufnaf)me gefunben b^ben. 6Ii§
unb feiner ©ö^ne biteftet 9Jac^foIget ift ©amuel; it)n erwarten Wir bier, nid)t Qaboi unb fein §au§.
S)arau§ folgt, baß eine ältere (ober wegen SS. 28 unb Sap. 3 nid^t üon KE felbft ftammenbe) gorm be§
^ropbetenfptudf)§ ibn im ©inne batte ; ®t bat ben 9ibfd)nitt im ©inne öon 1 tg 2, 27 unb 2 tg 23, 8 f.

überarbeitet. b biefe 9totiä begrünbet ba§ SS. 7 (5)efagte. c bei 9?ad^t brannte alfo ein

Si(^t im Sempel ju ©ilo. d alfo — obwobl fein fieöit — in nöd^fter 9läbe ber Sabe; man togl.

baju 6, 19, um bie altertümlidf)e Unbefangenbeit ber ©d)ilberung ju Würbigen. e ögl. ju SS. 1.

Stufeerbem wirb bamit natürlid) ©amuelS 3?atIofig!eit erllärt. ^lud) b'er öetbient ber 2tu§brud^ 58e«

od[)tung; wer fcf)on mebr foId)e (55efid)te f)atte, bem crfd^cint gabtue wie ein alter iBelannter.

f im äraum beä ^albjd)Iaf§ erf^eint Sabh'e alä leibt)aftig öor ibm ftebenb unb wa§ ©amuel
mit if)m unb (5U öerbanbelt, bleibt i^m im ©ebäd^tniS. g entWeber batte KB einen 6rfa^
für 2, 27 ff. ober biefe SBorte müßten öon %t ftammen. h ögl. iu 2, 25. ®ä gibt, Wie unfer SSort
(oucf) 26, 19) jeigt, wobl eine ©übne burct) Dpfer; auä) @ott tann. Wenn er ol)ne befonberS grobe
greöel ber S[llenfd)en jürnt, öerföt)nt Werben: t)ier aber reidf)en (eben weil gröbfte ?5teöet öortiegcn)
foI(^e Dpfer ni(t)t au. ^
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e§, tva§ ex ju bir gcrebet f)at? SSerl^el^Ie e§ mir ja nid^t; ®ott tue btr bte§ unb baä, tuenn
bu mir irgenb cttt)a§ Don bem beri^ef)I[t, tüoä er bir gerebet l^at! So teilte i^m benn
©amuel bie ganje ©acf)e mit unb üerjdfjtrieg il^m ni(f)t§. ®a crttjiberte jener: 'Saä ift

^al^rtje; er tue, tva§ if)m luolilgefällt

!

©amuel aber h)ucf)§ ^eran, unb ^al^tüe tüar mit il^m unb liejs fein§ öon feinen

SSorten (unerfüllt) jur (Srbe fallen. Unb ganj ^§rael öon "San big 93eerfeba erfannte, bo^ 20

©amuci ein anerfannter ^ropl^et ^af)tveä tvax. Unb ^al^tue erfdjien aud) tüeiterl^in

äu ©ilo, benn ^al^tue offenbarte fidE) ©amuel in ®iro butd^ ba« ssort 3af)wc§. <(Sli aber mar fe^r

alt, unb feine ©öl)ne gingen auf immer übleren SBegen tior ^al^toe).

^$Sracl§ 9?icbcrlage.

2)er 5l6[d^nttt ift gefdfiicfitlic^ unb religionS»

ßei(f)id)tlid^ tion 5of)er 93ebeutung. @efc^id)t«

lief), Weil tviv (öon ber ftarl fagen^aften (3imfon=^

erääf)Iung aBgefefien) f)ier äum erftenmal ©e^»

nnuereä über ba§ SBoIf ber ^fiilifter unb t^r aSer»

^ältniä äu ^Srael erf alören. SDie $ ^ i l i ft e r

müffen ntd)t iet)r lange äuüor bon Söeften t)et

(ltiaJ)ridöeinIi(^ üonilIeirtafieniinbbengriecf)ifd)em

^nfetn) nad) ^Jaläftina eingebrungen fein, ©ie
tinb ein ben S'anaanäern trie ben Israeliten

gleid^ fremb gcgenüberfte^enbeS ©eeoolf nid^t«

femitifd)er 2t6funft. 9?eIigion§gefd)iclötIicö ift

unfer Stöfcftnitt tion 93ebeutung, nieil tüir über
bie 33ebeutung itnb 9Serh)enbnng ber Jieiligen

fi a b e 3»rael§ 9?ä5cre§ erfa[)ren. (Sie trar,

iDie e3 auc^ SRu 10, 35 f. öorauäfeöt, ba§ «ßalla»

bium 3§rael§ im Sriege al§ ©ife be§ ®otteä ber

§eerfc^aren (ogl. 0. ©. 134 f.). Wan fc^reibt il}r

magifc^e Strafte 511 unb b^Ot eine abergläubifcbe

Stngft öor i^r. ^ibren ©i^ bat fie in ©ilo, baS,

h)ie \ä)on ^ap. 1— 3 öorausle^ten, in jener ^^it

2;ob ber <B'öt)ne eUs.

eine Strt gotteSbienftlid^en 9[JJitteIt3unIt§ für ^•«^

rael gebilbet baben mu%. S!öa§ fie entbielt, fagt

un§ ber SSerid^t nic^t; unter feinen Umftänben
fdöeint e§ ein ®otte§biIb getüefen ju fein, ©benfo
fd)taeigt er über i^re iperfunft; fie iuirb am ebeften

ali ba§ nite ©tammbeiligtum be§ ©tammeS ^o»
fetJb Otsbraim unb TKanaffe) auä ber aSäanber»

seit gelten bürfen.

Sllter unb ^erfunft unfereS aSerid^teä Beftim*

men fid) banadj, bafe ^ap. 1—3 (f. 0.) unferen
Stbfdjnitt öorauäfe^en, biefer felbft aber ©amuel
mit feinem 28orte ernaäbnt. @r ift bemnac^ un«
abbängig bon Siap. 1—3 unb ttjobl älter alä 1—3.

2)em entfpridöt bie naiü unbefangene Strt, roie

bon ber 2abe gef^jrod^en »nirb. 9J?an rtiirb baber
minbeftenS an ba§ 9., eber baS 10. ^abrb- du
benfen f)aben. STm ©cbtuffe (ober ftatt 93. 19 f.?)

muf} tuobl bie ©infc^ung ©amuelS in§ qjriefter-

amt erääblt geluefen fein. —• 2)ie erjablung
ftammt au§ ^äriefterfreifen unb bient ber S8er»

5errlid}ung ber Babe.

Ii ^ So erging Somue« SRuf an gonj sitaei. <(Jä begab fid) aber in jenen Sagen, baß bie ^l^ilifter 4

fid) lüiber 3§rael jum Stampfe fammelten) unb ^§rael jog <if)nen entgegen) in ben

Stampf unb lagerte fid) bei ©ben ^a^efer, toäl^renb bie ^?l)itifter fid) bei 3lpl)efa gelagert

:^atten. "'Sie ^^ilifter [teilten fid) jur ©d)lad)t ^§rael gegenüber auf; ber Äampf aber

<breitete fid^ auä>, unb ^§rael unterlag ben ^l^iliftern, bie erfc^tugen in ber ©(j^lad)t auf

freiem g^clbc gegen 4000 9JZann. ^ 91B ba§ S?olf in§ Sager fam, fprad)en bie Sleltcften

:5§raeB: SBarum l^at unä ^al^me f)eute ben ^l^iliftern unterliegen laffen? 23ir hjotlcn bie

fiabe (unferei @otte§> au§ ©ilo ju un§ f)erl^olen, baß er in unfere SWitte lomme unb un§
au§ ber ®etvaü unferer ^^einbe errette!^ * ^a fanbte ba§ 93olf nad^ ©ilo xmb man l^oltc

öon bort bie Sabe bcä sunbes ^ai^meä ber §eerfd)aren, ber über ben Äeruben tl^rontc, <unb>
bie beibcn ©öl^nc (Sliä, (S:^opl)ni unb $incd^a§, Waren mit ber Sabe ics Simbeä &otte§.

*?ll§ aber bie Sabe bca sunbes ^af)tve^ in§ Sager einbog, ba erfiob gang ^§rael ein fo lautel s

^ubelgefd)rei, baß bie ©rbe bröl)nte. * 9ll§ bie ^l^ilifter ba§ ^ubelgefd)rei prten, fragten

fie: 2Sa§ bebeutet biefe§ laute ^ubelgefd^rei im Sager ber §ebräer? Unb al§ fie erful^ren,

baß bie Sabe Qa^meä inä Sager gefommen fei, ' fürd)teten fid^ bie ^f)ilifter, benn fie

badeten : @ott ift <5u i:^nen> inä Sager getommen, unb riefen : SBel^e un§, benn bergleid^en

ift früi^er nie gef(^et)en! * 3!Be^e un§: 5ß?er mirb un§ auä ber ©ewalt biefer mäd^tigen

©ott^eit erretten? Saä ift ber @ott, ber bie ?tegt)pter mit allerlei plagen <imb mit ber

$eft> fd)lug! » Stafft euä) jufammen unb jeigt aud) aB SKänner, il^r ^:^ilifter, bamit

21 das Kleingedruckte ist Glosse ; an ihrer Stelle ist nach G der folgende Satz einzusetzen.

1 fehlt in G. — nach G einzusetzen an Stelle der Glosse la. — so nach G (MT: den Philistern

entgegen). 2 1. wattinnätes; ÄIT stieß (sich)? G neigte sich. 4 nach G üsene ohne
das säm des MT. 7 nach G eingesetzt. 8 MT in der Wüste ; 1. übaddeber (däber).

a in ber ©aronebene (3of 12, 18), ein guter 9lu§gang§pun!t für 3üge folno:^! nnd) ber ebene
3e§reel (29, 1) al§ gegen Silo f)in; über Gben ^a<=efer f. ^u 93. 12. b bie Sabe (TtX wie nad)=

^er: beä SSunbeä 3af)tt)e§; &: unfereä ©otteB) tnirb alä <Bi^ ber ®ottl)eit gerabeju mit bem ©otte

felbft gleic^gefefet; ögl. Sß. 7 f. c bie Sabe erfd^eint fomit aU ba§ Sljronljeiligtum, ber 3;f)ron

be§ ©otteä ber $eere. 2)ie ^»ecrc fönnen an fid) bie t)immlifc^en (£ngelf(^aren ober bie irbifd)en

§eerfd)aren S§rael§ fein. Hn unferer Stelle mirb bo§ leitete anäunei^men fein. ®te 9?ennung ber

Kerubim, bie nad) 1 S?g 6, 23. 8, 7 ff. jur Sabe gef)ören, galten jebod) manci^e erflärer ebenfalls für

fpäteren Sufßfe- ©ie fd)einen allerbing§ nad) ber a3efd)reibung in 1 £g nirf)t notiocnbig gut Sabe
jgefiört äu ^aben. Ser 3ufa^ berit 93unbel=, öieUeid)t aud) ®efe^e§(labe) fef)It burd)tt)eg in @. SSon

|»aufe au§ Ijatte man fid) mit ber einfad)en Benennung: „Sabe So^We^' ober „®otte§" begnügt,
mit ber 3eit würbe bie anb»üblid).
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t^r nict)t ben Hebräern bienftbar hjerbet, tuie fie eud) bienftbar iuaren ! Setb Wänmx
unb läm^jft! '35a fäTn^jften btc ^l^ilifter; Q§rael aber unterlag unb flol), ein jeber in fein

Seit. ®ie 9?ieberlage mar fef)r f(f)tt)er: e§ fielen üon Q§rael 30 000 TOann f^ußtiolf. " "Sie

Sabe ©otteä aber tnurbe ttjeggenommen unb bie beiben ©öf)ne (£Ii§, (Sf)o|3f)ni unb ^ine(f)a§,

lamen um.
12 (Sin 93enjaminita nun lief öon ber Söal^Iftatt tveq unb gelangte ant felben Sage nad)

<BUo mit jerriffenen Kleibern imb mit @rbe auf bem ^aupte^. 9tl§ er antaxn, faß (Sit

ouf einem ©tul^Ie (neben bem 2;or unb fpä'^te naä) ber ©trafje au§>, benn fein §erä bangte

um bie Sabe @otte§. 9tli nun ber 9Kann fam, um ber ©tabt bie i?unbc ju bringen, ba
f(f)ric bie ganje ©tabt auf.

i* SHä ©Ii ba§ laute ©efd^rei ^örte, fragte er: 2Sa§ bebeutet

biefeä laute ®ef(i)rei? ®a trat ber SUJann eilcnbä fierju unb brad^te (SK bie ^unbe. (Sli

tnar aber ad^tuubneunjig ^ai^re alt imb feine Slugeu tuaren ftarr geJoorben, fo baf5 er nict)t

mel^r feigen fonnte. ^IB nun ber 9JJann gu @It fagte: ^d) bin ber, ber <au§ bem £ager>
gelommen ift, unb ätuar bin iä) I)eute üon ber Söalftatt geffofien! ba fragte er: SSie ift

e§ gegangen, mein ©oi^n? " Tier iöote gab i^m jur SIntmort: (55eftof)en ift ^ärael tior ben
^t)iliftern; bagu ift bem S8oIf eine große S^ieberlage beigebrad^t. 3tuc^ beine heiben ©öljnc

Giiopf)ni unb <i5inct5aä fiub tot unb bie Sabe &otte§ ift genommen !
" To, alä er bie Sabe @otte§

crhJäl^nte, fiel jener <neben> bem Sorc rüdling§ öom ©tut)!, brod) ba§ @enid unb ftarb;

benn er toar alt unb ein fdjttjerer 9}Zann. Sßieräig ^al^re Ujar er 9iic^ter über Qgrael R
getoefcn.

1* ©eine ©d)h)iegertod^ter, ba§ SBeib bcä $ined)a§, tnar ]^od)fd)rt>anger. 2tB fie L
nun bie Äunbe öom ^ßerlufte ber Sabe &otte§ öernal^m, unb baß i:^r ©c^tuiegeröater

unb i:^r @attc tot feien, ba fanf fie nieber unb gebar, ba bie SSel^en über fie famen. StB

e§ mit il^r jum ©terben ging, fprad)en bie SSeiber, bie fie umftanbcn: ©ei getroft, bu
l^aft einen ©ot)n geboren ! ©ie gab aber feine Stnttüort unb ad)tete nid^t barauf, fonbern
nannte ben Knaben Qfabob <=, unb fprad) baju : 1)at)in ift bie (Si^xc bon S§rael ! — roegen

beä S8erlufte§ ber (SJotteälabe unb megen if)re§ ©df)tuiegertiaterä unb ®atten. Unb R?
fie rief au§: ®a^in ift bie (Si)te üon ^§rael, benn bie Sabe &otte§ ift genommen !<i

25ic fiflbc bei ben ^-^tHpern.

S)a§ ©tüd Bietet interef^ante Slufic^Iüffe über
bie 9Serfaifung unb bie 3leIigion§anfdöaitungen

ber ^f)ilifter. ©ie betrachten \id) al§ aSoIKein^eit,

ftef)en aber nidjt unter einem Äönig, fonbern
einer Strt gürftetttat, ber bie eng öerbunbenen,
einen ©täbtebunb barftellenben ^auftorte üer»

tritt. vDer nörblic^fte SBorort ift ©fron, nidfit tueit

bon ber ©trafee Q'off E'^Ei^ufalem. SDaS tvid)'

tigfte Heiligtum fdöeint bamalä in 9l§bob geftan»

ben ju fjaben. Söeiter f. su 33. 5. (Sinjelne 3Bie-

berbolungen fönnten and) t)iex als ©^juren botJ»

pelttx Quelle gebeutet tnerben, bod^ feblt btc

SKöglidöfeit genauerer ©d^eibung. SDie ©agc
üon bem Unzeit, ba§ ein neuer @ott unter ben
alten anrid^tet, ftnbet fidö aud) anbertoärtä, fo fiel

in ©aja, al§ ba§ Kreuj erfd^ien, bie ©tatuc ber

SBenuS (9Tftarte) ju 33oben.

1 "Iiie ^l^tlifter aber nal^men bie Sabe &otte§ unb bvadjten fie bon (£ben §a*efer L
nad^ 9l§bob. ^ '3?ann nal^men bie ^^^ilifter bie Sabe @otte§, brad)ten fie in ben 'Slempel
Tagende unb ftellten fie neben S)agon f)in. ^ W.§ bie bon Stäbob am anbern a)forgen frül^

<in ben Sempel T)agon§ famen, ba fal)en fie>, baß S)agon öor ber Sabe ^a^^ioeä gur @rbe
gefallen toar <auf fein Stngefid)t>. 'Sa nahmen fie S)agon unb [teilten i^n tuieber an feinen

^la^. * 9Im anbern 9Korgen aber in ber 'i^xüf)c fiel^e ba toar Tagon (aberntalS) üor ber Sabe
Qaf)tve§ <auf fein Slngefid^t) jur ßrbe gefallen, unb glüar lagen ber £o)5f ®agonä unb feine

tüben §änbe abgefd^Iagen auf ber ©dE)tt)eIIe; nur <fein 9?um^>f> toar nocE) bon il^m übrig.

13 dem MT lag vielleicht in den Konsonanten zugrunde: zur Seite des Wegs nach Mizpa;
doch ist wohl nach G zu lesen lejad has^a^ar m. hadderek, vgl. V. 18. 15 G hat diesen Vers
gestrichen, weil er nicht zu V. 13 zu stimmen schien. Aus demselben Grunde wird er von manchen
Neueren für einen Zusatz erklärt; doch wird man das „Spähen" in V. 13 nicht pressen dürfen.
16 so nach G; MT zweimal Wahlstatt. 17 die Namen der Söhne fehlen in G. 18 J.

bejad; s. V. 13. — G hat 20 Jahre. Der Satz gehört zur Zeitrechnung von R.
3 f. nach G eingesetzt. i MT: „vor sich"; besser nach G al pänäw. — MT: „nur

Dagon war noch übrig". Am besten liest man nach den alten Uebersetzungen gewö (eigentlich

sein Rücken) für dägön.

a ba§ (ScE)lacE)tfeIb loirb irol^I im Stammgebiet öon 3}enjamin, in ber 9?ä^e öon 58ctf)el

gelegen b^ben. SSon ba tonnte ein Drt§funbiger tuool nocf) am felben SIbenb nad) Silo fommen.
b bie Sei(i)tn bei Sirauer. c bie nac^folgenbe ©rtlärung fa^t bie SSorfilbe 'i aU S'iegation, alfo

„o^ne 6^re", „rufimlos". 'Ser mirflicbe Sinn beg 9?amenS, ber nid)t bei biefer ^erfon ^um erften*

mal aufgetreten fein mirb, ift wo^I ein anberer, OieIleid)t
— 'abikäböd, mein 5ßater ift (Sf)re, 9tu;^m;

ober aSaterbe§ 9lu^m§. d ber SSerä ift t)ielleid)t eine ©pur baöon, bog R über ben Hergang
ätüci S3erid)te öorlagen. 3SieUei(^t ift oud) in SS. 20 f. nod^ eine Spur baoon. e natürlidE)

ül§ SGBei^gefdient an if)ren &oU. S)er 9?ame S)agon toirb fotoot)! mit däg gifdf), oI§ tnit dägän
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« ®af)er treten bie ^ßriefter ^agonä unb tuer irgenb ben ^agonBtemtJel befucf)t, &i§ ouf bcn s

j^euttgen Sag nicf)t auf bie ©djlDelle "Sagong in Stäboba. e (Jg lag aber bie §anb Qatftoe^
f(ä)tt)er auf ben Seuten bon ST^bob; er rid^tete eine SSerl^eerung unter i:^nen an unb fd)Iug

fie mit ^eftbeulcn, fotool^I SfSbob al§ fein ®ebiet. ' 2tIB aber bie ßeute öon Slibob merften,
baß e§ an bem fei, erflärten fie: '3)ie Sabe bei ®otte§ Q^xael^ folf nit^t bei uns bleiben,

benn feine §anb laftet fcf)rt)er auf un§ unb unferem @ott ®agon. * ©ie fanbten :^in, t>er=>

fammelten alle g^ürften ber ^ß{)ilifter ju fic^ unb 'ipxaä)en: SBag foHen tvix mit ber Sabe
be§ @otte§ Ö§raeB tun? ©ie erflärten: 9?ad) @at^ foll man bie Sabe bei @otte§ ^Sraelg
fdjaffen ! 'Sa f(f)afften fie bie Sabe be§ ©ottei ^groeB <nad) @at^>. » Stber nad)bem man
fie f)ingefcf)afft t)atte, fam bie §anb Qat)We§ über bie ©tabt mit gettjoltiger SSeftür^ung,
unb er fcf)Iug bie S3eiuot)ner ber ©tabt flein unb groß, fo baß bie 93eulen an ii^nen ^eroor»
bracfien. ®a f(l)i(iten fie bie Sobe @otte§ nad^ (gfron. 2tB aber bie Sabe @otte§ in ©fron 10

onfam, ba rtjel^flagten bie bon ©Iron: ©ie l^aben bie Sabe be§ ©ottei ^§raeB ju mir l^er«

gefdiafft, um mid) unb mein SSoI! ju töten !
" ©ie fanbten tjin, berfammelten alle j^ürften

ber ^Jt)ilifter unb forberten: ©d)i(ft bie Sobe be§ @otte§ ^§rael§ fort, baß fie an if)ren Ort
äurüdtomme unb nid)t mid) unb mein SSoII umbringe ! ®enn e§ föar eine töblic^e

ftürjung über bie ganje ©tabt geJommen; gar fd)tüer lag bie §anb @otte§ ouf it)r. ©ie
Seute, bie nid)t ftarben, lüurbcn mit ^eftbeulen ge^)Iagt unb ba§ SBel^gefdjrei ber ©tabt
ftieg äum §immel em^or.

^Dic Sabe ttitrb jurürfgcfoitbt.

S^eBen ben ^eft6eulen erfcf)einen ftier )3l5ölicft

nod) 'DWäufe, bie ba§ ßanb tjerfteeren, al§ Ur^
facf)e ber $eimfud)ung für bie $I)iIifter itnb ifjre

SCöbilber nl§ @üf)ngeicl)enle sur Stöiuenbung ber

55Iagc. 2Ba§ ba§ Icl3tere anlangt, io liegt f)ier

bie auc^ bei anberen SSölfern unb 5i§ auf unfere

S^nge (j. i8. in fatfjotifd^en SBallfafjrtäorten) ju
Beobadjtenbe Söorftellung jugrunbe, bafj Sftaäf

Bilbungen eineS erfranften ®Iiebe§ ober einei

fc^äblic^en 2:iere# (ogl. auc^ bie eljerue ©dölange)
nlä tlBeif)gefd)en!e iDargebrad)t ujerben.

©c^tTjieriger ift bie S)opt)cl^eit ber ^lage gu
erüären. TDJan badete an eine njirllid^e ®o))f el»

f)eit: in ber (Stabt $eft, auf beni Sanbe 93Jäufe.

(So tüo'öl fcI)Dn R in 93. 18 f. ©r benft an nur
5 SJcuIen, aber jatiHofe OTdufc. Slber ^a)p. 5

h)ei6 baöon nidjt3. SBofit aber ift bie 9JJau§ aui^
fonft al§ ©innbilb ber ^Beft bejeugt (wie ja neue»
ftenS bie SRatte tatfät^lidf) al§ ibr S^räger erfannt

ift). ®ie ®rtt)äf)nung ber ^JJäufe entftammt alfo

njobt am ef)eften einer anberen felbftänbigen

SDarftelfung bei ^ergangi (ber (Sinfodibeit balber

ift bie erfte SJarftellung Ijier mit ®Ioffenfdörift

bejeit^net), tt)äl)renb allerbingä fcf)on ber 9le-

baftor ben bitblid&en (Sinn ber ?Käufe üerlennenb
ben 93. 5 öon einer gjlöufe f I a g e mifeöerftan-

ben I)at.

^ ©0 blieb bie Sabe Qa^\ve§ fieben Womte im ©ebtct ber ^l^ilifter. " Dann be* 6

riefen bie ^^ilifter bie ^riefter unb SBol^rfoger unb ^pxaäien: S!Sa§ follen irir mit ber
Sabe Qa^rtjei mad^en? S'ut un6 lunb, hjomit Wix fie an ii^ren Ort fd)affen foIIen ! ^ ©ie
ermiberten: Söoltt <i^r> bie Sabe be§ @ctte§ ^graeB fortfcf)affen, fo laßt fie nid)t ol^ne

©ntgelt bon bannen ge^^en, fonbern erftattet i;^r ein ©ü:^ngefc^enl. Dann nserbet il^r t)eU

unb ei mirb eucf) lunb tuerben, hjei^alb feine §anb nid^t bon cud) abläßt. * Da fragten

fie: 2Sai für ein ©ül^ngefc^enf foIIen tvix if)x geben? (Sie antworteten: 9?ad^ ber Qa1)l

ber f^ürften ber 5?f)iüfter fünf eotbenc «UcftBcuicn imb fünf golbene SÄäufe, benn btefelbe ^lagc
trifft <eud^> tvie eure dürften. ^ ©0 maä)et benn 9(6t)iibcr eurer <Ccft6cuicn unb Slbbilber eurer s

SDZäufe, bie bai Sanb^ gugrunbe richten, unb gebt bem @ott ^Sraeli bie (E^re: bieIIeidE)t läßt

er bann feine §anb nidf)t länger auf euä) loften unb auf eurem @ott unb Sanb. * SBo^u
hjollt ii^r euer §erä berl^ärten, ttjic bie SIegt)fter unb ber ^i^arao if)x ^er^ berl^ärtet l^aben?

9Zidf)t tvaf)x, al§ er Oatjtue) fein ©^siel mit i^nen trieb, ba ließen fie fie stellen? ' 9^un benn,
ne^mt (mai baju nötig ift) unb mad)et einen neuen SBagen, baju (fd^afft) ätnci fäugenbe
Bixt)e, ouf bie nod^ fein ^odfj gefommen ift, f^jonnt bie ^ü:^e an ben SSogen unb bringt

8 so nach G.

3 setze nach GS 'attem ein. 4 MT: sie alle; 1. läk^m.

©etreibe äufammengeftellt; boc^ toirb ba§ leitete ba§ Utfprünglid^e fein; ber @ott fam öom Dftcn
l^erüber, ift aljo Oon ^au§ au§ fein ^I)iliftergott.

a in ?(€bob beftanb olfo beim bortigen 2)agon§temj)el bie ©itte, ntcf)t auf bie ©c^tDelle ju
treten, fonbern über fie loegäufpringcn. Unfere 6r^ät)Iung finbet ben ©runb ber feltfamen ©ittc

in bem TOSgefcbid 2)agon5. 3;atföcE)lidE) beftanb bie (Sitte aud^ fonft. ber 9?ä^e ber 2;ürjd)rtjellc

badete man fid) (gute) @eifter roeilenb; um fie mi)t ^u beriefen, überfprang man bie ©c^trelle, nie
e§ in unferer (Stelle ein 3ufa^ in & gerabeju fagt. 5ßgl. baju 3ep^ 1, 9. ßine blaffe (Srinnerung an
fol(f)e aSorftellungen liegt 0:elleid)t audE) in ber SatfadEie, ba| in 3§rael ein 3;emt)elbeamter ben
Flamen „(5d)roeUen"^üter führte. Qn S3abt)lonien bat man (Sd)u|genien unter bet (Sd^toelle cingc*

mauert gefunben — augenfdf)einlict) um böfen 5Kä^ten ben ßingang ju öeriDe:^ren. ^ier fcE)eint Sic

SSurjel iene§ a3raucf)e§ gu liegen. b ba§ ßanb mug n\ä)t notföenbig bo§ ßrbreid) bebeuten; c3

fann l)ier Joie nadti^ier bie 83eoölferung gemeint fein.
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if)xe Kälber öon it)nen h)eg naä) §aufe surücf ^ Dann ne^mt bte Sabe Qa:^lüe§ unb [teilt

ftc auf ben SBagen; bic golbenen ©egenftänbe aßer, bie t:^r t^r alä (Sü:^ngefcE)enf ge6et,

legt in ein ÄäftcE)eni' an il^rer ©eite, bann laßt jie if)re§ 2Sege§ gicl^en. * <SeI)t aber gu:
SSenn fie ben ^eimtoeg antritt nad) SSetl^femeä l^inauf, bann f)at e r un§ biefeg große
Unljeil äugefügt; tuenn nid)t, fo tuiffen toir bann, baß nidjt feine §anb unä getroffen
l^at: bann toar e§ ein bloßer ^i^faM"-

10 ^" "Sie Seute taten fo, nal^men ätoei fäugenbe ^üt)e unb f|3annten fie an ben SSagen;
i:^re Mlber aber l^ielten fie ju §aufe surücE. " Dann ftellten fie bie Sabe ^at))x)e§ auf ben
SSagen famt bent Ääftd)en unb ben goIbenen Käufen unb ben STöbilbeni i£)tcr ©efc^wülfte. Die £Ü^e
aber liefen gerabe§ 2Seg§ in ber 9li(J)tung nadf) SSetiifemeäd; fie gingen gerobeauä, unau^^'

Prlid^ brüHenb, ol^ne nocf) redf)t§ ober linfä abzubiegen; bie g^ürften ber $f)iltfter aber
folgten ifinen big an ba§ ©ebiet bon 58et:^feme§. " Die öon S3ett)feme§ aber l^ielten eben
3[öeiäenernte e im Salgrunbe. 2ög fie nun auffüllen unb bie Sabe erblidten, liefen fie

ii^r erfreut (entgegen). " SIB aber ber SBagen äum ^^elbe be§ ^ofua bon 93et:^fente§ ge^

langt mar, blieb er bort ftel^en. Dort lag ein großer (Stein*. Da ft)alteten fie ba§ §oIä
15 be§ SSagenä unb o))ferten bie Äül^e ^a:^tt)e alä $8ranbo|)fer. cjjjg Seüiten aber R
nal^men bie Sabe ^a^toeg f)erab famt bem Mftd^en neben if)r, in bem bie golbenen ©egen»
ftänbe lagen, unb ftellten fie auf ben großen ©tein. Die Seute öon S3et:^femeg aber brad^ten
S3ranbo)jfer unb fc^Iacf)teten ^al^toe an jenem 3:age ©c^Iadjtopferg. Unb bie fünf L'

fjürften ber ^l^ilifter fafien eg mit an unb fefjrten bann am gleichen Sage naä) ©fron
äurüd. " golgenbeä finb bie golbenen @ef(f)toüre, toeldfie bie $:^ilifter ^al^rte al§ R
©ül^ngefd^enf erftatteten: für Stäbob eineS, für ©aja eine§, für 9T§faIon eineg, für @at
eineg, für @Iron eineS; " baju bie golbenen 9}fäufe entff3reii)enb ber Sat)! aller Drtfcf)aften

ber ^:^ilifter unter ben fünf f^ürften, fotoof)! ber befeftigten ©täbte, al§ ber Sauernbörfer*».
<3euge> beg ift bi§ auf ben fieutigen 2:ag ber große <©tein>, auf ben fie bie Sabe

Qaf)tve§ nieberfe^ten, auf bem gelbe ^ofuaä öon aSetl^femeä. <Die (B^ne ^ed^onjag
aber freuten fid^ nidf)t> unter ben Seuten öon a3etf)feme§, al§ fie fidf) bie Sabe ^afiloeg

(freubig) befallen; fo tötete er <öon i^nen) 70 9}?ann soooo wam >. Daä SSoIf aber trauerte
20 barüber, baß ^al^töe unter bem SSoIf eine fo große Siieberlage angerichtet Ijatte. 2" Unb bie

Seute öon 5ßett)femeg f^srac^en: Söer öermag öor ^af)rt)e, biefem l^eiligen ©otte, gu be=

[teilen? ^J^^^cmfoIIernunöonunäl^ingefien? ^^Dafanbten fie SSoten ^u ben ©intool^nern

öon Äirjat:^ ^earimi« unb ließen fagen: Die 5ßf)ilifter :^aben bie Sabe Qat)n}e§ gurüdge*
7 brad^t; tommt l^erab unb :^oIt fie ^u eudc) hinauf !

^ Da famen bie Seute öon ^irjat;^ ^earim
unb l^olten bie Sabe ^af)tve§ f)inauf; unb ^tvax brad)ten fie fie in ba§ §auä SUbinababä

auf ber Slnpl^e unb toeil^ten feinen ©of|n ©leafar bagu, baß er bie Sabe ^a:^tt)eä l^üte.

^Srocl hehiftt ftc^. Sliebcrlagc ber ^^iliftcr.

S)urd& 58. 2a (KE) tüirb ba§ folgenbe ©tücE STro^bem fann iene§ <StücE, fo trie tüir e§ lejen,

augenfc^etnltdö an bie öou^erge^enben SJetje unb ntcfit bon bem (ober ben) aSerfafJer(n) bon 1—

6

bamtt an ^ap. 4— 6, hitv. l— 6, angelnü^jft. ftammen. 5Dort, nämlid^ in ^ap. 1—3, ift (Sa«

11 fehlt in G. 13 eigentlich freuten sich ihr entgegen (I. nach G likrä'tö). 18 MT:
bis zur großen Abel (Wiese?); G hat für'äbel: 'eben, und demgemäß ist für 'ad sicher zu lesen 'ed.

19 so nach G; die zwei Buchstaben jk sind stehengebliebener Rest des Namens. — so G; MT:
im Volk.

a lommen fie trofebem nid^t naä) |»aufe gurücf, jo ift ber SSemeig geliefert, bafi bie ©ott*
:^eit felbft fie leitete. b ba§ tiebr. 3Soit 'argaz ift unfid)erer SSebeutung. bebeutet Wot)l

ein Säftd)en ober einen a3e:^älter. SDtan roogte mä)t, bie Sabe gu öffnen, bal)er bie @efd)enfe
niä)t in fie i^ineingelegt toerben. c Bgl. 3(nm. a. d SSetl^femeä liegt öftlid), am
SBeg gegen ^erufalem i|in. ©ein 9lame: ©onnen^auS (^eute 'ain sems) f)prid)t bafür, ba^ eä ber
<3i^ eineä alten, öorigraelitifd)en Sonnenfultu§ mar. Saraus erflort fid) loofil, ba§ e§ al§ ber be*

beutenbfte Ort ber näf)eren Umgebung in S^rael I)iet genannt mirb. e bie gonge S3egebenf)eit

gef)ört alfo in§ %xüi)\at)t, um bie ^fingftjeit. f tigl. gu 14, 33 unb Sli 6, 11 ff. g ba ber
SSagen bereite »erbrannt ift, fo mup bie gäbe längft I)erabgenommen fein. ®d)on bomit erineift fid^

ber aSerä al§ fpäterer 3"ittfe- ' ©inne öon D unb P tuieber gut machen, bafe ba§ Stnfaffen
ber Sabe, foluie ba§ Opfer ot)ne SKitmirlung öon Seöiten bor fid) gegangen ift. h ber 3lu§brud
©efc^müre (ben fonft nur ba§ Kere t)at) \o\vot)l, aU befonberg bie 2trt, mie bie 9Jläufe l)ier auftreten

<f. b. aSorbem.), befunben biefen S. aU (£infa^ öon R. i üergrö^ernbe ©lofje eine§ ©tJöteren.
9ll§ aSergel)en gilt l)ier nac^ ben einen (S?l welö' nikkü) ba§ neugierige $8efe^en ber Sabe (bie aSorftel«»

lung ftimmt ju ben magifd)en SluSmirfungen, bie man i^r naä) äap. 4 jutroute unb naä) kap. 5 naä)'

fagte, meniger aber ju bem Umftanbe, ba§ Somuel bei if)r fdiläft [KB] unb befonberä gu S?. 14), nad)
ben anbern, jo im äejte (SSI hädü), ba§ Uebeltnollen einer &ppe bon 58etf)feme§ ber Sabe gegen«
über, ©ie mod)ten bem alten ©onnenbienft zugefallen fein. 'iSa§ äßefen feiner ^eiligleit ift in biefem
Italic niä)t bie futi^tbare Unnal)barfeit, fonbern bie ßiferfud)t auf feine SSerefrung. k einige

©tunben ineiter nörblid). ©benfall^ eine altt)eilige ©tätte (ba'ale Jehüdä), t)ielleid)t mit einer

^eiligen Quelle unb £luellgottt)eit.

Ä a u 8 < , aiteä ICcftament. i. Slufl. 27



418 S)a§ erfte 99udf) Samuel 72—17.

muel 5ßriefter unb <Bef)ex, ber freilieft gelegentlid)

auä) Sfied)t \pud)t, äfjnlid) Wie in äap. 8 ujlü.;

in Siap. 7, 7 ff. hingegen ift (Samuel Slidjter im
tecftnifcften ©inne beS 9lidöterbucl)§, meil er in

as. 15 ff. feine §errfdöaft al§ aiid^ter gang in ber

aSJeife ber 9JJdnner be§ 5Ridöterbudfj§ bur^ einen
glänäenben (Sieg Begrünbet. 25a§ meift auf
fi^äte $änbe mie Dt ober R.

atuf ber anberen (Seite mu% aber naä) 8, 1

©amuelä 'tR\ä)texamt aud) \d)on für KE be»

grünbet gewefen fein. <B. äu 93. 6. ©benfo muß
bie aSorgefcfticI)te ©amuel§ in Siaip. 1—3 unb bic

®efcfti(f)te ®Ii§ in 4— 6 einmal irgenbmie, jene

fd^on öon 2tnfang an, biefe früft, mit ber weiteren

©efcfticftte (Samuels »erfnüpft gemefen fein. Dt
ftat alfo moI)l einen älteren 93ericftt ftier über-

arbeitet. SBaftrfd^einlid) lag iftm aucft in SS. 7 ff.

eine mibrafcftartige ®efcf)i(^te fdjon üor. Heber
if)ren gefcf)idötlicljen Gftarafter f. ju 18. 13. SBeiter

f. befonberä nod) gu 58. 4.

Dt^KE 2 (geitbem nun bie Sabe in ^tirjat]^ ^earim toeilte, öerging eine lange 3eit/ e§
(KE)Dt öerfloffen ätuansig Safjre; ba <ftrömte> ba§ gange ^au§ ^§rael ^al^ttje». ' ©a»^

muel aber '\pxact) jum gangen §aufe ^§rael alfo: 3^aIB il^r eud^ tion gangem bergen gu
Qal^tüe gurüdwenben tuollt, fo entfernt au§ eurer Tliüe bie auälänbifd^en ©ötter unb bie

siftatten uub ricljtet euren ©inn auf Qaf)tve, baß if)x if)m allein bient — fo trirb er eucf) au§
ber ©eiüalt ber $f)il{ftcr befreien. * "Sa entfernten bie Israeliten bie S3aale unb 2(ftarten

KE unb bienten ^aljtue allein*'.
= 'Sann gebot (Samuel: 58erfammelt gang ^Srael naä) 5

9}?igt)a, fo mill iä) für eud) gu ^al^tüe beten !
* '3)a berfammelten fie fid) in 9??igpa unb fd)ö^f*

ten Sßaffer unb goffen e§ üor Qaljtüe au§c unb fafteten an jenem Sage unb befannten bort:

SSir fiaben gegen ^al^ltie gefünbigt! Unb (Samuel f^Jrad) ben Q^raeliten !Red)t in S5?igpa<i.

M ' bie ^l^ilifter t)örten, baß fid) bie Israeliten in ?J?ig:j)a öerfammelt ftatten, gogen
bie O^ürften ber ^J)ilifter gegen 3^rael :^erauf. SilS bie Israeliten bieS bernaf)men, ge*

rieten fie in ^^urdjt öor ben ^l^iliftern; ^ unb bie ;3SraeIiten baten Samuel: SSerfage

bid) uns nid)t, baf? bu nid)t gu ^al^lüe, unferem @otte, fteljen follteft, bafj er unS ouS ber

©eiualt ber ^f)ilifter errette !
° ©a naf)m Samuel ein 9)MId)Iamm unb bxaä)te eS Qa^tve

als 58ranbo^3fer qB ganäoetDrmmtcä Opfer bor. 9Uid) fleljte Samuel für ^Srael gu Qal^toe unb 10

3af)tüe ertjörte i^n. SBöl^renb nun Samuel eben baS 83ranbopfer barbrad}te, toaren

bie $]^ilifter nol^e fierangerüdt gum Sfampfe mit QSrael. ^otiloe aber bonnerte gur gleidien

3eit mit getualtigem Sdjalle tüiber bie ^t)ilifter unb fe^te fie in SSernjirrung, baf3 fie Don
^Srael gefdjiagen trurben. " "Sie S[)?änner ^SraelS aber rüdten öon 5JJigpa auS, »erfolgten

bie $f)ilifter unb ridjteten unter i:^nen eine S^ieberlage an bis unterljatb tion 93et;^Iar.
^2 Samuel aber nal^m einen Stein unb ftellte it)n giüifdjen 9Jdg)5a unb <^efd)ana> auf.

Unb er nannte i^n (£ben .§a»efer (Stein ber §ilfe) unb f^^radj: SiS I)iert)er tjat unS ^atj'me

geholfen !
" So tuaren benn bie Ip^ilifter niebergetoorfen, fo baß fie fernerhin nidit me^r

in baS ©ebiet ^SraelS einbrangen, fonbern Qai^roeS .S^anb lag auf ben ^l^iliftern, folange

Samuel lebte«. " '2)ie Stäbtc aber, bie bie ^()ilifter QSrael weggenommen Iiatten, tarnen

an ^Srael gurüd, tion ©fron biS ©atf); aud) ü)v Sanbgebiet entriß ^^raef ben §änben ber

^rjilifter. Unb eS tüarb gnebe gtnifc^en ^Srael unb ben 2fmoritern.
R 1' Samuel aber übte baS Stidjteramt über QSrael fein Sebenlang ^ auS, " unb gtüor is

tuanberte er Qai)x für ^al^r uml^er unb be'\ud)te S3etl)el unb ©ilgal unb SO?igpa unb 'ipxact)

^Srael an ollen biefcn Stätten 9ted)t. ^' S)ann feierte er nad) 9?ama gurüd, benn ba tt)ot)nte

2 MT: man hielt Totenldage; G: sie wandten sich (wajjiphnü); besser wajjinharü.

12 so nach G; es liegt nördlich von Bethel.

a nämlid) gur finbc nac^ Sirjatf) ^earim. SSir Ijaben bann Tjier eine öereingelte ©pur
be§ einflujfc§ ber 2abe. b ögl. @e 35, 2 (4). ^of 24, 23. S8on 5tbgötterei S^raetä aU
Ui]ad)e ber 9JieberIage ift freilid) bi§f)er, bor allem in 9:ap. 4:—6, mä)t bie 3lebe gemefen.
Slber unfer gonget ftapitel mad)t überljaupt nid)t ben (Sinbrud, al§ bilbe eS bie urfprünglidie

gottfel^ung t)on 1—6 ober 4—6. $Sa§ mir erwarten, ift eine S3efd)reibung ber ^t}iIifternot

unb be§ burc^ Äapitel 4 Deranlagten 2)rude§. (Sie fef)(t Dollftänbig; nur 13, 1 ff. läfet at)nen,

wie e§ in :3^rael auäfat). §ier tjat bie SRebaftion ein ©tüd — e§ war ein g u fd)Warje§ Slatt ber

©efc^idjte — geftrid^en unb burd) einen ©iegeSbericftt erfe^t. 3ufommen^ang mit ber (Sd)ilbe«

rung ber 5?ot müfjen wir aber aud) ein SSort über ©amuetg Sirtfamteit erwarten, bie barauf abgielen

mu^te, 3lb^ilfe gu fd)affen. SSaä ber @rei§ in Sap. 8 ff. üollenbet, muß ber SRann borbereitet t)aben.

Sa^ bem ^roptietcn unb ^abwepriefter babei ein Äampf gegen längft eingebrungene unb neu ein»

bringenbe g^^embtulte na{)elag, fann nid)t befremben; ügl. auä) gu 28, 9. c ein (3ü:^neritu§:

bie (Sünbc wirb im SCßaffer ftjmbolifc^ Weggegoffen, wie fie fpäter in ber 2;aufe abgewafd)en wirb,

d ba§ 3ied)tfpred)en ift i)ier ein öorübergc^enbeS, gelegentlid)eg Zun, au§ Slnlafe ber SBerfammlung.

3n ben ^änben angefe^ener ©e^er (9fii 4, 4) unb befonberS ber ^riefter lag gu allen Briten bie

$Red)tfpred)ung. SBarum aber in Wi^pa {3?i 20, 1) unb nid)t bei ber ßabe? — $8ieIIeid)t {)inberten

bie ^f)ilifter au§ ©orge öor ber 2abe ben $8er!ef)r mit i^r. e bie 9tid)tigteit biefer 9?ad)rid)t unb
bamit ber gangen Grgä^Iung 33. 7 ff. lägt fid) meffen an 14, 52. ®anad) b^tte ©aul fein Sebenlang
mit ben Sß^iliftern gu fämpfen. ®ie gange nacbfolgenbe @ef(^ic^te ber Slufrid^tung be§ £önig§tum§
Würbe gegcnftanb4Io§ imb in if)ren SJlotiben unberftonblic^. Wenn 33. 13 unb 14 unb bamit SS. 7—14

gefd)id)tlid) wären. 3tnmerf)in üerbient bie ©(^Iu||bemerfung öon 33. 14, gefc^id)tlic^ angefe:^en,

a3ead)tung. I baä Heben be§ Ieben§länglid)en 9tid)teramt§ wiberfprid)t bem Sluftreten

6üul§; bier rebet wot)l R.
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er unb ba ft^rac^ er (bie übrige B^tt) ^ärael 9^edE)t.

sntor.

Unb er errid^tete bafelbft ^af)lt)e einen

^Srael begel^rt einen ^öntg.

UeBer bie 2lrt, trie (Saul Slönig getüorben tft,

Befiöen lx)tr jmci $aut)terääf)lungen. ®ie eine

finbet i'ic^ in ^ap. 9, 1— 10, 16, bie anbere in

8, 1—22; 10, 17—24. 9Bir fönnen ber Slürge

f)alber bie erfte üorläufig I, bie ätueite öorläufig II

nennen, ^n II nsirb ber Hergang fo erjä^It, bafe

©amuel al§ ba§ gottgeorbnete $autJt beS SöoIfeS

erfd^eint, baä an ©otteS (Statt bie ©ettjalt über
Qärael in ben ^önben 5ält. ©in Königtum ift

feine Stellung nic^t, feine ©etralt ift eine rein

moralifcfie; im ©egenteil erfdjeint ba§ Stönigtum
alä 5eibnifd)e ©inric^tung, bie bem Sßefen S§»
rael§ fremb ift, beffen Stönig Bon afted^tä wegen
^a!E)tt>e allein ift. ^n bem a3egel)ren ^graeB
nac^ einem König erfennt bal)er (Samuel ein

fünbf)afte§, Saf)nie§ fRec^te antaftenbe§ 58er»

langen. (£r gibt bem drängen be§ SSoIteS erft auf
^a^meä Befonbereä @ef)ei6, unb erft nadjbem
er bem 9SoIfe bie golgen feineS SEunä üor Stugen

geftellt '{)at, nad).

3:n I bagegen ift (Samuel (Setier, rtjot)! aud)

^riefter eine? nic^t allju großen SSejirlS im
mittleren 3'§rael, bei bem man fi(ig in fc^roierigen

gälten 9lat§ erf)olt. Sie 5^ot be§ aSolfeä gef)t i£)m

äu ^erjen unb fo falbt er eine§ 2;age§, in ber

feften Ueberjeugung, bamit 5af)tt)e§ SSillen au§»

gufü^ren, ben it)m wie äufätlig jugefütirten 93en«

iaminiten (Saul jum König.

(Sä lann feinem 3*i3eifet unterliegen, ba§ I

unb II ätpei SJarftellungen bcSfelben §ergang§

aus öerfd^iebener geber unb oon erBeblic^ ber«

fd^iebenen ©eficf)t§t)unften au§ finb. ©benfo ift

beutlidf), ba§ II feine gortfefeung in ^ap. 12 finbet

(lt)äf)renb Kap. 11 unb 13 f. if)rer gangen Slrt

nad^ I näfierfteljen), fon^ie baß Ka^j. 1—3 unb
Kap. 7 feinem Kerne nad^ mit SRüdfid^t auf II

unb tt)oI)l tion bemfelben SSerfaffer gefd^rieben

finb. ©treng gefcE)icötlid[) ift tneber bie eine nocl)

bie anbere, boc^ ftel)t I bem tuirflidfien (Sa(ä)t)er»

l^alt näf)ex.

Qn II fpiegetn fid^ ©ebanlen, bie feit § o f e a
unb tüofit befonberä unter ben fd^hsierigen pO"
litifd^en aSerf)ältniffen beä S^orbreid^ä auftau-
df)en; ügl. §of 13, 10. Sin ficö ift ber ©eban!e an
^af)tt)e§ Königtum bermutUd) in ^Srael fo gut
n)ie Bei anberen SSölfern er^eblidE) älter. 9tber

ein ©egenfaö äl'oifcDen irbifd)em unb tjimm»
lifdfiem Königtum tritt bod^ jet3t erft nadEiroeiglic^

äutagc. Siie «mitte ober bie 2. Hälfte be§ 8. Saf)r»

lunbertä mag alfo bie (Sntftel)ung§äeit tion II

fein. SSei ber seitlichen unb me^rfaiij audE) in«

^altlidfien SSerütjrung mit bem E be§ §ejateud[)

fönnen mir biefe (Stf)idöt ber frühen Königäge»
fcf|id)te KB nennen. 5Die anbere (Sd^id^t (I) gef)t

iBr jeitlid) öoran; fie finbet iljre fjortfe^ung in

ber mit Kap. 13 f. beutltd) einfe^enben alten

König§gefcE)idE|te (K^), fteltt aber eine iüngere,

bem J be§ ^exateuä) jeitUdE) unb fonft nal)e»

fteBenbe (Stufe innerhalb berfelBen (KJ) bar.

8 1 5X15 (Samuel alt geitjorben njar, Befteltte er feine ©öt)ne ^u Stid^tern über ^iraela. Ke
^ Sein erftgeborener SoJjn l^ieß ^oel, fein gmeiter Stbia; bie fprodf)en gu 93eerfeba 9ied^ta.

^ Wber feine Söf)ne manbelten nid)t in feinen SSegen: fie juchten iören SSorteil, ließen

fic^ befted)en unb beugten ba§ 9?ecf)t. * ®a traten alle SIelteften ^§rael§ sufammen, famen
5 3U Samuel nad) fRama = unb f:praci)en ju it)m: "Su bift nun alt, beine ©ö^ne aber tüanbeln
nid)t in beinen SSegen: fo fe^e benn einen Äönig über un§, bag er un§ regiere, iDie eB bei

allen SSöIfern ift. ^ Samuel aber migfiel eg, Wie fie '\pxact)en: @ib un§ einen 5?önig, ba%
er unä regiere! Sa betete Samuel ju Qai)tve; ' Qa^tüe aber gebot Samuel: §öre auf
bie Stimme beä ißoIfS in altem, toaä fie öon bir fcrbern ! ®enn nidjt b i d) :^aben fie öer=

morfen, fonbern m i l^aben fie öeritiorfen, baß id) nid)t (länger) 5?önig über fie fein

follb. 8 @enau fo, tvie fie <an mir) gel)anbeit i)aben feit ber ^eit, nio id) fie au§ 9fegt)^)ten

^erauffü^rte, bt§ ^eute, inbem fie mid) tierließen unb anbern ©öttern bienten, tianbeln

fie nun aud) an bir. ^ 9?un benn, l^öre auf if)re Stimme ! 9?ur tiertoarne fie äugfeid) ernftli(i^

unb tue it)nen bo§ d{ed)t<^ be§ £önigä, ber über fie i)exx'\d)en foll, funb

!

10 10 2)a fagte Samuel alle bie Söorte ^a^loeä bem SSoIfe, ba§ einen 5Jönig tion Ujm
forberte, "unb er ff3ra(jf): ba§ ift baä ?Red)t'^ be§ ^Jönigg, ber über eud) f)errfd)en tüirb:

eure Sö^ne tt)irb er nefimen unb an feinen SBagen unb feine Stoffe ftellen, baß fie üor feinem
SBagen leerlaufend, ^- unb unt fie fid) alä Oberfte über 2;aufenb unb aB Oberfte über
günfäig anäuftellen, unb bamit fie fein Stderlanb f^fügen unb feine (Srnte einbringen unb itjm

S?rieg§bebarf unb SBagengeräte fertigen. " Sure 2;öd)ter aber hjirb er nel)men, baß fie (it)m)

Salben bereiten unb fodjen unb baden. SSon euren fjelbern, Sßeinbergen unb Del*
15 Pflanzungen mirb er bie beften ne^^men unb fie feinen Beamten gebend; ^^tton euren

8 so nach G.

a Fäphat l)at bie hoppelte 93ebeutung: regieren unb refi^tfprcd^en. §ier f(f)eint bie gtoeite

gemeint ju fein, fc£)on weil e§ fid) um jwei 9{i(f)ter ^anbelt. 2)te (Söf)ne finb neben bem SSater

alä beffen ©e^ilfen gebad)t. <Bo erflärt fid) aud) it)t öife tief im ©üben; füllten fie (Srfa^ beö SSoterg

fein, fo wäre er faum oerftänbüd). ®oä aUe§ beweift aber, ba| f)ier md)t ber ©prad)gebraud) tion

Dt oorliegt, ögl. ju 7, 6. b über ben ©ebanten Oon :3<jfwe§ Königtum f. bie Einleitung ju

Äop. 8. "c bie (3d)ilberung tft üon ber ^off)oltung ber fpäteren Slönige entnommen. Soc^

f. knm. e. Sßgl. nod) 10, 25. d Trabanten, bie üor bem SIBagen leerlaufen, gel^bi^^"

nod) beute gum |)offtoat eines dürften unb ©rofeen im Orient. e ögl. 22, 7 — ein ^ewei§,
bog nicbt alles t)iet ©efagte erft beim fpäteren JEönigtum wa^r würbe.

27*
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(Saaten unb euren SSeinbergen toirb er bcn ^^^"ten erf)eben unb i^n feinen Sämlingen
unb 5öeamten geben. " Sure ©flaöen unb ©üabinnen, eure beften <9iinber> unb Gfel
hjtrb er neijnten unb für feine Sßirtfc^aft bertüenben; ^' tion euren ©cfiafen tvivb er ben
Qefjnten erl^eben. Qf)x felbft aber rtJerbet feine ^¥nerf)te roerben. " '3?a tuerbet i^r bann
fcJjrcien hjegen eure§ £önig§, ben it)r eud} erhjä^^It Jiabt, Qaf)rt)e aber mirb eucf) nic^t ant^»

tüorten an jenem Sage! ^'"Siaä 95oIf ober weigerte fic!^, auf (Samuels ©timme gu l^ören,

unb rief: 92ein, fonbern ein ^önig foll über un§ fein! ^" 28ir rtjolfen aud^ fo fein hJte alfe 20

SSöIfer, unb unfer ^önig foII im§ Stedjt ft)recf)en unb tior un§ ^erjiei^en unb unfere Kriege
füf)ren ! (Samuel l^örte alleä an, tvaä bo§ SSoIf rebete, unb trug e§ ^a^iue bor. ^aijtoe

R aber fprac^ ju (Samuel: §öre auf ii^re (Stimme unb fe^e einen S?önig über fie ! ®a
Iptaä) (Samuel ju ben fOiännern öon QSrael: ©el^t ein jeber in feine ^eimat!»

(BauU crfte S3eoegttuit() mit @amiiel.

5Da§ ^?ot)iteI giöt un§ intereffante 9tuffdölüffe 1 aU über bie Dtjfer^öl^en unb Ojjferfitten in ben
fott)o:&I über bie 2Irt ber alten (Sel)er (93. 6 ff .) |

attiSraetitifcfien (Stäbten (33. 12 ff.).

KJ 1 (Sä mar ein 5Wann au§ <®ibea in)*» 93eniamin, 9^omen§ ÄiS, ein (Sol^n SlbieB, be§ 9

(Sofineä ^^'^orS, be§ ©ol^neg Sed^oratl^g, be§ (SoI)ne§ 9I^)iac]^§, ein <93enjaminit>, ein

öermögenber SDiannc. ^ ©er l^atte einen (SoI}n 9?amen§ (Saul, auäerlefen fd)ön; leiner

unter ben Israeliten lüar fd^öner aB er: er tuar eineS ^aupte§ länger alS jeber im SSoIfe.

* 9?un maren ÄtS, bem SSater «SauIS, < > (Sfelinncn üerlorengegangen. ®a f^jrac^ ÄiS
äu feinem <Bof)n (Saul: S^imm bod) einen öon ben ^nec^ten mit bir unb mad)e bid^ auf ben
Sßeg, bie (Sfelinnen su fud^en !

* 'Sa burd)tDanberten <fie> ba§ ©ebirge ©pl^raim unb burd):=

tüanberten baS ©ebiet öon (Salifa, fanben (fie) aber nidjt; fobann burc^toanberten <fie>

ba§ ©ebietöon <(3aalbim>d, aber fie njaren mä)t ba; fobann burd)rt)anberten fie ba§ ©ebiet
öon S3enjamin, fanben fie aber nidfit*. ^ SUS fie nun in ba§ ©ebiet öon 3"^'^'^ gelangt s

toaren, fagte (Soul ju bem S?ned)te, ben er bei fid) Ijotte: 5¥omm, Iof3 unS i^eimfel^ren, fonft

fönnte mein Sßoter, ftott um bie ©felinnen, fid^ um un§ forgen!^ « ^ener ermiberte ii^m:

^ier in biefer ©tobt ^ lebt ein ©otteSmonn, ber SÄonn ift :^od^angefe;^en: olleS tva§ er

fogt, trifft fidE)er ein. Sofi unS boä) gleid) i^ingeljen; öielleidjt gibt er unS 93efd)eib über
unfere ©ad^e, um beren »öillen toir ausgegangen finb. ' ©oul entgegnete feinem Änec^te:

©efe^t nun, mir gel)en, moS bringen tüir bem 9Jfanne? 2)enn baS 5ßrot ift unS ausgegangen
in unferen 2;afd)en unb ein ©efdjen! J)oben tüir nid^t, boß toir eS bem 9)ionne ©otteS
bringen tönntene. SBoS f)aben iüir? * ®a eriuiberte ber ^Bned^t ©oul nod) einmal unb
fprac^: ^d) fjobe bo nod) einen $8tertelfefel ©Uber bei mir, ben <magft bu> bem ©otteS=
manne geben, bamit er unS in unferer (Sod^e 93efd)eib gibt. ^" 'So fprod) (Soul ju feinem 10

ilned^te : 2)u baft redjt. Äomm, log unS Qe^)en ! ©0 gingen fie nod) ber ©tobt, tvo ber

©otteSmonu toor. 3Bäf)renb fie nun bie ©teige jur ©tobt f)inoufgingen, trafen fie

93Jäbd)en, bie jum S!Safferfd)öpfen IjerouSfomenh. 'Sie fragten fie: :3ft ber (Selker ^ier?
^ * SBot Seiten ' jagte man in 3ätael, wenn mon Sott 6cfrooen flinß, olio: Sommt, tagt unä junt ©c^er oe^enl

16 MT: eure Jünglinge; doch hat G besser bekarkem.
1 man streiche ben oder 'i^. 3 streiche den Artikel (Dittographie). i 1. nach

GV den Plural. 8 1. nach G die 2. Person (MT: „ich").

a 33. 22b ifl bie Älammer für bie SSerbinbimg üon Siap. 8 unb 9; benn in ^ap. 9 ift

boä aSoIf äu ,t>Me- b ba§ %d]hn bc§ S5or}noi;t§ in MX („auä ^Benjamin") ftört; mon
fe^e ibn beöfjolb nod) 13, 2. 14, 16 ein. Sie Sage ift burd) ba3 beutige Tell-el-fül »ocnig

nörblid) öon S^rufolem bejeidinet. 6§ ift fo genannt olä ^ouptort Scnjaminf. unb luo^l ibentif(§

mit ©ibea @otte§ (ÖJotteö^öfie) 10, 5, »oaä luiebevum barouf f)tntueift, baft bort eine alte Opferftätte

ober „^öfje" ftanb, tnoju aud) 22, 6 rec^t gut ftimmt (09I. 2 kq 23, 6). (Statt (5)ibea luirb gclegcntUd^

ouc^ ©eba gefagt. (Sine Crtfd)aft be§felben 9tomen§ gab e§ luenig öftitcb OonTell-el-fül, bei 9Jlicf)ma§;

f. 5u 13, 16. c ein (^runbbejiöcr. d bie SSonberung (Saul§ unb feine§ ßnec^tä gu

öerfolgen bietet (3d)rt)terig!eiten, toeil toir nic^t alle (Stationen genau beftimmen fönnen. Sa§ ©e*
birge ept)raim 9?. 4 meint jebenfallö tjiex nid)t ba§ (Stammgebiet öon ®p{)roini, fonbern ba§ gonje

SBerglanb, ouf bem aud) ^Benjomin faß (ügt. ffti 3, 15. 27; 4, 5). Sooiet ift beutUd), baß er ba§ ©tamm»^
gebiet Senjaminä überf(^reitet, wobl nod) epb^ai'" ^^^t >^oäu Siennung öon 3uPb/ ba§ noct) 1, 1

in (£pf)raim liegt, gut poffen mürbe, gür Sa'alJm ift öieUeid)t Sa'albim (in 'Son) gu lefen. e ©oul
ftebt alfo I)ier nod) unter be§ S8ater§ Db^ut, f. b. SSorbem. gu J^op. 13. f ber Slome ift uidjt

genannt, jebenfall» ift e§ eine (Stobt in 3upf); mon bentt gerne on 8?ama (f. ju 1, 1); ober e§ ift vm*

fieser, ob fRomo in ^up'i) log. SSielleic^t liegt bier eine onbere Ueberlieferung über ©omucB SSobnort

öor (maä bei bem 6f)aratter unfereS S3erid)t§ nod) nid)t gegen Diomo fptid)t). g mon fragte

alfo ben ©otteämonn ober ©ef)er in oUcrlei Slnliegen unb gob i:^m bofür ein befd^eibeneg (Entgelt.

®a6 Samuel barin nid)t aufgebt, folcben ßrinerb ju fud)en, geigt ouc^ unfere &e\ä)iä)tc; f. SS. 15 ff.

h bie ©tobt liegt luie faft olle ©tobte in ^olöftino am |)ügel, bie Buclle außert)alb öon ibr

im 2;ale; bie grauen unb Su"9f'^fluen beforgen bol SSofferbolen. i SS. 9 erllört, ioe^bölb

ber ©otteämonn, öon bem fie 83efd)eib erbitteit, nod)^er ©e^er unb niä)t ^rop^et beißt.j-^w^ 3e't
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Stenn bie jcbt l'iopljctcu flcnatint löctben, Dießen öor Seiten «Sefier. ©ie attttDOrteteU i^nett UXXb '\pxaä)en :

^atuol^I, er ift ba öor <eucf)>; eben <iep> tft er in bie ©tabt Ijineingefommen — baä
85oII feiert nämlid) l^eute ein €)pfer(feft) auf ber ^öf)e !» ^^SBenn if)r in bie ©labt fommt,
toerbet ii^r üjn gerabe nod) ontreffen, el)e er ^um ©ffen nacf» ber D^)ferftätte l^inaufgef)!*.

Senn ba§ SSoIf ißt nicf)t, 6i5 er fomntt; benn er fegnet bag £)^)fer unb erft bann efjen bie

©äfte. @e:^t alfo nur f)inauf, benn <e6en> je^t fönnt ii^r i:^n treffen! " ®a gingen fie

I)inauf äur ©tabt. Stlä fie eben in§ (©tabt*)<2or> eingetreten toaren, tarn ©amuet J)erau§

iljnen entgegen, um jitr 0|jferftätte t)inaufäufteigen.

15 15 gfj^j^
fjatte einen 3;ag, beüor ©aul lam, ©antuel folgenbe DffenBarung

inö Ol^r gefagt: " 3Korgen um biefe Seit tvexbe iä) bir einen 9JJann au§ bem ©ebiete SSen^»

jamin§ sufenben, ben foltft bu äum g^ürften über mein SSoIf ^ärael falben. (Sr toirb mein
$ßoIf auä ber Oietualt ber ^Jjiltfter erretten'', benn id) :^abe <ba§ (SIenb) meineä SSoIfeä

angefer)en, benn fein ©djrcien ift gu mir gebrungen. " MS ©amuel ©aul erblidte, f)atte

^ar)roe iijm Sefd)eib gegeben: 'Saä ift ber Wann, bon bem id) bir gefagt f)abe: ber folt

über mein S5oIf l^errfd)en! " SDa trat ©aul inmitten be§ Sorg an ©amuel :^eran unb bat:

©age mir bod), too ift ba§ §au§ beS ©eljerä? ©amuel ertüiberte ©aul: Qä) bin ber
©el^er; gel^e mir öoran Ijinouf gur Of^ferftätte. ^^^r mügt l^eute mit mir effen; morgen
frül) lüitl id) bid) bann gieljen laffen unb bir SSefdieib geben über alle§, toaä bid) befd)äfttgt.

20 20 2gQ§ ahex bie (Sfelinnen betrifft, bie bir l^eute bor brei Sagen abl)anben famen, fo forge

bid) nid)t um fie: fie i^aben fid) gefunben. "Senn taem geprt alleä, tva§ e§ SSertüolleS in

^^rael gibt? 9?id)t bir unb beineä SSaterS ganjent §aufe?c ©aul entgegnete: Qd^
bin bod) nur au§ SSenjamin, einem ber fleinften ©tämme Q§xael§, baju ift mein ©efd^led)!

ba§ geringfte öon allen @efd)led)tern <be§ ©tamme§> SSenjamin: lüarum rebeft bu f 0

äu mir? ^2 (Samuel aber nal^m ©aul unb feinen ^?ned)t, fü^^rte fie in bie §alle<i unb föieä

if)nen an ber ©|jit^e ber ©äfte Sßlä^e an; berer roaren ungefäl^r breißig Wlann. Unb
©amuel fagte gum ^oä): @ib ba§ ©tüd :^er, ba§ id) bir übergab, öon bem id) bir fagte:

fleg e§ beifeite! S)a trug ber 5lod) bie £eule unb ben <3=ettfd))t)anä> e auf unb fe|te

fie ©oul bor. Unb er (©amuel) fprad): Sag ift, tvaS übrig blieb f; lege bir bor unb ig,

benn biggur beftimmten^eit <t)at man auf bid^ getoartet, bag bu mit ben ©äften effeft).

25 ©0 ag benn ©aul an jenem Sage mit ©amuel. SIB fie bann bon ber Dfjferftätte nac^ ber

©tabt l)inuntergegangen tüaren, <bettete man) ©aul auf bem ®ad), unb <er legte fid)

fd)lafen>.

@aul Don Samuel jum ^öntg gcfalbt. <SauI unter beu ^^^ro^l^eten.

!Ser aCBfcfmitt enthält ne6en ber S?önig§faI6ung

(?. SU 9?. 1) unb intereffantcn Dtjferiitten (93. 3)

öor allem bebeutjame 2luf{c5Iü?fe über bie ältefte

©runblage be§ iäraelitifdgen *Prot)f)eten^
Jd e f e n § (5Ö. 5 ff.). ffiSir erfafiren barauS, bnfe

eg in jener Seit in ^'ärael biird)§ 2anb gie^enbe,

in grögeren Raufen auftretenbe ©ottbegeifterte

gab, bie fid^ burd^ 9JlufiI in fjeilige Siaferei Oer»

festen unb niic^ anbere, bie in if)ren 58ann!rei§

famen, in t^rem milben SEaumel mit fid) fort»

riffen. S)ie (j^rfdjeinung ift and) aufeer^alb

raet§ begeugt, unb längft tiat man biefe aSergücC*

ten mit ben fiö) üielfacf) auä) in ^)eilige 9taferei

berfeöenben ®ertt)if($en beS J)eutigen Drient§
tierglic^en. 93gl. aucö 19, 18 ff. ®a^ fie gerabe

jefet auftreten, ift gehjiß nid)t äufällig, ebenfo«'

menig, bag ©amuel fo genau über fie IBefdjeib

mei§. yiaä) bem, tnaä oben gu 9, 16 bemerlt
ift, barf angenommen merben, ba§ er i^r Stuf»

treten, ba§ Kio't)l in ber tjolitifdjen (Erregung ber

Seit mitbegrünbet mar, für feine Qxveäc be^

nufete.

2luf ber anberen (Seite berftef)en mir nuc^ red^t

mo^I, meä^alb jener ©loffator üon 9, 9 (f. bort)

einen fo ftarfen Unterfc^ieb gmifdien ^rop^eten
unb ©el)ern mac^t, beSgleid^en, meS^alb ber

12 MT: „vor dir; eile nun, denn heute (jetzt)"; man lese nach G. 13 1. 'attä (MT:
'oto). 14 MT: in die Stadt; doch s. V. 18. 16 schalte nach GT ein 'oni. 21 MT:
der Stämme; 1. nach TV. 24 MT etwa: „denn auf die bestimmte Zeit [ist es] dir aufgehoben,
indem man sprach: das Volk habe ich geladen"; man lese pämerü lekä le'^kol 'im hakkeru'im.
25 MT , .redete er mit S. auf dem Dach und sie standen früh auf"; man lese nach G wajjirbedü
lefä'ül wajjiskäb und streiche wajjaskimü in V. 26.

be§ SSerfaffet§ üon 9?. 9 nannte man fo(d)e Seute ^rotjfjeten (näbi'). Slber e§ ift beutlid), baf; SS. 9

leintet SS. 10 ober beffer l)inter 11 gehört, ©eine je^ige ©teile ücrrät if)n aU bom 9lanbe l)ereinge*

fommene (55Ioffe eine§ SeferS, aber md)t be§ R, fonbern au§ einer Qzit, aU e§ nod) ^ropf)eten gab.

a öon ber ©tabt ge:^t man jur Dpferftätte ober |)öl)e (bämä) ^inauf ; fie befinbetfi^ alfo auf
bem ©ipfel be§ |)ügel§ (f. ©. 420 2lnm. h). b f. gu SS. 7. S)arau§ folgt bann üon felbft, ba^
©amuel aurf) in biefer Quelle n:cl)r al§ blofe lolale ißebeutung t)at, er finnt auf SKittel, bie 9?ot be§
S8oIfe§ ju f)eben. c bie§ ift natürlid) eine Slnbeutung be§ Äönigtumä; fällt e§ ©aul gu, fo

lommen bie 6fel nicf)t in Setrac^t. d f. ju 1, 18. e ber g-ettfd)man5 (I. hä'aljä; W%
ift ©d)reibfe:^Ier, „auf il)r", menn nicE)t eine abii^tlid)e SSerftümmelung be§ SejteS, um ben
anberföörtä [(Sj 29, 22. £ü 3, 9. 7, 3. 8, 25. 9, 19] ftetS aU geuetopfer für ^af)We bienenben ^etU
fd)manä ju befeitigen) ift nod) ^eute bie Portion be§ G^rengafteS. f Sleu^erung pfli^er 93e*

fd)eibenl)eit. 2)od) ift öieneid)t ju lefen nismär „maä man jurüdgelegt ^at".
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erää^Ier felbft <Samuet burcf)au§ ntd)t '^xo^i)et,

Jonbern nur ©e^^er nennt. ®ie ftürmijtfie, nocf)

hjenig bergeifttgte 2trt iener älteften Nebi'im !)at

nocf) ttjenig gemein mit ber 9Irt ber SPätextn

53ro)3t)eten. Söenn au§ ben tüilben ©cfitDärmern
mit ber 3eit iene ftödtfte SSIüte iSraelitiji^en Sde^

Iigion§tüefen§ I)erau§h)ad)fen fonnte, \o tft baS

nic^t äum voenigi'ten ein 9Serbienft ©amueli,
ben bie Ueberlieferung Jc^ttjerlic^ mit Unrei^t
als ben ©tifter geroiijer „(Sdfiuten" bejeic^net, bie

Vüoljl i^rer Qäuterung unb SSergeii'tigung bienten.

SS. 8 ftammt »on R; er \oü 13, 7b—I5a öor»

Bereiten.

2«t> 9t[§ aber bie 9JZorgenröte anitaä), rief Samuel bem ©aul nadf) betn 2>ad)e f)tnauf

:

©tel^ auf, ba^ tcf) btd) geleite ! SDa ftanb (Sau! auf unb fie beibe, er unb ©amuel, gingen
l^inauS. 2' SSä^renb fie nun nadf) ber ©renje be§ ©tabtgebietä f)inunterfd^ritten, fagte

©antue! ju ©aul: ^eiße ben ^md)t un§ borangel^en < >, bu felbft aber bleibe eine SSeile

fte!)en, bag tcE) bir ein @otte§lt)ort funb tue! ^ "Sa na:^m ©amuel bie Oelflafdje unb qo% 10
fie über fein .'paupt au§a, bann fugte er ifin unb f^jrac:^: ®amit <f)at bid) ^aljtue gunx

dürften über fein 3SoIf ^^rael gefalbt. '2)u follft über baä fSoU ^afimeS I)errfd)en unb foUft

e§ au§ ber @siüalt feiner J^einbe befreien. Unb bie§ mag bir al§ Qeidfen bafür bienen),

baß bid) ^a^me jum ^fürften über fein ©rbteilb gefalbt l^at: ^ ttienn bu t)eute Don mir
ge^^ft, tüirft bu beim ©cabe ber 9iai)el an ber ©ren^e öon ^Benjamin ....<= auf ätüei

SRdnner ftogen, bie bir fagen tüerben: 'Sie ©felinnen, bie bu fud)en gingft, l^aben fic^

gefunben. 9l6er bein SJater f)at bie ©ad)e mit ben ©fetinnen aufgegeben unb forgt fid)

um eud) unb fagt: 3Sai folt td) toegen meinet @o^ne§ tun? ^ ©el^ft bu bann öon ba tüeiter

unb fommft jur ®td)e SCabor, fo merben bort brei Wannet ju bir ftoßen, bie @ott nad^

S3etf}ei:^inaufge^en; einer füf)rt mit fid) brei 95ödlein, einer brei S3rotIaibe unb einer einen
cScf)Iauc^ 2öein<i. * ©ie tnerben biä) grüßen unb bir ätuei ©rote geben; bie nimm öon tf)nen

an. ^ §ernad) fommft bu nad) bem ©ibea ®otte§, batiin, tuo ber SSogt ber ^:^ilifter tuol^nt; 5

tuenn bu bort^in in ber (Stabt fommft, tüirft bu einem Srupp ^rop^^eten« begegnen, bie

öon ber Ot)ferftätte l^erabfommen, öor i:^nen ^er 'parfe, $aufe, i^lötc unb S^^^^^i fiß felbft

finb oersüdt. * "Sa tuirb bann ber @eift Qal^roeä über bid) fommen f, baf5 bu mit il^nen in

SSerjüdung gerätft unb bicl^ in einen onberen S!Äenfd)en öertoanbelft. '' 2Benn biefe Qti(i)en

R an bir eintreffen, fo tue, tt)a§ fid) bir barbietet, benn @ott ift mit bir. * Unb ge^e mir
öoran nad^ ©ilgat« l^inab; id^ töerbe bann ju bir l^inabfommen, um SSranbopfer barju*

bringen, um §eiI§o))fer ^u fd^Iad)ten: fieben Sage tüarte gu, bi§ iä) gu bir fomme unb bir

funbtue, ttja§ bu tun foUft.

KJ * St(§ er nun ben 9tüden tuanbte, um öon ©amuel ttjeg^ugel^en, ba uctronnbcitc ©ott fein

Snnercäh, fca trofen olle biefe 3eid)en an jenem Sage ein. Stlä fie <öon> bort nacf) ©ibeo 10

famen, begegnete if)m ein Srupp ^rop^eten, unb ber ©eift Sottet fam über t:^n, fo baß
er fii^ mitten unter if)nen all ein SSergüdter gebärbete. W3 ober alle, bie i^n öon frül)er

l^er tonnten, fat)en, mie er gleidf) ben ^ropl^eten öerjüdt tüor, — bo fragten bie ßeute
einonber: SSoä ift benn mit bem ©o^^ne be§ ^iä öorgegangen? ©el^ört benn ©oul oud)

äU ben ^ropl^eten? 5a «anbtc ein «Kanu Hon bort ein: 2(C'CC Wer ift benn ifir SJatct? i ©Ol^er ift boä
©pricE)roort entftanben: ^ft ©aul au(t) unter ben ^ropl^eten? SIB feine SSergüdung ju
(Snbe tnor, ging er nod^ <.<$aufe>. "Dofrogte ©ouB SSetter i^^nunb feinen 5?nedf)t: 28oI)in

feib i:^r gegangen? (5r fprac^: '2)ie Gfetinnen ju fud^en; unb oI§ tuir fallen, baß fie nid)t

bo hjoren, gingen it)ir ju ©omuef. ^« S)a fagte ©aul§ SJetter: Seile mir boä) mit, toa§ is

27 MT hat irrig noch wajja'abör.

1 die Worte sind nach GV einzusetzen. 5 MT Plural. Doch besser nach GSV Sing.

;

vgl. 13, 3. Vielfach wird übersetzt [den Ort] wo die „Säule" . . . steht — allein das Verbum in

13, 3 spricht nicht dafür. In beiden Fällen handelt es sich um einen sichtbaren Ausdruck der phili-

stäischen Zwingherrschaft. 10 MT: dort(hin); 1. nach G missäm, 13 MT: auf die

Höhe; 1. habbäjetä.

a iDa§ ber f)ict bef(f)riebene (bereit! in ben el-Amarna-S3nefen um 1400 ti. ßfir. erwähnte)
5ftitu§ ber Salbung, oermöge bejfen befanntlid) ber fiönig „©ejalbter ig'^f)"'^!" f)ei|;t, eigentUd) bC'

beuten follte, luiffen toir nid)t. Gr ift jebenfdlä üori§raelitij(^. Stvei^eüo^bci)x>edt ba§ Segiegen mit
Del eine 3!Beif)ung an bie @ottf)eit. b = Eigentum. 5eierIidE)ev 9tu§brud. c übUd)e Ueber==

fc^ung: „ju ^d^ad)". 91ber ein Ort biefe§ 9?amen§ ift unbefannt unb über:^aupt ein Drtäname in

biefem 3ufamment)ang ganj unmabrfd)etnlid). Seutlic^ aber ift, ba^ fid) Snut jenfeitä ber ©renje,

alfo in (£pf)raim, befinbet (ju 9, 4), foloie ba| SRat)eI» @rnb ^ier — nidf)t in 3uba, lüie e§ ©e 35, 16

fc£)eint unb bie heutige Ueberlieferung forbext — ju fud)en ift. Gbenfo, ba§ bie ©^ene nörblid) bon
58etf)el fpielt. d fie bringen if)re Srftlinge ober 3cf)uteu jum Heiligtum nad) ^etfiel, aber bem
i:^nen begcgnenben Sönig treten fie einen Xeil al§ .^ulbigung ab. e f. b. SSorbemerfung.
! eigentlid): „ouf bid) überfpringen". gf. 5ull,15. h bie ©loffe burd)brid)t ben gufammen*
l^ong imb nimmt SJ. IIb öorauS. i üermutlid) ©loffe; ber ©lojfator fnüpft an ben „(3of)n be§
Äis" an unb frogt befjen gider ^erfunft gegenüber, um bie $rop^eten f)erab,5ufe^en, nad) i^rer —
if)m nugenfc^einlid) gmeifelfjaft erfd)einenben — ."pertirnft. ign Slegppten f)ei6t ber ©flaüe: ©of)n
feineä 9Jlanne§, fo burfte mof)l aud) in^^xael nur ber freie Wlann fid) nad^ feinem SSater nennen. S)ic

$top:^eten tDürben bemnadE) f)ier aB ein leergelaufene! ©efinbel be^anbelt.
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©amuel euä) Qe'\aQif)atl " ©aulanttuortete feinem SSetter: @r f)ai unä funbgetan, baß
bie (Sfeltnnen gefunben feien. Stber bie ©ac^e bon bem Königtum, öon bem ©antuet ge=

'ipvodjen ^)atte, öerriet er il^m nid^t.

3)eiitlid) feijt jid) t)ier bie (Srjä^Iung bon Äa^j. 8

fort (f. bor ^ap. 8). (Samuel J)at e§ l^ter mit bem
Söolf iu tun unb beruft fidö auf iJiren (^aljtpe

üermerfeuben) SBillen 58. 19; in ben legten 216»

fd)nitten fjotte er auf eigene §anb unb lebiglicf)

auf Qafime§ a3efel)t geljanbelt.

S8. 25b—27 Bilben ba§ glittet, unferen 316»

fc^nitt mit ^ap. 11 ju tierBinben; bort ift (Saut

in ®i6ea unb 3§rael äu $aufe, ttiäi^renb in ^ap.
12, ba§ e:öebem birelt auf Siap. 10 folgte, ba§
SSoIf nocf) öeifaTumen ift.

®t^ä)id)tü<S) angefe^en unterliegt ba§ <Btüä

ernften Säebenfen.

^' ®a berief ©amuel baß S3oIf ju ^a1)tr)e naä) 'SJli^pa " unb Ipxaä) ju ben Qgraeliten :
KE

©0 fpricljt ^al^tue, ber ®ott ^äraeB : Qä) f)ahe ^§rael auä 9tegt)^)ten I)eraufgefüt)rt unb f)abe

eucf) au§ ber ©ehjalt ber 2(egt))3ter unb aller ber 5?önigreitf)e, bie eudf) bebrängten, errettet,

i^^fir f)abt f)mt euren @ott öerhjorfen, ber eudf) ein Reifer tuar in allen euren 9?öten

unb ®rangfalen, unb fagtet: <9?ein>, fonbern einen ^Jönig follft bu über un§ beftellen!

20 9?un benn, fo ftellt euc^ üor .^al^lüe auf nad^ euren ©tämmen unb Siaufenbfd^aften !
2" ®a

ließ ©amuel alte ©tämme ^äraeB l^ertreten unb e§ traf ben ©tamm Benjamin. ©ann
ließ er ben ©tamm ^Benjamin gefd)Iecf)tertt)eife l^ertreten; ba trof e§ ba§ @ef(f)Iec]öt ber
50latriter. <2)ann lieg er ba§ ©efc^ted^t ber 9)Zatriter 9}?ann für Ttann l^ertreten); ba
traf eä ©auf, ben ©o:^n be§ Siiä. 2n§ man aber nac^ if)m fudjte, luar er nic^t gu finben.

"S)a frogten fie nodf) einmal bei Qatyve an: Qft <ber 90?ann> {üh^x^)aupt) < > :^ier:^er

gelommen? ^al^tue anthjortete: Qa, er f)ält ficf) bei bem @e^)ä(i berborgen. ^^^a liefen

fie ]^in unb fiolten if)n bon bort. Unb al§ er mitten unter ba§ SSoIf trat, überragte er jeber»

mann im SSoII um Haupteslänge a. ^^'Sia '\pxaä) ©amuel äu allem iSolt: §abt ifir ben
gefeiten, ben ^al^tue fid) erloren i)at? if)m lommt im ganzen S8oI!e feiner gleid)! '2)a

25 brad) baä gange ^olf in ben 3?uf auä: (£§ lebe ber Äönig !
" ©amuel ober trug bem SSoIfe

ba§ D^ied^t be§ 5lömgtumä bor^», fdfirieb e§ in ein 33ud^ unb legte e§ bor ^afjrtje nieberc.

^Dann entfieg ©amuel ba§ gange SSoIf, jeben in feine Heimat. 2" 'äuä) ©aul ging R
l^eim nad) ©ibea unb if|n geleiteten bie <3;at»feren>, benen @ott baß §erg gerüfirt l^atte;

" einige 9Jid^t0nu^ige aber fagten : 2öa§ fann ung ber l^elfen ? berad)teten if)n unb brad)=

ten il^m fein @efd)enf.

©ouI§ ©tcg «6« bic StmiUDuitcr.

35a§ (StücE ift burt^) 10, 25 b ff. (f. 0.) lofe an
^ap. 10 angelnü^jft, a6er immerhin nur lofe.

ber Sat 6ilbet eg bie gortfefeung öon 9, 1— 10, 16.

S)ie SInbeutung in 10, 7 hjirb erft burcf) unfer
^ap. öerftönblidf).

<So entfd^ieben alfo unfer ^ap. im fieutigen

3ufammen5ang mit 9, 1 ff. äufammenge^ört, fo

ift e§ bocf) nidfit ü6er jeben ^ireifel erfiaöen, ob e§

öon §aufe aug mit jenem ©tücE gufammenge»
f)örte. 3) er Umftanb, bag Qärael ja SSafall ber

935ilifter ift unb baf)er, tuie e§ fcfieint, gar nid^t

fo leicfit felbftänbige S?riege füJjren lann, ift ju
toenig erHärt, alS baß man an eine urfijrünglit^e

unb organifd^e 23er6inbung mit 9, 1 ff. unb
Siap. 13 f. glauben tonnte. @§ Bilbete hJoJiI ein»

mal eine felbftänbige, bem Äerne nad) g e»

f d) i tf) 1 1 i cf) e ©rääbtung (f. ju SS. 3. 8).

58. 12—14 jinb bie Sllammer be§ R äur S8er-

binbung mit 10, 17 ff.

11 <9Zad^ ungefä:^r einem SSJionat aber) ^ gog ber 5(mmoniter ^aä)a§ ^)^tan unb be* (K)KJ

lagerte ^abe§<i in ©ileab. ®a ließ bie gange Söürgerfd^aft bon ^abei 9Zad)a§ fagen: @el^c
einen 58ergleic^ mit un§ ein, fo rtjollen mir unß bix unterwerfen! ^ Slber ber §tmmoniter

19 MT: zu ihm; 1. nach hebr. Hdschr. und GSV 16'. 21 nach G einzusetzen.
22 MT: Ist noch jemand hergekommen; 1. nach G habä' h^löm hä'is. 26 setze nach G
bene ein. Vielleicht ist zu übersetzen: die wackeren Leute; gemeint ist jedenfalls ein Teil des
Volks, der als eine Art Leibwache gedacht ist.

1 Anf. : MT hat in 10, 27 am Schluß: und er war wie schweigend (tat, als höre er es
nicht?); lies dafür hier nach GV wajehi kemehödes.

a ögl. 9, 2; lua^rfdieinlic^ ein ftebenber 3ug ber 58efd)reibung ©auB. b begie'^t fid)

äurüd auf 8, 11 ff. Sort finb, obltjo^l gelegentlich tiom SSoIfe bie $Rebe ift, tatfäd)ticf) bie SIelteften

gemeint; fjier bie aSolfsüerfammlung. c erinnert an SDt 31, 26 unb 2 tg 22
f. mu& tvot)l

auä) in ^^lad bie ©itte beftanben |aben, n)icf)tige Urfunben bei ber ©ottfieit nieberjulegen, fonft
ttJäxe ber 9lu§brud faum gu erflären. d ber 3lame ift noc^ in Wadi Jabis erf)alten; natürltd}
benü^en bie om 9iaube be§ DftjorbanIanbe§ roofinenbcn Sfmmoniter bie <Sä)\v&ä)e ^äxaeU; fo er^

Ilärt fic^ au(i) ber |)of)n SS. 2 unb toof)l bie ßrlaubni§ gut ©enbung üon Säoten Sß. 3, ioofern man
bie le^tere für gefct)id)tli(^ anfe^en tnollte; bocf) tt)irb man borin beffer einen romantifd)en 3ii9 er*

fennen.
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dlaäja§ etwxbexte iJinen: b e r SSeije Witt iä) einen SSergleic^ mit euc^ eingeben,

bag idP) jebem üon euc^ baä redete Stugc auSftedje unb bamit bem ganzen S§rael einen

©d^im^jf antue! ^ ®a entgegneten i:^m bie Stelteften öon ^aöeä: ©ib unä fieben Sage
g^rift, ba% mir 58oten in ba§ ganje ©ebiet ^§raeB entfenben; hjenn bann niemanb ift, ber

un§ t)ilft, fo föollen tvix itn§ bir ergeben!» * 9n§ nun bie S3oten nod) bem ©ibea 8auB
famen unb bem SSoIfe bie S3ot?cE)aft üortrugen, brad) ba§ ganje SSoIf in lautet SSeinen au§.
5 ©aul aber fam eben l^inter ben Sftinbern f)er tiom g^elbe :^eim. ®a fragte ©aul: 2Sa§ l^at s

bo§ SSoIf, bof5 eä tüeint? unb man bericf)tete il^m bie SJotfd^aft ber SJJänner öon Qabe§.
* 2)a fprang ber ©eift ©otteä auf ©aul, ai§ er biefe "Singe öernommen l^atte, unb er geriet

in tjeftigen 3o'^"- ' ergriff ein paar JRinber, serftücEte fie unb fanbte (bie ©türfe) burd^

93oten im ganjen ©ebiet ^§rael§ untrer mit bem 9iufruf : SSer nid^t (mit) ou§äie:^t l^inter

©aul unb Samuel^ l)ex, beffeu 9tinbern foll e§ fo ergel^en !
c '2)a befiel ba§ SSoIf ber ©rfirerfen

^af)tt)eä, baf3 e§ aussog, mie e i n 9)iann. ^ Unb al§ er fic in aSefefd mufterte, toaren eö

300 000 ^§raetiten unb 30 000 Qubäer e. » ©a fagte <er> ben ©oten, bie gefommen maren

:

©0 follt i:^r ju ben 5JZännern bon ^abe§ in ©ileab fagen: SJZorgen, tüenn e§ i^eiß ttjirb,

foII eudf) |)ilfe tucrben ! "Sa gingen bie 93oten Ijeim, unb al§ fie eg ben SSürgern öon ^abeä
melbeten, freuten fie ficf). ^^SJun gaben bie 93ürger öon ^abe§ (9?ad^a§) ben 93efc^eib:io

SWorgen tuolten mir un§ euct) ergeben; bann mögt it)t mit un§ tun, mie el eudE) gutbünftf.
^1 anberen 9)?orgen aber teilte ©aul ba§ 9SoI! in brei §eerf)aufen, unb fie brangen um
bie 9)Zorgentt)adE)e in ba§ Sager ein unb ricfiteten unter ben Slmmonitern eine 9?ieberlage

on, bi§ e^ :^eif5 mürbe. 2öaä aber übrig blieb, jerftreute fidE), fo baß nid^t gmei öon i^nen
R beifammen blieben. , "Da fprad^ ba§ SJoIf gu ©amuel: 3Ber finb bie, bie ba fragten:

©oll ©aul 5?önig über un§ merben? ©ebt bie Wännex f)ex, baj3 mir fie tijten! " ©aul
aber entgegnete: Hn biefem Sage foU niemanb getötet merben, benn fieute l^at ^al^me
^ärael §eil gefdf)affen ! '''©amuel aber forberte ba§ S?oIf auf: Äommt, laßt un§ nac^

(K)KJ bem ©ilgal gietjen unb bort ba§ Königtum erneuern!« 2)a ^og ba§ gange SSoIf is

nad^ bem ©ilgal^ unb fe^te bort ©aul öor Qal^me im ©ilgal äum ^l'önig ein. Unb man
fd)Iad^tete bort .'peiläopfer bor ^al^me unb ©aul unb alle 5??önner QBxael§ tvaxen boxt

überaus ^xöf)lxä).

(Samuels 2t6fd^tcb Dom SSoIf.

^önig fd^on Beßlaubigt f)ätte, Vüeig er (ob er bie

5JImmoniternot fennt, f. äu 58. 12) ^ier nid)t§.

2)ie Siebe uerglei(f)t ^d) in mand&en ©tüdCen
(Beionber§ öon 93. 8 an) mit berienißen ^ofuaä
in ^^^of 24.

2ier 2{bfd)mtt fd)(ieBt an 10, 24 an. dt ift bie

unmittelbare gortfe^ung öon 8. 10, 17 ff., aber
tt>of)t au§ etrtiaä fpäterer 3eit. (Samuel rebct

äum 3Solt genau in berfelben SBeife wie bort unb
beruft fic^ auf baä bamalS öon xi)m ®efagte.
aSon einem (Sieg (SoulS, ber injhJift^cn ben neuen

(Dt)KE2 1 Unb ©amuel f^jrad^ jum gangen ^§rael: QdE) I}abe nun in allem, maB tl^r mir gefegt 12
l^abt, eurer ©timme ge^ord)t unb l^abe einen i^önig über eud) gefegt. ^ ©o mirb benn
nunmel^r ber ^öniq öor eud) au§= unb eingel^en; id) aber bin alt unb grau gemorben >, fo

baß nun meine ©öl^ne unter euc^ finb. Stber idf) l^abe öon meiner ^ugenb an bi§ auf ben
l^eutigen Sag öor euren Slugen meinen Söanbel gefül^rt — ^ ba bin id^, tretet gegen mid^
auf öor ^ol^me unb feinem ©efalbten! Söeffen OdE)fen ober meffen (Sfel t)abe id) megge*
nommen? 2Sen l^abe id^ bebrüdt, mem ©ettialt angetan? S3on mem l^abe id^ ©ül^ngelb^,
meine 2lugen bamit gu öerl^üllen, genommen? — ic^ mill e§ euä) surüderftatten !

* ©ie
ermiberten: 2)u l^aft un§ nidjt bebrüdt, un§ feine ©emalt angetan unb :^aft öon niemanb
etma§ angenommen. ^ 2)a Ipxaä) er gu i:^nen: Qal^me fei SeuQe eudt) gegenüber unb fein s

9 MT: Plural; G: Singular.

3 G: oder (nur) ein paar Schuhe; doch 1. MT.

a f. b. öor 9tnm. b ioof)! (Sjloffe, ba öon (Samuel im 3uffl"^men'^ang nid^t bie SRebe ift.

c ba§ 3erftüdEen ber Slinber tiergleidjt fic^ einigermaßen mit ber 58ünbni§fitte töie fie (3e 15 befd}rieben
lüirb. 9tud) bei anberen SSöIfern finben fid^ äf}nlid)e 58räud)e. SSermutlii^ gntt bie ®ro:^ung urfprüng«
lid^ nid)t ben Stinbern ber Slufgerufcnen, fonbern biefen felbft. d f. ffti 1, 4. e bie

3at)Ien finb natürlid) burd) ftarf öergröfiernbe Heb erlieferung t)inburd^gegangen. f frieg§*

lift, Dielleid)t mit (Saul Oerabrebet, um bie fjeinbe fidler ju madf)en. g über ©ilgal f. nad^I)er;

ba§ „(Erneuern" ift ber tiare SeroeiS reboftioneller Strbeit. 9JatürIi(^ ift S8. 15 an eine erftmalige (£in=

fe^ung jum Slönig gebad)t; aber ba§ roürbe 10, 17 ff. birett miberfprec^en, baper biefe ^ilfe öon R
h e§ gibt öerfd)iebene ©ilgal; alle aber tueifen mit if)rem UJomen (^eil. SBöIgftein) auf eme aUt)eiIige

Döferftätte I)in. |)ier fann ba§ ©ilgal bei 3erid)0 ober baSjenige bei (Silo in fjrage tommen.
i tüill fagen: er tritt nun auf imb muß erft geigen, roaä er ift; mid) aber tennt i^r oon meiner Sugenf
an. k ^ier im Sinn öon 58efted^ung, inbem ba§ etioa ber ©ott^eit ober aucb bem ©ef^äbigten
gufommenbe Süljngelb für ein gef(f)e^ene§ llnred)t, öor allem für einen Tloxb 21, 30 5Ju 35, 31
(üielleid)t in tieinerer Summe) on ben 5Rid)ter gejault wirb.



3)a3 crfte aSud^ ©amucl 12 6—25. 13. 425

©ejalBter fei l^eute QeuQe, ba% ilir in meiner §anb nid^t§ gefunben l^ofit. ©ie riefen:

tvoi)l\ «Da ^pxad) Samuel jum 9SoIfe: <3euge fei> ^atitue, ber iOZofe unb Slaron er==

fcf)affen unb ber eure Sßäter au§ 9tegt)t)ten l^ergefüfirt Ijat !
' 9?un a&er ftellt eudf) :^er,

baß idf) mit eud^ bor ^ai)tve xedjte <unb euc^> alle 'SSo'f)üaten ^af)tt)e§ <t)or:^aIte>, bie er

cud^ unb euren SSätern erhjiefen ]^at !
» ^afob <mit feinen (Söf)nen> nad) S{egt)^»ten

gefommen mar, (plagten bie 2tegt))5ter fte>. ®a fcE)rien eure SSäter gu ;SaI)h3e, unb ;3a:^n)e

fanbte SDfofe unb Staron, bamit fie eure Später au§ %eQt)pten ]^intt»egfü:^rten ; unb <er>

gab i:^nen Söofinfi^e an biefer ©tätte. « 3Iber fie tiergaßen ^af)tve, ii)ten @ott. ®a öer*

faufte er fie in bie ©etualt ©ifera§, be§ ^-elbl^errn <be§ 5tönig§ ^obin> bon ©^ajor, fortjie

10 in bie ©elualt ber ^:^iltfter unb be§ SlönigS öon 3Jloab, baß fie fie angriffen, ©ie aber

fdjrien ju ^a:^tDe unb riefen: 2Sir l^aben gefünbigt, baß toir ^a:^h?e berlaffen unb ben
Saaten unb Stftarten gebient l^aben: nun aber errette un§ au§ ber ©etralt unferer ^-einbe,

fo toollen tuir bir bienen! " ®a fanbte Qafinje ^erubßaal, <©araf>, ^epi}ta unb ©amuel
unb errettete eudf) au§ ber ©eföalt eurer g^einbe ringsum, baß i^^r in (Sicf)erf)eit tuo^nen

fonntet. 2n§ i^r aber fallet, baß 9?ac[)aS, ber 5?önig ber ?tomonitera, gegen euä) D*

anrücfte, ba fprac^t il^r ju mir: 9?ein ! ein Slönig foll über unä i^errfcfjen ! — hjätjrenb

bocf) euer ©ott Qal^toe euer 5?önig ift. " 9?un benn, ba ift ber 5lönig, ben il^r erforen ben ifit

erbeten t)ait; ^af)We l^at mm einen Äönig über eud^ beftellt: tüenn xf)x Qal^ttie fürchtet,

U)m bient, feiner Stimme ge^or(f)t unb ber Söetfung ^af)it)e§ nic^t roiberftrebt unb tüenn tf)r,

15 fomol^f if)r felbft, al§ ber Äönig, ber eudf) regiert, Qalj'me, eurem @otte, folgfam feib»» ;

^= tnenn if)r aber ber ©timme ^a^tf e§ nidf)t gel^orc^t unb ber Söeifung Qai)\x)e§ hiiberftrebt,

fo tüirb bie §anb Qaljtoeg miber eud^ unb (euren Äönig) fein, <eud^ ju tiermdf)ten>. Qe^t
aber tretet l^er unb fet}t ba§ ©roße mit an, ba§ ^a^tüe bor euren Slugen gefcfjei^en läßt.

^' 3ft nic^t eben bie SBeiäenernte ? ^d) inerbe ^al^nje anrufen, baß er ©etbitter unb Siegen

fenbet: fo tüerbet il^r bann inne toerben unb einfel^en, tt)ie großes Unxeäjt ifir in ben SJugen

Qaf)tve§ begangen, inbem ir)r eudf) einen 5tönig geforbert ^abt !
" "Sa rief ©amuel Qai)tve

an unb ^al^me fanbte an jenem Sage ©emitter unb Stegen. SllleS SSoIf aber geriet in große

SIngfl bor ^af)tve unb bor ©amuel. Da bat alleä SSoIf ©amuel: Sue ^^ürbitte für beine

Änedf)te, bei .^ai^rtje, beinem ©otte, baß »ir nitf)t fterben, tüeil tuir ju allen imferen
©ünben nun aucE) nodf) baä llnredf)t begangen f)oben, einen St'önig für un§ 5u forbern

!

20 20 (gai^upl ertbiberte bem SSoIfe: ©eib getroft: i1)x f)abt gtuar all biefe§ Unredt)t geton— fo laffet nun Ujenigftenä nid^t ab bon ^a^)toe, fonbern bienet Q^a^^tt^e bon ganzem ^ergen
" unb folgt nic^t ben < > S^idfitigen naä), bie gu nid^tä taugen imb nidE)t retten fönnen, ba fie

nidf)tig finb . Denn Qal^tue tüirb um feine§ großen 9?amen§ tüillen fein fSoU niä)t berftoßen

;

l}at e§ bodf) Qal^tüe gefallen, eud) ju feinem SSoIfe ju madE)en. " 2lud^ bon mir fei e§ ferne,

baß id^ mic^ an Qa^)tv^ berfünbigen foHte, inbem ic^ abließe, i^üxf}itte für eudf) ju tun:
id^ tuill eud) ben guten unb geraben 3Beg iüeifen. ^* 9?ur fürd)tet ^af)tt)e unb bienet i^m

25 treultd^ bon ganzem bergen, benn feilet, kuag er @roße§ an eudf) getan l^at !
^= SBenn il^r

aber böfe l^anbelt, fo tuerbet il^r famt eurem 5lönige nieggerofft tuerben.

^ttSitnäi be§ ^^tltftcrfrtcgS. SoulS SSertoerfung.

S)ie ©rääfilung fjat nntürlicf) ©auIS 3Saf)I äum
Ä'önig (nad) Äa^). 9) unb ben ©ieg Ü6er 5tmnton
aur aSorauSfe^ung. ®§ ift aber bcmerfenSlxiert,

baß ©aul, tt)a§ nac^ Sa^i. 9 nt(f)t erwarten
roar, ^ier einen ermad^Jenen ©o^n :^at. §ier
tierbient unfere Ouelle ben aSorjug. SBir fte^^en

^ier am Slnfang einer langen 9?eif)e bortrefflicfier

unb gejc^id^tlic^ bebeutfamer (£rääf)Iungen (K').

as. 7b—15a ent£)ält eine ntibrafd^iji^e «Paral-

lele 8U ^ttp. 15. 2)a§ hJi^tige unb folgenfc^tüere

S^^enta ber S^rennung ©aniuelä bon <SauI reiäte

ju mandfierlei erflärung§üerfucf)en. ®er fjier

gegeßene ift in \\d-) felBft hJiberftjrud^äüoII uni>

ätneifellog ungefcfjic^ttid^. (£r entftamntt einer

ganj f^iätcn, einfeitig tjriefterlid^en, ja ^^ierard^i'

j(f)en ainfd&auung. — 9lucf) 93. 19 ff. ift, tvie

Siap. 11 unb 13, 1 ff. geigen, fd^toerlicE) gefcfiic^t«

Iid&, trenn aud^ äI)nUdE)e SJlaferegetn fonft beseugt
finb.

6—8a. 9 nach G. 8b MT Plural; 1. nach GTSV den Sing. 11 MT: Bedän;
sicher ein Irrtum für Bäräk (GS); — da Samuel auch sonst bei Dt als „Richter" bezeichnet wird,
ist die LA des MT nicht unmöglich, obwohl im Munde Samuels befremdlich; vielleicht sind
GS mit „Simson" im Rechte. 1.5 MT: und (wider) eure Väter; 1. nach Gl- übemalkekem
leha'abidekem. 21 streiche nach GV ki (bei anderer Akzentuation).

a bemerlen§tüert ift, bog :^ier nicE)t bie $l)iliftetplage, lonbern bie 5lmmoniternot al§ 9InIo§
be§ Äönigtumä erfdjeint. ®a§ märe, inenn urfprüngli(^, für bie Slnfd^auung unferer Cluelle öon
$8ebeutung. tjanbtU e§ fid^ ivoijl um einen »gl- Hb. b abgebrocE)enet <Ba^.
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W 1. . .
.a Qaf)re ivax(Saulalt, al§ er Äönig hjiirbc, unb l^ertid^te .... ^a^re über 13

^äroel. ^(Baul tvät)Üe fid) 3000 <9)Jonn> au§ Qgrael au§; bei ©aul »Daren 2000
in Wiä)ma§^ unb auf bem 93erg bon 93et:^el, 1000 aber bei ^onatl^an su ©ibea^ in 93en=
jamin. 2)en die\t be§ 5Erieg§boIfe§ entließ er, iebermann in feine §eimat. ^ 2)a erfcf)Iug

:5onat:^an ben S8ogt ber ^i^ilifter, ber in <@ibea> (tnol^nte). ®a bernal^men <bie
lifter bie Äunbe: bie Hebräer finb abgefallen), ©aul aber t)atte (inämif(i)en) im ganjen
Sanb I)erum in bie ^ofaune ftoften laffen, * unb ganj Qirael :^atte bie 5?unbe bernommen:
(Saut :^at ben Sßogt ber ^i^itifter erfd^Iagen, boäu :^at Q§rael fid) ftinfenb geniad)tc bei

ben $f)iliftern. <So mürbe benn ba§ SSoIf aufgeboten, ©aul nad) bem ®ilgald gu folgen,
* Ujäl^renb fid) bie ^^ilifter fd^on gum 5?'riege mit S§rael gefammelt l^atten, <3000> SBagen s

unb 6000 [Reiter ftarf, unb gußöolf fo äatjireid} rtjie ber ©anb am Ufer beä S[Reere§; unb
fie sogen l^erauf unb lagerten fic^ bei Mi<S:)ma§

,
gegenüber öon $Setf) Stoene. « 2tlä nun

bie SRänner öon ^^rael fal)en, ba§ fie in bie @nge gerieten, toeil fie < > bebrängt mürben,
ba üerfrod) fid) bo§ S8oIf in §öf)Ien, <@rblöd)ern>, i^^el§\paUen, ©rüften unb ©ruben

M ' unb (ging über bie ^orbanfurten) in§ Qanb ©ab unb ©ileab. ©aul jeboc^ mar nod)
im ©ilgal f

; alleä ^Iriegäbolf ober I)atte if)n au§ STngft <t)erlaffen>. * (Jr martete fieben Sage,
bi§ t>er Seit, bie ©amuel <beftimmt> l^atte; aber ©amuel fam nid)t nad) bem ©ilgal.

®a ftc^ aber bie Seutebon il^m <berliefen>, 'gebot ©aul: bringt mir ba§ 93ranbotifer unb
bie ^etBopfer :^er! unb bolljog ba§ S3ranbo)3fer8. 9(1^ er eben mit bem "Sarbringen be§ lo

93ranbopfer§ gu (Snbe mar, ba f^Iö^Iid) erfd)ien ©amuel. ©aul ging ii^m entgegen, i^n

äu begrüßen. ©amuel fragte: 3Sa§ :^oft bu geton? ©aul ermiberte: Qd) fa^, baß fid)

bie Seute bon mir berliefen; bu aber trofft jur beftimmten Seit niä)t ein, obfc^on fid) bie

^^tlifter in 9)Md^mo§ berfommelt f)otten. T)o bod)te id) : 9?un merben bie ^f)ilifter

gegen mid) in§ ©ilgof I)erabäie:^en, ef)e id) noc^ ^al^me begütigt I)obeh, unb fofjte mir ein

^erj unb boll^og ba§ 93ronbo^)f er. "So f^jrod) ©omuel ju ©oul : 'Su f)oft törid)t gel^onbelt
;

<J)ätteft> bu ben 93efeJ)I, ben bir 3fll)>f e, betn ©ott, gob, befolgt, fo l^ötte nun Qat)me bein

Königtum über ^äroel für immer beftätigt. ^* ©o ober mirb bein jiönigtum feinen Seftonb
Ijoben. ^a^me ^ot fid) einen 9i)2onn nod) feinem ^erjen gefud^t unb f)ot i^n äum f^ürften

über fein SBoIf beftellt. "Senn bu ^oft nid)t befolgt, mai bir ^al^me befoI)Ien l^otte

!

®o mad)te fid) ©omuel ouf, ftieg l^erouf ou§ bem ©ilgal <unb ging feinet SSegä. is

®er Sieft be§ SSoIfeg ober gog :^inter ©oul t)er ben Kriegern entgegen. fie ober bom
K' ©ilgol) noc^ ©ibeo in 93enjomin (gefommen moren), bo mufterte ©aul ba§ 5lrieg§^«

bolt, boä if)m ju ©ebbte ftanb, — etmo 600 S[)?ann. " ©aul unb fein ©ol^n ^onot^on
bermeilten mit ben Seuten, bie i^nen gu ©ebote ftonben, ju ©eba in ^öenjomin \ möl^renb

fid^ bie ^p^ilifter in 9JJid)ma§ gelagert l^otten i. " 'Sa jog au§ bem Soger ber $I)iIifter eine

i)Iünbernbe ©d)ar in brei Slbteilungen ou§: bie eine ?tbteilung monbte fid^ gegen Dt»I)roi^

nad) bem ©ebiet bon ©uol, bie onbere Sfbteilung monbte fid) nod) 93ett) (Sl^oron, bie britte

monbte fid^ nod) bem <.<pügel>, ber über bem §i)änental auf bie SSüfte l^inobblidt.

2 nach GS. 3a wohl nach G für Geba; doch s. Anm. i. 8 b MT: „das hörten die

Philister; und Saul stieß in die Posaune im ganzen Lande und ließ sagen, die Hebräer hören es".

Es läßt sich nur (nach G) durch Umstellung der Worte und indem für jisme^ü gelesen wird päse^ü

helfen. 5 MT: 30 000; GLS 3000. 6 das erste hä'äm ist wohl zu streichen. — 1. üba-
horim. 7 so nach G; man kann auch 'am rab „viel Volks" lesen. — 1. nach GL me'ah^räw.
8 nach GT ist 'ämar einzus'etzen. Es sind die 7 Tage von 10, 8. — MT: Hifil; I. Kai.

13 MT: lö'; 1. lü. 15 nach G eingesetzt; im MT ist der ganze Passus versehentlich weg-
geblieben. 18 MT: Gebiet; 1. nach G.

a ber SSer§ föenbct bag (Schema be§ tönig§bud)§ auf ©aut on, ober fo, ba^ ber ganj fpäte

Snterljolatpr an ©teile ber Qai)kn Süden im äejte lief;; bie ätoeite Sücfe ift im MT öerfe^cntlid)

gu ste „jroei" geiuorben. b f. ju $8. 16. 2Bie fie bof|in fommcn, fngt ber SSerfajfer nid)t.

Gntroeber liegt biet ein 3ufflfe bor ober e§ müfete einiget (etioa eine erfte 9JieberIage?) geftrid)en fein,

c = fid) in SSerriif gebrad)t. d
f. ju 11, 15; bod^ ift ©ilgal I)ier überl)aupt jireifel^aft.

(S§ fönnte au§ 33. 7 ff. ftammen. e tooftl fpätere 58erunftaltung öon S3ett)el; ögl. ^of 4, 15.

5, 8. 10, 5. f f. äu 11, 15 unb ögt. SS. 12. 15 „r)erab" unb „herauf". g ba§ bei onberen
aSöIfern bielfad) üblid)e Opfer bor ber ©rf)Iodf)t; fonft in ^ärael nic^t fid()er beaeugt. ®oc^ f. ^f. 20,4.

h eigentfid): ba§ Stntli^ geftreic^elt t)abe — einer alten, tjiei nur nod) im 5lu§brucE erbaltenen

©itte gemäf;. i @eba unb ßJibea finb fprac^lid) baSfelbe (= ^ügel); man fonnte alfo rt)of)I

balb fo, balb fo fagen. Durc^ ben 3ufa^: in Benjamin ift baä bier gemeinte aB ber ,t)auptort be#

©tammgebietä bejeicfjnet; ba0 ift Teil el fül (f. ju 9, 1). 9?un gab e§ tuenig norböftlid) baöon, öftlid)

»on a3etl)cl, einen giueiten Ort beijfelben IRamens (beute S)fcbeba'); grtifdjen it)m unb Wi(t)ma§
liegt eine ©cf)luc^t. 2)ie Sage ift alfo bie: gn ©ibeo SSenj. fteljen bie Sruppen bei ©aiil unb igonatban

(f .aS. 1 ff.), b'er (in ©auB SSobnort unb fpäterer JRefibenä) fteljt oud) ber ^bii'fteröogt, f)ier fifet

©aul 14, 2, öon bier au§ überbliden feine ©pöber ba§ ©elänbe 14, 16. S)ie ^f)iliftec lagern bei Wiä)'
mo§; um gu i^nen gu gelangen, begibt fid) i^onatban beimlicf) binüber nod) bem onbern ©ibeo (©eba)
14, 1. 5. k bieä bier genannte Dpbra tjat \voi)l mit bem öon 9?i 6, 11 nidbti tun; e§ lag

öfdidb, S3etbd)oron meftlid), ba§ §t)änental unb bie ©teppe füböftlicb gegen ^eric^o 3u. Jpeute Wadi
abu-Daba'. SSüfte ©teilen gibt e§ bort mebvfad); f. 3ti 20, 47.
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i9@in (3cf)ntteb aber fanb fic^ im gansen Sanbe S§rael ni(f)t (bie ^l^ilifter boci^ten KJ*
20 nämlic^: bie §ebräermöc:^ten jid) (S(f)trerter ober (S^Jteße fertigen !), ^''bielmei^r mußte ganj

Qäraeläu bert ^t)iriftern f)inabge:^en, roenn jemanb feine ^flugfd^ar, feinen 5larft, feine ?ljt

unb feinen <0(f)fenftacC)eI> fcE)ärfen laffen hjollte, an ben ^flugfcf;aren unb
ben Äarften unb unb ben Stedten unb um ben DdE)fenftacP)eI gerabe gu mac£)en ( ? ).

22 ©0 gcfd^al^ eä ( ? ) am Sage ber <Sä:)laä)t, baß fid) bei bem ganzen ^rieggbolfe, ba§ Sau!
unb ^onatl^an bei fic^ l^atten, toeber ©d^iuert noc^ ©^)ieß fanb; ©aul aber unb feinem
©oi^ne Qonat:^an ftanben fie ju ©ebote. ^3 ^^g^ Soften ber $:^ilifter rüdte bor K'

gegen ben ^aß öon Wiäjmaä.

^onaif)an§ ^dtentat. <BaüU ©tcg uUv btc ^^tltftcr. ^'oitatlian mit bcm S^obc bcbroi^t.

3ur Dertlid^Ieit bgl. bie Stntn. i auf ©. 426. 1 üd) für ba§ SSerftäubniä gettjiffer lJuItuifitten

aiögefe^eu öou feiner gefdfjic^tlidEjen 58ebeu»
|
unb religiöfer SSoIfSanfd^auungen bon SSert.

tnng ift ba§ ©tüd für bie SSeurteilung be§ Q^a- (S. äu SS. 25. 33. 36 ff.

rafter§ (Saulä unb Befonberi religionägefd^icfjt»
|

14 1 @ine§ Sageg nun '{pvaä) ^onatl^an, ber ©o:^n ©auö, of)ne eB feinem SSater mit»
äutetlen, gu bem S3urfd}en, ber i:^m bie SBaffen trug : S?omm, laß unä ^^inübergefien auf ben
^4Soften ber ^^ilifter lo§, ber bort brüben fielet! ^ ©aul aber faß eben an ber ®ren§e bon
<@eba> unter bem ©ranatbaum, ber bei SJJigron ftef)t. ©ie Seute, bie er bei fi(^ f)atte,

füaren ettoa 600 5ö?ann; * unb Stcf)ia, ber ©o^^n Slc^itubä, beä 93ruber§ Qfabob^, beä ©ol^ne§
be§ ^ined^ag, beä ©ol^neS (£U§, be§ ^tiefterä ^af)ive§ 311 ©ilo, trug (bamaB) ben (£t»:^oba.

®te Seute lüußten aber nid^t§ babon, baß Qonat^an Weggegangen foar. * inmitten beä

$affeg aber, ben Qonatl^an ju überfcf)reiten fuc^te, um ben Soften ber ^fiilifter anäugreifen,
5 toar je eine g^eB^acfe bieäfeit§ unb jenfeitä; bie eine t)ieß SSojeg, bie anbere ©ene. ^ ®ie
eine ^acfe ift < > auf ber Siorbfeite, SJJtdjmaä gegenüber, bie anbere auf ber ©übfeite,
©eba gegenüber. ^ ^onatl^an f^jrad) alfo ju bem 93urfd)en, ber if)m bie SBaffen trug:

Äomm laß un§ fiinübergefjen auf ben Soften biefer Unbefd^nittenen Io§ ! SSielteicfit ivixb

^atirtie für unä (eine %at) tun, benn für ^a:^ tue befielet tein §inberni§, burd^ biet ober burdE)

luenig ju i^elfen ! '©ein Söaffenträger anttoortete il^m: 2;ue, <tüonac^ bir irgenb ber
©inn ftef)t>; icf) bin babei: tvaS bu toiUft, <lrill aud) iä)}. ^ ^onat^an ertuiberte: Söol^Ian,

toir geben ju ben Seuten i^inüber unb geigen ung ii^nen; ^menn fie unä bann jurufen:
©tef)t fttlle, big toir gu euc^ fjinfommen ! fo trollen toir auf unferem $Ia^e fte^enbleiben

10 unb nicE)t ju ii^nen i^inauffteigen. "Stufen fie aber: Äommt nur J)erauf ju ung! bann
ftetgen toir fiinauf, benn bann l^at fie ^al^toc in unfere §anb gegeben. ®ag foll ung alg

3eidE)en bienen !^

2tlg fid^ nun bie helben bem Soften ber ^fiilifter geigten, ba badE)ten bie $:^ilifter:

^ag finb ja Hebräer, bie aug ben Söd^ern l^erborfommen, barein fie fid) berfrocE)en l^aben!
^2 ©0 riefen benn bie Seute bom Soften ^onatl^an unb feinen SSaffenträger an: ^ommt
herauf gu ung, fo toolten toir eud) ettoag toiffen laffen! 'Sa \pxaä) ^onatl^an gu feinem
SSaffenträger: ©teige mir nadf), benn ^afitoe i)at fie in bie §anb ^graelg gegeben !

" 9^un
Vetterte ^onat^an auf ^änben unb grüßen empor unb fein SSaffenträger i^m naä). ®a
<toanbteu fie fidf) gur 5t"cl)t> öor gortctt^an- <(S»^ aber f)ieb fie nieber) unb fein SBaffen*
träger tötete fie bollenbg f)inter if)m f)erc. 1* ©0 betief ficE) bag erfte S3Iutbab, bad ^onatl^an

15 unb fein 5föaffenträger anriditeten, auf ungefäf)r ätoanjig 9)Jann .... S)a entftanb

©d)reden im ^elblager unb unter altem^rieggbolf; ebenfo erfdjraten bie Soften unb bie

plünbernbe ©c^ar. Saju bebte bie (£rbe<i unb ergeugte einen @otte§fd)reden. 2tlg aber

20 MT nochmals: seine Pflugschar ; 1. nach G därebäno. 21 in dem völlig verderbten
Text von V. 21 sind nur einzelne Worte unversehrt geblieben; ein Zusammenhang läßt sich

jedoch auch mit Hilfe der alten Uebersetzungen nicht herstellen. Auch der Anfang von V. 22
ist offenbar verderbt; vielleicht ist wajehi zu lesen.

2 Geba ist wohl richtiger als Gibea des MT, s. V. 5. — ein Ort Migron ist hier unbekannt;
1. vielleicht baggören, bei der Tenne. 5 MT hat noch mäsük, vielleicht = steU, doch fehlt

es wohl in G. 7 nete läk des MT gibt schwerlich einen Sinn; lies erst lebäbekä note 16 und
nachher kilebäbekä lebäbi. 13 MT: sie fielen; 1. wajjiphnü. — nach G eingesetzt.

14 MT: „wie in der Hälfte emer Furche ein Joch Acker". Es stand wohl eine Glosse hier, die selbst

wieder beschädigt ist. 1.5 so nach MT; vielleicht nach G: im Lager und auf dem freien Felde;
und alles Volk [der Posten, Glosse] und die plündernde Schar erschrak ebenfalls.

a äum (Sp^ob. bei 28, 4 unb 9ti 17, 5. b ber Sinn ift: finb fie unten in ber (Scf)Iu(^t

angelangt, fo foll i:^nen ba§ SSertjalten bec %einbe maggebenb fein. 9ief)men fie bie ©ad^e ernft unb
mad^en jid^ auf benSSeg, fo ift ber ^anbftreid) au§jid^t§ioS; f)öf)nen fie aber unb bleiben oben, fo finb
jie forgloS unb fönnen, ineil fie einen Stngriff üon unten füc unntöglid) baiten, überrumpelt toerben.
c bei ben Strabern üben bieg ®efcE)äft oud) bie 5E3eiber. d eine in ^aläftina gar nidE)t feltene

erfcf)einung.



428 Sag etfte SSuif) ©omuel 14 17—34.

bie <Bpaf)ex <3aul§ ju <@eba> in 93enjamin l^infal^en, ba tüogtc ba§ <SQger f)m> unb l^cr.

1' 9?un gebot ©aul ben Seuten, bie um if)n tuaren: galtet bod) SDhifterung unb fe{)t, tüer

öon un§ Weggegangen ift! man nun ?OZufterung Ijielt, jietie, ba fel^ften ^onatf)an unb
fein SBaffenträger. " ®a gebot ©aul bem 2i[d)ia: ©ringe ben <(SpI)ob> l^er! benn <er
trug) bamaB <ben @p!)ob> oor ben Israeliten. " 3Säf)renb aber <Baiü mit bem ^rieftet

rebete, ttjurbe bad ©etöfe im Sager ber ^I)iUfter immer ftärfer, fo ba% Said bem ^ßriefter

gebot: Saß e§ fein! ®a tierfammelten fid) ©aul unb ba§ gange StriegSüoIf, ba§ er bei

fid^ f)atte, unb alä fie äum ^amJpfpIa^e famen, fief)e, ba :^atte ein jeber ba§ ©d)tt»ert gegen
ben anbern erhoben: eine ungefieure Sßertüirrung. ISie Hebräer aber, <bie> e§ feit

lange tnit ben ^f)iliftern gel^alten i^atten (imb) bie mit il}ncn inä g^etb gebogen loaren,

<f(j^tt)enlten> mm ebenfalls ab, ttm fid) ben Israeliten, bie ju ©aul unb :3onat:^an l^telten,

anäufd)Iief3en. 3113 bann aWe bie i§raelitifd)en ?Qfänner, bie fici^ im ©ebirge Gflptiraim

»erborgen f)aüen, f)örten, baß bie ^fiilifter geflol^en feien, festen auc^ fie i^nen nad),

fie 311 befämpfen. ©0 üerliel^ Qafjtve ^Srael an jenem Sage ©ieg.
SWS fid^ aber ber £ampf über 58etl) 5töen l^in auSgebel^nt tjatte — ^* <boS ganjc

SBoIf ging mit ©aul, etloa 10 000 9)Jann, unb ber ^ampf breitete fid) auS auf bem ganjen
©ebirge (Bptjmim —, bn teginö Saui> icnc§ iQoeä <cin fcTjroereä Scricfien). ©auI <naf)m bem
SSoIfe folgenben ®ib ab> : SSerfIud)t fei jeber, ber etkuaS if5t biS gum Slbenb, biS id)

an meinen ^Jeinben diact)e genommen l^abe !» ®at)er naf)m feiner ber Seute (Bpei\e ju fid),

25 <9?un befanben fid^ §onigtt)aben> auf bem ©Iad)felbe. ?ns baS S8oIf ju ben SSaben fam,

fie^^e, ba (floffen fie über> öon §onig; aber niemanb <fü:^rte> bie §anb jum Tlunbe,
toeil bie Seute ben (Sd)n)ur fürcf)teten. 2' ^onatt)an aber l^atte nid^t get)ört, tüie fein SSater

baS SSoH fd^ttjören liefj. ©0 langte er benn mit ber ©pi^e beS ©tabeS, ben er in ber §anb
^ielt, tjin, tauä)te fie in eine .<ponig)üabe imb füf)rte feine ."panb 3um SDhmbe — ba mürben
feine 3(ugen lüieber t)ell. (Siner auS bem Sßolfe aber rebete il^n an unb fprad) : 2)ein S8atev

i)at bie Seute einen ©b fd)tt)ören laffen, ber lautete : 58erflud)t fei jeber, ber f)eute cttuaS ifit

!

5a« sßoii roat o6cr etmnttett'. " ^onatf)an erloiberte: Mein SSater ftürgtbaS Sanb inS Unglürf;

fef)t bod), tuie meine Sfugen Ieud)ten, lüeil id) bieS bißdf)en §onig genoffen l^abe: tüie biet

mef)r, menn bie Seute öon ber feinblid)en 33eute, bie fie gemad)t l^aben, t)eute tüd)tig ge=

geffen l^ätten — fo aber ift <bie> 9?ieberlage imter ben ^l^iliftern nid)t groß getoorben

!

'1 ©ie fd)Iugen aber bie ^^ilifter an jenem Sage tion SWidfjmoS bis SXjjalon, unb baS 5?riegS=

öolf mar fe^r ermattet. ©0 <ftüräten> fid) benn bie Seute auf bie 58eute, nal)men ©d^afe,

gtinber unb Äälber unb fc^Iad^teten fie am 93oben imb bie Seute afjen (baS gleifd)) famt
bem 93Iute. StIS man ©aul bie 5?unbe brad)te: '2)te Seute öerfünbigenc fid) an ;got)it>e,

inbem fie (baS ^^leifd)) famt bem 58Iute effen, rief er: Qt)t frebelt! SBälgt mir einen großen
©teind <]^er>. ^* Unb ©aul gebot: S^x\tveut eud) unter bie Seute unb fagt if)nen: Sin
jeber öon eud) bringe f£in ^Rinb unb fein ©d^af l^er gu mir unb fd^Iad)te eS l^ier unb effe fo^

bann, bamit i^r euc^ nid)t an ^af)rt)e öerfünbigt, inbem itjr eS mit bem 93Iute eßt ! ®a brad)te

16 MT: „das Getümmel wogte und ging und hierher"; 1. nach G hammahane nämog h-'^löm

wahalom. 18 MT: „die Gotteslade, denn die Gotteslade war damals und die Israeliten" —

•

augenscheinlich sinnlos; 1. nach G und vgl. V. 3. Die Lade ist (gegen 7, 2; 2 Sa 6, 2 ff.) hereinge-

kommen, weil man am Ephod (s. zu Ex 28, 4 und Ri 17, 5) Anstoß nahm. — Saul will vor der
Sclilacht ein Orakel haben (s. zu V. 37). 21 setze 'aser ein. — MT säbib wegam; I. mit G
säbebü gam. 23 s. zu 13, 5; doch hat G Beth Choron; s. zu 13, 18. 24 MT: „und die

Männer von Israel drängten sich"; 1. dafür (wesentlich nd,ch G) das im Text Stehende; nur ist

das Kleingedruckte als Glosse anzusehen, da Sauls Verhalten (vgl. V. 37) nachher gar nicht als

Jahwe mißfällig angesehen ist. — ÄIT: wajjo'el, vielleicht „verleitete zur Torheit"; 1. M-ajja'al.

25 MT: „und das ganze Land kam in den Wald und es war Honig auf dem Blachfelde"; der
Text ist wesentlich nach G zu bessern. 26 1. holek; MT: „es war ein Fließen von Honig".
— 1. nach GT mesib; MT: „und niemand erreichte". 30 1. den Artikel. 32 1. nach
Kcre u. a. Zeugen wajja'at. 33 MT: heute; besser nach G halöm.

a (Snt^altungägelübbe ober »geböte biefer Slrt finb bei ben SCrabern nid)t feüen. b ©loffe,

au§ 3?. 31 eingebrungen. c bie Sünbe beä SSolfeä beftel)t, tuie ber gufn^^Tienl^ang geigt,

leineäluegS ettoa barin, ba§ bie Seute ba^'}^le\\d) „rof)", b. f). ungefod)t ober ungebvüten ober ^olb*

gar effen — fie mögen eS woijl flüd)tig am Breuer geröftet baben —, fonbern faarin, ba^ fie beim
©^Iad)ten nid)t forgfältig, tuie e§ bie t)eilige ©itte t)eifd)te, auf ba§ 9(u§gie^en be§ S I u t e § achteten.

®al 58lut gehört iga^fe unb mug i^m batgcbrad)t Werben (2ö 17, 11). ®enn fd)on bie alte Seit

lannte ben ©runbfog; jebe ©cblad)tung ift ein Dpfer. 2)ie gorm ber Sarbvingung ift freilief) nic^t bie

im ©cfe^ Borgefefiene (am „?iltar"), öielmefir ift bo§ 6igentümlid)e unfercä |)ergang§, bnfi in ©r»-

mangelung eine§ rid)tigen „5lltarg" ein beliebiger großer ^elb]tein fojufagen al§ 9?otaItar

toertuenbet loirb. Ste^nlid) in 6, 14 (ögl. 9Ji 6, 11 ff.). §ier blidt eine primitioe ffultu§fitte burd);

e§ gab eine Seit, in ber große iJelbfteine ben 2IUar erjefeten. ber 3?ot greift ©aul auf fie äurüd.
d f. b. öorige 9lnm.
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35 ein jeber öou ben Seuteit, <tt>a§ er befaß), unb f(i)Iad^tete e§ bort <^a;^tue>. ^= Unb ©aul
ercid)tete ^aJjtue einen StUar; ba§ ift ber erfte Elitär, ben ©aul ;gaf)rtje erctd)tetc.

®a fprad) ©aul: SBtr moUen ben ^IjiUftern in ber dtaä)t na(ä)fefeen, bamit lüir fie

bi§ gum Sageganbrud) * unb feinen Don il}nen übrig laffen! ©ie riefen: Sue
ganj, hjie bir gutbünft ! ®er ^rtefter aber fljrad): 23ir tüoHen Ijierljeri' bor @ott treten.
" 9ri§ aber ©aul bei @ott anfragte: ©oII tcf) ben ^^iliftern nacE)fe^en? 2Birft bu fie in bie

©etoalt S^raeB geben? ba gab er ifjxn jeneä 2age§ feine 9Xnttt)ortc. fj)^ gebot ©aul:
tretet fjierl^er, alle Oberften be§ 58oIfä, unb forfd)t narf), tüoburö) biefe SSerfünbigung

l^eute begangen ioorben ift! ®enn fo tvaf)x ^af))x)e lebt, ber ;5§rael §eil gab, felbft tuenn

<fie> bei meinem ©ol^ne Qonatljan fid) fänbe — er müßte fterben ! Stber niemanb bon ben
40 Seuten alten anttoortete i:^m. ^'"Sa fagte er gu gang ^ärael: QI)r ftef)t auf ber einen

©eite unb id) unb mein ©ofin 3onatf)an auf ber anbern. ®a§ SSoIf eriuiberte ©aul: Sue,
tva§ bir gutbünft !

" ®a ^pxaä) ©aul ^u ^al^rtjc : ®u ©ott 3§rael§ ! Söarum :^aft bu :^eute

beinern 5fned^t nid^t geantttjortet? Söenn bie ©c^ulb an mir ober meinem ©o^^ne ^onatl^an

:^aftet, ^aijtve, bu ®ott ^§tael§, fo Iaf3 Urtm erfc^einen; ^aftet aber biefe ©diulb an beinem
SSoIfe <^grael>, fo laß <3:ummim> erfdjeinen ®a tnurben Qonat^anunb ©aul getroffen,

bad SSoIf aber ging frei au§. *^ ©aul gebot : Sofet ätt)ifd)en mir unb meinem ©of)n igonatl^an.

"Sa »üurbe igonat^^an getroffen. " 9?un fragte ©aul Qonatf)an: Sue mir funb, tva§ l^aft

bu getan? Sa tat e§ it)m ^onatf)an funb unb 'ipxaiS): SJitt ber Spi^e be§ ©tabe§, ben tc^

in ber §anb l^ielt, foftete id) nur ein hjenig §onig — f)ier bin id), iä) tviU fterben !
** ©aul

45 ertoiberte: @ott tue <mir> bie§ unb ba§ an : ja bu mußt fterben e, igonatl^an ! ^^Stberbag
95oIf rief ©aul ju: ;5onat^an foll fterben, ber biefen großen ©ieg in 3^rael errungen l^at?

®a§ barf nidjt fein ! fo \X)ai)X Qai)tve lebt, eä foII nid)t ein §aar bon feinem §au|5te jur @rbe
fallen, benn mit @otte§ §ilfe i^at er it)n i)eute errungen ! "Sa löfte ba# SSoIf ^onattjan au§ f,

baß er nid^t fterben mußte. *® ®a ließ ©aul bie SSerfoIgung ber $fiilifter unb jog tüeg, bie

^ßi^ilifter aber äogen an il^ren Ort.

<BaüU Strtcgc; feine f^amilic.

(Sine furje Ueber^ic^t, traljrjdöeinlicf) üon Dt Slö^c^Iufe gegeben werben,
unb Li. ®» foU geiniHerma&en, el)e (Saul§ SSer» 9iur SS. 52 gehört K^. ®r greift auf $8. 46 jU'

rt)erfung ersä^It njtrb, ein äuSammenfaHenber rücf.

*' ©oul getoann ba§ ^ijnigtum über ^ärael. Unb er fül^rte Kriege ringsum gegen
alle feine f^^einbe: gegen Woai, gegen bie Stmmcniter, gegen (Sbom, gegen bie Röntge
bon 3oba unb gegen bie ^^ilifter unb hjol^in er fic^ aud) tüanbte, ba <tt)ar er fiegretd^).
*8 stud) bett)ie§ er 2;af>ferfeit unb fc^Iug Stmalef unb errettete Qärael ouä ber ©etoalt feinet

^lünbererä.
«9 Sie ©öl^ne ©auB tuaren: ^onatl^an, <^äio> unb 5JiaIfifua, unb feine gtuei 2;öd)ter l'i

50 fließen: bie ältere 9Jferab, bie jüngere 90?td)al. '"©auB ©attin f)ieß: S)[d)inoam, 3;od)ter

beä Srd)imaaä ; unb fein ^eeroberft f)ieß Wbiner s, ©ol^n 9?er§, beS Ol^eimä ©auB. " ©otoof)!

©aulä SSater Äiä, aB Stbneri sjater 9?er tüaren nämlid) <©ö:^ne> 9^bieB.
" Stber ber Ärieg gegen bie ^^^iUfter tobte t)efttg, folange ©aul lebte, unb fol^ ©auf

irgenb einen Sa^jferen ober einen friegStüc^ttgen 3Kann, ben gefeilte er fid) ju.

34 MT: sein Rind; 1. nach G 'aser bejädo. — MT: des Nachts (fehlt in G); 1. wohl lejahwe.

39 MT: wenn er usw.; besser je«näh. 41 im MT ist hier ein längerer Passus ausgefallen,

von dem nur noch tämim stehengeblieben ist; das Ausgefallene hat sich in GV erhalten, wodurch
auch klar wird, daß für tämim zu lesen ist tummim. 44 setze nach GSV Ii ein.

47 manche wollen für Edom Aram einsetzen. — ,,Könige" G Sing. — MT: handelte er freventlich— vielleicht absichtliche Aenderung eines Späten; 1. nach G wajjiwwäse»'. 49 MT: Jiswi;
GMSS wie 1 Ch 8, 33. 9, 39 'Esba'al. — es fehlt Abinadab (31, 2). 51 1. bene; MT: Sing.

a lüörtlid): „bamit ioiu unter t^ncn )jlünbern". 3laä) bem g-olgenben fjanbelt e§ fid) aber
bielme^r um il)re ööüigc Stufreibung. b bod) ino^I gum (£pf)ob, ben bet ^riefter bei fid)

fü^rt; f. SU 58. 18 (£ejt). c ba§ 9tu§bleibcn ber Stniiuort fafet ©aul aU 83etuei§ bafür, bai
bie @ottI)eit jürne; e§ mu^ ölfo erft bie llrfad)e be§ 3orn§ erfunbet unb befeitigt Werben,
d ®ie Stelle geigt un§, ba^ ber ^liefter tno^I in SUerbinbung mit bem dp'tjob (35. 18) ba§ £o§*
orafel fo t)anbf)abte, baß immer auf gans beftimmte t^i^ag^u ein ^a ober 9Jein erfolgte. ®af)er bie

Seilung in ©nippen gu je S^^eißu unb bie ät^eificit ber ßoäftäbe ober ^fteine. ®ie So^ftäbe ober
Steine beifeeu üielleid)t „Sid)t" unb „S3al)r:^eit". SSeiter f. gu 28, 30. e ber Don ©aul au§=
gefbrod)ene ^^lud) muB und) feiner SKeinung fid) auäroirten. ©aS SSoIf fte:^t l^ier ^)^ex unb freier.

! tuomit? SBiele beuten an einen Kriegsgefangenen; bod) lä^t fd)on bo§ alte SSoIfäred)t ouc^ ein
Sier al§ grfa§ gu; 34, 20. g fo nur t)ier neben ber getoöi|nUd)en g-orm 5lbner.
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©auls ©tcg über 3tnmlef. Seine SSeriticrfung.

SDer 2t6fcönttt geigt burd^ feinen ^yn^alt unb
Befonber§ burd) bie (Stellung, bie (Samuel I)ier

(Saul gegenüber einnimmt, bafe er ber ©rsä^*
lung§reif)e üon Siap. 8. 10, 17 ff., alfo KE na^e»

ftef)t. 9Jlan bergleicEje Befonber§ bie 9trt, h)ie in

aSer§ 14 f. 24 f. üom S?önig gegenüber (Samuel
©eftorfam geforbert tuirb.

3f?atürlic^ mug ber Hergang irgenbtüie auc^

in ber anbern {Scf)icf)t erjäljlt getuefen fein (ogl.

8Xnm. a), aßer unfer SiaX». f)at fd)on burd) feine

ftarfe 2ref)nlicf)!eit mit ©ebanlen üon Slmog unb
§ofea ba§ SSorurteil für fid^, in KB geftanben

ju :&aBen. ift aber wofjl eine ©räd^tung toon

K ober K' bertoenbet, worauf aucö ber Um»
ftanb meift, bafe (Samuel nic^t 53riefter, fonbern
(Seber xmb ^xop^iet ift. S)ie ©rjüblung ift, aucft

toenn ber Slnlafe be§ S?rieg§ oeräeicf)net (f. 30, l ff.

[2rnm. b] unb 14, 48 [Slnm. äu 15,33]) unb bie

JRebe (Samuels ftilifiert ober frei geftaltet fein mö*
gen, gut gefd^id^tlic^. (Sie tuirb e§ aud) barin fein,

bafe fd^on ^ier bie tl)t)ifcfie spätere (Stellung be§
$ro^if)eten äum Slönig berauätritt: biefer mißt
an tjolitifd^en, jener an religiöfen ilJlafeftäben.

^ (Samuel a6er f)jracf) gu ©aul: SWic^ l^at ^^^^oe gefanbt, bid) äutn £önig über fein 15

aSoIf ^äroel äu falben fo ge{)orcf)e nun bem S3efeI)Brt)ort ^af)n3eä. ^ ©0 f^jrid^t ^atftve

ber §eerf(f)aren: ^(f) tüill al^nben, ttiaä SImalel ^ärael angetan f)at, Weil er ftd) i^m in ben
23eg fteUte, alä e§ au§ 'ücQijpten tjeraufjogt». ^ (So giei^ benn f)in unb fcf)Iage Stmale!
unb (öollftrede an iJ)m> ben S3ann <unb> an allem, tüa§ it)m gef)ört, unb fcf)one il^n nic^t,

fonbern lag fterben 9)?änner tüie SSeiber, Sl'naben tüte (Säuglinge, 9tinber toie ©cE)afe,

5?amele toie (Sfellc * ®a bot Sau! bag SSoIf auf. Unb er mufterte fie in <2;elam>: 200000

guBflängcr unb 10 000 ^ubäcr. ^ ®ann gog ©aul bor bie §auf5tftabt 9(malef§ unb legte einen 5

^intexf)aU im 93adE)taI. * Slber gu ben 5?enitcrn fprad) ©aul: 2Utf ! giefit eud) jurüd! ge!^t

meg ouö ber SDJitte <§XmaIeIg>, bamit id)bid)nid)t mit i:^tn tt)egraffe, ba bu bid) bod^ allen

^graeliten freunblid) ertoiefen l^aft, alä fie au§ 2(egt)|3ten f)erauf§ogen. ©a jog fi(j^ <,5lain>

gurüd auä Sfmalef. ©aul aber fd)Iug Stmolet oon <3'elam> an bis? gegen ©ur^ f)in,

ba§ öftlici) bon Wegt)^)ten liegt. ^ SIgog, ben Slönig bon Sfmalef, nal)m er lebenbig gefangen,
alteä SSoIf aber bannte er mit ber ©(ijärfe be§ ©c^tnert^. " '^oä) fd)onten ©aul unb ba§
5ßoif 5lgag unb baä 58efte ber ©d)afe unb 9?inber, <bie feiften unb gemäfteten Siere),

unb alte§ SSertboIIe unb mo(ä)ten fie nid)t bannen; nur rtja^ bom 58iet} mertlog <unb gering)
mar, ba§ bannten fie.

" ^a erging Qal^me^ SSort an ©amuel alfo: 99Md} reut, baß i(i) ©aul ^um ^önig 10

gemad^t l^abe, benn er l^at fid) bon mir abgetüanbt unb meine 93efei)te nid)t bolljogen.

Sag <tat> ©amuel <tt)et)e> unb er fletjte bie ganje 9'2ad}t« gu Qaf)tüe. " grü^^morgen^ aber

ging ©amuel ©aul entgegen. Sa tourbe ©amuel gemelbet: ©aul ift l^eimgefommen
nac^ Slarmel^, bort <l^at> er fid) ein ®enlmal errid)tet, bann ^at er fid) getüanbt unb ift

toeitergeäogen :^inab inä ©ilgals. StB ©atnuel 3U ©aul fam'S 'ipxaä:) ©aul ju il^m:

WöQe\t bu bon ^al)tüe gefegnet fein ! ^d) t)abe Qat))^^ Sefel^I bolläogen. " ©amuel er*

triberte : 3Sa§ bebeutete aber biefeö S3Iöden bon ©d)afen, ba§ ju meinen Dl^ren bringt, unb
bag ©rüllen bon 9?inbern, bo6 id) t)öre? ©aul antwortete: SSon ben Stmalefitern l^aben is

fie fie :^eimgebrad)t, toeil baä Sßolf baß 58efte ber ©ci^afe unb 9fiinber berfd)ont l^at, um fie

Qaf)tve, beinem ©otte, ju o^jfern; baä übrige i^aben foir gebannt. " '®a fprad^ ©amuel
äu ©oul: ^olt ein: baß id) bir lunbtue, tvaä ^atjive biefe 9?ad)t i mit mir gerebet l^at!

(Sr ertüiberte: ©^irid) !
" ©amuel fagte: 99ift bu nid)t, obfd)on Hein bor bir felbft, bod) ba§

^aupt ber ©tämme Q§xaelß^: benn ^af)rt)e t)at bid) jutn £önig über Qgrael gefalbt 1,

1^ baju t)at Qaf)tt)e bid) au§äie^en Jjeißen unb bir geboten: ®el^ l^in unb bollftrede an ben
g^reblern, an Stmalef, ben 93onn unb fämtjfe gegen fie, big <bu> fie bernid^tet l^aft ! Söar*

3 MT: Plur.; 1. nach G Sing, und dazu we'et. 4 MT: mit den Lämmern (? ); vgl.

Jos 15, 24. — ob etwa für Judäer „Reiter" zu vermuten sind? doch ist das Ganze Glosse.

6 es ist wohl 'Amälek (MT — ki) und Kajin (MT: Keni) zu lesen. — Ueber den örtlichen Zu-
sammenhang beider vgl. Ri 1, 16 (vgl. auch Nu 24, 31 ff.). 7 MT: von Hawilä, was viel-

leicht aus Ge 25, 18 hierher gekommen ist; 1. wie V. 4. 9 1. erst hassemenim wehakkärim
und nachher nibzä wenim'eset; der MT ist kaum verständlich. 11 MT: er geriet in Un-
willen wie 2 Sa 6, 8; aber hier paßt wajjesar besser. 12 1. wohl mit GV das Perf. (MT:
Partizip). 18 so nach GTS; MT suff. der 3. Pers.

a entWeber mufi auä) in KE bie Salbung er^ä^It geloefen fein, ober bie SSemerfung ftammt
au§ Kl. b bgl. (Je 17, 8 ff.; oufeerbem aber aud) 30, 1 ff., ioorauS ext)elh, luie läftig bie

Slmaleliter je^t no(i) ben SSetuo^nern be§ i§raelitifrf)en (Süben§, befonber§ 3"^>a^/ toaren.

c seigt, luaä man unter herem oerftanb. d bie ©renämauer 9(egt)pten§? e gut

näd)tii(5^en Offenbarung ögl.' 3, 1 ff. f in Subo, unweit üon ©ebron; f. 25, 2. 7. War Wof)I

©renjort, baf)er baä ©iege§bentmal. g f. ju 11, 15; wegen be§ „^inab" unb „hinauf" bier

unb in $8. 34 fdjeint bag am ^orban gemeint ju fein. h wof)in? ©aul ift \a \ä)on Oon Äarmel
weg. Semnad) fann nur ©ilgal in grage fommen, woju SS. 33 ftimmt. ^ierju pa^t ein 3ufi6 in ®,
nod^ bem Saul eben mit einem SSranbopfer bon ber S3eutc befc^äftigt Wor. i f. SS. 11.

k äeid)net bortrefflic^. Woran e§ ©aul fef)It: er ift feine |)errfd)ernatut; ügl. 15b. 24. 1 f. SS. 1.
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um l^aft bu ber ©timme ^atfioe§ niäjt Qei)oxä)t, fonbern biet) auf bie SBeute geftürgt unb
20 getan, toa§ Qal^tue mißfällig mar? 2" ©aul antmortete (Samuel: Qct) l^abe ja ber ©timmc

^a^tveB ge]^ord}t : ben 3u9f i'em Qal^me mid^ augfanbte, fiabc icf) unternommen unb ben
Stmaleüterfönig Sigag f)abe idf) mitgebracf)t unb an Slmalef ben ^ann üollftredt; "aber
ba§ SSoIf l^at ©djafe unb Dlinber üon ber $8eute meggenommen, ha§ 93efte be§ ©emeil^ten,

um e§ Qafime, beinern ©otte, im ©ilgal ju ol^fern. '®a rief ©amuel:
^at igal^tue ©efallen an 93ranb* unb ©c^Iad^to^jfern

mie am (äJel^orfam gegen ^al^meS S3efe]^I?

9?ein, ©el^orfam i[t mef)r, aB Befteä Opfer,
unb §ören mel^r mert, al§ SBibberfett^;

" @IeicE)tt)ie Qaui)exei'\ünbe ift Sßiberftreben,

<mie 2;era))^imb*©ünbe böfe§ ©elüften) !

SSeil bu beracE)tet ba§ Söort ^a^We§,
f)at er bid) üertüorfen <al§ 5?önig über ^grael>

!

^* ©aul ermiberte ©amuel: Qä) f)abe gefünbigt, inbem id) ^a^)\ve§ 93efe^t unb beine Dt?

SBorte übertreten l^abe; aber id) fürd^tete mid) üor bem SSoIf unb fo gef)ord)te id) ii^rer

25 ©timme : aber je^t üergib mir meine ©ünbe unb feiere mit mir um, ba% id) Qatjtve anbete !

©amuel entgegnete ©aul: Qd) fefire nic^t mit bir um: meil bu Qa1)'me§ SSort öeraditet

l^aft, fo tjat Qaf)tDe bid^ bermorfen, Äönig über ^§rael ju fein. fid) nun ©amuel
äum ©el)en manbte, ba erfafjte jener ben B'Pf^t feineä 5JZanteB, ber aber rif5 ab«. 'Sa

fpradf) ©amuel ju il^m: 3Ibgeriffen l^at ^af)me l^eute ba§ Königtum über ^ärael öon bir,

unb l^at e§ einem anbexen gegeben, ber beffer ift aB bu. ©aju lügt d nid}t

30 unb e§ reut il^n nidfit, benn er ift nidf)t ein a)Jenfd}, baß U)n gereute !
^° @r ermiberte: ^df)

l^abe ja gefünbigt — aber ermeife mir je^t menigftenä bor ben Slugen ber 2(elteften meineä
SSoIfS imb tior Q^rael bie (Sl^re, baß bu mit mir umie^rft, bamit id) Qaf)tDe, beinen @ott,

anbete! '2)a feierte ©amuel mit ©aul um, unb ©aut betete Qaf)We an«.
^2

'3)a f^>rac^ ©amuel: Wan bringe ben 2lmalefiterfönig ?tgag bor mid^ ! §eiterf (K)Ke
fcf)ritt Wgag auf ii^n Io§; babei fprad) 5tgag: Qa, nun ift be§ %obe§ S3itterfeit getoid^en!
2^ ©amuel fprad)

:

äSie finberloä mad)te, S33eiber bein <Bä)'soexts,

fei finbertog unter ben SBeibern beine SÄutter!

®amit f)ieb ©aul ben Wgag in ©tüde bor ^al^me im ©ilgal. ®ann ging ©amuel
35 nad^ Dlama, ©aul ging f)eim nad^ bem ©ibea ©auB l^inauf. ©amuel aber fal) ben ©aul

bi§ an feinen Sobegtag nid}t toieber, benn ©amuel trauerte um ©aul, meil ^at)tve eö bereut
^atte, baß er ©aul §um ^önig über Qärael mad^te.

^aDtb bon @amucl 5um ^öntg gcfalbt.

§ier Beginnt eine neue (£rää:^Iung§reiJ)e : fidf) bie üielfac^en ®D^3t)eIevääf)Iungen. SDa§
3)abib tritt auf ben '^lan unb irirb mef)t unb
mef)r äum 9tiüalen, äuleöt äum 5Rac5folget ©aul§.
2)iefer 2;atbeftanb fanb begreiflii^eriueife man^
(^erlei 2)arftellung. SSor allem bie 9SerfoIgung

2)at)ib§ burd) ©aul, 2)aoib§ abenteueulic^eä

2SanberIe6en unb feine mancherlei gäf)rlicf)*

feiten unb §elbentaten reijten früfiere unb fpä»

©efagte gilt im Befonberen aud) öon ber airt,

wie 2)aOib mit ©aul befannt mirb.

Unfer ©tücf felbft Bietet eine 2trt Einleitung
jur ganzen (StgäBIungäreifie. (£§ ift beriüanbt
mit 17, 1 ff., bod) üon anberer (fpäterer) §anb:
benn 17, 28 miffen 35aüib§ Srüber ni(f)t§ tion

feiner Salbung, ©ä ift eine ft>äte «Parallele iu
tere ©arfteller (trof)! aud^ ©änger). ©0 erflären Siap. 9.

16 ^ Unb Qal^me fj^rac^ ju ©amuel: 3Bie lange millft bu um ©aul trauern, ba icf) if)n M
bod^ bertüorfen t)obe, ferner Äönig über ^ärael ju fein? g^ülle bein §orn mit Oel unb
gel^ :^in: id) fenbe biä) gu ^fai öon 93etf)Ief)em, benn unter feinen ©ö^nen f)abe id^ mir

23 das letzte Wort von V. a haphsar ist ganz dunkel; viell. hephes ra'; vorher nach
Sym. wa'awon teräphim. — 1. nachG mimmelök 'al Jisrä'el.

a ein burd^auä propf)etijcf)er ©runbfa^, ber an ^ropljetenlüorten toie 2lm 5, 21 ff. gef 1, 11 ff.

^of6, 6 u. a. feine Ißarnllele bat. ©r üertnirft md)t ba§ Dipfer, aber er ftellt e§ :^inter bie Erfüllung
be§ göttlid)en 9SiIIen§. 3tu§ ber 3eit öor 9tmo§ baben lüir fonft fein äengm^ für biefen ©ebanfen.
b Ueber Seraphim f. ju 19, 13; fie tuerben l^ier im Unterfdjieb üon bort (ber ^ouberei gleich)

al§ fünb^aft angejeben. ®as ftimnit bem obigen ®runbfa§. c äbniid) 9Ic^ia öon ©ilo
1 Äg 11, 30 ff. (Samuel faßt ben SSorgang al§ Dmen, er bebeutet cttuaä (ft)mbolifd)er Qaubtx).
d üielleid)t: „ber SRubm ^^xazU"; minber roabrfd)einlid): „bei SBal)rf)aftige g^raelä". e nad)
33. 13 (f. bort) finbet baä bi^berige im ©ilgal ftatt, unb gtuar, tuie e§ fd)eint, öor bem Slltar; bem*
nac^ tann Samuel nic^t mit ©aut jur 3?eref)rung Qa^)^üe§ „umtebren". Unfere SSerfe jinb baber
tüoi)l üon anberer «Jeber; ügl. aucb ^. 29 mit 35. f fo nacb ber tr)obrid)einIid)ften Deutung
be§ |dE)n3ierigen SSorteä. Sä ift ber ^uäbrud ber 2;obe§öerad)tung. SSgl. 3li 8, 18 ff. 'Saju ftimmt
ba§ SBort 32b öiel beffer al§ ju ber ^unttation me'ödannit = jitternb. g ügl. 14,48. muffen,

früher fdion JRaubäüge SigagS ftattgefunben baben.
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einen gum Äönig erfei^en. ^ ©amuel ^pxad): 2Bie fann tc^ l^ingel^en? SSenn ©aul babon
l^ört, tv\tb er mid) töten! ^ai)tve aber \pxady. 9^tmm eine junge ^ui) an beine ipanb unb
foge: ^ai)We ju o^jfern, fomme iäjl ^ unb labe ^fai äum 0^)fer(ma]^I); ict) jelbft hjerbe

bid^ bann toiffen la^en, tt>a§ bu tun follft: bu follft mir ben jaI6en, ben irf) bir nenne.
* (Samuel tat, tva^ ^al^tue geboten l^atte. 9ir§ er naä) 93ett)Ie:^em lam, gingen bie S^elteften

ber (Stabt il)m sitternb entgegen unb fragten: ^gebeutet bein kommen @ute§? 'Gr ant*
rt)ortete: ^attjol^n Qat)tve ju o^ifern, fomme iä); l^eiligt eud^ unb fommt mit mir jum
Opfer(mal)I) I ®a l^eiligte er» Qfai unb feine ©öl^ne unb lub fie gum O^fer(maf)I). «

fie nun lamen unb er ben Qüab erblidte, badete er: <Biä)et (ftet)t l^ier) öor Qat)tve fein @e*
falBter I ' ^af)toe aber f^rac^ ju ©amuel: SJIidEe nidjt auf fein Stuäfel^en unb feinen l^ol^en

Söuc^g, icC) le^ne il^n ab. 'Senn <@ott fie^t nid^t an> iva^ ber SWenfcf) anfielet: ber ÜKenfd)

fielet auf ben <2rugenfcf)ein>, Qal^ttje aber fielet auf ba^ ^erj! * ©a rief Sfai ben Stbinabab
unb fixierte il^n (Samuel bor. Slber erf^jrad^: Slud) biefen l^at ^ai^tue nid)t erforen! *"3)a

fül^rte Qfai ben (Samma bor. Slber er fpracE) : 2Iucf) biefen l^at ;j5a]^tt)e nid^t erforen ! (So

füi^rte Qfai bem (Samuel feine fieben <S'öf)ne bor; aber (Samuel fprad) ju ^fai: "Siefe l^at

^ai)tve nid^t erforen I "Sann fragte ©amuel ^fai : ©inb ba§ bie Änaben alle ? (Sr fprad)

:

(Sä fe^lt nod^ ber jüngfte, ber l^ütet bie ©d)afe. ©amuel fprad^ gu Qfai: ©enbe ^)in unb lag

i^n Idolen, benn h?ir <legen> un§ nicf)t (jum SKal^le), bi§ er fommt. Sa fanbte er l^in

unb ließ i^n fommen; unb er irar rötlid^*', <ein Jüngling) mit fd^önen Slugen unb bon
fdfjmuder ©eftalt. "Sa fpracf) öal)iüe : 2luf ! falbe i|n, benn er ift eä ! Sa nat)m ©amuel
baä Oet^orn unb falbte i^n inmitten feiner Sörüber. Sa famber @eift Qai)tve§ über Sabib
bon je^t an unb audf) ttjeiterl^in. ©amuel aber brad^ ouf unb ging nad^ 9tama.

2)ftbtb fommt nn beit .^of <BanU.

fönttoeber ift iie aufgefallen ober in Bap.
fud^en. (S. bort.

15 äu©ier fefet Ud) iebenfallä bie ältere ®rääl)tung

fort. 3^re aSerfnü)3fung nadj rüdmärtä mufe bie

®rääI)Iuno »oegen SS. 14 unbebingt gehabt ftaben.

: " 9lte ber ©eift Qa't)tüe^ bon ©aul geltJid^en iuar, quälte if)n ein böfer @eift bon
3al)rt)e. i="Sa f))rad)en bie Höflinge ©auB ju il^m: ®u hjeigt, baß bid^ ein böfer ©eift

©otte§c quölt. " Unfer .§err barf nur reben; beine 5?ned)te ftei^en ju beiner aSerfügung, fie

hjerben einen S>Jann fud}en, ber bie Bit^^'^ f^^ielen tvei%: fo oft bann ein böfer ©eift bon
©Ott über bid^ fommt, foll feine §anb bie ©aiten rü^^ren, bann tvixb eä bir beffer hjerben.
^' ©aul ^pvaä) ju feinen Söflingen: ©ef)t eudf) nad) einem SDJanne für midf) um, ber ein

gefc^idter ©aitenf^»ieler ift, unb bringt ii)n mir! "Sa naf)m einer bon ben (Sbelfnoben

bag SBort unb fprad) : Qd) fenne ja einen ©ol^n be§ ^fai bon 93etf)lef)em, ber ift be§ ©aiten*

fpielä funbig, ein tüd^tiger 3!}Jann unb Itieö-39cü6t<i, aud^ beä SBorteä mäd}tige unb ein fd^öner

Wann, unb ^afjwe ift mit iljm ! ^'Sa fd)idte ©aul öoten an Qfai unb ließ it)vx fagen:

©d^ide mir beinen ©ol^n "Sabib b« oei ben <Sd)afen ift! f 2" Sa nal^m Qfai <äe^n> ©rotlaibe,

einen ©d)laud) SBein unb ein 3iß9enbödd}en unb fd^idte e§ bmd) feinen ©ol^n Sabib an
©aul. " 9ll§ Sabib gu ©aul fam unb bei il^m Sienft tat, geluann er i:^n fel)r lieb, fo baß
er fein Söaffenträger mürbe. Sa fd)idte ©aul ju Qfai unb ließ it)m fagen: Saß bod^

S>abib in meinen Sienft treten, benn er gefällt mir tuoi^l! " (g^ ^jt ijernad) ber (böfe)

©eift ©otteä über ©aul fam, griff S)obib gur Qitf)ex unb fpielte auf: ba lüurbe e§ ©aul
leicf)ter unb beffer unb ber böfe ©eift toid^ bon i^m.

2)abtl) erlegt ben ^f)iltfter ©oltat^.

Qn feiner heutigen ©eftalt bilbet ba§ ©tüdE

17, 1—18, 5 baS ©egenftüd ju 16, 14 ff. 9Iu(f)

l^ier lommt 3)a0ib an ©aulä §of, aber auf ©runb
feiner §elbentat an ©oliat^. (£r ift nod) §aufe
at§ einfacher ^irtenlnabe, unb fein 58ater :^at

8 ©ö^ne (17, 12). 9lun ijat aber © einen Biel

füräeren S^e^t; ba§ in ® jjeblenbe ift am SHanb
mit 4) bcäeid^net. ©aburc^ tüerben bie njid^tig»

ften SSiberfprüdöe befeitigt unb e§ ergibt fic^ eine

SSerfion, nad^ ber Daöib (mie in 16, 14 ff.) in

©auB Umgebung ift unb bon f)ier auä ben SRiefen

tötet.

7 1. nach G ka'aser und setze hinter hä'ädäm nach G ein jir'e hä'elöhim. — I. lemar'e

'enäjim. 11 1. ? näseb von säbab. 12 MT: 'im = mit; 1. ? 'ölem. 20 MT: einen
Esel (beladen) mit Brot; 1. '»särä.

a toet am Dbfer teilnel)men wollte, mu^te ficE) butd) allerlei SBafd)ungen, loofern er un<=

rein föar, in ben 3"ftanb ber Äultu^fä^tgfeit Derfe^en. ©igentümlid) ift ^ier, ba§ (Samuel bie§ tut.

®od) fo audE) 20, 26. b = blonb? l^eute in 59etf)let)em niä)t ganj feiten. c e§ l^anbelt

fid) ofine Bo^eifel um iJleufeerungen bon Xrübfinn. ß§ ift »do^I ein frantljofter Sluäflufe berfelben

iäuloge, bie it)n ju gelegentlicher t)ropl)etifdE)er ßlftafe trieb. Sebe geiftige 58efonberI)eit — gute
unb bö|e — toirb aber bei Slaturüöltern bem ßinflug eine§ perfönlid)en ®eifte§ 5ugefd)rieben.

d wo^l ©loffe; bie äßorte ftimmen nic^t red)t 3ur folgenben 93efd)reibung. e benft tt)ol)l

an bie improölficrenbe Sid^ttunft. f überflüffige ©loffe, auä SS. 11 gef(f)ö)jft.
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(Streng geicftid^tlid) ift jte aud) ]0 nid)t, ba
|

einen anbem ^öi'ifterrecfen tötete; ogl. 19, 5.

Uaä) 2 ©am 21, 19 ein Krieger au« 3)abibS Unt^
j

21, 10. ^lieje, tüie e§ fc^eint, gefc^id^tlid^ feft-

gebung (unb fomit ipäter) ben ©oltat^ erfi^Iagen
j

itct)enbe Xat würbe bann in ber Jt)äteren Üeöer-
i)at; bie {pätere (Sage l^at bie 3;at auf SDaöib

|

lieferung mit ber — Dielleid^t nocö 6ebeutenberen

felbft übertragen. aBal)rfcf)einli(^ ift, baß ^abib
1

— eine§ J?rieger§ ^at)ib§ öerbunben.

17 ^ Slöer bie ^fjUifter fammeltert ii|t §eer 3um Kriege, berfammelien fid) bei ©oc^o», KJ^

ba§ 3"^'! Qc^^ört, unb lagerten fic^ in &p1)t§ ®ammim^ 3tt>ifc^en (Sod^o unb Stfefa. ^ (Soul

aber unb bie lOMnner öon ^§rael f)atten fi(^ üerfatnntelt unb im SEerebintl^entalc gelagert,

unb fie rüfteten jid) äum £atn^)f gegen bie ^i^ilifter. ^ ®ie ^^^tlifter l^atten fic^ auf ber einen,

Qgrael auf ber anberen ©eite am 93erge l^in aufgeftellt, fo ha% ba§ %al ätuifrfien ifinen lag.

*2)a trat ^ au§ ben <5ieif)en> ber ^f)ilifter ^eröor; ber ©oliat:^ au§ ©at^,
5 tuar fed)g (Sllen unb eine (Spanne ]^o(ä), ^ l^atte einen §elm öon ©rj auf bem §au^»t unb
trug einen (Säjuppenpan^ex, ha§ &e\vi<i)t be§ ^anjcrä betrug 5000 ©efel ©rj. * 9ln ben
^Beinen trug er efjerne <<Sd^ienen> unb einen eisernen SSurffpieß ^luifd^en ben ©lijulterne.
' ©ein <©peerfc^aft> aber tuar tuie ein Söeberbaum unb bie ©pi^e feinet <Speexe§ betrug
600 ©elel <@rä>, unb ber ©c^ilbtröger fdjritt üor i:^m !^er. « 5)ef trat auf unb rief ben
fReil^en Q§rael§ ju: Sßarum giefit i^r au§, eud) ^um 5lam^)fe rüften? S3in id) nid^t ber

1)3:^ilifter unb if)r: feib ©auB SJnec^te? <2öä:^(t> einen öon eud) au§, bafj er ju mir^erab»
fomme !

' 5ßermag er mit mir fämpfen unb erfdjlägt mid), fo toollen toir eud) Untertan

fein; bin aber i d) i^m überfegen unb erfc^Iage i^n, fo lüerbet it)x un§ Untertan unb müßt
10 ung bienen! ^" Unb ber ^^ilifter rief: Qd) f)abe am l^eutigen Sage bie 9?eit)en ^groeI§

öerf)ö:^nt: f(f)afft mir einen (Mann), baß toir miteinanber lämp^en ! ©out imb gong
Qgrael biefe 9?eben be§ ^f)ilifter^ prten, erfdjraden fie unb fürditetcn fid) fel^r.

1- "Sabib aber mar ber ©of)n eine§ < > &p't)xatf)zx§ au§ 93ett)Ief)em in ^ubo; (C>)R

ber l^ieß ^fai unb l^atte adjt ©ö:^ne. ^n ben Sagen <BauU tvav ber 9J?ann alt unb in bie (|))K

<^a^re> gefommen. "3)ie brei älteften ©öljne Qfaiä aber men maren unter ©aul in ben
Ärieg gebogen, ©eine brei ©öf)ne, bie in ben Ärieg gebogen Juaren, tjie^en: ber ältefte

(£Iiab, fein §tt)eiter 9rbinabab unb ber britte ©amma. " Tiaöib aber toar ber iüngfte faie btci

15 alteren i)in0eöen woten unter Snui auieejoflen f. 'iSaöib aber ging Öfter öon ©aul§ (§of ) i^eim, (C))R

um in 93etf)Ie:^em feine§ SSaterg ©d)afe ju ^ütene. 3tber ber ^^ilifter trat früf) (&)K
unb 'ipä.t auf unb fteltte fic^ l^in, bier^ig Sage lang. " 9?un fprad) (einft) Qfai gu feinem
©ol^ne 2)aüib : 9Zimm boc^ für beine 58rüber ein (iplfa bon biefem Stöftforn unb biefe 3ef)n

IBrote unb bringe fie eilenbg beinen 93rübern in§ Sager; unb bie ^e^n 9JJiId)Iäfe bringe

bem Hauptmann unb erfunbige bid) naci) bem SSefinben beiner 93rüber unb laß bir ein

Unterpfanbb öon i^nen geben, "©aul unb fie imb alle 9J?änner öon 3^rael ftanben nöm*
20 üd) im Serebintfiental gum £amt)f mit ben $:^iliftern. <J)q überließ "Saöib am anberen

aÄorgen frü:^ bie ©c^afe einem .'püter, lub auf unb madjte fic^, loie if)m 3fai geboten :^atte,

auf ben 31öeg. 9tB er gur SSagenburg ' !am, <rüdte> ba§ .§eer eben in ©d)tad)torbnung
au§ unb <erl^ob ba§ ^riegggefdirei). ©ohJol^IQärael al§ bie $:^ilifter ftanben nun fam^jf»

bereit, JReibe gegen 5Rei^e. " ®a legte S)aüib fein (Mep&ä ab, überließ e§ bem 3;roßtt)äd)ter

unb lief in bie ©d^Iad^trei^e. 9tlä er l^infam, fragte er feine S3rüber nad^ i^rem ©rge^en.
2' 28ä:^renb er nun mit i^^nen fprad^, fam eben ber k _ er t)ieß ©oliatl^, ber
^^ilifter, au§ @at^ — au§ ben Diei^en ber ^f)ilifter f)eran unb tat biefelben 1 Sieben, fo baß
^aöib e§ i^örte. 9(t§ aber bie SKänner au§ ^§rael ben 9)Zann erblidten, flogen fie alle

25 öor i^m unb fürd)teten fid» fel^r. (Siner auB ^iraet rief : .^abt i^r ben 9}Jann gefefien,

ber ba :^erauffommt? Um ^§rael öer^^öl^nen, fommt er l^erauf; toer if)n erfd)Iägt,

ben ttjilt ber Äönig mit großem 9teidf)tum bebenfen unb toill if)m feine 3;od)ter geben

4 MT: Lagern; 1. mimma'arekot. 6 MT Sing.; die alten Uebersetzungen Plural.

17 1. mit dem Kere GV we'es; MT Ketib: der Pfeil. 7 b so viell. statt „Eisen" wegen V. 6b
(falls Spieß und Speer dasselbe sind). 8 1. baharü (MT berü, Schreibfehler). 12 in KE
begann V. 12 ursprünglich: „Es war aber ein Ephrater aus B." usw.; dazu gehörte ursprünglich

wohl auch „in den Tagen Sauls", welche Worte jetzt in minder passendem Zusammenhange
stehen. — MT irrig noch „dieses". — G^SV bassänim (MT „unter den Männern"). 20 1. j6§e'

phne Art., und nachher heri'ü. Es ist der trillernde Kampfruf.

a ethja 5 ©tunben iueftl. üon SSet^tel^em; hingegen ift Sijeta unbelannt. b ebenfo ba§
Gp^es 'Sammim be§ WZ; in 1 Qf)t 11, 13 ift berfelbe Drt ^aä ®amtnim genannt. c üielleid)t

Wadi es-Sant in berfelben ©egenb. d ttJörtlid): „ber SCdann be§ 3'fif<i)enraum§", b.i. noc^ ber

üblichen 'Seutung „ber 3[llittel§mann", ber burd) bo§ Stnetbieten eine§ 3weifamöf§ ben (Streit

äum 2tu§trag bringt. 3la6) SS. 23 tväxe eä in biefem f^fall ber SSorfümpfer felbft. 2; tieft „jJuifdjen

if)nen" [einer]. e i^n ouf ber (Sd)ulter tragenb. f ©lofjc, irrig au§ SS. 13 a luieber*

l^olt. g 9lu§gIeidE)ung tntt 16, 22. h ol§ S3ett)ei§ für Seben unb @eiunbt)eit. i toobt

ein terminus technicus für bie IXmWoUung, bo§ Oer|d)anjte finget, tyex anod^roniftifc^ gebtaud)t;

f. 3U 26, 5. k f. äu SS. 4. 1 toie in SS. 8 ff.

«oulfdj, Sllteä Seftament. 4. ?(uft. 28
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unb feinet SßaterS §auä ftcuevfrei tnad)en in S^racl!» 2)a fragte Dabib bie neben \t)m

ftel^cnben 9Jfänner: SBaä foll aljo bem gefd)e]^en, ber biefen $l)ilifter ba crfc^Iägt unb
bie ©c^mad^ öon ^§rael tüegnimmt? tuet i[t benn bieder un6efd)nittene ^l^ilifter,

baß er bie ^eil^en beä lebenbigen @otte§ f)öl^nen bürfte? "J)ie Seute antiüorteten il^m

ganj baSfelbe: <Bo tvitb bem, ber il^n erfd^Iägt, gefcl)e!^en ! ?tl§ aber fein ältefter 93ruber

(Jliab l^örte, tuie er mit ben 5Kännern f)jrod^, geriet (Süab in Qotn über T^atiib unb rief:

3[Soäu bift bu eigentlich l^ergetommen unb »uem l^aft bu jene paat Schafe in ber Srift über==

laffen? fenne beine gred^l^eit unb beinen bo^l^aften ©inn: ja, um ben Ärieg anäufef)en,

bift bu ^ergefommen! ^^^aöib ertuiberte: 9?un, tva§ i)abe id) benn getan? (S^ it»ar ja

bloß ein SBortl^ ^^'Sia tuanbte er fid) bon if)m ab einem anberen ju unb fragte baäfelbe, so

unb bie Seute ertuiberten il^m tüie ba§ erfte 9}JaI. nun funb tüurbe, roa§ '2)aüib ge*
KJ f^rodien f)atte, l^interbrac^te man e§ ©aul, unb er ließ if)n lommen. tDaDib f^irad^

äu ©aul: <53?ein §err>, laffe feinettücgen ben 9JJut nid)t finfen: bein ©flaöe tuirb l^ingelien

unb mit biefem ^l^ilifter fäm^fen ! ©aul ertuiberte 2)aöib : 'Su lannft biefem ^l^ilifter

nid)t gegenübertreten, um mit i^m ju fäm^fen, benn bu bift ein Jüngling unb er ift ein

Ärieggmann öon ^ugenb auf! ^* "Saöib entgegnete ©aul: 1)ein ©flaue t)ütete feinem
SSater bie ©d)afe: tuenn ba ein Sörtje <ober ein 58är> lam unb ein ©d)af öon ber §erbe
forttrug, ^'fo I'^f i^)"^ "ocf) iinb fd)Iug il^n unb riß e§ if)m au§ bem 9iad)en: erl^ob er 35

fid^ aber rt)iber mid), fo faßte id) il^n am 93art unb fd)Iug i'^n tot. flötren roie 93ären l^at

bein ©flaöc er)d)Iagen, unb biefem imbefd)nittenen ^l^ilifter foll e§ ergeben tüie einem öon
jenen, tneil er bie ©d^Iadjtreil^en be§ lebenbigen @otte§ öerf)öl^nt f)at !

^' 'J)ann f^^rod) 'J>oöib

:

3at)toe, ber mid) au§ ben Ärallen ber Sötüen unb S3ären errettet l^at, ber trirb mic^ au§
ber .^anb biefeä ^:^ilifter§ erretten ! ®a f^rad) ©aul ju 1)aöib : ©el^e l^in, ^afime rtiirb

mit bir fein! "iSann legte ©aul bem 'Saöib feinen Söaffenrod an unb fe^te i^m einen

(|)) eisernen §elm aufä ©aupt unb legte il^m einen ganger an, ^'unb er gürtete
KE <2)aöib> fein ©d}h)ert über feinen Söoffenrod unb er <bemüt)te fid)> ju geljen, benn eri^atte

e§ nod) nie öerfud)t. 9J[ber "SaUib fprac^ gu ©aul: ^d) lann barin nid^t get)en, id) I)abe

noch nie öerfud)t ! Da sog <man> fie (bie SRüftung) iljm hjieber au§, *° unb er nafjm feinen 4»

©torf in bie §anb unb fud)te fidt) fünf glatte ©teine au§ bem Sadf)tal au§ unb legte fie in

bie .<pirtentafd)e, bie i^m <al§y ©d)Ieubertafd)e biente, naffm feine ©d)Icuber jur ipanb
(•f>)K*^ unb trat gegen ben $t)ilifter öor. ^er ^t)ilifter rüdte aber immer nä^er an snoib

KJ heran, unb ber SKann, ber (ihm) ben ©chilb trug, ging öor ihm her. aber ber

^hilifter hinfah unb 'Saöib erblidte, öerad)tete er ihn, weil er nod) ein Jüngling ttjar, rot*

blonb, <ein junger 2)iann><: öon fd)mudem SluSfehen. "Ser ^hiüftei^ rebete 'Saöib an:
93in ii^ benn ein SQunb, baß bu mit ©töden gu mir fommft? Unb ber ^hiüfter öerflud)te

^aöib bei feinen ©öttern. "'Sann rief ber ^h^iftei^ "Saöib ju: Äomm her, baß icl) bein

g^Ieifd) ben SSögeln unter bem ©immel unb ben Sieren auf bem ^^elbe gebe ! 'Saöib ent= 45

gegnete bem ^hi'iPer: '3)u trittft mir entgegen mit ©d)tt)ert unb ©peer imb ©^ieß; idh

aber trete bir entgegen mit bem -jjamen !^al)We§ ber §eerfcharen, be§ @otte§ ber ©dhlad)t=

reihen 3§rael§, bie bu öerhöhnt haft; am heutigen 3;age liefert bid) ^ahtöe in meine §anb,
baß id^ bid) erfchlagen unb bir ben Äopf abhauen »werbe, unb (beinen ßeid)nam unb bie>

Seidhname be§ ^hi'ifterheereg merbe icl) heute nod) ben SSijgeln unter bem §immel unb
ben lüilben Sieren ouf ber (Srbe geben, auf baß bie gange SBelt erlenne, baß <in> ^^rael
ein ©Ott ift, unb baß biefe gange SSerfammlung erfenne, baß nicht auf ©d)rt)ert unb ©t>eer
<ber ©ieg ruht); benn ^ahtoeä ©ad)e ift ber Äam)3f, unb er toirb eudh in unfere iQanb

liefern !
*^ ?tlä nun ber ^h'I'fter fidh aufmad)te unb heranfam unb '3)aöib entgegenging,

(?>)M lief 'Saöib fd)neH bem ^hi^'fter entgegen <auö> ber ©d)Iad^treihe, ba griff
KJ 'S)aöib mit feiner .öanb nad) ber jafche, nahm einen ©tein herauf, fdjieuberte ihn unb

traf ben $h'fif*^er an bie ©tirn. Unb ber ©tein brang in feine ©tirn ein, fo baß er auf fein

(|))M Stngefid^t gur ©rbe nieberfiel. Unb Daöib übertnanb ben ^hi^iper mit ©df)Ieuber so

unb ©tein imb fd^tug ben ^Jhil'fter tot, obwohl Saöib fein ©d)ttjert gur §anb hatte.
KJ 51 ^ann lief Saöib hin» trat neben ben ^hi^'fter, ergriff fein ©d)mert, gog eä au§ ber

<C>)KJ ©dheibe unb tötete ihn bollenbä. "Sann hieb er ihm bomit ben Äo^jf ab. S{B aber

bie ^hilifter fahen, baß ihr Stiefe tot tuar, ergriffen fie bie 3^Iud)t. " SXber bie SKänner öon

32 so nach G; MT: nicht sinke der Mut eines Menschen. 34 streiche 'et. 39 so
nach GB; MT: David gürtete. — 1. nach G wajjele'; MT: er unternahm es. — nach GB
wajesirüm (MT: da entfernte sie David von sich). 40 1. nach G lejalküt. 46 so nach G;
MT: bloß den Leichnam. — 1. nach hehr. Hdschr. und Vers, bejisrä'el. 47 MT: mit . . . .

Jahwe hilft (Sieg schafft); aber weil Jahwe den Gegensatz bildet, 1. besser hajesü'ä. 48 1.

mehamm. ; MT: nach der , ... zu.

a ber $rei§ müßte eigcntlid^ fchon tiorher, nad^ $8. 11, betid^tet fein. Stber um fidf) nid^t

äu toiebctholen, oerfchiebt ber (Sr^ähler ihn biä bierher. b man tvixb boä) noä) frogen bürfenl
C f. ju 16, 12.
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Qärael unb Quba rafften fid) auf, erl^oben bcn £ricg§ruf unb öcrfolgten bie ^^ilifter biä

nad) <®at:^> f)tn unb bi§ öor bie Sore üon (Sfron, fo baß bie (£rfd)Iagenen ber $:^iliftev

<auf > bem Söege <öon> (Saaraim an bi§ ®atf) unb bi§ ©fron fielen. 'Sarauf fel)rten bie

S§raeliten üon ber SSerfoIgung ber ^fjilifter jurüd unb ^jlünberten i:^r Säger. 'Saöib R
aber na:^"^ öen £o^)f be§ ^l^itifterä unb brad)te i^n nad) ^erufalema, unb feine 9f{üftung

legte er in fein

Soöii) fommt on <SauI§ ^of unb lutrb ^onat^ajig S'reitnb.

@. bie SBoröetn. ju 17, 1 ff.

55 " ajigi; @aul Sattib bem ^^^iüfter entgegenfd)reiten fa:^, fragte er feinen g^elb*

^errn ^bner: Söeffen (SoJ)n ift bod) ber Jüngling, Stbner? Slbner anttnortete : <Bo \X)af)t

bu lebft, 0 Äönig, id) toeiß eS nid)t ! ®er £önig erlüiberte : Qcrfunbige bic^, meffen ©oI)n

ber junge 9JJann ift. " W.^ bann "SaDib, nad)bem er ben ^l^tlifter erlegt ^atte, jurüdfel^rte,

nal)m il^n Stbner unb fül}rte iljn öor ©aul, toäf^renb er nod) ben Siop'i be§ $f)ilifter§ in ber

§anb Ijielt. =^ ©aul fragte il^n : äöeffen ©oi^n bift bu, Oü"9li"9 ? S)aöib antwortete : 2)er

18 ©ofjn beineä 5lned^teä Qfai äu a3etJ)Ief)em. ^ Süä er aber feine Söorte an ©aul geenbet
l^ütte, ba fd)Iofe ^onatl^an ©aüib tief in fein §er<^ unb ^onatfjan getnann il^n lieb toie fid)

felbft. 2 ©aul aber nal^m iljn an jenem 3:age ju fid) unb Iief5 il)n nid^t mel^r in fein (Sttern*

^au§ äurüdfe^ren. * Unb Souatt)an unb 'Saoib fc^Ioffen einen (3^reunbfd^aft§*)93unb,

tüeil er it)n liebte toie ftc^ felbft. * ®abei sog Qonatf)an ben iOJantel, ben er anl^atte, au§
unb gab if)n "Satiib, baju feinen SBaffeurod famt feinem ©(gittert, feinem 93ogen unb

5 feinem ©ürtel^. ^ Unb toenn 1)aüib 3üge unternahm, äcigte er @efd}icf, tuo^^in auc^ ©aul
ii^n fanbte, fo baß i:^n ©aui über bie Ärieg^Ieute fe^te. Unb er tuar beliebt beim ganaen
SSolJ unb felbft bei ber Umgebung ©aulä.

(Souls ©ifevfudjt ouf SaDtb.

Siucf) f)icr t)at erljcblicf) mer)r (Stoff alä ®.
S)JaTtcf)ei fcfjeint jur 2tu§gleict)imfl f^iäter geftri»

djen äu fein; anbereS fefjite raol^t über^au^Jt in

einselnen ©jemptaren. — 2)er ntntmaBUdje
fammenfjano ber einjelnen <Btüäe mit bem S8or»

^etgefjenben unb golgenben ift burd^ bie 5Ranb»
budjftaben angebeutet.

2)er enbgültige aSrucE) mit ©aut bereitet fid^

immer beutlicf)er bor unb toirb burd^ allerlei

SInelboten begrünbet.

« 3ltg fie nun :^eimfamen, at§ ®aüib, nad)bem er ben ^l^ilifter erfd)lagen fjatte, (|))Ki(!p)R

äurüdfel}rte, ba famcn auä allen ©täbten S§rael§ bie ^^rauen fingenb <im> steigen

bem ffionia Saul entflcgen unter ^^ttufeu, ^ubel unb (Jijmbetn, ' unb bie < > grauen l^oben an
unb riefen:

@efd)lagen l^at ©aul feine Saufenb,
aber Saöib feine 3s^ntfl"f^'i^ !

"

* ®a geriet ©aul in l^eftigen S^^^ ^i^^ 3Sort mißfiel i:^m fel^r unb er fprad) : (|))RKi

2)at)ib traben fie <bie> 3el)ntaufenb gegeben unb mir bie Saufenb : nun (fel^tt) il)m<i (^)K^
nur noc^ ba§ 5?i3nigtum ! ® Unb ©aul fa:^ ®at)ib bon jenem 2;og an fortgefe^t fd)eel K

10 an. ^" 2tm folgenben Sage nun fam ein böfer @eift ©otteä über ©aul, fo baß er

bxin im ^alaft rafte; Saöib aber fpielte bie S^^^^^ jeben Sag, tnäl^renb ©aul ben
©peer in ber §anb :^ielt. "'Sa <f(i^mang> ©aul ben ©peer unb backte: ^d) toill Sabib
an bie äSanb fließen! 'Satiib aber tvid) jmeimal öor it)m au§. ©aul fürd)tete fid^ KJ
oor "Saoib, benn Qatjtve tvax mit il^m, mäl^renb er bon ©aul geh)id)en mar. (|))KJ

©0 entfernte il)n ©aut oon fid) unb mad)te ii)n jum Oberften über Saufenb ; ba ^og KJ
er an ber ©pi^e ber Seute au§ unb ein. " 'Saöib aber l^atte (grfolg <auf > allen feinen Söegen,

15 lüeil Qal^ttJe mit it)m War. Unb al§ ©aul fa^, baß er üiel (ärfolg l^atte, f)atte er ein ©rauen
öor il)m; gang ^§rael unb ^uba aber liebte Saöib, tueil er an if)rer ©f^i^e au§= unb
einbog.

52 „Gath" nach G; MT: zum Tal. — MT: in den Torwegen; doch ist Saaraim eine Ort-
schaft bei Socho; 1. also badderek miss-aarajim.

6 1. bammehölot; G setzt statt Saul David ein, aber Saul ist wohl Glosse. 7 MT (nicht

G) hat noch „die spielenden". 8 1. nach G den Artikel. 11 MT: warf; besser wohl
nach GALT wajittöl. 14 MT lekol; besser bekol.

a müfete fefjr oorgreifenb gemeint fein, ba Scrufalem nod^ jebufitifcE) ift; alfo tuofil 3lna*

d)rom§muä (ogl. SS. 20). b nid)t blof; ein locrttiolleg @efrf)enf, fonbern Seiften ber föemein?

fd^aft. 2lef)nUd) bei ben ^ometifd)en gelben (®lauto§ unb 'Siomebeö). Slleiber gelten aU ein
Stüd ber «ßerfon felbft, Wer jie Eingibt, gibt gleidjfam fid) felbft (1 tön 19, 19). c ber
Qpxud) ift geioife gefcbiditUd), aber au§ üiel fpäterer ^dt. (£r faßt ®aOtb§ unb <Büul§ 2;aten

jufammen (Dgl. 21, 12; 29, 5). d wöttlid): bleibt il)m [ju begeljren].

28*
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(SieI)C bie SBorbemerfung öu 33. G ff. 3)ic ßiebe
j

anbeten (sc^it^t — aOer nicf)t KE, !uo T'ayib

ber Uliä)al ©aut ael)öxi h)o^t ju 95. 6—8.
|

nocf) unertuadjfen fc^eint — jufaUen.

®ann Wirb bic 2Cngelegen:&eit mit 9Jlerab ber
\

(ip)K' " Unb (Saul \pxaä) äu '3)abib : §iev meine ältefte Socktet Mexab, bte gebe tcf) btr

3um Söeibe — aber bu mugt bid) mir al§ §elb erlüetfen unb bie Ääm^jfe Qai)toc§ fü:^ren

!

©aul badjte nämlid): ^d) mag nid^t (felbft) §anb an i^n legen, bie ^fjilifter mögen .<öanb

an il)n legen! " 'Sabib ertuibertc ©aul: Söer bin id) unb hjer ift meine <©ippe> ba% ®e=

idjiccfit meincä sßütcc« in ^ärael, ba% id)begÄönig§ (Sibam tuerbenjoKte? " 5Iber bie 3eit

fam, ba SauB 3;od)ter SKerab "Sabib gegeben tuerben follte, mürbe fie ?tbriel aus VJtt'

d^ota» 3um Söeibe gegeben. -"Stber ©aul§ a;od}ter SDHd^al liebte ben 2)abib. Wlä man 20

ba§ ©aul t)interbrad)te, ixjar er bamit einöerftanben. ©aul bad)te nämlid): ^c^ tuiK

fie i^m geben, bamit fie i^m gum fJaKfWd tuerbe unb bie ^?f)iHfter §anb an i^n legen.

(9)2 ©0 ^pxad) benn ©aul gu 2)at)ib : ^mei <^ai^ren> fannft bu <mein (Jibam merben).
K' 2ä Unb Saut trug feinen Söflingen auf: SRebet in§get)eim mit '2)abib alfo: '2)er

Äönig ^at betonntUd) ©efallen an bir unb feine ganje Umgebung mag bid) leiben, unb
nun fannft bii bey .Qönigg föibam luerben! " '2)a rebeten bie Höflinge ©auB 'Satoib folc^eö

oor. 'Saöib aber ermiberte. ©d)eint eud^ ba§ ettva^ @ertnge§, be§ Äönigg (Jibom ju

werben, ba id) bod) nur ein armer unb geringer Wann bin? ^^'^a f)interbrad)ten Soull
.Ööflinge i:^m: 5)a§ unb bad t)ot "SJaDib gefagt! "©aul fprad): S^red)t fo ju 2)aötb;2.>

"Ser Äönig begetjrt feine .tu eitere 9)forgenga6eb, als t)unbert ^ßl^iliftertior^äute, um on be§

.Königs ^einben gtad)e ju nefimen. ©auf red)nete nämlid) barauf, '2?aöib buxä) bie .^anb

ber *45^itifter falten. 5tl§ nun feine .•^»öflinge biefe SÄitteitung mad^ten, toar 5)aöib

(.?))R bamit einöerftanben, bes 5tönig§ ©ibam gu tüerben; bie Seit toar aber nod) nid^t um.
Kl 2' ©0 mad)te fid) benn Tiatiib auf, 30g mit feinen Seuten au§ unb erfd)Iug unter ben
(£>) ^<f)iliftern < 100> 5J?ann. Unb 2)abib brad)te it)re 5öort)äute unb <3ö:^Ite fie> bem fiönig
K' bor, bamit er be§ Äönigsi (Sibam toerben fönnte; ba gab i^m Saul feine Sod)ter
KJ 9JUd)aI äum SBetbe. aber ©oul beutlid) crfannte, ba% ^ai)tve mit "^jabib tuar,

unb <boß ganä ;5§rael> i^n liebte, fürd)tete er fid) nod) biet me^r bor ®abib.
KE ©0 njurbe ©aut "Sabib» geinb für alle Qeit. Unb bie .<pou^jtIeute ber ^l^ilifter sogen 30

inä ^elb
; fo oft fie aber aussogen, ^atte "Sabib mel^r (Srfolg al# olle Äned)te ©auB, fo baß

fein 9?ame ^od)geet)rt hjurbe.

<Banl toirb burc^ ^onat^n mit ^atitb auSgefö^nt. Sauib, auf^ tteite bebrol^t, ^iel^t

Samuel.

aS. 1— 7 feöt bie (Srjafilung ü6er ben «I3f)iliiter
j

18, 10 f. iuoI)I Viffe«- 2)ann fönnte el' auS K'
(er tieifet f)ict nid}t &oüatt)) Borau!, ift atfo tuoftt

|
ober KJ ftammen. Stber njeil in ^ap. 20 2)abib

üon KJ. — 93.8—10 n)trb ^ortfe^ung baju fein, nocfi in ©ibea ift, ift beffer eine eigene duelte

iebenfaüö ift eö «ßnrallere ju 18, 10 f. S3. 11—17
! anjimefimen. — 58. 18 ff. ift ju 16, 1 ff. äu ftellen.

>uürbe au fic^ nfö gortfetjung fiierju ober gu
!

KJ 1 9?un rebete ©aul ju feinem ©ol^ne ^ouattian unb feiner gonäcn Umgebung babon, 19
er iDoIle "Sabib töten, ©auig ©o^n Qonatf)an aber tuor SDabib fe^r gugetan. * ^al^er

f)interbrad)te Qonattian bem '3)abib: 9J?ein SSoter ©aul tradf)tet banacE), bid) gu töten;

R nimm bid) böiger morgen früi^ in ad)t, <berbirg bid) unb bleibe berftedt). ^ ^d) felbft

aber tuill :^inau§get)en unb tnid) neben meinen Sßater ftellen auf bem f^elbe, tvo bu bift,

unb tviU mit meinem 58ater bon bir reben, unb Wenn id) ettba§ erfat)re, toitl id^ bir 93efd^eib
KJ fagen. * 1)a rebete ^onatl^an bor feinem 58ater ©aul @ute§ über '2)abib unb fprad)

SU i^m: "^ex Äöntg möge fic^ on feinem "Steuer "Sabib nid^t berfünbigen, benn er f)at fid)

ja nidE)t gegen bid) bergangen, fein ißerf)alten toar bir fel^r nü^Iid): er l^ot fein Seben 5

in bie §anb genommen unb ben $^itifter erfdf)Iagen, unb fo i^at ^at)toe gang ^§rael großem
Seil berfd)afft. '3)u t)aft eä mit ongefel^en unb bic^ gefreut; tuorum tüiltft bu bid) alfo an

18 MT mein Leben (?); 1. liajji. 21 MT: durch zwei Dinge .... lieute. Da.s

Folgende weiß aber nur eine Bedingung und bisenajim kann kaum heißen: zum zweiten
Male; 1. vielleicht mit Beziehung auf die Zeit in V. 26 bisenätäjim ohne hajjöm. Zwei Jahre
läßt Saul ihm Frist, das Unmögliche auszuführen. 27 so nachG; MT 200 (vgl. 2 Sa 3, 14).— MT Plural; besser nach GALV Singular. 28 so vielleicht besser nach G; MT: und
Michal, iSauls Tochter, liebte ihn.

2 so unter Umstellung der hebr. Worte (nach G).

a 100^1 Stbel 9Jl. in ^fiic^^w. b im Orient t)at ber 93räutigüni betn Spater ber $8raui

einen ftaufpreiä cntrid)ten. S)ie <3ad)e ift burdf) 2 Sa 3, 14 be,^eugt (nadi unferetn ßmpfinben
barf bie 3eit nid)t beurteilt tuetben); aber, bie Ctjä^hmg fc^eint ber ettpaö jüngeren @(f)id)t in K
cn^uviefiören.
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uni'd)ulbigem ißlutijetfünbigcn, inbem bu ®abib gtunblo^ töteft? « Saul fcf)eufte Sonat^au

metföt unb ©aul fdfjttiur: ©o ttial^r 3al)tt)e lebt, er foll md)t getötet loerben! 2)a rief

^onat^an bem S)aütb unb !^onatian fiinterörad^te i^m alle biefe SSorte. Tiann füfirte

^onatf)an "©aöib ©aul, unb er föar in feiner S^äl^e tüie e^ebem. « 5n§ aber ber £rieg

tüieber auSBrad^, ^og ^aöib ing gelb unb fäm^jfte gegen bie ^l^ilifter unb ri(f)tete eine

große 9MebcrIagc unter il^nen an, fo baß fie bor it)m flol^en.

9 Ueber ©aul aber fam ein böfer ©eift ^a'^meS ; aB er einntal ju §oufe faß, ben ^peet

10 in ber ^anb, tv&tfxenb "Sabibg <§anb> bie ©aiten rüljrte: ^"ba tnollte ©aul "Saöib mit

feinem S^jeer an bie SBanb f^iießen. (£r tüidf) jebod) tior ©aul au§, fo baß er ben ©^eer

inbicSöanbftieß. "Sabib aber entflol^ unb entfam. Qn berfelben 9Ja(f)t <nun> "fcf)tcite ?

Saul 58oten nad) ®a0ib§ §aufe, um if)n ^u bett)acE)en, <bamit er> i^n am SKorgen um»=

bringen fönnte. ^(ber fein 9Beib miä)al beri(i)tete e§ ®abib unb \pxad) : Söenn bu nid)t

biefe Dlad)t nocf) bein Seben in Sidjerfieit bringft, Jüirft bu morgen umgebradf)t ! ®a ließ

Miäjal ®aoib burd}§ ö^enfter r}inab; fo flol^ er babonunb entfam. ""Sann na^m 9Äic^at

ben Sera^il^ima, legte i^n inä- 93ett unb legte ba§ b Oon 3i£genf)aaren an ba§

Äo^jfenbe unb bedte (ii^n) mit einem 5?teibunggftüd ju. sn§ nun i2>aul $8oten fanbte,

15 ®aOib äu Idolen, erflärte fie: &v ift tranl. 2)a fanbte ©aul bie 93oten (jurüd), um nad)

^aüib äu feigen, mit bem Sluftrag : bringt mir il^n famt bem $8ette :^er, baß id) if)n umbringe !

1« 5Uä aber bie IBoten tjinfamen, fiefie ba lag ber Sera^fiim im 93ette unb an feinem £o^tf-

enbe ba§ ^ öon ^iegenJ)aaren. "'Sa f^jrad) ©aul ju Wddjal: Söarum f)aft bu
mid) fo betrogen, baß bu meinen geinb bationgel)en ließeft, baß er entfam? ?.lfid)ttl er*

roiberte Saul: (£r ft)rad) ju mir : Saß mid) bation, ober ic^ töte bid)

!

" 2)aoib aber flot) unb entrann unb fam ju Samuel nad) 9iama unb teilte i^m mit, M
roa§ altes Saul il^m angetan l^atte

;
fobann ging er mit Samuel unb fie tüo:^nten in

20 Stßnun Soui:^intcrbrad)ttuurbe: Satitb ift in in3?ama, fd)idte Sau! Söoten,

Daoib äu :^oIen. SUä <fie> aber bie Sd)ar ber '^5rot>^eten erblidten, tuie fie in SSersücfung

rebeten, unb Samuel an iif)rerS^)i|e ftel^enb < >, ba fam ber ©eift ©otteSüber bie 93oten

Sauig, fo baß aud) fie in S5erjüdung gerieten. " S(f§ man bie§ Saul melbete, \anbte er

anbere 93oten; aber auc^ fie würben tiersüdt. Unb at§ Saul Weiterhin äunt brittenmal

93oten fanbte, würben aud^ fie üersiidt. " ging er felbft nad) Slama. Unb alä er bi§

äum ©runnen <ber Senne, bie auf bem falzten §ügel Iiegt>, gelangt war, fragte er: SSo .

finb Samuel unb 'Saöib? 'üMn antwortete if|m: 3n in 3?ama. ^3 5n§ er aber

<t3on> bort nad) in 8iama ging, ba überfam aud) \f)n ber ©eift ©otteg, baß er

wäl)renb be§ ©et)eng in SJerjüdung war, bi§ er nad) in 9iama fam. ^* ©a jog

aud^ er feine Äleiber aug unb geberbete ftc^ ebenfallg öor Samuel alg ein 85eräüdter, bann
fiel er um (unb lag) nadt jenen ganzen Sag unb bie ganje 9Zadf)t. 1)a^}ex pfieQt man ju

fagen: O^ft Saul aud) unter ben ^ro^^O^ten?"

^onat^anS $l6inad)itttg mit ^abtb.

Xie äSct^ältniii'e erinnern i)iev an 16, 14 ff.: \ Beitet, ba iS. 5 ff. nid)t ju .35 ftinxnten (2I6cnb

5)aöib ift neben bem 2;f)rDnfotGer unb bem gelb*
j

iinb ^Jlorgen), ebenfo ngl. Sö. 12 f. unb 93. 18

r)aut3tmann be§ S¥önig§ öertrauter 3;ifcf)genDffe.
|
(SSoten nnb "ißfeirjeid^en) unb 33. 24 ff. (am brit»

XaxauS ergibt iiä) K für bie ^autjterjäbtung. ten 2;ag).

2t6er e§ ift eine ärtJeite (ärjd^Iung (KE) eingear» I

20 ^ ^abib aber flo)^ aug in 9lama unb fam l^eim unb ^ielt Qonatl^an bor : RK
SBag f)abe id) getan unb Wag ift meine Sd)ulb unb mein SSergeI)en gegen beinen SSater, baß
er mir nac^ bem Seben trad^tet? ^ (Sr erwibertc if)m : ^ag fei ferne ! bu Wirft nidf)t fterben

;

9 MT: mit einer Hand; besser wohl nach V bejädo. 10 so nach G: MT zieht irrig „in
derselben N." zum vorhergehenden Satz. 11 so nach G; MT hat irrig noch „und".
18. 19 MT: näjöt (newäjöt) ist vielleicht = Wohnungen. Gemeint ist wohl die Prophetengenossen-
schaft von Rama. 20 MT: Singular; die alten Uebersetzungen Plural. — MT noch nissäb,

vielleicht gegen SV. 22 .so nach G; MT z. T. unverständlich. 23 so nach G;MT:dort.
1 s. zu 19, 18.

a f. iu @en 31, 19. Unfcre 93etfe finb bie ^auptftelle für bie Deutung be§ SSortS Sj;erat»^im.

SWeift erflärt man 2;erap:^im für ein ®otte§biIb, genauer eine 3Itt Renaten, greilid) finb folc^e ecf)u^^=

gott^eiten, foöiel luir itiiffen, fonft ganä flein, \vät)xenb e§ jid) ^ier um ein Sing l^anbelt, bag bie un=
gefä^re ©röge eines 2)cenfd)en, ober bod) etne§ menfd)Iid^en ^opfe§ mit Schultern ^atte. 33or allem
aber müßte ber bilblicf)e ß^arafter be§ (Spl^ob, mit bem X. gern jufammengeftent ttiirb, fotuie über*

^aupt bü§ l^äufige SSorfommen be§ @otte§biIbe§ erft ertoiefen fein. SSieUeid)t ift eine @efid)t§ma5fc
gemeint, b ganj uniid)er. SKeift: gliegenne^, nad) anbern: bie 2)edEe ober ^ßerüde.

c bie Srjäl^Iung ift neben 10, 9 ff. ein toeiterer SSerfudE), biefe JRebenäart ju erflären; fie I)ot

jenem gegenüber ben Sb^irofter eineä fpäten SJtibrofd^, erinnert aud) an 2 ^?g 1, 9 ff. 9(ber al§ ttj^ifd)

für ba§ ©eba^ren gewiffer ©fftotiter tuirb ^. 24a tro|bem t»on ^ebeutiing fein.
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mein SSatcr tut ja nicf)t§, fei c§ groß ober Hein, ol^nc c§ mir ju offenbaren: marum foUte
mir mein SSater gerabe bie§ üorcntl^alten? (S§ ift ni(i^t§! ' '2)at)ib <gab i:^m äurücf) : 2)ein
SSater tvci% ivof)t, baß bu ©efallcn on mir gefunben f)aft, unb benft: foll ^^onat^an
nid^t erfa:^ren, bamit er fid) md)t betrübt — aber fo h)at)r ^afjtve lebt unb fo hjal^r bu lebjt,

KE äh3ifd}en mir unb bem Sobe ift nur ein (ScE)ritt! * ^onatfian Ipxad) ju "S^aOib: 23ad
bu <bege:^rft>, merbe xä) bir tun. * ®aOib ermiberte ^onat^an: Woxqen ift 9ieumonba,
ba müßte id) mit bem Äönig ju 3;ifd)e fiijen; aber entloffe mid), baß id) mid) auf bem
?5^elbe öerberge bi§ jum < > Stbcnb. * SSenn bein Sßater mid) ernftlid) tiermißt, fo fage:
Satiib :^at fid) tion mir bie (Srtaubni^ erbeten, gefdiroinb nad) feiner Sßaterftabt 93et:^Ie:^em

äu bürfen, meil bort ba^ ^a:^re§o^ifer für bo§ gan^e ®efd)Ied)ti> ftattfinbet. ^ (Sagt er

barauf: ®ut ! fo ift bein ©flatie ungefä:^rbet; gcröt er aber in Born, fo fannft bu miffen,

baß tion it)m au3 ba§ Unljeil befdjioffene ©adje ift. « (Sr^eige bamit <beinem (Sflatien)

Söarmfieräigteit : bu tjaft ja beinen ©Ilatien in einen 3:a;^rt)ebunb <= mit bir treten laffen!

^ft aber bei mir eine ©d)ulb, fo töte b u mid), ober gu beinem SSater — luarum millft

bu mid^ (ba'^in) bringen? « ^onatI)an antttjortete : '2)a§ fei ferne tion bir ! tt)cnn id^ tuirflid)

erfahren foUte, baß e§ bei meinem SSater befd)Ioffen ift, Untjeil über bid) ju bringen, niürbe

id) bir ba§ nid)t l^interbringen? ^°
'J)atiib entgegnete ^onat:^an: SSenn mir nur jemanb

K ^hinterbringen hjürbe, <ob bir> bein SSater eine t)arte 3tnttt)ort gegeben i)at\

nat^^an fagte ju '3)aöib : Stomm, laß un§ auf^ gelb :hinau§gef)en ! 'Sa gingen bie beiben
KE j^tnaud auf§ g-elb. c^onat^an ober fprad) ju Satiib : Qai)U)C, b'er @ott S§rael§,

<fei Qenqe>: wenn id) morgen um biefe Qeit < > meinen SSater au§forfd)e unb e§ ftel^t

gut für 2>atiib — follte id) bann nic^t nod) bir fd)iden unb e§ bir offenboren? " ^ot)rt)e

tue ;3onatban bieä unb ba§: toenu e§ meinem SSater gefällt, Unf)eil über bid) <äu bringen)— fo hjerbe id) e§ bir offenboren unb bid) entloffen, baß bu ungefäl)rbet gießen mogft,
unb 3at)»r)e mirb mit bir fein, tt)ie er mit meinem SJoter gewefen ift. " Unb <o>, tücnn id)

nod) om Seben bin, <o> fo übe an mir 93ornif)eräigfeit (in ber SBeife) Qat)tt)eö! <S[Senn

id) ober) umfomme, ^^o entstelle niemals beine SJorml^eräigfeit meinem §aufe; unb
hjenn ^o^rtje bie ^^-einbe "Soeib^ 9[)?ann für Wann tiom (Jrbboben ausrottet, " fo foll

<Qonot^an§ 9?ame nid)t ausgetilgt tvctben neben bem §oufe S)otiib3), tiielmef)r möge
^a^^lue (5Rad)e) forbern tion ben ^einben 'SotiibS ! ^'2)0 fd)tt)ur (^onot^on ®otiib) nod)

K einmal bei feiner Siebe gu it)m; benn er tuor if)m in I)eräUd)er Siebe äugeton. " Unb
Qonat^on fprod) ju it)m: 9J?orgen ift Sieumonb, bo rt)irft bu tiermißt rtjerben, ttjenn man
nod) beinem ^$Io^c fiel)t. ^'9tm britten Soge ober )oirb mon bid) ernftlic^ <tiermiffen>;

bann ftelle bid) an bem Orte ein, lüo bu bid) an bem Sog ber Sot* »erborgen l^otteft,

unb fe^e bid) neben <jenen (Srbihoufen) :
2" id) »werbe bonn <am britten Soge mit) Pfeilen

an <feiner> Seite ^^in fd)ießen, <tt»ie man) nod) einem ^iele fd)ießt. 'Sonn njerbe id)

ben ©urfd)en obfd)iden: ©et), fud)e <ben $feil)! SBenn id) nun bem 99urfd)en jurufe:

<^er ^feil) liegt I)erttjärt§ tion bir, bringe it)n ! <fo fomme) (^eim), benn bu bift unge*

fät)rbet unb e§ ift nid)t§, fo rtjol^r ;SaI)rt)e lebt. SRufe id) ober bem jungen 9}?anne folgenber-

moßen gu: <2)er ^fed> liegt tior bir l^imoärtS! bann gel^e, benn Qol^me fd)idt bid) fort«.
2' 'Sog Söort aber, bog njir, id) unb bu, gerebet I)oben, bo ift 3af)»oe (^euge) gmifcihen mir
unb bir in (Jiuigteit! 'So tierftedte fid) 'Sotiib ouf bem f^elbe. 5n§ nun ber 9Zeumonb
!am, fefete fid^ ber ilönig gum 9J?at)Ie ju Sifd). ^''^et Äönig foß * auf feinem ©i^ hjie

3 MT: er schwur; besser nach G wajjäseb. 4 MT: sagst; GT: te'awwe. 5 MT
irrig: dritten (gegen G). 8 MT: 'al . . .: GTS: 'im. 10 IMT: '6 mä; 1. wohl nach

G 'im. 12 nach S eingesetzt. — wie V. 5. 13 füge ein: lehäbi. 14 MT: welö'

(vielleicht: willst du nicht); besser nach G welü'. — MT wieder welö' (daß ich nicht); 1. nach

GV we'im. 16 MT: und Jonathan hat weggerafft mit . . .; 1. jikkäret sem J. me'im. Der
Sinn ist: Davids Feinde mögen umkommen, nicht aber unter ihnen Jonathan und sein Haus.

17 geht auf V. 12 zurück, daher mit G lehissäbea' ledävid zu lesen; MT „ließ schwören"

denkt an V. 14 ff. 19 MT: hinabgehen; 1. tippäked. — MT: ganz unverständlich; 1. nach

G hä'argäb halläz. 20 1. 'aialle^ bah. siddö. —1. kesöleali; MT: zu schießen. 21 MT
Plural; G Sing. — streiche wä vor bö'ä.

a bie ^5cier be§ 5?eumonb§ muB int alten igsracl eine nicf)t unbebeutenbc fftoüc gefpielt

r)aben (ügt. 9tm 8, 5. 2, 13. Scf 1, 13. 2 4, 23), obtoobt ba§ ©cfeg ben 5Jeumonb neben

bem Sabbat loenig auffommen lä^t. SJod) f)eute gilt ftrengen ^uben bei 9?eumonb aU f)eilig. §ier

ift eine Opferfeiet t)orau§gefegt, an ber bc3 Sönigä Umgebung teilnimmt. b and) bie &C'

fcf)le(^t§feiern gel)ören ju ben im ©cje^ md)t ancrfannten 9teften aIti§raeUti}d)en Äultu§.

c einen öon ^abiue befiegelten unb befd)ü|ten SSunb. d üon unllarer Sejie'^ung, wo§ bei

ber aüdenf)aftigfeit unserer Guellen md)t befrembet. 9Jlan(^e benfen an 18, 10 f. ober 19, 1 ff.

imb überfe^en: be§ '3lnf(i)Iag§. e Sinn: liegt ber $feil berwört§, fo fann er fommen, liegt er

wegtuört§, fo foll er get)en. '3)o§ 3eid)en ftatt ber SBorte foll ^onatljan Dor <SauU (Spionen fidlem,

f bemnad) fd)eint man bier gum 'IRaijk gefeffen — nid)t gelegen — ju boben, hja^rfc^einlid) auf

nieberen ®iit)anen ober ©tütilen; tigl. ©e 27, 19. fSii 19, C. 1 13, 19. gn ber Seit be§ 5lmo§

lag man. 3)ocb i. aud) 16, 11.
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gewö^tilid^, auf bem ^Jla^ an bei- Söanb, ^onat:^an aber fog <born>, unb Störtet an SauB
©eite, 'iSaöib^o ^la^ aber blieb leer. Stber ©aul jagte an biefem Sage ni(f)t§, fonbern
backte: (ä§ ift ein Bi^f^ft; ift nid)t rein, toeif er ^fid) ni(f)t :^at reinigen Iajfen>. 2' Slber om
Sage nadf) bem S^eumonb < > fragte ©aul, al§ '2)aöib§ *pia^ leer blieb, feinen (SoI)n ^0=
nat:^an: SBarunt ift ber ©of)n Qfaiä tueber geftern noct) l^eute ju Sifd^e gefommen? Qo*
natl^an antrtjortete ©aul: 'J)at»ib l^at öon mir Urlaub nadf) S3etf)Ief)em erbeten. 2* ©r jagte :

Saf5 mirf) bod) gelten, benn tüir l^aben ein @efd)Iccf)t§oi)fer in ber (§eimat*)©tabt, unb
<meine SBrüber :^aben e§ mir anbefof)Ien> ; bift bu mir gnäbig gefinnt, nun fo tag ntid^ ab*
fommen unb meine 9Serh)anbten befuc^en ! 2)eö:^alb ift er nic^t on beä ^'öniQ§ Safel

30 gefommen. ^""Sa geriet ©aul über Qonatl^an in ^orn unb er f^rad) gu if)m: '3)u ©o^n
eineä äud)tt)ergeffenen SBeibeS igd) hjeig h)ot)I, baf3 bu eä mit bem ©o:^n ^fai§ <:^ältft>,

bir felbft unb ber ©djanx beiner 5D?utter jur ©c^mad) ! ©0 lang ber ©ol^n ^faiä ouf bem
(Srbboben lebt, tuirft föeber bu nod) bein 5tönigtum feftfte^en. ©0 fd)ide benn f)in unb bring
i:^n bor mid), benn er ift ein Äinb be§ 2;obe§ ! ^onatljan anttüortete feinem Sßater ©aul
unb fprad) ju i:^m: SBeäl^alb foll er getötet werben? 2Sa§ l^at er üerbrod)en? 2)a

<fd)tüang> ©aul ben ©^jeer gegen il^n um iljn^u treffen. sn§ aber ^onatt)an erfannte,
ba% eä bei feinem SSater <befd)Ioffen fei>, Saöib um§ Seben ju bringen, ^* ert)ob fid)

:3onatf)an in grimmem Soxne öon ber Safcl unb a% am stüeiten 9?eumonbgtage niii^tä;

benn eä fc^merjte il^n um ^abibä tDilten, bog fein Später i:^n befd)im^jft l^atte.

33 35 §(m Tlotqen aber ging ^onattian ju ber mit ®aöib berabrebeten ^eit auf§ 3^elb

begleitet öon einem jungen Söurfc^en. (Sr gebot feinem S3urfd)en: Saufe :^in unb fu(J^e

<ben $feil>, ben ic^ abfd)ieBen hjerbe ! Söäl^renb nun ber SSurfdje l^inlief, fd)oB er ben ^feil
über it)n :^inou§. " Sn§ ber $8urfd}e an ber ©teile, Jt)ot)in Qonatfian ben ^feil abgefd)offen
l^atte, anfam, rief ;5onat:^an benx 93urfd)en nod): "Ser ^feil liegt ja öon bir tjinhjärtö!
^* 'Sa^u rief ^onatl^an bem Surfd^en nai^ : (Site fd)neH, l^alte bid) nid^t auf ! 'Ser 93urfc^c

^onatl^anä :^ob ben $feil ouf unb <broc^te it)n> feinem §errn; ober ber 93urfc^e rt)u§te

40 öon nichts, nur ^onotl^on unb "Soöib mußten um bie ©od)e. *" Unb ^onotfion übergab fein R
@efdE)o6 bem 93urfd)en, ben er bei fid) :^atte, unb gebot ii)m : &ef), bring (e§) nad) ber ©tobt

!

*i asä:^renb ber 58urfd)e l^eimging, erf)ob fid) ^oöib (ou§ feinem Sßerfted) neben <bem
©rbl^aufen), hjorf fid) mit bem 2tngefid)t jur (£rbe unb öerneigte fid) breimal. Unb fie

fußten einonber unb meinten oneinonber big 'Sann 'ipxaä) ^onotl^on ju
2)aöib: &ef) getroft: in bem, tva§ toix beibe un§ im S^omen ^al)toeä gefd^tuoren l^oben,

< > mirb Qol^me ärt)ifc^en mir unb bir, ämifcE)en meinen unb beinen 9^ocf)fommen tnolten

21 als etüiger <3euge>. ^ "Sa erl^ob fiel) <'2)aüib> unb ging, ^onat:^an ober ging l^eim K
nad) ber ©tobt.

^abtb in unb &atfi.

25ie ©rjä^tung bon K in ^ap. 20 Jefet fid^ i)itx I ift eine üorgretfenbe 2)uDIettc iu 27, 1 ff., me^x
fort (®otiat5 in 93. 10 ift ©loffe au§ 22, 10). I I)umoriftifcf)e Stnefbote aU @efd)icf)te.

hingegen ift 58. 11—16 auS anberer Ouelte. CSi
|

2 Unb ®abib fam nad) 9?ob jum ^riefter 2lc^imeled). Sld)imelecE) aber fom 2)abib

untermürfig entgegen unb fragte it)n:'3[ßeSl)alb fommft bu allein unb niemonb mit bir?

®a0ib erhJiberte bem ^riefter Slc^imeled) : ®er 5?önig l^ot mir einen SSefe^^l erteilt unb
mir gefagt: Sfiemonb borf ettüoä erfoi^ren öon ber ©octie, in ber ic^ bid) fenbe unb bie ic^ bir

aufgetragen l)abe; ba:^er l)abe id) mir bie Scute on einen beftimmten Ort <beftellt>. * 9?un
ober, <rt)enn> bu fünf Brotlaibe im 93efi^ fjoft, fo gib fie mir, ober tva§ bu fonft l^oft!

5 5
'2)er ^riefter onttüortete ©aüib: Qd) l)abe fein getüöf)nlicE)eä 93rot <in> meinem SSeft^,

öielmei^r ift nur I)eilige§ 93rot öorf)onben — tpofern bie Seute fid) nur be§ Söeibeä ent^^olten

^)aben !
* '3)aoib ontmortete bem ^riefter unb f^jrad^ ju i^m: Söol^rlic^ un§ inaren Söeiber

in le^ter Seit öerfagt! ©0 mar bei meinem Söeggong ber Seib ber Seute ^eilig, obmoi^l

ein gemöl)nUcl)e§ Unternef)men tnor; tüie öielmel^r (toerben fie> ^eute am Seibe l^eilig

25 so nach G; MT: er stand auf. 2G MT: rein war; 1. besser nach G das Pual und
vgl. 16, 5. 27 MT noch: am zweiten. 29 so nach G; MT: er selbst hat mir befohlen,

mein Bruder. 30 MT: erwählst; 1. nach G häber. 33 wie 18, 11. — 1. nach G käletä

(MT: kälä hi). 36 wie V. 21 f. 38 M:T: und kam; GSV Hifil. 41 1. hä'argäb
wie V. 19. — Schluß wörtlich: „bis es David groß [stark] gemacht hatte", d. i. nach üblicher Deu-
tung: „bis David überlaut anfing"; 1. viell. 'ad hagdel = gar sehr. 42 MT noch le'mör.
— 1. 'ed für 'ad.

1 nach G eingesetzt. 3 1. ho^adti. 4 MT: was hast du . . .?; besser mit GAL
'im für mä. 5 streiche 'el. 6 1. jikdesü.

a = ^urenfo:^n (l. na'arä). (gd)Ied)te§ SSene^men läßt an ebler 3lbfunft ätoeifeln. Soc^ ift

e» nur $Reben§nrt (fo ^eute noc^), niie ba§ golgenbe jeigt.
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fein!» ' ®a gab iifnx ber ^rieftet l^eiligel; tvat näinlic^ fein anberes ba, ots baä Sdjau«
brotb, <ba§> man öor bem ^ngefidE)te ^ai^rtjeg tuegnimmt, unt am Sage feiner 2Begnaf)me

frifd)eä 93rot aufsulegen. * 9?un öefanb fic^ bort an jenem Sage einer oon SauB Änec^ten
öor ^al^toe eingefd^Ioffen <=, üiamenä ®oeg, ber (Sbomiter, ber £berfte über <bie 9}?aultiere>

BauB. * 1)abib fragte %d)imeUä) : 3ft bir l^ier <nid)t> ein ©t)eer ober Sc^ioert gur .t)anb'?

^df) l^abe nämItdE) loeber mein (Sd^ioert nodf) meine SSaffen mitgenommen, toeil ber Se»
fel^I beä £önigä bringenb toar. ^° ^er ^riefter fprarf) : 'Sa ift ja ba§ 3rf)tüert beä ^^ilifterö n

©oitatfi ben bu im Serebinttiental erfd^Iagen t)aft, eingel^üllt in baä öeroanb fjinter bem
®pi)ob^: millft bu eä l^aben, fo nimm e§, ein anbereä ift fonft nic^t i^ier. ^aüib erMiberte:

@eine§glei(f)en gibt eä nid^t; gib e§ mir l^er!

? 11 "Jia brad) '2)at)ib auf unb flol^ jeneä Sageä öor ©oul unb lam gu bem Äönig 2(d^iö

öon ©at;^. ®e§ 9tcf)iä Umgebung aber \pxa(t) ju il^m: 2)a§ ift ja 2)aöib, ber (sulünftigc)

Äönig beö Sanbeä; t)aben fie bem nid)t im Steigen jugefungen:
@efcf)Iagen l^at ©aul feine Saufenb,

aber '2)aöib feine Qef)ntau'\enb !

" 3)iefe 3!Borte nal^m fid) "ißaöib ju ^er^en unb fürchtete fid^ fel^r öor bem Äönig S(ct)iä öon
©atl^. i^Dal^ere <ftellte er fidE)> rtjal^nfinnig öor i^ren 9(ugen unb gebärbete ficf) unter
il^ren ^änben mie ein Slafenber, (trommelte) gegen bie Sorftügel unb ließ feinen ©^leic^el

in ben ©art fließen, ^^'ba fagte §td)i§ ^u feiner Umgebung: i^i)x fet)t ja, ein öerrücfter 1

SKenfd), Meä^alb bringt il^r ben ju mir ? ^* 3^eI)It e§ mir etwa an SSerrütften, bajs i^r ben
f)ergebrad^t :^obt, bamit er öor mir ben li^errüctten fpiele? 1) e r foU in meinen ^alaft

fommen ?

^aöti) in SlbuQam unb ^aat ß^^^crct^. ^anU 9Iad^e an bctt ^rteftcru öon dloi.

Sortierung üon 21, l— 10, aber aul auberer

nuelle. («gl. bie STrt, mie Docq 21, 8 unb 22, 9

eingefü[)rt trirb, aud) bie ftarfc Betonung beä

Drafelä in 22, 14.) 3)er linnene Qpf)oh iß. 18

fpridjt DieUeicf)t für KE. — Sflatürlid) r)atte anä)
|
feit

K eine 35arfteUung be§ .?)ergang§.

©efcfiid^tlid) ift bie ©rjal^lung üon ^öcfjfteuT

3nterejfe. Sie 5d)i[bert unä in 6 ff. bie 2lrt,

»Die (Saul in @ibea äu regieren unb feine 9Iemter

ju »ergeben pflegte, in u ortrefflid)er 9(nfc^aulic^=^

KB 1 ging Daöib öon bort l^inmeg unb entrann in bie <S3ergfefte> SlbuIIam. 2tB nun 22

feine 93rüber unb fein ganjeS @efd)Ied)t bie§ erful^ren, famen fie bortl^in 3U il^m t)inab. ^ Unb
eä fd)arten fi(^ um i^n allerlei iöebrängte, fotüie jebcr, ber einen ©laubiger f)atte, unb
allerlei mißoergnügte Seute, unb er tourbe it)x Hauptmann. 93ei 400 53?ann fcl^Ioffen fic^

i^m an. ^ $Bon ba ging 2)aöib nad^ Sitijpe in 9.lJoab f unb bat ben Slönig öon 5JZoab : 'dürften

nid^t mein Spater unb meine 9JJutter bei eud) <tt)o:^nen>, big id) »oeiß, mag @ott mit mir
tut? * Da <Iief5 er fie> in ber Umgebung be§ .^önigä öon 9J?oab, unb fie luol^nten bei ii^m,

folange '2)aöib in OM^pe} tvax. " 9lber ber ^roptjet ©ab \pxa<S) 3U 2)aöib: 2)u follft nid)t

in <3i){iäpe> bleiben: mad^e bicf) auf unb fomme inä Sanb ^uba ! 'Sa madjte fidf) "Jiaöib

auf unb gelangte nad^ ^j^aar G^eretl^.
* Stlä nun Saul öernai^m, baß "Sabib unb <bie> Seute, bie bei it)m toaren, entbedt

feien — ©aul fog eben in ©ibea unter ber Samari^fe auf ber .ööl^e, ben S^eer in ber
3^auft8, unb alle feine 1)iener umftanben i^n — ,

' ba fprad) Saul ju feinen Tiiencrn,

bie il^n umftanben: ©öret bod), i^r 93enjaminiten ! 3Birb mot)I ber Sol^n Sfai§ eud^ allen

audP) gelber unb Söeinberge fdfienfen <unb> eud) alle ^xi .s^auptleuten über Saufenb unb

7 MT Plural; 1. Sing. 8 MT: der Gewaltige der Hirten; 1. vielleicht rä^im, „der
Läufer" besser aber nach G happerädini. 9 1. we'en. 14 1. wajesanne; eigentlich: er
veränderte seinen Verstand. — MT: und zeichnete; 1. nach G wajjätof.

1 MT: Höhle; doch zeigt V. 4, daß es sich um eine Feste handelt; 1. mesüdat. 3 1.

jesebü (MT: ausziehen). 4 f. MT: führte sie, was nicht in die Konstruktion paßt; 1. nach
Aquila u. a. wajjannihem. — MT: auf der Bergfeste, allein die liegt selbst in Juda; 1. daher nach
S zu V. 4 Mizpe. 6 1. nach G den Art. 7 1. nach G wekuUekem.

a 2)er © i n n ift folgenber: l^eiligeä 5Brot bürfen nur fö(d)e effen, bie nid)t unrein finb. 'Sie

f)auptjäd)Uc^fte bic Sultuöfä^igteit ouf^ebenbc Unreinf)eit ift bie nac^ ber e^eIidE)en SSeiiuotinung einen
Sag an^altenbe. Sie Hegt, Derfid)ert Saoib, nicf)toor, obioo^I fein Unternef)men fein anfid^ ^eiligeä^

(ein SriegSäug [f. ju 2 ©a 11, 11], Cpferiunllfa'^rt ober bgl.) ift. §aben feine trieger fidf) bi§^er

fd)on enthalten, fo je^t nod) me^r, ba fie fic^ an einem Heiligtum bcfinben. Keli, ©erat, ift >oie

griec^. skeuos, ber Seib. b eigentlid) 33rot be§ 9tntlite§, bn§ ber ©ottfjeit üorgelegt »oiib.

3lud) anbere S3ölfer, 3. 93. bie 33abt)Ionier, fennen ben SSraud^. c öielleid^t über iJJod^t bc^
^ufä einer Sraumoffenbarung; ögl. 3, 3 ff. d f. gu 28, 4 unb 9ii 17, .5. Sluci) unfere ©teile

beineift nid^t notioenbig für ein @otte§bilb. e SBofjnfinnige gelten aU öon einer @ottt)eit

^Sefeffene unb be§f)alb unantaftbar. ©0 ift ber 2Saf)nfinn 2!aüibS ©d)u^. f |)ierin mag ba&
iöudE) SRutf) feine SSur^cI f)aben. g nf§ §eerfönig ^nlt er an ^eiliger Stätte ffönigltag.
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ü6ef ^unbeit inacfieua, * bag iffx eudf) alle tüiber mid^ t)erfdE)n)oren i)abt unb utemanb
mir mitgeteilt i)at, al§ jicf) mein ©ol^n mit bem ©ol^ne ^faig öerbünbete, xmb baß niemanb
0011 eud) <9?titgefül)I> mit mir l^atte unb mir mitteilte, bag, iüie e§ je^t ber galt ift, mein
Sol^n meinen Äned)t jum <3^einb> toiber mid^ aufgeftiftet l^at? * 2)a ergriff ber ebo=
miter 2)oeg — er ftanb neben ben 'Sienern ©auB — bog Söort: fal^, tüie ber ©ol^n

10 Sfaig äu Std^imeled), bem ©ol^ne 3tdf)itub§, natf) 9?ob fam. " ®er fragte ^al^toe für il^n;

aud^ ^at er i^m S^^^^^Q gegeben unb ba§ ©(^tucrt be§ 5ßl^ilifterä &oliati) gab er ii^m.

" S)a ließ ber Äönig ^djimelccf), ben Sol^n ?rd^itub§, ben ^;priefter, unb fein gan^eg ®e*
fc^Ied)t, bie ^Priefterfd)oft oon 9Job, entbieten, unb fie famen alle oor ben Äönig. ©aut
ftjrad): §öre einmal, bu ®o:^n 9(d)itubg!b antwortete : 3^) ^pxe, ^err! " gQui
fragte ii)n: SSarum t^abt if)t eud), bu unb ber ©o^n ^\ai§, luiber midf) berfd}tDoren, baß
bu it)m 93rot unb ein Sd)toert gabft unb @ott für il^n befragteft, fo baß er aB <f5einb>

loiber mid) auftreten tonnte, mie ei je^t ber O^all ift? " Sld^imeled^ entgegnete bem Slönige

:

§lBer toer unter alten beinen 'Sienern ift fo betüät)rt, Juie Saöib, baju be§ ifönigä ©ibam,
15 <C6erfter> über beine Seibtuad^e unb geelirt in beinem §aufe? ^=§abe id) :^eutec erft

angefangen, ©ott für it)n ju befragen? Sag fei ferne bon mir! ?Jcöge bod) ber 5?önig

feinem Sflatien <unb> meinem ganjen @ef(^led^te nid^tg unterlegen, benn bein ©flaüe
f)at um alleg biefeS nid)t bag geringfte getoußt! ^* 'Ser 5?önig aber rief: Su mußt fterben,

%d)imeled), bu felbft unb bein ganjeg ®efd)led)t! " Unb ber ^önig gebot ben Trabanten,
bie il^m jur Seite ftanben: §er! unb bringt bie ^al^lüe^^riefter um, benn aud) fie f)aben

Saüib beigeftanben unb l^aben mir, obtoof)! fie mußten, baß er auf ber i^ludjt fei, teine

DJiitteilung gemad)t ! Stber bie Siener beg ilönigg toeigerten fid), §anb on^ulegen, um bie

ißriefter ^al^meg niebersuftoßen. 'Sa gebot ber Slönig bem Soeg : Sritt bu l^in unb ftoße

bie $riefter nieber ! Sa trat ber ©bomiter Soeg l^in unb e r ftieß bie $riefter nieber unb
tötete an jenem Soge 85 Scanner, bie bog linnene @d)ulterfleib trugen. ^*Unb 9?ob, bie

Stobt ber ^riefter, fdjlug er mit ber 3d)ärfe beg ©d^tuertg, — Männex tvie Söeiber,

20 ^nobcn tüie Säuglinge, Stinber Wie (£fel unb ©df)ofe mit beg SdE)tt)erteg Sd)ärfe. 9?ur

ein Sol^n 3ld^imeled}g, beg Solang ?lc^itubg, 9?ameng Slbjotl^or, entfom unb flol^ Sobib.
Unb 2lbjatt)ar melbete Saöib : Soul l^ot bie ^riefter Q^oljtueg ermorbet !

" Sooib
eriüiberte Stbjotl^or: ^d^ tnußte fd)on bomolg, tueil ber ©bomiter Soeg bort tüor, boß er

cg Soul oerraten toürbe: iä) bin <fd)ulbig> an ollen 9JJenfd}enlcben in beinem @efd)ledf)t!
" 93leibe unbeforgt bei mir ! Juer <bir> nod) bem Seben ftef)t, ftei^t <mir> nacf) bem Seben

:

bu bift bei mir in guter Qutl

Sioütb tu Slcgtlo unb ber SBüftc <Bipfj.

Svegila (fieute Kila) liegt gegen haä ^;}3r)ilifter»

geßiet l^in, tra^i-id)einU(f) trenig füblid) öon bec

gefte ^IbuUam. — X\e ©c^ilberung bei (S^j^ob

as. 9 ff. unb bie 600 'DJJann gegenüber ben 400
Bon 22, 2 ft)recf)en für einen anberen iSerfaffer

al§ ben üon Siap. 22. ift tt)of)I K. S^ebenfallS

toirb ber ©adjöerfjalt in K erjätilt gefoefen fein.

^xeiüd) beginnt nun eine ffieit)e üon iälnefboten.

bie me^r bie SCrt ber fi^äteren ®if)ic^t bon K an
fidf) tragen, fo bafe luo^t aucf) unfere ©rsälilung
in ber je^igen ©eftalt el)cr an KJ ju öertneifen ift.— 3n as. 14—18 tritt jebenfall§ eine anbere
'Bd)idit, tuofit KE, ein. — S8id)tiger al§ bie ^vaQe
beä gefclöi(f)tUd)en (5[}aralter§ ift met)rfadj bei

biefen Stnefboten bie SSeobac^tung ber feinen

Sftarafterifierung ber ^^elben.

23 1 Sa metbete mon Soöib : Sie ^^ilifter belagern eben 5?egila unb ^lünbern bie

Sennen*. -So befragte e Sobib 3a^>tie: ©oll id) l^ingieljen unb biefe ^f)ilifter bo fdf)lagen?

^al^tue onttüortete Sabib : S^^^^ ¥^ it"^ fdf)lage bie ^:^ilifter unb befreie ^legilo !
^ Stber

Sabibg Seute fproc^en ju if)m: ©d)meben toir bod^ fdf)on Ijier in ^uha f in ©orge, unb nun
folten mir gor bor Äegilo äief)en gegen bie ©c^oren ber ^l^ilifter?

* So befrogte Sobib ^ol^me nod) einmal, unb 9ob il^m ben Sefdf)eib: 9JfadE)c

5 bic^ f)inouf noc^ Äegila, benn ic^ werbe bie ^l^ilifter in beine ©etoalt geben ! ^ Sa
30g Sobib mit feinen Seuten bor Äegilo, griff bie $t)ilifter an, trieb il^r ^8it^ mege unb

KJ(K)

8 MT: ist krank, härmt sich; besser G homel. — MT: Auflaurer, Aufpasser, was hier wohl
passen wiu'de, weniger aber in V. 13; G le'ojeb. — S. noch zu 2 Sa 3, 18. 13 S. zu V. 8.

14 sär ist mit Sin zu schreiben. 15 nach GS eingefügt. 18 da G 305 statt 85 liest, so

sind beide Zahlen offenbar erst später eingesetzt, wahrscheinlich auf Grund sog. gematria; 85 ist

der Zahlenwert der Konsonanten von kohane, Priester. 22 MT ist Textfehler; 1. liabti.

23 MT etwa: nur wer mir (zugleich) . . . könnte dir; besser mit Vertauschung der Suffixe.

a Saul betrachtet fein Königtum iuefentlidf) ül§ ©tammlönigtum — notürlid^ einer ber
©rünbe feineä früfjen Untergangs. b biefe 9lnrebe (mit SBeglaffung be§ eigentlitf)en 9tamen§)
f^liefet et)ta§ aSeräd)ttirf)e§ in fid), inic 20, 27. 30 f. 21, 7 ff. 13 „ber ©ol)n ^faig". c = je^t,

neulid). d alfo nad) ber (Srnte, folange ba§ ©etreibe auf ben ®refd^)tenne^ liegt. e jeben*

fallä butd) ben (Sp^ob. f aud) Äegila mn% ^uba gehört ^aben; ügl. ^o] 15, 44. g er

benü^t tt)of)l ben (£ntfa§ bon ffegila einem ^eutejug in§ ^l^iliftcrlanb.
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6roc[)tc il^nen eine frfituerc 9?tcberlagc bei. <Bo ixaä)te '2)abib ben (äiniüol^nern bott Äegtia
§tlfe. « 2tl§ aber Stbjatl^ar, ber ©o^n 2lc^imeled^§, gu '3)abib ffo:^, brocfite er <ben (Sp^ob
mit :^inab naä) ^egila). ' 91B nun ©aul t)interbracE)t mürbe, Sabib fei nad) 5!egila ge=

fommen, rief ©aul au§: ©ott f)at mir il^n in bie §änbe (geliefert), benn inbem er in

eine ©tabt mit Soren imb 9?iegeln ging, l^at er fid) (felbft) eingefc^Ioffen. ^ 'Sann bot

©aul ba§ ganje SSoII jum 5?rieg auf, um gegen Äegila gu ?,k't)en gur 33eIogerung '3)abibs

unb feiner Seute. ^ 2tlä nun ®aüib erfui^r, baß ©aul Unl^eif gegen ifjn fcf)miebe, ba gebot
er bem ^riefter StbjatJiar: 93rtnge ben ®p:^ob l^er!» " 2)orauf fragte 2)aöib: ^at)rt)e, lo

bu @ott Q§rael§ ! "Sein ^neä)t fjat bie £unbe öernommen, baß ©aul im ©inne I)at, gegen
Äegila auäurücfen, um meinetf)alben S8erberben über bie ©tabt ju bringen: «erben bie

sBürger wn Segila micT) if)tn augiicfcni?b tuirb ©aul f)erabfommen. Wie bein ßnec^t öernommen
f^at? Qai)We, bu ©ott QdraeB, tue ba§ beinern Änedjte funb ! ^al)ltje antwortete: Qa.
^2 ^Da fragte Sabib : 2öerben.bie SBürger Don Äegila mid) unb meine Seute ©aul auiüefern?
Qaf)tve antwortete: Qa. "Sa madite fid) Sabib mit feinen Seuten, etwa 600 2J?ann,

auf, unb fie berließen Äegila unb ftreiften ba unb bort umi^er. Sn§ man aber ©aul m^Ibete,
baß Sabib au§ 5?egila entfommen fei, gab er feinen ^ug auf.

KE 14 gjun I}ielt fid) Sabib in ber SSüfte auf 93ergt)öf)en auf wb er f)ictt \i<S) auf bem ®e6irße in

ber SBüfte ©i^t) <= auf, unb ©aul fud^te if)n bie gange Qeit, aber @ott gab if)n nic^t in feine @e=
toatt. 15 fj)obib aber < geriet in 9Ingft>, aB ©aul auä^og, i:^m nad^ bem Sehen ju trad)ten. i5

Sabib War nämlid) in ©tiorefa«! in ber Söüfte <Bip'f). ©auB ©of)n Qonatl^an aber mad)te
fid) auf unb ging ju Sabib nad) 6^:^orefa unb mod)te i^n Wieber mutig in @ott i' unb rebetc

if)m ju: gürd)te bid) nic^t, bie §anb meinet SSaterä ©aul Wirb bid) nid^t finben, fonbem
bu Wirft Äönig über Q^rael Werben, unb id) Werbe ber Qtveite nad) bir fein — aurf) mein
SBoter ©aul weiß ba§. " Sa fdf)Ioffen beibe einen S3imb bor ^al^We. Sobib aber blieb

KJ(K) in G^orefa, wäi^renb ^onat^an nad^ ©aufe ging. Sie ©ipl^iter aber gingen ju ©aul
nad) ©ibea :^inauf unb fprad)en: Sabib i)ält fid) ja bei un§ auf ben SScrgl^öl^en in ©l^orefa

berborgen in ©iSeattj ^adjatila, füblicf) Bon ber (Sinöbe e. 9^Un beuU, fobalb eä bir beliebt, ÄÖnig, 20

l^erjulommen, fomme ^er : an un^ wirb e§ bann fein, i^n bem ilönig au§3uliefern ! ©aul
erwiberte: Wöqt it)x bon ^af)'me gefegnct werben, weil i^r SOtitleib mit mir geljabt l^abt.

SBo^^ran benn ! f)altet eud^ ferner bereit unb erlunbet genau ben Ort, Wo fein <eilenber>

^uß Weilt, benn man f)at mir gefagt, er fei fe^^r liftig. Grfunbet genau, Wai an ©d)Iu^3f^

Winfeln ift. Wo er fid) berftedt l^ält, bann feieret suberläffigäu mir jurüd, baßid^ mit euct) gef)e.

Sft er im Sanbe, fo Werbe id) il^n unter allen ©tämmen ^uba§ auff)5üren !
^* ®a machten fic

fid) bor ©aul :^er auf ben SSeg nad) (Bipt). Sabib aber befanb fid) gerabe mit feinen Seuten
in ber SSüfte Tlaon f, in ber (Steppe, füblid) bon ber (äinöbe. §n§ fid) aber ©aul mit 25

feinen Seuten aufmachte, <i^n> gu fud)en, l^interbrad^te man e§ Sabib, unb er gog t)inab

äu bem Steifen, <ber> in ber SSüfte Waon liegt, ©obalb ba§ ©aut bernal^m, fe^te er Sabib
in bie SSüfte SJtaon nad). Sa 30g nun ©aul (mit feinen Seuten) an ber einen, unb Sabib
mit feinen Seuten an ber anbern ©eite be§ 93erge§; Sabib beeilte fid), ©aul ju entrinnen,

tväffxenb ©oul mit feinen Seuten im Segriff war, Sabib unb feine Seute gu umringen,
um it)rer t)abt)aft ju werben: ba fam ein SSote äu ©aul mit ber SJJelbung: 9}2acf)e bicf)

fd^)neII auf ben SSeg, benn bie $t)ilifter finb in§ Sanb eingebrod)en ! 9Jun ftanb ©aul
bon ber SSerfofgung Sabib» ab unb jog ben ^f)iliftern entgegen. Salier nennt man jenen

Ort gelä ber Teilung g.

^abtb§ @ro^mut gegen Soul bei @ugcbt.

Ueöet bai g. X. mit beröem ^umor beI)aTibeIte

2:^)ema öon S>aoibS Q5ioBTnut gegen Savil (jaben

tvii itvti parallele ©rsä^Iungen, bie unfere unb
biejenige Hon Siap. 26. Sie tragen mefjrfacf) ftarf

anefbotenI)aften S^arafter unb »»erben bes^olb
äum 3;eil ber Stufe bon äusutDeifen fein.

unb SDaüib gert)ed)felten j)teben f)a6en ioir f)ier

unb Sap. 26 eine frülje 53roBe ber fog. hag-

gädä, b. i. ber er6aulict)en SluSfclöinücfung alter

erjä^Iungen. Saut unb S)aöib fließen über Bon
ebelmütiger ©efinnung; auf ben gortgang ber

a3egeben£)eiten übt jeboc^ bie §aggaba, trie

aSerteilt man fie auf bie beiben ipauptft^icfiten,
j

SS. 23b unb 26, 25b jeigt, nid^t ben geringften

fo fällt unfer Stüci KJ 5U. ben ättjifc^en Saut
[

©inftufe auä.

6 der Vers erklärt, wie David Jahwe fragen kann. MT hat die Worte versehentlich um-
gestellt. Man stelle nach G und setze den Art. vor 'ephod. Sachlich gehört der Vers zu V. 9.

7 1. mäkar (MT nikkar „hat angesehen" paßt nicht). 15 MT: sah; besser wajjirä'. 22 1.

hammehiiä oder bimeherä (so G); MT: wer sah ihn? 25 setze nach G das Suffix ein. —

•

MT: und er wohnte; 1. nach G 'aier. 26 nach G einzusetzen.

a tigl. 5u 14, 18
f. Sieben jener (Stelle erläutert bie unfere ben ©ebraud) be§ ßp^ob.

b ©loffe iDpgen Sß. 12. c bie SSüfte ©ipb grenji an bie SSüfte Jjuba. etUd)e ©tunben füb'

Öftlid) bon Hebron ift ber 5lame Teil Ziph erhalten; unweit babon ber Slame Hureisa = Horesa.

So^ befinbet fid) Saoib eigentlid) nod) in ber SBüfte guba. d f. 2Inm. c. e ftammt
Wo^l auä 26, 1. f einige Stunben fübroeftlid) öon (B\pt). g Weil er bie (Sd)eibettianb

5Wifcf)en ®aoib unb Saul bilbete. 3la<i) anberen: „geB ber ©lätte" (= beä (Sntfc^Iüpfenä).
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24 1 ®abib gog bon bort l^erauf unb I)ielt fiif) auf ben ^8^xQ^)ö^en öon ©ngebt» auf. KJ
- S(B nun @aul öon feinem 3^9^ gegen bie $f)iUfter gurüdgefelirt tuor, melbete man if)m :

®aöib ift je^t in ber SBüfte (Sngebi. ' 2)a no^m ©aul 3000 au§ ganj ^^racl auSerlefene
'

Seute unb maä)te fid) ouf ben 2öeg, ®aöib imb feine Seutc öftlicE) öom ©teinbocffelfen

ju fud^en. * @r gelangte ju ben ©df)aff)ürben am Söege. 2)ort tuar eine ^öl^Ieb. ©aul
trat ein, um feine 9?otburft su öerricfitenc, it)äf)renb Tiaöib unb feine Seute im Innern ber

5 ^'öt)le faf3en. ^ "SatiibS Seute fagten gu itjm: S)a§ ift nun ber Stag, bon bem ^al^toe bir

gefagt f)at: Qä) liefere bir nod) einmal beinen ^einb in bie §änbe, ba§ bu mit it)m ber*

faf)ren fannft, mie c§ bir gutbüntt!*! ' (£r aber fagte ju feinen Seuten: @ott ftrafe mid),

iüenn id) meinem §errn, bem @efaI6ten 3al}rt)e§, fo ettt)a§ antun follte, ba% irf) §anb au
t^n legte, benn er ift ber ©efalbte ^ai)tx)e§\^ ^ Unb ®abib rid)tete feine Seute mit ©d)elt*

toorten übel ju unb erlaubte i^^nen nidjt, ©aul ein Seib äu tun. "Sann ^tanb "2)abib auf
unb fd)nitt bon bem S)?antel, ben ©aul trug, f)eimlid) einen S'^'f^^ 06- ® 9?ad)^er aber fd)Iug

®abib ba§ ©elüiffen barüber, baß er ben ^iPfel bon ©auB <5i?antel> abgefdinitten :^otte.

*i> fid^ ©aul au§ ber §öf)Ie erI}oben :^otte unb feineö 28ege§ Leiter ging, *mad)te
fid) ^abib auf f)inter i:^m :^er, berlieg bie §öf)Ie unb rief ©aul nad): SUfein §err Slönig!

iSa fa)^ fid) ©aul um; '2)abib aber rtJarf fid) mit bem 2Ingefid)t jur (£rbe nieber unb :^ulbigte

10 ii^m. ^° Dann rief '3)abib ©aul ju : Söarum ^Örft bu auf ba§ ©erebe ber Seute, bie ba fagen

:

Sabib finnt auf bein SSerberben? Wm l^eutigen Sage l^aben ja beine Stugen gefe^en, trie

bid)3a^hJe < > in ber§öl)le mir in bie §änbe gegeben l^at. " <Sd) aber Weigerte mid)>,
bid) äu töten, unb <fc^onte> bein unb backte, id) tviU niäjt SQanb an meinen §errn legen,

benn er ift ber ©efalbte Qai)ive§l Stber < > fie^ bod), fiel) ben ^i^fel beine§ 9JianteB

in meiner ^anb ! Daran, baß id) ben ^iPf^i beineg 9!J?anteB obfdjnitt, o^ne bid) gu töten,

magft bu genugfam erfennen, baß iä) nid)t 93o§f)eit unb SSerrat im ©c^ilbe füt)re imb mid)
an bir nid)t bergangen ^abe. Du aber trad)teft barnad), mir ba§ Seben ju nehmen.

^af)tt)e foll ätuifdjen ung beiben entfd)eiben, Qaf)rt)e mid) an bir rächen, aber meine §anb
foll nid)t gegen bid^ fein. ^*SBie ba« nite Sprirfjiuott fagt:

Son gteületn lomnit greöcl Ijet,

aber meine ^lanb foK nid)t gegen bid) fein

15 3Bem nac^ ift ber ^önig ausgesogen? 2ßem jagft bu nact)? ©inem toten ^unb,
einem einjelnen ^lot) ! ©0 fei benn ^a^^tüe 9ticE)ter unb entfdjeibe gtüifd^en un§ beiben
unb fel^e barein, fü^^re meine ©ac^e xmb fd)affe mir 9ied)t gegen biä) ! " StB Dabib mit
biefen SSorten an ©aul 5U (Snbe mar, rief ©aul: ^ft bag beine ©timme, mein ©ot)n
Dabib ? Unb ©aul l^ob laut gu weinen an unb 'ipxad) ju Dabib : Du bift geredeter al§

id^: bu :^aft mir @ute§ ermiefen, tvat}xenb id) bir 93öfe§ ertötet, ^^baju f)aft bu f)eute

<nod) bermef)rt>, h)o§ bu @ute§ an mir tateft, <inbem> bu mic^ nid)t getötet f)aft, obföol^I

20 Qal^me mid^ bir in bie .'pänbe lieferte. ^''Söenn jemanb auf feinen 3^einb trifft, läßt er il)n

ba frieblid^ be§ SSege§ sielten ? Stber ^al^tue Wirb bir mit ©utem lohnen, Wag bu <f)eute> g an
an mir getan l^oft. JTfun, id^ Weiß ja, baß bu ^önig Werben Wirft unb baß in beiner §anb
ha§ JJönigtum über Qgrael Seftanb l^aben Wirb: ^- fo fd)Wöre mir benn bei ^al^We, baß
bu meine 9Jad)fommen nad) mir nid)t augrotten^ unb meinen 9famen au§ meinem ©e*
fd)Iec^t nic^t augtilgen Willft! Dabib fdE)Wur eg ©aul, bann äog ©aul lf)eim, Dabib aber

ftieg mit feinen Seuten auf bie 93ergfefte.

2>abtii unb 9JabaT.

Saä Stücf ift einfjeitUd) unb aus K (it)ir fteJicn
j

übernimmt hcn „®d)ub" ber i^m &enad^6arten
auf ioefentlic^ fidjererer ©runblage alätn6tap.24

]

93auern ober §albbcbuinen unb betrad)tet einen
unb 26); nur 93. 1 ift 3ufaö öon R. — ®a§

j

9tnteit tf)re§ ?JeIb» ober §erbenertrage§ al§ ba§
©anse ift ein Sittenbilb au§ ber (Bteppe, itiie e§ ! it)m bon 3lec^t§ tregen gufteljenbe „©efdjeni".
I)eute noc^ gelten lönnt?. ©in S3ebuinenfd)ecl)

|
9Kan nennt baä „SSruberfd^aft"; f. SS. 6.

6 nach GSV ergänzt. 10 MT nochmals „heute". 11 MT vielleicht: man sagte
(mir) öfter; 1. nach G wa'amä'en. — MT: 2. Person; besser mit GTS 1. Person. 12 Ml
noch 'äbi. mein Vater, was GB ausläßt, GL zu V. 11 zieht. 19 MT: gemeldet; 1. higdaltä.
— streiche 'et vor '»ser.

a mä)t tüeit bom SBeftufei be§ Soten 9Keere§, etlra bei beffen 9Kitte. b baö gan^e
©ebiet ift ftarf äetflüftet unb rcid) an ^ö^Ien. c föijrtüd): feine %ü%e ju bebeden — ßu*
b^emilmul für fie entblößen (bie gü|e = bie Scf)amteile). d bie 9leit)enfoIge ber ©ä^e ift

f)i'>t geftört. 6§ mufi root)I SS 5b, 6 bintcr 8 a üerfefet )t)erben. c al§ ©efalbter ift er eine

:^eiligp, unter @ottc-3 ©d)u^ fte^enbe ^erfon. f Wegen ber SSieber^oIung bon 13b unb tvzü

überbaupt nid)t in ben %on ber 9tebe paffenb Wo^l (55Ioffe, aber bon l)obent SBert, weil fie un§
ba§ 2tlter ber ©prud)bid)tung in S§rael bezeugt. g ift t}\ext)ex berfe^en. h bie fpä*
teren gceigniffe (Ogl bcf II 21, 1 ff. II 9. II 16, 7 u. a.) gaben 3tnlofe genug, ben Qx^ätjUxn ber

©efc^ic^te 2)obib§ na{)ejulegen, bafe fie betonten, 'Saöib fei fd)on butd) olte Stbmac^ungen gef)inbert

gewefen, fid) an <BauU öaiife ^ii bergreifen.
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R 1 l}a ftarb Samuel unb ganj ^§rael öerfommcite ]\d) unb ^ielt il^m bie Älagc, unb
man begrub ti^n in feinem ^aufc in IKama.

K Unb ^ooib mad^te fid) auf unb jog i^tnob in bie Sßüfte <9Jcaon>. * 92un lebte in iDtoon

ein 9}Jann, ber ^atte feine SSirtfd^oftb in Äarmel. 'Ser 5}fann tuar fct)r rcid); er befaß 3000
Stücf Äfeinötel^ unb 1000 siegen. (Jr Ujor eben bei ber <Sd)affd^ur c in Äarmel. 'Ter
9}?ann l)ieß dlabal'^ unb fein 3Beib Stbtgail. ©ie tuar eine (^tau öon gutem SSerftanb unb
fd^öner ©eftalt, ber 5icann l^ingegen tof) unb bösartig er mar ein ssaicsitcte. * 2(B nun Taoib
in ber SÖüfte oernalf)m, baß 9?abal in ber ©tfjaff^ur begriffen fei, ^ fcf)i(fte 2;abib ^et}n

Seute ob. ^atiib gebot ben Seuten : @ef)t nad^ Marmel l^inauf, ge^t ^in ju 9?aboI, grüßt it)n

in meinem Ücamen * unb ricf)tet <meinem 18ruber> auä : §eil beiner gamilie, öeil beinent

ganjen Sefi^! ' ^d) l)<i6e eben geprt, baß mon bei bir Sdjur f)ält. nun beine .s^irten

in unferer 9fäf)e getoeilt i^aben, ol^ne baß »tiir fie befd^impften ober baß irgenb ettoaä öon
ii^ncn öermißt rtjurbe f, fotange fie in Slarmel hjaren, *— frage nur beine Seute, fo ttierben

fic e§ bir fagen — fo magft bu bid) ben Seuten freunbtid) erioeifen, hjir finb ja 3U einem
T^efttage gefommen ! öib alfo beinen 5tned}ten imb beinem Soi^ne ^aoib, inag bu gerabc
äur öanb f)aft !

" 9(1^ nun 2)aöib§ Seute tjinfamen, rebeten fie mit 9?abal im 9?amen Taoibg
gauäbem gemäß unb toarteten. ^''''Jtabal aber errtiiberte Tiaöibg Äned)ten: Söer ift Daoib ?

lüer ber Sot)n x3faig? .sjeutjutage gibte e§ genug Äned^te, bie il^rem .s^errn baoonlaufcn

!

Soll id) etroa mein ^^rot, meinen <SBein> unb mein Sd)Iad}ttiie{)ii^ ba§ ic^ für meine
Sd^erer gefd)Iad)tet fjabe, neljmen imb an Seute »oeggeben, öon benen id) nid)t toeiß, tvo

fie f)er finb? "Sa manbten fid) "Jioüibä Seute äu tl)renx 3Beg, teerten um, famen ^eim
unb melbeten i^m ganj ndd) biefen 33orten. " ®atiib gebot feinen Seuten: !^ebet gürte

fein ©d)rt)ert um! ^a gürtete jeber fein ©d)tüert um. ^i(ud) gürtete "Sobib fein Sd^mert
um, unb fie marfd)ierten unter l)aöib§ 5'ür)rung au§, bei 400 5.i{ann ftarf ; 200 aber blieben

beim &epM.
1^ 'Jtbigail aber, bem Söeibe 5tabaB, tjatte einer < > üon ben Slnec^ten :^interbrad)t

:

(äben t)at l;aoib üon ber 3Büfte au§ SSoten gefd)idt, unferen .<perrn grüßen ju laffen, ber
aber fuf)r auf fie Io§. Unb bie 9JJänner finb bod) fe^r gut gegen ung; tüir finb nidjt

befdjimpft tuorben unb t)aben nie ethja§ tiermißt, wenn mir nuf bem gcibe worcn, folange
tüir in i^rer 3tä^e um^erjogen. Sie »uaren eine 9)cauer unx un§ bei dlaä)t unb
bei Sage, folange >oir in i^rer Ställe bie Schafe l^üteten. So befinne bid) benn luol^I,

>üa§ bu je^t tun millft, benn unferem §errn unb feinem ganzen ^au§ broI)t SSerberben;
er felbft aber ift ein ju böi3arttger iWann, oB baß man mit il)m reben lönnte. 1)a naf)m
"ütbigaii eiligft <^toei^unbert ©rote, 3>oei Sd)Iäucf)e mit 33ein, fünf zubereitete Schafe,

fünf Sea geröftete^^ ©etrcibe, I)unbert 9tofinentrauben unb 5»uei:^unbert 3^eigenfudE)en,

padte fie auf Gfel ^*unb gebot, o^ne it)rem 9Jianne 9?abal ettooi bation ju fagen, if)ren

Seuten: @ef)t mir tioraug, id) folge eud) fogleid) nad) !
'^^

< > 3öär)renb fie nun üom Söerge

oerbedt auf einem (Jfet abtuärtä ritt, tam ^jlö^Iid) X'atiib nait feinen Seuten (ben 33erg)

herunter auf fie ju, fo boß fie auf fie ftieß. " Datiib baä)te: Mein umfonft l^abe id) bem
feine gefamte Söabe in ber SSüfte beb;ütet, fo baß nie cttüa§ öon feiner ganjen §abe tiermißt

mürbe, er aber f)at mir ÜJuteä mit S3öfem üergolten !
-- Dieä unb baä tue @ott < > 'Satiib

an, tüenn id) Oon allem, toaä fein ift, big jum 9JJorgen einen, ber an bie SSanb :pißt übrig

laffe !
" 'älä nun '^(bigail ben Tatiib fa^, ftieg fie eilenbä tiont (Sfel unb tuarf fid) äur etbc

uicbcrflcffredt <tior> Xaüib auf it)r ^tngefic^t, 2* föarf fid) i^m bann ju grüßen unb rief:

"Jtuf mir, mein .söerr, liegt bie Sd)ulb ! 9)cöcf)te beine SQJagb tior bir reben bürfen unb
müd)teft bu ben Jßorten beiner 3ifagb &el)öt fc^enEen !

" Wöd)te fidf) boc^ mein §err um
biefen bösartigen ^.ifenfdjen, ben Sfabal, nic^t fümmern, benn ioie er ^eißt, fo ift er: Üfabal

(Jor) t)eißt erk unb tioll Sorl^eit ift er: id) aber, beine 5jfagb, fiabe bie Seute meinet §errn
nidht gefe^en bie bu gefanbt t)aft. 2* 9?un benn, mein iQexx, fo toal^r ^ol^tre lebt unb fo

1 MT: Paian, was, weil zu weit südlich, kaum in Frage kommt; G Maon; s. zu 23, 24.

6 MT: meinen Brüdern (oder meiner Sippe '^). 11 MT: mein AVasser; doch s. V. 18. 38 und G.
14 so G; MT: ein Knecht. 20 MT noch wehäjä. 22 MT: den Feinden Davids.
23 so nach G und 2 8a 14, 4. 33.

a ütelleici^t aud): bei = int ^Sereic^e be§ 6Gufe§, alfo nuf feinem ©niubftücE. b eigtl.

fein @efd)äft. "Ser 9Jame Eatmel ift ^eutc nod) ci()alteu, uuloeit üon Maoxi unb Sipf). c auc^

fonft nB 5eft betnunt; ogl. 2 Sa 13, 23. @e 38, 13. d Dg(. «rutu§: foldje 9Jomen finb, loenu
uid)t Spottnamen, (au§ Sd)eu) be§ @egenfinne§ I)oIbev gemault, alfo Sor mit SJoxIiebe für ein be*

ionberä flugeg Slinb, um feine filugf)eit ben ueibifc^cu ©eifteiu ju öerbergen. c tuo^I ©loffe:

bie ganse @egenb ift ^alebslaub (3?i 1, 10). Tic Äalebtter galten bcmnad) aB befonberä ungefd)Iad)t.

I für eine äufammeugemürfelte J^reibeuterfdiar immerf)in eine Seiftung. g fd)on bomaI§ bie

tiage über fd)ledf)tc 3citen unb fd)Ied)te Knechte! h bie 3»<^üdtüeifung tiom Sc£)Iaditfeft ent<=

l^ielt aud) eine a?erle^ung be§ ©aftrec^tS. i ebenfo 1 Üq 14, 10 u. ö. ^ männlidie SSJefen.

k f. ^u 5?. 3. I borin liegt il^re in 5?. 24 betonte Sc^utb: fie mod^tc i^ren iÜJnnn fenucn
unb ford^c '13orfommnifie ju binbern triffen. ^um Unglüd wax iie bicämal ni^t juv Stelle.
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tvat)t bu lebft, bcn 3ai)»oe ge^inbeit f(at, in S31utfcf)ulb gu geraten unb bir mit eigener

§anb äu l^elfen: nun, mögen Viabai gleid) merben» beine ^^einbe unb toer tüiber meinen
|)errn Söfeä jinnt! " S^un benn, bie§ ©efc^enl, ba§ beine 9[)?agb meinem §errn <mit*
ge6radf)t l^at>, yoll ben Seuten gegeben hjerben, bie meinem §errn auf feinen B^gen folgen.
2* SSergib beiner fOlaqb if)v SSergei^en, benn Qal^rtje mirb meinem §ervn ein bauernbe§
(Äönig§«)^au§ f(f)affen, meil mein §err bie 5l'ämi)fe ^at)h)e§ fäm^jft, unb fid) lein Unrecf)t

an bir finben tvixb bein Seben lang^. SSenn ein SDJenfd) <fi(f) eri)ebt>, bicf) ju Verfölgen

unb bir nad) bem Seben gu trachten, fo möge ba§ Seben meine'5 ^errn eingebunben fein

in ba§ 93ünbel ber Sebenbigenc bei öal)me, beinem @otte, ba§ Seben beiner g^einbe aber
30 möge er fortfd^Ieubern in ber !Sd)Ieuberf)fanne ! SBenn bann :^ai)tve an meinem §errn

ganj fo tut, mie er bir @ute§ öer:^ei6en f)at, unb bid) ^um g^ürften über S^rael beftellt:

fo tüirb bir ba§ ni(f)t äum ?(nfto6 imb gur @enjiffen§not merben, <baß> mein §err un»"

fdjulbig S3Iut öergoffen unb ficf) <mit eigener ."paib) §i(fe gefc^afft :^ätte. SBenn ober

Sal^toe meinem §errn mof)Itun toirb, fo beule an beine SJcagb ! 2)aöib errtjiberte Sfbigait:

©e^jriefen fei ^er ©ott QäraeB, ber bid) mir l^eute entgegengefd)idt l^at, ge*

:>jrtefen beine Mugf)eit unb ge:priefen bu felbft, bie mid) :^eute bation äurücfl^ielt, ba% idj

in 931utfc!^ulb geriet imb mir mit eigener §anb :^alf !
^* Siber fo mol^r Sat)tt)e lebt, ber @ott

Q§rael§, ber mid) abgespalten ^at, bir lleble§ ju tun: Wenn bu bid) mä)t beeilt f)ätteft,

mir <entgegenäu!ommen>, e-3 märe bent SJabal, bi§ ber 9J?orgen tagt, nid)t einer übrig

35 geblieben, ber an bie SSanb pi^tl .»pierauf na^pm ^aöib, tva§ fie if)m mitgebrad)t Spotte,

bon ipr on, unb gu ipr felbft fprodp er: nur imbeforgt Speim. ©iet), id) fd)enl bir ©epr
imb nepme 9tüdfid)t ouf bisip

!

9n§ SCbigoil äu 9?abal Ipeimfom, bo pielt er eben im §oufe einen @d)mau§ mie
ein ^öniggmot)!. 9JobaIi§ §erä njar guter "Singe, unb er mar fc^on fd)tüer betrunfen. dotier

fogte fie if)m nid)t ba§ gertngfte, big ber 5JJorgen tagte. ^' 9tm SDJorgen ober, aB ber D^oufd)

bon 9fabal geit)id)en hjor, erjäplte ipm fein Söeib, mag borgegangen mar. ®a erftorb

ilpm bog ^erj im Seibe, unb er mürbe mie ein ©tein^. n^i^ ^^„^ etwa 10 Sagen, bo
fcplugd Qa^)tüe 9?obaI, boß er ftorb. ^""Hm ^obib :pörte, boß 9^oboI tot fei, rief er oug:
@epxie\en fei Qat)ix)e, ber bie mir gemorbene ©d)mod) on ücobal geftraft imb feinen Ä'necpt

bom Unred)t äurücfgeSpoIten t)at, mäfirenb ^al^tve ba§ ltnred)t 9?abal§ auf i:pn felbft surücf*

fallen ließ! Vorauf fonbte "Sobib tjin unb morbe um 9(bigail, fie gum Söeibe gu nehmen.
40 *" §n§ S)abib§ Äned)te gu Stbigoil nod) Formel famen imb olfo um fie morben: ®abib fdpicft

ung äu bir, bidp aU fein Söeib fieimsuSpoIen, *i ba ert)ob fie fid), beugte fid) mit bem Wnge*
fid)te 3ur (Srbe unb ft>rad): "Seine ©flobin betrad)tet fid) oB SJfogb, (bereit,) ben £nedpteu
meine§ §errn bie ?yüße ju töofd)en ! * ^- Sonn ftonb SXbigoil eilenbg auf unb beftieg ifiren

6fet; ebenfo ilpre fünf 9[)Jäbd)en, bie fie begleiteten. 'Sonn folgte fie ben 2(bgefonbten
^obibg unb mürbe fein3Beib. 9(d)inoam ober ^otte fid) "Sobib au§ ^eäreels gespolt; fo

mürben beibe gumol feine ^^rouen. (Soul f)ingegen f)atte feine 3;od)ter 5.T?id)aI, ba§ Söeib
"Sobibg, ^olti, bem ©olpn be§ Saig oug ©oHim'», gegeben.

2)abib§ ©roftmut gegen <So«t iu ber SSiiftc ^'ipff.

3iu allgemeinen ii't gii üergleid^en bie SSor»
|

?mb ©iibletten, bie uujere ift bie iiingeve üoit

beinertung S?ab. 24. 2iie sroei (Srääljlungen
j

beiben.

26 1 ®ie ©if)t)iter fomen gu ©aul na(^ ©ibeo unb ipvad)en: "Sobib pöft fid) ja in ©i^ KE
beatp §acf)alila » born on ber ©inöbe berftedt. ^ ®a mod)te fid) <SouI auf ben 2öeg Ipinob nod)

ber S3üfte fBipt) unb mit if)m 3000 Wann Slugerlefene oug S^rael, um ^obib in ber Söüfte
iBip^ äu fud)en. ^ (Soul lagerte fid) in ©ibeott) ^odpofilo, bog born an ber ©inöbe am SBegc
liegt. ®abib aber potte fid) in ber äSüfte niebergeloffen. Sllg er nun erfulpr, bog ©oul gu

27 1. (so auch hbr. Hdschr.) das Fem. 29 MT: und es erhob; 1. wejäküm.
31 streiche we nach GSV. — nach G setze jad ein. Zur Sache s. Anm. b. 34 1. wattäbo'i.

a fcf)»DerU(^ = ju Starren loerben, fonbern öorgreifenb (üom (ärjöpler) gefagt. b jiir t)ot)en

^eftimmung 'Sabibg pa^t nur @rof;mut unb 3?einf)ett oon Slutf(f)nlb. 6r foll ein guteä ©etoiffen
I)aben (SS. 31). |)ier blidt ein bobe§ Sönig^ibeal be§ Gi^äblecS bmä). c ber ©egenfa^ ju bem
in alle Süfte gef3)leuberten ©dileuberfteine ift ba§ in ein ^ünbet ober einen Beutel forgfam einge^

bunbene ^leinob. 9U§ folcpe iooijloerioabrte Sletnobe gelten bie (Seelen öon gabmeg Sieblingen.

G§ liegt bie S8orfteUung jugrunbe, ba§ bie (Seele fid) üom Sörper Io§madpen unb irgenbtoie in ^cxtvat)^

rung geben tönne. d alfo ein „(Sd)Iag", hJobl infolge be§ ©d)redE§ über bie taum überlüunbcnc
©efafjr. e eine übUd)e, toenn aud) turje irauer^eit ift geioi^ tiorau§gefe|t; ögl. 2 (Sa 11,

26 f. St 21, 10 ff. f ben Stbgefanbten an ©teile be§ (Senbenben. g nicfit bo§ in 3§rael,

fonbern eine Drtfd)aft in ^uba. Sie |>eirat mit gjoei gubäerinnen, befonber§ bie mit ber reid)en

Stbigail, ift natütlid) für Saöib5 (Stellung in feinem Stamme bon 33ebeutung. ©. meitec II,

3, 2 ff. h in ^Benjamin. i tDot)l irgenbein §ügel ber ©egenb; öielleicpt ettt)0§ öftlid) öoti

Sipf); bic ©inijbe ift bie eigentlid)e SSüftenei am Stoten 9Jleer, fomit nn beren 3tanbe.
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feiner SSetfoIgung in bte Söüfte gefommcn fet, * fanbte Daüib Äuubfc^after au§ unb erfuhr,

baß ©aul in ... . angelangt fei. *9?un mad^tc fid) ®at)ib auf unb tarn an ben Ort, 5

tDO ©aul fitf) gelagert l^alte. 2KB aber Tiaüib ben $Ia^ fal^, luo Saul mit feinem f^elb*

t)errn Stbner, bem Sol^ne 9Jer§, lag — ©aul lag nämlid^ in ber SSagenburg», tüäl^renb bie

Seute im greife um il^n lagerten — ,
* i)ob "Satiib an unb fprad^ ju bem S^ittiter 9td)imele(i)

unb SK&ifai, bem ©ol^n bec Sexuia, bem iöruber ^oaOg, alfo : Söer bringt mit mir bruuten
äu ©aul in§ Sager ein? 2lbifai rief: Qä) gel^e mit bir l^inunter! ' 5(B nun "Saöib xmb
5(6ifai na(ä)t§ ju ben Seilten Oorbrangen, ha lag ©aul fd)Iafenb in ber SSagenburg, unb fein

©^eer [tat ju feinen ^äu^jten im 93oben, 2{6ner aber unb bie Seute lagen um i^n :^erum.
* Sa f^jrad) SXbifai ju ®at)ib : §eute !^at bir @ott beinen geinb in beine .§anb geliefert : fo

njill ic^ il^n benn mit <feinem> ©^eer mit einem Stoß an ben Soben fpießen; id) btaudjc

feinen ättieiten! * "Sabib ertuiberte bem SKbifai: SSringe il^n nid)t um! benn nier t)ätte je

an ben ©efalbten ^af)tüeä §anb angelegt unb tuäre ungeftraft geblieben? 2(ud) f^tad) 10

1)at)ib: ©0 \val)x ^aijtve lebt! ©id)erlid) hjirb ^al^nje il^n fd)Iagen ober eä fommt (bon

felbft) fein Sag, baß er ftirbt^, ober er jiel^t in ben Slrieg unb toirb toeggerafft. " 93ert)at)re

mid) 3^at)tt)e baöor, ^-»anb an ben ©efalbten ^at)tue§ 3U legen ! ©0 nimm benn ben ©))eer ju
feinen Raupten unb bie 2öafferfd)ale, bann hjollen mir unfereS Söegeä get)en ! SDa nal^m
^aoib ben ©peer unb bie 28afferfd)ale öon ©auB Slopfenbe toeg, bann gingen fie if)xe§

2Sege§, niemanb fa:^ fie, niemanb merfte e§, niemanb ermad)te; oielmel^r fd)Iicfen alle,

lüeil ein tiefer tion Qal^tüe gefanbter ©d)Iaf<= auf fie gefallen tt>ar.
" '2)ann ging Daoib

auf bie anbere ©cite unb [teilte fid) in einiger Entfernung, fo baß ein toeiter ^ttiifd^enraum

ärt)ifd)en il^nen tvav, auf ben ©ipfel beä 93erge§ . . . A. Tia rief T)aoib ben Seutcn unb
2{bner, bem ©oI)ne S^erg, ju: ®ibft bu feine Stnttuort, 2tbner? Slbner ertoiberte: 2Ser

bift bu, ber ben £önig anruft? i5«j)atji5 entgegnete 9lbner: '2)u bift bod) ein 9Wann, Wer i5

in ^ärael gleicht bir? — rtiarum I)aft bu benn beinen ."perrn, ben £önig, nic^t bet)ütet?

"Senn e§ ift jemanb üon ben Seuten eingebrungen, beinen §errn, ben Äönig, umzubringen.
'2)a§ ift fein guteä ©tüd, baä bu ba geliefert I)aft. ©0 luafir ^afjtDe lebt — ben Zoh t)abt

it)t Oerbient, baß i^r euren .<perrn, ben ©efalbten ^at)\ve§, nidjt bef)ütet f)abt ! ©iel^ bod)

gu, tt)o ber ©peer beS 5?önigä ift unb <it)o> bie SBafferfd^ale, bie ju feinen ipäu^jten lag!
" Sani aber ertannte SaöibS ©timme unb rief: Qft ba§ beine ©timme, mein ©ol^n 1)abib ?

Xaüib rief: ^^a, mein .^err £önig ! unb fut)r fort: Söarum bod) jagt mein ^err feinem
©flaoen nad)? SSa§ tfabe id) getan unb \va§ ift Söfe§ in meiner |)anb? 9[)?öd)te bod)

mein §err Äi3nig auf bie Söorte feinet ©flaOen I)ören ! §at ettoa Qal^me bid) gegen mid)

aufgereiht, fo mag er Dpfer{buft) ried)ene; tüenn aber 5[)?enfd^en, fo feien fie öerfludit öor

Qai)me, tveil fie mid^ t)eute auftreiben, baß id) nid)t Seil on Qa^hjeä (Eigentum I)aben

foll, inbem fie \pxe(tjtn: 3^ort! biene anbern ©öttern! f 9?un benn! möd^te mein 93lut 20

nid)t fern öom Stngefid^te ^at)tve§ jur Erbe fallen e, benn ber 5tönig öon S^rael ift auf»

4 MT: 'el näkon, wa«? vielleicht einen Ortsnamen in sich birgt (so G), vielleicht auch aus
'el neköho entstanden ist („ihm gegenüber"). 8 MT: mit dem Speer und (zwar) zu Boden;
man liest wohl besser bahanitö bä'äres. 16 MT: we'et; besser wohl we'e.

a intereffaute 93efd)reibung einer i§raelitiid)en SSagcnburg fpätercr ^cit (f. su 17, 20).

b befonbere Äranf^eit ober Unglücfsfall einer* ober ein natürlid^cr (balbiger) Job anbeterfeit» finb

gemeint. c loie er auf 'sUbam oor ber ßrfd)affung ber Eoa gefallen luar ober luie er auf bic

Bon 3aS)h)e betörten ober mit einer Cffenbarung Sebacbten fällt (@e 2, 21; ^ef 29, 10. @e 15, 12).

d ^ier muß roofil ein erfter erfolglofer Slnruf aufgefallen fein. c bie tjolBtümlid^e SSorftellung

ber alten ßeit benft Sa^toe al§ ein SSefen, baö gelegentlirf) aucb obne befonbcrf erfennbaren 3lnla^

jürnt (für bie böf)ere i8orftellung ift natürlid) fein Qoxn ftet§ fittlid) begrünbet). Sann übt er feinen

3orn bircft auf ober fHftet anbere gegen ben 9)Jenid)en auf (2 (Sa 24, 1). — Iritt nun ein 3ür*
nen Sal)toeä ein, fo ift e§ gwar nid)t unücbingt fid)er, aber immer möglicb, bog er fid) burd) Opfer
begütigen läßt (ogl. ju 'i, 14). Ijarauf roürbe 2)aoib I)offen tonnen. f Diel fd)limmer fd)eint

Saoib ber anbere — i^m ioabrf^einlicberc — §^ll, bog 5JZenfd)en ben Äönig aufftiften. 93ci i^m
bilft fein Opfer, fonbern nur 3-lud)t inf 9lu§lanb. 3ft burd) fie 5)aoib üerftogen auä SaftttjeS Eigentum,
b. i). feinem Sanbe, fo ift er genötigt, fremben @öttern ju bienen. ^ier liegt bie $ßorftellung ^u*

grunbe, baß in S^raelä Sanb ^i^raelä öott, braußen anbere ©ötter loalten. ®ie 5ßorftellung fe^t

foroof)l bie (Sjiften^ anfcercr ©ötter neben ^aijwe, al§ auc^ bie ®infd)ränfung ber |»errfd)aft 3aI)tDe^

auf Kanaan oorauö. mag 9tu§nabmen geben, aber bie Siegel loutet fo. Sem Opfer im 9luölonb

fann ber einzelne fid) fd^mer ent,',ief)en. Saß md)t wenige in S^rael, jur ^ext SaOibS unb fpätet, fo

bad)ten, ift siueifellol. CSinc anbere grage ift, ob ber Qx^ätjlex bei feinem ^eitlid^en ?lbftanb Oon
Satjib unb feinem übrigen G^arafter, l)ier h)irtlicl)e ober nur t3ermeintlid)e SSorte SabibS »oieber«

gibt. Unb, menn er h)irtlid)e Saöibgiuorte gibt, bcfonberä: ob Saoib mit innerer Ueberjeugung
ienem ©lauben bulbigt ober mit SSiberftreben ber unoermeiblic^en 9Jottüenbigfeit fid) ergibt. Saä
le^tere läßt ber %on ber Slngft unb Gntrüftung üermuten (f. aud) ju 27, 5). g fo ift ju überfe^en.

Sie gogb auf il)n mac^t i^m roatjrfc^einlid), baß eä jur ^luä)t am ßnbc gar nid)t fommt, fonbern

er oorl^er fällt — unb ba§ ift if)m ganj lieb, »eil er bann wenigftenö im 2lngeficf)t (weil im £anbc)
feinet ^immlifd)cn 9läd)erä ftirbt.



®a§ ctftc Sud) (Samuel 2621—27 12. 447

gejogeu, <mein Sc6en> ju erjagen, tute <ber @eier> ba§ ^Reh^)u^)n in ben 93ergen jogtl
^1 ©aul ermiberte : Qd^ l^abe mirf) öerfünbigt : leiste surücf, mein ©ofin ®abtb, id^ tüill bir

nie toieber ein Seib tun, bafür, ba% mein Seben bir fjeute teuer gert)efen ift. ^df) tüeiß, ic^

:^abe törid)t geljanbelt unb midE) ?eJ)r fc^tuer öergangen ! ®aöib gab jur 2tnttt)ort: ^a ift

beä 5lönigä ©tJeer; einer ber Seute mag :^erüberfommen unb if)n f)oIen. Stber ;3ot)tiJe

üergilt jebermann feine @erecE}tigfeit unb feine Sreue: benn ^ai^tue l^at bidf) :^eute in

<meine> §anb geliefert, id) aber h?oIIte nid;)t §anb an ben ©efalbten Qaljmeä legen.
2* ®o lüert bein Seben mir f)eute föar, fo tuert möge mein Seben ^af)tt)e fein, baß er micf) au§
aller 9?ot errette !

" T)a fprad) ©aul 3u ©aöib : ©efegnet feift bu, mein ©o:^n T>aöib : bu
tuirft e§ fid^erlid^ l^inauäfül^ren unb ©rfolg Ijaben ! ^iexau\ ging Tiaöib feineS 2öeg§ unb
Sau! fefjrte an feinen Ort äurüd.

^at)tb im ^fjKtftctlani).

®a§ ©tücl fe^t STat). 23 fort unb blidEt auf ffn}3.
|

©efinnuttfi geßen bie q5J)iUfter Beftätigcn. (St

29 f. fjinauS, fe^t bngegen 21, 11 ff. unb 22, 5
[

\pielt ein gefa[)rlicf)e§ 2)ot)peIft)ieI. 3ugleicf) 'b,at

nicf)t öorauä. S)nrau§ ergibt fiif) K alS Ouelle.
|

bcr (£räiif)Ier Jeine iid)ttic^e greube baran gu
— S)aüib§ aScrl^alten in SS. 8 ff. foll feine lotjale

|

äeigen, luie ®aüibä gcinb ahexmal ge^jreUt vuirb.

' S)at)ib aber fagte fid) felbft: 9?un rtierbe iä) eine§ SagS burcf) <BauU §anb hingerafft K
lücrben: mir bleibt mä)t§ beffercä, <alä> baf3 id) in§ ^Ijilifterlanb entrinne; bann läßt

©aul babon ab, mid) nod) länger im gangen ©ebiet S^raeB ju fud}en, unb id) bin auS feiner

.§anb entronnen. ^ ©0 machte fid^ ®aöib auf unb ging mit ben 600 9i)?ann, bie er um fidf)

l^atte, 3U 9ld)i§, bem ©ol)n W.aoä)§^, bem könig tion ©at^, über. ^ Unb 3)at)ib hjo^nte

famt feinen Seuten bei 9td)i§ in &ati), jeber mit feiner g^amilie; '2)aöib mit feinen beiben

grauen: Std^inoam au§ ^egreel unb Slbigail, bem SSeib be§ 9?abal <auä £armel>. * 3113

man ©aul melbete, '2)aoib fei nad^ ©atl) geflol^en, gab er e§ auf, xfjn nod) länger gu fud)en.
° S)at)ib aber fpradf) ju ?ld)i§: SSenn bu mir gnäbig gefinnt bift, fo möge man mir einen

*l3la^ in einer ber Sanbftäbte anmeifen, baß ic^ bort tüo^^ne; trogu bod) foll bein Äned)t bei

bir in ber ^önigSftabt tool)nen?b ^ ®a tt>ie§ il)m 2ld)i§ nod) am felben Sage Bi^IOQ '1^^'';

infolgebeffen gel)ört 3iH<i9 J'S" 5?önigen öon 3"bad biä auf ben :^eutigen SEag.
' "Sie Seit, toelc^e "Saüib im ©ebiet ber ^l^ilifter äubrad)te, betrug ein Qal)x unb bier K

SIfonate. * Unb "iDabib jog mit feinen Seuten l)inauf, unb fie brad)en bei < > benen bon
©efere unb ben Slmalefitern ein, faenn bal (inb bie Scrootincrfdjatten Dei CanbeS, roeld)e5 Oon <ScIm>,
biä nnrf) Sur unb bis nntf) SrcoQpten erfttedt. * Unb fO Oft Sttbib baä Qanb Überfiel, ließ er

tüeber SlJann nod) Söeib am Seben, na^m ©c^afe, Dtinber, @fel, Kamele unb illeiber meg,
bann fef)rte er um unb (bxad:)te e§> 2icE)iä. g^ragte bann Sld)ig: <SSo> feib if)r l^eute

eingebrod^en? fo antwortete ®abib: ^m ©üblanb bon Quba, ober: 3m ©üblanb ber
3eradf)meeliter ober: Qm ©üblanb ber £eniter! SBeber SOiann nod) SBeib ließ "Sabib

am Seben, um fie (nidjt) nad) ©at^ bringen ju müffen, benn er backte: ©ie fönnten gegen
unä jeugen unb berid[)ten: ©0 l^at "Sabib gel^anbelt, unb fo tvax e§ feine ©etüol)nl)eit,

folange er fid) im ©ebiet ber ^:^ilifter auff)ielt. ©0 fd)enfte 2ld)i§ 2)abib SSertrauen, inbem
er badete : ®r l^at fid^ bei feinen SanbSleuten in Q^rael in SSerruf gebradE)t unb fo tüirb

er für immer mein SSafall bleiben.

20 so nach G; ilT: einen einzigen Floh — wohl aus 24, 15. — MT: wie man; doch vgl. G.
23 so nach hebr. Hdschr. und TV.

1 1. nach G ki 'im. 3 so G; MT leminin (zu Abigail gehörig). 8 MT noch:
den Gesuritern, was bei G fehlt; wohl mit Recht, da Gesur eine Landschaft im nördlichen Ost-
jordanland ist. — MT: von uran; 1. wohl wie 15, 4 f. Der ganze Halbvers ist eine Glosse. Sur
(Mauer) ist die ägyj^tische Grenzbefestigung. 9 1. das Hiphil wegen V. 11. 10 1. nach
hebr. Hdschr. TS. än.

a in 1 2, 39 5Kand^a genannt. b er tuill ben tönig um feiner 600 Seute luillen

Unbeciuemlid)teiten, [i<i) jelbft aber ben arglDö^mjc^en Süden ber Umgebung beS Äönigä, mot)l Qud^
ber in 26, 19 mit ©orge oorau^gefe^enen Slötigung iu heibnifcf)em tultuä nad) 9)lögli(^feit entjiet)en.

c wa^rj^einlic^ füböftlic^ tion ©a^a. d bie Stabt fc^eint alfo perjönUd)e§ Eigentum S)aoib§
getrorben unb be^tjalb fpäter lönigtic^er SBeji^ (Srongut) geblieben ju [ein. e @efer liegt

jiemlid) lueiter nörbli(^, bod^ in ©treif^ügen leicE)t ju erreid)en; e§ tonnte, toeil nod) tanaanäifd),

S^rael unbequem |ein. f ögl. baju 30, 14, tro aud) noc^ bie Ureter, b. t). ^bi'ifter, genannt
finb, aud) 30, 28 f. 2)ie feniter unb Serad)meeUter finb ef)emal§ orabifc^e ®ejd)leci)ter, bie jidE)

im Sauf ber S^it guba angefc^loifen ^aben. SKeift bentt man an bie 3cit S)abibä, aber unjere
©teile jeigt, bog fie in ber ^)ouptjad)e jd)on 5u guba gef)örten. 9?ur jo tonnte ^Sobibä ?luärebe (Sin»'

brud auf 2ld)i§ mad)en.
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^rteg mit ben ^^^tliftern. <Ban\ bei einer S^otenbefc^tDorerin tu @nbor.

83. 1. 2 fe^en StaiJ. 27 fort unb fittbcn Seibit

it)re gortfe^ung in 29, 1. 3)ort ftel&en bie ^f)i-

lifter Tiocö in ?H)^ef in ber ^tüftenebene (i. 4, l)

;

t)iet Jdöon bor CBunein 6et ^esreei. SDemnad)
tnuö 28, 3 ff. enttüeber öon einer fpäteren ©teile

l^ier'öer öerfefet fein ober baS ©tücf tnufe einer

anberen Ouelle angel)ören aU feine Umgebung, i ix)oI)l in ber §ant)tiad)e gefc^id)tlicf) fein,

ber %at gehört e§ äu KE.
|

3ur 3ac6e mag bemerlt ioerben, bag 3aul
ben ©eift nic^t fie^)t, fonbern nur :öört ober biel-

me^r gu I)örcn glaubt, ßr ift einer fingen SSc
trügerin in bie ^)änbe gefallen, bie rec^tjeitig er-

tennt, tuen fie bor fid^ t)at unb fic^ furj befon-
nen barnadj einrichtet. So fann bie CSrjäfjtung

^ jener Qdt nun sogen bie $f)iliftcr if)r ^eer einem Ärieg^äug äufammcn, um
Q^raet anzugreifen. 5(cf)iä jagte 3U ^Daöib : "Su tüirft lüijfen, baß bu famt bcinen Seuten im
Heerbann mit mir au§äief)en mußt. - ®aüib ermibertc S((f)i§ : &ut, <nun> luirft bu feigen,

tpoä bein Sined)t ju leiften öermag. 5(c[)i^ entgegnete 'J'atiib : ©ut, icf) ernenne bid) ju

meinem fieibtt)äd)tcr bie ganje Qeit über.

R ' ©amuel mar geftorben; ganj 3^rael i^otte i^m bie £Iage gel^atten unb i^n <in>
feiner ißaterftabt Stamo begraben, ©aul aber f)atte bie Sotenbefc^mörer unb 9Saf)rfager

KE au§ bem Sonbe gejagt. * S^Zun sogen fid) bie ^tjilifter gufammen unb brangen bor unb
lagerten fid) bei ©unem. Sau! f)ingegen bot ganji^rael auf, unb e§ fd)Iug auf bem ©ilboa«
Sager. ' 9ltö aber ©aul ba§ Sager ber $^ilifter erblicftet', geriet er in Wngft, unb fein ^erj
bebte fe:^r. « ©aul fragte Salome, aber ^al^me ontmortete it)m nid)t, meber burd^ Sräume,
nod) burdi bie llrim^, nod) burd) bie $ro:pt)eten. 'Sa fagte ©aul äu feiner Umgebung:
©ud)t mir nad) einent ffl^eibe, bie über einen 3:oten*@eift öerfügtd, baß id) fie auffudje

unb befrage! ©eine Umgebung erioiberte i^m: ^n ©nbore ift ein SSeib, bas über einen

Soten^öeift öerfügt ! ^ ^a mad)te fid) Sau! unfennttid), 30g anbere Äleiber an unb mad)te

fid) mit smei SJJännern auf ben 28eg. ©ie traten nad)t§ bei bem SSeibe ein, unb er bat:

SBal^rfage mir mit .^ilfc bei 2;otcn»@eifte§ unb laffe mir einen erfdjeinen, ben id) bir nennen
merbe. * Dae Söeib ermiberte ii)m: "^u meifst ja felbft, ma? ©aul getan :^at: bafj er bie

2otenbefd)mörer unb Söal^rfager im Sanbe ausgerottet f)at — marum alfo legft bu mir
eine ©c^iinge, mid) un\§ Scben ju bringen ? " Sa fd)mur ©aul bei Sa^^ttjc : ©0 mal^r ^o^ttje

lebt: ei foll bid) feine ©d)ulb in biefer ©ad)e treffen! 9?un fragte ba§ SBeib: SüJen foü
id) bir erfd)einen taffen? (Sx ermiberte : ©amuci laß ntir erfd)einen !

^- 9(15 aber bai SBeib

<©aul> erblidte«, fd)rie fie laut ouf. ©obann f^jrad) baö Söeib ju ©aul: Söarum :^oft bu
mid) betrogen? "Su bift ja ©aul! " "Ser Äönig entgegnete i^r: ©ei unbeforgt: ioai fie^ft

bu? ^ai Söeib antmortete ©aul: ©inen ©eift^ fet)e id) aui ber ©rbc ouffteigen. 2)o

fragte er fie: 2ßie fielet er aui? ©ie fagte: @in alter S)2ann fteigt l^crouf, in einen 9J2anteI

gei^ülit. '^a erfannte ©aul, baf3 e§ Samuel fei, unb neigte fid) mit bem 9(ngefid)t jur (£rbe

unb f)ulbigte. ©amuel aber fragte ©aul: SKa§ beunrul^igft bu mid), baj^ bu mid) er*

fd)einen ^eißeft? Saul ermiberte : ^d) bin in großer 9?ot. ®ie ^t)ilifter liegen im Äam^jfe
mit mir, unb ©ott ift bon mir gemid)cn unb antmortet mir nid)t mel)r, meber burd^ bie

^Jrop^eten, nod) burd) 2räume: fo ließ id) bid) rufen, bamit bu mir lünbeft, mai id) tun

foH. 1^ ©amuel erioiberte : 2Ba§ fragft bu mid), ba bod) ^al^me öon bir gemid)en unb <bein

f^einb) morben ift? ^at)me :^at <bir> alfo getan, tuie er burd^ mid) öerlünbigt l^at:

3at)rt)e :^at bai Königtum au§ beiner §anb geriffen unb ei beinem DZebenbul^Iev '2)aüib ',

gegeben. " SBeil bu ^flt)^^^ ©timme nid^t ge]^ord)t unb feinen grimmigen Soxn an
9tmalef nid)t öollftrerft l^aft, beit)oIb l^at bir ;3a^n)e freute bie§ ongetan; ^*unb ^üDidc

wirb oucf) Ostac! fcmt bir in bic §aiib ber «Bf)iliftcr liefern; morgen bift bu famt beinen ©Öl^Uen
bei mir; oud) ^iraels Sager mirb 3«'^tt)e in bie C>anb ber ^t)ilifter liefern ! '^a fiel ©aul
<tioner (Sntfe^en) feiner gangen Sänge nad) ju 93oben. (Sr geriet nämlid) über bie SSorte

©amueli in große 9(ngft; aud) mar er fd)on fraftloi, meil er ben ganzen Sag unb bie gange
D?ad)t nid)ti gegcffen t)atte. 9Zun trat bai SBeib ju ©aul, unb ali fie fal), mie fel^r er

-entfe^t mar, fl^rad) fie ju i^m: 9?ad)bem nun beine SIZagb bir ©e^ör gefd)enft lf)at unb id)

2 MT: du {'attä); 1. nach GV 'attä. 3 streiche nach hebr. Hdschr. liiid GV ü deS
MT. 16 für MT 'är^kä 1. särekä. 17 ÄIT 16 - ihm, 20 MT eüends; 1. wajjibbähel.

a cm Sübranbc ber Gbene ^esreel; ber Serg^ug biente luofil al§ 5Rüd^aIt; übet ©unem
f. b. 58orbem. b toas bom ©ilboa au§ \vo^)l möglich war. c f. über bie§ Soäorofel au 14,
37 ff. S3ejcf)eib erhielt er lüot)l, aber nur ungünftigen. d b. l). über i:^n ©eioalt t)at, it)n be^
fd^lDören tann; tvöxüid): ^^nfiabetin, ^errin eineä 2otengetfte§. SSo^i burd) Cpfer an bie für gott^
ä^nlid)e SBefen (f. SS. 13) gef)altenen ©eifter bet S3erftorbenen glaubte man fie äitieren ju fönnen.
e mä)t Weit nörblid) bom ©ilboa. f bamit toirb ba§ ju 7", 6 ff. ©efagte beftötigt. g je^t
erft ettennt fie ifin; bat Samuel, wogegen nicl)t nur bie SSabrf(^einlid)teit, bag ba§ SSeib eine
Betrügerin ift, fonbern aucb SJ. 12b fprid)t. h tjebx. '^lohim, ©ottwejen; f. 9lnm. d.
I bei ber berf)ältni§mäfeig fbätcn Slbfoffung bon KE befrembet biefe 9lnfpielung nicf)t. 9Kand^c
benfen an R.
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mein Se6en auf§ ©t)iet gefegt unb auf beine SBorte, bie bu mir fagteft, gehört I)abe,
22 fo mufet bu nun audf) beinc Sö^ogb pren. tviU bir einen S3inen S3rot tiorfe^en: ben
ig, baß bu Alraft geluinnft, beineä 2öcge§ gu gie^^en! ^3 lueigerte ficE) unb f^radf): Qd)

cfje nid)t§! 2)a brangen feine 5?necf)te famt bem SBeibe in if)n, fo gab er if)rem SSerlangcn

nadf), ftanb tiom Soben auf unb fe^te fid) auf ba§ ^ßolfter. <2)ag SöeiB ptte ein 3J?aft*

faI6 im §aufe; boä fd)Iad^tete fie eiligft, ba^u na^^m fie 9)ie^I, Inctete e§ unb bu! 93rotfuc^en

25 barau§. ^a§ fe^te fie ©aul unb feinen £ned)ten bor, unb na(S:}bem fie gegeffen, mad)ten

fie fid) nod) in berfelben 9?ad)t ouf ben 2öeg.

^atitb itiirb Hon 9Id)t§ l^etmgefanbt.

29 ^®ie ^l^ilifter sogen alfo ipcn gangen §eerbann nad) Wf)f)ela gufammen, hjöfirenb

Qgrael fid) an einer Quelle bei ^e^reeP gelagert :^atte. ^ nun bie g^ürften ber 5ßf)iHfter

mit {itfxen) §unbertfd)aften unb 2;aufenbfd)aften borüberjogen, unb jule^t (aud^) ©abib
mit feinen Seuten bei Slc^iä öorüberjog, ^riefen bie ^I)ilifterfürften : 3Bo§ folten biefe

Hebräer? '$Lä)i§ entgegnete ben ^l^ilifterfürften : ®ag ift ja "Sabib, ber Liener be§ ^önig§
(Saul bon ^ärael, ber nun fd)on ein ober <5tDei Qaf)xe} bei mir Jreilt, of)ne baß id) feitbem

er <äu mir) überging, bi§ pute ba§ geringfte an i:^m gefunben f)ätte. * Slber bie ^f)iUfter=

fürften tourben unmutig über if)n, unb fo f|3rad^en bie ^l^ilifterfürften gu i:^m: (Scf)ide

ben SÄann jurüd! (är mag toieber an feinen Drt gefien, ben bu i:^m angetoiefen pft, unb
md)t mit un§ in bie ©d^Iad)t stellen, bamit er nic^t in ber ©d)Iad)t jum S5erräterc an un§
rtjerbe. Söomit fönnte fid) ber bie ©unft feine§ §errn (beffer) mieber ertüerben alä mit ben

5 Äö)5fen unferer Seute ! « ^ft ba§ nid)t ber 'iSabib, bem ju (Spen man im 9ieigen fang :

©efd^Iagen f)at ©aul feine 3;aufenb,

©aüib feine Qef)ntau'\enb ?

« ®a ließ 2td)i§ ®abib rufen unb f^jrad) su if)m: ©o toafjr ^a:^tt)e lebt ! bu bift reblid)

unb mir ift eä lieb, boß bu im Heerlager mit mir au§* unb einäiet)ft, benn td) t)abe an bir

nid)tä Unred^teg finben fönnen, feit bu ju mir famft, bi§ gum f)eutigen Sage: — aber ben
(übrigen) ^^ürften bift bu nid)t lieb. '' <So gef)e benn im ^rieben :^eim, bamit bu nid)t§

tu)'t, tüa0 ben g^ürften ber ^l^ilifter mißfällt! « T>aüib ertoiberte 9ld)i§: SSaS pbe id^ benn
getan? toa^ :^aft bu an beinem 5fned)te gefunben, feitbem id) in beinen ®ienft getreten

bin big gum l^eutigen Sage, baß id) gegen bie ?^einbe meine§ föniglicf)en §errn nic^t in ben

^amfjf stellen foll? » Stetig gab Saüib jur Stnttoort: <"2)u tueißt), baß bu mir fo lieb bift

tt»ie ein (Sngel @otte§: nur »erlangen bie gürften ber ^^ilifter: er barf nid)t mit un§

10 in bie ©c^Iac^t jiel^en! ©o mad^e bic^ benn morgen <famt> ben S^ned^ten beine§ §errn,

bie mit bir gefommen finb, in alter grüp auf, <unb ?,i^^)t an ben Drt, ben idE) euä) ange*

niiefen pbe, unb benle nid^t fd^Iimm bon mir, benn bu bift mir Iieb> — madfit eudf» alfo

morgen in aller g^rül^e auf, baß tt)x, fobalb e^Sag toirb, get)en fönnt. ©o madfite fid)

benn ^aoib mit feinen Seuten am SDiorgen in aller 3^rüf)e auf ben dxM'meQ in§ ^ß:^itifter*

lanb, bie ^^ilifter aber sogen l^inauf nadf) Qeäxeel^.

2)nt»tb räd^t an ben 2tninfefttcrn bie ^lünbevnng St^laQ§.

$ier tüirb ber ßrie8§f(fiait)5lafe eine SBeile öer» ©tabt, ba 5Daöib feine Xtuppe mit iic^ fü^rt,

lafi'en, tneil ber ©r^äl^Ier 5Daüibi ©djidfal meiter entölögt ift unb fomit einem SRaubäug ber $8e^

öerfolgen mill. 3)ie Ouelte ift biefetbe mie bor* buinen Dffenftel)t. ®er Suq erftredt fid^ aber

Iier. — 2)ie <Baä)laQe ift fo Boraufteilen, ba% bie nid^t auf Q. allein; f. 9S. 14.

30 ^ t^un 2)aöib mit feinen Seuten am brüten Sage SiilaQ erreichte, toaren bie

Stmalefiter in ba§ ©üblanb unb in B^W<i9 eingefallen, f)atten ^iWoQ ge^)Iünbert unb nieber*

gebrannt, ^ bie O^rauen <unb toaä überpu^jt) barin antoefenb mar, Hein unb groß, of)ne

iemanb ju töten, gefangen genommen unb )ueggefüt)rt unb rtjaren if)re§ 2öege§ gebogen.
* bann ^abib mit feinen Seuten bie ©tabt erreid^te, ba tvax fie niebergebrannt, ipe
f^tauen, ©öpe unb 2;ödf)ter aber in @efangenfd)aft geraten. * ^a brod^en ®abib unb bie

Seute, bie er bei fid) ptte, in laute 5?Iage au§, bi§ fie feine Alraft jum Söeinen mep*
5 t)atten. ^ Stud) bie beiben grauen S)abib§ tooren in @efangenfdf)aft geraten: Std^inoam au§

Qegreel unb Slbigail, ba§ SSeib beg 5ZaboI auä Marmel. ^ ^ber ^abib geriet in große 9^ot,

3 1. senätäjim. — nach den alten Uebersetzungen eingesetzt. 9 MT: ich weiß.

10 setze nach GV 'attä ein. — das ganze Stück ist nach G einzusetzen.

2 nach G ergänzt.

a f. ju 4, 1. b e§ fönnte aucE) t)ei|en: an einer Quelle in ^e§xctl, tt)a§ auf bie @bcne
Seäreel ginge, aber bod) recf)t unbeftimmt ift. 3Ran benft an bie Quelle öon 9{i 7, 1. 3lber @a i)at

ßnbor, tnaä aber boc^ tvotjl ju tt)eit abliegt unb ba^er au§ 28, 7 ju ftammen fd)eint. c tDörtlicf):

3um ©otan = SSibetfac^er. d ift bie ®bene biefeg 5lamen§, nid)t bie ©tabt.

Kaulf 4, aUeä Seftament. t. SSufl. 29
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Weil bic Seutc baöon jptad^en, tl^n ju fteinigen, benn bie Seute tuaren alle ttjegen iffxex

(Söf)ne unb Söc^ter in (Si-bttterung geraten. Dod^ faßte '3)aöib Wut in ^al^me, feinem
©Ott, ^unb fo fprad) ®aöib ju bem <ßrtefter 9^bjat^ar, bem ©ol^n 9rcf)imeled^§ : SSting

mir bo(f) ben (Spi)ob ®a brachte Stbjatfiar "Saöib ben &pf)ob. « Tia fragte ^ai^tve: ©oU
id^ biefe ^porbe »erfolgen? 9Berbe id) fie einJ)oIen? @r anttüortete i^m: SSerfoIge fie! benn
bu tuirft fie ftd}er einf)oIen unb erretten. ^ ®a mod^te fid^ 'Saöib mit ben 600 9D?ann, bic

er bei fiel) Ijatte, auf ben Söeg, unb fie erreid^ten ba§ %al SBefor^'. sie übneen o6er blieben

äutiicfc.
i''<5)(jj3|5 le^te mit 400 SDJann bie SSerfoIgung fort; 200 STtann aber, bie ermübet

hjaren, blieben äurüd', ol^ne ba§ Sal $8efor äu überfdfireitend. " 2)a fanben fie auf freiem

g^elbe einen 2(egt)))ter, ben brad)ten fie äu 'Saöib. Unb aB man il^m 93rot ju effen unb
Söaffer 3u trtnien gegeben unb il^m ein ©tüdE ^^eigenfud^en unb siuei IRofinen^

trauben gu effen gegeben l^atie, fam er mieber ju fid^: er l^atte nämlid) brei Sage unb brei

9fäd^te nid)t§ gegeffen unb nic^t§ getrunfen. " ^atitb fragte \t)n: SBem gel^örft bu an unb
hjo^^er bift bu ? ©r anttoortetc : Qd) bin ein ägt)ptifc^er ^üngting, ©flaöe eine§ 2tmalefiterd.

Wein §err I)at mid) im ©tid)e gelaffen, Jtjeil iä) l^eute öor brei <2;agen> erfranfte. ^* SBir

t)aben einen (Sinfall gemad}t <in> bo§ ©üblonb ber Slreter unb in bas ®cbict aubcs unb
in ba§ ©üblanb öon ^aleb unb t)aben Bift^Q niebergebrannte. •jiQtjjf) fragte i^n: SSillft

bu mid^ äu btefer .§orbe fül^ren? (£r ertüiberte: ©d)tüöre mir bei @ott, baf5 bu mid) nidjt

töten, nod) mid) meinem |)errn ausliefern lüirft, fo tüill id) bid) gu biefer §orbe füfiren.
1* 9n§ er iljn nun f)infül)rte, ba i)otten fie (bie S(molefiter) fidj meitfiin über bie gange

©egenb ausgebreitet, aßen unb tronlen unb feierten ein (5-reuben*)3^eft ob all ber großen

33eute, bie fie ouS bem $:^ilifterlanb imb bem Sanbe ^uba geraubt f)atten. " ®aüib ober

id)Iug fie öom 9?ad)mittag big gum ?lbenb <unb üollftredte an i^nen ben 93ann>, fo bafi

feiner öon ifinen entfom, außer 400 jungen Seuten, bie fid) auf bie Kamele fd)tt)angen

unb entflogen. Unb alleS, tt)a§ bie 9lmaleliter geraubt l^atten, befreite 'Siaoib; auä) feine

beiben grauen befreite 2)aöib, **fo baß nid)t§ öon i^^nen tiermißt mürbe meber ©eringeö
nod) ©roßeS, (loeber 93eute>, nod^ ©ö:^ne unbSödjter, nod) (fonft) irgenb etttjaS, tva§ fie

il)nen geraubt I)atten: alleS bxaä)te 2)aBib föieber äurürf. -"'Sa <no:^men fie> alle ©d)afc
unb 9iinber <unb filierten fie i!^m tior> unb riefen: ift '2)atiib§ 93eute !

f

" nun 'Satiib ju ben 200 5L)?ann gurüdfam, bie gu mübe gemefen tuaren, um mit
Sabib tueiteräuäiel^en, fo baß man fie am Sale Sefor gurüdgclaffen t)atte, ba famen fie

Daüib unb ben Seuten, bie mit il^m tnaren, entgegen, unb alS '3)atiib mit ben Seuten
:^eranna:^te, (begrüßten) fie fie. Slber allerlei 93öfe unb 9?id)t§tuürbige unter ben Seuten,

bie mit ©atiib gegongen morcn, I)oben an unb fogten: SSeil fie nid)t mit un§ gegangen
finb, luollen mir il^nen oud^ tion ber 93eute, bie mir gerettet f)aben, mä)t§> geben— abgefet)en

tion eines jeben SSeib unb Äinbern: bie mögen fie mitnel)men unb iI)reS SSegeS get)en!

-"3)otiib ermiberte: .^onbelt nid)t fo <nad^ bem, maS> ^ol^tue unS gu teil merben ließ,

unb nod)bem er imS bel)ütet unb unS bie §orbe, bie bei un§ eingebrungen mar, in bie

.söänbe gegeben i^ot! 23er tüirb barin auf eud) l^ören? SBielmel^r: mie ber 5fnteil beffen,

ber in ben Äom^f äiei^t, folt oud) ber Slnteil beffen fein, ber beim &epäd bleibt: gleid^en

Slnteil füllen fie l^oben ! — " bobci blieb eS tion jenem Soge an. (£r mod)te baS ju ©o^ung
imb 93raud) in ^Sroel biS auf ben l^eutigen Soge.

2* SllS ober 'Sotiib nod) ^i^^^iS gurüdlom, fonbte er einen Seil ber 93eute on bie hielte»

ften ;3uboS <'nod^ il)ren ©tobten) mit ber aSotfc^oft: §ier i^abt if)r ein @efd)enl tion ber

33eute ber g^einbe ^al)meS! "(5?ämlid^)h an bie tion <93etf)ul), an bie tion (^ffiamatt)}

13 nach einigen Zeugen eingesetzt. 14 setze 'al ein. 17 MT: an ihrem fol-

genden Tag {?); 1 lehaharimäm. 19 versetze missäläl nach haggädöl (G). 20 MT:
und David nahm. — 1. wajjinhagü lephänäw; MT noch: dieses Vieh. 21 so nach GS; MT
Sing. 23 MT: so meine Brüder; was das anlangt . . ., 1. nach G ken 'ahare. 26 1. le'ä-

rehem; MT: an seine(n) Freund(e). 27 so nach 1 Chr 4, 30. Jos 19, 4; MT: Bethel. —
JIT: Ramoth; doch s. Jos 19, 8.

a f. äu 14, 37 ff. unb 9?i 8, 27. b in ber ©egenb öon ©aja. c ©lojfe (ögl.

58. 10b), fe^lt bei 6. d fie foUen gugleic^ bie 9iüdäug§linie beden (f. SS. 24). e bei-

leget, bie (Sübgebietc be§ »ueftlic^cn ^aläftina, gepren teilö — im 3Seften — ben Uretern
liftern), teilä — roeitet öftlic^ — Suba unb ben it)m na^e öertüanbten, e^ebem felbftänbigen, aber
in bot ^aupt']aä)e fd)on Don ^uba aufgcfogenen ©tömmen taleb, ffoin (Äeniter), ^txaä)meel;

f. Sß. 29 unb 27, 10. ^tiJ^ctI}'" ift bie au§brütflid)e (SrlDä^nung gubaö f)ier nidit nötig, bal)cr Diel*

Uxä)t ©loife. f f. 3li 8, 24 ff. Sem gü^rer gebührt ber §auptteil ber 93eute; natürlid^ teilt

er ben firiegern nod) 58erbienft ju. Slber ber Se^t jc^eint infofern ungenau ;mb t)ielleid)t lüden*
^aft, otS e§ jid) fc^luerlid) um ba§ Eigentum berer tion äi^I^g^ fonbern bod) tool)l nur um baS onber*
iuärtS tion ben Slmaletitern ©eroubte ^onbelt. g bic'felbe ©n^ung wirb 9?u 31, 27 auf SKofe

3utüctgcfül)rt — für bic @efd)idE)te be§ mofaifd)en öefe^eS öon gntereffe. h bie im folgenben
genannten Orte liegen fänttlid) füblid^ Oon |)ebron, teifä in Sübloeften, nö^er bei Bif^ag, teilä

föeitcr öftlicb. ift aber bejeidjnenb, bog biefe ©ebiete olle fd)on aU unter ben 3lelteften Suboä
fte^enb angefe^en finb. — Ueber SaöibS 9lbfid)t bei feinem S3erl)alten tonn fein B^^cfe^ fe'"-
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im ©üblanb, an bie bon Qfittir, an bie bon <S(rara>, an bie üon (B>ipi)moti) , an bie öon
(Sätcmoa, 2* an bie bon <ÄarmeI>, an bie in ben ©tobten ber öera(f)meeliter, an bie in

30 ben ©tobten ber Äeniter», an bie öon 6:^ormai', an bie öon 93ot:*a?an, an bie bon SHttjad) c,

31 an bie bon §ebron unb an alle bie Orte, an benen '2)abib mit feinen Seuten umt)er»

geftreift tuar.

Israels Slicbcrlage. ©oulS Zotf.

S)ie eraäl)lung bon ßa^. 29 hJtrb Jiier aufge^ 1 Ijahen. ®ie eljebem fanaanöifdöen ©täbte tüte

Ttommen. ©adjlidö ließt 28, 4 ff. baätrtfcf)en.
|

gjlegibbo, Xaanaä), Qibleam, audf) tnenn fie

®ie ^öilifter trerben bie ®6ene tafif) befe^t 1 fdöon unterirorfen ttiaren, \auä)itn ifjtten 5U.

unb ©aul jum SRücIäug auf ben @iI6oa genötigt
|

31 1 'J)ie ^tjilifter aber <:^atten> ^§rael angegriffen unb bie 50?ärner bon ^§rael bor
ben ^f)iliftern bie g^Iucfit ergriffen, unb auf bem 93erg ©ilboa Tagen ®rf(i)Iagene umt)er.
2 'Sa i)efteten fid^ bie $t)ilifter an ©auB unb feiner ©öl^ne ^Jerfen unb bie ^fjilifter erfc^Iugen
©aute ©öl^ne: ^onotfian, Slbinabab unb SOJalfifua. ^ Sllg aber ber ilam^jf I)eftig um ©aul
tobte unb < > bie 93ogenfd)ü^en il^n entbedEt f)atten, <ba toarb er bon ben ©ct)ü^en in

ben 2eib getroffen). * 'Sa bat ©aul feinen Söaffenträger: Qüde bein ©d^toert unb burdE)*

boljre mid^ bamit, baß nid[}t biefe Unbefd)nittenen fommen < > unb il^ren SO^utlüillen

mit mir treiben! "übet fein SSaffenträger tuollte nid^t, roeil er ficJ) 5U fet)r fürdfitete«!. S)a

5 ergriff ©aul ba§ ©c^tuert unb ftür^te fid^ barein. = 2(1^ aber fein Waffenträger fo)^, baj3 ©aul
tot fei, ftürjte auc^ er fic^ in fein ©d)roert unb ftarb an feiner ©eite. ^ ©0 lamen ©aul,
feine brei ©ö:^ne unb fein <2Saffenträger> an jenem 2;age jugleicE) um§ Seben. ' StB aber
bie ä)fänner bon QSrael, bie <in ben ©tobten) ber (Sbene <unb in ben ©tobten) am ^orbon
h)ot)nten, folgen, bofi bie 5D?änner bon ^groel gefIoI)en unb baß ©aul unb feine ©öt)ne
tot feien, ba räumten fie bie ©täbte unb fIücE)teten. ®iö $I)iIifter ober lomen unb festen

fic^ borin feft.

* "Ulm folgenben Sage mm, al§ bie ^ß^^ilifter fomen, bie ©rfc^Iogenen ju berauben,
fonben fie ©aul mit feinen brei ©binnen ouf bem SSerge ©ilboo liegen. ^ ©ie fdE)nittcn

i:^m benÄopf ob, sogen it)m feine Ü^üftung ou§unb fanbten (beibe§) imßonbe ber ^f)ilifter

umf)er, xim (bomit) <bei) i^ren @ö^en unb bem SSolfe bie ©iege§botfcl)oft gu berfünben.
10 1" ©eine Ütüftung legten fie im %empel ber <9J(ftarte) nieber unb feine SeidE)e <l)ingen

fie auf) an ber SJJouer bon 58et:^fane. " 2ll§ ober bie 93ürger bon Qobeg in ©ileob über
if)n f)örten, toie bie $:^ilifter mit ©aul berfal)ren tuoren, mad)ten fic^ olle n)e:^rf)often

Sicänner auf, marfd}ierten bie gonge yiad)t i)inburcl} unb ftol^len ben Seic^nom ©aut§ unb
bie ßeid)en feiner ©öl^ne bon ber 50fouer 93etf)fan§. ©obann fe^^rten fie naä) Qabe§ äurüdE

unb berbronnten fie bort "unb nol)men il^re ©ebeine, begruben fie unter ber Somari^fe
in Qobeä unb fafteten fieben Soge

28 MT: Aroer; s. Jos 15, 22; der Name '^Ai'ärä ist noch erhalten, allerdings ziemlich
weit südlich. 29 so nach G; MT: Eakal; s. zu Kap. 25, 2.

1 MT Part.; besser Perf. (1 Chr 10, 1). 3 MT noch: Männer; nach der Chron. ge-

strichen. — so nach G; MT hat statt dessen: erfaßte ihn große Angst vor .... i MT
noch: und mich durchbohren; fehlt in Chr. 6 MT noch: auch alle seine Mannen; fehlt

in G. 7 MT zweimal: jenseits, auf der andern Seite; 1. be^äre. Zur Sache s. die Vor-
bemerkung. 9 MT: im Haus ihrer G.; 1. nach G 'et. 10 MT Plural. Erbeutete Waffen
werden im Heiligtum aufgehängt (21, 10); Astarte (Istar) ist auch Kriegsgöttin. — MT: hefteten

sie an; 1. h6ki''ü. Es ist wolil an das Aufspießen auf einen Pfahl gedacht.

a f. ©. 450, 9lnm. e. b f. 3« 1, 17. c f. Qiof 15, 42; 19, 7. d bor ber ^eilig^

feit beö ©efalbten, ögl. 24, 11; 2 ©a 1, 14. e bie >uid)ti9fte ber Sorbanftäbte öon S8. 7. maxU
{2 <Ba 21, 22) unb 9Jfauer lt)iberfpred)cn fic^ taum. ^zne§ ift ber freie äorpla^. f e§ ift

natürbcf) ber S)ant für ba§ £ap. 11 Ergöl^lte; über ba§ tueitere ©djicffnl ber ©ebeine f. 2 (Sa

21, 12 f. ©d)tüierigfcit bietet baä fonft nur ai§ 58efc^impfung be§ %oUn genannte SSetbrennen

(%m 2, 1). 2)ie SGSorte fehlen in K^r (f. ? jispedü, f)ielten Sloge).

29*



452 ®o§ ätoeitc aSud^ ©omuel 1 1—19.

5h)citc ^ut^ Samuct.

(SSon $rof. D. 9tub. tittel in Set^jjig.)

^atitb erpU bie ^flad)viä)t tiou <SaitI§ itttb ^onat^anS Xoit.

5)ie (frää^tung ift einf)ettlic^, unb Jte lann gans bene OTär toorrebet, fallen gemUfe 9!Biberfprüd&c

gut gefd)icfttlicf) fein; fobalb man bebentt, bafe mit 1 Sa 31 nid^t auf. ©r ntufete bann bie Seiche

ber SImalefiter beim SEobe ®aul§ gar mä)t ju» bor ben 53^iliftern gefel)en unb geplünbert
gegen mar, fonbern 3)aöib l^ierüber eine erfun- fiaben (aB eine ©tjäne beä ©c^lad^tfelbeä). 1

K ^ ^aä) ©auB 'Sobe nun, aU "Satiib üon benx ©ieg über bie <SlmaIefiter> äurüdgelcl^rt 1

tvax unb 55aüib sttjei 2:age in Bit^iQ äuge£)rad)t :^attc, — ^ ba am britten Sage traf ^jlö^Iid)

ein 9J?ann aug bem Sager Don smii ijcr ein, mit äerri^cnen Slletbern unb mit (Srbe auf bem
Raupte ^. 2tl§ er ju "Satiib gelangt loar, itjarf er fid) jur (Srbe nicber unb l^ulbigte i^m.
"J)at)ib fragte il)n: SBo^er fommft bu? (Jr anttoortete i^m: §tu§ bem Sager S^raeB bin

ic^ entronnen. * Sattib fragte i^n: SSie ift e§ gegangen? ^erid)te mir bod) ! 6r erhjiberte :

®ie Seute finb au§ ber (Sd)Iad)t geflo^^en, unb öiele öon ben Seuten finb gefallen unb um^
gefommen; auc^ ©axil unb fein ©ol)n Qonaf^an finb tot. ' "Saöib fragte ben jungen 5J?ann, 5

ber i:^m bie 33otjd)aft brad)te: SSie l^aft bu erfat)ren, baß (Saut unb fein sofm sonntijon tot finb?
«2)er junge 9)?ann, ber i^m bie 23otjd)oft bradjtc, ertuibcrte: ©ans äufällig fam id) auf
ben 58erg ©ilboa; fiel^e, ba ftonb (Soul auf feinen (Speer geftü^t, tt»äl)renb bie SSagen unb
SReiter if)n »erfolgten b. '(gr roanbte fid) rüdwärtä unb aB er mid) erblidte, rief er mid)
anc. Qä) antwortete: 1>a bin id) !

^ Gr fragte mid): SBer btft bu? Qd) ertüiberte i^^m: ^d)
bin ein Slmalefiter. "Sa 'ipxad) er äu mir: Sritt bod) ^er ju mir unb gib mir ben Sobeäftof?,

benn mid) :^at ber ^rantpf^ erfaf3t, benn nod) ift bad Seben ganj in mir! ^""©a trat id) 10

äu if)m unb gab i^)m ben Sobeäftof}, benn id) hjuf5te, baß er feinen g-all nicl^t überleben
njürbc. ®ann na^^m id) ben ©tirnreif auf feinem §au^3t imb bie ©pange an feinem Strm e

unb überbringe fie l^ier meinem §errn! Sa faßte ©atoib feine Jlleiber unb jerriß fie,

ebenfo alle SDfönner feiner Umgebung. Unb fie trauerten mit SBeinen unb gaften bi§

äum STbenb um ©aul unb feinen ©oI)n ^onatl)an unb um ba§ 58olt ;Sal)n)e§ unb ba« $au§

3ätaei, tt)eil fie burd)§ ©d^lüert gefallen hjarcn. " Dann fragte Daöib ben jungen 5D?ann,

ber i^m bie 93otfd)aft brad)te: SBo'^er bift bu? Gr antlt)ortete : igd) bin ber ©ot)n eineä

amalelitifd)en ©d)u^bürgcr§. Datiib aber fprad) äu if)m: Sßic? bu l)aft bid) nid)t gef(j^eut,

§anb anjulegen, um ben ©efalbten ^a'^nieS ju öerberben? ^'Dann rief Daoib einen ber 15

Krieger unb befallt: ^er! ftoße i^n nieber! Der l)ieb itjn nieber, baß er ftarb. " Daöib
aber fpra^ ju ii)m: Dein SSlut über bein §aupt! Dein eigener 9JZunb l^at ba§ Urteil über
bid) gef^)rod)en, inbem bu fagteft: ;3d) l)abe ben ©efalbten Qaf^toeS getötet.

35at)ibS Slaßclicb auf Saut «nb ^onat^on.

5I)aä Sieb ift ähjeifelloi baä Söerl eineS mirl^
j

nun 5Datiib al§ ©änger fennen, fo liegt fein Slnlaß
lid&en SDicftterS. (Sble fjorm (S8. 19. 27), I}o[)cr üor, i^m baä 2icb abaufpred^en. Sann Belegt

©d^njung (93. 20—22. 24) unb ^art^eit ber emp=^ 1 eä aber aucft feine fjreunbfd^aft mit Sonat^an.
finbung (SS. 23 f. 26) äeicf)nen eS aui. S)a hJir

|

Kj " Da ftimmte Dabib auf ©aul unb feinen ©ol)n igonatl^an folgenbeä Sllogelicb on.
" GS ift belanntlid) aufgejeidjnct im „93ud)e ber SBaderen" ^, bamit man eö bie ©öl^ne

Öuba§ lel)re < >. Gr \pxaä):

1* <§ärme btc^>, ;g§rael: auf beincn ^'öf}cn Grfd)Iagnc! —
tüie finb bie gelben gefallen!

1 MI: hä'amälek. 18 MT: und sprach, es zu lehren die S. J. (zum?) Bogen. Es
ist . . . Hier ist wohl die Ordnung gestört. Es ist so wie im Texte zu ordnen und köset zu
streichen (nachG). Andere wollen, z. T. nach einer äthiopi<!chen Handschrift, für das 2.—4. Wort
des Verses lesen bini Jehüdä käsot = vernimm [?], o Juda, Grausames! 19 MT ha^gebi,

was vmsicher (vielfach: die Zier); 1. nach G he'ä§ebi.

a bie belannten Seiä)en ber Slrauer. b 31, 3 (Diel tool^rfcfieinlidöer) bie SSogcn«

fcE)üfeen. ®er Grjäfjler faf) erft ben toten Äönig. c batan lann ®aüib leid)t bie Süge cv
Icnnen; feinen SSaffenträgec unb etiid)e ©etreue mu^tc ber JJönig jebenfalli um fid^ ^aben.
d rid)tiger öielleic^t: „bct (3d)rt)inbel". e geföiffe Slbjeic^en mu^te ber ^Jü^rer, um bem ^eete
lenntlit^ gu fein, an fid^ ^aben. SSgl. 5l^ab in 1 S?g 22. f

f. Sof 10, 13.



5)0^ jtueite 93ucf) (Samuel I20—2 c. 453

^«Sut'ä niä)t hmb ®atl),

melbet'S nid^t in ben ©äffen öon Stälalon,

baf5 jtd) nicl)t freuen ber ^f)iafter Söciiter,

ber Unbefc[)mttenen 2;öc[)ter nid)! jubeln!

^^Q^x 93erge öon ©ilboa, ntcl)t Sau unb mdf)t Üiegcn

für eud), it)t (STobe^gefilbe) !»

Senn bort liegt befubelt ber gelben ©d^ilb,

ber ©ct)ilb öon ©aul, <nid)t gefalbt) mit Deli».

" D:^ne 93Iut ber Grfd)Iagenen, ot)ne g^ett ber gelben c

tuid} nid)t äurücf ber SSogen SonatI)an§,

le^^rte leer nid)t ^eim ba§ ©c^tüert be§ ©aul.

" ©aul unb SonatI)ttn, bie ©eliebten, bie ^polben —
im Sebcn tüte im Sobe blieben fie öereint;

fie, fdjneller aI3 5tbler, fie, ftärfer aB Sötoen.

2« Qf)x Söditer bon S^rael, fo föeint über ©aut,

ber eud) fletbete in ^ur^)ur mit Iieblid)em ©djmucf,

ber ©oIbfd)mucf gef)cftet auf euer ®etoanb!d

Söie finb bie .gelben gefollen

im ©etümmel be§ 5lampfe§ —
Sonot^an nuf ben Pütjen er)d)laocit!

26 ift mir leib um biet), mein 93ruber ^onat!)an:

toie lüarft bu mir fo I)oIb

!

"Seine Siebe toar mir <tounberfamer>
aU g-i^auenliebe 1

" SSie finb bie gelben gefallen,

äu nid)te bie Slüft^euge bc§ ©treitä!

2)aöib, Söitig bou ^uba.

®a§ „3iel)en" in 83. l ('älä) läfet äit)i?c[}en ben
Seilen le^en, bafe S)aüib, jollte man in ^iiba

jein Äommen ungern ?e£)en, aud) ©emalt nidöt

fd^eut. übrigen ii"t menigftenä bag ©üblanb
burd) 30, 26 ff. Dorbereitet. ®aä nörblidie ^uba,

hjentgftenä ber @au öon SSetfjlerjem, Reifet i^in

mof)I al§ SanbSmann bon felbft millfommen. —
as. 4b ff. werben toofil uon SS. l ff. geitlitf) etwaS
abfteöen, jeigen aber SDaüib§ 2tbfid)ten feit feiner

5tf)ronbefteiaung in Hebron.

i®anac?^ fragte "Sabib bei Qat)n3ce: ©oII id) in eine ©tabt ^ubaS jiefien? Qatinie

ontttjortete i^m: Qa. ^aöib fragte: 3Bot)in folt id) äiet)en? Gr anthjortete: 9?ad) §ebron.
* So äog benn 2)aöib bortl^in famt feinen beiben g-rauen, 9ld)inoam au§ ^eSrecI unb
?(bigail, bem SBeib be§ IRabal auä Äarmel. ^ 3lud) lieg ©aöib feine Seute, bie er bei fic^

l^atte, jeben mit feiner fJ'fi^Tii'iS/ l^inaufgie^en, unb fie tno^nten in ben Drtfd)aften

um Hebron. * '2)a lamen bie SJJänner öon ^uba unb falbten 'Saötb bort jum Äönig über
ba§ Qauä ^uba.

9n§ man mm '2)at>ib I)interbra(^te : bie 9.iMnner öon Qabe§ in ©ileab t)aben ©aul
begraben, * ba fd)idte "Saöib a3oten ju ben 9Jtännern öon ^abeg in ©ileab xmb ließ i'^nen

fagen: 9JJögt i:^r öon Qal)tt)e gefegnet werben, bie il^r ©aul, eurem §errn, biefen Siebeä=

bienft ertüiefen f)abt, i:^n ju begraben! * ©0 möge benn Qal^We euc^ Siebe unb Sreue
erweifen; aber aud^ ic^ h)ill euc^ ©uteä <bafür> erzeigen, baß it)r biefe SLat getan t)abt.

21 MT: und Gefilde der Hebeopfer; 1. s^de mäwet (viell, auch s. remijjä, Truggefüde)

;

— für MT mäsiiih 1. mäsüali. 26 1. niphle'ä.

6 MT: dies Gute; 1. taliat für hazzot.

a bie Unglücfäftätte foll jur Unfruc^tbarleit öerbammt fein. b bie (Salbung bebeutet

SSeiI)e an bie ©ottf)cit (f. gu 1 Sa 10, 1). SSeil ber trieg ein ^eiligcS @efd)äft ift, falbt man bie

SSaffen. S^fet aber falbt fie niemanb me^r. c nämlid) obne fie ju SSoben fließen ju mad)en.
Stnberc lleberfe|ung: üom asiut . . . Oom jjette . . . wid) Sonat^an§ Sogen nid)t jurüd, nämlid)

nic^t leer, o^ne 33eute. 93ogen unb ©cbtoert ftel)en bann für ben SBogenfc^ü^en unb ©d)n)ert=

tömpfer. S)od) überfefet man beffer tuie im S^ejte. d 58eide unb 2Bot)lftanb in§ Sanb
brad)te. e burd) ben 6pt)ob.



454 S)a§ jWeite SBuö) ©atnuel 27—24.

' SJber nun \exb unerfcEiroden unb jeigt eud) aU ivadere SIKönner. '2)enn ©aul, euer §etr,

ift tot; aud) l^ot baä §aug Quba nxid) sunt ^önig über ftd^ ge|albt.

(Subaal tüirb SaulS SJndjfoIflcr. Strtcg mit 2)at)tb,

©er 3t6?(f)nitt enthält icbenfallS in 83. 10a unb
11 Einlagen bcäjenigen SRebaftord, bem ttiir bie

3ettred)nung in ben S^önigiBüdiern öerbanfen.

3)a§ ©cftema in 23. 10a entjprid^t gnnä bem
©dEienta bort (üßt. ä- 2 SiQ 21, 1). ®aS Ue6rige

flammt au§ K.
S)er S?ricg »üirb nid^t in feinem ganzen SSer»

laufe gefc^ilbert, fonbern nur in einjelnen be»
beutfamen Gpifoben, bie für ba§ 9Serftänbni3
ber ftJätercn ®efd)icf)te öon aSelang maren. O^ne
Sifeifel 5ätte ber erääf)ler nodi meftr ju 6eri(f)ten

Qetiabt. 2t6er e§ liegt i^m nic^t baran, ben un-
rü^mliifjen asürgerfrieg tueiter alä nötig ju be«

fcftreiben.

® Stbner aber, ber ©of)n S'ierg, ©auB (^elbf)err, nat)m ©aul§ ©ot)n <GibaaI>a, bradE)tc

i^n na(S) "Xflad^anaim ^^inüberb * unb ntad)te ii)n jum ^önig über ©ileab, über bie bon
<2lfer>, über ^e^reel, &p't}xaim, 93enjomin unb ba§ gonge ^ärael«. 5ßieräig ;3af)re 10

tuar ©auB <Bo1)n <@§baal> alt, alä er 5?önig über ^ärael mürbe, unb ätuei* ^ol^re regierte

KR2 er; nur ba§ §au§ ;3uba f)ielt fid) ju ®aüib. " "Die ^eit, föeld)e "DaDib in Hebron
Äönig über ba§ §au§ ;3uba mar, betrug fieben Qal^re unb yed)ä 5JJonate.

K 12 5(5ner aber, ber ©o^n 9?er§, 30g mit ben 5lned)ten <®ibaal§>, be^ ©ol^neä ©aul§,
öon 9}Jad^anaim auä, <unb fie famen> nac^ ©ibeon^. " Unb ^oab, ber ©ol^n ber ^eruja,
äog mit ben Äned)ten Daüibä <au§ §ebron> au§, fo ba% fie am Steidje üon ©ibeon mit
jenen < > sufammentrafen. Die einen ließen fid) bieäfeitg, bie anberen jenfeit^ be§ Seidieä
nieber. 9tbner aber rief ^oab gu: Die Jünglinge follen einmal in einem Äompff^jiel öor
un§ auftreten ;3oab rief: ®ut! Da mad)ten fie fid) ouf unb gingen abgejäblt fjinüber: is

ätpölf öon Benjamin, <tion> ©aulä ©o^^n <(S§baai>, unb gmölf üon ben Äned}ten DaOibd.
^eber« aber faßte <mit ber ;^anb> feinen ©egner am ©d)opf unb ftieß il^m ba§ ©d)h)ert

in bie ©eite, fo bafi fie (alle) äugleid)^ fielen. Da nannte man jenen Ort: ^^elb ber <3;üf=

fifd^en), roeld^eS bei ©ibeon liegt. ©0 entf^jonn fic^ an jenem 3;ag ein überaus
t)eftiger Äampf '; aber Wbner unb bie Seute oon ^drael mürben öon ben S?ned)ten DaöibS
gefc^Iagen. Dabei befanben fid) (and)) bie brei ©öl^ne ber ^eruja : Qoab, 9Xbifai unb 9rfa==

f)el; Stfa^el aber mar Ieid)tfüßig mie eine ©agelle ouf bem Q^elbe. ^' 9Zun »erfolgte Stfatiel

ben SIbner unb bog meber red^tS nod) linfS ab bei ber 83erfoIgung SIbner§. Da manbte 20

fid) Stbner um unb rief: 93ift bu e§, Stfai^el? @r antmortete: ^a. Da rief il)m Stbner

äu: S3iege bod^ nad^ red^tS ober linfS ab unb gel^e auf einen bon ben Seuten loä unb nimm
bir feine 9?üftung ! Stber 9()a^el moUte nid)t öon il)m ablaffen. Da rief Stbner ^tfal^el

nod) einmal ju: &ef) f)inter mir meg ! SBoju foH id^ bid) 3U 93oben fd)Iagen? unb mie
fönnte id^ ba beinem 93ruber Qoab unter bie klugen treten? " Da er fid) aber (bodj) mei»

flerte, (oon i^m) abäulaffen, ftieß i^n ?J[bner <rüdmärtä> in ben Seib, baß ber ©peer leinten

^erauäfam unb er auf ber ©teile tot nieberftürgte. ^ebermann aber, ber an bie ©teile

fam, mo Slfal^el lag, blieb ftel^en ^. ^oab aber unb SIbifai »erfolgten nun Slbner. 2IIS

9 so nach T; MT: hä'asüri. 12 ,,u. sie kamen" muß wohl ergänzt werden. 13 nach
GAL eingesetzt. — MT noch: zusammen (gegenseitig). 15 streiche ü nach G^S. 16 nach
G eingesetzt. — so nach G (has§ödim; eigentlich „der Nachstellenden"), andre hasgiddim der

Seiten; MT: der Messer. 23 1. 'ahörannit; MT: mit dem hinteren Ende der Lanze (?).

a Sßl: Is-böset, b. i). Sßann ber ©(^anbe, bei ©c^anbgö^en S3aal, ift eine bemühte
Serunftaltung bet urfprünglidien ou§ G Aqu., Symm., Theod. unb 1 ßf)r 8, 33; 9, 39 ju erfd)Iie=

ßenben gorm Esba'al. Siefer unb anbere äl)ntid)e Spornen finb (f. auc^ bie Sßorbem. üor SRi 6)

ein fid)erer 83etcci? für bic Sßermenbung be§ 9Jamen§ Saol für S^tltue im älteren Qäroel, menigftend

in 5Jamcn. Slbgefel^en oon if)nen t)abcn mir fein fi(^ere§ 3eugni§ I)iefür. Soä fprid)t bafüt, ba^ jene

iRamen lange Qe\t unbefc^en tion ben Äanoanitern I^erübergenommen mürben. Um fo mid)tiger ift

c§, äu fe^en, mie fie feit bent Grmo^en be§ religiöfen unb nationalen ©elbftbemujitfeinS unter ®atoib

gefliffentlid) öermieben merben. 2)ie 5tblet)nung ift ^ier faft mid)tiger, a1§ bie |)erübernof)me.

b jebenfallg im mittleren Dftjorbanlanb; bie Sage ift nidf)t gefid)ert (ötell. SKodjne). ^icr finb gmei

®inge bebeutfam: 1. bofe Q^baal fid) im SSeften nid)t tjalten fonn. 3SoI)tfd)einIic^ mar bie 93ebingung

feiner ?tnertennung burd) bie 5ß£)ilifter, ba§ er bn§ SBeftlanb menigften§ fomeit preisgab, bafe er feinen

(Sdf)merpunÜ im Often fud)te; 2. ba% ?lbner if)n I)inüber„bringt". Gr fd)eint nur ©d^attentönig unb
gang in ben ^änben be§ Slbner gemefen au fein. '2)emgemä| „mac^t" jener i^n aud^ 3um Äönig,

c im ©egenfa^ ^u ^uba. d jmei ift nad) 35. 11 red)t jroeifel^aft. S8ieIIeid)t erflätt fi^ bie 3'ffet

fo mie in 1 ©0 13, 1, bo§ einmal ein leere§ @d)emo ^iet ftanb. e einige ©tunben nörblid) tion

Serufalcm, no^e bei SJtijpa. f mörtlid): follen fpielen — mag aber n\ä)t, mie mand^c (Srflärer

tun, = fömpfen (im ernften gmeifampf) gefaxt metben fann. ®a^er pafet aud) ber SSergleid) mit
ben §oratiern unb ßuriatiern nic^t. g§ ift ein SJampffpiel {3;urnier) gur (Erprobung öon Äraft

unb ©emanbt^eit gemeint. g n&mVä) bet 12 SSenjaminiten; jie mad)en öerrätedfcbermeifc

©rnft (fe^e öiellei(^t ein 'anse binjämin). 58ead)te, bog ber SSorfcE)log Bon Slbner ouSgegongen
mar. h mä)t bie 24, mie meift angenommen mitb, fonbern bie 12 öon Suba. i in ber

(Stbitterung über ben SSerrat greift nun Qoab an. k SS. 23b ift öielleid)t ©loffe nad) 20, 12.
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bic ©onne eben untergegangen tvav, famen fie nocf) ©ibeat^ Stmma, ba§ <am SBeg nadf)

25 ber 2öüfte> ©ibeon liegt». ^5
'jjie 93enjaminiten ober fammelten fidE) um Sfbner, bilbeten

eine gefc^Ioffene ©c£)ar unb fteltten fidE) auf bem @i^)fel öon ©ibeatf) <SImma> auf. §ier

rief Slbner bem .goab ju: ©oll benn baä ©cf)rt)ert etotg freffen? Söeißt bu nic^t, ba{3 fcfiließ*

lief) 93ittere§ fommt? 2Sie lange nod) tüirft bu bie Seute nid)t antueifen, baß fie tion ber

SSerfoIgung il^rer 93rüber ablaffen? " c^oab erlüiberte: ©0 tr)af)X @ott lebt! §ätteft bu
nid^t gef^»rod)en, bann toären bie Seute allefamt erft am SO?orgen öon ber aSerfotgung

if)rer 93rüber abgeftanben. '^a ließ Qoab in bie ^ofaune ftoßen; alleg SSoIf aber mad)te

;^alt, gab bie SSerfoIgung ^§raeB auf unb ftellte ben Äam^f ein. Stbner aber äog mit

feinen Seuten bie gan^e 9?ad)t f)inburd^ burd) bie Straba^J; bann festen fie über ben ^orban,
30 burd^fd)ritten bie ganje ©d^Iudit unb gelangten fo naä) 9Jfad)anaim. 3" ^oab aber ber=

fammelte, nadf)bem er bie SSerfoIgung Stbnerä eingeftellt f)atte, fein gangei £rieg§öoIf,

unb eä fei^Iten öon 'Saöibä Seuten (nur) neunjel^n dJtann unb Stfal^el, tüäl^renb bie

Seute 'Saöib^ auä ^Benjamin, <üon> ben Seuten Slbnerä, 360 Tlann erfd)Iagen :^atten < >.

Stfal^el aber f)oben fie auf unb begruben i:^n in feineä SJaterä @rab, ba§ in 93ei:^Ie:^em

läge. "Sann marf(^ierie Qoab mit feinen Seuten bie ganje 9JadE)t l^inburd), bi^ it)nen in

3 §ebron ber Sag anbrac^. ^ Unb ber Ärieg ätt)ifd)en bem §aufe ©aulä unb bem §aufe
2)aöib^ sog fid^ lange t)\n ; 'Sabib tuurbe aber immer mädf)tiger, ba§ §au§ ©aul§ aber immer
\ä)n)ää)ex.

S)a§ (Btüd ftaiiutit icbenfallä auS einer alten
|
nur ber erftgeöorene © 0 ^ n) oenannt ift. 2!af:

Sifte unb finbet feine natürlic£)e gortfe^ung in
|
iebe nur einen <Bof)V. Ijatte, ift nicf)t tra^^rfd^ein»

5, 13—16. ®ie Sifte ift trofil fo iu Berftefien, baß
| lieft.

tion ieber grau nur ber ®rftge6orene (unb
|

*Qn Hebron tourben 'Saöib ©öfine geboren«^: fein (Srftgeborener tuar SImnon, üon Li

Std^inoam auä QeSreet, * fein ätueiter Slileabe, üon Stbigait, bem Söeibe he§ S^abal au§
Äarmel, ber britte 2(bfaIom, ber (Bo^n Waad^aS, ber 2;od)ter beä £önigg Salmai öon @efur f,

5 * ber üierte Stbonia, ber (Sof)n (£^aggit§, ber fünfte (Sepf)atia, ber (Sof)n StbitaB, ^ ber

fedfjfte Qitream, öon 2)aöibä SßJeibe @gla. "Siefe ttmrben '35aöib in Hebron geboren.

2lbuer§ Bwift mit Q&baaU Sein SScrrat «nb !£oi>.

9S. 6 nimmt bie (Srjäftlung öon 3, 1 mieber
auf, tüoburd) bie 3u9e6ürigfeit ju K gegeben ift.

SDaä ^ntereffe beä erääf;ler§ geftt barauf, ju
geigen, bafe 2)aüib an bem Untergang be§ $aufeg
®aut§ unfrfjulbig tuar, bog öielmefjr alleä fo lam,
wie e§ mit einer getoiffen 9Jottt)enbigteit fom»
men mufite. 3[Sa§ öon menftftlid^er ©cftulb babei

mar, mirb auf SCbner unb (fofern e§ ficft uiu

beffen eigenes ©djidfal ftanbelt, auf) ^oab ge*

laben. <S. nod) ju 58. 13 unb 18. Stbner fudit

ben 58rudö, meil er Hd) bem aufgeljenben ©ternc
aumenben mill unb f)at oftne Qivei^cl fcfton öor«

fter feine 2IBmacftungen mit ben ®blen S^^^fifl»

getroffen.

8 (Solange nun ber 5lrieg ätt3ifdE)en bem §aufe <3auU unb bem §aufe "Saöibä iüäl^rte, K
na:^m ficf) Sfbner fräftig be§ §aufe§ ©aulä an. ' 9^un :^atte ©aul ein £eb§rt)eib, 9?amen§
dii^pa, eine 3:od)ter Sljaä, gef)abt. < ©auIS ©oI)n @gbaal> aber fragte Stbner : SSarum :^aft bu
meineä Sßaterg S^ebätueibe beigeh)o:^nt?e * Ueber biefe SSorte <(SiboaI§> erzürnte fid)

2i für giah des MT 1. wohl: hadderek und dann bemidbar. 25 MT: auf einem
Hügel; 1. wohl wie V. 24. 31 so nach G; MT: und zwar unter .... — MT noch: waren
gestorben; die 360 sind wohl runde Zahl.

5 Nach V. 3a erwartet man statt Davids den früheren Gatten. 7 nach GV eingesetzt.

a tT)eId)e bon ben Heineren SBüfteneien ober Reiben in ber 5iä'^e gemeint ift, tonnen tuir

nid^t beftimmen, ba tvh bie Sage oon Gib'at 'Amma ober be§ §ügel§ Stntma md)t tennen. 5tadi

as. 29 ift bie Steppe lua^rfdjeinlid) im Dftcn (f. 1 <Sa 13, 18). b bie ^orbanfpalte. 3n itiv

sieben fie nac^ 9Jorbcn. c ein wichtiger iSeroeiä für bie in ber Ueberlieferung feftftc^enbc

?tbftammung ber gamilte Sabibä au§ a3etf)Ie^em, bic in neuerer 3eit mef)rfad) beftritten tuurbe.

Soab unb Slfa^el finb na^c SSermanbte 'SaüibS. d e§ fann auffallen, bafe l)aöib§ erfte ©o^ue
erft in §ebron jur SScIt tommen. Slllein einmal ift anjunef}men, bog bie 3fngelcgenf)eit mit 3lahal

(1 ©a 25) fid) erft fur^ öor ber Äntaftropf)e mit (3ouI abfpiclte; fobann fdf)eint auä 1 ©a 25, 43 '^er*

borjugetjen, bog aucf) 9(d)inoam erft ganj furj bor Slbigail ®aöib§ grau lourbe, fo bog e§ lt)oI)l

bentbar ift, bafe betbcr ©ö^ne — Slöd^ter föerben nid)t mitgerechnet — erft in Hebron geboren
finb. Wiijal ift tinbcrIo§, 2 ©a 6, 23. e erinnert Dtellei^t on Saleb, feinen @efd)Ied)t§namen;
bod) ()eiBt er überhaupt in 1 dtjx 3, 1 Daniel. ! im nörblicf)en Dftiorbanlanb. g bie

©ad)e ift nad) 16, 20 ff. 1 Sg 2, 13 ff, ju beurteilen, ouc^ menn e§ fid) für Slbner nur, loie er

öorgibt, um einen cinfacfien SSeiberbanbel breite. Ser .'porem gehört geinifferma^en jum §of==

ftaate be§ ÄönigS; feine Sefi^ergreifung befunbet bie Uebernal)me ber $errfd)aft. 93ei ?lbnerä

fonftiger ©eiüolttätigteit gegen feinen §errn tonnte beffen SJerbnc^t, jener ftrebe nacb bem %ijxom,
nid)t olljufe^r befrcmben.
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Stönet i)eftig unb er rief: Sin idf) benn ein jubäiicfier ^unbsfo^jf? ©eute übe ic^ Siebe an
bem §auje beine§ 83ater§ ©aul gegenüber feinen eigenen SSertüonbten unb f^^reunben

unb f)a&e bid) nid^t in ®aöib§ §änbe geraten laffen — unb :^eute madjft bu mir SSorhjürfe

in <einem> 2öei6eri)anbel !
* ©ott tue SIbner bie§ unb ba§ — tva§ ^al^me 2;aöib juge*

fcf)tt)oren l^at, toerbe id) an i:^m erfüllen: i"id) tuerbe ba§ 5lönigtum bem 5)aufe ©auB lo

nel^men, um "Saüibä Si^ron über ^grael unb Quba aufzurichten öon '25an bi§ 33eerfaba».
1^ ^ener bermod)te SXbner au§ 5urd)t öor ifjm fein SBort mel^r ju erroibern. So fc^idfte

benn Stbner ©efanbte gu ®abib <nad) Hebron) mit ber iöotfd^aft: ©djließe
einen SSerlrag mit mir, fo tüirb meine §anb mit bir fein, baß bu ganj Q^rael auf beine ©eite
bringft! "^ener gab jur 3tnt>t)ort: @ut, id) fd^Iieße einen SSertrag mit bir, nur forbere
icf) e i n e g öon bir^*, nämlid): bu trittft mir nid)t unter bie Slugen, (ol^ne baf5 bu> ®auB
3;od}ter äiMd^al mitbringft, ttienn bu I)erfommft, um mir unter bie §{ugen gu treten. " Siber

®aöib fd)idte (jugleid)) ©efanbte an ©aul§ (3oI)n <(S§baoI> mit ber g-orberung: @ib
mein SSeib 9J2id)aI f)eraug, boö id) mir um ben $rei§ öon t)unbert ^f)iIifterüov]^äuten ge»

freit f)abe!c "Sa fd)tdte <(£§baal> l^in unb Iief5 fie (il^rem) ©atten ^altiel, bem (Bofjue is

be§ Saig, rtjegnel^men. " Qfir @atte gab i^r ba§ ©eleite unb folgte if)r unter beftänbigem
Söeinen bi§ 93achurim<i. §ter rief §tbner if)n an : gort ! ge:^ f)eim ! 2)a feierte er l^eim.

" 9?un f)atte Slbner mit ben 3telteften in ^§rael SSerl^anblungen gepflogen unb
gcfagt: ©d)on längft f)abt if)x 2)at)ib ^um £önig über eud) begei^rt: fo füi^rt ei benn je^t

au§, benn Qaf)toe tjat "Satiib gugefogt: Durd) meinen H'ned)t ^aöib tviÜ <id)> mein 93oIf

:5§rael au§ ber ©etoalt ber ^t)ilifter unb aller ir)rer g^einbe befreien i» ©benfo \pvaiä) Stbner

l^eimlid^ 3U ben 93enjaminiten
;
aud) mad)te er fid^ auf, um 'Satiib \n ^^ehxon )5erfönlid)

mitjuteilen, lx)ie Qärael unb ber gan^e ©tamm SSenjamin gefonnen fei. 9tB Slbner 20

mit äiuanjig 9J?ännern gu ®abib nac^ §ebron fam, öeranftaltete ®aoib fürStbner unb <bie>
9J?änner mit it)m ein @aftmal)l. ®a f^jrad) 2(bner '2)a0ib: ^ä) Will mid) auf ben 3Beg
machen unb um ben Äönig, meinen §errn, ba§ gange ^ärael fd)aren, ba{3 e§ einen SSertrag

mit bir fd)Iiej3t — bann fannft bu Äönig fein, fo ttjeit al# bu irgenb begef)rft ! darauf ent==

lieg 2)at)ib ben ?(6ner unb er ging im (^rieben tneg.

" ^a aber <!amen> ^oüibä fieute mit ^oab öon einem ©treifjug l^eim unb braditen

veid)e 58eute mit, ?tbner aber meitte fd)on nicl^t me^r bei ®aüib in Hebron, ba jener if)n

in j^rieben f)atte äiel)en laffen. " Süä nun ^oab mit ber gaugen ©c^ar, bie mit itjm getnefen

tvax, ^^eimfam, :hinierbrad)te man ^oab : 9(bner, ber ©of)n SJerä, t)at ben SEönig befud)t unb
er f)at \f)n in j^i^ieben njieber giefien laffen. ging ^oab jum Jtönig unb fprac^: SBai
l^aft bu getan! Stifo ?tbner I)at bid) befud)t: itiarum l^aft bu il^n benn luieber baöon jiel^en

laffen? " 9}?erfft bu nid)t, bafs Stbner, ber ©ol^n 9Jer§, nur gefommen ift, um bid) ju tiinter^ 25

gelten unb bein Sun unb Saffen unb alleä, iüaä bu unternimmft, ju erfunben? 9(B ^oab
Daöib berlaffen l^alfe, fc^idte er Wbner 93oten nad); bie l^olten il^n üon S3or §afira f toieber

äurüd, ol^ne bafj ^abtb baöon tt)uf}te. " 2U§ 9{bner nad) .'pebron jitrüdfam, nal^m il^n ^oab
beifeite in einen <2öinfel> beä Sorei, um ungeftört mit il^m ju reben, unb ftad) \l)n bort

in ben Seib, baß er ftarb — um bei «lutei feineS Kruberg 9tfo]^eI tuilleng. " 9tli S)aöib

l^ernac^ baöon ^örte, rief er au§: Qd) unb mein Königtum finb für immer unfd)ulbig öor
Qal^ttie an bem Slut Sfbnerä, be§ <Bof)ne§ 9?erg ! 5JJijge eä gurüdfallen auf baä §oupt
^oabg unb auf feinet SSaterg ganjei ^auä unb mögen in ^oabS §au§ fein ®nbe nel)men,
bie an 5Iuf3 unb 9tu§fa^ leiben, bie fid) auf prüden ftü^en, bie burc^ä ©d)tt)ert fallen,

R ober benen eä an 93rot ^eljUl^ ^^^oab unb fein 93ruber 2tbifai "fjatten nämlid^ SIbner 30

8 der Art. ist vielleicht nach G zu streichen. 12 nach GL für MT: an seiner Statt.

MT (nicht GL) hat dann noch: „wem gehört das Land? das sollte heißen" — wahrscheinlich

eine Glosse. 13 1. nach G hebetä (ohne liphne). 15 das Suffix nach G. 18 so

nach hebr. Hdschr. und den alten Uebersetzungen. 20 1. den Artikel. 22 1. bä'ü oder

bä'im. 27 so nach G; MT: in die Mitte.

a Dielleid)t liegt hierein 93cioei5 bafür tior, baß bie Gi-jäI)Iung 1—2 9Kenjc^enaUer üon ben
(Sreignijfen abftel)t. 3mmctf)in finb Stbner bem fd)toad)en Sönig gegenüber ftarfe Srotiungen ju*

äutrauen. ©. weiter gu S3. 18. b ber ©runb biefer SScbingung ift leid)t erfichtli(^. 2I1§ ©aul§
ßibam t)at Satiib öiel legitimere Stnfprüc^e auf beffen Xtjton nl§ o^^ne bieg. 2)orin liegt bie innere

^Ji5ol)rfd)einlid)teit ber Gr5ät)lung, bie jugleid) 'Saüibä ^lug^^eit unb feinen loeiten 58li(f in t)elle§

Sid)t ftellt. 9?atürlid) ift ber SSertrag üon 93. 12 geheim unb ßSbaal erfährt nur bie gorberung ber

Ueberfenbung üon 9Jlid)al. c f. 1 ©a 18, 25 ff. d it)al^ifd)einlic^ gtuifd^en ^erufalem unb
Serid^o; f. 16, 5. e ein folc^er l^ier al§ allgemein befonnt üorauSgefe&ter ©otteSfprud^ ju*

gunften 2)aüib§ muß mol)l esiftiert ^aben.; ügl. I, 20, 15 f.; 24,5. 21 f.; 25, 28. 30. II, 5,2.

35ielleid)t ging er fd^on auf 1 ©a22, 13 jurüd, n>a§ natürlid) ©aul§ graufame Slioßregel gegen bie

^riefter üon 9iob am beften crflären fönnte. f jebenfallS an ber ©traße nod) S'Jorben.

g menigftenä bietet i^m bie angeblid)e 83lutrad)e — Slbner fte^t aB ©efanbtcr natürlid) unter
bem (öd)u6 beg ©aftred)t§ — ben aSorloanb. %at\ää)liä) fürd)tet goab einen 3liüalen. h bog

üergoffene 83lut fd)reit um SJac^e (@e 4, 10); erft burc^ fie tommt bie Seele be§ ©emorbeten jur
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ermorbet, lücil er il^ren 93ruber Stfal^el bei ©ibeon im ^am^jfe getötet l^atte. " Unb K
Daöib ^pxad) Qoab unb äu allen Seuten feiner ^Begleitung : Qexxei'^t eure Kleiber,

gürtet eud) l^ärene ©etoänber um unb gel^t bie Mage fjaltenb bor 9tbner f)er! "Ser Ifönig

1)at>ib aber jd)ritt l^inter ber $8of)re f)ex, unb man Wbner in §ebron begrub, toeinte ber

5l'önig mit lauter ©timme an SIbnerä @rab, unb alleg SSoIf toeinte mit. "Siann bi(i)tete

ber 5?önig auf Stbner ein Älagclieb unb f^racf):

5J?u6te Stbner fterben, mie ein ©ottlofer ftirbt?

©eine §änbe rtjaren nicf)t gebunben,
beine ^"üße md)t in Steffeln gefd)Iagen —

unb fielft bod) toie < > 9tud^Iofe fallen!

2)0 toeinte alle§ SSoIf nod) mef)r um il^n. SSä^renb e§ nod) 2;ag rtjar, lam bann alle§ SSoIf,

um Soüib äum ©ffen ju nötigen. Stber 2)aüib fd^hjur: @ott tue mir bie§ unb ba§, toenn

td) öor ©onnenuntergang 93rot ober irgenb ettt)a§ fonft fofte !
^« StK bieg alleg SSoIf toal^r*

nal^m, gefiel e§ il^m tool^I; <alle§>, toa§ ber Äönig tat, gefiel allem SSoIfe too:^!. " §(n jenem
S;ag erlannte alle§ SSoIf unb ganj Qärael, bag bie (Srmorbung Stbnerg, be§ ©ol^neä 9?er§,

nid)t Oom 5?önig ausgegangen toar. Stud) f^)rad) ber Äönig ju feiner Umgebung: SSiffet

if)r nid)t, baß l^eute ein groger §eei^füf)rer in Q§rael gefallen ift? ^^^d) aber bin l^eute,

nbtüol^I äum Äönig gefalbt, '\ä)'mact), ioäf)renb biefe 5Dfänner, bie ©ö:^ne ber Beruja, getoaIt==

tätiger finb al§ id)l^ 9}Jöge SöI)ttJe bem, ber ben g^reoel begangen :^at, feinem grebel ge=

mä% Oergelten

!

2)ic Grmorbuiig @§6nal§.

2)a§ ©tücC ift ätreifeltog bie gortfe^ung be§

üor5ergef)enben; nur in Betreff üon 2?. 2b—

4

lönnen ^meifel entfte[)en, ob fte unferem Söer»

faffer gef)5ren, b^tv. an ricfjtiger ©teile ftefien.

S)ie§ 93ebenfen gilt iebenfnllS 6ci 23. 4. Unfer

Slöfd^nitt rebet üon ©äbaal, bem ©o^ne ©aul§,

möl^renb 93. 4 Jjlö^lid^ eine Witteilmxg über einen

©o:^n ^onatf)an§ einfc[)altet. ©ic ift of)ne ^meifel

au§ ber Ouelle, gehört aber ber ©ac£)e naä) jeben«

fallä ju Sap. 9; uielleicf)t ftanb fie gerabe bort,

etwa f)inter (ober beffer üor) 9, 3 (in meld^em

gall 9, 13 b ©loffe fein muß).
2tnber8 t)er[)ält e§ ficf) mit 2b unb 3. ©ie gaben

eine (Erläuterung barüber, bag bie beiben 9Jlör»

ber 33ettiaminiten t)si%en, obmof}! fie auä See*
rotf) ftammen. Sllg fotc^e fönnen bie 93erfe üon
ftJäterer $anb beigefügt fein; bod^ liegt eine

9tötigung ju biefer 2tnnafime mä)t üor. ^eben»
falB mu§ ber 3"?^^ au§ einer 3eit ftammen, in

ber ©ittaim nocf) fanaanitifd) ober ^3l)iliftäifcf)

mar, unb bemnai^ bod) mofil üon K felbft.

^ aber ©aul§ ©ol^n <®§baal> erful^r, baß Stbncr in Hebron um§ Seben gefommen
fei, entfanl il^m ber ÜJJut, unb ganj S^rael toar beftürgt. ^ 9?un l^atte ©aul§ ©ol^n <®§baal>
äkoei 5D?änner al§ 3Infüf)rer üon ©treiffd)aren: ber eine fließ 93aana, ber anbere d{e(t)ab —
©ö:^ne ÜtimmonS oon 33eerot:^, 93enjaminiten

;
aud) SJeerotl^ toirb nämlid) gu 93enjamin

geredjnet, ^ bod^ flol^en bie oon SSeerott) nac^ ©ittaim unb tjielten fid) bort big gum tjeu'

tigen Sag alä ©d)ufebürger aufb. * ©aul§ ©ol^n ^onatt)an aber f)atte einen ©ol^n, ber ?

an beiben grüßen laf)m toar: er tvax fünf Qai)xe alt getoefen, al§ bie 9?ad)rid)t über ©aul unb
^onatl^an aug ^e§reel fam. Da nafjm if)n feine SBärterin auf unb flo:^ baoon; aber in

ber 6ile ber 3^Iud)t entfiel er il^r unb tourbe fo l^intenb; er i^ieß <9JJeribaaI>. ^ ®ie K

34 MT „wie man vor Ruchlosen fällt" . , . .; aber so — nämlich durch Mörderhand —
fiel er tatsächlich. Der Sinn ist vielmehr: Abner hat das Ende eines Verbrechers gefunden, der
aus dem Gefängnis zur Richtstätte geführt wird, und war doch kein solcher. 36 1. nach
GSV kol.

1 der Name ist kaum zu entbehren. 2 1. le'esba'al vor ben sä'ül. 4 so ist

nach 1 Chr 8,34; 9,40 zu lesen. MT: mephiböset, wobei böset (Schande) nach dem zu 2,8
Bemerkten zu erklären ist. Der Sinn ist vielleicht (doch keineswegs sicher) = von Baal geliebt.

Dann müßte der Name in der Zeit der ägypt. Herrschaft geprägt sein.

Siu^e. 2)aüib§ ®ad)e märe eä, fie fd)affen; aber ^oäb ift if)m unentbefirlid) unb barum in feiner

(5)emalttätig!eit if)m überlegen (S3. 38 f.). So foll ber auf d}n gelegte fcf)mere glud) ®rfa^ fd)affen;
fein Sinn ift: in irgenbeiner i^oxm, halb fo, balb fo, foll er fid) au§mirfen imb fo bie Stelle be§
S8luträd)er§ oertreten. Sßie ernft e§ Satiib bamit ift, jeigt 1 Sig 2, 5

f. '2)ort leitet if)n bie aber*
gläubifc^e Slngft oor biefem immer nod) nid)t gefüf)nten SSIute, ba§ er im ©eifte ouf fein eigenem
§au§ „jurüdfallen" fie^t.

a foüiel nl§: inif)ret ©etoalttätigfeit mir überlegen; f. S. 456 5lnm. h. b Seerot!^
liegt unmeit oon SSet^el unb fomit im &ebiete Oon Benjamin (l^eute üielleidit el Bire). 3tuä

^of 9, 17 miffen mir aber, baf; fid) SSeerott) mit ©ibeon unb anbeten Drten ber ©egenb
jufammen Don S^roel unabi)ängig ju :^alten oermod)te. SBenn feine (Simoofiner e§ nun einmal
oerlaffen t)atten unb in bem mal)rfd^einlid) pl)iliftöifd)en ©ittaim (mol)l = ®at^ 9iimmon gof 19, 45;
21, 24) Sd)uö fud)ten, fo fann ba§ nur gefc^e^en fein, meil fie al§ Äanaanäer Oon 3-rael bebrängt
mürben — oermutlid) unter Saul wie bie 21moriter Oon ©ibeon naä) 2 Sa 21. Safe bie Wötbex
felbft fanaanäer gemefen mären, bie etma au§ 9lad)fud)t l^onbelten, folgt barau§ natürlid) nic^t. Sie
tonnten bann taum felbft 58enjaminiten :^ei6en.
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(Böfjne 9iiTttmon§ auä SSeerot)^, 9letf)ab unb 93aana, mad)ten fic^ auf unb btatigen tDä^renb
bet 9)?ittag§:^i^e in <@äbaalg> §au§, aB er fid) eben §UTn 9}?ittag§frf)Iaf l^ingelegt l^atte.

« ('Sie Pförtnerin be§ §aufeä tuar nämlicf) beim SReinigen öon SBei^en eingenidt unb fc^Iief > ;

ba fta^^Ien fic^ 9?ed)a& unb fein ißruber ^aana bux(S) ' unb brangen in bo^ §auä ein, unb
toäf)renb jener in feinem ©(^tafjimmer auf bem S3ette f(i)Iief, ermorbeten fie iJ)n unb l^ieben

if)m ben £ot)f ab. ©ann na^^men fie feinen Äopf unb gingen bie gange 'iRad)t l^inburd) bie

5lraba entlanga «unb brachten <@§baal§> Äopf ju ^abib nac^ Hebron, inbem fie alfo

sum Könige fagten: §ier l^aft bu ben Äo))f <(£§baal§>, beä (So]^ne§ ©auB, — beine^

{Jeinbeä, ber bir nad) bem Seben trad)tete; aber Qal^tre f)at bem §errn Äönig l^eute fRadje

an ©aul unb feinen 9iac^Iommen geroä^rt !
^ 2)aöib aber gab Otec^ab unb feinem 93ruber

SSaana, ben <Söf)nen giimmon§ auä 93eerotf), folgenbe Stnthjort: ©o ttial^r Qat)tt)e lebt,

ber mein Seben auä aller 92ot erlöft l)at : ben, ber mir bie S3otfd^aft brad)te : ©aul ift tot

!

unb ber fic^ ein ©lüd^bote ju fein bünite, ließ id^ in Bi^I^S feftnel^men unb nieberljauen,

<um> if)m feinen SJotenlol^n ju geben. SSenn aber gar rucf)Iofe SDJenfd^en einen rec^t»

fc^affenen Ttann in feinem .§auä auf feinem Sager ermorben — follte ic^ ba fein Slut
nid)t öon eud) äurüdöerlangen unb eud^ bom ©rbboben tiertilgen? 'Sarauf gab Saoib
feinen Seuten 93efe!^I; bie l^ieben fie nieber, fd}Iugen ii^nen §änbe unb^üße ab unb t)ängten

fie am 2;eid)e ju §ebron auf. Den Äofjf <@äbaaB> aber nafjmen fie unb begruben it)n

in Sibnerg @rab in Hebron.

2)autb ^öntg über @cfamtt!SracI in ^^i^ufalcm.

ju 2, 10 f. ©efagte ju öerflleid^cn ift), auberfeitä

ber IQevQleiä) öon 83. 1 f. mit 58. 3. $ier liegt

eine Dublette öor. 2)a§felbe gilt tüoJjl öon 93. 6 f.

im S3ergleicf) mit 93. 8.

yiun h)irb über bie ©albung SDaöibä jum SJönig

öon ^ärael unb bie (Eroberung ^eru?alem§ jeben»

fallä K eine 9KitteiIung enthalten Ijaben; nur
fc^eint über ben jrtjeiten ^unft bie jüngere Sd)id)t

in K jum SBorte gelommen äu fein. S)ie 2)U'

btetten gel^ören bann trotjl A an (1 f. 6), bai feine

g-ortfebung in 9 ff. finbet. Ueber bie 3eitfoIgc

ber ©reigniffe f. ju 93. 17 ff.

2)er 2lbfcf)nitt ift mä)t etn^eitlid^. — 3unäc^)ft

ift beutlicf), bafe 93. 13—16 berfelben 2trt ift mie
3, 2— 5 unb mit biefen 93erfen (f. b.) jufammen^
gel)ört. 2tuc^ ift unoerlennbar, ba% ba§ 93er»

äeid^niä meit über bie 3eit, in ber luir Ijier fteljen,

öorgreift, ba bereits ©alomo, ber ©o^n jener

aSat^feba, üon ber erft in &ap. 11 bie Stebe fein

foll, unb nad) i^m noc^ weitere 7 (Sö^ne jDaöibS
genannt ttjerben.

3Birb ba§ ©tütf auägefd^ieben, fo bilbet aber
aucft ber 9ieft noc^ lange feine ©in^eit, mie einer»

feitä bie STatfacfte geigt, bafe in 93. 4 f. baä übU(S)e

(Bd)ema ber Seitredmung einfe^t (worüber ba§

A 1 'Sa famen alle ©tämme ^§rael§ ju "Satiib nac^ Hebron unb fprad^en : 28ir finb fa

bcin ?5Ieifd) unb 93ein !
* ©d^on längft, alä ©oul noä) unfer £önig mar, bift bu e§ gehjefen,

ber Qärael in§ ?^elb unb ttiieber l^eim fül^rte; bagu l^at Qaijtve bir tierf)eigen: 'Su follft mein
K SSoIf Qärael Reiben unb bu foIIft S^ürft über Qärael fein 1^ ^ Sa famen olle Stelteften

^§raelä jum Äönig nad) §ebron unb ber 5lönig Satiib fd)Io6 in Hebron tior Qal^tüeä 9tnge»

fid)t einen SSertragc mit il^nen, bann falbten fie S)atiib gum 5?önig über :§§rael.
R'^ * Sretf5ig ^o^re loar Satiib alt, al§ er IJönig toarb

;
tiierjig ^al^re regierte er<i. ' Qn Hebron

regierte er über ^uba fieben ^ai^re unb fed)§ aJZonate unb in Qerufolem regierte er breiunb»
A breißig ^af)re über ganj Q^rael unb ^uba. * Stl§ aber ber 5!'önig mit feinen Seuten tior

^erufalem gegen bie Qebufiter, bie bie ©egenb betool^nten, 50g, fagte man gu "Satiib

< >: §ier bringft bu nic^t ein, fonbern bie SJlinben unb Salomen <ft)erben> bic^ abtreiben— 'ba^follte I)ei6en: Saöib roirb tiiet nid)t einbriiiocn e. ' Slber Dotiib erftürmte bie Surg S'On,
K' boä ift bie Gtabt Sauibä. * 9(n jenem 2;agc f^>rad^ "Satitb: ;3ßber, ber bie ^ebufiter fc^Iägt

unb burct) ben Sunnel <f)inauffteigt> benn bie SSUnben unb Salomen finb

Satiib in ber ©eele OerI)aßt. Sa^et pfleot man äu faoen: ßin Sölinbcr unb Satjiiter lommt nii^t inS

(lempfD^flus feinein I

6 so nach G; MT: „und hierher waren sie gekommen bis mitten ins Haus, um Weizen zu

holen und stachen ihn in den Bauch", was wegen des Folgenden unmöglich ist. 10 MT noch
'aser, das wohl zu streichen ist.

6 MT noch: also (le'mör), was in G und der Chronik fehlt. — 1. den Plural. 8 der

Vers führt das Thema von V. 6 weiter aus. Die neuesten Untersuchungen am Berg Zion haben
ergeben (Kittel, Gesch. d. V. Isr. I', 140), daß ähnlich wie in Geser von der Höhe des Ophelhügels

ein unterirdischer Kanal nach der Siloaquelle führte. Durch ihn konnte ein beherzter Mann auch

a Wie 2, 29, nur in umgefetjrter Ülic^tung. b f. 3, 18. c ba§ tönigtum ift

in 3§rael md)t Stjranniä; e§ tuf)t, roenigflenS Oon ^aufe au§, auf einer gegenfeitigen ?lbmad^ung

jtuifcben Äönig unb 3?oIf. 2)a§ ^at fid) lange noä) in ber ßtinnerung erhalten. d bie Qa^
!ann (ebenfo bei ©alomo) eine tunbe ^atH fein, tuo§ bei ber ^öufigfeit gerabe biefer Qa'f)l in ber

älteren 6:^ronologie 3§rael§ unb if)rem ßl^arofter al§ aftronomifd) bebcutfamer Sat)l na'^eliegt.

Stber fie tuirb t)iex ben Slatfod^en fe^r nat)efommen. e bie ©loffe ertlärt ben Sinn gnnj

rid)tig. Sie gefte ift fo ftart, bag S3Iinbe unb So^me fie üerteibigen tonnen.



S)a§ gweite a3u(f) Samuel 59—25. 459

»§iemuf Hefe fid^ "Saöib in ber 58urg nteber unb nannte fie ©tabt 'SaüibS. Unb A

10 er 6aute <bie ©tabt> rtngäum tiom aJitUo» an nac^ innen gu. Unb ®abib naf)m immer
me:^r an Wadjt su, benn ^a^tue, ber@ott ber §eerfcE)aren, tuar mit il^m. "Unb 6f)iramb,

ber i^önig öon ^or (2t)ru§), fd^idte ©ejanbte an "Sabib mit ^ebernpläern, ba^u Limmer*
leute unb ©teinmefeen, bamit fie Daüib einen ^alaft bauten. ©0 erfannte ®aöib, boß

i^n ^al^me alä Slönig ü6er 3§rael beftätigt unb baß er fein Königtum ]^ocE)gebrac^t ^abe

um feine§ $8oIIe§ ^Srael hJitlenc.

" <3n> öerufalem na:^m ficf) 2)aöib nod^ tueitere £eb§meiber unb f^rauen, nad)- Li

bem er au§ Hebron übergefiebelt mar; auä) ttjurben 'Saöib Weitere ©ö:^ne unb 3;öcf)ter

geboren. " '3)ie§ finb bie 9?amen berer, bie i:^m in ^erufalem geboren tüurben: ©ommua,
15 ©obab, 9?at^an, ©alomo, Qibä)ax, eiifua, 5«e^5t)eg, Qapi)ia, " (Slifama, <93eeliaba>,

^latJtbS Siege über bie ^^tliftcr.

©rfteöung auf ben 5Ef)ron <aaul§ töfte bieS 9Ser»

fiattniä üon felbft. Unfer <Stüd knäre bemnad)
fjinter S8. 3 einäufefeen.

2)te Salbung geigt, ba% 17 ff. (wie 3) au§ K
ftammen, aöer e§ tft augenfdöeinlid^ eine f^Jätere

Sd)\d)t in K, bie ftarf an J erinnert. <S. nocfi ju
21, 15 ff.

S8. 17 InütJft an 93. 3 an. S)ie £luelle folgt

alfo ber Ueberlieferung, bafe bie 9tu§einanber»

fcöung mit ben <pöitiftern, bie ia ämeifeltDä früher
ober fpdter lommen mufete, fofort nac^ ber <3at»

bung äum Stönig über ®efamti§raet unb ö 0 r

ber Eroberung ^erufalemä eintiat. (SS ift tDo^l

möglid), bag fie red^t t)at: tior^er lonnte 3)abib

immer nod^ aU SSafall ber ^^ilifter gelten; bie

" 2tB aber bie*$:^ilifter fiörten, baß man Daöib ^um ^önig über <ba§ ganje) ^§rael

gefalbt l^atte, sogen alle ^l^ilifter tjerauf, um 'Saöib 3u greifen. 3tber 'Saöib :^örte babon
unb sog nad) ber 93ergfe[ted :^inab. " 2tB aber bie ^l^ilifter eingebrungen tuaren unb fidf)

in ber (Sbene 9iep:^aime auggebreitet :^atten, 1* fragte 2)aötb ^al^ttje: ©oll iä) gegen bie

$f)ilifter l^inaufäte^^en? SBirft bu fie in meine §anb geben? ^ol^h)e ertuiberte "SaSib:
20 Qa, fid)er rtierbe id) bie ^I)ilifter in beine §anb geben. ®a sog 'Sobib nacl^ 93aal ^eragim.
Unb ai§ S)aöib fie bort gefc^Iagen ^atte, rief er au§: ^al^tüe l^at meine fjeinbe bor mir
l^er burdf)brod)en toie bei einem "3)eid)brucf) ! ©arum nannte man jenen Ort: 93aoI ^eragim
{§err ber '3)urd)brüc^e). ?lber fie Iief5en <i:^re @ötter> bort jurüd unb 'Sabib unb feine

Seute nal^men fie meg. 9(ber bie ^l^ilifter sogen nod) einmal l^eran unb breiteten

fic^ in ber (Sbene 3tet>;^aime au§. " ?n§ nun ®abib ^al^rtje befragte, anttuortete er: Siei)e

n\d}t l^inauf <ii)nen entgegen), <tt)enbe bid)> gegen i^ren Stüden unb fomme öon <ben>
58afafträud^ern Ijer über fie. 2* SSenn bu aber ba§ ©eräufdE) <be§> ©inl^erfc^reitenä in

ben SStpfeln ber 93afafträudE)er £ t)örft, bann brid) Io§, benn bann ift Qal)tve bor bir Ijer

25 ausgesogen, um im Sager ber 5ß:^iUfter eine 9?ieberlage anjuriditen. ^5^5)^515 tat fo,

tt)ie i:^m Qal^nje befolgten l^atte, unb fdjiug bie ^l^ilifter bon <@ibcon> big naä) ©efer ^)ine.

hinaufsteigen. Nach späterem Sprachgebrauch wäre der MT haltbar (wer . . . hinkommt); sicherer

ist es weja'al zu lesen, vgl. 1 Chr 11, 6. Als Nachsatz muß eine Belohnung in der Art von 1 Chr
11 gestanden haben. Völlig dunkel sind die nächstfolgenden Worte. Es handelt sich wohl um
ein von späteren Abschreibern nicht mehr verstandenes und daher verunstaltetes Witzwort, —
1. säne'ä. 9 so nach der Chronik; MT dafür ,,David". Vielleicht muß aber für „baute" über-
setzt werden: er legte Befestigungen an. Die Entscheidung hängt an der Erklärung von Millo.

13 so nach Chron und V. 14; MT: aus. 16 so nach GBL 1 Chr 14, 7. MT: Eljada'; s. zu 2, 8.

17 nach Chr eingesetzt. 21 so nach G und Chr; MT hat dafür „Götzenbilder" eingesetzt.

Das Preisgeben der Götterbilder bekundet die Vollständigkeit der Niederlage. Sie ist das Gegenstück
zu der Israels in 1 Sa 4. 23 nach G eingesetzt. — MT Hifil; besser Qal. — 1. den Artikel.

24 1. den Artikel. 25 so nach G und Chr; MT: Geba. ij i . :

a ba§ ®ort bebeutet Füllung, alfo enttueber eine iBaftion, bie gitabelle 9it 9, 6. 20, ober
bie 9tu§füIIung einec SSertiefung; alfo etma ©tvebemauern gegen ba§ Jal. ^ebenfalls ^onbclt c§

fid) um Sefeftigungäroerfe. — S)ie S3eseid)nung „Stobt" ®aöib§ ift übrigens wörtlid) nehmen:
f)ier mo^nten auj3et bem tönig feine Beamten unb ©olbaten. b nac^ 1 Äg 5, 15. 25;
6, 1. 9, 10 ff. Ijat auä) ©olomo mit einem Äönig Ef)iram öon 2;t)ru§ ju tun gefiabt. SCSenn

fep^uä beffen SRegierungSjeit rid)tig angibt (34 3al}re; Jos. c. Ap. I, 18), fo fönnten bie beiben nid)t

mo^I eine $erfon fein unb e§ müßte fid^ t)ier etwa um ß^.§ aSater Slbibaal ^anbeln. 9lber e§ ift auf
Sofepf)u§ fein 58erla^. c gerabe bie greimbfcf)aft be§ 2(u§Ianbe§ ift if)m ber SSeloeiS.

d e§ ift bie auä 1 ®a 22, 1 befannte gefte ^Ibullam, etma 20 km ncrbrt)eftU(^ öon Hebron unb tiefer

al§ biefe§. e wenig füblid) öon i^erufalem; etwa 20 km notböftlid) öon SIbuIIom, fo ba& ^aöib
fie jeberjeit erreid)en tonnte, fobalb fid) feine Gruppen, bie er au§ bem Storbgebiet etlnavtet, gefammelt
Ijatten. ®ie ^^ilifter ftü^ien fid) auf ba§ (öon 'Saöib noä) nic^t eroberte) S^rufalem. f moy
für ein ©ebüfd) gemeint ift, miffen mir nid)t. ®a§ (3d)reiten Sof)me§ in if)m gefd)ief)t im SSinbc
(22, 11) — ein öegenftüd jum feurigen a3ufd)e. g 'Sie ^^i^ont ber ^büifter gegen ®aöib
mar gegen (gübmeften ober SBeften gerid)tet. llmgef)t er fie, fo greift er im ©üboften ober Dften
an unb treibt fie nad) 5?orben {)inter Se^uftiletTi unb nac^ SBeften gegen ©efer. ®tefe§ Wie ©ibeon
finb nod) tanaonäifdf), alfo loo^t auf Seite ber ^ßt)ilifter unb follen it)ren 3?üdäug beden.
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UeBerfö^riing ber £abe ^a^ttieg nn^ bem 3i(*n.

2)urcf) bie (Sroberung bon Serufalem fjatte

2)aoib feinem SKeicf)e eine trürbige ^auistftabt

unb bamit ber tuieber geeinigten Station einen

roürbigen nationalen SRittelpunft gegeben. 3tber

biejc SeftreBungen finben ifjten 2Ib?d)Iu6 erft

baburd), baß ber nationale ^JJittelpunft jugleid^

ber reHgiöfe tnirb. SDie 9Xrt, wie jDaoib

^eruiatem Ijieäii mad)t, geigt aiifä neue feine

©röfee. Unb 5h)ar in äUjeifad^er SBeiJe. .gnbem
er ba§ alte Heiligtum ber aBüftenjeit, ba§ lange

öergefjen war, luieber ju ©Ijren bringt, ficf)crt

er feinem .Königtum unb feiner ^au^Jtftabt bie

gemeinten Ueberlieferungen ber alten Seit. Unb

inbem er ba§ gulefet im Stamme CSi3f)raim ^ei»

mifc^e unb mobl übertjaupt bcn SSemobnern beä
®ebirge§ ©pb^iim befonberä teure Heiligtum nad)
ber neuen ^auptftabt oerpf'nnät, fid^ert er biefer

ba§ SBobImollen aucb ber Sflicbtiuböer.

®a§ ©tüd ift äugteic^ neben 1 ©a 6 ein interef»

fanter SSeleg für bie ängftlid}e (5d)eu, mit ber
man bie öabe im alten Qirael anfal).

Siterarifdj betradjtet gefiört Sint). 6 äugen*
fd)einliii) mit 1 ©a 6 jufammen. %on unb 3trt

finb aufg näc^fte üerluanbt (tigt. nod) SS. 3 mit
1 ©a 6, 7; 7, 1). 3u ben 9?amen «Baalatf) unb
Uffa f. 9lnm. b unb c. a3gl. nocb äu Siaifl. 24.

^ ®aöib <berfammelte> notfjmau alle Slugerfefenen in ^giael: 30 000». * 5)ann 6
madf)te \id) "Saöib mit all ben Senten, bie er bei fid) Ijatte, auf ben 2Seg (nadf) ^aalatf)}^
in Quba, um öon bort au§ bie @otte§Iabe l^inaufjubringen, bie nad) < > bcm 9?amen
:^at)tve§ ber §ecrfd)oren genannt ift, ber üöer ben Äeruben tijront. ^ Sie luben aber bie

©otteglobe auf einen neuen SBagen unb tjolten fie au§ bem §aufe Stbinababä, ba§ auf bem
.spügel ftanb; unb ^roax leiteten bie Söl^ne 'ilbinababä, Uffac unb Wd}io ben SSagen < >.

* <Uffa ging) jur (Seite ber ©otteSIabe, mät)renb 9^d)io oor ber fiabe :^erfd)ritt. ^ SIber 5

^aöib unb bog gange §au§ 3^rael tansten bor ^al^tüe l^er <mit aller SJfad^t unb unter

öefängen), mit ^it^ern, Warfen, Raufen, (Sdjellen unb (Stirnbein. ^ 9XB fie äur Senne . . . A
gefommen tüaren, griff ITffa <mit ber §anb> nad) ber ©otteSIabe unb :^ielt fie feft, tueil

bie D^inber . . .
.c "2)a loberte 3at)>oe§ Qoxn auf gegen Uffa unb fd)Iug il^n bort, <ioeit

er mit ber§anb nad) berSabe gegriffen I)atte>, fo baß er ebenba, neben ber ©otteilabe,

ftarb. ^ Wber ^aoib geriet in Unmillen, tueit ^af)tt)e an Uffa einen 9tif5 geriffen t)atte, unb
man nannte jenen Ort ^erej Uffa (dii'^ an Uffa) — bi§ auf ben Tjeutigen Sag. '^eneä
Sageä fürd)tete fid^ 'Saüib bor ^al)rt)e, fo baß er f^rad): SSie !ann ba bie Sabe Qaf)tve§

äu mir gelangen ? " ©0 f)atte Dabib leine Suft, bie Sabe Qat)\x)e§ gu ftd^ in bie (Stabt 2)abibä 10

äu bringen, fonbern S)aöib ließ fie nad) bem ^au§ Obeb (Sbomä au§ ©atl^ f abfül^ren.
" ^rei 9J2onate blieb bie Sabe Qat)tve§ im §auä Obeb (Sbomä aug &atf); aber ^at)iüe

fegnete Obeb ©bom unb fein gange^ §au§.
" 92un melbete man betn Slöiiig '2)abib : ^al^tue I)at Obeb ©bornS §au§ unb fein

ganjeä SJefi^tum um ber ©otteilabe tüillen gefegnet. T>a sog 'Sabib l^in unb I)oIte bic

öotteälabe feierlid) au# Obeb (Sbomg §aufe nad) ber (Stabt "Sabibä. Stiä bie Sräger ber

Sabe Qaf)tve§ (bie erften) fed)ä ©d)ritte gegangen Goaren, o^jferte ere ein 9iinb unb ein

'Dfafttalb. " 9lud) tangte 2)abib mit oller 9.lfad)t bor ^ai)toe i)er, tpobei ^abib mit einem
linnenen ©c^ulterfleib befleibet toarh. (Bo führten ^abib unb ba§ gange §au§ Qgrael is

bie Sabe ^at)tt)eä unter 3"6elrufen unb lautem ^?ofaunenfd)an I)inauf. " Söäl^renb nun
bie Sabe ^at)tt)eä in bie ©tabt ®abibö cingog, l^atte ©aul§ Sod^ter 9}Hd)oI burd)^ ^^enfter

geblidt. Unb olä fie ben £önig Sabib fo:^, tuie er bor ^al)tüe l^üpfte unb tangte, em^jfanb

fie S8erad)tung für i^n. " SIB man bann bie Sabe ^atjtueä ;^ineingebrad)t unb fie an ii)ten

^$Ia^ im Belte bog 'Saöib für fie errid)tete, geftellt t)atte, bxad)U Sabib bor ^al^tüe 93ranb.=

1 so nach G. 2 MT von Baale; 1. (vgl. 1 Chr 13, 6) ba'alat. — „einem Namen" nach
G gestrichen. 4 so nach G. Im MT sind die Worte durch irrige Wiederholung einer Wort-
gruppe aus 3a verdrängt. 5 so nach der Chr ; MT mit Zypresseiihölzern. — Ueber das Tanzen
s. zu V. 14. 6 nach den alten Uebersetzungen eingesetzt. 7 Zusatz nach 1 Chr 13, 10;

MT unsicher, verstümmelt.

a bie große 3of)l borf bei fo feierlid)et @taat§a!tion nid^t befrembcn. b nad) 15, 9

(»gl. 15, 60; "18, 14) ift baö ber onbere 3lame für Sitjatf) Scatim. Sa eä ot)ne B'^eife^ ^er ältere

unb fogufagen ber fatrale 9lame be§ Drte§ ift, tonnte \i)n red)t tuo^l berfelbe (3d)riftftelter ge=

brauchen, ber in 1 (Sa 7, 1 ftiriatt) ^eorim fagt. c mai)rjd)einnc^ baäfelbe mie (SIeajar.

d 3R%: 3?acf)on§, 6[)r: Sibon§. e $3ebcutung üiclleid)t: „burd)gingen". Slad) anbeten: „au§'

geglitten maren". f bafe er nod) $f)ilifter unb |)eibe geioefen fei, liegt tueber in feiner

^ertunft nod) in feinem 3?amen. ®ie ei)ronif (1 ^tjx 15, 18) madjt i^n jum Seöiten — ein ftarter

•öeroeiä ber 2;reue unferer Ueberlieferung. Spätere Sage I)ätte feineu ^^ilifterfprofe crfonncn.

g alfo gum 'Sauf bafür baß ber 3ug fid) of)ne Unf)eil in SBeloegung fe|cn tonnte. h fieilige

geftreigen mit Tf)t)tf)mifd)em ©d)reiten in feierlid)er ^rojeffion gum Slltav ober um il)n muffen

gctuö^nlid) geroefen fein; »gl. 26, 6. 24, 5. 32, 19. daneben fennt aber ber alte unb neue

Orient nod) allerlei orgiaftifd)e formen ber @otte§t)etel)tung (ügl. 1 tg 18, 26), bie fid) bi§ jum
eigentlid)en Sonjen unb mirbelnbcn ©id^brel)en fteigern. etmog ä^nlid)e§ mu^ t)ier gemeint fein.

Saöib crfd)eint gang al§ ^riefter f. 1 <Sa 2, 18. i e§ befanb fid) am @id)on 1 tg 1, 39.

<B. meiter ju top. 7.
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o^^fer unb §eiI§opfei- bar, " unb al§ Tiabib mit bem ^arBringen beä 93ranbo^)ferä unb ber

§eiIäo))fer (Stxbe föar, fegnete er ba§ SSoIf im 9?amen ber ^eerfd^aren i^unb

teilte allem aSoIte, ber gartjen SDZertge Q§rael§, 9JMnnern roie SSeifiern, jebem einen 93rot*

fud^en, ein . . .» unb einen S?ofinenfudE)en au§. darauf ging jebermonn im SSolI i^eim.

20 20 m§ aber 'Saöib l^eimfam, jein §aug begrüßen, ha trat ©auig %oä)tev, Wtiä)al, ®aöib

entgegen mit ben SBorten: Söie el^rbar I)at fid) f)eute ber £önig öon 3§rael benommen,
inbem er fid) fieute öor ben Stugen ber 5Wägbe feiner Untertanen entblij^te — tvie |id)

irgenb einer au§ bem gemeinen ^öbel entblößt !!> ®abib ertoiberte Tliä)al: SSor ^a^iue

<mill id) ppfen), ber mid) öor beinern SSater unb feinem ganzen §aufe ex'mat)lt i)at, um
mid) äum ^-ürften über bo§ SSoIf ^a^toeä, über S^rael, 3U beftelten. öor ^al^me h)iH id)

f^jielen ^^unb tviü nod) geringer gead)tet fein al§ bie§(mal), unb <bu magft> niebrig öon

mir benfen; aber bei ben SJJägben, öon benenbu fagteft—^bei i:^nen Werbe id) (Sf)xe ge»

lüinnenc. 23 2(j,er Ttiä)al bie 2;od)ter ©aul§, l^otte biö on tl^ren Sobeätag fein Äinb^.

2Jcrf)ctß«ng an 2)at)ib in Betreff ber ctoigcn Sauer fctneS ^uufc?.

5Da§ S^atJitel tüirb ßettJÖönlidj ®t äugetüiefen

unb lurätneg für imgefifjidjtlicf) erftärt. snictn ber

Umftanb, bafe S8. 6 ben 2;atfacE)en (J. 1 ©a 1, 24;

3, 1 ff. 15) bireft äu iüiberJtired^en fc^eint (f. u.),

folrie bag ein SßrotJ^et ^alitüeä fid) fo au§f)3xed)en

lann tüte e§ in 93. 3 ff. gefcl^iefjt, fpvidfit bafür,

baß irir ffitx einer richtigen Ueöerlieferung gegen»

überftel^en. ®ie Segenbe 't)ätte S^atfjan anberd
reben laffen, fie l^ätte üor altem ben ^roti^eten

nic^t in ber fc^roffen Söeife, mic eä fiier gefdf)ief)t,

fc^ein6ar blofegeftellt. ©. auä) äu Sia\}. 24.

(S§ mu& neben ber Qafötneüeretirung üon ©ilo

(1 <Ba 1 ff.) ef)ebem nodj eine anbere gegeben
Ijaben, bie ^afiitie nad) 2trt ber S^omaben nic^t in

einem $aufe, fonbern in einem 3eWe inoljnenb

backte. (Sic hjar toielleic^t in 3^uba Befonberä I)ei»

mifdö, unb 9iatöan rebet al§ ifjr aSertreter, jugleid)

aB aSertreter ber alten SBeife, mäfirenb 2)abib

geneigt trar, moberneren SRegungen nac^äu»
geben.

©in rein legenbarifc^er (£f)aralter unfereä
(Stüdes lönnte — abgefeljen bon bem oben 33e=

merften — nur bann in Srage lommen, toenn
ber ©egenfa^ öon 3 c 1 1 unb a u § in CS. 6

(f. 0.) erft einer fe^r f^jöten ßeit entftammen
tüürbe unb barum fünftlid) gefd)affen märe; bem
miberfi)rid)t aber bie S^atfac^e, baß unfer ©tüd
öon bem 3"fammenBrud) ber SDaötbifc^en 3)1)=^

nnftie nid)t§ mei§, auc^ ben faIomonifd)en 2;em^5e[

leineSmegä fo t)od) einfdjä^t mie bie Stit naä) ber

SReform Sofm§ eg tut.

aSatirfcf)einUd) :^aBen Beibe §au:i3tfcf)i($ten an
ber ©rjafilung teil. SDie ^Betonung be§ Qelte^ in

aS. 1—6 fd)eint KJ, bie 2tble^nung be§ %cmpeU
KE anjugefiören. KJ finbet feine gortfefevmg
in SS. IIb.

7 ^ (Sinmal nun, iväi)xcnb ber Slönig in feinem ^otaft rt)of)nte — ^at)tüe £)otte if)m KJDt
nämlid) diuf)e berfc^afft üor allen feinen geinben ringsum — ^ f^jrad) ber £önig jutu KJ
^ro^fieten 9iat:^an: S3ebente boci^, i cf) lüo^ne in einem S^bempala^t unb bie Sabe
@otte§ föeilt l^inter einem QeUtuä) ! ^ 9?atf)an ertoiberte bem S?önig : SSo^^Ian, fül^re aHe§
au§, tva§ bu im ©inn I)aft, benn Qa^tre ift mit bir !

* 9Iber nod) in berfelben S^Jac^t erging

5 an 9?att)an folgenber SSefel^I ^ol^rtjeä: ° SBol^Ion, fage meinem £necf)t ®abib: ©0 f)5ricf)t

^af)tüe: ©ollteft bu mir ein §au§ äu meiner Söol^nung bauen ? ^ .^abe idf) bocE) in feinem
§aufe getüo^^nt feitbem id) bie Israeliten au§ 9legt)fjten f)erfü:^rte, biä jum J)eutigen S;age—

• bielmel^r tnanberte ic^ in einer 3eItiDo^nung um^er . . . §abe i(i^ ettua, folange
id) bei allen ^öraeliten uml^erjog, einem ber <3tid)ter> Q§rael§, bie id) beftetlt f)atte,

mein 5ßoIf ju iüeiben, je ein 3Sort berart gefagt: Söarum bout i^r mir feinen ^^^»ei^n^'alaft?
^ ©0 follft bu benn je^t meinem Sfnec^t "Saöib berfünben: ©0 f)?ric^t .ga^^tre ber §eer>
fd^aren : ^d) l^abe bid) bon ber Söeibe f)inter ber §erbe tüeggefjolt", baß bu ?^ürft über mein
aSoI! ^grael Serben follteft, ^ :^abe bir beigeftanben in allem, toaä bu unternommen I)aft,

unb l^abe alle beine ^einbe bor bir :^er bertiigt. 2tud) tDilt iä) bir einen < > 9?amen fc^affen
10 gleid) bem S^Jamen ber ©roßten auf ©rben " unb tüill meinem SSoIf Qgrael einen Drt

anrtjeifen unb eö ba einpflanjen, baß e§ an feiner ©tätte h)ot)nen fann unb fid) nid)t mel^r

ängftigen muß, unb gett)oIttätige 9Kenfd)en e§ ferner nid)t met)r bebrücfen toie borbem ^

" <feit> ber 3eit, ba i^ 9tid)ter über mein SSoIf ^ärael beftellte, unb toi« <i!^m> $Rulf)e ber=

21 Zusatz nach GL. 22 1. nach G die 2. Pers.

7 so nach 1 Chr 17, 6; MT: Stämme. 9 MT noch „großen", nach_Chr gestrichen.
11 MT noch „und"; nach G gestrichen; MT: „dir". ^

a bie SSebeutung be§ SSorteS ift ööllig unftd)er. aSieUeid)t: „ein ©tüd gleifd)". b ber
linnene epbob mar föot)l nur ein Üebcrmurf, bat)er an ftcf) furj; ba§ Sanjen tonnte bie ®nt=
blöfeung beförbern. c ber ©Inn ift: mog bie eigne grau nod) geringer Bon i^m benfen al§ fie

tut, bie SJiägbc miffen beffer ma§ fid) bor ^^ol^me giemt; onbere Heberfe^ung: „unb Sorben
aJlägben, oon benen bu iagteft — öor i^nen follte id) meine ®f)ve fud)en?" d erflärt )oo^I bie
'3)rot)ung in S8. 22 b. e ögl. 1 Sa 16, 14 ff. (K). i gef)t, mie SS. 11 jeigt, auf bie
SRid^terjeit.
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KJ? frf)affen bor allen <feinen> g^eitiben <btd^ ober tuill id) groß machen unb to\U bir

ein §auä bauen). Söenn (einft) beine 3^^* boll ift unb bu b\d) 3U beinen SSätern legft,

<bann> tviU iä) ju beiner 9?acf)foIge beinen 9?ad^njuc^§, ber öon beinern Seibe fommt, be=
Dt ftimmen unb tviU fein Ji'önigtunt beftätigena. " (gj. nteinem SfJamen ein ^au§

KJ? bauen t> unb id^ toiU feinen Äöniggt^ron für immer beftätigen. " Qc^ tüill il^m SSater unb
er foll mir ©ot)n feine, baß, menn er fic^ üerfel^It, id) i:^n mit S!)?enfd)enruten unb mit
menfd)Iicf)en ©(f)Iägen äü(f)tige, ^° aber nKinc ©nabe i:^m nid^t <entäiel)e>, tt)ie id) fie 1

<beinem SSorgänger) entzogen l^abe. SSieImef)r foII bein ÄönigSl^aug für immer bor
<mir> Söeftanb t)aben: bein S^ron foII für alle Reiten feftftel^cn !

^' ©enau biefen SSorten
unb biefem @efid)te gemäß rebete benn 9^atf)an ju 'Saöib.

KE 18 <^(i ging ber 5fönig 'S)aüib f)ineind, fe^te fid) bor Sal)ft)e nieber unb rief: SSer bin

ic^, 0 §err ^af)tt)e, unb tuaä ift mein §au§, baß bu mid) big l^ieri^er gebracht ^aft? ^* Unb
ba§ genügte bir nod) nic^t, 0 ^err^al^tüe, nun ^aft bu oud) noc^ bem §au§ beineö ©Haben
für ferne ^^^^u^ft 3"fflße gemad)t, . . . . , 0 ^err öaf)tt)e. ^° Stber hja§ foll 'S)abib nod)
meiter gu bir fagen? 'S)u felbft fennft ja beinen ©Haben, 0 §err ^al^ttie! Um beineö
<©flaben> tüillen unb beinem ^erjen nac^ toteft bu ba§, <baß bu beinern ©Haben olle^

bieä §errlid)e berfünbigeft). S)arum bift bu mäd)tig, <o §err> ^ai)tve, benn niemanb
ift bir gleid) unb fein @ott außer bir nad) alle bem, tva§ tüir mit eigenen O^ren get)ört l^aben.
" Unb mo gleid)t auf ©rben beinem SSoIf ^^rael ein <anbere§> SSoIf, ba§ ein @ott fi(^ gum
Sßolfe äu erfaufen gegangen UJöre, unb ii^m einen 9^amen 3u fd)affen, <il^nen> ©roßeä
unb 5'urc!^tbare§ gu ermeifen, bor <feinem> SSoIfe, bas bu bir nui 9icoDptcn «löft i)aft ein

(anbereä), <aSoIf> unb feinen @ott <3U bertreiben)? 2* Slber bu tjaft bir bein SSoIf

^§rael für alle Qeiten gu beinem SSoHe beftimmt unb bu, ^at)rt)e, bift it)r @ott geworben.
25 Stber nun, <o §err) Qai)toe, mad)e bie ^ufage, bie bu beinem ©Haben unb feinem ^aufe
gegeben l^aft, tvat)x für alle Qeüen unb tue, rt)ie bu gerebet l^aft! 'Sann toirb bein 5J?ame

für alte 3eiten berüf)mt fein unb lauten: ^a^^me ber §eerfd)aren, ®ott über ^^rael — unb
ba§ §auä beineg ©Haben ®abib tvixb bor bir 58eftanb f)aben. " '3)enn bu, Qatjrtje ber

§eerfcf)aren, @olt QäraeB, l^aft beinem ©Haben offenbart: Qd) tviü bir ein ^auä bauen;— barum :^at bein ©Habe fid) ein §erä gefaßt, biefeä ©ebet bir borgutragen. " 9?un benn,

0 §err ;ga:^it)e, b u bift @ott unb beine SBorte finb 2SaI)rf)eit: nod)bem bu beinem ©Haben
biefe t)errlid)e 3"ffl92 gemod)t ^aft, — nun benn, laß e§ bir gefallen unb fegne baä
§au§ beineä ©Haben, baß eä für immer bor bir beftef)e ! ®enn bu, 0 §err Qal^ttje, I)aft

gefprod)en unb burd) beinen ©egcn Uiirb ba§ .^auä beineä ©Haben einig gefegnet fein.

SiobtbS ßrtegStatctt.

Gine rein annalifti^döe Stneinntiberrei^ung üon
2;aten 2)abib§, üielleicfjt ein ©tüd feiner ÄonigS»
annalen, aber im bloßen 2tu§äug, jebenfallS üon
^oi)cm Slltertum imb l)ol)em Qe^djiditlidtem SSerte.

I

Ser ^InfaTtg: „hierauf" äcigt, bag e§ 58eftanb»

I

teil etne§ größeren Sufimmen^angS ift. SSicI»

leidEjt finbet e§ feinen 2lnfcf)lu6 bei 5, 1. 6. 9 ff.

I

^ebenfalls ge^jört e§ berfelben ©attung an.

11 MT: deinen. IIb so im Anschluß an die Konsonanten in Chr und an G zu Chr
(wa'agaddelkä, oder wehigdaltikä usw.); ]VIT: und Jahwe tut dir kund, daß Jahwe dir ein

Haus bauen will. 12 setze nach G und Chr ein wehäjä. 15 so nach GSV und Chr;

MT: „soll nicht weichen". — so nach Chr; MT: „Saul, den ich vor dir beseitigt habe". 16 so

nach G; MT: dir. 19 ÄIT: „und das ist die Unterweisung von Menschen" — wohl verderbt.

21 MT: Wortes; s. Chr. — mit etwas anderer Wortstellung. 22. 25 MT: Jahwe Elohim.

23 „anderes" so nach G; MT: „e in". — MT: euch; 1. lähem gedolöt. — MT: deinem. —
MT: Völker. — 1. legäres; MT: deinem Land.

a ntu^ ju einet 3eit gcfdixieben fein, olä bie baoibifd)e ®l)nQftie nod) feftftanb. b bi§=

l^er ift öon bcx 2)t)naftie bie "jiebc gctuefen; an fie benft aud) ttjieber 58. 14 f., tuie 16 geigt. Unfer
3?. 13 fjingcgen fann nur ©nlomo im Stugc Ijaben. Gr mufe bafier ein fpätcrer ©infa^ fein, entftanben

au§ bem Sioppelfinn be§ ^ebr. zera' „©ame, 3laä)miä)5" , ba§ follcftiö unb inbibibuell gefofet if er*

ben tonnte. c :^ier ift bie SBursel be§ @ebanfen§, bag ber 5Keffia§ ©otte§ @o:^n fei. 9lud) bei

anbeten SSöIfcrn i^ei^en bie Sönige ©otteSfö:^ne; in 4, 22 beifet gang S^tael ©ottc§ ©oljn, I)icr

ber Sönig au§ Saüibä ©tamm al§ ber SSettretcr beg S8oIte§ bor @ott. 9tber tüäfirenb im polbtbeifti*

fd)cn ^eibentum ba§ SSort im mictlid}en ©inne gemeint ift, foll ber §:'ön\Q 3§rael§ @otte§ <3ot)n

im übertragenen, jugleid) im fittlid)en ©inne fein: @ott g i 1 1 al§ fein SSater unb er aU @otte§ ©ot)n,

unb e§ erlr)ad)5en barau§ fittUd)e ^ßflic^tcn. ©0 fübrt bann in ?ßf. 2 ber (ir)al)rfc^einlicb meffianifc^c)

König benfelben 9Jamcn — eben al§ Äönig S^rael§. Unb inbem man ben ^tinger ber neuen S^it

al§ einen ©prog Sabibg (j. 58. S^f H, 1) anfat), lüurbe e§ metjx unb me^r felbftoerftänblid), \1)n auf

@tunb unfeter ©teile oI§ @otte§ ©ot)n gu beäeid)nen (5ßf 89, 27). Gö tommt baju, ba^ in unfcren

58erfen ber ©ebanfc be§ bauernben, etrigen tönigtumö au§gefprod)en ift, unb jttjar in 58etbinbung

mit ber S)t)naftie 2)aöib§. Samit ift ber 58oben bafüt bereitet, ba§ jener SSringet einer neuen 3cit
— mag er bem aSerfaffer fd)on betannt fein ober nidit — jugleid) al§ ber ©rneucret unb ^Jortfeger be§

SoöibS^oufeS angefet)en Würbe. d bod) Wobl tn§ 3elt.
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i8. 11 f. ift it)oI)I bon R emgeje^t; bie SSerJe

überBlicEen bie ®eyamtgefd)id)te ®aüib§. —
Heber ba§ 93erI)äItniS unfereä 9Ibf(f)nitte§ äu 10,

15 ff. f. bort Bei 10, 19. 2Ba§ in ÄaiJ. 10 felB»

ftänbifl erääf)It tuirb, ift ^ier enttoeber üBcrgangen
ober geftric^en.

8 ^ hierauf fdfjlug '3)abib bie ^l^ilifter unb utiterjocI)te fie; unb Siabtb nal^m (fo) bie A
3ügel ber §au|)tftabta ben ^fjiliftern au§ ber §anb. ^ "Saju \ä)luQ er bie a^oabiter unb
maß fie mit einer ©d^nur ab, inbem er fie auf bie (Srbc nieberliegen liefei»: je stuet ©(f)nüre

maß er ab jur ^inrid)tung unb je eine (S(f)nurlänge, um (bie betreffenben) am Seben ju

laffen. ©0 mürben bie Woabitev ®at)ib§ tributt3fIidE)tige Untertanen . . .
^ Unb ®abib

fd^Iug ben Slönig öon Qoha c ^ababefer, ben ©ol^n bon !Rec[)ob c, al§ er eben untertt)eg€ föar,

feine §errfd)aft am ((£uf3f)rat*)©trom <rt)ieber]^eräuftenen>. *
'S)aötb nal^m bon i:^m 1700

Steiter unb 20 000 mann g^ußbolf gefangen ; alle «Pferbe Iief3 ®aüib lähmend, nur 100 ^ferbe
5 ließ er baüon übrig. = aber bie Stramäer öon 'Samaäfug bem 5Jönig §ababefer öon Qoba
äu §ilfe famen, erfctjlug ®aöib öon ben Siramäern 22 000 5Dconn. « 'iSann fe^te ®aöib Sßögte

im bama§cenifd)en 2Iram ein, fo baß bie Sframäer T>aöibg tribut^jflid^tige Untertanen toux'

ben. ©0 öerliet) Qal)h)e ®aöib ©ieg überall, roo er l^infam. Stucf) erbeutete '3)aöib bie

golbenen ©d^ilbe«, bie bie Umgebung ^ababeferS <trug>, unb fcE)affte fie naä) Qerufalem.
8 2tu(^ erbeutete ber Äönig 'Saöib in §ababefer§ ©täbten <2;ebad)> unb ^öeroti^ai (Jr^ in

großer 9JJcnge. aber ber 5?önig <3;ou> öon ^amat:^ f erfu^^r, baß ^aöib ba§
10 gan^e §eer §ababefer§ gefd^Iagen l^obe, ^"fonbte <3;ou> feinen (Soijn (.giaboram) jum

<ffönig ^oöib, um ii)n gu begrüßen unb ju beglücftoünfc^en barüber, baß er mit §obabefer
51'rieg gefüljrt unb il)n gefc[)Iagen I)atte — ^ababefer tüar nämlid) (bereinft) ein ©egner
<2ou§> im 5?riege geroefen — , unb er brad)te golbene, filberne unb et)erne ©efäße mit.
" 2tud^g fie tüeü^te ber ^lönig "Saoib ^af)tüe, gufammen mit bem ©über unb @oIb, ba§ er R
öon allen ben SSöIfem, bie er unterjodjt, <erbeutet> Ijatte: öon <@bom>, Moab, ben
SImmonitern, ben ^l^iliftern, Stmalef^^ unb öon bem, tüa§ er öon ^ababefer, bem ©ol^n

öon ?fied)ob, bem i^önige bon 3bba, erbeutet l^atte. ' IRac^ feiner Stüdfefir A
<aber> öon bem ©ieg über bie Stramäer <fd)fug 55aöib bie (Sbomiter) im ©alätal^, 18 000

(9J?ann ftarf ),
^* unb fefete in (Jbom SSögte ein ; in am ©bom icfete er asöote ein fo baß ganj

@bom '3)abib Untertan mürbe. Qafitüe aber berlie:^ Sabib ©ieg überall, tvo er t)infam.

15 Unb 'Sabib regierte über ganj ^§rael unb übte died)t unb ©erec^tigfeit an feinem
ganzen SSoIf.

2)atiib8 obcrftc SScamte.

S)ie Sifte fjat iftr ©egenftüd in 20, 23—20.
Wan r)at beS^alB gemeirt, beibe feien ibentifi^

imb R BaBe unfere Sifte au§ Befonberen Orünben
(wegen ber Streichung üon 9—20) bort nod) ein-

mal eingefet;t. ®em tuibcrf^sric^t aBer bie SSer»

I

fdiieben^eit Beiber Siften. ®ort festen bie Sö^ne

I

jDaOibS unb Bier ber (Jronüogt unb ^ra. ®§
^i^belt fidi alfo um ätnei tierftfjiebene Siften,

I

Voof)! au§ oerfc^iebenen 3e'te" ülegierung

I

®abib§.

3 wörtlich: seine Hand zvxrückzuführen ; das Subjekt ist nicht David, sondern Hadadeser.
Letzterer muß also früher schon Kämpfe im Osten geführt haben. — Symmachus übersetzt jäd
mit „Siegesdenkmal" (vgl. 18, 18; 1 Sa 15, 12), wozu die LA ,,aufzurichten" in G und 1 Chr 18, 3

gut passen würde. Auch dann müßte H. das Subjekt sein. 7 1. ""al für 'el. 8 Tebach
nach Chr; vgl. Ge 22, 24. — Chr hat für Berothai kün. 9 f. Tö'ü nach GB und Chr (MT:
Tö'i). 10 so nach Chr; MT: Joräm. 11 so nach Chr; MT: geweiht. 12 so nach
C4SChr; MT: Aram ist unmöglich. Doch ist von Edom erst in V. 13 f. die Rede. 13 setze ü
ein. — schlug die Ed." muß ausgefallen sein.

a ob man fo überfe^en barf, ift nid)t ganj fidiet; immerhin tüirb ber ©inn ri^tig tnieber*

gegeben fein. 5?ur barf man nidjt an Serufalem benten, fonbetn tuie 1 fltjx 18, 1 („(^atl) unb
feine 2od)tcrftäbte") tid)tig annimmt, an bie ©tabt ber $^ilifter. b nad^ 1 ©a 22, 3 f.

erwartet man anbere^; »ielleidjt loar gerabc bie frür)ere 5'^eiiTibfd}aft in befonberö bittern

^ag umgefd)Iagen. S^un 2;ribut Woab^ in ettnaS fpäterer geit ogl. 2 tg 3, 4. c Qoba
lag nad^ afft)r. eingaben füblid) öon ®ama§fu§ gegen 2lmmon t)in. berfelben ©egenb ift

SRedjob fud)en, nlfo bie Sanbfdiaft öftUd) unb füböftlid) öom galiläifrfjen SReere unb bem ^ermon.
3tec^ob, ba§ fonft 83etb=3?. I^eißt, ift aud) f)ux 2anbfd)aft§tvinxe. §ababefer ftammte alfo tnobl Bon
ba. d burd) ba§ 2)urd)fd)neiben ber Sct)ncn ber ^interfüfee. %ocb beute öerfabrcn bie 93ebuinen
fo mit bem SBief) ibrcö ®egner§; ögl. @e 49, 6. e bie SSebcutung ift nid)t fidjer, OteIIeicf)t

töd)er. f nid)t ba§ bcfannte am Dronteä, fonbern ba§ in 3oba; f. 0. unb ögl. 2 E^r 8, 3.

g im Sßorf)ergebenben ift öon SSeif)gefd)enfen nid^t bie Stcbe, e§ fei benn, ba% Sß. 7 fo ju üerfte'^en

roäre; „aucb" beliebt firf) alfo toobl auf baä golgenbe; bod) f. bie SBorbemerfimg. h fpielt

fonft in ben Stiegen S)aöib§ nad) 1 ©a 30 feine 9loUe. i ber au§gelaffene ©a§ ift gang
imfidier. SSielleic^t: unb ®aüib mod)te [fid)] einen [bcrübmten] 5?amen = geinann einen Flamen.
Slnbcre faffcn fem oon einem Senfmal; bod) fef)Ien bafür bie fidjeren Belege. k öftlid) öon.

58eerfeba. I fef)It in 1 eijr 18, 12.
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Li " Qoab, ber ©ofin ber Berujo, hjar über ba§ ©eer gefegt, Qef)oiat»f)at, ber So^n 'äd)u
lubä, tvax tangier a;

i' ^abolunb <9t6iot:^ar, ber ©o^n 2tdf)imelec^g, beä ©ol^ne^ 9tdE)itubs>

toaren ^riefter, ©eroja (©toat§*)©rf)reiberb, " 93enaiaf)u, ber ©oI)n ;3e^ojabag, tuar
<über> bie Äretljer unb ^letl^erc (gefegt), unb ^oöibg ©ö^ne maren ^riefterd.

2)aUib8 ©ro^mut gegc« 9Kcti6aaf.

5Da§ S?at)itel fefet bem ^n^alte nad& 21, l ff. 1 hjie mit ben folgenben Stbfdinitten (ogl. IG,
t»orau§, Yoett fonft bie grage in SS. 1 faum ber»

|

1—4; 19, 25—31) enge üerfnüpft. — Ueber
ftänblicf) tuäre. 2tnbererfeit§ ift e§ mit ben ©räa^« 1 4,. 4 f. bie 83orbemerfung äu Siap. 4.

lungen Dom Untergang be§ ^»aufeg (BauU, ebenfo
|

K i'Saöib fragte: Qft ettua noä) jemanb ba, ber öom §aufe ©aul§ übrig geblieben 9
hjäre ? 9In bem tüill iä) 93arm]^eräigfett üben um ^el^onatfian^ tutllen. ^ yiun tvax in ©aul§
§au[e ein Liener namen§ Siba; ben rief man 'S)aüib. 2)er Slönig fragte i:^n: S3ift bu
3iba? (Sr onttnortete : ®ein ©Hatie !

^
'2)er tönig fragte: ^ft niemanb mel^r ba öom

|)aufe ©auB, bafj icf) an i^m a3armf)eräigfeit (in ber Söeife) ©otteä übe? 3iba ertuiberte
bem tönig : (£§ ift nocE) ein ©o:^n ^e]^onott)ong ba mit Iot)men 3^üf3en. « S)er tönig fragte
i^n: 2Ö0 ift er? 3iba entgegnete bem tönig: (Sr ift im §aufe mad)ir§, be§ ©ol^neä 2tm=
mielS, in So=bebare. ' ®a fd)i(ite ber tönig X)aöib f)in unb ließ i^n au§ Qo'bebav au§ bem 5

§aufe 9rcad)irg, beä ©of)ne# SlmmieB, Idolen. « Stlä bann <9JferiboaI>, ber ©ot)n ^el^ona-
t^anä, be§ ©oi)neä ©auig, bor "Saöib trot, trarf er fid) aufä 9lngefid^t nieber unb ^ulbigte.
'S)abib rief: <9J?eriboaI> ! Gr ertuiberte: §ier ift bein ©flaöe ! "Sabib fprad) gu i^m:
©ei unbeforgt f, id) ioilt ja iöarml^eräigleit an bir üben um beineg SSaterg Qeljonattion
rviUen unb Juill bir baä gonge 93efi^tum beineS {@ro6-)Sßater§ ©aul jurüdgebeng, unb
bu felbft magft jeberjeit an meinem 2ifd)e fpeifen^.

«
<2)a öcrneigte er fid) unb ]pxad):

2Öa§ ift bein ©ftoüe, baf} bu bid) um einen toten .<punb, toie id) einer bin, lümmerft? » dlun
rief ber tönig nad) ©aulä Beamten 3iba unb f^^rad) gu it)m : Den gangen 93efi^ ©aul§
unb feineö gangen .<paufe§ gebe id) bem ©ot}ne beine§ .<perrn. Du t)aft i:^m ba§ 2anb gu lo

beftellen famt beinen ©öt)nen unb beinen ©flaüen unb t)aft e§ eingubringen, fo ba% <ba#
.<paug> beineg .^errn ©^eife t)at unb effen tonn; ober <932eriboaI>, ber ©o^n betneö §errn,
foll jebergeit on meinem 2;ifd)e fpeifen ! 3iba befoft fünfgel^n ©öt)ne unb giüongig ©floöen.
" Do eriDiberte Qiba bem tönig: ©enou, tüie mein §err tönig, feinem ©flaoen gebietet,

tuirb bein ©tlaoe tun. ©o fpeifte benn (Weriboot on Doöib§ Sifd^e) koie einer ber fönig*
lici^en ^ringen. <;5i;eribaal> befaß ein ©ö^ndien, nomen§ 9J?id)o. ?aie§ ober, föog in
3ibaä §aufe ttJof)nte, föor im Dicnfte <93feribootä>. <9JleribaaI> hjol^nte in Sewfalem,
toeil er beftänbig an beg tönig^ Sofel fpeifte. (£r lüor aber \at)m an feinen beiben f^üßen '.

^^obibS Stieg mit beu Slutmonttcru «nb Stromnern.

es fann fein ^weifet bariiber befleißen, ba% mir 1 in 9lram entfd^eibenben {Jelbäug aui erfter $anb
e§ Iner mit einer gefd^ic^tlid) ^ödöft Bcbeiitfamen

|

erjafilt.

Urfunbe tun ftaben. sbr Et)arnfter ift ber
j

SfJun ift in Sfa^jitel 11 unb 12 biefe Urlunbe auf§
einer i3olitifcf)en 35enfid)rift, üon ber man ben

|
cngfte mit einer gmar ebenfalls tion tunbiger $anb

CSinbrud ^at, bafe fie biefen für S>aüibä (Stellung
j

entmorfenen, aber bodf) ganj anbere 3iele öer»

17 da Achimelech 1 Sa 22, 11 f. mehrfach der Sohn Achitubs heißt, bei Zadok aber (außer

1 Ch 7, 8. 53) nie der Xarae des Vaters genannt ist, so sind wohl die Namen hier verändert, um
auch Zadok aus erlauchtem priesterlichem Geschlecht abstammen zu lassen. MT: ,,und Zadok,
der Sohn Achitubs, und Achimelech, der Sohn Abjathars, waren Priester". Es ist sogar nicht aus-

geschlossen, daß einmal Zadok an zweiter Stelle stand; doch s. 20, 25. 15, 24 ff. — der Name ist

unsicher; 20, 25 hat Seja (Sewa); vielleicht ist nach 1 Chr 18, 16 Sawsa oder nach 1 Kg 4, 3

Sisa zu lesen. 18 so nach STVChr.
6 s. zu 4, 4. 2, 8. 10 so nach GL; MT: der Sohn. 11 so nach G; MT: an meinem

Tische.

a tnörtlid): ber in (Srinnerung SSringenbe, olfo foioot)! ber üertraute Berater be§ Äönig§,

al§ berjcnige, ber feine unb bie ©tac4sfd)riftftüde entiuirft. b im Unterfd^ieb öom Äangler
tüo^I berjcnige, ber bie omtlic^en ©^riftftüde, Urlunben ufin. auszufertigen i)at. c fie finb

nad) 23, 23 bie Seibtoäcfiter 2)aöibä, eine ou§ fretifdien unb p^iliftäifd)en ©ijlbnern befte:^enbe

2;ruppe; ögl. aud) gu 20, 23. d bie ^rieftet mufeteri alfo nid)t »on 2eöi abftammen.
e im Cftjorbonlanbe, rt)af)rj^einli^ nic^t fe^r weit üon SOtac^onaim. I nod^ 21, 1 ff. nid)t

übertofcf)enb. g Saulä ©runbbefi^ mar lool)I öon Saöib eingegogen. h ©rofemut
unb tlugt)eit f)alten fict) ^ier bie SBoge. 'Sie Sftagregel bient gugleid^ bet llnfd)äblid)ma(^ung

beffen, ber fid) aU %i)xonetbe unb 58Iuträd)er be§ t)aufe§ ©aulö füf)Ien tonnte. 5)ie ®urc^fül^rung
toor nitfit fd)tt)er, ba @tbeo, lDot)in §au§ftanb famt 3iba nun übetfiebelt, nat)e bei ^erufalem
ift. i f. übet biefc S^Iugtuotte bie SBorbemertung oot Äap. 4.



2)oä äweite Sucf) Samuel 10 1—19. 465

folgenben (i. u.) ©efc^id^tt: Don ®aöibä ©fiebtud^

öerhiütjft. 3)ie SSerbinbung ift fo eng, bafe man
bie leitete ©rjä^Iung of)ne iene gelbäugigefif)ic^te

gar niri)t öerftelftt. (Stammen jie beibe nidE)t bon
berfelben $nnb, \o mufe ber ätreite @rääf)ter (K)

bie ffiriegSgefd^icöte \d)on oor )ic^ gehabt Oaben.
Sie ftammt unüerfütjt auä bemjelben 21nnalen-
tvexte, au§ bem Sa)). 8 einen SluSjug bilbet.

2)er §ergang gef»ört ber früheren Qeit 3)a»ibä

in Serufalem an.

1 "Sornad) ereignete '\iä) e§, baß <?Jatf)a§>, berÄönig ber Stmmoniter, ftar6 unb fein

©o^n e^anun an feiner ©teile Äönig hjorb. ^ ®aöib bactite: Qä) tuill miä) gegen (ä^anun,
ben @ot)n be§ 9Jac[)aä, freunblic^ erzeigen, tvie fid) fein SSater ntir gegenüber freunblirf)

erzeigt ^at». ©0 fd[)icfte benn "Soöib '^in, um i^m burct) Seute feiner Umgebung hjegen
feinet SSaterä Sroft gufprecfien ju Iaffeni>. 5(1^ "SabibS Liener in§ Sanb ber S(mmoniter
!amen, ^ fagten bie 3^ür[ten ber Sfmmoniter ju H)xem §errn ©l^anun: ©laubft bu benn,
baß '2)aöib, inbem er bir SCröfter jufenbet, beinem SSoter eine &)xe erzeigen toill? ©ic^er
l^at "Satoib feine Liener nur um ber (Srforfd)ung ber ©tobt föillen gu bir gefanbt, um fie

au§äufunbf(ä)aften unb (bann) gu äerftören !
* "Sa ließ 6t)anun bie "Siener '3)at)ib§ greifen,

ließ il^nen ben 93art t)oIb abfd)eren c unb bie Stleiber t)alb abf (^neiben, bi§ an if)r ®efäß,
imb fd)i(Jte fie bann fort. ^ man bie§ ©abib melbete, fanbte er if)nen entgegen —• benn
bie sijänner rtjaren f (^imer befd)impft— , unb ber Äönig ließ i^nen fagen : S3Ieibt in ;3eri(i)o

;

erft Wenn euc^ ber 93art lieber geh)od}fen ift, bann lommt surücf.
^ Sßä bie ?(mmoniter mertten, baß fie fic^ bei T)aüib öer^^aßt gematf)t f)atten, f(^itften

bie Simmoniter t)in unb erfauften fid) bie Stramäer üon $8et^ 9led)ob unb bie 3lramäer
tton 3oba<i, 20 000 f^ußfolboten, foWie ben ^önig bon Waa(S)ae, loooaiJann unb 3«to6 (mit)

12 000 9[)iann. ' 9(1^ ©aöib batjon '^örte, fd}icte er igoab mit bem gangen ^eere nomiic^

ben ©ioijorim f 1)1X1. * 1)ie 9immoniter rüdten aui unb ftellten fic^ bor bem ©tabttor in

©d)Iad)torbmmg ouf, wä^^renb bie 9(ramäer bon Qoha unb dieä)ob fowie a«tob unb
'3]laaä)a für fid) auf freiem ^e\be ftanben. ^ Sttö ^oah fa^, baß i^m foWo^I bon born tvie

bon f)inten ein Singriff bro^e, traf er eine 9tu§tt)at)I au§ allen (Sriefenen QgraeB unb ftcllte

fid) (mit i:^nen) ben Slramäern gegenüber. 'Sag übrige SriegSboIf übergab er feinem
S3ruber Slbfais imb ftellte e§ ben ?^mmonitern gegenüber. (Sr orbnete an: Söenn bie

Stramäer mir überlegen finb, fo mußt bu mir ju .t)ilfe !ommen; finb aber bie Stmmoniter
bir überlegen, fo Werbe id) fommen, bir ju l^elfen; ^'^

fei mann^^aft unb laß un§ mann'^aft
eintreten für unfer SSoIf unb für bie ©tobte unfere§ @otte§ — Qatittje aber möge tun,

Wag i^m wot)Igefällt !
" ©o rüdte benn Qoab mit ben %xuppen, bie er um fid) t)atte, jum

Äam^jf gegen bie ?tramäer bor unb fie flogen bor it)m. ^* Sltä bie Slmmoniter fa^en,
wie bie SIramäer fIot)en, ba fIot)en fie bor ?Ibifai unb sogen fi(^ in bie ©tabt jurüd. ^oab
aber ließ bon ben 2lmmonitern ab unb fe^^rte nad) Qerufalem gurüdi».

^5 "Sie Stramäer fat)en Wot)I, baß fie bon S^rael gefd)Iagen waren, aber fie fammeltcn
fic^ (Wieber), i*unb <§ababefer> > fanbte t)in unb ließ bie Slramäer bon jenfcitä be§ ©tromeS^
auSrüden. ©ie tarnen nac^ (J^elam ' mit ©obad), bem fjelb^^errn <§ababefer3>, an ber
©pi^e. " 9(l§ ba§ ^abib t)interbrad)t Würbe, bot er™ ganj ^ärael auf, überfd)ritt ben ^orban
unb gelangte nad) G^elom. ®ie siframäer [teilten fid) ©abib entgegen unb lieferten it)m

eine ©(i^Iac^t. " Stber Stram flo:^ bor ^§rael, unb ^abib tötete" ben Slramäern 700 SBagen*
pferbe unb 40 000 <S!JJann>, aud) i^ren f^elbl)errn ©obac?^ berWunbete er fo, baß er bort

ftarb. Sllä aber alle <§obabefer> untergebenen Stönige fal)en, baß fie bon QSrael gefd)Iagen

waren, fd)Ioffen fie f^-rieben mit Q§rael unb unterwarfen fid) il)nen, unb bie Stramäer
fürd)teten fid), ben Stmmonitern ferner nod) §ilfe gu leifteno.

1 so nach 1 Chr 19, 1; fehlt in MT. 6 MT noch: lOOO Mann, was wohl einem
Versehen entstammt, da 1 Chr 19, 7 als Summe ebenfalls 32 000 angibt. — Außerdem hat MT
noch: „und Is-Tob" oder „und die Männer von Tob", was vielleicht nur aus Ri 11, 3. 5
stammt. 12 „Städte" etwas auffallend, weshalb (vgl. 11, 11) vielleicht anzunehmen ist:

die Lade. 16 so nach hebr. Hdschr. und 8, 3. 18 MT: Reiter; doch hat Chr Fußgänger.

a e§ ift ber Stönig Oon 1 (So 11. ^n ber Qtit, al§ S)abib bor (Soul flob, tonn fid) loo^I eine

tJreunbf^oft ^mifcben beiben au§gebilbet t)oben. b ä^nlid)e S3eileib§gefanbtfd)aften oud)

fcf)on in ben 2(marnotejten. c eine aud) fonft borfommenbe, Ieid)t OerftönbIicI)e S3efd)im:pfung.

d f. gu 8, 3. e am gufee be§ §ermon gelegen. f tuo^I ©loffe, fonft mü^te „unb" einge»

fe^t nierben. Senn fie bilben nur eine tIeine Saf)\ 23, 8. 1 Slg 1, 10. S)aä SGSort bebeutet etgent*

lid) „bie Slopferen" ober „bie gelben", ift ober bann fte^enbe SSe^eidjnung einer ouäeilefenen ^ern-
truppe, bie fid) ou§ einem engen Ärei§ öon Dooib befonber§ nobefte^enben triegern jufammen^
fefete. g fonft Stbifoi (33. 14). Ii ber ^relb^ug wirb alfo äunäd^ft obgebrocben; üielleid)t

toar bie So^re^jeit für eine 33elagerung fd)on borübet. I wirb i)ier al§ befonnte ©röge
eingcfübtt — für einen glei(f)jeitigen Seric^t nid)t beftemblic^. k feine SSafallen ou§ ben
©up^rotlönbern; Ogl. sum 9{u§bruct 1 Sg 5, 4. 1 e§ mufe nad) 3?. 17 im (nörbli(i)en) Dftjorban=
lonbe liegen, öielleid)t im Sormultal, m bieSmol jiebt er felbft au§. n in anbeten flrällen

tuerben fie gelähmt, f. 8, 4. o l)icran fd)Iie^t fi(^ (aber nad) ber Eroberung öon 'Siabba, olfo

hinter 12, 31) al§ ^ortfe^ung 8, 3 an: bie f)iex berlorene ^ofition in ben ßup^ratgegenben fud)t ^.
äurüdäugeminnen. ®aber jiebt \\ä) fener ^clb^ug weitet nad) ?Rotben.

ftaugft^, SSlteä Zeftamfnt. i. Slufl. 30
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1 Sni folgenben Qal^rc aber fanbte "Sabib um bie 3^**, ba bie Äönige in§ f^clb jie^ena, 11
^oab mit feinen Untergebenen unb ganj Qärael au§. Sie t>ert)eerten (baä Sanb ber)
SImmoniter unb belagerten 9ftobba^ tvixtjxcnb ^atiib in ^erufalem blieb.

^at)tb§ S^crfünbtgung mit S3at^fcba unb gegen Uxia.

9Wit 33. 2 fefet ein ©tüd gamiltengefdöitflte ein,

baä 5U K burdjauS t)a6t, aber nicl)t tiom aSer»

faUer bec ©taatSurfunbe in ®ap. 10 (f. bort)

ftammt. ©in ^od)fteJienber «JJriöatntann, ber K
öerfafete, ^at A übernommen unb Oerarbeitet.

K 2 Qxne§ SUhenb^ begab Ud)^» baß 'Sabib, aU er jid) bon feinem Sager c erl^oben l^atte,

fic^ auf bem Dad^ be§ 5Jönig§palafte§ erging. ®a faJ) er öom 'S)a(f)e au§ ein SBeib fidj baben*.
Söeib ttjar fel^r f(ä)ön bon ^nfet)en. ^ ®aöib fdjidte t)in unb erfunbigte fid) nad) bem

gSeibe. 9)Zan fagte (it)m): ift ja 93at:^feba, bie 2od)ter (gliamä, baä SBeib be§ et)ittiter§

Uria. * 9^un fd)idte T)aüib 93oten l}in unb Iie§ fic t)oIen. ©ie fam ju it)m unb er tt)ot)nte

i'^r bei; fie l^atte fic^e nämtid) bon it)rer Unreinigteit ^ tüieber rein gemodit. 'Sarauf Ief)rtc

fie nad^ §aufe gurüd.
* Slber ba§ Söeib tuarb fd^toanger. Sa fanbte fie t)in unb ließ melben: ^ä) bin 5

fd^tüanger. * "Da fd)idte 'Saöib ju Qoab e : ©d)ide mir ben ©tjittiter Uria l^er ! Qoab f^irfte

Uria 3U ^aoib. Uria bei i{)m eintrat, erfunbigte fid) "Dabib nad) bem Grgel^cn §oab§
unb bem ®rgef)en be§ §eere§ unb rt)ie e§ im itriege ftel^e; ^ bann fagte 2)aöib ju Uria:
©et) l^inunter in bein ©aug unb tDafd)e bir bie grüße ! Uria tierließ ben Äönigg^jalaft, unb ein

föniglid)e§ @cfd)enf h n^arb t)inter i'^m t)er getragen. * ?iber Uria legte fid^ am ©ngang
be§ ÄönigäpalafteB bei <ben> 5t'ned)tcn feineä §errn nieber unb ging nid)t l^inab in fein

©au§ man 'Datiib melbete: Uria ift nid)t f)inab in fein .§au§ gegangen, fragte lo

^aoib Uria: ^u fommft bod) üon ber Steife — luarum get)ft bu nid)t nad) §aufe I)inab?

Uria ertt)iberte "Satiib : "Die Sabe unb aaroei imb 3uba fiouicn in Saubftüttcn unb mein ©err
^oab unb bie Untergebenen meines ^perrn lagern auf freiem f^elbe — unb id^ follte

nad) .^aufe ge^en, um ju effen unb ju trinfen unb bei meinem SBeibe ju liegen ?k <(go
tDat)r ;3al)tt3e lebt) unb fo ttiat)r bu lebft, fo ettva§ tue id) nid)t! ^'"Da f^irad^ 'Satiib gu
Uria: Tu fannft aud) :^eute T)icr bleiben, morgen aber entlaffe id) bidf). ©0 blieb Uria an
jenem Sag in ^erufalem. " <9lm folgenben Sag aber) lub if)n Tatiib ein, baß er mit
it)m aß unb tranf unb maä)te if)n trunten. 3lber am Slbenb ging er t)inauä, um fid) auf fein

Sager bei ben Slned)ten feinet ©errn ju legen; aber in fein §au§ ging er nid^t l^inab.
1* 9lm folgenben 9j?orgen fd)rieb Taoib einen 93rief an ^oab unb fct)idte il)n burd)

Uria :^in. bem 93rief fd)rieb er folgenbeS: <©telle> Uria im t)eftigften S^am^jfe tiome is

t)in, bann jiebt euä) tion i^m jurüd, baß er in ber ©d)lad)t ben Sob finbe ! ©0 ftellte

benn :5oab bei ber ^Belagerung ber ©tabt Uria an eine ©teile, tion ber er mußte, baß bort

tat>fere Seute ftanben. ^' 9tB bann bie Seute in ber ©tabt einen Sluäfall mad)ten unb ^oab
angriffen, fielen etlicf)e tion bem SlriegStiolf, tion ben Seuten TatiibS; babei fanb aud) ber

(S^ittiter Uria ben 2ob. " Ta fanbte goab tjin unb melbete Tatiib ben gangen SSerlauf

be§ Äam^jfeä '*imb gab bem 93oten bie SSeifung: SBenn bu bem J^önig ben gangen
©ergang be§ Stam))fe§ biä gu (Snbe berid)tet t)aft, ^" unb ber Sfönig aBbann aufbrauft unb 2»

bid) fragt: SSarum feib it)r gum Äampf (fo nat)e) an bie ©tabt l)erangerüdt? SSußtet il^r

nid^t, baß fie tion ber 5JJauer '^erabfd)ießen? SlSct rjnt Stbimclccf), ben Solm (Serubbanl«), eriditogen?

§Qt ni(^t ein iEüeib einen oberen 3Rüf)(ftcin öon ber iDfauer out iftn fierabßcluorfen, baß er in Scbcä ben lob fanb? 1

aBarum icib \t)x (fo nafie) an bie OTauer ficrangerüift?— bann fprid) : aud) bciu Tiener Uria, ber &t\tt\tex,

ift um§ Seben getommen !
" Ter ?tbgefanbte ging, unb aU er anlam imb Tatiib alleä,

tüaä ^oab i:^m aufgetragen, (nämlidf) ben gangen .^ergang be§ ^am^jfeS), melbete, (rtiurbe

Tatiib gornig unb fragte ben 93oten: Sßarum feib it)r gum 5tampf (fo na^^e) an bie ©tabt

9 MT: allen. 11 MT: so wahr du lebst. 15 die Worte sind nach G^S in V. 13
(aus V. 12) zu vensetzen. 15 MT: gebt; 1. nach G habe'. 21 nach 2, 8. 4, 4 zu beurtei-

len; MT: Jerubbeset.

a im fjtü^ia^c. b oud^ SRobbat 9lmmon; ^eute 'Stmmän; f. gu 12,26. c bon ber
9flaft föälirenb ber mttaqstjx^e. d Uriag §au§ liegt nad^ 58. 8 tiefer ol§ ber ^alaft. 93att)feba

toirb fic^ im offenen ^ofe i^reö .^aufe§ befunben t)aben, liatiib auf bem \laä)en ®adf)e feineg

^alafteä. e nämlid) eben oorl)er burd) bie 3BQfd)ung. Sßöglii^ loärc aud^ bie Ueberfe^ung: fie

wor eben babei (nömlid^ alä er fie fat)), fid) . . . rein gu mad)en. f loirb auf 2co 15, 19

begieben. g in§ ^^Ib. h e§ foll i^n ba§, ttjaä gefc^ebcn loar, unb bon bem Uria ttjcife,

tiergeffen laffcn, bleibt aber o^ne ferfolg. i be§ Sönigö Sibfidjt ift burd)fic^tig; Uria burd^fd^aut

fic unb bleibt bei ber $alaftiuacbe über 9Jad)t. k et)elid£)er 33erfet)r oerunreinigt (f. gu 1 ©a
21, 5); ber Srieger bat fid), toeil mit ber ßabe ^aijxot im Soger, ber S'rieg alfo ein beiligeä ®e»
fdE)äft ift, rein gu tjaltcn. 9lad) feiner 9iic^tung aber will Uria me^r hoben fll§ feine SKitlömpfcr.
I m 9, 50 ff.
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l^erangerücft? aSufetet \t)X n\ä)t, baß if)r tion bcr Tlauct t)exab be{(f)offen mürbet? SBec

:^at snbimeied), ben ©ofjn ;3crubbaal^, erfc£)Iagen? §at md)t ein SBeib einen oberen 3!KüI)I=^

ftein üon ber 9Jfauer auf it)n ^erabgeiuorfen, baß er in jebej ben Sob fanb? SBarum
ieib it)r (fo nat)e) an bie 99?auer I)erangerüdt> ? Da antwortete ber IBote Daüib: ^a,
bie Seute tuaren unS tiberlegen unb tüaren bi^ aufä freie gelb gegen un§ oorgebrungen,
bal^er mußten tuir an il^nen bleiben big oor ba§ ©tabttor bin: ^* ba aber jcfjofjen bie

@d)ü^en tion ber 9.ifauer I)erab auf bie Äned)te, fo baß tion ber Äönigä ^InecEiten <ettoa

ad^tjetin 9Kann> ben %ob fanben, unb auci) bein S?ned)t Uria, ber SI)ittiter, fanb ben %ob.
25 "Da fprad) Datiib ju bem 33otcn: 9^id)te ^oab au§: Saß bid) bag nid)t anfed^ten, benn

ba§ ©cf)tt)ert frißt balb fo, balb fo; täm!p\e hjoder gegen bie ©tabt unb jerftöre fie ! — fo

ff5rid) il^m S)Jut ju.
^« Uriag SSeib f)örte, baß il^r SD^ann Uria gefallen fei, f)ieU fie i:^rem @emat)l bie

Sotenflage. ©obalb bie S;rauer(jeit) üorüber toar, fd)idte Datiib :^in unb führte fie l^eim

in feinen ^alaft, unb fie tüarb fein SBeib unb gebar i:^m einen ©o!^n. Slber Qal^toe mißfiel,

toag Datiib getan :^atte.

Tiatffan ftrnft Snötb.

3^11 ber erften ^älfte be§ 9tBfcf)nitt§ »ue^t ein

ettt>a§ anberer ©eift al§ in ber jweiten. 3)ort

betel)Xt U(f) 2)aöib innerlich, 5ier fügt er Ud) in

ba§, Was er nicf)t änbem fann. SDort hjirb bie

<Bad)e oon ber etr)ifdjen, I}ier bon ber natürlidf^en

(Seite angefei^en. ©3 liegen bemnad) ätnei 58e»

rid^tc tior, ein inel)r ^irofaner unb ein i^eäififc^

t)ropfietijd)er. fBer le^tere ift toot)l öon KE unb
ge^t öermutlicf) auf ben Ärei§ ber (Sd)üler SRa*

t^ang jurüd. Safe ®abib baä ©efpräcft bei feinen

4)öflingen nic^t errtjölint, bettjeift feinem ^n^altc

nad) noä) nidfit, bag e§ nicf)t ftattfanb. SS. 11—14
ift Wofjl 3ufaö auf @runb ber ©reigniffe.

9?acf) 33. 14 lönnte bie Unterrebung erft etwa
ein ^-afir nadf) ber 5Eat 5Dabib§ ftattgefunben
I)a6en, bietleid^t auä 3tnla§ ber ©rlranfung beS
ffinbe§. 2It)er bie 9^at:^angef(f)i(f)te für f^jäte ®r»
bicf)tung auSjugeben, triberf^jcicfit bem ef)aratter

ber ganäen a3atl)febaerääf)lung. 5Daüib foli h3of)I

als SSerbre(^er, nic^t aber alS reiner ©ehjalt-
menfc^ bafte^en.

12 1 Unb ^al^tüe fanbte ben <^rot)^eten> 9?at^an ju Datiib; ber trat bei it)m ein unb Ke
rebete il^n an: @§ tuaren gtoei Scanner in @iner ©tabt, ber eine reicf), ber anbere arm.
^ <Tier >9fleid^e befaß ©d^afe unb Stinber in großer Qaijl, ^ bcr S(rme aber befaß gor ntd)tg

oußer einem einjigen Sämmd^en, bog er fid} ge!auft f)atte. ®r gog eg auf unb eg tourbe

bei ibm unb mit feinen Äinbern ^ufammen groß : tion feinem 93iffen afj eg, aug feinem 93ed)er

tranf eg, an feinem 93ufen fd)lief eg unb galt it)m tuie eine 2:od)ter. * S^un fam (ein) a3efud)

äu <bem> reid)en Ttanne; ba fonnte er eg nid}t über fid) bringen, eineg tion feinen ©djafen
unb 9fJinbern ju nel)mcn, um eg bem ©afte äu<^ubereiten, ber ju i^^m gefommen tuar, fonbern
er na^^m bag Samm beg armen SDfanneg unb bereitete eg bem Tlanne gu, ber i:^n befud^t

5 Ijatte. ^®a marb Daoib fet)r jornig über ben 5D?ann unb \pxad) gu 9tatf)an: ©0 toabr
:3at)tt)e tebt: ein £inb beg Sobeg ift ber 99?ann, ber bag getan I)at, « unb bog Samm muß
er <fiebenfad^> crftatten bafür, baß er biefe %at getan unb fein (Srbarmen geübt f)at.

'9?att)an eriniberte Datiib: Du bift ber 9)Jttnn ! ©0 fprid)t öaf)tüe, ber @ott ^graelg:

;g dt) ^abe bid) jum Äönig über ^graet gefalbt unb i d) fjahe bid) aug ©aul§ ^cnben errettet
* unb babe bir bag ^paug beineg ^errn gegeben xmb bie j^rauen beineg .§errn an beinen SSufen
(gelegt) unb ^abe bir bag «paug ;3grael unb Quba übergeben — unb Wäre bag ju tüenig,

id) tnolltc bir nod) biefeg ober jeneg binaugeben: ® 3Sarum t)aft bu ^al^toe gering gead^tet

unb getan, tnag ii)m mißfällt? Den 6:i)ittiter Uria tjaft bu mit bem ©c^toert erfd)iagen unb
fein SBeib ^aft bu bir jum Söeibe genommen, «jn fei6ft 06« Mt bu burtf) bas gdjtuctt bcr armmonitcr

loetmotbet! ^"SJun bcun, fo foll für immer bag ©cf)h)ert nid)t aug beinern §aufe ttjeidien jur

©träfe bafür, baß bu mid) tierad)tct unb bag SSeib beg d^^ittiterg Uria toeggenommen tjaft,

baß fie bein SSeib toerbe ! " ©0 fpricbt Qa^toe: ^d) toerbe nod) Unl^eit für b\ä) aug R
beinern ipaufe erfteben laffen unb tuerbe bir beine f^tou?" tior beinen Stugen tuegne^men
unb fie einem anberen geben, baß er im Stngefid)te biefer ©onre beinen g^rauen beitüobnt

Denn tnenngleid) bu eg t)eimlid) getan :^aft, toerbe id^ bod^ biefe Drobung angefid)tg öon
ganj ^grael unb angefid)tg ber ©onne augfü^ren !

" Datiib 'ipvaä) 9Zatt)an: ^d^
I)abe gegen ^ot)tue gefünbigt. 9^atf)an ertuiberte Datiib: ©0 :^at bir aud^ ^al^lue beine

22 hier ist im MT eine große Lücke; sie ist nach G und V. 20 f. zu ergänzen (für jorü
1. tukkü). 24 etwa 18 M, Zusatz nach Gl-.

1 Zusatz nach G. 2. i 1. den Artikel. 6 MT hat nach Ex 21, 37 „vier-

fältig". 9 MT: Jahwes Wort.

a bgl. 16, 22.

30*
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©ünbc bcrgcbcn; bu foUft nid^t fterBen. " Sßeil bu aber burd) biefc^ 2un < > Sa^me
aWigad^tung bcWtcjcn '^aft, fo muß nun ber ©oI)n, bcr bir geboren ift, fterben !

1« "Dann 15

ging 9?at^an na(t) ^aufc.
K öat)tt)c aber fc^lug ba§ Äinb, ba§ Uria§ j^xau Datoib geboren l^attc, jo bafe e§ er^

franfte. ®a ju(f)te "Datiib @ott (im ^eiUgtum auf) um bc§ Änaben ttJillen unb "Daöib

fajtete eine Zeitlang », bann legte er Ucf) babeim <tm (Bad}^ auf bie ©rbe. ^' '2)a traten bie

?lclteften feinet §auje§ an if)n t)eran, um i{)n ju behJegen, öon ber CSrbe ouf^uftetjen,

aber er njetgerte U*^ unb aß ntd)t mit if)nen. ^"Sa am Siebenten Sage ftarb ba§ ^nb.
"Die Höflinge "Sabibö fd)euten fid), i:^m 5U melben, baß ba§ Sitnb geftorben fei, ireil fie

baäften: §at er un§, folange bag Stinb nod) am Seben war, lein @et)ör gegeben, at§ toir

i'^m äurebeten, tnie fönnen tvix i^m mm fagen: ba§ 5Iinb ift tot, — baß er ein Unfieil an=^

rietet ?c 19 "DaDib aber merltc, baß feine §öftinge miteinanber flüfterten. "Saran erfannte
"Daüib, baß ba§ Slinb tot War. "Da frogte ®aoib feine Höflinge: :3ft ba§ Slinb geftcrben?
©ie antworteten: Qa. 2" ®a ftanb "Sattib öom S3oben auf, Wufd) unb falbte fid), tt)ed)felte 20

feine 5l'Ieiber imb trat bonn in bie 58et)aufung ^aJ)We§ ein unb warf fid) nieberd. "Dann
ging er t)eim imb forbcrte (etwa§), unb al§ man tt)m Steife öorfefete, oß er. ©eine
§öfUnge aber fragten ibn: 2Sa§ ift benn bag für eine 9(rt, wie bu e§ mad)ft? ba§
Äinb <nod)> lebte, ba t)aft bu gefaftet imb geWeint — imb nun, ba bag ^inb geftorben ift,

bift bu aufgeftanbcn unb t)aft ©iieife genoffen! " ©r crwiberte: ©olonge ba§ Äinb nod)
lebte, f)abe id) gefaftet unb geweint, weil id) bad)te: Wer weiß, ^^afjtüe fann fid) meiner
erbarmen, baß ba§ 5linb leben bleibt. "9hm e§ aber tot ift — wa§ folltc id) ba faften?
Äann iä) e§ etwa Wiebcr surüdbringen?^ 3d)gel)e (bereinft) ju i^m, e§ aber tommt nid^t

Wieber ju mir ^* Dann tröftete Daöib feine ®emol)lin 58at^feba, begab fid) su il^r l^inein

unb Wo'^nte if)r bei. ©ie gebar einen ©ol^n, ben nannte er ©alomo, unb ;3al)*üe l)atte il)n

Ueb. " Unb er übergab (i^n) in bie .<panb beS- ^Jro^sl^eten 9?atl)an unb ber nannte i^n Qebib- 25

ja^g um gai^weä willen.

©roBcruug 9Ja66a8 uttt) bic SBeftrafuttfl bcr 2(mmonttcr.

öter ieöt U4 n, 1 fort. — lieber bie Seit f. 0.

A 2* ^oab aber beftürmte 9labba (bie §auptftabt) ber Stmmoniter unb eroberte bie

<aBafferftabt>.' " Darauf fanbte ^oab 93oten an Daüib mit ber 9}?elbung: ^d) l)abe dlahha

geflürmt unb (bereit^) bie SBoffcrftabt erobert, — fo fommle benn ben S^eft be§ ^rieg§'

tooit§ um bid) unb belagere bie ©tobt unb erobere fie, bamit nid)t i d) bie ©tabt erobere unb
bann mein yiame über i^r au§gerufen»i werbe. Da fammclte Daöib alle§ Äriegäüolf,

50g gegen ffiabba, beftürmte unb eroberte e§. ©r nal)m bem <5[)?ilfom> bie 5lrone Dom 30

Raupte— fie Wog ein ©olb^Salent <an i^r> befanb,fid) ein foftbarer ©belftein. D)en fefete

14 MT abschwächend (aber sinnlos): den Feinden Jahwes. 16 MT hat noch: über
Nacht, was aber in fehlt, wofür GL das Sackgewand des Büßers einfügt; so oben. 21 1.

nach GL be'^öd. 25 da das Fehlen des Objekts etwas hart ist, so ist vielleicht zu lesen

wajjailimö = er übergab ihn (nämlich zur Erziehung). Doch ist weder diese Lesung sicher, noch
der MT unmöglich. 26 MT: Königsstadt; dem Sinne nach muß jedenfalls nach V. 27 die

Was.serstadt gemeint sein. Rabba muß demnach zwei Stadtteile besessen haben, deren einer

und Avohl festerer am Wasser lag, sei es am Flusse (Wadi 'Amman), sei es — die Burg — an
einem Teiche. 30 MT: ihrem König, wobei König natürlich (wie bei den Phöniziern) der

Name des Gottes sein müßte. Doch ist wohl (vgl. auch das auffallende Suffix) nach G Milkom zu

lesen, denn so heißt sonst der am monitische Hauptgott; vgl. 1 Kg 11, 5. — so nach STV
1 Chr 20, 2.

a öon biefem Grjäfiler (f. 0.) jebcnfallö aU ^leu^erunfl bev bemütigen Sitte gefaxt; bgl.

Sabib§ eigene 5Sorte S?. 22, beten ftrenge ^lut^entii^ität im§ freilid) auä) ni(f)t berbürgt ift.

b natürlich aud) SIeufeetung ber ©elbftfafteiung wie ba§ Unterlaffen öon SBafc^ung unb ©albung SS. 20.

c fie fürchten, er mö^tc fid) ein £eib antun. d er brüdt :3abn'e bie Unterwerfung unter feinen

SSilien aii§. e als 9tu§brucf fdöolen Seid)tUnn6 gegenübet bem Stöbe be§ eigenen Sinbeä wirb

man bie ^orte feineefollö fäffen bürfen, fonft wütbe bet ßt^äl)let ni^t zweimal öotj^et (16 unb 20)

SaDibä grömmigfeit betonen. Gr w^ll il)n lool)I jcid^nen nl§ eine 9Zatut, bie imftanbe ift, nad)bem ein

lange gefüt(^tete§ unb mit banget ©orgc innetli(| erwatteteä Unheil ^utSat gewotben ift, fid) männ^
lieb ftorf mit ber gef ct)ef)encn 2:atfa(^e ob^ufinben. Sie SWebr^eit ber 9)'lenfd)en fämpft ben ^ampf mit

fid) felbfl n a d) bem Unglücf buxä), um ficb innetlidi mit ibm an§einanbet;iufe^en, Sasib oort)er,

I fann natürlich nut gefprod)en fein öon einem ©tanbpunlt au§, ber eine SBieberlebr ou§ bem
3;otenteid) oulftbliefet. g = Siebling 3af)roe§; fo f)eif;t et „um S"b>r>cä willen" (Wofern nic^t

mit ©L gu lefen ift: auf SSefebl ^atjmei), b. f). öielleicbt, um ^^a^we su befänftigen, öielleid)t aber

auä) nur, um butcb biejen Uebetnamen — ein folc^er ift gemeint — bie SSejiebung ouf 3at)We, bie

im ^auptnamen feblte, ber^uftellen. '2)a§ ©ubjeft wirb wobl ^Zatban fein, nid)t ®aüib. h bet

neue SBefi^cr läfet fid) aU fold)en ben 83eWo^nern aufrufen. Erobert Qoab bie ©tabt, fo mufe er

fid) als neuen §errn (wenn auä) im Flamen SaöibS) ou§rufen lafjen. i e§ mu6 alfo eine

Stotuc in tiefigen 'Simenfioncn gewefen fein, benn 1 3;alent ®olb bettögt nabeäu 59 kg.
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Ud) iJaütb auf^ §aupta unb fü!f)rte eine große 9}?cnge 93eutc au§ bcr Stabt toeg. " ®ie

Seööiferung aber, bte barin tuar, fixierte er hjeg unb ftellte jie (alä QtvanQ§axbeitex) an

bie ©ägen, an bie eifernen ^idten unb bie eisernen ?{ejte unb liefe \ie mit ^iegelformen

<arbeiten>. (Sbenjo üerful^r er mit allen (anberen) ©tobten ber 9(mmoniter. ®ann feierte

Satoib mit bem ganzen Ärieggöoll nad) ;geruialem jurücf.

5£te @efd|iti^|tc »on i

Sai)itet 13— 19 ftellen einen ftrenpgefcfilo'fenen

Sufammenfiang bar, in bem jebeS einjelne ©tüd
mit bem anberen aufä engfte oerfettet ift. 2Iu§

9lmnon§ ©cftanbtat unb 2tbfaIomö SRacfte unb
ber 2Irt, Jüie ®aöib fid) baju ftellt, tt)acf)fen für

ben ©rjafiler im 3ufammen:öang mit ®abibä
eigenem greüel, ber unöergeffen imb ungefü^nt

im ^intergrunb liegt, mit stuingenber IRottDcn«

[bfalomS <2luffianb.

bigleit bie folgenben ©reigniife l^erauS. ©itt»

lid)er ©mft unb grofee Unt)arteili(f)telt neben
Rottet ©arfteHungäfunft, einem ftarfen SBermö'

gen tjlaftifdfier ©cftilberung unb feinem pStjätO'

IogifdE)en SSerftänbniS seidenen ben erjafiler njic

fdjon bi§f)er, fo aurf) i)ier au§. Sfflan tiergleic^c

barüber bie 58orbemerIungen ju ben einjelnen

§auptftüclen be§ folgenben iÄBfc^mttS.

StmnonS fjrcbcl an %amar.

13 ^ Später trug jid) (foIgenbe§) ju. TiaüibS ©ol^n Slbfalom fjatte eine fd^öne ©d)tüefteri', K
9?amen§ Samar; bie gehjann ©aotbö ©ol)n Slmnon lieb. ^ 2Imnon aber quälte jid) ganj
Iranf um jeiner ©d)tt3el"ter Samar loillen; \\e tvax nämlid) ;3^i"9f^ttu unb ?imnon ^ielt

e§ für unmöglid), it)x ettnag anäutunc. ^ gfj^^ i)atte Slmnon einen g-reunb 9Jamen§ ^ona*
bab, (ber war ein) <Bot)n öon ©atiibs trüber ©imead; ;gonabab aber mar ein fel)r fluger

9J?ann. * S)er fragte i^n: Sßarum bift bu fo abgejel)rt, 5?öniggfol)n, SKorgen für 5Dforgen?

SBillft bu e§ mir nid)t anüertrauen ? ^mnon erhJiberte i^m : ^d) liebe Samar, bie ©d)tüefter

5 meinet 93ruber§ Slbfalom. ^ '2)a riet i:^m Qeijonabab : Sege bid) gu 93ette unb ftelle bid)

Iranle, unb njenn bann bein SSater fommt, nad) bir ju fel)en, fage fo il)m: SSenn nur
meine ©d)tt)efter Samar i^erfäme, um mir eUvaS ju effen ju geben! SBenn fie bor meinen
Slugen bag ©ffen bereitete, bafe id) e§ fel)en fönnte, bann Wollte iä) au§ xtjxex §anb effen!
* Slmnon legte fid) unb ftellte fid) Iranf. Sll§ ber S?önig fam, um nad) il)m ju fel)en, fprad)

3lmnon jum Äönig: 3Benn nur meine ©d)tt)efter Samar l^erfäme unb Oor meinen Slugen

ärtjei . . . .
f bereitete, ba§ id) fie auä i^rer §anb effen fönnte !

' ®a fd)idte 'Saoib nad)

§aufe äu Samar unb liefe il)r fagen: @e^ bod) ^in inl §au§g beine§ SSruberS ?(mnon
unb bereite il)m ba§ ©ffen ! * ©a ging SLamar ^in tn§ §au§ i:^re§ 93ruber§ ?lmnon, n}äl)renb

er (5u 93ette) lag. ©ie nal)m ben Seig, fnetete (il)n) unb bereitete bor feinen ijlugenh

. . . unb buf bie . . . . * ^ ©ann <rief fie bem Liener) <ber> fd)üttete (fie) Ut
oor il)m l)in. (£r meigerte fid) jebod) äu effen. SSielmel)r rief Slmnon : ^ebermann foll ^in«-

10 ausgeben! "Ba ging jebermann l)tnau§. §ierauf fagte Slmnon ju Samar: SSringe K
ba§ (äffen in§ innere @emad), bann mill id) au§ beiner §anb effen. Samar nal)m bie .... f,

bie fie bereitet i^atte, unb brad)te fie il)rem iöruber Slmnon in§ innere ©emad). 3ll§ fie

üjxn aber §u effen bot, f afete er fie unb fagte ju ihr : £omm lege bid) ju mir, meine ©d)tt)efter

!

©ie erttjiberte i^m: 9Jid)t bod), mein 58niber! ©niedre mid) nid)t, benn fo ^onbelt man
nid)t in 3§rael begel)e nid)t eine fold)e jjreüeltat ! 2ßo follte benn i d) meine ©d^anbe
f)intragen? "Su aber loürbeft in Qärael al§ einer ber (fd)limmften) greöler gelten: rebc

31 1. wehe'^bid. Es handelt sich also um Fronarbeit verschiedener Art. Eine andere
Uebersetzung ohne Aenderung des jetzigen hebr. Textes wäre: und legte sie unter Sägen, eiserne

Picken und eiserne Aexte und verbrannte sie in Ziegelöfen (oder Molechöfen, nach der LA bam-
malkän'?). Doch stößt diese Uebersetzung auf ernste sprachliche Schwierigkeiten.

9 MT ist dunkel; meist wird übersetzt: da nahm sie die Pfanne und schüttete [deren In-

halt] .... Vielleicht ist aber mit Textänderung so wie oben zu übersetzen. Jedenfalls muß ange-
nommen werden, daß die verschmähte Speise wieder abgetragen wird. Doch ist der Vers vielleicht

Zusatz von einem Leser, dem Tamars Kommen ohne Begleitung auffiel.

a in feinem Siabem; freilief) ertuartet man, ba§ baä leitete gefagt roäre. SSill man be§balb
baä SSerbum auf bie Ärone felbft be^e^en, fo mü^te ftatt beä 2;alente§ ein tleinere§ ©ertiirf)! onge^»

nommen luerben. b 3lbfalom ift nad) 3, 3 bet ©o^n ber Waaä)a, 2lmnon nad) 3, 2 ber ©of)n
öon Sldjinoam au§ Qeäxtcl. Xamat muß alfo eine %oä)tex ber 2)iaad)a gcroefen fein. ®ie 3eit ber ^iet

erjäfjlten (Sreigniffe beftimmt fi^ banad), ba% Slbfolom, ber in Hebron geboren ift, bereits eine

ex\vad)\em Zodjhx f)nt 14, 27 (bod) f. bort). S)emnad) befänben toir unä in ber legten ?ßeriobe

2)aöib5. c al§ Jungfrau fd^eint fie im. grauen^auS in ftrenger SSe£iDaI)rung ju fein,

d er ^eifit auc^ ©amma. e Sranf^eit mad)t aud) bei ben Strabern eine SluSna^me.
I tuo^I eine fiuc^enart in l^ergförmiger (leb = ^e^) ober runber ©eftalt ($fanntud)en?).

g fie roo^nt im t^xauenfjau^ bei ber SKutter, er im eigenen ^aufe für fid). h ober im anberen
3immer. i bie ©itte üertritt in alter Q^it bie ©teile gefd^riebenen ®efe^e§; f)iex bielleidjt

mef)t im ©pradfigebraudf) aU in ber SBirtlid^feit; tjgl. @e 34, 7. m 19, 23.
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boä) Heber mit bem Äönig, er ttjirb miä) bir gettiif3 nidjt berfagen !» " ör ober molltc i^r

fein ©e^ör jd^cnlen, jonbern überhjöltigte unb entetjrte jie unb tüo^nte \i)x bei. " 2)ann 15

aber fagte Stmnon eine ganj tiefe SIbneigung gegen jic» unb ^hjar toax bie ^ibneigung,

bie er gegen jie faßte, nod) größer, al§ bie ßiebe, bie er ju if)r ge!^egt i)atte. ©0 gebot
if)r ?tmnon: Stuf! get) fort! " ©ie erhJiberte i^m: <9'Zi(i)t bod), mein S9ruber, benn biefe§

Unret^t märe norf) größer, aU ba§ anbere), bog bu mir angetan I)aft, Wenn bu mic^ (jefet)

fortf d)idteft ! Wex er hjoltte nid)t auffie t)ören, ^' foni>ern rief feinem 58urfd)en feinem

Sienet unb gebot: ®d)afft mir bie ba fort auf bie (Straße unb öerriegle i)inter if)r bie

SÜr ! (Sie trug ein Sfctmelfleib — fo nämli(^ tieibetcn fid) <(bon 9ilterä t)et)> bie jungftöulicften löcftter

beä söni0§. fic mm fein Liener auf bie ©traße l^inauä geführt unb bie 2ür 'hinter

(^r tierriegelt t)atte, ^*ftrcute SEamar 5(fd)e auf xt)x §aupt unb gcrriß ba§ ?(ermel==

fleib, ba§ fie anl)atte; bann legte fie bie §anb aufä §au^tt> unb ging unter 2Sebgefd)rci
baöon. 2" öt)r 93ruber SJbfalom rebete fie an: ^ft bein SSruber <9tmnon> bei bir geroefen?«: 20

9?un, meine ©d)tt)efter, fd)tt)eig ftilt — e§ ift bein 93ruber! S^Jimm bir biefe ©ad)e nid)t ju
^erjen! ©0 blieb benn Samar < > einfam im §aufe it)re§ Sruber^ Stbfalom. Sll§ ber
SJönig 'Saoib bie gan^e Segeben'^eit erfuhr, geriet er in l)eftigen Qoxn, (aber er wollte feinem
©ol)n Slmnon nid)t tt)ct)tun, benn er liebte i^n, Weil er fein (Srftgeborener war). Slbfalom
aber rebete lein SSort mit Stmnon, Weber im böfen nod^ im guten, benn Slbfalom l)aßte

Stmnon, um beäWiflen, baß er feine ©d)Wefter iamar entefirt l^atte.

SlbfalomS 9iad^e an ^mnon.

" S^ad) SSerlauf öon jWei Qa^ren trug eö fid) ju, baß Slbfalom in 93aal (Sliajord,

ba§ bei <@p^raim>e liegt, ©d)affd)ur "^ielt*; baju lub Slbfalom alle föniglid)en ^ringen.
" Stbfalom ging jum Äönig unb fprad}: '2)u Weißt, bein ©flatie l^ält t)eute ©d)affd)ur
.— Wenn bo^ ber Slönig unb fein §of beinen ^ned)t begleiten wollten! "Scr Äönig er^ 25

Wiberte Slbfalom: 9'Zid)t boä), mein ©oljn ! 3Sir wollen bod^ nid)t alle l^ingelien, baß Wir
bir nid)t befd)Werli(f) fallen ! 6r brang in iljn, aber er Wollte nid)t gel)en unb tierabfd)iebetc

i:^n. ®a fprad) Stbfalom: SBenn alfo nid^t, fo foll bod) mein S3ruber ?tmnon mit une
flehen! ®er Äönig erwiberte if)m : SSogu foll er mit bir gcl)en?8 " 9ll§ aber ?lbfalom in i:^n

brang, t)ieß er ?lmnon unb alle Iönigli(i)en ^rinjcn mit ii)m ge'^en. <Slbfalom tieran-

ftaltete ein ©elage gleid) einem Äönig§gelage>. Tiabei gab Slbfalom feiner Liener»

fd^aft ben ^efet)l: ©e'^t äu, Wenn Slmnon tiom SBein guter Singe geworben ift unb id^ eud^

jurufe: §aut Slmnon nieber! — fo bringt i^n um! ©eib unbeforgt: i d) t)abe eudf) ja ben
93efef)l gegeben — feib mutig unb jeigt eud) aU wadere 9)fänner! ^^SlbfalomS '3)iener^'

fdf)aft tat an 9lmnon nad^ ?lbfalom§ S3efet)l. '2)a ftanben alle fönigli^en ^rinjen auf,

beftiegen ein jeber fein 9)Jaultier unb floi)en.
^* SBäl)renb fie nod) unterweg§ Waren, War fd)on ba§ @erüd)t ju Satiib gebrungen: 30

Slbfolom ^at alle fönigli(j^cn ^rtnjen ermorbet, fo baß !ein einziger tion il)ncn übrig ge*

blieben ift ! "Sa ftanb ber Äönig auf, jerriß feine Slleiber unb legte fid) auf ben (Srbboben,

unb feine §ofleute alte, <bie i:^n umftanben, jerriffen i^re S^leiber). ^- *J)a ergriff i^onabab
ber iSol)n tion 2)aüib§ 93ruber ©imea, bag SSort unb f^jrad): SOlein §err, ben!e bod) nid^t,

man t)abe bie jungen Seute, bie föniglidien ^^rinjen, alle um§ Seben gebrad)t: fonbern
Stmnon allein ift tot, benn über Slbfalomd @efid)t lag ein unl^eiltierfünbenber 3"9^ ^^i^

bem Sage, ba jener feine ©d)Wefter SEamar entehrt '^attc. ÜKein föniglid)er §err fe^e

fid) bod) nid)t ben ©ebanfen in ben 5fo))f, alle töniglid^e ^rinjen feien tot — tiielme^r

ift Slmnon allein tot.

16 so nach Gl- (MT: da sprach sie zu ihm: wegen dieses großen Unrechts, mehr als ein

anderes ....). 18 nach der allerdings unsicheren LA me'oläm. Bei ihr muß das Sätzchen
wohl Glosse sein (MT: in Röcke). 20 MT: Aminon (eine Nebenform?). — MT hat noch
we, was man manchmal mit „und zwar" übersetzen will. 21 nach GV eingesetzt.

27 nach GV zu ergänzen. 31 so nach GV; MT: während alle seine Höflinge ihn mit zer-

rissenen Kleidern umstanden.

a bie 6f)e mit ber |)albfc^rt)eftet i)"t Wie bei anbeten Semiten, fo aud^ im alten ig^rael er^

loubt (@e 20, 12). So 18, 9. 20, 17. S)t 27, 22 finb alfo jünger. b ob auä) al3 2tu§brud
bei ©d^merjes unb ber Stauer, wie ba§ SSotlietgebenbe? c er o:^nt ba§ ®efd)ef)ene.

d tt)a^tfd)einlid) einige Stunben notböftlic^ öon SQctijd. e in betfelben 65egenb gab e§ nad^

2 (5f)t 13, 19 aud) ein ßp^ton. G§ witb ^iet gemeint fein, ütelleict)t ift getabeju fo ju lefen.

f ögl. 1 ©a 25, 7. Sluc^ f)\ei eif^eint bie @d)affdiut oI§ grofeei geft. g aud) 2)abib ift bie

fjeinbfc^aft ätuifc^en beiben nid)t öetbotgen geblieben. @c^limme§ afjnenb will et, folange et tann,

bai Sufammeniommen :^intettteiben. h fo nadf) wabtfd)einlid) tic£)tiger Deutung. Sßielleid^t

ift ober ou^ bie ganj wörtlidie Ueberfe^ung beted)tigt: „über Slbfalomi SRunb lag [etwaö]

feit ufw.".
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STfifaiom a6et entflog. Sflä aber bct "Siencr, bcr (3;tinn=)SBäd^ter, ouäfc^aute, geh)ai)ttc

er, baß eine Spenge Seutc <auf ber ©trage nod) (Jiioronaima ben Stbl^ang tjerab-

famen. '2)er.aBäd)ter tarn unb tnelbete bem Äönig: Q<i) ijabe SD^änner Don ber ©trage

35 nad) ©f)oronaim bon ber ©ette beä 93erge§ ^er (fonxmenb) gefetjen). 'Sa j^jrad) ;5onabab

äum Könige: ©iei)ft bu? bte grinsen fommen: tvie bein ©flaöe gejagt f)at, jo i[t e§ ge=

fd}e^cnl Sflä er eben au§gerebet l^atte, ba !atnen benn bte ^ßrinjen unb tueinten laut;

aud) ber ßönig unb jein ganzer §of bxaäien in lauteS Steinen aug, ^'b unb <ber 5fönig>

trauerte um feinen ©o^n bic gange Seit über. ^' Slbfalont aber Jüar geflogen unb ging

äu 5Ealmai, bem ©o^^ne 9Immicf)ub§, bem Äönig toon ©ejur^ ''^ "Sort tvax

er brei ^a^re.

SlbfalomS SBegnabtgung.

biefem Slbfc^nitt Unb bte SSerje 25—27
tt)af)r5cf)einlidö fjjöterer ®- 'oott. —
ber erjäfilung trirb man bie 21njcftauli(f|fett ber

©c^ilberung unb bie ^Jitjcfiologiidö feine, mä)t
ot)ne ^umor gel&altene Seid^nung be§ fingen

SEßeibeS ni($t üecfennen. <Ste ift aber aud) be»

jeid^nenb für bie (Stellung be§ SiönigS in 3^rael,

ber aud) ben etnfacf)en Untertanen anfiören muß.
©. befonberg 5U 93. 13 unb 15.

3» Stber be§ Äönigä ©emüt <fe;^nte fi(i)> barnad^ , benn er Ivette fid) barüber

gctröftet, ba% Stmnon tot tüor.

14 ^ 2IB nun ^oab, ber ©oi^n ber Qexuia, erlannte, bag beä Äönigg ^erj on Stbfolom
l^ing, -fd)idte Qoab nac^ Seloac, lieg bon bort eine Huge g^rau Idolen unb Ipxaä) gu il^r:

©teile bid^ bod) trauernb unb jiel^e 2:rauerIIeiber an, falbe bic^ nic^t mit Del unb geberbe
bic^ tüie eine, bie nun fcf)on lange B^'t einen SSerftorbenen trauert: ^ bann ge^e
l^inein jum Äönig unb rebe ifin folgcnbermagen an : — fo legte il^r Qoob bic SSorte in

bcn9J?unb. *
'Sioä SBeib auäSefoa (ging f)inein> sumÄönig, toarffid) l^ulbigenb mit bem

5 2tngejid)t jur @rbe nieber unb rief: §ilf bod^, 0 Äönig! ^'Ser Äönig fragte fie: SBaä ift

bir? ©ie erhJtberte: Sld) ja! id) bin eine Söitfrau unb mein SRann ift geftorben. * 2)eine

9>tagb befag ^tvei ©ö^^ne ; bie befamen mitcinonber ©treit auf bem treibe, ol^ne bag jemanb
ba tvax, ber stüifd^en il^nen fd)Iid)tete: fo <fd^Iug benn ber eine auf feinen 93ruber Io§>

unb tötete ii^n. ' Stuf einmal erl^ob fic^ ba§ ganje ©efd^Iedit* gegen beine SfJagb unb rief:

@ib ben 58rubermörber ^)exau§, bag rtJir ü)n umbringen für ba§ Seben feinet 93ruberä,

ben er erfc^Iagen t)at, unb ben ßrben aud) augrotten ! ©0 hjollen fie bic ^o1)U, bic mir noc^

übriggeblieben ift, augtöfd)en, um meinem Spanne feinen SJomen noc^ 9Zad)!ommen auf
15 ©rben gu laffen. 9iun benn, bag id) l^ergefommen bin^, um an meinen föniglid^en §errn

bieg SBort ju richten, (gefc^a:^,) tneil bie fieute mir Slngft ma(t)ten; ba baä)te beine SKagb:
^d) Witt (eg) bo^ bem Äönig öortragen — t)ielleid)t Wirb bcr Äönig bag Stnliegen feiner

©flaoin erfüllen! ®er Äönig toirb feiner ©Haöin gert)ig ©el^ör fd)cnfen f, bag er fie

aug ben §änben beg SWanneg befreie, <ber baxnad) trad)tet>, mid) unb meinen ©ol^n
Qhid) aug bem (Srbe ©otteg tücgäutilgen. " ©al^er badete beine SJJagb: '35ag SSort meineg
föniglid)en §errn folt mir eine Söerufiigung fein, benn mein föniglid)er §err gleid^t borin

bem (Sngel ©otteg, bag er ©utcg unb Sööfeg fcficibcn lann — ober Qaf)tve, bein ©ott,

34 hier hat der MT eine große Lücke; man ergänze nach GL und lese vorher bederek
horonajim (MT: vom Wege her hinter ihm). 37 b nach G eingesetzt. Die Anordnung der
Versglieder scheint gelitten zu haben. Man ordne so wie oben angegeben ist. 37 a der he-
bräische Text hat hier nochmals die Worte: „Absalom aber war geflohen und ging nach Gesur",
welche nur aus Versehen (bei Gelegenheit der oben berichtigten Versetzung der Versglieder) hier

eingedrungen sein können. 39 MT: es vollendete David; 1. wattekel rü^h, wörtlich: rieb

sich auf, verzehrte sich. — MT: ,,zu Absalom hinauszugehen" gibt keinen ausreichenden Sinn.

Vielleicht stand im Texte: dem Absalom zu vergeben (läset le'absälom).

1 oder vielleicht mit 'el: dem Absalom zugeneigt war. 4 so ist nach den besten Hand-
schriften zu lesen (viele masoretische Handschriften lesen irrig watto'mer). 6 so ist nach
GL zu lesen; MT etwa: „er schlug ihn — der eine den andern — und tötete ihn", doch zweifellos

verderbt. 16 Zusatz nach GV.

a E^otonaim ift baäfelbe, toaä fonft 83etc^oron fieifet (e§ gob beten glret, ba^er bie %mU
form), norbtneftlid) öon $5erufalem. ©ie muffen rvoi)l in ber ©otge um i'^re <B\ä)exi)txt einen Um*
weg nad) SBeften gemacht l^oben. b f. guS, 3. c im fübIidE)en guba, Reimet be§ ^ro»
pijcten 'ämoä. d bal @ejd)Iec^t nimmt bie SSlutradie ouf, Weil ber SSoter tot unb tein SSrubet

mef)t oor^anben ift. ©ie erfd)eint ober mä)t blog al§ ©itte, fonbern al§ ^eilige ^fUd)t unb >rer fie

unterläßt ober t)tnbert al§ ein fold)er, ber eine ©d)ulb ouf fid^ labet. 2)a§ ^lut be§ ©rmorbeten
unb n\ä)t ©eräd^ten fällt auf if)n gurüd 3, 28 f. e bei ber Stnorbnung be§ mafor. 3;ejte§ toöre

ber ©inn ethja ber: um nad^ ber öorangegangenen 9tuäfpradE)e bic toaste Stbfic^t ju öerf)üllen,

tommt fie, fid) gcfdE)tt)ä§ig fteÜenb, toieber auf i^ren ©ot)n jurüd ; bod) ift SS. 15—17 tool^l ^ioif^en
7 unb 8 ju fe^en. f er fann naä) allebem nicf)t meljt toub fein. 3m ?5alle ber SSetfe^ung bet

SSerfe fann man aud) übetfe^en: ja . . . möge.
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fei mit bit! * ®er Äönig crlütbcrte bem SSeibc: ©cl^ narf) §aufe, ic^ itsetbe beinet^olben

öcrfügcrt. ' ®a entgegnete ba^ SSeib au§ 3;eIoa bem Könige: ^tuf mir, mein fönig»

It(f)cr §err, liege bie ©d^ulb unb auf meiner Q^amilie, ber Äönig aber un^ fein 2;f)ron

fei fdf)uIbIogIa ^»Der ^önig erlüiberte: Söer fo mit bir gerebet tiat^, ben füi)re mir oor lo— er foll bicf) ferner niä)t mei)x antaften ! " ©ie fprad^ : Möd^te ber Äönig bod) an ^aijtve,

betnen®ott, benicn, baß ber 93Iuträd)er nid^t (nocJ)) <me]^r> Sßerberben anrid^te unb man
meinen ©ol^n nid)t t)inwegtilge ! @r fprad^: (So tvat)x ^atjtoe lebt: nid^t ein §aar beine^
@o]^ne§ foII jur @rbe follen!

1- 9?un fagte ba§ Söeib: "dürfte bod^ beinc SJZagb an meinen föniglid^en öcrm
ein SBort rict)ten! (£r anttüortete: <Bpt\d)l "Da§ Söeib fagle: SBorum :^aft bu fold^e^

gegen ba§ SSoIf ©ottegc im ©inn — inbem ber Slönig biefe ©ntfdtieibung fällte, Ipxad) er

fid^ felbft ba§ Urteil —
,
ba% ber 5?önig feinen SSerftogenen nidf)t ^urüdEruft? 28ir müffen

.

ja freilid^ fterben unb finb luie SSaffer, baä auf bie ©rbe gegoffen roirb, (unb) ba§ man nid^t

wieber jurüdne^Omen fann, aber @ott rafft ba§ Seben beffen nidjt tiin^, <ber barauf finnt>,

einen S^erbannten nid)t (länger) öon fidf) üerbonnt fein ju laffene! gju^ l^ob ber Äönig
on unb fprad^ ju bem Söeibe: SSertiel^Ie mir nid^t§ ttionad^ icf) bidf) frage! 2)a§ SBeib er=

toiberte : 9}?ein föniglidf)er §err toolle nur \pxeä)en ! ®aöib fragte : Sft e:ttoa in bem allem

bie §anb ^oabä im ©piet? 'SJaä SSeib anttüortete: ©o toal^r bu lebft, mein föniglic^er

§err! (S§ ift mdt}t möglid^, xeä)t§ ober linf^ tiorübersufommen an bem, toag irgenb mein
föniglid^er ^err fagt: ja bein Liener ^oab, ber l^at mir ben 9fuftrag gegeben unb ber ^at

alle biefe 3Sorte beiner 9}?agb in ben 9Wunb gelegt. Um ber ©ad^e ein anbere§ @efid{)t 20

ju geben, l^at bein "Siener ^oab fo gel^anbelt: aber mein §err ift fo föeife, tt)ie ber ttjeife

©otteäengel, baß er allei treiß, iva§ auf (Srben üorge^t.
^1 Da fpradt) ber ^önig ju ^oab: 2i3oI)Ian, id) tuill bemgemäf5 l^anbeln: fo gef) unb

l^ole ben fungen 9!)?ann, ben 3tbfaIom, giirüd. "Sa hjarf fid) Qoab mit bem Slngefic^t

äur ©rbe xmb tjulbigte unb fegnete ben Slönig. ®ann rief ^oab au§: §cute erfäf)rt bein

Sflaoe, baf3 mein föniglid)er §err mir gnäbig gefinnt ift
f, tneil ber S^önig ba§ Slnliegen

feinet ©flaoen erfüllt tjat ! 1)arauf mad)te fid) ^oab auf ben 2Beg nac^ @efur unb fül)rte

Ulbfalom nad) igerufalem jurüd. ^* Der 5lönig aber f^rad): ®r mag fid) nad) feinem §aufe
roenben ; mir aber foll er nid)t unter bie Singen treten ! T>a luanbte fid^ Slbfalom nac^ feinem

.©aufe unb trat bem Äönig nic^t unter bie Slugen.

R 2* ©0 fd)ön, wie Slbfalom, tuar lein ^Jiann in ganj ^§rael unb fo :^od) ju pxci\en:25

öon ber 5ußfoi)le bi§ jum Sd)eitel toar fein 5JZafel an i:^m. ^® Unb wenn er fein ^aupi(l)aax)

fd^eren liefj — e§ gefd)a:^ ober immer tion Seit ju Seit^, bafi er e§ Juieber fd)eten ließ,

tücil e^ il)m fo befd)ttjerlid) würbe, baß er eä fd^eren mußte —
, fo wog fein ^au^tl)aar

gWei^^unbert ©efel nad) föniglid)em ©eWid^t^. 2? ^(ßfalom würben bret ©öl^ne unb eine

%oä)tex, 9?amen§ 2amar, geboren; fie War ein SBeib fd)ön anäufe^en.

K ©0 wof)nte 9lbfalom jwei ^al)re in ^erufalem, ol)ne bem 5lönig unter bie klugen

äu fommen. Dann (aber) fcf)idte Slbfalont gu ^oab, um il)n jum 5!'önig ju fenben; aber

er weigerte fid), ju i^m ju fommen. Da fdjidte er nod^ ein jWeiteS Mal f)in, aber er weigerte

fid) ju fommen. Da fagte er ju feinen ^ned)ten: ©el)t, Qoab l)at ba ein f^elb neben mir so

unb t)at ©erfte barauf : gel)t l)in unb ftedt e§ in 93ranb ! 5lbfalom§ S?ned)te ftedten ba§ 3^elb

in aSranb. " 9?un mad)te fid) :3oab auf, ging ju ^bfalom ing §au§ imb fragte it)n : SSarum
Ilaben beine ^ned)te ba§ g^elb, ba§ mir gei^ört, in 93ranb geftedt? Slbfalom erwiberte

^oab: Qd) l)abe ja nad) bir gefd)idt unb (bir) fagen laffen: Äomme fjex, id) möd)te bid^

gum Äönig fenben mit ber 93otfd)aft: SSosu bin id) oon ®efur l^eimgefommen? (Sä wäre

11 als schon durch den ersten Totschlag angerichtet ist (1. meharböt). 13 wörtlich:

er ist geworden (füge vielleicht ein wehäjä) einem Schuldigen gleich. 14 1. h6>eb.

a ogl. in betreff bet ©^ulb, an bie l)ier gebadjt ift, ©. 471 5lnm. d. Slud) b'efe§ SBort bient jum
ridf)tigen SSetftänbniS Oon 1 tg 2, 5 ff. b gemeint ift ber SBettreter ber Sippe, bie mit ^:8Iut-

xad)e brofit. Da§ SSeib aber ift mit bem blogen töniglid)en Sßovt ni(^t jufrieben unb teigt betüufet,

burd) 9?ennung ^aljwe^ unb feiner 3?erantroortlic^feit üor Ü^m, ben Äönig jum (Sibe. c 9lb«

falom ift ja nad) 9lmnon§ 3;obe ber Grbe ber Srone. d ba§ Seben ift an fid^ furj genug — mer
wollte e§ nod) burd) eigene Scbulb Oerfürgen? Soob bret)t burd^ ba§ SBeib ben Scbaft um: ber ^önig
l^ält e§ ber übticf)en ?lnfcbauung gemäfe für S^ulb, bie 58Iutrac^e untcrlajfen (il)r ©rfa^ ift bier

bie aSerbannung); burd) feinen (Sib f)at er mit biefem ©lauben gebrochen; nun brol^t i{)m, follte er

if)n nid)t tjalttn, anbete (Sd)ulb. SKan bead)te, um bie 5einf)eit beä gangen %n\äj\aQ§ gu Oerftel)en,

ba§ f)o^e ^ntereffe, bog 3oab baran l)at, 2)aoib§ abergläubifd)e Slngft oor ber 93luttacf)e ju ex\<i)üU

tern (f. ju 3, 28 f.). e Tlan beute an ben Scbmerj S)aoib§ bei bem ©ebanfen an bie§ So&
I 26; 19. f f. Slnmerlung d. g = altjä^rlidE). h SS. 25—27 unterbred)en ben 3u^
fammenbang unb meifen fid^ i^rem gn^alt nac^ al§ 3ufö$ au§. ®enn nad) 18, 18 tjnt Slbfolom

ifeinen Sol)n, eine ber beiben SJotigen mu% alfo irrig fein; ferner ift ba§ @ertjid)t beö Jlönig§, b. ^.

be§ ©ro^önigl, ein babt)lonifd^e§ 30?a6; enblid^ fann Slbfalomä §aar nid)t iDotjl jöl)rUd) 3^ kg ge==

Wogen l)aben (GL bat übrigens bie fiälfte).
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mit lieber, id) loäre noä) boxt — nun aüev tüerbe id) bem Äönig unter bie Singen treten:

liegt eine ©dfiulb auf mir, \o mag er mid) töten !
" 9?un ging Qoab jum Äönig unb melbetc

e6 it)m, imb er ließ Slbjalom rufen. Der trat öor ben Äönig, f)ulbigte il^m <unb tüarf ficf)>

öor bem Äönig mit bem Singe jid)t gur @rbe nieber, unb ber köniQ füf?te Stbfalom.

3(0falom8 Empörung.

3)ie aSet^anbtung mit bem fremben, aBer an 93. 24 ff. t)at me^rfac^ eine üfierarBeitenbe

jEreue unb 2InBängti(f)Ieit ben eigenen ©oljn tief ober abänbernbe §anb eingegriffen, teils um bie

in ben ©chatten ftellenben JJriegSmann ift ein ^eilige 2abe burdö Seoiten getragen fein äu

9Kufter feinfter @(f)ilberung ; bie S3efcf)reibung laffen, teil§ um ben f^iäter (feit l ^g 2, 35) allein

be§ 5lu3jugä 3)aöib§ über^aujDt ein OTeifterftüd anerlannten 'i)irieftcr Sabof in ben aSorbergrimb

ber ©rjä^IungSfunft.
|

äu rüden unb 3Ibint^ar äu befeitigen.

15 ^ ^pätev^n begab e§ fid), ba% Stbfalom fid) SSagen unb ^^Pferbc anfdjaffte, baju

fünfzig 9Jfann, bie (al^ Trabanten) üor il^m leerliefen«'. 3^rüt)morgen§ pflegte fid) Stbfalom
neben bem Sortueg aufsuftellen, unb tnenn irgenb jemanb einen 9ied)t§^anbel i)atte,

mit bem er ben Äönig um (£ntfd)eibung angelten tnollte, fo rief Slbfalom il^n an unb frogte:

9Iu§ tueldjer ©tabt bift bu? Slnttu ortete er nun : Dein ©flatie ift au€ bem unb bem ©tammc
^vaeU,^ ' fo fagte Sibfalom ju it)m: 2öaä bu fagft, ift ja fd)ön unb tüal)r, aber beim Sl'önig

ift niemonb, ber bir &et)öx fd)enlt !
* Söeiter fagte Sibfalom: SSenn man bod) m t d) jum

3lid)ter im Sanbe beftcUte, baß ju m i r fäme, iner irgenb einen §anbel ober eine 9?ed)t§*

5 fad^e t)ätte, id) tierl)älfe \t)m. ju feinem 9?ed)te !
' Unb wenn bann jemanb Ijerantrat, um

it)m äu t)ulbtgen, fo ftredte er feine §anb au§, f)xeU i^n fcft unb fügte it)n. ^^n biefer SSeife

tat Slbfalom gegenüber jebermann au§ S^rael, ber jum Äönig öor @erid)t ging, unb fo

ftal^Ic Slbfalom ba§ ^erg ber 50iänner üon S^tael.

'9?ad) SScrIauf üon <öier> Qat)ren fprad) Stbfalom jum 5?önig: Qä) möd)te gerne
ge'^en unb mein ©elübbe, ba§ id) ;3a:etDe gelobt t)abe, in Hebron einlöfen. ^ ®ein ©flabc
l^at nämlid), alä id) in ®efur in Stram weilte, folgenbeS ©elübbe getan: SBenn mid) Qatjtne

<in ber S£at> nod) Qerufalem §urüdfül)rt, fo tnill id) Qa£)tt3e meine SSeref)rung erzeigen.
* ®er Äönig erwiberte it)m: &e1) unbeforgt ! ©0 mad)te er fid) auf ben SSeg nad) ^ebron^.

10 1» Dabei fanbte Slbfalom aber gel^eime SSoten unter alle ©tämme :3§raeIB au§ unb ließ

oerlünbigen: Söenn it)r ^^ofounenfdiall i)öxt, fo ruft: Slbfalom ift in Hebron £önig ge*

iuorben! " SQlit Slbfalom gingen gweitjunbert SJfänner au§ ig^rufalem tneg, bie gelaben
Waren e unb argIo§ t)ingingen, ol^ne baß fie ba§ geringfte wußten. Slucf^ fd)idte Slbfalom

^^in, unb ließ, wäf)renb er bie D^jfer barbrad)te, 9ld)itopt)eI au§ ©ilo, ben ^Berater Daoibä
au§ feiner 58aterftabt @iIo <rufen>. ©0 gewann bie SSerfd)Wörung 93oben unb öom SSolIe

i^ielten fic^ immer me^r ju Slbfalom.
" 9n§ nun bei Daöib bie 5^ad^rid)t eintraf: "Sie 9Jfänner öon ^Srael l^oben il)r ^erj

SCbfalom jugewaubt! " ba fprad^ Daöib ju allen feinen Dienern, bie in ^erufalem bei

ttjxn waren: Sluf ! laßt un§ fliegen, benn fonft gibt eä für un§ feine 9?ettung tior Slbfalom:
mad)t euc^ fofort auf ben 23eg, bamit er un§ nid)t ^jtö^lid) überfällt, bag Unl^eil über ung

15 l^ereinbrec^en läßt unb in ber ©tabt ein 23lutbab anrid)tet ! ^^Die Diener be^ Äönig§
erwiberten bem £önig: ©anj wie mein föniglid)er §err fic!^ entfd^eibet — wir finb

beine ©flaoen !
*® ©0 jog benn ber 5tönig au§ unb fein ganzer §of folgte if)m auf bem

^uße nac^; bod) ließ ber ^önig äet)n SlebäWeiber jurüd, ba§ §au§ gu l)üten. ^' ©0 aoa bet

ffönifl au§ unb alle jeine <®ieuer> fotgten tf)m auf bem guße nad). $8eim legten §au§ mad)ten fie

^alt, ^^wäl^renb ba§ ganje <Sßolt> unb alle ^^retl^er tmb ^let^^ere neben it)m tiorüber^

33 Zusatz nach G.
7 so nach G^S; MT: vierzig. 8 1. nach GTS häseb. 12 Zusatz nach GL.

17 MT: alles Volk; 1. nach G. 18 MT: seine Diener; 1. nach G und vgl. die vorigeAnm.

;

die beiden Worte scheinen vertauscht.

a ügl. 1 ©a 8, 11 unb 1 1, 5. ®§ finb 3lbjeid)en ber föniglid^en SBürbe, bie l^ier ben X^xon^
folget fennjeidjnen follen. %ie 3?orIäufer finb gugleicb eine 9trt £eibmacf)e. ^ier föitb bie ©egen*
Wirlung 58at{)feba§, bie ju einem tjeimlic^en SBerfpredjen in betreff SalomoS fü|tte, eingefe^t tjaben.

©ie erflärt am beften ben Slufftonb; bgl. 1 ffig 1, 17. b luörtlid): „au§ einem ber Stämme
S^raeli"; aber ber ©inn mitb ber oben angegebene fein. c b. t). betörte jie, mad}te fie 2)oDib

abfpenftig; ogl. @e 31, 20. 26. d bafe bie SSerfc^lDörung biet iljren Stu^gang nimmt, erflätt

ficb \voi)l am einfadjften au§ ber ißerlegung ber S^efiben^ nad) g^rufalem. 2)a§ ©tammlanb fü^lt

fid) ben neuen ^roöinäen, bie alte ^auptftabt bet neuen gegenüber jutüdgefe^t. Slbfalom t)at fid)

biefe SJtifeftimmung ^lunuge gemad)t. e barou§ lä^t fid) bie @rö^e gemiffet Dpferfefte etmeifen.
I bod) rvoi)l eine omtlid)e Stellung, bet öetttaute Statgebet be§ Äönigä. @iIo (beute 58et ®fd)äla)
lag n)a£)rfd)einlid) bei 3Setl)Ief)em. 'ädjitoptjzl ift ©ro^eater ber Satbfeba unb t)ieneid)t burd^ bog in

Äap. 11 (Stjäblte äu '2)at)ib§ Sobfeinb gemotben. g f, ju 8, 18.
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marjl(ä)ierten ;
ebenjo (marjd)ierten auäj) olle <£eute be§ ;5ttai auä ®at^>, fec^^fiunbcrt

aWann, bie unter feiner f^ül^rung au§ ©atl) t)etgefomTnen njaren, tior bem ftönig öorüber.
^» ©er Äönig rebete ^ttai au§ ©atfi an: 3!öeä:^aI6 get)ft bu au(i) mit un§? Äef)re um unb
bleibe beim Äönig (^bfalom): bu bift ja ein ^uälänber unb ot)ncl^in <au§> beiner §eimot
öerbannta. 20 @ejtern !amft bu unb t)cute jollte iä) bid) mit un§ auf bie Q^fal^rt gef)en 20

Reißen, ba iä) bod) gef)e, h)o!)in id) eben ge^e?'' £et)re um unb nimm beine Sanbäleute
mit bir jurüd ;

Oat)rt)e aber tüirb) @nabe unb Sreue <an bir erzeigen) !
" Qttai ermiberte

bem Äönig: (So tvaijz Qa^tue lebt unb jo tvaijx mein fönigli(^er ^err lebt: an bem Ort,
an bem mein föniglic^er §err jein tuirb — eg fei 5um 3;obe ober jum Seben — bort mirb
(aud)) bein 'Siener fein ! Sa f^jrad^ 'Satiib ju :3ttai : Söol^Ian benn, gietje Oorüber ! ©0
50g Qttai au§ ®at^ famt allen feinen Seuten unb bem ganjen Srog, ber bei itjm mar,
üorüber. Stile Söelt meinte laut auf, njä^renb ba§ S8oIf t)orübermarfd)ierte. "Ser Äönig
aber <ftanb> im S3ad)talc be§ ^ibron, tt>äl)renb alle§ SSoIf in ber 9iid)tung nad^ <bem DeU
bäum, ber in ber SBüfte Suba ftet)t, öor i^m> üorübermarf edierte. " '2)a maren aud) 3abof
<unb 9lbjatt)ar> mit allen seBifen, bie trugen bie iBunbeälabe @otte§; fie festen aber bie £abe
@otte§ nieber unb Stbjattjar brad)te Dpfer bar . . ., bi^ aUe§ S80U au§ ber ©tabt öol^
ftänbig tjorübergejogen mar. " SIber ber Äönig gebot S^^bol : 93ringe bie Sabe ®otteä nad) 25

ber ©tabt jurüd. SSirb ö^iil^^c gnäbig fein, fo mirb er mid) jurüdfütiren unb mid) i^n
felbftc unb feine Sßol^nung fd)auen laffen. " ;5[t aber fein ©ebanfe : Qd) t)abe lein @efallen
an bird— ba bin tc^, er tue mit mir, mie e§ if)m gutbüntt !

^' ©obann fagte ber Äönig jum
^riefter 3ai>of: <9}lerfet: bu unb Stbjat^ar fe^rt> rut)ig nad) ber ©tabt jurüd unb bein
©ot)n S[d)imaaä unb Qonatl^an, ber ©ol^n ?tbjat:^ar§, — eure beiben ©ö^ne mit euc^;

merfet : ic^ will bei ben gurten e in ber SBüfte oertueilcn, bi§ üon eud) ein S3efd)eib fommt
unb mir 3ladc)xiä)t gibt. ©0 brad)ten ^ahot unb Stbjatt)ar bie Sabe @otte§ nad) igerufalem
jurüd unb blieben bort.

^° "Siatiib aber ftieg ben Oelberg ^inan, im ©e^en meincnb unb mit öerl^ülltem §au^t. so

er ging barfuß, unb alleä 3SoIt, ba§ it)n begleitete, 'f)atte ba§ §aupt öerl^üllt unb ftieg unter
beftänbigem SBeinen f)inauf. SHU man aber <'Iiaüib> 'f)interbra(^te : 9t(j^ito^):öeI ift unter
ben 9Serfd)tt)örern auf ?tbfaIom§ ©eitel ba rief "Saöib: ®ib boc!^, ^al^me, Stc^ito)3f)eI

törichten 9ftat ein! "Sattib auf bem ©ipfel, mo man @ott ju öeret)ren pflegt K ange^
langt mar — ba trat it)m plö^Iid) <'2)atiib§ greunb), ber Strfiter (£t)ufai, mit jerriffenem
Slod unb 6rbe auf bem Raupte entgegen. ®aoib \pxaä) ju it)m: aSenn bu mit mir
get)ft, fo bift bu mir eine Saft; " get)ft bu aber nad) ber ©tabt jurüd unb fagft gu Stbfolom:

®ein 2)iener mill id), 0 Äönig, fein; beineä ißaterä "Siener bin <id)> et)ebem gemefen,
nun aber milt <i(^> bein "SJiener feins— fo fannft bu mir Std)ito)3^ek 9lat sunic^te mad)en.

Stud^ finb ja bie ^riefter 3ibo! unb Stbiat!)ar bort bei bir: ma§ immer bu nun au§ bem 3o

Äönigdpalaft erfät)rft, magft bu an bie ^riefter 3öbot unb Stbiatf)ar berid)ten. ^ie l^aben

bort i{)re beiben ©öt)ne bei fid), 3"^of ben Sid}imaaä unb Stbiatt)ar ben Sonatf)an: burc!^

i^re SSermitttung fönnt il)r an mic^ gelangen laffen, maö it)r irgenb in @rfa:^rung
bringt ! " ©0 tarn Daoibä ^Jreunb 6;t)ufai nac^ ber ©tabt, al# Sibfolom eben in Qexu-
falem cinjog.

18 MT: alle Gathiter; doch s. V. 19 ff. 19 nach GSV. 20 Zusatz nach G.

23 1. 'omed; MT: ging vorüber. — „Oelbaum vor ihm" nach GL. 24 vgl. V. 29, der zeigt,

daß Abjathar neben Zadok die Lade trägt. Statt seiner sind hier die Leviten (dem späteren Ge-
setze gemäß) eingefügt; s. weiter in der Vorbemerkung. — ,,brachte Opfer dar" oder: „stieg

hinauf". Die Worte fehlen in Gl-, sind also vielleicht Glosse. Doch viel eher sind sie Rest
einer Bemerkung über Abjathar, die aus dem in der Vorbemerkung angegebenen Grunde ge-

strichen wurde. 27 der AIT ist unverständlich; 1. nach G re'ü wie in V. 28 und setze

dann (s. o.) Abjathar ein, womit der Plural des Imperativs gegeben ist. 31 ,,David" nach
G Dativ; vielleicht ist auch huggad zu lesen. 32 Zusatz nach G; vgl. V. 37. Aus 1 Kön
4, 5 scheint hervorzugehen, daß dieses „Freund" oder „Genosse" einen bestimmten Würden-
träger am Hofe bezeichnete. Aehnlich in Persien. 34 streiche zweimal das wa.

a ttje§^alb er au§ feinet §eimat öerbannt ift, iuiffen ioit nid)t. 3ei3e"f''II^ Jeigt ber

StuSbrud, ba% et nid)t lebiglid) jjü^tet einet angeroorbenen ©ölbnettruppe ift, jonbetn e'^et infolge

öon f)eimij(^en ^atteifämpfen ©d)u^ bei ®otiib fanb. 33gl. 18, 2; bott eiiiält et Oon ®abib ein

]^o^e§ Sommanbo, er mufe olfo ein angefefjenet Stieget unb Stuppenfü^tet geioefen fein,

b aljo ganj in§ Ungetoiffe; id^ »ei^ felbft nid)t, »uotiin. c b. f|. bie ßabe; bie SBo^nung
ift bann roo^I bie t)l. <5tabt unb bec S'ion. d bie testete S3efüt(^tung ftef)t begteiflid)er'

h)eife bei ®aüib im SSorbetgtunb, bat)et ifim bie Sabe e|et ©tauen oI§ SSetttauen einflögt,

e notürlid) bie be§ ^otbanä; je nac^bem bie Sotfd^aft lautet, »oill et übetfegen obet nic^t. ®oc^
pagt gut SBüftc (Subo) oucb red^t mot)l bie Seäatt be''arb6t: in ben ©teppen, SJieberungen,
f e§ wat alfo auf bem Delbetg eine Opfetf)öf)e mit einem Heiligtum; ügl. 1 Äg 11, 7. g ®t
foll butdfi ben et:^eucbelten SlbfoU »on S)aöib gu 3tbfaIom be§ leiteten SSetttauen gewinnen.
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3tfia unt) <Bmti.

5Der 2tnfang be§ ßat)itel§ greift auf ^ap. 9 i aSeifaffer bemuten Idfet.

öurüd unb stuar in einer SSeife, bie benfel6en
\

16 ^"Saoib ^}at^^ ben ©tpfel ttur lüeniß überfd)nttcn, aU i^m auf einmal Siba, ber
'Sietter <5[RenbaaI§>, mit einem ^aar gefattelter (gjel entgegen (fam), bie ätueii^unbert

93rote, f)unbert 9to|inentrau6ena, :^unbert Dbft(fud)en) unb einen ©d)Iauc^ Söein trugen.
^'Ser Äönig fragte 3iba: 2öa§ tüillft bu bamit? ^iba ertüiberte: ®ie ©fei finb für bie

löniglid^e gamilie jum Stetten, bo§ 93rot unb baä Dbft, bog bie 'S)ienerjcC)aft ju effen,

unb ber Söein, bafe bie (Srmatteten in ber (Bteppe ju trinfen Ijaben !
^ '2)a fragte ber Slönig

:

2Bo ift aber ber ©of)n beineä §errn? Qiba ertüiberte bem 5lönig: ®r i[t in Qerufalem ge*

blieben, meil er backte: 9^un tüirb ba§ §au§ Q^rael mir bo§ Königtum meinet SSaterd

jurüdgeben !b * Tia fprad) ber Äönig ju Qiba: ©0 foH nun aller 93eji^ <5WeribaaI§> bir

get)ören! Qiba rief au§: merfe mid) nieber! SOJöd)teft bu mir (auä) ferner) gnöbig
gejinnt fein, mein föniglidjer §err

!

5 ^ aber ber Äönig "JJaöib bi§ 93acf)urimc gelangt mar, fam bort auf einmal ein
9}iann öom @efd^Ie<i^t be§ §aufe^ <Baul^, SZamenä ©imei, ©ol^n öon ©era, (au§ ber Drt=
fc^aft) t)erau§. Unter beftänbigem gludt)en fam er ]^erau§ « unb betuarf 'j)aüib unb alte

^ofleute beä Äönigä '2)aöib mit ©teinen, obmol^I alleS SSoIf unb alle ©ibborim^ ju feiner

fReä)ten unb ju feiner Sinfen (gingen). ' Unb ^mar fct)rie ©imei bei feinem g-Iud)en alfo:

§inauä, l^inauä, bu 93Iutmenfd), bu TOd^tgmürbiger !
^ ;3af)ttje t)at all baä Sßlut be§ §aufe§

©auBe, an beffen ©teile bu Äönig gemorben bift, über bid^ gebrad)t unb ^a:^me 't)at ba§
Königtum beinem ©of)n ^tbfalom übergeben, unb nun bift bu im Unglüd, meil bu ein

93Iutmenfc^ bift! ^ f^rad) Sibifai, ber ©ot)n ber Qexuia, gum Äönig: Süöarum foll biefer

tote §unb meinem !önigli(^en §errn fluä)en bürfen?^ Sa§ mid» l^inüberge^en unb it)m

10 ben Äot>f ab^fauen ! ®er Äönig aber rief : 3Sa§ :^abe id) mit euc^ ju fdjaffen, it)r Qexuja'
föt)ne? SSenn er flud)t unb menn Qal^me il^n geheißen Ijat: f5Iud)e '2)aöib ! — mer barf
bann fragen : Söarum tuft bu fo ? ! Unb ^aöib jprad) gu Stbifai unb gu feinem ganjen
^ofe : aSenn mein ©o^n, ber öon meinem Seibe gefommen ift, mir nad) bem Seben fte^t— lüie öiel mel^r bann biefer 93eniaminit?8 Safet i^n, er mag flud)en, benn ^al^Uje :^at

if)n get)eißenh. 1- aSielleidit mirb ;3at)h)e <mein (SIenb) anfet)en unb mirb ^alime mir
hJieber @Iüd geben an ©teile be§ f^Iud)e§, ber mic^ ^eute trifft. " ©0 sog Siaüib mit
feinen Seuten feine§ SBegä, ©imei, aber ging on ber ©eite be^ S3erge§ neben i'^m I)er unb
findete im ®e1)en, bemarf ii)n < > mit ©teinen unb überfd)üttete i^n mit ©taub. " 'Sarauf

gelangte ber Slönig mit allem S3oIt, ba§ er bei fid) t)atte, ex]ä)'öp\t nad)
; bort

erI)oIte er fid).

@^ufai unb älc^tto^^el raten ^(bfalont.

15 1* 3IbfaIom aber mar mit allen < > Wännexn ;3^rael§ nad) ^erufalem gelangt; auc^
9Ic^ito^)t)eI tvax bei ii)m. ^* 2fl§ nun '3)at>ib§ ^^reunb, ber SIrfiter &)u'\ax, bei Slbfalom ein*

traf, rief (5I)ufai Slbfalom ju: §od) lebe ber Äönig ! ^oä) lebe ber Äönig !
" Stbfalom

fragte (S^ujai: ^ft ba§ beine Siebe äu beinem g-reunbe? SBarum bift bu nid)t mit beinem
g-reunbe gegangen? ^* (Jf)ufai ermiberte Slbfalom: ^lein, fonbern men 3^1)*^'^ ermät)It

l^at unb biefeä SSoIt xmb alle SOJänner ^grael§ — bem gel)öre id) on unb bei bem bleibe ii) !

"Unb ätt)eiten§: 2Sem tue id) ®ienft? — boc^ feinem ©ol^n?» 2Bie id) beinem SSater

20 'Sienft getan I)abe, fo merbe id) ju beiner SSerfügung fein! darauf fprad) Stbfalom gu

SId^itot)t)eI: @ebt euern !Rat, ma§ mir tun follenl " 3Jd)itopt)eI errtjiberte §lbfaIom: Qie1)

ju ben Äeb§meibern beine§ SSaterä, bie er bagelaffen :^at, ba§ §au§ I)üten : bann föirb

1 s. zu 4, 4. 12 MT nach dem K^tib wohl „meine Verschuldung", was wenig paßt;

1. nach GSV. 13 das zweite le'ummätö ist irrige Wiederholung des ersten. 14 vielleicht

ist einzusetzen: „dem Jordan"; jedenfalls muß eine Ortsbestimmung ausgefallen sein. 15 MT
hat noch hä'äm (allem Volk).

a »gl. 1 ©a 25, 18. b über bie aScrteibigung 5JieriboaB unb ba§ Urteil Dabib§ togl.

19, 25 ff. 53et SKeribaalS Saf)ml)eit ift e§ tüobl möglid), ba& eine eigenjüd)tige SSerteumbung
3ibag öortiegt. c f. 3, 16. 17, 18. d f. ju 10, 7. e be^ie^t fid) natürlich üor allem

auf baä 21, 1 ff. gtääf)Ite. 'daneben mog ©imei auä) an ben Xob (Söbaali, tuot)I aud) on ben 3lbner§

(ebenfoIB eine! SJertüonbten <SauU) gebod^t ^oben; beiber 3;ob ttiirb man in getuijfen Reifen furj»

hjeg 'Saöib jugefdjtieben boben. f ögl. über ben 2flud) gegen ben Äijnig (Jj 22, 27. 2 ©0 19, 22.

g SaDib fonn angefid)tä beifen, lra§ fein eigener ©of)n tut, öon einem ©tammgenojjen @aul§ nid)t§

Seffereä erwarten. h ftille Ergebung, luo^I gugleid^ im SSetuufitiein be?fen, bog ba§ Unheil
if)n n\ö)t unoerbient trifft. i mill Jagen: bu bift ja boc^ immer beineS SSoterä ©oI)n; nad)bem
So^iDe bic^, ben ©oI)n, erwählt I)at (Sß. 18), behjäl^re idE) bomit bie Sreuc jum SSoter, bofe ic^ bem
@oI)nc biene.
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ganj ^§rael flöten, bafe bu bicE) bei beinein SJater in Sßerruf gebrad)t f)afta, unb alle bcine
S[nl)änger tüerben (baburd)) ermutigt tüerben. " ^j^a fdjiug man 2IbjaIom ein 3elt auf bem
T)ad)e auf^; bann ging ?lbjaIom öor ben ?Iugen be§ gangen 3§rael ju ben Äeb^roeibern
feiltet aSater§ l^inein. -^(£in JRat ndmlicf), ben '^<i)itopt)e\. erteilt l^otte, galt ju jener 3eit,

lüic ttjenn jemanb baä ©otteSlüortc befragte — fo galt jeber 9iat 3I(^itopt)cIä bei '2)aöib iuic

bei Slbfalom.

i^ucf) f^rad) ?Id)itot)f)el ju Slbfalom: ^d) tnill <mir> einmal s>DÖIftaufenb SDJann 17

au§mät)Ien unb mid^ aufmad)en, um "Sabib (nod)) in ber S^ad^t nadigufe^en ^ unb itjxx ju
überfallen, tt)ät)renb er nod^ ermattet unb mutlo§ iftd; fo merbe id) ii)n in ©d^reden fe^en;
alle§ aSolf, ba§ er bei fid) l^at, mirb bie 5lud)t ergreifen, unb id) hjerbe ben Äönig allein

erfdilagen fönnen; ^ bann tt»ill id^ alleä S8oIf ju bir gurüdbringen, fo lüie <einc 9Jeuoer«
mä^Itc e 3u tfirem @atten> äurüdfei)rt : <bu fteljft ja boä) nur einem 9JJann nad) bem fieben

unb> baä gange SSolf tt)irb ^yi^ieben f)aben

!

* "Sag SBort gefiel 5lbfalom unb allen S8ornel^men ^graelä. '5)cd) gebot Slbfotom:
<9fluft> bod) aud) ben Slrfiter 6;i)ufai, baft tüir auä) :^ören, tva§ er gu fagen l)at! « 9ll§ 5

(it)ufai bei 3lbfalom eintrat, fagte i!^m ?lbfalom: ben unb ben SSorfd)lag :^at 9lcf)itoVt)el

gemacE)t; follen mir feinen 5.^orfd)lag au^fül^ren? 9So nid)t, fo rebe bu !
' 6:i)ufai ertüibertc

STbfalom: 'Sieämal ift ber 9tat, ben ?ld)itot>t)el erteilt t)at, nid)t gut. » SÖ3eiter fagte ef)ufai:

Du lennft beinen 5ßater unb feine Seute, waä für Reihen fie finb unb tuie grimmen SDiute^— einer 58ärin auf bem f^-elbe gleid), ber bie Qiingen geraubt finb; bagu ift bein SSater

ein ÄrtegSmann, ber :^ält nid)t 9?ad)trui^e mit ben Seuten :
* fidler bölt er fid) je^t in irgenb

einer ©d)lud)t ober an irgenb einem ^la^e Oerftedt — fallen nun gleid) anfangs (einige)

öon il^nen unb bie Seute l^ören e§, fo n^erben fie bel^aupten: Unter ben Seuten, bie e§
mit Stbfalom t)alten, ift eine 9Jieberlage angerid)tet morben !

1° {Da mirb e§ bann ge=^ 10

fd)eben>: auä) ber SaVfere, ber bel)ergt ift h)ie ein Sötue, mirb gänglid) öergagen; benn
gang S^^^rael tueiß, baft bein SSater ein §elb unb feine ^Begleiter topfere SDcänner finb.
" <Sd)> rate: (SS foll gang ^Srael öon Dan bi§ 53cerfeba um bid) öerfammett tüerben e,

fo maffen:^aft tüie ber Sanb, ber am SQJeereSufer liegt, unb bu gie^ft in eigener $erfoni>

<in i^rer Witte) au§. ©tofjcn tt)ir bann auf il)n an irgenb einem ^la^e, tvo er fid) be =

treffen läßt, fo fallen toix über il)n l)er, »uie ber Sau auf§ ©rbreid) fällt, unb <toir> hjollen

Bon il)m unb tion ben 'lOMnnern allen, bie er bei fid) f)at, oud) nid)t einen übrig laffen!
" Siei)t er fid) aber in eine Stabt jurüd, fo foll ganj ig^rael ©eile an jene ©tabt legen < >
unb tüir fd)leifen <fie> inS 2al, big aud) nid)t ein ©teind)en met\x bort gu finben ift. Da
riefen ?lbfalom unb alle 9JJänner ^äraelä: Der !Rat be§ ?lr!iter§ ei^ufai ift beffer, al§

^d)itottt)el§ 3tat! — Sof)tt3e t)attc e§ nämlid) (fo) georbnet, baf3 ber gute 9^at 9Id)itopl)elä

äunid)te tt?erbe, bamit 3at)tt)e Un'^eil über ?lbfatom bräd)te.

a^ufai fdjidt Saüib »otfdjttfl.

$ter bietet 9S. IV eine Sd}iüierigteit. "Scr Sßeo
|

einen guten l^etl eine§ 2^aGe§ in 9tnft)rud}. 2)ie

öon 3erufatem Bjtt). bom $iob§bmnnen (f. ©.
|

stf ei «ßriefterföline müfien alfo guter Sageä«
477, Stnm. b) an ben ^otban nintmt immerhin

j

geit abgegangen fein, njenn Saüib nod^ am fei'

1 Zusatz nach G. 3 1. nach G hakkallä 'el-'i^äh rak 'et-nephes 'is 'ehäd 'attä me-
bakke« wekol; der MT („wie Avenn das Ganze zurückkehrt; der Mann, den du suchst; das ganze
Volk wird Frieden haben") ist stark verdorben. 5 1. nach G den PluraJ. 10 so nach
GL; MT: und er. 11 1. 'änöki. — so (bekirbäm) nach GSV: MT: in die Schlacht. 12 1.

uötir. 13 MT etwa: „soll Seile bringen lassen", was kaum richtig sein kann ; 1. wcsämu
oder vielleicht wehebi'ü. — 1. 'otäh (nach G).

a 9lc^itopljcl nennt ^ier nur biefen einen ©runb ber 5!Kü§regel: ber SBrud^ foU unt)eilbav unb
bamit Slfafolomä 9lnf)änger über bie ^eforgniä Ijinüber gehoben «erben, e§ tönnte eine 9(u§fö{)nun3
öon 3}ater unb So{)n ibncn gcfäbrlic^ werben. 2)ie Unentid)icbenen müfien baburd) gcloonnen luer*

ben. — '^Slad) bem, waä Wh oon ben alten Slrabern tuifjen unb au§ 3, 7 (f. bort) Oermuten fönnen,
t)at bie 9Jia6rcgel aber tneiter noc^ bie Sebeutung einer finnbilbli(^en ^anblung: bie Stneignung be§
$)arem§ bebeutet ben eintritt in bie tc'niglid)en §o£)eit§red)te; ogl. nocb 12, 8. 1 £g 2, 20 ff.

b eine Slrt Srautgemod) auf bem 2)ad)e be§ $alafte§. SBeil eine finnbilblic^e ^anblung Oorliegt,

bie sugleid) ben Ebaratter eineä Staat^atteS ^at, fo foll ber (Sinttitt inl ©emact) fid) aud) in OoIIer
Deffentlid)teit abfpielen. c ^ropbetenftirud) ober Urim unb Summim. d ber ^lan ift

alfo: iafd)eä §anbeln unb Ueberrumpelung 'Saüibg, e^e er fid) öon bem erften jölfien ©d)red über ba§
@efcbet)ene erholt ^at. e natiirlid) eine treulos geiuefene. f 2lcl)itopI)el, ber 3{äd)er
Uria§ (f. ©. 473, 2lnm. f), hJeife nid)t§ anbere§ aU SaöibS Sob. g ber ^olitif be§ rafd)en ^an»'
bcing roirb alfo, um jenem bei Saö'bä ©emüt§öerfaffung ougenfd^einlid) öortrcffIid)en ^ote bie
6pi§e abjubredfien, biejenige be§ oorfid)tigen 3ögern§ entgegcngefe^t, tuoburd) ®aöib bie für i^n
öiel mebr al§ für Slbfalom bringenb nötige ßeit jur Sammlung öon Struppen gewinnt. h löört*

lid^: bein SCntli^.
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ben atöenb feinen Srofe über ben S'orba" fd^affen

njill. 5Darau§ folgt, baß fie ben 9Beg nidfjt beä

öfteren f)in unb Ser jurüdlegen tonnten. SBofil

aber fann bie 9Kagb im ßaufe be§ 9Sormittag§

ein paar Tlal ou§ ber Otabt naä) bem 93runnen

gelaufen fein, um bie beiben über ben (Stanb ber

aSer^anblungen gu unterrichten. Sfftan fel^e atfo

SS. 17b alB ©lojfe an; baS meitere f. in ben Stn-

merlungen.

darauf teilte (S^ujai ben $rieftern Sa^'of ^bjat^ar mit: 'Sag unb ba» '^at 'Hä)i'

top^el Stbjalom unb ben SIelteften S^raelä geraten unb ba§ unb ba§ :^abe id) geraten;
1* jd)i(Jt benn eilenbä f)in unb tnelbet "Sattib 3^oIgenbe§: 93ringe bie 9^ac£)t nicf)t bei ben
f^urtena in ber SSüfte ju, fe^e »ieltnefir über, batnit ber Äönig unb alle§ S^olf, ba§ bei it)m

ift, nic[)t aufgerieben werbe !
^' :3onatt)an unb ?Id}imaa3 I)atten jid) aber bei ber Quettc

9iogeIt> aufgeftetlt, unb eine 9}2agb ging ie unb je ^)xn unb brad)te itjwen 9^ac^rid)t; bann

flingcrt iie jebcämal unb t)intct&tad)ten lie bcm ftönig Snnib, benn iie burften yiä) nidjt fefien Inden unb in

bie stQbt tommen c. " ?Iber ein 5?nabe ja!) fie unb teilte e§ Sibfalom mit. S)a liefen bie

beiben eilig hjeiterd, big fie ju bem §aufe eineg SDfanneg in a3ad)urime famen, ber in

feinem §ofc einen SSrunnen befaß; ba fliegen fie :^inunter, ^"unb ba§ Söeib na^m eine

Setfe, breitete fie über ben 33runnen ^in unb [treute ©d)rotforn barüber, baß man nid)t ba§
geringfte bcmerlte. ^° 5ftg nun bie Seute 9tbfaIom§ ju bem ffßeib in§ §auä famen imb
fragten : 2öo finb ?(c^imaaä unb ^onat^an ? fagte ba§ SSeib ju it)nen : (Sie finb jum ....
aSaffer hjeitergegangen! ©ie fud)ten, unb at§ fie (fie) nid)t fanben, feierten fie nad) QerU'
falem gurüd. W.^ fie nun Weggegangen Waren, fliegen jene au§ bem 93runnen herauf,

gingen weiter unb brad)ten bem Äönig Scbib il'unbe. Unb gwar fprad^en fie gu "Saöib

:

Stuf ! fe§t eilig über ba§ SSaffer, benn fo f)at ?id)itopI)eI euretwegen geraten ! "Sa mod)te

fid) ®aDib unb oIIe§ 9Sol!, bag bei iljm war, auf unb festen über ben ^orban. 93ig ber 9}iorgen

tagte, fet)Itc niemanb, big auf ben legten SJJann, ber nid)t über ben Qorban gefegt wäre ^
" ^g ?td)itopt)et fa:^, baß fein diat nxä)t auggefüt)rt Wiirbe, fattelte er ben ©fei unb

machte fic^ auf ben SSeg nad) §aufe in feine SSaterftabt ; ba beftelltc er fein ©aug xmb er^

l)ängte fid). @r ftarb unb Warb in feineg SSaterg @rab begraben.

25ttbii» in Maäfamim. ©tcg üficr Slbfalom.

®S berbient 58eacf)tung, ba§ 9löfaIom§ Krieger
j

bie (Sm^jörung um fic^ griff unb baß fie befonber^
furätueg „3;ärael" f)ei6en. ®aä geigt, tvie iüeit

|

auc^ in ben Storbftämmen üiel S^a^rung fanb.

^* ©0 War Siaöib fd)on nad) 9)Zad)anaimg gelangt, alg Slbfalom, begleitet tion allen

dMnmxn Qgraelg, ben i^orban überfdiritt^. 25 ©teile ^oabg l)atte Wbfalom Stmafa an
bie ©pifee beg ©eerei geftellt; ^mafa war ber ©o^n eineg 502anneg, ber ijxe^ ^itijxa <ber
Qgmaelit); er l)atte mit Slbigal, ber2;od)ter <^faig>, ber ©d)Wefter ber Qevuia, ber Muttex
Qoabg, Umgang gepflogen, c^g^-^gj Stbfalom lagerten fid) im Sanbe ®ileab. " 2tlg

aber 'Saöib nad) Sjjac^anaim fam, <l)atten> ©obi, ber ©ol)n beg Siac^ag aug ber §ou^»t«'

ftabt ber Stmmoniter 932ad)ir, ber ©o^n 3lmmielg, aug Sobebar, unb ber ©ileabit 93arfillai

aug giogelim <giu^ebetten>, <'2)eden>, ©d)alcn, Söpfe, SBei^en, ®erfte, SD?el)l, gflöftfom,

Sonnen, Sinfen, < > " §onig, ©al)ne, ©d)ofe unb 5lu:^fäfe <gebrad)t>; fie festen Saüib

20 die Bedeutung des übergangenen Wortes mikal ist vollständig unbekannt; wahrschein-
lich liegt eine Textverderbnis vor. L. viel!, raizze el-hammajim „hier nach dem Wasser zu".

25 MT: der Israelit; 1. nach GA und 1 Chr 2, 17 hajjisme'eli. — MT: Tochter von Nachas. GL
und Chr haben dafür Isai, und zwar wegen 19, 14, wo David sich ausdrücklich auf enge verwandt-
schaftliche Beziehungen beruft, doch wohl mit Recht. Immerhin könnte der frühere Gatte der
Frau Nachas geheißen haben. 28 f. die Zusätze nach G. —- nach G ist das zweite wekäli zu
streichen.

a f. ju 15,28. b äu beutfd^ : SBalfetciuelle. ift ber heutige §iob§btunnen am füblid)en

(Snbc be§ #ibtontaIe§, ettoa eine SSicrtelftunbe öon ber ©tabt ®aüib§ entfernt, jum 5£8affexl)olen

nocb fieute biel benü^t. (gr tonnte bal)er leidjt o^ne Sluffc^en Don ber Sßagb innerfiolb be§ einen
aSormittagg öfter aufgcfu^t tnerben. c f. bie S^otbem. d fie etfennen alfo bie ?lbfid)t

be§ Änaben ober roetben rechtzeitig gelnarnt. e e§ mufe (f. bie 3lnm. ju 3, 16) in ber 9?id)tung

nad) ben igorbonfurten, alfo mo^l nadi Jyeridjo l)in gelegen fein. Sa bie £)rtfd)often bolb nuft)ören

unb fie in ber bäum* unb menf(^enleeren ©tejppe leicht gefe^en föerben tonnten, tnarten fie bie

§äfd)er ^ier ah. l inbem Sabib nun über bcm Soiban ift, ift 5l^itopf)el§ 9iot tnfofern »er*

eitclt, aU er bie ^rurtcn be§ ^orban befe^en unb 9tbfaIom§ Struppen b;n Ikbergang Wefiren fann,

bot allem aber al§ er nun einen Sorfprung üon minbeftenä 1—2 äagen jur Sammlung feiner 3;rup*

pen ^at. g über feine Sage f. 0. <B. 454, 9lnm. b. h ioie langt 3lbfalom ini^erufalem ber^

tueilte, ift nid)t gefagt; bod) ftfieint nacb unfetem 5öerfe nur öerpltni^mä^ig tiirge 3e't (l—2 3;age;

f. 0.) ?imifd)en feinem unb ®abib§ Uebergang über ben ^orbon gu liegen. S>. 11 müfete bjmnadö
eine ftarfe Uebertreibung entfialten. S55ol)rfd)einlich glaubte ?lbfalom nad) ettid)en 3;agen l^inretd)enb

Gruppen um fid) gu baben, um ben SSorfto^ gegen ®abib magen ju fönnen (ügl. „olle SKänner
3§roelä"). i bie §lmmonitcr :^aben alfo, mie eö fd)eint, tro^ ber fdimeren ©erläge, bie fie butd)
%ax>\b getroffen l)atten, bie Streue betoal)rt.
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unb bem a?olfe, ba§ mit i:^m war, ju e^en öor, benn iie badeten: baä 58oU ift in ber SBüfte

l^ungrig, cdd)öpft unb burftig geworben.
^ 9?un mufterte T>aöib baä ^riegBöoIf, ba§ er bei \ict) i)atte, unb fteWte an i^rc Spi^e 18

?(nfü]^rer über je taufenb unb über je l^unbert. ^ IDann <teilte 'Sabib baf £riegäüoIf in

brei 2;eile>, ein Drittel unter bem 93etef)I Soab^, ein "Srittetl unter bem S8efei)I öon 3oab§
93ruber Stbifai, bem (Sot)ne ber S^'^^i'^i Drittel unter bem 93efef)l be§ @at{)iter§ ^ttai.

Unb Daoib \ptad) ju ben Seuten: ^d) luilt ebenfalls mit eud) in§ {Velb gie^^en. ^ Die 2eute
ertüiberten: Du barfft nid)t in§ f^elb jiel^en. Denn fallä Wir bie gluckt ergriffen, wirb
man fid^ um un^ nid^t lümmern; audf) Wenn bie §älfte öon unä um§ Seben fäme, Wirb
man fid) um un§ nid)t tümmern, benn <bu> bift Wie üon un§ jel^ntaufenb 3(uc^ ift e§
beffer, wenn bu un§ oon ber ©tabt au§ jur ^ilfe bereit bift. * Der Äönig entgegnete it)nen

:

2Sa§ eud) gutbünft, Wtlt id) tun ! Da ftellte fid^ ber Äönig an bie Seite beä 2:or§, wä^renb
alle^ SSoIf nad^ .^unberten unb Saufenben augjog. * Der Sfönig gab aber ^oab, Stbifai unb s

^ttai ben 93efe^I: (Oerfafirt) mir fad)t mit bem jungen SOJanne b, mit 9ftfaIom ! Unb alleä

SSoIf t)örte äu, wie ber S'önig allen §eerfül)rern 9lbfalom§ fjalber 93efe^l erteilte.

* ©0 äogen bie Seute in§ 3^elb Q§rael entgegen, ^m Söolbe (Spi^raim c fam eä jur

©d^lad)t. ' Dort Würben bie Seute öon ^§rael öon Daöib§ llrtegern 3urüdgefd)lagen,

fo baß an jenem Sage < > eine fd)Were S^ieberlage entftanb — sWanjigtaufenb <iWann>.
* Der ilam^jf breitete fid) aber bort über ba§ ganje fianb auä, unb ber SBalb raffte^ me^r
Seute Weg, al§ ba§ ©diwert an jenem Sage Weggerafft l)atte. * Da fam Slbfalom äufällig

Daöib§ Kriegern unter bie klugen. Slbfalom ritt ein 5D?aultier, unb ba§ Wauhiex brang
in ba§ <bid)tefte> ©teineid)engebüfd) ein, fo ba§ fein £opf in einer ©teinet(^e l^ängen

blieb unb er fo 5Wifcf)en ^pimmel unb (Erbe <fd)Webte>c, wäl)renb ba§ 9)?aultier unter
il)m baöonlief. ^" Da§ fa| einer, ber teilte e§ Qoab mit unb ftjrad): Da l)abe id) eben 10

Slbfalom an ber ©teineid)e :^ängen feilen. " ^oab erwibertc bem 9J?anne, ber i^m bie

^nbe brad)te : 9?un, Wenn bu il^n gefe^en l^aft, Warum l^aft bu il^n ba nid)t auf ber ©teile

äu 93oben gefdalagen? 2ln mir wäre e§ bann gewefen, bir jel^n ©ilber*(©elel) unb einen
©ürtel ju geben! Der Wann entgegnete ^oai: Unb wenn <man> mir taufenb ©ilber»

(©efel) in bie .^anb sa{)lte — id) Würbe an be§ ilönig^ ©ol)n nid)t §anb anlegen: i)at bod)

ber Äönig öor unferen Citren bir, Slbifai unb Qttai ben 93efel)l gegeben: §abt <mir> auf
ben jungen 3)?ann, ben Slbfalom, ad^t! " §ätte ic^ aber l^eimtüdifd^ gegen i^n get)anbelt— eä bleibt ja bem Slönige nid)t ba§ geringfte öerborgen — , bu Würbeft bid) bann bod)

abfeitg ftellen! "Da rief Qo'i^': <®o ^^^^ i"^ benn> öor beincn Slugen <ben Slnfang
mad)en>. Unb er nal^m brei <2Surffpie6e> in bie ^panb unb ftiefe fie Slbfalom in bie 93ruft.

Da er ober im ©egweige ber ©teineic^e (l)ängenb) nod) am Seben War, traten getju is

S^nappen, ^oab§ Söaffenträgcr, l)cräu unb fd)tugen Slbfalom öollenb^ tot. 1* 9U§bann liefe

:3oab in bie ^ofaune ftoßen; ba ftanbcn bie Krieger öon ber 58erfolgung Q^rael^ ab, benn
^oab gebot ben Slriegern §alt. Darouf na^^men fie Sfbfalom, Warfen i:^n in ein grofee§

Soc^ im SSalbe unb türmten einen mäd)tigen ©teinl)aufen über it)n auf f. ©anj S^rael

2 MT: entsandte; 1. nach Gl- wajesalles. 3 so nach G ('attä); MT: nun. 7 streiche

nach G säm und setze am Schlüsse 'is ein. Die Zahl mag stark übertrieben sein, wozu besonders
noch V. 8 zu vergleichen ist. 9 1. vielleicht gädol (masc). — I. nach GTS wajjittäl (MT:
er wurde zwischen H. und E. getan). 12 1. das Passiv. — 1. nach GTSV Ii. 14 1. nach
GLT läken 'änöki 'ähellä; MT: unter diesen Umständen mag ich mich nicht [länger] mit dir auf-

halten. — nach G (>elähim); MT: Stäbe.

a bie <Sa(^e fe^rt 21, 17 luieber; boc^ ift e§ tno^l möglidf), ba% Dabib Bon ber feit Soll««
feftge^altenen Siegel l)ier eine 3luönat)me mad)en mill. b er mag it)n, obinof)! bag ^erj oon
tiäterlidfjer Gmpfinbung Boll ift, nirf)t ©o^n nennen; jugleid) entl^ält ber 9lu§brurf ben ®eban!en,
ba^, ma# 3lbfaIom — ber längft erroodjfene —tut, im ©runbe bod) bie unüberlegte 2;at eine§ „jungen"
ift. c ber 9lame fommt fonft im Dftjocbanlanbe nid)t Bot; boc^ ift bie S^l Bon SKa^anaim
Bielleicbt au§ bloßer SSermutung entftanben. Saä ©djlad^tfelb mufe jiemlid) Bon 9JZad)anoim abge*
legen geroefen fein. (©. 5u 18, 23.) — Statt „SBalb" tonnte Bielleid^t aud) „^eibe" gcfagt fein. ß§
ift ftarf jerflüfteteä, rcic^ mit Steinen unb jjdsblöden öerfe^ene§, mit einzelnen 93äumen unb Biel

©eftrüpp beflanbene^ ©elänbe. 'Sod) feblen aud^ rt)irflid)e SSälber nid)t, f. 2lnm. e. d inbem
fie in bem gefäbrlic^en ©elänbe (f. 0.) ?iU i^aUe fommen unb fic^ Beriefen. e m i c mir un§
fein hängenbleiben Bor'iuftellen ^aben, fagt ber Gr*ä^Ier nid)t; man fann iidf) bei ber 2)id)tigfeit unb
Stärte beä ©efttüpp^ im Dftjorbanlanbe, aud) jroifc^en ben Säumen, ben ©ergang Berf^iebenartig

öotftellen. 9ln einzelnen Stellen finben f'd) auö) mitfliege, faft unburd)bringlid^e SSälber, jfoifcben

bereu ftad^nd)en Steineid)en ber 9teiter 9Kü^e bat burcbäufommen. ©ier mag fid) 9lbf. Berfangcn
babcn. S^benfoIIä braudf)t bie Ueberlieferung Bon 9lbfalom§ langen §aaren (f. ju 14, 25 ff.) nicbt

berangesogen ju Werben. f ouf biefc 3Seifc merben nod) beute 3?äuber unb Sßerbred^er im
Xobe gefcbänbet. ^ür ba§ 9Üte Jeftament Bgl. Sof 7, 26. 8, 29. SBiellcid)! mar ber etfte Bmed ber

3Ka|regel bie SSonnung bec Sotengeifter b^r ^erflud^ten. ©eute werben freiließ aud) berühmte
Stieget auf biefe SBeife im Sobe ou§gcäeid)net.
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aber ijatte \id) (inämifd^en), ein jebcr in jeine §eimat, geflüd^tet. 2lbjaIom aber l^atte

fd^on bei fiebseiten <ben> IDlalftein, ber im Äönig^tala fielet, genommen unb iJ)n für fid^

aufgerid)tet, toeil er (fiö)) jagte: Qcf) f)abe feinen ©ol^n, um meinen 9?amen in Erinnerung
äu erf)atteu, unb ^atte ben 5D?aIftcin mit feinem 9?amen benannt, datier I)eißt er big jum
heutigen Sage ba§ "Senfmal ?tbfaIom§.

^auib etljält bie ^unbe tiom Xo'»t ^b\a\omS.

'•SJlit bem folgenben äufammen ein ©tücE öon
|

Daötb in feiner ©ditnäd^e trie in feiner (Seelen»

unübertroffener ©rjalilungStunft, inaS 2lnfd)aU'
1
gröfee unb 3^006 in feiner (Stellung sunt Jtönig

Hc^feit ber (Sd)ilberung, geinf^eit be§ Stufbauä in gteicfier 9}Jeifterfd^aft jeii^nenb.

unb ftimntungäbolte Sarftellung anlangt —
|

i*?{dE)imaaä aber, ber (Sol^n Sabot§, \\3xad): ^ä) möchte gern f)inlaufcn unb bem
ilönig bie Sßotfd)aft bringen, boß i'^m ^af)We 9?ed^t gef(i)afft :^at gegenüber feinen ^^einbcn

!

^»Qoab \pxa(t) gu if)m: '2)u bift am i)cutigcn Sage ni(i^t ber 9}iann für eine 58otfc^aft;

ein anbermol magft bu 58otfcf)aft bringen: am l^eutigen Sage aber barfft bu nic£)t SSot*

f(^aft bringen, ift ja bod) beg Äönigg ®of)n tot! "hierauf gebot Qoab bem 9)Zot)reni>:

©et), melbe bem S§önig, tva§ bu gefe^en baft! ®a toarf ficf) <ber> 9)?o^r öor Qoab nieber

unb lief baoon. " 9Jun rebete 5icf)imaaä, ber (Sot)n 3abof§, ^oab noc!^ einmal an: 9Wag
fommen, ma^ ba toill: idf) möchte bocf) aud^ nocf) l^inter bem iOcobten berlaufen ! ^oab
entgegnete: 3Ba§ rtjillft bu benn l^inlaufen, mein <Boi}n, ba bir boct) fein 58otenIof)n (aug*

beäaf)It> tüirb? <er fprad)>: 9Wag fommen, tva^ ba tvitt — ict) laufe t)in ! Da fprad)

er äu if)m : ©0 laufe ! ®a lief ^{djimaas ben 2Seg burcf) bie (^orban')'2tuc ^ unb übert)oIte

ben SWoi^ren.
2* "Saüib faß eben gmifd^en ben beiben Soreu^. S)er ©päl^er aber ftieg auf ba§ Itaä)

be§ Sor§ gegen bie 532auer ^in. W.^ er nun augfdiaute, naf)m er tua^r, tnie ein Wann allein

bafierlief. " 'Sier ©i^äfier rief bem Äönig bie 9)JeIbung ^u. ®er Äönig f^srad): ^ft er allein,

fo bringt er gute 93otfd}aft!e ^ener lief unb lief imb mar \(i)on nat)e l^erangefommen,
" ba \al) ber Spatjex nod) einen smeiten TOann leerlaufen, ©er ©))äber rief <in§ Sor
l^inein): ®o läuft (nod)) ein <ätt)eiter> Wann allein ba:^er. Der Äönig f^irad^: ^ud) ber

bringt gute 93otfd)aft ! " Da rief ber 'Bp'd1]ex: ©0 Diel id) fet)e, gleici}t bag Saufen be§ erften

bem Saufen be^ 3td)imaaä, beä <So1)ne§ 3abofä. Der Äonig fprad): Daä ift ein treffUd)et

50?ann, ber fommt ju glüdlidier 93otfd}aft! 5Id)imaaj aber <fam i]exany unb rief bem
Äönig su: §eil! trarf fid) fobann oor bem Könige mit bem 2(ngejid}t jur ®rbe nieber unb
\pxaä): @et)riefen fei ^a^ine, bein @ott, ber bie Seute ^)rei€gegeben tjat, bie toiber meinen
föniglid^en ^errn il^re §anb erl^oben l^aben! Der S)önig fragte: ©e^t e§ bem jungen
5D?anne, bem ?lbfaIom, tool^l? Slc^imaa^ fagte. Qd) faf) einen großen 3i^f<ii^^^"^""t'

<al§ be§ ^önigg Diener ^oab beinen ©flaoen abfd)idte>; aber i(£) ^abe nid)t erfaf)ren, tuaö

(tiorging) f. Der 5lönig erwiberte: Sritt beifeite unb ftelle bid) f)ier^er ! Da trat er bei*

feite unb ftanb ba, al§ eben ber 9JfoI)r eintraf. Der 9JJot)r rief : SOtein fönigUd)er §err laffe

fid} froi^e 58otf(ä)aft melben, benn Ijeute l^at ^at)rt)e bir 9fted)t gefdiafft gegenüber allen,

bie fid) gegen bid) empört ^aben ! Der ^önig fragte ben Wcljxen: @e^t e§ bem jungen

18 man muß wohl den Artikel lesen. 20 wörtlich: denn dafür ist ja (ki 'al-ken)

nach dem Kere. 21 1. den Artikel. 22 1. müs'et Hof. von jäsä', eigentlich heraus-
gegeben. 23 Zusatz nach GSV. 26 so nach GS (MT: zu dem Torhüter). — Zusatz
nach GSV. 28 1. nach GL wajjikrab; MT: rief. 29 MT: als Joab den Sklaven des
Königs und deinen Sklaven absandte; 1. biselö^h 'ebed hammelek jo'äb 'et-abdekä.

a ba§ Sönigätal fennen toir ni(f)t, ügl. @e 14, 17; :3ofe?'f)"§ fu^bt e§ nabe bei gerujalem
(rt)a§ an fid) lüa[}rfd)einlicb ift) unb bie Ueberliefetung jeigt am Oelberg gegen baä ^tbrontal ba§
©rabmal 9tbfaIomg (in ber beutigen ©eftalt au§ fpätercr Seit). 3laö) bem 3;ejte mü|te er eine

]d)on ftebenbe 9Kaf[ebc berfe^t unb, etlüa mit feinem 9?amen öerfeJ)en, auf bejogen buben; bo^
ift ber jejt öielleid)t nid)t gans beil. TlancHje ©rflärer beuten an eine 3)taffcbe sum S^td be§
Sotenfulteä für Slbfalom. 2)obei barf man toobl nad) bem SSeifpiel eine§ ^böniten Stbb-^Dfir in
3t)pern an bie ©orge für bie Uui)e ber ©eele beuten. Seuer fagt bon fid): „Sd) f)abe biefen 9Jlal*

ftein ju meinen Sebjeiten für meine etoige 9?ul)e fburcb Dpfer unb SBafferfpenben, f. ^u 21, 1] auf*
gerid)tet". 2Ba§ fonft ber ©obn täte, tut bie (Sippe. b luobl ein ©Habe nubifc^er |)erfunft;

tüörtlid): bem ®ufd)iten; er ift fojufagen für biefe S3otfd)aft gut genug. c mit ber Zorbau*
aue ift bie J^orbannieberung gemeint. 9?atürlid) bitte 9)Zad^anaim eine 3?erbinbung mit ibr; ba aber
bie Sd}lad)t auf bem §od)lanbe im Dften bc§ SorbnuS ftattfanb, butte 9td)imaa5 an\\ö) feine SSeran*

lafjung, an ben ^orban b'mtnterjufte'gen. 6r tuirb nur ortsfunbiger aU ber 2tu§länbei getuefen fein

unb jenen if)u rnfd)er gum fübrenben 3Serbinbung§tt)eg aufgefucbt b^ben. SBäbrenb ber 5Kof)r

ben geraben SScg über bie §öben be§ 9lbfd)lun einfd)lägt, tuäblt 21. ben Ummeg jum Sorben binab
unb bann »uieber nad) SKacb. biuauf, bot aber ben SSorteit bielbegangener SSege. d nämlid)
bem öufeeren unb inneren. e biele tuürben eine 5lud)t bebeuten. f er gibt eine aui*
tpcid)enbe Stnttuort.
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90?anne, bem Stbialom, tvoi)l? 'J)er 2Jiof)r ertuibettc: WÖQcn bie ^einbe meinet föuiglid)eu

§errn unb alle, bie jid) feinbjelig tuiber birf) ergeben, bem iungen Wanne gleid) toerben!

1 'Sa erbebte ber Slönig, ging in baS Obergemarf) im 'Hot f)inauf unb meinte», ^m 19
©efien aber rief er bie SSorte : Mein (Soi)n Stbfalom ! 5!JJein (Sof)n, mein ©oljn ?(bJaIom

!

O toäre id) bod) ftatt beiner gcftorben, 9lbjalom, mein <So^)n, mein ©ol^n

!

2 2U§ nun ^oab gemelbet lüurbe: "Ser siönig tueint unb {)ärmt jid) um Stbjalom

!

^ ba tuarb an jenem Sage ber ©ieg für ba§ gange SSoIf ju einer Srouer, weil ba§ SSoII an
jenem Sage bie Äunbe bernal)m : ®er Jlönig grämt fid) um feinen ©oi)n ! * So ftal^t fid)

ba§ S3oIf an jenem Sag gum ©in^ug in bie ©labt fjexan, mic fi(^ ein §eer f)eronftiei)tt,

baä fic^ mit ©d)im^f bebedt t)at, hjeil e§ in ber ©d)Iad)t gefloJjen ift. ' Ser 5lönig aber Jjatte 5

fid) ba§ ®efid)t tierijüUt unb ber StöniQ fci^rie laut auf: SJJein <Bof)n ^{bfalom ! 5(bfaIom,
mein ©oljn, mein ©o^n !

^ ®a ging ^oab jum Siönig Ijinein unb f^»rod) : ^eute l^aft bu alle

beine 'Liener offen befd)impft, bie bir, beinen ©öt)nen unb 3:öd)tern, beinen ©attinnen
unb 5!'eb^rt)eibern f)eute i>a§ Seben gerettet f)aben, ' inbem bu benen, bie bid) Raffen,

Siebe unb benen, bie bid) lieben, ^af^ erzeigt :^aft: benn t)eute f)aft bu hjiffen laffen, bafj

bir beine §eere§ober[ten unb "Siener nid)t§ finb — ja jeljt hjeiß id), ba%, toäxe Stbfalom (nod))

am Seben unb ioir alle je^t tot, bu bamit gang jufrieben lüäreft! * 9?un aber auf! Sritt

:^inau^ unb fprid) freunblid) mit beinen Untertanen! 2)enn bei ^aljttie fc^tröre id): follteft

bu nid)t jum SSorfd)ein fommen, fo Wixb fid)er biefe 9Jad)t aud) nic^t ein 5DZann bei bir

bleiben, unb ba§ müj5te für bid) lln^^eil fein, fc^Iimmer al§ irgenb eine§, ba§ öon beiner
^ugenb an biö je^t über bid) getommen ijt !

' 'J)a ftanb ber Äönig auf unb fefete fid) unter
ba§ %ox. 'ilU man nun bem SSotfc tunb gab : "Ser Siönig fi^t unter bem Sore ! fam alle^

SSotf tior beit Äönigi>.

3. bie SöorbemerfiuiL? uor 18, 19. — 9Jocf) i (Staatäfiiuft burd) bie 9J}ad)t ber S8erf)ättniffe

einmal, tüie in nlten Sagen, Ieiid)tet S5aöibä
j

fleftedt luar. ©r fann ben ©egenjafe jhjifd^en

Sraft, Staatsflugtfett imb aSerid)[aoenI)eit I)eU 9lorb unb ©üb, ben er iogar jum 3;eil felbft

auf. Suflleid) jeigen 58. 10 ff. unb 93. 40 ff., mit brauc&t — unb mit ifim baä SSerfjängniä ^graelä
einanber »erglic^en, bie 3d)rante, »Deld)e feiner — nic^t aiiä ber SBelt fdiaffen.

Sttö nun tion Q^rael jebcrmann nad) feiner ^eimot geflogen tuar, lag bog ganje SSoIt lo

im ^aberc; in allen ©tämmen ^äraete l)ief] c§: 'Ser 5lönig I)at un§ auä ber ©elualt unferer

f5^einbe befreit unb e r I)at unä aul ber ©eiualt ber ^^iliftcr errettet: nun aber ift er bor

5lbfalom aus bem Sanbe geflof)en<i; " 9tbfalom t)ingegcn, ben hjir (jum Äönig) über un§
gefalbt Ratten, ift in ber ©d)lad)t gefallen — mm benn ! tuai gögert \t)x, ben Äönig jurüd»

äufül)ren? ^-^ Söaä gang Qärael (unter fid)) fagte, fam bor ben Äönig < >. "Ser Äönig
Sanib aber fanbte ju ben ^rieftern unb ^bjat^ar unb ließ fagen: 9iebet mit ben
Sfclteften Qubaä unb fragt: 2Sarum iuollt it)r jurüdbleiben, {menn e§ gilt), ben Äönig
in feinen ^alaft ^^eimäufüi^ren? " ^tfx feib meine ©tomme^genoffen, mein 93einunb ?^leifd)

feib i^r: loarum njollt it)X alfo äurüdbleiben, (»oenn e§ gilt,) ben Äönig ^eimgufü^ren ?

e

"Unb gu 5imafa fagt: "Su bift ja bod) mein Sein unb ^leifd) — ©ott mag mir antun,
rt)a§ er mill, toenn bu nid)t bei mir auf Sebenigeit an Qoabg ©teile ^elb'^au^ttmann föirft !

f

2!a rt)anbte fid) ber ©inn aller Seute öon Quba, baß fie einmütig bem Äönig entboten: is

Äe^re mit beinem gangen $ofe gurüd!
1^ ©0 trat ber Äönig ben ÜRüdweg an unb gelangte an ben ^orban, toät)renb bie

Seute öon Quba nad) bem ©ilgaU famen, um bem Sl'önig entgegengugel^en unb ben ^önig
über ben ^orban überjufe^en. ^' (5§ tam ober (aud)) ber iöenjaminit ©imei^, ber ©o^n
»on @era auä 93ac^urim, cilenbä mit ben Seuten öon Quba t)erab bem Äönig entgegen,

12 b diese durch den Zusammenhang geforderte Reihenfolge der Sätze in V. 12 ist durch
G bezeugt. — IVIT hat noch: „in seinem Palast"; augenscheinlich aus Doppelschreibung entstanden.

15 streiche 'et.

a nur an ben Soljn, uid)t nie^r on ben Sieg benfenb, gietit er fic^ in fajfung§lofem ©d^metä
äurüd. b ber fc^ulbige Sanf, ben er öergeffenl^atte, beftet)t barin, ba§ er fid) bem SBolfe geigt —
of)ne 3*f eifel ba unb bort Slnertennung unb 'Sauf ausfpret^enb. c über bie gefd)l09en §eimle^='

renben ergießt fic^ O^abenfreube unb SSoriourf. d b. f). f)at man i^n — in Unbon! — boju ge*

nötigt. e 2)a»ib fann nid)tö baran liegen, baf; bie 9torbftämme bie fjü^tung an fid) reißen.

Gr bebarf feineg (gtammlanbeö. <Bo reijt et gubaä ßiferjuc^t. ! bemnad) fdjeint Stmafa bie

©eele be§ jubäifc^en S!Btberftanbe§, aud) nad) 2lbfalom§ Sobe, getuefen gu fein. Sbn glaubt ®aOib
nur erlaufen gu tonnen um ben ?ßreil ber Sreue unb ®anfbotteit gegen ^oah, befjen Uebergetnid)!

i{)m freilid) längft, öielleid)t om ftärtften gule^t (3J. 6 ff.) läftig getoorben fein mochte, ber ouc^i bie

?ßflicf)t beg ©e^orjamä gegen ben Äönig fdjroet »etle|t l)atte. g notürlit^ ba§ bei 3erid)0.

h tjgl. gum folgenben 16, 1 ff.
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1* unb mit if)m 1000 9J?ann au3 93eniainin. ©aul§ §ait§öogt 3i6a aber tvav jamt icinen

fünfsel^n ©öfinen unb jexnen ätDanjig ©Haben bem £öntg üoroit§a an ben ^orban <f)inab

geeilt); ^* <fie Ratten) bie ^-urt übevfd)ritten, um bie g^anailie be§ 5?önig§ übetäufe^en
unb il)m äur SSerfügung ju fielen. Unb ©imei, ber ©oI)n bon @era, roarf fid^ öor bent 5?önig

20 nieber, ate er eben über ben ^orban feigen rtjollte, 2" unb rebete ben ^öniq an: Wöqc mit
mein §err (meine) ©cf)ulb nic£)t anred)nen unb gebenfe nidjt an baä, ma§ bein ©Habe
an bem Sage berbrodjen l)at, atö mein §err unb ^önig ^erufalem berließ, inbem ber Äönig
eä jic^ äu fersen nimmt: bein ©flabe hieiß ja, bag id) mid) bergangen t)abe; aber, ttiie

bu iief)ft, bin id) T)eute al§ ber erfte bom gongen §aufe Qofe:pJ)b :^erabgefommen, um meinem
löniglid^en §errn entgegenjusiefien. ®a ergriff SIbifai, ber ©o^n ber ^eruja, ba§ Söort

unb fprad): ©oltte beStuegen ©imei nidit um§ Seben gebracht tüerben? ©r tjat ja bem
©efalbten Qat)tDe§ geflud)t! " SIber "Sabib ertüiberte: 2Baä l^abe iä) mit eud) gu tun, if)r

3erujafö]^ne, baß il)r mir f)eute jum SSerfudjer merbet? ©ollte f)eute jemanb in 3§rael
getötet merben? 3Bei|5 id) bod) nun, baf5 ic^ je^t Äönig über S^rael bin c. 2* ©0 fagte benn
ber 5?ünig ju ©imei: Du follft nid)t fterben ! unb ber 5lönig befd)mor e§ if)m.

25 25 ui^j, (TOeribaal), ©aul§ (®nIeI«)©oI)n, mor (gleid)fall§) jur (Sin{)Olung be§ Äönigä
:^erabge!ommen; er ^atte feine Srüße nid;)t get)flcgt, feinen 93art nid)t georbnet unb feine

Äleiber nid)t gettjafd^en bon bem Sag an, an bem fid) ber S?önig auf ben Söeg gemacht
I)atte, biä ju bem Sag, an bem er mo^IbeI)aIten äurüdfefirte^. 20 gjrg ^erufa^«

lem l^er> gur (Stn:^oIung be§ Slönigä !am, fragte i^n ber Äönig: SSarum bift bu nid)t mit
mir ausgesogen, <9!)?eribaal>? " (£r anttüortete: 5JJein .'perr unb 5?önig ! mein Diener
tfat mid) betrogen. Dein ©Habe befat)! <if)m> nämlid): <©attle> mir bod) bie (Sfelin, baß
ic^ fie befteige, um mit bem Äönig gu gießen— bein ©Habe ift ja Ial)m. Slbcr er f)at beinen
©Haben bei meinem !öniglid)en §errn berleumbet. Dod) mein föniglic^er .'perr gleid)t bem
(Sngel @otte§ : fo tu, tva^ bir gutbünft ! SWeineS 93ater§ gangeä §au§ fiatte ja bon meinem
§errn unb Äönig nid)t§ äu ertoarten, al§ ben Sob e; ba f)aft bxi beinen ©Haben unter beine

Sifci^genoffen aufgenontmen — ma§ bleibt mir nod) für ein 9lec^t, toaS für ein Stnf^ruci^ f

30 an ben ^önig? ^° Der 5lönig ertoiberte il^m: 2Ba§ mad)ft bu nod) (biele) Söorte? ^d) be*

ftimme: Du unb Qiba follen ba§ @ut teilen! *X9}JeribaaI> antrtjortete bem 5lönig:

@r mag fogar ha§ gange fiabene, naä:)bem mein -öerr unb ^önig tt)oi)I6e^aIten ^eimge*
fe^rt ift.

Der ©ileabit 93arfiHai mar bon Üiogelim l^erabgefommen unb sog mit bem Äönig
äum ^orban, um i^n <über ben ^orban) ju begleiten. Sarfillai aber mar fef)r alt, ein

Wann bon ac^tgig ;Sai)i:en. (5r l)atte ben Äönig <mäf)renb feineä ?(ufentt)alt§> in 9Wac^a*

naim (mit SebenSmitteln) berforgt; er mar nämlid^ ein fe^r bermögenber Wann. ^* Da
f^jrad^ ber Äönig gu 58arfiUai: Du mußt mit mir gef)en, baß id) bei mir in Qerxifalem <für

35 beine alten Sage) forge. SSarfillai aber ermiberte bem Slönige: 23ie biet SebenSjeit •

tfobe iä) [nod) bor mir), baß id) mit bem 5lönig nad^ Qerufalem gei)en follte? ^® Stc^tgig

Qa:^re bin id) jefet alt: fönnte id^ ba nod) @ute§ unb ©ct)Ied)te§ unterfd)eiben, ober mürbe
bein Änec^t einen ©efd^mad bon bem I)aben, ma§ ic^ effe unb mag ic^ trinfe ? Dber fönnte
id^ nod) ber ©timme ber ©änger unb ©ängerinnen Iaufd}en?h äöogu alfo follte bein

Änec^t meinem föniglid)en §errn noc^ gur Saft fallen? ^' (Sin menig moHte bein Änecf)t

ben Äönig begleiten < >, aber marum bergilt mir ber S^öniQ in biefer SBeife ? Saß beinen
Änec^t umtei^ren, baß id) in meiner SSaterftobt bei bem ©rabe meines SßaterS unb meiner
SDiutter fterbe: t)ier bein Slnec^t Äim^am » mag mit meinem §errn unb Äönig giel^en;

tue an i^m, maS bir gut fc^eint ! Der 5lönig ermiberte : ©0 mag ^iml)am mit mir gießen;

18 streiche das we vor säleliü. 19 1. den Plural. 25 s. zu 4, 4. 26 so mit
GMSS; MT: nach Jerusalem. 27 so nach GSV (IMT: ich will mir satteln). Zu ergänzen ist

natürlich, daß die in Kap. 16 berichtete Hilfeleistung Zibas Meribaal selbst vorhatte, daß aber
ihm, dem Lahmen, Ziba die Sache aus der Hand nahm und ihn dafür verleumdete. 32 vgl.

dazu 17, 27; er scheint der Führer der Getreuen in Gilead (streiche 'et). 33 so nach den
alten Uebersetzern. 34 nach G; MT: dich. 37 MT noch irrig: „den Jordan".

a olfo h)ol)t bom Dftjorbonlanb f)er. b oud^ SSenjamin cl§ jüngerer Sruber 3ofepf)ä

gehört jum ^aufe Sofep^- « er fommt ficb, nad)bem ber Slufftanb übettuunben, wie ein neu*
geroäl^Iter Sönig Oor. d biefe 3eid)en ber Sraucr finb mobl bejogen — jebenfallä foU fie

^aoib fo beuten — ntd)t in erfter iJinie ouf ben 58erluft feine§ 93efi^e§ (16, 1 ff.), al§ oielme^^r

auf feines 3Bo|)ltäter§ 5Jli6gefd)id. Sabib tf)in nur f)alb glaubt — öielleid^it niä)t ganj mit
Unrerf)t —

,
geigt feine (Sntfd)eibung. e mörtUd): maren 9Jiännet be§ Sobeä für ... . Sr

benH an bie öielfad) üerbreitete ©itte im Orient, ba% ein neuer ^»errfc^er bie Dt)naftie be§ früberen
befeitigt. f mörtlid): mag für ein 3ledE)t unb [tuag für ein ©runb] ben Slönig nod) angurufen.
— Sc^ i)at ba§ ^mperfeftum (unb er fd)rie [bgl. 35. 30] nod) meiter gum Sönig). g ift

nur I)öflid)e 9leben§art, bie fagt, ba% er recE)t gufrieben ift, fo meggefommen gu fein. h gibt

ein Siib ber !önigUdf)en §of:^aUung gu Saöibg 3eit. i tuobl fein ©o^n; ügl. 1 ^g 2, 7.

flau^i*, JUtcä leftamcut. 4. 9(iif(. 31
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id) rtjcrbc ort t^m tun, tt)a§ bir gut fd^eint, unb mag immer bu bon mir l^o&cn loiflfl, tocrbc

ic!) bir ertüeijen.

9iun je^tc aüeg Ärieggöolf über ben ^orban, bann i'e^te ber Äönig über, ^abei *o

lüßte berÄönig SSarjillai unb öerabftf)iebete jicf) öon il)m, unb jener fef)rte in jeine §eimat
äurüd. 'Sarauf jog ber Äöntg Leiter nad) bem ©ilgal unb Äimt)om jog mit it)m. Da§
gefamtc Srieg^oolf üon ^uba aber <äog> mit bem Äönig, ebenio bie ^älfte beg Ärieggöolfg
öon Qäraet. *^ <ßlöfelid) tamen alle Seutc öon ^groel* beim Äönige an. (Sie fragten ben
Äönig: Söarum t)aben unfere SSoIfggenoffen, bie Seute tion ^uba, bid) entfütjrt unb ben
S^önig unb fein §au§ famt ber ganzen Umgebung 2)aöib§ über ben ^orban gebrad)t?
" Die Seute öon Quba inggefamt erhjiberten benen öon Qgrael: 5)er Äönig ift un§ bod)
öertoanbt! SBarum bift bu benn beSttjegen fo ^ornig? §aben lüir etma ein ©tüd öom
5?önige gegeffen ober ift er etwa öon uu§ töeggefd)Ie^)t)t töorben? 2)te Seute öon ^ärael
aber antworteten ben Seuten öon ^uba: SSir t)aben iei)n Seile am Äönig, baju bin id)

<ber ©rftgeborene) bir gegenüber*'; töarum alfo t)aft bu miä) gering gead^tet? Unb töar

e§ nid^t mein Söunf^ äuerft, meinen S^önig äurüdgubringen? Die äöorte ber Seute
öon Suba aber töaren nod^ ^^eftiger alg bie ber Seute öon Q§rael.

(ScOflS Shtfftani».

SSgl. im alloemeinen bie üorige SSorBemerlung.
— ©ebaä Slufftanb ift fein ielbftönbiger 9lft,

fonbern fcftliefst Ud) augenfd^einlirf) nufä engftc

an bie testen SSorgänge an. 5Die neu ev\vaä)te

(Siferfuc^t jtt)i)cf)en 9Jorb unb ©üb ruft natürlid)

bie burd^ 9tbfaIomS Untergang unb ©abibä ©ieg

fc^einbar enbgültig ju ®rabe getragenen $off'
nungen be§ ©tammeä Benjamin nod) einmal
Wad). ©eba benufet bie nacf) 19, 44 ganj tilöfelic!)

tüieber fritifd^ gehjorbene £age ju rafdjem $an»
beln.

^ S^un töar bort öon ungeföl^r ein nid^tgtöürbiger 9J?enfd), ein aScnjaminit, 9?amen§ 20
(Seba, So'^n öon 93id)ri; ber ftieß in bie ^ofaunc unb rief:

2öir t)aben fein Seit an Doöib
imb lein örbe am ©o^ne ^faig —

(ge^e) jeber in feine §eimat, ^grael!
- "Sa fielen bie ;5graeliten inSgefamt öon "Saöib ju ©eba, bem (Sof)n öon 93id^ri, ab;

bie ^^ui'öer aber fd)arten fid) um if)ren Äönig (unb fü:^rten il)n) öom ^oi^ban big nad^

^erufalem. ' Stig bann "2)aöib nad} ^erufatem in feinen ^ataft gelangt tvax, ließ er bie

äet)n ilebgtueiber, bie er jur 93ert)ad)ung beg ^atafteg jurüdgelaffen ^atte, in ein befonbereg

•Öaug bringen unb üerforgte fie (bafelbft), o^ue it)nen bei^utuotinen <=. ©0 lebten fie abge»

fd)loffen big an i^ren Sobegtag alg <Iebenbige 3Sittöen>. * Stmafa aber gebot ber ^önig*:
$8iete mir bie ^ubäer in brei Sagen auf; bu felbft ftelle bid) (bann) l^ier !

^ ?tmafa madjte s

fid) auf ben 3Seg, bie ^ubäer aufzubieten. 5llg er jebod^ über bie Qeit t)inaug öerjog, bie

er if)m beftimmt t)atte, " fagte "Saöib ju ^Xbifai«: 9Jun hjirb ung ©eba, ber ©ol^n öon 93id)ri,

nod) grbf3ereg Unl^eit <äufügen> alg ^tbfalom; nimm bu beineg §errn Seute unb fefee

i^m naci), baß er nid)t etwa befeftigte ©täbte (gewinnt) unb <ung> entfomme. ' ©0 jogen

41 MT: sie ließen hinüberziehen; 1. mit G das Imperfekt oder besser das Partizipium
des Kai. 44 1. nach G bekör; MT: in David.

3 so nach G 'almänot hajjöt; MT: Witwenschaft der Lebensdauer; es ist ein kurzer Aus-
druck für Witwen von Lebenden d. h. bei Lebzeiten des Mannes. 6 1. nach G das Hifil.

MT: er wird schlimmer sein für uns. — 1. jim^ä'. — so nach Gl-; T hat nicht übel: uns in Be-
drängnis bringt. (MT vielleicht: „und unser Auge beschattet", d. h. uns Verdruß und schwere
Sorge bereitet.)

a nur ein Seil öon S^rael füf)rt baä 33. 10 f. geplante SSorf)abcn, trolil im ©efolge ber
ii^nen in ber ^auötfadie sußorgetommenen ^iubäer, auä; ber anbete ftöfst ecft im SSeftjorbanlanbe

it)nen unb flärt fie über bie Sage, oielleicbt aud) über Saoib§ :3n'rigue gegen fie, auf. ©0
ftet)t nun S^rael gefdjlofjen gegen guba; bgl. bie SSorbemerfung. b S^rael pod)t ^uba
gegenüber auf fein t)öi)exe§ Sllter; fd)on fein 9Jame geigt, bag eä ein 9iecf)t baju ^atte. Säjtvexhd:)

ift babei an bie ©enealogie ber Stämme in i^rer üblid)en Speisenfolge gebacbt. 9luc^ bie „äe^)n

Seile" bürfen Dielleicbt überhaupt nid)t im Sinne öon je^n Stämmen innerfialb ber äiuölf

S^taelftämme berftanben werben, aud) nid)t in bem Sinne, alä l^ätte ber ©rjä^ler nur elf

Stämme gefannt, fonbern alg runbe S'^^^'- ^^^^ bebeuten jel)nmQl mel)r alö il)r. ^mmerbin ift

gu Oergleicben 1 kq 11, 35; auä) bie Satfad)e, bog ba§ 2)eboralieb gebn Stämme i^^taelö nennt,

c aU öon 9lbfalom gef^änbet werben fie oerfto^en. d bie Sage ber Singe nöfigt nun
®aDib, felbft wenn er nid)t gewollt t)ätte, fein aSerfpred)en bon 19, 14 gu l)olten. Sonft war er in

ber ©efabr, audE) ^uba gu öerlieren. c S i)at bofür ^oab, ober fd^werlid) mit 9ied)t. (S§ lägt

fic^ nid)t öerfteben, wie Stbifai bcrfcl)entlid) f)ätte in ben Sejt geraten tonnen. Qoab ift in Ungnabc
unb butd) ^mafa erfe^t; er unb Slbifai finb Untergenerale. Safe ber tönig fic^ batjer je^t nid)t an
ibn wenbet, ift begretflid), ebcnfo oerftönblidE) ober aud), bofe 3oab bie SRittel fennt unb nidf)t f(^eut,

bie fjü^vung an fid^ ju teilen.
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benn <mit %hi'\ai an ber ©t)iöe> tn§ g^elb: Soa6 jamt ben £ret^ertt unb $Iett)ern unJ>

allen ©ibborim. ©ie öerließen um ©eba, bem ©o^ne öon Sicl)n, rtad^äule^en,
* SJäI)renb \ie nod) bei betn grofsen ©teine maren, ber bei ©ibeona liegt, ging ^maja

üor il^nen I)er. Qoab aber :^atte (unter bem Söaffenrod ein ©d)tüert in ber §anb, unb
barüber tjatte er \i<i) ein ©djluert umgegürtet), ha§ mit ber ©d)eibe an feiner ^üfte feft==

getnü)3ft tüar; <ba§ glitt it)m t)erau§> unb fiel ju a3obeni>. ' ^^iun fragte Qoah Slmafa:
@el)t e§ bir gut, mein 93ruber? ®abei faßte ^oab Slmafa mit ber rechten §anb am S3art,

10 um i:^n ju füffen. " SImafa aber f)atte baä ©d)tuert nid)t bead)tet, ba§ ^oab in ber (linfen)

§anb I)ielt, unb fo fließ ber e§ it)m in ben Seib, baß er feine ©ingetüeibe jur (Srbe fd)üttete

unb ftarb, oi)ne baß er it)m einen gtueiten ©toß gab. (Soa6<= cAex unb fein 93ruber 5tbifai

festen algbann ©eba, bem ©o^n öon 58id}rt, nad).) einer au§ ^oab§ S;ru)3:|)e aber mußte
bei it)m ftel^en bleiben unb rufen : 2Ser e§ mit ^oab unb tüer gu 'Sabib :^ält, gietie Qoah nad)

!

12 Stmafa aber l^atte fid) im Slute getnälgt tmb (lag fo) mitten im SBege; unb ba ber S!J?ann

fa:^, roie bic Seute alle flehen blieben, fd)ob er Stmafa beifeite bom SBege toeg auf§ gelb
unb Warf einen iOfantel über if)n, nad)bem er bemerlt ^atte, tüie jeber, ber an il^m öorbei^

fam, ftel)en blieb. " S^adjbem er iJjn öom 3Bege n)eggefd)afft :^atte, jog jebermann :goab

nad), um ©eba, bem ©of)n Bon 93id)ri, nad)äufe^en. " ®er burd)äog jebod) alle ©tämme
^§rael§ bi§ nad) 2lbel <23etf)> 93Jaad)a, unb alle <^id)riter> lomen äuf)auf unb brangen

15 < > ii^m nac^ (bort) ein. 5Iber fie rüdten nad), belagerten ii)n in Stbel SSett) SJJaac^a

unb fd)ütteten gegen bie ©tabt einen SBall auf < >. Sann übte ba§ ganje §eer, ba§ Qoah
bei fid) t)atte, fein 3eri"törung§tüerf, xmt bie SJJauer ^u gälte ju bringen.

" Da O'tellte fid) auf bie aSormauer) eine finge grau unb rief au§ ber ©tabt f)erau§:

§ört! §ört! 9lid)tet bod) bem ^oab attS: Sfomm :^ier^er, id) m'öäjte bid) f)3red)en! " 2fl§

er nun ju i^r :^infam, fragte ba§ Söeib : Sift bu Qoab ? (£r fagte : ! Sa f:^rad) fie

^^)m: ©0 ^öre bie SSorte beiner ©flaüin an! (£r anttoortete: ^d) I)öre ! "Da fprac^ fic

tüie folgt: alter 3eit Pflegte man ju fagend; g)lan frage bod) nad) in SCbel <unb in
Dan, ob (ba) außer 23raud) gefommen, ^Muaä bie ©etreuen :3ärael§ öerorbnet tjabenyi

Du fud)ft eine ©tabt unb 9[)futter in Qörael (jugrunbe ju rid)ten>: Warum tierbirbft bu
20 ba§ (Srbe iga^Weä? ^"^oab entgegnete: Do§ liegt mir gans fern! ^d) Will nid)t öerberben
unb nid)t t)ernid)ten !

" 9^id)t barum l)anbelt e§ fid), fonbern ein Sl^ann öom ©ebirge
epl^raim, 9?amen§©eba, ©o:^n öon 53id)ri, l)at feine §onb gegen ben^lönig Daöib erl)oben:

gebt it)n allein ^)^xau§, fo Will id) öon ber ©tabt abstellen! Da§ SSeib erwiberte ^oab:
©ofort foll bir fein ^op'i über bie SDcauer geworfen Werben. hierauf <berebete> ba§
SSeib mit il)rer 5flug:^eit bie gange <©tabt>, baß fie ©eba, bem ©ol)n öon 93id)ri, ben
Slopf abl)ieben unb il)n ^oab guWarfen. Der ließ al§bann bie Srom^jete blafen, baß baä
§eer fic:^ auflöfte (unb) öon ber ©tabt (ab^og), jebermann nad) feiner §eimat. ^oab aber
äog ^uxn ^önig nad) ^erufalem jurüd.

2)aüii)8 oberftc S5ca«ttc.

©. im altg. oben 8, 16—18.

^oab War <über> ba§ gefamte §eer < > gefegt, 93enaja, ber ©oI)n Qe^ojabaä, LP
über bie 5Jretl)er e unb bie ^letl)er, ^*2tboram * über bie gron; ^ofapliat, ber ©o^n Sld)ilub§,

7 MT: hinter ihm her die Männer Joabs; 1. 'ahare 'Abisaj. Weiter s. S. 464, Anm. c;

S. 465, Anm. f; S. 483, Anm. e und die Vorbemei-kung zu 23, 8 ff . 8 zum Teil nach G
geändert (hereb bejädö mittahat lebüsö we'äläw hägar usw.). — so nach G (MT: und er war
herausgegangen). 14 streiche ü; die Stadt liegt hoch im Norden, unweit von Dan. —
MT: Beriter. — MT hat noch 'aph (sogar). 15 MT hat noch: der kam auf den Festungs-
graben (oder wohl besser: die Vormauer) zu stehen —• auf den Wall bezogen. Aber die Worte
werden besser zu V. 16 genommen und auf die Frau bezogen. 16 s. d. vorige Anmerkung.
18 fin. 19 der Text ist stark verunstaltet. Der MT wäre etwa zu übersetzen: „man frage doch
an zu Abel, und so führten sie es zu Ende. Ich (d. h. meine Bewohner, indem das Weib jetzt im
Namen der Stadt sprechen würde) sind die Friedfertigsten, Getreuesten (oder unter den Getreuen)
Israels". Man lese nach G übedän h''tammu '»ser eämü usw. — wie die Antwort Joabs zeigt,

ist füi- lehämit „zu töten" des MT lehashit zu lesen. 22 MT: hierauf ging das Weib hinein •

zu allem Volk; 1. nach G wattedabber el-kol hä'ir. 23 1. 'al. — MT noch: Israel (Glosse).

a ©ibeon gel)ört jlüar bem ©tammgebiet öon SSenjamin an, e§ liegt föenig nörbltd^ öon
Serufalem; aber e» ift nac^ 21, 1 ff. (ogl. aud) ju 3, 2b. 3) redjt Wo^I möglid), ba| e§ gu Saüib
t)ielt. b natürlid) laßt er e§ jur (Svbe fallen, um ben iSd)ein ftiebtid^en Bommens otjue

aSoffcn ju erlueden. c nun natürlid) übermmmt Soab bie gülirung. d e§ golt alfo

al§ ein ©prid)»üort. S)a§ ©pricfiwort pit ba§ SBeib ^oab entgegen, um it)m ba§ :^ot)e Stnfelien

i^rer ©tabt unb bamit ben ©d)aben in (Srinnerung ju bringen, ben it)re SSernid)tung in S^rael an*
rid)ten mü^te. e ber l)ebr. Sonfonantente^t ^ot bafür bie S'ater (hakkäri) — ma^rfc^einlic^

eine bebeutfame Slnbeutung über ben et^nologifc^en 3ufammenl)ang ber ^{(ilifter mit Meinafien.

Äorifdie ©ölbner finb aud) fonft befannt. f er t)t\^t auä) Slboniram; f.
1 S!g 12, 18.

31*
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tvax ^an^lex, ©eja tvat ((Staat§*)(Sd)reiber, S^^^ot unb 91bjati^ar tuaren (06er-)^neilcr. 25
2« ®er Sairit Qra hjar glctä)fallä ^ßriefter bei Saöib.

2)er 2lnl)ang,

®ie nod) folgenben ©tüde be§ 2. (Samuel»
bu(f)S ($la)3. 21—24) ftetjen boUftänbtg außer»

:^aI6 be§ ^ujammenfjangS ber ©rääljlung. ©ie
:^a6en (f. aud) bie allg. Einleitung ju unseren
SSüd^ern) ben K^arafter eincä 5tnt)ang§ sum
©anjen, in \ve\d)em ber SRebaftor allerlei ©tüde
nac£)trägt, bie i^m außer bem t3orf)er ?d)on ?Oiit»

geteilten nod) ber ©riräljnung föert fdjienen unb
bie er bod) nid)t red^t im 3iiyi^iTtmenI)ang ber

früheren (Srää^hmg unterbringen fonnte ober

mochte. 5!Kand)e Unb bar)er ber 9JJeinung, R
I)aDe ba§ sause ©tüd ^ap. 9—20, ba§ einmal

gcftrii^en mar, fiier mieber eingelegt unb ba»
burd) Siatp. 21 imb 24 oon einer öiel früheren
©teile meg fjierfier berlegt. 2)oc^ eiflärt iicö auf
bie?e aöeije mebcr bie Drbnung ber ©tüde inner*
I)al6 beä ?(nf)an3§ (i. unten über baS 9Serf)ältni§

üon 21, 1 ff. unb 24 unb oben 5u 8, 16 ff.) nod^
ba§ §ereinfommen gemijfer ©tüde. — ©ic^er
ift unter alten Umftänben, baß bie Grsä^lungä-
ftüde beäljalb, tüeit fie am ©nbe beä 2. ©amuel»
buc^ei ftefien, nod) nid)t o^ne tüeitereS bem
öcbenSenbe 2)aüibä angeljören.

@il)ct>n§ 9?rtrf)c OH Saul,

SSJie 24, 1 äfigt, fte^t unfer ©tüd in engem
Sufammenbange mit Siap. 24. ®a nun iene§

Stapitel (f. bort) ber früben 3cit SaüibS angebört
unb ber ©acbe nad) fid) an Siap. 6 anjd)Ue6t, fo

ift äbnlid)e§ aud) üon unferem ©tüd auäunel)»

men. @§ finbet feinen 2tnfd)luf5 burd) ^ap. 9

(f. b.), mit bem e§ fid) bem Qnbnlte und) un=
mittelbar berübrt, fo baß e§ ber ©ad)c nad)

eigenttid) i)mtcx Siap. 24 su ftel)en bätte. 2tn»

bererfeitS gebort eg bor Siap. 9. ®g bilbet bie

aSorauäfefeung für Siap. 9.

Eine ganä anberc grage ift, ob unfere (Srjä^»

lung ber Duelle bon Siap. 6 ober ber bon ^ap. 9

angebört, ober aber einem eigenen Grjäf)ler.

3)ic Quelle bon Siap. 6 (L^ fommt bier tat»

fäd)licö laum in grage, mobl aber fann an bie

bon Siap. 9 gcbad)t merbcn. $^-ür ben gall nun,
baß ^ap. 24 bemfelbcn ©rjabler entftammt mie
unter ©tüd, ift tatfäd)lid) ein anberer ©r^äbler
mabrfd)einUi^, ba Siap. 24, einen biel ftärfer

bolfgtilmlidöen Son anfdjlägt al§ Siap. 9. aSiel-

leid)t barf an KJ gebad)t toerben. S^od) fönnte
gerabe für unfer ©tüd aud) eine eigene* Duelle
angenommen luerben.

KJ ^ ben Sagen "SaöibS mar einft brei ^atjxc lang Qat)X für Qa^)X eine ^nngerSnot. 21

"Sa fud)te "Satiib bog 9lntli^ ^al^lueä», unb So^l^üe fprad): Stuf ©aut <unb feinem §aufe
tu^t eine 931utjcf)ulb>, lüeil er bie ®ibeoniten getötet i)at^. "S)er Slönig Iicf5 bie ©ibeoniten

R fommen unb fragte fie — bie ©ibconiten get)örten nätnlicl) nicf)t 5U ben QäraeUten,
fonbern ju ben Üeberbleibfeln ber Shnoriter, unb bie Israeliten I)otten it)nen (Schonung
äu)gefd)tt>oren. Sro^bem öerfudjte ©aul in feinem ©ifer für bie Q^raeliten unb subä«

KJ fie au§,5urottenc. ^^aöib alfo fragte bie ©ibconitcn: —• SBaS foll id) für eurt) tun unb
toomit folt id) ©ü{)ne fd)affen, bafj if)r ^a'^toeS ©rbteil'i (tüicber) fegnet? * ®ie ©ibeoniten
erloiberten i^m: (Sd l^anbelt fid) für un§ gegenüber ©aut imb feinem §aufe nid)t um ©über
ober 0olb, unb e§ ftel)t xm§ nid)t ju, irgenb jemanb in ;5§rael ju töten e. (£r ffjrad): 2öa§
forbert it)r, baß id) eud) tun foü? ^

'2)a ffjradien fie jum 5?önig : ©er 3)iann, ber und auf= s

gerieben :^at unb ber barauf fann, <im§ au§5utilgen>, fo bofj »uir im gangen ©ebiet ^§xaeU
uid)t met)r befte:^en foUten, ^— au§ beffen 9?ad)!ommenf foII man im§ fieben 50fänner

ausliefern, ba% tvix fie <in ©ibeon ouf bem 93erg> ^a'^tueS bor igal^tne auft)ängeng. ^er
E 5lönig erwiberte: ^d) »erbe (fie) ausliefern. ' 2)od)i» üerfd)onte ber Slönig (^Wexi'

6aal>, ben ©o^n bon ©aulS ©o^n ^etfonattjan, lucgen beS ©ibeS bor Sal)lüe, ber gtuifc^en

25 s. zu 8, 17.

1 so nach G (1. beto dämim). 5 1. lehasmideuü. 6 1. rait G behar Jahwe; MT:
in Gibea Sauls, des Erwählten Jahwes — unmöglich wegen V. 9. 7 s. zu 2, 8; 4, 4

a im Crnfcl; natürlid) um bie Urfad)e unb bie 9}2ittcl ber 91b:^ilfe ju etgrünbcn. ^ic ©eelen
bet Sotcn leiben Surft unb sieben ba3 SSaffcr an fid). '^afjcx bie 'Sürre. b ben ®d)lüffel jum
S8erftänbni§ be§ ©anjen bietet ber bier ol§ fcIbftOcrftänbHd) Oorauägcfe^te ©ebonfe, ba| eine Sd)ulb

, be§ Sönigg al5 be§ $8ertreter§ be§ ^oIfe§ ficb, fo lange fie nid)t gefü^nt fei, obne loeitereS an biefem

felbft räd^e. 'Sie unr)eimlid)e Slngft oor ber Äraft bes (5'ud)e§, ben bie ©ibeonitcn au§gefto{3en l}atten

(f. 58. 3), beberrfd}t baö ©anje. 93gl. ju 3, 29. c f. iu 4, 2b. 3. S58ie 93eerott) fo batte nad)

Qof 9, 17 befonberä aud) ©ibeon — le^tereä luobl al§ §aupt ber ganzen ©ruppe bon Orten — fid)

burd) SSerträge feine fanaanäifdje (Sigenort ju fid)ern geiuu^t. ©aul taftete fie, luie e§ fd)eint, ba
gureben mä)t^ nü^te, mit ©eioalt an. 2)er ganje 3>oif(^enfat< ift tücl)! bon R. ®er ^ßerfafjer fclbft

fefjt ba§ 5läf)ere borau§. d = Särael. e 'ölut forbert 58Iut; baju foII il)nen ber S'önig

belfen. f ba ber ©d)idbige tot ift, fällt bie ©lutrad)e auf feine 9lad)fommen. g bie

^ebeutung ift nicbt ganj ficber; (bielleid)t aud) „ouSfe^en"; nad) nnberen: über einen {Reifen binab*

ftür^en [arob. 'auka'a]) ^ebenfallä follen fie bingericbtct unb bann aU gtucbbelabene nid)t begraben,

fonbern bor igabnie (alfo on ber bedigen ©tätte) — bamit er bie Sübne fd)Oue — gelaffen werben
(ogl. 1 ©a 31, 10). h S8. 7 ift tuegen ber grage 9, 1 Bufa^i.
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ii)nen, ^\vi)d)en Saöib unb ^et)onatI)an, bem ©ot)ne <SauU, öeftanb. * (So na^m ber

Äönig bie beiben ©ö{)ne, bie 9ttä))o, bie So(J)ter Slja§, ©aul geboren i)atte, Strmoni unb
<9JJeri6aaI>, unb bie fünf ©ö^^ne öon ©aul§ S;oc[)ter <5J?erab>, bie fie Stbriel, bem ©oiine
SJacfinaig au§ 9Jted[)oIa, geboren I)atte, ^ unb lieferte fie ben ©ibeoniten au§. ®ie Ijängten

fie bor Saf)tüe ouf bem Serge, fo baß bie ©ieben sufammen umfamen; unb jtüar tüurben

fie in <ben> erften Sagen ber (Ernte getötet < >. ^° §iber ffti^pa, bie Socf^ter ?lja§, naf)m
ba§ Srauergetüanb unb breitete e§ ftd) alä (Sager) auf bem greifen aug tiom Seginn ber

(Srnte an, big D^egen öom §immel auf fie (bie Sotcn) nieberfiel, unb üerl^inberte (fo),

baß bie S3ögel imter bem Gimmel bei Sage unb bie tüilben Siere bei 9?acC)t fid) über fie

f)ermad)tena.
11 Stt§ man Saöib :^interbrad)te, Wa§ ©auß i^ebgtüeib D^ijlJa, bie Sod^ter StfaS,

getan ^abe, ^^madjte fid) 'SaOib aufi» unb ließ fid) bie ©ebeine ©autä unb bie ©ebeine
feines ©oJ)ne§ SeI)onatt)an öon ben bürgern oon ^abe§ in ©iteab l^erauggeben, bie fie

oon beut 9)?arftf»Ia^ gu 93et:^ ©an geftoI)Icn t)atten, too bie ^t)iKfter fie an jenem Sage,
alg fie ©aul auf bem ©ilboa fdilugen, aufgedrängt t)atten. " @r brad)te bie ©ebeinc ©aul§
imb bie feinc§ ©o^neS SeI)onatiran öon bort toeg; bann fammelte man bie ©ebeine ber

©eijenften unb begrub (fie) bei ben ©ebeinen ©aulg unb feine§ ©o{)ne§ ^e^onat^^an,

im ©ebiet oon Senjamin in Sela, im ©rabe feineS SSaterä Stiä«. ®en SSefe^I be§ 5?önig§

fü{)rte man genau au§, unb öon ba an ließ fid) ©ott für ba§ äanb toieber gnäbig ftimmen.

^elbenftitcfc tioit SaöibS ©ctrcuen.

3)n§ „Jüieber" in 35. 13 geigt, ha'ü toir e§ mit
ber gort^efeung einer Sarftellung üon gSfiiUfter»

tämpfen ju tun IjaBen. ©ine iolcfje bot 5, 17 ff.,

22 ff., aber auS anberer Ouelle: benn biefe

I

.^äm^jfe fte^en atle unter einem unb bentfelben

I

©efi(f)t8t5un!t: e§ finb 9liefen!äm)3fe, alfo tauter

©inäelepifoben auS ben ^fjiüfterfriegen, beren e§

I

aber tno^t me^r gab, atg kap. 5 beritfjtet.

^5 2tt§ e§ tüieber einmal äum J^rieg ber ^fjiUfter mit QSrael geJommen mar, ba 50g
©aöib in Segleitung feiner 5lned)te t)inab <unb fie festen fid) in ©ob*! feft> gum 5famf3f

gegen bie ^fjüifter. <2tber c§ ertjob fid) ®ob>, "einer oon ben 5Riefenfinbern, beffen

Speer 300 <©efel> ©rj tnog unb ber mit . . . umgürtet tnar, unb gebad)te, ®aoib gu ex'

fd)Iagen. " '2)a fam Ujm 9(bifoi, ber ©oI)n ber Qexula, ju §ilfe unb fc^lug ben ^f)iUftei:

tot. ®amate befd)tooren "Z^^auibg gelben i^^n mit ben SSorten: 1)u barfft nid)t me^r mit
un§ in ben Stampf äiel)en, baß bu bie Seud)te ;S§raeB nid)t au^Iöfc^eft !

^

1* ©fjäter fam e§ bei ©ob * nod)maI§ gum £amf3f mit ben ?ßf)iliftern. ®amal^
erlegte ber §ufatl)iter ©ibbed^ai ben <Bapi), ber (aud)) ju ben 9fliefenfinbern geprte.

^8 2tt§ eä bann abermalä bei ©ob jum Äampf mit ben ^t)iliftern lam, erlegte (&U

ä)anan, ber <3oi)n <Qair§> au§ Sett)IeI)em, ben ©oltatf) au§ ©atf), beffen ©f)eerfd)aft

einem SSeberbaume glic^.

3tl§ e§ einft toieber bei ©atl^ gum Äam:!3f fam, befanb fid) ba ein <riefenlanger>

ÜJfenfd), ber an ben ."g>anben je fec^S lyinQex, an ben grüßen je fed)g Setzen f)atte — %n'

fammen tiierunbätoauäig — unb ber ebenfaltä oom 3iiefen(*@efd)Ied)t) ftammte. SU§
btefer ^§rael pf)nte, erlegte \f)n ^e^onatiian, ber ©o^n oon ®aoib§ Sruber ©imeis.

Die genannten Sier ftammten oom 9^iefen(*@e^d)^cd)t) §u ©at:^ unb fielen bnxä)
bie §anb DaoibS unb feiner Äned)te.

8 MT: Micbal; doch s. 1 Sa 18, 19; 2 Sa 6, 23. 9 1. härisonim. — MT noch: im
Beginn der Gerstenernte (Glosse aus V. 10). 15 die Worte sind hierher zu versetzen; MT
hat die Konsonanten zu Anfang von V. 16. — MT: es flog David — sicher falsch; vgl. G.
16 so nach GL; MT: Gewichte? •— wörtlich: „einer neuen". Der Name einer Waffe ist ausge-
fallen oder der Text überhaupt verderbt. 19 so nach 1 Chr 20, 5 (Kere und G); MT hat
noch: „Weber" ('oregün), augenscheinlich infolge von Dittographie. Zur Sache s. vor 1 Sa 17;
s. auch 23, 24. 20 so nach Chr; MT streitsüchtiger (?).

a inbem fie I)inbert, bap bie Scid)naTne gefre(jen tnetben, fid)ert fie ifjnen bie SKöglidjfeit be§
SegräbniffeS unb bamit ben ©eiftern ber 2;oten bie 9{id)e. ®ie äinctmalige (Srinälimmg ber (Srnte

(im giüfiia^r) läfet annel)men, ba^ ber jRegen nid)t üor ber üblichen Qdt im §erbft eintrat, SRi^pa

atfo monatelang if)re SBac^t t)ielt. 3}Jit bem CSintritt beS SJegeng ift ber %hi<i) erIofd)en unb barum
ba§ Söegräbniä jugelaffcn. b tüofjl nid)t perjönlid), fonbern burd) SSoten. c er läfit fie

alfo „äu i^ren 58ätern öecfammelt föerben". Qm übrigen ogl. 1 ©0 31, 10 ff. d unbefannter
Sage; 1 (itjx 20, 4 f)at 5U S8. 18 ©efer. e in ber %at ift ®aüib in fpäteren Qafiren ju ^aufe
jurüdgeblieben (11, 1). ©. aud) 5u 18, 3. gn jebem |)aufe brennt ein Sid)t; ift c§ erlofdjen, fo ift

bie {yomilie auägeftorben. f
f. gu S. 15. g er ^ei^t 1 <Ba 16, 9 ©ammn.
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35aä i)\ex folgenbc ßieb finbet fidEi aud) im l ttgften, ?ie Begrünbenben tejtfritifcfien Stnmer»
«Pfatter qI§ ^fnlm 18, bod) mit mand)erlei SSa- ^ fungen. Ueber bie ©acfjerflärung be§ 2iebe§ ift

rianten im einaelncn. 5S3ir geben beSiiatb an 1 Sß]. 18 ju tieroleid)en.

biefer ©tette nu; bie lleberfcfeung mit ben tuid)«
|

R 1 2)aötb ncf)tete an ^af)tDe bie SSorte bieje§ Siebe§ ju ber ^eit, al§ igal^hje il^n au3 22
ber §anb aller feiner geinbe unb au§ ber §anb ©aiiB errettet l)atte. ^ (5r fprac^

:

? ift mein f^elä unb meine f^efte,

unb bet mir SJcttiinn (i^afft*

ä <mein @ott> ift mein §ort, tüo xct) miä) berge,

mein ©d}ilb unb §orn meines §eiB,

< >meine Bufludlt/ <> bie toon ©etoalttot mid) rettet.
* ©en ^reiStoürbigen rufe icf), öof)n)e,

fo Joerbe id) bor meinen gfeinben errettet.

^ @§ umfingen mid) SobeSitJogen, 5

tü(Jifd)e 58äc^e fd)redten mid);
« ber Unteriüelt 93anbe umfingen mid),

e§ überfielen mid) (3d)Iingen be§ 3;obe§.

' 1>a mir angft hjarb, rief id) Qai)tüe

unb <fc^rie> ju meinem ®ott:

®r f)örte auä feinem ^alaft meine (Stimme,
unb mein ©d^reien <Iam> §u feinen Dieven.

* @ä toanfte unb fd)rt)anfte bie ©rbe;
bed §immelä ©runbfeften erbebten
unb fd)n)anften, meil er ergrimmt war.

* fRauä) ftieg auf in feiner 9tafe,

unb f^euer fraj3 au5 feinem 5JZunbe,

@lü{)fot)Ien brannten üon il)m au§.

(Sr neigte ben 5)immel, fu^r I)erab, lo

xmb unter feinen f^üfien ttjar '2)un!el.

®r fu^r auf bem 5?erub, flog ba^^in

<unb fd)n)e6te> auf ben f^ittigen be§ SBinbeS.

@r mad)te f^infterniS gu (feiner) «pülle,

ring§ um fid) ju <feiner> ^ütte
mit (Sföafferbunfel), bid)ten SSolfen.

" Sßom ©lang tior i^m ibxad)en l)ert)or

§agel unb> feurige .Noblen;

e§ bonnerte tiom §immel ^^ift^^^/

unb ber .^öd)fte lieg feine ©timme erfd)aneu;

fd)teuberte Pfeile unb jerftreute fie, is

<bli^te> 93ti^e unb fd)eud)te fie.

16 2)a ttjurben fid)tbar be§ 9)jeered ^Betten,

blofjgelegt bie ®runbfeften ber (Srbe

oor <beinem> ©(gelten, ^a1:)tvt,

toor bem ©djnauben be§ DbemS <beincr> 9Jafc.

^' (Sr griff l)erab au§ ber .'öö^, fafste mid),

sog mid) au§ gro(3en SSaffcrn.
^8 ®r entriß mid) meinem ftarfen Qfeinb,

meinen Raffern, meil fie mir äu inäd)tig.

3 so nach GS ('flohaj); MT: du Gott (meines Hortes). — LIT i.st überfüllt; streiche „meine
Burg" und ,,mein Erretter". 7 MT zweimal: rief ich; 1. nach GS und Ps. 18. — nach Ps 18
eingesetzt. 8 Ps 18: der Berge st. des Himmels. 11 MT: er erschien; 1. nach hebr.

Handschriften und Ps 18 wajjede . 12 so nach Ps 18 (erst sitro und nachher sukkätö).
— MT vielleicht: Wasserschv.all; 1. nach Ps 18. 13 MT: brannten; 1. nach Ps 18 'äberü

und setze nach Ps 18 ein bäräd we. 15 Zusatz nach GL. 16 1. mit Ps 18 das Suffix
der 2. Person.

a ba <ßf. 18 am Stnfang nod) eilten 3ufa^ fiat, fo ift, fallä berfelbc urfprünglid) ift, biefe

Seite öieUeicI)t erft fefunbät.
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1* Sie überfielen mx<S) am Sog meinet Unglüd^,

aber ^at)iüe rtarb tneine ©tü^e.
20 20 |ü:^rte tnid) ouö in§ SBette,

riß mid) ijexau^, tueil er Su[t mir :^atte.

21 'SUr ertüeift nad) meiner ©erecJitigleit Sal)>i3e,

tiergilt mir nacf) ber Oteinl^eit meiner ^änbe.

22^(1) :^ielt inne bie 2Bege Qaf)tve§,

tat nid)t ^^retiel tüiber meinen ©ott;
23 alle feine 9ied)te I)ab id) öor klugen,

unb feine ©a^nngen <tt)arf id) nid)t öon mir).
2* ^d) tvax of)ne Sabet tior it)m

unb :^ütete micf) tior SSerfd)uIbung

:

25 25
j^jfl^j meiner ®ered)tigfeit bergalt mir ^al^loe,

nad) ber 9?einl^eit <meiner §änbe> tior feinem 5Cug.

Dem frommen jeigft bu bid) fromm,
bem <g?eblid)en> ^eigft bu bid) reblid),

bcm Sauteren (jeigft bu bid) lauter),

bem SSerfeI)rten <äeigft bu bid) tierbre^t).
«8 <Denn) gebrüdtem «oll fd)affft <bu) §itfe,

erniebrigft <:^offärtige '2Iugen>.
2« Denn bu bift meine Seud)te, 3af)n)e,

unb <mein ©Ott) er:^eUet mein Duniel.
80 3oc£)e,^j^ burd) bid) <5erbred)e id) ^Dianern),

mit meinem ©ott ff)ringe id) über SSälle.
31 ©Ott — tiolllommen ift fein 2Beg

!

Das SSort Sal)tüea ift burd)Iäutert

:

ein ©d)itb ift er allen, bie bei it)nt fid) bergen.

32 Denn tuer ift ©ott aufier

roer ein §ort außer unferem ©ott?
33 bem ©Ott, ber mit ©tärfe mid) < gegürtet)

unb <mad)te meinen 2Beg o^ne Stnftofe);
3* Der <mir) ^^üße gleid) ben .^inbinnen mad)te

unb ber auf <§ö:^en) mid) ftellte;

35 35 letjrte meine §änbe ftreiten,

baß meine Strme ben e{)cnieu 93ogen f^jannten.

3* Du gabft mir ben ©d)ilb beineä ^eilS

<beine §erablaffimg) mad)te <für immer) mid) groß;
3' mad)teft 5Raum für meinen ©d)ritt,

baf] meine ilnöd)el nid)t njanften.
38 ^d) tierfolgte meine S^einbe <t)otte fie ein),

fe^rte nid)t um, biä id) fie tiernid)tet;

39 ocniicijtete unb jerfd)metterte fie, baß fie nid)t aufftanbcn,

:^infanfen unter meine ?^üße.

40 *» Du <gürteteft) mit £raft mid) jum ©treit,

beugteft unter mid) meine SBiberfad^er.
" Du < gabft) mir meine i^-tinbe in bie 3^Iud)t;

meine Raffer — bie rottete id) auä!

23 MT: davon wich ich nicht; 1. nach Ps 18. 25 MT: nach meiner Reinheit; 1. nach
G und Ps 18. 26 MT: gegen einen redlichen Helden; 1. entweder nach Ps 18 gebar oder
streiche gibbor. 27 1. beiden>al nach Ps 18; ÄIT hat zwei verunstaltete Formen.
28 1. nach und Ps 18 ki 'attä. — MT wohl: deine Augen senkst du auf Hoffärtige; doch
liest man besser nach Ps 18. 29 so nach vielen hebr. Handschriften; MT: und Jahwe.
30 MT: laufe ich (renne an) gegen Scharen; 1. 'är6§ (von rasas) gäder. 33 MT allenfalls:

Gott ist mein Bollwerk in Stärke; 1. nach GWS und Ps 18. — MT vielleicht: und führt

den Unsträflichen seinen Weg (von tür); 1. nach GL und Ps 18 wajjitten und nachher darki.

34 so nach dem Kere raglaj. — 1. nach G; MT: meine Höhen. 36 MT: dein Erhören;
man darf vielleicht nach Ps 18 lesen, doch ist möglicherweise auch dort schon ein Textfehler

anzunehmen. — Zusatz nach G zu Ps 18. 38 so nach Ps 18; MT: vertilgte sie. 39 ist

wohl Glosse; s. Ps 18 und andere Zeugen. 40 = watte'azzereni. 41 1. nätattä (mach-
test zum Nacken = daß er den Nacken wandte).
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*2 (©ie fcf)neen> — ober ba \vax fein ^t\^tx,
ju Qaf)tüe — aber er ontföortete nic^t.

" Sft) äermalmte fie »t>ie ©taub auf bcr @rbe,
Wie ©ajjenlot gertrat ictj fie <0o6 ii^ tie aus).

" ®u Iialfft mir <aug SSöIferfel^ben),

über meine SBiberjadf)er erpf)teft bu mid),

<fefeteft mic^> jum Raupte ber Reiben:
SSöIfer, bie id) nid)t fannte, bienten mir.

*ä <Siuf§ .förenfagen gc^ord^en fie mir),
mir fd)meid)eln bie ©öl^ne ber g-rembe.

" 5)ie (Söf)ne ber fjrembe fd)mac^ten f)in,

<äittern I)eröor> au§ i:^ren ©d)Iöjjern.

@§ lebt ^al^toe, ge^jriejen fei mein §ort,

:^od) ert)oben ber @ott bcr ^cu meinet ^eiU:
ber ©Ott, ber mir 9?ad)e gab

unb bie SSöIfer unter mid^ 3>t)ang;

^'ber mir <t)alf> öor meinen (grimmigen) ^Jeinben,
midi entriß bem 9Dfann üoll ©ehjalttat.

1)arum luill id) bic^ ^^reifen, ^a:^tt)e,

<imter ben Reiben) beinem 9?amen lobfingen,
<ber feinem Slönig grogeä §eU öerleif)t)

unb .§ulb feinem ©efalbten ermeift,

'2)at)ib utib feinem ©amen eföig

!

SiaDtbS letete SSovlc.

bei; 35}eife ^atoU unb 9)?cfc§ (®e 49. S)t

32 f.) tuerben ^ier auc^ 3)aöib Bor tcinem ©cf)ci»

ben BebeutungSüoIIe StuSfprüc^e in ben 9JJunb

fletegt (eigentlid) ®otte§iprücöe, »Die fie burd)

55ropf)eten uermittelt foerben; f. äu 93. 2). SJabib

giefjt bie Summe 5eine§ Sebent in ber gorm
einer 9(rt Don 5RcgentenfpiegpI. 2)ie ©egcnüber«

E 1 golgenbeä finb 2)atiib§ le^te 2Borte:

?

ftellung be§ guten imb beä fdilcd^ten (f. ju 58.

4 unb 5) ategenten gipfelt in ber ajerfoeifung auf
2 (Ba 7.

S)aä ©tüd fül)rt fid) gans in ber SSeife ber

93ileamfprüdie ein. SDa fie berfelBen Seit ange»
I)ören, ift bie (£nt|tel)ung in ber 3eit ®abibi
ma^rftfieinlid).

Äprud) '3)aüib§, beg ©otjncS ^faig,

<Bpxud) be§ ^.'ianneS, ber f^oä) geftellt luorb,

beä GJefatbten be§ @otte§ Satob§,
be§ Ueblid)en ©öngerä ^graelä».

2 '2)cr ©eift Sot)toe§ rebet in miri>,

unb fein SSort ift auf meiner Qunqe.
» (£ä f^jrad) ber @ott <Sa!obg),

§u mir rebete :5^raeB ^eU:

42 so nach Pa 18 und den alten Uebersetzern; MT: sie schauten [nach Hilfe] aus.

43 so nach Ps 18 im MT, aber als Glosse; der MT unserer Stelle hieße: ich zerstampfte sie.

44 MT: meines Volks; man darf Avohl nach G lesen. — dieses Glied (V. 44 steht im MT in

V. 49; man versetze es hierher, wodurch unser Vers und V. 49 ihren ebenmäßigen Bau gewinnen.
— so nach G^S; MT: bewahrtest mich (auf?). 45 die UmsteUung der beiden Glieder von
V. 45 schließt sich an den Paralleltext Ps 18, 45 an. 46 MT: gürten sich? Gemeint ist

jedenfalls der aus Ps 18 zu entnehmende Gedanke; wahrscheinlich ist auch demgemäß zu lesen

(Verb, härag). 49 1. nach Ps 18 mephalleti. — man setze nach Ps 18 'aph hier ein

(eigentlich: den mich im Zorn Befeindenden). 50 so mit veränderten Akzenten. 51 MT
(Kere): der Turm des Heils seines Königs; 1. nach dem Ketib.

3 SD nach der altlateinischen üebersetung; MT: Israels.

a tüörtlid): 2)e3 Sieblic^eu öon ©ejängcn. 9lber nad) fjcbx. ®prad)gebraud) fönncn bie SSorte

fe^r lDof)I ben oben gegebenen Sinn ^aben, »gl. I 25, 3, ein S3öfer Bon laten = ein böfer Jäter,
ein Uebeltäter: ^er 32,19 ein ©rofeer beg 9iateS = ein großer 3iatgeber (ogl. tittel, ©efc^. b. SS. ^§x.
II^ 269 [* 215]). b burd) bie Salbung ift, mie fcbon ©aul, fo aud} 2)aüib mit bem ©eifte

Saf)we§ in befonbere 33erüf)rung gefommen; fo toirb i^m propf)etifc^e ^Begabung jugefd^riebcn,
ögl. 1 Sa 10, 12. 16, 13.
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iöev gereci)t übei; 93icnjc^en f)exx'\ä)t,

regiert in @otte§ 3^urcf)t:

^ gletd)t 9J?orgenIicf)t, Wenn bie (Sonne aufgellt

am loolfenlojen SJforgen, <bie j^jrojfen läßt)

naä) Siegen jungeä @rün au§ ber @rbe.

5 5 Ste^t nicf)t alfo mein §an§ gn @ott,

in allem, georbnet nnb <gcfid)ert>?

(£r gab mir eine etüige Qu\aQC^,
läßt alleä §eil imb alleS

jum <2öo:^lgetaIIen mir) fprießen.

* 3t6er bie 93öfen finb alletamt tüie toeggeltjorfene dornen

:

man nimmt jie nidjt in bie §anbi>.
' SSer auf jie trifft, toa^Jpnet fiel)

mit ©ifen unb Sanäenfd)aft,

unb mit f^euer inerben fie öerörannt < ).

Soütbg gelben «nb i^rc 2^olcn,

a?. 8 ff., 13 ff. ugl. auä) bie aSorbemerlung

äu 21, 15 ff. as. 8a aeigt, bafe ber 9I6fcf)nitt alä

Sifte gebadjt ift. %at\ää)liiS) ift au§ ber Sifte un*
ter ber §anb eine ©ammlung bon Stnefboten

geiüorben, ganj in ber 2Irt uon 21, 15 ff. (£rft

mit SB. 24 beginnt bie eigentlid)e Sifte. ®g muß
einen engeren Äret§ bon brei unb einen tneiteren

bon breigig gelben gegeben i)aben. 5Da aber bie

5(Jlänner bon 2?. 18 ff. in 24 ff. nicfjt borlommen,
mu% I}ier eine anbere Ueberlieferung bortiegen,

auä) tocnn, tt)a§ felbftberftänblid) ift, ber SSeftanb

be§ Äreife§ toe(f)felte; bgl. 93. 24 unb 2, 23. ®ie
3aI)I 37 in Sö. 39 ääf)It bie S^amen be§ gangen
2t&f(f)nitt§ äufammen (3 + 2 + 32).

8 ^olgenbe? finb bie S^amen bon 'Saöibä Reiben: <Q§6aaI ber 6::^a!moniter), ba§
^aupt ber ("Srei). (Sr <fd}itjang feinen ©peer) über 800 @rf(i)Iagenen auf einmal. ^ yiad)

if)m fommt unter ben brei gelben ©leafar, ber <So^n "Sobig, <ber 9(d)od)iter. (£r trar mit
Saüib in ^aS'-'Sammim, tüäf)renb bie ^^ilifter) fid) bort gur ©diladjt üerfammelt l^atten.

10 nun bie SDfänner öon S§rael fid) surüd^ogen, ba i)\eü er ftanb unb :^ieb auf bie $f)i*

lifter ein, bi§ feine §anb ermattete imb feine §anb (fram|)f:^aft) am ©d)tt)erte fleben blieb,

fo baß 3at)tt)e an jenem Sage einen großen ©ieg fd)offte. Saun fel)rte ba§ (übrige) 5lrieg§^

öolf :^inter iftin :^er roieber um— au§fd)IießUd) §ur ^lünberung. " 9Zad) ifim fommt ©amma,
ber (So^n ?(ge§, <ber) §arariter. ©inft sogen fic^ bie ^ß^ilifter <nad) £ed)i) ^ufammen.
"Sort njar ein <Stüd gelb üoll Sinfen. ®a aber bie Seute bor ben ^t)iliftern fIot)en, ftellte

er fid) mitten auf ba§ "Qelb, entriß e§ (ben fjeinben) unb fd)Iug bie ^l^ilifter, fo baß ^at)tDe

einen großen ©ieg fd)affte.

"(Sinftfamen <brei) üon ben breißig cbetften gu^abib nad) bem (g^elfenneft) t)inab,

nad) ber <(yefte) StbuIIamc, tväi)venb bie ©d)ar ber ^fiilifter in ber (Sbene 3fle^»f)aim lagerte.
" Damals befanb fid) 2)aöib in ber fj-efte, tüä^renb bie 93efa|ung ber ^|3i)iUfter gleid)äeitig

15 in 93et:^Ief)em toar. 1)a fpürte ®aöib ein ©elüfte unb rief: 2Ser fd)afft mir Srinltuaffer

au§ ber ^ifterne, bie in S3et:^Ie{)em am ©tabttor liegt? ®a fd)Iugen fid) bie brei Reiben
burd) baä Sager ber 5ßt)itifter burd), fd)öpften axiSt ber ^ifterne, bie in $8etI)IeI)em am ©tabt=
tor lag, SSaffer unb brad)ten e§ äu Daöib. 9Xber er öerfd)mäl)te e§ gu trinfen, fonbern goß
e§ aui (aU irantopfer) für Sal)rt)e'i mit ben Söorten: 58etDaI)rc mid) <QaI)toe baüor),
baß id) fo ettuaS tun foIUe ! ®a§ 58Iut ber §elben, bie mit Daranfe^ung i^re§ £eben§ t)in*

gegangen finb ? ! — unb trau! e§ burd^auS nic^t. ©ai taten bie brei gelben.

4 MT mit etwas anderer Sinnabteilung etwa: [wenn] vom Glanz (Sonnenstrahl?) nach
Regen frisches Grün [sproßt]. Man wird aber für das Substantiv ein Partizip annehmen und es

zu semes ziehen müssen. 5 1. das Mask. und stelle die 3. Zeile vor die 2. — man lese

hephsi h'i'lö'. 7 das letzte Wort ist versehentlich aus V. 8 ^eingedrungen. 8 Isb. d. Ch.
im Anschluß an GL und 1 Chr 11, 11; im MT scheint einmal Isböset gestanden zu haben (s. zu
2, 8. 4, 4) — „drei" nach GL (SIT der Adjutanten). — Weiter nach Chr; MT verderbt. 9 so
nach Chr; MT: unter den drei Helden bei David, als sie auf die Philister lästerten (?).

11 der Harariter nach V. 33. — vgl. zu „nach Lechi" GL; es ist der Ort von Ri 15, 9; MT: zu
einer Schar (?); Chr: zum Kriege. 13 so nach GL und 1 Chr 11, 15 (MT: zur Ernte). —
vgl. V. 14. — 1 Chr 11, 15 hat statt Schar das Lager; vielleicht stand ehedem etwas ähnliches
hier (liawwat = Zeltlager?). 17 1. nach hebr. Hdschr. und GL mijjahwe.

a tann fid) nur auf bie 3"fa9c öon 2 ©a 7 begießen. b öiellcid)t muß überfefet
toerben: benn nid)t burc^ 9JJenfd)enf)onb (fonbern ©otte§ ^anb) tuerben fie weggerafft. c 6§
ift ber Crt bon 1 ©a 22, 1 unb 2 <Ba 5, 17. ®ie Entfernung (etiua 20 km) ift allerbingä für
tiefen Qwcd red)t grofs. Sine ä:^n!id)e (£räiif)Iung luivb bon Sllejnnfaer berid)tet. d bgl. 1 Sa 7, 6.
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" Stbifai, ber SSruber QoabB, ber ©of)n ber Seruja, bet luat ba^ ^au:pt ber CSccif^ig).
®c jd)tt)ang feinen ©^»eer über 300 erj(i)lagenen unb tuar berühmt unter ben <2)reiiug>.

Unter ben (dreißig — ba> [tanb er in (St}xen unb tvax it)r 2tnfüf)rer, aber an bie 2)rct
rcic[)te er nid)t. S9enaiaf)u, ber ©ol^n Qel^ojabaS, <ein tapferer 9}?ann>, grof? öon diäten 20

(ftammte) au§ ^abgeet*. Qt erfd)lug bie beiben <(Sö:^ne> ^rtel§ <au§> sjjoab. ^erjelbe
flieg, al§ einmal (3d)nee gefallen trar, f)inabb unb erfd)Iug einen Söttjen brinnen in ber
3i[ternec. 21 Derfelbc erf(l)Iug (auäj) einen <riefigen> 2tegt)))ter; ber ?Xegt)pter fiatte einen
iSpeet in ber §anb, er aber ging mit einem ©tocf auf it)n Io§, riß bem 9{egt)pter ben
©^jeer an§ ber |)anb unb erlegte il)n mit feinem (Bpeex. (SoId)e Säten berrid/tete S3ena»
jaf)U, ber ©ol^n 3eI)ojaba§. (Sr war berühmt unter ben (breifjtg) Selben. " Unter ben
'Dreißig ^tanb er in ®t)ren, aber an bie 'SJrei reid)te er nid^t. 2)aöib ftellte it>n an bie ©pi^c
feiner Seibtuadje.

Li 2* 9Ifat)eI, ber SSruber Soab§, tuar unter ben 'Sreifjig; (ferner) eid)anan, ber ©o^n
®obo5, <au§> 93etf)IeI)em; " ©amma au§ et)arob; ©lifa ou§ (Sfiarob; ««efieleä au§ ^Jelet; 25

Qra, ber ©o^n beä Öfe§, au^Setoa; " Slbiefer auä ?Xnatr)otr)
;

<©ibbe(?^ai> aud (£^ufa;
28 3aImon au§ ?td)od); 5JJa^arai auä metopt^a; 2«<6^eleb>, ber ©o^n Söaana^, au§ 9k-
topI)a; ^ttai, ber ©oI)n 9tibai§, au^ bem ©ibea ber 93enjaminiten

;
93enaia:^u au§ ^ira- 3o

t^on; ipibbai au^ 9iad)oIe=®ao§; <StbiboaI> auä <93et^>=5lraba; 3iömatüetf) au§
<93ad)urim>; ®Ijad)ba au§ ©aalbon; < > Qafen <ber @unit>; ^etionatfjan, <ber
@o^n> ©amma§, au§ §arar; 3Id)iam, ber ©ol^n ©ararg, <auö §arar>

;
(Slip^^elet, ber

©ol^n , au§ 93Zaad)a; (SUam, ber ©of)n 9ld)itopf)eB, auä ©ilo; Sl^esro auä ^5

Äarmel; ^aarai, <ber Strfit); ;gigal, ber ©of)n 9Jatt)an§, auä Soha; SSoni au§ ©ab:
3elel, ber 9(mmoniter; yiaä)axai au§ 23eerotI), ber SBaffenträger ^oabä, be§ ©ol^n§

R ber 3eruia; ^ra <au§ ^attir> ; ©areb <aug Qattir) ; Uria ber (£t)tttiter — jufammen
liebenunbbrcißig.

3)ie ©raä^tung, audj trenn ^ie anä anberer

Ouelle ftammt, aU Siap. 6, ftel)t jebenfallS in

engem 3uf'''"i^e"ÖQ'^0 mit jenem Kapitel (f.

itteiter üor ilap. 21). Qnbem bie ^tage gernbe
tior ^erujalem tiaUmad)t SS. 15 ff. — natürlicf)

hjeil ei burd) S)aüib ber ®i^ Q^'ifltt'e^ getuorben

ift
-— , trirb gleicf)fam baS göttliche Siegel auf bie

Ueberfüljrung bcc ^eiligen 2abe 5ierl)ev ge»

brüdt. — 3uflleid) tüirb bnmit, baß ®auib nuf
ber 2;enne einen 9XItar 3aI)tt)eÄ errichtet, bie

Stelle beä f^jdteren Sem^Jelä ^alftme genseifjt unb
bamit de faclo ber Scm^icICiau toorbereitet.

Unsere ©rsä^Iung trirb bemnaä) üor ^ap. "

anjufelien fein. Unb ba ber 2lltar 3)at)ibä nuf
bem 9JJoria auä inneren ©rünben alä gefd)id)ttid^

«njunelömen fein trirb, fo ift mit iöm ein neuer
©runb für baä ju ffap. 7 58emer!te geg "ben.

5Daä S'QtJitel entf)ält bie ®rünbung§gefc^icf)te

be§ Heiligtums ^af)tre§ in Qerufalem an ber
©teile be§ fpäteren SCemHelS, in teljter Sinie

alfo auc^ beä SEempelS. @r ift entftanben auä
einem 2)anl» unb Sütjnealtar auf ber jCenne

2Iratrna§.

* ^ber '^atjVoz^ B"'-'" entbrannte aufö neue^ gegen Q^rael, fo baß er ®atiib gegen 24
fie aufftiftetee; ?iuf ! ääf)Ie ^§rael unb iljubalf ^'^a gebot ber ilönig ^oab <unb ben
§eerober[ten> bei i^m: <'J)urd)ftrcift einmal alle ©tämme ^§raeB> öon "San big SSeerfeba

unb t)altet SSoIfgjäljIung, bamit id) bie ^al)\ beä SSoIfeg erfol^rc ! * ^oab ertuiberte

18 IVIT: drei; 1. aber nach S dreißig; ebenso nachher. 19 s. die vorige Anm.

;

außerdem 1. für haki nach 1 Chr 11, 25 hinno. 20 MT (gegen G): Sohn eines .... —
„Söhne" nach G eingesetzt. — 1. mimmö'äb. 21 1. is middä; vgl. 1 Chr 11, 23; MT:
einen schönen Mann. 22 vgl. zu V. 18. 24 setze mi ein (nach hebr. Hdschr., Gl- und
Chr). Ist dies derselbe wie 21, 19? 27 so nach GMSS Chr. 29 so nach hebr.

Hdschr. V. 31 Abibaal steckt wohl in dem Abialbon des MT; Chr hat Abiel. — zu Beth-
Araba vgl. .Jos 15, 61. — zu Bachurim 1 Chr 11. 33 und 2 Sa 3, 16. 32 MT hat vorher
(durch Dittographie) bene und läßt die Herkunft weg; ebenso hinter Jehonatan das ben; doch
8. GL und Chr, auch Ge 46, 24. Nu 26, 48. 33 Chr Saliar statt Sarar. — aus Harar
nach Chr. 34 MT „Achasbais"; der Name ist offenbar verstümmelt. Das nochmals beige-

fügte ,,Sohn" (also: des Sohnes des Maachathiters) ist sicher zu streichen. 35 Arkit s.

Jos 16, 2. 38 Jattir s. Jos 15, 48. 21, 14. MT: aus Jeter (?).

2 MT Sing.; I. nach GL 1 Chr 21, 2 den Plural, der dann auch im folgenden Imperativ
einzusetzen ist.

a im Süblanb 3uba§; f. gof 15, 21. b »uo[)I au§ ber f^fefte in bie Gbene. c er mag
fid) üor bem groft in bie ©rube ober ben bebedten 2[kuunen Geflüd)tet baben. d ircift äurüd
auf 21, 14 (tyicll. burd) R); unfere 6r^äI)Iung folgte alfo loct)! einmal birett auf jene; aber ba§ tanu

nid)t bie urfpiünglid)e 9Inorbnuug fein (f. toeiter Dor gap. 21). e tjgl. barüber ju I 26, 19. ®em
Sevfaffcr ber ßf)ronif fd)ien biefc 58ovftcIIung fo anftöfeig, baf; er ftott S^bwcä ben ©atan einfet^t

<1 6J)r 21, 1). f nod) t)eute foll man im Cricnt (unb anberföärtä) bie Seute nid}t nad) ber

3ot)I i^rer Äinbec unb il}rem {^amilienftanbe fragen: e§ ift ba§ ©egen öon ©ott, ben man ©ott
ui^t nad)xed)nen barf. S)a§ geheime SSalten ber ©ottfieit follen 9)Jenfd)en nid)t belaufd)en. W\t
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bcm Äönig : Unb mag öaf)tt)e, bein ©ott, sunt SSoIte, biete i^ter aud) jinb, nod) Ijxmbert^'

mal mef)t t)inäutun, unb mag mein ^err unb Äönig ba§ tetbft noc^ erleben — aber tuarum
I)egt mein .t)err unb S?5nig ein joId)e§ SSerIangen?a * §lber bei 5lönig§ aSefe:^! be^tuang

:5oab imb bie .*peerfüf)rer ;
ging benn Qoah mit ben §eerfü:^rern <öom Äijnig :^inH)eg>,

um bie 93on§ääf)Iung in :3§rael ju I)alten. ' ©te überfd)ritten ben ^orban unb <fingen

bei Stvoer an unb bei) ber ©tabt, bie im 95ad}tat (be§ 9.trnon) liegt, in ber 9ftid)txmg gegen

<bic öon> ©ab xmb nac^ i^aferb {)in. * ©0 gelangten fie naä) ©ileab imb bi§ jum Sanbe
<ber etjittiter, gegen Slabei f)in>. darauf gelangten jic nad) "San <unb öon ®an bogen

tie um> nad) ©ibon ju. ' ©obann gelangten jie jur gcftung toon S;t)ru§ unb ju allen

©täbten ber 6t)it)0iter unb ^anaaniter tüorauf jie (tion ba) in§ ©üblonb öon ^uba,

nad) 53eer^eba, sogen. « ?tt§ jie fo baä gange Sanb burd)ftreift tjatteu, famen fie nad) SSer*

lauf oon neun Wonaten imb stuanjig Sagen nad) ^^erufalem t)eim. * ^oab gab bem Slönig

bie 3at)l an, bie jid) bei ber 9.lhtfterung beä SSoItg f)erauägeftellt {)atte, unb gtüar betief

fid) 3§rael auf 800 000 tuaffenfä^ige, fc^ttjertgerüftete aJtännet unb bie Swi>äer auf 500 000
9Jiannd.

i^SIber "SaDib fd)tug nad)f)er ba§ ©etoiffen, <tt)eil> er ba§ SSoIf :^atte ääf)Ien laffen.

"Sa fprad) "Sattib ju Qa^tue: ^d) :^abe mit bem, ttjaä ic^ tat, fd)rt)er gefünbigt; nun aber,

^at)ttje, «ergib beinem Änec^te bie ©d)ulb, benn id) tuar fd)njer betört! " fid) nun
Saoib am Morgen er^^ob, e. ^a erging ba§ Söort i^a^^meS an ben ^rop^eten ®ab,
ben ©el)er ©aöib», mit ber SSeifung : @el)e f)in imb fprid) ju "Sabib : ©0 f)5rid)t ^a:^tüe :

'

Srei "Singe (lege ic^> bir üor, rDä|le bir eine§ baüon, baf3 id) e§ bir antue! "Sa ging

©ab äu ®atiib l^inein, teilte if)m (bie§) mit unb fprad) ju i:^m: Söillft bu, baß <brei> :ga^re

^ungeränot über bein Sanb fommen foU, ober ba% bu brei SOfonate üor beinem <?5^einbe>

fUe:^en mußt, n)ät)renb er bid) tierfolgt, ober baß brei S;age $eft in beinem Sanbe fei?

9iun befinne bid) unb fieV i^i tt)a§ id) bem, ber mid) fenbet, anthjorten foH! ^* T)aöib ent=

gegnete ©ab : TOir ift fet)r bange • laß un§ in bie §anb i^a^treä fallen, benn fein

barmen ift groß, aber 5}ienfd)en möd)te id) nid)t in bie §änbe fallen! <©o Wählte fid)

®atiib bie ^eft. 6a inar aber gerabe bie 3eit Söeiäenernte al§ bie ©euc^e begann),
unb eä ftarben au§ bem SSolfe tion "San bi§ 95eerfeba 70 000 3!}fann. " Stl§ aber ber ©ngel
feine §anb gegen i^erufalem au§ftredte, um e§ jugrunbe gu richten, ba reute ^a^it»e ba§
Unt)eU, unb er gebot bem (Sngel, ber bie Sßerl^eerung im Sßolfe onäurid)ten t)atte: ©enug!
Qe^t äie{)e beine ^anb ab ! — ber ©ngel ^at)tve§ befanb fid) eben bei ber SSenne be§ Qebu*
fiterg Stratünas.

" Silä aber 'Satiib fa)^, toie ber @ngel ba§ SSoIf nieberfd)Iugii, betete er alfo ju igflt)*^^ : ?

5 d) ^abe ja gefünbigt unb i ä) ^abc mid) tierfc^ulbet; biefe aber, bie ©d)afe,— tva^ tjahen

fie getan ? Saß boc^ beine §anb fic^ gegen mid) unb mein §au§ tuenben ! Stn jenem 2;age

erfd)ien bann ©ab bei Datiib unb fprad) gu if)m: ©et)' :^inauf, erridite Qal)tüe einen Stttar

auf ber Senne be§ ^ebufiterä Stralona! ^^Da ging 2)atiib auf ©ab§ ©e^eiß t)inauf, ent*

i so nach S; MT ohne rai. 5 s. Dt 2, 36. Beide Orte sind unweit vom Arnon zu
suchen, Aroer auf der Höhe. Die LA folgt GL; MT: sie lagerten sich bei Ar. rechts von .... —
1. nach GL hag- Gadi, 6 so nach GL; MT ist verderbt. Für den Fall, daß die LA nicht

auch in GL erst infolge späterer Vermutung eingedrungen ist, müßte angenommen Averden, daß
hier der Erzähler das von David wirklich eroberte Gebiet mit dem verwechselt habe, das im
weiteren Sinne unter dem Einfluß seiner Macht stand. Es kann, wenn gleichzeitig von den Chit-

titern die Rede ist, nur Kades am Orontes gemeint sein. Dort aber hatte Davids Generalstab
nichts zu tun (am wenigsten ziemlich früh in Davids Regierung s. o.). Dasselbe gilt für Phönizien.
— MT verderbt; vgl. G. 10 nach GL eingesetzt. 12 MT „lege ich dir auf"; 1. nach
Chr note, eigentl. ,,breite ich aus vor dir". 13 so nach G zu Chr; MT sieben. — MT Plural;

1. Singular. 15 so in Anlehnung an G; MT: so verhängte Jahwe eine Pest über Israel vom
Morgen bis zur Zeit der Versammlung.

biejer relioiöfen Sc^eu rerbinbet fid) bie ©orge be§ 58olfe§ öor läftigen, mit einer SSoIf§ää^lung

Ieid)t öcrbunbenen 5Regierung§ma§vegcIn tt)ie 3;ruppenau§bebung unb ©teuererbebung. ber

%at mxb ja "SaüibS ^Serorbnung äf)nlid)en ^mcäen gebient l^abcn, löie fd)on bie 91u§fül)tung burd)

Soab unb feine Offiziere geigt.

a goab fcnnt alfo bie SSebenten unb teilt bic ©d)eu üor einer 3Äf)Iii"9- b f. 3tu 21, 24.

c nämlid) ber el)emaligcn; je'^t finb fie grofeeuteilö i§raelttifd). d entfd)ieben ju j^od); @ unb
G^r bnben ^um Seil nod) I)öf)ere 3'ffern. e f)ier ift it)ot)t eine £üde (fo fd)on in ben f)ebr.

6anbfd)r.); Oielleidjt ift aber aud) S. IIa {jintsr 12 gu tierfe^en. f bat)er finb bie Seute
ouf ber S)i;ejd)tenne bejdjäftigt, 19 ff. g 9JIS bat üerjcbentUd) ben 9(rtifel öor bem
5^amen; Icfetcrcr lautet in (lt)x burd)iüeg Oman. h biefe S3emerfung fällt auf, ba nad) S8. 16
bie $tage beenbet fd}eint, unb jluar auf ©runb ber Satjadjc, ba^ Qcrufalem ber ©ife ber Sobe ift.

Sie Grrid;tung be^ Sdtarä fjätte bann nur bie S3ebeutung einer Sleufeerung beä Santeg. 58ieUeid)t ift

bat)er bie ^^o^tfe^ung, in ber bie $lage nod) fortbauert unb erft ber 9dtar unb ba§ Dpfer So^^tüe üer=

föf)nen (S3. 21. 25) auä anbcrcr Quelle. Wan bat oevjud)t, burd) einfad)e Umftellung ber S3. 16
unb 17 äu Reifen. Stber 58. 21 unb 25 fpred)en bagegen.
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'{pxeüqenh bem S3efe^I ^at)tve§. Stlä nun SItatona au§jcl)aute unb ben ^önig Qetvat)ttc, 2(

mie et mit feinem ©efolge auf if)n äufdjritt, ha trat ^(raluna I)inauä unb üerneigte fid) üor
bem Slönig mit bem ?tngeftd)t big auf bie (Stbe. '35ann fragte ?tratt3nc: SSarum fommt
mein iperr unb Äönig ju feinem ©ftaoen? Ttabib erttJiberte: Um bir bie Senne ab^u^
faufen, bamit id) SoI}tüe einen SUtor baue imb fo bie ©eud)e 00m 5öoIfe abgetDe^rt »uitb.

^^'iitawna entgegnete "Saöib: SJfein §err unb 5fönig tncUe nel)mcn, wa§ i^m äufagt,
unb opfern: fief)' ba bie 9tinber jinn S3ranbopfer unb bie '2)refd)fd)(itten unb bad ©efd}irr
ber a^tnber gum (58renn»)§oIä •— ^ngg ^jjg fd)enfta bem Sönig <ber ©ffaoe meincö
föniglic^en §errn>. Unb ^traiono f^jrad) junx Äönig: ^aljme, bein @ott, möge bir ge*
neigt fein! 2* 9(ber ber Äönig erlüiberte SXratüna: 9Jein, fonbern id) loill e§ üon bir um
©ntgelt fäufUd) erwerben imb )oiU ^aijWe, meinem ©otte, nid)t $8ranbopfer barbringen,
bie id) umfonft f)abe ! ©0 faufte benn '2)aüib bie Senne imb bie 9^inber für ben ^Betrag

üon fünfzig ©efeln*'. '2)(u;auf baute '3)aöib bort 3a:^lüe einen 'JUtar unb brad)te 93ranb= 2

unb (Sd)Iad)to))fcr bat. Unb ;3al)tt)c ließ fid) bem Sanbe loiebet günftig ftimmen unb bie

©eud)e toutbe üon ^§tael abgeme'^tt.

(SSon «ßrofeffot Lic. Dr. D 1 1 0 (£ i M c I b t in Berlin.)

©inlcitmtg.

1. :3 n ^ a 1 1 unb 9f a m e. 2;ic 93üd)cr

ber Äönige fnüpfcn an ba§ Gnbe ber l!8üd)ei-

Samuel an (@enaucrc§ in ber S8orbem. Äap.
1. 2) unb füf)rcn bie ®efd}id)t§er5äf)lunG b\$ ium
Untergongc bcä Siibrcidjcö, genauer: biö ^ur

Segnabigung fcincS lehten ftönig?, fort; )ie um*
fpanncn bamit einen Zeitraum üon üier ^ciijx^

f)unberten. ^tji ^nl^alt läfst fid) fad)gemü[5 in

brei ©ruppen gliebcrn: I 1—11 bie (i)efri)id)tc

SalomoS, I 12—II 17 bic ©efd)id)tc ber bciben

9leid)e igsrael unb ^uba big junx Untergange
^i§racl§, II 17—25 bie ©cfd)id)te bcä 9icid)cS

Suba bi§ ju feinem Untergang. — jübifd)en

Äanon biibetcn bcibc 33üd}cr e i n 93ud), nad)

feinem 3ni)nlt „Slönige" genannt. ^ ""f) 35

ttjurbe bic5 33uri) „Äönige" mit bem, im jübifd)en

Sanon ebenfall» c i n iöud) barftcllenben, 33ud)

„©amucl" unter bem 9camcu „Söniggf)crr=

fdjaften" ^ufammengefagt, unb bog ©an^c tuurbe

in Oicr 93üd)er ^erlegt, fobaß bog 3. unb baS 4.

33ud) ber Äönig§f)errfd)aften in © unb 3> beut

einen 93ud) ber it'önigc beä jubifd)cn Äanong ent=

fprid)t. Seit 1448 ift bie 3iDcitcilung beg einen

S3ud)eä ber ftönigc aud) in bie t)ebräifd)cn .^anb=

fd)riften eingebrungcn.
2. S)er S3erfaffer, feine 3cit

unb feine 2t b f i d) t. Sie Äöniggbüc^er
r)aben mit bem 3}id)terbud) ba§ gemeinfan:, bo^
loic bort bie ©cfd)i(^ten ber ein,5elncn 9^id)ter fo

f)icr bie Gjefd)id)ten ber einzelnen ftönige buxd)

beftiinmte Gingangg* unb Sd)Iuf3formcln ein*

unb auSgeleitct tuerben. 2)ie Gingangeformcl
lautet bei ben Königen ijon ^uba: „^m x. ^atjxc

beä X, Äönigä üon S^i'ael/ lourbc x ftönig über

Suba. X 3af)re tuar x alt, aU er Äönig lourbe,

unb X ^atjxe regierte er in Scrufalem, unb ber

3?ame feiner 9J?uttcr töor x. Qx tat, mag ^a^me
lüof){geficl (oft mit ß;infd)rän{ungcn üerfctjen,

aud) bag ©egenteil mirb gefagt)"; bei ben fiö=

nigcn üon\ggrael: „^m x. ^at)xe bcg x, Sönigg
üon S"ba, tuurbe x Äönig über i^^gracl, unb er

regierte in Samaria x ^a^re. ßr tat, mag 3öf)tüe

mißfiel." Sic Sd;lu(5formcl lautet in beiben SJö*

niggrei^en ctma gleid): „Sie übrige ©efc^ic^te

beg X aber . ., bag ift ja aufgcäcid)net in ber
ßf)ronit ber ilijnige üon ^uba (üon S^rael).

Sann legte fid) x ^u feinen SSätern fd)lafen unb
mürbe in ber Saüibftabt (in Samaria) begraben,
unb fein ©or)u x mürbe S'önig an feiner Stott."

Sie gormein ftefien ntd)t bei allen Königen, unb,
mo fie ftel)en, lauten fie nid)t immer gan^ gleid);

aber bie SSeglaffung ber ^'ormeln ober i^re be*

fonbcre öjeftaltung l)at meifteng bcftinunte, leidit

ertcnnbare, ©rünbc. 9tufg ©an^e gefef)en, gilt

eg bod), ba^ bieg Siai^menmer! ben Sf öniggbüd)crn
if)r eigentümlid)cg ©epräge üerleif)t. ©ein $8er*

füffer muö jugtcid) alg Sßerfaffer ber Äönigg*
büdjer betrad)tet mcrben.

Sie 6ntftel)ung bcg 3{a^mentDerfg, unb b. f).

bie Stbfajfung ber Äöniggbüd)cr, lä^t fid) nun
jeitlid) feftlegen. ©inen lr)id)tigen 33cftanbteil

beg 3{at)mcnmcrtg bilbct bie S3curteilung ber

einzelnen Könige, b. I). if)reg fultifd)en 83erf)al=

teng — benn barauf tommt cg an. Sicfc Sein'*

teilung nun fegt bie 3icform Qofiag Oom S'^firc

621 mit ber gcntralificrung beg Äultug im Sem*
pel äu ^crufalein imb ber 9tbfd)affung aller

Heiligtümer au^erfialb Serufalemg üoraug. Senn
bie iöenrtcilung ber einjelnen Sonige f)ängt

baüon ab, mie fie fid) ju ben „6öt)en", b. I). ben
neben bem Sempel gu ^erufalem befter)enben

Heiligtümern, gcftellt fiaben. SSer fie begünftigt,

mie alle Sönige üon S^rael, erl^ält bag $räbifat:

gottlog; mer fie ^at befteficn laffen, mie bie

meiften Äijnige üon S'iba, muß fid) eine Gin*

fd)ränfung feineg fonft guten $räbifateg gefallen

laffen; luer i^re 93efeitigung in bie SSege geleitet

1 unb burd)gefe^t l)at mie ^Mia unb Sofia, erpit

23 ÄIT irrig: Arawna, o König, dem König.

a gans mie ©e 23, 11. b bem 0ewid)t nad) etma 130 9)?. in Silber.



ginteUung ju ben Jlönig§bü(^etn. 493

!^5df)fte§ Sob. @o mufe bte 9[6fajfung unferer i

^önig'3t)ücf)er naä) 621 angefefet loerben. 9fun

fällt i{)re leiste SJlitteilung, bie 9(ngabe über bte

Segnabigung 3ojacf;in§, in§ Q;nf)r 561. ®a fd)eint

e§ geboten, mit bcr Stnfel^ung imjerer SSücf)er bi§

in obev unter bic§ Qaljr t}erab5ugel^en. 9?un

f^tred^en aber mandicriei Slnjeidjen bafür, bog

bte etgent(icf)e 3t6faffung be§ S?önig§buc^e§ nod)

lDäf)reitb be§ S3e(te[)eit§ be§ jübifc^en 3?etd)e§,

üor 586 unb auä) tuof)I Oor 597, ge?d)ct)en ift.

©enaiieveä lä^t fid) üicl(eid)t aiiS II 22, 20 er*

fennen. |)ter wirb bein tatfädjlic^ 607 im Sfampfe
gefallenen ^oi'ia ein frieblid^eä ßnbe tioraviSge*

fagt. Sarf man ber auf biefer ©teile aufgebauten
SJermutung S?ertrauen fd^enfen, \o ift unfer ju*

näd}ft etioa bi§ II 23, 25a reicf)enbe§ 5Jönig§buc5^

nod^ 621 unb öor 607 eniftanbcn benfen.

S)ie§ S8uc^ ift bann früf)cften§ 561 üon eiiter

fpöteren §anb ergänzt.

2)er SBerfaffer will nid)t eine alle Seiten be§

©efcf)ic^t§öerlaufe§ gleicfjmäßig berüdfidjtigenbe

Sarfteliung ber Sreigniffe üon Safomo bi§ auf
:3o(ia geben. 6r rüdt üielmefir alteä @efd)ef)en

in§ Si^t ber burc^ 3ofia§ ^Reform bolläogenen

ober angeblid) erneuerten fie™"9 '^^^

fuUu§ in gerufalem. 91u§ ber grülle ber if)m bor^'

liegenben 9Jad)rid)ten tväijlt er au§, WaS ju bic
fem i:^m im SJcittelpunft ftefienben ©reigniS in

SBe^iefiung fte^t ober in Segie^ung gefegt iuerben

lann. ©o nimmt er gern 9Jad)ric^ten, bte ben
$8au unb bte tueiteren ©efdjide beS "HcmpeU
betreffen; fo räumt er $ropf)eten»(Sr3äf}Iungen,

tuie benen üon 6(ia unb (Slifa, einen breiten ^ßlat5

ein, lüeil bie 5ßrop:^eten mit i^rem Eifer für bie

Steinzeit ber ^ai)tve'^exel)ninQ aU SSorläufer

ber 3{eform Sofias betrod)tet luerbeit fönnen.
Ober er fud)t unb finbet Sejietiungen jinifc^^en

feinem fuitif(^en Sbeol unb bcm i^m üorltegcnben

Stoff. So füf)rt er bie 3;atfacf)e, ba§ Salomo
fremben ©ottfieiten Äultftätten errid}tete, al§

©runb bafür an, bag feinem Sol^tte ba§ 9Jorb*

reid) üerloren ging. — SBegen biefer üom ®eu*
teronomium beeinflußten Haltung läßt fid) biefer

erfte Serfaffer bc§ tönig§bucf)e§ aU ein Seutero*
nomift (Dt) bejeidinen. Sie auf ir^n jurüdgctien*
ben S3eftanbteile tx)erben baf)er im folgenben mit
bem ©iglum Dt üerfetjcn werben, dement*
fpredjenb wirb bie öanb, bie in feinem ©eifte

bag SJerf biä 561 führte, aU Dt^ bejeidjnet

werben.
3. 5)ie E^ronologie. Ginen notwenbi«

gen SSeftanbteif be§ eben befprod^enen 9ia§men=>
Sdjemaä bilben bie d)ronoIogifd)en eingaben.
®iefe finb boppelter 9Irt. 3"näd)ft wirb ber 3f{e=

gierungäantritt ber einzelnen Sl'önige nad) ben
Slegierunggjal^rcn ber gleicfijeitigen i§raelitifd)en

ober jubäifd)en Könige botiert (©t)nd)roniämu§),
fobann wirb ba§ 2tÜer beä Siönig§ bei ber 3;l)ron=

befteigung {bie§ aber nur bei ben jubäifdjen Sö*
nigen) unb bie Sauer feiner ^Regierung beftimmt.
Dt f)at für biefe feine Stngaben offenbor jsuüer*

läffige Ueberlieferung benutst. ©ine S^eifie ber
im tönigäbud) erwäf)nten Greignijfe lägt fid)

nämlid) nac^ afftjrifd^en S'Jacfirii^tenseitlid} genau
feftlegen, unb eine 3ffad)prüfung ber ß^ronologie
unfereS 33ud)e§ an ben fo gewonnenen feften

Säten geigt, ba§ fie im großen unb ganjen SSer*

trauen üerbienen. Sie Ünftimmigfeiten, bie fid)

finben, erflären fic^ größtenteils barau§, baß on
ben Saf)len, üor allem an ben ftjnd}ronifttfd)en

2(ngaben, nadE)träg(i(f)j,;— big in bie 3eit ber

Septuaginta t^inein — forrigiert Worben ift.

empftel}lt fid), beim Sefen ber SlönigSbüdier

bie in SSeilage II gegebene Ueberfid)t über bie

@efdf)id)te ber Israeliten ?(u benu^en.
4. Sie Quellen. (Eigentum beS Dt ift

bie progmatifd)e SSerfnüpfung ber ©reigniffe unb
ii^re Beurteilung. Sen Stoff felbft i)at et auä
i:^m üorltegenben Sd)riften entnommen. Srei
ältere Schriften nennt er. 1 11, 41 ^etßt e§: „Sie
übrige ©efc^ic^te SalomoS . ., ba§ ift ja auf*
gegeidjnet in ber ©l^ronif SalomoS.'" Sterinlid)

wirb bei foft allen jubätfdjen Sfönigen auf bie

gl^ronif ber Könige üon Suba (I 14, 29; 15, 7

u. ö.) unb bei faft oüen iSraeIittfd)en Königen
auf bie Ef)ronif ber SJönige üon 3§rael üerwiefen
(I 14, 19; 15, 31 u. ö.). Son biefen ©d)riften
wirb §War md)t auSbrüdtid) gefagt, baß ber

üon ben einjelnen fönigen mitgeteilte Stoff
if)nen entnommen fei, aber bie SSerWeifung ouf
fie ift bod) mit 3{ed)t immer fo üerftanben Worben.— lieber Stiter uitb literarifdje 2[rt biefer Sd)rif*

ten läßt fict) nur llngureidjenbeS ermitteln. Sie
Etjronit SalomoS — l^ier mit bem Sig«
lum Sa bejeidjnet —• f)at (ügl. bie ä^orbemer*
fungen ju ben einzelnen 2tbfd)ititten in I 1—11)

neben aut^entifdjen Siften unb Serid)ten oud)

fc^on Segenbarifc^eS entfjalten. Wirb alfo erft

einige ßeit nad} Sniomo anpife^en fein. Heber
bie Drbnung, in ber fie ben Stoff geboten r)at,

läßt fid) gar nid)t§ fagen. Scr wefentlid; au§ it)r

ftammenbe Stbfdjnitt I 3—11 bringt ben Stoff
in bunter f^olge, faft muß man fagen: in wirrem
Surd)cittattber. Sa§ erflärt fid) aber borouS,

baß offenbar nod) nadf) Dt Stüde ait§ biefer

Ouelle ins 5?önig§bud) eingetragen fiitb, baß eS

üerfd)iebene Strien, ben Stoff ju orbnen, ge*

geben T^at, unb baß biefe üerfd)iebenen £)xb-

nungen burc^einanbergeraten finb; © bietet '^ier

eine üielfad) üon abweid^enbe Drbnung.
2tud^ üon ber © f) r o n i f ber ö n i g e

üon S ä r a e I unb üon ber (5 1) r o n i ! ber
^Jönige üon^ uba üermögen wir uitS nur
ein unfid)ere§ unb ungenaues SSilb ju machen.
SaS barf wot)I alS ficf)er gelten, baß eS fidj l^ier

um jWei üerfcf)iebene Serfe l^anbelt, unb baß
md)t etwa bie üerfcf)iebene 9Irt bcr Sßerweifung
berfd)iebene 9tbfd)nitte e i n e S 3Berfe§ im 2Iuge

:^at. 2tud) barüber I^errfd^t ©inmütigteit, baß
bie beiben ß^ronifen Iiterorifd}e ^riüatarbeiten

barftellen, nid)t etwa amt!id)e 2tnnalen beiber

fReidje. ©ewiß fittb in i^nen amtliche 2{ufjeid)*

nungen üerwertet, aber olS ©anjeS fiitb fie bod)

als priüate @efcf)icE)tSbüd)er anjufpred)en. S8o
immer if)re Berfaffer 9'Jad)rid)ten über bie ein»

gelnen Könige, it)re ^erfonolien unb if)re 3?e*

gierungSjeit, il)re SEriege unb if)re Sauten u. a.

m., fanben, ^aben fie zugegriffen unb fie it)rem

58udf)e einüerleibt. 2Iuf bie iSraeIitifd)e (£t)xonxt

Wirb zuteilt bei ^ßetaf) (II 15, 31) üerwiefen. Sie
föitnte olfo, wenigftenS in ber ©eftalt, in ber fie

bem Dt üorgelegen t)üt, frü^eftenS gteid) nai^
^daf)§ Sob, b. t). unt jso, entftonben fein.

3Bat)rfd)einIid) f)at fie aber oud) nod) über ben
legten tönig |>ofeo unb über ben Untergang beS
9?orbreid)eS beridf)tet (ügl. bie S^orbent. üor II

17). Sie jubäifd)e ß:§ronit Wirb ^ule^t bei Sojafim
(II 24, 5) genannt. SSenn, Wie unter 2. onge*
notnmen worben ift, boS 33ud) beS Dt biS II 23,
25a gereid^t f)ot, unb Wenn, Wie e§ wa^rfcf)einlid)

ift, ber $Berid)t über bie SJeform gofiaS üon Dt
felbft üerfaßt Worben ift, fo ^ot bem Dt eine mit
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5rmon (II 21, 25) fcOIiefeenbe jubäifd}C g^ronif

»orgclegen. ®iefe ift bann mtnbefteng bB So*
jafim (II 24, 5), oielIeid)t aber aud^ nod) ttjeiter,

ergänzt inorben, unb biefe foeitergefü^rte ]w
bäijc^e ßljromf ijat Dt^ für feine Ergänzung be§

SJonigäbnc^eä öerioertet. 2)ie beiben £f)roniten

merben f}ier mit bem ©iglunt Ch be5eid}net;

tüeld)e (Sfjronif in 93ctrad)t fontmt, ob bie i§raeli*

tifd)e ober bie jnbäifd)c, >üirb au§ bent jeweiligen

3ufammenf)ang tiar.

3(u6er biefcn brci int ^öniggbud} auäbrüdlid)

genannten DueUen finb aber Don Dt unb Don
fpäteren ©rganjern nod) anbere äQuellen Der*

wertet tuorben. 3" ber in I 1. 2 jutage treten*

ben Quelle K ift bie ©nfeitung gu ben ©o«
mucli§'33üd}ern ju üergleid)en. — Sie fid} um
Glia bre^enben er^äfjlungen 117. 18; I 19; I 21

;

II 1 ftammen offenbar auä einer © o m m I u u g
0 0 n © I i a * ö e f d) i d) t e n , bie im 9?ovb'

reid) entftanben unb bcm 8. ;3af)r^unbert äuju*
lueifen fein tuirb. lieber iljre 9(rt ift in ben S3or»

bemerfungen 5u ben genannten Sr^äl^Iungcn

einiges gefagt. 'Sie (Sammlung tuirb [)ier burd}

ba§ Sigium El fenntlid) gemad}t. — I 20 unb
1 22 finb aui ben in ben iüorbemerfungcn baju
genannten ©rünben einer bcfonberen Quelle,

bie fid) alö eine @ e f d) i d) t e 9H) o b ä (Ah)

bcjcidjnen läßt, juiutneifen. Siefe beiben 6r=

Söljlungen mad)en einen \d)X glaublourbigen
Ginbrurf; fie Werben nod) im 9. ^ol^r^unbcrt

eniftanben fein. — Scr überloiegenbe Jeil beS

Stoffe^ Bon II 2—10 fd)cint einer <B a m m=
I u n g Don G I i f a * ö e f

d) i d) t c n (Eis)

entnommen üu fein. Heber bie 9lrt biefer @amm=
lung finb in ben Sorbemcrfungen ber einzelnen

Crjä^Iungen nähere eingaben gemari)t. 2Öai
aber ifjr Süter angebt, fo wirb fie Wie bie Glia*

Sammlung bem 8. 3if)i-'f)»"bert ju^uloeifen

fein. — Die ^auptmaffe öon II 18—20 bilben

3cfaja*2egenben, über bcren 9(rt Wieber bie

^orbemertungen äu Dergleichen finb. Sie 2e=
genben werben einer, \vot)i nod) bcm 7. ^a^r»^

r}unbcrt entftammenbcn, aber fpäter überarbei=

teten Sammlungoon^efnja'Grjöh*
l u n g e n entnommen fein ( Jes).

SBie öiel Dt ben genannten Quellen cntnom*
men ^at, wie üiel fpötere ^änbe, läfet fid) im
einzelnen nid)t immer genau beftimmen. 9tber

bie 2;atfad)e, ba^ in bas abgefc^Ioffene 3)ud) bei

Dt nod) 5'?ad)träge auä biefen Quellen einge*

brungen finb, ftcf)t feft.

5. 9iad)träge unb 9lenberungen.
Slu^er ber in 2. bef)anbeUen äßeitcrfü^rung beä

öon Dt üerfagten Söni9§6ud)e§ burd^ Dt' ^ot
e§ aud) fonft mand)erlei 9?ad)träge unb 3lenbe»
rungen erfahren. Cb unb Wie weit Dt' baran
beteiligt ift, wieoiel §änbe etwa außer if)m tätig

gewefen finb, bleibt ungewiß. S)ag Siglum Dt»
toirb t)ier nur für bie 3öeiterfü[)rung bei Sönigä*
bud^ei bei Dt gebraud)t, b. f). für bie ^auptmaffe
öon II 23, 25b—25, 30. 9?ad)träge aui ben un=
ter 4. genannten Quellen werben mit ben bort
erWäl)nten ©igten gefennjeicf)net. Sllle übrigen
9?ad)träge unb 9lenberungen, barunter aud^ wof)l

gelegentlich fold)e, bie in ben bem Dt üorlie=

genben Quellen fd)on entfialten waren, tragen
bai ©iglum R (Stebaftor). R ift olfo eine ©am*
melbejeid)nung für gewiß jafjlreic^e Oerfd)iebene

.ftänbe aui Derfd)iebenen Qe'iten. |)ier ift aud)

oft bie ©renje äWifd)en literarfritif(^er ©Reibung
üerfd)iebener ^änbe unb teEtfritifcf)er 3Jefeiti=>

gung Bon ßufä^en nid)t fd)arf ju giefien.

6. © i g l 0-.

Dt ber, äWifd)en 621 unb 607 fd^reibenbc,

$8erfaffer bei tönig§bud)e§ I 1—II 23,
25a.

Dt' ber Sßerfaffer ber Söciterfüfirung bei
Slönig§bud)e§ II 23, 25b—25, 30, na(S)

561 fd)reibenb.

K Bgl. bie Ginleitung ju ben S3üd)ern
©amuel.

Sa bie wo^l im 9. Sal)rf)unbert entftanbenc

Gt)ronif ©nlomoS.
Ch bie gegen Gnbe bei 8. b^w. bei 7.

Sar)rhunbert§ entftanbenen, bann aber

nod) um einige 3^l)r5ef)nte weiterge»

füfirten, G^roniten ber Äönige Bon
;3§rael unb Bon ^5uba.

El eine aui bem 8. Sahrt)unbert ftam*
menbe ©ammlung Bon Glia»@efd)idE)*

ten.

Ah eine ®efd)id)te %f)abi aui bem 9.

:3ahrl)unbcrt.

Eis eine ©ammlung Bon Glifa*®efchid()ten

aui bem 8. Saf)rl)unbert.

Jes eine ben: 7. ij^a^rbunbert angcf)örenbe

©ammlung Bon :3ef"i"*®efd)id)ten.

R 9?ad)träge Bon Berfd)iebenen §änben
unb aui Berfd)iebenen 3eitcn.

G§ fei ouSbrüctlid) bemertt, baß fid) burd) bie

53eife^ung ber ©igla nur eine grobe ©d)eibung
ber mannigfad)en 33eftanbteile erreid)en läßt.

Seilweife geben bie SJorbemerlungen ju ben

einzelnen 9lbfd)nitten genauere 9tngaben. Gine

grünblidie literartritifd)e 58et)anblung aber lößt

fid) nur am t)ebräifchen 3;ejt burd)füt)ren.

crftc Sut^ ber ßüuigc.

Die (5efd}id)te Salomes (Kap. 1— 11).

J^ronftrcittgfcttett ^tfc^cn 2(lioma unb Solomo, in bcncn <BaUmo (Sieger bleibt. ^CoHibS

2;cftautciit unb Xob. @rftc SJcgicrung^ma^na^mcn (Solomon.

ßapitet 1 unb 2 bilben bie gortfefeung ber
2 <Sa 9—20 ftebenben gamiliengefcbicbte 35atiib§,

bie in ber (£rjäf)Iung üon ber 2:brDn6efteigung
(Salomoä unb üon ber 93efeitigung ober Un»
fd^äblicf)mad)ung feiner ©egner ibren 2f6fcblu§

finbet. fl'apitel 1 unb 2 «jurben üon 2 ©a 9—20
j

getrennt, Weil fie ficb gut alö Stnfang einer qu§«
|

fü^rlicben erjablung über (Salomo ju eignen

fdfiienen. Sftaä) biefer 2I6trennung ber ^Tapitel

1 unb 2 Bon 2 ©a 9—20 würben bann nn 2 (Sa

20 bie .Kapitel 21—24 angefügt (ögl. bierju unb
äur Quelle K bie (Einleitung ju <Ba).

^Jbrer Itterarifd)en 9{rt nad) laffen ficfi Siap. 1. 2

al§ ®efcbi(^tSerääf)Iung beäeit^nen, bie — im
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Unterfd^ieb öon ber ftreng ivi\'\en'\ä)aftl\d)en ®e-
fd)ii$tSfcöreiBung — f)iftorifd)e iBegeöen^eiten

in fünftlerifd^er ©eftaltuno tiorträgt. 5Damit ift

Sä)on gefagt, bafe ba§ fiier 9JJitgeteiIte in I)ofiem

•äJlafee glaubtüürbig ift.

2)ie aSerfe 2, l— 12, betten aBer bielleid^t

älteres @ut jugrunbe liegt, unb 2, 27, l^eBe" fi<^

aI3 eigenartig au§ bem ^uftttntnenlöang l^erauS.

{Jormelle unb fad^Iid^e ®rünbe Taffen in i^inen

ftjätere ^ufäfee öon beuteronoiniftifc^er $anb
erfennen.

1 1 3C[§ nun ber Äönig ®atiib alt imb betagt» tüitrbe, fonnte er ni(f)t tüarm toerben, ob* K
ttJoI)lman il^n in 'Seden etnl)ünte. ^2)0 tagten yeine Liener < >: 93lan muß für<unjern>
iperrn Äönig ein junget 9D?äbd)en fudjen, bie bem Äönig auflüartet unb il^m aU Pflegerin

bientunbinbeinenStrmen fd)Iäft, bann tüirb <unter> §err £önig jdion tuarm tuerbent». » ©o
fud)te man benn nad) einem fd^önen 9J?äbd^en im gansen Sanbe S§rael, fonb Slbifag bon
•Sunemc imb brad^te jie 5um 5lönig. * ©ie föar ein tüunbert(f)öne§ SKäbd^en; lt)arb

|ie be§ Äönigg Pflegerin unb bebiente i^n, aber ber Äönig tüol^nte xf)t niäjt bei.

5 = Slbonia aber, ©ot)n ber ^aggitt)*, bad)te in feiner 9Sermeffent)eit: Sd) tnill S'önig

tüerben, unb tdjaffte jid) SSagen an unb ^ferbe unb 50 93Jann aU Trabanten e. * ©ein
SSater '^atte xt)m nie in feinem Seben tnel^getan unb il^m gefagt: aBarum tuft bu fo ettt)a§? f

Saju ttiar er tion rtjunberfdjöner ©eftalt unb <tion ©eburt ber S^ädjfte nad) 3lbfaIom>. 'Gr
fnü^jfte mit ^oab, bem ©o^ne ber ^erujag, unb mit bem $riefter 9tbjatt)arh SSerl^anblungen

an, unb fie traten auf bie ©eite Slboniaä. * ®er ^riefter ^öi'of ^ aber unb 93enoja, ©ol^n

iSojabagi, unb ber ^ro^»I)et 9^atl)ank unb ©imei unb 9lei • unb bie ©ibborim» ®aöib§
f)ielten e§ nid^t mit 9lbonia. * Sllö nun Slbonia am ©d)Iangenfteinn, ber bei ber Quelle
9togelo liegt, ©cf)afe unb JRinber unb 5)faftfälber fdilad}tete, lub er alle feine SSrüber < > ein

10 unb alle au§ ^uba ftammenben Liener? be§5lönig§. ^° 9lber < > S^at^^an unb <33enaia>
imb bie ©ibborim unb < > ©alomo lub er nid)t ein.

""Sa fprad) 9Jatf)an gu a5att)feba, ber 9Jlutter ©alomoS^: ®u l^aft bod) geprt, bog
älbonia, ©oI)n ber ^aggitf), fid) jum ^önig gemad}t t)at, unb unfer §err ^aüib <ift m(t)t

bei ©innen). ©o ttiill id) bir benn einen 9{at geben, tnie bu bir unb beinem ©o^n ©alomo
bai Seben retten fannft: " ©e:^, begib bid) jum Äönig S)aoib unb f^jrid^ ju if)m: ^u :^aft

bod), mein §err Slönig, beiner 9Jtagb gefd)ttioren : T)ein ©oi)n ©alomo foll nad) mir ^önig
iuerben, unb er foU fid) auf meinen 3;l)ron fe^cn; marum ift nun Slbonia £önig gertjorben?

i^aSätjrenb bu <bann> nod) bort mit bem 5?önig rebeft, tuill id) nac^ bir eintreten unb beine

SSorte befräftigen r.

15 15 (gy öegaö jicj^ 23at:^feba jum Slönig in bie Slammer. "Ser Äönig aber Wax ganj
alt, unb ^Xbifag öon ©unem bebiente ben Äonig. Unb 93atl)feba öerneigte fid) unb tuarf

fid) öor bem Äönig nieber. "Ser 5Jönig aber fragte: SBoä bege^rft bu? ©ie ertüiberte

il)m: 5JJein §err, bu :^aft beiner SJiagb bei Qat)toe, beinem ©ott, gefd)rt)oren: ©ein ©o^n
©alomo foII nac!^ mir 5iönig rtjerben, unb er foII fid) auf meinen Sl^ron fe^en. 9?un
aber t)at fid) Stbonia äum ^lönig gemad^t, unb <bu>, mein §err Sl'önig, toeigt nid)t§ babon.
1^ Unb er I)at JRinber unb SJfaftfälber unb ©d)afe in 5DZenge gefc^Iac^tet unb I)at alle lönig»

lid)en ^rin^en eingelaben unb ben ^riefter ^bjatJiar unb ben ^eerfül^rer ^oab, aber beinen

2 „zu ihm" ist Zusatz, der in G fehlt. — wörtlich: ,,mein(en) Herr König". Die Formel ist

so gebräuchlich, daß sie auch da, wo mehrere den König anreden, angewendet wird. 6 wört-
lich: „iliri hatte sie (seine Mutter) nach Absalom geboren". Aber da (2 Sa 3, 3. 4) Absalom und
Adonia nicht dieselbe Mutter haben, wird juUad zu lesen sein: ,,man hatte ihn geboren",
9 ,,die königlichen Prinzen" ist Zusatz, der in G fehlt. 10 ,,den Propheten" ist Zusatz,

der in G fehlt. — vor Benaja ist die kkusativ-Partikel 'et zu ergänzen. — ,,seinen

Bruder" ist Zusatz, der in G fehlt. 11 vor Altersschwäche. Möglich ist aber auch die

Uebersetzung: „weiß nichts davon" (vgl. V. 18). 14 vor hinne ist nach G we zu ergänzen.

18 lies mit G we'attä. MT: „und jetzt".

a nad) 2 ©a 5, 4 ungefähr 70 ^atjre; menn auf bie Sfngabe aud) fein fieserer 9SerIa§ ift, fo

trifft fie bod) ettna ba§ 9iid)tige. b ba§ jugenbfrifd)e 3Käbd)en foII bem olternben Ä'önig neue
Sebenäfraft jufü^ren, ein im TOertum üerbreiteter ©laube, ber aud) Don mebiäinifd)en <Bä)x^U
ftcllern (@Qlenu#) geteilt iuirb. c l^eute Solem in ber ßbene SWegibbo; jur ©unamitin bgl.

ba§ §o^elieb. d Ogl. 2 Sa 3, 2—4; nad) bem Sobe feiner brei älteren 33rüber mar Stbonia

ber Sleltefte. e mie Stbfalom 2 Sa 15, 1. f ögl. 2 <Ba 13, 21. g ügl. 2 ©a 2, 18;

8, 16; 1 G^r 2, 16. h bgl. 2 ©a 8, 17. i bgl. 2 ©a 8, 18. k inie 2 ©a 12, 25
geigt, roar SJat^an ©aIomo§ Grjie^er; barau§ erflärt fic^ feine $arteinaf)me für biefen. 1 biefe

beiben luerben nur bier genannt; ber ©imei bon 2, 8 fann mä)t gemeint fein. Sßielleidit ift ber

Sejt md)t in Orbnung. m bgl. 2 ©a 10, 7. n offenbar eine, urfprünglid) iuobt einer

©d)Iangengottf)eit getoeibte, S'ultftätte au§ tonaanätfd^er 3ed, bie bie :5§raeliten tuie fo biele

anbere übernommen b^ben. Sielleidjt ttjar ber ©c^Iangenftein, äf)nlid^ tuie ber ©ibon S8. 33, olt»'

ebrtnürbige Jlrönungäftätte. o n)oi)l ber beutige §iob§brunnen, im ©üben bon gerufalem,.

bgl. Sof 15, 7; 18, 16; 2 ©a 17, 17. p SKinifter. q bgl. 2 ©a 12, 24. r ®abib
bat in 2Baf)rf)eit fold) eine Buf'igß nid)t gegeben. Hattjan I)offt aber, ba§ mit SöatbfebaS |)ilfe beni
fc^on tinbifd) geworbenen (SS. 11) Äönig einreben ju fönnen, unb er l^at fidf) nid)t berred)net.
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^mdft ©atorrto ^at er ni(ä)t eingelaben. Stuf bid), mein ©ert ßönig, iinb bic Saugen ganj
Säraelg gerichtet, ba§ bu i:^nen funbtuft, toer \iä) auf ben 2{)ron meines ©erm S'önig§ nad)
if)m fe^en foll. ©onft ttjerben, tüenn fidf) mein ."perr Äönig ju feinen SSätern fd)Iafen

legt, id) unb mein (Sol)n ©alomo al§ SSerbrecI)er baftefien.

2öä:^renb fie nod) mit bem Äönig rebete, fam ber ^ro^^et 9?att)an. " 2)a melbete
man bem 5lönig: ^er ^ro^)f)et Siatfian ift ha, unb er trat öor ben 5?öniga unb rt)arf

fid) öor bem Slönig mit bem @efid)t gur @rbe nieber. ^4 ^ann fagte 9?at^an: SJZein öerr
£önig, bu f)oft tüo^I beftimmt : 3lbonia foII nad^ mir Slönig tüerben, unb er foK fid) auf meinen
S^ron fe^en? " ©enn er ift t)eute I)inabgegangen unb t)at SHinber unb SWaftföIber unb
(3d)afe in 90Zenge gefd)lad)tet imb :^at alle föniglidjen ^ringen eingcloben unb bie §eer=^

füt)rer imb ben ^riefter Slbjatl^ar, unb je^t effen unb trinfen fie öor i^m unb rufen: (£§

lebe ber 5?önig 9tbonia ! Sl6er mid), beinen ^ned)t, unb ben ^riefter S<^bot unb SSenaja,

(Sof)n ^ojaba§, imb beinen Äned)t ©alomo l^at er nid)t eingelaben. SSenn bies öon
meinem .^errn ^önig auggegangen ift, fo l^aft bu e§ <beinen 2reueften> öerl^eimlid)t, toer

fid^ auf ben S^ron meinet .^errn Äönig§ nac^ it)m fe^en foII.

28 yiun J)ub ber 5?önig "2)aöib an xmb befa'^I: 9iuft mir a3atf)feba!a ®a fam fie jum
Äönig I)erein unb trat <üor ii)ny f)in Unb ber ^lönig fd)hjur iljr unb fagte : ©0 toal^r Qa^tfc
lebt, ber mid) au§ aller 9?ot erlöft I)at, loie id)'§ bir bei ^aijtve, bem GJotte ^sraeB, ge»

fc^troren t)abe: "Sein (Bol^n ©alomo foII nad) mir Äönig toerben, unb er foII fid) an meiner
©tatt auf meinen S^ron fefeen, fo tuill id)'§ :^eute tüat)rmac^en. 2)a tierneigte SSat^feba
mit bem @efid)t ^ur (Srbe, tnarf fid) öor bem 5lönig nieber tmb fagte: (Jä lebe mein §err
Äönig ©atiib etoiglid)!^'

^2 5)ann gebot ber Slönig < > : ^Ruft mir ben ^riefter ^cbof unb ben ^rop^^eten
9?at^an imb SSenaja, ©oI)n ^ojabaS, unb fie lamen öor ben Stönig. 'Sa befabi i^nen ber
Äönig: 9?e^mt eure§ ©errn Seute <= mit eud), imb fe^t meinen <3o't)n ©atomo auf mein
eigene^ 9J?auItterd xmb fü^^rt i^n jum ©il^one f)inab. "2)ort foII it)n ber ^riefter Sabol
< > 5um Slönig über ^äraet falben, unb it)r foHt in bie ^ofaime ftoßen unb rufen: (£§

lebe ber S'önig ©atomo ! ©obann < > foII er fid) auf meinen 2f)ron fefeen, imb er foH
an meiner ©tatt 5lönig tüerben. ^enn i:^n f)abe id) jum ^^ürften über ^ärael unb über
^uba beftimmt. ^^1)0 entgegnete 93enaja, ©ot)n Qojabaä, bem £önig unb fagte: ^men

!

©0 möge ^a^me <äu ben 2öorten> meine? ^errn ^önig§ <fein SImen fagen>. 3Bie

Qa^)'me mit meinem ."öerrn Slönig getuefen ift, fo <möge> er mit©aIomo fein unb feinen

%^)xon noö:) ert)abener mad)en al§ ben S^ron meine? .'perrn Äönig§ < >.
*8 hierauf gingen ber ^rtefter 3«i>of unb ber ^ro:pI)et ??att)an unb 93enaja, ©oI)n

^ojaba?, mit ben Äret^ern unb ^let^ern ^ !}inab, festen ©alomo auf ba? 9)faultier be?
Äönig? "Saoib unb führten i^n jum @i^on. ^"Ser ^riefter ^fi^"! aber nat)m ba§ Deh
f)orng au? bem Bt^^tei» unb falbte ©alomo. 3"Gleid) ftiefeen fie in bie ^ofaunen, unb bo§
ganje 93olf rief: (£? lebe ber ,^önig ©alomo ! '""Sann geleitete il)n ba§ gange 3Solf t)inauf.

Sabei fpielte ba? SSolf ouf g^löten unb ließ laute ^''^^"^'^"^"f^ erfc^allen, baß bie Grbe
6arft öor i^rem Särmen.

*i Sa? l^örten Slbonia unb alle feine ©öfte, al? fie eben mit bem (Sffen fertig loaren.

"Sil? nun :^oat) bie ^ofaunentöne prte, fagte er: 3Ba? bebeutet bie lärmenbe Unrul^e

ber ©tabt? SBä^renb er nod) rebete, fam gerabe Qonatl)an, ©o'^n be? ^riefter? 9tb»

iatf)ax i, :^erbei; ba fagte Slbonia: Slomm Ijerju, benn bu bift ein njaderer SItann unb bringft

27 wörtlich: „deinen Dienern". So dasKetib, das Kere will den Singular: „deinem Diener"
und versteht Nathan darunter. Das Ketib verdient den Vorzug. 28 so mit G: MT:
-,,vor den König". 32 „David" ist Zusatz, der in G fehlt. 34 „und der Prophet
Nathan" scheint Zusatz zu sein, da das Verbum hier im Singular steht und auch nach V. 39
Zadok die Salbung allein vollzieht. Mit diesem Zusatz hängt der von V. 45 zusammen, wo ,,der

Priester Zadok und der Prophet Nathan" zu streichen ist. 35 ,,sollt ihr hinter ihm herauf-

ziehen, und er soll hineingehen und" ist aus V. 40 stammender Zusatz, der in G fehlt.

36 lies mit G ja'amen statt jomar und 'et dibre statt '^lohe. MT würde zu übersetzen sein:

„Amen! so möge Jahwe, der Gott meines Herrn Königs, sagen." Das ginge allenfalls auch; aber
die obige Uebersetzung gibt besseren Sinn. 37 so das Ketib; das Kere will: ,,so wird er

sein". — ,,David" ist wohl Zusatz.

a S^Qtban tritt crft ein, nadjbem a3atf)fc6a obgetreten ift (9?. 28 umgefelirt); fo fd^rieb e§

ivoi)l ba§ ^of^eremoniell bor. b fo begrüßt 9?ebemia auc^ ben ^erferfönig 9lrtojerje§

(5JJef) 2, 3); e§ ^anbelt fid) um eine im alten Dricnt übliche 9lnrebe an ben Äönig. c Xxuppcn,
Seibluacf)e, bie ÜJibborim fotuie bie Äretber unb ^let^er (©ibborim = Stet^er unb <ßletber?) mit

umfaffenb ober mit if)nen ibentifd); Ogl. 2 Sa 20, 6. 7 unb i)iex $8. 8 unb S8. 38. d ögl. ßft

6, 7—9. 3ur 3eit SatiibS ift ba§ SKaultier ba§ beDorjugte 9Jeittter, in frül)erer geit ber (Sfel

(5Ri 10, 4; 12, 14), fpäter baä ißferb (10, 26—29). e »uobl bie beutige 9)JaiienquelIe im Äibron»
tal, ögl. Sß. 9. f ögl. SS. 33; 2 ©a 8, 18. g ögf. 1 Sa 10, 1. h ügl. 2 @a 6, 17.

i ögl. 2 (Ba 15, 27; 17, 17.
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gute 93otid^aft. *^ ^onat^an aber ertoiberte < > : yjlit ntc£)ten, un[ex §err Äönig "Dabib

f)at ©alomo äiim Äönig gemod)t. "* ®et 5lönig :^at i^m ben ^riefter Ba^of unb ben ^ro-«

V^^eten Slatl^an unb SSenaja, (So^n ^oiabaä, itnb bie Äref^er unb 5piet:^er mitgegeben.

45 ®ie ^aben i:^n auf ba§ ajiaultier be§ SlönigS geje^t unb ^)aben it)n < > om @i:^on < >
gejalbt. S)ann f)aben jie it)i^ iJori bort unter g-reubenrufen :^inaufgeleitet, fobaß bie ©tobt
in Slufregung geriet. '3)a§ bebeutet ba§ Särmen, ba§ il)r ge^^ört f)abt. ©alomo aber

]^at jid) td)on auf ben föniglic^en Sl^ron gefegt, *' unb e§ finb aucf) fc^on bie Liener» beS

Äönigd gelontmen, unt unferen §errn Äönig ^abib mit biejen SSorten ju beglücftt)ünf(i)en

:

WöQe <bein @ott> ben Siamen ©aIomo§ berütjmter macE)en al§ beinen 9Jamen unb feinen

3;f)ron erl^obener al§ beinen S^ron, unb ber Äönig ^at fic^ auf bem Sager öerneigt^.
*8 "Sttäu '^at ber 5?önig fo gefprod)en: ©e^jriefen fei öai)tt)e, ber @ott Q§roeI§, ber e§ ge*

fügt, baß fidf) fjeutc einer <au§ meinem (Stamme) auf meinen Sfiron gefegt l^at, unb meine
^ugen eö fe^en. 2)a erf(f)rafen < > alle ©äfte Slboniaä unb gingen ein jeber feine§

2Sege§.

50 Slbonia aber maä)te ficf) in feiner Stngft bor ©alomo auf, ging t)in unb um^
Hämmerte bie Börner beä ?lltar§c. si 5?öntg ©alomo gemelbet tnurbe:

IHbonia :^at in feiner SIngft oor bem 5lönig ©alomo bie .^örner be§ SUtarä angefaßt unb
babet gefagt: '2)er Äöntg ©alomo foU mir äuöor fd)rt)ören, baß er feinen S?ned)t nid)t mit
bem (3d)tuerte töten mirb, " ba antroortete ©alomo: Söenn er fidf) aB sutierläffig ertuetft,

fo foll leinä öon feinen §aorcn ^ux (grbe fallen, Wenn aber ©d)Iimmeä an if)m erfunben
tüirb, fo ift er be§ 2obe§. Unb < > ©alomo ließ tt)n Dom Stttar ^erunter^^olen, unb er

fam unb tjulbigte < > ©alomo, unb Salomo gebot tl^m: @ef) in bein §au§.

2 ^ nun ^atiibS (Snbe l^erannal^te, gebot er feinem ©Oi^n ©alomo alfo: ^ 3cE) I**

iefet ben 2öeg aller Söelt, fo fei nun ftarf unb fei ein 9)lann. ^Unb tu beine $fUd)t gegen
^a^rtjc, beinen ©ott, inbem bu auf feinen SSegen gel^ft unb feine ©a^ungen i)ältft, feine

©ebote unb feine 9ted)te < >, trie fie im ©efe^ 9)?ofe§ gefdjrieben fte^^en, bamit bu (Srfolg

l^aft in bem < >, tva§ bu tuft, unb in allem, tva^ bu untetnimmft, * bamit bann ^al^toe ba§
aSort toat)xvxaä)en fann, baä er < > gefagt l^at^: < > (S§ foII bir nie an einem (IRac^foIger)

5 feilten auf bem Sl^rone ^§rael§. ^ 9iun toeißt bu ja aud), h)a§ Qoab, ©ofin ber Qexuia,
mir angetan, < > < >, baß er <mir> <unfd)ulbige§> 93lut in ben ©ürtet um (meine)
ipüften unb in bie ©d)uf)e an (meinen) güßen gefd)oben fiat«. *©o tu nun, ttjie bu'§ für

tid^tig t)öltft, unb laß fein grauet §aar ja nic^t unoerfel^rt in bie Untertoelt Ijinablommcn.
' 2lber ben ©öl^nen be§ ©ileabiten 93arfiIIai ertueife bid) freunblic^, baß fie an beinem Sifc^e

mit cffen, benn fie finb mir ebenfo entgegengelommen, al§ idf) bor beinem 93ruber Slbfalom

fliel^en mußte'. * Unb (Weiter) ift ba (nod)) ber 33enjaminit ©imei, ©of)n @era§, au§

43 „dem Adonia" ist Zusatz, der in G fehlt. 45 vgl. V. 34. — „zum König"
ist Zusatz, der in G fehlt. 47 so das Ketib, das Kere und G will: „Gott". 48 mit G
ist mizzar'i ergänzt. 49 ,,und brachen auf" Zusatz, der in G fehlt. 53 „der König"
Zusatz, der in G fehlt. — ,,dem König" Zusatz, der in G fehlt.

3 „und seine Verordnungen" Zusatz, der in G fehlt. — kol > ist Zusatz, der in G fehlt.

4 ,,über mich" ist Zusatz, der in G fehlt. — ,,Wenn deine Söhne auf ihren Weg acht haben, daß
sie mit ganzem Herzen und mit ganzer Seele treulich vor mir wandeln" scheint Zusatz zu sein. Vor
und nach diesem Satz steht das zur Einführung der direkten Rede dienende lemör ,,also" (von
uns meistens nicht wiedergegeben) — eine sprachliche Schwierigkeit, die sich aus der Einfügung
des Zusatzes erklärt und mit seiner Ausscheidung beseitigt wird. 5 „was er den beiden
Heerführern Israels, Abner, dem Sohne Ners, und Amasa, dem Sohne Jethers, angetan hat, indem
er sie ermordete". Die asyndetische Anknüpfung dieses Satzes und sein Inhalt charakterisieren

ihn als Glosse, die ihren Stoff aus V. 32 genommen hat. —• „daß er im Kriege vergossenes Blut
mitten im Frieden ( rächte }" (wajjikköm statt wajjäsem ,,er setzte" MT, nach G?) scheint Dublette
zum folgenden Satz zu sein. — 1. däm näki mit G statt „Kriegsblut" MT. — so mit G, während
MT überall die dritte Person, auf Joab bezüglich, hat. G verdient den Vorzug, da sie zeigt, daß
Joabs Tat als Davids Schuld betrachtet werden kann, und daß diesem daher viel daran liegen

muß, sich und sein Haus von dieser Schuld zu befreien. 8 statt „bei dir" MT ist wohl
'od zu lesen.

a 9JJinifter. b ^at bie ®Iüdtüünf(^c mit 5)anf — aud) gegen @ott — ongenommen, ögl.

®c 47, 31. c bie „|>örner" be§ Stltotä finb öolutenartige Stuffä^e an ben biet (Sden. 2)ie

flärung, ber Slame „^öxnei" xüt)xe qu§ einet 3eit b^r, ba bie Börner ber geo|)ferten Stere auf ben
Siltar gefegt »oären, unb bie natürlid)en Börner feien bann fünftlic^ nad)gebilbet, ift aufzugeben;
ebenfo bie ßrtlärung, bie Börner be§ 2tltar§ feinen 3la(^bilbung ber „Monb^örner". — ®aä heilig*

tum, unb befonberS ber 3tltar in if)m, ift 9lf^Iftätte (^j 21, 12—14). |>ier ift an ben Mtax im 3elt

(58. 39) gebadf)t (ügl. 2, 28). d 2 Sa 7, 12—16; biet h)ie 8, 25; 9, 5 frei »iebergegeben.
« Soab bat ben 3tbner ermorbet (2 ©o 3, 22—29) unb ben 51mafa (2 So 20, 8—10). f 2 Sa
17, 27—29.

.<lau4?c5, aiteä Seftament. 4. 2tup. 32
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S3adE)urim, ber :^at mic!^, alä id) nod^ 9D'Jad)anatm ging, t)erflucf)t unb mir bitter hjcl^ getan».

"Sann ift er mir aber an ben ;3orban entgegengefommen, unb ba ijabe id) it)m bei ^af)Wc
bie§ eiblid^c SSerf:prcc^cn gegeben: ^d) tviU bicf) nidE)t mit bem ©cf)hjerte tötend. » <^u>
aber foltft \t)n niciE)t ungeftraft lajjen; bu bift ja ein fluger SDJann unb iuitft fd)on tDi^en,

tüa^ bu if)m äu tun t)aft, ba§ bu jein grauet §aar mit 93lut in bie Untermelt bringft.

^«®ann legte ]id} 'Sabib ju jeinen SSätern fd^Iafen unb hjurbe in ber 2)aoibflabt c 10

begraben. '2)ie Seit aber, bie ^atiib über Qärael regiert l^at, betrug 40 ^al^re. Qn Hebron
regierte er 7 Qa^re, unb in ^erujalem regierte er 33 ^atlte«!. Unb Salomo fe^te jid) auf
ben Sljron jeineS SSaterä ®aoib, unb feine ^errftf)aft gelüann ganj feften Seftanb.

K 13
'2)a begab \ict) Stbonia, ©ot)n ber §aggit:^, ju 93att)febae, ber 9Jtutter SaIomo§,

unb <rt)arf U<i) ^'or if)r nieber), unb jie fragte: Gebeutet bein Kommen ®ute§? ®r er*

»üiberte: ^a, " < > id) f)abe bir ettuag ju fagen. ©ie fagte: ©0 rebe !
" 'Sa begann er: 15

©u meißt felbft, ba| mir ba§ Königtum beftimmt tüar, unb baß ganj Qärael feine Siugen

auf mid) aU ben tünftigen König richtete. Slber bann entging mir ba§ Königtum unb fiel

meinem S3ruber ju, benu if)m iuar e§ bon beftimmt. " Unb nun l^abe id) nur no(i^

eine Sitte on bid), tueife mic^ nid)t ab. ©ie ertüiberte: ©0 \pxid) !
" 1)a fu^r er fort:

©age bod^ äum König ©alomo— benn er tuirb bid^ nid)t abtüeifen — baß er mir ^ifag öon
©unem jum SSeibe gebe f. S3att)feba ertuiberte: @ut! id) tocrbe beinethjegen mit bem
König fpred)en.

i*®a begab fid) SSatl^feba jum König ©alomo, um mit iT)m 9ibonia§ Juegen ju

fprcd)en. "Ser König er^ob fid) ju ifirer Segrüjsung unb üerneigte fid^ öor ifft«. "Sann
fc^te er fid) auf feinen Sl^ron, unb <e^ tüurbe) (aud)) für bie Königinmutter ein 3;f)ron

<f)ingefteUt>, unb fie fefete fid) ju feiner S^ed^ten. 9?un begann fie: Sine Heine SSitte 20

I)abe id) an bid), tueife mid) nid)t ab, unb ber König ertuiberte it)r: 33itte nur, meine 9J?utter,

benn i^ hjerbe bid^ nid)t abiüeifcn. Sa fagte fie: (Sä möge bod) Slbifag tion ©unem
beinern 93ruber Stbonia jum 3Seibe gegeben tüerben. 2* Ser König ©alomo aber entgegnete

feiner SWutter: SBarum bitteft bu benn (nur) um ?tbifag öon ©unem für ?lbonia, bitte bod)

für it)n (gleid)) um ba§ Königtum! Senn er ift mein älterer 58ruber, unb <ber <)Sriefter

SCbjat^ar unb ^oab, ©ol)n ber 3eruja, ftet)en it)m jur ©eite>. QuQleid) fd)ttiur ber König
©alomo bei ^affWe alfo: @ott möge mir bieg tun unb jeneö, um ben $reiö feineä Sebent
l^at Slbonia biefen 3Bunfd) au§gefprocE)en. ^* 3So:^Ian benn, fo toaf)r ;3af)tDe lebt, ber mid)

beftätigt unb micE) auf benS^ron meinet SSaterä "Saöib gefegt i)at, unb ber <i^m> ein§au§
gebaut h, tuie er üer^eißen: (S'Zod)) l^eute foll ?Ibonia getötet tnerben. Unb ber König 25

©alomo fd^idte 93enaia, ©o^n ^ojabaä, I)in; ber mad)te if)n nieber.
2' Qum ^riefter 9XbjatI)ar aber fagte ber König: ©e^ auf bein @ut naä) Stnatl^off) >.

1)enn bu bift ein 5ijann be§ Sobel, aber id^ hjill bidt) i)eute nid)t töten. Senn bu l^aft <ben
&pf)oby oor meinem SJater S)atiib getragen unb ^aft alle§ mit erlitten, ma§ mein SSater

Dt erlitten t)at. " ©0 tiertrieb ©alomo ben 5tbjat^ar au§ bem ^ßriefteramt Qai)tveä unb
erfüllte babur(^ ba§ 2Bort, baä Sat)>oe über bad §au§ (£Ii in ©ilo gefagt t)attt^.

K SIB aber ba§ @erüd)t ju ^oab brang—^oab l^atte eä ja mit Sibonia gel^alten, tüäl^renb

er e§ mit Slbfalom • niä)t gef)alten ^atte — flüd^tete fid^ ^oab in Qal^tueS S^lt unb um==

flammerte bie Börner be§ StltarSm. 2» 5n§ nun < > ©alomo gemelbet tuurbe: ^oab l^at

fid) in Sfi^n^e^ B^It geflüd)tet unb fte:^t mm am Slltar, <ba ließ ©alomo bem ;3oab fagen:
SSie bift bu barauf gelommen, bid) sum UHtar ju flüd)ten? igoab antwortete: Qd^ fürchtete

mid) tior bir, barum I)abe id) mii^ ju 3ai)tt)e geflüd)tet>. ®a fdfiidte ©alomo ben 93enaja,

9 lies mit G we'attä, MT: „jetzt". 13 ergänze mit G wajjistahü Jäh. 14 „und er

sagte" Zusatz, der in G fehlt. 19 so G: wajjüsam. MT: „und er stellte hin". 22 MT
fordert diese Uebersetzung: „bitte doch für ihn gleich um das Königtum —• denn er ist mein älterer

Bruder — für ihn und für den Priester Abjathar und für Joab, Sohn der Zeruja". Das gibt allen-

falls Sinn. Es liegt aber näher, mit G das üle vor Abjathar zu streichen und das le vor Joab in

16 zu ändern; dann ergibt sich die obige Uebersetzung. 24 16 wird zu lesen sein. MT:
„mir". 26 MT: „die Lade des Herrn Jahwe" s. zu 1 Sa 23, 9 und 14, 18 f. 29 „dem
König" Zusatz, der in G fehlt. — nach G ergänzt. In MT ist der Passus versehentlich ausgefallen.

a 2 ©a 16, 5—13. b 2 Sa 19, 17—24. c Ogl. 3, 1. d ügl. 2 ©a 5, 4. 5.

e 58atf)feba ift je^t Sönigin=SJJutter. foIdE)e fte^t fie in :^o:^em 2infe:^en unb befi^t großen ßinflufi;

barum loenbet fid) Sibonia on fie. $8ejeid)nenb für bie Stellung ber Äönigin^SJiutter ift bie ßl^rfurc^t,

mit ber Salomo 93. 19 SSat^feba empfängt (ogl. bagegen 1, 16), unb bie 3;atfad)e, bog baä Sönigä*
bud) in bem bie @efd)id^tc ber einjelnen Sönige 3ubaä einleitenben Sd^ema bie SRutter bei jetueiligen

Äönigg nennt (14, 21; 15, 1. 2 u. ö.). f 9(bonia bittet föo^l auä reiner 9?eigung, oljne

polttifd^e §intergebonfen, um 2Ibifag. Solomo aber beurteilt — ober ftellt fid) loenigftenä fo —
3(boniaä 93itte al§ einen SSerfud», fic^ bie Ärone gu fidE)ern. 2)ie SIneignung ber ^mterlaffenen grau
eine§ ^errf(^erS bebeutete bie 3nbefi^naf)me ber §errfd)aftgrec^te, Ogl. 2 Sa 16, 21. 22.

S Ogl. S3. 13. h b. f). \t)n jum Stnfänger einer 2>t)naftie gemadE)t ^ot, Ogl. 9?. 4. i l^eute

'Anätä, 1
1/2 Stunben nörblidE) oon ^ferufalem. k 1 Sa 2, 27—36. 1 ogl. 2 Sa 18, 14.

m ogl. 1, 50.
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30 ©of)n SiOjabaS, mit bem Stuftrag : Qief), maä) il^n nieber ! S3enaja begab jid) in igal^tue^

3elt unb jagte il)m : (So ft3ri(i)t bet ^önig : Äomm :^erau§ ! (Sc ertüiberte : 9?ein ! Ijier

tuill ict) fterbeit. yiun erftattete SSenoja bem Äönig Seri(ä)t: <Bo 1)at er gejagt unb jo mir
geantwortet. "'Sa gebot it)m ber 5lönig: %u, tvie er gejagt l^at, unb madE) i^n nieber

imb begrabe i:^n unb entferne fo ba§ unf(f)utbige 93Iut, ba§ < > er öergoffen I)at, öon mir
unb <öon meiner i^amilie}. Unb Qa])tve möge fein 93Iut auf fein ^aupt äurüdfallen

laffen, weil er über stuei SJlänner ^hergefallen ift, bie geredeter unb tüd)tiger Waren al§ er,

unb fie mit bem ©d)Wert gemorbet l)at, o1)ne bafj mein SSater Saöib e§ wußte, Slbner,

©o^^n 9?er§, ben §eerfüt)rer ^äraelg, unb ^3tmafa, ©of)n :3et^er§, ben ^eerfül^rer ^ubaS^-.

^^Q^)t asiut falle auf <fein §aut)t> unb auf ba§ §au^3t feiner 9?ad)fommen ewiglid), aber

®aüib unb feinen 9iad)fommen unb feinem ^aufe unb feinem 2:f)rone möge öon ^a^ti^e

eWiglid^ §eil Wiberfa:hren. ©o ging SSenaja, ©of)n ^ojabag, l^inauf unb mad^te ifju

35 nieber, unb er würbe in feinem §aufei> in ber ©te^»:pec begraben. Unb ber S^önig fe^te

SBenafa, ©otjn ^ojaba§, an feiner ©tatt über ba§ i^eer, ben ^riefter S<^^ot aber fe^te er

an bie ©teile öon Stbjat^ar.

"Sarauf ließ ber £önig ©imei rufen unb fagte i^m : 93aue bir ein §au§ in ^erufalem
unb bleibe ^^ier Wol^nen unb gel^ nid)t öon i^ier fort, WoI)in e§ aud) fei !

^' ©obalb bu fortget)ft

unb ba§ Äibrontald überfd)reiteft, bift bu — ba§ merfe bir Wot)I !
— beS Sobeg; bein 93Iut

fällt bann auf bein ^aupt jurüd. ©imei erWiberte bem Äönig: @ut! Wie mein §err
Äönig Qe\pxoä}en I)at, fo wirb bein ^ned)t tun. Unb ©imei ließ fic^ in ^erufalem nieber

(unb wohnte bort) lange Seit. 9?ad) SSerlauf öon brei ^al^ren aber entliefen jWei ©flaöen
©imei§ äu Sld^iSe, bem ©o^n 93^aad)a§, bem Könige öon ®at^ f. Sll§ man nun bem ©imei

4omelbete: ©iel^e, beine ©flaöen finb in ©at;^, ^"ba mad)tc fid) ©imei auf, fatteltc feinen

©fei unb sog nac^ @atf) ju Std)i3, um feine ©flaöen ju fudjen. ©o 50g ©imei l)in imb brad)te

feine ©flaöen au§ @at^ t)e\m. mm ©alomo gemelbet würbe, baß ©imei öon ^jeru^

falem nad) @at^ gebogen unb wieber äurüdgefel)rt fei, *^ ließ ber 5lönig ©imei rufen
unb fagte ju ii^m: l)abe bid) bod) bei ^af)We fdjWören laffen unb bic^ fo öerWarnt: ©0«=

balb bu Wegget)ft, wol^in e§ aud) fei, bift bu — ba§ merfe bir Wol^l! — beä Sobe^ < >.
" Söarum ^aft bu benn nun ben (Sib bei ^al^we unb ben 93efeI)I, ben id) bir gegeben ^abe,

nic^t beachtet? ** ©obann fagte ber Äönig ju ©imei: <®u Weißt felbft am beften. Wie
unfäglid^ öiel 93öfeä bu meinem Sßater Saöib getan l)aft>; nun möge ^al^We beine $öo§f)eit

45 auf bein ^aupt jurüdfallen laffen. ®er ^önig ©alomo aber möge gefcgnet fein, unb
ber S^ron ^aöib§ möge ewiglich öor Qaf)We feftftel^en ! Unb ber Äönig beauftragte

S3enaja, ©ol^n :3oiaba§; ber ging ^^inauä unb mad^te ii)n nieber.

©olomoS tjrömmijjfcit.

3^er beuteronomifti)d)e iBerfaifcr ^)e§ ffönig§»

buc^eä l)at trie bei ben anbern Königen fo auä)

bei ©alomo eine 33eurteitung feines fultifdjen

SSerfjaltenä ben anberen ©rjäfjlungen üorauf»
gefcf)i(it. S)iefe ^Seurteitung bringt SS. 3;

18. 2, ber bie ©cfiulb be§ §ö5enfulte§ ganj öon

©alotnö ablüäläen unb fie bem 93oII aufbürben
luill, ift ein f^jäterer yiad)txag ju 93. 3. 93. 1 geJjt

5ier red^t uniJaffenb ber fonft am SInfang ftef)en«

ben aSeurteilung borauä; @ bringt i^n an an»

berer ©teile. ®r ftammt aber auS alter Cluelte.

Sllg nun bie ^errfd^aft in ©alomo§ §anb feften SSeftanb gewonnen l^atte,

3 1 öerfd)Wägerte fid) ©alomo mit $^arao, bem Äönige öon Slegi)^)ten. (£r nal^m eine 2;od)ter Sa
'>ßf)axao§s jum Söeibe unb bxaä)te fie, bi§ er mit bem aSau feineä ^aufeä unb öal)We§

31 „Joab" Zusatz, der in G fehlt. — wörtlich: „vom Hause meines Vaters". 33 so
mit G; MT: „Joabs Haupt". 42 ,,und du hast zu mir gesagt: Gut! ich habe es gehört"
Zusatz aus V. 38, der in G fehlt. 44 wörtlich: ,,Du kennst all das Böse, das dein Herz
kennt, das du meinem Vater David getan hast". Vielleicht sind aber die Worte: „Du kennst"
als Glosse zu ,,dein Herz kennt" und die Worte ,,all das Böse, das" als Glosse zu ,,was du getan
hast" auszuscheiden; jedenfalls macht der hebräische Text, wie er jetzt aussieht, einen sehr
schwerfälligen Eindruck. Dann wäre so zu übersetzen: „Dein Herz weiß, was du meinem Vater
David getan hast".

a ügl. 3S. 5. b bgl. 1 <Ba 25, 1. c bie ©tep^je bei Set^Icl^em Wirb gemeint fein,

ügl. 2 6a 2, 32. d Slbonia ioill ben alten beniaminitifd)en Sluftübrer (SS. 8) ftänbig im Sluge
bebalten. ®arum trieb if)m ba3 SSerlaffen ber ©tobt »erboten; wenn babei baä Ueberfd)reiten be^
Äibrontaleä (öftli(^ öon ^zxu^akm, jwifc^en ber ©tabt unb bem Oelberg) befonber§ unterfagt wirb,

fo erflärt fid^ ba§ barauä, bog ber SSeg nadf» ^Benjamin burdf)ä fibrontal fül^rt. e Wol^l berfelbc

wie 1 <Ba 21, 11—16; 27. 27, 2 hei|t er „©o^n SKooc^r' (= 50?aa^a§). f eine ber 5 «JJ^ilifter*

ftäbte, wa^rfcbeinlid) in Tell-es-Säfije
. fud^en. g ber 'iRame Wirb nic^t genannt., @o

bleibt ei zweifelhaft, ob ©ifaf — neben Sisak ift im 91.2;. aud^ bie ri(^tigere fjorm Sosak
überliefert — (945—924) ober einer feiner SSorgönger gemeint ift; tigl. 11, 40.

32*
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R §au?e§ unb bet Wauet ring§ um igerujalem fertig tüor, in bic ^aöibftabta. ^

SSoIf opferte leiber noc^ auf ben §ö:^eni>, benn bi§ ju biefer 3eit >t)ar bem 9Jamen ;3al)h)e§

Dt nod) fein §auö gebaut. ' Salomo i)atte Qafj'me lieb unb luanbelte in ben ©a^ungen
feinet SSater^ ®aöib, nur opferte unb räucherte c er nod) auf ben §öt)en.

O^fer unb S^raiim in @itieon.

3)iefe ©rsä^^Iung, bie ?icö auf ben erften SSlicf

alä eine ©age auättjeift, eröffnet fe^r tiaffenb

bie ?DJitteiIungen über ©alomoä Stegierung. ©ie
ift beftimmt älter aU Dl unb üon iljm ttiot)I fd^on

als Söeftanbteil einer größeren ©ammlung üon

©alomo » @ef(f)icftten, ina^irfd^einlic^ unferer
Quelle Sa, öorgefunben. — 93. 14 unb S8. 15

laffen fprac^tic^e unb fad^üc^e ©rünbe bie ^anb
beS Dt ertennen.

Sa * Unb < > er ging nad) @ibeon<i, um bort ju opfern, benn ba§ toar bie größte §ö^e.
Saufenb SSranbopfer braci^te ©alomo auf bicfem SUtar bar. ^^n ©ibeon erfc^ien Sai)tt)e

bem ©alomo be§ 9iad)t§ im Sraum. Unb <Qof)tt)e> fagte: iöitte, rt)a§ id) bir geben foll!

* T)a erhjiberte (Salomo: "Su l^aft bid) beincm 5lned)t 'Satiib, meinem SSater, fc:^r freunb>

lid^ ertüiefen, tueil er in Sreue unb ©erec^tiglett unb lauterer ©efinnung gegen bid^ bov

bir gettjanbelt ift, unb bu ^aft t^m fold^e große {^reunblid)!eit betvai^xt unb i^m einen ©ot)n
gegeben, ber ^eute auf feinem 2:^ron fi^t. 9?un benn, Qal^hje, mein @ott, bu ^aft beinen

Äned)t an meinet SSaterä ^Sabib ©tatt jum 5?önig gemad)t, unb id) bin bod^ ein junger

SOtenfc^ unb tveifs nic^t au§ nod) ein. ^ Unb bein ffned)t ftet)t inmitten beine§ Sßolfe^, ba§
bu erroö^It t)aft, eine^ großen 3?oHe§, baä nid)t gegäl^It < > tüerben !ann. * ©0 roolleft

bu nun betnem Jlned)t ein berftänbigeä ^erg geben, baß id) < > 9ied}t unb Unred)t fd)eiben

lann, benn tüer öermag bie§ bein mäc:^tige§ SSolf ju leiten? ^° Da§ < > gefiel <3abtt)e>,

baß ©alomo foId)eä erbeten tiatte. Unb <:3at)»x>e> fprad) ju i:^m: SBeil bu foId)e§ erbeten

l^aft, unb i^aft bir nid^t langet Seben erbeten unb t)aft < > nid)t 9?eid^tum erbeten unb ^aft

ni(^t ba§ Seben beiner fjeinbe erbeten, fonbern t)aft bir (£inficf)t erbeten, um auf baö 9?ed)t

äu t)ören, fo njill id) nun tim, roie bu gefagt t)aft: §ier gebe id^ bir ein weifet unb Iluge^

§erä, baß öor bir feiner beine^gleid^en gemefen ift unb nad) bir feiner betne§gleid^en fein

toirb. "Unb aud) ba§, »üa§bunidf)t erbeten f)aft, gebe idt) bir : 9?etdf)tum unb (J^re, baß feiner

Dt unter ben Königen bir gleid) ift < >. 1* Unb tuenn bu in meinen Söegen gef)ft unb meine
©a^ungen unb ©ebote t)ältft, hjie bein 58ater "Saöib barin gegangen ift, fo mill id) bir aud)

Iange§ fieben fc^enfen. ^a errt)ad)tc ©alomo, unb fiel)e, e§ ttiar ein iraum. '2)ann begab
er fi(^ nac^ ^crufalem, trat öor bie Sabe« be^ 93unbe^ <3a:^tt)e§> unb brad)te 93ranbopfer

bar unb oeranftaltetc .^eiläopfer' unb gab allen feinen Dienern ein ©eloge.

'S>aS <3a(omontf(4e Urtetf,

9Iudö biefe Sage, 5u ber man eine ijülle Bon 1 aU einäelerjälölunö, fonbern alä @tieb einer um-
53arallelen aui anberen Siteraturen gefammelt faffenberen (SaIomo»®ef(^id^te, eben »on Sa,

f)at, ift älter aU Dt unb üon i^m tvofjl mä)t me^r
|

ttorgefunben tt)orben.

Sa 1* "IiamaB famen ^tvci §uren jum Äönig unb traten bor if)n f)in. " Unb ba§ eine

SBeib fagte: 93itte, mein §err, td) unb bie§ SSeib, tvoi)nen in einem ^aufe, unb id^ gebar
in i^rer öegenroart im §aufe. " Drei Soge nad) meiner S^ieberfunft aber gebar aud) bieg

Söeib. 9Bir ttjaren allein, fonft hjar niemanb bei un§ < >; nur tuir beibe tt)aren im ^aufe.
**9Zun ftarb ba§ Äinb biefe^ 2Beibe§ eine§ 9iadf)t§, ttieit fie eä im ©d)Iafe erbrüdt t)otte.

Da ftanb fie mitten in ber 9Zad^t auf, na:^m < > mein Äinb bon meiner ©eite unb legte

c§ in it)re ?Jrme, it)x toteä Äinb ober legte fie in meine ?lrme. ?llö id^ nun in ber i^xüt}C

4 „der König" Zusatz, der in G fehlt. 5 so mit G; MT: „Gott". 8 „und vor
Größe nicht berechnet werden kann" Zusatz, der in G fehlt. 9 ,,daß ich dein Volk leiten

kann" wird als versehentliche oder absichtliche Vorwegnahme der gleichen Wendung am Ende
des Verses zu streichen sein. 10 ,,das Wort" = „die Sache" ist Zusatz, der in G fehlt.

— so viele MSS, MT: ,,dem Herrn". 11 so mit G; MT: „Gott". — „dir" ist Zusatz, der in

G fehlt. 13 „alle deine Tage" Zusatz, der in G fehlt. 15 MT: „des Herrn", es wird aber
„Jahwes" zu lesen sein, vgl. zu V. 10. 18 ,,im Hause" Zusatz, der in G fehlt.

20 „während deine Magd schlief" Zusatz, der in G fehlt.

a bie füblicf)c |)älfte be§ Dftpgel^ bon Serufalem; »gl. 2 <Ba 5, 7. b Äultftätten, ge*

h)5bnlid) (bofier ber S^ame) auf §ö^en gelegen, ©ie inurben, in oltev Q^it burd^nuä legitim

(1 ©a 9, 12), burcf) ba§ nur ben Jempel in i^erufalem alä Äultort anertennenbe ®euteronomium
in SJerruf Qebxaä)t (t)gl. Dt 12). c baä SSerbrennen ber Dpfer ober Dpfcrteile ift gemeint.
,d l^eute ed-Dsib, 21/2 ©tunben n.to. bon Qerufalem. e bgt. bie (Sinl. gu 25, 10—22.
f bie Ueberfe^ung ift nic^t fid)er. ^ebenfollg ober ift bog |)eit^opfer ein Dpfer, ba§ — im ®egcn*
fofe jum aSronbopfer — nici)t ganj, fonbern nur 3. 3:. für bie ©ottbeit öerbronnt toirb; bn§ Ucbrige
beraebren bie Seilnebmer am Dpfer, bgl. 6? 24, 5; So. 7, 11—21.
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aufftanb, mein Äinb jäugen, '\ie^)e, ba mar e§ tot, imb al§ icf) mir'g om 93lotgen anfa^,

ba toat e§ mcf)t mein ^inb, ba§ id) geboren :^atte. " '2)a§ anbere SBeiö aber fagte: S^ein,

öielmef)r ift mein 5?inb baä lebenbe unb bein Äinb ba§ tote < > ;
|o ftritten jie U<i) üor bem

Äönig. "
-jja fagte ber Äönig: ©ieje befianptet: ^ier mein ^tinb ift baä lebenbe unb bein

Äinb ift baö tote, unb jene be:^au)5tet: 9?ein! bein Stinb ift ba§ tote, unb mein Äinb ift

bog lebenbe. Dann befat)! ber Äönig: 93ringt mir ein ©d^tnert! Unb man hxaä)te baä

25 Sd)rt)ert oor ben iilönig. darauf gebot ber Äönig: (3(ä)neibet baä lebenbe ^inb entsttjei,

unb gebt ber einen bie §älfte unb ber anberen bie §älfte ! 1)a <entgegnete> ba§ SBeib,

beffen Jtinb ba§ lebenbe tuar, bem Äönig — benn bie Siebe ju if)rem ^inbe regte fid) in

i^r — unb fagte: 95itte, mein §err, gebt it)r bad < > tinb, aber tötet eg nidjt. ®oc^ jene

fagte : SBeber mir nod) bir foll e§ gepren, fd)neibet ju !
" Sa l^ub ber Äönig an unb fagte

:

@ebt it)r ba§ < > tinb, aber tötet e§ nid)t, fie ift bie 9)Jutter. Unb gan^ ^grael t)örte ba§

Urteil, bag ber Äönig gefällt fiatte, unb fie fürd)teten fid) öor bem 5tönig, benn fie fat)en,

baß i^n göttlid)e SBeig:^eit jum 9fted)tf^)red)en befäi^igte.

(Salomog Beamte unb SSögte.

4, 1—6 bringt eine Sifte ber 93eantten (OTi"

nifter) ©alomoä, 4, 7— 5, 8 eine Sifte feiner 12

SCögte. ©old^e Siften, wie fie aucf) bie ©antuet»

SBüdjer entfjatten (ügl. I 14, 49—51; II 3, 2—5;
5, 13—15; 8, 16—18; 20, 23—26; 23, 24—38

unb ®int. ju ben ©amuelbüc^ern), berul^en

oline 3tt)eifel auf offiziellen 9tufäeicf)minoen üon
^ofcftroniften. Dt wirb fie al§ 58eftanbteil öon

Sa üorgefunben ^aöen. — 4, 20—5, 6 ftellt

beutlid^ einen ®infd)ub bar, ber bie 2ifte ber

58ögte in ätüei 2;eite 4, 7—19 unb 5, 7. 8 au§^

einanberretfet. S)er ©infd^uB rü^rt üon einer

nod) nac^ Dt fc^reibenben ^anb i)eT, bie einiges

(58. 2, 93. 6) t)ielleicf)t au§ älterer Ouelle (Sa?)

entnahm.

4 ^ Unb ber Äönig ©alomo Wax SJönig über < > ^graet. - Unb bie§ maren feine oberften

93eamten: Slfarja, ©ol^n QaboU < >, ^ <unb> (Sliä)Oxepi) unb ?td)iija, ©öt)ne ©ifa§a,

5 maren ©d)reiberi>. ^ofa:p^at, ©ot)n ?td)ilubäc, mar ber Äanglerd. * < > <> ^Stfarja, ©o^n
D^atl^ang, ftanb an ber ©^i^e ber SSögte^. <Bahub, ©ol^n S^af^ang, mar < > g^reunb be§
Äöniggf. « 2Id)ifar mar ^alaftoberfter, <eiiab, ©ol^n ^oabg, [taub über bem §eere>,
unb StboniratnB, ©o^n W}ba§, ftanb über ben Q^ronenh.

' Unb ©alomo l^atte ^mölf SSögte über ganj S§rael ^in, bie ben Äönig unb fein §aug
<äu öcrforgen l^atten); je einen SDJonat im Qaf)x lag einem jeben bie S3erforgung ob. * Dieg
finb i^re S'iamen: . . .

, ©op §ur§, auf bem ©ebirge &pi)xaim; *
. . ., ©oI)n DeterS,

in TOafaä i, <i:^m> (imterftanb) ©aalbim i unb 93etf)*©eme§k unb (Slon i <bi§> Söetl^'

10 ^anan »; . . .
, ©o^n §efeb§, in Slrubbotf) *, it)m (unterftanb) ©oc^o i unb bag ganje

2anb §ept)eri; . . .
, ©o^n Stbinababg: ba§ gange ^ügellanb öon '3?or™, ©alomog

3;od^ter Xapf}atf) t)atte er jur @emat)Iin; ^^SSaana, ©ol^n S(d^ilub§: 2;f)aanad^° unb 9Jie*

gibboo unb gang 58et^=©eanP, ba§ fi(^ an Qaxtt)an » entlang unter'^alb öon QeSreeli öon
93eti)=©ean big ^bet»5!)Jed)oIa erftredte über ;So£meam » l^inaug; "

. . ., ©ol^n @eber§,
in 9^amotf)*@iIeab r < >, ii^m (unterftanb) ber Sanbftrid) Strgob < >; " ?td)inabab

22 j,und diese sagte: Nein, sondern dein Kind ist das tote und mein Kind das lebende"
Zusatz, der in G fehlt. 26 lies mit G watta'an. MT: „da sagte". — ,,lebende" Zusatz, der
in G fehlt. 27 „lebende" Zusatz, der in G fehlt.

1 ,,ganz" Zusatz, fehlt in G. 2 ,,des Priesters" (es wäre auch diese Fassung möglich:
,,war der Priester") ist Zusatz, der in G fehlt. 3 nach G ergänzt. 4 ,,Benaja, Sohn
•Jojadas, stand an der Spitze des Heeres" Zusatz, der in G fehlt (vgl. 2, 35). — ,,und Zadok
und Abjathar waren Priester" ist — ein Blick auf 2, 35 zeigt das sofort — Glosse, die aus
2 Sa 20, 25, wo Zadok und Abjathar als Davids Priester genannt werden, stammt.
5 „Priester" Zusatz, der in G fehlt. 6 aus G ergänzt. 7 lies nach G: lekalkel statt
wekilkelü MT. 8 ff. die Namen der Vögte in V. 8, 9, 10, II und 13 sind durch ein Miß-
geschick verloren gegangen. 9 lies nach V. 10 und 13 16. MT: ,,und". — ergänze mit
G 'ad. 13 „ihm (unterstanden) die Dörfer Jairs, des Sohnes Manasses, in Gilead" ein in G
noch fehlender, sich aus Nu 32, 41 Dt 3, 14 Jos 13, 30 erklärender, Zusatz. — ,,in Basan
sechzig große Städte (mit) Mauer und ehernem Riegel" paßt schlecht in den Zusammenhang
und wird aus Dt 3, 4. 5 stammen.

a ügl. 2 Sa 8, 17 au ©eraja. b ögl. 2 ©a 8, 17. c bgl. 2 Sa 8, 16; 20, 24.

d »gl. 2 (Ba 8, 16. e Ogl. $ß. 7—19. f ügl. 2 ©a,15, 32. g ügl. 2 @a 20, 24,

h ügl. 5, 27. 28. i Sage unficf)er. k ^eute 'Ain Sems, an ber 53a^n üonSemfalem
nad) Sofa. — 2)er 33eäirl be§ ©o^ne§ ®eterö toar bemnad) SSeftjuba. 1 iooT)I Hirbet

Suweke, loenig füböftlid) üon 'Ain Sems, ^nrnad) liegt biefer Sejirf füböftlic^ üom üor^er*

ge^enben. in ber Mftenftrid) füblid) üom tarmel mit ben: l^euttgen Tantüra (= 'J)or).

n t)eute Ta'annek in ber (Sbene 9)jegibbo. o ^eute el-Lcdeün in ber (Sbene SKegibbo.

p ^eute Besän, etüja .30 km füblid^ üonx ©ee (yene^aretf) im gorbantal. q ba§ heutige
Zer'in in ber ßbene 9J?egibbo. r Sage unfid^er, aber h)of)l im 3ioxben ®iIeob§, ettua in ber
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©o:^n ^bbo§: SWadjanaima; 1= 3td)imaaä in 9?a^3:()talib, er :^attc 58a§mat^, eine 2;o(l)ter

©alomog, äur @emaJ)Itn; "SSaana, ©ofin ^ujaig, in Sljierc unb in <9!)?aa(otI)>
;

"^0==
fat):^at, ©o^n ^aruaf)^, in Qija(ä)ar'i; ^» Simei, ©of)n (Slag, in S3enjamine; i»@eber,
(So:^n Utig, im Sanbe <©ab>f <>....

R ^''Quba unb Q§rael Waren jafilreid), toie ber ©anb am SDieer fo äa:^Ireid); jic aßen
unb tranfen unb tüaren guter "Singe. ^ Unb (Salomo t)exx](!t)tc über olle 5löntgreicf)e

öom (Strom« <bi§ jum) «ß^ilifterlonbe unb big jur ©renje 9kgt)ptengh; ^ie brachten Sribui
unb bientcn ©alomo, folange er lebte. ^ (gg betrug aber ber 93ebarf ©alomog für ben
cinjelnen Sag: 30 tor i f^einmet)! unb 60 ^or ©d)rotmet)I, ^ 10 gemäftete 9?inber unb
20 giinber toon ber 2öeibe unb 100 ©cE)afe, abgejefien öon ben §irfcf)en, ©agellen, "Sam*
f)irfrf)en unb gemäfteten <@änjen>. * Senn er f)atte ©etualt über bag gange Sanb ieni'eitg

beg ©tromegk < > unb er ^latte ringgum naä) allen ©eiten I)in ^Jrieben. » ©0 tt)oI)nten

^uba unb ^grael in ©id)erf)eit, ein jeber unter feinem SSeinftod unb unter feinem f^eigen*
bäum, öon '2)an 1 big SSeerfebam _ foknge ©olomo lebte. «Unb ©alomo f)atte

<4000> ©efpanne ^ferbe für feine SSagen unb 12 000 g^eit^jferben.

Sa ' Unb biefe SSögte öerforgten ben Äönig ©alomo unb alle, bie jum Sifd) beg Äönigg
©alomo 3utrttt l^atten, ein ieber in feinem Wonat; an nid)tg ließen fie eg fef)Ien. * SIu^
©erfte unb ©tro:^» für bie ^ferbe unb für bie ^ufltiere brad)ten fie an ben Ort, tvo er fid)

gerabe auft)ieItP, ein jeber nad) feiner Drbnung.

SDie furje Sflotij üDer CSalomoä iBpxüd)e unb ! 2tnbere fetien — nid^t o^ne ernft au ne^menbe
2ieber fcf)eint älterer Ouelle gu entflammen, ®rünbe — in biefem 9t&fdönitt ein erft naä) Dt
beren Söortlaut burd& Dt ober R mobifiäiert ift.

|

entftanbene^ iDtai^rtjerf.

» Unb Oa^tue) gab ©alomo gar große SBeigfieit unb (Sinfici^t unb einen SScrftanb,

fo auggebreitet tuie ber ©anb am ©eftabe beg 3D?eereg, ^^fobaß ©olomog SBeig:^eit

größer mar alg bie SSeigfieit aller aJJorgenlänberi unb alg olle SBeigfieit Stegt)pteng.
1^ @r tvax iueifer alg alte Wcn'iä^en, alg ber ®grad)it (Sttjan unb olg ^eman, S^alfol unb
Darbar, bie ©ö:^ne 9)Zad)olg < >. ^- @r rebete 3000 ©^rüd)e unb <feiner Sieber tüaren)

16 MT: „und in Aloth" oder „und Bealoth". Vielleicht ist übamma'^alot zu lesen und
die z. B. 1 Mak 11, 59 genannte „tyrische Leiter", das Vorgebirge Ras en-Naküra zwischen
Tyrus und Akko mit dem dahinter liegenden Höhenzuge, darunter zu verstehen. 19 so

G; MT: ,,Gilead". — ,,dem Lande Sichons, Königs der Amoriter, und Ogs, Königs von Basan"
ist wohl Glosse, die sich aus Nu 21, 21—35 erklärt. Sicher gilt das von der Nennung Ogs, der
aus geographischen Gründen hier unmöglich ist. — ,,und (es war) ein Vogt, der im Lande (war)"
ist nicht klar.

1 ergänze nach G we'ad. 3 die Bedeutung des hier mit ,,Gänse" wiedergegebenen
Wortes ist noch ungewiß. 4 ,,von Thiphsah s bis nach Gaza *, über alle Könige jenseits

des Stromes" Zusatz, der in G fehlt. 6 MT: „40 000". 2 Chr 9, 25, von unserer Stelle

abhängig , hat hier 4000. Die Zahl ist in unserer Stelle noch nachträglich vergrößert.

9 so mit G; MT: „Gott". 11 ,,und sein Name drang zu allen Völkern rings umher" ist Zusatz,

der in G fehlt. 12 lies beim Nomen und beim Verbum den Plural statt des Sing, in MT.

^ö^e be§ ©ee§ ©enesarctf; fud)en. 9lm meiften für fi(^ fjat bie ^bentififation mit er-Remte,
ettoa 45 km öftlic^ öon ber ©übfpi^e be§ ©ee§. §ier ift bann Qud) ber Sanbftrtd) 2trgob ju fudjen.

a Dgl. 65e 32, 2. 3. — Ijiefet Sejitf lag füblid) öon bem öor^cr genannten. b ba§ Sanb
tneftlirf) üont Üiberiaäfee unb bem oberen i^orban. c tueftlid) öon 9Japt)talt. d ein ettua^

füblid) üom ©ee ©enesarctf) bon Dft nod) SSeft fid^ erftredenberStreifen. e im Sterben unb
9Zorboften öon ^erufalem. f 5)er ©übteil be§ Dftiorbanlanb§, füblid) üom gabbof.

g ber ßupfirat ift gemeint. h ögl. @c 15, 18. i 1 tor = 364 1. k öom afftjvifd)*

babt)lon.=perfifd)en Stanbpunft ait§ ift Sljrien unb ^aläftina „Sanb jenfettä be§ ©trome§ ((£up]^rat)";

biefe ^öejeicbming, fc^on bei ben Slffljrern öorfommenb, ift bod) erft in ber ^erferjeit gebröud^Ud)

geworben, bgl. Gör 8, 36. 1 alä nörblid)fte ©tobt $aläfttna§ genannt, lieute Tell-el-Kädi.

m oI§ füblicbfte ©tabt genannt, l}eute Blr-es-Seba'. n bgl. 10, 26. o nod^ Ijeute ba§

$ferbefutter im Orient, nid)t: ^afer unb |)eu tnie bei un§. p möglid) ift aud) bie Ueber*

fe^ung: „inofiin e§ gel)örte"; ögt. 10, 26. q roöitlid): „aller ©öl)ne be§ DftenS" = „oller

Deftlicbeu"; fc^on in alter 3eit, nidjt erft jur 3cit be§ 3?.2. {3Kt 2, 1) galten bie 9Rorgenlänber,

bor ollem bie SSab^lonier, ol§ lueife, jouberfunbig ufro. (bgl. ^e'\ 2, 6), ä^nlic^ bie 2legl?pter

(bgl. @e 41, 8). r biefe bier gelten ^ier aU befonnte (iäraelitifd^e ober ouäioärtige?) äBeife.

Sie beiben legten tommen nur nod» 1 dtjx 2, 6 (bon unferer ©teile obböngig) bor. etlion unb
Bernau ober erfd)einen oußerbem nod) 1 ß^ir 6, unb gtoar alg tebitifd)e Sempelfänger ®abtb0 —
neben Stfop^; bgl. oud^ $f 88, 1; 89, 1. s %t)ap\acü^ am Sßcftufei beg gup^rot. t eine

ber 5 §ouptftäbte ber ^f)tlifter, jeft Razze.
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1005a. 13 tcbetc (ba) über bie SSävimc —• öon bev Sebcc auf bcm Sibanon biä jum
9)fo^>i', ber au§ ber 9iZauer tuäci^ft, unb rebete über bie Siere unb bie SSögel unb bo§ @e»
iDÜrm unb bie ^* Slu§ allen SSöUern famen Uc, um ©alomoS 2Sei§l)eit 311 l^ören,

tion allen Königen ber @rbe, bie üon feiner SBei^tieit gei)ört l^atten.

@aIotnoS Sßertrag mit ^tram bon Zi)xüS unb SSorberettungen jum ^em^elBaiu

3)ie ©runblagc ber erääf)Iung bon ©aIomo§
aSertrag mit §iram unb bon feinen SSor&erei»

tungen ^um %em)pelbau ftantntt fi(^er au§ alter

Quelle, bie Dt benu^t ^nt. Dt f)at aber ben alten

18erid)t nad) feinem ©efdömad umgemobelt.
(Sid^ete ©d^eibimg ber beiben 58eftanbteile ift

nicftt möglid). Qnbeä ift in SS. 17—19. 21 beut»

lidö bie ^anb bei Dt äu erfennen (bgl. 8, 16—19;

2 (Sa 7, 13) unb in 93. 26 eine nodf) f^^ätere

§anb. SBie toeit facfiHd^e Unebenheiten, bie fid^

beobachten laffen, eine nod^ genauere 5tnalt)fe

ermöglid^en, bleibt fraglit^. — 5S)ie fjo^en Saf)len

öon 93. 29 unb 30 (ögt. äu ber ^aljl bon 93. 30

9, 23!) mögen S>üeifel an ihrer ©tauBtbürbig»
leit tüecEen, aber ba§ bebeutet mä)t bie Un«
möglic^feit, fie au§ Sa fieiäuleiten-

15 1' Unb §iratnc, Äönig Don 2;i)ru§, fanbte feine Liener ©alotno, hjeil er geprt
:^otte, baß man il^n an ©teile feine§ SSaterä jum Äönig gefalbt I)atte; bettn §iram tuar

mit ^aöib alleseit befreunbet geiDefen. "Unb ©alomo ließ bem §iram fagen:
" 'Su tueifet felbft, ba§ mein SSater ®aöib toegen be§ Äriege§, mit bem fie it)n umringten, Dt
biö ^af)tve fie unter <feine> gußfo^Ien legte, bem 9?amen feine§ @otte§ ^atiWe fein ^au§
bauen tonnte. " ^e^t aber l^at mein @ott Qal)hje mir ringsum diuf^e^ öerfc£)afft, fein

SSiberfacf)er ift ba unb fein SJUßgefdjirf. ©0 gebenfe icf) nun, bem 9?amen meines ©otteä
:3a:^iDe ein §au§ ju bauen, toie ja igal^tue ju meinem SSater Daöib gefagt ^^at^: ®ein
©o^n, ben iä) an beiner ©teile auf beinen S^ron fe^en toerbe, ber foll meinem 9?amen

20 ba§ .^au§ bauen. ®rum lag mir jefet 3ebern auf bem Sibanon fd^Iagen, unb meine Sa

Seute follen mit beinen Seuten ^ufammen arbeiten, unb ic^ toill bir für beine Seute genau
ben So^n geben, ben bu beftimmen toirft ; bu hjeißt ja felbft, bafe unter unä feiner ift, ber §oIs
gu f(ä)Iagen öerftel^t tüie bie ^pni^ier.

SIB aber $iram bie SBorte ©alomoS l^örte, freute er fidf) fe^r xmb fagte: ^a^tue Dt
fei gefjriefen, ber ^eute einen hjeifett ©of)n ®aöib§ (aU §errfd^er) über biefeä große SSoIf

gefegt l^at. Unb er < > ließ ©alomo fagen : Qä) ^abe beine 93otfcE)aft an mid) get)ört, Sa
id) tvxU alle beine 2Sünfc[)e an ^ebernl^olä unb an ^tJ^Ji^effeu^oIä erfüllen. Weine Seute
foIIen <eä> tiom Sibanon an§ 9JJeer ^herunterbringen

;
ic^ töill e§ bann < > gu S^Iößen

fammenftelten (unb) an ben Orff (fci^affen), ben bu mir bejeidjnen tüirft, unb fie bort

ouSeinanbernel^men, bamit bu fie bann :hoIen läßt, ©u aber follft meine 3Sünfc^e erfüllen

unb bie ©peife meinet §ofe§ tiefern. 2* ©0 lieferte benn §iram bem ©alomo ^ebern'^olä

25 unb 3t)^''>^ßffcu]hoIä, foöiel er H)ünf(i)te. ©alomo aber lieferte bem §iram 20 000 Äors
SSeigen jur 93eföftigung feinet ^ofe§ unb <20 000> <93at^>h feinfteg DeH. ©otiiel lieferte

©alomo an §iram Qat)x für Qat)x. ^6 ^^^5 ^al^me fd)enfte ©alomo 3Bei§:heit, tüie er R
il^m äugefagt ^)atte, unb e§ tvat fjriebe ätuifd)en §iram unb ©alomo, unb fie fcfiloffen einen
93unb miteinanber.

Unb ber Äönig < > I)ob au§ gan§ Qärael f^ronarbeiter au§, unb e§ beliefen fid) bie Sa
gronarbeiter auf 30 000 5Kann. ggon if)nen fd)idte er jeben Wlonat abtüed)felnb 10 000
SJJonn in ben Sibanon; einen 9}Jonat blieben fie im Sibanon unb stoei SO^onate <äu §aufe>,
unb 2lboniram ftanb über ben g-ronarbeitern. ^'Unb ©alomo tjatte 70 000 <Saftträger>

30 unb 80 000 ©teinf)auer im ©ebirge^^, abgefel)en öon ben Sluffe^ern, bie bie über bie

Strbeit gefegten SSögte < > jur SSerfügung f)atten, <3600>,- fie l)atten bie mit ber Slrbeit

17 so das Ketib, das Kere: „meine". 22 „Hiram" Zusatz, der in G fehlt.

23 ergänzt nach G. —• „auf dem Meere" Zusatz, der in G fehlt. 25 so G; MT: „20",
tausend ist hier versehentlich ausgefallen. — so mit G; MT: „Kor". 27 „Salomo" Zu-
satz, der in G fehlt. 28 lies babbajit statt MT „in seinem Hause". 29 lies nach
G sebel statt sabbäl. 30 ,,Salomos" scheint Zusatz zu sein. — so mit G; MT: „3300".

a on ber @efd^id)tlid)feit biefer SJoc^ric^t ift faum ju gtueifeln. Stutf) bie Ei^arafterifierung

ber <Spxüä)e unb Sieber, bie in S}. 13 gegeben lüirb, trifft gemig gu, unb 2tnoIogieen au§ anbeten
Siteraturen ermöglid;en e§ un§, unä bon biefer Strt ^Joefie ein S3ilb ju maä)en. 'äbex ba§ ^utf) ber

<Spxüä)e, ber ^rebiger, $f 72 unb $f 127 (f. bort) u. 0., ba§ bie Ueberliefetung ©olomo äufc^reibt,

lü^rt in 28af)rf)eit au§ öiel fpätecer 3eit ^er. b \velä)e ^flanje gemeint ift, lä^t fic^ nic^t

.
fid)er fagen. ß§ b""belt fid) aber fdjluerlid^ um ein ganj fleineä S[Rooägetuöd)§, fonbern tfohl um
irgenbeine ©trauc^art. c ögl. 2 ©a 5, 11. ^irnm (§itom, §uram), Äönig bon %t)xu§, ift

un§ aud) au§ anberen 9?ad)rid)ten befannt. Seine Segierungggeit ift inbeä nid)t ficE)er feftlegbar.

Unfere (Stjä^Iung fe|t borauä, bafe ©iram bamolö bie 3Sor^errfd)aft in ^^önigien innebatte.

d »gl. ®t 12, 9. e 2 Sa 7, 12. 13. £ 2 g^r 2, 15 nennt b'er Sofa. g bgl. Sß. 2.

h S3at^ = V,o £or = 36, 4 1. i föörtlid): „geftofeeneä Del", b. i. Del au§ Düben,
bie im SKörfer geftogen tuerben. 2)aä getuöbnlic^e Del itmrbe burd) Slreten ber Düben in ber

Leiter geluonnen. k ba§ ift niäjt nad) bem SSor^^ergei^enben bom Sibanon berftei^en;

bielmei^r ift ba§ jubätfc^e ©ebirgc gemeint, ba§ in güUe S3aufteine liefern üermoc^te.
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Be^cf)äftigten öeute &eaufji(i)tigena. Unb ber Äönig befahl, ba% man große unb f oft-

bare (Steine bre(ä)e, um ben ©runb beö Stemtjel^ mit Quaberfteinen legen. 'J)ie 93au=
leute ©aIomo§ unb bie 93auleute §iram§ unb bie ©ibliter^ behauten (jie) unb rid)teten bie

^öläer unb bie «Steine für ben SSau be§ SLem^jeB t)er.

S3au beS .^al^toctem^elS unb beS Siöittg§Va(aftc§ unb ^erfteßung ber ehernen @crate für
bcit Zempel.

guöerläniae Ouelle jurütf. 2t6er biefer alte

aSericftt F)at ntannigfacfte Stejiberungen unb ©r-
voeiterungen unb StuSIaifungen erfahren. Sei
bem ^ier öe^anbelten QSegenftnnb nur alläuticr-

Ttänblid^ ! SDer Stempel £)at atlcseit im 9JJittel«

t)untt be§ 3ntcreffe§ geftanben, feit bem atuä«

gang ber »oreEilildjen Seit gana betonberS. ®a
Jjat man ben alten 93ericf)t ben 3uftänben ober
SBünfc^en ber jemeiligen ©egenhjart angepaßt,
inbem man SSeralteteä änberte ober ausliefe,

SSermigteS ergänjte. aSaS öon fold^eh 2Ienbe«

rungen etlua auf Dt, h)a§ auf fpätere $änbp

2)ie STnorbnung beä ©toffeS: SSefc^reibung

be§ 2;em»)etbau§ (Siap. 6) , beä <ßalaftbau§

(7, 1— 12), ber et)ernen ®eräte für ben jEem^iel

(7, 13—51) erfdöevnt merfttjürbig. 9Jtan follte

meinen, baß üon ben 3;em^Delgeröten gleicT) nadö

bem 2;empelbau bie 5Rebe tuäre; 05 bietet

benn aud) ben ©toff in biefer SSerteilung. Slber

öerbicnt f)ier ben Söorjug. ©eine 9tnorb'

nung beS ©toffeä crilärt fiel) barauä, ba6
S^emjiel unb ?3alaft alä eine S3auanlage emp»
funben tucrben (ogl. ^ef 43, 7. 8).

Der öorliegenbe Söeric^t ge^t auf eine alte

©runbriß beä 5Cemt»eI§. (Slac^ SSenjinger, SJommentar ju ben StönigSbüc^ern.)

jurüdgebt, läfet fid^ fcftrtjer fagen. ^ier ift baS
bei folc^en SIenberungen an ben Sdanb gefegte

©iglum R eine iuenig einheitliche ©röfee, noäf
hjeniger al§ fonft. 58iä in ganj fpäte 3eit

läfet fi(^ bie Umgeftaltung unfereS 83eridöte§

berfolgen: ^at mand)e ©rmeiterungen, bie

in ® noc^ fet)len. $ier berührt fic^ bann bie

Siterarlritil mit ber S^CEtlritil. 2Baä au§ tejt«

Iritifc^en ©rünben ouigufd)eiben hjar, ift im
allgemeinen in bie iJlnmerfungen öenoiefen,

njä^renb baS literarfritifd^ 93erbäcf)tige im 2;eEt

ftebt unb ba§ ©iglum R trägt.

2tuch bie fad^lic^en ©d^roierigleiten finb fe^r

grofe. SDer Seric^t entf)ält öiele tec^nifcfie 5ac£)-

auäbrüde, bie grofeenteilä nic^t fieser erllärbar

finb. aSeiter läßt bie fnappe a3efd)reibung oft

mebrere Strten äu, fitf» ba§ »efd^riebene Oor=

ftellbar unb anfe^aulicft gu mad^en. S)ie l^ier ber
©rllärung beigegebenen 3tbbilbungen ftellen biet-

fa(^ nur eine 9!)löglidhfeit ber SBeranfc^aulid^ung

bar. SCrofe allebem aber erjeugt ber 93erid)t in

bem aufmerffamen ßefer ein im großen flareS

unb autreffenbeä 93ilb ber ©alomonifd^en
58auten.

3)aä Söerftänbniä unfereä SSerid^teS tüirb in

bieten iBejicfiungen burd^ SJerwertung anberer
©teilen beS 'HX, bie bon biefen 2)ingen reben,

geförbert; bor allem fommt bier $ef 40—43
unb @E 25—27 (f. auch bie ©inleitungen !) in

a3etra^t. ©ine njid^tige ^»itfe bringt hjeiter bie

§eranäiet)ung bon Sauten unb Stultgeräten be&
borberafiatifd^en Slltertumä : 2tegt)bten§, 93abt)'

lonien§ unb ^böniäienS in erfter 2inie. ®er
große Slnteit, ben pbönijift^e ßunftfertigteit an
bem 3uftanbeIommen ber ©alomonifdben SSauten
unb ibrer ^nnenauäftattung bat, geigt jur @e«
nüge ben ftarten 2lnteil ber Slad^barlulturen an
bem SCßerf.

a bie t)öd^fte Snftanj finb bie SSögte (nic^t bie bon 4, 7—5, 8); xf)nen unterftei^en bie Stuf*

fe^er, bie ifirerfeitä ^orgefe^te ber 9trbeiter finb, bgf. 9, 23, too bie 3^1^' ^>er Stuffe^er ouf 550
angegeben toirb. b ^eruo^ner ber p^öniäifrf)en ©tabt ©ebal {t)eute Dlebeil), nörblid^ bon
S3eirut. ®ie ©ibiiter ttierben fonft freilid) I;ier nxä)t genannt, aber bog bered^tigt nid)t jut Stn*

nat)me eiiieä 2;eEtfe^lerä.
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6 1 480. Qatit nad) bem Stu§5ug ber S§raeliten au§ ?tegt)^)tenlanb a, im öierten Qal)xe Dt
— im Wtonat ©ih}b ift ber ätueite 9J?onat — ber ^Regierung ©alomoS über ^drael,

ba baute er ben Sem^jel für Sa:^*^^. ^ ©er Sem^iel, ben ber Äönig < > für Qa^toe Sa

baute tvax 60 (Sllend lang imb 20 <(Snen> breit unb 30 (Sllen l)od). ^ Unb bie §alle e öor

<bem §auptraum> f tuar 20 (Sllen lang, ber S3reitfeite be^ Sempeli entfpred)enb, <unb>
10 (gllen breit, ber <Säng§rid)tung> be§ %empeB entf:pred)enb. * Um Sem^iel bradjtc

5 er genfter < > an, ' unb an bie SBanb be§ Sem^ielä < > ring§ um ben §auptraum unb
ben ^interraumg baute er einen Stubau^ an unb bra(i)te ringä :^erum ©eitenftodtuerfe

an. «2)aa imterfte <(Seitenftodn)erf > tuar 5 eilen breit, unb bag mittlere tüar 6 eilen

breit, unb ba§ obere tuar 7 eilen breit ; benn er t)atte an ber Slufeenfeite be§ Sem^el^ ring§um
Slbfä^e angebrad)t, fobaß fein eingreifen in bie Söönbe be§ Sempelä nötig tüurbe ».

' 93eim S3au be§ SempeB aber baute man mit (Steinen, bie gleich beim 93red)en fertig R
bel^auen ttjaren; tueber Jammer nod) SDZeigel (nod)) irgenbein eiferne§ Serfjeug I^örte

man im Xempel tvat)xenb beä S3au§. ^ <Unb> bie Sür beä <unterften> (Seiten* Sa

ftodroerB befanb fid) an ber (Sübfeite be§ SempeB^ unb auf einer %xeppe 1 ftieg man
jum mittleren unb toom mittleren <äum oberen) empox. * Unb aB er ben 93au be§ R

10 SempeB üollenbet fiatte, bedte er ben SEem^jel < > mit Sebexuljol^. Unb ben Sa

?tnbau am ganzen Sempel boute er <15> eilen |od) unb werbanb il)n burd) Qebexxi'

15 balfen mit bem 2:em:pel. <ii-">
jjetieijjgte bie SBänbe be§ 2em^3el§ < >

mit 3ebernbrettern öom fjugboben beä Sem^eli bi§ ju ben <33alfen> ber '2)ede < >,

d-uerfd^nitt be§ S^emi^etS. (9tadö ^. 93enäinger, Kommentar su ben SlömgSßüdöern.)

2 „Salomo" Zusatz, der in G fehlt. — nach G ist hier 'ammä ergänzt. 3 so mit
G; MT: „dem Hauptraum des Hauses". — „und" nach G ergänzt. — ergänze als vorletztes

Wort des Verses 'örek. 4 die beiden, die Fenster genauer beschreibenden, hebräischen
Worte sind noch ohne befriedigende Erklärung. 5 „rings um die Wände des Tempels" Zu-
satz, der in G fehlt. 6 lies ha§§ela' mit G; MT: „Anbau". 8 „und" ergänzt nach
G. — ,,untersten" mit G; MT: „mittleren". — ,,zum oberen" mit einer ganz geringfügigen
Aenderung des MT (statt eines m ein t); MT: „zu den oberen" (nämlich Seitenräumen).
9 die noch nicht sicher erklärten Worte gebim üsederöt sind Zusatz, der in G fehlt. 10 statt

des überlieferten „5" muß „15" gelesen werden. 11—14 „^^ Und es erging Jahwes Wort
an Salomo also: Dies Haus, das du gerade erbaust — wenn du nach meinen Satzungen
wandelst und meine Rechte tust und alle meine Gebote hältst, indem du nach ihnen wandelst,
so will ich mein Wort, das ich zu deinem Vater David gesagt habe, an dir wahrmachen, und
will inmitten der Israeliten wohnen und will mein Volk Israel nicht verlassen. " So vollendete
Salomo den Bau des Tempels" Zusatz, der in G fehlt. 15 ,,im Innern" Zusatz, der in G fehlt.— „Balken" mit G; MT: „Wänden". — ,,belegte er es von innen mit Holz" scheint Zusatz zu sein.

a 480 ^ai)te finb 12 ©enerationen, bie ©eneration äu 40 ^ai)xtn geredinet (ögl. 9?u 14, 33.

34 unb bie SSotbem. ju 9li); e§ ^anbelt \i6) l)iex aljo um ein tünftUd)e§ d)tonologifd)e§ ©tjftem.

b SSgl. SS. 37. c bie beiben ^icr mitgeteilten 3ei(^nungen geben üon ber S3cfd)reibung be§
Tempels ein roenigftenS ungefähr ^utteffenbeä S3ilb. d ßlle = etwa 48 cm. @§ finb immer
bie inneren Wa^e gemeint; bie %\de ber 9lu|enwänbe '^ot man (nad) §ej 41, 5) auf 6 (Sllen

gefd)ä^t. e A im ©runbrif;. f B im ©runbri^. g C im ©runbri^. h D 2—29 D.
i ügl. ben £luerf(^nitt. k ©rimbri^ be§ 2;empel§ E. 1 bie SSebeutung be§ I)ebräifd^en

3Borte§ ift nic^t gonj fid)er.
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unb ben ^^upoben be§ SempeB beleßte er mit S^P^^^'i^^^^^^^^^^- " 2)arauf belleibetc

er bic 20 eilen an ber ^intcr^ette be§ Sent^jeB ntit3ebcmbrettern t>om guPoben 6i§ <äu
ben Sailen) unb baute eä jid) im igi^nem <äum ^interraum) < > au§. " Unb 40

R eilen maß ber Sempel, b. ^). ber ^auptxaum, öor <bcm §interraum>. " Unb 3ebem'
l^olä tüor am Sem^jel inhjenbig, (3d)ni^toerI öon Äoloquinten» unb Slumcngeliängen,
alle§ ttiar au§ 3cößi^"t)oIä, lein (Stein föar ju jel)en. ^* Unb einen §interraum ftellte er

inmitten be§ 2em^jel§ brinnen I}er, um bort bie Sabc*' be§ 93unbe§ Sal)rt)e§ aufäu[tellen.
Sa 20 ui^i, < > beic §interraum tuar 20 ©Ilen lang unb 20 Glien breit unb 20 eilen f)od)

Sa unb er überjog if)n mit gebiegenem @oIb, unb er <macf)te> einen ?IItar au§
R S^^^Ti:nt)ol^^ > öor bem ^interraum unb überäog \t)n mit @oIb. "Unb ben

gan§en Stempel überjog er mit @oIb, tiollftänbig ben ganjen Sem^jel. < >

2aget)Ian ber ©alomonifd^en ^Bauten.

(2Iuä 2frof)nmet5er vmb aSenjinger,

SBilberatlaä aur S8i6elfunbe.)

1. ©ingang ju 93urg unb %empil.
2. 5Der grofee 4»of.

3. «I5alaftl)0f.

4. 2;empeIt)Df.

5. SiDanonroalb^iauö.
6. ©äulenl^alle.

7. 5lt)tonf)aUe.

8. qjalaft Salomoä.
9. Srauentjauä.

10. Zempel.
11. «ntar.

Sa '''Unb er mad;te im ©interraum gtnei 5leruben<i au§ Delbauml^olä, <**bic§ö]^e
be§ einen Äerub h)ar 10 eilen, unb ebenso iuar ber äWcite Äerub) " 10 eilen '^oä).
2* 5 eilen (maß) ber eine ?^IügeI beö Slerub, unb 5 eilen (maß) ber anbere glügel be§
^erub, äel)n eilen (roar'g) bom (einen) enbe jeiner fj^üfl^^ (anberen) enbe feiner

glügel. Unb äel)n eilen (maß) aud) ber anbere S?erub, einerlei Wa^ unb einerlei ®e=
ftalt l^atten <tic beibe). '^'Unb er ftellte bie Verüben mitten in bem innerften 8^aum
auf, baß fie <i^re iJIügel) ausbreiteten; fo ftieß ber S^Iügel beä einen an bie 9Äauer,
unb ber glügel beä anberen Äeruben ftieß an bie anbere SDJauer, unb in ber SJJitte beS diaw

R me§ fließen i:^re {Jlügel aneinanber. ^* Unb er überwog bie Äerube mit ©olb. Unb

16 Balken" wie V. 15. — 1 laddebir. — ,,zum Allerheiligsten" ist Glosse, der Priester-

kodex sagt „Allerheiligstes", vgl. Ex 26, 33. 17 ergänzt nach G. 20 hier ist das,

wohl aus V. 18 versehentlich wiederholte, ,,vor" zu streichen. — so nach G; ÄIT: „er überzog".

21 „und Salomo überzog den Tempel inwendig mit gediegenem Gold und . . (2 noch uner-

klärte Worte) von Gold" Zusatz, der in G fehlt. 22 „und den ganzen i\ltar, der zum
Hinterraum gehörte, überzog er mit Gold" Zusatz, der in G fehlt. 23 grammatikalische
und sachliche Gesichtspunkte machen es wahrscheinlich, daß V. 26 ursprünglich zwischen der
ersten und zweiten Hälfte von V. 23 seine Stelle hat. 25 so mit G; MT: „beide Keruben".
27 80 mit G; MT: „die Flügel der Keruben".

a bie SSebeutung bei l^ebräifc^en SSorteg fielet nicf)t feft; jebenfalB finb SSeraierungen

gemeint. b ögl. bie SSorbemerfung 6? 25, 10—22. c ber (Sd)aubrottif(f) ift gemeint,
»gl. 25, 23—30. d ögl. @e 3, 24.
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an allen Zcmpdtvänben <rmg§um> liefe er ©(J^nifetuerle üon Äeruben unb ^olmen < >
30 anbringen, <innen> unb aufeen. Unb ben f^ufeboben be§ Sem^ielä überjog er mit

©olb innen unb außen.
äiUnb aU ©ingang jum §interraum mad)te er Sürflügel au§ DeIbautnf)oIä ; bie Sa

©iebelbalfen <unb bie> ©ettenpfoften bilbeten ein <günfe(3>a. ^^'^ie beiben SEürflügel R
au§ Oelbaum^otä, auf benen brad^te er ©cfini^tDerf öon Sferuben, Valuten unb SSIutnen*

gel)ängen an unb überwog e§ tnit @oIb, unb ^hjar bie Äeruben unb ^ßatmen mit <breit'

gef(f)Iagenem> @oIb. Unb ebenso mad)te er für ben Eingang gum ^au^jtraum Sa

^foften auä £)eIbaum:^oIä, <öieredige ^foften). Unb bie beiben Türflügel hjaren auä
3t))>teffen:^oIä; bie beiben SSIätter be§ einen SürflügeB tuaren bre^^bar, unb bie beiben

35 <g3Iätter> beB anberen SürflügeB Waren bret)bar. Unb er fdjni^te Sferuben, 5ßotmen R
xmb 93Iumenge]^änge ein unb übersog e§ mit ®oIb, bo§ bem ©c^ni^njerf ange^jafet lüar.

Unb er <ummauerte> ben inneren SBorI)ofi> mit brei Sagen Ciuabern unb mit Sa

einer Sage QebexnbaUen<'.
^m tiierten Qal)xe mürbe ber ©runb gelegt jum SEem^jel Qai)tve§, im SJZonbe ^im^.

38 Unb im elften S^^i^Pr SÄonbe S3uld, < > hjurbe ber Siem^iel boUenbet mit oll feinem
®rum'Unb*2)ran, unb er baute baxan fieben ^al^re.

7 1 3tn feinem ^ßalaft baute ©alomo 13 ^a'^re, bi§ er it)n <ganj> öollenbet :^atte.

2 Unb er erbaute baä Sibanonrt)aIb:^au§e, 100 ölten lang, 50 (Bilm breit unb 30 ©Ilen
l)oä), auf <3> dieil)en öon ^ebernfäulen, unb <(3c^ulterftüde> au§ Qebexnt)oli toaren

auf ben ©äulen ^ ^ Unb gebedt toar'ä mit ^ebernl^ols oben über ben Sellen, bie auf ben
45 (Säulen — 15 in jeber 9tei:^e — rul^ten. * Unb Duxä)l)lxde (Waren ba) in 3 3^eif)en, unb

5 3rt)ar Sid^töffnung gegenüber Si(i^töffnung brcimal. ^ Unb alle SEüren unb <Sid)töffmmgen>
njaren üieredig im '35urd)blid, unb < > <2;ür War gegenüber 2;ür> breimal.

* Unb bie ©äulenl^alleg errid)tete er, 50 (Sllen lang unb 30 ©Iten breit . . .

'Unb bie Sfiron^^alteh, in ber er Stecht fprad^, bie @erid)tg^alle, errichtete er, imb
getäfelt war fie mit Qebexni)ol^ üom gufeboben bi§ ju ben <S3aHen>.

*Unb fein ißalaft », in bem er Wol^nte, <im> anberen SSort)ofk einwärts ber §oIIe

29 statt des ungewöhnlichen mesab wird das übliche missäbib zu lesen sein. — „und
Blumengehängen" Zusatz, der in G fehlt. —

• statt der offenbar fehlerhaften Form milliphnim
ist wie in V. 30 liphenimä zu lesen. 31 vor mezüzöt, das so unkonstruierbar bleibt, wird
weha ,,und die" zu ergänzen sein. — diese Uebersetzung ist nicht gesichert, siehe zu V. 33.

32 auch diese Uebersetzung ist nicht sicher. Es handelt sich offenbar um eine bestimmte j!\rt

des Goldüberzuges, aber der dafür gebrauchte Terminus ist nicht ganz durchsichtig. 33 lies

mit G: mezüzöt rebü'^öt; MT ist unübersetzbar, wörtlich: „vom Viertel". Man sollte er-

warten, daß die beiden Türen V. 31 und V. 32 in gleicher Weise beschrieben würden, daß also

dem Fünfeck dort hier ein Viereck — und nicht viereckige Pfosten — entspräche oder umge-
kehrt. Aber ohne tief einschneidende Textänderungen ließe sich die Gleichartigkeit der Be-
schreibung nicht herstellen, vgl. auch 7, 5. 34 lies mitGselä''im; MT: „Vorhänge". 36 am
Schluß des Verses ist säbib mit G zu ergänzen. 38 „das ist der achte Monat" ist Glosse.

1 wörtlich: „seinen ganzen Palast". 2 so mit G; MT: „4". — lies mit G ketephot;
MT: „Balken". Was unter den „Schulterstücken" zu verstehen ist, ob Kapitäle oder Seitenstützen
für die Tragbalken, ist nicht sicher. 5 lies mit G: hammeh^zöt; MT: „Pfosten". — das
mül =

,,gegenüber" scheint Glosse zu sein, die das folgende 'el — ganz richtig — als ,,gegenüber"
erklären will und an falscher Stelle in den Text geraten ist. — lies mit G petah 'el petah; MT:
,,Lichtöffnung war gegenüber Lichtöffnung". 6 ,,und eine Halle vor ihnen und Säulen und
ein 'äb (ganz unsicherer Bedeutung) vor ihnen". Hier scheint der Text heillos verderbt zu sein.

7 korot „Balken", nämlich der Decke, ist wie in 6, 15 statt „Fußboden" des MT zu lesen.

8 ergänze den Artikel vor häser.

a bgl. ben £luerfdf)nitt be§ 'S.empeU. b ögl. ben ßageplan ber (3oIomonifd)en Souten;
4. Sempel^of ift i^iec gemeint. c bie Sedinit, auf mehrere Sagen öon Steinen immer eine
§otjfd)icf)t folgen äu laffen, ift aud) an Sauten be§ 8. So^ir^. f. ß^r. in ®enbfd)irli (3?orbft)rien) unb
in 5Öiegibbo feftgeftellt »worben (ögl. 7, 11. 12). d altfiebräifdje SKonat^namen. S)er ©im
ent)prid)t etlua bem SKai, ber Sul bem 9foöember. SSon ben alt^ebiäifd)en SDZonatänomen finb
aujjetbem nur nod) jnjei erfialten: Stbib, ettüa bem 9Ipril entfpred)enb (ßj 13, 4), imb ©tljanim,
ettna bem Dftober entfpred)enb (8, 2). ©egen ©nbe ber öoveEiIifdf)en 3eit fom bie (Sitte auf, bie

SSRonate gu ääi}Ien, mit bem grüf)Iinglmonat oI§ erftem (ögl. (Sg 12,2). ©eit bem 5. ga^rb- ö. ßf)r.

hjurben bann bie babt}Ionifd)en SUonatänamcn gebroud)t (ögl. ©ad) 1, 7; 7, 1). e ber 3larm
be§ ©ebäubeg erflärt fic^ ou§ ber ^ülh (bem SBalb) feiner ©äulen au§ ^ebern öom ßibonon.
3la<i) 10, 17 biente e§, b. b- fein oberer Seil, aU ßeugbouS. Sie untere ^alle rourbe tüotil SSer*

fammlungen benu^t. %k beiben 3eiij£)nungen ,,2ibanonroaIbbau§, ©runbrig" unb „Sibononlüalb*
tjüu^, Ouerfdinitt" mögen bie 33efd)reibung, bie freilid) aud) anberä öerftanben tcerben tann,
»)eronfd)OuIid)en. I ögl. ben Cluerfdjnitt. g fiageplan ber ©olomonifdien bauten 6.

h ebenba 7. i ebenba 8. k ebenba 3. ^alaft^of.
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toar öon berielbcn aSauart. Unb für bie %oä)iex ^l^araoä < > <ernd^tete> er einen ^olaft
flleidE) biejier ^allea.

*'S)a§ alte§ tüar au§ foftbaren (Steinen, nact) ben SOJagen bon Citabem, innen unb
ougen mit ber ©äge getd)nitten, öom 5"ni>awent bi§ ju ben jlragfteinen unb <üom SSor*

]^of be§ 3;em:^eB ^at)tt)e§> bi§ gum großen 33or:^of. Unb ba§ gunbament beftanb au§ 10

foftbaren (Steinen, großen (Steinen, (Steinen bon 10 (£IIcn unb Steinen öon 8 Glien, minb
barüber ttJoren foftbare (Steine na(^ ben 9Kaßen toon Oucbern, unb 3ebern^oIäb. 12 Unb
<ber> große SSort)of c tvax ummauert mit brei Sagen Ouabern unb einer Sage 3ebem*
balfenb, unb (ebenfo) ber < > 93or:^of be§ %empcB Qat)h)eä<i unb <ber 9Sor:^of> ber §allc
be§ «ßalafte§e.

Sterne (Säule be§ %empeli.
Ciftad) 58ensmger, Slomtnentat

äu ben STöniggbüc^ern.)

8 ,,die Salomo genommen hatte" scheint Zusatz zu sein. — lies wie in V. 6 und 7 'äsä, das
Perf. statt des Imperf. des MT. 9 statt des sicher verderbten ,,von draußen" ist etwa zu

lesen: meh^sar bet Jahwe. 12 ergänze den Artikel vor häser. — „innere" scheint Zusatz
zu sein. ~ MT: „und die Halle des Palastes"; die Ergänzung von h^sar vor „Halle" ist selbst-

verständlich.

a ebenba 9. {^rauenbauä. b ögl. 6, 36. c Sageplon ber (Salomonifdjen 58outcn 2.

d ebenba 4. e ebenbn 3.
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" Unb bcr Äöntg ©alomo ließ Girant au§ 2;t)ru§ t)olen. " ®er War bct ©o^n einer

SBitttJe au§ betn (Stamme yiap1)taü, aber jein Sßater tüar ein Syrier, ein ©r^jcfimieb. ©r
tvax öoH S?un[tfinn, SSerftanb unb @ej(J)icE, alle Sirbeiten in (grj au§äufül)ren, unb er fam
äum SiöniQ ©alomo unb fü:^rte alle feine Slrbeiten au§.

15 @r <goö> bie beiben ©öulen au§ (är^a; ig (Sllen Jnar bie eine ©äule t)0(f), unb ein

graben oon 12 eilen (umfpannte fie, unb il)te Tiide hjar 4 ^^inger, imb fie toar :^o^l, unb
ebenfo) mar bie stneite ©äule. Unb stüei Äa:pitäle machte er, um fie oben auf bie (Säulen

äu fe^en, au§ (Scj gegoffen; 5 (Sllen tuar ba§ eine S?a))itäl l)od), unb 5 @llen tuar ba§ anbete

Äajjitäl l}oct). ^' <Unb er maäjtc ätoei) ©eflec^te < > <äur SSebedung ber> 5la:>)itäle oben

auf ben ©äulen, ein <®efled)t> für ba§ eine Kapital unb ein <@efleci)t> für ba§ anbere

Äo^»ität 18 ynf> machte bie <@ranatäpfel>, unb jtüar gtüei <9teil)en oon eliernen ©ranat»

äpfeln) < > für ba§ eine ©eflecfit < >,
'"*> unb ber @ranatä)3fel maren 200 < > ring?

:^erum auf bem (einen) ^Ja^itäl; " ebenfo machte er e§ bei bem anberen Äa:^3itäl. Unb
<bie> ^a)3itäle oben auf ben Säulen ttiaren lilienförmig gearbeitet ... (£r [teilte aber

bie (Säulen oor ber §alle be§ §auptraum§ auf; bie eine (Säule [teilte er jur Sted^tenb unb
nannte fie ^ad)inc, unb bie anbere (Säule ftellte er jur Sinfeni» unb nannte fie 93oa§c.

<Unb er macE)te einen Elitär öon ©rj, 20 eilen lang unb 20 eilen breit unb 10 eilen

2* Unb er mad)te ba§ 9)ieerd in ®uf3, gelin eilen (Weit) bon einem 9ianb big jum
anbern, ringsum runb, 5 eilen ^oä), unb eine (Scl)nur öon 30 eilen fonnte eä ring§ um*
f^jannen. 2* Unb Äoloquintene umgaben e§ ringsum unterl)alb feine? !Ranbe§ < >; in

Iftvei dieitfcn (fafsen) bie 5?oloquinten, bei feinem ©uffe mitgegoffen. «Seine "Side betrug

eine ^anbbreite, unb fein 9^anb war Wie ein 93e(I)erranb gearbeitet, eine Silienblüte;

2000 S3at^f faßte e§. ^= e§ ftanb auf 12 giinbern: Drei waren naä) Sterben gewanbt,

15 lies mit G waiiissök; MT: „er bildete", aber die hier stehende grammatische Form ist

unmöglich. — im MT sind einige Worte ausgefallen und ihre Anschlußstellen verderbt. Mit Hilfe

von G und Jer 52, 21 läßt sich der Text so wiederherstellen: jesubbennü we'objö 'arba'' 'esbä'öt

wehü näbub weken. 17 ergänze mit G wajja'as ste. — „Flechtwerk-Arbeit, Schnüre, Ketten-
werk-Arbeit" Zusatz, der in G fehlt. Die Worte wollen die Art des Geflechts deutlich machen. —
der Text ist nach G und nach V. 19 (vgl. 18) so zu ändern bzw. zu ergänzen: lekassöt 'et hakkotäröt.
— 1. zweimal mitG sebäkä, in MT verschrieben in ,,sieben". 18 lies härimmonim statt des auf

einem Schreibfehler beruhenden ,,die Säulen". — nach G ist der Text so zu ändern bzw. zu er-

gänzen: türe rimmönim nehöset. — „ringsum" Zusatz, der in G fehlt. —
• ,,zur Bedeckung

der Kapitale oben auf den Granatäpfeln (verschrieben statt ,, Säulen")" dieser Passus ist aus

V. 17 versehentlich wiederholt und hilft uns, in V. 17 den richtigen Text wiederherzustellen.

20 ,,in Reihen" Zusatz, der in G fehlt. —
• lies hä'ehät statt ,,dem zweiten". — aus sachlichen

Gründen empfiehlt es sich, die zweite Hälfte des V. 20 hierhin zu stellen. 19 der Artikel

muß ergänzt werden. — der Rest des Verses und die erste Hälfte von V. 20 ist heillos verderbt:

„in der Halle vier Ellen. Und Kapitale auf den beiden Säulen auch oberhalb bei der Ausbauchung,
die neben dem Geflecht". 22 ,,Und oben auf den Säulen war lilienförmige Arbeit;

so wurde das Werk der Säulen vollendet" kommt an dieser Stelle, nach der ^Aufstellung der
Säulen, verspätet. Erscheint entbehrlich und ist vielleicht Zusatz. — ergänzt nach 2 Chr 4, 1.

8, 64 und 9, 25 (vgl. auch II 16, 14) mashsn es wahrscheinlich, daß an unserer Stelle von
der Anfertigung des Altars die Rede gewesen ist. Die Notiz wird von einem Späteren entfernt

sein, der der Meinung war, der angeblich ältere Altar der Stiftshütte (Ex 27, 1—-8; 38, 1—8) sei

in der Art von 8, 4 in den Tempel gebracht, sodaß kein neuer Altar gemacht zu werden brauchte.

24 ,,10 Ellen umringten das Meer ringsum" Zusatz, der z. T. in G fehlt. 26 es empfiehlt

gich, mit G V. 26 vor V. 25 zu stellen.

a bie 3eid)nung „ßljerne Säule beä XtmpcU", bie rt»ieber nur eine M'öQliä)le'ü ber Sluf*

faffung barftellt, mag bie 93ef(f)reibung beranf(^aulicf)en. b ®runbri§ be§ XempeU G unb
H; bie (Säulen finb all freiftefjenb zu benten. (Sie finb toie bie SDJaffeben (Ogl. @e 28, 18),

mit benen fie äufammengeljören, irgenblt)ie Stjmbole ber göttlicf)en ©egentuart. Solcf)e in be«

fonberer SSeife öerebrte Säulen fommen auä) fonft bei femitifdjen Sempein öor; namentlid)

toiffen toix Qu§ |>erobot (II, 44), baf; ba§ alte 5JJeItart*(|)erafte§*)§eiIigtum in S:t)ru§ gtuei ber*

artige Säulen ^atte. G§ ift i)iexnadj — unb anbere ©rünbe beftätigen bo§ — onsune^men,
bafe ber Sempet naä) fanaanäifc[)=|)^öm3ifdöem 9Rufter gebout n)orben ift; fein 33aumei[ter war ja

ein ^^öniäier. c bie 3?omen finb nid)t fidjer gu beuten. S"cE)in lommt @e 46, 10 unb 33oo§

9{u 4, 21 nl§ ßigenname üor. 9tber bo§ füfjrt nid)t Weiter. 9ln eine Uebertrogung menfd)Iid)er ©igen»

nomen, etwa ber ber Stifter, auf bie Säulen ift feineSfalB ju benfen. jäkin bebeutet: „er (^ol^we

ober fie: bie Säule) [teilt feft"; bö^az „in i^m (= in i^r; bie Säule ift im |)ebr. maäful.) ift ein

Starler'''. SSeibe SSebeutungen würben al§ SSejeic^nungen l)eiliger Säulen nicf)t fd)IecE)t pafien.

d ögl. bie 3eid)nung „dtjeine^ 9Keer". Heber ben 3wed, bem „bo§ 9)leer" bienen follte, wirb mä)i^

gefügt. SSenn e§ ju SBafd^ungen gebient ^ot (2(lt)x4:, 6), fo müffen unten |>äbne angebrad^t gewefen
fein, bo man wegen feiner §ö^e nic^t öon oben bineinlangen fonnte. 2lber e§ Wirb gar nicE)t gefogt,

bag „ba§ SKeer" mit SSaffer gefüllt gewefen fei. So 't)at e§ öielleicbt nur einer Qbee gebient, inbem
e§ etwa na^ babtjlonifc^em aJiufter ba§ SSettmeer ober benJ^immelSoseon barftellen foIIte.

e ügl. 6, 18. f ogl. 5, 25.
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bret tvaxen naäj SBeftcn qetvanbt, brei hjaren nadf) ©üben getr>anbt, unb brci waren nacf)

Dften getünnbt, unb ba§ a)teer lag oben auf i^nen, U)xe <pinterteüe aber itiaren alle naä) innen
(gefcf)tt).

" Unb er machte bie (ifefjetoagen^)@eftüf)Iea, 10, au§ erj; 4 (gUen mar jebcä ©eftü^t
lang, 4 eilen breit unb 3 eilen I)od^. unb ?o hiaren <bie @eftü^Ie> gearbeitet: ©rf)Iiife*

leiftcnb :^atten <fic> unb ©d)Iu6Ieiften <= ätüijd)en ben Seiterfproffend. ^» Unb auf ben ©d)Iu6*
leiften, bie s^ifd^en ben Seiterfprofjen waren, tuaren Sömen, Slinber unb Äerube, unb auf
ben Seiterfproffen ebenfo oben unb unten < ; > an ben Söwen unb 3flinbern waren ©etuinbe,
<grat)ierte> SIrbeit. ^"Unb bier 9täber aug ©rj f)atte jebeö @eftül)l unb Slc^fen au§ erj; so

unb <feine tiier ^^üße)« f)atten ©cE)uIterftüde f; unterhalb be§ ^leffelä waren bie ©cf)ulter-

ftüde angegoffen ..." Unb <fein 2)?unbftücE>g war einwärts öon ben <@d)ulterftücfen>
unb ragte <eine> eile barüber I)inau§, in ©eftell^'ätrbeit < >; unb auc^ au feinem SDZunb^

ftücE Waren ©d)ni^ereien. Unb <feinc ©cl)lu6leiften>h waren bieredig, nid)t runb. unb
bie tiier Siäber faßen unten an ben ©djiugleiften unb bie kalter i ber 9?äber faf3en ant
ftüf)I, unb jebe§ $Rab War IV2 eilen f)odE). gf^äber Waren Wie SBagenräber ge^
arbeitet; i^re kalter, Steigen, ©^)eid)en, unb 9?aben — oIIe§ war gegoffen. Unb bier

©dE)uIterftüde waren auf ben bier edpfoften jebeä ®eftü^I§; einen Seil be§ ©eftü^lB
bilbeten feine ©d^ulterftüde. Unb oben ouf bem ©eftül^l <War ein @eftell>, eine i^albe 35

er)crne§ SDlecr. (<«ndö 93. ©tabe, ®. ^. gca-)

28 lies den Plural (so G; MT hat den Singular) und lähen. 29 mit G ist das den Vers
halbierende Zeichen hier vorausgesetzt; MT: ,,. . ebenso oben; und unterhalb der Löwen .

.".

— die genaue Bedeutung des technischen Terminus ist unsicher. 30 lies: we'arba' pa'a-

motehä. — die drei letzten Worte: „jenseits eines Mannes Gewinde" sind unverständlich; der
Text ist schwerlich in Ordnung. 31 lies pihä. — lies: lakketephöt; MT: „dem Knaufe".— eine Zahlangabe ist hier unentbehrlich; ergänze: 'ehäd. — „eine Elle und eine halbe Elle"
ist Zusatz. — lies: misgerotehä. 35 ergänze ken (vgl. V. 31).

a bie Sefd^reibung ber ©eftüfile ift befonber^ fcf)tDer bcrftänblid), ba btele Slu^brürfe noc^

unburc^l'id^tig finb unb lociler ber jcjt ftait öerberbt ift. SRelonftruftionlöerfud^e iDürben bier reine

^^anto(ieprobulf e fein, löenii nidf)t burrf) Slu^grabungen ^utnge geförberte Seffeltcagen folt^en S8er=

fud)en eine ^uüerläffige ©runbloge gegeben Ijätten. ^ier tommen befonberg bie auf Gtjpent ge*

funbenen, qu§ bem Gnbe be§ 2. Qa^'^t'uifenbS ö. E^t. ftammenben, ßjemplare in S5etrad)t. Ein»
bon ibnen [teilt bie bier mitgeteilte 21bbilbung bar. ©uc^t mon ficb bann bind) äufammenftellung
foId)er i^unbe unb unfereä ^exid)t^ bon unferer SSef^teibung eine 9tnfd)auung gu macben, fo

ergibt ftd) alä S3ilb ettua bie f)iex oI§ „'Ser (öQlomonifd)e ffeffcliuagen" gegebene 3eid)nung. dlaä)

2 (S,t)x 4, 6 Ijätten bie ©eftü^Ie gum SSafcben ber Sranbopferftüde gebient. 1)o§ ift möglid^. Stber

baneben — menn nicbt ou§fd)lie^ncb — inerben auä) fie Sertörperung einer ^bee anjufpred^en
fein, etttia al§ Symbole ber regenfpenbenben ©ottbeit. b bie obere unb bie untere loage-

retf)te Seifte. c bie beiben mittleren toagerecbten Seiften. d bie fd)räg laufenben
SSerbinbungSftäbe. e bie ©eitenpfoften. f bie oberen ßnben ber ©eitenpfoften. g bo§
ätjlinberartige §IufIoger bei Äeffelä. h bie Sefdireibung febrt nod) einmal gu ben bereit!

genonnten ©d^Iußleiften unb SRäbern gurüd. i bie unteren ©nben ber ©eitenpfoften.
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eile <f)0(i)>, ringsum vunb; < unten an bem @eftüf)I> fagen jeine QaUet, unb feine ©djlnft*

leiften bilbeten einen Seil öon it)m^. Unb er grub auf ben Safein < > Äeruben, Söttjen

unb^almenein . . . unb ©etoinbe ringsum. ^' ^n biefer Söeife mac[)te er bie 10 @eftül)le;

öon einerlei ©uß, einerlei 50? aß, einerlei ©eftalt maren fie alle. Unb er mad^te 10 5teffel

au§ erj — 40 93atf)<= faßte jeber ^^ef^eI, 4 (Sllcn maß jeber Äeffel — je einen Äeffel für
jebeS ber 10 ©eftüt)Ie. Unb öon ben @eftül)len ftellte er 5 auf bie fübli(i)e ©eite be§
%empeU unb 5 auf bie nörblicf)e ; ba§ 50ieer aber ftellte er auf bie füblid)e Seite beä Sempelä,
nad^ Dften l)in, gen ©üben.

*• Unb er < > mad)te bie <2;ö^>fe>, bie ©d^aufeln unb bie ©prengfdE)alen.

©0 öollenbete §iram alle Slrbeiten, bie er für Äönig ©alomo im Sem^jel 5af)tDe§

R äu mactien l^atte: 2 ©äulen mit ben !ugelförmigen Kapitalen oben auf ben beiben
©äulen imb bie beiben ©eflcc^te jur ^öeberfung ber beiben lugeiförmigen Äapitäle oben
auf ben ©äulen; bie 400 @ranatä))fet für btefe beiben ©efled)te, 2 9teil)en toon ©ranat^
äp\ein für jebeg ©efle# < >; " bie 10 ©eftü^le unb bie 10 Äeffel auf ben ©eftül)len;

ba§ eine Mcet mit ben 12 gtinbern unter bem Meer; *^ bie Söpfe, bie ©c^aufeln unb
bie ©prengf^alen. Unb ätuar < > maren alle < > ©eräte, bie §iram für Äönig ©alomo

Sa im %empel ^al)tt)e§ mad^te, öon )3oliertem erj. "^^n ber ^orbanaue goß er < > fie

<an ber 3^urt öon Slbama)^ ätotfd^en ©uffot^d unb Qavtf)an^.

R *^
< > Söegen ber überaus großen 9)?enge mürbe ba§ ©etöid[)t be§ ©rje^ nt(^t feft=

geftellt. *^ Unb ©alomo mad)te olle ©eräte, bie im Sem^iel ^atlh'eS roaren, ben golbenen
Elitäre unb ben Sifd), auf bem bie ©d)aubrote f lagen, auS ©olb, *'unb bie £eud)ter8,

5 äur 9iecf)ten unb 5 jur Sin!en öor bem §interraum, au§ gebiegenem ©olb mit ben 93lütenB,

ben Sampen unb ben Sid)tfd^eren au§ ©olb; ^* unb bie 93eden xmb bie 9}?effer unb bie

©^»rengfdf)alen unb bie ©cf)üffeln unb bie Pfannen au§ gebiegenem ©olb; unb bie ringeln

für bie Süren be§ inneren 3:em))elraumeö äum 2lllerl)eiligften <imb> für bie Süren bes

%empel^ jum §aut}traum auä ©olb.
Sa " 5^1^ nun alte ?lrbciten, bie Äönig ©alomo für ben Sempel madjte, öollenbet hjoren,

brad^te ©alomo bie 3[öei:^gefdE)enfe feineä SSaterg '2)aöib l)inein <unb> legte ba§ ©ilber

unb ba§ ©olb unb bie ©eräte in bie ©d^afefammernh be§ %empeU ^atftocä.

Sie @intt)eii)u»

?tudj biefem Sdendft liegt eine alte Ouelle
gugrunbe, ber inäbefonbere ber 3!Sei^fpruc^ öon
SB. 12. 13 entftammt. 5Diefer alte aSeridjt ift

|

toon Dt unb toon fpäteren ^änbcn umgearbeitet 1

unb erroeitert. Gine SRei^e Bon ©rioeiterungen
in ben SSerfen 1— 9 fte^en nod) nic^t in @; bie in

@ fe^Ienben Jinb in bie 9tnmerfungen uerttjiefen, 1

bie übrigen ini Xejct mit bem ©iglum R üerfel^en.
|

beS XmptlS.

aSon Dt rül^rt üor aUem ba§ grofee SEßeil^egebet

9S. 14—61 :^er. ®ä ift aber nid^t einl^eittid^ ; ^^ier

unb ba macf)en fid^ \a(S)liä)e unb formelle Un-
ebenbeiten bemerfbar, bie ^tennjeic^en fpäterer

©rhJeiterungen finb. ©ie finb mit R bejeid^net.

3)iefe f^iäteren (Stüde unterfc^eiben fic^ öon Dl
öor allem barin, baß fie baä ©gil öorauäfe^en,
h)äörenb Dt öoreEilifd^ ift.

35 lies mit G: komäto. — statt des schwerlich richtigen: „und oben auf dem Gestühl"
ist vielleicht zu lesen: ümittahat lammekönä. 36 „seine Halter und auf seinen Schluß-
leisten" Glosse. — „wie die Blöße eines Mannes"?? ganz unsicher. 40 „Hiram" scheint
Zusatz zu sein. — lies mit G: hassiröt; MT: „die Kessel". 42 „zur Bedeckung der
beiden kugelförmigen Kapitale oben (lies 'al ros statt „auf der Vorderseite") auf den Säulen"
sind versehentlich aus V. 41 wiederholt. 45 die Akkusativ-Partikel ist zu streichen. —
„diese" Zusatz, der in G fehlt. 46 „der König" ist Zusatz, der in G fehlt; Hiram ist Sub-
jekt. — lies mit ganz unbedeutender Aenderung des Konsonantenbestandes: bema'abar 'adämä.
Den überlieferten Text hat man als „in Formen von Erde" gedeutet. Aber man erwartet hier

die Angabe einer bestimmten Lokalität. 47 ,,und Salomo ließ (wohl Schreibfehler für

wajja'as „machte") alle Geräte" ist Dublette zum Anfange des nächsten Verses. 50 nach G
ergänzt. 51 ergänze we mit 2 Chr 5, 1.

a SS. 34 unb 35 bringen nid^tä 5leue§. SSielleidjt finb bicfe SSerfe bet SRcft eine§ fonft öet*

lorengegongenen ^arallelberidE)teä über bie @eftül)Ie. b rto^l bie obere unb bie untere <Bä)\u^
leifte. c ögl. 5, 25. d rt)o^I bie heutige t^urt ed-Dämije na:^e ber SUünbung be§ ^abbol
in ben ^otbon. Qu (Sutfotl) pafite bann ba§ am^abbof lueiter aufroärtö gelegene Teil -der-' alla (ogl.

@e 33, 17); ^aüi)an mufe bann meftlid) öon ber gutt gefud)t merben (ögl. 4, 12). e bet

9läud)er*3lltar öon 30, 1—10 (ögl. bie Stelle mit ifjrer aSorbemerlung) mu^ gemeint fein.

I ögl. 25, 23—30 unb bie SSorbemertung baju. g ögl. (Sj 25, 31—40 unb bie SSotbe*

merlung baju; bie SKitteilung öon bem Sot{)anbenfein ber 10 Seu^ter im ©alomonifct)en
Stempel fcbeint auf guter Srobition ju berufien. h bet 5lnbau öon 6, 5—10 mirb aU (Sä)a^^

fammer gebient l^aben.
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8 iDantaB öerfammcite ©domo (alle) Stelteften ;3§raelä < > in ^erufalem, um bie

Sabe < > Qa^toe^ auä berDaütbftabt, b. i. Bion», Ijemufäubringen, ^< > tm9)ionbe (St^^animi»

< >. ä Unb e§ famcn alle Stelteften ^^raeB < > *unb bracf)ten bte Sabc ^af)toc§ l^tnauf < >

5 < >. ' 'Ser 5lömg < > aber tmb gang < > Q^rael < > fdE)lad^teten bor ber Sabe (S(ä)afc

unb !Rtnber, (jo btel), baß ite ni(i)t gejä^It < > luerben lonnten. ^ '2)ann brad^ten bie ^rieftet

<bie ßabe> an il^ren ^la^ in ben ^interraiim be§ Sem^Jelä < > unter bie glügel ber Äerube.
' ®enn bie Äerube breiteten über ben ^la^ ber Sabe bie fj^ügel au§, unb fo bef(i)irm=' R

ten bie Äerube bie Sabe unb i^^re ©taugen öon oben. * ^f)ve ©taugen aber tuaren fel^r lang

;

fo toaren bie ©^i^en ber ©taugen im ^eiligen (nur unmittelbar) bor bem ^interraum
fid^tbar, toeiter <brinnen> ttjaren fie nicl)tjic[)tbar < >. 'Qu bexQabe tvax nicf)tg außer Dt
ben beiben fteinernenSafeln, bie Mo\e am §oreb l^ineingelegtl^atte, <ben Safein be§ S3uu*

beg>, ben Qa1)toe mit ben Qäraeliten bei i:^rem ^tu^jug au§ 3tegt)^itenlanb gef cf)Ioffen :^atte <=.

10 1" Stiä aber bie ^riefter au§ bem Heiligtum t)erau§famen, ba erfüllte bie SSoIfe ben Sa

Sem^jel ^at)tvt^; " unb bie ^riefter lonnten toegen ber SBoIfe nid)t tüeiter if)ren Dienft ber*

ridf)ten, benn bie §errU(ä)!eit ^af)tve§ erfüllte ben 3;em:|?el 3at)tt'e§. damals \pxaä)

©alomo

:

;3a:^tt)e, <ber bu gefagt), bu hjollteft im ®unfetn tüo^nen,
" nun l)abe iä) ein §aui gebaut jur SBofinung für bidf),

eine ©tätte äu beinem 3Bof)nfi^ für einige Reiten.

<'2)aä ftel^t ja aufgegeitfinet im 93ud)c ber Sieber).

1 nach G ergänzt. — „und alle Häupter der Stämme, die Fürsten der israelitischen Ge-
schlechter zum König Salomo" Zusatz, der in G fehlt. — ,,des Bundes" Zusatz, vgl. Nu 10, 33;
I. Sa 4, 3 f. 2 „und es versammelten sich zum König Salomo alle israelitischen Männer"
Zusatz, der in G fehlt. — „am Fest, das ist der 7. Monat", Zusatz, der in G fehlt. 3 „und
die Priester trugen die Lade" scheint Zusatz zu sein, der — späteren Anschauungen entsprechend
— an die Stelle der Aeltesten als der Träger der Lade die Priester setzen will, vgl. 1 Sa 6, 15.

4 ,,und die Stiftshütte und alle heiligen Geräte, die in der Hütte waren" Zusatz eines Späteren,

der die Erwähnung der Stiftshütte und ihrer Geräte (Ex 25—^30; 35—40) hier vermißte. — ,,und

die Priester und die Leviten brachten sie hinauf", Zusatz, der in G fehlt, vgl. zu V. 3. 5 „Salomo"
Zusatz, der in G fehlt. — ,,Gemeinde" Zusatz, der in G fehlt. —• „die zu ihm, bei ihm zusammen^
gekommen waren" Zusatz, der in G fehlt. — ,,und vor Größe nicht berechnet" Zusatz, der

in G fehlt. 6 so mit G; MT: „die Lade des Bundes Jahwes", vgl. V. 1. — „ins Aller

-

heiligste" Zusatz wie in 6, 16. 8 wörtlich: ,,draußen", d. h. weiter vom Hinterraum entfernt,

— ,,und sie sind da geblieben bis auf den heutigen Tag", Zusatz, der in G fehlt; er erklärt sich

wohl aus Ex 25, 15. 9 ergänzt nach G. 12 statt des überlieferten: „Jahwe hat
gesagt, er wolle .

." empfiehlt es sich — unter Aenderung von 'ämar in hä'ömer —, die erste

ZeUe des Spruches als Anrede zu fassen. 13 G bietet den Tempelweihspruch an anderer
Stelle (nach V. 53) und in anderer Fassung. Wellhausen hat sie für die ursprüngliche erklärt

und sie so wiedergegeben: „Die Sonne am Himmel hat er geschaffen, Jahwe, doch hat er wollen
wohnen im Dunkeln und gesprochen: Bau mir ein Haus, ein Haus meiner Heimstatt, daß ich

dort ewiglich wohne". Ihm haben sich andere, z. T. unter Modifizierung seiner Auffassung und
seiner Uebersetzung, angeschlossen. In der Tat scheint der an Salomo gerichtete Befehl: „Bau
mir ein Haus" älter zu sein als die Feststellung der Ausführung durch Salomo: ,,Nun habe ich

ein Haus gebaut". Einen sehr beachtenswerten Beitrag zur Aufhellung des Spruches hat neuer-

dings von Gall gegeben. Anläßlich der — astronomisch berechneten — Sonnenfinsternis vom
22. Mai 948 habe Salomo das priesterliche Orakel befragt, wie das durch die Finsternis etwa
angedrohte Unglück zu vermeiden sei. Da habe er die Antwort erhalten: Der Gott, der die für

einige Zeit verschwundene Sonne wieder an den Himmel gestellt habe, verlange einen Tempel
für sich. V. Gall hält dies für den ursprünglichen Wortlaut des Spruches:

Die Sonne hat gestellt an den Himmel Jahwe;
es sprach, der da wohnt im Wolkendunkel:
Baue mir ein Haus, eine neue Wohnung.

Wenn diese Auffassung richtig ist, so ergeben sich daraus weittragende Folgen für die Chronologie

der israelitischen Geschichte. — ergänzt nach G. Wenn man, wie Wellhausen und andere es tun,

in sir „Lied" die ersten beiden Konsonanten umstellt, ergibt sich jasär ,,redlich", „wacker". Ein
,,Buch der Wackeren" wird, als Lieder enthaltend, Jos 10, 12 f. und 2 Sa 1, 18 ff. erwähnt.

a ögl. 3, 2. b ogl. 6, 37. 38. 3laä) 6, 38 ift ber Sempel nid)t im et{)anim, fonbern im
.i8ul, bem Oor^ergel^enben SUlonat, Oollenbet ittorben. liefee fid) mit unferer 5Jotij burcf) bie

^nnaf)me öeteinen, bo^ ber Sempel etft im ©t^anim be§ folgenben gafireS, alfo faft ein ^atjx naä)

feiner gertigftcUung geweift fei. ®a§ ift aber ganj unwaf)rfd)einti(f). gertigftellung unb (Sinweitiung

werben »ielmef)r äufammengefaUen fein. 9lun ift „ba§ geft", b. ^). ba§ ^erbft* ober Soubt)üttenfeft,

an bem naä) SS. 65 bic ßin»eif)ung be§ SempetS gefeiert würbe, in alter ßeit aud) in ^erufalem
im 8. SWonat, bem 33ul cntfpre(J)enb, begongen werben (»gl. 12, 32), fpäter aber (§ef 45, 25) im
7. SOtonat, bem ©tlianim entfprecf)enb. 2)ie SSerfd)tebenl)eit ber Eingabe über bie gertigftellung

bjw. 6inweif)ung be§ Stempels öon 6, 38 unb 8, 2 ertlärt fi(^ nielleic^t au§ ber eben borgelegten

3Serfd)iebung be§ f5efte§; 8, 2 wöre bonn bie fpätere, unsutierlöffige, Slngobe. 3um §etbftfeft ügt.

ej 34, 22; So 23, 39-40, c ögl. (gj 25, 10—22 unb bie SSorbemerfung baju.

«ou4f Mltt0 Xenament. 4. Slufl,
'33
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Dt " ®ann lüanbte H^) Äönig um unb jegnete bie ganjc ©cmeinbe ^irael, tüobei btc

ganje ©emeinbc S^rael ftonb. Unb er ^ptad): ©epriefen fei Sa^'i'e, ber @ott 5§roel§,

ber, h)a§ er mit feinem Wmbc meinem SSater '25atiib Oer:^ei6en, nun mit feiner §anb
öoIIbrad)t f)at, inbem er fagte: «Seit bem Sage, ba ic^ mein Sßolf ^§rael au§ ^egi)pten
fül)rtc, ^abe ic£) au§ feinem ber (Stämme QSraeB eine ©tabt erit)ät)It, bafj man mir ein

^aug baue, (meinem Ülamen getueit)t>, aber Daöib f)abe icf) erhjä^lt jum §errfd)er über
mein SSoIf Qärael. " Unb mein SSater ®atiib t)atte im ©inn, bem 9?amen ^ai)tvt§, be§
©otteä 3^rael§, ein §au§ ju bauen. " ?Iber öal)tuc fagte ju meinem 93ater '2)abib: 2)a6
bu im ©inne ^aft, meinem 9?amen ein §ou§ gu bauen, bu tuft gut baran, baß bu ba§ im
©inne ^aft. i^^od) nid^t bu follft ba§ .t)au§ bauen, fonbern bein ©o:^n, ber au§> beinen
Senben fommen luirb, ber foll meinem S^amen ba§ §au§ bauen». 2« Unb ^al^tüe :^at baä
Söort, ba§ er gefagt t)at, tt)o:^r gemad^t: ^d) bin an bie ©teile meinet SSaterä '35aöib ge=
treten unb ^abe mid) auf ben S^ron Qgraelä gefegt, tvie ^at)tve t)er:^eif5en l^atte, unb t)abc

bem 9iamen 3at)h)e§, be§ ©otteg ^graelä, ba§ |)ou§ gebaut. " Unb id) i)ahe barin ber
Sabe einen ^la^ gefd^affen, in ber (ba§ @efe^) be§ 93unbe^b ^at^tveä liegt, ben er mit
imferen SSätern gefd)Ioffen I)at, aU er fie au^ S[egt)ptenlanb fül^rtc.

" "Sonn trat ©alomo angefidit^ ber gangen ©emcinbe S§rael tior ben Sfltar QaijtoeS,

breitete feine §änbe gen Gimmel au§c 23 fagte: ööt)'^^/ ®ott ^gracl§, eä gibt meber
R im §immel broben nod^ auf ber ©rbe unten einen @ott föie bu, ber bu beinen £ned)ten,

bie öon gangem ^erjen öor bir tuanbeln, ben 93unb unb bie §ulb betuatirft, ber bu beinern

Äned)t "Saöib, meinem SSater, gehalten, tt>o§ bu ii)m ber^eifien, unb mit beiner §anb
iefet öoIlbrad}t, toaä bu i:^m mit beiuem 53funbe öerl^eifsen. ^^'>Run benn, Qa^toe, @ott
Q§rael§, ^alte beinem 5Jned)t 'Saöib, meinem SSater, aud) biefe 93ert)ei6ung, bie bu ii^m

gegeben: (Sä foll bir nie an einem fctjlen, ber bor mir auf bem Stl^rone Q§raeB fifeed, toofem
nur beinc ©ö^ne ad)t :^aben auf ii^ren 23eg, ba§ fie bor mir tuanbeln, tvie bu öor mir ge«
manbeltbift. ^egi^u^t benn, <3at)tt»e>, @ott Q^raelä, laß bie (SSerl^eißimg) tvaijx rtjerben,

bie bu beinem Äned)t Daöib, meinem SSoter, gegeben f)aft!

Dt " jonte toirllid) ©Ott auf ©rben tttof)nen? ©ie^^e, ber Gimmel unb ber l^öd^ftc

.^immele faffen bid)nid)t, gefc^iueige benn biefe§§au§, bau id) gebaut l^abe. "»gj^n trenbe

bid) f)in < > gu (meinem) g-Ie^en, 3af)tDe, mein ©Ott, unb t)öre ( > auf ba§@ebet, ba§ bein

Äned)t t)eute öor bir betet, ^^baf? beine 5lugen offenftet)en über biefem §o"fe 9iad)t

unb Sag, über ber ©tätte, öon ber bu gefagt :^aft: 9)Zein 9Zamc foll borttoeilen; baß bu f)örft

auf (jebe§> ©ebet, ba§ bein Slned^t an biefer ©tätte beten hjirb. ^» ^a, pre auf baä
f5Iet)en beinc§ ^ned)teä imb beineö SSoIfcä ^irael, fo oft fie an biefer ©tätte beten, unb
toenn bu e§ prft ( >, fo (t)ilf> unb öergib.

^1 3Senn einer fid) gegen feinen 9?äd)[ten öerge:^t unb ber gegen i'^n eine 58crtüünfdf)ung

au§fprid)t unb i^n öerrt)ünfd)t, unb er nun öor beinem SHtar in biefem §aufe bie (SSertüün*

fc{)ung auf fid) nimmt) f, '^^o tDoIIeft bu e§ im Gimmel pren unb eingreifen unb beinen
Änet^ten gcred)tei Urteil fällen, inbem bu ben ©d)ulbigen für fd)ulbig erllärft imb fein

Sun auf fein ^aupt fallen läßt, bem, ber im 9?ed)te ift, aber bai 9ied)t äuf^)rid)ft unb if)m

tuft nad) feinem 9}ed)t. " SBenn bein SSoIt ;3§rael öon einem geinbe gefd)Iagen toirb,

töeil fie fid^ gegen bid) öergangen pben, imb fid) bann (töieber ju bir befennen) unb in

biefem §aufe ( ) beten unb flet)en, ^* fo itioUeft bu im §immel (auf fie) pren unb beinem
SSolfe 3§rael it)re ©ünbe öergeben unb fie in bag Sanb gurüdbringen, baö bu il^ren 3Sätern

gegeben pft. SSenn ber §immel öerfc^Ioffen ift unb lein D^egen fällt, iöeil fie fid) gegen
bid) öergangen pben, unb fie bann an biefer ©tätte beten unb ficf) ju bir befennen unb um=
lehren öon i^ren ©ünben, toeil bu fie (gebemütigt) f)aft, fo luolteft bu im Gimmel (auf

fie) f)ören unb (beinem £ned)te) xmb beinem SSoIf ^ärael if)re ©ünbe öergeben ( ) unb

16 wörtlich: „daß mein Name dort sei". 26 ergänzt nach G und 2 Chr 6, 17. —

•

so das Kere mit G und 2 Chr 6, 17 ; das Ketib will den Plural. 28 „zu dem Gebet deines

Knechtes" Zusatz, der in G fehlt. — so G; MT: „seinem". — „auf das Rufen und" Zusatz,

der in G fehlt. 29 wörtlich: „das". 30 „an der Stätte deines Sitzens, im Himmel"
scheint Zusatz zu sein. — lies mit G we'äsitä „tu (es)"; MT: ,,höre". 31 statt 'älä ist viel-

leicht, wie Neh 10, 30, zu lesen be'älä; jedenfalls aber ist die Bedeutung der hier gebrauchten
Formel diese: „in die Verwünschung eintreten", ,,die Verwünschung auf sich nehmen".
33 wörtlich: „und umkehren („zu dir" ist mit G und 2 Chr 6, 24 zu streichen) und deinen Namen
bekennen". — ,,zu dir" Zusatz, der in G fehlt. 35 lies mit G te'annem; MT: „erhört".

36 so mit G; ÄIT: ,,deinen Knechten". — „denn du wirst ihnen den guten Weg zeigen, den sie

gehen sollen" ist Zusatz.

a 2 ®a 7. b Ogl. ju ®e 6, 18. c ©ebetlgeftuä, ögl. 9, 29; ba§ ^änbefolten
ift germonifc^c Sitte. d 2 ©a 7, 16. e md)t blofee poetif d)C SSenbung; liegt luitf"

lid) bic aSorftellung öon met)reren t)immlifd)en Stodroerfen jugrunbe; ögl. 2Äorl2, 2: „entrücft

"biä jum britten Gimmel". I e§ f)anbelt fid) um ein ©otteäurteil, beffen ?lrt man fid^ etwa
an SZu 5, 11—28 flarmad)en lann.
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Siegen fallen lajfen auf bein Sanb, ba§ bu beinern 93oIfe jum ©rbe gegeben :^aft. ^' SBenu
^ungeränot tommt < >; tüenn ^eft fommt; menn 93ranb, $Roft, §eufd)reden, Q^reffer»

lontmen; irenn if)r f^^^nb fie in <einer> i:^rer Drtfd)aften bebrängt; meiere ^lage, tt)el(f)c

Äranf^eit e§ immer fei; tuaä immer bie 9!)Jenfd}en < >, bie fid) — jeber in feinem ^erjen
— geplagt füf)Ien, gu ®ebet unb 5'Ie^en treibt, baß fie if)re ^änbe ju biefem §aufe :^in

ouSbreiten: ^^fotoolleft bu im Gimmel, ber ©tätte beine§ 2f)ronen§, (auf fie) f)ören unb
(i:^nen) »ergeben unb eingreifen unb einem jeben nad) all feinem SEun tiergelten, bu lennft

io fein §erä; benn bu allein fennft ba§ iperj aller 9}?enfd)en, *''bamit fie bid) fürd)ten alle

Sage, bie fie in bem Sanbe leben, ba§ bu unferen Sßätern gegeben I)aft.

*i Unb aud^ auf ben gremben, ber nid)t gu beinem SSolfe ^ärael geijört, toenn er R
au§ fernem Sanbe um beine§ 9'Jamen§ tüillen fommt — benn fie tüerben tion beinem
großen 9?amen unb beiner ftarfen §anb unb beinem auägeredten 9lrm frören — trenn er

fommt unb in biefem §aufe betet, ^^<fo> if olleft bu im Sgimmel, ber ©tättc beine§ S^ronenS,
(auf i:^n) pren unb bem g^remben alteö tun, um ba§ er bid) anruft, bamit alle SSöHer ber

erbe beinen 9?amen fennen lernen xmb bid) fürdjten tvie bein fSoU Qärael unb erfal^ren,

ba§ bein 9iame genannt ift über bie§ §au§, ba§ id) gebaut tjabe.

Söenn bein SSolI jum 5tam:|3fe augrüdt gegen feinen geinb, su einem QnQe, ben
bu fie gel^eißen, unb fie beten bann ju ^al^roe nad) ber ©tobt :^in, bie bu exroäl)lt ^aft unb
bem §aufe, ba§ ic^ beinem 9iamen gebaut f)abe, fo ttjolleft bu im Gimmel auf il)r ©ebet
unb if)r 5lef)en l)ören unb i:^nen dicä)t fd)affen. *^ 2Benn fie fid) gegen bid) tiergef)en— benn

ift fein 5Jfenfd), ber fid) nid)t verginge— unb bu auf fie jürnft unb fie einem ^^einbe ^jreiä*

gibft, unb i^re 3^änger fie gefangen fortfül)ren in ein fernes ober nol}e§ Sanb < >,
*' unb

fie bann in fid) gel)en in bem Sanbe, ba^in fie gefangen gcfül)rt finb, fid) befel)ren tmb ju
bir flel^en im Sanbe it)rer ^^änger unb fprec^en: 2Sir l)aben un§ öergangen, < > hJir ^)a^)en

gefünbigt, mir finb ^reöler, Wenn fie tion gangem bergen unb tion ganger (Seele gu bir

umfel^ren in bem Sanbe il)rer ^einbe, bie fie gefangen fortgeführt l)ahcn, unb gu bir beten

nad) il^rem Sanbe ^in, bog bu i^ren SSätern gegeben l)aft, ber ©tabt, bie bu ermä^lt f)aft,

unb bem §aufe, ba§ id) beinem 9Jamen gebaut ^abe, "bann iuolleft bu im §immel, ber

©tätte beineS 2;l)ronen§, (auf fie) I)ören < > »"unb (if)nen) <il^re ©ünben>, bie fie gegen
bic^ begangen, unb alle il)re g^retiel, bie fie gegen bid) getan, bergeben unb tüolleft fie bei

il^ren Gängern Erbarmen finben laffen, baß fie fid) i^rer erbarmen. " Denn bein aSolf

unb bein ©rbe finb fie, bie bu au§ SUeqijpten :^erau§gefül)rt l^aft au§ bem ©ifen^Ofeni'.
"2

. . baß beine klugen offenfte^en für ba§ gleiten beineS Slned)te§ unb für ba§ Dt
f^Ie^en beine§ aSolfe§ S^rael, baß bu auf fie ^örft, fo oft fie gu bir rufen. '2)enn bu t)aft

fie bir auä allen SSölfern ber (grbe giim (Srbe auSgefonbert, tüie bu burd) beinen ^lned)t

SJJofe ticrl^eißen, alg bu unfere SBäter ou§ 3tegi)^)ten f)erau§fü:^rteft §err
9llä bann ©alomo fein ©ebet an Q^a^J^'e, bieg gange ©ebet unb i^lefjen, tioltenbet

hatte, < > <"> fegnete er bie gange ©emeinbe ^grael mit lauter ©timme unb fprad):

&epxie\en fei S^h^ßf ^ei" feinem SSolfe Q^rael 9tul)e tierfd)afft f)at, gang Wie er'g tier*

heißen; fein etngige§ SSort öon ber gangen SSer^eißung, bie er burd) feinen 5?nec^t 9)Jofe

gegeben hat, ift gu S3oben gefallen. " Wöqe !^af)tve, unfer ©ott, mit ung fein, wie er mit
unferen ißätern getnefen ift; möge er ung nid)t tierlaffen nod) tiertoerfen! 'Saß er unfer
§erg für fid^ getuinne unb mir gang luanbeln auf feinen SSegen unb halten bie ©ebote
unb ©a^ungen < >, bie er imferen SSätern geboten hat. 9}cöd)ten boc^ biefe SSorte,

bie id) tior ^ahme gebetet habe, S«h*üe, unferem ©ott, Sag unb 9^ad)t nahe fein, baß er

feinem ^ned)te unb feinem SSolfe ^grael fchaffe, mag fie bxaud)en, Sag für Sag, bamit
alle aSölfer ber (Srbe erfennen, baß ^ahme ber ©ott ift, feiner fonft, unb euer §erg
ungeteilt bei ^aiftve, unferem ©otte, fei, unb ihr nad) feinen ©a^ungen manbelt unb feine

©ebote hattet, fo mie h^nte.

37 „im Lande" Zusatz, der in G fehlt. — lies mit G 'ahad; MT (Schreibfehler):

,,(im) Lande". 38 ,,dein ganzes Volk Israel" Zusatz, der in G fehlt. 43 ergänze
we mit G und 2 Chr 6, 33. 46 „des Feindes" Zusatz, der in G und 2 Chr 6, 36
fehlt. 47 „und" Zusatz, der in G und 2 Chr 6, 37 fehlt. 49 „ihr Gebet und ihr Flehen
und wollest ihnen Recht schaffen" Zusatz, der in G fehlt. 50 lies mit G lehattötäm statt

MT „deinem Volke". 52 hier scheint etwas ausgefallen zu sein; V. 52 schließt sich nicht
leicht an das Vorhergehende an. Der Einschub von V. 44—51 wird den Ausfall einiger Worte
verschuldet haben. 54 ,,stand er vom Altar Jahwes auf, vom Liegen auf seinen Knieen,
wobei seine Hände zum Himmel ausgebreitet waren, 55 und stellte sich hin und" diese Worte,
die einen schwerfälligen Eindruck machen und am Anfang auch schlecht konstruierbar sind,

scheinen eine Glosse zu sein, veranlaßt durch den Bericht des Chronisten, nach dem (vgl.

2 Chr 6,13) Salomo vor dem Altar gekniet hat; unser Bericht (vgl. V. 22) läßt Salomo bei
dem Gebet stehen. 58 ,,und seine Rechte" Zusatz, der in G fehlt.

a eine ^eufchredenart. 8 Siamen für |>eufchreden finben jid) im 21. S., tigl. ßö 11, 22; 30 1, 4
unb 9Im 7, 1. b ein Dfen, in bem ©ijen gefc^molgen wirb, ift gemeint. c ügl. 19, 5. 6.

33*
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B ®ei: Äönig aber unb ganj ßärael < > bradf)ten öor ;3a:^hje Dp^ex bat, «* unb gtoat

opferte ©alomo < > 22 000 fRinbex < >; ?o <rt)eU)tc er> ben Semmel 3af)h)e§ ein

Dt < >. '* tän biejetn Sage tüei{)te bcr Äönig bie 9)?itte be§ S3ort)of§ bor bem Sempel
Qa^tueg; benn bort brad)te er ba§ SSranbo^jfer < > unb bie ^^ettftüde ber §eiIio^fera bar,

hjeil ber et)erne ^Itar, ber öor ^at)hje ftanb, flein tuar, um ba§ S3ranbo))fer < > unb
bie ^^ettftüde ber ^eilSo^jfer ju fajfen. ©0 beging ©alomo bantolä ba§ f^eft^ unb gang es

;3ärael mit ii^m — eine große ©emeinbe (au§ gans S§rael) , öon bem SBegc nad) §omat]^
big äum ägt)))tif(ä)en SBad^e", bor Saf)tt)e, unferem @ott, Rieben Sage lang < >. 9tm achten
Sage <aber> entließ er ba§ Sßolf, imb jie berabjc^iebeten \\d) Bon <i^m> unb gingen
5u i:^ren B^Itc"» erfreut unb guter "Singe über < > bag @ute, ba§ igal^nje an feinem Äned)!
^aöib unb an feinem SSoIt Q^rael getan t)atte.

^aljtoe erf^etnt (Salomo §unt §ttietten WaU.

3)iefe C£r?d^einung Qafjtveä, bie bie flöttUcf)e

atntmort auf ©alomoä ©ebet Bei ber Stempel»

tpei^e bebeutet, ift ber ©rfd^einung in ©ibeon
nadigebilbet iüorben (3, 4— 14) unb nimmt auä)

banutf aSesug (93. 2). ©er SSerfafier biefeS 2Cb-

?cf)nitt§ (ogl- 93- 6—9) fcftreibt nad) ber Ser«
ftörung g^erujalenii unb fann ba^er nic^t Dt fein.

R 1 nun ©atomo ben 93au be§ ;3a^metem))et§ unb be§ Stönig^palafteä imb alle 9
^4}Iäne, bie ©alomo au§jufüt)ren münfcl)te, öollenbet Ijatte, ^ erfcfiien ^al^me ©alomo jum
ättjeiten SWat, mic er < > in ©ibeon erfd)ienen mar. Unb öat)me fprad) gu i:^m: 'S)a§

@ebet unb ba§ gießen, ba§ bu öor mid) gebrad)t :^aft, I)abe id) get)ört; id) l^ciligc biefen

Sempel, ben bu gebaut :^aft, inbem id) meinen 9Jamen bort etoiglid) mot)nen laffe, unb
meine klugen imb mein §erä follen immerbar bort meilen. * < > SBenn bu, tüie e§ bein

SSater "Saöib getan, mit lauterem ^erjen xmb in 9teblid)!eit öor mir manbelft unb nad^ allem
tuft, ma§ id) bir gebiete, <unb> meine ©a^imgen unb meine füeäjte t)ältft, 'fotuill id^ ben s

S^ron beiner §errfc^aft über^ärael etüiglid) beftet)en laffen, mie id) c§ beinem Sßater Taöib
mit biefen SBorten öerl^eißen l^abe : (£§ folt bir nie on einem 92ac^foIger feilten auf bem
St)rone ^äraelä. ^ SBenn i^r unb eure ©öt)ne eud) <aber> öon mir obmenbet unb bie @e*
böte <unb> bie ©afeungen, bie id) euc^ gegeben, nid)t l^attet unb I)inget)t unb anberen
©Ottern bient unb fic anbetet, ' bann rotte id) bem Sanbe, ba§ id) i^nen
gegeben t)abe, unb <fc^affe> mir ben Semmel, ben id) meinem 9?amen getüeii^t l^abe,

auä ben 9tugen, baß ;3§rael gu ©pott unb ^o^^n mirb unter allen SSöItern. « Unb biefer

'Zempel foll bann (ju Srümmern) merben; jeber, ber baxan öorüberge:^t, mirb fd)aubern
unb t)ö{)nenb sifd)en. Unb menn man bann fragt: SSarum l^ot öat)me fo an biefem Sanbe
unb an biefem Sempet ge:^anbelt?, "bann mirb man antmorten: SBeil fie Sat)tt)e, i{)ren

©Ott, ber it)re SSäter au§ < > 9tegi)t)ten gefü^^rt t)atte, öerlaffen unb fid) an anbere ©ötter
get)alten unb fie angebetet unb itjnen gebient l^aben, barum ffat ^afime < > bieä Unl^eil

über fic gebrad^t.

3In bie Grjäblung üon ber SSortenbuug unb
ber SSeibe ber ^em^elbauten bat Dt eine nud
alter JDuelle ftammenbe OTitteilung über eine

Sanbabtretung an ^tranx, bie bie ©egenleiftung

für feine Materiallieferungen ju ben 93auten be»

beutet, angefd)toffen.

Dt 10 ytad) Stblauf <bcr> 20 ^atire nun, bie ©alomo für bie beiben 93auten, ben Qaf)me= 10

tem^jel unb ben Äönig§))alaft, gebraudf)t t)atte, — §iram, Stönig öon St)ru§, :^atte

nämlidf) ©alomo mit 3ebern^ol3 unb mit 3i)^reffen^oIä unb mit ©olb öerforgt, foöiel er nur
Sa münfc^te —

• bamaB gab ber Äönig < > bem §iram 20 ©täbte in ber Sanbfc^aft

62 „mit ihm" Zusatz, der in G fehlt. 63 „das Opfer der Heilsopfer, das er Jahwe
opferte" scheint Zusatz zu sein, der 2 Chr 7, 5 fehlt. — „und 120 000 Schafe" Zusatz, der
in G fehlt. — so mit G; WI: „weihten sie". — „der König und alle Israeliten" scheint

Zusatz zu sein. 64 „und das Speisopfer" zweimal Zusatz, der in G fehlt. 65 „und sieben
Tage, vierzehn Tage" Zusatz, der in G fehlt. 66 ergänze mit G we am Anfang des Verses. — so

mit G; MT: „dem König". — „all" Zusatz, der in G fehlt.

2 „ihm" Zusatz, der in G fehlt. 4 „und du" Zusatz, der in G fehlt. — ergänzt
nach G und 2 Chr 7, 17. 6 ergänze we am Anfang des Verses mit G und 2 Chr 7, 19. —
ergänzt nach G. 7 lies mit G und 2 Chr 7,20 'aslik; MT: „ich schicke fort". 8 lies

le'ijjim; MT: „höchster". 9 ,,dem Lande" Zusatz, der in G fehlt. — „all" Zusatz, der
in G fehlt. 10 statt mikseh wird mikkes zu lesen und das h als Artikel zu „20" zu ziehen
sein. 11 „Salomo" Zusatz, der in G fehlt.

a ögl. ej 24, 5; £ö 7, 11—21. b bog ^etbftfeft, ögl. ju 33. 2. c bie ibeale ©renjc
im Horben unb (©üben, ^arnat^ am Dronte§ ift gemeint. Qum ägt)ptifd^en 'iöaä) ogl. ®e 15, 18.
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©aliläa». ^tö nun Girant auö ai)ruä lam, um bie ©täbte, bie xt)m (Salomo gegeben

l^atte, äu beUd^ttgen, gefielen jie i:^m nid)t. ""Sa fagtc er: 3[öa§ ftnb ba§ für ©täbte, bie

bu mir gegeben t)aft, mein aSruber? ©0 nannte man fie £anbf(f)aft Äabulb biä auf ben

l^cutigen 3'ag. " Unb •p^am fanbte bem Äönig 120 Salentec @oIb.

^au bon f^eftungen itnb äSorratiSftäbtcn.

3uiammen5ang einer üon später $anb
ßebra(f)ten iÖJitteUung ü&er ©alomoS 3ron^

arbeitet, bafe er fie nämtidf) auifd^Iießlid) au§

ben öon ben ^graeliten untertDorfenen 9SöI»

lerfdöaften Genommen Saöe (58. 20—22), voerben

tnertöDlIe alte 9lad&ricf)ten über mititäri^cFie unb
anberSartige Sauten gegeben (58. 15— 19). ^n
S8. 23, 58. 24, 58. 25 Werben brei einäelftefjenbe

SJotiäen gebracht, o^ne i>a% ifjte Gteltung an
biefem ^piafee befonber§ motiüiert Wäre. 58on

unferem 52lbfdönitt unb feiner Umgebung
(9, 10— 10, 29) gilt eg überf)aut)t, ba% eine be«

friebigenbe fad^Iictie Drbnung öermifet tüirb.

.'pier finb üerfcfjiebene $änbe tätig gemefen,
unb @ bringt ben ©toff j. Z. in anberer golge.

15 15 @jj öer'^ielt e§ fic^ mit ber g^rond, bie Äönig ©alomo aushob, um ben ^a^^metem^jel

unb feinen ^alaft ju bauen unb baä ^Jfilto e unb bie 'ii3{auer !ysexu\aUm§ unb ^ajor f unb
aJZegibboßunb ©eferh.— "®er ^l^arao, 5?önig öon3tegt)t)ten ', nämlid) War :^eraufgeäogen,

I)atte ©efer erobert unb eingeäfd)ert unb bie ^anaaniter, bie bie Stabt betüo^^nten, ge*

tötet. "Sann l^atte er e§ feiner 3;oc^ter, ©alomoä SBeibe, jur SJZitgift gegeben, Salomo
aber baute ©efer (tvieber auf) — unb ba§ untere S3ett)<§oronk ^»unb SSoalatf) 1 unb
<S;t)amar>™ in ber Steppe im Sanbe . .

1* unb alle SSorratäftäbte « ©aIomo§ unb bie Stäbte

für bie 3Bagen unb bie ©täbte für bie ^ferbe, unb n)a§©atomo (fonft nod^) ju bauen bc
20 geirrte in Qerufalem, im Sibanon« unb im ganzen ©ebiet feiner §errf^aft: -° 5nie§, R

iuaä noc^ übrig war oon ben ?tmoritern, ben §etf)itern, ben ^f)erefitern, ben §eöitern

unb ben QebufiternP, bie nid)t gu ben $5äraeliten get)örten, it)re 9?acf)fommen, bie noä)

übriggeblieben waren im Sanbe imb öon ben ^äraeliten nictit :^atten tiernic^tet Werben
lönnen, bie ^ob ©alomo ju g^ronarbeitern au§ (unb fie finb e§ geblieben) bi§ auf ben
'heutigen Sag. " SSon ben ;3graeliten aber gab Salomo leinen <3ur g^ronarbeit) l^eri,

fonbern fie waren bie Ärieg^Ieute unb feine Liener unb feine Dberften unb feine Slbiu«'

tauten unb bie Oberften feiner Streitwagen unb Dieiter. ®a§ finb bie 2luffe:^er, Sa
bie bie über bie SIrbeit Salomoä gefegten SSögte jur 58erfügung l^atten: 550; fie Ratten
bie bei ber 3trbeit befd)äftigten Seute 3u beauffi(f)tigen r. 'ilUbalb nad}bem bie 2;od)ter

^:^arao§ au§ ber "Satiibftabt s in it)ren ^alaft, ben er ii)r gebout t)atte *, t)inaufgeäogen
25 War, baute er baä 9}?tIIou. " Unb breimal im ^a:^r brad)te Salomo 93ranbopfer unb §eil§=

Opfer bar auf bem ?Utar, ben er Qaf)We gebaut :^atte < > < > < >.

SatomoS 9iet(^tum uiib äBetSl^eit (Sefudf) ber ^ötttgtn bott <Baia).

2)a§ tft offenbar ba§ bie mannigfachen 58e»
|

fid^t juliebe trirb aud^ bie märd^enl^afte — min»
ftanbteile bon 9, 26— 10, 29 äufammenl^altenbe
58anb: bie 5ltbficf)t, ©alomoä fReid^tum unb 5Iöei§»

f(eit äu f(hilbern. ®iefer Stbfic^t juliebe Werben
(Stüde ganä öerfc^iebenen Stiterä unb gang Oer»

fd^iebenen 5![öerte§ äufammengeftellt. 2)iefer 5Kb»

beftenä: mit jnärc^enfiaften ^ügen auSgeftattete— ©rjä^Iung üom 58efudE) ber S?önigin üon ©aba
in eine il)r fel^r frembe Umgebung geftellt unb
baäu in fel^r unfd^öner 5![3eife in äWei 2;eite au§-
einanbergeriffen (10, l—10 u. 13).

18 so das Ketib; das Kere will Thadmor-Palmyia. — hier ist wohl der Name der
Landschaft (Juda?) ausgefallen. 22 lies mit G la'aböd; MT: ,,als Knecht", „als Fron-
arbeiter". — die einzelnen Funktionen stehen in merkwürdiger Reihenfolge. Auf die Kriegs-

leute folgen die „Diener", d. h. doch wohl „Minister", „Beamte"; dann kommt „Oberste",
was ein militärisches oder ein ziviles Amt bezeichnen kann; darauf werden wieder militärische

Aemter genannt. Die Aufzählung ist wahrscheinlich nachträglich erweitert, aber ihre ursprüng-
liche Gestalt läßt sich schwerlich wiederherstellen. 25 „und zwar ein Räuchern bei ihm"
Zusatz, der in G fehlt; wahrscheinlich ist es als ursprüngliches ,,und er räucherte es" Glosse
zu „er brachte dar". — ,,der vor Jahwe ist" wahrscheinlich auf den Altar bezügliche Glosse. —
„und er vollendete den Tempel" die Worte passen gar nicht hierher, vgl. zu 10, 1.

a f)ier ift mit ©aliläa ber nörblid)e 3;eil be§ fpäter fo gcnonnten @ebiete§ gemeint,
b ber Gräöfjlet Ijört au§ bem Spornen „fabul" ettnaS wie „wertIo§" ober bergleic^en ^erau§.
c 1 Talent entfprid)t etwa 135 000 9Karf in ®oIb. d ügl. 5, 27—30. e SSeseid^nung eineö

93cfeftigung§wetf§, wo^l eine§ Saftellä; outf) ©id^em f)at ein miUo (9?i 9, 6. 20). f wot)r*

fd^einlic^ el-Hurebe weftlid) oom §ule*©ee. g »gl. 4, 12. h Tell-Dsezer, etwa in ber
Witte äwifd)en ^erufolem unb ^a'\a. i ögl. 3, 1. k Bet-'Ur etwa 25 km norbw. üon
Serufalem. 1 in ber 9läf)e ber beiben jule^t genannten Dcte ju fudien. m Kurnub weftlid^.

öon ber ©übfpifee be§ Joten 9Jleere§. (£§ l^anbelt fid) burcf)Weg um militärifcf) wichtige fünfte,
n ögl. (Je 1, 11. 0 öiellei^t Sergwerte. p ügl. &t 10, 15—19; 15, 19—21.
q baä fte|t im SSiberfprud) mit 5, 27—30. D^ne ß^i^eifel üerbient biefe 3la<i)nä)t e^er ©lauben
als unfere ^ier. r ügl. 5, 30. s ögl. 3, 1. t ügl. 7, 8. u ügl. $8. 15.
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2«9tu(i) ©cfitffc baute Äönig ©atomo in (53eon*®ebeta, ba§ bei <Glat^>a liegt,

am Ufer be§ (Sd:)ilfmeere§ im Sanbe ©bom. " Unb §iram fanbte feine Seute, ©tf)iff§Ieutc,

bie ba§ S)?eer fannten, gufammen mit ben Seuten ©alomoä auf ben ©c^iffen auö. ©ic
gelangten nac^ Dp1)it^, polten tjon bort 420 Talente " ©olb unb hxaä)ten fie Äönig ©alomo.

^ W.§ aber bie Slönigin öon ©aba<i ba§ ®erüd)t bon ©alomo l^örte < >, lam fie 10
I)erbei, um i:^n mit 9tätfeln auf bie ^robe gu ftellen ^ Unb fie tarn naä) ^erufalem mit
gar :präc£)tigen ©d^ä^en, mit Slamelen, bie ©pegereien unb @oIb in gar großer 9J?enge

unb (Sbelfteine trugen. Qu ©alomo gelangt, fagte fie i'^m alleä, ft)a§ fie auf bem bergen
^atte. * ©alomo aber beantwortete ii^r alle if)re g^ragen ; feine iS'XaQt blieb bem Äönig bunfel,

bie er nid)t beantwortet t)ätte. * StB nun bie Königin öon Saba ©aIomo§ gange 2Sei§*

I)eit fa^ unb ben ^alaft, ben er gebaut :^atte, ^ unb bie ©peifen auf feiner Safel unb bie 5

©i^:plä^e feiner ^Beamten \mh baä SCuftreten feiner Liener unb <feine> ©etüänber unb feine

(SJetränfe imb fein 93ranbo)3fer, ba§ er im Semmel Sat)tt)eg barjubringen :pflegte, ba geriet

fie ganä auger fic^ * unb fagte gum SJönig: 2Sat)rf)eit ift, tt)a§ id) über bid) unb beine

2Beidt)eit in meinem Sanbe gef)ört l^abe. ' ^d) Wollte ber Äunbe nid)t glauben, big id)

(je^t) gefommen bin unb (e^) mit eigenen ?lugen fd)aue, unb tnal^rlid) ! mir ift nid)t einmal
bie §älfte berid)tet; bu <übertriffft> an 2öeiil)eit unb SSorjügen <nod) bie ßunbe>,bie i(^ öer^

nommen. ^ ©lüdlid^ beine (g-rauen), glüdlid) beine Liener l^ier, bie bir beftänbig auf-^

warten unb beine 2öei§t)eit ^ören bürfen. *;3a:^wc, bein @ott, fei ge:priefen, ber bid) er»

Wä^It unb bid) auf ben %^)ton ^irael§ gefegt l)at; weil ^al^We :5§rael ewigltd) liebt, barum
:^at er biä:) junt JEönig gemad)t, 9ted)t unb @ered)tig!eit gu üben. ^" Unb fie gab bem ßönig 10

120 SLalente ^ @oIb unb ©pejercien in gar großer 93ienge imb ©belfteine; fo öiel ©^leje*

reien, Wie f)ier bie Königin öon ©aba Slönig ©alomo gab, finb nie Wieber (inö Sanb) ge*

lommen.
" 'Sie ©c^iffe §irami aber, bie @oIb au§ iDpIjir polten, brad)ten < > aud) fef)r öiel

9IImuggimt)oIäg unb (Sbelfteine. Unb ber Äönig öerarbeitete ba§ §nmuggim:^oIä ju
<©tü^en> für ben ^af)Wetemf3eI unb für ben ÄönigS^alaft unb äu3itt)ern unb ^ax\en für
bie ©änger. 9Jie (wieber) ift in folc^er SSeife Stlmnggim:^oIä {in§ Sanb) gefommen unb
gefe^en worben bi§ auf biefen Sag.

Äönig ©alomo aber fd}enlte ber Königin öon ©aba alleä, Wa§ fie begel^rte imb er»

bat, abgefei^en öon bem, wa§ er ii)x (öon fid^ au§) fd)cnfte mit einer greigebigfeit. Wie
fie nur Äöntg ©alomo möglid) War. "Sann fef)rte fie um unb jog mit il^ren Wienern (Wieber)

in il^r Sanb.
E 1* ®a§ ©ewid)t be§ ©olbeS, baä für ©alomo in einem ^af)xe einlam, betrug 666

©olbtalente*!, abgcfe{)en öon . . unb <öon bem §anbel> ber Ärämer, <unb alle Sfönige 15

Sa <2irabien§> unb bie ©tattf)alter be§ Sanbeö). "Unb < > ©alomo mad)te 200

Schübe au§ gefd)Iagenem @oIb, 600 (©efel) @oIb » öerWanbtc er für jeben ©d)ilb; " unb

26 hier und auch sonst steht die Form Eloth im Text; an anderen Stellen erscheint der
Name als Elath. In der Uebersetzung der Königsbücher soll gleichmäßig die letztere Form ge-

braucht werden.
1 „dem Namen Jahwes" die Worte passen nicht in den Zusammenhang. Vielleicht gehört

der letzte Zusatz 9, 25 hierher, indem der Satz „und er hatte den Tempel fi>r den Namen Jahwes
vollendet" möglicherweise eine Glosse zu V. 1 ist. Die Glosse ist dann auseinandergerissen und
an verschiedenen Stellen in den Text gekommen. 5 so mit G; MT: „ihre Gewänder".
7 wörtlich: „du hast mehr . . über (lies 'al statt 'el) die Kunde hinaus". 8 so mit G;
MT: „Männer". 11 „aus Ophir" Zusatz, der in G fehlt. 12 so die wörtliche Ueber-
setzung; es ist aber nicht klar, was gemeint ist. 15 ,,den Männern der Kundschafter"
= „Handelsleute"?. Die vorgeschlagene Korrektur me'onse hattaggärim würde ergeben: „von
den Steuerbeiträgen der Kaufleute". — missahar wird statt der im Text stehenden ungewöhn-
lichen Form zu lesen sein. — lies mit 2 Chr 9, 14 'aräb; MT: ,,des Abends", „des Westens". —
es ist nicht sicher, wie diese Worte zu konstruieren sind, ob sie noch vom vorhergehenden (von
,,abgesehen von" oder von „Handel"?) abhängen, oder ob sie einen besonderen Satz bilden, der
(vgl. 2 Chr 9, 14) dann wohl am Ende eine Lücke aufweist. 16 „der König" ist Zusatz, der
in G fehlt.

a am 9?orbenbe be§ älanitifd)en 9)leerbufen§. b tigl. @e 10, 29. SSa§ unter Dpl)\x ju
toerftef)en ift, ift nid)t fid)cr. Sie ©üb= ober Dftfüft« 9tvabien§ tonnte gemeint fein ober oud) bo§ in

ägt}ptifd)en SZcd^ric^ten oft erh)äf)nte Sanb $unt nn ber (SomQli=^Süfte. c Bgl. 33. 14.

d im füblt>eftlid)cn §Irabien, mit ber ^auptftabt ?D2arjab, bem I)eiitigen Märib. SRitinen unb ^n-
ft^riften laffen erfennen, bog f)ier im fübtoeftUd^cn 5(rabien in alter Qcit ©emeintuefen mit
blüf)enber Stultur beftanben tjaben. Sibet bie E^ronologie ber fabäifd)en (unb minäifd)cn) @efd)id)te

ift fe^r umftritten. S)ie einen fe^en bie älteften Urtunben um 1500 0. ß()r. an, bie anberen um
800 0. (Sfjr. e ögl. SRi 14, 10—18. f ügl. 9, 14. g loeldjer SBaum gemeint ift,

ftebt nid)t feft. Sebenfaltä ober banbelt eä fid) um foftbare§ ^olg. h bgl. 9, 14. i 1 ®olb=
fefel entförid)t etma 45 maxt in ©olb.
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300 3;ai-tf(f)en aud gefct)Iogenem ©olb, 3 a)?men ©olb» öertüanbte er für jebe 2;artfrf)e;

unb er < > legte jie im Sibanonrt)aIb'^au§i' nieber. " Unb ber Äönig mact)te einen großen
Sl^ron auä Elfenbein unb überwog xf)n wit (feinem) @oIb. 6 ©tufen :^otte ber S^^ron,

unb <©tierlö)jfe> loaren leinten am 2;:^ron, unb ?irmlcl)nen tuaren gu ßeiben Seiten be§

20 ©ifeeä, unb 2 Sötuen ftanben neben ben 3trmlel)nen. 2" Unb 12 Söttjen ftanben < > auf

ben 6 ©tufen an beiben ©eiten; bergleid^en ift nie für <ein Äönigretc£)> gcmod)t R
ttjorben. Unb alle Srinfgeröte < > ©aIomo§ toaxen au§ @oIb, unb alle ©eräte be§

Sibanontüalbl^aufeg maren auä gebiegenem ©olb; ©über toar in ben Sagen ©alomoä
für nicf)t§ < > geatf)tet. " 'Senn ber iDömg t)atte ein <2;t)arfiäfd)iff> auf bem a)leer äu=

fammcn mit ©cl)iffen §iramgc; einmal in 3 Sai)ren fom ba§ <2;t|arfi§fd)iff > unb brad)te

@oIb unb ©über, Elfenbein, 3tffen unb Pfauen. " Unb < > ©alomo übertraf alle Slönige

ber erbe an 3fleid)tum unb an 2öei§:^eit. Unb alle Söett begel^rte ©alomo öon Stngeficf)t

äu 'ietjen unb auf feine 9Bei§t)eit gu Iaufcf)en, bie <öa:^h)e> i^m in§ ^erj gegeben l^atte.

25 25 Unb fie bra(ä}ten alle ein @efd)enf : füberne ©eräte unb golbene ©eräte unb ©ett)änber

unb SSaffen imb ©pejereien, Stoffe unb 9)JauItiere, Qa1)x um ^ai)x. Unb ©alomo Sa

fd)affte fid) Söogen unb gteiter an, unb er f)atte 1400 Söagen unb 12 000 JReiter, unb er

<Iegte fie> in bie SBagenftäbte* ober (bel^ielt fie) <bei fid)> in Qerufalem. " Unb ber R
Äönig maci)te ba§ ©über in Qerufalem fo häufig toic bie ©teine, unb bie Qebexn tuie bie

ajjaulbeerfeigenbäume in ber S^ieberung e. <;s)ex Seäug ber ^ßferbe ©alomo^ ge* Sa

fd)af) auö 5Xegt)pten unb gtuar <au§ £oa>; bie §änbler ©alomoS :^oIten <fie> <au§ Äoa>
um ben ilaufpreig; unb <e§ foftete ein SSagen bei ber Stu§fut)r au§> 3legt)^ten 600

(©efel) ©über f unb ein ^ferb 150 (©efel) unb ebenfo (mürben fie> an alle Könige ber

.^eti^iter unb an bie Könige Stram§ burc^ il^re SSermittlung (au§gefül)rt>.

©ttlomoS SSttltticificrct unb 3tbgötterct.

Dt ^)at in feiner Oiielle eine Stottj Ü6er (Balo^

mos §arem unb über feine, frentben fjranen äu«

liebe (ügt. 16, 31. 32) gefd^e^ene, Einführung
frembcr S'ulte öorgefunben. 5Die iOuelle i)at

beibe ^lac^ricfiten gebracht, of)ne bamit auc^ nur
ben leifeften SSortourf gegen ©alomo ju öer»

binben, hjie benn (Salomo fein SScr^alten auc^

ßetnife nid^t al§ eine aSerle^ung Qat^ivtä emi3fun='

ben ijat. Dt benft ba rigorofer. @r beurteilt ©a«

lomoä 2;un aU SSerfdfiuIbung unb erfennt in iJir

ben GSrunb bafür, bag ©alomoä ©o^n baä
Storbreidö öerloren ging. Qu ben alten eingaben,

bie Dt öorfanb, gel^ört ficf)er 58. 7. übrigen

ift eine ©(Reibung ätrifc^en Sa unb Dt nid^t

mögücf). — @ bringt ben ©toff in ettvaS anberer

Drbnung unb ift auä) bon manchen ©rineiterun»

gen be§ ^% frei, ein 3eid)en, baB Dt mannigfach
überarbeitet Werben ift.

11 ^ Äönig ©alomo aber liebte öielerlei auSlänbifc^e f^^auen ( > : 9}loabiterinnen, Dt
Slmmoniterinnen, ©bomiterinnen, ( > §et:^iterinnen, * (^^rauen) au§ ben Sßölfern, öon

17 ,,der König" Zusatz, der in G fehlt. 18 die Bedeutung des hebr. Wortes ist

nicht sicher. Möglicherweise enthält es den Namen eines Landes: „Gold aus . .". 19 lies

mit G rase '»gälim; MT: „ein runder Kopf". 20 „dort" Zusatz, der in G fehlt. — lies mit
G den Singular statt des Plurals in MT. 21 „des Königs" Zusatz, der in G fehlt. — das
„nicht" des MT ist mit 2 Ohr 9, 20 zu streichen. 22 aus grammatischen Gründen ist 'onijjat

„Schiff" zu lesen; MT: „Flotte", „Schiffe", 23 „der König" Zusatz, der in G fehlt.

24 so mit G; MT: „Gott". 26 lies mit G und 2 Chr 9, 25 wajjannihem; MT: „er führte sie".— wörtlich: „bei dem König". 28 das mikwe des MT, „Sammlung" bedeutend, könnte als

Schar verstanden werden. Dann ergäbe sich diese Uebersetzung: „Der Bezug der Pferde Salomos
geschah aus Aegypten; eine Schar von Händlern des Königs holte eine Schar (nämlich von
Pferden) um den Kaufpreis". Aber das ist unbefriedigend. Die alten Uebersetzungen und
Kirchenväter haben z. T. in mikwe den Namen eines Landes oder einer Stadt gesehen und es

als ,,aus Koa" oder ähnlich verstanden. Dann ergibt sich die obige Uebersetzung. Unsicher
bleibt aber, welches Land oder welche Stadt gemeint ist. Oben ist Koa als eine ägyptische Stadt
gedacht. Andere denken an das cilicische Kue und wollen dann z. T. misrajim nicht als

Aegypten, sondern als ein nordsyrisches musri verstehen. — das Suffix ist zu ergänzen.
29 wörtlich: „und es kam herauf und kam heraus aus Aegypten ein Wagen um . . ". — lies mit
G jese'ü; MT „sie führten aus".

1 „und die Tochter des Pharao" paßt schlecht in den Zusammenhang und ist wohl Zusatz.
•— „Phönizierinnen" Zusatz, der in G fehlt.

a 1 ©olbmine entfpri(f)t etwa 2250 3Raxl in @oIb. b ügl. 7, 1—5, c bgl.

9, 26—28. %t)ax]x§ ift Wo^I fi(i^er bie ptjönijifcEie Solonie 2;artejfu3 in Spanien om ©uabalquiöir.
2;f)arfi§fd)iffe finb aber md)t notwenbig ©diiffe, bie naä) %i)ax\\^ folgten, fonbern ber Stuäbrud
2;^<i4i-'id)iff ^it wie unfer „:3nbienfat)rer" bie ollgemeine Sebeutung „grofieä ©diiff' angenommen,
§ier f)anbelt e§ ficf) Wo^l um biejelbe Unternel^mung wie in 9, 26—28, alfo um bie gfa^rten nod^
£)pt)ir, d ügl. 9, 19. e bie 9Jieberung jwifd^en bem jubäifcf)en ©ebirge unb bem
Speere ift gemeint; fie ^eif)t in§be|onbere „bie 5lieberung", f 1 ©ilberfefel entfptid^t etwa
2,50 Waxl in ®olb.
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benen ^ai^We bcn :3§racliten gesagt l^atte: ^1)t jollt niä)t mit ifinen oerfe^rcn, unb fie

Rollen nid)t mit eud) öerfef)rcn, <bamit> jie euer §erä <nic^t> il^ten ©öttcm äuiuenben»,
an benen f)ing ©alomo in Siebe. ' Unb er f)atte 700 ©ema^linnen im j^ürftenrang unb 300
9Ze6enfrauen < >. * nun ©alomo ju altern begann, ba manbten jeine grauen fein

§erj anberen ©öttern ju, unb fein §erä blieb nic^t ungeteilt bei -30^)^56» feinem QJott, tvie

i>a§ §erä feinet 9Sater§ "Sauib <°>. * Unb ©alomo tat, tt)a§ 3at)tpe mißfiel, unb bemie^
Sa ^a^tue nid)t OoIIen ©el^orfam h)ie fein SSater 'S)abib. "2)amal§ batite ©alomo eine

§ö:^e für 5famo§<i, 5en <®ott> 9?Joab§, auf bem 93erge, ber öftlicf) tion ^etufalem liegte
Dt unb für <9[)JiItomc, ben @ott> ber ?Immoniter8. »Unb bag @Ieid)e tat er für alle

feine au§Iänbifd)en ^^rauen < >.

ä^a roarb l^afjtvi auf ©alomo äornig, ioeil er fein §erä öon ^sa^tve, bem ©otte
S§rael§, abgetuanbt Ijattc, ber ii)m bod) giDcimal erfd^ienen tvax^ unb i^m gerabe biefeä n

©cbot gegeben l^atte, feinen anberen ©öttern nad)äurt)anbeln; aber er Ijatte Qa^itoeä

©ebot nic^t befolgt. " ©0 f^jrad^ benn Qal^tüe 3U ©alomo : SSeil bu bog roufeteft unb bu
bennod) meinen S3unb unb meine ©a^ungen, bie ic^ bir geboten t)abe, nid)t gel^alten ^aft,

fo hjill ic^ fürtt)al)r bir ba§ Äönigreid) entreißen unb eä einem beiner '2)iener geben. S^ur
mill id) e§ um beine^ SSaterä ®aüib ttiillen nid)t in beinen Sagen tun: beinem ©ol^n
mill id^ eä entreißen. " "Sod^ mill id) nic^t ba^ ganse Äönigreid) wegreißen, einen
©tamm mill id^ beinem ©ot)ne laffen, um meinet Äned)teä '3)aöib iüillen unb um ^exw
falemä tuiUen, ba^ id) extvät)lt l)abe.

<BaUmoi äußere i^cinbe (ber ©bomitcr ^abab unb ber Stramäer 9icfon).

^Önrno erjogen iüirb, njäf)renb nad) ber anberen
§abab aU Wann nad^ 2tegt)^iten flie^^t unb bort

eine (5cI)iDäaerin be§ ^^arao jur grau exi)äü.

ytad) ber erftcn aflejenfion hjirb $abab, alä er

I)erangett)ad)fen ift, ©alomoä geinb, nad) ber
jtrciten fein unb ber Slegl^pterin iBot)n ®enu«
batf). — Smx ift ber Sdjlufe ber ^abab^CSr-

ääfjlung an baä (£nbe ber SRefon^Krjä^lung ge»

raten; @ ^ilft un§, baä 9Serfe[)en ju forrigieren.

9Sielleid)t Dt— aber tua^öi^Jcfteinlid) eine ftJätere

^lanb — bringt f)ier auä alter Duelle ättJei ®r-

ääf)Iungen über ©alomoä äußere {Jei^ibe unb
roill baä 93. 1—8 ©rsäfilte ali ®runb für biefeä

SRifegefcfticf betrachtet tüiffcn. 2)ie Bon §abab
Ijanbetnbe ©rjafilung ift offenbar nid^t ein^eit«

lid); f)ier fdjeinen ättjei SRejenfionen äufammen«
gearbeitet an fein, bie fid) öor allem barin unter»

fc^eiben, bafe nad) ber einen $abab alä Änabe
nat^ 2(egt)pten ge6rad)t unb öon ber 9JJutter beä

Sa ^* ®a ließ ^alittie ©alomo einen 2Siberfad)er erftel^en in bem (Sbomiter §abab
ouä bem ebomitifd)en <^önigggefd)Ieä)t>. nämlid) ^aöib ©bom <fd)lug>, aU ber 1

§eerfü^rer ^oab t)inaufäog, um bie (£rfd)Iagenen ' ju begraben unb er alle§ 9}jcinnli(^e

in Sbom erfd)Iugk — "benn 6 9Jfonate toeilte ^Joab mit gang ^Srael bort, bi§ er atle§

Männtid)t in (Sbom ausgerottet ^atte — ba flot) .t)abab, er unb ebomitifdje 9JJänner

öon ben "Sienern feinet SSaterS mit i:^m, nad) ?tegi)^3ten f)in; §abab aber toar nod^ ein

fleiner Änabe. Sie bxact)en aug 9JUbian 1 auf unb famen nad) ^t)aran'n; bann na^^men

fie SUiänner mit fic^ < > unb tamen < > jum ^^arao", bem Slönig öon ^egt)))ten, unb ber

gab it)m. ein .'pauS unb mieS if)m Unterl^alt ju < >. '^Unb §abab fanb große ©unft in

*ß^arao§ §tugen, unb er gab it)m gum Söeibe bie ©d)toefter feineS 3Beibe§, bie <ältere>

©^wefter ber X^)ad)pene^. Unb bie ©d)h)efter ber %f)a<S)pem§ gebar it)m feinen ©ol^n

©enubati), unb 2I)ad)t)ene§ <äog> il^n in < > ^t)araoS 'ißalaft <groß>, tmb fo wud}§ ©enu=
bat^ < > mitten unter ^^arao§ Söhnen auf. mm §abab in 9Iegt)^)ten "^örte, bag

2 lies mit G pen statt 'äken „sie würden fürwahr . .". 3 „und seine Frauen
wandten sein Herz ab" Zusatz, der in G fehlt. 5 „Und Salomo wandelte der Astarte •>

nach, der Göttin der Phönizier, und dem Milkom c, dem <Gott> (so G; MT: „Greuel") der
Ammoniter" Zusatz, der in G fehlt. 7 so mit G; MT: „Greuel". — so mit G; MT:
„Molecht, den Greuel". 8 „die ihren Göttern opferten und räucherten" läßt sich im
Hebräischen schlecht konstruieren und macht den Eindruck eines Zusatzes. 14 lies mit G
hammelükä statt ,,aus dem Geschlecht des Königs war er" MT. 15 lies mit G behakköt;
MT allenfalls: „bei Edom war". 18 ,,aus Pharan" Zusatz, der in G fehlt. — ,,nach Aegyp-
ten" Zusatz, der in G fehlt. — „und gab ihm Land" Zusatz, der in G fehlt. 19 lies mit
G haggedolä; MT: „die Schwester der Th., der Herrin". 20 lies mit G wattegaddelehüj
MT: „entwöhnte". — „der Mitte von" scheint Zusatz zu sein. — „in Pharaos Palast" Zusatz,
der in G fehlt.

a ögl. (Sj 34, 16; S)t 7, 3. b »gl. SRi 2, 13; 10, 6; 1 (Sa 7, 3 f.; 12, 10; 31, 10.

c ögl. 2 ®n 12, 30. d ogl. 9?u 21, 29. e ber Oelberg. f ögl. £o 18, 21.

g ögl. II 23, 13. h 3, 5; 9, 2. i i§raelitifd)e erfd)Iagene müffen gemeint fein. 3§rael
muß alfo eine 3?ieberlage erlitten ^aben. k bgl. 2 ®a 8, 13. 14; e§ ift wo^I biefelbe Unter*
nefimung gemeint, biet "^ie bort. 1 öftlid) öom älanitifd)cn SReerbufen unb nörblidE) baoon.
m ätDifd)en 9legt)pten unb Gbont gelegene SBüfte. SBorum ber Umroeg über 5Kibian*^:^aran
cingefd)Iagen »oitb, ift bei ber fnappen 3txt ber ßrjä^Iung ni^t ertennbor. n betfelbe
Jöie 3, 1?.
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®aöib äu jeinen Sßätem cntfd)Iafen unb ber ^eerfü^rer Qoah geftorben toax^, ba jagte

^abab äum $f)arao: (Sntla^ mid), bag ic^ in mein Sanb äief)e ! ^er ^f)arao J)iclt i:^m

aber entgegen: SöaSfel^It bir bei mir, bofe bu in bein £anb 3ief)en begel^rft? ®r ant*

hjortete: 9ietn ! bu mußt mid) entlaufen. <©o leierte §abab in tein 2onb gurüd). " <S)ie§>

ift ba§ UntietI, baö ^abab <anrid)tete> : er tüar S§rael bitter feinb unb hjarb Äönig über
<(£bom>b.

" Unb ®ott ließ i'^m einen SSiberfad^er erftel)en in ?Rejon, bem ©o{)ne (äljabag,

ber bor feinem §errn ^pababefer, bem Stönige öon B^ba-c, geflogen toar. -* Um if)n <Jam=
melten jtd)> Seute, unb er marb Hauptmann einer Stäuberbanbe < >; (eroberte er>

25 'Sama^Iug, <Iieg> fid) bort nieber unb <n)urbe> H'önig öon '2)amaöfuä. "^,15 i^Jar

Ö§raeB S8iberjad)er, jolange ©alomo lebte «i.

58. 26—28 ftnben im folgcnben feine gort»

fefeung, unb 95. 40 ift burd^ 93. 29—39 nid)t

Tnotiöiert. ©0 fte:^en fid& aS. 26—28. 40 bie ©r»
5äf)Iung öon Qcxobtamä ©m^^örung unb 3Iud)t
nad) 2tegt)t)ten einerfeit§ unb 25. 29—39 2If)iag

aSerfünbigung an ^eroBeam anbererfeitS su»
fantmen^angäloä gegenüöer. 3« Dt 93. 11— 13,

ber Slnfünbigung, bag erft bem ©ol^ne Salon^oä
ba§ 9Zorbreid) berloren ge^en folle, pa%t 93. 29

bi§ 39, aber nid^t 93. 26—28. 40. (So ift 93. 29—39
tüo^I Dt 3uäuf(^rei6en, ber ba§ Wantelmotiü

fdöott öorgefunben Oaben irirb. 93. 26—28. 40
aber, felbft au§ alter Ouelte ftammenb, muffen
bon jüngerer ^anb nachgetragen fein, ^eben»
falB — unb baä ift ba§ @ntfd)eibenbe — finb in

93. 26—28. 40 tuertöolle f)iftorifcöe «Racfirid^ten

erbalten, gumal menn man bie Bon 9Ji3; ftarl

abhjeiifienbe SRejenfion in ® fieranjietjt. ®
bringt aud) bie ®rääf)Iung öon ber 93egegnung
3^erobeam§ mit bem 53rot)J)eten — ® nennt i^n
©emaja — an anberer ©teile alä nämlic^
nai^ ber SRücffefjr !yiexobeam§ au§ Slegl^tJten.

Unb Serobeam, <Bof}n 9febatä, ein (ät)l^ratl)iter e ou§ Qexchaf, <ber ©o^n einer

28ittt)e>, einer ber '35iener ©alomoä, erf)ob Ud) gegen ben 5lönig. Unb |o gejd)al^ eä,

ba% er gegen ben Äönig erf)ob: ©alomo baute bag ^JMIIos, er toerfd)toß bie Süde ber
<'2)atiibftabt>. 2)iefer Qerobeam nun toar ein öermögenber SJfann, unb al§ ©alomo '{at},

baß ber junge dJtann tüd^ttg gur Slrbeit tvax, fe^te er itjxi über bie gefamte f^i^onarbeit beä

2» in btejer Qext ^erobeam einmol au§ ^erufolcm :^erau§ging, traf i^n Dt
untertoegä ber ^ropI)et ST^ia aui ©ilo^, angetan mit einem neuen 9J?anteI unb bie

30 beiben toaren ollein auf bem 3^elbe. "Sa faßte ^'^ta ben neuen iOfantel, ben er an:^atte,

unb äerriß i:^n in 12k ©tüde. Tiabei jagte er ju ^ei^obeam: -JJimm bir 10^ (Stüde, benn
fo fprid)t ^ai)tve, ber @ott ^graelä: ©iet)e, id) h)ill ba§ Königtum au§ ber §anb ©alomoä
reißen unb tüill bir < > 10 Stämme geben, aber ber eine^ (Stamm foll i:^m bleiben, um
meinet Äned)te§ ®aoib unb um ^erufalemä föillen, (ber (Stabt), bie id) auä allen (Stämmen
Qiraelä ertuät)It f)abe — barum baß <er> mid) öerlaffen unb Slftarte, bie ®i3ttin ber
Sßt)öniäier, unb Äamog, ben @ott 5J{oab§, unb SJHIfom, ben ®ott ber Stmmontter, ange=
betet :^at unb nid)t in meinen SBegen getuanbelt ift, ba§ tnir 2öof)Ige fällige < > äu tun
iDte fein SJoter 2)aöib. 2tber nid)t au§ feiner §anb tuill id) ba§ < > ^lönigreic^ reißen,

22 die Frage Pharaos — so ist zwischen den Zeilen zu lesen •— bedeutet die Aufforde-
rung, zu bleiben. Möglicherweise hat solch eine Aufforderung ursprünglich wirklich im Text ge-

standen. — ergänzt nach G. 25 lies zö't mit G; MT unübersetzbar. —
• ergänze mit G 'äaä

vor „Hadad". — somitG; MT: „Aram". Dies Verderbnis in MT hängt damit zusammen, daß der
oben mit G gleich an V. 22 angeschlossene Teil von V. 25 in MT auf V. 23. 24. 25 Anfang folgt und
dann leicht auf den Aramäer Reson bezogen werden kann. 24 lies mit G wajjikkäbesü;

MT: „er sammelte". — ,,als David sie tötete" Zusatz, der in G fehlt; vielleicht Variante zum
Anfang von V. 15. — lies mit G wajjilköd; MT: ,,sie gingen". — G hat mit Recht den Singular
statt des Plurals in MT. 26 so mit G; MT: ,,der Name seiner Mutter war Zeruja, eine

Witwe". 27 „der Stadt Davids, seines Vaters", aber Davidstadt ist sonst stehenderAusdruck
wie bei uns ,,Friedrichstadt" als Teil von Berlin; ,,seines Vaters" wird Zusatz sein. Vgl. 3,. 1.

31 die Akkusativ-Partikel des MT hat G nicht gelesen. 33 mit G ist bei den Verben des
Verses immer die 3. Pers. Sing, zu lesen; MT hat überall den Plural. — „und meine Satzungen
und Rechte" Zusatz, der in G fehlt. 34 „ganze" paßt hier nicht her und ist wohl Zusatz.
Der Gegensatz ist nicht: aber ein Teil soll ihm bleiben, vielmehr ist das die Meinung: nicht Salome
soll das Reich genommen werden, sondern erst seinem Sohn. Erst V. 35. 36 bringen den anderen
Gedanken : nicht das ganze, sondern nur einen Teil.

a alfo nirf)t erft, tuie eö nac^ 11, 4 fcE)einen tonnte, am ®nbe öon ©alomoi fRegierung,

fonbefn on i^rem Slnfang. b <5aIomo ift aber feiner $err getoorben; luenigfteng t)Ot er

bie §onbel§ftra|e nad^ bem älanitifd)en 9}?eerbufen in feiner ^anb bel)alten (9, 26—28). c ögl.

2 (Sa 8, 3. d Dgl. 33. 21. e ögl. 1 <Ba 1, 1. f Soge unfid)er. g ügt. 9, 15.

h Selün etwa 40 km nörblid) bon S^tufalem. i bgl. ^u II 2, 20. k 10 (Stämme unb
1 ©tamm pafet fd)Iecf)t su ben 12 Stücfen beä iDlanteB. Urfprunglid) ift loo^t üon 10 (Stämmen unb
2 (Stämmen ober tion 11 (Stämmen unb 1 Stamm bie 9Jebe geroefen. SSgl. bie SSorbem. su @e29.
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toielme^r tuilt tcf) i[)n, folange er Ic6t, S^ürft bleiben laHen, um meine§ ßncd)te§ 2)abtb

tüillen, ben icE) ertuäljlt :^abe < >. ^^^iuä ber §anb jeined (Sof)ne§ toiU id) ba§ 5lönigret(^ 35

reißen unb trill e§ bir geben < >. "Sod) einen ©tamm tuill id) |einem ®of)ne la^en,

bamit meinem ^ncä)t ^a'oib ollejeit öor mir eine Seud)!^ bleibe in i^eru^alem, ber ©tabt,

bie id) mir ertt>äf)It 't)abe, um meinen 9?amen bort njo^nen gu lo^en. ^'Slber bic^ tuill

td) neljmen, baß bu t)errid)eft über aUe§, rt)onad)bein ^erj begef)rt, imb Sönig bift über
:3§rael. 3Senn bu nun auf alte§, tüo§ id) bir gebiete, t)örft imb in meinen SBegen
toanbelft unb tuft, tüa§ mir gefällig ift, inbem bu meine ©a^ungen unb meine ©ebote
l^ältft, tüte e§ mein 5lnec^t 'Satjib getan !^ot, bann tüill iä) mit bir fein unb bir ein

ftänbige§ §au§ baueni», loie id) e§ '2)at)ib gebaut ^abe <^^>.

1)a fud)te ©alomo Qerobeam gu töten, aber < > er mad)te fid) auf unb flot) nac^ 4o

Stegt)^ten gu ©ifafc, bem Äönig tJon ?Xegi)pten, unb blieb in 3tegt)pten biö ju ©olomoä
SEobe.

(Scr)(u{{formc(.

*i ®ic übrige @efd)id)te ©alomoä aber unb alleg, tua§ er getan Tjat, unb feine SBeiBl^eit,

ba§ ift ja aufgeseid)net in ber <ei)ronif> ©aIomo§. Unb bie Qeit, ba ©alomo in Qerufa*
lem < > Slönig tuar, betrug 40 :3<i^i^e- *^ Sann legte fid^ ©alomo §u feinen SSätem fd)Iafen

unb tüurbe in ber <®at>ibftabt> begraben, unb fein ©ol^n Siel^abeam tourbe Äönig an
feiner ©tatt.

Die (Be[d)t(f)te ber beiben Rcid)c 3srael unb 3uba bis 3um Untergange

3sraels (Kap. 12—11 17).

^Dte 9tet(^§trenttun(j.

2)ic ©rää^Iuno "oom JReidö»tag in Sid^cm, bie

biftoriidje SSorgänge in Iün!t(eriid)cr 65eftaltung

barftellt, fjat bem Dt al% ältere» ®ut üorgelcgen

nnb ift üon if)ut gieinlic^ unüeränbert übernom»
inen tüorben. (Sie ift fidjer norbiSraelitifc^cr

4)erfunft, ba \ie alle ©c^ulb bem 5Re5abeam 511»

ic^ieöt. einjeleräätilung r)at fie bem Dt

fd)ioerIic5 vorgelegen, fonbern tno^l fieser

iöeftanbteil eine§ gröSercn SSerfeS, unb baä
Wirb am ef)eften bie tion 14, 19 ab fo oft zitierte

©Ö^onil ber Slönige uon ^Srael geiüefen fein (Cli).

— 12, 21—24 ift f^jäte Butat; 14, 30 bringt bie

gegenteilige unb fidler glaubtüürbigere Slad^rici^t.

^ ©obalb nun Qerobeam, ©ol^n 9?ebatä, ber nod) in 2iegt))3ten lueilte, tuo^in er 12
tior Äönig ©alomo gefIo:^en toar, baä :^örte, (feljrte ^crobeam aud ?(cgl}^ten jurüd).
^ 9flef)abeam aber ging nad) ©id)em, benn nad) ©idjemd luar ganj ^Srael getommen, um
if)n 3um 5lönig äu mad)en, ^ < > imb fic fprad)cn ju Ste^beam alfo :

* 'Sein SSater :^at

unfer Qod) ^art gemad)t, fo erleid)tere bu < > beined SSaterä t)arte 9kbeit unb ba§ fd)tt)ere

Qo(^, ba§ er un§ auferlegt Tjat, fo h)oIIen tüir bir bienen. ^ ©r aber ertuiberte it)nen: ®e'^t 5

je^t unb nad) brei Sagen fommt tüieber ^u mir, unb fie gingen < >.
^ 9?un beriet fid) ber Äördg < > mit ben ?nten, bie feinem SSater ©alomo ju feinen

Seb^eiten jur ©eite geftanben I)atten, unb fagte: 23ie ratet iljr mir, baß id) biefem 5ßoIfe

anttnorte? ' ©ie ertüiberten ii)m: SBenn bu bid) (nur) l)eute 3um Liener biefeö SSoIfeg

mad)ft < > unb iljnen freunblic^c SSorte fagft, fo trerben fie allejeit beine Liener fein.

34 ,,der meine Gebote und Satzungen gehalten hat" Zusatz, der in G fehlt. 35 ,,die

10 Stämme" ist Zusatz. 38 „und ich will dir Israel geben. 39 Aber Davids Nachkommen
will ich deswegen demütigen, doch nicht für alle Zeit" Zusatz, der in G fehlt. Der Zusatz will

mit der Begrenzung der Demütigung der Davidisehen Dynastie auf die messianische Zeit und
auf das Wiederaufblühen der Dynastie hinweisen. 40 ,,Jerobeam" Zusatz, der in G fehlt.

41 wörtlich: „im Buch der Begebenheiten (von Sal.)". 42 „über ganz Israel" Zusatz, der in

G fehlt. 43 „Stadt seines Vaters David", vgl. V. 27.

2 so mit 2 Chr 10, 2; MT: ,,blieb Jerobeam in Aegypten". 1 G hat V. 1 und 2 in dieser

Folge, die sich als die bessere empfiehlt. 3 „und sie ließen ihn holen, und es kamen Jerobeam
und die ganze Gemeinde Israel" Zusatz, der in G fehlt. V. 20 wird Jerobeam erst geholt; zunächst
ist er nicht anwesend. 4 ,,jetzt" in RIT ist Zusatz. 5 ,,aas Volk" Zusatz, der in G
fehlt. 6 ,,Ilehabeam" Zusatz, der in G fehlt. 7 „und ihnen dienst und sie erhörst"
Zusatz, der in G fehlt.

a ba§ Silb etflätt fic^ toot)! fo: S)a§ innere beö QtUeS' ift bunfel unb bebarf ftänbiger SSe*

Ieud)tung. Sft bie 2eud)te erIofd)en, fo ift bas ein 3eid)en bafür, baft ba§ 3^^* unbetootint ift, ba^ feine

83ett)ot)ner auögeftorben finb. 2)aä 58Ieiben einer 2eud)te für Satjib bebeutet alfo bie ®auer feinet

@efd)Ied)tä; ögl. aud) 2 ©a 14, 7. b Bgl, 2, 24, c tjgl. 3, 1. d Flavia Neapolis
in ber Sflömetjeit, t)eute Näbulus.
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* < > ©ann beriet er \iä) mit ben Qungß"/ bie mit ifirn groß Qeloorben tuaren unb < > ifim

5ur Seite ftanben, * unb f:prac^ gii it)nen: 3Ba§ ratet it)t, baß tuir biefem SSoIfe anthJorten,

10 bie äu mir jagen: erleicf)tere ba§ Qo(§), ba§ bein SSater tm§ auferlegt :Oat? ®a erttJiberten

i^m bie jungen, bie mit if)m groß gelporben hjaren: ©0 follft bu biefem SSoIfe antluorten,

ba§ bir fagt: 'Sein SSater t^at unfer ^od) fd)Jt»er gemad^t, fo erlei(if)tere bu e§ unö — fo

follft bu äu i:^nen f^)red)en: iOiein fleiner ?^'i"96^ ift bider atö meinet SSaterä Senben».
"f^ürtuaJjr, mein SSater :^at eud) ein fd)tt»ereg ^od) aufgelaben, ober id) WxU euer Qod)
nod) fc^Jüerer mad)en; mein SSater tjat eud) mit ©eißein geäüc^tigt, aber id) ttjill eud) mit
©forpionenb äüd)tigen.

12 ?Un britten Sage aber begab liä) <ganj ^§rael> gu 9^e:^abeam, tüie benn ber Äönig
gejagt l^atte : Slommt am britten 3;age trieber ju mir. " '2)a gab nun ber ßönig bem SSoHe
eine l^arte Stnttuort, fd)Iug ben !Rat, ben it)m bie Sitten gegeben l^atten, in ben Söinb ^*unb
jagte il^nen nad) bem fHat ber jungen: SUfein SSater :^at euer ^oä) jd)tt)er gemad)t, ober

ic^ tüill euer Qod) noc^ jdiföerer machen; mein SSater t)at eud) mit ©eißein geäüd)tigt, aber

15 ic^ tüiU eud) mit ©for^jionen süchtigen. ©0 l^ijrte ber Slönig nid)t auf ba§ SSoIf, benn
^af)tt)e I)atte e§ jo gefügt, um ba§ Söort tvaijx ju mad)en, bo§ < > er burd) 3lf)ia au§ Dt
®iIo ju ^erobeam, bem ©o^^ne 9lebat§, gefprod)en l^atte. ^"SIIS nun ganj ^ärael ja'^, Ch
baß ber Äönig ni(^t auf jie geprt t)atte, ba antiuorteten jie i^^mc:

2öir :^aben nic^t teil an 'Saöib unb tein (Jrbe am ©o^n öf*!'^;

5u beinen gelten Qgrael!<i nun jiel) nad^ beinem §auje, ^öaöible

©0 begab jid) Q^rael gu feinen ^e^tßi^ <">• janbte ber 5lönig < > <SIboniram>,
ben Sluffel^er über bie g-ronarbeit, :^in, aber < > fie fteintgten i:^n ju Sobe. 9^un beftieg

ber Äönig 9let)abeam eiligft feinen SSagen unb flo:^ nad^ igerufalem. ©o tuurbe Q^rael
abtrünnig öom §aufe ®aöib§ (unb blieb eö) big auf ben f)eutigen Sag.

20 20 j^^jn g(i„j Qgrael öernal)m, baß Qerobeam äurüdgetefirt fei, ba ließen fie

i:^n in bie SSerfammlung bolen unb mad)ten i:^n jum £önig über ganj S^rael; bem
§aufe ®at>ib blieb niemanb treu außer bem ©tamme :3uba allein.

21 9Jad) Qerufalem jurüdgelefirt, fammelte 9tel)abeam baä ganje §au§ Quba imb ben R
©tamm 33enjamin, 180 000 erlefene Krieger, bie gegen ba§ §au§ ;3§rael fäm))fen unb ba§
Königtum für IRel^abeam, ©oI)n ©olomoä, äurüdgetüinnen follten. "Sa erging ba§ SSort

<3a^tt)e§> an ©emaia, ben ©otteämann: " ©^>rid) 3U 9fte:^abeam, bem ©o^ne ©aIomo§,
bem Slönig üon ^uba, unb jum ganjen §aufe iguba unb Benjamin unb ju bem übrigen

SSoH: ^* ©0 fpridjt ;3at)tt)e: Q^r follt nid)t I)inaufäiel^en unb nid)t mit euren S3rübern,

ben Qgraeliten, fäm^jfen; tel)rt tim, ein jeber in fein §au§, benn id) I)abe e§ fo fommen
laffen. 5)a I)örten fie auf ba§ Söort ^a'^UJeS unb <Iießen> ben bem Quqe <ab>, trie :ga^tt)e

e§ gefagt l^atte.

Sic @infü!^ru«g bc§ ©ticrbtcnftcS 5U ©ctljcl ttnb 2)an.

2Iuf bie au§ alter O-uelte ftamntenbe 9lotia bie nadte 'Zat'\aä)e überliefert erfialten Ijat;

SS. 25 folgt bie (Srgäljlung bort ber ©infüfiruTtg bie SWotiDierung ber SJJafsnalime unb il)re S8e'

be§ ©tierbienfteä. ©ie ift ©igentum be§ Dt, ber urteilung finb fein SBerf.

25 Qerobeam aber baute ©i(^em auf bem ©ebirge (S^)^raim (al§ fJ^T^^wg au§) unb Ch
ließ jid) bort nieber; bann gog er aug üon bort unb beute $nuel f. ^* Unb Qerobeam Dt
eriüog in jeinem bergen: Qe^t tuirb ba§ Königtum bem §auje 'S)abib§ tüieber zufallen.
" SSenn bie§ SSoIf :^inaufäie:^t, um im Sem^jel Qal)tt)e§ gu ^ei^ufalßw Df^fer barjubringen,

bann trirb fid) ba§ §erä <beg> SSoIfe§ ifirem §crrn 9ftet)abeam, Slönig öon Suba, hJieber

8 „und er schlug den Rat, den ihm die Alten gegeben hatten, in den Wind" scheint Zu-
satz zu sein, der V. 13 vorwegnimmt. — „die" fehlt 2 Chr 10, 8 mit Recht. 12 so mit G;
MT: „Jerobeam und das ganze Volk", vgl. V. 3. 15 ,,Jahwe" Zusatz, der in G fehlt.

17 ,,die Israeliten aber, die in den Städten Judas wohnten, über die war Rehabeam König"
Zusatz, der in G fehlt. 18 ,,Rehabeam" Zusatz, der in G fehlt. — so heißt der Mann
4, 6 und 5, 28 und in G auch hier; MT hat hier: „Adoram". — „ganz Israel" Zusatz, der in G
fehlt. 22 so mit G; MT: „Gottes". 24 lies mit G wajjisbetü; MT: „sie kehrten um".
27 so mit G; MT: ,,dieses".

a offenbar eine beibe jprid)loörtlicf)e 9ieben§art. b 9?ame eine§ furchtbaren 3ü{f)tigung§^

1t)etläeuge§. c ganj ätinlid^ 2 (Sa 20, 1. d jobiel loie „in beine §eimat!", ober f)ier ganj
allgemeine Slufforberung jum SIbfall. ®enn bie SBenbung: „©0 begab jid) S§rael ju jeinen

Selten" bebeutet, lote ba§, hJoS jolgt, jeigt, offenbor nic£)t, bog fie ©id)em fd^on üerlojjen I)ätten.

^on rnüfete jonft onneI)men, bo^ bie 5lotij f)ier gu früf) fommt, ober bo^ S5. 18 jicE) nidf)t unmittelbor
an SS. 16 anjd)Iiefet. e tümmere bid) um beinen §ou§beji^, b. i. Subo, unb nur borum,
borüber I)inau§ f)oft bu nid)t§ mebr ju jagen, ©obib ift f)icr jo ötel wie 'Sobibg S)t)naftie. Slber oucE)

bie§ aSerftönbniS ift möglich: 5Ser 9lt)nberr tvixb oufgeforbert, feinem je^t bebröngten @ejc£)lecl)t ju
Ijelfen. SSgl. ju 15, 19. f »gl. @e 32, 31.
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äutücnbeu, mid) aber werben ?ie töten < >. ^* ©o ging er < > ntit fic^ 3late, mad)te
jhjei golbene Slälbera unb fprad) <äum S8oIf>: 3^r jeib nun lange genug nad) Serujalem
hinaufgegangen; :^ier finb beine ©ötter, ;3^rael, bic bid) au§ ?Iegi)^)tentanb t)eraufgefü^rt
l^a&enlb ^^Unb er [teilte ba§ eine in ^Betl^el«: auf, unb ba§ anbere gab er nad) 'Sand,

<'3)aS tüar ein fünblid^eä 93egtnnen,> <unb ba§ S5oIt luallfatirte äu bem einen bi§ nad) so

^an>. ^1 3htd) baute er <§öt)entem^)cl> unb mad)te Seute auä berSCiJitte be§S3oIfeä, bie

nid)t äu ben Seöiten gef)örten, ju ^rieftern.

^roi^ung eines (^ottc§mannc§ lutbcr bcn Slltar S3etf)el. Unge^orfam unb Seftrafung

bicfeS ^ottcSmanneS.

2tn bie üon Dt gebracöte ^lad^ridfit über ^ero» nannt (13, 2). — ber 9tnfcf)lu6iteUe 12, 32. 33

Bearnä fitltifcf)e ^J^afenafjmen in SSet^el ift öon ift ber Zejct überfüllt. S8ielleicf)t t)at \d)on Dt
fjjäterer $anb eine in literar» unb in religionä» öon bem i^e\t \m 8. SWonat, an baS bie £egenbe
Oef(f)icf)tlid)er ,'£>inficf)t ief)r bead)tengmerte ^Jiro» angefif)IoJfen ift, erjä^It; fo ertlört fic^ bann
t)5etenlegenbe angefd)Ioffen. (Stiliftifdö gehört mancfie iiot)tJcll}eit. Tlan fann aber aud) an
fic in bie JReiöe mand^er öon ©lifa erjaf^Iten einfache 3;eEtfef)[cr — in ben 'Zejct geratene

ge-nben (II 2, 19—25; 4, 38—44; 6, 1—7), iinb SBarianten — benten. — 9»it 13, 33. 34 tenft

if)re (£ntfteöung§äeit ift oben burd) bie ber (Sinfa^ 12, 32— 13, 32 tnieber ju 12, 30. 31

%at\ad)e feftgelegt, baß Gofin^ 9?eform beutlid) Dt äurütf.

öorauägefeljt mirb; fein 9?ame Jüirb fogar ge«

R ^2 Unb ^erobeam feierte ein j^eft im 8. 9}ionat, am 15. Jage beä Wlonal^«, nad) bem
f^eft, ba§ eä in ^uba gab. Unb er ftieg auf ben Slltar :^inauf. So tat er in 93etl^el, um ben
Äölbern, bie er gemad)t t)atte, ju o^jfern. Unb er ftellte in 58ett)el bie §ij^enpriefter an,

bie er eingefe^t l^atte. " Unb er ftieg auf ben SHtar, ben er < > gemad)t t)atte, am 15. Sage,
im 8.9Jionat, in bem 9}Jonat, ben er fid) <in feinem ^erjen) erfonnen l^atte f, baf3 er (in

i^m) für bie ^graeliten ein ^-e^t feierte, er ftieg auf ben 9J(Itar hinauf, um ju räud)ern.
* Da trat ein ©otte^mann auf, ber auf ;3at)rt)e^ ®et)ei6 ouä .^uba nad) ^ett)el ge= 15

lommen mar; ^erobeam aber ftanb gerabe auf bem 9tltar, um ju räud)ern. ^ S)er rief auf

Sat)We§ ©et)eif} rtjiber ben ?tItor biefe Söorte: Slltar, 3ntar, fo fprid)t ^at)tt)e: ©ie'^e, ein

©o^n wirb bem ©aufe '2)aöib§ geboren merben — ^o'iia ift fein9?ame — ber Wirb auf bir

bie .<pöt)enpriei'ter fd)Iad)ten, bie auf bir geräud)ert '^aben, unb <h)irb> 9)Jenfd)engebeine

auf bir üerbrenneng. ^ 3"9l^i<^) 9fl& ^i" Qeid^en, inbem er fprad): '2)ie§ ift ba§ 3^iö)en,

ba§ ^ai)\ve (ju geben) befiel)lt: @iel)c, ber 5ütar wirb berften, unb bie ^fd^e auf i^m Wirb

Derfd)üttet werben. * nun ber ^önig bie 'S)rot)ung t)örte, bie ber ©otteSmann wiber
ben ?ntar in S3et^el aufgerufen t)atte, ba ftredte < > er feine §anb au§ öom Stltar I)erimter

unb gebot: ©reift if)n ! ^IBbalb erftarrte feine |)anb, bie er gegen i^n auggeftredt ^atte,

unb er tonnte fie nid)t wieber on fid) gießen. ^ Der Slltar aber barft, unb bie Slfd)e auf bem 5

^ntar Würbe öerfc^üttet, nad) bem 3eic^en, baf ber ®otte§mann auf Qal^weS ©e^^eiß ge=

geben i^atte. * Da ^ub ber 5lönig an unb fagte jum ©otteSmann: <S3egütige bod) Qat)We>,

beinen ©ott, < > bafj id) meine ^panb wieber an mic^ äiel)en lann. Da begütigte ber ©otteö«

mann ^a^ive, unb ber Äönig fonnte bie ipanb Wiber an fid) äiet)en, unb fie Warb Wie bort)er.

' 9?un forberte ber Siönig ben ©ottefmann auf: Äomm mit mir nac^ §auä unb erquide

bid), unb id) Will bir aud) ein ®efd)enf geben. * Der ©otteämann aber erwiberte bem
.Sönig: lüBenn bu mir auc^ bie §älfte beineä .©aufeä fd}enfteft, fo Würbe id^ boc^ md)t mit
bir ge^^en unb Würbe ^ier bod) Weber effen nod) trinlen. ^ Denn fo <ift mir) burd^ Qal^weö
üSort <befo:^Ien worben): Du follft Weber effen nod) trinfen unb follft auf bem SBege,

ben bu gegangen bift, nid)t 3urücffel)renii. ©o ging er einen anberen SSeg unb !et)rte lo

nid)t auf bem SBege jurüd, auf bem er nad) 93etf)el gefommen War.

27 „und werden sich Rehabeam, dem König von Juda, wieder zuwenden" Zusatz, der
in G fehlt. 28 „der König" Zusatz, der in G fehlt. — lies mit G: 'el hä'äm; MT: „zu ihnen".

30 wörtlich: ,,Diese Sache gereichte zur Sünde". —
• wörtlich: ,,und das Volk ging vor das

eine (dem einen her?) bis nach Dan". Die obige Fassung ist nicht die einzig mögliche; vielleicht

ist auch der Text nicht in Ordnung. 31 so mit G; MT hat den Singular ,,einen H." Die
Akkusativ-Partikel davor ist zu streichen. 33 „in Bethel" Zusatz, der in G fehlt. — lies

mit G millibbö; ÄIT unübersetzbar, Schreibfehler.

2 so mit G; MT: ,,sie werden . 4 „Jerobeam" Zusatz, der in G fehlt. 6 wört-
lich: ,,streichle doch das Antlitz Jahwes", vgl. 1 Sa 13, 12. — ,,und bete für mich" Zusatz, der
in G fehlt. 9 lies suwweti; MT: „so hat er mir befohlen durch Jahwes Wort" ist unmöglich.

a ögl. (£e 32, 4. b ögl. 32, 8. c »gl. &e 28, 11—22, ^eute Betin, etwa 20 km
nörbl. Don Serufalem. d Dgl. 5, 5. e ba§ ^erbftfeft ift gemeint, ogl. ju 8, 2. f ^ier

wirb atfo ber 8. 9JJonat Serobeam jum ÜJortoutf gemad)t; bie SSotauäfe^ung bobei ift, ba& bet

7. 9Konat, in bem fpäter in ^uba baö iJeft gefeiert wirb, ber rid)tige ift, ögl. ju 8, 2. g ügl.

II 23, 15— 18. h er borf leinetlei 99efanntfd)aften antnüpfen.
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11 (S§ Jüol^nte aber ein altev ^i-o))f)et in 93et^el, bem <famen feine <Zöf)m unb
crjä^Iten) i^m alleö, tt)a§ ber ©otteämann an biefem SEage in 93etl)el getan ^attc < >.
12 ®a jagte i^^r SSater gu il^nen: 2öel(i)en SSeg i[t er gegangen? Unb feine ©ö^ne (Wiefen
i:^m> ben 2öeg, ben ber au§ ;5uba gelommene @otte§mann gegangen tuar. S'iun gebot

er feinen ©ö^nen: ©attelt mir ben (Sfel! ©ie fattelten i:^m ben ©fei, unb er beftieg t^n.
" ©0 30g er binter bem ©otteSmann l^er unb traf it)n, tt)ie er unter ber 2;erebintf)e » faß.

©a fragte er it)n: 93ift bu ber @ottc§mann, ber au§ Quba gefommen ift? Unb ber ertüiberte:

15 Qa! ^» 9Zun forberte er i:^n auf : Slomm mit mir < > unb ift.
" ©r aber ermiberte : Qä)

barf nicbt mit bir umlel^ren < > unb barf f)ier < > tueber effen nocf) trinfcn. ^' "3)enn fo

<ift> mir burrf) ^abrt)e§ SSort <gefagt tnorben): '3?u follft < > meber effen nod) trinfcn,

bu foIIft ben SBeg, ben bu gegangen bift, nid)t ^urüdge'^en. " darauf gab er ibm jur Stnt*

njort: Shtc^ i(ä) bin ein ^roiJl^et föie bu, unb ein (Sngel t)at auf Qal^tDeg @e:^ei6 fo ju mir
gefprocf)en: 93ringe i:^n mit bir in bein §au§ gurüd, baft er effe unb trinfe < >. ©0 feierte

er mit i^m um unb aß in feinem §aufe unb trau!.

20 fie nun bei 3;ifd) faßen, erging an ben ^rof^l^cten, ber i:^n gurüdgebrad^t '^atte,

ein ©otteSmort, "unb er rief bem ©otteSmann, ber aug ^uba gefommen iuar, ju: ©0
f)3ridit ^at)tt)e: SSeil bu Sat)hjeä ©ebot übertreten unb ben 93efebi, ben 3al}me, bein ©ott,
bir gegeben, nid^t bead^tet :^aft, unb bift umgefe:^rt unb l)aft gegeffen unb getrunfen
an bem Orte, öon bem er bir gefagt t)atte : foIIft (bort) »reber effen nod) trinfen, fo foU
bein Seid)nam nid)t in baä ©rab beiner SSäter fommen. ?tlä er nun gegeffen unb ge*

trunfen !)atte, fattelte jener it)m einen (Sfel < >, <unb er fet)rte mieber um> -*<unb 30g
üon bannen). Untertuegä aber ftieß ein Sötoe auf if)n unb tötete it)n; fein £eid)nam blieb

auf bem SSege liegen, unb ber (Sfel blieb neben itim fte'^en, unb ber Sötoe blieb neben bem
25 Seid)nam ftel^en. 'k)a famen gerabe Wännet oorbei, unb al§ fie ben Seic^nam auf bem

aSege liegen fa:^en unb ben Sötuen bei bem Seid)nam ftefien, fo gingen fie "^in xmb melbeten'S
in ber ©tabt, in ber ber olte $ro:t^:^et tDof)nte. ?tl§ ba§ ber ^ro))t)et, ber it)n oom §eimtoeg
äurüdgefiolt t)atte, börte, fagte er: 'SaS ift ber ©otte^mann, ber bog ©ebot 3at)ttje§ über^

treten :^at <">. ging jg^j, feinen £eid)nam auf bem SSege liegenb

unb <ben> ©fei mit bem Sötoen neben bem Seid)nam ftebenb; ber Söit>e ^attc ben Seid)*

nam nid^t gefreffen unb ben (Sfel nid)t jerriffen. ©a t)ob ber ^ropbßt ben Seid^nam be§
©otteimanneg auf, legte il)n auf ben (£fel unb brad)te il)n < > in <bie> ©tabt jurüd < >,

30 um i'^n gu begraben < > in feinem ©rabe, unb fie flagten um if)n: ?td), mein 93ruber

!

31 9(I§ er if)n nun begraben fjatte, fagte er gu feinen ©öl)nen: Söenn id) tot bin, foltt iljr

mid) in bem ©rabe begraben, in bem ber ©ottegmann begraben ift. Sieben feine ©ebcine
follt it)r <mid)> legen, <bamit meine ©ebeine mit feinen ©ebeinen unoerfe^rt erfjalten

tuerben). "Senn bie Drol^ung, bie er auf ^al)h)eä ©el)eif3 tvibex ben §ntar in 93etl)el unb
hJiber < > bie $ö^entem))el in ben ©tobten ©amariag aufgerufen l^at, njirb fidier in

©rfüllung gel)en.

" 2ro§ fold^er ®rfa:^rungen ließ ^erobeam nid)t oon feinem böfen SÖanbel unb mad)te
tDciter Seute mitten au§ bem SSoIf I)erau§ gu §öf)en^rieftern ; tuer Suft bagu "^atte, ben
[teilte er an, baß <fie> §ö^en)3riefter <tt)urben>. ©oId)eg (treiben) aber gereid)te Dt
bem §aufe ^erobeamg jur 58erfd)ulbung unb (mürbe ber Stniaß) ju feiner gänälid)en SSer*

tilgung öom (Srbboben.

11 so mit G; MT: „kam sein Sohn und erzählte". — „die Worte, die er zum König gesagt
hatte, und sie erzählten sie ihrem Vater" ist, wie formelle und sachliche Gründe wahrscheinlich
machen, Zusatz. 12 lies mit G wajjoruhü; MT: „sie sahen". 15 „nach Haus" Zu-
satz, der in G fehlt. 16 ,,und mit dir kommen" Zusatz, der in G fehlt. — „bei dir" Zusatz,

der in G fehlt. 17 lies mit G dubbar; MT: „ein Wort". — „dort" Zusatz, wie G zeigt, wo
das Wort an anderer Stelle steht als in MT. 18 ,,er belog ihn" die asyndetische Anfügung
dieses Satzes macht es wahrscheinlich, daß es sich um einen Zusatz handelt. 23 ,,des Pro-
pheten, der ihn zurückgebracht hatte" Zusatz, der in G fehlt. Der Zusatz betont, daß der
Esel dem in Bethel wohnhaften Propheten gehört. — ergänze mit G wajjäsob, das in MT in-

folge des Zusatzes ausgefallen ist. 24 wie G zeigt, gehört das erste Wort von V. 24
dem Sinne nach zu V. 23. 26 „und Jahwe hat ihn dem Löwen gegeben, und der hat ihn
zerrissen und getötet nach dem Worte Jahwes, das er ihm gesagt hatte. 27 Dann gebot er seinen
Söhnen: Sattelt mir den Esel, und sie sattelten (ihn)" fehlt in G und scheint Zusatz zu sein.

28 ergänze mit G den Artikel. 29 „und kam" Zusatz, der in G fehlt. —
• ergänze mit G

den Artikel. •— „der alte Prophet, um zu beklagen und" Zusatz, der in G fehlt. 30 ,,und
er legte seinen Leichnam" Zusatz, der in G fehlt. 31 lies mit G 'oti; MT: „meine Gebeine".— ergänze mit G lema'an timmälatnä 'asmotaj 'et 'asmotäw, vgl. II 23, 18. 32 „alle" Zu-
satz, der in G fehlt. 33 lies mit G wajjihejü; MT: „und er soll werden". 34 lies mit
G haddäbär statt baddäbär.

a ber 33aum Oon ©e 35, 8?.
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2If)ta8 Srol^ung gegen ^erobeam. (Sc^lu^fortnef.

58. 1— 18 laffen \i(S) <3puten einer älteren

eräär)Iuna bon ber (Srfranfung be§ ^linbeä ^e»
robeamä unb ber Stnfünbtgung feines 2;obeä

burcft 3t£)ia erfennen. 5Diefe ©rsä^Iung ^at hja^r«

fd)einlic5 nod) leine ®ro^ung gegen ^erobeam
entiöalten, fonbcrn wollte nur 9t5ia§ ttjunberbareä

SBiffen üer^errtid^en. Dt Ijat fie bann böllig um-
gearbeitet unb fie äu einer ©traf^jrebigt gegen

3^eroBeam unb ber 2tnfünbigung beS Unter-
ganges feines §aufeS auSgeftaltet. — ® bietet

bie erääl^tung in lürjerer Qorm unb an anberer
©teile, njieber ein Seilten, mie flüffig nocf) in

ft)äter 3eit bie einjelnen (Srääfjlungcn fortjofil

njie aud) if)re Sdei^enfolge Waren. — SS. 19. 20
bringen bie übliche ©cfjlufeformel.

1 bieder Qeit erlronfte ScrobeomS (Sot)n Stbia. " fagte ^exoheam ju Teinent 14

SöeiBc: Stuf! mad) bid) xmtenntlid), baß man ntd)t merle, baß bu ^erobeam^ 23eib bift,

unb gel) nad) ©tlo». ©ort tt)of)nt ja ber ^t:opI)et Stf)ia, ber öon mir gefagt 1)at, <baß id)

Äönig tuerben foIIe> über bie§ SSoIf. * S^imm 10 (Saib) 93rot mit unb ficine Äud)en unb
eine 5Iafd)e ^^onxQ unb begib bid) ju it)m; er ttiirb bir jagen, tva§ mit bem Knaben gefc^ef)en

tüirb. * Qexobeam^ SBeib tat ]o. <Sie mad)te jid^ auf, ging nad) ©ilo imb begab fid) in ba§
.§auä 9l:^iaö; Wjia aber lonnte nid^t fet)en, benn feine Stugen tuaren öor Stlter ftarr ge«

ttjorben.

';3af)h)e aber "^atte ju St^ia gefprod)en: ©iet)e, !^etoheam§ 3Seib lommt eben, 5

um öon bir ein Drafet über il^ren ©o'^n ju erbitten, benn er ift tranl; fo unb fo follft bu
äu it)x fi5red)en. <5nö> fie nun anfam, unb shiar öerftcllt, « unb alä Silvia ben Saut i:^rer

dritte an ber 3;ür öernatim, fagte er: Slomnt Ijerein, 2«eib ^erobeam^, irarum üerftcllft

bu bid), tvo id) bod) mit I)arter 93otfd)aft an bid) betraut bin? ' @el), f^Jrid) ju ;gerobeam:
©0 fprid)t ^atitve, ber @ott :ggraelö: Qd) t)abc bid) mitten au§ bem aSoIf :^erau5 erhoben
unb bid^ sunt dürften über mein SSoI! ^^rael gemad)t ^ unb t)abe bem §aufe ®at)ib§ ba§
^lönigtum entriffen unb e§ bir gegeben. ®u aber I)a[t nift)t tüie mein Äned)t 'Saöib ge'^anbelt,

ber meine ®ebote gcl)atten "^at unb mir mit gangem .t)eräen nad^gefolgt ift, inbem er nur
getan ^at, tra§ mir h)oI){gefieI. ^ ®u aber I)aft fd)limmer gef)anbelt al§ alle beine SSor*

gdngerb unb bift :^ingegangcn unb f)aft bir anberc ®öttcr gemad)t unb ©ußbilber, um mid)
äu ärgern, mid) aber t)aft bu ^^inter beinen $Rüdcn geworfen. ®arum toill id) nun Un= 10

glüd über !^exobeam§ ,öau§ bringen unb tnill oon ^erobeam augrotten, rt»a§ on bie 3Sanb
pi^t, <aUefamt>, unb tviU ha§ §au§ ^erobeamö I)init)egfegen, tüie man ben 5lot toegfegt biä

auf ben legten 9teft. " 2öer öon ^erobeam in ber ©tabt ftirbt, ben foUen bie §unbe freffen,

unb iner auf bem ^felbe ftirbt, ben follen bie SSögel be§ §immelä freffen: g-ürtra'^r, ^at)tt)c

fagt e^. ^u aber mad) bi^ auf, ge!^ nad) §au§; fobalb beine j^üf^e bie ©tabt betreten,

toirb ber Stnabe fterben. " Unb ganj ^ärael njirb if)m bie Sotenllage t)alten, unb man mitb
i:^n begraben. 'Senn er allein oon ^erobeom lüirb in ein @rab fommen, weil im öaufe
Qerobeamä nur an i^m öon Saf)^)^» ®ott ^äraelä, @ute§ gefunben worben ift. " Unb
;3at)tt)e wirb fid) einen Sönig über ij^ärael fefeen, ber bad .§au§ ^erobeamä augrotten Wirb <=

< >. " Unb :3at)We wirb ^gracl fd)Iagen <, ba% eg t)in unb t)er fd)Wantt>, wie baöütol^r 15

im SSaffer fcf)Wanft, unb wirb Qg'^f'cl au§ biefem fd^önen 2anbe, bag er il^ren SSätern

gegeben {)at, ausrotten unb fie jerftreuen (unb fortfüt)ren ing Sanb) jenfeitg beä ©tromegd

< >. Unb er wirb ^grael :^ingeben um <ber ©ünbe> willen, bie ;3erobeam begangen,
unb äu ber er ^grael öerfü^rt ^at.

"Da mad)tc fi(^ ^erobeamg SBeib auf ben 2Seg unb ging nadf) S^irjae. ©erabc
betrat fie bie ©d)We(le, ba ftarb ber Änabe. Unb fie begruben it)n, unb ganj ^grael

I)ielt if)m bie Sotenüage, wie ^at)We eg burd^ feinen Änecf)t, ben ^ro^ptjeten Silvia, ange»
tünbigt I)atte.

1' Die übrige @efd)id)te ^erobeamg aber, wie er ^rieg gefü:^rt, unb wie er regiert

t)at, bag ift ja aufgejeic^net in ber ©fjronif ber Sfönige öon ^grael. Unb bie Qeit, bie 20

2 lies mit G limelök; MT: „der über mich als König . . gesprochen hat". 5 wört-

lich: „und < es geschah >, als . ."; (wajehi ist zu lesen; MT: „und es soll geschehen"). 10 wört-

lich: „Losgelassener und Gehemmter in Israel", sprichwörtliche Redensart; vgl. zu Dt 32, 36.

14 ,,dies ist der Tag, und was auch jetzt". Diese schwer verständlichen Worte, die — viel-

leicht nicht intakt •— mannigfache Deutungen zulassen, scheinen Glosse zu sein. 15 das

ist dem Sinne nach jedenfalls zu ergänzen, vielleicht auch dem Wortlaut nach. Das Hin- und Her-
schwanken kann man von den innerpolitischen Wirren oder auch von der Unbeständigkeit der

Außenpolitik verstehen. — „weil sie ihre Äscheren* gemacht haben, Jahwe (dadurch) ärgernd"
scheint Zusatz zu sein ; der Grund der Strafe wird erst V. 16 genannt, 16 in dieser Formel steht

gewöhnlich der Singular (15, 26. 34 u. ö.); hier der Plural.

a ügl. 11, 29. b biefe öfter (j. 33. 16, 25) Oovlommenbe %oxmd pagt I)ier, beim erften

tönig beö 3?orbreic^§, eigentlich nid)t. c ögl. 15, 29. 30. d b. t). beä eup^ratä.
e SRefibenj bi§ Dmti. 2)ie ©tobt ift in bet 5Rö^e öon @irf)em ju fudf)en. f ögl. Sil 6, 25.
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^crobeam Äönig mar, betrug 22 ^af)rc. ®ann legte er jid) i'einen Sßäteru td)Iofen, unb

ietn ©of)n 5Jcabab tüurbe Äönig an feiner (Statt.

'Sicffobeam toou ^itba.

3)ie (£ingang§formeI (93. 21—24) unb bie

(SdiluSfortncI (93. 29. 31) beä Dt rahmen eine

auS alter Quelle ftammenbe 5)Jitteilung über

^tfaxao ©ifafä (ginfatl in ^uba ein, beutlicf)

barum bon Dt aufgenomnten, hieil ©ifaf 5ei

biefem ©infall ben ieni^iel t)lüuberte. — ^n bie

©d^lußformel ift, ttjofit öon fpäterer §anb, eine

anbete tuTje SRotii auä Ch nachgetragen foorben.

" gte'^abeam aber, ©o^n ©alotttoS, tourbe 5lönig in ^uba. 41 3af)r tuar 9iel)abeam

alt, aU er Äönig trurbe, nnb 17 ^at)xe regierte er in gerujalem, ber cStabt, bie fid) ;gaf)tüc

auä allen ©tämmen ^^raeli ertt)äl)lt t)atte, feinen 9?amen bort tüot)nen äu lajfen; unb ber

9?ome feiner 9J?uttera tüar 9?aema, bie ^tmmonitin. " Unb < > er tat, lüaä ^ai)tüe mißfiel,

unb (reijte) if)n mel)r al§ (e§) all baä (öerinocf)t fiatte), tt)a§ <fetne> 93äter burd) if)re

©ünben getan, bie fie begingen. " ©ie < > bauten fid) ^'öi)en^ unb (errid)teten fid))

SKaäseben 0 unb Stfdjeren* auf jebem ragenben §ügel unb unter jebcm grünenben 93aunte.
2* ©elbft ®eroeit)tef gab e§ int Sanbe; all <bic> ©reuet ber Reiben, bie ^al^toe bor

ben ;3§raeliten öertrieben I)atte, a^^mten fie nad).

25 25 cv^^
5_ c^a^^re be§ Äönigg SRel^abeam aber jog ©ifaf s, ^önig bon S(egt):))ten, gegen Ch

^erufalem Jierauf . 2)er nal^m bie (Sd)ä^e be§ ^al^tüetem|)eB unb bie ©d)ä^e beö

ä'önig§)5alafte§, < > alleä nal^tn er; unb er nal)m alle bie golbenen ©d)ilbe, bie (Salomo
gemad)t fiatte^. " Äönig 9le'^abeam aber mad)te an i^rer ©tatt eherne ©djilbe

unb übergab fie ben Oberften ber Trabanten, bie ba§ 3:or be§ 5lömg§)5alafte§ betDad)ten.
2* SSenn nun ber Jfönig in ben Qa:^tüetem:pel ging, nal^men bie 'Trabanten fie, um fie

{naäjfjet) in bie 2;rabanten==2Sad)ftube äurüdäubringen
2^ ®ie übrige @efd)id)te Üleljabeamä aber unb alleä, tüa§ er getan :^at, ba§ ift ja Dt

30 oufgeseid^net in ber Sl^ronif ber Könige bon ^uba. t^^j. ^^tieg ätoifd)en Ch
9tel)abeam unb .gerobeam alle Seit. 'Sann legte fid) 9tel)abeam gu feinen Spätem Dt

fd)Iafen unb tuurbc < > in ber 'Saüibftabt'^ begraben < >, unb fein ©o'^n ^bia luuvbe

£önig an feiner ©tatt.

Slbirt Dojt Subrt.

15 1 < > 18. ^jal^re be§ ÄönigS ^erobeam, beä ©of)ne§ 9^ebat§, tüurbe Sibia 5lönig

über^uba. ^ 3 c^al^re regierte er in ^erufalem, unb ber 3?ame feiner ^Kutter tüar 9Jfaad^a,

Soc^ter Stbifalomg 1. ^ @r föanbelte in ber < > <©ünbe>, bie fein SSater bor i^m getan
Ijatte, unb fein ^erj tuar nid)t xmgetetit bei ^otl^'c, feinem ®ott, tüie ba§ §erä feineä

2ll^nf)errn '2)aüib. *2tber um ®abib§ tüillen ließ i:^m ^af)H5e < > eine Seudjte™ < >, inbem
er <feine ©öl^ne) nad) if)m (auf ben Sfiron) fe^te unb ^erufalem (alg 5£önigftobt) beftefien

5 liefj, ' tüeil ©aüib getan, toa§ Qal)tt)e tro-f)IgefieI, unb fein Seben lang lein ©ebot, baä er

il^m gegeben, übertreten I)atte < > <^>. "2)ie übrige @efd){d^te Slbiaä aber unb alle§,

h)a§ er getan l^at, baä ift ja aufgejeid^net in ber ß^ronif ber Könige öon Quba, unb e§ tnar

Ärieg gtuifdien Stbia unb ^erobeam. ^ ®ann legte fid^ ?tbia ju feinen SSätern fd)Iafen,

tmb man begrub it)n in ber Sabibfiabt"», unb fein <S3ruber> 2(fa toarb Äönig an feiner

matt.

22 „Juda" Zusatz, der 2 Chr 12, 14 fehlt. — so mit G; MT: „sie reizten". — so mit G;
MT: „ihre". 23 „auch sie" Zusatz, der in G fehlt. 24 in MT ist aus grammatischen
Gründen der Artikel zu streichen. 26 ,,und" Zusatz, der in G fehlt. 31 ,,bei seinen
Vätern" Zusatz, der in G und 2 Chr 12, 16 fehlt. — ,,und der Name seiner Mutter war Naema,
die Ammonitin" Zusatz aus V. 21, der in G und 2 Chr 12, 16 fehlt.

1 „und" Zusatz, der in G fehlt. 3 „ganzen" bzw. „allen" Zusatz, der in G fehlt.

— vgl. 14, 16. 4 ,,sein Gott" Zusatz, der in G fehlt. — ,,in Jerusalem" Zusatz, der
in G fehlt. — so mit G; MT: , .seinen Sohn". 5 „nur bei der Sache mit dem Hethiter
Uria" Zusatz, der in G fehlt. 6 ,,Und es war ICrieg zwischen Rehabeam und Jerobeam, so-

lange er lebte" Zusatz aus 14, 30, der in G fehlt. 8 ,,Sohn" ist überliefert, aber nach
V. 10 und V. 13 hat Asa dieselbe Mutter wie Abia; er wird also dessen Bruder gewesen sein.

a 09I. 2, 13. b ögl. 3, 2. c ögt. @e 28, 18. d Ogl. 311 6, 25. e bgl.

Sit 12, 2. f ögl. S)t 23, 18. 19 unb bie SSorbemerfung baju. g bgt. ju 3, 1. ©ifaf f)at

feinen ©leg auf ber (©übmauer be§ großen Tempels üon Karnak barftellen laffen: Set @ott 9tmon
unb bie Stabtgöttin bon Sieben füf)ren 165, all ^etfoncn batgeftellte, ©täbte 1ßaläftina§ bem Äönig
äu, h ögt. 10, 16. 17. i folite ba§ 93oU in bem ©tauben ett)olten tuetben, c§ luären
nod^ bie alten golbenen (5d)ilbe? k Ogl. 3, 2. 1 fc^ioeili^ Slbfalom, So^n Saoib^.
m »gl. 11, 36. n »gl. 3, 2.
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2lfa tion ^uba.

5Die aiafimenftücfe («. 9—15. 23. 24) be§ Dt,

bie in 2?. 12. 13. 23 etnigeä auä älterer Ouelle
ftammenbe SJJaterial enthalten, JdfilieSen ein

gröfeereä ©tüd auä älterer duelte ein (3S. 16

6iS 22). aSon Dt in erfter Sinie tuegen jeiner

auf ben %empel bejüalid)en 9)iitteitungen auf»
genommen, i)at e§ unä fe^r hjertooUe 9lacft»

richten über ba§ SSerl^ältniä S^vaelä unb ^ubas
aueinanber unb über beiber SSer^ältnü ju 2)a«

maäfuä erhalten.

» < > 20. ^at)xe ^erobeamg, 5?önigd öon ^grael, tuurbe SIfa Äönig über ^uba,
1" unb 41 ^af)re regierte er in Qerufalem, unb ber 9?ante jeiner SfJJutter tuar Waai)a, ic

%oä)tex Stbifalomä. " Unb 9Ifa tat, tvaä ^afitue tuo^Igefiel, tuie fein Slfin^err ^aöib. (Jr

entfernte bie ©etuei^tena au§ bem Sanbe unb bejeitigte alle öö^en, bie feine SSäter gemacJ^t

l^atten. " ©elbft feine Wuttex SJiaacEia entfernte er au§ i:^rer Stellung aB ^errin, meil fie

ber SIfdjerab ein<<S(i)anbbiIb> gemod)t l^atte; ?lfa gerftörte tt)r <©d)anbbilb> unb öerbrannte
eä im iöaä)tal beä 5^ibronc. "

'2)ie §ö:^end freiltd) tüurben nid)t befeitigt, aber 9Ifa§ .Sierj

blieb ungeteilt bei 3a^rt)e fein Seben lang. 9Xud) brad}te er bie SSei^egaben feineä SSaterg i

unb <feine eigenen) SSei^egaben in ben Stempel ^at)tx)e§: (Silber unb @oIb unb ©eräte.
Ch 1* tuar ober Ärieg smifc^en ^Ifa unb SSaefa, bem 5lönige bon ^§rael, folange fie

lebten. ^' 93aefa, 5?önig öon ^§roeI, jog gegen ^uba tfexan, befeftigte SRamae unb liefe

leinen öon ?(fa§, 5?önig§ öon ^uba, Seuten auä^ nod) eingef)en. " ®a na^m Stfa ba§ < >

©über unb bad @oIb, baä in ben (Sd)afefammern be§ ^al^wetem^jeli noä) übrig geblieben

Jüar, unb bie ©d)ä^e be§ Äönig§:palafte§ unb übergab fie feinen 'Sienern; unb Äönig Stfo

fanbte fie ju 93enf)obob bem ©ofine Sabrimmong, beä ©ol^neä §e§jon§g, bem 5lönige

öon Wcam, ber in ^ama§fuö ioeilte, mit biefer 93otfd)aft: (Sin 93ünbni§ fei ätt)ifd)en mir
unb bir, ätt)ifd)en meinem SSater imb beinem SSater^! §ier fdjide id) bir al§ ©efc^en!
©itber unb &olb. 9luf ! bricf) bein SJünbniö mit 93aefa, bem Äönig öon igdrael, baß er öon
mir abjiel^e. 93enl)abab aber prte auf i^önig ?Ifa, fanbte bie 93efe]^I§f)aber feiner

2;ru^^pen gegen bie ©täbte Q§rael§ unb öer!)eerte Sjon i unb San^ unb Slbel^SSef^'SJlaad^a i

unb ganj £innerotI)in famt bem ganzen Sanbe SJaf^l^tali". 1MB 93aefa ba§ t)örte, lieg

er öon ber SSefeftigung 9iama§ ab unb (feierte) <nad)> Sl^irja«, (gurüd). ^önig 9Jfa

aber bot ganj ^uba auf — leiner tuar aufgenommen — , unb fie nal^men bie ©teine unb
baf §oIä, mit benen 93aefa JRama befeftigt t)atte, unb ^lönig ?tfa befeftigte bamit @eba<
S3enjaminP unb Wig^^aa.

Dt 23
^ y übrige @efd)ic^te 2tfa§ aber unb < > feine ©iege unb allef, töa§ er getan

i^at, < > ba§ ift ja aufge3eid)net in ber S^ronif ber 5?önige öon ^uba. 3iber in feinem 3llter

erfranfte er an feinen grüßen. ®ann legte fid) 9(fa ju feinen SSätern fc^Iafen unb tnurbe

< > in ber "Saüibftabt ' < > begraben, unb fein ©ot)n Qofa))t)at Würbe S^önig an feiner ©tatt.

(Singangäformel (SS. 25. 26) unb (B(S)lu%'
|

Dt aui alter Ouelle übernommene Slad^rid^t

formel (29b— 31) bes Dt werben burc^ bie öon
|
öon SSaefaä SBerfd^itiijrung unterbrod^en.

ylaba^) aber, ©ot)n ^erobeamf, mürbe im 2. Qa^^re 9tfaö, 5fönigg öon ^uba, Äönig
über ^frael, unb er regierte 2 ^ai)xe über ^frael. ^* (Sr tat, tva§ ^df^tve mißfiel, imb tt)an=

belte auf bem SBege feineä SSaterf unb in ber ©ünbe, ju ber er ^frael öerfü^rt I)atte.

Ch " ©egen il^n öerfd)mor fid) SÖaefa, ©ol^n 3l^ia§, au§ bem §aufe ^ffad)ar unb < > ermorbetc

9 „und" Zusatz, der in G fehlt. 13 Uebersetzung unsicher. 15 so das Ketib;

das Kere ist unübersetzbar. 18 „ganze" Zusatz, der in G fehlt. 21 lie? mit G
wajjä=iob und streiche das be vorThirza; MT: „er wohnte in Th.". 23 „ganze" Zusatz, der

in G fehlt. — „alle" Zusatz, der in G fehlt. — „und die Städte, die er gebaut hat" Zusatz, der

InGfehlt. 24 „bei seinen Vätern" Zusatz. — MT: „in der Stadt seines Vaters David";
„seines Vaters" Zusatz, der in G fehlt, vgl. 11, 27. 27 „Baesa" Zusatz, der in G fehlt.

a ögl. 14, 24. b fiict ift nid)t, tt)ie 14, 23 (f. b.) ein Sultpfa^t gemeint, fonbern bie

©öttin, bei biefe SuUpfä^le utfprüngli^ geinetf)! roaren. 9Ifd)era ift bie ©öttin ber SBegetation unb— ba§ f)ängt bamit ^ujammen — be§ 2iebe§Ieben§; al§ foldjer finb i^t f)eilige 83äume unb, aU^X'
fa^ bafür, ^eilige ^fö^Ie eigen. Sie @öttin 9lfcf)eta fommt aud) in ben 2;eU*?lmarna*58ricfen öor.

c ogl. 2, 37. d ögt. 3, 2. e er-Räm, etlua 10 km nörblicb öon Semfolem. f al§

S3enf)abab I gejap, bgl. 20, 1. g wie biefe 2)i)naftie fid) äu SRefon (11, 23—25) öetbält, ift

nid)t flar. h bie Sßerftotbenen nel)men Slnteil am ©efd)id i^rer SladEjtommen (Dgl, 12, 16;
SRi 9, 16. 19). i in Merds 'Ajün, bem Slamen ber §od)ebene nörbl. öon ber Soi^^in*

9Jieberung, bat fid) ber 9iame erbalten. ®a ift bie Stabt ju fud)en. k ogl. 5, 5. 1 i)eute

Abil, ettuag füblid) öon ber in i genannten §od)ebene. m bie Sanbfdiaft lueftUc^ unb nörb*
lid) Dom ©ee ©ene^aretb. n ögl. 4, 15. o ögl. 14, 17. . p Dseba', etwa 10 km
hörbl. öon gerujalem. q nicf)t fidjer ibentifiäiett, ober oud) Wenig nörbl. öon Serufalem
gu fud)en. r ögt. 3, 2.
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ti)n 6ei bem ^:^iltftäifd^en ©ibbetl^ona, toäl^renb 9?abaö unb ganj Qärael @ib6et:^on be==

lagerten. ©o tötete 93aefa tf)n im 3. ^al^re Slfag, Äömgö öon ^uba, unb hjurbe Äönig
an fetner (Statt. er aber ^ömg gehjorben tuar, ntorbete er ba§ < > §aug ^erobeantä
aug; leinen einzigen lieg er bon Qerobeam leben, alleä rottete er au§, naä) bem SBorte, Dt

30 baä ^al^hje burd^ feinen Änec[)t, ben ©iloniten W)ia, gefogt, ^"um ber <<Sünbe> tpillen

< >, äu ber Qerobeam ;3§rael berfüt)rt f)atte < >.
^1 2)ie übrige ©efc^ic^te 9?abab§ aber unb alteS, toaä er getan t)ot, ba§ ift ja aufge*

äeidE)net in ber ©tironif ber Könige bon S§rael. <*^>.

SSat\a ton ^Sxad.

2tuf bie @ingana§formeI be§ Dt (15, 33. 34) 1 gegen S3aefa aufgetreten ober tt)enigften§ ein

folgt ein im ©til be§ Dt gel^alteneä, aber h)ot)I ^eitflenoffe üon il^m getüefen ift. 16, 5. 6 bringen
Oon einem ©t>äteren Ijerrül^renbeS, Drafel gegen bie ©c^Iugformel be§ Dt, ber bann noä) ein mit
Söaefa (16, 1—4). 2luä alter Ouelle mag ftammen 16, 1—4 äufammenl)ängenber S^ad^trag in 93. 7

unb ^iftorifd^ fein, iia% Qefju, <Boi)n §anani§, folgt,

an ben ^ier ba§ Orafel gegen S3aefa ergebt/
I

**Qm 3. ^al^re Stfa§, Äönigg bon ^uba, würbe ^aefa, ©ol^n 9t:^ta§, ^önig über

< > ^grael (,unb er regierte) in 2;:^iräai' 24 ^af)re. ^* (£r tot, toaä ^al)n)e mißfiel, unb tnan*

belte auf bem SSege Qetoheam^ unb in fetner @ünbe, gu ber er ^§rael berfülirt f)atte.

16 1 (Sg erging aber bie§ ^a^ine^Söort gegen SSaefa an Öel)u, ©o^^n §anani§: ^ Söeil R
i<S) biä) au§ bem ©taube erl^oben unb bid) äum ^^ürften über mein SßoII ^ärael gemad^t
l^abe, bu aber auf bem Söege ^erobeamä gemanbelt bift unb mein fSoU ^§rael jur ©ünbe
berfül^rt I)aft, ba§ fie buxä) ii)xe ©ünben mic^ geärgert l^aben, •''

fo mill id) 93aefa unb fein

§aug f)intuegfegen unb tvill e§ beincm §aufe ergeben laffen mie bem §aufe Qerobeam§,
be§ ©o:^ne§ 9?ebatä. * 2öer bon Saefa in ber ©tabt ftirbt, ben follen bie §unbe freffen,

unb mer bon 93aefa auf bem gelbe ftirbt, ben foIIcn bie SSögel be§ Rimmels freffen.

5 ' 'Sic übrige @efcf)i(i)te 58aefa§ aber, unb h)a§ er getan ^at, unb feine ©iege, ba§ ift ja auf = Dt

gejeicfinet in ber (Sl^ronif ber Könige bon ^ärael. * 2)ann legte fid) Söaefa su feinen SJätern

fcf^Iafen unb tnurbe in Sfiirjat» begraben, unb fein ©o^^n (Sla iuarb Äönig an feiner Statt.
' @g ift aber ba§ 9Sort Qa^^meS gegen Söaefa unb gegen fein §aug an < > 3ef)u, R

^ananiä ©ot)n, nic^t allein beStoegen ergangen, föeil er nur tat, tvaä ^at)tve mißfiel,

inbem er i:^n mit feiner §änbe 2Ber! ärgerte unb e§ bem §aitfe ^erobeamä gleid) tat, fonbern
aud) be§tt)egen, meil er biefe§ auggerottet t)attec.

®te auä alter iQuelle ftammenbe, öon Dt 1 bon ®imri§ S8erfcf)n)öritng (SS. 9—IIa) ift in

übernommene unb mit feiner ©ingangS» (93. 8) 93. Hb—13 toon fpäter $anb erhJeitert.

unb ©d^Iufeformel (93. 14) umrahmte, S^ad^ric^t
|

« ^m 26. öa:^re 2tfa§, „<lönig§ bon Quba, hjurbe (Sla, ©of)n 58aefag, Äönig über S^rael Dt
(,unb er regierte) in X^)ixia^ 2 ^alire. * ©egen if)n berfd)tt)or fid) fein Diener ©imri, Ch

i8efef)I§]^aber über bie |)ätfte ber ©treittnagen. 3Bä:^renb er fid) in Stiirja im §aufc SlrjaS,

10 be§ SBorftei)er§ be§ ^alafteä in S^irsa, beim ©elage betranf ,
" brang ©imri ein unb

fd)Iug il^n tot < > unb ma(j^te fid^ äum Äönig on feiner ©tatt. " 9Ug er nun 5lönig getnorben
ttiar (unb) auf feinem SEl^ron faß, rottete er ba§ gange §au§ 93aefa§ au§ — nid)t ß
einen, ber an bie Söanb pi^t, Ue§ er if)m übrig— famt feinen SSertuanbten unb <5^reunbcn>.
^2 ©0 tilgte ©imri ba§ ganje §au§ Söoefaä auä, nad) bem SBorte, ba§ ^afime buxä) ben
^xopt^tUn Qt^)u gegen 93aefa gefogt :^atte, " um oII ber ©ünben hjillen, bie 93aefa unb
fein ©ot)n @Ia begangen, unb ju benen fie 3^rael öerfüt)rt :§atten, inbem fie ^oJime, ben
©Ott ö^roeB, burd^ i:^re nid)tigen ©ö^en ärgerten. Die übrige @efd)id)te ®Ia§ Dt
aber unb < >, mog er getan l^ot, bog ift ja aufgeäeid)net in ber ©l^ronif ber Könige bon
;3ärael.

29 „ganze" Zusatz, der in G fehlt. 30 vgl. 14, 16. — „die er begangen und" Zu-
satz, der in G fehlt. — „durch sein Aergern, mit dem er Jahwe, den Gott Israels, ärgerte"
scheint Zusatz zu sein. 32 „Und es war Krieg zwischen Asa und Baesa, dem Könige von
Israel, solange sie lebten" Zusatz aus V. 16, fehlt in G. 33 „ganz" Zusatz, der in G fehlt.

7 ,,den Propheten" Zusatz, der in G fehlt. 10 „im 27. Jahre Asas, Königs von
Juda" Zusatz, der in G fehlt. 11 re'äw; MT: „Freund". 14 „alles" Zusatz, der in
G fehlt.

a in ber ^){|iUftäifd)en tüftenebene fudjen.

ÄouSf^, SUteä Seflament. 4. 2tufr.

b bgl. 14, 17. c 15, 29. 30.

34
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©tmri öott ^Sracl,

Dt ftellt beul au§ älterer Cluelle ftammenben
58erid)t Ü6er ben Sürgerfrieg ätoiid^en ©imri
imb Dmri (93. I5b—18) feine eingangäformel
(93. 15a) boran, erweitert iljn burc^ 93. 19 iinb

ijäuQt feine ©d^lufeformel (93. 20) baran an.

Sine ft)ätere ^anb f)at bann ben tnerttoollen, auä
nlter Oiielfe ftammenben, 33eric^t über ben 93ür-

gerfrieg juiifdEien Stjibni unb Dmri (93. 21. 22)

nachgetragen.

*'^ttt 27. öaf)re 2(fo§, ^önigä öon ^uba, hjurbe ©imri Äönig (,unb et regierte) in

Ch S^ir^aa 7 Sage; ba§ $8oIf lag gerabe gegen baä ^)i)iliftäifc[)e ©ibbet^onb im {^elbe.

" Sn§ nun baä SSoII im gfelbe bie 5lunbe erl^ielt: ©imri i)at jid) Oerfc[)ttJoren unb ben Äönig
erfc[)Iagen, ba mad)ten < > fie aläbalb Dmri, einen §eerfü:^rer 3^taelä, im Sager junt

5tönig. ^' Tiann rücEte iOmri xmb ganj S§roeI mit il)m öon ©ibbet^on l^erauf, unb fie

jc^Ioffen S^irja ein. aber ©imri ^af), bag bie ©tobt genommen tnar, ging er in bie

33urg be§ ^önig§t)alafte§, ftecfte ben Äönigä^jalaft über fic^ in 93ranb unb fam \o um,
Dt ^*um ber <©ünbe> millen, bie er begangen, inbem er tat, tva§ Qai)tve mißfiel, unb

ioanbelte auf bem SSege Qerobeam§ unb in feiner ©ünbe, <äu> ber er 3§rael »erführt l^atte.

2° 5)ie übrige ©efd)id^te ©imriö aber unb bie S8erfd)h)örung, bie er angejettelt, ba§ ift

ja aufgejeidjnet in ber &)xonit ber Jtönige öon ^äraet.

Ch " ^amalä fpaltete fid) ba§ 33oIf < > < > ; bie eine ^älftc bc§ 9SoKc§ ftanb t)inter

S^ibni, bem ©ol^ne @inatt)§, unb JDoIItc il)n jum £önig mac£)en, unb bie anbere |>älfte

ftanb t)inter Omri. '2)a§ :^inter Omri ftetienbe 58oI£ aber getoann bie Obert)anb über baä
i)inter a;t)ibni, bem ©ot)ne ©inatp, ftel^enbe Sßolf, unb3;{)ibm fiele; fo tuurbc DmriÄönig.

Dmri tton ^SrocI.

lieber Cmri bringt Dt außer ber ©ingangg^
(SB. 23a. 25. 26) unb ©cftlufeformel (93 . 27 . 28)

nur bie au§ alter Guelte übernommene ^tad)'

ridjt, bafe er bie <Stabt (Samaria angelegt unb gur

tJiefibenä gemadöt Ijabe. SSgl. bie 2Inmerfung
äu 93 . 27.

Dt ^'^m 31.3a:^re 9tfa§, .^önigg bon ^uba, hjurbe Omri ^lönig über ^§rael (,unb er

Ch regierte) 12 ^atjre; in Si^irga regierte er 6 ^aljre. 2* (£r laufte für 2 Salente

©über* üon ©emer einen Serg < >, boute ben 93erg au^ unb nannte bie ©tobt, bie er

Dt gebout t)atte, nad) ©emer, bem 93efifeer beä SSergeä, ©amoriae. ^(^^ aber,

toaä ^aI)lT)e mi{3fiel, meljr aB alle feine Söorgänger. (Sr iüanbelte gang auf bem 2öege
Qerobeamg, be§ ©of)ne§ ^Zcbatä, unb in feiner ©ünbe, ju ber er Qirael berfüt)rt I)atte, inbem
fie ^ai:)tve, ben ©ott ^ärael^, mit it)ren nid)tigen ®ö^en ärgerten. " Die übrige @cfd){d)te

Dmriä f aber, ttjoi er getan f)at, unb feine ©iege < >, ba§ ift ja aufgcjeidinet in ber S;t)ronif

ber Äönige öon ^^tael. löann legte fid) Omri ju feinen 58ätern fc^tofen unb würbe in

©amaria begraben, unb fein ©ol^n 91t)ab tuurbe 5?önig on feiner ©tatt.

9(^a( bon ^§rael. @tiigaug$formeI.

Unter 93ertüertung alter S'Jadörichten gibt Dt
in ber ßingang^formel (93 . 29— 33) fein Urteil

über 9lf|ab ab. 3)aran ift — )vot)l Von anberer
©anb — eine au§ alter Ouelle ftammenbe 9^ad)>

rid^t über ^ericfjo (93. 34) angehängt. 3)ie ber

CSingangäformel entf))red)enbe ©djlufeformel über
91t)ab fommt erft 22, 39. 40. ®ie baätt)ifd)en

fte^cnben au§ful)rlichen ©rjätilungen ftammen
au§ alten Ouellen unb finb teils öon Dt, teiB
Bou fpäteren §änben aufgenommen.

16 „ganz Israel" wohl Zusatz. 19 vgl. 14, 16. — so mit G; ÄIT: „die er getan, indem
er Israel verführt hatte". 21 ,,Israel" wohl Zusatz. — „zur Hälfte" Zusatz, der in G
fehlt. 2i „Samaria" scheint Zusatz zu sein. 27 ,,die er getan hat" Zusatz, der in

G fehlt.

a ögl. 14, 17. b ügl. 15, 27. c nad) SS. 15 Wirb Simri, ber nur 7 2:oge regiert,

im 27. Sa^re 5tfaö bon ^uba Sönig; naä) 58. 23 loirb Dmri im 31. ^aijxe 9lfa§ König. ®ie ba»

ätDifd)en liegcnben ^afjxe finb nl§ Dom 33ürgettricg QuIgefüUt ju benfen. — „3;^ibni fiel" bie

f)ebräifd)en SSorte tonnen fo öerftanben werben; fie laffen aber aud) bic 5JJögUcI)feit offen, ba^
%^)ibm etnel natürüdjen %obeB geftorben ift. d 1 (Bilbertalent cntfprid)t 7500 fflJarf in ©olb.

e t)eute Sebastije. f ioie (uenig unjer Äönig»bud) fid) bemüt)t, ber politifd)en Sebeutung
ber einjelnen Sönige gered)t ju tuerben, ift gerabe bei Dmri befonberä beutlid) ju erfennen.

©almonaffar III. (860—825) nennt in einer 3nfd)rift Oom Satire 842, alfo über 2 3al)r3ef)nte nad)

Dmri§ 3;ob, ^^racl gecabeau Bit-Humri „§au§ Dmri§". Unb ber 93?oabitertönig 9)?efa fagt in

feiner 3nfcf)rift (um 850 ö. G^r.): „Dmri »oar Äönig über S^rael getoorben unb fiatte aläbann
'SRoab üiete Jage lang gebemütigt . . . Unb Dmri ^atte ba§ ganje Sanb Oon D^ebeba in 93ejig

genommen unb barin getoo^nt roäfjrcnb feiner Sage unb ber ^älfte ber 2;oge feiner ©ij^ne.,

40 ^atjxe lang. 2)a brad)te e§ Äamoi (ber ©Ott SKoabä) äurud in meinen Sagen."
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«»StfiaB, <Sof)n Omrig, tüurbe im 38. ^af)re ?Ifag, 5?öntg§ tion ^uba, Äöntg über
30 S^rael unb < > regierte über ^Srael in ©amaria 22 ^abrc. Unb Wl^ab < > tat, toa§ ^a^^rtje

mißfiel, ntel^r alä aUe feine ^ßorgänger. ®abei toat ba§ nocf) ba§ <@eringfte>, ba% er

in <ber ©ünbe> ^erobeam§, be§ ®ot)ne§ 9?ebat§, toanbelte; er nai)m fid) (nod^ baju)

Qfebel, bie 3;od)ter be§ ^i)öniäierfönig§ (£ti)baala, gum Söeibe unb ging l^in unb biente

bem SBaali» unb öerel^rte il)n. ^^@r errid^tete bem 93aal einen ?ntar in bem S8aal§itexnpel,

ben er il^m in ©amaria gebaut fjatte. Unb 2tf)ab niad)te bie 3tfct)erac, unb Sl^ab mad)te
nod) toeitere <?tergerntffe>, um Qat^'me, ben ®ott ^§rael§, ju ärgern, mef)r al§ alle Jlönige

Don Qgrael, bie öor il)m getoefen toaren. ^* 3" feiner 3eit baute §iel au§ 58et:^el Ch.

^eric^o (töieber ouf ). Um ben ^rei§ feine§ ©rftgeborenen ?tbiram legte er it)ren ©runb,
unb um ben ^rei§ feinet Qüngften ©egub fe^te er it)re Sore ein, nac^ bem Söorte, baä
^ol)it)e burc^ Sofua, ©of)n 9?unä, gefagt t)atte^.

Sl^obS SBaalbienft. 2>ic ^mtgerisnot. 2)tt8 ©ottcSurtcil am Marmel.

ben hjeiten, bie 9?egierung 2IIjaBö um^^

fpannenben, aia^nten (16, 29—34 unb 22, 39. 40)

itnb öon Dt äunäd^i't ftiliftifd) unb infjaltlid)

augerorbentlidj TOertBoUe ®rääf)Iungen auä einer

alten ©ammlung Don ©liagefd^id^ten (El) ein»

gefteUt. ©ine baüon ift Siap. 17. 18, eine ein<

^eitlid}»a6gerunbete unb !tar bi^tjonierte (ärjä!)»

lung. 3)er Slnfang, ber üon 9tf)aßS SUaalbienft

gefjanbett unb bie Uon <Süa angefünbigte ®ürre
alä ©träfe bafür ^ingeftellt ^a6en muß, ift üon
Dl mit 3tüctiid)t barauf, bafe er in feiner ©in»
gang§formeI 2I£)aEi§ 2[6götterei fdjon ertüäJint

5at, ttiegge6rocf)en. übrigen ift fie gut er*

Italien unb in i^rem 2tuf6au flar öerftänblitf).

S)ie 58. 2 angefünbigte 5Dürre Wirb an @lia§

eigenem ®rge!)en öeranfd)aulicf)t: ülaben fVieifen

i^n am a3a(f)e S?eritf) (17, 2— 6), unb eine SBittne

erf)ält i^n in «Pfjöniäien (17, 7—16). (£ä folgt

eine 2)igreffion, bie erää^It, ba^ber ©ol^n biefer

aSSitttje ftirbt, aber bon (Slia tuieber in§ Seben
äurüdgerufen tt)irb (17, 17—24). Heber allebem

finb äioei ^a^re (ögl. 18, l) inä Sanb gegangen.
®a tritt t)IöfeUciö ber bi§f)ec überall toergeblid^

gefud^te eiia junäifift 2tf)ab§ TOnifter (18, 2—15),
bann 2t£)ab felbft entgegen (18, 16. 17). Stuf
eiiaä a?orfcf)Iag, burcf) ein ®otte§urteil i£)re

©adje entfd)eiben äu laffen, gcfit St^ab ein. ®a§
®otte§urteiI fällt ju (SliaS ©unften au§ unb fü^rt
äur Rötung ber a3aaI§t3ropf)eten (18, 18—40).

©in tilöölicf) einfefeenber aiegen mac^t nun ber
S)ürre ein ©nbe, unb alS STrim^ifiator läuft ©lia

in efftatifc^er S8egeifterung bem föniglicl^en aSa»
gen borauä (18, 41—46).

S)ie ©rääfjlung ift eine ©age, bie märd^enfjafte
SKotiOe (©peifung burcf) bie $ftaben, ba§ ftänbig

fliefeenbe Cet, ba§ nie öerfiegenbe Wef)l, SEoten»

ertnedung, geuer bom Gimmel) öertDenbet unb
gefcf)icf)tUd)e 58egebenf)eiten unb 53uftänbe (bgl.

bie 2Inm. ju 16, 31) oerjeid^net. 8lber ber ge»

traftig^un^eimlic^e ©inbrucE, ben @Iia auf S^^i'
genoffen unb S'ladEjfa^ren gemad^t I)at, ift t)ier

offenbar rid^tig feftge^^alten.

17 ^ ®a fprad) ber 2;t)i§biter (Sita <au§ 2;t)i§be> in &üeab p 2tf)ab: 93ei Saf)tt)e, bem El
©otte QBxaelä, in beffen ®tenft id) [tel^e, e§ folt biefe Qal^re nid)t %au nod) !Regen fallen,

eg fei benn auf mein SBort. ^ Unb e§ erging ba§ Söort Saf)tüeg an it)n alfo: * ®ef) fort

üon ^iere < > gen TtoxQen unb i)alt bic^ tierborgen im 58ad)tal be§ Äeritf) f, ber öftlid) öom
^orban fließt. * 2)a follft bu au§ bem ©ad)e trinfen, unb Stäben rt)ill id) gebieten, bid) bort

5 äu öerforgen. * @r < > tat, tuie ^al^tüe gefagt t)atte, < > unb Heg fid) nieber im 93ac^tal

be§ Äeritt), ber öftlid) tiom ^orban fließt. ^ Unb fRaben brad)ten it)m 93rot < > am SKorgen
unb < > ijleifd) am Slbenb, unb aug bem 93ad)e tranl er.

29 ,,Ahab, Sohn Omris" wohl Zusatz. 30 „Sohn Omris" Zusatz, der in G fehlt.

31 lies mit G hannäkel; MT unübersetzbar. —• vgl. 14, 16. 33 mit G ist ke'äsim als Objekt
zu „machte" zu ergänzen.

1 so mitG; in MT sind die Konsonanten fälschlich als „von den Beisassen" gedeutet. Der,

Thisbiter wird noch durch „aus Thisbe in GOead" ergänzt, um das Thisbe, das hier gemeint ist

(vielleicht el-Istib, 13 km nördlich vom Jabbok), von dem in Naphtali (Tob 1, 2) zu unterscheiden.
3 „und wende dich" Zusatz, der in G fehlt. .5 ,,ging hin" Zusatz, der in G fehlt. —• „und
ging hin" Zusatz, der in G fehlt. 6 „Fleisch und", „Brot und" Zusätze, die in G fehlen.

Zu „Brot am Morgen und Fleisch am Abend" vgl. Ex 16, 8.

a (5tl)bGal, tönig öon 2t)ru§, ift un§ auc^ au§ Sofepl)u§ (Ant. VIII 13, 1. 2 unb c. Ap. I 18)

betannt. b 28ät)renb 33aal fonft im 21. 2;. meiftenä ben ®ott bec fanaanäer — menn nämlic^
bie 58aale, b.i). fetten, ber üerf^i ebenen Dtte unb 33erge uftu. al§ eine Einheit gebad)t föerben —— ober biefe unb jene tanaanäifd}e Sofalgott^ett beäeid)net, ift f)ier ber ©tabtgott üon Jtjtuä
(aud) 9JZeUart „fönig ber ©tabt" genannt) gemeint, ^ijm erbaiite ?If)ab um feiner tt)rifd)en (55e^

mal)lin Hillen einen Xempel in Samavia. Unfere Ueberliefexung beurteilt ba§ al§ Slbfall bon
Su^tne. 9Kit llnred)t. 9l{)ab ift ga^me^SSere^rer geblieben, wie allein fd)on bie, Sa^toe ol§ 83e«

ftanbteil ent^altenben unb bamit ein Sjefenntn ä ju ibm bebeutcnben, ^fJamen feiner finber (9ll)a§ja

22, 52, Soram II 3, 1, 2ltt)alia II 8, 26) beweifen. c ögl. 15, 13 unb 3li 6, 25. d ögl.

Sof. 6, 26. (Sä wirb fid) unt ein „33auopfer" t)anbeln, b. t)- ein bei 59eginn ober bei ^rertigftellung

einel 33aue§ jur <Büi)ne für bie @ottl)eit bargebrac^te§ Opfer. ©olcl)e 9)ienfd)en = 33auopfer finb

burcf) bie 2tu§grabungen auf bem Stoben ^^5aläftina§ nod)gewiefen. e au§ ©amaria? ^n
bem, wie wir annahmen (ögl. bie SSorbemerfung), weggebrod)enen Slnfang ber ßrjä^lung war
ber Crt genannt. f nic^t ibentifijiert.

34*
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' 'Slaä) einiger 3eit aber tiertrocfnete ber 93ad), benn e§ ttiar fein 5Regcn im Sanbe gc'

faHcn. *'S)a erging ba§ Söort Qat)tve§ an iffxi alfo: * 9{uf , ge^ nad) (Baxepta^, ba§ ju
©ibon ge'^ört; < > jie^^e, id) '^abe bort einer SBittue geboten, birf) ju ber^orgen. ®a 10

tnad^te er jid^ auf unb ging nad) ©are:pta, unb aB er an§ ©tabttor tarn, trof er bort eine

SSitroe, bie ^otj auffammelte. "©er rief er ju: SSringe tnir boc!^ in einem ©efäfi ein hjentg

Söaffer, bog id) trinfe. 9tB fie bann I)inging, e§ ju Idolen, (rief er ii^r nac^> : 93ringe mir
boä) ein bi{5d)en 93rot mit. '3)a errtjiberte fie: S3ei Saf)rt)e, beinem ®ott, id) '^abe nid)tä

©ebarfene§, fonbern nur eine §anb bolt WWt)l im Slab^ unb ein tnenig Oel im ftruge.

^d) bin je^t babei, ein paar §oIäftüdd)en aufjulefen ; bann tt)ill id) t)ingel)en unb e§ für mid)
unb meinen <Bot)n gurecJ^t mad^en, baß tnir < > effen unb flerbenc. (Slia aber antwortete
ii^r: gürd)te bid) nid)t; ge^ l^in, tue, njie bu gefagt fiaft. 9?ur mad)e mir baöon juerft einen
deinen glaben unb bringe it)n mir i)exau^, für bid) unb beinen ©ol^n aber madjc l^ernac^

einen. ©enn fo ft)ric^t Qa'^hJe < > :

"Ser Mef)Uab fotl nid)t leer merbcn unb ber Oelfrug foll ni^t tierfiegen,

biä Qa!)rt)e Siegen fallen lößt auf bie @rbe l^erab.
1= ©a ging fie I)in unb tat (eä) < >, unb fie t)atte ju effen, fie unb er, unb <i:^r ©o:^n> < >. 15

®er 9Ket)Ifab tt)urbe ni(^t leer, unb ber Delfrug berfiegte nic^t, nac^ bem SSorte, ba§
^atftve buxä) &üa gefagt :^atte.

" ^iernad) begab e§ fid^, baß ber (3o!^n ber f^rau, ber ba§ §au§ gel^örtc, erlranlte,

unb feine Äcanfljeit hjurbe fet)r fd^mer, big äulefet lein Obern mel^r in if)m blieb. " ^a fagte

fie 5u @Iia : SBaä l^abe id^ mit bir ju fd^af fen, SOJann ©ottei ? 'Su bift ja nur ju mir gelommen,
baß meiner 9Serfd)uIbung gebad^)t xmb mein ©o^n getötet ttierbe. ^' 6r aber errtjiberte i^r:

@ib mir beinen (Boi)n ! "Sann naf)m er itjn oon i^rent ©c^oß, trug it)n auf ben ©öller,

tvo er h)o£)nte, unb legte it)n bort auf fein S3ett. 9^un rief er < > : ^al^ttje, mein @ott, 20

tuillfl bu lüirtlid) ber SBittoe, bei ber id^ ju ©aft bin, ^8ö\e§ tun unb it)ren ©o^n töten?
21 'Sarauf ftredte er fid) breimal über ben Slnaben t)in unb rief ju QatjttJe'i: Qal^me, mein
©Ott, laß bod) bie ©eele biefe§ S?naben wicber in il^n äurüdfel)ren. Unb Qa^me l^örte

auf (Elia unb ließ bie ©cele be§ Knaben in i^^n jurüdfei^ren, unb er mürbe trieber lebenbig.

®ann < > bradjte er iljn üom ©öller l^inunter unb gab if)n feiner 9J?utter, xtnb Glia fagte

:

©ie^e, bein ©ol^n lebt. ^* Daä Söeib aber eriüiberte (Slia : Qe^t )t>eiß id^, baß bu ein ©otte§*
mann bift, unb baß ^a^)tve§ Söort in beinem SKunbe Söa'^rleit ift; ^ unb er <Iebte nod) 18

lange). ^
erging aber ^aI)iDeä aSort an (Slia im britten ^atjre alfo: ©et), seifle bid) 9t:^ab,

idt) min giegen fenben auf bie (Srbe. ^^a ging (Slia t)in, um fidf) ?tt)ab ju §eigen.

bie §ungerynot in ©amaria immer ftärler mürbe, * l^atte W)ah ben ^ataftüor*

R fte^er Obabja rufen laffen — Obobja mar aber fet)r gotte§fürd)tig ;
* aB ^febel bie

^ropt)eten !^at)tve^ ausrotten mollte, f)atte Dbobfa 100 5ßro^)i)eten genommen unb fie

äu <je> 50 '^lann in einer §öt)Ie oer)"tedt unb fie mit S9rot unb SSaffer öerforgte —
EI "unb Stt)ab t)atte bem Obabja gefagt: 9Utf ! <tt)ir Wollen) im Sanbe (um^ersiel^en) ju 5

< ) ben Ouellen unb < ) ben Säd)en; üicneid)t finben mir ©raä, baß mir 9loß unb WauU
tier am Seben cr:^alten fönnen unb nid)t§ oon ben Bieren einge^^en ju laffen braud^en.
* ©0 teilten fie fid) in ba§ Sanb, barin umf)eräuäief)en; S[f)ab ging < ) ben einen 2Beg,

unb Obabja ging ben anberen Söeg, gan^ allein. ' 9ll§ Obabja nun untertuegg mar, ba

ftanb t>lö^lid) ©lia öor i^m. <(Sr fiel fd)neU) auf fein 9lntli^ unb fragte: 93ift bu eg, mein
§err (Slia? « "Ser ermiberte il)m: ^c^ bin'ä; gel), fage beinem ^errn: Slia ift ba. * ®r
aber manbte ein: SSaä l)abe id) gefünbigt, baß bu beinen S?ned)t bem Sll^ab in bie ^anb
liefern millft, baß er mid) töte? ^» 93ei Sat)me, beinem ©ott, e§ gibt fein SSolI unb lein 10

9 „und laß dich dort nieder" Zusatz, der in G fehlt. 11 lies mit G: 'aharehä statt

'elehä und läh kehi statt likchi; wörtlich: „er rief hinter ihr her: Bringe . .", MT wörtlich: „er

rief ihr zu und sägte: Bringe' .' .". 12 „es" Zusatz, der in G fehlt. 14 „der Gott Israels"

Zusatz, der in G fehlt. 15 ,,nach dem Worte Elias" Zusatz, der in G fehlt. — lies nach
G benäh; MT: „ihr Haus". — „Tage" Zusatz, der in G fehlt. 20 „zu Jahwe" Zusatz, der in

G fehlt. 23 ,,nahm Elia den Knaben und" Zusatz, der in G fehlt.

» 1 die ersten drei Worte von V. 18: „und es geschah viele Tage", die sich mit der dann fol-

genden Zeitbestimmung ,,im dritten Jahre" stoßen und auch an sich zu Bedenken Anlaß geben,

sind vielleicht — mit der ganz geringfügigen Aenderung von „und es geschah" in ,,und er lebte"

(nur h statt h) — zu V. 17 zu ziehen und von dem Knaben zu verstehen. 4 nach G und
nach V. 13 ist in MT das ,,50" doppelt zu setzen. Durch Doppelsetzung einer Zahl drückt die

hebräische Sprache unser ,,je" aus. 5 mit G (vgl. auch V. 6) ist nachlek zu ergänzen: wena'abör
— „allen" zweimal Zusatz, der in G fehlt. 6 ,,allein" Zusatz, der in G fehlt. 7 lies

mit G wajemaher statt wajjakkirehü MT; MT: ,,als er ihn erkannte, fiel er .
.".

a Sarafand, fübl. öon Saida (Sibon). b SJrug. c aud) in ^jönijien l;errfd)t

5)ürtc unb §unger§not. d ögt. II 4, 33. c ügt. ju SS. 13, ^ier ift bie 5?otiä

jebenfaltö bon fpäter §anb nad)getragen.
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S?ömg§:^auä, hjol^tn mein^etr nid)t gefd)tcft ftdtte, bic^ fu(f)en, unb Joenn fie anttüorteten:

(Sr ift nic^t :^ter, jo na^^in er bem 5?ömg§f)au§ unb bem SSoIt einen ©d)tt)ur ab, baß er btd^

nid)t finbcn iuürbe». " Unb je^t fagftbu: @e^, fage beinern §errn: ©(ia ift ba? Söenn
id) bid^ nun oerlaffen f)abe, bann trägt bic^ ber @eift Qat)tot§ an einen Ort, ben id^ niä)t

fenne, unb luenn id^ bann l^ingelje, um e§ Wjab mitäuteilen < >, bann tuirb er mid^ töten,

unb bein Äned^t ift bodE) gotte^fürd^ttg üon feiner ^ugenb an. ^ft meinem §errn nid^t

mitgeteilt iüorben, \va§ icE) getan lt)ahe, aB ^\ehe\ bie ^ropfjeten ^al)tt)e§ töten Wollte,

tuie id) ba öon ben ^xop1)eten ^a^me§ 100 SDZann — je 50 93?ann in einer §öl)le — öerftedt

unb fie mit SBaffer unb 2ran! üerforgt i)abe ?b ^* Unb nun fagft bu : @e^, fage beinern §errn

:

(SUa ift ba, bamit er mid) töte? "3)a entgegnete SHa: 93ei ^aljiue Qebaoit)«, in beffen

®ienft id) fte^e, nod^ ^eute tnill id) üor i:^m erfcf)einen.
1* S)a ging Obabja Sl'^ab entgegen unb teilte e§ ilE)m mit, unb W)ah ging bem (Sita

entgegen. " SIB nun 2tf)ab ©lia faf), fagte S(f)ab ju if)m: 93ift bu e§, SSerberber ^§rael§?
" (£r aber ertoiberte i^m: 9?id)t idi ftürse ^§rael in§ SSerberben, fonbern bu unb bein §auä,
inbem xtjx < > ^a'^kue tierlaffen I)abt, unb inbent bu ben 33aalend nad)gett3anbelt bift.

Unb nun Ia| mir gang ^Srael auf bem Äarmelberge sufamntenfommen famt ben SSaaB*
^3ropI)eten < >, bie üon QfebeB Sifd) effen.

2" ©0 fanbte "HUfab in ganj < > ^§rael umf)er unb Ue{3 bie '^xopt)eten auf bem Marmel«»

berg jufammeniommen. ®a roanbte fid) @Iia an ba§ gange SSoIt unb fagte: SSie lange
Wollt i:^r 'hinten auf beiben ©eiten ? f SSenn Qal^we ber @ott ift, fo wanbelt ifint nad^, wenn
aber 93aalg, fo wanbelt bem nad^, unb ba§ ^8oU antwortete < > nid^tä. ^'^^a fprad) (£Ua

jum SSoIfe: ^ä) bin alä einjiger ^a:^we=^ropt)et übriggeblieben, aber ber 93aalgi3ro))f)eten

finb 450. " 9hin gebe man im§ jwei Marren, ©ie mögen fid) einen garren auSfud^en,

i^n gerfc^neiben unb ii^n auf bie §oIäfd)eite legen, of)ne geuer anjumad^en, unb icE) Will

ben anberen J^arren jurid^ten < >, ot)ne t^euex anjumadE)en. ^* ©ann follt i^r euren ®ott
anrufen, unb idt) will ^al^we anrufen, unb ber @ott, ber mit 3^euet antworten wirb, ber

foU®ottfein; ba antwortete ba§ gange SSoIf : S)a§ ift gut. 9Jun fagte @Iia gu ben S3aaI3==

pxopf)eten : SBäijlt eud^ einen garren au§ unb richtet i^n guerft gu, benn i^r feib in ber We^jX"

i)eit, unb ruft euren @ott an, aber 3^euer bürft ii^r nid)t anmad^en. ©ie naf)men ben
Marren < > unb rid)teten il^n gu unb riefen öom 5Jforgen big jum aJlittag SSaal an : „SSaal,

erl^öre un§", aber e§ tarn fein Saut unb feine ?Xntwort; babei f)ü^3ften fie um ben Elitär,

ben <fie> gemadE)t <I)atten>. " Um 9JJittag aber, ba üerfpottete (Sita fie unb fagte: Stuft

nur laut, er ift bod) ein ®ott. 2)enn er ift wo^l in ©ebanfen ober ift beifeite gegangen
ober ift unterwegB; öielleid)t fd)Iäft er aud) unb wirb bann aufwac£)en. ©0 riefen fie

laut unb mad)ten fid) nad) if)rer ?lrt (£infd)nitte mit ©d)Wertern unb Sangen, bi§ baä
93Iut an if)nen l^eröorciuolth. ^9 5X(§ bann ber SDJittag üorbei War, begannen fie gu rafen >

— bi§ gur 'Sarbringung be§ (5tbenb')©peigot)feräk, aber eä fam fein Saut unb feine ^nt*
Wort unb feine @rf)örung.

3<"Sa fprad) (Slia gum gangen S8oIf: tretet f)eran gu mir! ®a trat ba§ gange SSoIf

ju i^)xn :^eran, unb er ftellte ben eingeriffenen Qaf)We»?lItar wieber :^er ^^>, unb mad)te
ringg um ben 5tltar einen ©raben, fo groß Wie eine gläcfje üon 2 ©ea • StuSfaat. Darauf

12 „und er dich nicht findet" Zusatz, der in G fehlt. 18 „die Gebote" Zusatz, der
in G fehlt. 19 „450 und die Propheten der Aschera 400" scheint Zusatz zu sein.

20 „Söhne" Zusatz, der in G fehlt; MT: „unter allen Söhnen Israels". 21 „ihm"
Zusatz, der in G fehlt. 23 „und auf die Holzscheite legen" Zusatz, der in G fehlt.

26 „den er ihnen gegeben hatte" Zusatz, der in G fehlt. — Plural mit G; MT: ,,er gemacht
hatte". 31 ,,Und Elia nahm 12 Steine nach der Zahl der Söhne Jakobs, an den Jahwes
Wort ergangen war: Israel soll dein Name sein, 32 und baute aus den Steinen einen Altar < im
Namen Jahwes : diese Worte nicht in G /" Zusatz, der auch in G, aber bezeichnenderweise an anderer
Stelle — mitten in V. 30 — steht. Der Zusatz erklärt sich daraus, daß ein Späterer an dem auf
dem Karmel — außerhalb Jerusalems ! — stehenden Altar Anstoß nahm. So hat er aus diesem,
lange dort stehenden und von Elias Gegnern zerstörten, Altar einen von Elia nur zu diesem be-

stimmten Zweck erbauten Altar gemacht. — Von der Zerstörung des alten Altars ist in der vor
Kap. 17 vorauszusetzenden Erzählung die Rede gewesen.

a bei noc^ grünblid)erem 9Jad)fud)en. b ift bie SSevfofgung ber ^ai)ttie''i}xoptjetzn

buxä) Sfebel al§ oor Äap. 17 liegenb unb bannt aU ein ©runb für bie S?evf)ängung ber 'Sürre gu
benfen unb angunefjmcn, bn| baüon aud) üor §tap. 17 bie 5Rebe gewcfen ift? Dbct ergäfiltDbabja l^iet

etwas, nja§ jid) toä^xenb 6Iia§ ?iOiDc|en|eit ereignet I)at? c ügl. bie 93orbemerfung ju 6j
25, 10—22. d ügl. 16, 31. e ^eute Dsebel Karmal. SUS ©^aupla^ ber ©jene
benft man fi^ el-Muhraka auf ber ©üboftfpi^e beä Sarmel. f fprid)lüörtUd)e SRebenSort
im ©inne oon: äiuei §erren bienen. Sßielleicbt ift bie 3teben§art öon einem ^Eang (fulttang)

f)ergenommen, bei bem man immer nur ein tnie beugt, nid)t beibe gugleid). g ügl. 16, 31.

h in ßtftafe äugefugte SelbftüerlDunbung, bie if)rerfeit§ bie gfftafe nod) fteigert. SSgl. St 14, 1 unb
bie aSorbemerfung bagu. i efftotifd)e§ (5id) = ©ebärben; bagftlbe SBort 1 <Ba 18, 10 unb
3er 29, 26. k ogl. Sü 6, 13; 9?u 28, 4. 5. 1 etwo 12 1.
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]ä)iä)tete et bie ^olgfcfiettc auf, äerj(i)mtt ben garren unb legte {if)n) auf bie §oIä)d)ette.

9^un fagte er: Q^üllet öiet £tüge mit SSaffer unb gießt (e§) über ba§ ^ranbopfer unb über
bie §oIäfd)eite, <unb fie taten fo>. ®ann fogte er: Söieber^oU e§, unb fte toieberl^olten'ö.

darauf fagte er: Sut'ä jum britten unb fie taten'§ gum brüten Wal. Unb ba§ 35

SBaffer floß ring§ um ben Stftar, aud) ben ©raben füllte er mit SBaffer. Um bie 2)ar=

Bringung be§ (St&enb')Spei^opfer§ aber trat Glia < > I)eran unb rief: i^a'^tue, ©ott Stbra^'

l^amä, QfaaB unb S^raeB, Ijeute foU e§ funb toerben, baß bu ©ott bift in ^^rael unb id^

bein ^ned)t, imb baß id) auf bein SBort allel bieg getan t)abe. ^' (Jrpre mid), ^al^ffie, er*

pre mid) unb laß biefe§ Sßolf ertennen, baß bu, @ott bift, unb baß bu if)r .^erj

(äu bir) äurüdtenfft. <3)a c^at)lt>e§ ^-tuex I)era5 unb fraß baS 93ranbot)fer imb bie

^oIsfd)eite < >, unb aud) ba§ SSaffer im ©raben ledte e§ auf. ä*?Uä baä ganje SSoIf

baä faf), fielen fie auf it)r 3tntlit5 unb fprad)en: ^a^rtje ift ®ott, Qatjhje ift ©ott. " (Slia w
aber fagte ju il^nen: ©rgteift bie 93aaI§prop^eten 1 leiner öon ii)nen barf entrinnen, unb fie

ergriffen fie, < > <brad)ten> fie an ben 93ad) S^ifon» l^erunter tmb <fd)Iac^teten> fie bort ab.
" 2)ann fagte (Sita ju Wjab: @el^ l^inauf, iß unb trinfb, benn ic^ t)öre fd)on baä

fRaufd^en bei Sftegenä. ''^ ©0 ging Stt}ab I}inauf, äu effen unb ju trinfen. (SHa aber ftieg

auf bie ©pi^e bei formet, (beugte fid) tief) jur (Srbe nieber unb tat fein @efid)t jhjifdjen

feine Sfnieec. « darauf fagte er ju feinem Änaben: ©et) bod) l^inauf (unb) tjalt Sluifdiaud
nad) bem 9)?eere t)in. "Ser < > J)ielt S(u§fd)au imb melbete: Gi ift nid)t§. (Jr

SSiebert)oIe e§ fiebemnal. 58eim fiebenten 9JfaIe aber melbete er: 5)a fteigt eine SSoIfe,

fo Hein mie eine 2}?enfd)en:^anb, bon SSeften auf. 9?un fagte er: @e^ t)in^, fage gu St^ab:
©(^lirr an unb fa^^re l^inab unb laß bid) nid)t öom Stegen jurücf^alten. Untetbeffen 45

öerfinfterte fic^ ber §immet öon Söolfen unb ©türm, unb e§ fam ein langbauernber 9?egen,
W)ab aber beftieg ben Söagen unb fut)r nad^ ^e^reelf. Unb bie Qanb Qatj'mc^ lam über
Qliae, baß er feine Senben gürtete unb bor ^f^ab i)erlief bi§ nac^ Qe^reeti».

^te @otteSerf(f)etuung am

19, 1 fnüpft bieje Srjälölung an bie toorige an,

foba6 S¥at). 19 alä ^ortfe^ung toon Siap. 17. 18

erfcf)eint. SSJaljrfjeit fte^t Äap. 19 aU Jelb-

ftänbige ©rjä^Iung neben ber üon Siap. 17. 18;
bie SSerbinbung beiber butd) SS. l ift ?t5ät. ®ie
Dorige ©rjä^lung blatte mit bem SEtium^if) ©UaS
flefc^Ioffen. Sie erjaftlung Bon Siap. 19 aeigt.

Wie CStia alä öerfeftmt umfierirrt unb mübe an
feiner ©acfte öersroeifelt, mie er iicf) bann äu
3^af)me an ben §oreb begibt, um \\d) bei it)m ob
all Jeiner 9)JübiaI unb 9lot ju bellagcn, unb wie
if)m üon ^abme in 2Iu§fi(^t geftellt mirb, ba6
an feinen i^emben furchtbare SRat^e genommen
werben fott. (Sita felbft foU bie SSerfjeuge btcfer

^orcb. @iifo8 Jöerufung.

?RacI)e: §afael, Qef)U, Slifa bereit machen. 3)ie

Sluäfüfjrung bicfe§ 93efeI)I§ ift — hjo^l üon Dt
— hjcggebrocfjen tüorben, toeil über ^afael?
Stricge gegen 5^§rael, über Qt'f)uä fReüoIution

unb über (Slifaä SSeftallung nac^ anberer iQuelte

berid)tet mirb (ügl. bie SSorbemerfung ju II 2).

2)enn auc^ ba§ 58. 19—21 ©rjatjUe ift nic^t gort«

fel3ung be§ SSortjergeftenben. Slifad Salbung
wirb angeTünbigt, unb ®Iifa§ Serufung
wirb erjabtt.

9BaS bie literarifd^e (It)arafterifierung ber 6r«

aä^Iung angelet, fo gilt üon i'ör ba§ über Siap.

17. 18 ©efagte.

B ^ St^ab aber teilte ;3febel atleB mit, mag ©lia getan, unb < > tute er < > bie ^ro^jfieten 19
El mit bem ©d^werte getötet l^atte. * 1)a fanbte ;3febet < > gu @Iia unb ließ il^m fagen:

@ott <möge> bie§ tun unb jene§, idf) Werbe bafür forgen, baß morgen um biefe ^^it bein

Seben gleich ift bem Seben eineä öon it)nen. * ^a <fürdf)tetc> er fid), ftanb auf unb ging

fort, um fein Seben ju retten, unb fam nad^ 93eerfeba ' in Quba; bort lief^ er feinen Änaben
äurüd. * (£r felbft aber ging eine Sagereife ioeit in bie SSüfte i)inein, fe^te fid) unter einem
©infterbufd) nieber unb Wünfc^te fic^ ben %ob, inbem er f^jrad): (Sl ift nun genug, ^aJ)it>e,

nimm meine ©eele, benn idf) bin nid)t ftärfer aB meine SSäter^. ' "Sann legte er fid^ l^in s

34 ergänze mit G: Avajja'^'^sü ken. 36 „der Prophet" -wohl Zusatz. 38 „und
die Steine und die Erde" wohl Zusatz; in G steht er an anderer Stelle. 40 „Elia" ist als

falscher Zusatz zu streichen und bei den Verben statt des Sing, der Plui". zu lesen.

42 Uebersetzung unsicher. 43 „ging hinauf und" Zusatz, der in G fehlt.

1 „alles" Zusatz, der in G fehlt. — „alle" Zusatz, der in G fehlt. 2 „einen Boten"
Zusatz, der in G fehlt. — mit G ist der Singiüar zu lesen; MT: ,,die Götter mögen . .".

3 lies mit G wajjirä; MT: „er sah".

a ^eute Nahr el-Mukatta', im 9lotboften am Äarmel entlang fliefienb. b fei guter
Singe. c öebörbc angeftrengteften i8eten§, nod) anbern: ein 3oubergeftu§. d Oon
6Ua§ Stanbpunft ift alfo ba§ SReet ni^t fid)tbar. e Wörtlid): „gef) f)inauf". Slber ber Äönig
f)ätt fid) fd)werlid) an einem l^öfjcren *ßun!t auf olä Glia, lüo|t aber in einiger '^exne üon it)m.

„§inaufgef)en" ift f)äufig unfer „§inge^cn". f ögl. 4, 12. geSreel ift — neben ©amaria —
SRefibenj 9tt)ab§ unb feineä §oufe§, Ogl. 118,29; 9,16; 10,1. g b.t). er geriet in etftafe,

ögl. II 3, 15; ^ef. 8, 11; (Sj 3, 22. h eine Entfernung üon mef)r alä 20 km. i ögl. 5, 5.

k 9lu§brud mübefter Sßeraweiflung, ögl. 9Kt 26, 38 „gjleine «Seele ift betrübet biä an ben Sob".
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unb )d)Iief ein < >. ®a rü'^rte ti^n :>jlö^ti(ä) ein ©ngel an unb fagte if)m: (Btei) auf, i§!

^ Stlä et nun :^inbliclte, fiel)e ba lag ju feinen ^äupicn ein geröftetet ^Jl^ben unb ein Ärug
mit 28af)er, unb er aß unb tränt unb legte fic^ (bann lieber) i)in. ' "Sa rührte ii)n ber (Sngel

3alÖWe§ jum ^tneiten 53?ale an unb fprad): ©tel^ auf, iß! 'Senn fonft tuirb bir ber 23eg

äu Weit. « "Sa < > aß unb tranf et unb manberte bann < > 40 Sage unb 40 9?äc^tea bi§

sunt < > 33erg §orebb.

*®ott ging et in eine §ö:^te c unb übernad)tete ba. <i<'> " ^lö^Iid) jog ^af)rt)e öorüber,

unb ein gehjaltiger < > ©turnt ging öot Sal)ttje f)et; im ©türme tvax Qat)We niä)t. Unb
nacf) bem ©türme fam ein S3eben; im 93eben luar Qa^^tüe nic^t. ^- Unb nac^ bem 93eben

lam ein f^^euer, im g^euer »oar ^a^^hje nid)t. Unb nad) bem geuer tam ein leifeg fanfte§

©äufelnd. " Stlä ba§ @Iia :^örte, öer^üllte er fein Stntli^ mit feinem 9[>fantele, ging :^inau§

unb ftellte fid) in bie Oeffnung ber §ö;^Ie. ®a btang eine ©timme an fein D^r, bie fagte:

aSa§ tuft bu t)ier, ©lia? " ©t antttjortete: ©eeifert l^abe id) für ^af)tve < > 3ebaot^;
benn bie Q^raeliten :^oben <b{d)> üerlaffen, beine Slltäre niebergeriffen unb beine ^ro*
pl)eten mit bem ©d)it)erte getötet; unb id) bin allein übrig geblieben, unb fie f)aben mir

15 nad) bem Seben getrachtet f. "2)a fagte ^aljrtje ju il^m: 3luf ! qef) beinen 2Öeg jurüd < >,

imb ge:^ l^in unb falbe §afael jum S^öaiig über ^trams, unb 3et)u, ©of)n S^imfig, falbe

äum Äönig über ^Srael's unb ©Ufa, ©of)n ©af5:^at§, au§ §IbeI*5!)?ef)oIa ' fatbe §um $rof)t)eten

an beiner ©tatt. "Unb e§ wixb gefd)e:^en: SBer bem ©d)tt)erte §afaelä entrinnt, ben
wirb ^et)u töten, unb Wer bem ©d)Werte ^e^^uä entrinnt, ben wirb ©Ufa töten. " Stber

7000 will ict) in S§rael am Seben laffen, aUe ^niee, bie fid) nid)t bem. 93aal gebeugt, unb
jeben 9)iunb, bet i:^n nid^t gefüßt ^jat.

1' 9nä et öon bottk weitet ging, traf er (Slifa, ©o^n ©af5f)at§, ber beim 5J3fIügen Eis

war; 12 giinber^saare waren »or i^m i, unb er felbft War beim zwölften. @Iia ging <an
20 i:^m> tiorüber unb Warf (babei) feinen 5JZanteI <auf if)n>m. ^o'T}a »erließ et bie SRinber,

lief l^inter (£Iia :^er unb fagte: Saß mid^ bod) noct) meinen SSater füffen < > unb bann
bir nad)foIgen, unb er erwiberte if)m: 5?et)re nur Wieber um, Wa§ ^abe ic^ benn an bir

getan?" " ®a ging er gurüd, nal^m ba§ ^aar gtinber, fd)Iad)tete ei, !od)te bie giinbet < >

mit it)rem @ef d)irr, gab'ä bem SSoIf, unb fie aßen'g. ®t abet mad)te fid) auf, folgte (Slia nad)

unb biente t^m.

2)er (Bammtung oen ®Iia»®efd}ic^ten, ber

Siap. 17— 19 entnommen Jinb, entflammt nod)

S?ap. 21. SJagegen fann ba§ in Siap. 2 0 imb 22

©rää^Ite nic^t au§ ber o'eicfien ©animlung
^errü^ren. 2SäI)renb nad^ ^ap. 19 Sita bie

2tramäer ali SRäc^er Qatj'meä an Qäxael Beftellen

5 „unter einem Ginsterstrauch" Zusatz, aus V. 4 wiederholt. 8 „stand er auf
und" Zusatz, der in G fehlt. — ,,durch die Kraft jener Speise" scheint Glosse zu sein,

deren Bemerkung richtig, aber nicht nötig, ist. — ,,Gottes-" Zusatz, der in G fehlt. 9 ,,Und
siehe das Wort Jahwes erging an ihn, und er sagte <„zu ihm", Zusatz, der in G fehlt >:

Was tust du hier Elia? 10 Er antwortete: Geeifert habe ich für Jahwe < ,,Gott" Zusatz, der in

G fehlt > Zebaoth; denn die Israeliten haben (. ,,dich", so mit G; MT: ,,deinen Bund" > verlassen,

deine Altäre niedergerissen und deine Propheten mit dem Schwerte getötet; und ich bin allein

übrig geblieben, und sie haben mir nach dem Leben getrachtet. 11 Da sagte er: Geh hinaus und
tritt auf dem Berg vor Jahwe hin" Zusatz, der V. 13 und 14 vorwegnimmt und vielleicht

ursprünglich dazu bestimmt war, die Theophanie zu ersetzen. — ,,und starker. Berge zer-

reißender und Felsen zerbrechender" Zusatz , wie grammatische Gründe wahrscheinlich machen.
14 „Gott" Zusatz, der in G fehlt. — so mit G; MT: „deinen Bund". 15 „in die Steppe
von Damaskus" Zusatz, der in G fehlt. 19 statt „zu ihm" wird beide Male 'äläw zu lesen

sein. 20 „und meine Mutter" Zusatz, der in G fehlt. 21 „das Fleisch" Zusatz,

der in G fehlt.

a bie 3o^I „40" ift nic^t ju ^Dteffen; e§ ift eine im gangen alten Orient fe^r beliebte runbe
b ügl. 19, 1. c ögl. 33, 21—23. d bie Sl^eop^anie ift gan^ reoliftifd) ju Der-

ftef)en: ^atyve rDof)nt nid)t in ben furchtbaren 9taturerfd)einungen, fonbern in ber fünften ©tille,

bie barauf folgt, mirb taum ju Oetfennen fein, ba% biefe Sd)ilberung ber göttlichen ©egentuort
in bewußtem ©egenfafc ju ber öon (Sj 19 fte^t, ober tuenn nid)t ju 6? 19 felbft, fo bod) ju ber biefer

6rjät)tung jugrunbe liegcnben SSorftellung. e Dgl. @e 32, 31 ; 6s 3, 6; 3fli 6, 22. f barum
atfo iftGIia jum §oreb gepilgert, um fid) bei ^at)tt)e ju befd)lücren, unb um bonn üon it)m ben furd)t<=

boren 2;toft gu empfangen, ba% alle feine ©egner burd) bie üon if)m felbft mit biefer 3lufgabc ju be*

trauenben SJlänner Oernichtet werben follen. g ügl. II 8, 7—15. h ögl. II 9, 1—13.

i ügl. 4, 12. k mä)t Dom ^oreb, ügl. bie SSorbemetfung. I ßlifa War alfo ein reid)er

93auer. m fölia belegt boburd) ©Ufa mit 33efd)Iag." Db gerabeju an zauberhafte SBirfung

be§ 3Jionteli gebad)t ift? n (Slia ftellt fic^ gleid)gültig, feffelt ober boburd) ©lifo nur um
fo ftörfer on fid). Siefer üerjicf)tet ouf ben ?lbfd)ieb üom SSoter imb üernidhtet bo§ SSerfseug feiner

bisherigen 2;ätigfeit. 58gl. 2t 9, 62 „SBer feine ^onb on ben $flng leget unb fiehet jurüd, ber ift

nid)t gefct)idt jum 5Reid) ©otteS"; St 9, 60: „öofe bie Soten ihre Soten begraben".
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folt, ber ©rjätiler atjo infofern auf aratnäifdEier 1

(Seite fte^t, finb bie Äal?. 20 unb 22 gattä öom I

national»i§raeIitifcf)en ©tanb^junlt auä gef(f)rie»
|

Ben. StudE) il^rer literarifd^en 2trt nac^ untere 1

fdöeiben 'iid) Siap. 20 unb 22 oon Siap. 17—19. 21.

S)ort in ben Qüa'®e\d)i<S)ten © a g e n , I)ier

in ben ©arftetlungen ber .^tämi^fe atüiydöen Stram
unb 3§rael @efc5icf)t§erääf)lungen,
bie bie SBorgänge, Ujenn auc^ ftilifiert, fo boc^

tüirnidjleitSgetreu barftelten. aSieneid)t ßaben
Siap. 20. 22 einem größeren 3ufantmenlöaTi3j

etnia einer @eftf)idöte St^abS ober bod) feiner aSe«

gie^ungen gu 2tram, angef)ört; fie finb barum
f)ier mit bem ©iglum Ah beaeidfjnet.

9tuffäIIig ift, bafe Siap. 20 unb 22, bie beutlic^

3ufammengel)5ren, burd^ ^ap- 21 auSeinanber»

geriffen finb, unb bafe ^ap. 21 üon 17—19 ob«

gefprengt ift. SDiefe (Stellung erllärt fi(^ mo^I fo,

i>a% bie 21, 19 au§geftirod)ene ©ro^ung unb bie

Siap. 22 erääötte ©rfüllung (3;Db St^abä) bid^t

beieinanber fte^en unb nid)t burd) Siap. 20 üon'

einanber getrennt merben follten, unb bafe an-
bererfeiti ätt)ifcf)en 20, 43 bj«. 34 unb 22, l

(ogl. 22, 1) nicfit 3eit genug liegt, um ^ier ben
ganzen ©toff 17. 18. 19. 21 unterjubringen.
& lä6t unfer Siap. 21 gleid) auf 19 folgen, aber
bie Slnorbnung be§ fc^eint bie ältere äu fein.

(S§ iüirb fc^merlic^ biefelbe $anb fein, bie bie

©rjä^lungen au§ ber Sammlung üon ®lia«

@ef(f)i(i)ten unb bie auS ber St^ab«Quelle inä

StönigSbud) eingeftcllt f)at. SBenn jene üon Dt
aufgenommen trorben finb, fo merben biefe auf
eine f^jätere aiebattoreit^anb jurüdge^en.

^ap. 20 ift üon fpöterer ^anb erweitert.

2)iefe üermißte ba§ (Singreifen Qatjroe^ in ben
®ang ber Dinge unb unterftreic^t ba^er bo§
SBirfen 3^af)tDe§, ber fidj anont)mer ^Jro^Jl^eten

al§ feiner SBertjeuge bebient (93. 13. 14. 22. 28.

35—43). — 9lodö ift äu bemerten, bafe einige

Unebcnbeiten in ber ®rääf)lung bie 2Inna£)me
äur ©rlTJägung geben, fie fei auä jmei SRejenfionen

äufammengearbeitet (ogl. 9S. 21 unb 24).

Ah ^93enf)ababa < > aber 6rad)te jetne ganje (Streitmad)t ^ujammen — baju toaten 20
32 Könige mit 9lojfen unb SBagen if)m öerfiünbet — 309 f)erauf, fd)Io6 (Samaria ein unb
beftürmte e§. ^ Unb er jd)idtc < > äu ?tt)ab, 5?önig bon ^§rael, in bie ©tabt l^inein ^ unb
lieg i^m jagen: ©0 fprid)t 93enl)abab: "Sein (Silber unb bein @oIb, mein ift e§, aber beine

< > ©öl)ne, <bein> bleiben fie- * "^^a liefe i:^m ber Äönig toon ^ärael antworten: e§ \ei,

tüie bu gejagt I}aft, mein §err Äönig, bein bin id) unb alle§, tva§ mein ift.

ä'Stber bie 93oten famen nod) einmal unb melbeten: ©0 fprid)t 93en:^obab: <9d)> 5

l^abe bir jagen lajjen: 'Sein ©über unb bein ©olb, beine Söeiber unb beine ©öl^ne jollft

bu mir geben. * St5enn id) nun morgen um bieje Qe\t meine '3)iener ju bir jd)ide, jollen

jie bein §au§ unb bie §äujer beiner Liener burc^jud)en unb joHen bann alle§, tt)a§ <ii)ren>

§tugen gefällt, an jid) ne^tnen unb fortfüf)ren. ' '3)a berief ber Äönig öon ^^rael <bie

Stelteften) unb fagte: Da jef)t nun beutlid), baß ber ba 93öjeg im ©d)ilbe fü:^rt. 9Jun

jenbet er ju mir nod) meinen SSeibern unb meinen Äinbern, <tt)o id) ü)m mein ©ilber

unb mein @oIb bod) nid^t öerweigert l^atte). * S)a ertt)iberten il^m alle ?teUeften unb ba§

ganje SSoIf: @eI)ord)e nid)t unb tuillige nid^t ein! '©0 gab er ben S3oten 93en:^abab§

biejen 93ejd)eib : ©agt <eurem §errn> : %Ue§, tva§ bu juerft t>on beinem "Siener »erlangt

I)aft, lüilt id) tun, aber bieje 3^orberung fann id) nid)t erfüllen; unb bie <9[)tänner> gingen
l)in unb erftatteten i:^m 93erid)t. ^° 'Sa Uej3 il^m 93enl^abab jagen: @ott <möge> mir bie§ 10

tun unb jene§, ber ©c^utt ©amaria^ hjirb nid)t au§reid)en, bie §änbe all beä SßoIf§, ba§
mir folgt, ju füllen. "5)er Äönig öon igärael aber antwortete < >: <@enug>! 9Zid^t

1 „König von Aram" Zusatz, der in G fehlt. 2 „Boten" Zusatz, der in G fehlt.

3 , .besten" Zusatz, der in G fehlt. — das überlieferte „mein" wird in ,,dein" zu ändern sein.

Sonst bedeutet — wie der Zusammenhang das fordert — die Botschaft von V. 5. 6 keine wesent-
liche Verschärfung der Uebergabe-Bedingungen. 5 wie G zeigt, ist das ki des MT („denn")
zu 'änoki zu ergänzen. 6 lies mit G 'enehöm; MT: ,,deinen Augen". 7 so mit G;
MT: ,,a]le Aeltesten des Landes". — mit G ist das le vor „mein Silber" und vor „mein
Gold" zu streichen, ebenso das we vor ,,nicht"; MT: ,,Nun sendet er zu mir nach meinen
Weibern und meinen Kindern und meinem Silber und meinem Gold, und ich habe ihm das
nicht verweigert". 9 so mit G; MT: „meinem Herrn, dem König". — lies mit G '»näsim;
MT: ,,Boten". 10 wie 19, 2. 11 „und sprach" Zusatz, der in G fehlt. — lies mit
G rab; MT: „sagt".

a (ügl. 15, 18) S3enf)abab II genannt. Salmanajjar III (860—825) jprid)t in ^nl^^riften
babon, ba^ er im ^aijxe 854 bei Karkar (in ber 3läi)e öon ^amat^ am Dronte§) eine Koalition jt)rijd)er

dürften barunter „1200 SSagen, 1200 Steifer, 20 000. Solboten be§ Hadad-idri üon S)ama§fuä"
unb „2000 SBagen, 10 000 ©olbaten be§ Ahabbu be§ Siriläers" gefd)Iagcn f)abe. ®er le^tgenannte

ift 9l^ab oon ^rael. Sa liegt e§ je^r na^e, ben öorf)er genannten Hadad-idri (Ogl. jum ^tarnen 11, 23)

Oon 2)omaäfuä mit Benhadad ju ibentifiäieren. S)a§ liegt um jo nät)er, al§ (galmanajjar III aud) für
bie Saf)re 849 unb 846 Hadad-idri al§ Sönig üon 5)ama§tu§ nennt, für 842 unb 839 aber
Hazael; nad) 2 Sg 8, 7—15 folgt §ajael auf Scnbabab. 'Sarnad) muß e§ jid) bei Hadad-idri unb
bei Benhadad um biejelbe ^erjon ^anbeln. Safe jie beibe 5lamen getragen ^ätte, ift laum anju"
nehmen. Ser 'Slamc Benhadad berul)t h)of)I einfach ouf einem Qrrtum. — 'Ser Singriff be§ Sönigg
Oon '2)ama§fuä ouf ^öroel t)ängt jid)er irgenbmie mit ber Oon Sljjur bro^enben ©efabr äiijammen.
Slber bie genoueren ßujflmmen^änge unb oud) ba§ jeitUdie aSert)ältni§ ber Sap. 20 unb top. 22
cräöf)lten Kämpfe ärt)ij(jE)en Slrom unb S^rael gu ben Slfj^rergügen, in^bejonbere jur <Bä)la6)t

bei Karkar, bleiben unjid)er.
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rüf)me i'icf), wer \ic!cj gürtet, tüte einer, ber bett @urt löft». ^^Sttö er biefe Shttttjort ber*

nätfxn — er toar gerabe beim ©elage, er unb bie ^tönige, iti ben Saubett*' — befaJ)l er

feinen Seuten: <@reift an>, unb ^ie (griffen) bie ©tabt <an>.
" 'Sa trat auf eitttnal ein ^ro^)I)et an ^ab, S?önig öon ^ärael, f)eran unb fagte: R

(So f^>ri(i)t ^al^tue: (Sief)ft bu biefe < > große Wenge? Qä) toill fie f)eute in beine §)anb
geben, unb bu follfl erfennen, ba^ id^ ^a^^toe bin. ^*W)ah ertoiberte: ®urcl) ttten? unb
er fagte: ©0 fpri(f)t Qa:^tüe: ®urd) bie knappen ber SSejirfSoberftenc. ®a fragte er

(toeiter): 2öer foll ben 5?am^)f eröffnen? unb er fagte: '2)u.

15 " ©0 mufterte <?I^ab> bie 5?nap^3en ber ^Segirfgoberften, unb e§ toaren 232, unb Ah
nadf) il^nen tnufterte er ba§ < > S5oIf, alle Israeliten, 7000. 1« @egen ajfittag aber rüdten
fic au§, toä^^renb öenl^abab beitn ©elage in ben Sauben fidf) betran!, er unb bie 5?önige,

32 5?önige, bie feine S3unbe§genoffen itjaren. " "Sie ^na)3:i)en ber SSejirfSoberften aber
rüdten juerft au§. ®a <fd)idten fie ju) 93enJ)abab unb melbeten it)m: @§ Jomtnen Seute
au§ ©atnaria t)exau§. (£r gab jur SCnttoort : SSenn fie in frieblidjer Slbfid;)t I)erau§fotnmen,
ergreift fie lebenbig, unb »üenn jutn Äampf < >, ergreift fie tebenbigd. jene aber
au§ ber ©tabt auggerüdt toaren, bie £na^))5en ber SSegirfäoberften unb bie ^auptmadft,

20 bie i:^nen folgte, ^''fdjlug ein jeber feinen iOfann, unb Slratn <fIof)>, unb Qgrael üerfolgte

fie; 58enl^abab, könig üon Wcam, aber rettete fid) auf einetn ^ferbe unb (ein :t3aar) ^Reiter

<mit il^m). " Unb ber Äönig öon ^§rael jog iierauä unb (erbeutete) bie D^offe unb bie

SBagen unb brad)te 2tram eine große S^ieberlage bei^.

trat aber ber ^ro|3f)et an ben 5?ötaig Oon ^§rael l^eran unb fagte < ): ©el^, R
tnad^ biä) ftar! unb bebenfe too:^I, toaS bu ^u tun l^aft; benn ühex^ Qat)v toirb ber Äönig
t)on ^tram gegen bid) I)eraufjiel)en.

23 2)ie S)iener be§ SlönigS oon §tram aber fogten ä« il^m: 93erggötter fiitb i^re ®ötter. Ah
barutn :^aben fie uni überntotfit; toenn toir bagegen mit i^nen in ber ebene Iäm)3fen,
bann toerben toir fie getoiß übertnögen. 2* ©0 tu nun bie§: (Sntferne bie Könige alle

25 üon if}xem *ßoften unb fe^e ©tattl^alter an il^re ©teile f. " Unb jätile bir ein §eer ab,

(fo groß) toie ba§ §eer, ba§ umgefommen ift < ), unb ^ferbe toie bie <früt)eren) unb
5ESagen toie bie <frü:^eren), unb laß un§ gegen fie in ber (Sbene tämp^en, bann toerben
toir fie getoiß übermijgen; unb er f)'dxte auf fie unb tat fo.

2* ?IB baä Qa^)x um toar, mufterte S3enf)abab 5tram uttb jog :^erauf nad) '^ptjeU
äum Kampfe gegen QSrael. " ®ie Israeliten aber orbneten fid) < ) unb jogeu i:^nen ent*

gegen; unb < ) S^rael <Iag) i^nen gegenüber toie ein :>5aar junge Qieqen, loäl^renb Slram
ba§ Sanb (füllte). ®a trat ein ©otteSmann < ) an ben Stönig Oon QSrael l^eran R
unb fagte: ©0 '\pxiä)t Sat)toe: SSeil SIram (gefagt Ijat): ©in @ott ber 33erge ift Safjtoe
unb md)t ein @ott ber ©benen, fo toill iä) biefe gange große SQJenge in beine §anb geben,
bamit <bu er!ennft), baß id) Qai)toe bin. 7 Sage lagen fie fid) einanber gegenüber. Ah
9tm7.aage aber lam e§ gum £ampf, unb < ) ^Srael <fd)Iug> 2tram, 100 000 Wann^u^'

30 tiolf, an einem Sage. 'Sie Uebrigbleibenben aber fIof)en nad) "ülptiel in bie ©tabt,
unb bie SJJauer fiel auf bie 27 000, bie übrig geblieben toaren.

9tud^ 93enf)abab flof) in bie ©tabt l^inein, in§ entlegenfte @emad^. 'Sa fagten feine
'Siener ju i:^m: ©iel^e, toir l^aben ge^^ört, baß bie Äönige < ) üon ^Srael barm:^eräige

12 das hebräische Wort ist ein militärischer Terminus, der in seiner genauen Bedeutung
nicht feststellbar ist. 13 „ganze" Zusatz, der in G fehlt. 15 ergänzt nach G. —
„ganze" Zusatz, der in G fehlt. 17 lies nach G wajjislehu 'el; MT: „Da schickte Benhadad,
und sie meldeten . .". 18 „sie herauskommen" Zusatz, der in G fehlt. 20 mit G ist

hier die 3. Pers. Sing, statt der 3. Pers. Plur. des MT zu lesen. — ergänzt nach G. 21 lies

mit G -wajiikkah; MT: „er schlug". 22 „zu ihm" Zusatz, der in G fehlt. 25 „von dir"
Zusatz, der in G fehlt; MT kann auch und will wohl verstanden werden als: ,,das von dir ab-
gefallen ist". — wörtlich: „wie die Pferde", ,,wie die Wagen". 27 „und verproviantierten
sich" Zusatz, der in G fehlt. — „die Söhne" Zusatz, der in G fehlt. 27 f. mit G sind
die Verben in der 3. Pers. Sing, zu lesen, während MT den Plural hat. 28 „und sagte"
Zusatz. — so mit G; MT: „ihr erkennt". 29 „die Söhne", Zusatz, der in G fehlt.

31 ,,des Hauses" Zusatz, der in G fehlt.

a bu follft ben Sag nicf)t tiox bem 9tbenb loben. b eine afft)infd)e ®arftellung „9lffur'

bontpal (668—626) in ber äSeintaube" (aSenjinger, §ebräifd)e 5trd)äoIogie. 2. Slufl. 1907, 9tbb. 59)
ermögtidit un§ eine S8eranfd)aulid)ung faiefer ©jene. c etföa entfpred)enb ben SSögten (Balo*

mo§ (4, 7). d in übermütiger SBeinlaune unterfd)ö^t er bie ®efaf)r. e ift ba§ gu*

fammenfaffenber 2tbfd)Iu6: „So brad)te er 3tram . ."? ©c^tt)erlid). ®ann ftünbe aber S3. 21

beffer t)or 33. 20b. f SS. 24 unb 25 a, jumal toenn man „ba§ üon bir abgefallen ift"

überfe^en mu%, fd^einen einen anbeten ©runb ber %teberlage im Stuge ju baben al§ SS. 23 unb
25 b, nämlid) ben, ba§ SSenbababä SSerbünbete i^nt untreu getoorben finb. 55ieIIeid)t finb 24 unb
25 a einer befonberen Duelle jusulreifen. ©0 fönnte aucb bie fdjtoierige ©tellutig t)on 33. 21 ju
erflören fein. g ioof)l in ber Ebene SRegibbo äu fud)en.
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Könige Unb. 2Sir »oolten ^ärene ©etuänbcr um unfere Ruften legend unb ©ttide um unfere
<.'päu^)ter>b unb fo jum Äönig tion Q^rael :^erau§gef)en, bielleid)! lößt er beine (Seele leben.
ä2 ©0 gürteten fie Ud) Ijärene ©eioänber um i^re Senben unb Stride um i:^rc Rauptet,
gingen jum 5?önig bon ;5§rael unb jagten: 'Sein Äned^t 93en^abab jpridit: 9Köd)te bod)

meine (Seele am Seben bleiben! "Sa eriüibcrte er: fiebt er nod)? er ift ja mein 93ruber.
3^ 'Sie 5J?änner aber <na^men'ö aB gute§ Dmen>, (griffen e§c eiligft auf üon i^m> unb
fragten: ©0 ift 93enf)abab bein iöruber ? ©rernsiberte: @et)t, t)oIt tt)n ! Sa fam 93enf)abab

§u i^m t)erau§, xmb er lief] il)n <5U fid)> auf feinen SBagen ftetgen. ^* Diun fagtc erd ju i^m

:

Sie ©täbte, bic mein 93ater beinern Sßater abgenommen ^at«, tuill id) äurüdgeben, unb
bu barfft bir in Samo§fu§ ©ajave anlegen, rt)ie e§ mein 93ater in ©amaria getan ^at,

mid) aber <magft bu> auf fold^e S5er)5fUc^tung l^in <freilaffen> ; ba legte er it)m fold^c SSer»

)3flid)tung auf unb Heß i^n frei.

(Siner öon ben ipro^t)eteniüngern aber fagte auf ^af)rt)e§ ®et)eif5 ju feinem ®e=
noffcn: ©daläge mid) bod), ber aber toeigerte fid), \t)n gu fd)Iagen. Sa fagte er gu i^m:
SBeil bu nid)t auf ;Sa:^tt)e§ ©timme gel^ört l^aft, fiet)e, fo tüirb bid), luenn bu öon mir gel)ft,

ein Sötue töten. Unb aB er bon it)m ging, ftieß ein Söföe auf itjn unb tötete it)n. "Sann
traf er einen anbereu imb fagte: ©d)Iage mid) bod), unb ber 3)?ann fd)Iug i^n inunb.
^8 Sarauf ging ber ^ro^)i)et I)in unb ftellte fid) bem Äönig in ben 2öeg; babei mad)te er

fid) burd) eine 58inbe über feineu klugen unfenntlid) f. nun ber ^önig üorüberfam,

fd)rie er ben ^lönig an unb fagte: Sein 5lned)t mar in bie ©d)Iad)t gebogen, ba trat auf
einmal einer l^eran, brad)te mir einen 5!)?ann unb fagte: S3ett5od)e biefen 3[)?ann ! SBenn
er öermifit tuirb, fo l^aftet beine (Seele für feine (Seele, ober bu mufst ein Salent ©über«
beäal)len. Söä^renb nun bein 5?ned)t bieö u)ib ba§ tat, ttiar jener mit einem 5J?oIe t)er==

fd)ttjunben. Sa fagte ber Slönig bon ;3^raet äu t^^m: Sa t)aft bu bein Urteil, ba§ bu felbft

gefällt :^a[th. jflun natjm er eilenbS bie 58inbe bon feiner (Stirn ba erlannte ber Äönig
öon ^ärael, baß er 3U ben ^rofjl^eten gel^örte. *- Unb er fagte ju ii)m: ©0 fpridjt ^al^me:
SSeil bu ben mir berfallenen 9JJann au§ ber ^anb gelaffen l^aft, fo foll bein Seben für fein

Seben l^aften unb bein Sßolf für fein SSoIfk. « Sa ging ber Äönig bon Q^rael erbittert

unb äornig bon bannen < > nad) ©amaria.

25cr ^uFtigmorb au ^lahotif.

3u ber in ber SBorbcmcrlung ju S?at). 17. 18

6eiprocf)enen Sammlung uon (Slin-CSJeid^id^ten

gehört nud) bie erjnfjluno tocm Sufliämorb an
^Rabotf), über beren literarifdje 2trt etiüa bn§«

fel&e 8U fagen ift, tt)ie über Siap. 17. 18. 2)tc

alte ©rääfjlung f)at ipätere ©rmeitcrungen, j. %.
tton ber ^anh beä Dl, erfahren. SDie SSerfe 27—29

freitief) brauchen nid^t iinbebingt alä nachträgliche

Slbfc[)it)ächung nerftanbcn ju luerben, ionbern
fönnen urit)rünglich fein. 2)agegen ftammen bie

Jßerfe 20b—22 unb 21 beutlicf) oon Dt, unb 93.

23, ber bie SSorte beS Dt unterbricht, fcheint bon
noch fpätcrcr $anb nac^ II 9, 36. .S7 geformt
unb hier eingefe^t fein. SSon fpäterer ^lanb

rühren auch 93. 25. 2ß her.

Huflar bleibt, ob 9labothä 93einberg in ^eäreef

ober in (Samaria liegenb 3U beuten ift. 2)ie

^lanb, bie in Siap. 22 ben 93erg 38 hinjugefe^t

hat, benft an (Samaria; II 9, 25. 26 (f. bort)

legen e§ nahe, an ^eäreel ju benlfen. Unb an
QeSreel wirb auch su beuten fein. 3)enn bie Strt

beä SuftismorbeS tonnte »ooht uerfd)ieben er-

äählt werben (ügl. II 9, 25. 26), aber ber Drt be§

@efd}ehniffeä mufete toeuigfteni öon ben alten

©rjählern in richtiger ©rinnerung behJahrt hjer»

ben. ®ie mertiüürbtgen 3itfäöe in 93. 1 „ber

in ^eSreel (mar)" (auf 9^aboth ober auch auf ben
SSeinbcrg bejüglich) unb in 93. 18 „ber in ©a»
maria (war)" (auf Sthab Bejüglich, aber urfprüng»
lieh nielleicht at§ (J5loffe ju bem SSeinberg ge»

bacht) fcheinen bie hier in 9?ebe ftehenbe Unflar»

hcit befeitigen ju tnolten, ber erfte in richtiger,

ber jnjeite in faifcher 9!3eife.

31 so mit G; MT: „unser Haupt". 33 niha^ü wird aus gramm. Gründen statt des Impf,
in MT zu lesen sein. — vor miramennü, das als Fragepartikel gefaßt werden müßte, aber keinen
rechten Sinn hätte, ist als nentrisch zu verstehendes Suffix hä zum vorhergehenden Verbum zu
ziehen. — ergänze mit G 'eläw. 34 lies tesallelieni ; MT : „ich will dich freilassen", aber so

kann Benhadad, der nach dem Zusammenhang der Redende ist, nicht sprechen. 43 „in

sein Haus" Zusatz, der in G fehlt.

a ©ebärbe ber 3;raucr 2 (3a 3, 31, hier mehr ber (Selbftbemütigung. b bod) luof)! um
ben §al§. gine ©ebärbc, bic baäfelbe befugt ioie bie erfte, t)ieUeid)t fo äu ettlären, bafe fie fid) felbft

ol§ ©efangene ober al§ tobe§lüürbige SSerbred)er anbieten. c nämlid) bog ieid)thin ge^

fproc^cne SBort „SSrubcr". d Senhabab. e Dmri tnufe alfo gegen bie 9lromöet getämpft
l^aben unb öon ihnen beficgt irorben fein. f an einem, oielleic^t oon (aelbftöerlDunbung
(og(. 18, 28; Such 13, 6) herrührenben, geic^en auf ber Stirn ift alfo ein <{5rophet fenntlid^.

g 1 (Silbertalent entfprid)t etwa 7500 Sßorf in ©olb. h ber Äönig lueift babei auf bie SBunben
be§ Propheten unb will fagen: 'Sag ift, wie bu in beiner erjählung felbft jugibft, bir red)t

gefd)ehen. i wörtlici): „öon über feinen Stugen weg". k ögl. bie $arobeI Slathanä
2 Sa 12, 1—10 unb 14, 1—20.
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21 ^ < > "Ser ^egreelit SZabof^ aber :^atte einen SBeinßevg < > neben bcm ^Jalafte El

9tf)abi, Äönigg öon ©amoria. - Unb St^ab rebete mit SZabott) unb fagte: @ib mir beinen

SBeinberg, baß er mein ©emüfegarten lüerbe, benn er liegt na^e bei meinem §aufe.

^ä) tt)ill bir bafür einen bejferen Söeinberg geben, <ober> ttjenn eB bir fo beliebt, tüill id)

bir ben ^aufprei§ bafür in ©über geben. * 9?abot^ aber ermiberte bem SC^ab: Settjat)re

mid^ ^a'^iue baüor, baß id) bir meiner 3Säter ©rbe gäbe. * ©a ging St'^ab nad) §au§, er*

bittert unb äornig tuegen ber Stnthjort, bie i:^m ber ;Se§reeIit 9?abot:^ gegeben f)atte:

9Zimmerme:^r werbe idf bir meiner SJäter (Srbe geben. Unb er warf fic^ auf fein Sager,

toanbte fein ©efic^t ab unb aj5 nid)t§.

5 5 (gein äSeib Qfebel aber ging ju i:^m unb fagte 5U ifim : SIBarum ift bein ©eift er*

bittert, unb warum if,t bu nid)t§? ^ (Sr antwortete il^r: SBeit id) mit bem ^^^i^eeliten

ytaboti) gerebet unb it)m gefagt Ijabe: ©tb mir beinen Söeinberg gegen SSega^^Iung, ober

Wenn bu e§ fo Willft, Will id) bir einen (anberen) SSeinberg bafür geben, unb er mir geant*

Wertet f)at: 9?tmmermet)r werbe id) bir meinen SSeinberg geben, '©ein Söeib Qfebel

erwiberte if)m: Du bift ja ein fd)öner ^tönig über ^§rael! ©te^ auf, ig unb laß bein §erä
guter ®inge fein, id) Werbe bir ben SBeinberg be§ ^e^reeliten 9?abotf) berfd)affen.

* ©0 fd)rieb fie im S'Jamen 9rf)ab§ einen 93rief unb fiegelte i^n mit feinen ©iegeln

unb fanbte ben 93rief an bie Wetteften unb bie 9Sornef)men < >, bie bei 9Zabott) Wo'^nten.

'©0 fcl^rieb fie in bem SSrief: 5Ruft ein ^aften au§ unb laßt SJabot^ obenan fi'^en unter
10 ben Seuten». Unb fe^t il^m jWei nid)t§Würbige 9J?änner gegenüberiJ, bie it^n fo anflogen

follen: ®u f)a[t ©ott unb S^önig geläftert«, imb fül^rt ifjn :^inau§ unb fteinigt i^n ju Sobe.
1^ "Sie Seute feiner ©tabt < > taten fo. Wie Qfebel fie beauftragt f)atte, Wie in bem 93rief

gefd)rieben ftanb, ben fie an fie gcfd)idt :^atte. ©ie riefen ein ^^-aften au§ unb <Iießen>

9?abott) obenan <fi^en> unter ben Seuten. " Dann famen äWei nid)t§Würbige SJZänner,

festen fid^ i^m gegenüber unb Ilagten it)n < > fo an: S'Jabot'^ '^at ©ott xmb ^önig ge*

läftert. Unb fie fü:^rten it)n jur ©tabt :^inau§ unb fteinigten if)n ju Sobe. "Dann ließen

15 fie Öfebel fogen: 9tabotf) ift ju Sobe gefteinigt. (bo§) Qfebel prte < >, fagte fie < >

äu 2tf)ab: Waä) biä} auf, nimm ben Söeinberg be§ ^eäreetiten S^abot:^, ben er bir einft

nid)t für ©elb geben wollte, in SSefi^. Denn 9?abotf) lebt nid)t met)r, fonbern ift tofi.

Stlä nun 9l^ab :^örte, baß 9Jabot^ tot fei, madjte er < > fid) auf unb ging jum Söein*

berg be§ ;5eSreeIiten S^abotl^ t)inab, um i'^n in 93efi^ ne'^men.
" (S§ erging ober ba§ SBort Qa'^Weä an (Slio, ben 2;f}i§biter, alfo : 9tuf ! ge^ l^inab,

9Jt)ab, Äönig öon Q^xael, < > entgegen; er weilt gerabc im SBeinberge 9?abotf)§, ^u bem er

^hinabgegangen ift, i^n in SSefi^ ju nef)men. Unb bie§ follft bu ju tf)m fagen: ©0 f))rid)t

3af)We: Du bift 93?örber unb (Srbe jugleid)? <Darum> fprid)t ^a^We fo : 2(n ber ©teile,

ba bie §unbe 9?abotf)^ 58Iut aufgeledt l^aben, werben bie §unbe auit) bein S3lut aufleden.
20 20 gt{)ab aber erwiberte @Iia: ^a'\t bu mid) gefunben«, mein ?^einb? unb er entgegnete:

t)abe (biä)) gefunben, Weil bu bic^ baju l^ergegeben l^aft, ju tim, Wa§ ^o^^i^e ^niß* Dt
fällt. 21 ©ie^e, id) will Unzeit über bid) bringen unb bic^ hinwegfegen unb Will bon iMt)ab

ausrotten, Wa§ an bie S3anb pißt, allefamt f. Unb id) Will bein §au§ Wie ba§ §au§ ^ero=
beam§, be§ ©of)neS S^ebatS, imb wie bag ^au§ 93aefai, be§ ©ol^neä St^iaS, mact)en um be§

9tergerniffe§ willen, ba§ bu erregt, unb Weil bu Qgrael jur ©ünbe berfüi)rt t)aft.

1 ,,Nach diesen Begebenheiton" Zusatz, der Kap. 20 mit 21 verknüpfen soll. In G fehlt

er, vgl. Vorbem. zu Kap. 20. — ,,der ia Jesreel (war)" Zusatz, der in G fehlt. 2 ergänze
mit G we. 8 , .welche in seiner Stadt" Zusatz, der in G fohlt. 11 „die Aeltesten und
die Vornehmen, die in seiner Stadt wohnten" wohl Zusatz. 12 wajjösibü ist aus gram-
mat. Gründen zu lesen. 13 ,,die nichtswürdigen Männer den Naboth vor dem Volk"
Zusatz, der in G fehlt. 15 ,,daß Naboth zu Tode gesteinigt sei" Zusatz, der in G fehlt.

— ,,Isebel" Zusatz, der in G fehlt. 16 „Ahab" Zusatz, der in G fehlt. 18 „der
in Samaria (war)" wohl Zusatz. 19 lies mit G läken; MT: „Dies sollst du ihm
sagen".

a in Seiten ber 9lot (Ärieg§gefaf)r, Wi^'mad)^, §eufd)redcnplage, Sürre u. bgl.) \x>hb ein

fjaften, ein SSu^tag, anberaumt, an bem bie SSerfammeltcn S^^lttJe "'ti 3tbiüenbung ber 9iot bitten,

Wobei fie if)re S^ulb befennen ober bie i^nen unbefannte Urfad)e be§ göttlid)en Soxn^ ju ermitteln
unb bann jubefeitigen fud)en (»gl. Ser36, 6. 9; 1, 14; 2, 15; 2 g^r 20, 3. 4 unb Sof 7; 1 Sa 14,

36—46). ©0 wirb f)ier ba§ a3ovt)anbenfein einer 3lot OorauSgefeöt, üielleid}t bie Dürre öon Äap. 17. 18;
fd)tie6tid) lä^t \id) ja aud^ immer eine 9?ot finben, bie ba» ?£bf)atten eine§ 83uf;tage§ recf)tfertigte.

SBenn 9iabotb bei biefer 25eranftattung einen (&^)xenp^a^ angewiefen erbält, fo gefd)iebt bog \xiof)l,

um bie Slufbedung beS abgefatteten ©piclä ju erfdf)n)eren: ®er — baä befagt bie ?tnweifung be§
(S^renpto^eä an Stabotf) — ift fetneäfaUä ber (3d)ulbige. Um fo größer nad)^er ba§ (Srftounen, njcnn
er fi^ al§ fold)er t)erau§fteUt, unb um fo begrünbeter bie SReinung, in if)m nun nud} ben 3lid)tigen

gefunben ju f)aben! b ögl. %t 17, 6; Mt 26, 60. c ügl. (Sj 22, 27. d t)orau§gefe|t

ift f)ier, baf; ber 58efi^ üon f)ingerid^teten 5?erbrecf)ern bem Sönig äufiel. e b. i). bei einem
SSerge^en ertoppt. f ügl. 14, 10.
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R 23 Unb über ^]ebel 'i)at ^atjtve biei gejagt: Die §unbe follen ^febel auf ber <f5I"t> 'oon

Dt ^eireet freien. Söer bort 5t^ab in ber ©tabt ftitbt, ben tuerben bte ;^unbe freien,

R unb tt)er auf bem gelbe ftirbt, ben werben bte 95ögel beä §immel§ fteffen. ©etoifj

:^at eä feinen gegeben, ber fid) tuie 2(f)ab boju t)ergab, gu tun, roaS ^o^wc mißfiel, ttjeil

fein aSeib Q\ebel x^)n oerfül^rt :^atte. C£r I)anbelte gan^ abfd^eulic^, inbem er ben ©ö^en
nad)Iief, ganj mie bie Stmortter getan, bie ^afjtne oor ben ^^raeliten oertrieben :^atte.

El " SHä aber Wjah biefe SSorte J)örte, jerriß er feine Stleiber, legte ein t)äreneg &etoanb

auf feinen bloßen Seib, faftete, fd)Uef im härenen ©etuanb unb ging ftill uml^er. 2)o

erging Qaljroeä Söort an (£Iia, ben S^iSbiter, alfo: ^^^aft bu gefeiten, baß fid) ^f)ab oor

mir gebemütigt? SBeil er fid) oor mir gebemütigt i^at, fo tviU idc) ba§ Unf)eil nid)t in feinen

Sagen fommen laffen, in ben Sagen feinet <S>ot)ne§ tviü iä) ba§ Unt)eil über fein §au§
ommen laffen.

Ue6er ^erlunft unb literarijcfte 2trt ber ©r»

3äf)Iung ift in ber aSorbemerfung äu Siap. 20 ba§
fKötigfte gefagt. •— 2)ie fonft gut err)altene ©r»

ää£)Iung ift in 93. 35 unb 38 ermeitert. SSoI)!

ber aiebaJtor, ber 5lati. 22 :^ter eingeftellt J)at,

njollte in bem ©djladjtentob 9It)a6§ bie Erfüllung

ber 3)rof)ung 21, 19 erfennen unb I)at bemcnt-

l^jrec^enb bie ®rääf)lung erweitert, ben 3ug öon
bem ©id^'SBaJc^en ber $uren in Sl^abS S8lut üon
Yid) au§ fjinjufügenb. 3u ber alten ©rjä^lung,
bic 2tf)ab§ a^apferfcit unb ©tanb[)aftigteit E)i§

äum Sobe l^erüor^ebt, pa%t ber BnfnÖ flanj unb
gar nii^t.

Ah i2)rei ^a1:)xe <^atte er> fRul^e, ba mar !ein Ärieg ätt5ifd)en ?(ram unb Qärael. ^Qm 2

britten Qaljre aber, al§ 3ofa^^:^at, Äönig üon Quba, (einmal) jum ^lönig üon 9§raeIt)erab3og,
* fagte ber itönig Oon ^äraet äu feinen Wienern: Q^)x »oißt bod), baf3 9iamot:^«®ileaba un§
getjört, unb ba fäumen roir, eä ber §anb beä £önig§ üon Slram gu entreißen? * ^ann
fagte er Qo'iapijat. ^Billft bu mit mir gum Äam^jfe gegen 9tamott)=@iIeab äiel^en?^

;gofapf)at aber erroiberte < >: ^d) mie bu, mein 58oIt Wie bein SSoIf, meine 9ioffe wie
beine 9?offe

!

= ^ofa))t)at fagte aber gum Äönig üon Qärael: ^^rage bod) jubor < > Qalitoe. * Sa -

oerfammelte ber Äönig Oon Qärael bie ^ro^j^^eten, bei 400 9JZann, unb fagte ju il^nen:

©oll id) gegen 9tamotl)=@ileab jum 5lam)3fe 3iel)en ober foll iä) baüon abftei^en? ©ie
antttjorteten: Qiei) l)in ! <^al)tt)e> roirb e§ in be§ Stönigä §anb geben. ' ^ofa^jl^at aber

fagte: Qft l)ier fonft tein ^xopt)et < >, bajj ioir i:^n befragen fönnten? ^ 1)er Äönig üon
;görael antroortete ^ofapl^at: (£ä ift nod) einer ba, burd) ben tuir Qal^tue befragen tonnten,

aber id) l^affe ii)n, benn er t)ro^)^eäeit mir nic^t ©uteä, fonbern 33öfeä, TliiSja, ©ol^n ^imlaä.

Qofat)l)at aber fagte: 1>ex ^önig wolle nid)t fo fpred^en!
* 2)a rief ber Äönig üon ^grael einen Slämmerer c unb fagte ju if)m : §ole eiligft Wiäja,

(3oi)n ^imla§, l)erbei. 3Säl)renb nun ber Äönig üon S^rael unb ^ofapl^at, Äönig üon i<

Quba, < > oor bem 2or üon ©amaria in oollem Ornat auf if)rem S^ron faßen unb alle

^rof3l)eten üor il)nen pro))l)eäeiten, " machte fid) Sebelia, ©ol^n Änoenag, eiferne

^örner^ unb fagte : ©0 ffjridjt ;3a^rt)e : SDfit fold^en wirft bu Slram nieberftoßen unb fie

oöllig oernidjten. Unb alle ^ropt)eten pro^jl^ejeiten in gleid)er SSeife alfo : Söenn bu
gegen 9lamotl)==@ileab l)inaufäiei)ft, wirft bu (Srfolg i^aben, unb ^aljWe Wirb e§ in beö Äönigö
§anb geben.

S)er 33ote aber, ber l)ingegangen War, um 2Kid)a rufen, fagte ju il)m: "Sie

Söorte ber ^rot>l)eten Waren einftimmig bem ^önig günftig. ©0 möge <bein SSort> fein

Wie ba§ SSort eine§ üon it)nen, inbem bu ©ünftigeg fagft. " 9}Ud)a erwiberte : SSei ^o^ltT^e,

wa§ ^at)We ju mir fagen wirb, ba§ will id) reben. 21B er nun ^uxn Äönig fam, fagte ^

ber ^lönig ju if)m: 'iDlidja, follen Wir gegen 9'iamotl)*®ileab jum ^am^jf au§5iel^en, ober

follen wir baüon abftel)en? @r erwiberte < >: 2Benn bu i^inaufgiel^ft, Wirft bu (Srfolg

traben, unb ^atjwe wirb eä in beä £önig§ §anb geben. Slber ber ^önig fagte xi)m:

23 überliefert ist hei „Vormauer", „Wall"; aber nach II 9, 36, wo die Ausführung des

hier Angedrohten erzählt wird, ist behelek zu lesen (vgl. die Vorbem. zu Kap. 21).

1 so mit G; MT: „sie hatten Ruhe". 4 „dem König von Israel" Zusatz, der in G fehlt.

5 „das Wort (Jahwes)" Zusatz, der in G fehlt. 6 so mit vielen Handschriften statt „der
Herr" in MT. 7 „Jahwes" wohl Zusatz, der die 400 Propheten nicht als Jahwe-, sondern
als Baalspropheten betrachtet wissen will. 10 „auf der Tenne" auf einem Schreibfehler

beruhender Zusatz, der in G fehlt. 13 so das Kere; das Ketib: „deine Worte". 15 „ihm"
Zusatz, der in G fehlt.

a ogl. 4, 13. b gofap^at ftef)t offenbar in einem geluiffen 5lbpngigleit§0ei-I)äItniä

äu Sl^ab. c Ogl. ju @e 37, 36. d foldje propf)etifc£)cn ^onblungen, bie, gunäclift

gemiß jauberi^after 9kt, bann einfad) bo§ gefprod)ene SBort Oeranfd)aulid)en follen, finben fid)

häufig, öor allem bei ^efeliel (ogl. §ef 4. 5).
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SBie oft foll iä) bicf) befd)mörcn, baß bu mir bie reine SSa^rfieit fagft im 9Zamen S(a:^>t>e§?

1' 'Sa fptad) er:

^d) fa'^ gonj ^ätael serftteut auf ben SSergen

tüte (3(i)afe, bie feinen §irten I)aben.

Unb iga'^ttje f^jrad^: ^ie t)ahen feinen §errn,

ieber feiere in ^^rieben» nacf) §au§.
" 9tun fagte ber S^önig öon Qärael ju ;gofo)5f)at : §abe id) md)t ju bir gefagt : Ser ^jro^^^^ejeit

über mid) nid)t @ute§, fonbern nur 93öfe§? ^*^ener ertt)iberte aber: ©arum f)öre nun
^afjtoe^ 23ort: ^d) fal^ Sal)rt)e auf feinem 2;f)ron fi^en, unb ba§ ganjc §immel§f)eer

20 ftanb öor il^m ju feiner 5Red)ten unb ju feiner Sinfen»». 2" Unb ^afirtje fagte: SSer tviU

Wjab betören, baß er gegen 9flamot:^='®iIeab jiel^t unb bort fällt? Unb ber eine mad)te
<ben 9}orfd)Iag>, ber anbere <j|enen>. ""Sa trat ber ©eift" l^erauS, trat bor;3a{)it)e ^in unb
fagte: Qd) Will i:^n betören, unb $5a]^rt)e fragte it)n : SSoburd^? @r ermiberte : i^"*) t^ill

au§gef)en unb im SD?unbc aller feiner ^ro^t)eten jum Sügengeift toerben. 2)a fagte er:

®u üermagft ju betören, gel) au§ unb tu fo. " <So l^at nun öat)h)e alten beinen ^ro^t^eten
l^ier einen Sügengeift in ben SJJunb gelegt, mäfirenb bod) ^a^^njc S3öfe§ über bic^ be-

fd^loffen t)at.

"^©a trat^ebefia, <So^n Änaenaä, fierju, fd)Iug 3)liä)a auf bie SSade imb fagte: Söie

25 tüäxe benn ^at)h)e§ ©eift üon mir geh)id)en, um mit bir ju reben? ^^Miä)a erhjiberte: '35u

tüirft e§ an bem Sage erfennen, an bem bu bid) in§ entlegenfte ©emac!^ begeben tüirft, um
bid^ gu tierbergen. ^® '35a fagte ber 5lönig öon ^irael: 9Zimm Wiä)a feft unb überbringe i^n
bem ©tabtoogt Simon unb bem föniglid^en ^ringen Qoa§ ^' unb melbe: ©0 f^rid)t

ber Äönig: Segt biefen in§ ©efängniö unb gebt i^^m S3rot unb Söaffer in 9?otration, bi§

baß ic^ h)ol)lbe^alten :^eimfomme. 9J?ic^o aber fagte: 2Benn bu n)ot)Ibef)aIten jurüd*
Iet)rft, :^at Qal^rtje nid^t burd) mid) gerebet. < >

29 ©0 sogen benn ber ^önig tion S^rael unb ^ofa^j'^at, 5?önig tion ,j5uba, gegen
30 9tamott)»@ileob. ^""Ser 5?önig öon Qärael aber fagte ju ^ofapl^at: <^d) toill mic^ tier=

fleiben unb in ben Äam))f sieben), bu aber gie'^ beine ®ert)änber an. ©0 tierfleibete fic^

ber Äönig tion ^^rael unb gog in ben Äam^if . 'S)er Äönig tion Stram aber fiatte ben

< > Oberften feiner ©treitroagen biefen Sefel)t gegeben: S^r fotit niemanben angreifen,

hjeber flein nod) groß, fonbern allein ben 5?önig tion ^ärael. ^^W.§ nun bie Dberften ber

©treittt)agen Qofa)3:^at fa^en — fie bad)ten nämtic^: 2)a§ ift gett)ig ber ^l'önig tion ^ärael— lüanbten fie fid^ gegen if)n ^um Singriff; ^ofo^):^at aber fd^rie. SIB bie Oberften ber
©treitmagen fat)en, baß e§ nid)t ber Äönig tion Qäraet rtjar, ließen fie tion if)m ab.

@ä f^jannte aber einer ben Sogen (, fd}oß) auf gut @lüd unb traf ben Äönig tion

igärael ^tuifd^en ülingelgurt unb ^anjer. ®a fagte biefer gii feinem 2Bagenlenfer: Senfe
35 um unb fd)aff midi) aug bem <^ampfgetümmel> fierauä, benn id) bin bertounbet. SB

tuar aber ber ^am:pf an jenem Sage fef)r l^eftig; fo blieb ber £önig Slram gegenüber <big

äum Slbenb) geftü^t im SSagen ftel^en. Slm Slbenb aber ftarb er, unb ba§ 93lut ber R
SBunbe ergoß in bie §öt)limg be§ 2Bagen§. SSei ©onnenuntergang aber ging <ber Ah
§erolb> im Sager umi^er unb rief: C?in jeber in feine ©tabt unb ein jeber in fein Sanb,
^' <benn ber Äönig ift tot. ^a beQaben fie fid)> nad^ ©amaria unb begruben ben £önig
in ©amaria. Sn§ <fie> aber ben Söagen im Seicf) tion ©amaria <abf))ülten>, ledten R
bie §unbe fein SSlut auf, unb bie §uren tt)ufd)en fid) (bamit), nad^ bem SSorte, ba§ ^aijtve

gefagt f)atte.

©^lu^forniel.

" 'Sic übrige @efd£)ic^te SJ^abS aber unb alle§, tva§ er getan t)at, unb ber ^alaft Dt
tion (Slfenbein, ben er gebaut f)at, unb alle bie©täbte, bie er gebaut ^at, ba§ ift ja aufge^«

20 statt des zweimaligen beko ist nach G und 2 Ohr 18, 19 beide Male käkä zu lesen; der
Sinn des MT ist der gleiche. 28 MT „hört ihr Völker insgesamt". Das ist der Anfang
von Mi 1, 2. Ein Leser unserer Erzählung hat Micha, Sohn Jimlas, und Micha aus Moreseth
für denselben gehalten und durch die Zitierung des Anfangs des Michabuches darauf hinweisen
wollen. In G fehlt dieser Zusatz. 30 Mit G ist 'ethappes we'äbö zu lesen. Zur Not können
die in MT stehenden Infinitive die oben gegebene, jedenfalls richtige, Uebersetzung auch aus-
drücken. 31 „32" Zusatz, der 2 Chr 18, 30 fehlt, vgl. 20, 1. 34 lies mit G milhämä;
MT: „Lager", „Heer". 35 ergänze mit G hinter „Aram" 'ad hä'äreb. 36 lies mit
G härone; MT: „der Euf". 37 so mit G; MT: ,,Da starb der König und kam . .".

38 so mit G; MT: 3. Pers. Sing.

a mit bem Xob be§ %üf)xet^ f)at ber Srieg ein (Snbe. b tion einer tiifionärcn

entrüdung in bie f)immlifdl)e Umgebung :3of)We§ ift auc^ 3ef6; §ef 1.2; ©a^ 3 bie 3?ebe; Ogl. bie

SSorbemerfungen baju. c eine |)l)poftojterung be§ propf)etifd)en ©eifteä, ober ift t)\ev „ber
©cift" baäfelbe tuie „ber Sotan", ögl. <Saä) 3, 1; §i 1,6; 1 Q,t)x 21, 1?
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5ei(^net in ber &jXonit ber Könige öon Q§rael. '2>amt legte jid) 3f^a6 feinen SSätern 40

f(i)Iafen, unb fein (SoJ)n Slt)a§ja tüurbe Äönig an feiner ©tatt.

9)Jitten in bag ©c^etna be§ Dt l^inein finb bon
|

eingetragen (93. 45. 47— 50).

Spätexet $anb rtJcrtüoIIe ^Zotijen au§ alter Ouelte
|

" Sofa))f)at, ©of)n 9rfa§, tnurbe im 4. ^a^re Sr{)ab§, Äönig§ oon ^^rael, Äönig
über Quba. ^o\apf)at War 35 Qai)xe alt, aB er Äönig mürbe, unb 25 3;a^re regierte er
in ^erufalem, unb ber ^Rame feiner 9Jfutter ttjar Stfuba, Zo&)tex (Silt)i§. " (£r roanbelte gang
auf bem SBege feinet SSaterö 9ifa, ofjne il)u ä" üerlaffen, unb tat, nja§ igatjWe tt)of)IgefieI.
" 9^ur bie §ö:^ena mürben nid)t befeitigt, nod) opferte unb räud)erte ba§ SSolf auf ben

Ch §öt)en. Unb Qofapf)at :^atte gerieben mit bem 5lönige tion Qgrael. 45

Dt *8®ie übrige @efd)id)te ^ofapl^atS aber unb bie ©iege, bie er errungen, < > ba§
Ch ift ja aufgejeidjnet in ber 6;:^ronil ber 5tönige Don Quba. Unb ben !Heft ber @e»

meil^tenb, ber auä ben Sagen feine§ SSaterg SIfa nocJ) übrig geblieben mar, fegte er au§ bem
Sanbe I}inn)eg. " e§ mar aber lein Königin (£bom. <®er 93ogt beä Jlönig§> *»^ofapt)atc
< baute) <ein 2f)arfiäfd)iff><i, um nad^ ©olb gen Dpt)ire fal)ren. ©r fuf)r aber nid)t,

benn <ba§ ©d)iff> <äerfd)ente> in eäeon==®eber f. 2)amaia fagte 9lt)a§ja, (3ot)n Sl^abä, 50

äu 3ofapt)at: 5J?eine Seute follen mit beinen Seuten auf ben ©d^iffen fat)ren, aber 3ofa)3t)at
Dt milligte nid)t ein. " 2)ann legte fid) ^ofa^J^at ju feinen SSötern fd)lafen unb mürbe < >

in ber ^aöibftabt < > begraben, unb fein <Bo^)n Qoram mürbe Äönig an feiner ©tatt.

St^oSja öoit ^SrocI. ©ingaitgöformcf.

°2§rt)agja, ©o:^n ?l{)ab§, mürbe im 17. ^al)te ^ofa^>:^at3, Äönig§ öon ^uba, in ©amaria
Äönig über ^ärael, unb er regierte 2 ^afire über Qgrael. °' (5r tat, ma§ ^afime mißfiel, unb
manbelte auf bem äSege feineä 95aterg unb auf bem SSege feiner 50?utter unb auf bem SBege
Qerobeamg, be§ ©otjneä S^ebatä, ber ^Srael sur ©ünbe tierfül^rt :^atte. " (Jr biente 93aale

unb öeref)rte i^n unb ärgerte Qatf'me, ben ©ott Q§roeB, ganj mie eä fein SSater getan
:^atte.

jtueitc S5uti^ ber Könige,

3)ie üerfprengte 9?oti3 9S. 1 lönnte ber JReft

einer auifüf)rlicl)eren, mit ?Rü(fJid)t auf Stap. 3

fortgelnffenen, Srjäfjlung fein. 92äöer liegt bie

2tnnaf)me, bafe ber 93erä eine 9Sortt3egnnI)me

üon 3, 5 ift, fjier^er geftellt, um betonen, bafs

Woabä 5t6fal[ gleich am Stnfang ber SRegierung

Sl^aöjag eingetreten fei. — 2)ie förgäl^lung üon
9t^aiiaä Sranf^eit unb Sob, in beren SDlitteU

t>untt 6Iia fte^t, ftammt maf)rfc^ einlief auä ber

in ber SBorbemerfung oon I ftg 17. 18 beflsro-

djencn (Sammlung tion ß-lia»@efcf)ic^ten. Q'ni'eä

ift 95. 9— 16 ein fpäter gufafe, ber geigen ttjill,

mie man mit einem *)3ropI)eten umger)cn mufe.
2tn ben <3cf)Iu6 ber niten ©lia^Srjä^ilung in 17

ftellt bann eine fpäte ^anb bie ^ier etmaä anberä
als fonft geftaltete <Sd£)lu6formel. 3" ber a5er-

fd^ieben^eit ber ft^ndjroniftifd^en Slngabe tion

9J. 17 ber üon 3, 1 gegenüber ogl. bie Einleitung
äu ben Äönigäbüd)ern unter 3. Et)ronologie.

Ch 1 mad) ?if)ab§ Sobe fiel SOJoab oon ^äraet abh. 1

El ^ W^asia aber fiel burd) ba§ ©itterfenfter feine§ D6ergemod)e§ in ©amaria unb ber*

le^te fic^. S)a fanbte er Soten au§ unb fagte ju i:^nen: @el)t, fragt 93aat»©ebub ben @ott

46 „und wie er gekämpft" Zusatz, der in G fehlt. 48 MT: „und es war kein König
in Edom, ein Vogt war König. Josaphat baute . . ". Das gibt keinen Sinn. Mit G sind die

beiden letzten Worte von V. 48 als nesib hammelek zu V. 49 zu ziehen. 49 so —• 'äsä —
das Kere und G; das Ketib will 'äsär ,,zehn". — mit G ist der Singular zu lesen; MT hat den
Plural. 51 „bei seinen Vätern" Zusatz, der in G fehlt. — vgl. 11, 27.

a ogl. 3, 2. b Bgl. 14, 24; 15, 12. c alfo batte ^uba nod} bie Dberf)errfd^aft

über gbom. Grft unter goram i)at ji^ ßbom Jrieber felbftänbig gemad)t, ögl. II 8, 20—22.

d ügl. 10, 22. e »gl. 9, 28. f ügl. 9, 26. g Ogt. 16, 31. h ögl. Sap. 3.

i = „^err ber fliegen". 35aal»©ebub ift ein gliegengott, ein @ott, ber bie {^liegen lommcn
löfet, fie aber au^ beseitigen tann. 9?un waren bem orientaIifd)en Stltettum Snfeften al§ Sräger
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öou (Sfrona, ob iä) ton btcfer <meincr SSerle^ung) gencjeit tücrbe. ^ "Scr @ngel ^al)tt)c§

aber iprad^ (Slia, bem S^igbitcr: 9Iuf, ge| ben 93oten be§ Äönig§ öon ©amaria ent*

gegen unb j^>ri(^ ju iljnen: (£3 gibt Wol^I feinen @ott in ^ätael, baß iljr Ijingel^t, mn.93aal=
©ebub, ben @ott öon ©fron, befragen? * 1)arum f^3rid)t nun ^al^lDe {0 : S3on bem 33ett,

ba§ bu beftiegen ^aft, mirft bu nicf)t mef)r f)erunterfommen, benn bu mußt fterben. Unb
Sita ging Oon bannen.

5 ^ ?tB nun bie Soten ju i^m juriicffamen, fragte er fie: Söarum fommt ii)t roieber?
* Sie crtoiberten il)m: !am un§ einer entgegen unb fagte ju un§: ©e'^t, fe'^rt jum
Äönig äurücf, ber cud) au^gefanbt :^at, unb fagt ju i^^m: ©0 fpric^t ^a^^tue: gibt lt)o^I

leinen @ott in Qärael, baß bu :^infd()idft, Saal»©ebub, ben @ott boit ©fron, ^u befragen?
©arum follft bu öon bem Sette, ba§ bu beftiegen t)aft, nid)t meJ)r Ijerunterfommen, benn
bu mußt fterben. ' "Sa fagte er ju it)nen : SBie faf) ber 93fann au§, ber eud) entgegen*
gefommen ift unb eud) biefe Söorte gefagt :^at? ^ ©ie ertt)iberten it)m: ©iner mit ftarfem

^aartoud)§, ber mit einem lebernen ©ürtel an feinen .^üften gegürtet toar. ®a fagte

er: Daä ift (Slia, ber S^i^biter.
' SJim fanbte er ben gütjrer einer g-ünfjigfdiaft mit feiner günfäigfd)aft gu i:^m. ®er R

ging ju il^m, ber gerabe auf ber ©pi^e eineg 33ergeg faß, t)erauf unb fagte ju i:^m: S)Jann

10 @otte§, ber Äönig gebietet: ^omm l^erunter. ^""Sa entgegnete (£Ha bem gütjrerber ^ünfgig*
fd)aft unb fagte : Söenn id) benn ein ®otte§mann bin, fo falle f^euer öom .§immel unb öer*

jel^re bid) unb beine f^ünfäigfd)aft ! ®a fiel »Jener oom Gimmel unb öerjetirte xi)n unb feine

günfjigfd)aft. " ®arauf fanbte er einen anberen »5^üt)rer einer ^^ünfäigfc^aft mit feiner

3^ünfäigfd)aft ju il)m. ©er < > fagte jui^m: 9)?ann @otte§, fo gebietet ber Slönig : 5tomm
eilenbä !^erunter ! Da entgegnete <it)m> (Sita unb fagte : SBennid) <ein> @otte§mann bin,

fo falle fjeuer oom §immel unb Oerje'^re bid) unb beine fjünfäigf d)aft ! "Sa fiel Steuer < >
oom §immel unb 0eräel)rte il^n unb feine günfäigfd^aft. darauf fanbte er <einen britten>

pufftet einer günfäigfd)aft unb feine jjünfäigfd)aft l)ini'. 1)er < > fam < >, ließ fid) üor
(Slia auf feine Slniee nieber unb flel)te ju i'^m, inbem er ^u i:^m fagte: 9JJann @otte§, möge
bir boc^ mein Seben imb ba§ ßeben beiner < > 5?ned)te t)ier etroa§ gelten !

" (Sä ift ja

bod^ »Jeuer öom Gimmel gefallen unb l)at bie beiben erften ^üt)tex ber »Jünfäigfd)aften < >
15 Oerjel^rt; fo laß bir nun mein Seben ettva§ gelten. ®a ffjrad) ber ®ngel 3at)tt»e§ ju @lia:

@el) mit il^m l^inuntcr, fürd)te bid) nidit öor i:^m. ©0 mad)te er fid) auf unb ging mit il^m

äum Äönig l^inunter, unb er fagte gu i:^m: ©0 f)jrid)t ^a^^tüe: Sßeil bu SSoten l)inge'

fd)idt i^aft, S8aal»Sebub, ben ®ott öon (Sfron, ju befragen < >, barum follft bu öon bem
Sßette, ba§ bu beftiegen l^aft, nid)tmel)r :^eruntertommen, benn bu mußt fterben. ^'©0 El

ftarb er nad) bemSöorte, bai Sal)tt)e <äu> ©lia gefagt l^atte, unb <fein 93ruber> ^oram R
töurbe J?önig an feiner ©tatt, im ätoeiten ^al^re ^oramS, be§ ©o:^ne§ ^ofaf3l)at§, be§
£önig§ oon ^nba, benn er I)atte leinen ©ol)n.

18 Die übrige @efd)id)te Sl^aäjaä aber, toaä er getan ^)at, ba§ ift ja aufge5eid)net in Dt
ber ©l^ronit ber Könige öon ^Srael.

(SItoS Jpimmdfal^rt ttnb @Itfa§ crftc SSunbcrttttett.

Slufeer einer Sammlung öon ßlia''®efcf)idöten

fcfietnt Dt — ober Bielleicfjt audi eine 'ip&teze

$anb — eine ©ammlung üon ®Ii)a«®efcf)icr)ten

auSgejogen [)a6en. SDicje beiben ©amm»
lungen ^aben i^m tiielleic^t al§ ein 33uc^ bor»
gelegen, aber mand^erlei Slnjeic^en mad^en e§

beutlidö, baft jie äunäd^ft für fid^ beftanben ^aben
müffen. ©0 tüirb i)iet für bie eiifa«®ef(^id)ten

ein befonbereS ©iglum (Eis) gebraud^t- S)iefer

©amnxlung, bie unä fcE)on in I 19, 19—21 be-

gegnet ift, cntftammt unsere ©rjä^Iung bon ®Iia§

Himmelfahrt unb SlifaS SBunbertaten, nicfit

2 lies mit G holji; MT: „von dieser Verletzung". 11 „hub an und" Zusatz, der
in G fehlt. 12 lies mit G 'eläw; MT: „ihnen". — der Artikel vor „Gott" ist (vgl. V. 10>
zu streichen. — „Gottes" Zusatz, der in G fehlt. 13 lies mit G selisi; MT: ,,den Führer
einer dritten Fünfzigschaft". — .»ging hinauf und" Zusatz, der in G fehlt. — „der dritte

Führer der Fünfzigschaft" wird Zusatz sein. — „50" Zusatz, der in G fehlt. 14 ,,und

ihre Fünfzigschaften" Zusatz, der in G fehlt. 16 „etwa weil es in Israel keinen Gott
gibt, sein Wort zu erfragen?" Zusatz aus V. 3 und V. 6, der in G fehlt. 17 vor Elia
wird (vgl. 10, 17) 'el zu ergänzen sein; MT: ,,nach dem Worte Jahwes, das Elia geredet hatte". —
mit G ist 'ähiw zu ergänzen.

Oon Srant^ettgfeimen tnof)l betannt. So ift ber ®ott ber »fliegen jugleid) ®ott ber SJranfl^eit unb
^eilgott. foId)er mu| et föeit über Sfronö @ren,5e {)inau§gef)enbe§ Slnfe^en ge^^abt b^ben.
«i§ in bie 3eit beä 9Jeuen Scftamentä lebt ber 9iame weiter, gm yil. ift ^Beeljebul — I ftatt

b am ©c^lug — äum Cberften ber Dämonen geioorben (SKt 12, 27); ber Slame wirb Wt 10, 25 alg-

„§err ber 2BoI)nung" gebeutet.

a eine ber 5 p^tliftäifcben §auptftäbte, beute 'Äkir, etwa in ber ^ö^e Oon gerufalem.
b jum SRotio bec mehrmaligen 9lu§fenbung Oon SSoten ügl. 1 <Ba 19, 18—24.
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eigcntlidö eine erjäfjlung, fonbern eine S?om=^

Jjontion bon mehreren (£raäf)Iungen, bie BehJu^t

unb lunftüoll ju einer ©in^jeit äufammenge»
?cf)Ioffen finb: 9Son bem ©ilgal begeßen fic^ @Iia

unb eiUa über SSetbel unb ^erid&o an ben ^orban
unb burd^jd^reiten i^n trodtenen gufeeg. ^ier

im Dftjorbanlanb tvixh Elia entrüdft. ®IiJa burd^»

fd^reitet nun auf bem 9?üctttieg inieberum trocCe»

neu ^ufeeS ben ^orban, lommt nad) ^erid^o unb
tut bort ein SSunber, bann nad^ SSetbel unb tut

bort ein 2Bunber, um aule&t nad) bem ©ilgal

äurüdEjuteuren. 3)er ©inn ber ^lom^jofition ift

offenbar ber, ju jeigen, baß in ber 2;at ein boj^tjel-

ter 9InteiI bom ©eift beä mäd)tigen (£Iia (S8. 9;

botf) f. 9Inm. baju) auf ©Ufa übergegangen ift. —

3)te 5ter Bereinigten @rääf)Iungen Jinb ©agen, abet
in ber (Stimmung finb fie fe^r berfd^ieben : 3)ie

maieftätifd^e ©röfee ber ©rjä^Iung bon ©liaä ^im»
melfaf)rt nimmt ficfi neben ben beibenSSunberer*
äö^Iungen bon ^ericfto unb SSet^iel eigenartig aui;
eä t)anbelt fidö eben um eine Som^jofition urf^jrüng«

lidö felbftdnbiger, ^ierunbba im SBoIfe entftanbe-

ner ober nur auf eiifa übertragener, ©efc^ic^ten.

2)ie (Sraäfilung fte^t ätDifcfien ber ©c^Iuß"
forme! über 2(f)a3ja (1, 18) unb ber (5ingangä='

formet über ^oram (3, 1— 3), alfo aufeer^alD

beS SRa^önxenä, bod^ tüo^I fo ju ertlören, baß nic^t

Dt, fonbern eine fbätere §anb fie in§ SiöniQibudi

eingeftellt ftat. SBenn © ^ap. 2 hinter 3, 3 bringt,

fo fd^eint ba§ nac^träglid^e Storreftur äu fein.

Eis ^ (S^ 9ei<i)at) aber, al§ ^at)rt)c @Iia im ©turnt gen §tmmel faf)ren tiefe, ba ging (Slia 2

ntit (Slija au§ bem ©ilgal» fort. ^ Unb @Ua jagte gu ©Ufa: 93Ieibe bod) l^ier, benn Qatftoi

:^eifet mic^ na(^ SSettjeti» get)en. @Ii|a.aber emiberte: 93ei Qal^ttJe unb bei beinern Seben,
id^ tiertajfe bid) nid)t. ©0 gingen jie nad) 93et:^el f)inab. ^ ®a gingen bie <in> 18ett)el tvof)'

nenben ^$ro^):^eteniünger ju (SUja t)erau§ unb jagten gu it)Tn: SBeifet bu, bafe :3a:^tDe l^eutc

beinen §errn entrüden (unb) über beinem Raupte (em^»orfa:^ren lajfen) luirb? (Jr et"

tuiberte: ^d} hjeig e§, jd)tt)eigt nur! * darauf jagte Glia ju i:^m: ©Ufa, bleibe bod) l)ier,

benn ^al)me Reifet mid) naä) Qerid)o ge^^en. (£r ertuiberte aber: 93ei ;5al)tt»e unb bei beinem
fieben, id) üerlajfe biä) nid)t. ©0 famen jie nad^ ^etid^o. * '2)a traten bie in ^erid)o mol^« s

nenben ^JJro^jljetenjünger an ölija l)eran unb jagten gu il)tn: 3Seifet bu, baß Qa^^^c l^eute

beinen §errn entrüden (unb) über beinem Raupte (em^jorja^ren lajjen) tr»irb? (Sr er»

tutberte : ^d) hjeife e§, jd)h)eigt nur! * "Sarauf jagte (Slia ju i^m: 93Ieibe bod) ^ier, benn
Qa^hje Reifet mid) jum ^orban gel)en. @r erhjiberte aber: ^ei Qa^hje unb bei beinem
Sebcn, ic^ tiertajje bid) nic^t. ©0 gingen jie beibe miteinanberc.

' (Sä gingen aber 50 oon ben ^ropl^etenjüngern mit unb jtellten jid) abjeitä in einiger

Entfernung auf, al§ jie beibe an ben Zorbau traten. ^ (Slia aber nat)m jeinen Mantel^,
tuidelte il)n gufammen unb jd)lug (bamit) auf ba§ SBajjer. ©a teilte e§ jid) (unb trat)

l^ier^in unb bortf)in (auäeinanber), unb jie beibe gingen trodenen i^u^e^ l^inburd^e. ' Slli

jie nun i^inburd^gegangen waren, jagte (Slia gu ©lija: Erbitte ettüaö, ba§ id) bir tun joll,

beöor ic^ öon bir entrüdt werbe. Elija erwiberte: ©0 möge mir ein boppeUet Slnteil

t)on beinem ©eift gufalten*. '3)a jagte er: ©d)tt)ereä l^aft bu erbeten. 2Benn bu e§ jel)en 10

wirft, wie id) bon bir entrüdt werbe«, jo joll bir jo gejd)el)en. SBenn aber nic^t, jo wirb'ä

nid)t gejd)el)en. " 2Öäf)renb jie jo im @ejpräd)e bat)ingingen, erjd)ieu ^ilö^lid) ein i^emv^
Wagen mit geuerpferbeni», <trennte> jie beibe öoneinanber, unb Elia fu^^r im ©türme
gen Gimmel. 9lt§ Elija baä jal), jd)rie er: Wein SSater, mein SSater, SSagen ö§rael§

unb <jein $Reiter> bann ja^ er i:^n nidft mel)r. 9Jun ^jarfte er jeine Äleiber imb gerrife

jie in gwei Seile.
" Darauj l)ob er ben SJiantel Etiag, ber tion i:^m abgefallen War, auf unb trat Wieberum

an ben gtanb be§ ^orbanö. ^* '2)ann na:^m er ben SJZantel Eliaä < >, jd)tug (bamit) auf
ba§ Söajjer unb jprad): 23o ift Qat)We, Eliaä @ott? < >. 3Bie er aber aufä SBajjer jd)lug,

teilte e§ jid^ (unb trat) :^ierl)in unb bort^in (auSeinanber), unb Elija ging l^inbtird^. 2ll§ i5

bie abjeitg ftel)enben ^Jro:p^eteniünger < > il)n jal)en, jagten jie: Eliaä ©eift :^at jid) auf

Elija niebergelajjen, unb jie gingen il)m entgegen unb Worfen jid) öor ifjm jur Erbe nieber.

3 mit G ist be vor bet-el zu ergänzen. 11 mit G ist die 3. Pers. Sing, statt der 3. Pers.

Plur. in MT zu lesen. 12 so mit G; MT: „seine Reiter". 14 ,,der von ihm abgefallen

war" wohl Zusatz aus V. 13. — „auch er" scheint Zusatz zu sein. 15 „die in Jericho

(wohnten)" scheint Zusatz zu sein; V. 7, wo diese Propheten]ünger zuerst genannt sind, steht

diese Notiz auch nicht.

a l)ier fann nid)t ba§ ©ilgal bei i^eridio gemeint fein (ügl. ^oj 4, 19). 9lörblid^ bon Betin

(Setbel), etiua 15 km, liegt ein Drt Dsildsiljä (©ilgal); um ben lönntc e§ ijiet l^anbeln.

b ögl. I 12, 29. c bgl. ©e 22, 6. d »gl. I 19, 19. e ögl. (Sj 14; ^oj 3. I nac^

^t 21, 17 betommt ber Grftgeborene einen boppelten Slnteil oon bem öäterlid)en ßrbe. SKöglidE)

ift ouc^ (bgl. ©ad) 13, 8) bie Ueberje^ung: „ätüei 'Srittel". Dann wäre boi übrigbleibenbe Drittel

für bie anbeten ^ropl)eten gebadE)t. g jo etwai jel)en nur öon ©ott bejonber§ SBegnabigte;

„entrüdt" ber 9lu§brud au^ bei ^enod) @e 5, 24. h ügl. 23, 11, ioo ©onnentuagen unb
Sonnenrojfe genannt luerben, bie im Stempel ftanben. G§ liegt l)ier eine äbnli^e mt)tl)ologi|d)C

SSorftellung bor toie bei ^elio§' ©onnenroagen. Der Sonnengott unb aud) wo:^l bie ©ottl^eiten

anberer ©eftirne fafiren in feurigen SSagen am Gimmel itjre S3a^n. Giner bon biejen SBagen trägt

€Iia empor. i bgl. 13, 14.



S)a§ jroeitc fßuä) bet Könige 2i6—3 8. 645

"Tiarauf jagten jie äu il^m: §iet; jmb ja bei beinen Äne(f^ten 50 tüftige 3!Äänner,

bte mögen l^ingel^en unb beinen §ertn judjen, ob il)n nic^t ettna ber @eift Qal^roeS fort^

getragen unb il^n auf einen S3erg ober in ein %al geworfen :^at. (Sr ermiberte: ©cE)icft

niä^t t)in. SIber fie rebeten unermüblid) auf i:^n ein, bag er (fc[)Iie6IicJ^) fagte: ©cf)idt

l^in. ©0 fd)icEten fie 50 TOann tfin, bie furf)ten brei Sage lang, fanben it)n aber nid)t. 2tB

fie nun ju if)m, ber fid) in Qeric^o auf:^ielt, äurücffef)rten, fagte er ju i^nen: §abe iä) euä)

niä)t gefagt: &eX)t niä)t t)in?

^^®ie Seute ber (Stabt aber fprad^en gu ©Ufa: "Sie Sage ber ©tabt i[t ja gut, tuie

<unfer> §err fielet, aber ba§ SSoffer ift fcf)Ied)t unb < > <tierurfaci)t t)äufig f5el)tgeburten>.

20 2» ®a fagte er: ^olt mir eine neue» ©c^üffel unb tut ©alj l^inein, unb fie t)oIten fie i^m.
" 9iun ging er gur Quelle be§ SSafferg ^inauS^, toarf ©alj t)inein unb fagte: <So fprid}t

^a'^toe: hiermit mac^e id) bie§ SSaffer gefunb, nid)t foll I)infort bortt)er fommenSob nod^

<gel)lgeburt>. ©o mürbe ba§ SSaffer gefunb gemad)t« (,unb blieb e§) bi§ t)eute, nad) bem
SBorte, ba§ (Slifa gefprod)en I)atte.

" 9Son bort gog er nac^ S3ett)el f)erauf. 9X13 er nun ben 2öeg fiinaufgog, lamen fleine

Knaben au§ ber ©tobt :^erau§, oerf^otteten il)n unb riefen il)m gu: Äomm hierauf, ^aifU
lop^, lomm herauf < > ! Sa tuanbte er fid) um, unb al§ er fie faf), öerfluc^te er fie mit
bem Jfamen Qal^iüeS. Sa famen ätüei SSärinnen au§ bem SBalbe unb jerriffen öon i^nen

25 42 Äinber. SSon bort ging er jum 93etge S^armel, unb üon ba !ef)rte er nac^ ©amaria
äurüd^.

^orom öoit 3;§rncl. ©iitgongSforntcI.

S)er ©ingangSformel entf^iricf)! leine <Sä)lu%' 1 ü6er S'or^^iTi§ Xob {Sia'p. 9) ift bicfe fortge*

fortnel. SBegen ber augfü^rlie^en ©rjäfjlung
|

laffen.

3 1 ^oram, ©o:^n 2J^ab§, tourbe im 18. Qa'^re ^ofa^)I)at§, ^önig§ öon ^uba, in ©amaria Dt
Äönig über ^§rael, unb er regierte 12 iga'^re. ^ (£r tat, toaS ^a^tue mißfiel, freiließ nic^t

tüie fein SSater unb tuie feine Muttex; er befeitigte nämlid) bie SOfaffebee 93aal§, bie fein

SSater gemacht :^atte f. ^ 2)o(^ blieb er bei <ber ©ünbe>, ju ber Qe^obeam, ©oJ)n 9Jebat§,

^ärael öerfüi)rt l^atte, nic^t ließ er üon i^^r.

S)ieTe ©rää^Iung, bie auf ber (Srense ätüifdöen I 20) :^crleiten tüDlIen. Stber biefe SCe^nlidileiten

®ef(5id)t§erää5Iung (trie I 22) unb ©age (tüie laffen ficf) aud) anberä erflären, unb neBen iftnen

I 17. 18) fte^t, hJeift in ifjrer 9lrt mand)e 21ct)nlic5* ftet)en groge Sßerfcf)iebenf)eiten. ©o liegt e§ bod)

leit mit I 22 auf (bgl. öor aUem 3, 7. 11 mit bielteid&t nä^er, unfere ®rää:6Iung ber in ber Sßor»

22, 4. 5. 7), unb man f)at fie barum au§ ber
j

Bemerfung öor ^ap. 2 Bef^jrocfjenen ©ammlung
glei($en Cluelle hjie jene (ögt. bie 93orBem. iu \ bon (£Iifa»65efdE)idöten juauttieifen.

* SDlefa, ^önig tion 5Koab, aber trieb ©d)afäud)t; fo lieferte er bem Äönig bon ^Srael Eis

5 (al§ regelmäßigen Sribut) 100 000Sommer unb bie SSoIIe öon 100 000 SBibbern. ^S^ad) 9te)ab§

Sobe aber fiel ber 5lönig öon SQJoab Oom 5?önig üon S§rael abs. «Sa rüdte ber 5lönig < >
aläbalb au§ ©amaria au§ unb muftette < > S^rael. ' 3"9^cid) fd)idte er ju 3ofap:^at,

5Eönig üon^uba, unb ließ i^m fagen: 'Ser £önig üon Wtoah ift üon mir abgefallen, toitlft

bu mit mir gegen 5CiJoab in ben ^^rieg sieben? ®r eriüiberte: Qä) toerbe ^inaufjie^en, id)

tüie bu, mein SSoIt tvie bein SSoIf, meine fRoffe tuie beine 5Roffeh. « SBeiter fragte er:

2öeld)en 23eg tuotten luir :^inaufjiet)en? (£r anttoortete: ®urd^ bie <Bte))pe üon ©bom.

19 vgl. I 1, 2. — „das Land" ist zu streichen und beim Partiz. des Verbums ist der maskul.
Plur. statt des femin. Sing, zu lesen. 21 wörtlich: ,,Fehlgebärende". Aber die jetzt als

Partizipium zu fassenden Konsonanten werden wohl falsch vokalisiert sein und als ein Nomen,
etwa maskölet, verstanden werden müssen. 23 ,,Kahlkopf" Zusatz, der in G fehlt.

3 vgl. I 14, 16. 6 ,, Joram" scheint Zusatz zu sein. — ,,ganz" Zusatz, der in G fehlt.

a ba§ 9ieue ift befonberä wirfungSfräftig; ber ßiebraud) eine§ ©egenftonbeS nimmt ifim ettDa§

ton fetner Sraft. <Bo wirb ber ©ott^ett nur 9Jeue§ gert)eif)t, unb fo bebient man fid) su jauberbaften
^anblungen neuer ©egenftänbe, ügl. 3ii 16, 11; 1 Sa 6, 7; 2 ©a 6, 3; I 11,29. b bie{)eutige

©ultanäquelle bei 3eiid)0 loirb gemeint fein. c ügl. ba§ Guellfounber 15, 22—25, ögl.

aud) 2 Äg 4, 41. d man ertoartet bie 9tücffel)r nad) bem ©ilgal, bon bem er ausgegangen

(2, 1). Urfprünglid) inirb l)\cx aud) geftanben :^aben „nad) bem ©ilgal". ©ilgal ift in ©amaria ge*

änbert, weil in anbeten 6rää{)lungen (6, 32) ©amaria al§ (Siifaä SBo^nfi^ etfdieint. ?tud^ ber

Umweg über ben Äarmel — roo^I aU pietät§OolIe SBallfaljrt on bie ©tätte beä Sriump^eä ßUa§
gebadjt (ögl. aber auc^ 4, 25) — ift md)t urfprünglid); er pa^t nic^t gu bem ft)mmetrif(^en Sau be§

Äapitelä: ©ilgal—93etf)cl—3ertd)o—^orban; Qorban—3erid)o—SSetbel—©ilgal. e bgl @e
28, 18 f ögl I 16, 32. 33, tuo freiUcb öon einer 3)iaffebe md)t auäbtüdlid) bie 9lebe ift.

g f)'\exü.hex fagt SJlefa felbft ©enauereä in feiner 1868 in 2)ibon in 5Dtoab gefunbenen Snfd)rift,

»gl. I 16, 27. h ügl. I 22, 4.

Rau^\i), aiteä leftomcnt. 4. Sliifl. 35
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» So sogen ber Äönig t»on^§taeI unb ber Äönig bon^uba unb ber Äönig »onSbom»
au§. StB fie aber 7 SageSftreden bed Umgct^ung^marfdje^b jurüdgelegt Ratten, I)atte ba§
§eer unb ba§ SSiel), baä tl)nen folgte, lein SBajfer. ^""Sa jagte ber Äönig oon 3^rael:

D tücf) ! öat)tt)C ^at biefe brei Äönige l^ergerufen, um jie Tloab in bie .'pänbe gu liefern.
^1 ^ofa))f)at aber fagte: Qft I)ier benn fein ^ropt)et 3at)tt)e§c, bafj roir burd) i^n !^af)tD^ bc'

fragen? ®a entgegnete einer ber Liener be§ Äönigg oon Q^rael unb fagte: 1)a ift (5Iifa,

©ot)n (Sa^jl)at§, ber SSaffer gegoffen I)at auf bie §änbe (älia§<i. '2)arauf fagte ^ofap^at:
93ei bem ift ba§ SBort Qat)tüe§. ©0 gingen ber ^önig oon Q^^ocl unb ^ofapi^at unb ber

Äönig Oon (Sbom ju it)m :^inab.

" GUfa aber fagte jum 5lömg Oon ^I^rael: 2ßa5 ^abe id) mit bir ju fd^affen? ©e"^

äu ben $rop:^eten beine§ S8ater§ < > ! 'Ser S?önig Oon ^Srael aber ermiberte \l)m: 9Zid)t

bod^ ! 3at)n)e t)at getuiß biefe brei Könige l^ergerufen, um fie 93Jüab in bie .^änbe äu liefern.

" Da fagte (Slifa: 93ei 3ai)>üe Qchaott)«, in beffen Sienft id) ftef)e, itienn id) nic^t ouf igofa^

t)t)at, ilönig üon Quba, [Rüdfid)t nä^nic, mürbe id^ bid) ttjat)r^aftig feineS 58Iide§ toürbigen!

9^un bolt mir einen ©aitenfpieler ! <Bo oft nämlid) ber ©aitenfpieler bie Saiten rül)rte,

lam ^af)rtje§ .§anb über it)n ^ Darauf fagte er: ©0 fprid)t 3;öl)tt)e : iDJad)t I)ier im 93ad)tal

©rube an ®rube. " Denn fo f^)rid)t ^abwe : Qf)t toerbet leinen SBinb feigen, unb if)r merbet
leinen Stegen feigen, unb bod) mirb fid) ba§ Sad)tal t)ier mit iißaffer füllen, baf5 \t)x

äu trinlen t)abt, \t)x unb (euer §eer> unb euer SSief). " ?tber ba§ ift nod) ju ttjenig

:

er wirb eud) aud) '?ffloab in bie §änbe liefern, baß i^r alle feften ©täbte < > jerftören,

alle 2frud)tbäume fällen, alle ^Äafferquellen üerftopfen unb alleS gute Stderlanb mit Steinen
Ocrberben tönnt. 9tm 53Jorgen aber, um bie (Seit ber) Darbringung bc% S^jei^opfer^e,

fam plö^Iid) SBaffer üon (Sbom t)er, fobafj fid) bie ©egenb mit SSaffer füUtc.
" Sü§ aber ganj 5Jfoab t)örte, baf5 bie ifönige gegen fie jum Slampfe t)eraufrüdten,

njurbe <oom t)aIbfoüd)figen 93urfd)en ab> alteä oufgeboten, unb fie ftetlten fid) an ber

©renje auf. -- f5rüt)movgcn§ aber, al§ bie Sonne über bem SBaffer aufftrat)Ite, erfd)ien

ba§ aSaffer moab bxüben rot tvie 58Iut. ^3 'j)a fagten fie: Da§ ift 93Iut. @en>i§ i^aben bie

Könige gegeneinanber baä Sd)ttiert erl^oben imb einer ben onberen oernid)tet, unb nun
auf an bie 58eute, 9J?oab ! 9n§ fie ober an ^Bi^ielä Sager f)eranfamen, ba mad)ten fid)

bie ^graeliten auf unb fd)Iugen bie 9JJoabiter, baf3 fie üor i'^ncn flo^^en, unb <)ie fd)Iugen

bie 9Jioabiter immer weiter jurüd). " Die Stäbte ücrl)eerten fie; auf alleä gute Stderlanb

warf jeber einen Stein, bafj eä bamit ganj bebedt föarb; alle SSafferguellen üerftopften

fie, unb olle ^^ruc^tböume fällten fie. <Sd)lie6lid) blieb nur Äir='.S5arefetl)h übrig). Da§
umzingelten bie Sd)leuberer imb befc^offen ed. Sllö nun ber S?önig üon 5J?oab erfonnte,

baß <er bem ^tnfturm nid)t würbe ftonb^olten fönnen), nol)m er 700 Sd)n)ertbeiuoffnete

mit fid), um gum Sönig üon <9tram> burd)jubrcd)en, ober eä gelang <il)m> nid)t. " 9Zun

nal)m er feinen erftgeborenen Sol)n ', ber an feiner Statt ^önig toerben follte, unb brod^te

il)n auf ber 9);auer al§ SSronbopfer bor. Do fom ein gewaltiger 3o'-'»'^ ^^^^ .^örael, unb
fie sogen üon if)m ob unb fcl)rten in§ fionb jurüd.

SSJunbertateit eitfaS.

2tudj bie f)icr bereinigten üier ^ro^iljeten»

2egenben mcrben ber (Sammlung uon (Slifa-

65efcf)id)ten (Eis) entnommen fein. 9t6er bie

— boc^ ruo^I norauSäufefeenbe — Drbnung ber

65efd)i(3)ten in jener Sammlung ift nidfjt gciuafjit.

SDer ©djiuß su ber ®efdf)id7te Don ©lifa unb ber

©unamitin (4, 8—37) fter)t erft 8, 1— G, barum
toon feinem ^autJtteil getrennt, meil ba§ in i^m

13 „und zu den Propheten deiner Mutter" Zusatz, der in G fehlt. 17 lies mit G
mahanekero; MT: „euer Zuchtvieh". 19 „und alle auserlesenen Städte" Zusatz, der in G
fehlt. 21 wörtlich: „von allen, die sich mit einem Gürtel gürten, und darüber".

24 lies mit G statt des unübersetzbaren wajjabbü bäh in MT: wajjäbo'ü bo', wörtlich: ,,und

sie kamen ein Kommen und .Schlagen Moabs". 25 der überlieferte Text (allenfalls „bis

er übrig ließ ihre Steine in Kir-Hareseth" wiederzugeben) ist sicher verderbt; es mag etwa so

zu lesen sein: 'ad his?ä'er lebaddäh kir haräset. 26 wörtlich: ,,daß der Kampf stärker

war (lies aus grammatischen Gründen häzekä) als er". — 'aräm; MT: „Edom". — lies mit G den
Singular; MT: ,,ihnen".

a ogl. I 22, 48. 49. 'Sie 9?cnming eineä Sönigä üon (Jbom berut)t \vof)l auf einem S^i^t""^;

ber nad) bem 8, 20 ßrjäf)lten lebenbe 93erfajfer überträgt bie SJerbältniffe feinet ©egentoart in bie

ältere ^tit. b ber Slnmarf^ burcb (Sbom gegen 3Koab, um bie ©übipi^e bc§ SEoten 9J?eerc§

l)erum, mor ein Ummeg. 9lbcr ber näbere 23eg, ber Singriff Oon 9Jorbcn l)er, toar ben Israeliten

unmöglid) gemad)t, loeil 93?efa, toie roir auä feiner ignf^rift erfabren, feine SJorbgrenje ftnrl bc*

feftigt batte. c „SnbroeS" 3ufa|?, ügl. I 22, 7. d b. f).: ^i)m gebient l)at, ügl. I 19, 21.

e bgl. Sorbem. ju 25, 10—22. f »gl. I 18, 46; 1 Sa 10, 5: 50?ufif nl§ SBedcxin ber

(Stftafe. g ügl. 2» 6, 13. h bie ^auptftabt, lüaf)rfd)cinlid) baä beutige el-Kerak,

norböftlid) üon ber ©übfpige be§ Jotcn a«eere§. i ügl. ®c 22; Mi 6, 7. k bev 3orn beö
Ä'amoö, be§ moabitifdjen @otte§; ba§ furd^tbare Dpfer bat alfo (Stfolg gef)abt.
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©rjä^Ite hjenigftenS ber ^aupfiaäje nad) 7 Qa^re
fpäter ipielt (8, 3) al§ ber Stnfang. 5Die ©rjalö'

luTigen 4, 1— 7. 38—41. 42—44; 6, 1— 7 trerben

burd^ ben getneinfamen Säjaiiplaf. ©Ufa im
©ilgal im ffrei§ bon Jüngern tro^nenb — äufam»
mengel^alten (ügl. 2, 1. 25), oBer fie ftefien nid^t

beteinanber. — Sluf bie 2;atfad)e, baß I)ier mancf)e

Segenbenmotiöe auä ber ©lia^Oefd^ic^te toieber»

feieren, unb auf bie anbere, baß e§ ftd^ f)ier S:.

um Wotiüe ^anbelt, bie überall in ber SBelt

äufinben ?inb, \o aud) in ben ©Oangelien, braucf)t

faum l^ingeiriefen in hserben; in ber ©inael»

erllärung ift ei bennod^ geidöeFjen. ®cr STatbeftanb

ift nic^t o^ne ttjeitereä au§ literarifcEjer aib^ängig»

leit ber jüngeren ©rjä^Iungen bon ben älteren

äu erflären; e§ ift mit ber 2l6f)ängigleit beiber

üon unbefannten britten ©röfeen ju red^nen unb
aud) an bie SfJlöglid^feit antocf)t^oner ©ntfte^ung
gleid^er Iiterarijd)er SJlotiüe an berfd^iebenen

93unften ju benfen. ^mmerf)in liegt e§ in un»
ferem Salt fe^r na^e, eine 9tbf)ängigleit ber ©lifa»

jErabition bon ber über (£Iia — ober umgefel^rt —

•

anjitneljmen.

4 ^(Sitt aSeib <eine0 ber ^rop:^etenjünger> aber fd)rie ju (Sliia: Sein 5?nec£)t, wein
Mann, ift geftorben, unb bu tueigt boä}, baß bein 5lned)t gotteBfürd^tig tüar, unb nun
fommt ber ©laubiger, um fid) meitte beiben Äinber gu ©flaöen gu nefimen. ^ ©Ufa er^

ttiiberte < >: 2öa§ foll id) für bid) tun? B^ige rnir an, tva^ bu im §auje I)a[t. ©ie tagte:

5)eine 3}2agb f)at nid)t§ < > außer <einer 3^Iajd)e mit Del>. ^ darauf fagte er: @eJ),

lei;^ bir braußen öon all beinen 9?ad)barn leere ©efäße, unb nidjt tuenig !
* ®ann gel^

:^eim, jd^Iieß f)inter bir unb beinen (Sö:^nen bie Sür gu unb gieß(c§) in alle biefe ©efäße, bie

5 ooUen aber fe^e beijeite. * ©o ging jie öon i:^m fort unb fd)Iof3 fiinter fid) unb il^ren ©öl^nen
bie Sür äu. Söät)renb biefe U)x ^inreid)ten, goß fie Ijinein. ^ nun bie ©efäße tioll toaren,

fagte fie ju il)rem (2oI)n: Steid) mir nod) ein @efä|3, er eriuiberte il^r aber: (£§ ift fein ©efäji
me^r ba. 'J)a t)örte ba§ Del auf gu fließen. ' 9?un ging fie ju bem ©otteSmann unb teilte

il)m ba§ mit, unb er fagte : @el^ ! öerfaufe bag Del unb beja^^Ie beine ©c^ulb, unb bu lannft

mit beinen ©ij^nen tion bem Uebrigen leben».
* (5ine§ SageS fam ©Ufa nad^ ©unem^. ©ort mof)nte eine reid)e S^rau, bie nötigte

i:^n 5U Sifd), imb fo oft er bann f)intam, !et)rte er bort jum (gffen ein. ^ 2)a f^rad) fie gu
i:^rem Wanne : ©ief), id) weiß, baß eg ein I)eiUger ©otteSmann ift, ber immer gu un§ fommt.

10 1" 23ir ttjoHen boc^ ein fleineä maffiüeS Dbergemad) bauen laffen unb i^m ein 58ett, einen

3;ifd^, einen ©tul^l unb einen Seud)ter :^ineinftellen c, bann m^ag er, fo oft er ju im§ fommt,
bort einfeljren. (£ine§ SLageä nun, al§ er bort^in fam, fet)rte er in bem Dbergemad^e
ein unb legte fid) bort fd)Iafen. cjjaj^j^ jagte er gu feinem Änaben ©el^afi: 3f{ufe unfere
Sunamitin; er rief fie, unb fie trat öor if)nd. " 9^un befal)! er i:^m: ©age il^r boc^

:

©ie^, buf)aft bir unfrettuegen alle biefe 9!3?üf)e I)ier gemad)t. 2öa§ fann man für bid^ tun?
Äann man beim 5?önig für bid) ein gute§ SSort einlegen ober beim §eerfü:^rer? ©ie er*

ttjiberte: ^c^ tüo^^ne (fieser) inmitten meiner <©i|3pe>. "®a fragte er: 2öa§ fann man
benn für fie tun? ©et)afi antwortete: 9iun, fie i)at feinen ©oI}n, unb if)r SJJann ift alt.

15 darauf befal^l er: Stufe fie; er rief fie, imb fie trat in bie Süre. " ®a fagte er: UeberS
Qa!)r um biefe 3eit toirft bu einen ©of)n Ijerjen. ©ie ertniberte : 9?ic^t bod), mein §err < >,

mac^ boc^ beiner SDJagb nid)tg üor. " Unb ba§ SSeib tuarb fd)roanger unb gebar einen ©o^n
um bie < >f bie if)r ©lifa gefagt :^atte

18 nun ber S?nabe größer geworben war, fucf)te er eineä Sageä feinen SSater bei

ben ©d)nittern auf. ®a rief er (auf einmal) feinem SSater ^u: Wein Äo|)f, mein Äofjf r

20 Ser befaf)! einem Liener: 3:rage i:^n ju feiner SKutter, -"unb er trug if)n < > feiner

3)cutter. S3i§ jum 2>Jittag faß er auf it)rem ©d)oße, bann ftarb er. " ging fie ^^inauf

unb legte if)n auf ba§ 93ett beä ®otte§manne§; bann fd)Ioß fie (bie Sür) l^inter i:^m gu unb
ging f)inau§g. ^2 <T)(h;(jh| rief fie if)rem 9)iann unb fagte: ©dE)ide mir bod) einen öon ben
2)ienern unb eine ©felin. Qd) will ju bem ©otteämann eilen unb (gleich) äurüdfommen.

1 wörtlich: „ein Weib von den Propheten]ungern"; statt ]\IT „von den Weibern der Pro-
phetenjünger" ist mit G „von den Propheten]ungern" zu lesen. 2 „ihr" Zusatz, der in G
fehlt. — „im Hause" Zusatz, der in G fehlt. — der überlieferte Text „außer daß ich mich mit Oel
salben kann" gibt zu Bedenken Anlaß, da nach ,,außer" ein Nomen zu erwarten ist, keine Verbal-
form; pak mag statt der Verbalform zu lesen sein. 13 überliefert ist: ,,meines Volks";
aber besser wäre — nur eine leichte Aenderung der Vokalisation — 'ammaj ,,meiner Ver-
wandten", ,,meiner Sippe". Die aus angesehener Familie stammende Frau bedarf keiner Für-
sprache beim König oder beim Heerführer. 16 ,,Mann Gottes" Zusatz, der in G fehlt.

17 „diese (um diese Zeit) übers Jahr" scheint Zusatz zusein; die Worte passen in den Kontext
nicht hinein. 20 „und brachte ihn" Zusatz, der in G fehlt.

•a »gl. äu bem 9Kotio be§ immeröoUen DelfrugeS I 17,7—15. b ögl. I 1, 3. c fo

alfo war ein Biiumer auägeftattet. d wenn ber SLejt in Drbnung ift, fann ba§ nur Ijeifeen: öor
©e^ofi; äunäc^ft üer^anbelt ©Ufa burc^ feinen Knaben mit ber grau. e erft je^t tritt bie grau
üor Glifa felbft. £ &e)d)ent eineS ®o^ne§ an eine betagte grau alä £of)n für ©oftfteunb*
fcf)aft — bie§ aJJotiö aud) ®e 18, 1—15, g fie öer^eimlid)t ben Sob be§ Knaben, oud)
i^rem SKanne.

35*
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23 et fragte: SSarum gel^ft bu f)eute ju if)Tn, ba bo(i) meber 9?eumonba nod^ (Sabbat» ift?

(Sie ertuiberte: (Sei nur rut)ig! ^* (Bo fattelte jic bie ©felin unb fagte gu bem 2)iener:

treibe nur immer ju unb I)alte mic^ im ^Reiten nid)t auf, bi§ id^ bir'ä fage

!

*5 ©0 sog fie ^)in unb lam jum @otte§mann an ben 33erg iJarmelb. nun ber 2

©otteSmann fie tion fern etbliccte, fagte er gu feinem 5!naben @e:^afi: 2)a ift ja unfcrc
(Sunamitin. 28oI)Ian, lauf i:^r entgegen unb frag < > : @ef(t e§ bir gut, get)t e§ beinern
SQiann gut, ge'^t e§ bem Knaben gut? (Sie erttjiberte: gel^t gut. " fie aber an ben
SSerg ju bem @ottc§monn gefommen föar, umfaßte fie feine güße. 1)a trat ©etjafi I)eran,

um fie rt)egsuftof3enc. ®er @otte§mann aber fagte: Saß fie, benn i:^re (Seele ift betrübt,

unb Qat)it»e t)at e§ mir »erborgen unb mir nic^t funbgetan. 9?un fagte fie : §abe ic^ ettua

bon meinem §errn einen (So^n erbeten? §abe td) nid)t toielmetir geiagt: SiJad^ mir feine

falfd)en Hoffnungen?
2^ 2)0 fagte er gu ©e^afi : @ürte beine Senben unb nimm meinen (Stab in beine §anb

unb get) — ttjenn bu einen triffft, fo grüß i:^n nid^t, unb tuenn bid) einer grüßt, fo banl itjm

nid)t<i— unb lege meinen (Stab bem 5?naben ouf3 kntli^e. <j)ie gri^utter beg Knaben aber a

f^jrad): SSei ;Q:at)tt)e unb bei beinern Seben! ic^ laffe bic^ nid^t. "Sa mad)te er fic^ auf unb
ging 'hinter i:^r t)er. ©eljafi tvax if)nen (in^iuifdjen) öorauggegangen unb I)atte bem 5?naben
ben (Stab auf§ 2{ntU^ gelegt, aber ba toar lein Saut gelommen unb fein SebenSjeid^en. 9Jun

fam er surücf, iljm entgegen, unb teilte U)m mit: '2)er Slnabe ift nid)t aufgetuac^t. '^SUl^

bann ©lifa in§ §au§ fam, ba lag ber 5?nabe tot auf feinem Seite. ÖJun ging er f)inein,

fd)Ioß bie Sür f)inter <fid)> 3U unb betete ju Qafiiue f. ftieg er :^inauf unb legte fic^

auf ben iünaben, ben 5jiimb auf feinen 57cunb, bie Stugen auf feine 2(ugen unb bie §änbe auf

feine §änbe tuenb, unb <^»reßtefid) feft> auf ii^ne. 1)a tnurbe berSeib be§ Sl'naben njarm.
3^ ®ann untexbxaä) er e§ imb ging im 3i"^wer auf unb ab, um barauf (auf§ neue) ^inauf= 3

3ufteigen unb fid) auf it)n ju preffen. 'Sa niefte ber ^tnabe fiebenmalh unb fd)Iug feine

Stugen auf. ^* 9?un rief er ©e^afi unb fagte: 9tuf unfere (Sunamitin. (Sr rief fie, unb
fie fam ju if)m. (Sr aber fagte: Siimm beinen (Sof)n ! ^'"^a trat fie :^eran, föarf fid^ i^m
äu grüßen unb tierneigte fid) gur (Srbe i)in. ®ann naf}m fie iljren ©ot)n unb ging ifinau^.

CSIifa feljrte wiebcr nad) bem ©ilgal ' jurüd, unb e§ toar §imger§not im Sanbe.
5Die ^rop^etenjünger aber n)ot)nten <unter feinem ©d)u^e>. (So fagte er ju feinem Knaben

:

(Se^e ben < > 2ot)f auf unb fod)e ein @erid)t für bie ^ßropfietenjünger. 3»<j)a ging einer

aufd gelb um ©emüfe ju fammeln, fanb ein 9ianfengeröäd)ä < >, fammelte tion iljm

©urfenk < > ab, fein ^leib Oolt, < > imb fd^nitt (fie) in ben Äod)topf l^inein, <er fannte>

(fie) nämlidf) nid)t. *" 'Sann <tat er> <ben> Seuten <auf > < >. Slt§ fie aber tion bem ©erid)t 40

fofteten, fd)rieen fie: 'Ser %ob ift im Sopfe, SJtann ©otte§, unb fie fonnten'g nic^t effen.
*i Sa gebot er: ©0 :^oIt 5DJef)ll 1 ©r tuarf'g in ben %op'\ unb fagte: Su ben Seuten auf,

baß fie effen. 9^un tvat nidjtä ©d)äblid)e§ mel}r im 2:o))fe.
*2 (j§ fam aber ein 9J2ann au§ 93aal^©alifam unb brad^te bem ®otte§mann ©fjeifc

au§ erften 3rrüd)ten, nämlidE) 20 ©erftenbrote unb <©d)rotteig> . . . (£r gebot: ©ib eä

ben Seuten äu effen. "Sa errtjiberte fein Siener: SBie fann ic^ bog 100 Wlann tior*

fe^en? Gr aber fagte: ©ib'^ ben Seuten ju effen, benn fo fprid)t Qa:^tue: Qt)r follt effen

unb nod) übrig laffen. ** Sa fe^te er'ä i:^nen bor, unb fie aßen unb ließen übrig, ftiie ^al^hje

gefagt f)atte°.

26 „sie" Zusatz, der in G fehlt. 33 wörtlich: „hinter ihnen beiden", d. h. hinter

sich und dem toten Knaben. 34 Uebersetzung unsicher. 38 wörtlich: ,,sie wohnten
vor ihm", d. h. einerseits: ihm zu Diensten stehend, andererseits: auf seine Fürsorge ange-

wiesen. Hier liegt auf dem letzteren der Nachdruck. — „großen" Zusatz, der in G fehlt.

39 ,,des Feldes" zweimal Zusatz, der in G fehlt. — „und kam" Zusatz, der in G fehlt. — so

mitG; MT: „sie kannten". 40 so mit G; MT: „sie taten auf". — der Artikel muß ergänzt
werden. — ,,zu essen" Zusatz, der in G fehlt. 42 Uebersetzung unsicher. — besiklönö

ist ganz unbekannt; die übliche Uebersetzung „in seinem Schnappsack" ist geraten und daher
sehr fraglich.

a bgl. ju 1 <Ba 20, 5. —• (3oId)c ^Reifen unternimmt man nur on geiertogen. b '^icr

ift alfo eiija olä am Äarmel ttjo'^nenb gebadjt, ügl. 2, 25. c ögl. 9Kt 19, 13. 14. d tigl.

Sf 10, 4. e ber Stab ^at — Ijier üerfagt er freiließ — gauberbafte kxa'\t, »gl. ben ©tab
Tto\e§ 4, 1—4; 17, 8—13. f bie jaubetf)afte ^anblung, urfprünglic^ au§ fid) f)txau^

toirfenb, ift mit öebet berbunben; fo erfd)eint fie oud) f)0(^fte^enber Sleligion aU unanftöfiig.

g bgl. I 17, 21. h äum 3ufammen^ang äroifd)en 9tiefen='2ltmen unb Seben ögl. ®e 2, 7.

i l^ier roo^nt alfo Glifa im öilgal, bgl. 2, 1. 25. k ift eine ©utfenatt gemeint, bie

bitter ift unb (SrbTed)en bewirft. 1 bgl. 2, 22. m in ber 9Zäf)e bom ©ilgal ju fud^en.
n bgl. bie ©peifungöraunbet Sefu 2Jlf 6, 37-^; 8, 1—9.
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9Iudö biefe ®Iifa»Q5efcf)ic5te ift eine ßegenbe
ober öeffer: eine ©age. ©ie unterfdjeibet fid^

öon ben in ber ibtjllifd^en 8I6gefcf)IoJfenf)eit beä

^rop^etenlebenä im ©ilgal jtJtelenben Segenben
4, 1—7. 38—41. 42—44; 6, 1—7 nid^t nur ba*

burdö, bafe bie §aut)ti'tabt ©amaria i^r (Bä)aupla^

ift, fonbern auc^ burc^ bie größere SSeite be§
$oriäont§, ber il^r eignet: S)ie ^erfonen ber

großen aSelt — bie Slonige bon SDamaSfu§ unb
Bon_ö§raeI fouiie Sflaeinan, ber ^eerfü^rer beS

^lönigS bon 35ama§fu§ — treten l^ier auf, unb
bie jeitgefc^ic^tlid^en SSer^ältniffe — 2tbt)ängig»

feit SäraeB öon ©amailuS (SB. 6. 7) — fijiegeln

^iä) in ber ©rjä^^lung. — Stuf bie SCatfad^e, ba§
biefe in ©amaria ftiielenbe ©rjäfilung mitten in

bie ®ilgal*@rää^lungen ^itteinfleftellt ift, fiat bie

aSoröemerfung äu ^ap. 4 fd^on Jjingemiefen. —
2)en ®iener ©ei^afi f)at unfere ®rääf)Iung mit
ber öon ©Ufa unb ber ©unamitin (4, 8—37;

8, 1— 6) gemein.

6 ^ S^oeman aber, ein §eerfül^rer < > SHtam§, ftanb bei feinem §errn in I)o^ent Stnfetien

unb in groger ©unft, benn bmä) ii)n I)atte ^af)it)ea Wcam ©ieg öerlieljen. @r hjar aber < >
ouSfä^ig. ^ 9^un rücften (einmal) bie 2Iramäer einem 9f{aub3ug au§ unb raubten babei

au§ bem Sanbe ^§rael ein fleineS SJtäbdjen; bie fam in ben S)ienft be§ 2öeibe§ 9Jaeman§.
^ (Sie tagte (eine§ Sageä) ju ii^rer §errin: ©ag bod) mein §err bei bem ^ro^jl^eten in

©amaria wäre ! ®ann würbe ber il)n öon feinem 2[u§fa^ befreien. * Sa ging ert> l^in unb
teilte feinem ^errnc mit: ©o unb fo t)at ba§ Wläbä)en au§ bem Sanbe ^grael gef^)rod)en.

5 5 5)0 ertüiberte ber ^önig öon SIram: @el^ ^in, unb id) tviU bir einen S3rief an ben 5?önig

öon ^§rael mitgeben, ©o ging er ^in unb nal^m 10 Salente ©ilber<i, 6000 (©elel) @olb
unb 10 g^eftgetoänbere mit fic^. * "Sem ilönige öon ^Srael brad)te er ben Srief, ber fo

lautete: ^"gl^icf) '"^it biefem 33riefe an bid) fenbe id) meinen Liener 9iaeman gu bir,

bomit bu i:^n öon feinem 2tu§fa^ befreieft. ' Sllä aber ber 5?önig öon Q§rael ben 95rief ge»

lefen l^atte, jerriß er feine Äleiberf unb fprad): 93in ic^ benn ein @ott, ber über Sob unb
ßeben öerfügt, baß biefer gu mir fd)idt, id) folle einen öon feinem 2tu§fa§ befreien? 9?un

fel^t i^r bod) beutlid^, boß ber §änbel mit mir fud^t.
* aber ©Ufa < > t)örte, baß ber 5lönig öon ^§rael feine Kleiber jerriffen f)atte,

ließ er bem Äönig fagen: SSarum zerreißt bu beine Kleiber? (£r foU gu mir fommen unb
bann erfo:^ren, baß eä einen '^ßxop1)eten in S^rael gibt. ^ ©o fam 52aeman mit <9?oß unb

10 gSagen) an unb mad)te bor ber §au§tür ©lifaä §alt. ^" ®a fd)idte (Slifa gu it)m < > unb
ließ i:^m fagene: ©el), habe bid^ fiebenmal im ^orban, bann <toirb bein Seib toieber rein

werben). "Sa ging D^aeman unwillig baöon, inbem er fagte: ^c^ f)atte mir gebad)t,

er würbe felbft l^erauäfommen, :^intreten, ^a{)We, feinen ®ott, anrufen, feine §anb < >

fc^wingen unb fo ben SCugfa^ wegnehmen. ©inb nid)t Stmana^ unb ''^i)axpi)ax \ bie

3^lüffe öon '2)ama§fu§, beffer al§ alle SSaffer ;3§rael§? Sfann id) mid) nid)t in if)nen baben,
um rein gu werben? ©o wanbte er fid) unb ging gornig baöon. Stber feine Liener
traten I}eräu unb fprad)en ju if)m < >: <28enn> bir ber '^xoptfet etwa§ ©d)Wierige3 ge*

boten :^ätte, Würbeft bu (eg) bann nid)t tun? 2öie öiel me:^r, ba er bir fagt: 93abe bid),

baß bu rein Werbeft! " Sa ging er l^erab imb taud)te nadj bem SBort be§ @otte§manne§
fiebenmal im Qorban unter. Sa würbe fein Seib Wieber rein Wie ber Seib eine§ fleincn

Äinbe§.
15 15 Sarauf !ef)rte er mit feinem gangen Sroß gum @otte§mann gurüd, ging hinein,

trat öor il^n I)in unb fagte: Qa, je^t Weiß id), baß e§ auf ber gangen (Srbe feinen @ott
gibt außer in ^ärael, unb nun nimm aud) öon beinem £necgt ein ©efdjenf an! (Sr er*

Wiberte aber: 58ei in beffen Sienft id) ftel^e, id) nef)me nid)t§; ba brang er in il^n,

angunef)men, aber er Iel)nte ab^. " Sarauf fagte 9iaeman: SSenn alfo nid)t, fo mijge

man bod) beinem l?ned)t foöiel @rbe geben, at§ gwei 2KauItiere tragen fönnen; benn bein

Äned)t will l^infort anberen ©ijttern fein 93ranb* unb ©d)Iad)tot)fer me^r barbringen,

fonbern nur Qaij'me. " <SIber> ^afiwe möge mit beinem 5lned)t 9?ad)fid)t l^aben: SSenn

1 „des Königs" Zusatz, der in G fehlt. — „ein vermögender Mann"' Zusatz, der in G
fehlt. 8 „der Gottesmann" Zusatz, der in G fehlt. 9 so mit G; MT: „mit seinen
Rossen und seinem Wagen". 10 „einen Boten" Zusatz, der in G fehlt. — lies mit G
wejäsüb . . wetäher; MT: „damit dein Fleisch (Leib) dir wiederkomme und du rein werdest".

11 „nach der Stätte (= „nach dem Heiligtum"?)" Zusatz, der in G fehlt. 13 „und
sagten" Zusatz, der in G fehlt. — das 'äbi „mein Vater", das nicht richtig sein kann, wird
in 'im zu ändern sein. 18 die Worte des MT „in diesem Punkte" sind mit G als Zusatz
zu streichen bzw. durch we zu ersetzen.

a alfo eine anbete 9tnfd)auung über ^atyveS SKac^tbereic^ qI§ 3, 27. b Slaematt.
c bem Äönig, d 1 Sitbertalent entfprid)t ettoa 7500 50?art in ©olb, 1 ©olbfefel 45 SKaif in

®oIb. e bgl. @e 45, 22; 9ti 14, 12. f bgl. @e 37, 34. g olfo Klifa bemüht fid^

nicf)t felbft f)erQU§. h f)eute Nahr Baradä, burd) S)amagfu§ fUe^enb. i ber füblid^

öon 2)ama§tu§ füe&enbe Nahr el-'Awads. — Sania§fuä ift immer ftolj getoefen auf feine gute

Setoäfferung; bie arabifd)en Siebter befingen ®ama§{ii§ eben feincä reid)Iid)en 5ß}offet§ Wegen oI§

„©arten @otte§". k Ogl. Wt 10, 8.
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tnetn ^err in ben Scm^jel 3limmonga get)t, um fid) bort nicbcrjuhjerfcn, unb er fid) babet

auf meinen SIrm ftüfetb, bann möd^te id) mid), hjenn <er fid)) im Sempel 9ftimmon§ (nieber-

toitft), (aud)) im Semmel JJiimmonS nieberlüerfen bütfen. Qal^me möge bod) in biefcm
«ßunfte mit beinern Äned^te S^ad^jid^t ^aben. ^'(Sr errtiberte i^m: &etf i)'m in gi^ieben!

Stl§ er aber eine ©trede SBegeS öon i:^m fortgegogen toax, 2» fogte fid) @et)afi, ©lifaä 20

< > Änabe : 9Jun l^at mein §err biefen 9Iramäer SJaeman gcfc^ont unb öon il^m nid)t ange»
nommen, tva§ er mitgebrad)t :^atte. 93ei ^äf)tvc, id) luill i^m nachlaufen unb ii^m etnjaä

abnet)men !
" ©0 eilte ©el^afi l^inter 9?aeman :^er, imb al§ S^aeman <i^n> l^inter fid) ]^er=

laufen fal), beugte er fic^ öom Söagen l^erab, it)m entgegen, unb fragte : @e^t eö gut? Gr
erwiberte: gei)t gut, mein §err ijat mid) mit biefer a3otfd)aft gefd)idt: Ta finb eben
bom ©ebirge Gp:^raim swei junge Seute öon ben ^ro^)t)etenjüngern gu mir gelommen,
gib ii^nen bod) ein Salent ©über < >. Siaemau ertoiberte: < > 9?imm 2 Talente < >,

unb er banb 2 Satente ©über in 2 93eutel < > unb gab fie gtueien feiner Änaben, bie fie

tior it)m fiertrugen. 2* <fie> nun an ben <Opt)eI> <gefommen tt)aren>, nal^m er's

it)nen auö ber §anb unb legte e§ im §aufe nieber. "Sann entlief? er bie Seute, imb fie gingen.
9n§ er nun l^ineinging unb oor feinen ^errn trat, fagte Glifa gu i^m : SSol^er ©et)afi ? 25

(£r erlüiberte: ©ein ^lned)t ift meber ba^^in nod) bortI)in gegangen. ^a fagte er ju i:^m:

<3ft nid)t> mein §crä <mit bir> gegangen, al§ fid) einer öon feinem 93agen l^eruntcr bir

entgegenmanbte? <9?un mof)!, bu t)a[t> ba§ ©über (genommen imb magft> bir Äleiber,

Dlioengärten unb 2Beinberge, ©c^afe unb 5Rinber, ©flaoen unb ©ftaöinnen <anfd)affen>,
" aber S^aemang ?{u§fa^ foll bir unb bcinen 9?ad)!ommen eioiglid^ an^^aften. ^a ging er

meg öon if)m, metß »nie ©d)nec<:.

fc^totmmciibc @i|ctt.

SSgl. bie 93orbemerhmg Sicp. 4.

^ "Sie ^roViI)etenjünger fagten (Slifa: ©ie^e, bie ©tätte, ba ttJtr <unter beinem 6

©c^u^e) mo^nend, ift 311 eng für un§>. ^ SÖir hjollen an ben ;3orban gelten, rtJoUen bort

jeber einen 93alfen nel)men unb un§ fo bort eine ©tätte gur SBol^nung f d^affen ; er antwortete

:

@et)t l^in! ^ (Sincr aber fagte: ©ei bod) fo gut ;mb gel) mit beinen Äned)ten mit; er cr=

ttjiberte: ^d) merbe mitgel)en. * Unb er ging mit ii^nen mit. Qorban gelommen,
l^ieben fie Säume um. ^ Ginem aber <fiel> beim f^ällen beä ©tamme§ <baä Gifen) in^ s

SSaffer. 2)a fd)rie er < > : O rtie^, mein §err ! c§ ift ba^u nod) geliel^en. * 2)er ©otte^mann
aber fagte: 2Sot)in ift eg gefallen? "Sa jcigte er \t)m bie ©teile. 9?un fd)nitt er fid) ein

©tütf<.^olä äured)t, tuarf eö bortl)in imb mad)te fo baö ©ifen fd)iüimmene. ^ 'Sann fagte

er: §ol e§^bir_herauf ! "Sa ftrcdte er feine öonb au§ unb I)olte eä.

$(enbunr) ber Stramäer.

2)ie (£räQf)futig ift Uon ä[)nlid)er literarifcfter

^rt »nie bie in Siap. 5. 2t6er ^ier Bitben bie seit»

ßefc^ic^tlidjen 58cge6enl)eiten niä)t nur ben
5»intergrunb, öielinefjr greift f)ier ©lifa ganj aftiu

I

ein unb gibt bcm polttifc^en ©efdöeften bie ent-

I idjeibenbe 9?icI)tuno. — S'otfian (SS. 13) ift \vot)l

nur als scitnjeiliger Slufent^altSort etifa§ gebadet.

18 so mit G; MT: „ich mich . . niederwerfe". 20 „des Gottesmannes" Zusatz, der

in G fehlt. 21 das Suffix der 3. mask. Sing, ist zu ergänzen hinter „sah". 22 „und
2 Festkleider" Zusatz, der in G fehlt. 23 „laß es dir belieben" Zusatz, der in G fehlt. —
,,und er drang in ihn" Zusatz, der in G fehlt. — „und 2 Festkleider" Zusatz, der in G fehlt.

24 so mitG;MT: „er gekommen war". — die etymologische Bedeutung des Wortes ist „Hügel";

es ist aber Terminus für einen bestimmten Teil der Befestigung, hier von Samaria. 26 lies

halo' und ergänze mit G 'immekä hinter „mein Herz". — lies mitG we'attä läkalitä . . weläkahtä;

MT: „ist es Zeit, zu nehmen das Silber und zu nehmen Kleider . . ?".

1 vgl. 4, 38. 5 streiche mit G vor „das Eisen" die Akkusativpartikel. MT: ,,Einer

aber ließ den Stamm fallen und das Eisen fiel ins Wasser". Unter dem Eisen ist das Werkzeug
aus Eisen, die Axt, zu verstehen, genauer: der Eisenteil daran. — „und sagte" Zusatz, der

in G fehlt.

a Slimmon (aü^r. Slamman) ^ier al§ ^lauptgott bon 2;ama§tu§ gebockt. Siefcr @ottc§name

ift in bem in I 15, 18 öorfommenben 9lamen Slabrimmon enthalten; ögl. auä) ®nd) 12, 11.

b offenbar eine bilbli(^e 3?eben§art, etwa tüie unjer „jemanbes red)te §anb \dn"; tiier ift nur ge*

meint: tnenn id) i^n bann begleite, tigl. 7, 2. c 9lu§jflt 'fi ^cute nod) in ^aläftina vec^t

I)äufig unb ioar e§ früher noc^ t)iel mebr. "Zatjci ift, Jei e§ in geje^lic^en Scftimmungen, jet e§ in

gejd)id)tUd)en 58erid)ten, jei e§ in Sagen unb Segenben, im 91. %. wie im 31. %. fo oft batJon bie

atebe, Ogl. So 13. 14; 2Gf)t 26,21; 4, 6. 7; t«u 12; 9Kt 8, 2—4 u. ö. d on ben ©ügal wirb

gebadet jein, ögl. 2, 1. e i)"t ba§ fo gebac^t, ba§ ba§ äured)tge?d)nittene $olä in ba§ äur

Stufna^me be§ Stiele beftimmte Sod) be§ (siienteiU f)ineinrut|d)t unb ba« (Siien mit naä) oben äiet)t?

Dber jo, bafe ba§ .^olä Wie ein 5i)Jagnct ba§ Gifcn l)od)äief)t?
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* 9tl§ ber Äönig öon 9ttam gegen ^§tael Äcieg füi^rte, traf er mit feinen Wienern
btcfc Sßerabrebung : 5tn bem unb bem Drt <joIlt i^t eud) in ben ^interl^alt legen). ''Sa

lieB bet ©otteömann» bem Äönig öon Q§rael jagen: §üte bid), jenen Ort ^)afjieren,

benn bort toollen jid) bie ?lramäer <in ben §inter:^alt legen), <Bo fd)idtc ber Äönig
öon :5£'rael bem Ort, ben it)m ber ©otteSmann genannt l^attc, f)in < ) unb lieg i^n bc*

obad)ten, nid)t nur einmal ober ätneimal. " darüber mürbe ber 5fönig bon Strom unru'^ig

in jeinem ^erjen, imb er rief jeine Liener unb jagte i^nen: Slönnt i^r mir nid)t hmbtun,
tuer <mid^) an ben 5?önig bon ;3§rael <öerrät) ? "Sa ertuiberte einer bon jeinen T)ienern

:

9Zidit jo, mein §crr 5?önig, öielmet)r jagt Qäi^ael'^ 5ßropt)et (Slija bem 5lönig bon S§rael

bie SSorte, bie bu in beiner (Sd}Iaffammer jprid^ft. 9Jun gebot er: ®c^t unb jel)t, tvo er

jid) auft)ält, baf3 id) it)n greifen lajjen fann. ^a tüurbe i^m gemelbet: (Sr f)ält fid) jefet

in ®ot:^anb auf. " ©0 janbte er <9fiojje) unb 3?3agen unb eine genjaltige 2;ru))penmad)t

bortf)in, bie famen bei 9fad)t an imb ximgingelten bie ©tobt.
i=SII^er<) jid) <am SOJorgen) aufmadite unb :^inau§ging, ftef)e, ba lagen Sru^pen xtm

bie ©tabt unb Stoffe unb SSagen. ©a fagte fein Änabe ju if)m : O toel^, mein §err, hja§ foUcti

»nir tun? ^"Gr antmortete: 5ürd}te bid) nid)t, benn berer, bie mit un§ finb, finb met)t alä

bie mit if)nen. darauf betete ©lifa: Qa\}toe, öffne i^m bod) bie Stugenc, baf3 er fel^e,

unb Qaf}tDe öffnete bem Änaben bie 9(ugen, imb er fa^ mit einem 9}?ale, föie ber S3erg

mit feurigen Sflojjen unb 2öagen<i ring§ um ©lifa I)er angefüllt ftjar. nun (bie 3^einbe)

gegen i'^n Ijerabrüdten, betete Slifa ju Qal^hje : ©Imlage bod)bie§ S?olf mit 93linbl)eit! ®a
jd)lug er jie mit 93tinb:^eit nad) bem SBorte @lija§e. 19 darauf jagte C£lija ju i:^nen: "Sieä

ift nic^t ber 9Seg, unb bie§ ift nid)t bie ©tabt; folgt mir, tmb id) mill eud) 3U bem Ttanm
fü^^ren, ben i^r jud)t. ©0 führte er fie nad) ©amaria. ^° Sll§ fie nun nad) ©amaria ge*

fommen njaren, fagte Glija: ^a^me, öffne biefen bie Slugen, baß jie jel)en ! "Sa öffnete

^al^ttje il^nen bie Slugen, unb fie fal)en, baß <jie) mit einem SJial mitten in ©amaria <rt)aren).

"Ser Slönig bon S^rael aber jagte, aB er jie fal) < ): ©oll iä) (jie) sujammen^auen,
mein SSater? (5r ertüiberte: 9?ein ! millft bu jold)e niebermadien, bie bu <nid)t) mit

beinem ©d)rt)ert unb Sogen gefangen genommen l^aft? ©e^e i^ncn ©peije unb Sranf
öor, baß jie ejjen unb trinlen unb bann ju i^rem §errn gefien. ©0 ließ er i^nen ein großem

9J?a^l bereiten, unb nad)bem jie gegejjen unb getrunfen l^atten, entliefe er jie < > äu ii^rem

§errn. ^Jo'^ton berührten bie Staubgüge 9lram§ ba§ Sanb ^§rael nic^t mel)r.

2)te $ungcr§itot in €amarta.

aBäf)renb 6ei ben in ffiap. 2 unb 4—7, 23

ftel)enben (SvääOIungcn leine 93ebenfen oeßc"
\t)xe «Verleitung au§ einer ©autmlung öon Slifa«

@eid)idjten geltenb ju matten maren, fpredjen

6ei ber ßrjä^Iung Uon G, 2i— 7, 20 eben?o ttiie

bei ber von 3, 4—27 oett)id)tige ©rünbe für tt)re

Suge^örigfcit äu ber in I 20 unb 22 jutage tre»

tenben Cluelle. ^nbeS jinb bie Q5egengrünbe
ftärler, unb wie Siap. 3 nsirb aucf) unjere @r»

jä^Iung ber f)ier mit bem ©iglum Eis bejeid)«

neten (Sammlung öon (£üfa«@ejcI)idE)ten auju«
tneifen fein. 3)iefe «Sammlung ijat eben, worauf
fcI)on öfter Ijingetüiefen ift, 58eftanbteile mannig»

fad^er 9frt in fi(^ bereinigt.

2tu(f) i^rer literarifdjen SU't nad) lägt ficö biefe

©rgäblung ber öon ^ap. 3 an bie (Seite ftelten,

tuie jene ein ^J^ittelbing gmifd^en (3e'\d)iä)t§'

erääfjlung unb (Sage. Sie ift aber in ber (Straff»

tjeit i^rer Stnorbnung unb in ber ßlarbeit it)rer

©lieberung ein ?OJu|terbeifpie( i§raelitif(i)er ©r»
ää^IungSfunft. Eine fpätere §anb I)ätte burd)

ifjren ^ufiö 7, 17b—20 bie (Sdjön'öeit ber ®r»
jd^Iung beeinträ(3)tigen fönnen, tnenn biefe

SHerfe fid^ nicftt auf ben crften SSIid aB fefunbäre
(5rtt)eiterung ju erfennen gäben.

8 MT (allenfalls als „mein Lager" zu übersetzen) ist sicherlich nicht in Ordnung. Oben ist

tehäbe'ü „versteckt euch" vorausgesetzt; jedenfalls ist die Heilung des Textes in dieser Richtung
z"i suchen, vgl. V. 9. 9 lies mit G nehbä'im; MT: „sind . . herabsteigend". 10 „und
er warnte ihn" Zusatz, der in G fehlt; der Zusatz ist an falscher Stelle in den Text geraten, er war
zu V. 9 an den Rand geschrieben. 11 lies mit G malsineni. MT: ,,von denen bei uns" (,,wer

(es) von denen bei uns mit dem König von Israel (hält)"). Ii statt des Plurals ist mit G der
kollektivistisch zu verstehende Singular zu lesen. 15 „der Diener des Gottesmannes" ist

Zusatz. — mit G ist babböker statt läküm zu lesen; MT: ,,als er sich aufmachte, um
aufzustehen, und hinausging". 20 lies mit G wehinnäm. 21 „zu Elisa" Zusatz, der
in G fehlt. 22 Mit G ist 16' zu ergänzen. MT gibt auch guten Sinn: „Machst du etwa
solche nieder, die du mit deinem Schwert und Bogen gefangen genommen hast?" (

— um wieviel

weniger diese !). — Aber das klingt, als ob die Niedermachung von Gefangenen in Israel unerhört
gewesen wäre, was doch keineswegs zutrifft (vgl. 1 Sa 27, II; 2 Sa 8, 2). 23 „und sie

gingen" Zusatz, der in G fehlt.

a (£lija, »gl. 33. 12. b b^ute Tell-Dötän, etwa 20 km nötbl. üon Samarin. c ja
einem Sdjauen, ba§ jonjt menjc^Ud)en Slugcn öerjagt ift. d ügl. 2, 11; Dgl. aud) Mt 26, 53
„me^t benn 12 Segionen Gngel". c ögl. @e 19, 11.



552 2)al jwcite föuäi bet Äönige 624—79.

24 ^anad) ge^d^al^ e§, baß 93cn:^ababa, Äöntg öon 2tram, fein gan^eä ^ecr äufammen*
Bracf)te unb Iieranrüdtc unb ©amatia belagerte. ®ä entftanb aber in ©amaria eine 25

große §unger§not, unb Ue belagerten e§ Solange, bi§ ein SjclSfopf 80 (Sefel) Silber unb
Vi Slabc Saubenmiftd 5 (©efel) (Silber loftete.

2^ nun ber 5fönig üon ^äraele einmal auf ber TOZauer entlang ging, fd)ric ein SSeib
it)n an: §itf, mein §err Äönig! " ©r ertüiberte: 2)Jöge bir ^a^tüe t)elfen!f 3Somit foll

id) bir l)clfen? ettua (mitetttiaä) t)on ber Senne ober au§ ber Leiter ?8 ^jjq^,^ j^gte

^önig3uil)r: aSaäl^aftbu? ©ie antwortete: "Saä SSeib ba t)at ju mir gefagt: @ib beinen
©ol^n l)er, baß wir il)n ^eute effen, bann toollen wir meinen ©ol)n morgen e^en. ©0
^aben Wir meinen ©o^^n gefod)t unb gegeben; al§ id) aber beä anberen 2age§ ju il)r tagte:

©ib beinen ©ol}n ^er, baß Wir it)n effen, ba tierftecfte jie i^ren ©oi^n. ^° 9ll§ ber Äönig so

bie 2öorte beö SBeibeS f)örte, serriß er feine 5lleiberh — babei <[tanb er> auf ber 9Wauer,

fo fa'^ ba§ SSolf , Wie it)m brunter auf bem Seibe ein l^äreneä ©ewanbii faß — unb fagte

:

©Ott möge mir bie§ tun unb jene§, Wenn l^eute ©lifaä < > ^opf auf i^m bleibt >.

32 ©Ufa faß (inbeffen) in feinem ^aufei«, unb bie ?lelteften faßen bei it)m < >; <bod)>
beöor noc^ <ber itönig) ju il^m fam, fagte er ben ?lelteften: SBißt il^r, baß biefer Wöxbex'
fof)n ben Sluftrag gegeben l)at, mir ben Slopf ab^uldjtaQen? < > SBäl)renb er nod) ju
if)nen rebete, fam fd)on <ber Jtönig) gu iljm l^erab imb fagte : ©olc^e§ Unl^eil i[t öon ^al)We
gefommen, wa§ follid) weiter auf öal)We I)arren? ^ "Sa erwiberte (Slifa: <§öre> ;gal)We§ 7

Söort! ©0 fprid)t ;3a^we: 93Jorgen um biefe S^it foll int Sore 1 bon ©amaria ein ©ea""
l5einmel)l einen ©efel" unb jwei ©ea ®er[te einen ©efel foften. ^ ®er ?tbjutant aber,

auf beffen 5lrm fid) <ber> £önig ftü^teo, entgegnete < >: <©elbft> wenn ^at)tve ^^enfter

am Gimmel mad}te, wie fönnte baä gefd)el)en? (Sr gab gur 9Intwort: ©u foUft e§ mit
beinen klugen feigen, aber nid)t-5 bation effen.

' (2§ wo^^nten aber öier 9Jfänner al§ ?lu§fä^ige bor bem Sor. 2)ie \pxaä)en unter
cinanber: äöaä follen Wir "^ier bleiben, biä wir fterben? * 33enn Wir un§ t>ornäl)men:

SSir Wollen in bie ©tabt geljen, wo bod) ^ungerSnot in ber ©tobt ]^errfd)t, fo würben wir
bort fterben, unb Wenn wir l^ier bleiben, werben Wir (and)) fterben. SSoljlan, Wir wollen
inä Sager Stramä überlaufen. SBenn bie un§ am Seben laffen, <fo> bleiben wir am Seben;
wenn fie im^ aber töten, fo fterben wir. * ©0 mad)ten fie fid) in ber '3)ämmerung jum Sager 5

5lrama l)tn auf. 3llä fie aber anä (Oorbere) (Snbe bcö aramötfd)cn Sagerd famen, bo war
feiner brin. * <3al)Wc> l)atte nämlid) ba§ §ecr ?lram§ ein ©eräufd) bon SBagen unb
SRoffen, ein ®eräufd) bon großen 3;ru^3pcnmaffen, pren laffenp, fobaß fie unter einanber
fagten: ©ewiß t}at < > Q^rael bie 5?önige ber §etl)iter unb bie 5lönige 5legt)pteng gegen
unö gebungen, über un§ l)eräufallen. ' ©0 l)atten fie fid) in ber Dämmerung aufgemad)t

< > unb i^atten il^re Stoffe unb il)re (£iel, ba§ Sager, wie c§ ftanb, jurüdgelaffen,

um il)r nodteS Seben ju retten. * ?IIB nun jene Sliigfä^igen an§ (oorbere) ©nbebe^ Sagerä
gefommen waren, gingen fie in ein S^^U 015^ "'ii* tranfen, trugen ©ilber unb @olb unb
Äleiber brauä fort unb gingen l^in unb tierfc^arrten ei. ®ann famen fie Wieber, gingen
in ein jweiteä Qelt, trugen (ba^felbe) brauS fort unb gingen l^in unb berfd)arrten e§<i.

* 'Sann aber ft)rad)en fie ju einanber: SBir I)anbeln nid)t red)t. 'S)er l)eutige Sag
ifl ein Sag frof)er 58otfd)aft. SSenn wir ba fd)Weigen unb warten, bi§ e§ morgen l^ell Wirb,

30 lies mit G 'ömed; MT: „ging er entlang". 31 „des Sohnes Saphats" Zusatz,
der in G fehlt. 32 „und er (der König) sandte einen Mann vor sich her", wohl Zusatz. — ergänze
we mit G. — lies hammelek; überlieferter Text: „der Bote". — „seht, wenn der Bote kommt,
schließt die Tür zu und haltet ihn durch die Tür zurück; sind nicht schon die Schritte seines Herrn
hinter ihm vernehmbar?" wohl Zusatz, der, wie der erste Zusatz in V. 32 und wie die Aende-
rung von ,,König" in ,,Bote", durch falsche Auffassung von sälah in V. 32 zu erklären sein wird.
Das Verbum bedeutet hier, wie oben übersetzt, „den Auftrag geben". Indem es einer in seiner Grund-
bedeutung ,,schicken" faßte, sah er sich genötigt, einen Boten einzuführen. — Man kann den vor-

liegenden Tatbestand aber auch anders erklären. 33 lies hammelek statt ,,der Bote"; vgl. V. 32.

1 so mit G; MT: ,,höret". 2 lies mit G hammelek; MT allenfalls: „welcher dem König
(war), der sich auf seinen Arm stützte". — ,,dem Gottesmann" Zusatz, der in G fehlt. — ergänze
we vor hinne. 4 ergänze we mit G. 6 MT: ,,der Herr". — ,,der König von" Zusatz,
der in G fehlt. 7 ,,und waren geflohen" wohl Zusatz.

a ögl. I 20, 1. b ein Sitöerfefel entfprid)t etwa 2,50 9Rarf in ®olb. c 1 SJab ift

etlDa21. d nirf)t aU 2)üngemittel ober Brennmaterial, fonbetn jur Haijxunq. e ber
9iame be§ i§raeUtifcf)en Äönigä wirb ni^t genannt. 3tad) bem 3ufammenf)ang beä St!önig§bud)Cä

(1, 17; 9) toäre eä ^oram geioefcn, Dgl. bie $8orbem. ju 13, 14—20. t ein unlüillig auäge*
ftofeener r^-lud), ber aber gleid) gemilbert loirb. g e§ ift ja bod) nid}t§ ba! h ogl. ©e 37, 34.

i eiifa ^atte unter 3lntünbigung ber göttlid)en ^ilfe äu weiterem Sffiiberftanb oufgeforbert (ogl.

SS. 33). k er WoI}nte alfo in ©omario. 1 ba§ %ox — e§ ^anbelt ftc^ um geräumige Xox"
bauten — entfprid)t in öieler §inficf)t unferem 9J?ar{t, ögl. ®e 23; 2 ©a 15, 2; SRu 4, 1—12.

m 1 ©ea entfprid)t etwa 12 1. n etwa 2, 50 3Karf in ©olb. 0 ogl. 5, 18. p Wie 19, 7.

q ögl. Soj 7, 21.
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fo maä)en Ittir un§ ftrafbar. 3Bo^Ian, rt)ir tooUen ]^ingef)en unb e§ im Äöntgg^ialaft melben.
10 " ©0 gingen fie t)in, riefen <bie 2öäd^ter> ber ©tabt an unb melbeten if)nen: SSir finb

äum Sager 5Iram§ gefommen, aber ba tuar feiner (^u fel)en) unb feiner gu f)ören; nur
bie Stoffe Waren angebunben unb bie ©fei < > unb <iJ)re Q^IU}, ttjie fie ftanben. "Sic

2ortoäd)ter <riefen'g> au§, unb fo melbete man e§ brinnen im 5lönig§palaft. ®a ftanb

ber Äönig in ber 9^ad)t auf unb fprac^ ju feinen Dienern: ^d) töill eud) tüof)! funbtun,

wa§ bie SIramäer gegen unä üor^^aben. ©ie föiffen, baß toir au§ge'^ungert finb, fo finb fie

au§ bem Sager abgezogen, um fid) auf bem f^elbe ju öerfteden, mit biefem ^lane: SSenn
fie au§ ber ©tobt :^erau§fommen, ttioüen toir fie lebenbig greifen unb bann in bie ©tabt
einbringen. Slber einer bon feinen "iSienern entgegnete fo : Wlan nci^me bod) fünf tion ben
übrig gebliebenen $ferben < > — il^nen iüirb e§ ja bod) ergeben toie <ber ganzen 'DJJenge)

< >, bie fd)on ba^^in finb— baß roir :^{nfd)iden unb fe^en. ^* ©0 naf)m man 5toei<Serittene>,

15 unb ber ^önig fanbte fie hinter < > SIram l^er, mit bem ?luftrag: @e^t unb fef)t! T)ie

93oten jogen bi§ an ben ^orban I)inter il^nen Ijer, unb ba toar ber ganje Söeg öoH öon
5£Ieibern unb Söaffen, bie bie 2Iramäer auf i:^rer 5Iud)t fortgetuorfen Ratten. Dann fe^rten

bie Soten um unb melbeten e§ bem Slönig. 9Jun jog ba§ SSoIf I)erau§ unb fjlünbertc ba§
Sager 3tram§, unb nun War ein ©ea g^einmel^I für einen ©efel unb jtoei ©ea ©erfte für

einen ©efel ju l^aben, nad) bem SSorte Qat))x)z§. Der Slönig aber f)atte ben ^Ibfutanten,

auf beffen 2lrm er fid) ftü^te, jum ^luffei^er über baä Stor beftellt, unb ba§ SSolf sertrat

i^n im Sore», baß er ftarb, »uie ber ©ottegmann gefagt fjatte, . . ba§ er gefagt l^atte, R
at§ ber Äönig ju il^m l)inabfam. Slfö nämlid) ber ©otteSmann ju bem ^önig fo f^jrad):

werben morgen um biefe Seit im Sore öon ©amaria 2 ©ea ©erfte 1 ©efel unb 1 ©ea
geinmel)l 1 ©efel foften, ^^ba :^atte ber Slbjutant bem ©otte^mann fo ertüibert: ©elbft

wenn Qal^ tue genfter am §immel mad)te, wie fönnte fo etroag gefd)el)en? Unb er l^atte

(barauf) gefagt: "Su follft e§ mit beinen eigenen Slugen fel)en, aber nid)t baöon effen.

20 2* ©0 gefc^a:^ e§ < > mm, unb ba§ SSolf vertrat i:^n im Sore, baß er ftarb.

@(ifa unb die <Sunamtttn.

a?gl. bie S3or5emerfung äu ^a^». 4.

8 ^ (älifa aber fagte ju bem SSeibe, beffen ©ol)n er lebenbig gemad)t l)atte : 3luf ,
gel) fort, Eis

bu unb bein §au§, unb l)alte bid), tüo e§ auc^ fei, in ber g^rembe auf; benn ^al^tüe f)at eine

§unger§not l^erbeigerufen, bie tüirb für 7 Qofire'' in§ Sanb fommen. ^ "Sa mad)te fid) baä
5ß5eib auf unb tat nac^ bem SSorte be§ @otte§manne§; fie ging fort, fie unb if)r §au§, unb
l^ielt fid) 7 ;3af)re im ^l)ilifterlanbe auf. * 3Jad) 7 S^^i^ei^ «Sei-' fel}rte ba§ Söeib au§ bem
5ßl^ilifterlanbe jurüd, imb (^beqab fid)> ^um 5lönig, um i^n wegen i:^reä §aufe§ unb Wegen
if)re§ gelbeä angurufen. * "Ser Slönig aber rebete gerabe mit ©e^afi", bem 5lnaben be§
@otte§manne§, unb fagte: ©rjä^le mir bod) alle bie großen Säten, bie (Slifa getan f)atd.

5 « Unb er war eben babet, bem Slönige 311 erääl)ten, wie er ben 3;oten lebenbig gemad)t
fiatte, ba erfd)ien gerabe ba§ Söeib, beren ©o{)n er lebenbig gemad)t f)atte, um. ben Slönig

wegen if)reä §aufe§ unb wegen il^reä g^elbeS anjurufen. @el)afi fagte: 2}Jein §err ilönig,

bie§ ift ba§ 9Seib unb bie§ ift i^r ©oI)n, ben (Slifa lebenbig gemad)t ^at. ^ "Sa fragte ber
5lönig ba§ Säeib, unb fie erjä^lte iljm. Darauf gab i:^r ber 5Jönig einen Kämmerer e mit,

mit biefem Stuftrag: SSerfd^afft it)r alle§ Wieber, Wag i^r ge^^ört, baju bie ganzen ®r=

trägniffe be§ gelbeä feit bem Sage, ba <fie> baä Sanb öerlaffen f)at, big :^eute.

10 lies sö'are; MT: „den Wächter". —• „angebunden" Zusatz, der in G fehlt. — so mit G;
IiIT: „Zelte". 11 lies mit G wajjikre'ü; MT: 3. Pers. Sing. 13 „die < hier > (lies mit G
p6 statt „in ihr" MT) noch übrig sind" scheint Zusatz zu sein. — lies mit dem Ketib hehämon
und streiche „Israel" als Zusatz; Kere: „der ganzen Menge Israels". — „die < hier > (MT „in
ihr") noch übrig sind, ihnen wird es ja doch örgehen wie der ganzen Menge Israels" Zusatz, der
in G fehlt. 14 lies mit G rökebe, wörtlich: ,,Reiter von Pferden"; MT: „Wagen mit
Rossen", „Gespanne Tferde"? — ,,dem Lager" (Arams) Zusatz, der in G fehlt. 17 man
kann auch übersetzen: ,,der gesprochen hatte, als . .". Aber die Worte sind jedenfalls ein nach-
träglich angehängter Zusatz, dessen Urheber schon zuzutrauen ist, daß er in etwas nachlässiger
Weise, als ob „das Wort" vorausgegangen wäre, den Passus hinzugefügt hat. 20 „ihm"
Zusatz, der in G fehlt.

3 lies mit G wattäbo; MT: „ging heraus". 6 lies mit G 'ozbäh.

a nid^t etlua au§ Qotn übet feinen g'i^eifel an bem SBorte be§ ©otteSmanneS, fonbern au§
Unad)tfamteit. 3luf bie ^imbe, ba^ im Sore ober Oor bem%oxe billige ScbenSmittel fiaben finb,

brängt bie au§gef)ungeite ©tabtbeoölferung ftürmifd) in§ Sor f)inein obec jumSor binau§. Sabei
fommt ber Slbjutant um. b bgl. ®e 41. c natürlich ift er :^ier nic^t als auäfä^ig
gebad)t, ein beiitlid)er 33c»uei§, ba§ bie eüfa»®cfd)i(^ten gunäd)ft felbftänbige ßinäclerjä^lungen
getuefen unb erft nad}träglid) ju einer Kin^eit äufammengefafit finb; babei finb bie 3ßibetfprüc^e
jlDifd)en ben einjelnen ©tjä^Iungen nid)t getilgt. d Glifa ift alfo ttof)! fd)on tot, ügl. c.

e ügl. ®e 37, 36.
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^afaelS Salbung.

ber SBor6emerfung su I 19 ift furj barauf
i)ingert)iefen trorben, bafe Sie Sluäfü^rung beS an
©lia ergangenen 93efef)Iä, §afael, ^et}u unb ©üfn
nl§ aSoItftrecEer ber göttlichen fRaä)e an bem ab»

göttifcf)en Qärael gu falben, bort ti)eggebrod[)en

ift, föeil bie f)iev angelünbigten ©ejc^e^niffe im
folgenben nac^ einer anbcren Ouelle erjä^It

iüerben follen. $ier ift ber Ort, ba§ nä^er bar«

anlegen.

S>ie 9lu§füf)rung beä in I 19 an ®lia ergefjenben

58efef)lä, ^afael unb Qef)n — ber 93efel)l äur
Gatbung (Stifaä bleibt t)iei-" auger Setradjt — au
aSoIlftredcrn be§ göttlidien ©trafgerid^tä an
^Srael ju beftiinrnen, wirb in II 8, 7—15 unb 9.

10 üon ©lifa erjä^lt. 9?un hiar ja audf) in I 19

Gtifa al§ SSerfaeug ber 3tad)e, fogar al§ ba§
furd^tbarfte, genannt. SIber bie Sru§füf}rung ber

bort gegebenen 2lnfünbigung : „S53er bem
©djtnerte $afael# entrinnt, ben iuirb Sel)u töten,

unb tüer bem Sdjinerte S'eöuä entrinnt, ben tcirb

Glifa töten" muß gang anberä gebadet gctoefen

fein als bag I)ier (Srää^lte. 3)er 2:atbeftanb fiir)rt

äu ber 9tnnal)me, baß e§ sloei, bon großartiger

fiinftlerifdfjer G5eftaltung§fraft jeugenbe, litera»

riid)e ®ebilbc gegeben f)at, bie bie aeitgefd^idOt^'

licf)en aSegcben^eiten — Qlramäerlriege, SReüo«

lution, fRingen ber 3af)iüe«3?eligion mit lanaanäi»

fc^em SBefen — gu einer (5inl)eit äufammengefagt
imb um eine im 9J}ittelt)uttft fte^enbe ^erfon
gru)3piert f)aben. 3)ai ift ba^ eine TDJal fölia, baä
nnbere OTal Glifa. 93eibe 9J^ale ftetjt tatfä(f)lidf)e§

&e\d)el)en neben fagen^after 3)id)tung. ®ine
reinliche ©d^eibung beiber 5Seftanbteite ift nid^t

möglid). S)ai ©efc^id^tlicfte mag am erften in

ben einaelnen Ereigniffen gefucfit toerben, h)ä5«
renb ifire SSerfnüpfung au einer Gin^eit ttjo^l

größtenteils alä tjoetife^e Äonae^Jtion ongefpro»
ä)en merben muß. 2)abei nimmt in bem um
©lia gruppierten ®ebilbe ba§ fagen^afte Glement
offenbar toeit metir SRaum ein alä in bem um
©Ufa gruppierten. $ier (II 9. 10) glaubt man
biättieilen ganj iüirHic^teitggetreue SSericfite unb
(Sc[)ilberungen bor fid) au l)aben. SBa^rbeit
mirb e§ aucf) ©lifa — nidjt ©lia — geiüefen fein,

ber al§ geiftiger Urheber hinter ber 9Jebolution

Qe^u§ geftanben f)at. Ob aud) feine SBerbinbung
mit $afael QXnfprucf) auf ©efc^ic^tlic^feit machen
fann, ift fraglich.

Söie Jüir bie 3)arftellung mit ©lia im 9!JJittel»

punfte (I 19) auä einer Sammlung bon ©lia»

©efchid)ten (El) t)ergeleitct baben, fo mirb an«
äunefimen fein, baß ba§ um ©Ufa gruppierte @e=
bitbe bem 9Serfaffer be§ .ßönig§bucf)e§ auS einer

Gamnaluug bon ©lifa^Grad^lunoen augefloffen

i|t, eben ber Gammlung (Eis), ber aud^ fc^on bie

anberen ©tifa«®cfrf}id)tcn augemiefen tüorben
fiub. ®iefe 3uiueifung ber ffapitel II 9. 10 an
bie Gammlung Eis fcf)ließt nic^t au§, baß — njie

e§ ber fjall ju fein fdjeint — jiDifd^eii itjnen

einerfeitä unb I 20. 22 anbererfeitä eine litera>

rifd^e SSeaie^ung beftel)t. Eis ^at in fid) mannig»
fad)e 93eftanbteitc bereinigt, bie alle toieber

ibre eigene literarifdje ©efc^idöte haben. 2iber

über biefe altgemeine geftftellung wirb man
fdjtoerlid) I)inau§tommen.

"2)ann ging Glifa nad) ^ama§fuS, unb 93enI)obaba, Slönig öon 9iram, War gerabe
fvanf. "2)0 hjurbe i^m gemelbet: ©er ©otte^mann !ommt I)ier^cr. * Vorauf gebot ber

Äönig bem §afoeIa: 9?imnt ein @ejd)cnl mit bir, gelf) bem ®otte§mann entgegen unb frage

burc^ if)n igafime: SSerbe id) öon biefer (meiner Slrann)eit> genejen? ' .'^afael ging it)m

entgegen unb natfxn ein (yefcl)enf mit fiel), allerlei Äoftbarfeiten öon 'I)ama§fu§,

40 S!ameI§Iaften. Sdö er angetommen mar, trat er öor iJ)n I}in unb ftjrad): Tiein (SoI)n

S3en^abab, Äönig öon 9tram, '^at micf) ju bir gefanbt mit biefer f?rage : SScrbe id) öon
biefer (meiner 5?ranft)cit> genefen? ©Ufa antwortete < >: (55el), jage <i:^m>: ®u rtjirft

genefen, aber 3a()me:^at mir gezeigt, bafj er fterben »üirb^. "("^Da öerjog er" feine ^Kiene

imb öeri^arrte fo unentwegt), ber ©otte^mann ober meinte. §afael fragte: SBarum
meint mein fQtxt? (£r antwortete: SSeil id) Weiß, ma§ bu ben Israeliten tun wirft; <bu>
toirft it)re ?5eftungen in 93ranb fteden, il)re igüngiinge mit bem ©d)Wert töten, i'^re ©äug=
linge äcrfd)mettern imb it)rc (Sd)Wangeren auffd)Ii^en<i. SQa'iaei aber erwibertc: SBa^^

ift bein Äned)t, ber §unb, bofj er fo etwo§ < > tun fönnte? ©Ufa fagte barauf: ^a^^we t)at

bid) mir aB Äönig über 9[ram gezeigt. SJann ging er öon (Slifa fort, unb al§ er äu feinem
öerrn gefommen war, fragte er it)n: 2SaS :^at bir (Slifa gefagt? 6r antwortete : (Srl)atmir

gefagt: "Su wirft genefen. 9Cm folgenben 2«ge aber nal^m er bie <93ettbede>, taud)te

(fie) in SBaffer imb breitete (fie) über fein StntU^, baß er ftorb, unb ^afael Würbe Äönig
an feiner Statt.

8 lies mit G holji; MT: „von dieser Krankheit". 9 vgl. V. 8. 10 „ihm" Zu-
satz, der in G fehlt. — lies 16 mit dem Ketib; Kere: „nicht". 11 wörtlich: „da stellte

er (Hasael) sein Antlitz fest und lies es so stehen bis zum Schämen", d. h. ganz lange.

12 lies mit G 'attä; MT: ,,Böses" (Böses tun wirst). 13 ,,Großes" Zusatz, der in G
fehlt. 1,5 die Uebersetzung ist unsicher.

a »gl. äu I 20, 1. b nämlid) — baS liegt in ben Sorten brin, unb ^afacl l)ört c§ aud)

I)erau§ — burcb ^)ajael. c ^lafacl. Gr iuill fid)'ä nid)t mexten laffcn, »peld)cn Ginbrud
bic mittelbare ?tufforbenmg GlifaS, ^enfiabab ?,u befeitigen, auf if)n gemacf)t ^at. d ber

Grääf)Um9§faben, bem bicfel ©tüd nngef)ört, loitb aud) bie Erfüllung biejer Slnfünbigung gebradjt

baben. ift un§ nid)t er^altcu, üg(. aber 10, 32.
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i«^nt 5. Sal}re ^oramS, bei (So:^ned 9tf)a6§, be§ S?önig§ öon ^§mcl, < > lourbe Dt
Qoram, ©o^n ^ofap^^atä, Äönig bon Quba. " 32 ^al^re tuar er alt, al§ er siöntg tüurbe,

imb 8 Sfl^i^e regierte er in Qeru^alem. " Itnb er toanbelte auf bem 3Bege ber 5Jönige öon
Q^xael, roie e§ ba§ §au§ SC^ab§ getan f)atte, benn er l^atte eine a;od)ter 9it)at)§ sunt 9Bei6e,

unb er tat, h)a§ ^al^tue mißfiel. Siber Soll'i'e tt?oUte bennod) ^uba nid)t ausrotten, unt

feine§ Stned^teS "Saöib tüillen, tuie er ja < > gugefagt Ijatte, i'^m < > eine Seud)tea laffen

5U trollen alle Seit.

^"3" feinen SEogen fiel @bom üon Quba ab, xmb fie festen einen Äönig über fid). Ch
" sog Qoram nac!^ Qait^ xmb alle ©treittipagen mit ii)m. (£r aber ftanb bei ^iac^t auf
unb fd}lug bic (Sbomiter, bie Vtjn umäingelt l)atten, xmb bie Oberften ber (Streitwagen, unb
bad SSoH flol) in feine QeUe<^. ^2 @o fiel Sbom üon ^uba ab (, unb e§ ift fo geblieben) bi§

auf ben l)eutigen Sag. S)amaB fiel Sibna^ ab. :5n jener ^ß^t . .«

" '2)ie übrige @efd)id}te ^oramg aber unb alleS, tüa§ er getan f)at, ba§ ift ja aufge* Dt
äeid)nct in ber (£l)ronit ber 5lönige bon Quba. 2* "J)ann legte fid) ^oram §u feinen Sßätern

fd)lafen unb warb < > in ber "Saoibftabt f begraben, unb fein <Sot)n ^ll)ag|a föurbe Äönig
on feiner Statt.

3)ie SSerfe 28. 29 finb woijl üon f^iäter §anb 1 iDo6ei ber 3u9/ i><^% ^t)a^a mit in JRamotf) ge»
nac^ 9, 14—16 geformt unb Ijier eingetragen,

|

icefen fei, l^inäugetan ift.

25 ^m 12. ^al^rc öoram§, be§ ©o:^ne§ Sfl)ab§, be§ £önig§ bon ^§rael, tourbe W)a§ia,
<Bol)n ^oram.§, £önig bon ^uba. 22 ^afire toar ?i:^a§ja alt, al§ er £önig tüurbe, unb 1 Qat)x

regierte er in Qerufalem, xmb ber S^ame feiner SJfutter föar 5(t:^alia, S;od)terg OmriS, be§
Slönig§ bon ^§rael. " (Sr ttjanbeltc auf bem SSege beä §aufeg §ll)abg unb tat, tnaS ^ol^l^e

mißfiel» i^ie ba§ ^axi§ Sl!^ab§; benn er lüar mit bem §aufe Sll)abg berfd)it)ägert.
2* (£r sog mit ^oram, bem ©ol^ne 9ll)ab§, gum 5lam|)fe gegen §afaelii, £önig bon II

3lram, gen 9Ramotl)*@ileab \ aber bie 9lramder bertounbeten ^oram. ^^^a lehrte ber

5?önig ^oram um, um in Qe^reel^ bon ber SBunbe, bie fie < > il)m bei fRama gefdilagen
l^atten, at§ er gegen §afael, Äönig bon Slram, fäm^fte, ^eilxmg äu finben. SIl)a§ia aber,

©ol)n ^oram§, < > lam l^erab, um Qoram < > in Qe§reel gu befud)en; benn er lag (ba)

bertounbet.

2)tc $Rct)oIu(ton ^ti^üS,

ber SSorBemerlung gu 8, 7—15 ift auä) üöer
Siap. 9 unb 10 ba§ ^auptfäc^Iic^ie gefagt. ©inige

Ginjel^eiten finb nodö fiinäuäufügen.

taten be§ Dt ober einer fl^äteren $anb geben ficf)

beutlti^ äu erfennen 9, 7—lOa. 29 unb 10, 28

6i§ 35; biefer le^tere StbfdE)nitt enthält in SS. 32.

33 ein Gtüd au§ alter OueHe, inbe§ nid)t au§
ber CiueHe, ber Sap. 9 unb 10 in ber ^aupfiadje

entftammen. Dö audö 9, 36. 37; 10, 10. 17b,

tüie einige tüollen, als f^jütere (Srtoeiterungen, bie

bie Erfüllung ber SSerfünbigung ©HaS unter»

ftreid)en mollen, %u Detrad^ten finb, bleibt bod)

fraglid). 2Iber aud) ba§ nad) Slbjug all ber ge»

nannten ©tüde Uebrigbleibenbe bilbet feine

eintieitlic^e ©rjä^lung. Um öon Heineren Un»
eben:^eiten gu ftfiitjeigen, fo laffen fid) 10, l—10;

16 „und Josaphats, des Königs von Juda" Zusatz, der in G felilt. 19 ,,ihm" Zusatz,

der in G fehlt. — „seinen Söhnen" Zusatz, der in G fehlt. 24 „bei seinen Vätern" Zusatz,

der in G fehlt. 29 „die Aramäer" Zusatz, der in G fehlt. — ,,König von Juda" Zusatz,

der in G fehlt. — „Sohn Ababs" Zusatz, der in G fehlt.

a ögl. I 11, 36. b Sage unfidjer. c ber 58crid)t ift fragmentavifc^ unb
barum unbeutlid); wa{)tfd)einlid) ift er, toeil er (»gl. SS. 22) öon einem SSRi^erfoIg guba?
i^anbeltc, abfiditlid^ öerfürjt. (£r mag — e§ bieten fic^ aber aud) anbere 9JJöglid)feiten — fo

SU refonftruieren fein: offener §elbf(f)lad)t öon ben ©bomitern gefd)lagen, fu(f)t Soram
fid) in 2(^it ju Ijalten. Slber bie Ebomiter f^Iie^en it)n ein, unb ba er niäjt auf ßntfe^ung
red^nen fann, f(^lägt er fid) burd). — SBnbi^f'iKw'id) ift aber ber fragmentartfd)e S3erid)t auä) noc^

bur^ 3;eEtfer)Ier üerbetbt. ©0 ift e§ fet)r rt)af)rfd)einUd), boß „bie Dberften ber Streitwagen" mä)t
gu ben (Sbomitern gelpren, wie je^t ber Sejt öerftanben werben mu^, fonbern ju goramg §eer;
üon :3oram ift ja lurj öor^er gefagt, ba^ er mit allen feinen Streitwagen nod^ Qaix gebogen fei.

d an ber :t3l)iHftäifc^en ©renje, etwa in ber §ö^e öon Hebron, ju fuc^en. ®ie ©tabt ift alfo an bie

$f)itifter öerloren gegangen. — SJtan bat wot)l mit 3led)t bie ®d)Wäd)e :5uba§ barau§ ertlärt, ba%
Suba bamalS mit ggrael ben Slramäern gegen Salmanaffar III. §eere§foIgeleiften mufete, bgl.

I 20, 1. e öermutUd) f)at f)ier noc^ eine britte 5'Jad)rid)t über jubäifd)e ©ebietsöerlxifte ge*

ftanben. f ögl. I 3, 1. g b. f). enfeUod)ter, ögl. SS. 18. h ögl. 8, 7—15 unb
I 20, 1. i ögl. I 4, 13; 22. k ögl. I 4, 12; 18, 45.
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10, 12b—14 unb 10, 15. 16 o^ne UnterBred^ung ein^eitlidöfeit unb ©efcfiloifen^ett. Slöer e§ tuirb

beä ^autJtfabenä ber eraäljlung l^erau^nefinten; faum mügUdö fein, bie literarifc^en ©cöitffale

üielme^r fletüinnt bie @rääf)Iung baburd^ an unferer JlaiJitel 6i§ in§ einäelne berfolgen.

Eis 1 ®er ^ropfiet (SUja rief einen ber $ro^3t)etenjünger unb jagte il^m: ©ürte beine 9

Scnben, nimm biefe OeifIafd)e in beine §anb unb gel) nad) 5Ramott)'@ileaba. ^ SSenn bu
bortljin gefommen bift, fiel^ bid) bort nad) öel)"r ^'C^i ©oI)ne ^ofap^atä, be§ (3o:^ne§ S^imfi^,

um
;
ge:^ ju if)m, Iieiß i:^n auf[tet)en au§ bem 5lreig feiner ©enoffen unb fü^re il)n in ba§

entlegenfte ©ernad). * S)ann nimm bie ?^Iafd^e Oel, gieße fie auf fein §aupt unb fprid):

©0 fprid)t Qo{)tt)e: ^d) falbe^ bid) äum Slönig über S^tael; öffne bann bie Sur unb mad)
hid) unöeräüglic^ baöon.

* 2)a ging ber Qünger < > nad) 9?amot^=®iIeab. ^ er anlam, fafjen bie Dberften 5

ber Sru^jpen gerabe beifammen. "Sa fagte er: ^d) Ijaht bir ettraä ju fagen, Cberft.

^e^^u fragte: 5Sem öon unä allen? Gr erluiberte : Dir, Oberft. * (£0 er:^ob er fid) unb ging

in§ §au§ f)inein. Da goß er ba§ Oel auf fein §au^t unb ftJrad) ju {t)m: ©0 f^jrid)t Qat)n)t,

Dt ber ©Ott S§rael§: Qd) falbe bid) jum 5tömg über ^al^meä S?olf, über ^ärael. 'Du
foUft ba§ §au§ ?I^ab§, beine§ §errn, fd)lagen, unb id) will (fo) ba§ Slut meiner Äned)te
ber ^xop^)eten unb baä 93Iut aller Diener ^af)tüe3 an ^febel« räd)en, * unb <an bem>
ganjen §aufe Sl{)ab§, unb ic^ rt)iU bon 3lt)a& ausrotten, iuaS an bie SSanb pi^t, allefamt.
* Unb id) tviü ba§ §au§ 5f^ab§ rt)ie ba§ §au§ ^erobeam§, be§ ©o^^neä ÜZebati^, maci^en

unb tt)ie ba§ §au§ SSaefaä be§ (Sot)ne§ S[t)ia§e. lo^febel aber foUen bie §unbe auf ber 10

Eis f^Iur bon ^e§reel freffen, unb niemanb foll (fie) begraben. Dann öffnete er bie %üx
unb mad)te fid) bation.

" Qef)u nun ju ben Dienern feinet §errn :^erau§Iam, <fagten fie> äu if)m:

©tel^t'g gut? aSarum ift biefer SBerrüdte ^ ju bir gefommen? Gr ermibertc it)nen: :g:^r

fennt ja biefen 9)Zann unb fein @efd)njä^. ©ie aber jagten: 9tu§flüd)te! tu'§ un§ !unb.

Da fagte er: Die§ unb ba§ l^at er ju mir gefprod)en, alfo: ©0 fprid)t ^af)n)e: Qd) falbe

bic^ äum Äönig über Qärael. Da nal^men fie alle eiligft it)r ©etuonbs, legten eä i^m gu

güf^en auf bie <nadten> ©tufen, ftiefjen in bie $ofaune unb riefen: ^efju ift 5tönig ge^

roorben. ^* ©0 gettelte Sef)u, ©otjn ^ofa^jl^atg, be§ ©oT)neä SJimfiä, eine 93erfd)n3örung

gegen ^oram an. ^oram aber f)atte mit ganj 3^racl in D?amot"^»®ileab gegen ^afael,

itönig oon 2tram, auf ber 323ad)t gelegen. Dann mar Qoram < > jurüdgefei^rt, um 15

in ^e^xeel bon ber aSunbe, bie il^m bie Skamäer im Äam^jf gegen §afael, Äönig bon Slram,

<gefd^Iagen l^atten), Teilung ju fud)en.

Qet)u aber fagte: Qft e§ eud) genel)m, fo foH feiner au§ ber ©tobt entfommen, um
j^injuge^^en unb e§ in ^eSreel ju melben. ^* Dann beftieg öel)u ben SBagen unb ful^r nad)

^eäreel, benn Qoram lag bort barnieber, unb 2tf)a§ja, Jtönig bon ^uba, mar :^erabgefommen,
(^oram ju befud)en. " Der 2öäd)tcr aber ftanb auf bem Surm in ^eSreel; a\§ er nun <bie

©d)ar> S^^ug bei feinem ^eranfommen fa:^, metbete er: <Gine ©d)ar> fet)e id); ba befaßt

^oram: 9?imm einen 9?eiter unb fd)id (it)n) il^nen entgegen, ba^ er frage: 28a§ ift'd?

^*Da sog ber 93erittene if)m entgegen unb fagte: ©0 fprid)t ber Slönig: 2Saä iftg? .ge^u

ertüiberte : 2öa§ gef)t'g bid) an? ©d)Ue6 bid) mir an ! Da melbete ber 3Bäd)ter : Der Sote
ift äu ii^nen gelangt unb nid^t äurüdgefet)rt. 9htn fd)idte er einen jmeiten berittenen au§.

"iHj ber <äu i^m> fam, fagte er : ©0 \px\d)t ber 5?önig : <2Sa§> ift'ä ? ^e'^u ermiberte : 3Sa§
gef)t'g bid^ an? ©d)tief5 bid) mir an !

^" Da melbete ber SBäd)ter: ©r ift <äu i:^nen> gelangt 20

unb nid)t jurüdgefe^rt, unb ba§ f^a^^ren gleid)t bem g^a^^ren 3^el)u§, be§ ©o^ne§ WmfiS,
benn er fäf)rt mie maf)nfinnig. 9iun gebot ;3oram : ©d)irr an. 5Jfan fd)irrte <bie SBagen)
an, unb ^ovam, 5lönig bon ^Srael, unb W)a^a, Slönig bon ^uba, fu^O^^en ein ieber auf

feinem SBagen :^inau§.

©0 fuhren fie !^inau§ !^e't)n entgegen unb trafen it)n beim treibe beä ^eSreeliterä

5rjabot^. "3ti§c-ojß,„ rvgjjy
^jjjj^ g^. @et)t'§gut, Set)u? Gr ermiberte : 2öa§? <gut>,

folange bie §urerei beiner SJZutter Qfebel unb i:^re bieten 3au6ereien mäl^ren? " Da lenftc

^oram um unb flof), inbem er W)a§ia jurief: SSerrat, 2t:^a§ia ! ^*3et)u aber f^jannte ben
58ogen unb fc^oß igoram 3mifd)en bie ©d)ulterblätter, baß it)m ber ^feil burd^ ba§ .^erj

4 „der Jünger, der Prophet" (wohl Schreibfehler für: ,,der Jünger des Propheten") ist

Zusatz. 8 lies mit G mijjad ; MT: „es soll zugrunde gehen (das ganze Haus ..)."— vgl. 1 14, 10.

11 so mit G; ilT: „sprach er". 13 Uebersetzung unsicher. 15 ,,der König" Zusatz,

der in G fehlt. — hikkdhü; MT: , .schlagen werden". 17 Uebersetzung unsicher. — statt

des stat. constr. in MT ist der stat. abs. zu lesen. 19 lies mit G 'eläw; MT: „zu ihnen". —
die Fragepartikel ist zu ergänzen. 20 lies hem statt 'alehfem; MT: „bis zu ihnen".

21 lies mit G rekeb; MT: „seinen Wagen". 22 statt des Artikels wird die Frage-Partikel

zu lesen sein.

a ögl. 8, 28. b ögl. 1 ©a 10, 1. c I 18, 13; 19, 14. d bgl. I 15, 29.30.

e I 16, 11—13. I fpöttifd)e «eaeic^nung be§ ^rop^eten, Dgl. §of 9, 7; Ser 29, 26;
Stpg 2, 15; 1 Sor 14, 23. g ogl. 9Kt 21, 8.
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25 ging, unb er in feinem SSagen sujammenbrac^. ^'SJann 'iptaä) et ju Sßibefor, feinem 3lb==

jutanten: S'itmnT unb tt)irf i^n auf ba§ ©runbftücf be§ ;ge§reeUter§ UJabot)^ ! ®enn <ic^

benfe baran, tüie id) unb bu> <5u srtjeien) l^inter feinem SSater St^ab l^erritten, unb ttiie

;3a:^tDe ba biefen 2(u§)prucE) über i:^n tat: SBa^^rl^aftig ! ÜJobott)^ SÖlut unb feiner ©öt)ne

93Iut "^abe id) geftern gefef)en, ft)rid)t ^a'^tüe a; fo »uill id) bir auf biefem ©runbftüd üergettcn,

f^rid)t ^a^toe. 9?un, nimm (i^^n imb) Wirf i:^n auf ba§ ©runbftücf, nad) bem SSorte ;3al)tüe§.

"2n§ W)a^a, Äönig Bon ^uba, (ba§) fat), flo:^ er nad) <33et{)-@annim> ju. Stber 3el)u

fe^te l^inter it)m brein unb rief : Slud) tt)n ! <©o fd)offen fie i^n> < > <nieber> auf ber Steige

üon ©ur, bie bei ^iWeamb liegt. @r entfam nad) 5[)fegibboc unb ftarb bort. ©eine
"Siencr aber überfü'^rten i:^n nad) ^erufalem unb begruben i'^n in feiner ©rabftdtte < >
in ber ©atiibftabtd. Unb im 11. Qa^re e ^oram§, be§ ©ot)ne§ m)ah§, tüurbe St^oSja R
5?önig über Quba.

30 '° öeI)H ober gelangte nad) ^eSreel. 21I§ Q'iebel ba§ t)örte, fc^minfte fie il)re Singen, Eis

fd)müdte i!^r ."pau^jt unb gudte jum genfter f)erau§. SSie Qe^u nun ing 'S.ox eintrat, rief fie

:

©e^t'§ gut, ©imri, ?Jiörber <beineg> §errn? * Da bUdte er jum ^^enfter em^jor unb rief

:

SBer tfäit e§ mit mir, tuer ? SIB borauf gtoei, brei Ätimmerers ^u if)m f)erau§gudten, rief

er: ©türjt fie ;^erab ! Da ftürgten fie fie t)erab, baß it)x S3Iut bie Söanb unb bie 9loffe be*

fpri^te, <unb bie vertraten fie>. er bann l^ineingegangen roor unb gegeffen unb
getnmien l^atte, fagte er: ©el)t nad) biefer Sßerflud)ten xmb begrabt fie, benn fie ift eine

35 Äönig§tod)ter. fie nun Eingingen, fie gu begraben, fanben fie öon i^r nur ben ©d)äbel,
bie %ü\ßt unb bie §änbe. Da famen fie äurüd unb melbeten'§ it)m; er aber fagte:

Doä ift ba§ Söort QatjtvcS, ba§ er burd) (Slia, ben 2;t)igbiter, < > gefagt f)at: Stuf ber griur

öon öeäreel follen bie ^unbe Sfebelg gleifd) freffen. " Unb Sfebel§ ßeid)nam foE bem 5mift

auf bem gelbe < > gleich hjerben, bafs man nici^t fagen fann: Da§ ift Qfebel.

10 1 < > Darauf fd)rieb ^e^u einen 93rief unb fanbte (t^n) nad^ ©amaria an bie Dberften

<ber ©tabt> < >, biefe§ ^n:^alt§: * 9?un benn, trenn biefer 93rief ju eud) gelangt, bie i^r

bie ©ö:^ne eureä §errn unb bie SBagen unb bie ^ferbc unb bie befeftigten <©täbte> unb
bie Söaffen in eurer §anb :^abt, ^ fo fud)t au§ ben ©binnen eures §errn ben 33eften imb
2üd)tigften auä, fe^t i'^n auf ben 3;'f)ron feine§ SSaterS unb fäm^jft für ba§ §au§ eure§ §errn.

*Da fürd)teten fie fid) fef)r < > unb fprad)en: SBenn ätuei Könige i^m nid)t I)aben ftanb*

5 Italien fönnen, tüie lönnten mir ftanbl)alten? ' ©0 liefen ber ^atafttiorfteI)er unb ber ©tabt*

oberfte unb bie Slelteften xmb bie SSormünber Qei)u bieä fagen: Deine ^Inec^te finb mir

unb Wollen tim alleS, ma§ bu un§ gebieteft. SBir Werben leinen sum Äönig madjen. %u,
mag bir gefällt.

«Darauf fd)rieb er ii^nen <einen gmeiten) 93ricf, bicfeä Qn'^altä: SBenn i'^r ju mir
l^altet unb auf mic^ Ijören motit, fo ne^mt bie §äupter ber SJiänner <t>om §aufe> eures

|)errn imb lommt morgen um biefe Seit äu mir nad) QeSreel < >. ^ ©obalb ber SSrief ju

2-5 Mit G wird zoker zu lesen und darnach '»ni ki zu ergänzen sein; das 'et vor ,,reitend"
ist als Dittographie zu streichen. MT: Denke daran: ich und du (waren) reitend". — statt des
Plurals ist wohl der Singular zu lesen. 27 MT „Gartenhaus". Aber es wird wohl der Ort
gemeint sein, der Jos 19, 21 En-Gannim heißt; hier erscheint er als Beth-Gannim. 'en „Quelle"
und bet ,,Haus" können in diesem Namen miteinander vertauscht werden, ähnlich wie (vgl.

I 4, 9) das alte bet semes heute 'ain seras heißt. Beth-Gannim ist das heutige Dsenin, 10 km
südlich von Jesreel. — lies mit G wajjakkühü; MT: ,,(auch ihn) spießt ihn nieder". — ,,in den
Wagen hinein" scheint Zusatz zu sein. 28 ,,bei seinen Vätern" Zusatz, der in G fehlt.

31 wörtlich: „seines". 33 so das Kere ; das Ketib will : ,,und er zertrat sie". 36 „seinen
Knecht" Zusatz, der in G fehlt. 37 „auf der Flur von Jesreel" Zusatz, der in G fehlt.

1 „dem Ahab waren 70 Söhne in Samaria" scheint Zusatz zu sein. Jedenfalls ist die Nennung
von Ahab hier auffällig, man erwartet die Jorams. Andere halten den Satz für einen Bestandteil
des ursprünglichen Textes und erklären „Ahab" als falschen Ersatz für „König" (nämlich Joram).— lies mit G hä'ir; MT: „Jesreels". — „die Aeltesten und an die Vormünder Ahabs" scheint
Zusatz aus V. 5 zu sein. Jedenfalls sind die Worte in ihrer überlieferten Form nicht in Ordnung.
Einigehalten sie, z. T. nach G umgestaltet, in dieser Form für ursprünglich: „und an die Aeltesten
und an die Vormünder der Söhne des Königs". 2 lies mit G 'äre; MT: Singular.

4 „sehr" Zusatz, der in G fehlt. 6 lies mit G seni; MT: ,,zum zweiten Male". — statt
bene „Söhne" wird bet zu lesen sein. — „die Söhne des Königs aber, 70 Mann, waren bei den
Großen der Stadt, die sie aufzogen" scheint Zusatz zu sein.

a f)ier erfd)eint bie Ueberliefmmg in einer anbeten, wie c§ fcf)eint, ber 21Birnicc)!eit näbet
fte:^enbcn, ©eftalt nl§ in I 21. ^iernad) t)anbelt e§ fid) nic^t um einen SBeinberg in ber 3lät)e be§
Äönig§poIafte§ wie in I 21, fonbern um einen Stder jiemlic^ weit braufsen üor bem ©tabttor. iffieiter

gebt ber 3«g über ba§ I 21 ^x^ätjlte :^inau§, bafe mit 'iSlaboti) aud) 5ugleic^ feine ©ö^ne getötet finb.

b beute Bir Befame bei Dsenin. c ügl. I 4, 12. d ügl. I 3, 1. e ügt. äur
S8erfd)iebenf)eit be§ St)nd)rom§mn§ 8, 25 gegenüber bie ©intettung ju ben Äönigäbüd^ern unter
3 bie ebronologie. f ügt. I 16, 15—19. Sfebet weife, bofe fie be§ 2obe3 ift. trofeigem 93lut

unb mit bitterem ^ofjn gegen if)ren %emii \iet)t fie bem Gnbe entgegen. g ögt. @e 37, 36.
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i:^ncn gefommcn tvat, ergriffen fie bic (Bö^m beö Äönigä, fd)Iad^teten fic ab, 70 5D?ann,

legten if)rc §äu^)ter in Äörbe unb fd£)idtcn (fie) xt)m nad) ^e^reel. * 9n§ nun ein 93ote
f)ineinging nnb it)m melbete : ©ie ijaben bie Häupter ber ©ö^ne be§ Äönigg gebracf)t, gebot
er: Segt fie in ^rtjei Raufen an ben ©ngang be§ 3;ore§ bi§ morgen !

* 9tm anberen SDJorgen
aber ging er i)inau§, trat t)in unb fprad) jum gangen Sßolf: Qtir feib o:^ne ©cf)ulb. ^cf)

l^abe bic SSerfd)tDörung gegen meinen §errn in§ Söerf gefegt unb il^n getötet, aber hjer

:^at alle biefe l^ier erfd)Iagen? " ©0 erfennt nun, baß nid)t^ tion bem SBort ^atjtueä ju
löoben gefallen ift, baä Sal)hje gegen baä §au§ Sl^aba gef^)rod)en l^at

;
^at)tüe f)at getan, ttjaä

er burd) feinen ^inedjt (£lia gefagt !^at. " "darauf mad)te Sel)u alle nieber, bie oom ^aufc
2lf)ab§ in Qe^reel nod) übrig waren, unb alle feine (äSertoaubten) imb feine SSertrauten

unb feine ^$riefter; feinen einzigen ließ er toon if)m übrig.
12 'Sann mad)te er fid) auf < > imb jog nad) ©amaria. ?n§ er nun untermeg^ bei

93etl)»efeb ber .^irten» loar, "traf <er> bie 58rüber ?ll^a§ja§, be§ Äönigä bon Quba, unb
fragte: S8er feib il^r ? ©ie antworteten: S®ir finb S3rüber 3i:^a§ja§, unb wir finb l)erab='

gefommen, um bie ©ö^^ne be§ £önig§ unb bie ©öt)ne ber Äönigin*9Jhitterb ju begrüßen.
""Sa gebot er: ©reift fie lebenbig! ©ie griffen fie lebenbig, unb <er fd)lad}tete fie ab>
(unb warf fie) in bie ^iftcrne öon 93et:^*@teb l^inein, 42 SOJann; feinen einzigen ließ er öon
i:^nen übrig.

15 ?tl§ er öon bort Weiter jog, traf er Qonabab, ©oI)n 9ied)ab§c ber) t:^m entgegen
(fam). Gr begrüßte i:^n unb fagte 311 il)m: <§ältft bu reblid) ju mir). Wie id) ju bir?

Sonabab erwiberte : ! (Sa fagte 3ef)u> : SSenn ja, fo gib (mir) beine §anb ; er gab (il)m)

feine ^anb. 9?un na:^m er il)n ju fid) <auf> ben SBagen, "unb fagte: Qicl) mit mir unb
bu Wirft beine Suft fel)en an meinem Sifer für QaI)We. ©0 <ließ er il)n> mit fid) auf feinem
Söagen <fal)ren>.

" 9Zad) ©amaria gefommen, mad)te er alle nieber, bie öon Sr^ab in ©amaria nod)
übrig waren, unb tilgte il)n fo gänslid) au3, nad) bem Söort, ba§ ^al^we geff)rod)en

^atte. " "Sarauf üerfammelte ^ef}u ba§ ganje SSolf unb fprad) ju il)nen : Si:^ab l^at ben S3aal<i

wenig tieret)rt, Qet)u wirb il)n mel)r üerel)ren. 1* S3ol)lan benn, ruft alle $ropl)eten be§
93aal < > unb < > feine ^riefter ju mir ! kleiner barf bermißt werben, benn ein großem

Cfjfer für ben 93aal babe id) bor. iteiner, ber bermißt wirb, wirb am Seben bleiben. öet)u

aber t)anbelte l)interliftig, um bie (Diener) be§ Saal umzubringen. Unb Qe^u gebot:

©efet eine g^eftberfammlung für ben ©aal an^, unb fie riefen'^ auä. Sann fanbte

^ct)u in ganä S^rael umber, unb e§ famen alle (Diener) be» 93aal l)crbci: Jtein einziger

blieb übrig, ber nic^t gefommen Wäre, ©ie begaben fid) in ben $8aaBtcmpel, baß ber

33aal§tempel boll würbe, bi§ auf ben legten $la^ f. Darauf gebot er bem Sluffe'^er über
bie :öniglid)e illeiberfammer : @ib allen (Dienern) be§ SSaal ein ©ewanb l)erau§; ergab
il)nen (ein ®ewanb) ;^erau§. " 9llä er ( ) fid) bann in ben 58aalätem^)et begeben l)atte,

gebot er ben (Dienern) bed a3aal: ©ei^t genau nad), baß ja feiner bon ben Dienern
Qati'me^ ( ) bei eudt) ift, fonbern ganj allein ( Diener) be§ SJaal. ^^Darauf (fam er l)erein),

um ©d)lad)to^3fer unb Sranbopfer borjubringen. ^cl)U l)atte fid) aber braußen 80 SJiänner

aufgeftellt unb gefagt: 23er einen bon ben 5Jfännern, bie id) euc^ in bie §änbe liefere,

(entfommen läßt), ber ^aftet mit feinem Seben für il)n. kl§ Qtt)u nun mit ber Dar*
bringung beä 93ranbof)fer§ fertig War, gebot er ben Srabanten unb Slbjutanten: @et)t

hinein, ntad)t fie nieber, feiner foll ^^erauäfommen ! Da mad)ten fie fie mit bem ©d)Wert

11 lies mit G gö'aläw; MT: „seine Großen". 12 „und kam" Zusatz, der in G fehlt.

13 wehü wird zu lesen sein; MT: „Jehu". 14 so mit G; MT: „sie schlachteten sie ab".

15 lies 'mit G lebäbckä 'et le'oäbi; wörtlich: „Ist dein Herz redlich mit meinem Herzen, wie
mein Herz mit deinem Herzen." jiT ist nicht übersetzbar. — ergänze mit G: wajjömer jehü.
— statt 'el ,,zu" ist 'al zu lesen. 16 lies mit G wajjarkeb; MT: „sie ließen ihn fahren".

19 ,,alle seine Verehrer" Zusatz , der in G fehlt. — ,,alle" Zusatz , der in G fehlt.

19 ff. 'abde wird zu lesen sein; MT: , .Verehrer". Die Propheten und die Priester des Baal sind

gemeint. Die werden als „Diener des Baal" bezeichnet (vgl. ,,Diener Jahwes" V. 23). Eine spätere

Hand wollte das Strafgericht auf alle Anhänger des Baal ausgedehnt wissen und hat ,,Diener"
in „Verehrer" geändert. 22 lebüs wird zu lesen sein. 23 „Jehu und Jonadab,
Sohn Rechabs" scheint Zusatz zu sein. — ,,hier" Zusatz, der in G fehlt. 24 so mit G;
MT: , .traten sie herzu". — statt des Niphal wird das Piel zu lesen sein.

a Sage uufid^cr. 3lad) bem 3uic"^i"6nbang unferet (Sr^ä^Iung loäre ber $unft jipifci^en

SeSreel unb Samaria ju fud)en. b „Sö^ue be§ tönigä", „Sö^ne ber ÄönigimSKutter"
tt3ot)l Sitel bcftimmter Strien öon grinsen; äbnlid) lüirb e§ mit „93rüber Sl^agjaä" fteben.

c bgl. Ser 35, 1—11 unb bie SSorbemerfung baju. d ögl. ^u I 16, 31. e Wörtlid):

„r)eiligt", b. b- ^ot)l ba§ SBolf gut SSorbereitung auf ein geft aufforbern; bie SSorbereitung beftet)t

im ©td)*§eiligen, b. I). in gewiffen a§fetifd)en 93xäud)en. I wörtlicf) „SKunb an SOiunb",

wobl foDtel wie „ganj öoU", „bid)tgebrängt".



2)o§ ätüeite 93ud^ bet tönioe 10 26—11 2. 559

nieber. Unb e§ toarfen bie Trabanten unb Slbiutanten < . . > unb jic gingen biä < >

be§ 93aaI§teiTH3el§. (^(^{^ ?l|diere> be§ 93aal§tempel§ fd)afftcn fie l^erauä unb betbrannten

fie. " (Den 3tltar> be§ SSaal rij^en jie ein, unb ben 58aaBtem)jeI riHcn ein unb marf)ten

il^n äu 5lloa!en (, fo ift'§) bi§ l^eute (geblieben).
2* ©0 tilgte Qef)u ben SSaal in S§tael aug. j^i^eilici) bon bcn Sünben, gu benen Dt

30 Serobeam, ber ©oI)n S^iebabS, ^ärael t)erfü{)rt Ijatte, öon benen ließ Sef)u nid)t < >. Unb
3af)Jt)e iprad) ju Qefiu: 23cil bu gut au§gerirf)tet, föaS mit tt)oI)Igefänig ift, (unb) ganj nad)

meinem ^petjen am Qau\e Slbabg gef)anbelt t)aft, Rollen beine 9'Jad)fommen big in§

öiertc ©lieb auf bem 2;f)ton ;3§taelg Ufeena. 31 sibet Set)u ttjanbelte nid^t gewifjenl^aft

unb mit gangem ^erjen nad) bem ©efefee ^of)tüe§, be§ ©otteä Q§toeI0. (£t lieg nid)t

<öon ber (Sünbe>, äu bet ^erobeam Qärael tierfübrt t)atte.

^*^n jenen Sagen begann ^afitoe unter ^Srael oufsuräumen unb §ajael jd)Iug jie^ Ch

im gangen ©ebiet Qgraelä, (bag) öftlid) öom Soi^i>a" (Hegt), <ba§ gange Sanb ©ileab,

ben ©abiter unb ben Ülubeniter unb ben SÖJanafiiter, öon Stroerc ab, boä am StrnonfIuf3

liegt, ©ileab tvit S3afan>d.
=>* 'Sie übrige ©efd)id)te Qei)u§ aber unb atleS, ma§ er getan l^at, unb alle feine (Siege, Dt

35 ba§ ift ja aufgegeidinet in ber (Jt)ronif ber S'önige öon ;3§rael. Dann legte fid) ^ef)u gu

feinen SJätern fc^Iafen unb fie begruben it)n in ©amaria, unb fein ©ot)n ^oaf)a§ tourbe

Äönig an feiner ©tatt. ^^Die Seit aber, bie ^el^u über QStael ^öniq tvax, betrug

28 Qa1)xe < >.

(Entthronung unb (Srmorbung ber Stt^alja.

S)er 3tnfang tion Siai?. 11 fcfiliefet yid) an bie

alte ©rjä^Iung öon aietoolution (9, 1

ßt§ 10, 27) an; er feöt ja üorau§, bafe bon 2tl)a§ia§

2;ob bie Siebe getrefen, unb baä ift bort gefd)el)en

(9, 27. 28). 9I6er ^Tap. 11 fann bennod) nicf)t

berfelBen Ouelle roie Siap. 9. 10 cntftammen

;

SSat). 9. 10 riegt iSraelitifdfie, fiier Siap. 11 liegt

jubäii'dje UeBerlieferung Dor. S)er Slnfdjlufe bon
11, 1 an ba§ SSorfiergerjenbe toirb fo gU erffären

fein, baß Sap. 11 ein SXnäfd^nitt einer gröf^eren

©rjäl^Iung ift, bie audf) tion bem in Siap. 9. 10
^JJitgeteilten, bor allem tion Sttjaäjaä S:ob, Beridj»

tet f)at. SDiefer Slnfang ift mit SRüdficfit auf
Äap. 9. 10 fortgetaffen. ©enauere fJeftftcUungen

Ü6er ben ß^^arafter ber öuelte, ber ^ap. 11 ent»

ftammt, finb nitfit mefjr möglid). S)er SSerfaffer

beS SönigSbucIjeä tjat fie üiefleid^t '\d)on als SSe»

ftanbteil ber tion i^m fo oft zitierten (S^ronif ber

Könige tion Quba öorgefunben.
S)ie erääf;Iung ift nicfit einljeitlic^. S8. 4—12.

18b—20 Bilben einen abgefcfjloffenen 33cricf)t,

58. 13—18a ba§ ^Sruc^ftücl eineä stteiten. Sllaä)

11 nun Stt^aljae, m)a^a^ 9JJutter, <

fie ba§ gange 5l'önig§gefcQlec^t auä f. ^ ^ofebi

bem erften SBerid^t Bebient fid^ ^^ojaba ju feinem
©taatäflreic^ ber 2ei6tt)Qcf)e, unb 2ttr)alja toirb

I)ier im ^alaft ^ingerid)tet. ^ad) bem gmeiten
"iSendcjt fteljt „ba§ Söolt" bem ^ojaba Bei feiner

llnternef)mung äur ©eite, Stt^alja toirb nad} i^m
auf bem SSege jum ^alaft getötet, unb bie 58e»

megung ift £)ier — anberS at§ im erften 93eridöt —
aucf) eine religiöfe, infofern fie fic^ gegen ben
Söaalfult richtet. <Bpätexe Su\ä^e, auf bie in

ben Stnmertungen ^ingetuiefen ift, f)a&en bie

Beiben 58erid)te einanber angleii^en h)olIen. OB
ber SBerfaffer Beibe SericBte in Ch gefunben f)at?

DB SS. 13—isa fein 9)fad)tt)erf finb, ba§ ben
alten ©c^tuß SS. 18b—20 eigentlidj öerbrängen

follte? S)iefe unb ä[)nlid)e g^ragen finb £aum
Beanttuorten.

5[)rer Iiterarifd}en SIrt nad) finb Beibe a3erid)te

al§ ©efcf)i(f)tSerää5tungen ju Beäeid)nen, bie, im
einjelnen — tüie fdjon it)re 3)o)3t3eU)eit geigt —
ungenau, boc^ im gangen ein äutierläffigeä 33ilb

geBcn.

; > erfuf)r, baß if)r ©oI)n tot fei, < > rottete Ch

a aber, bie Soc^tcr be§ Sl'önigg ^oram (unb)

25 hier fehlt einiges. Man vermißt das Objekt zu „warfen". War hier von den Leichen
die Rede, oder von Kultgegenständen? — „Stadt" ist sicher fehlerhaft. Man hat debir

„Hinterraum", ,,Allerheiligstes" lesen wollen. Aber da der Kontext misicher ist, bleibt auch
diese Einzelheit unsicher. 26 'aserat wird zu lesen sein, da ,,Mazzeben", von denen
MT hier redet, nicht verbrannt werden können, vgl. I 16, 33. 27 mizbeah wird zu lesen

sein, vgl. I 16, 32; MT: „die Mazzebe". 29 „die goldenen Kälber, die < in ) (be ist nach G
zu ergänzen) Bethel und in Dan waren" ist Zusatz. 31 vgl. I 15, 3 und I 14, 16.

33 V. 33 ist durch nachträgliche Zusätze überfüllt. Zum ursprünglichen Text gehört wohl nur:

,,das östlich vom Jordan liegt". 36 „in Samaria" ist Zusatz.

1 das w des MT ist mit dem Kere zu streichen. — ,,stand sie auf und" Zusatz, der in G fehlt.

a ögl. 15, 12. b ügl. 8, 12. c ögl. 9Zu 32. d gebu batte ju bem Ifft^rer*

lönig ©almanaffar III. (859—825) gefiaUen, aU biefer ^a\ad öon 'Samaöfuä angriff unb belagerte,

imb burc^ eine reid)e 2;ributäa^{ung feine 2ot)aUtät beiuiefen. Stuf bem fog. fdituargen Dbeliäfen
©almanajfarä (je^t im Srit. Ttu\. in Sonbon) ift btcfe in§ gabt 842 fallenbe Sributleiftung in SSott

unb 93ilb bargeftellt. ®ie Ueberfd)rift über ber Slbbilbung lautet: „Zubut gaucä Oon Bit-Humri
(b. i. 3ebu§ Oon S^rael): ©über, ©olb, ©dualen au§ ©olb, 9läpfe qu§ ©olb, SSecbcr au§ @oIb, ©imer
au§ ®oIb, 23leiftücfe, 2)<^ptci für bie ^anb be§ £önig§ unb 5BolfamobcnbtonböIäer". ©obalb nun
Salmanaffar, im Cften fcineö 9?ei(^e§ in Slnjptud) genommen, feine ^lanb Oon 2)ama§!u§ tDeg=»

äieben mu^te, na^m §afael an S^racl furd)tbare 3f{acf)e (ogl. 31m 1, 3). e Ogl. 8, 26. f ba§
SRotiO biefer 2;at ift ni^t recf)t flar; war'ä einfad)e §etrfcf)fud)t?
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(Sd)n)efter 9t^a§ja§, nat)nt Soa§, bcn (Solfin <tf)re§ 93rubcr§>, entfernte t^n {)eimlicf) au§ ber
giJJittc ber föniglt(i)en ^Jrinsen, <bie getötet hjerben foUten), <fte(ite> if)n mit jetner Stmmc
in bie ©d^Iaffammer unb <tier&arg if)n> fo öor ?ttf)alia, bafj er nicf)t getötet föürbe. ^ (So

blieb er bei i:^r im Qatiivztempel 6 ^a:^re öerftedt, ttiät)renb Slt{)alja über ba§ Sanb ^errfd)te.

*;3m 7. Satl^^e aber liefe ;3oiaba bie^unbertjd)aft§füt)rer ber Äarera unb ber Sra»
banten t)oIen unb < > in ben ;ga:^tt)etem^)el fommen, traf mit ii^ncn ein Slbfommen, bad
er fie befd)Voören ließ < >, unb geigte if)nen ben Äöniggfol^n. ' S)ann gab er it)nen biefe

SBeifung: "Saä ift'§, tt)a§ it)x tun folltb; DaS "Srittel öon eucf), ba§ am ©abbat abäiet)t

unb bie SBad^e bed ^öniggpatafteä übernimmt, <* > ' unb bie beiben (anberen) ?(bteilungen

öon eud), alle, bie am (Sabbat aufgieljen, unb bie SSadje be§ ^a^roetempeB (übernehmen)
< >, * if)r follt eud) — jeber mit feinen SSaffen in ber §anb — um ben Äönig ^erum ftellen,

unb wer in bie 9lei:^en einbringt, foll getötet tuerben. (So foIIt i^r um ben ßönig fein, too

er get)t tmb fte^t.

' ®ie §unbertfd)aft§fül)rer t)anbelten gang nod) ber 3Seifung, bie it)nen ber ^riefter

i^ojaba gegeben I)atte; fie alte bereinten bie bon if)ren Scuten, bie am (Sabbat abzogen,
R mit benen, bie am (Sabbat aufsogen, unb begaben fid) jum ^riefter ^ojaba. 5)er

<Priefter aber gab ben §unbertfd)aft§füf)rern ilönig ©aöibä <©pief3e> unb (Sd)ilbe, bie

Ch fid) im ^af)tt)etempel befanbenc. " Stiä fid) nun bie Trabanten — feber mit feinen

Sßaffen in feiner ^anb — öon ber (Sübfcite be§ SempeB biä jur JJorbfeite be3 %empcl^
äiüifd)en ?(Itar unb 2;em:pel < > aufgeftellt T)atten, fü'^rte er ben S?önig§fot)n l^erau§,

legte it)m ba§ 'Siabem unb <bie (Spangen) an <unb falbte iljn jum 5lönig). '2)a flatfd)ten

fie in bie öänbcd unb riefen: (£§ lebe ber S'önig!
" 9n§ Sltqalia ben Särm < ) be3 3SoIfe§ bernal)m, begab fie fid^ ju bem SSoIt in ben

i^a^hjetempel. ^* Unb aU Stt^atja ben Stönig, toie e§ ©rauc^ tuar, an ber Säulee ftellen

fat), unb < ) bie Srompeter <bei) bem Äönig, tDäI)renb bie ganje 93eöölferung f jubelte

unb in bie Sromjjeten ftiefe, ba serrif5 5ltl)atia i^re ©erttänber unb rief: SSerrat, 5ßervat!
i"2)er ipriefter ijsojaba aber gebot ben < ) <58efeI)I§]^ttbern) ber Sruppen: tS-üt^xt fie

<au§ bem Sereid) ber SSor^öfe l^inauä), unb ttjer l)inter if)r ]^ergel)t, ben tötet mit bem
(Sd)Wert; benn ber ^riefter fagte fid): ©afj fie ja nid)t im ^a^iretempel getötet merbe!
So legten fie §anb an fie, unb al§ fie burd^ ben (Singang für bie ^ferbe sum Slönig§<=

^jolaft tam, tüurbe fie bort getötet. " '2)arauf f(i)Iof5 ^ojaba ätüifd^en Qat)roe, bem i^önig

imb bem S3oIf einen SSunb, baf} fie 30^)^1^^^ ^olt fein mollten < ). ^ann brang bie

gange S3ebölterung ^ in ben SSaaBtempel ein unb riß il)n nieber. ©eine Slltäre unb feine

Silber äerbrad)en fie oollftänbig unb ben Söaoläprieftcr ^JJatt^an töteten fie bor <bem
9lttar).

2 lies mit G'ähihä; MT: „Ahasjas". — lies mit dem Kere: hammümätim ; das Ketib (Schreib-

fehler) ist unverständlich. — ergänze nach 2 Chr 22, 11 wattitten. — lies nach 2 Chr 2, 11 wattas-
tirehü; MT: „sie verbargen ihn". 4 „zu sich" Zusatz, der in G fehlt. — „im Tempel
Jahwes" Zusatz, der in G fehlt. 6 „und das Drittel am Tore Sur und das Drittel

am Tore hinter den Trabanten, und ihr sollt die Wache des Palastes übernehmen massäh (Be-

deutung unsicher)" wird allgemein als Zusatz, der seinerseits wieder viel Schwierigkeiten
in sich birgt, verstanden. 7 wesömere wird wie in V. 5 zu lesen sein. — „zum König"
scheint Zusatz zu sein. 10 lies mit 2 Chr 23, 9 den Plural; MT hat den Singular.

11 „um den König ringsum" wohl Zusatz. 12 MT: ,,die Verordnung" kann nicht richtig

sein. Nach 2 Sa 1, 10, wo neben dem Diadem eine Armspange als königlicher Schmuck ge-

nannt wird, hat man — mit geringfügiger Aenderung des Ueberlieferten —• zu lesen has§e''äd6t.

— wörtlich: „machte ihn zum König und salbte ihn". So mit G; MT hat bei diesen Verben die

3. Pers. Plur. 13 „der Trabanten" ist wohl Zusatz. 14 „die Führer und" ist wohl Zu-
satz. — lies mit 2 Chr 23, 13 'al; MT: „zu". 15 ,,Hundertschaftsführern" scheint Zusatz
zu sein. — lies mit G pekidc; MT: „Gemusterte". — vielleicht ist 'el mihhüs laha§er6t statt

MT „zwischen die Reihen hinein" zu lesen. 17 „und zwischen dem König und dem Volk"
Zusatz, der 2 Clu- 23, 16 und in G fehlt. 18 statt des Plurals MT wird der Singular zu

lesen sein.

a ögl. 2 <Ba 20, 23. ©emeint ifl mit beiben ?üiabiücEcn bie fönigtid)c Seibroad)e.

b an ben 2Bod)entagen liegt — baä ift ^icr »orou§gefe(}t — ein 'Srtttcl ber 2eibtDad)e im
3;empel, wd^renb jrtJei drittel ben ^aloft beinad)en. 2lm <Babbat aber liegen jwei Srittei im Scmpet
unb nur ein drittel im *ßalaft. 2)ie§mal nun foU bie gan^c 2eibtt)ad)e im Stempel bleiben, fobaft

ber ^alaft ganj Oon Xruppen entblößt ift. c ögl. etwa 2 (3a 8, 7. ®et S3et§ gibt aber äu S3c=<

benten Slnlag. Sie Seibroad^e mu& bod^ bewaffnet geirefcn fein unb btaui)t nid)t erft mit alten

Sempelrcquifiten Oerfe^en ju werben. SSa^rfdieinlid) ift bcr gan^c 93cr§ aiii 2 (^^)x 23, 9 eingefe^t.

§ier finb e§ Seoiten, bie bem ?ßriefter bei feinem ^anbftreicb bel)itflid) finb, unb bie finb allcrbing§

normalerweife nid)t bewaffnet. d ©ebärbc ber tvreube. e bod) wo^il eine ber beiben

Säulen Oon I 7, 13—22, ögl. aud) 23, 3. f wörtUd): „ba§ ganje 58olf beä Sanbe§". ®ie
SSenbung fc^eint bogfelbe ju bebauten wie ba§ einfad)e „SSoIt" in SS. 13. 2ln baö Sanboolf im
@egenfa| jur (Stobt ift wof)I nid}t gebadet.
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Sarauf befteltte ber ^ricfter S!Bad)tpoften für ben ^a\}'metempe\. ^^Sann naf)m
er bie §unbertjd)aft§fül)rer unb bie Äarcr unb bie Srabaitten < >, unb jie führten ben
Äönig au§ bem ^ai)tt>etemV)eI l^erab unb gogen burcf) ba§ Srabantentor in ben Äönig^*

20 palajl. ®ort fefete er ^id) auf ben 5?önigät^ron. ^" ("Sie ganje 93eöölferung> freute fid),

unb bie ©tabt blieb rui)ig. '2)ie Sltl^alja aber töteten fie im 5?öniggpalaft mit bem <Bäjtvett.

2)ie @ingang§= (9S. 1—4) unb bie (Scfjlufeformel

(58. 20—22) be§ Dt f(f)Iie6en ^rvei au§ .alter

iluelle ftammenbe 58erid)te ein. 3)er erfte

(S8. 5— 17) Deäie^^t fid) auf eine Stnorbnung be§

königS ü6er bie SSernjaltung unb SBerroenbung

ber einfommenben S^empelgelber. ®iefcr 93e«

rid^t ift nicf)t nur barum öon Dt mitgeteilt, toeil

bie ben Tempel ange^enben 9?ac^rid)ten in erfter

Sinie üon i^m berüdCjic^tigt ttjerben, fonbern öor

allem au§ bem ®runbe, toeit er fic^ Bei ber für

ir)n njidjtigften Grjä^Iung feine§ 58u(f)e§, bei ber

(Srääfilung öon berSReform^^ofiag (ügl. 22, 1— 10),

auf bicfe Sf^ac^)rid)t begiefien tnill. — 5Die 9ladö<

ridfit üon ber SSebroöung .^erufalemä burd) S^a'-

fael aber (58. 18. 19) berbanft i^re Slufnoljme bem
Umftanbe, bafe fie mit einer Stotij über bie S^em»
pelfc^äfee berbunben ift.

12 1 7 3af)rc toar Soaä alt, al§ er Äönig tüurbe. ^ 7. ^atire Qel}u§ tüurbe ^oag Dt
Äönig, unb 40 iga'^re regierte er in igetvifalent, unb ber 9?ame feiner Wutter toar Qibia
au§ 93eerfebaa. * Qoa§ tat, tva^ ^al^toe tuol^Igefiel, alte feine Sage, ba ja ber ^riefter ^ojaba
i^n unterliefen :^atte. * 9?ur würben bie §öl^en nid^t abgefc^afft; bog Söolt o))ferte unb
räud)erte tt)eiter auf ben ööf)eni'.

5 ' fflfltß i^ei^ ^rieftern: ?nie§ @elb, ba» all Söei^egabe in ben ^at)tüetem:pel Ch
gcbrad)t tüirb, <ba§ einem burd) (3d)ä^ung auferlegte) @elb < >, <wie> alleS @elb, ba§
einer au§ eigenem eintrieb in ben Qa^^roetempel bringt, ^ follen bie ^riefter für fid) nel^men,

ein jeber üon feinem Sefanntend, unb fie folten (bafür) bie (Sd)äben be§ SempeB
audbeffern, wo immer fid) ein (Sd-jaben finbet. Qm 23. ^a'^re be§ Sl'önigS ^oa§ aber (ftellte

e§ fid) ]^erau§, baß) bie ^riefter bie «Schöben be§ 2;em^)el§ nid)t auägebeffert :^atten. * 2)a

berief ber ^önig ^oaä ben (Ober*)^riefter ^ojaba unb bie ^riefter unb ff)ra(^ ju iJ)nen:

SSarum beffert if)r bie ©(^äben be§ SempeB nid)t au§? ©0 follt i^r fortan fein Selb met)r

öon euren 93efanntene erl^alten, fonbern i:^r foIIt eä für bie ©d)äben beä Semf^elS abliefern.
' '3)ie ^riefter ertlärten \iä:i bamit eintierftanben, baß fie fein ®elb me^^r üon ben Seuten
erl^alten follten, unb baß fie bie ©d)äben be§ SempeB nid)t mel)r au§äubeffern braud)ten.

10 logo na:^m ber (Ober»^)^riefter ^ojaba einen 5faften, bohrte ein Sod) in feinen 'Sedel

unb ftellte it)n red)t§ neben <ber 93faääebe>f am Gingang in ben :3a:^rt)etem^el auf;

bal)inein mußten bie ^riefter, bie bie ©dituelle hüteten, alleä @elb legen, ba§ in ben Qa:^tt»e*

tempel gebrad)t würbe. 9Benn fie nun fa^en, baß öiel ©elb im Slaften roar, fam ber

©d)reiber beä SlönigB l^erauf < >, unb fie (leerten i'^n) bann unb sä'^Iten ba§ ®elb, ba§ fid)

im Sa^rtjetempel öorfanb. 1- "Sarauf übergab man ba§ abgejä^Ite @elb ben aSerfleuten,

bie beim ^a^toetempel <bie 3iuffid)t fü'^rten), unb bie öerwenbeten e§ für bie Qixnmcx'
leute unb bie 93auleute, bie om ;3a:^tüetempel arbeiteten, " für bie <§oIäfäIIer> unb bie

©teinbred)er, fotuie jum SInfauf oon ^olj unb SSrudiftcinen, um bamit bie ©tfiöben be§

:3af)h)etempel§ auäsubeffern, < > (furj) für aUeg, toa§ für bie StuSbefferung be§ Sem^>elä

brauf ging. "Sod) tüurben oon bem (Selbe, ba§ in ben ^af)tt)etempel gebrad)t tuurbe, < >

feine filbernen 93eden, 5JJeffer, ©f)rengfd)aten, 2;rom^)eten, (fur^) fein gotbeneä nod) fil*

33 berneä ©erat gemad^t. ^= SSielme^^r gaben fie e§ ben SSerfleuten, baß fie bafür ben :5af)tt)e*

tempel auSbefferten. 1* ®abei red)neten fie mit ben 5!}Zännern, benen man baä ®elb an*

öertraute, um eg ben SSerfleutetx §u geben, nid)t ab, fonbern auf (Sreu unb) QJIauben

I)anbelten fie. ®elb öom ©d)uIbof5ferg unb @elb <öom ©ünbopfer)!» aber würbe nid)t

in ben ;5a:^h)etemf5et abgeliefert, ben ^rieftern <gel)örte e§>.

19 „und die ganze Bevölkerung" ist wohl Zusatz. 20 vgl. zu V. 14. Hier könnte das

4,ganze Volk des Landes" im Gegensatz zur Stadt stehen, aber auch hier ist das unwahrscheinlich.

5 lies mit G 'erek statt 'ober; MT: „gangbares Geld, ein Mann". — „das Geld der Seelen
«einer Schätzung" wird Zusatz sein, dessen Text seinerseits nicht in Ordnung zu sein scheint.— we ist zu ergänzen. 10 lies mit G hammassebä; MT: ,,dem Altar". 11 „und der
Hohepriester" ist Zusatz. — statt ,,sie banden zusammen" ist vielleicht (vgl. 2 Chr 24, 11)

waje'ärühü zu lesen. 12 somit dem Ketib; K^re: ,,die bestellt waren". 13 gözerim
wird zu lesen sein; MT: ,,Maurer". — das ü ist mit G zu streichen. 14 ,,im Jahwe-
tempel" ist wohl Zusatz. 17 mit G ist der Singular zu lesen; MT: Plural.

a ögl. I 5, 5. b ögl. I 3, 2. c bgl. jur ©ad)c etwa 2to 27. d Ueberfe^ung
fragli^. e Ueberfe^ung fraglid). f bgl. @e 28, 18. SSon aJiajseben im Tempel ift aud)
IS, 4 unb 23, 14 bie 3?ebe. g ögl. So 5, 14—26. h ogl. So 4, 1—5, 13.

flaii^fe^, aiteä leftament. 4. iSuff. 36
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" ©amaB jog ^afael, Äönig bon Stram, l^eraiif, belagerte &ati)^ unb na()m e§ cinb.

§afael i^"»^ anjä)icfte, gegen ^erujatem l^eraufäujie^en, nat)m :5oa§, Sönig bon
^uba, alte 2öeif)egaben, bie :5ojap:^at, ^oram unb ^l^a^ja, jeinc S3äter, bie Slönige öon
^uba, geftiftet ifatten, unb j^eine eigenen a[Sei:^egaben Samt allem @olb, ba§ jicf) in ben
<S(ä)a^tammem be§ Safituetempelö unb beä S?önig§^3alafteä fanb, unb janbte e§ bem
^ajael, Äönig öon Slram; ha 30g er bon ^erufalem ab.

Dt 2" Die übrige ®e|c!^ic^te beö Qoa§ aber unb alleS, tra§ er getan I)at, ba§ ift ja auf» 20

geäei(ä)net in ber S^^ronif ber Slönige bon Quba. ©eine Diener erl^oben fid), [tifteten eine
S5erjd)tt)örung an unb crfd)lugen Qoa§ . . . ^^^o\ad:)ax, ©ol^n ©imeaf^ö, unb igofabab,
©of)n ©omer§, feine Diener, fcf)Iugen i:^n tot. SUfan begrub if)n bei feinen SSätern in ber
Dabibftabtc, unb fein ©ol^n Slmagja tüurbe Äönig an feiner ©tatt.

3)ie ©inganggformel be§ Dt (SB. 1—3) ift bon
Späterer $anb emeitert (9S. 4—6). 5Der ©infa^
au§ alter jQuelle 25. 7 Inüpft an 93. 3 an, feöt

atfo SS. 4— 6 nocf) nid^t borauä. 58. 8. 9 bringen
bie übliche ©dölufeformel.

1 23. ^al)re be§ QoaS, be§ ©olf)ne§ ?tt)a§ja§, be§ 5lönig^ bon ^uba, tpurbe ^oaf)a§, 13
©o^^n^e^uä, 5lönig über 3§rael (,unb er regierte) in ©amaria 17 Qal^re. ^ (Sr tat, tvaä

^ai)tt)e mißfiel, unb tuanbelte <ber ©ünbc> ^erobeamä, be§ ©ol^neä 9?ebati, nad), ju ber
biefer ^grael berfüt)rt t)atte; nicl)t liefj er bon if)r ob. ^ Da entbrannte ^al^iueä 3orn gegen
^ärael, unb er gab fie ^afael^, Jlönig bon ?(ram, imb 93en:^ababe, bem ©o!^ne öafael§,

R pxei§, bie ganje Qtit über f. * Do <betete ^oaI)a§ ju ^af)rtje>, unb ^at)tue prte ouf
it)n, benn er fol^ Qäroelä S3ebrängnig, baß ber Slönig bon Slrom fie bcbrängte. ' Unb ^ol^rtje 5

fonbte ^§rael einen §elfere, <ber befreite fie> au§ ber ©ewolt Slram^, bog bie Israeliten
in if)ren 3elten »no^^nen tonnten tüie el)ebem. ^ S^ur ließen fie nid)t ob bon <ber ©ünbe>
be§ jpoufeä ^erobeam§, ju ber er ^§raet bcrfül^rt l^otte, in ifir <tüanbelten fie>, unb auc^

Ch bie 9(fd)erah blieb in ©omario ftei^cn. 'Denn er liefs i>em ^ool^oS feine Seute übrig
oußer 50 Oteitern unb 10 SSogen unb 10 000 9.itann J^ußbolf ; benn ber Slönig bon Strom

Dt f)otte fie bernid)tet unb ju ©taub jertreten f. ^ Die übrige @efd)id)te be§ ^oo:^oS
ober unb olleö, maä er getan l^ot, unb feine ©iege, ba§ ift ja oufgejcidinet in ber dljronif

ber Slönige bon ^^roel. ® Dann legte fid) 3oot)a§ ju feinen SSätern fd^Iofen, unb fie be»
gruben it)n in ©amorio, xmb fein ©ol^n ^oaä tüurbe Äönig an feiner ©tatt.

^ott§ bon ^SrocI.

SDic ber (Singanggformel (93. 10. 11) entfpre» I jefet in 93. 12. 13 ftel^enbe ©döIuSformel rü^rt
c^enbe (Sc^lufeformet fommt erft 14, 15. 16. 2>ie

|
tion fpäterer $anb f)er.

1" 37. Sat)rc be§ ^oa§, ÄönigS bon ^ubo, tnurbe ^ooS, ©o:^n be§ Soat}a§, Äönig 10

über ^Sroel (,unb er regierte) in ©omoria 16 ^of)re. @r tot, mag ^ail^iJe mißfiel; nidjt

ließ er ob bon < > <ber ©ünbe> ;5erobeom§, beö ©o:^ne§ 9?ebat§, ju ber biefer QSrocI
R berfüf)rt ^atte, in i:^r monbette er. Die übrige @efd)id}tc be§ ^oo§ ober unb alle§,

tboS er geton t)at, unb feine ©iege, <unb> Wie er mit Stmagja, bem Stönig bon Qubo, gc==

fdmpft :^at, bog ift jo oufgeäeid)net in ber (£f)roni£ ber Könige bon ^groel. " Dann legte

fid) ^oa§ äu feinen Sßätern fd)Iafen, unb Qerobeom fe^te fid) auf feinen 2;I)ron; unb Qoa§
tourbe in ©omoria bei ben Slönigen bon ^grael begraben.

93eibe ©rjä^Iungen — bie erfte yagen:^after, bie

gtueite legenben^after 2{rt — rtjerben aui ber in

ben aSorßemertungen au Siap. 2—10 oft ge«

nannten (Sammlung bon (£lifa«®efdöid&ten ftam«

men. 3nr 6f)arafterifierung biefer ©ammlung
berbient e§ noc^ ermähnt gu werben, bafe in ber

21 „im Haus des Millo, das nach Silla hinabgeht". Der Text ist verderbt.

2 ^vic das „von ihr" am Schlüsse des Verses zeigt, ist statt des Phirals in MT der Singular
zu lesen. 4 wörtlich: „da streichelte J. Jahwes Antlitz". 5 lies mit G wajjosi'em;

MT: „und sie kamen heraus". 6 Wiedas folgende „in ihr" zeigt, ist statt des Plurals in SIT
der Singular zu lesen. — so mitG; MT: , .wandelte er". 11 wie das folgende „in ihr" zeigt,

ist der Sing, statt des Plurals in MT zu lesen; ,,allen" wird Zusatz sein, der mit der Aenderung
des Singulars in den Plural zusammenhängt. 12 ergänze wa vor 'aser.

a bgl. I 2, 39. b foweit alfo ift |)afael in§ SSeftjorbanlanb bi"ein öorgcbrungen,
bgl. 10, 33; 13, 7. c bgl. I 3, 1. d Dgt. 10, 32; 8, 12. e S3eu{)abab III. genonnt.
ögt. inbeS I 20, 1. I ögl. 10, 32. 33. g bie SSorte bliden >üot)l über bie 3eit be§

Soa^aS f)inau,
;
^erobeam II (»gl. 14,25.27) tt)irb Wofjl unter bem „§e!fer" 311 oerftel^en fein;

man tonnte ftud) an Soa# (Ogl. SS. 25) benten. h Ogl. I 16, 33.
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einen (3tuppe ©Ufa ber 2)t:)nartic feinblid) ift

unb fo innerlitf) auf feiten ber SIramäer fte^t

(3, 4—27; 6, 24— 7, 20; 8, 7— 15; 9, 1— 10, 27),

in ber anberen (Btuppe, ju ber SQ. 14—19 ge-

hört, bagegen greunb ber jDt)naftie unb ^einb
ber S2Iramäer ift (5, 1—27; 6, 8—23). S)arf an-

genommen njerben, bafe bie erfte (3tu)ppe tion

(£rääf)Iungen in bie 3eit ^'OEintS, bie ärtieite in

bie 3eit i'e^ Qef)u, be§ ^>oaJia§ unb beä^oaä ge»

l^ören, unb baß bie (£räät)lungen bann burd^-

einanber geraten finb?

i*@Iifa aber extxanlte an ber 5lranfJ)eit, an ber er fterben foltte. nun Qoag, Eis

Äönig bon ^ärael, if)m f)erablam, oor i:^^^ tueinte unb jagte : WUeixi SSater, mein SSater,

15 SSagen ;5§rael§ unb <fein 9teiter> !» ^Maflie i^nt ©lifa: §oIe 93ogen unb Pfeile f)erbei,

unb er I)oIte i^m SSogen unb ^Jfeüe. ^® darauf jagte er <bem 5lömg>: Sege beine ^anb
an ben aSogenlb (Sr legte feine §anb (auf ben 93ogen), unb (Slifa legte feine ^änbec auf

bie §änbe bei Äijnig§. " ©ann fagte er: Deffne ba§ genfter naä) Oftend f)in! Unb aU
er'§ geöffnet l^atte, jagte (Slifa: ©d^ieß! (Sr fd)o§, unb nun jagte er: (Sin ©iege§pfeil bon
^a:^tüe unb ein ©iege§^)feil gegen Slram, bu tt)irft Strom < > bernid)tenb jd)Iagen. " darauf
jagte er: 9Zimm bie Pfeile! unb al§ er jie genommen, jagte er <bem Äönig>: (3(ä)Iagee

auf bie ©rbe ! @r jc^Iug breimal unb f)örte bann auf. ®a tnurbe ber @otte§mann jornig

über it)n unb jagte: ®u :^ätteft fünf== ober fed)§mal jd)tagen jollen, bann I)ätteft bu Stram
berni(i)tenb gejd)Iagen, je^t aber tuirft bu Wcam nur breimal jd)tagen.

20 20 ®ajxn ftarb (Slija, unb man begrub il^n. 9?un fielen moabitijd)e ^laubsüge <Sa:^r

um ^at)r> in§ Sanb ein. SIB jie nun (einmal) babei toaren, einen ju begraben, er^»

blidten jie plö^lid^ ben 9loubsug. 2)a hsarfen jie ben 5D?ann in ®lija§ ®rab <unb gingen

fort), ©obalb nun ber Sdann mit ben ©ebeinen eiija§ in ^erül^rung !am, tüurbe er (tuieber)

lebenbig unb ftellte jicf) auf feine fjüße

^ottS* (Siege über Scnl^abab.

ein <Btüä aus alter Ouelle, in SS. 23 unterBroc^en burc^ einen ©infafe bon festerer §anb.

" §ajael < > l^atte ^§rael bebrängt, jolange Öoof)a§ lebte, <unb §ajael f)atte it)m Ch
ba§ ^t)iliftergebiet bom äöeftmeere bi§ naä) 3lpt)e!g entrijjen). Slber ^aljtve erzeigte R
il^nen ©nabe, erbarmte jid^ if)rer unb roanbte jid) il)nen ^u, um jeine§ 93unbeg mit Slbra^am,

^jaaf unb ^atob iuillen; er hjollte jie nid^t bernicf)ten unb l)atte jie aud^ bi§ bafjin (noc^)

nid)t bon jeinem 2lngejidf)t berftogen. 2* §tl§ nun §ajael, 5?önig bon Slram, geftorben Ch.

25 unb jein ©ot)n $8enl)abab an jeiner (Statt ^öniq getüorben ttiar, ba nal)m ^oa§, ©o'^n

beä ;3oaI)ai, bem 93enl)obab, §ajaeli ©o:^n, bie ©täbte tuieber ab, bie er jeinem SSater

Soa^a§ im Kriege entrijjen f)atte. dreimal jö)lug il)n Qoa§ unb getrann jo bie i§raelitijdt)en.

©täbte irieber äurüclh.

Stiiiasja öon ^ubo. dingong^formel.

9In bie ©ingangSformel finb in SS. 5. G einer-

feiti unb in 58. 7 anbererfeitä itoti furje S'Zotiaen

au§ alter Ouelle angefd^Ioffen, bon benen bie

erfte in SS. 6 bon f^jäterer §anb ertoeitert ift.

14 ^^m 2. Saqre be§ Qoag, beg ©ol^neä be§ 3oal)a§, be§ JEönigg bon Qärael, hjurbe Dt
Stmaäja, ©ol)n be0 ^oa§, Äönig bon ^uba. ^ 25 ^al)re War er olt, alä er Äönig tourbe,

unb 29 Qa^^re regierte er in ^erujalem, unb ber ?Jame jeiner 9Kutter tuar Qoabban au§

14 so mit G; MT: Plural. 16 so mit G; MT: „dem König von Israel". 17 „bei
Aphek" (vgl. I 20, 26) scheint Zusatz zu sein. 18 so mit G; MT: „dem König von Israel".

20 statt des verderbten und unübersetzbaren MT ist vielleicht fänä be?änä zu lesen. 21 so
nach G; MT: „und er ging (und kam in Berührung)". 22 „König von Aram" Zusatz, der in
G fehlt. — ergänze nach G wajjikkah hazä'el mijjädo 'et happeleset min hajjäm hä'ah^rön
'ad 'aphek.

a bgl. 2, 12, wo ®Iia fo genannt tüirb. „SSagen ^^raelg unb fein JReiter" ift ein ß^rennome,
bet bejagt, ba§ jein Siräger jeinem SSolt jo üiel tuert ift rvie ein ganje^ §eet. (Slija lommt biefec

ß^renname e^er ju al§ (Slio, unb er ift tuo{)t Bon (Slifa auf Elia übertragen tuorben. b bgl.

iu I 22, 11. c (Süja teilt bem SSogen jeine, b. f). 3al)lDe§, traft mit. d bie 9lramäer
tt)ol)nen öjtlid^ bon Samaria. e auf bie ^anblung be§ „(3d)lagen§" tommt e§ Ijier an; aucE)

im §ebräijcf)en fann „©cblagen" jo biet bebeuten tute „(ben getnb) bejiegcn, üermd}ten".
f baä SDJotit), ba§ bie ©ebeine ber g-rommcn 2;ote lebenbig tnac^en tonnen, tommt auä) in df)rift=

lidE)en ;5>eiIigen»Segenben l)öufig t)or. g ügl. 120, 26. h ig^rael^ Erfolg gegen 2)omo§fu§
tuirb jicf) barau§ etüären, bafe 'Satna§fu§ jid) jegt tuieber ajft)rijd)er Eingriffe ertuebren mu^te.
3lbab^3Jtrati IV (812—783) fagt in einer ^njdjrift: „9?ad) bem Sanbe ®ama§lu§ 50g id). 'üRaxx,

ben ftönig bon 2iatna§fu§, jdtlofe iä) in feiner 3iejibcnjftabt Samaäfuä ein. i5urd)t bor betn ©lanäc
Sljjurg, jeine§ ^zxxn, tuorf i^n nieber; er erfaßte meine ^ü^e unb tuarb mir Untertan". Db 9Jinri'

mit SBen^obab III. ju ibcntifijicren ober ettun al» jein (Sol)n äu betrad)ten ift, bleibt ungetui§.

36*
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^erujdem. * 6t tat, rt)a§ Sat)lt)e tüo'^Igefiel — bod^ nid)t tute jein 3tf)n^ert '2)atitb — ganj

hjie jein SSater ^oaä getan t)atte < >. * SJur tüurben bie ^öl^en» nic^t bejeitigt, not^ o^jfertc

unb räud)erte ba§ SSoI! auf ben §öf)en.

Ch ' ©obalb U'i) i>iß ^ettfc^aft in feiner §anb gcfeftigt '^atte, erfd)Iug er feine 'J>iener, bie

< > feinen SSater erfd)Iagen t)attenb. « Slber bie ©öt)ne ber 5Kötber tötete er nic^t,

R toie e§ im 93uct) be§ @efefee§ 5!)?ofe§ gefc[)rieben ftet)t, hjo ^at)tt)e bie§ öebot gegeben:

9Zic^t füllen getötet werben SSäter um ber ©öl^ne tüillen, unb ©ö^ne follen nid^t getötet

merben um ber SSäter mitlen, fonbern jeber foll nur für feine eigene ©ünbe fterbenc.

Ch ' (Sr f(ä)tug ©bom im ©alätale«!, 10 000 (SJlann), eroberte ©ela« im ©türm unb nannte eö

Qoftt)eeIf (; fo ^eißt e§) big auf ben f)eutigen Sag.

®icg bc8 ^oo8 tion SSmcI über Stmasjo tton ^ü'i>a.

* '3)amaB fanbte Stmasja S3oten an Qoaä, ben ©ot)n beä Qoa^)a^, be§ ©o^ne^ Qc'^uö,

ben Äönig bon ^Srael unb liefe it)m fagen: ?luf, <tt)ir ttJoUen ung miteinanber meffen)

!

» "Sa lief] ^oad, Äönig öon Q^rael, bem Stmasja, 5lönig öon ^uba, bieg fagen : '2)ie '35iftel < >

ließ ber Qebex auf bem Sibanon fagen: @ib beinc Seester meinem ©ot)ne jum SBeibe!

Stber <bie tuitben Siere) < > liefen brüber :^in unb vertraten bie '35iftele. 2)u f)aft (Sbom
gefd)lagen unb bift nun übermütig getnorben. ©ei gufrieben mit beinem 9tul)m unb bleibe

äu ^aufe. < > SBarum ttjillft bu ba§ Unglücf l)erau§forbern, bafe bu ju J^alle fommft
unb ^uba mit bir? " Slber Stmagja mollte nid^t :^ören. ©o jog < > ber 5fönig öon S^raet
:^erauf , unb fie mafien fid) mit einanber < > bei 93etl)=©emeöii in Quba. Unb Quba mürbe
öon 3^rael gefd)la9en, baf3 fie alle ju i^ren QeU^n flo^^en. ®cn ^Imasja aber < > nal^m
^oa§, Äönig öon ^§rael, bei 93etl)'©eme§ gefangen unb <brad)te il)n> nad^ i^i^i^ufflle"^

;

öon ber SJZauer Qerufalemä legte er (ein ©tüd öon) 400 6llen nieber, <üom> ©p'^raimtor '

bi§ äum ©dtore. Unb er nat)m ba§ < > @olb unb ba§ ©ilber unb alle ©eräte, bie fid)

im ^a^metempel unb in ben ©d^a^tammern be§ 5tönig§palafte§ fanben, baju ©eifeln,

unb fe^^rte bann naii^ ©amaria jurüd.

^008 bon ^Svatt ®t^Iuf?formeL

58gl. bie aSorbemerfunß su 13, 10—13.

Dt '35ie übrige @efd^idf)te be§ ^oa^ aber, ma§ er getan l)at, unb feine ©iege, unb ttiic

et mit^maäia, Äönig öon;3uba, Sltieg geführt :^at, bo§ ift ja aufgeäeid)net in bet (£^tonit

bet 5?önige öon ^§tael. ^ann legte fi^ ^oa§ ju feinen SSätetn fd)lafen unb mürbe
in ©omaria bei ben Königen öon 3^rael begraben, unb fein ©o^^n ^erobeam mürbe Äönig
an feiner ©tatt.

SImajja öon ^uba. <S(i^lu§forme(.

Sie Xat^ad)e, bafe biefe ©cf)Iu6formel unmtttel»

Bar auf bie t>or^ergef)enbe folgt, ift — trof)I für

eine fpäte ^)anb — bie SSeranlafiung geluefen.

93. 17 aB Ueberleihmg einäufefeen. SS. 22 ift

eine 9Zotij auä alter Ouelle.

R " Slmasia aber, ber ©of)n be§ ^oa^, 5fönig öon ;3uba, lebte nad^ bem 3;obe be§ ^oa§.
Dt beä ©ot)ne§ be§ 3oal)a§, beä Äönigä öon Q;§rael, nodt) 15 Sa^i^e- übrige ®efd[)id^te

Slmaäja§ aber <unb alle^, tvaä er getan l^at>, baö ift ja aufgeäeidl)net in ber &)xonit bet

3 „tat er" Zusatz, der in G fehlt. 5 „den König" Zusatz, der in G fehlt.

8 wörtlich: ,,wir wollen uns einander ins Antlitz sehen". 9 „auf dem Libanon" scheint Zusatz
zu sein. — wörtlich: „die Tiere des Feldes". — „auf dem Libanon" scheint Zusatz zu sein.

10 „und" Zusatz, der 2 Chr 25, 19 fehlt. 11 „Joas" Zusatz, der in G fehlt. — „er und
Amazja, König von Juda", Zusatz, der in G fehlt. 13 ,,den König von Juda, Sohn des

Joahas, des Sohnes Ahasjas" Zusatz, der z.T. in G fehlt. — lies mit G wajebi'ehü; MT: „und
er kam". — so mit G (missa'ar); MT: ,,am Tore". 14 ,,ganze" Zusatz, der in G fehlt.

18 ergänze nach G: wekol 'aser 'äsä.

a ogl. äu I 3, 2. b bgt. 12, 21. 22. c ügl. 2)t 24, 16. d öftlidf) öon
Söeerfeba; ba§ 3;al (wädi el-milh) trägt noc^ ^eute ben 9iamcn. e bie appellatioc 93ebeutung
beä ^ebr. 2ßorte§ ift „gela". <B6 i)at man Sela mit ber befannten ebomitifd)en ^auptftabt $etrn,

beten — griec^ifd)er — 9?ame auä) „'^cW bebeutet, ibentifijiert. Slber e§ wirb eber an einen nof)c

an ber ebomit. ©renjc liegcuben ^unft, ettua ein gcletaftell, ju bcnfen fein; 2 Gf)t 25, 12 fafet

iebenfallS ®ela im appellotioifd)en ©inne. 9tu§ Slm 1 unb au» afftjrife^en 5?ad)ric^ten get)t Ijer*

»ot, ba§ ju biefer ^eit Gbom felbftönbig toar; baju roürbe bie ©robevung bet ^auptftabt fd)le^t

pajfen, bgl. oud) S^f 16, 1. f tommt fonft nlä 58eaci(^nung für eine ebomit. DeTtlid)feit

nid[)t üor. g eine ^flanjen^^^obel wie 9li 9, 8—15. h »gl. I 4, 9. 1 inic ber

^ame jeigt, l)at bieg 2or nad^ &pf)taim bin, b. b- im 3forben bet ©tabt, gelegen. ß5 inirb alfo

gerabe bex 3;eil ber SKauer gefdjlcift, ber gctujalem gegen ba§ 9Jorbreicf) fdtjü^cn foll.
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Äöntgc bon ^uba. Wan ftiftctc aber in ^srujalem eine SSerjd^tüörung gegen U)n an;
al§ er fid) barauf nad) 2aä)\^^ flüd^tete, fonbte man hinter il^m I)er nad) £ad)i§ unb lie^

20 if)n bort töten. 2)ann überfü:^rte man if^n auf gio^fen, unb er tüurbe in Qerujolem 6ei

feinen SSätern in ber 'Saoibftabtb begroben. 1)a na^m ba§ ganje SSoH ^uba ben Stfarjac— er tnar bamal§ 16 ^at)xe alt — unb mad)te i^u an feinet 9Soter§ Slmagja Statt sum
Äönig. " (£r befefttgte ®Iatf)d unb brad)te e§ tüieber äu ^uba, nad^bem fid) ber Äönig Ch
ju feinen SSätern fcf)Iafen gelegt :^atte.

^croBcam II. öon ^SrocI.

®a§ Sd)exna be§ Dt ift in 58. 26. 27 tion \pätev

.^anb (ögl. 13, 4— 6) ertoeitert. — SDie SJüräe be§

über ^ero6eam ©efagten ftel)t in feinem SSer»

ßältniS 3U ber großen $8ebeutung biefeg Königs
(ögl. 93. 28 unb bie Srnnt. baju).

23 15. ;3a:^re 9tmaäja§, be§ ©oJ)ne§ be§ Soa§, be§ 5fönig§ öon ^uba, tüurbc Dt
QeroBeam, (Sot)n be§ ^önig öon 3§rael (, unb er regierte) in ©amaria 41 Qatl^ß-
2* (£r tat, roa§ So:^tt)e mißfiel; nid)t liefe er < > <öon ber ©ünbe> ^erobeamS, be§ ©o^^neä

25 9?ebat§, gu ber biefer :3§rael üerfül^rt t)atte. " ©r brad)te 3^§rael§ ©ebiet tüieber auf bie

2tu§bei)nung öom SSeg nad) §amat^e t)in bi§ jiim ©tep^jenmeer f, nac^ bem SBorte, ba§
^ul^tüe, ber ®ott ;3§rael§, burd) feinen Äned)t ^ona, ©ol^n SCmittliaiS, ben ^ro^'^eten^
Quä @at{)*§e)5:^eri>, gef^»rod)en ^attc. 2* ®enn ^al^toe ^atte ba§ fo <bittere> ©lenb R
Q§rael§ angefe^en: <allefamt> waren bal^in, unb e§ gab Seinen Reifer für 3§rael. 2' ©aö
aber tiatte So^l^c nid)t gefagt, bafe er 3§raeB 9Jamen unter bem Gimmel austilgen tüoHte

;

fo l^alf er i^^nen burd^ ^erobeam, ©ol^n be§ Qoa§.
28 "Sie übrige @efd)id)te ^erobeamS aber unb oHeS, tva§ er getan l^at, unb feine Dt

Siege, tüie er Ärieg gefü^^rt, unb wie er 'DamaSfug unb §amat:^ i < > <für> ^§rael su«
rürfgewonnen ifat, ba§ ift ja aufgeäeid)net in ber (£I)ronif ber Könige öon ^§rael. ®ann
legte fid) ^erobeant ju feinen SSätern fd^Iafen <,unb er tourbe in ©amaria begraben)
bei ben Königen bon ;3^rael, unb fein ©oi)n ©ad)arja tnurbe Äönig an feiner ©tatt.

Stfarjja bon ^uba.

16 1 27. 3at)re ^erobeam§, Äönig§ bon S^rael, tourbe Stfarja^, ©ol^n Slmaäfaä,
Äönig bon ^uba. * 16 ^a^^re tvat er alt, atö er Jfönig tnurbe, unb 52 Qal^re regierte er in

^erufalem, unb ber Sporne feiner 93iutter toar ^ed)oIja aug Qerufalem. ^ @r tat, tuaS ^a^ttje

ttio^^Igefiel, ganj ioie fein SSater Stma^ja getan :^atte. * S^ur iourben bie §öt)en ' nid)t

sbefeitigt; nod) o^Dferte unb räud)erte ba§ SSoIf auf ben §öl)en. ^SCber Qal^me fc^lug Ch
ben Äönig, bafe er bi§ an ben Stag feines Sobeä auäfä^ig tuurbe. ©0 tüo:^nte er in <einem
befonberen öaufe), hjäl^renb ^otl^am, ber ©ot)n beS 5lönig§, im ^alaft fd)altetem unb
<ber 93ebölferung> 9f{ed)t fprad)n.

^ Sie übrige @efd)id)te 5(farja§ aber unb alleg, Wa§ er getan ^at, ba§ ift ja aufgeäeid)net Dt
in ber (SI)ronif ber Könige bon ^uba. "Sann legte fid^ Slfarja gu feinen Sßätern fd)lafen,

unb man begrub xijn < > in ber "Sabibftabto, unb fein ©oi^n :3ott)am Würbe Äönig an feiner

©tatt.

24 vgl. 13, 11. 26 lies nach G hammar; MT: „widerspenstig". — vgl, I 14, 10.

28 ,,für Juda" wird als Zusatz zu streichen und statt ,,in" (vor ,,Israel") je zu lesen sein.

29 ergänze nach G wajjikkäber besomeron.

5 Uebersetzung fraglich, — vgl. zu 11, 14. 7 „bei seinen Vätern" Zusatz, der in G fehlt.

a bgl. 10, 3. b ögl. I 3, 1. c neben biefem 9iamen („:3'^'^>''^e ^^^^ 9^*

fjolfen") trägt ber Sl'önig oud) ben Slamen „UHiti" („Steine ©tärte ift Sa^'üe"). SSie tiefe boppelte
S3enennung ju erflären ift, fte{)t nidjt feft; oijne jeben 3tt>eifel aber be^eicf}nen beibe 9famen biefelbe

?ßerfon. d ögl. I 9, 26. 2)ie atüdgemnnung Elat:^ä, ba§ tüo^l bem Stmajja naii) feinem
SRigerfoIg gegen ba§ S^orbreid^ oetloren gegangen luar, bebeutet feine§tueg§ bie Unterioerfung
ganj 6bom§. ©latl) bitbete öielme^r eine jubäifc^e ßntlaöe inncrl^alb be§ ebomitifd)en ©ebieteg;

»gl. 16, 6. e Hamät ant DronteS. 9Kit bem „3Beg nac^ ^omatl) '^in" ift bie ©injenfung
sn)ifd)en bem Sibnnon unb bem ^ermon, bie ^od)ebene Merds 'Ajün gemeint. f ba§ 2;ote

SKeer. g öon biefem $ropt)eten gona inijfen mir fonft nid)t§. 2(n feinen 5^amen tjat fic^ bie

Segenbe be§ 3cna^33ud^e§ getjangt; ögt. bie Ginleitnng ju biefem 93ud). h in ©ebulon
(Sof 19, 13), nörblid) öon SRajarct^. i tiier werben ^erobeamä Erfolge übertrieben; öon
einer Eroberung ^am.ati)i (ögl. $8. 25) unb 2)ama§{u§' burd) it)n tann in SBa'^r^eit nicE)t bie 9lebc

fein. 58ielleid)t ift inbeä ber JcEt nid)t in Drbmmg. — 5ßgl. ^erobeamö Erfolgen aud^ 9lm 6, 13
unb 9tmo§ übert)aupt. k bgl. gu 14, 21. 1 ögl. I 3, 2. m ttörtlicf) „über ben
«ßalaft (gefefet) war", „bem ^alaft Oorftanb". ES ftetjen tjier biefetben 2Sotte, mit benen fonft (5. 33.

I 4, 6) baä Stmt be§ ^aloftöorfteljerä be,^eid)net wirb. 3lber t)ier foKcn bie SBorte me^r befagen:
2ier im ^alaft refibierenbe imb tatjäd)li^ bie 9legieriing füf)renbe ^onig ift ^ot^am. n ögl.

au JRi 2, 16. 0 bgl. I 3, 1.
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SDie hJirren innerijolitifd^en Suftänbe in ^ä« 1 it)xen StuSbrudC finben, f^iiegeln ficf) im a3ucf)c

rael, bie in tiielfnd&en blutigen 3;^ronttiedE)feIn
|

.^ofea (ügt. bie (Sinl. baju).

* 38. Qat)xe §Ifaria§, SlönigS öon ^nbo, würbe ©ac[}atja, Sof)n ^erobeam§,
Äönig über S§rael (, unb er regierte) in ©amaria 6 gjJonate. * Gr tat, toaä ^a^roe mißfiel,
wie feine SSäter getan :^atten; nid)t ließ er tion <ber ©ünbe> 3;erobeam§, be§ ©o^ne§

Ch 9?ebat§, ber er Qärael tierfüt)rt l^atte. ©egcn i:^n nxad)te ©allum, ©ot)n beä lo

Dt Qabe§, eine SSerf(i)Wörung unb j(^Iug i{)n <in ;3ibleam>a tot unb würbe ^önig an feiner
(Statt. ^1 ®ie übrige @efdE)id}te ©ac^arjaä aber, bie ift ja aufgeäeict)net in berG^ronif
ber 5lönige öon^Srael. ®a§ war (ia) ba§ 9Sort^af)We§b, ba§ er ju ^et)u gefagt :^atte:

®eine 9Za(ä)Iommen follen bi§ in§ üierte ©lieb aiif bem S^ron ^c-raeB fi^en; fo gefc^a:^ e§.

" ©allum, (Sof^n be§ ^abe§, würbe im 39. Raffte <9tfarjaä>, be§ S?önigä öon Suba,
Ch Äönig, unb er regierte einen 9Jlonat lang in ©amaria. " ®ann gog 9J?ena:^em, ©ol^n

©abiö, au§ 3;t)ir^ac fjerauf, f(^Iug, naä) ©amaria gelangt, ©allum, ©ot)n beä ^abe^,
Dt in ©amoria tot unb warb Äönig an feiner ©tatt. "Sie übrige ©efc^icf)te ©allum§ is

aber vmb bie SSerfcf)Wörung, bie er angeftiftet :^at, ba§ ift ja aufgejeicl)net in ber Gtironif

Ch ber 5lönige öon Q^rael. ^« '2)amat§ üertjeerte 9JJenat)em (^^i^appua'f)} unb alle^,

Wo§ in il)r war, unb i()r ©ebiet <öon S^^irja . .>; benn <fie :^atten it)m> nid)t (bie Sore)
<geöffnet><i. @o üert)eerte er <fie, unb alle it)re ©d)Wangeren> fd^li^te er auf.

WemX)m Don ^örocl.

Dt " ^m 39. ^afirc 9tfarja§, Äönig§ öon ^uba. Würbe 5Jlenat)em, ©of)n bc§ ©abi,
Äönig über ;3§rael (,unb er regierte) 10 ^at)te in ©amaria. Gr tat, wa§ ^a'^we mif5fiel;

nic^t ließ 'er <0on> <ber ©ünbe> ^erobeamä, beä ©o:^ne§ yiebat§, äu ber er Qgrael »er»
Ch fütirt t)atte. <3u> feiner ^eiffiel ^t)ule, ^önig öon 3Iffur, in baä Sanb ein. SWena-

:^em gab bem <)8f)ul 1000 Salente f ©über, bamit er il)m 93eiftanb leifte« < >. SKenatjem 2»

legte bog ©elb auf iggrael um, auf alle öermögenben Wdnnex, um eä bem ^önig Don 5lffur

ju geben; 50 ©efeli» < > famen auf jeben. "Sann Iel)rte ber Äönig öon ?tffur um unb
blieb nid)t länger ba im Sanbe.

Dt 21 'Sie übrige ©ef(f)id)te Wenaijcm^ aber unb alleä, wa§ er getan "^at, bad ift ja auf'
gejeii^net in ber 6:i)roniI ber Könige öon ;3§racl. " "Sann legte fid) 9)ienoi)em äu feinen
aSätern fd)Iafen, unb fein ©o:^n ^elat)ia würbe i^önig an feiner ©tatt.

";3m 50. ^af)re ^IfarjaS, ^önig§ öon Quba, Würbe ^e!at)ja, ©o!^n 5!)Zena'^)em§,

ÄÖnig über 5^raet (, unb er regierte) 2 3al)re in ©amaria. Gr tat, wa§ ^at)We mißfiel;

nid)t ließ er öon <ber ©ünbe> ^txobeam§, be§ ©ot)neö S'Jebatö, ju ber er Q§rael öerfüt)rt

Ch f)atte. ©egen il^n ma(^te ^elaf), ©ot)n 9iemalja§, fein Slbjutant, eine SSerfd^wörung 25

9 vgl. I 14,16. 10 so mit G; MT verderbt und unübersetzbar. 13 so mit G;
]MT: „Ussia", vgl. 14, 21. 16 so mit G; MT: „Thiphsah". Thappuah liegt (vgl. Jos 16, 8; 17,8)

auf der Grenze von Ephraim und Manasse. Thiphsah (vgl. I 5,4) ist hier unmöglich. — das ist

wohl nicht als: „von Thirza aus" zu verstehen; vielmehr wird „von Thirza" die eine Grenz-

angabe des Gebietes von Thappuah sein, die eine zweite ,,bis . ." voraussetzt; diese zweite

ist aber ausgefallen. Vielleicht ist aber „von Thirza" aus V. 14 versehentlich in V. 15 wiederholt

und einfach zu streichen. — lies mit G: pätehü 16; MT: ,,er hatte geöffnet". — lies mit G:
'otäh wekol härotehä; MT: ,,er schlug, alle ihre . .". 18 ÄIT: „von bei"; aber „bei" wohl
Schreibfehler für köl ,,allen", das Zusatz ist. — vgl. I 14, 16. 19 mit G ist bejämäw zu
lesen und hiermit V. 19 zu beginnen; MT: „alle Tage" als Schluß von V. 18. — ,,um zu
festigen die Herrschaft in seiner Hand" Zusatz, der in G fehlt. 20 ,, Silber" Zusatz, der in

G fehlt. 24 vgl. I 14, 16.

a ögl. 9, 27. b t)c\\. 10, 30. c ögl. I 14, 17. SWöglid) ift aud) bie Uebexfefeung:

,.®et au§ ä^irja ftammenbe 3K ... sog herauf". d bie ©tabt £)atte alfo bem Ufurpator bie

ttnertennung Derweigert. e Sfjiglat^^^ilefer IV (745—727) öon Slffur erfd)eint al§ JÜönig

öon aSabel unter bem Flamen ^^ul (Pülu im a3abttlomfd}en. Porös im SönigStanon be§ ^tole*

mäu§); ögl. SS. 29. f ögl. 120,39. g S^iglatb^^ilejer beti(f)tet in feinen Slnnalen ou§
bem Sofjrc 738, bafe er öon SKena^em öon ©amaria Sltibut empfongen t}abt. h ögl. 7, 1.
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unb ericf)Iug i:^n in ©amarta in ber 58urg be§ Äönig§)5alafte§ < > ; 50 SlJJann ©ilcabitev

[tanben it)m äiir ©eite. ©o tötete er it)n unb rtjurbe an jeiner ©tatt Slönig. "Sie Dt
übrige ®etc^id)tc ^eta^jaä ober unb alle§, tt)o§ er getan f)at, ba§ ift ja aufgeäeid)net in ber

(Stjxonit ber ä'önige öon Qärael.

SßtUff Don ^§rocI.

"^m 52. 3of)rc Slfarja§, £önig§ bon Quba, njurbe ^efa^, ©oI)n O^emaljaS, tönig
über Qgrdel (, unb er regierte) 20 Qa:^re in ©amaria. (jr tat, tva^ ^at)We mißfiel, nid)t

ließ er oon <ber ©ünbe> Qerobeamg, be§ ©oI)ne§ 9^ebatä, äii ber er ^ärael öerfüf)rt :^otte.

2äQn ben Sagen $efal)§ < > jog 2:^iglotf)*^iIe|era, ilönig bon Slffur, Ijeran unb Ch
naJim ^joni', ?(beI=93ett)»9J?aa(ä)ai', ^anoal^c, Äebe§d, Majore, < >, bag ganje Sanb

so ii?ap:^talt, unb fü:^rte jie nad) ?ljfur gefangen fort f. §ofeo, ©o^n ©laä, aber ftiftetc

gegen ^efa:^, ©ot)n 9?emaljaä, eine SSerfc^rtJörung an, fd}lug if)n tot unb hjurbe an feiner

©tatt Äönig < >. " "Sie übrige ®efd)id)te $etal)§ aber unb oUe§, föaS er getan ^at, Dt

baä ift ja aufgejeid^net in ber ©tironil ber Äönige bon ^ärael.

^otl^aut Don 3uba.

Stu§ ber Seit ^yot^amSrürjrt ein jTeil ber aSorte S^efaiaS 5er (ögt. bie (Sinl. sunt aSuc^c ^efaia).

32 cvj^
2. Qaf)re $efaf)§, bc§ ©oI)ne§ gtemaljaS, be§ Äönig§ bon ;3§rael, hjurbe ^otfiam,

©o:^n <3lfarja§>, Slönig bon Quba. " 25 ^al)re ttjar er alt, al§ er Äönig hjurbe, unb 16

3a^re regierte er in i^erufatem, unb ber S^ame feiner 9)Zutter war ^erufa, Sod)ter Qabot^.
35 34 er tat, maä Qa^me mo^Igefiel, ganj tt)ie fein SSater <?lfaria> getan t)atte < >. 5iur

tpurben bie §öt)ens nid)t befeitigt; nod) opferte unb räucherte ba§ SSoIf auf ben §öf)en.

(£r erbaute ba§ obere %ox be§ ^a^tt)etenH)eI§h. 36 übrige @efc^id)te Ch Dt

Sot:^am§ aber unb alte§, tva§ er getan I)at, ba§ ift ja aufgeäeid)net in ber e^ronif ber ilönige

bon Quba. " biefer Stit begann S^^ttje, SRejin, ^lönig bon Stram, unb ^efat), Ch
©oI)n 9flemalia§, gegen ^uba loSjuIaffen. ©ann legte fid) ^otfiam gu feinen SSätern Dt
fd^Iafen unb würbe < > in ber (©abibfiabt) begraben, unb fein ©ot)n 2ll)a§ Würbe 5lönig

on feiner ©tatt.

CSinganoäforniel (58. 1—4) unb ©dilußformel
(93. 19. 20) bilben ben SRa^men für rtjertoolle

9ladörid[)ten au§ alter Ouelle, bie fic^ burc^ Sluä»-

fi^rücfte ^efajaS auS biefer ^eit (tigt. öor allem

^ef 7. 8) ergangen laffen.

16 17. Satire SßeM)§, be§ ©oI)neS 9temalja§, <beg Slönigä bon ;3§rael>, Würbe
Slf)ag, ©o^n ^ot^amg, Äönig bon ^uba. ^ 20 3at)re war ?It)aä alt, als er 5?önig Würbe,
unb 16 ^a^re regierte er in ^erufalem. (£r tat nid}t, wa§ ;5al)We < > wo'^lgefiel. Wie fein

^t^n^err ©abib, ^ fonbern wanbelte auf bem SBege ber Slönige bon QSraet. (är ließ fogar

feinen ©o'^n buxdc)§ ^euer gel)en entff5red)enb ben greulid)en Sräud)en ber SBölfer,

bie ^a'^we bor ben Israeliten bertrieben l)atte. * (£r opferte unb räucherte auf ben §öf)eni^

unb auf ben Mügeln unb unter jebem grünen 93aunt i.

5 'damals gog fRe^in, Äoni-g bon Slram, unb ^eta^, ©ot)n 9lemaljaS, ^?önig bon Ch

^Srael, jum Eingriff gegen ^erufalem ^eran, unb fie belagerten <eS>, aber fie Waren äunt

25 „und den Argob und den Arje" der Text ist offenbar verderbt. Viel für sich hat die

Vermutung, daß die Worte „und den Argob und < die Dörfer Jairs )•" eine zu „Gilead" in V. 29
bestimmte Glosse darstellen und an falscher Stelle in den Text geraten sind. Vgl. Dt 3, 13. 14.

28 vgl. I 14, 16. 29 ,,Königs von Israel" Zusatz, der in G fehlt. — ,,Gilead und Galiläa"
scheint Zusatz zu sein , der die 5 Städte von ihrer Zusammenfassung ,,das ganze Land
Naphtali" trennt. 30 ,,im 20. Jahre Jothams, des Sohnes Usias" Zusatz, der in G fehlt.

32 u. 34 vgl. V. 13. 34 „tat er" Zusatz, der in G fehlt. 38 „bei seinen Vätern"
ist wohl Zusatz. — MT: ,,in der Stadt seines Vaters David" vgl. zu I 11, 27.

1 wird nach dem üblichen Wortlaut der Formel zu ergänzen sein. 2 „seinem Gott"
Zusatz, der 2 Chr 28, 1 fehlt. 5 lies mit Jes 7, 1 'älehä; MT: „Ahas".

a ogl. SS. 19. b Dgl. I 15, 20. c nid)t ficf)er ibentifijiert, aber in ber ©egenb
ber bciben juerft genannten Drtc äu fudjen. d Kedes n.lu. öom §ulc*(5ee. e tigl. I 9, 15.

I aud) mit biefer Slngabe laufen Sloti^en afit)i;ifd)er SlciUnfc^riften parallel. g ögl. I 3, 2.

h tigl. 3er 20, 2; ^ef. 9, 2. i ügl. ju £ü 18, 21. 5ßon biefem furcfjtbaren Dpfer be§ 9l^a3,

baä nac^ feiner SJleinung eine ^a^iue faefonber§ njo^Igcfällige 2;at tuar, föiffen mir fonft ni(^t§. 3"
größter (SJefatir — tuie 3, 7 — mag borgebrod)t fein. SSgl. ouc^ @e 22 unb 9JJi 6, 7. k tigl.

I 3, 2. 1 tigl. ®t 12, 2.
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Eingriff ntc£)t tmftanbe. * ^amaB hxad)te < > ber Äönig öon <(£bom> Glat:^ an <gbom>
surüd unb bertrieb bte ^ubäer au§ ©lat)^, unb<ebomiter> famen nad) Glat^ unb blieben
bort bt§ auf ben t)eutigen Sag tüol^nena. 'Sa fanbte 9i:^ag 93oten an 2;t)tglatf)=$ilefer,

ben S^öntg Bon ^l^urb, unb ließ if)m fagen: Dein 5?ned)t unb bein (2ot)n bin td). 3iet)

I)erauf unb befreie mid) auS ber §anb beä Äönigä bon $(ram unb auB ber §anb be§ ÄönigS
öon S^rael, bie mid) angegriffen f)aben. «Bugleic^ nal^m §ll)a§ baä ©über unb ba§ @oIb,
ba§> fid) im ;3aJ)tt)etem^)eI unb in ben (Sd)a^fammern beä 5!ömg§t)alafte§ befanb, unb
fd)idte e§ bem ifönig < > aB ©efdjent. « Der Äönig bon Slffur t)öxte auf i^n unb < >
äog gegen Damagfxig f)erauf, naf)m e§ ein unb fül^rte <feine 93ett)ol^ner> in bie ©efangen*
fd^aft < >; ben 9ftesin aber tötete erc.

1» 2tl§ fid) nun ber 5Jönig Stl)a§ ju einer 93egegnung mit Stiiglaf^^^ilefer, Äönig
bon ?lffur, nac^ Dama§fu§ begab imb ben Slltar bon Dama§fu§ fal), fd)idte ber 5lönig 2tt)aä

an ben (£)ber*)^riefter Uriad <bie 9};age> beä ?lltar§ unb fein, il^m ganj entf^»red)enbeg,
ajfobelte. " ©0 erbaute ber ^riefter Uria etneit Slltar; ganj nad) bem Stuftrage beä Äöntg^
3(I)o§ < > berfut)r ber ^riefter Uria, bcbor Ifönig SHtja^ au§ DamaSfug f)eimfel)rte.

S[I§ nun ber ^öntg auä Dama§fu§ l^etmlel^rte unb < > ben Stitar fat), ba trat ber
Äöntg an ben Slltar I)eran, ftieg auf t'^n l^erouf

,
ließ fein 93ranbopfer * unb fein

©f)eiäot)ferg in 9^aud) aufge:^en, goß fein Sranlofjferh auä unb f^jrengte ba§ 58Iut

fetner §eiI§o^)fer ' an ben 3Utar. "Den Sdtar < > aber, ber bor ;3at)tt)e ftanb^, ent*

fernte er bon (feinem $Ia^e) bor bem Sem^jel, bon (bem ^la^) ätt)ifd)en bem (neuen)
Slltar unb bem ^a^^wetempel, imb ftellte il)n auf bic 9?orbfeite be§ (neuen) 2tltar§.

Unb 5lönig St{)a§ gab <il)m> < > biefe 3lntüeifimg : Stuf bem großen Stltar laß in 93ranb
aufge^^en baB 9J?orgen'58ranbo^)fer unb ba§ SIbenb»®)3ei§o))fer 1, ba§ 93ranbo))fer m beä
Äönigg unb fein ©peigopfer™, ba§ 93ranbopfer <be§ ganzen S8oUeä> unb fein ©pei§=^

op\ex imb feine Sranlo^jferm, unb fprenge antf)n alleS 93ranbopfer*93Iut unb alleä ©d)Iad)t»

ot)fer*93Iut™; über ben el)ernen SUtar aber <tuin td) mic^ noc^ bebenlen). ^* Da tat ber

^riefter Uria ganj fo, rtjie if)n < > 9i:^a§ angetuiefen l)atte.

"Der Slönig < > befc^nitt bie < > ©eftül^le" unb entfernte ben Äeffel bon i'^nen;

Weiter nat)m er ba§ 9)Jeer bon ben 9tinbern < >, bie unter tt)m ftanben», l^erunter unb
fe^te e§ auf einen ©teinfodelp. " 9lud) <bie Stribünc gixm ©i^en>, bic fie im 2;embel
erbaut l^atten, unb bie (äußere) Äöntgäpforte (entfernte er> < > um be§ Äönigd bon
Siffur willen q.

^*Die übrige @efd)ic^te be§ 9fl)a0 aber, Waä er getan I)at, ba§> ift ja aufgeäeid}net
in ber (S^ronif ber Könige bon Quba. ''"Dann legte fid) W)aB ju feinen Sßätern fd)Iafen

unb Würbe < > in ber Dabibftobt r begraben, tinb fein ©ot)n §i§fia würbe ^t'önig an feiner
©tatt.

6 ,,Rezin" falscher Zusatz. — so ist zweimal statt des überlieferten „Aram" zu lesen. —
so das Kere; das Ketib will: „Aramäer". 8 ,,von Assur" Zusatz, der in G fehlt. 9 „der
König von Assur" wohl Zusatz. — wörtlich: „es". — „nach Kir" Zusatz, der in G fehlt, vgl.

Am 1, 5; 9, 7; Jes. 22, 6. 10 lies nach G middot; MT: „das Bild". 11 „aus Damas-
kus" Zusatz, der in G fehlt. 12 „der König" wohl Zusatz. 14 ,,von Erz" Zusatz.

15 lies mit dem Ketib: waje§awwehü und streich ,,den Priester Uria" als Zusatz. Das
Kere „gab diese Anweisung" (ohne ,,ihm"!) setzt den Zusatz voraus. — lies mit G kol hä'äm
statt: ,,des ganzen Volkes des Landes" MT. — Uebersetzung unsicher. 16 ,,der König"
Zusatz, der in G fehlt. 17 ,,Ahas" Zusatz, der in G fehlt. — „die Schlußleisten" scheint

Zusatz zu sein. — ,,von Erz" ist Zusatz. 18 lies mit G müsad hassebet; MT: ,,den bedeckten
Gang für den Sabbat"? — aus grammatischen Gründen ist das ä am Schluß zu streichen. — statt

heseb ist vielleicht hesar zu lesen und ,,Jahwetemper' als Zusatz zu streichen. MT („verlegte er

im Jahwetempel"?) ist kaum übersetzbar. 20 „bei seinen Vätern" Zusatz, der in G fehlt.

a bgl. 14, 22. b bgl. 15, 19. c über ba§ Unternehmen gegen ®ama§tu§ ex'

fahren ttjit au§ ben afft)rifd)en S'Zacbrtcbten ^luSfüfjrlidiereS. d ögl. ^jef 8, 2. e man
it)irb ja junäcbft geneigt fein, an einen aramäifd)en 2{Itar ju benfen. Stber e§ liegt bod) tuoT)! bie

2tnnQl)me nä^er, bo^ e§ jid) ijicx um 9lod)al)mung afjtjrifc^er ffultgebräu^e banbelt, nnb baß bicfe

9[)laßnaf)me be§ Äönig§ aucb al§ eine ^ulbigung an ben aß'tjrijd^en Äönig betrad)ten ift. f ügl.

£0 1. g ügl. So 2; 6, 7—11. h ügl. 9?u 15, 7. i ogl 2ü 3. k ogl. I 7, 22.

1 ügl. ßj 29, 38^6; 9fu 28, 1—8 unb bic (Einleitungen bosu. m ügl. 58. 13. n ügl.

I 7, 27—39. 0 ügl. I 7, 23—26. p ber Sönig beraubt biefe ©egenftänbe i:^re§ tvcxU

üollen 9Jletaü§, um bic§ bem 9lift)Tertönig aU Tribut liefern, ügl. 33. 8. q bie ^icrftellung

be§ jebr üerberbten SegteS in biefem 3?er§ ift nur ein SSerfud), unb ber Ijier gegebene Sejt bietet

— feine 9tid)tigteit üorauögefe^t — nod) fad^lic^c ©c^iuierigfeiten. ©o lößt e§ fi(^ nic^t fogen, ob
bie f)ier crjablten 9)laßnaf)men — tt)ie bie üon 3S. 17 — bem Äönig 5Ketoll liefern follen, ober ob cö

fid) um bie (Entfernung üon §ol}eit§äeid^en nad) affl)rifd)em Mittat ^anbelt. Sßan muß wot)l e^cr an
bie stücite 9JJöglid)feit benfen. r ügl. I 3, 1.
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2luf bie r)ier of)ne entftiredöenbe ©d^Iufeformel

fte^enbe eingangSformel (93. 1. 2) folgt ein

boppelter S8erid)t Ü6er ben Untergang be§ S'Jorb»

reidjS (9S. 3. 4 unb 5. 6), oon benen ber erfte

üielletdfit igraelitiic^er, ber äföeite jubaifc^er $er^

fünft ift. SttJei, bon Oerfcfjtebenen ^änben ftam»

menbe, SSegrünbungen biefeS ©trafgerid^tä fd^Iie»

6en \id) an (95. 7—18, benen SB. 19. 20 fpäter

flinaugefefet finb, unb 58. 21—23).

UeBer ben ^uttuS ber in ^§rael angefiebelten

gremben njirb äunäd^ft naä) einer alten Quelle
berid^tet (33. 24—28. 41), bann Be^anbelt (S8. 29

bis 34a) eine jüngere ^anb benfelben ©egenftanb.
83on noä) ipätexev $anb fd^einen 93. 34b—40 ju

ftammen, bie üon ben Israeliten (bodf) wo:^t

bor bem Untergang beä S^orbreidEig) f)inbeln unb
5ier an falfd^)er ©teile fte^en, inbem fie mit
as. 7—23 gleidöen Qn^altS finb.

17 ^ 3m 12. Qaf)xe be§ W)a§, Äönigg öon Quba, luurbe §ofea, <Bo'i)n ©lag, in ©amaria
Äönig über ^irael (, unb er regierte) 9 3dl}re. ^ (£r tat, tüa§ ^afitue mißfiel, bod) nid)t

tüie bie Könige öon ;5§rael, bie bor it)m toaren. ^ ©egen i^n jog ©almanafjara, Ch

Äönig üon Slffur, f)erauf, ^ofea aber imterhjarf fid) i:^m unb leiftete if)m SEribut. * SUä
aber ber Äönig öon Stjfur eine SSerfc^mörung an §ofea entbedte — er f)atte SSoten an ©o^,
ben ßönig öon 2tegt)pten, gefc^idt unb bem Äönig öon Slffur nid)t mie (fonft) aUjäl^rlid)

Sribut gefanbt — ba ließ il^n ber Äönig öon Stffur öerl^aften unb in§ @efängni§ toerfen.

5 'S)er £önig öon 5lffur jogc < > gegen ©amaria unb belagerte eä 3 ;3a:^re lang, «^m
9. ^atixe §oiea§ aber na:^m ber ilönig öon Stfjurd ©amaria ein, füt)rte bie ^äraeliten

nad^ Stfjur gefangen unb fiebelte fie an in ^alaf) e tmb am §abor f, einem i^lu^e ©ofanä
unb in ben ©tobten 9)febien§.

' 2)ie ö^raeliten :^atten fid) nömlid^ an ^a^^me, ifirem @ott, ber fie au§ bem Sanbe R
Stegt)pten au§ ber ©emalt ^:^arao§, be§ Äönig§ öon 5Xegt)^)ten, l^eraufgefü^^rt :^atte,

öerfünbigt unb anbere ©ötter öeretirt. ^ ©ie maren nad^ ben ©a^ungen ber Sßölfer ge*

manbelt, bie ^afime öor ben Israeliten öertrieben l^atte < >. ^ Die ^^raeliten f)atten

^a^rne, it)rem @ott, S)inge <ange:^ängt>, bie nid)t rec^t waren, unb l^atten fid) in alten

10 i^ren Ortfd}aften, öom 2Sad)tturm bi§ jur befeftigten ©tobt, Söldens erbaut. ^" ©ie Ratten

]i(S) SKaääebeni» unb 2Ifd^eren » aufgeftellt auf jebem ^o^^en §ügel unb unter jebem grünen
93aumk, '^unb fie f)atten bort < > geräud^ert mie bie SSöIfer, bie ^a^^me öor i:^nen meg*
gefü'^rt l^atte, unb fd)Umme Dinge getan, um Qal^me ju ärgern. ©ie t)atten ben ©ö^en
gebient, öon benen Qa^^me i^nen gefagt f)atte: ^^r follt ba§ nid)t tun. " Unb bod) :^atte

iga'^me S^rael unb ^uba bur^ alle feine ißxopljeten < > befd)moren: Sle^rt um öon euren
böfen SSegen unb galtet meine ©ebote < >, bie id) euren SSätern geboten, unb bie

id) burd) meine Sl'ned)te, bie Sßxopf)iten, eud) gefanbt l^abe. ?lber fie :^atten nid)t :^ören

töollen unb fid) l^artnädiger gezeigt <al§> it)re SSäter, bie Sal)me, i:^rem ®ott, nid)t gc^'

15 glaubt bitten. ©ie l^atten öertöorfen feine ©a^ungen tmb feinen $8unb, ben er mit
i^ren SSätern gefd)Ioffen, unb feine SSerorbnungen, bie er i^^nen eingefdjärft, unb tuaren

nad^getoanbelt < > ben asölfern ring§ um fie t)er, obmot)! er < > if)nen öerboten I)atte,

5 „wider das ganze Land und er zog" scheint Zusatz zu sein. 8 „und die Könige
von Israel, die sie gemacht hatten" scheint Zusatz zu sein. 9 Uebersetzung unsicher.

11 „auf allen Höhen" ist Zusatz. 13 „jeden Seher" ist Zusatz. — „und meine Satzungen
nach dem ganzen Gesetz" scheint Zusatz zu sein. 14 lies mit G me'öreph. MT: „(hart-

näckig) wie (ihre Väter)". 15 „der Nichtigkeit und waren nichtig geworden und" wohl
Zusatz aus Jer 2, 5. — „Jahwe" Zusatz, der in G fehlt.

a ©almanaffar V 727—722. 2lber ^iet, luo offenbar öom Slnfang ber Stegicrung §ofea§
bic Siebe ift, fommt ©almanaffar ju frü^; in SBa^t'^eit ift'§ 2:f)iglat^=^ilefer IV, bem §ofea
Tribut leiftet. 2:f)iglat][)=$ilefer fagt in einer Snfc^rift: „'ha fie Pakaha (^efal)), if)ten ilönig, geftürjt

batten, fefete id) Ausi (|)ofea) über fie. 10 Talente @oIb . . entp'fing id) alä Slribxit Oon if)nen."

ifjiglat^^^ilefetö Zob i^at §ofea jum Stbfall ermutigt. Saraufbin fd)reitet bann ber neue ®önig
©almanaffar V gegen il)n ein. b roa^rfdieinlid) ibentifdf) mit Sabe' ober Sib'i — bann rt)ärcn

bie bebr. ionfonanten nicbt So', fonbem Sewe' ju Uofalifieren — ber in3nfd)riften ©argonSlI (722
bi§ 705) öfter Oorfommt unb 720 al§ Dberfelbberr be§ ^I)arao öon 2Xegt)pten beäeid)net tuirb. SBenn
biefer So ijiex „Ä'önig üon 9legt)pten" genannt toirb, fo ift ba§ enttüeber eine Ungenauigfeit,
ober e§ ift anjimebmen, bafe er bamal§ einer ber Scilfönige 2legt:)ptcn§ getuefen ift. c S3. 5. 6
finb nid)t bie gortfe^ung üon SS. 3. 4, fonbem eine parallele basu. 5ß. 5. 6 fe^ren 18,9—11

toieber. SSon 18, 9—11 finb fie föobt biert}er gefommen, ober beibe (Stellen geben auf eine gemein*
famc Quelle jurüd, ogl. bie 35orbem. d niäjt Salmanaffar V, ber bie (Sinno'^me ber Stabt nid)t

metjx erlebte, fonbem fein 9Jacbf olger Sargon II (722—705). Sitefer fagt Don fid^ in einer Snjd)rift:
„^m ?lnfang meiner SRegierung unb in meinem evften 9?egierimg§iabre . . . Samaria eroberte id) . .

.

27 290 Seute, bie barin iuobnten, fübrte id) fort; 50 SBagcn fud)tc icb oB meine tönigUd)e Strcitmadfjt
unter ibnen au§ . . . Sie Seute ber Sänber, bie ic^ erobert batte, lie§ id) bort ttiobnen. kleinen
Sommanbanten fe^te icb über fie ein. Xribut unb 5lbgabe tuie ben §lif^rem legte id) it)nen auf.''

e 2anbfd)aft 5Kefopotamien§ bei ^aran. I bie $rooinj ®ofan luirb üon bem bei ßircefium
in ben Rupbrat münbenben §abor burd^floffen. g ügl. I 3, 2. h ügl. @e 28, 18.

i ügl. äu m 6, 25. k ügl. St 12, 2.
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e§ jenen gleidEj^utun. ^« Sie l^attcn < > bie ©ebotc ^o:^tt3e§, i'f)re§ 0otte§, berlo^fen unb
Ivetten jid) ©ufjbüber < > gemad}t, :^atten |tc^ Steileren » gema(f)t, f)atten jid) oor bem Ganjen
§eer be§ ^ttmnel§b niebergetuotfen unb bem Saale gebient. " Sie f)atten it)te (3öt)nc

unb tfire 2öcE)tcr burc£)§ ^^euer ge!)en Iahend, :^atten 2Sai)rfagetei unb Saubetei getrieben
unb jid) baju l^ergegeben, ju tun, tüa§ :3a:^trie mißfiel, um i!^n ju ärgern, ©o h)urbe
^af)tue ouf Q;§rael fe:^r jornig unb entfernte fie au§ feinen Siugen; ni(i)t§ blieb übrig außer
bem ©tomme Quba allein.

Slber auc^ :5uba :^atte bie ©ebote Qa.f)tve§, feincS @otte§, nic^t gel^alten; fie njarcn
nad) ben (Sa^ungen gewanbelt, bie fid) bie ^§raeliten gemacht l)atten. ©o oerttiarf

Qa:^tDe ba§ ganje ®efd)lec!^t ^§raeB unb bcmütigte fie unb gab fie in bie §anb Don SRäubern,
bi§ er fie fd)lie|lid) ganj au§ feinen Stugen öerftieß.

Dt 2' ?(l§ ere nämlid) Q^rael öom §aufe '3)aDib§ loSgeriffen, unb fie fid) ;5erobeam,
©ot)n 9Zebat§, jum Äönig gcmad)t l)atten, f)atte ^^robcam ^Srael (betrogen) < > unb
fie äu Grof5er ©ünbe üerfütjrt. Die Qäraeliten aber maren in < > <ber ©ünbe>, bie ^e*
robeam getan l)atte, gett)onbelt; nicf)t Ijatten fie öon il^r gelaffen, " bi§ 3al)ffie fd)ließlid)

3§rael au3 feinen Slugcn entfernte, mie er ed burd^ alte feine 5lned)te, bie ^rop^eten,
angebrot)t, unb ^»i^aei feinem Sanbe nac^ 5tffur wegfü:^rte (; ba ift e§) big auf ben
:^eutigen Sag.

Ch 24 Der 5tönig öon ?lffur aber ließ au§ 93abel, aii§ Äutf)a f, au§ Slmtoa«, au§ ^amat^h
unb ©et)l)artuaim ' (Seilte) fommen unb fiebelte (fie) an ©teile ber^iraeliten in ben ©tobten
©amariaä an; fie nal)men ©amario in 93efi^ unb lief3en fic?^ in feinen ©täbten nieber.
" aBeil fie nun in ber erften 3eit il)i:e§ 9Xufentl)alt§ < > ^a^)*^^ "i<^t fürd)teten, fanbte
er < > Söttjen gegen fie; bie hüteten unter il)nen. Da melbete man bem 5lönig öon
Slffur: Die SSölfer, bie bu tt)eggefül)rt unb in ben ©tobten ©amariag angefiebelt i^aft,

fennen ben SJult beä fianbeägotteS nid)t. Der Ijat mm Sömen gegen fie gefanbt, unb bie

bringen fie um, ttieil fie ben S^ult beä Sanbe§gotte§ nid}t fennen. " Da gebot ber Äönig
oon Stffur: 3^üf)rt < > (einige) öon ben ^rieftern, bie i:^r öon bort trteggefüljrt :^abt, bal^in,

baf} fie ]^inge:^en unb fid) bort nieberlaffen imb fie ben 5?ult be§ SanbedgotteS <let)ren>.

©0 fanx einer öon ben ^rieftern, ben man aug ©amarien lucggefülirt ^atte, liefi fid^

in S3etl)elk nieber unb leierte fie, tuie fie ^al)tt)e öerel)ren follten.

R 29c^g{,e§ vßQii mad)te fid) feinen @ott unb [teilte (il)n) in <ben> §öf)en<tempeln>
auf, bie bie ©amariter gemaci[)t l^atten, jebe§ SSolf in feiner ©tobt, in ber eg ):vot)nte. 3" Die
ßeute öon 93abel mad)ten fic^ ©ufIot^*58enotf) i, bie Seutc öon 5Jut:^n» mod)ten jid^ gZergol«,

bie Seute öon^omatl)™ mad)ten fid) Slfimao, bie Slhjmiter mad)ten fid) S^ibe^oä« unb
2^artf)afo, unb bie ©c^il)ortt)iterni öerbronnten it)re ©ö^^ne für ^brammeled)P imb Slnom^
meled)P, bie öötter öon ©eptjornjaim. '"^^tgigj^ öerel)rten fie ^al^we unb beftcllten

fid) au§ i^rer Witte .^ö^enpriefter, bie amtierten für fie in <ben> .§ö:^en<tem:peln>.

^oi^tue öerel)rten fie, unb it)ren ©öttern bienten fie nod) bem Äult ber S8öl!er, öon benen
man fie ttieggefül)rt :^atte. ^* 93i6 ouf ben l)eutigen Sog tun fie nod) <ber frü:^eren 2öeife>.

:^at}tve öerel)rtcn fie nid)t nod) l)anbelten fie < > nod) bem ©efe^ unb nod) bem @ebot,
ba§ ^al)We ben ©öl)nen ^ofobd — beffen 9?omen er in ^§rael Jnonbelte — gegeben Ijotte.

3^^al)me t)otte mit il)nen einen 93unb gcfd)loffen imb il)nen geboten^: Qt)X follt feine

onberen ©ötter öerel)ren, follt eud) öor i^nen nid)t niebcrroerfen, follt il)nen nid)t bienen
unb it)nen nid)t oplexn, fonbern ^oi^ttie, ber eud) ou§ 9legi)^3tenlanb mit grof^er Äroft
unb mit ouSgeredtem ?lrm l)eroufgefü'^rt l)at, i:^n follt il^r öerel)ren, öor itjxn follt i^r cuä)

16 „alle" Zusatz, der in G fehlt. — „zwei Kälber" wohl Zusatz, vgl. I 12, 28.

21 wajjasse' wird zu lesen und „von Jahwe weg" als ein mit der Lesart des Kere zusammen-
hängender Zusatz zu streichen sein. MT Kere: „abgedrängt von Jahwe". 22 vgl. 13, 11.

25 ,,dort" Zusatz, der in G fehlt. — ,,Jahwe" Zusatz, der in G fehlt. 27 ,,einen" wird
als Zusatz aus V. 28 zu streichen und statt MT: „er Avird sie lehren" wird mit G der Plural zu

lesen sein. 29 u. 32 so mit G; RIT: Singular. 34 so mit G; MT: Plural. — „nach
ihren Satzungen und nach ihrem Kult und" scheint Zusatz zu sein.

a ogl. I 14, 23; mi 6, 25. b ogl. St 4, 19; 17, 3. c tigl. ©nl. ju 9?i 2, 6—3, 6.

d ögl. 16, 3. e nämlid) Sa^tue, ügl. I 11, 31. I Sutf)a (58. 30 tutf)) ift waf)tfd)einlic^

unter bem 2;rümmerf)ügel Tell-Ibrähim, 7 Stunben norbloeftlid) tion S3abt)lon, ju fud)en.

g mvtva (fo oud) 31; 18, 34; 19, 13 Smwa) unbcfannter Sage. h »gl. 14, 25. i oielleid)t

ibentifrf) mit Sibraim ($cf 47, 16) unb batnad) ättiifd)en bem GSebiet üon SamaSfuS unb bem
Don §omatf) ju fud)en. k ogl. I 12, 29. 1 man f)at im erften 3;eil bc§ 5inmen§ luie

9tm 5, 26 Sattut, einen S3einamen be§ ©ottc§ 9^inib, finben unb ben atDciten leil aB banitu,

einen 33cinamen ber Istar, erllären inollen. SIber bcibe» ift ganj imfid)er, loie übert)auöt bie

Ijier genannten ®otte§namen j. %. jeber (Srtlärung jpottcn. m ogl. 58. 24. n ber ©tabt*

gott üon tutt)a. o bi§l)er unertlärt. p aud) biefe 9iamen finb nod) uidit jidier crflärt;

ttjenn 58. 24 (gep^arJüaim rid)tig beftimmt ift, mu| e§ fid) um ft)rifd)e, nid)t um b ab t)Ionifc^c, ©ott«

Reiten I)anbcln. 3um Sinberopfer ogl. 16, 3. q ogl. (rj 20, 2—6; ®t 5, 6—10.
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meberhjevfen, unb t:^m \oUt li^x opfern. 'Sic ©a^uncjcn, btc 9fle(i)tc, ba§ &e\e^ \inb ba§

©ebot, ba§ ev euc^ aufgetd)neben I)at, jollt it)r altejeit jorgfältig :^alten, unb i^r jollt tetne

anbeten ©ötter üeref)ren. "Sen Sunb, ben id) mit eud) ge^d)Ioffen I)abc, ?oUt iiit ntd)t

öergejjen, unb if)r jollt !einc anbeten ©öttet tjete!)ren, ^Monbetn ^af)tüe, cuten ©ott,

40 ]oUt it)x oete^^ten, unb et toixb eud) au§ bet §anb allet eutet f^einbe ettetten. *° Stbet fie

l^btten nid)t, fonbetn taten nac^ it)tet ftü:^eten SSeije.
*i ©0 öetet)tten bieje SSölfet Qaij'me unb bienten if)ten ©d}mpilbetn; aud) i:^te Ch

^inber unb ÄinbeStinbet, '\ie tun, tt)ie it)te SSätet getan I)aben, bi§ auf ben :^eutigen Sag.

Die (5e[^i(f)te bes Rctd)es 3uba bis 3U feinem Untergang (Kap. 18—25).

j^tSfta öon ^uba. ©tngangSformcI mit furjcn Stotisett.

9SgI. äu as. 9— 11 bte Slnmetlung 17, 5.

18 1 < > 3. ^af)re ^ofeaä, be§ (So:^ne§ eio§, bc§ ^öntg§ bon Q^tael, tuutbe §i§fia, Dt
<Siof)n beö Slt)a§, Äönig tion Quba. ^ 25 Saf)te trat et alt, al§ et Äönig mutbe, unb 29 ^a:^te

tegiette et in Qetufalem, unb bet Spante feinet 5JJuttet roat Sfti, SEod)tet ©atfiatiaS.
' (£t tat, rt)a§ ^al)rt5e tt)ot)IgefieI, gang toie fein ?(f)n:^ett ®aöib getan :^atte.

* ®t Befeitigte bie §öl)ena, jetbtad) bie 9!)iaääebenb, Ijieb bie 9tfd)etac um unb äetfd)tug Ch
bie el^etne ©d)Iange, bie SJfofe gemad)t ^atte; benn biä auf biefe Sage Ratten if)t bie

5 taeliten getäudjett, unb man nannte fie <5'?e^ufton>d. « Stuf ^atl^e, ben @ott ;gätael§. Dt
öetttaute et, unb nad) it)m tvax feinet feine§gleid)en untet < > ben Königen $juba§ < >.

* (5t :^ing an Qal^tüe, oI)ne öon il}m gu rt)eid)en, unb t)ielt feine ©ebote, bie et < > SJtofe

gegeben :^otte. ''Qa^^toe trat mit if)m; in altem, tnaä et untetna^m, I)atte et ©tfolg, ^o^

bafe et tjom Äönig t)on Stffut abfallen fonnte unb i^m nid)t met)t untettan ju fein btaud)te.

«et fd)tug bie ^t)itiftet (unb tjetfieette if)tSanb) bi§ <®aäa§e ©tenje), öomaSadjt«' Ch
tutm bi§ äut befeftigten ©tabt.

9 4. 9at)te f be§ ÄönigS §i§fia abet, ba§ ift ba§ 7. ^afit §ofea§, be§ ©o'^neS
(Sta§, ÄönigS tjon 3§taet, gog ©atmanaffat, bet 5?önig t)on Stffut«, gegen ©amatia t)etauf,

10 belagette unb <etobette e§>. ^»S^ad) 3 Qat)ten, im 6. Qatjxe §i§fia§, ba§ ift ba§ 9. Qat)x

ipofeag, Königs tion S§taet, toutbe ©amatia etobett. Unb bet Äönig tion Stffut füt)tte

< ©amatia) nad) Stffut in bie ®efangenfd)aft unb <fiebelte fie> in §alaf)h unb am ^abot^,
bem S^Iuffe ©ofanS^, unb in ben ©täbten 9}Zebien§ an. (1)a§ gefd)a'f),) treit fie auf Dt
bie ©timme ^al^treS, i:^te§ @otte§, nid^t ge^ött unb feinen 93unb » übettteten t)atten,

atle§, toa§ 9Wofe, ^al^tue^ Äned)t, geboten t)atte; fie f)atten nid)t batauf ge^ött nod) (batnad))

getan.

1 „und es geschah" ist Zusatz. 4 „die Eherne", richtiger, da die Schlange im Hebr.
maskul. ist, „der Eherne". 5 „allen" Zusatz, der in G fehlt. — „und welche vor ihm
gewesen waren" ist wohl Zusatz. 6 „Jahwe" Zusatz, der in G fehlt. 8 lies mit G
we'ad gebüläh wörtlich: ,,bis Gaza und (zwar) bis zu seiner Grenze"; MT: ,,bis Gaza und (von
,,schlug" abhängig) ihr Gebiet". 9 zieh mit G das erste Wort von V. 10 (,,und sie eroberten
es") als wajjilkedäh an den Schluß von V. 9. 11 so mit G; MT: „Israel". — lies mit G
wajjanniliem; MT: „leitete sie (nach)".

a tjgl. I 3, 2. b tjgl. @e 28, 18. c bfll. m 6, 25. d tjgt. 9tu 21, 9; ber 9Je:^u=^

ftan, eine ©ott^eit in ©d^Iangengeftatt, wie jie in femitijd)en unb in onberen ^Religionen ^äufig t3or<=

fommt (t)gl. aud) I 1,9), ift, bod) tüo^l in ober bei i^etufalem, tii§ auf bicje 3eit neben 3af)töe öeref)rt

toorben. Sic Segenbe 9tu 21, 6—9 luill biejen, im Sauf ber 3eit al§ bie Satltt'e^aSeretirung gefä{)rbenb
empfunbenen tult, baburd) tegitimieren, bafe fie ba§ ©dilongenbilb al§ ouf 3o'f)tDe§ @et)ei| öon 50?ofe

gefertigt ^inftellt; in ä:^nlic^er SBeije toolten tjicle ©encfiä^Sagen bie üon ben JJonaanäern ererbten

Suttftätten baburc^ legitimieren, ba§ fie tion it)nen eräät)Ien, Ue feien tion S^raelS $atriard)en ge*

grünbet (ügl. ettoa ^ctl)el @e 28). 3tber toie bie auf 9lcint)eit beä 3a^tüe*Äultu§ bringenbe prop:^e=

tifd)e 58ett)egung fid) bei ben Sultftätten an fold)en 2egitimierung§0erjud)en nid)t l^at genügen lafien

(tigt. tap. 22. 23 unb Sit mit ben ©inleitungcn), fo t)at ^i§fia, toot)! unter Seiajaä (SinfluB, bem Sultuä
beä 9iel)uftan ein Enbe gemad)t. 9ln ber @ejd)id)tlid)feit biefer 9)la^regel ift nid)t ju ätreifeln; im
übrigen aber ift ^ier oielleic^t mand)e§ auf |)i§fia übertragen luorbcn, tuoä in 5£3at)rl)eit erft tion Qo\xa
getan ift (tigl. tap. 22. 23). e tigl. I 5, 4. f ba§ 3?. 13 erjätiltc fällt, irie au§ ben afftjri*

fdien 5iad)rid)ten feftftel)t, in§3obi^701, bie l)ter 3S. 9 berid)tete (Eroberung ©amarta§ in§3ol)r722.
SSenn 701 (ügl. 2?. 13) ba§ 14. 3nt)r öiäliag ift, tann bo§ $8. 9 (722) eräät)lte ntd)t im 4. Sat)re

^i§fia§ gejd)ei)en fein. §ier ftedt olfo ein i^e\)\cx, tigl. bie Einleitung ju ben Äönig»büd)ern unter
3. ei)ronotogie. g tigl. 17, 3. h ügl. 17, 6. i ügl. St 5, 2.
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S)ieä nad^ feilinfd^riftlic^en 9Zad}ric^ten inä

^a^r 7 01 fallenbe ©reigniä trirb im folgenben
nad) atüei Söericöten bargeftellt. 18, 13—19, 9a.

36—37 enthalten ben einen 33cTicf)t, 19, 9b—35

ben nnberen. 19, 9 ift bie 'iRaf)t beittlidj ju

erfennen, trietDof)! S8erfud&e gemadjt finb, ^ie ju

öcrbeden (ügl. bie 9Xnm. ju 19, 9). SDie Dciben

S8erid)te unterfd^eiben firf) bor allem barin,

bafe nac^ bem erften, ber Stnfünbigung S'effif»^

gemäfe, ein &eTüd)t übet ben ^leranäitg eineä

geinbeä, nämlicf) 'Sii)iTf)ataä öon SCet^iopien,

(5anr)eri6 tieranla^t nad) S'Zinitne äurücf3ufer)ren,

tüo er, ebenfalls ber 9Infünbigung ^^efajaS ent»

fpredf)enb, ermorbet iüirb. 2)er smeite SSerid^t

aber gibt baS al§ ©runb beS ^WifeerfoIgS Gan»
fteribg an, ba% ber ©ngel ^a^ifeS burd)§ affi)rifcfte

Säger gefit unb bort ein furchtbares 9!J?orben

tioUfüfjrt; SefajaS Stnfünbigitng beS STommenben
ift f)ier in allgemeinen SSenbungen geljalten unb
nennt feine beflimmte Urfarfje. S8on (Sanl)erib§

Grmorbung ift in biefem ätoeiten Söeridöt nid^t bie

JRebe.

2)ie beiben, eben gegeneinanber abgegrenaten
93ericf)te finb aber nid^t ein^eitUd^. erften

33erid)t nimmt fidi ber in ber parallele 3ef 36

nodö fefjlenbe ?XbfdE)nitt 18, 14—16 a\i Sremb-
förtier auä; ber 2t6fd)nitt ftammt, toie nod) ju
aeigen fein »rirb, aui alter Quelle unb entt)ält

fefir mertoolle g^adiridjten. 2)er gmeite 93crid)t

bringt jmei Grafel a'efajaä 19, 21—28 unb 19,

32— 34, tion benen baS erfte in S8. 29—31 einen

3ufaö erbalten f)at (t)gl. bie ^Tnm. au SG. 29).

19, 32—34 fdjeint in biefem avoeiten 93crid)t

feine redjtmftfeige Stelle ju ^aben, tuäfjrenb

93. 21—28 tt)ol)l fpätcrcr ©infafe ift.

SSelc^en Cuelten DL ober eine fljätere $anb
bie beiben 93erirf)te entnommen, unb wober bie

©rmeiterungen ftammcn, läfet fid) nur üermuten.
Die gtaubttjürbiflften S^adjridjten (f. u.) enthält

ber ?lbfd^nitt 18, 14—16; er ftellt rt)of)l einen
9Zadjtrag aui ber „Gb^onit ber ilönige bon
5uba" bar. 2)a§ Uebrige aber mag einer C3amm«
lung bon ^efaja^Segenben (Jes) entnommen
fein, bie bem 93ud)e ^Jefaja gegenüber (b. f). iüap.

1— 35, ögl. bie einl. a" Sei) ein felbftänbigeS

S)afein geführt t)at. 5lu§ bem Sönigäbud) finb

bann unfere beiben Seric^tc aufammen mit
20, 1—19 als ^ap. 36—39 an ben Odjlufe bcS

^5efaia«S8ud)eS {Sidp. 1—35) geftellt; ber SSunfd),

alles über ^efaja Ueberlieferte in einem
93ud)e äufammen au babcn, ift babei maggebenb
getucfen.

33a5 ben gefd)id)tlid)en SSert ber unS liier an=

gebenben ©raätjlungen betrifft, fo l)abeu luir au

ibnen auSfübrlid^e afftjrifdöe «Carallelberici^te, bie

eine Stadj^irüfung ibrer SXngaben ermöglichen,
^n erfter Sinie fommt ein, auf bem fogenannten
2:al)lor»3hIiuber (nach feinem früheren 93efi6er)

ftehenber, 93ericht (SanheribS in S3etracht. 2)ar>

nach fallen bie ©reigniffe inS ^atjt 701. bie«

fem Qahte unternahm ©anherib einen SlriegSaug

nad^ ©t)rien, um bie nach SargonS 3;obe (705)

hier überall inS SäJanfen geratene affhrifche ^err«

f(^aft aufä neue au feftigen. S^achbem er fid)

burch fiegreiche Stümpfe, bie aur Sfolge hatten,

bafs eine {Reihe ber 2lufftänbifdhen fich alSbalb

untermarfen, ben SSeg bon ber SJlittelmeerfüfte

bis in bie ^i3he bon ^erufalem gebahnt unb bei

Altakü (etma 30 km toeftlidf) bon Qerufalem) baS
burd) äthiopifdö»ägt)l3tifche .^»ilfStruppen ber»

ftärfte ^eer ber berbünbeten ©majorer gefd^lagen

hatte, ftanb ihm ^uba offen: 46 ummauerte
©täbte unb biele tleine Ortfchaften mürben
erobert unb geplünbert. 200 150 ©inmohner
itjurben neben unermeßlicher Söeute barauS fort»

geführt, ben CiiSfia felbft fd)lo6 ©anherib „nie
einen Säfigbogel in ^erufalem, feiner JRefibena«

ftabt, ein". Söon feinen arabifd)en ©ölbnern unb
feinen eigenen SErupJ^en im ©tic^ gelaffen, fah

fich ^iSfia aur Untertrerfung unb aur Seaahlung
eines ungeheuren XributS genötigt. Unb itvat

toirb biefer iribut bon §iStia nach Siiniroe „hinter

©anherib her" gefanbt; ©anherib mufe alfo ^uba
halb berlaffen heben unb nadh 2lfft)rien aurücf»

gefehrt fein.

SBergleicht man bie S^acöridjten beS ilönigS»

bud)eS mit biefem afft)rifd)en Bericht, fo ftimmt

ber Slbfdjnitt 18, 14—16 mit ihm am meiften

überein. — SDie erfte ber beiben parallelen ©r-

aählungen (18, 13. 17—19, 9a. 36. 37) läfet aud>

bie ©runbaüge beS ©efchehenS noch beutlidh

erfennen: 35urd) eine $iobSbotfdöaft mirb ©an-
herib aum Stbrücfeu auS Quba genötigt; nur mirb

eS nid)t bie Stunbe bom ^eranmarfd) SThirhafaä,

fonbern bie .ffunbe bon einem in 93abl)lon auS-

gebrodjenen Slufftanbe gcmefen fein. Unb audh

infofern ift baS ©efd^ehen berbunfelt, alS biefe

erjählung bon $iSfiaS Unterluerfung unb Tribut»

leiftung nichts beridjtet. S>aS (Snbc ©anheribS

»t)irb int irefentlichen rid)tig eraählt; nur ermecft

bie 2)arftellung ben 9InfdE)cin, alS ob ©anheribS

©rmorbung fehr halb nad) feinem Slbaug bon

^^erufalem gcfd)chen fei, mährenb fie tatfäcblidh

erft 20 ^ahre fpäter (681) ftattfanb. — S)ie

ameite ©rjählung aber (19, 9b—35) fteht ber

gefd)id)tlid)en SBahrheit fdf)on red)t fern; fie

nennt ein reineS SSunbcr als Urfad^e beS affliri«

fchen 9JJiBerfotgS.

Jes "Qm 14. Sat)re beä ßötitgg §i§tia 30g Sant)eriba, S'öntg üon Sljfur, gegen < >
Ch bie Befefttgten ©täbte Quba§ unb naJim fie ein. " Da fd)icfte ipiäfia, tönig üon ^uba, ju

bem tönig üon ^l^fur nod) 2ad)x^^ unb lieg i^m ?agen: Qd) f)abe Unred)t getan, gief) öon
tnir lieber ab. 3S?a5 bu mir aufcriegft, tuill id) tragen. Da legte ber tönig öon ^l^ur

bem Sgiätia, tönig tion ^uba, 300 Salcnte Silber^ unb 30 Talente @oIb<i auf. §i§tia 15

aber mufete aUe§ ©über, ba§ fid) im ^oI)tuetempeI unb in ben ©d)a^Iammern be§ tönig§=
pala^U^ befanb, :^ergeben. " Damals befd)nitt Q\5tia bie 3;ürcn beg ^af)Wetem^)el§ unb

13 „alle" Zusatz, der in G fehlt.

a 705—681, Sohn unb 5Rad[)foIger Sargon§ II. b ögl. ^of 10, 3. c Ogl. I 20, 39.

d ögl. I 9, 14,
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<bie ©(j^ilbe), bic §ig!ia, Äönig öon ^uba, :^attc überstellen lajjeu, unb gab <ba§ @oIb>
bem Äönig öon Sl^jur.

""Ser Äönig öon Stjjur fanbte öon Sac^ig» auä < > bcn D&ermunbj'c^cnf'» thit Jes

groger 'Zxuppcnmaä^t äu ^täfia, Äönig öon ^uba, nad) ;3erujalem. <®er gog Ijinauf),

unb aU <er> nacf) ^erufalem gefommen <tt)ar>, < > <ntad)te er §alt> an ber Söojjer^

Icitung beö oberen Seic^ei, ber an ber ©trage jum SBalterfelb liegte, i»
^ ^

fjj^
gj^g

ber ^aIaftöorfte:^er ©liofim, ©of)n §iIHa§<i, mit bem (Schreiber e (gebnad unb mit bem
ilanälerf ^oaf), bem ©ol^ne 'ü'iap't)^, <äu i:^m> t)inau§, i*unb ber Dbermunbj(f)enf j^jrac^

äu ifjnen: (Sagt bod) §i§fia: ©0 jpricE)t ber ©rogfönig, ber 5?önig öon St^ur: SBorauf

20 grünbet fid) ba§ SJertrauen, ba§ bu i)ier äur ©d)au trägft? ^"SJu benfft löobl, <ein blogeä

3Sort> fei fd)on 9tat unb ©tärle für ben 5lrieg? ^a, auf ttjen öerlägt bu bid) benn, bag
bu bid) gegen mid) em^jört t)a'\t? < > ©iel), bu öerläf^t bid) auf biefen eingelnidten 5Roi)r='

ftod ba, auf S(egl}pten, ber bem, ber fid) auf itin ftü^t, burd) bie §anb bringt unb fie burd^*

bobrt; fo mad)t'ä $f)arao, Slönig öon Stegt)pten, mit allen, bie fid) auf ibn öerlaffene.

Unb toenn i:^r mir ettua entgegnen tüollt: 9Iuf 3öl)>öe, unjeren ©ott, öerlaffen mir im§— i[t er e§ nid)t, beffen §öf)en unb ^ntäre^ §i§fia befeitigt I)at, inbem er ^uba imb Qerufa*
lem gebot: Sßor biefem Stitar (allein) follt it)x euä) niebermerfen < >? ^^"SSol^lan benn,
ge^ bod) mit meinem §errn <£önig> < > eine SSette ein: ^d) nsill bir 2000 ^ferbe fdjaffen,

ob bu imftanbe bift, bir bie 9!eiter bafür ju fc^affen? 2öie fannft bu ba einen < > öon
ben fteinften "Sienern meine§ §errn jurüdhjeifen? ?Iber bu erhoff ft öon §Xegt)pten Stoffe

25 imb Üleiter: ^' 9hm, bin icb benn o^ne ^af)tüe(§ SSillen) gegen biefen Ort l^erangejogen,

ibn ju öernid)ten? Qab^ue f)at 311 mir gefagt: ^ieb gegen bie§ Sanb unb öernicbte e§.
2* ^a eriDiberte (Sljafim < > < > bem Obermunbfd^enl : <Spxiä:) bod) mit beinen

Stnec^ten aramäifd^ benn löir öerftet)en e§, aber fpric^ öor ben Dc)ren ber Seute auf ber

SiJauer nid)t jübifd)^ mit un§. ^' Slber ber Obermunbfc^enl antwortete < >: §at mid)

mein ^err etwa f)ergefd)idt, beinem §errn unb bir biefe Söorte gu fagen, unb nid)t öielme^r
ben SJZännern, bie auf ber 9JZauer fi^en unb mit eud) iljren Äot Werben effen unb i^ren

§arn werben trinfen müffen •? "Sann trat ber Dbermunbfc^enf öor unb rief gang laut

auf jübifd) < > biefe Söorte: §ört bie 93otfc^aft be§ @roj3fönig§, be§ £önig§ öon ?lffur.
29 (go fprid^t ber Äönig: Saßt end) nic^t öon §i§fia betören, benn er fann euct) nid)t retten

30 < >. 3" Unb lagt eud) nic^t öon ^i§fia mit ^a^We öertröften, Wenn er fagt: ^a^We Wirb
un§ ganä fidler retten; < > < > biefe ©tabt Wirb feine§fall§ in bie §onb be§ £önig§ öon
SIffur gegeben werben. §ört nid)t auf §i§fia ! 'Senn fo fprid)t <ber Äönig> < > : 9[)fad)t

mit mir (euren) gerieben unb fommt ju mir berau§, bag bann jeber öon feinem SSeinftod
imb jeber öon feinem ^^eigenbaum effen unb jeber baSSBaffer feiner Bifteme trinten fann™,
^2 bi§ icb loTnme unb eud) in ein Sanb Wie euer Sanb bole, ein Sonb öon ^otn unb SJloft,

ein Sanb öon 93rot xmb Söeinbergen, ein Sanb öon Oelbäumen unb §onig, bag i^r am
Seben bleibt unb nid^t ju fterben braud)t. Slber bört nid)t auf §i§fia, benn er fü^rt eud)

irre, Wenn er fagt: Qa^we wirb un§ retten. ^aben benn bie ©ötter ber SSötfer it)re

Sänber au§ ber §anb beä Äönigä öon Slffur gu retten öermod)t? 2öo finb bie ©ötter

16 statt des unsicheren, nur hier vorkommenden, gewöhnlich mit „Säulen" übersetzten
Wortes ist vielleicht mit der altlat. Uebers. mäginnot zu lesen, vgl. I 14, 26 f. — wörtlich:

,,sie". 17 „den Oberfeldherrn und den Oberkämmerer und" Zusatz, der Jes 36, 2 fehlt. —
Mit Jes 36, 2 ist die 3. Pers. Sing, statt des Plur. zu lesen. — ,,und sie zogen hinauf und kamen"
Zusatz (Dittographie). 18 „Sie riefen nach dem König" Zusatz, der Jes 36, 3 fehlt. —
lies statt „zu ihnen" mit Jes 36, 3 'eläw. 20 wörtlich: ,,ein Wort der Lippen". 21 ,,jetzt"

Zusatz, der Jes 36, 6 fehlt. 22 „in Jerusalem" Zusatz, der Jes 36, 7 fehlt. 23 vor
,,König" ist mit Jes 36, 8 der Artikel zu ergänzen, und ,,Assur" ist als Zusatz zu streichen.

24 ,, Statthalter" ist wohl Zusatz. 26 ,,Sohn Hilkias" Zusatz, der Jes 36, 11 fehlt. — „und
Sebna und Joah" ist wohl Zusatz. 27 „ihnen" Zusatz, der Jes 36, 12 fehlt. 28 „und
er redete" Zusatz, der Jes 36, 13 fehlt. 29 „aus seiner Hand" Zusatz, der Jes 36, 14 fehlt.

30 „und" Zusatz, der Jes 36, 15 fehlt. — die Akkusativ-Partikel ist Zusatz, der Jes 36, 15 fehlt.

31 vgl. V. 23.

a ügl. SS. 14. b biefe SSebeutung be§ im 3;eEte ftebenben ajft)rifd)cn S(mt§namen§
ift nid}t ganj fielet; e§ babbelt fid) aber jebenfallS um einen ijo^en 33eamtcn. c ireber
bie Sage beä oberen 2:eid)e§, nod) bie be§ 3SalterfeIbe§ Iä|t fid) mit Sid)erbeit beftimmen, ügl. aucb

Sef 7, 3. d ögl. Sef 22, 15—25 unb Einleitung ba^u. e ügl. 2 ©a 8, 17. f ögl. 2 ©a
8, 16. g Bgl. ^ef 29, 6. 7. h ögl. S. 4. i föie fpäter im perfifd)en 3leid), fo

erfcbeint fd)on biet ba§ 9Iramäifd)C oI§ bie aSertebrSfpracbe aSorberafien§, tjgl. e§r 4, 7; ®a 2, 4
xmb bie Einleitungen ju ßSr unb ®a. k b. b- bebtäifd), ögl. Stef) 13, 24. 1 in

bei 3lot ber Selageiung. m ögl. I 5, 5; SKi 4, 4,
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bon ^amatf)^ unb SUxpab?^ SBo finb bie ©ötter öon (Sept)arh)atm?c < >. <23o finb bie

©ötter beg SanbeS (Somana), bog fie ©amatia au§ tneiner §anb gerettet f)ätten?f

aSeldje ?mb e§ unter allen ©öttern ber Sänber, bie it)r Sanb aii§ meiner §anb ßerettet 35

l^ätten, bog ^erufalem au§ meiner ^anb retten jollte?« <'2)a id)ft)iegen Ue [tiU>

unb antiDorteten i:^m nidf)t§; benn fo lautete ber SSefetjl be§ Äönigg: 3;^r iollt i^m ntct)t

anttDorten.
" "Sann begaben jid) ber ^ataftborftcl^er (Slialimh, (Bo'f)n ^ilfiaS, ber ©d)reiber

©ebnah unb ber ^lanjler ^oaf), <Bol)n 'H'iaptjä^, mit jerrifienen 5lleibern ' gu ^pi§fia unb
melbeten if)m bie SSorte be§ )Obermunbfd)enfen. ^ aber ber Äönig §iäfia (baöon) 10
i)örte, gerriß er feine Kleiber, l^üllte jid) in ein I)ärene§ ©eföanb » unb begab in ben
Qatf'metempel. " ®ann jd)idte er ben ^alaftüorfteiier ©Ijafim, ben ©d)reiber ©ebna unb
bie SIelteften ber ^riefter, in t)ärene ©emänber gel^üllt, ju bem $ro:pt)eten öefflja < }>

*unb fie jagten ju if)m: So fprid)t ^iSfia: (£in Sag ber 9?ot, ber 3üd)tigung unb ber
©d)mac^ ift biefer Sag; Äinber jinb bi§ an ben 9JJuttermunb gefommen, unb e§ ift feine

Äraft ba jum ©ebärent. « asielleid)t t)ört öal)me, bein ©ott, < > bie SSorte be§ Ober-
munbfd)enfen, mit benen il)n fein §err, ber Äönig öon SXffur, äur ©d)mät)ung bei Icbenbigen
®otte§ beauftragt t)at unb ai^nbet bie Sieben, bie Sfli)*T5ef i'ß^" @ott, geprt l^at. (Sptiä)

bod) ein ®ebet für ben 9left, ber nod) ba ift. = SiB bie Liener beä Äönig§ ^i§tia ju Qefaja s

geiommen ioaren, * fagte Qefaja <äu if)nen>: ©0 follt il)r ju eurem §errn fpred)en:

©0 ff)rid)t ^a^rt)e: g-ürc^te bid) nid)t bor ben Sieben, bie bu gel)ört l^aft, mit benen bie

'2)iener bed 5lönig§ Stffur mid) berljöl^nt l^aben. ' ^d) tbill ii^m einen ®eift eingeben 1, baß
er ein @erüd)t I)ören imb bann in fein Sanb jurüdfe^ren Wirb, unb id) will il^n in feinem
Sanbe burd)ä ©d^roert umlommen laffen.

* "Ser Obermunbfd)euf aber fet)rte um imb traf ben Äönig bon ?lffur beim 5fampfe
gegen Sibna"»; er l^atte nämlid^ geprt, baß er bon SadjiS" abgezogen fei. *Unb er« prte
bon 2:^ir:^alap, bem Slönige bon Äufd)<i: < > ®r ift jum 5lam)3fc gegen bid) au^gerüdt

< >. Unb er fanbte 93oten an ^i^tia unb ließ fagen :
" < > 'Saß bid) bein ®ott nid)t betöre, 10

auf ben bu bid} berläßt, inbem bu benfft: il'eineSfalli toirb ^erufalem in bie ^anb be3
ÄönigS bon Stffur gegeben werben. " Su l^aft bod) felbft gel)ört, \va§ bie Stönige bon Slffur

alten Säubern getan l)aben, inbem fic fie bernid)teten, unb bu follteft gerettet werben?
§aben etwa bie ©ötter ber $8ölter, bie meine Sßäter augtilgten, fie errettet? ©ofanr,

^arans, 9iese:p^t unb bie Seute bon (Sben" in S^elaffar?^ " 2So ift benn ber Äönig bon
.'öamatl)w, ber Äönig bonSlrpab« unb ber Äönig über bie ©tabt ©epl^arWaim", §ena unb
3wwa?x

1*
'2)a nal)m ^igfia <ben 93rief> auä ber §anb ber 93oten entgegen unb la§ <il)n>;

bann ging er in ben ^al^wetempel l^inauf unb < > breitete i^n bor ^a^^we «u§. Unb
^igfia betete bor ^al^we unb fprad): Sal)We, @ott ^^raelB, ber bu über ben Verüben
t^^ronfty, bu allein bift @ott über alle 9teid)e ber 6rbe, bu l^aft ben Gimmel unb bie ®rbe
gemad)t. 9?eige, Qai^we, bein Dl)r unb l)öre, öffne, beine Slugen unb fiel)!

ipöre bie SSorte, bie ©anf)erib <fagen läßt), um ben lebenbigen ®ott ju berpl)uen. " ©g
ift ja wal)r, ;3af)We: Sie Äönige bon Slffur :^aben bie SSölfer niebergeme^elt < > "unb
it)re ©öttering geuer (geworfen), benn ba§ waren feine ©ötter, fonbern 9JJad)Werfe bon
9J?enfd)enl)änbcn, ^olg unb ©tein; fo tonnten fie bie äerftören. i'S'Jun aber, ^al^wc,

unfer GJott, rette ung < ) au§ feiner §anb, bamit alle9leid)e ber ©rbe erlennen, baß bu
Öal)We allein @ott bift.

34 „Henad und Iwwae" Zusatz, der in G und Jes 36, 19 fehlt. — ergänze mit G 'ajje

'elohe 'eres sömerön. 36 lies mit Jes 36, 21 wajjahirisü; MT: „da schwieg das Volk stille".

2 ,,dem Sohne desAmoz" ist Zusatz. 4 „alle" Zusatz, der in G und Jes 37, 4 fehlt.

6 lies mit Jes 37, 6 '»lehem; MT: „ihnen". 9 ,,siehe" Zusatz, der Jes 37, 9 fehlt. —
ÄlT hat hier: ,,und er wiederholte", zum folgenden zu ziehen = „er sandte abermals". Jes 37, 9

heißt es statt dessen: ,,und er hörte (und sandte)". Die Zusätze wollen die in V. 9 zusammen-
stoßenden Berichte miteinander verbinden (vgl. die Vorbemerkung). 10 ,,So sollt ihr zu
Hiskia, König von Juda, sprechen" Zusatz, der in G fehlt. 14 Sing, mit G; MT: Plur. —
,,Hiskia" scheint Zusatz zu sein. 16 lies mit Jes 37, 17 sälah; MT ,,ihn sagen läßt".

17 ,,und ihr Land" Zusatz, der in G fehlt. 18 lies mit Jes 37, 19 wenätön. 19 „doch"
ist Zusatz, der Jes 37, 20 fehlt.

a ogl. 14, 25. ©argon II ^atte 720 §amat^ erobert unb ©tabt unb 2anb gur afftjtifdjen

^Prooinj gemad)t. b bie aiuinenftättc Tell-Erfäd, lücnig nörblic^ öon 'äUp)po. 740 I)ottc

3;l)iglatf)==$ilefer IV 2lrpab erobert. c tjgl. 17, 24. d Sage unfidjer. e ogl. äu 17,24.
f ogl. 17, 3—6; 18, 9—12. g ogl. ju 58. 33—35: ^ef 10, 9—11. h Ogl. $8. 18. i ügl.

@e 37, 34. k fpiid)tüörtlid)e ©d}ilbcrung {)öd)fter 5«ot. 1 ogl. I 22, 22. m Ogl. 8, 22.

n ogl. 18, 14. 0 (gan{)erib. p ogl. bie ßinleitung. q 3tetl)io)jien, Dgl. @e 10,6. r ügl.

17, 6. s ba§ gtiecf)ijd)e Äarrl}ai, im norbmeftlic^en aRefopotamien. t am (iuptjxat, fjtute Eusäfe.
u baä feiUnfd)riftIic^e Bit Adini gu beiben ©eiten be§ mittleren 6upl)rot. v nod^ unerflört.

w ogl. 18, 34. X ogl. 17, 24, y ogl, 1 ©a 4, 4; 2 ©a 6, 2, ju ben teruben @e 3, 24.
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20 2» 'Sa lieg Se^aja, ©oI)n bed 5tmos, §i§lta fagen : ©0 jprid)! Satlrt^e/ i'^i^ ®ott ^ScacIS

:

2Ba§ bu tocgen ©anl^eribS, be§ Königs üon Slfjur, mir gebetet l^aft, I)abe id^ gc^^ött.

" ift baä SSort, ba§ öa:^h)e über il)n gejagt l^at»:

®g »erachtet bid^, cä f^jottet beiner bie Jungfrau 2od)ter

;^inter bir f)er jd)üttelt bog §au)5t*> bie 3;od)ter ^erufaletn.
^2 2Ben ^aft bu geläftert unb üerl^öl^nt unb gegen tuen beine (Stimme ettjobcn

unb beine Stugen nad) oben gerid)tet? gegen ben ^eiligen S§rael§!
" 'Surd) beine <®iencr> l^aft bu ben §errn geläftert unb gejagt : SDJit ber aJJengc meiner

SSagen
erftieg id^ bie §ö{)en ber 93erge, ben äußerften Sibanon
<unb I)ieb ab> feine :^öd)ften Qebexn, feine erlefenften 3t)P^effen.

<;5<i) brong öor> big ju feinem legten fRaftort, feinem bid)teften 93aumgarten.
" ^d) grub auf unb trau! frembe SBaffer

<unb trodnete au§> mit meiner gußfol^Ie alle (Ströme Stegtj^jtenS".

25 25 ^örft bu tvof)l? S8on längft :^er t)abe ic:^ e§ bereitet,

üon ben Sagen ber SSorjeit ^er < > t)abe i(S) e§ gefjlant je^t t)a6e iä)'^ iommen laffen.

<So <fonnteft bu> gu toüften (Steint)aufen jerftören fefte (Stäbted.

Qt)xc 33etDo:^ner aber in i:^rer D^nmad)t erfd)rofen unb tüurben äufd)anben,

mürben (ttjie) Äraut auf bem g^elbe unb junge§ ®rün,
(tt)ie) @ra§ auf ben 1)äd)ern unb 93ranbforne.

<Sd) fel^e, hjenn bu aufftet)ft> " unb bid) fe^eft, bein @ef)en unfa Ifommen fenne iä) < >.
" 2BeiI bu ttjiber mid) tobft unb bein Sro^ mir ju £)t)ren gefommen ift,

fo lege id) bir meinen 9iing in bie 9?afe unb meinen ^'iwiTt in bie Sippen
unb fü^^re bid) ben SSeg jurüd, auf bem bu getommen bift.

Unb ba§ biene bir aU Qdd)en :

Qn biefem Qat)xe tuirb man ben 9?ad)rt)ud)§ f effen unb im näd)ften ^a^re ben S3rad^»

tt)ud)§?.

2lber im britten Qa^^re <tönnt it)r fäen unb ernten), SSeinberge (pflangen) unb
i:^re grud)t < genießen) h.

30 30 Unb < > bag §au§ 3uba < > <tDirb) unten SSuräel (treiben) unb trirb oben ^xuä)t
bringen.

2)enn öon ^erufalem tt)irb ein 9?eft > auägel^en unb eine entronnene (Sd)ar tiom

aSerge 3ion.

^a^toeä eifer tuirb ba§ tun^.

23 lies mit Jes 37, 24 '»bädeliä; MT: „Boten". 23 ff. Mit G ist hier überall das
Präteritum zu lesen, während MT das Futurum hat. 25 „und" ist als Zusatz zu streichen.

26 lies lephänaj kümekä und zieh es zum Folgenden, wörtlich: ,,vor mir ist dein Aufstehen
(und dein Sich- Setzen)"; MT: ,,vor dem Halm"?, zum Vorhergehenden gehörig. 27 ,,und

dein Toben wider mich" scheint Zusatz zu sein, der sich aus V. 28 erklärt. 29 lies mit G
überall den Infin. absol. statt des Imper. in MT. 30 ,,die entronnene Schar (des Hauses
Juda), die übriggebliebene" ist wohl Zusatz, dessen Beseitigung beim ersten Verbum die Her-
stellung des Maskul. statt des Femin. in MT nach sich zieht.

a ber ^ropljet ftdit fic^ ba^ SreigniS, baS er anfünbigen lüill, ben Slbjug be§ Slffl^rcrfönigä,

al» id)on gefcbe^en üot unb läfet icinen @ott bem 2t()äiel)enbcn ein ©pottlicb natf)rufen. b @e*
bärbc be§ §oI}n§ tüie 22, 8. c in (Spottliebern irirb gern ber früljere (Stolj be§ S8ct*

fpottetcn feiner gegeni-Därtigen D{)nma(^t gegenübergeftellt, ogl. Qe\ 14. (Svft ©onf)erib§ (3of)n unb
9Jad)folger 3tiarf)abbon (681—669) t)at 9legt)pten erobert, unb bejfen (Sof)n unb SJadjfoIger 9ljiur=

banipal (668—626) ^at biefen ©rfolg, loenigften§ juerft, feftt)a(ten unb ertoeitern fönnen. §ier

finb aljo Grfolge feiner 9'iad)folger auf ©anfjerib übertragen. d ogl. ^e| 10, 5—19;
41, 21—29. e bie jc^nelle 33ergänglid)feit tüirb ^äufig am rafd) aufroac^fenben unb ebenfo
rafcf) ba^inmcltenben Q5rün ocranfc^aulidjt; ügl. 90, 6; 103, 15. 16, f baä, föaä au§
ben aufgefallenen iJörnern be§ SSorjobreö \väd)\t, tigl. 2ü 25, 5. 11. g ba§, tüaS nod)

rDäd)ft, nad)bem ä^eimal bie 2(u§faot unterblieben ift. h au§ ben $8erjen 21—28 crl^ält

man junäcbft ben ßinbrud, al§ ob ber Sibjug be§ 2(iJl)rertönig§ für bie näd)fte gufunft ange^
fünbigt tuürbe (tjgl. $8. 35—36). 2)er S. 29 aber je^t üorauä, bafe bie Slüprer älueimal bie 91u§*

faat Bcrt)inbern, aljo 1—2 Saf)re im Sanbe bleiben hjerben. 33. 21—28 unb 29—31 l^aben getüip

gunäd)ft, jebe§ @ebid)t für jic^, gejonbert beftanben, unb bie SÜSorte am Slnfang oon 35. 29 „Unb bie§

biene bir al§ ^tidjcn" lajjen bie 3üjfnnmenfügung nod) crtennen. Denn ba§ ofö „3ei(f)en" Singe*

lünbigte ift nid)t — ügl. 1 <Sa 10, 7; ^c] 7, 11 — ettra§ @cringe§ unb lueniger SBunberbareS, bejjen

(Sintreffen ben ©lauben an ba§> kommen be§ ©rofeen unb SSunberbaren üon SS. 21—28 ftärfen fann
unb joll, jonbern beibe§ — ba§ ßreigni:?, ba§ glaubhaft gemad)t luerben joll, unb ba§ @ejd)eben, boä
jenc§ glaubl)oft ju mad}cn beftimmt ift — fällt jeitlid) sujammen; luenn int britten ^a^re gejöt werben
fann, jo muß ber ^Jeinb tior^et abgezogen jein. — 9JJan tann jogar fragen, ob bie SBorte SS. 29—32
ni(^t urjprünglid) in eine ganj onbere (Situation — etlua ä{)nlid) ber oon ^er 32, 15 — l)ineingc»

Ijören. i sum mejjianijdjen „ÜJeft" tjgt. Sej 7, 3, k ügl. Sej 9, 6.
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32 Darum a f)jrtc^t igo'^föc alfo über ben Äönig toon ^t^ur:

©r foH nid^t in biefe ©tabt einbringen unb leinen *ßfeil f)inein f(l)ie6en,

mit feinem (3d)ilbe \oü er jie berennen unb leinen SBall gegen jie auffdf)ütten,
33 9Iuf bem Söege, auf bem er gefommen, \oü er äurücEfeI)ren, unb nid}t foll et in

biefe ©tabt einbringen, f))rid)t Qatjtve.
3* ©0 tüill id) biefe ©tabt befd)irmen unb fie erretten um meinetwillen unb um

meinet 5lned)teä '2>aütb millen.

35 Qn biefer ^aäjt aber ging ber (gngel ^a^tueä au§ unb fd)Iug im Sager 3lffur§ ss

185 000 (SlJann); aU man fid) am anberen SWorgen frü^ aufmad)te, ba tt)aren'§ lauter

£eid)en.
38 'S)a brad) er auf unb ging, ©o Iet)rtc ©anl}erib, Äönig öon 9(ffur, hjieber juriitf

unb blieb in S^iniiuei'. 3' <$Ll§, er nun (einmal) im Sempel feinet @otte§ 9ci§rod)c anbetete,

erfd)lugen il)n <feine ©öt)ne>d Slbrammeled)^ unb ©arejer mit bem ©diluert. ©ie ent*

famen in§ Sanb Slrarat fein ©ol)n ^Ifar^obbon« aber tuurbe Äonig an feiner ©tatt.

9tud& biefe legenben^ofte ©rääf)Iung tuirb au§
ber (Sammlung üon ^efaia«®eicf)iif)ten ftammen,
öon ber in ber Söorbemerfung gn 18, 13— 19, 37

bie SRebe trar. SBie 18, 13—19, 37 fo ift aud)

biefe Graäf)Iung in§ ^yefaia»93nd) {Siap. 38) über-

nontmcn loorben. SJie urfprünglicfte Grää^lung

ift aber tueber Ijier nodj bort erhalten, fonbem an
beiben (Stellen finb ©rtueitcrungen ftinäni=

gefommen. ®emcinfam ift unferer ©teile unb
5ef 38 bie ^inäufügung bon SB. 6 (ogl. 19, 34
= ^cf 37, 35), ber unfere urfprüngli(f) tt)ofiI

nur üon .&i§IiaS flranff)eit ^anbelnbe ©rjätilung

tim einen au§ ber üorJ)ergeI)enbcn erääfilung

entlef)nten Sug bereichert. Unfere försä^Iung

fteigert ^5^ef 38 gegenüber bai SJBunber, inbem fie

in 93. 4 I)inäufügt, bafe ^efafa ben mittleren SSor»

J)of nod) nictjt öerlaffen [jatte, al§ 3(ib>t)eä SSort

an i[)n erging, unb inbem fie bem §iätia alä»

balbige Teilung unb bie Straft, fcfjon nac^ 3 klagen

ben SCemfjel äu befudjen, jugefagt toerben läfet.

5Beiter Ijat unfere (Stelle ^ef 38 gegenüber ben
93cridjt über bie Teilung (9?. 7) oorau§, ber bann— in entftellter gorm — fpäter in ^ef 38 ( 93 . 21)

nad}getragen ift, unb bie SBitte um ein 93oräei(hcn

in 93. 8, bie ebenfalls fpäter in ^ef 38 ( 93 . 22)
nad)getragen ift. 2)er 3ug »on bem ^eic^en
mirb l)ier unb bort berfdjieben erääl)lt: 4>ier lägt

^efaja bem §iifia bie 9!Bal)l jiDif^en jtnei 9Jlög*

lid)feiten bc§ S^^ä)en§, ^ef 38 fünbigt er in

3at)lue§ Stuftrag üon fidj au§ ba§ ^^ic^^"
Qc\ 38 ift burd^ bie ^inäufügung bei au3 fprac^»

lidjen ©rünben in ffjöter nadie^ilifi^ier Se\t an»
äufefeenben £iebeä 93. 9—2 0 ertneitert, eincä
Siebeä, ba§ üon fid) auS mä)t§ mit ber Situation,
in ber eä ie!5t ftel)t, au tun Ijat — ebenfoiuenig
iüie 3^ona 2, 2—10 mit ber ^yona*®efc^id)te

(f. bort). S)er Se^t be§ Siebeä ift üielfad) ^eilloä

üerberbt.

1 jenen Sagen njurbe ."pi^fia fterbengfranl. 'Sa begab fid) ^efaja, ©o:^n be3 %mo^, 20
ber ^ropl)et, ju i^m, unb fagtc ju il)m: ©o fprid)t ^af)tt)e: Seftelle bein §au§, benn bu
tuirft fterben unb nici^t wieber genefen. ^ 1)a tüanbte er fein Slntli^ jur 33anb I)in, betete

äu y^atjrve unb fprac^: 3 SAä), ^ai)tve, gebenfe bod) baran, Juie id) treulid) unb mit unge*
teiltem Soet^en üor bir getuanbelt bin unb getan Ijabe, toa§ bir Wolkige fällt, unb §idfia brad^

in ein lautet SBeinen au§.
* ^efaja aber ^attc ben mittlerenii <93or'^of > nod) nid)t üerlaffen, ba erging bad SBort

^a'^tueS an il)n: ^Äel)re um, fage §i§fia, bem {jürften meinet SSolfeä: ©o ffjridjt Qatime, 5

ber &ott beineä ?I^n^errn Daöib:

"JJein ©ebet Ijabe id) gel)ört, bcinc Sränen ^aben iä) gefef)en.

Sd) will bid) I)eilen, (fd)on) nad) brei Sagen tannft bu in ben 3af)Wetemf)cI 'hinaufge'^en.
* Qd) will beinen Sagen l^ingulegen fünf^etju ^atjxe,

Will aug ber §anb be§ Äönigä üon 5lffur bid) erretten unb biefe ©tabt
unb Will biefe ©tabt befd^irmen um meinetwillen unb um meinet Äne(i^te5 Daöib Willen.

"2)ann fagte ^^faia: §oU ein geigen))flafter !
i ©ie tiolten'g unb legten'^ auf ba§ ©c-

fd)Wür; ba gena§ er.

37 ergänzt nach Jes 37, 38.

4 so das Kere; das Ketib: „die Stadt" '.

a I)icr beginnt ein ncued @ebi(f)t, ogl. bie SSocbemerfung. b üg(. @e 10, 11.

c Sni^xodj ift alä bobt)l.»afft)r. ©ottesname unbcfannt. 93telleid)t ift 3li§xod) au§ SKarbuf entftellt,

bgl. S)an 1, 7. d bie babi)l. Gbromf nenitt einen (Sof)n al§ 5Körbcr: „9lm 20. Tebet
(Sejcmber—^ö^uor) tötete ben Sin-ahheriba, Äönig üon 2tfft)nen, jein ©o^n in einem 9tuf==

ftanbe", unb eine Stelle au§ 9lfjurbanipdl3 (668—626) Slnnalen läßt luobl nur bie 2>eutung ju, ba^
fie 33cbt)Ion al§ Crt ber (^rmorbung nennt. e biefen ober bod) einen ganj übnltd)en SJantcn
trägt ber 9Körbet aud) bei SSerofjoä (ogl. über it)n bie Ginleitung ju Ö5e 7). f Bgl. @e 8, 4.

g 681—669. h tjgl. I 7, 8. i noc^ l^eutc werben im Dtient Gntjünbungen mit tJeigeti*

^Dflaftern bebanbelt.
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* §iälta aber jagte äu Qejajia : SöaS ift ba§ 3eic^en bafür, baß Qa'^tüe miä) Ijetlen h)irb,

itnb idf) nadf) brei Sagen in ben Qa:^tuetem:pel I)inaufgel)en Jüetbe? ^^efaia eritjibertc:

•SJad jei bir ba§ 3eic[}en öon 0^^)*^'^/ ^^^^ tii" tt)itb, rt)a§ et gefagt tjat: <(SoII>

10 ber ©chatten a gelin ©tufen <öorrt)ärt§ gelten) ober jel^n ©tufen äurü(fge:^en ? Sa fagtc

§i^fia: (Säift bem ©d^atten ein Seid)teg, sef)n ©tufen ahtvätt§ ju get)enb; nein, ber ©chatten

foll jel^n ©tnfen tüteber änrüdgei)en. " Sa tief ber $ro^3t)et igej^aja Sat)l^c, unb ber

ließ ben ©chatten < > ^et)n ©tnfen lieber äurücEgel^en.

^te @efanbtfd^aft Wttvo'baäf^dalaHnS.

%ud) biefe erjä^Iung Jüirb ber in ben legten

betben aSorbemerlungen genannten (Sammlung
bon ^efaja»®efd)tdf)ten entstammen; njte bie

beiben öor^erge^öenben ift aud) fie in§ ^efaiabuc^

(ßat». 39) übernommen. ®a6 ber ©rjä^Iung ein

l^iftorifd^er Stniag jugrunbe liegt, njirb nid^t äu

öeärtjeifeln fein. ®aB 9Keroba(^«S3aIaban, ber

in bem lefeten 9SierteIbe§ 8. ^a^r^unbertä ö. (it)x.

tnieber^iolt unb mit tuedöfelnbem ©rfolge $8abt)»

lonien ben Stfftjrern ju entreißen yudjte, berfudfit

5aBen tnirb, aud) $i§fia für feine $Iäne ju ge-

hjinnen, ift gang glaubhaft. 2tber ba berfd^iebene

9KögIicf|feiten in aSetrad^t lommen, läfet fid^ bic

3eit be§ ^ier (Sti'dt)Üen mä)t ficEier beftimmen.
SBenn man fid^ auf SS. 13 berlaffen barf, mu§
ba§ ©reigniS bor bie ^eimfuc^ung Suba§ im
^al^re 701 fatten (bgl. 18, 14—16). 93. 17 unb 18

fe^en ba§ (Sgil borauS; bie iefeige f?orm fann
bie ©rjaölung atfo erft in ejiliftfier ober in ft)ä»

terer er|) alten f)a6en.

öiefer 3eit fanbte <9}lerobacf)>*93aIaban, ©ot)n S3ataban§, Äönig bon S3abel,

<Äämtneret> mit einem ©efdjenf an §i§tia; benn et Ijatte geptt, ba% er Iranf geiüefen

<unb (mieber) gefunb getüorben mar). " §i§fia <fteute fi(f)> über fie unb jeigte if)nen fein

< > (Bä)a^^)aui, bag ©über unb ba§ @oIb, bie ©pejereien unb <ba§> feine Del, fein 3eug^
l^au§ imb alles, toaä fic?^ in feinen ©c^a^fammern fanb; eä gab in feinem ?ßalafte unb in

feinem gangen fReiäje mcf)t§, tuaS üjmn §i§fia nidjt gegeigt l^ätte. ^* ®a begab ficf) ber

^xopi^et S<?faia jum Äönig §i§fia unb fagte gu it)m: 2öa§ :^aben biefe Wännex getoollt, unb
h)of)er finb fie ju bir gefommen? §i§fia antiüortete : ?tug fernem Sanbe finb fie gelommen,

15 au§ 93abel. "Sann fragte et (weitet): 2Ba§ t)aben fie in beinem ^alafte gefeiten?

§ig!ia anttoottete : StIIeS, tt)aä in meinem ^alafte ift, :^aben fie gefef)en; e§ gibt nicf)t§

in meinen ©d)a^!ammetn, rt)a§ icf) it)nen nict)t gegeigt ptte. 1)a fagte Qefaja gu §iäfia:

:§öte ;SaJ)tDeä SSott: ^' ^"^^^0:^1^, Sage tüetben tommen, ba tüitb alle§, tva§ in beinem
1}5alafte ift, unb tva§ beine SSdtet biä auf biefenSag aufgef)äuft f)aben, nad) aSabel gebtac^t

tuetben; nid)t§ tt)itb übtig bleiben, fptid)t ^al^tüe. Unb tion beinen ©öt)nen, bie tjon

bir tommen hjerben < >, tuirb man einige nehmen, ba§ fie aU Ä'ömmerer im ^Palaft be§

Äönigg öon 93abel ®ienft tun. " §i§fia antwortete Sefaja: ©ag Söort Sat)lt»e§, ba§ bu
tjerlünbtgt I)aft, ift gut < >.

20 2)ie übrige @efd)id)te §igfia§ aber unb alle feine ©iege, unb Wie er ben Seid) Dt
gemad)t unb bie Söafferleitung unb ba§ 3Saffer in bic ©tabt geleitet t)atc, baä ift ja auf»

gegeid^net in ber ©tironif ber Slönige öon Quba. "Sann legte fid) §i§!ia gu feinen SSätern

fd)Iafen, unb fein ©o:^n SOianaffe Würbe Äönig an feinet ©tatt.

9 hajelek wird zu lesen sein; MT: ,,ist vorwärts gegangen" als Aussage. 11 ,,an den
Stufen, die sie hinabgestiegen war, an den Stufen des Ahas" Zusatz aus Jes 38, 8. 12 so Jes

39, 1 und in den bab.-ass. Nachrichten; hier: Berodach. —• statt „Briefe" MT wird särisim zu
lesen sein, da im folgenden vorausgesetzt ist, daß Personen genannt sind. Auch sopherim ,, Schrei-

ber" wäre möglich. — so Jes 39, 1; hier steht (Schreibfehler) „Hiskia". 13 lies mit G und
Jes 39, 2 wajiismah; MT: „hörte (auf sie)". — „ganzes" Zusatz, der Jes 39, 2 fehlt. — nach
Jes 39, 2 ist der Artikel zu ergänzen. 18 „die du erzeugen wirst" scheint Glosse zu
sein. 19 „er dachte nämlich: Warum denn nicht, wenn in meinen Tagen beständiger
Frieden herrschen wird?" Zusatz, der in G fehlt.

a be§ 3ei9er§ auf ber Sonnenuf)r. b baä 9lbtoätt§gIeiten be§ ©cf)atten§ ift ba§ Stormale;
ba beftänbe bo§ SBunber nur in bem faefd)Ieunigten ®efd)e:^en. Stbet ba§ 3urüdget)en ift gang un*
notürlic^. c 2^x 32, 30 fiei^t e§: „liefet |)i§fio üerftopfte ben oberen StuSftufe ber SESaffer be§
@i^on unb leitete fie hinunter nad) ber SSeftfeite ber Saüibftabt". 3^ @if)on ügl. I 1,33 unb
gu Saöibftabt I 3, 1. Wit biefer f)ier auf §i§fia gurücfgeführten Einlage ift fo gut tuie fieser

ber ©iloa^tunnet gemeint, ein Sunnel bon 535 m Sänge, ber ben (3übab:^ang be§ Sem^jelfiügeB
bur(f)fd^neibet unb ba§ SSaffet ber SßarienqueUe in ben (Siloal^teid) füJirt. 1880 ift an einer SBanb
biefe§ Sunnelä eine ^nfd)rift entbedt morben, bie bon feiner SSoIlenbung berid)tet: „ . . al§ nod)
3 ßllen gu bux6)bot)xen loaren, tonnte mon t)ören, tt)ie einer bem anbeten gurief; benn e§ tuor

ein Sti^ int Reifen auf ber ted)ten Seite. Unb am Soge be§ ®urc^ftid)§ fd)Iugen bie ©teinl^auer

einanber entgegen ^ade gegen §ade. S)a flofe ba§ SSaffer bon ber Quelle :^er in ben Xeid),
1200 6Hen". ®ie Stniage ber unterirbif(^en Seitung gefd)al^ tt)ot)I au§ militärifd)en ©rünben, ba bic

bi§ ba^inbenufete überirbifd)e gu Iei(f)t ber ^erftörung burt^ geinbeSl^anb giim Opfer falten tonnte.

«au|f<§, aiteä leftament. 4. äufl. 37
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S8. 1—4. 6. 16—18 finb Dt äujufdjreiBen, ber 1 4a. 6a. 16a) oertuertet f)at. 58. 5 unb SS. 7—1.5
Bei il-)vex Slbfaffung alte S^ad^rid^ten (S8. 3a.

|
finb Su\ä^e üon jpäterer §anb.

^ I2^at)xe Wax Wlana'Wc alt, aB er Äönig trurbe, unb 55 3at)te regierte er in ^erufaletn, 21
unb ber 9Zame feiner 9D?utter war §e^)i)äibaf). ^ (£r tot, tva^ Qdt)tve mifjfiel, nad) ben ©reuein
ber SßöHer, bie ^atl^üc öor ben ^^raeliten aufgetrieben tjatte. ^ qx baute bie .§öt)en»

tüieber auf, bie fein SSater ^igfia äerftört tjattei', erricfitete bem 93aalc 'iJUtäre, mad)te eine
SHd)era<i, mie e§ 9tt)ab, S^iinig üon 3§rael, getan I)attee, unb iuarf fid) öor bem gangen
§eere beg §immeB * nieber unb biente it)nen. ^ (Jr erbaute Elitäre im Zcmpel Qa^meä,
öon bem er < > (bod^) gefagt f)atte : ^erujalem tuill ic^ §um Si^e meineä 9famen§ mad)en8.

R ' Unb er erbaute in ben beiben 9Sort)öfenh be§ Sfll)iuetempelö Slltäre für ba§ gange 5

Dt §immel§t)eer f. « ©r ließ feinen ©o:^n burd)f p^euer gelten trieb 3auberei unb
2Bat)rfagerei xmb beftellte 3:otenbefd))üörerk unb 3eid}enbeuter

; auf öielerlei SBeife tat

R er, ttjag ^ai)tvc mifsfiel, um <i'^n> ju ärgern. ' ©r ftellte ba§ 33ilb ber 9tfd)era, ba§
er gemad)t t)atte, im 3;emt>el auf, öon bem (bod») ^ai^ftie gu Daoib unb ju beffen ©otin
©alomo gefagt t)atte8: liefen 3;em)3el imb ^crufalem, baS id) au3 allen Stämmen 3j§rael§

ertt)ät)lt l^abe, tuill ic^ gum ©i^ meinet 9?amen§ mad)en emiglid). « 9^id)t <foll> ^örael
feinen tnicber (^inauSfefeen) au§ bem Sanbe, ba§ id) i^ren Sßätern gegeben l^abe,

wenn fie nur forgfam :^anbeln naä) allem, tva§ id) i:^nen geboten t)abe, < > gemäß bem
gangen @efe^, baä il)nen mein J?ned)t 93fofe geboten l)at. * Slber fie njollten ntd)t Ijören,

unb 5Kanaffe tierfül)rte fie, gu tun, <tuaö ^ftl^i^e wißfiel), fd)limmer aB bie 9Sölfer, bie

$jal)tt)e tior ben Israeliten ou§gerottet l)atte.

"'3)a fprad) ^at)\vc burd) feine Slned)te, bie $ro^)l)eten, alfo: " SBeil 50?anaffe, 10

Äönig üon ^uba, biefe ©rcuel getan < > unb aud) ^uba burd) feine ©öfeen gur ©ünbe
t)erfü{)rt ^at, barum fprid)t ^afitoe, ber ©ott 3§raeB, fo : ^d) toill Unglüd über igerufalem
unb ^uba bringen, baß jebem, ber batjon Ijört, beibe OI)ren gellen follen. " Unb id^ hjill

über Serufalem bie 93ießfd)nur ©amariaä giel)en xmb bie ©e^mage beS ^aufeS 9ll)ab§

(onlegen) • unb tuill ^erufalem au§toifd)en, tuie man eine ©diüffel auftuifc^t <imb nac!^

bem 9Sifd)en umftürgt). " ©0 tüill id) ben SReft meinet (£rbe§ öerftoßen unb fie in bie

.^anb il)rer {^einbe geben, baß fie allen il)ren f^-einben gum Staube unb gur 58eute merbcn,
^*tt)eil fie getan, tuad mir mißfällt, unb mid) ftänbig geärgert l)aben, feit bem Sage, ba 15

i^re SSäter au§ Slegi)ptcn au6gogen bi§ auf ben l^eutigen Sag.
Dt 1« Sind) »ergoß 9JJanaffe unfc^ulbigeS S3lut in wollen ©trömenm, jiig er i^erufalcm

gang (bamit) angefüllt l^atte, abgefe^en üon feiner ©ünbe, baß er ^uba tjerfü^rte gu tun,

luaä S<il)t^e mißfiel.
" 'Sie übrige ©efd^id^te 5!)lanaffe§ aber unb alle§, toa§ er getan, unb feine ©ünbe,

bie er begangen, bai ift ja aufgegeid^net in ber ©^ronif ber Slönige öon Quba. ^* '3)ann

legte fid^ 5Jfanaffe gu feinen SSätern fd)lafen, unb er tüurbe im ©arten feinet <)Salafte3,

im ©arten Uffa§o, begraben, unb fein ©ol)n Simon tuurbe Äönig an feiner ©tatt.

Simon tton ^uba.

1» 22 ^a'^re toar 5tmon alt, al§ er Äönig tourbe, unb 2 ^ai)te regierte er in igetufalcm,

unb ber 9?amc feiner SKutter war 9)?efullemetl), 3;od)ter be§ §arug au§ Sot^a». 2" (Sr 20

tat, tuaä S'^^^e mißfiel, tuic eä fein aSater 5!)?anaffe getan ^atte. " (Sr tuanbelte gang auf

4 „Jahwe" Zusatz, der in G fehlt. 6 das Suffix für „ihn" ist mit G zu ergänzen.

8 wörtlich: „Nicht will ich Israel . . hinaussetzen lassen". — „und" Zusatz, der in G fehlt.

9 wörtlich: ,,das < in Jahwes Augen > Böse; „in Jahwes Augen" ist nach G ergänzt. 11 „er
handelte schlimmer als alles, was die Amoriter vor ihm getan hatten" scheint Zusatz zu sein.

13 statt der 3. Pers. mask. Perf. ist bei den beiden Verben der Infin. absol. zu lesen.

a Dgl, I 3, 2. b tjgt. 18, 4. c tjgl. (Sinl. gu 9Ji 2, 6—3, 6. d t)gl. I 15, 13.

e Bgl. I 16, 33. f tjgl. 2)t 4, 19; 17, 3. g üql I 8, 16; I 9, 3. h ber Sempel
@olomo§ l)atte nur einen SSor^of, ben „inneren" (I 7, 12); ber „anbete" (I 7, 8) ober „mittlere"

(II 20, 4) gehörte gum ^alaft. Set SSerf. benft f)iet tDol)l an ben nad^ejilifc^en Stempel mit feinen

gtüei 5ßoi^öfen. i Dgl. 16, 3. k Dgl. 1 ©a 28. 1 ^erufalem foll mie Samario
ööllig gerftört toerben. 58eim 2lbbrud) eines @ebäube§ tuerben ^JJefefd^nur unb (Se^toagc (©entblei)

ebenfo luie beim 9Jeubau Derttjenbet, ögl. g^f 34, 11; 2tm 7, 7; kl 2, 8. m offenbor ber
^ropl^eten, bie gegen feine, bie 9?ein^eit ber 3al)tDe*9Serel)rung gefö^tbenben, hiltifc^en 9?eueningcn
SBiberfprud) erboben. 5?ocf) fpöter Üeberlieferung l^ätte ouc^ 3efajo bomolä ben 9Mrtt)rertob er*

litten, ügl. §br 11, 37. n SUZonoffeS Zoloft bot olfo toobl in einem Don Uffo — bod^ tool)l ber«

felbe luie 9(jorja, Ufio Don 15, 1 — ongelegten ©orten geftonben. 3)onn beden fid) bie beiben SSe«

griffe „©orten feineä 5ßo(ofte§" unb „©orten Ufjo§". 2)enfbor ift ober aud), ba^ ber ©orten UffoS
einen ieil be§ 5ßaloftgarten§ bilbete. o Soge unbetonnt.
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bent SSege, beit jcin S5atcr getoanbelt ttjar, unb bientc ben ©ö^en, benen fein SSater ge=

bicnt :^atte, unb trarf fid) öor if)nen nieber, "unb er öerlieg ^Sa^ifß, ben ©ott fetner

SSäter, unb hjanbelte nid)t auf bent SBege ^al^tneS. @§ üerf(ä)tt)oren fid^ aber (feine > Ch
Liener < > gegen if)n unb töteten <i{)n> < > in feinem ^alafte. ^* ?Iber bie <93eüölferung>
erfct)Iug alle, bie fid) gegen ben Jfönig Stmon öerfd^moren I)atten, unb fie < > mad^ten
feinen ©ot)n Qofia gutn Äi3nig an feiner ©tatt.

25 "Sie übrige @efd)id)te 2tmojt§ aber, tt)a§ er getan ^at, ba§ ift ja aufgejeidinct Dt
in ber Sl^ronif ber Könige oon ^uba. Unb <fie begruben) il^n in feinem @rabe im
©arten Uffa§, unb fein <Soljn ^ofia n)urbe Äönig an feiner ©tatt.

^ofia t)0n ^uba unb feine S!uItu§refornt.

STuf bie ßingangiformel be§ Dt 22, l. 2 folQt

ber ausführliche aSeric^t über ^ofiai SJuItuä-

reform (22, 3—23, 27). Siefen 58ericht i)at Dt,

ber ja ^eitgenoffe ber ©reigniffe tuar, bielleidjt

felBft gefdjrieöen. 2t6er in urfprünglicher ®e'_

ftalt liegt er unä nid)t bor, er ift bielmefjr üon
fpäteren §änben überarbeitet unb erhjeitert

hjorben. Ob 22, 4— 7 au§ ber ^ßnrallelftelle

Äat). 12 aufgefüllt ift, ift freilid) nic^t fieser ju

entfdjeiben. Stber beutlich ift bie Stnttüort ber

^ßrophetin $ulba 22, 15— 20, bie bem flönig

für ben gall ber Durchführung ber in bem SBuch

geforberten Dieform bie Stbluenbung beä fonft

brohenben Unheilä in 2ru§fid)t geftetlt hat, bom
ejilifchen ober nai^egilifchen ©tanb^juntt au§

überarbeitet hJorben. — 23, 4b. 5 nehmen ba§
in as. 6 unb 8 gräählte bortueg, 23, 9 gehört
fad}lich äu 23, 8a unb fönnte Dtadfitrag fein.

Ob biefe SSerfe bon einer ft)äteren §anb her^'

rühren — hier finb fie mit bem ©igtum R ber»

fehen — ober aber auä einem ^arallelberidht

ftammen, ift nicht ficher äu entfi^eiben. 23, 16
bi§ 18 ift fitfier ein mit ber Segenbe I 13 gufam«
menhängenber Sufafe- 'Spät finb auch bie SSerfe

23, 19. 20, bie Sofias ©etnalt auch auf «Samaria
auSbehnen (bgl. bagegen SS. 8a). Stuch 23,

25b—27 tonnen nicht bon Dt herftnmmen (bgl.

bie ©inl. gu ben ßönigSbüchern). ^u Dt^ in 23, 28
bgl. (Sinleiturg ju ben ßönigSbüdhern/ iiie

Duellen. 23, 29. 30 aber ftammen toohl auS Ch.

22 ^ 8 ^af>re tuar ^ofia alt, alä er ^fönig tnurbe, unb 31 ^afjre regierte er in ^erufalem,
unb ber 9Jatne feiner Wuüex tvax ^ebiba, 2;od)ter Stbajaä, au§ SSoitatt)^. ^ (Sr tat, tüa§

i^a'^tue h3ot)IgefieI, unb ttjanbelte gang auf bem Söege feinet ^tljn^errn 'Saüib, < > nid)t

tvid) er (oon i^^m) ab nad) red^tS ober nacf) Iin!§.

ä^m 18. ^at)re be§ Äönig§ Sofia aber fdjidte ber 5^önig ben ©direiber'' <Bapt)an,

<Bo^)n ^Ijaljag, bei ©o^neä ajfefultamä, in ben öaf)tüetempel, mit biefem Sluftrag ;
* ©e:^

äum < > ^riefter §tlfia t)inauf, baß er ba§ in ben Qa:^rt)etempel gebrad)te ©elb < > <au§=»

5fd)ütte>c. ° Unb er foll eä ben Söertleuten übergeben, bie beim Sa:^foetem))eI <bie Stuf*

fid)t führen), baß fie e§ ben atn 3^^*^ etem:pel (tätigen) SSerfleuten geben, um bie ©d)äben
be§ SempelS auSjubeffern :

^ ben ß^ii^ii^ßi^Iß^ten, ben 93auleuten unb <ben Holzfällern),
unb äum Stnfauf Oon ^oi% unb Oon 93rud)fteinen, um ben Sempel au§äubeffern. ' IJlbcr

nid^t foII mit il)nen über bad ©elb, ba§ it)ncn übergeben hjirb, abgerechnet tuerben, fonbern
auf ireu unb ©lauben fjanbeln fie.

* 'S)a fagte ber < ) ^riefter .§il!ia jum ©d^reiber (Bapfjan : ®a§ ©efepud) ^abe
tc^ im ^al)'n}etcvApel gefunben, unb ."gilfia gab (Bapt^an baä S3udf); ber Ia§ e§. »darauf
begab er < ) fid) jum 5?önig unb erftattete <it)m) ^erid)t, inbem er fagte: Seine Liener
I)aben bad ©etb, ba§ fid) im 2;em:pel fanb, au§gefct)üttet unb "^aben eä ben SSertteuten

10 übergeben, bie beim ^al^iuetemiset <bie 9luffid)t füt)ren). Unb ber ©cf)reiber <Bapi)an

teilte bem 5lönig (toeiter) mit: (£in 93ud) t)at mir ber ^riefter ^ilfia gegeben, unb <Sapt)an
lad eä bem ^önig oor*.

aber ber ^?önig ben ^ntiatt be§ ©efepud^ed prte, gerriß er feine Kleiber e.

" S)ann gab ber JJönig bem ^riefter §ilfia unb ^:hifam, bem ©o'^ne <Sapt)an§, unb Sld)bor,

bem ©ot)ne SDlid^ajaä, unb bem ©d)reiber <Bapt)an unb Slfaja, bem 2)iener be§ Slönigä*,

23 lies mit 2 Chr 33, 24 'abädäw statt „die Diener Amons" und waiemitühu statt „töteten
den König". 2i vgl. zu 11, 14. — „die Bevölkerung" ist Zusatz. 26 so mit G; MT: „er
begrub".

2 „und" Zusatz, der in G fehlt. 4 „Hohen-" Zusatz. — „das die Schwellenhüter
von dem Volk gesammelt haben" wohl Zusatz nach 12, 10. — wejattek (vgl. V. 9) wird zu lesen
sein; MT: „fertig mache". 5 happekidim wird wie 12, 12 zu lesen sein; MT: „die bestellt
waren". 6 vgl. 12, 13. 8 „Hohe-" Zusatz. 9 „der Schreiber Saphan" Zusatz,
der in G fehlt. — so mit G; MT: ,,dem König". — vgl. V. 5.

a in bet (Sbene bon ^ubo, bgl. ^of 15, 39. b bgl. 2 ©a 8, 17. c bgl. 12, 5—17.
d bod^ wo^I in einem 3ug. Sonn fann e§ md)t allju umfangreid^ getoejcn fein unb teine§fall§ ben
ganäen ^entateud) umfaßt f)oben, bgl. (Sinl. ju ®t. e bgl. @e 37, 34. f „'2)iener be§
ÄönigS" ift t)ier offenbar ^ejeidjnung eineä beftimmten Ijö^eren §ofamte§, Wie 25, 8. — gin 1904
in SKegibbo gefunbeneS (Siegel trägt bie über unb unter einem Sötuen ftel)enbe 2luffcE)rift: „©d)ema,
ber Siener SetobeamS"; gemeint ift Serobeom II (bgl. 14, 23—29).

37*
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biejen 93efet)I: " &ci)t, befragt Sot)rt)e für mid£) unb für ba§ SSolf < > megcn be§ 3nf)alt§

biejcä neugefimbenen ^ucJ)e§; benn groß ift iga^toeä ©rimm, ber je^t über un^ entbrannt
ift, tueil unfere SSäter auf ben ^nt)alt be§ < > S3u(ä)e§ nic^t gel)ört ^aben, gan^ fo äu ^anbeln,
ioie'ä <barin> gefd)rieben ftef)t.

^* <Bo ging ber ^rtefter §irtia unb 3tf)ifam unb Slc^bor unb ©a^t)on unb 9(iaia ju
ber 5ßro^3"^etin §ulbaa, bem SSeibe be§ Slleibertoäc^tergb ©allum, be§ ©ot)ne§ 3;t)ifnja§,

beö ©of)ne§ §art)aä, bie in Qerufalem in bem ähjeiten (SSejirf)«: tüo^nte, unb fpradjen mit
i:^r. ^= ©ie aber jagte ju it)nen: ©0 f^)rid^t ber ©ott ^äracB: «Sagt bem 9JJanne, 1;

ber euä) ju mir tjergefc^idt l^at: "©0 fprid)t 3at)tt)c: Qcf) tütll tlnt)eil bringen <über>
biefen Drt unb über feine 93ett)o'^ner, all bie '3)rol^ungen be§ 93uc^e§, ba§ ber 5tönig öon
Quba gelefen l^at, ^' tweit fie mitt) öerlaffen unb anberen ©öttern geräuchert ^abcn, um
micf) burd) < > ba§ Sun i^rer §änbe ju ärgern, unb mein Qoxn foll gegen biefen Ort ent«

brennen unb nid)t öerlöfd}en. Unb bem SJönig öon Quba, ber eud^ i)ergefd)idt t)at,

um ^at)tx)e gu befragen, bem follt i'^r fo antrtjorten: ©0 fpric^t iga'^tüe, ber ©ott 3§rael^:
5Die SBorte, bie bu geprt l)aft . . . SBeil bein^erj ttjeid) gehjorben ift unb bu bid) bor
<mir> gebeugt l^aft, al§ bu I)örteft, tt)a§ ic^ über biefen Ort unb über feine Sehjol^ncr ge«

f:prod)en t)abe, ba% fie gum ©ntfe^en unb jum i^lud) tuerben follen, unb l^aft beine Sieiber
äcrriffend xmb öor mir gemeint, fo t)abe aud) id) gel^ört, f^)rid)t Qal)n)e. ^arum fotlft 20

bu, wenn id) bid) gu beinen SSäterit öerfammle, in gerieben in bein @rab gebrad)t werben,
baß beine Stugen nic^t ^u fe^en brauchen alt ba§ Un'^eil, bo§ id) über biefen Ort <unb über
feine 93ettjot)ner> bringen tuerbee. Darauf erftatteten fie bem Äönig 33erid)t.

^9?un ließ ber Äönig alle Stelteften^ ^uba§ ju fic^ nad) ^erufatem <Berfammetn>. 23
* '2)ann ging ber 5?önig jum Qa:^>üetemf3el t)erauf, unb alle 5JJänner ^ubaä unb alle SBc^

tüo^ner Qerufalemä mit i^m < >, unb Ia§ tior if)ren O'^ren ben gangen Qn'^altg be§ 93unbe§'
bu(^e§h, ba§ im ;5at)rt)etempel gefunben war. ^ <35arauf trat ber Slönig an bie ©äule '

unb fc^toß tior ^al)tt)e§ ^(ngeficl^t ben 93unb, baß fie nad)foIgen unb feine ©ebote,
feine SSerorbnungen unb feine ©a^ungen öon gangem ^crjen xmb öon ganger ©eele
Italien wottten, xim fo bie Söorte biefe§ 93unbe§, bie in jenem 93ud) gefd)rieben ftanben,

in Äraft treten gu laffcn, unb ba§ gange Söolf trat bem ^unbe bei.

* "Sann befat)! ber Slönig bem §Ufia < > unb <bem> gtoeiten <$riefter> unb ben
R ©c^wetlen^ütern, au§ bem Sem^jel 3ah>oc^ aHc ©eräte, bie für ben 93aalk unb für

bie ?(fd)era • unb für ba§ gange .^immeldtjeerm gemad)t waren, herau§guf(^affen, unb er

öerbrannte fie außerhalb i^^rufalem^ in ben ©efilben amStibron" unb brad)te i^reSlfc^e

nach 93ethcIo. ' (Sr befeitigte bie ©ö^enpriefterp, bie bie Slönige öon Quba eingefe^t, 5

unb <bie> auf ben ^öheni in ben ©täbten ^uba§ unb in ber Umgebung öon Qerufatem
geräuchert (hatten), fowie bie, bie bem ©aat^, ber ©onner, bem ^J^onbe^, ben Siertreig*

Dt bilbernr unb bem gangen .^immel^h^er r geräud)ert hatten. * @r fd)affte bie Stfchera

au§ bem Semfjel ^ahweä i)etaui, (ließ fie) öor Qerufalem in§ Äibrontal (bringen), öer-

brannte fie im Slibrontat, germalmte fie gu ©taub unb Warf ihren ©taub auf bie ©rabftätte

ber gemeinen fieute ' @r brad) <bie 58ehaufvmg> ber ©eweihten* im Qahwetemfjel
ab, Wo bie SSeiber (füllen) für bie Stfd^era gewebt hatten. « ©r ließ alle ^riefter au§ ben

13 „und für ganz Juda" Zusatz. —• „dieses" Zusatz, der in G fehlt. — lies mit G 'äläw;
MT: „über uns". 16 lies 'al mit 2 Chr 34, 24 statt „zu". 17 „all" Zusatz, der in G fehlt.

18 hier liegt ein Anakoluth vor, das vielleicht bei der Ueberarbeitung des Abschnitts entstanden
ist. Möglicherweise liegt aber auch eine Textverderbnis vor, die dann etwa so zu heilen wäre:
„Die Worte, die du hast sagen lassen (geschickt hast), habe ich gehört", vgl. 19, 20; Jes 37, 17.

19 so mit G; MT: „vor Jahwe". 20 ergänzt nach G und 2 Chr 34, 28.

1 lies mit G und 2 Chr 34, 29 die 3. Pers. Sing, statt der 3. Plur. in MT. MT: „schickte hin,

und sie versammelten". 2 „und die Priester und die Propheten und das ganze Volk, klein

und groß" ist wohl Zusatz. 4 ,,dem Hohenpriester" Zusatz, der in G fehlt. — statt des
Plurals wird — wie 25, 18 — der Singular zu lesen sein. 5 Mit G ist der Plur. statt des
Sing, zu lesen; MT: „und er räucherte". 7 lies mit G den Sing, statt des Plur. in MT.
— wörtlich: „Häuser". Wenn der Text richtig ist, muß etwas wie ,,Hüllen", „Decken",
„Ueberzüge" gemeint sein.

a fie mu^ bamal§ in großem SInfchcn geftanben haben, ähnlid) wie gu §i§fiaä Qext Scjajo,

ögl. 19, 2; 20, 1. 5ßegeichnenb ift, bafe ber ^ r i e ft e t ^iltia im Stuftrag be§ eine Prophetin
um ein Drnfel erfucht. 2)a§ pricftetliche Dratel (ogl. 1 So 14, 3. 18; (Sj 28, 15. 30) mufe bamaB
Wenig gegolten haben. b »gl. 10, 22. c bie Sage lä^t fid) nid)t feftftetlen, ogl. aud) 9ieh

3, 9. 12. d ogl. @c 37, 34. e bie ^Belagerung unb Einnahme ;5erujolem§ fanb erft

unter Sofia§ 9?ad)foIgern ftatt, ogl. S.ap. 24. 25. f ogl. 3, 16. g ogl. 22, 10. h burd)

bie SS. 3 ergählte Stbmachxmg wirb ba§ 93ud) „53unbe§buch". 3u „«unb" ogl. @e 6, 18. i bie^

felbe wie 11, 14. k ogl. ßinl. gu SRi 2, 6—3, 6. 1 ogl. I 15, 13. m ügl. 5)t 4, 19;

17, 3. n ogl. I 2, 37. 0 ogl. I 12, 29. p bie $riefter oon SS. 8 finb gemeint; ogl.

bie aSorbem. q ügl. I 3, 2. r ogl. 11. s Ogl. 58.4. §iet in SS. 6 ift unter 9lfd)era

ber Äultpfahlgu oerftehen. t ü.gl. 5)t 23, 18. 19 unb bie (Jini. bagu.
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©täbten ^uba§ fommen, üerunreinigte bie §öf)en, <auf benen> bie ^rieftet geräudf)ert

l^atten, bon ©eba» biä 93eerfeßab, unb bracf) <bie §öf)e> ber <93od§geftaIten> c öor bent

Sore beä Stabtoberften ^ojua, ba§ bem, ber <3um ©tobttor i)eretnfotnmt>, gut Sinfen

liegt, ab. »"©od) burften bie «ßriefter ber §ö^en ben Stitar ^a^tueS in Setujate^tt nid)t R
10 bejieigen, fonbern fie agen ungejäuerte SSrote inmitten if)rer 93rüberd. icgr öerunreinigte Dt

bie geuerftättee im Sale <S3en> §innom f, < >, auf ber man feinen ©ol^nunb feine 2;od)ter

für ben 9JJeIeci)e burd)§ geuer ge:^en ließh. ngr befeitigte bie Stoffe \ bie bie I-önige üon

Quba berSonne (amSingang) jum ^a^toetempel bei ber 3ette be§ Äämmererl 9^etf)an*

SKeletf) < > aufgefteltt t)atten, unb tierbrannte <ben Söagen) i ber ©onne mit geuer.
1* ®ic SÜtäre auf bem Daäje < >, bie bie Könige tion ^uba gemad)t t)atten, unb bie Slltdre,

bie ajJanaffe in ben beiben 58orf)öfen i be§ ^af)it)etem)3el§ gemacfit t)atte, bracf) ber ^önig

ob < > xmb tüarf ifjre 3tfd)e in§ Äibrontal. "©ie §öl)en öftlid) tion ^erufalem™, fübli(i)

tiom (Oelberg), bie ©alomo, Äönig tion QSrael, ber Stftarte«», bem ®reuel ber ?ßf)öniäier,

unb bem Äamo§n, bem ©reuel SJloabä, unb bem SQZilfomo, bem (Sct)eufal ber Stmmoniter,

gebaut l^atte, tierutireinigte ber Äönig. (Sr jerbrad^ bie SJ^aä^ebenP unb :^ieb bie 9(fc£)eren<i

15 um unb füllte if)re ©tätte mit 9[)Zenfd)engebeinen an. ^j^jj ^en WItar in 93etf)el, bie

§öt)e, bie ^erobeam, ©ot)n 9^ebat§, ber ^grael jur ©ünbe tierfüf)rt f)atte, gebaut ^atte',

auä) biegen SUtar unb bie §öi)e brad) er ab, unb oerbrannte bie §ö:^e, jermalmte ju ©taub
unb üerbrannte bie 2tfd)era.

" fid) nun ^ofia umtüanbte unb bie ©räber fat), bie bort auf bem 93erge lagen, R
ließ er bie ©ebeine au§ ben ©röbern net)men, oerbrannte fie auf bem SUtar unb oerunreinigte

it)n, nad) bem Söorte Sat»h'e§, ba§ ber @otte§mann üerüinbigt fiatte, <al§ Qei^obeam beim

g^eft am ^Itar ftanb. SClä er fid) bann umioanbte unb feine klugen auf ba§ @rab be§ @otte§==

manneä rid)tete>, ber biefe ®inge üerfünbigt :^atte, " fragte er: 2öa§ ift ba§ für ein iDlal,

bog id) ba fet)e? ®ic Seute ber ©tabt anttoorteten it)m: <®ag ift bag @rab> bei ©otteg»^

mannet, ber aug ^uba gefommen ift unb biefe Dinge tiertünbigt 1)at, bie bu an <bem Stltar)

< > getan t)aft. "Sa gebot er: Saßt il)n in 9fluf)e; niemanb ftöre feine ©ebeine ! ©o ließ

man feine ©ebeine untierfet)rt famt ben ©ebeinen beg ^vopi)eten <aug ©amaria>s.
^' 9luc^ alle §ij:^entempel in ben ©täbten ©amariag, bie bie 5?önige tion ^graet

gemad)t t)atten, um <Qat)tre> äu ärgern, befeitigte ^ofia, unb er oerfuljr mit Xt^nen gang,

20 lüie er eg in 93etJ)eI getan tjatte. Unb all bie §ö:^enpriefter, bie bort tüaren, fc^Iad)tete

er ouf ben SÜtären unb tierbrannte < > 5D?enfd)engebeine auf it)nen. Dann fe^rte er nac^

^erufalem äurüd.

8 wörtlich: „so < dort > (geräuchert hatten)"; statt „dorthin" ist säm zu lesen. — lies mit
G den Sing, statt des Plur. in MT. — lies hasse'irim; MT: „der Tore". — lies mit G bä sa''ar;

MT: „im Stadttor (steht)". 10 so (Sohn) das Kere; das Ketib hat bene = Söhne. —
die Negation, die sagen will, daß die Feuerstätte ihrer ISestimmung nun nicht mehr dienen kann
(„damit niemand mehr . .") ist Zusatz, der in G fehlt, 11 lies mit G mebo; MT: „vom
Eingang weg" = „so daß man nicht mehr in . . hineingehen konnte". — „die im Parvarimk
lag" scheint Zusatz zu sein. — lies mit G Sing, statt Plur. MT. 12 „des Söllers des Ahas"
ist Zusatz. — „und er lief von da fort", der Text ist hier verderbt. 13 hammishä wird zu

lesen sein; MT: „Berg des Verderbens". 16 ergänze aus G ba'amöd järob'äm behäg 'al

hammizbe^h wajjippen wajjissä 'et 'enäw 'al keber 'is hä'^löhim. 17 lies ze köber; MT
(grammatisch unmöglich): ,,das Grab". — lies den stat. abs. statt des constr. und streiche

„Bethel" als Zusatz. 18 wörtlich: „der aus Samaria (war) < >"; das „gekommen ist" ist

als Zusatz zu streichen. 19 ergänzt nach G. 20 die Akkusativ-Partikel ist zu streichen.

a öqI. I 15, 22. b ügl. I 5, 5. c ügl. 2o 17, 7. d ®t 18, 6, 7 ftellt bie

§ö^enpriefter, bie nad» igerufalem fommen, au§brüdlid) ben in gerufalem anfäfftgen ^ßrieftern

gleid). ^ier toerben fie tjon bem ?ßriefteramt auägefd^Ioffen unb erhalten nur ba§ SRed)t, üon ben
^^tieftereinfünften ju leben, greilicb erfd)eint e§ eigentümlid), wenn fie babei auf „ungefäuerte

33rote" (ögl. (£j 12, 15; Sü 2,4. 5) befd^röntt toerben. SSielleid^t liegt bo im l^ebr. Sejt ein 5ei)ler

Oor, fo ba^ ftatt ber ungefäuerten SSrote ein oIIgemeine§ SBort für „3lnteile" ju lefen roäre (ettoa

miswöt ober menäjot). SSgl. aud) §ef 44, 4—14 unb bie (Sinl. baju. e bie Sebeutung be§

f)ebt. S!Borte§ ift nid)t fid)er. f ogl. gut Sage 15, 8; 18, 16; ^et 19, 2 unb ^ur ©odie
3er 7, 30—33; 32, 35. «uä ber für^eren gorm be§ 9lamen§ @e §innom (9?e]^ 11,30) ift bo§ neu*

teftamentlid)e Y££vva „^ölle",entftanben. g ogl. £ö 18, 21. Ii bgl. 16, 3. i atequifiten

bei bab.*afft)r. (Sonnen (Samas)®ulte§. Unter SKanaffe (ögl. 21, 5. 6) rtioren — eine t^olge be§

tiolitifd^en 91nfd)Iuffe§ on 9{fft)rien — eine gülle afft)r. S^Itbräud)e nad) ^uba eingeftrömt; äugleid^

toor alteä ]^eibnifd)e§ (fonaanäifcbeS ober gemeinfemitifd)e§) SSefen toieber aufgelebt, ^ofia gel^t

borauf au§, beibe§ ju entfernen, ^ei ben unterbrüdten Sultbröud^en läßt fid) ätDif(|en aff^r. @ut unb
]^eibnifd)em SSefen ntd)t immer unterfd)eiben, aber oIle§, tDO§ oon ©eftirntult ertoä^nt roirb, lann
al§ bab.^affljr. @ut betrad)tet toerben. SSgl. ®t 4, 19; 13, 8; ^er 8, 2; §ef 8, 16. 17. k ogl.

1 (S^r 26, 18. 1 ogl. 21, 5. m Ogl. I 11, 7. n »gl. 5tu 21, 29. o ügl. 2 Sa 12, 30.

p ügl. @e 28, 18. q Ogl. m 6, 25. r ügl. I 12, 29. s ügl. I 13.
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Dt 21 (jjoiifm^ galj j,er Äönig bem ganzen SSoIfe biefen 93efc^I: 9Scranftattct cht ^a^a^
für Sal)tt'e, euren öott, mie e§ in biejcm S3unbe§bu(f)a gefd^rieben ftei)t: " ^enn <bieä
^?ana'^>b mar nid)t tieranftaltet hjorben jeit ben Sagen ber gticfjter, bie ;S§raeI gerid)tet

t)atten, xinb bie gangen Sage ber Äönige öon :3#raet unb ber Slönige oon i^uba ^inburc^,
23 fonbern (erft) im 18. ^a^re be§ 5lönig§ ^ojia tüurbe bie§ ^a^af) für Qat)tt)e in ^erujalem
öeranftaltetb. 2« SiucI) bie 2otenbeid)rt)örerc unb bie Qei<i)enbeutex unb bie Seraphim*
unb bie ©öfeen unb all bie (Scf)eu|ale, bie im Sanbe Quba unb in ^erujalem ju fe{)en njaren,

fegte ^o]xa t)inix)eg, um bie SSorte be§ @efefee§ in Straft treten tafjen, bie in bem SSud^
gejd)rieben ftanben, ba§ ber ^riefter §ilfia im ^atitvetempil gefunben :^atte. "5 ©eine§*
glei(i)en t)atte e§ feinen 5Eönig cor i^m gegeben, ber fid) mit ganjem bergen, mit ganzer
(Seele unb mit ganger S?raft, gang bem @eje^ 9J?ofe§ entfpred)enb, Sai)hje gugetoanbi

R t)ätte, unb nad^l^er erftanb ^eine§gteid)en nid)t.

Dennod) ließ ^al^me nic^t ab Bon feiner t)eftigen 3orne§gtut, ba fein So^^ flCflcn

Quba entbrannt tüar megen aller ber §Iegerniffe, mit benen \l)n 9Jlanaffe geärgert ^atte.
2' Unb ;5af)rt)e '^attc befd)Ioffen: 2tud) ^uba will iä) mir au§ ben ?lugen fd)affen, mie i(^

^§rael tt)eggefd)afft '^abe, unb biefe ©tabt, bie id) ertt)ät)It t)abe, < > will id) öertuerfcn
mit bem Sempel, Don bem id) gefagt: S)lein 9?ame foll bort wo^^nen.

Dt^ 28 f£)ie übrige ®ef d)i^te ^ofia§ aber unb aUe§, toa§ er getan :^at, ba§ ift ja aufgeäeid)net
in ber Gfironi! ber 5lönige oon ^uba.

Ch feiner Qeit 50g ^"^arao 9ied)o, S^önig öon Stegt))3tene, gegen ben Slönig tion

Stffur äum (Sujj^ratftrom t)in. "Sa trat < > Qo\ia il)m entgegen, ber aber tötete xt)n ju
SJfegibbo f, fobalb er itjn ju @efid)t befam. ^* ©eine "Siener überfü:^rten feine Seid)e non
9J?egibbo, brad)ten fie nad) ^erufalem unb begruben i^n in feinem ©rabe. <'2)ie 58et>öl»

lerung) aber nal)m ^oat)aä, ben ©oi)n jßtbte it)n unb mad)te i^n jum Äönig an
feines SSaterS ©tatt.

Dt* 23 ^a'^re War igoaV^ oW/ '^^ S?önig würbe, imb 3 9Jionatc regierte er in ^etu^
fatem, unb ber 9Zame feiner SCfutter War ^amutal, Sod)ter ^ei^cmiaS, au§ Sibna?. ^- &x

Ch tat, wa§ ^a^we mifsfiel, gang Wie feine Sßäter getan I)atten. ^l)arao 9ied)o aber

fe^te it)n in 9?tblah im Sanbe §amatl) ^ gefangen < > unb legte bem Sanb aU ©uße 100
Salente ©itberk unb <10 2alente> @olb ' auf. ^* 'Sann mad)te ^t)arao 9?ed)o ben ©Ijafim,

©o:^n Sofias, an feines SßaterS Qo]ia ©tatt jum ^lönig unb änberte feinen 9?amen in

^ojatim™; ben igoi^ßS aber na:^m er (mit fid)), unb er lam nad) 9Iegt)pten unb ftarb bort.

Q;ojafim lieferte bem ^liarao baS ©ilber unb baS ®olb, aber er mufite baS Sanb befteuern,

um baS tiom ^Ijarao tierlangte @elb liefern ju fönnen; tion einem jeben trieb er, feiner

©teuerfraft entfprec^enb, baS ©ilberunb baS ®olb ein < >, um eS ^l)arao 9?ed^o ju liefern.

22 so mit G; MT: „wie dies Passah". 27 „Jerusalem" ist Zusatz. 29 „der
König" Zusatz, der in G fehlt. 30 vgl. zu 11,14. 33 „als er in Jerusalem König war"
ist Zusatz. — lies mit G 'eser kikkere; ÄIT: „ein Talent". 35 ,,da3 Volk des Landes"
wohl zu ,,Land" bestimmte Glosse, die an falscher Stelle in den Text geraten ist.

a ugl. 93. 3. b b. l). ein ber 58otjd)rift be§ ®t ent|pred)enbe§ (tigl. ®t 16, 1—8 unb bic

Ginl. baju). 3"^ S^it 5JJofe§, üon bem ja angeblid) mit bem S)t oud) feine $njjal)Oor[c^rift 16, 1—

8

ftammt, ift — ba§ wirb ^ier öorauSgefe^t — ba§ rid)ttge ^affa!^ begangen. ®ann ift aber bie ganje
SRid)ter' unb bie gan^e ÄönigSjeit t)inburd) bicje rid)tige i^eiet unterblieben, unb erft unter ^o\ia

Wirb fie wieber cingefül)rt. 3[8ot)r^eit ftcllt bie 5lrt ber $aijabfeier ^o'iiaä eine Steuerung bor.

aSa§ fie oon ber alten ^ßrajiS fd)eibet, ift öor allem bie§, ba^ bie dreier frül)et in ben einzelnen Käufern
im ganzen Sanbe üerftreut begangen würbe, wä^renb jie üon nun on nur in ^erufalem ftattfinben

borf. 9lfaer bie olte ^rajiä ift bier borf) ftärfcr gewcfen ül§ 3ofia§ ^Reform. ®er ^rieftertobcj (»gl.

(£j 12, 1—28) folgt ber alten ^rajiö, wenn er bie {^eicr be§ ^affo^ma^Iö in ben einzelnen Käufern ge*

fd)e^en tä^t; freiiid) nimmt er ber (3cl^lad)tung be§ Somme§ ben Dpferd)nraftcr, ben biefe ^anblung
früher getragen t)aüe. c ügt. 1 ©a 28. d »gl. @e 31, 19; 1 ©a 19, 13—16. e ber

S'Jicbergang ber ajjt)rifd)en Waiit, ber um bie SKitte be§ 7. S^^br^- begann unb 607 jur ©r*

oberung 9Hmwe§ burc^ Den Sliebertbnig Ä^ajareS unb ben mit il)m oerbünbeten 35abt)lonierlönig

5Jabopolafjar führte, Würbe für 3legt)pten ber Slnlafe gu 58erjud)en, ©t)rien in feine ^anb gu
befommen. ^jammetid) I begann bamit unb fein ®o^n 9lec^o II (609—594) je^te bieje 5ßerfud)e fort.

Sofia ober, ber bei ber Scf)Wäd)e beä afjt)rifd)en 9leid)e§ jid) einer foum eingefd)ränften Unob=
l^öngigfeit erfreute — feine fultifc^e 9?eform ift nur unter fold)en SSerböltnifien benfbor; fie ift oud^

offenbar ^anb in ^onb gegangen mit bem Slufleben notionolen 6mpfinben§ — Wollte jid) feine

greibeit nid)t rauben loifen. ©0 trat er bem ^b^rao entgegen. I tigl. I 4, 12. g »gl. 8, 22,

h om Dronteg. 3?ec^o batte wol)l l)ier fein Hauptquartier. i tigl. 14, 25. k ögl.I 20, 39.

1 tigl. I 9, 14. m foll biefe Umnennung bo§ aSafolten*S3er|ältni§ Sojalimä gum SliiSbruÄ

bringen? tigl. 24, 17.
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25 Qai}te ruar ^oiafim alt, aU er Äönig tuurbe, unb 11 ^at)xz regierte er in ^exM" Dt^
falem, unb ber Sflame feiner 9}?utter mar ©ebuba, %oä)tex $ebajo§, au§ Stuma». ^' (£r

tat, tüaä Sö^we mißfiel, ganj tuie jeine SSäter getan ^^atten.

1 Qn feinen Sagen sog S^ebutabncsarb, Slönig üon Sßabel, l^erauf, unb Q-ojafim tuurbe Ch
tf)m (für) 3 Qal^re Untertan c; bann fiel er tüieber öon if)m ab. ^^a fanbte er < > R
gegen if)n bie ©treiffcf)aren ber ©fialbäerd, unb bie ©treiff(ä)aren SIramä, bie ©treiffc^aren
9Äoab§ unb bie ©treiffcf)aren ber ^mmoniter; er fanbte fie gegen Quba, um e§ ju öernidfiten,

nad) bem SSorte ^a:^tt)e§, ba§ er burc!^ feine Äne(i)te, bie ^xopi)eten, gefagt l^atte. ^ 9Jur

ttjegen be§ <3orne§> ^a:^rt)e§ fam ba§ über iguba, tneil er <e§ tregfc^affen tüollte) aug
feinen Singen, um ber ©ünben 3}fanaffe§ toillen, naä) allem, iva§ er getan '^atte. * ^aju
ba§ 93Iut ber Unfd)ulbigen, ba§ er öergoffen, inbem er Qeriifalem mit unfd^ulbigem SSltit

angefüllt l^atte — ba§ tooltte ^a^tue nic^t üergeben.
* ®ie übrige ®efd)ic^te ^^ojalimS aber unb alle§, tuaä er getan l)at, bog ift ja aufge* Dt^

äeid)net in ber (Jljroni! ber Könige tion Quba. ^ ®ann legte fid) ^ojalim ju feinen SSätern

fd)lafen <unb lüurbe im ©arten Uffage bei feinen SSätern begraben), unb fein ©ol^nSojadiin
tDurbe £önig an feiner ©tatt.

' Slber ber ^önig bon Stegt^pten rüdte au§ feinem Sanbe nid)t mef)r au§f; benn ber Ch
^öntg öon 93abel na'^m üom 58ad)e Slegt)^)ten§i^ biä sum (Su^?f)ratftrom alle§, tva§ bem
^önig öon Slegi^pten gehört l^atte.

S^ojodjtn öoit ^ttba «Iii» bie crfte SScflfü^vung mäi 25abcl.

2ln bie ü&Iid^e ©ingangSformel (93. 8. 9)

fd&Itefet ein ©ericftt über bie erfte SSegfüft-

rung nad) 'Säbel. ®et Seric^t ift aber nid^t

ein^eitlid^. 58. 11 (unb bamit jufammenfiängenb
bn§ Kepg in S8. 10) legt nacfjträglic^ 9J. 10 baf)in

au§, bafe gunäd^ft S^ebulabnejar feine Liener
flegen Qevu^alem gefanbt l^abe. 9S. 13 unb 14

nehmten ba§ 58. 15—17 ©rjä^Ite bormeg. (£§

tnirb ficö ftier too'öl um (Srtüetterungen bon fpä»
terec §anb, nid^t um Stüde au§ einem parallel»

beridf)t, Eianbeln. Ob Dt^ ben 58ericöt gefc^affen
ober au§ einer OueKe, ettua ber njeitergefüfjrten

iubäifdfien ©^ronit (ügl. bie ©inl. gu ben 5?ö»

nig§büc[)ern, 4. Ouellen), entlehnt f)at, lägt fid^

5ier unb bei ben nod^ folgenben ©rsä^ilungen
nid^t augmad^en.

* 18 ^a^rc »Dar ;3ojad)in alt, al§ er Äönig rtjurbe, unb 3 9JJonate regierte er in ^eru= Dt-

falem, unb ber yiame feiner TOutter mar S^eljufta, 2;od^ter (Hnatf)an§, aug ^erufatem.
* (Sr tat, n>ag öal)tt)e mißfiel, ganj mie fein SBater getan '^atte.

^° biefer S^it <5og> < > ^iebufabnegar, ^önig öon 93abel, gegen Qerufalem
l^erauf, imb bie ©tabt geriet in Belagerung. " 1)ann rüdte Ü^ebufabnegar, ^önig R
öon ißabel, (felbft) gegen bie ©tabt l)eran, tnäfirenb feine Liener fie belagerten.
12 "Sa ging :Soiad)in, SJönig öon ^uba, jum 5?önig öon 5Babel l)erauä, er, feine Wuüex, Dt=

feine Liener, feine Oberften unb feine Kämmerer; fo na^m i:^n ber ilönig öon 93abel im
8. :3at)re feiner^ gtegierung gefangen. ®r fül)rte alle ©c^ä^e beä Qal)tt)etem)3el§ R
öon bort fort unb bie ©tfiä^e be§ ÄönigSpalafteS unb befc^nitt alle golbenen ©eräte, bie

©alomo, Äönig öon Qärael, im ^a:^iDetempel gemad)t l)atte, toie ^af^ive gebrot)t l)attc.

1* @r füf)rte < > Qerufalem gefangen fort unb alle Oberften unb alle öermögenben SJJänner,

10 000 <@efangene>, baju alle ©d)miebe unb ©cf)loffer ; niemanb blieb übrig, nur bie fleinen

Seute unter <ber 93eöölferung>. (Sr fü:^rte ;3oiad)in nad^ 93abel gefangen; aud) bie Dt^

SDlutter be§ Äönig§, bie grauen be§ £önigd, feine Slämmerer unb bie SRäd)tigen be§ Sanbe§
führte er al§ ©efangene bon Qerufalem nad) 93abel. Stile öermögenben Seute, 7000,

unb bie ©d)miebe unb bie ©i^loffer, 1000, alle§ Irieggtüc^tige 9Känner, brad)te ber ^önxQ

2 „Jahwe" Zusatz, der in G fehlt. 3 lies mit G 'aph; MT: „Befehles". —
ergänze nach G das Suffix der 3. Sing, maskul. 6 ergänze mit 2 Chr 36, 8 G wajjikkäber
began 'uzzä 'im 'abötäw. 10 lies unter Streichung von ,,die Diener von" so mit dem
Ketib; Kere „zogen die Diener von". 14 ,,ganz" Zusatz, der in G fehlt. — mit G und
V. 15 ist golä statt golö (derselben Bedeutung) zu lesen. —

• vgl. zu 11, 14.

a Sage unbefannt. b 605—562, (Sol)n unb 5«ad)folger 9fJabopolofjarä, ögl. 23, 29.

c Stebufabnegar l^atte 605 ben $f)arao 9?edio bei S?arfemi§ (Dseräbis) am ^upf)xat gefc^Iagen

unb war baburd) §ert ©t)rien§ geworben. d bie ß:f)nlbäer ftnb ein femitifi^er Stamm, ber

etiüo im 11. Sfli^r^- nat^ ©übbabt)Ionien eingebrungen ift. 5iad)bem f(f)on oort)er roieberl^oU

d)alböifcbe Könige in SSabl^Ion regiert tjatten, ^aben bie ßl)alböer in SZabopolajfor, bem SSegrünber
ber d)albäifd)en 5)t)naftie, enbgültig bie §errf{f)aft an fic^ geriffen. 9JJan nennt ba§ üon il)m be*

grünbete neubabt)Ionifd)e Sleid) ba^er aud^ ba§ c^olbäifc^e. e ögl. 21,26. I bgl. 9lnm. Ci

g ögl. @e 15, 18. h b. |. 5Rebu!abneäar§, b. i. 597; 3er 52,28 nennt ba§ 7. 3o^r.



584 2)a§ ähjeite 93u(f) ber tönige 24 17—25 17.

üon 93a£icl al§ ©efangene naä) 93abel. Unb ber Jtönig toon 93abel ina(i)te 5!)Zattf|anja,

feinen Dl^cim, ättm Äönig an feiner ©tatt unb änberte feinen 9?amen in 3ei>eJia*-

3ebe!ta t)on ^uba unb bte stoctte SBegfü^rung na^ S3a{iel.

25, 16. 17 jinb ein 311 SB. 13 gel^örenber, in«
|

fc^nitt 24, 18—25, 30: ^^er 52 unb bie 58or6em.
l^oltlidö JTJcrttooIIer, SSgl. ju bem 3tb»

|

baju.

" 21 Qa'^re tuar Bebelia alt, al§ er Äönigrourbe, unb 11 Qatire regierte er in ^jerufalem,
unb ber 9^ame feiner 5Kutter War ^amutal, 2;od)ter ^eremiaä < >. 1» (£r tat, hjaä ^a^^me
tttißfiel» Sans ^oiafim getan I)atte. ®enn nur ttjegen be§ 3orne§ 3at)tt)ed ift e§ über 2a

^erufalem unb über ^uba gefcmmen, bi^ er fie fic:^ fd^Iießlid) auö ben Slugen fcf)afftc.

3ebclia aber fiel öont 5?önig üon SSobel ab. ^ 9. Qat)xe feiner^ fRe* 2»
gierung, im 10 SQZonat, am 10. SEage be§ 9)?onat§c, rüdte 9?ebu!abneäar, Äönig öon
58abel, mit feiner gangen §eere3mac[)t gegen ^erufalem :^eran, fd)Io6 eö ein unb <errid)tete>

ringg f)erum einen SBall. ^ So blieb bie Stafct belagert bi§ gum 11. ^at)te be§ Äönigg
3ebefia. ' <^m 4. 9JJonat>, am 9. be§ 9Jfonat§'i, aB bie §unger§not in ber ©tobt ftart

gettjorben tt>ar unb <bie 93eüölferung> nid)tä mel^r ju effen l^atte, * Würbe 93refd)c in bie

©tabt(mouer) gelegt. <SII§ bag Be^'^Iia, S^önig öon Quba>, unb alle ^riegSIeute (fafien),

<ba fIot)en fie> <bei 9Ja(f)t> burd) ba§ Sor ätoifd)en ben beiben 9J?auern, ba§ am Slönigs-

garten« liegt, <auä ber ©tabt>, mäl^renb bie S^albäer ring§ um bie Stabt lagen, unb
<3ogen> gur Slraba* I)in ab. ° Stber bie Sruppen ber &)alb&ex »erfolgten ben 5fönig unb 5.

tjoltcn i:^n in ber <BUppe öon ;3e^'ö)o ein, nad)bem alle feine Struppen fid) jerftreut unb
i£)n öerlaffen l^atten. * ®a ergriffen fie ben Slönig unb brad)ten il)n jum Slönig öon 93abel
nad) 9iibiae; <ber ging) mit it)m in§ ®erid)t. ' "Sie ©ö^ne 3ei>efia§ <fd)lad)tete er> oor
feinen Singen, 3eöefia blenbete er unb legte it)n in Stetten; fo brad)te man it)n nad) 93abel.

» 5. 5Jfonat aber, am 7. bei 9JZonatä — ba§ ift baä 19. < > S^ebutabnegarä,
^lönigi öon 93abel— ba tarn 9^ebufaraban, ber Oberfte ber Seibwadje, Liener i be§ Äönigg
öon 93abel, nad) ^erufalem. ^ Xer äfd)erte ben ^al^rtjetempel, ben Äöniggpolaft unb alle

Käufer ^erufalemg ein < >. '3)ie 9J?auer um Qerufalem aber legten < > bie Sruppen 1»

ber (S^atbäer, bie <bei> bem Oberften ber SeibtDad)e tuaren, nieber. Den 3teft beg
9Solfe§, ber in ber ©tabt nod) übrig geblieben mar, unb bie Ucberläufer, bie <äu i^m>
übergelaufen hjaren < >, füi^rte 5?ebufaraban, ber Oberfte ber Seibtuad)C, weg. SSon
ben Keinen Seuten be§ Sanbe§ aber ließ ber Dberfte ber Seibwöd^ter einige alä SBinjer
unb <9Wer§Ieute> jurüd. 2)ie et)ernen ©äulen'« im S^i^'öetempcl, bie @eftüt)Ie 1 unb
ba§ et)erne aWeerra im iga^wetempel äerbrad)en bie ei)alböer unb brad^ten bog (Srs baöon
nad) 58abel. 1* Sie Söpfe, ©d)aufeln, SO^effer, ©d)alen unb alle bie e^^ernen ®eräte, mit
benen man ben 2)ienft öerrid)tetc, nahmen fie fort»», "Sie Pfannen unb bie ©preng=' 15

fd)alen», bie ganj auä @oIb unb gang au§ ©über waren, na^m ber Oberfte ber Seibtoäd^ter

R fort. 1* 'Sie beiben ©äulen, ba§ eine 9Weer unb bie ©eftül^te, bie ©alomo für ben
iga^tuetempel gemad)t ^atte — ba§ ©rj aller biefer ©eräte war nid)t ju wägen. 18 eilen
war bie eine ©äulc ^od), unb ein 5lapitäl öon ©rj war auf it)r, unb bie §öl)e be§ SlapitäB
war <5> (ätlen, unb ein (yefted)tunb ©ranatäpfel Waren ringsum an bem ^lapitdl, alleS öon
©rj; unb ebcnfold)e t)atte bie jweite ©dule. waren aber ber ©ranatäpfel, <bie frei

in ber Suft Idingen), 96; im gangen waren eä 100 ©ranatäpfel ringä an beut @efled)to.

18 „aus Libna" Zusatz, der in G fehlt.

1 so mit G; MT: „sie errichteten". 3 ergänze aus Jer 39, 2; 52, 6 bahödes härebi'i. —
vgl. zu 11, 14. 4 ergänze aus Jer 39, 4 wajehi ka'aser rä'ä ^idkijjähü melek jehüdä. — ergänze
nach Jer 39, 4 wajjibrehü wajje^e'ü min hä'ir. — streiche mit Jer 39, 4 den Artikel; MT: ,,diese

Nacht". — so mit Jer 39, 4 statt „er zog". 6 f. so mit G und Jer 39, 5. 6 statt der 3. Pers. Plur.

8 „des Königs" Zusatz, der in G fehlt. 9 ,,jedes Haus eines Vornehmen verbrannte er mit
Feuer" wohl Zusatz. 10 „alle" Zusatz, der in G fehlt. — ergänze nach Jer 52, 14 'et.

11 lies mit Jer 39, 9 'äläw statt des — grammatisch fehlerhaften — ,,zum König von Babel".
— „und den Rest der Menge" wohl Zusatz. 12 Uebersetzung unsicher. 17 so mit
Jer 52, 22 und I 7, 16 statt „3". — das jetzt alleinstehende schwer konstruierbare „an dem
Geflecht" ist wahrscheinlich der Rest eines im übrigen ausgefallenen, aber Jer 52, 23 erhaltenen
und daher ergänzten Satzes. — die Bedeutung des hebr. ruhä ist ganz unsicher, die obige

Uebersetzung nur ein Versuch.

a ügl, 23, 34. b b. ^. 3ebefia§. c im Sanuor 587. d Suli 586. e im
©üboften ber ©tabt wor ber geh)ö^nlid)en 9Kaucr nod) eine ätoeite äußere öorgelagert; ba ift aud^
ber „tönigSgarten" au fud)en (ögl. ^ef 22,11). I ogl. 2 ©a 2,29. g ügt. 23, 33.

h Sluguft 586. i ügl. 22, 12. k Dgl. I 7, 15—22. I ügl. I 7, 27—39; II 16, 17.

m ögl. I 7, 23—36; II 16, 17. , n ogl. I 7, 48—50. 0 ögl, I 7, 15—22.
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" ©et Ofierfte ber Seibtüaci^e nat)m ben Ober:priefter ©emja, ben stoetten ^ßriefter Dt^

3et)^ania unb bie 3 ©(^tuellen'^üter. ?lu§ ber ©tabt nat)m er einen Kämmerer, ber
Sluffefiera ber Ärieggleute War, unb 5 Wännex <au§ ber näcf)ften Umgebung be§ Äönig§>,
bie jicE) in ber ©tabt fanben, unb ben ©cf)rei6er < >, ber bie <S3eoöI!erung> gum ^rieg§=
bienft au^äul^eben ijatte, unb 60 Scanner au§ ber <SBeööIferung>, bie ficf) in ber ©tobt

i fanben. ^<"2)ie na'^m S^ebujaraban, ber Oberfte ber Seibtuad^e, unb hxaä)te fie sunt ^önig
öon Sßabel nad^ diMa. " Unb ber ^önig öon 93abel ließ |ie in diibla im Sanbe §amat^
10inrict)ten

;
^uba aber fü^^rte er au§ jeinem Sanbe fort.

3SgI. ^er 38, 28b

—

il,. 18 unb bie SBorbemerfungen äu ben einaelnen 9lbfdönitten.

-'2 Ueber ba§ im Sanbe ^uba jurüdgelaffene SSoIt ober, ba§ S^ebufabne^ar, Äönig
toon S3abel, äurüdgelajfen i)atte, fefete er ©ebalia^, ben ©ot)n 2i:^ifam§, be§ ©o:^ne§ (Bapffani.
2ä nun alle 3:rup:penfü:^rer imb <i^re Seute> prten, baß ber Äönig öon 33abel ©ebaija
eingefe^t f)atte, ba heQoben fie ficf) nac£) 9J?iä^3ac §u ©ebalja: ;5§mael, ©o'^n S^ettjanjas,

unb ;goc^anan, ©of)n Äarea'^g, unb ©eraja, ©o'f)n S;f)an'^umett)§, be§ 9?eto)):^atf)iter§d,

unb ^aafanja, ©oJ)n be§ 9Jiaac^at^iter§e mit i:^ren Seuten. 2* ©ebalja aber fd^tour i'^nen

unb ibren Seuten bie§ ju: f5ürd)tet eud) nid)t <t)or> ben ßfialbäern; bleibt im Sanbe unb
feib bem Äönig üon 93abel Untertan; bann toirb e§ eud) gut ge^en. Qm 7. 93?onatf aber
fam ^§mael, ©ot)n SZef^anjaS, be§ ©o^ne§ (£Iifama§, au§ bem ^önig§gefc^Ied)t, mit 10

Seuten, unb fie erfd^Iugen ©ebalja famt ben ;5uben unb S'^albaern, bie in SJHjpa bei it)m

toaren. " Da mad)te fic^ alle§ SSoH, Hein unb groß, mit ben 2;ru|))5enfüt)rern attf imb be==

gaben fid) noc^ S[egt)^>ten; benn fie fürci^teten fid^ öor ben ©"^albäcrn.

^0|ad^tn§ Scgnabtguitg.

" 37. Seigre ber @efangenfce)aft 3oiad)in§, tönigä öon Qnba, aber, im 12. ationate,

am 27. Sage be§ Wlonatö, begnabigte (gtüiI*9Jierobad)g, ^önig öon ©abel, im Qatjre feine§
3legterung§antritt§ ben ^ojad^in, Äönig öon ^uba, <unb befreite it)n> au§ <feinem> ©e-
fängni§. ®r rebete freunblicC) mit it)m unb fefete feinen ©tut)I über bie ©tüt)Ic ber
(anberen) Könige, bie bei i^m in 93abel tüaren. @r burfte feine @efängni§!Ieiber ablegen
unb erfreute 'iici) bauernber SSerforgimg bei i^m, folange er lebte. ©ein Unter'^alt tüurbc
ii)m al§ bauernber Unterhalt öom £i3nig geliefert, Sag für Sag, folange er lebte.

19 wörtlich: „die des Königs Antlitz sahen". —- „des Heeresobersten" wohl Zusatz. — vgl.

zu 11, 14. 23 lies mit G und Jer 40,7 'ansehem; MT: „die Leute". 2i lies mit Jer
40,9 G mippene; MT: ,,vor den Dienern (der Ch.)". 27 ergänze mit Jer 52, 31 und G
wajjose' 'oto. — das Suffix der 3. mask. Sing, ist zu ergänzen.

a bie genaue gunition biefe§ SSeamten Idfet fid) nid)t fefifteHen. b @eboIj|a§ 2?atec
9t^ifam :^at na^ iget 26, 24 ^eremia bejd^üöt; er i}at olfo ju geremiaS ^ortei gehört, bie jur
Untertuerfung unter bie 6I)aIbäer geraten f)otte. %ex ©oI)n ©ebalja l^at tnie jein SSater gebadE)t.

2)at)er bringt i:^m Stebufabnegar Vertrauen entgegen unb je^t it)n ol§ jeinen ©tottbalter ein.

c ogl. I 15, 22. d 3?etopba ift eine Stabt bei a9ett)Ie^em, ogl. 7, 26. e tigl.

2 Sa 10, 6; ^ier tvixb aber e'^er ein falebitifdieä @efd)Icd)t in ^uba gemeint fein; ögl. 1 S^r 2,48.
f Dttober 586. 3loä) ^eute toirb üon ben ^uben be§ Sageä al§ etne§ llnglüd§tage§ burd) gaften
gebad)t. g Wax^ 561. ^n biefem ^al)xt ftirbt SJebutabnegar, unb ett)iI»=9Kerobad^ (561—560)
hjirb fein 91acf)foIger.
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(tap. 1—35 bon «Prof. D. ©utl^c.)

(S'utlettung.

®ie 3Bir!jam!eit be§ ^xopfjeten ^e\aia öolläog

jid) in Scnifalem; man nimmt bo^et an, ba^ er,

ber ©o^n cine§ un§ unbefanntcn Stmoj, aud) in

bicjer ©tabt geboren tourbe. Heber jeine gamitie

erfnf)ren wir einiget, roeil ber ?ßrop:^et bte 9?amen
üon stt)ci @öf)nen eng mit jeinen Sluöjprüd^en

öerbunben t)at (ogl. 7, 3 unb 8, 3). S)ie an le^terer

©teile erwähnte ^rop^etin ift offenbar feine ®e=
mal)lin. 2)urc^ ©eiid}te unb SSeräüdungen fat) er

fid) oor bie grage geftcllt, ob go^roe i'^n ju einem
befonberen Sienft an feinem 58olfe auSertorcn

l^abe. 'Sie ^rä^igfeit nämlid), übernatürlid}e

2)inge mat)rjunef)men, galt nad) bem Urteil ber

bomaligen gcit in 3§rael al§ eine ^Begabung, bie

ben gromracn auf ben 53eruf eineä $rop|eten
t)init)ie§. ^efoia erjä^It felbft in Sap. 6 oon ber

aSifion, bie if)n au§ ber 3eit be§ ©d)tt)onfen§ jur

feften Gntfd)cibung f ü r ben Sienft 3a:^>üe§

^inüberfüljrte. SSieber^oIt fpielt ber ^rop^et in

feinen 9tu§fprüd)en barauf an, bog i^m burcf)

Bifionöre (Sriebnijfe eine neue göttlid)e Dffen*
borung juteil gonorben fei (ogl. 8, 11. 5, 9.

22, 14. 30, 8). 23ir fcljen au§ bem fd)arfen Urteil

über feine ©egner, bie <ßriefter unb $rop:^eten,

bie fid) bei einer Dpfermotjläeit auf bem Sempel*
pla^ beraufd)en (28, 7—13), baft eine TOtteilung

öon feiten @otte§ für i^n felbft cineS ber I)eiligften

Srlebniffe ift, ba§ xi)m ber ()5d}ftcn Slufmerffam*
leit, ber größten Slnfpannung aller geiftigen

Slräfte wert bünft. 53Jan itirb batjcr nid)t fet)l*

ge^en, »oenn man fid) ben ^ropf)ctcn Qcfaia aU
einen 9Jlann bentt, ber fid) burd) törperlid)e unb
geiftige S^id)t, burc^ (^flften ""b @ebet, für ben
SBertc^r mit ber 0ottl)cit ftet§ bereit I)ielt (ogl.

3er 32, 16. 26 ff.; San 9, 3).

Qefaia gel)örte nid)t ^u ben ^ropl^eten, bie in

SSercinen äufammenlebtcn unb einen gefd)loffe^'

neu ©taub bilbeten, wie 3. 53. Glifa 2 tg 2 ff.

(5r ift ba{)er nic^t wie biefe barauf bebad)t, fid)

burd) 2lu§tünfte über oerborgene '2)inge feinen

£eben§unter'f)att ju oerbienen unb feine 9(u§*

fprüd)e nad) ben 3SünSd)en irgenb eine§ ffirot*

^errn einjuridjten. Sie ^rop^eten ber 3unft,
über bie Wiä)a fpottet {Wi 3, 5—8), waren nad)

28, 7—13 feine ©cgner, wenn er fid) aud) in ber

%oxm feine§ 9(uftreten§ on it)re ©ebröud^e an*

fd)lo§, Wie ba§ fd)on 9lmo§ 20—30 3af)re oor i^m
getan Ivette (2tm 7, 14 f.). grei Oon allen menf(^«
Iid)en 9?üdfid)ten, ücrtrat er allein bie ©ad)C
feine§ @otte§. ©eine tätigt eit brachte i^m !einer<=

lei äu6erlid)en ©ewinn, Bielme^r 2feinbfd)aft unb
offenen ©pott, wie befonberä bie Sap. 28—30
aeigen. 2)a§ 9)tittel, burd) ba§ er ju Wirten fud)te.

War ba§ gcfprod)ene, md)t baö gefd)riebene SSort.

S)afj un§ oon feinen 9?eben einiget, gewiß nid)t

olle§, überliefert worben ift, oerbanfen wir o:^ne

Sweifel me^r ber Sätigfeit feiner ©d)üler (8, 16),

als feiner eigenen. 9?ur jweimal erwähnt er einen
ÖÖttlid)en Sefe^l gum ©d)reiben (8, 1 unb 30, 8),

unb nur wenige ©tüde bc§ S3uc^e§ finb in ber
fjorm fo get)olten, bafe ber ^rop:^et felbft ju bem
Sefer fprid)t (5. SB. 6, 1 ff.; 8, 1 ff.). 2)a§ gefpro*
d)ene SSort t)at bei i:^m eine fc^r mannigfaltige
gorm; er l^anbt)obt c§ aB SJebner, all 5)id)tet unb
al§ ©änger. ©elegentlid^ ^at er feine 9tu§fprüd)e
aud) burc^ eine ft)mbolifd)e ^anblung oorbereitet,

Wie tap. 8 unb 20. 9Kand)e 9lnäeid)en fpred)en

baf ür, bafe ba§ nad) it)m genannte 33ud) nid^t feine

9?eben ober Vorträge in üoller 2lu5füt)rlid)teit

enthält, fonbern in ber ^auptfad)e nur bie mit
befonbcrer ©orgfalt au§gefü'^rten ©nmbge*
bauten. 5^0(^ bem, wa§ un§ üorliegt, ift ba§
Urteil berecf)tigt, ba^ er ein äßeifter be§ SBortä

gewefen ift.

2ßäl)rcnb ber ßeit feiner 5SJirtfamfeit fanten bie

3f{eid)e ^^rael unb Quba rafd^ oon ber §öt)e l^erab,

bie fie unter ben Königen Qerobeam II unb Uffia

erflommen l^atten. 9iad) Sap. 6 fällt ber Seginn
feiner SBirtfamfeit in baä 2:obe§jat)r be§ Äönig§
Uffia, für ba§ in runber 3'^^' 740 o. (St)r. ange"«

nommen wirb. 2)ie glüdlic^e SSeenbigung ber

langen Kriege gegen bie Stramäer oon SamaStuS
Ratten ben erfd)öpften 3leid)en 9?u^e unb f^neben
gegeben. ®ie SBieberaufnatime beS §anbel§oer=

tet)r§ mit Slrabicn t)atte in ba§ oon ber Statur

weniger begünftigte Sanb ^uba mand)e 9iei(^«

tümer gebrad)t. Ser 3Bol)Iftanb war in beiben

Säubern im Stuffteigen begriffen, gugleid) aber

aud) bie fyreube am 2Sof)lftanb mit i^ren üblen

f^olgen, ber ^abfud)t unb ©enu6fud)t. Sie
^olitif ber Könige war feit ©alomo bemütjt ge*

wefen, für fie felbft unb für ba§ SSoIt ben ge*

büt)renben 2lntcil an bem §anbel§oerfc^r be§

Oorbercn Dricntä ju gewinnen. Saburc^ t)atten

fid) bie einfad)en Serpltniffe be§ bem Slderbau

ergebenen 58olfe§ wefentli(^ oerfd)oben, nament*
lid) in ben ^auptftäbten fowie an ben Drten, bie

im Sereic^e ber ^anbeläftrafeen lagen. Ser SSer*

mögcnbe war barauf auS, feinen SSefi^ ftetig ju

oerme^^ren. Unter biefem ©treben i^atte ber

©d)Wäd)ere bi§ gur oölligen 33efi^' unb 9led)t§='

lofigfeit gu leiben, ©eine gantilie oerlor bamit

nid)t nur i{)re ©elbftänbigfeit unb i^ren 2eben§*

unterf)alt, fonbern gugteid) i^ren Slnteil an ber

oolt§tümIid)en ?lu§übung ber ^Religion im tultu§,

ber 00m SSefi^lofen nid)t oolljogen werben tonnte.

®a§ 9ted)t 3at)we§, ba§ bie ©d)Wad)en fd)ü^en

follte, würbe in ber ^anb ber 5)Zäd)tigcn eine

SBaffe gegen fie. ©0 oft fie aud) ju ^aijwe übet

it)re aSergewaltigung fd)reien mod)ten, er ^örte

fie nic^t. tein iffiunber, bafe fold)e Seute in i^rem

o^nmäd)tigen ©rimm an 3af)we oergweifelten!

%üt fie in bie ©d)ranten ju treten, b. t). für bie

ungefd)mäterte ©eltung beS ^eiligen IRec^tä

Sa^weä äu tämpfen, war bie näd)fte 2Iufgabc

3efaia§. ßr fd)Io6 fic^ barin an 5lmo§ unb
^ofea an.

e§ wöre ein Stttum, ju meinen, bofe bie SSer»
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c'^rung 3af)We§ in beu Qcit Sciata§ äufecrlicf) bar*

niebcr gelegen '^ätte. $jm ©egenteü, man liebte

bie SBallfaf)rten nac^ ben Heiligtümern ^a^roeg,

man überbot jid) in retd^en Opfergaben. Ser
gel)ler roar nur ber, ba^ nad) ber 9}Jeinung ber

leitenben Greife bie 3{eligion ^^rael» im SJuUu§
beftanb. SUlan tjerliefe jtcE) ouf ben eifrigen SSetrieb

beä tultu§ unb glaubte, bie ©ott^eit burcE) bie

SJlenge unb ben SSert ber ©aben günftig ftimmen,
»erfö^nen ju tonnen, ©egen biefe ^luffaffung ber

3?eligion :5§rael§ Upanbte fic^ S^ifiifl/ ebenfo wie
Stmo§ unb §ofca, mit großer 58eftimmt^eit. Sr
betonte, ba§ bie SReligion QäraelS in ber forgfälti='

gen Pflege be§ SRec^teS Qal^njeä befte^e, ba§

:3al)it)e gefte unb Dpf er nicf)t geboten l)abe, ja ba&
it)m bie Opfer Bon fold)en Seuten, bie fein 3?ec^t

mifeai^teten, ein ©reuel feien.

©egenüber ben politifd)en (Stürmen, bie

roel unb ^uba in ©efat)r brachten unb ängftlic^

nad^ 9?ott)elfern au§fcf)aucn liefen, tritt ber eigene

tümlid)e Quq ber ®otte§auffaffung be§ ^rop^e*
ten ^efaia beutlid) f)erOor. %ie in ^^xaQC {ommen=>
ben Greigniffe finb furj folgenbe. 2ll§ fid) um 735
bie Sönige Siejin oon ®ama§tu§ unb ^etad) Oon
3§rael gegen Suba oerbünbeten, mufete ber Stönig

3lc^a§ oon Quba ben eroberungsluftigen afft)ri=>

fd)en SJönig 3;iglatpilefer IV ju beiucgen, ba§

baBibifd)e Äönig6^au§ üor ben übermöd^tigcn
greinben gu retten. S)ama§!u§ lüurbe 732 üon ben
2lfft)riern erobert unb ju einem Seil if)reg 9}eid)§

gemad)t. S^rael oerlor feine nörblid)en unb oft*

Iid)en ©ebiete an bie Stffprier, il)rc 33eH)ol)ner

hjurben nac^ ?(fft)rien obgefül)rt, unb über ba§
berfleinerte £anb Würbe öon Siglatpilefer §ofea
gum Sönig eingefe^t. S3eibe i§raelitifd)en 9?eid)e

i^atten nunntc^r Tribut on bie ?lffiirier ju äa{)len.

Um 725 aber liefe fi(^ ^ofea burd) 58er^onblungen
mit 9Iegt)pten Derleiten, bie ga'^lung bc§ jä^r*

liefen Tributs an bie Stffpricr ju unterlaffen. ®a
belagerte SalmanaffarV bie .^lauptftabt Samaria,
unb fein 9Jad)folger ©orgon eroberte fie 722.

Suba blieb unöerfe^rt, aber mit bem ©nbe be§

t§raelitifd)en 9{eid)§ waren bie gefäl)rlid)en

2tfft)rier feine unmittelbaren ißac^born geworben:
etwo brei ©tunben nörbltc^ üon ^erufalem lief

bie ©renje. ®cr 58eftanb be§ Heineren 3Jeid)§

Suba war offenbar nur noe^ eine fjrage ber Qe'xt.

©eltfamerweife war ober bie (Stimmung ber

5Dlef)r^eit in ^ci-'ufalem nicbt oerjagt unb mutlo§,
fonbern man blidte Boll 3uBerfi(^t unb (3id)erl^eit

in bie 3ufu"ft- S)enn man jog au§ ben Greig*

niffen ben (Seeluft, bafe ^a^we an igerufalem fein

befonbereä 33o:^lgefallen Ijabe unb c§ bo^er me^r
al§ alle anberen ©täbte ;j5§rael§ befc^ü^e; man
Berliefe fid) nad) Wi 3, 11 auf bie UnBerIe|lic^leit

be§ falonTonifd)en S;empel§. Somit '^öngt gu*

fammen, baf( ber Äönig §i§{ia, ber (So^n unb
3lac^foIger Sl^aä', jebe ©elcgenl)eit benu^te, um
gemeinfom mit anberen 5Jläd)ten einen 2tufftanb

gegen bie Oberf)errfd)aft ber StffQrer §u Ber*

fudjen. ©0 Bielleidjt fd)on 720 mit ber ©tobt
^omot^ am DronteS, jebcnfallS mit ber $f)ili*

fterftobt 3[§bob, bie fid) 713—711 gegen bie

2lfft)rer empörte, unb befonberS ju Stnfong ber

[Regierung ©an^erib§ 705, alö ein ollgemeiner

9tufru^r bo§ gan/je afft)rifd)e 9leid) Bon ©üben
bis Often erfdjütterte. SomolS galt ^iStia al§

ba§ Haupt ber S3erbünbeten im fübli^en $alä*
ftino. Grft 701, olS ©on^erib ba§ gonje Sanb um
gerufalem oerwüftet Ijotte unb bie Howptftobt
felbft bebro^te, bequemte fid) H'^^ifl ä^r feier*

lid^en Unterwerfung unb ju einem fd)Weren
Sribut. Ob er fpöter (um 690?) mit S^irfiofa

Bon 21egt)pten noc^ einmal SSer'^onblungen gegen
©on^erib gepflogen ^at (Ogl. top. 18; 30, 1—5;
31, 1—3), ift froglicl). ®ie SEßirlfomteit 3efaio§
i)at fid) jebenfollS über 701 ^inouS erftredt. Stjr

Gnbe liegt jeboc^ im ®unlcln.
S3Iiden wir auf biefe 9Jeil)e Bon Grcigniffen

gurüd, fo fällt ber Unterfd)ieb in bem S3erl)olten

ber S?önige 9tl)a§ unb^iSlia in bieStugen: W)a^
fud)t fic^ mit §ilfe ber Stffprcr §u t)alten, |)i'3fia

fud)t fic^ ber Hei:i:JcE)flft ber 3tfft)rer ju entgie^en,

igefoio billigt Weber ba§ eine noc^ ba§ onbere; et

erblidt in bem einen wie bem onbern eine ©ering*

fd)ä^img SflI)We§. Senn 3at)we ift für il)n bie

Quelle oller 3Rad)t im §immel unb auf Grben (Bgl.

Sop. 6), unb oUe menfd)lid)e 9Jlad)tentwidelung,

oud) bie S§roelS, betrod)tet er al§ eine SSer*

bunfelung ber 5Jlad)t Sf'^ttJeS unb ben menfd)*
lidjen ©tolj ol» eine 5Berad)tung ©otteS (2, 12

bis 17; 30, 15—17, 31, 1—3). ^aijtve allein tjat

bie Gntfdjeibimg in ber ®efd)id)te ber 93bner; ba*

tjtx liegt in bem 2Infd)luB an i^n ou§fd)licfelid) bie

@ewäl}r für ben 33eftanb ^SroelS. Sie 9Jlad)tfülIe

:3al)WeS fofet ber ^kopf)et olS eine ©ewolt mit
fittlid)en fielen ouf ; borouS ermöglicht fid) wo^l
einerfeitS eine g c i ft i g e ©emeinfd)aft äwifd)en

©Ott unb ben ^JJenfc^en, onbererfeitS ober crl)ält

boburc^ ber ©otteSgebonfe einen um fo ernfteren

3nt)olt imb eine um fo jwingenbere Sraf t. iStil)'^^

!ann auf bie ©eltung feineS SBillenS nic^t Oer*

äid)ten, unb teine SJlai^t fonn ifin t)inbent.

:3efaia ift nid)t ber erfte unter ben felbftänbigen

^ropl^eten S~3töclS — bie 9?eil)e beginnt mit
StmoS unb ^o]ca — ober er barf wot)l olS ber

Ijeroorrogenbfte unter il)nen begeid)net werben.
9Kan l)at frül)er bieS Urteil tciB borouf gegrünbet,

bofe er bereits fd)on bie Grlöfung ouS ber babt)*

lonifd)en ©efangenfd)aft Bort)crgefagt, teils bor*

auf, ba& er über bie ©eburt unb $erfon ^efu,

über feine Grniebrigung unb Gr^b^ung beftimm*
tere SluSfogen olS irgenb ein onberer ^rop'^et

gcmad)t f)abe, unb ^ot i^n beS^alb als ben GBon*
geliften beS alten 93unbeS beäcid)net. ®iefe 31uf*

foffung, bie g. 2. fd)on S©ir 48, 25—28 oorliegt,

i)at fid) burd) bie gcnouere Grforfdjung beS unter

bem 9jamen ^^f^iio^ ge^enben 83ud)eS als ein

Srrtum ^crouSgeftellt. ®enn bie 9lbfd)nitte, bie

ben 2roll Tobels unb baS ©efc^id beS tned)teS

So^WeS betreffen (top. 13 f.; 21; 40—55) finb

in ber Qtit beS GjilS entftonben, unb bie meffia*

nifd) oerftonbenen ©tüde finb entWeber onberS

oufgufoffen (tap. 7) ober loffen fid) nxä)t mit
©id)er^eit auf Scfoio gurüdfü'hren (top. 9, 1—6;
11, 1—9). Sie gefd)id)tlid)e 5orfd)ung ^at ge*

Wiffenljaft feftguftellen, woS ^efoio felbft ju ben

Greigniffen unb ^erfonen feiner Qeit gefogt t)at,

unb bonod) feine 5ßebeutung für bie [Religionä*

gefc^id)te ju bemeffen. 3" biefer §infid)t finb bret

©ebanten Bon befonberer S[Bid)tigleit.

©tärter olS 2lmoS gibt ^efoia ber ®ewife^)eit

2IuSbrud, bofe bie gonge 2Belt, olle il)re tröfte

unb olle i^re SCSefen unb SSölfer, boS 9i e i d) ift,

boS ^ai)Kic, ber ©ott i^SroelS, olS t b n i g be*

]^errfd)t (6, 5). ©eine 9JJod)t ift nic^t SBillfür,

fonbern :^at fittlic^e ©runblogen unb fittlid)C

3iele, mit benen S^tltTe ni(i)t wed)felt. Saf)et

bilben bie Greigniffe ber ©efd)id)te einen 3"*
fammenl)ang; fie finb baS 5Bert ^a^'oeS, baS er

nod) einem weifen $lone ausführt (5, 19),

Somit fte^t Sefaio on ber %üx beS reinen SRono*
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t^et§mu§, abex ein Üarer 9tu§brud bafiir finbet

ftd) bei i^m nocf) nid)!. 6rft bet i8erfaffer oon

Sef 40—55 ift bet begeifterte §eroIb biejer

@ottc§erIenntni§.

Siefem madEjtOoIIen ^nnbeln ig^i^weS ju
toiberftreben, ift törid)t unb bringt ben Untergang.
9?ur wer jid) :3ol)nje fügt unb an if)n glaubt
(7, 9), b. t). ouf it)n Dertrout, rt)irb bie furd)tbarcn

©reigniffe ber näd)ften 3"f""ft ^erujalem
überleben, toirb gerettet mcrben. ®a§ ift ber ge«

red)te 9)?a6ftab, nad^ bem ^o^tue öexfal)ren wirb

(28, 17). ber gorberung be§ ©laubenS ^at

gefaia fe^r beutlic^ bie Meinung jum SJuSbrudE

gebrarf)t, baf; bie gottiuo^Igefälligc grömmigteit
in ber ©ejinnung befte^t, nid)t in irgenbtoeldier

äu6erlid)en Seiftung (Opfer, gaftcn u. bgl.).

©ine foId)e perfönlidie IJicömmigteit ift nidjt bie

ßigenfdiaft ber ÜOiaffe, nur ber (Sinjelne befi^t

fie. 2)al)er l^ört für :$5efaia mcnigftenä grunbfii^^

iict) jebe natürli(^e ©emeinfc^aft auf, Trägerin ber

Üleligion ju fein. 2)a§ 93oIf aU fold)e§ oerliert

feinen SBert al§ religiöfe ®cmcinfd)aft. 2)ie

einjelnen jji^ommen bilben bie neue ©emeinbe,
ba§ neue oon @ott ju bauenbc §au# (28, 16).

!5iefer Streiä ber ©laubenben ift ber 9? e ft

(7, 3), ber ben Untergang beö iniberjpenftigen unb
Derftodten 3?oIfc§ überbauert. 'J)a§ @crid)t, bie

©trafen Qo^weS foüen feltfamertoeife in erfter

Sinie baS 9^oI{ treffen, ba§ oon ^"fliue felbft inö

5)afein gerufen unb emporgebrad)t lüorbcn ift.

Siefer GScbanfe war für bie ^römmigfeit bet

50?affe unerträglid), weil er bie 3^orau§fe§iing ber

tiolfatümlidjen 9?eIigion§auffaffung — ^a^we
unb S^i^fi^' iii^b untrennbar — oemeinte (ogl.

9lm 7, 9 ff.). Stbct aud) bie 93ertreter einer fittlid^

gerid}teten ©otteäocre^rung faf)en in bem ange*
fünbigten Untergang bc§ Solfeä, fo bcgreiflid) er

it)nen erfd)ien, bod) ein tief fd)merälid}el (Jreigniö.

Sn biefc f)offnung§lofe 3"t»nft Ieud)tet ba§ ©ort
3efaia§ oon bem bag Gnbe bcö 58oIfeä über*

bauernben 9?eft wie ein I)el{e§ 2id)t l)inein; e§

jeigt einen 9(ueweg in eine bejferc ßwtunft unb
Utjxt bie Strafen 3n{)iucä, burd) bie bie Ungcf)or>>

famen unb öJleic^gültigen Dernid)tet werben, als

boS notwenbige SKittel betrad)ten, burd) ba§
einerfeitä bie ©ott^eit i^ren Ijeiligen Sßillen

bem aSolfe gegenüber aufrcd)t erhält, burc^ ba§
onbrerfeit§ bie gortfe^ung einer @emeinjd)aft
äWifd)en SJa^we unb g^rael möglid) wirb, infofern

bie gi^ommen am 2ebcn bleiben follen. 2)a§ ift

ba§ „feltfame, befremblid)e SSerl" ^a^'i^e^» >oie

fid) ber <ßropl)ct au§brüdt (28, 21). Siejer @e=»

banfe ift ein Vorläufer ber (5rfenntni§, bie etwa
brei Saf)i;^unbertc fpätet ben 5[JJännern 9?e^emia
unb 6ära ba§ ^iei i^reä §anbelnä oorfd)rieb,

nämlid) eine jübifd)e 9?eligion§gemeinbe unter
5ßerjid)t auf politijd)e ©cltung in ^erufalem ju
grünben. ^5ebod^ beult fid) ^^faia bie 3"fu"ft
in ben bisherigen fjormen beS S?olt§leben§, Wie

1, 21—26 beutlid) erlennen läfet (bie (Stüde

9, 1—6 unb 11, 1—9 finb für biefc ^rage feine

unbebingt juberläffigen 3cu9e" ber 9Jieinung be§
^ßrop^eten). 9)?an barf ba^er biefen ©ebanfen
bei ^efaia md)t aB ein Programm für bie 3u*
fünft auf fäffen; er ift in feinem ®efid)t§frei§ nur
ber notwenbige 33egleiter ber Sluffaffung, bie et

oon ben ©trafen ^a'^weS l^egt, bo^ fie nämlid^
nid)t bie S8ernid)tung be§ SSolf§, fonbern feine

Säuterung bejweden. 2)ie§ Urteil bejeid^net
einen wid)tigen 5ortfd)ritt ber religiöfen 6t*
lenntniS. (Sr ift ©emeingut ber fpöteren *ßro=>

t}l)etie geworben unb füi[)rte bei Qeremia unb
^efetiel ju bem ©a^e oon ber ©elbftönbigfeit unb
©elbftDerantwortlid)feit be§ (Jinjelnen oor ©ott,
pr ^nbioibualifierung ber grömmigfeit. ^t\a\a

ift fein Urheber; benn wir befi^en gweifelloS ed)tc

9lu§fprüd)e Oon iijm, bie biefen ©ebanfen be*

tonen (1, 21—26; 7, 3; 28, 14—21), unb bie «Irt

unb SBeife, wie er oon i^m fprid)t (namentlid)

28, 14 ff.), ftimmt Oortrefflic^ baju, bafe fid) bei

il)m biefe neue (Srlenntniä burd)ringt. SSenn er

aud) fid) felbft unb feine Umgebung an bem 2id)te

biefcr Hoffnung erquidt (8, 16—18), fo ^anbeln
feine 3lu§fprü(^e bod) überwicgenb oon SSernid)«

tung unb Untergang, aud) ^ß^"i'i'<^i"^ (3, 8;

5, 1—7. 14; 30, 9—17; 31, 1—3). Qt tritt bamit
in bie ^Jufeftapfen be3 9lmo§ unb wa{)rfd)einlic^

aud) be§ §ofea. ßbenfo mufe i^n geremio
(:3er 28, 8) ju ben UnglüdSprop^eten gered)net

l)aben.

Saä 83udf) be§ ^ropl)eten ^e\a\a t)at feine

jefeige ©eftalt erft fpät erl)alten. 2)aä öltefte

3cugni§ bafür fd)eint ©ir 48, 23—25 äu fein

(± 200 0. 6f)r.). ©elbft feine ©teile im Sanon
^at gewcd)felt; benn nadi» einer gloubwürbigen
jübifd)en Ueberlicferung war bie urfprünglid)e

iReit)enfolge ber „großen" ^rop^eten: ^exemxa,
.^efetiel, ^cfaia, b. I). ba§ 93 u df) ^efaia ift fpätet

Oollenbct worben al§ bie 58ü(^er ^eremia unb
§cfeficl. Demnad) läfjt fid) erwarten, baf; mand)C
§änbe an bem Sud)e gearbeitet ^obcn, unb baß
oiele ©tüde ^incingcfommen finb, bie mit bem
Propheten i^ef^ja be§ ad)ten Sal)rl)unbert§ o. G^r.

nid)t§ ju tun "^aben. 5hd)t feiten finbet fid) bic

nomcntlic^ au§ bem 93ud) |)cfefiel bctannte 9tn*

orbnung ber 9lu§fprüd)e, bafe ^ucrft bie 'J)rol)ung

gefteltt, bann bie ©rünbe bafür unb jule^t

bie ©tüde tröftlid)en ^n^altS gegeben werben.
§ier ift nur bie 3uif"Ttncnfe^ung be§ erften

äeiB, £ap. 1—39, ju befpred)en. 93on ben üier

3lbfd)nitten, in bie er verfällt, umfaßt ber erftc

Äap. 1—12. gr entplt mcl)rere Heinere ©amm*
hingen, bie alle ^ärael unb ^uba betreffen:

a) Äap. 1; b) S)ap. 2-^; c) Sap. 5; d) Äap. 6,

1—9, 6; e) fap. 9, 7—12, 6. ®er jweite 91b*

jc^nitt, tap. 13—27, cntpit 14 ©tüde, bie fid^

meift mit ben ®efd)iden frcntbet SSölfer unb
©täbte befi^äftigcn, imb alö 2tn^ng Äap. 24

biä 27, bie oon bem 3Beltgerid^t unb bem ©egen
ber eubjeit l)anbcln. ®er britte 9lbfd)nitt, tap.
28—35, hat Wieber S§rael unb ^uba im Singe,

bejonberä bie 93ebrängni§ unb (Srrettung ^eru*

falcmä; nur ber 9lnl)ang Äap. 34 f. rebet oon bet

SSernid)tung ßbomä unb ber oollen (Srlöfung.

Ser oierte 9lbfd)nitt, Äap. 36—39, bringt in ge*

fd)id)tlid)er Umrahmung, bie mit 2 Äg 18, 13 ff.

übereinftimmt, nod) einige 9tu§fprüd)e

bie bet 3eit be§ tönig ^i#fia jugefd^rieben

werben. Ueber ^Bearbeitungen im e§(|atolo*

gifd)en ©inne ogl. bie aSorbemetlungen ju

10, 22 ff. unb an tap. 34.
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1 ^ 'Sie Offenbarungen, bie ^efajatiu, ber ©oI)n beg 9Imoä, sur ^ßit i>er jubäif(i)en

Könige Uniia:^u, QotI)am, St^ag unb Qei)xätiia^u über ^nba unb Qerufalem fc^aute».

2>ie 2lnf(age ^o^wcS gegen ba§ SSoIf.

25a§ erfte 5ta)3itet, eine !teine ©antmlimg für

?id) (d^nlidö iuie S¥at3. 5), ift nu§ fedö§ toerf(^iebe»

nen ©tüöen äufamntenge^ei3t, bie Yiä) tuegen i:^re§

allgemeinen ^n^att§ bortrefftidö gu einer ®in«

leitung in baä 93u(f) eignen. 8Iuf ben tt)irfung§»

üollen ©aö 2a, burd) ben ber ©ammler ba§ erfte

©tü(i ricE)tig alä SRebe bejetd^net, folgt

95. 2b unb 3 in eigenem SJer^maß bie Stnftage

gegen baS SJolf, ba§ fid) in toibernatürlic^er

S^or^eit gegen feinen SSater, b. i. feinen (Bdiöpfex

unb Sefd^üfeer, emtJört fjat.

2§öre, 0 Gimmel, unb ^^orc^e auf, 0 (Srbe ! benn Qal^toe rebct:

Äinber 30g idf) groß unb brad^te ic^ empox, unb grobe fie l^aben ficJ) em^jört gegen miä) !

^ Der ©tier fennt feinen 93efifeer unb ber (£fel bie Grippe feineä §errn,
^ärael erlennt nid^t, mein SJoIf nierlt nid^t auf!

2>ic ^fttgc bc§ 5ßro^)f)ctc«.

^yefaia leitet feine Älage, bie tuieber i|r eigenes

fOleti'um fiat, burcf) ben 6ei if)m unb anbercn
^ro^iljeten nidEit feltenen aßet)eruf, tjebv. liöj,

ein {D0l. 5, 8—23; 28, 1; 2tm 5, 18; 6, 1). ©ie
jetgt, baß e§ mit Quba — bag allein ^)at ber

^vopi)et im 9luge — fd)on rec&t fcfjled^t befteltt

ift: ba§ Sanb üeriuüftet, bie ©täbte OerBrannt,

bie ©rnte im Sefife ber S"Ci"öe, nur ^erufalem

allein ift unüerleljt! S)a§ ift altem 9lnfcl)ein nad^

bie Sage, in ber fiel) ^uba nadj bem Stngriffe beä

afft^rifd^en STönigS ©anl)eri6 im Sa'öre 7 01 be»

fanb, als er, tnie bie afft)rifd^en Snfd[)riften be*

ridfiten, 46 fefte ©täbte in ^uba erobert, 200 150

9)lenfdfien fortgeführt unb felbft ^erufolem auf

lurse 3cit bebrofit f)atte (ögl. Sei 36 f.).

* SSel^e ber fünbigen Station, bem fdjtuer fd)ulbigen SSoIf,

Der 93rut üon 93öfert)id)tern, ben freüelnben Slinbern

!

Saftroe tiah&n fie uerlalfen, ben ßtIjo6encn 3'3raclä ßeläftcrt, ben SRütfett getuanbt^.

s ^^Boi^in tüollt if)r nod) gefd)Iagen werben, ba if)r ben Slbfalt fortfe^t?

:3ft bod) ba§ ganje §aupt franf unb ba§ ganje ^erj tobe§fd)tt)ac^ !<=

" aSon ber 3^u6fo:^te bi§ äum Raupte nid)« $ciicä an ifun^ Söunben unb Striemen
Unb frifd)e ©daläge, nicf)t nuägebrütft unb nict)t BcrSunbcn imb e uic^t mit Del ertDeid)t

!

' 3ft bod^ euer Sanb eine Söüfte, eure ©täbte mit fjeuer öerbrannt!
SSerjef)ren bod) ^rembe (ben (grtrag) eure(r) Sieder not eu^if

Unb eine SEüfte ift'^, rote 6ei bct Serftötung toon <^©obom!)>

^ Unb Qion (nur) ift übrig geblieben foie eine §ütte itn SBeinberge,

2Bie eine 9'jadE)t:^ütte im ©urfenfelbe, tüie ein 2Sacf)tturm

!

^ SSenn nid)t ;ga:^ix)e ber §eerfd)aren unä einen 9^eft gelaffen t)ätte,

Seinafie tt>äre e§ ung tt)ie ©obom gegangen, mären tvix tüie ©otnorr'^a gertjorbenle

7 1. sedöm statt zärim (d. i. von Fremden) des MT; denn das Verbum haphak wird im
AT stets von der Zerstörung Sodoms und Gomorrhas gebraucht. Der ganze Satz ist ein Zusatz
zum Anfang von V. 7. 9 kime'^ät = beinahe ist gegen die hebräischen Akzente zur zweiten
Hälfte des V. gezogen worden, wo es jedoch als mildernder Zusatz jüdischer Gelehrter anzu-
sehen ist, da das Wort in G S und V noch fehlt.

a bie Ueberfd)rift foll ba§ gange SSud) einleiten, genauer beffen crften Steil, ber top. 1—39

umfaßt, ©ic ift ät)nlid) gebalten tüie bie Ueberfd)riften, bie iuir §of 1, 1. 2lm 1, 1 unb SWi 1, 1 finben.

Sie iubäijd)en tönige finb btejelben, bie §of 1, 1 aufgeführt roerben; jebod) fte^t bort baneben ber

i§raelitifd)e Sönig Qerobeam II, tetl§ tueil §ofea bem nörblid)en 9teid)e ^§rael angebörte, teilä tueit

man if)n für etlua§ älter al§ Sefoia bielt. Wi 1, 1 febit bagegen ber jubäijd)e Äönig Ujjia, lüeil man
ajli^a für jünger oI§ S^faia btelt. ®ie 9tebnlid)feit ber Ueberjc^riften fprtcf)t bafür, bafe jie bemfelben
Sreife unb berfelben 3eit angeboren, nämlid) ben jübifcE)en (Sd)rtftgetebrten, bie im brüten ^atjf
bunbert 0. (Sbr. in gerujalem bie Sammlung unb SRebaftion ber propbettfd)en Sdjriften beforgten.

b Sßäbrenb ber ^ropbet in SS. 5—7 ba§ SSoIf in ber 2. ^etfon $lurali§ anrebet, fpredjen bie

brei ®ä|e in SS. 4 b oon bem SSoIJe in ber britten ^erjon. ©ie geben fid) baburcb unb buxä) ein

anbere§ Sßerämafe (Siebenet) al§ einen fpäteren Qu^a^ ju ettennen. c ba§ SSoIt ift biet unb in

SS. 6 toie ein tötper gebadet, ebenfo 7, 20. d bie SSorte fet)Ien in ben bcften §anbicE)rtften

Bon @, unb ba ber britten $erjon ©ingulariS bie beutUdje SSegietjung im bebräifcE)en 3;eEt febtt,

fo werben jie jpäter binjugefügt jein. e bie SSetbalformen fteben im Uctejt im $lural, ber ficb

an ba§ SSotbergebenbe nid)t gut anjd)Iiefet, toäbrenb bte§ mit bem Singular be§ SSerbum§ im folgenden
©a^e burd)ou§ ber ^all ift. ®a feiner bo§ SSerbinben ber SBunben mcE)t öor, fonbern nad) ber SSer=

toenbung tjon Del gejdjiebt, jo jinb bie SIBotte al§ Sufä^e anaujeben. f bie SSorte „öor eucf)"

fügen jicb nid)t in ba§ bebräifcbe SSer§ma|. g aljo jerftört unb tiom ©rbboben üerjd)rt)unben!

SSgl. ®e 19. ®ie fd}lt)ere Strofe belehrt über bie ©röge ber Sünbe

!
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©te Scl^rc ^'i'^tt'eS über ben

®er 2r6idönttt 93. 10—17 Hingt in 93. 10 an ben
(Sd)Iu6 be§ üorf)ergeI}enben ©tücEeä 93. 9 an.

aSermutlid) [)at beäljalb ber 3tebaItor beibe neben-»

etnanber geftellt. 325ät)renb aber ^'eUiia 93. 4—

9

bie Sage bc§ Sanbe§ überbaut)! ^cf)ilbert, lüenbet

er \\d) t)xet an bie ßeiter be§ 9Solf§, al§ an bie

4»aut)tic^ulbiflen (ögl. 3, 2 f. 12 ff.). ®a er

93. 11—14 über bie Opfer unb fjefte an bem tion

©alomo gebauten Stempel in ^erufalem f^sric^t,

\o ift bie tbniglidfie gamilie geiuife nicf)t auäge'-

ic^Ioffen. 2)ie 2ef)re beä 55ro^5f)eten — er ge^

brauct)t bafür baifelbe 9Bort (lorä), baä ftiäter

baä „®efel3" bejeidjuete — jerfällt in einen ne^

gatiüen unb t)oUtiüen 1.ti\. 93. 11—15 befagen,

baß man ficf) burd) Dpfer Sa^ii^eä SBoblgefallen

n i d) t erroerben lann, nseil ^al)iue bie DiJfer

nidjt geboten ^at (93. 12), unb treil «Jefte unb
Dpfer ^'aöttJe ein ©reuci finb, ba bie I)eiligen

^dienen ber Dpfernben mit il)rer ©efinnung unb
it)rem 93erbalten im SBiberfprucft fielen, alfo

4)eud)elei finb (ogl. 29, 13 f.). aBotjIgefällig bor

9at)tt)e, bemnadö und) frei üon ©träfe unb Un«
glüct, ift üielme^r nur ber, ber ba§ 9ied)t ^afjttieä

pflegt, b. i. bie bem 93oIfe tjon Saf)tt)e gegebene
{Rec^täorbnung feftigen unb förbern t)itft (ogl.

5, 7). 2)aä ©tüd ift in fünf£)ebigen 93erfen tier»

faßt, bie häufig für bie 5ebräifd)e Seid^eiitlage

(Sina) üertüenbet tourben. 2tm ©djiuffe brei

aSierer. 9S9I. äu 2 ffg 19, 21 ff.

SSetnimm bie Seigre unfere§ @ottc§,
" 2öag joH icf) mit euren öieleu ©c^Iad)topfern ?

©att ^ab id) bie 93tanbopfcr üon Söibbern

Unb bad 93lut ber garren unb somtncta unb 93öde
" SSenn i^r f)ercinfommti', <mein Slntli^

|et)en>c,

" aSringt leine eitlen <@a&cn> mef)r bar!

Qd) ertrage nid)t SZeumonbe unb ©abOate,
33et(nmnilunöen berufen,

"(Sure <3SalIfat)rten> unb eure gefttage

©ie jinb mir jur Saft geworben,
Unb wenn itjr eure §änbe ausbreitet ^
'Und) Wenn i\)x nod) \o öiel betet,

eure §änbc finb ooll 93lutj(^ulb8,

©d)afft fort eure böfen Säten
.^ört auf, 93öfeS ju tun,

2;rad)tet nad) bem 9fled)t,

©d)afft ben SBaifen ii^r «Rec^t,

i^m »of|fgefäötfjcn SEBanbcI.

a3ebenft man, bafe ^efaia biefe 9[Sorte nad)
93. 12 in bem 93orf)of be§ SempelS, angeficftti be§
raudienben 2tltar§, beä au§gegofienen 93Iutä,

ber Opfernben ^riefter njie ber bctenben unb
effenben Wenge fprid)t, fo erhalten tvit nid)t nur
einen lebenänollen ^»intergrunb, fonbem wir
begreifen auc^ ba§ peinlidje Sluffefien, baä bie

9Borte bamalä ^eroorgerufen Ijaben: nac^ ber
^Tleinung be§ 93olt§ beftanb bie fReligion hje«

fcntlid) im Äultu§ unb bie ®ott£)eit fonnte burt^

Dpfer ö e r f ö T) n t werben; jefet fagt ein 93ote

Qat)tt3eS, bafe biefer ®laube eitel fei? ^efaia
benft nic^t baran, ben JTuItu» überhaupt ju Der»

Werfen; er öermirft bie Sluffaffung beä Äultuä,
bag ^a!)tt)e burd) i[)n öerföt)nt tuerben fönnte,

unb bn§ barauf gefel3te 93ertrauen ber Beute, bie

fidg fonft um bie ttjirttidjen ®ebote Qat)tt}e§ n\d)t

lümmern. ®ie ©sene lägt fid) mit 93Jarf. 11,

15—17 Dergleichen, g-benfo lüie ^Jefaia urteilen

über gefte unb Dpfer bie übrigen $rop[)eten be§
8. unb 7. 3^aJ)rf)unbert§ (2tm 5, 21—25; $of 6, 6;

8, 12 f.; Qer 7, 21—23). ©ie fennen aSorfd)rifteu

QaljttJeö über bie Dpfer, etma »nie bie be§ 53rie»

ftertobej, in QSrael nicftt unb nehmen auc^ bei

anberen eine foldje Jlcnntniä nid}t an. 93eftimmtc
?Kerfmale für bie 3eit ber 9Serfe 10— 17 fehlen.

®er ©ifer für ben ^ultuä läßt an Seiten ber
9Jot benfen, wie fie bie ^a^re 735, 724— 722

nb 701 mit fid^ bratfiten.

il)r ©obom§gebieter ! 10

bu ©omorrl^aöolt

!

fprid)t

unb baä ifett tion 33ZaftfäIbern,

gefällt mir nid)t.

ttjer l^at'ä tion eurer §anb geforbert meine

SBortjöfe 5u äertteten?^

SRäud^etioctt (Sin ©reuel finb fie mir!

(nid)t) <5aften>e unb g-eiertage.

fann id) nid)t leiben;

id) bin'ä mübe ju tragen,

tieri^üir id) meine Slugen 00t eudft; i*

ic^ pre nic^t!

^«ttjafc^et, reinigt eud)

!

mir au§ ben Singen

!

^Mernt (SJuteS tun!
fteuert ben (SJetualttätigen,

füt)rt bie ©ad)e ber Söittuen

!

12 1. lire'ot statt lerä'öt des MT = um gesehen zu werden (vor meinem Antlitz). Doch
ist diese Verbindung grammatisch unmöglich. Der MT will den Anstoß vermeiden, daß man das
Antlitz Gottes „sehen" könne. Vgl. Ex 23, 17; Dt 16, 16. 13 1. menähot statt des Sing,

minhat, zu dem das mildernde ?äw hinzugefügt zu sein scheint. — ketöret ,,Räucherwerk" fügt

sich nicht ins Versmaß, ebensowenig die Worte kerö'mikrä' „Versammlungen berufen". —
Statt 'äwen

,
.Unrecht" 1. nach G s6m „Fasten". 14 1. haggekem (vgl. Hes 46, 11) statt

hode^eköm ,,eure Neumonde", die schon V. 13 erwähnt sind. 15 mikkem ,,vor euch"
schießt über das Versmaß über.

a nad^ & ju ftreid^en, baä SSort ftef)t an faljc^er ©teile. b nämlid^ in ben Stempel,

ber 5ur fönigli^en SJefibenj in gerufalem gefiörte. c ein alter 9tu§brud für „ba§ Heiligtum

befugen". d bie SBorte fügen fid) nid)t in§ 58er§ma6 unb entl)alten eine fpöttifd)e Umbcutung
bc§ Oor'^ergel)enben (Sa§e§. e ba§ gaften ftanb mit ben geiertagen in 5ßerbinbung, ba e§ in

alter 3eit iui SSorbereitung für ben ilnltu§, be|onber» für bie Xeilna'^me an ben £)pfermal)läeitcn

geprte. I nämlid) beim ©ebet. g ber $rop:^et benft an bie GSetnoIttaten gegen bie

©d)tDarf)en (ogl. 3, 14 f.; 5, 7. 20. 23), inol^I md)t an eigentlid^en SKorb.
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2)tc SBcbtjtguiig für bc§ SßoIfeS Scftel^cit.

SSier günfer, burc^ btc einleitenbe 33emerfung
beS ©ammlerä 33. 18a al§ ein be?onberer 2tu§»

tt)rucö Qaf)n)e§ bcäeidjnet. 9ladö bem ebenfalls

^injugefügten ©dölufe^aö 95- 20 rebet jeboc^ in

as. 19 f. ber ?3ro^)f)et. 3um tRecöten Qaf)iveS
bgl. Qer 2, 5 ff. SOlx 6, 2 ff., ju SS. 19 f. ^Jef 28, 12;
30,15 f. 9S. 19 beutet auf eine ^eit ?)in, in ber
ba§ Sanb noc^ nid^t fcftwer bertüüftet ttjorben War.

^* ÄoiTtmt bod), baß tütrntiteinanber redeten ! jprid)t ^at)tve.

SBenn eure ©ünben tuie ®ä)ax\ad) jinb,

SBenn icot finb tüie ^ur^jur,
" Sßenn i^)x tüilltg jeib unb get)ord)t,

20 »renn ii^r tuiberfttebt unb tt)iber[tef)t,

gütwafir, aa^weä iKun!) ^at eä getebet:

fönnen jie tueig ttjerben tute (Sd)nee?
fönnen jie (toeiB) Serben tuie SSoUe?
follt t:^r be§ Sanbe§ (3d)önfte§ üeräe:^ren;

foll eud) bag ©d)tt)ert öerjeliren.

2ia§ SäutcrungSgcrtd^t üöcr ^crufalcm.

Sie a?erfe 21—26 ftelten ba§ je^ige ^erufalem
in ®egenfafe ju feiner beffercn aSergangenfieit unb
fagen für bie 3ii'ui^ft bie SSieberfjerftellung beS

alten $Kuf)m§ ber @erecf)tigfeit, b. i. ber grömmig^
feit, Boraus. ®ie üerwenbcten SBttbcr 58. 22 unb
25 finb leidet Berftänblicf) ; 93. 23 faßt auäbrücilicf),

nien ber ?ßropt)et unter ben „©diladen" meint,

nämlid) bie Seiter ber ©tabt, bie für bie Pflege
beS 3?ed)te§ ^)at)tDe§ ju forgen t)aben. SBie fie e§

treiben, tnirb auc^ 5, 8 ff. gefcftilbert. S)er 2ruibrucE

„$ure" 9S. 21 ift bilblid) gemeint trie $of 1,2;

2, 6 (ogl. bie einleitimg ä" 4)of) m^b bejeicftnet

3ion (^'erufalem) al§ ba§ untreue 3Beib ^at)meS.

5Die Untreue betrifft nicfit ba§ ©ebiet be§ Sultuä,

fonbern ba§ be§ JRec^tS, alfo ba§ fittlid^e SSer«-

l^alten ber regierenben ^erfonen, beren S3Jof)n»

" Std) h)ie ift jur §ure getrorben

<3ion>, ba§ tion 9ied)t erfüllt tuar,

'Sein ©über ift ju (Sd)Iaden gctoorben,

2)eine ^Jii^^ß^ <h)urben> ?tufrü:^rer

©ie alle net)men gern @efd)enle
S)en SBoifen fcfiaffen fie nid)t i^r Siecht, unb bie Sac^e ber

2« 'Seö^alb ift ber ©^irud) <3af)rt3e3 be§ §errn>
ber ©eeridjaren,

§a ! id) tüill mid) le^en an meinen 3Biber=

fadjern

25 2ä Qd) h)iU meine ^anb gegen bid) tuenben

" Unb bie atic^ter in bir toieber mad)en lt)ie

bereinft

Sanad) tuirft bu tieißen bie Stec^tSburg,

fiöe 5aut)t5ä(f)lic^ in Sio"/ t'eni öftlic^en Steile

^erufalemS, lagen. 3)iefer 3lbfdönitt bietet unter
ben 9Xu§ft)rücöen 3e^niaä ben Harften SluSbrud
be§ njid^tigen ©ebanfcng, bafe ba§ ®crid)t eine

Säuterung be§ 9Solfe§ t}erbeifüf)ren folle (ügl.

bie Einleitung ©. 588). 2)aä 9S. 25 getDftfjlte

93ilb oom ^uäfdömeläen bejeid^net ben 2Sorgang
beutlic^er al§ bie 28, 14—22 gebraud)ten Säen»
bungen, unb 7, 3 bringt un§ jefet nur ben S^amen
be§ <So£)neS be§ ^rop^eten, ber biefen ®ebanfen
betannt macf)en foll. — 2)aS (Stücf ift ebenfalls
im Äinametrum gcbi($tet; 83. 23b unb 25b
finb Sufä^e. SDer StbfdEinitt ge:öört h)ol)l ef)er

in bie ätueite al§ in bie erfte «ßcriobe ber SBirf'

famleit ^efaiaS.

bie treue ©tabt,
eine §erberge ber @ered|tiglett!

aict icgt SDJötbetl*

bein ebler 23ein ücrjd)nitten mit ssaffert».

unb 'Sieb^genoffen.

unb laufen ber Säejal^Iung nad).

SBitWen lommt nid^t üor fie

be§ ©tarlen QSraelä:

unb mic^ räd^en an meinen ^^einben I

unb beine ©d^Iodfen wie sauge ^ au§*

fdimeljen unb all beine SBIeiftücfe ouäfc^eiben«

unb bie 9iat§]^erren tt)ie ju Stnfang.

bie treue ©tabt.

^ioitS ©rlöfung unb btc SBeniitfjtung ber ©ünbcr.

93. 27—31 finb nic^t me^r 3tebe ^afitrieS trie

93. 24—26. aiuc^ ift baS ©ericl)t l)ier anberi
gebockt: tuirb erlöft, bie ©ünber übecf)aut)t

bernid^tet. 3)iefen tröftlidöen ©ebanlen ftellt

ber (Sammler an ben ©c^lufe öon ^ap. l (ögl.

I

ju 30, 18 ff.). SDaä GtücE mirb nic^t bon
fierrü^ren, fonbern auS f^jüterer, nac^ejilifdfjer

Seit flammen. ®er STultuS in ©arten unb unter
93äumen tuar auc^ nad^ bem ©gil nod^ üblirfy

1
tüie 3ef 57, 4; 65, 3; 66, 17 geigen.

18 1. kas5äni statt des Plurals kassänim. 21 ist nach G sijjön eingesetzt, für das
Metrum notwendig. 23 ist wegen des Metrums häjü „Avurden" eingefügt. 24 1. nach
G jahwe hä'ädön statt hä'ädön jahwö des MT. Das folgende sebä'ot ist eine das Versmaß
sprengende Erweiterung. Freilich läßt sich auch jahwe sebä'ot lesen.

a biefe SBotte nel)men bie 9lu§fü:^rung be§ ©ebanfenS in 58. 22 f. üortueg, t)ajfen aber meber
ju intern ©inn nod) ju ber ©afebilbung Don ^. 21. ©ie finb aud) metrifd^ überjc^üjjig. b eine

richtige, ober jelbftoerftänblic^e 9?anbbemerfung, bie fid) nid)t in§ SSeräma^ fügt. c bie ©ä^c
»eichen im SSeräma^ ab. d S^tj^oe >oirft auf bie 58ett>o^ner ;SerufaIem§, tute 2augcnjnlä

ouf unreine SRetalle — tuo^I 9?anbbemcrfung eine3 ßeferä. e tt)a!^rf(^einUd) erlüeitcrnber

3ufa&.
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" Qion folt nad^ 9fted)t criöft werben unb bie 93efef)rten bort nad) öere^tigfeit*.

Stber 3ctjd)tnetterung über bie @m:pörer unb ©ünber tnägejamt, unb bie 3af)tt)C

öerlajjen, Rollen gugrunbe gelten. ®enn <jte> trerben an ben Gic^en^, bie <i^re £uft>
jinb, ©cfjanben trerben unb ob ber §ainc, bic <i:^nen> gefallen, erröten; benn e§

toirb <if)ncn> ergel^en, tüie ©id^en, beren Saub öerkreltt, unb tvie §ainen o^ne SBa^^er,
31 Unb bie 9Jiäct)tigen foHen ju SBerg Werben unb i^r <3Ser!> ju ^unfen,
Unb Ue folten beibe sujammen öerbrennen, of)nc baß einer löfdfjt!

^te SBeU ein f^rtebenSrett^ um ^erufalem.

2>ie neue lleberiif)rift 2, 1 ü6etrafd)t, äumal
ba ?ie ben <ßrolDf)eten iuieber mit bollern "tRamen

nennt. @ie JoII offenbat eine Befonbete Samm-
lung Bon Stuäfprüdöen Qefaiiä einführen, beren
©d)lu6 h3at)rfcf)einlid) Siap. 4 bilbete. ©inige

Sluileger üermutcn, bnfe fie nrf^jrünglid) bor 2, 6

geftanben t)at, unb faffen 2, 2—5 alä tröftlic^en

2tbfcf)lu6 ju ben ernften 5lbfcf)nitten be§ erften

Stapitelä auf.

3)er Sem^aelbcrg in ^erufalem fotl ber ^ödjfte

tBerg fein, unb biefen fic^tbaren OTittelpunft

(bgl. @e 11, 4) werben bie Söölfer bon allen <SeU
ten f)er auffucE)en, um fid) bon Qat))vt belehren
ju laffen unb ficf) feiner fcfiiebiricftterlic^en $err«
fd)aft äu unteriberfen. — 35iefer eäd^atologifc^e

©ebanfe finbet fic^ fonft bei S'efaia nic^t, tuo^t

aber bei ben ^rot)f)etcn ber egilifc^en unb nad)'

CEilifdjen 3eit Oef 60 unb 66). maWd)einüd)
ift bai fdööne ©tücE im 5. ^^bt. bor Gfjr. ent«

ftanben unb irrtümlich bem ^efaia jugefc^rieben
iTjorben. (Sin anbrer ©ammler t)at e§ bem Sud^c
Widfja einberlei&t W\. 4, 1—5.

1 "iSaä SBort, baä ^efaia, <Bof)n be§ Stmoj, über Quba unb ^erufalem fc[)aute:

^ign ber legten Qcit<^ wirb <ber 58crg Qa:^rt)e§ unb baä §au§ unfereä @otteB>
ge[t gegrünbet ftef)cn auf bem :^öd)ften Serge unb über bie §ügcl eri)aben fein,

Unb alle SSijUer Werben ju it)m ftrömen ' unb öielc 9?ationen fidl) oufmad)en unb
f^jred^en:

Sluf ! laßt un§ jum S3erge ^al^weS 'E)inauf[teigen <unb> sumSenHJel beö @otte§:3atob§,

^arnit er un§ über feine äßege belehre, unb wir auf feinen ^faben Wanbeln!
5)enn tion Qion Wirb bie £et)re au§get)en unb ba§ SSort Qa^tt'eö öon :gerufalem.

* Unb er wirb äWifd)en ben SSöItern rid)ten unb tiielen Stationen 3ted)t f^)recf)en,

Unb fie Werben i^re (2d)Wertcr ju $flugfd)arcn umfd)mieben unb it)re ©Vieße ju

SBinsermeffern.
Sein SßoH Wirb gegen baä anbere ba§ ©d)Wert ert)ebcn, unb fie Werben ben Ärieg

nid)t (met)r) lernen.
* $au8 5olob, oufl Sagt wnä wanbcin im Sickte 3faf)WeS!^

S)a3 ©erti^t ^afjttcS bemOttgt bie ^Biaäft unb bcu @toIj ^^raelS.

SEÖenn auä) ber allgemeine ©inn be§ ©tüdä
Ilar ift, fo begegnen unä bod) im einjelnen biete

©d^trierigleiten. 58on Qefaia rühren fid)er ^er

bie bur^ Kraft unb Schönheit ber 3)arftellung

t)eroorragenben SSerfe 6b— 8 unb 12— 16. ^ebeä
biefer beiben Stüde befielt auö fünf ^oppeh
breiern unb aui einem breigliebrigen Sdjlufe»

fa^e, tüie eä fc^eint. 2)a§ erfte beäeicE)net S^^^'
berei, Sdeicfttum, i?riegärüftungen unb SSilber*

bienft all 3eicften beä Slbfallä. 35a§ arbeite fpridit

im 5(nfd)Iuffe an 2tm 5, 18 ff. bom 3;age ^fafjtüeä,

ber alle ©röfeen menft^tic^en Stoljeä, auf bie

man fic^ bamatä in Qerufatem berliefe, bernid)ten

tbirb. SS. 18—22 finb »bal)rfcheinlid) fpäteren

Urfptungä. 83. 22 fel}It nod) in @. 83. 18—21
finb metrifdö bon ben befproc^enen jmei Stüden,
aber auch unter fich berfc^ieben. 93. 19 unb 21

ftet)en mit 83. 10 nidjt auf gleid^er ßinie, tbeil

fie i£)n metrifd) umgeftalten unb erkbeitern.

SJagegen ftimmt 83. 17 im aSerämafe mit 83. 12

bis 16 überein unb ipa'Qt gut al§ 9Xbfd&lu6 baau.
9rel)nlid^ läfet fic^i 83. 11 — an ©teile be§ ber»

ftümmelten 83. 9 — alä ©d^lug mit 23. 6b—

8

berbinben, fo bafe fic^ ätoei ©trotJ^en iriit bem»
felben Äel)rber§ ergeben. 83. 10, ein So^j^iel»

bierer, bleibt fo für fic^ allein, mag aber tbo^l

bon 3;efaia herrühren. 2lnbere 9Iu§Ieger itjollen

bie 93. 11 unb 17 mit 83. 12—16 , 93. 10 (unb 19)

mit 93. 6— 8 berbinben. Qm einjelnen ift ber

2tbfci)nitt ftarl überarbeitet unb fd^led^t über»

liefert, toofür audö bie fd^tbanfenbe gorm bon
93. 6 äeugt. 2)ie Sage be§ 9Solf§ ift äuSerlid^

glänjenb (anberä alä 1, 4—9); baljer njirb ber

2lbfdf)nitt aui ber erften 3eit i^efaiai (bor 735)

herrühren.

29 f. fällt im MT der unvermittelte Uebergang in die 2. Person Pluralis auf. Nach G ist

überall die 3. Person hergestellt. Statt 'alfer hamadtem 29 1. hemdätäm „ihre Lust".
31 1. nach G üpho'olö „sein Werk", nämlich das Götzenbild oder der in den Hainen getriebene
Kultus; IVrr hat uphö^alo „sein Schöpfer", was unverständlich ist.

2 1. im Anschluß an G und nach Maßgabe von V. 3 har jahwe übet '^lohenü ; MT hat nur har
bet jahwe ,,der Berg mit dem Hause Jahwes". 3 1. nach Mi 4, 2 we'el bet; MT nur 'el bet.

a b. i. Wie e§ ficf) gebührt; ogl. §of 2, 21; SJZal 3, 3. b ei(f)en (ober 3;erebintt)en) wie
bie §aine (ober (Därten) tommcn in SS. 29 oI§ bie beliebten ©tätten be§ £ultu#, ouf ben bie ©ünber
i|^re ^Öffnung gefegt f)aben, in 35etrad)t. c f)ier anber§, oI§ <B. 91, 3?ote e. d SS. 5, ber fidf)

ä^nli^ oucf) Wli 4, 5 finbet, ift ein fpäterer 3ufa^ ju bem urfprünglidjcn ©ebic^t; er foll ju bem
folgenben überleiten. Unter bem Sid^te igaljroeS ift ba§ ®efe^ ju oetfte^en (^j 119, 105).
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« ®enn <ct I)at jetn SßoIf>, baä ^au§ ^alob, berftogen.

®enn <jiein £anb tvaxb üoII> ou« bem often unb 93ejc^tt)örer wie bie qs^iiifte« unb mit S[ug'=

länbern trieben jie ^lubcrei^.
' oein £anb tüarb öoH Sii6rr unb ©olb^ — unjä^^lbar jinb feine ©d)ä^e,
©ein äanb Warb öoll JRojjec — unääf)tbar finb feine Söagen,

* ©ein Sanb tnarb öoII @ö^en — <unää:^Ibar finb feine S3ilber>.

SSor bem SSer! if)rer ^pänbe fallen fic nieber, öor bem, tua^ it)re f^inger gema(i)t ^aben.
' 'Sa beugte fid^ ber 9JJenfd) unb büdte fid^ ber 9Jiann, unb bu barfft ifinen nic^t tjergeben^.

10 1» SSettne(i) bid) in greifen unb »erbirg bic^ im ©taube
i8ot bem ©c^reden ^aljWe^ unb öor feiner majeftätifd)en ^rad^t^.

"<Slber e§ beugt fid)> ber 50?enf(^en ©tolg, <e§ büdt fid)> ber SIKänner §oc^mut,
Unb CXi)'Öt)t tvhb ^a^lre allein an ienem Sngc!

^2 ®enn ein Sag ^at)tDeg ber §eerf d)oren tommt über alle^ ©tolge unb $oiie unb über
aHeä Sftagenbe, baß niebrto werbe,

Ueber alle Qebetn be§ Sibanon bie Wnn unb bie taßenbcn unb über alle (Sidien Sßafanä,
^* Ueber alle tjoijen öerge unb über alle ragenben ^ügel,

15 15 Ueber jeben Ijol^en Surm unb über jebe fteile SJiauer,
" Ueber olle 2arfiä=©c^iffe * unb über alle toftbaren ©djauftüde.
" SIber e§ beugt fid) ber 9Kenfdf)en ©tol^, e§ büdt fid) ber ajfänner §od£)mut,
Unb erp:^t irirb Qal^ttJe allein an ienem sage!

18 aCber bie ©ö^en <öerge:^en> ganj unb gor! ©ie öer!riec^en fidie in getef)öf)Ien

unb <öerbergen fid^>K in ©rblöd)er bor bem ©d)reden ^at)rt)e§ unb bor feiner mojeftätif^en
20 ^rad)t, rtjenn er fic^ er^^ebt, um su erf(^üttern bie 6rbe !

^"ii Sin jenem 3;age mirb ber 5[JJenfd^

feine filbernen unb golbenen QJc^en, bie <er> fid) gur Slnbetung gemod^t <f)at>, ben <9tatten>
unb glebermäufen l^iniuerfen, ^^bag fie in bie 93ergflüfte unb f^eföf^jolten fommen bor

6 1. nach G ki nätas 'ammo. Der vom MT gebotene Satz „denn du hast dein Volk, das
Haus Jakob, verstoßen" befremdet mehrfach. Die Anrede, vermutlich an Jahwe, findet in den
umgebenden VV. keine Erklärung. Der Plural im folgenden ,,sic sind voll" entspricht nicht dem
Singular des Fürworts in V. 6 und 7 ff. Deshalb ist der Satz nach G wiedergegeben. Freilich bleibt

immer die Schwierigkeit, daß das ,,denn" zu Anfang keine innere Verbindung herstellt. Daraus
ist zu schließen, daß der Anfang des Abschnitts verletzt ist. — 1. (z. T. nach G) ki nimle'ä
'arsö 'onenim. MT hat den unmöglichen Satz: ,,denn sie wurden voll von Osten her und
von Beschwörern wie die Philister". Man pflegt ihn verständlich zu machen, indem man in seine

erste Hälfte einsetzt ,,von Wahrsagern" (kösemim). Metrisch empfiehlt es sich jedoch, den
Satz zu kürzen. ,,Von Osten her" (mikkedem, nach G kemikködem) und ,,wie die Philister"

(kappelistim) sind Glossen. 7 1. liür zähäb (Gold); keseph we (= Silber und) geht nicht
ins Versmaß. 8 ergänze nach dem Parallelismus 'en kese le'a§§eb6täw. 9 ist in der
vorliegenden Form an dieser Stelle unverständlich. Die Demütigung des Menschen ist nicht
mit den V. 6—8 geschilderten Verhältnissen gleichzeitig oder ihre natürliche Folge, sie ist

vielmehr zukünftig und ihr Gegensatz. Daher erwartet man Sätze, wie sie in V. 11 stehen.

V. 9 b ist wahrscheinlich aus V. 11 b verstümmelt. Vgl. zu 5, 15. 11 1. nach V. 17 wesah statt

'ene und wesäfel statt säfel wesali. MT lautet: „Die stolzen Augen der Menschen sind niedrig

(1. säfelü), dann beugt sich der Männer Hochmut". Die Worte bajjom hahü' sind wie so häufig

Zusatz. 12 streiche wäräm („und Hohe") sowie wesäfel („daß es niedrig werde", vgl. V. 17).

13 streiche die Worte härämim wehannissä'ira (,,die hohen und die ragenden"), sie verderben
den Vers. 17 die Worte bajjom hahü' am Ende sind ebenso wie in V. 11 zu tilgen.

18 1. jahalöfü (Plural) statt jahalöf. 19 muß der zweite Satz nach Maßgabe von V. 10
beginnen mit wehittämenü. 20 1. 'äsä (Singular) statt 'äsü des MT und lahapharperöt statt

lahpör perot (um zu graben Gruben?).

a bie SBotte tüerben einen beftimmten aberglöubifcfien ©cbraud) bejeidf)nen; lt)eldf)en, lägt

fidf) mä)t feftftellen. b ber ^anbeläioeg nad) 21rabien, bem ©olblanbe be§ SdtertumS, war feit

Slmagja unb Uffia roiebet offen 2 tg 14, 19—22. c ^ferbe Würben im alten iDrient nuc für
ben Stieg tternjenbet; be§^alb ift aud) bei ben SBagen an ÄriegSluagen ju beulen. d für ben
»erftümmelten 33. 9 ift öermutlid) $ß. 11 al§ 9tbfd)Iu6 ber 83. 6—8 einjufegen. S. bie SSotbemertung.

e bie Slnrebe in 33. 10 fällt auf, fie lä^t fid) au§ bem gufammen^ong nid)t ertlären; ögl. bie

S3orbemettung. I eigentlid) (3d)iffe, bie nad) 3;arfi§ = SlartefjuS an ber ©übfüfte (Spanien^

fut)ren (1 Äg 10, 22), bann grofee Seefd)iffe überhaupt. S)er 9lu§brud ift l^ier bilblidf) gemeint unb
bejcid)net ebenfo tuie bie übrigen alle bie ^erfonen unb Singe, auf bie man bamaB in Serufalem
ftolä ioat. g nad) bem je^igcn ßufammenbang bie ©otteöbilber ! SaS ift offenbar md)t bad

Urjprünglid)e, SS. 18 ift alfo eingefd)oben. 2)er Sß. begann tvoifl imperatiüifc^: SSertried)t eud) ufto.

h ber S3etfoffer Oon 83. 20 unb 21 öerfud)t ju ertlätcn, loie e§ äugelt, ba^ bie ©ö^enbilber 83. 18

in 5el§^öf)len unb ©rblörf)er fommen SS. 19, fo nämlid), baf; bie 9Jlenfcben fie ju ben bort l)oufenben

motten unb glebermäufen binwerfen (Dgl. Sef 30, 22 unb 31, 7). (Sr ^at aljo ben entftellten Stejl

bereits öorgefunben.

«au4i(J|, Slltcä leftomcnt. *. Sufl. 38
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bem c3(ä)rcden QafHueS uitö öor |einer maieftätijd)cn ^rad)t, tüenn er fidE) ergebt, um ju
er|cf)üttern bie @tbe.

(Sagt eucf) bod) Io§ tion ben 9)?en|c^en, bie (nid)t§ aU) §aud) in ber 9?ajc l^aben!

Senn tuofür jinb äu ad)ten?

2)er ^aQ ^erufafetnS unb bie innere SluflSfnng.

S)er 9lb?d)nitt '^at e§ nur mit ben inneren Qw
ftänben in Qerufalem unb ^uba gu tun, oI)ne auf
bie ©teUung be§ 2anbe§ ju irgenbeiner nuS»
ttJärtigen 9Jiad)t 3lücEiiif)t ju netjmen. Sreilid)

hjirb S8. 8 ber Qatt öeru?ateinä qI§ @runb für

bie innere Stufibfung (93. 1— 7) angegeben, aber
toon ben äußeren ©reigniffen, burd) bie er fic^

bolläie^t, ift I)ier leine 5Rebe (bgl. 5, 14). 2)ie

anft^aulid^e ©d^ilberung S8. 5— 7 geugt öon ber

bidjterifc^en ©eftaltungäfraft be§ «ßroti^eten,

mag aber auf bie Umtraljungen äurücfgreifcn,

bie fic^ nac^ bem Sobe ^O^erobeamä II in bem
nörblic^en 9leicf)e tr)ieberf}ott ereigneten (ügt.

2 SiQ 15, 8—26). 35ie 93. 9b— 11 finb 3ufäbe.
2)ag ©tüd t)ai fein eigentlidjeä ©übe mit 93. 9a
unb ttjirb aus ber erften 3^»* ber 2:ätigfeit ^e*
faiaä, etma auä ber 3cit ^otfiamS ^errü^ren.

^Denna l£)inhjegnet)inen ttJirb ber ^crr, ^at)tve ber ipeerfdjaren, jcben (Stab^ ou§ ä
;gerufatem unb ;3uba jebe stü^e an »tot unb icbe stütje an S!Ba((cr: ^ gelben unb Jlriegäleitte,

9^id)ter unb ^ropf)eten, SBa^rfager unb $8orne^nie, ^ §au^)tleute unb §od)angefeI)ene unb
9ftatg]^crren unb QaubexcitunbiQ^ unb i8efd)ttjörer <=. * unb idj^ roiii ifmen sfnaben m Scamte«

geben, unb OTutroiiiißc joiicn über (ie ijcrridjen. ^ Unb bie Seute foUen jid^ miß^aubeln, einer 5

ben anbern, ber greunb ben greunb: ber Slnabe tüirb gegen ben ©reiä unb ber äump
gegen ben S3ornel)Tnen auffal^ren. * Söenn einer feinen S3ruber padt (unb fpric^t): ^u
t)a'\t (in beinern öäterlic^en ^aufe> (nod)) ein Dbergemanb, fei unfer ©ebieter, unb biefer

Srümmeri^aufe fei bir untergeben! ' fo ujirb er jeneö Sogeö antworten: mag nid^t

Söunbarät fein; ift bod^ in meinem §aufe toeber Srot nod) Obergcmanb, — it)r fömtt mid^
nid)t äum ©ebieter be^ 9SoIte§ mad)en ! * ®enn ^eicuialem mirb in krümmer gelten unb
Quba follen, weil i:^re 5Reben unb it)re Säten <gegen> Qal^we gerid)tet finb, baß fie feinen

Ijcl^ren Stugen trogen. •;3f)re ^arteilid)feite Ilagt jie an, unb fie mad)en it)re ©ünben
fllcidf) benen Sobomä ^ funb O^ne §el)l. Scljc i^ncn! benn (ie füßen (itf) (bomit fclbft) SBöjcS su8.

<^eil> bem glommen! benn <il^m> lüirb c§ too^l ge^en, benn bie g^rüd^te feiner 10

Säten hjirb er genießen. " Söe^e bem ©ottlofen! <1)enn it)m> h)irb'§ übel ergel^en;

benn tt»aä jeine §änbe öerübt tjaben, tüirb i:^m miberfa^rcni».

2)ic Sdiulb ber Icttcnben Greife.

3)ie aSerfe Iiaben ba§ gteid&e ^DJetrum {3)ot)pet»

breier) unb ben gleidjen ©runbgebanfen: bie

£eiter beä SSoIfi tragen bie «Si^ulb an feinem
Untergang. Db fie jebod) urfprünglicft äufammen-
ge^ören, ift für 93. 12 smeifclbaft. Scfton Stmoä
(4, 1—3; 6, 1 ff.) unb 4)ofea (4, 4—11; 7, 1—7)
fc^ieben bie (St^ulb auf bie 9legierenben. ^Je«

faia betont biefen ©cbanten ftärfcr unb rüdt

if)n in ba§ ßid^t ber rii^terlid^en S^ätigleit ^af)»

ircä, bie bie ©cftulbigen beftraft, aber ben Un»
fd^ulbigen 9lecf)t fdöafft (Sj 34, 7; 22, 20—23).
Siamit befinbet fidö bie ©vfenntniS be§ ^ro«
pt)eten bereits auf bem SBege ium SöuterungS»
gerid)t, baä einen 8teft in ^erufalem übrig laffen

tt)irb (7,3; 1, 25 f.; 28, 16 ff.).

9)Zeine§ SSoIfcg QwinQiftxten finb 93uben unb <3Bud^erer> feine §errfd{)er!

O mein SSoH ! '2)eine Seiter finb 9Serfüt)rer unb üermirren bie 93aiE)n beineä 9BanbeI§ >.

" 3a^)tt'e tritt auf, um ju red)ten, unb fielet ba, um <jeinem S3oIte> 9?ed^t ^u fd)affenr

6 1. naich V. 7 bebet 'äbikä, während MT bet 'äbiw hat und diese Worte mit dem Vorder-
satze verbindet. 8 1. 'al statt 'el (zu, nach). 10 1. 'asere statt 'imrü „sprecht". Hinter
tob ist 16 „ihm" eingesetzt. 11 1. ki ra' 16; MT nur rä'. 12 1. nach G n6sim; MT näsim
= Weiber. 13 1. nach G 'ammo; MT 'ammim „Völker".

a öermutlid) oon einem SRebattor ^injugefügt, ber 3, 1 ff. mit bem SSov^erge^enben öcrbinben
iDonte. Gin innerer 3iil<i"^'Ticnf)m9 ift ätniicfien ben ©tüden nid)t »otbanbcn. b b. b- jebeu

©tabträger, alte bie angefebenen ^erjonen, bie jur Unterid)eibun9 Don ber großen SJlcnge ben <Bta^

äu führen pflegten (3tm 1, 5. 8). 2)ie ©ioffe t)erftef)t ben 9lu§brud aB ein 93ilb für bie 5tabrung§mittel,

inbem fic mas'en = mis'än im ©inne tion „©tü^e" fafet. c unter ben „©tabträgern"
»ermißt man ben Sönig unb ben ^riefter. Die ^lufjä^Iung entbehrt überbauet ber tnünjd^cnSiüerten

Drbnung, oielleicbt burd^ Sd)ulb einei 93eorbeiter§. d nämlid) igablue. 2)er S3ruc^ be§ ©til^

fäilt auf, oud) bat ber 9?. fein eigenem 9Jletrum; er tuirb bat)er bem urfprüngltd)en 3u|ammenbang
fremb fein. e in ber Steditäpflege; ogl. 2)t 16, 19. f bie SSorte fcbiefeen über bai SWetrum
i)inou§. g S8. 9 b juieberbolt in matter §orm fcbon @efagte§ (S. 1—3. 8), raeie^t im S8er§mo&
ab unb ift be§balb tnobl fpäter eingebrungen. h 58. 10 f. finb fpätere 3"!^^^ ^'^^ inbioi*

buellen aJergeltungSlebre (ogl. §ef 18), bie ^c\aia nod) ni^t tennt. i SS. 12 b fällt auf burd^

bie älneite «ßeufon, fonpie burd) 9tbh)eid)ung im ©inn unb finbet fidf) äbniid) 9, 15. SSo^l S^\a^.
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"^al^tüc gel^t in§ @eri(i)t mit ben SSorne^men imb Oberften jeineä SSoIB:

< > ©rabe i:^r ^abt ben SSeinberg abgeiüeibetl Der diauh tion ben ©lenben ift in

euren §äufern

!

15 2öa§ fommt eudf) bei, mein 9?oIf jerftogen unb bie ©lenben jermalmen?
Sluljpruc^ beä 4)ertn Safirae ber ^eetjc^arcn'*.

Sie jufünfttße Sdjanbe ber l^o^müttgett f^rauen ^erttfalemS.

Offenbar lebten bie tiotnefitnen ?5rauen ^Jeru»

UlemS — 3ion 93. 16 ift ber Seil ber ©efamt«
ftabt, in bem bie fönigtid^e SRefibenj lag — im
Xleberflufe unb 5f»tten i^ren ©efallen an auSge»
laffenem SEreiben. ®S trirb bort äf)nlic^ geluefen

fein tuie in ©amaria, tvo naä) 2lm 4, 1—3 bie

genu6füdf)tigen grauen il^re 9(Känner jur 3Iuä»

beutung ber tIeinen ßeute anftadjelten. SBa^r»
f(f)einUdö gefiört aucft biefe§ ©tücE in ben 2tnfang
ber jEätigfeit ^Jefaiaä. einige 3ufäÖe ^aben ben
urf^)rünglicf)en ^ufammen^ang berieft.

Unb igal^tne tprad)b: Söeit bie 3^rauen Q\on§ (jo) i)odE)faf)rig finb, im (3ef)en ben
§alä i)od)reden unb tred)e S3licfe tnerfen, immerfort tänjelnb ein^erge^^en unb mit ben
gufej^jangen flirren, " lüirb ber §err ben ©(l)eitel ber 3^rauen Q\on§ grinbig maä)tn
unb 3<i^t^e il^re <<Sc]^am> entblößen. §ln jenem Sage tüirb ber §err abreißen bie ptäd)'
tigen f5"6lPfl"9en unb bie ©tirnbänber unb bie §albmonbe, ^*bie DI)rtro)3fen unb bie

20 Slrmfetten xmb bie 5?o^jfjd)Ieier, ^''bie S!)o^)fbunbe unb bie ©c^rittfettd^en unb bie ^xaä)U
gürtel unb bie Sfliec^fläjc^dfjen unb bie Stmulette, " bie gingerringe unb bie 9Ja|enringe,
2^ bie j^eierlleiber unb bie SJfäntel imb bie Siüc^er unb bie Safdjen <=, 2» bie ©))ieget unb
bie feinen Sinnen unb bie Surbane unb bie Uebertoürfed. '^^Unb bann — ftatt be§
S3alfam§ gibt'§ 9?Zober unb ftatt ber ©cf)ärpe ben ©trief, ftatt be§ < > ©efräufelä bie ©la^e
unb ftatt be§ ^rad^tmantelä ©ürtung mit bem ©aöle ssronbtnnt ftott ber <sd)öneii

25 Deine 9}fannen follen burc£)§ ©djtüert fallen imb beine 5?rieger im 5?amt)fe.
2^ Unb i^^re Sore tüerben feufjen unb trauern unb üeröbet roirb fie am Soben fi^ene.

4 ^ Unb fieben SBeiber tüerben an jenem Sage einen 9)Jann feftf)alten unb fipred^en:

2Bir wollen unfer eigene^ Srot effen unb mit unferen eigenen ©einänbern un§ fleiben, nur
laß unä beinen S^amen tragen ! 93efreie un§ öon ber ©d)anbe !

55o8 ^dl J>cr ©nb^cit unter bem

©in tröfttidöeä ©emälbe bon §errtic!)Ieit unb
(Sicf)er5eit in ^icrufalem! SDer 3;ag Qal)W^ä aS. 2

ift f)ier nicf)t ber Sag be§ @ericf)t§ rt)ie 2, 12 unb
22, 5, fonbern ber Sag be§ §eil§. QafitDe felbft

njirb ben fieiligen Üleft auf bem 3ion üor allen

@efaf)ren befcfjüöen. ©ebanfen unb Söorte laffen

ficf) mit bem, tvaä fi(f)er Bon Sefaja I}errü£)rt,

nid^t in ©inflang bringen. 93erftänbUc^ »rirb ber

S^u^e ber (Scgentoart ^a^toeS.

5I6fc5nitt nur, hjenn man ifjn mit ben eäcf)atolo»

giff^en 3ufu"ft§bilbern ber nad^egilifdEjen ^ro=
pi)eten bergteid)t. Sa^er I)at man ba§ ©tüd mit
Steä)t einer f^iäteren Seit (3. ^f)b. öor (If)r.?)

äugert)iefen. S)er ©ammler bat eä, gemäfe ben
Stnfcfjauungen feiner 3eit, ben fc^arfen S)robun=>

gen bon Siap. 2 unb 3 al§ troftreic^en 2Cbfcf)lu%

f)inäugefügt.

" 9tn jenem Sage hjirb ba§ @ef^)roß ^af)We§^ ben ©eretteten in S^raet ©rf)mudE

unb @t)re unb bie grud)t be§ Sanbeä §o:^eit unb ^errtic^feit gereid^en. ^ Unb bie in

3ion überleben unb in ^erufatem übrig bleiben, follen heilig » l)eißen, alle bie §um Seben
in Qerufalem aufgefd)rieben finb^, * tüenn ber ^err ben ©d)mu^ ber ^^rauen Qionä ab*

14 1. 'att^m für we'attem (wäw ist aus Versehen doppelt geschrieben). 17 1. her-

pathen statt des unsichern pothen. Andere vermuten pe'athen „ihre Schläfe" und denken an
die Entfernung des Schleiers, der das Haar verhüllt ( Jes 47, 2). 2S G hat vielleicht gelinim

„durchsichtige Gewänder" (statt Spiegel) gelesen. 24 ma'ase = Werk, Arbeit vor
mikse = Gekräusel ist nicht in die Uebersetzung aufgenommen, da es wohl nur aus dem zweiten
Wort verschrieben ist.

a ein in @ nocb fel)Icnber 3"fife ^^^^ 1» 20. b (Anleitung be§ 9?ebaftor§; benn int

folgenben fprid}t ber ^rop^et. c einige üetfte^en härit öon einem ÄleibungSftüd. d bie

umftänblid)e, baju tuenig georbnete Slufjä^lung bon Srf)mud* unb Äleibungäftüden ber ^^rauen

hjirb fc^tücrlid) Oon gefaia f)errü^ren. SS. 24 fe^t SS. 17 fort; bod) wirb ba§ einleitenbe wehäjä

SS. 24 oon bem SRebaftor ^errüf)ren. e ein f)ärene§ ©einanb, ba§ oon Srauernben auf bem
bloßen Seibc getragen rcurbe (2 £g 6, 30). f bie SBorte fügen fid) nidE)t in bo§ aSer^mafe
(©iebener) unb finb too^l fpdter hinzugefügt. g SS. 25 unb 26 fipxecf)en oon einer ©tabt,

bie nacf) bem SSerluft i^rer roaffenfäl)i9en 93fannfd^aft noc^ oerinüftet tuorben ift unb nun trauert:

jwei ®oppeIbreier, bie ben gufintmenfjang unterbred)en; 3, 26 gef)ört Oielleid^t ju 5, 14 unb 17.

SS. 24 roirb alfo burcf) 4, 1 fortgefe^t. h alleä, tt)a§ 3al)»)e burd) feine SBunberfraft fd^afft

unb gibt. SSgl. 61, 11. i in tultifc^cm 8inne, weil fie bie ©egeninart i^a^we^ auf bem 3ion
genießen SS. 5 f. k jugrunbc liegt bie 5ßorfteIlung, ba& ^a{)iDe bie ?5rommen in ba§ 33u(^ be§

2eben§ (<ßf 139, 16. San 12, 1) einträgt, tote man bie SSürger einer ©tabt in einer Sifte ju üer^»

jeic^nen pflegte (§ef 13, 9).

38*
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gett)a?c^en f)at unb bie 93tut)c^ulb ^emjatemS au§ t{)rer SJlitte Weg^^Jütt, butä) ben ©eijl

bcg ®ericf)t§ unb ben ©eift ber S5ertügung, *unb (hjcnn) 3at)We <gefommen unb gegen-
hjärtig ift> über bem ganjen 9taum be§ 93etge§ Qion unb über ben Sßer^ammtungen bort,

aU SBoIfe bei SLage <unb al§ 9laud^> unb flammenber ^cucxQlan^ bei 9?ad)ta. "2)enn über
<2[Ilent ujirb bie §errüd)feit Qat)tüe§ ©(ä)u^ « unb ©cf)irm ^ein unb Ue ttJirb bienen) aB
(Sd)atten Oci Snge bor ber §i^e unb aU 3uflu(ä)t unb Obbod) bor Unwetter unb 9tegeni>.

^e^aia tritt Siebter unb (Sänger öor ben
©intüotjnern ^eruUilemä unb ben Wdnnern Qu»
ba§ auf. ©tabt' unb ßanbbctt50l)ner finb üer-

gammelt; nermutlid) Tjat Uc eine§ ber größeren

gefte auf bem $ofe beä fatonioni?cf)en SCempelä

aufamtnengefüfjrt. Q'e^aia ftet)t al\o an fieiligein

Orte unb uor l^eiligen, b.I). tuttu§fä^igen Seuten;
man erwartet geiüift, bon i^m etlüaä ©rnfteS ju

^ören. SßJenn ber ©ingang 93. 1 anberä Hingt,

^0 müffen Vüir un§ an ben beliebten SSraud) ber

«ßro^i^eten erinnern, bafe fie irgenbeinen SSor»

eang aui ber 9Jatur ober au§ benr täglichen £r»

ben äum STröger beS ©cbanfenS machen, ben fic

onberen mögtid)ft fc^arf ein^jrägen molten (ogl.

2 ©a 12, 1—4; 1 Siß 20, 35—43). Qfefaia öerrdt
auriö feinen 3ul)örern balb, bafe er i^nen ein

®Ieid)ni§ borträgt (93. 3. 6. 7), ba§ üon ber ©ünbe
unb ber ©träfe be§ gangen 93olfä ^anbelt. 35aä

reijenbe ©ebidjt ift boräüglid) crf)atten (93. 1 f.

ba§ eigentlii^e ßieb, 58. 3— 7 bie ©rläuterung).
(£o rebet uont bölligen Untergang, tüie 2lmo§
unb ttiabrfd)einlid^ aud) §o5ea getan Ratten, unb
mag ju ben älteften ©tütlen beä ^5rotif)eten gc«

:^ören.

^ Saßt mid) meinetn Siebting c meinet ^JreunbeS Sieb bon feinem SBeinbcrg

!

©nen SSeinberg t)atte <mein 2ri^e"nJ>> auf ber 95ergegi)ö'^e, ber fetten.
2 Tien grub er um unb entfteinte i^n unb be^iflangte il)n mit ©belreben.

©r baute einen Surm* mitten barin unb l^ieb gleid) eine S^etter barin au§
Unb Wartete, baß er Srouben bräd)te. ?Iber er brad)te §crblinge

!

3 Darum rid)tete nun, o 93en)o:^ner Qerufalcm^ unb 9)Mnner bon ^uba,
3>t)ifd)en mir* unb meinem SSeinberge ! * 28aä tüar für meinen 3Seinberg nod) ju tun,

ba§ id) nid)t für itjxx t)ätte geton?
aöarum njartetc id), er foUte 2;rauben bringen, aber er brad)te §erblinge?

* Darum hjill id) eud) bertünben, tva§ id) mit meinem SSeinberge mad^e:
SBegreifsen feinen 3^""/ er abgefreffen tüirb ! Durchbrechen feine Mauet,
Daß er jertrcten tnirb ! *3"i^ SSüftenei tüill id) i^n mad)en: er foll nid^t befd)nitten,

9Jid)t bewarft werben, foU in Dornen unb ©eftrü^jp auffc^ießen, unb ben SSoUen
Söill id) »erbieten, if)m Stegen ju fpenben! 'Denn iga'^hjeä < >2Beinbergg

^ft ba§ SSoIt^ärael, unb bie TOänner bon ^uba finb feine lieblid)e ^flanjung. ®r wartete

Stuf gut 9tegiment, e3 gab Sölutregiment — auf 9fted)tf^red)ung, e§ gab fücttjt^'

bred)ungh.

(Sct^S Söc^crufc über bcrf(f)tcbctte St(offcn boit Sreblertt.

ift eine irrige aSorftetlung äu meinen, baß
^yefaia biefe SBe^erufc gu berfelben 3eit unb an
bemfelben Drtc I)intereinanber geftirod^en I)abe.

6§ finb gleidjfam nur bie ©tid^morte, in benen
ber ^rop^et bei berfc^iebenen ©elegen^eiten

feine auäfü^rlidjeren (uuä nicftt ertjattenen) Gr»

örterungen äufammengefafet ttat. Wan begreift

baber leid)t, bafs fie berfi^iebene 9SerSma6e auf-

hjeifen. 2)a6 fic Ijier nebeneinanber ftel)en, ber«'

bauten tbir einem ©ammler, ber «burd) fie bad
atigemeine S^Ijema bon 5, l— 7 (93eugung beä
dtedjtä in Qlrael) nä^er beleud)ten tt)oUte.

5 1. unter Benutzung von G übä' wehäjä statt MT übärä' jahwe = und (wenn) Jahwe
schafft. — Gegen die Akzente des MT ist we'äsän mit dem Folgenden verbunden. 5 u. 6 1.

ki 'al köl kebod Jahwe huppä wesukkä wehäjä usw. Der MT würde bedeuten: Denn über aller

Herrlichkeit ist ein Schutzdach. Und eine Hütte wird dienen usw.

1 b 1. ledödi statt lididi. 7 hinter jahwe ist das Wort §ebä'6t (der Heerscharen)
wegen des Versmaßes gestrichen.

a 2Bie bei bem 'Hu^uqe au§ 9Iegt)pten, ögl. ßj: 13, 21 f. 14, 19 f. b ^i^e, Untüetter

unb Stegen finb bilbli(^c 2Iuöbrüde für @efaf)rcn aller 2ttt. c ber Siebling unb f^reunb be§

$rop{)eten ift Sflt)"^^- * für ben Sßäd)ter, aber aut^ für ben Sefi^er, ber fic^ jur Qext ber

Gtnte Jag unb 9lad)t in bem SSeinberg auff)ält. e mon mu§ fic^ alfo unter bem iffieinberge

öerantmortlic^e ^erfoncn benfen. f ber $rop^et gibt feinem i^xeunbe ba§ SBort. ®a§ SSer*

bot an bie SBolfcn SS. 6 leiert, bafe ber fjreunb niemanb anber§ aU Qa^ioe, ber GJott S^raeB, ift.

g bie S)eutung SS. 7 ift lieber Siebe be§ $top^eten. h ba§ t)ebräifd)e SBortjpiel, mit bem
Sefaia gefd)lojjen f)at, ift nad^ 2)u^m föiebergegeben. SBörtlic^: ©r wartete auf SiedjtSpflege, aber
c§ gab ^lutoergiefeen — auf @ered)tigfeit, aber c§ gab Sammergefd)rei. 2)a§ ©leid)ni^ belehrt un§
barüber, wie Sefoia bie 9?eIigion S^raeB aufgefaßt |nt. @otte§ SSerf ift e§, bafe er bal SBoIf gc»

ft^affen unb i:^m feine 9?eIigion gegeben I)at. S)e§ SSoIteS SBerf ift e§, bie if)m bon @ott gefegte

Slufgabe ju löjen, nämlid) bic Pflege ber 3fied)t§orbnung Saf)roe§. 2)arin beftefjt bie i§raelitijdf)C

grömmigteit, nid)t im Äultu§ (1, 10—17). SSgl. ba§ SBort ^efu Qot) 13, 34 f.
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©inige SBel^erufe eignen [lä) red)t gut baäu, an»

bere Bejicljen fidö nicf)t auf bie icöted)te 3?ed)t§=-

tiflege, njie 9S. 12 ff. 18 f. 21. «mehrere SEöefierufe

entfj3reci)en nad) ifirem Snfjnlt vdoIjI ben älteften

2[uäft)rüd)en ^efniaä (93. 8—10. 11—13. 22 f.),

5B. 20 f. laffen fid^ äcitlid) üBerljautit md)t be»

fttmmcn, 93. 18 f. fetjen bagegen fdjon eine län»

gere SSirffamleit beä *}5roV>I)eten borauä. Wan
l)at »ermutet, bafe bie fleine ©antmlung urfprüng«

lid) fieben SSSe^erufe umfaßt ^abe. (gntiuebev fielet

man 93. 14 unb 17 (über 93. 15 f. f. unten) atS

SReft be§ fiebenten 9[öef)eruf§ an, ober man glaubt,

i^n in 10, 1— 3 (f. ju b. <3t.) entbedt ju [jaben.

5Die ftiliftifd)e g-orm ift infofern imgleid), aB
äföeimal bie Strafe Ijinäugcfügt mirb, üiermal

nicftt. ®a§ „barum" 93. 21 f)at äu 93 . 22 feine

53eäie!)ung; e§ foU ber aUgemeine 2lbfd)Iu6 bet

(Sammlung fein, unterliegt aber fdjon beäfialb

bem SBebenfen, baß e§ üom (Sammler, nidjt Born

^ßrotJtjeten r}errüf)rt (tigt. 1, 4b).

* SS c I) c benen, bie ^au§ an §au§ reU)en, i^elb an p^elb rücfen, fein ^la^ mefir

Bleibt, unb i:^r allein bie SSefi^er im fianbe geworben jeiba. » ("Senn ^ai)tve f)at jicf)>

in meinen Of)ren <f)ören la^en): ?>ürtüaf)r ! SSiele §äujer jollen üertuüftet tuerben, große

unb '\d)'öm men|(i)enleer !
^° 'Senn äef)n ^o(l) SSJeinlanb jollen einen (gimer unb ein 'SRaltev

%u§\aat einen ©ci)effelb geben.
" 2Ö e I) e benen, bie frü:^ morgen^ däjon) bem 9f?aujd;)tranf nacl)gel)en, unb bie \pät

abenbä (nocf))

Ser 2Bein erl^ifet! "Sie Sxtfjex unb §arfe, ^aufe unb g-Iöte

Unb SBein gum ©etage üereinen, aber nad) bem 2;un ^af)tDe§ niä)t bliden

Unb ba§ 3Ber! jeiner ^'dnbe c nidit fef)en. " "Sarum trifft SSerbannung
Tltin SSoIf unöerfet)en§. ©eine 'Steiä)en <§ungerleiber>, feine ^raffer SSerburftete l

^* 'Sarumd fperrt auf bie §ölle it)ren 9tad)en imb reii3t auf i:^r 9}Jaul ol^ne 9JJa§,

®ag :^inabfäl)rt feine ^rad)t unb fein ©etüoge unb fein ©ebraufe unb luer bort fid) freut.

Sonn Werben bie TOcnfdjert gebeugt unb bie SJIänner gebcmütigt werben, unb bie 3(ugen ber ©tolsen gebcmütigt

werben. 9(&cr Soljwe ber §eerjil)aren wirb burd) 6)erirf)t ctf)a6en fein, unb ber cr{)nbcne ®ott jicl) nlä crf|a6en

crwciien burd) (Seredjtigteit 6.

^' Unb Sommer treiben bort tuie auf it)xex Srift, unb <^öde> näi)ren fid) <öon ben
3;rümmern>.

"SSel^e benen, bie bie Strafe ((}erbei)äie:^en ^ an Striden beä 2;rug§ unb an <(SeiIen

sBagcrt ber (Süube),
i'®ie ba fpred)en: (är laffe bocf) fci^nell lommen fein SBerl, bamit tüir e§ erleben!

nal}e bod) unb erfülle fid), h)a§ ber Zeitige ;3§rael§ plant, bamit tt)ir e§ fennen lernen !«

^" SS e I) e benen, bie 93öfe§ gut unb @ute§ böfe nennen, bie 3^infterni§ macf)en gu Sid)t

Unb Sid)t ju ginfterni§, bie bitter ju füg unb füg äu bitter maii^enlh
" SS e I) e benen, bie in if)ren eigenen Singen Weife unb öor fi(i) felber tlug finb !

«

9 der Anfang ist unter Benutzung von G vervollständigt zu ki nipma' be'oznäj jahwe, der
Zusatz sebä'ot aber wegen des Versmaßes (Siebener) gestrichen. MT hat nur: in meinen Ohren
Jahwe der Heerscharen. 13 1. meze (ausgesogen) statt mcte (Leute) des MT; vgl. Dt 32, 24.

17 Nach G ist gärim (= Wandernde?) Schreibfehler für gedäjim „Böcke". Wahrscheinlich
ist aber dies Wort nur eine erläuternde Glosse zu dem seltenen (Ps 66, 15) Worte mehim. Demnach
ist gärim zu streichen, mehim als Subjekt des Satzes zu betrachten und statt wehorebot (stat.

constr.) auszusprechen wohoräbot. 18 Mit Rücksicht auf den Parallelismus der Sätze 1.

ba'abote hahattä'ä; hä'agälä (= Wagen) ist des Metrums wegen auszuscheiden.

a bie SInrebe „i^r" pa^t nid)t jur Umgebung. %tt »erlebte Sejt läßt jid) m(i)t mit öoller

(S\ä)exi)eit überfegen. b naii) ben bebräifd)en Wa%m ftef)en fid) 2Iu§faat unb Ernte gegenüber
tnie 10: 1. c ba§ Zun, ba§ SBert ber ^änbe Sat)löe§ be§eid)net bei i^efaia bie greigniffe ber

©efc^idite, »ie fie ^a^tne geftaltet. SSgl. 3S. 19. 22, 11. 28, 21. d 33. 14 ift nid)t bie gort-«

fe|ung oon S8. 13, e^er eine parallele baju. 6r rebet nid)t üom SSoIf, fonbern üon einer un-«

genannten (Stabt, üermutlid) öon ^etufalem. 5)ie „^öüe." (eigentlici^ Untertnelt, tjebv. se'61)

ift tüo^l aud) t)ier 58ilb für bie unerfättlidje (Sroberunggfudjt 2lfjt)rien§ tnie 28, 18. SS. 17 fd^eint

bie gfortfeöung oon SS. 14 ju fein; beibe Serfe baben ba§ gleid)e SlJetrum unb fd)einen ber üleft

eine§ befonberen, auf ^enifalem bejüglid^en S[8ef)eruf§ ju fein. S3teIIeid)t läßt fid) 3, 26 mit itjxn

öerbinben. e 5ß. 15 a entfprid)t genau bem oerberbtcn ( ! ) Sejt üon 2, 9, 33. 15 b unb 16

fübren ben ©ebonfen üon 2, 11 unb 17 ttjeiter au§. $8erftänbltd) wirb ber 9tnfang nur, wenn man i^n

nad) 2, 11 unb 17 änbert, bie 5tu§fage alfo, wie oben gefdiebcn, auf bie 3ufunft beäiet)t. ^ebenfalB
geboren bie SBerfe nid)t in btefen Bufammenfiang. (Sie Wollen üermutlid^ ein 2^\a^ ju 2, 6—17
fein, finb aber au§ 5ßcrfe^cn an biefe ©teile geraten. f bie Seute finb gebad)t. Wie eingefpannte
Zugtiere. ®ie (gtritfe, an benen fie jieben, werben bejeidjnet aU Jrug (S^icijtigfeit, Unwabrbeit)
imb Sünbe; ba§ erftere beebnlb. Weil bie Seute in i^rer 2J?einung SS. 19, baß bie üon Qefaia Dorou§*
gefagten Unglüd§fälle nid)t eintreten werben, fid) felbft betrügen. ^Ijt SSerbalten, ba§ (55egenteit

öon @otte§furd)t unb 2Bad)famleit, madjt bie ©träfe nur um jo fidjerer unb befd)leunigt i^r (Jintteten,

fie „Rieben" alfo ba§ Unglüd oerabeju berbei. g 3um SBert unb $lan igabWeS ügl. 5, 12; 22, 11

;

28, 16—22; 30, 1 ff.; 31, 2 f. h ba bie grömmigfeit S§raelö bauptfä^lid) in ber 9Jed)täpflege

beftebt (5, 7), fo richtet fid) ba§ SBe^e in erfter Sinie gegen bie SSerte^rung be§ 9{ed)t§. i 33. 21
öei)t wo^I auf bie fingen ^olititer (ügl. 28, 15. 29, 14. 30, 1 f.).
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22 23 c t) e benen, bic gelben ]inb im 2öeinttinfen unb taijfer, Sfiau^d^tranf ju mijc^cn,

2"S)ie für SBcjatilung ben ©cijulbigen freif^)rec!E)en unb <bem,ber9te(^)tt)at>, fein !Rec^t

entstellen

!

®arum, tuie bie B^"9ß f^-euer§ ©tro'^ frijst unb bütte §alme in bet »flamme
äujammenfinfen,

©oll t:^rc SSurjcl tüie 50?obet werben unb il^re 93lüte ttjie ©taub auffliegen —
tt)eil fie bie Söeifung Qaf)tt)e§ ber §eerf(^aren öernjorfen unb ba^ Söort be§ ©rt)abcnen

Q^raelg geläftert ^ben.

Scr le^te Stillag beS Q'dttVxäfcn S'^^nS.

S)er Qlte Stern be§ 2tM(f)nitt§ umfaßt 93. 25b
£)ii 29: bie ^'\\t)xex, bon ^a:ö*De tjerbeioerufcn,

trerben ^§rael auä ^eineTn ßanbe öertreiben. 9tn

bet ©i5iöe fte^t ein S?ef)roerg, ber 9, 11. 16. 20

unb 10, 4 hjicber tiorfommt, tvo bie früheren

Gcf)Iäge beS (5ötttid)en Soinä aufoejä^lt tüerben.

©ein ©inn bringt e§ mit iid), baß er nad) bem
toollen unb legten ©rmeiie be§ göttUd^en 3oxn§
ni(^t tüieber£)oIt merben fann. Malier idieint

ba§ bier auf if)n folgenbe ©tüc£ ben rid)tigen

Scfilufe beä StbfcbnittS 9, 7 ff. ^u bilben. 93er.

mutlid) f)at ber ganje Stbfcbnitt 9, 7 ff. einmal
äu ber Ileinen ©ammtung gebort, bie un§ iefet in

^ap. 5 öorücgt; eine anbere ©ammtung ^atte

ibn in unferem ^ap. 9, aber obne baS redete

©cblufeftüd. 93ei ber 9Serbinbunfl ber einseinen
Sammlungen ju bem 93uc^ ^efaia hjurbe ber
2tbfd)nitt in Siap. 5 geftricben bi§ auf ba§ ©tüd,
baS biefe ©ainmlung mebr bitte (93. 25b—29)
unb 93 . 25a binjugefügt, um eine notbürftige
93erbinbung mit bem 9Sor^ergebenben berju«
ftellen. 93 . 28 ift fpäter eingebrungen. Ueber bie

3eit beg ©tücle§ f. äu 9, 7 ff. 93. 30, an ficb ferner
öerftänbUd), bmbelt bielleidbt Bon einem ©eric^t
über Slffur; er hjirb ebenfalls öon einem ©amm»
ter Ijinäugefefet fein.

2' "2)e§f)alb entbrennt ber Qatftve^ gegen fein SSoII, unb er redt feine ^anb gegen e§ 25

au§ unb fcf)tägt e§, baß bie S3erge erbeben unb feine Seid^en iüie ^el^rid^t ouf ben ©äffen
liegen.

S3ei alle beut rt)anbte fid) md)t fein Qoxn unb blieb feine §anb nod) auSgeredt.
2* Unb er jjftanät ein panier» auf für <ein SSoIf in ber fyerne) unb lodt e§ öom (Snbe

ber SBelt l^erbei: %a rüdt e§ eilenb§, fd)neU ein! " Äein SJtüber unb lein ©traud)elnber

ift barunter; i^iummctt unb fc^iäft nidjtb. 9Hd)t löft fid^ ber ©c^urj i'^rer Senben, nid^t

gerreifet ber 9tiemen ifjrer ©d)ut)e.

3^te ^Bfeile finb 0eid)ätft unb olle i^tc Söoßen flefpannt.

®ie ^>utc if)tet Slofie finb < > tuic Siefcl unb i^tc 3läber toic bet 3Bir6elWinb

2' (5in öebrüll i)at e§ njie ber Sött)e, <c§ 6tüm> wie ^unoicucn, ber Inurrt unb padt
ben 9laub unb fd)Iep))t if)n fort — niemanb rettet

!

Unb e§ toft an jenem Sage über xt}m^, h)ie 9)?ecre§tofen, unb er tuirb jur (Srbe 30

bliden: aber ba ift nur <angfttione ginfterni§, unb ba§ £ic^t> ift fjinfterniä getuorben <in

feiner 93ebrängni§>.

23 1. saddik (Sing.) statt des Plurals saddikim im MT. 26 1. wie Jer 5, 15 legoj

mimmerhäk; MT legojim raerähök = Völker aus der Ferne. Aber es handelt sich im folgenden
um ein Volk, nämlich die Assyrer. 28 Das Wort nehsäbü „sie werden gehalten für K."
fügt sich nicht ins Versmaß (Doppeldreier) und ist dem Sinne nach überflüssig. 29 1. mit
dem Kere jis'ag statt wesä'ag. Die Worte fügen sich nicht in den Siebener und sind ein stö-

render Zusatz. 30 sar (Angst) ist gegen die Akzente mit hö«!ek (Finsternis) zu verbinden
und deshalb auszusprechen bösek sar we'ör (nicht wä'ör); vgl. 8, 22. — Das letzte Wort
ba'ariphehä ist rätselhaft; man weiß auch nicht, worauf sich das Suffix der 3. Pers. Sing, beziehen
soll. G scheint besäräto gelesen zu haben; dem folgt die Uebersetzung.

a auf frciltegenber ^ö^e, bie tüeitf)in jid)tbar ift. ©0 pflegt mon noc^ '^eute in ben
SSeibegebieten be§ S)fd)oIan unb ^ouron burd) eine ouf f)of)em SSerggtpfel erriditete i^-a't)m ben
in ber Umgebung lagetnben ©tamm ju ben SSaffen ju rufen. ®a§ gtueite 33ilb üergleidit Snfjme
mit einem Sanbmirt, ber einen 93ienenfd)marm burd) pfeifen ober3ifd)en beronlodt. SSgl. 7,18.
b unpaffenbe ©loffe au§ $j 121, 4. c 3wei ®oppeIbreier j)Diid)en ©iebenern, ein fteiqern*

ber 3ufa^. d oon S§rael fann 33. 30 in biefem 3ufflT""ient)ang mc()t oerftanben metben;
e§ ift ja nad) SS. 29 fd)on üon ben 9(fft)rern fortgefd)Ieppt morben. Wan ift bober über bie 336==

gicbung ber Pronomina in 58. 30 im Ungemifjen. Gntmeber fianbelt e§ jid) um einen öerjprengten
eckten SSerl, ber ettva wie 8, 21 f. oon igSrael ju üerfteben ift, ober bie SSorte finb fpäter binjugc»

fügt, um auf bie SSeftrafung 3lffut§ fjinjurtjeijen, „3tn jenem Sage" wie 4, 2 oom legten &exiä)t.
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2>ic Söcnifung

S)er ^laö bie^e§ Sat). in ber ^Olitte be§ evften

eröfeeren 2rbfcf)mtt§ bei 93ud)§ ^efaia 1—12
befrembet, ba fonft üon ber S3erufung eines *ßro'

ti^eten ftetS gu 2lnfang Jeineä 93ud)eä erjäfjlt gu
tüerben ^jflegt (^er 1: ^lef 1). SDlan nimmt bat}er

tnitSRed^t an, bafe ba§ ^la)). urJprüngUd) ben2tn»

fang einer ficinen ©amnalung geßilbet ^at, mag
man bie^e nun auf 6, 1—9, 6 be^d^ränlen ober

Bis äu üap. 12 au§bef)nen. ^ap. 7 unb 8 Unb
offenbar mit &ap. 6 am näcE)ften Bernjanbt:

fie enthalten ergäblenbe ©tücfe, fie la^^en ben
^J5rot)f)eten ^elbft üon fid) unb feinen ©rlebni^^en

reben, unb i^r^nljalt liegt gcitUcö nid)t hjeit üon«

einanber. ^ap. 6 ergä^It üon bem @rlebni§ im

2;obe§iaf)r beä ffönigg Uiiia (ober Slfarja), burc^ .

ba§ Qe^aia enbgültig betoogen tnurbe, at§ 53iO'

pl^et Qaf)^}^^ in ^erufalem aufgutreten {etfoA

740 üor gl^r.). Qn einer aSiJion enthüllt \iä) it)m

ba§ ©efieimniS ber :öimmlijd)en Umgebung
Q^a'^treS felbft; er f(f)ilbert ben (Sinbrucf, ben er

baüon em^jfängt, unb enbigt mit bem 8tuftrag,

ben ©Ott il)m gibt. 2ef)rreic^ ift ber aSergteic^

biejer aSi^on mit benen be§ 2tmo§ Stm 7—9;
bort eine einfache ©^rac^e, bie gang men^c^Iid^

üon ^a^ltje rebet, Ijier eine funftüolle SDarftet'

lung, bie mit groger gart^eit üon bem l)\mm'
li^dfien ®ef)eimni§ 5pricf)t. ®ie SSi^ion ^d^Iiegt

mit as. 11.

* 1 %obe^af)xe beö ^ömg§ VL^ia jaf)a id) bett §ertn auf einem t)otjen unb empox'
ragenben 2i)tone \i^en: feine (Säume füllten ben Sem^^el; ^(Serap^e^ fc^toebten übet
ttjxn, jebet tnit fecl^ä g^Iügeln. 9JMt gtoeien bebecfte er fein Slntli^, mit jiDeien bebedte er

feine i^ü%e unb mit stoeicn flog er. * Unb wieber'^olt riefen fie einanber gu unb f^^radjen:

<@r:^aben>c ift ;3af)rt3e ber §eerfd)aren; feine 5Dfad)t füllt bie gange SSett!

*'^a erbitterten bie <bie ©runbiagcn ber> (Sd)it)enen üon it)rem lauten fRufen; ba§ §au§
s aber füllte fid) immer mei^r mit 9taud)d. « ^a fprad) ic^ : 3Bet)emir! id) bin üerloren, benn

icü} bin ein 9JJann unreiner Si^jpen unb tuo^ne unter einem SSoIfe mit unreinen S,ip\)en;

benn meine Slugen l^aben ben Könige :gal)n)e ber §eerfd)aren gefel)cn! * ®a flog ju mir
einer üon ben ©erapi^en, mit einem glüt)enben ©tein in ber §anb, ben er mit einer ^ariQ^
üom Stitare genommen ^atte; 'unb er berü:^rte bamit meinen 3JJunb unb f:prad): SJun
biefer beine Sippen berührt l^ot, fo ift beine (Sd)ulb gefd)tt)unben unb beine ©ünbe üergeben 1

* "Sa prte id) bie Stimme be§ ^errn, ber ba fprad) : 2öen foll id) fenben unb föer foll un§
gelten? ^ä) fprad): §ier bin id): fenbe mic^! ^ ®a errtjiberte er! ©el^e I)in unb fprid) äu

biefem S8oIfe : §ört unb l^ört, aber üerfte^t nid)t ! ©et)t unb fef)t, aber erlennt nic^t !
f

10 10 sjserftode ba§ ^erj biefeg SSoIfed, üerprte if)m bie O^ren unb blenbe if)m bie Singen,

baß ei mit feinen 5lugen nid)t fel)e unb mit feinen Df)ren nid^t t)öre, baß fein ^erj nid)t

einfid^tig hjerbe unb eä <n)ieber> Teilung erfai)re. "^d)fprad): S3i§ tuann, §err ? (Sr er*

tüiberte: 93i§ bie ©täbte üert)eert finb — leer an Sett»ot)nern — unb bie Käufer— leer on
9Äenfd)en, unb baä Slderlanb <übrig bleibt) alä Deblanb.

3 Das dreifache kädos ist metrisch unmöglich ; es hat ursprünglich nur einmal im Texte
gestanden und wurde des Nachdruckes wegen (vgl. Jer 22, 29; 7, 4) dreimal gesetzt. 4 Das
Wort 'ammot ist eine in G noch unbekannte erläuternde Glosse; es fügt sich nicht ins Metrum.
10 1. wesäb statt wäsäb (und sich bekehre); das Wort ist nicht mit dem Vorhergehenden,
«ondern mit dem Folgenden zu verbinden, wahrscheinlich aber wegen des Versmaßes überhaupt
Zusatiz. 11 am Ende 1. nach G tissä'er statt tissä'e (verheert wird).

a in SBa'^r'^eit rebet i^efaia nur öon ben (£nben be§ (55elDanbe§, ba§ S^^Wß üerl^üHt, iinb üon ber

Umgebung, bie ben Unjid^tbaren unjid)tbar mac^t SS. 2. 9tud) ber „2;emücl" gefjört jur SSifion. ®ic
©d^ilberung rocift mcf)r auf ein ^immli|d^e§ Heiligtum al§ ouf ben jalomonifc^en 2;empel. ®er ©laubc,
iap bie @ottf)eit im Gimmel i^re SBo^nung babe, ift uralt. b f)ier f)immlifd^e ©eftalten, bie bie ©ott*

f)eit umfcbtoeben unb burd) ben SBed)feIgefang 33. 3 ba§ ©e^eimniS if)re§ SBefeng oerfünben. Säräph
bejeidinet eigentüd^ eine ©cblangenart 5fu 21, 6; fliegenbe ©eraü^*(3d)Iangen :3ef 14, 29; 30, 6;

Ugl. Dt 8, 15. §immlifd)e ©cblangen lafjen fid) al§ bie S3li|e üerftefjen; oermutlid) ift ba§ ber Urfprung
iiefer mt)t^oIogijd^en ©ebilbe, bie f)ier toie bie SJJenfdjen ein @efid)t, eine (Stimme, §änbe unb
güfee t)aben, baju 6 fjflügel. c ba§ b^bräifdjc 35Sort kädös begeid)net urfprünglicb bie Unna!)*

tarteit ber ©ottfeit im Äultu§ (1 <Sa 6, 20), f)ier jeboc^ überbaupt nid)t irgcnb eine (5igenfd)aft ©otte§,

cttua bie ^eiligfeit im cbriftlid)en ©inne, fonbern ba§ SBefen ©otte§ jelbft. ®er ©inn be§ SBorteS

fceftimmt l)kx na<i) bem ^ufmii^enbange burd) SS. 3 b unb SS. 5 al§ überttieUli(^e 9Kad)t, bie

nic^t toillfürlicf ober launijd), fonbern nad) fittlid)em SJlafeftabe oerfäf)rt; benn S^faia fief)t fid) burd)

fie an feine eigene ©ünbe unb an bie feine§ 95olte§ erinnert. ©§ Iä|t bafür im Seutfi^en fein

pajfenbeS SSort finben; „ergaben" pafet toenigftenä beifer ol§ ^eilig. d t)inter bem SRaud)

üerbirgt fid^ ba§ freuet; ^^a^ioc offenbart ftd) alfo bem ^ropbeten al§ üerjei^renbeä geuet.

e ^efaia fief)t ^a^tfe SJönig über bie gattje SSelt SS. 3; er barf baf)er al§ Urt)eber be§ ©cbanten§
gelten, bag i^ibroeS §errfc^aft§gebiet bie gange SSelt umfaßt. ®te unreinen Sippen nennt ber ^rop{)et,

Joeil er njeife (S. 586), ba% ^abtoe üon ibm einen 3)ienft ber Sippen forbert. I bie SIBorte be#

fremben, ba ^efaio niemals fo ju bem SSolfe gerebet bat; fie beäeid)nen bie göttlid)e 91bfid)t unb ben
fd)Iief;Iid)en Erfolg feiner Sötigfeit, nämlid) ba% igefaia bem SBoIfe immer unoerftänbIid)er tuirb, je

länger er t)on göttlicben Dingen üor it)m fprid)t (ogl. 29, 9 f.; 30, 9—14). So füt)rt er ben ^lon
3a^roe§ ou§, bo§ SSoU üetftoden unb für ba§ @eiid)t reif madtien SS. 10,
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12 Unb ^al^kue tüirb bic 3Jlen\ä}en in bie g^ernc fdjidfen, unb bte Sßcröbung hjirb groß
inmitten bcä £onbc§. " Unb menn nod) ein ^e^ntel barin ift, \o foll aud) bie?e§ lieber
ber SSertilgung ant)eimfallen, gleid) einer Serebint^e unb einer (Sidje, öon bencn beim
gälten ein @tum^)f bleibt», «leitiß« <same ift (ein stumpf b.

ermuttgenbe Wovt an 9(l^ad unb H8 $au8 ^atitbs.

Säion 738 bor ß^r. t)atte Siä) 2:t9latt)t)ilefer

IV (ober «ß^ut 2 S'g 15, 19. 29) ber Oegenben
•nörblid^ toom SiBanon iinb StntiliöanuS bemäc^»
tigt. 3)ie §errf(^er beä füblid^en (Sl)rien§, bie

anfangs 2:ribut Bejalilt fiatten, fd^Ioffen Vxd) halb

äu gemeinfamer ©egentüe^r sufammen. SDer

aramäifd)e iTönig fRejin öon ®amaglu§ ftellte

fid) an bie (Bpi^e ber SSunbeigenoffen unb jog

aud^ baS 9?orbreic^ ^örael baburd) auf feine

Seite, ba% ber ^äraelit Sßelaf) ben Stönig ^e*
fa^ja ermorbete unb ben X^ron Beftieg. $Reäin

unb ^efa^ forberten nun üon ben baüibifd)en

Ä'önigen ^ot^am unb 9tBa§, baß fie fic^ mit i^nen
äum ßampf gegen bie 94ft)rer öerbünben follten.

2)a beibe ablehnten, fo befd)loffen SRejin unb

^efal), 9t5a§ bont 2f)ron ju berbrängen uni>

^uba unter aramäifc^e Dber^obeit gu bringen
(735/4 bor ©fir.; bgl. 2 15, 37. 16, 5; ^ef 7,

5 f.). S)a§ ujar für 9(f)aS eine ©efa^r, ber bie

OTadöt feines JReic^ed nid^t gertiacftfen war. ^e'
faja erntaf)nt i^n 7, 3—9 jur IRu^e unb sunt
aSertrauen auf ^^alöwe. S)a6 baä ^ap. überar-

beitet ift, betoeifen Sö. 1 (= 2 Slg 16, 5). 10 unb
bie 9Inl)änge 93. 18 ff. 9tn ber §erlunft ber

9tuSft)rü(^e bon ^efaia ift beSbn'b n\<t)t ju iWei'
fein. 2)a bie ©ingänge 93. 3 unb 10 an 8, 1 unb 5

erinnern, fo ^aben fie ttJoI)t urfprünglic^ bie

gleidje fjorm gehabt. 2)ann ttjürbe ber Äern bon
Stap. 7 ebenfo auf ^efaia felBft jurüdroeifen, trie

üap. 6 unb 8.

1 3ur 3eit 9rf)a§', be§ ©of)ne§ Qott)am§, beä (Sof)ne§ unia§, be§ Äönig§ öon ^uba, 7

äog Stejin, ber Äönig tjon 9(ram, unb 'ißetai), ber ©ot)n 9?emalia§, ber Äönig öon Qärael,

gegen ^erufatem :^eran, um e§ anjugreifen; unb <jie öermodf)ten> nid^t (mit Grfolg) gegen
<jie> äu fämpfen. ^ Stl§ ober bem SQau'ie Daöibg gemelbet würbe : bie 9Iramäer lagern

in (Sp^raim ! ba erbebte jein unb feine§ Sßolfeä §erä, tuie bie SSäume be§ 2SaIbe§ öor bem
SSinbe erbeben. * ^fitjhje aber ^prad^ ju Qejaiac: @e^e ^inau§ ju 9f^a§, bu unb bein ©ol^n
@ct)earjafcf)ubd, an bad (Snbe ber Söajferleitung beä oberen 2;eid)§, naä) ber Strafe am
SBalferfeibe e unb jprid^ äuif)m: §üte bid) unb l^alte 9tut)e fürd)te bid) nid^t unb bein

.^erä öerjagc nid^t toegen biefer beiben rauc^enben (Stummel öon 93ranbjd)eiten bei bem

lobemben 3oni iRcjinä unb bet Stramäcr unb beä Sof)ncä SJcmalinäBi

' ^e§l)alb, Weil Slram, cpfttaimi» unb ber ©o^n 9?emalia§ Söje§ tuiber bid) be* 5

fd)lonen ^aben, nämlidf): « 2öir toolten gegen !^uba äiel)en, <eg bebrängen) imb e§ für un§
erobern unb ben So^n <3;abeB> » jum Slönig barin mad)en ! — ' |o i)ot ber .^err ^atitve

gefprod)en:

(S§ fommt nid)t suftanbe unb foll nid)t gejd)el)en

!

* 2)enn ba§ §au^)t öon ?lram ift Dama§fu§ unb ba§ §au^)t öon 5)amagfu§ ift Stejin,

unb in fünfunbfed^aifl Sauren Oon ictst ai roitb epI)roim scrtrümmctf werben, fo baß cä fein S?oIt mc^ir ift.

1 1. nach 2 Kg 16,5 16' jäkelü (Plural), nämlich Ahas und die Jerusalemer. Der Singular
wäre von Ahas allein zu verstehen. Am Ende des V. 1. 'alehem = gegen sie (nämlich die Verbün-
deten) statt 'älehä = gegen es (nämlich Jerusalem). 6 1. nesikennä (vgl. 29, 2—7); MT
neki^ennä = wir wollen ihm ein Grauen einjagen. — Statt der Aussprache täb'al, die vielleicht

auf ein sprachlich unmögliches Wortspiel , .Taugenichts" hinweisen soll, ist nach G täb'el zu
lesen, d. i. Gott ist gut (gütig), ein aramäischer Eigenname, der dem hebräischen Tobia
entspricht.

a SS. 12 u. 13 finb fpätet ^injugefügt, bte SRebe Sa:^roe§ fc^Hefet beutlid^ mit 93. 11. b tväi)'

renb SS. 12 f. bon öölliger 2lu§rottung I)anbelt, betrad^tet ber ©cf)lu6fa§ ben Stumpf aB ben l^ciligen

3?eft, an bem fid) bie 3ulunftSf)offnungcn oertuirfIid)en follen. $ier foII aljo ba§ „3e'f)nter (im 58ilbe

ber Stumpf) nicf)t ausgerottet werben. 2)ie SBorte fe{)Icn nod) in @, fie fc^einen ba^er erft fpät fjiniU"

gefommen ju fein. c urfprünglid) bielleid)t „ju mir", tuie 8, 1. 5. d b. i. ein 9?eft feiert

um (ju 3af)it)e). 2)iefer 9Jamc be§ ©o^ne§ ift ntd)t fein SJufname; er {)at biclmc'^r finnbilblidie SSc»-

beutung (bgl. 8, 1—4. 18), tuie bie Äinbcr bei $rop:^eten §ofea (^of 1, 4. 6. 9). Gr entt|ält fortot)!

einen ^inineiS auf bie Strafe al§ aud) auf bic ^Rettung, freiließ nur etne§ SRefteS. Sa ber <Sot)n ju
biefer ßeit (734) einige Sa^re alt fein mug, fo njirb er balb nad) 740 geboren fein. Sein Stame iji

ber früf)efte 93eleg bafüt, baß gefaia ba§ @crid)t al§ eine Säuterung be§ 58oIfe§ auffaßt. 'Samit
ift ein bebeutfamer 23onbcI in feiner prDpbetifd)en 9tnfd)auung eingeleitet (f. bie Ginleitung^
e naä) bem Stnfang be§ 3?erje§ tnot)I au6ert)alb ber Stobt. 5Jä^ere§ lä^t fid) nid)t au§mad)en.
f bgl. bie 9Rat)nungen be§ $rop^eten 28, 12 unb 30, 15. g bie Sorte jd)einen ba§ borf)er^

gel^enbe 93ilb ertlären ju foIIen; fie fügen fid) nid)t in§ 3Ser§maB (Siebener). h fe^It in @, fügt
fid) ntc^t in§ 5ßer§ma| unb ift überflüffig. i 3Ber bamit gemeint ift, hjiffen wir ntd^t, üeu*
mutlicE) ein 5!}JitgUeb ber ÄönigSfamilie bon Sama§lu§.



2)o§ 93ud^ Sejaia 7 9—16. 601

»Unb ®^>:^raim§ §au^3t ift «Samaria imb ©amariaS §au^)t ift bcr ©ol^n atemaljaö!»
©täubet i!^r nid)t, fo bleibet ii)r m(i)t!t>

^aS brol^enbe SBort an 9(^a§ unb HS batttbtfc^e $au§.

2)ie '3)JaI)nung ^efaiaä 7, 9 l^atte nii^t ben ge»

h)ün^cf)ten erfolg. 3lad) 2 S?g 16, 7—9 ricJjtete

9i:^ag 734 bie burd^ anfe^nlidje ©efc^enfe unter»

ftüfete aSitte an SEiglattjtiilejer IV, il^n öor ben
üBermä(f)tigen ©egnern gu fd)üöen. Stuf ^al^lüe

ju öertrauen, genügte if)m offenbar nicf)t; er

äog eä Bor, burd) menfdölidöe Wittel feinen %l)xon

äu ftü^en. S'tacö bent religiöfen Urteil be§ ^3ro»

Preten i)e\%t baS: er beradjtete Qaf)U}e, er ber»

marf ba§ ®ute unb ertDö^Ite ba§ Säöfe (ögt.

9?. 16 f.). ^efaia lonnte nun nid)t merjr ermu»
tigenbe, fonbern nur broljenbe Söorte ftjrecfien.

er tut bag, um bie SSebeutung be§ Slugenblideä
f)eröoräuf)eben, in einer befonberä forgfditig,

faft 6iä äum Slätfel^aften aufgeführten Slunft»

form ber tiroja^etifd^en SRebe, ber aSerBinbung
öon ^eit^en unb SSeiäfagung (f. u.). — 93. 18—25
entfialten tiier angehängte StuäftJrüd^e, bon benen
bie öeiben legten ftarl überarbeitet finb.

1" Unb Qal^tDe rcbete tt)eiter'f)tn aljo ju St^a^c; " ©vbitte bir ein Qeiä)en bon ^af^tve,

beinern ©otte, tief unten <au§ ber Unterwelt) ober f)od) oben au§ ber §öt)e !<i 3i[t)a§

aber ermiberte: ^ä) toiU nid^t (barum) bitten unb Qat)rt>e nict|t tierjud^enle cj^^j
jpi;acf>

er^: §ört bod^, {if)r öom) §au§ ®aöibä ! ^[t'§ eud) nic^t genug bamit, äRenfdfien ertnübet

§u l^abene, bafe if)r auc^ meinen @ott ertnübet? ^* ^arunt toirb eucf) ber ^err felbft ein

3eic^en geben: 5ßJenn nun^ junge Söeiber fc^Wanger merben unb einen (B>of)n gebären,

werben jie i^n (äWar) Immanuel » nennen, er tuirb (aber) tion '^idmilä) unb ^onigi^

leben, biä er lernt baß S3öje üertoerfen unb ha§ @ute erwät)Ien i. " ^enn^i el^e ber

11 1. nach Theodotion, Aquila und Symmachus se'ölä; MT se'älä = bitte!

a nac^ Qß^weS Sßillen jollen bie §errJd)oft§gebiete \o bleiben, wie ]ie je^t finb. 2)et SSillc

ber ©tobeter tann bafjer feinen Srfolg f^iben. 9?ur ber QJIaube, b. ^. ba§ Sßertrauen auf ^af))ive,

gewäbrt 9{u§|id)t auf ißeftanb; 3i^a§ mufe fi(^ alfo auf ben ollmäditigen ^aijwt oerlajfen, md)t
auf Sßenfrf)en ! SS. 8 b, eine ©loffe, bie ju SS. 9 gebort, ftel)t an ber falj(^en ©teile. Man pflegt

ß§r 4, 2 unb 10 ju oergleid^en. b bie ältefte ©teile im 912:, bie üom ©lauben an @ott
rebet. igefaia fd)eint ben 9Iu§brud in bie religiöfe ©prad)e eingeführt ju haben (ogl. 28, IG), ©ein
Sinn geht au§ bem ßufammenhang flar hertior: auf ben allmäd^ttgen Saf)We (nid)t auf Wcn\<i)cn)

toertrouen. c rebaftionelle Äurjung be§ ßingang§, ber nad) SS. 3 unb 8, 1. 5 urfprünglid) ge*

loutet h«ben wirb: „Unb Qahwe rebete weiterhin ju mir: ©ehe hin ju 9Iho§" ufw. d 'Sie

SBorte oerwenben wahrfd)einli(^ eine {prid)W5rtIi(^e 9Jeben§art, bie ein ^roph^t gu gebraud)en
pflegte, wenn er Eingang ju einer hod)ftehenben ^erfönlichteit begehrte. Scr ©d)aupla| ift hier

ein anberer aU SS. 3—9, öcrmuttic^ ber füniglid)e ^alaft. 3" ber 9Irt, wie ein ^rophet an ben tönig
i)eranäufommen öerfuc^te, ogl. 1 Sg 20, 35—43, unb ju ber ghrfurd)t, bie man einem ©ottcSWorte
cntgegenjubringen pflegte, 9ii 3, 20. e bie fcheinheiligen SBorte, burd) bie 9tho§ ba§ Slner^

bieten ^efaiaä ablehnt, üerraten beutlid), baf; 9Iha§ auf bie |)ilfe gahweS oergichtet. Ser Prophet
^at fidjer nid)t§ onbere§ erwartet, ba bie Stbreife ber 58oten an bie 3Ifft)rer in ^erufalem allgemein
befannt fein mufetc. f urfprünglid) wohl: ba fprad) id). g 31nfpielung auf bie oergeb^

Iid)en Sünbniäüerhanblungen, bie oon Siejin unb ^etat) mit 9tha§ angefnüpft waren. S)aburd),

bafe 2Iha§ unb feine Umgebung auch ben Propheten fid) oergeblid) anftrengen lafjcn, ermübeu fie

Sahwe. h ba§ h^br. hinne führt ben SSorbetfa^ ein. Wie 8, 25; ^of 2, 18 ufW. @r enthält eine

runbe geitangabe, bie 2)auer einer ©d)Wangerfd)oft, etwa: „über§ Qai)x". SS. 14—17 hüben eine

funftooUc SSerfnüpfung oon Seiäj^n unb SSeiäfagung wie 8, 1—4; 20, 1—5. S)a§ Q&iä)en foll bie

SBeigfagung, bie ben leitenben ©ebanfcn barbietet, üeranjd)aulid)en unb einprägen. ®ie SSeiäfagung
SS. 16 f. öerbinbet ein glüdlid)e§ unb ein fchlimme§ Ereignis miteinanber; benn jene§, bie Unter*

werfung Sicjinä unb $efah§ burd) bie 2tfft)rer, ift für ^efaia ba§ notwenbige SSorjpiel gu biefem,

jur SSernid)tung ^ubaS burd) bie 2Ijft)rer. Sem entfprcd)en bie beiben Jcile be§ 3eid)en§ SS. 14 f.

genau: 1. überä gahr etwa werben SRütter (Dgl. g. 33. @e 29, 31—30, 24) ihren neugeborenen ©öhnen
einen hoffnung§DolIen 9?amen geben, weil bie ^reinbe S^ejin unb ^etah unjd)äbli^ gemad)t werben
finb; 2. aber bie jutünfttgen ©ohne ^ubaä werben in einem oerwtlberten, burd) Krieg tierwüfteten

Sonbe aufwachten (SS. 15). "SRetjtcxe 9tu§Ieger fehen jebod) SS. 15 unb 17 aB 3üiä$e an unb entfernen
baburd) jebe brohenbe 9Iu§fage au§ biefem 3tbfd)nitt. S8. 14 ift 9J?t 1, 23 im 2Infd)Iu§ on bie grie(^ifd)e

Ueberfe^ung, bie „Jungfrau" für „junge SBciber" gefegt hat, auf bie ©eburt ^e\u bejogcn Worben.
i b. i. ©Ott mit unS. 2)er ^rophet hat mit biefer 9?amengebung nid)t ba§ minbefte ju tun.

(Jr oerfteht baruntcr bie in bem tiermeintlid)en ©lüdSjahre geborene ©eneration. k ba§
Ihebr. SBort hem'ä bejeic^net irgenb eine 3WiId)fpeife; @enouere§ läfet fid) nid)t fagen. ^ontg ift ber

tion wilben SSienen in gel^fpalten (St 32, 13) ober in tjoijUn SSäumen (1 ©a 14, 26) bereitete §onig.
e§ hanbelt jid) bemnach um 9Jahrung§mittcI, bie ba§ Sanb ohne jeben 9lnbau burd) 5!Jlenfd)en liefert

(nid)t um ©etreibe unb Obft). S)a§ Sanb iguba wirb oljo al§ tjcrwüftet unb öerwilbert gebaii^t, nur
nod) Don §irten mit ihren gerben burd)aogen. „SSon ®idmilch unb ©onig jid) nähren" bezeichnet

bie 2eben§weife eines Birten im Sanbe itanaan (ähnli^ Wt 1, 6). 1 ^efaia tierwenbet

^ier einen in feiner geit wohl befannten, namentlich burch bie 9techabiten (2 Sg 10, 15 ff.; :3er 35,
1—11) oertretenen ©ebanfen, nömlid), ba% ba§ ^irtenleben in Sanaon jur rechten iSraelitifchen gröm*
migfeit, bie ffultur ober jum Slbfall oon ^ahwe führe. m ®a§ 3eid)en Wirb burd) bie SSeig*

jfagung begrünbet, ift olfo burd) jie üeranlafet unb muß benjelben ©inn haben wie jie. SS. 15 b bient
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^nabe lernt bo§ 93ö]c öcrtuerfen unb ba§ ©ute eriüä{)len, tüttb (jhjar) gut Oebe ba§ Sanb,
öor bejjen beiben Königen bir graut, bringt (aber) ^ai)We über biet) unb bein SSoIf unb
betn öäterUd) §au§ 3;a9e tüie jie nic^t gelommen finb, jeitbem (Spf^xaim bon igubo abfiel

bcn Sönig öou STjiljtieii ^.

" Unb an jenem Sage hjirb Qa'^tüe bic 93remfen am Cnbe bct s^iiame 2tcot)ptengi> unb
bic 93ienen im Sanbe 2t[!uti> l)erbeilocfen, ^^unb alle tuerben jie l)ereinIommcn unb fid)

nieberlaffen in ben 2;alf(^luct}ten unb ben gfeBj^jalten unb in allen ®orn[träuc£)ern unb auf
allen Sriften.

%n jenem Sage toirb ber §err mit bem ©djermeffer, ba§ am Ufer be§ (5u^)l)rat 20

gebungen ift mit bem mma i>on ?ti(t)ticnb, ba§ §au^t unb bie (3d)am^aare abfcfieren, unb
felbft ben 93art toirb eö tregne^menc.

Unb an jenem Sage tüitb fidi einer eine junge ^ut) unb ^iuei ©tüd Äleinöiel) Ijolten

unb tneßcn bcr 9Rcnge soiiid), bic (ic ocSen^, öon "S)idmild) leben; benn öon ®idmil^ unb
§onig hjirb jeber leben, ber im Sanbe nod) übrig ift.

" Unb an jenem Sage tuirb jeber ^la^, wo taufenb SSeinftöde im SSerte öon taufenb
(Sefeln fteljen, ben dornen unb bem ©eftrüpp tierfallen. ^* SDiit ^feil unb 93ogen (nur)
tüirb man fie betreten; benn dornen xmb ©eftrüpp werben allentl^alben im Sanbc fein.
25 Unb tion ben 93ergen, bie (je^t) mit bem Äarft bel)adt werben, wirb man feinen betreten, 25

<auä> ©d)eu öor 'dornen unb ©eftrüp)?; mon wirb bie Oiinbcr l)intreiben unb fic üon ben
(Sd)afen aertreten laffen.

2)ic Eroberung ton 2)amo§ftt8 unb (Samarta.

lieber eine 9SerDinbung toon Seid)en unb
2Bei§UiOU"0 tüie 7, 14— 17. SDie S2JeiS5aou"Q

betrifft bie ©roßerung tjon 3)amaäfu^ unb ©a«
maria, bie ctma binnen 5af)reSfrift erfolgen foll.

^lefaia ättieifelt nid)t baran, baß bie 9(ffi)rer,

burc^ bie ©itte beä 2il)a§ um 734 berantofet, ciixen

ffrieg§jug gegen ba§ fübliri^e ©t^rien unteme^»
nien werben. ®n§ ift ber Plante eines

©of)neä be§ ^)Sro>3J)eten (»gl. 8, 18); er weift auf
bie beuorftcr)cnben (Sroberungen I}in. 2)ie ^anb»
lung fällt in§ Qal)t 734. SDamaifug Würbe 732,

©amaria 722 burd) bie 2^f^t:)rer beattjungen.

^ Unb iga^we fprad) su mir: 9Zimm bir eine große Sgfel unb fdireibe barauf in ge= 8

Wöl)nlid)er (3d)rifte: (Safel bei) 9fJaubebalb ©ilebeute !
f ^ Unb <nimm>g mir suoerläffige

3eugen, ben 'iJ3riefter Uria unb ©ed)arial)u, ben ©ol)n Sebcred)jal)u§. * 'Sa na^^te id) mid)
ber ^Jro^)l)etin, unb fie Würbe fd)Wanger unb gebar einen ©ol^n. '2)a '\ptad) ^al)We ju mir:
9?enne i^n: 9iaubebalb (Jilebeute !

* Sennh el)e ber i^nabe rufen lernt „mein 58ater" ! unb
„meine SJJutter" ! wirb man ben 9tei(^tum bon ©amagfuä unb bie 33eute öon ©amaria
öor bem fionigc uoii «(iQticn » ^^inWegfÜljren.

2)te Uebcrftutmtg ^ubo8 burd^ bic 3lff»)rcr.

2)erfelbe Q5ebanle, tüie in 7, 14—17: bag ^litfc«

gefuc^ beä STönigi 9I[)aä an bie 9lift)rer wirb
biefe alä geinbe in§ Sdeid) ^nba bringen, jebocf)

begrünbet burc^ eine befonbere Offenbarung
93. 11— 15, au§ ber ficö ergibt, baß bie 2furd)t beä
SJijnigä unb beS öor ®amaälu§ unb IRorb»

israel «crfel)rt ift unb ©träfe nad^ fid) sieben muß.
3)er 5Xu§fpruc^ fallt inä Sar)r 734, n a (f) b e nt

bie ©efanbtfc^aft an bie StffDrer au§ Serufalem
obgegangen War. ®en 3ufamnient)ang ftbren

bie aSerfe 9 unb 10, bie eine fiegeSgewiffe 2öar»

nung an alle, auc^ bie fernften SSöller enthalten.

25 1. miijir'at; TiIT nur jir'at.

2 1. nach G wehä'idä; MT we'ä'idä = und ich -will zu Zeugen nehmen,

in SS. 16 a gu einer fef)r allgemein gehaltenen ^eitbeftimmung; gemeint finb bie Qai^xt, in bencn
ou§ einem Änaben ein innerlid^ gefeftigtet frommer geworben ift, ber (anberä al§ 3ll)oä) ba§ 93öfe

b e r w i r f t unb ba§ ©ute erwählt.
a iid)tige, ober unpaffenbe ©loffc. b ©loffcn, bic ba§ SSilb für bie l^einbe berbeutlic^en

follen. c ba§ SSoIt aB ein ftörper gcbad)t wie 1, 6. ®et Crient tennt leine ftärfere 58cfrf)imp=»

fung eineä 5Kanne§ al§ burd^ Dijlligeä £al)lfd)eren; ogl. 2 Sa 10, 4 f. d bie ©loffe l)ält bie 9J?iId)^

ioft irrtümlid) für ein 3eid)en bejonberer 5rud)tbarleit bc§ 2anbe§. e Wörtlid) „mit ?IJJenfd}en*

griffcl". S)er ©cgenfa^ ift üielleid)t göttlid)c ©d)rift 32, 16, bereu ®ef)eimm§ erft entrotjelt werben
mu6 wie ®on 5, 5 ff. f fo 2utl)er. Sßörtlid): ßilenb ift Seute, fd)nen ift 9?aub. ®er 5}ame
Wirb öon ^flb'tJe öorgefd)rieben unb ba^er öom *Propf)eten (nid)t üon feiner jjrau) bem ©o^nc ge^»

geben 93. 3, ganj wie §o| 1, 4. 6. 9, aber nid)t Wie 7, 14 beim Immanuel. g ®ie S^^uQ^" foIIen

beim eintreten ber foeigniffe bafür auäfagen, bofe ^aljtoe fie WirfUcb burd) ^t'iaia oor^er onge*

lünbigt bat — einerfeitä eine ^Beglaubigung für ben ^ropl)eten, anbererfcit§ ein eintrieb für ba§ SSolf,

ouf Sa^toe gu öertrauen. SSgl. 30, 8. 9?on ben genannten Sci'Ocn 'ft ^^"^ ^riefter Urio au§ 2 tg 16,
10—16betannt. h au(j^ t)ier wirb ba§ S^idjen burd) bie 3Sei§fagung begrünbet. "^a ba§ Qdäjcn
eine lebenbige ^erjon ift, fo laffen jid) i^re (Srlebniffe, wie 7, 16, gu einer ßeitbeftimmung oerwenben.
i fpöterer Qu\a^, ber fid» nid)t in» SSerämog fügt.
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©ie fmb urfprünglidö \voi)l alä 3flanbBemerfung g e j a tii t e n übrigen 9SölIeriDeIt, tüeift fie in

eine§ Sefer^ ju 7, 14 gemeint getüeien, bann bic nac^ejiliSd^e Seit- ber Sufamnten:öang
aber öon einem 2I65c^reiber an bie unrid^tifle jttjijldöen SS. 5— 8 unb SS. 11—15 ouf ben ^ro»
(Stclte :^ier eingereifjt morben. Slud^ i^r ^n»

i

pljeten ober auf einen Sammler äurücfgel&t, ift

Ijalt, ber ©egenfaö ärtiiSd^en ^graet imb ber
i
nic^t Ucf)er.

5 ^ Unb ;3at)*i3e rebetc »üeiter:^in al\o mir: * Söeil biejeg SSoIf bie ftill <unb feirf)t>

fliefeenben Söa^Jer be§ ©iloaf)» »erachtet ^at ben ajesiu unb beu ©oijn SRcmaijaßuä, 'barutn
wirb ber §err bie ftarfen iinb bie großen SBajjer be§ ©upi^rat über \ie^ anfcf)tt)ellen la^en
ben siöntg oon sijiDricn unb feine ßanse OTfldjt c unb er tüirb Über alle feine Stinnjale em^jorfteigen

unb über alle feine Ufer treten * unb ;5uba bur(i)braufen, überfluten unb überfc^ttjemmen,
baß er bi§ an ben §aB reirf)t, unb bie Stu§bef)nung feiner gtänber wirb <baä Sonb>, fo breit

e§ ift, ausfüllen.

«Kit unä ift QSott! ' <gtfennt eS>, ifit Sßölfer < > unb i)Oxi)t ouf, olle fernen ber (Sibe! ffiüftet eucT) nur,

10 botnit iljr üeräagtl < > @cf)miebet einen iplnn, b a nt i t er ju nidfttc Witbl goSt einen Sefi^Iufe, b a m i t er

ni(5t 5uftanbe fommt! benn mit un§ ift (Sott!

®enn fo f)at ^af)tt)e ju mir gefprocfien, al§ bie §anbd micf) übermättigte unb er

micf) tüarnte, nid)t ben 2öeg biefe§ S8oIf§ ju ge:^en: follt nid)t <ert)aben> nennen
alle§, tt)a§ biefeS SSoIf <er:^aben> nennt, unb maä c § fürchtet, nid)t fürchten unb baöor ni(ä)t

erfcf)redene. "^afiroe ber §eerfd)aren, it)n t)altet für er^^aben, unb er allein fei eure
gurtet unb euer ©d)reden! ^* Unb er toirb für bie beiben Käufer Q§rael§ ein <§)inberni§>
werben, ein (Stein be§ StnftoßeS unb ein SStod be§ ©trauc^elnS, eine galle unb eine ©d)Iinge

15 für bie 58ett3o^ner Qerufalemä, unb tiiele unter i^^nen flraucf)eln unb fallen unb werben
äerfc^mettert, öerftriden fic^ unb Werben gefangen.

^te (Stimmung beS ^roV^etc

SS. 16—18 id^einen gleid^jeitig mit bem SSor«

l)erge6enben gefi^rieben iein. Ob balb ober

erft längere Seit ^<^^) '34, Idfet Uiä) freilidj nic^t

auSmad^en. SS. 19—22 finb nur tciltreife Oer»

ftänblic^. ®er erfte Su?ammcnf)ang gef)t bi§

9S. 20 (abge^el)en bon ben legten SBorten): ®e»
ßenüber benen, bie sur 2;otenbe?c[)tDörung öer»

Tüljren hjollen, itjirb auf ba§ @efel3 unb bie Offen-
barung tiertriefen, ^ier rebet fd^njertid) Qefaia,

fonbern ein 9iebaftor, ber fi(^ tüofjl an SS. 16 eng
anfcfjtiefet, aber burd^ bie Stnrebe SS. 19 au§ ber

Haltung ber tiorfierge^enben ©äfee berauSfallt.

©r meint bie treuen SSerebrer Qa'^toeä feitter

Seit. S)ie legten SISorte öon SS. 20 finb tüegen beä

: im ©djmcr^ i>odj Hoffnung.

©ingularg unb roegen be§ gleid^artigen S3ilbe§

mit SS. 21 f. gu tierbinben. SJiefe entl^alten eine

<3d)itberung tion oerjtüeifelten Seuten. bie leinen

StuStüeg au§ itjrem Unglücf erblidEen. (Sie fönnen
moJ)l tion Sefaia ^lerrüfiren unb tüerben burd^

SS. 23 auf bie nörbticf)en ©renggebiete S^raelä
gebeutet, bie 2;iglnt£)pilefer 733 eroberte (tigl.

2 Stg 15, 29). 9S. 23 njirb jebocf) tion einem SRe»

baftor fjinjugefügt fein, ber baburdE) gu 9, 1 ff.

^inüberleiten roollte. SSielleidijt ^aben mir SS.

16—18 ba§ (Snbe einer alten (Sammlung tion

Sluäfprüc^en Qefaia§, bn§ bann burc^ Sufäge unb
33rud)ftüde ertueitert »aurbe.

6 1. ümäsos == verrinnend, seicht, und verbinde das Wort mit dem Vorhergehenden. Der
MT ergibt den nach Form und Inhalt auffallenden Satz „und sich freuen mit Rezin und dem
Sohne Remaljahus". Die Worte et resin üben remaljähü sind eine gelehrte Glosse (wie V. 7 und
7, 17), die die Wasser des Siloah falsch erklärt. 8 Das Ende des V. „dein Land, Im-
manuel" ist schwerlich der ursprüngliche Text. Denn der plötzliche Uebergang zur Anrede über-
rascht ; man sieht auch nicht ein, weshalb das Land Juda nach dem Immanuel 7, 14 benannt sein
kann. Der MT scheint hier Immanuel schon im Sinne der späteren Zeit (vgl. Mt 1, 23) aufge-
faßt zu haben, als den zukünftigen Messias. Statt 'arsekä 1. hä'äres. Die Worte 'immänü el

sind als Aussagesatz ( = mit uns ist Gott) mit V. 9 f. zu verbinden. 9 1. nach G de'ü statt

MT ro'ü (etwa ,,seid böse, erbost euch"). Das folgende wähöttü ist durch Versehen aus V. 9 b
in V. 9-a eingedrungen. Der Satz hit'azzerü wähöttü steht zweimal in MT, wohl ebenfalls aus
Versehen. 12 1. unter Vergleichung von V. 13 beide Male kädo?: statt keser (= Verschwö-
rung) des MT. 14 MT mikdäs = Heiligtum; aber wie soll man über ein Heiligtum ,,strau-
cheln und fallen" V. 15, da doch sonst ein Heiligtum Schutz gewährt? Entsprechend den drei

ersten Zeitwörtern in V. 15 erwartet man in V. 14 drei Ausdrücke, die den Sinn von ,,Anstoß"
haben. Vielleicht ist mikdäs aus mikkäs (vgl. Dan 5, 6) verschrieben.

a 2)ie ftill unb feicf)t fliefeenben SSaffer be§ ©üoat) finb ein 58ilb für bie fegcn§rei(^e 3)tad^t

Sotitoeä, im ©egenfa^e ju ben Berf)eerenben SBoffern be§ (Supt)rat. ®a ber befannte ©üoabtunnel
h)at)vfd)einlid) etft Don §i§fia (2 dt) 32, 20) angelegt luurbe, fo bejeid^net ©üoa^ i^kt tuot)l ben
burd) Sanäle betuäfferten S;eü be§ SJibrontaleS füblid^ ber ©i'^onguelle. b bie SBorte fommen
gu frü^; beim bie fdiiüellenben SBaffer be§ ßupt)iot erretd)en erft 95. 8 ^uba. c gefd)id)tlic^

beutenbc ©loffe. d gemeint ift bie §anb @otte§, bie fid) be§ $ropf)eten in ber ^etjüdung
bemächtigt (ogl. §ef 3, 22; 8, 1). Siefe Offenbarung beftärtt alfo ^efaia in feiner bi§:^erigen, öermut*
lid) ftarf angcfoditenen Haltung. e tönig unb SSoIf fürcbten fid) öor ben oerbünbeten 3ficid)en

Gpt)raim unb 2)ama§fu§ unb nebmen if)re B^fludlt begf)alb ju ben 2lfft)rern. SSeil Qe]aia t)itv

U) a r n e n irill, rebet er üon ber gurd)t t)or igafitoe. 9tl§ er 9J?ut einflößen toollte, fprad) er Dom
©lauben 7, 9. Ser leitenbe ©ebante ift berfelbe: Sie 9Rad)t gal^tueä oUein entfdjeibet bie ©e»
frf)icf)te ber SSöIfer.
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" ^ä) toUl öerttja'^ren bie Offenbarung, <öerfiegeln> bic Se'^rc in meinen Jüngern!»
" Unb tvitt fiarten auf $iaf)tt)e, ber fein sintli^ üor bem §aufe ;3afob§ Betbirgt,

Unb auf il^n i)offen. ©inb Wir bod), i^ unb bie <S'öi)ne,

1)xe mir igai^iue gefd)enft t)at, ©innbilber unb Qeid)en^ in Q^rael
SSon feiten ^at^toe^ ber ipeerfd^aren, ber auf bem 33erge Qion tvoffxxt.

^8 Unb tüenn fie ^u eud)c f^jrecfjen: SBefragt boc^ bic Sotengeifter unb bie SBafirfagc
geifter, bie ha flüftern unb murmeln ! foll ni(ä)t ein SSotf feine Tlancn'^ befragen, für bic

Sebenbigen bie joten? ''"(galtet cuclj) jum @efe^ unb äur Offenbarung ! e asenn fie

nid)t alfo f^jred^en *

bem feine 5JJorgenrötc anbrid^t, unb e§8 äiet)t borte gebrütft unb ücr^ungert
:^in unb t)er unb ergrimmt, tücil e§ junger leibet, unb tierfludE)t feinen Slönig unb feinen

©Ott; unb e§ tnenbet fic^ nad) oben "unb fd^aut äur (Srbe: aber ba gibt e§ (nur) Stngft

unb ginfterniä, brangfalüolleä Lüfter unb tiefet Tuntel " .^^^^ jf, züner, no

Stanoiai ift?h Qn bcr frütjcrcn Qeit t)at er > (5d)mad} über baä Sanb ©ebulon unb ba§
£anb S^aptjttjali gebrad)t, aber in bcr fünftigen 3eit ttJirb er ju @^ren bringen bie ©trage
naä) bem aJZeere, ba§ ©elänbe am ^orban, ben SSejirf ber ^eibeni«.

^te Befreiung bon ber ^rcmb^errfc^aft unb ber ^öntg beS neuen baüibifii^cn 9Ictd)$.

3)a§ \ct)'6m StücE ift nid)t eine ^Dcopbettfdöe

{Rebe, yonbern ein ®ebid)t, luie \d)on Sutrjer ric^«

tig gefür^It I)at. 2)er Siebter üerfefet un§ Sofort

in bie Sulu"ft fjinein, ofine bie 3wUi3)entinien

anjugeben, bie \ie mit ber ©egeniuart ücrbinben,

Ujie eä ä- 93. ^e^. 1, 21—26 gc^d)eE)en ift. ©inigeS,

ttiag er toorau§ie^t, läfet \id) ertennen: baä 9SoIt

überhaupt (nid)t nur Sebulon unb 9'lat)f)tali

8, 23) tüirb Bon jj'^e'n^e" beljerrfd^t 58. 1. 3, unb
bie 9lacf)fommen 3)aöibä fiaben ben 2;^ron toer»

loren 93. 5 f. ©ine foldje Sage läßt fid) in ber 3eit

Qejaia^ nic^t nacfjioei^en. S)al)er finb neuerbing§
ttjieber^olt Sweifel geäußert morben, ob ba§
®ebid)t roirfUc^ üon Qc^aia £)crrü[)re. SSJlan hjirb

jebod) faum in Sibrebe ftellen fönnen, bafe bie

$errfcf)aft einer frembcn SJladjt über ^ärael

SU bcnt ©ebanlenireiä be§ ^ro^jljeten gehört,

ba er bon einem 3 " a n b ber ajerhjüftung
\\3x\d)t, ber über baä Sanb fommen foll (5, 5 f.

9. 17; 6, 11; 7, 16). ferner ift smeifellod, bafe

^efaia an eine (Srnenerung be§ 9Solfä gebadet
i)at (1, 21—26; 7, 3), unb man fann ei n\d)t

bon bornfierein alä unmöglich bejeic^nen, baft

^efaia fotd^en ®ebanfen einen bid)terifd&en 9tuä-

brnd gegeben l^nbe. ?Iuf ber anberen (Seite läfet

fic^ ein SJevoeiä für bie ^erlunft be§ ©ebic^itä

üon ^efaia nic^t führen, ba il)m ber fefte 3"'
famment)ang mit snjeifelloä ed^ten ©tüden fefjit.

gür baä üorejiUfe^e Hilter beä ©tüdä fpri(^t ber
Umftanb, baß ber gufünftige Stönig nic^t alä

9[öeItI)errfdE)er (^ef 55, 3—5; $ag 2, 7—9. 21—23
ufuj.) aufgefaßt trirb, fonbern baä SReid) ©aöibS
lüieberljerftellen foU. S)ie ©adje liegt ät)nlid)

bei 11, 1—9; ögl. biefer ©teile.

^ 'Saä SSoIf, ba§ in |5i"fterni§ toanbert, fielet ein grof3e§ £id)t i,

lieber benen, bic in umnac^tctem ßanbe iüot)nen, glänst ein fiidf)t auf.

16 1. hätöm (Infin. absolutus) statt des Imperativ hatöm im MT. 22 Das letzte

Wort des MT menuddäh bedeutet „verstoßen". Da das Subjekt dazu fehlt, so ist die Ueber-
setzung „in tiefes Dunkel ist es verstoßen" nicht zulässig. Der Text ist verletzt ebenso wie am
Anfang des kleinen Stücks V. 20.

a 2)ie „jünger", b. f). bie 9Inf)änget bc§ ^rot)f)eten, follen gleic^fam ba5 lebenbtge @efä&
fein, in benen et feine 2(u§fprüd^e für bie golgejeit aufbetuabren mill. Offenbarung unb Sebrc
geben urfprünglid) tnobl nur auf 5ß. 11—15. b man benfe an bie 9?amen ber ©enannten:
§e}aia bebeutet „^ilfe (5?ettung) ift^nb^'e"; ju ben Söbnen ogl. 7,3; 8, 1—4, c „fie" meint
bie im folgenben fpred)enben SBetfübrcr, „eud)" nacb bem je^igen 3uf<^'TtiTtcn^<J"9 bie Slnbänger
Sefaiag, nacb bem Sinn beä aSerf.§ ober bie @Iaubcn§genoffen feinet 3cit. d bie Seiftet ber

^etftotbenen; ogl. 1 <Sa 28. e bie Söotte finb mie eine Sofung aufgefaßt: bi" 3""^ ©eje^ unb
jut Offenbarung! SSgl. 2o 19, 31. ®efe^ SS. 20 unb Sebre SS. 16 ift im'bebräifdjen baäfclbe SBott.

f man fann aud) überfefccn: SSobrlid), alfo tncrbcn fie (bie SSerfübrcr) fpred)en. g man
weiß nidjt, bon loelcbem Subjeft unb Don tneld)em Ort bie 2tu§fagen ju Berfteben finb, ein beutlicbet

S3eroeiä bafür, baß ber 9Infang be§ fleinen ©tüd§ 33. 21 f. un§ nicbt erhalten ift. läßt ficb nur Ber=

muten, baß ba§ „bort" bäh) auf eine ©cgenb unb ba§ ©ubjeft „e§" auf baä SBoIf, bie Seutc
ber ©egcnb, gebt. h Bermuttid) eine ©loffe, bie barauf aufmerffam mad^en icill, baß „Lüfter"
unb äbnUd)e 9(u§brücEe $8. 22 bilblid) oom Unglüd ju berfteben finb. i nämlid^ igabme. Sie
frübere 3eit ift bie 3cit be§ gefata (Bgl. 2 S:q 15, 29), bie fünftige 3eit bie 3eit beg DoUfommcnen
§eil3. k bie ©traße (oonSamastuS) nad) bem 9Jicete entjprid)t bem Canbe ©ebulon, bie betben
anberen ©egenben bem Sanbe "Slaptjttjaü, ba§ nid)t eine rein i§raelitifd)e SSeBöIterung b^itte. ®er
aSerf äffet urteilt nad) bem SRaßftabe bei göttlicben SSeigeltung: bie ©d)mad) bet ©egenttjart mirb
ben aSetroffcncn burd) bie Gbre ber 3ufu"ft oetgolten; folglicb müffen bie Sanbfd)aften einonber
entfpredE)en. 1 Silb füi 3flettung, greifjeit; ogl. ben ®egenfa| in 8, 22.
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2 Du gibft <reid)en öuöel), bu fcf)affft große fjreube ! (Sie freuen ftd^ öor bir,

SSie man Uc^ freut in ber (Srnte, tüie man iubelt beim Söeuteöerteilen.
^ ®enn ba§ Qod) ii)xcv Saft unb <bie ©täbe> on i:^rem Spaden ben ©totf ifite« sreifietg»

äerbric^ft bu
2öie am Sage SD'iibianäb. * ®enn alle <Bä)uf)e ber im ÄriegSlärm $öefd)u:^ten unb bie

©etüänbcr,
©efd^Ieift butdt) 93Iut(Iad^en), tücrben öerbrannt, bem ^^-euer jur ©^»eife

!

5 = Denn ein Äinb lüirb un§ geboren, ein ©o^n wirb un§ gegeben, unb bie §errf(i^aft fommtc
Stuf feine ©d^ulter unb <man nennt) i1)n: SSunberrat, ©ottl^elb,

aSater auf immer, g'i^iebenäfürft. « <@roß> ift bie ^errjdjaft unb ber griebe ol^ne (Snbc

Stuf bem Jerone Datiibg unb über feinem ^önigreid^e, inbem er e^ feftigt

Unb ftü^t burd) gerect)te§ ®erid)t tion nun on auf etüig.

Set Eijct 3;n^iBc3 (beä (Sotteä) bet ^eerid^oreti Wirb foI(f)eä tun!'^

^te Schläge beS

®in SflüdblicE auf bie iDieber^^otten (Strafen,

bie ^a^toe über ^äraet »errängt f)at, mit ber

SJro^ung be§ ööltigen Untergang§ in ber S^funft— eine parallele 2Im 4, 6— 12. ®urd) ben
^d)on au§ 5, 25b befannten Ste^roerä (IIb. 16b.

20b. 10, 4b) ift ba§ ©tüd gegenmärtig in üier

©trotjfjen geteilt. 2)er gegentt) artige Sejt ift

nic^t nur öielfadö tierberbt, fonbern aud) ftarl

ertüeitert. 2n§ ©runbform fc^einen fidö ein=

fd)Iie6Udö be§ SfefiroerfeS fünf ©iebener er»

geben. 10, 1—4 pa%t aber nidjt ju bem Qnr)att

ber öorfterge^enben ©tropt)en unb eignet fic^

nidjt äum Slbfc^Iufe. 95. 3 enthält ujobt einen
^intneiä auf bie Sufunft, ber jebod) nur bie

Rauptet unb 3tid)ter be§ aSoIJä betrifft, «man
erwartet öielmetjr einen üernic^tenben ©i^Iag

gegen baä g a n ä e aSoH, in bem ber göttlid^c

3orn fid) bollenbet. Siefen lefen toix ie^t in bem
gleid)geftalteten ©tüd 5, 26—29, tvo folgerichtig

ber ffief)toer§ am ©nbe fe^It, iueit ber 3orn
^^a^hjeä nid^tS mttjx an ^§raet gu üernicf)ten Fiat.

jDaä ©tüd tnar in sttiei berfdjiebenen Samm-
lungen überliefert, in ber Sammlung ^ap. 5

unb an unferer ©teile, I}ier iebocf) unüoUftänbig.
3)er ©ammler fiid)te bem SJlangel burc^ bie

©trot){)e 10, 1—4 abäUl)elfen, bie bemnacf) nid^t

auf ^efaia jurüdge^t. 2tt§ bie beiben ©amm«
hingen bereinigt würben, tiefe man in Siap. 5

nur ben ©d^Iufe fielen, ber an unferer ©teile

fet)Ite (ögl. ju 5, 25 ff.). S)ie Seit beä ©tüdg
bemifet fidE) nach bem ©d^Iufe 5, 26 ff.; ©ic
2i;fft)rer finb in ©icE)t, atfo 734 bor (£t)r.

' <'3)ie ^eft> I)atte ber §err tüiber Qafob gefanbt, unb <bie ©eud^e) ^atte 3§rael
überfallen. * Unb <al# ^ur (Sinfic^t famen bie Dberften unb> baä ganje SSoIt, (Spt)raim

unb bie 93ett)ot)ner ©amariaS,
in .fioc^mut unb ftoläen (Sebanlen beratt:

' Sactftcine jinb eingefallen, Ouobem tauen luit bafütl

(Si)tomoren (inb umgeliauen, Sebern pfanjcn roit bofüriß

10 1" ba er'^ob iga^^ioe <if)re 93ebränger> über fie unb <ftac^eltc> il^rc fjeinbe ouf,
" Stram im Often unb bie ^^ilifter im Söeften, unb fie fragen Q§rael mit tiollem SlJJouIe f.

S3ei allebem tuanbte fid^ fein Soxn niäjt unb blieb feine §anb noä) auSgeretft.
^2 Stber ba§ SSoIf toanbte fid) nic^t äu bem, ber e§ fc^Iug, unb nad^ ^at}toe ber §eer«=

fd^aren fragten fie nid)t. " Unb Qal^hje f)ieb ab öon Qärael Slo^if unb ©d^toanä, spoimätoeia

2 ist mit Rücksicht auf den Parallelismus des Gedichts zu lesen haggilä ,,den Jubel". MT
haggoj 16': Du machst zahlreich das Volk, nicht machst du groß usw. 3 1. motöt. Gemeint
sind die Stäbe, die senkrecht durch das Querholz des Jochs gesteckt werden und sich gegen den
Nacken des Stieres klemmen (vgl. Jer 28, 10—13). MT matte sikmö „die Rute an ihrem Nacken".
5 1. nach G wajjikkäre; MT wajjikrä = und er nennt ihn. 6 1. rabbä; MT irrtümlich
lemarbe, etwa ,,zur Mehrung". 7 Nach G ist statt däbär „ein Wort" auszusprechen deber,
d. i. Pest (Am 4, 10). Wahrscheinlich ist im zweiten Satze ein ähnliches Wort, etwa keteb
= Seuche, einzusetzen. 8 die ersten drei Strophen haben die Vergangenheit im Auge, nicht
die Zukunft; deshalb ist waiiede^ü auszusprechen. MT wejäde'ü = sie werden erkennen. Der
Plural des Verbums läßt vermuten, daß ursprünglich auch ein Subjekt im Plural folgte, etwa
,,die Obersten und" = hassärim we. 10 1. soreräw; MT säre re§in = die Bedränger Rezins.
Das wären die Assyrer; diese werden aber durch V. 11 ausgeschlossen. In dem zweiten Satze ist

ßiksek (Perf.) statt jesaksek zu lesen.

a ein faljc^ beutenber Bui'ifef ber ftcf) n\ä)t in§ SSerämafe (©ed)fer) fügt. b gemeint ift

ber (Sieg ®ibeon§ über bie SKibianiter 9{i 7. c gemeint ift ba§ 2lbjeicf}en be§ §errfd)er§, ba§
©äepter ober aud) ber 5!JJantel. S)et aSerfafjer bentt nid)t an ba§ tinb, fonbern an ben 9JJann, ber
t)txx\&it. S)er eine SJönig fte^t bic^texifch für alle, fo oiele fid) folgen. ®er S)id)ter seidjnet ba§
toolltommene 9Kuftcr eine§ i^raelitifc^en ^önig§. Heber {eine §er!unft (etlna üon ^aoib) iprid)t er

nid)t. Sft fie i^nt fdjon felbftoerftänblic^? 5tnber§ 11,1. d ein glofjenartiger guS^ife» bet barauf
oufmetfjam mad)en will, bafe ber ganjc 9tbfd)nitt auf bie 3w^uTift gef)t. Gr gehört nic^t ju bem @e*
bid)t. e bret SSierer ätt)ifd)en ©iebenern, o^ne jebe ^erbinbung mit ben umgebenben ©ö^en.
Sa^et fpäterer SwI^Ö/ ber ben ©tolj 3^rael§ gut geit Serobeamä II (ogl. 'äm 6) in ©ptidt)Wottoerjen

f d)ilbert (raof)! äu SS. 12 gehörig). f S)ieje 2tngriff e ber 5(romöer unb ^{)ilifter jinb imä nid^t betannt.
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unb Sinfe*, dxi C i n C Tlt %aQe, ^* bie ißomcfitnen unb Jlnaefcfienen iiiib bct fio»)f, unb bie SBtojjfieten, bie

Sügen tebcn, jinb bcr sdfiroonä^ UTxb bie ^üi)xex bicjcS SSolfä tüutben irreleitet unb bie @e* 15

füi)rten öertüirrt. " ®e§f)alb (oerfd^onte) ber ;^crr tüeber feine junge 9Jfannjd)aft, noct)

<erbarmte> er fid^ feiner äSaifenc unb SBilraen; benn fie alle finb SRiidjlofe unb Söicroidjter, unb icbet

«Diunb rebct Scf)äubiic^eä. 93ei aUebem tuanbte ficf) fein Sotn nid^t unb blieb feine §anb nod)
auägeredEt.

'^ Senn bie Oottlotigteit brannte Wie Seucr, baä Sotnen unb Ocfttüpp betäcl^rt,

unb äünbete baä 2)i(fic^t bc§ SBnIbcä an, baS in Ijorfjrotrbcinbcm fRoucfi aufginQ^.

" Durdf) ben ^ngrimm ^a^ti^eS ber §eerfct)aren <taumelte> ba§ Sanb, unb tüurbe ba§
SSoIf »nie ju einem Ö^raf} <ber £eute>e; öerfd)Iangen fie recf)tä, fo <blieben fie boc^
I)ungrig>; fragen fie linU, fo <tüurben fie bod) nic^t fatt>. "cj^eincr <oerfd)onte> ben
aubern, ^^^jeber <fraf5> bag t^Ieifd) feinet <9?äd)ften>: 2" 9)?anaffe ben ep:^raim unb 20

(£^»:^roim ben 9JJanaffe, fie beibe oereint miber ^uba! ^ 93ei allebem njanbte fic^ fein Sotn
nid)t unb blieb feine ."panb nod) auggeredt.

^ 2Bet)e benen, bie Unl)eil§gefe^e geben, unb ben (Sd^reibern, bie immerfort Dual 10
fc^reiben, ^ bag fie bie Geringen oom 3fted)tgtrieg abbrängen unb bie (SIenben meinet SSoIf^e

i^reö 9ied)te§ berauben;
ba6 bie SBifiucn i^rc SBeute roctben, unb (ic bie SBaifcn au^plünbern*i.

' 3Sa§ hjollt i:^r bod) tun am Sage ber §eimfud^ung unb beä S3erberben§, baö öon fern
:^er einbrid)t?

3u Wem roolU if)t um ^)iltc flicfien unb loo euren iReicr)tum Ia(fcn?l»

* 3!öcnn <fie> nid^t unter ©efangene <buden>, fo tuerben fie unter bte ©rfd^Iagcnen
nieberfinlen '. 93ei allebem toanbte fid^ fein 301^" "^f^t hütb feine §anb noä) au§*
geredt.

2)cr SBe^cruf über 2lffur.

©in toöllig neuer 2;on in ben 9Iu§S)Drüdjen Qe^
?aia§ ! 2Bir ttjiffen \d)on, bafe er bie 2tiU)rer atä baä
3BerfäeuG in ^at)ioeä ^anb betrarfjtet (5, 26;

7, 18). ipier aber rebet er baüon, bafe bie 9mi)rer

ben atuftrag ^at)tt)eä üDerfd^reiten unb eioen«

mädf)tig gegen i^n l^onbeln, \i(S) al\o tüiber unb
über i^n ergeben. 3)amit i)at ^id) aber 9Hfur an
^afittje, bcr über Gimmel unb ©rbe gebietet (6, 3),

toerjünbigt unb ift ftraffätlig getDorben. ^ebod^
fü^rt Qejaia ben Oebanf'en ber ©träfe nic^t au§,

16 im ersten Satze 1. statt des MT jismah („er freut sich") das Perfektum phäsah und im
zweiten Satze riham statt jerahem. Der Prophet spricht von der Vergangenheit. 18 1. für

das unverständliche ne'tara des MT nit'ä (= taumelte). Im zweiten Satze ist vi Ueicht statt 'es

( = wie zu einer Speise des Feuers, vgl. 9, 4) auszusprechen 'i< ( = wie zu einem Fraß der Leute)
und daran zu denken, daß von einem durch Bürgerkriege geplagten Lande im AT gesagt wird:

„es frißt seine Bewohner" Nu 13, 32; Hes 36. 13 f. 19 1. wajjir'ab statt werä'eb, weil der Prophet
auch hier auf die Vergangenheit zurückblickt. Statt des Plurah säbe'ü 1. den Singular sähe»', ebenso
in V. 18c und 19b jahmöl statt jahmölu und jökel statt jökelü. Statt zero'o (= seines Armes)
1. nach G re'6.

4 fällt durch seine Form auf : 3. Person Sing, gegen 2. Person Plur. V. 3. Man sollte wenig-
stens den Piarai käre^ü lesen. In G fehlt der zweite Satz.

a rid)tig beutenbcr äufci^, ber oermutli^ bie falfd}e ©rflärung in 9?. 14 bericbtigen foll. b bie

©loffe oerfennt bas Silb Don 93. 13, ba§ SSornefjm unb ©ering, fetten unb ©flaocn einanber gegen*

überfteUt. ©cmeint finb innere Unrufjen, wie fie nad) bem Sobe 3etobcam§ II fei^r '^äufig eintraten

2 Äg 15, 10—16. 58efonber§ blutige tämpfc iraren mit ber Sfjronbefteigung 9Kenat)em§ oerfnüpft,

bei ben 5infd)IuB S^raelS an bie 2Iffl)rer OoIIjog, um feine eigene §errfrf)aft ju ftü^en 2 ffg 15, 19 f.

darauf fpielt mof)! 93. 15 an. c 93ermutli^ ftanb 93. 16 a urfprüngüd) tiot 93. 13. SSon ben
jmei 3ufä^en ift ber crftc („unb 9Sitmen") metrifd) übetfd)üjfig, unb ber jmeite unpaffenb, meil

man nicbt 93etonung ber aligemeinen Sd)Ied)tigfcit, fonbern gefd)id)tlii^e Greigniffe ermartet.

d 93. 17 rebet ebenjo mie ber Bufa^ in 93. 16 oon ber ©ottlofigfeit unb bcrcn SSirfungen, loö^renb

ber 3uff''Tti"f"^)ong göttlid^e (Sd)läge gegen J^Srael etmarten lä^t. 9lud) poffen bie Soppclbreier

nid)t in ba§ fonft f)ei:rfd)enbe 5JJetrum. Ser 93er§ mirb ba'^er fpäter binjugefügt fein. e 93. 18 c

ift mit 93. 19 b Derbunbcn Inorben. 2)ie erften ©ä|e oon 93. 18 jinb faum oerftänblid). Sic
(Steigerung liegt batin, baß ba§ 93oIt nid)t nur burcb gcmaltfomen 3;broniDed)feI (93. 13), fonbern

buxdt) ben Sampf ber einzelnen Stämme gegen einanber gefcbmäc^t mirb. ©. ju 93. 20. f ®ic
Sd)ilberung 93. 18—20 gebt ouf einen mörberifd)en 93ruberftieg. Sa fid) ber 5lngriff gegen ^uba
unmittelbar baran fd)lie6t (93. 20b), fo ift lüobl an bic ©treitigfeiten ju beuten, burd) bie ^efab ben
%f)xon für fid) errang 2 tg 15, 25. S)er Singriff gegen ^uba ift ber famarifd)='jübijd)e Ärieg gegen

Sotbam unb 9lf)a§ 735/4: 2 Sg 15, 37; 16, 5 (ogl. ju 7, 1—9). g nad) bem SSortlaut ift biet

Sabwe ber 3?ebenbe, nid)t mie in 9, 7—20 ber $ropf)et. Slud) ba§ fprid)t für ben na^ejilifcben

Urfprung be§ ©tüdi, ba man fpäter ptopbetifd)e 91u§fagen o^ne meitereä für SReben 3abme§
onfab. 3um 9lu§brud ogl. 14, 32. Ser 9tnfang be§ 91bfd)mttä ift nad) ben SSe^erufen 5, 8—22
gearbeitet. h je ein Soppelbreier neben ben ©iebenern. ®a fie für ben Sinn entbef)rlid^

finb, fo merben in beiben gällen 3"|ö6e Oorliegen. i 93. 4 ift unoerftänblirf). Sie Ueberfe^ung
fa^t biltl = bilti 'im 3lm 3, 3 f.; aber ber Sinn befriebigt nicf)t.
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er ftJrit^t nur üon betn UeBermut ber 9l?ft)rer:

tie tüolten öiele JBöIIer öotn (Srbboben oer^i^ttiin»

ben laWen (SS. 7); ber a?ft)ri^cf)e Slönig beradötet

^Ja^toe auf ®runb feiner bi§öeriflen ©rfolge

(SS. 9. 11); burdj eigene Äraft glaubt er bie

iperrfc^aft über bie @rbe getronnen ju ^aben
(S8. 13 f.). 2)iefe ©äfee finb f)ier burd^ einen 5Re»

ba!tor lofe nneinanber gereitjt. Söon ben 25. 9

genannten ©tobten mürbe Äarlemiä burc^ (Sar*

gon 717 erobert, bie anbern früljer; ba^er bcnft

man entweber an ba§ öal)r 711, aB bie 2tfft)rer

gegen 2(§bob sogen (Siap. 20), ober an ba§ Qai)r:

701, als ©anc^erib gegen bie füblic^en 3tcid)e

©tjrienä S?rieg führte. QveiUä) liat eä feine S3e»

benfen, biefe SBorte öon Se^f^ia ^eräuleiten.

^Jefaia fetbft fpridfit üon ber Sefiegung anberer
SJöIfer, fogar ber 2tegt)pter unb ber Stufd^iten

(S. 33. 20, 3 ff.; 31, 3), fotDie bon ber ©roberung
^Jerufalemä burcf) bie 2lffqrer, unb bie ©roberung
ber ganjen (Srbe fdjtiefet bermuttid^ bie Unter»
luerfung 9Iegt)bten§ 670 öor (£i)t. ein. jDaf)er

tv'iü man ben 9tbfd)nitt 10, 5—14 bem fiebenten

3^af)rf)unbert, ber Seit ^af)umS unb Qtpf)an\aS,

äufc[)reiben. — 93. 15—19 finb ftiätere ®rH)ei»

terungen, beren ©til fic^ beutUc^ oon ber tnai3t)en,

fräftigen 9?ebettjeife ^efaiaä unterfc^eibet: 93. 15
ein fpottenber S^abel gegen ben afftjrifc^en Slbnig,

93. 16—19 bie (Strafe aTffurä unter bem 93ilbe

ber S?ranff)eit unb be» geuerS. SDie 93ilber, bie

bem 9[5ropbetenan fid^nidljt unbefannt finb (9, 17;

17, 4), werben nid)t Ilnr burcf)gefü^rt. Ueber ben
e§cf)atoIogif(f)en ©inn be§ je^igen 3"?ammen-
l)angS öon 10, 5 ff. bgt. äu 10, 28 ff.

^ 2Be:^e über Sl^ur, ben ©tocf memeä S^^^^
unb bie fRute < > meinet ©rimmä

!

* ^ä) fenbe t^n gegen eine rudjiofe 9fation

unb entbiete ii^n gegen ba§ 9SoI{ meines ;3t^grimtnä,

baß er 93eute erbeute unb 9taub jicJ) raube
unb e§ tüie ©tragenfot jertrete.

' @r aber beult nid^t fo unb jein ©inn meint'S nid^t \o

;

Senn gu tiertilgen t)at er im ©inne unb au§äurotten nidjt wenige SSöIfer.

* Denn er* fprid)t:

©inb meine ©tattf)alter nid^t allefamt Jtönige ? * @ing e§ nid^t 5JaIno tüie ÄarfemiS?
9Jid^t ^amat:^ tt)ie 9trpab? nid)t ©amaria tvh DamagfuS?

^' ®leicftn>ie meine §anb nacij ben Sönigrcidtjen ber ®öt}cn oeoriffcn I)at, bercn (Scf)niö=S8iIbet boc^ äa^'teid^et lonten

als (bie in) 5erufalem unb Santatio^,

?iid^t toal^r? toie idc) tat on ©amaria unb feinen ©ö^en,
fann id^ nidf)t fo tun an ^erufalem unb feinen SSilbern?

1^ Stber hjenn ber §err fein ganjeS 2öer! am a3erge Qion unb an ^erufalem tiollenben

ttJirb, <it>irb er>c bie 3^rud{)t be§ ftDljen ©inne§ be§ 5lönig§ üon Slffur unb ben %xo^ feiner

^od^fa^renben ?iugen beftrafen ! ©enn er» f)3rad):

®urd^ bie ^raft meiner §anb fdE)afft' icf)§ unb burcf) meine 2Sei§:^eit ; benn td^ öerfte'^'S

!

^df) <ocrtüif(^te> bie ©renjen ber SSöIfer imb plünberte ii)re ©d^ä^e
Unb tuie ein <3ttlmädf)tiger><i <ftie6> id) bie 2;t)ronenben ^^erunter e

^* Unb mie nad) einem SJeft griff meine .^anb nad) bem 9teid)tum ber SSöIfer,

Unb h)ie man öerlaffene (gier nimmt, fo nat)m id) bie gange (Srbe —
S^iemanb regte bie gt^S^t ober fperrte ben ©df)nabet auf unb ^ixptc !

^»Sro^t ttjol^I bie Stjt bem, ber bamit fjaut?

ober tut bie ©dge groß gegen ben, ber fie fiie^)t?

SBie rocnn ber Stoi <(ben) fdjroänße, <Cber> if)n autfiebt, wie wenn bie iRute ben nuf^öfie, ber nid^t §ol5 tfti
*

^« Darum fenbet < > ^at)toe (, ber @ott) ber §eerfd)aren in feine g-ett

Die Darre unb unter feiner 9}Zad)t entbrennt
ein geuerbranb < >. Unb QätaeU Sic^t hjirb ;

5 Die Worte des MT hü' bejädäm = die in ihrer (seiner) Hand ist, sind ein von V. 24 ab-
hängiger, aber ungeschickter Zusatz; denn hier hat Gott die Rute in seiner Hand. 12 1. statt

'ephköd ,,ich werde strafen" nach G jiphkod, 3. Person. 13 Der Zusammenhang — es ist

von der Vergangenheit die Rede — fordert die Aussprache wä'äsir und wä'orid, statt we'äsir und
we'orid des MT („ich werde" usw.). — Die Lesart ke'abbir ist vorgezogen. MT kabbir ,,ein

Gewaltiger". G weicht ab. 15 1. merimo statt merimäw des MT. 16 ist hä'ädön
,,der Herr" vor „Jahwe" des Versmaßes wegen gestrichen, ebenso mit G am Ende kikod ,,wie

ein Brand".

a näm(tcf) ber Sönig üon 91ffur. b 58. 10 fd^eint ein gloffenartiger Su\a^ gu fein, ber
bie 9?ennung ber f)eibnifd)en Sleid^e in S?. 11 bermifete unb babei ©amaria ertoöbnte, aU ob e§ nod^
nicf)t erobert tuäre (gegen SS. 9 unb 11). 5)er Serfaffer bat 3?. 11 unb 35. 14 bor 'äuqen gebabt.
c 2)er SS. fennt ben nad^eplift^en (Gebauten, bn§ bei ^erufalem ba§ le^te (S)ericbt übet bie Reiben
ftattfinben foü (^0 4, 14—17), unb er meint unter Slfjur ben (Srben ber oift)rifd)en 9Kacf)t iti

feiner S^^ii nämlid^ ba§ SReid) ber ©eleuciben. d bieUeidE)t „inie ein ©tier". e ber

le^te Seil be§ 58erfe§ f(^eint gu fehlen. f bie beiben ©ä^e bilben einen ®oppeIbreier, ber

älDifd)en ben SSietern nid)t nur feiner gorm tuegen aufföUt, fonbern oudf) tnegen feineS ^n^altS.

g gemeint ift Stjfur, aber e§ follte bod^ gefagt fein.
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3um freuet unb jein et{)abener äiiv g^Iamme; bie brennt
Unb öeräei)tt jeine dornen unb fein ©efttü^ji? an einem Sage.
Unb er öernid)tet feinen mächtigen SBoIb unb feinen 93aumgarten,
©ohjol^l (Seele aU Seib», (0 bafe cs ift, wie roenn ein (Stehet bf^infiec^tb; 1» unb ber Slefl

ber S3äume in feinem SSalbc
SSirb äu ääl)Ien fein, ein H'nabe lann fie ouffrf)reiben.

^ie 9icttung bcS frommen 9!cftcS ijov ben f^etnben.

3)er 2I6fc!^mtt l^at inond)e Xöenbungcn bcS

93uc^§ ^efaia Benufet, aber in anberem (Sinne,

©tfjear öa^d)iib 93. 21 f. ift 7, 3 ber 9lame eincä

<Sof)nä be§ ?3rot)r)eten; 83. 23 ftamntt an§ 28, 22,

83. 20 „ber \ie fd)Iäflt" (ober fdjhig) au§ 9, 12;

ber $clbengott 93. 21 erinnert an ben ®Dttt}eIb

9, 5, OTibian 93 . 26 an 9, 3. 3Bortc unb ©cbanlen
geigen, baß ber SSerfaficr nadö bcm ®Eil gelebt

I)at. 2)er „$Reft" ift für if)n nicf)t gulünftig, fon»

bern bereits toor^anben (93. 24); er nennt if)n

naä) Qatoh unb ^ärael, o^ne babei an 5^rael
ber alten 3eit = e^ibraim (9, 7 ff. 20) ju benfen.
2)er 9left leibet fcf)on (Strafe (93. 24) unb trägt

fdjon ba§ Sod) ber greinbberrfcftaft (93 . 27).

93innen furjem foll ber 3°!^" ^a^tueä gegen
3^§rael än(£nbe fein (93.25; tigl. $ag 2,6); „iener

Sag" 93. 20 unb 27 tueift auf ba§ Gnbgeri(f)t, bai
Siraet bie (Srlöfung bringt, ^a^et ift 9Iffur l^ier

tüie 93. 12 ba§ ftjrifcfie 9?ei(^ ber (Seleuciben.

2tn jenem Sage aber iüerben fid) ber 9?eft Q§rael§ unb bie (Entronnenen c bom 20

§aufe ;3afob nicl)t met)t auf ben ftü^en, ber fie fcl)lägtd, fonbern ficf) aufrid)tig auf ^ai)tve,

ben ©r^abenen S§raet#, ftü^en. (Sin Sicft tüirb fid) be!ef)ren, ein die\t öon Qafob, jum
§eIbengott. Denn menn bein fSolt, 0 ^Brael, mie ber (Sanb am Weete tüirb, (nur) ein

ateft wirb fid) in il)m bele:^ren ! 83ernid)tung ift feft befd)Ioffen, bie gleid) einer ^lut ©e»
re(i)tigfeit bringt«. " "Senn ein feft befd)loffene§ ®arau§ mirb ber §err igatihje (, ber &ott)
ber §eerfd)aren, inmitten ber ganje (Srbe »oltfüliren. 2* Darum f)at ber .§err iga^me

(, ber ©Ott) ber .^eerfd)aren, alfo geft)rod)en: ^ürd)te bid) nid)t, mein SSoIf, ba§ in Qion
tuo^nt, öor Siffur, ba§ bid) mit bem (Stocfc fd)Iägt unb feine fRute iuiber bid) auf:^ebt, toie

(einft) bie Stegi)pter; ^^'benn nur nod) eine furje, fleine Söeile, fo ift <mein> (äJrimm ju 25

(gnbe unb mein 3°^" 9^^)* baran, fie ju üertitgen !
" Unb ^at)ttje (, ber ©ott) ber §eer»

fd)aren, hjirb bie ©eif5el miber fie fc^tüingen mie (bamal§), oI§ er bie 9Jfibianiter am
fjelfen Oreb« fd)tug, unb Wirb feinen (Stab über ba§ SJJeer cri^eben, njie (einft) gegen bie

Stegt)t)terh. " Unb an jenem Sage iüirb ii^re Saft öon beinern Spaden hjeid)en unb if)r :3oc^

üon beinem §alfe <oerf(^tuiuben>.

2>cr Stnmarfd^ bcS f^einbcS unb

3tt3ei fleine (Stüde toerfc^tebener 9trt. S)a§ erfte

93. 28—32 fd)itbert äufeerft lebhaft unb mit bieten

SBortfpielcn (äfinlid) wie OTi 1, 10— 15) ben
fd^nellen 'iDJarft^ be§ feinblid&en ^eereö auf
fc^roicrigem SBege öon 9Zorben ber gegen ^eru«
falem. 93on ben Orten, beren Wetjräabt fid) nod)

nadjmeifen läßt, tft ber nörbUcftfte Stjat^ öftlid) öon
SSet^el, ber fubticftfte 9lob, baä nabe bei ^eru»
falem gelegen Ijaben mufe. 2)ie (Sd)ilberung ift

ein @ebid)t, nicbt etwa bie 93efdöreibung eineS

tüirflic^ üolläogenen ^Wlarfcbeä. Ob biefeä (Stüd
öon 3^efaia Ijerrübrt, ift neuerbingä hjieberbott

bejrtieifelt toorben. Sfatlä ^efaia ber 93erfaffer

tft, fo meint er bie 2tfft)reT. ^Dad jroeite Stüd,
SS. 33 f., fügt bie 93erni(^tung ber geinbe öor

Q^erufalem ^inju. 3)er @eban!e ift nac^ejilifdö

(ogl. 50 4, 14—17; ^ad) 12, 1—9). 3)ie geinbe

feine SSernt^tung t)ox ^^erufalem.

tnerben I)ier unter bem 58itbe etneä 9BaIbe§ bar»

geftcUt iDie 93. 17—19. — 3)ie ^ufäfee 93. 15—19.
20—27 unb 33 f. finb nid)t burd) Sufall an biefe

(Stelle geraten, fonbern bie jübifd)en ©elebrten
beä 3. Qafir^unbertä öor G^r. ffaben mit Slbfic^t

ben Su^<i"itnenf)ano auf ba§ jüngfte ®erid)t unb
bie enbgültige (Srlöfung ber ^uben jugefpi^t.

9!8ie fie felbft e§d)atologifd) badjten, fo trollten

fie bie öon Ujnen äufammengeftellten 93üd)er

ber älteren ^JJropbeten alä trarme QeuQzn unb
Gtü^en ber ^»offnung iftrer eigenen 3eit ju ibren

©laubenägenoffen reben taffen. 3)ie Solge tvax,

bafe für biefe 9Jlänner baö 9lffur ber 93erfe 5—14

feinen urfprünglic^en (Sinn öerlor unb mit bem
„SIffur" beä 3. 5abrf)unbertg, mit bem ateic^c

ber ©eleuciben, öerfd^molä.

25 1. za'mi für za'am (= Zorn) des MT. 27 Statt wehubbal „es wird vernichtet"

ist vermutlich zu lesen wejehdal ,,es wird aufhören, verschwinden", und die folgenden Worte
'61 mippene semen (= ein Joch vor dem Fett) sind in geänderter Form mit dem folgenden

Stück (s. zu V. 28) zu verbinden.

a lüoJ)! fprid)tt35rtlic^e 5Reben§art im (Sinne bon „gans unb gar". b bie SBorte fprengen
ba§ SSeräma^ unb fd)einen ber Sprache nac^ jung gu fein. c Irie 4, 2. d 9, 12 fc^Iägt

3at)it)e :3§rael, t)ier noc^ SS. 24 2tffur, b. ij. bie fi)rifd)e 3Ra^t ber Seleuciben, benen fic^ ja t)iele 3uben
angefdjioffen tjatten. e tnörtlici): „flutenb öon (5Jered)tigfeit", nod) ber bie ©ottlofen üertilgt

unb bie grommen gerettet hjerben. f gafjtoe fd)Iögt f)ier mä) bem SSerfaffer bie 2lift)rer,

bie bod) 10, 5 ber (Stob in feiner ^»anb finb ! g »gl. 9Ji 7, 25. h Slnfpielung ouf 14, 26.
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<®r rücEt an üon 9?tmmon>a, 2« üfje^^äfit ^tjatt), burtf)ätet)t SOitgron,

Sägt in '>Dtiä)ma§> jein ©epäd. " ©ie burcE)ätei)en bie ©(i)Iud)t, übernad^ten in @e6a.
30 giama erjcfjtidt, ®ibea ©aulS fHe:^t. ©ä)teit laut, SSeWol^ner Oon ©allint,

^otcf) auf, Saifa, <anttt)orte i:^r>, 2tnatf)ot:^! g)jabmena irrt unftät,

"Sie ^ett)ot)ner tion ©ebim flüc{)ten. ^^S^od) t)eute mac^t er §alt in 3?ob,

©dbwingt feine §anb gegen ben 95erg ber <93ert)obner Sion§y, ben §ügel ^erufalemä!
*ä "Sa reifet ber §err :Sat)tDe < > ba§ ©estoeig t)erunter mit (Scf)recfen§gett)att,

©ie §o(i)ragenben werben gefättt unb bie §oi)en geftür^t.

'»^ag '3)icEid)t beö §Saibe§ tüirb tnit eiienb niebergefd)Iagen, unb ber Sibanon(tt)alb)

fällt in <feinen 3ebern> §ufamnten <=.

2icr ä»t»cite Siatitb unb ber ^orabtefe§frtcbcn in ^uba.
*

©in -neuer S'JadöIoTnme ^?ai§, alfo ein ättsetter

SDaütb, hjirb in bem ®rabe ben ®ei)"t ^aJ)tt)e§

fieU&eii/ bafe er, üon menicftlidjen (Sinflü?fen un-
aBI)ängig, feine Urteile fällt unb allein burd) fein

SBort bie ©ottlofen öernic^tet. ©ein gere(^te§,

guuerläffigeä ^Regiment trirb ben g-rieben be§

<)Sarabiefe§ Ijerbeifüfiren: bie {5einbid)aft ber

Siere untereinanber unb gegen bie ^flenfdien

toirb auffjören as. l—9. <Bo ift ber ie'gige Su=
1ammen[)ang. ®ie fjrage ber ^erfunft tion ^e»

Saia ift aud) liier ftreitig wie bei 9, 1— 6. S>n§

.§au§ S)aöib§ gleicht einem abgehauenen 93aum,
öon bem nur ber SSurjelftumpf nocf) in ber

©rbe ftedt 93. 1; e§ ift alfo üon bem jEljrone ge='

otogen unb I)art mitgenommen, ©elnife f)at

faia ba§ nidjt erlebt; aber roenn ber ©ebanfe
einer gretnbfterrfdöaft bem Qefaia nid)t fern

gelegen f)at (ogl. gu 9, l ff.), tüirb er aud) an bie

©nttfironung ber SDaüibiben gebadjt l^aben. SDie

i2lu§rüftung mit bem ©eifte @otte§ ge:öt aller»'

bing§ über ba§ ben ^ßrop^eten befannte 9Jla6

{)inau§ (ogl. Qer 28, 6—14; 42, 1—7). Stber

ä)er ®idöter io i 1 1 l)ier eine Qbealgeftalt ber Qw
fünft gelegnen; e§ ift baf)er burdjaui angemeffen,
toenn feine ^5£)antafte I)Dl)er greift, al§ bie ^Sei'

fpiele feiner ©egenroart reid^en. ^eboc^ lommt
f)ier in 93etracf)t, baß ber Slbfc^nitt auä itvci nad)

gorm unb ^Jn^alt üerfcf)iebenen ©tüden be^

ftef)t: aS. 1—5 ©tebener, 93. 6—9a ^op'ptl-
breier, 93. 9b ein ©iebener; 93. 1— 5 ber gweitc
S)aOib, üon bem aucFi 9J^i 5, 1 bie Sftebe ift, 93.

6—9 ber parabiefifdje g-rieben in ^uba — um
biefeä I)anbelt e§ fid) boc^ — ein eSd)atologifc5e§

93ilb. ©in 93earbeiter be§ 58ucf)§ f)at üermutli(^
93. 1—5 mit 93. 6—9a üerbunben unb 93. 9b
(ogl. §ab 2, 14) f)inäugefügt. ®ie Sufammen»
ftellung, feinfinnig unb geftfiidt üolläogen, üer^

fet)lt il)re SBirfung nid)t. 9}lan inirb aber gögern,

fie bem ^ßroplieten ^efaia jugufdireiben. SDiefe

©ad)lage ift für bie Verleitung audj nur eine§

ber beiben ©tücEe üon Qefaia nid)t günftig, ju»

mal ba fie be§ feften 2lnfd)luffeä an bie Umge»-
bung entbehren; fie maf)nt aud) jur aSorfitf^t im
Urteil über 9, 1— 6. — Wan Jiat neuerbingS bie

„altDrientalifd)e ©rlöfereriuartung" mit ben
Iunft§bilbern be§ 2121 üerglicf)en unb üermanbte
3üge :herüorgel)oben, j. 93. bie ©l^rennamen beä
neuen §errfcE)erS, feine übermenfcf)lid)e 2lu§'

ftattung u. bgl. e§ barf babei jebod) nid)t über»

fel)en tuerben, baß al§ ©rlbfer im 213: bie ©ott»
l^eit felbft gilt, nid)t irgenbeine menfc^lic^e ©e*
ftalt. ©0 mirb <Bad) 9, 9 ber gufünftige ^önig
nid)t etwa al§ einer, ber Ülettung unb §eil bringt

(mösi^a), fonbern als einer, ber felbft S^ettung

unb §eil erfät)rt (nösa'), Bejeii^net.

11 ^ (Sin 9let^ tüäc^ft auf au§ bem Stumpfe Qfoi§, unb ein 3*^6^9 <i^>i;oBt> au§ feiner

aBurgel. 2 Unb ber ©eift Saf)toeä lägt fi(^ auf if)n nieberd; <J)er ©eift ber SBei§I)eit unb be§
SßerftanbeS, ber ©eift be§ 9late§ unb ber liraft, ber ©eift ber (ärlenntniä unb ber gurd)t
gabttJeg. ' «Tu ber gurrfit 3af)meä ^at er fein SBoiiigefaiien e unb er rid)tet uic^t uad) bem, tt)aä feine

Stugen fe:^en, urteilt nic^t nac!^ bem, hja§ feine OI)ren :^ören, * fonbern rid)tet über bie

©eringen mit ©ereditigfeit unb urteilt über bie <(£Ienben> be§ Sanbeä in ©erabtieit.

28 Der Anfang des Abschnitts ist aus den letzten Worten von V. 27 (s. dort) umgestaltet
zu 'älä mippene rimmön = er (der Feind) rückt von R. an. 30 1. '»nihä statt 'anijjä = o
armes (nämlich Anathoth). 32 1. bat statt bet ( = Haus) des MT. 33 ist §ebä'6t ( = der
Heerscharen) des Versmaßes wegen gestrichen. 34 1. nach Sach 11, 2 be'addiräw; MT seltsam
be'addir = durch einen Herrlichen, womit Jahwe gemeint sein müßte.

1 1. jiphrali statt jiphre = er wird Früchte tragen. 4 1. statt le'anewe( = die Demütigen)
la'anijje ( = die Elenden), um eine Parallele zu dallim ( = die Geringen) zu gewinnen.

a 9?tmmon ift eine Dertlid)feit öftltd^ öon 93etl)el 9?i 20, 45, 47. b überfd)teBenbe

©loffe. c Semnarf) tuerben bie ^einbe oor ij^erufalem oermd)tet, bie ©tabt felbft bleibt üerfd)ont.

^amit würbe für bie Qeit be§ $ropl)eten ^efaia aud) bie ^etrjcbaft unb bie f^amilie ber Saüibiben
in gerufalem erhalten bleiben. ®a§ nimmt aber 11, 1 md)t an. Sie SSerbinbung bon 10, 33 f. mit
11, 1 ff. pa^t alfo nur ju ber nad)ejilifd)en 3eit, für bie e§ eine baDtbifcE)e ^errfd)aft in ber ©egentoart
nidbt gab, iuo^I aber in ber gu^u^ft- baucrnber 33efi^. ©er ©eift ®otte§ üermittelt

nad) i§raelitifd)er 91nfd)auung foiüof)! ©rfenntniä ol§ nud) Äraft, bie über ba§ getDöbnlicbe menfd)lic^e

«Jag f)inau§gef)en (@e 41, 38 f.; m 6, 34; 13, 25; 14, 6. 19). ©ott ftattet ben jlueiten ®aüib mit
S8eiät)eit, mit Satfroft, mit ©otte§ertenntni§ unb ®otteSfurd)t in bem ©rabe auä, bafi er ben göttlichen

SSillen, mit bem er fid) ein§ weife, in bollfommener SBeife burd)füt)rt. S)ie folgenben SSerfe geben att,

tDO§ baburd) juftanbe fommt. e bie ©loffe fü£)rt ben ®d)lufe oon SS. 2 weiter au§, fie fte{)t oufeer*

J)alb bei parallelen S3au§ ber ©ö^e. ^
Rou^fc^, ailteä Seftameiit. 4. Sluft. 39
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Stbcr <bie ©cttjalttättgen) id)lägt er mit bem ©tocEe jeine§ 9)?unbe§ unb tötet mit bcm
§aud)e feiner Zippen bie ©otttofen. » Unb @ere(ä)tigteit tuirb ber @urt feiner .^üften, unb
Sreue ber @urt feiner Senben fein.

* 1)ann weilt ber SSoIf neben bem Samme unb ber ißarber lagert neben bcm 93ötftcin.

giinb unb Söme <tt)eiben> äufammen, unb ein Heiner S?nabe leitet fie.

' ^uf) unb 93ärin <befreunben fid^>, i^re jungen lagern neben einanber,

Unb ber Sötue nä^rt tuie bie giinber öon ©trot). « '2)er ©öugting fpielt an ber
^öf)Ie ber Otter,

Unb ber ®nttt>ö^nte greift mit ber §anb nad) bem <£ager> ber 9^atter.

*(3iea tun teinen (Scf)aben unb ri(f)ten fein Unl^eit an in meinem ganjen fieiligctt

93erglanbe, <f^)ric^t Qat)tt)e>;

benn ba§ ßanb Wirb tion (Srfenntni§ ^a:^ttje§ öoll fein mie öon SSaffern, bie ba§ SÄeer
bebeden.

Sie SBeltl^errfd^aft beS jttieiten Satiib unb bie 'SiüäUfft ber jerftreuten ^uben.

(Sortjofti ber ^^n^alt ald auc^ bie ©i^rad^e tenn»

äeidjncn ben nad)eicili'\d)cn Ursprung ber aiBorte.

@ie rühren auS ber ^e^i i" ber man bie 9lu§-

ft)rü($e ^efaiaä für ben &tbvauä) in ber iübifdjen

SRetigionägemeinbe fammelte unb bearbeitete,

auä bem britten, bietleic^t aud) erft auä bem
jhjeiten ^a^rljunbert bor K^r. 58. 10 Inü^jft

an 11, 1 an, erinnert aber aud^ an 2, 2—4 unb

4, 2—6; ber Oebanle ber 3!Belt5errfcf)aft hjirb at*

felbftoerftänblicft auägefijrodjen. 23. 11—16 f)an»

beln Bon ber 3urü(Jfü[)rung ber jerftreuten ^uben
in if)re §eimat unb oon ber Sluägleic^ung be*
©egenfafeeä jtniSc^en ©pßti^iint unb ^uba. 2tuc^

:öier finb uriprünglid) felbftänbige Säfec unb
(Stüde »on ben iübifcften „©d^riftgele^rten" mit
einanber öerBunben hjorben.

1» Unb an jenem Sage tnerben bie Reiben fragen nad) bem SBurjelfproßb Sfai§,

ber aU panier für bie SSöIfer bafteljt, unb fein SBol^nfi^ tüirb t)errlid^ fein.

" Unb an jenem Sage mirb ber .'perr tuieberum feine §anb <er:^eben>, um ben Üteft

feineg SSolfcä lo^^utau^cn, ber übrig bleibt öon SIffur unb öon (Unter*)3tegt)pten unb öon
Dber»2tegt)pten unb öon ilufc^ unb öon (Slam unb öon ©inear unb öon eijamatl^ unb öon
ben 5?üftenlänbern beä 5!)?eere§<=.

12 ©r ergebt ein panier für bie SSöller unb fammelt bie 9Serft)rengten Q^xael^
Unb oereint bie gerftreuten grauen i^ubaä öon ben öier ©äumen ber (Srbe.

1^ Unb ber 9Jeib gegen Gp^raim fdjhjinbet, unb bie S3ebränger;3uba§ werben ausgerottet;

Qpf)xaim Wirb ^uba nidjt beneiben unb Quba G^j^^raim nid)t bebrängend.
1* Sie ftürgen fic^ auf ben <5lbl)ang> ber $l)ilifter itn SBeften, öereint berauben fic

bie Dftlänber; auf (Sbom unb SQJoab legen fie il^re ^anb unb bie Slmmoniter Werben il)nen

Untertan.
1' Unb ^al)We <trodnet au§> bie SKeereSjunge 2tegi)^tend unb fd)Wingt feine §anb

in feinem <ftarlen> Sturme tuiber ben (Supl^rat unb serfd)lägt il^n in fieben 93äd^e unb
lägt (fie) in ©anbalen ]^inburd)fc^reiten. ©o gibt e§ eine ©traßc für ben 9^eft feine§

Sßolfg, ber öon ?lffur übrig fein Wirb, wie eine fold)e für QSrael öor^^anben war, aB e§
au§ Slegt)pten :^eraufäog.

4 Statt '6re$ ( = die Erde) 1. 'äris, als Parallele zu rä=ä' ( = die Gottlosen). 6 Neben
„Rindund Löwe" hat MT noch „Mastvieh"; da sonst immer nur zwei Tiere neben einander genannt
sind, so 1. mit G rö'im. 7 1. titrä'enä (Spr 22, 24) statt ti/6nä (= sie weiden). 8 statt

des unsicheren me'ürat 1. me'ärat „Höhle" oder me'önat „Wohnung". 9 a ergänze am
Schlüsse nach 65, 25 'ämar jahwe; dann schwindet der Anstoß, daß hier unvermittelt Jahwe redet..

11 1. nach 49, 22 se'et statt senit. 14 statt bekäteph (st. absol.) des MT 1. beketeph
(st. constr.). 15 1. nach G weheh^rib statt weheh^rim ( = er wird bannen) und be'ösem (Kraft^

Gewalt) statt des unverständlichen ba'jäm.

a gemeint finb nac^ 65, 25 bie toilben 2;iere SS, 6—8. SSenn fie bie Settiol^ner bei SanbeS-

flatl beläftigten, fo fa^en bie S^raetiten borin eine göttlicf)e ©träfe, bie fie auf fcfiwere ©ünben auf»

merffam mad)te, 2 Äg 17, 24—26. 'Surtf) ba§ ^Regiment be§ gtoeiten ®aoib follen nun alle ©ottlofen
bernicf)tet »ocrben; alfo liegt für ®ott fein ÖJrunb mel^x bor, bie SSelDo^ner be§ Sanbeä burd) bie

Wilben SLiere ju ftrafen. Sie hierben i^re SSilbtjeit in jener gefegneten 3eit öerlieren unb iat)m toie

bie ^auStiere werben. '3)onn ift ber griebe be§ ^arabiefe§, wie er öor bem ©ünbenfall war (@e 3, 14 f.)^

Wieber {)ergefteUt. Sie Harmonie in ber 3?atur, bie burd) bie Sünbe ber erften 9Jlenfd)en geftört

Würbe, Wirb in bem 9Jcid)e be§ jWetten 2)aoib wieberfe^ren, eine jjolge ber allgemein oerbreiteten

©otteSertenntniä. §of 2, 20 unb f»ef 34, 25 wirb bie i^ta%e ber jutünftigen ©id)er^eit ^raelä Dor
Wilben Sieren in onberer SSeife gelöft. S)er SSerf. biefer SSerfe fd^eint nur ^uba burd) ben allgemeinen
?5rieben ou^jeid^nen ju Wollen. b Tli i)at f)ier baSfelbe SBort (söres) wie 3?. 1, eä fann
aber ^ier nur SBurjel f p r o 6 bebeuten (53, 2). c ber SSerf. fennt bereite eine weit öorgefd)rtt*

tene ßeiftreuung ber Suben. d 90?an benfe an bie 5einbfd)aft gwifc^en <Bxd)em unb 9et"fflle"t

jur 3eit 9?e:^emiaä unb an ben ©egenfa^ gwij^en Samaritanern unb ^uben. e SSgl. 14, 21;
15, 8. S)ie 33efretung ber ^uben auö bem babt)lonifd()eii (Sjil wirb feit bem 6. 3a^rf)unbert gern mit
ber ßrlöfung au§ Slegtjpten üergltd)en.
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Ser ^anf für bte ^Rettung.

Stvei lurje SJanHieber SS. 1—3 unb SS. 4—6,
ganj tm (Stil ber ?3ialmen gehalten. ®ie ein»

äetnen (Sage, im 58er§ma6 öer^d^ieben, ^inb loje

an einanber gereil)!. ©o wie bie 53^nlTT^en^atnm=

lungen burc^ 2)ojologien gefd^toi^en hjetben

(j. 58. 53^ 72, 18 f.), ^0 Unb biefe Sieber f)ievi)ex'

gete^t, um baä ®nbe ber erften größeren ©amm»
lung bon Stuä^prüc^en öe?aia§ Stap. 1—12 ju

beaeid^nen. (Sie ^aden ba^er mit bem $rot)I)e'

ten ^elBft nicf)t§ ju tun. ©ie belegen it)rerfeit§,

baß bie Slö^c^nitte bon 10, 5 ff. an bamalä in
eäc^atologifc^em ©inne aufgefaßt hjorben finb;

benn fie ftimmen ben 3)anl an für bie Slettung
^§raelä auS ber 9tot beä legten ©erid^tä: ber
3orn ift nun borüber, alle SSöHer foUen Qa^)Weä
2;aten für fein SSolE betounbern!

12 1 jenem Sagea aber mirft bu ^pxeä^en: Qä) baute bit Safitue, bag jidf), nacf)bent

bu mit gesürnt, bein Qoxn <gemanbt> unb bu miä) <getröftet Vft> !
^ ^^ürtoal^t, @ott ift

mein §eil ! ^ä) bin öoller 3iit»erft(^t unb fürd^te mid) nicE)t ! Denn Qat) < > ift meine ©tärfe
unb <mein> Sobgefang unb Oon il)m tarn mir §eil. * Unb il)r tuerbet mit grol^Ioden
SBaffer fc^öpfen au§ ben CiueUen be§ §eili

!

* Unb i:^r merbet an jenem Sage \pxed)en^: Tianlet öal}kt)e, ruft feinen 9?amen an!
5 3!Kad)t unter ben SSöIfern feine Säten funb, üerfünbigt, baß fein 9iame ertjaben ift ! « ©ingt
Saf)tüe! benn er t)at §ot)e§ tiollfü^rt; ba§rt)erbe überall auf (Srben < funb > ! *^aud)ätunb
jubelt, il^v $8ettJof)ner Qion^l benn gro§ ift mitten unter eud) ber @tI)obene Qäraelä!

^o^wc fcnbct bic S)?eJ)er gegen SJabel.

S5ie Ueberfd^rift SS. 1 fällt burdö ba§ eigentüm«

lii^e SSort massä' auf, ba§ „2tugft)rud)" bebeutet

(bgl. Ser 23, 33—40). (S§ ftnbet fic^ im fotgenben

ae^nmal, autelt 23, 1, unb bitbet fomit ba§ 'OTerl»

mal ber S:ätigfeit be§ <ülanne§, ber ^ap. 13—23
gefammelt ßat. 9Sier ©tücEe ^aben biefe Ueber*

fdörift nid^t, nämlid) 14, 24—27; 17, 12—14;
18 unb 20; bermutlid^ finb fie bon einem fpä»

teren aftebattor :^inäugefügt trorben. ©benfo h)irb

mit ben 5¥. 24—27 ber^alten, bie al§ 8In-

löang ju 13—23 betrad^tet merben tonnen (f. gu

^ap. 24). S)ie se^n massä'»©tücle betreffen,

mit 2Iu§naI)me bon ^ap. 22, frembe SSölfer,

bie ftJöter eingelegten bier ebenfalls, fo bafe biefe

Sttjeite Sammlung be§ a3udE)§ SeJaii faft nur
Sieben gegen auSmärtige 9Rcicf)e ober gürften

entl)ält (bgl. ^er 46—52; §ef 25—32). Sag in

ber Ueberfd)rift ber '^vopl^et mit bollem 9?amen
rt)ie 1, 1 unb 2, 1 genannt tüirb, toeift barauf !)in,

baß biefe Sammlung einft für fiel) beftanben ^at.

S)er erfte 2Ibfif)nitt 13, 2—22 geigt mannig»
facfie Unterfdfjiebe. SS. 2 f. ift Siebe Sa^ttjeä,

58. 4—10 5Rebe be§ qjropljeten, 58. 11—22 mieber
SfJebe ^afjtneS, menn nidfjt 58. 19—22 ricf)tiger

al§ SRebe be§ 93ropf)eten aufäufaffen ift. gerner
medfjfelt bie gönn: 58. 2—8 günfer, 58. 9—18
Soppelbreier, 58. 19—22 ©iebener. ©rft 58. 17

erfahren voir, bafe bie 9Jleber bie 3udl)trute

Sa^ireä finb, unb erft 58. 19, baß ber ©(f)lag

58abel treffen foll. SDer 3ufammenf)ano mürbe
Ilarer unb überficf)tlid)er fein, trenn fic^ 58. 17 ff.

unmittelbar m 58. 8 anfdljlöffen. 58. 9—16 ift

nun gerabe baS ©tüiJ, ba§ ber SDro^ung gegen
58abel bie 3üge be§ allgemeinen ®eridf)t§ über
bie 5!IBelt unb bie ©ottlofen beimifcf)t unb fo ben
Ueberblid erfd^ttJert. ®§ liegt aber trof)l bie 5JIb>

fidfjt bor, bie ©träfe an bem 5IBeltreidf) 59abel
mit bem allgemeinen ©eric^t su berbinben.
2ln ber ein^eitlid)feit bei 5iCbfdE)nitt§ läfet fidf) bafier

jmeifeln. 51[öal)rfd)einlic^ f)at er feine je^ige @e»
ftalt burd^ 58earbeitung erhalten.

®a bie 9[)leber unb 58abel au^brüdlid) genannt
tüerben, fo gebort ber 2lbfdönitt nid)t in bie ^eit
beä ^ropfjeten Qefaia, fonbern in ba§ fedfifte

Öaf)rt)unbert. 58abel getnann bie Oberfjerrfd^aft

über ben borberen Orient burcE) bie ©d)lac^t bei

^arfemiä am (Su^ibrat 605. 2)urcE) bie gelbjüge
gegen ^uba unb ^erufalem 597, 587 unb 582
Ijatte S^ebutabneäar II bie ^ubäer untertrorfen
unb äum 2;eit au§ ber Heimat treggefüt}rt. acile

biefe ©reigniffe liegen f)i"ter bem 58erfaffer.

3ufünftig ift für i^n ber Slngriff, ben bie ^Jleber

58. 17 gegen 58abel ricf)ten. S)ie 3Jleber, ein inbo»
germanifd)e§ 58olf, £)atten fid) im 7. öat)rl)unbert

bor ei)r. äu einem Sleid^je bereinigt, unb i^r

Sönig Sit)a^axz^, berbünbet mit ben 58abt)loniern,

batte 607 TOnibe erobern belfen. ©ie fäm^jften
590—585 gegen bie 2t)ber in S?leinafien, tourben
aber 550 burcb bie 93erfer unter s:t)ru§ unter»
tuorfen. 5lBenn ber 58erf. ba§ mebifd^e Sleid^

im 5Muge gef)abt l)at, fo fällt unfer ©tüd bor 550.

58ielleic^t meint er jebodö bie Werfer alä bie Her-
ren be§ früheren mebifc^en 9leid)§; bann tnirb

bie Sichtung erft nad) 550 entftanben fein.

13 1 ^u^^pxuä) über 23abel, ben Qefaia, ber (Sofjn be§ Slmoj, fd^aute.
2 Stuf fat)lem SSerge )3flanät ein panier auf, rufet i:^nen'> laut ju,

Söinft mit ber ^anb, bag fie einäief)en in bie Sore ber Stjrannenic

1 1. nach G wajjä=ob und wattenah-imeni, weil für den Dankenden der Zorn Jahwes in der
Vergangenheit liegt. Der MT jä«öb ütenali^nieni würde bedeuten: dein Zorn möge sich wenden,
und du mögest usw. 2 Nach der Grundstelle Ex 15, 2 1. zimräti statt zimrät und streiche

das erklärende jahwe hinter jäh. 5 1. mit dem Kere müda'at statt des Ketib mejudda'at.

a toieber bet Sag be§ gnbgert(^t§ über bie Reiben tnie 10, 20. 27. 11, 10 f. 2)a§ „bu" meint
bie iübifd)e ©emeinbe, roie fo I)äufig in ben ^ßfalmen. b nämlic^ ben ©etnei^ten unb gelben
3a^tDe§ aS. 3, ben äJiebern, wie wir erft 58. 17 erfaf)ren. c wie bet gwlfiittoienl^ang, bet fid)

abet etft üon SS. 19 ouä tlax erfennen lä^t, ergibt in bie Sore SSabeB.
39*
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3 ^(f) \elb\t f)abe entboten <für meinen 3orn> <ba§ §eer meinet ®etueil)ten>a,

§abe jd^on getaben^ meine §elben, meine Qubelnben unb ©tolsenl
*©orc^! e§ toft auf ben 93ergen <ein Sofen) großer Wenge !<=

^orcf)! e§ braufen <bie 5tönigrei(^e>, bie tierjammelten Wolter l

Qatftve ber §eer|cf)oren muftert ein ^rieg§I)eer.
^ (Sie fommen au§ fernem Sanbe, üom ©nbe be§ Rimmels«!, 5

;3at)tüe unb bie SBertjeuge feinet @rimm§, um bie < > @rbe ju öet^eeren.
* beulet! e benn bct SEao Saftiocä ifl nofje; tote ©etoalt öom Oewoltiaen fornntt et.

' "Sarob erfd:)Iaffen alle §änbe unb jebe§ §erä im mn\ä)cn * öersagt, ^ mtb

\ie (inb fieftürat.

©ie fallen in J?räm)3fe unb SScI)en, tuie eine ©cbärenbe tuinben fie fid^,

einer ftarrt ben anbern an, i:^re ©efid^ter glüt)en in ^^lammen.
»Sa fommt < > $50^)*^^/ graufam <in> ©rimm unb 3orngIut,
Um bie Grbe 5ur SBüfte ju maäjen unb iljre ©ünber üon it)x 3U bertilgen.

1" 2)enn < > ber Gimmel unb bie Orione baxan laffen il)r £itf)t ni(ä)t leud)ten; 10

Sie ©onne tierfinftert jic^, lüenn fie aufge{)t, unb ber 9JJonb lä^t fein Si^t niä)t

ergldnjen.
" Unb id) [träfe bie SBelte tüegcn <il)rer> 93o§I}eit unb bie ©ottlofene megen il^rer

9JZiffetat

Unb öertreibe ben Uebermut ber SSermeffenen xmb erniebrige ben §od)mut ber

®eJt)olttätigen.
12 Qä) mad)e bie «Sterbtid^en rarer al§ fjeingoib unb bie 9)lenfd)en al§ Optjirgolb.
13 'SeS^alb erfd)üttre id) ben §immel, baß bie Grbe luegbebt öon il^rer ©teile

bei betn örimnie 3af)iwcä bct $>cct((I)atcu unb om Soßc (einet Sornßluth.

^* Unb Wie gefd)eud)te ©asellen unb tuie ©d)afe, bie niemanb 3ufamment)äÜ,
SSenben fic ' fid) ein jeber ju feinem SSoIte, unb ein jeber fliel)t in feine §eimat.

15 Stile Ergriffenen roerben burd)boI)rt unb alle ©rl^afdjten fallen burc^g ©ci^ttiert. is

" ^l)re S^inber merben oor i^ren Slugen äerfd)ntettert,

:3t)re Käufer geplünbert unb it)re äöeiber gefd)änbetk.
" ©d)on reije id) miber fie auf bie aJieber <tiom (Snbe be§ §immel§>,

"2)ie be§ ©ilber§ ni^t ad)ten unb am ©olbe lein ©efallen l^aben,
1* <3{)te SoflcTi) ftredeii bie fiiicflei ä" Soben,

'35ie fic^ nid)t ber Seibe^frud)t erbarmen, nid)t mitleibig auf bie Äinber bliden.
1* Unb SSabel, bie Qietbe ber Slönigreid^e, bie ftolje ^rad)t ber Sl)albäer, foll Werben

<5ur Söüftenci für immer), wie @ott ©obom unb @omorrl)a oon ©runb au§ jerftört '^at.

9?ie foll e§ mel)r befiebelt fein nod) bewohnt auf @efd)led)t unb @efd)ledl)t; nid^t folt ein 20

Straber bort selten, nod^ follen Birten bort lagern laffen.

3 le'appi ist aus dem zweiten Teil des V., in dem dies Wort das Versmaß stört, in den ersten

Teil gesetzt worden. Für limekuddä*aj 1. mit Rücksicht auf das Versmaß sebä mekuddä*aj.
4 1. hamot (17, 12) für demüt , .gleich wie". — Sprich mamläkot statt mamlekot (st. constr.)

des MT. 5 Lst kol „die ganze E." nach dem Versmaß auszuscheiden. 8 1. johezüra
(männliches Suffix) statt jöhezün (weibliches S.). 9 Statt jöm jahwfe 1. jahwe, wie das
folgende ,.grausam" und das Versmaß fordert, und statt we'ebrä (= und Grimm) besser be'^ebrä.

10 Statt kokebe has^ämajim (= Sterne des Himmels) 1. nur hassämajim, teils wegen des

Metrums, teils weil ..die Orione daran" schon die großen Sterne erwähnen. 11 1. rä'ätäh

statt rä'ä. 17 ergänze nach V. 5 etwa mikese ha«?ämaiim, da der Vers um zwei Hebungen
zu kurz ist. 18 a ist unvollständig — das zweite Glied fehlt — und unklar. Statt üke.iät6t

1. weka^totäm. Aber die Uebersetzung ist fraglich. Vermutlich Zusatz. 19 füge ein simemat
'öläm nach Jer 51, 26, um den Vers (Siebener) zu füllen.

a ein £rieg rourbe im alten Orient mie bei ben &xieä)cn buxä) Dpfer eingeleitet, bic Seil*

net)mer mußten fi^ baijtx ber ©ott^eit „geheiligt", b. f). fultu§fä:^ig gemad)t baben. ^ier ruft

jum Kriege gegen 93abel auf, folglid) gelten bie Sricger al§ Sold)e, bie if)m gebeiligt ober gcmei'^t

i^aben. b 2)em iBerfafjer fc^roebt ba§ 93ilb Qe 1, 7 oor, monad) ba§ @erid)t ^abioel mit einet

öon i^m Deranftalteten Opfermo^ljeit Dcrglid)en roirb, bereu jeilnebmer oon if)m eingelaben merben.
c 9J. 2 unb 3 finb al§ SSorte igabttJeS aufgufaffen, 93. 4 ergreift bagegen ber ^ropbet ba§ SSott.

d bie Tlcbex (Sß. 17) betoobnten nac^ ber bamaligen Sluffaffung ber Seute in ^aläftina ben
öufierften 3lanb ber (?rbe im 9Jorboftcn. e 93. 6 unterbrid)t ben 3ufi'"'^ß"bong äWifc^en

93. 5 unb 7, b^t ein anbere§ SSer^mafe all bie umgebenben Sä^e unb beginnt mit einem Slulrufe,

ber fid) an ungenannte ^erfonen rid)tet. f ber Sufaß 53. 7 ift für 9Ser»ma6 unb ©inn über*

flüiiig. Ser Slnfang Bon 9?. 8 ift entmeber 3"ffl6 ober 3?eft eineä oerloren gegangenen ©liebeä.

g man ermartet ^ier: 93abel unb bie (St}olbäer. h 93. 13 b pagt md)t ju 13 a, in bem ^abwc
ber Ülebenbe ift. i ©emeint finb bie nacb 93abel abgefübrten SSölter (ögl. ^cr 50, 16); man
»ermißt eine Slngabe borüber. k tiefer Soppeloieter fallt auf ätoif^en ben ®oppelbreietn.

Sieft man 93. 17 ff. unmittelbat ^intet 93. 8, fo erleirf)tert fid) ba§ 93erftänbni§ bebeutenb.
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Uftb SBüftsntiere inetben bort laaexn unb i^te 4>äufer fid& füllen mit UtjuS*.

©trauge follen jid) bort nieberlaUen unb 93ocf§getfter bort tangen unb <;f)euten> ba^u

bie 28ilb:^unbe in feinen <^aläften> unb bie ©cf)afale in ben 2uftfd)löijern.

Seine 5eit ift nat)e tjcrbeigelommert imb feine Sage loetben fid) nitfjt I)inäiet)en''.

S)aS t)acfenbe ©tiottlieb auf ben S?ömg üott

^abel 14, 4b—21 ift burt^ eine (ginleitung mit

^ap. 13 oerbunben unb £)at am ©übe in 14, 22 f.

einen Sui^iÖ erf^alten, ber bie ©tabt 23abel mit

bem Untergang tiebrof)t. ®a§ @ebid)t ift in

günfern oerfafet, bie in 58. 17b—2 0 ftarf in Un«
orbnung geraten finb. S)ie gefd)id)ttirf)e Sage
ift ä^nlicft ttjie in Sap. 13: ber SSerfa^^er erttjartet

baS ®eri(f)t über 58 a b e I ,
geljbrt alfo bem

6. Qbb. an. Sm ®ebi(f)t felbft ift toeber ber

Slönig noc^ Sabel mit ^^amen genannt. 5Der

©ammter f)at e§ öon ?3abel öerftanben (13, 1;

14, 4. 22 f.) unb in bem ffönig nad) 14, 4 ben

legten ^Tönig Bon SSabet gefefien, 9?aboneb, ber

555—539 regierte unb burcf) ©t^ruä 11 geftürgt

iourbe 93. 8 pa%t ju feinen ja[)trei(f)en 33auten

unb 93. 20 ber Unäufriebenljeit, bie feine 'Ufte

gierung in aSabel erregte. Uebrlgenä meint ba§ ®e^
bicf)t niif)t nur ben Sob eine§ einzelnen ©errfcf)er§,

fonbern ba§ Enbe eitter §errfcl)aft, eine§ Sfiei(^e§

unb benft bat)er an ba§ 93erf)alten ber S^önige

biefe§ 9fleicf)§ Ü6erf)aupt. e§ entf)ält fo menig
gefcf)icf)tliif)e Süge, bafe e§ nicf)t nötig ift, ansu»

nehmen, ber 9Serfaffer t)abe ba§ (Snbe be§ SlönigS

Bereits erlebt; e§ läßt fitf) al§ SBeiäfagung auf*

faffen.

1 'Senne ^al)tt)e mirb Höf) ö^^oö^ erbarmen unb Q§rael notf) einmal^ ertrdfilen unb

jiic auf it)ren §eimatboben tierfe^en; bie gremblinge werben jid) if)nen anjd)Iießen unb

jic:^ bem §aufe Qafob sugejellene. 2 ("Sie) SSöHer Werben fie nel)men unb an i{)ren Ort

bringen, unb ba§ §au§ Qärael wirb \xe fid) im Sanbe ;3at)Wc§ aneignen ju ©flaöen unb
©flaoinnenf, jo baf3 Uc i^te g^änger fangeng unb iljre 93ebrüder unterjod^en.

* Sann aber, wenn bir Qaf)We 9iul)e öerlief)en t)at öon beiner dual unb Unrul^e

unb ber f)arten 5!'ned)tfd)afth, ju ber bu gefned)tet wurbeft, * wirft bu biefe§ <Bpottiub

auf ben i^önig öon SSabel anftimmen unb fpred)en:

Söie t)at ber SSebrüder geenbet, geenbet bie <9JJigI)anbIung> !

^ <3erbrod)en ift> ber ©tab ber ©ottlofen, ber ©tod ber Stt}rannen,
* '2)er Stationen im ©rimme fd)Iug

2)er SJöIfer im 3orn unterjod)te

'Sä rul)t, eä raftet bie ganje 2öelt:
* ©elbft bie 3i)Pteffßt^ freuen fid) über bid),

©eitbem bu baliegft, fteigt feiner met)r
^ ®ie Unterwelt brunten gerät beinetwegen

in 2tufruf)rk,

©ic jagt um beinetwillen bie ©d)atten auf,

<©ie läßt) tion i^ren S^ronen aufftef)en

("Sa) :^eben fic alle an
Slud) b u bift fied) geworben Wie Wir,

" ^n bie Unterwelt ift bein ©tol^ l^inabgeftür^t, ba§ 9ftaufd)en beiner Warfen.
Unter bir ift SSerWefung ausgebreitet unb Söürmer finb beine ®ede.

mit unaufl)örlid)em ©dalagen,
mit <fc^onung§Iofer Unteriod)ung>.
fie bred^en in ^ubel au§!
bie Qebexn beä Sibanon:
um äu fällen i ^u un§ l^erauf.

beiner Stnfunft entgegen;
alle f^ü^rer ber (£rbe,

alle Könige ber SSöIfer.

unb fpre d)en gu bir:

bift un§ gleid) geworben?

" SSie bift bu üom §immel gefallen,

<2öie> bift bu §u SSoben ge!)auen,

bu <ftra:^Ienber> 9[3forgen<ftern> !
1

bu ^ieberftreder <aller> SSöIferl

22 1. we'änü (Plural) statt des Sing, we'änä und statt 'almenotäw richtiger 'armenotäw.
4 1. nach G marhebä; madhebä des MT ist Schreibfehler. 5 das Versmaß wird leichter,

wenn man das Passiv nisbar liest (statt säbar) und Jahwe des MT (= Jahwe hat zerbrochen)
streicht. 6 1. mit dem T mirdat st. murdäph (= Verfolgung?) des MT und st. häsäk (Perf.)

sprich hvsök (Infin.). 9 Sprich häkem, da sich die männliche Perfektform hekim nicht

mit dem Femininum se'öl verbinden läßt. 10 da die erste Hälfte des Verses zu kurz ist,

ist hinne zu Anfang ergänzt worden. 12 sprich heläl statt helel des MT, das wohl „Heule"
bedeuten soll. Nach dem Zusammenhang ist ein Wort für Stern zu erwarten. Zu Anfang der
zweiten Zeile ist das Wort 'ek (= wie) aus der ersten Zeile zu wiederholen. Statt 'al (= auf)

ist kol ( = alle) zu lesen.

a ein Soppelbreier ätoifc^en ben (Siebenern, tual^rfc^einlid) f^DÖtere (Srtneiteruug. ®ie ©d)il=»

betung 35. 20 ff. le^rt, ba^ ber 3?erfaffer ben fd)auerlid)en Einbrucf menfrf)enleerer 9tuinen tno^I

fennt. Gö f)at aud) im Sütertum jerftörte unb tjerlaffene ©table in ©t}rien gegeben. b tuieber

ein ®oppeIbteier. S)er ^u^af^ foU bie oor^ergebenbe 28ei§5agiing berräftigen. c ga^lueS 6r='

barmen alä ®runb für bie ißernid)tung S3abel§ t. 13. d ogl. ©ad) 1, 17; 2, 16. e ber

Slnfc^lufe ber „(^remblinge" an S'-'r'iel, b. f). an bie jübifd}e 9leligion§gemeinbe nad) bem Ejil, geigt

bie fpäte 3eit be§ SSerfafferS (Sad) 2, 15; 56, 3—7). f 09I. Sei 49, 22 f.; 60, 10. 14; 61, 5.

g Sit(ii au§ 3Ji 5, 12. h nad) (Sj 1, 14. i bie babl)Ionijd)eu jjönige liefen. Wie
früf)er jd)on bie ajft)rifd)en,. nac!^ üjxen 3nfd)riften nid)t feiten SauI)olä au§ ben SSälbern be§ Sibanon
i)olen. k ba§ Sanb, ba§ ©cbiet ber Unterwelt wirb at§ ^ßeijon gebad)t. 1 wegen
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freiUci) bac^teft in beinern ®inn: Sum Gimmel tutit id) cm^jotftetgen,

^oä) über bte ©terne @otte§ em:j3or tüill ict) meinen 2;i)ton ftellen

Unb auf bem ©ötterberge » ntid) nieberje^en im äu^erften SZorben.
^* Qä) tviü über aSoIfenf)öt)en em^jorfteigen, bem |)öd^fteni' micf) gleid^fteUen

!

15 ?Iber in bie Untertoelt tüirft bu I)inabge[türät, in bie tiefunterfte ©rube ! is

1« 2)ie bid^ erbliden, fe^en bicf) gejpannt, fe:^en bid) nac^benftic^ an:
:3ft bo§ ber 9Kann, ber bie ©rbe beben mochte, bie Äönigreid)e erfc^ütterte,

1' "Ser bie 2SeIt einer <BUpp^ gleid) mad)te unb <i^re> ©täbte äerftörte,

CSer) feine ©efangenen nic^t <entließ>, <einen jeben in feine Heimat?)
i*<'2)ie> Könige ber SSöIIer, fie alle liegen in (J^ren;
1* ®u allein bift l^ingemorfen fern öon beinem

©rabe tuie ein tocrad^teter <Bpxo^,

95ebedt toon ®etötctcnc (S(^tt)ertburd)boI)rten, < > tvie ein jertreteneö ^a§.

<Bw benen, bie ju ben ©rabeSfteinen 20

I)inabfommen>, gefellft bu btd^ nid)t im ®taie^;

©enn bu f)aft bein eigene^ Sanb oerberbt, bein eigene^ SSoIf getötet.

TOe foll mef)r genannt merben ba§ @efd)Ied)t <beä 93öfett)id)t§>

!

-1 9li(^tet eine ©d)Iad)tbanf t)er für feine ©öi)ne megen ber 3)?iffetat <if)reä 9Sater§>,

S)af^ fie nicf)t auffommen unb bie (Srbe erobern unb ben Grbtrei§ füllen mit ©täbten !e

2- Unb ic:^ njill mid) tvibex fie ergeben ift ber <Bptuä) ^afirocä bct §ecrfd)atcn f unb toin

toon 93abel ausrotten S'Jamen unb ?lad)rt)ud)§ unb ©d^ofj unb ©proß ift bct ©»»tutfi gn^ioeä ^.

" Qd) mill e§ äum 93efifetum öon Sloljrbommelns unb äu SBafferfümpfen mad)en unb e§ mit
bem 93efen ber SSernid)tung ]^intt)egfegen ift bct sptud^ ga^we« bct ©eerfcSoten f

.

Ser Untergang 9(ffur8 im £anbe ^al^meS.

®aS Heine, aber fräjtige ©tüdE erinnert an ben
aSefteruf über Sti'iur 10, 5 ff. ^at fid) STffur an
Qat)ive toerfünbiflt, fo wirb Qa^ötue eS ftrafen,

freiließ erft, nacf)bem e§ all SBertjcug Qfatjiüeä

feine 3)ien)te an Q^^rael getan I)at. 2)ie (Strafe

foll im öanbe ^a^roeä üolläogen werben, baniit

jebermann weife, bafe ^afjtüe, ber $err be§ ßan»
be§, eä getan ^at. ©efc^ä^e fie in einem anbern
Sanbe, fo Würbe man fie nad) ben 9tnfd)auungen
ber bamaligen Qcit ber QJott^eit beä betreffen»

ben Sanbei sufdjreiben (ogl. 2 5?g 17, 25 f.).

aS. 26 fpridit iebod) üon bem ®eric^t über alle

©ötfer; bemnacf) wäre Slffur 93 . 25 wie 10, 24

Born SReic^ ber ©eteuciben üerfte^en unb ba§

©tücE nicf)t auä ber 3eit beä ^JeUi'^t ^erjuleiten,

weit üon einem SBeltgeric^t erft bei fiJäteren

^rot)r)cten ($ef 38 f.) gerebet wirb. ®a fid^

aber bie betreffenben Söorte nid^t in ba§ ^e«

bräifdöe SSerämaß fügen, fo liegt bie urfprüng»

lidie Oeftalt be§ 2;cEte§ nid^t meljr öor. 2Bie fie

gelautet f)at, etwa 2tffur unb fein SJönig, wiffen

wir nicftt. (SS läßt ficft bat)er ba§ Hilter be§

(5tü(iä fc^wer feftftellen.

17 1. 'äröhä statt 'äräw ( = seine Städte) des MT. Im zweiten Satz ist statt phätah
(= er öffnete) zu 1. phitte'h (= er befreite), bäjetä zu streichen und dafür unter Benutzung des
Schlusses von V. 18 zu lesen 'is lebeto. Der Text von 17b—20 a ist überhaupt unsicher und wird
verschieden aufgefaßt. 18 kol „alle" am Anfang des V. zu tilgen. 19 die Worte jörede

'el 'abne bor sind zum Anfang von V. 20 gezogen worden. 20 1. nach G den Singular mere'a
statt des Plurals mere'im. 21 1. 'abihöm (Sing.) statt des Plurals '»botäm.

be§ folgenben 9Iu§brud5 „Sofin ber SKorgenröte" wo^I ber SWorgenftern, ober nad) anberen bie 5[)lonb<=

fid)el (beä abnc^menben 9JJonb§). ©ewife Slnfpielung an einen 9Jlt)t^u§, oielleic^t an ben babt)Ioni*

fd)en öon Gtaua, ber oon bem 2tbler getragen in ben §immel fahren wollte, aber nabe am Qkl
auf bie Grbe bcrabftürjtc. SSgl. ginrnern in Äeilinjd^riftcn unb 2(2; " 564 f. 'Man mufi jid) baran er=^

innern, bafe in ober bintcr ben (Sternen belebte, bimmlifdie 23ejcn gebad)t Würben {^i 38, 7).

Stiä fold) eine ©eftirngottbeit ftellt ber S)id)ter ben Äönig bar. 2)ie S8ergleid)ung unjerer ©teile mit

St 10, 18 bat bem Satan ben 5?amen Sucifer eingetrogen, mit bem bie SSulgata ba§ t)ebräifd)e

ben sahar ((gobn ber 9Jlorgcnröte) überfe^t f)at.

a wörtlich „auf bem 3SerfammIung§berge", nämlid) ber ©öfter, bie bort ba§ Sd^idlal be*

ftimmen. Gr wirb nac^ biefer Stelle im äufeerften 9?orben, böfier al§ bie Sterne unb bereite al§ ein

Seil be§ ^immeB gebad)t, auf bem na^ ^ej 28, 12 ff. aud) ber ©orten @otte§, boä ^ßorobieä, ju

fud)en ift. SDer SSerf. benu^t bier wieber eine mt)tboIogifcbe Sßorftellung, bie fid) bi3 nod) ^erfien

unb Snbien nad)Weifen lä^t; er will bomit bie ©cbonten be§ fremben ÄönigS fd)ilbern. b bomit

ift ber ©Ott 3§rael§ gemeint, wie böufig in ben ^jolmen. c erflärenber ^u\a^ ju bem folgenben

StuSbrud. d rtcbtig beutenber 3ufog. S)cr Sinn öon 33. 18—21 ift im allgemeinen tlor: bem
ftoljen Sönig wirb bo§ ©rab öerfagt, eine fc^recflid)e Sd)anbe ^er 16, 4, wäbrenb bie öon i^m öer=

ad)teten Äönigc in ßbren beftottet werben. Sein @efd)Ied)t wirb ausgerottet; er bot niemonben,
3)er fein Slnbenfen pflegt. e ben Sinn öerfennenber ^ui'i^- * breimoligen 3uiä&^
sprengen boS a3er§mo^ (Siebener). g ba§ b^br. 5!Sort kippöd wirb gewöbniid) mit Sgel über*

fe|t, bod) boltcn fid) iggel nid)t gerobe in SRuinen unb fumpfigen ©egenben ouf. Unter SSergteid)ung

öon 34, 11 unb 3c 2, 13 ff. ift ein Sumpföogel ju öermuten, DieUeid)t bie SRoi^rbommel.
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2*3a^tt)e ber §eerjc^aren ^at alfo gejc^moren:»

< > SBte td)'g erbadjte f o ^o^'§ gefcfielicn,

Unb tüie ic^ 6ejd)Io6, b a § jolt juftanbe iomtttcn

!

" (i^üfmafft, 3erfcf)mettern tviü idj) Sljjur in meinetn Sanbe
Unb e§ auf meinen Sergen jertteten,

baß fein 5odj üo« i^nen t)erj(f|toinbe unb feine Saft bon feinem Haden berfi^roinbe''.

2^ S)a§ ift ber !Rat?d)Iu^, über bie ganje (£rbe befd)Iojjen,

Unb ba^ ift bie §anb, auSgeredt über alle SSöIfer!
2' '35enn gatinje < > !)at befd)Ioffen, wer lann e§ junidEite matf)en?

©eine §anb ift ou§geredt, mer niill fie surücfbiegen?

(S^tiffal ber $:^tHfter unb ^ecufalem.

3)ie $t)iUfter folten nid&t glauBen, bafe bie aSer»

nic^tung i^reä 6iä:öerigen ^^i'ingfterrn für fic bie

grei^eit bebeute; ein nod^ gefäl)rli(f)erer geinb
au§ betn S^orben it)irb fie ganj aufreiben. 5Die

löitte ij^iliftäifd^er G5efanbter um §ilfe fotl in

Serufalem abgetriefen tuerben, ba Qion an
Qaf))xie einen fidleren Sefd^üfeer i)at. Wandle
Sajenbungen fallen auf: S)ie ©eringen unb 2)ürf*

tigen finb oline meiterei bie gtommen 58. 30. 32;

Sion al§ fiebere ©rünbung ^af)tt)ei unb 3ufludöt§«

ort ber frommen SS. 32. ©ie gef)ören in bie S^it
nad) bem ©eü, finb nic^t fc^on iefaianifc^ (ogl.

3, 14 f.; 3, 8; 5, 14; felbft 1, 24 f.). ^ai)ev tief

fte^t 2)uf)nt ben Slbfd^nitt »on bem ©turj ber

qjerfer^errfd^aft burdf) Sltejanber ben ©rofeen
unb bon beffen 2tngriff auf ©aja nacf) ber

(Säfladjt tion ^5fii§ 333 ö. (S^r. STui ber Seit--

gefi^id^te ^efataS tnürben ttiof)t bie Sßerftciltniffe

beS Qa^)xeä 705 am beften ^laffen, aU naä) ben
3;obe ©argonä bie unterioi^ten SSöIIer bie ©tunbe
ber Qxeii)eit gelommen glaubten unb im füb»

Iidf)en ©Qrien $iäfia üon S'uba baä §aupt ber

aSerbünbeten loar.

Sobeäja^re be§ ÄönigS Sr^a§ erfolgte biefer 2tu§f^>ruc^ o

:

?5^reue bid) bod) nid)t, ganj ^I)ilifterlanb, ba§ ber ©tod, ber bid) fd)Iug, jerbrad)

!

Senn au§ ber SSnräel ber ©d)Iange fommt eine 9iatter unb beren ^tuä)t ift ein

fliegenber ^rad)e<i.
3« 2)ie ©eringen foHen <auf meinen S3ergen> SSeibe unb bie dürftigen ein fic^ereä

Sager :^aben,

Slber bcine <9Jad^Iommen> laffe ic^ om junger fterbcn unb betnen SReft töte <id)>.

'^.'peule, 0 Sor! ©djreie, o ©tabt! (grbebe, ganj ^!)ilifterlanb

!

®enn bon 9Jorben ^er tommt JRaud), unb feiner üerliert fid) unter feinen ©d)arene.
32 <3)oc^ h)a§ foll man* ben ^eibnifd)en ©efanbten antworten?
Qa^We :^at Qions gegrünbet unb bort finben bie (gtenben, fein aSoW^, eine 3uftud)t.

3)ie ©runblage üon ^ap. 15 unb 16 ift ein

S'Iaglieb über eine SSerwüftung SRoabä, bie be»

reit§ gefcf)ef)en ift, 93. 1. 5. 8; 16, 9. ®er unge<
nannte geinb fjat feinen Stofe gegen bie SJlitte

I

beä ßanbe§ geridf)tet, gegen bie Drte 2tr unb Slir

I

aS. 1 (tiotlftönbiger 2tr 'iüloab unb mt ©Ijarefetf))

;

I

bie SJunbe baöon bringt nad) iRorben biä ©^e^bon

I

unb ^yal^aa SS. 2—4, bie Flüchtlinge fuc^en über

24 f. Die Schwurformel 'im 16' ist aus metrischen Gründen an den Anfang von V. 25 gesetzt

und das Wort lisbör (Infin.) in 'esbör (Imperf.) verwandelt. 27 Streiche sebä'öt hinter

Jahwe; es schießt über das Versmaß hinaus. 30 I. baharäraj dallim statt bekore dallim
= die Erstgeborenen der Geringen, die sich doch nicht als „die Allergeringsten" deuten lassen,

wie man gemeint hat. Statt sorsek „deine Wurzel" 1. nachGzar'ek und statt jaharög (3. Pers.)

1. eh^rög (1. Person).

a biefe einleitenben 3[ßorte finb »oa^rfc^einH^ üon einem Sammler l^insugefügt unb au§
bet folgenben ©d[)iDurformeI etjc^lojjen. b 33. 25 b ift mcf)t f(^ön unb nad)Iäffig im (Stil.

®ie ^erfonen, benen baS Qoä) abgenommen tüerben foU, werben oorl^er nidit genannt, unb „fein"
5?aden entjpric^t mä)t bem „ibnen" im etften ©a^e. Stu^erbem ttjill ba§ ©tüd gar nid)t oon
3ärael§ ober ^uba§ Befreiung reben. Sßermutlid) finb bie SBorte nad) 10, 27 fiin^ugefügt.

c bie Ueberfd)rift iüt)xt wegen be§ autf) ^ier gebrauchten SCuSbrucf» massä' öon bem ©ommler
ber ÄÄ. 13—23 ^er (©. 611). SSir finb aber niäjt in ber Sage, bie ©rünbe feiner Stnfe^ung erraten

5U fönnen. d roörtlicb ©arapb (6, 2). Sro^ ber 5Kijd)ung ber Silber (^flanse unb 2;ier) bleibt

ber Sinn flar: bie Soge ber ^i^ilifter wirb nur fd^Iimmer. e e§ ift fraglid), ob ba§ b^br. SBort
mö'äd bie SSebeutung „<Bä)axtn" bat. 'Ser 3?aud^ ber öerbrannten Drtfd)aften geigt bie 3?id)tung,

au§ ber ber greinb fommt. f im 9Jt3; bie 3. Sing. SSielleid^t ift ein Subjett tt)ie „mein aSoll"

aufgefallen. g 3'"" o.U ©rünbung ^afjtve^ meint eigentlich ben Stempel mit feinem ^eiligen

SSejirt, im Weiteren ©inne aucb bie ©tabt :3erufalem. Sia ber Sempel bi§ jum ©jil gtgentum bet

baüibifd)en Könige War, jo pa^t baju bie Sluffage „©rünbung i^abweg" nic^t. 3n ber nacbejilifdjen

3eit war bie ganje ^ötje mit bem ©ebäube ^a^we „betlig", b. b- fein Eigentum (ogl. ^ef 43, 1—9);
boju gebort ber ©laube: 3at)Wc bat Qion gegrünbet (^f 125 ,1; 132, 13 f.). h genauer „bie

ßlenben feinet SSolts"; ber ©inn ift aber: bie eienben, bie fein S3olf finb. ßbenfo 10, 2,
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E^oronaittt unb Soar nacfi ©üben {naä) ©bom)
5U entfommen 58. 5. 7. ®araii§ ergibt U(f) aU
toaf)t'i<i)emüä), bafe ber Sfei^b öon Dften ^er an^

gegriffen I)at, alfo au§ ber SBüfte gefommen ift.

S)a§ lägt an bie Straber benfen, bie feit bem
6. 3^a^rf)unbert Iräftiger gegen bie feft befiebelten

©ebiete im Oftjorbanlanbc oorbrangen (ügl. $ef
25, 4. 5. 10 f.). ®a fie nun im 5. Qa')r6iinbert

®bom üermüfteten (9JlaI 1, 1—5), fo mögen fie

in ber 3eit audj 9Jloab bejinungen ^aben. ®ie>

fer gefc^id)tlid)e $intergriinb be§ ©ebid)t§, ba§
mit 16, 10 äu ®nbe geljt, fd)lie§t bie SIbfaffung

burdf) 3efaia aui. S;er 93erf. ift fetbft ergriffen
öon bem Unglücf ber OToabiter 16, 9 (11). (Spä-
ter ift in bag Sllagelieb eine Söeüfagung einge»

fügt Würben, bie nic^t nur 9Jloab, fonbern aud^
®bom ins 2Iuge äu faffen fdjcint 15, 9 („benn ic^

beftelle" ufln.) — 16, 6, unb biefe Würbe nac^»
träglidö buri^ einen meffianifcften SuQ 16, 4b. 5
bereid^ert. 3" 16/ 12 ff. f. bie Sinmerfung unten.
2)a§ Sllagelieb ift in günfern abgefaßt roie 13,

1 ff.; 14, 4b ff.; bod) finb fie nirf)t alle oollftänbig,

unb bie ©ritteiterungen weichen niieberljolt im
9D?etrum ab.

1 mi^pxuä) über Sßloah : 15
Söirflid)! ber 9Jad)t ift <m->-i übertuältigt, < > 9}coab öernid)tet

!

28irflidf)!^n ber 5«ac^t ift <tir>a überwältigt, < > moab »ernid)tet!
^ S)ie <93ett)ot)ner> ®ibon§ ftcigen f)inaxif ben §öt)en, um ireinen,

§(uf bem S^ebo unb in 9Jcebeba jammert SJJoab.

Stuf allen <.'9äut)tern> ift eine ®Ia^e, alle 93ärte finb gefdjoren.
3 ^n i^ren ©äffen get)en fie mit bem ©ad^ <flagen> auf <i{)ren> "2)äd)ern,

Sluf <il)ren> Waüten jammern fie alle, verfließen in Sränen.
* Unb 6:;^e§bon unb (äleale fc^reien, bi§ Qa1)a^ l)ört man if)rc (Stimme.
Seifiaibc {jittem bie £enben> 9.)foab§, gittert e§ bi§ in bie ©eele.

MSief) auä <bem ^erjen) fd)reit Moab, < feine j5Iüd)tlinge> erreid)en (fd)on) 3oa'^ ^

ba? btitfe Calatd.

3Bir!lic^ ! bie (Steige öon Sud^itl^ fteigt man mit 9Beinen :^inan,

SSirflid) ! auf bem SSege nac^ ©tjoronaim <fd)reien> fie über 3c^l'J^^Tietterung,
® Söirflic^ ! bie Söaffer öon ÜJimrim luerben ^u SSüfteneien;
Denn ba§ @ra§öerborrt, bie SJräuteröergel^en, ba§ ©rün ift bal^in!

'Deshalb — bie ©rffsarniffe, bie <fie> gemad)t, unb il^re SSorräte,

"SJie tragen fie über ben SBeibenbad)^
« aöirflid) ! ba^ @efd)rei gel)t ring# um baä ©ebiet 9}?oab§,

93t§ ©glaim erfd)allt fein jammern unb <biä> S3eer ©lim < >;
»2)enn bie SSaffer 'Simons finb öoll 93lutf

^enn id^ beftelle bei Simon ^inauocfüotß für bie (Jntronnenen 9)toab^ einen Söttienb

unb für ben 9teft <(Sbom§>.
*Unb' loie flüd)tenbe SBögel, (tt>ie) ein öerfd)eud)te§ SZcft

SSerben fein bie Drte SÄoabä, bie gu'^ten beg Simon.

1 die Namen Ar und Kir sind gegen den MT zur ersten Vershälfte gezogen,wohin sie metrisch
gehören. 2 MT lautet wörtlich übersetzt „er steigt hinauf nach dem Hause und Dibon".
Nach Jer 48, 12 ist aber zu 1. 'äletä bat dibon. Statt bekol rösäw ( = auf allen seinen Häuptern)
1. nach Jer 48, 37 bckol ros. 3 nach Jer 48, 38 ist in das zweite Versglied ein eigenes Ver-

bum, nämlich säfedü, eingesetzt. Statt gaggötehä und reliöbotehä 1. gaggötäw und rehöbötäw.
4 1. statt halüse m. ,,die Gewappneten M." nach G halese m. und statt järf ü „schreien"
besser järe'ü ,,beben" (oder „verzagen"). 5 ist libbi (= mein Herz) in libbö (= sein Herz)
zu verwandeln und für berihehä ( = ihre Riegel) zu 1. bärihö = seine Flüchtlinge. Am Schlüsse hat
MT dais unverständliche Wort ie''ö''erü, das man als Schreibfehler für je^ar^erü („sie erheben")
angesehen hat. Zum Versmaß paßt besser jiz'akii (= sie schreien). 7 für den Sing, 'äsä
1. den Plural 'äsü. 8 1. we'ad be'er und streiche am Ende jilelätäh „sein Jammern" als

irrtümliche Wiederholung aus dem vorhergehenden Gliede. 9 a am Ende ist vermutlich
statt 'adämä zu 1. '^dom.

a 9lt ober 2lr Sßoab unb Äir ober Sir ß{)arefett) moren bie ^jauptorte ber SDZoabiter. 9lr lag am
©übabljang be§ 9Irnontaleö, Sir Gl)arc(ett) ift bnä beutige el-kerak, eine ftnrfc natürlid^e fjeftung

und) ber (Sübgrenje be§ alten Ijloab ju. b ba§ bcfannte Srauergelnanb 3, 24. c ba§
SBcit fügt fid) ntd)t in§ ^ßerSmajj, njobl 3"f"^- ^ ßi"^ unoerftänblidje Dvt'3beäcid)nung,

bie jid) nud) ^cx 48. 34 finbet. 35ielleid)t mar fie utfprünglid) eine 3tanbbemertung ju ßglaim 33. 8.

e ber „SBeibcnbad)" bilbete inabcfdieinüd) bie Sübgrenje 9J?oab§ gegen ©bom, ^eute ber

untere Sauf bcä wädi el ahsä. Slm (5d)Iuf) be§ S8erfc§ jd)cincn einige ÜSorte ju feblen. f fd)iDer<=

lid) tJoUftänbig. Sie folgcnben Sä^e ineid)en foioo:^! burd) ibrc ^^utura al§ aud) burd^ ba§ „id)",

unter bem Qabtüe gu ücrfteljen ift, oou ber Haltung bc5 Älngliebeö ab. 55gl. oben bie Einleitung,

g bie SBortc finb rätjclbaft. 2)ie mcljrfad) oorgefd)Iagene Deutung be§ SKS: „icb oecbänge
erneuteg Unglüd über 2)im6n" trägt ba§ 2Sid)tigfte, nämlid) „Unglüd", in ben Stejt bi"ein. ®al)er
betrad)tet 9Kartt bie SSorte ''al dimon nösäphot nlä eine ©loffe, bie barauf aufmertfam mad)en iüill,

bafe bie folgenben ©ä§e (bi§ 16, 6) bier „bei Sinion" (S3. 9a) „binjugefügt "feien. h nämlid^
einen neuen getnb. i SS. 16, 2 ift bor SS, 16, 1 geftellt, Weil fid) S5. 3 gut an 35. 1 onfdjUefet.
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1 ®ann <fenbcn iie» Sribut für ben> 93et)errjd^er beä Sanbeö
SSon ©ela au3 burd) bie SBüfte sum S3erge ber SSetüo'^ner

3 <@ib> 9^at, <[et> ©d)ieb§nd)ter,

9)?ad)e gleid^ ber 9Jad)t beinen ©chatten am t)o^)en Tlittag,

SSerbirg bie 9Serj)3rengten, »errate bie f^Iüd^tigen nid)t

!

*Wöd)ten bei bir tueilen bürfen bie <3Serft>rengten 9Jfoab§>;

©ei iijncn eine 3"fiuö)t öor ben SSertüüftern

!

Senn 13 toenn ber <@ett) alttätige) nidjt mef)x ift, <ber SSertoüfter) ein ®nbe ge*

5 nommen I)at, <bie 3ertreter> au§ bem Sanbe öerjdjmunben finb, ^ bann föirb ein 3;t)ron

burd) §ulb bereitet tuerben nnb auf itjm im Seite ®atiib§ beftänbig einer fi^en, ber ba
rid)tet unb nad) 8^ed)t trad)tet unb fid) ber @ered)tig!eit befleißigt!

^2Sirc :^aben öon bem gewaltig I}od)fat)renben ©tolge 9J{oab§ get)ört, öon feinem
§otf)mut unb feinem ©tolä unb feinem Uebermut, (ein ©crcbe ift unwn^td.

' 'Sarum jammern bie Woabitex §u einanber, fie alle jammern,
Um bie Sraubenfudjene oon S?ir et)orefett)

(feufjen fte>, ööllig niebergefd)Iagen.
* '2)enn bie ©efilbe (£f)eäbon§ jinb oerhjelft, bie Söeinftöde ©ibma§.

SSüfleri^crren tuurben öon i^^rcn ©beltrauben besmungen,
Sie biä S^i'^sr reid)ten, (bi§) in bie Söüfte fid) üerirrten,

®eren fRanten fid) augbreiteten, l^inüberit)ud)fen <äum> SKeerf.
* 'S>e§i)alb tveine id) mit fer um bie SBeinftöde ©ibmaä,
<93egiefte id) bid)> mit meinen Sränen, (£^e§bon unb (Sleale;

Senn in beinen §erbft unb in beine <2efe> fiel ba§ ^uä}^em (ber gcinbe),
io 1" greubc unb ;5ubel ift genommen üon ben ©arten,

Unb niemanb jautfiät in ben SBeinbergen mit lautem ©c^rei,

S^iemanb tritt SSein in ben Gleitern, baäiSudjseni» (ber£elterer)<ifttierftummt>.

" ®e§]^alb erbittert mein Seib um 50ioab gleid^ einer Seier

unb mein ^nnerfteä um Jlir <6;i)arefet:^> h

12 Unb tvenn Moab < > fid) abmüf)t auf ber Of5fer:^öf)e unb fein Heiligtum betritt, um ju
beten, fo toirb eä nid)t§ augrid)ten

" ®ied ift ba§ SSort, ba§ ^ai)tve suüork über Wloah gerebet f}at. " ^e^t aber f)at

^afiine alfo gerebet: ^n brei ^at)ren, gleid^ ben Qat)xen eineä ©öibnerS, Wirb bie Tlad^t

1 beginnt im MT mit der Aufforderung silehu „sendet"; aber man weiß nicht, wer auffordert

und wer aufgefordert wird. Das folgende Wort kar heißt „ein Lamm" und pflegt auf einen Tribut
von Lämmern (2 Kg 3, 4) gedeutet zu werden. Die Worte sind fraglich. Für die Uebersetzung ist

der Text wesälehü 'eskär lem6«el angenommen. 3 1. häbi'i und 'asi, nicht den Plural, da
Zion angeredet wird. 4 1. niddehe statt niddähaj des MT = meine Vei'sprengten, als ob
Moab oder Juda (? ) redete. Für hammes (als Aussauger gedeutet) 1. liomes, für pod ,, Verwüstung"
1. soded, für den Singular romes den Plural romesim. 7 1. jehgü, 3. Person Plur. statt der
2. P. PI. tehgü. 8 1. 'ad jäm, MT nur jäm. 9 1. 'arawwäjek statt 'arajjäwek des MT
und für kesirek (Getreideernte) besirek (Weinlese). 10 1. hosbät für hisbatti = ich mache
verstummen. 11 1. kir hTäset für kir häres. 12 hat zwei Satzanfänge nacheinander:
ki nir'ä und ki nil'ä = wenn (M.) sich zeigt, wenn (M.) sich abmüht. Der erste ist nur ver-

schrieben für den zweiten.

a al§ ©ubjeft finb bie (Sbomiter benfen, ba ber 35. 1 genannte, freilid) ni^t fidier befannte

Drt <5ela in 6bom gefud)t werben mufe, ober bie nad) ©bom geflüd)teten SKoabiter, bie, wie SS. 3 f.

jeigt, in igerufalem um (Sd)ug nad)fud)en. b ber ßinjd)ub S3. 4 b unb 33. 5 lä^t \xä) laum
anberä oerftet)en benn al§ ein §inwei§ auf ben fünftigen baöibijd)en ^etrjdjer, ber nad) bem legten

@crid)t (Pgl. oben ben 3"iimmen^ang Oon 10, 20—11, 16) burd) @otte§ §ulb jein 9?eicb ber

©eredjtigfeit aufrichten wirb. c SBorte ber ^ubäer, bie bie SSitte ber (Sbomiter ober SKoabitec

ablefinen. 93gl. 3er 48, 29 f. d öermutlid) 2u\a^ eine§ fpäteren ßcferä. e Sud)en
auä gepreßten SSeinbeeren unb feinem 9)?e^l pflegte man giim ^erbftfeft ju bereiten, tigl. §of 3, 1.

S)er S5erf. gebentt im folgenben mit beiocgten SBorten ber üon ben Slrabern üerwüfteten SBein*

berge um ß^eSbon. t ©emeint ift baä Sote SWeer im Seften 9}loob§. S)ie btei Ickten SSerfe

finb SSierer, nid)t günfer. SSieUeid)t finb üe fpäter eingelegt, um ben SBein (Sibma§ ju rühmen,
g ber 35crf. gebraudjt bn§felbe I)cbr. äßort hedäd für ben S?ampfe§ruf ber geinbe unb ben
gubelruf ber Win^tx 33. 10. h bie jweite §älfte Oon 33. 11 ift unoollftänbig. 33ieIIeid)t

fd)Iofe ba§ Slaglicb urfprünglid) mit 33. 10. i Qux Sad)e Ogl. ba§ treiben ber SSaalg*

priefter auf bem fi'armcl 1 Sg 18, 28. 'Ser 33er§ gel)ört nid)t gum Ätagliebe; er entl)ätt eine

SSeiäfagung unb fann öon bem 33erfnjier be§ eingefe|itcn ©tüde§ 15, 9b—16, 6 benübren.
k 33. 13 f. geben fid) beutlicb oB 3fad)trag. Sein 33erfaiier betrad)tet £ap. 15 f. bereits al§

SBeisfagung, gemä^ ber Erweiterung 15, 9b—16, 6, unb fügt ^inäu, ba^ fie binnen furjem
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9}ioob§ mit alC bem großen ®ett)ogc tierärf)tli(f) unb ber SReft ein 3!Senig, ein SBiSd^cn ntc^t

ftarta je in.

^etr Untergang ber 9ietii^e $amaS!u$ unb ^Sraef.

2)te?er 2I6fd&nitt fü^rt un§ tuieber in bie St\t
bei ^rot5:^eten ^Jefata: SDantaifuä mit ®ptjxaim
Berbünbet, beibe burdö bie glcid^e Wad)t mit bem
Untergang 6ebro{)t, baä ift bie befannte ge?döic^t»

lid^e Sage beä Jüblic^en ©l^rienä 735/4. 2)er 2tb»

fc^nitt ift nic^t eint)ettlidö. 58. 1—3 :^anbeln nur
Bon bem Untergange beä JHeid^ä 3)ama§tuS,
93. 4—11 nur öon bem Untergange beä fReid)^

^Srael; ber STnfang toon 58. 4 jeigt beutlic^ bie

jufammenfügenbe §anb eineä SRebaftorä; auc^
ba§ 'DJletrum ift anberl. 52tbcr ber 3eit nac^ küer»

ben bie beiben (Stüde nafje fteben; Jie fefeen

bie gteidöe Sage ttiie 8, l—4 öorauä. 2)er

fammen^ang gegen (£nbe ift freilid^ lofe; ögt.

8U 58. 7—10 bie Slnmerfungen unten.

1 Stu^jprudE) übev ®ama§Iu§b: 17

©d)on tvixb 'Samoölug ©tobt aßgetan unb |inlt < > in Srütnmer!
^ SSerlojfen tüerben < feine ©täbte für immer) ; fie fallen ben gerben anl)eim!
Unb {ic iDctben fii^ (bort) lagem, o^ne baß einer (fie) (luffdjredt

^ Su ©nbe gef)t baä 93olltt)erI für eptiraim^ unb ba§ JJönigtum in '2)ama§Iu§,

Unb ber 9teft üon §lram <gel)t jugrunbe h)ie> bie ^^raeliten <
>e.

Slu^ipruc^ ^aljroeä ber 5)ecrfd)Qren ^
* Unb eä Wirb gef(i)et)en an jenem Sage,

5)ie Wlaä)t Qatob^ tvixb gering Werben unb ba§ fjett feinet SeibcS abmagern.
* 6ä Wirb äuge^^en, s

Söie <©(i)nitter> §alme äufammenraffen unb i:^r Strm Slel)ren ab'^aut.

(S§ Wirb äuge^en,
SBie wenn einer in ber (Sbene 9le^>f)aim Slel^ren lieft«.

® (Sine 9?ad)lefe wirb an i:^m übrig bleiben wie beim 9lbfdalagen ber Dliüen:
3wei, brei Seeren im oberften Söi^jfel,

SSier, fünf in ben <3weigen beä i^tuä)tbaum§y.
SJu^ipruc^ Sofitoe«, beä ®otte« ^^raclä

' ^n jenem 2agc werben bie 9Jlenfcf)en i:^rem (3c£)ö^)fer auff(f)auen unb i:^re 5tugen

fi(i) nac^ bem Gr^abenen ;3§raeB umfe^en. ^ (Sie werben fid) ni(^t (mel^r) naä) ben saitärenh

bem 28erf ifirer §änbe umfdjauen unb fiiä) niäjt (meljr) nad) bem, Wa§ il^re fji^fl^i^ ^^cr*

fertigt l)aben, Umfel)en unb nad) ben Slfcfiercn unb ben ©onnenfäulen >.

1 der MT hat in der zweiten Vershälfte das unverständliche Wort me'i (Trümmerhaufe?);
es ist wohl nur aus dem Worte me'ir des vorhergehenden Satzes verschrieben. 2 der über-

lieferte Wortlaut 'azübot 'äre 'arö'er „verlassen sind die Städte von Aroer" leidet an der Schwie-
rigkeit, daß wir wohl Städte Aroer, aber keine Landschaft dieses Namens kennen. Unter Benutzung
von G 1. 'azüböt 'äröhä 'ade 'ad. 3 in V. 3 beginnt gemäß dem Metrum mit den Worten
,,und der Rest von Aram" offenbar eine neue Aussage, während der MT diese AVorte mit dem
vorhergehenden Satze verbindet und im folgenden den selbständigen Satz hat kikebod bene

jisrä'el jihjü — wie der Macht der Israeliten ergeht es ihnen. Das letzte Wort jihjü (Plural!)

ist zu streichen und unter Benutzung des Codex Sinaiticus zu 1. jobed kibene jisrä'el.

5 1. k6§er statt käsir ,,Ernte". 6 1. bise'iphe happörijjä statt bise'iphöhä porijjä = in seinen

Zweigen, Fruchtbaum.

in ßtfüllung gef)en toerbe. Gr recbnct babei nad) ben brei :3fl)ren, auf bie man bamalä üermutlid)

(Solbaten ju bingen pflegte. SSon ^e\a\a [tammt ber 3laä)txaQ ebenfomenig wie 21, 16
f. ®u'^m

unb äflarti bcnfcn on bie 3eit ber mat{abäi|d)en Könige, bie um ben 58eji^ 9Koab§ lämpften.
a wotjl fpätcrc Erweiterung. b bie Ueberfc^rift paßt nur ju 5ß. 1—3. c ein

3ufa|, ber ben oorbergeljenben (Sa^ in überflüfjigcr SBeije ausmalt unb fic^ nid}t in ba§ jog.

Äina*3Ketrum ber 5535. 1—3 fügt. d ba Sß. 1—3 nur 2)ama§fu§ im 2luge ^aben, fo wirb
man ben 9tu§brud nid)t öon ben geftungcn in ©pljraim, jonbern üon bem <Bd)u^c ju üerftel^en

1)aben, ben bie Stramäet bem 9lcid)e gsrael bor ben 3(jit)riern geroäf)rten. e ber SReft üon
91. getjt ebenfo wie nämlicf) burd) bie 5lift)rier, jugrunbe, ba§ frembe iBoIt wie 3a:^we§
eigenes 5ßoIf. f rebnftioneller 2^i]ai^ wie 3, 15; 1, 20. g biefer <Ba^ ift im
fammenl)ang überflüffig unb frf)iDät^t fogar ben ©ebanfen ob; benn bo^ eine 9ta(!)lefe übrig

bleibt, foll nidjt betont werben, fonbern ba% bie ßrnte SS. 5 a fo grünblicb betrieben mirb, ba|

fo gut Wie nict)t§ übrig bleibt 58. 6. gerner f)oben bie SBorte „an if)m" 58. 6 feine SSejie^ung in 58. 5.

2) arau§ ergibt fii^, bofe 58. 5 b unoollftänbig überliefert ober überarbeitet ift. h finnlofe ©loffe

eines ^uben, ber nur ben einen Slltar in gerufolem gelten loffen roill. 9lber bie Slltöre finb olle ein

SßJert menfd)licber §änbe, unb eS b^inbelt ficb oielmebr um (S5otte§bilber wie 2, 8 le^rt. i nod^»

l)infenbe ©lojfe. 3" ben 2lf(^eren »gl. %t 12, 3, ju ben ©onnenföulen, (Symbolen beS ©onnenfultuS,
So 26, 30. 58. 7 unb 8 ftammen überhaupt ni(^t oon Qefoia. SSenn 58. 6 ^eroorl)ebt, bog ba§ Qiexxd)t

über 3atob (b. i. StorbiBroel) fo gut wie nid)t§ übrig laffen wirb, fo fällt auf, bafe 58. 7 f. oon ben 5Kenftf)en

fd)led)tf)in reben. ®er @efid)t§trei§ ift ganj oerfc^ieben: Qe'iaia t)at S^roel im 2luge, 58. 7 f. bic

9Jlenfd)en, b. l). fie oerfte^en ba§ 58or^erge^enbe oon bem legten, bem ollgemeinen @eti(f)t, burd^ bo§ bic
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*9in ienem Sage toerben <betnea ©täbte tietlaUen) fein tüie bie <öerlajfenen Orte
ber ©l^injtüiter unb ?tmoriter>, bie (ie »or ben astaelitcn t3crlic6enb unb e§ wirb eine SBüftenei {ein <=,

10 ^° »eil bu ben ®ott bcineä §eilä öetgeiicn unb bei 5el(en§ beiner Sujlui^t nidjt oebadjt fjaft.

'^eStjoli) lege nur lieblidie ^Sflansungend an unb <ße|eöe> tie mit SIbfenlern au§ ber
grembee, ^^unb gte^e fie groß am Sage, ba bu :pflanäeft, unb bringe am folgenben 50?orgcn

bein @ehjädf)i jur 93Iüte — <tt)eg ift> bie ©rnte am Sage be^ <3icd)tumg, unb un:^eitbare§

Setb f.

'^aS Braufenbe $01fermeer ttitrb ton ^aftm bebrol^t.

3)ai fleine Stüd entBe^rt tuie 14, 24—27 ber

Ueberjdörtft, bie ?onft in Sf. 13—23 üBIidö ift, unb
hjirb be§{)alb nad^träglicft in bie (Sammlung ein»

gefc^oben fein. (So mächtig aud) ber ©inbrucE be§

©egenfafeeä ift, auf bem \id) ba§ CStüd aufbaut,

man mirb e§ fcfituerlicft auf ben ^ro^j^eten Qe^
faia äurüdfü^ren lönnen. 3)enn ber ©egenialj

„Öa:ötDe (ober ^irael) unb bie SSöIfer" f)at Siä) erft

fpäter auSgebilbet (ögl. gu 2, 1 ff.; 8, 9 f.). 35er

SSerf. meint o^ne ^t^eifel ben Untergang ber

aSöIfer, bie gegen ^ärael fieran^ie^en, angefid^tä

ber (Stabt ^erufalem (trie 10, 33 f.; 4, 14)

unb gibt bamit feine 2Ib:öängig!eit öon §ef 38 f.

gu erfennen.

28e^e bem Sofen öieler SSöIfer — tvic 9Keere§tojen tofcn fie— unb bem 93raufen

<öieler> Stationen — tuie gehjaltige Söaffer braujen, braujen jie ! < > SBie ba§ 58raujen

großer SBajfer braufen fie ! Stber bebrotjt er fie, fo flietjen fie in bie SSeite unb ttjerben

bal^ingejagt toie (Spreu auf ben SSergen oor bem (Sturm unb tüic (^flanäen*)9täberg
üor ber 3Binb§braut. Qux Slbenb^eit, ba hjaltet SBeftürsung; öor Stnbru^ be§ SWorgenö
finb jie bat)in. Da^ ift ba§ (Sd)idfal unferer Seeräuber unb ba§ £o§ unferer ^lünberer,
<i^rer alter).

^te 93otf^aft ^a^toeS an bie ät^to))tfd)en @efanbten in ^erufalem.

®ie Äönige be§ [Sanbeä unb] S8oIfe§ ^u^ä),

bog bie 9tegt)t)ter kös nannten unb in rotbrau»

ner ^arbe barftellten, ba§ mir nacft bem Söor»

gange ber ©riei^en 2tetlöiot)ier ju nennen iJfle»

gen, maren feit bem SInfange be§ achten ^a^r»
f)unbert§ au§ i^rer §eimat fübli(^ öon (Sirene

<$ef 29, 10, 5eute aswän) fiegreidf) nacft 9lorben
toorgebrungen unb f)erTfcf)ten 712—664 über
Unter» unb £)berägt)pten. ®er britte ^errft^er

tiefer (25.) SDl^naftie, 2;at)arla ober Xir^afa, fiat

nacö 2 ffg 19, 9 ein SSünbniä mit bem Slönige

^iäiia gegen bie SCffQrer gefcf)Ioffen, unb f)ier

ift öon ben ©efanbten bie Ütebe, bie bamalä in

5ferufatem erfc^tenen finb, unb bon ber Offen«
barung, bie ^efaia bei biefem 2tnta6 öon ^a^me

erhalten f)at. ®iefe ßeute „öom (Snbe ber ©rbe",

bie auc^ 4>erobot als fe^r grofee unb fd^öne 9Jlen'

f4en bejeie^net, maren bamalS in ^erufalem
eine ööIUg neue ©rfd^einung; barau§ begreift

fic^ bie auäfüftrticöe (Sc^ilberung, bie ^efaia 93. 1

unb 2 öon if)nen gibt. S)ie 9Jlet)räa^I ber 2tu§»

leger ift geneigt, ba§ (Stüd in bie ^a:&re 705—701

gu fe^en, al§ nad) (Sargonä SEobe eine allgemeine
8tufftanb§bemegung ba§ afft)rifc^e SReid) burdö"

gucfte. ®oc^ fte^t bem entgegen, bafe SEirbafa,

foüiet mir miffen, erft um 690 feine ^Regierung

angetreten fiat. jDie gleit^e »Sc^toierigfeit be»

gegnet bei 30, 1—5 unb 31, 1—3. Slm Siop'ie

fel)lt mic 17, 12. 14, 24 bie in biefem SLeile be§

aSud^eS ^efaia üblid^e Ueberfd^rift; öermutlidE)

9 1. nach G 'ärajik 'azübot statt 'äre mä'uzzö = die Städte seines (wessen?) Bollwerks,
ferner ka'^azüböt hahiwwi wehä'^mori statt ka'azübat hahöres wehä'ämir = wie die Verödung des
Waldes und des Gipfels. 10 sollte man die zweite Person des Femininums erwarten:
tizrä'in statt tizrä'ennü. Auch hat das Suffix des Maskulinums keine Beziehung. 11 1. näd
statt ned = Wall, Haufen. 12 ist nach G rabbim „vieler" zu Nationen hinzugefügt.

13 ist le'ummim ( = Nationen) aus metrischen Gründen zu streichen. 14 am Schluß fehlt

eine Hebung; daher ist kulläm hinzugesetzt.

SD?enjcf)f)eit überfiaupt jur (Srtenntniö 3af)iue§ be§ „(S(i^öpfer§" gebra(f)t toerben fotl. S)iefer ®ebantc
gehört ber ejtHf(i)en unb nadf)ejtUf(i)en ^tit an.

a iglrael ift aB SBeib angerebet, kuie 33. 10 b unb S8. 11, bie ben 9Iboni§futtu§ ber ^tauen
betreffen. Qn bem 3SorI)ergeI)enben ift bie Stnrebe freiltdE) nic^t tiorbereitet. b ber SRelatiöfa^

fe^lt nocb in &. c ber (3a| (ogl. 1, 7) foll SS. 9 a erflären, unb bie SSegrünbung S8. 10 a jeigt

einen fpätcren Stil. 5lu(f) Ift|t 3?. 10 a md)t gut mit SS. 10 b üerbinben, ba mit 'al ken
in ber Siegel ein neuer <Ba^ beginnt (9, 16. 15, 7. 16, 9). d ber 9tu§bru(f beäiet)t \id) nod^

bem 3ui'i"^fn2"^'ing offenbar auf bie fogenannten Stboniägärten, bie bie j^^auen ju (St)ren be§

2;ammu§ ober 9tboni§ in irbenen (53efä|en auä rofdE) auffprie^enben unb fc^nell tieriuelfenben

Sämereien betäuftellen pflegten, al§ ein ^ilb be3 öon ber (Sonne getoirtten unb getöteten Sebent,

e loörtlicf): mit einem Slbjenfer eine§ jjremben, b. f)- mit ©djöfelingen, bie einem fremben &ott
getüeibt finb. f ber (3d)IuB ift unöollftänbig, ettua „fommt über bid}". SSermutUdf) ift bie

5)arfteUung SS. 10 b—11 bilbtic^ ju öerfte^cn. Stcr ßifer ber f^rauen in ber SSereitung öon
Stboniägärten foll ba§ eilige treiben malen, bem fidf) bamal§ — in 3§rael ober in iguba? — bie

^olititer bingnben. '3er 2(u§brudE „bie grnte" lo^t boc^ an ein beftimmte§ Qitl benfen, ba§ eifrig

uerfolgt tüirb, ober plöglicb entf(^iuinbet. g ber f)ebr. 2tu§brurf für „9läber" ift t)ier tuie

<ßf 83, 14 gu oerfteben öon ben Stengeln ber lüilben 2trtifcf)ofe (unb äbnli(^er ^ßflanjen), bie fid^

im ©pätfommer fugeiförmig äufammenballen unb öon bem SSinb über ben SSoben t)ingetrieben

ttjerben.
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ift ba§ ©tüd ft)ätev eingefefet. Siaä 93erftänbniä

be§ ©tüdeä macljt Scfjtüierigfciten, tucil bie

Qaupt^act)e, bie 9[ngabe ü&er bnä ®e^d)ic! bcc

8tetI)io}jier, gcgcntuärtig fef)tt imb SQ. 6 baljcr

öerjc^ieben bejogen rtjcrben lann, auf bie

2tetI)iopier ober auf bie 2tjfl)rer. ©ocl) ift c§

unter 93erglei(^ung oon 20, 4; 30, 1— 5 unb
31, 1—3 töa^rfdjeinlicf), bafe S8. 6 üon ber SJer«

nirl)tung ber Stet^iopicr berftanbcn tnerben tnufe.

SJemnacft ift ba§ 3Sort höj im STnfang oon 58. 1

nuri^ in bem brot)enben ©innc be§ Süöefierufä

(anberä 1, 24) aufgefaßt tuorben.

* aSefie bem äanbc be§ gIügeIgejc^»oirr§a, bos icnfeit« ber ströme von sutc^ licotb, <unb bem 18
aSolfe ber 5fvaft unb be§ 9?tebertreten§> c,

* 2)a§ auf bem 9?tl unb in Sßap'c)tu§taf)nen 93oten über ba§ SSajfer entfanbtc !

&ef)t i)m, if)r fcI)neUen 93oten, ju bem :^od)gett)ad)fenen unb blanfen SSoIfe,

3u ber n)cit()tn<i gefür(l)teten Station, bereu Sanb ©tröme burc^jd)neibene:
^ Mle Sewof}ner be§ (Srbfretfei unb bie i;^r auf (Srben fiebelt*:

Söenn man ein panier auf ben SSergen aufpflanzt, fo feilet f)in, unb tuenn man in

bie ^ßofaime [tößt, fo ijoxtSjt aufle
* 2)enn fo f)at Qaf)tX)e ju mir gef)prod)en : l^alte 9luf)e unb fd)aue ju auf meiner Stätte,

Söie giü^enbe SBärme bei ©onnenfrf)ein, foie Saugern ölf in ber <@rnteäeit>h.
* "Senn oor ber <Sefc>, toenn bie S3Iüte öorüber ift unb ber 93üfd)el jur reifenben 5

Sraube mirb,

3erl)aue <id)> bie Dieben mit 3Binäermeffern unb < > reifte <id^> bie Staufen f)erab >.

• ©ie^t tnerben preisgegeben < > ben 9lauböögeln ber 93erge unb <aUen> tnilben 2;ieren,

baf5 bie Stauboogel bei <it)nen> ben ©ommer unb < > bie tüilben Siere ben SBiuter

< > »erbringen 1.

'3" jener Qeit itjerben ;3al}tuc (, bem 6)otte) ber §eerf^aren @efd)enfe bärge*
bracht luerben

1 die aus V. 2 b heraufgenommenen Worte „Volk der Kraft" usw. sind mit dem ersten
Satze von V. 1 durch we („und") zu verbinden (vgl. 28, 1). Die getrennt überlieferten Wörter
kaw käw sind wahrscheinlich als eines zu losen kawkäw. 4 1. nach G bejom käsir statt

fcehöm kä.sir ,,in der Erntellitze". 5 1. bäsir statt käsir (= Getreideernte) wie 16, 9, ferner

käratti und hetazti (1. Pers. Sing.) statt kärat und hetaz (3. Pers. Sing.), weil nach V. 4 Jahwe
der Redende ist. Am Ende fügt sich das Wort hesir (er entfernt) nicht ins Versmaß; es ist

Erklärung des folgenden seltenen Wortes hetaz und deshalb ausgelassen. 6 ist aus metri-
schen Gründen jahdäw (= insgesamt) gestrichen und kol (= alle) aus dem 2. Teile des V. mit
beh^mat hä'äres verbunden. Statt 'äläw V. 6 b 1. '»lehem und streiche 'äläw in dem letzten

Satze.

a b. i. ber Snfeftenjdiniärme, an benen bie Sönber be§ oberen fo reid) finb. Sä
fei nur nn bie Jjctieflicge erinnert. b eine criäuternbe ©lojfe, toie 7, 18, bie jcbod)

irenig genau ift, luie bor 9Sergleid) mit bem Snbe Oon S8. 2 jcigt. c bicje SSorte finb

ou§ ''S. 2 b, 100 \k je^t fteljen, aber nid)t, föie bie anbcrcn ät)nlicben SSenbungen, burd) bie

^ebräijdje ißräpofition 'el (= ju) cingefüt)rt finb, nad) 35. 1 Ijeraufgenonxmen toorben. ©ie
werben ijkx burd) ben Stnfang oon )S. 2 (l}ebr. ^arti^ipium im silaäfulinum) oorauögefe^t.

d ber 9JJi fjat tnin hü wähäle'ä. 2)a bie erften beibcn SBortc Oon ganj uniid)erer 35ebeutung

finb, \o ift nur häle'ä burd) „locit^in" loiebergegeben. e gemeint finb außer bem §auptftrom
be§ 9hl§ feine 3"f'üiic oon ber ted)ten Seite, ber 2(ftabora§ unb ber 9(fta|oba§ (blauer 'Olxl).

l ein 5ßicrcr unter Soppelbretern! gcmcr fällt auf, ba^ alle 33eioobner ber SBcIt ongerebet luerben,

föäbrcnb man bod) nad) 53. 2 eine ^otfdjaft an bie Sletbioptci erwartet. SaS ift offenbar

eine Umbicgung be§ urjprünglid)en 6inne§ unb lieft fid) wie ein ^inweiS auf ben legten ©nt(diei*

bungetampf, oon bem ']d)on 10, 23—26 unb 33 ff. bie 3?ebe wor. Sier ©a^ ift fpätcr binjugefügt,

Dicllcid)t mit 9}üdiid)t auf ben uniid)cren ©inn üon 58. 6. g panier (ogl. 5, 26) unb $ofaune
(|)oi 5, 8) joUcn wot)! bie ©ignalc bc» Sriege§ fein, ber bie 3tetbtopicr jum Kampfe mit ben 91jfl)rern

in STanaan bringt. 3" biejem Stiege wirb Qa^we feine Tlad)t offenbaren 33. 4—6. h bie

SSilber malen mit ben Sufterjcbeinungen Stanaanä bie firi)ere 9?ul)e, in ber ^abi^e, ber allmädjtige

ficntcr ber @eid)td)te (6, 3; 7, 7—9; 8, 12— 15), ben gewaltigen Jlämpfen ber betben SBeltmäd)te

9tett)iopicn»9legpptcn unb 2liit)rien äwiiel)t. 3a§ erfte 33ilb beäeid)net bie imter ben brennenben
©onnenftrnbicn jitternbc, unbeweglid)e Suft, baa jweitc 33ilb bie fd)lcicrartigen SBolfen be§ ©ommer§,
bie, üon bem 3J^eerwinb gebilbet unb lanbeinwärt§ geführt, über bem 33crglanbe wie eine SSanb
ftel)en bleiben unb al» %au auf ben 33obcn nieberjinten. 2)er ©ebanle ber jidieren 9?ul)e 3al)We§

ift im äuffiiumenbang ber 2lnid)amingen ^ejaias ganj oerftänblid); wer an xtjn glaubt, b. l). auf il)n

oertraut, ber bat ben iid)erften Sd)u§ (7, 9. 28, 16. 30, 15). i bilblid)er 9lu§brud für ben
©cbanten, baß ^a^we feine ©egner (bie 3letbiopier) nid)t wirb bi-3 jum Qiel (bi§ jur 33einlefe)

gelangen laffen. Tlan erwartet mm bie Slngabe barüber, Wa§ S^iliwe mit ben 9letl)iopiern tun will.

33. 6 aber bat c-3 fd)on mit toten £eutcn ju tun. Ser Uebergang bnju fcl)lt. k wer preisgegeben

Werben foll, läßt fid^ au3 ben oort)erge{)enben Salden nid)t ertennen. 2lud) biefer Umftanb fübrt

ber 33ermutimg, baß gwifd^cn 33. 5 unb 6 eine Süde oor^anben ift, in ber uriprünglid) gefagt war,
bttß Sal)we bie 2letl)iopier üernid^tcn werbe. 1 ba§ 2eid)enfelb ift wol)l in ^aläftina ju beuten;

benn bort werben jid) bie Slet^iopier, wie früher bie 3leg^pter, ben 3lfjt)rern cntgegenftellen.
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<SSon> ber tioäiQetvaäj^enen unb blanlen yiation, < > üon ber tt)eit:^in gefürd^teten

Station,

SSon betn SSoHe ber Äraft xmb be§ 9^iebertreten§, beffen Sanb ©tröme burcE)tcf)neibcn

nad) ber ©tötte be§ 9lamen§ ^atitveS^ ber §eerfcf)aren, bem S3erge Qiono:

ein QJotteiftJrudö gegen bie Slegt^J^ter 58. 2—

4

tüirb eingeleitet biird) bie Semerfung SS. 1,

bafe ?icf) SafittJe feI6ft auf einer SBoIIe (^5? 18, 11.

104, 3) nad) 2Iegt)pten begeben njerbe, unb ab«

gefd)Ioffen burd) äwei ©c^ilberungen ber 92ot

unb 58erätt)eiflung, bie bann über Slegtipten

l^ereinbretfien toirb, 93. 5—-10 unb 58. Ii— 15.

e§ fe^It iebe 93eäie[)ung auf Qgrael ober ^uba,
tüie fie üap. 18. 20. 30, l ff. unb 31, 1 ff. oor»

liegt. ®er „öarte $err" 53. 4 fönnte lüobl üon
Slrtajerjeä III £)c£)u§ öcrftanben treiben, ber

äh)ifd)en 353 unb 343 mebrere StriegSgüge gegen
2tegt)tJten utiternafjm unb e§ fdjiiefelidj unter»

tnarf; er ift burc^ feine ©raufamfeit befannt ge»

tüorben. ®a aurf) Stil unb ©i^radje, befonberS

bie breiten Stuäfüljrungen 58. 5— 15, nidjt auf
^efaia biTilt)eifen, fo wirb ba§ ©tücf iefet faft all«

gemein einer fpateren Seit sugefcl^rieben. ©inige

benfen an bie inneren SBirren 2tegl)}3ten§ um

Über 2tcgt)^)ten.

bie 9!Jlitte be§ 7. ^al)rt)unberti.

dlod) iünger finb bie fünf 2lnbänge 58. 16

bi§ 24; fie njollen bie fc&arfe ©pradje, bie 58. 1

bi§ 15 gegen 5}Xegt)pten führen, toieber gut ma-
dien. SDa üon einer 5Rücffef)r ber gerftreuten Qu»
ben nad) ^erufalem nic^t geftiradjen n)irb, fo njer»

ben fie üon einem ^uben 5Megt)t5ten§ berrü^ren,

ber oon ber ja^lreic^en jübifi^en S)iafiJora bort

bie 5Sefebrung gans 2tegt))jtenä erboffte. Söenn
er bie gleid)e Hoffnung aud) für ba§ feleucibifdje

<St)rien begt 58. 23 ff., fo fd)eint er bie ©egen*
fftt^e ber maffabäifd)en 3eit T^oä) nid)t gefannt
äu fiaben. 5![öabrfcbeinlid) ftammen biefe 3ufäl3e
auS bem 3. Qabrbunbert cor (5br.; nur 58. 18 ift

öielleidjt jünger (f. unten). 2)er toeitberäige ©inn,
ber fid) in biefen Stnbängen auäft3rid)t (ügl. bef.

58 . 24 f.), Eennjeic^nct ben iübifd^en §elleni§mu3
ber SDiafpora.

19 1 Stu§f:prud) über 2tegi))5ten:

©d^on fa^rt i^ö^^i^e auf fcfineller Söolfe unb gelangt na(S) Stegt)t)ten: 'Sa erbeben
"Sie ©ö^en Stegt)pten§ öor i:^nt, unb baä ^erj ber ^egt)pter tierjagt < >.

2 Qd) ftod^Ie auf ?tegt)pter gegen 2tegt)^>ter, baß fie gegeneinanber fäm^jfen,

greunb gegen greunb, ©tabt gegen ©tabt, Sfteid) gegen 9leid).

^ Unb ausgeleert toirb ber ®eift ber 5tegt)pter in it)rer 58ruft, unb id) öermirre tfire Heber»
legung,

®aß fie befragen bie m^en unb^ bie 58efd)rDörer, bie Sotengeifter unb bie Söa^^rfagegeifter.
* Unb id) übergebe bie 5legt)pter ber ©etoalt <eine§> l^arten §erren, unb ein ftrenger

5lönig foll über fie t)errfd^en.

9tu§fpruc^ beä ^enn Saljroe bot ^ccx^äicmn

5 5 '2)ie 3Baffer im 9JiI oerfiegen unb ber ©trom trodnet au§ unb t>ergef)t,

^ Unb bie ^lanäle <ftinfen>, tuerben feid)t unb bie S^ile SHeQ'i)pten§ trodnen au§.'

mot)X unb ©d)ilf roelft baf)in. <Uub ba§ giiebgra§> < > am Ufer beS ^iU
Unb alle ©aaten am 9JiI <t)erborren>, öerftieben unb finb nic^t mef)r.

8 Unb bie ?5ifd)er feuf^en, imb e§ trauern alle, bie bie ?tngel im 9JiI auflegen;

5)ie ba§ 9?e^ ü6et bie ss5oi(ctfiäcöe<i augtücrfeu, "Wärmen fid) ab. * Unb ratloä tuerben, bie

f^Iad)§ »erarbeiten, <§edj!crinnen> unb 5B5ebet <ctütancn>e,
10 i«Unb <bie if)n tieriueben) finb jertnirfd^t, alle <Sol^narbetter> befümmerten ^erjen?.

@itel Starren finb bie 93eamten öon Qoan f, bie tueifeften Berater be§ ^^arao

7 1. nach G und V me'am statt des bloßen "^am. Vor dem folgenden Gliede ist u { = und)
des Versmaßes wegen zu tilgen.

1 am Ende schießt bekirbö (= in ihrer Brust) über das Versmaß hinaus, vermutlich aus
V. 3 herübergenommen. Vgl. 13, 7. i ist wegen des Versmaßes 'ädon (Sing.) statt 'adonim
(Plur.) zu lesen. 6 1. hiznihü statt der auffallenden Form he'eznihü. 7 von den
Worten des MT 'äröt'al je'or 'al pi je'or ist "^al je'ör zu tilgen, weil nur Verschreibung für den
folgenden Ausdruck 'al pi je'or vorliegt. Die übrigen Worte würden bedeuten ,,nackte Flächen
am Nil", was einen unwahrscheinlichen Sinn ergeben würde. G scheint we'ähü 'al pi je'or gelesen
zu haben = und das Riedgras am Ufer des Nils. Dabei ist die Uebersetzung oben stehen
geblieben. Doch ist der Text wahrscheinlich verletzt. Ferner 1. jäbes für jibas (Imperf.).

9 der Versteiler ist unter phi^tim zu setzen. Statt serikot „Gehecheltes" 1. sorekot und für höräj
(nach G Byssuszeug) 1. häwerü. 10 1. sötehä statt sätotehä, was man auf ,,seine (Aegyp-
tens) Grundpfeiler", d. i. Vornehme, Fürsten, zu deuten versucht hat; von ihnen ist aber erst

V. 11—15 die Rede. Statt seker (Lohn?) 1. säkär.

a 58. 7 ift ein fpäterer S^ftiÖ/ ber ber na(^ejilifd)en |)offnung 9Iu§brudE gibt, ba§ einft alle

aSölter, aucb bie Sletbiopicr, auf bem Qion ^atjlve oercbten inerben (45, 14. 60, 3 f. 3, 10).

b bie SBoite fügen fid) nid)t in§ 5ßer§ma6. c iuotjl ein Su\a^ be§ ©ommler§, ber tid^tig ben
6d)Iu6 be§ @otte§fprud)§ beäeid)net. d bie SSorte fügen ficb nicbt in§ ^ßerSma^. e ein

Sufafe, ba aS. 10a unmittelbar an 58. 9a anfnüpft. f gro^e ©tabt im 5Jilbelto, längere Qtit
S^efibenj ber $f)araonen, gtied;. 2;oniä, ^eute §än om Sübufer be§ äßengalefee^ mit alten 9ieften.



622 S)aä 99u(f) Sefata 19 12—23.

^inb öerbummte 9fläte. 2öie lönnt i:^r äum ^{)arao 'ipxeä^en: ^ä) ftamme öon ben 2Bcifcn

ab, öon ben Röntgen ber SSorjeit! 2So jinb benn betne SSeijen? ©ie mögen bir bod)

öerfünbigen unb (offenbaren), hjaä ^aJime ber §eerfd)aren über S(egt)pten befd)toffen

t)at! " Starren fte:^en bie ^Beamten öon Soan^ ba! ©etäufcfit finb bie 93eamten öon
yiop^)^, <unb> in§ Saumein bringen 9legt)t)ten <bie (Sdfteine) feiner @aue!c "
<i§nen> einen oscift bes €(j)roinbeU 6eteitet<i; fie bringen SUeQ'qptexi in oIl' feinem Sun äum
Saumein, gtei(i^tt)te ein Srimlener in feinem ©ef^jei um:^ertaumelt, unb 9tegt)^)ten leiftet 15

fein SBerf, ba§ Äo^jf unb ©c^hjanj, ^aimjweig unb Sinieß öollbräd^te.

Sin jenem Sage tüerben bie Slegtj^tcr tüte SBeiber werben unb öoll SIngft unb
f^urd^t bor bem ©d}roingen ber §anb ^a^tueö ber §eerfd)aren fein, bie er gegen fie fc^mingen
mirb. " Unb baä Sanb Quba tüirb für bie 9Iegt)pter ein (©egenftanb be§) ©d)reden{§)
fein*. ©0 oft man e§ gegen fie erwähnt, werben fie in ;5urd)t geraten tuegcn beä ^Ian§
;3a'^toeä ber §eerfd)aren, ben er gegen fie befd)Ioffen I)at.

" Sin jenem Sage werben fünf« ©tobte im Sanbe 2Iegt)pten bie ©t»rad)e ÄanaanS
reben unb ju ^^aliwe (, bem ©otte) ber ^eerfd^aren fd}Wören. ©ne (oon i^nen) wirb ©tabt
ber l^eißenh.

18 9In jenem Sage wirb e§ einen sntar Qa^We§ mitten im Sanbe 3Iegt)pten unb einen
3D?aIftein Qa^we§ an feiner ©renje geben >. '3)a§ wirb für ;ga:^we ber ^eerfd)aren oB 20

3eic^en unb al§ S^uqq im Sanbe SIegt)i3ten bienen^; wenn fie bor 'Prangern ju ;3aI)We

f(freien, fo wirb er i^nen einen 9tetter fenben; <ber wirb> (für fie) ftreiten unb fie erretten.

Unb Qatftve wirb fid) ben SIegt)ptcrn offenbaren, fo baß bie 9Iegt)^)ter ^af)tve jene§ Sage§
erlernten unb (i^n) mit ©d^lac^topfern unb ©^)ei§ot)fern 0erel)ren unb Qal^we ©elübbc
tun unb (fie aud)) einlöfen. Söenn bann ^aI)We bie SIegt))5ter fd^Iagen, fd)Iagen unb
Ijetlen wirb, fo werben fie fid^ ju SaI)We betel^ren, unb er wirb fid^ bon il^nen erbitten laffen

unb fie I)eilen 1.

" 9In jenem Sage wirb eine (gebal^nte) ©trajse t»on 9Iegt)t3ten nadP) SIfftjrien ge^en,

fo baß bie 9lfft}rier ?Iegt)pten unb bie 3Iegt)^ter 3Ifft)rien befud^en, unb bie Slegtj^jter (Oer«-

eint) mit ben ^fft)riern (Qa^We burd) Opfer) berel^renm.

12 1. nach G und V wejödf ü. MT wejede'ü = sie mögen erkennen. 13 1. nach G und
V wehit'ü. — I. pinnot (Plur.) statt pinnat (Sing.). 14 1. mit G bekirbäm statt bekirbäh

(Suffix des Sing.). 20 1. weräb, das mit dem Folgenden zu verbinden ist; MT wäräb = und
einen Streiter (mit dem Vorhergehenden verbunden).

a »gl. 58. 11. b b. i. 5D?emöf)i§, oltc §auptftabt 2Icgt)öten§, om Unten Ufer bc§ 9?il§ füblic^

Bon Äairo. c bie dürften ber einzelnen ägt)ptifd)en @aue ober 9Jomen, gried)ifrf) bie 9?omard^en.

d ein günfet uittet Siebenern, tjermutlid) eingef^oben. e 3uf"fe """^ 9, 13. f in erftcr

Sinie iuot)l be^balb, ttjeil ^uba bo^ Sanb 3^1^"^^^ ift» ber bie 2Iegt)pter ftraft; baneben auc^

tnit 9?üctiid)t batauf, ba^ bie ägt}pt. tönige üielleicbt fcf)on feit ^ßfammetid) I (663—610), jalilreic^e

jübifd}e ©olbaten unb §eerfüt)rer in i^ren 'Sicnften 'Ratten. Ser ipinn Sfi{)tue§ wie 58. 12.

g au§ ben ^apl)ru§urfunbcn oon (SIept)antine hsiffcn roir, baß e§ \i}on feit bem fedjften i^Q^rl^unbert

iübifd)e ©emeinben, au§ angefiebciten ©ölbnern entftanbcn, in 2tegt)ptcn gegeben Ijat. ^n ber

SKilitärtoIonic ^tb (= (Slep^antinc) ftanb ein Qal^wetempel; ^ex 44, 1 roerbcn oud) in anbeten Drtcn
Slegi)pten§ ^uben erwähnt. 2)cr 58erfaffet wor o^ne B^eifel mit biefen 58erl)ältni|fen genau betannt.

3Seld^e ©täbte er im Sluge i)at, läfjt ficb nid)t feftfteUcn. SKit ber ©prad^e iJonaan^ ift ^ebiä\\ä)

gemeint. h ber 9?ame ber ©tabt fd)ioanft in ber Ueberlieferung. Sic ^ebräifdjen §anbfd)riften

^aben übertoiegenb 'ir haheres, ba§ fid) rein bebräifd) al§ „©tabt ber 3erftörung" beuten löfet. SSieI='

Ieid)t liegt aber ein un§ unbctonnter ägpptifd)er ^Jame jugrunbe, ber t)kx in :^cbräifd^e 83ud)ftoben

umgefd)rieben tnorben ift. ©0 beutet man ben 9?omen mit SSerluertung be§ arabifd)en 2Borte§ hars

ober haris, ba§ ein 33einame beä Sömen ift, auf ben Drt ßeontopoliä (Söloenftobt), tuo ber jübifdje

^JJriefter CnioS 170 D. gf)r. einen ^a^iDctempel baute. Surd) einige ^anbfd)riften unb Ueberfe^ungen
Wirb bie ?5orm 'ir haheres geboten b. i. ©onnenftabt; biefer 9?ame mürbe bem grie(^ifd)en §eIiopoli§^

cntfprec^en, bem ägpptifd^en Cn, bo§ oermöge feiner Sage am Dftranbe beö 2)eIto f^on frü;^ eine

ftarfe femitifcbe 93eoöIferung befaß. (Snblid^ bietet ® bie Se§art 'ir hassedek = ©tobt ber ®ered)tig*

feit — Wo{)I ein fpmboIifd)er 9jome in bem ©inne, boß bie ©tobt ben görberungen be§ ©efe^eS,

Jt)ie e§ noc^ bem Gjil aufgefaßt mürbe, entfprid)t. Qn welcher 3f{idf)tung ba§ gemeint ift, muß ber

Sefer ecroten; e§ liegt no^e, an gfifigen be§ Shtltu§ ju beuten unb be§balb i^inter bicfem iJJamen

ben Ort mit bem Sempel be§ Cnioä (f. oben) ju oermuten, weil über bie 9Jed)tmößigfeit be§ bort ge=^

übten Äultuä föieber^olt geftritten Würbe. ber oon @ bargebotenen fjorm foll ber ©0^ ot)ne

gmeifel für bo§ gute 3?ed)t be§ Dnia§tempel§ ftreiten. (£r würbe überl^oupt. Wenn er fid) auf bie^

Heiligtum bejiebt, fpäter olä 170 0. ß^r. entftonben fein. Sielleid^t ift ber ganje 58. 18 ber jüngfte

unter ben 9tad)trägen. i noc^ bem oben in 9lote g ©efogten gob e§ fd)on feit bem 6. Saf)rb.^

0. (£t)x. einen :3ot)roeoItor in SIegppten. S)er SKoIftein an ber (©üb*)@renäe 2legt)pten§ geprt oiel*

Uxdjt äu bem Heiligtum 3flf)We§ auf ber 9?ilinfel 6Iept)antine, Oon bem bie *ßappru§urfunben reben.

k ein 3eic^en wie @e 9, 12—17 ober 12, 13. Saburd) wirb fid) Saf)We boron erinnern

laffen, bie in 2legppten lebenben ^uben oui ber 9?ot gu erretten. 1 58. 21 unb 22 jieljen

au§ ber (Srrettung ber ägt)ptifd)en Suben bie ^olge, boß fid^ bie SIegppter ju S^i^eDC belehren unb
bann Oon i^m nid)t me^r wie bie Reiben mit ©trafen ber 58ernicE)tung, fonbern mit ©trofen ber

©raietjung bebadE)t werben. m unter Stff^rien ift {)ier Wie 10, 23 bo§ ft)rifd^e 9?ei(^ ber
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2* Sin jenem Slage tüirb ^iä) Qärael al§ ber britte jn 2tegt)^)ten unb ^jjtjrten ge^»

25 feilen, al§ ein ©egen inmitten ber (Srbe, " ben ^afjtve ber §eerfcf)aren <auf fie> legt,

inbem er f)3ridE)t: ©ejegnet fei mein SSoIf Slegt))jten unb Stjfur bas aserf meiner ^änbe a unb
mein ©rbbefi^ ö§rael!

3)ic a?ft)rif($en ^nfdfiriften Beridf)ten, bag ber

ffönig ©argon (722—705) einen 2lufftanb ber

tiflilil'täifdjen ©tabt 9ISbob 711 unterbrücEen liefe.

Wart tjatte bort ben öon ©argon eingefefeten

S'önig 2tc^imeti beringt unb ben gül)rer ber

IJeinbe 2tift)rien§, ^amani, auf ben 2:i)ron ge»

^oben. 3)ie übrigen ©täbte ber ^Ijilifter, fotnie

^uba, ©bom unb 9JJoab unterftü^ten bie 58ett)e»

gung. 2tlä bie ©majorer untereinanber bergan»
betten, ging ^efaia brei ^a^re lang (ettna 713

biä 711) in bem Slufjuge bon SiTiegSgefangenen

bor einer @nH)i5rung toxtrnte.

einher, um ben fdf)Iiminen StuSgang be§ Unter-"

ne^men§ Borauäjufagen. SJlan fjoffte in 2I§bob
:^auptfäcf)Iicf) auf Unterftü^ung burc^ 9tegt)^3ten

unb Äufdö (f. äu Siap. 18); i^nen bro^t ber qjro»

pl)et bie 2öegfüt)rung burd& bie 2lfft)rier unb sielet

bacauä einen ©i^Iug auf ba§ ©cfiicEfat ber ber»-

bünbeten «)Sf)iIifter, ^ubäer uftu. 5Dem Stbfcftnitt

fef)It bie in ^ap. 13—23 üblicf)e Ueberf(f)rift;

er tt)irb ba^er fpäter eingefegt fein, h)ie 14,

24 ff. u. a.

20 ^3n bem Qa'^re, in tüeld)em ber Startan^' naä) Sl§bob fam, al§ if)n ber Sl'önig ©argon
öon Sliftjrien fanbte, unb er SXäbob belagerte unb eroberte — ^ ju jener Qeit '^atte Qaf)toe

burd^ S^faiflf ben ©o'^n be§ Slmoj, folgenbe§ gerebet: SSo^lan, tue ben ©acf " oon beinen
§üften ab unb äiel)e beine <Sd)ut)e öon beinen S^üßen. Unb er tat alfo, fo baß er otjne Dber^
geiüanb unb barfuß einf)ergingd, — ^ ba 'ipxad) Qaljtöe: ©leid^tüie mein 5lned)t ^efaia
<brei Qa^re lang) o^ne Obergetuanb imb barfuß eintjergegangen ift, al§ Qeid)en unb
©innbilb gegenüber 5legt):pten imb Jlufc^e^ « fo j^irb ber 5lönig öon 9lfft)rien bie gefange*
nen 2tegt:)t>ter unb bie Weggeführten si'ufdjiten ein^ersie'^en laffen, Qunge unb Sllte oiine

5 Dberoeroatib unb barfus unb f mit (entblößtem) ©efäß <B<i)am bet steeuptcts. "Sann Werben fieh

erfd)ro(len unb enttäufc^t fein über ^Jufc^, nad) bem man auSblidte, unb über SCegt)^)ten,

mit bem man fid) brüftete ,
* unb bie SBetüo^ner biefer 5?üfte Werben on jenem %m

fpre(^en: Söenn e§ fo benen ergangen ift, nad) benen wir auSblidten, gu benen wir um
§ilfc, um un§ öor bem Könige öon 2lfft)rien äu retten, geflo:^en Waren — Wie fönnen Wir
ba entrinnen?

©lamiter unb 9)?cber trerben 3?. 2 at§ bie

SSöHer bejeii^net, bie ber ^errfc^aft 35abel§ ein

(Snbe machen foUen. Sie Weber finb au§ 13, 17

alg geinbe bei bablitonifcfien üleic^ä befannt;

bie (Stantiter, ^ier neben i£)nen genannt, wohnten
öftlic^ boin unteren Sigrid unb ©up^rat, füblid^

bon ben Webern, nörblicf) bom tierfifc^en Weer^
bufen, mit ber §auptftabt ©ufan. ©lamiter unb

Weber ttiurben burd^ dt^ruä II um 550 unter
feiner ©errfc^aft bereinigt; unter ben Webern
finb ^ier, »üie bielleidjt aud& 13, 17, jugteid) bie

qjerfer berftanben. ®er Sibfdönitt gehört baf)er

, in baä 6. ^aJirftunbert, in bie Seit 550—538.
®r äeid)net fid) auä burd^ lebhafte ©arfteltung

I

foirie buri^ ©djilberung beffen, tvaä ber ©el)er

I

felbft empfinbet.

25 1. berakäh (Femininsuffix) statt berako (Maskulinsuffix), das auf Israel bezogen werden
müßte.

3 sind die Worte sälos sänim mit dem Vorhergehenden zu verbinden, nicht mit dem Folgen-
den, vne der MT will, so daß der Sinn wäre: als Zeichen und Sinnbild auf drei Jahre. 4 1.

hasüphe statt hasüphaj.

©eleuciben ju Oerftel)en. 1)iefe guten Hoffnungen für Serien ftf)einen ber S^it üor ben maffa=
bäifcfien kämpfen anjugeljören.

a Slanbbemetfung eineä 2cfer§, bic fid) ouf ben S^licilt be§ gangen Sa^e§ bejiel^en foll.

b afft)rifd^e SBcjeid^nung be§ Dberfelb^errn. c ^ier ba§ l^ärene ©eroanb, ba§ bie ^rop^eten
au tragen pflegten, 2 1, 8. (Bad) 13, 4. 9Rt 3, 4. 3lnber§ 3, 24. 15, 3. d $ß. 2 ^at ben
jtueiten ©iebener be§ (Stüdes gefprengt, fo ba^ beffen legten SBorte jefet ben 9lnfang Don SS. 3
bilben — ein 3"!^^^ ^^^r bie gcfd)id)tlic^e Slngabe oon SS. 1 mit §ilfe be§ ^n^altä bon SS. 3 üer=

öollftänbigt. e ber ät:^iopif(^e Äönig ©abafo fann nad) ber ögt)ptifd^en ßl^ronologte, bie für
biefen ^unlt nid^t ganj fid)er ift, fd)on 713 ben $f)orao S3o!d)ori§ befiegt unb fid) 3legt)pten unter»-

itjorfen baben. Unfre (Stelle forbett eä gerabeju, ba§ bie $f)ilifter bamalä \d)on mit ben Stetl^iopiern

unterl^anbelt unb oon il)nen §ilfc etbofft l)abcn. f ©rineiterung be§ Jejteä, wie bie i^oxm
unb baä SSeröma^ geigen. g h)of)I eine ©loffe, bie ba§ Oorbexgel^enbe gröbere SBort (set)

milbern foII. h man pflegt ba§ ©ubjeft „fie" nad) SS. 6 gu beftimmen; bod) fällt auf, bog e§

nid)t in $ß. 5, fonbern erft in SS. 6 genannt ift. 58. 5 ift oieneidE)t fpäter eingefügt. i bie SBorte

fügen fidE) nid)t in boä SSeräma^.
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1 ?tu§f^)ru(f) ü6er bic OBüfte)».
<(£in iötaujen), tuie ©türme im 9?egebb i)eraniagenb,

^ommt au§ ber Söüftec, au§ furd[)tbarem Sanbe.
* ein l^arteä ©efid)! ift mir funb gertjorben:

®er JRäuber raubt unb ber SSermüfter öertüüftet

!

3ie^e {)eran, (Slam! 93elagere, 9JJebien

!

?niem ©eufäen über jied, <jt)rtd)t Qat)it)e>, mad)' id^ ein (Snbe

!

* 5)e§t)aI5 liegen meine §üften in Bildungen,
5ßaden mid) 3Se^en Wie bic 2öel)en einer ®ebärenben,
^tn ic^ jd^winbetig, bag ic^ nid)t t)öre, beftürgt, bafj i^ ni(f)t fet)e.

* 6§ taumeln meine ©inne, (Sntje^en öerftört mici^;

®te 2)ämmerung, bie mir lieb, tiertuanbelt e§ mir in 93eben!
' 9J?an bereitet ben 2ifd), legt bie Seppidje, man i^t, mon ttmit —
§tuf, if)r dürften, ^albt ben ©d)ilb!e

' ®enn fo fproc^ ber .t)err äu mir:

?Iuf ,
beftelle ben <Bpät)cx !

f 2öa§ er ftel}t, joll er melben

!

' Unb fiei)t er SSerittene, ©ejpanne tion 9lojfen,

(Sinen 3"9 'oon ©fein, einen ^iiQ öon Slamelen,
©0 foll er auP)ord)en, ge^^jannt ouf^ord)en

!

*Tia rief er: <Qc^ fe:^e>, ba fommcn je^te —
Stuf ber SBarte ftei)e id), o .^err, beftänbig bei S'age

Unb oerf)arre auf meiner 3öad)t alle 9^äd)tc —
SSerittene 9J?änner, ©ejpanne üon Stoffen.

* Unb er t)ob an < >: ©efallen, gefallen ift 93abel,

Unb alle <feine ®ööen> I)ot er ju 93oben gefd)mettert

!

^" O mein jermatmie^ imb jerbrofd^eneS Söotf

!

2öaä id) von ^attne bct ciccricTjarcn, facm ©Ott säracB'», üernommcn ^^obc, Ijabe id) cud) üerlünbigt

!

^Intttiort auf eine SInfrage au8 (£i)oin.

9Iu§ ©cir, b. i. (Sbom, gelangt an ben ®el)er

bie SInfrage, ob bie 9Jad)t, b. f). bie Seit ber 9Jot

(Bgl. 8, 22; 9, 1), Eialb üorüber fei. ©ic Stnttuort

lautet unöeftimmt; tnan foll fpäter toieber an»

fragen. 3)er ©e^er nennt fid) fncr „2Bäcf)ter",

h)ie 83. 8 ©pd^er. Sßermutlicf) ift ber SBerfaffer

berfelbe, ber 5S. l— 10 gefcftrieben ^at, unb eä

^anbelt fic^ um bic ??rage, tnelcfte 58ebeutung
ber gall 3Ja&elä für bie ©boiniter t)at. SDie

Uebcrfc£)rift lautet in @ „Stuäfprui^ über ®bom".
Statt beffen bietet ber 'TOS: dümä. &e 25, 14

fennt einen iätnaelitifdjen (Stamm S)uma, ben
man mit ber arabifcf)en Oafe dümat al-gendel,

f)olbU)egä 5mifd)en ®bom unb bem unteren @u-

1 das hinter „Wüste" im MT stehende Wort jäm (= Meer) ist wahrscheinlich der ver-

stümmelte Rest des Wortes, das ursprünglich den Anfang dieses Gedichtes bildete und in der
Uebersetzung durch „Brausen" angegeben worden ist. 2 dem letzten Vierer fehlt eine
Hebung; füllt man sie durch 'ämar jahwe ans, so erledigt sich der Anstoß, den der Wechsel im
Subjekt der Rede darbietet. 8 ist 'arje (= Löwe) ein Schreibfehler für 'er'e (= ich sehe).

9 b ist das zweite Wort wajjomer ( = und er sprach) wegen des Versmaßes gestrichen. Statt
pesile '^löhehä ( = die Schnitzbilder seiner Götter) ist aus metrischen Gründen zu 1. pesilehä( = seine

Schnitzbilder, seine Götzen).

a mit bem SSorte massä' (f. ju 13, 1 ff.) '^at ber (Sammler ba§ je^ige öierte Sßort bc§ 2Ibfd^nitt§

(midbär) Derbunben, äbnlid) mte SS. 13. '2)ie {o geroonnene Ueberfd)rift ift jur ^^nbalt^ongabe unge*
eignet. b ber 3leQeb ift ber »Dajferarme unb malblofe Sanbftrid) im ©üben be§ S3erglanbe§

Oon ^aläftina biä nad) ^abeä 33arneo. c SS. 9 jeigt, bafe bnS @efi(^t bie Stabt SSabel betrifft,

golglid) ift bie SISüfte im Dftcn $aläftina§ nod) bem ©upbrat gu gemeint. SSon bortljer oetnimmt
ber ©e'^er bie Äunbe oon Stieg unb 58ermüftung SS. 2. 31Ifo Wirb bie 5Jlacbt SSabeB gcbro^en.
d gemeint ift bie Stabt Sobcl, ber ©i^ bor 3Scltberrfd)aft, unter ber olle SSölter, barunter auä) :5§rael,

feufjten (t)gl. 14, 4 b ff.) e fd)eint fagen gu tuollen, ba% bie fetten in S3abt)lon tuäbrenb
eine§ Wat)le§> burd) bie SSotfcbaft oon bem Stngriff ber gcinbe gegen bie ©tabt überrafc^t merben.
9lu§ ben Grääblungen bei §erobot (1, 191), bei JenopI)on (Ei)rop. 7,5) unb im iBud) ®aniel 5 borf
man fd)Iie6en, bag man fid) im ?lltertum bie Groberung 58abt)Ion§ burcb bie ^etfer fo ersäblt b^t.

®a aber 33. 6 beutlid) auf SS. 4 5urüdgreift, fo ift SS. 5 mobl oon einem fpäteren Sefer, ber jene %ax'
ftellung tonnte unb t)ier oermifete, f)iu3ugefügt luorben. 5)ie oI§ @Ioffe gebrudten SSorte fügen
nicbt in ba§ 9J?etrum. f gemeint ift baä „giueite @efid)t", bie propbetifcbe SSegobung, bie jum
übernatürlid)en ©eben unb §ören befäbigt. 2)er SSerf. unterfd)eibet fie tnie ein groeitcä gd) üon
feiner notürlid)en Begabung. SSgl. ©ocb 1, 9. g§ binbelt fid) biet um eine neue Offenbarung naä)

ber erften, bie ber S?erfaffer SS. 2 berid)tet bot. ©ic folgt in SS. 9. g bie äufommengebörenben
SSortc (ogl. 58. 6 f.) toerben je^t burd) gmei ©ö^e unterbrocben, bie baOon reben, bog ber ©eber 2;og

unb 9?ad)t auf feiner SSortc ftebt, b. i). nod) Dffenborung ou§fd)aut (^ob 2, 1). 9tber biefe 2tu§fage
pogt nid)t ju ber ©d)ilberung in 3 f., oud) finb bie ©ö^e in einem onbcrn SScrämog gefd)rieben.

©ie »Derben bot)er fpäter {(injugefügt fein. h Grmeitemng be§ urfprünglid) fürjeren ©oge3.
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p^xat, äufammenftellt. 2Iber biefeä 3)uina ift

nid^t ©botn. 9Jlan tjat auä) dümä al§ „iSdftvti"

gen, ©tille" gebeutet in bent ©inne, baß Sotcn=

[title (oölliger Untergang) Ü6er ®bom herein»

brechen \oU. 9SieItei(^t liegt nur ein <Sdörei6fet)tet

für ©bont öor.

"9tu§f^rudf) über <(Sbotn>.

9lu§ (Seit ruft man mir äu:

^äd)ter, hjte j^^ät in ber 9?ad)t? aBäcf)ter, hjie f^sät in ber 9?adE)t?
^- "Ser 2öäc[)ter jprid)t : ®er 5DZorgen lam unb audt) bie 9?a(ä)t.

SBenn t:^r fragen tooHt, lommt toieber unb fragt!

@uter 9iat für bie ^ebanttet: unb bie Setvol^ner tiou S^ema.

®ie Sebaniter traren ein araBifd^er (Stamm
im ©üben @bom§, ber \iä) mit ^anbet befd^dftigte

($ef 27, 20). ®er SSerf. rät i^ren ^laramanen,
bie üermutlid^ nnd^ 93abt)ton gießen, im SBalbe

äu übernad&ten, bamit Ue nic^t ben bom ©m^firat

l^er in bie SBüfte tiorbringenben geinben, ben
^erjern unb if)ren ©c^aren, in bie 2trme geraten;

er forbert ferner bie Seute öon SEema, einer üier

2;agereifen füblicf) öon dümat al-gendel (f. oben
ju 21, 11 f.) liegenbcn Dafe be§ nörblic^en 2lra='

bienS, auf, bie 3>ebaniter in i^rem SSerftecC mit
S^aßrungämitteln än berforgen. SBerfaffer unb
3eit finb njabrfdjeinlid^ bie gleichen tüie 21, 1 ff.

11 f. aS. 16 unb 17 finb, hjie 16, 13 f., ein Sin-

:öang au§ ftJäterer Seit, ber 9S. 13—15 äu einer

S)rof)ung gegen ßebar, SSebuinen ber ft)rif(^=>

arabifd^en SQiüfte, umbeutet. 2)ie SSerfe ftammen
rt)of)I au§ ber 3eit» in ber bie maffabäifc^en Äij-

nige mit ben SBenjo^nern ber öftlid^en SBüfte ju
tun tjatten.

"<Hu§fpruc^ <am SCfienb).

UebernacE)tet <am Slbenb) im SSalbe»,

iöringet 23affer ben Tiutftigen entgegen,

<58ietet> ben ^-lüd^tigen 93rot an,

15 15 "Senn öor ©cf)tt)ettern Unb fie flüdjtig,

unb öor bem gespannten 93ogen

" 'Senn fo fprad) ber §err ju mir : Qn nod) .

ner§, hJirb bie gange Maäjt Äebar§ äumd)te fein.

<S8ogenfd)üfeen> ber Äebarener tuirb gering fein,

gerebet

!

i:^r Äaratüanen ber ®ebaniter!
i:^r S3etoo^ner be§ £anbe§ Sema!

Ib

öor bem <gefd)ärften> ©d)tt)ert

unb öor ber 2Sud)t be§ Äampfeä.
.c, Qa^^ren, luie bie 3a:^re eineS ©ölb«»
1' Unb ber Ueberreft öon ber Qat)l ber

Öa, Sat)rtje, ber ®ott 3§raet§, t)at e§

5&te unfü^nBare @itnbe ber S3etoo^ner ^erufalemS.

SDie ganje ©tabt ift in freubiger Erregung
18. 1. 2a — öermutlic^ ttieil ein afftjrifd^eä $eer,

ba§ fcfton 2(nftalten jur SSelagerung traf, plö^'

üä) lieber abgcjogen ift (ügt. 36, 7. 8. 37).

2)er *ßrot)f)et fann biefe ^reube nidfjt teilen;

er njill fidö aucß nid^t bon anberen tröften laffen,

tüeit ifjm ber Untergang feine» SSoIfeä getniß ift

9S. 2 b—5a. saut 93. 5b beginnt, fo fc^eint e§,

eine ftart bearbeitete ©d^ilberung ber 33ebrängni§

unb ber ©orge, in bie bie Slfftjrer Qerufatem
foeben berfebt ^aben, unb mit SS. IIb beginnt
ber SCabel über ba§ ajerf)alten ber (£inn)of)ner,

bie felbft ben aiuf ^afirtjei jur iltage unb SErauer
in ben SBinb gefd)tagen t)aben unb fid) jeöt ber
auägelaffenften 2freube l^ingeben 3?. 13. ®iefer
fjrebel forbert äur ©ü^ne i£)ren 2:0b 9S. 14. 35a«

nacft ftammt baä ©tücE au§ bem Qa^)ve 701.

32 1 Stu§fpru(^ über ba§ Dffenbarung§tat<i.

2Baä ift bir bod), bag bein ganje^ SSoII auf bie 'Säc^ere geftiegen ift,

^öon ©ebraug erfüllter, lärmenber Ort, frö^Ud)e ©tabt?
IDeine (Srfd^Iagenen finb nid^t mit bem ©d)tt>ert erfdjtagen, nid)t im Äam^jfe gefallen !

*

11 1. mit G '^dom statt dümä und vgl. die Vorbemerkung. 13 das zweite Wort der
üeberschrift und auch des Gredichtes selbst lautet nach dem MT ba'räb, was wohl bedeuten soll

gegen die Araber". Diese Auffassung hat aber im Gedicht selbst keine Stütze. Daher ist mit G
auszusprechen bä'ereb = am Abend. 14 1. mit G kaddemü für kiddemü = sie boten an.

15 netüsä ( = hingeworfen) ist entweder Schreibfehler für letüsä ( = geschärft) oder Nebenform
dazu. 17 1. gibbore keset statt keset gibbore.

a 9Kan ^at oielleic^t boron ju benfen, ba^ Äarartjonen oft erft gegen 2t6enb aufbrechen unb
t)t§ in bie 3la6)t l^inein jiefien. ^ier follen fie nun Oorjeitig im SBalbe fid) öerfteden. 3[8eld)en SBalb
(ober SSufd)) ber SSerf. meint, iuiffcn »ir nic^t. b nad) bem SSeräma^ (günfer) ift fiter ba§ furje
©lieb aufgefallen. c bie genaue Qatjl fe^It, atjnüd) ioie 1 <Ba 13, 1. ®ie geitbeftimmung
erinnert fe^r an 16, 14. d bie Uebetfc^rift ift au§ 58. 5 b; fie f)at für ben ©inn be§ StüdEä ebenfo*
toenig SSebeutung irie 21, 13. e öon ben platten Södjern überfaf) man bie loieber frei getnorbene
Umgebung ber ©tabt; jugleid) ift ba§ %ad) im Orient ber $lo^ für fröf)Hd)e ©efelligteit. f ber
^rop^et teiit 35. 2 b unb 3 mit, >t)a§ i^m buxä) Offenbarung gemife gertiorben ift. Sr fie^t im ©eift
2;ote, i5lüd)tlinge, ©efeffelte, b. i). bie getualtfame SSetni(|tung unb Sfuflöfung feine§ SSoItä.

A a u f f , mtei Xeftament. 4. Slufl. 40
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3 t)ei,^e f^üfiret; fliel^en <in§gefamt>, <flie]^en n)ettl)in>

!

3in <bctnc ©tarfen) toerben iuBgcfamt gefangen, <ot)ne SSogen gefangen) !»

*Deö:^alb fage id): 33Iicft meg öon mir! Qä) ntnfe bitterUd) txjeinen!

S3eftürmt mid) nid^t, midE) ju tröften über ben Untergang meinet S?oIf§

!

" ®enn ein Sag ber SSermirrung unb ^^'^tretung unb SBeftürsung fommt toon < >
Qa^tüe ber §eerfd)oren.

Dffenbarunggtaleb untergrub man bie SO^auer unb eä lärmte gegen
ben 33erg äu —

•eiamc fjatte ben ^'6ä)et erl^oben <> unb S?irc ben ©(i)itb enthüllt; 'unb^ aB
fid^ beine fd^önen (Sbenen mit ÄriegSttjagen füllten unb bie 9teiter fefte (Stellung am
Sore nal^men, *äog ere bie 2)edEe ^ubaä l^intneg —

®a <blidtet il)r> an ienem lagef nad^ bem 9lüftäeug im SBalbl^aufe, *unb naä) ben
SRiffen ber ^aöibftabt

©a:^et i^r, toeil fie jal^lreid^ ttiaren —
Unb ii^r fammeltet ba§ SSaffer be§ unteren SeidEiä, unb bie Käufer igerufatem^
aJZuftertet it)r unb riffet bie §äufer nieber, um bie Wamx ^u befeftigen, " unb

ein Seden
50?ac^tet i:^r äh)ifd)en ber ®o:p^3elmauer für ba§ 353affer be§ alten Seidig« —

aber il^r blidtet nid^t naä) bem, ber eä <längft> getuirft,

Unb fa^^et nid)t nad^ bem, ber eä feit lange erfonnen l^atte. 'Sa riefh < >
Qai)tve < >

9ln jenem Sage jum SSeinen unb klagen unb @la^efdf)eren unb ©adumgürten '.

" Stber e§ gibt Suft unb g-reube, Ülinbertöten unb <3d)afefd^lad)ten,

f5leifd)effen imb SSeintrinlen ! „Saßt un§ effen unb trinfen,

S)enn morgen finb tt)ir tot"!k 1* ^al)tt)e ber §eerfd)aren <offenbart fid^> in

meinen D^ren:
SBa^rlidf), biefe 30?iffetat foU eudf) nid^t gefül^nt tuerben, bi§ i:^r tot feib ! tiat ber $err,

Stiljroc ber ^eex\ä)aten, ae]pTOdjen 1.

3 1. iahdäw statt jahad, wie V. 3 b aufweist. An den Schluß von V. 3 a sind wegen des
leichteren Verständnisses die letzten zwei Worte von V. 3 b gestellt und umgekehrt. Statt

nimsä'ajik (= deine Ergriffenen) 1. nach G 'ammisajik. Doch sind damit nicht alle Bedenken
gegen den Text erledigt. 5 ist aus metrischen Gründen 'udonäj (= Herr) vor Jahwe ge-

strichen. 6 sind die Worte berekeb 'ädäm pärä'im, die nicht übersetzt werden können, ge-

strichen. Vermutlich lauteten sie ursprünglich berekeb semed pärä'-im, als Randbemerkung eines

Lesers nach 21, 7. 8 1. wattabbitü (Plural) statt des Singulars wattabbet, mit Rücksicht auf
den Gegensatz in V. 11 b. 11 ist nach G mikkedem eingesetzt, das durch Versmaß und
Parallelismus gefordert wird. 12 ist '»donäj vor jahwe und §ebä'öt hinter jahwe gestrichen.

14 1. niglä statt weniglä, weil sich die Aussage auf die Gegenwart, nicht auf die Zukunft bezieht.

a biejc SBotte jinb nid^t flar. ©inige ©eleljrte fe^cn bafür naä) & „bie mit bem Sogen 58ett)aff=«

neten". b ber jie^t biefe Ortsangabe 95. 5 a gegen bn§ SSergmn^; nud) paßt eine

foId)e Solaliiierung nid)t gum Sage :3al)tt)c§, bagegen tt)of)l ju 33. 5 b. Ser 9?ame ift unö fonft niäjt

betonnt. 33ermut(id) bcjcid^net et eine ©egcnb an ber nörblid)en ©tabtmauev, benn nur oon biefer

6eite f)ct tvax Scmfalem überf)aupt angreifbar. 3laä) 36 f. l)aben bie 9ljft)rer bamoB ;3eru*

falem mivflic^ bebrofit. 'Sie Ucberfc^ung oon 5 b ift je{)r imjid}cr; einige ©ele^tte oermuten in

ben bebräifcben SBörtern kir (9Kauer) unb sö'a {@efd)rei) naä) ^ef 23, 23 SJöIfernamen, lüie fie

in S. 6 fteben. c ju (Slam ogl. 21,2; tir tt)irb ein Sanb ober S8oIf an ber Dflgrenjc
be§ ajit)rifd)cn SReidjä dejeicbnen (2 Äg 16, 9). 2)a bie (Slamiter erft im 7. Sobrbunbert Oon ben

3lfft)rern untertnorfen lourben, fo ift 95. 6, ber auä) im SSerämafe CSoppelbreier) ab\vc\ä)t, wabr^
fd)einlicb fpäter binjugefügt. d 93. 7 unb 8 a geigen ebenfalB unregelmäßige^ 93er§maß unb
toerben ebenjo loie 93. 6 3"fife f^i"' c S'i^lüß Wirb gemeint fein; bod) ift ber ©inn be§ gangen
Sa^eä ämeifelfjaft. ßntroeber bebeutet er, ba| bamal§ Sfllj^oe bie politifcben Seiter be§ 93oltä au§

i^rer törid)ten ©id)erbeit (ogl. 28, 15) aufrüttelte, burd) bie unertoartete ©efabr ibnen bie ©d)uppen
»on ben 9lugen fallen liefe, ober „bie '2)edc" beäeid)net bo§, >do§ bi§ baf)in ber Scbu^ für iguba qc"

meien tuor. greilii^ ift fd)tt)er gu erraten, lonS barunter ju oerfteben ift. f Sie SBorte fügen
fid) nicbt in§ 93er§ma^. S)a§ SSalbbauS ift baä oon Solomo aU 3cug^au§ erbaute Sibanon^auä
1 Äg 7, 2 ff. g 93. 9b—IIa Juerben ber 3uf"& eine§ gelebrten fieferS jein, föeil fie ben

anfdieinenb beabfid)tigten ©egenfa^ gmiidien 93. 8b unb 9a einerfeitä unb IIb anbrerfeit§ jurüd^»

treten laffen. ^Ijt SRetrum ftimmt jcbod) mit ben (3ed)fern ber Umgebung überein. %xe Seid)e loffen

\\ä) nid)t fi(^er beftimmen; bie „Doppelmaucr" ijt im ©üben ber alten ©tabt fud)en.

h berStuf @otte§ gefd^ab burd) bie mit Selagerung brobenben 9lfft)rer, bie ben 93eluobnern ^erufo«
lem§ bamit ben Untergang gleid)fom oor bie äugen malten. Ser oor Sabine aufgerufene 93u|tog ijl

aber oon ibnen in ein greubenfeft oertuanbelt worben 95. 13. i ogl. 3, 24. k bie ©pra^e
be§ Seid)tfinn§, bem ber finnlicbe ©enufe alleg ift, unb ber an bic le^te ©tunbe nid)t beulen lüilL

I überflüffiger Su\a^ eine§ ©päteren.
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@egcn bie älnma^ung eines auSlänbtfci^en Beamten in ^erufalent.

yiaä) bem jefeigen f)ebräifd)en SEest SS. 15

gelten bie SSorte ^eJaiaS alg eine SSebro^ung be§

löniglidöen $auiminifter§ ©ebna. ®er ©cfiluß

öon 93. 15 ift iebod) an feiner jefeigen ©teile

fremb, trie ber Unter5cf)ieb in ber (Sinfü^rung
{'al ftatt 'el) iinb im 2;itel be§ 9Jlanncä äeigt;

er ift üielme£)r olä Ueberfd)rift be§ ©tücfeä auf»

jufaffen, bie urf^jrünglicf) ttjof)! am aianbe ge*

ftanben I)at, bann aber an eine falfdje ©teile

be§ Se^teS geriet. Ob fie öon ^efaia I)errüf)rt,

ferner ob fie ricfitig ift, bleibt ätueifelfiaft. ®ie
aSorte be§ ^rotJ^eten 93. IG genügten in bem
Keinen ^erufalem, um ben gemeinten 9JJann

au fennjeidjnen. SSeit fidj ber Sfrembling fo

anmagenb beträgt, al§ ob er in ^erufalem @runb^=

befiö unb 93ern)anbtfdöaft ^abe, fo foll er im
©Eil fterben 93. 15—18. — 93. 19—23 unter»^

fd^eiben ficf) in ber gorm öon bem 9Sor^ergef)en=-

ben baburcft, bag Sat)tt)e in ber erften 93erfon

rebet. 5Der 93erfaffer läfet burd^ ben ^topt)eten
^efaia loniglic^e ÜJlinifter nid)t nur abfegen,

fonbern aud) einfefeen; nur ©fätere I}aben fo über
i£)n gebadjt (ögl. 37, 1— 7). ©Ijalim ift §au§»
minifter 37, 3. 22, ©ebna nur ©cEireiber; ba§
fd)eint für ben i^iäteren 93erf. mafegebenb ge»

mefen ju fein. — ®er ©c^Iug 93. 24 f. enblic^

banbelt öon bem ©turje aud) ber gamilie be§
©Ijafim; ba§ gefd^id)tli(f)e (Sreigniä ift öon bem
a3erf. in gorm einer SSJeiSfagung be§ berühmten
^rop^eten bargeftellt.

<@egen ©eöna, ben §au§minifter>.
^5 ©0 l)at ber §err, Qatjtoe ber .§eerycf)aren, gc^prod)en: Stuf, geJ)e f)inein biejem

SSerhjalter, < > <ber fid) ^ocf) oben ein ©rab t^at au^tjauen, eine Cammer im fjelfen t)at

nteißeln laffen):

2öa§ '^aft bu f)ter unb tuen t}a\t bu ftier, ba% bu f)ier btr ein @rab Ijaft au§:^auen

laffen? < > 33alb roirb ^al^we bid) fürc£)terlid) jaufena, <o Mann}, unb bid) grimmig
laufen, "bid) Wtdeln, feft micfeln mie einen SSall (unb tüerfen) in ein toeit unb breit offene^
Sanb ! '©ort follft bu fterben, unb bortt)in tollen beine J)errlic^en SSagen fommen, bu
©d)mac^ für ba§ §au§ beineä §errn ! ^^5c^ Wia bid) aus beinem Stmte ftoßen unb Bon beinet SteKe

b\ä) <^t)eruntertei6en^l'.

2" Stn jenem Sage aber rtill id) meinen Änec^t ©Ijalim, ben ©ol^n be§ 6:t)ilfiiat)u,

berufen, if)n mit beinem Seibrod befleiben, beine <Sd)ärpe it)m feft umlegen unb beine

©etoalt feiner §anb übergeben, bag er ben i8ert)oI)nern ^exu\aUm§ unb bem §aufe Quba ein

SSater föerbe. " ^d) roill it)m ben ©d)Iüffel be§ §aufe§ "Saoibg auf bie ©d^ulterc legen,

baß, tvenn er öffnet, niemanb berfd)tieße, menn er öerfdjließt, niemanb öffne ! S<i)

ti^n aU 9JageI an einem feften Ort etnferlagen, unb et foii ein esientfiton füt fein öätetUcfieä $aus

Wetbend.

^* Unb fie Werben an il)n 'Rängen bie ganje 5J?affe feine§ öäterlid^en §aufe§, bie

^aupU unb bie SJebeuättjeige, all' ba§ fleine @efd)irr, foiüof}! ba§ 93edengefd)irr, al§ aud)

fämtlic^e§ Äruggefd)irr e. Sin jenem Sage — ift ber ©prud} Qa:^toe§ ber ^eerfdjaren —
tuirb ber 9Jagel, ber an einem feften Drte eingefd)Iagcn toar, nad)geben, toirb herunter*

gefc^Iagen merben unb fallen, baß bie Saft, bie baxan t)ängt, jugrunbe get)t. sa, saijwe tjat

ßetcbct

2)ie ^ci^f^örung ©tbonS.

^ad) ber Ueberfd)rift be§ ©ammlerS I)anbeln

bie 93. 1—14 über 3;i)ru§, ba§ in bem je^igen

Segte 93. 5 unb 23. 8 genannt ift, bem aud) ber

Stnf)ang 93. 15—18 gilt. 2Ibcr 93. 5 ift eine ©loffe,

unb in 93. 8 ift 2;t)ru§ für ©ibon eingefefet morben,
ba§ nadö 93. 2, 4 unb 12 ben eigentlidjen ©egen»
ftanb be§ atbfd)nitt§ bilbet. (Sä ift feine SBeiä-

fagung, fonbern eine Slage über bie SSermüftung

©ibonä. Stun ift ©ibon äur Qtit be§ Qefaia toof)I

burd) ©an[)erib ;tnteriuorfen, aber nid)t jcrftört

jDorben; man oermißt aud) jebe 93eäiel)ung auf
^grael ober ^uba, wie fie bei ^efaia üblich ift

(ögl. 18 unb 20). 3u bem ^n^alt pa%t am beften

bie SSertDÜftung ©ibonä burc^ ben tjerfifc^en

Si'öniQ Slrtajergeg III OdjuS, 348 öor ßljr., ber
bamniä aud) bie nabeliegenbe ^nfel ^tjpem
befe^en liefj (ögl. 93. 12 f.). SDer 93erfaffer beS
2Cn()ang§ bat 93. 1—14 alä eine SBeiäfagung beä
Untergangs öon 2;t)ru§ üermutlid^ burcö Sllej»

anber ben ©roßen 332 aufgefaßt unb fennt ba§
neue 91ufblüt)en bc§ Drteä feit 274 oor ß[)r., ttjo

bie ret)ubtifanifd)e 93erfaffung einführte.

Die STIage 93. 1—14 ift in bem fog. Äinametrum
üerfaßt, boä) finb bie günfer nid)t gut erf)alten.

15 die Ueberschrift ist aus V. 15 heraufgenommen, s. die Vorbemerkung. 16 b ist

vorangestellt, weil er sich an V. 15 gut anschließt. 17 1. taltel haggeber statt taltelä geber.

19 1. 'eheresekä statt jeheresekä.

a geluötjnlid) „fd)Ieubern, toerfen"; aber biefe StuSfagc luürbe f)ter frü^ !ommen.
b nai^ St^^olt unb x^oxm (Soppelbceier) fpäterec 3"f"fe ^- 15—18. c ber (3d)lüjfel ift

bo§ Qeiö^en ber §errfrf)aft im ^alafte. S)ie großen Sc^Iüffel be§ alten Orients lajfen fic^ h)oI)l ouf
bie ©d)ulter legen (09I. 9, 5). d ein 3^1^^/ fid) nic^t in§ 3Ser§ma§ (©iebener) fügt unb ba§
in 3?. 22 unb 24 {)errfd)enbe 33ilb ftött. e bcräd)tlicf)e§ 95ilb für bie äa:^Ireid)en Singe^örigen

ber gamilie. f i^äufiger Bufife )3ropf)etifd)en SSüdjevn.

40*
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1 StuSy^jrud^ über 2t)ru§.

§euü, i^t Xax^i^fatjxcx^, ba% <eurc Grefte) öertoüfiet ift!

S3ei bcr §eimfai)rt au§ bem Sonbe ber
Slittiterb ift e0 ü^nen !unb gertiorben.

^ <3Sermcf)tet> jinb bie SSetuoIiner ber Äüfte, bie Äaufleute ©iboni,
2)ie ba§ 9!}?eer befuf)ren, (bereit 93oten

<®eren (Srnte> < > bie Stugjaat am ©id^orc,

SSergel^e bor <Bä)am, ©ibon! ®enn baä
ajJeer < > ]ptid)t:

^d) f)abe nid)t Qüngliiige groß gebogen,
° Sßenn bie fiunbc äu beii 9ieot)ptcrn <^bringtX fo eetaten (ic in Sit'cft bei bcr fiunbc über Itjruä®.

' auf) tiielen 23affern inaren,

<beren 6in!omtnen> < > ber ©rnjerb bcr
SSölfer

!

Qä) f)dbi ntd)t in SBe:^en gelegen, nid)t

geboren

!

nid)t Jungfrauen em^)orgebra(i)t !d

* SSanbert nad) SEarfiS» I)inüber! §eult,
^ Jft ba§ eure fröf)Iid)e (Stobt),

Sie i^re Srüße trugen
* SSer l^at baä über <©ibon> befd)Iof)en,

®eren Äaufleute ^ütften toaren,

'Qal^me ber §eerfd)aren I)at e§ befd)Ioffen,

Um <äu oerune^ren alte §errlid)feit>,

"<2Beinet, i^r Sarfigfa^rer)

!

(Sr f)at feine §anb über ba§ 9JJeer auägeftredt,

:3at)tt)e l^at tüiber Slanaan * S3efei^I gegeben,

< > '2)u foUft f)infort nid)t me1)X fröl)lid) fein,

<3tuf> ! ^egib bid) ju ben Slittitern :^inüber

!

"Ja! 'Sa^ Sanb ber <tittiter l^at er ber*

tüüftet),
" §eult, if)r 3;arfi^fat)rer,

it)r Äüftenbetüol^ner

!

bereu Urf^jrung in ber Urzeit liegt,

tüeitt)in, um ju fiebeln?

bie <@efrönte>,

< > bie ©ee^^rteften auf ©rben?
uut <ben §od)mut> gu fd)änben,

allen <Uebermut> auf (jrben!

gibt feinen <§afen> mef)r!
Äönigreid)e erfd)üttert;

feine (^eften) ju gerftören.

bu üergctualtigte^ < > ©ibon!
mic^ bort follft bu nidjt !Rut)e finben

!

f)at c§ in Srümmer gelegt !e

baj3 eure f^^fte öertoüftet ift!

10

Sin fenem Sage tüirb %\)xu§ für fiebäig JoI)re in SSergeffenf)eit geraten, gleich ben is

1 1. nach V. 14 mä'uzzeken statt mibbajit (= ohne Haus?). 2 1. nidmü statt dömmü
(= schweigt) und mal'äkäw bemajim rabbim statt mille'ük V. 2 ( = sie füllten dich) und übemajim
rabbim ( = und auf vielen Wassern) V. 3. Diese ersten Worte von V. 3 sind mit V. 2 zu verbinden.
— 1. ke§ir6 statt kesir und streiche je'or ( = Nil), das den Namen sihor erklären soll. Statt tebü'ätäh

1. tebü'äto und streiche den Schreibfehler wattehi ( = und es ward). 4 sind die Worte ma'^oz

hajjäm ( = die Meeresfeste, nämlich Tyrus) und lemör ( = also) als irrtümlicher Zusatz zu streichen.

5 1. jissäma' statt sema' ( = Kunde). 8 1. sidon statt s6r ( = Tyrus) und hamme'uttärä
statt hamma'atirä (= die Kronenspenderin). Das Wort kine'änehä (= ihre Händler) fügt sich

nicht ins Versmaß und ist als Zusatz zu streichen. 9 1. gä'ön (stat. absol.) statt ge'on (stat.

constr.), stelle kol s^bi hinter lehäkel und 1. am Schluß unter Verwertung der ersten beiden Worte
von V. 10 kol 'ebrat'äres (für kol nikbadde 'äres, das schon am Schluß von V. 8 steht). So nach
Duhm. 10 der Anfang von V. 10 „überströme dein Land gleich dem Nil, du Volk von Tar-
tessus" ist unverständlich. Die ersten beiden Worte sind nach Duhm für den Schluß von V. 9
verwertet. Für den Rest schlägt Marti vor b^kü 'onijjot tarsis. Statt mezah ( = Gürtel) 1. mähoz.
11 1. mä'uzzehä für das fehlerhafte mä'uzenehä. 12 beginnt im MT mit wajjomer „und
er hat gesprochen", als ob nun die Worte Jahwes folgen würden. Da aber im folgenden der
Dichter redet, so handelt es sich um einen irrtümlichen Zusatz. Auch das Beiwort betülat

(= jungfräuliches S.) ist nach G und nach dem Versmaß nicht ursprünglich. Kümi hat seinen
Platz vor kittim, das mit 'aböri verbunden werden muß. 13 ist durch eine lange Glosse
stark entstellt. Als alter Text ist vermutlich anzunehmen hen'eres kittim hismid sämäh lemappelä;
danach ist oben übersetzt. Die wörtliche Uebersetzung des MT lautet: ,,Fürwahr! das Land der
Chaldäer— das ist das Volk, das nicht gewesen ist; Assur hat es gegründet für Schiffer; sie errichte-

ten seine Warten, sie zerstörten seine Burgen — er hat es in Trümmer gelegt". Die Glosse liegt nicht
mehr im ursprünglichen Texte vor, sie wollte vermutlich das Land der Kittiter, d. h. Cypern,
als sidonische Kolonie bezeichnen.

a Sarfiä ober Satteffuä ift bo§ Sanb on beiben Ufern be§ unteren Q,uabalquiöir im füb*
tueftlic^en Spanien. Sie bort^in fegelnben @d)iffe ber ^bönigier, bie 2:arfi§fal)ter 1. 10. 14,

hjaren tuegen it)rer ©röge berühmt (2, 16). b Äittiter finb bie Senjobner ber ©tabt titton auf
G^pern, bonn ber Jnfel überhaupt. c ©ic^or, eigentlid) ber öftlid)fte 9JiIarm, ftetit ^ier für
9?U überbaupt. 5)ie ©ibonier batten buxdt) ibren ^anbel ba§ ©etreibe ?tegQpten§ fotoie bie gr*
geugnijfe ber SBöIfer überf)aupt in it)ret |)anb. d ber 9tu§brucf erinnert an 1, 2. e ein

3ufa^ äu bem @ebicf)t, ber im SSerSmag abireid)t. f bier fooiel njie ^bönisien; ©ibon bitte
unter ber §ertfd}aft ber *}?erfer lange 3eit ben SSorrang unter ben pböniaifcben ©täbten. g SS. 13
bietet ben ©runb für ben legten So^ Bon 3J. 12: Jobwc ^at aud) (Supern oerttJüftet!
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Sagen eineä S?ömg§a. 9?ad^ SSerlauf üonfiebstgöaf)renaBerh)irbe§S£t)ru§erge:^en,tt)ie

e§ im Siebe öon ber §ure tieißt:
1« Mmnt bie Seier, burcf)5ief)e bic ©tabt, öergejjene ^pure

!

©piele fd)ön, jinge eifrig, bamit man beiner gebenfe

!

" 9?a(i) fiebgig ^a'^ren nämlid) tvixb ^ai^tve 2;t)ru§ f)eimfuc^en, baß e§ tuieber <feinem>
93ul^IerIo:^n fommen unb mit allen 9^eid)en ber SBelt, bie (irgenbtüo) auf ©rben finb, buf)*

lenb tuirb. " Stber fein ©etoinn < > foH eine f)eilige @abe an toerben; man mirb

if)n nid)t anfammeln nod) auffpeid^ern, fonbern benen, bie im Singefid)te ^af)tv^ä too^^nen",

foU fein ©etüinn ju reid)Iid)er 9?a:^rung unb ftattUd)er Äleibung bienen.

Das tDeItgerid)t (Kap. 24—27).

©iite öelonbere Sammlung öon tierfc^iebenen

©tüdett, üon SSeiSfngungen, üon ©d^ilberimgen,

»on Siebern («ßfalmen), bie äuiammen ein Söilb

tion ben „legten Singen" geben follen, b. f). öon
bem allgemeinen ©eric^t, ba§ öimmel unb (ärbe

trifft, burc^ baä bie g-einbe ber ^uben, bie Reiben,
toernic^tet ober äur SInerfennung ^al)tt)e§, bei

ttjaßren @ottc§, ge6rad)t merben follen, ba§ liin»

gegen ben Q'uben bie lang erfefinte 9?ed)tferti^

gung Dringt, bie ;^crrlid)e 3eit ©rfüllung ifjrer

Hoffnungen. 3)ic einseinen ©tücfe mögen un-

gefätjr au§ berfelöen ftammen; boc^ ift e§

fc^hpierig, mit ©idjerfieit äu fagen, auS melc^er?

Sie ®ebanfen unb ber ©til fdjliegen mit 58e»

ftimmtfieit bie 9iKögIicf)!eit au§, bie J?at)itel irgcnb»

ttjie mit bem $rop^eten Qefaia in SSerDinbung

ju bringen. Safe fie nad)eEitifcf) finb, toirb gegen»
njärtig faft allgemein angenommen. SBä^renb
einige an ba§ (Snbe be§ 4. Qabrfiunbertä (nad)

bem Sluftreten 2tlejanber§ be§ ©rofeen in 9Ifien)

benfen, fc^lägt Sut)m üor, bie ©ntftebung au§
ber 3?egierung§gefcl)id)te be§ matfabäifd)en STö»

nig§ ^o^anneä §t)rcanu§ (134—104) ju erflaren.

Wandje ©igentümlid^feiten biefer S¥at)itel fpre^'

c^en in ber S^at für ein fo jungeä 5llter; nament»

lid) laficn fid) bie 2tnf)3telunaen auf ben galt
einer feften, öerljafeten ©tabt leicht bon ber

(groberung ©amariaä burd) bie ©öf)ne be§ Q'o»

l^anneä 4)t}rcanuS 107 oor El)r. berftel)en. Stber

bie eigentümlid)feit bicfe§ 2lbfd)nitt§, faft burc^'

meg nur in Slnbeutungen, nidjt in beftimmten
§inmeifen ju reben, erfd^mcrt e§ fe^r, feine

@ntftef)ung§äeit ficf)er ju erfennen. ®er ©amm»
ler, ber tt)o£)l bie öom 22eltgerid)t t)anbelnben
©tüde felbft berfafet Ijat, bat ben ^ufammen»
fjang nur in notbürftiger Söeife Ijergeftellt. (St

t)at bie ein5elnen ©tüde gefürgt unb burd) furje

©d^e ober burdö ein begrünbenbeä „benn" mit
einanber oerbunben ufrti.; ferner ^aben fid) aud^

l)ier Irrtümer unb aSerfe^en in ber Heber»
lieferung eingefc^lid)en, fo ba% ber urfijrüngtic^e

©inn — an fic^ fd)on nic^t leicht äu erfennen —
nidjt feiten noc^ burd^ foldje äußere ©rünbe öer»

buntelt tüirb. Ser ©ammler (ober 9Serfaffer)

^at überf)aut)t nid)t baran gebad)t, ein üoll=

ftänbigeä 58ilb ber „legten Singe" äu entwerfen.
Saber mad)te e§ i^m. feine ©dimierigfeiten, aud^

frembe ©tüde in fein fleine§ 33udE) aufjunefimen.
Sie einzelnen Ueberfd)riften mollen bie wid^tig»

ften ©efic^itä^junlte ^ert)orI)eben.

^tt^toe ftroft bic @rbc toegcn ber ©änbc t^rer fdmof^ntx.

24 ^ gürtoal^r, Qal^tüe entleert xmb tierfieert bie ©rbe unb entftellt t^r Stntli^ unb
äcrftreut i:^re 93etDof)ner. ^ Unb ber 5ßriefter tuirb tnie bo§ SSotf, ber §err tuie fein ^necf)t,

bie Herrin tuie i^^re SD^agb, ber SSerfaufer tute ber Ääufer, ber Sei:^er mie ber SSerIeif)er,

ber (Sd)ulbner tuie ber ©laubiger. ^ SSöIIig entleert'i tüirb bie ®rbe unb ööllig ge^ilün*

bert! Qa, Qaljtve t)at biefeS SSort gerebet! * Die @rbe trauert oetiu'-me; ber (£rbfrei§

5 öerfd^mad)tet oetrocitte; ber <§immel famt> ^ ber ©rbe üerfc^mad}tet ! * Denn enttueil^t

ift bie @rbe unter il^ren S3etüo^nern; benn fie fiaben bie ocbote übettteten. bas &e\e^ übctfcfjritten

bie etüige Orbnungg gebrod)en. *De§t)al6 frißt ein g^Iud) bie (Srbe unb büßen il^re 936='

luol^ner; be§:^alb werben bie S3eTOoI)ner auSgebijrrt unb tion ben ©terblid^en bleiben

Wenige übrig.

17 1. 'etnannäh für 'etnannä. 18 ist we'etnannäh zu streichen, da es sich nicht
in das Versmaß fügt.

4 1. märom 'im hä'äre§ statt merom 'am hä'äres ( = die Höchsten des Erdenvolks).

a b. f). bi§ ein neuer Äönifl ober eine neue Stjnaftie auffommt, bie üon ber t5einbfd)aft
gegen StjruS nichts mefir lueig (ogl. (Jf 1, 8). b bul^Ien bejeidinet bier ben ^anbeBoerfe^r,
Suf)IerIof)n ben barau§ fid) ergebenben ©etuinn. c nämlid) ben guben in Serufile"t; benn
bortbin folten gemä^ ber nadiejilifdjen ^offnung alle ©d)äfee ber Reiben lommen, §ag 2, 7—9;
Scf 60, 5 ff. d 33. 3 f. greift beutüd) auf bie erften ©ö^e Oon SS. 1 jurücf. SSa§ bagtuifdien
über bie SSewobner ber (Srbe gefagt tnirb, ift öielleic^t einem anbeten gufammenbang entnommen,
e tjerftärtenbe ßuföfce. f bie ©ä^e fügen fid) ntd)t in§ SSerSmafe ((Siebener). g aud^ bie

Reiben fte^en unter ber Drbnung ^at)tvc§ ^ef 5, 6 f.; @e 9, 1 ff.; 9?m 2, 14 f.
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' (Sä trauert ber 9(JZoft, ber SSeinftodE öerjd)mad)teta.

(5§ feufaen alle grol^jinnigen ; ^ ftill tuarb ber luftige ^auIcnfdE)Iag,

3u @nbe ging ba§ Särmcn ber grö:^Ud)en, ftill tnarb ber luftige Sitf)ettlanQ.
* Man trinft nid^t (me^r) SSein bei ©efang, ber 3tauf(t)tranl fcE)mecft bitter ben 3cc^ern.

1" 3ei^ti^""^"^ßi^t ift bie <(Stabt äur> Oebe, jebeä §au§ benx eintritt öerfd)Ioffen.

Man jommert um ben SBein auf ben ©offen, <öeraanßen> ift aiie grcubeb t)intüeg bie

Suft beB Sanbeä.
^2 ®a§ ©ntfefeen blieb in ber ©tabt jurüct, in ©tücte finb bie Sore äerfcf)Iagen

!

" 1)ennc fo ergel)t e§ auf ber (Srbe, unter ben SSöIfcrn,

^ SBie beim Stbflo^jfen berOIiöen, tüie bei ber Vlad-)le'\e, tvenn bie SSeinernte öorüber ifl.

1* (Sie bort rufen laut, jubeln über bie §ot)eit Qdt)tt>eä^:

<Saud)ät>e öom 3Beften ^= <bid gum äußerften Often>! @ebt ^afiroe bie G^re
Stuf ben 5lüften be§ SJZeereä, bem S^amen ^atimeä, beä ®otte§ Qäraelä!

^' SSom ©aume ber (ärbe l^er tierno^men tuir Sobgefänge: ^errlid)feit für bie f^i^ommcn!
Stber id^ fprad^f; ®ie ©euc^e befällt mid^I ^ie ©euc^e befällt mid)! 3Be:^e mir!

SRäuber rauben! escwolttätig rou6en «auber!«
^' ©rauen unb ®rube unb @orn fommen über bic^, 58eit)oi)ner ber (Srbe.

" 9Ber öor bem @erüd[)t öom ©rauen fliet)t, fällt in bie ©rube,
Unb tuer au§ ber ©rube emporfommt, fängt fi(f) im ©am!

Sennii bie ©itter <bc§ §immel§> au§ ber §öt)e Öffnen fid), unb bie ©runbfeften ber

erbe ersittern. ^* e§ äerbrid)t unb jerfradit < >, e§ jerreifet unb äerf:pringt < >, e§ «anft
unb fd^manft bie ©rbe. §in unb l^er taumelt bie (Srbe tt)ie ein Strunfener, fie fd)h)antt

l^in unb :^er mie eine 9?ad)t^ütte; (ju) fdjtoer tüirb i:^r bie Saft i:^re§ Slbfaltö: fie fäUt, um
nie me^r ju ergeben

^as iiönigtum ^afiUJcö toirb offenbor unb toercinißt oUc SSölfcr auf bem Serge 3wtt.

*^Unb an jenem Sage mirb Qal^tDe bcftrofen ba§ ^eer ber ^ötfc in ber ^'ö^)e^ unb

bie ßöniflc ber Grbc ouf ber ctbe 1; **<rt)ie man ©efangenc einfperrt), tuerben fie in eine

10 1. kirjä töhü statt kirjat töhu ( = die Stadt der Oedc). 11 1. 'äberä statt 'ärebä

( = Abend geworden ist). 14 1. ^ahalü statt sähalü ( = sie jauchzen). 15 1. nach dem
Vorschlage von Sievers 'ad k^naph 'ürim für 'al ken bä'ürim (= darum im Osten); freilich ist die

Bedeutung von 'ürim nicht sicher. 18 ist nach Gen 7, 11; 8, 2 um des Versmaßes willen

has«ämajim hinzugefügt. 19 1. ro'a statt der Unform rö'ä und streiche hä'äreg und 'eres

des Metrums wegen im ersten und zweiten Satz. 22 1. 'öseph hä'assir (vgl. 33, 4) für '»sephä 'assir.

a 58. 7 a greift beutlid^ ouf 58. 4 juriicf; boä) ift ba§ f^olgcnbe öon ganj anberer Sltt.

gl jd)ilbcrt bie 2;rauct unb Debe in einer eroberten ©tabt 58. 10. 12 unb f)at nid)t mebt
bie 58etbältnij)e ber gonjen Erbe im Sluge. ®arin berül^rt c§ jid) mit 25, 2—5, bie auä) ba§

gleiche 5Jletrum fiaben tvie 24, 7 b—12 (Soppelbreiet). ®a nun 5ß. 7 a jcin eigene^ 93?etrum

^at, \o mitb er binjugefügt jein, um bie 58eTbinbung mit 33. 1—4 t)ex^u^teüen. 2)ie »er*

öbete ©tabt ift toie 25, 2—5 oielleidjt Samarta. b ber ©a^ idjießt über ba§ SKetrum
CSoppelbreier) binau§. c bie 58crbinbung mit bem 58orbergebenben burd) „bcun" ift nur
äufeerlid). 58. 13—18 a hjirb ber ^ubelruf, ber burd^ bie Sänber gebt, al§ unjeitig betrod)tet; ber

SScrfaifer iicf)t toielmebr ein jd)lDere§ Unglüd oorau§, bem niemanb entrinnen fann 58. 16—18 a.

SBon ber jerftörten ©tabt ift ni(^t me^r bie 9?ebe, aber aucb nid)t Oon bem allgemeinen 5![BeItgerid)t.

Offenbar bat ber 58erf. ein beftimmtcä gef(^id)tltd)cd Greigniä Oor Slugen, ba§ jid) öerjdjicben auf*

faiien ließ, günftig unb ungünfttg. 58crmutlid) ijat ber 58erfaffer bicr ein 5ßrucbftüd aufgenommen,
bem ber Slnfang unb baä (Snbe fe^It. S)ie ernfte 5!Sarming pagt äur Slnfünbigung be§ ^eltgericbtö

9S. 1—4 unb 18b—20. d 58. 14 fprid)t tion einer freubigen Semegung ber 5ffielt; banod) Wäre
S8. 13 nid^t oon einem jd)arfen @erid}t (ogl. 17, 6), jonbern oon einer fröblt^en ©timmung roie am
©d)Iu6 ber Grntejeit ju üerfteben. 2Beld)e§ ©reigniä bie 5!SeIt Jo freubig ftimmt, ift fragltd). Ebetjne

benft an ben 3u9 Sllejanberä be§ ©rofeen über ben ^elleäpont (334), ®ubm bagegen an bie Slieber*

läge 3(ntiod)u§' VII ©ibete§ im Stiege gegen bie ^ortber, ju bem bie ^uben ben ©eleucibcn §eere§=

folge leiften muf)ten. e Ser ^ubelruf toirb bt§ jum ©d)lu6 oon 58. 15 luörtUd) angefübrt.

I ber 58erf. erwartet nod) ben gewaltigen Slnfturm ber Reiben gegen igerujalem §ei 38 f. ®aber
fann er in bie allgemeine ^reube nic^t einftimmen. g ber ©a^ fügt jid) nid^t in§ 58er§ma&
(©ed)ier). h 5)a§ „benn" gu Stnfang ift feine 58egrünbung für 58. 13—18b, bie auf ein

gejd)id)tlid)e§ Ereignis 58eäug nehmen, wo^l aber fd)lie6t eö fidf) bem ©inne nad^ gut an 58. 1—6 an,

mit benen e§ aucb im SKetrum übereinftimmt (©iebener). i nad) 2tm 5, 2. k ba§ 58ilb

Wed)felt: ^ja^we fommt im btmmlijd)en 2ict)tglanä (ügl. 4, 5) auf ben 3ion berab, nad)bem er feine

©egner im §immel gefangen gefegt fjat S)a§ „|)eer ber §öbe" umfaßt bie bintmlifdjen 9!Jläd)te,

bie im 58ucf)e 2)aniel unb im 58ud^e §cnod^ ali bie Seiter ber 58ölfer auf ber 5E8elt unb ol§ bie §etren
ber 9?aturfräftc un§ entgegentreten, bie im 'ÜIX je naä) i^rem 9?ang mit oecf(bicbenen S^amen erwäbnt
Werben (m 24, 29; 9im 8 38; Äol 1, 13. 16). 1 ber Äampf gegen bie irbifd)en Könige
folgt erft 27, 1 ff. unb gef)ört nid)t l^ier'^er. S)ie 5S3orte fügen fidf) ou^ ni(|t in§ SJletrum (©iebener).
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@rube gej^jertt uitb unter sseridEiiug aetan» uub nac^ langer 3ßit beftraft tuerbcn. " Unb bcr
aJZonb toitb Ud) fc^ämen unb bie ©onne ©d^anben tuerben; benn iga^tue ber §eerfc^arcn
tritt bie Äönig§:^crrjc^aft an auf bem S3erge 3wn unb ju Qerujalem, unb tior feinen Oberen
ift {ftraf)Ienbe) §errli(^leit.

25 ^3af)rt)e, mein @ott!b <'S)icE) allein) tuill i(^ t)od) rül^men, beinem Spanten ban!en.
©enn bu f)aft SBunber öollfü^rt, Idngftge faßte ^löne, bie h)at)rl)aftig unb toatjx toaren.

2 'Senn bu l^aft <bie ©tabt> c in ©tein:^aufen, ben feften Ort in Srümmer öerluanbelt,

Sie ^oläfte ber <lleberntütigen> in eine gctuefene ©tabt; nientalä tuerben fie hJieber

aufgebaut

!

3 S)e§f)alb e^)tt bicf) ba§ ftarle SßoH, fürcf)tet bicf) bie ©tabt ber < > ©clualttätigend.
* Senn bu tüarft eine 93urg für bie ©eringen, eine S3urg für bie Firmen e in i:^rer 9Jot,

eine Suflud^t öor bem Unwetter, ein ©i^atten öor ber §ifee: benn bai SdjnouBen ber ©cwolttötigen ift Wie ein

5 Unwetter <(im SßJinterX 'wie bie §ifec bei ber Sütre ^;

Du bäint»fteft ba§ Särmen ber <Ueberinütigen>
;

<tüie> bie §i^e burc^ ben ©(ä)atten

ber SSoHen,
<S)u erftidteft) ba§ (©iege§*)Sieb ber ©eWalttätigen, s

« Unb ^a:^h)e ber §eerfd)aren tuirb für alle SSöHer auf biefem S3erge bereiten ein
Tlai)! öon g^ettf^jeifen, < > bon ntarligen ^ettfpeifen, <ein Wlaf)l)> bon geläuterten §efen*
tüeinen. 'Sßerni^tcn mirb er auf biefem 93erge bie ^ülle, bie über alle SSöIIer <ge*
breitet), unb bie Sedc, bie über alle 92ationen gebedt ift^; Hcmit^ten wirb er ben lob für

immer i, uub ber §err Qaf)it)e Wirb bie Sränen tion allen Slngejid)tern abtuifc^en unb bie

©d^mad) feinet SSolIeä überall auf ©rben^ öerfd)rt)inben laffen. Qa, Qatitve 't)at (e§) gerebet

!

^ Sin jenem SEage tuirb man fpred)eni: S)a tommt unfer @ott < ), baß er unä
:^clfc I Das ift Qai)tve, auf ben wir :^offten! Saßt un§ jubeln unb frö^^lic^ fein über feine

io§ilfe! ^*'S)enn bie §anb ^at)tueä Wirb auf biefem 93erge ru^en, unb aKoabm tüirb an

la ist als Sechser aufzufassen und demnach einzuteilen: jahwe 'älßhaj
|
'attä 'aromimekä

usw., weil I b nur als Sechser gelesen werden kann. Der MT verbindet Jahwe '^löhaj 'attä.

2 1. 'ir für me'ir, das nach 2b verschrieben ist, und nach G zedim für zärim (= Fremde).
3 streiche gojim, das sich nicht ins Versmaß fügt. 4 1. kor für kir (= Mauer). 5 1.

nach G wie V. 2 zedim für zärim ( = Fremde). — 1. k^höreb be§el statt höreb besel und am Schluß
ta'ane statt ja'ane (3. Pers. Sing.) = verliert sich. 6 ist miste semärim (= ein Mahl von
Hefenweinen) gestrichen, weil es sich nicht in das Versmaß der Siebener fügt, dagegen am Schlüsse

miste vor semärim eingesetzt. 7 1. hallüt (Partiz. Pass.) statt hallot (Partiz. Akt.).

9 sind die Worte zh kiwwinu 16' hinter '^lohenü gestrichen ; sie sind aus dem folgenden Satze
wiederholt.

a bie SSorte finb nur 2Bieberf)olung be§ üorfierge^enben ©a^eä unb fügen fic^ ntct)t ins

Sßetrum. b an mehreren ©teilen biefer Äapitcl ift ein Sieb, ein ^jalm, eingefügt; l^ier

begegnen toir bem erften (tigl. 25,9; 26,1; 27,2). IRun ge^^ören ober S8. 2—5 beutUd)

fammen; jie betreffen wie 24, 7 b—12 bie gerftörte Stnbt unb finb auä) in bemfelben SJletrum

Wie biefe§ ©tüd gefc^rieben, in 2)oppelbreiern. SS. 1 bagegen läßt aU gortfe^ung el^er eine

Slu§fage über Säten ^afjtvz^ an bem iübif(f)en SSoIt erwarten (anber§ 33. 2). Sa er auä)

im SRetrum (©ed)jer) oon 33. 2—5 abweicljt, ober mit 26, Ib—6 barin übereinftimmt, fo ift er Wo^l
mit jenem ©tüd ju üetbinben. c gemeint ift Wo^I wieber ©amorio, wie 24, 10. 12.

d wenn bie jerftörte ©tobt ©amorio ift, fo benft man bei bem „ftarfen S3olfe" unb ben „®ewalt=
tätigen" on bie 3Jömer, bie :3o^anne§ §l)rconii§ um Unterftü^ung gegen 3lntiod)u§ VII gebeten ^otte.

e gemeint finb bie Suben; ögl. 14, 30. 32. f (Erweiterungen be§ S^ejteg, bie nic^t

gu bem SSerämaB ber Umgebung {®oppeIbreier) paffen. Sie legten ©ä^e wollen ^erüorf)eben, boß

bie 2lu§brüde „Unwetter" unb „§i^c" bilblicb ju oerfteben finb. g ba§ le^te ©lieb feljit.

h notf) 95.8a wül ga^we bie SDknfc^en tröften unb erquiden (ügl. 9tp! 21,4); be§f)alb fcbeint

bie ^lülle unb Siede über ben ©efid^tern ol§ Stid)in ber Srauer (2 ©o 15, 30) aufgefaßt werben gu

müffen, nid)t ol§ §inberni§ be§ GrfennenS. i biefer ©o^ ertlört bo§ 6nbe ber Seiben unb
©djmergen, bie bei bem legten @erid)t über bie 9Kenfd)en tommen, burd) bie SSernic^tung be§ Sobei
(1 kor 15, 26). @r ftört jebod) ben ßufommenbong äWifd)en 93. 7 unb 8, bedt fid) nid)t mit ber oII*

gemeinen Sluffaffung be§ 9Serf. unb fügt jid^ nid)t inS 58er§maß. k f(^on gur ßeit beö 9Serf.

Woren bie 3"ben ben übrigen 93öltern üerl^oßt. Siefer ©egenjo^ wirb f)ier burcl) bie gütige greunb»
liebfeit SobweS ouf bem S^on, „ouf biefem feerge" 93. 6, oufgeboben. 1 Wieber ein Sobprei§

3abwe§, wie 25, 1. m bie 9Jennung SlJoobg befrembct. Weil feine Ttad)t löngft untergegongen

Wor, unb weil bicfe ÄS. fonft bie iJeinbe ber Suben nid)t mit 9Zamen nennen. S8ielleid)t ift biefer

©igennome erft fpöter on bie ©teile eine§ allgemeinen 9lu§brudä gefegt Werben, aU bie motfoböifd^en

fifürften bie bomoligen (orobifc^en) 95ewol)ner be§ ölten MoaH betriegten. Siefelbe §anb wirb ouc^

bo§ an 3tm 2, 13 erinnernbe 93ilb oon bem 9iiebertreten (Srefd^en) in ber l)ößlid)en SBeife ouägemolt
^oben, wie e§ in ben folgenben ©ä^en (oon „wie ©tro^" ufw. biä jum ©cE)Iu6 tion 93. 11) gefd)e:^en

ift. ©ie werben nod)träglid) eingefe^t fein.
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feinem Orte niebergetreten »Derben, ttjie ©trof) int <2Bafjcr> cine§ 9J?iftf)aufen§ nieber*

getreten ttjirb. Unb breitet e§ feine §änbe barin au§, ttJie (fie) ber ©cf)tt)immer jum
(Sd^tointmen augöreitet, fo roirb er feinen ©tolj famt (feinen SRänfen) nieberbrüden.
12 <©eine> fteilen < > 9JJauern ftredt er nieber, ttjirft er nieber, ftößt er 93oben big in

ben ©taub

!

3rt)ei Stcber: 1. bte f^reulie über ^o^toeS ^ilfe.

1 Sfn jenem Sage toirb man im Sanbe ^uba biefe§ Sieb fingen: 26

SBir :^aben eine <fefte> ©tabt! Sum ©d)u^ fd}afft er^ Tlauexn unb SJorhier!.

" Oeffnet bie Sore, baß t)ineinäief)e ein red)tfd)affene§, bie Sreue tx)al)renbe§ SSoIf!
^ <©eine> ©efinnung ift feft, bu wirft f^rieben < > bewat)ren; benn auf bid^ fe^t e§ fein

SSertrauen.
* SSertrauet immerbar auf ^atime ! ! 2)enn < > :3ai)n)e ift ein emiger f^et§.
' ®cnn er t)at bie 93ett)o^ner ber §ö^e niebergeftredt, bie :^od)ragenbe ©tabt''; &

(Sr ttjarf fie nieber < > bi§ jum 93oben, ftieß fie t)inab biä in ben ©taube. ' tjüßc jer»

treten fie bic g-üfee bet Clenben, bie Stitte bet ®erir.9en<^.

2. ^ie Hoffnung auf bie göttlid^e S^ergeltung.

' Der ^fab e ber f^rommen läuft in ber ©bene ; eben ift bie 93at)n ber frommen, bic bu
bereiteft. ^ Qa, ben ^fab beiner ®erid)te, ^al^Uje, bid) ertjoffen tvxx; nad) beinem 9?amen
unb beinern tßteifc £ «erlangt uuä !

" ^nuig »erlange id) nad) bir in ber 9?ad)t, ja l^erglid^

erfel^ne id) bid) <am 9Korgen>! Denn fobalb beine ©erid^te bie ©rbe treffen, lernen bie

93eh)o^ner be^ erbfreifeä ba§ $Red)t. <9^id)t fo> bie ©ottlofen! ©ie lernen nid)t ba§ lo

SRed)t, fie freöeln in bem Sanbe ber 9ftebtid)fcit8 unb fef)en nid)t bie §ot)eit ^at)rt)e§.

11 ^afime, i^od) erI)obcn ift beine §anb; fic feigen (e§) nid)t. 5JJöd^tcn fie boä) feigen < >
ben ©ifer um ba§ SBoIf ! $50, möd)te fie baä 5"e"cr gegen beine ^einbe üerjeljren ! ^af))ve,

bu mirft im§ .t)eil öerfd)affen, benn aud) all' unfer Sun !^aft bu für un§ gemirfth. 1* Du I)aft 1»

baä SSoIf oermetjrt, Qa'^tt'e < ^^ft bid) öerl)errlid)t, t)aft alle ©rengen be§ Sanbe§ er=

hjeitert. i«3af)rt)e, in ber 9?ot beiner <§eimfud)ung Ratten tüir 9J(ngft, tnegen ber Söebräng*

ni§> beiner 3üd^tigung, bic <un§> (traf),
i' SBie eine ©d)ttjangere, bie nal)e baxan ift

äu gebären, fid^ föinbet xmb fd)reit in i^ren SSe^en, waten wir bcinctroegcn, 3atime>:
1* gingen mir fc^kuanger, manben mir ung < >. SSir gebaren SSinb, Stettung fd^afften mir
nid)t im Sanbe unb aEScit6ctooi)nct lamcn nicfjt ans äid)t^. "00^)^)6, uufcr ©Ott, aubcrc
§erren aB bu :^aben über unö ge^errfd)t; <bid) allein), beinen 9?amen ))reifcn mir!

"Ofl^^e) Soten 1 merben nid^t lebenbig, bie schatten Men n\ä)t ouf; batumn» bu t)aft fic

10 1. beme statt bemo ( = in). 11 1. 'orebotäw statt 'oreböt jädäw ( = Ränke seiner

Hände). Die Uebersetzung ist nicht sicher. 12 1. ümibsar homotäw statt ümibsar misgab
hömötekä (= die Festung, die Höhe deiner Mauern).

1 1. 'öz statt 'oz. 3 1. jisro statt jeser (ohne Suffix). Das doppelte sälom ist zu tilgen.

4 streiche bejah (= in Jahwe) vor jahwe. 5 streiche jaspiläh, irrtümliche Wieder-
holung. 9 für bekirbi (= in meiner Brust) 1. babböker. 10 1. 16' ken rä?ä' (Sievers

nach Ps 1, 4). MT jühan räsä' = der Gottlose wird begnadigt; aber daran denkt der Verfasser
nach dem Zusammenhang nicht. 11 ist wejebösü ( = und möchten sie zuschanden werden)
gestrichen; der hinzugefügte Wunsch trennt offenbar die von einander abhängigen Worte.
15 sind im MT die ersten zwei Worte des V. hinter Jahwe unnötig wiederholt. 16 die Ueber-
setzung folgt dem Vorschlage von Sievers pokdekä saknü, millahas und am Schlüsse länü. Der
MT pekädükä §äkün lahas müsärekä lämo ist nur in einzelnen Worten verständlich. 18 streiche

das sinnlose kemö (= wie). 13 1, lebaddekä; MT lebad bekä (= allein in dir).

14 1. metehem für metim (= Tote).

a nämlidE) ^ai)rve. 3" biefem Sieb fc^eint naä) bem SJlctrum (©ed)fer) 25, 1 aU (Eingang gu
gehören. b bie gerftörte ©tabt ift i^ier öermutlid) biefelbe luie 24, 10 ff.; 25,2; f. bort,

c Dgl. al§ ä^nlid) 25, 12. d bie SBorte fc^iefeen über baä SRetrum binauä. SKtt ben „©lenben"
unb „(Geringen" finb bie ^uben gemeint, mie 25, 4; 14, 30. 32. e gu bicfcm Siebe fe^It jc^t

ber Gingang (ögl. 25, I; 27, 2). 2)a bie Ginfübrung 35. 1 ein ©icbcner ift unb ba§ Sieb 35. 7—21 aud)

au§ ©iebenern beftebt, fo liegt bie SSermutung nai^e, ba% burd) 35. 1 a urjprüngli^ ba§ jloeite Sieb

eingeführt werben follte unb boä erfte Sieb 35. Ib—6 fpäter eingefd)oben worben ift. f bie 2Borte

fügen fic^ md)t in§ 35er§ma6. g b. t). im Sanbe ber ^uben, loo baä ©efe^ ^al^rDeä gilt,

h 35. 13 unb 14 f. gtuifcben 35. 18 unb 19. SBie fid^ 35. 15 Ieid)t an 35. 12 onfdjlicfet, fo SS. 13 an 35. 18,

n)äf)renb fid) 35. 14 burd) ben ©egenfa^ mit 35. 19 öerbinbet. i ber 3ufi& ftört 35eröma6 unb
3ufammenbang. k tva§> 35. 17 unb 18 33ilb ift, will biefer <Ba^ in bie 23irflidf)!eit umfe^en.
Samit gibt er fidf) alö 3ufi^ ertennen. 1 a3ead)te ben ©egenfa^ gu 35. 19. m bie

3Borte tuieberbolen nur ben Dorbergebenben Sa^, unb ba§ unüerftänblid^e „barum" mad^t barauf
aufmerfjom, ba^ ber Sejt l)ier erweitert Worben ift.
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geftraft, jie öertilgt unb jebeä @eben!en an fie öerm(i)tet. Sieine Sotcn tüerben lebenbig,

meine fieic^cna tücrbett auferftel)en, <erit»ad)eu unb jaucJ)5en tüerben), bie im ©taube
liegen; benn ein 2;au ber Sid)ter ift bein 3:au, unb bie ©rbe^ föirb bie ©cf)atten an§ Sid^t

bringen.

20 20 23o:^Ian, mein SSoIf, get) in beine Kammern unb fc^Iiege beine %üxe I)inter bir ju

!

SSerbirg bi^ einen Ileinen Stugenblicf, bi§ ber @rimm öorüber gef)tc.

" S)enn fd^on jiel^t Qal^txie au§ öon feinem Ort^, um bie < > ©rbbettio^^ner < > f)eim«

5ujud}en. ®ann tuirb bie (Srbe i^r 33Iut entf)üUen unb nid)t länger bie auf i^r (ärmorbeten
bebedene.

2)tc Sßcrm(^tung ber SScÜmö^te unb bie (Sattimluttg ber serftrcuten ^itbcn.

27 ^ Wn jenem STage tuirb ^al^hje mit feinem l^arten tmb großen unb ftarfen ©c^toerte

beftrafen ben Setiiatl^an, bie flüd)tige ©d)Iange < >, bie getüunbene ©cf)Iange, unb ben
'35rad)enf töten. <Unb> ^ an jenem Sage <n)irb man fpred)en>g:

<£ieblid)er> SBeinberg, befingt U)nl ^^d), ^ai)\ve, bin fein §üter. ^Ile ?tugen^
blide behJäffere iä) it)n; bamit if)m feine <§eimfud)ung tt)iberfat)re>, tüill id} i^n nad)t§
tüie am Sage behüten; * Qoxn fü:^Ie id) nid)t ! «^änbe id) nur "Sornen <unb> ®eftrü^3p < >,

6 id) hjollte barauf loSgeljen, ailci in 93ranb fefeen! ^ (S§ fei benn, baß man fid) an meinen
®d)u^ l^ielte, baß man gerieben mit mir mad)te, ^^rieben mad)te mit mir!

* <3n S^tun^ty <töirb> ^atob äSurjel fd)tagen, iggrael blütien unb treiben, baß fie ben
(5rb!rei§ mit j^rüd^ten füllen. ' ©ollte er fie fd)lagen, toie er bie fd)Iägt, bie fie fdringen?
Ober follte <er (fic) rjinmocbcn), mie er (iljre SKörbet) t)ininorbet'?li ^<9^ein! 'S) a m 1 t> tuirb bie

SRiffetat igafobg gefüljnt unb b a § ift bie Wolle ?5^ruc^t feiner ©ntfünbigung, baß er

alle Stitarfteine äerfd)Iagenen ^alffteinen gleid) madit, baß fic^ ^fd)eren tmb ©onnenfäulen i

10 nid)t (me^r) ergeben. ^°a<2)enn bie fefte ©tabt^ liegt einfam; ^< > buri^ gortrtoßen

ftritteft bu gegen fie ; <fie tüurbe weggefegt burd) beinen ©türm tüie ©troi)^aIme> am Sage
be§ Oftioinbä — ^"^ eine entöölferte unb öertaffene ©tätte gleid) ber ©te^)pe. 1)ort

ttjeiben Äälber, bort lagern fie imb t)ernid)ten it)re Süfdje. Söenn i^^r ©e^toeig tierborrt,

<toirb fie> zertrümmert; Söeiber fommen tjcx^u (unb) jünbcn fie an. ©enn e§ ift ein SSoIf

o^^ne (Sinfid)t "Seäfialb erbarmt fi(^ fein ©d)öpfer feiner nid^t unb fein Url^eber begnabigt
eä nic^t.

19 1. mit G hekisü werinnenü; MT häkisü w<?rannenü, Imperative. 21 streiche

'awon und 'äläw; die Worte fügen sich nicht ins Metrum (Siebener) und verdrängen den allge-

meinen Sinn des Richtens durch den besondern Sinn des Strafens.

1 die Worte we'al liwjätän sind gestrichen. Jedes Weltreich wird durch sein besonderes
Tier bezeichnet; durch doppelte Nennung des Tiers würde dasselbe Weltreich zweimal genannt,
und das ist nicht wahrscheinlich. Die beiden letzten Worte sind verschrieben aus we'ämar bajjom
und mit V. 2 zu verbinden. So, wie sie jetzt lauten 'aser bajjäm (= der im Meere, d. h. im Nil,

ist) sind sie eine richtig erklärende Glosse zu tannin „Drache". 2 1. mit G kerem hemed
für kerem hemer ( = Weinberg der Gärung). 3 ist für pen jiphköd ( = damit er, d. i. man,
ihn nicht heimsuche) ausgesprochen pen jippäked. Der Wortlaut ist unsicher. i 1. wäsajit
statt sajit und streiche bammilliämä (= im Kampfe), das sich nicht ins Versmaß fügt. 6 1.

bajjämim habbä'im; MT hat nur habbä'im. Statt jasres (= möge W. schlagen) sprich jasris.

7 1. kehereg horegäw härag statt kehereg harügäw höräg, d. i. sollte es (Israel) gemordet
werden, wie seine Gemordeten gemordet werden? 9 1. 16' ken statt läken (= darum).
8 (hinter 10a gestellt) beginnt mit dem unverständlichen Ausdruck besasse'ä, der nach jüdischen
Gelehrten bedeuten soll „mit Maßen", wahrscheinlich aber als eine Verbalform im Sinne des folgen-

den, zur Erklärung hinzugefügten Wortes zu verstehen ist. Der zweite Teil ist übersetzt nach der
Vermutung von Sievers huggät (3. Sing. Fem.) berühakä kakkas. MT hägä berülio hakkäsä = er

fegt sie weg durch seinen harten (? ) Sturm. 11 1. tissäber, nämlich die Stadt (24, 10). Das
Bild wird freilich auch damit noch nicht durchsichtig. Zu tissäbarna des MT fehlt das Subjekt.

a ein 3"f"&/ ber bie leibliche Sluferfte^^ung betonen tütll. SSgl. übrigen^ ®an 12, 2 f.

b toenn fd)on ber getuö^nlic^e Sau belebt unb befrudjtet, tüie üiclme^r ber öon ben Sid^tern

fae§ Rimmels :^erabfommenbe unb in bie Krbe bringenbe! "Set ®d)lu§ be§ Siebcö in S3. 21.

c 33. 20 pafet nid)t ju ben untgebenben ©iebenern unb ftört ben 3ufammen|artg öon SS. 21 mit 19.

6r ift mit bem @ebanfen Don 24, 1—6 unb 18b—20 ocxlüanbt. d Oom |)immel. e ba§

entfiüllte, nidjt me^r bebedte «lut fd^rcit um 3tad^e ju ©ott (@e 4, 11; ^ef 24, 7 f.). f bie

2BeItmäd)tc tuerben nidjt mit if)rem tDirflid)en 9?amen genannt, fonbern luie 2)an 7, 3 ff. burdf) Siere

be^eidinet. 2)et Seüiatfian (i)kt ©d)Iange) ift ba3 ft)rifd)e 9tcid) ber Seleuciben, ber Stacke ift

Wegljpten. g ögl. 25,9. Saä f)ier folgenbe Sieb umfaßt Sß. 2b—11. h SBieberboIung be§

oorf)ergef)enben ©age^, bie fid) nidjt inä aSer^ma^ ((Siebener) fügt. Sß. 8 ift um be§ beffern 3"*
fammcn^ang§ tuillen 3toifd)cn SS. 10a unb 10b geftcllt Horben. i bie 3eid)en be§ alten tanaanitt*

fc^en tultug; tjgl. ju 17, 8. k bie ©tabt ift t)ennutUcf) biefelbe toie 24,10.25,2.26,5.
1 gemeint finb tiermutlic^ bie ©amaritaner. SSgl. ^<Bix 50, 26.
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1* ?tn jenem Sage toirb iga'^me ©etveibe auMto^jfena bom (Strome beä Gupfitat bt§

3um Sßad^c ?tegt)pten§; it)V aber «erbet einjeln aufgelejlen tuerben, it)r ©ö^ne Q^raeK!
" Sin jenem Sage wirb bie große ^o^aune^' <in Sion} geblajen tuerben, baß alle, bie ftd)

in sJitDrien c öerloren l^aben unb nnc^ aieg^pten c üerftoßen h)urben, l^etmtommen unb :5a:^h)e

ouf bem ^eiligen Serge äu 9etu{alem<i anbeten.

^et Untergang (Samartad.

§ier BeGegnen tuir tuieber bem fnappen, ge«

IjaltüoIIen unb bilberreic^en (Stil beä ^ro^i^eten

^efaia. 'OTit SfntJ. 28 beginnt ber britte Stb^djnitt

be§ erften 3;eil§ beä naä) H)m genannten 33u(f)e§;

er reicf)t bi§ ^ap. 35 (f. oben <B. 588). ©r öerbanit

feine geGenh)ärtige ®eftalt ebenfo tüte bie übrigen
einem ©atnmler, ber Ijier anfc^einenb ©tüde
äiifatnmengeftcitt l&at, bie ^iä) huxd) ein höj

„^et)c" ! atn Stnfang Iennäeid)nen (tjgl. äu 1, 4),

nämlid) 28, 1; 29, 1; 29, 15; 30, 1; 31, 1; 33, 1.

(Sie gehören übertriegenb l>er Seit an, in ber
nat^ bem STobe (SargonS ein allgemeiner 33er»

fuc^ ber (Smpörung baä afft^rifd^e SReidö erjc^üt-

terte, iinb laffen fii^ nac^ ifjrem SßJert unb nad^

it)rem engen ^ujammenliang mit ^fefata felbft

(tjgl. 30, 8) tvot)l neben bie Siap. 6—8 ftellen

(f. ©. 599). Sin meljreren (Stellen zeigen fie ie«

bocf) nic^t nur bie (BPuxen tion Bearbeitung,
Jonbern auc^ größere ©rtreiterungen. — S)aä
erfte (Stüd erinnert an 17, 1 ff., unterfcf)eibet fid^

aber »on if)m baburdö, bafe ber CJall (Samariaö
93. 1—4 nid^t mit bem Untergang bon SDamaätuä
tjerbunben, fonbern allein be^anbelt tuirb. 9JJan

ift baf)er geneigt, bie (Sntftebung beä Sluäfprud^ä
in bie {Regierung $ofea§, hei legten ßönigä
über baä nörblicf)e Steid^, ju fefeen, aU ficft biefer

um 725 gegen 9Hft)rien em^Jörte. 93. 5 f. finb

fpöter ^insugefügt.

^ SSe^e ber ftotjen Slrone ^ ber Sruntenbolbc (5^)f)raim§

Hub ben ttjelfenben 93Iumen jeinc§ :^errUd)en <3<i)m.uä§

Stuf bem ©tpfel be§ fetten 2al§ f ber oom SSein S3eraufc^tcn

!

^ ©d)ou fommt ein ©tarier unb ©eroaltigerg be§ §errn
SBie ein Hagelwetter, ein 5erfd)metternber ©türm,
SBie ein ffiJetter öon gertjoltigen, rcißenben SBajfern!

@r rtjirft mit bct ^anb^ ju 93oben — * man jertritt mit jjüßen
®ie ftolse Ärone ber S^runfenbolbe S^'^raim^

* <Unb> bie welfeixben ?3Iumeu feinet l^errlid^en (Bä^mud^
Stuf bem öM^jfel be§ fetten Sale^ <ber Oom SSein 93eraufd)ten>.

<Unb e§ ge^t bamit> wie mit einer f^-rü^feige i öor ter ©rnte,

"S)ie einer < > fiet)t unb Wenn fie nod) in feiner §anb ift, (ft^^on) üerfd^Iingt.

* Sin jenem Sage^ Wirb i^a^We ber ^eerfc^aren eine fermüde ilrone

Unb ein ^errlid)er ©tirnreif bem ^efte feine§ ißolfeä fein «unb gered)tc ©cfinnung
(geben)

2)em, ber suföeric^tc fifet, unb ^elbentraft <benen>, bie ben Äam:pf jum Sore ^inou§
äurüd)d)Iagen 1.

13 sollte im ersten Satze der Ort angegeben sein, vermutlich ist be§ijj6n ausgefallen.

4 1. we§isat und stelle wehäjetä an den Eingang von V. 4b. Am Schlüsse von V. 4a sind die

Worte halüme jajin nach V. 1 wiederholt worden. Im letzten Satze von V. 4 sind die Worte häro'd
'otäh ein richtig erklärender, aber das Versmaß (Vierer) störender Zusatz. Zu lesen ist jir'ehä

(Ge 38, 15). 5 1. limesibe für me#ibe.

a um bie guten Äörner, nämlid) bie ^uben ju fammeln. SSgl. 3?i 6, 11. b urfprünglic^

blieä man bie ^ßofaune, um ben §ccrbann ju öerfammeln 9?i 6, 24. ^ier gilt e§ al§ baä S^^^n,
butd) ba§ bie jerftreuten ^uben aul ber ganjen SSelt jufammengerufen werben. SSgl. 1 Äor 15, 52;
1 J{}eff 4, 16; 90?t 24, 31. c tuäbrenb in ben tt. 24—27 jonft burd)lt)eg bie ©igennamen
tiermieben werben, Raufen fie fid) faft in bicfcm SSerfe. 2Saf)rfd)einlid) jinb Sljftjrien unb §tegt)pten

fpäter binjugefügt. d ber md)t in§ S3er»ma§ gebt. e gemeint finb bie SRing*

mauern ©amariaS, bie ben ifolierten ©ipfel ber ^öf)e, bie bie (Stobt trug, frönten. f bie

Ueberfe^ung „be§ fetten Soles" ift nid)t fid)cr. Sermutlid) ftedt in ber SSortgruppe ge' semänim
ber Eigenname ber mulbenartigen (Sbene, bie ficb faft ringä um bie §öbe ber ©tabt ©omaria
auäbebnt. g nämlid) ber 2tjjt)rer. h äulofei; \^'^ "i(^t in§ S8er§ma6 fügt unb
burrf) ben 9tu§brudE „mit jjü^en" 58. 2 öeranlafet fein tnirb. i grübfeigen finb biejenigen

5rüd)te, bie ber ^reigenbaum fd)on im SSinter nad^ ben erften Kegengüffen unb luarmen
©onncnftrat)Ien anfe^t, bie baber einige Sßonate früber reif loerben, oI§ bie im grübiabr getriebenen,

©ie gelten no(^ f)eute aU ein Sederbiffen. k bie in ben fpäteren ©tüden fo bäufige ©ngongi*
forme! toie 4, 2. 10, 27. 11, 10. 24, 21, 27, 1 — nid)t am Jage, luo ©amaria fällt, fonbern in ber Enb^eit.

1 SS. 7 greift beutlid) ouf SS. 1—4 jurüd; er fennt baber bie SS, 5 unb 6 nidft üor fi(ft, Sia| fie

fpäter (nod^ bem GeU) binäugefegt finb, ergibt fid) aucb oui bem ^nbalt; benn ^t'iaia t)at beftimmt
gejagt, ba% oud) über 3uba ein bortet @erid)t ergeben follte.
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(Sin Streit beS ^ro^^eten mit feinen Gegnern unb bag feltfame SS^er! ^a^meS.

S)er ©d5aut)ta^ ift hjtebcr ber $of be§ XempeB
tüte 1, 10 ff. unb 5, 1 ff. ^ßriefter unb «Propheten,

nnmli(^ foIdf)e üon ber Sunft» ftaben 6et einer

jDyferma^Iäeit bem SDSein ta^ifet jugeft^roi^en

unb finb trunlen. ^n einem folc^en Suftanbe
ßlau6en fie göttlidjer Offenbarungen teill^aftig

tnerben ober im 9Jamen @otte§ i8efif)eibe geben

2u fönnen. SBermutUcö t)at fie ber *ßropf)et tuegen

biefeS totlen (Si)ielä mit SDingen, bie if)m Zeitig

finb (f. ©. 586), getabett. Sie fü{)Ien fid) baburd)

beriefet unb ftempeln if)n ^öfjnifcf) äu einem flein»

liefen <KörgIer burcf) foldfie 2tu§brüde, bie un§ lüie

ba§ Ballen eine§ 3;runfenen anmuten i8. 10.

(Schlagfertig ermibert il)nen ^efaia, bafe Sci^ii^e

allerbingS äu iftnen in frembartigen, unücrftänb»

Ii(f)en Sauten reben ttserbe, nämlic^i burd^ bie

afftjrifd^en ©otbatcn, bie itinen ben Untergang
bereiten follen 58. 11— 13. bem ätreiten Xeil
be§ (StücCä, in 35. 14—22, bie lüotjl nicf)t bei ber-

felben ®elegenl)eit gef^irod^en, aber iefet eng mit
bem aSor^ergeftenben üerbunben finb, wenbet
fic& ber ^Bropöet an bie teitenben ©iijlomaten
^erufalemS, bie fic^ unb ba§ IReid) wermöge i^rer

fingen fünfte für fidler tjalten. ©r enthüllt iftnen

in anbeutenben Silbern ben ^lan feine§ ©otteä,
ber bal)in geljt, bie an ifin ©laubenben gu retten

unb gu einem neuen $8erbanbe äu bereinigen,
aber alle bie, bie feine ^Kad^t geringfd^äfeen unb
fidE) felbft Reifen wollen, äu »ernicftten. S)a§ Oe»
rid)t foll eine Säuterung be§ 58oIfeä Ijerbei-

fübren; biefem 3ttied bient bie aSernic^itung ber
(55egner ali «Olittel.

' S(6cr auä) btefe» tüanten öom Söein unb taitttteln öom 9lau^cf)ti;anf

!

^tieftet unb $ropf)eten manfen öom fftaujd^tranf, jinb öerwirrt öom SBein,

Saumcin öom fRau^c^tranf, toanUn beim ©d)auen, ^d)rt)anlen <beim> Urteilj:t)rcd)cnl

8 ®enn alle SitcJ^eb 'iinh 00U öon unflättcjem ©cjpei, bi§ auf ben legten $Ia^!
* „2öen toül er (Srfenntni§ lehren unb tuen in Offenbarungen unterrichten ?c

Siroa (eben) von bet Wlilä) ©ntroö^nte, Bcm bct SBtuft Oenomntene?'!

10 1* ©enn „9iidE)tbIei an 3f{id)tblei, !Ridf)tbIei an SRic^tblei, 9D?ef;f(i)nur an 93iegfcf)nur,

ajJegfd^nur an 9J?e6fcf)nur, ein bißd^en ^^ier, ein bigd)en ba!" — —

e

"^a tt)of)I! ftotternben Sauten * unb in frember 3u"9e »öirb <Qa:htüe> reben
3u biefem Sßolfe <unb ju feinen Olatäl^erren), benen er gebot:

® a § ift bie fRutfi — gönnt 9ftul)e ben 9Mben — unb ba§ ift bie (gr^olung le

(Sie aber tuollten niä)t fjören. " ©0 foll i:hnen ba§ 28ort Qa^^weS tuerben

9ti(^tblei an IRic^tblei, 9lid)tblei an 9tid)tblei, 5!}JeBfd)nur an SJZeßfdjnur,

SKefefc^nur an 9)Zefefd)nur, ein bißdien l^ier, ein biß(i)en ba^,

®amit fie auf ii^rem SBege rüdttjärtä ftrauc^eln unb serfi^^mettert < > unb gefangen
tüerben

!

7 1. bappelilijjä statt pelilijjä. 11 Zusammenhang und Versmaß fordern hier das
ausdrückliche Subjekt jahw6. Nach dem Anfang von V. 12 erwarten wir, daß am Schlüsse von
V. 11 mehrere Personen genannt sind, auf die sich das Pronominalsuffix in 'alehöm beziehen läßt.

Deshalb ist hinzugefügt we'el jö^a^äw (vgl. 1, 26). 13 ist wenokeiü (= sie werden sich ver-

stricken) gestrichen. Das Wort fügt sich nicht ins Versmaß (Sechser) und wird aus 8, 15 hinzu-
gefügt sein.

a ber ^lop^et luenbet jid) — ino^I nur bei ber 9Ztebetf(f)rtft feiner SSorte — üon ben SCrunfen*

bolben gp^raimS SS. 1 ju feiner Umgebung in gerufalem, bie um nicbt§ beffer ift. 9tl§ 58eleg folgt

ba§ SSortgefe(^t mit feinen GSegnern im SSorbof be§ Tempels. b in bem SSotbofe be§ §eiligtum§,

an benen bie ^rieftet unb ^ropbeten bei ber Opfermabljeit fagen ober nad) anberer (Sitte lagen,

c um ben Sabel be§ ^ropbeten äurü(fäurt)eifen, mad)en bie $riefter unb bie ^ropbeten geltenb,

baß fie oon SSerufä wegen binrei(f)enb barüber 58efcbeib toifjen, toie man 9{cd)t§bef(^eibe im 9?amen
Sabtoeä äu erteilen unb göttlid)e Offenbarungen ju üerfteben tjabe. ^e\aia bat ibnen biefe gäbigfeit
gar nicbt abgefprod)en. d toobl ©teigerungäglojfe, ba biefer SSierer unter ben ©ec^jern ollein

ftcbt. e biefe Ueberfe^ung öon SS. 10 fonn nur aU S'lotbebelf gelten, ©ie gebt baüon ou§,

ba% ba§ SSort käw bier biefelbe S3ebeutung bat wie in SS. 17, unb bog baS porallele säw bem in SS. 17
gebraui^ten näiskälet, ba§ bort in ^orollele ju käw ftebt, entfpricbt, unb benft ficb bie (3a(be fo,

bafe bie ©egner bie läftigen ÜJiabnungen :3eiaio§ rrtit bem SSerbalten eine§ pebontifcben 93aumeifter§

Oergleicben, ber unaufbörlid) mit SRi(^tbIet unb SiJZefejt^nur bie 2lrbeit feiner Seute nachprüft. Stnberc

finb ber Slteinung, ba§ ber (Scball ber SBorte bo§ Ißappeln tteiner tinber beim ©pred^enle^ren ober
ba§ Sfuftreten ber i^ü^e, Wenn bie Sinber jum ©eben ongeleitet werben, na(j)obmen, ober bag
ba§ 3uttgenreben beä efftatifc^en ^ropbeten burd) bie SBorte gefti^ilbert werben foll. 58ei all biefen

Slnnabmen werben bie SSäorte, abgefeben oom (Scblufe, unübersehbar, ©ie lauten fo: §aw läsäw
gaw läsäw kaw läkäw kaw läkäw ze''er säm ze'er säm. ©id)er ift, ba^ bie SIBorte SS. 10 ba§ 9luftreten

Seiaioi barftellen unb'oerböbnen follen. f Wörtlid): burd) Seute, bie ftottern, ftammeln mit
ber Sippe. Siiefe SEÖorte follen bie trunfenen Seute treffen, bie ben ^Propbeten burc^^ SS. 10 gu Der*

böbnen fud)ten. g p biefer 3wfai""ienfajfung ber buxä) Qefaia ergongenen SJlobnungen ögl.

30, 15. ©ie belieben fi(^ wabrfd)einlicb auf bie unter §i§fia ftet§ wieberbolten unb gefteigerten

SSemübungen, ba§ tleine 9?eid) jum greibeit^fampf gegen bie 2tfft)rer friegäbereit ^u mad)en. ©d)on
ben Äönig 2tba§ batte ^efaia 7, 4 ermabnt, 9iuf)e ju balten. h woran fie gefünbigt ^aben, bamit
werben fie geftroft: bie frembjprad)igen 2tffQrer ^.11 werben fie gugrunbe rid)ten. ^gl. Slnm. f.
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1* §ört barum ba§ Söort Qal^treS, il^r ©^ötter»,

Sfir (S))ottIiebbicf)ter biejei SSoIf^ in Se^ifatew! Söeil tf)r gefagt liabt: 15

2öir fte^^en mit bem Sobe'' im SSertrag unb :^aben mit ber §öUei> ein <3tbfommen> !

Sie flutenbe <®eif3eOc tuirb, menn fic <ba:^erfä:^rt>, un§ nid)t erreid)en!

'S>enn ttiit l^aben Sügc unjerer 3ufluc^t gemact)t unb in 2rug un§ geborgen!

" "Sarum Ijat < > ;ja]^»üc a\\o Qe\pxo(t)en: <Bd)on <Iege> iä) in S^on
(Sinen ©mnbftein, einen er^jrobten ©tein, einen foftbaren < > @rünbung§ecfftein: tüct

ba glaubt, foH nic^t <rt)eid)en>

"Unb id) mad)e baä 9ted)t jitr SDJeßfdjnur unb bie ©ered)tigfeit jum 9tid)tbleie.

<Qagel öernid^tet bie Sügenäufludjt imb SSajfev jd)it)emmt bie <2:rug>burg fort.
^8 @uer aSertrag mit bem Sobe toirb <gebrod)en> unb euer Stbtommen mit ber ^pöllc

gilt nic|t.

3Benn bie flutenbe ©eiget batjerfä^rt, follt if)r tion i^r jermalmt werben.

©0 oft fie bat)erfäi)rt, mirb fie euä) faffen; benn am 9J?orgen < > tuirb fie batjerfal^ren,

9tm Sage unb bei 9?a(^t ! ®anu ift'§ eitel (3d)auber, fid) auf Offenbarung ju öerftcl^en !
*

55enn baä Sager Juirb ju tur^, fid) auSjuftrerfen, unb bie "Sede 20

3u tnapp, fid) barein ju njideln. ^^Denn »Die amS3erge ^erajim 8 toirb fidi^al^tuc erl^eben,

SBie in ber (Sbene bei ©ibeon« wirb er toben, um fein SBerf ju oollbringen —
93efremblid) i[t fein SSert! — imb feine Strbeit au^ättrid^ten — feltfam ift feine ?lrbeit!i»

"Sarum treibt nid)t ©efpött, bamit eure 58anbe ' nid)t fefter hjerben!

^enn ein feftbefd)Ioffenc§ ©arauä öerna^m id) öon bem §errn ^al^toc ber ^»eerid^oren übet

bie aame (Sibe^.

2)a8 tticd^felnbc SSerIjoltcn ^oI)HJe§, burdj ein ©letd^niS gere(^tferttgt.

tIBir Ijaben fcf)on 5, 19 bic t?i-"'^ijc iiuä bem
streife ber ®coner be§ *ljrot)r)eten fennen oelcrnt,

iuei^alb Ud) benn ber «plan ^a^tueS \o langiant

öerroirfUd^e. SJlan fonute in ber "Xat au§ ben

aiBetäfagunaen eineä 3ImoS, ^ofea unb ^efaia ben

i

GitibrucI getoinnen, baß fid) bie angebroljte SJ?cr-

nidjtiing mit einem (Sd)Iage beriüirflidjen irürbe.

S)ie gefc^ic^tti(f)en (Sreigmife fielen jeboc^ anberd
auä: ©amaria überftanb bie ®efaf)ren bcä
Qatjveä 734 unb tourbe erft 722 erobert; ^feru»

15 die Form hözh (gew. = Seher) ist zweifelhaft; V. 18 steht dafür häzüt. Die Bedeutung
ist durch den Zusammenhang gesichert. Ferner 1. sot statt sajit und ja'abör statt 'äbar nach
V. 18. 16 ist 'ikionäj vor jahwe des Versmaßes wegen (Sechser) gestrichen. Statt jissad

(Perf.) 1. mit G jösed (Partizipium) und streiche mussäd (= gegründet) als irrtümliche Wieder-
holung. Für jähis (= er wird eilen, flüchten) 1. jämüs. 17 1. nach V. 15 seter seker für

das bloße seter. 18 1. wetüphar für wckuppar (= ausgewischt werden?). 19 streiche

das zweite babböker als überschüssig.

a offenbar 3?üdtDei§ auf 93. 9 f. b Job unb ^öllc (eigentlirf) Untertuelt) finb h)ic

fd)on 5, 14 93ilber für bie unerfättlid}e Groberung§fud)t 91fft}rienS. ®cr ^ro|)f)et teilt Ijier eine§

ber furjen ®cbid)te mit, in bem bie bamaligen ^olititcr if)rcr 3Utierfid)tlid)cn ©tintmung einen
Doltötümlidjen 9tuibtud öerlie^en Ijattcn. 'SRan tuar ftola barnuf, fid) burdi Sug unb SLrug einen
oermeintlic^ fid)ern Scbu^ oor ber brol^enben ©efaljr ocifd^afft gu fjahen. Sag ift bie in Sanoan
feit alter 3eit öon ben fleinen gürften unb il^ren Diplomaten geübte Slunft, fid) ben übermäd)tigen
9?ad)barreid)en gegenüber buK^juIügen. Sie teilinid)riftlid)cn Slmarna^^ricfe liefern bofür öiele

Seifpiele. c Sluffallenb ift bie SKifd^ung ber 33ilber; follte man sätaph, baä geit)öt)nlid) bo§
Sa^erfluten reißenber SSaffcr bebeutet (58.2. 17), aucb oon ber „faufenben" ©eifeel gebraurbt l^aben?

d 31^'De ift gebad)t al§ 33aumciftcr, ber einen feften Gdftein ju einem neuen ©ebäube in 3'on
legt. Ser (jdftein toirb be^eidjnet burd) bie SBorte: SBer ba glaubt, toirb md)t loeid)en. ®er 9Jeubau

ift alfo ein SScrbanb, eine @emeinfd)aft t)on ^crfonen unb ^tuar Oon foId)en, bie glauben, b. i). bic

auf ^at)toc üertrauen (ogl. 7, 9). 2)a§ ift ber „9left", ouf beffen ®rt)altung Qcfaia |offt, auf ben ber
9?ame feine» ©obneä (3c^earjaid)ub 7,3 binbeutet (ogl. 8, 16—18). e locr nicbt gloubt, toirb o^ne
Grbarmen oernicbtet. !ö. 17 b unb 18 greifen auf 93. 15 jurüd; ber ^rot^bct anttoortet auf ba§ fleinc

@ebid)t ber ©egncr in bem gleid)en 93er§ma§ (2)opt)eIbreier). ^agel, Söaffer unb @ei§el finb Silber

für ben toud)tigen Singriff ber 2Ifjt)rer. f ber ^rop^et gibt feinen ©egnern, bie göttlid)c

Offenbarungen in ber Jrunfenbeit glauben erleben ju fönnen, i^ren §obn 95. 9 jurüd. g an
biefcn Drten ift nad^ 2 ©a 5, 17—25 einft ^at)tve felbft bem Saüib im tampf gegen bie ^l^ilifter

ju ^ilfe geJommen, um ^§xael oon ber gremb^errfc^aft ju befreien. ©0 toirb aucb in ßntnnft
Sabtoe felbft eingreifen, um feine ©egner X?. 14 ju oernid)ten unb bie ©einen, b. i). bie, bie an
ibn glouben 93. 16, gu retten. h bcfremblid) unb feltfam be§f)ölb, toeil S'i^'^e feinem
95oIte 3^rael fommt, um bie einen ju t)emt(^ten unb boburd) bie anbern ju retten. ®ie auffallenben

Stuöbrüde meifen barauf t)in, ba^ ber ©ebante eineä üiefteg, ber fid) befe^rt (7, 3), b. f). be3 SöuteiungS*
gerid^teä (1, 25 f.), oon bem $ropf)eten ^efaia juerft au£-gefprod)en toorben ift. Saß ber Untergong
be§ 93olfe§ überhaupt beoorfte^e, ^atte fcf)on 2tmo§ 30—40 ^a^re frül)er Derfünbigt. i bie

93anbe ber ©ünbe unb ber ©träfe; ogl. 29, 9. 5, 18. k überfc^üffiger Bufoft- ®^ f)anbclt fid)

l^ier um ba§ @erid)t über 5ärael (^uba); bie SBorte „über bie ganje (Srbe" follen ben ©ag auf ba*
a!BeItgerid)t besiegen (ogl. 10, 23).
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falem ]ä)ien noä) tuenigcr bon ben aBed^fetfällen

bcr Äriegiäüge berüf)rt ju »cerben. ©otc^en @e»
banfen gegenüber mac^t ber 53ropöct barauf
aufmerffam, ba% ^af)tt)e in treifer 3tbji(f)t fein

SSerf)aIten änbere, je nad) ber 3eit (SS. 24 f.)

unb naä) ben SJtenfd^en (93. 27 f.), mit benen

er au tun Ijabe; auä) ber Eanbmann xnaä)e e§ fo

in Jeinen Slrbeiten, bie auf göttlicfie Unterweifung
surücfgingen. SDer 2I6fif)nitt gehört in bie ftJätere

3eit be§ ^rotJ^eten, wenn er über^au^Jt auf
ifin äurüdäufü^ren ift.

" §or(f)t auf unb prt meine (Stimme ! 50?erlt auf unb l^ört meine 9iebc !

" ^ßftügt ber pflüget < > immerfort, bridjt er auf unb umfurdE)t er (immerfort) feinen

mex?
" 9Zicf)t h3a:^r? SSenn er feine gläcf)e geebnet l^at, ftreut er Tiill unb fäet Hümmel
Unb legt SBeisen < > unb ©erfte, » unb ©^jelt an feinem 9fianb.

28 ®§ imtertuieä i^n <^af)tt)e> jum 9fted)ten, e§ leierte ilm <nad) ®ebüt)r> fein ©ott^.
" < > DitI mirb nicl^t mit bem (3(i)Iitten gebrofc^en nod) ba§ 9lab < > über ^i'ümmel gefü:^rt,

©onbern Dill Wirb mit bem ©tab geflo^jft unb Hümmel mit bem ©tode <gefd)Iagen>.
28 3Birb 93rotforn germalmt? 9?ein ! IRidit immer brifd)t er barauf <Iog>

Ober treibt barüber ba§ ?Rab feine§ 2öagen§c unb feine Oloffe: er jermatmt e§ nic^t!
29 5Iud) bad ge:^t au§ öon ^a^ttje < > ! @r Ijegt einen trunberbaren ^lan, f)at gro^e einfielt

!

<ßa8 @efd)trf ^erufoIemS.

3)er Stbfd^nitt beginnt mit einem SBe^eruf,

ber fid^erlid^ nichts (Erfreuliches für ^erufalem
enthält. 9S. 2—4 ift benn aucf) öon einer reget»

recf)ten 93elagerung bie 9tebe. 2t&er 35. 5 rebet

o^ne jebe SSermittlung Bon bem SSerfd^hjinben

ber Qeinbz, 93. 7 öerfliegen bie 33elagerer tnie

ein 3;raum, unb 93. 8 finb fie felöft bie STräu»

menben, bie beim ©rtuac^en enttäufc^t inerben.

@3 unterliegt feinem Stvei^el, ba§ biefe 93erfe bie

unerwartete Errettung Q^erufatemä öon bem Sin»

griff öieler 93ölfer au§brüden. Qör 93erfaffer

bentt an eine 93ebrof)ung Qerufalem§ burc^

bie SSöIter überf)aut)t unb an i^re 93ernicfttung

burcf) ^a^hje, ä^nlicft njie 17, 12—14; TO 4, 11 f.;

4, 11 f.; öon einer 33elagerung burcft bie

2lfft)rer, an bie 93. 2—4 benfen laffen, fprid^t er

nidjt. ^n biefer Umgebung erf)ält nun 93. 6 ben
©inn, bafe ^erufalem in ® n a b e n öon ^a^foe
5eimgefud)t njerben foll. SDa^u faßt jebod) bie

ftarfe 93etonung ber ißaturfräfte in 93. 6b nic^t;

fie lagt fid^ ntcfjt anber§ öerfte^en, alä baßöa^tüe
felbft eingreift, um au ftrafen. ^laä) bem ©in»
gang 93. 1 ff. ridfitet fic^ bie Strafe aber nic^t

gegen grembe, fonbern gegen S'etufalem, baä
^afinje belagert. ®emnad& ift in 93. 1—4 (S)ot)«

tJelbreier) öon einer fc^hjeren 2)rangfal bie

SHebe, bie ^afitue felbft (burd^ bie 2lfft)rer) gegen
bie ©tabt berauffü^rt (ögl. 28, 17 ff.). 93on
einer ©roberung ober Serftörung ^erufalemS
finbet fic^ nicfjtä. ®iefe SDrobung ift in 93. 5—

8

(teils 9Sierer, teit§ (Siebener) gemäg ben ©e-
banfen ber nad^egitifdjen Seit umgebeutet in eine
©crettung ^erufatemS öor bem 2lnfturm ber
feinbüd)en 9SöIfer. SSielleid^t bat ber 93earbeiter

in 93. 6 etlüaS bon ber alten 9Sorlage öeriuertet,

in ber iebod^ nic^t öon gnäbiger ^eimfud^ung,
fonbern öon (Strafe bie 3ftebe inar. S)er alte

Äern be§ Slbfc^nittä irirb au§ ben ^a:^ren 704
bis 702 :^errüf)ren.

29 1 SBefie über Striel, ^trieH bie «Stabt, too ®atiib Sager fd^Iugle

fVügt ^af)r ju Qat)X, bie gefte follen i^ren Umlauf öoUenben.
2 'Sann tviU iä) Slriel bebrängen, baß 2öe:^flage unb Älage entftef)t,

Unb <bu follft) mir Joie Striel f merben! ^ lagere mid) ttjiber bid) lüie im Streife«

24 streiche lizrö'a (= zur Aussaat); das Wort geht nicht ins Versmaß (Doppeldreier).

2.5 streiche sörä, eine fehlerhafte Doppelschreibung für das folgende se'örä (= Gerste).

26 ist in das erste Glied nach V. 29 jahwe einzusetzen, in das zweite Glied lassedek, um das Vers-

maß zu erreichen. Vgl. Hos 2, 21. 27 streiche ki (= denn), für Sinn und Versmaß überflüssig,

und 'agälä (= Dreschwagen), wodurch das ,,Rad" näher bestimmt werden soll. Der letzte Satz
ist zu kurz, deshalb ist nach Vermutung jukkd eingefügt. 28 1. dos statt der auffallenden

Form 'ädos. 29 geht sebä'ot (= der Heerscharen) nicht in den Vers.

2 1. wehäjit 2. Person Femin. Sing., da V. 3 und 4 die Stadt angeredet ist.

a 5KX ^at l^inter „©erfte" nismän; wir luiffen ntd)t, luo§ für ein ©etreibe bamit gemeint
ift. b auä) im 212; ber ©ebante, bag bie 5Jienjd)en burd) eine ©ott^eit im Stderbau unter*

toiefen tnorben jinb (ogl. Q<Bix 7, 15). Sie ^Iraeliten, bie ja urfprünglic^ bem Slderbau ganj

fremb ioaren, tjabtn if)n bon ben SJanaanitern übernommen unb mit i^rem @ott berbunben
(§oj 2, 10). c nämlid) beä Sref(^tt)agenä. Sluffallenb finb bie baneben erlüü^nten Stoffe, ba
man im Stitertum ^ferbe in ber Siegel nid)t ju Ianb>oirtfd)aftlid)en 3Irbeiten gebrauchte. d 2lriel

bebeutet nacb §ej 43, 15 f. ^Jeuerberb, benjenigen 3;eil be§ 3lltar§, auf bem ba§ D^^ferfeuer

brennt. SSielleidit bentt ber ^ropbet nur an ben öftlid)en (Stabtteil, in bem bie fömgltd)e SRefibenj

unb ber fatomonifd)e Stempel mit einem angefebenen Stltar lag. Da bie 9tu§fpra^e be§ 3Bort§

unfid)er ift, fo ift eä oud) al^ @otte§Iöh)c (2 ©a 23, 20) gebeutet lüorben. 2)od) paßt biefe Seutung
itic^t ju 33. 2. e ogl. 2 (3a 5, 6—8, bie Eroberung ber ^ebufiterfefte Qion burd) 'Sabib.

t in ber Belagerung, bie nod) 33. 1 in Sobre§frift ftattfinben joll, tuirb ^erufalem üom 83lut ber

ßrfcblagenen triefen, toie ber Dpferaltar (Strtel) im iempel an ben großen Grefte". 33. 2—4 rebet

3abrt)e. g wie fpäter bei ber 33elagerung Serufolem§ burd) bie 9lömer 69/70 nod) S^r. Qn»
folge i^rer eigentümlid)en Soge tuurbe bie (3tabt fonft nur bon Slotben ijtx ongegriffen.
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Unb äie^e Soften gegen bid) äufammen unb errid^te Sd^anjen gegen btd^,

* ®a§ bu tief brunten oom 93oben ^er rebcft unb gebeugt auä bem ©taube t)eröorf^)rirf)jl,

bog beine Stimme ber eine§ ©efpenfteS auä bcr ©tbe Bleicht unb beine SRcbe qu§ bem Stoub ^etboi flüftert*.

* 9lber ber <B(t)Waxm beiner <93ebränger> tuirb tüie feiner ©taub,
Unb ber ©d)tt)arm ber @eit) alttätigen tuie <Zpteu, bie bat)infä:^rt

!

®ann ))Iö^Ii(f), im 9?u * roirft <bu> üon ;3at)h)e ber §eerfd)aren
^eimgefudfjtb mit 'I)onner unb (Srbbeben unb lautem <Bä)aU,

Wlit ©türm unb SSetter unb ber flamme öerjetirenben ^eucr§.
' Unb gleid) einem Sraum, einem nä(i)tlid)en @efid)te wirb
®er ©d)triarm aller ber SSöIfer, bie miber Striel 5u g^elbe liegen,

Unb alle il^rc < Soften unb il^re ©djanjen) unb bie (ic bebräneenc.

8 Unb gleic^mie ein hungriger träumt, er ejfe, bann aber mit ungeftinter @ier auf*
tt)ad)t — unb gleid}tt)ie ein "Burftiger träumt, er trinle, bann aber matt unb mit led^jenber

@ier aufit)ad)t — alfo toirb e§ bem ©d)tt)arm aller ber Sßölfer ergef)en, bie miber ben 58crg

3ion äu ^clbe liegen!

^it SBcrftotfung als f^olge «nb ©träfe bcr ©ünbc.

2)ie Söerfe finb für baä SSerftänbniS öon 6, 9 f.

tric^tig. 2)arau5, baß bie ©egner nid)t t)'6xen unb
fefien rt) o II e n , enttuidelt Jicft allinnftlid) ber

^uftanb, baß fie nid)t mct)r ^öreu unb fer)en

f ö n n e n. ®ott toirft burc^ ben ^ropljeten auf

fie, unb biefer fü^rt burdö feine SEätißfeit i^re

aSerftotfung herbei. <So erfüllt fid& ber Stuftrag,

üon bem ber «ßrop^et in ber SBerufungSüifion
berid^tet i)at. — 93. 11 unb 12 finb ein fpäter

3ufab.

• <©tellt cud^ nur ftarr), b a m i t i^r ftarr merbet ! ©teilt eud) nur blinb, b a m i t i:^r

blinb hjerbet

!

<2öerbet trun!en> ! — nid)t tiom aSein! <3;aumelt> ! — nid)t öom SRaufd)tronf !<i

^" ^enn ^^al^tüe :^at auf eud} au§gcgoffen einen ©eift tiefen ©d)laf§,

6ure ?lugen bie «ßropiicfene t)erfd)loffen, eure ."päupter bie @et)cte »erljüllt!

" Unb eg ergel)t euc^ mit ber SBei^fagung öon all' biefen fingen lüte mit ben SSortcn
eineä tierfiegelten 83ud)eg, ba§ man bem, ber fid) auf <@efd)riebene§> öerftel)t, mit ber

Slufforberung gibt: 2ie§ ba§ einmal ! Worauf er tierfe^t : ^d) fann nid)t, weil eä tierfie^jelt

ift! ^^UebexQxbt man aber baä $8ud) <einem>, ber fid) nid)t auf @efd)riebene§ tierftei^t,

mit ber ?lufforberung : Sieö ba§ einmal! fo öerfe^t er: Qd) öerftef)e mid) nicä^t auf @e=
fci^riebeneä

!

2)te öu^erltt^c ^rönimigfcit beS SSoücS bcrbtcnt ©troff.

3)ie ^römmigfeit ber Wenge, bie fic^ in heften,

Dpfem unb ben babei üblichen ©ebeten unb
Biebern (9(m 5, 23) erfcf)öpft (ogl. 1, 11 ff.),

nennt ^efaia „angelernte^ ^JJenfc^engebot"

(93. l.S). (Sr oermag barin feinen ujafiren ©otteS»

bienft ju ertennen; benn für ifin ift bie iJrömmig«
feit, aufrid)tige @otteifurd)t unb ©ottöertrauen.

eine ©adöe be§ ©erjenä, ber ®efinnung. 2)iefc

tiefe 3Iuffaffung ber 8?eHgion öerftanb bie OTnffe

beä 9SoIf'e§ nid)t, fie madjte aber aud) bie 35riefter

ju erbitterten ©egnern beä 'iixo'ptfeten. SOlan

beadjte aud) ben 9Ibftanb, ber ir)n unb bie nadö='

eEiIifd)e 3eit, befonberä bie 5J5riefterfc^aft, in ber

33ertfc^äl}ung bei Slultuä bon einonber trennt.

Unb ber §err \pxadj:

Söeil jid) biefeg 58olf <mit feinem 9!J?unbe> nal)t unb mit feinen Si^j^ien miä^
<el^rt>, fein .^erj aber fern üon mir t)ält unb i^re (3-urd)t tior mir angelernte^ 93?enfd)en^

gebot ift, ^* barum l^anble iä) nun mit biefem SSolfe <noc^ einmal) * wunberbar,

5 1. särajik statt zärajik (= deiner Fremden). Die drei letzten Worte von V. 5 sind mit
V. 6 zu verbinden. 6 schließt sich die zweite Pers. Fem. Sing, besser an das Vorher-
gehende an als die dritte Pers., daher 1. tippäkedi statt tippäked. 7 nach dem Muster
von V. 3 1. mussäbehem und mesürotehem für §6behä ümesödätäh = die gegen sie (3. Pers.

Femin. Sing.) zu Felde liegen und ihre Bergfeste. 9 1. hittammehü wie Hab 1, 5 statt

hitmahmehü (= zaudert). Ferner sikrü und nü'ü (Imperative) nach G; MT ?äkerü und nä'ü
= sie sind trunken, sie taumeln. 11 1. sepher statt hassepher. 12 I. 'el statt 'al.

13 bephiw ist gegen den JIT mit dem Vorhergehenden zu verbinden und für kibbedüni (Plural)

der Singular kibbedani zu 1. 14 1. Joseph (Partizipium) statt josiph (Imperf.)

a 3?. 4 b ift eine ertlärenbe QJIojfe, bie bie ©pradje be§ bebrängten ^erufalemi mit bem
©eflüfter eineä SotengcifteS t»erglei(i)t. b ju S8. 5 unb 8 ogl. bie (Sinleitung. c über^

fd)üjfiger 3ufflfc- d in ber ©egenluart taumeln bie ©egner be§ $rop:^eten nod) nidit, pd)ftcn§
luenn fie toirfIi(^ trunfen finb. Slber in ber 3uf"nft/ loenn boä ©erii^t eintritt, werben bie

fieute bor ©djreden taumeln. e bie ©lojfen beuten ba§ Silb unrid)tig. ®ie Seute qeijen

infolge ber Ginwirfung Qa^weS bem ©eric^t entgegen wie @d)Iafttunfene, wie S3Iinbe, bie jebcm
einbrud bon aufeen :^er oetfd)Ioffen finb. f bie SBorte fe^en offenbor borauö, bog bereite

(Sreigniffe unerwarteter, befremblid)er Slrt eingetreten finb; fie gehören bemnad) in bie fpätere
3cit Sefaiag. 3u bem ©inn be§ ©anjen bgl. 1, 10 ff.
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tüunberbar unb iounbcrfam, baß bic SBeigl^eit feiner SSeifen üergel^t unb bic Älugl^eit

feiner Älugen fidf) oerbirgt.

©in SBe^cruf an bte törichten ^olttücr.

S^efaia ^^t 93. 15 \ol<S)e ^ßerfonen im 2Iuge,

bie geljeime aSer^anblungen tiflegen, bermut»
lid) über ein SSünbniä mit 2Iegt)pten (ögl. 30, l ff.

;

31, 1 ff.) ober einer anberen 9Jla(f)t, unb e§

ni^t für ber SJlü^e mert erachten, Qaf)'ive, b. t).

ben $rot)5eten, barüBer fragen. ®a§ SSe^e
beutet auf «Strafe i)in; fie toirb fiter iebocf) ni(^t

genannt. ®enn bie aSerfe 16—24 tröftenl <3ie

gefien 95. 16 üon ber „93erEefirtfieit" aug, baß
man an einer 9Benbung ber ©efcfiicfite jugunftcn

^§rael§ unb an bem (Siege ber grommen öer-

ätueifelt. 93innen S'urjem 93. 17 foll eine ööllige

Umtranblung ber 9Serf)ältniffe eintreten! S)ie

93erfe finb atfo leine fjortfe^ung öon 93. 15,

fie finb jugleit^ nacfi ^nf)alt unb 3orm fo ber-

fd^ieben bon ben anjeifelloä eckten StuSf^rüd^ett

3efaia§, bag man fie a[§ f^iäteren S^acötrag an»
fefien muß. 5Der 9Serfaffer fiat mieberfiott SBen»
bungen be§ ^ßropfieten ^'efaia Benufet.

15 1= 2Sef)e benen, bie i^rc $Iäne tior ^a^)^ve tief beröergen, fo baß il)r Sun
;Smginftern gef d)ict)t, unb bie (babei) benfen: SBer fielet un§ unb tüer weiß öon un§?

1^ D über eure SSertel^rtl^eit ! Ober barf ber Söpfer bem Sone gteicf) gea(f)tet tuerben ?

©aß ba§ ©efd^öpf oon feinem ©d^ö^jfer fagen fönnte : 6r f^at mid) nid)t gef(^affen ! unb
ber Sopf tion bem Sö^jfer fagen fönnte : ©r tierfte:^t nidjtä i' ^ft e§ benn nid)t nur noc^
eine furje, fleine SSeile'', baß fid^ ber Sibanon in einen grudfitgarten oerttianbeln unb ber
5rud)tgarten für 5ß5alb gelten mirb?«!

" SUn ienem SCage werben bie Sauben gefd^riebene SBorte bernel^mcn, unb bie 2tugen
ber 58Iinben au§ 'Sunlel xmb 5i"fts''^»i^ t)erau§ feigen fönnen<ä. 2)ie ®ulber werben fic!^

aufä 9?eue Qaf)We§ freuen unb bie ^lermften ber S)Zenf(i)en über ben (gr^abenen ^§rael§
20 jubeln. ^" Ttenn ©ewalttätige gibt e§ nid)t mel^r, unb mit ben ©^jöttern ift eä au§, unb

alle, bie auf 93o§t)eit b^bacijt finb, finb auggerottet, bie bie Seute burd) SSortee ^u
©d^ulbigen macfien, bem 9^tcf)ter im Sore <Scf)Iingen legen unb ben, ber 9te(i)t f)at, burdf)

S'Jicfitigteiten öerbrängen f.

"'Sarum l^at ^ai)'me, <ber @ott> be§ §aufe§ ^afob, ber Slbraljam ertöftes, ge*

fpro(f)en: 'tR.i<i)t Wirb aläbann ^afob enttäufd^t werben, nid)t Wirb al^bann fein ?XntIiö

erblaffen, " fonbern Wenn er feine sinbeth ba§ Söerf meiner §änbe in feiner 5üätte fet)en

wirb, fo werben fie meinen 9?amen fieilig galten, ©ie Werben ben @ri)abenen Qafobä für
erf)aben fjalten unb Oor bem @ott ^§raeB (Sd)reden empfinben ^*bie üerirrten ©eifteä
Waren, werben ©infic^t lernen, unb bie murrten, werben S3elet)rung annel)men.

3ttct SSarnungcn ttov ^oltitfdfjcn JBünbntffen.

93. 1

—

ö fianbelt e§ fic^ ofine eife' um ben
23erfucf), 3Iegl)pten§ ^)tlfe für ben g-reifieitS»

lampf gegen bie Stfftjrer äu gehjinnen. 9JJan

benft äunädjft an bie allgemeine (5rf)e6ung ber

aöfiängigen SReicfie nad) bem Sobe ©argonS, bei

ber bem Stönige §iSfia bon ^uba bie güfirung
im füblicfjen Serien jugefallen war. SDann würbe
ber 2Iu§fprucfi in bie ^yafjre 704—702 ju fefeen

fein. 3ief)t i^tan aber bie 3Ingabe in 2 kg 19, 9

:fieran, bafe ber ^fiarao Xirfjala jum Äamt)f
gegen Sanfierib im füblicfien Stjrien jur

§i§fia§ erfcfiienen fei, fo mug ber 2tu§ipru(^,

ba SirfiafaS SRegierung erft um 690 b. Ql)v. be»

ginnt, big in biefe Seit fierabgerüdt tcerben
(bgt. äu Sia'p. 18). S)ie slüeite aöarnimg ^. 6

imb 7 tüirb burc^ 93. 7 ebenfalls auf Stegtj^jten

beäogen. 216er bie (Scfjilberung be§ gefafirboUen
9Sege§, auf bem bie Slaramane mit bem S^ribut

äie[)t, pa%t nidjt äu ber biel begangenen $anbel§='

ftrafee bon ^aläftina nacl) StegQpten; fie fcfieint

einen tief in bie SSüfte füfirenben SJlarfd) im
9tuge äu fiaben. SDa „9tegt]pten" 93. 7 fpüter

eingefeöt äu fein fcfieint, fo fianbett e§ fiel) in

93. 6 unb 7 bielleidjt um eine ©efanbtfdjaft an
arabifcfie ©tänxme.

30 ^ SSe^^e ben wiberfpenftigen ©öi)nen — ift ber ©prud) ^af)We§ —
®ie einen ^lan betreiben o^ne meinen SSillen,

Unb ein i8ünbni§ Weilten, nid)t nad) meinem ©inn^f,

©0 baß fie ©unbe auf ©ünbe Ijäufen !
i —

22 1. 'el statt 'el (= zu, über).

a tigl. 45, 9; ^er 18, 1—8; mm 9, 20—24. b toie 10, 25, c bie tioIIiGe ltm=
toanblung ber SBerljältmffe, ba^ bie |)ot)en erniebrigt unb bte SHebrigen erf|öl)t hjerben, föirb l^ier

aU eine befannte Hoffnung bejeidinet. ^ef 40 ff. ift baüon oft bie Siebe. SSgl. jum Stu^brud
32, 15. d Siertüenbung bon 29, 11 f., aber aud^ oon 42, 18. e gemeint ift tvot)l Sßerleiim*

bung. f bie SKi§acE)tung unb aSerbreJ)ung be§ 3^ed^t§ ift bem 95erfaffer befonberä anftö&ig.

g eine fpätjübijt^e Sage erjä^It Oon ber ©rlöfung 9tbra^am§ au§ Ur in ßf)albäa @e 11, 31 (au§ bem
„geuer ber G^albäet"). h bie ©loffe madjt barauf aufmerffam, ba% nid)t ^atob felbft, fonbern
feine 9lacf)fommen gemeint finb, ober fie gef)ört „SSert meiner ^änbe", loorunter bier bie ööllige

Ummanblung ber ^erbältniffe SJ. 17 ff. ju öerfteben ift. i SSenu^ung Don 8, 13. k ögl.

§of 8, 4. 1 äur ÄriegSrüftung (28, 12; 30, 15) audf) noc^ baä S3ünbni§ mit 2tegQpten.
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* <2Scf)C> bcnen, bie Uc?^ auf ben 2Seg nacE) Stegt)t)ten ntaditcn,

Dielte meinen Süunb» befragt traben, um fd)ü^en

Tlit bem ©d^ufee be§ ^f)axao unb im ©tf)atten Steg^^tenö 3"flud)t ju fu(i)cn.

3 3tber ber <Bä}u^ beä ^i)arao tüirb eu(^ jur ©d^anbe
Unb bie 3"flu(f)t im ©d^atten ?[egt)pten§ gut ©d)mad).

* 3)enn (eine S?omc()men hjoien in Qocin unb (eine Sotcn ertcic&ten 6f)aneS'>.

« 2t(Ie »ücrben <enttäufd^t> über ein SSoIt, ba§ ü^nen ni(f)t§ nü^t!
boä leine 5>ilfe, leinen 92ufeen, (onbern Sc^onbe, ia ScCjimpf Brinßt c.

* 9tu§fprud) über bie Siere beä ©üblanbeä*.
e burd) ein fianb ber 3lot unb SIngft,

5)er Seuen unb <fnurrenben> Sötuen, ber Ottern unb fliegenben '^xaäfen

<Bd-)hppen fie auf bem Slüden öon ©fein it)re Steic^tümer unb auf bem ©öder bon
Slamelen

Qfjre ©d)ä^e gu einem 5ßoIfe, ba§ nid)t§ nü^t, ' < > beffen §ilfe eitel unb nid^tig ift,

3)atum nenne ic^ eä: 3ia^a6 (inb (ie? (SJcin,) StilUifeenl ^

Scr Uitgc^orfom unb bie SScrIogcnl)ctt bc8

S)er 33efef)I äu fc^reiben SB. 8 Bejieljt fic^ md)t
allein auf bie oorl^eToe^eTiben SBarnungen, (on«

bern umfafet tt)af)rfc^einlid) bie in ber Umgebung
fte^enben ©tüdCe, bie fid^ wie namentlidfi 28,

7—22 burc^ einen gefcf)to5(enen 3u^'^"i'"eii^ang

au§äei(^nen. ®r hjirb begrünbet 93. 9—11 mit
ber able^nenben Haltung berer, bie bie gefpro«

dienen Söorte ^efaiaä gef)ört r)aben, unb au§

SBoIfcS fähren beit ^ufowwcnbrud^ l^erBet.

btefer ber böllige Untergang be§ JReidöS gefolgert

$8. 12— 14. ®a§ Urteil be§ S^xopfieten über bie

toon ben 5üf)rern be§ 93olfä befolgte ^olitif

tnirb SS. 15—17 fura äufammengefafet. 3)ie 3eit

ber 58. 8 errtjäljnten TOeberfd^rift läfet fi(^ nie^t

{id)er beftimmen; falB fie mit ben umgebenben
©tütfen äufammen^ängt, ift an bie Seit um 701

ober um 690 ju beulen.

* SZun ge^^e l^inein!« ©d^reibe c§ nieber auf eine lafei in i^ter ©ceemnatth unb faffc eä in

©dE)rift ab,

^aß e§ für bie lünftige Qeit al§ <3euge> auf immer» biene

!

• ®enn ein miberfpenftige^ SSoIt ift eä, »erlogene ©öl^ne,

©ö^ne, bie bie SSeifungk :5a!^h)e§ nid)t t)ören tüollen;

^•"3)ie ben ©et)ern befeTjIen: ^:^r follt nid)t fet)en!

Unb ben SSeiäfagern: Qi)ic foIIt un§ nid)t bie SBa^rl^eit iüeiBfagen!
9ftebet unä 9tngene:^me§, meiöfagt 2;äufd)ungen

!

" SSeic^t öom SBege ab, biegt ab öom ^fabe

!

2 wegen des Versmaßes (Vierer) ist zu Anfang hoj (= wehe!) eingesetzt. 5 1. hobis
statt hib'is (verhaßt werden). 6 I. nöhem (5, 29) statt mehem ( = aus ihnen). 7 be-

ginnt im ÄIT mit ümisrajim = und Aegypten (oder die Aegypter). Da das Wort den Versbau
sprengt, so ist es als Zusatz zu betrachten, der das kleine Stück auf Aegypten beziehen will. Schon
in der Einleitung (s. oben) wurde gesagt, daß diese Deutung schwerlich richtig ist. 8 1. le'ed

statt lä'ad (= auf immer).

a ben ^ropf)eten :3efaia; ogl. 29, 15. b ba 58. 4 ofjxie erjicf)tlid^en ®runb öon
bem SSersmafe ber Umgebung abtt)cid)t (Steter gegen SSiercr), fo »nirb e§ al§ ein — üielletcfit alter —
Su]ai} ^u betrad)ten fein. (£r Will bem SSe^eruf be§ Ißropfieten bic 9?ad)ric^t t)tnäufügen, bafe bie

©efanbten auä ^erufalem toirflicb 3?eife5icl in 9legt)pten etteirf)t tjaben. 3" 3oon ogl. 19, 11.

G^aneä entfprid)t bem fpäteren Heracleopolis magna am "Slil in ber 9Zäbc beä gaijum. SSeä^olb

biefer Crt neben 3oon genannt ift, entjiebt fid) unfrer S?enntni§. c loicber ein SS. in anbrem
Sßetrum (Siebener), ber 93orbcrgcbenbe§ mieberf)olt. d eine Uebetfd)tift, lote fie in 5Jap. 13

bi§ 23 bie Siegel ift. 2)ie Ueberfefung folgt bem 93^2, ber lüobl bie im folgenben genannten 2;iere

im 3luge bat unb fie al§ 58emobner be» „©üblanbeä", bei fog. 5Jegeb ettua äiDifd)en iöeerfeba unb
S?abe§ S3arnea, betrorf)tet. Stber ber 9?egeb toar nid)t fo uniuirtlid), unb ber fitegenbe 2)radf)e get)ört

nad) Sit 8, 15 jur roirtlidien 28üfte (ogl. ^ex 2, 6). ßä lögt fid) aud^ auöfpre(^en behemöt = 9Jilpferb

§i 40, 15, unb negeb tonn nad) San 11, 5 Stegtjpten bebeuten. Sag ergäbe: Stu^fprudf) über bo§

SJilpferb Slegijpten. e Scr 9tnfang ift oerie^t. f ein unoerftänblii^er 3uf"$- ®§ bfinbclt

fid) um einen ©pottnamen für 2legt)pten. SRabab bebeutet nad) bem §ebräif(^en Ungeftüm,
ift aber gugleid) ber 9?ame etneä mt)tf)ifd)cn Ungebeuerä <|5f89, 11; $i9, 13; 26,12 unb 9iätfel*

nome für Stegt^pten ^f 87, 4 (ogl. ^ef. 27, 1). £egtere§ ift lüobl aud) bie^ ber jjall. Sie beiben

folgenben SBortc finb unjid)er. Sie Ueberfegung folgt ben SSofolen unb Stf^enten be§ W%. 9Jad)

anberer Slbteilung: 9?af)ab, fie finb Stillfi^en (Untätigfeit). 5!Karti ücrmutet, bafe ber %tit au§ ben
Sorten ber Uebcrfd)rift „^Jilpferb Steg^pten" üerberbt ift. SSgl. ^tx. 46, 17. g lootil oon bem
Drte, »00 ber $ropf)et gerebet bat, in fein |)auä. h bie ©loffe pagt nidfit in ben gufammen«
t)ang (Wer foU babei fein?), unb f(^eint in Grinnerung an 8, 1 f. entftanben ju fein. i Steige»-

tungägloffe. k bie burc^ ^efaia felbft ergongen ift; Dgl. 1, 10 ff. 7, 9. 8, 12 f. 28, 12. 16; 30, 15.

SS. 9—11 finb SBorte bei «Propheten (nid)t Sa^wel).
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Saßt un§ mit bcm &ti)aienen ^^raelä in 9tuf)e !

»

^2 'Sarum jt>ri(f)t bcr (5rl)a6ene Q§rael§ alfo

:

3[BeiI if)t biejeö äöortb üertuerft

Unb auf <3?erte]^rte§> unb sBerbte^te^c öertraut unb eud^ barauf ftü^t,
" ®atum foll eud) biefe 9.lJinetat toerben

SBie ein ©infturs bro^^enber Ütife, <Jt)ie ein ©palt>, ber I)erau§tritt

Stn einer ^oI)en 9)Jauer, bie plö^liä),

3m S^ht, äum S^ieberbrud) fommtd, " < > gleid) bem Q^xhvc<S)en

®tne§ Söpfertrugt, ber fc^onung§Io§ jerf dalagen tüirb,

©0 baf5 ]i(t) unter feinen ©tüden nic^t eine (3d)erbe finbet,

Um 5foi)Ien au§ bem ©raube fd)arren ober 2Baffer auä ber ^ifterne 5U fdiöpfen^.
15 i=®enn < > Sa:^rtje, ber ©rfiabene Q§rael§, 'ipxad) al\o: Qu Umfe:^r unb diuije liegt

euer §eil, im ©tillet)alten unb S8ertrauen beftef)t eure Äraftif SCber if)r ttJoUtet nidjt

i*unb jagtet: 9Jein! fonbern auf Stoffen tuolten tvh ba^^infliegen !
— beS^^alb follt it}x

fliei)en! Unb auf 9fiennern toollen toir reiten! —• beät)alb follen rennen eure 3SerfoIger!
1' zau\evb Bot bcnt Sviegäruf eines (SmäiGeng, öor bem 5?rieg§ruf öou fünf (Seuten) foIIt il)r flic^^eu,

Bi§ if)r ein Steft getüorben feib Wie ein SQJaft auf bem ^Berggipfel, tote ein panier auf
bem §ügel.

2)o§ äufünfttge ©lürf ^crufalcmS.

S)er Saßfd^nitt yoll bie fdjarfen Xöne üon 93.

8—17 mtlbern, inbem er bie tröftlic^en Hoff-
nungen beS nac^ejitifc^en S'ubentumä barlegt:

ben ©ifer Q'a^hjeä für fein BebrängteS SSolf

(@nd) 1, 14), feine fid)t6arc (Segeninart auf berrt

3ion (4, 5 f.; 24, 13) unb bie große gruc[)t6ar=^

feit beS SanbeS (4, 2; 4, 18). S)a§ finb ni(f)t

bie ©ebanfen ber »oreEitifd^en ^ßro^j^eten, 'oieU

me^r SSilber ber jübifcE)en (gSc^atotogie. ©ie
ftammen nidjt tion ^efaia, aber bielleicfjt üon
bemfelDen SSearfieiter, ber 29, 16—24 gefc^rie»

Ben f)at.

18 'Sarumii :^arrt 3at)tt)e barauf, eud) ju begnabigen, unb barum erf)ebt er fid), fic^

eurer gu erbarmen. "Senn Saf)tt)e ift ein @ott be§ 9ted)t§. §eil allen, bie auf i:^n :^arren!
1* ^a bu SSoII in Qion, ba§ bu ju Sei;ii!alem <Wo{)nft> : ^mmerfort follft bu nid)t iüeinen

!

©ewiß tüirb er bid^ begnabigen infolge beineS ©df)reien§. SSenn er eä öernimmt, er:^ört

20 er bicf). ^" Unb ber §err tüirb eud) ©peife bcr 3?ot i unb Sranl bet Srangfai i geben, unb
bein Se^rerk tüirb fid) nid)t (me^r) t)erbergen, fonbern beine S(ugen tüerben beftdnbig

beinen Seigrer erbliden, -"^unb beine Di)ren tüerben t)inter bir ben 9^uf üerne^men: "3)a§

ift ber 9Bcg ! betretet i:^n ! tüenn i:^r <nac^ red)t§ ge:^t> ober nad) linfg abbiegt. " "Sann
<h)irft bu> beine mit ©über befc^Iagenen @ö^en unb beine mit @oIb übergogencn ©uß*
bilber tjerunreinigen. SSie ettüa§ @feU)afteä toirft bu fie :^intoerfen. §inau§! tüirft bu baju
fagen. Unb er toirb Stegen für beine ©aat fpenben, mit ber bu ben Stder befäeft, unb
baä ©etreibe, ba§ ber ?tder trägt, tüirb faftooll unb fett fein. "Sein SSiet) tüirb an ienem
Sage <auf toeiter Stue> tüeiben. 2* Sie £)d)fen unb bie ©fei, bie ben Stder bearbeiten,

12 1. 'ikkes für 'ösek (= Bedrückung). 13 ist nach dem Versmaß eine Hebung aus-

gefallen, die durch ein dem vorhergehenden pere? (= Riß) ähnliches Wort ersetzt ist, nämlich
kibeki'a (22, 9). 14 beginnt mit dem hebräischen Wort üsebäräh = und er zerbricht sie.

Dies Wort stört den engen Zusammenhang zwischen V. 13 und 14 und ist wohl nur eine irrtümliche

Wiederholung des Schlusses von V. 13 sibräh. 15 ist 'adonäj vor Jahwe wegen des Vers-

maßes (Siebener) gestrichen. 19 1. joseb; MT jeseb (= wird wohnen) mit andrer Einteilung
der Worte. 21 1. teminü für ta'aminü. 22 1. timme'tä nach G und den folgenden
Sätzen im MT statt des Plurals timme'tem (= ihr werdet usw.). 23 1. benäwe rähäb statt

des unsicheren kar nirhäb.

a ber ^rop^et formuliert bie SIeufeerungen ber ©egner nad^ feinem Urteil, ©ie t)aben \f)xe.

eigenen ^ropbctcn (28, 7), bie nac^ il)ren SBünfd^en reben (ügl. Sßi 2, 11. 3, 5); gefaia erflärt il^re

28orte für ,,iäufd)ungen". SBcU if)nen ba§ ftrenge Eintreten be§ ^ropI)eten für baä 3?ed^t ^afitoeS

unbequem ift (5, 20—23), forbern jie, ba^ Sefaia unb feine Sln^änger if)re Slic^tung änbern unb Don
i^rer ©otteäouffafjung (6, 3—5; 8, 12—14) fd)tüeigen foIIen 11. b tjgt. gu Sß. 9.

c erläuternber äufafe- ^ bie Strafe tDäd)ft au§ ber ©ünbe mit innerer 9?ottDenbig!eit f)ertior.

e I)ier ift nid)t§ üon bem ©cbanfen be§ 9?efte§ ober bc§ £äuterung§gerid)t3 Oorbcmben. f ügl.

28, 12; bie folgenben SBorte geigen, bofe ber ©egenfa^ bie grage ber foftjpieligen kriegsbereit*

fd)aft betrifft, bie oon bem mangelnbcn Vertrauen auf ^af)We jeugt. g bie erften SBorte üon
iß. 17 fügen fid) Weber in baS 33er§ma6 noc^ in ben ©afe unb jinb üermutlid) fpäter I)ingugefügt;

ügl. ®t 32, 30. h baä „barum" erflärt fi(^ nid)t auä bem 3Sor^erget)enben, fonbern auä ber

2Inf(^auung be§ fpäteren SubentumS, ba& bie ©röfee ber Stot boä fid)ere S^iäjtn für bie SJäl^e ber
Grlöfung fei. i bie SSorte finb üielleid)t hinzugefügt, um bcm 9Ibfd)nitt eine 2lnfpielung auf
bie Belagerung SerujalcmS beijugebcn. ®cnn Speije (58rot) ber S^ot unb iranf (SBaffer) ber Srongfal
finb nad) 1 Sg 22, 27 fd)male @eföngni§foft. k gemeint ift 3a:^toe, ber fid) fid)tbar ouf bem
3ion nieberläfet unb jelbft bie Setoofjner belef)rt (2, 3).

Hau??*, älteä Icftament. 4. äufl. 41
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toerben gejaljeneS 5JJengfuttcva freien, ba§ mit bcr ©d^aufel unb bcr ©obel <gert)orfelt

ift>. Stuf allen t)o^en ^Bergen unb auf allen :^o(ä)ragenben Mügeln ttiitb 93äc^e geben,

SBafferftröme, am Sage bc§ großen Ttoxben^, tvenn bie Süvme einfallen''. 2« '2)a§ Sic^t

be§ 9)lonbe§ tt)irb bem 2id)t ber ©onne glei(i)en unb ba§ Sid^t ber ©onne ttjirb fiebenfad)

fein wie bQä sidit öon iiebcn Sagen c, Wenn ^al)it>e beu (Schaben feine§ Söolfeä öerbinbet unb
bie i^m gefctjlagenen SSunben l^eilt.

^af|tt)C crf^ctnt 5«r SScrntd^tung bcr fjctnbe.

Jräftigen 3ügen, bie bem 5SiIbe eineS auf» I

äieöenben ©ctnitterä entlefjnt finb, malt ber

S)id)ter, tt)ic Öa{)roe jur 2sernid)tung ber fjeinbe

erfcfieint. 93. 28 finb e§ bie 2S5Ifer über^au^Jt,

33. 31 iDirb 9^fur 6efonbcr§ genannt, ©cmeint
ift, baß bie f^einbe angeiicl)t§ bcr ©tabt ^eru»

falcm t)ernicf)let trerben 93 . 33; itjte 93ctuof)ner

finb e§ bal)er, bie nadj 93 . 29 ba§ (Singreifen

^a^meä mit ^uöefiebern Begrüßen merben.

5Die niebergefdöingenen geinbe hjerben auf einem
gemaltigen (Scheiterhaufen burc^ ^immtifi^eä
geuer öerbrannt 93 . 33. 2)aä ©tüd geljt fdimer»
lid) auf ben ^rot)f)eten ^efaia aurüd. 2)ie

®ebanfen tion 93 . 29 ff. meifen auf eine fpätere

Seit f)in. 9Iffur mirb im 212: aud^ Bon bem ft)ri«

fdf)en aReidö ber ©cteuciben gebrautf)t (10, 24;

19, 23). ®er ölbfdntitt läßt fidj als eine 3tu§-

fütirung ju bem ©cf)Iuf5 öon 93. 25 oerfte^en.

" '2)a fommt bie (Stfd)einung'i !^a1jtve§ au§ ber ^-erne — fein Qoxn lobert unb fd)toere

SSotfen fteigen auf; feine fii)3pen fcE)äumen üor ©rirnm, feine 3^i"9e gleicl^t oeräel)renbem

5-euer, " fein ^aucl) bem reif^enben ©trom, ber hi§ an ben §al§ reid^t, — um bie SSöllet

in ber ©djminge be§ 9Serberben§ äu fd)tüingen, ein irrefüf)renber Qaum. an ben 93arfen

ber Nationen e. 29 gieber merbet il)r fingen mie in bcr ?iad)t ber 5-efttt3eil)e ^ unb freubig

geftimmt fein, tuie bie SSallfal^rer, bie unter 5-lötenf^)iel auf ben SSerg 3at)rt'C§ lommen
äu bem greifen S§rael§. ^° ^a^me läf3t feine maieftätifd)e ©timme erfd)alten unb baä
§erabfal)ren feincS 2lrme§ fel)en mit tobenbem 301^" unb ber g-lamme berjefirenben fyeuerö,

unter ©türm unb SSetter unb ^agelfteinen«. Senn »or bem Sonncr SahweS joU Jlüur etic^rcden,

baä mit bem etode fdjiüot*', ^- imb jeber ©trei(i^ be§ ©tabe^ ber <3üd)tigung>, ben ^afjwc auf

ifjn uieberfcnfcn wirb i, gefd)iel)t unter ^aufen=' unb S^ii)^^{^P^^^)^> ""b mit Mm^jfen ber

SBebe ' loirb er gegen <fie> fämpfen. "'Senn <bereit§> ift ein%opf)et^ jugerüftet!

Slud) baB ift für ben Äönig bereitet In Sief unb breit <ift fein) §oläftoB, lyeuex unb ^olä

in aJJenge ! Dtx Obem ^at}tvc§, gleid^ einem ©d)tt}efelftrom, fefet tl^n in ©raub.

Gin SBcfjcruf über bie ägtipttfd^cn gartet tu ^crufalcm.

©ine parallele 30, l— 5. ^infid)tlidj ber

3eit gilt baäfelbe, maä bort gefagt ift. Siap. 31

fdjeint in äf)nlicf)cr SScife überarbeitet ju fein

tpie 29, 1—8 . 93. 1— 3 fagt Unglüd fomoI)l für

2Iegt)pten alS auc^ für ^uba oorauä. SBä^renb

SS. 4 a — ber ßörtje (nämlit^ ^a^me) läßt fii^

feine 93eute mä)t entreißen — baju paßt, muß
93. 4b nac^ bem iefeigen Suftin^men^ang (ogt.

93. 5) öon ber 93ef(^ü^ung ^erufalemä burdö

Qa^tDe öerftanben merben. S)er öorliegenbc

9C3 ortlaut madjt feinen etnijeitlidien ©inbrud
unb läßt fic^ tüo^I nur auä Ueberarbeitung bcr»

24 1. zorä statt der zweifelhaften Form zorö. 32 1. müsär statt müsädä ( = Grün-
dung, Anordnung?) und am Schlüsse bäm (Plural) statt bäh (Singular Femin.). 33 1. me'etmöl
für me'etmül ( = gegenüber). Für die Perfekte he'^mik und hirhib werden besser die Infinitiv-

formen gelesen, ha'amek und harheb. Sattt medürätäh 1. medürätö und verbinde es mit den
vorhergehenden Worten.

a mit ©aläftäutern gemifd)te§ 2r"tter. b am Jage be§ @ericE)tä über bie mäd)tigen
SSöIfer, bie S^racl befjcrrfc^en. c eine norf) in @ fef)Ienbe ®Io}fe. d wörtlich ber

„5Jame" 3iil)>üe§, b. l). bie fid)tbate Cffenbarung (ogl. 59, 19). Sie folgenbc ©c^ilbcrung ^at ein

losbrec^enbeä ©emittct üor 9lugen. e bie Silber finb gefurf)t, faft fonberbar. ©emcint finb

iDcI)t bie Äriegc bcr Sßölfer untereinanber, burd) bie fie fid) nadj bem SSillen 3abtt»e§ gegenfcitig

öcrnic^ten (§ag 2, 22). Qu bem erften 93ilbe ügl. 9(m 9, 9, ju bem jtoeiten ^ef 19, 4. 29, 4;

gef 37, 29. f tt3of)I be§ ^affo^fefteg; eä inurbe nad) 2)t 16, 6 f. in ber 9?ad)t gefeiert,

g ä^nlirf) lüitb aud) @og mit jeinem §eere oernidjtet, §cf 38, 22. h trotj beä einleitenben

„benn", ba§ eine rein äu6erlid)e 93erbinbung ^erftellt, erluedt 3?. 31 Sebenfen. Sia§ SerSmafe ift

unfidjer; bie 9Jennung oon 3lijur fällt auf, ba S8. 28 Bon ben SSöItcrn übecbaupt bie 5Rebe ift, unb
bet Stod in 9tffurg ^anb (ogt. 10, 24) ift bem ^ufintmenl^ang fremb. 2)er le^te ©og ift fd)on tnieber««

^olt aB ©tofi'c bcscid)nct, DicIIeid)t ift aber ber ganje S3. binsugefügt. Slnbere überfe^en freiließ:

menn er (^a^me) mit bem ©tode fd)lägt. i tüaf)rfd)einlid) 3itf<^Ö- k "on feiten ber

guben in ^erujalem, in befjeu 9Jäf)e bie 5ßerni(^tung ber S3ölfer ftottfinben mirb; ügl. Wi 4, 11 f.

<Bad) 12, 1—9. 1 tt)ie man Cpferftüde ober ein ganjeg Dpfertier in bie flamme mitft. 3Sgl.

(Se 29, 24. SB 14, 12. m Jop^et ^ie^ bie Stätte ber fog. lyiolod)' (genauer: 9Keled)=') Opfer;
ügl. 2 Sfg 23, 10. ^ier ^onbelt eä fid) aber um SSernid}tung ber gfeinbe ^aljföeS, bie wie ein

„©anjopfcr" bem geucr übergeben tnerben follen, gleid)rt)ie man @ebonnte§ ber @ott:^eit burd^

geuer übergiebt. Sgl. ®t 13, 16 f. n ber SJerfajfer Wirb einen beftimmten (^eibnijd^en)

^önig im 9luge gcl^abt l)aben.
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flehen. aSerntutltc^ l)at ^Jejaia uriprünglid^ ba» 1 lungen ben ©inn t)ineingelegt, baß Qatirve Qetw
Bon gefproc^en, baß Öal)tt)e eine fcfjlrere Säe-

|

falem bor ben gremben be'\d)ü^en hjerbe (ügl.

brängntä über ^erufalent öerl)ängen trerbe; f)5ä» Äap. 36 f.). 85. 6—9 Jinb \p&tete 3u?äöe.
ter ^at man jeboc^ buri^ 3ufä6e unb Stenbe»

|

31 ^ SBe'^e betten, bte ttacJ) 9tegt)^)teit tiittabjogen, um §ilfe (ju erlattgett) unb ficE) ouf

Ätieggrojie ju [tü^en, bie auf ©treitoagen ttjegen if)rer a)?enge unb auf 9teiter hjegen if)rer

großen 3aI)I jid) öerließen, aber auf ben (Srl)abencn ^§rael§ nid)t bitcften unb ^a^tve

md)t befragten! ^SodE) auä) er tt>ar tueife* unb fuljrte Unglüd l^erbei; er inadjt feine

SSorte nicf)t rütfgängig: er Wirb fid^ erl^eben gegen ba§ §au? ber ^öfemic^ter unb gegen

bte ^ilfeleiftung ber llebeltäter. ^ <3)ie %gt)pter finb ja 9J?enf(i)en, nid)t ®ott ! Sf)re 9ioffe

finb ja gleifd), nid)t ©eiftl^ SBenn ^al^toe feine $anb auSredt, tuirb ber Unterftü^enbe

ftraud)elu unb ber Unterftü^te fallen, unb alle äu(aramcn werben fie äiiQtuube ee'ften''.

* 'Senn fo I}at 3af)tt)e ju tnir gefprodjen'i. SSie ein Söroe, ein junger Söwe, über feiner

93eute Inurrt — eine SJJaffe §irten t)at man gegen if)n aufgeboten, (aber) öor if)rem ©efc^rei

erfd)ridt er itid)t unb öor if)rem Särmen Iäf3t er nid)t nad)^ — fo ivixb Qal)tüe ber §eer»
5 fd)aren f)erabfommen jur ^eerfatjrt auf* ben 93erg^3ton unb auf ^ feine §öt)e. ^ ©leid)

flatternben SSögelns, fo mirb Sat)tüe ber §eerfd)aren ^erufalem befd)irmen, befc^irmen

uitb <erretten>, öerfd}onen unb (befreien).
* Äcl)rt uiit äu bem, üon bem man fo tief abgefallen ift, it)r ©öfine ^§rael§! ' Senn

an jenem Sage werben fie ein jeber feine filbernen unb feine golbenen ©ö^en öertuerfen,

bie eud) eure §änbe jur SSerfd)uIbung angefertigt t)abenh.

8 Unb ?tfiur iuirb fallen bitrd) ba§ ©d}tr>ert eineä 5>cid)t<=9[)?enfc^en, unb ba§ ©d^tüert

eine§ 9?id)t*©terblid}en roirb iijn freffen ! (Sr tvitb fid) flüd)ten öor bem ©c^mert unb feine

Ärieger follen äu g^rönern tuerben. ^ ©ein 3^el§i^ tüirb öor ©rauen ^erftieben, unb feine

gü:^rer erfd)redt baä panier oerlaffen, ift ber ©prud) Qat)me§, ber ein i^euex in S^on unb
einen Ofen ju i^erufalem ^at 1.

5)ie Könige toerben ein gerecf)te§ Sfiegiment

führen unb \idt) ben ©cfiuö be^ aSoIfeä angelegen

fein laffen 23. 1 unb 2; ba§ SSolE üermag äu \el)en

unb äu ^ören, befonnen unb richtig ju urteilen

aS. 3— 5. ®er aSerfaffer, fcf)tt)erü(f) ^^efaia, fcfiil-

bert bie Seit ber aSoIIenbung. 2tn bicf)terif(f)er

5?raft ftefjt ber aibf(f)nitt Weit f)inter 11, 1—9
aurücE. SDie SSerfe 6—8 finb ein Stn^ang in ber
2trt ber @^Drucf)bicf)tung, bie in ber nad^cEilt»

fcfjen Seit blu£)te.

32 ^ 2)ereinft ttiirb ein .^önig gered)t l^errfd^en, <unb 3^ürften> toerben bem S^edite ge-

mäß toalten. ^ Qeber mirb fein wie ein Dbbad) Oor bem 3[Sinbe < > tüie 2Bafferbäd)e
in ber 2)ürre, wie ber ©djatten eine§ mäditigen ^^elfenä in ledjjenbem Sanbe unb <tt)ie>

ein ©d)u^ öor Unwetter. * Sie Slugen ber ©etjenben werben nid)t (mel^r) <geblenbet
fein), unb bie Oljren ber §örenben werben aufmerfen™. *®er SSerftanb ber SSoreiligen

lernt l£infic^t ju urteiienn unb bie 3"i^9ß ^^'"^ ©totternben rebet geläufig 'Zeutuiie^^.

5 ^ ©inen ^^reöler Wirb man nid^t tnct)r ebel nennen, nod) einen ©d)urlen öornet)m Iieißen.

5 1. has§el (Infin.) statt hissil (Perf.), ebenso hamlet statt himlit.

1 1. wesärim statt des fehlerhaften ülesärim. 2 sind die Worte ükeseter (so statt

seter) zerem des Versmaßes wegen an das Ende gestellt. 3 1. tüsa'enä für tis'enä ( = sie

werden sehen).

a tuic bic tlugen <PoIitifcr in ^erufalem (5, 21. 29, 14). b in ^atjWe ftebt ©eift,

bie SKac^t, burd) bie .alleS auf ber ^elt beftebt (6, 3), ben Stegtjptetn, bie feinen Stuftrag oon
if)m erbalten tjaben, gegenüber. SSie fönncn 9JJenfd)en, bie oergängIid)e§ t^Icifd) finb, i^m SBiber-

ftanb leiftcn? c ber Sa^ fügt fid) nid)t in§ S3er§maft; er fc^eint um ber Steigerung inülen

binjugefügt ju fein. d biefe Einleitung pa^t nid)t ju bem golgenben, ba in $8. 4 b ber

^ropbet rebet, ein beutlidjer SÖetoeiö für Sienberung be§ urfprünglid)en StSortlauteS. Sa bic

(Einleitung in ba^ 5Ber§ma§ (©iebener) fafit, ?o ift 4 b geänbert. ißon ba ab ift ba§ SSeräma^
geftört. . e ^af)rt)e ber Sölne, tnäf)renb bie Birten (Stegtjpter u. a.) \t}m bie $eute, nämlic§
Serufalem unb ^uba, entreißen rooKen — bicfcr urfprünglid)e Sinn Wirb beftätigt burd^ ^er 49, 19.

f bie Ueberje^ung „gegen" ftatt „auf" ift minbeften§ ebcnfo bered)tigt. S)er gegentoärtige 3uifl"ttTten*

bang forbert „ouf". g bei ben „flatternben SSögeln" benft man e^er an bie burd) i^t^bfoe ouä"
einanber gejagten (5einbe. i^üx ^atjU)« pafet baS SSilb nidjt. h ber 3Sed)fel jtüifc^en ber jweiten
unb britten ^ßerj. $lurali§ ift beäeid)nenb für ben narbläffigen ©til. Sgl. 30, 22. 2, 20. i tuenn

3lffur 5ß. 8a burd) baö ©d)Wert ©otteä öernid)tct ift, fo tann er nid)t mebr oor bem Sd^tnert fliebcn.

2)en ©ä^en feblt ber ßufammenbang. k ber fjelä ift üielleid)t ber äuoerläffigfte Xcil be§ ^eere§;
nad) anberen ein Seiname be§ @otte§ Slfd^ur. 1 meift t)on bem 2lltar QobWe§ im falomoiti=«

fd)en Tempel oerftanben. 2)od) wäre tannür, bo§ SSort für SSadofen, ein feltfamer Stu^brud bafür.
SSielleid)t benft ber 5öerf affer on SS. 30, 33; ügl. Mt 13, 42. 50. m bic S^erftodung be§ SSolteS,

bic Sefaia ^erbeifübren follte (6, 10; 29, 9), ift bonn aufgeboben. n Wobl ©loffe.

41*
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* Denn ein {^reöler rebet ^^i^eöel unb jein ©inn <benft> Unheil,

©0 baß er 9tuc^IojigIett <toiber ben ^öd^ften) öerübt unb Qrx'ial tüibcr Sa:^n5e rebet,

Daß er ben hungrigen barben unb ben Dürftigen am ©etränf 2)JangeI leiben lägt.

'Unb beä ©d^urlen SSaffen Unb böfe; foIcE)' einer jinnt auf fHänte,

Daß er bie <(Stenben> burd) trügerifd)e fReben öerberbe, fetbft ttjenn ber Strme fein

füeöjt benieift.
* 2tber ber ©ble finnt auf (£ble§, unb fold)' einer bef)arrt auf (Sblem.

9(ufforbcrung an bte forglofcn ^-raueit jur Stiage.

5Da§ 2:f)ema erinnert an ben 9tt)fd)nitt 3, 16

Bis 4, 1, in bem ^iefiii'i i^en fiocfimütigen grauen
^yerujalem§ ben S^iiegel ber ^uf'ui^ft borf)ält.

®od) ift liier nic^t öon einer 93eftrafung ber

grauen bie SRebe; jie follcn fid^ nur jur illage

anfcf)iden über ba§ Unglüd, bag binnen ^a£)rc§»

frtft as. 10 I)ereinbrcd)en ?oII. SDer Untcfjdncb
in ber 9tuöfül)rung ift älüifiä)en beiben Slbfc^nitten

ßrofe: bort frifi^, fröftig unb fd^arf, I)ier blaß,

njortreid) unb unbeftimmt. S^ur ganj bei»

läufig erfdfirt man, bafe ber SBerfaffer ^erufalem
im 2tuge f)at (SS. 13 f.). 3)aä ©tücf ftammt nid)t

toon Seff»i"/ fonbcrn aui f^jäterer 3eit Jnie bie

ganje Umgebung. 3)urdö ben tröftlicf)en <Bä)lu%

93. 15—20 mirb ber Sefer überrafc^t. ©r ^at
urft)rüngltt5 mit 58. 9—14 ni(f)t§ ju tun — e^er
mit 23. 1— 5 — unb ift nur burd) bie getraltfame
STIammcr SB. 15a öufeerlic^ angefügt.

* Q^r fi(f)eren SSeiber ! < > §ört ineine ©timme !

^t)x jorglofen f^rauen ! §ord)t auf meine Siebe

!

lieber ^affx unb Sag werbet it)r unrut)ig merben, if)r ©orglofen!
Denn ein 6nbe t)at'§ mit ber SSeinlefe, eine Obfternte !ommt nid^t!

<2tengftigt eud)>, i^r ©ic^eren! 58eunrul)igt eud), il)r ©orglofen!
£egt ab unb entfleibet eud), gürtet <eucf) unb flogt)

Um bie föftlic^en (5^1^^^' frud)tbaren SBeinftöde,

Um ben Slder meines Sßolfä, ber in Dornen <unb> ©eftrüp^j auffd)ießt,

< > Um alle tuftigen Käufer, um bie fröt)Ii(^e ©tabt».
Denn bte ^aläfte finb tjertaffen, ber Särm ber ©tabt ift ücröbet.

Dpt)el unb Söarte^ finb < > §öt)Ien geföorben < >:

©ine Suft für SöUbefel, ein 2Beibe)5la^ für gerben.
(Jnblid) mirb boc^ ber ©eift au§ ber §ü:^e auf un§ auggegoffen hierben!«:

Dann Wirb bie ©teppe jum 5rud)tgarten, unb ber (5'^"d)tgarten gilt für 3BoIb<i,

Unb in ber ©teppe ^auft ba§ gied)t, unb bie @ered)tigteit rtol^nt im gwdjtgarten.
^' Dann ift bie 28ir!ung ber @ered}tigfeit ^r^i^^c,

Unb ber CSrtrag <bei 9te(^t§ ©id)ert)eit> für immer.
^* SJJein Sßolf tvixb rt)of)nen an einer ©tätte be§ ^^riebenS,

Sc^aufungen ber 3"öerfi(^t unb an fid)eren Dtu^^eplä^en.

2I6et bet SBalb roitb im Stutj Otüräcn), unb bie Stabt in SJicbriflleit nicbcrjinlen ^.

2" §eil eud), bie i^r allentf)alben an ben @e>t)äffern fäet

Unb ben Stinber unb (Sfel frei fd)lneifen laßtl^

6 1. nach G jahasöb für ja'as^ (= tut). Das dritte GUed ist um eine Hebung zu kurz;
vielleicht ist be'eljön einzusetzen. 7 1. 'anijjim statt '»näwim. 9 ist kömnä (= stehet
auf) zu streichen, weil es nicht in den Vers (Vierer) geht. 11 1. harädä gleich den folgenden
aramäischen Imperativformen für hiredü. Am Schlüsse des V. streiche 'al haläsim (= auf die

Hüften), das durch irrtümliche Erweiterung eingedrungen ist; vgl. zu V. 12. 12 ist "^al

sädajim ( = auf die Brüste), das wohl durch Schreibfehler aus dem folgenden 'al sede entstanden
ist, zu streichen und statt sophedim zu lesen üsephödä. 13 I. kos weiämir für kos sämir oder
streiche kos, ebenso ki nach ta'ale. 14 streiche be'ad ( = anstatt, für) und 'ad "^oläm, da sich

diese Wörter nicht ins Versmaß fügen. 17 1. für das zweite hassedäkä nach V. 16 hammiipät
und streiche hasket wä (Stillehalten und). 19 1. wejärad für übärad (= es wird hageln?).

a fo f)ei6t 22, 2 ^erufalem. b Dp^el ift bie ^öi)e, auf ber bie 9iefibenä (3alomo§ log

9Ki 4, 8; bie baneben genannte SBarte lann einen Jurm bejeidinen (tjgl. 3let) 3, 25—27), aber aud)

eine natürlid)e gel^bö^e. SSte biefe Certlid)teiten gu „§ö^Ien" ir» e r b e n tonnen, ift nic^t red)t

üerftänblid). 2Baf)rfd)einIid) liegt ein 3;ejtfef)Ier öor. c o^^ne jebe 58orbereitung, jebod) aU ettnaä

tt)ot)I S3etannte§ »nirb ^ier bie Sluägiefeung be§ öeifteg eingefüt)tt. $8gl. §ef 39, 29; 3ef 44, 3; 3o 3, 1.

5)er ©eift tnirft neueä, gefteigerteä Sehen unb SSunberfräfte. d bte SEßorte bebeuten eine ©tei«

gerung be§ S!Bad)§tum§, mä^renb 29, 17 buxdt) äf)nlid}e SSorte bie Uminonblung ber S8er{)ältniffe be»

äeid)net ttjutbe. e loenn ber SBalb wie 10, 33 f. bie feinblid)e 3SeItmad)t bebeutet, fo wirb bie

@tabt beten ^au^Jtftabt fein. 2)et SSer^ ftört ben 3ufomment)ang nvi\ä)en SS. 18 unb 20 unb ift ütel=»

Ieid)t burd) Qu^aü t)iet l^ereingefommen. f für ben Säuern unb ben Ritten ftet)t olleä nod^

28unf^.
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So^toe aU 'Stüter nub bcr f^rtcbc icr 3"^w«ft'

SJati. 33 aerfällt in ätrei Xeile, bte burd^ govm
unb Snl)alt bon einanber öerfcf)ieben ?inb. ®er
erfte2:eil SS. 2—IG ift in 9Sierern gebidjtet, beginnt

mit einer 33itte um SRettung Sß. 2, bringt ein

@otte§tt)ort 9S. 10. 12 f. (ögl. «ßf 12, 6), ba§ bie

SRettung ^eru?atem§ bor ben Reiben burcf) bag

eingreifen ^af)tt)e§ äufagt, unb tdfiliefet SS. 14b

Biä 16 mit einer lebrfiaften Erörterung. 3)er

jmeite S5;eit 93. 17—24 berläuft in CSiebenern unb
fcf)ilbert ben ^rieben unb bie ©icf)erf)eit ber

Sufunft unter ^a^meä (Bä)ut. 3)a as. 18 auf

aS. 7 f. äurüdCtneift unb fic^ aucf) im ©til 23er=

tnanbtfdöaft geigt, fo barf man beibe 2:eile rt)ot)t

auf einen 9Serfaffer jurüdEfüIjren. SDer

eingang 93. 1 ift bietleidit bon bem ©ammter
nacö bem <ü?ufter bon Siap. 28—31 (SBe^e !)

:öinäugefügt. SBer bie angreifenben Reiben finb,

fagt ber 93erfaffer nicf)t; er ft)ielt nur auf fie an

(bgl. ^ap. 24—27). 3)a fid) bie 9?erfe 7—9 nid^t

auf ©an^erib, trot)! aber auf bie SKaffabäer»

friege beuten laffen (f. unten), fo bat ^nan neuer»

bing§ mebrfacb bie @ntftef)ung be§ SJa^iiteli in

ba§ 2. ^af)rf)unbert b. ßbr. berlegt. 2)er 9Ser»

hjüfter unb 5Räuber 93. l ift bann ba§ ft^rifcbe

SReid) ber ©eleuciben, ba§ freche 93olf 93. 19 beffen

©olbaten, bie feit 2tntiocf)u§ IV nicf)t nur al§

Heine 93efafeungen, fonbern aU ftattlidfie ^eerc

in Q^ubäa gettjefen iraren. 5Die ©d^überung ber

fid)eren, gefegneten Bu^u^ft berührt ficf) mit ben
eSdöatoIogifc^en ©emälben, bie fid^ bei §efe!iet,

Q^oel unb ©acf) 9 ff. ftnben. 9tu§ biefem ©runbe
tann ber ^roi^bet ^efaia ba§ Siap. md)t gefdEirie»

ben baben; bocb bejiebt ficf) ber 9Serfaffer tnieber»

bolt auf jefaianifi^e ®ebanfen unb 9[8ortc. 2)er

urft)rünglid[)e 9BortIaut ift nidfjt feiten burdb

3ufäöe erweitert.

33 ^ 2SeI)c bir SJeriüüfter, ber felfift nid)t «ermüftimg erlitt

!

(SSel^e) bir Släuber, ber jelöft md)t 93eraubung erfiifir!

93ift bu fertig mit Sßertoüften, tptrft bu oertuüftet;

<a3ift bu am (£ube> mit Stauben, Wirft bu beraubt.

^Qatjtve, fei un§ gnäbig! stuf bidj fioffen loitla ©ei <imfer 2trm> on jcbcm aiiorgcn^,

ja unfere ipilfe in ber Seit ber 9?ot!
' SSor bem lauten ©etöfe c fl{e:^en bie SSöIfer,

SSor beiner (Srtjebimg gerftieben bie Reiben.
* Dann wirb <S3eute> weggerafft, <njie> §eufd)recEen Wegraffen;
SSte §eupferbe rennen, rennt man barauf Io§.

5 ^j^j- Qxt)aben; benn er wo^^nt in ber ^'ö^)^^.

®r füllt Sion mit Oied^t unb @ered)tigfeit«. ^ Sidjctc Seiten wtrft bu 5a6euf.

SSei^^ett unb ®rfenntnt§ finb ein !fteic^tum an ^eil,

bie f^urcf)t ^af)ttje§ ift <fetn> <Bd)a^.
' 9?ung jammern brausen <bie gelben >,

bie ^xieben^boten Weinen bitterlich.

^ SSeröbet finb bie ©tragen, bie Söanberer feiern

!

(Sr ^at ben SSertrag gebrochen, bie (^QeuQen) öerworfen^, feinen sjzenfc^cn eead^tet i.

* <(3n Iraucr^ rocitt baä Sanb bat;in, in Scfjnm ftirtit ber ßiöanon ab,

(Sie) <3atDn(e6ene) tnirb Wie bie Steppe'^, SBajon unb tarntet entlauben jid^.

ioio;3e^t Will itf) auffte^n, fpric^t Qa^We,
:ge^t mid) aufrtd)ten, je^t mid) ergeben

!

1 1. kekallötekä für kannelötekä (= wenn du völlig erreicht hast?). 2 I. zero'^enü

für zerö'äm (= ihr Arm). 4 1. säläl kemo für selalekem (= eure Beute). 6 I. 'osäräh
statt 'osärö. 7 ist das Wort 'er'elläm unsicher. Die Aussprache des MT denkt an die

Deutung: ich erscheine ihnen. Aber nach dem parallelen Satze 7 b hat hier eine Personen-
bezeichnung gestanden. Man nimmt daher die Aussprache 'ar'elim oder 'iri'elim an und ver-

mutet die Bedeutung „Helden" (Hauptleute). Vgl. zu Ariel 29, 1. 8 1. 'edim statt "ärim
(= die Städte). 9 1. 'äbelä statt 'äbal.

a ein 3ufa^, ber ba§ :^ier einfe^enbe Sßer§ma§ jerftört. b ber 3"fiÖ fo'^ fteigern,

pa%t aber nid)t jum (Sd}Iu^ be§ SScrfeS. c Oor ^at)U}e§ Sönnern unb Söettern. d in

ber fpäteren 3eit ein 9tu§brud für bie llebcrtt)eltlid)feit i^a^ttJeg. e ügl. 1, 26. f ober:
er (Qa^tue) tuirb bie ©id)erf)eit beiner ßeiten fein. ®er ©a§ fällt auf burd) bie 2Inrebe an 3ton
(anber§ SS. 2) unb burd) fein abtüeid)cnbeä 9Scr§ma§. g bet SSerfajfer greift nac^ bem greife
ber 9[JJod)t ^aiftve^ 3—6 auf bic 9Jot feiner ©egentnart gurüd, bie i^n ju ber 58itte 95. 2 beronlait
^at. geinbe fte^en brnu|cn üor ben 9J?ouern ^erufalemä, luie man onnef)men mu§; bic SBertreter

ber Silben f)aben öergcblic^ mit i^nen untert)anbelt. h ber gefd)id)tlicf)e SSorgang, auf ben
aS. 7 unb 8 angefpiclt tnirb, ^ängt nid)t mit ber SSebro^^ung ^erufalemg burc^ bie 9lfft)rer 701 ju*

fammen; bomoB ^atte nid)t (Sant)erib, fonbern ^iefia ben SSertrag gebrod)en. 3tu§ ber ®efd)id}te
ber 9KaIfobäer fennen mir ein Ereignis, bon bem fid^ bie 33orte ol^ne ©c^toierigteit öerftel^en (äffen.

3tntio(^ug V ßupator bntte 163 b. ©^r. mit ben SBerteibigern beS 2;empelpla^eä einen SSertrag ge=

f(^Iof)en, brad) aber feinen ©ib, nacbbem man it)n in bie greftung eingelaffen I)otte, unb liefe bie

SKauern nieberreifeen 1 Sliat 6, 18—63. i ©teigerunggäufa^, ber ftd) nid)t in§ SSerämafe fügt,
k „bte Steppe" bejeidjnet getüö()nH(^ bie oben Umgebungen be§ unteren ^orbang unb beä Soten
SKeere§. 33ofon unb ba§ SJormelgebirge tnaren berüfimt buxd) iijxe SSälber. 93. 9 befielt au§ äluet

Soppelbreiern, itjö^renb ba§ @ebid)t in Soppelöierern berfafet ift; bol^cr fpäteret 3"ffl^- ^- 10
greift ouf 93. 8 jurüd.
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3tit öcfit WttjaTioer mit büiren ^lalmen, it|r ßebört ©trol); euer ©c^nouBen ift ein Jcuer, bai eud) (fel6il) tetje^tt!»

" 'SJann werben bie SSöIlcr (tuie) Äalf berbrannt,
(2Sie) abgel^aucne 'Sotnen, bte im freuet öerbrennen.

" ®te ^^ernen <I)ören>, tua^ icf) getan Ijabe,

Unb bte S^al^en <erfal^ren> meine ^elbentat!
^* Sie Sünbet in Sion etbc6en, ein Sittcni paät bie 5Rurf)lo(en''.

SBer fann benn tueilcn bei bem tierse^^renben i^-eu^t?

SSer fann benn föeilen bei ben beftänbigen @Iuten?c
^' SBer in 9f?ed)tfd)affeni)eit manbelt xmb bie aSaI)r:^eit rebct, 15

SSer (Gewinn tion (Sr)jre|^ungen öer^d)mä:^t,

SBer bie Stnnaljmc öon $8efterf)img abtvel^xt,

SBer fein Cf)r oer[tot)ft, um mä)t a3Iutfd)ulb<i 3U l^ören,

Unb jeine Stugen t)erid)Ue6t, um nid)t an 58ö?em feine Sufl äu feigen —
Set wirb auf ^öften roofjncn, Selicnfcftcn jinb (eine Surg^,

Sem wirb fein 93rot gegeben, fein SBoffer »erfiegt nic^t

!

" ^eine Slugen werben ben 5?önig * in feiner ©d)önt)eit erbliden, »erben ein

weite« ®f6iet er?(f)auen8. "Sein §ers Wirb Über ben ©diredenh nad)finncn: Wo ift, ber
(baö @elb) ääi)tte? wo, ber (e§) abwog? roo ift, ber bie Sütme absäfiite? i ^*'2)o§ fred)C

SSolf Wirft bu nid)t (mel)r) fetten, ba§ SSoIt mit bunller, unüerftänblic^er Stcbe, mit
ftammelnber finnlofer ©prad)e. 2" <Sr{)aue auf 3ion, bie ©tabt unferer ^^cfte ! 'Seineso
Singen werben ^erufalem fef)en ahi eine fid)ere ©tätte, ein 3elt, ba§ nidit wanbert,
beffen 5>flöde niemals ausgesogen werben, beffen ©tride inSgefamt nid)t reißen, Senn
< > ein t)errrid)er <9tut)m Wirb) un§ <fein>, eine <ClueIle>k öon < > ©trömen mit breiten

Ufern, seine iRubctflotte föfirt bnrauf, fein ftotjc« Scftiff fäf)rt t)tniibcr 1. Senn Qa'^We ift imfer
Sietter, ga^roe un(ct ©ebietet, ^afiioc unfet fiönig. er allein I)ilft un«"". Schlaff Ijönoen beinc Saue, fie Ijalten

mcf)t < > ben «Kaft, (ie bijfcn bie siagge niditn. Sann Werben <S8Unbe SSeute < > aufteilen),

(fe(bft) Saiime werben reid^Iid^ plünbern. -2* Unb !ein (StnWot)ner wirb fagen: id) leibe !«>

^aä SBoIf, ba§ bort wo^nt, bat SSergebung ber ©ünbe.

Gbom ttJtrb öernt(f)tct, 3'"" '"^'^^ criöft.

S8. 1—4 rebeti öon bem ©eridöt ^'a^ifeä über I ©emälbe ben (Sagen ü6er ba§ 2ote ^eer —

,

alle aSöIfer (Dgl. Äap. 24— 27), iß. 5— 17
!

nad) iS. 11— 17 fällt e§ ganj unb gar ben Bieren
^cftilbern jeboc^ nur bie ööriigc ^crntdjtung unb 2)ämonen ber SSüfte ant)eim. ©egeu'
©bomä: nad) SS. 9 unb 10 foll Gbom ein üou i fa^ baju bringt SSiaX». 35 ein tröftttc^eS 58ilb oon
55ecf) unb Scftroefel brennenbcä öanb roerben — 1 bem Segen ber ©nbgeit für bai 2anb unb ba§
ber SBerfaffer entnimmt bie garben ju feinem

|
93oIf ^a^ttjeä. 58. 8— 10 benft ber SSerfaffer

13 I. nach G säme'ü statt sim'ü (= hört) und wejäde'ü statt üde'ü (= erfahrt, erkennt).

21 1. pem statt säm (= dort) und jihje für jahwd, ferner streiche 'im nach ki. Statt mekom
(= Ort) 1. mekor und streiche nehärim, das das seltenre je'örira erklären soll. 23 ist das
Wort ken wahrscheinlich zu streichen; denn das „Gestell" des Mastes, der Mastköcher, wird nicht

durch Taue gehalten. Für hullak '^ad(?)säläl I. jehallek 'iwwer säläl und streiche marbd, das nicht

in den Vers geht.

a angerebet finb bie fremben SJöIIet, Oon benen aber SS. 12 ^Q'^^'e in ber 3. ^erfon rebet.

SS. 12 fdjliefet ftd) gut an; 33. 10 an; S3. 11, ein «Siebener, Wirb fei"- b ein Goppel'
breier, babet Bufa^. Sic SSortc ^aijme^ fdjiießen mit SS. 13. c wenn fid) Qatjiüe auf ben
3ion nieberläfet 4, 5; 24, 23. So fragen bie g-rommen. SSgl. ^f 15, 1; 24, 3 f. d 9?eben,

bie wie eine S31utfd)ulb geftraft werben müfjen, 93. öiottcäläfterung ober SBcrIcitung jum @ö^en*
bienft (S)t 13, 7—19). e wicber ein Sloppelbreier; 3"f'^6' ' gemeint ift ber mef*
fianifd)c £önig ber 3"f""ft/ bem bie SSeItf)crrfd)aft gugefdjrieben Würbe 6od) 9, 10. 3tngerebet

ift 58. 17 ff. ber groni^ie, b. b- bie gerettete fromme ©emeinbe. g ber ©a^ ift Watjr*

fc^einlid) eine Srwciterung beö JejcteS; fein ©cbanfe ftebt allein für fid^ in ber Umgebung, unb
ber ©icbener ift oI)ne ibn öollftänbig. h bie (Sci}retfen§äeit ogl. SS. 7 f. i baä 3lb=

gäblen öeranlafet bod) feinen Sdireden; Wabrfd)einlid) 3ufo6 wie 17b. SSgl. ^f 48, 13. k ber

SSerfoffcr benu^t wobl bie SSetäfagung §ef 47, 1—12, natb ber oom Tempel ein breiter ©trom
ouSgeben unb ba§ Sanb nad) Often ju frud)tbar machen foII. 1 eine feltfame 58emertung.

2lucb wenn man bem Jempelftrom eine ftattlid)e ^Breite äufd)reibt, fo bleibt es bod) rätfelfjaft, toie

bie Ärieg5fd)iffe 9S. 21b unb 23a in biefen 3"ii"Ti"enbang bereinfommen. Safe ^erufatem eine

SGBafferftabt werben foII, Wie 5. 93 . 93abpIon ober 3;t)Tu§, ift S. 21 a nid)t gefagt; baber liegt bec @e=
banfe, bafe bie breiten Ströme fremben frieg§fd)iffen ben gugang Serufalem bieten tonnten,

fern. Sie Sä^efinb wobl jufällig au§ einem anbern Stüd (©5 27?) bicrber getommen. m biefe

SBorte, bie einen Sed)fer unter ben Siebenern bilben, finb fd)WerIid) urfprünglid). n in SS. 23a
fällt, abgefeben oon bem befremblid)en 3"bQlt (ogl. unter 1), nod) bie 3lnrebe auf. Sa fie auf ein

Sd)iff gebt, fo ift baran ju erinnern, boß 27 bie Stobt JtjruS al§ ein präd)tigei ©c^iff gefd)ilbert

Worben ift. 0 b. i). id) ijabe Strafe ju ertragen für eine Sünbe.
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fprüc^e ber öoreEtliJc^cn ^xopi)tten Verausgaben,
mit Ueßerlegung ^littäugefügt tüorben. 2Iuf ber

einen (Seite erreicE)ten fie baburdf), ba% bie SSüt^er

ber angeie:öenen alten ^xopt)eten auä) üon ben
bamaB Jierrfc^enben ®ebanlen über bie 3"^UTtft

rebeten, alfo nic^t nur gefc^ic^tlii^e Urlunben,
fonbern aud) ^eugnijfe ber leisten, auäfc^tießticf)

icftriftftelleriicVen ^ßeriobe ber ^xopl)etie bar»

boten. 2(uf ber anbern (Seite tonnten jie ba»

burtf) eine wicfitige SBirfung auf bie frommen
©lieber ber jübifc^en fReIigion§gemeinbe auS»

üben, nämlid) fie gur feften SluSbauer in if)rer

gebrüdten Sage unb äur glaubenSüollen §off<
nung auf bie ^errlid^e 3eit ber SSoIIenbung ju er»

mutigen. Qn biefem (Sinne l^aben fie bie 8tu§»

fprüdje ber älteren ^ro)3f)cten für i^re 3eitge»

noffen gefammelt unb überarbeitet.

nid^t an bie JRüdfe^r auS bem babtjlonifd^en

6jil, fonbern an bie §eimlel)r aller aSerfprengten

nac^ Sion, um bort an ben §eitägütern ber

legten 3eit teilgune^men (bgl. 25, 6 ff.). ®er
aSerfaffer lennt nici)t nur ben erften, fonbern
auc^ ben jtoeiten 2;eil be§ S3ucf)§ ^efaia unb ift

mit ben ©ebanfen ber iübifcften (£§c^atologie

toertraut. ®er ©afe gegen (Sbom (ogl. gu 34, 8)

geigt, ba% er ber nof^ejilifc^en 3eit angefjört,

ebenfo feine 2lnfcf)auungen über t)rop5etifdöe

©d^riften (ogl. gu 34, 16). — ®iefer 2Ibfcf)nitt

beS a3ucf)§ Sefaia {^ap. 28—35) ift mit äaljl-

reichen $in)ueifen auf bie lefete §eil§5eit unb
©(^ilberungen ber „legten Singe" auägeftattet.

?Ille biefe eSdE)atologtf(i)en ©tücfe f)aben mit bem
^rotJ^eten ^efaia be§ aä)ten 3af)rfiunbert§ oor

(Et)V. nicf)t§ ju tun; fie finb üon ben (Scf)riftge=<

lehrten ber nad^eEilifcIjen 3eit, bie bie 2lui«

34 ^ öerbei, tf)r SSöHer, t)ören, unb gebt ad)t, it)x 9?ationcn, <auf meine 2Sorte>!

e§ t)'öxi bie ©rbe unb tüa§ fünt, ber ©rbfreiä unb aUe§, tva§ it)tn entj|)roßt!

2 2)enn ergrimmt ift ;3af)h)e über < > bie SSöIfer unb jornig über all' if)r §eer:

@r bannt jie, übergibt |ie ber (Sdjlad^tung, ^bag i:^re ©rjdjiagenen t)ingefDorfen

baliegen

Unb ber ©eftant öon i:^ren Seicl^en auffteigt, ba% bie SSerge bon i:^rem 33Iute jer^

fUcfeen,

*Unb alle <§ügel> jerge^en. ®er §immcl roHt fid) sufammen tuie ein 93uc^a

Unb all jein §eer tuelft ab, tuie ba§ Saub am Sßeinftod öertuelft,

5 23ic tüelte SSIätter am f^eigenbaum. = "Senn <üom Gimmel t)er f(j^röebt> baä (£d)rt)ert

<Saf)tDeg>,

"Sa fäftrt e§ '^erab auf ©bom unb ba§ bon <ii)m> gebannte SSoIf gum @erid)t.
^

« ®a§ (Sd)rt)ert QatittjeS trieft bon SSIut, bag ftro^t bom g^ett,

SSom aSIute ber Sämmer unb SSöde, bom S^ierenfett ber SSibber;

®enn ^a^^tne I)ätt ein O^jfer in Sojra imb ein großes (Sd;)ta(i)ten in < > (Sbom^.
' 23iIbod)fen finfen nieber neben <9}JaftfäIbern> unb ?^arren neben (Stieren^;

Öf)r äanb trinft fid) fatt an SSIut unb i:^r 93oben ftro^ bon ^ett.
* 'Stenn ^at)toe l}at einen Sag ber 'Siaä^e, ein 3at)r ber SSergeltung für ben §aber

mit Qion^.
unb fein SSoben <tüirb> gu (SdjtDefel

1» ba§ bei 9?ad)t unb bei Sage ntd)t

berIÖfd)t, bejfen Qualm Bcftonbio auffteigt f.

für alle Reiten burd)tüanbert e§ niemanb.
U:^u unb 9labe h^erben feine 936

tüoljuer,

bie 9!ÄeBfd)nur ber Debe unb ba§ <BenP
blei ber Seere.

^2 <a3od§geifterh fiebeln fi(^ bort an> <unb alle) feine (Sbeln <tüerben ausgerottet).

Äein 5lönigtum bort (mef)r), ba§ man aufriefe, unb alle feine f^-ürften tuerben äunid)te.

Qn feinen 5ßaläften fd)ie6en dornen auf, Steffeln unb ^ifteln in feinen i^^e\tungen;

(Sie tuerben äu einer (Stätte bon <S(S)alalen, ju einem <@e^ege) für (Strauße.

ä (Seinem S3äd)e berrtjanbeln fid) in ^ecf),

Unb fein Sanb < ) gu brennenbem ^ed),

SSon @efc]^Ied)t gu @efd)Ied)t liegt e§ tüüfte,

5ßelilan unb gio:^rbommeIg net)men babon SSeft^,

Unb Qat)tve tüirb barüber auSfpannen

1 ist des Metrums wegen debäraj eingesetzt. 2 kol (= alle) überschüssig. 4 1.

gebä'öt für sebä' hassämajim, das Glosse zu 4 b ist. 5 ist riwwetä (oder räwetä) ba«sä-

majim (= es trinkt sich satt im Himmel) vermutlich alter Schreibfehler für däjetä oder dä'atä

misiämajim. Für harbi (= mein Schwert) 1. hereb Jahwe und für hermi (= mein Bann) 1. hermö.

6 1. be'^döm für be'eres 'ödöm aus metrischen Gründen. 7 ist die Lücke im Text ausgefüllt

durch ('im) meri'im. 9 ist wegen des Versmaßes eingesetzt jihje und häjetä im folgenden

Gliede gestrichen. 12 der erste Satz ist nach G ergänzt: üse'irim je^ebü bäh; er ist im
MT ganz ausgefallen. Vom zweiten Satze hat der MT nur horehä ( = seine Edlen), das G irrtüm-

lich mit dem Folgenden verbunden hat. Behält man das Wort bei, so läßt sich der Sinn des zuge-

hörigen Satzes in der oben gegebenen Weise vermuten. 13 1. häser statt häsir ( = Gras).

a ogl. 51, 6. b ba§ ®ertd)t 3abine§ ul§ ein Qä^iactjU unb SOZafilopfer toie 3e 1, 7;

$ef 39, 17—20; 13, 3. c unter ben Dpfertieren finb bie ebomitcr ju t)erfte:^en.

d bie (Sbomiter bitten fi(f) 587/6 on ber ^ei^förung gerufalemg beteiligt, §ef 25, 12. 35, 5;

Db 10—16; barauä erflärt fi(i) ber bittere §a6 ber nad)ejiltjd)en Suben gegen fie. e be§ Sanbeä
gbom. f üexxnutüd) (Steigerungägloffe. g ifebx. kippöd tnie 14, 23 (ügl. 5. b. (Stelle),

h bie SBüfte galt al§ bie ^eimat oon bod^geftaltigen Siämonen; ügl. ju So 16, 8,
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^* SSüftcnticre a Begegnen aKiIb:^unben unb 93od§geifter treffen einanber.

S^hir bic Silitt)'' luirb bort raften unb eine SRul^eftätte für ficf) finben.
1* 1)oxt ntftet bie $feüfct)Iange < > unb l^edt unb brütet aug <i^re (£ier>; is

SJur bie Söei^en famnteln fid) bort, <feiner »ermißt) ben anbern!
1« gorfc^t in ber ©d)rift ^a{)tt)e§c < >: feineg öon il^nen bleibt au§! < >
"Senn ber 9)?unb <Qat)tt)e§> t)at e§ geboten, unb fein ©eift l)at fie öerfaminelt.

@r felbft l^at i^nen ba§ £o§ geworfen unb feine §anb cä<i mit ber SJfefefdinur < >
Oerteilt.

?luf immer tnerben fie e§ befifeen, oon @efd)Ied)t ju @efd^Ied)t barin föo^nen.

1 <;5reuen follen fid)> bie SSüfte unb ba§ bürre Sanb, jubeln unb auffprießen bie <Bteppe ! 35

<28ie ^-rofuS) ^ foll fie üppig auffprießen unb jubeln, ja jubein unb jaud)sen!

Xie §errlid)teit beä Sibanon wirb il)r gefd)enft, bie ^radjt beä £armel unb (ber)

Saron(ebcne).

© t e borte foIIen feigen bie §errlid)leit Qat)Jt)e€, < > bie ^rad^t unfereö ©otteä^.
* ©törft bie laffen §änbe unb feftigt bie manfenben Äniee

!

* ©pred^t äu ben SSerjagten am 9Jhit: ©eib getroft, fürd)tet eud) nid)t

!

®a ift euer @ott! < > (Sr tommt! < > (£r felbft fommt unb <:^ilft eud)>g.
^ "Sann njerben fid) bie Stugen ber S3Iinben auftun, unb bie Dl^ren ber Sauben fid) 5

öffnen. ^ ®ann hjirb ber 2at)mc fpringen wie ein §irfd), unb bie 3""Öß ©tum^^
men hjirb jaud)äenh.

®enn in ber Söüfte bred)en Söaffer l^eröor unb Säd)e <tun fic^ auf) in ber ©teppe,
' Unb ber ©lutboben mirb äum Seid) imb ba§ burftige Sanb gu SSafferquellen.

9Xn ber ©tätte ber ©c^afale lagern < ) ^u ©d)ilf imb 9lo:^r.

* Unb eine <reine) ©trafje mirb eä < > geben; ber l^eilige 2Seg wirb <fie) :^ei&en »;

Äein Unreiner trirb fie betreten, fie eefiBtt <^\einem sou), bas ben SBcg jic^tk, unb Soren
Werben nid)t <auf il^r) irre get)en.

15 ist eines von den drei Verben hinter kippöz zu streichen, weil es den Versbau sprengt,

vermutlieh wattemallet, und statt besilläh ( = in ihrem Schatten) zu lesen besfehä. Der letzte Satz

findet sich in der Mitte von V. 16 vollständig und ist von dort, wo er nicht ursprünglich ist, hierher

gesetzt: 'issä re'ütäh lö' phäkädü. 16 streiche ukerä'ü (= und lest); es fügt sich nicht ins

Versmaß und liegt dem Sinne nach bereits in dem ersten Wort des V. Der dritte Satz von V. 16

gehört zu V. 15. Statt phi ist zu lesen phi Jahwe. 17 ist im zweiten Satze lähem (= ihnen)

zu streichen.

1 1. jäsüsü für jesüsüm. Der Schluß des V. ist aus metrischen Gründen mit V. 2 verbunden.
2 fehlt in dem letzten Gliede eine Hebung, vermutlich ein Wort wie „sehen". 4b ist durch
Zusätze erweitert. Streiche näkäm (= Rache) und gemül '^löhim (= Vergeltung Gottes); dann
bleibt der erforderliche Doppeldreier über. Für josa'akem 1. besser jösi'akem. 6 hat am
Ende eine Hebung zu wenig; etwa niphtehü zu ergänzen (41, 18). 7 b ist stark verderbt.

Der AIT lautet in wörtlicher Uebersetzung: ,,An der Stätte der Schakale (ist) ihr (wessen?)
Lager, Gras zu Rohr und Schilf". Für ribsäh läßt sich leicht lesen räbesä, aber es fehlt das
Subjekt. Den letzten Satz hat man nach 34, 13 zu bessern versucht: das Gehege der Strauße
wird zu usw. 8 1. nach G tähor und streiche säm und wäderek. Für läh 1. 16 und für

lämö 1. le'ammö. Am Schluß des V. ist bö hinzugefügt.

a ogf. äu biefen Üieten 13, 21 f. b Slamc eine§ tt)eiblid)en böfen S)ämon, ber au^ in

ben babi)lomfc^en Säcfdjtüörungstejten ertoäljnt tuirb. (Sr tvoijxxt loie bie ganje ©ippe in ber

SBüfte; üon bort nu§ überfallen jie bie 9JJenfc^en. Silitl) ift urfprünglid) ein ©turmbämon.
c SS. 16 gibt einen beutlid)cn SSinf über bie 3cit, ber biefe Sapitcl angcl^ören. ©r forbert bie

Sefer auf, in ber „Schrift Qatjttie^", b. t). in feiner 2Sei§fagiing, fpäter nad)äujei)en unb fie aB
einen „beugen" (ogl. 3ef8,2. 30,8) ju gcbraurf)cn, ber fie bcjfcn gemife mad)en fann, ba§ fic^ iebe§

ber f)ter genannten Siere unb ©ejpenfter in (2bom aud) toixUidt) eingcfteüt t)at. 2)ie (Sd)rift eine§

^ropfjeten ift „eine @cf)rift ga^tues"; biefe 2(uffaffung ber prop^etifc^en Sd^riftftellerei ift erft im
fpätercn Snbcntum, in ber 3eit ber ©d)riftgclcf)rtcn, übüd) geworben. d ba§ Sanb ßbom
ben SBüftentieren, tvk boö Sanb S^rael ben ^uben. e gemeint finb tool^l bie 3?. 3 f. oB
mutlog beaeid^neten Suben. i Ogl. 52, 10; 40, 5. g 40, 9 f.; 52, 7 f. h 5
unb 6 finb jhjei ©iebener. Sie überrafc^en unter ben S)oppelbreicrn unb finb iro^I bem urfprüng*
liefen 3niammenf)ong fremb. i SSä^renb ber SSerfaffer 3?. 7 nod) an Sbom gebadjt l^at

(ogl. 34, 13 f.), f)at er t)kx eine ©tra^e üor 21ugen, bie Oon ©üben (9Iegt)pten) nad) 9?orben
(2lffprien, 93abt)Ionien) läuft, ätinüd) wie 19, 23. ©ie ift unb bleibt rein, tvtü fie nid)t öon Reiben
unb Ungläubigen (Soren 33. 8 b) benu^t wirb, fonbern nur oon ben Suben, bie auf if)r auä ber Scv
ftreuung nad) gerufalem f)eimtef)ren. 2)ie Stüdtefir auö bem babt)Ionifd)en (Sjil im fed)ften unb
fünften ^at)xi)unbtxt liegt löngft fjinter i^m. ®er ©ebanfe ift too^I oon 40, 3 unb 43, 19 abl^ängig,

ober bo^ oerfd)ieben. k ein 3ufi^> ^Jcr fic^ al§ Sierer oon ber Umgebung abgebt.
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» <Unb> nid)t hjirb c§ bort Sötuen geöcn, rei^enbc Stete nicf)t :^inauf fteigen,

•fie finbcn Hdj bort nic^t*.

10 SSanbern tuerben <barauf> bie (Srlöften, ^'unb bie befreiten Saftt^e^ t)eitnfc{)ten

Unb nacf) 3ion gelangen mit ^ou(f)äen, nnb etuige ?^reube bebedt tf)r ^au^jt.

aSonne unb gteube erretd)t <fie>, 5?ummer unb ©euf^en entfliegt!

(5efd)id)tli(^er Hnl)ang 3U 3c[aia 1—35 (Kap. 36—39).

S)ic ^iit)UeI 36—39 finb au§ bem 2. ^lönigä»

6ud)c (18, 13—20, 19) an ben ©cfilug be§ ^e-
fnia • 18ud)e§ geftellt ttjorben. SDaBei ift ber

üöunfc^, alleä üon ^efaia (£rääf)Ite in einem
33ud)e bereinigt f)atien, mafegebenb gertjefen.

2)enn bie ©rääfilungen biefeä Stöfdönittä leiben

alle bie Oeftalt öeiaia§ äu"t W-ittelpuntt. Heber

Iiterarifd)e 9Irt unb fiiftorifd^en SSert biefer ©c»

gäblungen unb über bie Cluelte, ber fie entftam-

tnen, ift in ben ^ierfier gehörigen aSorbemer*

fungen be§ 2. StönigSbucEjcS ba§ S'lötige gejagt

Horben. Sie trolle man bei ben einäelnen (5r*

äüblungen fieranäielöeu-

36 ^ 14. ^a^te beö ÄönigS .t)i§fia jog (3anf)evtb, Äönig tion 9Xnuri>, gegen alle bie Jes

befeftigten ©täbte Quba? unb naf)vx jie ein. ^ Unb ber S^önig öon Slffur janbte öon
£ad)i§c au§ ben Dbermunbjdienfd mit groger %xuppenmact)t an ben S'önig §i§fia nad)

^erujalem; ber mad)te §alt an ber Söajferleitung beä oberen 2eid)e§, ber an ber (Straße

5um SSalterfelb liegt^. ^ "Sa ging ber 5ßaIa[ttiorfte:^er (Sljafim, ©otin §iltia§e, mit bem
Schreiber f ©ebnae unb mit bem Äanslerg Qoot), bem ©ofjne "i^apfj^, ju if)m f)inau§,

«unb ber Dbermunbi"d)en! fprad) §u il)nen: ©agt bod) §i§fia: ©o jprid^t ber ©rofefönig,

ber Äönig tion Stffur: SSorauf grünbet jid) ba§ SSertrauen, bo§ bu l^ier ^ur ©d^au trägft?

5 5 "J)u benfft tüof)t, <ein bloßeä 2öort> fei jd)on9tat unb ©tärfe für ben Ärieg? ^a, auf toen

tierläßt bu bid) benn, baß bu bid) gegen midi empört Jiaft? * ©iel^, bu tierläßt bid) auf biefen

eingefnidten 9^o:^rftab ba, auf 5tegt)t)ten, ber bem, ber fid) auf i:^n ftü^t, burd) bie §anb
bringt unb fie biird)bot)rt; fo mad)t'§ ^;|3f)arao, £önig tion ?(egt)^)ten, mit allen, bie fid) auf
il^n tierlaffenh. 'Unb hjenn bu mir ettoa entgegnen millft: Stuf ^dt)toe, unferen @ott,

ticriaffen ttiir un» — ift er e§ nid)t, beffen §öf)en unb Slltäre §i§fia befeitigt f)at inbem er

3uba unb ^erufalem gebot : 5öor biefem Slltar (allein) fotlt i^r eud) niebertuerfen ? * 2öot)lan

benn, gel) boc^ mit meinem §errn ^önig < > eine SBette ein: id) toill bir 2000 ^ferbe

fd)affen, ob bu imftanbe bift, bir bie Steiter bafür ju fd)affen? ^ 2Sie fannft bu ba einen < >
tion ben tleinften Wienern meinet §errn gurüdtoeifen? Slber bu erl^offft tion Stegt)pten

10 Stoffe unb Steiter: ^° 9hm, bin id) benn ot)ne Sal)tt)e(g SSillen) gegen biefe§ Sanb tieran*

gebogen, eg ju tiernid)ten? ^a^^we ijat ju mir gcfagt: 3ief) gegen bie§ 2anb unb tiernid)te eä.
11 2)a erjtiiberte ©Ijafim < > bem Dbermunbfd)enf : ©prid) bod) mit beinen Äned)ten

aramäifd)k, benn toir üer[tet)en e§, aber ]pxiä) üor ben Dl)ren ber Seute auf ber SJfauer

nic^t jübifd)k mit un§. Stber ber Obermunbfd)ent antnjortete : §ot mic^ mein §err etma
:^ergefd)idt, beinern §errn imb bir biefe SSorte gu fagen, unb nid)t tiielmet)r ben SJtännern,

bie auf ber SJfauer fi^en unb mit eud) t^ren Slot irerben effen unb i:^ren §arn tuerben trinfen

müffen? i " 'Sann trat ber £)bermunbfd)enf tior unb rief ganj laut auf jübifd) biefc SSorte

:

§ört bie 93otfd)aft be§ ®roßfönig§, be§ £önig§ tion Slffur. " ©o fprid)t ber Äönig : Saßt
15 eud) nid)t tion §ig!ia betören, benn er fann eud) nid)t retten. Unb laßt eud) nid)t tion

§igfia mit Qal)rt)e tiertröften, wenn er fagt: ^a^^me tt)irb un^ gans fid)er retten; biefe ©tabt
tüirb feineSfallä in bie §anb beä Äönig§ tion Stffur gegeben iuerben. §ört nid)t auf ^iäfia

!

2)enn fo fprid)t ber Äönig < > : Wlad)t mit mir (euren) ^^^ieben unb tommt ju mir ^erau§,

baß bann ieber tion feinem SBeinftod unb jeber tion feinem Feigenbaum effen unb jeber

ba§ SSaffer feiner ^ifterne trinfen fann™, bi§ id) tomme unb eud) in ein Sanb toie euer
Sanb t)ole, ein Sanb tion Äorn unb 9D^o[t, ein Sanb tion 23rot unb SSeinbergen. " Saßt
eud) ja nid)t tion §i§fia irre fül)ren, tuenn er f^jric^t: Qal)rt)e tuirb un§ retten. §aben
benn bie ©ötter ber SSötfer it)re Sänber au§ ber §anb bcö Äönig§ tion Stffur gerettet?

9 1. nach G zu Anfang wel6' für das bloße 16' und ja'alennü für ja'^'Iennä. Vor ge'ülim
setze bö ein. 10 nach G jassigüm näsü statt jassigü wenäsü.

5 wörtlich: „ein Wort der Lippen". 8 -,,(von) Assur" ist Zusatz. 9 „Statthalter"
ist wohl Zusatz. 11 „und Sebna und Joah" ist wohl Zusatz. 16 vgl. V. 8.

a erflärenbe ©loffe. b 705—681. c ogl. Sof 10, 3. d ogl. 2 Sg 18, 17.

e ogl. Sef 22, 15—25 unb Sinleitung bap. f ogl. 2 ©a 8, 17. g ogl. 2 ©a 8, 16.

h ogl. $ef 29, 6. 7. i Ogl. 2 tg 18, 4. k ogl. 2 tg 18, 26. 1 in bet 5«ot ber

Belagerung. m ogl. 1 Äg 5, 5; 2Ri 4, 4.
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^»2So finb bte ©ötter bon ^amatt)^ unb Str^jab?» 2öo jinb bic ©öttcr öon Scpttax'
tvaim?^ <23o jinb bde ©ötter bc§ Sanbeä ©atnaria), < > baß jic ©amaria aii§ meiner
§anb gerettet t)ätten?<' ^" SBeldfie finb eä unter allen ©öttern biejer Sänber, bie il^r Sanb 20

au§ metner §anb gerettet Ivetten, baß ^Qafjme ^erufalem au§ meiner §onb retten tollte ?<!

2*
'2)0 fd)tüiegen fie ftill unb anttuorteten it)m nicf)t§; benn fo lautete ber 93efet)l beä

Königs : Q1jx follt it)m nic^t antworten.
22 2)ann begaben fid) ber ^aIa[töorfte:^er eijatim, (Sot)n §tlfia§e, ber Schreiber

©ebnoe unb ber Stanglere Qoat), ©o:^n ?t?apt)^, mit äerrijjenen Kleibern ' ju ^i§fia unb
melbeten if)m bie SBorte bcä Obermunbf(ä)enfen. ^ aber ber S^önig §i§fia (baöon) 87
t)örtc, Serrig er feine 5?leiber, t)ünte fid) in ein I)ärene§ ©ewanb ^ unb begab fid) in ben
^o:^tDetem:peI. ^ ®ann fcf)i(fte er ben $aIaftborfte:^er (Sljafim, ben ©d^reiber ©ebna unb
bie Slelteften ber ^ßriefter, in :^ärene ©eiüänber gefiüllt, gu bem ^ro^j^^eten Sefaia < >,
' unb fie fagten ju it)m : ©0 fpric^t §iöfia : (Sin Sag ber 'Slot, ber 3üd)tigung unb ber
©d)mad) ift biefer Sag; Äinber finb bi§ an ben a)?uttermunb getommen, unb e§ ift feine

Straft ba äum ©ebärenß. * aSieIleid)t prt Qat)tve, bein @ott, bie 2Borte beö Cbermunb*
fd)enfen, mit benen it)n fein §err, ber Stönig tion Siffur, gur ©c^mät)ung be§ lebenbigcn
@otte§ beaxiftragt :^at, unb at)nbet bie Sieben, bie ^a^tue, bein ®ott, ge:^ört f)at. ©prtd) bod)

ein ©ebet für ben 9?eft, ber noc^ ba ift. * 2iB bie 'Siener be§ Slönig^ ^iätia ju ;3;efaia ge» 5

fommen tüaren, ^ fagte ;3efaia ju it)nen: ©0 follt iljr ju eurem §crrn fpredjen: ©0 fprid)t

^af)rt)e : 5"ürd}te bid) nid)t üor ben Sieben, bie bu geprt l^aft, mit benen bie Diener be§
Slönigä tion ^ffur mid) üerp'^nt t)aben. ' ^d) toill il)m einen ©eift eingeben^, baß er ein

©erüd^t I)ören unb bonn in fein Sonb juriidtel^ren tvixb, unb id) tuill tf)n in feinem Sanbe
burd)§ ©d)tt)ert umfommen laffen.

* "Ser Obermunbfdjenf aber feierte um unb traf ben Äönig bon SIffur beim Äam^jfe
gegen Sibna er ^atte nämlid) gei^ört, baß er bon £ad)iäk abgejogen fei. * Unb er t)örte

bon S^ir^afa 1, bem Slönige bon Äufd)"»: er ift jum Äam^jfe gegen bid) au§gerürft. < )
Unb er fanbte 58oten an .§i§fia unb ließ fagen: ^°

< > ©aß bid) bein ©ott nid)t betöre, 10

auf ben bu bid) berläßt, inbem bu benift: SleineöfaU§ toirb Qerufatem in bie ^anb bc§
Slönigg bon 5tffur gegeben merben. '2)u "^aft bod) felbft gef)ört, toa^ bie ft'önigc bon Stffur

allen Säubern getan I)aben, inbem fie fie bernid^teten, unb bu follteft gerettet merben?
^^§aben etma bie ©ötter ber Sßölfer, bie meine SSäter augtilgten, fie errettet? ©ofan",
.<9arano, Otegepf)» imb bie Seute bon Gbeno in S{)eIaffar?o " SBo ift benn ber Äönig bon
^amatt)P, ber Slönig bon 3Ir)3abP unb ber Äönig über bic ©tobt ©epljarroaimp, §ena
unb ^rottja??

""3)0 na^m ^i^fia <ben 93ricf> au§ ber §anb ber SSoten entgegen unb la§ xt)n;

bann ging er in ben ^a^metem^jel l^inauf unb < > breitete i^n bor ;3a:^tüe au§. ^' Unb 15

§i€fia betete bor Qatjtve unb fprad) : Qatjtvt < >, ©ott ^§rael§, ber bu über ben Äeruben
t^ronftq, bu allein bift ©ott über alle 9leid^e ber (Srbe, bu l^aft ben .^immet unb bie ©rbe
gemad)t. ^ieige, ^afjtve, bein Ol)r unb l^öre, öffne, i^fl^'i'c, beinc 9tugen unb fiel^

!

§öre bie 33orte, bie Sanl)erib fagen läßt, um ben lebenbigen ©ott ju ber'^ötjnen. (Sä ift

ja wat)x, ^a^mc, bie Stönige bon SIffur I)aben alle <S8öIter> niebergeme^elt < > ^'unb il)rc

©ötter in§ t^euex getoorfen, benn ba§ tnaren feine (Spötter, fonbern 53fad)toerf bon 9}Zenfd^en==

l^änben, SqoI^ unb ©tein; fo fonnten fie bie gerftören. 9?un aber, ig^t^^^ unfer ©ott, rette 20

im§ au§ feiner ^anb, bamit alle 9teid)e ber (Srbe erfennen, baß bu, Qa^tue, allein <®ott> bift.

" 1)a ließ Sefaia, ©oI)n beä 'ümo^, §igtia fagen: ©0 fprid)t öailtbe, ber ©ott
raeB: 2Saö bu megen ©anf)erib§, bei Stönigä bon Slffur, ju mir gebetet l^aft, <]^abe id)

gef)ört>. " 'Sag ift baä SSort, ba§ Qal)n)e über i:^n gefagt '^atr;

G§ berac^tet bid), eö fpottet beiner bie Jungfrau Soc^ter 3ibn,
l^inter bir t)er fd)üttelt ba§ §au:pt3 bie Sod)ter ^e^ufnlem.

2' 23en f)aft bu geläftert unb ber^ö^nt, unb gegen toen beine ©timme erl^oben

unb beine Slugen nad) oben gerici^tet? gegen ben ^eiligen QSraeB!
2* 'Surd^ beine 'Diener l^aft bu ben §errn geläftert unb gefagt: Mit ber 2Jfenge meiner

SBagen

19 vgl. 2 Kg 18, 34. — „und" wohl Zusatz.

2 „dem Sohne des Amoz" ist Zusatz. 9 vgl. 2 Kg 19, 9. 10 vgl. 2 Kg 19, 10.

14 Sing, mit G; MT: Plur. — ,,Hiskia" scheint Zusatz zu sein. 16 „Zebaoth" Zusatz,

der 2 Kg 19, 1.5 fehlt. 18 1. haggöjim wie 2 Kg 19, 17; MT: „Länder". — vgl. 2 Kg 19, 17.

20 ergänze ^löhim nach 2 Kg 19, 19. 21 ergänze nach 2 Kg 19, 20 säma'ti.

a ügl. 2 Sg 18,34. b ogl. ju 2 SJg 17,24. c ögl. 2 tg 17,3—6; 18,9—12.
d «gl. au «. 18—20: ^ef 10, 9—11. e ogl. 33.3. f ogl. &c 37, 34. g fptid)=

tDÖrtIid)c ©d)ilberung ^öd)fter 5?ot. h ügl. 1 Sg 22, 22. i Dgl. 2 tg 8, 22. k ügl.

2 tg 18, 14. 1 ogl. 2 Sg 19, 9. m 3tet^iopien, ogl. (55c 10, 6. n ogl. 2 Sg 17, 6.

o ügl. 2 Sg 19, 12. p ogl. 2 Sg 18, 34. q ügl. 2 Sg 19, 15. r ügl. 2 Sg 19, 21.

s &cbäxbc beä ^oljng lüie $f 22, 8,
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erftieg id^ bie ^'ö^)en ber 23erge, bcn äußerften Sibanon,
<unb tfieb ab> feine t)ö(i)ften 3ei>ei^T^> feine erlefenften 3t)^'i^efte^-

i^d) brang öor> biS gu feinem legten <SRaftort>, feinem bidjteften 93aumgarten.
25 Qä) grub auf unb tranf <frembe> SSaffer

<unb trodnete au§> mit meiner gußfo^Ie alle (Ströme SIegt)t)ten§a.
2* §örft bu h)o^I? 9Son längft {)er l^abe ic^ e§ bereitet,

öon ben Sagen ber SSorgeit l^er < > t)abe id^ e§ geplant, je^t I)abe icJ)'B lommen
laifen.

@o <!onnte[t bu> ju tüüftcn ©teinl^aufcn jerftören feftc ©täbte^.
^' iStire 93ett)ot)ner aber in i^rer Df)nmad)t erfci^ralen unb tDurben äuf(i^anben,

tuurben (itJie) iJraut auf bem fj-elbe unb junget @rün, (Jt)ic) @ra§ auf ben 'S)ä(ä)ern

<unb S3ranb!orn> c.

<^c^ fe:^e, wenn bu aufftel^ft) ^^unb bid^ fe^eft, bein ©el^n unb kommen fenne
ic^ < >.

^'SSeil bu tüiber mid^ tobft unb bein Sro^ mir ju Df}ten gelommen ift,

fo lege ic^ bir meinen 9^ing in bie 9^afe unb meinen 3'^i^''^ Qippen
unb füt)re biet) ben 9Beg jurüd, auf bem bu gefommen bift.

30 30 Unb ba§ biene bir aB ^eidien:

biefem ^a^^re toirb man ben ^aäftvudß^ effen unb im näc[)ften ^al^re ben ©rad)»
tt)ud)§<i.

9tber im britten öa:^re <Iönnt i:^r fäen unb ernten), SSeinberge <:t3flanäen> unb il)re

grud^t <genießen>e.
Unb < > ba§ §au§ Quba < > <tr»irb> unten SSurjel <treiben> unb toirb oben g-rud^t

bringen.

'2)enn öon Qerufalem tvxxb ein $Reftf au§Qe1)en unb eine entronnene ©d^ar öom
SSerge S^on.

^afjtvc^ < > (Sifer toirb ba§ tun«.
3'®arumh ft)rid)t ,^0^*^^ "Uo über ben Äönig öon 5lffur:

Gr foll nid)t in biefe ©tabt einbringen unb leinen ^feil l^ineinfdE)ieBett,

mit feinem ©c^ilbe foII er fic berenncn unb leinen SBall gegen fie auffd^ütten.

Stuf bem SSege, auf bem er gefommen, foH er gurüdfefiren, unb nid)t foU er in biefe

©tabt einbringen, fprid)t Qai)toe.
35 35 jjjjjj ©tabt befdE)irmen unb fie erretten um meinettuillen unb um meinet

5l'nedf)teB '2)aoib toillen.
3« <Qn biefer 9?ad)t aber) ging ber (Sngel ;gaf)tüe§ aua unb fd)Iug im Sager 9Iffur§ 185 000
(SlJZann); al§ man fid) am anberen SJJorgen frü:^ aufmad)te, ba toaren'g lauter Seict)en.

37 'Sa brod) er auf unb ging, ©o fe'^rte ©anl^erib, Slönig Oon ^ffur, tuieber ^uxüd
unb blieb in 9?initt)e 38 er mm (einmal) imSempel feineS @otte§ 9?i§rod)k anbetete,

erfd)Iugen il)n feine ©öl)nek ^[brammeled)^ unb ©arejer mit bem ©d)tüert. ©ie ent=

famen in§ Sanb Straratk, fein ©oI)n ?(far^abbon i aber tourbe £önig an feiner ©tatt.

38 1 jenen Sagen tourbe .<£)iifia fterbenSfranf . ®a begob fid) ^efata, ©o'^n be§ Stmog,
ber ^ro)3f)et, ju i^m unb fagte ju i^m: ©o fpridjt 3af)tüe: SSeftelle bein §au§, benn bu
toirft [terben unb nid^t tuieber genefen. ^ ©a toanbte er < ) fein Stntli^ jur SSanb f)in,

betete gu Qaf)tt»e 3 unb '\pxady. Std}, 3al)ix)e, gebenfe bod^ baran, tüie id) treulid) unb mit
ungeteiltem öerjen bor bir getuanbeft bin unb getan l^abe, tt)a§ bir tüof)IgefäIIt, unb §i§fia

brad^ in lautet SSeinen auä.
5 * '2)a erging bie§ SSort ^a^tüe§ an ^efaia: * ©e^ l^in unb fage gu §i§fia: ©o fprid^t

^al^toe, ber ©ott beineä Sttjnfjerrn "Saoib

:

ISein ©ebet t)abe id) gef)ört, beine Sränen t)abe id^ gefe^en.
^c^ tüill beinen Sagen fiingulegen fünfgel^n öa^^^e.

24 ff. statt des Futurums in MT ist überall das Präteritum zu lesen, vgl. 2 Kg 19, 23 ff.

24 lies mit 2 Kg 19, 23 melön; MT: „Höhe". 25 ergänze nach 2 Kg 19, 24 zärim.
26 „und" ist als Zusatz zu streichen. 27 lies mit 2 Kg 19, 26 sedephä statt „Gefilde". —
vgl. 2 Kg 19, 26. 28 vgl. 2 Kg 19, 27. 30 vgl. 2 Kg 19, 29. 31 vgl. 2 Kg
19, 30. 32 ,,Zebaoth" Zusatz, der 2 Kg 19, 31 fehlt. 36 ergänzt nach 2 Kg 19, 35.

2 „Hiskia" Zusatz, der 2 Kg 20, 2 fehlt.

a OflJ. 2 tg 19, 24. b ügl. Sef 10, 5—19; 41, 21—29. c bgl. 2 tg 19, 26.

d ögl. 2 Sg 19, 29. e ögl. 2 19, 29. f pm meffianifdf)cn „9?eft" ögl. ^lef 7, 3.

g »gl. Sef 9, 6. h ögl. 2 tg 19, 32. i ögl. @e 10, 11. k tigl, 2 tg 19, 37.

1 681—669.
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« 9lu§ ber §anb be§ Äönigd öon ^l^ur hjill irf) bicf) erretten unb biefc (Stabt,

unb td^ tüUI bieje ©tobt bejd^irmcn.
' Unb ba§ jet bir baä 3eic5^en öon Sof)tue, ba% Qatftve ba§ tun mirb, tva§ er gesagt

i^at. * (Siet)e, icf) lafje <bie ©onne an ben> ©tufen», bie jie t)erabgegangen ift, < > seljn

Stufen äurüdget)en. "Sa ging bie ©onne an bcn ©tufen, bie fie l^erabgegangen toax,

je^n ©tufen äutücf.

8 <9!)Uftam> ^i§tia§, be§ ^önigg tion ^uba, al§ er franl toax unb öon feiner ^anU
f)eit gena§.

^*Sd) fprad): <^cf) tnug gelten) auf nteine§ fiebenä ^öl^e,

gu ben Sorcn ber Untertoelt'' entboten für ben Dfleft meiner ^al^re.

"^cf) fprad): 9?icf)t fe:^e ict) (Weiter) <^at)hje> im £anb ber Sebenbigen,
nicf)t fd^aue ict) mel^r 9[Renfd)en bei ben 58ett)ot)nern <ber 2Sett>.

Weine ^pütte ift abgebrod)en imb abgebecft über mir tt>ie ein <.<pirten>äeltc.

<2)u rotlft auf) tüte ber SSeber mein Seben, <fd}neibeft> mid) ab tiom 2'rummc,
Sag unb 9?ad)t gibft bu mid) pxe\§, bi§ 3um 9DJorgen <fd)rcie id)>.

2Sie ein Söiue fo <äerbrid)ft bu> olle meine ©ebeine. < >
^* SSie eine ©diwalbe < > fo ätt>itfcJ)ere id), girre tvie bie 3;aube^.

<tränen> meine Slugen nad) oben, < > bebrängt bin id), tritt für mid) ein.

'*SSa§ foU id) reben unb <il^m fagen), ha er'§ getan?
<^!^(S) fd)Ieid)e ba^in) alte meine ^at)re ob ber Sitterfeit meiner ©eelc.

" < > unb Iaf3 mid) gefunben unb mad) mid) genefen.
1' < > Stber bu <T)aft 5urücfgel)alten> meine ©eele oon ber @rube ber 9Sernid)tunge,

benn bu föarfft :^inter beinen 9ftüden alle meine ©ünbcn.
""Senn nid)t banft bir bie Unterlüelt, greift bid) ber Sob,

nic^t t)arrt, tva§ gur @rube :^erabfu^r, auf beine Sreue f.

^* SSer ba lebt, ber banit bir tuie id) l^eute.

2)er SSatcr gibt ben ©öl^nen Äunbe tion beiner Sreue.
-"^atitue, <I)tIf un§!> fo wollen tuir <©aitenfpiel> fpielen,

folange mir leben, am Sempel ^fi^*^^^- <^^" ^^>-

2)ic ©cfttiibtft^aft 9Wcrol)arf)=5Bolaban§.

* ^n biefer 3cit fanbte 9Jterobad)*93aIaban, ©o'^n SalabanS, Äönig tion S3abel,

<5lämmerer> mit einem @efd)enl an .^iSfia; <benn er ^attc gel)ört>, baß er franf gc*

roefen unb (luieber) gefunb geworben war. ^ ^i§tia freute fid) über fie unb zeigte il)nen

8 lies: 'et hasscmes bamma'alot statt ,,den Schatten der Stufen" in MT. Die Lesart des
IMT erklärt sich — so z. T. auch der gleich zu nennende Zusatz — durch Einwirkung des etwas
anders erzählten Zeichens 2 Kg 20, 9—11. — „an den Stufen des Ahas an der Sonne rück-
wärts" Zusatz. 9 MT: „Schriftstück", aber es wird wohl mit ganz kleiner Aenderung
miktäm zu lesen sein, das sich in den Ueberschriften von Ps 16 und Ps 56—60 findet. Das
Wort ist von unbekannter Bedeutung ; Luther übersetzt es als ,,ein gülden Kleinod".
10 auch im hebr. Text wird das Verbum an diese Stelle gestellt werden müssen. H statt

MT „Jah, Jah" (Kurzform für Jahwe) wird so zu lesen sein. — mit Umstellung der beiden
letzten Konsonanten wird heled zu lesen sein. MT: ,,des Aufhörens", ,,des Totenreiches"?
12 lies rö'im; MT: „meines Hirten". — statt der 1. Pers. SIT wird die 2. Pers. zu lesen sein. —
statt der 3. Pers. IMT wird die 2. Pers. zu lesen sein. 13 lies siwwa''ti; MT: ,,ich mache
gleich" oder ,,ich stelle hin". Nach den Akzenten wäre ,,wie ein Löwe" zum Vorhergehenden
zu ziehen; das ergäbe: „ich mache (es) bis zum Morgen dem Löwen gleich". — auch hier

wird die 2. Pers. zu lesen sein statt der 3. Pers. in MT. — ,,Tag und Nacht gibst du mich preis"
Zusatz. 14 'ägür (ein Vogelname) Zusatz, der in G fehlt. — lies dälephü; MT: ,,sind

schwach". — ,,Jahwe" ist wohl Zusatz. 15 lies we'ömar 16; MT: ,.er hat mir gesagt". —
Uebersetzung fraglich. 16 ,,Herr, auf ihnen werden sie leben und allen in ihnen das Leben
meines Geistes" ist unverständlich; der Text ist verderbt. 17 ,,siehe, zum Heil (ist) Bitteres

mir. Bitteres" Zusatz, der in G fehlt. — lies mit G häsaktä; MT: ,,hast geliebt". 20 hösi'enü
wird zu lesen sein ; MT: ,,mir zu helfen". — das Suffix (,,mein") ist zu streichen. 21 ,,Jesaia

aber sagte : Man hole ein Feigenpflaster und streiche es auf das Geschwür, daß er gesund werde.
22 Und Hiskia fragte: Was ist das Zeichen dafür, daß ich in den Jahwetempel werde hinauf-
gehen können?" Zusatz, freie Wiedergabe von 2 Kg 20, 7. 8.

1 vgl. 2 Kg 20, 12. — lies mit 2 Kg 20, 12. ki säma' statt „und er hörte".

a ber Sonnenufjr. b bie Untertt»elt ift al# ©cfängni-S üorgeftellt, eine SJorftellung, bie

au§ bem 33abt)Ioniid}en ftammcn tnirb („ ^öllenfal^rt ber Sftar"). c Silber für fd)ncllen

Xob. 2)er Jrumm jinb bie gäben, mit benen baS ©etoebe an bem SSebebaum bcfeftigt ift. S)er

SSeber rollt ba§ fertige ©emebc auf unb fcf)neibet c§ ob oom Srumm. d Dgl. 3ia 2, 8;

t»ef 7, 16. e bie Unterwelt. f Dgl. <Pf 6, 5; 30, 10; 88, 11—13.
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fein <Bä)a^f)au§, baä Silber unb baö ®oIb, bie ©^jesereien unb baä feine Del, fein < >

3eugt)auä iinb alle§, ttja§ fi(J) in feinen (Sd)a^fammern fanb ; e§ ga6 in feinem ^5alafte

unb in feinem ganzen SteidE)e ni(f)t§, tt)a§ i^^nen §i0fia nid)t gejeigt :^ätte. ' ®a begab

ficf) ber 'ißto^Jl^et ^efaia jum Äönig ^i§Iia unb fagte §u i^m: 28a§ t)at)zn biefe ^Könner
gewollt, unb tt)oi)er finb fie ju bir gelommen? §i§fia anttüottete : 2tu§ fernem Sanbe finb

fie < > gelommen, au§ 93abel. * "Sann fragte er (tueiter): 2Sa§ fjaben fie in beinem ^alafte

gefefien? §ig!ia antttjortete: Sllleä, tüo§ in meinem ^atafte ift, f)aben fie gefe^^en; eä gibt

5 nid)tä in meinen Sc£)a^lammern, inag xä) if)nen nid^t gezeigt t)ätte. ^ "Sa fagte ^efaia ju

§i§Iia: §öre Qa:^lüe§ < > Söort: « ?^ürrt)at)r, Sage merben lommen, ba tvivb alleä, tvaä

in beinem *$alafte ift, unb toa§ beine SSäter bi§ auf biefen Sag aufgehäuft l^aben, nad^ 33abel

gebracl)t inerben; nid)ta wirb übrig bleiben, fprid}t 3<it)ttJe. 'Unb tion beinen ©öfinen,
bie oon bir lommen »üerben < >, Wirb man einige nehmen, baß fie alä Slämmerer im
^alaft beäSlönigg oon 5SabeI Sienft tun. » §iätia antwortete ^efaia: 1)a§ 2Sort Qa^we^,
baä bu öertünbigt :^oft, ift gut < >.

S)n§ 33ut^ ^cfrtia ^a^, 40—66

(»on $rof. D. 58 u b b c in SKarburg).

@tnlcttung.

I.

®er Umfang, ber un§ aU bie gtucite, etttaS

üctnerc |)älftc (genauer V's) be§ S3ud)§ ^efaia

überliefert ift, gebort gu biefem 33ud)e in feinem
Sinn. 2)cnn lueber ftammen bie tapitel 40—66

WirfUcb oon bem ^ropbeten Se|aia au§ ber

jtDciten Hälfte be§ adjten Sa^rbunberti, nod)

ift eö lDnbrfd)einIid}, ba| irgenbiücld)c Dkbaftion

fie in biefcr ?!Keinung aB 5tnbnng bem 33ucbe

jenes ^ropbeten angefügt bat. S)aä (Srftere

ergibt fid) Ieid)t ouä ben ^citücrbältnijien, bie in

gej 40—66 Doraiiggefegt merben. 3" Sefi^i"^

Seiten beftanben anfangt nocb bie beiben iöraeli*

tijd)cn 9fJcid)e, fpäter loenigftenS ba§ SReid) Quba
unb bie ©tabt Qerufnlem mit ibrem Sempel,
unb bie !öeH)obner biefei 9Jeid)e§ lebten tro^

aller S^öte unb 2Bed)ieIfäl(e noc^ afö gefcbloffeneS

S3oIf auf bem Bor mebr al§ einem balben Sabr«
taujenb eroberten 93oben. ^n bem ^au^jtbeftanb

Don 3cf 40—66 aber ift ba§ 3teicb Suba geftürgt,

Qerujalem unb fein Sempel jerftört, unb bo§ 58oIf

lebt in ber 58erbannung, im fernen Sabtjlonien.

Unb tt)o ja ©tabt, 3?oIf, Sempel fid) finben, ba

beftebn fie, üon möglid)en EinjelauSnabmen ab*

gefeben, nid)t nod) unb in ibrem alten ©lanj,

fonbern ro i e b e r unb nur in tlägltd)en 3tn*

fangen. Ueberall rid)tet fid) ber 93lid beö "SSoiU

in bie 3ufunft, bie 83effere§ bringen foll, unb bem
^ropbeten fällt nid)t föie einem ^efaia bie 9luf«

gäbe ju, ben 3afammenbrud) be§ Seftebenben
gu tt)ei§fagen, fonbern bie SSieberbringung be§
SSerlorencn, ober, tvo er gu ftrafen bot, ba§ 9tuä*

bleiben ber ertuarteten SBieberberftellung. 9tid)t

ba§ ad)te, fonbern baö fed)fte ^abrbunbert liefert

ben ^intergrunb, ober, fofern fid) 9fu§nabmen
einftellen, jebenfalte ba§ breite ^Kittelftüd be§

§intergrunb§ für ^ef 40—66: ^efaia, ber ©obn
be§ 9lmo5, fann alfo alö SJcrfaffer gar nid)t in

aSetrocbt tommen.

2)amit roäre an fid) immer nod) tiereinbar, ba§
biefe ober jene 3Jebaftion irrigertoeife ^eJaia für
ben SSerfaffer gebalten bätte. Sag ibr ba§ Sud)
bereits nomenloS oor, toie eä unS überliefert ift,

fo mod)te eS mobl eines fo grofien UrbeberS
hJürbig ober gar mit biefem ober jenem Werfmol
auf ibn binjubeuten fd)einen. Dbenbrein fönnte
man annebmen, ba^ aud) biefeS Sud^S Sßex^

f affer ^efaia gebei^en unb fein SucE) bicfenStamen
obne ben beS ißoterS an ber ©tirn getragen bötte.
2)ie Sleboftion botte bann ben einen ^efaia bem
anbern gleid)gcfe{(t, baS Sud^ beSboIb an baS beS

Sefaia ben 9tmoj angebängt unb feine Ueber^
fd)rift als nunmebr überflüffig geftrid)en. — Sie
le^te 2tnnabme follte fd)on ftu^ig mad)en. 2)0^
man mit ber ©treidjung überlieferter Serfaffer*
namen unb ganjer Ueberfd)riften felbft bei bem
engften 2tnfcbluB nicbt fo fcE)nell bei ber §anb mar,
beioeift §ab 3, 1, beffer nod) innerbalb unfereS
33ud}S 2, 1 neben 1, 1. Db ober benannt ober
namenlos : ba^ man überbaupt 40—-66 nicbt

in baS S3uc^ Sefoio bat einfdblie^en tt)ollen, mact)t

Sef 36—39 minbeftenS äufeerft mabrfdjeinlicf).

Senn biefe Sapitel finb bie benfbor äuBerlid)fte

3ugabe gu bem Sud)e, ouS 2 Äg 18—20 lüicber*

bolt, meil ^efoio barin ermäbnt loirb. ©ie Qt'

boren genau mie :3er 52 auS 2 fg 24 f. nur an boS
(Snbc beS gonjen SudbS. S^ber 2lbfd)nitt, für
ben man ben ^ropbeten felbft alS SSerfaffer in

Stnfprud) nabm, mufste Oor ibncn feinen ?ßla^

finben, tarn er erft fpäter ijin^u, oor ibnen ein*

gefd)oben ttierben. ©o mögen mancbe ©tüdc ber

erften ^älfte nacE)träglicb ibre ©teile erbolten

bobcn. £ap. 40—66 aber, propbetiicbe Siebe im
oollen Umfang, ftebn ganj unb gar brausen, bin*
ter bem legten unb äugcrlidjften 9Jod)trog. — Sa§
enblid) ein fo umfangreid)eS S3ud^, felbft ein Oer*

widelteS ©onge, boS feine befonbere @efd)icbte

2 „ganzes" Zusatz, der 2 Kg 20, 13 fehlt. 3 „zu mir" Zusatz, der 2 ICg 20, 14 fehlt,

5 „Zebaoth" Zusatz, der 2 Kg 20, 16 fehlt. 7 vgl. 2 Kg 20, 18. 8 vgl. 2 Kg 20, 19.
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I^inter jic^ f)at, iid) nidE)t gar Ieicf)t jum bloßen
^tnt)ang eine§ tuenig gröferen barbot, leuchtet

tvotjl ot)m roeitereS ein.

®te Ueberlieferung, bie ®ap. 40—66 jum jloei*

ten Seil bc§ 93ucf)ö Sejaia mad)t, erflärt jid) öiel*

mef)r am Ieid}teften rein äu6erli(^, gegen ben
SSillen bcrer, bie ben 28cg bo^u gebal)nt ^aben.
2)cr f)ebräijd)e Urtejt beg 51.$. tennt4 prop{)etiid)e

SSüdjer, bie 3 ßinjelpropljeten Sejaia» Setemia,
Gäedjiel unb ba'3 Sammelbuc^ ber „Slleinen ^ro=
Preten", ^ebräifd) furjnjeg „®ie S^fölf" ge«

nannt; baö SSucf) 5)aniel ge{)oct im Urtext nid^t

ben ^rop^etcn. ^cbeä biefer üier 33üd)er

füllte urfprünglid) eine 53ud)roIlc für fic^; unter

biefcn Siollen aber gebührte bent 33ud) Qefaia
nnd} ber äftcftcn Ucbcriicferung nicf)t bie erfte,

fonbern bie britte Stelle, i^inter Scremia unb
Gäcd)iel. 'Sann ergibt fid) feine 9Jcit)cnfoIge nad)

ber 3eit, ber l'id) ja oI)nel}in baä 3tDÖlfpropl)etcn<

bud) gar nid}t einorbncn ließe, luoljl aber eine

genaue nad) bem Umfang ber oier Siollen, ber

t)on :3>-'remia ju (Sged^iel, S^-iai"/ ^cn 3'fölfen

ftetig unb jiemlid) gleid)maf5ig abnimmt. ^Idj^

men wir aber ben 2)urd)fdjnitt§umfang ber oier

$8üd)er al§ baä ^JJittelmaß beffen an, loaö man
Quf eine JRoUe ju bringen gerooljnt mar, \o ergibt

fid) für bie ^rage, bie unä befd)äftigt, eine feljr

na^eliegenbe 9Jiöglid)feit. 9J?au luirb anfänglid)

nid)t große unb tieine, fonbern große, mittel*
große unb fleine ^rop^ctcnbüd)er unterfdjie*

ben Ijaben, unb bie beiben mittelgroßen, bie oor=

lagen, Scfai" ii"J> baä nomcnlofe i8ud), bag je^t

3cf 40 bi§ 66 bilbet, mirb man ebenfo auf einer

ä^olle oereinigt I)abcn mic bie 12 tleincn ^üd)er,
bie äufammen nod) nid)t ben Umfang jener beiben
eueid)en folgte aber erft einmal ba§ namen»
lofe, ja oöllig überfd)riftlofe iöud) bem benannten
ouf berfelben 9?ollc, fo mar bie 3i<tedmung ju
tiefem auf bie 2)auer ba§ einfad) ©elbftoer*

ftänblid)^, eine bloße ^i^age ber 3cit. SSar fie

;5unäd)ft unbewußt ooll^ogen, fo lourbe nad)träg»

lic^ bie 9?ed)tfertigung jur ^flid)t unb 5tufgabe,

um bercn fiijfung man nid)t oerlegen mar. (Sd)on

Scfu§ Sirad) (48, 24) faf) einen befonberen SRut)*

mestitel ^efaiaä barin, baß ber $rop^et beä
8. ^a^r^unbertä bie 3wftÄnbe unb 3Zöte be§ 6. fo

genau oortjergefc^en ^ätte. Stber baß aud} mir

un§ nod) burd) ben flar crfannten follten
i

gebunben erad)ten, baju liegt nid^t ber getingjle

@runb oor.

©pät erft, jum erftenmal i. 3. 1775, brac^ fic^

bie rid)tige einfid)t S3a^n. 83ei einem propt)eti*

feigen Sud) gehörte eben baju meljr al§ bo5 Sr*
mad)en ju gefd)id)tlid)er Setrac^tungsmeife.
SKan mußte erft nod) lernen, jmifdien bem §ort»

jont ber 3uf"nft^lft)t" ^rop^eten unb ber

Oon itjm oorauSgeje^ten QJegenmart ju unter*

fd^eiben. ^ür jenen mag man gern ben meitcften

Spielraum laffen; nad) biefer aber muß be§ ^ro*
pf)eten ^eitaltex unroeigcrli(^ bcftimmt merben.
SBir fa^en oben, mie fid) bafür bas 6. Qa^r^unbert
mit ooller Sid)er^cit ergibt. 9'lad)bem bas einmal
erfannt mar, brad) fid) rafc^, wenn auc^ nid^t

o^nc 2tnfed)tung unb 9vüdfälle, bie Unterfd)ei«'

bung jmifd)en bem crften unb bem jmeiten ieil

beä S3ud)'5 Scfnia 83a^n, unb man gemö^nte fid),

ben le^tcren mit bem SJamen 'S c u t e r o«

j e f a i a
,
jroeiter ^efaia, ju bejeid)nen. 5)ann

nal)m, gefeömäßig barf man fagen, ber ^er*
gang, ber fid) an bem ganzen 33ud) abgefpielt

§atte, an bem loSgelöften iöuc^ Seuterojefaia

Oon neuem feinen Einfang. Sie mäd)tige ^er*
fünlid)teit beS „großen Ungenannten" mad)te
fid) gleid) am Gingang feines 33ud)§ mit fold)cm

9?ad)brud gcltenb, baß man fid) gern bobei be*

ru^igte, beffen ganjcn Umfang of)ne Stbftrid) i{)m

äusufd)reiben. ©laubte man -^ie ober ba — ob

mit 9?cd)t ober Unred)t — bie Spuren einer

fremben |)onb ju crfennen, fo genügte äunäd)ft

bie 31nnal)mc, baß ber große Ungenannte fclbft

ältere^, OoreEilifd)eä @ut wenig ober gar nid)t um«
gearbeitet feinem Söcrt eingefügt Ijabe. Erft

ganj neuerbingä brang bie beffere Einfid)t burc^,

baß fein SBerf mit Sap. 55 oöllig ju (Snbe laufe

unb ber ganje Umfong JJap. 56—66 oon bem
SSor^erge^enben genau ebenfo abjulijfen fei, mie
Äap. 40—66 oon ber erften §älfte be§ 23ud)§.

9?atürlid) trat aud) biefe ßrfenntniä junäd)ft in

ber Uebergangäform auf, baß biefe elf Äapitel

ba§ SSerf eineä einzigen SJerfaffer» feien. Sie ift

aud)^eutenod) nid)t übermunben; oielme{)r bürf«-

ten bie meiften i^rcm Urheber S3. 'Sul^m in biefer

Stnna^me nod) folgen unb mit ii)m ben 9lamen
Sritojefaia, ben er cingefül^rt, al» bie 58e=»

3eidl)nung einer einzigen prop^etifd)en ^erfonlid)*

feit, aB beä SSerfofferg Oon Sef 56—66, gebraucl)en.

Seuterojefaia — wir behalten ben ^la^

men für ben SScrfaffer Don Äap. 40—55 bei —
ftellt feine ^erfon oöllig in ben ^intergrunb; er

tritt Wo^l nur einmal, ganj am Slnfang (40, 6)

in einer Stnbeutung feiner propf)etifd)en S3eru<=

fung, mit bem^d) ^croor. Sennod) ift er eine

fd)arf umriffene ©cftalt, nad) 3^'* unb Ort wie
nad) ber perfönlid)en Gigenart fid)er feftjulegen

unb abäugrenjen. Gr gef)brt wie Gäed}iel ju ben
in Sabt)lonien lebenben jübifd)en SSerbannten;

benn, fo fef)r fein ^erj on ^\on bängt, e§ finb bod)

überall bie 33ert)ältniffe ber S8erbannung, bie i^m
greifbar ^ur §anb liegen, wäf)renb ifin ^ur alten

^eimat feine» SSolfö nur bie Sel)nfud)t t)inüber»

trägt. Db er fie einft nodE) mit eigenen Slugen ge=

fet)en ^ot, unb fei e§ nur aB Sinb, ober ob er fd)on

in ber aSerbannung geboren ift, wiffen wir nid)t.

Sag oöUige Sd)Weigen Oon foId)en Ginbrüden be^

weift nid)t§; bie Stntwort f)ängt baoon ab, wie alt

wir i^n un§ ju beuten l^aben, aU er feine Sieben

Berfoßte. Sie 3^1^ für biefe lößt fid) fid)er be»

ftimmen. 3m 9Jlittelpunft feineä aSeltbilbeä fte^t

ber ^erfertönig Gt)ru§ (Äorefc^), ben er mit 9?a*

men nennt (44, 28. 45, 1); er foll SSabel ftürjen,

3äroel befreien, ^ei^itfaleiTt unb ben Jempel wie*

ber aufrid)ten. 9Jiit ber Groberung S8abel§ burcE)

Gt)ru§ im 3"t)re 538 0. G^r. gewinnen Wir ba^er
bie untere ©renje für bie SIbfaffung beg 58ud)§.

"iftad) allen Slugfagen, befonberä in Äap. 41, f)at

i Gt)ru§ fd)on gewaltige {5ottfd)ritte gemacht, ing*

1) Gin 3eugni§ oon ber 3eit/ wo ba§ Sud) nod) nidE)t mit ^efaia Bereinigt War, befi^en wir

oielteic^t an Gär 1, 1 = 2 G^ 36, 22, wo bie SBeiöfagung, baß Gt)ru§ S^roel befreien unb l^eim-

fd)iden werbe, Seremia äugefd)rieben wirb, wö^renb fie bod) in ^ef 44 unb 45 ftet)t. 3luf ^eremia
aB ben Serfoffer be§ uamenlofen a3ud)g ä" raten, lag oerpltnigmäßig nalje.
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bejonberc bie ffüftenreicl}e bei fernen SBeftenS

fic^ unterfDorfcn; bomit gewinnen wir al§ obere

©renje ba§ ^al)t 546, in bcnt gt)ru» baö Il:}bifcf)e

ditiä) be§ tröfuö eroberte, ©o bleiben I)öd)ften§

8 iS^i^re ©pielrnum, unb beren erfte Hälfte tjat

bie größere SSaf^ridjeinlic^feit für ficE). Seiitero^«

jefaia ft^rieb olfo 25—30 S'J'^re, nacbbem ©jecliiel

oerftummt mar, 40—50 ^al)xe nad) ber ßer«'

ftörung igerufalemS. Senfen mir if)n un0 aU
günfäiger, fo tann er norf) in ^erujdem geboren

fein unb eine Erinnerung baran bel^altcn i^nben.

3er bicE)terifd^e ®(J}ioung, bie frifcf)e 33egeifte=

tung, bie unöcrrDÜftIicE)e ipoffnungSfreubigfeit

feiner Sieben möäjtcn freilid^ für ein früf)ereä

Sebenäalter fpred)en. Sag äöerf über eine

längere Steil^e oon ^a^ren ju oerteilen, oerfd)ie='

bene Staffeln barin anjunefiincn, ettoa einen

Jeil Oor, einen anberen hinter ben ^aU !!8abt)Ion§

iu oerlegen, liegt !ein ©runb oor. (Sin einziger

©cbante, ein fortfc^reitenbcr unb fiel) abfd)Iiefeen=

bcr $Ian bel)errfd)t baä ©ange, unb ba§ ftraf)*

Icnbe Sic^t ber Zerreißungen ift burcf) bie 5ZebeI

ber CrfüIIungsjeit nirgenbä gebämpft. 2BiIl man
au§ ber 3uüerfic^tlid)teit ber SJorljerfagc fdjiießen,

baß $8abel fc^on müffe gefallen fein, fo märe
barauS ebenfo ficfjer gu folgern, baß im ^a^re
538 bie ganje §cibenmelt jafimegläubig gemor=
ben fei.

©d)merlic^ !^at Seuterojefaio jemals münblid^
ba§ SBort feinet @otte§ oerfünbigt, mie bie alten

^rop^eten c§ burd)gängig getan unb felbft ein

®jed)icl nod) nid)t ganj oerlernt ^atte. S)a§ SBerf

2)euterojefaia§, ba§ un§ oorliegt, mar jebenfallä

oou Stnfang an beftimmt, gelefen, im 3ufammen=
Ijang burd)gearbeitet unb begriffen ju merben.
3II§ gang maf)rfc^einlid) barf man e§ be5eid)nen,

baß e§ in ber 3eit feiner Sntfte{)ung angefidjtä

be§ äußeren Srudä unb ber @efa:^r öffentlid)en

9luftreten§ al§ namenlofe (3d}rift im ®e{)eimen
oerbreitet mürbe, oielleidjt ftüdmeife, ein glug*
blatt nad) bem anbcrn. Sßan mag fic^ Oorftellen,

meldte 93emegung e§ unter ben frommen unb
ben geiftigen 'i^üi)xexn ber SSerbannten tjzxüox'

rief, mit melc^er Spannung, menn bie gmeite 2ln^

nat)me jutrifft, jebeämal bie ^^o^tfegung ermartet
mürbe. Um fid) biefe SSirtung ju oergegenmärti*
gen, barf man ru^ig Reiten ä^nlid)cn SrudS,

i

ä{)nli(^er Erregung unb Sc^nfud^t oergIeid)en,

am ollerbeften oieIIeid)t bie Sage ber Singe in

unferem $8aterlanbe, inäbefonbere in Greußen,
mäf)rcnb ber napoIeonifd)en Qtit 1807—1813,
ben Sinbrucf ber Ärieg§nad)rid)ten au§ Spanien,
äDefterreid), Slußlonb, unb bie SSirfung ber

maffen^aften, meift namenlofen glugfdiriften,

bie bamal§ umtiefen.
9Iber baß ber ^rop{)et ^tcr ganj jum Schrift»

fteller gemorben ift, Ijat aud) innere ©rünbe.
5)euterojefaia bleibt eben bei ber SKitteilung

empfangener ©otteSmorte nic^t fteljn, er fpinnt

fie oieImef)r au3 unb oerfolgt fie, al§ 2;f)coIog

einerfeit§, aB Scelforgcr anberfeitS. Gr ^at Er*
fenntniffe mitzuteilen, einäuprägen, ju oerttcfen;

er ^at ^inberniffe au§ bem SSege ju räumen,
dinmürfe ju miberlegen. So entfiteijt ein äußerft

bemegteS ©anje, gehoben unb belebt auc^ buri^

ben fylug einer ^o^en bi(^terifd)en ^Begabung
unb ben 3Sed)feI oerfd)iebener SJxmftformcn.

Sie eigentlid)e 3Serfünbigung S)euterojefaia§

befd)ränft fid) füglid) auf bie Befreiung unb
^eimfü^rung ij^öraelä, bie SSieberaufrid^tung ^e»
rufalemS, bei SempelS, ber Stäbte Qubaä. So
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merben if)m ^§xael unb S^on, Qion unb 3§rael,

JU ben beiben ^olen, bie fid) unmiberfte^Iid) an*

sieben unb notmenbig ergangen, ^äi^'^el begctjrt

nad) ber ^eimat, bie Oereinfamte 50Jutter Qion
nad) ben i^r geraubten ^inbern; abmec^felnb
tritt ein§ ober bal anbere in ben 2?orbergrunb,

unb immer tritt einS für ba§ anbere mit ein. 9tber

ba§ 9Zcue bei Scuterojefaia ift, baß er biefe§

erfei^nte §eil unmittelbar au§ ben großen SSöIfer»

triegen, oon benen bie 5ß5elt miebcr^aüt, ermar»
ten Ief)rt, baß er ben gemaltigen SlriegS^elben

St)ruä, oor beffen 5Zamen Sönige unb SSöIter ex'

beben, alö Sa^i^eö SSerfgeug gur Erlöfung feinet

SSoItä anfünbigt. Unb baß Sa^>üc biefen ©emalt^
^crrfdjer ju foId}em Sienfte auSermäljU i)at,

bal^nt ben SBeg nod) oiel erftaunlic^eren §off=
nungen unb Sicr^cißungen. unmittelbaren
9tnfd^Iuß an bie SBicbertjerfteüung ^graclS foll

bie gange §eibenmclt jur GrfenntniS Sa^'^eä aU
beä allein magren ©otteä gelungen unb aller

©ü^enbienft ein Gnbe finben. Wit biefer (£infid)t

in baä (£nbc bcr SBege ©otte§ aber fällt gugleid)

f)elleä Sid)t rüdmärt§ auf bie bunflen SSege, bie

er mit feinem SBolf ^ärael bi§f)er gegangen ift.

58on feiner ©eburt an ift ^Srael ber §:ne d)t

^ a ^ m e § gemefen, ber in all feinem 2;un unb
Seiben, im ©lüd unb im Unglüd, fei e§ miffent*

lid), in buntlem 2t^nen ober miber SBiffen unb
SSillen, biefe§ let5te ^iel ^at)tve§, feine ^err=

fd)aft über eine gläubige 9Renfd)enmelt, f)at för*

bem unb enblic^ l)erbeifül)ren müffen. Unb
gerabe fein Seiben unb Sterben — aU Solf unb
in ben 2lugen ber S^ötfer — ift bagu ber träftigfte

§ebel gemefen. Senn mit ber ßci^ft'-'euung feiner

^efte unter bie ^eibcnoölfer ift aud) feine 9}eli*

gion überall befannt gemorben, unb bie glorreid)e

giurüdfü^rung in bie §eimat mirb bie ^robe auf
bie 9tllmad)t feine§ @otte§ unb bie 9ted)tfcrtigung

ber unmanbelbaren %xcm ^^raete felbft nad)

beffen fc^einbarer 9lieberlagc erbringen. ba§
einmal ertannt, fo fd)minbet aller Unglaube unb
Äleinglaube, alleä 9JJurren gegen Sa^rtie; ober
big e§ ertannt ift, mollen aud) gange Serge baüon
au§ bem SBege geräumt fein. Siefelbe 3trbeit,

bie ber 2luferftanbene Suf. 24, 26 mit feinem
„SKußte nid^t ß^riftuS fold)e§ leiben?" an ben
beiben Jüngern Oon (Smmauä tut, fel)en mir
Deuterojefaia an ben SSerbannten angreifen. Saß
Seuterojefaia ouf bie grunblegenben Srlcnnt»

ntffe, ^af)me§ Gingigteit, 9lllmad)t, 2lllmiffen^eit

unb gnäbigen SSBillen Oor allen Singen, immer
micber gurüdtommt, ertlärt fid) üollauf au§ biefen

feclforgerlic^en 9Jöten.

Slbcr gmifd)en fold)en Siepetitionen unb SSoria*

tionen üollgiel^t fi(^ bennocf) eine ftctige, giel*

bemußte i^ottbemegung. Ser unerläßlid^e §aupt*
fd)ritt bcftebt in ber Ueberfübrung be§ 9{atfd)luf*

fe§ ©otteö in SSemußtfein unb SSillen ber SJlen*

fd)en, auf bie er fidf) begieljt. S^ei ©cgenftänbe
beä 9latfd)luffe§ @otte§ leljrt un§ Seuterojefaia
untcrfclieiben, ^cael unb bie Reiben. 2ln ben
Reiben mirb \xd) ©otteä 9fiatfd)luß erft bann er*

füllen, mcnn fie ^c^me im ©lauben al§ ben ma^*
ren ©ott erfcnncn unb ben SBillen geminnen, il)m

gu bienen. Unb aud) g^rael tann erft bann gum
üollen 5)eil gelangen, menn e§ feinen ©eruf alä

Äned)t ga^meS im ©lauben erfennt unb miliig

auf fidf) nimmt. Sarum fprid)t guerft Saf)me
Oon Sap. 42 an ben SSeruf ^^raelä al§ feinen
9{atfd)luß au§, ftellt aber gugleid) feft, baß fein

SJnecE)t blinb unb taub ift. ©egen biefe SBlinb^eit
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unb 2:aubf)cit, bcn SWangel an SSerftänbniä, ben
Äleinmut unb Sleinglouben, tvixb öon ba on ein

unabläfjiger Sampf gefüf)rt. ©nblirf), etft öon
S:a\}. 49 an, ift ^^rael äur einjicf)t, b. i. jum @Iou=
ben gelangt unb befennt jid) nun fclbft gu igi^HJe^

9{atfd)Iu6 (49, 1 ff. 50, 4 ff.), ©benfo greift

Sa^^toe öon 44, 24 on Kt)ru§ aU bcn ©rftling au§
ber §eibentDeIt ijexau^ unb enttoicfelt feinen 9^ot*

fcf)Iu6 mit il^m unb ben Reiben über^oupt bi§

einfd)Iie6Iic^ Äap. 48. Stber erft mit bem ^ercin^

brecf)cn beg ^eil§ fommen bie Reiben aU foId)e

in Äap. 53 ju Crfcnntniä unb 93efcnntni§ beffcn,

h)a§ SaljiDe übet fie befd)Ioffen l^atte, unb bamit
jum eigenen, beiDuBten 33e}i^ be3 §eilö. Sien

öier 2lbfd)nitten, bie fid) bamit notrocnbig ergeben
(tap. 42, 1—44, 23; 44, 24—tap. 48; ffap.

49—51, 8; tap. 51, 9—tap. 53) gef)t in tap.
40. 41 ein erftcr üorauS, ber bie 2atfad)en alä

foldie, baä fommcnbe §ei[ unb Sfiljtfeä SSillen

unb 9J2ad)t gu feiner §crbeifüt)tung cntr)ä(t, unb
in S'ap. 54. 55 folgt ifjnen ein le^ter nad), ber üon
ben öeiben gu 3'on unb 3§tael jurüdlenft unb
bie fd)lid)tc SInfünbigung unb SSerfidiening ber

Srlöfung abfd)Iie6enb luieberipit. Gr olleinbringt

nid)t» 9?eue§ J)inju, fonbctn befriebigt nur ein

lünfttcrijdieg unb feeIiorgcriid)e§ 93ebürfni§.

öerftcljt fid) Oon felbft, ba| bie ©renken biefer

9lbfd)nitte fd)iDimmenbe finb, ba^ fie fid) unter*

einanber inncriid) oertnüpfcn unb incinanbcr
übe;gel)n. 2(bcr bie entfd)eibenben ®d)ritte finb

an bcn Sc^nittftcüen getan, unb jeber folgenbc

3lbfd)nitt baut fid) auf bie oorf)erge'^enbcn auf.

SSie planmäßig gearbeitet ift, beröcifcn bie 2ln<

fange beä 2. unb 3. 2tbfd)nittö. ßtft SnfjlDCä SRat*

fd^Iufj im (Scibftgefpräd) (42, 1^. 44, 24—28),
bann bie 9Jlittcilung an ben berufenen (42, 5—9.

45, 1—7), bann ein propf)etifd)e§ Soblieb auf
bos iDunbcrbare ßnbc (42, 10—17. 45, 8). Unb
beiberfeita folgt bann äunäd)ft bie 33efämpfung
be§ ÄIeinglauben§ unb törid)ter (SinttJänbe, fei

e§ be§ berufenen felbft, fei c§ berer, ju bereu

aSeftem er berufen ift (42, 18 ff. 45, 9—13).
äJZit bicfcm f(^lid)ten, burd) innere 9?ottt)enbig«

leit fid) aufstüingenben 55erftänbni§ erlebigen fid)

nid)t nur alle übrigen Grflärungen, fonbern aud)

alle 33erfud)e, burd) 2tuäfd)eibung ober Um*
orbnung einen mefentlid^ anberen ©runbbeftanb
be§ 2Jud)§ ju gewinnen ober öerfdiiebene ^änbe
bafür öeranttüortlid) ju mad)en. Sie erfteren

l^aben eä faft au§fd)Iie|lid) mit bem Sned)t ^al)*

lt)c§ 3u tun. fyür if)n tommen anbere ©ammel*
begriffe alö ba§ SSoIf 3»rael al§ foId)e§ nid)t ernft*

lid) in S3etrad)t, unb Oon ben äufeerft ja^Ireidjen

unb mannigfad)en 01eid)fe^ungen mit einer

ßinjelperfon nur bie mit unferem §eilanb ^eiu
E^rifto. 2Iud) biefe natürlid) nic^t, fofern eä ficf)

um Seuterojefoiaä eigene 9JJeinung unb (Srloar*

tung ^anbelt, tvot)l aber, infofern e§ ©ott ge=

follcn ^at, bie über)d)rt)änglid)en Erwartungen,

bie Seuterojefaia on Seben, Job unb 5tuf»
erfte{)ung feine§ SSoIB gefnüpft f)atte, burd) Se»
ben, Job unb 2(uferfte{)ung feiner SSIüte unb
f^ruc^t, 3efu Gt)rifti, enblid) wof)r ju machen.
©0 fte^t ba§ meffianifc^e aSerftänbni& be§ Suc^s
Wirflid) in organifd)em 3u|an^nien^ang mit ber
SKeinung beä aSerfaffer?, unb biefeä allein unter
ollen perfönlid)en Stuöbeutungen beä tnec^te§
^o^weä, bie man oerfuc^t ^at. SBieoiel ba§ SSuc^

Seuterojefoia gerabe ^eute wieber unfrem
beutfd)en SSoIfe in^befonbere ju fagcn tjat, borf
bem Sefer nad)äuempfinben überloffen bleiben.

5ßon Serfuc^en, einen Wefentlic^ obweic^enben
©runbbeftonb beö 5ßud)ö ju gewinnen, finb Dor
ollen Singen jwei erwähnenswert. Set eine ift

ber oon 33ernl)arb Suljm (1875. 1892), üon Oielen
unb mit bcn ocrfd)iebenften Stbwanblungen ouf=
genommen. Gr beftef)t borin, bo6 bie fogenonnten
itmäjt'^atjWC'ükbei, nod) Sul)m§ Seftimmung
42, 1—4. 49, 1—6. 50, 4—9. 52, 13—53, 12, au§
bem gufnwmen^ang ^erauSgelöft, meiftenä, wie
Su^m felber tut, Seuterojefoio obgefprod)en wer*
ben. 3Sa§ oben bargelegt ift unb am Sßortlaut fid^

bewähren foü, wirb äcigen, ba^ mon bomit bem
93ud)e Scutcroicfaio bie Stugcn ouSftic^t. 93gl.

junäd)ft äu 41, 8, bonn weiter ju oiclen Stellen.
Ser onbere, oöllig felbftänbig, ift ber Oon Gt). 91.

5ßcigg§ (1886. 1908). Gr gc^t oon ber Scoboc^*
tung ber bciben in bem Sud)e wcd)felnben ÜJerl*

mo^e au§, eine§ trimetrifc^en unb cinc§ pento*
metrifd)en (f)ier ffino«, Sl(ageIieboer§, ^injenbet
23cr» genannt). Sonod) unterfd)cibet er jwei
gro^e @cbid)tc Scuterojefaiog, bereu jebcg et

in oielen 33tud)ftütfen ou§ bem 3uif"n»"ßnf)Qn9
l^ctouSlüft unb einjcln l^etftellt. Soä ftüt)ere

in Srimetcrn, bie fid) §u odjtjeiligen Strophen ju*

fantmenfd)Iic6en, f)at jum ^auptgegenftanb bie

göttlid)e Grlöfung beS SJned^teS 3'if)*i'e§, ba§

fpöterc, in Pentametern unb äet)näeiligen Otto*
p{)en, bie Grlöfung 3ion§, be§ Sßeibe§ 3ot)We§.

©0 bewältigt et mit gewiffen 2luSfd)aItungen bie

tapitel 40—62; nut in Slop. 63—66 f'iet)t er

einen 9tnl)ang. 2tbct fein fid)erel SSiffen üon bet

I)ebräifd)cn 5ßer§funft bere^tigt unä, ben 3Sed)feI

oerfd)iebener ^ßerSmaße in bemfelben ©ebic^t

ou§jufd)licj5en
,

lDät)renb Wir i{)n ouä bem
SSet^fcI ber Stimmung unb ber ^Ibgielung üiel»

fad) begreifen fönnen. Sem ©egenftonb nod)

ober reißt 58rigg§ 3ul'^'"'^i<^"0chörige§ unb fid)

GrgängenbeS ouSeinonbct, fo baß ba§ gefd)Ioffene

©anje feinem Sid)tung§poar bei weitem Dorju»

jietien ift *).

9?id)t im großen, Wof)I ober on 5af)IIofen Stel*

len im ficinen, fiat ber Sejt be§ 93ud)§ 2lenbcrun*

gen erfahren unb 93efd)äbigungen erlitten, unb
oft genug trägt mongel^ofteä aSerftänbniS bie

Sd)ulb boron. Gä Wirb bie 5lufgabe bei Uebet*

fe^erö fein, biefe Sd)äben nad) Gräften oufju*
beden unb gu feilen.

1) SSgl. SläfiereS über bie Iritifc^en grogen in Subbeä „Sie fogenonnten Gbeb=SaI)We»
Sieber ufw.", ©ießen 1900.
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I. 3srael unb bie tDelt.

S)er erfte, grunblegenbe Stbfc^nitt, Siap. 40—41
Dringt bie CSrlöfung unb ^eimfü^rung 3§rael§,
Befonbetä ftarf untermifd^t mit ßeleljrenben 916=^

Jd^Tiitten, Weil eä gilt, ben ©laitBen an bie a3un=
bestreue unb bie StIImadfit ^yafinjeä aufä feftefte

äu Begrünben. S)aä gefd^ie^t in SS. 6—8 unb
SS. 12—26; as. 27—31 gibt bie gfJuöanrtjenbung.

ffaiJ. 41 richtet ben 93Ii(I auf bie ^)eibenh)elt unb
tröftet ^Srael mit ber SSerfic^erung, bafe ber 9351»

ferfturm ber ©egentoart bon Saött'e getüirft,

barum für ^§rael fein ®runb jur QuTä)t fei.

8SieImef)r ttierbe Sa£)lt)e ben ^Sroäeg gegen bie

©ööen gewinnen unb Q'ärnel baBei fein 3eu9e
fein.

SlJtfagc unb SSorBerctt««g ber ©vlöfmig.

®§ ift 3)eutci-oiefain§ ©igenart, 93erfünbigung
unb i8etra($tung, ben ®otte§ft)rucI) unb beffen

©inijrägung in mal)nenber SSelel^rung, miteinan^

ber a6h3ed)feln su laffen; fo ijiev bie ®otte§»

ftirüdje in 93. 1—5. 9— 11, bie ^rebigt barüBer in

SS. 6—8. 12 ff. 2tucf) in ber gorm unterfc^eibet

3). biefe Beiben SSeftanbteite häufig üoneinanber.
gür ben ©otte^fpruc^ Beboräugt er ben betoegten

Älagelieböerä, ber, in ber §eimat öon ben Slage»
tüeiBern Bei ber Seidjenflage gefungen, öon ben
^rot)f)eten feit 9Imo§ (5, 1 f.) oft äu 2tnfagen be§
93erberBen§ angeftimmt, in ber SSerBannung,
tDo bie lärmenbe Seic^enflage ficfier unterBIeiBen
mugte, fein büftereä ©e^iräge berloren unb nur

einen bem O^re Befonber§ üertrauten Älang Be*
l^alten ^ct. ©r fefet fid^ au§ einent erften ©liebe
bon brei, einem atreiten bon jtuei ^autJt^eBungen
äufammen, toeS^alB man i^n ben fiinfenben SSerS

genannt ^at. Sür bie ^rebigt tüäfjlt ber '>ßvopf)et

ben gen)ö^)nlid)en, ruhigeren SSerS bon gleii^»

fdötüeBenben ©fiebern. SBa^rfd^eintid) r}at ber
erftere luie in SS. l. 2. 4, fo früf)er auc^ in SS. 3. 5

ge5err{d)t. Sie ©erfteUung fann nur berfud^§«

treife bolläogen trerben; bie (Störungen beS
SSerSBauä finb ef)er au§ SEejtberluften aU au§
©rloeiterungen, tuie man äumeift angenommen
f)at, äu erflären.

1 tröftet, tröftet a mein 93oIf,

2 9tebet ^erufalem ^erjcnb
j^jric^t euer @ott,

unb ruft fie f)eran;

S)enn auägebient t)at fie i^^re §eer^)fU(i)t, < > it)re ©cE)uIb ift bejafilt,

SSeilfie'Sbo^jpelt empfing öon <meiner>§anbc für all' if)re ©ünben.

^ (Sine (Stimme ruft^:

Qn ber SBüfte Ba^nt ben SBeg

®(f)afft in ber <Steppc eine grabe ©traße
* <^eber 58erg unb §ügel foll fi(i) fenfen)
Unb ba§ §ödrige toerbe jur ^läcl^e

^ 'Saß fic^ offenbare bie ^exxüd}teit ^a'^tueä

Unb alleä ?^Ieifd) gumal getüa:^re

2)cnn Qai)tveä SOZunb Ijat'ä gerebetf.

<ben erlöften) ;Saf)ttieg,

<ben S3efreiten> unfreä ®otte§!e

unb <iebe§ Sal fi(i) :^eben>,

unb bie 93uctel gur (Sbne,

<üor aller SSöIfer 9Iugen>
<ba§ §etl unfreä @otteg!>

2 streiche mit G ki „denn". — lies mijjädi statt mijjad jahwe „von der Hand Jahwes".
-3 indem aus 51, 10 f. liphedüje vor Jahwe und lige'üle vor lelöhenü ergänzt ist, wird zugleich der
Klagliedvers hergestellt und dem gewollten Sinne klarer Ausdruck gegeben. Leicht könnten die

ergänzten Worte übersehen sein. 4 die Glieder der ersten Doppelzeile sind vertauscht, um
den Klagliedvers herzustellen. Nur „und" hat seine Stelle behalten. 5 von den beiden Er-
gänzungen „vor aller Völker Augen" und „das Heil unsres Gottes" ist diese letztere, jesü'at

'^lohenü von G bezeugt, und sie findet sich samt der ersten, le'ene kol gojim 52, 10 auch bei

MT in genau dem gleichen Zusammenhang wie hier. Erst damit wird der Sinn vollkommen
klar und zugleich der Ellagliedvers hergestellt.

a angerebet finb bie, bie ba3 Drgan befii^en, um ^aij'me^ SSort ä« öernel^men, b. tj. bie ^ro*
pl^eten. b „^erufalem" (3ion) n"b „mein SJoIt" (^grael, ^i^fob), :^ier bidE)t nebeneinanber,

ent}pre(^en unb ergangen fid^ für tnie (Sifiale unb S'ern, bie entleerte (Stabt unb bie fortgeführte

i8etDolhnetfd)aft. Sie beiben ^Begriffe löfen fid) baljer ab unb üertreten einanber o^ne jebe (Scfitoierig*

feit. ;^erufalem crgänjt fid) nod) burc^ bie (Stcibte ^^uba§ (SS. 9); ^^uba ift gleid) S^rael, ineü baä

3loibxt\d) fc^on längft untergegangen tvax, aB ^uba unb gerufalem fielen. c fie I)at „%oppeU
te§ empfangen", nämli(^ on Strafe. d eigentlid) „©timme eine§ 9?ufenben"! ^^n ben SSer§

ift e§ jebenfalB nid)t einzureiben; e§ tonnte 2u\ai} au§ SS. 6 fein. Db mit ober ot)ne biefe ©in*

fü^rung, fprtdE)t bie folgenben SSorte ein t)immlifd)er Stuffetjer, ber ben i^m untergebenen ©eifteru

i^re 'äxbeit antueift. e nur „ben SSeg QafjWe^" unb „unferm ©ott". Slber fi(^er ift e§ ber

SBeg, bie fd^nurgerabe ebene (Strafe buxä) bie ^üfte, auf ber bie erlöften SSerbannten unter tJü^*
rung ;3at)tt)e§ ^eimfe^ren follen. f ® bIo& „bcnn ^a^^fe t). g.". 9?ad)brü(fIicE)e 33eftättgung

ber SSafir^eit be§ SSettünbeten (58, 14. 1, 20). Stuf biefen ©a^ knirb in S3. 8 lobpreifenb jurüdge*

griffen; \ä)on barum barf er nid)t geftrid^en tuerben, ebenfotoentg ber gange 58er§, ivie titele 5Jeuere

unter llmftellung öon Sß. 6—8 f)inter SS. 11 fic^ entjd)eiben. ©erabe gu biefer Beile fe^t tiielmel^r

in Sß. 6—8 bie erfte ^rebigt ein, bie glueite SS. 12 ff. folgt auf bie neue 2tnfünbigung SS. 9—11, bie

einen er{)eblicE)en geitabftanb erforbert.

« a u ? f , arUcä Seftamcnt. 4. SUiift. 42
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SScrgöitgliri^fett ber Jlreatur, (gwigfett bcS 2öortc§ So^tt)c§»

''(Sine ©timme jprad^: ^rcbige!*
<Unb itf) fprad)>: SBag foll id) :prebi9en?

<^rebige>: Sflleä ^h\\dj i[t @ra§,
Unb all feine ^ra(ä)tb mie bie 93Iume ber ^hir:

' ®a§ @ra§ öerbottt, bie 93Iume toelft,

"S)enn ^a^tueS ^aud) l^at fie angeblafen! 3qbo&i, bai <8oif ift ©ras».

»SaS ©rag öerbortt, bie 93Iume meltt,

Sod) baä Söort unire§ ®otte§ bleibt ett)ig be[tef)n!

Sie SInfunft tu ber .^eimat.

9 Stuf ben f)öd)[ten 58erg fteig 'hinauf,

(Sti)ebe mit 9J?ad)t beine ©timme,
©age ben ©täbten QubaS:
<S>el)t ba, <mein (£{)ef)err> ^o^I^üc

Unb mit feinem ?trme übte er bie 5L)Jad)t

©e^t ba, mit i^m (fommt) fein Sot)n
^1 (£r lueibet lüie ein §irt feine ^exhe^,

®ie Sämmer trägt er < > im ©emanbbaufd),

bu 3^reubcnbotin Bion^,

< >e ertjebe fte furchtlos,

©el^t ba, euer @ott!
fommt l^erbei aU ©ieger,

f

unb fein Grtt>erb bor i^m :^er».

mit feinem SUxm (fie) fammelnb;
leitet fai^t, bie ba fangen.

1

2>tc Uucrforfd)lid(|fctt »mb 2l(Imarf|t S'ofjttieS.

S)ie ätüeite «Jirebigt (ugl. SS. 6—8) über ®otte§

©töfee unb bie Unerforf(^ti(f)feit ?eineg Tüat'

fc^tuiieä. 25er Stbfdömtt hjitl ^ärael SUJut maä)en,

bie unt>err)offt fierrlid^e ^eilätoerlünbigung an»
äiineI)Tnen.

1- 23er mif5t mit ber f)of)len §anb ba§ <aSeItmeer>
Unb beftintmt mit ber ©panne ben Gimmel
Unb fafjt in bie 5D^efee bie ©rbfrume < >

Unb lüögt mit ber ©einjage bie Serge
Unb bie ^pügel mit äöagfd^alen? i

" 2Ber legt ba§ y)la% an Sal)rt)e§ ©eiftk,

Unb <wer> ift fein JRat^mann, ber i^n rtjiefe?

6 sprich mit den Versionen wä'omar statt we'ämar „und er wird sagen". — hinter

'ekrä' ist kerä' übersehen, für Sinn und Vers gleich nötig. 10 die Aussprache des MT 'adönäj

„der Allherr", ein Gottesbeiwort, nimmt an, daß hier der Prophet wieder das Wort nehme.
Setzt sich Zions Rede fort, was weit wahrscheinlicher ist, so ist '»döni, „mein (Ehe-)Herr"'
zu sprechen. 11 streiche ü „und". 12 lies jammim statt majim ,,Wasser", das hier

nicht ausreicht. —
• hä'äre.s „der Erde" darf man als überflüssige Erläuterung streichen.

13 lies mit G ümi 'is.

a basfelbe SSort tuie „9?ufe"! 'Saä erftemnl, luo ber $ropf)et aU ^rebiger unb 9Iu§Ieger

ba§ 3Bort ergreift, erhält er ben ißefebl baju burd) eine gef)eimni§oone ©timme. 2)arin liegt,

beutlid)er aU in S8. 1, aber boä) in ber bcntbor §arteften gorm, baö (3elbftseugni§ ®euteroiefaia§ Bon
feiner Berufung, luie ba§ in ^ef 6, ^er 1, G3 1 ff., §of 1, Slnt 7, 14 f. fo ftorfen 3?od)brud erbält.

b fann hasdo, eig. „önabe", foId)e SSebeutung nidjt Ijaben, fo ift nad) ® hadärö ober keboda
äu lefen." c bie Q^ile ift falfc^e 9Iu§legung; nie^t Oon bem Solte (Sörael), fonbern öon allem
3Kenfd)lid)en toirb bie ißergänglidjfeit ou^gefagt. 9Jian luirb ben Stofifeufger eine§ üerjagten Seferä
barin ju erfennen baben. d lieber beginnt bie SJerlünbigung in bin^cnben SSetfen. 9Jid)t

„greubenbotin" ober tolleftio „5reubenbotfd)aft Qion^"; benn nur bie ©täbte 3uba§ hxauäjen ben
^otcn, nid)t oud) ^ion. SSielme^r foll Sion, lüfyx perfonifi^iert, fo baf; fie fogar einen 93erg erfteigen

fann, al§ üornebmfte unb f)öd)fte, jo aB ^ai)Wt^ ©attin, ben Quq ber |)eimfebrenben öon fern er«

fpäben unb bann bie greubenbotfcbaft ben cnbern oerfünben. e f)iex ftebt „bu ?5reubenbotin"

Qerufalem", eine 2Saf)llegart ju „%x. S^^n". t t)icx ben SluSfall einer fürjeren |)älfte onju*
nefimcn, ift bie leiditefte Slusfunft. 2lnbere belfen anber§. g 9Jicbt ber Sol^n unb ©rinerb,

ben ^abtne auSjabten luill, fonbern fein eigener, bie S3eute, bie er heimbringt, bier bie befreiten

SSerbannten. S8gl. übrigen^ 1 <Sa 30, 26 ff. h bas 93ilb bei ftegreid^en Äönig§ fdjlägt um in
bog eines Ritten; bie bcimtebrenben Verbannten finb bie §erbe. 3" ber ©cbilberung ögl. ^afob
@en 33, 13

f. i bie f^ragen tnollen nid)t beantwortet fein „ijjabttje tat ober fann ba§", fonbern
„niemanb fann ba§". 'Sie Unäulänglidjfeit ber SUia^e unb SKittel, bie bem 9Jienfd}en bafür ju ©ebote
ftänben, tnirb mit 9tbfid)t brafttfd) berauägelebrt. 3ab>Deä ©rößenöer^ältniä ber SBelt gegenüber
luirb erft in S8. 15 f. gegenfä^lid) berüorgeboben. k ober „an ben SBinb (§aud)) ^abtueä" 7),
ben SSinb al§ foSmifdje &x'ö%e loie 9Weer, Gimmel unb Grbe? ®a§ göge h»bl bie Stnna^me bei Stui«

fall§ jioeier feilen nad) fid).
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" Mit luem beriet er, baß er i{)n 6eri(i)tete

Unb tf)n bele^^tte über ben red)ten $fab Unb lefitte tf)n gtienntnua.

Unb ben SBeg ber (Sinfid)ten h)ie§ er i'^tn?

15 ©ief), <alle> SSöIfer jinb tt)ie ber Sro^fen am ©imer
Unb gelten {tt)m) iüie ba§ ©taubd)en an ber SBage;
©ie^, bie Unfein <miegen> (i^m) tvie ein ©anbforn.

"<©ie!^, bie ganje ©rbe ift jein 3lltar>i>

Unb ber Sibanon reicht nid)t sunt a3renn(]^oIä)

Unb fein Söilb reid)t nid)t gum Dpfer.
1' Süle asölfer finb tüie nidit^ öor it)m,

null unb niä)tig gelten jie iljm.
" 2öem tüollt il)r nun @ott bergleid^en

Unb tüa§ alä @Ieid)ni§ tjinftellen für it)n?

SaäC ©ölienOilb ßofe ber Jfüitftlcr,

Unb bct ®Dlbfci)micb übcräief)t eS mit ©olb

Unb mit (ilbcmen gelten ^ftftliegt er§ an>.

20 ^^SBcr für ((olclje) Stiftung (äu) arm ift<l,

SBüIjU $oIä avi, bai nirf)t fault,

einen gefi^icEten Sünftler fud^t er ftc^,

ein ®öl3cn6ilb äu fdjaffen, baä nicf)t wodEelt.

" SBigt i^rg nid)t, tüollt it)r§ nicE)t pren,
SBarbä eu^ nid)t üon Stnbeginn gefagt,

§abt i]^r§ nid)t begriffen feit <@rünbung> ber (grbe?
22 ©er ba tt)ront (fo I)od)) über bem 9lunb ber (Srbe,

SaB if)re 93eh)oi)ner gleid) §eufd)re(fen finb,

"©er gef^jreitet tüie einen glor ben §imntel
Unb i:^n gefpannt trie ein Qtlt gum 2öo:^nen,

" Ser bie g^ürften in nid)t§ öertüanbelt,

©ie sperren ber erbe gleid) leerer Suft maä)t:
2^ ®ar et)' fie gepflanst, gar et)' fie gefät,

@ar ci)' in ber (Srbe if)r ©tod getrieben,

<Sä)on bläft er fie on, unb fie finb üerborrt,

Unb ber ©turnt trägt rt)ie ©preu fie baüon —
23 2s ggeiit tt)oIIt if)r nun mid) öergleid)en,

2)em id) glid)e, f^)rid)t ber ^eilige,
2^ §ebt auf äur ^öt)e eure Stugen
Unb fet)t, tuer jene^ gefd)affen?
©er ba abge3ät)It austreibt il^r §eer,
®er fie alte mit 9famen ruft —
aSor bem <5lräftereic^en> unb SWad^tgetoattigen

93leibt feinet au§.
" aSarum <benn> fagft bu, 0 Qafob,

Unb <toarum> fpric^ft bu, 0 :3§rael:

!Oiein (£rgef)n ift Qa^toe tierborgen,

Unb meinem @ott cntget)t mein ?Red)i?

Söeißt bu'g benn nic^t, ober f)aft'§ nid^t gel^ört:

(Sin emiger @ott ift ;3at)tt)e,

<(£r fiet)t big gu) ben (Snben ber (Srbe,

Söirb nid)t mübe unb Wirb nid)t matt,
©eine einfid)t ift imergrünblid).

"(gr gibt benx SOlüben Äraft
Unb bem 0^nmäd)tigen ©tärfc bie '^üUe.

15 ergänze mit G kol vor göjim. — 1. jittölü. 19 vorausgesetzt ist jesürennü nach
Klostermanns Vorschlag. MT: „der Goldschmied". 21 sprich misüdöt. 26 sprich merab.
27 der Schluß aus dem Vorangehenden rät, vvelämmä statt lämmä zu lesen. — 1. welämmä
tedabber. 28 1. mit Ehrlich rö'e, dann likesot, vgl. Hi 28, 24. MT „Der Schöpfer der E. d. E.".

a fe^It in @. b für ben ^ufi^iniett^löng \tf)lt etwa, tt)a§ oben eingefe^t ift, fiebräifc^

hen kol hä'äres mizbehö. c SS. 19. 20 finb ein 6infd)ub au§ falfd)em SSerftänbniä ber jjrage

in 33. 18. ®enn nicf)t üm Silber ^a^toeä l^anbelt e§ fid^ bort, fonbern um toürbige (Seitenftüde für
i^n. Spott über bie ©ögenbilber unb i^re gabrifation, bem er in £ap. 44 bie 3ügel fcE)iegen

lögt, reifte gut 3la<it)ai)mmxq, Sie meljrfad) (ügl. 41, 7. 46, 6—8) breit mac^t. 9luc^ bie Raffung
ift gering unb unloürbig. d SSerfud^, ben überlieferten Xtit gu überfe^en; ba3 @ij^en=
bilb ift (Stiftung Qtbad)t, ögl. 9{i 8, 27. 17, 3 f. e bie (Sterne finb gemeint.

42*
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^" Unb oö Jünglinge ntübe imb matt iuerben so

Unb junge iltiegeic Iläglid) 3ujamTnenbted)en:
*i 'Sie auf ^a'^tüe :^amn, friegen neue Staft,

(Sie treiben ©c^toingen gleich ben Slblern,

(Sie laufen unb toerben nid^t mübe,
(Sie gel)n unb toerben nid)t matt!

S^al^ttJC bcr Scnfcr ber S!BcItf,cjdjirfc.

SS. 1 ift fiter fortgenommcn imb öor 58. 21

aerüdt, mit bem er unmittelbar unb itnentbefir»

liä) äuynmmengefiört, mäljrenb 93. 2 einen neuen
Stnfang bilbet unb SS. 1 niif)t bor fid) bulbet.

3BafirfcfieinIi(^ I)at man, ba (5t)rii§' Sluftreten

in ber 2;at ben ©egenftanb ber Söerfianblung

bilbet, bie in 93. l nngefünbtgt hjirb, geglaubt,

ieine (äinfüfirung in 93. 2 ff. nod) in ben 93ereidö

biefer 9(nJünbigung äiefien ju müf?en.

^ 2Ber eriuedte öom §tufgang <ben @ered)ten>, 41
Sfiief if)n J)inter fic!^ I)er, <vmb et fam)»,
@ibt SSöIfer in feine ©etoott

Unb <h)irft> 5fönigc (unter it)n> i)in,

Waä:)t bem (Staube gleid) <il}r> ©cJ^tuert,

'2)er t)ertt)el)ten <Bpxeu <il)ren> 93ogen?
3 (Sr »erfolgt fie, 5iel)t ein^^et n)ot)IbeI)aIten,

Slein <2Sanbrer> träte in feine (Spuren.
* 2öer t)atä gen)irft unb getan ?

®er f)erbeiruft, <Jt)a§ gcfd)iet)t> bon ^(nbeginn,

3d), Sat)ioe, (ber id)) ber (Srfte

Unb bei ben Seiten bin id:i§ (luieber).

' fa^en§ bie ^nfeln unb <erfd)rafen>, s

Die Guben ber (Srbe unb erbebten,

Sie naf)ten unb famen <3u .t>fluf>f

" &n jeber t)ilft bem anbern,

Unb sum (JJenoffen fagt er: g^offe »httib
^ Unb e§ cnnutiQt ber Süuftlcr tcn ®Dlb!d)inii-b,

3)cr mit bem |>aiuinct elättet (?) ben fil5pfcI(?)icI)!'iofr,

Gr (Vricl)t ju ber fililuno: (Sic ift out,

Unb befeftifltä mit SJofleln, baß ci nid^t tnacfclt*'.

^§racl ber Slnc^t uiib Sdiuljbcfoljlcne 3^af)>ue§.

8 Du aber, 3§rael, mein ^mä)t^,
igafob, bu, ben id) erit)ät)It,

(Same ^tbra'^amä, meinet g-reunb^!

2 sprich mit V. saddik statt sedek; vielleicht hat das Wort hier die Bedeutung „siegreich,

Sieger" (45, 21. 49, 24). Die überlieferte Lesung übersetzt man ,,den, dem Gerechtigkeit begegnete
usw.", durchaus nicht leicht. — sprich leragläw und füge nach G und V. 25 wajja't ein. —
sprich jorid, dazu aber ist tahtäw als Ergänzung ebenso nötig, wie für ausreichende Länge des
Versglieds. Das folgende jitten erleichterte wohl den Ausfall des Worts. Lies ferner mit G harbäm
und kastäm ,,ihr Schwert" und ,,ihren Bogen" statt ,,sein Schwert" und ,,sein Bogen". Jahwe,
der vor Cyrus herschritt, machte die Völker vor ihm v/ehrlos; das ist dem Text gegenüber leicht

und für den Sinn besser, als wenn man schon in 2b Cjnrus zum Subjekt macht. 3 sprich
'oreah: nicht einmal ein einzelner Wanderer würde die schwindelnden Pfade zu betreten wagen,
die Cyrus mit dem ganzen Heere zurücklegte. Man denke an Hannibal oder Suwarow. MT 'örali

,,Pfad" allenfalls: ,,er betritt (?) mit seinen Füßen keinen Pfad", d. h. er fliegt gleichsam durch
die Lüfte, was doch recht gesucht klingt. 4 lies mit Ehrlich hakkorot statt haddorot, vgl.

V. 22 und Ge 42, 29. 5 sprich wajjirä'ü. — ergänze nach G jahdäw. 7 vielleicht besser

Ehrlich mahazil^ „der d. H. faßt".

a gemeint ift ungenannt (It)ru§ unb fein ©iege§äug nnd) SSeften bt§ jum SWittelmeer (546
(Sd)Iad)t bei Snrbe§). ^ai)tve rief i^n, unb er folgte bem SRuf, bettite'3 fid) nlfo aU geborfam, be§

58ertrauen§ ttJürbig. b 5 f. malen, toie burd) 6t)ru5' nnerbörte .^übnbeit unb ßrfolge
bie 5851tertüelt au§ ibrer 3?ube aufgeftört tnirb unb fid) ju baltlofen ^ünbniffen 3ufammenfd)Iie§t,
toie benn felbft i8abt)Ionien unb 9iegt)ptcn fid) mit Sröfuö öon St)bien tierbünbeten. c 33. 7

ift finnlofer (Sinfd)ub, mit bem SfnfangStnort wajehazzek an boS ©d)Iuj5tt)ort hazäk ftid)lüortartig

angefnüpft. ©anj glcid)artig mit 40, 19 f. lä^t fid) ber SSerä bod) fd)luer mit jener ©loffe g«'

fammenfd)lic6cn; ollenfallS fönnte man if)n bit^tei^ 40, 19 einfügen. SS. 8 fe^t SS. 6 unmittelbar
fort, „ßä fabcnä bic ^nfeln unb fürcbtcten fid)" (5a) uflo. „Su aber, S^racl, fütd)te bid) nid)t!"

(8 a. 10a. 13). d jum erftenmni tritt b'^r bie SSenenmmg „mein Äned)t", olfo SJned)t
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' 1)en id) fierauägrtff au§ ben (Snben bcr @rbe,
Hub öor ir)ren (Sriefenen rief» icf) hiä)

Unb 'ipxad) bir: Wein ^nedcft bift bu,

(Srtüäi)It t)ab icf) bid^ unb öerfd)mäf)e bid) nid)t:

10 1" 5ürcE)te bicf) nicl)t, bcnn i bin mit bir,

©te^ ni(f)t entjefet, benn i ä) bin bein @ott;

Qä) ftärfe bid), ja id) l^etfe bir,

;3a id) ftüfee bid) mit meiner jiegf)aften 9^ed)ten!

Siel^, erröten follen tmb fid) yd)ämen alle, bie bid^ anfed^ten,

23ie gar nid^tä merben unb umfommen, bie mit bir l^obern.
1- 'S)u tuirft |ie fud)en unb nid)t (mel)r) finben, bie mit bir janfen,

SBie 9?uU unb 9^id^t§ follen merben, bie bid) befriegen.
" ©enn i dt) bin ;ga^tt)e, bein @ott, ber ergreift beine 9^edf)te,

®er gu bir fagt: ^-ürdf)te bid) nid)t, id) binä, ber bir f)ilft!''

"3^ürd)te bid) nid)t, <mein> SSürmlein ^atob,
<93lein ilüd)Iein> ^ärael, <äittre nid£)t>!

^df) bin§, ber birc i)ilft, fprid)t S^^We,
Unb bein (griöfer ift ber ^eilige ^äraeB.

IS 15 SBof)Ian, ic^ mad)e bid^ jum "Drejc^jd)Iitten,

3ur nexien ©d^teife mit öielen ©cf)neiben'i,

^u jollft SSerge brefcf)en unb zermalmen
Unb .'pügel ber ©^jreu gleid)mad)en;

1" Du tüirft jie morfeln unb ber SSinb fie entfül^ren,

Unb ber ©türm tt)irb fie ^erftäuben,

®u aber iüirft jubeln über igal^tre,

SSirft beä ^eiligen ^J^rael^ bid^ tüi)mtn«.
1' "Sie (SIenben < > fud)en nad) Söajjer, < >

^:^rc 3"n9e ift öor "Surft tiertrodnet.

Qä) ^atjixie tvitt fie erpren,
Sc^, 3§rael§ @ott, fie md)t üerlaffen.

SSill auftun ©tröme auf Iat)ten §öf)en

Unb mitten in ©benen Ouellen,

14 für tölä'at, bloß „Würmlein", lies tola'ti, vor ja'aköb eine leichte Aenderung. — für

mete, hier unbrauchbar, lies rimmäti, ebenfalls ,,mein Wurm, meine Made"; hier, weil uns ein

geeignetes anderes Wort dafür fehlt, durch ,,Küchlein" ersetzt. — ergänze 'al teWrädi (vgl.

V. o), was zwischen jisrä'el und '»ni leicht übergangen werden konnte. Jedenfalls ist es ge-

ratener, dies eine Versglied zu verlängern, als fünf zu verkürzen, um den Klagliedvers durchzu-

führen (vgl. unten unter b). 17 streiche wehä'ebjonim ,,und die Armen" als Variante und
wä'ajin „und es gibt keins" als unnötige Verdeutlichung.

Sar)tue§, auf, als Stppofition garael. SJgl. bafür ben SSotgang tion ®a 28, 25. 37, 25 unb
bie faft regelmäßige SBieberfe{)r in ^ef 42, 19—22. 43, 10. 44, 1. 21. 45, 4. 48, 20. 49, 3. ©ie^e
aurf) äu 42, 1. 52, 13. güt ba§ ganje S3ud) ®tjef. ift tiefe @(eid)ung, Jy§rael = tned)t ^ai)\xie§f

entfd)eibenb unb beftimmenb, aud) ba, loo bie Sluflöfung 3»i:ael nid)t babei fte^t. ®er 3nf)alt biefeä

9}amen§ unb 93c9tiffä löäd)ft ficf) mit bem 5ortfd)reiten ber §anblung immer meiter au§, wie benn
aud) bie ^erfonififation immer lebenbiger unb inbioibuellcr loirb. 'tflatüxüä) ift e§ tein ^unftftüd,
bie 9(bfd)nitte, in benen ^Begriff unb gaffuug if)ren ©ipfel erreid)en, bie fogenannten Äne(f)t'S<if)lt)e=

Sieber (nad) ber gemöf)nlid)en 33eftimmung 42,1—4. 49, 1—6. 50, 4—9. 52, 13—53, 12) ou§ bem
3ufammenf)ang f)evau§äu^eben unb bonn barauf 3u pod)en, bog ber Sned)t Saf)rt)e§ im übrigen
Sud)c anbere 3üge trage (ugl. bafür jule^t bie forgfältige Slrbeit üon 3of)ann iJifd)er, SfaiaS 40—55
unb bie ^cdtopen üom @otte§fned)t, 5Mnfter 1916). gn 2BirfIid)feit finb bie ©renken überall fd)tt)im*

mcnbe, bie Uebergönge leicht genug, unb bie SBanbelbarfeit be§ SSegriffg f)ält mit ber beä Sßolfeg

S^rael nad) ßrfd)einung unb ^eftimmung, in S8ergangenl^eit, ©egcnlüart unb ^ufunft burd)au§
gleidf)en ©d)ritt.

a fo toirb man mit Ef)rlid) nad^ Sjc 24, 11 beuten müffen. S^^^toe fjat Q^xael ben üorne'f)mftcn

SJöIfcin oorgejogen. b 11—13 bilben ätueifelloö flagliebüerfe (ogl. 40, 1—5. 9—11), nid)t aber,

toie juerft 2)u^m annal^m, auc^ 14—16. $Bon i()nen fügt fid) nur 14 a unter baS ©d)ema, unb ber

ift gugeftanbenermagen befd^äbigt. $8. 11—13 finb fd)riftftellerifd) minberttjertig unb fönnen red£)t

lt>o|l ein ßinfc^ub oon fpäterer §anb fein, 14—16 erroeifen fid) nad) ^orm unb 3"t)'i't al§ ur«

fprünglid). c baä „bir", „bein", „bid)" ift im §ebr. nid)t femininifd), fonbern maSfuUnifd^

iii fpred)en. d junt Srefc^en benu^d man im Orient einen (3d)litten, beffer eine ©d)leife, au§
fc^lneren ^laufen, in bie auf ber Untetfeite fdjatfe ©teine eingefügt finb. e bie ungeluo^nte
SSerfjeißung friegerifd)er Erfolge S^rael» müßte man babin öerftef)n, baß Et)ru§ feine Erfolge für

S§rael erringt. Safür fann mon fid) befonber§ auf 45, 14—17 berufen. 3Senn ba§ nid^t, müßte
man änbern samtihü „iä) mad)e i^n", uämlicE) 6^ru§, uftü. Safür \pxiä)t ba§ „®u aber" in 33. 16 b
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SSitl mad^en bie SBüfte jum ©ee < >

Unb bürrcä Sanb äu Söajfertprubeln;

"SBüI tpenben in ber 2Sü[te 3ebern,
SHasie unb 9JJt)rte unb Delbaum,
Sötll jcf)affen in bcr ©te)):pe ^^^Pi^e^en,

Ulmen unb f^icl)tena juntal,

Stuf baf5 jie jet)en xmb er!enncn 20

Unb achtgeben unb einjel}n jumal,
©aß Qa^tt)e§ ^anb bie§ getan
Unb ber §eiUge S^raclä e§ ge|cf)affen'^.

^(i^)üc ber ©Ott ber SöetSfngmig, fein ©tcg üUv bie .^eibeitijötter.

^ier tritt jDj. äum erftenmal ben SSeiäJagungä«
Betoeiä bafür an, baß ^a'^tre ber einäige inaljre,

leBenbtge ®ott tft. ®te SSölfer hierben bafür
äujammengerufen, ifjre ©ötterbilber inüffen fie

mitbringen; auf ber anbern Seite ftet)t ^a:^tt3e

allein, ber bitblofe, lebenbige @ott, unb eröff='

net bie 93erfianblung. SBer ^at El^ruS' Stommen
öorljer Derfünbet? 9iiemanb aU mir ^afjiüe;

bie ©eibengötter ertoiefen fic^ aB ftumme ®öben.
^n biefem 93ettieife offenbart fid) baä ftolse S3e»

ttjufetfein tion ber föinäigartigfeit be§ iSraetitifi^cn

?3roi35eti§mu§, bei ber e§ aud) ^eute nod) bleiben

mufj. Db bie babtilonifdöen Örafelpriefter, bie

im sntertum fetbft grofeeä Slnfe^en genoffen, bei

einer toirflidien Söerf)anblung fid) fo leicftt al§ ge»

fd^Iagen bctannt Jjätten, ift eine grage, beren
SeantiDortung hjenig auätnadjt. .^ier^er gehört
93. 1; ofjne if^n meife man gar nid^t, wer in 9S. 21
angerebct ift. Siefen Stnftofs f)at auc^ ber fat^o«

lifc^e 9Cu§lcger Gonbamin empfunben unb
barum 93 . 21—29 hinter 58. 5 äurüdocrfefet; aber
baburd) entftefin nur neue Sd^tüierigteiten.

^ ^oxä)t fd^tücigenb auf mid), xf)t ®eftabe, 41

Unb it)r 3SöIfer, <^arrt meiner Ucbcrfü^^rung,
Äommt t)erbei>, bann <font i^r> reben,

Wit etnauber laftt un§ öor ©ertd^t gel)n !
—

•

2^ ©ct)afft t)etäu eure <@roßen>, fpridjt ^atitue,

SSringt t)erbei eure <©tarfen>, fpridjt ^afob§ Slönig.
2" <2aßt fie nat)en> unb un§ Sefdjeib tun! — b.iä, wn« fid^ eveienen witbc.

'2)a§ (ärfte, toad mard (bo(i)) bamit,
©agtä an, baf3 mird im Slugc be'^alten

Unb merfen auf feinen Stu0gang!<i
" (Sagt an, lüa§ f^äter fommen foll,

Damit mir erfennen, bafe it)r ©ötter feib

!

^a, tut nur toa^, gut ober böfc,

Damit mir ftaunen unb <erfd)recfen> altefamtle —
2^ ©et)t, it)r feib nid)t§, unb euer Sun ift <9Zun>,

(Sin ©reuet, mer euc^ ermätjlt!

18 streiche majim „von Wasser", neben demselben Wort in b störend. 1 hinter

üle'ummim 1. jahalü letökahti gesü. Die Verderbnis beruht vornehmlich auf Verschreiben nach
40, 31. — 1. '*zaj dabberü oder 'äz tedabberü. 21 lies rabbekem für ribekem ,,euren
Streit, eure Sache", und '^asümekem für "^assümotekem, das kaum zu erklären ist. Die (ver-

meintlich) Großen und Starken — in andrem Sinne 53, 12 — sind dann hier die Götzen der
Heiden. Daneben bleibt wohl nur die Wahl, für das erste Wort niskekem „eure Gußbilder"
(V. 29), für das zweite ""asabbekem „eure Schnitzbildcr" einzusetzen. Dann wäre wohl absicht-

lich geändert worden, weil das Herbeischleppen der Götzen zugleich schauerlich und unver-
ständlich erschien. 22 sprich jiggesü. 23 sprich wenirä'. 24 lies me'äphes statt

me'äpha'.

a bie 5)eutung ber beiben testen 58aumnomcn ift fcf)r unftd)er. b SS. 17—20 ift bod)

tt)of)I im ganjcn Umfang bilblirf) ju oerftefjn, tote 44, 3a, tion ber Sabung, b. fj. ©rlöfung, be§ jc|t

im eienb fd}mad)tenben S^rael; benn ba§ 3§raet, für ba§ Qa^roe auf bem 3ug burc^ bie SSüfte

SSunber tun tritt (40, 3—5. 43, 19 f. 49. 8 ff.), fann nid)t me^r „bie ßlenbeu" genannt loerben.

Sßietleid)t ift aber ber Stnftang an jene SSunber beabfid^tigt. c fdjroertid) urfprüngtid), im
SSortlaut fteif, bem ©inne nad) gu eng, loie bie fotgenbe 9tnrebe beloeift. Stenn in 22h bi§ 24 rebet

Sof)tDe bie ^erbeigebrac^ten ©ö^en on. S8. 21 bia 23 a bitben 3 Srei^eiter. 9?otürtic^ ift bie gange
^anbtung unb SSerbanblung nur eine gebae^te. d ba§ Grfte (eig. bie erftcn ®inge), ^xütjcxe

bejeic^net frütier ergangene S?or^erfagungen, beren Stuägang, b. i^. 33eftätigung ober ^ibertegung,
fid) in ber ©egenroart nad)iDeifen täfit. ^or attem baubclt e§ fid) um ba§ ®reigni§ be§ Sageä, ba§
Stuftreten be§ Gtjruä, imb feine bisbcrigen Grfotgc; bod) mog aud) anbcreä mit eingefc^toffen fein,

tnaS bie ©egenroart tcnnäeid)nct. 2)cm tritt gegenüber bo§ künftige ober SJeue, iDa§ je^t erft ge*

toeigfagt Werben fott. $8gt. weiter 42, 9. 43, 9. 44, 7. 48, 3. 6. Set)r »uotjt fnmi ficb ber «ßrop^et
oud) auf un§ nid)t ett)atiene SBeiöfagungcn feiner SSorgänger berufen. e ober „äugteid)",

auf bie SSerben ge^enb.
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•Z5 <Qd^ aBer> crtuecfte tiom S^orben, < >
SSon (Sonnenaufgang, ber meinen 9^ameu anruft»,

Unb er <äerftam^)fte> bie ©atra^^en hjte Se^m,
Unb tt»ie ber Sö^jfer ben %f)on tritt.

2« 3Ber f)at§ öerfünbet Don Stnfang, ba|3 toirä lun^ten,

Unb öon üorlängft, baß tüir fagten: @r f)at re(f)t!?

^a ba lüar !ein SSerfünber, ba it>ar fein §eroIb,

S'iod) befam iemanb SSorte öon eud) ju pren.
"Sa§ (Srfter <r)ab id)§> für ^ion <entt)ünt>

Unb ^erufalem <bie> fro^e 23otf(ä)aft gebrad)t,

Unb id) <fa:^> mid) um, bod) ba tüar niemanb,
Utib unter jenen < > tt)ar fein SSerater,

Saß id) fie fragte unb fte Slnttuort gäben.
29 (Set)t, fie alte finb nid)tig, 9?un ift if)r Sun,

Söinb unb Suft finb <eure> ©ö^en.

II. Der Beruf 3sraels, bes Kne^tes 3at|tDes, an ben Reiben.

aser mfcfiTiitt 42, 1—44, 23 fcfjlägt tiollenbä

bie Srücfe ätDiid)en ^ärael unb ber gejanttert

SSöItertoelt, tnbem ^§rae[§ aSeruf, ?ie in 3^af)VDe§

2)ienft gu tfim äu Belehren, flar unb allleitig bar=

gelegt tüirb. 35a6 biejeä 2tmt einer ©inäeH^cr«

fönlic^feit aui bem ®eitcf)t§fteiä ber Seit 5Di.§

gugeteilt tuürbe, iyt eine Bare Unmöglidfifeit. ®ie
allgemeine ©inleitung 3)i. f)o6 fd}on f)erüor,

tnie ^lier bem (Selbftgejprädj 5a5me§ feine ^Wit»

teilung an ben Slned)t, biefer ber SoBgefang üBer
ba§ gufünftige $eil folgt. SSon 42, 18 an fließt

bann bie üBerrebenbe Su'\t)taä)e ^af)tveä un»
unterbrochen tneiter, bielfacf) in Birntonifdöen

©egenfäfeen: be§ Slnedjteä tölinbfieit unb Gr»
niebrigung — feine i^errüdfje (Srlöfung unb ©r«

^ö^iung (Bii 43, 8); 5af)H'e§ ©ieg üBer bie ©ö^en

mit QSvaeU §ilfe — bie Senlung ber SSeltge»

fd&icle äu S^äraelä §ei( (Bi§ 43, 20 [21]); QämelS.
Sünbe unb aSeftrafung —• Q'afitDeS ®nabe unb
a5}of)ttaten (Bi§ 44, 5). SDann aber folgt bie enb«
gültige ^Darlegung ber S^id^tigfeit ber ©ö^en, gu

9Infang unb gu (£nbe umfd)Ioffen bon ber ein»

bringtid)ften ^af)nung an 3§rael, feineä Säerufä

äum Seugniä gegen fie nicf)t gu tiergeffen (Bis

44, 22). @ine ßo6t)reifung mac^t auc^ ^ier in

93 . 23 ben (3cf)luB. kleine ©d^tuierigfeiten fonnen
an ber bicf)t gefugten ©efc^toffenfteit be§ 3u«
fammenl)ang§ unb ber iJJotttienbigfeit feineS

gortfcftreitenä nid^t irremadf)en. §ie unb ba
mag tüie in 93. 1 ber Irrtum ber inbibibuellen

STuffaffung fd^on früf) ajeriuirrung geftiftet ^ciBen.

©rftc 2tufage im (Selbftgef^jväd) ^^aTjtocS.

42 1 2Bo:^Ian, mein Slned)t <Sa^ob>, an bem id) ^aUe,
9Jlein (Snuäf)Ucr <Q§raeI>, ber*' meinem ^er^en gefällt:

9}leinen ©eift fjob' id) auf i:^n gelegt,

"Sie ^af)tt)eit<^ folt ben asötfern er J)inau§tragen.

@r fd)reit nid^t unb er <brünt> nid)t

Unb Iäf3t nid)t erfd)allen auf ber ©äffe feine ©timme;
' 5)ag gefnidte fRoijx gerbricl^t er nidjt

Unb ben matten ®o(^t löfdjt er nid)t au§;
freuen trägt er bie 2öaf)rt)eit ]^inau§:

* (5r tutrb (felbft) nid)t matt tmb <fnidt> nic^t äufammen,
33i§ bof} er bie Söal^rfjeit auf ©rben einfe^t

Unb auf feine Seigre bie ©eftabe :^arren.

25 ergänze nach G wa'ani. — streiche nach G wajja't ,,und er kam", aus dem von
seiner Stolle gerückten na'ani entstanden. — 1. wajjäbos statt wejäbo'. 27 für das sinn-

lose hinne hinnäm 1. 'ani mehawwän oder allenfalls mehawwäm als leichteste Form für die

notwendige Aussage. — sprich 'ötän statt 'etten. 28 sprich wä'ere'. — lies 'en ohne we.

29 1. nach G niskeköm, eigentlich „eure Gußbilder", natürlich alle Götterbilder einschließend.

Die Anrede wendet sich wieder an die Völker wie in V. 1. 21.

2 lies jis'ag. 4 statt järüs ,,er läuft" sprich jeros.

a oon Et)ru§ erloartet jDj. alleä ben!bare @ute, auä) belt)u|te ^a^loetierel^rung. „SSom
Stufgang ber ©onnc rief icf) if)n bei SJamen" loürbc ftarte S^eEtänberung erforbern; leicht luäte

(S^rlid)§ jikrab ftatt jikrä', „ber in meinem SJamen nnl)t". b „^afob" unb „S^rael" nod) <3,

ögt. äu 41, 8. ®ie Ssertodung beS inbibibuellen S8erftänbniffe§ fdjeint fd)on frü^ fo gro^ getuefen

äu fein, bap i^r in einem Seite ber §onbfd)tiften bie S^amen jum Dpfer fielen. 9lber aud^ wenn fie

feblen, bleibt ber ©inn, burd) 41, 8 beftimmt, ber gleid)e. c baä SBort bebeutet „@erid)t,

9led)t, 33raud)", befonber^ auä) im 93ereid) ber SRettgion: trag ein @ott forbert, tromit man i^n
öere^ren mu|. ^ier ganj abfotut, b i e SJeligion, bie einzige, bie e§ gibt, ba i^a^tue ber einzige @ott
ift (41, 1. 21 ff.). „®ie SBatjrtjeit" (5Sett^oufen) ift öortreffItcf)e§ Seutfc^ bofür.
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^afitoe lüitbtgt ^iSracI feinen 9)Jtffton86eruf an.

6 ©0 '\\)xiä)t ber @ott, Qa^tue,

®er bie Gimmel gefd^affen unb auSgef^Jonnt,

^tngebrcitet bie ©tbe famt il^ren (15etüäd)fen,

©er ben Dbem fpenbet ben Seuten auf tl^r

Unb (2cben§*)§aucf) benen, bic auf tf)r tuanbeln:
« ^d), ^oi)tDe, f)abe bid) berufen in ©naben»
Unb bid) bei ber §anb <ergriffen>

Unb bid) gcbilbet < > ju einem 83oIBbunb
<Unb bid) gefegt) jum £id)t ber Reiben b,

' Slinbe Slugen aufjutun,

©efangene au§ bem SJerfer gu fül^ren,

S(uä bem §aufe ber §aft, bie im ^inftern fi^en.
* Qä), Qatj'me, baä ift mein 9Zame,
Unb meine (£i)xe geb' id) feinem anbern,
yioä) meinen 9tuf)m ben ©ö^en.

* '3)a§ j^rüi^ere, fefit, e§ traf ein,

Unb ba§ 92eue, id) tu e§ funb,

SfJod^ e^e eä fproßt, geb' id^g < > 3U l^ören.

^vo)>^etif(!^c8 Soblieb ouf baS bottcnbctc .^eil.

©inget ^a^tue einen neuen ©ang«,
©einen 9flut)m öonx Gnbe ber (Srbe,

Die ba§ 9Jieer befa^ren^i unb bie e§ füllen,

Die ^nfeln unb i:^rc SetüoI)ner
" (S§ <juble> bie SÖüfte, unb <bie fie burd^^iel^en),

"Sie 3c^tbörfer, tüo 5?ebar tvioI)nt;

follen jaud)äen bie 3^eI§ben)oI)ner,

Sßom ©ipfel ber 93erge jubilieren:
1- ©ie füllen Qat)tt)e (£f)re geben
Unb feinen 9'iul)m bei ben <^eiben> öerfünben. ,
" ^ai)toe äie{)t au§ tuie ein ^elb,

9Sie ein Äriegämann, ber bie 5tampfluft anfad)t,

®rl)ebt ben ©d)Iad)truf, ja er brüllt,

©egen feine f^einbe brüftet er fid):

^* ^äf" fd)tt)ieg <3u xt)xem f^reöel, foll id)> ewig ftumm bleiben, ntir ©etüolt antun?
SBie bie ©ebärenbe njiU id) fd)reien, äd)sen unb fd)naufen sumal.
^d) börre auä bie 58erge unb §ügel unb all' i^r ©rün <fon tüelf^n)

Unb mad)e ©tröme ju <3;eid)en>, unb 2eid)e leg' id) troden
1« Unb fül)re bie a3Iinben auf bem Söege < >, lafs ouf ^faben < > fie fd)reiten,

3)Zad)C ^unfel bor i^nen äur ^elle unb §oIprige§ jur 3^Iäd)e.

Xai {inb bie Singe, bie id) tue uv.b bie id^ itid)t lajfc ^.

6 sprich wä'ahzek, wä'e§§orkä, wä'ettenkä, weil von der Vergangenheit, nicht von der
Zukunft. 9 streiche 'etkem „euch" als verschlechternden Einschub. 11 lies jasüsü
nach G usw.; MT etwa „es stimme an". — MT „und ihre Städte", aber die hat die Wüste
nicht. Andere wa'aräbä „und die Steppe"; leichter und besser we''6beräw. Gut auch wa'adäräw
,,und ihre Herden" (Briggs). 12 MT „auf den Gestaden" oder „Inseln", was keinen Sinn
gibt. L. baggöjim statt bä'ijjim. 14 statt me'oläm 1. me'awläm hale''61äm, das zweite
Wort nach G, wodurch gleichzeitig Sinn und Vers hergestellt werden. 15 1. jibböl für 'obis

„ich mache trocken", das als letztes Wort des Verses wiederkehrt. — statt le'ijjim „zu
Inseln, Gestaden" 1. la'agammim (Ehrlich). 16 streiche 16' jäde'ü „den sie nicht kennen"
als falsche Glosse; für den Blinden kommt es auf den Weg als solchen an, daß er von ihm
nicht abkommt. — streiche auch hier lo'jäde'ü, aus demselben Grunde.

a eigentlid) „in ©erec^tigfcit", bei 2)j. in fel)r üerjcbiebenen Sd^attierungcn gebraud)t.

b bie gleichen Sfusfagen finben fid) 6b x in 49, 8, 6bß in 49, 6, bie jtueite ä^niid) nud) 51, 4.

%üx ba§ fd)tDierige „jum SSolBbunb" finb üiele Deutungen tierfud)t, aud) 3lenberuiigen tiorge*

id)Iagen. @§ bejei^net iDofjI einfach bie Ginigung ber ©tämme jum SBoIfe :J^arael am ©inai,
oI§ bie erfte ©tufe in Qa^lueg §eiI§ratfcE)Iu6, ber bann bie SSeftimmung jum Sid)t ber Reiben, gu
^af)We$ Änec^t in il^rer 58etebrung, folgt. „Unb bi^ gefegt" ift Don ber ©teile hinter „Unb bid) ge*

bilbet" äu „äum 2id)t ber Reiben" ocrfe^t. ©id)er^eit Iä|t fid) l^ier nid)t bieten. c ügl. ^} 96, 1.

98, 1. d anbere lefen jir'am „2)a§ SKeer braufe", ügl. <ßf 98, 7. e SS. 14—17 ba§ in

SS. 13 angefünbigte ©d)lad)tlieb 3af)tt)e§, ätueifelloä Slagliebüerje; gu i:^rer ^erftellung jinb eine
Slnjo:^! SSerbefferungen (Dgl. oben) DoIIäogen. f giemlid) profoifd), fd)Ied^t gebauter SSer§,

bal)er tuot)! 3"fofe.
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(S§ <tDei(j^en> gurücf, fid^ fd)ämenb < >, bie aufä ©c^nifebilb trouten,

<?nie>, bie äu be<n> @u6büber<n> fagten: Q^x feib unjere ©ötter!

2>tc SBcrftättbniSloftgfctt unb ©rntebrigung ^Srocl«, bcS ^ntäfttS ^SratlS.

" Qt)r Rauben, pret,
Unb x:^r 93Unben, blidt auf jum (Sellen!

^*28er ift blinb, tuenn nicC)t mein Änec^t,

Unb taub toie mein Sote, ben ic^ fenbe?» —
23er ift blinb lüie ber Eingegebene b

Unb <taub> tuie ^a:^ttieä 5tnecf)t?

20 20 <^(ggf)grib> üiel, unb <bea(ä)tetä> bod) nidf)t,

< Offener) Dfiren unb prt boä) ni(ä)t.

^al)tüe gefieli, um feiner ©nabe tüillen,

'Saß er bie Se^re er^öt)e unb öerüäre«.
22 m ein ^olf, ausgeraubt unb ge^jlünbert,

3Serftridt in ©ruben allefamt

Unb in @efangenen{)äufern »erborgen,

3um Staub getuorben o:^ne 9?etter,

3ur ^lünberung, unb niemanb fprad): @ib tnieber!
" äöer unter eud) f}ox(!t)t barauf,

Saufd)t unb t)ört§ für bie ^"^""ft?
2* 3Bet<i ßaö bct <13IüiibctuTtg 3atot) pteiä unb 3?roc( ben SRäubern?

SBarä ludjt SnIjtBe, geflen ben Wir ßclünbißt,

Unb in befjen SSäeocn (ie nid)t ttjollten eefttt

25 2' Unb ouf bellen ®e\e^ (ie nidjt f)ötten?

3)0 ßo6 er au« ouf if)n ©lut, (einen Som unb bie GSctualt beä Sriegä,

Unb er umloberte if)n ringä, bod) er würbe nitf|t Itug,

Unb ftedte i^n in SSranb, iioä) er nimmtä nii^t ju Serien.

2)te ©rlöfung unb (Sr^öfjiing Israel«.

43 ^9?un aber, fo fprid)t ^atftoi^,

®ein ©d^ö^ifer, Qalob, unb bein 93ilbner, ^§rael:

5-ürd)te bid) nid|t, benn ic^ erlöfe bid^,

9?annte <bid)> mit <nteinem> 9Zamen, mein bift bu!
2 @el)ft t>u burd^g SBaffer, i bin bei bir,

Unb burd^ ©tröme, fie fd^memmen bidf) niä)t fort,

@e:^ft bu in§ 3^euer, bu oerbrennft bid) nid)t,

Unb bie flamme tvixb an bir nid)t jünben.
3 ®enn id) bin ^al^tve, bein ®ott,

Der ^eilige ^§raeB, bein Reifer:

3d) gebe aB bein Söfegelb 3(egt)^ten,

Stufd) unb ©aba für bid) f.

* 'Darum baß bu föftlid^ in meinen Stugen,

Der (Stjxc ttjert, unb ic^ bid) lieb'^abe,

17 für näsogü lies jissogü. — streiche böset. — ergänze köl des Verses wegen, hinter

pesel leicht. — 1. mit G den Plural lammassekot. 19 für we'iwwer „blind" 1. nach Hand-
schriften und Sym. weheres. 20 für rä'itä, Kere rä'ot, nach dem folgenden Wort ver-

lesen, 1. rä'o. — für tismör „du b.", der vorigen Verderbnis angepaßt, 1. ji?m5r. — sprich peküah.

1 1. mit den Versionen kerä'tikä und mit Ehrlich bisemi, vgl. V. 7. MT „mit deinem
Namen".

a SS. 18. 19a rebet Saf)it)c; öon 19b an gibt ber ^xopi)et bie Erläuterung baju. Wit 44, 1

loirb toieber ^af)tve eingeführt. b mesulläm nur i}\ex üorfommenbe 33ejeid)nimg, bem atabi*

idien muslim entfprcd^enb ju beuten. 2)ürfte man meiulläh „ber Stbgcfanbte" lefen, fo getuänne
man ba§ Stecbt, bie 3. imb 4. 3ede al§ SSartante ber beiben er'ften ju ftreid)en. c ber SSer§ ift

id)föierig. Se^r empfieblt fid^ häphes bö „fanb SBotjlgefallen on t^m, gefiel er", fein

Sl'ned)t ^^xael, txo^ ber grofeen <Bd)tvädjen. „©einer @nabe", nämlid) ^at)ire§, eigentlich iDiebcr

„@ered)tig!eit", ogl. ju Sß. 6. „Sc^re" trieber = „9?eIigion, Sßo^trjeit" in SS. 1. 3. 4. Subielt
ber jtreiten ^eile ift ber S!'ned)t 3- (ögl- SS. 1—4), bejfen I)of)em SSeruf tnieber feine ougenblid*
lid)e Qommergeftalt gegenübergeftellt tuirb. d ^. 24. 25 ßwföfe öon einem eifetnben 2ln*

ioalt ber göttHdien @ered)tigfeit, ber nid^t oerftel^t. S)ie ^Jorm ift fct)Iecf)t; jie ju tierbeffern Iof)nt

uid)t. e tnüpft unmittelbar an 42, 23 an. f bie reid)ften Sänber ber SSelt finb Jjo^toe

fein äu hot)er $rei§ für fein SJoIt.
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©0 gebe ict) <Sänber> für hiä)

Unb Stationen für bein Seben.
^ gürd)te bic^ md)t, benn id) bin mit bir,

aSom Stufgang bring' id) i}erbei beinen ©anxen,
Unb öom SJiebergang tvxU icf) bid) fammeln,

^ aöill fagen jum Siorben : gib I)er

!

Unb äum ©üben: ^alt nid}t gurüd!
93ring<t> ^erbei meine ©öljne öon ferne

Unb meine 3;öd)ter tiom (Snbe ber (Srbe

!

' <Qeber einzelne) ift genannt mit meinem S'Jamen,

Unb äu meiner (älire f)ob' iä) il)n erfd)affen,

^f)n gebilbet» unb if)n gemadjt.
8 <§erou§> mit bem SSoIf, baä blinb, nnb finb bod) SCugen ha,

Unb ben Sauben, bie bod) O^ren ijaben!

3^aljtoc§ ©tcg ü6cr bic ©ö^cit burdj 3'§racl§ 3c«9tti<?.

* Stile 93ölter finb öerfammelt ^umal,
Unb gefc^art <t)aben> fid) bie Stationen:

SBer unter it)nen berfünbet bie§

Unb (täßt) ba§ grüi)ere un§ l^ören?

S^re 3^119^" fotlen fie bringen xmb bann rec^t ^aben,
Unb e§ I)ören <Iaffen>, baß <tüir> fagen: 'g ift h)ai)r!

;g f) r feib meine QeuQen, fprid)t Salome,
Unb mein 5?ned)t,^ ben id) ertüät)Iet,

Samit <fie>'ä erfennen unb an mid) glauben
Unb einfe^n, bafi iä) ber 9ied)te<= bin:

aSor mir ift fein ©ott gebilbet,

Unb fein <anbrer> toirb nac^ mir fein.

"Sc^, ic^, Sa^me,
Unb außer mir gibtä feinen §elfer,

(t) tvax^, ber c§ anfagte < >
Unb berfünbigte, aU fein g^rember bei eud)d,

Unb if)r feib meine Qeuqen, ift ber ©^jruc^ iga^^beä.

Qd) aber bin ®ott <üon (Smigfeit);
^' 9tud) <^eute> bin id) berfelbe,

Unb au§ meiner §anb gibtS feinen Stetter,

aSag id) tue, wer tt)ill baä tnenben?

3af}\vc lenft bic Söcltgcfditifc 311 ^Sroelö ©uiiftcn.

" So fprid)t ö«^roe,
(Suer (Srtöfer, ber |)etlige Q§raeB:
©urctJüegen fenb' id) nad) Sabel
<Unb fc^Iage l^erab bie Stiegel be§ Äerferö
Unb erftidc in ©tö^nen tf)ren Qubel>.

4 1. 'adämöt oder 'ijjim für 'ädäm „Menschen", beides leicht. 6 statt häbi'i I. häbi'ü.

7 teile ab kullöh nikrä'. 8 statt ho^i' sprich hose' oder lies hosi'ü. 9 sprich wajje'äse-

phü und verstehe dann, daß der Völkertag von 41, 1. 21 ff. noch versammelt ist, oder lies jik-

käbesü ,,sie sollen sich versammeln" als neue Aufforderung gleich jener. — sprich jasmi^enü. —
sprich jasmi'ü. — 1. we'ämarnü oder weno'mar. 10 1. jede'ü, weja'aminü, wejäbinü statt

der 2. Plur. Die Heiden sollen durch das Zeugnis Israels überzeugt und zum Glauben geführt

werden. — ergänze hinter wo mit G 'aher, was vor 'aliaraj übersehen wurde. 12 streiche

wehösa'ti ,,und ich errettete" als Wiederholung des folgenden wehi^ma^ti. — ergänze me'oläm
nach G, Targ oder streiche wa'a ni, so daß wie in V. 13 ein Dreizeiler entsteht. — 1. hajjom
st. mijjom, was keinen Sinn gibt. 14 MT allenfalls: „Und treibe sie flüchtig hinab
allesamt. Und die Chaldäer, in Schiffen (mit anderen Vokalen „in Stöhnen") ist ihr Jubel".

Die Uebersetzung folgt leichten Verbesserungen: berihe miklä' wehisbatti ba'anijjot. Andere sind

daneben möglich.

a je§artiw Iie|e fi(^ aU SSatiante ftrei(?^en unb bamit bie britte Beile befeitigen. b fprid)

nid)t mit üielen Steueren 'abädaj „meine Änecf)te", obgleid) aud) bamit nur ber (Sammelbegriff be§
^nedjte^ ^af)>tie§ auf bie einjelnen Berteilt mürbe. „#ein Sned)t, ben id) ertt)äf)It", ift mie überall

^järael, ^ier gleid)bebeutenb mit „if)r" unb groeite^ (Subjett ju „3f)r feib". c eigentlich „boß
i d) e§ bin". d alg i^r eud) an einen fremben dJott noä) gar md)t menben tonntet, ügl. ®t 32, 12.
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15 ^'Qä), Qaijtv^, bin euer fettiger,

1)er <Bd)öp'\ex Q§rael§ euer Äöntg

!

" ©0 fpncf)t öaf)iüe,

®er ba jd)uf im SQJeer einen 28eg
ITnb in mäd)tigen Söajfern einen $fab,

" ®er in§ g^elb füt)rte SüSagen unb a^o^e,

^eer unb ©etu altige äumal,
<Unb> ^ie janfen I)in, ftet)u ni(l)t <me^r> auf,

©inb üerlöfdf)t, tt)ie ein ^od)t »erglommen
^8 "Senfet nidjt be§ ^^-rütieren,

Unb baä SJergangene tafit eud) nid)t fümmern

!

^*<®enn> tief)e, id) tue 9?eue§ —
^e^t fprogt e§, fürtuafir, if)r inerbetä merfen —
^a, in ber Söüfte fd}aff' id) einen 2ßeg,

^n ber Qeinöbe <jd)enf id)> ©tröme.
20 20 gjZid) tollen ^ireijeu bie loilben Siere,

Sie ©d)afale unb bie ©trauge,
®aß idt) SSaffer gefpenbet in ber Söüfteb,

©tröinc in ber (Siuöbc ^,

Um äu tränten mein SSolE, meinen (£rmät)Iten.

3)o§ i8oI!, baä id) mit flcfiilbet, \oU meinen SRutjm erää^Icn'^.

3;fl^wc§ «nücrbtcittc ®nnbc gegen bitä fünbigc SSolf.

22 Unb bod) :^aft bu m i d) nicf)t gerufen, ^afoö,
<Um mid)> bir 93?ül)e gemadit < >, S§rael,

2' 93Zir nid^t gebrad)t ba§ £amm beiner 93ranbo))fer,

9^od) mit beinen ©d)Iad)to^5fern mid) geeiert.

Qd) :^abe bid) nid)t befd)tt)ert mit ©pei§opfern
Unb bid) nid)t bemü:^t mit Söei^raud^,

-* 2)u ^aft mir nid^t für (fd)tüere§) @elb Söürjro^r getauft,

Unb mit bem gett beiner ©^Iad)topfer mid) nid)t gefättigte;

SBol^I aber l^oft bu mid) befd)toert mit beinen ©ünben,
Wid) ge:plagt mit beinen SSerfd)uIbungen.

^' ^ä), id) bin§, ber beine 9Jtiffetoten au§tt)ifd^t.

Um meinetwillen < > tüill id) beiner ©ünben nid)t gebentcn.
28 ©rinnre mid) bod), la^ un§ redeten miteinanber,

§alte bu (beinen) SSortrag, baß bu rec^t be^alteft — —
2' "Sein erfter SJaterf (fd)on) fünbigte

Unb beine SSertretere brad^en mir bie Sreue,
^'Unb <beine> ©roßen enthjei£)ten <mein> Heiligtum:

<'3)a> übergab id) ^atob bem SSanne
Unb ^ärael ben Säfterungeni^.

^af)m f^enft ^ärncl ©cbei^cn unb ^aäfUam.

44 ^ 3Jun aber ^öre, ^afob, mein ^ned)t,

Unb ^§rael, ben id) ertüä^It!»

17 1. wajjiskebü durch Wiederholung des letzten Konsonanten. — 'd wird vor d' über-

sehen sein. 19 ergänze ki nach zahlreichen Zeugen. — 'äsim oder 'etten wird übersehen
sein. 22 1. bi statt ki und streiche bi. 25 streiche we, wodurch lema'ani an das
zweite Glied fällt. 28 MT: „Und ich entweihte die Fürsten des Heiligtums"; 1. wajelialelü

särekä kodsi, zum Teil nach G. —• sprich wä'ettenä.

a 16 f. Erinnerung an bie 9tu§füf)rung auä 2tegt)pten. b bie luilben Jtere geniefieu

bie S^rael gefijenbete SSo^Itat ntit. <S. noä) oben ju 41, 17—20. c 2Bieberf)oIung au§ SS. 19.

d tvofji irrige 9lanberf(ärung ju SS. 20 a. e ba§ S80I! luar je^t in ber SSerbannung feit langer

3eit gar nid)t imftanbe, S^iflii^e Dpfer ju bringen, fann fic^ batjet oud) nid)t tote üor ber Verbannung
einbiiben, baburd) feine (Sunft ertauft unb bie Siefreiung üerbient ju f|<^ben. 9Jur an ©ünben ^at

^färael e§ au(^ je^t nicbt fef)Ien loffen, luoburcf) bie freie ©nabe noc^ offenbarer tuirb. ®er SS 0 r*

lu u r f oerfäumten Dpferbicnfteä in früherer 3eit ift ganj unmögM), fort)ot)l bem SSoIte gegenüber,
al» t3on feiten ^ai)tvc§ unb beS ^rop^eten. f fann nur ^atob fein; ögl. §of 12, 3. 4.

g eig. 2)oImetf(f)er, fd)tt)erlicb bie ^ropbeten, bie bielmebr Sa^iueä, nid)t beä SSoIfe§ 2)oImetfcf)er

ujören, fonbern tior allem 9{id)ter unb Könige. h nämlicb ber Reiben. i ba SS. 1 neben
2 unb 3 überflüjfig, tonnte man ws'attä unmittelbar mit SS. 2 üerbinben: „9lun aber, fo fpricf)t",

genou toie 43, 1.
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2 (So fpncE)t iga^tre, ber biiS) gemad^t l^at,

Unb bid) gebitbet bon 9)JutterIeib, bcin §elfer:

g^ürc^te bic^ ni(j£)t, mein 5lnec^t ^afob,
Unb ^ejc^uuma, ben ici) exWatfül

* "Senn id) tuill Sßajjer auf§ ®ürftcnbe gießen

Unb 9RiejeIbäd)e aufö bürre Sanb,
SSill gießen meinen @cift auf beinen ©amen
Unb meinen ©egen auf beinc ©d^ößlinge,

*®a6 fie fproffen tüie mitten im <93a(j^> ba§ ®ra§,
2Sie bie SSeiben an SBafferläufen.

*®et tüirb lagen: öaf)tüe geijör' ic^,

Unb ber <nennt fid)> mit bem Slamen igafob,

Unb jener fcl)reibt <in> feine §anb: „ÖaJ)tüe eigen"

Unb <nimmt ben $8einamen> S^rael an.

2)tc Slidjttgfctt iier ©ö^cn unb it)vtä 2)ieuftc§.

« ©0 fpric[)t Sa^^ue, QöraeB 5?öntg,

Unb fein (Stiöfer, iga^^toe ber §eerfc^aren:

Qd) bin ber (Srfte unb id) bin ber Sefete,

Unb außer mir gibt§ feinen ©ott.
' Unb föer ift mir gleich, <er trete auf) imb rufe

Unb fage e§ an unb leg' e§ mir bar!

<a[öer tat lunb öon Urzeiten I)er> bag Slünftige,

Unb tva^ Jüerben foll, fie mögend <un§> anfagen

!

•ßrfc^redet nid^t unb <fürc^tet eud^> niä)t:

{gab id)§ nic^t öon öorlöngft < > funbgetan
Unb gemelbet, fo baß it)r meine QmQen feib?

@ibt§ einen @ott tüot)I außer mir,

<Dber> einen i^cU, ben <i^r> nid)t fennt?
"^ieb 93ilbner tion ©ö^en finb altefamt nid)tig,

Unb i^rc Steblingec nü^en nid^t^,

Unb it)re QeuQen^, bie friegen nid)t§ ju fel)n

Unb erfal^ren nid}t§, bamit fie fid) fdjämen.
1« SSer ba bilbet ©ott unb ©ö^enbilb
<Unb mad)t ein ©ußbilb) gu feinem 92u^en,

" ©ie:^, all feine ©enoffen ftef)n befd^ämt,

Unb < feine) SSerfleute, bie finb üou S.Uenfc^en l^er.

Saß fie alle fid) »erfammeln, laß fie I)ertreten;

©ie müffen erfcf)reden, bcf(^ämt fte^n äumal.
^2

'3)er 9)?eifter in (Sifen, <rDie mül^t er fid))

Unb fd)afft <fein 28erf) mit tor)Ien(glut)

Unb mit bem Lämmern formt er§

4 ergänze nach G nicht majim „Wasser", das b bringt, sondern nahal, dessen Fortfall auch
leichter erklärlich ist. 5 sprich jikkäre'. — 1. nach G bejädö. — sprich jekunne (pass.) oder
jikkänö (refl.). Das Anwachsen Israels wird hier offenbar mindestens teilweise durch den Uebertritt
von Heiden erwartet. 7 ergänze nach G jäköm we, was leicht übersehen werden konnte,
daher einem ja'amöd we (vgl. V. 11) vorzuziehen ist. Aufgerufen werden die, die neben Jahwe
auf Gottheit Anspruch machen, die Götter der Heiden also. Der Wettbewerb auf Grund des Weis-
sagungsbeweises wird zum zweitenmal eröffnet, ganz ähnlich 41, 1. 21 ff. — 1. mit Oort usw. mi
hismia' me'^öläm 'otijjöt; MT ,,seit ich ewiges Volk setzte, und Künftiges usw." — statt lämo
, .ihnen" 1. unter Anlehnung an G länü. 8 statt des undeutbaren tirhü 1. tirä'ü. — statt

hisma'tikä „dir kundgetan" 1. hisma'ti. — statt we'en ,,und es gibt keinen" 1. we'im. — statt

jäda'ti ,,ich nicht kenne" 1. jeda'tem. 10 hinter üphcscl wird üphä'al übersehen sein; weiter

sprich nesek statt näsäk. 11 statt wehärä.sim ]. wehärä?ä,w. me'ädäm unbefriedigend; man
könnte an me'ajin ,,sind nichts" (41, 24) denken. 12 für ma'asäd ,,Axt", die hier nicht her-

gehört, 1. mit Klostermann mö 'äseb. — hinter üphä'al dürfte po'olö übersehen sein.

a jesürün aU (Sd)meitfielname für 3§roeI nod) S)t 32, 15. 33, 5. 26, imfid)erer iBebeutung,

öielleicfit „3Saderer, ©raoet, mein Sraoet", mit beQbfid)tigtcm 2tnflang an jisrä'el unb ©egenfa^
gegen gafob = „^öetrüger". @, 3;org. unb ©t}r. geben etnfacf) S^roel, ® mit bem 3üfi&
©eltebte". b bie abtuenbe 9(u3füf)rung gegen ben ©ö^enbienft, I)ier im rid)tigen ^uffli^nje"'

^ang, ögl. bie SInmerfungen 5u 40, 17 f. 41, 6 f. c bie ©ö^en felbft. Statt beffen üma'ase
jedehem „unb ba§ Wadjwext il)rer §änbe" (Gbrlid)) tuäre gut, aber gctnagt. d bie SInbetcv,

ogl. 43, 9 f.
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Unb tc[)afftä mit feinem fräftigen Strm,

Söirb I)tmgrig auo) unb ttaftlog,

Sranf fein SSaffer unb toitb matt.
" "Ser 5J?eiftet in Sgoli f^)annt bie ©cf)nuv,

@t äeicf)net§ auf mit fRei^ift <unb Qixteiy

6r füi)rt e§ au§ mit ben ©d[)ni^meffern < >
Unb fül^rtS au§ nad) 9J?annägeftaIt,

9?ad) 9Jknfc[)enfc[)ön:^eit, ein §au§ gu Bekuotinen,

Qebexn bafür ju fällen».

Süuä) <nimmt> er ©teineid^e (?) ober öid^e,

©önnt il)r ju tt»ad)fen unter SBalbeä 93äumen,
^flaust eine ^•iä)te, unb ber JRegen mac^t fie grog^,

"iiaß fie ben Seuten biene jum feigen,
Unb er <feuert> baöon, tnirb aud) tuarm,

Dber äünbetä an unb 6adt baä 93vot —
Ober macf)tä jum @ott unb wirft fid) nieber,

5Jlad^tg äum ©öfeenbilb unb beugt fid) baöor.
^® ©neu 2eil boüon tierbrannt' er im g^euer,

<Unb über feinen £of)Ien Badt er Srot>;
Seim anbren Seil <brät> er ^leifd),

<ö6t> ben traten imb wirb fatt,

Stud) njörmt er fid) imb fagt: ®ia,

Tlix Warb toarm, :^abe 3^euer gef^ürt!
^' Unb ben Steft baöon macf)t er äum @ott,

3n<m> ©ö^en unb beugt fic^ babor,

Söirft fid) :^in imb betet ju i:^m < >:

Jftette mid), benn bu bift mein @ott

!

18 (Sje c ettcnnenä nitf)t unb finb nicljt f(ug,

Senn Oetficbt, bajj fie nidjt i'efjn, 0'"''^ ^^^^ StuQcn,

<S?etfettetX baß (ie nichts betftcfjn, iljrc §eräen.

^' Unb e§ lommt il)m nid)t in ben ©inn,
Unb feinen SSerftanb <:^at er> unb feine (Sinfid)t,

3u fageu: teils tierbvannt' id)§ im g^euer,

93uf aud) über feinen Äo:^ten 93rot

<Unb> briet ba§ ?5teifd) unb afj e§:

Unb ben 3?eft foltt' id) mac!^en gum ©reuel,
58or 'nem ^olgflo^ mid) beugen? —

2" '^Ser an 5{fd)e bängt, ben f)at <fein> §erä < > üerteitet,

Unb er wirb feine ©eele niii^t retten;

Unb fagt bod) nid^t: §alt' id) nid)t Süge in ber 9ied)ten?

95ia!^nuug unb SScrl^ct^uitg an ^§vacl bca Sncifjt ^n^toeS.

" ®ebenfe baxan, Qafob,
Unb S^raet, benn bu bift mein Änecf)t.

Qä) I)ab bid) gebilbet, mein <3euge> bift bu,

^u, :S§raeI, wirft mid) nid)t <öergeffen>.

13 die beiden Worte „und mit dem Zirkel zeichnet er es auf" trugen am Rande das in

der zweiten vorhergehenden Zeile vergessene Wort übammehügä nach und wurden dann falsch

eingefügt. Sprich weiter weia^asehü. 14 sprich wejikkah, ebenso die folgenden Imperfekta
in V. 15. 16. 1.5 1. wejikdah statt wejikkah „und er nimmt". — le vor 'el mit G ist hinter

jiph'al leicht, aber nicht unbedingt nötig. Jedenfalls nicht: „er macht einen Gott". 16 nach
G füge ein: we'al geliäläw 'äphä leliem. Vgl. V. 19, auch V. 15. — vertausche jokal und jisle.

17 trenne lephesel we und ziehe dies zum folgenden Versglied. — streiche wejömar ,,und spricht"
als überflüssige Erläuterung. 18 statt tah (Sing.) lies mit Verss. tähü. —• vor mehaskil er-

gänze nach Jes 6, 10 hosmenü, was leicht übersehen sein kann. 19 ergänze 16 vor welö'.

— 1. mit G wä'esle und sprich wä'okal. 20 statt leb lies libbo — streiche hütal als Variante
von hittähü. 21 1. 'ed „Zeuge" st. 'ebed „Knecht", vgl. V. 8. 43, 9. —• statt tinnäseni sprich
tenasseni.

a nämüä) al§ Saubolj für ba§ ^au§, b. I). ben Stempel; bie S^xh gcf)övt nod) gu SS. 13.

b ber Jejt ift tjkx fef)r imfid)er. c SS. 18 ift ein ben {5ortfd)ritt bemmenber ©emeinpla^, ber

fid) biir^ bie 3. $ctf. ^piur. al§ (sinfc^ub Oerrät.
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22 Qdf) tDi|cf)c au§ Jüic ein 2SöI!(ä)en beine S)Uffetaten

Unb iüie einen 9?ebel betnc ©ünben:
Äe:^r jurüd mir, benn id) erlöj^e biet)!

2lbf(f)ltc^cnbc Sob^rcifuttg.

" ^audfiäet, if|r Gimmel, benn öat)tt)e t)atg geton,

3^ro^Iocft, i^r Siefen ber ®rbc

!

58red^t au§, it)x 93erge, in ^ubel,

®er Söalb unb alle 93äume barin;

25enn ^afime f)at Qatob erlöft

Unb an ^ärael tnirb er jitf) öert)errlid^en.

III. (rt)rus als 3a^rDes J}irt unb (Bejalbter.

355ie ^grael in bem borigen Slbfdjnitt al§ Saft'
treä Stned)t unb 9tr6eiter an ber §cibentt)elt, \o

tvixb in biefem et)ru§ al§ 5ein ©ejalbter, b. i.

.^önifl, unb bamit al§ ber SSoIIftrecfer jcineS aBtl*

lenä nacftbrüdlic^ eingeführt unb bicfe feine @tel»
lung nad) ollen (Seiten ftin befeftigt. @anä tt)ie

ber finccf)t ^aljttjeä in 41, 8 ff. fcfton eingeführt
tDar, efte ffa^). 42 iftn in fein öolleä Stmt einführt,

fo ift uni auch Gt)ru§ toon 41, 2 an alä ber bon
3'ahtDe aufgerufene Sieger fcf)on tüiebeiholt be»

gegnet; aber I)ier ecft tnirb er mit Spanien ge»

nannt. 58iä au ®nbe beä Sta^). 48 bleibt er ber
^(auptgcgcnftanb ber 58erl)anblung. Siap. 46, 11

führt auf ihn juiüd, unb nadjbent alä ^intcrgrunb
be§ hellen SSilbeS baS ftjotlenbe Jllagelieb auf
SSabel in ^ap. 47 bagmifchen getreten ift, ttieift

48, 14 f. noch einmal auf ihn al§ ben unumgäng»
liehen SBermittler be§ nahen §eilä hiu- ®^ ift i»cr

lühnfte (Schritt, ben 3)euteroiefaia tut, bafe er in

bie «Stelle beö heüfpeubenben fiönigä au§ ®abibg
©efchlecht, bie ©sechiel leergelaffen hatte, ben

Slijnig eineä fremben 9Solfe8 einfe^t. Unfere
ffatjitel äcigen aber auch, *^ie fchujere Strbeit ed

loftet, ben aSibertnillen unb 9!3iberftanb ^y§rael3

gegen biefe Stnfünbigimg äu überluinben. 33ic

äWeite $älfte ben Siap. 45 unb ba§ ganje S$ap. 48

finb biefer Slufgabe genjibmet, unb in bem le^»

teren f^ji^t fich bie ^ufprache ju einer $ärtc unb
(Schärfe äu, ttiie Jt)ir fie fonft bei 2)euterojefaia

faum gehjohnt finb. ®ie 5ru(^t unb ber Sohn
fo nachbrüdlicher feelforgerlidjer 2Irbeit bleibt

nid)t au§, ba im folgenben Slbfdönitt (SlatJ. 49. 50)

ber Slnecht fich felbft freubig unb ohne jeben S^ücf*

halt äu feinem ?5eruf befennt. ^n ungestuunge»
nem ®egenfat5 ju (Jtjruä mirb in ^ap. 46 unb 47

mit 93abel enbgültig abgerechnet, »rieberum un»
ter ftcter S'Juöannienbung auf ^ärael, in S^roft

tüic in aSarnung. darüber berUert fi(^ in Siap. 47
•— ctiüa§ 2lehnliche§ lägt fidf) bei kap. 44 beob»
ad)ten — bie 5Rhetori! ®euteroiefaia§ in unge»
roöhnlidhe, ettraä ermübenbe aSreite.

@rfte 9(nfagc im Sclbfi

•* ©0 \pxict}t Qai)tve, ber bid^ erlöft

^dj hin Qai))x)e, ber alle§ gemad)!,

^er id) allein ben öimmel gefpannt,
25 ^er bie Sexd)en ber ©d)roä^ert' tiereitelt

^er bie 3Sei)en läßt :^intcr fid) gel}n

^s-Ser feine<ä> S!nec^te<§>': STsJort aiifrid)tet

Dtt bon ^erufalem fprid)t: e§ fei bertJol)nt,

Unb öon ben (Stäbten ^ubaä: fie feien

neu gebaut,

2'^er äur Siefe f^jrid^t: 5ßerfiege,
28 2)er äu et)ru§ fprid)t: SJfein §irte,

unb Don Scrufalctn fprec^cnb: c» roctbc gefiaut,

unb öon 5D?utterIei& bid) gebilbet:

<tt)er ftanb mir bei?)»
:^ingebrettet bie @rbe < >»,

unb mad)t Sßa^rfager törid)t,

unb ii^re Äunft mad)t sur SJarrl^eit,

unb <feinen> S^atfc^Iuß öollfül^rt,

(unb ber %cmpel gegrünbet)d,

unb <i^re> SErümmer rid)t' id) auf,

unb beine fluten leg i<i) troden,

unb < > mein @efd)äft foll er au§^

richten.

unb bet Zcmpel < werbe) gcorünbetl *

26 statt -wa'asat mal'äkäw „und den Ratschluß seiner Boten" 1. wa'asäto. Die Boten
haben keinen Ratschluß, sondern verkünden ihn höchstens; „seinen" geht auf Jahwe. — statt

weliorbötehä „und seine (Judas) Trümmer" 1. wehorbotän oder wehorbötehen. 28 streiche

kol „all".

a oerfe^c hierher oom Gnbe beö 5ßerfe§ me^'itti, ttd)tig gefptod)cn mi 'itti „tnen l^atte iä) gum
®ehilfen", ögl. 43, 12. b unjid)ete Ueberfefetmg. errDünfd)t inäre neben „aSat)tfoger" eine

cntjptec^enbe i8eruf§beäeid)nung. §aupt fd)lägt na^ bem 2tfft)rtfc]^en bärim = haruspices bor,

ioa§ fet)r lei^t luäre. c fpricf) nict)t 'abädäw „feiner tned)te", b. i. ber Propheten, fonbern

'abdo unb bergleirf)e 43, 10, tuo ebenfallä ber §.neä)t ^ai)tvt§, b. i. S^rael, alä ^ahweS 3euge auf*

tritt. d ba§ lürjere ©lieb fehlt; eö ift au§ ber anö Gnbe be§ Äapitelä oerfd)Iagenen SBahlleSart

ober 9lanbberid)tigung al§ wehekäl jiwwäsed ju ergänzen. e ober re'i gefprod)en ,,mein

greunb". f bolfftänbigere £e§art ju 26b, bgl. 3?ote d, gugleid) für bie SSerbe|ferung.
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^af^m fünbtgt StjruS feinen Sernf an.

45 ^ ©0 f^jrad^ <i(f)> äu <m>eineTrt ©ejalbtena, ©QruS,

©effen red[)te §anb irf) ergriffen,

So baß tcE) SSöHer öor Ujtn niebertttarf

Unb bie Senben ber Könige entgürtete,

2tuftat bor xi}m bie SCüren,

Unb bie Sore biteben nicf)t öerfd^Ioffen:
^ Q d) merbc fierge^n tior bir

Unb <bie 3Bege> toerbe icf) ebnen,

'2)ie eisernen Süren äertrümntern
Unb bie eifernen SRiegel jerfd^Iagen

^ Unb roitl bir geben bie ©c^ä^e au§ bem 'Sunfel

Unb bie SSorräte au§ ben SSerfteden,

S)amit bu erfenneft, ba§ id) Qal^tüe,

®er bic^ rief bei beinern Spanten, ^§rael§ @ott.
* Um meine§ Slnedjteä ^afob tDiUen^

Unb ^äraelä, meinet (Jrtu Sölten,

Srum rief id) bid^ bei beinern 9?amen,
@ab bir ©l^rennamen, ba bu mid) nid^t fannteft:

5 öa^^üe, unb eä gibt feinen fonft,

Sturer mir gibt§ feinen ©ott.

3d) rüftete bid^, ba bu mid) nicE)t fannteft c.

* 2)amit man lernte, wo bie ©onne aufgef)t,

Unb tDo fie untergeht, bag neben mir feiner,

Qd), ^dt)tve, unb eg gibt feinen fonft:
^ "Ser gebilbet ba§ 2iä)t unb gefd^affen bie l^infterniä,

®er ba toirft ba§ §eil unb baä Un^^eil fdfiafft,

^d), ^at)tt)e, ber alleä bie§ tüirft.

^a^öjcs ©C3en§f:pr«df) ühcv baS ijottcnbctc SSerf.

8 2;räufelt, tt)r §immef, aug ber Q'öi)e,

Unb bie 3IBoIfen folten riefeln öon dteä)t,

©ic ©rbe tue <fid^> auf unb <e§ reife) §cil,

Unb @ered)tigfeit <fproffe> sumal:
^d) ^a^tüe l^ab' eö gefc^affen.

Xövidftct 2lnftoß on gijruS ol§ ^Ja^roeS SSerfäcng.

8 3Se^, trer Ijabert mit feinem 93ilbner,

©ine ©d^erbe unter irbenen ©d^erben

!

©agt ber %i)on tüof)l jum Söpferd: 2ßa§ tuft bu?
Unb <fein> SSerf: <®u> fjaft feine §änbe?

10 33ef), it»er ju <feinem> SSater fagt, Sßarum geugeft bu?
Unb <feiner 9[)Zutter>: SSarum freißeft bu?

" ©0 f^jrid^t Sa:^tüe,

^er ^eilige ^SraeB unb fein 93ilbner:

1 1. ämarti limesihi statt 'ämar jahwe limesihö „sprach Jahwe zu seinem G." Die dritte-

Person steht in grellem Widerspruch mit dem Ich des Relativsatzes in der zweiten ZeUe; ,,zu

meinem G." bezeugt auch G als richtig. Die dritte Person ist in der Einleitung 44, 28-

schon erledigt. 2 statt hadürim, nur hier („Anschwellungen"?), ist hadderäkim als leich-

teste Verbesserung nach V. 13 eingesetzt. Besser noch wäre deräkekä kulläm ,,deine Wege alle".

G härim oder h^rärim ,,Berge" genügt nicht. 8 sprich tippätah, reflexiv statt transitiv. —
statt wejiphrü 1. wejöpher. — sprich ti^mah statt tasmiah „sie lasse sprossen". 9 statt

üpho'olkä und 16 1. üpho'olö und läk, letzteres nach G. 10 statt le äb und üle'issä „zu
einem Vater" und ,,zu einem Weibe" 1. le'abiw und (nach G) üle'immo. Die Aenderung beruht
wohl auf Scheu vor solcher Lästerung.

a ba§ SSort ift baSfcIbe, ba§ in Umfd)te{bung aU „9JJefjiaä" in unfere ©prod)e überge*

gangen ift: et)ru§ tritt für Sj. an bie ©teile be§ tI)eofratijd)en tömg§ au§ bem Stamme SaoibS.

b ber §eiBratfd)luf( über S^rael bleibt entfc^eibenb für bie 3BeItgefdf)ide, toie freilidE) umgefe^rt
bei aud) ber über bie Reiben für :3§rael§ ?5ü^iung. c oon SS. 5 ift oieIIeid)t bie britte Qeüt
beffere £e§att für bie lefete oon 3?. 4, bie erfte unb jltjeite für bie le^te bon SS. 6 einjufegen, fo bafe,

aS. 5 gonj augfiele. d baSfelbe SSort irie für „fein SSilbner".
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9?ad^ bem künftigen tüollt <i^r> mid^ fragen

< > Unb über metner §änbe Sun mir befe^^Ien?

^ ä) l^abe gemad)t bie @rbe
Unb bie 9!)?enfcf)en auf i:^r erfcfiaffcn,

90? e i n e §änbc f^iannten ben Gimmel
Unb all' fein §eer beftellt' icf):

Qä) I)ab' if)n^ erttjecft in ©naben
Unb all' feine SBege ttjill id^ ebnen,
@ r foU bauen meine ©tabt
Unb bie ©efangnen meines <SSolfe§> loälaffen,

9?i(i)t um 5?aufprei§ unb niä)t um 58efted)ung,

©priest ^a:^rt)e ber ^eerfd^aren^'.

3«on8 3tnletl on ®l)nt8 S^rium^j^en.

©in ^t)mnu§ in ®euteroie5aia§ Sieblingä»

T'öDt^men, ben alten be§ fflaoeliebg, faßt bie

SRotiüe feit &at>. 41 nod) einmal äiifammen.
1Kirf)tio beuten bie ^unftatoren bie ätneite <Ber=^

ion in 58. 14 tDetBIid), aB auf Sio"; nid)t mönn»
\\d), rtjaä auf Gtjruä ober ^grael Qef^en fönnte.

5Diefe 6eiben Sluilegungen finb auci) btelfa(^ Der»

treten Voorben, Begegnen aber erljebtid^en Scfitnie»

tigfeiten. SBaljrfdöeinücö fd^tuanfte bie 9Iii§Iegung

fd^on, alä ber STeji nod) in ber 33ilbung begriffen

tt)ar. 3" iicr überlieferten Sluffaffung ift ber

SBortlaut fotgenbermaften ju öerfte^^n. 2)ie

befangenen üon bem ©iegcSguge ber <JBerfer

flegen Stcgtjpten, Äufcft unb ©aba, ber in 43, 3 f.

angefagt ift, tüerben buri^ ^aläfttna, an bem
bann ttJteber benjo'&nten ^erufalem, toorbeijiefien

unb befennen, baß nur in ibm ber ioafjre ©ott
njobnt; bie reidje SSeute h)irb am 2;emt3el in

Serufalem al§ SBeibegefdjent niebergelegt wer«
ben. greitic^ follte man aud^ ermarten, bafe bie

SInrebe an 3ion auäbrücflicft betont hjürbe, unb
ö^ielleicEjt ftanb an biefer (Stelle urftirünglid^ ein

Bollftänbiger 58erä, ber ba§ entbielt. ®aä erfte,

längere ©lieb baöon, „<Bo ftirid^t Qaf)tve ber

$eerfcf)aren", lönnte man nad) ® getüinnen; für

baä äVneite möd)te man „jur 3;odöter S^on" üer»

muten.

" ©0 \px{d)t ^al)tve:

SSaä 9{egt)pten erarbeitet unb ^ufd) er'^anbelt

Unb bie ©abäer, l^odjgctüodjfene 5J?änner,

Qn Äetten borübcr unb fallen nieber ju bir I)in,

„9?ur in bir ift @ott, unb eä Qibt feinen fonft,

*^5ü^riöa^r« bu bift ein ge^eimntgüoller ©ott,
^* $8efd)ämt unb gar äufdjanben hjurben alle,

Qnggefamt gel^n baljin in ©d^mad)
"S^rael ift gerettet burd) ^a^tre,

Qf)x werbet nidjt befdjämt noä) gufd^anben

<bir follä gepren);
on bir 3ie^n fie Vorüber ( ) < >,

äu bir f)in beten fie:

feine ©ottl^eit mef)r!"

bu ©Ott QgraeB < > is

<oI)ne JHetter),

bie ©ö^enmadier.
eine Dtettung für etüig,

auf immer imb etüig.

(Srncutcr 2tufr«f on btc 5ßölffr>uelt.

2)enn fo fpric^t < > ber ben Gimmel gefd)affen, e r ift ®ott,

2)er bie (Srbe gebilbet unb gemad^t, e r l^at fie gegrünbet —
9Zid)t äur Cebe t)at er fie gefd)affen, gum 93eiDo:^nen bilbet' er fie —

:

^d) bin 3at)toe, unb c§ gibt feinen fonfl, <Ieine ©ottl^eit mef)r>!

11 statt se'älüni „frapet mich" 1. mit Wiederholung des vorhergehenden Konsonanten
tis'älüni. Zugleich sprich h:i otijjot; noch besser und sehr leicht wäre hä'att^m 'otijjöt „Wollt
ihr nach dem Künftigen usw.". Die Nutzanwendung von V. 9 f. muß deutlich heraustreten.
— 'al bänaj „über meine Söhne" ist Glosse, aus Mißverständnis hervorgegangen. 13 statt

wegälüti 1. mit G wegäJüt 'ammi, auch für den Vers sehr willkommen. 14 von weläk

Jihjü streiche das we und rücke den Satz von der Stelle hinter dem zweiten Kinavers bei ( )

hieher, wo er fehlt. — streiche 'aharajik jelekü „hinter dir sollen sie hergehn" als Variante

zu 'älajik ja'abörü. Dies der einfachste Versuch der Herstellung. 15 streiche nach GV
mosia „Retter" und füge das Wort in V. 16 mit vorausgehendem we'en ein. Dies die leichteste

Hilfe. 18 streiche Jahwe, störend vor Zeile 4. — versuchsweise ist nach V. 14 'öphes '^lohim

ergänzt; vgl. auch zu V. 22, Für diese Ergänzung spricht sehr die Wiederholung des we'aphsi

'od 47, 8. 10.

a nämlid^ ßt)ru§. b bie beiben legten Seilen galten mancfie Steuere für 3uffl&/ *^eil

fie 43, 3 ff. 5u lt)iberfpred)en fc^etnen. 9ibet ber ©ebanfc, ba§ 3af)h)e für S^rael niemanb ettüa§

jc^ulbig ift, tritt aud) anberluärtS beutlicf) f)eröor, fo 50, 1 unb nid)t minber 43, 5 ff. gr tjetttägt fic^

fe^r gut mit großmütiger 83efd)enfung unb ßntjd)äbigung be§ 58efreicrS g^ruS. c mit SS. 15
i)ürfte tuiebet ber $ropf)et ba§ SSort ergreifen.
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25

1* 9Jtcf)t im S?er&orgnen :^ab' td) gerebet,

S^id^t f)ai' iä) geyogt 3um ©amen ^aloBg:
^c^ Qai)tve rcbe 9lidf)ttge§,

^* SSerfammelt eud) unb fommt, nafjet eud) allefamt,

Unöerpnbifl finfa, bie bo ein^ettragen ifircn

Unb bie ba flehen äu einem ®ott, bet nidftt

SSerfünbctg unb bringt l^er «

2öer ^)at bicä üon 9tlter§ lalfeu Ijören,

SSarä nic^t id), ^af)tve ?— unb e§ gibt leinen tueiter,

©inen ^^eilbringenben unb rettenben @ott
SSenbet eud) ju mir unb laßt euc^ retten,

^enn ic^ bin @ott, unb ei gibt feinen fonft,

Sei mir Idjujöre iä)^

9lu§ meinem SÄunbe fbmmt 2Ba:^r]^eit,

"Sag mir jebe§ Slnie jid^ rtiirb beugen,
?htr in ^a^toe i)ab' id), <tüirb man) jagen,

3u il^m l^in müfKen) fommen, jid^ fd)ämen

"'S" Qat)toe obfiegen unb ficf) rül^men

om Ort beg sanbeg be§ 'SunteB,
^n§ $8Iaue jollt iJ)r micE) fud)en

!

öerfünbe 9fteblid)eä.

i^r (Sntronnenen ber Reiben»;
©ö^cn öon $io(ä,

Reifen fann^.

ja, lagt fie fic^ beraten:

borlängft e§ berfünbet?
einen ©ott außer mir,

gibtä nic^t neben mir!
alle (Snben ber (Srbe,

<feine @ott:^eit me^^r)!

ein SSJort, ba§ niä)t umfeJ)rt,

jebe QunQ^ fd^ttjören:

©rfolge unb 9)Zac^t

!

alle tüiber if)n entbrannten,
alter ©ame Qärael§.

®er S^topfjet Ue^t int ©eifte bie (SroBerung
58abel§, benit fid^ bie S3ert)oI)ner ftüt^tenb; olä

Ioft6arfte§ ®ut laben iien augge^ungerten
Safttteren iöre ®ötter6ilber auf; genannt ?mb
bie beiben ^auiJtgötter, SSet^^Jlarbuf, ber ©tabt»
gott üon aSaBel, unb Stabu, ber Stabtgott ber

©c^trefterftabt SSorfitJ^ja auf beni redeten ^u«
^j'^ratufer. 2)a6 bei ber tnirfUc^en Eroberung S8a»

belg burdf) (5:t)ru§ fotd^e gtucf)t unb ©efangen»
naf)me nii^t ftattfanb, betoeift nur, baft f)ier bie

^uhinft ge^(^iIbert ttJirb.

46 i^n bie Äniee fanl «Bei, e§ tuanb jidf) 9Jebo,

Ql^re ©ö^enbilber famen auf Sier unb Saftöie^,

SüufQepadt < >, aufgelaben aB Saft bem müben.
2 S)ie rtjanben fid^, fanfen allefamt in bie 5?niee,

SSermod)ten bie Saft nidt)t gu retten,

Unb fie felber gingen in bie ©efangenfc^afte.
^ §öret auf mid), if)r öom §aufc ^afob,

Unb ber ganje Steft bei §aufe§ ^irael,

<9}Zir> aufgelaben öom 9JiutterIeib,

<9Äir> aufgefjadt bom 5JhttterfdE)o6 an:
* SCud) big 3um 9tlter bleib' id^ babei,

Unb big gum grauen §aar ioill icE) f cf)Ief)))en
f,

^ d) <Iub (mir§) auf) unb i d) iuill tragen,

Unb i d) tüilt fc^Ie)3t3en nnb mill bergen.
5 ° 2Sem lönnt if)r midf) bergleidjen unb gleid^mad)en

Unb mid^ äf)nlid) fe^en, baß ioir un§ glid)en?g
* Sie ba ©olb cuS bem SSeutcl fd^ütten

Unb Silber mit bem SBaßbciIIen batwägen,

19 streiche 'feres als Variante zu mekom. 20 streiche wäbo'ü als Wahllesart.

22 versuchsweise ist wie in V. 18 ergänzt 'ephes '^lohim. 24 durch Wiederholung des letzten

Buchstabens stelle her je'ämer „wird gesagt werden" oder jo'mär „wird er (man) sagen". —
statt jäbo' wejebösü trenne jäbo'ü jebosü.

1 statt nesü'otekem „was ihr aufgeladen" 1. nesü'öt. 3 lies ein Ii „mir" vor den
beiden minni. Die Heiden tragen ihre Götter, Jahwe umgekehrt sein Volk. 4 statt 'äsiti

„ich habe (es) getan" 1. 'ämasti. 6 die Anknüpfung kann man mit Klostermann durch
hoj Zolim „wehe, die da" verbessern; für zolim ist vielleicht mit Perles solim „die darwägen"
einzusetzen.

a biejenigen, bie be§ ßt)ru§ ©iegeSjug nod) übrig gelaffen I)at. b ein 3ufafe im
iäjmad oon 40, 19 f. 41, 6 f., ber ftd) aud) burd) ba§ abli3etd)enbe SSer§nta| öerröt. c für ©inn
unb 3Ser§ fel)lt ein SSort, ettna „eure ©ö^en" (41, 21). d müßiger Su'ia^, an bie ©teile be§

-Dörfer Untergegangenen getreten, ba§ ju erfe^en er inbefjen nid)t geeignet ift. e ©ubjeft

finb in ber erften 3eile bie Safttiere, bie Saft finb bie ©ötterbilber, „fie felber" beten SSere'^rer,

bie i8etDoI)ner S&abeU. i natürlid^ „bi§ ju eurem Slltet" ufw., lüie fd)on ber ©egenfalj ju

„Don SJlutterleibe on" le^rt. g bie gleidje grage tüie 40, 18. 3Bie bort ift fie aud) tjiex jum
Stniafe eine§ einfd)ub§ (58. 6—8) geworben, ber ben Sieblingägegenftanb ber ©ö^enfabtilotion be*

^anbelt. 3Sa'^rfd)eintid) ift bo§ ©tüd au§ onberem 3ufii"t"en^ang entnommen, nid^t eigen§ für

unfre ©teile gebi(^tet.

R a u 5 f I* , ailtcä Zeftamcnt 4. SInfl. 43
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Sitien ®oIbid)micb binßcn, baß et§ äuiti &ott maä)t,

Sitß beugen, ja niebcrmetfen <(b(iöot^.

' frebeu i^n auf bie Srfjultcr, tragen ifjn eintet

Upb (cöcn it)n nicber; auf feinem gied <( ^ ftcfjt er ftill,

aSon feiner Stelle rüf)rt er ficf) nidjt*:

280^1 )d)reit cr^ iu it)m, boi^ er anttöortet nicf)t,

2(u§ feiner 9Jot lann er U)m nidjt f)clfcn.

^ Seulct baran unb ^t'efennet eud^ fcijuIbieX

9?c^mt cl, if)r St&ttünnigen, äu ©erjen!

" ©ebenft an ba§ S3ergangene, üon Urjeit,

Saj? tdf) ©Ott bin unb feiner fonft,

©ottfieit, unb niemanb tüie i(f),

i'"I)er üon 5J[nfang ben ?Xu§gang lunbtat

Unb üon bec SSorjett, tva§ nid)t gefdjel^n roar,

Tier ba Iptad): SWein 9iatfd)ru{3 foll erfte^n,

Unb all mein SSorl^aben füi^r' id) au§,
11 S)er ben (Stof3üogeI rief tiom ?tufgang,

9Iug fernem Sanbe ben 93?ann meinet 9iatfrf)luffeg c

;

(So ttJte id)§ gerebet, tuitl id)§ ouc^ fd)iden,

Söie id)§ get»Iant, tvxU id)ä aucf) au^fül^ren

!

1^ §ört<i auf mid), i:^r .<üerjagten> ^erjen, i:^r üom. §eile ^-ernen !.

13 9Ja^ brad)t' id) mein §etl, eä ift nid)t fern, unb nxeine SRettung tierjiefit nid)t,

Unb id) hJerbe Stettung fc^enfen in 3ion, ^§rael meine ^errlid^feit.

10

S^ottcnbeS Sllagelieb über SabcI.

eine ^tusaftl ©djabigungen auf, bie man natür»
Ud) in uerf(i)iebener SBeife äu I)eilen üerfu(f)en

fann. §iei- ift ber ©rntibfnli öerfolgt, öor allem
ben natürlichen ©infd)nitten be§ üöerUeferten
Xejrteä na(f)äugef)n unb bann mit mögtic[)fter

(£cf)onung ju ftretc[)en, ju ergängen, untäuftellen.

^Eaä ganje Kapitel 47 ift ein ti;imnt)t)ierenbeä

ftlagelieb auf baä bem Untergang getueifjte

93abel, njte wir beren bei 5Deuterojefaia§ aSor^-

gänger (5äecf)iel eine Stnja^t t)aben. $ier jeigt

^Deuterojefaia einmal, bafe i^m aucf) bie alte SSer*

tüenbung bei I)infenben aSerfeS nidjt fremb ift.

25er SScrö ift im ganjen gut er[)aUen, tüeift aber

1 Steig f)era6 unb fe^ bid) in ben Staub, bu Jungfrau < > 93abel,

Sur ©rbe fe^ bid) o:^ne Sfjron, bu (£t)aIbäertod)ter

!

"Senn nid)t ferner tuirb man bid) nennen bie Qaüe unb SSertoöl^nte.

- TOmm bie Müt)le unb mat)Ie 9Jiet)I, bed auf beinen (Sd)(eier,

9Jimm bie Sd)Ie^jpe I)od), entblöße ben (Sc^enfel, burd)n)ate (Ströme !
^

3 ?luf8cbccft werbe beine Sdjam, ja fidjtbar beine @d)anbel ^

9iad)e mill id) nel)men unb nid)tä <na(j^Iaffen, fprid)t> unfer (Sriöfcr,

47

•» ^a^we ber §eerfd)aren ift fein 9?ame,
" Si^e ftumm unb gel) inä '3)unfle,

2)enn nic^t ferner toirb man bic^ nennen
* <Sd)tüer> äürnte id) über mein SSoIf,

&ab fie in beine öanb, nid)t fd)enfteft

Tem ©rei# tnad)teft bu fd)mer bein 3oc^,

."Unb fprad)ft: etuig werb' id) befte^n,

'2)u t)aft bieä nid)tg ^u ^erjen genommen,

ber ^eilige Q§taeU.
bu ®f)aIbäertod)ter;

§errin ber Steidie.

enttueifite mein (ärbe,

bu it)nen (Srbarmen,

<mad)teft'g fauer> gar felir,

Herrin für immer;
<beinen> Stu^gang md)t bebaä:)t.

6 1. hier 16 „vor ihm" nach GSin. 7 streiche we. 8 Text wehit'ösäsü, nur hier^

nicht sicher deutbar. Lies wehit'assämü. 12 statt 'abbire „starken" 1. nach G 'obede.

1 streiche bat „Tochter" zur Erleichterung des kurzen Gliedes, zumal der nächste Vers es

bringt. 3 statt 'ephga' 'ädäm 1. 'ephra' 'ämar in Anlehnung an G und ziehe go'alenü von.
V. 4 zu V. 3 herüber. 6 ein Wort fehlt, vermutlich ein verstärkendes käsoph, das leicht
zu übersehen war. — ein Wort fehlt, wohl eine Parallele zu dem Verbum ,,machtest schwer",
am besten hiksit. Ein bloßes 'ad (Ehrlich) genügt nicht. 7 1. mit vielen Handschriften
'aharitek statt ,,seinen Ausgang".

a geid)ilbert tuirb ba» Um^ettragen ber ©ötter in ^rojeffionen, rt)ie bie Senfmäler e§ öfter
barftellen. 5)a6 gerabe bieg in 1—4 mit ^ai)\x)t^ ©orge für fein SSoIf oetglidjcn ift, tuirb bie

Einfügung fet)r beförbert baben. b ^art ift bet SBecbfel beg SJumerug für bie Stnbetet, bie

bi§bet in ber 9JJe{)räabI auftraten. c natüdic^ Gt)ru§, in beffen 2luftreten ba§ längft geplante
^eil fid) erfüllt (41, 2. 25 uftü.). d ber ©djlu^ Hingt lüieber in I)i}mnifcbem SSerfe ou§,
in bem 45, 14—25 gefjaltcn mar. e bie §errin ift jui ©flat)in getoorben, tut ©flaöinnett^'

arbeit, mu^ befd)tt)erlid)e Steifen mad)en, fann i^re SSürbe nic^t tt)at)ten. f übertrejfaenber

ßufo^ au§ öbnlid)en Stellen, unter 9tict)tacbtung be§ SSergmafeeS. g ober ift mit Sloftennana
'elöah ftatt 'eile ju fpred}en: „l)u ^aft @ott nidjt ju ^er^en genommen"?
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10

« 9^un aßer f)öre bie§, bu SSer^ärteltc,

Sie ba 'iptad) in if)xem fersen: Qä)
^d) lüerbe niäjt fi^en al§ SSittoe,

^ SJoTttmen tuerben bir alle beibe,

StugenbltdE am gleichen Sag < >

<5)SIö^Itdf) tvexben |ie> über bid) fommen < >
1° Unb bu trauteft auf beine So^^ett, f)5rarf)ft:

Deiue 3Beig:^eit iinb Äunft <öerleitete bicE)>,

'Saß bu fpra(i)ft in beinern ^ex^en: ^ä)
" Stber llnf)eil toirb über bic^ fommen,
Unb SSerberben löirb bitf) überfallen,

Unb |)löfelicf) Sßertüüftung < > fommen,
SSIeib bod) bei beinen ©annfprüd)en
SSomit bu bid) gemül^t feit beiner ^ugenb,
9SieIIeid)t öermagft bu'§ gu fdjaffen,

" ©u bift mübe üon all beinen 9ftatfd)Iägen,

Saß bod) l^ertreten unb bir f)elfen

2)ie in ben ©terncn fd)auen < > jeben 9?eumonb,
1* gürtr)of)r, fie finb gcroorben roie Spxeu,
©ie föerben il)r Seben nid)t retten

e

©3 ift feine Jlof)Ie, <((ie ju wärtnenX
15 @o ging birä mit benen, um bie bu bid)

müf)teft,

^eber taumelt nad) feiner ©eite.

bie bu fid)er tfjronteft,

unb feiner mefir,

< > Äinberlofigfeit feigen.

<ÄinberIofigfeit unb SSittuenftanb)»,

<tro^ beiner öielen Qaubexy,
tro^ ber Tladcjt beiner 93annf^)rüd)e < >.

S^iemanb fielet mid^

!

bie madite bid) abf:penftig,

unb feiner mei)xl

für ba§ bu feine <33efted)ung> treibt,

ba§ bu nid)t fannft füf)nen,

ber bu nid)t toeißt <©tanb ^u f)alten>.

unb beinen öielen S<^ut)exn,
b

öielleid)t <rt)irb bir Stat).

bie §immel§öermefferd;

< > tva§ fommen foll < >.

g^euer f)at fie tierbrannt,

öbr ber flamme ©etoalt:

teilt g-euer, öooor äu jiöett f.

ben @efd)äft§freunben öon jung auf;
feiner, ber bid) rettete.

Straf^Jvcbtgt gegen ^SraelS Sßerftocft^ctt.

5Da§ Sia'piUl faßt ben aSeigJagutiGäöelDeiS unb
ba§ (£i)ru§motto noä) einmal äufammen, in Ijer»

Berem SCon al§ üorI)er, mit ^(^arfer $Rüge. SDarin

f)at man nii^t bie SSirfung einer Ueberärbeitung
im ©inne (£äed)iel§ unb „STritojefaia^" ju iefien

C^utjxn, (5^et)ne, 93larti) unb banacf) 8tii§5cf)al»

tungen in großem Umfang ju oolt^ie^en (laß—2.

4. 5b. 7b. 8b. 9 f. Haß. 16b. 17—19; fo guerft

SDu^m). 5ßielmef)r ift bamit nur bie sie^rfeite

gegeigt, bie 2>euteroiefaia mit ber Sölinbljeit unb
Saubljeit be§ Snec^tä aui^ fonft flar genug an=

beutet (42, 18 ff. 43, 8. 24 ff.). §ier ift fie fo grell

unb fd)arf ^erau§gefel)rt, meil ber ^rojefe jur

®ntf(f)eibung reif ift. 2)iefe bitteren SBa^r^eiten

finb ba§ le^te, r)eroifcf)e Sllittel, bie ©elbftertennt'

niä äum ®urcf|brud^ äu bringen, bie enblic^ in

Sta^j. 49, 1 bem fäumigen ^¥necf)t ben SRunb öffnet,

©erabe ^ier ift batier bie Steigerung ju fd)arfec

3flüge bered^net unb burd^auS unentbe^rtid^.

®er $au^5tanfto6, ber ©ö^enbienft in $8. 5,

erlebigt fid) burcf) bie ©rtenntniS, bag „ba§

grünere" in tjoreEiUfc^e Reiten äurüc£fü:^rt, unb
i>a% eä ficö nur um Wöglii^Ieiten tjanbtlt, benen
^aljtne im üorauS borgebeugt i)at. SDabei ben
notorifd)en ©öfeenbienft S§rael§ mit l^erangU'

äiefien, fann man ©euteroiefaia nid^t öertoe^ren.

(£rft mit 6b fommt ber ^ropf)et auf bie ©egen»
mart, unb bort ift bon ©ütjenbienft nic^t me:^r

bie 9tebe. 2tn fleineren (Scf)äbigungen unb
Ueberarbeitungen fef)lt e§ freilid) nic^t.

48 1 §ört bieg, it)x ^auä ^afob§,
S)ie fid) nennen mit bem 9?amen Qärael,

Unb auä bem <Seibe> Quba§ l^erOorgegangen,

8 zur Erleichterung streiche welo' „und nicht", was sich von selbst ergänzt. 9 in

der letzten Zeile lies für ketum^mäm, etwa „in vollem Maße", mit G pit'om, für bä'ü nach den
Uebersetz. jäbo'ü. — streiche am Ende me'od „sehr". 10 hinter weda'tek wird hit'ätek

übersehen sein. 11 1. sahadäh oder sohdäh für sahräk, für das ,,beschwören" nicht fest-

steht. — streiche 'älajik als überflüssige Wiederholung. — ergänze 'amöd, vor ''imdi übersehen.

12 1. tiwwä'e§i für ta'arösi „wirst du schrecken". 13 streiche m6dl'"im „die zu wissen
tun"; lehodäsim „jeden Neumond" scheint wertvoller. — streiche m vor 'aser als Wiederholung
und am Schluß ''älajik (aus V. 9. 11 zugesetzt). 14 sprich lehummäm statt lahmäm „ihres

Brotes".

1 statt mimme „aus dem Wasser" 1. mimme'e „aus den Eingeweiden, dem Inneren".

a SS. 9 bringt 2 lange, 1 fur^eä, 1 langes, 1 futäcS, 1 langes ©lieb. §ier ift burc^ ätuei Um*
ftellungen unb bie (Streid)ung beS (Sd)luf!iDorte§ $8er§ unb ©inn äugleic^ in Drbnung gebradE)t.

5)er S8er§ tuie bie folgenben äictjt bie in 33abt)Ionien getualtig auSgebilbete SKagie t)eron; aber

gemeint finb minbeftenS äug'eid) bie bipIomatifd)en Kniffe unb politifc^en Sntriguen ((i£f)rlid)).

b e§ fet)lt ein furjeS ©lieb, etwa „bamit öexfud)' aud) je^t bein @Iücf !" 5>a§ längere ju ftreid)en,

liegt fein ®runb bor. c »uiebei fef)lt ein furjeS ©lieb, ettua „beiner öielen SSeiSfieit".

d bie ben Gimmel in Sejirfe, in ©tembüber, einteilen unb au§ ben tonftellationen tuaf)rfogen, bie

berüt)tnten babt)Ionijd)en 3tftrologen. e ftatt ja,ssilü tüäre ettDünfd)t hissilü „fie l^aben ge*

rettet". f müßiger Swfafe- S ber le^te SßerS fprid)t bod) tt)ot)t öon ben S3unbe§genoffen

SabeB/ bie gegen (£^ru§ feine §ilfe leiften.

43*
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•Jite ba fd)tDören beim 9?amen ^afitüeä

Unb ben @ott Qgraelä befennen,
9ii(f)t in 3[So]^r{)eit unb ntd)t in ©ereifitigfeit —

a

" 2)enn nad) ber f)eiligen ©tabt toerben fie benannt
Unb auf ben @ott ^ätaeB ftü^en fie fic^,

®e§ 9Zamc ^fitj^^e '^^^ §eerfd^aren —
^ 'J)o§ i^xüi)exe f)ab id^ öorlängft öerfünbet,

Siu§ meinem SDJunbe ergingt, unb id) <gab§> ju l^ören;

^Jlö^lid) öollbradjt' id)§, baß e§ eintraf.

«aSeilc id^ mußte, boß bu fial^ftarrig bift,

Unb ein ©ifenbanb bein 9?aden,

Unb beine ©tirne bon (Srj <ift>,

^ ©0 bertünbete id^l bir jutior, 5

(St) e§ eintraf, gab id) bir§ gu l^ören,

"Samit bu ntd^t fagteft: mein @ö^e t)at^ getan
Unb mein ©dinipilb unb ©ußbilb e§ öerfügtl'i

«^Du :^atteft'g gef)ört, <r)atteft> alfe§ <gefd)aut> —
<Unb nun, trillft bu'g> nid)t öerfünben?

^d) ließ bid) S^eueä I}ören, tion je^t an«,
Unb Slufgefparteä, ba§ bu nid)t getoußt;

' ^e^t ift§ gefd)affen, unb nic^t 5uüor,

Unb üor < feiner) Qeit I)aft bu'g nidjt getjört.

©agc ja nid)t: ©iel), id) l)ahä getüuf3t!f
* Söeber ^^otteft bu'§ gef)ört, nod) e§ geiüußt,

9?od) <»Dar> juttor bein Df)X geöffnete.

S)enn id) tt)ußte, treuIo§ bift bu cinmol,

Unb „?tbtrünnig bon 9JJutterIeib" t)eißt bein SZame.
* Um meineä 9?amen§ JoiHen fjielt ic!^ l^in uteinen Sovn
Unb für meinen 9'lul)nt <öerfd)onte> id) bid),

Saß id) bid) nid^t t»ernid)tete'i.

^° ©iet), id) läuterte bid), bod) nid)t <tuie> ©über, 10

^d) prüfte bid) im ©d)mel3ofen be§ Seibeä.
'1 Um meinetmilten, um meinetloillen tat id)§,

^enn toie fönnt' <id) felbft mid)> enttt)eit)en laffen!

Unb meine (St)xe geb' id) feinem anbern

©nabe ttnb ^ctl toirb ton itcucm ßiigefagt.

^2 §öre auf mid^, <mein 5tnedf)t> Qalob unb ^§rael, bon mir berufen:
Qdf) binä, id^ bin ber (Jrfte, id) auä) ber fiepte!

3 sprich wä'asmi'em. 4 ergänze hü', wegen Gleichheit der Buchstaben übersehen.

6 1. häzitä für haze „schau". — we^attä für we'attem „und ihr" und taggid für taggidü: willst du
nicht gutwillig Jahwes Zeuge gegenüber den Heiden sein? 41, 27 ff. 43, 10—12. 44, 8.

7 verbinde mit Duhm jomö 16' statt jom wcl6 . Andere lephänim 16' ,,vormals nicht". 8 statt

des sinnlosen phittehä sprich phetüliä oder lies nach G phätahti „ich hatte geöffnet", was dem
Sinne nach jedenfalls gemeint ist. 9 statt 'eWtöm läk, versuchsweise zu übersetzen ,,ich

bezähmte (ihn) dir zu gut", lies 'ehmöl 'älekä. 10 statt bekäseph, das keine befriedigende
Erklärung ziüäßt, lies kckäseph, nicht wie Silber, da wirkliches Feuer die Menschen eben ganz
vernichtet hätte. 11 statt 'ek jehäl „wie würde er (zu verstehen wäre ,,mein Name",
was G und 1 Hdschr. bietet) entweiht werden" 1. 'ek 'än6ki 'ehäl (vgl. Hes 22, 26), woraus
MT sich sehr leicht erklärt. Auch der Verszeile ist damit geholfen. 12 ergänze nach Hand-
schriften '^abdi ,,mein Knecht".

a ob bieje Beile, bie ben folgenben 9?ügen öorgreift, unb ba§ folgenbe „benn" urjprünglic^

ift, mag man fragen. b ein „@o fprid)t 3a{)iüe" tonnte fjiex ou€gefallen fein. c äie:^e

Sß. 4 gu SS. 5, nid)t gu S?. 3. d gcf)t auf bie »ergangenen Briten, bie 43, 12 ge!ennäcid)net
toerben; beutlid) unterfd)eibct 6a bic ber üoUen (SrfüUung. e bie 33efreiung burd) Et)ru§.
f beod)te, bo^ ^icr nur Oon eigenem SBijjen bie 9Jebc ift, nid}t öon einem ©rfat)ren biixd) feine ©ö^en.
g ®a§ £)t)x öffnen ijei^t „für eine Dffenbarimg empfänglid) mad)en" unb gerabeju „offenbaren",
h biefer <Ba^ , ttjie bie oorau^ge^enben imperfe!tifd)en Serbaiformen, ift nid)t auf gol^ioeä

gegenmfirtigeä 3;un ju bejie:^en, fonbern auf fein Serfabren beim SInbrud) ber SSerbannung. ©tatt
S^rael oollenbä ju üernid)ten, t)at cx b a m a I ö fid^ bafür entfdiieben, e§ im ©djmeljofen bcö
fieibeä ber Verbannung (S. 10) ju läutern. i D^ne jeben B^feifel nimmt biefer Seeg loic

bie üorbergebenben 8—10 e5ed)ielifd)e ©ebanfen auf; e§ oerftebt aber oud) Oon felbft, bafj

S)). 6äed)iel tennt imb burd) feine Sdinle gegangen ift, ba^ er olfo aucb on feine ©ebnnten*
reiben anfnüpft, ioo ber ©cgenftanb e§ mit fid) bringt.
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1^ §at büc^ meine §anb bie ©tbe gegrünbet, < >
^d) \vax eä, ber fie l^erbeirief —
<9Jfögen> alle <ficl}> öerfammeln unb <93e*

fd^eib geben):
<^I}n f)erbetge6rad^t>, bag er feinen SSilten

tue an ©abel
Qd), iä) allein l)db§ gerebet,

Ql)n i^erbeigcBrac^t ^

bie Gimmel geft)annt,

ba ftanben fie beibe^. —
mer < > l)at ba§ öerlünbet,

unb fein < ©innen an> ben ©fialbäern?
i:^n aucf) gerufen,

unb feinen SBeg <Iaffen> glüden.

herein äu mit, prct bie§ an!''

SSon Stnfang Ijab' ic^ ni(i)t im SSerborgnen gerebet,

Sßon ber Qcit, ba e§ njurbe, tuar i(i) jur ©teile.

SfJiiu aber f)at ber §cr: 3^aI)We mii^ aefnnbt unb (einen ©eift^.

" ©oe fpri(f)t ,SaI)>T5e/

S)ein ©rlöfer, ber ^eilige ^äraelä:
^cl) bin < > bein @ott, ber bid) le^rt gut gu tun,

©er bidf) leitet auf bem 2Seg, ben bu gel)n follft.

" §ätteft bu gelaufdjt auf meine ©ebote f,

2öie ein ©trom märe bein triebe gettjorben

Unb bein §eil trie bie Söellen be§ 3!)?eer§,

i'Unb tnie ber ©anb mär bein ©ame geworben,
Unb bie ©proffen beineä Seibeä Wie feine ^Jörnleine.

9Jid)t foll nuäßerottct nocTj ücttilGt Werben fein yiamc tion meinem 2rnge(icf|tl^.

$l)mni5d)er Stöfcfitufe in 6efonber§ teicfjtöe*

fc^ioingten ©liebern bon burd^gängig ^ttiei §e»
bungen. 2)a§ Siebdjen gi6t '\id) in jebem g-all 1

al» öoUtönenber 2inf)ang; felöft fjinter SS. 16
]

2''Bie:^t au§ bon 58aber,

SJiit ^ubelftimme
®ie§, bringt'^ :^inau§

< > (Sriöft ^at Öaf)tue
" ®ürfteten bod) nid)t

SSaffer au§ bem ^^elfen

Unb f^joltete ben gelä,

Jfeiuen ^rieben, ipridjt 3a

ber ©rlöftcH.

mürbe eS feinen unmittelbaren Stnfd^Iug finben.

S)er Slöfc^tufe eineä §aut)ttsilä mag fo gefenn^
äet(^net fein.

flüd)tet au§ G^l^albäa,

öerfünbet, laßt f)ören,

big äum @nbe ber (£rbe:

feinen 5?ned)t ^afob.

bie er fü:^rte burd) bie Dürren;
ließ er ifineni^ riefeln

baf3 bie Sßaffer floffen.

lUC, Mafien bie ®ottIo(en 1.

13 streiche wimini „und meine Rechte". 14 MT „Versammelt euch alle und hört!"^

Aber neben der Anrede Israels in V. 12 ist vor der eigentlichen Mitteilung eine andere unmög-
lich. Man könnte die Zeile streichen ; besser aber liest man mit G jikkäbesü kulläm weiasmi'u. —
streiche bähem „unter ihnen". — streiche mit G jahwe, das mit dem Ich Jahwes nicht vereinbar
ist, und 1. statt 'ahebo „hat ihn lieb gewonnen", was nicht ganz unmöglich wäre, besser nach V. 15
habi'o. — für zero'o ,,seinen Arm" lies mit Ehrlich re'6 (Ps. 139, 2. 17), und vor kasdim ergänze
ba. 15 statt wehisliah „und er wird glücklich durchführen" 1. mitG wä'asliah. 20 'imrü
„saget" ist wohl erläuternder Zusatz.j

a bie 3eile rebct fdiiuerlicf) tion einem 3;un in ber GJegenluort, immer neuem
Stufrufen ber föxbe unb beg §immel§; fcnbern ^ßartigip unb ^mpetfeft ftellen nur bie SSergangen*
f)eit Ieb!)aft bar. h l)ici fet)len tDoljl äinci SBorte, bie äljnlid) luxe 41, 2 SijruS' ^erfunft
nä^er beäeid}ncten. c ein irreleitenber neuer 2lnruf. d ber <Ba^ fällt ganj ou§
bem 3iifatTimcn^ang. „Sd/' ift t)i§t)er Safitue gcluefen, I)ier fönnte c§ nur ber ^rop^et fein,

ber nic^t nur ber gönn nac^ gar nid)t I)tert)er gef)ört. Stcuberung (Sittel 'ani „td)" ftatt

'adönaj „ber §err", selahtiw ftatt selähani, „id) ^abe if)n gefanbt") lof)nt fd)l-cierlid). e ber
SSerlodung, au§ ^. 17—19 Älaglicbüerfe ju geluinnen, ift nid)t nad}5UGeben; ftreid)e tiielmel^r

in 17b mit © jahwe. I bie beiben Scrfe ge:^n auf bie 35ergangeni)eit. S)urd) @et)or=^

fam t)ätte fic^ ber Untergang tion 3{eid) unb ä^olf, ^ouptftabt unb 3:empel üermeiben unb un*
unterbrod)en ftd) fteigernber ©egen bafür eintaufd}cn laffen. g-ür Sj. mug mon t)inäufügen, bag
3af)»)e bann aud) anbere SRittel jur 33efef)rung ber Reiben gefunben Ijätte al§ bie -Verbannung
unb 3erftreuung feine§ a^olfS. Sie Serfe 17—19 würben beffer an 35. 11 anfd)lie|en. g un<=

iid)ere§ SBort, für ba§ man aud; ben Sejt nad) ® änbevn fönnte. h befc^tnic^tigenbe ©loffe, bie

ni^tä mit bem 3ufnru"^ent)ang 5U tun ^at. i 21 tlingt tuie ein SRüdtueiS auf bie SBunber
ber 2tu§füf)rung auä Stegtipten äur Ermutigung für bie ©egenluart. k ober mit ®ut)m le'ammö
„feinem SSolte". 1 Büfa^ üon fpäter §anb, ögl. 57, 20.
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IV. 3sracl, ber Kned}t 3a!)rDCs, nimmt feinen Beruf auf fi^.

®urcö Bap. 48 Tiacf)brüdlic^ boröereitet, rücEt

ber üierte 2tb?cf)nitt be§ a3ud)i, Sta^j. 49, 1—51, 8,

ben Sl'nedötSaftn^eä äi'^i^ ättjeiten TOale in

bett SSorbergruTib. ®r, ber in ^ap. 41. 42 üon
Qafjtue al§ ©egenftnnb feineä 9Ratid)luUe§ ein»

geführt lüiirbc, erljebt nun, feiner unb feineä

f)oi)en 9Imt§ bewußt gertiorben, l^icr unb in Siap.

50 felbft Jeine (Stimme. (Bä)on baß er bie ganje

^eibenirelt anrcbet, Beiueift, baß Don einer

(£inäeIt)erfon leine Siebe fein fann. CSr ift öiel»

mebr, itiie in 58. 3 auäbrücftirf) gejagt wirb, baä
aSoIf 2)iefe§ flcine, wenig Befannte 93olf

fü^rt ücf) :^ier bei ben großen SBeltöblfem ein unb
erjä^lt be§BaI6 feine §eiBgefc^id)te üon Slnbc
ginn, el)e e§ feinen neuen, großen Sluftrag an bic

a?ölfertüelt mitteilt.

2)cr Slucc^t ^a^rticS fogt bett SSölfcrit feilten Jöcruf on.

^ §ört, i:^r ©eftabe, auf mid), 49
Unb Iaufd)t, it)t 9?ationen, in ber g^ernc:

^a^^tüe I)ot öon ?JhttterIeib mid) berufen,

Sßom ©d)o{3 meiner SJJutter meinen ÜJamen» genannt
2 Unb <mid)>b gleid) einem fd)arfen ©d)tt)ert gemad^t,
^m ©d)atten feiner §anb tnid) öcrftedt,

Unb mid) gleid) einem auäerrtjäl^lten ^feil gemaci^t,

feinem 5löd)er mid) geborgen,
^ Unb äu mir gefagt: 9J?ein S?ncd)t bift bu,

,g^raelc, an bem id) mid) üerJ)errIid)en toerbe.
* Qä) bad)te freilid): Umfonft i)ab' td) mid) gemül^t,

gür leeren ©unft meine Äraft öerje^^rt

!

2)od) fürrt)ot)r, mein 9?ed)t ftanb bei ^a^t^e
Unb mein 9(rbeit§Iot)n bei meinem ©ott^.

= 9?un ober, <fo> fprid)t SaT)n?e, 5

®er Don 9JZutterIeib mid) gebilbet fic^ jum Äned)t,

;Snbem er Qafob f)eiml^oIte ju fid)

Unb S^rael an fid^ <äog>e —
(So <tt)urbe> id) geefjrt in ^o:^meä Slugen,

Unb mein ©ott ttjorb meine (Störte —

f

5 ergänze kö mit G. — sprich wä'ekkäbed statt we'ekkäbed, wodurch die Aussage
unrichtig auf die Zukunft bezogen wird.

a „S^roel" ober „mein ^neä)\:'? 5la(f) SS. 3 lüoT)I beibeä, „mein Änedit S^racl". SS9I. aud^

SS. 5. b I. mit Stenberung e i n e § S3ud^ftnben v/ajesimeni ftatt wajjäsem pi „unb I)at meinen
SUlunb gemad)t", )Da§ bie folgenbe ^eik unb ba§ barauffolgcnbe gcilcnpoor aU notluenbig erioeift.

gmmer^in liegt in „mein 9}Junb" eine rid)tigc 9tu§bcutung; bcnn in ber eigenfrf)aft al§ ©^)red)er,

nämlid) alä ^ropf)et unb 5ßertünbigct be§ ii)al)ren @otte§, tritt S^racl ber i^ölferlnclt gegenüber.

Sange Beitalter i)inburrf) f)ot Q^a^we bicje feine fd)arfen 3!Baffcn unbcnu^t »erborgen geT)aIten,

bi§ jur SJerbannung, wo et 3§racl aU $feil imter bie $ßölfcr jd)o6. c ber Siame würbe
gueift Bon 3. 2). 9Jlid)aeli§, bnnn öon üiclcn 9Jcueren, ben 2(nf)ängern inbioibualiftifrf)er ©r=^

llärungcn für ben Sncd)t Sfi^)'^*^^; ^i^if ®runb einer e i n j i g e n t)ebräifd)en §onbfd)rift

geftrid}en. (3o crreidit man aud) !)ier, waä 42, 1 im I)ebräifd)cn SSorttaut ® gegenüber binä)'

gebrungen ift. 'äud) wenn ber 9Jame fehlte, würbe freilid) an ber Sod)e md)t§ geänbert. ^ber
fd)on ba§ SSerlmafe mit feinen glcid)cn ©liebem Ocriangt i()n, ni(i)t Weniger bie (Selbftt;erf)errlid)ung

Qa1)\ve^, bie aud) 44, 23. 46, 13 mit bem (stamme hitpä'er an ben 5?amcn S§racl gebunben
erjd)eint. d S3. 4 a brüdt S^raeB ftleinmut au§, feine (Smpfinbung ongefid)t§ be§ 3ufim=
menbrud)§ feine§ 3SoIf§tum§; 4b bie beffere Grfcnntni§, bie i{)m jc^t aufgegangen ift, ba^ fein

9led)t unb fein 2(rbeit§Iobn (ügl. 40, 10) i^m bei ^a^we bi§ gur g-ülle ber Reiten Wo^l aufgehoben wor.
e 16' ie'äseph „unb S- nid)t weggerafft würbe", bagu bic 9JanbIe§art 16 „ju iJ)m gefammelt
würbe". Sie u orbergeben be 3cile biibet einen ^nfinitiofa^, beffcn (Subjeft (:^ier „er" = Qal^we)

auc^ ba§ .^d) be§ Sned)teä fein fönnte, umfc^rieben „ba§ i d)" ufw., unb bem würbe fid) jeber üon
jenen beiben paffioif(f)en ©äöen ebenfalls fügen. S)a§ ift mit ber Ucberfe^ung „ba§ (bamit) id) ^atob
gu ibnt äurücEbräd)te {befel)rte)" bic 9(u§funft ber inbiDibuaIiftifd)en ©rflärcr. 3lber junäd)|t ift nad)

42, 1 ff. nid)t bie§ ber 23eruf be§ tned)te§ 3at)me§, unb immöglid) wirb e§, Weil er felber ba3 35oIf

S§raei ift. Da nun ferner ber Sned)t üon SSergangenem etjäf)lt, üon bem, wa§ ;3ablDe bei feiner

SSerufung getan, fo Iie§ mit bem 3tanbe 16, fprii^ je'^söph ftatt je'äseph, beute s6beb al» „Einbringen,

l^erbeibolen", wie 6j 39, 2, unb üerfte^e ben SSerä üon ber §infübrung ^äraelä au§ 9{egt)pten ju

SabttJeä SiBobnfi^, bem Sinai, unb feiner (Sammlung jum Solfe Sa{)tüe§ burd) feinen grofien gübcer
9«ofe. 2tet)nlid)e Sluäfagen über biefe Sot ^atjme^ ügl. (£5 19, 4. St 33, 5. 32, 11. £ fprid)t

üon ber folgenben ^elbenjeit ^^xaeU, wo eö in ber ftraft feinet ©otteö grofee (Siege unb Sr»

folge errang.
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«(£c f^r{df)ta: Qu gering ift§, bag bu mir £necf)t feift'',

(Sofern ict) ^atob§ ©tämme ttiieber aufricE)te

Unb Q§rael§ 95ett)a:^rte t)eimbringe <=,

SSielmel^r maä)' icf) bic^ gum Sid)t ber Reiben,
Sag mein §eil bi§ an§ @nbe ber (Srbe reidEie*.

^afjrtic beftättgt feinet« ^ncä^t feine SScrl^ei^ungen.

' ©0 [prid^t ^af)h)e,

'Ser ©rlöfer ^§rael§, fein ^eiliger,

3u bem, ben bie <9]?enf(^en> üeroc^ten, bie Seute öerabfdjeune,
3um Änecf)te ber Stjrannen:
Könige foIIenS feigen unb auf fief)n f,

dürften, unb follen fic^ niebermerfen,

Um ^a^iüeä tuillen, ber getreu ift,

Seä öeiligen Q§raeB, ber bid) extvat)lt :^at.

« ©0 ft)rid}t Safirt'e:

Sux erl^öre idf) bid)

Unb am Sage beä §etl§ tielfe id) bir,

unb {)a6c bid) errettet unb ßcicfet äuni SBolf^fiunbS

id) ba§ . . . > Sanb aufrid^te,

SSeröbete (Srbteile aufteile,
»
'3)a& id) äu ben ©efangenen fage: ^ie^t au§

!

3u benen, bie im Q^inftern finb : B^iset eud)

!

2luf <anen> Söegen foIIen fie tueiben (?)
Unb auf alten §ö^en i^re SSeibe (finben).

10 1" ©ic folten md)t l^ungern nod) bürften,

Unb nid)t ©tuttüinb noc:^ ©onne folt fie fted)en,

Sßielmef)r i^r (Jrbarmer 'mirb fie f)üten

Unb an SBafferfprubel trirb er fie leiten.

11 Unb iä) tviU <ieben 93erg> sunt 23ege mad)en,
Unb <alt> meine ©trafen follen aufgefc^üttet fein^.

12 ©iet) ba, bie ©inen fommen öom <£)ften>,

Unb fiel), bie Slnbem öom 9?orben unb SSeften

Unb ^ene öom Sanbe ber <©t}ener>!m

7 statt libczo 1. -lenibze oder libezüj, statt nephes „Seele" 'enos. 9 ergänze kol
nach G. 11 lies mit G har statt häraj. 12 statt merähok „von ferne" 1. mikkedem,
eine leicht erklärliche Verderbnis. So sind alle vier Himmelsrichtungen, wie es sich gebührt, der
Reihe nach aufgezählt. Etwas anders 43, 6, wo zwei entgegengesetzten Himmelsrichtungen zwei
allgemeinere Bezeichnungen folgen.

a nimmt nad) ber 9tbfd)lueifung be§ 3?ücf5Iid§ auf ;j5§roeI§ SSor3efd)id)te baö „5Jun aber,

fo fptid)t Sa^iue" üom 3tnfang bc§ S8erfe§ roieber auf. b hjörtlid) „gu gering für bein mir
Äned)t Sein ift e§, ba§ id) uftu." c rtjieber Snfinititifä|e, bie fid) aud) mit bem ©ubieft
„^u" = mein 5ined)t ouflojen laffcn. Sa^ bie ^ier gegebene 9tuflöjung bie rtd)tige ift, beltieift

S8. 8 (bie beiben legten Beiteti)/ n^o bei ber gleid)en Sa^bilbung bie anbere ?KögItd)fett fortfällt,

d ber ganje 9Ser§ ert)ebt ben Stamen „tned)t Sat)iDe§" auf eine neue Stufe. S^rael ift ba§ frül^er

getnejen, infofem e§ S^^i^e l^in SSolf g e b i e n t , b. f). i^m $8ere^rung gesollt f)at. biefem
Sinne lüirb e§ burc^ bie .t)eimfü:^rung au§ ber SSerbonnung üon neuem im ganzen Umfang Qatjtüeö

äned)t Werben. 9tber ba§ genügt Sat)>üe je^t md)t me:^r: ^Sraet foll fortan auc^ in bem Sinne fein

Sned)t fein, ba^ e§ felbftänbig feine Siufträge au§rid)tet unb ^atjtvt^ 9lrbeit an ben §eiben, t^re !öe=

te^rung, burd)fü]^rt. ®ag 3icl üon £ap. 42 loirb tcieber aufgenommen, aber mm nidjt mel^r mie
bort al§ Sa^>üe§ get)eimer ^lan mit bem blinben unb tauben 3§roeI, fonbern al§ bewußt unb freubig

aufgegriffener 93eruf be§ £ned)te§ felbft. e fprid) limeto'ab. S^rael ift eben i e § t ba§ ge*

fned)tete Solf; Ogl. 42, 22. f natürtid) bei ber g{orreid)en ßrlöfung unb §eimfe:^r be§ 58oI!§.

q bod) inol}! ©nfd}ub au§ 42, 6, tiieüeid)t 9Janbbemerfung jur Srgänjung oon 3^. 6, öorle^te 3eile, ba
bie oer^eifeene ^ilfe melmef)r in ben folgenben g^il^i ausgelegt ift. h ein SBort fd)eint

fehlen, ogl. etlua iß. 19. i ouf S5egen ineibet ba§ 93te^ nid)t, aud) bringt bie näd}fte Seite

biefen 33egriff mit bem gleid)en SSort. ©in ®ef)n ober SSimmetn, Sicbbrängen iräte ju ertoarten.

k ergänze kol nad) @. Bunt Sinn ögl. 40, 3 f. @ebat)nte Stra^enbämme foHen burd) bie SBüfte

führen. Ser 9tu§brud bafür „follen fid) erl)eben" ober „I)od)Iiegen" ift ungetDÖf)nlid), ber 2;cEt jd)tDer^

lid) unDerje^rt. 1 luörtlid) „tiom SKeere", lueil ba§ 3JiitteImeer tneftlic^ oon ^aläftina liegt,

m ftatt sinim l. nad^ Gj 29, 10. 30, 6 sewenim. ©emeint ift ba§ St)ene ber ©riec^^en, ba§ t)eutige

?tijuän an ber Sübgrenje 3legt)pten§. Seitbem mir Oon einer borttgen jübifc^en SJoIonie retd)Ud)e

Urtunben au§ ber B^it bi§ um 500 {)inauf bejtfeen, getuann biefe 3tngabe ganj neue SSebeutung

unb bie alte SSeridE)tiguTtg eine glcinsenbe Seftötigung.
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Qauä)iet, i1)x Gimmel, unb juble, @rbe,

Qa%t bie 93evgc in Qauä)^en augbrecf)en!

®enn ^al^tue f)at getröftet feinen <£ned^t>
Unb jici) bcr ©lenben <feine§ 9SoIf§> erbarmt.

2)o§ neue Bi«"«-

9JJan fann bie SSerfe 14—21 im gansett Um»
|

S3on 93. 19 an bagegen tcirb ber ^lagelieböetä

fang al§ S?lageliebtierfe lefen, a6er Bi§ 93. 18
j

flar.

eingcjc^lojfen nur mit {e^r ftarfen eingriffen.
|

"Unb <bu>, 3ion, fprad)ft: ^al^tue :^ot tnid) öerlajfen,

Unb <mein> §err micf) öergeHen!
1^ SSergäße tüof)I ein 28eib il^ren ©äugling,

(Bid) niäjt ju erbarmen be§ (SoI)n§ it)re§ ißeibe^?

Unb ob <ein 3Beib tljren (Säugling) öergöße,

©0 tüill icf) boä) hid) niä)t tiergeffen:
^* ©ie^, auf (meine) ^änbe Ijab id) bid) geäeid}net,

S)eine 9}?auerna fte^n mir alljeit öor Singen.
" <®ie bid) bauen) finb flinfer atö <bie bid) gerftörten),

Unb bie bid) üertoüftet, <äogen) öon bir fort.

^^§eb' ouf in bie 9tunbe beine Stugen xmb fiet):

W.U t)aben fie fid) öerfammelt <unb) lommen äu bir;

©0 'ma^)x id) lebe, ift Qat)Weä Bpxuä),
©ie alle follft bu antun toie einen ©d)mucE
Unb fie anlegen tüie 93raut<gefd^meibe).

^*®enn beine Srümmer unb Söüfteneien unb bein t>erl)eerte§ Sanb,
fortan tt)irb<§) gu eng fein bem Seiool^ner, unb fern beine SSerberber;

2" ©inft merben fie fagen öor beinen Of)ren, beiner SSereinfamung*' ©öt)ne:
3u eng ift ber ^Ia§ mir <= rüd mir, baß id^ fi^e!

^1 Unb bu fagft gu bir felbft: 3Ber gebar mir benn biefe?

3Bar ber Äinber ja beraubt unb unfrud)tbar, »ertonnt unb ucrtttcBen

unb bie, toer jog fie auf?
®i, id) allein tnar bod) übrig, <unb) bie, too ttjaren fie?

2)te Reiben olg ^§roeI§ 2)tencr unb ^ftcger.

22 (go fprid)t ber §err ^a1)tve:

<Bie^), id) J)ebe meine §anb für bie ^^eiben

Unb für bie SSöIfer ^»flonä id) I)od) mein ©ignal,
Unb fie bringen beine ©ö:^ne im ®ert)anbbaufd),

Unb beine 3;öd)ter trägt man I)er auf ber ©c^ulter.

Unb Könige iuerbcn beine Pfleger
Unb i^re ©ematilinnen^ beine SImmen.
®aä Sintli^ äur ®rbe fallen fie nieber tior bir

13 statt wa'anijjäw „und seiner Elenden" 1. mit G wa'anijje 'ammo und dann vorher
'abdo statt 'ammo „seines Volks". 14 statt watto'mer „und sie sprach" 1. watto'meri, der
Lebhaftigkeit und Wärme des Ganzen besser entsprechend. — sprich wa'doni statt wa'donäj
„der Herr"; „mein Herr" heißt „mein Gatte". 15 MT: „Und ob auch diese vergäßen".
Statt 'eile 1. 'üläh und statt tiskahnä mit G tiskah issä. 16 lies mit G kappaj statt kap-
pajim „die Hände". 17 nach Ueberss. sprich bonajik statt bänajik „deine Söhne" und
sprich mehoresajik statt mehäresajik, das MT falsch zum zweiten Gliede zieht. — sprich jäsä'ü
statt jese'ü „sie werden fortziehen". 18 1. mit G übä'ü statt bä'ü „sind gekommen". —
statt kakkallä „wie die Braut" 1. nach G kikele kallä und vgl. 61, 10. 19 statt teseri „wirst
du eng sein", wodurch die Konstruktion abgebrochen würde, liest man leichter tesar.

21 streiche gölä wesürä, für den Vers überschießend, zum Bilde schlecht passend. — 1. mit
G we'elle.

a I. ntc^t horbotajik „beine Srümmer". Hein, ben ?ßlan be§ neuen S^icufalem 1)at er in

feine §anb gejeic^net, unb bejfen Wtebererbaute Sßauern fief)t ex fd)on fertig. b eigentlid)

„tinbetberaubtl^eit". c ein SSort fei^It, etiua merob „Dor SJJenge". d eigentlid) „i:^re

§ürftinnen", b. t). ebenbürtige ©ema^Iinnen. 2)ie Hoffnungen ben Reiben gegenüber etfal)ren
f)ier i^re böd)fte Steigerung.
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Unb lecfen ben ©tau6 beiner S^üße,
Unb bu erfennft bann, baß id^ ^a^^tue bin,

^aß, bie mein f)arrena, nic^t äu^c£)anben tüerben.

S3e{räfttgung gegenüber bcm Slletnmut.

^* „Saßt fidf) bem ©tarfen bie S3eute entreißen.

Ober entrinnen <be§ @(i)re(flid)en> ©efangene
> ©0 fjjric^t Öaf)tüe:

SSo^I laffen fidE) bem ©tarfen bie ©efangenen entreißen

Unb entrinnt beä ©cE)re (Jüchen 93eute,

Unb <tüer> bid) befäm^^ft, ben betämpfe id),

Unb beine ©öl)ne befreie id)

2« Unb lajfe beine Reiniger efjen itjr g^Ieifd),

Unb tüie an SJJoft an i^rem 58Iut fid) beraufd)en,

Unb alle§ ^Jleifd) foll erfennen, baß ic^ Qa^^Jue bin,

2)ein 93efreier unb bein Söfer, ber ©tarle ^afobä!

50, 1—3 ift unmittelbare gortfe^ung tion

49, 22 ff., $8eläm)3fung be§ S?letnglau6eng. 58.

1—2aa leugnet iebe§ red)tUdöe §inberni§ ber

erlöfung 3ärael§. ©efefelicfte ©d^eibung I)ätte

ber SOJutter Sion ba§ Üiedfjt äur aSieberüer»

Ijeiratung gegeben unb bamit bie ^Jlögtid^feit

genommen, jum erften ©atten äurüdäufeljren

(5Dt 24, 1—4). ^ingaße S§raet§ an einen ©läu»
Biger ^afflüeS aur SSe^a^lung ber ©cfiulb gäbe
jenem — 't)iex 58abel — ba§ 9fle(f)t, bie $Rüdgabe
gu üermeigern. 9Iber Sion l)at leinen Si^eibe»
brief, ^al^lue feinen ©laubiger, bie ©atfie fd^niebt

bloS amifc^en i^ni unb ^Srael: Safilfeä SSitle

allein entfd^eibet über be5fen freigäbe.

^ ©0 f^)r{d)t ^af)h)e:

3So ift benn ber ©d)eibebrief eurer 93?utter, burd) ben ic^ fie üerftoßen,

Unb tüer ift ber meiner ©laubiger, bem ic:^ eud) üerfauft?

(£i, ob eurer S5erfd)ulbungen feib it)x üerfauft,

Unb ob <i:^rer> SSergei^ungen toarb eure SfJutter öerftoßen.
2 SBarum mußt' id) lommen, unb niemanb tvax ha,

9)?ußt' ic^ rufen, unb niemanb gab StntJt)ort?

Qft toirflid) meine §anb gu furj jum <®rlöfen>
Ober fet)It mir bie Straft jum @rretten?c
gürtoa^r, burd) mein ©d)elten leg' id) troden bo§ S)feer,

9Kad)e id) ©tröme sur Siöüfte.

^]^re ?^ifd)e öerfaulen<i au§ 9)tangel an SSaffer,

Unb <i^r @etier> muß fterben tior 'Surft.

= fleibe ben Gimmel in Srauer
Unb ©adgehjanb mady id) i:^m jur §üHee.

9Jeuc Scrfiinbtgung bc§ Slncd)tc§ ^oi^U)c§, feine (Srfa^vmigcn im SScnif.

Sin ganj neuer Slnfang; e§ beginnt ba§ britte

„<änetf)tial)tt)elieb" S)ur)m§. 2Bie in 49, l—

6

nimmt ber S?nec^t ^Jaölxjeg felöft baä SBort, :öier

im Äina»25eri. 5Jtocf) milliger unb überzeugter
als bort f)at er fic^ in feinen aSeruf ergeben unb
i^n fi(^ angeeignet; felbft bie fc^toeren Seiben,
bie er mäfirenb feiner Sluäübung ^at erbulben

muffen (ogl. ftfion 49, 4 unb fetbft 42, 4. 22 ben
Slnfafe bogu), fiaben if)n nic^t irre macfien unb ben
©lauben an feinen enblidjen SEriumtJt) nidjt er»

fc^üttetn fönnen. ^§rael tüeife nun,
trarum, gu toeld^em Stv e ä , e§ 1) a t

leiben müffen.

2i statt saddik, etwa „Sieger" (vgl. zu 41, 2) 1. nach V. 25 'äris oder umgekehrt statt diese»

Wortes in V. 25 saddik. 25 streiche ki nach G. — statt we'et 1. wa'aser.

1 1. ümippesä''ehä, MT „ob eurer V." 2 sprich mippedot. — ein Wort scheint

zu fehlen; ergänze behemtäm hinter wctämöt.

a „^äj, beffen ^atrer". b ber SSer§ gibt bem Kleinmut Q^tacU^ion^ nod) einmal Slu^^^

biud. c S8. 2a^; biä 3 — bie $ßer§abteüung ift irrig — erlebigt nac^ ber 3ted)t§= bie TladjU
frage, ©nige 58eifpiele Bon Qat)\vc§ geiraltigem SBirten im SJeltall genügen: toer bo§ lann, bem.

ift bie Seätüingung S3abel§ ein Mnberfpiel. Seife tuirb auf ben mt)tbifd)en Stam^jf mit bem SXceereä*

ungeheuer bei ber SSeltfdiöpfung angafpielt unb SSabel, bie Hüterin jener Mt}Ü)en, bamit ücrglid)cn.

(1 @ tibas „üertrodnen" ftatt tib'as, feine S^exbefferung. e nad) 42, 15 f. 44, 27 f. unb äl)n-

ltcf)en ©teilen fel)lt f)ier bie eigentltd)e §eil§äufage.
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* <^ein> §err ^af)it)e ^at mir gegeben
^aß öerftünbe ben 99?üben (ju treiben)

9D?orgcn für SJZorgen toecft er mir ba§ £)l)x^,

^<5[)?ein> §err ^al^ttje tat mir auf ba§ Dt)rc,

I

SDJeinen Stüdfen bot id) ben ©d^Iagenben
SKein Slngefid^t berborg iä:) niä)t <t>or (Scf)Iägen>,

' Doci) <mein> §err Qa^^nje :^ilft mir,

"Srum xnaä)t' iä) mein @efi(ä)t gleid) bem Wiefel
* JJaf) ift, ber mir ?fied)t fcf)afft: rt)er l^abert mit mir,
2öer ift mein ©egner im Sßxo^e%,

^(^üttvatix, <mein> §err Qat}me l^ilft mir,
^ürtüaljr, <il^r> alle müßt serfallen iuie ein ^leib,

bie 3unge ber jünger»,
mit <^orbem> SBort.

mie bie jünger äu pren.
nnb id) fträubte mic^ nidit,

id) Wid) nid)t äurüd«!.

unb meine SSangen ben ^Käufern,
©d)mäl^ung unb Stnf)3eine.

brum tuarb id) nid)t jufi^anben,
xmb mußte, id) tuarb nid)t befd)ämt.
loßt gufammen un§ ^^intreten!

er fomme l)ex ju mir!
mer hiill mid) üerbammen?
bie SJfotte tüirb <eud^> freffen!

Wal}nmQ, ouf bic ^rcbtgt i)c8 Slncd)t§ Ijörcn.

23. 10. 11 im oanjen Untfnng SeuteroieSaia

i5u^u^d) reiben ift fdfitrer, weil SS. 11 ben Unter»

flang aller, bie feine ^rcbigt ^ören, berlün»
t)et, fo bafe fein 33eruf gegenftanb§Io§ mürbe,
•atber ebenfolrenig ift Stnlag, beibe SSerfe 3U ftrei«

d)en. SSielmetjr f(^eint ber ^rop'öct in 93. 10 bie

Dtufeanwenbung aiiä ber 5Kcbe be§ JtnedjteS 3U
aie^en, inbem er bie .Reiben ermahnt, aiif iljn 5u
iyöxcn, unb auf feine 33etüäf)rung im ©tauben
f)intt)eift. SJ. 11 maä)t [lä) bie (Stimme eines

fipäteren iJanatiferS geltenb, ber in mi6t)erftänb'

lidjer Uebertreibung üon S8. 9 alle Reiben ju
einer massa perditionis mac^t. 2)a6 bie beiben

93erfe nic^t in einem 3"9e gefd^rieben finb, bc
tüeift and) il^r SSau. ®enn 93. 11 »erläuft fonnen-
Ilar im ffina^giKafec, it)äf)renb 58. 10 fid) als tRebc

be§ ^ro^itjeten burd) gleid)fd)rt)ebenbe Seiien
Don 93.^ 4—9 ^ab^ebt. 3tud) ba3 lefetc ©lieb
wajjissä'en be'lohäw ^at 4 ober minbeftenS
3 $iebungen.

" 2Ber unter eud) fürd)tet ^at)tt)e,

.§ört auf bie (Stimme feine§ ^nedjt^? —
^er ba hjanbeln mufjte in 5'infterniffen,

Unb lein Sid}tftra^I (njinite) it)m;

<9lber> er t)ertrout<e> auf ben 9Zamen Qaf)rt)eä

Unb ftü^t<e> fid) auf feinen ®ott.

5ürn)nl)t, iljr alle fad)t gcucr an, O^öO StonbVfeile <in giammeu)

:

3raÖrt I)in in bie glnrnme eure* Scuctä unb bie Srnnbpfcilc, bie i^t cntjünbetl

Son meiner .§anb ocfciia^ cudj jolrfjc?, am Oualort fotU if)t liegen.

fictetc 9)Zaf)mtng, SScv^ci^uitg, Jtröftung ^afjuicS nn feinen ^nci^t.

93. 1— 8 bilben ein breiteiligeS (Stüd, mit brei»' 1 bann ju bem be§ ©iegeä ber Wabren SReligion,

fac^em „.ßöret (laufd)et) auf mid)" eingeleitet, in
i

enblidö äur gläubigen imb gebulbigen lieber«

iem 5al)tt)e fein 93olf jum ^eil .f)crbeiruft, erft nafjme ber Strbeit an ben Reiben. ®ie beiben

gu bem ber ©rlofung unb SGßieberanfiebelung,
|
erften 2lbfät^e finb genau üon gleid)er Sänge.

^ §öret auf mid^, bie il^r trachtet nad^ ^eil*,

Sie i:^r ^alime fud^te:

4 sprich hier und V. 5, 7, 9 '»doni statt 'adonäj „der Herr" als Gottesname. Der
Knecht spricht von seinem Herrn. — für lä'üt, nur höchst unsicher zu erklären, lies mit
Klostermann lir'ot oder mit Ehrlich la'anot „zu bescheiden". — für jä'^ir „er weckt" 1. nä'im
und ziehe das Wort zum vorigen. 6 makköt scheint zwischen mi und kelimmüt (sprich

so) durch seine Aehnlichkeit übersehen zu sein. 8 Vielleicht ist jeribeni zu lesen. 9 1.

nach G kullekem und jökalkem statt der 3. Person. 10 1. durch Wiederholung des vor-

hergehenden Buchstabens wajjibtah und sprich waiiissä^en. 11 1. me'ire statt me'azzere.

a bie @abe pro^):^etijd)er 9?ebe, ogl. „meine ^üttger" (ß-ingetoeibten) in bicfem ©inne
3ej 8, 16. b ba§ geiftige C^r. Sonft ift gälä 'özen „ba§ £)t)X aufbeden" ber ftebcnbe 3lu§brud

für bie prot3t)etifcbe Offenbarung. c pätah „auftun". §iet ift mit einem neuen „mein §etr

:3abtue" (ög(. SS. 4. 7. 9) ber 93cginn ber Cffenbarung, bie Berufung, eingeführt, in 58. 4 ibr täo,"

lid)cr (Smpfang, ^sract ift eben ^abtueS Änecbt oI§ ^rcpb^t an bie ^olfectnelt. d enttoebcr

ift oor 5 b ein längere^ ©lieb aufgefallen, etroa „Gr fanbte mid) imtcr bie Uebeltöter", ober,

ineniger wabrfd)einUcb, 5 b ift ald 33ariantc ju a, ? ftrcid)en. e ber SSerS meint alle

Seiben unb olle ©cbmad), bie S§rael unter ben öciben erlitten bat. 'Sie ©etuifebeit be§ enbli^cn

^riumpbe^ burc^ ^at^rve^ SSeiftanb bat cö ibm mb'glid) gemad)t, allem ftanbäubaltcn; tuer auf bic

^auT fein ©egner bleibt, mirb baran jugrunbe gebn. f ©ritnbbcbcutung „@ered)tigfett",

ebenjo SS. 6. 7. g bie äufällige Äüräe biejef @lieb§ — man fbnntc an pene Jahwe beuten —
unb im ©ninbe nur biefe§ einzigen — bat 2iubm unb Maxti öerleitet, ben ganzen Umfang
58. 1—8 burd) moijenbafte 3;ejtänberungEn in tina^Sßcr^e ju oertnonbeln. 33rigg§ üetäidjtet
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SSIitft ouf ben 3^el§, barauä i:^r geJiauen,

Unb auf baä 93runnenl^o:^I, brauS il^r gebot)rt feib,

^ Slidt auf §lbtal)am, euren SSater,

Unb auf ©ara, bie mit <Sdf)meräen eud) gebar;

®enn allein rief icf) il)n, <unb er fam>,
^c^ aber fegne<te> ü)n unb me:^r<te> t^n.

3®enna TOtleib ^at 3af)tue mit ^ion,
SDJitleib mit all i^ren 2;rümmern
Unb <tüirb> gleid) bem $arabie§'o itjre SBüfte mad)en
Unb if)re <Steppe gleid) bem ©arten ^aT)tt)e§;

greube unb SBonne foll fid) einfinben in il^r,

Qobpvei§ unb Mang ber Sieber.

*Saufd)et auf mid), <il^r> SSöIf<er>,

Unb <it)r> 9^atio<nen> c, auf mid) follt i:^r f)ord)en;

®enn Sefire ge^t öon mir !^inoug

Unb meine 2Saf)rt}eitd < > gum £id)t ber SSöIfer.

= ^Rai) ift mein ^eil, auSgerüdt meine §ilfe,

Unb <mein §trm tüirb) bie 85ölfer rici^ten;

<®od)> auf mic^ follen bie ©eftabe Ijoffen

Unb auf meinen S(rm foIIen fie f)arren.
* §ebt auf gum Gimmel eure Singen
Unb blidt auf bie ®rbe brunten;
Senn ber Gimmel <tüirb> Juie Cftaud) gerflattern

Unb bie ®rbe tüie ein ©ertjanb verfallen;

Unb i^re S8cn)of)ncr <^it)ie SJJüttcn^ fterben^,

Stber meine ^ilfe luirb auf eloig beftefin

Unb mein §eil toirb nid)t <aufpren>.
' § ö r e t auf m i , bie it)r baö §eil fennet,

^u SSoIf, ha§ meine Sei)re im ^ex^en trägt f:

^ürc^tet nid)t ba§ <Sd)mäf)en ber 9JZenfd)en

Unb bor if)rem §ö!^nen erfi^redt nid)t,

^ 'Senn H^ie ein ©etoanb tüirb bie Wotte fie freffen,

Unb toie 2SoIIe tuirb bie ©d)abe fie <tiernid)ten>;

©od) mein §eil toixb auf etoig beftet)n

Unb meine |)ilfe big ^um fernen ©efd^Iec^t.

V. Die J}ei6en ertDad)en 3ur Erkenntnis.

SSlit 51, 9 beginnt ber fünfte ^auptai^äinitt
be§ 93udö§, ber ßi§ jum (Snbe öon Siap. 53 retdjt.

S)urc^ ba§ enbgültige ©ereinbrei^en beg §£^1^

in ©eftalt ber glorreii^en §enn!ef)r be§ ge»

fangenen ^ärael, be§ gebulbig leibenben SnedöteS
Qatj'me^, tomntt bic gefamte §etben»

Welt äur (5infi(^t in ^a'^lüeS §eil§ratid)lu6,

bete^rt fid) gu bem einjig tüaf)ren ®ott unb gibt

in bemüttger 33eugitng feinem Biäfier öeracfjteten

unb miB^a^^belten ^nec^t bie ©Iire, bie i^m
gebüfirt.

2 ergänze wajjäbo' oder wajja'at, fast genau gleich den folgenden oder den vorhergehenden
Konsonanten, daher übersehen. Zum Inhalt vgl. 41, 8 f. — sprich beide Male mit G wä . . statt
we . ., denn die Segnung und Mehrung Abrahams gehört der Vergangenheit, nicht der Zukunft an.

3 sprich wejäsim statt wajjäsem. i das schwierige und überflüssige 'argia' (,,laß ich

winken"?) ist wohl nur zugestutzte Wiederholung aus den beiden vorhergehenden Worten.
5 sprich die Einzahl zero'i (wie in b ß und überall im weiteren Zusammenhang) und 1. tispöt
we'elaj statt jispetü 'elaj. 6 1. jimmälähü. — für kemo ken 1. kekinnim. — 1. für tehät

mit G tehdäl. 8 für das zweite jo'kelem 1. je'abbedem.

baxauf föenigftenä für 4—6 unb 8, um bann aber SS. 12 f. toieber al§ „^ßentameter" ju (cfen.

ß§ finb burd)gängig flletc^{d)iDebenbe Q^ikn, gan^ entfpredjenb bem rut)ig maf)nenben Zon be«
@tüd§.

a faft möd)te man ftatt ki „benn" lefen ken „fo"; jebenfalfö ift ber (Sinn, bog .^fi'^lf e eS mit
3ion mod^en toill mie mit 2lbra{)om unb ©ara. b f)ebTäifd) 'eden, bn§jelbe Sßoct tüie in ber

^arabiefe§gefd)icbte 0e 2. 3. c I. mit W^x. füt^ammi unb le'ummi „mein SSoK, meine Station",

bie '3R^tjX^at)l 'ammim unb le'ummim. ^n biefcm jlneiten ?lbfd)nitt iuerben bie Reiben angerebet,
um beten |)eU e§ fid) ^iec I)anbelt (ögl. 25. 5). 51ucb 42,1 unb 4 jtüingen ju bicfer ^erftellung. SJlig-

gunft gegen bie Reiben i)at taof)l bie SSetberbniö I)exbeigefübrt. d mispät für „üleligion"

lüie 42, 1, luo ber Snedjt ^at}n}e^ juerft auftritt. e baö ©lieb ift übecflüffig unb ftörenb, too'^r*

fd)einlid) müßiget Bu\a^, üteUeid)t uifptünglic^ ju SS. 8. f fe^r beuttid) toixb ^ier ba§ SSoIt

al§ Präger ber SReligi'Jn bargeftellt unb mit bem Snedite ^at)ioe^ gteid)gefe^t.
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aSon SS. 9 Bi§ 52, 6 reicht ein ©tücE öon äljn»

liefern $8au toie SS. l—8, mit breifad) gleidjem,

eßenfo tuie bort an ber giDeiten ©teile ettuaS a6»

geroanbeltem STnfang 9. 17. 52, l). e§ ift

ein :^t)mnifd^eä ©tücE, in Sinaüerjcn gebaut.
Seiber Brechen biefe im erften unb britten Stö»

iafe bor ber ^eit ^^B, unb e§ ift aSillJür, fie aucft

ferner geUialtfam f)eräufteUen. gragen lann man
nur, ob üerlorene ©tüde in anberem SJlaße er«

feöt finb, ober 06 e§ bem 2>icf)ter felöft gefallen

Bat, bie 3Xu§füBrung in gleic^f(^hjebenben ®lie»
bern folgen au laffen. SSiclfac^ gefcf)äbigt ift ber
SBortlaut in jebem fyalte. 2>aä ©epräge beS
©tüd§ ift bie Ungebutb; bie ^JäBe be§ $eilä hjirb

burc^ Bfiftige? 2;reiben gefennseic^net, unb gleid)

nad& ©d^lufe be§ ©tüdi njerben toir in ber %at au
3eugen feineä Eintreffens gemacfjt.

SMufruf an ^aljm gum cntfdjctbciibcn ^nubdn.

'28erbc toacf), itierbe tnad), lege ^raft an, bu 9tnn ^a'i)tve§<^,

äSerbe tvad) irie in ben Sagen ber SSor^eit, uralten @ef(i)Ied)tern!

aSarft nid}t bu e§, ber Stal^ab <äerl^ie£)>, ben '2)rad^en burd)boI)rtei',
1" Söarft nid}t bu e§, ber baä älJeer ließ üerftegen, bc§ grof3en Ojeang &etoä\]ex,

Dex bie Siefen beä S)feerä ^um Söeg fd)uf für ben ®urd}äug ber (Sriöften?

Unb c bic Eclaufteit öfiI)toc§ werben hjicbcrlcljrcu

Unb nadj S'O" fommen mit aaurfjjen,

Groioc 3-rcube übet il)tcm Raupte.

3u6el unb gteubc werben (jic) erreidjen

<Unb)> fliefjen werben 2cib unb ®cftöl)n.

i^^d)d, id) Ding, ber <bid)>e tröffet —
2öer bift bu, bid) gu fürd)ten öor fterblid^en 9}?enfc^en

Unb üor 9J?enfd)en!inbern, bem ©rafe gleid) toerben,
" Unb öergaßeft ^a:^tt>e beinen (3d)öpfer,

"3)er ben Gimmel gefpannt unb bie (Srbe gegrünbet,

Unb bebteft imtnerbar, allejeit

2tngefid)t§ beg ©rimmä beä 58ebrängerg.

2Bie <§tffur> gielte er, ju üerberben —
Unb tüo ift (nun) ber ©rimm be§ S3ebränger§ ? ^

93alb tuirb ber ©efnebelte loSgefc^Ioffen

Unb fäl)rt nidjt tot gur ©rube, nod) mangelte it)m an 93rot.
15 ^d) aber bin ^a^me, bein ©ott,

©er ba§ 93feer erregt, baß feine SSellen toben«,

Qal)>t)e ber .t)eerfd)aren ift <mein> 9?ame.
1^ Unb id^ legte meine SSorte in beinen 50iunb

Unb mit bem ©djatten meiner §anb bedte id) bid).

9 Für hammahasebet I. hammoheset. 11 für jassigün näsü 1. mit 35, 10 jassigü

wenäsü. 13 sprich ke'assür statt ka'asör. Wie Assnr, sein Vorgänger, dem dies am Nord-
reiche gelang. 15 1. nach G s^mi statt semö ,,sein Name".

a bet 9{rm fdjon in SS. 5 eingcfü:^rt, ift überall ba§ S3ilb für bic gro|en Säten unb
5Kad)tbetüeiie feinet SBclttegimentS; t)ier toirb er unter SJüdtüeiä auf fein Saiten in ber Sorjeit

ium @ericf)t über SSabel unb gur SSefreiung ^äraelä aufgerufen. b 9?al)ab ift 9, 13. 26, 12.

^f 89, 11 ,5ioeifeIIo§ ein mt)tt)ifcbe§ Unget)euer, ba§ oon Sfit)föe überinunbcn ift, \vo^)l glcid)3ufe^en

mit bem Ungeljeuer tiämat (baS 5JJecr) ber 58obi)Ionier, bas üon bem bie SSelt etfd)affenben @ott
bejicgt ttiurbc. S)ie SInfpicIung auf biefen (3d)ijpfung§mt)tt)u§ fann ®i nur aU bid)terifcbe'3 ^ilb

uerinenben. Sa ber 5Jame ober ^ej 30, 7. $f 87, 4 au^btüdElic^ ouf 2tegt)pten übertragen luirb, fo

bleibt bier ""d) bie 9JlögItd)!eit eineä $8übe§ für bie 2(u5fübrung S^iaeB nu3 2tegt)pten, bie in 55. 13

gineifelloS gemeint ift. c bet S?er§ ift hjörtlid) au§ 35, 10 entlebnt, burd) ba§ üorijergel^enbe

©ticbtüort ge'ülim angejogen. d 35. 12—16 ftammt äiuor firijcr oon Sj, pa^t aber fd)Iec^t aB
gortje^ung üon 95. 9

f., )d)on loeil Saline tebet unb eine Dorf)er genannte ^erfon angerebet tüirb.

6§ mufe be§t)alb gefragt werben, ob ber 2(b)d)nitt nid)t an Stelle ber abljanbcn gefommenen gort-

fe^ung be§ erften Slbfa^eg biet eingefd)oben ift. 3er frembe Scrä 11 mag bann al§ iöinbeglieb benu^t
fein, um bie angerebete ^erjon in ber ö5eftaU Sion^ bcijubringen. e ein 33eloei§ für bie

Sünftlid}teit ber !Öer!nüpfung liegt oud) in bem breifad)cn Sdjtoanten ber Sinrebe 3tDifd)en 2 pl.

(12a), 2. sing. f. (12b) unb 2. sing. m. (13—16). 2)iefe lefete mufe burd)ou§ 3?ed)t behalten, fd)on
rt)eil bie Ueberarbeitung int 2Infang ju fud)en ift, aber aud) loegen be§ 2(bjcbluifcä mit „mein 3SoIf bift

bu". S. alfo menahamekä unb 'attä wattirä'. f „ber 33ebränger", ftcbenbe^ SSort für ben
äußeren geinb, ^ier ol^ne ^Ineifcl 58abel. g biefe S'^ile ift überflüffig unb ftörenb unb tonnte
Ieid)t ßinfd)ub fein.
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5)en Gimmel <fpannenb> unb bie (£rbe grünbenb
Unb äu <Q§raeO f^ired)enb: mein <5fnecf)t>a ßi[t bu!

SInfruf nu ^iott, Wut ju fnffeit.

ß a ß b t cf) lt> c d e n , I a b i ff) tt) e d e ni»,

'Sie bu getrunfen oiig ^al^tüeä §anb
®en ^o!aI < > be§ S^aumelraufdjä

Jfein'i 3füf;rer Olicb if)t üon ollcn Sbfjncn, bic i

Unb Iciuer, bet jic an ber §anb I)ielt, von allen

i'Diei 6eibe§ Ijat bid) gei>coffen —
©tutin unb ©turs iinb junger unb <^eft> —

2" ®eine ©öi^ne lagen o:^nmäd)tig ba
an allen Straßcnctfen ^

fSoU be§ ©rimmeä ^ar)tt)eä,

" ®arum pre < > bie§, bu ©ebeugte
" ©0 Ipric^t < > Qaf)tr)e < >, bein ©ott,

©tef) id) neunte bir au§ ber §anb
"Seit ^otal < > meines ©rimmS, nid)t ferner

" Unb id) leg' if)n in bie §anb beiner Reiniger,

Sie ju bir gejagt, (bir gum §of)n)f:

Unb bu mad)te[t beinen Diüden gleid) ber (Srbe

fte^ auf, ^erufalem,
ben 5leld) feineä Qot\\§,

getrunfen, geleert!«:

ie ortorcn,

Söhnen, bic (ic anfäog.

toer flagt um bid^?

wer <fann> bid) tröften?

lüie bie %xtiIope im 9?e^,

beä ©d)elten§ beineä @otte§.

unb Srunfene, bod) nid)t öon SBetn,

ber für fein SSoII f)abert:

ben Äeld) be§ SCaumelnS,

follft bu ir)n mel)r trinfen,

<bie ^anb beiner 93Zartrer>,

öüd bid), baf3 tüir brü6erge£)n!

unb ber ©trage für bie SSanberer.

2lufruf n« ßmi sunt fcftitdjen (Sin^jfnitg bcS .^eil§.

^ SB e r b e to a d) , h) e r b e Jü a d)
, leg an

Seg an < > beinen <Btaat, Qerufalem,
S)enn nid)t tüteber ttjirb in bid) einbringen < >

2 gtüttle bid) auf öom 93oben, ert)ebe bid),

(S§ löften fid^g bie ^'^H^Iit beineS §alfe§,

ä-Sennh fo fprid)t Qa^ttJe:

Umfonft feib i^^r berfauft,

Unb nic^t um ©über tu erbet i^)x gelöft
* SSieImei)r fo fpric^t ber §err Qaf)tt)e:

beinen <©d)mud>, 0 ^ion,
l^eilige ©tabt,

ber Unfiefd)nittne unb Unreine,
bu <@efangene> ^erufalem,
bu ©efangene 3:od)ter Sionl

16 1. nach V. 13, a\if den hier zurückgewiesen wird, lintöt statt lintöa' ,,pflanzend".

17 streiche mit G kos „Kelch" als erklärenden Einschub. 19 sollen die vier Worte paar-
weise nur zwei Plagen darstellen, so muß für wehahereb ,,und das Schwert", das im ersten
Paar enthalten ist, w^haddeber gelesen werden. Besser wäre und wohl das Ursprüngliche:
,,Diese drei — Pest und Hunger und Schwert". — 1. statt mi 'anahanaek ,,wie könnte ich usw."
mit den Versionen mi jenahamek. 21 nä' ,,doch" mindestens entbehrlich; G gibt nä'
nicht wieder. 22 streiche mit G 'adonajik „dein Herr" und we „und". — streiche mit
G kos wie oben zu V. 17. 23 die kürzere zweite Hälfte des Verses fehlt; ergänze
im Anschluß an G b°jad monajik oder me'annajik.

1 der dritte Absatz geht in den drei ersten Worten ganz auf den ersten in 51, 9 zurück,
der vierte aber ist erst nachträglich und irrig jener Stelle angeglichen; 'uzzek

,
.deine Kraft" wie

dort 'öz. Zion braucht keine Kraft, da Jahwes Arm für sie eintritt; was sie anlegen soll, ist aus
ZeUe 2 klar zu ersehen. L. also statt 'uzzek nach 49, 18 ""edjek. — streiche mit G bigde ,,Kleider".
Statt dessen könnte man auch Jerusalem streichen. •—

• streiche 'od als Wiederholung der folgenden
Buchstaben. 2 statt sebi ,,setze dich" (47, 1) oder „Gefangenschaft, Schar der gefangen
Fortgeführten" 1. nach 2b sebijjä.

a „äu 3ioii" ift offenfid)ttitfte Stenberung, ba S^on niiä)t „mein SSoIf" genannt fein fonn,
aud) baä „Su" bie männlid)e g-orm aufmeift. Stm ©cE)Iu§ ^at eben ber Ueberarbetter im aSorau§=
blicf auf S. 17 nod) einmal eingegriffen. (S§ wirb lejisrä'el I)erjufteUen fein. S)a ober 16a fo

ftorf unb abfid)tlicb nnf bic Sluäfagen üon bem ®necf)te ^af)iüe§ in 49, 2 jurüdföeift, luirb man e§

aud) foum umgel)n fönnen, naä) 49, 3a 'abdi ftatt 'ammJ „mein Sßol!" f)eräuftellen. b ber
Äinaüer§ tritt mit 93eginn be§ äiueiten §auptabfa^e§ luiebet ein. S)er 9Intuf rtanbelt ficf) gegen
SS. 9 unb 51, 1 ebenjo ob, luie ber in 58. 4 gegen S8. 1 unb 7. c ber 3o'^nbed)er 3at)lDe§, ber

ben Jrintenben taumeln mod)t, ift feit Ser 25, 15 ff. (ügl. §ab 2, 15 f.) ein ftet)enbe§ S3üb für
3ot)roc§ ©trofgericbte geworben; ogl. 63 23, 31 ff. Db 16. 60, 5. d Weber bem ©inn
noä) bem Söer»mo^ nod) ge'f)ört SS. 18 ^ierber. e ftreid)e bie SßJorte al§ ©lojfe au§ ÄI. 2, 19.

f frei ^inäugefe^t, im ^ebröifd)en „ju beiner ©eele" = „ju bir", Woburt^ bie britte ^ebung
gewonnen wirb. g nid)t mit ber SHonbleSort „löfe bir", benn ba§ tonnte Qion nid)t.

h reid)Iic^ frü^ brid)t ber Sinoöerä ob; aber e§ wirb ftt^ nid)t empfehlen, SS. 3 nod) alä foId)en

oufäufoffen, weil er eng mit S}. 4—6 5ufamment)ängt. 3u ^ ^Q^- 50, 1.
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'üftad) We9i))3ten äog tnein SSoH juerft l^inab, um bort ©oftjuiein»

Unb Slffur fiat e§ um nxä)t§^ öergeroaltigt:
5 9^un ober, raie gefcf)ief)t mir benn liiere, ift !^at}'me§ <Bptud),

®a6 mein SSolf (mir) ol^n' Entgelt geraubt roarb?!

2)ie e§ be:^errjd)en, <^)ral)len>, ift Qat)tve§ 'Sptud),

Unb immerfort, allejeit tüirb mein 9?ame geläftert!
« 2)arum folt mein SSoIf meinen 9?amen lernen fennen,
<©oII einfe^n) an icncm Saee, baß icf)§ bin, ber e§ gefagt.

^Dlc fröf|ltrf)c ^ctmfc^r ber ©tlöftcn.

Stacf) bem 2tbfdilui3 ber f)t)Tnniid)en 2In!ünbi'

Qung 51, 9—52, 6 folgt Biä 93. 12 ber aSoIljug

ber freubigen §eimfel)r jelöft. (Sä ift fein Zu-
fall, bafs tuir batnit auf ben Stnfang be§ aSudjS

jurü(igefü{)rt iüerben, too (40, 9— 11) ganj ba§»

fel&e gefcftilbert iuirb. aSteImcIjr bient ber ganje
3ufammenf)ang be§ 93ucl^eS üon bort big ju

' <Sicf) ba, toie fie eilen) auf ben 93ergen,

^er i^xieben aufruft, ber ®lücf öerfünbet,

'S)er äu 3io" fprid)t: <'2)ein ©rlöfer fommt),
" <MI> beine krümmer erl^eben bie (Stimme,

Xenn S(ug' in Stuge^ fet)n fie if)xe Suft

''S3recf)t loä (unb) jubelt im 6t)or,

'3)enn QatjWe l}at fid) erbarmt feineä SßoIB,

< > §at enttjüllt feinen :^eiligen 9trm

•i^oft ba fet)n alle @nben ber (Srbe
11 „23eid}et, meicf)et, äiel)t auä öon borte,

3iel)t au§ au§ il)rer 9}Htte, mad)t eud) rein,
1- ^Senn nic^t in §aft foltt ii^r ou^äiel^n

SSielmel^r ^ai^ttje get|t öor eud) i^er.

biefem ?3uTi!te einäig ber ©intjrägung beg redeten

S8erftänbniffe§ für ben SRatfcfjIuS ^a^tneS, ber
in biefer ^eintle^r gipfelt. SSlit ^ap. 49 ift biefei
s^iel für ^ärael erreicfjt, mit ber ^eimfel&r felbft,

trie ber näcfifte 2tbf(f)nitt 52, 13—53, 12 Detüeift,

aud) für bie ^eibenmelt.

beä l^reubenboten ^üße,
ber §eil aufruft,

bein ®ott trarb Slönig \^

im &)ot fie jubeln;

an ber §eimfel)r ^al)Jt>e§ < >.

il^r krümmer <3iong>,
Qerufalem erlöft,

oor aller SSölfer Stugen,

unfer @otte§f)eil f

:

rül)rt nid)tä Unreine^ an,

il^r (meine) SBaffenträgerh < )!
unb nid)t flüd)tig fortgel)n »,

unb eure ^aäj^)ut ift <euer) @ott !"''

5 für jehelilü „sie heulen" I. jithallelü; für die Unform minnö'äs am Schluß des Verses
menö'äs. 6 MT läken „darum" ist aus jäbin, der nötigen Parallele zu jedä', verlesen.

— streiche bajjöm hahü' als Wiederholung des folgenden ki '»ni hü'. 7 für hinneni
ma-nnä'wü „hier bin ich" (jetzt Schluß von V. 6) und „wie lieblich sind" 1. hinne memaharot.
— das erste Glied der dritten Zeile ist unvollständig. Duhm liest bloß l^bat sijjon „zur
Tochter Zion"; besser ergänzt man hinter lesijjön ein bä' gö'alek, das vor mäJak leicht aus-

fallen konnte. Statt dessen könnte man auch die bloßen Wiederholungen mebasser tob masmia''

je.iü'ä als Einschub streichen. 8 für das erste kol „Stimme" 1. kol. — streiche sijjon

„nach Zion" als Randberichtigung zu dem ersten „Jerusalem" von V. 9, dessen Wiederholung
in a und b auffällt. 10 streiche jahwe als überflüssige Erläuterung. 11 streiche jahwe
und sprich kelaj. 12 für 'ölöhe jisrä'el „der Gott Israels" 1. 'elöhekem, des Verses und der
Anrede wegen, etwa auch vorher nur üme'asseph „und die Nachhut".

a ein irtefüfirenber Buiafe- 5?id)t ber ©nftaufent^alt foll betont »oerben, fonbern :3^Toel§

Sncd^tung in 2{egt)pten al§ ber crfte ^aU feiner SJiife^anblung im Sauf ber @efd^id)te. ®a§ anju-
beuten genügte fd)on ber 9Jame 9legt)pten. b „um nit^tö", b. l). grunblo§; ber Sprad)*
gebraud) lä&t ficb burcb 41, 12. 29. 40, 17 gur S^ot beden. Qu eriuarten )oäre bä'aharonä „boma^".
c bie britte £ciben5ftation ift 33abel, beffen 9Zame burd) ba§ „:^ier" gefd)icEt umgangen tnirb. Dbne
Gntgelt für Sa^we» ben Sefi^er, an ben 58abel bod) feinerlei 3?ed)t§anfprud) t)atte, ogl. 50, 1 f.

Sabtoe fein S^olf burd) bie gulajfung ber 2Begfü:^rung ftrafen tuolltc, minbert SabeB @d)ulb nid)t.

d ^abwe bat nad) langem tatenlofem 3ufd)auen baö SBeltregiment üon neuem oufgenommen,
»gl. ben 5lnfang Don %\ 93, 97, 99. e ganj nabe, ganj perfönlid); tjgl. "jjlu 14, 14. f ber

Slrm gabineä luirft nid)t mebr nur in gebeimniöDoller ffiraft (51, 9), fonbern er ift nun aud), jeber

§üUe bar, allen Sölfern, ber gangen ^eibentrelt ficbtbar getuorben, unb inaä er tuirft, ift ba§ neue
|)eil ^äraelS. §ier >üirb ber @runb gelegt ju ber SBiebergabe be§ ©inbrudä auf bie SSölter in Äap. 53.

g „üon bort" bebeutet jroeifellog Säbel, ift aber bafür, toenn ber $topl)et rebet, nid)t fo bered)tigt,

lüie bo§ „bier" in 33. 5. SJoll ertlärlid) tuirb e§, toenn Satin^e felber bier ba§ aSott ergreift, unb ba§
loitb burd) ben ftürmijd)en Älang unb ben gebietenben ion ber Siebe einerjeit§, burc^ bie immer
anbringenbere 9iabefübrung ^aijwt^ in 33. 7—10 anberfeitä, obnebin auf§ böd)fte toabrjdjeinlid).

(Sine ^robe auf bie 3flid)tigfeit biefer Söjung bilbet bie 9?ottoenbigfeit, in IIb jahwe toegen be§ tina*
üerjeä gu ftreicben. gn 12b mag bann Qa^jroe fid) felber nennen. 9lud) bafe Sab^fe in ^- 13 beutlid)

ber 9iebenbe ift, fprid)t für biefe Sluffajjung. h ober Präger ber fortgefübtten beiligen ©eräte
be§ äetftörten JempeB? S3ei einem Sbealiften toie Sj liegt e§ näber, e§ alä rein bilblicbe a5eäeid)nung

ber nat)en ^Begiebung ber SSolfsgenojjen ju Sabiue ju beulen: fie ftebn it)m bei feinem ©iegeSaug
fo nab luie ber SSaffenträgei bem §eerfönig (1 ®a 14, 1. 6. 16, 21 ufiu.). i 3tnfpielung auf
ben 9tu§äug au§ 2legt)pten, üon 100 man fid) fortftabl. Saä SBort für „^a\t" nur nod) bei jenem StuSjug

ej 12, 11. 2)t 16,3. k Sind) bier loirb eine 2tnfpielung auf 3at)iDe§ Segleitung be§ SBüftenaugä
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^af^m über fctite§

52, 13—53, 12 ift eines ber grofeartigften unb
tüidötioften ©tücEe be§ 912;. e§ ift ba§ (StücE öon
bem ftellüertretenben, für anbete unb 5U tfjrent

93eften getragenen Seiben be§ .^ne(f)te§ Qaf)\veä,

äireifelloä al\o me^fiani^cft, weil eä öon einem
^»eilgmittler (tt)örtUcf) 53, 12) rebet. SDafe biejer

für bie Ueberlieferung ber cf)riftlidöen 55)ircf)e

fein anberer alä SeJuS G^tUtuä fein fonnte,

»erfte^t von felbft; e§ fileibt audö infofern

rid^tifli alä alle§, mag l7ier öon bem Sfnec^te

5aljtt)e§ gefagt ift, in i^m feine (gcfüllung ge»

funben i)at, unb nur in i^m bie üolle. 2t6er barum
fann ber SJnec^t QafjVo eS bod) I)ier nid)tä anbereS
Debeuten al§ in bem übrigen 58ucf)e, nämlid) ba§
SSoI! Qäcael, unb in ber %at ift, ira§ ^ier öon
bem ^Ined^te auägefagt mirb, öon 41, 8 an auf§
befte öorbereitet, ba§ SBirfen jum §eile anbrer
fotuof)! (am ftärtften in 42, 1 ff. 49, l ff.) toie ba§
bamit unetläfelicf) öerbunbene Seiben (am beut*

lidöften in 42, 22. 50, 6 f.). 9Jicf)t minber ift baä
iStüd äufeerlicö aufä engfte mit bem 93orr)er'>

ge^^cnben öerfnüpft. 35ie gtänaenbe ®rf)ö5ung
be§ Änecf)t§ auä ber tiefften ©rniebrigung ju Sin»

fang (52, 13) bedt fid) mit ber glorreid)en 3Bieber»

aufrid)tung 3§rael§, bie öon 51, 9 biä 52, 12 in

ftürmifdjen Sriumpfjliebern burd5gefü[}rt ift;

alle aSöüer ber SSelt finb beffen in 52, 10 genau
cbenfo beugen gertjorben, hsie ba§ in SS. 14 f. öon
beä Snedöteä ®rf)ö5ung feftgefteltt tüirb, unb i^re

^Tönige tun ^ier nid)t8 anbereg, aU tvaä in 49, 7

geweigfagt ift. SSa§ bie Diebenben öon 53, l

augfagen, baß ber 2trm Qafittjeg fid) enbUd) öor
alter 2tugen entfjüttt ^abe, ba§ toirb in 52, 10

feftgefteltt, nad)bem 5], 9 baju aufgeforbert fiat.

3nner£)alb beg (Stüdg finbet ein a[ßed)fel ber
atebenben ftatt. Wim 2tnfang in 52, 13 rebet

Qafttvt, „mein Snedjt". 2)emfelben „mein
^tned^t" begegnen iuir mieber in 53, 11, unb bie

aSeftätigung bietet SS. 12 mit feinem „i d) geb
i^m Slnteit". ^n 53, 10 bagegen ftef)t nod)
„!^at)tve" in ber britten ^ßerfon, unb bag „m e i n
aSolf" in 53, 8 beru£)t auf einem 2;ejtfeöler. 93ig

53, 10 wirb iiä) alfo bie 9lebe ber „2ßir" erftreden,

bie mit 53, 1 anfjebt; ber ©intteibung nac^ ift eg

^at)tt)e, ber biefe SRebe berid)tet unb njieber»

gibt. 2)afe bag ©nbe biefer angeführten 3lebe
öon bem 2tbfd)lu6 beg ®anäen burd) felbft

id)ärfer fönnte abgegrenzt fein, fann man ju«
geben; boc^ begegnen anbere Mbgrenjungen treit

größeren ©diroierigfeiten. SDag „^d)" Saf)n5eg in

52, 13 unb 53, 11 f. 5u befeitigen, toie SWeinfjolb

öorfd)tdgt, ift öoltenbg SSiltfür. ©g ift ganj in ber
Drbnung, bafe QafjYoe, mie er in Siap. 41 unb 42

feinen Sined)t eingeführt t)at, fiier o-xn ©nbe noch

" iJurtüaf)r, <^§tael>a mein S

Unb fef)r ergaben unb I)ocI}

einmal bie ©chlufefumme aug beffen Seiben unb
SBirfen jieht. 2Iber irer finb bie „5Sir" in ber an-
geführten S^lebe ? (£g finb nac^ 53, 5 ff. biefenigen,

für beren SSergehungen imb ju beren Seftem
ber Slnecht gelitten hat, alfo bie Reiben, bie burd>
^grael äu ^ahtae geführt ttjorben finb. ®ie
äußere aSeftätigung bafür liegt barin, baß fie-

unb ihre Könige buri^ 52, 14 f. al§ bie einzige

SJiehräaht eingeführt werben, auf bie fidö ba§-

„SEÖir" öon 53, 1 ff. begiehen fann. Sftaä) bem
fpradjlofen ©taunen ju SInfang bred)en fie enb='

lid) in biefeg Söefenntnig aug; eg bezeugt unb'

öerfünbet zugleich ben ©ieg Qali'meS, bie Ijext'

liehe ®rreid)ung feineg legten QisleS, bie aSefeh-

rung ber Reiben. Unb bagfelbe ergibt fid), »nenn
man bebentt, baß öon bem Sufatnmenbruch unb-
ber ©rhöhvmg beg SS 0 l f e g S^rael nur feine

aSrüber unb ©enoffen, bie übrigen $8ötfer ber

©rbe, bie beugen fein fönnen.
aSei bem allen ift nid)t ju öergeffen, baß bie-

Siebe ^ahtüeg nicht fchon ©efcheheneg fchilbert^

fonbern ^ufünftigeg (52, 13 ff. 53, 11 f.), baß.

alfo aud^ bag barin eingefi^loffene a3efenntnig-

ber Reiben öon ihnen crft abgelegt werben fann
unb folt, nad)bem fie SeuQ^n öon bem Eintreffen,

beg ®eweigfagten Werben geworben fein. 5Die

begeifterte ©rwartung beg ^vopi)eten t)at ficfy

bei ber SRüdtehr Sgraelg öon 538 0. (S.t)v. an in

biefem ?3unfte fo wenig erfüllt Wie in ben übrigen
allen, ja noch Weniger. ®g ift ©otteg ülatfdjluß.

geWefen, baß fid) S^raelg werbenbe unb befeh*

renbe Straft nicht in aßirfen unb Seiben beg-

ganzen aSolfeg, fonbern eri't in bem feineg er»

habenften ©ohneg, Sefu ehtifti, üoll entfalten

follte. ®ie (Sache bleibt biefelbe, unb wir, bie

gunt ehriftentum befehrten ^eibenöölfer, finb eg-

nun geworben, bie bag aSefenntnig öon ^ap. 53

fpred)en. ®eg ^rof^heten ©eftalt Wirb burch.

fold)e aJorfchau nicht herabgebrüdt , fonbern
fommt baburd) nur um fo gewaltiger äur ©ettung,

©iefer natürlichen Deutung, biefer mit 9^ot»

Wenbigfeit aug Äeim unb SBurjel erwachfenen
2luffaffung ftehn alle anberen, beren Segion ift,

alg fünftliche, flügelnbe gegenüber. @g ift §u be»

flagen, baß eg big heute noch nicht gelungen ift,

bie Stimmen auf ba§ allein fRid)tige ju einigen.

(Sinige ©d^äbigungen beg SEejteg begünftigen bie

Uneinigfeit; boch laffen fich bie oben umriffenen
großen Qüqc beg aSilbeg öolltommen ficher feft*

legen unb öerfolgen, unb bie fleinen ©chtoierig*

feiten erlebigen fich bann öon felbft. Db barin

hier überall bag ^Richtige getroffen ift, macht
Wenig aug; SCSert ift barauf gelegt, möglichft:

leichte aSerbefferungen öoräufchlagen.,-. ,- .

neä)t tvixb em^jortomtnen '

'

bafte^n.

in ber 5Bolfen* unb geuerfäule oorliegen, bie nad) 14, 19 abwechfelnb bie ©pi^e unb ben ®d^lu&
beg 3ugg bilbete.

a für „:5§rael" \ttt)t im Xtit ba§ SSort jaskil, toaä man mit „toirb ©rfolg haben" wiebergeben

barf, unb ba§ wäre an fid) eine für einen tned^t ober Beauftragten paffenbe 9tu§iage (ogl. 3of 1, 7 f.

2 ©a 18, 14 f.). ©emeint wäre ber förfolg ber eigentlidien 3ltbeit beg J:ned)t§, b. i. bie SSelehrung.

ber Reiben, wag jum ^Joigenben gut paffen würbe. ?tber hinter jaskil wäre, wenn überhaupt nod)

ein äWeiteg ^räbifat in bemjelfaen ©liebe, bie gotm wäräm ftatt järum ju crloarten. 58effer toirb-

man bo^er annehtnen, ba& jaskil au§ jisrä'el »erborben ift; Ogl. 49, 3, aucf) 42, 1 nai) &.
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1* 2Bte fi(f^ aSiele» über <i^n> ent^e^t t)aben —
<3o <gefc^änbet>, ntd^t metjx menfc^Iirf) tvat fein ?tu§fef)n,

9Jo(^ feine ©eftalt bie tion SJienfdtienfinbern — *>

©0 mer<ben> SSiele fitf) <feinet>t)egen erregen), 15

Könige <ben Tlunb auffperren>c;
5)enn mag it)nen nie erjätilt njar, ba§ fa^n fie,

Unb rt)ag fie nie gehört, getual^rten fie<i.

25o§ SJefcuntuiS bcr Reiben.

einjefeen ber birelten SJebc of)ne au§brüctlid^e

©infü^rung ift in bid)teriidöer ©^radje ettra§

burdiauS Q5ett)öf)nlid)e§, ögl. nur e6en öorf)er

52, 13, njoJ»! auc^ 52, 11. SSorauSfefeung ift nur,

bafe ficft aus bem Suf^mmen^ang Ilar ergibt, toer

1 ber atebenbe ift. SDarum müfjen e§ fiier bie fSöU
fer unb Könige öon 52, 14 f. fein. 9SgI. üBrigenä

I

bie aSorbemerfung öor 52, 13, aud) 2Inm. c auf

I

biefer (Seite.

1 „Söer I)ätte ber 5lunbe, bie un§ marb, geglaubte, 5$
„Slber ^al^meä SIrm — tnemf toar er aud) entf)ünt?

^ „<S)enn> er ging« auf öor <un§> wie ein junger Srieb
„Unb lüie eine SSurjel au§ bürrem ©rbreidf);

„O^ne ®eftalt unb ©djöne, if)n anäufel)n,

„Unb o^^ne SluSfcl^en, um un§ gu gefallen^.
^ „9?erad)tet <h3ar er> unb tjon 5)Zenf(i)en tierlaffen,

„(gin 9}iann ber ©d^merjen unb t)ertraut mit ilrauf^eit:

„<©o üerl^üllten tüir> i bor if)m ba§ S{ntli§,

„S?erad)tet<en ifjn) unb rechneten it)n nic^t mit.
' „?{ber u n f e r e Slranftieit < >, e r l^at <fie> getragen,

„Unb u n f r e ©d)meräen, <e r> lub fie auf,

„^ertüeil to i r il)n für ben ©ejeid^netenk l^ielten,

„Den tion @ott @efd)Iagenen unb ©e^»Iagten.
ä „Unb bod^ iuar er burdjboljrt für imfre SJfiffetatcn, 5

„3erfd)Iagen für unfrc 9Serfd)uIbungen,

„3ü(^tigung un^ äugute lag auf it)m,

„Unb burd) feine (3trieme<n> Warb unä Teilung.

14 1. mit Targ. und Syr. 'äläw statt 'älekä „über dich". — sprich moshät oder lies nishat
(Volz). 15 „er wird viele Völker besprengen, bespritzen", gibt keinen Sinn. Viele Aende-
rungen sind vorgeschlagen, hier ist für jazzö gojim eingesetzt jirgezü. Vgl. für Sache und Ausdruck
14, 9. 'äläw ist mit Volz zur ersten Zeile zurückgezogen.

2 MT: ,,Und er ging auf"; statt wajja'al \vird ki 'älä zu lesen sein. — statt des sinnlosen
lephänäw „vor seinem Angesicht, vor ihm" 1. lephänenü. 3 statt nibzeh wahadal 1. nibzeh
hü' wahadal. Wer isim (Spr. 8, 4 Ps. 141, 4) nicht mag, lese '»näsim. Für kemaster (,,wie

einer [vor dem] man verbarg"?) 1. nach Ehrlich wannaster. •—
• statt nibzeh ,,Verachtet" 1.

durch Wiederholung des vorhergehenden und nachfolgenden Buchstabens wannibzehu. 4 sprich
die Einzahl holjenü. — für näsä' 1. nesä'äm nach dem folgenden sebäläm; das Mem konnte
leicht Verlorengehn. — ergänze hü' mit der Randlesart und vielen Handschriften. 5 sprich
die Mehrzahl übahabürötäw.

a bie SSielcn gegenübet bem Sinnigen; e§ lönnen neben bem 3Solfe nur SSöIfer fein, ögl. 53, 11
f.

b lüa§ t)iet Saline ausfagt, beftättgen bie Reiben in 53, 2 ff. aU il)ren ßinbrud. c MT jikpesü

„fie tücrben ben 9J?unb fd)lte6en", öor Staunen unb ®d)am öerftummen ($i 5, 16. ^{ 107, 42)'. ^ft

ba§ ri(^tig, fo ift öor 53, 1 etiooS aufgefallen, looburd) ba§ Sred)en biefeä (Sd)lueigen§ cingefübrt
tuurbe. £eid)ter lieft man jiphsü unb öergletd)t Sß\ 66, 14. 8!?t 11, 35 f. |)i 35, 16. d Unerl^örteg

baben fie an S§rael erlebt, nämlirf) fein §od)fommen nad) fo tiefem ©turj, ja fein 3Iuferftebn üom
%obe (53, 8—10). e boä SSort beifet nie „<ßrebigt", bier alfo „unfere ^rebigt" = „2Ba§ luir

prebigen", fonbern immer „Sunbe", tt)örtli(^ „@ebörte§". Sarunter innere^ §ören, ^jropbet'fcbe

iUiibition, ju öerftebn, liegt nid)t ber entferntefte ©cunb öor; jene» ift nad) 52, 10. 13. 15 au§gefd)Iojfen.

f nidit „über toem"; öerfte^e öielmebr 'al al§ 'el. '3er §alboer§ fagt entfd)ulbigenb au§, ba§, folonge

^abrt)e§ 2(rm nod) öctbüllt war, niemanb bergletd)en t)at abnen fönnen. Qe^t ift er aufgeftreift

<52, 10) unb bat, allen fid)tbar, feine Jäten getan (51, 9). g „ßr" ift natürlicb ber Sned)t. (Sr

ift ber §elb beö JageS; in beabfidjtigter Sebbaftigfeit läßt 2)j bie ftaunenben §eibenööller (52, 15)

an ba§ foeben ©ejebene unb ©ebörte anfnüpfen, obne S§rael je mit bem SJamen gu nennen,
h bie oiel älteren S8ölter, 93abt)Ionier, 9(egl)pter ufio. beben S^rael in red)t loobl erinnerlid)2r

3eit unter ibrcn Stugen entftebn fe^en, al§ winjigeS SöIferreiSlein unter ungünftigen Umftänben,
eine öeräd)tlicbe Äleinigfeit nacb iij^^rn 9)la6ftab. 9Jtan beute an 58tanbenbutg^$reu6en int 17.

unb 18. Sab^^^i'^bett. i ju ber ftleinbeit unb 9lrmut fam Sranfbeit unb ©djmad^, b. b- Un*
glüdäfcbläge unb Demütigungen. Sie gange ®ef(^id)te S^raeB, biö gut Sncd)tung unb aur SSer*

nidjtung feine? SBölferbajeinS, lüirb ^xet in nuce gufammengefa^t. k eigentlid^ „ben @e»
}d)Iagenen"; eä ift ber öon @ott burd) ein @erid)t @eäeid)nete gemeint.
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« „3[Str gingen alle in bie Qrre» toie ©d^ofe,
„Qeber njonbte [lä) feinei Söegä,

„3Jber i^n ließ ^ai^tve treffen»

„Unfer aller (3cl)ulb.

' „SRifj^^anbelt tuarb er unb blieb gebulbig

„llnb tat feinen Wlunb nid)t auf,

„SSie baä Qamm, baä jum ©i^^Iac^ten gefül^rt tuirb,

„Unb toie bie ©d)afmutter, bie öor itiren ©ci^erern öerftummt.
unb er tat feinen 3Jlunb nidjt auf''

* „9lui §aft unb ©eric^t tuarb er i)ingerafftc;

„'S)odE) bei feinem ©efdiled^t«! trcr fann bem nad^,

„©aß er ausgetilgt tuarb auä bem Sanbe ber Sebenbcn,
„3^ür <unfre> 9[>Mffetatene, Qu %obe getroffen)!?

• „Unb <man> gab (i^m) bei ben greölern fein ®rab
„Unb bei ben <UebeItätern> fein <§au§>,
„Obgleich er lein Unred)t getan
„Unb fein Srug tuar* in feinem Wunbe.

10 1" „^ber ^al^me gefieli, il^n <mit 5lranf:^eit> gu äerf(f)Iagen:

„SBenn <er> jum ©ü^no^jfer fe^te feine ©eeleg,
„(Sollte er 9?ad)tüuc^ä fel^n, langet Seben f)aben,

„Unb bie ©aclje ^a'^tuei burc^ if)n fiegen."

^a^tue bcftättgt beut ^iteii^te feinen 2v^fn.

11 2Iu§ ber 3}lüf)'\al feiner ©eele <ftint er ^urft unb junger),
Surtf) fein <£eiben> bringt mein £necf)t ben SSielen ©ererfjttgleit < >,

Unb i^re (3cl}ulb, er läbt fie auf.
^2 ®arum geb' id) i:^m unter ben SSielen <ein (Srbe>,

Unb mit ben ©tarlen foll er bie 33eute teilen

^

8 für nega' lämo „ward ihnen (ihm?) Schlag" sprich und lies mit G nugga' lämüt.
9 sprich wajjuttan statt wajjitten „und er gab". — für 'äsir ,,der Reiche" 1. 'ose ra'. — für das
sinnlose bemotäw, das wohl zwischen bämotäw „seine Höhen" und bemotö „in seinem Tode"
vermittelt, ist mancherlei vorgeschlagen. Hier ist beto vorausgesetzt, das Haus des Toten,
natürlich das Grab. 10 für höh^li „er machte krank" sprich hehol;. Uebrigens wäre der
Sinn ohne dies Wort stärker. — für täsim („wenn seine Seele) setzte" 1. nach Vulg. jäsim.

11 nur mit großem Vorbehalt kann man in diesem Verse Verlsesserungen vorschlagen; das
leichteste ist hier gesucht und bevorzugt. Statt jir'e jisbä' „er sieht, wird satt" 1. jarwe jasbia''.

— für beda'tö ,,durch seine Erkenntnis" 1. mit einer Handschrift berä'ätö. —• streiche mit drei

Handschriften saddik ,,der Gerechte" als Wiederholung. Dagegen ist kein Anlaß, 'abdi „mein
Knecht" zu streichen. 12 für 'ahallek „ich gebe ihm Anteil" lies, da das gleiche Verbum
in der folgenden Zeile steht, nach G 'anhil.

a bie Sarbinalfünbe ber Reiben, für bie fie olle ©träfe unb Untergang Oerbient :^ättett,

ift eben ber bier mit bem gi^tcgc^n gemeinte ©ö^enbienft. ^aä)btm. fie au§ S'Si^flc'^ 58orbilb unb
Srgebn erfannt t)aben, baß Qa^tvt allein Sott ift (ogl. bie SSer^anblung mit ben Reiben in Äap. 41
unb rt)eiterl)tn), ertennen fie in if)ren 9teligionen fd)mere Sdjulb. 33 on bicfer aber ift 3^rael al§ ba^
SSolf Sat)tt)e§ frei, i^nen gegenüber alfo in ber iat f(^ulbto§. 3Sa§ e§ fonft üerbrodien
^aben mag, fommt für bie Reiben nid)t in S3etrad)t; aber auc^ für ®j. übetluiegt bei 3§rael§
Seiben ber B'Decf ber 93ete^rung ber Reiben bei roeitem bie in feiner (Scf)ulb liegenbe Urfa(f)e.

b 33ieberbolung auö bem erften §albt)er§. c bie Ueberfe^ung ift unjidjcr; üon ben Bielen

fonftigen 3?erfucben mögen in 58etrad)t tommcn bie Ueberf. „o^ne ©d)u§ unb ol^ne 3ted)t" unb
bie leirf)te aSerbefjerung „au§gefd)loffen Dom JRccbt". Slbcr auSgefagt fein muß l^ier be§ Sne^te§
%ob, b. b- bie SSernid)tung 5§rael§ al§ ^oU 586 ü. {£f)x., mit ber gei^törung S^rufalemä unb
ber {Fortführung in bie babt)lomfc^e SScrbonnung. d „@efcf)lecbt" = ©eneration, feine Qcit"

genoffen. jinb bie anbern SBöltern ju ber 3eit, too 3»raeB Untergang eintrat, bie Sorfabren
alfo ber SRebenben. SBill man baö md)t, fo muß man änbern, ollenfalB darkö „fein Ergeben",
e ber 5ejt mippesa' 'ammi „Wegen ber TOffetat meinet SSol!§" fte^t in fd)nurgerabem SSiber*

'{pxud) gegen bie 2tu§fagen be§ ©tüdä. SaS ODrgefd)lagene 'ammim (m. b. 9Jl. ber SSölfer") wäre
fadjlid^ rid)tig, ba§ 2ßort aber falfd), ba bie SSölter in biefem ©inne 52, 9. 15 göjim beißen. 3übem
!ann bie SRebe ber SSölter nid)t {(i)on mit 3?. 6 ju ©nbe gebn, tiielmebr müffen fie baä t)erbienftli(f)e

aSerf be§ Äneditä nocb bi§ su feinem Job unb ?luferftebn foeiter oerfolgen, beren Beug^" fie geworben
finb. S. be§balb uiit leicf)ter Slenberung wie SS. 5 mippesä'enü. f ungern entbehrt man binter
16' ein nimsä' „unb nid)t g e f u n b e n Warb". g bie flare ?lu§fage be§ SSiebererftebenä

com Sobe in biefem SSerfe beweift am beften, befonber§ auf altteftamentlic^em SSoben, baß e§ fid)

nur um eine ^erfonififation, nicbt um eine ®inäelperfönlid)fett oon ^^leifd) unb 33lut banbeln fann.

h bie aSielen unb ©torten finb wie 52, 14 f. bie S3ölter, unter benen S^t^^ßl Wieber eine ©teile

eingeräumt wirb.

Äou5j(^, Stiteä Icftament. 4. SUufl. 44
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Safür, baß er fein Seben bem 2;obea ^ireiägab

Unb äu ben 9[)Ziffetätern fid) jäJiIen ließ,

2öät)renb er bie ©ünbe ber 3SieIcn trug
Unb für i 1^ r e <9}Ztffetat> ber 3«ittler ttjarb.

VI. Hb|(i)tu^ burd) Rü(fefec!)r 3UTn Hnfang.

Sion in S?. 54, 3:ärael in 55, hjerben nocf)

einmal in alten 58er^ei6ungen, bie it)ncn genDot'

ben, beftätißt, unb aller ßleinßlaube alä Ijaltloä

jurüdEgetuiefen. ®idjterifd) bleiben bie beiben
Kapitel ettuaä i^inter bem aurücE, waB mir bei

3>euteroie?aia gemoI)nt jinb. 2)er a3er§bau ift

fe^r locEer get)anbbabt. .©ie unb ba fü^tt man
\\d) berjuc^t, f)infenbe SSerfe abäuteilen; aber aud)
bamit ift nid^t burc^julommen.

^lal^nung unb @rmuttgung S^onS.

1 Quble, bu Unfrud^tbare, bie nid)t geboren,
Srid) lo§ < > unb iauäi^c, bie nid^t gefreißt l^at;

®enn mel^r finb ber ©ö{)ne ber ©infamen,
Sn§ ber ©ö:^ne ber 95ermäI)Iten, fprid)t Qafittie.

^ 9Kad) lüeit ben Staum betneS 3elt^
Unb beine 2;üd)er < > <fpann> au§ oI)ne ju f^^aren,

3ie^ lang l^tnauä beine ©triefe

Unb beine ^flöcle fd}Iag feft einl^
^ ®enn nad) red)t'3 unb Iinf§ toirft bu au^bredjenc,

Unb bein ©ame hjirb SSöIfer beerben
Unb tieröbcte ©täbte befiebeln.

* ©ei nid^t furd)tfam, benn bu mirft nic^t ju ©djanben,
Unb fte:^ nid)t befd)ämt, benn bu braudift nid)t ju erröten.

SSielme^^r bie ©d)anbe beiner Sittjungferfdiaftd roirft bu öergeffen
Unb ber ©d)mad) beiner 2Btttuenfd)aft nidjt ferner gebenfen.

* ®enn <bein @atte> ift bein ©d)ö)3fer,

^ai^tüe ber ^eerfdjaren fein 9?ame,
Unb bein (Jrlöfer ift ber ^eilige ^§raelä,

S5er ©Ott ber ganzen (Srbe ^eißt er.

' ®enn toie ein SSeib, ba§ üerlaffen

Unb betrübten ^erjenö, <I)ab id)> bid) gerufen ( ),

9tber ba§ 28cib ber jungen ^a^^re, <tüie> Oerfd)mät)te man§!
©prid)t (3at)tt)e) bein @ott.

' (£inen fleinen Stugenblid oerließ id^ bid^,

Stber mit grof5em Grbarmen l^ol id^ bid^ l^etm;
^ Qm Uebermaltene be^ oerbarg id^

Sßein Slntlife einen 3(ugenblirf oor bir;

Stber mit ertJtgcr §ulb erbarm' id^ mid) bein,

©pridjt bein Griöfer ^a^^roe.

12 für welappose'im „für die Missetäter" lies mit G ülephis'äm oder ülephis'ehem.

1 streiche mit G rinnä „in Jubel" als unnütze Wiederholung aus a und Beschwerung des
Rhythmus. 2 1. mit G wiri'otajik statt ,,die Zelttücher deiner Wohnungen" und hatti statt

jattü „sie mögen spannen". 5 sprich be'älajik. 6 versetze mit Duhm das Subjekt
der zweiten Zeile Jahwe in die letzte, wo es sachlich (vgl. V. 8. 10) und rhythmisch fehlt,

lies dann aber auch kerä'tik statt kerä'äk „er hat dich gerufen". — für ki lies 'ek in demselben
Sinne, den man jenem beimißt.

a ba§ SSort märe entbef)tlid). b fe^r fdE)ön bricht bter bie unüetföüftlicJ^e nomabif(^c
9lnf(f)auung butd). c bid) über bie alten ©renjen au§bet)nen. d baä 2Bort bebeutet fonfl

„^ugenb", unb man fud)t ^ier bie ©c^mad), bie getael in feiner ^ugenb betroffen, etioa bie ffned^t=>

fd)aft in 2tegt)pten, obgleid) bod) oon 3ion bie SRebe ift, bo0 bamalä für 3§rael nod) gar ni(^t oop«

l^anben toar. Stber aud) abgefe^cn baoon mu^ neben ber SBittoenfc^aft unb ber 58egrünbung in SS. 5
^ier ba§ SSort fclbft eine ®d)mad) bebeuten unb fann be^fjalb nur für ba§ „ein SUäbi^cn bleiben" qc^

braudit fein. 'S)a^ ba§ ber 2Bitiuenfd)oft miberfprid)t, mad)t gar nid)t§ au§, tritt boc^ in 33. 1

bie Unfrud)tbare, in 2?. 6 (1 b) bie SBerlaffene al§ Sritteä unb SierteS baneben, lauter luej^fclnbe

58ilber für bie gleiche ©ac^e. e fo ift s6§eph faffen, toenn man nid^t boä geipö^nlic^e

seteph bafür einfegen toill.
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'<SBie äur B^iO 9?oal^§ ge^t mtr§ bamit:
<9Bie> id^ gefd)tt)oren, bte ^ylut 9?oalf)ä

(Sollte nid^t tüieber übex^dj'memm.en bie (£rbe,

©0 |d)rt)ör' td), nid^t bir äürnen,
9?od^ < ferner) bicl) ju fd^elten.

10 i^Senn bie Serge mögen tüetdjen

Unb bie §ügel mögen tuanfen,

®od) meine ©nabe foll öon bir nid^t njeidjen

Unb mein ^yriebengönnb foll nid^t föanfen,

©prid)t bein ©röarmer Qa^)toe.
; |

" S)u (Jlenbe, ©turmbetuegte, Ungetröftete,
^. j

fyürn)a{)r, id) toerbe üerlegen "
'

Qn <5J2otad)it> bie ©tcine beiner <@runbmauern>
llnb <beine ©runböeften) in <Bappi)ixen,

^2 Unb tüill au§ 9?ubin beine 3i»^nen mad)en
Unb beine Sore auä arfunfelfteinen

»

Unb beine (Sin^egung ganj au§ (Sbelgeftein.

"Unb all beine <(£r6auer> follen ^a^meiünger,
Unb grog mirb bie SBoi^Ifatirt beiner (Söf)ne fein.

"Sn ^eil töirft bu bid) grünben,
<2ßirft> fern fein üon Srangfal, benn bu 6raud)ft niä)t§ fürd^ten,

Unb üon ©cf)redcn, benn er Wirb bir nidf)t naiven.

15 ©iel^ ^

SSer bei bir meilt, bir mirb er äufallen.
^® ©ie^, id) fd)affe ben 9}?eifter bet in ba« sootcnfcuer Dtäft

\

unb bnä ©cvät i)ciöoräu-fit für fein Söerf,

Unb id^ fd^ctffe ben ^^'^f'^örer jitm S8ernid)ten:

^ebe SSaffe wiber bid) gefdjmiebet tuirb nid)tg auSrid^ten,

Unb jebe B^JiS^, bie bid^ anfid)t, < > ftrafft bu 2ügen.
So« ift bal Erte bcr ffinccE|tc ^otjhicä

Unb iljr atnioruc^ an midi, ift bcr ©ptuc^ ^a^mcä*.

SJJii^nung unb ©rmuttgung beS SoIfS.

®er (Sd^lufe Ief)rt in umgelefjrtet SReifjenfoIge
|

bie ©tabt, in ^. 54. 55 erft bie ©tabt, bann baä
äum 2Infang jurücf : in 40, 1 erft ba§ iöolt, bann

|
SSoIf. Sa^iue fül)rt toeiter baä SSort.

65 1 ^e, alle "Surftigcn, ge^t jum Söaffer,

Ünb, mem eä an <Äraft> gebrid)t, < > effet

Unb ge^t :^in, fauft ©etreibe ot)nc @elb
Unb ot)ne Sejafilung SSein unb SWild^

!

* SSarum gebt i:^r fd}rt)ere§ @elbe of)ne iörot bafür
Unb euer ©aueröerbienteä für tüaä nid^t fatt mad^t?
^)ört < > auf midj, fo follt it)t lecfer fpeifen,

Unb fd)n)elgen foII eure ©eele im f^ett f.

9 für ki me „denn die Wasser", lies mit Versionen und Handschriften kime „wie in den
Tagen". Wunderschön ist der Rückweis auf Ge 8, 21 f. (9, 11 ff.). —• für 'aser „daß" I. nach
G ka'aser. — schiebe nach G ein 'od ein, am willkommensten am Schlüsse des Verses.

11 1. statt bappük „in Schminke" bannöphek (Edelstein verschiedener Deutung) und statt

'abänajik „deine Steine" 'abne 'adänajik. — sprich wisodötajik. 13 sprich bonajik
statt bänajik „deine Söhne". 14 1. mit Graetz u. A. tirhaki statt rahaki „halte dich
fern". 17 streiche lammispät „zum Gericht" als beschwerende Verdeutlichung.

1 keseph „Geld" ist Verschreibung aus b. Lies mit Duhm koah, ein besseres Seitenstück
zu dem Durst im ersten Glied als lehem „Brot", wie andere vorschlagen. — streiche lekü sibru
we als Wiederholung aus der dritten Zeile. 2 streiche die Verstärkung sämöa' als

rhythmisch überschüssig.

a unfid)er, anbre körah „ffrijlaU". b bie ^albjcile ift unüberfe^bar. „SBenn man (bidE))

bennod) angreift, fommtö nid)t oou mir" träte ein fc^Ied)tcr iroft. Saft ä>tiifcf)cn gür Sdjreden
ober Eingriff unb bem gleid)Iautenben SSeilen aU @aft ein SSortjpiel gemacht luar, ift gan§ iratir*

fd)einUd); barum bietet b feinen Stnfto^. c jd)led)te ®lojje, immer tüieber auS ber Sieb^aberei

für ©ögenfabritotion; ogl. 41, 7 unb tt)eitert)in. d bie legten ged*^" fi^^b eine müßige ©djlu^*
äufammenfajfung, ein äuf'iÖ» ^er fid) fdion burd) bie bei ungebräud}Iid)C 3Wef)räa^I „bie Äned)te
Sat)iDe§" oerrät. 2tber auc| ber Änec^t luärc I)ier md)t am ^la^, too Qxon btutiid) uon 3^raeJ

(fiap. 55) abget)oben rtiitb. e lüörtlid) „toagt i^t ©über barf' f gett ber g^begriff
üppiger ©peije.

44*
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' steigt euer Of)r unb lomtitt ^er ju mit,

C>i>ret, bag auileße eure ©cele^.

Unb iä) tviU einen etütgen 58unb mit eud^ yd^Iießen,

(?Iuf)'> bie ©naben '2)atiib§, bic untierbrüd)Iidf)en.
* f^ürn)a{)r, jum <§irten öon 9SöIIern> marf) id^ <bidE)>,

3um fyürften unb ©ebieter tion Stationen ;c

' gürtüalir, Seute, bie bu nid)t fennft, rufft bu l^erbei,

Unb Seute, bie bicf) nid^t fennen, laufen gu bir f)in,

Um Qaf)Yoe§, beineä @otte§, tuillen,

< > ®e§ ^eiligen ^§rael§, meil er bidf) öerl^errlid^td.

* ©udjet Qal^tue, biertieil er fid) finben lä^t,

Unb rufet i{)n, biettjeil er nol^e ift;

' (Sä öctlaKc bcr ®ottIo{c icinen SBeg

Unb bet Wann beS Unlicilä {eine ©ebanfen

Itnb teßre iuriid ju ^Jaftwc, ba% et (i^ (ein erbarme,

Unb äii untrem ®ott, benn er ift grog im ißergeben*!

*'2)enn: 9?id)t meine ©cbanfen finb eure &ebanten,
Unb nid)t eure SBege finb meine SSege, ift ber <Bpxuä) QafftveS.

^ 33ielmel)r, <foöieI> ber Gimmel pt)er aU bie ©rbe,
©inb meine SSege :^ö:^er aI3 eure SSege
Unb meine ©ebanfen al§ eure ©ebanlen.
Senn tvie ber Siegen < > bom Gimmel Ijerablommt
Unb < > nid)t i,uxiidte't)xt, ot)ne baß er bie ©rbe getränft

Unb fie gebären unb fproffcn gemad)t,
Unb (Samen bem ©äemann gefd^enlt unb 58rot bem Gffer,

©0 < > mein Söort, ba§ au§ meinem 9Jfunb <gegangen>:
(S^ nsirb nid^t leer ju mir äurücflel^ren,

D^ne ba{3 e§ getan, toa^ mir gefiel,

Unb au^gefül^rt, Ujosu id)§ gefanbt.
^2 33ielmel)r in greuben follt i:^r auäaie'^n,

Unb in ^rieben foIIt il^r geleitet tüerben;
1)ie 23erge unb ^ügel follen < > in ^ubel au§bredE)en

Unb alle Säume beä ^elbed in bie §änbe flatfd)en;

©tatt hc§ "Sorngeftrü^jpä foll bie (£t)preffe aufgel^n,

Unb ftatt ber 9ZeffeI foII bie 9Wt)rte <ft)rie6en>,

Unb Qa^^roe hjirbg jum Stufime fein,

3um ettJigen Sndjen, unaustilgbar.

4 für 'ed le'ummim „zum Zeugen von Nationen" 1. ro'e 'ammim. Das zweite Wort ist

nach b verschrieben; Zeuge der Völker aber war David nicht. — für netattiw „habe ich ihn
gemacht" wird doch das netattikä der Erfüllung einzusetzen sein. 5 für welikedös 1. mit
G bloß kedös. 9 für gäbehü „sie sind hoch" 1. mit G kigebö^h. 10 wehassöleg „und
der Schnee" ist doch wohl müßiger Zusatz, eine Belastung des Versglieds. — ebenso sämmä
„dorthin", Wiederholung aus dem vorhergehenden Worte, die in G fehlt. 11 jihjö „es
wird sein" ist Zusatz. — sprich jä§ä' statt des Impf. je§e' . 12 streiche liphnekem „vor
euch". 13 im Text ja'ale „aufgehn", dasselbe Wort wie in aa. Wahrscheinlich war abge-
wechselt, etwa ji§mah. Das zweite ja'ale zu streichen ist nicht ratsam, ebensowenig die beiden.

a bie beibcn B^i^^n ii"b eine müßige SSergciftigung bcr öot!^erget)enben unb erfd}lt)ercn ben
2lnfd)Iu6 ber folgenben. b faft mö(^te man Dor hasde baä be ber ^Jertrag^bebingung ex"

gänjen; jcbcnfalB mufe bcr <3a^ \o oerftanben werben. SSaä ®at)ib jugejagt mar, bleibt feft befielen

unb foll an 3'3rael feine Erfüllung finben. c bie ?Iu§fagen Oon 3?. 4 f. finben fid) für ®aBib
bejonbcrä in 5ßj 18, 44. d mieber bie SSirfung bcr glotreid)cn SBicberfierftellung 3^roeB auf
bie Reiben. e ber SSer§ wirb mit S)ut)m alg faljd)e 31uälegung ju ftreid)en fein.
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S)ic Äapitel 56—66 be§ überlieferten Selaia^

hud)§ be3eid)net man feit 1892 gern pim Unter*

fd)ieb oo,n Äap. 1—39 eincrjeit§, Slap. 40—55
anberfeitl mit bem 5tanten S^ritojefaia,
britter gefoia. 5)iejer 9Jame ift l^ier tiermieben

hJorbcn, tueil er eine beftimmte 9tnfff)auung oon
bteicm 2Ibfd)nitt ober ^udE) auäbrücEt, bie f)ier

nicf)t Dertreten foerben fann. (5r bejeic^net im
©inne feine§ Ur^ebcrä Sern^arb Siui^m einen

einjigen ^ropfjeten ober Sc^riftfteller, ber, oon
fleineren ßin{ci)üben abgefe^^en, ben gangen Um*
fang ber topitel gef 56—66 »erfaßt {)abe, fei e§

genau in bem überlieferten Suf^^'^en^ang, fei

e§, ba6 einft bie ätoeite |)älfte Sap. 61—66 ber

erften oorangegangen fei, in lueld^em x^alU 56,
1—8 etrtja einer anberen §anb juguteilen wäre.

®iefer ©diriftfteller ^abe furj oor 3kl)emia, alfo

um 450 0. e^r., jule^t neben @§ra, in gerufalem
gelebt. Gr fege bie Sage Boraus, au§ ber bann
9Je^emia bie Stempelgemetnbe erlöft ^abe, unb
befämpfe bie Sticbtung, au§ ber fpäter bie fama*
ritanifd)e ©emeinbe l^eroorging. ^um SSerftänb-

niä biefer Semegung erroac^fe un«! in S^ritojefaia

eine tDid)tige Quelle. Siefe 2IufftcUung 'Suf}m§
f)ai feit jener Qdt in leiten greifen Slnflang ge*

funben, unb felbft >do man fict) i^r nid)t ganj
fügt, wie baä j. S. oon §aller (©d^riften be§
91.2;. in ?[u§roa^I) gilt, pflegt man bod) bie eigene

2lnfd)auung auf ii)ret ©runblage aufjubauen. 9llä

SSeifpiel fei erroä^nt, bag 93ern^arb ©tabe (SSibl.

Sticol. I ©. 338) etwa % be§ Umfang^, ber

§auptfad)e nad) bie tapitel 58 f.
60—62. 65

f.,

bem 'i)ut)mfd)en Sritofefaia läfet

®ie 9Köglid}feit, top. 56—66 al§ eine (£inf)eit

aufgufaffen, tjatte ®u'^m erft baburd) gefc^affen,

ba^ er aud) biefenigen ©tücfe be§ Umfang§, bie

man bi§ bat)in einftimmig Seuterofefaia gelaffen

^atte — ifjren feften SJern bilben bie Sapitel 60
bi§ 62 — als ©tüde nid)t feiner $anb, fonbern
feiner ©d)ule fennäeid)nete. Ser ©d)üler, ber

fie oerfafet, fonnte nun aud) für ben übrigen Um*
fang in Slnfprud) genommen werben. 2lber unter
ben möglichen 2lnna{)men ift bieä teine§tt)eg§ bie

näd)ftliegcnbe. ©ie läpt auf ein gcfd)loffene§,

in t)oi)em ©rabe perfönlid)e§ unb bod^ namenlofe§
Sud), ba§ ScutcrofefaiaS, ein anbre§, jiemlic^

umfangreid)e§ folgen, oon bem roefentlii^ ba§*
felbe gelten foll. 2)amit würbe fid) ba§ ganje
Slätfel beä 3ufammenfd)luffe§ oon gefaia unb
Seuterojefaia noä) einmal luieber^olen: mir
Würben Oon neuem fragen müffen, wie ba^ um
ein Sal)t^"i^bert jüngere SSud) um 9Jamen unb
©elbftünbigfeit gefommen unb au§gered)net an
bog perfönlidifte aller $rop:^etenbüd}er angehängt
fei. Unb wö^renb fid) bafür ein weitere^ ©citen*

ftüd nid)t aufweifen läfet, fte{)n ber anberen SJlög*

Iid)!eit, ba^ eine ©d)id)t nur äußcrlid) jufammcn*
gefügter namenlofer 2Bei»fagungen an ben feften

©tamm cine§ ^rop|etenbud)§ angefd)loffen ift,

bie S3eifpiele ber Südier 9JJid)a unb ©ad)aija,
in etwaä anberer Sluögeftaltung aud) gef 1—39,
in befd)eibcnerem SJlafeftabe ber meiften fleinen

^ropl)eten jur ©eite. Sem gegenüber mü^te
fic^ bie Slnna^me einer einjigen |)anb für einen

fo großen Umfang burd) ben 5Jad)Wei§ befon*
berei innerer ®efd)loffent)eit einerfeit§, ber

Eigenart einer fd)arf gefc^nittenen ^erfönltd)leit

anberfeitS red)tfertigen. SSon beibem ift ba§

©egenteil ber ^all. @efd)loffenen 5ottfd)ritt unb
innere ©ntwidlung tjat fd}on Sul^m toum be*

l)auptet; bie nur beiläufig t»orgefd)lagene Um*
ftellung würbe bafür nur notbürftigen ©rfa§

fc^affen, inbem wenigftenä bie äußere ©d)ale

burd) aSerteilung ber tern!apitel 60—62 auf

9lnfang unb ©d)lug oleid)eä '2lu§fel)en er{)ielte.

3ln bie ©teile aber ber fcl^arf gefc^nittenen ^er*

fönlid)feit, bie Wir erwarten müßten, fegt ®u^m
einen abt)ängigen S^adjaljmer, ber überall feine

Slnlciljen mad)t, (Sjedjiel am nädiften ftel)t,

®cutero)efaia nad^aljmt unb au§fd)reibt, nid)t

minber aber aud) Scfaia, ^eremia unb ^iob, ber

ein ©citenftüd jum Sud) 9J?alead)i bilbet, §aggai
unb ©ad)acia nadifolgt, bem ^ßriefterfobej; Sie

SSege baljnt. ®ie Slnna^me einer fo üietfai^

!
fd)illernben, überall unfelbftänbigen ^erfönlid)*

fett fül)rt am fid)erften baju, ben SBert bcr ^ieu

oereinigten ©tüde, aud) al§ geugniffe be§ oorauS"

gefegten Zeitalters, ftarf f)erabäuminbern.

Sffitrtlid)feit ^aben eine ganje Slnja^l oon fd)rift«'

ftellerifd)cn ^erfönlid)feiten il)re ^^arbcn baju

1)ergeben müffen, um eine fo buntfd)cdig ge*

mufterte neue ?ßcrfönlid)feit, wie ®ui)m fie an*

nimmt, barau§ gu gewinnen.
J^agfelbe ergibt fid), wenn man ftatt ber ^ec

fönlid)feit bie 3eitoerf)ältniffe in§ Stuge fa^t.

2)ut)m nimnxt eine ^eit großer SBirrniffe, trübet
©ärung wiberftreitenber Elemente an. ©inen
bem entfpred)enben (Sinbrud liinterlaffen Sap.
56—66 im gangen of)ne Z'i^eifel/ wenn man fie

nämlid) mit ®ul)m al§ ba§ SSerf einer einzigen

§anb ju begreifen fud)t. Qm einzelnen fe:^lt abet

für bie bcf)auptete Qdt bod) ba§ 3Bid)tigfte.

9?irgenb§ bie ?5rage ber 9!Jlif(^el)en, oon ber ©ära
(®§ra 9 f.) au§gef)n mu^te, unb ebenfowenig bie

Betonung ber reinen Slbftammung gegenübet
bem 2tufgel)n in ber Sölterwelt. Stllerlei Reiben«
tum, oon bem wir bei ©Sra unb ?fief)emia nid)t§

l)ören, aber nirgenbS ber ©treit um gefeglid)e @e»
nauigfeit, um ftrengere ober fd)laffere §anb*
I)abung fultifd)er 9Sorfd)riften. Slfaer noc^ be*

bentli($er ift eä, baß bie oerfd)iebenen ©tüde fo

gang oerfd)iebene Ser^ältniffe fpiegeln unb ba§
33ilb ber trüben ©ärung nur baburc^ gewonnen
werben fann, bafe man bie fd)arf au§geprägten
garben ber einjclnen ©tüde unterfd)ieb§loä mit*
einanber mifd)t. 56, 9 ff. 57, 1 ff. 7 ff. ®ap. 65
ift baä gange SSolf oerberbt, md)t etwa in @ered)te
unb Ungered)te gefpalten; erft oon ber 3utunft
wirb bie .5)crau§läuterung eine§ gered)ten ©e*
fd)led)te§ l)ie unb bo erwartet. Stop. 58 unb 59
ift umgefel)rt ba§ gonge SSolt werfgered)t unb
mo^nt feinen ©ott um ben fd)ulbigen 2ol)n; erft

Oon bem $ropf)eten mu^ e§ überführt werben,
Wie übel e§ bei i^m unter bcr ®ede ber ©efegeä»
gcred)tigfcit auäfiel)t. 63, 7—64, 11 flagt bet
S)id)ter m i t bem Solfe, erfcnnt beffen 23e*

fe^rung al§ cd)t an unb fielet um ba§ erfe^nte
§eil. 3n 59, 15b—20. 63, 1—6 ^ot Sat)we fclbet

ein Sinfe^en unb fämpft für fein ungered)t ge*

peinigte? Solf. gn top. 60—62 oollenbä nebft

57, 14—20. 66,6—16 ift olleg SSergangene Der*

geffen, eitel §eil ftef)t beüor, unb alle übrig @e*
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bliebenen finb beijen (£mt)fänfler. ift laum
ntöglid), 5i(f) fd)ätfere ©egenjäge nuSjubenfen.

Stber neben allen biejen biä jum gtellften 2Biber=>

ypntc^ öerfd)iebenen ©djattierungen finbet ]\6)

gerobe bic eine, bie bie 3cit (Sära§ fennjeid^net,

bet ©egenfa^ grtieier gejd)(offener Parteien,

nirgenb§ ausgeprägt. olle biefe »ctjdiie»'

benen 93etrad)tungölx)eifen bemjelben Sdirift»

fteller eignen unb ber gleid)cn 3-'* gelten jollten,

ift ber ©ipfel ber Unn)a{)ridicinlid)feit, unb e§

tut nid)t gut, burd) Slünfte ber 2(u§Iegung ober
Slenberung be§ SLejteS bie ©egenjä^e jotoeit ju
Überbrüden, bafe man jur 9?ot ben t)aItIoä id)lt)an=

lenben 9?ad)af)mer tüot)r{d)cinIic^ mad)en fann,

ber jid) ju allcbem t)ergäbe.

SCber auc^ ber burd)fd)Iagenbe f^ormalbehJetS

gegen bie ß-inf)eitlid)feit tion Sei 56—66 lö^t jid)

füt)ren. ign 59, 14 jinb 5>uet ocrftümnielte Stüde
!ün[tlid), tJon brittcr §anb, miteinanber ocr^

jd)luei6t; ä{)nlid)e 3trbcit lä^t jid) in 57, 6 nad)*

toeifen, nid)t minber in 57, 14. ,§icr ift alfo be=

tuu^te 3Jebaftion§arbeit jum 9lu§gleid) äU)ijd)en

<Stüden getan, bie miteinanber in SBettbetuerb

traten. SßolIenb§ aber finb an jroci Stellen 9tn^

fang unb gortfc^ung beöfelben StüdS burci^

Ginfügung frember SJJajfcn irrig ooneinanbcr
gefprengt: bic Sap. 60—62 trennen 59, 15b—20
öon ber gortfc^ung 63, 1—6, ba§ Stüd 66, 6—16
ben Slnfang 66, 5 Don feiner gortfc^ung 66, 17 ff.

2)er je^ige 33cftanb be» 'iöud)e§ ift alfo crft burd)

mannigfadje rebattionelle Eingriffe gefd)affen

roorben, tx>\e fie nur ba nötig loerbcn unb jid)

einftellcn, tuo baö 33cr! oeridjicbener ^änbe
miteinanber in Gintlang gct)rad}t luerben mufs.

2ln Gintjcitlidifeit be§ 3ulaiTii"ent)ang§ ift be§*
^alb gar nic^t ju beuten.

e^er barf man auf ©runb ber legten ?3eobad)*
tungen fragen, ob biefe^ i8ud) ber 3lnbänge burd)
3ufammenfügung el)emal§ felbftänbiger fleinerer

93üc^er entftanbcn ift. 3n ber ^ot f)ebt fid) al§ ein

fold)e§ bie gcfdiloffene ^eifje ftap. 60—62 beraub,
mit ber fid) leid)t, ebenfalls erft nad)träglid) an
feine fe^ige Stelle gefegt, 66, 6—16 *ecbinbet.
5öeiben nat)e ttcrroanbt ift 57, 14—20, ä^nlicben
@eifte§ toeuigftenä aud) 56, 1—8. 9Jati^ biefem
freunbUd)en Slnfang fd}ieben fid) jene brei 9lb*

fd)nitte mit if)rer unbebingten ^cilööerfünbigung
abfa^iücifc jebc^mal hinter einem iBünbet heftiger
Strafreben ein, ba§ jrt)eite unb brittemal, raie mir
fal)cn, nid)tä weniger alä gejd)idt. G# ift fcbtoer,

barin nid)t ?(bfid)t ertennen. 9Im leid)tcften

tüirb man anncl)mcn, bag anfangs nur jene ^eil=

üerfünbcnbcn 2lbfd)nitte au§ DeuterojefaiaS
Sd)ule aB ein au3 bem Stamme fclbft getriebener

5Jad)fd)u6 fid) an ^ef 55 anfd)toffen. ?tlS bann
eine Sammlung namenlofer, oon überallbcr ju«

fammengelefencr SSeiSfagungen red)t oerfdjie«

beuer 3ßitalter, überwiegenb oon büfterer i^äx"
bung, um 9lufnat)me anflopfte, l)ätte man fie bem
93ud)e baburd^ angeeignet, ba% man jenen crften

Slnbang mit einem ftarfcn Stern in ber Sßitte

ftaffelroeife äir)ifd)en bie Stüde jener Sammlung
»erteilte. 5Jatürlid) finb burd) biefe Slnna^mc
längft nic^t alle ^^i^Gen beantioortet, mie benn
aud) neben biefer Söfung 3Joum genug für anbere
bleibt.

gür bie cinjclnen Stüde Ijalte man fi^ an i^re

SJorbcnicrtungcn.

Ermutigung, bo§ Gintrcffcn bc§ ^cil§ in ^crufolcm ju ertoartcn (500—460 ö. (Sfjr.).

S5a§ ©tüd 56, 1— 8 fünbißt bie 9Iäbe be§ .^»eil§

an, b. t). bed neuen ÖJnnbcnffanbcä unb ©lüdä
^graetS, ba§ man aud) nacb ber ßQcimtetit au§
ber aSerbannuno nod) jd)mer3lid) üermifete, mic
bie S3üd)er C)agaai (2, 10 ff- 19), Sacf)aria 1—

8

(1, 17. Siap. 7. 8, 9 ff. 14 ff.), Watearf)t {Stap. 3),

aud) Sef 58, bcmeifen. 2;e§t)nl6 ergebt ber SRuf
beä 'ißropbeten an feine Umgebung, forgcn,

bafe bnö neue $eit fie bei feinem (Sintrcffen

feincä ©mpfangeä njürbig finbc, Ogl. 3ot)'H^ue§

ben 2;äufer SlJlaiÜ). 3, 2: ^uglcid) aber feben Yoxt,

hjie eine neue ^arattjane ficb balb in aSewegimg

fel3en Inirb, ba§ $eil in Qerufatem, bem SBofin»

fil5 ^Libiueg, 5U ermarten. gür bie 5;eilnabme
baran luerben bie voeiteften Orensen gejogen;
aud) 9Jid)tiäraeIiten luerben sugeliffen, ia brin»

genb aufgeforbert, fid) anäufrf)Ue6en. S)aS

©tüd ift alfo fern üon ^ßaläftina, ücrmutlid) in

58abl)lDnien, gefd)rieben (iß. 5. 7. 8); ba ber

Sempi'I fcf)on luicber ftebt (33. 5), n a cb 516,

fid)erlid) aber ö 0 r ®gra unb Slebemia. 3[öir

bürfen eä bemnad^ etttja sttjifcben 500 unb 460
anfefeen.

1 (So fpridjt ^afilDe: 56

5Ba{)ret ba§ ^Rcd)t unb übet ©ercd^tigfeit

!

SJenn mein §eil ift nal^e bem Eintreffen

Unb meine @ered)tigfeit i^rer Offenbarung.
§etl bem SiJenfc^en, faer fold)eä tut,

Unb bem 9JJenfd)enfinb, ba§ baran feftl^ält:

2öet ben 'Sabbat''' roa^rt, i^n nid)t entweitjenb,

Unb tt)af)rt feine §anb, irgenb Söfeä gu tun!*»
^ Unb nidjt fage ber lyienibc«, ber Qal}n)e fid) angefd^Ioffen < >:

3 streiche mit G le'mör, für die Uebersetzung bedeutung.'^los.

a ber Sabbat, ber aucb in ber SSerbannung ben Suben oon ber übrigen ?3eöölferung unter*

fd)ieb, ift l)ier loie fonft, ügl. 20, 12 ff. 22, 8. 26, au^ unten 58, 3. 13, aum §aupt^eiligtum ge»»

tuorben. b üielleid)t ift 55. 2, ber fid) id)on burd) feine befd)aulid)e Raffung (rembartig aDl)Cbt,

©Uiffe (fo SSriggä); jebcnfoll» ergibt fidi unmittelbare 35erbinbung oon 'iß. 1 mit 55. 3 einen beffcren
unb fräftigcren Sinn. c e§ aibt fd)on ^rofclptcn aus ben $)eibcn (ogl. im 9Jeuen S;eftamcnt
9JU 23, 15. Stpg 2, 10. 6, 5. 13, 43), l)ier lüoI)l ben 33abl)loniern. iöeim Gintritt beS §eilS, roie nad)
ber SInfunft im ^eiligen Sanbe fürd)teten fie, nid}t al§ ©lieber bc§ SolteS ^ai)roeä anerfannt ju
toerben.



S)a§ Sud) 3e|ata 56 4—8. 695

Unerbittlich tuirb ^al^hie tnidf) fd^eiben Don jeinem SSoII!»

Slud) jage ber Söerfd^nittene mdfit:

?5ürtt)a:hr, i bin ein bürrer SBauml^
* aSieImef)r fo jprici)t ^af)h)e:

Sen SSerjdjnittenen, bie meine (Bahiate l^alten

Unb ba§ ermatten, lt)aä mir gefällt,

Unb feftl^alten an meinem 93unb —
s ' 'Senen tüill ic^ tierlei^en in meinem §au§o

Unb in meinen SD'Jauern'i ^la^e unb Dramen,
Sie bejfer finb aB ©öfjne unb Söcfiter.

(Sinen emigen 9?amen rtjill iä) il)<nen> berleil^en,

Ser nid^t föirb getilgt ttierben.

* Unb bie g^remblinge, bie ficE) an <mi(i)> anf(i)Iiegen,

S)ag fie <mir> bienen * unb <meinen> 9?amen lieben,

Saß jie <meine> ^ne(i)te Werben —
2Ser immer ben ©abbat tvat)xt, it)n nid)t enthjei^enb,

Unb feft I)ält < > an meinem Sunbe —
' Die wUl iä) bringen äu meinem f)eiligen S3erg

Unb fie erfreuen in meinem < > §au§:
Qf)xe SSranbopfer unb ifire ©djlac^topfer

< (Sollen) roo^Igefällig <fein> auf meinem Elitär,

Senn mein §au§ tuirb ein 93etf)au§g l^eigen für alle SSöKer.
* (Bpxuct) beä §errn, Qaff'meS,

®er bie SSerf)3rengten ^§rael§ gefammelt:
Slucf) ferner fammle iä) äu <mir> ju feinen (fdf)on) ©efammelten.

SSon bcn ungetreuen ^trtcn (um 450?).

as. 9— 12, ba§ erftc üon brei ©tücfen im .^lag«

liebüerfe. S)a§ fd)einbar fretielJjafte ©efiatiren

beä ^ropfteten, bafe er bie Reiben — benn \ie

Sinb. mit ben irilben 3;ieren gemeint — felöft

f)er6eiruft, ba§ ißoll ^Ja^itreS üeräeljren, tfat

ber 5t)nagogaIen StuSlegung grofee 9lot gemad)t.
2;eil§ möchte man SS. 9 ju 9?. 8 gießen, baß
bie Reiben aufgeforbert mürben, an ben §eil§»

flütem beä au§ern)äf)Iten SBolB fic^ mit ju

fättigen; teil», io bie Stccente, lägt man bie gelb»
tiere bie ÜSalbtiere auffreffen. S^atürticf) f)anbelt

ei Ucft nur um fü^nen, auf§ äufeerfte gefteigerten

SluäbrucI bafür, baß ba§ 9Solf unter fcfjlec^ten

öenfern frember 58egel^rlicf)feit tt)ef)rtD§ preis-

gegeben ift. ©ine getoifje (Selbftänbigteit muß
^Srael alfo äu bieder S^it öaben; bodj mögen bie

SSicren, üon benen bie Säüdjer (£gra unb Sie^emia

I
beticE)ten, bafür genügen.

5 für 16 „ihm" 1. nach G lämo. 6 statt „Jahwe" und „er" 1. überall die erste Person
Jahwes, die seit V. 4 eingetreten ist und von 6b an wiederum herrscht, also 'äläj, le-äreteni, pemi, Ii.

Die dritte Person ist durch falsche Aenderung nach 3a eingeführt. — 1. mahazik statt des Plur.

;

O umgekehrt auch sömerim. 7 1. bloß beti; den Namen ,,Bethaus" erhält es erst am Schluß
des Verses. — hinter wezibhehem scheint jihjü ausgefallen zu sein; vgl. G und T. 8 für
'äläw ,,zu ihm hinzu" lies 'elaj 'al. ,,Zu mir" = zum Tempel in Jerusalem hin.

a ügl. ©§ra§ ^anbeln in 6§r 9 f., gu bem bie ^altung unfereä (Stü(f§ in grellem ©egenfa^
fte'^t. b bie 9?etfd)nittenen, tvot)l Seute i§raelitt((f)er ^ertunft, lehnen bie §eimfcl)r nur
bamit ab, bo^ fie borf), ttjeit fie feine 9facf)tommenfd)aft (jaben, feinen bleibenben 3u>D0fb^ äur ^e*
toölterung be§ ^eiligen 2anbe§ barftellen. Saä 3Serbot i^rcr Slufnabme 1)t 23, 2 ift alfo nidjt in ©eltung
ober boä) bem S^ebenben luie bcm 58erfajjer nid)t gegenwärtig, tt)a^i-(d)einlicf) ba§ ßrfte.

c ber Xempel ftcfjt fdjon, dfo naä) 516. d bie SJtauern (inb bie be§ SlempeK ober feiner

SSorf)öfe, alio nid}t* 9ieue§ neben „mein §au§", fonbeni nur ber für ben 'iparaHeIi§mu§ erforber*

lidie jtueite 'Jlu^btud bafür. 2(n bie ©tabtmauern, bie crft buxd) 9Jef)emia 445 luieber erftanben,

braud^t nid)t gebad)t ju föerben. ^Sill man änbern, fo empfteblt fid) nid)t (Btreid)ung, fonbern üba-
ha§eraj „unb in meinen 93or{)öfcn". e eigentUrf) „§anb", fc^loerlid) ol^ „Denfmai" ^u beuten,
ögl. Dielmcf)r Sit 23, 13. 5?u 2, 17. SSon bem (Sifer biefer ju boppeltem Sunt 53erpflicbteten f)offt

man Jäten, bie i^ren ^Jamen im @ebärf)tni§ galten. f baä 5Bort be5eid)net geiuö^nlid^

gerabeju p rieft erIieben Siienft. §(m tt)al)vfd)einüd)ften finb bamit ©penbcn an ben Jempel, jeine

2tu§ftattung mit Opfertieren u. bgu gemeint; ogl. 60, 12, roo e§ fogar öon ben beibni{d)en Slönigen

Serujalem gegenüber gebraud)t mirb. Safe baä Stücf rcidie *^ro}eli)ten unb S8erjd)nittene t3or allem
im Sluge bat, beren 'iBeglettung für bie Saratcane unb GJemeinbe oon großem SBerte mar, barf man
obne meitereö annebmen. g aU ^ctt)au3 toirb ber Tempel in ©alomo§ SBeiberebe 1 Äg 8,

einem ©tüd auä bem 6. 3ab''-"bu"bcrt, geEennäeid)net, aud) für bie Reiben, ügl. Sß. 41—44. ^}ii^ü

leid)t ift ebenfo gef 60, 7 gu lefen. f&ql nod) 9JJal 1, 11.
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» Stir t:^r Siere beä 3=elbe§, l^er&et gum g^refiert,

^•<'J)enn mein 2SoIf>, feine ©päl^er finb SSIinbe»,

Wllefamt jinbä ftumme §unbe,
Sräumen, liegen <auf bem Säger),
Unb finb bocf) gierige §unbe,
Unb mieberb }inb§ <|cE)Ied^te> Birten,

Sllle Yoät)len ben eigenen SSegc,
*2 „.§er6ei, id) lf)oIe 3Sein,

Unb gleid^ bem fei ber morgenbe 2^ag,

all' i^r 2;iere im SBalbe;
allefamt o^ne (5infid}t,

bie ni(^t bellen fönnen,
fc^Iummern lieber,

bie fein ©attttjerben fcnnen.
bie nid)t aufjumerfen ftiffen,

jeber feinem ©etüinn nad) < >;

unb laßt Wietf) un§ äed)en,

überaus l^orf) gel)'§ f)er!<i

10

©icfj bcr Itnflercdfjtifjfcit unb bcS 9tbfaIIS (3cit unfid^cr).

^at). 57, 1— 6, ebenfalls im iTIaglieböerfe oe*
f)alten, ift nidöt bie gortfefeung üon 56, 9— 12,

^onbern ein neue§ ©tüct. ®enn bie große OTafie

bilbet I)ier nid^t me^r bie fiililoS öerlaüene, bar»

um aber ielbft überiDtegenb id)ulblofe Sterbe,

fonbem bie betuufet 35bfen, uon benen bie ®e»
red)ten nic^t eben getnaltfam ausgerottet, iuol)!

aber berart übertüuii)ert »uerben, baß tr)re 3a6I
immer mef)r abnimmt unb iie langjam au§»
fterben. 2)a§ ift ber (Sinn won 93. 1 f.; 5u üerglei»

cf)en iinb «ISf 11. 12. 14. 7, 1 ff. SCnberS aber
al§ bort lautet f)icr unb in ^a\). 65 bie 3(nflage

äugleid) auf fd)limmen ©ööenbienft unb einen

Saf^mebienft, ber beut gleidjfommt. SDie ©c^il«

berung erinnert toielfad) an bie 3eiten ^ePÖ^^uiciä

unb Jeremias; audj bei C£äed)iel finben fid^ für
bie Seit ßiä äur SSerbannung (ftap. 16. 23) unb

bi§ in bie SSerbannung f)inein (14, 1 ff. 20, 30 ff.)

äf)nlid)e 91nflagen in ^ülle unb gülle. SJagegen
berid)ten bie fid)eren Saugen ber nadöeEiliid)en

3eit, ©aggai, (Bad)ar[a, ^alcaä)\, 6Sra, SRel^t'

mia nid)tS 2tel)nlid}e§. (Sä liegt beä^alb na^e,
entttJeber an bie 3eit 9Jlana)ie§ in ber 1. ^»älfte

beä 7. ^a^rljunbertä ju bcnfen, ober an bie reli»

giöfe 3ud)tlofigfeit unter ben ^graeliten, bie

fid) nad) ber Serftörung ^'cruialemä i. 3. 586,

alfo mäf)renb ber SSerbannung im engftcn (Sinne,

im ^eiligen Sanbe mieber gufammcn fanben.
SBill man nad) ber SSerbannung ben S3oben ba»

für finben, fo mirb man gut tun, bi§ in baä oierte

ober britte ^abrbunbert Ijinabjufteigen, in beren
®un!el fid) mand)e§ Ungeat)nte öerbergen mag.
2)er STegt fjt^t oielfat^ gelitten unb fann nur oet»

fud)lrocife Ijergeftellt trerben.

^5)er @ered)te <entfc^tx)inbet>, unb ift niemanb,
Unb bie frommen Seute fterben au§,

Senn norm iQune1)men be§> 93öfen
^ (£r gel)t ein jum {^rieben, <barf> rul^en

<.g)iu ift>, ber <aufrid)tig> lüanbelt,

*St)r aber fommt f)exan, ^ierljere,

S3rut <ber S^ebredjerin unb SQurey,

Ueber wen reifet baä Maul iljr auf,

©eib nid)t i:^r bie fünbigen Äinber,

ber§ äu ^erjen nimmt, 63

berrtjeil feiner e§ bead^tet;

ftirbt auä ber ©ered^te.

auf <feinem Sager);

il^r ©ö^ne ber Qauhexin,
*über lüen mad)t i:^r eud^ luftig?*

ftredt bie 3"i^9ß fierauä«:

bie Sörut ber Süge?

10 gegen alle Textzeugen statt ^ophäw (Randlesart sophäw, richtige Erklärung) §6phaj
„meine Späher" zu lesen, genügt nicht; denn wenn Jahwes Späher, sicher die Propheten, die
er berufen. Blinde wären, so wäre das seine eigene Schuld. Dazu aber handelt es sich hier nicht um
Propheten, sondern um weltliche Lenker, die mit ausgestellten Posten (1 Sa 14, 16) oder Turm-
wächtern (2 Sa 13, 34. 18, 24 ff. ) verglichen werden. Für „seine Späher" fehlt das Beziehungs-
wort, ebenso aber auch ein Wort für die Verszeile. Hinter bajja'ar wird ki 'ammi ausgefallen
sein oder, ebenso leicht und fast noch besser, ki sö'ni ,,denn meine Schafe". — es fehlt ein

Wort; am leichtesten wiederholt man skbjm und teilt ab sökebe miskäbim. 11 wieder
fehlt ein Wort für Sinn und Versmaß; wiederhole r'jm als rä'im. — streiche mit G mikkä§ehü
„von seiner Seite"; vielleicht zugestutzte Wiederholung des vorigen Worts.

1 sprich das Partiz. 'öbed nach ne'^säphim; ein Wort felht für das längere erste Glied.

Hier ist röb vor härä'ä ergänzt. 2 1. jänüah statt des Plural jänühu. — statt miskebötäm
,,auf ihren Lagern" teile ab miskäbo tarn. — 1. nekohot und vgl. 26, 10. 33, 15. — die kürzere
Hälfte fehlt; nach G könnte man ne'^saph mikkirbenü = „starb unter uns aus" ergänzen.
3 JMT: „des Ehebrechers und (derer), die hurte"; 1. mit Umstellung eines Buchstabens menä-
'6phet wezönä. Nur das Weib wird genannt; ihr rechtmäßiger Gatte, dessen unechte Kinder sie

sind (vgl. Hos 1), ist Jahwe.

a mit breictlei merbcn bie Senfet be§ aSoII§ gleid)9efe^t, mit blittben (S^jä^ern, mit ftummen
•|)unben, mit untreuen Birten. 5)a§ Sßolf mirb baburd) abtuedjfelnb ©tobt, §au§ ober Qclt,

|)erbe. 2iaä erftc 33ilb, ba§ ber (Spä[)er, tnirb gleich jur S8ejeicf)nung ber SSolBlenter bcuu^t.
b roörtlid) „Unb fie", natürlid) nid)t bie ^unbe, fonbern bie ©pä^er. ^ i e r follte ber neue
Sers beginnen. c fie treiben bie ^erbe nid)t bai)in, wo fie, fonbern loo ber §irt feine 9?at)rung

finbet. d 58. 12 (in & nid)t überliefert) bringt eine neue Slntlage, bie ber müften Q5cmifefud)t,

bie ficb aber on 2?. 11 gut anfd)lie6t, aud) in bem 5büb üon ben §unben antlingt unb einen öolltönenben
©d)Iu| ergibt. Qux ©ad)e ugl. gcf 5, 8 ff. e ber 3lid)tcr ruft bie ©d)ulbigen ßor fein

2;ribunal. Ob Saljme felber rebet, roaS am näd)ftcn läge, roirb nid)t flar, ba ba§ ©tücf mit 35. 6 un»
fertig afabrid)t. f bie 35er§nbteilung jerrcißt ben SlaglieboerS. g natürlicb fiub e5 bie

immert)in nod) oor^anbenen 0ered)ten, bie Don i^nen oerunglimpft unb öerfpottet toerben.
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»
'3)ie in 93runfl lommt burd^ bte Serebint^en,

"Sie Äinber jdilad)tet in ben Sälern,
* 58ei ben £iejelnb beä SaB liegt <ener> (Srße,

<$abt i^r> ifinen boä) ©penbe gegoffen,

Soll iä) um foldjeä SReue einpfinbcn? "

< > iebcn ü^j)3igcn 93aum,

< > ben ©^jolten ber geljen».

fie finb <euer> So§,
@abe aufgelegt.

^erufolem ots ®:^ctirc^ertn (f«r§ öor 586).

Wit 93. 7 Beginnt ein ganj neue§ ©tüd, tüieber

int JTIagliebüerie, baä mit 93. 13 aBfcftliefet. §a»
Ben tt)ir e§ in 93. 1—6 mit bem ©cgenjali tion

65ered)ten unb Ungerecf)ten innerf)alb be§ SJolfS-

ganjen ju tun, bie cinfad) al§ ^erjonen toon

glrijcf) unb 93lut eingefitt)rt rtjerben, fo ift I)ier

gang 3§rael tJerionifijiert in ber einen alle»

gorifdjen «ßerion bcä el)ebredienycf)en SBeibeS,

bie un§ feit 1— 3, bor allem aber buvcf) bie

breit aufgeführten 9Ulegorien ipef 16 unb 23,

iDoöI bcfannt ift. Su it)nen gefeilt ficf) 23. 7—13
als eine britte ^luSfü^rung. ©ie toirb iünger

fein als iene, ift aber im ©runbe naä) 586 nid^t

mel}r benfbar, ba in 93. 12 f. bie ©träfe erft in

Stuäfic^t genommen lüirb. — Steben biefer atle-

gorifdöen ?3erfönli(l)feit gibt e§ feine eigentlichen,

neben biefer ©enccatfünberin feine ©erec^ten.
2)arum fann ba§ ©tücf burd^auS nid^t, toie man
allgemein annimmt, bie gortfefeung öon 93. 1—

6

bilben; burd) Ueberarbeitung üon 93. 6 ift biet»

ntef)r ganj oberfladjUd^ ber ©d)ein eine§ 3"'
fammen^angä f)exQe]tellt, ügl. gu 93. 6. 2)er SRe»

benbe ift tjier beutlid) ^a^me, ögl. 93. 8. 11, —
2tud) I)ier t)at ber S^ejt ftarl gelitten.

' 9luf tfotfem unb ragenbem SSerg

Sticaft bort auct) l)inauf, edjlnc^topfer ju fd^Iac^ten^

^ Unb l^inter S'ür unb ^foften
©enn <mein 93ett> becfteft bu auf unb beftiegft e§,

Unb <erfaufteft> bir <bie 58ut)Ien>,

* Unb <falbteft bicf)> für ben 5?ön{g mit Del
Unb fanbteft beine S3üten föeitljtn

fcf)Iugft bu auf bein Sager,

fe^teft bu bein 9}JaIe,

ma(f)teft trett bein Sager
getüannft lieb it)ren SBeifd^Iaf,

bie §anb fai)[t bu',
unb i)äufteft beine 2öo:^Igerü(f)e,

unb tief big gur Unterwelt §.

5 die häufige Formel „u n t e r jedem üppigen Baum" (Dt 12, 2. 2 Kg 16, 4. 17, 10.

Jer 2, 20. 3, 6. 13) hat zu zweimaliger Einfügung von tahat geführt, das vom Sinn wie vom
Metrum gleicherweise ausgeschieden wird. 6 1. überall die 2. Person Plur. Viermal ist die
Anrede mit „ihr" in das weibliche ,,du" verwandelt worden, um den neuen Anfang in V. 7 zu
verwischen. 8 lies mittati und vgl. Ge 49, 4; das überlieferte me'itti „ohne mich" („hinter
meinem Rücken"?) gibt kaum einen genügenden Sinn. — MT etwa ,,du bedangest dir aus von
ihnen"; 1. wattikri statt wattikröt und me'ahabim st ^tt mehem, allenfalls auch nur das Letztere.

9 1. wattäsüki für MT watvä-üri, was man ohne jeden Grund mit „du reistest" übersetzt. Der
König ist eben der vornehmste denkbare Liebhaber, füglich der Großkönig im fernen Babel; daß
durch den gleichnamigen Götzen (statt Moloch, hebr. mölek, ist einfacl- melek „König" zu sprechen;
vgl. zu Lv 18, 21) Doppelsinn entsteht, ist nur um so willkommener.

a üppiger §öf)cnbienft bei ben I)eiligen SSäumen, grauenl^afte tinberopfer in abgelegenen
gelSflüften, ogl. für ben erfteren ju 33. 5, für bie legieren Ser 2, 23. 7, 31. 32, 35. ^ej 16, 20.

20, 25 f. 23, 37. 39. b bie Ucberje^ung „Äiejel" (fprid) mit 1 ©a 17, 40 liallüke, eigentlich

„glatte") ift nicl)t ganj fid)cr, aber am ma^rfdieiniidjften; ba§ ungeix)ö^nlicf)e 2Bort ift butd) baä
unnacbot)mlid)e SBortfpiel mit bem faft gleid)laiitenben SBort für „Xeil, (Srbe" l^ecbeigesogen.

3n bem Äiefelgeröll ber trocfenen 93ad[)betten ber Stüfte erljalten fie i^ren Stderanteil, bo§ i^re

©träfe für ben geübten ©teinbienft. ©o beffer, aB toenn mon in 6 a nur bie erneute ?lntlage

beä ©teinbienfteä jie^t. c bie brei SSorte fönnten leid)t jugeftu^te SBteber^olung ber beiben

öorbergebenbcn fein. SBenn man überje^en bürfte „©oU ic^ über bergleid)cn mid) beruhigen?" (ogl.

äbnlid) ^et 5, 9. 29. 9, 8), fo tonnte man barin ed)te Siebe Safiroeä fel)en, ben erften |)alböer§ bet

feblenben gortje^ung; »gl. ©. 696 unter f. d bie Qdlc, nur fc^iuer al§ Silagliebüerä ju lefen,

fällt au§ bem 3.Mlbe ber Unjudjt in bie SBirtlid){eit be§ ©ö^enbienftcS, ift bc§t)alb woijl aB altfluge

©loffe ju ftreicben. 8 a fd)liejit fid) bcffcr unmittelbar an 7 a an. e l)iefee e§ „mein Wal
(Senfseid)en)", fo tuäre an ein 33eifeitefd)ieben in ben oerftedten unb oergeffenen SBinfel ju
beuten; „bein Wal" fe^t fid) alg ba§ fplbftgen)äf)lte in ©egenfa^ jum ©atten Sß^lfoc- Wan
wirb ba^er bie bilblid)e S3cäciri)nung be§ §au§gögen batin äu jud)en t)aben, in bem SBinfel fjinter

ber Hüx ben beoocjugtcn ^la^ an ber ©d)iüelle be§ §aufe§, ber üielfad) gotte§bienftlid)en 3tueden
bient (ogl. (Sj 12, 7. 21, 6, befonberä S)t 6, 9. 11, 20). 3m «übe ift bamit frcilid) jugleid) bie

^eimlidifeit au^gcfagt: alfo brausen auf ber S3ergegi)öl)e u n b bal)eim im SSinfel, |)öt)enbienft

unb ^äu§!id)er ^infeltult. f bie beiben Söorte jäd häzit bilben, inenn man nid)t einfad)

au§ SSerfe^en npieber^olte 33ud)ftaben — etwa au§ hjrhbt im erften §albOer§ — barin gu jeljen f)at,

eine ämeite 3^*1^/ 8" ber bie längere erfte öerloten ift. ®iefe nad) & unb §ef 16, 25 f. §u ergänzen
wattarbi et taznütek 'ittäm „unb triebft arge ^urcrei mit it)nen", ift gemagt, ba @ in bem gangen
3ufammenl)ang fid) nur aufö 9?oten Oerlegt unb in biefer ^eiU mehrere fef)lenbe Oerallgemei*

nernb fd)eint jufammengegogen gu f)aben. S)ie Scutung ift unter biefen Ümftänben unmögli^,
obfAöner ©inn, ben man roobl barin fud)t, tcineäwegS nottoenbig. g gmport ber ©otte^bienfte

entlegener SBölfer unb Slotentult.
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Sinrc^ bein btelc§ SBanbcrn iDarbft bu <md)t> mübe, jagteft mcE)t: geb§ auf!» 10

<©ttllung> betner 93egierbe fanbft bu, bnim <Iie^eft bu mtfit ab>.

2Sen fd)euteft unb fürd)teteft bu, bafj bu <aIfo> logeft,

Unb mein, <beine§ ®atten>, nid)t gebad)teft, (id)) bir md)t in ben ©inn lam:
23Iieb i d) nid)t fc^tueigenb unb <öerf)üllt>, baß bu mi(^ md)t <yal)eft>?

12 tüill (bir) äeigen beine ©ereditigfeit unb beine<r> Säten <Unfd)uIb>,
Unb nid)t§ i^elfen follen bir, " föenn bu ydireift^, nod) bic^ retten beine <(yreuel>,

<9^ein>, \ie alle trägt ber SSinb babon, ein §aud) nimmt (fie) fort,

2)od) tuer \iä) mir öertraut, tüirb erben ba§ Sanb unb meinen l^eiligen Serg befifecn.

S3crl)ct^iuttg i)cr ^cimfclir tteitercr SScrbonntcr (500—460).

©in neues, ganj ^elbftänbiBeä StüdC, abhängig in 56, 1—8. 9tn bic?e§ ©tüd iüürbe e§ fit^, über
Bejonberi oon .<ta$). 40 (ügt. audi 62, 10 ff.), aber 56, 9— 57, 13 fjinweg, trenigftenS in^altüdö gut
au§ tiorgerüdterer Seit. 93on neuem ertönt ber anfcfjUefecn. ®ie fd)led}te ©rbaltung ber aSerfe

SRuf gur §erriditung ber ©trafee für bie öeim* 17— 19 lafet eine gettiiffe Unfic^ertjeit äurücf;

leljrenben Qäraetiten; aber nad) bem ©d)Iu6 in aber in feinem fjall lann baä ©tücf irgcnbeine§

aS. 18 f. banbett eS fidj \vot)l nid)t mebr um bie ber brci, bie in 56, 9—57, 13 cinanber folgen,

erfte §eimfebr mie in 40, 3 ff., fonbern um aScr» fortfe^cn. ?tucb ba§ SSerämafe ift ^ier nidjt met)r

me^rung ber „9laben", b. t). fd)on im beiligen
;
baä be§ Stiagliebg.

£anbe Stngefiebelten, burdi neuen 3uäug, tuie I

^*
< > 93at)net, ba'^net", ebnet ben 3Seg,

SRäumet fort (allen) Sinftog auä bem SSege meinet SSoIfä!
^5 '2)cnn fo fprid)t ber §o()e unb @rf)abene, is

©er ba emig tfjront unb heilig I)eif3t:

ber Qötje unb <im> §eilig<tum> tt)ron' id)

Unb bei bem, ber jerfd^Iagen unb gebeugten @eifte§,

Um 3u erquicfen ben ®eift ber ©ebeugten
Unb äu erquirfcn<i ba§ .^erj ber Qtt'\(i)laQcncn.

^* 'Senn ntd}t auf etuig mill id) t)abern

Unb nid)t für immer mill id) jürnen,

SSeil <if)r> (SJeift fonft öor mir r>erfd)mad)tetc,

Unb bie ©eelcn ^abe bod) id) gemad)t.
" Db <feiner> ©diulb <einen siugenblid) sürnt' id)

Unb id)Iug il)n <mid)> öerbergenb unb äürn<enb>,
Unb abtrünnig ging er, hjoljin fein §erä il)n triebe.

18 ©eine SSege \af) idt) unb er< barmte mid) fein)

Unb merb' <tt)m> mieber <blcibcnbe> Sröftungen fd)entcn:

(— ) «Jriebe, g-riebe bem ^"erncn unb bem 9?a:^en,

10 versetze das lö' vor jäga'at; es wurde umgestellt; weil man nicht sah, daß die Ver-

neinung ohnehin im zweiten Gliede fortwirkte (vgl. 13 aa). Die vielen Wege der Boten werden

hier zu eigenen des Weibes. — für hajjat jädek („Begierde deiner Hand"?) 1. mit Umstellung

zweier Buchstaben de hajjätek. 1. liädalt statt halit „du wurdest krank". 11 hinter ki er-

gänze ken, wodurch auch die zweite Hebung gewonnen wird. — es fehlt eine Hebung; i-ek

oder ba'alek wird ausgefallen sein, das letztere vielleicht gestrieben, weil man mißverstand

„deinen Ba'al". — 1. mit'allem statt üme'öläm ,,und von Ewigkeit". — 1. tir'i statt tirä i

„fürchtetest". 12 es fehlt eine Hebung; 1. töm statt des müßigen 'et. Beides ist natürlich

ironisch gemeint. 13 l. sikküsajik für das sinnlose kibbüsajik. — hinter 3k wird ki übersehen

und wP dafür eingesetzt sein. Ii streiche wc'ämar ,,und er wird sprechen" als einen

schwachen Versuch, V. 14 ff. nach rückwärts anzuknüpfen. Hier wie in der Ueberarbeitung von

V. 6 zeigt sich deutlich die Hand der Redaktion, die fliegende Blätter zusammenstückte.

15 sprich mit G weködes statt wekädos „und als Heiliger". Die himmlische Wohnung Gottes

ist gemeint. 16 tcde rühäm lephäuaj statt rüah millephänaj. 17 1. im Anschluß an G
(vgl. 54, 7 f.) ba'awöno rega' statt des kaum übersetzbaren ba'awön bis'ö (Luther „über die

Untugend ihres Geizes"). Erwünscht wäre auch die Nennung des Schuldigen, etwa ba'awön

ja'aköb ,,ob Jakobs Schuld", Jakob für das Volk Israel. — sprich wä'akkehü hissäter und

1. welvä§6ph; auch weiterhin in V. 18 ist dreimal das Imperfectum consecutivum, auf die Ver-

gangenheit bezüglich, statt des reinen Imperfektum zu sprechen. 18 we'erpä'ehü we'anhehü

„und ich will ihn heilen und will ihn führen" dürften zwei Wahllesarten für das hergestellte

wä'arabamehü sein. — wa'asallem 16 nihümim ne'^mänim Herstellung nach G statt „und werde

wieder Tröstungen schenken ihm und seinen Trauernden".

a eigcntlid) „öcvä»cifelt !" b bic SScr§abteiIung ift falfd), roie Sinn unb ?Ketrum betueift.

c eigentlid) „Sd)üttet auf", einen ©ttafeenbamm. d ba§ SSerbum luirb urfprünglid) nid)t

ätoeimal baä gleid)e geiuefcn {ein. e eigentlid) „auf bem SSege feinet ^eraenä".
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20 ©t)nd)t ^afitüc, (ber ba g^ntdit ber Sip)3cn fc^afft) < >!
35o(^a bie ©ottlofcn (inb wie baS SKecr, roenn eg aufgcioü^It;

2)enn jut 8lul)e tonn nic^t !otnmen,

Unb feine SBaifer tuüfil^en)' ffiot auf unb Sdjtamtn.

Seinen ^rieben, fptidjt ntcin ©Ott, gibtä füc bie ©ottlofen.

SBcrmctntltd^cr $ctl§ttttt>rn(^; Dom redeten fj-aftcit (500—460).

Sn Sl. 58 giöt ^af)tt)e bem «protitjeten ^Jluftrag

für eitte (StrafiJrebigt an fein 93oIf, bie tvit äu=

näc^l't au§ ^al^ttieS eigenem TOunbe im gansen
Umfang ju fjören befommen. Unmerftid) ü&er^

nimmt bann ber ^ropöct felbft ba§ SBort; oon
S8. 8 an tritt ^aöroe burcftgängig in bie britte

^erfon. ^n bem ©tüd bilbet ba§ 3}oIf eine ©in»
^eit, feine Stimmung ift bie ber ©elbftgeredjtig»

leit, gotteäbienftlic^er ©enauigfeit, bie mit Un-
gebulb unb nidjt oftne 'üJlurren auf il)re 93eIof)'

nung, ba§ hatten ®otte§, bag (Eintreten bei

öotten Ceilä, ba§ ©erid^t über bie Unterbrücfer
tnartet (SS. 2). ©enau mie bei 4>aggai, ©ac^arfa,
Wlalead&i; am ä^nlidfiften fdE)einen 9Serf)ättniffe

unb ©timmung bei bem teijtgenannten, fo bafe

an beffen 3eit/ oegen bie 9)?itte be§ fünften Q^afir-

I)unbert§, am erftcn ju benfen märe. ®ar feine

aSeriDanbtfcfiaft seigt ba§ ©tücJ mit 57, l—

6

ober 7—13, audj nicfit mit 56, 9 ff.; bie Slnflage

nimmt eine öon ©runb au§ üerfcf)iebene 'tRid)'

tung.

68 ^ 9?ufe <getüaltig>, o^ne an biä) I)alten,

2Bie bie ^ofaune erfjebe beine ©timme
Unb Jog an meinem SSoIf it)xen g^retiel

Unb bem §aufe Qatob if)re ©ünben,
* 2Bo fie bod) micf) tagtäglicf) befragen
Unb Äenntnig metner Söege öegel^ren.

SSie ein 58oIf, ba§ @ere(l)tigfeit geüöt
Unb ba§ 9fted)t feineä @otte§ nid)t üerabfäumt f)at,

?5orbern fie öon mir geredete ©eric^te,

9?ad) @otte§ 9?af)en »erlangen fiet»: .

* „Söarum fafteten tüir, unb bu Jafjft eä nid)t,

^afteiten un§c^ unb bu merfft e§ nidjt?"

(Si, an eurem g'^fttos treibt U)t ein @efd)äft auf
Unb i)e^et all eure Unternehmen^;

* (Si, äu §aber unb mollt if)r faften,

Unb äum (Sd)Iagen mit rud)Iofer tjauft:

SSie if)x ie^t faftet, ift§ lein <3^aften>,

(Sure (Stimme in ber §öl)e su @epr gu Bringen.
* SSäre fo < > ein S^aften, tüie i(S)§ liebe,

(Sin Sag, ba ber SJienfd) fid) fafteit,

5)a6 er beugt tuie bie SSinfe fein §au^5t,

Unb in ©ad unb ?Ifd)e fid) bettet:

Söillft bu baä ein gaften nennen
Unb einen Sag, ber ^al)tt)e gefällt?

19 das am Ende der Zeile gestrichene ürephätiw ist wohl aus einem verstümmelten Rest
der Worte bore' nüb sephätäjim entstanden, der uns deren ursprüngliche Stelle weist. Die Be-
richtigung wurde zuerst am Rande gegeben, dann falsch am Anfang des Verses statt an dessen

Ende eingerückt, während man das zu Berichtigende irrig stehn ließ. Frucht der Lippen sind

Dankgebete und Lobgesänge, vgl. Spr 18, 20. 10, 31, auch die richtige Lesart in Hos 14, 3. —
sprich wejigresü statt wajjigresü.

1 1. nach G bigebürä statt begäron ,,mit der Kehle". 2 für das Hebräische streiche

mit G 'as^r. 4 liest man mit G räs ,,den Armen" für resa' „Ruchlosigkeit", so mag man
auch für das unsichere be'egröph einsetzen baharäphöt, ,,unter Schimpfworten gegen den Ai'men".
Freilich redet der Vers sonst vom gegenseitigen Hadern, nicht von einseitigem Mißhandeln. —
ergänze söm vor oder hinter kajjöm, auch für das Versmaß. 5 für das Hebr. streiche

mit G jihje.

a 53. 20. 21 finb ein rebaftionellet ^Jac^trag; er joll bie tröftlid)en unb bro'^enben ©tüde, bie

man in 56. 57 bereinigt ^at, mitcinanber Oerfitten. b burrf}au§ m(.i)t „rid)tige Orb*
nungen" (beä ©ottegbienfteS), „©ott ju na^en" unb in SS. 2 SlenntniS ber 3Scge, bie (Sott d)nen

tueift. ®aä alleä tuifjen fie gan^ genau unb meinen e§ gu üben, unb eben barum Ocrmiffcn fie

®otte§ (5infd)reiten i^rcn (fünften, bcn if)ncn gebü^cenben göttlid)en Soi)n (33. 3 a).

c eigentüd) „bie Seele fd)Iecht be^anbeln, bemütigcn", im &c\e^ (Sö 16, 29. 31 ufm.) ber ftcijenbe

?lu§brud für „faften". d bie Uebcrfe^ung ift unfid)er, aber bie befte, bie fid) geben löfet. Qut
SBa^i ftef)t „all' eure gröner".
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* SSielme^r, ba§ ift ein f^aften, tuie id^§ liebe

:

3u löfert bie ©tride beä 3^reoeI§,

3u f^rengen bie Sanbe ber <®etr)alt>,

< > 2)ie 5J?i6t)anbeIten frei entloffen,

Unb baß <bu> jebe§ ^ocf) jerbridjft.

' Siicljt tt)af)r, bem hungrigen bein Srot brecE)en,

Unb baß bu < > ObbacI)Iofe brtngft in <bein> §au§,
SSenn bu einen S^adenben fie^ft, tf)n bebedft

Unb üor beinern gleifdje* btd) nid)t Oerbirgft.
^ 'Sann Wirb tüie baä ^.iJorgenrot bein £id)t burd)bred)en
Unb beine §eilungb mirb eilenbg fprojfen,

Unb beine ©eredjtigfeitc öor bir l^ergel^n

<Unb> bie §errlid)leit Qal)tt)e§ bir folgen.
* ^ann tuirft bu rufen, unb ^al^we antmortet,
SSirft fd)reien, unb er fagt: „So bin id)

!"

SBenn bu auätuft auä beiner fflfitte bie 5lned)tung,
S)aä gingeriüeifen unb Unt)eilreben,

Unb fpenbeft bem hungrigen bein <S3rot>
Unb bie gebeugte ©eele fättigft,

Sann toirb im 'Sunfeln bein Sid;)t erfirai)Ien

Unb beine 3^infteruig gleid) bem SJfittag,

Unb beftänbig toirb Qatitve bid) leiten

Unb auf bürrer §eibe fättigen beine ©eele,
Unb beine ©ebeine tüirb er fräfttgend,

®a{3 bu »Derbeft roie ein beriefelter ©arten,
SSie ein Quell, <beffen> 2Saffer nid)t trügen.

Unb Seute oon bir bann uralte Srümmer,
SSieler @efd)Ied)ter ©runbmauern rid^teft bu auf,

Unb man wirb bic^ ben Srefd)enfd)Iie[5er t)eißen,

2)er <Singerij3ne§> jum Söol^nen f)erftcllt.

SSenu^ bu uom SaDbal fcmfiältft beincn guß,

Seine ©cjdjafte <(nic5t)> tteifaft an meinem Ijeiliflcn Saß,

Unb ncnncft ben Sabbot 9Bonne,

2a3 <($ieilifltum> 3al)it)c« cl)itt)ürbi0,

Unb it)n elireft bog bu beine Sänge nid^t tnndift,

Sein Ocidjöft auftreiOft unb ©efdjroäö oollfülnft:

^* Sann roitft bu an 3al)roe beine SSonnc f)oben,

Unb id) laiie bid) einherfahren übet bie ^lülien her ©tbe

Unb (peile bid) mit bem Gebe bcineä Sßotccä Qafoi,

Senn bet SDtunb Qa^roeä ftatl getebet.

Suß^jrebigt an l)ic SRurrcnbcn unb 6ünbcnbcfenntnt8 (500—460).

©in neues Stüä bilben 59, 1— 15a. 9Iucft ^ier

ungebutbigeä SSarten auf baä .^eil unb oerroet'

fenbe Slnflage ttiie in ^ap. 58; aber ber ^"'ßifel

ricf)tet fic^ mef)r flegen Saf)meä Stönnen (23. l)

j

aU gegen iein SSotlen (58, 3a), bie 9tnIIage gegen

I

icf)tt3ere Satfünben ftatt gegen 3Serfäuinmä. SJJit

I

bem 33ir in 23. 9 ff. h)irb ber Zon beä 33uft-

I

betenntniffeä angefc^Iagen, in bem ba§ ©tüd

6 1. im Anschluß an G hämäs statt motä „Joch", das im letzten Glied an richtiger

Stelle wiederkehrt. — streiche mit G we „und". — „du" statt „ihr" nach G. 7 streiche

'anijjim „die Elenden" als Erläuterung des folgenden Wortes, das man als m^ridim sprechen oder

in nodedim mit demselben Sinn verbessern mag. — ,,dein" betekä statt bajit nach G.

8 „und" nach G ergänzt. 10 1. nach Version;^ und Handschriften lahmökä statt napbsekä

, .deine Seele". 11 für das Hebr, streiche 'aier. 12 1. neti§6t statt netiböt „Pfade".
13 1. nach G me'asot. — sprich leködes statt lei<ädös „den Heüigen". Der Sabbat ist gemeint,
das Heiligtum Jahwes vor allen anderen.

a ;,beinem gleijtfje" = „beinern SSoIBgcnoifen". b eigentlid) ba§ neue, gefunbc gleifd)

unter ber SBunbe. c 0ieUeid)t nnd) ^ci 33, 6. 16 gerabe^u S^^roe lelbft, ruie in bem SSecfc

52, 12, bem unfere ©teile frei nacbgcbilbet ift. Unb (55ered)tigteit ift aud) t)ier mic fo oft bei

Scuterojefaia, aber aud) 62, 2 unb anbertt)ärt§, baö §cil bie gerect)te SSergeltung unb (SJenug^»

tuung. d bie Ueberje^ung oon jahali? ift jmeifel^aft; oorgefd)lagcn ift we'o^mätekä jahaüph
„beine traft inirb er üerjüngen; ügl. 40, 31. 29. e SS. 13 f. finb ämeifellog ein 3u?aÖ' ber bem
St unb D nac^eEiIi|d)er Dieligionsübung, bem ©abbat, ber feit (£acd)iel jo ftarf betont tt)irb, fein Der*

fäumteä 3fled)t luill Wiberfat)rcn laffen. Sgl. oben in 56, 1—8; Dgl. unten ju 3er 17, 19 ff.
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unter tne'ötfadöen ÜBieber^oIungen of)ne Stuf«

leuchten einer .^offnung auifUngt. TOd^tS ift ju

ftjüren oon bem ®ööenbienft in 57, l— 6. 7—13,
nichts üon SBerfe^lungen ber SSoIfäleitung tt)ie

I

in 56, 9 ff. (So fte'&t ba§ (Stüd tntnter^)in Äa^i. 58

I

noc^ am nät^ften unb fönnte allenfalls auf bie

gleiche §anb äurüdge^n.

59 ig^ürmatir, 3af)tt)e§ §anb ift niä)t furj, um :^elfen,

Unb fein Of)r ift nid)t ftumpf, um ju t)ören:
* 9SieImet)r eure SSerjd)uIbungen fdfieiben ätt)i}d)en eudf) unb eurem @ott,

Unb eure ©ünben oerfjüllten <fein> ?rntli& öor eud) < >.

^ "Senn eure §änbe finb öefubelt mit S3Iut

Unb eure 3^inger mit S3erfd)ulbung,

6ure Sippen reben Süge,
^^reoel flüftert eure ^unge.

* Siiemanb flagta in ®ered)tigleit,

Unb niemanb projefliert in SReblid^Ieit:

Sluf (£itle§ trauen unb 9?id)tige§ reben,

(Sdjroangergel^n mit Ttüfj^al unb Unl^eil jeugenlb
S ' Saiiligfeneict " brüten fie auS

Unb Spinttenföben Joeben fie:

SBer tion ifjren Stent igt, mu6 fferben,

Unb serbriieft<i, friedjt eine 92attec auä.

* 3^te gäben bienen nidjt jum (Semanb,

5Joci) bebedt man (ic^ mit ifttem ©etoitl.

5I)re SSerJe ünb Unf)eiläh)ctte,

Unb Zat ber ®emnlt liegt in i^ren ^»änben.

' 3ft)re Süße rennen jum Siiien

Unb eilen jum SBergicfeen un(d)ulbifl?n ^ SBlutä

Öftre (Scbantcn finb UnfteilSgebanfcn,

Stur} unb gerftbrung auf if)ren ©tragen.

* 3)en SBeg bc§ gricbenS Tennen fie niäft,

Unb (ein iHecI)t gefjt in it)ren (Slcifen,

31)ve Steige äietjn fie fic^ Irumm,

SBer immer brauf tritt, tcnnt leinen grieben.

* S)arum bleibt ferne bon un§ ba§ 9ted)t,

Unb bie ®ered)tigfeit erreid)t un§ nid)t f.

SBir f)arren auf Sid^t, aber finfter bleibte,

Sluf bie 51)lorgenftraI)Ien — um im 'Sunleln ju tranbeln.
10 10 asir <taften> mie 58Iinbe an ber SSanb,

Unb toie o^^ne Singen fo tappen tuir.

SBir ftraud)eln am 9}?ittag tuie im 3>^ielid)t

<Unb fi^en im fyinftern) h)ie bie SCoten.

2Sir brummen allefamt mie bie SSären
Unb tt)ie bie Sauben girren mir fel^nenbs;

2öir f)arren auf 9ted)t, bod) eä fommt niä)t,

9Iuf ^eil, e§ bleibt uni ferne.
^2 "Senn unfrer SSerge^ungen üor hix^ finb biele,

Unb unfre ©ünbe < > fagt miber un3 aug,

^enn unfre SSerge^ungen finb un§ gegentnärtig,

Unb unfre SSerf^uIbungen — tt)ir fennen fie:

2 1. pänaw statt pänim „das Antlitz". — streiche missemöa' als Wiederholung des letzten
Worts von V. 1. 10 für eins der beiden negasesä — das Wort kommt nur hier vor; man
könnte für das erste nach Hi 5, 14 an nephaggesä denken — wird n^masesä zu lesen sein. —
nach einem Vorschlag von Cheyne ist hinter kanneseph ergänzt weneseb und dann bemaha-
sakkim für bä'asmannim („unter den Fettstrotzenden"?) gelesen. Es wäre dann das Dasein
der Schatten aus der Unterwelt verglichen. 12 sprich die Einzahl wehattä'tenü.

a eiqentlid) „ruft", b. i. forbett bal ©etic^t. 5)ic ©ünbe jeigt fid) bot allem in ^lanbel unb
SSanbel, o^ne 3'Deifel unter ftember §errfcf)aft. b in allgemeiner bilblid)er SBenbung (ogl.

15, 35) jdiliefit bie ©d)ilberung ab. c 33. 5—8 bilben ein ©tüd für fid), eine Sefcfrudit
üon mef)t fpricbioörtlidjer Haltung, um bie ein Slebaftor ba§ ©tüd bereid)ert i)at 'Saä „fie" gmifdien
bem „it)c" in 93. 1—4 unb bem „luir" in 35. 9 ff., bie fid) ergangen unb fortfegen, genügt fcf)on, um eö
ol§ Ijrembförper auSjufcbciben. d fprid) wehazzürä. e fef)lt in @. f 3^ed)t unb
@ered)tigteit finb ^ier unb in 5ß. 14 wieber §eil unb 2tu§gleid), föie benn bo§ eigentlid)e SBort für
„^eil" fid) in IIb neben „3led)t", tvü lueiterfin in 33. 17 neben „®ered)tigfeit" finbet. g ober
aud) „unauff)örlid)". h ba§ „bu" mit SSegie^ung auf Qatjtve fällt auf.
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Slbfall unb Untreue gegen ^ai^tue

Unb SSerla^fen ber 9?a(i)foIgc unfrei @otte§,
©emalt unb 9lufruf)r Dieben

< > Unb gett)i|fenIo§a Sügenrt)orte Staunen.
" ©0 tütrb bog ?fted)t surücfgebrängt,

Unb bie ©eredjtigfeit muß ferne [te:^nt>;

®enn e§ ftraud}elt auf ber ©äffe bie 2Saf)rf)eit

Unb bie ©erabljeit finbet feinen (Eingang,

Unb fo mirb bie 3Baf)rf)ett »ermißt,
Unb ba§ S3öfe <50Zeiben [tirbt aug>!

^a^WcS ^vicQ gegen bie J^etbcnwelt jur ^erbctfufjnmg beS ^eilS (Sru^ftürf, um 400?).

S8. 15b—20 ^at mit 1—15a gar m($t§ äu tun.

S)ort ift öa§ aSotf ^al^tueä felöft in fcf)h)erem Un-
rec^t unb leibet unter üerbienter (Strafe; I)ier

geic^ieljt il)m burd) ben Söelttauf, Jeitenä anberer
SBöIfer, Unrecfjt, unb Q'nölne fd)reitet entrüftct

ein, il)m fein SRed)t ju fcfiaffen. 65eoen bie ©ott»
lofen innerhalb ^äraelä Jäm^jft öaI)UJe uid^t alä

Sl'rieger in üoller Söaffenrüftung ; c§ ift beäfjalb

unmöglich, ba§ ©tücl aU S'ortfe^ung uon l— 15a
anjufefjen. SSicIme^r tuurbe hinter I5a ber
$eiläau§gang öexmtfit, unb ber ?Rebaftion War

hjillfommen, baß fid& ein am Stnfang betftüm»
melteä (Btüd tiorfanb, ba§ man jur 9lot Bernjen»
ben fonnte, unt biefe Siide au§äufüUen. 2tuc^

im ^lang ftidjt ba§ (Stücf öon bem borJjerge^en»

ben ab; e§ berläuft in erregter, faft bramatifc^er
fRebe mie anbere ai5otaIm3tifdö»eäd)atologifc^e

©cfiilberimgen. S8gl. aud) unten ju füap. 60—62
imb äu Siap. 63. 25aä ©tüd wirb erfjeblic^ ft)äter

ausuferen fein alä bie öorigen; wann, bleibt

feljr unfid^ei-

Unb Qat)We fal^'g, unb e6 gefiel iJ)m fd}Ied^t,

Unb <er ergritnmte), baß fein 9^ed)t fid) fanb,

Unb ba er ^a1), baß niemanb ba tuar,

Unb fid) munberte, baß niemanb einfd)ritt,

©0 fam fein "Htm it)m ju ^il^e,

Unb feine @ered)tigfeito marb fein 93etftanb.
" Unb er legte an bie @ered)tigfeit al§ ganger,
Unb ber §elm be§ .§eiB fam auf fein .'gau^jt,

Unb legte an <al§ fein) ©eiuanb bie 9?ad)e < >,

Unb tote einen SJiantel tnarf er um fid) ben (Sifer,

"Ser Säten mürbig <übt er Sßergeltung),

©rimm feinen ©egnern, <(3d)mad}> feinen ^^einben,

9tn ben 3iifctn übt et !ßeroelfun0"i

^*Daß bie 00m Untergang lernen, ^al)tt)e§ 5?amen su fürd)tene,

Unb bie tiom Slufgang ber Sonne feine ^errlirfifeit.

Senn er fommt tt»ie ein eingesmängter (Strom,
Sen ber Cbem ^a^meä antreibt f,

Unb fommt für Qion al§ ©rlöfer

Unb für bie öom Slbfall Sefetjrten« in ^afob < >.

(®. bie ^ortfe^ung in tap. 63, SS. 1—6.)

(£in ^^rofaifd^er STn^ang ganj allgemeiner Sta-

tur, untlar genug, ba man im S^^eifel bleibt, ob
eä fidö um treueS aSemaören bereits empfangener

®otteSniorte Ijanbelt, ober um bie Sufage ftetä

neuer an alle tommenben @efd)led)ter (bgl.

S)t 18, 15. 18). ©icfter behieift ber 3ufaö, baß

13 sprich wehägo und streiche davor die Wiederholung hörö. 15 sprich wesür statt

wesär „der da meidet". — für das unübersetzbare mistölel ist mistakkel „sich der Kinder
beraubend" versucht. Zur Aussage vgl. 57, 1. — 15 b es fehlt ein Wort für den Vers; leicht konnte
wajje'^naph übersehen werden. 17 bigdo besser als bigde „die Gewänder der Rache". —
streiche mit G usw. tilböset als zugestutzte Verschreibung. 18 für das zweite ke'al lies

nach der Wiederholung am Ende des Verses gemül. — 1. mit G kelimmä für gemül,

20 streiche mit G ne'üm jahw6 „ist der Spruch Jahwes".

a lt)of)I nid)t „ou§ bem ^etäen", fonbern ,,o:^nc baä ©era" = gegen beffereS SBiffcn.

b :^ier miebei bie (Sd)IuBfoIgerung, SRec^t unb @ercrf)tigfeit = §eil unb 2lu§gleid^. c in ber

NatalieIftelle 63, 5 „@timm", Diclleid)t Ooräuäiefjen; boc^ finbet fid) aud) bort bie SSa^IIe^art

„@ere(^tigfcit". d irrige 2Siebett)olung Dorf)crgef)enbcr SSorte. e ober ftatt wejire'ü

„äu fürd)ten lernen" wejir'ü „merben fe^en". f nid)t gana fidlere Ueberje^ung; roie eä

fd)eint, foll bie öcr^altene, auf ben fleinftcn 9laum gefammelte traft gefrf)ilbert Werben,

g 3iöm 11, 26 füf)tt unfercn SSerä nacf) ® an mit ber Seöart „unb wirb ben Stbfall öon 3afob
abwenben" ober „rüdgängig mad)en". 63 ift barin bei @ ober feiner SSorlage ba§ Seftreben ju er*

fennen, SS. 15b—20 mit bem 3Sor^erge{)enben in 3ufammenf)ang ju bringen. (Sd)on baä §ebräijd()

ber SeSatt ift bebenflid).



S)a§ SSuc^ Sefaia 59 21—60 4. 703

ificT einmal üon irgenbeiner fRebaftion ein tiefer
[

fc^eint au§ biefen S?at)iteln gefd^ötJft 5x1 fein unb
©infd^nitt gemacht trorben ift, ber fotc^e öer»

|

auf fie anäufl^ielen; ögl. 61, 8 unb bor allem
m.ate ju red^tfertigen fcftien. S)ai Beftätigt ficö 61, l f.

an Üaip. 60—62. Studf) bet SSortlaut bei aSevfeä
|

SD3a§ a6cr midj nnoeI)t, baS ift tnetn SBunb mit t^ncn, ft)titf|t Sntjtuc: 9Kein Seift, bet auf

bir ruljt, unb meine SBotte, bie id) bir in ben SKunb ßcicot, bie füllen nidjt toeidjen auä

beincnt Sffiunbe, nocfj aui bcm äRunbe ber JZac^tommen beinet SJac^Iommen, fptic^t ^oJltne,

Bon nun an 6i§ in StoiQleit!

2)a§ Surf) t)on 3«on8 $c

®in Heines 58u($ für fic^ ßilben bie StatJitel

60—62. ^oä) I)eute f)alten mandfie, bie ^ap.
\

56—66 im übrigen SDeutetofefaia abfpredjen,

biefc .©apitel föieber für beuterojefaianifcf) ; rief)»

tiger tüirb man fagcn, bafe fie in ®ebanfen unb
2tuibruii Seuterojefaia aufeerorbentlid) natje

fteljn, bafe aber i^r SJerfiättniä öielmef)r baS ber

2(Dr)dngigIeit ift. Sie befianbetn benfelben ©e*
gcnftanb tuie f^ap. 54 unb 55, bie gufünftige

§errlicf)feit 3ionS nnb be§ neuen ^Sraet. 2töer

tnaä bort lürser unb in allgemeineren 3ügen
gefdjilbert ift, wirb f)ier meiter unb £)anbgreif»

lidjer ausgeführt ;
glänäcnber nod) finb bie fjar-

ben, felteiter alS bort tritt bie ©mpfinbung tier-

gangener unb gegentnärtiger öeiben fjerüor.

Sie .ffa^Ditel fdjeinen ba!)er alS eine 2Irt 2tnf)ang

5u ©euterofefaia gebid)tet äu fein, tnaörfdöeinlic^

öon einem feiner (Scfjüler imb aud^ nidjt ju lange
nad) ü)xn. Ob ^erufalem unb ber Stempel fd)on

mieber ftefin, njirb au§ feiner ©teile üöllig tlar;

ja, 60, 13 Berftetjt fic^ noct) leichter Oom 9leubau
bea 2;empelä als öon nacf)träglid)er SBerfd^b»

nerung beS fertigen, unb ebenfo 62, 5 Dom 9^eu=-

bau ber ©tabt. 2)ennod) gelrinnt man im ganjen
e^er ben ©inbrud ber Ungebulb über bic tleinen

aSer^ältniffe ber iDiebec erftanbenen ©tabt als

ber ©eE)nfucE)t nadj ber erften, grunblegenben
2;at. 2)aB bie 9JJauern ^crufalemS nod} nid^t

mieber gebaut finb, gef)t auS 60, lO unwibeileg«
lic^ Ijerbor; oor Sle^emia mufe man alfo jeben»

falls ftel^n bleiben. Äurj öor 500 bürfte ber rat»

rrltrfjfctt (furj toor 500).

famftc 2tnfaö fein. SDag bie bret .^a^iitel benfelben
aSerfaffer :^aben, barf man als fo gut föie fidfjer

bejeidjnen. Siap. 60 unb 61 entfpredjen fic^

öufeerlidf) ettüa mie !^ap. 54 unb 55, juerft bie

©tabt, bann if)re 58ctt)0&ner; jugleid) aber ift

ber .^llang in Stap. 61 meniger Ijell, ber ^ubel
jum 2ro"t geworben, ^n ^ap. 62 öoltenbs
bridjt fic^ bie Ungebulb 33abn, unb ber 2:röfter

mirb ^af)me gegenüber gerabeju jum TOaljner.

2)aS mad)t eS VDafjrfd^einlic^, bafe bie brei ©tüde
nicftt gleid)3eitig gcfd)rieben unb öeröffentlic^t

finb, fonbern fid) in einigem Slbftanb folgten,

unb äiuar genau in biefer gieifjenfolge. (SS ift

biefem ?3ürf)lein eigentümlid), gerabe Seutero«-

jefaia gegenüber, baß ber ^rop^et fid) als SDid^ter

füt)lt unb barum feine ^erfon ftarf in ben S3orber«

grunb ftellt (61, 1 ff. 62, l. 6 ff.).

2In feiner feliigen ©teile ift baS Ileine ^uä)
erft nad)träglidE) eingefügt Worben. ^iid^t nur
ftid)t eS öon bem, maS öor^ergeljt unb njaS nad^«

folgt, gang frembartig ab; nid^t nur f)at fid) ber
fRebaftor, ber eS einfügte, in 59, 21 ein Sent»
mal gefeilt unb jugleid) auf ben SntDad)S t)in-

getüiefen (ogl. ju biefem SSerfe). SSor altent bilbet

63, 1— 6 cinfad) bie gortfe^ung öon 59, 15b—20,

burc^ ben ®infdf)ub ebenfo baöon loSgefprengt,

mie ©ac^ 13, 7—9 üon 11, 17 burd^ ben (Sinfd)ub

beS gefdiloffenen ©tücfs 12, 1—13, 6. SDaß Sef
56—66 ein äufammengefe^teS ©anje ift, läfet

yid) fauin burc^ eine anbere SSeobac^tung fo

fi(f)er belegen. SSgl. nod^ unten ju Siap. 66, 6—16.

3ton bie £eud)te unb <Srf)a^fammcr ber SSölferwelt.

60 ^ 2luf, hjerbe ]^ell, benn e§ lom bein SicE)t,

Unb bic ^errlid^feü Qa^tüeä erftrafjite übet bir!»
* "Senn tt)of)I bedt g^infterniä bie @cbe
Unb SSoIfenbunfel bie Stationen;
©ocl) über bir erftro:^Iet ^ai^roe,

Unb feine .§errlid)leit, über bir erftf^eint )ie,

ä Unb bie 3SöIfer gef)n l^in ju beinern S.id)t

Unb bie Slönige beinern ftral)lenben ©lanjb.
* §e5e ringsum beine Slugen nnb fiel)

:

SlUe t)aben ficf) öerfammelt, fie fommen bir^,

®eine ©öljne oon fernf)er < bringen) fie,

Unb beine 3;öd)ter f)egt man auf ber §üfte

!

i sprich jäbi'ü statt jäbö'ü „sie kommen"; vgl. 49, 22 und zu dem Ganzen den Zusammen-
hang von 49, 18 an.

a angerebet ift Qion aB SSeib, tua§ im ^ebrdifd}en in ben (Jotmen ^erüortritt; bie meiflen
Ueberfegungen fügen ,,3eru{alem" hinter „merbe ^cll" ein. ^atüxüä) gef)ört alleä Siuagejagte nod)
ber 3ufunft an; ber 2)i$ter*^^5tüp^iet fie^t e4 nur bereite ooUenbet. b bie großartige ^^aralleU

ftetle, aber weit me!)r nad) ber geiftigen Seite gewenbet, ift ÜDli 4, 1—4. gef 2, 1—4. c bie

beiben 3eilen roörtUd) = 49, 18; ju ben beiben folgenben ogl, 49, 22, oud) 66, 12.
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"Sa tütrft bu <bid^ für(i)ten> unb boc^ ftrat)Ien,

Unb jagen unb boä) toett merben tt)irb bein ^erj,

®enn 93Zeerei5raufen tuälst fidf) bir ^^eran»,

5)en 9teid)tum ber SBöIter <bnngen> fie bir.

* ®er ©dirtjoll ber Äomele becft bidt) 3x1,

®ag Qungöiel^ bon SWibian iinb dpija,

Sniefamt öon ©aba^ tuerben fie fommen,
©olb unb SSeil^raud^ tragen
Unb ^a:^tt)e3 fRuI)m üerlünbenc.

' 9lUe ©d)of{)erben Äebarä jammeln fic!^ für biä),

®ie SSibber 9?ebaiotl^ä, bir tveifjtn fie fid^<*,

Steigen <n)o:öIgefänig> auf meinen Slltar,

©aß ic^ mein <@c6etd>!^aug berfjerrlidjen fann.
' 2Ser finb jene, bie ttjte SöoIIen baf)erfliegen

Unb toie äauben nad) il^ren <Scf)Iägen?e

»<5J?ir>, mir <fd)aren ficf) bie 93oote>

Unb bie 2arfi§fd)iffe ' allen boran,

Um beinc (Söl)ne ju bringen öon fcrnl^cr,

^Ijr (Silber unb it)r @oIb jugleidig,

^•ür ben 9?amen Qdf))ve§, beineö @otte§,
Unb für ben ^eiligen QäraeB, tt>eil er bid^ berf)errlid)th.

'"Unb SluSIönber baun beine SJfauern

Unb i^re Könige tüeif)n bir i^^ren ©ienft
©enn in meinem Soxn !^ab id) bid) gefd)i[agen

Unb in meiner §ulb mid) bein erbarmt
Unb beftönbig "^ält man offen beine Sore
93ei Sag unb bei 9Zad)t unt)erfd)Ioffen,

"Sen 9'teid)tum ber S3ölfer 3U bir einjubringcn,
Unter tl^rer Könige <3^ü]^rung>.

Senn™ bai Sßolf unb bai Jtönißteic^, bie bir nicfit bicnen, «erben untergeben, unb i^re <(2önber^

Werben »öllig üerroüftct werben.

i3cj)ien <ßrad)t be§ Sibanon tüirb ju bir lommen,

5 sprich tire'i, nicht tir'i „du wirst sehen". Der gewaltige Andrang der Völkerzüge weckt
anfangs die Befürchtung, daß es sich um einen feindlichen Ansturm handle. — sprich auch hier

jäbi'ü statt jäbö'ü. 7 l^rä^on ist nach dem Vorhergehenden in 'al r. verschrieben. — 1.

nach G tephilläti für tiph'arti und vgl. 56, 7. — oder nach G jippä'er „daß m. G. verherrlicht

werde". 9 1. nach G Ii für ki „denn", das keinen fSinn gibt. — 1. §ijjim für 'ijjim und sprich

jikkäwü statt jekawwü. Die Verderbnis beruht auf Erinnerung an 51, 5. 42, 4; „die Inseln harren"
gibt keinen Sinn. 11 sprich nöhagim statt nehügim „sie werden eingeführt". Das hieße

doch wohl, daß man die Könige gefangen vor sich her triebe, was dem Sinn des Zusammen-
hangs ganz und gar zuwider ist, der vielmehr von freiwilligem Eifer redet. Dem Verständnis der
Punktatoren dagegen leuchtete es weit mehr ein, daß die Könige gefesselt und wider Willen des

Weges zogen; von den frei befehlenden versprach man sich nichts Gutes. 12 MT wehaggöjim
,,und die Völker" paßt durchaus nicht zum Prädikat. Ein w*:'ar§6täm wird nach dem ersten

Wort des Verses verlesen sein.

a toie iöleeteäbtoufen mälät jic^ä '^cran; einer Sejtänbenmg bcbarf e§ burd)au3 nij^t.

b unter bem 9leid)tum ber SSbIfer ftcf)t ber SSie^ftanb obenan unb unter i^im ba§ oonte^mfte Sier,

ba6 Stamel. ©0 tommen ^uerft bie Äamel^erbcn oon ^orb= unb Sübarabicn l^crbei; bie au§ bem
©üben tragen jugleid) bie Softborteiten, für bie ©abo berübmt ift (1 Slg 10, 1 f. ^cx 6, 20).

c e§ ift feineStoegä unmbgüc^, bi§ ^ie£)er bie Äamelc aB Subiett beizubehalten. (£§ liegt Slbjic^t

barin, jelbft bie licrioclt gleit^iam inftinftmäfeig f)anbelnb bar^uftellen. 'Surd) it)x blofeeS kommen
prebigen jic, bo ^af)iüc§ 9iut)me§taten fie bcrbeigejogen ^aben. d e§ folgen bie ©cbaftjerben

iömaelitifd)er Stämme (@e 25, 13. §ci 27, 21), mieber al§ felbfttätig bargeftellt. ®a§ mit „jid)

tueibcn" überfe^te SSort bejei^net jonft ben Sienft ber ^ricfter im Heiligtum, t)ier bie Eingabe be?

Opfertierä. e bie gebläl^ten ©egel ber ©d)iffe bieten jirf) für ben 93erglcid) bar. f Tarsis

ift bie phönitifd)e Kolonie Jartejfuö in Sübfpanien an ber 9Jiünbung be§ ©uabalquiuir; 3;arji§fd)iffc

bebeutet ^ocbfeefc^iffe luie Oftinbienfa^rer, ©rönlanbfatjrer. 3" SSafier »Die Sanbc fommen bie

öerjprengten 3§roeliten t)eim. g nic^t ba§ ber ©ötjne ^ion^, jonbcrn baä ber ©c^iffSbeii^er.

h bie beiben geilen biö auf bo§ erfte SSort genau = 55, 5b. i Dgl. 49, 23. k ogl. 54, 7 f.

57, 17 f. l nid)t „fte^n offen", ttjaä 2;ejtänberung erforbern tuürbe; man plt fie offen, tneil

fid) bie Saramanen flauen mürben, wenn man fie md)t Jag unb 9?ad)t ununterbrod)en eingieljen liefee.

m ^rofaijdjer (Sinfc^ub, ber an ber falfd)en ©teile oon ©emott rebet, ogl. bagu ©acb 14, 17.

n nid)t um tuunberboren 33aummud)5 f)anbelt e§ ficb, wie 41, 19 für bie SSüftentuanberung, jonbern
um toftbare SBoubölger für ben 2;empel, ein meitereg ©tüd ber oon ber ganjen SBelt gelieferten

©d)ä§e. 2)ie $rad)t beä Sibanon bebeutet Dor allem bie Qebexn,
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3t)))reffe, i^i(i)te unb Ulmea sumal,
3u jiä)müden meine I)eilige (Stätte,

Unb baß iä) ben <^Iafe> meiner güße cfire.

" Unb äu btt fommen gebücft beiner Söebrüder ©ö^ne,
Unb e§ fallen nteber äu beinen gufefofilen alle, bte bid^ '\ä)mat)ten^.

Unb man tuirb biet) nennen ©tabt Qal^tueS,

<®enfmal> be§ §eiligen ^äraeB.
15 15 @tatt baß bu rt)ar[t öerlaffen

Unb gefiagt unb ofjne <S3eiftanb>,

Ttaä)' id) bicf) 5um etuigen ©tolj,

3ur greube für @efd)Ie(ä)t um @efdf)Ie(i)t.

1« Unb bu tuirft <trinfen> bie miä) ber SSöIIer,

Der <5?ömgreid^e> 93ruft tuirft bu fangen,

Unb tüirft erfennen, bai ict), ^al^me, bein §elfer Bin

Unb bein Srlöfer ber ©tarfe Qatobä.

"gür" ba§ Äut)fer fdE)aff' ic^ @oIb
Unb für bai (Sifen fdjaff id) ©über,

Unb für bie $oläteUe ffupfcr,

Unb (ür bie Steine ei(en<ä^.

Unbe iä) fe^e bir all ^Regierung ben gerieben

1* Unert)ört tüirb ferner ©etoalt in beinem Sanbe

Unb §eil follft bu nennen beine SJJauern
19 ytid)t met)r foll bie ©onne bir bienen

Unb äum ©d)ein <bei 9?aci)t> foII ber SKonb
9?ein, ^afime foII bir bienen jum emigen Sic^t

20 20 <j)eine ©onne tüirb nid^t me^^r unterget)n,

Denn Qatimc < > bient bir gum etnigen £icE)t,

unb al§ 3*üi"9^crrn bie @ere(i)tigleit,

©turj unb 3ßi^ftörung in beinen
©renjcn,

unb beine Sore !Rut)m.

äum £i(i)t am Sage,
bir nid)t Ieud)ten;

unb bein @ott su beinem ©c^mud.
unb bein Wonb nid)t fd^minben,

unb äu ©nbe finb bie 2:age beiner

Srauer.

"Dann finb all' beine SSürger @ered)te,

SCuf ettjig befi^en fie ba§ Sanb,
eine fproffenbe ^flangung <^at)tt3e§>,

Daä Söerf <feiner> §änbe, fid) ju öer:^errlid)en.

*2 Der fleinfte mirb ^u einem Saufenb
Unb ber ©eringfte jum ftarfen S80II:

Qd), Qatiroe, ju feiner Seit laß id)'ä treiben !f

2;roft für St"«? Settiol^ncr.

SDie iJerfönlie^e ergänsung ju Slap. 60; be§'

tfalb tritt aud^ ber ^icftterjiropfjet mit Jeiner

«Perfon fo ftarf ^evoor. ißur ÜKifeüerftanb lann

in bem JRebenben ben Snec^t Qaf|tt)e§ toon ^ap.
40—55 finben; ret^t öerftanben i\t ber .^necftt

^af)it)e§ öielmef)r mit benen ein§, an bie ber 9le»

13 zweimal meköm ist schwerlich ursprünglich; lies für das zweite etwa mekon. 14 MT:
gijjön „das Zion d. H. J.". Aber daß der Eigenname „Zion" einen Genetiv von sich abhängig mache,
ist sprachlich aufs äußerste bedenklich; sprich vielmehr $ijjün „Denksäule, Denkmal, Wegemarke"
(Hes 39, 15. 2 Kg 23, 17. Jer 31, 21). Der Name der Stadt wird im Wortspiel verwertet.

15 1. mit G 'ozer statt 'ober „der vorübergeht". 16 zweimal ,,saugen" ist nicht wahrschein-
lich; 1. wesätit (oder auch das seltene ümä§it) für wejänakt. — 1. mamläkot statt MT meläkim
„Könige". 19 nach G schiebe lajla ein, und zwar, wie der Vers verlangt, hinter lenögah,

wo das Wort auch leicht übersehen werden konnte. 20 für das Hebr. streiche jihje.

21 der Text bietet , .seine Pflanzung" und „meine Hände", nebeneinander unverträglich. Vorher
herrscht für Jahwe die dritte Person; erst in der letzten Zeile des Kapitels tritt die erste ein. So
wird man am besten die dritte herstellen, damit aber zunächst den Namen Jahwe selbst, der
durch Abkürzung leicht verlorengehn konnte.

a bie Deutung ber beiben legten SSaumnamen ift ni^t fieser. b jtoei Älagelieböerfe
mitten 3tt)iidE)en gleid^fc^rtiebcnben, in ber Stimmung bem eingefd^obenen aSer§ 12 \id) annä^ernb.
SSielleic^t ift aud) biefer ^alboerä ein 3"fi&- c tnefentlid) t)anbelt fid) tnieber um bie StuI*

ftattung be§ SempeB. d biefe beiben feilen bürften Su\a1^ fein; jie ^e^en ben ©ebanten
ber oor^etgebenben tot, öertragen |id) oud) nid^t mit SS, 13. e ganj unoertennbar fegt mit
17 b ber ^intenbe Älagtieboerä ein, ber bi§ SS. 20 einfrfjliefelid) gan^ regelmäßig oerläuft. Sie %aU
fad)e feiner Serinenbung für gefteigerten, bt)Tnni|d)en <Bä)munQ fann nidit geleugnet Werben; aud)
ba§ 3urüdfaIIen in gleid)fd)roebenbe SSerie finbet feine Oeitenftüde

,
Ogl. bejonber§ kap. 63.

f eigentlid) „id) werbe eä befd)leumgen"; aber wa^rfd)einltd) ift baä SSefc^leunigen beö 3Bad)ötumö,
beffen tünftlid^e§ treiben, im Slüdblid ouf SS. 21 gemeint.

Ä a u ? f , Mlteä ieftament. i. Mufl. 45
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benbc ?tdö aefanbt füfjlt, ober \ie ?onen ioä) su
if)m toerben. 58. 6. 9. 11 finben tüir t^n auc^

h)irIU(^, in feiner botlen Q^tvlx<^)U\t, tt)ie in

ßap. 53. geölt t»ier ber 9iante „ber ^neä)t Qal)'

Joeä", unb [te^t bie ane^rjal)! ftatt ber (Sinja:^!,

\o bebeutet baS ber <Sa(S)e nad^ leinen Unter»
i(f)ieb, ionbem i[t nur ein 58ett)eiä, bafe nic^t

S)euteroiefaia, ionbern ein Stnberer rebet. @anj

j

ridötig tpenbet aWo Qe^ui 2uf 4, 17 ff. bie erften

I

aSerfe auf fic^ an.

1 Der @eift be§ §crrn ^o^^toe ru^t auf mir, Sl
DtcWetl <er> mid^ gefalbt frol^er 93otf(^aft an bie ©lenben,
SJtici) gcjanbt öerbinben, bie gebrod)enen ^erjenä,

Slu^äurufcn für bie ©efangenen bie greilaffung»

Unb für bie ©efeffelten <Deffnung >,
* 9tu§äurufen ein Qai)t ber §ulb Qal^tüeä

Unb einen Sag ber 9ia(^e unfrei ©otteg*»^

ju ttbften alle Iiouemben "

'3"t <(5teube> für bie Srauernben S^on^^,
3'^nen reid)en ftatt ©ci^mu^e^

Oel ber ^reube ftott <2;rauerl)üIIe>,

Soblieb ftott erlöfc^enben ©eifteä,

Unb ba§ man fie nenne @id)en ber ©ered^tigleit,

^flanjung ^al^hje^ feiner Sßert)errlid)ung f.

* Unb aufbauen merben fie uralte krümmer,
2Baä bie SSorfa^ren öertuüftetK, aufrici)ten,

Unb jerftörte ©täbte erneuen,

Die rtjüft lagen @efd)Iecf)t um ®ef(f)Ied^t.

« Unb grembe tuerben baftel^n unb eure gerben tueiben, 5

Unb 2Iu§länber eure Slderer unb SBinjer fein,

«^t)r aber luerbet ^riefter Qaf)m^ Reißen,

Diener unfrei ©ottcg wirb man ju eud) fagenh.

Den 9'ieid)tum ber SSöIIer werbet it)r effen

Unb in il^re (S^re Werbet i^r eintreten '.

' SSeil <i^nen an> <Sd)anbe ba§ Qtvie^a<i}e Worb,
Unb (Sd)mad) <unb 3tnfpeien> it)r Seil,

< > SBerben fie in if)rem Sanb bag 3tt'iefad)e erben,

@Wige greube Wirb i^nen Werben.
8 Denn id^, ^ai)toe, liebe bag 9ted)t,

§affe, Wa§ in <3^reöel> geraubt ift,

Unb gebe if)nen il)ren 2oi)n in Sreuen
Unb ewigen S3unb fd)lie6' id) mit i^nen.

» Unb befannt Wirb it)X ©ame bei ben Reiben fein

Unb it)re Sprößlinge unter ben SSöUern,

1 mit G streiche jhwh und 1. mesähani statt mäsali 'oti. — MT pekah-kö^h, wovon das
erste Wort auf pkh „öffnen", sonst nur von Augen und Ohren gebraucht, zurückginge. Als einziges

Wort pekahköah könnte man „Oeffnung, Lösung" in irgendwelchem Sinn verstehn. So G und
danach Lk 4, 18, indem sie statt „Gefangene" einsetzen „Blinde" (welä'iwwerim), „und den
Blinden das Gesicht", vgl. 42, 7. Vielleicht trifft dies das Richtige, so daß in MT Verderbnis
vorliegt. 3 l«mäs6s für läsum „um zu setzen" dürfte die leichteste unter vielen möglichen
Berichtigungen sein. — stelle um ma'ate 'ebel statt 'ebel ma'ate. 7 die Rückkehr zur

3. Person, die nur in V. 5 f. mit der 2. vertauscht war, muß schon in der ersten Zeile eintreten;

1. bostäm ki statt bostekfem, wodurch auch der Satzbau erleichtert wird. — für jarönnü ,,sie

werden jubeln", was keinen Sinn gibt, 1. wärök und vgl. 50, 6, wo der Knecht Jahwes sagt, daß
er dies beides erlitten. — streiche läken „darum"; sollte an dessen Stelle ursprünglich baggöjim
gestanden haben: „und Schmach und Anspeien ihr Teil unter den Völkern war"?
8 sprich be'awlä statt be'olä „beim Brandopfer".

a e§ ift ber SunftauSbrud für bie greilaffung ber ©flaben (Set 34, 8 ff. $ef 46, 17).

b ^at)x in ber erften, 3;ag in ber gmeiten S^ile beuten luof)I ben fd)nenen SSoIljug ber 3Jac^e, bie

einige 2)auer ber @nabe an, gcl)n ober nol)l 5unäd)ft auf ba§ (Stiafe j a b r {2)t 15, 1. 9) unb
ben 3; a g Saf)>De§, b. t). ben ©eridjt^tag (3. 33. Sej 2, 12) gurüd. c hoppelt neben ben folgenben

SBotten unb toobl Seridjtigung ber befdjäbigten. d ober „bie um Qxon Srauernben"?
e \o um ba§ Älangfpiel tniebergugeben, eigentlid) „(Sd)mud (ober gar „Surban" wie 33. 10?) ftatt

2(fd)e". f ©exec^tigfeit tnieber in bem Sinn be§ §eil§; bie oft angeätneifelten ©id)en ober

Sexebintben red)tfertigen jid) burc^ bae 93ilb ber $flonäung, ogl. jc^on 60, 21. g bie Srümmer
OoriStoelitifc^er, nad) i^rer S^rftötung nid)t »uieber aufgebauter Stäbte; ogl. ^ef 17, 9. h görael

wirb unter ber gejamten 3D?enjd)beit ben Stang einnehmen, mie einft bie ^rieftcr unter ggrael.

„U n
f t e § ©ottes" jagen bie betet)rten Reiben. i biefe SJebeutung be§ überlieferten

titjammärü ift unfid)er; Don ben 9lenberung§Dorfd)Iägen befriebigt tithaddärü „if)t tuerbet eudy

fd)müden" am meiftem
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9IIIe, bie fie fe'^en, gefte^n il^ncn ju,

•Sag fie ber (Same, ben ^al^tue gesegnet.

10 1» a

„Saixt jubeln toill tdf) in ^al^ttje,

„ÜJJeine ©eele joll iau(i)äen in meinem @ott,

„SBeil er mid) geHeibet in ©eitiänber be§ §eil§,

„Qn ben "SRantel ber @ered)tigteit mid^ gel^üllt,

„Söie ben 93räutigam, ber fict) ben Surban <flid)t>,

„Unb mie bie 93raut, bie it)re Äleinobe anlegt."

®enn tnie bie 6rbe I)erüorbringt i:^r ©eträcf)^

Unb njie ein ©arten läßt j^ro^en jeine (Saaten,

<So läßt ber §err öat)me @ered)tigleit jproffen

Unb 9lüt)men angefict)tä aller SSöIfer.

2)?aJ)nttng an ^af^m gur 25e[ji^tcuntguttg beS ^eiU.

©tätfer noä) al§ in ^ap. 61 tritt in bem britten

(Btüd bie bid)teri^tf)e ^ßerjonlic^Ieit ^erOor.

93. 1—3 rebet ber SJic^ter unb lünbigt iein ®e-
bid^t in .^laglieboerfen 83. 4 ff. im borauS an, ja

er rechtfertigt unb rü^mt e§ alä ein ttjirijameä

5[JJittel, baä $eil f)er&eijufü^ren. (Srft tnenn baä
eingetroffen ift, tüirb er fdjnjeigen bürfen. (£ä

liegt barin, bafe er fcfton gerebet, auä) fd^ou ge-

Juartet f)at; eine genjiffe Ungebulb fpricf)t

barin au§. (Sinb baJier bie Äa^aitel 60, 61, 62

öon berfelben §anb, tra§ äu bejtreifeln nic^t ber
geringfte ©runb üorliegt, fo fiub fie nic^t jur
gleicfien Seit, fonbem in gettiiffen ^eitobftänben

abgefafet unb t)erau§gege6en, unb ättiar baä ju«

üerficf)tlidöfte» ü6erf(f)VDängU(f)fte ©tücf, Stap. 60,

juerft, ba§ unfere gule^t. SDie ©elbfteinfü^rung
bei S)idöter§, eine feltene ©rfc^einung, ift gu öer»

gleid)en mit 5ß! 2. 49, 2—5.

^ Söegen 3ion barf ici^ nid)t fd^meigen

Unb hjegen Qerufalem barf iä) nid)t raften,

93iä wie Sid)tglanä aufge^^t it)r 8ted)t

Unb il^r §eil mie eine brennenbe gadel,

*Unb beinb 9ted)t bie SSöIfer fet)en,

Unb alle Könige beine §errlid)feit,

Unb bu benannt roirft mit neuem S^amen,
Sen Qa{)tt)e§ 9)funb mirb :|3rägen,

' Unb bu äur ^3räd)tigen 5trone Wirft in ber §anb Qaf)tve§

Unb äum töniglic^en Slo^jfbunb in ber JRedjtenc beineö @otte§:
* 9?id)t<i Wirb man ferner äu bir fagen „SSerlaßne" unb beiner 6rbe < > « „SSer^

einfamte";
SSielmei^r bid^ Wirb man nennen „bie meine Suft ift" unb beine (Srbe „©efreite".

^enn feine Suft l^at Qa^We an bir, unb beine ßrbe Wirb gefreit*.
* ®enn <wie> ber Jüngling bie Jungfrau freit, freit bic^ bein <®rbauer>,
Uiib mit ber i^veube beä Sräuttgamä an ber 33raut freut fid) < > bein ®ott. —

* Ueber beine SKauern, ^exu^ahm, beftellt' id) SBäd)ter8;

10 für das sinnlose jekahen ,,er tut Priesterdienst" 1. jäkin ,,er richtet her", was durch
Umwinden oder Flechten geschieht. 4 streiche 16' je'ämer 'od als müßige Wiederholung
und sprich somemä statt semämä „Wüste". 5 1. be'öl statt jib'al, das j beruht auf
Wiederholung durch Verschreiben. —

- sprich jib'älek bonek (oder bönajik in der gleichen Be-
deutung) statt jib'älük bänajik „freien dich deine Söhne", ein durchaus falsches Bild. Der Er-
bauer ist natürlich Jahwe. — streiche 'älajik „über dich" vor '^lohajik.

a ba§ „Sd)" Oon 58. 10 fonn nid)t ba§ be§ S)irf)ter^Drotif|eten uon SS. 1 fein; nur aU Qion
in ben 9Kunb gelcgtcä äufünftigeä SantUeb läßt fid) ber SSer§ oerfteljn; man Oergleic^e etma
bie 3{ebe Qion^ in 49, 21. 2)afüt bebatf e§ aber ebenjo inte bort einer (äinfüljrung. SBill man
nid)t anne{)men, baß {)ier eine fold)e ausgefallen ift, fo muß man ben SSer^ alä öon irgenbioo^er
f)iei^in Derfd)lagen au?jd)ciben. 3" ^-8- H jd}HeBt jebenfaltä ber Sidjter ab. b roieber fdjlägt

bie 3. ^erfon in bie lebhaftere, bringenbere Slnrebe Sion5 um, bie nun bie ^errfd)aft befjauptet.

c eigentlid) „in ber |)nnb bcine§ ®utteg". 2)aä ^ebraifc^e iann für „§anb" mit jlnei SBorten
iuec^jeln. iMuffallenb ift, baß ber frone nid)t il)re natürlidje Stelle auf bem ^aupt gegeben wirb.
Sa eine Steigerung ber ^errlid)teit, bie im Stuffe^en ber itrone abgebitbet märe, nid)t me^r ju er*

toarten ift, luirb man bie 2ßir!ung einer geiniffen Sd)eu barin ju criennen ^aben. d [)ter jegt

bas angetünbigte Sieb in neuen 9if)t)tf)men ein, unb ätuar gleid) mit bem neuen 9Jamen, ber in 2b
Derbcifeen ift. SJamenerteilung gehört ju ben fiiebUng»»Denbungen fpöterer ^jropljetifdjer @ebid£)te.

e „ßrbe" ift bid)tcrifd) fiir „2anb" gejetst, ber weibüdjen 3lUegorie wegen. f biefe Soppelgeüe
lie^e jid) leid)t entbcf)ren; o^ne fie Wäre ber ßufammenfjang ftraffer. g ber 3iebenbe ift auc^
t)ier ber Siebter, nid)t Sflf)We, ber bod) 6b unb 7 in feinem gall fprec^en, aud) in 83. 8 mcE)t ol^ne

45*
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®cn ganzen Sag unb bie ganje SZad^t,

^af)tt)e§ ?[>?al)ner, <Ia6t§ :^ören>,
^ Unb !Ruf)e bürft t:^r if)m niöjt lafjen,

Unb bi§ er je^et ^erufalcm
*^af)tt)e l^at gef(i)tt)oten bei feiner 9fle(ä)ten

„3d}* tüill bein Äorn nid)t ferner geben
„Unb bie 2tu§Iänber follen beinen SJfoft niä)t trin!en,

* „(Sonbern bie <ba^ ^orn> geerntet, fotlen e§ effen

„Unb bie <ben 2öein> gelefen, follen lijn trinfen
^* 3ie'^et au§, äiel)et au§ burd) bie Sore

!

ajauet, bauet bie ©traße,
Olid^tet ouf ein ©ignal für Me SSöIter,

®icl)e, Qa^me tat e§ funb
©aget jur 2od)ter Bion:
©icl^, fein £ot)n lommt mit xf)m

Unb man tuirb fie nennen „^eilige§ 5ßoIf",

®u aber tüirft „a3egeJ)rte" l^ei^en,

nie foIIen fie f(i^rt)eigen:

gönnt e u feine 9tut)e,

bi^ er <3ion> grünbet,
äum 5Ru;^m auf ©rben

!

unb bei feinem ftarfen Strm:
beinen ^^einben jur ©peife,
um ben bu bid) gemüt)t!
unb ;3a:^me^ loben,

in meinen l^eiligen SSorf)öfen."

a3at)nt <it)ren> SBeg,

mad^t fie frei bon «Steinen!«:

biä äum ®nbc ber ©rbe.

©ie^ ba, <bein §elfer>! < >
unb fein Gntgelt öor i:^m l^cr!*

„bie erlöften Qat)rve%",

„md)t öerlaffene ©tabt".

©r^Iuft t)Ott 59,

2)ag Sftätjelöafte unb 2t6gert5fene be§ hirjen

©tüdä 63, 1—6 fdjiuinbet, ofine baß feiner ©cf)ön«

f)eit irgenb ©intrag gefd)ä^e, ^obalb man erlennt,

bafe ei nur ber (Sdölufe tion 59, 15b—20 ift, ab-

0eft)rengt burcf) bie nad)trdglid)e (5in?d)iebung

bei 93üd)leing Sl. 60— 62. 5)er f)anbgreiftiif)e

58evt)eiä liegt üor allem in S8. 5, ber 59, 16 ber

$auptlacf)e nad) einfach tt)icbert)olt, in öoll»

lommen begrünbeter SBeife, ba bort ber ^rot3l)et

baS anfünbigt, worüber fiier ^^aftttJe felber Seridjt

erftattet. Stud) bad iülotitt ber SSatitinung

Qfa^ttjeä in 59, 17 hjirb ^^ier mit ber (3d)ilbetung

feiner ©ettsanbung n)irf?am aufgegriffen. Unb
öollenbd ber ©acfte nac^ feöt unfer ©tüd jeneä

unmittelbar fort; bort njirb iRac^e unb ^ilfe an«

gefagt, f)ier ift bie eine Dolljogen, unb bie anbere

fte^t Dor ber 2;ür, natürlid) nur in ber SSorauä-

\d)au beä begeifterten ?3ropl)eten. 3)ie ßunft

be§ 2>id)terS geigt fid^ barin, ba6 er, um öbe
tlBieber^olung gu öermeiben, ben gleidjen 9Sor«

gang in ein neueä 93ilb fleibet, bai fic^ unge»
ghjungen toon bem farbenpräd)tigen ©inbrudt
ber (£rf(^einung Iberleitet. 55er Sttieger öon
59, 17 nsirb bier jum .Gelterer, ber 00m 33lute

ber jerftampften Trauben beffriöt ift, eine
trunberoolle bid}terifd)c Steigerung, kleben ber
bramatifi^en ,<?raft, bie ben beiben getrennten
Hälften in gleidjer $8eife eigen ift, ftempelt biefer

j5arbenreid)tum unfer ©tüd ju einer ber rvivU

famften propbetifdjen 2)id)tungen. Qu allen

3eiten tfat fie baä 2tuge auf fid) gelenft.

®a§ ©tüd ftebt unter bem dinflufe $efeliel3
unb Sepbnnioä; öerttianbt finb Qef 34. 35. S5ie

5eit ber 3lbfaffung läßt \id) fd)rt)er genauer be«

ftimmen; \d)WexUd) ift e§ Bor 400 entftanben.

6 hasrnfü oder etwas Aehnlichea wird zu ergänzen sein; die positive Aufforderung darf

nicht fehlen. Auch der Vers verlangt das. — für den Vers fehlt ein Wort, für den Sinn gerade
ßijjon, das hinter jekönen sehr leicht zu übersehen war. 9 für me'asephäw „die es ernten"
1. m^asephe haddägän. — für ümekabbe§äw 1. ebenso umekabbe§e hajjajin oder ähnlich.

10 MT: dörek hä'ä,m ,,des Volks", G 'ammi ,,meines Volks"; am besten wohl darkäm ,,ihren

Weg", das dann undeutlich schien, besonders nach Verlust der letzten Zeile des Verses. — ein

Glied fehlt, genügen würde etwa lehäsib ge'ülim „heimzubringen die Erlösten". Für das Signal
zu diesem Zweck vgl. 49, 22. Nach dieser Stelle wäre auch lehäbi' bänehä ,,herbeizubringen ihre

Söhne" möglich. 11 1. nach G mösi'ek statt jis'ek „deine Hilfe" und streiche das über-

flüssige bä' „er kommt".

h)eitere# wieber abgclöft werben fönnte. Unb bie SSäc^ter finb nicf)t fjimmlifcfje ©eifter ober wa§
fonft, fonbern bie Sieber be§ Siid)terprüp^eten, bie, einmal gefungen, immer weiter tönen unb 3"^roe
jum Ginfrf)reiten mafjnen. 5)cr ©ebanfe »on 58. 1—3 wirb alfo wieber^olt, nur in fü^nerer (Sinfleibung.

SG3ie fonft a u f ben Sßauern bie SSäil)ter ftef)n, fo finb fie £)ier eingefejjt, um über il)re SBiebererric^tung

ju wachen.

a bie gegenteilige 2)ro{)ung finbet fid) pufig, »gl. St 28, 33. 51. 3er 5, 17. Wi 6, 15.

b ber 9JQme ^a^'oe tann £)ier oon 3a£)we felbft im ©inne ber bantbar ©enießenben gebroud)t fein,

c bie Slufgeforberten finb ^ier fid)er bie 33ewof)ner ber ©täbte, bie om 3Bcge ber ^eimtc^renben
liegen. d ogl. ju biefem unb bem folgenben SSerfe befonberä 40, 9 f. ®en So^n, red)t eigent*

lid) ben 2(rbeitölo:^n 3at)We§, feine 93eute, wenn er aU- trieger borgeftellt wäre, bilbet eben fein

auä ber ©efongenfdjaft befreitet SSoIf, bie ßinwof)nerfd)aft für ba§ neu erboute 3erufalem.
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^ SSer lommt ba öon (Sboma l^er,

grellrotenb Kleibern tion Söoära»,

(So mit trogcnbemc ©etoanb,
<9tuäjd)rettenb> mit großer ^raft? —

„Öd)d bin§, ber ba < [tritt) in @ere(f)tigteit,

„<®ro6e Äraft t)ab id)> t)elfen!"
* SSarum i[t rot < > bein ©etoanb,
Unb beine Äleiber roie be§, ber in ber 5?elter [tam^jft?

^ „Die Leiter trat icf) allein,

„Unb öon ben SJöIfern mar niemanb mit mire,

„Unb id^ jertrat fie in meinem ^orn
„Unb jerftam^ifte [ie in meinem ©rimm,
„"Sa ypri^te xt)t <Saft an meine Äleiber,

„Unb all mein ©etoanb befledt' id).

* „Denn f ben 9^ad)etag l^att' ic^ im ©inn,
„Unb mein <58ergeltung§>ja:^r mar getommen.

* „Unbe tüie id) augjc^autc unb niemanb l^alf,

„Unb mid) tuunberte, <baß> niemanb (mir) Beiftanb:

1 1. nach verschiedenen Textzeugen ^ö'ed statt so'eh „sich krümmend", was hier unbrauch-
bar ist. — MT „Ich bins, der da redet in G.", oder mit Streichung des be „der da redet G.", gibt

keinen verständigen Sinn. Am leichtesten wird man merib statt medabber lesen. Cheyne nehdär
„der sich verherrlicht hat durch G.", ebenfalls möglich, aber nicht leichter. — ob rab lehosla'

allein ,,mächtig (eigentlich ,.viel, groß") zu helfen" heißen kann, ist mindestens zweifelhaft. Man
könnte mit Symm und V räb sprechen. ,,der da streitet, um zu helfen"; aber nicht nur wäre das
mit merib bereits vergriffen, sondern die zwei Worte genügen auch nicht für die Verszeile. Ergänze
deshalb mit Cheyne hinter rab ein koah (was sich auch 2 Chr 14, 10 stillschweigend ergänzt), ,,der

reich an Kraft ist"; besser vielleicht und kaum schwerer röb koah Ii, wonach hier übersetzt ist.

Der Wortlaut des ganzen Verses ist recht unsicher; vielleicht hat er bei der Ablösung von Kap. 59
gelitten. 2 streiche das erste 1 von lilebüsekä als Wiederholung. 3 das Hebräische
hat hier für ,,Kelter" zwei verschiedene, für ,,stampfen" und ,,treten" zweimal dasselbe Wort.
Das Ausstampfen mit den Füßen ist die gewöhnliche Art des Kelterns. — sprich wä'edrekem und
wä'ermesem und so die sämtlichen als reine Imperfekta punktierten Formen in V. 3. 5 f., im ganzen
acht. Den Punktatoren schien es zu kühn, die Aussagen, die ja in Wirklichkeit von der Zukunft
gelten, mit dem Propheten in die Vergangenheit zu kleiden. An einer Stelle hat diese Zaghaftigkeit
selbst die Konsonanten berührt; in der Unform 'eg'älti ist das ursprüngliche ge'alti mit der Ver-
schlimmbesserung 'agä'el zusammengewachsen. i MT ge'ülaj ,,meiner Erlösten", vielleicht

auch „meiner Erlösung". Näher liegt gemüli „meiner Vergeltung", vgl. Jes 35, 4. Vielleicht

hat 61, 2 auf eine Aenderung hingewirkt. 5 das „und" oder ,,doch" des MT gibt hinter
„sich wundern" keinen Sinn; 1. ki 'en (so 59, 16) oder leichter me'en.

a e§ gehört 5u ben Dielen llnbef)anHc^teiten, bie un§ bie unüofnlifierte ^ebräii(^e Qpxaäji
bereitet, bafe mon ftatt „Sbom" unb „a3o§ra", baä aud) "äm 1. 12, ^ex 49, 13 (tigl. @e 36, 33) al§

^auptftabt Oon Sbom Oorfomint, o^ne »eitere Stenberung aU bie ®tretd)ung be§ legten 3Sud)ftaben
bes jineiten SSorte§, aud) me'oddäm unb mibb6§er lejen tann, b. i. »„gerötet" unb „me^r aU ein

SBin^et". S)a§ gäbe ebenfalls einen guten (Sinn, roenn mon baüon abfielet, baß tneniger ber SBinjer
bei ber Seje, ben bod) ba§ 28ort bebeutet, aU ber SJelterer beim Stampfen ber Strouben in ©efa^r
fommt, feine Sleiber ju röten. Wan mag bteje Sefung jur SBaf)I [teilen, barf fid) ober ntd)t t)er:^et)len,

bo& |d)on 3ef 34, 6 bie Sluffojfung „(Sbom" unb „93o?ra" on unferer «Stelle bezeugt. Unb iebenfoIB
pa|t aud) Gbom üortrefflid), bo mon Sa^*üe§ ©rfcbeinen jut Errettung feincä SBoIfä ftetä oon bort:^er

erttjortet ^ot, au§ ber 3?id)tung feiner uralten SSof)nftätte auf bem (Sinai*§oreb (ogl.JRi 5, 4. ®t 33, 2).

9Kon braucht bofjer gor nid)t einmal onäufül)ren, bo& Ebom in nad)ejilifd)en geiten ber Grbfeinb
SöroelS roor. 5)o§ @erid)t evftredt fid) jebenfallä ^ier Oiel tneitet ol^ blofe auf bie§ fleine SSolf (ögl.

6). 6bom bebeiitct bie füblid)e §immel§rid)tung, unb wie ber geinb Oon ^l^orben fommt, fo ixeijt

Sof)rt)e Oon ©üben f)eron. b unfid)ere Sebeutung; eine ?lenberung, um bie 33ebeutung „rot"
äu gerainnen, empfiet)lt fi(^ oud) foum. c bie SSebeutung „gefd)n)ellt, rt)ogenb" ift md)t fid)er;

poffen mürbe fie jebenfnlB beffer aU „fd)ön, t)crrlid)", 1D0§ fd)on oon @ unb 33 oertreten wirb, ober
aud) nid)t fid)er ift. 93ieUeid)t ift oud) ^ier bec Steji oetborben. d ber fd)nell na^er ©etommene
t)ot bie groge gel)ört, bconttuottet fie felbft unb läßt fid) mit bem g-rogenben in ein ©cfpräd) ein.

go^roeä 9?ame roitb nid)t genannt; ober oon SESovt ju SSort rairb e§ beuüidjex, bofe ber ^erbeigefom«
mene niemonb onberä ift. 'Sex ^^ragenbe ftel)t auf einem StuSlug; eä ift bie 2:ütmerrolle oon 2 So 13,

34. 18, 24 ff., bie ber <Propl)et gern übernimntt, ogl. ^ob 2, 1. gef 21, 6 ff. 11, oud) in groge unb 'änt^

hJort. e feine 93ölfergerid)te überträgt 3al)iue fonft einem anbeten $8olf, fo bog über 9lfft)rer

unb 6f)albäer; bei biefem ©nbgerid)t toerben olle SööUer il)n im ©tid) laffen unb borum mit bem ©e*
rid)t oerfallen. I 33. 4 ff. finb feine müßige SBieber^olung. SS. 3 ettlätt Sol^weä ougenblid*
Iid)e 33erfo)fung, 95. 4 ff., tt)a§ ifjn jum SJelterer gemad)t f)Qtte, greifen olfo bo^inter jutürf, Wie bog
bie $ropf)eten in i^rer Sotftellung befonberä lieben. g ber 33erä ift äugleid) bie ßrllötung
gu 59, 16, bie fleinen 2lbtt)eid)ungen üom bortigen SEBortlout jebeämol oon $8ebeutung.
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„^o tarn mein Wem mir §ilfe,

„Unb meine <@ercd)tigteit> fie ftanb mir bei.
« „<So äcrtrat id) bie ißölfer in meinem 3om
„Unb <äerfdE)metterte> fie in meinem @rimm
„Unb ließ rinnen jur (Srbe il)ren ©oft"».

ainge» «ni> Sitt^jfolm für baS gebeugte SSoIf (586—538).

©in fetBftänbigeä, eng gefd^IoSfeneä ©tüd Bit»

bet 63, 7—64, 11. es in jnjei Stüde au aerlegen,

to bafe etrt)a mit 63, I9b baä jttjeite begänne, liegt

lein ®runb bor. SBir ^aben eS ^ier überftautJt
ni(f)t mit einer Söeiäfagung ju tun, fonbern
mit einem It)rif(f)en Sieb, einem «Picitm alfo, alS

Soblieb angelünbigt, als Mage- unb 58ittlieb

auölnufenb, einem atüdblid über bie ganje $eil§-

ee?cf)i(f)te ^äraelä mit iel)nenbem 9lu§blid in bie

Sufunft. 5)ie älteften 93orbiIber für jolcfje 33Iide

aus ber SJogeljc^au finben in ber gtreiten

4)ölfte beS aSud^eS §ofea; näi^ftoerttjanbt, nur
bon Ief)r^afterer Haltung unb barum bot)t)elt

So lang, ift baS ßieb 9JJofeS ®t 32. iJtber überall
bort rebet ber ©trafprebiger ju bem angellagten
Söolfe; l&ier fd)lie6t iicf) ber ©änger mit feinem
Sßolte fofort jum „3Sir" aufammen, unb baS
Oanje er^dlt baburcf) baS ©e^jräge beS 33elcnnt«

niS- unb SSufeliebeS.

SlJlit 3)t 32 ift aud) fdE)on ein gingerjeig für bie

(Sntftef)ung3äeit unfereS ©tüdeS gegeben; bie

83eftätigung bafür gibt 64, 9 f., luo unmifeüer-
ftänblid) oon ber ge'^ftörung Q'erufalcmä unb
bem Söerbrennen feineS SemtielS gerebct tüirb.

©tatt nadf) einem ^Eot»pelgänger biefeS ©reig»

niffeS ju fucfien, oon bem unS feinerlei Sunbe
erhalten geblieben h)äre, — fei e§ bei bem 3Iu§-

gang ©erubbabelS, etwa jttjift^en 515 unb 500,
fei ei unter STrtajerjreä Ocf)u§ (359 biS 338) —
mirb man barin burdjauä ben 3ufammenbrud)
bon 586 erfennen müffen. @benfott)enig liegt

ein fticf)^altiger @runb bor, jene beiben SSerfe

bem urfprünglidjen 3ufammenl)ang abäufpre-
c^en; biclme£)r hjäre eS umgefeljrt gar nicf)t ju
Begreifen, mie ein ©loffator bicfen übermunbe«
nen ©ipfel beS (SlenbS tuieber l)ätte einfül)ren

follen. es Bleibt ba^er nur ber @d)lu6, bag baS

©tüd bor bem 33eginn beS ahieiten 3;empeIBau8
nicftt nur, fonbern aucB bor ber ernftlid)en 9leu-

Befiebelung Q^erufalemS, b. i. bor 538 b. Gbr.,
tbäf)renb beS ejrilS, geftf)rieben ift. 9Iuc^ ber
SSerfud) einer ^erftellung beS ficfter berborbenen
aSerfeS 63, 18 muß fic^ bon biefer einfid)t leiten

laffen; übrigens fagt er aud) in bem überlieferten

SBortlaut baSfelbe auS mie 64, 9 f.

SDer neufte SluSleger (953. S. 93ronjne, Early
Judaism 1920) h)ill baS ©tüd etiüaS fpäter, um
520, anfefeen unb meint barin bie Älage eineS

famaritanifc^en ^robtjeten erfennen ju müffen
über bie Slbttjeifung ber ©amaritaner bon ber
jCeilnafjme am Sempelbau (©Sr 4, l— 3, nat^
Stot^fteinS unb feiner 9Jleinung auc^ ^agg 2,

10— 14). ©r glaubt bafür oor allem in 63, 16
unb ber ^Weljrjatjl {)eiliger ©täbte in 64, 9

©tü^en äu finben. Stber tueber bon bem XemipeU
Bau noi^ bon ber 2lblt>eifung roiltiger Reifer,

noc^ überhaupt bon einer ©paltung beS 9SolfS

ift Bier bie JRebe.

S)a§ ©tüd berläuft nicftt burcfthJeg in bem
gleidöeu SSerSmaft; bielmeBr beginnt eS in bem
Binlenben MagliebberS unb geBt meiter in baS
genjoBnlicöe glcid)fcBtt'e6enbe aSerSmafe über.

S)ie ©renae ift fd)rt)er au beftimmen njegen ber

fcBlecftten ©rBaltung beS SEegteS, bie aucB im
hjeiteren aSerlauf biet 9iot mac^t. 'Und} roaren

bie aSerfe bon 2tnfang an aieutlic^ nadjlöffig

gebaut. SlJlan Bat abroecBfelub mit aS. 12a. 16.

14 ben ©d^luS ber JllaglieBoerfe angefefet. 3tm
ricBtigften wirb man fie bis aum enbe ber an»

gefüfjrten Älage beS aSoltS über bie berlorene

golbene 3e^t laufen laffen, alfo bis )8. 13 ein»

fd)lie6licB, fo bafe ber 2)id)ter felbft bann mit

as. 14 bie SRebe in gleidjfc^toebenben SSerfen

mieber aufnimmt.

bie Slul^meätaten Qa^))x)c§,

unb <ber gülle feiner) @üte,
für ba« 4>auä 3ätaelb

unb ber gülle feiner <@nabe>,
(3bl)ne, bie nid}t trügen tuerben",

»in air i:^rer 2)rangfalc.

" Die @nabenfüt)rungen ^al^me^ tviü id) ^ireifen,

9?a(f) allem, tua^ <er> unä ermiefen,

Die er <unä> crrtjiefen natf) feinem (SrBarmen
*^nbem er fprac^: „©ie finb bod) mein SSoII,

Unb fo Warb er if)nen jum Reifer

5 MT „und mein Grimm". L. mit etwa 30 Handschriften und 59, 16 wegidkäti, zumal
das Wort „Grimm" im weiteren Verlauf (V. 6) seine Verwendung findet. 6 MT wa'asak-

kerem „und ich werde sie trunken machen"; 1. mit verschiedenen Zeugen wä'asabberem.

7 „Jahwe" dürfte zu streichen sein. — MT „und der an Güte Große", ein neuer Name für

Jahwe, durch ,,und" schlecht angeknüpft. Sprich und 1. weröb tübö. — 1. mit G gemälänü
statt gemäläm „ihnen erwiesen". — hasdö statt hasädäw „Gnaden", das vom ersten Wort des

Stücks beeinflußt zu sein scheint. G hat „seiner Gerechtigkeit" = §idkät6.

a ba§ (Stüd fann bamit fd)Iie6en. SBebet braud)t nod^ einmal gefagt ju hjerben, bafe ba§

OetDonb be& Äelteret# bie ©puren bobon trägt, noc^ btaud)t ba§ nun jeIbftöerftänbHd)e, am 6nbe
bon 93. 1 angebeutete ^eil nodi einmal auSbrüdlic^ bertünbct ju ttjetben. ®et \ätje Stbbcuc^, bie

babutd) gett)at)rte (Sinfeitlidjteit ber ^anblung, trägt mit ju ber ftarfen ÜBirtung beä ©tüdä bei.

b ein 3ufo6( It5a{)rfd)einli(^ burd) ben folgenben äejtfe^ter f)etoorgetufen. c »ieUeicf)t al§

SRe^rjal)! särotäm ju fpred)en; jebenfalls ift bie Werkabteilung faljd), bo bie SBorte bo§ füraetc

©lieb au 8b bilbcn.
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9?td)t <93ote> nocf) enget,

feiner Siebe unb feiner ©d^onung
Unb l^ob fie auf unb trug fie einiger

10 1» "Sod^ jene fielen ab unb Iräniten

Unb fo hjonbelte er fic^ il^nen sum f^einb,

1)a gebacE)te<n fie> ber Sage ber SBorjeit,

,.2So ift, ber l^erauf^^olte <au§ bem 2Baffer>c

„9Bo ift, ber in fein Qnnere§<i legte

„"Ser 3J?ofc gur ke(ä)ten lieg ge^n
„Ser bie SSaffer fpaltete tjor if)nen tocge,

„Sie burc^^ bie 3^Iuten lieg ge^n tüie ju Stoffe f

^* ©leid) ben fRinbern, bie in ben Salgrunb nieberftcigen,

SSom Dbem Qaf)toe§ <geleitet>8,

©0 triebft bu al§ §irte bein ^ott^,

"Sir einen ]^errIicE)en Spanten ju maci^en.
15 15 g3Iicf l^erab öom Gimmel unb fic:^,

SSon beiner fieiligen unb ^^errlic^en SSol^nung:
S®o ift bein @ifer unb beine <©tärfe>,
®ie Sflegung beine§ Qnnern unb bein erbarmen?
§alt <nic^t> an <bi(ä)>, benn bu bift unfer SSater!

®enn ^Ibral^am ^ot un§ nicf)t fennen
Unb S§rael nid^t§ ton un§ tuiffen <rt) ollen) >:

er felbfta l^alf i^nen,

erlöfte e r fie

alle Sage ber SSorjeit.

feinen fieiligen @eifti>,

er felbft befriegte fie.

feinet <Änecf)teg> SWofe:

ben Birten feiner ©c^afe,
feinen l^eiligen ©eift?

feinen !^errlid)en Slrm,

fic^ einen < > 9?amen ju maäjen?
in ber <Bteppe ot)ne ©trau(ä)eln?"

9 sprich mit G §ir statt ^är, das keinen verständigen Sinn gibt. 11 1. wajjizkerü

statt der Einzahl wajjizkör, wozu nur das selbst verdorbene 'ammo „sein Volk" Subjekt sein

könnte. — für 'ammo „sein Volk" lies mit einigen Handschriften 'abdö; das Wort mit
dem vorhergehenden zu streichen, liegt gar kein Grund vor. Dahinter beginnt uneingeführt die

Rede des Volks, das sich nach einem neuen Mose sehnt. — teile und sprich statt hamma-
'alem mijjäm ,,der sie heraufführte aus dem Meer", hamma'alö mimmajim. 12 streiche

'öläm („einen ewigen N.") des Verses wegen; es kann veränderte Verdoppelung des folgenden
Worts sein. 14 sprich und lies tanhönna „er führt sie" statt tenihennü ,,ließ ihn (oder „uns"?)
sich ansiedeln". 15 mit G wird die Einzahl ügebürätekä zu sprechen sein. — für 'elaj

hit'appäkü „für mich (?) hielten sie an sich", was im Zusammenhang kaum verwendbar ist,

lies, teilweise nachG, 'al tit'appäk; zugleich ziehe die 3 ersten Worte von V. 16 zur Vervollständi-

gung der Zeile herüber. Vgl. 64, IIa. 7a. 16 dem Mißverhältnis zwischen dem Perfekt
jedä'änü und dem Imperfekt jakkirenü ist nicht dadurch abzuhelfen, daß man auch dort das

a fprid) mal'äk ftatt maräk. 3tid)t üon einem „(Sngel be§ 3[ngefi(^t§ ^atj^ve^", ber nir»

genbi öorfommt, aut^ unoorftellbar ift, fonbern üon bem Slngefid^t ^at)ive§ ift bie Siebe, unb
ba§ ift lieber nid)t eine befonbere, abgeleitete SSerförperung ober Dffenbarungätoeife Qatjtt)e§,

fonbern einfad^ ber fprac^Iid)e 3Iugbrud für jemanbe§ perfönticf)e 2Intüefen^eit; fo für gabroe
es 33, 14 f. St 4, 37. <ßf 21, 10, üon einem SRenfcben 2 (ga 17, 11. <Bo oerftebt aurf) @.
Qipxid) banac^ hösi'üm ftatt hösi'äm. 2)er Sid^ter iDtberfprid)t f)ier auäbtücflicf) ber Dielfad) fic^

melbenben, au§ migoerftanbener 6brf"rd)t geborenen 2tnfd)auung, aU bätte ^ai:)tve \id) bei feinen

3!ettung§tQten, in§befonbere ber ?tu§fü^rung ou§ 9legt)pten, burd) ein SJiittelroefen tiertreten laffen.

b ber beilige ©eift ^aiftve^, oufier bier unb SS. 11 im Sli. genau fo nur nod) ^f 51, 13, ift nid^t etroa

nur gabtoeS Offenbarung in SJZofe, fonbern föübrenb ber ganjen golgejeit, inSbefonbere nad^ ber ^iw
föanberung in tanaan. Sie geit Sßofe§ ift fd)on mit 9 b, „alle Sage ber SSorjeit", föeit überfdjritten.

Safe unfer SSerö nicbt auf bie überlieferten gälle be§ SWurreng unb ber 93eftrafung unter 9Kofe loäbrenb

ber SßüftenttJanberung gebt, bafe biefe oielmebr gang übergangen finb unb »on Biel fpäteren Seiten
au§ bie Qext ?0?ofe§ aB bie golbene angefd)aut wirb, beweifen bie SSerfe 11—13. SaS ganje Unglüd
3§rael§, bi§ jur 3crftröung ^erufalemä unb be§ SempeB, ift oielmebr in SS. 10 äujammengefd)lofjen.

®a§ befte ©eitenftüd bietet ^of 13, 5 ff. c gemeint ift, bafi ba§ tinb SKofe au§ bem ^J?il gefijdit

werben mußte, um 2§roel§ gübrer Werben ju tonnen. d bier natürtid) bie Begabung 9Jloje§,

ni^t wie in 3?. 10 be§ SSotfe§, mit 3abwe§ @etft. e gebt auf 14, 21 f.; ba§ SSort „fpalten"

finbet fid^ bort bei P, fann aber red)t wobl oom Siebter tiorgebilbet fein. f nicbt nad^ ben Slfgenten

„wie SJoffe in ber (Steppe ftraud)elten fie nid)t". Sgeftafien tennt feine Wilb in ber ©teppe fic^

tummelnben Stoffe, ©o bequem unb fidier wie auf 9Joffe§ 9tüden, ift ber ©inn; man muß wiffen,

burd) wa§ für ÜBafferläufe baö ^ferb in ^aläftina feinen Steifer trägt, um ba§ ju tierftebn, gugleidl)

ift bamit ber SSerä bergeftellt. g ba| gabweä Dbem — fei e§ ber SSinb, fei e§ ber mit feinem
SebenSobem gegebene S^ftinft — ba§ SSieb fütjre, blieb wobl ben meiften unöerftänblid), Wenn nid)t

anftößig. Qaffme^ fjübrung unb bie faftige Sßeibe al§ ßiel begrünben ben SSergleid); feine 3luflöfung

beginnt erft mit bem „©o". Se§balb unb wegen be§ Sempuä fann biefer ©a^ gar nid)t oon bem SBolfe

reben. h baS S5erbum bejeid^net ba§ Sreibeu ber §erbe; ba§ gleid)e ^ilb j. 83. 49, 10. Sag
SSeräglieb ift etwa§ turg; oor la'asöt fönnte jisrä'el = 3§rael auggefallen fein. 3n 35. 14 rebet wiebet
ber Siditer; er fofit nod) einmol furj gufammen, wie ^aijtve in »ergangenen Briten on g^tael
gebanbelt babe, unb tnüpft baran bie beweglicbe SSitte um fein ©infdireiten in ber ©egenwart. 3"bem
er felbft bie Stebe wieber aufnimmt, gebt er jum gewöbnlicbt^n S8er§bau über, ©iebe oben,
i 2)oi Reifet einfad): Sa^ wir 3lbral)am jum Sßater f)oben (ogl. 2Jtt 3, 9) unb g^rael l^eißen, l^at
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®u, Qat^tvie, bift unjer SSater,

Unjer ©rlöjer öon jel)er tft bein 9?ame

!

^' SBarum Iief5eft bu, < > unä abirren öon betnen Söegcn,
SSer^ärteteft unjer §ers Gegen betne ^urd^t»?
Äe^re tüieber um beiner 5lnect}te roillen,

<Um> ber (Stämme <it»inen>, bie bein (Srbteil!

"<2Sarum burften ^retiler) bein Heiligtum <anäünben>,
Unfre Oranger <bie ©tätte beiner 2öo:^nung> jertreten,

^* @ing§ un§ Wie <einem SSoIf>, über ba^ bu nie Qei)exx\d)t,

Heber benen bein 9Jame nie genannt mar?
£), gerriffeft bu ben Gimmel, fül^rft f)erab,

1)a% öor bir bie 93erge <3errännen>
^aSie <2Sa(f)ä, baä ba serfließt,

SBie Söaffer), ba§ ba§ fyeuer <öeräef)rt>,

deinen ©egnern beinen Dramen funbsutun,
S5a6 bie asölfer öor bir erbeben,

'^SBenn bu g^urd^tbare§ tuft, ba§ mir nid^t erl^offten,

füfircft t)ctab, baß öor beinern Stneelii^t bie SBcrge äctrönncii''

* Unb öon Urjeit t)er <imjre Ot)ren> nici^t geprt!
©af) <bod)> fein 9Iuge einen @ott außer bir,

©er (Säten) tut für ben, ber auf it)n f)arrt. —
*<3Id) baf5> bu einträteft für ben, ber fi(^ <beiner Säten) freut,

<@ered)t fpräc^eft), bie beine SSege <:|3reifen)!

Impf, jedä'enü spricht; denn ,,er wird uns nicht kennen" oder „kennen wollen" gibt keinen Sinn,
da nur die gemachte Erfahrung in Betracht kommen kann. Lies statt 16' jakkirenü vielmehr
16' hikkiranü „er hat uns nicht anerkannt" (Dt 21, 17. 33, 9. Ps 142, 5). 17 streiche

„Jahwe" als überflüssige Verdeutlichung. — wiederhole nach G lema'an um des Verses willen.

18 der überlieferte Wortlaut der ersten Zeile läßt sich übersetzen ,,Auf kurze Zeit (eig. „auf
ein kleines") hat (, .haben") ein Volk dein Heiligtum besessen" und allenfall-s nach G verbessern
„haben wir deinen heiligen Berg besessen". Ob die Zeit von David bis zur Zerstörung von Jerusalem,
rund 400 Jahre, als kurz empfunden wurde, müßte man dem Dichter überlassen. Indessen ist

vielmehr ein Hinweis auf die Beraubung statt auf den ehemaligen Besitz zu erwarten, und die

beiden ersten Buchstaben Im lassen dasselbe lämmä ,,warum" erwarten wie zu Anfang von V. 17,

wovon auch G noch eine Spur bewahrt. Die beiden mittleren Worte ergeben fast ohne Aenderung
das Subjekt resä'im „Frevler". Als Verbum dazu ist aber nicht mit Marti si'arü „sie haben gering
geschätzt" zu ergänzen, so leicht das wäre, sondern nach 64, 10 (s. oben) etwa hi§§itü. Danach
ist übersetzt. — MT mikdäsekä wiederholt nicht nur unliebsam den Namen des Objekts der
vorigen Zeile, sondern Zertreten paßt auch kaum zu Heiligtum = Tempel. Zu vermuten ist etwa
mek6m sibtekä oder miskan semekä „die Wohnung deines Namens" (Ps 74, 7) für den ganzen
heiligen Bezirk. 19 das ,,Wie" des Vergleichs, von G geboten, ist nicht zu entbehren. Ent-
weder ist vor me'oläm ein ke'am ,,wie ein Volk" übersehen oder, was besser ist, statt me'oläm
zu lesen. — für das höchst unsichere nazöllü ,,ins Wanken geraten" wird nach Ri 5, 5 näzälü
zu sprechen sein.

1 die beiden ersten Zeilen sind schwer verdorben. In der Uebersetzung der 1. und 2. Auflage
„So wie Feuer Reisig anzündet, Feuer das Wasser in Wallung bringt" sind die hier ge-

sperrten Uebersetzungen höchst zweifelhaft, die Wortstellung bedenklich, und die Bilder passen
möglichst schlecht. G gibt den nach Mi 1, 4. Ps 97, 5, vgl. 68, 3, fast unvermeidlichen Vergleich mit
dem schmelzenden Wachs an die Hand, und MT zeigt davon noch beträchtliche Spuren. Eine
Parallele vom Wasser hat auch Mi 1, 4. Danach scheint die leichteste Herstellung: kaddönag 'aser

nämes kammajim tibla' hä'es. Danach ist übersetzt. Die beiden Zeilen samt dem Folgenden sind

aufs engste mit 63, 19 zu verbinden; die Kapitelabteilung könnte nicht ungeschickter sein.

3 durch den Einschub ist 3a, die parallele Zeile zu 2a, davon abgesprengt und dann auf 3b hin um-
gestaltet in ,,Und von Urzeit her haben sie nicht gehört, nicht erhorcht". Für 16' he'^zinü lies

'oznenü. — wiederhole vor 'ajin mit G den letztvorhergehenden Buchstaben w. — MT ist un-
übersetzbar. G bezeugt neben ja'ase noch das dazu gehörige Nomen ma'asim. Lies danach ma'asim
ja'ase oder, besser, aber mit stärkerer Aenderung, ose ma'asim. „Taten" sind „Wundertaten",
vgl. Ps 107, 24. statt limehakke (sprich so!) bietet G nebst einigen Handschriften, auch die Vokali-

sation in dem Schlußvokal von limehakke, die Mehrzahl limehakke: „für die, die harren". Da
aber in 4a die Einzahl noch einmal folgt, ist dabei zu bleiben. 4 V. 4 ist wieder sehr stark

verdorben, und G verführt in der ersten Zeile nur zu gewaltsamen Aenderungen. Wiederhole
zunächst die beiden letzten Buchstaben von V. 3 als lü ,,daß doch !", vgl. 63, 19b. Weiter läßt

sich mit ganz leichter Aenderung be'osehü statt we'öseh lesen, ,,der sich freut seines Schöpfers",

unä nid)t retten tonnen; an religiöfe 5If)nenöerebrung bxaud)t babei gar md)t gebactit äu lüerbcn<

Särael ift natürüd) t)iex ber ^otriard) Sofofa (@e 32, 29).

a ebenjo tüf)n it)ie bie Stu^jage beö oorigen 33er|eä: bei aller ^Singe mädjtige @ott ^ätte
nidE)t äugeben joUen, bafe S^rael fid) fo Jueit üeritrte. b irrige aBiebetf)oIung con 63, 19 b.
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©tef), bu ^aft gejürnt, unb <tDir> Ratten gefünbigt

("Surd) untere Untreue öon> Urzeit unb unfern <S[bfaIl>:
^ 2)0 ttjurben wir allefamt gletcf) Unreinen,

2Bie ein fiefubelteg Äleib all' unfre @ere(ä)tigfeitena,

Unb tüir helfen tüie Saub allejantt,

Unb unfre <Bä)ulb <trug> ung fort tüie ber SBinb.
* ©od^ niemanb rief an beinen Spanien,

Sieg fid) aufrütteln, fid) an bid) ju Ilantnternb;

®enn bu öerbargft tior un§ bein SKntli^

Unb <überlieferteft> un§ in bie §anb unfrer ©d)ulb.
' Unb bennod), ^al^ttje, bu bift unfer SSater,

SSir finb ber %on unb bu unfer %öp'\ex,

Unb ba§ 2Berf beiner §änbe finb tuir allec:

8 3ürne, Qat}toe, nid)t alljufe^r

Unb nid)t ouf etüig gebenf <unfrer> (Sd)ulb,

93Iicf bod) t)ex, <benn> bein SSolf finb tüir alle!

* ©eine :^eilige < > ©tabt < > ift jur SBüfte getüorben < >,

hjarb ^erufalem ju Srümmern,
^"©aä §auä, ba§ unfer §eiligtum unb unfre Qiexbe tvav,

2Ö0 unfre SSäter bid) gepriefen,

^ft äur SSeute be§ ?5euer§ getüorben.

Unb air unfer Äöftlid^ft<e§> luarb ju Srümmern:
Äannft bu barob an bid) t)alten, o ^ol^tüe,

Äannft bu fd)toeigen unb unä bi§ auf§ äußerfte beugen ?!d

Slttfoflc bcä SäutcrungSgcrtcljtS über i»a8 öcrttitliicrtc SSoIf (586—538?).

Siap. 65 barf man aU eine (gin^ett Betrachten;
|

nur in 83. 13 unb 14, a5er aud^ bafür ift troi)!

nur ^a6en Ud) t)ie unb ba ©loffen eingeniftet.
[
melir bie Sflfietorif al§ metrijd^e ^töfic^t öerant«

^ientlidö unregelmäßig ift ber SSerS ge^anbl)a6t;
;

tDortlidö ju madien.
öor altem finb bie aSerä^eilen Ijie unb ba etroai

\
S)a§ ©tüd ift eine Sdebe öaßtneä. (Sie Beginnt

furj geraten, unb ätrar nid)t nur bie ätüeiten 1 in SS. 1— 7 mit Bitterer ,^Iage über ein öerrtJil»

©lieber. @igentlid)e Slagliebüerfe finben fid) ' berteä, feiner oergeffenbeS, in mannigfachen

wozu man V. 7 vergleichen mag. Aber viel besser ist doch neben 3b und dem „deine Wege" der
nächsten Zeile bema'asekä „deiner Taten"; vgl. dazu den Anfang des Stücks 63, 7. Weiter kann
man allenfalls, indem man mit G das b vor deräkekä und das k am Schluß von jizkerükä streicht,

das ganze Glied als zweites Objekt zu ,,daß du dich annähmst" fassen: ,,derer, die der Gerechtigkeit
deiner Wege gedenken". Besser sucht man ein zweites Verbum und liest §iddaktä deräkekä
jazkirü, was genau ebenso leicht ist. Danach ist übersetzt. 1. und 2. Aufl. ,,und wir mußten
es büßen", was doch nicht möglich ist; auch ,,und wir sündigten", nämlich weiter, oder infolge

des Zorns, geht nicht an. Es wird das Bekenntnis der Sünde darin liegen, die den Anlaß zum Zorn
gab, und statt wanneh^tä' ist mit G zu lesen wa'anahnü hätä'nü, so daß das ,,wir" im Gegensatz
zu dem ebenfalls betonten ,,du" hervorgehoben wird. —• für bm'^lnwm'lm wurde zuerst verlesen
bm'lm und daraus bahem 'öläm entziffert, was keinen Sinn gibt. L. also bema'alenü me'^öläm.
— für weniwwäsea', das keinen Sinn gibt, 1. wanniphsä'. 5 sprich jissä'enü; die Vokal i-

sierung als Mehrzahl jissä'ünü versteht unrichtig „unsere Verschuldungen". 6 MT
„ließest uns hinschmelzen", was doch auch besser wattemogegenü hieße; 1. mit G wattemag-
genenü. 8 1. mit G (vgl. auch V. 5) 'awonenü für 'äwon hen ,,der Schuld, siehe". —
ergänze mit G ki ,,denn". 9 MT: ..deine heiligen Städte sind zur Wüste geworden,
Zion zur Wüste ward es, Jerusalem zu Trümmern". Aber eine Mehrzahl heiliger Städte gibt

es nicht; 1. deshalb "^ir und häjetä. Als das erste in die Mehrzahl 'äre verdorben war, mulite
das zweite zu häjü werden. Dann scheint häjü midbär als sijjon m. wiederholt zu sein; diese

Worte sind also zu streichen und haj^tä, das zweite des ursprünglichen Wortlauts, ist zur letzten

Zeile zu ziehen. Dies alles unter Vorbehalt, da drei Zeilen neben den dreizeiligen Versen 7. 8 (viel-

leicht auch 10. 11) erwünscht wären. Dürfte man am Anfang ,,die Städte Judas" lesen und für

das eine ,,Wüste" ein anderes Wort, etwa jesimön, so wäre alles in Ordnung. 10 häjä wäre
müßiger Zusatz, wenn die Zeile zu V. 10 gehörte. Sie wird aber V. 11 beginnen — vgl. zu 9— und ihn zum Dreizeiler ergänzen. Deshalb ist entweder häjä zu behalten und die Einzahl
mahamaddenü mit vielen Handschriften zu lesen oder häjü für häjä einzusetzen.

a Bon @ al§ (Einjo^I gelefen; bod) ift ber $(ural für bie ®ered)tigfeitöanfprü(^e, tjor allem
ouä fultifd)en Seiftungrn, gut. b bie ©ä|e laffen ficf) aud) oon ber ©egentuart oerftef)n;

aber ba§ tniberfprädie bod) öor ollem SS. 7. c ber ©ebanfe üon 63, 15 f. mirb toieber aufge*
nommen. Saum irgenbroo im StJ. tuiib ber neuteftomentIid)e Qiebante ber ®inb(cf)aft fo toarm
unb einbringlid) ergriffen roie t)ier. d ügl. 63, 15, befonberä aber ben ©cblufe Oon 5,
inelcbei ©türf in einen ganj ä^nlicben ©tofefeufäer ausläuft, übert)aupt mand)e S3etü^rung§punlte
bietet. SSiebet läfet baä auf ejilif(^e Qeit fct)liefeen.
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aBerglduBif(^en Söinfelbienft berjunfeneä ©e«
fcE)Ied&t. ©Dtreit JT. 57, 1—6 fef)r ätinlid), ift eä

bocö ttieit hjeniger t)enitniftitcf) al§ ieneS gefärbt.

lennt neben jenen einen guten, jafinjetreuen

STem be§ 9SoII§, bem grofee, biä au a^iotal^pti»

]ä)en Sügen (i8. 10. 17. 25) fid^ fteigernbe 9Ser-

fieigungen geboten ttjerben. Ob ^erufalem unb
ber Xem^Jet Jcf)on ttiieber fte^n, fdjeint nad) 93. 11

unb 18 rec^t fraglidö; auä) 93. 9 Hingt, als wenn
bie ^eimfe^r nocf) betiorffdnbe; bie ©ntfc^eibung,
ob man SSerlommenbeit unb ©tenb in eEÜijic^er

ober nadöesiliJcfier ^eit» SluSlanb ober in

«Baläftina anjune^men ^ot, fällt um fo fct)hjerer,

je öfter mon bem Söortlaut nadöbenlt. ©nt-
fc^eibet man fic^ für le^tereä, fo mag man an bie

Suftdnbe beuten, bie gegen 2luägang be§ fünf»
ten Ö(if)r6unbert§ äur 9Ibtrennung ber (Samari-
taner führten, ^m erfteren jjoll mirb toon allerlei

Babt)lonifc^em SBinleltult ber SSerbanntcn bie

JRebe fein.

gaft fönnte man baran beuten, in uufrem
©tüd bie 9Inttt)ort auf baä öorauäget)enbe @ebet
63, 7—64, 11 au fet)en, toor allem, toeil fi(f) Qat)tt)t

in ben ®ingang§oerfen gegen ben 93ormurf ber

^artfiergigfeit unb be§ (5(f)tt)eigen§ in 64, 11 ju
öerteibigen fdöeint. Slber folcf) enge 9Serbinbung
fotlte bod) burcft eine einfül)rung ber Slntmort
äufeerlicf) gelennaeid)net fein. 2lucf) ift ba§ oorauä-
gefienbe ©tüd rein lt)rif(f| angelegt unb »erlangt
als foldfieä feine Stntmort nocf) Stugeinanber»
febung mit 3:af)ttie. ©nblidö f»)ricf)t bort ber
SDicftter für fein ganaeä, bufefertigeä 93olf, beffen

©ünben nur in ber SSergangen^eit liegen, ttiä^-

renb ^. 65 eine fünbige 9Kaffe in ber ©egenmart
fennt unb öon ben Q5ere(f)ten, ben Änec^ten
Öaf)ttje§, unterfd)eibet. ®o wirb Ä. 65 bocf) alö

felbftänbigeä ©tüd begriffen Werben müffen.
SIber leicftt fann e§ fein, bafe bie fc^einbar engen
58eaieBungen ^rüx^dten feinem SInfang unb bem
©dölufe beä oorf)ergef)enben ©tüdd bafür ben
Sluäfc^lag gegeben Reiben, bafe e§ gerabe an biefer

©teile eingefjängt mürbe.
SSromneä SSerfud) (f. au 63, 7—64), bie ^at)itel

,

65 unb 66 gcfd)loffen Seuterojefaia auäutt^eifei^

unb barin ein ©intreten für frieblid^e (Einigung

unb 3uimimenfd)lu6 mit ben ©amaritanem
au fe^en, fcfteint mir tro^ allen aufgewanbten
©d^arffinnä mißlungen ju fein.

^^d^ toar äu erfragen für bie, bie <mein> nid^t begel)rten, S5
3u ftnben für bie, bie mid) nid^t fud)ten;

^c^ fagte: „igict bin irf), t)ier bin id^
!"

3u einem Sßolf, baö meinen 9?omen nidfjt <anrief>.
*^df) ftrecfte ouä meine §änbe allegeit

9Jad) ftörrifdjen <unb meuterifd)en> Seuten,
2)ie ben 2Seg gingen, ber nid)t gut,

Q^ren eigenen ®ebanfen nad^,
' ®en Seuten, bie mid) reiben

@efid)t immerfort,
2)ie ba opfern in ben ©arten
Unb räudiern auf 3iefleln* <i'en @öfeen>.

* 'Sie ba i^oden in ben ©räbern
Unb in Ätüften^ übernad}tenc,
^ie ba 3^Ieifd) 00m ©d)tt)eine effen^
Unb t)aben <58rü:^e> öon Unreinem <in> i^ren @efd)irrcn;

* 2)ie ba fagen: iöleib, tvo bu bift, &

Äomm mir nid)t ju na^, benn id) <]^eilige> bidf)!"«

Sie finb SRaud) in meiner 5?afe,

fiobernbeä geuer allezeit f.

1 1. mit Versionen und Handschriften se'älüni statt sä'älü. — MT körä', ,,das nicht genannt
war mit meinem Namen"; die Vokalisatoren versuchen die Anklage auf ein fremdes Volk abzu-

lenken. Sprich vielmehr mit G kärä'. 2 mit G und V ergänze ümöre. 3 G läßt dem
kurzen Gliede noch ein „den Dämonen, die kein Wesen haben", folgen, vielleicht einfach iä'äwen

(so Zillessen), wörtlich „dem Nichtigen", was leicht übersehen werden konnte. 4 I. mit
der Randlesart ümerak (vgl. Ri 6, 19 f.) statt üpherak, das man als Brocken deutet. Weiter
ergänze mitT und V ein be, also bikelehem. 5 sprich mit Th und Sym kiddastikä statt

kedastikä, was keinen Sinn gibt, selbst wenn man übersetzen dürfte ,,ich bin heilig für dich".

a fd)rt)etlid) finb bie SSejeidinung für bie 'Säcfter (3e 1, 5. ger 19, 13); irgenbroic

Werben fie ben ?tltat erfc^en jollen, inbem fie ba§ Sarbringen ouf bem Erbboben oett)üten.

b unfid)ere 33ebeutung unb Jejt. c & fejt fjinju „um ber Iräume willen", b. t). um baburd^

Drnfel ju gewinnen, gemife eine ©loffe, bie aber einen Seil be§ 9lid)tigen treffen wirb. d bai

ßffen oon ©diweinefleifd) ift in ?3abt)lonien einem fc^weineäüd)tenben Conbe Ieid)ter üerftänblid^,

fann ouc^ bort me^r al§ Uebetttetung eine§ ©peifeocrbot§, b. i). eine fultifd)e ^anblung fein (ogl.

66, 3). e Uebertragung ber ^eiligteit, b. i). be§ @eweif)tfeinö an ein göttlid)e§ SSefen, burd)

S3erüf)rung ift ^ei 44, 19 ol§ 3!BirtIid)feit, §ag 2, 12 al§ 9KögIid)teit bezeugt. S)ct biet 9?ebenbe be^

finbet jid) alfo, o^ne bafe ber if)m 9Jo£)enbe wei6, im 3uftaub ber ^eiligfeit, unb beren Uebertragung
Wäre minbeftenö oon jenem ntd)t gewünfd)t, wabrfd)einlicb, ba er nidit burd) allerlei ge^eimniSoolIe

^anblungen Dorbereitet ift — ober aud) fc^on nad^ ber ißatur ber @ottf)eit, um bie e§ ficb ^anbelt —
für it)n gefäl)rlic^. Siafür ogt. ben %ob Ujfaö burd) i8erüf)rung ber Sabe S^^J^eä 2 @a 6, 6 f.

! bgl. SRaud) unb geuer in ber 9?afe, b. f). im Sttmen Saf)we§ bei feiner 3orne§offenbarung, <ßf 18, 9.

3er 17, 4. St 32, 22; „fie finb" = „fie t)erurfad)en". ift alfo webet 'älä „e§ ift aufgeftiegen" für
'ellö „fie finb" ju lefen, nod) 'al baoor einjufegen = „be§l)alb ift".
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• Ste^e, aufgefc£)rte£)cn liegtd bor tnira,

^d) tuerbe nid)t ru^^cn, big Ijeimgesa'^It,

Unb iä) äa^Ie l^eim in il)rcn Sufeni» ' <il)re> (3c[)ulbcn

Unb bie ©c^ulben <i^rer> SSäter siigletii), (pridjt safiwec,

^ie ba geräudjert auf ben Sßergen

Unb auf ben §ügeln mid) geläfterfi,

Unb id) Werbe t^^nen äumeffen ben Sol^n

Unb if)n <:^etm5a{)Ien> in i^ren $8ufene.
« ©0 fprid)t Qaljwe:

SSie, trenn fid^ ber ©aft in ber SrauBe finbet

Unb man fingt: „Saß fie md)t öerberben, benn ber ©egen ift brin!"^
©0 toill id)§ mad)en ttjegen meiner 5Jned)te,

^aß id^ nic^t ba§ gange üerberbe

!

* Unb laffe :^eröorgeI)n au§ Qatob einen ©amen
Unb au§ Suba ben (Srben meiner Serge«,
Unb meine 5tu§ertuä]^Iten follen <fie> erben

Unb meine Slned)te foIIen bort tüof)nen,

10 " Unb ber ©aronh foll äur ©d)aftrift tüerben,

Unb ba§ 2;oI 9ld)or jum Sager^ila^ ber S^inber

f^ür mein SSoIf, baä nacl^ mir fragt.

"^f)r aber, bie il)r Qa'^tüe berlaffen,

Die it)x üergeffen meinen ^^eiligen 93erg >,

Sie il^r bedet bem ©lüd^ ben %i'\ä)

Unb einfüllt bem 3SerJ)ängni§k ben SKifc^tranf:
^2 Ueber euc^ üert)äng' id) ba§ ©djtuert,

Unb i:^r alle follt jur ©d)Iad^tung eud) buden,
35ieh)eil ic^ rief, unb i:^r antwortetet nid^t.

7 1. mit G 'awönotehem und 'abotehem statt „eurer Sch." und „eurer V." und ziehe das
erstere Wort zurück zu V. 6. — für ri'sonä „zuerst", das inG fehlt, mag man aus V. 6 wesillamti

einsetzen. Für 'al lies an beiden Stellen mit Handschriften und der Randlesart der zweiten 'el.

9 I. wiresüm, auf die Berge bezüglich; für MT mit dem Pronomen der 3. Sing. fem. wäre
das Land oder die Stadt stillschweigend zu ergänzen. Möglich wäre auch häri „meines Berges"
und wiresühü.

a ba§ '^immliid)e ©djulbbud), ein gegenteiliges ©eitenftüd ju bem S3ud) be§ Sebent in 4, 3,

b ber SSufen bebeutet ben ©etuanbbaujd) übet bem ©ürtel, ber gum Slufbetua^ten, aud^ be§

@elbe§, bient. SSgl. ^cx 32, 18. c ein müßiger S^\a^, ber \ef)x ftörenb ben SJelatiofa^ öon
feinem SegiebungStuort trennt. d bie befannte 9lnflage be§ §öbenbienfte§ gegen bie

@efrf)led)tcr oor bem Untergang ^exu\alem^; ogl. nur ^ef 6, 13. ®a§ macf)t e§ tt)af)rfd)einlid),

ba% bie ©egenwart fid) nid)t gar au ttjcit oon jener ^eit entfernt, unb bie SSerf(^ieben{)eit

be§ ®ö§enbienfte§ ber (Söt)ne unb ©nfel, bafe er fid) auf einem anbeten 33oben, alfo Wobl in

S3abt)lomen, abfpielt. e ftatt biefer fe^^r Jd)onenben i)erftellung ber legten SSetfe tonn man
butd) tiefete ßingtiffe aud^ einen fttaffeten 3uffliTi"ient)ang getuinnen. f eö b^nbelt fid) bocf)

roobl nid)t um ben ^att, bafe an einet fonft mißratenen Xtaube einige gute 58eeten finb, um
beietrtjillen — rt)ie bei bem neuteftamentlid)en ©leic^niä Oom Unfraut untet bem SSeijen —
bQ§ ©anje gefd)ont ttjürbe. ®afüt ttjäte „'SRo^f md)t bet rid)tige 3lu§btud, mit bem 3tttifel

tiollenbä nid)t. 5ßielmet)r wirb e§ fid) um ben geitpuntt in bet ©ntwidelung ber Stoube l^onbeln,

wo bie Seeren butd)fd)etnenb wetben, ben Saft ettennen laffen, „in ben SBein tommen". Wie
man am 3?bem fagt. Um biefe 3ed ^i^i^b mon in ben SSeinbetgen ein befonbeteS Sieb ge«=

fungen baben, einen SSeinjaubet gletc^fam, bet feinete ©efa^ten für ben Sein abwebten
jollte. ®ie§ Sieb irf)eint <ßf 57. 58.59.75 in ber Uebetfd)tift mit „Saß nid)t öerberben!" für
bie SUlelobie angefübtt ju wetben. ®er 5ßetgleid) t)inU bann ein wenig: bie in bet ©egenwart
faure Staube bitgt ben füfeen 2Sein bet 3u{unft. Stbet aud) anbet§ tietftanben ttifft et nid)t ganj ju.

g ba§ tlingt nid)t, alä wenn auf bem bei'igen SSetglanb $aläftina§ fd)on Wiebet S^taeliten

Wohnten. h ift ©aton tid)tig, fo ttitt füt biefe§ wegen feinet üppigen ^tud)tbatfeit betüt)mte

©ebtet (ogl. 33, 9. 35, 2) eine SSerfci[)Ied)tetung ein, fo ba% bo§ Wegen feinet Debe betücbtigte SLaI

2ldf)ot (^üf 2, 17) it)m übetlegen witb. SKan fönnte ba§ nut au§ bem nomabifd)en Sbeal ettläten,

ba§ Don feinem 3tdetbau wiffen will. Stbet bem wibetfptid)t ^. 21 f. ®af)et ftedt Wof)! in säron
eine SSetbetbniS; bet befte S8otfd)lag ift jesimön „Sinöbe". I jweifelloS ba§ Heiligtum in

Setufalem; ob e§ wiebet bem 'Sienfte ^a^weS geweibt ift, obet ob e§ bei ben ?tngeflagten al§ Oer*

wüftet ber SSergeffen{)eit anbeimgefallen (»gl. ba§ ©egenteil ^f 137, 5 f.), witb biet aud) nid)t ganj
flat; bod) liegt baä testete nät)et. k bie ©öttet beißen fjebtäifd) Gad unb Meni. gbre SSetebrung,
bet bet Königin be§ Rimmels in ^ex 7, 18. 44, 17 ät)nlicb, witb fonft nid)t etwäbnt; bod) ttitt bet

etftete in bem ©tammeänamen Gad unb ben £)tt§namen Sof H» 17. 15, 37 f)etoot, unb bem ^weiten
entjptii^t eine altatabifd)e ©öttin Manät. ^3ie Flamen Weifen om etften auf ^ßlanetenbienft ^in.

SKit Meni bilbet baö etfte SBetbum üon SS. 12 ein SBottfpiel; eigentlid^ follte übetfegt fein „eud) teile

id) ju bem ©d^wett".
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Qä:) rebete, unb if)r hörtet nid^t,

©onbern tatet, tuaS böje in meinen Stugcn,

Unb, tt>a§ id) nid)t mag, ertüä^^Itet.
1^ 'Sarum, |o Ipric^t ber §err Q^a:^tt)e:

f^ürtualira, meine 5lne(ä)te jollen ejjen, unb i:^r follt l^ungern,

^üxivaix, meine ^ned)tc jollen trinten, unb il^r joKt bütften,

g^ürhjal^r, meine Äned^te jollen ^iä) freuen, unb it)t jollt befdjämt ftefin,

^* gürtua^r, meine Äned^te follcn jubeln, bot §eräen§mo^l|ein,
^:^r aber follt ?cf)reien bor ^ex^tvei)

Unb oor gebrod)enem ©eifte joIIt ii)r l^euleni»,

^» Unb euren S^amen follt itix tajjen gum 5't"d)Wort meinen 3tuBertt>ä;^Itenc,

Unb töte bid) bet ^lerr ^nlitpe'i^

<9!Äeine> S?ne(ä)te aber jollen mit einem <neuen> Siamen <genannt tt»erben>.

Sofem, wer iid) ?c0net im 2anbf, fid) fcgncn foll mit bem roatittjoftigen ®ott,

unb Wer idjwövt im Snnbc, (djtoöten foII bei bem roatjtljaftigen ©Ott®.

Senn ücrgeffen finb bie öergaiigenen 9?öte

Unb tierfteöt l^oben jie fid) oor <it)ren> Stugen.

®enn jietje, id) fct}affe einen neuen Gimmel
Unb eine neue @rbe,

Unb man mirb be§ SSergangenen nicf)t gebenfen,
D'Jod) toirbä luem in ben (Sinn fommen,
SSieImet)r frot)Ioden unb jubeln <tDirb man) auf eluig

<Ueber> ba§, »uag id) jd)affe.

®enn id) luill igerujalem umfd^affen gum Qubel
Unb i:^r Sßolf ^um grof)Ioden,

^8 Unb tuerbe jubeln über ^erufatem
Unb frot)Iorfen über mein SSoIff;

Unb nid)t foU jid) mel^r in i^r tierne'^men laffen

Saut be^ Söeinenö nod) Saut be§ @ejd)reiä.

9Jic^t8 foll öon bort mct)r einen Säugling oon (wenigen) Sogen geben

bet feine Sage nitf)t erfüllte; nielmetir ber JViingftc foll t)unbcrtjät)rig fterben

unb ber giinber ftunbertjäfjrig bom S-lud) errcidjt werben.

Unb Tie tuerben §äufer bauen unb jie bett)ot)nen

Unb SSeinberge )5flangen unb i{)re fyrud)t ejfen;

9?id^t bauen unb ein 9tnbrer bctt)ot)nen,

92id)t t)flanjen unb ein Slnbrer ejfen »,

SSielme^^r gleid) be§ ©aume^i^ Sebcn folt meine§ 93oIfe§ Seben fein,

Unb h)a§ it)re §änbe gefd)afft, follen meine Sluiermä^^Iten ' üerfdjieigen.
" S'Jidit foIIen fie tiergeblid) fid) müt)en

15 1. 'abädaj statt 'abädäw „seine Knechte", Anpassung an die eingerückte Glosse, die

Jahwe in der 3. Person einführt; ferner mit G hädäs statt 'aber ,,anderen", vgl. V. 17 und 62, 2;
endlich sprich mit G das Passiv jikkäre'. 16 nach G lies me'enehem statt me'enäw
„vor seinen Augen". 18 nach G 1. jäsisü wejägilü für sisü w«gilü, ,

.frohlockt und jubelt!".
— hinter 'ad ist 'al übersehen.

a 3um SSerSbau öergleidie bie Einleitung be§ ^ap\teU. b tnid man bie bciben Seihn
nod) nad) ben Dor^ergcbenben mejfen, fo mufe man ba§ SSerbum „follt i^r beulen" ftreid)en.

c tnörtlid) „Äum glud)", b. b- man tuirb fagen: „@ott Oerfabte mit bir (DeTflud)e bid), töte

bid) ufm.) rcie mit ogl. ba§ Umgetebrte al§ SBunfd^ @e 48,20, im ©ebraud) 9}u 4, 11 f.

d öom 9?anbe falfd) eingerüdt; ^ur ßrflätung »gl. unter e. e itrtümlidi eingeriidte SRnnb*

bemertung in ^rofa, beten erfte§ SBott an ben unter c au§gefd)alteten antnüpft unb ibn

OetooUftänbigt. Qn bem unter b bebonbelten ©q^ oetftanb ein Sefer ba§ mit „(Jlurf)" mieber»-

gegebene SSort med)ani)cb al§ „©d)lt)ur" unb ert)ebt nun am 9?anb red)tgläubigen roarnenben ©in»

fprud) gegen bie 93enufung onberer ^'Jamen aU be§ 9?amcn§ @otte§ ju Segen unb ©d)tt)ur.

f bie beiben geilen fönnten red)t tnobl falfd)e 2tuibeutung bet beiben oorigen fein. 9tud) bie beiben

erften geilen üon SS. 18 finb entbebrlid). 3tuci^ bicr id)eint eine neue 33efiebelung ^etufnlemä nod)

nid)t Oorau^gefe^t ju hJerben. g SS. 20 ift eine fteigecnbe $Ranbbemertung in $rofa ^u 22 b.

Set glucb be§ ®ünber§ beftcbt in einem früben Zobc; ftirbt er auf ber neuen Erbe mit 100 ^ab^en,
fo ift ba§, rt)ie tnenn beute ein finb ben Eltern gleid) nad) ber ©eburt entriffen roirb. 9?atürlicf) finbet

in 3Birflid)teit ber ©ünber auf ber neuen Erbe gar feinen $Ia^ mebr. 3tud) burd) bie oerfrübte ©teile

»errät fid) bie ©loffe. 2)er SSerä lobnt feine fünfte, um ibm befferen Sinn unb 9Jletrum abäugc=>

minnen. h ftreid)e „nod) einen @rei§" al§ ©loffe in ber ©loffe, bie alle§ oerroirrt. i ogl.

62, 8 f. unb üiele äbnlid)e Stellen. k @ „beä 93aume§ beö 2eben§"; bod) genügt ber S3aum
ol§ fold)er, toeil man neben uralten SBäumen fein organifd)e§ ©ebilbe fennt, ba§ ein böt)ereä SUtec

erreid)te. 1 bo§ ©ubjeft „m. 2t." fönnte auc^ mit © ju SS. 23 gegogen werben.
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Unb ntci^t für \ixt)en (Sd)reden gebärena,

©onbetn ein ©efdilecfit oon Qat)tt)e ©ejegneter jinb jie,

Unb i^te ©ptöftlinge bleiben bei i^^nen.

^* Unb ef)e fie gerufen, tuill icf» Jcf)on antworten,
2Bäl)renb fie noi^ reben, trill id^ fc^on er^^ören.

35 ^^Söotf» nnb Samm ttierben einträti)tig reiben
Unb ber Söföe tuirb ©tro:^ freien tüie ba§ 9^inb:

Unb bie ©djlanoc toitb fiel) öon Erbe naiven*':

©ie tuerbend feinen (3(f)oben no<i) Unheil ftiften

2Iuf meinem ganjen i)eiligen SSerglanb, fprid)t Qal^tüe.

gibteliniinü bc§ 2;em^)cItiou§ (586—538).

SS. 1—4 bilben ein ©tüdt ganj für ficö, in bem
ber ®eban!e an einen %emt)elbau mit bem $in»

tueiä barauf abgelehnt mirb, bafe 3al)nje ©cftötjfer

unb §err oon Gimmel unb ®rbe iei, ya biefe au§>

fülle; ogl. baju 9tug. 7, 48—50 mit ber 2tn»

füfirung unferer ©teile, femer ebenbort 17, 24,

aber nucf) ^ei 40, IG unb beffen ganäen 3ufam»
men^ang, für bie Slble^nung jebeä 'Semtielä ügl.

2 (Sa 7. ®§ ge^t eben biefer ^egrünbung tuegen

burd)auä nid)t an, bie Slble&nung auf einen fa«

maritiff^en S^onfurrenätempel neben bem fd^on

beftef)enben in Qerufalem ju belieben. Söeiter

hjirb in 95. 3 bie Stble^önung alle§ äußeren .'i?ult§

mit ber Untüürbigfeit ber 2)arbringenben be»

grünbet, biefe aber mit Stnflagen, bie ficf) jum
2;eil mit ben in 65, 3 f. 11 erhobenen auf§ engfte

66

berübren, trie aud) 3b. 4 mit 65, l f. 12, fobaß
mit 3Babrf(^einIid)feit an benfelben SSerfaffer ju
beuten ift. 1Huc§ bie (£infüf)rung in 9S. 1 ift ber
in 65, 8 gleid), ber in 95. 13 äbnlic^. 35aburdö
Wirb auc^ für Siap. 65 bie 2tnfel3ung bor 520
tDabrfc^einlid^. SCäir ^aben e§ mit einem SSer-

treter beä ibealen ^ropbetentumä eine§ ®eutero-
jefaia gu tun, bem neben ber rechten ©efinnung
(2b) aller äußere ®otte§bienft gteicfigültig, \a

bebeuHid) erfc^eint. SDaß aui^ biefe 2Infcf)auung

neben unb öor ber prattifi^eren eines §aggai
unb «Sadjaria fic^ geltenb mai^te, ift an fii^

n)af)rfc5einlid) unb feft^jufteUen toertooll. Un»
möglid) ift e8 baneben nidjt, baß e§ fii^ um ben
^tan eine§ S^em^ielbauä in 93abt}lonien bor bem
erftefjn be§ ierufalemifd)en Ijanbelt.

1 ©0 f^rid)t ^af)tüe:

®er Gimmel ift mein 2;l)ron

Unb bie @rbe ber @d)emel meiner 3^üBe:

2öa§ für ein §au§ rt)är§, ba§ if)r mir bauen toolltet,

Unb lt)a§ für eine ©tätte meiner 9?ieberlaffung ?
*
'35a boc^ bieä allere meine §anb gemad)t :^at,

©0 baß <mein> bie§ alleg rtjurbe, ift ber <Spxvi(S) Qaf)tDe§.

SIber <wa§ für einen) fet)' ic^ an? ®en demütigen,
Unb ber äerfd)Iagenen @eifte§, unb ber erbebt ob meinem SSort*.

^ "Ser <aber> ben ©tier fd)Iac^tet, crfd^Iägt einen ?Oienfd)ens,

^er ba§ ©d;)af opfert, ertüürgt einen $unb,
2)er ba§ ©pet§opfer barbringt, <&ringt Sranfofjfer bon> ©djicetneblut,

'2)er ein 23ei^raud)o))fer fpenbet, grüßt einen Stbgott:

SSteh il)nen it)re eigenen SSege gefallen,

Unb an i^^ren ©reuein it)re ©eele fic^ ergö^t,

2 1. mit G well häjü statt wajjihjü, „so daß dies alles wurde". Nicht nur wäre dies eine nichts-

sagende Wiederholung der ersten Zeile, sondern es bedarf auch hier starker Betonung des Eigen-
tums, des unerschöpflichen Reichtums Jahwes, wie wir sie Ps 50, 9 ff. bei der Ablehnung des Opfers
finden. Die Anführung unserer Stelle in Apg 7, 49 f. bricht mit der ersten Zeile ab, so daß sie für

die zweite kein Zeugnis mehr ablegt. — 1. mit G we'el 'ez6 für we'el ze ,,und diesen". 3 er-

gänze mit G ein we vor sohet. — hinter minhä wird nosek oder massik ausgefallen sein.

a b. t). plö^licben frühen %oi) ber Sinber. @ut unb Iei(f)t Inäre welo' jegaddelü (fo Qt^ettne)

„fie tuerben nidit gtofeüieben" ftatt „fie loerben nid)t gebären"; ober man rnüfete bann tvoi)l nod)
jelädim „JJinber" ba£)inter Icfen. b ügl. 11, 6—8. %ex S3er§ fUngt biet red)t frembartig
unb lönnte »oobl oiel fpäter hinzugefügt fein. c tt)ol)l toieber eine t)armlofe fRonbbemertung,
bie getreu nad) ®e 3, 15 bie ^luönabme feftftellt, ba§ bie ©(^lange, bie bod) aud) su ben luilben

unb bögartigen lieren gebött, nacb wie oor 6rbe fri^t. d roobl nid)t „man wirb", fonbern
auf bie roilben üere bejüglid), fo bafe mit biefem ibl)llifd)'parabiefifd)en ^uq ba§ ©anje fd)lte6t.

e „bteä olleö" gebt md)t auf ©emeinbe, Sempcl unb £ultu§ ^etufalemä, fonbetn beutlid) auf
^»immel unb Grbe in SS. 1. t narf) ßgr 9, 4. 10, 3, rao bie $räpofition be „burd)" ftebt, toitb

'al tid)tig jein, nid)t ba§ 'el Bon SS. 5, etroa „binjittern m. 23." g biefer unb bie folgenben

©äfee roollen icbrocrdd) fogcn, baß einen Stier (als Opfer) fcblad)ten fo gut fei alä einen SKenfcben
töten ujm., fonbern baß btefelben, bie meinen fid) mit einem fold)en Opfer ga^ioe angenel)m ju
mad)en — unb bamit aud) für ben Xempelbau eintreten — fiel) ein anbermol nid)t öor einem Xob*
fd)lag fd)euen ufto. h ^ier foüte ber neue SSerä beginnen.
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* ©0 h)trb§ mir gefallen, i^nen übel mitäujt)ielcn,

VLnb tüotior tie fid) grauen, tücrb' id^ über jie bringen,
SBeil icf) gerufen, unb niemanb antttjortete,

©erebet, unb fie ntd)t l^örten,

«Sonbern taten, tnaä böfe in meinen Stugen,

Unb, toaS icf) nid^t mag, extvdt)ücn^.

Sa8 ©nbgcridjt Ü6cr bic Reiben unb bie Slbtrünntgcn (fe^r f^jät).

93. 5 nimmt mit ber crften Seile auf 95. 2

aSejug, ^lat aber urfprünglid^ rtjeber mit 95. 1

—

i

nod) mit 93. 6—16 ettBaä ju tun, ^onbern Bilbet

bie !pxo^ai'\d)e ©inleitung ju bem )3roJai?cften

(Sd)Iu6ftüd 93. 17—24, baä in 93. 18 unb 19 beut'

lief) an bie 5Rebe ber tSt)ötter in 93. 5 anfnü^jft.

SDaä ©tüd bietet bie mef^iani^c^)»e§cf)atologi^d)en

©riüartungen in iftrer iinnticfiften fyafjung, unter
93ern)enbung unb Sluägeftaltung üon 3ügen ber

ÄalDitel 60—62, öor allem aber oon Siap. 65.

(SS bürftc eigenä für ben 2lbJd)IuB ber bunten

(Sammlung l^ergeftellt fein. 3)a6 93. 5 icfet bon
feiner gortfetiung getrennt ift, lägt ficf) ?cf)tt)erli(^

burdö eine anbre Slnnabme erflären, alä bafe 93.
6— 16, ein eröeblid) älteres (Btüd, erft nach-
träglich hier eingefcftoben mürbe, ebenfo wie
Siap. 60—62 ämif(f)en 59, 20 unb 63, 1. $ätte
ber 93erf. öon 93. 5. 17 ff. ba§ ®ebicf)t felbft

feinem SBerte einoerleibt, mai man etroa auch
annehmen tonnte, fo mürbe er für befferen 3u«
fammenhang smififjen 93. 16 unb 17 (Sorge ge»
tragen haben. 9Sgl. unten gu 93. 6— 16.

*§öret baB SBort ^ai)tve§, bic i^r erbebt, <ob> feinem 3Bort:

fagen eure 93rüber, bie eud) Jiaffen, bie eud^ au^ftoßen um meinet 9?ameng iuillcn:

„WöQe Q;at)tüe <ftd) öer:^errlid)en>, ba{3 tüir eure greube mit anfeljen !" Stbcr fie toerben
äufi^anben toerben.

(@. bie fJoTtfefeung in 58. 17 ff.)

25tc SBottenbung bc8 ^eil8 (ju ^ap. 60—62).

93. 6— 16 bilben ein gefchtoffeneS unb mohl
auch öDlIftönbigeS ©tüd im SllagtieböerS, ber
nur feiten bcfchäbtgt ift. 35aä ©tücf fchlicfet fidh

in @eift unb ^o^m fo eng an SDeuterojefaia an
mie oufeer ihm nur ba§ 93üchlein 60—62.

2)a eä obenbrcin in ben gleichen ^JJafeen gehalten

ift mie beffen abfdhliefeenbeä (Btüd, baä Sieb

62, 4—12, ba eg femer an feiner ©teile ebenjo

erft ftjnter eingefd)oben ift (ügl. oben ju 93. 5)

mie iene brei S^apitel, fo ift toon allen bentbaren
Sinnahmen bie leichtefte, ba^ eä einft bie gort«

feöung feneä 93üchlein§ bilbete. 9Sielleicht mürbe
e§ barum abgelöft unb hier, gegen ©nbe beä gan»
jen 93uch§, eingefügt, meil eä in befonberä gc
fteigertem S!Ra% unb auf bem engften SRaum bie

Hoffnungen für bie ©ubjeit gufammenbrängte.

• §ordE), ©etöfe öon ber ©tabt,
Qoxdj, ^at}'me ja'^It l^eim

' (S^e bie <@ebärenbe> gefreigt,

(J^e itjr bie 2Set)en famen,
*2Ber i)at <je> bergleid^en geprt,
(Sinen Sag nur tvät)xen bie 3Be^en um ein Sanb,
3ugleid) < > fam in bic Söe'^en unb gebar aud^

"Sollte i d) benn burd)bred)en <=, aber nic^t gebären

93in id), ber gebären mad)te unb bann ocrfd)Iöffe?

grcut eud^ mit ^crufalem*, unb jubelt

ffoxä), öon bem 2emt)el,
bic @ebüt)r feinen S'^i^i^'C"'

<gcbiert fie ben ©ot)n>,

ftögt fie auö ben Änaben.
tüer t)at foId)eg gefel)en:

bie ©eburt eine§ SSoIBb?
3ion il^re ©öt)ne.

laffen? f^»rid)t Qat)toe,

<fprid)t> bein @ott.

über fie alle, bie fie lieben,

5 1. nach V. 2 "^al statt 'el. — sprich mit G jikkäbed statt jikbad. Es ist der Hohn des Un-
glaubens, vgl. Mt 27, 39 ff. 7 das kürzere Glied nach der ersten Zeile fehlt jetzt. Sprich

statt jälädä, das sich schon wehimlitä gegenüber als falsches Tempus kennzeichnet, jöledä,

und dahinter, vor beterem ergänze wejäledä ben. Das Uebersehen erklärt sich leicht. 8 die

beiden Glieder dieses Klagliedverses sind gleich lang. Das richtige Verhältnis kann man ent-

weder dadurch herstellen, daß man das zweite mi „wer" streicht und dem ersten mi eine Ton-
stelle gibt, oder indem man beide Male mi unbetont läßt und im ersten Gliede eine Tonstelle er-

ergänzt, sei es mikkem „von euch" hinter „Wer", sei es me'oläm „von Ewigkeit, von jeher"

hinter säma'. Das letzte ist hier gewählt. — Es ist durchaus nicht nötig, für oder vor 'ere^

,,Land" 'am „Volk" zu lesen; auch würde der Verlust sich schwer erklären. — „in einem Male,
zugleich" wird von MT zurück zu ,,wird ein Volk geboren" gezogen, wodurch der Parallelismua

matt, der Vers geschädigt wird. Das daraufhin vor hälä eingedrungene ki „denn" ist zu streichen

oder vor pa'am zu versetzen. 9 1. das Impf, jö'mar durch Wiederholung des vorher-»

gehenden Buchstabens.

a bie öier legten 3eilcn mit ber 2. ^erf. in 65, 12. b ba§ Sanb ergänzt fid) mit
bem SSoIf be§ jrceiten @Iiebe§ 5um ©angen. c baä Ätnb in ben ©ebuttömeg eintreten laffen.

3n ihrer Urmücfjjigfcit herrliche, bem Hebräer ebenfo unanftö^ige me ergreifenbe 33ilber.

d mit Slenberung eineö Suchftaben fann man nad) ® simhi 'att „freue bid), bU; 3*Jwfalem" lejen,

i>od) ift baä taum befjer.
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^toi)\odet fröf)Ii(i) mit i:^r, alle, hie übet fie getrauert,
11 ®amit it)r jauget unb jatt tuerbet an ber 33ruft i:^rer Sröftungen,

Somit i^r jdjlürfet unb eure Söonnc Ijabt anber3^üUeaii)rer§errIid)feit.
^2 'Senn \o mm satime^: fiel)e id£) lenle i:^r ju luie einen ©trom bie SBot)!*

fa^rt,

Unb tuie ein flutenber 93ad) <tt)irb fie überfluten) bie §errlid)leit ber SBöIfer,

Unb <il)re (Säuglinge Werben) auf ber §üfte getragen unb auf bem ©cfioge getoiegtc,

" aßie einen Wann, ben feine Tluttex tröftet, fo tviü id) eud) tröften,

Unb burd) Qerufalem Wirb euc^ 3:roft, ^«bag i:^r^ fel^et^, unb euer ^erj frot)Iode,

Unb eure ©ebeine fproffen tt)ie bo§ @rün e

Unb Qai)m§ §anb tüirb funb toerben an feinen Äned)ten, unb er tüirb tuüten gegen feine

t^einbe,

15 15 ®enn fiel^e, ^al^We tüirb <tt)ie) j^euer lommen, unb mie ©turmtüinb feine

2Bagen,

SBirlen ju laffen' in @Iut feinen 3ovn, unb fein dräuen in ^euev§
flammen.

1« Senn im fjeuer redetet Qdf)toe <mit ber gangen ®rbe>, unb burdj fein ©d)tt)ert mit
ollem tJIeifd),

Unb öielc hjerbcn fein ber öon Qatj'me ©rfdjlognens.

^ortfe^ung tioit S3. 0.

aSgl. oben ju 9S. 5. ®ort unb fiier in 9S. 17—24
SSerJe abAuteilen unb gar, um ba§ gu genauer
9?ot burdöfü£)ren ju fönnen, größere 2Iu§?(f)ei-

bungen oorsunefimen, ift öergeblidje ^Jlüfje.

3)aä (Sange ift fpote ?«acf)at)mung ber propöeti»

fcften giebe mit aSemadöIäffigung felBft be§ «ßa»

ralleliämuä, ber nur gufällig ^ie unb ba anfUngt,
ge?dE)meine benn eineä moöI6ered^neten ©ben»
mafeeä ber ©lieber.

17 ©ie bie fic^ tt)eit)en unb fid) reinigen für bie ©arten, <einer ben onbren am O^r*
l'dppäjeny, bie ba§ S^Ietfd) beö ©d)tt)eind effen^ unb ber <5lrie(^tiere) unb ber SKaug,

fie follen ollefomt ein ©nbe nel)men, ift ber ©prud) Qat}'me§. " Qd) aber <fennc) it)re

Säten unb it)re SBerte unb <tt)erbe lommen), um olle SSöller unb <ane) 3un9ß"
öerfommeln, unb fie werben fommen unb meine $errlid)feit fet)en.

i' Unb ic^ werbe
ein 3eicf)en on i^nen tun ', unb bann werbe id) (Sntronnene öon i^nen an bie SSöIfer fenben,

an SorfiS, <^ut) unb Sub, <9[)?efed) unb 9?ofd)), SEuboI unb ^owan, bie fernen ©eftobe,

bie fein ©erüdif* öon mir gel}ört unb meine ^errlid}feit nid)t gefeiten t)aben, bamit fie

20 meine §errlid)lcit unter ben SSöIfern öerfünben. Unb fie foIIen l^erbringen eure 93rüber

12 ein Wort fehlt; ergänze jis^ephehä. Der Ausfall erklärt sich leicht durch Uebersehen.
Doch könnte das Verbum, das sonst auch geradezu „ersäufen" heißt, als zu kühn gestrichen sein.

— 1. wejönaktäh (SammeJwort, etwa „Säuglingsschar") statt winaktem „und ihr werdet
saugen", weiter die 3. Sing. fem. der Verba, die nach jener Verderbnis in die 2. Plur. umgesetzt
wurde. Natürlich sollen die angeredeten Erwachsenen nicht so verhätschelt werden. 1.5 1.

mit G und einigen Handschriften kä'es statt bä'es ,,im Feuer". 16 ergänze mit G et-kol-

hä'äreg. 17 MT „hinter Einem in der Mitte" gibt keinen Sinn; 1. mit Klostermann mit
ganz geringer Aenderung 'ehäd 'ehäd battenük — ehäd et ehäd wäre freilich besser — und vgl.

Ex 29, 20. Lv 8, 23 f. 14, 14. 17. '25. 28, wo die Reinigung durch Bestreichung des Ohrzipfels

mit dem Blut des Opfers vollzogen wird. Daß dasselbe hier für sündhaften Gartenkult (65, 3)
geschieht, wird gerügt. — 1. sereg für seke$ (besser sikküs) „Greuel". 18 ergänze nach G
jode^^', was leicht ausfallen konnte. — 1. übä' statt bä'ä. — ergänze kol, was vor halJesönot

sehr leicht zu übersehen war. 19 1. im Anschluß an G püt statt pül und vgl. Ge 10, 6.— 1. für möseke keset „die den Bogen spannen"' im Anschluß an G und Hes 38, 2. 39 mesek
wärös, vgl. auch Ge 10, 2. 4. 5. Die fernsten Völker werden gehäuft.

a anbre nehmen ziz für „ßuter, bod) jwingt ber ^ßaraUeIi§mu§ nirf)t baju.

b müfeiger 6injd)ub, ber ben glufe ber i8erfc unterbrid)t. c ügl. 60, 4 gang bie gleirf)e S^er»'

f)ei6ung. d bie SSerSabteilung ift falfd), mie ba§ Mztxum bewcift. e f)ier fef)It bie

füTjere B^üe, jtnei SSorte. f eigentlich „gu erftatten". Slnbere fprec^en khassib „We^cn ju

lajfen", wa§ ju bem 'iöilb wenig pa|t. g man braudjt nid)t burd)au§ ben SluSfall eine§

fürjeren ©lieb^ anäune{)men; ber 31bfd)Iufi fann aud) burd) ein etnäelnes längere^ f eftgelegt fein,

h äu bead)ten ift, raie f)ier baö Sd)n3einefleifd)effen burd) bie beigefügten ©eitenftüde nur aB 33er^

le^ung beö ©peifeoerbotä gelenn5eid)nct Wirb; barin »errät jid) bnä ipäte 9Jli6oerftänbniö Don 65,4.
66, 3. i Wie bie ©ntronnenen beWeifen, f)anbelt es fid) um fd)xedf)afte 53etätigung im @erid)t,

alletbing§ eigenartig blafe ausgebrücft. 2)te ^errlid)feit wirb fid) aljo äunäd)ft barin offen*
baren (ügl. .^ei 38, 39) unb bie 3?ad)rid)t booon al§ ©d)redengbotid)aft ben Reiben tommen.
k für sim'i gibt @ semi „meinen 5«amen"; aber ogl. «Pf 18, 45, §i 28, 22, 42, 5. |)ob 3, 2.
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bon alten Sßölfcrn < > aU O^^fergabe für ^afitue, auf Sfloffen unb auf SBagen unb in

(Sänften unb auf ^D'JauItieren unb auf Xromebaren, auf meinen I)eiltgen S3erg nad) QerU'
folem, fpri(ä)t ^ai^tve, fottjie bie Äinber ^^rael bie O^jfergabe in reinem ©efäß in ba§
§au§ ;3al)tt)eä bringen. Unb audf) tion itjxien toerbe irf) tnelcfje ju ^Jrieftern <unb> ^u
Seoiten ne:^men, '\ptid)t Qafftve. ®enn njie ber neue §immel unb bie neue (£rbe, bie iä)

ma(jf)en tüerbe, öor meinem ^ngeficf)t 58eftanb traben foerben, ift ber (Sprud) ^afjtve^,

fo foll euer ©ame unb euer ''flame 93eftanb :^aben. Unb 9Zeumonb um S^eumonb unb
(Bahhat um <Babhat tuirb aUe§ f^^Ieifcf) fommen um anzubeten öor meinem 9Ingefid)t,

f)3rici)t ^at)tt)e. 2* Unb bann tüerbcn fie ]^inau§gel)n unb bie 2eirf)name ber SJienfc^en

betra(ä)ten, bie an mir abtrünnig tüurben; benn ii)x Söurm tüirb nidjt fterben unb i^t

geuer nid^t öerlöftfien, unb fie werben ein 2Ibf(ä)eu fein für alleS fjleifc^a.

^rt§ 25ut^ ^crcmtrt.

(S8on «ßtof. D. 9J 0 t Mt e i n in 9Künfter.)

@inlettnng.

1. ^eremia C^ebr. Jirmejähu), ber ©ot)n
6f)ilfiiia^u§, entflammte einer ijrieftcritcben (?a*

milie. 3ur ierujalemijdöen 3;empelpriefterjd)aft

geborte bieje j^amiHe nicf)t. %cx 33ater igeremiaä

ift ntrf)t ber ^rieftet, ber bei ber 3üiffinbung be§

©eie^ibucbeä 623 (ogl. 2 tg 22) eine nid)t un^
micbtige fRolIe jpielte. ®ie f^amilie 'uar in

Stnatot (beute nod) öorbnnben unter bem 3?amen
'Anäta), einem benjaminitiicben ©täbtrf)en etwa
anbertbalb Stunben nörbltcb üon ^eriijalem,

nad) Qo\ 21, 18 einer ^riefterftnbt, anjäjüg unb
allem S(nid)ein nad) red)t begütert. ®nfür jprid)t

ber :3er 32 fte^enbe 93erid)t über ben Stnfauf be§

Slderä eines SSctter§ burd) Qff^^Ti'''» "ic^>t

minber aber aud) bie Jid) inbirett au§ ben ©ejamt*
nad)ricbten über Scremio ergebenbe %at\ad)e,

ba% geremia feinem ^rop^etenberufe aud) fern

öon feinem §eimat§orte in igerufolem o^ne
Sorge für feine Ieiblid)en S3ebürfniffe nad)ge^en
tonnte. IRan t)at tvoijl einmal auf ben treuen

priefterlid)en Segleiter ^aoibö, Gbjatar, bi"''

geroiefen, ber Don Salomo au§ perfönIid)*poIiti*

fdien ©rünben feinet oberpriefterIid}en 3lmte§
entfegt unb nac^ Stnatot oerbannt mürbe (1 ftg 2,

26), unb ^at bie 50?ög(icbleit tnä 'äuqe gefofet,

Seremia gebore gur 9?ad)tommenfd)aft biefeä

^riefterä. ?tber mebr al§ möglid) ift bic§ nid)t.

^ebenfoIB aber bürfen mir oorauäfegcn, ba%
er in ben Jrabitionen ber Iet)itifd)en ^ricftcr^

fcbaft aufgemad)fen unb in ber 3:reue gegen
So^roe unb in ber 6rtenntni§ ^atjrve^ erjogen
toax.

2lu§ bem 33erid)t über feine Berufung jum
^ropbetenamte bürfen mir beftimmt entne{)men,
ba§ igeremio öon ^ugenb auf unter eräieblid)en

Ginmirfungen ftanb, bie it)n gu treuer Eingebung

an Sabttie f)infüf)rten unb ben i^m etngebornen
3ug äu feinem ®ott ^in förberten unb ftärften.

j?n ber ©tunbe, ba er fid) bemufet mürbe, jum
^ropbetenberuf beftimmt gu fein, mürbe i^m ju*
gleid) fein ?tuge geöffnet für bie tieferen SLrieb*

träfte, bie in feiner ganjen bi§berigcn 2eben§=
entmidlung mirtfam geroefen maren unb bie

ibn für bie cntfd)eibung§oone SBenbung in

feiner Sebengarbeit reif gemad)t Rotten. Gr
mürbe fid) bemüht, unter ^ibti^eS fd)öpferifc^

grunblegenber unb beftimmenber Seitung fid)

entmidelt, fid) alfo nid)t au§ eigener Uebetlegung
ober eigenem SBillen in ben 93eruf geftellt ju
^nben, ber ibm oiel Summer unb 2eib unb nur
feiten ©tunben ber ^xeube eintragen follte.

®er tiefen SebenSauffnffung, bie ber fd)lid)te

S3erid)t über feine ^Berufung bezeugt, entfprid)t

fein tiefet @emüt§Ieben, bie gii^tbeit unb ber

Grnft feiner religiöfen unb et{)ifd)en Gmpfinbung
unb bie fiegbafte Äraft feine§ @Iouben§. SBer
ü)m in feinen fd)roeren Sebenäerfo^rungen,
in ben furd)tbaren inneren kämpfen, in bie er in

ber 3(u§übung feineä Berufs unter ben fd)meren
5tnfeinbungen unb ben 2eben§gefäbrbungen fo

oft f)ineingetrieben mürbe, mit innerem, teil*

nel^menbem SSerftänbni§ nad)gegangen ift, lernt

in geremio einen ber größten SKänner im alten

S3unbe ertennen, einen gelben be§ ©laubenS,
einen S'ned)t :5öt)ti3eä im tiefften unb mabrften
©inne be§ SBorteä, an bem fid) aud) ein Gbiciften*

menfd) bei fd)meren inneren 2lnfed)tungen unb in

allerlei 9?ot, mie fie ba§ äußere Seben bringen
tonn, oufäurid)ten öermag alä einem SJorbüb Doli

£id)t unb Äraft. 6ä foll ^ier nur angebeutet
merben, ma§ fid) in nid)t menigen ©lüden be§

S3ud)e§ bem empfänglid)en Sefer mit über*

20 streiche mit G we „und". 21 ergänze mit G und sehr vielen Handschriften
we „und". Streicht man statt dessen das erste 1 von lallewijjim und spricht dann kköhanim
lewijjim, so erhält man die „levitischen Priester" von Dt 18, d. h. Leviten und Priester decken
sich. Aber das Stück ist sicher so spät, daß es den Unterschied von Priestern und Leviten,
wie er in der priesterlichen Gesetzgebung (P) durchgebildet ist, kennt. Darum hat G Recht.

a as. 24 al§ 3"|q6 abjutcennen, ift fc^merlic^ bered)tigt. ©ein Snbalt fte^t mit^ef 38 f. genou
fo im Gintlang (Dgl. 39, 11 ff.) mie ba# übrige ©tüd. 3lud) ftellt fid) erft bier bo§ @erid)t an
ben Slbtrünnigen Don 35. 5. 17 all mirtlic^ Dollenbet bar. 2)ie jübifc^e Ueberlieferung fd)reibt Dot,
bei ber Serlefung bei ©tüdö im ©otteäbienft nac^ biefem grauenf)aften S3erä ben Dor^erget)enben
nod) einmal folgen ju laffen, ebenfo mie für 3Kalead)i, Älagelieber unb ^rebiger.
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tüältigenbet S!raft oufbrängt. ©ie^t man ^ew
mia unter ben fur(f)tt)aren 9?öten, in bie i^n

menid^Iicfje geinbjcEjaft um feinet treuen 2lu§*

füfirung be§ if)m auferlegten göttlicf)en SSerufeä

hjillen hxaäjte, innerlid) in bie gefät)rlic^fte

SSerfud^ung geraten, i^n aber getabe bann
ben geroaltigften ©ieg ber @Iauben§treue er==

ringen, über alle 'Slot tion aufeen unb alle Set*

fud)ung Don innen triumphieren, fo ift ba§ bie

33ett)ät)rung beffen, tDa§ er nad) feinem eigenen

3eugni§ in ber ©tunbe feiner SSerufung erfal^ren

f)at. 3»)ar Wollte i'^n fein menfcf)li(f) SBefen

öon ber fc^weren Slufgabe, bie \t)m @ott

augettiiefen, äurütffialtcn, aber ber 3"9 feinc§

^erjeng, ber öom 9J?utterfcf)o& ^er in i^m feine

fefte beftimmte 3'{id)tung erhalten, überroanb feine

3agt)aftigteit unb er folgte bem 9?ufe fetneä

@otte§, unb er burfte reid)licf) erfal)ren, bag fein

®ott mit it)m tvat unb if)n nicf)t äuf(^anben

trerben lie§.

©eine SSerufung fiel in ba§ 13. ^af)r ber Ste*

gierung ^o\\a^, b. i. 628/27, unb er ift über 40

Sa^re al§ $ro)3l)et mirffam gemefen, über ben
3ufammenbrucf) Suba§ unb gerufalemö 587
f)inau§. ©ein ©nbe l)at er tüa:hrfd)einli(^ in Sie*

gt)pten gefunben, unb e§ ift möglid), ba§ bie

©age xeäjt f)at, bie i:^n ein Opfer ber ^einbfi^aft

ber iübifcE)en glücE)tlinge geluorben fein lä§t,

benen er auä) bort @otte§ @erid)t um il^reS 2tb*

falB tüillen anfünbigen mufete. 6§ fann t)iet

nit^t unfere 2tufgabe fein, ba§ Seben biefe§ ge*

tualtigen ^rop^eten im einjelnen ju tier=»

folgen unb, fottjeit überl^aupt möglid), bar*

aufteilen. 2Illerbing§ Don feinem ^rop^eten
toiffen tuir fo oiel, toie öon i^m, unb ba§ bauten

toir ben 2lufseid)nungen eineä treuen ©efö^rten,

ber it)m jugleid) al§ @d)reiber jur ©cite ftanb unb
bi§ an§ 6nbe treu bei i^m au§t)arrte. S)a§ Oer*

bauten tuir 33 o r u c^. 6r ^at nid)t blo^ mit
feinem ©d)reibftift aufgejeit^net, wa» ^eremia
il)n aufäeid)nen ^ie^; er ^at aud) au§ eigenem 9In*

trieb fd)riftftellerifd) baju beijutragen gcfud)t, bag
bie Srinnerung on feinen SJJeifter unb g-reunb
lebenbig blieb. Unb alleS ift gefammelt unb un§
heute nod) jugänglid) in bem SSuc^e, ba§ nad)

Seremia benannt ift. 9lber bieä Sud) ift leine

einfad)e literarifd)e ©rö^e; e§ birgt nic^t roenige

Probleme in fid) unb ift barum luie anbere pro*

phetifd)e SBüd^er, oielleid^t ober teillücife in nod)

höherem 9Ka|e ol§ fie, teine leicht fliefeenbe

Quelle für bie gefd)id)tliche SSerluertung. 2Ba§
jum SSorau§ ju tüiffen oon 9Zu|en ift, fei im %oU
genben furj bargelegt, ^n ber ^auptfadie barf

ouf bie Einleitungen unb SSorbemerfungen §u ben
einzelnen 2lbfd)nitten unb Kapiteln oeriniefen

»erben. ®ort ift nad^ 5Köglid)feit oerfud)t

hJorben, bie einzelnen ©tüde in bie äeitgefd)id)t*

Iid)en 58eäiet)ungen ju rüden, au§ benen herauf
it)r gn^alt entroeber fieser ober boc^ mit über*
ttjiegenber S3ahrfd)einlid)teit ju öerfte^en ift.

5)abei geftaltct fid) fobann bem oufmerffamen
Sefer oon felbft aud) ein lebenbigeä 58ilb oon ber
?ßerfönlid)teit S^remiag, feiner SBirffamteit,

feinen Seiben unb feinen Erfolgen.
2. '2)ai 93ud) geiemia ift fo, toie e§ öorliegt,

loeber ba§ SÖSert be§ $ropf)eten nod) ba§ SBerf
etwa S3arud)§. Sn feiner gegenwärtigen ©eftalt

ift el eine Slrbeit jüngerer ^änbe, einer iRebattion,

bie baä originale SOtaterial, baS literarifd)e Erbe
3eremia§ unb feine§ treuen ©efa^rten iBarud),

nad) irgenbeinem ^lane gufammenftellte, ber

Ä 0 u 4 f , aiteä Xeftament. 4. äiufl.

teils d^ronologifch, teil§ nad) fad)lid)en ©efid^tS»

puntten orientiert gu fein fd)eint. — SSann biefe

rebaftionelle Slrbeit, bie unfer 33ud) in feiner

erften un§ nid)t me^r unberührt erholtenen ©e*
ftalt al§ i5fi:"d)t jeitigte, erfolgt ift, toiffen tuir nid)t,

aber ba| fie erft in nad)e3cilifd)er Qeit unter*

nommen Würbe, ift nic^t nur wahrfd)einlid),

fonbern gewi§, weil wir ©toffe im S3ud)e finben,

bie fo, wie fie lauten, erft in fpäter e^ilifcher 3eit,

teilweife Dielleidjt fogar erft in ber Qeit nad) bem
Enbe be§ EjilS geworben fein fönnen. Unb bag
bie SJebaftion fi^ auch nid)t bomit begnügt hat,

baä ihr jugefloffene literarifd)e SJlaterial einfad)

aneinanberäureihen, fonbern ba§ fie je unb bann
aud) allerlei hineingearbeitet hot, um bie pro*

Phetifd)en SSorte für ihre ^dt befonber§ Wirffam
§u geftalten, unterliegt teinem 3'^'^ifßl> ^Iber

ebenfo wahrfd)einlich ift auch, fchon bor*

her mand)e§ ©tüd öon Sefern fleinere unb
größere Erloeiterungen erfahren hatte, ehe baö
gefamte 9Jloterial gu bem ^exemiabudjc rebigiert

Würbe. Sa^ aud) hernad) nod) on ihm georbeitct

Worben ift, ba§ lehrt ba§ SSerhöltniS be§ griec^i*

fd)en SteEteS gu bem in unferer hebräifd)en 33ibel.

Es mu| natürlich einmal einen Sejt gegeben
haben, ber oöllig einheitlid) Wor unb ouf bem
fowohl bie ©eftolt beruht, bie bie griechifd)e

93ibel OorouSfe^t, al§ bie ©eftalt, bie wir in ber

hebräifd)en SSibel finben. .'peute ober jeigt eine

genaue 33erglcid)ung ber beiben SeEtgeftalten

nicht nur, ba| äahlreid)e SSerfchiebenheiten in

ihren SeSorten öorhonben finb, wie fie fich bei

hanbfchriftlid)er {Jortpflonjung infolge SSer*

Wirflid)ung einer §ülle Don 2rehtermöglid)Ieiten
leid)t einfinben, fonbern ou^, ba^ unfer hebröi*
fd)et Sejt gegenüber ber öon ber gried)ifchen

Ueberfe^ung öorouSgefe^ten he£'iäifd)en iejt*
geftalt ein erhebliches SJtehr hat, baS man nicht

burd) bie 2lnnahme fehlerhafter SSerftümmelung
auf ber onberen ©eite äu ertlären öermog. SKon
hat ouSgerechnet, ba§ biefeS 9J?ehr auf ©eiten be§
moforetifdhen jlejteS etwa ein 9l(i)tel beS ge*

fomten SLejteS auSmad)e. JjebenfollS fennt bie

gried)ifche Sibel manche red)t umfangreid)e 2tb*

f(f)nitte gor ni(^t unb fonft auä) äohlreid)e ein*

jelne ©ä^e unb ©abteile nidjt, öon benen man
bei genauer Unterfud}ung jugeben mufe, bo^ fie

fc^Werlici) jum urfprünglichen Stejte gehört
haben. 2Bir haben totfäd)lidh jwei Sejtgeftalten

öor uns, öon benen bie hebräifd)e, bie Wir als bie

in ^oläftino heimifd)e onfehen bürfen, sweifelloS

üiele SSeWeife Weitergehenber SSeorbeitung bor*

bietet, einer Bearbeitung, bie erfolgt fein mufe,
nachbem bie auf bie gried)if(^)e Ueberfe^ung hin*

führenbeJeEtform ouf dghptifchem SSoben löngft

ihr ©onberleben begonnen hatte. ®er ihr gu
grunbe liegenbe 2:eEt ftellt baher — unb boS er*

gibt fich aud) auS forgfältiger Einjelunterfuc^ung
— eine Ältere ©cftolt beS SSucheS bar, unb eS ift

grunbfö^lid) bered)tigt, ihr ein geWiffeS SSorrecht

öor ber hebräifd)en Ueberlieferung htnfichtlich beS

SeEtbeftanbeS einjuröumen. Üliatürlicf) in be^ug
ouf Ein^elabweii^ungen tonn nur eine Ent»>

fchetbung öon ^fall äu ^aü äu einer geredjten

SBürbigung ber beibcrfeitigen 2:eEtüb erlieferung
führen. 9luf beiben ©eiten liegen {Jehler, SSer*

tufte unb oud) Qutvüd)\Q oor. ®a§ ober fcheint

uns gewtfe, ba^ ber öon ber griechifchen 93ibel

öorouSgefe|te SEejt einen ftrofferen unb no*
türlicheren 3ufammenhang bietet als unfer
hebröifdjer, fo ba| man bei ruhiger Ueberlegung
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bem Urteil nur äuftintmen !ann, ba% jener wir!*

lid) ben urjprüngltd^eren Sejt Dertrete, ollerbingä

nidE)t ol^ne tueitereS auä) ben abjolut uriprüng*
ItcE)en.

3. 83lidEen tüir nun ouf ba§ im S3u(f)C felbjl

miteinanber üereinigte 5RoteriaI, jeigt ficf) als*

balb, baß e§ nic£)t alle§ einf)eitli(f)er |)erfunft fein

fann. SBir begegnen gleid) im Stnfang unb bann
aud) n)eiteri)tn im 58uc^e immer lieber längeren

unb fürseren ?^t)^c^^^itten, bie unjnjeibeutig auf
Seremia jelbft alö if)ren 2(utor gurüdmeifen.

3Inbere aber geigen ebenfo beutlid), bafe jie üon
einem anberen Slutor auggegangen jein müj|en,
benn fie berid)tcn tjon Sctemia in britter $erjon
unb befunben aud) ba, tüo Jie itjn Jelbft reben
lajjen, bafe \id) ber Seri(f)terftatter nur bewußt ift,

objeftio lua^r ba§ roiebergugeben, toaS ber $ro*
p^et gejprod)en {)at. ?lucE) nad^ ber formalen
«Seite unterjd)eiben fid) biefe oerjd)iebenen ©toffe.

ben ©tüden, bie fid) al§ unmittclbore 9iebe

3eremia§ beftä^ren, fliegen bie ©ä^e in meift

regelmäßigen, jcf)önen rf)t)t^mifd^en formen ba*

^in; in jenen anberen l^errfd^t meift profaijd)e

Siftion, wenn fie aud) gelegentltd) no^ beutlid)

:^erau§füt)Ien läßt, ba| bie ureigene ©cftalt ber

prop^etifd)en SBortc minbeftenä rt)l)tl)mifd) ge*

^obene SR^etorif lüar. ß^JeifelloS müffen mir
beibe 2lrten öon SBeftanbteilen be§ 83ud)§ unter-

fcf)eiben. SSir t)aben eine große ^ülle öon Sieben

in rt)t)t^mifd)er ©eftalt literarijd) alä urfprüng=>

Iid)eä SSert Sei^emiaä anjufef)cn, gleid)üiel ob

er irgenbetttpaö baüon fclbft aufgefd)riebcn ober

ob er e§ feinent ^freunb 33arud) in bie i^ebcv

bittiert f)at. daneben t)aben »oir — unb jtoar

treten biefe SIbfcbnitte oon Äap. 7 an ^erüor
— eine lange Steide oon S3eri(^ten )pejentlid) pro»

faifd)en @til§ befonberö gu nehmen unb öon
einem anberen Slutor alä geremia abguleiten.

2)er Slutor biefer ©tüde muß ober perjönlid) fo

genau mit Seremiaö Seben, 2)enten, Sieben

unb Zun Oertraut geroefen fein, er muß aud) eine

fo tiefinnige 3;eilnat)me an allem, maö it)n betraf i

unb oon i^m ausging, befeffen l)aben, baß eä

nid)t föo^l ämeifelt)aft fein fann, in loem tvit

biefcn Slutor gu fu^en tjaben. SSir fennen nur
einen 5!Kann, auf ben all' ba§ autrifft, nämlid)
Sarud), ben ©ol)n Sierijjaä. Unb Don itim loirb

aud) tvoi)l alles, maä an erjä^lung^ftoffen, an
33erid)ten über getettiia^ SSBirtfamteit unb ®e*
fd)id im S3ud)e ju finben ift, oerfaßt fein. Ur*
fprünglid) fd)eint er in biefen a3crid)ten bie

^arftellungäform gen)äl)lt gu ^oben, bie lüir in

fe{)r oielen ©tüden nod) ^eute finben, nämlic^ bie

gorm bc§ Gigenberic^ts be§ $rop^eten. (Sr läßt
ben ^rop^eten mit feinem gd) reben. 3n ben
©tüden, >D0 biefe gorm nid)t me^r gu finben ift,

fcf)eint bie fpätere 9lebaftion fid) eingriffe er*

laubt gu l^afaen. 2)ie 2lufgeid}nungen 33arud)§
l)aben nun fd)iücrlid) jemals eine oolle 99io*

grapl)ie Seremiaä geboten ober auc^ nur bieten
follen, benn bann müßte nic^t toenigeä oermißt
luerbeu. er fd)eint nur eingelne bebeutfame
aSorgänge im Seben geremiaä aufgegeid)net gu
l)aben, bie er für mert l)ielt, ber 3lad)mlt über*
liefert gu Werben, um ba§ Sebenibilb 3eremio§
unb fein SBerf in ber grinnerung feineS 3}olU gu
ert)alten unb um e§ gugleid) aud) gu einem Cluell
ber Erbauung ber ©laubigen in ber ©emeinbe
gu mad)en. Seilmeife mag itjxi aud) baä gntereffe
geleitet ^aben, SSorte be§ ^rop^eten feftgu^alten,
unb gwar im Bufintirtentjang mit ben gefd)id)t*

liefen SSorgängen, bie ^etemia felbft nid^t auf*
gegeid)net ^atte. 9?atürlic^ läßt fid) barübet
nur oermutunggtueife reben. SSon unbebingter
©emipeit fann nid)t bie Siebe fein. — S)a&
aud) in biefe 3lufgei(f)nungen S3oruc!^§ fpätere
§änbe, gumal bie §änbe, bie bag 3etß"^iat'uc^

gunäd^ft ^erftellten, eingegriffen l)aben, 3"'
fammengel)örigcä auSeinanbergeriffen unb aud>
mand)erlei gloffierenbe Grmeiterungen eingefügt
:^aben, ift geiniß. ®iefe jüngeren eingriffe finb
in ber Ueberfe^ung gelegentlii^ burd) ein R
(= Siebaltion) am Sianbe angebeutet morben,
meift aber l)aben mir un§ begnügt, in ben Sßor*

bemerfungen unb befonber# in ben beigefügten
9?oten bie nötigen eingaben gu mad)en unb nad>
9)iöglid)feit furg gu begrünben.

4. Äap. 36 erfahren loir, baß igeremia erft im
23. ^aijte: feiner SSirtfamteit, im ^afjxe 605, ben
göttlidl)en Slnfporn erl)alten l)abe, feine biil)erigen

Sieben in einem Suc^ gufammengufügen, um gu
Oerfud)en, ob nic^t i^re gülle unb SSud^t ba§ SSolf

enblid) gur einfid)t unb gur Umfel)r gu bewegen
oermöge. ®er 33erid)t in jenem Kapitel unter*

rid)tet un§ bann über bie ^erftellung be§ S3ucf)ei,

feine SSorlefung burd) SSarud) an einem Safttage

604, feine Sßernid)tung burd) ben ergürnten Sönig
Sojalim unb feine SBieber{)erftellung in einem
neuen e^emplar. Db Qeremia feine älteren

Sieben auä bem ©ebäd^tniS ober auf ©runb
irgenbmelc^er fd)riftlic^en 9lufgeid)nungen feinem
greunbe 93arud) biftiert ^at, toiffen mir nid)t,

aber mol)l bürfcn mir oorauSfe^en, baß in biefet

Slufgeic^nung bie ©cbanfen feiner früf)eren

Sleußcrungen getreu miebergegeben mürben.
2lllerbing§ bürfen mir bagu aud) OorauSfe^en,

baß er gelegeutlid) eingelne ©ebanfen neu f)ingu*

fügte, bie geeignet maren, bie alten Sieben für bie

neue ©egenmart mirlfam gu mad)en. Saß biefe§

erfte 3Seigfagungäbud) auc^ nod) in unferem
3eremiabud)e ent{)alten ift, barf aB gemiß an*

genommen merben, aud) menn e§ niä)t mel)r

möglid) ift, eg beftimmt auSgufonbern. 3" 25
(roogu aud) bie SJorbemerfungen gu Äap. 46 ff.

bead)tet merben mögen) ^aben mir ben SSerfud)

gemac^ft, nad)gumeifen, baß in biefem Äapitel

no(t) Einleitung unb ©d)luß biefe§ SBeiäfagungä*

bud)^ enthalten feien, unb menn bort SS. 13ba auf
„baä aSud)" l)ingemiefen mirb, in bem all baä

Unheil ftet)t, ba§ innerhalb 23 Sauren
Suba unb Sewfalem :^at anbroI)en müffen, fo

fcf)eint ba§ faum ein anbereä aSud) gemefen fein

gu fönnen als eben ba§, oon beffen §erftellung

Ä. 36 berid)tet. 'SRan mirb auc^ leidt)t ertennen,

baß fid) an jenen Sßerä ber grunblegenbe a3eridf)t

über Jeremias 93erufung 1, 5 ff. o^^ne meiterel,

oud) rein formal angefe^en, anfc^ließen läßt,

unb ebenfo, baß jebenfallö nai) kap. 1 aud^

Äap. 2—6 (abgefe^en natürlid) oon ben jüngeren

ermeiterungen unb ©loffen) gu bem Suc^e ge:^ört

^oben. 9Kan fann ben Sinbrud ^aben, baß ber

©d)lußabfaö oon top. 6 ben abrunbenben ©(f)luß

jenes erften SBeiSfagungSbud^S Jeremias barbiete.

3nbeS ba aud) nac^ tap. 6 fidl)er nodf) Dratel

\id) finben, bie oor bem in Äap. 36 angegebenen
geitpunft gefprod)en finb, fo brängt fidE) bie

i5frage auf, ob nid)t aud) fie ober bod) baS eine

ober anbere Oon i^nen in jeneS Sud) aufge*

nommen maren ober ob fie nic^toielme^rgu jenem
9Jlel)r an SSeiSfagungen get)örten, oon bem in ber

©d)lußbemerfung in Äap. 36 bie Siebe ift.

aSir ftef)en l)ier oor einer unlösbaren grage.
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3lnber§ ^tetji e§ mit ber ^^xa^e, ob in jenem 93udE)e

öon oornl^erein aud) Diatel roiber frembe SSöIter

entl^dten gemeien feien. 9Bir f)aben geglaubt, e§

ju Kap. 25 tt)af)rfd)einlic^ mocf)en ju tonnen,
ba% in biejem erften 2Sei§jagungSbuc^e Drafel

gegen frembe 58ölfer nic[)t ftanben. 3"
Problemen, bie ficE) mit biefen Orafeln öer*

fnüpfen, ogl. bie Einleitung gu 46 ff.
—

toiemeit ^^''^emia felbft I)ernad) für bie Stuf*

geic^nung feiner Sieben geforgt tjat, ob er neiie

Heinere Sammlungen tiergeftellt ober it)re |)er*

ftellung burd) SSaruct) oeranlafit ^t, barüber

miffen tuir nid)t§. S)ie gelegentlii^en Slotijen

über 9tufäeid)nungen genügen nid)t, um eine

beftimmte SSorftellung oon ber birelten ober

inbireften f^riftfteUcrifd)en SGBirffamteit ^exe^

mia§ gu ermöglidjen. ©benfoföenig läfit fi(^

barüber ettuaS S8egrünbbare§ fagen, ob Sarud^
ba# Iiterarifd)e Srbe feine§ SReifterä fd)on mit

feinen eigenen 9tufgeic^nungen gu einem größeren
©angen Dereinigt fiat, ober ob er e§ mit feinem
SÖiateriol onberen §änben l^interlieB, bie el üiel*

Ieid)t fd)on gelegentlid) mit allerlei 9?anbbe=

mertungen ober aud) erläuternben ©infc^üben
Dermel)rten, e§ aber fd)lie^lid) burc^ bie ejilifd)e

3eit ^inburc^retteten, bi§ e§ enblid) bie 9tebaftion

erfutir, ou§ ber unfer Qeremiabud) in feiner ur*

fprünglid)en ®eftalt ^eroorging. S)en literari»'

fd)en ^rogefe, ben bi§ baljin ^eremiaä unb
S5arud)§ Srbe bur(^gemad)t ^at, fönnen loir tvotjl

bei ber 2)urc^forfcf)ung »erfpüren, aber nid)t im
eingelnen gefd^ic^tlic^ mel)r feftftellen. ©id)er
mar mand)e ßrmeiterung be§ urfprünglid)en
^ejteS fc^on erfolgt, atä jene Siebattion be§
33ud)§ i^re Slrbeit tat. Unb ba% ijexnaä) wenige
ften§ auf paläftinenfifd)em S3oben biefe Slrbeit

nid)t geruht ^at, ba§ l)aben mir fd)on feftgeftellt.

S)a§ ift aber auä) ein 33emei^ bafür, baß biefe§

$ropl)etenbud) für bie fpätere ^ubengemeinbe
in i^rer 58ebrängni§ unb itjxex äußeren 'Sürftig*

feit Bon befonberä ^o^em SBerte getoefen ift.

6§ mar mirtlid) geeignet, ein Duell ber tief

innerlid)en ©laubenäftärfung in 9Jot unb 9?er*

folgung gu fein, um fo mel^r, al§ e§ ja über bie

3eit ber ^Jot ^inouä bod) auä:) auf bie Qeit

be§ §eil§, ber SSollenbung be§ 9?eid)e§ @otte§
unb ber Erfüllung aller SSerl^eißungen l)inmie§.

2)a§ Sanielbud) (t. 9) ift ein birefter SSetueig

bafür, bof; man in ben fd)roercn Sebrängniffen
ber jübifd)en ©emeinbe in ber 9J?affabäergeit ba§
^eremiobud) la§ unb ba% bie 9tpo!alt)ptif in il^m

einen feften 2Iu§gang§punft für bie 33ered)nung
ber fo fef)r erfet)ntcn ^tit ber enbgültigen SSer*-

nid)tung ber gottfeinblid^en SBeltmadjt unb ber
SSoltenbung ber ^errli(|feit be§ ®ottegOolEe§

erblidte.

5. aSir :^aben berfuc^t, nad) feften ©runbfä^en
bie rt)t)t^mifc^en i^oxmen ber SSerfe feftguftellen.

Sn ber Ueberfe^ung ^at fid) ba§ nid)t immer
fc^arf gum 'itu§brud bringen laffen. 3lußerbem
fei bemertt, baß man aud) nod) mandjen, Oon
un§ aU ^rofa (^aratterifierten ®a^, rein formal
angefefien, al§ 33er§ lefen tonnte, aber unfer
r:^t)tt)mif(^ e§ Empfinben fträubte fic^, fold)e Sä^e,
bie in 2Bal)r{)eit profaifd)e§ ©epröge tragen, ol§

aSerfe ^inguftellen. — Wan bead)te nod) bie§

für bie ^ier gebotene Sejtbeljanblung. 9Jid)t

olle§ ift in ben 9?oten ongemertt, Iraä im Sejt
geünbert mürbe. ®a§ gilt befonber§ üon ber

unenbli^ i^äufigen aSermed)flung ber beiben

^räpofitionen 'al unb 'el. 33ei i:^nen ift bie

fiorreftur überall öorgenommen, aud) im S£ejte

fenntlid) gemad)t, aber nic^t befonber§ angemertt.

S)a§ gilt ferner oon ber ga'^lloS im t)ebräifc^en,

nid)t ober im grie(^ifd)en Jejte Oortommenben
ütebemenbung: „ift ber (Spruc| ^al§me§" unb ben
Slttributen gum ©otteänamen :5af)me „ber

§eerfd)aren" unb „@ott ^^raelä". 9lud) fie ^aben
mir oielfad) unterbrüdt, o^ne e§ befonberä an*

gumerfen. — Unferer tritifdjen SSearbeitung ber

Ueberfegung ift bie^mal unfere 2tu§gabe beä

geremiabuc^ä in ÄitteB Biblia hebraica, aber auf
©runb neuer unb öielfad) oertiefter llnterfud)ung

be§ Sejteö, gugrunbe gelegt.

1 ^ Sieben a ^eremia§, beg ©O^neä (Sl^ilfijjal^Ug, »on ben $tiefteni, bie in «natot, im ®e6iete

S8eniamin§b (loo^ntcn): ^ on roettfien boä SBott 3of)We2 etginß in beu Sagen ^oftjjal^U§, bc^ <Bol)ne^

Stntonä, be§ Äönigä öon ^uba, im bretjel^nten öat)re feinet ^Regierung, *unb es etfling

(banad) weitet) in ben Sagen Se^ojolimä, beä So^neä ^ofiiiaftuä , beä ffibniflä öon 3iiba, 6iä ium Snbe beS elften

Ofo^rcS 3ibV'ii°^"*' Sof)ne9 ^ofijjafiu«, beä ffönie« Oon 3ubo, 6iä änr 5ISeafüt|tuna (ber SBewofiner) ^etufalemä

im fünften ajionatc, *ba erging ba§ SBort ^af)tt)eä an mid) alfo:

a bie lleberfd)rift SS. 1—3 foll für ba§ gange Sud^ gelten, ijit aber in i:^ren d)ronologifd)en 9tn*

gaben nid^t genau, benn ^cxtmxa ift über ba§ 11. ^aijx ßebetiaä ^inau§ propt)etifd^ mirffam gemefen
(ogl. Sap. 42 ff. unb oben bie Einleitung), ©c^merlic^ get)örte fie übert)aupt in i^rem je^igen Umfang
gu bem urfprünglic^en 93ud)e ber SSeiäfagungen Jeremias. S)ie $8orte in SS. la bürften bie für
ba§ aSei§fagung§bu(^ im gangen geltenbe Ueberfd)rift bieten; bie in SS. 2b unb Sß. 4 enthaltenen <Bä^e

gepren gu bem näd)ftfolgenben 2lbf(^nitt, bem perfönlid)en a3erid)te Jeremias über feine 93erufung.

5(uf frembe ^anb meift befonberä bie toenig gefd)idte Slntnüpfung üon 95. 3 an ba§ SSorauSge^enbe;
nid)t minber übel ift ber Eingang oon SS. 2 olä gortfe^ung Oon 58. 1. & beginnt 9S. 1 fo: „2)aä SBort

Sa^me§, ba§ an geremia ufm. erging", im übrigen ftimmt & im Wefentli^en mit WS, überein.

b über bie perfönlid)en 58er^öltniffe 3eremia§ f. bie Einleitung. c im 5. SKonat mürbe ber

Sempel oerbrannt unb bie gerftörung ber ©tobt oollenbet; ogl. 52, 12 f., 2 £g 25, 8 ff. 3?id^t genannt
finb in SS. 3 bie allerbingä turgen 3legierungögeiten ber Äonige ^oadE)a§ (Sallum), ogl. 22, 11, unb
Sojac^in, ogl. 22, 20 ff. 2 tg 23, 31 ff.; 24, 8 ff.
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2)tc Scrufuitg bc8 ^ro^j^etcn ^crcmio.

5Der ©igenBeric^t be§ ?3rot)I)cten, ben un§
S8. 4 öeriieißt, beginnt njirflicf) in 93. 5. ©elbft

etääf)It er ba§ ©riebniä, baä i^n unauStüeii^Iidö

in ben fd^tneren, an Seiben unb 2tnfed&tungen \o

reichen S3eruf I)tneinfüf)rte. Unb bafe er ba§,

tnaS er SS. 5— 10 6cridE)tet, njirnicf) erlebt {)at,

ba§ bettjeift ^ein ScBen unb 53irlen, tüie e§ un§
^)emad^ in iaf)lKid)tn geugni^en bc§ aSud^eä ent»

flegentritt; er nsar ?eit jener Stunbe innerlidö

feft an feinen 93eruf gefettet, bafe er fid) tro^ aller

aSerfucöitngenbaju nieoon ifjm ju löfen tiermod)te

(bgl. bejonberä 20, 7 ff.). 5^atürlicE) üoIUog fid)

ba§, rt)a§ er fd)ilbert, auf bem 93oben feinei inne-

ren 2eben§, aber er irar, wit alle ed^ten ^^a^nie-

jDrotJ^eten unbebingt getrife, baß ba§ 93ett)uBt»

fein, ein 93eauftragter ^af)tt3e§ ju fein, n\ä)t bie

%nid)t allein feiner eigenen inneren ©ebanten»
Bewegung unb eineS ntebr ober luenigcr freien

SBillenientfcftluffeS fei, bafe e§ öiehnel)r auf einer

irirtlic^en unmittelbaren SSegegnung mit feinem
@otte, auf einem lebenbigen fdljö^iferifc^en, frei»

lic^ im (Stillen, ifjm felbft unbett)u6t, lange bor»

Bereiteten ©ingriff ®otte§ in feine GSntmicElung

Berufe. ©et)t bebeutfam ift ba§ 33elcnntni§, baß
if)m in ber (Stunbe ber SSerufung in ba§ ^rotJfie-

tenamt äur lebenbigen ®ett)ife^eit tuurbe, feine

flonäe bisherige (Sntmicftung oon feiner ®eburt
an ^abe unter ®otteä gü^rung geftanben unb
l^abe, it)m unbettiufet, bem Biete äugeftrebt, bor
ba§ er fid) nun plöt3licf), nad)bem itjm ^a^we ba§

8luge geöffnet, geftellt fiebt, unb bem er nid^t

meljr entfliegen lann nod^ barf. %üv bie ©rfennt-

tti§ ber ^iroDibentiellen erjietjlidjen SBirffamleit

®otte§ an ben öon i^m ju feinem 3)ienfte au3-
erfef)enen menfd)li(^en Organen ift bieS ©elbft-
äeugniS Jeremias oon Weittragenber SSebeutung.
Bugleidö ift e§ geeignet, unä fcf)on f)ier am SInfang
bie eigenartige 2;iefe unb Q^nnerlic^feit beä f er»

fönlid^en religiöfen SSefenS unb Sebent biefeS
9Wannei ju berraten. — 9?ur ttjenigeä in bem
überlieferten SBortlaut be§ aSeric^tä bürfte auf
frembe §änbe äurüctgebcn; freilid^ o^ne (Sin»

töirfung f old[)er ift er nid)t geblieben. — 93. 11—16
beri(f)ten über jiuei 3Sifionen unb itire göttliche

©rläuterung, burd^ bie ^eremia einerfeitS oer»

geh)iffert merben follte, bafe ^Ja^tre ba§, tt)a§ et
ir)n berfünbigen laffe, auc^ erfüllen werbe, er

aber anbererfeit§ auc^ erfu£)r, tt)ol)er ba§ ®eric^t
lommen folle, bai er über ßanb unb 93olf an»
fünbigen mufe. 93. 17—^19 wirb er bon ^ai)tve

ermahnt, unerfd^ütterlid) treu feine 2lufga6e ju
erfüllen, auc^ bann nid^t au berjagen, wenn er

t)arter tJeinbfeligfeit begegnen follte; S^a^Wc
Werbe i^n unüDcrwinblic^ mai^en. — ^lid^ti

nötigt, biefe ©tüde für fraglidjer ^erlunft ju
I)alten. 9(Kag aud& ba§, wa§ fie berid^ten, jeitlic^

nic^t xmmittelbar nad) ber 93erufung gefcfte^en

fein, aber Weber im fad^lid^en ^nftalt nodö in

feiner formalen ®eftalt ift ein ®runb ju finben,

ber bie 9tnnaf)me wiberriete, fie feien bon Q'ere«

mia felbft in feiner erften großen Slufseid^nung

feiner 9!ßei§fagungen t)iet^)eT an bie ©tiige ge»

ftellt worben unb gehörten barum audö if)rem

WirllicEien ®rlebni§ nac^ jeitlid^ Wotjl baf)in, Wo
fie ftel)en.

*ef)c i(S) biä) jd^uf im fOZutterleibc, erfal^ icf) bid) mir*
unb ei)e bu au§ bem 53hitterfd}o6e ^erborgeboren, hjet^te id) biö),

äum *|3ropt)eten b« mitct^ beftimmte idt) bid)

!

"2)0 \pxad:) iöj:

SId) .t)crr ^atitoe ! i^üxtvai)x, niäft öerfte;^e id) gu reben, benn ju jung bin i(S)l<^

^ai)We aber ?prad) ju mir:

(Sage nid)t: Qu jung bin id), benn <su> tuem immer id) bid) ^cnbe, follft bu gelten,

<(unb Qemäiy aftein, rooä ic^ bir befeljle, follft bu tebcn*^,

* für(i^te bic^ nid)t Oor il^nen

!

®cnn id) bin mit bir, bid) gu erretten, — ift ber <Spxud) Qat)tve§. * (Sobann ftredte Sal)n)e

feine §anb au§ unb ließ (fie) berül^ren meinen 9)2unb. Unb ^at)tve '{pxaä) ju mir:

(Sie^e ba, id) lege meine Söorte in beinen Wlunb^,

7 1. (mit G) ükekol statt we'et k.

a Wörtlirf) „erlannte iä) bid)" im ©inne bet 9tu§erfe'^ung, Srwä{)lung (ogl. 5Im 3, 2). ®et
©afe fagt, nic^t blofe geie'rii'i^ 93erufung in ba§ <lSropJ)etenamt, fonbern fein ^ajein über:^aupt fei

S8erwirflid)ung eine§ 9latid)Iufie§ ^aijtve^; ^at)\ve ^abe i^n im 9!Ruttetfd)o|c werben lafjen, nur um
i:^n bereinft aU fein ptop{)etif(^e§ Drgan ju oerwenben. b auö \ai)ü<i)tm, in jweiter Sinie oucf)

ou# formal rt)t)tbmijd)em ©runbe ift bie Utfprünglid)feit btefeä SSortc^ ju beanftanben. geremia
ift ju QUernäd)ft jum ^rop^eten für Suba unb Serufalem berufen, oUerbing§ aud) für bie „Söller",

^ier fd)eint er aber nad) bem SBortlaut nur für bie Reiben beftimmt ju fein. Urfprünglic^er, weil

alles in jc^ltcfeenb, frf)eint bie blofee Eingabe, er fei äum ?ßrop^eten beftimmt. SSgl. bap 36, 2

unb 25, 2. S)o§ etfte Sud) feiner SSeisfngungcn war aud) nur ober boä) äuDörberft für guba
unb gerufalem beftimmt. Sgl. auc^ ^u S. 14. c f. baju bic ©inlcitung. 3" bem Serfu(f),

fic^ bem fd)Wcren Serufe ju entjieben, ogl. gj 4, 10 ff., 6, 30. 7, 1 f. d biefer ©a^ er*

läutert ben oorauSgebenben gut, bürfte aber mit 3lüd|i(i)t auf S. 6 jugefe^t fein. S>er @otte§*

fprud) wirb breigliebrig, olfo formal bem in S. 5, wie bem Sa^e S. 6, gleid)artig, wenn wir ben
©a^ tilgen. Sic unbeftimmte Stngabe be§ perfönlid)en DbjeÜeä feiner (Senbung im öorauSgebenbcn
©a§e entfpri(i)t bem S^bolt oon S. 5 c ot)ne Eingabe ber „Söller". e ogl. baju §cf 2, 8 ff.

3, 1 ff. ©0 wirb äu Iräftigem 3lu§brud gebrat^t, ba| ein wahrer Sobwepropbet nid)t feines eigenen

^erjeng ©ebanfen at§ @otte§ SBort ju oertünbigen bat, bafe er Dielmel)r nur ber „Tlunb" (ogl. 15, 19

unb boäu 4, 16) ift, beffen fiel) :5at)We bebient, um feine SSorte tunbjugcben. Sie gbee ber S"'
^pirotion ift für baä ©elbftbewu^tfein fol(f)er <ßropt)eten erlebte SBirftic^feit. Sum oifionören, bie
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i"cf)au', irf) beauftrage bid) fjeutc

roiber faie SSöIter unb wibcr bie 8leid)e*,

auszurotten unb gu jerftören unb gu öerberben unb niebcräutcißen,

ju bauen unb ju ^ftanjen

!

"2)a erging ba§ SBort Qa^tüeä an mic^ alfo: SBa^b jielift bu, ^eremta? Qä) er*

Jüibcrte: ©neu IDfanbelätnetgc fei)e icf).
c^^j^^^g

Ip^^^jj ^1^. ®u l^aft redE)t ge=

fe:^en! Qa, id) rt)adf)e über meinem SBorte, e§ tvaf)v ju mad)en.
^3 'Sa erging baS Söort Qafimeä an micf) jum sttjetten SlMe alfo : Söag U^Mt S"*)

ertuiberte: (Sinen fiebenben So^jf fel^e ic^ unb feine <Oeffnung> (brof)t) öom Sterben :^er!

'*2)a f^»rad) Qal^tue ju mir:
aSom 9?orben :^er <h)irb> ba§ Unfieil <äum (Sieben gebradf)t>,

(ficE) äu ergießen) über alle $8eH3oi)ner be§ Sanbe§!<i

Qa, nun berufe id) alle sßöiteticfiaften bet norbifdjcn 9?eid)e,

ift ber ©pruc^ Qat)tve§ —

,

bag fie lommen unb fe^e ein jeber feinen 3;]^ron

an ben (Singang ber Sore ^erufalemS
unb tuiber alle feine dauern ringsum unb tüiber alle ©täbte ^uba§.

i«^d) toill fie gur 9tec^enfd)aft stellen

toegen aller il^rer S3ogt)eit, ba% fie mid) üerlaffen,

bog fie anbern ©öttern geopfert

unb fid) bor ben 9)Jad)rt)erfen i^rer §änbe niebergettjorfen.

Unb bu, gürte beine Senben, mad)e bic^ auf unb rebe ju ifjnen

alles, toaä id) bir auftragen toerbe ! @rfd)rid nid)t bor il)nen, auf baß t d) bid) nid)t er»

fc^retfe bor ii^nen !e

^8 Qd) aber, fürwafir id) mad^e bid) I)eute ju einer feften S3urg

unb einer eifemcn ©äuic xmb <einer> Cremen <3Ringmauer> gegenüber bem aamen sanbe ben
Königen ^ubaS, feinen oberften ^Beamten, (einen <i5rieffeni unb ber SeööIIerung beS SanbeS,

i*befäm^)fen fie bid^, fie roerben bicl^ nid)t übertuältigen,

benn id) bin mit bir, <bid^ gu erretten — ift ber ©^jrud^ Qat)tve§y.

3u[ommenfaf[ung von Xrial)n= unb Dro{)re6en, I)auptjäd)Iid) aus ber 3ett

3ofias (2, 1—6, 30).

attgetneinen trirb man biefe in ben fünf I

SJatJtteln k5orIiegenbe, in ifireiit rtjefentlic^cn Söe*
|

ftanbe fidjer auf ^crentta felbft jurüdgefienbe

3ufammenfaffung t)ro^)^)etif(ä)cr Sieben auf bie
|

Seit be§ ^önig§ Sofia Bejie^en bürfen, unb ätnar

entftammen fie fidler nod) ber Seit öor ber dtc
form biefeS X?önig§ 623, benn öon ifjren SStr«'

hingen auf bie SBer^ältniffe in Quba üexfpüt'

10 welaharös ist nach G zu tilgen. 13 1. üphiw (vgl. Sach 5, 8), WT „und sein Ange-
sicht" d. i. seine Vorderseite. 14 1. tenuppah (oder tuppah?); MT „wird geöffnet" = los-

gelassen. 15 tilge (mit G) mispehot. 17 die Worte „alles usw." fügen sich nicht mehr
der von V. 14 an beabsichtigten rhythmischen Form der Rede. 18 tilge hinne (nach G), ebenso
sind auch die kleingedruckten Worte (nach G) wohl als Zusätze anzusehen. Sodann 1. ülehömat
(nach hebr. Handschr. und Versionen) statt Plur. 19 die Umstellung der Schlußworte nach
V. 8 und GS.

eigcntltd)e ptop:^ctifd)e SSei^e bebeutenben SSorgang im SInfang üon SS. 9 ügl. Se? 6, 6 f. Sag hinein*
legen ber SSorte ^a^roeS in Jeremias Wunb bei ber ^Berufung bebeutet md)t, alle fpäteren einjelnen
Äunbgebungen feien SluSttirtungen biefer einen grunblegenben gnjpiration. föine jold)e 3luffajfung
tpirb burd) bie tDeitett)in bezeugten 3:atfad)en ou§gejd)loffen.

a biefe SSorte finb bem 3"!«^ i" ^- 5 gleid) gu beurteilen. b jur ftiliftifd)en x^oun biefer

beiben SSifionen ögl. 9tm 7, 7 f. 8, 1 f. c ber 9Jame be§ 9!Jcanbelbaum§ (säked) bietet ben
näc^ften 2lnfnüpfung§punft für bie Deutung ber (£rjd)einung. ®a§ SBort „id) tuadje", tDöttlid):

id) bin „toai^enb" (soked), ilingt an jenen 9iamen an (ügl. äf)nlid) 2(m 8, 1. 2: kajis und kes). 'Ser

SWanbelbaum t)at feinen 3Jamen (ber Grtt)ad)enbe) luol)l babon, ba§ er guerft aü§ bem 3Sinterfd)laf

„cxtvaäjt" unb blüf)t. SaS SSortf^iiel gcl)t im ®eutf^en oerloren. (S§ »Bürbe geluonnen föerben, wenn
tvit „28ad){)olber" einfe^en bürften. d f)ter ift, föie SS. 15 ff. lef)rt, nur an ba§ Sanb Quba aU
Objeft be§ ®erid)t§fturmeä gebad)t, bamit aber aud) bie ?luöfd)etbung in Sß. 5. 10 üon neuem geredet»

fertigt. e er mufe fic^ aud) in ftärlfter periönlid)er @efä{)rbung, bie ir)m bereitet tüirb unb tat*

iäd)Iid) fpäter bereitet ttJurbe, iinbebingt feft in feiner 2reue gegen gal)tt)e unb in ber 2lu'3übung be§
if)m auferlegten 3lmte§ beroäfiren, jonft jie^t aud) S^i^l^i^s fi^i^e fd)ü^enbe §anb uon if|m. Spätere
(Stüde (ügl. befonberä Sap. 12, 1 ff. 15, 10 ff. 20, 7 ff.) äßigen^ bafe geremia in feiner 58eruf§freubigfeit
toieber^oit auf eine ^arte unb für fein innere^ Seben gefQ^rlid)e |5robe geftellt tourbe. S^ber bofe er

alle fold)e groben beftanb, betueift, ba^ er in feinem fieben unb SSirfen nid)t lebiglid) auf bie eigene

Äraft geftellt «or.
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man in biegen fReben niditg. 2)ie 'ip'dte STufseid^»

nung berfetben aber unb äumal ber pxattx^d)'

tiabagogiidfje 3tt)ed, bem fie bienen yoltte (f. oben

bie ©inl.)» tagt bermuten, baß ^eremia je unb
bann ben einft auigejt)rocf)enen ®ebanlen eine

Bejonbere 3uf)3ifeung gab, bie fie ju ienem Si^JecEe

für bie neue ©egentnart geeignet machte. <Bo

erflären iicft einjelne (Säfee (s. 93. 2, 16. 36 f.)

mit 9tnft)ietungen auf Jjolitiid^e aSer^ältniffe, bic

für bie ^a^re ber 323irfi"amfeit beä «ProtJ^eten

bor 623 nicf)t nac^tüeiäbar finb. ©in gröfeerer

(£in?(f)ub ift tt)enigften§ 3, 14—18 anjuerfennen;
einjelne ©äfee ä^nlic^er S^enbenj finben fic^ aud)

fonft; f. u. bie Sioten.

^8rocl8 Uttbanf iinb Stbfaa (2, 1—13).

S)er ^xopliet leitet bie Erinnerung jurüdt bi§

in bie Stnfangääeiten beS 9SoIf§, al§ ^<»^*be eS

ou§ 2Iegt)t)ten erlöfte, burd^ bie SBüfte fül^rte unb
in ba§ toerljeifeene 2anb brachte, babei be^onber§

bie fürforglii^e ®nabe unb SCreue Qatjfveä in

I)etle§ 2icöt rücEenb, njälörenb ebenfo beutli(^ nadö

ftarlem 2ob ber anfängIidE)en 5)ingebung beä
aSoIfä an bie gü^rung feineä ®otte§ bie unbe«
flreiflidje unb ^eIbft bei ben Reiben i^ren ©öttern
gegenüber nid^t üorfommenbe, bi§ ju bölliger 9Ib'

tnenbung öon i^m gefteigerte Unbanibarleit

gegen i^n gerügt hjirb. Sßian fü^It l^ier fdion ein

trenig bie :pertönUd)e Qnnigfeit ber religiöfen

(Smljfinbung unb (Stimmung Q'ei^ETniaä ^erauä,

nic^t minbcr aber aucft feine mitleibooUe ©c
finnung gegenüber feinem, oon ungetreuen,

fd^Ied^ten Gütern unb Seitern bem aSerberben

angeführten 93oIIe. (Sr ift aber barin, hjie in bem
liexnaä) berüorbred)enben, l^eiligen 3oxn über
bie furdjtbare SSerirrung unb SSerberbnig, ein

treue§ ©t)iegelbilb feineä ®otted, alä beffen

SJlunb er ju reben berufen ift.

^ Unb e§ erging bai 9Bort ^aiftve^ an mid) alfo: ^ ®et)e ^in unb öerlünbigc 2

^exu\a.\em laut ttjie folgt: <Bo \pxiä)t Qaf)tvc:

^d) gebenfe btr beiner ^ugenb Siebe, ber 2Kinne beiner Srautjeit»,

tvie bu mir folgteft in ber Söüfte, in faotenlofem Sanbe.
' @ef)eiligt tüar Qgrael 30^)^)2/ ein @rftling§ertrag für it)n:

all' bie baöon aßen, mußten e§ büßen, Unljeil fam über fie*»— ift ber sjjrud^ ga^we^.

(*§ört ba§ Söort 3at)tt)e§, it)r üom §aufe Qafobä
unb all' if)r @efci)Ied)ter be§ §aufcö Qärael!

* So fprid)t ^al)h)e :) s

9Ba§ fanben eure SSätet Unrechtes an mir, baß fie fitf) entfernten üon mir,
baß fie ben nid^tigen (®öfeen) nad^gingen unb fo b« Jiidjtigicit tjctfteten

* unb nid^t fagten:

2Bo ifl Qaf)h)e, ber un^ :^eraufgefüf)rt, auä bem Sanbe 9legt)t»ten,

ber unB burd^ bie SBüfte geleitet,

burd) unb fd^Iud^tcnreidfieä Sanb, (burd^ bürre§ unb büftere§ Sanb,
buxdt) ein Sanb, ba§ niemanb burdl)äiel^t unb in bem fein SDZenfd^ hJot)nt)? .

' Unb bod) brad^te idf) eud^ in baä frudf)tbare Sanb,
äu genießen feine f^rüd^te unb feine ©üter;

il^r aber goget :^inein unb öerunreinigtet mein Sanb
unb maä)tet mein SSefi^tum jum ©reuelc.

8®ie «ßriefter 'ipxaöjen nid)t: 2Bo ift Öal)h)e?

unb bie §üter beä ©efe^eä fümmerten fid^ nid^t utn mid),

unb bie ^Regenten«! tuurben abtrünnig öon mir,

unb bie ^Jro^ifjeten luei^fagten mit bem 93aale

unb gingen benen nad^, bie nid)t ju I)elfen bermögen.

1 in G fehlen V. 1. 2a x (bis lemör). Auffällig ist allein Jerusalems Nennung inV. 2aa,
das demnach auch in V 2aß ff. gemeint sein müßte, aber für die Brautzeit Israels hatte Jerusalem
noch keine Bedeutung. Es ist daher fraglich, ob V. 2a« in ursprünglicher Gestalt überliefert ist.

Der Blick des Propheten ist im folgenden überall auf das ganze Volk gerichtet vgl. V. 3 und V. 4
(s. nachher). 2 läk fehlt in G; der Rhythmus ist ohne es besser. 3 tilge die Schluß-
formel ; sie paßt nicht, denn V. 3 ist nicht ein Wort Jahwes. 4 da in V. 5 ff. wieder Jahwes
eigene Worte folgen, ist nach V. 3 eine neue Einführung angemessen, aber man kann zweifeln,

ob V. 4 ihre ursprüngliche Form überliefert hat. 5 wajjehbälü ist trotz guter Bezeugung
zu tilgen; es stört den glatten Gedankenfortschritt zu sehr. 6 der Vers ist vielleicht durch
Zusätze erweitert.

a be§ SSoIfe§ ^uqenb' unb Stautjeit ift bic 3eit ber Srlbfung au§ Sfegt)pten unb üot bem
S5unbe§fdf)Iu6 am ©inai; für bie 3eit pafet aud) bie S^araftetiftit be§ S^olfä einigermaßen, ^um SSilbe

togl. §of 1—3. b bie SSotftellung ge^t auö öon ber §eilig!eit ber ^ai)me gehörigen ©rftlingS*

früd)te unb beren UnäugQngIid)teit für ben ©cnufe Unberufener, Dgl. So 22, 10. 3tUe SSöUer ge:^ören

Sofiföe, aber S^roel ift ber etftling unter if)nen, Dgl. 2lm 6, 1. c bgl. So 18, 24 ff. d tuört*

lid) : bie Birten. e bei Sa^roe f)eifet eä „mit bem 9?amen we§" ineisfagen. ®ie 9Iu§brucEättieife

„mit b. 58. tv." jeigt beutlid), bafe ba§ iffieiSjagen al§ SSirfung ber ©ott^eit, beren Drgan ein ^loptjet

fein tnollte, angefe'^en lourbe. SßieIIeicf)t erinnert bie 2trt be§ 9lu§brud§ auc^ baran, bafe man auf
bem aSoben ber Jiaturreligionen, in alter 3eit aud) in 35rael oielfad^), ju ber ©ettjinnung Oon 2lu§*

fprüd^en ber @ottl)eit ft)mboIifd)e Sarftellungen (SSilber) berjelben für nötig t)ielt unb gebraud)tc.
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"Sorum ntug td) noä) rechten mit euc^ ift ber (Zpmä) ^afiwes,

unb mit euren <il'inbern> tuerbe ic^ redeten:

©el^t boä) l^inüber nadj ben lüften ber Äittitera unb übcräeugt eucf),

unb fenbet nad) ilebar unb merfet toof)! auf unb üBetseugt eudd,

<ift> (je) bergleic^en <gefd)e:^en>?
" ^)at (je) ein SSoII (f)einen @ott umgetaujif)t? unb ba§ jinb nid)t (einmal) ©ötter

SJJein aSoIf aber i)at feine §errlid)feit c umgetaufd)t
gegen (einen), ber ni^t ^u l^elfen öermag.

@ntfefet eud^, i:^r Gimmel, barob
unb f(ä)aubert, (erftarrt) über bie Tiaren ! — ift ber spmcf) a^a^iaes.

"Senn ätüiefad) 93öfeg tat mein SSoIf:

mid) üerließen fie, ben Cluell lebenbigen SSaffer^^,

um fid) aSrunnen au^äul^auen, riffige SSrunnen,

(h)elcf)c ba§ SSaffer nid^t Italien).

^8racl§ bu^Iertfd^eS Greiften unb feine ^^olgctt (2, 14—37).

TOd^t JDie ein SSoII öon nur an feinen @ott ge»

Bunbenen unb burcf) i^n in ber SäJelt ju tual^rer

unb öoller gfrei^eit fieftimmten Scannern er«

fd^eint ^Järael in feinem hjirflid^en SeBen. S)urcö

teine TOc^tad^tung ^a^treä, burd^ feine ©ud^t,

feine äufeere (Si(f)erf)eit burcft Stniefinung an
irbifd^e TOäc^te ju getüinnen, f)at e§ ftc^ audö in

allerlei religiöfe 9Serirrung f)immiiti)tn taffen,

fic^ in§6efonbere aud^ burc^ unsüc^tigeä retigtöfeä

SCßefen unheilbar beflecft unb ift babei immer
tiefer in fflabifd^e 21bt)ängigleit bon ^eiben^»

mäd^ten, Balb tjon 2tffur, balb bon 2tegm3ten,
unb äumal, wie 58. 36 f. jeigen, im Slugenbtid
hjieber öon lefeterem, geraten, o^ne in ber 3eit
ber Sflot bie ^ilfe äu finben, auf bie man gehofft
i^atte. greilid^ bann befinnt man fic^ auf ^JalitDC

unb f(^reit \f)n an um $itfe; aber feine ®ebulb
unb ^Jlac^fic^t nimmt fd^liefetid^ bod) ein ®nbe.— Qfft biefer ganje Slbfc^nitt aud^ in ber ©au^Jt»

fadE)e nur eine fefjr ^erbe ftrafenbe ß^aralteriftil

be§ Xreibenä beä SSoIfä, fo Hingt boc^ aui ber

IJrage SS. 14, jumal in il^rem ^ufimmenl^ang
mit bem 2lnfang be§ ^a^iitetS, nod^ leife Ijerauä

bie gjla^nung, baä 58oIf möge jefet noc^ jur

©rlenntniä unb 2tnerlenntni§ ber if)m toorgetjal*

tenen SSerberbniä betuegen taffen unb ftd^ burdö

Umfefir bor ben legten glückten feine§ SEreibeng

behjafiren. — 5Die ©dfilußtjerfe 36 f. (ögt. audö

93. 16 ff.) hieifen un§ beutlic^ in bie Seit um
605. (Sie bürften bei ber TOeberfcEirift ber frü«

5eren 2Iu§ft3rü(^e ton ^eremia f)inäugefügt fein,

um fie für bie neue ©egentoart unb iJ)re ?öt'

bürfniffe geeignet äu mad)en. DB man audö 9S.

16 ff. baau redönen barf, ift immerf)in äh3eifelt)aft.

— ber §aut)tfadf)e fcfieint ber 2tbfdf)nitt auf

S'eremiaä $anb gurücEäugef)en, unb nur trenige

(Srnjeitcrungen öon frember §anb erfaf)ren ju

l^aben.

" Qft benn ^§rael ©Habe ober leibeigen geboren? SSarum ift e§ bem Dlaube öerfallen?

äötoen brüllten ttjiber e§, liegen il^rc Stimme erfcf)allen

unb fie mad)ten fein Sanb jur SBüfte; feine ©töbte tüurben öer^^eert, entöölfert.

^^SUnä) bie öon 9^0^?:^ unb Sad^panc^ei hjeibeten bir ben ©d)eitel ab«.
^' <§at> bir bag nii^t <bereitet>, baß bu öat)tt)e, beinen @ott, berließeft ?

9 mit G tilge ne'üm J., ebenso (mit hebr. Handschr. und V.) bene; MT „Kindeskindern".
10 einmal dürfte üre'ü gestrichen werden müssen; rhythmisch am besten wohl das zweite;

1. statt hen häjetä: hanihjetä. Man kann (aus rhythmischen Gründen) zweifeln, ob das Schluß-
sätzchen überhaupt ursprünglich ist. 12 ob horbü (vielleicht aus hirdü entstanden?) Glosse
zum vorausgehenden Verbum ist? G setzt harbe (viel, sehr) voraus, das neben me'öd doch wohl
überflüssig. Die Formel am Ende des Verses auch wohl Zusatz. 13 der schließende Relativ-
satz vielleicht erläuternder Zusatz zum vorausgehenden Objekt. 16 in den Schlußworten
weichen die Versionen stark ab: G „sie erkannten dich (jedä'ük) und trieben ihren Spott mit
dir (?)", andere anders. Ob V. 16 ursprünglich? Er würde zwischen V. 14,15 und 17 ff. nicht
vermißt. 17 1. 'äsä (Subj. 'ozbek). — der Schlußsatz wörtlich: ,,zur Zeit des, der dich
führte auf dem Wege"; zu tilgen nach G, entstanden aus Doppelschreibung der drei Anfangs

-

Worte von V, 18?

a bie 58ert)of)neT üon ßl)^)ern, nac^ ifirer ^auptftabt Äition benannt, ögl. @e 10, 4.

b natürlid) für ba§ Urteil eineä frommen galjluebienerS; bie Reiben Italien i^re ©öfter natür«"

lid) felbft für ^Realitäten. c b. i. ^at)me, beffen „§ertlid)!eit" (käböd) ber öuell aller §errltdE)»

leit unb 5)ol)eit ift, bie ba§ öon itjm erwählte Soll in ber SSölfertnelt au§äeid)net, ber bafür ober öon
biefem aud) bie it)m gebü^renbe „(Sbte" (käbod) öeclangen muß. 2lbroenbung öon it)m unb §in«
toenbung ju ben nidE)ttgen |»eibeng5ttern ift eine öerl)ängni§öolle S5erune^rung für xt)n unb auf feiten

be§ SSolfä eine unbegreiflidf)e SSerirrun^. d b. i. frifdifprubelnbeä Ouelltnaffer, ögl. 17, 13
unb Sol). 4, 10 ff. 2)en ©egenfafe be§ SßexfialtenS be§ SSolB öoll Stor^ieit ögl. $8. 27. e 3lopf)

(§of 9,6 Wopi)) = 9Jlemp^i§ (ägt)pt. men-nofer = guter 5lufentbalt); feine 2;rümmerftätte fübltdE)

öon Äairo am tüeftl. 3?ilufer. 2;ad)pand)e§ (9J12;: Tahpenes), @ Daphnai = ®apl)ne, eine ©renj«
feftung naä) 2tjien ^in, fübtneftlid) öon ^elufium (^eute teil ed-defenne);

f. u. 43, 7 ff. 44, 1. 46, 14.— ®aä aSilb ift auffällig, aber nidf)t mi^öerftönblid). SSgl. jum 2nl)alte §of 7, 8 ff. 9lber bie Ur*
fprünglid)leit ber beiben (Sd)lufeworte ift fel)r jltjeifel^aft (j. trit. S^ote).
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" Unb nun— tt)a§ treibt biä), natf) 'äeQifpten gei)en, ba§ SSajjer beä 9?il trinfcn ?

unb it)a§ treibt bid^, naci) SIffur ju gel)en, baä Söajjer beä ©tromc§ äu trinlen?»
1* ®eine 93o§:^eit tuirb bir 3üd)tigung unb bein Stbfall ©träfe Bringen; ba jollft bu bann
inne kücrben unb erfatjren, tüie unl^eilöoll unb bitter e§ ift, ba% bu Qal^lre, beinen @ott,
öerliegeft <unb gurdjt bid^ nid)t äu mir f)intrieb>, — ift ber ©fjrud) m §crrn ^at)iüe§ ber
."peerfd^arcn.

^a, üon jc^er äerbra(i)ft bu bein ^od), äerriffeft bu beinc 58anbe
unb bu fagteft: Qd) tüill (bir) nid)t bienen ! öielmet)r auf jegUd)em t)ot)en ^ügel unb unter
jeglichem grünen SSaume ftredteft bu bid^ bu^^Ierifd^ I)in.

Qci) aber :^atte bic^ einge:pflanät aU (Sbelrebe, lauter ed)teä ®eJüäd^§:
toie fonnteft bu bic^ bod) öerfet)ren <in einen SSilbling),

einen entarteten^ 2öeinftod!c
-2 ^a, tüollteft bu biä) aud) mit Saugenfals tüafd)en unb biel ©eife an bidE) irenben,

fdE)mu^ig bleibt bod) beine SJZijfetat bor mir!<i ift ber <Bpvuä) beg ^erm Qa^jtoe^.
" 2Bie lannft bu fagen : ^d) t)abe midj nid)t öerunreinigt,

bin ben 93aalen nid)t nad)gclaufen?
©d)au an bein Sreiben im Sale, fief)' ein, hja§ bu getan!
eine leicötfüfiiee ßamelftute, bie it)re SSege Ireujt, 2* <roie> ein S55ilbe(el, ber ocmöfint au

bie Steppe ob <(feine2> ßictigen SBetlonaenä <(nac^ 2uft> (d^noppt,

iuer öermag ju bämpfen il^re SSrunft?

Sllle, bie fie fud)en, brauchen fid) nid)t abäumüt)en, in iljrem SJfonate treffen

fie fie fd)on.
" 93etDaI)re (bod^) beinen baß er nid)t ben <Bä)ufj berliert,

unb beine ^el^Ie, baß fie nid}t tierburftet!

®u aber fagft: Umfonft! 9?ein! benn id) liebe bie jjremben
unb i:^nen tüill idf) nadjiaufen!

2^ 2Bie ein "Sieb, tüenn er betroffen wirb, fid^ enttäufdjt fielet,

alfo Werben fid) enttäufd)t fel)en bie öom §aufe ^äracl«,

fie famt il^ren Königen <unb> i'^ren oberften 93eamten,
<it)ren> ^rieftern unb it)ren $ro)?i)eten,

fie, bie jum §oIä fagen : 2)Zein SSater bift bu ! unb jum ©tcin : '35u :^oft mid^ geboren !
*

Denn ben JRürfen t)aben fie mir äuge!ef)rt unb nid)t ba§ Slngefid^t;

wenn fie aber im Unglüde finb, ba rufen fie: ^uf unb l^ilf ung!
2* SSo finb benn aber beine ©ötter, bie bu bir gemadjt ^aft?

©ie mögen fid) aufmad^en, Wenn fie bir t)elfen lönuen, ba bu im Unaiuie 6ift!

2)enn fo ioifheid) Wie beine ©täbte finb geworben beine ©ötter, ^uba!
^»gBarum t)abert i^r Wtber mid)? Qt)r alle feib ja üon mir abgefallen, — ift ber ©fsrud)
Öai)We§.

SßergeblidE) t)abe i^ <eurc 9Säter> gefd)Iagen, 3uä:)t <na{)mt i:^r> nid)t <an>;
e§ fraß euer ©c^wert eure ^Jropl^eten, einem reißenben Söwen gleid^«.

" O (tierrud)te§) @efd)Ied)t — it)x\ 9td)tet bod) ouf baä SBort ^at)We§!
93in id) benn eine 2Süftenei für ^Srael gewefen ober ein finftere^ £anb?i»

Söarum fagt benn mein 5ßoIf: SSir finb log! Wir fommen nid()t wieber äu bir!

19 vermutlich zu lesen: welo' phäkadt 'elaj; MT etwa: „und nicht wirkte Furcht vor mir
auf dich ein". 20 wohl nach Gß 'a'abdfekä zu lesen. 21 1. lesorijjä gephen, MT unver-
ständlich. 23 kallä wohl Zusatz. 24 1. (nach ST) kephere' und (nach Ketib) naphso und
sä'aph härüah. Der ganze Satz (bis rüah) ist Glosse, die zum Bilde von der Kamelstute noch ein

anderes Bild (veranlaßt vielleicht durch 14, 6) hinzufügt. 26 1. (nach Handschr., GS) wesärehem
und köhanehem (ohne we). 30 MT „eure Söhne" und „nahmen sie an", aber sachlich ist

eine Aenderung nötig und zu 1. 'aböteköm und (riach G) lekahtem. 31 der interjektioneile

Anfang des Verses ist schwerlich ursprünglich; G 1. (vielleicht richtig) welo'jere'tem „aber ihr

fürchtet euch nicht". Das setzt in V. 30 dann statt ,,euer Schwert" mit G ,,das Schwert" (hereb)

voraus nämlich Gottes Schwert, das Unheil anrichtete. Freilich ist das nicht ohne Bedenken.
Auch der nächste Satz ist unsicher; G u. a. 1. „höret" statt , .sehet" (re'ü). In 31b ist nach den
Versionen das erste Wort der Aussage des Volks recht zweifelhaft; MT etwa „wir haben uns los*

gemacht", sind frei geworden, paßt leidlich.

a um bort ^ilfe fudjen, birf) bort ju ftärfen. 2)a§ S3ilb erinnert an 33. 13. b wörtlid)

:

„fremben" = SS. frember ©erfunft. c ju Silb unb-(5ad)e ogf. Sef 5, 1 ff. d ogl. Sef
1, 18. e fie werben jic| in if)rem 25ertrauen auf bie Sogen enttäufd)t (wörtlid): befdE)ämt) jefien;

bgl. SS. 27b. 28. l 2lfd)cren unb SKaffebcn al§ ©t)mboIe tt)cibUd}er unb männlicher ©ottl^eiten

finb gemeint, ©ic^ fo 3U biefen Beugen f)cibmid)ei 9?cIigiofität ju befennen, ift allerbingä für ein
©lieb be§ ga^iuetioltcä ein S^id)en ticfftcr S8erix)irximg unb SBerirrung. g ba§ !ann jid) auf
fd)Umme SSorfornrnniffe unter bem Sönig 9JJanajfe begießen (ugl. 2 Sg 21, 16). h b. t). ^)at

Saf|We fein SSoIf unocrforgt gelaffen ober f)at er ficf) nid^t finben laffen, Wenn e§ if)n \uä)tc?
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SSergtgt too:^! eine Jungfrau ifjrcS ©{fimudfg, eine Söraut i:^re§ ©ürteB?»
Unb bocf) t}at mein SSoIf meiner öertjejfen jeit ^at)Uo'\en Sagen.

33 2Sie trefflid) roeißt bu ju geijen beinen 3Beg, um Siebfd£)aft fud^en

!

iSeSl^alb aud^ l^aft bu beine ^fabe an SSerbre(f)en gett)öf)nt; '"fogar an beinen <§änben>
finben fid^ bie <S3Iutfpuren> Ijingemorbeter amet ©d^ulblofer. Mc^t (ettoa) beim ©in»
brud^e betrafft bu fie, fonbern ^

Unb bod) f^)rid)ft bu: ^d) bin fd)ulbfrei: l^at fid^ ja bod) fein Soxn öon mir getranbtc.

f5ürma:^r, nun ge^e id) in§ ®exid)t mit bir, toeil bu fagft: ^d^ l^abe nid^t gefünbigt

!

^ie gar <Ieicf)t tüirb e§ bir> bod), beinen 2öeg ju njed^feln!

5lud) öon Slegt^fjten tüirft bu enttäufd^t, toie bu bon Slffur enttöufd^t tourbeft;
3^ au dt) öon bort rtiirft bu t)erau§Iommen, bie §änbe auf bem Äopfe<i:

benn ^al^tue ^at oertoorfen, auf bie bu öertraueft,

unb nicfit toirb eä bir glüden mit il^nen.

2)tc (Sd^ttlb SSrrtelS «nb ^uboS. ©rtnal^nuttg gu bußfertiger ©infe^r, Umfel^r unb ^etm»

td)t (3, 1-4, 4).

<5m engen Slnfdölufe an baä aSorI)ergeI)enbe

rt)irb fiier junäc^ft unter SSerttjertung einer tfjZ'

rechtlichen Drbnung unb unter geft^fltung be§

fett 2, 2 geBraui^ten 93ilbe§ bem SSoIfe öcrge^cl'

tcn, e§ fei infolge feineS 6uljlerif(f)en 2:reiBen§

im (Srunbe unmöglid), ba^ eg bon feinem ©otte
h)ieber aufgenommen föerbe, ttjenn e§ infolge

feiner Bitteren (Erfahrungen äule^t bod) wieber
ju i^m fich um $ilfe hjenbe (3, l— 5). ^uba I)at

fidh burc^ ba§ Böfe 18eift)icl be§ 5Korbreicöe§ »er-

führen (ein gefd^ic^tlic^ burd)au§ Bered)tigte§

Urteil), a&er burcft ba§ ®efd)icl beSfelBen niiä)t

trarnen laffen, tjat e§ oielme^r nodf) ärger ge»

trieBen (ügl. (Sj 23 unb benfe an bie Reiten beä

Äönigä 9Jlanaffe), unb tnenn e§ ficf) einmal lie-
ber gu Befinnen fc^ien, fo fam e§ nicht öon ^erjen,

fonbern war §eu(f)elei (3, 6— 10). Qahtne Ibnnte
bem längft in§ (£Ienb fortgeführten Qärael bec«

geBen; er läfet ihm feine ^ulb berfünbigen,
allerbingä muß er forbern, bafe e§ feine SSer»

irrungen erlennt unb Belennt (3, 11— 13). 3)ie

urfprünglicfje fjortfe^ung baju fommt SS. 19,

bielleicht erft mit SB. 2"l. ^ahtoe hatte fo gute SIB»

fi(^ten mit feinem Söotfe, aBer feine gürforge für

e§ tburbe ihm mit Untreue gelohnt (3, 19. 20).

©cheinBar hat 3§rael jenem 5Jiahnruf sur Bufe»

trilligen $eimfehr golge geleiftet. ®§ lommt
bon ber fjerne her unb Befennt reuig feine unb
feiner SSäter ©ünben, unb ^ahlüe ift Bereit, e§

aufäunehmen unb bon feinen 2eiben ju heilen

(3, 21—25). Qa, wenn baS SBolf fich nun gänaUch
bon aller ©ottmibrigfeit aBwenbet unb mit auf-
richtigem $erjen fich S'i^'^e wieber auWenbet,
bann ift ba§ brohenbe Sornfeuer be§ ©erichtä

noch 3u meiben, aber e§ tut audt) eine böllige ©r-
neuerung bon innen f)tvauä not (4, 1—4). —

5Den an fich recht lofcn Sufammenhang burd^Brid^t

3, 14—18 ein 9IBfd)nitt, ber bie ©jilierung auch
S'ubnS fchon boraugfetjt, bie SBieberheimführung
be§ aSotf§ nach bem 3iou anlünbigt. ^Jahlue hjilt

ba§ erneuerte aSolt — nacf» SJ. 18 foll bann Quba
unb ^ärael toieber ein SSolf fein — unter gute
Birten ftellen unb felBft )jerfönlich in feiner iülitte

thronen; ber heiligen SabeVüirb'ä bann nidhtmehr
Bebürfen. 8Iud) bie ^eibentuelt ttjirb fic^ aBbann
einfinben, um ^^ahtre in feiner ©tabt gu bienen.— 5Diefer 2IBf(^nitt gehört febenfallä nicfit ur»

f^prünglich hierher; eine jüngere rebigierenbe
$anb hat if)u eingefügt. 3hu S^xemia aBgu-
ftirechen, baju liegt lein gwingenber ©runb bor,

aBer bie SSorau^fe^ung, baß bie heilige öabe nicht

mehr borhanben ift, Beuieift, baß ba§ SSort
minbeftenä nidht früher entftanben ift, al§ ber
Xempel bernidhtet Uiurbe. ©rtueiternbe UeBer-
arBeitung ift nicht auägefchloffen. — SS. 21 ff.

fchliefet fid) inhaltlich ätemlicf) glatt an 33. 11—13
an, 93. 19. 20 liegen fi(f) itvav nicht glatt, aBer
leiblidh an 33. 5 auffliegen, unb bielleicht ge»

hijren fie urf^irünglich auch ju S3. 1—5. S)ann
fünnte, ba SS. 6—13. 21—25. 4, 1 ff. burdh ba§
Befonbere $erbortreten ^§rael§ inhaltlid) gu»

fammengehalten werben, bie 9lebaftion t)ieT

berfchiebene 3Ftebeftüde ineinanber gefdjoBen
haBen. (Sine ©tü^e f cheint biefe Stnnahme in ber Be-

fonberen UeBerfchrift 93. 6 ju finben. — ®er
eigentümliche ©ebanle, S^rael h^Be fich weniger
berfünbigt al§ Quba, unb bie bramatifdh leBenbige

©chilberung, wie S§rael ber 2Iufforberung gur

Bufewilligen §eiuilehr Solge leiftet, foll tiäba»

gogifch mahnenb unb locEenb auf Qnha einwirfen
unb im Sufammenhang auf bie ©chlugmahnung
4, 3 f. borhereiten.

34 1. (mit GS) bekappajik; MT „an deinen Kleidersäumen", sodann 1. d^me (nach G)
und wahrscheinlich ist nach G 'ebjonim zu streichen. 36 1. mit GSV täzelli, d. i. wie
„gering achtest du es", MT: „du gehst fort".

a gut SSebeutung be§ 33ilbe§ ögl. SS. 11. b Wörtlid): „um aller biefer willen", aber

\va§ bamit gemeint ift, fann niemanb jagen. ®er Scjt ift jweifelloü uetftümmelt. 3laä) bem erften,

an fic^ aud) fonberbaren 3:eüe be§ ©a^e§ joll t)iex gejagt werben, fie bitten für il^re blutigen SSet*

f(^ulbungen teinerlei 3Jed)tfcrtigung. SS. 33b. 34 tonnen im ^ufan^iTte^^tinfl ""^^ fagen, um it)re

oerbetblicben Qiele ju erreichen, f(^euen fie fid) md)t, aud) 33Iuttaten gu begehen, in§befonbete bie

au§ bem SBege gu räumen, bie fid) iljnen wiberje^en, unb babei ift befonberä an Propheten gu benten.

3Sefonbet§ bem Sbnig 9Jlanaffe Würbe baä öorgeworfen; bgl. 2 tg 21, 16. ®ap 33. 34 an bie Sinber^»

Opfer (man foll bänim ftatt 'ebjönim lefen?) gu beuten fei, ift Wenig wahrfd^einltd). 93. 33 a ift boä)

gewife politifd) gemeint. c weil ba§ SSoIt iahrjehutelang öon fd)Weren §eimfud)ungen ber*

fc^ont blieb, Iie& e§ fid) in foId)e ©idE)erbeit einwiegen. d gum (Sinn bgl. 2 ©a 13, 19.
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1 (Unb e§ erging ba§ Söort Qaf)tt)eg an micf)) alfo: SBenn einer jein 2Sei6 entläßt 3
unb e§ öon if)m fortgebt unb einen anbern l^eiratet, fann <e§> bann tvoi)l tuieber <i'^m
äurücffef)rcn>?a ^ft ein joIcf)eg <2öeib> nitfit für immer enttt)etf)t? "35u aber :^aft mit Dielen

SSu^Ien get)urt unb jollteft bod) ju mir guriicftel^ren bürfen? — ift ber (Bptudf Qa^Jtv^§.
- SÖIide bocE) Iiinauf ju ben fafilen §öf)en unb fiel) äu:

28o :^aft bu bid) n i t fdE)änben laffen?*»

Stn ben SSegen fi^enb lauerteft bu auf fie tute ein Straber in ber SSüfic •

unb enttüeil)teft ba§ Sanb burcf) bcine $8u:^Ierei unb beine 93o§^eit. * Unb tuurben (auci^)

bie 9tegenf(ä)auer borenti^alten unb fiel fein (3))ätregen,

bu bett)af)rteft bie ©tirn eineä I)urerifd)en Söeibeg, toollteft bid) nidjt f(i)ämcn.
* j^retlitf): nunme^^r rufft bu mir ju: 5!}iein SSater! ber SSertraute meiner Qugcnb bift bu!
"^SBirb er benn immerbar grollen ober auf ert)ig nad)tragen? Qa, fo fpridjft bu, tuft aber s

ba§ a3öfe unb getotnnft e§ über bi(S).

« Unb ;3a{)We fpradf) ju mir in ben Sagen be§ Äönig§ ^ofijjal^u (alfo)c: ^aft bu ge=
fef)en tuaä bie 2tbtrünntge, Q§rael, getan t)at? <(Sie ging f)in> auf jegli(i)en :^of)en 93erg unb
unter jeglicf)en grünen 93aum unb <I)urte> bafelbft. '3*^1^ badete id^: 9?ad)bem fie alle

biejc (©reuel) üerübt :^at, mirb fie ju mir 3urüdfef)ren, aber fie feierte nirf)t jurücf ! fal^

nun root)I bie Sreulofe, i:^re ©d)tt)efter Quba, * unb <{ie iaf)>, baß id) eben be§t)alb, h) eil bie

Stbtrünnige, Qärael, (Sf)ebrud) getrieben, fie entlaffen unb if)r ben ©d)eibebrief gegeben
l^atte, aber bie Sreulofe, i^re ©d^tüefter Quba, fd)eute fid) bennod^ nid)t, ging 0ielmei)r t)in

unb t)urte gleid)fall§, » <unb> burd^ ii)rc Ieid)tfertige §urerei <enttt)eit)te fie> ba§ Sanb unb
trieb (S^ebrud^ mit bem (Stein unb mit bem §oIä<i. ©leic^tuo:^! tro^ allebem ift bie Sreu» lo

lofe, it)re ©c^tuefter ;3uba, nidt)t mit ganjem ^erjen, fonbern (nur) t)eu(^Ierifcf)er Sßeife äu
mir äurücfgele^rt !

e — ift ber <Bpxud) Qa't)fr)e^.

" ^a fprad^ Qa^tue ju mir: "Sie Stbtrünnige, Q^rael, ftet)t unfd)ulbig ba im Sßergleid^

mit ber Sreulofen, Quba ! ®et)e ^in unb rufe biefe SSorte nact) 9Jorben I)in unb ft)ric^

:

Äef)re ^urüd <äu mir), bu Slbtrünnige, ^^rael — ift ber ©fjruc^ ^af)rt)e§ —
,
nic^t toerbe ic^

(länger) auf <bid^> jürnen, benn l^ulbreid^ bin id) — ift ber <Spxuä) ^oI)tt)e§ — ,
id) grolle

<bir> nid^t etoig !
" S^ur erfenne beine SSerft^uIbung, bag bu öon Qa^^me, beinem ©otte,

abgefallen bift, ba& bu über bie SKaßen <beine Siebe) l^ingabft ben ^i^emben unter feg»

lid)em grünen Söaume: auf meine (Stimme aber <f)örteft bu) nid^t, — ift ^ber ©pruc^
Sa^meg.

(** Äe^^ret jurüd, i^r abtrünnigen (B'ö't)ne — ift ber ©^rud^ 3al)tt)eg — , benn i d^
, j a

iä) bin euer §err— unb id) mill eud) (fei e§ aud^ nur je) einen au§ einer ©tobt unb
(je) ätuei au§ einem @efd^Iecf)te nel)menf unb eud^ nadf) Sion bringen, ^^unb toill euc^ i5

^irten nad^ meinem ©inne geben, baß fie eudf) tueiben mit @infid^t unb ÄIugt)eit8. SBenn
it)V eudE) bann meiert unb frud^tbar feib im Sanbc in jenen Sagen — ift ber ©^jrud^ ^afjtve^

1 die Ergänzung des Einleitungssatzes ist fraglich; MT nur „also", das in GS fehlt. —
I. (nach G) hasöb täsüb eläw, MT „darf er zu ihm (dem W.) zurückk. — 1. sodann (mit GV) hä'issä,

MT „Land", 3 vielleicht statt „d. St. eines buhl. W." (nach Jes 48, 4) „d. St. von Erz"
(nehüsä) einzusetzen; als Ausdruck für freche Gesinnung besonders passend. 5 der Text
am Ende des Verses ist unsicher; zu erwarten auch wattükäli. 6 1. hälekä, historisches

Tempus statt Partizip in MT. — 1. wattizen ; MT „du hurtest". 8 1. (nach S) wattere',

aber das Wort ist als irrtümliche Wiederholung (nach V) zu streichen. 9 tilge (mit SV) häjä,

sonst wäre wajjehi richtiger. L. sodann (mit STV Aqu Th) wattahaneph. 12 mit G ist

'elaj einzufügen. L. bäk, MT „auf euch" und füge hernach (mit T) läk ein. 13 vielleicht

ist dodajik statt deräkajik zu lesen; allenfalls könnte auch dies im Zusammenhang in dem Sinne
jenes verstanden werden. Das Verbum des Satzes weist auf das überreichliche (verschwenderische)

buhlerische Treiben hin. — 1. sodann säma'at (nach GV), MT „habt ihr . .
."

a ögl. bie gefcfelid)e 85eftimmung Sit 24, 1 ff. b ber Sluäbrud erinnert an ben Äultuä

auf ben §ö^en unb bie unäücf)tigen 33egleiterj(^einungen, ogl. 2, 20 ff. c ^ier fef)U „alfo".

Db biefer (Sinleitungäfa^ mit bet 3eitangabe naä) 58. 1 oetje^t »erben barf bor ba§ bort fte^enbe

„alfo"? 5iber f. oben bie SSorbemerfungen. d ogl. 2, 27. e ^ier ift ft)of)I bie 9ieform

Sofias BotauSgefe^t. 5)er (3a^ ift Born ©tanbpunfte be§ Qat)xe^ 605 ou§ begreiflid). Er geprt alfo

ju ben ©ö^en, bie bie älteren SSeiSfagungen für bie neue ©egenwart jufpi^en follen. (S. u. 4, 3 f.

$8ead)tcn§roert ift, ba^ SS. 10 eigentUd) feine glatte gortfefeung be§ Sßorau§get)enben bietet, „Stofe

ollebem" fdieint etföaS BorauSjule^en, ba§ ^ätte geeignet fein foIIen, Suba gu ttja^r^after Umte'^r

5u bewegen — alfo irgenbein @otteiidE)lag? —, ba§ mir aber je^t md^)t lefcn, Db etraaä ou§ bem
Sejt Berlorengegangen ift? f bal entjptid)t ber altprop^etif^en SSorftellung Bon bem
„9ieft", ber bereinft bie ©runblage be§ neuen SSolfeä bilben foll. Siber ber ©ebante an eine folc^e

befc^täntte Qaijl ber Sutüctjufü^renben will md)t red)t ju ber Stufforberung im 5lnfang be§ 93erfe§

ftimmen; Bielleic^t ift bo§ ein SSetoeii bafür, bap 58. 14a (Bgl. baju 58. 22) nur eine rebaftionelle

Ueberleitung ju bem mit 58. 14 b beginnenben eigentlichen, auä feinem urfprünglid)en Sujammen-«
I)an8 abgeriffenen Stuäfprud^ bilbet. g Bgl. jum Snl^alt biefeö SSetfeä 23, 4 ff. 3ef 32, 1 f.
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—, bann luirb man nicf)t ntef)r fagen: ®ie Sabe be§ S3unbeä ^af)tve§l unb jie niirb nie*

tnanbem (mel^r) in ben (Sinn lommen, nocf) n)irb man iJjrer gebenfen, nod) jie bermijfen,

nod) tt)irb (je) ttjxeber eine angefertigt toerben», " (üielmef)r) ttjirb man jener S^it
^erujalem „3;^ron Qatftve^" nennen, unb e§ werben fic^ ba^in alle Reiben t> öerfammeln
jum 52ameit 3a^roe3 c < > unb luerben fernerf)in nid)t met)r ftarrfinnig il^rem eigenen böfen

(Sinne folgen.
" ^n jenen Sagen iuirb baä §au§ iguba mit bcm §aufe ^§rael äufammengel^en unb

fie Werben miteinanber au^ bem Storblanbe in ba§ Sanb fornmen^, ba§ icE) <il)rcn> SSätern

äum 99efi^tum »erliefen ^)a^)^.)

Qd) ähjar l^atte gebadet: <2[öie einen (Sof)n>e will id) bitf) au§ftatten unb bir ein

liebliche? Sanb, ben aller^errl{cf)ften ®rbbefi^ unter (allen) SSöIfern, öerleil^en! ©obann
badete ic^: SQJein SSater! Würbeft <bu> mi^ <nennen> unb ni(ä)t <bation laffen), mir

20 nac^äufolgen. 2" <®0(i) Wie) ein Söeib feinem 93u:^Ien <untreu Wirb), fo finb mir <untreu
geworben) bie öom §aufe ^§rael, — ift ber ©^>rud^ Qal^Weä. " §ord)

!

<t>on) ben Iat)Ien §ö^en l^er Wirb SBeinen ge^ijrt, f^U1)en ber Äinber ^ärael,

weil fie auf frummen ^faben gewanbelt waren, QaljWcS, if)re§ @otte§, üergeffen Ratten!
^2 5let)ret gurüd, it)r abtrünnigen (Söt)ne, id^ Will Ivetten bie fjolgcn eureä StbfalB

!

"Sa finb Wir, Wir lommen gu bir, benn bu, ;Sa^We, bift unfer @ott.

O^ürwal^r trügerifcf) finb <bie §ügel), <baä ©elärm) auf ben 93ergen!f

g^ürwal^r, nur bei ^at)We, unferem ©ottc, ift §eil für Q§rael!

SSerje^^rt i^at bie (Sd)anbe8 ben ©rwerb unferer SSäter öon unterer ^fugenb an,

i^)xe (Sd)afe unb i^re fRinber, i^re (Söl^ne unb it)re 2;öcf)ter!

25 25 Einlegen Wollen Wir unö in unfere (Sd)anbe unb jubeden foll un§ unfere <Bd)maä);

benn an ga^rae unferem ©Otte l^aben Wir gefünbigt, wir unb unfere S8äter, »on un(erer 3ueenb on

m ouf ben tieutigen Sag unb f)aben nid)t gcl^ört auf bie (Stimme QatjWeä, unfereS @otte§.

4 ^ 2i3enn bu umfel^rft, ^ärael — ift ber ©pru^ Safiweä, bu barfft su mir umfel)ren,

unb Wenn bu entfernft beine ©djeufale^, brauc^ft bu <nid)t) ju flüd)ten bor mir,

17 mindestens ist lirüiälem (mit GS) zu tilgen, aber wahrscheinlich auch lesem jahwe.

18 1. (nach GS) 'abotehöm, MT „euren V.". 19 1. bebänim, wahrscheinlich aber ist nach
GB begöjim zu lesen. — Ferner 1. (nach K^re, vielen Handschr. TV) tikre'i, MT 2. P. Plur., ebenso
täsübi. 20 1. statt 'äken bägedä vielmehr 'ak kibegöd, wörtlich: „nur wie usw.", das ein-

schränkend (in adversativem Sinne) V. 19 fortsetzt. Ferner 1. (nach GSin) bägedü oder viel-

leicht noch besser (nach GBA) bägad, MT „seid ihr . . ."; nach V. 19 sollte man 2. P. Sing, er-

warten. 21 1. (nach G) missephäjim, MT ,,auf". 23 1. (nach GSTV) haggebä'ot und (mit

Handschr. und Versionen) hamön hehärim, MT: „trügerisch ist von den Hügeln her Lärm, (von)

Berge(n her)"? 24 tilge „von unserer J. an", sonst (nach GS) 1. „von ihrer (3. Plur.) J. an".

Vielleicht ist auch die Aufzählung ,,ihre Schafe usw.", Erweiterung; es wird freilich dadurch an
die Tier- und Menschen(Kinder-)opfer erinnert. 25 ,,Jahwe" fehlt in G und kann Zusatz
sein; sehr wahrscheinlich sind die Worte,,wir Tag" späterer Zusatz.

1 1. (nach GSTV) 16' statt welo'; mippänaj ist (parallel 'elaj) gegen MT zum Nachsatz zu
ziehen.

a wann bie Sabe üerlorengegangen ift, baüon Wiffen wir ni(ä)t§. ^aä) 2 "SRal 2, 4 ff.

foII auf göttliche SInorbnung Setemia jie famt bem tjeü. gelte (?) unb bem SRäudfieraltar in

einer ge:^eimni§0ollen §öt)le be§ 93erge§ 9iebo öetborgen tjaben, bi§ auf bie geit, bo fic^ @ott
feineä SSoIfeS wieber erbarmen werbe. ®a§ ift natütli(^ Sage unb wiberjprtd^t jum Seil auc^

unferer (Stelle, ^Weiten Sempel fet)Ite fie unb nie :^at einer baran gebad)t, fie ju erneuern.

3u i^rer SScbeutung, oud) jur aSegietjung be§ 83egtiff§ „2;:^ron" ouf fie tigl. bie Ginleitung ju 25,

10 ff. ®ine§ foIrf)en (BtjmbolS ber ©egenwart inmitten be§ neuen aSolt§ bebarf e§ nicfit,

aber ber lofale 3KitteIpunft feiner ©egenWärtigteit wirb Se^ufolem bleiben, ögl. @ac^ 2, 9. 14.

b ogl. boäu 4, 2. 12, 15 ff. 16, 19; befonber§ nacE)brüdIid^ wirb ber ©ingong ber Reiben in ber beutero*

jefaianifd)en unb nad)ej:ilifd^en 5ßrop^etie angefünbigt. S"i>eS, ba ber ©d)IuB|a^ be§ SSerfeS taum öon
ben Reiben auSgefagt Wirb, ift mit ber S)iöglid)teit ju recf)nen, ba^ t)ier urfprünglid) md)t tjon ben
Reiben, fonbern üon ben Israeliten bie JRebe war. ®er SSIid ift aud) üorf)er Wie nad)l^er nur auf
Satjweä Sßolf gerid)tet. c „5?ome 3at)We§" ift t)ier gemeint wie in ber beuteronomifd)en SBen*
bung „feinen Flamen wot)nen laffen" ufw. d jur ^iebertiereinigung beiber SLeile be§ SSolteä

3a^we§ ogl. ßj 37; au§ bem Slorblonbe (SS. 12), b. t). au§ ber affi)rifd)'babt)ionifd)en ®iafpora tommt
^ernai^ ber t)eilige „Steft", au§ bem bo§ neue SSolf begrünbet werben foII. ®ie au§ S3abt)lonien

^eimgete^rten ^ubtn betrad)teten fid) t)erna(^ aud) allein ol3 ba§ igal^weüolt. e 3§rael
al§ SSeib ober 2o(^ter oorgeftellt foUte — Söd^ter finb fonft niäjt erbbered)tigt (ügl. 9Ju 27, 1 ff.,

36, 1 ff.)
— wie ein (Sot)n mit (Srbgut auSgeftattet fein, ogl. 0i 42, 15. 2tber üielleid)t ift bie oon @b

gebotene SeSart oorjuaietjen unb ju überfe^en: ,,wic Wollte id^ bid) unter ben SSöIfern (i)od)) ftellen".

2)omit würbe auf bie 6rwä:^lung§gnabe l)ingewiefen, bie S^i^oel gum ©rftgeborenen 3af)We§ unter
ben SSöIfern mad)te. I ©ie ^aben nun eingefe^en, ba^ ber Äultu§, bem fie einft auf ben
^)ö^en ge^ulbigt, if)nen nur Gnttäufcbung unb Unt)eil eingetragen f)at. g b. i. f)ier = ber

©^anbgöfee; oielleie^t ftanb f)ier urfprünglid) Wirflid) wehabba'al, wofür auc^ fonft ba§ SBort
böiet ober bocE) feine SBotale eingefe^t finb. h bie SSilbgö^en, oielleidE)t auä) anbere ©egen»
ftänbc abgöttifd)er 3trt (Slmulette u. bgl.).
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i.

ntnb jd)tt)örft bu: „©o wa^r ^a:^tüe lebt!"

in Sreuen na* bem secfit unb in SIufridEitigteit,

bann tvexben ficf) bie SSölfer <in bir> fegnen unb <beiner> rühmen».
' Qa, jo j^jric^t ^ai)iDe ben 9}?ännern oon ^uba unb ju (ben $8etoof)nem üon)

Qerufalem

:

93red)t cuc^ einen 9?eiibfucf) unb fäet nicf)t in "Sornen hinein !b

* 58efd^neibet eucf) für ^afitoe unb entfernt bie <SSor^aut> eure§ §eräen§c,

il^r SJJänner öon Quba unb it)r ©elooJiner ^erufalenxg,

baß nid^t luie 3^euer Ioöbred)e mein ©rimrn unb Brenne unb nientanb Iöfd)t

ob ber (Sd)Ie(i)tig!eit eurer Staten!

3u6as Derberbnis, UnDerbcf[erIid){ieit unb Strafe (4, 5

—

6, 30).

®ie 9JJaf)TiUTtg an bie aSetüo'öner öon ^uba unb
^etufalem, in bie ber öoraii§ge^enbe 3tbfd)nitt

au§flang, t)at feinen (Srfolg. jDa§ ift bie aSormiä»

fe^itng, auf ber bie in ben nun Beginnenben Sta'

laiteln jufammengefaßten, njejentUd) broljenben

(S-ljaxatter tragenben Sieben rul}en, unb in rtjiebcr»

polten 2luäfü^rungen fvixb bie 9?id)tigfcit bicfer

aSorauäfe^ung burcö unstoeibeutige ^intoeife

auf bie unöerbefferlic^e aSerfeI)rtr)eit nidjt blofe

ber ©efinnung, fonbern aud^ beä SBillcng beS

SSoIte§ beftätigt. 2)aä @erid)t mufj fommen, unb
furd^tßar werben bie ©t^rcden fein, mit benen ei

über Sanb unb 9SolI öercinbridjt. 93or iljnx iüirb

allei serftieben, n)orauf ba§ SSol! in feiner felbft-

üerfd)ulbeten STorfjeit glaubte bertraucn ju

bürfen, feine äußeren ^Jladjt« unb SSerteibigungS»

mittel nid)t minber als bie religiö§»poIitifd)en

aSu^terfünfte, tnorauf eä fic^ fo meifterlidö ücr»

fte^t. — 2Son Sterben f)er lommt ber UnfjeiB-

fturm. Stot^ aber ift er nic^t ba. 2tu§ ber gerne
jebod) unb immer nä^er fommcnb üernimmt beä
^rolpbeten Df)r fein 8Serberben bro^enbeS S^ofen.

(Sin furd)tbarer geinb ift'§. (5§ fann nid)t jnjeifel'

^aft fein, an rtjen bei bem „SSölterttJÜrger" ber

^35rot>öet gebockt, als er biefe Üleben 605 burcö

93aru(^ aufseidjncn lieg. 3)a fonnte e§ nientanb
anberS fein al» ber in ba§ Srbe beS affyrifdjcn

aBeItreicf)§ eingetretene babt)Ionifd)e Slbnig 9?ebu-

fabuejar. Slber mer mar e§, alS ^eremia biefe

35rot)reben juerft oerfünbigte? 2)enn unättjeifcl«

^aft gehören and) fie ju ben SSortcn, bie er in

ben crften ^afjren feiner 93ir!famteit ju fagcn
berufen mar, bie mir nod) üor bie 3sit ber jofiani«

fd)en ^Reform, alfo tor 623, anfegen müffen.

SCn meld)en SEräger beS »om ^f^orben ^er broften»
ben UnmetterS follen mir in jenem ^a^rfünft
(628—623) beulen? 2tud) für bie Seit fdieint

an eine beftimmte OJefal^r gebadet merben ju
bürfen. ®ie afft)rifd)e SSJlad}t mar in jenen
^Jafiren felbft gefä^rbct; an fie ^at ber «Proti^et

fd)merlid) gebadit. ©efir maf)rfif)eintid) aber ift,

baß bie ©robungen unb ©d^ilberungen unmittel-
bar anfnüpften an einen furd}tbaren SSerberbenS»
fturm, ber üom faufafifcf^en g^orben t)er baS
SKJJebergebiet beinifudjte, aber audö njeft» unb füb-
meftmärtS Stfien burdjbraufte unb biS an bie

©renjc SlegQptenS Ijin öorgebrungen fein foll.

^ e r 0 b 0 t
,
Sßuä) I § 103 ff., crjabtt öon einem

gefäl)rlid)en ©inbrud) milber ©fl)t^enfd)aren,
bie faft brei ^fi^täcl^nte meite Oebiete StfienS

Iieimgcfudit fjaben foIIen. greilid) ^uba fctbft

fd^eint nidjt banon betroffen morben ju fein, aber
jebenfalls maren fie nat)e an feine ©renje l^eran^

gefommen. 3eitlid& bürfte cS erlaubt fein,

tiorauSäufefeen, baß ^^eremia (ät)nU(^ mie moI)I

fd)on 3e?'t)«"ii in feiner (Sd)ilberung beS „2;cgeä

Q'a^meä") in jenen {Reben auf biefeä furd^tbarc,

am nörblid)en .Jiiinmcl fid) äufammenbaltenbe
imb mit öer^eerenber SBudjt bormärtS brängenbe
Söcttcrgemült Ijingebeutct Ijat. SDag bie ©efaljr

an 3uba in 3Ba5rf)cit üorüberging, ba§ mag inbeS

baju beigetragen I)aben, baß Jeremias 9[öorte

bamalS mirfungSIoS üerf)aUtcn, ja, baß man
magte, reben, mie 5, 13 gefc^icljt, baß man
ben fl5ro^3r)ctcn at§ leeren ©djmä^er ermiefen
glaubte unb fid) fclbft in feiner falfc^en <Sid)er^eit

burc^ bie ©-rfal^rung nur beftärtt füf)Ite.

2 tilge bemispät, das so oft neben §e<3äkä steht, hier aber kaum am Platze ist.

L. ferner bekä statt bö an beiden Stellen; an zweiter Stelle ist auch bi zu lesen vorgeschlagen,

auf Jahwe bezüglich; dies wäre sachlich besser, da sich die Völker schließlich nicht Israels, sondern
Jahwes, des hier redenden, rühmen sollen. MT: bo ,,in ihm" und „seiner" geht nicht, weil dafür

keine deutliche Beziehung vorher gegeben ist. Aber ist V. 2 wirklich ursprünglich hier?

3 Handschr. und GST lesen lejösebe Jerüs. 4 1. (nach G) 'orlat, MT Plur.

a erinnert an @e 12, 3 u.a.; ögl. aud) Sef 19, 24 f., Snd) 8,13. b ügl. §of 10,12
unb 2Jlt 13, 1 ff. (J§ bebarf üölliger innerer Umtef)r unb Steinigung, »nenn ba§ SSoIt »nirJlid)

ga^mcS SBoIt fein unb }eine§ ©egenö teilhaftig mexben föilt; e§ genügen baju blofeeS 93iunbbefenntni§

unb gute SJorfäge aliein nidjt; e§ muß mit allem aufgeräumt tuerben, ba§ geeignet ift, auf gotttoibrige

5Bege gu füllten. SSgl. bie goxberung 2o 19, 2 unb §ef 18, 31. Slber ein reine§ ^erj unb einen feften,

allein auf Sa^me gerid)teten (55eift tann fid) ba§ 58ol{ felbft nid)t fd)affen. 2tber mit entfd^iebcnem

3SiUen ben fünblidien Antrieben mibcrftrebcn, ben 2Icfer be§ ^crjeng für (55otte§ jc^öpfcrifd^e Sinfaat

neuer fieüiger Sebenöfräfte äuberciten, ba§ fann e» (ogl. baju $f 51), unb ba§ mirb in bem Soppe^
bilb S5. 3b. 4a geforbert. 2)ie 58erl)eifeung iene§ jd)öpferifd)en 3Sirfen§ @otte§ finben mx 31, 31 ff.,

befonbera bann ^ej 36, 25 ff. u. a. c bie 33efd)neibun9 ift ein Slft ber Steinigung, f. j. @e 17, 10.

S)ie äußere leiblid)e Sefd)neibung geix)äl}rleiftet nid;t aud) bie innere Steinigung, bie jur üollen per*

iönlid)en S3unbe§gemeinid)aft mit bem ^eiligen ®otte oorauSgcjel^t loirb. ®tefe innere Steinigung

roirb t)ier nun geforbert. 3m ^ergen ttjurjclt bie Sünbe ogl. 17, 9 f. @e 6, 5. 8, 21; Sß\ 51, 12; 3!Jirt 7,

18 ff., barum mufe fie aud) au§ üjm au§gefd)ieben merben. Sie äRai^nung in biefen Herfen finbet

i^re äeitgefcf)id)tlid)e SSeleuditung oben in 3, 4. 10.



®a§ SBuc^ Seretnia 45—12. 733

2)ic na^enbcn ©c^retfctt be§ ©crtd^tS unb bic UnmögHcfjfett, i^m entrinnen (4, 5—31).

2)te SRebe beginnt mit einem SD3arnruf,

?cöleumgft öor bem {}ernn6raufenbcn Untoetter

bom Sanbe unter ben <Zä)ui} ber Litauern ber

$aui)tftabt äu flüchten, um alSbann bie gurc^t*

Barleit be§ fommenben geinbe» unb jeiner 23tr^

^amfeit in um fo fiellere i8eteud)tung ä" rücEen.

©ntfefeen unb JRatloUgfeit tüirb über bie iefet

nod) 5elbftbert)u(3ten, auöerfid&tlidjen fjü^rer

be§ aSolfä hereinbrechen unb ^dömeralicfje 2;rauer

ba§ SBoIf ergreifen, rtjcnn bie (Scfireden be§ 8ln»

fturmä Uc überfallen (23. 5— 13). SRod) einmal

mahnt ber qSroptjct äur inneren Umfehr unb
Säuterung; aber öergeblid) ifl bie gjlahnung, be€

SBolfeä 18o§I)eit äiüingt ba§ ®ericE)t herbei. 2:ief

in ^einem ^^evicn erfchüttcrt muß ber qSrophet bie

Serftörung immer näher lommen fehen; bic

falfche aSeigheit be§ SSoIfä unb leine SSoäheit

fdöafft ihr freie Sahn (SS. 14—22). ©0 fchaut er

benn in ber ^nfuTift bie djaotifchc SJcrtrüftung,

bic i)eve\niTzä)en iüirb. ^ahiüc lann fie nicht
i

aufhatten (3S. 23—28). SCucf) bic aSuhlermnfte
helfen bann bem SSolfc nicht mehr; fie toerben
fchonungäloS übermältigt (S5. 29—31). — 3)a§
»Dir hier leine einheitliche $Rebe üor un§ h^ben,
ift ohne toeitere§ beutliif). Qu beutlich heben fic^

eingelne ©tüdfe au§ bem ©anjen herau§, ügl.

aS. 8—12; 19—21 unb 83. 23—26. ©eutlicE) ift

SS. 13 gortfefeung bon 93. 7; SS. 29 ff. mürben fidh

gang gut an SS. 21 anfchliegen laffen. ©idher
nicht fd)on bei ber Stufäcichnung im ^ahre 605
ift ber (Sab SS. 27 eingefügt ttjorben. (Sr bebeutet
eine in jenem 9Jloment ^äbagogifch unbegreifliche

unb im ^uUimmenhang ber Siebe nicht gerei^t-

fcrtigte 9(bfc^rt3ächung ber ®(f)itberung ber
a'ßtrfung beS @ericht§. Db biefer ©a^ üon ^etf
mia Bätü. SSaruch eingefügt ift, bleibe bahin»
gcftetlt. ©onft liegt lein ©runb bor, an ber
ieremianif^cn ^ertunft ber iuefentlichften 2;eite

be§ 3tebematerial§ ju gtoeifeln.

^ 33erlünbet in Quba unb in ^entfalem, ruft au§ unb fagt:

StoBt in bie Srompete im Sanbe (uinlf)er)! Stuft mit öoller ©timme,
<unb i"agt>: (Sammelt euci), xmb laßt unä äiel)en in bie feften «Stäbte!

^ '^flnnät ein panier auf nad) Q'wn t)in, flücf)tet <unb> bleißt ni(ä)t ftel)en!

"Senn Un'^eil <fommt> öon Slorben i)er unb getüaltige ^^i^ftörung.
' .'peraufgeftiegen ift ber Söme» au§ feinem ©idicfjt, ber S^ölfertuürger,

er ift aufgebrocf)en, ausgesogen öon feiner ©tätte, bein ßanb jux 28üfte ju macE)en,

beine ©täbte merben öer^^eert, entüölfert roerben.

* *

* ®arum gürtet Srauergetuänber um, Hagt unb i)eult:

benn nid)t t)at fid) bie ©tut be§ ^orneS ^aijWe^ bon un§ abgetnenbetb.
^ %n jenem 3:age aber — ift ber ©fjrud) Qät)tvz§, —• ba tuerben ratIo§ fein ber ^önig

unb bie oberften 93eamten, ba merben ftarr fein bie ^riefter, unb bie ^rof3:^eten fic^ ent*

fe^en, ^''<unb fie roerben fagen): 9(d), §err ^at)tt)e! gürnja:^r grünbUc^ l^aft bu biefeä

aSoIf unb :j5erufalem getäufc^t, aB bu ff3rad)ft: §eil foll eud^ hjiberfaf)ren ! unb <fie]^e ba!
nun get)t> il^nen bag ©d)ttiert an§ Sebent.

Qu jener ^eit tttirb öon biefem SSoIfe ba unb bon Qerufalem gefagt tüerben: ®in
©lutminb (auf) fa:^Ie(n) §öt)en in ber SSüfte (fommt be§ 2Beg§ ^ur Soc^ter meinet
S3olf§) — ungeeignet jum SBorfeln unb ungeeignet jum Steinigen, ein bollgetoaltiger

SSinb < > fommt über mid)!«! SJun tüill aud^ td) it)nen ba§ Urteil f^jred)en!

* •»

5 1. (mit GB) 'imrü, aber, weil recht matt nach dem Vorausgehenden, vielleicht etwa maharü
„eilet" einzusetzen. 6 rhythmisch besser we'al; 1. ferner (vgl. 6, Ib) bä'ä statt MT „ich

lasse kommen", denn nicht Jahwe redet. 10 1. (mit GA) we'ämerü, MT ,,und ich sprach"
und nachher (mit G^STV) wehinne näge'ä. 11 in G fehlt sefäjim, grammatisch hat es keine
Verbindung rückwärts, wenn sah (als Adj.) festgehalten wird; zu dem sachlich auch unnötigen
bammidbär in Verbindung mit sefäjim vgl. 12, 12 (vielleicht von dort unsere Stelle beeinflußt).

Die Worte derek bat 'ammi sind auch bei dem in der Uebersetzung vertretenen Verständnis des
Verses nicht ursprünglich (s. dazu aber die sachl. Anmerkung). 12 me'elle fehlt in G. und ist

wahrscheinlich als Doppelschreibung des mäle' entstanden (doch s. die sachl. Anm.).

a jum SSilbe ügl. gef 15, 9. b bgl. 2, 35. ^at)re 605 lonnte ber $ropt)et bie§ SSott

ber bi§t)er jd)einbar aud) ihm gegenüber beftütigten SSoIt^mcinung entgegenftellen unb angefic^tä be§
broI)cnben babt)Ionijd)en (Sinbrucfjä Sinbtud öon i^m etf)offcn. c 9iatürlid) finb ba§ md)t $ro*
Preten mie ^erei^iß; fonbern c§ finb jene §eil§* unb gvieben^propfieten eigener SSerufung, bie gioar

oucf) öorgaben, im iHamtn 3aI)iDe§ ju xcben, ober bon i^m feinen Sluftrag batten. %a§ ©egenteil

ihrer SSertünbigung ift eingetreten, unb ba§ entfe^t fie, aber, anftatt fid) felbft anjullagen, tuagen

fie e§ in bölliger SJerfennung i£)re§ petfönlidjen Q,i)axaUtxä, gahwe SJortuürfe äu moc^en. ©oId)e
9lebe finbet eine bebeutfame S3eleud)tung, nienn rtiir (f. baju oben bie nllg. Einleitung jum gonjen
2lbfd)nitt) öorau§fe|en, ba^ ficb biefe ^ropheten gur Qc\t ber Sft5tt)engefat)r gegenüber ber 2in*

fünbigung Seiemia§, bie junäd)ft nid)t eintraf, gered)tfertigt glauben mod)ten. 3lun werben fie bod)

luiber alle§ (Srwarten äufd)anben, unb ^eremia roirb triumphieren; nid)t fie finb ^aijtve^ Propheten,
tuobt ober ift er ein foId)er. d ber 5tejt öon SS. 11. 12a ift md)t Ieicf)t, unb e§ ift froglid), ob
bie in ber Ueberfegung au§gefprod)cne 'Jluffaffung ba§ 3tid)tige trifft. ß§ fd)eint f)ier in einem anberen,
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" ©te:^e ! tric Söettergewölf äiel)t er» tfcxan, unb bem Sturme gleicf) ]mb feine SBagen;
fc[)neller al§ Slbler i'inb feine 9toffe: SBel^e un§, tt>ir finb überwältigt!

1* 3Baf(i)e »om asöfcn bein §erä, ^erufatem, auf baß bu gerettet Werbeft

!

2öie lange follen f)erbergen in bir beine l^eillofen @ebanfen?i>
1= ^a, l^ord) ! man öerfünbet üon ®an auä unb melbet Unl)eil öom ©ebirgc e^»t)raim f)er. 15

1« (Sntbietet ben Sßölfern : SBof)Ian! ruft (fie) auf hjiber ^erufalem!
58elagerer lommen au§ fernem Sanbe unb ert)eben hjiber (bie ©töbte) ^uba(§) il)ren

ÄriegSruf

:

" iuie ?3-eIb:^üter umlagern fie ei ringsum meil e§ fid) gegen mict) em^jört t)at, — ift ber
'Spxuä) QafjWe^. " ^ein SBanbel unb beine Säten t)aben bir ba§ eingetragen: ba§ ift

(bie g^ruc^t) beine(r) SSoS^eit, baf5 eä (fo) bitter ift, baß eg bir bi§ an§ Seben ge^tc.

Jammer! O Jammer! <SSie mef) ift mir>! (5§ bridE)t mir ba§ ^erj!«!

2ief feufät auf <meine ©eele) in m'irle ^if) lann nid)t fct)meigen!

Denn ben Bd)all ber Srom^jete <]^öre id)>, ben Särmruf be§ Äriegi.
-•^erftörung auf ße^ftörung wirb gemelbet, ja überwältigt ift bag ganje Sanb, 20

urplö^ltd) finb überwältigt meine Kütten, in einem Slugenblide meine 3elte.
" SSie lange nod) muß id) ^^ßaniere fd)ouen, muß id) t)ören Srom^jetenfdjall?

14 rhythmisch fehlt merä'ä besser; man ergänzt es ja auch leicht. 15 der zweite Halb-
vers ist rhythmisch zu lang. 16 der Text im ersten Halbvers so schwerlich ursprünglich. Man
erwartet nicht eine Aufforderung an die Völker, sondern (in Fortsetzung von V. 15) eine Meldung
an Juda bzw. Jerusalem, und deren Inhalt müßte dann im zweiten Satz des Verses enthalten sein.

Dem genügte der Vorschlag zu lesen: hazkirü haggidü bihüdä hasmi'ü birüsälem d. i. „ruft auf,

meldet in Juda —• tut kund in Jerusalem". Der Anfang des folgenden Satzes vielleicht (teils nach
S) so zu bessern: hinne särim . . . d. i. „siehe da! Dränger kommen ..." — Vielleicht ist 'äre zu
tilgen, vgl. das Singularsuffix in V. 17a ('älehä). 19 1. 'ähülä, Kere: „ich will harren". Wört-
lich lautet der Vers: „Meine Eingeweide! Meine Eingeweide" (in GB fehlt dies einmal, rhythmisch
wohl besser)! „Ich winde mich vor Schmerz! (0) meines Herzens Wände!" — 1. (mit G) naphsi
statt des zweiten libbi; 1. säma'ti und streiche naphsi, MT: „hörst du, meine Seele".

öon bem fonft ^iet überall feftge^altencn fiarl abtueidienben Silbe ba§ furd^tbare ©etic^t angebeutet
werben ju foIIen, bem 3;uba unb ^erufalem ontjeimfallen unb öon bem biefe bann in foId)et SBeife

rcben werben (in' 58. llaa boö „SSoIf" unb „Serufolem" aB Iogifd^e§ ©ubfelt aufgefaßt). SSie ber
au§ ber SBüfte tommenbe glül^enb ^eifee SBinb alleä ou§bötrt imb ba§ Sehen oernid)tet, fo wirb baä
©eric^t ^atjme^ jerftörenbc SBirfung ausüben. ®a§ fanftc ©efäufel ber {Jrtebeniprebigt ber falf(^en

'i|Jropf)eten wirb witflicb f)inweg9efegt werben burc^ ben t)erf)eerenben ©turmwinb, ben ^eremia
ongetünbigt battc (ögl. SS. 13). gnbeö, gWcifelloS fügt fic^ an bie fo aufgefofite 91u§fage (fie f(^Iie6t

jebenfallö bie SSorte „SBeg ber" ober „jur 3;o(^ter meinei Soltä" au§) SJ. 12b fef)r fd)Wer an, jumal
ba§ „aud) id)" ift o{)ne eigentlid)en Siüd^alt im oor^ergef)enben ©a^. ift baf)er möglid^, ba§ ber
überlieferte iejt nic^t fowo^l al§ ein (flagenbeö, öiellei^t anllagcnbe§) SSort beä 9Solt§, al§ öielme^t
aB ein SSort angefel)en werben foll, ba§ g^'^^'ß über bo§ 2Serl)alten be§ SSoltS \i)m gegenüber auä^»

ipred)en unb womit er fein rid)terltd)e§ Ginfc^reiten (jumal aud) gegenüber ber 5Rcbe in 3S. 10)

motioteren wirb. Sann müßten bie SBorte „ber 2Bcg (b. i. ba§ SSer|E)alten) ber %o6:)tex meinet SSolfä"

Subjeft im Sage fein. ^ie§ „58er^altcn" würbe mit bem ©lutwinb oergli(f)en unb 33. 12a lönnte
bann überfegt werben: „ein oollgewaltiger SSinb fommt Bon biefen (nämlic^: bem Solt unb gerufalem
ober ben SS. 9 genannten ©liebern beö 5ßoltä) mir" ober „wiber mid)". SSeil fie fo üerlegenb auf
Saf)we lo§fa^ren (ogl. ben Sßorwurf SS. 10), barum wirb nun aud^ er (35. 12b) mit ii)nen in§ ®erid)t

get)en. ©ollte bie§ ber Sinn fein, ben ber überlieferte %tit meint, ber Sinn be§ urfprünglid)en 2tu§=*

fprud)^ ift e§ fi^werli^. Siefer bürfte ef)er ber an erfter Stelle oorgetragene gewefen fein.

a natürlid) ber „ööwe", ber „35ölferwürger" SS. 7. 3ur Sd^ilberung ogl. ^ef 5, 26 ff. SS. IS
fnüpft an 35. 7 (oielleid)t an S. 7a-/) an. b bie Slufforberung in 35. 14 entfpridjt 4, 3. 4. Sä ift

ein fe^r wefentlidier Quq in Jeremias ^rebigt, ba§ er bie Sünb^oftigfeit be§ SSolB, bie llrfad)e feineä

ganjen SSerberben§, fo tief im innerften ©runbe fcine§ SSefen§ fud)t unb rabitale ^erjenSlieiligung.

allein al§ fiebere ©ewä^r für ben (Sintritt göttlid^er ©naben^ilfe öerfünbet. c ogl. 2, 17. 19»
d ein 2lu§brud) tiefften 3Seb§ be§ ^rop^eten felbft. Sie Unoerbefferlid)teit be§ 3Solt§ einerfeitS

bie ©ewife^eit be§ l)ereinbred)enben ©erid)t§ unb feiner furd)tbaren Sd)reden, bie er f^out, anber»
feitö füllen fein gartempfinbenbe§ §erj mit unfogbarcm Sßef). 6§ ift üjxn unmöglid), fül^l ju bleiben^

wo er ben Untergang feines 35olf§ jc^aut. e 2)cr Seele 3enttalii& ift ii" ^erjen; if)re 9luf»
regung wirft wie jäl)er SSellenfcf)lag auf bie SSönbe beS ^cxitn^ unb bol ftürmifd)e ?ßod)en be&
^erjenä brofjt feine SSänbe ju burd)brec^en.
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-^^a, törtdf)t ift mein SSoII: mid) fennen jie nicE)t;

alberne ©öl^ne finb fie unb ot)ne (Sinyidjt ?infa fte.

SBeife jinb jie, 93öfe§ gn tnn, aber gut ju l^anbeln berfte'^en fie nic^t».

*

Qä) jd^aue bte ©rbe^, — unb jiei)e ba, fie ift roüfte unb leer

unb <ben §intmel> — ^^intueg ift fein Si(ä)t!

-*^(S) fcf)aue bte Serge, — unb fiel^e ba, fie gittern,

unb bie §ügel inSgefamt, — fie erbeben

!

-ä^cf) fd^aue unb fie^e ba, e§ ift ntenfd^enleer,

unb alte SSögel unter bem §immel finb geflüchtet,

-^^d^ f(f)aue <ba§ ^r:ud)tQe^lbey, unb fie:^e ba, e§ ift jur äSüfte getuorben
unb alle feine ©täbte finb üer^eert —

öon ^oI|toe l^er, öon ber @Iut feine§ ^orneg!

* »
*

" Qa, fo ftjridjt ^a^iue:
Sur Sinöbe foll bal aanie üanb werben, aber garaug Will it^ e§ nidit nincf)en<l.

S)arum trauert bie Srbe unb ber §immel broben öerbunlelt fid),

barum tueil id^ (ba§) gefagt ^abe <unb midf)'§ niä)t gereuen laffe,

(e§) befd^Ioffen l^abe> unb nid^t me^r babon abgelte.

9Sor bem Särm ber S^eiter unb ber Sogenfcf)ü|en flüd^tet ba§ ganjc <£anb>;
man fd^Iüfjft in Sididite l^inein unb fteigt auf bie greifen f)inauf : alle <©täbte> finb ber*

öbet unb niemanb t)ält fid^ mel^r in il)nen auf. 'Su aber, überwältigt, rt)a§ tüillft bu tun?
SWagft bu bid^ aud) in (3d)ar[ad) fleiben, magft bu bid^ fd^müden mit golbenem ©ermüde,
magft bu mit SSIeiglanj beine Slugen fcfjminfen: umfonft mad)ft bu bicf) fd)ön; eg öer«'

fct)mäf)en bid^ bie SSu^Iere, fie tradf)ten bir nad^ bem Seben. Qa, Stngftrufe f)örc idf), ttjic

öon einer <Ärci6enben, ©efd^rei) tvie öon einer (Srftgebärenben: Stngftrufe ber SCod^ter

3ion, bie ba leud^enb fid^ abquält, il^re ^änbe (flef)enb) ausbreitet: O h)ef)e mir! benn
erfd^öfjft ift meine ©eele (, eine SSeute) ben SKörbern!

^ubaS UntierBcfferltt^feit ber sttiingenbc ©runb ättnt ©cvtd^t (5,
1—19).

Slucf) bem ^ro)D]öetett ift e3 fditrer geVoorbett,

bie UTtau§tüeidölid&e Siotttienbigfeit be§ ßött»

lid^en ®eridöt§ mit bett fd^auerlid^en SSidungen,
bie i^m beutlidj bor klugen ftel&en, gu begreifen,

aber er bat bie fdönteiäIi<J)e Ueberjeugung ge»

tninnen müffen, bafe bie ft^Iimme SSerberbtxiä

nic^t blo% bie breite Waffe be§ ungebilbeten SBol»

feS ergriffen bat, bog fie nid^t minber groß unb
allgemein ift aud) in ben Greifen, in benen man

ficö nid)t mit Unlenntni§ be§ göttlid^en SSitlenS

entfcf)utbigen fann (95. 1— 5). ^'fbtüe lann,

fo gern er auc^ motlte, nicf)t mebr SSerjeibung
üben; er mufe ben 93ertx)üfter über ba§ 95oIf

bereinbrecben laffen. S)ie unfagbare religiöfe

unb fitttid^e Sncbtlofigleit jhjingt ibn jum (£in-

fcbreiten (SS. 6— 11). ©eine Wabnungen unb
SBarnungen burd^ feine ^xop^eten fcfjlagen fie

leid^tfertig, mit $obn in ben SSinb. ^eremia

22 tilge (mit G) das zweite hemmä. 23 in G fehlt töhü; Erinnerung an Ge 1,2 hat
die Beifügung bewirkt. L. 'et für 'el, aber die Nota acc. ist hier wie vor hä'äre? wohl zu streichen

(vgl. V. 24 ff.). 26 hakkarmel gehört vor wehinne; 1. midbär ohne Artikel. 28 zam-
möti gehört hinter nihamti. 29 1. (nach G) hä'äres, MT: „die g. Stadt".; ferner 'ir

(ohne Art.), aber vielleicht (nach S. u. a., vgl. auch bähen nachher) Plural im Text herzustellen.

30 nach G ist sädüd getilgt; die maskul. Form schon verdächtig. 31 1. kehälä, MT: „wie
eine Kranke", und dann §erah, MT: „Drangsal".

a it)re 3;ott)eit beftel)t eben barin, bafe fie ben SSatnruf be§ ^rop^eten nid)t ju fersen nel^men,

ficE) öielme^t immer noc^ ju falfd)ec ©idjer^eit öerfü^ren laffen. S)er ^inmeiä ouf i^r befonbereä
Sßerf)ältni§ ju 3of)ttic (ju i^rer „@oi)nfd)aft" in fac^lic^ glei(^artiger SJerbinbung ögl. oben 3, 14. 19

unb 3ef 1, 2 ff.) oerfd)ärft nod) bie §erbigfeit be§ 2:abelä. (Sie Derftet)en eö meifterlid), immer ba§
©egenteil öon bem ju tun, lt)a§ ga^ttjeS SSille ift, unb fo fid) felbft SSerberben ju bereiten. ift bie

gleid)e Der^ängniäöolle @eifte§befd)affenl)eit, bie einft ^t\aia aU Urfod)e be§ furd)tbaren ©eric^tä

branbmarten mufete, bie SSerftocftfieit (ogl. Sef 6, 9 ff.; 29, 10. 14). b bie SSerfe 23—26 bringen
eine ber fac^lid) unb formal er^abenften ©(ä)ilbeiungen ber furd)tboreu 3Sirlungen be§ @erid^t§.

S8or be§ $roö^eten 2luge fte^t eine djaoäartige ßcrftörung. 9lber e§ ift n\(S)t ein ©ertc^t, ba§ nur ^uba
trifft, e§ ift Dielmef)r eine bie ganje SBelt umfaffenbe Äataftropf)e, ba§ (eubjeitlid^e) 2Beltgerid)t.

@d)n)erlid) ift bat)et biefer Slu^blid in biefem ßufammenbang urfprünglid). c fid)er ba§ Dbjeft

aufgefallen; bielleic^t „ba§ 58lad)felb" (hassäde) ober „ba§ 2anb" (hä'adämä) ju ergönjen.
d ogl. SSorbemertung. e ^ier finb natürlid» nid)t @{t)t^en gemeint, fonbern aSabtjloniet. Qxtm
icligiöi='politifc^en ©inne ögl. 2, 20 ff. SSielleid)t gehören SS. 30. 31 ganj ju ben ©ä^en, bie bie

alten SReben für bie neue ©egentvart 605 befonberi wirfungSträftig mod)en follten.
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telBft f)nt ba§ erfafjren mü^ien. S^un aber Vüill

Qat)'me jetne SörofjtDorte tra^tmac^en. (St tüirb

ein ttjübeS norbUcfieä S^riegSöoIf über fie Detern»

Breesen laijen, ba§ fie furchtbar süchtigen ^oll.

Unb erftaunen Ue bann über jolrfie $eimfud)ung,

^0 ioll ber ^rop^et auf if^ren Stbfatl tjinttjeijen, ber

Sfafinie genötigt fiat, \ie bem SSerberben t)rei§äU'

geben (33. 12— 19). — S)ie 2Bicf)tigfett gerabe

biefeS 9Ibjcf)nitte§ ift unöerfennbar, toenn man
Beachtet, tt)ie tief t)\ex in bic üt^Iimme innere SSer»

fafjung beä aSolfS fjineingeleud^tet toirb. — Qn
bici'em 2tbjcf)nitt bürfte im tuefentlidien allcS ed)t

jeremianifc^ iein; auc^ 93. 7— 9, bie fid) als

^aI)iDerebe ;öerau§f)eben, Branchen feine 9Iu§-

nafime ju mad^en. 33. 3 mag I)iet nidjt uriprüng»

lidöer S^eil ber Siebe 5ein; t^n für nid^t icrcmtantfc^

äu fjalten, liegt fein ®runb toor; er lann öielme^r
\d)on Bei ber erften 9?ieberi(f)rift ber a3ei§?agun»
gen eingef(^altet ^ein. SInbere ©äfee freiließ, toie

SS. 11. 15. 16a, mögen üBerarbeitenber $anb
äugel)ören. — ®§ ift faum etnja§ in biefem 2tb-

fcftnitt, ba§ nic^t '\<S)on in ben erften ^a^ren ber

SSirtfamleit Qeremia§ gefagt fein fönnte. S)ie

©f)araftcriftit ber tiefen SSerberbniS im 93olfe trifft

in ben iüi(^tigften 3ügen mit ber ^ropfjetie

S^pi)aniaS äufammen. 33ieneic^t aber ift in

83. 6 ein (3at äu erfennen, ber »om jeitgefdji(i)t-

Iitf)en ©tanbort be§ ^aBreä 605 auS eingefügt ift.

2)er „Sötoe" ift in 2BaJ)r^eit ber babtjlonifc^e

geinb.

^ ®Ur(ä)ftreift bie ©äffen ^erufalemS, icl)t cud) bodj um «nb Bringt in CSrfafitunB 5

unb forfcJ)t auf il^ren ©trafjen,

oh il)r jemanben finbet, (ob ba einer ift) ber 9?ed)t übt, ber fid) um Srcue ntüf)t, boB

icf) \f)t ücrjeilje!*

2 SBenn fie aud) fagen: ©o tuo'^r ^atjrtje lebt! <fürtüal)r> fie f(f)tt)i3ren bod) falfd^i».

* (©inb, Qal^tue, beine Slugen benn nid)t auf Sreuc gerid)tet?

©u :^aft fie gefd)Iagen, aber fie empfanben leinen ©d^merj, bu I)aft fie aufgerieben,

3ud)t tüollten fie nid)t annel^men,

fie rnad)tcn il)r S(ngcfid)t l^ärter al§ j^-elSgcftein, tüoUten fid) md)t bele'f)ren.)

*3*T3ar bad)tc id): 9?ur geringe Seute finb'ö, (barum) gebärben fie fi^ törid)t,

benn fie fennen nid)t ben SSeg Qat)\V)e§, bie @ered)tfame if)re§ ©otteg;
' id) ttJill bod^ ju ben ©roßen f)inge:^en unb ttiill reben mit if)mn, s

benn fie fennen ben 23eg ^al^hjeä, bie ®ered)tfamc i:^re§ ©otte§!<=

Dod^ fie, ja fie tjahen ollefamt ba§ ^od) jerbrodien, bie 93anbe äerriffen^.
* 2)arum jermalmt fie ber Söioe aug bcm SBaibc, übertoältigt fie ber ©teppenttjolf,

e§ lauert ber ^arbel an i^^ren ©täbten,
föer irgenb au§ if)nen t)erau§Iommt, tuirb gerriffen;

benn tiielfältig finb il^re Uebertretungen, sa^Iretd) i^re Sreulofigleiten.

* *
«

' 2Sie follte id) <il)nen> öeräeit)en? < >
©ie i)aben mid) berlaffen unb bei Ungöttern gefd)rt)orcn

unb, ba idt) fie gefättigt, bradjen fie ben (S^ebunb

unb <:^ielten (£infef)r> im §urenf)aufe e.

* (2öie) feifte, geile Stoffe finb (ie geworben, fie roieiiern einer nad^ be§ anbern SSeibe.

1 rhythmisch sind die Sätze besser, wenn die kleingedruckten Satzteile herausgehoben
werden ; 'im jes ist als Doppelschreibung des 'is zu tilgen. Der Schlußsatz fällt aus dem Zusammen-
hang heraus, denn nicht Jahwe ist das Subjekt der Rede, sondern Jeremia; läh geht auf Jerusalem

;

GT dafür lähem. 2 statt läken 1. (mit Handschr. und S) 'äken. 3 V. 3 hebt sich durch
die Anrede an Jahwe heraus und, da V. 4 sich gut an V. 2 anschließt, ist der Satz wohl nicht ur-

sprünglich hier. 6 rhythmisch fehlt besser mijja'ar; es bezeichnet den Löwen als heimisch
im Walde, aber das ist doch eine ungewöhnliche Angabe; vielleicht hat die Angabe beim Wolf
den Zusatz herbeigeführt. 7 1. statt läk vielmehr lähöm und streiche ,,deine Söhne", dann
ist der Text des Verses im ganzen glatt. Es ist möglich; daß in (b)änaiik eine Abbreviatur (njk)

für ne'üm Jahwe ki steckt, wie vermutet ist; dies paßte gut nach der Frage. — 1. (mit Handschr.
und G): jitgorärü, MT: „sie scharten (rotteten) sich zusammen".

a SS. 1 erinnert an $i 14, ogl. aucf) @c 18, 23 ff. e§ liegt ^aijtve fern, mirnic^ @ered)tc bem
®erid)t preiSjugcben, ogl. aud) ^cf 18; aber ge^ufalem ift feine ©tabt ber @ered)tig{eit mcf)t, Ogl.

gef 1, 21 ff. ©er <Ba\} übertreibt infofern ein toenig, aB mir im ^exemxabu<i)t felbft äßänner fennen
lernen, bie ernftlicb an ^a^ioc feftbieiten. Slbcr im gro^ßcn ganjen luirb baä Urteil tnobl Serufalem
nid)t ]Xnxeä)t getan baben. b ba§ Sd)lüören fd)Iicfet ein i8efenntm§ ju S^btt^e ii^ fid). ©in
2falfd)eib ift barum eine unmittelbare 33erle^ung beä göttlid)en beiügen SBefen§, ogl. 4,2; S^i^S, Ib.

c Setemia fcbeint fid) banad) nid)t gleid) an bie fü^renben greife getoenbet ju ^oben. gebenfalB
bezeugt er für bic breiten @c^id)ten be§ SJolfö eine auffällige UnfenntniS in begug auf ba§, toaä Si^bttic

öon feinem SJolfe oerlangt. '3)ie§ 3eugni§ löfet aud) ben an fid) erftaunlid)en (Sinbrud begteiflid^

erfd)einen, ben 623 bie Äunbgebung be§ aufgefunbenen @efe§bucf)§ felbft auf ben König Sofia
mad)te, tigl. 2. Stg 22 f. ®ie f(^limmen ßeiten be§ Äönigä 9J?anaffc unb feine§ (3obne§ Simon mit
ibrem ftarten ä^^f^^B beibniid)cn SSefen» bitten offenbar religio» unb etbifd) gerabeju au§löfd)enb

auf bie ©eifter getoirft. d ogl. 2, 20. e ba§ ift, toie ^. 8 naf)elegt, md)t blo§ oom religiöfen

aibfall gemeint, aud) toobl nid)t blo| oon ber „beiligen" Unjucbt im beibnif(|en ÄultuS, fonbern
gemi^ aud) oon fc^limmen unfittlic^en ®tfd)einungen im SSolfäleben überbaupt.

\
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«©ollte id) bergleidicn (SÄcnjd^en) niäjt flrafen? ift ber (S^jrudf) ^at)»De§,

ober an einem SSolfe folc^er SIrt jollte id) mid) nicf)t räd)en?
» *

•»

10 1» (Steigt» ^inouf ouf itjrc SJZauevn unb jerftört, oBet mc^t es ntc^t eataug'';

entfernt it)re fRanlen,

benn Saf))t>e gel^ören jie ni(f)t an! — ^M®enn gar treulos l^oben Uc an mir gef)anbett,

baö §au§ 3§rael unb baä §au§ ^uba, ift ber <Sptuä) ^af)iüe§.) —
1^ aSerleugnet I)aben fie Qal)tt)e unb gefagt: 9?id)t er (ift'g)!«

<9Jid)t> toirb llnl)eil über unö lommen;
lueber ©d)njert nod) junger iuerben tuir erleben,

"unb bie *ßropt)eten toerben (al§) SSinb (fid) eriueifen)«!;

<ba§ aSort Saf)hjeg> ift nid)t in it)nene:

olio etflcfic cd i^nen tel6ft! f

1* Dorum f^3rid)t alfo Qafftoe, ber @ott ber ^eerfd)aren: SSeil <fie> foId)e 9tebe ge*

fül^rt l)aben, fo njill id) meine Söorte in beinem SJiunbe ju Steuer mad)en unb biefe^ SSoIf

3u 93rennI)oIä, boß e§ fie t)er3et)rel8

15 15 fjürmaljr, id) laffe über eud) fommen ein SSoIf öon fernljer,

(it)ri» bom ^aufe 3§racl — ift ber ©prud) ^al)tt)ei — , ein unöertt)üftUd)e§ SSoH ift c§, ein

uralteg SSolE ift ei), ein SSoIf, beffen (Sprache bu nid^t fennft (unb (üon bem) bu nid)t

öcrftef)ft, hjag e§ rebet;

^Mein Äöd)er g(eid)t einem geöffneten ©rabe) >, louter §elben finb'^.

1' <(5ä n)irb> bcine (Srntc imb bein 93rotforn öerjel^ren,

beine <S>'6t)ne unb beine 3:öd)terk <tt)irb eg> üerjel^ren,

5)eine ©d)afe unb beine 9iinber iuirb e§ üersel^ren,

beinen 3Beinftod unb beinen g^eigenbaum luirb e§ öerje^ren:

eä tüirb gertrümmern beine feften ©täbte,

auf bie bu bid) ÜCrIäffeft mit bem Schwerte.

(Slcidjwo^l i" bicieit Xagcn — ift ber Sprud) 3fat)tt)e# — will tc^ eS mit eud) nid^t garaui modjeiil 1

i^SSenn <fie> aber algbann fagen: Söofür Ijat .^at)*"^/ unfer ®ott, un§ alleS ba§
angetan? fo follft bu ju it)nen fagen: <©o fprid)t ^al^tüe:) ©otüie i:^r mid) öerlaffen

unb fremben ©öttcrn in eurem Sanbe gebient Ijabt, alfo follt il)r ber gremben ©tiaöen
fein in einem Sanbe, ba§ eud) nid}t geprf».

11 dieser Satz stört als Wort des göttlichen Ichs den Zusammenhang ; er dürfte in Erinne-
rung z. B. an 3, 1 ff. hinzugesetzt sein. Auffällig ist hier auch Israel und Juda nebeneinander,
auch das kennzeichnet die Glosse. Ohne V. 11 haben wir einen glatten Zusammenhang. 12 1.

(mit GS) 16' ohne we; ferner (nachG) üdebar jahwö oder (nach STV) wehaddäbär „und das Wort'',
das ist natürlich Jahwes Wort. 14 1. dabberäm, RIT 2 P. Plur. 17 wohl überall jo'kal

(MT we'äkal und jo'kelü) zu lesen; G hat bei den Objekten überall Suff. 2 P. PI., wie man nach
V. 15aa erwartet; freilich von Dt 28, 49 ff. her Suff. 2 P. Sing, begreiflich. Tilge am Ende behäreb,
das nicht zum Verbum, am wenigsten aber zum Objekt der Zerschmetterung paßt. 19 1.

jo'merü, MT ,,ihr s.'"; füge nachher (mit S) ein: ko 'äniar jahwe.

a tion f)ier an ift ber ^ropf)et tüicbcr ber SUebenbc, nid)t :3at))t)e. 18. 12 ff. lä^t fid) in^Itlid) an
S5. 1—6 h)oI)I anfc^Iiefecn. b f. ju 4, 27. c bie SScrleugnung gafitoeä ift im ©inne
t)on ^f 14, 1 gemeint, ©ic meinen, Don SaI)tDe nid)tä ju bcfürd)ten ju baben. Sünbigt ber ^ropbet
if)nen Unbeil üon ^abioe an, fo glauben fie i^m nid)t, ja, fagen o^ne Sebenfen leidjtjinnigerttieifc,

„nid)t er", b. i. luobl üolt§tümIid)e, allerbing^ auffällige Sürje für ba§, ti3a§ 1, 12 umftänblid)ev

gefagt wirb; ügl. aud) 5, 18. 19. SSieUeid)t ift e§ aber auc^ im ©inne üon SS. 13 ju ergänsen. 9Jid)t

:3aI)tDe ift§, bet burd) ben ^ropI)ctcn rebet; ügl. ^of 9, 7. d tüörtlid): „fie toerben ju SSinb"
(rüali); man erwartete et)cr ein SBort für „5Jid)tigfeit" (hebel ügl. 2, 5), aber üiencid)t, loeil bie ^ro«
Pbetcn beanfprud)ten, im Sefi^e göttlid)en „@eifte§" ju fein (ogl. ^of 9, 7), ift barum t)ier ba§ SSort,

ba§ fonft „ßieift" bebeiitet, abfid)tlid) getuäl)lt. 'Samit mürbe ber S3eftreitung beä ®eifte§befi^e»

ber ^ropbeten juglcid) eine bö^nijd)e S?enbung gegeben. e bie auffällige Se§ort ber lleber==

lieferung fönnte überfcfet locrben: unb ber „er tjat gerebet", mit bejug auf bie ®inleitung§formel ju
yropI)etifd)cn 9lu§fprüd)en: ©o bat 3af)ttie gerebet! Unb baä fönnte beifeen: ber, in beffen Spornen

fie ju reben üorgeben, ift nicbt in if)nen, ügl. baju 1, 9. ©ie beftreiten alfo geremia unb allen äf)nlid)en,

ibnen Unbeil üerfünbigenben ?järopf)ctcu bie göttlid)e ©enbung unb ignfpiration. f bamit
iDünf(^en fie ben $ropbeten ba§ Unbeil, ba§ fie ibnen oerfünbigt baben. SIber ba§ ©ä^d)en ift, o^ne
fad)licb begrünbenbe ÜBejiebung rüdtDärt§ unb baber fid)er (ügl. GA) aU ©loffe anjufeben.

be§ ^ropbeten SBort foll oertt)ir{iid)t tüerbcn unb fid) baburd) aU loirtltcbe§ SüBort gab^^eS ertneifen;

ugl. bajn 1, 10 unb 23, 29. Ii üon bier ab t)at imtjl ein Sefer ben urfiprünglid)en Slejt üon SS. 15
aufgefüllt (ügl. baju ®t 28, 49 ff.; aud) Sef 5, 26 ff.) Sluffällig ift rt)ie SS. 11 ba^ „§au§ g^rael".
® t)at üon allcnt, tüa§ folgt, nur „beffen ©pracbe (3unge) bu nic^t ücrftel)ft"; in @ feblt aud) Sß. 16a.

i äum Silbe ügl. $f 5, 10. k bieje al§ Dbjefte be§ SBerjebrenS burd) bie geinbe nad) ber
„©rnte" ufn>. unb üor „©d)ttfen" ufw. allerbing^j redjt auffällig. Db loirflid) urfprünglid) fo? ©onft
ugl. 5)t 28, 53 ff. eine Ginftirfung üon bort jebcnfalB na^eliegcnb. 1 f. 3. 4,27.
m jule^t loirb i)ier oljo aud) ejinerung angebrol)t.

ftaus((^, 2lUe« Xcftamer.t. 4. 2(ufl. 47
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fanget an @inft(f|t unb feine öerbcrbliii^e SStrfung (5, 20—31),

Offenen 2tuge§ öermag baä SSol! infolge ber
j

Xortjeit, ber e§ üerfallen ift, nicfit ju erfenncn,

iua§ au feinem §eile bient. SInftatt burd) gurdjt

Dor 5ar)lt)e, bem allmäcfitigen $ertn, fidj jum
©el^orfam gegen feinen SBillen beftimmen ju

laffen unb fid^ fo feine Segnungen äu crijalten,

fiabcn fie fidö auf ©ünbenba^nen begeben. 2tuf

f)eimtüdifcf)em SBege beuten fie iJire TOtmenfc^en
auä unb füllen i^re ©äufer mit freöel^aftem er»

ttierb; 33Joifen unb aSitttjen su ifirem Steckte ju

uerl)etfen, baran benfen fie nidfjt. ^afjWe lann
foldöem 2:reiDen nid^t rul)ig jufefien; er mu% cin^

fcftreiten (Sö. 20—29). ^xo)pt)cten unb «JSriefter

finben fid) in gleid)er unfjeilüoUer ®efinnung
äufammen, unb ba§ ißolf läßt fid) öon beiben
berfül)ren. 3)en 9Iu§gang i^reä Xreibenä be»
benfen fie frcitid) nid)t (93. 30. 31). — Ueberall
unb immer beutlidjer läßt ber ^rop^et bie

felbftoerfd)uIbetc 93er&Ienbung unb unbegreiflicfte

Unoernunft in§ Sidjt rüden, womit ba§ 5SoIt,

aumal aber bie, bie für feine ßinfid)t unb feinen
aSanbel eigentlid) ücranttt) örtlich finb, auf if)rem

abfd)üf5igen Sßege beljarren. 25ie 9Serber6m§
ttmräcit eben im ^erjen, im innerftcn Stern i^reS

SOäefeng unb 2ebenS.

SSerlünbct baS in bem ^aufe ^Jjalobä unb ruft au§ in ^uba alfo:
-1 §ört bocf) ba§, i:^r tönd)tc§ unb unüerftänbigeä SSoIf,

bie Stugen f)aben, aber nidjt fcf)en, bie Ot)ren l^aben, aber nid^t l^örcn

!

" SKid^ tüoUt it)t nid)t fürd)ten — ift ber ©prud) QatjWcä —
ober öor mir tüollt it)r nid)t gittern?

ber id) betn SOJeere bie ^üne aB ©renge gefegt, aB immertuöl^renbe ©cfiranle, bie eä nid)t

überfdjreiten barf, — unb ob <c§> aud) <tobt>, <e§ ift> bod) <mad)tIo§>, unb ob feine

3Bogen aud) braufen, fie oennögen fie bod) nid)t äu überfd)reitena. " 'j)iefeg aSoIf ba aber
tiat einen ftörrigen unb aufrül)rerifc!^cn ©inn

; fie Ijaben fid) abgeiüanbt unb finb fleaanecnb.
-

' 9?id)t fagen fie in if)rcm (Sinne

:

Saßt unä boc^ fürd)ten QoI)ltJC, unfern ®ott,

ber bcn 9?egen fpenbet bcn stüijteocn roie bcn spätrcaen äur red)ten 3ßit»

bie SBodjen bie feften Orbnungen ber (£rnte(äeit) un§ fid)ert.

(Sure 58erfd)ulbungen l^aben fie geftört

unb eure ©ünben I)aben eud^ ben ©egen entzogen !<=

^0. fj-rebler finben fid) in meinem SSoÜe : man legte fidf) auf bie Souer, fo Wie fid^ SSogel*

ftelfer burfen<i,

fallen ftellen fie ouf, 9)ienfdf)en fangen fie.

" 23ie ein 5lorb, angefüllt mit SSögeln, aii"? finb it)re Käufer,
angefüllt mit betrügerifd)em ©rttjerb:

auf foId)e ?irt finb fie groß unb reid^ geworben, fetf finb fie geJtiorbcn (unb) feift.

Xaju fließen fie über üon un^eiloollen 9?ebene.

©ie treten nid)t ein für bie ©a(^e ber 3Baifen, fie 511m sieoc äu brineen

unb ben Slrmen oer:^eIfen fic nid)t äum 9ied)t.

©ollte id^ bergleidjen (9JJcnfd)en) nid)t ftrafen? ift ber Spxuä) ^at)rt)e§,

ober an einem SSoIIe foId)er ?trt foHte id) mid) nid)t räd)en?

6ntfefelid)eä unb ©c^aubererregenbeä f)at fic^ zugetragen im Sanbe:
"1 bie ^ropf)eten — fie wci^fagen trügerifc^,

bie ^riefter aber — fie fd^alten §anb in §anb mit itjnen,

unb mein SSoIf — bie liebcn'ä alfo! Slber tva^ toerbet ü)x tun am ©nbc baöon?*

22 1. (nach GS) wajjitga'as und jükäl; MT Plur. 24 jore ümalk. Glosse zu gesem;
sebü'ot aus Doppelschreibung der vorhergehenden Konsonanten eingedrungen. 27 tilge

ken. 28 tilge (mit G) weja^lihü; statt „Armen" 1. G „Witwe" ('almänä). 31 die

Aussage über die i^-iester ist geraten; der Text ist verdorben.

a ögl. Spr 8, 29; «jjf 104, 6—9. 2)et ©afc foll in SSerbinbung mit 33. 23a bie UnbegreifIicE)!eit

unb 5laturn5ibtigfeit be§ S8ert)altcn§ be§ 3>oIfä crloeijen, ä^nlit^ lote 8, 7 unb ^ef 1/ 3 f.; ogl. aud)

Äap. 35. Sie ^Seiüci5fül)rung öon ber Sd)öpfeiaIImad)t ©ottcd unb bcn öon it)r ausgegangenen
9laturotbnungeu begegnet uns befonbetS ftart in bet beuterojefaianifc^en ^rop^ettc. ©er 3Jerfaf|er

biefer Sä^e fd)eint öon jenen beiben poctifd)en Stellen beeinflußt. Db in S3. 22 alle§ utfptüngltd) ift,

bleibe babingeftellt. b bie§ farblofc SSort ift »oo^l nur einem 2lbjd)reiber in bie geber geraten,

c ^ier h)irb offenbar auf §eimfud^ungen im lanbtDittfd^aftltd)en Scbcn l)ingebeutet, bie baä $8olf

jur ©injidit unb Umtet)! Ratten beioegen Jollen, bie aber auf feine ßJefinnung leinen (Sinbrud gemacht

baben, ögl. 14, 1 ff., jur (5ad)e aud) 2lm. 4, 6 ff. SBann bic öon Seremio bier, öielleid)t aud) 14, 1, ange^»

beutete 'Sürre über ^uba getommen, roijfen roir nid)t. d biefer fd)mer beutbare, roo^rjd)einlid)

arg öexberbtc ©a^ bürfte nur einer erläuternben 9lanbbcmerfung fein Sajein öerbanfen; ber !öcrgleic^

ift burd) ben folgenben, tejtlicb aud) nic^t ganj fid)eren, groeiten §alböer§ nabegelegt Jüorben.

e bie Ueberjefeung be§ ©a^eä ift unjid)er, aber ber <Ba^ innert)alb ber übrigen rbi)tbmtjd^ jiemlid)

guten SJerje formell unb fad)lid) ^icmlid) ifolicrt; barum öieUeid)t al§ ©lojje ober 9icft einer üoll'

ftänbigeren 3(u§fagc anjujeben. f b. l). rocnn ;SaI)»De bem treiben nun ein ßube mad)t.



Da§ ^6uä) Setemia 6 i— i. 739

©rncutc 2tnhuibigöng bcr <Bd)vcäea bc§ ©cttdjtS wnb ttc aSergcblic^fcit oßcr 9)?ol^nutigcu

unb 2öaruungcn (6, 1—26).

®a§ Unfjcil ift nal)c. Unaufljalt^aTn unb er»

barmungSloä tüirb ber gcinbe §eer tciber ^eru»

?alcm t5Drrü(fen unb e§ Oernic^ten, äur ©träfe für

feine SBoS^eit unb fein un£)eiIüolIe§ Sreibcn.

'Rod) freilid) ift eS Seit jur Sefinnuno- ®erne
möd)te öal)n)e fidj feiner hjicbcr annef)inen.

2I6er olle feine ajßnrnungen unb ^Rafinungen

finb üergeblid). 9Jiemanb t)ütt auf fein, b. f).

feiner !13ro)Jöcten SBort, ja, fie Ijafien e§ gar jum
Spott (95. 1—10). So inu6 benn ©otteä Sorn»
anlünbigung immer tuieber neu au§geJ)en.

3urc£)t£iar wirb bie ^eimfud}ung, ber alle ©cfiitf)»

ten bcd SöolfeS bcrfallcn, äumat aud) bie, bie bem
aSoIfe lügcnfjaft griebcn unb ^eil oertjeißen, e§

uerfü^ren, bic tüirflid) üon 3at)tt)e auägeljenben

^ffiorte of)ne ©d)eu ungef)ört üerijnllen ju laffen,

unb eä fo inä 25erbertien treiben (25. 11— 15).

(Srmafjnte Qaljtvc, au§ ben ^eugniffen ber ®e»
fd^idjte ju lernen, auf inclc^em atöege man äum
iuaf)ren Jöeil gelangen fönne, gab er bem aSoIfe

^JJJänner, bie eä redjtäeitig jur 58efinnung rufen

foUten, fo ad^tete man nid)t barauf. Sßlan trollte

iid) nid)t tvaxnen laffen. SJZan glaubte üiclme^r,

mit toftbarem Cpfcriult ^aijtre aufriebenftellen

unb Unheil öon fid) abrtie^ren ju lönncn. llöaä

er in SSJatir^eit ju fe[)en bertangt, barum bc»

fümmerte man fid) nid)t. Unfjeil ift bie g'^ucl&t/

»üomit 3af)ttje ir)r aSerI)alten bergilt (33. IG—21).

ijurdjtbar ift baä aSoII, ba§ Qai)roe uom 9?orben

:^er beorbert Ijat, an 3*0" ©erid^t äu öoll»

äie^en. ®rauen unb {Sd)re<Icn mirb e§ umringen,

unb mit unbarmt)eräiger SSut toerben bie feinb*

Iid)en (3d)aren über eä t)erfallen. SSittere JErauer

ift ba§ enbe für ^Jaf)H)e§ SSoIf (SS. 22—26). —
2tm SInfang tüie am (Snbe biefeä 2lbfd)nitt§

finben tt^ir eine Utnfünbigung be§ (Sinbrud^ä öer
feinblid)en ©df)aren üom S^orben Ijer. Stber bie

©d^ilberung in il)rcn einzelnen Sügen geigt an
ben beiben ©teilen nid^t unerljeblictie SBerfc^ie^

ben^eiten. 2)ie ©^ariiWeriftif ber geinbe becEt fidö

nid)t üöllig. aSaä tviv 93. 22 ff, lefen, ftimmt
tpo^I ju ber SSorfteUung, bie ttiir un§ nad) ^ero*
bot Bon ben toitb baf)erftürmenben ©ft^ttjen*

fcf)aren madjen fijnnen. SDie ©d)ilberung 93. 3 ff.

läßt biel eljer an einen ©inbriid^ Bon $eere§--

fäulen in ^uta ben!en, bie toie bie 2lfft)rer ober
bie 58abt)Ionier nic^t blofe ba§ Sanb überfluten,

fonbern aud) fcfte Drte burd) eine regelred^te

SSelagerung nieberäutuerfen fud)en. §ier bürfte

bie Sage ber 2>inge im S^a^re 605 auf bie

ftaltung beä fonft in ber $au)3tfad)e au§ ber

früheren Seit ber 3Bir!famIeit Jeremias ftam*
menben SBortlautä eingehjirft I)aben. — Ob
alleä, tDa§ tüir jet3t in bem 9tbfd)nitte lefen, auf
^eremia felbft jurücEgefjt, lann fraglid^ fein. 2tn

einigen ©teilen gel)t ber fonft beutlid) ju be=

obad)tenbe rl)l)t^mifd)e ®E)arafter ber ©äfee fo feljr

berloren, baß man jmeifeln barf, ob bie fraglid)cn

©äfee tbirflidö auf be§ ^xopifeten cigeneä S)iftat

jurüdge^en. 9iicf)t§ aber finbet fic^, ba§ mit bem
©eifte ber ieremianifd)en ^ro)5^etie unber»
einbar märe.

^ glüd)tet, if)X 93enjaminitena, au§ ^erujalenxä Witte
unb in %etoa^ ftoßt in bie 2rom^»ete unb über SSetferemc rid^tet ein 3eicf)en auf <i,

benn Unheil brol^t üon S^orben f)er unb getüaltige 3erftörung.
^Die f)olbe unb öerjärtelte bie 3:od)ter Qion:

* ."pirten fomnten tüiber fie ntitfamt iljren gerben,

fie fd^Iagen ring§ um fie Jjer (if)xe) Sehe auf, (tüeiben ein jeber feinen SSereid^ ab).

*SBeil^te eud^ jum Klampfe tüiber fie!

Stuf! ßaßt un§ :^inaufäief)en (am 9JZittag)!

O tue!) unä! fcf)on neigt fid) ber Sag, lang ftreden fid^ bie (2lbenb)f(f)atten!

2 der Text des Satzes ist verdorben; dämiti schwerlich ursprünglich, G hat dafür „deine
Höhe", auch das sehr fraglich. Bisher keine Korrektur befriedigend. 3 auch hier ist der
überlieferte Wortlaut fraglich; jedenfalls ist der Schlußsatz, inhaltlich auf ein heranziehendes
Heer bezogen, recht sonderbar. Sachlich erträglicher wäre die Lesart in T: „sie helfen einer dem
andern"; ob dies zu lesen rät: jiz'akü 'is 'el re'6 „sie schreien einer dem andern zu"? Das leitet

gut zum folgenden über, wäre rhythmisch aber auch als Zusatz anzusehen. Aber vielleicht lautete

der ursprüngliche Vers nur: 'elehä jäbö'ü ro^im täke'ü 'öhälim (auch we'edrehem ist überflüssig,

weil selbstverständlich; ebenso 'älehä und säbib). 4 bassohorajim dürfte durch
,
.Abend-

schatten" herbeigeführter Zusatz sein; ohne es rhythmisch der Satz besser. 1. am Ende silele

hajjom, ob ursprünglich nur selälim, also auch 'ereb Zusatz?
a bafe nur biefe aufgeforbcrt tuerben, bor bem über ^erufalem f)ereinbrecE)enben Unheil ju

flüchten, ift äunäd)ft auffällig. Seniaminit ift auiS) ber ^ropf)et felbft. SSielleid)t foll ber in

biefer S3efd)ränlung ber ?tufforberung liegenbe (iJegcnja^ srotfc^en ber eigentlidf)en i8etDol)ner«=

\i)a^t SerufalemS unb ber Oom 2anbe l)er bortf)in getommenen unb bort 3"fli^^t fucf)enben

(ogl. 4, 5 ff.) Solfäteile befonberä f(^orf jum Seiou^tfein bringen, toie fd)limm e§ in ^erufalem
augfiebt, roie l)offnung§lo§ feine gutunft ift. ®aä Sanbüolt ift im SSergleid) bamit nod) gottgefällig

unb rettenber SSarnung tuürbig. S)ie fad^lid)e (Erläuterung liegt in 93. 7. 10. b bie |)eimat

be§ $ropbetett 2tmo§, füböftlid) oon 93cttcbem om 5Ranbe ber nad) bem 2;oten 9)Jeer fic^ l)inab*

äiebenben, ftarf äertlüfteten, öiele S(^lupftt)infel bietenben 6teppe 3ubo§, gegen üier SBegftunben
oon Serufalem. c f.

S^el) 3, 14; tüQ^rjd)einlid) gemeint ber fog. ^rranfenberg, norbnorböftlid)

oon Sefoa gelegen. d bie beiben Drte finb tnegen i^rer ineit^in fid)tbaren ^öbenlage befonber^

geeignet, burd) ©ignole Oom 9Jorben ber fommenben Slüd)tlingen ben SSeg ju ben rettenben, für
ein Srieg§beer unjugänglidEien gelfcnflüften ju geigen. SSenn auf einigermajjen regelred)te aSerä=

bilbung geod)tet luerben barf, bann würben bie ouf 33etf. bejüglid)en ^orte alä 3"fa& betrad)tet

loerben müffen. (S§ ift ja aud) auffällig, bo§ ber am lueiteften füblid) gelegene Ort juerft getoornt

loirb. e Wörtlid) „beiligt ben tampf wiber jie", b. 1). urfprünglid^ ben Srieg burd) einen Äultuä*
47*
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^ Sluf ,
laßt un§ Iiinaufäte^en bei S^ac^t unb äetflörcn il^re *4?aläjte ! 5

* (®enn aljo j^Ji-idf)! Qafittie ber §eerjd)oren:)

gällt iit)xe 93äuTne>a unb jd)üttet auf einen SSall tüiber ^erufalem!
<2öet)e> ber ©tabt, bie gang <ber Süge> tierfallen, in ber ©etualttat ]^errfcf)t?

' 28ic bie Bifterne U)X 3Bajjer frifd) erf)ält, alfo :^ält Ue i^rc SBoS^eit frifc^

:

©ettJalttat unb Unterbrüdung hjirb laut in it)X,

tior meinem ?tngcUd)te (finb) immerbar Seib unb SJJiill^anblung.

* Saß bid) tüarnen, Qerufalem, bamit "{id) meine ©eelc nid)t tion bir losreiße, auf baß iö)

bid) nid)t jur SSüfte mad)e, ju einem Sanbe, ba^ nid^t meljr 6ctt>ot)nt iftlb {» ©0 fprid^t

^at)tt)e ber ©eerjd)aren: @rünblid)e SJad^Iefe toirb man Italien tüie am SScinftod am
Ueberrefte 3^raeB, inbem man (immer) toieber bem SSinjcr gleid^ bie <§anb> noc^ ben
Staufen audftrcdt)".

i'"2)od^ 3U ttjem foll iä) reben unb »üarnenb 32"9"i^ geben, baß fie l^ören? 10

gürtual^r, i'^r 0:^r ift mit SSorl^aut«! bebedt, fie fönnen nid^t aufmcrien!
^^üxtvaiix, <mein 3Sort> ift if)nen gum <Bpott gctuorben, fie ^aben fein ©efallen baran.

< > "Ser ^ontglut Qai)rt)c^ bin id) (über)ooll, id^ mül^e mid^ ab, (fie) juriidäul^alten

:

<9tuägießen muß id^> (fie) über ba§ ^inb auf ber ©äffe
unb über ben 5?reiä ber ;5üi^9linge ätimai,

ja, Wann trjie SSeib follcn ergriffen njerbcn, ber @rei§ famt bem ipod)betagtcn.
^- Ql^re Käufer follen an anbere übergel^en, <unb i;^re> f^elber unb sseibct jumal,

benn id) ftrede meine öanb au§ niibcr bie S3ett)o:^ner be§ Sanbe§,— ift ber <Bpxuä) Qdt)toe§).

("«Senn oom ^üngften big jum Sletteften trad^ten fie allefamt nac^ ©ehiinn,
unb ^ro^j^^eten luic ^ricftcr tjcrüben allefamt Sug unb Srug.

^* ^en ©c^aben meine§ S3oife§ aber möd)ten fie auf fd^nettfertigc Söeife l^eilen, inbem fie

rufen: ^eil! §eil! <tuo aber) ift §eil! Qu^djanbm Werben fie, tüeil fie ©reuci öcrübt 15

l^aben: freiließ fie fönnen nid)t mel^r erröten, noä) föiffen fie me^^r (, tva^) fict) fdf)ämcn

(f)eißt). 'Sarum tüerben fie fallen unter ben ^^allenben; tuenn bie Qeit <if)rer ^eimfuc^ung)
fommt, werben fie ftraud)eln, fpric^t igol^ttje.)

'«9tlfo fprad) ;9faf)tt)e:

Sretet t)in an bie SSege unb fd)aut unb fragt nad) ben $fabcn ber Urjeit

tt)eld^e§ ber SSeg jum ©lüde fei unb gel^t il^n, baß il^r SRul^e für eure ©eele finbct l

6 die Einleitungsformel paßt hier nicht. — 1. (mit Handschr. und Versionen) 'esäh. —
1. ferner(nach G Aqu) hoj 'ir-seker kulläh; MT allenfalls: „das ist die Stadt, an der Strafe voll-

zogen wird; sie ganz" usw. 7 die Deutung von heker ist unsicher; vielleicht ist zu über-

setzen: „wie der Brunnen hervorquellen läßt usw.". In V. 7b ist der zweite Halbvers über-

füllt. 9 der Text nicht überall sicher; 1. jäd, IMT „deine Hand". 10 1. debäri,

vorausgesetzt, daß hier noch Jahwe redet (s. V. 8. 9); MT ,,Jahwes Wort" ist im Recht, wenn von
V. 10 an der Prophet Subjekt ist (dafür spricht V. 11, aber s. dazu). Der erste Halbvers ist auch
überfüllt. 11 tilge (nach G) 'et; G hat hamäti statt hamat Jahwe; vielleicht ist das vor-

zuziehen und dann wa'ani statt we'et zu lesen; sodann auch hier Rede Jahwes; 1. sodann (nach
G) 'espök (es genügte allenfalls säphok Inf. abs.); MT Imperat: jahdäw stört den Rhythmus
und ist überflüssig. 12 1. (ü)3ed6täm; die ,,Weiber" hier sehr auffällig. 14 1. (mit G)
we'ajje; MT „und es gibt kein Heil". 15 1. (nach 8, 12) pekuddätäm; MT „zur Zeit, (da) ich

sie heimsuche" an sich auch gut.

oft einleiten, i:^n bamit ju einer ©adje S^btucä macl)cn, ogl. 1 <3a 13, 8 ff. S'^taclS JJricgc luatcn

3abtt)eö Äricge" (^^u 21, 14). Spöter bebeutet ber Stuäbrud oicücidjt md)t mcbr al» einen 2Iufruf gum
Sampf. §icr mirb bie SSorftcIIung auf bie I)eibmfd}en, Don galjroe aufgebotenen Äricg§jd)aren unb
il}re ÄampfUnternehmungen belogen.

a jur S5crmenbung bei ber S3cIogerung§arbeit. 2)aäu ögl. übrigens S)t 20, 19 f. S5on ba
au§ tuirb bie Sd)onung5lojigfcit bcö göttlid)cn @erid)tä raibcr Scrufalem bcjonberä bcutlid).

b biefer Sa^ ent^ölt an jid) nid}t§, ba§ man nidit üon ^crcmia unb jlnar gerabe 605 au§ge=

fprod)en erwarten fönnte. öcrabe er ift ja ein ^ropbct ber tiefen Siebe S^^weS 5U feinem 33oUe,

bie aud) bann nod) auf Ginbrud bei bem 35ülf unb ouf Umfe^r bofft, wo beutlid) olleg üergebenä

ift, unb barum nid)t aufboren mag, 3U warnen unb ju lodcn. Stber fragli^ ift bod), ob man nad)

SS. 1—7 einen folcben Sa$ f)icx erwarten foll. 2)ie formale Seite bcä Sageä, Wie oud) ber Umftanb,

bafe 3S. 9 inicberum jwifcben SS. 8 unb 10 rcd)t ftörenb er)d)cint, fann bie Stnna^me nof)clegen, e»

fei biet bod) Wol)l nidit alle§ jo. Wie ea oon ^ercmia felbft ausgegangen. 0 ugl. 9fote b.

d bie Scbeutung bc§ S3ilbe§ in SSerbinbung mit ben Obren ift wefcntli(^ bie gleid)e Wie 4, 4.

c SS. 13—15 finbcn fid) wiebcr 8, 10—12; bort aber feblen fie in 0. 2)anad) wäre olfo t)ier in

Sap. 6 ibre uriprüngUd)e ©teile. f fie follen in bie ®efdnd)tc gurüdbliden unb auö ibr ju
lernen iud)en, wenn e3 i^nen miberftrcbt, bct unmittelbaren göttlicben SSeifung im ^ßropbeten ©cbör
ju fd)enfen. 9Jlon fönnte tierfud)t fein, in bicfer g-orbening Jeremias ben propbctifcben Stntrieb

äu ben SSemübungen ju erblidcn, bie Sebrc ber ©cfd)id)tc bem Solle wirffam üor Slugen ju ftellen,

bie fd)lie6lic^ in bem großen beuteronomiftifcben @cjd}id)t§wcrf {&c — 2 Äg) in ber Qdt bcä (Sjilä

if)ren bebeutung^oollcn SluSbrud erbielten.
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Sie aber ]pxad)en: 9Bir mögen (i!^n) ntd^t gelten!»

"Sann [teilte tcf) Söäc^ter ü6et eud) auf (unb befallt):

SiJerft auf auf ben ©c^all ber Sttompete !t>

Sie aber f))rad)en: Sötr mögen nid)t aufmcrfen! 55arum f)ört, tl^r SBöHer, unb . . . .

§öre, (Srbe, ! dlun bringe td) Unl^eil über biefe§ SSoIf, bie 3^rud)t if)rer (böfen)

^Infc^Iäge, benn auf meine Söorte l^aben fie nid)t gemertt unb meine Söeifung — bie üer=

iDorfen fie !<=

20 2Ba§ folt mir ba S23eif)raud^, bet auä ©aba fommt,

unb ba§ löftiicfie 3iiitti^o^*^ ti^'^ fernem Sanbe?
(Sure 93ranbopfer gefallen mir md)t, nod) finb mir angenefim eure ©d)Iad)to^)fer !<i

" 'Sarum fprid)t ;5a:^n)e alfo : ^^üriüal^r, ic^ njill biefem SSoIfe ^nftöße (in ben Sßeg) legen,

baß Später unb ©ö^ne miteinanber barüber ftraud)eln, ein ^aä}bax mit bem anbern <um*
tomme>.

=2 ©0 fprid)t ^aljtve:

©d^on fommt ein SSort <t)om 9?orben> l^er

unb eine atoge Station erf)ebt fic^ bom äußerften SBinfel ber (Srbe.
" 58ogen unb SSurff^jieß <fül)rt e§>, graufam ift eä unb <übt fein @rbarmen>;

<fein Särm> gleid)t bem tofenben 9Jfceree unb auf 5Roffen <reitet e§>,

gerüftet (ift'ä) Wie ein (5i'rieg5*)9??ann jum Stampfe miber bic^, Sodjter Sion.
^* SSir öernal^men bie Slunbe üon il)m, fd)Iaff jinb unfere §änbe,

tltngft f)at unä erfaßt, gittern »nie eine ©ebärenbe!
25 -5<@e]^et> nid)t l^inauä in§ greie unb <n)anbert> md)t auf ber Sanbftraße,

benn (ba mütet) beä fycinbeS ©d)h)ert f
. — ©rauen ringsum

!

O mein SSoIf, gürte bid) mit bem Srauergetnanb imb tualje bid) in ber2Ifd)e
bereite bir 2;rauer (tvie) um einen einzigen ©oI)n, bitterfte £Iage,
benn gar ^»lö^Iid) fommt ber SSertüüfter <über bid)>!8

18 MT wörtlich: „und erkenne, Gemeinde, das, was in ihnen"; sicher nicht ursprünglicher
Text; wahrscheinlich hier entsprechend dem Aufruf an die „Erde" V. 19 nach Analogie von Dt 32, 1

;

Jes 1, 2 ursprünglich „die Himmel" aufgefordert. Vielleicht zu 1. hassämajim (statt haggojim)
wehä'idü bäm d. i. ,,darum hört, ihr Himmel, und legt Zeugnis wider sie ab!". Ist das richtig,

dann dürfte in V. 19 ein Teil des Satzes verloren sein. 20 rhythmisch wäre der Satz ohne
das an sich unnötige Verbum besser; hattob fehlt in G. 21 1. (mit K^tlb) jo'bedü,

22 1. (nach G) missäphon; MT „vom Lande des Nordens her"; jenes rhythmisch besser; ferner

tilge (mit G) gädöl. 23 1. jahazik und (mit G) jeraheni, kolö, jirkäb. Der Vergleich in V. 23b
,,wie ein Mann" ist sonderbar, da es sich ja wirklich um Krieger handelt; der Text wohl verderbt.

25 1. (mit Kere: tese'ü und telekü, MT 2 P. Sing. fem. 26 wahrscheinlich zu 1. 'älajik (G
'alekem), MT „über uns".

a biefe 93emer{ung loic bie in 3}. 17 b ift \d)tvcxliä) üon S^remia felbft 605 f)iet beigefügt
wotbcn. 6ie blidt auf jene Stufforbcrung jum Semen nuä ber ®efd)id)te al§ in ber ^ergangenbeit
liegenb gurücf, luäl^renb jie in 5E3irtHd)!eit für ben 2lugenblid ber SRebe unb n)eiter{)in gemeint
ift. 9inerbingö bat ^afltoe ja aud^ in frübercn Reiten ba§ Sßol! warnenb unb ma^nenb auf bie ge*

fd)id)tlic^e Grfabrung ücriuieien unb aud) obne (Srfolg bamit ju baben, aber nad^ bem gangen Bu*"

fammenbang £anu S. 16a nici^t irobl blo{5 oB gejd)id}tlid)er 58crid)t aufgefaßt merben. ®ann ift aber
ber aud) rb^tbmifd) auä bem 3u|a'nincnbang bcrau§fallenbe 35. 16b fef)r n)abrid)einlicb erft

fpäter bineinrebigicrt morbcn, unb ebcnfo SS. 17b; j. baju bie folgenbe 9?otc. b bie „SBäcbter"
jinb bic oft aB „Späber" beäeid)netcn ^ropbcten. Qux Erläuterung be§ gansen ©a^eä ügl. ^ef 3,

16—21; 33,1—9. 3ft bie 51uf fajfung oon 58.16a (f. 5lotc bort) rid^tig, bann finb Stueifel an ber Ur*
fprünglidjfeit be§ ganjcn 5ß. 17 aB gortfetiung üon S8. 16a bered)tigt. 2)enn 17 ift !aum anber§
al§ geid)id)tlid) beric^tenb aufjufoffen; Saljme forberte fie jum Semen ou§ ber ®efd)id)te ouf unb,
ba ba§ nid)t fmd)tetc, fanbte er ibnen ^ropbeten, bie ba§ SSoIt in feinem 2(uftrag marnen follten,

aber aud) auf fie böttc e» nid^t. ift aber nidE)t nötig, an bie Strbeit einer fremben jüngeren ^anb
ju bcnten. Sie Sufi^^n^cnfügung ber ©a^e in ibrem gegcnrt)ärtigen Slufbau fann febr rvot)l üon
Seremia [clbft gcfd)cbcn fein, aB er 605 bic cvfte Slufäcicbnung bittierte. ®arum ift SS. 18aa (. . . fprad)

. . .) baä I)iftorifd)e Sempuä bcrc(^tigt unb gctnöblt. c beibe SScrfe 18. 19, föenn ibre Ur*
geftalt rid^tig ücrmutet ift, tlingen in ber 2tnfünbigung be§ UnbeiB unb ibrer Segrünbung nod) ber
patbetifd)en (Einleitung ctttJaä matt auS; allerbing§ ftimmt ibr ?luö!Iang ju SS. 16b unb 17b. 6§
fönnte baber aud) ibre (Einfügung, >üie bie ©cftaltung üon 33. 16. 17, literarifd) beurteilt werben.
3nbe§, boi barf nid)t übcrfebcn werben, ba^ 33. 20 fid) fad^Iid) unb formal (ügl. bie birefte Slnrebe

in 2 ^. ?(jlur.) gut an 33. 16. 17 anfd)Iie6t. gebenfalB baben wir in 33. 18. 19 ein befonbereä SSort

§u ertennen, baä ijiex nur, fei eä üon geremia felbft ober üon anberer ^onb, eingefügt ift. d fie

meinen, ^ai)tvc mit Äultu^leiftungen gufriebenftellen ju fönnen, unb wiegen fid) bamit in eine ©idber*

beit ein, bie jie nun arg gcftört fe^en werben. Sie bätten auö ber (Defd)id)te fid) aud) über Sßert unb
Unwert be§ Äultuä genügenb belebren tonnen; Sob'i^c i)atte e§ ibnen ja nid)t an pro))bEtifd)er Se=
lebmng aucb in bicfer SSejiebung feblen laffen. 3"»" ^nbalt üon 33. 20 f. j. Äop. 7. c ju biefem
aSilbe ügl. Sef 17, 12. f wörtlid) : „ein ©d) Wert bat ber g." g 33. 24 ff. erinnern an 4, 30 ff.
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2)c8 ^ro^j^ctctt 2trbcit on im Sßolfc unb i^r trofllofcS @rgcbut3 (6, 27—30).

3)er ?ß<oiJt)et ift »on Safjtce jum qjrüfcr für
j

ba§ SSolI beftimmt. ©eine S!Bir!?aTn!eit ioll

f)erau§ftelten, ob no^ cttraS ©ute§ in itjm ift.

Slber ber (Srfotg ift betrübenb. ©§ ift ßanä
ber aSeTberbniä anljeitngefallen, ofine (Sinfit^t

imb unberbefferlidE). — 2)a§, tüa§ in ben öoraui»
ge^enben Sieben auägefüljrt ift, bietet au§'
reidöetti>e Setueife für baö troftlofe (£rgebni§,

i

j

ba§ fjier am CSnbe feftgefteUt toirb. 2)a in^altlic^

1

biefer (3d)Iu6a6fa^ beuttid) auf Sap. 1 aurücf^

I

greift, liegt bie Stnna^önxe rcc^t nat)e, bafe bie

mit Siap. 2 beginnenbe Slufjeic^nung ber 3!öorte

Jeremias bier if)r (Snbe erreicfjt f)at, — ob
aber auä) ba§ (Snbe ber 2tufaeidjnung öon 605,
ift eine anbcre Srage. ©aju f. bie Ginleitimg.

" Qum prüfet I)abe id) btd) beftellt für mein 93oIf . . . .
,

baß bu erfcnnft unb ^Jtüfeft tl)ren SBonbel:

allefamt finb fie < > (£tn)jörcr, üerleumbung§fücf)tig, «upfcc unb eifen,

atlefamt fmb fic 5ßerberber.

fd)naubte ber SÖIafebalg, öom ^eucr <fonte> ba§ 93Ieta <öeräet)rt luerben):
umjonft l^at man ge^d)moIäen iinb getd)moIäen,

bie ©cf)Ied)tcn ließen fid) nid)t abjd^eiben.

„SJertüorfeneä ©ilöer!" <nennt> fie, benn .^a^toc ]^at fie öcrtuorfen.

DroJjreben aus bem Hnfangc ber Regierung 3oiafeims (7, 1-10,25).

2tuc^ in biefem ^tbfc^nitt befinben tt)ir uni ^eit«

gefd)id)tticft allem 5lnftf)ein nad) überall nod) bor

bem 2:age ber erften grofeen 2Iufäeid)nung ber

gieben beS *J3rot>^cten. ®ie grofee 2;emt)etrcbe

Stap. 7 itiirb 26, 1 in ben SInfang ber $Regiening

Q^ojafimi gelegt, nnb in ben fotgcnben ©tüden, fo

meit fie ^ier i^re iirfprünglidje ©teile I)abcn,

finbet fic^ nid)tö, ba§ erfenncn liefee, bie (Snt»

midlung ber politifc^en ißer^ältniffe 3uba§ I)abe

bie äur 3cit jener Slufgeid^nung ber SReben ge'

gebene Äagc mefentlid) überid)ritten. 3)er @e«
rid^täfturm üom 9lorbcn l)ex ftcl)t nod) beüor.

9latürlid) lautet bie ©djitberung ber öer^ängnü-
tjollen golgen ber §eimfudiung oft fo, alä fei fie

fd)on erfolgt, aber ba§ mar nidit anberä in bem
erften grofeen 3tbfd)nitt (Saf. 2— 6) unb ift pro'

j)Öetifd)e 93ergegenmärtigung be§ fommenben
Unheils, bie bie 5lufgabe l)at, ba freunblid)e 2ot=

langen nid)t me{)r mirfen, burd) ben ©d)recfen

bie .^erjen unru{)ig unb miliig ju mad^en, nod) in

le^tcr ©tunbe fic^ ^Jal)roe mieber äuiumenben i

unb fo bem ©eric^t ju entgelten, ^uä) in ben
^)inbeutungen auf bie unoerbefferlicfte 93crbcrb'

ni§ im innerften 3Befen be§ 9?olfä unb ifjre 93c»

jeugung nad) außen jumal gegenüber ben götl»

lid)cn ?!Jlat)nungen unb 93arnungen burd) ^Jro-

)3l)etcnntunb ertennen tuir feine 9Serf(^iebenI)eit

ber Ijier uereinigten SRcben bon benen im
erften 5lbfd)nitt. ©omcit ibr ^n^ialt in a3etrad)t

fommt, ift bal)cr bie Slnna^me ertaubt, bafe mir
aud^ ^ier nod) SBorte bor un§ I)aben, bie in baö
SSiid) öont 605 Slufnabme fanben ober
boä) Ijätten finben fönnen. — ^nbcä, eä feblt audö

nic^t an ©äfecn unb Stbfd^nitten, bie fic^ fc^ärfe-

rem SBlide ali (Srmeiterungen unb Umgeftal-
tungen ber urfi)rünglid)cn 2Iuf3eid)nungen ober

aud) alä S^eurebaftion bei SScrfeä S3arud)ä er-

meifen, bic üon jüngeren ^änben ouägegangen
finb. 93ei ben cinäclnen 2lbfd)nitten mirb bie

Stufmerffamfeit auf foldjc 3cugniffe fpätercr

aSearbeitung ^ingdenlt merbeu.

^£er Stuben öcrtrauenSfcItgc SScrffjcüigfcit unb fdjmä^Hd^e 3"<^*t''i'9fcit (7,1— 28).

Sa^me marnt burd) be§ ^rot)r)eten SOTunb baä I

SSolf bor falfd)em 9Sertrauen auf ben SSeftanb

beS %empeU als einer ©cmäbrleiftung aud) feincg

eigenen 93eflanbe§ unb crmabnt ju crnftem,

fittlid)cn 9Scrt)alten, benn nur burd) biefeä

lönne cö fid) baucrnbcn S3eitanb im Sanbe ber

aSätcr fiebern (93. 3—7). 9lber e§ mibcrftrcbt

folc^er OTa^nung, mcil e§ meint, allen grcbel

I
burd) DiJferleiftungen im %empel für)nen ju
fönnen, meil e§ ^al)tt)e§ §au§ nid)t auffuc^t, um
fid) bort mirJlid) ju ^a^me ju befebren, fonbern
um fid) bort öielnxe^r einen greibrief Ijolen

gu neuem g-retiel. ©o mirb ber Stempel miß-
brandet, unb ^aftme lann il)rem ^Treiben auf bie

Sauer nid)t gleid)gültig äufel)en. ®r mirb il)m

ben ©cgenftanb falfd)er ©idier^ett rauben, bem

27 MT mibsär, sonst = „Festung" (1, 18), paßt nicht; ein Metall oder Metallurgie be-
treffendes Wort zu erwarten; mebasser zu lesen und als „Scheider" (nämlich von Metall) zu deuten,
ist sehr unsicher; wahrscheinlich ist es nur Glosse zu bähon und am besten zu streichen. Tilge
ferner weteda"". Erkennen vor der Prüfung sehr auffällig. 28 tilge (mit G) säre, MT allen-

falls ,,Erzempörer". Die Worte „Kupfer usw." durch V. 29 bewirkte Glosse, die das Volk als

unedel brandmarken soll. Tilge (mit S) das rhythmisch störende überflüssige hemmä.
29 1. tittöm, MT Perf.; me'cs vielleicht fehlerhaft, rhythmisch gehört das dort einst stehende
Wort (ob me'öd ,,sehr" ,,mit Macht?") zum ersten Halbvers. Auch werä'im zweifelhaft; GS ,,aber
ihre Bosheit", vielleicht ein Wort wie wesigim (Schlacken) einzusetzen. 30 MT „nennt
man sie", eine Handschr. und GV Imper.

a „SSIei" fd)Iiegt alle bem Gbelerj bei(icmii'd)tcn uneblen, minbetnjcttigen S3cflanbteile mit
ein. 3um 58ilb unb feiner SScbeutimg bgl. 1, 25.
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Xtmpel äu ^erujalem baä gteid^e (Sä)iä'\al Be»

reiten, ba§ er einft Ü6cr ben SCempet in ©ilo

5erein6red)en liefe, unb aucfi ^uba in§ ©lenb
ftofeen, trie er einft baS nörbliclje fRcid) üerftofeen

Öat (aS. 8—15). srucf) ber ^ürbitte beg «ßroi^Ijetcn

mufe ^al^tüe jein Dljr üerfd)Iie6en. CSr fann nid)t

me^r ®nabe üben; er mufe bn§ tierru($te SEreiben

bestrafen (SS. 16—20). 9J?an f}at üerge^jen, toaä

.^a^me einft öon S^rael ücrlangt I)at. S^idjt

Opfer allein t)at er geboten; ifire S)arDringung
bebeutet nid)t ben gangen 2)ereid) be§

SBegeä, ben jie geljen follten, um feine§ S3oI)l«

gefallenS unb feine§ (5egen§ getpife ju fein.

9lur bann ift er befriebigt unb gett)äf)rt feine

©nabe, tüenn fie feinen gangen aSillen er*

füllen o^ne alle CSinfdjränIung. 9tn juredEitttJeifen«

ben ®rmal)nungcn f)at er e§ md)t feljlen laffen,

aber gel)ört I)at man nid)t barauf unb ift auf bem
falfdfien aSege geblieben (SS. 21—28). — S)iefe

9lebe finbet il)ren gefc^ic5tlid)en Stammen in

Slap. 26 unb urfprünglicf) bürfte fie auc^ tont"

üä) im 3ufammen:öang ber (ärjä^lung biefeä

SJati. i^re Stelle gef)cibt ^aben. ©te lönnte im uv

ftjrünglidjen aSarucftiuerfe unmittelbar auf 26, 4a

(So fpricf)t ^a^toe :) gefolgt unb bei ber Stebaftion

be§ gegentüärtigen ^eremiabud)§ öon bort

IjerauSgenommen unb an if)re ie^ige ©teile »er»

fetjt ujorben fein, iDäI)renb fie bort burd^ bie

aSorte 26, 4 b— 6 erfeljt tuurbe. ^üqt man bie

5Rebe bort tricber ein, fo begreift man leidjt bie

aSBirfung, öon ber 26, 7 ff. ausführlich beridjtet.

— 9teligion§gef(^id)tUd} tDic^tig ift biefe 9Rebe

burd) ihre fd)arfe Slbfage wiber ben S?ultu§, Ujic

ihn ba§ a3olf auffaßt, unb burd) ben 9fJad)brucE,

tromit (aS. 21 ff.) betont tüirb, bag be§ aSolteci

S?ultu§ unb feine aSertfchö^ung im fchneibenben
aSiberfprud) ftänben mit ^ahtoeS gforberungen
feit ?Wofcä 3eit. — aS. 18—20 heben fitf) auö
bem SiifiiTxmenhang herauf unb finb n)ohl einem
befonberen ©tüd entnommen. as. 21—26

njürben fich fehr gut t)mttx bem gragefa^ in

^8. IIa einfügen. Ob ber feltfam furje unb in--

haltlich unflare ©a^ 83. Hb ein Südenbüfeer ift?

as. 12 ff. toürben fich iuieber giemlidh glatt an
as. 26 anfügen laffen. — Qu 33. 27 f. f. unten
bie 9lote.

7 ^ 3)Q§ SBort, toelc^rä an S'ercmia wn feiten Safitocä erfling (unb) olfo (lautete): ^ Xritt tn baä Sor bes

2empelg ^atineS unb Bertünbioe bafctbft folGcnben Spruch unb fafle: §Ört bag SBort ^afftoe^, ^ubäev
alle, bie if)t in bie(e lore eintretet um So^roe anjueeten! ' ©0 jt)rid)t ;3a]^tt)e ber ^eerfdjarett,

ber ©Ott ^§rael^: 93efleißtgt eud) etne§ guten SSanbelö unb guter Saaten, jo mill

id) eud) an btefer ©tätte too^^nen Ia|fen. * ©efet euer 9Sertrauen (nur ja) md)t auf bie

trügerifdfiena Sieben, baß i:^r jagt: 2)er 2;em^el ^at)Wc§, ber %cvxpcl Qa^tve^, ber Sempel
5 Qaf)tve§ ift bieä ! ^ Denn (nur) mcnn i:^r eucf) ernftlid) eine§ guten 2SanbeI§ unb guter

Säten befleißigt, trenn it)v ernftlic^ ba§ d{eä)t ^ur ©ettung bringt bei bem ©treitc be§
einen mit bem anbcrn, ^ ^^remblingc, SBaifen unb Söittren nid)t bebrüdt, <nod)> unfd^ul»

bigeg 93Iut üergießt an biefer ©tättc unb ni(S)t fremben ©öttern nad)tt»anbelt — euc^ gunt

Unf)eil: ' bann ttjill id) eud) an biefer ©tätte tüo^nen laffen, in bem äanbe, ba§ id) euren
aSätern öerlief)en Ijabe, öon ©tnigfeit gu ©tüigteit^.

* ^nbe§, nun fe^t i:^r euer SBertrauen auf bie trügerifd)cn SRebcn — o^^ne (irgenb*

tüeld^en) Sinken! ^3!Sie? ftel^Ien, morben unb efiebred^en unb falfd) fd)tüören, bem 93aat
10 räuci^ern unb fremben ©öttern nad^Iaufen, bie ii)x nxd)t fennt: " unb bann fommt it)r unb

tretet oor mid) l^in in biefem ©aufe, ba§ nad) meinem 9?amen genannt ift^, unb ]pxeä)t:

1 u. 2 die kleingedruckten Worte fehlen in G. 6 I. 16'; MT 'al. 7 Handschr.
und V. 1. hier wesäkanti „und ich werde wohnen bleiben", vgl. Vorbem, zu V. 3.

a trügerifd) finb bie (Srmunterungen jum SSertrauen ouf ben Stempel nur barum, tueil fie

t)orau§fe^en, ba| ber Jempel, eben )oeiI man an if)m in Iultifd)er ^infic^t feine Streue gegen ^afjtoeS

SSillen bcjeugte, md)t blo^ bie ©egentnärtigfeit ^atj^ve^ inmitten feine§ SSoIf§, fonbern aud) feinen
®d)u^ unbebingt gciDätjrIciftc. Sie Urt)eber unb ^örberer foId)er aSorftellungen lenften alfo ben
Süd be§ 93oIf3 oon ben üicl ernftercn unb für bie (Erfüllung üicl fd)tüereren ^^o^^erungen J^Qf)ttie§

an ba§ fittlid)e SSerbalten ab unb frf)lt)äd)ten baburd) oud) in fteigenbem ^JZafee fo fet)r bie ©mpfinbung
für bie ^eiligfeit be§ göttUd)cn 3Sefen§, bog man fid) md)t fd)eute, oon ben fd)änbltd)ften religiöfen

unb fittlid)en ©rcueln beficdt im Stempel gu erfd)einen, um fid) burd) iDpfer Sa^l^eS SBof)Igefalien

jugutücnbcn unb su fid}ern. '3)ie breifad)e SBieberljoIung bc§ ^intucijed auf ben 3;empel malt ben
Gifer, mit bem bie folfc^en ^Berater be§ 35oIB gegenüber ben ernften SBarnungen ber :3at)luepto=

pbeten bie SBunft ber SSerfübrung betrieben. h aljo tro§ ber furd)tboren SSerberbniä ift Sü^i^c
immer nod) bereit, ju tiergeben unb ju retten, mcnn man nur umfe^ren tnill. SSgl. bie 9Ibfi(^t

be§ SSei§fagung§bud)eö öon 605 überbaupt Sap. 36. 5tber toiz bo§ Sßolf ttJirflid) gefonnen ift, le^rt

fofort SS. 8 in beutlid)em (Sintlang mit ben tiorbcrgebenbcn ^cugniffen. c eine in beutero*

nomiftifd)er (3prad)e beliebte ^orm ber Scjeidjnung be§ ©igentum§üerbäUmffe§. SSer Sempel ift

3a:^roe§ ^au§. (5ine etwaä realiftifcbere S^orftellung Don ber S3e3ie'^ung be§ „9Jamen§" 3of)tDee

äum Stempel al3 SBobnftätte fd)Pint in ber ebenfalls bcutcronomiftifdhen SBenbung SS. 12, 3af)h)e

laffe feinen 9Jamcn bort Wobnen, ^im 3{u§brud gu fommen. Sarin fann bem „S^Jamen" für bie

SSorfteltung ber Qtjataltex einer felbftänbigen SSefeubeit eigen fein, bie in ber irbifd)en SBelt ben jen*

feitigen @ott gleid)fam tiertritt ober in ber er gegenwärtig ift unb offenbar toirb. SDie SSorftellung

mog fid) au§ ber %at\aä)e entwidelt I}aben, bafe ber Scmpcl ber Drt ber Slnrufung ^atitvei ift, unb
jie gefd)ief)t burd) Siennung feinet Stameng.
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iBit finb geborgen 1* um (aUbalb) alle jene ©reuel (auf§ neue) äu tierüöcn?'' " 5ft bcnn
in euren 9Iugen bicjc§ Qau§, ba§ nad) meinem 9Jamen genannt ift, eine 9fläu6erf)ö^Iec

gewotbcn? SSol^rUd), aud) id) je:^e (e§ fo) an^, — ift ber ©prud) ^af)tt)e§. 1- ^a, ge^t bod)

f)in an meine 2Bof)nftatt in ©ilo, mojelbft id) in frül)eren 3citen meinen 9?amen rüot)nen liefe,

unb jef)t, n)ie id) mit il^r ob ber 93o§:^eit meine§ SSoIfeö Q^rael öerfal)ren bin ! « " ^Jtun

aber, meil if)re alle jene (f^reöel*)2;aten öerübt — ift ber ©^jrud) Qalj'me^ — unb, obfd)on

id) immerfort ernftlid) ju eud) rebete, bennod) nid)t geprt :^abt unb, obid)on id) eud) rief,

nic^t geantwortet l^abt: ^* fo tviU id) mit bem §aufe, ba§ nad) meinem 9?amen genannt tjl,

auf baä it)r euer 93ertrauen fefet, unb bem Orte, ben id) eud) unb euren Sßätern oerliel^en

Oabe, t)erfal)rcn, tüie ic^ mit ©ilo oerfa^ren bin, ^' unb ioill euc^ au§ meiner ©egenmart 1

uerftoßen, fo loie id^ < > eure 58rüber, bic gefamte D^adifommenfd^aft Qpi)taimö, Oer»

ftoßen l^abe.
* »

'2)u aber, bete nid)t für biefeä 9SoIf, noc^ laß flel)entlid)e iBitte für fie laut tnerben,

noä) au(^ bringe in mid), benn id) l)öre bid) bod) md)t an ! ^ "Siel^ft bu benn nic^t, tva^ fie

in ben ©täbten ^ubaä unb auf ben (Straßen ^erufalemö treiben ?g " 2)ie Äinber fammeln
.s^olä unb bie SSäter jünben ba§ g^euer an, bie SBeiber aber fneten ben 2eig, um ^udjtn für
bie §immet§<fönigin>i» l^eräurid)ten i unb fremben ©öttern Sraufo^jfer gu fpenben, um
mid) (fo) äu ärgern. ^*^nbeö, ärgern fie mid)? — ift ber (B\)xud) Qdtftve^,—nid)t oie^
mel^r fid) felbft, um fc^mäf)Iic^ äufd)onben äu lüerben?*^ ""'Sarum alfo fprid)t ber §err 2

3at)tt)e: gürtüal^r, mein 3otn unb mein ©rimm tüirb fic^ mm <auf> biefen Ort ergiefjen,

über 5!Äcnfd)en unb über 3Sief) unb über bie 93äume beö fjelbeä imb über bie f^xüd)te be§

aanbe§, unb er tvixb brennen unau§Iöfd)Iid)

!

» »
»

21 (So f<)rid)t Qatf'me ber .©eetidiaven, ber ©Ott 3äraeI6:

f^ügt nur eure 93ranbo^)fer ju euren ©d^Iad^to:pfern unb effet (il^r) i^lei^ä) !
1

11 häjä fehlt in G; so besser. 15 tilge kol (mit G), MT „alle eure Br." 18 1. (mit
AquSymThV) malkat, MT „Werk (Geschäft) des Himmels" im Sinne von „Heer des H." (so G).

a tuörtlid): tuir |inb gerettet. t!rüt if)r öcrbredjcrifdjeä Srciben brausen tierbieuen fie, ba$

iDijfeu fie Jcbr root)I, Strafe, aber im Stempel fü{)Icn jie jid), narf)bem fie if)re Opfer gebracht, ge=

borgen, mcil jie öermeintlid) nunmcbr idjulbfrei |inb. 3i^)rt'e muß jie mm Tiid)t nur nid)t mcfir

ftrafen, ionbern 0ielme{)r id)ü^cn. Sßan barf an ben 5tltar 3af)roci oB 3»flud)t§ftätte für \old)e,

bic lüibcr SBillen 2:otfd)Iäger geworben, olö Slnalogic benfcn (©j 21, 13); ioId)en geroä^rt 3aI)lDC

bei jid) Sd)u^, ober nid)t foId)en, bic braufecn jeinc ©ebote mit 2tbjid)t übertreten t)abcn.

b fie benten nid)t baran, fobalb jie ben Sempcl ücrlajjen, aud) nur einen SlugcnblidC Oon if)rcm

früheren Jrcibcn abjulojjcn; neue ©d)ulb meinen jie ja burd^ neue Dpfer jüt)ncn ju fönnen. 2)er

Sa^ gibt jo einen guten ©inn, ober eä ift nid)t ju leugnen, bn§ er of)ne bic (Srgänjungcn nid)t

Icid)t oerftänblid) ift. 2icr SSorjd)Iag, ben ©a^ (o^ne bie finale ^artifcl im Eingang unb mit Scjung
„i^r tut") im ?(njcf)Iu6 an 93. 9 »3 0 r 93. 10 ju ftellen, ücrbicut bal^er tuo^I ermogcn ju werben,

c ein ©d^Iupfioinlel, in ben jie jid) Oon i^ren SJaubgügen brausen immer wicber jurücf3ic{)en.

Slber So^rocö ^au§ jollte ein S3ett)ouä (^cj 56, 7) fein für fromme unb für bufeloillige Sünber.
33gl. 9JJt 21, 13. d föörtlid): „oud) id), jiebe, id) f)abe (e§) gejcljen", aber lDof)l im ©inne
ber lieberjc$ung oben. e bajj Süo scrftört loorben ift, erfobren wir crft ^ier; 1 @o 4 be*

rid)tet eä nicbt. I bo§ Serbot ber gürbitte (ogl. 11, 14 unb Stop. 15) jefet Unoerbejjcrlid^feit

auf Seiten be§ ^olU Ooroui. g ogl. 2, 28. h swcifellog ift an bie ©öttin Slftorte (Sftor,

Senuä) ju benlen. 33gl. jur Sad)e Äop. 44. Dort tritt gong bcutlid) ^erüor, bofe ber Stult ber

.t)immcl§tönigin bcjonberä öon ben SSeibern betrieben lourbe. i bie „SJudien" geboren ju

biejem Sultu§ unb I)aben biclleicbt oud) in ifjrcr bcjonberen Sform \iä) al3 SJultmittel fenntlicl)

gcinad)t (Ogl. 44, 19). k wörtlii^: „um ber Sd)onbc i^reä ?lngejid)t§ ioillen". 5)o3 i)"t

bejonbcr» jd)arf. Weil e§ i^re ungef)cure 9?erblenbung bclcud)tet; jie bmbcln jo i^ab'^eä SBejcn

unb SSillen juwiber, al§ jei eä ibre bewußte Slbjidjt, jid) jelbft jujdjonben ju ma^en. Sic finb nid)t

mcbr imftanbe, einäujeben, ba% bie SJiabnungcn unb SSornungcn ber ^ßropbetcn auf ibr waf)re§

3Bol)l obgiclen. 1 Oon ben 33ronbopfcrn fällt, weil jie gonj auf bem 2lltar oerbrannt werben
(80 1), jouft bem Dpfcrnben nid)t§ gu, Wo^l ober Oon ben Sd}tad)t* ober ^ciBopfern (So 3; 7, 11 ff.).

Gine ji^orfe 93erurteilung bc§ S?ultu§ ber 0egenwort liegt in bem Sort, man möge jid) oucb bic

93ronbopfcr nod) jum öcnujjc nebmen. gfür 3af)We baben jie feinen SSert, wenn jie Oon 3Sorau»=

je^ungcn oui bargebrad)t Werben, wie jie im Önjang ber Siebe ou^gcjprodjcn Würben. 9?on if)ncn

üuä baben jie wirilicb nur einen SBert für ben Dpfernben jelbft, nomlid) ben Sert reid)en 5leijd)==

genujjeä. 2)ic tiejere religiöje SKotioierung bieje^ jdjorfen SSorteS fann ein SSlicf auf $j 50, 8—13
(bcj. 93. 13) florlcgen. "ifftan begt 9Jorftellungen 00m SSejen ^abioeä unb bem Sinn jeiner fjorbe»

rungen, bic jid) auf niebrigftem beibnijd)en ^obcn bewegen. 9Jur barum fonn man oon bem 3Sert

unb ber SBirtung jeiner Dpferlciftungen für ^ob^^e unb ouf ibn jo benten, wie in 93. 8 ff. Oorau§=»

geje^t wirb. 5)em aber unb bem allein gilt bier bie g5ttlid)e 2lbfoge.
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22 2)enu id) :^aBc euren SSätern, ai^iä) fte au§ 3tegt)pten rt)cgfüf)rte, nicf)t§a gefagt unb
nid^t^ geboten in betreff öon 93ranbo^)fern unb (3c^Ia(i)to^)fern, " fonbern b a ^ ^abe id^

il^nen anbefot)Ien: ©e^orc^t meinen 93cfeI)Ien, (0 wiii td) euer ©oft fein, unb tiit (oiit mein iSoit

feini', unb Juanbelt auf bem ganzen c üSJege, ben id) eiid) berorbnen toerbe, auf baf5 e§ eud)

mo]^lgcf)e !
^* ©ie aber f)örten niä)t <auf mid)>, nod) neigten fie il^r Df)r (mir ju), fonbern

folgten in if)rem SSanbel ben sinftfjräoen ber SSerftodtl^eit i^^reä böfen ©inneS unb feierten

25 mir ben 9tüden ju unb nid)t ba§ Stngefid^t. " SBoI)I f)abe id) öon bem Sage an, ba eure

33äter au§ 3legt}pten toegjogen, biö auf ben l^eutigen Sag alte meine 5?ned)te, bie ^ro^
pl)etcnd, ((Sag für Sag>) unermüblid) ju eud) gefanbt: aber fie f)örten nid^t auf mid),

nod) neigten fie i!)r £)t)x (mir ju), geigten fid) öielmel^r :^al§ftarrig, trieben e§ ärger al§

itjxe SBäter. ^' '3)u foltft nun <biefe§ 2Sort> ju il^nen reben, aßet u« »erben nidjt ouj bid^

^örcn, unb rufft bu iftnen ju, jie werben bit ni^t ontworten, unb bu follft ju i^nen faßcn: ©aä ift boä
SSolf, ba§ ben 58efeI)Ien ^a^^tüeä, feincä ©otteö, nid)t gef)ord)t, nod) 3ucf)t annimmt,
geid)ioimben ift bie Sreue, ja tüeggetilgt ift fie au§ i^rem 9Jhinbe!e

2)a8 (Bn)>t ^nbaS in ben ©r^rcrfen be3 ©etic^tS (7, 29—8, 17).

yiod) füf)It fi(f) baS aSoIf fieser, aBer ber '^xopfftt

muß aiifforbern, auf bittere SErauer boräu-

bereiten; bcnn ^af)tr)e ftat cä üeriüorfen unb tnirb

e§ berftofeen (7, 29). ©einen %cm\}cl fogar ^at

man mit feinen ©ö^engreueln nic^t tierfd)ont

unb i^n burc^ Äinberotjfer jum 3°^'"- gereist,

tßie golgen finb fd)auerlicfi. ßanb unb ©tabt
luerben Oon benSeicfjcn beäSCoIfeS angefüllt unb
anftatt ein $eim ber greube unb beö Rubels eine

Stätte beS 2obeS unb ber ftlage merben (7,

30— 34). Qa, bie ©ebeine ber ^äutJter unb
jjü^rer be§ SSoIfeä werben jur Strafe für i^re

greüel aui ben ©riibern ^erauSgeriffen unb öer*

ftreut tüerben, bamit fie öon ben ©eftirnen, benen
fie cinft gebient ^aben, gebleidjt unb auigebörrt

werben. Unter ben fommenben ©reuein Wirb
man ben 2:0b bem Seben öorjie^en (8, 1—3).

5tber ba§ ift bie SSergeltung für bie tiefe innere
aSerJonimentjeit unb Unücrbeffertic^teit be§ a3otf3.

3war bünfen fie fic^ Weife 5U fein unb rühmen
fid) aud) beS Söefifeeä beä güttlid)en ©efeljeä, aber
baß fie biefeä nic^t im ©inne QatjWeä befolgen,

baS ertcnnen fie nic^t. ®aä lommenbe ©eric^t

wirb ibncn ben SBert il)rer eingebilbcten S3ci§beit

in erfdirecEenber SSeife funbtun (8, 4— 9 [12]).

SBenn fie ernten, md)t wa§ fie üon ii)rer 2Bei§I)eit

erhofft, fonbern wa§ i:^nen Qa^we für ibr SSefen
unb treiben beftimmt bat» wenn ber fd)on ber»

nebmbare ©eric^täfturm über fie hereinbricht,

bann ift'ä üorbei mit t£)rer ©orglofigleit unb

24 füge (mit G) 'elaj ein; tilge sodann bemo'e^öt; das zweite Wort ist charakteristischer

für die Geistesart des Volks. 25 1. (mit einer Handschr.) jom jom, besser aber wird jöm
getilgt. 27 1. (mit G) 'et haddäbär hazzö und dies bezieht sich auf V. 28, MT .,alle diese

Worte"', wohl mit bezug auf die ganze vorhergehende Rede. Die kleingedruckten Sätze (V. 27.

28 aa) werden (mit G, teilweise auch S) am besten getilgt.

a wenn man btc§ Wörtlid) nimmt, fo müfjte S^vetnia gemeint :^aben, fei jur Qeit

SSRo\\^ teinerlei Seftimmung über bie Dpfer öon ^a^wc ausgegangen. 6r würbe bamit ober

ber ibm, einem ^riefterfo^nc, ftd)er nic^t unbefannten (ögl. 6, 16) Ueberlieferung fd)nurftradö

wibcrfpred)en. 3lud) wenn man nid)t an bie S?uItGeje$gebung ber priefterUd)en §eEateud)fd)ritt

beult, wirb man bod) nid)t leugnen fönnen, bafe aud) bie ©efe^eSüberlieferung, foweit fie ju

feiner Seit öort)anben war, nad)brütflid) bezeugt, baß burd) SJJofiä SSermittlung ^abwe aud)
über bie fultifcben $flid)ten bc5 SSoItS bcftimmte gotberungcn feftgclegt ^abe. Sia§ 33unbe§bud)
(Sj 20, 24 ff.; 22, 28 ff.; 23, 10 ff. rebet beutlid), um öom 'Scuteronomium gu fd)Weigcn, ba§ ber

•^rop^et fid)cr nicbt ijat öerurteilen wollen. SSir werben bnbcr bie oielIeid)t erft in bct fclunbären
SBiebergabe ber SSorte Jeremias etwa§ fd)arf unb einfcittg aufgefallenen SSorte bicr nur bann rid)tig

üuffafjen, wenn wir fie öon SS. 8 ff. ber beleud)tcn laffen unb wenn wir Sß. 23 nid)t minber crnftlid)

in ferwägung jie^en. :3flb>r>e bat allerbingS in 9Jlo(iä Qeit md)t gefagt, man folle ibm Cpfer bar*

bringen unb bürfe bann überjeugt fein, i^n böllig jufriebengcftellt ju baben; feine fegncnbe Stntwort

fei oon anbcren, jumol jittlicben 58ebingungen niäjt abbängig. ©. weiter ju S3. 23b. b biefer

3a^ ift jwar allfeitig gut bejeugt, würbe aber bod) fad)ltd) unb logifcb bejfcr am (£nbc be§ SJerfeS

fteben. (Sä bürfte ein B"fog fein, ber um be3 bäufigen Sßorfommcnä be§ faft fornielbaft geworbenen
Sa^eä willen Icid)t einem Sefer ober 3lbfc^reiber in ben ©inn unb bie geber fommen tonnte. 33iel==

leid)t wirtte babci aud) bie ßrinnerung 5. S3. an 19, 5 ein wenig mit. S)cr ©a^gufammenbang
wirb glatter, wenn wir ben 3ufo& bejeitigen. c auf bic§ „ganj" ift befonberer SJadibrud gelegt.

^Jlur wenn jie ber „Stimme" öotteä in ibrem gefamten S^bolt gebord)en, fönnen fie erwarteit, ba%
^af)toe baä an ibnen erfüllt, wa§ er ibnen bei ber 3}unbjd)Uc6ung (Ogl. 19, 4—6) üerljeilen l)at.

"Saju aber gcbören aud) bie fittlid)en j^otberungen, ouf bie fie nad) 58. 5. 6 unb 8 ff. gar nid)t

ad)tcn äu braud)cn meinen. Sie giebcn cä üor, nur bie leirbtere §älfte ber göttlid)en govberungen
— unb baä jinb bie fultifd)cn — ju erfüllen, unb meinen bamit genug getan ju baben. ®em Wiber*

iprid)t aber bie gejamte gefe^lid)e Ueberlieferung Dom 3)efalog unb Sunbeebud) an. 'Ben Dpfer=
fultu§ an ficb, wenn er öon gläubigen §erjen unb reinen §änben gebrad)t wirb, lüill ^eremia ebcnfo*

wenig wie irgenbein anberer ^ropbet öcrwerfen. S3on bicr au§ erbält aud) 6, 20 feine rcd)te SSeleud)»

tung. d au biefcm gcfcbid)tlid)en 9iüdwei§ ögl. 2lm 2, 11. e ju Sß. 27. 28 f. ju 11, 1 ff.

(3}orbem.). 'Set lc|te ©aj ift febr abgcrijfen unb fieser nid)t ber urfprünglid)e 3lbfd)luft ber öorauä«
getienben $Rebe.
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©id^er^eit, bann iucrben fie erfennen, bag eä

ein ©ntrinnen au§ bem Untergang für ]\e nic^t

Tnef)r gibt (8, 13—17). — S)er 9tbfd)nitt Bietet

eine .^omtjofition au§ einer Slnja^t größerer
unb fleinerer 9tuSfprüd)e unb 58ruc^ftücCe toon

foldÖETt- 2)urc^ (5infd)nitt finb bie ©auiJtbeftanb"

teile in ber Ucberjctiung bemerfbar gemacl)t. 25ie

einjelnen SEeite imb SSrudöftüde bieten (abgeiel)en

tjon beutlidjcn ®Ioifen) n)enigften§ inf)altlid)

ni(f)t§, ba§ nid^t üon Qtxtmia fclbft abftamnten

fönnte, aber bie öorliegenbe $?om)5oiition gel)t

Udjer md)t auf feine, fcftnjerlicft auc^ auf SSaruc^e^

igianb jurüd. Uebrigenä läßt fid^ 8, 4— 9 in«

f)nttlid) rec^t gut an 7, 29 anfc^liefeen unb 8, 17

fönnte njo^l atä gortfefeung »on 8, 9 bctrad&tct

hjerben (f. unten bie S^ote). 3)ie rf)t)tömif(^e

?^orm öieler <Sä^e ift auf bem SBege bis 5ur »or«

Uegenben ^ejtgeftalt in arge Unorbnung ge-

raten.

®d)ere ab» beine Äo^jfsict unb tüirf jie tveq

unb ftimme an nuf iat)icn $bfien ein 5llagelieb

bcnn öertDorfen f)at Qal)tt)c unb öerftoßen bo§ @efcf)IedE)t jeine^ ©rimmä.

* *
*

3" 2)enn bie ©öl^ne Quba^ l^aben getan, tva§ mir ntißfäniQ ift — ift ber 'Sptuä) ^atjttjeä — : m
fie {)aben in bem ^aufe, ba§ nod) meinem 9?amen genannt ift, tt)re ©d)eufale aufgeftellt,

um e§ äu tierunreinigen, unb fjaben <bie £)t)ferftötte> be§ Sopl^et im Sale 93en ^in«
nomb erric£)tet, um tl^re ©öl^nc unb il^re 2;öcf)ter ju öerbrennen: tva^ id) <it)nen> nici^t ge==

boten l^abe unb (Woä) mir nie in ben ©inn gelommen iftc. 32 "j^arum hjat)rUc^, e§ foll bie

3eit fommen — ift ber ©^jruc^ Qa^tneä — , ba n>irb man nt(f)t mel^r »on bem „Sop^et", noc^

bon bem „Salc 93en ^innom" reben, fonbern öon bem „SBürgetal", unb man mitb im zo-

ptiet bcßraben, (tocil) (onft fein Kaum mef)t ift, Unb e^ iDerbeU bie Seid^en biefeä 3SoIfe§

ben SSögeln unter bem §tmmel unb ben tuilben Sieren ^um ^Jrage bienen, o^ne baß fie

jemanb ]^inrt)egfc[)euc[)td. 3* 2)ann merbe id) auS ben ©täbten ^uba§ unb tion ben ©äffen
gerufalemä SSonnejubel unb ^teubenjubel, 58äutigam§jubel unb SSrautjubele öerfd^minben

laffen, bcnn jur SSüftenei foll baä Sanb ttierben!

^ 3" jener Qeit — ift ber ©prud^ Qa^tueS — toirb man bie ©ebeine ber Könige öon 8

:3uba unb bie ©ebetne feiner Oberen, bie ©ebeine ber ^riefter unb bie ©ebeine ber ?ßro»

pi)eten unb bie ©ebeine ber 93eit)ol^ner Qerufalemö au§ it)ren ©räbern t)erau§t)oien f

2 unb Wirb fie t)inbreiten ber ©onne unb betn 5Jtonbe imb bem gangen .'pimmeBfjeere, bie

fie geliebt unb benen fie gebient t)aben, benen fie nad)gelaufen finb unb bie fie befragt unb
ttor benen fie fid) niebcrgettjorfen l^aben«: fie hierben nic^t (foieber) eingefammelt, nodi

begraben werben; aU SJJift auf bem 2(cfer follen fie bienen. ^ Silgbann Wirb ber Sob ben;

Seben tiorgejogen werben^ bon bem ganzen Uebcrrefte, (bon benen,) bie übrig geblieben

finb bon biefem böfen ©efd)Ied)te, an allen ben < > Drtcn, hJot)in id) fie berftoßen f)abc

— ift ber ©prud) ^aiftoe^ ber §eerfd)aren.

* »

29 da Kinävers beabsichtigt scheint, vielleicht 'al sefäjim zu tilgen. 31 1. (mit GT)
bämat, MT Plur. ; ferner mit Handschr. und GS §iwwitim. 32 tilge hattöphet, denn es ist

nur vom Tal die Rede; GST bieten weiter „Tal der Erwürgten (harügim)", vielleicht richtig so;

der Schlußsatz widerspricht V. 33 und ist spätere Glosse.

3 tilge (mit GS) hannis'ärim, das aus dem ersten Halbvers hier eingedrungen ist.

a ein tDcibIid)e§ SSeien angerebet, alfo tüo^I 3ion aU SSerförperung be§ SSoIfg. %cx \d)'ö\\c

3h)eiäeilet in 2.^. 29 mod)t ben (Sinbrud, ber 2Ibfd)Iu6 eine§ bcjonbercn SBotte^ ju fein. SSgl. ju 11, 15ff

.

b Bgl. SU ben 5Zamen unb gut ©ad)c 2 Slg 23, 10. c aud) 5}li 6, 6—8 in SScrbinbung mit ber

cIobifti|rf)en (Sr^afjlung &e 22 befunbet, bn§ man in roirflid) ernften jabmegläubigcn Ärcijen ber gc»

milien Uebcr^eugung lebte, bafe baä .ftinberopfer niemals jur ^aii^eviexeljninci gebort Ijdbe. 9Iudi

22, 28b braiid)t nid)t bagcgcn ju jpredjen, f. bort. d ogl. 2 ©a 21, 10. ®a3 Unbegrabcn*
bleiben ift für einen frommen S^roeliten ein ©reuel unb ba^er eine furd)tbare Steigerung be§ ©traf*

berbängnijfeö; ogl. be§ Sobia» frommeä %un %obit 1, 17 ff. e alle Sebenäfrcube, bcren ^öd)[tc

Sleuperungen bicr angebeutet merben, foII bem SSoIfe geraubt unb au0 bem Sonbe ausgetilgt mcrben.

f ba§> mirb oon ben bo§ Sanb Ocrmüftcnbcn unb auSraubenben g-einbeSfc^aren gefd)eben. ©ie burd)»

tuüblcn bie ©rabmnicr nad) Äoftbnrfeiten, mit benen man bie öorncbmcn joten beigefe^t baben
mod)te. Sie golge ift aber nid)t blog eine Störung ber Slu^c ber 3;oten, fonbern bebeutet aud) eine

9Jad)bohmg ber Strafe, bie 7, 33 ben nod) Sebenben angetünbigt luirb. 2)er ^inmeiö auf bie Könige

ufw. erinnert an Slianaffc unb Stmon unb ibte 3eit, ogl. 2 £g 21. 23, 26. 24, 3. g ber ©eftirn-

fult, auf ben fid) aud) id)on 7, 17 ff. beliebt, ift in Suba erft in SJlanoffeS 3eit au§ ber a|it)rijd)»^babt)>=

lonifdien ^Religion eingebrungen; bie poIitifd)en SScjiebungen gu 2ljfur gaben ben 9(nla| baju, 33gl.

für boä 5?orbreid) bie allerbingö smeifelboftc Stelle 3[m 5, 26. 2)ie erfüllung ber 2tnbrot)ung bieje?

SSerfeä tvixb fcbr nad)brüdlid) ben SSiberfinn biefeä abgöttiid)en Äultu§ an§ fiid)t ftellen. 2)ie ©eftirn-

götter fönncn if)ren S3eret)rern nid)t belfen; fie laffen fie oielmebr gefübUoä ber greulid)jten St^önbung
ant)eimfallen. Siefc Sä^e jinb ftart ironi|c^ gefärbt. h bo§ ßlenb, in ba§ man im fremben
Sanbe I)ineingetrieben luirb, Wirb eine jolc^e SSerjloeiflunggftimmung erjeugen; ögl. §of 10, 8.
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* Unb 5o iprid^ benn ju ifincn: i^ü} jo j)3ri(f)t ^al)it)e:

<gänt einer) tt)of)I :^tn unb <ftel)t> md)t tüieber <auf>?
ober H)enbet fid) einer ab, unb tuenbet jic^ nicE)t tuicber um?»

5 =3Barum <f)at jid) abgeitjanbt) biefe§ 2SoIf ba semiaietn in immertüäl)renber

:öalten fie feft an 2;rug, Weigern jit^ untäufef)ren ?

* Qd) t)ord)te i)in (unb I)örte): UnWafir^eit reben jie;

niemanb em^jfinbet 9teue über jeine 23o§{)cit, baß er j^träd)e : 9[öa§ :^a6e id) getan

!

Stile f)aben fi(ä) abgetüanbt in i:^rem Saufe, toie (im Äam)jfe) ba{)inftürmcnbe

SRojfelb
" Setbft ber ©tord) (unter bcm Gimmel) weiß <jeine B^iO»
aud) 2;urtcltaut)e <unb ©d)rt)albe> t)alten ein bie Qeit U)xet fRüdfunft",

aber mein $8oIf toeifs nid)t§ öon ber 9ted)t§orbnung ^af)tt)e§d.

« SSie bürft xt)X fpred)en: 2Sei)e finb mir

unb üerfügen über bo^ @eje^ ^af)tve§ ! « — Qatüo:^! ! aber in Süge f)at (e§) ber Sügengriffel

ber ©diriftgeleljrten öermanbelt f.

^3ufd)anben merben bie SSeifen, beftürgt merben unb |id) fangen;
fürhja^^r, ba§ Söort Qa^tue^s t)aben fie öermorfen:

<unb il^re (eigene) SSei^^eit) — ma§ (nü^t fie) il^nen?

* *
»

4 die Einleitungsworte fehlen in G, wohl mit Recht; 1. sodann (mit G) ki ko und danach
hajippöl und jäküm (nach GV). 5 1. söbeb; ob nicht sodann 'ammi (vgl. GBSin) zu lesen

(s. V. 7)? „Jerusalem" fehlt in G und dürfte Glosse sein; ferner 1. besser mesübat nesah, aber auch
dieser farblose Ausdruck scheint Erweiterung und dafür ursprünglich vielmehr der Schlußsatz
me'anü läsüb dort gestanden zu haben, während die Worte heh^zikü batt.' sachlich zu V. 6 ge-

hören und wohl (als zweiter Halbvers) hinter jedabberü ihre Stelle hatten. 6 der Rhythmus
wäre besser, wenn wä'ösmä'^ fehlte; vielleicht ist hernach zu 1.: kulläm (so S; MT kullo) säbü
(zur Festhaltung des Verbums s. V. 4b. 5; MT sab); rhythmisch fehlte besser bammilhämä.
7 1. (mitHandschr., GSV) mo'^adäh; MT „seine Zeiten"; sonderbar ist bassämajim als Attribut
zum ,, Storch", kaum ursprünglich. Wahrscheinlich ist hernach zu 1. wesis (Ketib: süs) 'ägür
(vgl. Jes 38, 14) und damit nur e i n Vogel gemeint, nach G „Schwalbe". Der Text in V. 7 viel-

leicht nicht ganz ursprünglich, jedenfalls rhythmisch nicht glatt. 9 vielleicht um des Sinnes
willen besser zu 1.: wehokmätäm und dann ma-lähem.

a biefcr ©a^ ift fonberbor, ba c§ ja bod^ üor!ommt, bafe einer ntd)t Irieber umluenbet,
wenn er firf) Oon jemanbcm obgeiocnbet f)at. ®a§ offenbar beabjid)tigte SBortfpiel ift finnooU
nur, luenn baö crfte süb etioa im 6inne Don „ouf einen faljc^cn, Dom Qielc abfü^renben 2Seg
geraten", oljo rcdjt prägnant üerftanben mirb. ©etüife, fo ift'ö, nsenn jemanb erfannt ^at, baß er

einen falfd)cn SSeg betreten :^nt, bonn fcfirt er, um fein giel nidjt gu tierfct)Ien, um unb fud)t

ben rcd)ten 2Beg, nur ig^rael tut bicä nid)t, obmobl eä n»ifjen fönnte, baß eä auf falfc^em SBege
manbcit. b ber ©a| malt baä tuilbe Ungeftüm i^rcr 2eibcnfd)aft, mit ber jie üon 3flt)>'De

l)inlDcg iljrcn abgöttijdjcn S3ut)len nad)iagen; Dgl. 2, 23 ff.; 5, 7 f. c gemeint finb bie ^lug*
geiten ber 3ii9öögcl, bie fie cinbalten aU ein it)nen Com ©d)öpfer gegebene^ @efe§. Qu ber
Icl^rljaften Slbgiuccfung be§ $8ergleid)3 ogl. 1, 3 f. d ber 3^ome auffällig, ireil 3af)rt3e felbft

Don 3?. 4 an rebct; ber 9lf)t)t{)mu§ be§ ©a^eg fann c§ freilid) nid)t Woi)! entbehren; befjer ftünbe

bafür „feine§ ©ottes". e möxtiict): „ba§ @ejel} (törä) ^ablucS ift bei un§". ^a't)KieS- ©efe^ ift

nad) ®t 4, 6 ber ^örael tior allen 35ölfcrn ausjeidjnenbe iQuell ber S[Sei§f)eit unb Älugbeit; aber fein

bloßer äußerer S3efi^ gett)ä{)rleiftct nod) ntd)t aud) feine ^Befolgung unb ben baju tiert)eißenen®egen.

Gä liegt na^e, bei biefem ^inhjeiä an ba§ feit 623 jum öffcntlid)en 3?ed)t erhobene beuteronomifd)e

©efe^ 5U beuten, aber gemiß ift aud) on alte onbere feit SJJofiä 3eit üortianbene ober au§ i^r abge«

leitete ©efcftgebung mitjubenfcn. 3n il^rem 93cfi5 bebürfen fie, n»ie fie meinen, ber 3ured)ttt)eiiung

be§ 5ßropbeten nid)t, benn ^a^toe bören fie ja nid}t au§ i^m t)erau3reben (5, 13; Ogl. Sej 28, 9 ff.),

f auf feinen ^^all bnrf man bei bem t)ier gemeinten (Srjeugniä ber (3d)riftgelef)rten (tuörtlid) : Schreiber;

DicUeid)t bie§ oud) befjer feftju'^alten) an ba§ beuteronomifd)e ©ejc^ felbft benfen, oB folle bie§ l^ier

Derurteilt merben, lueil cs immer:^in burd) jeine ftärfere S3etonung ber fultifd)en (Seite ber Slcligion

ber Steigung beä 3SoIf§, fid) ber fultifcben 9Berfgered)tig!eit bingugcben, SSorjd)ub leiften tonnte.

Sa§ tonnte man ja aud) üom S3unbe§bu($, überhaupt oller altteftamentlid)en ©efc^gebung fagen.

Ob trir überljaupt an Sügenprobufte gcfe^Iift)er 5Irt benfen bürfen, bie aud) nod) un§ jugänglid)

fein fönntcn, ift eine fd)loerlid) ju bejabcnbe 2rrage. 9JJan barf fid) ^ierju aber erinnern an ^ef 10, 1 f.,

3e 3, 4, aud) fad)lid) luobl an §of 4,j5—8. — 5iun ift nic!^t ju Oerfennen, baß fid) SS. 9 fad)lid) gut an
ben 2tnfang5fa^ oon S. 8 anfd)ließen läßt. Gbenfo Oerbient S3ead)tung, baß bie beiben legten ®ä|e
in 9J. 8 (oon „unb Derfügen . . ." an) fid) formell giemlid) bcutlid) au§ ber Umgebung ^erau§t)eben.

SHan würbe fie fdjttjerlic^ Oermijjen, mcnn fie nid)t oort)anben mären. 2)ie 9Jtöglid)teit liegt bal)er

oor, baß jie nic^t gum urfprünglid)en 3"fammen^ang get)örten. g in ber Siebe iSa^meä Wäre
{)ier aud) bejjer „mein SSort" (debäri). SSielleic^t ift bie überlieferte 2e§ort erft burd) SS. 8b. c t)erbei<'

geführt.
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Sarum werbe id^ iftre SESeiber anbetn preiSßeOen, i^te Selber Eroberern,

benn öont ^ünßften 6iä äum STcItcften trachten {ie alleiomt nad) ©cwinn,

^xopiieien wie $rieftcr Berübcn allcjanit Sug unb Srug:

ben Sdjabcn <(meineä Solfä^ nOer mbtfjteit \xe an\ fcfjnellfertiae SBeije feilen, inbem |ic rufen: ^eil, ©eill

<Sffio a6er> ift $>eil? SuicTianbcn werben jie, weit fie ©reuci öerübt f)oben: freilief) jie fönnen nit^t meftr

erröten, nocf) wiffen fie met)r, (waä) fitf) jcfjömen (fjeißt). Sarunt werben jie fallen unter bcnjollenben: wenn

bie Seit i^rer ^cimfu^ung fommt, werben fie ftrauc^etn, fpric^t So^we'*.

* *
*

(@Ut'ä) etnjommeln <ü)re ©rntc) — i[t ber ©prurf) ^al^tue^,

gibt'ä feine Stauben am SSeinftocf

unb leine f^-eigen am ^^eigenbaum unb ba§ £aub ift üernjellt

unb fdjon l)abe id) (olcfje für fie bcftintint, bie fie <Qbfreffen> follen. ^* SSogU jifecn ttjit nOCf) (ftill)

ba? ©ammelt eud) bod), baß toir in bie feften ©täbte äief)en unb bort untergebnen;

benn ^afiwe

unjer ®ott lägt un5 untergel)en

imb tränft Unä mit ©iftroajfer, weit wir wiber <il)n> oefünbiat ^abcnl

(SSogu) l^arren auf §eil, — unb c3 gibt nid)t§ @ute§,
auf eine Qeit ber Teilung — aber fiel^e ba: SBeftilrjung !•>

* *

SSon 2)an I)er iüirb öerne^mlid) ba§ ©d)naubeu feinere 9?offe,

öon bem lauten @ett)ief)er feiner §engfte erbebt ba§ ganje Sanb,
unb <cr> fommt unb üerje^rt ba§ £anb unb toaB barin ift,

bie Stabt famt if)rcn SSetüo^nern.

» *

1' güi^'O'i^'^/ If^Ue loä unter cud^ giftige ©d^langcn,
. tuiber bie e§ leine SSefd^tüörung gibt,

unb fie Jüerben eud) beißen, ift ber spru^ ^a^wea, <uul)eilbar>.

2>c8 <|5ro|)^etcn ^lerfönlic^cS Scib übtt bcS SSoIteS fclbftöerfc^nlbctcS aScr^ängntS (8,18—9, 10).

Xiefe SetrübniS erfüllt baä 4)erä be§ 53rDf fjeten

über baä l)erbe ©efc^icf, bem S^^we baä SSoIf

erbnrmungglod anrjcimfallctx läfet. ®§ ift beä

aSolIä eigene Sc^ulb, iDcnn ficf) ^aljwe, ber allein

l^elfen lömite, nicf)t me^r erbitten läfst (8, 18— 22).

atber hjenn aud) ber ^ropfjet tiefeä 9JJitleib

einpfinbct für baä unglücf[icf)e SSolf, er fann nicl)t

terfcnnen, ttjie unheilbar oerborben e§ ift, tüie

tief eingetDurjelt UntDaI)rI)aftigIeit unb Sreu»
lofißfeit in i^im finb (8, 23— 9, 5). 9Zun »oill unb

mufe e3 3^i^tT3e in ba§ ©c^tneläfeuer beä ®ericf)tö

I)ineinfüf)ren; er fann ein fo entartetes Söolf nicl)t

ungeftraft laffen (9, G—8). 2)arum mag man ein

illagelieb anftimmen über baS 2anb, benn fitrcf)t-

barer aSerI)eerung unb 5ßeröbung gibt eS ^abtoc
))reiS (9, 9. 10). — Siefer 5Ibfd)nitt bietet offenbar

ein treueä ©piegelbilb ber crfd)re(Jenben fitt-

Iid)en Äorru^jtion im iübifd^c^ 93olfe unb bamit
eine bie religiöfe §euc^elei befonberS fc^arf be

leuc^tenbe ©rgänjung au SSat». 7. — 93. 8, 18

11 MT „der Tochter meines Volks", vgl. aber 6, 14; 1. ferner 'ajje, s. dazu 6, 14.

13 1. (nach G) '»siphäm, MT allenfalls: „zusammenraffen, fortschaffen will ich sie"(?). —
1. jeba'arüm statt des unverständlichen ja'aberüm; der Satz aber, auch rhythmisch unbequem,
wohl Zusatz (im Hinblick auf V. 16 f.). er fehlt in G. 14 jahwe fehlt in G und ist wohl
zu streichen; 1. ferner (mit G) 16, MT „wider Jahwe". Der Schlußsatz schwerlich ursprüng-
lich, denn an solcher Selbsterkenntnis fehlt es ja im Volke. 16 tilge das überflüssige kol

und 1. mimmi§h. oder nur mi§.sahalat; 1. ferner (mit G) wajjäbö' und wajjö'kal, MT Plur.

17 tilge (mit G) ne'üm j., setze dafür aber ein (nach G. teils auch Handschr. undTh.) aus V. 18
mibbeli gebot d. i. „unheilbar" (statt des unverständlichen mabliglti).

a au 58. 10a a ögl. 6, 12; 35. 10 aß—12 finb = 6, 13—15, fehlen in 8 aber in @.
S)ie Scnu^ung Don 6, 12 t)at roo^l in "URZ auä) baä lüeitcre Bitßt o"^ ®- 6 nad) \iä) geaogcn.
b aS. 15 begegnet 14, 19 loicbct unb bort jid)er in urjptünglid)em ßiifinTTien^ang. 2)a aud)

aS. 14a ou§ 4, 5 gcfloficn ju fein fdieint (Bgl. aud) au S8. 14 bß: 9, 14, au ^. Uhf. 3,25), fo fann
man atucifeln, ob man in biejen SSerfcn ©ä^en gegenübetftef)t, bie Sercmia fclbft l^ier eingefügt

!)at. %uä) 33. 16 erinnert Iebf)aft an ^intocife auf ben Born SJorben I)ct l^eranftürmenben ^Jeinb in

k. 4, jo ba§ man geneigt fein tonnte, oud) feine Utjprünglic^feit f)icr in Sh'eifel au iicij^n, aumal
aud), ineil 35. 17 (felbft t)telleid)t a3tud)ftüd eine§ befonberen 2Iu§jprud)§) nid)t gerabe bie jad)Iid)

befte ?5ortfe^ung üon S8. 16 bilbet, fein Sn^alt bagegen aud) iiber 35. 13 bintucg fii^ nid)t übel on 35. 9b
onfd)Iöffe, benn bie 58efd)rt)örung§fünfte gct)örten aud) au ber falfd)en 23ei§^eit, bie man fid) au§ ber

öftlid^cn ^»eibeniüelt f)atte a"füt)rcn lajjen. c biei ©uffiE tjat feine 35erbinbiing rüdluärt^.

SJatüilid) ift gemeint ber greinb, ber ba§ ®erid)t ou§fü^rt.



2)a§ Sud^ Serctnto 8i8—9 3. 749

Bi§ 9, 4 ift ein $?tagctieb Jeremias enthalten,

baä bie tiefe erfc^ütterung tüieberfiJiegelt, Don
bet fein §erj erfüllt unb gequält ift burd^ ben Sin«

l)li(J ber ungeljeuerlid^en fittlicften Söertüilberung

unb llnbefe^rbarfeit feineä SSolfä. 5Die urfprüng»

lidöe ©eftalt be8 Btebeä tjat burc^ gloffierenbe unb
crttjeiternbe Searbeitung ftarle aSeränberungen
erfahren, ift aber in ber ^auptfac^e noä) tüieber»

jufinben. 9Jlan beachte bie SluSfü^rungen Ijierju

unten in ben 9lotcn.

1' a Sief belümmert <bin t(ä)>, Iranf ift mein ^erj!
1' CSa — l)oxä)l eg f(f)teit mein SBoIf bon fernem Sanbe fjex:)^

Sft benn ^o^^^e nicf)t in 3ion? ober ift it)x Äönigc nic^t bei ü^r?

(SBarum f)ahcn fie mid) 5um Sotne gereist burct) it)re (3df)ni^bilber,

burd) ©ö^cn ber grembe?^
20 SSorüber ging bie ©rnte, bal)in ift ber Sommer : u n ö aber ift ntc^t gef)oIfen !)

2^ Db ber SSunbe meinet 9SoIf§ 6in id^ oefiroc^en bin iä) traurig,

f)at mid) ©ntfe^en erfaßt.
^- ©ibt benn feinen 93alfam in ©ileabe ober ift fein Strgt ba?
3Barum fommt nid)t Teilung meinem SSoIfe?^

" D ba% boä) mein §au^)t (ganj) Söaffer it)äre unb mein Stuge ein 3;ränenqueH,
ic^ Wollte meinen ^ag unb 9ta(^t über bie (Srfdjiagenen meinet SSoIfeä!

9 ^ D baß <id^ I)ätte> in ber SBüfte eine 2Banber:^erberge,

id) tuollte mein 5ßoIf berlaffen unb bon ii^nen megge^en,
benn allefamt finb fie (£f)ebred)er, eine S3anbe öon 2;reulofen.

- ©ie <f^)annen> il^rc 3"i^9ß '(^iß einen 93ogen> mit Süge
unb n i c!^ t burd) 2öaf)rf)eit üben fie il)re 9JJad)t im Sonbe,
(ja, öon einer S3o5I)ctt jur anberen fd^reiten fie fort,

mid) aber fennen fie nid)t! — ift ber ©fjrud) Qof)rt)e§)8.

' §ütet eud) einer oor bem anbern unb trauet < euren S3rübern> nid)t,

benn iegtid)er 93ruber übt ^interlifth

unb jeglid)er ©enoffe ge^t mit SSerleumbung um;

18 1. 'älaj (so AquSym); aber wahrscheinlich ist das erste 'älaj in 'älä zu ändern und
das zweite 'älaj zum ersten Halbvers zu ziehen; auch der Rhythmus dadurch besser. Der
Vers sagt dann: „Kummer ist über mich gekommen, —• krank ist m. H. !" 21 tilge (mit
GS) hosbarti; der Vers auch so besser.

1 1. (mit G) jitten IL 2 1. wajjidrekü, MT ,,sie lassen Lüge ihre Zunge . . . spannen";
1. ferner (mitGTV) kekeset beseker, indes wahrscheinlich gehört seker mit dem folgenden zusammen,
und es ist zu übersetzen: ,,Lüge und nicht Wahrheit (nach G ohne Präpos.) ist mächtig im Lande".
V. 2a-x ist rhythmisch dann zu kurz und vielleicht hier nicht ursprünglich, vgl. V. 7 die treffendere

bildliche Aussage über die Zunge. 3 tilge (mit G) kol und 1. (nach G [Sbex]) 'ohekem. MT
,.keinem Bruder".

a ^ierju egl. frit. 5Rote ju SS. 17. b ber 31u§brucE „ferne§ Sanb" ('äres mörhäk) toeift

nac^ bcm ©prad)gebrau(^ über bie ©renjen $aläftinn§ t)inatt§. "Slad) bem je^igen Büfämmcn*
bang müßte er aber boc^ tno^l auf btefe§ bejogen tuerben. SBobrfcf)einIid) jebod) ift S8. 19 aa ein

3ufa^ auä jener 3eit, ba ba§ SBoIf tuirllid^ „im fernen Sanbe" tueilte. c be3 Äömg§ oorne'^mfte

Sßflic^t ift, feinem SBoIfc in ber 5tot Sctater unb Reifer gu fein. 3§rael§ Äönig ift Sabine, feine

Slcfibcnä auf bem 3ion- ^Iber e§ fann aud^ neben ^f^bwe an ben irbifd)en Äönig gebad)t tnerben
als fein irbifd)e§ Organ. & lieft nur melek unb banad) lautet ber (3a^: ift fein SJönig bo?
^i)a§ roürbe bcutlid)er aud) jugleid) auf ben irbifd)en Äönig bintneifen fönnen. SSgl. ^of 13, 10.

d Sabwc ift I)ier Subjcft; urfprünglid) aber ift in SS. 18 ff. igeremia felbft ba§ flagenbe ©ubjeft.

SS. 19b ift atfo bicr ino^I eingefügt (ögl. 7, 18. 19). Sie Einfügung be§ ©afee§ ift fid)tlid) baburd^
öcranlaßt, baß bcraad) ^rtiar fc^r nad)brüdltd} auf bie fittlicbe ^erberbtt)eit beä SSoIf§ binsetT^iefen

wirb, aber nic^t auä) auf feine rcligiöfe SSerirrung. %ct)lt ber unb mit ibm SS. 20, fo Inirb

jebenfallä ber Slufbau bc:ä SIageou§brucb3 3eremia§ in fid) gefd)Ioffenec. SS. 20 roeift auf SS. 13

äurüd unb legt ben ©ebonfcn an eine 93lißerntc nabe, aber ob iuir baran im gufaiTtmenbang bicfeä

9(bfd}nitt3 benfen bürfen, ift angefid)tl üon S. 23 (ügl. 9, 9 ff.) febr älneifelbaft. Sa ber ©afe au(b

rbljtbmifd) eine ganj finguläre ©eftolt bietet, ift er hjobl f)ier nid)t aB urfprünglid) ansufeben. (Sr

gebörte inbaltlid) eber gu 8, 13 ff. c ögl. 46, 11. 51, 8. ©emeint ift ba§ ju beiJfräftigen

(Salben öerioertete ^ax?, be§ 9JiaftiEbaume§. geborte nad) @e 37, 25. 43, 11. ^ef 27, 17 ju ben
»nertüollften ^anbelSartifcln ^aläfttnaä unb ganj befonberS gefd)ä^t fd)eint bo§ öon ©ileab fom*
mcnbe gelucfen ju fein. i bie triirfUd)C §eilung fann nur öon ^abtue fommen. Sic frembeu
Reifer, auf bie man öertroutc, öerfagen in ber 9Jot, ögl. 2, 27b. 28. 37b. 9lbcr foUte ber ^intoeiö

auf ben S'önig (SS. 19) unb ben 9lrjt (SS. 22) in SSerbinbung mit ber Darlegung ber tiefen fittlidien

unb fojialcn S5erberbniä etwa aucb ben ©ebanfen nabelegen, eä möd)ten bem SSolfe Siatgeber

unb Seitcr crfteben, bie c§ äur Umfebr su bemegen unb bamit jugleid) jur SSermeibung be3

fommenben @erid)tä gu fübren öcrmöditcn? Seremia bemübt fid) ja umfonft. g SS. 2b aU
i^abtnenjort, njübrenb öorbcr unb nnd)^er ber ^ropbct rebet, bürfte Sinfcbub fein (f. 5U SS. 7).

h im bebr. 2lu§brud ftedt ein beuttid)er ^inloeiy auf ^ätob (ben „Ueberlifter"). ®ie SIBarnung in

SS. 3 bebt fid) füblbar au§ ber Älagc ^^x^mia^ ^erau3 imb öielleid)t ift aud) SS. 3 öom SSearbeiter

eingefügt. SS. 4 fagt im ttiefcntlid)en baäfelbe wie SS. 3b unb Würbe fid^ fe:^r gut an SS. 2 ober loas

bort urfprünglid) ftanb (f. gu $ß. 7) anfd)Iießen.
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^ |ie 't)intexQef)en einer ben anbern unb SSafirl^ett reben fie nid)t:

jte I)aben gelüöfint if)rc Quhqc an§ Sügenreben, <tie freoeln unb jinb ' unbefef|rbar> !

(<®ru(J> über 'Srucf, Slcglift über ^rgltft! jte tvolkn mid) ntd)t fennen! — ift ber ©pnicf)
3al}tüe§.)'*

"Sarum yprtd)t ^of)lt)e bct ^lecricDarcn oljo

:

2fürtt)a:^r, id) Will fie jd)mel3en unb prüfen^,
ja, tüte tuerbe td) öerfal^ren <mit meinem S3oI{>

!

'©in mörberifd)er «JJfeil ift iijre ^""ÖC» Srug \inb <bie SBorte i^re§ 9Kunbe§>;
man rebet 5-reunbIid)e5 mit feinem 9^äd}ften,

in feinem Innern aber legt man i:^m einen ^interl^altc.
* Sollte id} berglcid)en {2)?enfd)en) nid)t ftrafen < >, ift ber Bpxud) Qaf)tot§,
ober an einem S^olfe foId)er 9trt follte id) mid) nic^t räd^cn?d

« Ueber bic 58ergc <t)ebet an> 233cinen unb fiiagen

unb über bie Sluen ber Srift ein Srauerlieb,
tüeil fie öcri^eert finb, niemanb JDonbert über fie,

unb nid)t met)r bernel^men fie ba§ 93Iörfen ber §erbee;
(bie S3ögel unter bem §immel iuie ba§ SBilb finb geflüd^tet, l^intoeggcjogen.)
Unb id) mad)e ^erufalem jum ©teinfiaufen, jur 58el)aufung für ©d^ofale
unb bie Stäbte 3"i>a^ mod&e idj gur SBüftenei, in ber niemanb ttjol^nt. i

2)o8 Qitv\d)t unb bic fifogc über bc8 SBoIfcS Untergang (9, 11—21).

Stiemanb bebentt, wc&^alb ein f)artc3 ®c«
rid^t Ü6er 2anb unb SSoIf lommen muß, bafj

tnan 3^il)tfe burc^ 9?ic^tadötung feiner ©ebote
unb burcl) ben 2)ienft frenibet ®ötter basu ßc-

ShJungen (23. H— lö). 9Jun ift'S unuernteiblid)

gettiorben, unb man barf Jd)on bie beä Silage»

gefangä funbigcu SBeibcr herbeirufen, bafe fie

tiagen über ben 3uf<iin»ne"6ru<^ Sionä unb
feiner 93ctrot)ner (93. 16—21). — 83. 16 ff.

mürben fid) in^altlid^ giemlic^ eng an bie mit

93. 10 fd)Iie6enbe ®eri(^t§anfünbigung Qai)We^
anfcf)Iie6en. 93. 11—15 t)eben fid) burd) if)ren faft

burc^ge^enben «Crofaftil au% bem 3u?anintenf)aTig
l^erauä. e§ ift fragtid), ob in le^terem Stbfc^nitt

alles auf ^eremia felbft aurüdgc^t. (£r lann mit
93cnu43ung ed)ter SBorte ^ercmiai üon ber ^lanb
bei 93earbeiter§ tjergeftellt fein, man mirb faft

in alten ©ä^en an anbere Stuöfagen beä ^rotJljc»

ten erinnert.

2Ber ift fo ttjeife, baß er bic§ begreife? unb (toer ift'§), bem ber 9Kunb ^ai)tve§ gercbct,

baß er eä funb tue:

toe^^alb ift gugrunbe gegangen ba§ fianb,

il"t'^ üeröbet bct SBüfte gleich, öon niemonb burd)tt)anbcrt? f

'-3aI)tDe aber fpra(^: SSeil fie mein @efc0, baä id) it)ncn oorgelegt, außer ad)t gelaffen

unb meinem ®ebote nid^t ge^ord)t t)aben, nod) bnnoc^ gcroanbeit finb, " fonbern ftarr«

finnig i:^rem eigenen <böfen> ©inne unb ben 93aalen, bie (ju öeref)ren) il^re SSäter fie

gelefirt t)aben, nad^gefotgt finb: ^* barum, fo fpri(^t ^aJ)tre ber §eerfd)aren, ber @ott
3§rael§

:

4 1. (mit Anfang von V. 5) (nach G) hfe'^wü welo' jäsübü: tök usw., MT „zu freveln

mühen sie sich ab. ' Dein Sitzen inmitten von Arglist". 5 1. tök bctök. 6 MT ,,von

wegen der Tochter ra. V.", besser G ,,von wegen der Bosheit (rä'at) der T. m. V.", aber viel-

leicht einfach zu 1. 'et 'ammi, danach oben übersetzt. 7 1. (mit G) dibere phihöm (mit

Verschiebung des Atnach), MT: „Trug redet man; mit seinem Munde redet man . . .". 8 vgl.

5, 9. 29, danach streiche bäm. 9 1. (mit GS) se'ü, MT „ich hebe an"; tilge sodann (mit

G) wänehi. 10 streiche 'etten, rhythmisch so besser. 11 rhythmisch ohne kammidbär
besser. 12 die Schlußworte fehlen in G. 13 (mit Handschr., GS) einzufügen hära'.

a bic cingefd^Ioffenen SÖoite finb (roie SS. 2 b) ßinfd)ub. b jum Silbe für ba§ göttliche

@erid)t ögl. Sef 1, 25, auc^ oben 6, 29
f.

c 3?. 7, an ©teile t)on 58. 2 eingefügt, luürbe (inbalt»

lid) iDcjentlid) gleid^ 95. 2) fic^ gut an 33. 1 anfc^liefien unb ebenfogut oon 33. 4 (ogl. 3loU ju 93. 3)

fortgcje^t. 9SiclIeid)t liegt tuirtlid) eine oom 93earbeiter bctoirfte 33erjd^iebung üor; bie§ ift um fo

tt)a^rjd)einlid)er, al§ 9?. 2 b al§ (Sinjd)ub betrad)tet »octben mufe. d bie 3Bieberl)olung biefc^

"äluSruf^ au§ 5, 9. 29 tann aucb oon ber Bearbeitung :^errü!^ren. e bie bciben 3ei'en in 33. 9 a
finb ein poetifrf) troftöolleä SSerIpaar, Don bem fid) 95. 9 b fc^on formal beutlid) abl)ebt.

58iellcid)t ift borin ein 33rud)ftüd cine§ gtöfeeren SSotteö über ba§ fommenbe @efd)id bcä Sanbe§
erf)alten, boä ber 93earbeiter f)ier ocrioerten fonnte. 93. 9 b pafet int)altlid) fd)on nid)t ju 93. 10
unb tuäre in einer ®d)ilberung beä SGSeltgeric^tä cbcr am ^la^e (man erinnere fid) an 4, 23 ff.),

f jie finb unfät)ig geworben, au§ eigenem SSerftänbniä ^erauä ben mabren (Srunb if)reö VLu"

glüdä 5u erfennen, nod) tueniger aber f)aben fie ben 3Sillen unb bie traft, fid) oom ^ropbeten, b. i.

3[af)tt>e§ 9Kunb, barüber aufflären ^u laffen. 2)aä ift gulegt baäfelbe, toaä cinft SefaiaS 33ertünbigung
luirlen mußte, ogl. gef 6, unb fo toetben bann einfid)töIofe Älogen wie 93. 18 unb oerWunberte fragen
Wie 5, 19 möglid).
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(Jüriua^^r, nun ioill i<S) jie biejes ssoii ba mit Söermut ^^jeifen

unb tüill tränien mit @ifttt»ajfer

i='unb tutll fie jcrftreuen unter bie Sßötfer, bie toeber jic noä) if)re Söäter gelannt l^aben,

imb lüill ba§ ©d)toert Jiinter il)nen breinjenben, biä id) fie aufgerieben I)abea.

*

'* (©0 jprid}t Qal)tt)e ber §eerfc^aren: Werft bod) barauf unb)
ruft ben ^Jlagefrauen, baß ftc fommen,
unb fenbet ju ben (Sieb»)Äunbigen, < > ^'baß fie eilen,

baß ftc anftimmen über un§ ein 2;raucrlieb

baß überfließen unfere Stugen tion Sränen unb unfere 2Bimt>ern triefen bon Söaffev

"Senn f)ord& SBe^flage iuirb laut öon Qion l^er^: ?(d) tüie finb tüir öergertjalttgt

!

(3d)anbe über un§ gor te^r, baß tüir tierlaffen müffen ba§ Sanb,
baß <h)ir> unfere 3SoI)nungen <^)rei§geben mußten)«!'

^a, t)ört, if)r SSeiber, Sa{)tt)e§ Söort, unb eä faffe euer D^r baS SSort fetne§ 50?unbe§e

unb leieret eure 2;öd)ter 31Be:^gefang, unb eine bie anbere ein Magelieb

!

T)enn em^orgeftiegen ift ber %ob in unfere ^^enfter, etngebrungen in tmfere ^aläfte,

<er Ijat oertilgt) bie Mnber öon ber ©traße, bie jungen 9Jfänner oon ben ^Uä^en

!

Spritf) a\\o, ift ber Sptucf) ^afiinr«

®§ finb ber 9[Wenfd)en Seid)en t)ingefanen rote mi\t auf ben ?tder,

<toie ®arben) f)inter bem ©d)nitter, bie niemanb auffammelt!*

2)cr rct^tc ©clbftru^m (9, 22—23).

SSer iicb eine§ befonberen getftigen ober leib»

tid^en a3eUbe§ rüf)men unb öor ^af^ttje beftef)en

lüill, lann bie§ nur, lüenn er \id) ber ®r!enntni§

^alftveB unb feineä SöillenS rü:^men barf unb
banacf) ju leben unb äu ^anbeln ?icf) betteifeigt.

^er JRuftm eigener, öon ^a^tot loägelöfter,

geiftiger ober materieller Straft fjat leinen 33e»

ftanb. a?gt. äum ^nJjatt ber (Sä^e 4, 22; 8, 8 f.

unb 9, 2. 5. 11. — Qn iS. 22a unb S8. 23aa bnben
tt)ir einen formell ganj regelmäßigen S^ei-
äeiler, an beffen^erfunft oon^'etetnittäuätüeifeln,

lein @runb üorliegt. Sie übrigen (Säfee gef)en

hJof)l aiif bie §anb be§ 33earbeiter§.

"@o fprid)t ^atlrtJC: ß
(Sin 2Seifer rüi^me fid) nid)t feiner 5IBet§I)eit,

unb <ein) ©tarler rül^me fid) nid)t feiner ©tärle,

nod) rüt)me fid) ein 9teid)er feinet 9?eid)tum§8,
" fotvbetn bcffeu rüt)me fid), toer fic^ rüf)men ioilt, baß er Hug fei unb mic^ crfennc,

baß id), ^at)toe, c§ bin, ber @nabe, SRed^t unb @ered)tigfeit auf (Srben übt, benn an foId)enh

t)abe id) SSo()IgefaUen, — ift ber <Spxuä) Qat)tDe§.

14 tilge (mit G) die kleingedruckten Worte als Glosse. 16 hitbönenü fehlt in G;
die Einleitungsformel ist zu tilgen, weil das folgende nicht Rede Jahwes ist; am Ende tilge

wetäbo'nä. 17 der erste Halbvers hängt rhythmisch in der Luft; vielleicht gehört er mit
V. 16a zusammen und ist V. 16 b Zusatz oder aber es ist zu V. 17 a ein Parallelsatz verloren.

18 wenigstens kol fehlte rhythmisch besser; ebenso ist nachher die unnötige Steigerung durch
me'öd rhythmisch störend. — 1. sodann (nach G) hislaknü, MT 3 P. PI. 19 ob statt debar
jahwö nicht besser debäri und parallel dazu etwa 'imräti ,»meine Rede" für debar piw zu lesen

ist? 20 1. hikrit, MT ,,um zu vertilgen". 21 die Einleitungsworte tilge (nach G); ferner

tilge kedömen (vgl. dazu 8, 2), das das Bild und den Rhythmus stört; 1. (mit G.) ke'ämir.

22 1. gibbör (ohne Artikel). 23 rhythmisch fehlt die prosaische Konjunktion besser.

a t)ier ttjirb bie ©Eilierung be§ Sßolfi angefünbigt, bie Ijernad) 33. 18 aU \ä)on bolljogcn üorau§=
gefegt wirb. b bie „Slageiueibcr" nur ^ier erwähnt; ju i{)rcr Sejeid)nung alä ber „tunbigen"
(tueifen), bie fid) bicüeid)t aud) nod) auf weitere al§ auf ben Sl'Ingcgefang jid) erftredenbe „SGäiffen«

ic^aft" bejie^t; i3gl. 2 ®am 14, 2 ff. c ber ä^oHpg be§ ®erid)t§ tuirb I}ier üorau§gefc^t; >uir

I)ören ba§ Älogelieb in bem Stugenblitf, in bem bog $8olt ba§ £anb öerlaffen mufe. Qxon tuirb ge»

nannt, ober baä ganje Sanb ift gemeint; nur bcfiegelt Sturj bag Unglüd be§ gangen 3SoIf§.

d in 23. 18 {)aben »oir einen fd)önen ^ineigeiler, ein Slageliebd)en, luie e^ bie SSeiber am Xaqt
beö S8ert)ängniffeö onftimmen follen. e auffällig ift in biefem 33erfe bie JRebe öon „So^toeä"
SSort, ba eö fid) im folgenben nur um ein Slagelieb l^onbelt, ba§ bie SSeibet fingen unb leieren

foUen, baö aber bod) nic^t Oon 3a{)rt'c ausgebt (f. frit. 5^ote). "Sie beiben 33er§äeilen in 33. 19 finb

in gleid)^ebigem 25eräfd)ema gebid)tet, genou fo tüie bie §tufforbetung§ftropf)e in 33. 16. 17.

I in SS. 20. 21 finb toieber jttiei fd)öne ßioeijeilet in ungleid)^ebigem 33er;?fd)ema. S3ielleid)t

bieten fie ein befonbereS ÄIageliebd)en. SHlenfallg liegen fie fid) aud) fad)Iid), nid)t nur formell, oli

mit ber in 33. 18 enthaltenen ©tropf)e jufammengcprig onfe^en. g bie SSegie^^ung auf ben
materiellen S3efig füt)rt ein luenig au§ ber 9iid)tung ber ganjen öoraugget)enben ®ebonfenenttt)id=

lung, unb roo^rjc^einlid) liegt t)ier ein Buf^fe »or. 'Ser Urheber beäfelben t)at bei ber „Stärle"
uorneI)mIi(h an Selb unb ©ut gebad)t. h bie S3eäiet)ung beö pluralifd)eu ^ronomcnS ift

mcf)t ganj llar.
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2)tc 3tt)ctfad)e UBbefe^nittcn^eU im ©ertdjt (9, 24—25).

5Det SKuöfpruc^ fünbißt baä ©crld^t an Ü6er
3uba unb na(^ bem überlieferten STe^te äugleic^

über einige 5Rac^baroülfer, bie bie leiblid^e 33e»

fcftneibung mit Quba gemein t)aben. SDie SSc
5cf)neibung an ]iä) fd^ütjt nic^t toor ^aljhjeS ®e«
tic^t; fie fd^ü^t bie Reiben nic^t, aber aud) ^'uba

nic^t, wenn ba§ SBunbeäjeidien nur äufcerli^

bleibt unb t^m nie^t aud^ eine ^ersenägeUnnung

unb SBiUendricfttung entiprit^t, bie bon bem
aSJillen Sat)iveä beftimmt mirb (ogl. 4, 4). —
®te 4)ertunft njenigftenä ber ®runblage be>5

SluSfiJruc^g bon ^cremia braucht nid)t atreifel^af

t

ju iein. 2)er ^lauptgebanfe entfuric^t anbern
unähjeibeutigen Urteilen be§ ^ropl)eten über ben
h)at)ren SBert ber äufeeren religiöfen Sräuc^e.

R 24 ^üxtvatfx, c§ lüirb bie 3^it lommen, ift ber <Bpxud) Qcäjtvc^, tvo id) alle unbefd)mt-
ten»bejc!^nittenena t)eimjud)en ttjerbe: ^' (%egi)i3ten unb Suba, (Sbotn unb bie Simmonitev
unb 50Zoab unb alle mit abgeftu^tem (§aar')9flanb, bie in ber SSüfte tDol^nen)^, — benn alle

.^)eiben jinb unbefd)nitten, alle öom §aufe ^ätael aber jinb unbejd^nittenen ^ersen^c.

2)cr ®5ljcn 5Ri(^tigfctt,

5§rael foll unb braucht Ud) nid)t uor bcn ©ei«

bengööen, ben SSilbgöttcrn, ju fürchten; Yie finb

elenbe 9Jlarf)tüerfe üon 9[JZcntd)cnl)anb unb »er«

mögen meber ©uteä nod) S3i3fc8 äuäufügcu
(iß. 1— 5. 8— 9). Unüergleid^lid) ift il)nen gegen»
über ^a^rtje; i^n, ben nja^rf)aft lebenbigen unb
eroigen, großen unb mädjtigen ©Ott, be^fcn

9Jlad)tbercidö ?id) aud) über bie SSölferroelt er»

ftredt, gejiemt ed fürd^tcn. SSenn er sürnenb
feine 2Illmad)t funbgibt in bem üon it)m gefd)af-

fenen unb allcjeit regierten SBeltall, bann brid)t

alle @ööenf)errlicf)feit unb ber Stßut iljrer 9Ser-

eljrer aufammcn; fie ertennen, bafe eä nur SBaljn»

gebilbe roaren, an bie fie fid) gegangen. S)ann
ergibt fid), roie unaergli?id)Dar mit i[)nen ^O'draelä

©Ott, ber Sd)öt)fcr be§ 21113, ift (93. 6—7. 10—16).
— S)ie Warnung, mit ber ba§ ©tüd beginnt, roie

if)re SBcgrünbung fd)eint ba§ S8ol£ in einer Sage
borauäjufetjen, in ber eä in ©efaf)r ftanb, fid) bon
I)eibnifd)cr reltgiöfcr 2Irt anftecfeir ju laffcn.

9?od) tann ber l)inter bicfcr ?f)Jat)nung ftel)enbe

^ßrop^et I)orfcn, burd) feinen ^inroeiä auf bie

Slorfieit ber Quxd)t bor ben I)eibnifd)en ©öttern,

bie er mit tljren 93ilbern im ©inne beä ^cibnifdjen

SSolfgglaubenä glcidifetjt, feine 2l&fid)t, bai 9SoII

bei feinem ©otte feftäii^ialten, ju er-

reichen. 2)aS ift aber fd)roerlich bie Sage be§

SSolteS unb bie geiftigc IBcrfaffung, in ber e§ fid)

um bie Qeit ^exemin^ bcfanb. Sßlan fiil)lt fid)

bielme^r in bie Seit eines Seuterojefaia unter bie

inmitten einer heibnifd)cn Umgebung lebenbc

unb ©inflüffen üon it)x I)er auägcfcljte öuben-
fc^aft in a3abt)lonien öcrfeöt. ©erabe baä, roaä

itocS einäiflfcit (10, 1—16).

I

im borliegenben 2Ibfc§nitt erftrebt roirb, ift aud)
ein 4>aut)tgegenftanb ber SIBetöfagungSroirffam-

leit 3)euterojefaiaä (bgl. befonberä Qe\. 40—48).

I

S)ort finben roir aud) 3ef 44, 9 ff. eine burc^ ben
i^r beigemifd)tcn bumorbollen (SarfaSmuä bc-

fonberi roirffame parallele au ber Darlegung ber

2;orbeit ber t>urd)t bor ben {)eibnifd)en S3ilb'

göttern in unferem Slbfc^nittc. Db bie beibeu

i^arallelen (Stüde in literarifc^er Sejieljung ju«

etnanber ftel)en unb in roeld)er, mag babingeftellt

bleiben, eine immittelbare literarifd)c Slb^ängig-

feit bc3 einen bom anberen liegt fd)roerlid) bor.

,3fmmerf)in ift bie ^erfunft unfereä (StüdS bon
Sfcremia fraglidö; minbcftend fann eine fold)c

nur für einen SEeil in jjti^oe lommen. SSir

müffcn aber mit ber 'SOJögUdjteit red)nen, baß bon
fpäterer rebigicrenber ^anb ein frembeä ©türt

eingefügt ift, ba§ ntan aber roo^l für fercmianifd)

I)ielt. — ©ine 93ergleicöung bon © jeigt nun, baft

bie urfi5rünglid)e I)ebräifd)e SEcEtgeftalt beä 2lb'

fc^nittä eine red)t crl)eblid)e (Srroeiterung er»

fahren I)at in einer 3eit, alä bie 5u © l)infüt)renbe

ägt)ptifd)«aleEanbrinifche STejtüberlieferung längft

i^re ©onberroege ging. Qfn © fehlen gerabe bie

93erfe (6—8. 10), bie Safiroe in bie SCuäfüfirung

über bie ^eibengbt)en einfübren unb roirllici^ Su-
fammcngcf)örige§ auäeinanberreifeen (f. roeitercö

in bcn SJoten). 2lud) © bietet Jcincn tabellofen

Sufammenf)ang, aber eä ift geroife, bafe bie

barüber biiinuigel)cnben ©ä^e in UIX erl't nad)-

träglid) eingefügt finb. Db man nun Jeremias
8tutortd)aft mit ber älteren fürseren, f^Jöter er-

roeiterten gorm beä ©tüdä irgenbroie in Se«

a ber überlieferte SSortlnut ijl aU Cft)moron nufäufaffen. ©ic finb befd)nitten unb ^aben
bod) eine SSor^aut; Ic^texcä in bejug auf i^r 58erl)ältni§ ju ®ott. aSei ben t>ciben ift ba§ tvo^)l

natüxUä), ober bei ^uba folltc c§ nid)t fo fein. b biefc §{ufäät)Iung ift urfptünglid^ roo^l nur
eine Slanbglofje. 3" 23abrl)eit ftef)t bie 9Jcnnung bicfcr SSöIfer im SSibcrjprud) mit 58. 25 b

(f. näd)fte 9?otc). Qu ber Scfdjneibung bei ben 9tegt)ptcrn unb ben SSölIerfd)aften in ^aläftina (bie

^bilifter iDcrben im Eliten Steftamcnt immer aU Unbefd)nittene gcfenn5eid)net) bgl. |)erobot II,

37. 104. 5)aä juleljt genannte 93olf finb bie arabifd)en 93ebuinen, bie i^rem ©otte ju Qf)xen an ben
(Sd)läfen ben ^aarranb abrafiercn, Ogl. boju ^erobot III, 8. SScil e§ fid) um einen beibnifd)^

religiöfen ©rauri) ^anbclt, ift er S^rael oerboten, bgl. So 19, 27. 5luffällig ift bie ^Icnnung gubaä in

biefcr 93ölfcrreif)e; fd)roerlid) ift ba§ urfprünglic^. SSielleidjt ift ber iJJamc l)icr irrtümlid) eingc*

brungcn unb gehört (möglid)errocije nur aU, allerbingä rid)tigc, ®loffe) ju 33. 24 unb fotlte bie

„unbefd)n. bcfd)n." beuten. c ber Slnfang biefeä ©a^c# ift auffällig, benn baß alle Reiben
unbefd)nttten feien, ftimmt nid)t jum oorbergel^enben Sa^c, Weil bie bort genannten SSöller bie

S8ef^neibung übten. Cb ber Sa^ rtd)tig überliefert ift? ?ölan lönnte allenfalB il)n fo beuten: bic

Reiben gelten, aud) roenn fie befd)nittcn finb, bod) ol3 feien fie unbefd)nitten unb oont ^eil au§ge«

fd)loffen; einen böljeren SBert follte bann aber aud) euer eigene^ Sßef^nittenfein nid)t boben, roenii

it)r in eurer C^cfinnung unb i^rcr 93efunbung im Sollen unb Sun eud) ganj roie bie 5)ciben ocrl)altet.

2lllcrbing§ mufs mon red)t Biel in ben SSortlaut t)incinlegen, um i^n \o oerftel)en ju fönnen.
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Sie^ung ^efeen barf, 6Iet6e ba^ingefteltt. 5Der in

aramäUd)er ©pracibe abgefafete 58. 11 ift natürlid^

jüngerer, aber auc^ fdfion öon © öorgefunbener

Su?aö. — aSgl. inl^atttid^ ben aipotci))pf)tn „33rief

Seremiaä".

10 ^ §ört bog SSort, toelc^eä So^^^e <äii eucf)> rebet, i:^r öom §auje ^Srael» :
- ©0 j^jric^t R

Salome

:

<?tn> bie Söeife ber §etbenöölfer getüö^nt cud) ni(ä)t,

nod) crfd)recEet bor ben Qeid)en beg^immelgb benn uor Ujuenctidöteienbie^cifaentiblterl

"2)cnn <ber ©direcfen) ber SSöIferc — eitel 3Ba^n tft'§!

<@t ift> (nur) §ol5 au§ bem Söalbe, bog man gefällt Xjat^,

ein Söerl ber §änbe beä SSerlmetfteri mit ber ?tjt;

* mit ©über unb mit @oIb jiert er i^ne,

mit D^ägeln unb mit jammern <befeftigt er if)n>,

<er ftellt iJ)n auf), baß er nid^t tüante.

6 « (giner 2;ierfc^eucf)e im ©urlenfelbe gleicf)en fie unb tümicn uicfit rcben;

getragen müffen fie lüerben, benn fdjreiten lönnen fie nidE)t.

i^üxäitet eud) nid)t öor il^nen, benn fie fönnen nid)t fd)aben,

aber aud) ©liid ju bringen ftel)t nid^t <in i:^rer äRad)t>

!

« Deinesgleichen gibt e3 nid)t, ^a^^tue ! ©roß bift bu unb groß ift bein 9lame burd) a)Zad)t.

' 23er follte bid) nidit fürd)ten, bu Sfönig ber fSöttex? Qa, bir gebüt)rt baä, benn unter allen

2öeifen ber SSöIfer unb in i^^rem gangen §errfd)aft§bereid) f ift nid^t beine§gleid)en

!

* Slllefamt finb fie bumm unb törid)t: bie Untertueifung ber ©ö^en — ^olg ift'Se.

©über, breitge^ämmert, auS Sarfig unb ©olb, <ba§> au§ 'U.pf)a§^, <gebrad)t

tt)irb> — (Strbeit beS Söerfmeifterg imb ber §änbe be§ ebelfd)mieb§),

^ur)jur, blauer unb roter, ift i^^r ©einanb eine 3trbeit Äunftöerftänbiger finb fie

inögefamt k
« *

1 MT „über euch", aber 1. 'alekem. 2 MT 'el schwerlich richtig, bloßer Akkusativ
sprachlich besser (vgl. 12, 16); der Schlußsatz sachlich überflüssige und den Rhythmus störende
Glosse. 3 1. hittat oder vielleicht besser das maskul. het, d. i. Schrecken, Gegenstand des
Schreckens, MT ,, Satzungen", aber was soll das hier bedeuten? Tilge sodann (nach G) ki und
ziehe hü' zum zweiten Halbvers; tilge ferner (nach G) jede. 4 besser vielleicht liest

man (mit T) jesappehü (statt MT jejapp.) d. i. ,,er überzieht"; 1. ferner (mit T) jehaz-

zekehü; MT „sie machen sie fest" und füge dann (nach GB) jassibehü ein, freilich ,,Aufstellen"
nach dem ,,Festmachen" recht auffällig. 5 im gegenwärtigen Text fehlte rhyth-
misch besser welo' jedabberü; s. aber nachher die Note zu V. 9. Zuletzt 1. 'ittäm. 9 ver-

setze jübä' hinter me'üphäz, der Vers wird rhythmisch so gut, und sachlich bleibt alles in Ord-
nung. V. 9aß macht ganz den Eindruck einer Glosse und stößt sich auch fühlbar mit dem
Schluß des Verses; in der altlatein. Version ist er auch durch den Schlußsatz ersetzt.

a ^eremia Ijat e§ nur mit guba unb ^erufalem gu tun; in fpöterer 3eit tvxxb ber alte ßf)ren=^

name S^ro^I auf ba» iübifd)e religiöfe ©emeintuefen übertragen. b allerlei auffällige 6rfd)ei*

nungen am öintmcl, befonber§ in ber SSelt ber ©eftirnc, au§ benen man auf fommenbe§ Unheil

fdilofe. 2)a§ batte feine ^eimat jumal in S3abt)Ionien. c gemeint finb bie Silbgö^en ber Reiben,
d üielleidjt ift in 33. 3b eine SSerfdiiebung ber ©ä^e eingetreten, ©teilt man 5B. Sbß „ein SCSerf be§

Äünftler'3 uftü." tior 33. Sba, bann tuürbe ficb jum 58erbum im 9lelatit)fa^e „bo§ er im SBalbe

gefällt" o:^ne weitereg alä ©ubjeft au§ bem öorau§gel)enben ©o^e (Bbfi) „ber Äünftler" ergeben
unb ftatt „man" muf; algbann natürlich „er" cingefe^t luerben. SS. 3ba leitet bann bie ©cf)ilberung

ber ^erftellung be§ Sunftgebilbe§ ein. e ben SSilbgott, ber au§ bem ^olje bergeftellt ift.

f nacb bem SSortlaut tourbe ijiex ^afjWe mit menfd)lid)en @rö§en in S3ergleid) geftellt; bog aber

ift fcbtuerlid) fo rid}tig. SiJad^ SS. 8 a folUe man l)ter e^er eine Sluäfage über bie Wcn\d)en mit
i^rer eingebilbeten Älug^eit unb 3[IZad)t erkuarten. ^ fo nod) bem bebr. SSortlaut, aber felir

fraglid) ift, ob bie Ueb erlieferung beä SBortä für „Itnterlneifung" juüerläjfig ift. Db bort urfpriing*

iid) etwa mörä' (^furd^t Oor . .) ober ettnaS äf)nlidf)e3 ftanb? 2)a§ ^räbifat kneift ouf bie ^olj*
natur ber SSilbgötter ^in, unb weil fie ^olg finb, borum t}at man Oon i^nen nid)t§ gu befürd)ten;

wer fid) ober furd)tfam an fie bängt, erweift fid) al§ bo§, wo§ öorber fte^t. S"beä 33. 8 b ift fo,

Wie überliefert, f(f)Werlid) urfprünglid). h bie bi§ bier^er reidE)enbe S3er§äeile ift fdfjled^t über»'

liefert. Qu 3;arfi§ al§ Drt ber 3luifubr üon ©ilber ügl. 27, 12. 'üphäz in SSerbinbung mit
@olb no^ 2)an 10, 5; ober bort Wie ijicx wobl lefen 'ophir. 2)o§ ift ba§ ©olblanb, «gl. 1 Äg
9, 28 u. ö. i 33. 9 fte^t in ber griedE). S3ibel nod) 33. 4 unb an ©teile üon 33. 5aa (lieä „nid)t

reben"), welcf)e SSerSjeile in ® gonj feblt. Safe fic^ 33. 9aa nidl)t glatt an 33. 3. 4 onfc^liefeen läßt,

barf nid)t überje^en werben. 2lber tro^bem barf al§ gewife betrocf)tet Werben, bofe 33. 9 urfprüng*
lief) mit 35. 3—5 jufammengebört bot; 33. 5b bietet einen guten 2lbfd)liife be§ SBorteg über bie

58ilbgö|en. 33. 6—8 bilben beutlid) einen (£infd)ub.

Jt a u ^ t , älteS a;tftam;;it. 4. 2(uft. 48
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Hotline ieboä) ift mal)rf)afttg @ott, er tft lefienbiger ®ott unb etuiger Äöitig ! k

S5or jetnem 3oi-""6 eröebt bie 6tbe unb feinen ©roll :^alten bie SSöIfet nicf)t au§ !»

Stlfo (ollt iftr Mon iljucn iaocn: bic ©bttet, bie ben Jpimmel unb bic Cibc nicf)t ßcmodjt f)aöcn, werben öon bet

ßtbc unb unter bcm §immcl t)init)eQ t>crJd)K)inbcn ^ y^.

1^ ber bie Gtbe burd) feine Äraft erfc^affen,

bet ben (gcbfteiä grünbete burd^ jeine 3[öei§I)eit unb burc^ jcine (Siniid)t aug*

fpannte ben öimmel —
" tüirb feine ^onnerftimme laute, — (antluortet) SBafferbraufen am .^immel, unb äBoIfen

läßt er üom JRanbe ber ©rbe Ijeraufäie^en,

er fd)afft Sli^e gum Stegen
unb lägt au§gel)en <bie 3Sinbe> au§ feinen SSorratäfammern.

aSerfilüfft fte^^t ba jeber 9i?enfd), man tann'g nidjt begreifen;

befd)ämt ift ieglid)er (Sbelfdimieb ob <feine§ @ebilbc§>,

benn Srug ift fein @uf5bilb, <fein> Dbem ift <barin>:
eitel SBat)n <ift'§> 5?(ad)tt)erf gum SSerIad)en; i

irtcnn bie ^eit il^rer §eimfud)ung fommt, ift'§ au§ mit il^nen

!

Stber nidjt gleid)t biefen Qaloh^ 3inteild, üielmel)r ber Sc^ö^jfer beä Sin§ ift er

Unb 3^rael ift fein (Sigentum^ftamm, 5af)tüe ber ."?)eerfd^aren ift fein 9?amc.

2)c§ SSoIfc? Slfagc im ©cridjt nnti bc8 ^ro^f)ctcH ^ürbtttc (10, 17—25).

9Benn bie ®eric&t§not über ba§ iBoIf l}cxein''

t)ricf)t, bann luirb eä flogen iinb evfennen, baß e§

uon i'eincn eigenen ^äu^itern unb 5üi)i-ern bcm
9t6grunb äugefül)rt würbe. Die Ijarte Süd)ti'

gung ift jmar tool)l üerbient, aber ber ^roiJl)ct

bittet 5a{)tüe, in beüen ^anb ber 'Wenjdjen Sd)ic!^

iat rubt, er möge bcm SEßüten feineä 3orn§ gegen»
über feinem 93oIte in Q5naben ein Siel fc^cn unb
e§ md)t gänjlic^ aufreiben; er möge ibn üiclmcl)r

über feine unb feinci 9?olte§ unbarml)eräige

5einbe au^gicBcn. — Diefer (5d)Iuf3abfd)nitt beä

grofjen 3lebctrcife§ Inüpft in feinem fad)Iirf)cn

3'nl)alt an 9, 21 an. bie bort öerlaffene Sage
beä bem ©eridjt öerfallenen 93olIe§ trerben irir

^ier hJieber jurüdoerfe^t. (Sin fd)öneä, in ber

gorm febr Icbbaftcä Älagelieb roirb in 23. 19—21
bem SSolfc (3ion) in ben 9Jlunb gelegt. (SS feblt

aud) in bicfem ?(bfd)nitt nicftt an erineiternben

®infd)üben ber ^iearbeitung (f. bie S^oten). Xie
Sdjlufefä^e, bie ^falmtüorte öcrraerten, gc
bören audi baju. — 2)er urft5rünglid)e jere»

mianifc^e Sejt bürfte mit iß. 22, bem ia immer
micber au§ ben äufammengefafsten SReben
berauätlingcnben unb auf l, 1.3 ff. bebeutungs'
uotl äurüdfdilagenbcn ^invoeiä auf ba§ üon 9?or»

ben ber bereinbred)cnbc ©eridjt abgefd)Ioffen ge»

lüefcn fein, ttjcnngleid) bie OTöglid^feit bleibt, baf;

ber ^Bearbeiter auc^ in feinen 3wfäÖen fid) teil-

tueife nod) auf jeremianifc^e aSortc ftü^te.

" 9?affe aufe bcin 93ünbel^ öon ber (Srbe, bie bu in ^Belagerung fi^eft!

("Denn fo fprid)t !^at)tve: ^^ürtnal^r, ic^ tüerbe bie Setüol^ner <biefe§> Sanbe§ bie§mal

fortfdjieubern xmb it)nen SSebrängnü bereiten, auf baf5 fie (mid^ fud)en unb) finben.)«

» *
*

1" C> rt)ef)e mir ob meiner 2Bunbe, imljeilbar ift mein ©d)Iag

!

(^d) aber, ja id^ ba^te: 9^ur Äranf:^eit ift bie^, ic^ fann fie tragen !)h

11 am Ende steht, völlig sinnlos, das hebräische Demonstrativ 'eile; vielleicht spricht man
die Konsonanten besser aramäisch '<iläh, d. i. ,,Gott", aus und zieht dies als Subjekt zu V. 12a,

wo jedenfalls jahwe stehen sollte, das GS dort auch bieten. 13 1. (mit ST, teilw. auch G)
rühöt,,MT rüah. 14 1. (nach G) mippislö, sodann (mit G) 16' statt vvelo', und am Ende bo
.statt bäm. 15 besser 1. hü', MT Plural.

a 33. 10 fe^It in & unb mag öon ber ^anb ^erruf;rcn, bie ben üorlicgeuben Äonipofition^*

tejt in Ijergeftellt ^at. Uebrigen^ tüürbe fid) i8. lOaa gut mit SS. 12aa gu einer ä^räseile

sufammenfügen, rooju bann 33. 12a 2b eine gute ätneite SJersgeilc l^inäuOrüdjte. b biefcr

Sa^ ift rein aramäijd) unb ämcifelloö junger 3"fiö; fein ^ntjalt ift nuö ber Darlegung ber $oi-r)cit

be§ (bö^englaubeng in 33. 1 ff. begreifHdi. Siefe (Götter t)abcn allcrbing§ nid)t bic 3SeIt gefd)nffen;

rocr ber ®d)üpfer unb^err beö SSeltadö unb feiner fträfte ift, fagt bann S. 12 ff. 33. 12—16 finben

fic^ mörtüd) micber 51, 15—19, bort aber in anbcriartigcm 3wf'iiw^'2'^f)<i"g- c fo allenfallä

ber 3!BortIaut gemeint, aber ber Sejt fdjlucrlid) in £rbnung. d inie ;3^rael burd) bic (Srlnä^Iung

^a^lDeö 33efi(5 geworben, fo ift eben bamit ^al^ioc S^raelö Sin« ober (Srbteil. befonberem ©inne
gilt bie§ in begug auf bic Icuitifdje ^riefterfdioft, Dgl. 2)t 18, 2. e angcrebet ift Qion, Ogl.

33. 18. f fo ift allenfalls ba§ nur i)kt Oorfommenbc SBort gu öerfte^en. ®ie üon ben j^einbeu

belagerte 9}eüölferung foll fid) jur SSanbcnmg inä ßlenb rüftcn. 33gl. 12. g fo ift luoI)l

ber <Baii gu tjeroollftänbigen. 3um C^ebanten 29, 13 f., ügl. ^ef 55, 6 unb 2)t 4, 29 ff., reo DorI)er

(äJebanfen au§gejprod)en roerben, bie ganj bem gegenwärtigen ^ufammen^ang üon SS. 17. 18 mit

bem 2lbfd)mtt 3S. 1—16 parallel gefegt werben tonnen. 2)ie profaifc^e Strt be§ Sa^eä t)cbt biefen

aus ber poetifd)en Umgebung l)erau§. Ser (iJotteSfprud^ ftört aud) in^altlic^ ben 3ufantmenl^ang.
h biefer <Ba^, wenn rec^t oerftanbcn, fc^cint anbeuten gu follen, ba^ ba§ rcbenbe Subjctt (3ion !)
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-» Wiehl ©ejelt tft üertüüftet, unb (alle) meine ^ß^tftrtde finb äerriffen,

(meine Äinber <unb meine ^exbe} — fie ift nid)t mel^r!)»

9?iemanb j^iannt mein Qdt (tnieber) auf imb ric[)tet auf meine '^eden,

-^benn üerbummt maren bie ^irten^ unb nod) ^afitue fragten fie ntcf)t;

barum toaren fie oI)ne @infid)t ;mb if)re ganje §erbe gerftob.

»

§orcf) !
c eine i^unbe— fielje ba ! fie iommt, getoaltigeS ©etöfe üom 9?orbIanbe f)er,

um bie ©töbte ^uba§ gur Sinöbe ju machen, gum 2[öof)nfi^ für (ScEiafale

!

-^^d^ tüeiß, öal)>üe, baß ba§ ©cf)icffal be§ 53fen)d)en nid}t in feiner 9Ka(ä)t ftef)t, <noc^>
in ber (SJemalt <beä> 5[)Janneä, <baß er ge:^e> unb feinen ©d[)ritt <äum QieU Ienfe>.

-* ©0 äüd)tige <un§> bod^, ^af}rt)e, aber nur mit SOJa^en,

nid)t in beinem Borne, baß bu <un§> nid)t aufreibeftd.

©ieße (öielme^r) beinen ©rirnm über bie SSöIfer auö, bie öon bir nid)t§ tüiffen moHen,
unb über bie ®efd)Ied)ter, bie beinen S^amen nid^t anrufen; benn fie l^aben ^afob gefreffen,

ia, iic 5a6cn ifin gcfteiien unb il^n aufgeäeJ)rt uub feine ?tue öertüüftete.

Reben aus ber 3eit 3oiafeims, als öer (Einbrud) bes ^ecres Hebufeabnesars

brof|te (11, 1-13, 27).

Sie in biefem Stblc^nitt su^ammengefagten
©tücEe lajjen fid) i^rem ^'ntjcilte nacf) au§ ber

3eit ber Könige ^oialim unb ^oiacfjin begreifen,

©ie fc^einen noc^ au§ ber 3eit öo^ bem unmittel»

baren friegerifdjen ©ingreifen S'JeBufabneäarä in

bie SSer^ältnüfc be§ jübiicf)en 9teid)eä ju ftammen.
58ebauerlic^ ift, bafe lüir nidjt ficfjer erfennen

iönnen, wtld^ex Slönig 13, 18 f. gemeint ift.

^mmer^in ift möglid), baß iüir an ^ojatim
benfen bürfcn, njenngleic^ ei rec^t nafjeliegt, bie

SSeiSfagung an ^'ojadöin gericfitet gu feigen, an
bem ja ber fd^toere ©c^idfalgfdjlag im S^af)re 597
ba§ bernjirtlid^te, ma§ bort angefünbigt njirb. i8on
ben meiften in biefem 3t6fd)nitt rebattionell

äufammen» unb üielfad) ineinanbergefügten
?3ro!pI)etenn)orten lägt fi(^ leiber bie $er!unft§»
jeit nic^t fid)er erfennen. Stur ift e§ tt)at)rfd)ein=

üä), bafe tt)ir im allgemeinen überall noc^ öor ber

S?ataftrot)t)e im ^a^re 597 ftel^en bleiben bürfen.

Sc§ SßoItcS Untreue gegen ben ©ottcSbnni) unb ifjrc t^olQcn (11, 1—17).

2)er 53rop5et fprid^t im 5tuftrage ^afjmeS
einen gluc^ au» über ben Ungel^orfam gegen bie

©ebote, auf ®runb beren jur ©rlöfung

au§ ber Slot 2Iegt3t)ten§ ber SSunb gefc^toffen

würbe. 9lur ber imbebingte ®ef)orfam gegen
©otteä SBillen getüä^rleiftet ben S3eftanb be§

perfönlit^en aSerl)ältniffeä §tüifd)en i[}m unb bem
25olfe unb bie (Srfültung ber Sunbegoerfieifeungen

(58. 1—5). ^eremia erfüllte ben göttlicf)en Sluf»

trag, in ben ©trafen ^eriifalemä mie in ben
©täbten ^ubaä foldjen ©eborfam gegen Qa^hjeä
58unbeägefeö äu oerfünbigen, freilid) of)ne ©rfolg.

Sfflan f)at fid) gerabeju Oerfcf)rooren, tüie bic SSäter

im Unge^orfam, Slbfall unb ®ienft frember
©ötter ju bcbarren. S)arum ift nun ^a^tüe ent*

fc^loffen, Untjeil über öanb unb SSolf ju bringen
unb fid) ifirer and) bann nic^t äu erbarmen, menn
fie, äU ft)ät erfennenb, bafe itjre 8lbgötter ibnen
nid}t äu belfen öermögen, fid) flefjenb äu if)m

hjenben. 2tud) tjropbetifcfte gürbitte für fie nü^t
nic^tä mebr, ja, er »erbietet fie S'ercmia nacf)»

brüdlid) (58. 6— 14). Unb menn man meint, mit
Dpferbienft im Xsmpei unb mit ©elöbniffen bie

©d)ulb unb ibre ©träfe fernhalten ju fönnen, fo

tnirb man fid) burd) ben (gintritt be§ ©eric^tä ent»

täufd)t fefien (S8. 15—17). — ®er 2lbfcf)nitt ift

20 tilge kol; der Rhythmus wird leichter; das Wort auch überflüssig; 1. sodann (mit G)
wesö'ni, MT: ,,meine Kinder sind von mir ausgezogen und sind nicht mehr"; rhythmisch fehlte

sodann besser 'od. Vielleicht empfiehlt es sich, die Partizipien note und mekim miteinander zu
vertauschen; sie würden so besser zu ihren Objekten passen. 23 1. (nach Handschr. und
Versionen) welö' und dann lä'is und sodann Inf. hälök wehäken. 24 I. (mit G) die Suffixe

1 P. Plur., MTl P. Sing. 25 tilge wa'akälühü (mit Handschr., G und nach Ps. 79, 7).

äunä(f)ft ben Sd)Iog für ni(f)t fo gefä^rlid) gehalten ijat, oI§ er fic^ nun boc^, tnie SS. 19 a befennt,

^erauöftedt. 2)er (Sag mad)t aber ganj ben (Sinbrud, erft nad)trägUd), oielleic^t mit SSerluertung

irgenbeineä anbercn SBorteg, eingefügt ju fein, 'äud) ift er formol me^r ^rofa oI§ ^oefie; ber leb*

f)afte 9{f)t)tt)mu§ ber SScrfe 19a. 20 ab |i uf»ti. fef)It if)m.

a bie§ ganje Sägdien bütfte ©lojfe jur 'äuäfage in 3^. 20 bß unb 21 fein. ®a§ SSerfc^inin==

ben ber Sinber begrünbet, bog niemanb mefr ba ift, ber ba§ Qelt oufrid)ten fönnte, unb ba§ geilen
ber §erbe ift bie x^oIqc ber 'Summtieit ber flirten. b bie tueltlicben unb geiftlid)en ?5üt)rer be§

'Solu, Dgl. 23, 1 ff. c baä tlagelicb 3ion§ ift mit $8. 21 abgefd)Ioffen, baä burd) 93. 17 ^eröor*

gerufen raurbe. SSon 3S. 22 an rebet ber ^ropljet unb ber 2tu§blic£ auf ba§ furditbare @efd)id

jjubaä öffnet itjm fobonn ben SKunb gu bem @ebet in SS. 23 ff. 2)er 3f{^t)tt)mu§, fotneit Don einem
iold)en in SS. 22 ff. gerebet tnerben fann, I)ebt biefe Säge aud) beutlid) ab Oom Dorau§gef)enben

Älogclieb. d ju SS. 24 ogl. 30, 11, befonberä «Pf 6, 2; 38, 2. e ogl. ju SS. 25 <}5f 79, 6. 7.

48*
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faft gana pvoSai\d)e aStebergalic ber pxopt)eti'iä)en

aiebe; nur in SS. 15 f. tft, Jo üerberbt aud) ber

SCejt überliefert ift, nod) bie urjjirünglidje tjoe«

tijc^e gornt ^erauääufüljlen. Spätere SSearbei»

tung fiat aud) I)ier giemlid) umfangrcid^e 3n^ät3e

mad)en ju müUcn geglaubt. 93 enter{cngiuert ii"t,

bag aS. 6 cntrtjeber eine 9trt SforreWur SS. 2b
bietet ober auf einen neuen Sluftrag fjintncift,

ben ^eremia crl)ielt. — 9?eligii3'3 Oerbient

aS. 15 ff. befonberS I^erborgeljoben ju werben.
$ier n)irb in befonber^ feiner 93cife ba§ Urteil

über bie aBertlofigfeit bcä bloßen lultifc^en

©ienfteä auSgefprot^en, ba§ ^ap. 7 in breiterer

gorm unä fennen Ief)rte. — 3[3at)rfd)einlic^ f)aben

trir in 11, 2 ff. ein 3cnoniä bafür, t>a% ^eremia
aud) bei ber Steform ^ofinä auf ®runb be§ jum
©taatägcfeij erhobenen „®efe^bud)e§" (be§ SDcu»

teronomiumä), ügl. 2 51g 22. 23, nid)t untätig

Blieb, fonbcrn baä aSolf 3ur SErcue gegen Qa^rocä

©cfefe eifrig erinalint t)at. — ©rträgenähjcrt ift

bie 3rage, ob ber ^(3roiabcrid)t 9?. 2b ff. nidjt mit
ber langen ^ßrofarcbe in ^. 7 in a3csieöunfl ge»

fetU werben barf. 3u 7, 27. 28 würbe auf St. ll

Ijingewiefen. 7, 27a fann an 11, 2b erinnern unb
7, 28 ift auffällig abgeriffcn unb fc^eint ein

Sücfenbüfjcr ju fein; fein ^nlj alt entfi3rid)t aber

bem Urteil über ba§ SSolf, baä wir Si. 11 lefen.

2)aju ift in Sf. 7 ber Uebergang äu SS. 27 auf»

fällig abrut)t unb ber ^Eejt juni 2;eil, wie ® Icbrt,

ftarf erweitert. Sollte nun etwa ba, Wo Wir iefit

7, 27. 28 lefen, urfprünglidö ber 5Rebeberid)t

11, 2b ff. geftanben l)aben, eingeleitet entWeber

nur burc^ ein „Unb bu rebe" (we'attä dabber)
3u ben Seuten üon ^uba ufw., ba§ bie Sluf-

gabe Jeremias genügenb beutlic^ in 33esie{|ung

ju ber ber früheren ^ßropfieten (7, 25. 26) fe^en
würbe, ober butä) einen Sa^ wie 11, 6. 9? 9lun
ift freilid) in 11, 3b bon ben SBorten „biefeä SSun«
bed" bie Sftebe; ba in 7, 22—26 baä 3Bort „93unb"
nid)t borfomntt, fo müfete man üorauäfe^en, ba6
bei ber 2o§löfung beä 93ericfttteilä K. 11 ein Safe
^inter 7, 26 mit abgclöft würbe, in bem öom
„93unbe" bie 3tebe war. ©in Sa^ wie 11, lOb
(l^ier fd)Werüd) urfprünglid), f. u.) würbe ficft

bort fad)lid) gut anfdjliefjen unb ben Ötücföalt

bieten für bie in bem ll, 2b ff. berid)teten 2luf»

trag an ^eremia öorfommenbe S8eäie^ung auf
ben „aSunb". SDaä SKort, baS 7, 28 Q'eremia 3u

fagen aufgetragen wirb, wäre bann nidjtä al§

eine matte 3nfammcnfaf5ung ber St'ritil bc§

9Solf§ in ber großen SJlcbe unb alä furjer ©rfafe

für ben inel fd)ärferen, burd) ben i^lud) einge»

leiteten Qfnbalt beä nad^ Si. 11 bertjftanaten

atebcteil». 9tatürlid) üoUc Sidier^eit ift I)ier nidbt

ju gewinnen. — 2)a§ leibcr fo arg befcftäbigte

unb berftümmelte, tJoetifd) fd)5ne SBort in 53. 15 f.

ift eine befonberc imb fidjer auf ^eremia felbft

Surüdgebenbe 33ei§fagung. Sie geiiört nur fad)»

lic^ mit bem ^ßrofaftütl jufammen, nic^t aber

literarifd^. dagegen fann 33. 15. 16 mit ber

Strot)t)e in 7, 29 urfprüngtidö äufammengel)ört
baben; 7, 29 Würbe ju jenen einen fräftigen

2lbfdllu6 bieten.

^ 2)a§ SSort, ba§ an ^eremia tion Reiten ^a:^it)eö erging (unb) alfo (lautete): * (§öret 11
bie SSorte biejeö 93unbeä unb) <jage> ju ben Seuten üon ^uba unb ben S3ett)of)nern tion

Serujalem * unb fptid) ^u il^nen: ©o j<3rtcl)t Söi)tt'e, ber @ott ^Stael^: SBerflud^t» ift

ber 93iann, ber auf bie SBorte biefeä 93unbe^ nid)t tjört, * bie id) euren SSätern anbefal^I,

oB id) fie auy ?(egi)pten, au§ bem eifcrnen ©dimcljofcn, tüegfül)rte, inbem id) fprad):

©e^^ord^t meinem 93efe'^Ie unb tut ianaä) gemäß allem, \va§ id) eud) gebieten werbe;
fo follt if;r mein Sßolf fein unb id) foill euer ®ott fein, ^ bomit id) ben (£tb aufredet erl^alte 5

ben id) euren Spätem gefd)it)oren, baf5 id) il)neu ein Sanb üertei^en njolle, ba§ üon iOJUd)

unb §onig übcrfliefst, tuie (ifjr eä) je^t (nod) bcfi^t)! — ®a antfoortete id) unb f^jrac^:

©0 fei e§, ^aljtvel^ *Unb ^al)n)e f^)rad) ju mir: Sßerfünbe aiie biefe SBortc in ben
(Stäbten Q;uba'3 unb auf ben ©offen Qerufalem§ unb f^jrid) : §ört bie Söorte biefe§ 93unbe§
unb tut banad} !

' Xcnu äWor f)nbc id) immer imb imm'.T roicbcr eure SSätcr, ali idj (ic f.iiä Stcot)ptcn rocß-

füfjtte, ^unb^ biä ouf ben ()cutioen Sag oufä crnftlid)ftc tocriuarnt unb gciagt: ©eöordjt meinem SJeiefilcl * 9I6cr (ie

gölten nid^t, noä) neigten fie i^r Cl)t, roanbcitcn uielme^r ein ieber ftortiinnig nod) (einem eigenen Döjcn Sinne, unb

2 die Worte V. 2a schwerlich ursprünglich; wer sind die „Ihr"? L. sodann dabber; GS
wedibbartä; ÄIT 2 P. PI. 4 tilge (nach GV) 'otäm. 6 tilge (nach Handschr. und G)
kol. 7 1. (mit Handschr.) we'ad.

a erinnert an 5)t 27, 11 ff., befonber§ 55. 26. b gut S'orntulicrung biefeS gangen ©alicS
ügl. St. 27, 15b ff. Db ber burd)au§ Iiturgifd)cn Gtjaraftcr (ügl. <}5f 106,48) an fid) tragenbc ©a&
WirfUd) äunt urfpränglid)eu Sejte gehört t)at? ^ebenfalls ift er bei einem prop:^ctifd)en 2luftrage

gang ot)ne parallele. c 33. 6 fann ben (Sinbrutf mad)cn, eine (oicllcidjt fovrigicrenbe) parallele

ju ^. 2b JU fein. Sort Wirb wof)l oorau^gcfc^t, ba| ^cremia nur in Scrufalcin unb bort ami) ben
Seuten oont Snnbe ^al)we§ SSort Bcrfünbet ^at; 35. 6 aber läfet i^n beauftragt fein, intSanbc uml)er«=

äujie^)en. 2((Ic3, wa» wir fonft wiffen, jcugt bafür, baft ^c^emia in ber Siegel in^crufalem Wirftc,

aber immcr{)in wäre c§ nid)t unbenEbar, ba§ er unter befonberen Umftänbcn aud) ben Sluftrag erhielt,

in unb aufjerfialb ber §auptftabt für bie (£infd)ärfung ber 0ef)orjam§pfIid)t gegen Sai)iüe§ 33unbcy*

forberungcn Wirffant ju fein; bie 53löglid)feit liegt um fo e^cr cor, Wenn tjicx auf feine 9)litwiriung

bei ber auf ©runb bc§ Scutcronomiumö üorgenommencn 3ieform 3ofia§ äurüdgeblidt wirb; wir aljo

in bie erftcn ^a^re feiner Söirtfamfcit (um 623) üerwiefcn werben, in benen er aud) au6cr:^alb ^exw
falemä, jumal in feiner §eimatftabt (ügl. S?. 12), geweiäfagt ju baben frf)eint. Saß wir {jier an eine

SCätigtcit Se^cmiaS im Sicnft be§ 23exfcä ^o\ia^ beuten bürfen, bafür fprid^t ba§ allein in 35. 8 ur=

fprünglid)e (Bd)lu^)äi}(i)en, in bem fcftgeftellt wirb, bafe bie Slrbeit^ercmiag of)ne Erfolg geblieben ift,

natürlid) in bem Sinne, wie Wir au§ SJap. 7 unb 11, 15. 6, 20 entnefimen bürfen, ba| man gwar
äufeerlid) ^atjwc bieute, aber im fittlid)en S5erbalten feinem alten SBefen treu blieb unb am wenigfteu
baran bad)te, fid) üon ^crjenSgrunb ju ^a^me gu beteljren.
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\o Iic6 id) betin ati ifjnen in CfttüUung ge^en olte SBorte biejeä SunbcS, ben id) iljtien ju polten geboten fiotte^,

aber fie taten ntd^t (banaci)). «Da \pxaä} ^aljlue mir: (Sä befte^^t eine f8ex\d-)tv'ö'

rungt» unter ben Seuten oon ^uba imb beu 33ett)of)nern oon ^erujalem; ^"jie <^">
bie SSerfd)uIbungen i^rcr SSoröäter äurüdgefollen, bie tief) Weigerten, meine SSorte

pren, — unb fo folgen aud) fie anbern ©öttern, il^nen bienen: gebrochen rjaßcn (beibe) bp§

^)Qu« Sätael imb bnä ^)auS 3ubo meinen Sunb, ben id) mit tf)ren Sätcm gei(^Io((cn I)abe!C SeSl^alÖ (f)3ri(i)t

^al)me alfo:) 'iiel^e, id) njill Unfieil über fie bringen, au§ bem l^erau^äufommen itjnen

nic^t gelingen foU, unb wenn fie bann gu mir fd)reien, toerbe id) nid)t auf fie ^ören.

Ocfjcn ober bie Stäbte ^JubnS unb bie SBeraofjner Setu(alemä alSbann ijin, um ben ©öttcin äu fdjtcien, bcnen

jie äu räucljern pflegen, jo roetbcn bic i^ncn in bet 3eit itjxeS Unglüifä ebcnioroenig fjclfcn fönucn. -"^^ Snietbingä \o

iafjUcidt) roie beine Stäbte (inb, fo (jablreit^) jinb beine ®ötter geworben, Subo, unb jo iotfiteiä) roie bie ®a((en

3erulalcm§ t'inb, fiobt if)r aritäre (bem Stfjonbgböen ?ntäce) crticfttet, bem SSaal äu täuJjetn'^- ^* ®n aber follft

nid^t für biefeä aSoIf beten, nod) foIIft bu f(el)entlid)e Sitte für fie laut tuerben laffen,

benn id) merbe burc^au§ nid)t f)ören, toenn fie mic^ <3ur 3eit> if)re§ Unglüdä anrufen
^5 äsJag tuill <meine ®eliebte> in meinem §aufe, —

<fie (, bie ba) öerübte fd)Umme 9länte>?

<(5ntfernen ©elübbe f unb ^eilige« sieifcii beine 23o§f)eit,

baß> bu al'3bann frot)Iodeng bürfteft?

©inen frifd)grünen Oelbaum, fd)ön öon < > ©eftalt,

nannte beinen S^amen ^al)tt)e.

Seim ©d)all be§ getüaltigen ©ebraufeS —
(Sr legt <g^euer> an <fein Saub>, —

<unb e§ öerbrennen) feine Stefte.

3fQ^me bet ^eerfdjarcn, ber bid^ einpflanäte, ^nt bit Sdjiimmcä angcbtof)t, um bet S8o§f)eit beä Jpaufel SSroel unb

bcä ^inm'eä 3uba roillcn, bie fie ^ y öetübt, um midj äum Sorne s« reiäen, inbem fie bem 3}aal täucöettcn*^.

2!e§ ^m^j^etcn Sebrof|uiig burd) bic Scuio^ner Don %natot (11, 18—12, 6).

^eremia mu% erfa^^ren, baß jeine eigenen

4»eünatgenofien i:^m nad^ftellen unb tljn gerne auä
bem 93egc räumen mijcfiten. ©r erijofft unb er»

Bittet ifjre aSeftrafung uon ^ffitücS ©erecljtigfeit

(11, 18—20). ^a^nje berfjetfet ir)m auä) fdf)arfe

3ücf)tigung feiner SScrfolger (93. 21—23). Qn-
beS, ju lange mirbS it)m, biä 5^nI)iDe fie f)eimfud)t,

unb wenn er auc^ nid)t baran benft, ^atjiueä

®ered)tigteit in S>uetfel ju jicfien, fo glaubt er

boc^ bereditigt 311 fein, il)n fragen, marum er

ben freoeUjaften <)[Jlenfc^en gegenüber fo tiiel

©ebulb äeige, n)ä{)renb it)m boc^ feine treue

§eräen§frömmigteit nid^t unbelannt fei. S)ie

Ungcbutb beä ^toptjeten mu'ä fid) äured^tujeifen

laffen. CSr tüirb nocft ©djlimmereä erfaJ)ren

(12, 1—6). — SBaä bie S3eit)oI)ner bon Slnatot

3u fo fd)Iimmen ^planen tDtber ^eremia beranlafet

f)at, läfet fid) au§ bem <Stüd felbft nic^t erlennen.
aSicUcid)t fiatte feine )3rot5f)etifc^e 2;ätigfeit über^«

fjaupt iOren Unttjillen erregt, ©eine Sieben

finb ia tioU ber allerljerbften S?riti! beS gefamten
aSolfStebenä. (5r fc^ont niemanben, unb bie ©e*
rid)t§anbroI)ungen lonnten il)m aud) nic^t gerabe

iJreunbe erwerben. ©0 läßt fid) tvoljl begreifen,

bafe feine näd)fte I)eimatlid^e UmgeBung, ia

felbft feine eigenen gamilienange^örigen lieber

10 1. 'el. 11 die Worte kö usw. fehlen besser; ohne sie schließt sich V. 11 glatt an
V. 9. 10 an. 13 lab. mizb. (fehlt in G) Glosse im Zusatz. 14 1. (mit Handschr. und Vers.)

be''et, MT „um . . . willen". 15 der Vers heillos verderbt. L. (mit G) ma-jedidätl oder
vielleicht besser (mit S) lämmä jed'. (MT: „was ist meinem Geliebten" d. i. was will er in m.
H. ?), dann (mit G) 'äsetä mezimmä (MT: „sie ausführen, die schlimmen Ränke"); 1. ferner

(nach Ausscheidung von übesar hakködes) nach G und teilw. anderen Versionen: hanedärim
ja'abirü rä'ätek ki (MT ist kaum übersetzbar). 16 tilge (mit G) p^ri, ÄIT „schön von
Frucht-Gestalt". Der Vers wäre den vorausgehenden entsprechend, wenn ,,Jahwe" fehlte und
gelesen würde: körä' semek = ,,ward dein N. gen." — die drei ersten Worte in V. 16b stehen
abgerissen und sind vielleicht Reste einer zum Teil verlorenen Verszeile. L. weiter bä'es 'älehü
und (nach G) (ü)bä'arü. 17 tilge lähem.

a Dicfc in © fefjlenben Sä^e finb eine in{)altlid)e, teiltueife aud)"tDörtItd)e SiBieberaufnat)mc

oon 7, 25. 26 unb bürften ^ier gufa^ fein. b b. t). fie fc^einen fid) gerabegu Oetabrebet gu
^aben, bem SSillen ^ai}me^ ju »üiberftreben, il^n mcf)t in feinem gangen SnJ)alt ju bead)ten unb fic^

mit i[)m burd) ben äußeren S?ultu§ abgufinben. SSerftodt^eit, betüufete S3oö^eit beftimmt i^r SSer*

:^alten. c biefer <Ba^ ift t)iet 3ufi6r tonnte aber einft hinter 7, 26 geftanben b^ben, freiließ bort

o^ne ba§ Soppclfubjett (f. Siorbem.). d 35. 12. 13 fd)eincn nad)trä9lid)e ßrlucitcrung ju fein;

ogl. 2, 27. 28. ^- 12 erinnern „bie Stäbte Siiba§ uftu." an 35. 6. e 3}. 14 = 7, 16.

f S)ie befonbcre Söetonung ber „©elübbe" foll auf il)re frciltiilligcn fultijd)cn Seiftungen fjinmeijen,

um i^ren äu6erltd)en gotteäbienftlidien ®ifer in t)eUe§ Std)t ju rüden. ®er in:§altlid)e ^aralleliämu§
öon 35. 15 mit 7, 9 ff. tritt beutlicb t)erDor. „^eilige§ ^^leifd)" fügte jemanb t)inju, ber neben ben
©elübben wof)I einen ^itnluei^ auf bie fonftigen Opfer üermifete. g bogu ogl. bo§ foft jubelnbe

„3Sit finb geborgen !" 7, 10. h 35. 17 ift irie 35. 10b (ogl. ebenbort aud) S^rael neben ^uba)
3ufa^ Oon jüngerer §anb unb foII ba§ in 35. 16 gemeinte Unt)eü toeiter bcgrünben.



758 SaS 58ucf) Setemia Iiis—12 1.

gefe^ien Ijätten, wenn er Qe?(f)njiegen t)a6en toürbe,

unb bafj manche, bie fid) üielleicf)t befonber§ bon
feinen 5!Sorten getroffen füllten, xt)zem eigenen
unb bem 2SoI)te if)re§ Sanbe§ ju bienen meinten,
tüenn fie iljn, ber nicf)t fd^meigen üermoc^te,
Q'dn^üä) befeitigten. — SDSir bürfen au§ bem
©tüde hjol)! entneljmcn, bafe S'cremia 51t ber

Seit, in ber mir ftcljen unb bie mir leiber nidjt

fidöer feftftellcn fönnen, fid) mcift nocf) in 3tna»

tot auffjielt unb je unb bann äur 9Iuärid)tung

feines 93eruf§ nacf) ^erufaleni ging. — Sie
3[Borte tierraten bie Ijarmlofe Streue, mit ber

Seremia im 93emu§tfein, nur feine i^m tion

Qfa^rtje auferlegte «Pftid^t gu erfüllen, in feiner

Heimat umfierging; fie laffen aber aud) bie

tiefe innere SSemegung f)erau§füf)ien, bon ber er

ergriffen mürbe, al§ er bie ©efaf^r ertannte, in
ber er fid) befanb, unb als er oon feiner fd)merä»
lid)en Stimmung übermältigt anfing, für :Sat)tüeä

aSerIjalten il)m unb feinen SÖJiberfac^ern gegen»
über baS 93crftänbni§ ju toerliercn. 25a \ai) er

fi(^ ijlöölid) bor baS Problem geftellt, baS fo biele

tJromme geitlebenS bebrüdte unb ba§ f)emac^ im
Sud)e §iob einer ßöfung entgcgenjufüljren »er*

fud)t mürbe. — Siterarifcf) ift auc^ biefer 216-

fdjnitt eine red)t bermicfeltc ©rfc^einung. S. baS
Skaliere in ben 9loten.

<ööt)^e> liefj tnicf)'ä erfal^rcn unb id) erfüllt <eä>a;
(bamalS) <i(l) ja'^> tl^r treiben;

<id)> tvax Wie ein äal)meä Samtit,

baä 3um ©dilad^ten gefül^rt tüirb.

i^ä) aber tüußte nid)t, bafi)

fie ^)lanten tüiber mtcf) (f(i)Iimnte) 9lnjrf)täge:

Saßt un§ <ben S3auTrt> in feinem <(Saftc> berberbcn!
2Sir tüoUen il^n ausrotten au§ bem Sonbe ber Sebenbigcn,

unb feineä S^amenä jolt nid)t mel£)r gebad)t tüerben!
-''<0 ^af)toe> bot §ecticr)ateit, ber bu gered)t rid)teft unb 9?ieren unb ^erj ))rüfeft:2o

laß mid) fc^auen beine 9iad)e an itjnen,

benn auf bid) <t)abe id)> meine (Sad)e <getoäIät>!
21 Ijarum fpric^t ^a^me alfo in betreff ber 9}Jänner öon Stnatof», bie <mir> nad) bem
Seben tradjten, inbem fie fagen: '3)u follft nid)t toeigfagen im 9Zamen Qat^'mcä, fonft mufst
bu <bur(^ unfere §änbe> fterben! — :

" Sc«t)ai6 fprici)t ^afiwe bct jpcctfdjatcn aijo fürtt)af)r, i<i)

tviU fie ftrofen: <it)re> jungen 50Zänner füllen burd)'^ ©d)rt)ert umfommen, xt)xe ©öf)ne
unb \t)te 3;öd}tev follen öungerä fterben; "lein Ueberreft foll it)nen bleiben, benn id)

roerbe Unl^eil <über> bie 9)fänner bon 9tnatot bringen <im> ^al^re if)rer §eimfud)ung.
i2)u bleibft im 9fted)te, ^al^me, Jüenn id) <tt)iber> bid) ftreiten tüolltelc 12

(92ur gur SRebe möd)te id) <bid)> ftellcn:)

SGSarum l^at (bod)) baä Sreiben ber g^reöler ©dingen,
bleiben unangefödsten alle, bie treuloä f)anbeln?

18 1. (nach GS) jahwe, MT wej.'; sodann 1. wä'edä'äh (Suff. 3 Fem.) und (mit G) rä'iti,

MT ,,du ließest mich sehen'", aber Jahwe ist vorher nicht angeredet. Das vorausgehende 'äz

(wofür S 'äken fürwahr" voraussetzt) ist wahrscheinlich von dem hinzugefügt, der V. 18 ff.

mit dem vorhergehenden Abschnitt zusammenfügte, und wenn, wie vermutet wurde, dieser Ab-
schnitt mit K. 7 und dadurch sachlich mit K. 26 wirklich in Beziehung gesetzt werden darf, dann
lehrte K. 26 allerdings deutlich, was Jeremia , .damals" erleben mußte. 19 1. (nach GASin)

'ani; die Worte ,,Ich . . . daß'" rhythmisch störend, wohl (mit altlat. Ucbers.) zu streichen.

L. beleho, MT ,,mit seinem Brote (Speise)" oder ,,durch s. Br.", aber das ist sinnlos; T bietet:

,,wir wollen tödliches Gift in seine Speise werfen" (Versionen setzen zum Teil voraus naslikä),

aber dann 'es auch nicht richtig. 20 1. jahwe; forner galloti (vgl. Ps 37, 5; 22. 9), WI „ich

habe dir (zu dir hin) aufgedeckt m. S." 21 1. (mit G) naphsi, MT Suff. 2 P., aber Jeremia
berichtet selbst von sich; ferner 1. (mit Handschr. und Vers.) bejädenü, MT ,,durch unsere Hand".
22 der Einleitungssatz ist störend und (mitG) zu tilgen; 1. (mit GT) bahürehem, MT „die j. M.".

23 1. bisenat.

1 I. 'ittäk; V. Ib vielleicht Zusatz; er stört den Rhythmus imd klingt recht prosaisch.

V. 1 b 3 rhythmisch besser, wenn derek und kol fehlten und sälehü statt säleliä gelesen würde:
„warum haben die Fr. Gel., bleiben unang., die tr. h.'".

a bicfcr SJet» cntiprtd)t formell einer Stileigentümttdileit igeremiaä (ogl. 20, 7); „erfal^rcn"

bebeutet „erleben". b baf; ba§ 35otau§ge^enbe fid) auf bicfe Männer beliebt, a^nt man borget

md)t; bie Vermutung ift bn^er nidjt unbcgrünbet, eö fei urfprünglicb einmal 58. 18 cttva^ öorauä*

gegangen, bns bcutlid) angab, auf tocn fid) bie Slage 33. 1 ff. bcjicbt. Db 12, 6, lüie Borgcfd)Iogen

ift, mit 9?. 18 ücrbunbcn inerben fann, um bie fad)Iid)e 35orauSfe^ung ju ber 3Bei§faguug ju geioinncn,

ift fraglid) (f. ju 12,6). G^cr fd)eint au§ SS. 21 entnommen luerbcn ju fönnen, loa^ aB gcfd)id)tlid)c

Einfübrung äu 9?. 18 ff. erwartet werben barf. SJielleid^t Weift bie 2Btebcrt)oIung ber ßinleitung§=

formel batouf f)in, bafe bie in 5ß. 20 nad) „alfo" folgenben SBorte, bie man f)erau§f)eben !ann, o^ne
ben SBei§fagung§3ufammenbang ju ftören, eine nid)t urfprünglid) i)kx^ex gcl)örigc gefd)id)tltd)e Wü'
teilung finb. Sic lie^c fid) obne alisuBiele formole (5d)Wicrigteit bor 93. 18 bringen. c swar
erfennt er bie ©rünbe nid)t, bie^abweä für ibn fo beunrubtgenbe unb gefät)rli(^e ©ebulb mit feinen

SSiberfad)ern I)erbeifüt)ren, aber al§ wabrf)aft Oon ©erjen frommer SKann gweifelt er nid)t baran,

bafe in Sa:^wc§ S3crf)alten nid)t§ llnred)te§ mittoirft. 3mmert)in aber empfinbet er, Wie 33. 2 f.
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- 2)u ijflanjeft jie ein, )ie |tf)Iagen aud) SBur^el,

<fie gebei:^en>, bringen auä) ^-xuci^t^:

nal^e bift bu (ii^nen) in if)rem SJtunbe, aber fern öon i^reni ^unei^n!^
* '2)11 aber, Qa^toe, fennft mid}, butdjitiinuft micf) unb

i^aft meine ©ejinnung gegen bid)c er^^robt:

reif3e fie fort mie ©d)afe äum <Sd)lad)ten unb tt)eii)e fie bem 2;age be§ Söürgenä'i.
* SBic lange norf) loK haS Sanb troucnt unb (ollen bte ^flanjen ü6ernll auf ber gtut tjetbottcn?^

OD ber Soäfteit bet barin SBol)nenbcn fc^ioinbcn ^S.!ic!)^ unb ißügcl ba^in, — ja, \\c (aflcn: (Sc Wirb bo§ Enbc, bal

c3 mit unä nimmt, nid)t ict)cn! —

^

^ 2Benn bu mit g^ußgängcrn läufft unb bie bid^ fdjon ermüben,
luie tuillft bu ba mit (Stoffen) um bie SBette laufen? —

unb <fü^Ift bu bid) nid)t fid)er> in frieblid)em Qanbe,
tvie tüillft bu ba tun im "Sidic^teg be§ ^orban§?h

* ®enn felbft beine SSertuanbten unb beine fjamilie — aud) fie finb treulog gegen bid), aud)

fie l^aben bir <aug öollem §alfe> nad)gefd)rieen; traue il^nen nid)t, tuenn fie 3^reunbUd)e§

äu bir reben !

»

2 MT jelekü ist schwierig, ob aus einem verschriebenen ja'alü (,,emporwachsen") ent-

standen oder stand da jähilü (vgl. Ps 10, 5) ,,sie werden kräftig" =
,,gedeihen"? V. 2 ist im

ersten Halbvers rhythmisch zu kurz; er wäre besser, Avenn ein 'attä ,,Du" (der Nachdruck auf
,,Du" wäre sachlich auch gut) vorangestellt werden könnte. 3 tilge (mit G) tir'eni ü; auch
das folgende Perfekt, das zweifellos histor. Tempus ist, empfiehlt die Tilgung; die futurische

Auffassung in MT widerspricht dem, was hier erwartet wird. 4 1. (mit Handschr. STV)
behemä, MT Plur. ; im Schlußsatz 1. G 'orhötenü. 5 1. (nach G) süsim; sodann (mit GBSin)
16' tibtah, MT ,,du fühlst dich sicher in fr. L.", aber der Vorwurf, der beabsichtigt ist, kommt
nur durch jene Lesung zum Ausdruck (s. die Note unten). 6 die Deutung des male' ist

unsicher, vielleicht ist der Text verderbt. (

geigen, feine 9Jot unb feiner (}einbe S03of)Iei;geben nid)t im ©intlang mit ber innerften ^erjenägefin^^

nung, Oon ber er unb j'ie gegenüber i^rem ©ottc bet)errfd)t finb. S)arauf gefe^en unb auf ©runb
be§ ererbten ©laiibenä an ©otteä ftrenge @ered)tigfeit in ber $8ergeltung genau nad) bem SKafee

be§ menid)Iid)en SSerbnItcng finbet er e§ nid)t ganj unbered)tigt, föenn er ftd) leifer ^lueifel on ber

©erecbtigfeit be3 g5ttlid)cn 3SaIten§ nid)t ganj erroebren fann. 9lber e§ ift, luie i^m ol^bolb jur ©r*

tenntniä gebrad)t luirb (S8. 5), bod) mir eine in feiner 5[l'Jenfd)lid)feit njurjelnbc ©d)tüäd)e, bie burd)

bie 9?ot feiner Sage ftllcrbing§ mcnfd)Iid) ertlärlid)e Ungcbulb, bie ibn ju bem SSunfd)e Derleitet,

Sabfoc fd)Ieunigerem, Oermd}tcnbcm ßinfd)reiten gegen feine t^einbe onjutreiben. Sa toirb ber

?ßun!t aufgebedt, wo :3abroe§ SSerl^alten fid) aU aud) Oon ber Stbfid^t beftimmt erlueift, feinen tned)t

;j5eremia in feinem 'Sienft unb burd) bie mit i^m fid) einftellenben Slöte innerlid) freijumadien öon
alter ©d)road)beit unb if)n ber unüberminblidjen ©tärfe gu ergieben, bie er ibm ju Sinfang öerbei^en,

aber aud) oon ibm gcforbert bat (1, 17 ff.). Sie 2cben§not foll bem tuabrbaft gottergebenen Wann
ein 9JlitteI werben gur ©ewinnung ooller innerer fjreibeit unb fiegbafter Slraft gegenüber aller oon
®ott abfübrenben notürIid)en, aber gule^t in ber ©ünbe Wurjclnben ®d)Wäd)e unb aSerfud)ung.

a ügl. gum 58ilbe ^ef 40, 24. b wörtl. „Oon i^ren liieren", bicfe gang wie fonft „^erg"
gemeint. SSie ber Sa^ gemeint ift, lebrt ^ef 29, 13. c wörtlid) „mein ^erg mit (bei) bir"

b. i. wobl = „m. bak mit (bei) bir ift" unb bieS in bem oben angegebenen ©inne gemeint,

d e§ ift Dcrmutet worben, 93. 3 babe urfprünglid) nad) 11, 20 a geftanben. 6r Würbe fid) bort

fid)er gut anfügen unb 11, 20b würbe cbenfogut unb fräftig 58. 3b fortfejen unb ben @eban!en=
gang gum Stbfcblu^ bringen. e biefcr Sag erinnert an 2tm 1, 2. S)cr gange 35. 4 ift au§gu*

fd)cibcn. ©acblic^ ift er nur Oon einer bertfd)enben, ba§ £anb, olfo bod) Wob! aud) bie «Jeinbe

3eremia§, treffenben '3ürre (f. Sap. 14) gu oerfteben; aber wie reimt fid) baä mit 35. Ib. 2?
2lucb ber t)rofaifd)e Gbarafter ber gweiten 95er§bälfte weift auf eine frembe §anb. f ber

Sinn biefe§ legten (Sü(}d)en§ nid)t unbebingt fid)er. E§ erinnert an ba§ SSort 5, 31; oon bort

unb Oon 5, 12. 13 au§ Iiegt'§ am näd)ften e§ fo aufgufäffen: igeremia wirb ba§ un§ oon ibni

angetünbigte 6nbe nid)t erleben, bcnn eö wirb nicbt fo fein, Wie er, au§ bem nid)t in SBobr*

beit ©Ott rebct, e§ un§ wünfd)t. Slllenfallä tonnte e§ nad) 11, 19 aud) baoon gemeint fein, ba^ ibn

fein eigen ©efcbid ebcr ereilt baben werbe, al§ ibm ©elegenbeit geboten Würbe, über fie gu trium«
übicren. © bietet bafür: „er (©ott) fiebt unfere 28ege (f. trit. SJote) nid)t" b. b- fie meinen, ©ott
febe ibr Zun unb treiben nid)t, barum braud)ten fie nidit§ gu fürd)ten. Sie füblen fid) alfo ficber

(ogl. bagu 'ipf 10, 4 f.). 35ieIIcid)t ift biefe SeSart üorgugieben; aber bann Wirb nod) füblbarer, bofe

35. 4 ein (Sinfd)ub ift. a3ead}ten wir nun, bafj 35. 5 nid)t gortfe^ung oon 35. 3, aud) nid)t obne weiteres

oon 35. 1. 2 fein fann, fo wirb wabrfdieinlid), baf; 35. 4 eine Süde auäfüllt, in ber ein ®a^ üerloren*

gegangen, ber bie ben ?|5ropbctcn gured)tweifcnbe 9(ntwort gabweS in 35. 5 einleitete. g Wort*

lieb /,i" ber ?ßrad)t", b. i. in bem präd)tigen 2)idic^t be§ :3orbantale§, in bem allerlei gefäb^üdjey
©etier f)au\t. h bie Silber in 35. 5a. b follen anbcuten, bafs bie ibn bi^tftx in feiner ^eimot
umringenben ©efobren bod) nod) oerbältni^mäfeig gering feien; er werbe nod) (5d)limmereö erfabren
ntüffen. (S§ begeugt feine Ungebulb alfo, wie wenig ftart er innerlid) nod) ift. 2)a§ „®icfid)t ufw."
Weift t)in auf bie ^auptftabt, Wo er ja fcblie^lid) fein §auptwerf tun mnfe unb Wo er oon einer gang
anberen ^üUe oon ^einbfeligteit umringt fein wirb, al§ in ber fleinen beiTnatlid)en Sanbftabt.
i biefer 35er§ fällt burd) feinen ^rofaftil au§ bem 3ufotnmenf)ang tjexau^. ift barum fraglid),

ob ba§ 2Bort, beffen inbaltlid)e ©runblage in itjxet @efd)id)tlid)feit faum ongegweifelt Werben barf,
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^ertuüftung ^ubäaS t>nvdi 3tad)Hv\)Ufet, Sebro^nng berfelben unti ^eildanlunbtgung

(12, 7—17).

3)ic t^eitt^Jelis^eit i>^^ SSoIfcS gcoen feinen

®Dtt finbct nun iljre SSergettung in einer Der»

nicfjtenben .§eimtucf)ung fetneS 2anbe§ (S8. 7— 13).

Snierbingä tüirb ^^fi^ttie bie 9Jad)barn ^eineS

aSoIfä für baS, hjaä fie biefem angetan, mit
SSertreibung bcftrafcn. ^ernadf) inbeS itjill er

Sid) auä) i^rer hjieber erbarmen unb jie, tnenn

\\e ^id) ju il)m belehren, inmitten feined 2Solte§

äu ©^ren bringen (93. 14— 17). — 3"'^^ QC'

ydötcf)tiicf)cn Stniafe ber SBeiSfagung in 2?. 14 ff.

»gl. 2 itg 24, 1 ff. — 2)er SIbfcfjnitt bietet lite-

rarifc^ lein einlKitlidjei ©anjeS; nur infjaltlitf)

fügt fidö alleä mo^I aneinanber. ^n 93. 7—

9

unb bann in SS. 10—12 I^aben tüir slüei befonbere,

f(f|on burd) rl)t)tl}mifcl)c a3erfd)iebenf)cit fid) üon«
einanber ab^ebenbe SBeiäfagungen, unb öicl»

Iei(f)t ift 93. 13 aud^ noc^ ein befonbercä9Bort ober

99rud^ftücf einer SSeiSfagung. 93. I2aßb unb

93. 14 ff. fieben fid^ burd) iftrcn <)SrofaftiI ^erauS.

Unätreifel^aft ift ber 2tbfd)nitt ba§ SBert fpdterer

JJtebaltion. 2In ber ieremianifc^en 4)erfunft ber

originellen (leiber teilfoeife arg berberbten)

STeile ju ätreifeln, ^aben trir feinen Slnlafe, felbft

ein 9[ßDrt tuie bai über bie böfen ^^ac^barn 3^uba§
i^m nidjt jutrauen 5u hsolten, unb a»rar gerabe

tüäl)renb ba§ ßanb unter i^rem ©inbruc^ litt,

mürbe ungered)tfertigt fein, i^reilxd), bafe er

nuc^ bamal§ fd)on Bon ^a^meä CSrbarmen ufm.
gegenüber biefen 93öltern gerebet ^aben follte,

b. I). in einer 3eit/ er felbft für ^a^toeä 9SDlt

faft nur Sd)limme§ für bie 3ufunft anju»

fünbigen I)atte, ba§ ift nidjt ma^rfdjeinlid). 2>er

3^nl)alt öon 93. 15—17 flammt bafjer gewiß nic^t

au3 jener 3eit, unb mcnn i^m ein ed)te§ 23ort

.Jeremias jugrunbe liegt, fo fann eä nur au§
fpäterer 3eit abgeleitet toerbcn (f. u. au Si. 46 ff.).

^ ^ä) t)abe tierlaffen mein öau§, öerftoßen mein Eigentum,
t)abe f)ingege6en meinet §eräen§ ©eliebte» in bie ©eiüalt il^rer ^einbe.

* Ticin Eigentum tvaxb mir tuie ein 2'6tve im SBalbe

;

e^ exfjoh <@ebrün> ttjiber mid): be§f)alb ^aßte id) ekl
' ^ft benn ein buntgefieberter (SSogel) mein Eigentum,

< bog bie SSögel) <ring§ um e§> (lauern)?

S3ot)Ian! <üer{ammelt eud)> niic siere bes Selbe«, <Iommet> sum fjraße!

^° (3a^Ireid)e) §irten I)aben öcrtüüftet meinen SSeinberg*,

f}aben sertreten <mein ßigentum),
Sie f)aben (mein Sieblingälanb) gemad)t ^um <©d)im))f> . . .,

<t)aben e§ gemanbelt) in ©ntfe^en.

@§ trauert ob meiner c öerftört,

entfe^t ift ba§ ganje Sanb (, benn niemonb läßt jid^'ä ju ^erjen ge^en);

1

7 statt des Doppelausdrucks jed. naphsi (wofür konkret leicht jedidat n. zu ändern wäre)
würde rhythmisch be.sser jehidäti „meine Einzige" = „mein Liebling" sein. 8 I. köläh
(vgl. 2, 15), der Vers formell den vorausgehenden Versen gleichartiger, wenn wir lesen: nähamä
'älaj und tilgten dann bek61ä.h als Zusatz, gemacht, als nätenä eingedrungen war; der Sinn wäre
derselbe. 9 das erste "^-jit ist als Glosse zu tilgen, die säbü*' als Vogel bezeichnen soll; 1.

ha.säbüa'; was s' ist, unbekannt; ob das AVort so ursprünglich, recht fraglich; ein Ausdruck für

,,Aas", um das sich die Raubvögel scharen, könnte eher passen. Ob särua' dastand? Der verein-
samte „Aussätzige" kann ja ein vollkommener Raub für Raubtiere werden (vgl. Ps 22, 17 f., auch
Jes 18, 6). — 1. sodann statt Ii: ki und dann hä'^ajit und sebibehä (nach G), MI „rings wider es".
— 1. sodann he'äsephü und tilge das folgende, das rhythmisch stört, aber auch zu V. 9a nicht

paßt, weil dort nur an Vögel gedacht ist, MT ,,sammelt . .", ferner 1. 'etäjü, MT „bringt".

10 rhythmisch besser das an sich unnötige rabbim zu streichen; 1. sodann (mit Handschr., auch
GSbex) nahläti, MT „mein Grundstück", oder MT im Sinne jenes Wortes zu verstehen. V. 10b
ist sicher in Verwirrung geraten; schwerlich ist semämä hier und IIa gleich ursprünglich; am besten
in V. 10b zu tilgen, aber auch helkat dürfte hier nicht ursprünglich sein (vgl.G); schön ist die Be-
nennung des Landes mit hemdä, d. i. Gegenstand des Begehrens, also wohl so wie oben zu deuten.
Wörtlich sodann „zur Tritt"' oder „Wüste", aber vielleicht besser dafür zu 1. leherpä. 11 1.

(mit TV) sämühä; lisemämä ist hier wie öfter lesammä gemeint. Der Schlußsatz dürfte Glosse sein.

mittlic^ 5U bem ut|prünglicf)en Zeit bc§ ©tücf» gef)ört f)at. 6§ joll in^altlid) offenbar bic in 93. 5
angebeutetc Steigerung bet ®cfa^t beleud)ten. 9Jod) ^at Seremia bi§t)er gemeint, im Greife feiner

gamilie fic^ böllig iid)er fül)len ju bürfcn, in i^n bor ben @efäf)rbungen brau|cn in ber 93ürgerjd)aft

mie in einen fid)eren §afen jidi ^utüd^iefien ju !önnen, aber nun mu^ er erfahren, bafe er felbft im
eigenen SQau]e oon geinbfeligtcit umringt ift. Urfprünglid) jrf)eint 33. 5 in biefer i8c)(^tänfung faum
gemeint 5u fein (f. D0T^ergef}cnbc 9Zotc).

a luörtlicf): „bie Siebe meiner ©celc" (^erjeng), natürlid^ im ©inne be3 fonfreten „bie ®e=
liebte m. (f. frit. 3iote). b bon f)ier tt)ed)felt bn§ 33ilb unb oud) bie r:^Qt^mifd)c ^oxm ber
iöetfe; im folgenben finben toir ungleidi^ebige (Kina) 23erje. c ber überlieferte SLejt ift l^ier

fe^r ärt)eifel{)oft. jd)eint gejagt werben ju follen, bie Stimmung fet)rc jicb gegen ^i^^f e anftatt
ba§ mon jid) gu if)m belehren foHc. 2)ai liegt ja auä) in bem fl»" ®"be be§ SerjeS.
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1* übet alle ^ai)lf)'öt)cn in ber 2rtft

jinb SSeriuüfter gefommen:
benn ein ©cJ)tüert :^at ^aljrtjc, ba§ tion einem ©nbe be§ Sanbe§ 6i§ äiint anbeten ftißt,

ba bleibt fein§ öon allen @efd)öpfen unöctfef)rta.

1= Siei> :^aben SSei^en gejät, aber dornen geetntet;

fie l^aben fid) abget)Iagt, of)ne 9?u^cn,

unb jinb äiijcf)anben gerootben <ntit il^tet @tnte>

"

1^ (So fpricf)t ^al^tue: <> SHIe meine böfen 9^ad)barn, bie ba§ (Eigentum, ba§ idy

meinem SSolfe a^raei jn eigen gab, antafteten: ^^•üx'n}a^)x, id} toill jie l^inrtegreißen öon
il^tem ©oben unb roill ba§ .^aui auba nuä iftrer TOitte tjerauSreifscnld ^° '3)anac^ ühet, nod^bem id) fie

f)intt)eggetinen I)abe, föill id) mid) il^ret mieber erbarmen unb koiU jie f)eimbtingen, einen
ieben in feinen 23efi^ unb einen jeben in fein Sanb. SSenn fie aläbann fid) an <bie

•©eife) meines SSoIEeä gemö^^nen merben, baß fie bei meinem 9?amen fdjrtjören: ©0 tvaf)x

Qai)tvc lebt ! gIeid)rDie fie mein SSoIf baxan gemöl^nt f)aben e, beim SSaal ju fdjtuören follen

fie inmitten meinet SßoIfeS aufgebaut werben; "Wenn fie aber nidjt f)ören, Werbe t(i^

fclbigeä Sßol! gang unb gar ausreißen unb öertitgene — ift ber ©f^rud) ^a^toeä.

JStnfüttbtguugcn bc8 (Strafgerichts unb Wal]mnQ äwr Umfef)r (13, 1—27).

a) 2)a§ SSerfai^ten mit bcm linnenen ©ürtel (33. 1—11).

2)a§ ftjmboli^c^c SBerfa^rcn mit bem linnenen

©ürtel reicht bi§ 83. 7 ; 93. 8 ff. bringen bann feine

Seutung. — 3)ie für ben beabficf)tigten bibafti»

fd)en Qtoed bebeutfamften 3üge in ber ft)mbo»

Iif(^en §anblung finb einerfeitg ba§ Staufen beS

&üxteU, feine Slnlegung unb feine S3ef)ütung

üor a3erberbni§ burd) g-eud^tigteit, anbrerfeitä

feine a3erbergung in einer feud)ten gelSf^salte

am Sup[)rat unb bie (£rfenntni§ feiner Dötligen

a3erberbni§ infolge ber geucfitigleit, ber er au§«

gefegt getoefen. 2tudö bie l^anbelnbe 53ei-'1on be§

*5Jrol3t)eten ift ein rt)efentlicl)e§ ©lieb ber ftjm«

bolifd^en .^?omt)ofition. — 2>ie SDeutung ent"=

ft)rid)t biefen tuefentlic^ften S^O^ti be§ S3ilbe§.

JJeremia berförpert (Dgl. $ofea l. 3) ^af)U)t;

ber Oürtel ift „ba§ ganje $au§ ^uba", ba§ ^uba

unb feine $aut)tftabt bett)of)nenbe 9SoIf, ba§ fid>

^a^tüe einft ertt)ät)It unb eriüorben l)at, bamit
eä fein ©igentumgüolE fei (f. 23. 11). Sßie ber

®ürtel eine Sxer be3 mit if)m SSeHeibeten ift, fo

füllte auä) ^uba, in beffen 931itte er auf bem Qion
feinen SBo^nfit) genommen, tro er fic^ alfo mit
ber aSebölferung ber ^auptftabt unb be§ 2anbe§
gteid^fam toie mit einem ©ürtel ringä umgeben
f)atte, ^atjtre jum Ütu£)me unb jur Siex gereichen.

S)ie S3ebeutung ber gern^altung aller geud^tig'

feit unb bamit aller 9Serberbni§ bom ©ürteS
burdö ben 53rot3^eten ergibt ficf) inbirett auS bem
in aS. 8 ff. ©efagten. ©0 r)at ^JatitDe feinerfeitä

altes getan, um ba§ 9Solf bor a3erberbni§ äu be»

kraljrcn, er tjat eS befcf)üöt imb gefüt)rt, if)m

feinen Söillen funbgetan unb itfxn feine $8oten

12 sephäjim schwerlich richtig; was sollten die Verwüster solchen anhaben? 13 1.

mittebü'ätäm, MT „werdet z. sch. mit eurer Ernte". Die Schlußworte sind Zusatz. 14 tilge

'al; mit kol s^k. beginnt das Wort des göttlichen Ichs; aber wohl (nach GT) zu 1. hassekenim;
die Völker als Jahwes Nachbarn nennen, ist sehr sonderbar. Tilge jisrä'el, Glosse. 16 1. besser

(mit G) derek, MT Plur. 17a jismä'ü ist zweifelhaft, G jäsübü (,,sich bekehren"), wahrschein=
lieh (mit bezug auf V. 15) durch Verbindung von MT und G zu 1. jissäbe'ü „schwören", nämlich
,,bei Jahwe".

a 5ß. 12a ßb tnirb burd» bie fRebe öon ^atitue in brittcr ^erfon al§ S^\a^ gcfennäeid}net,

benn öon SS. 7 an rebet Satjtue felbft. 9lm ©nbe tjcx^i e§ tnörtlid), eä bleibe nid)t§ „öon allem gleifd)"

unöerieljrt. 2)a§ fönnte empfei)len, ftatt öom Sanbe öon ber „@xbe" gerebet fein laffen. ®ann
iDöre f)ier roofil nn ba§ ©nbgerid)t gcbad)t unb jugleid) bie 9lid)turfprünglid)feit bc§ ©a^e?) abgefef)en

aud) öon feiner unr^t)t^mif(^cn gorm, fid)er. b bie S3eH)ol)ner ^ubaä. c r^t)tl)mifd) ift

bicfer Qmeiidlci mit SS. 7—9 gleid)artig; er loürbe nad) feinem ©inn aud) gut baju ftimmen, aber bie

ftarle S5erfd)iebenf|eit ber Silber l)ier unb bort maä)t e3 fraglid), ob 83. 13 mit $8. 7—9 urfprünglid)

jufammengebörte. d bicfer ©a^ ftört ben ^ufiTtmen^ang. SSa§ er eigentlid) meint, ift auc^

nid)t gan^ flar. SSieIIeid)t ^at ber ©loffator i^n enger mit bem folgenben öerbunben toiffen unb
fagen wollen, in ber geit beä ^eilä Wirb juerft 3af)Weä S3olf ^etmgcf)oIt unb erft banad) aud) bie I)iet

gemeinten 9Jad)baro öltet. e ögl. bie 2J'JaI)nung 10, 2; aud) ber SBortlaut Weift bort]f)in. f jum
©djwur alö religiöfem 58efenntni§aft f. ju 5, 2. g bie ööllige SSernid)tung aller, bie fid) nid)t gu
bem ©otte 3§raclä betel)ren, ift ein wefentlid)e§ ©tüd ber fpöteren e§d)atoIogifd)en SBeiäfagung.
Die gottwibrige SSelt muß gänjlid) in 5lrümmer gelten, el^e ber Dolle 2;ag be§ meffianifd)en §eil&

anbre(^en fann. iöefe^rung unb SÖefenntm§ gu ^atjtve aber bringt aud) ben $8ölfern außer S^rael
3^ettung unb „3Iufcrbauung inmitten beä ©otte^OolB", b. I). 2lnteil an bem ©otteäreic^ unb feinen

©egnungen.
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ßefanbt, um e§ Our SIbluegcii uiib 2tbgrünben

äu Beloaljren. ^nbcg, unb bainit tommt ber

gtueite 2;eil be§ S3ilbc§ ä"r ®eltimg, e§ tiat ^ilf)

nid)t ßcf)üten unb Belünfjren laviert; ei I)at ^ict)

t)ielmel)r r)od)mütig (man erinnere ^ic^) au ba§
^ßodjcn auf bie eigene SBciSlKit u^tD.) üDcr

^arjtucä SBilten ^irimcgoeleljt, um ieine eigenen

aSege geljen unb anftatt Bei bem Cluell

lebenbigen SBa^ierä (vq\. 2, 13) ^v. üerbteibcn,

l)at eä uorgc^ogen, ju ben SSaffcrn be§ CSupfjrat

äu gefjen, um öon il)nen äu trinfen (ügl. 2, 18)

unb ntit ifjnen \id) in fofclje SJerberbniä äu bringen,

baß e§ nic[)t nvir feine 3ier mer)r für ^at)it)c ift,

^onbern nur nod) ucrbient, üon itjm inie ein

gänälid) ucrfaulter ©ürtci fortgettjorfeit su
trerben. SJafs voir an bie avi§ beut (Supörattanbc

in ^jfuba eingebrungenc innere religiijfe unb
fittlid)e 23erberbniö ju benJen l)aben, baä ergibt

fid) aufä suüerläffigfte au§ bem öon SS. 9.
|

10a im 3ufnin"tcu[)ang mit SS. lOlj. Unb bafe

gerabe in ber 3fit ^ojafims bie§ Oom habt)'

lonifi^en Cften fc^on früher eingebrungene
religtöfe Unnjcfen neuen Sfuffc^mung na[)m, lehrte

un§ Si. 7 unb in feiner forrumpiercnben SBirlung
befonberS R. 2 crfenucn. — 3?cr QJebanfe, bafe

Sal)me fd)Iiei3lid) bn§ 58oIf ju feiner 93eftrafung
nad) 58nbl)lDnien bringen laffen roerbc, mag in

bie Vropöctifd)e aSorftellung mit Iiineinfüielen,

aber er entf^ric^t nid)t ber eigcntlidjcn 2lbfid)t

be§ ft)mboUfd)en iBorgangä. 2)enn bic ©ji'

Uerung mirb [a nad) ben fonftigen ^iron^etifc^en

Äunbgebungen nid)t üöllige SSerberbnis bes
SBolfe» I)erbcifü^ren, im ©egenteit ein geläu«

tertcr, gcfunber {Jteft folt ber Same werben,
aui bem ^'^Iftu? ein neueä SSoIf gewinnt. (Sä

fann fid) in SBaörfjeit nur um bie SSerberbniS

l^anbcln, an ber bai 93olf je^t frantt unb bie

1
feinen Untergang 3ur fjo'oe ^aben muß. —

1 ©0 yprad) ^al^hje mir: @cl)c unb faiifc bir einen linnencn OJürtel unb lege 13
ti)n um beine .öüften, aber in SSajfer lafj t^n nid)t fommen !

- "Sa faiifte icf) ben ©ürtel, tvie

;3a^tt)e geboten, unb legte (if)n) um meine .^üften. ^ ©obanti erging bag SBort ^al))x)e^ sum
zweitenmal an mid) olfo lautenb : * 9?imm ben ©ürtel an beinen §üften, ben bu gefauft l^aft,

mad)e bid) auf, <unb> begib bid) nad) bem (£up:^rat'>' imb üerbirg i:^n bort in einer gfeljen*

j)3alte! ="2)a ging id) I)in unb öerbarg it}n am (Supl^rat, toie Qaljwe mir befohlen l^atte. .-,

9?ad) Sßerlauf einer geraumen Qeit aber fprad) 3a^)*ue ju mir: 9J?ad)e bid) auf, begib bid)

nad) bem (Supl^rat unb I)oIe tion bort ben ©ürtel, ben id) bir bort ju oerbergen befolgten

l^abe !
' "Sa ging td) nad) bem (£upt)rat, grub nad) unb nat)m ben ©ürtel öon ber (Stelle,

an ber id) ii)n »erborgen l^attc, aber fiel^e ba — ber ©ürtel mar öerborben, taugte ju
nid)tä me^r.

* erging baö SSort 3al)tue'3 an mid) folgenbermaßcn: * ©0 f)3ri(^t ^al^hje : (Sbcnfo

tütll iä) ben .öod)mut ^uba§ unb ben öod)mut Qerufalemä, ben getüaltigen, inä SSerberben

ftür.^en. ^'"Siefe rudjiofen 9JJenfd)en, bie fid) rocigern, tneine 2Sorte gu t)ören, bie ftarr- 10

finnig nac^ it)rem ©inne tt)anbeln imb anbern Oiöttent nad)foIgen, i^^nen ju bienen unb
fid) öor if)nen nicberjutuerfen, —• <i;^nen fotl eä ergel)en> loie bicfem ©ürtel, ber äu nid^t§

me^r taugt. " '2)enn gleid)tt)ie fid) ber ©ürtel an bie .'öüften eineä 5JJanne§ anfd)miegt, fo

"^atte id) bas amm ^aai 3§roci imbt» ba?^ gouse §au§ ^uba fid) an mid) anfd^miegen laffen — ift

ber sptud) o^afimei — , bamit c§ mir äum Soit unb jum 9lul)m unb äum Sobpreiö unb jur 3^^^
tüerbc, aber fie gel^ord)ten nid^t.

b) S) n S 23 i l b 0 0 u ben m i t 3S c i n g c f ü 1 1 1 c n S r ü g e n (33. 12—14)

3!3ic .^irüge mit aSein gefüKt werben, tnilt

^fal^we bie 33crt)oI)ner ^uba^ unb ^erufalemö
wie mit 2;run!ent)eit anfüllen, baft fie fid) unter
einanber r)Crfd)mettern. — l>a^ 93i(b ift nid)t

öoltftänbig au§gefül)rt. ®emeint ift, bie mit
SSein gefüllten, b. fi. gewiffermafjen felbft trunfen
geworbenen Jlrüge ftoßen aneinanber unb jer»

fdjmettern fit^ gegenfeitig. 2)ie Xrunfeu^eit,

mit ber er ba§ iSoIf anfüllen will, ift bie ißJirhuig

bcä güttlid)en 3ornd im ®eric§t. §ier ftel)t im
©intergrunb baä 25, 15 un§ begegnenbe 93ilb

üom güttlid)en So^^hedtcx. — (£ad)lid) unb
formell fdiliefst fid) biefe ®crid)t§anfünbigung

(f. Si. 19) gut an bie aorau§ger)enbe 58egrünbung
ber 9Jotrocnbigteit beö göttlichen @erid)tä an.

1 'elaj fehlt in G. 4 1. (mit G) wälek. 10 1. (mit S) jihjü oder (nach GTV) wehäjü.

11 das Haus Israel (s. GShex) ist wohl Zusatz; nach V. 8 handelt es sich hier nur um Juda;
tilge le'am we.

a ift Wirflirb au ben Gupb^ot gebad)t? ^at ^ercmia Wirflic^ bie 9Jionatc in Slnfprud^ ncf)menbc

9{cifc on ben (Sup{)rat gcmnd)t? Gine beftimmte Stntwort 3U finben ift fd)Wcr, aber nod) fd)lt)teriger

ift c5, an eine Dcrtlid)feit in größerer 'Slätjc ^ctu\alem^ beuten, $aläftina ift eine ©teile foId)cn

9Jamen§ nid)t betannt, unb an ba§ blutige 'Ain Fära, allerbingä md)t Weit nörblid) öon SJnatot

gelegen, .^u beuten, ift aucb nid)t o^ne weitere^ geftottct. g-ofet man aber inö Singe, um waä e» fid)

bei bem ganjen 5?orgnng banbelt (f. SSorbem.), bann liegt e§ bod) febr nof)e, an eine näber (im Sanbe)
gelegene ©tätte ju benfen, wo ^etetuia ousfübrte, wa^ i^m aufgetragen war. 2)er Sweä bet fl)m<

bolifd)en ^onblung wäre aud) fe^r in ^yrage geftellt werben, Wenn fie in fo großer gerne (räumlid)

unb jeitlid)) öorgenommen Worben Wörc. i<ielleid)t bürfen wir mit ber ?!)iöglid)feit red}nen, bafi

ber Gupbratnome crft einer fpätcrcn GntwicElung bes SejteS fein Siafein Derbaixft. 3"^ Unterftü^ung
bicfer SSermutung fei nod) barauf aufmcrtfam gemad)t, ba% ^cxcmxa ben @ürtel in einem gelS-fpalt

Oerbergen foll. 9(m Gupbrat, jumal bort, wo 58abt)lonien ju furf)en ift, tann man aber faum oon
<yeljen reben. b bie ^in^ufügung üon ^Srael ift begrciflid), benn nid)t ^uba allein War ja ba§
oon Sabiuc erwäblte unb mit i^m üerbunbene 33oIf. 9hir bebad)tc ber ©loffator nicf)t, bafe für Scremia
in 2ßir!lid}feit nur nod) ^iiba ©ottegoolf üort)anben wat.
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12 ©0 f^^rid) nun <äu biefem SSoIfe ba>: So yptici)t satjme, ber ®ott ^•^roeii: ßeQÜä)er Slmg
tuitb mit SSein gefüllt! ((Sagen jie bann) äu bir: Sollten rt)ir toirflicf) mii)t tüiffen, ba%

jegltd^er 5lrug mit Söein gefüllt tüitb ? " \o fage §u if)nen: ©0 ]pxi(t)t Qai)lve : ^ümai)X, id)

tviU alle SetüO^ner biefe^ Sanbe§ imb bie Si'önigc, bie aU Snatfifommen ®oBtb§ ouf ieinem Sfirone (ifeen,

unb bie qjtieftcr unb bic ?Sroptictcn unb alle SSetüo^ner ^etufalemS mit SErunlenfieit füllen " unb
ttiill fie fid^ einen an bem anbern äerfd)mettern laffen», unb jittar bie SSäter unb bie ©öl^ne

miteinanberb — ift ber ©prud) ^af)tüe§; feine ©d)onung nod) SOiitleib toilt id) üben, nod)

toill id) mid) erbarmen, baß i^ fie nid)t tierberben follte.

c) SKa^nung ^xtt Uinfel)r üot bem >^ u] am m c nh xu &i 15—17).

S)ie 9iacf)t beä @ericf)tä ift nalie, barum inal)nt

ber qjrotJ^ct, man möge auf ^aljVneS SSort

:^ören, ei)e e§ iU fpät mirb. (Sr fint feine 53flid)t

al§ ?3rot)f)et ^a{jme§ getan, f)ört man nicfjt, fo

bleibt tf)m nid)t§ anbereä übrig, alä über ben
bocfimütigen SCroö feineS JBoltä äu tueinen,

toenn er e§ in§ (SIenb giel)en fe^en mu%. — 3)a§

Inräc SBort ftammt fiditlidf) au§ einer

ber fid) eine furdjtbare ©ntfc^eibung für ba§
S8dI! borbereitet. (5ä fönnte bie l^^it *3or bem
erften fcfiroeren Schlag im S'a^re 597 gemefen
fein. 5tuf fie füf)rt bag näd^ftfolgenbe Drafet.

1^ ©0 prt bod) unb metft auf! feib nid)t f)od)mütig, benn ^at)tt)e l^at gerebet!

@ebt ^af)tüe eurem ®ottc bie (S^re, betior <e§ finfter tüirb),

beöor eure iyüf3e fid) ftoßen an finftern Sjergen

unb t^r alSbann auf Sii^t f)arret, er aber modit'ä äu tiefer ^inftemts tvanbeU'B in Tuntel.
1' 9Benn if)r jeboc^ nid)t barauf f)'öxt, fo muß id)" bon ^erjen im SSerborgenend ob be§

§oc]^mut§ koeinen, unb uunufpriiifi tränen, jtt in Sränen gerfliefeen luirb mein Sluge, tueil

^at)toe§ §erbe gefangen fortgefüI)rt föirb.

d)9tnfünbigung be§ @crid^t§ an Sijnig unb Sßolf; feine Uuabluenb*
b ar t c it (SS. 18—27).

(Sinem Sönig unb feiner ^Dlutter inirb angc»
fünbigt, e§ fei 5U CSnbe mit ifirer fföniggfierrlid)«

feit; gauä 3uba fei ber gortfübrung inS (SIenb

oerfallcn (SS. 18. 19). — Seiber ift nicbt gefagt,

roelcber öon ben testen Königen gemeint ift.

C5§ liegt na^e, an ^Djacfjin 5u benfen, ba nur in

aSerbinbung mit ibm aud) bie .^töniginmutter

genannt mirb, ögl. 22, 2G; 2 Siq 24, 12. 15. Stber

bann müffen mir in SS. 19 bie <)SerfeIta mof)l

al§ ®etrifef)eitätem?)u§, b. I}. aU !prD¥>f)etifcöe

3utunft§tatfac^e auffaffen. 35em ftetjt aber aui^

nicf)tS im SSege. ©anä erfüllt ift bann freiließ

bie Stnfünbigung in 9S. 19 niä)t fd)on 597, fonbern
erft 587. — S8on 95. 20 an ^aben mir eine neue
befonbere SSeigfagung. i^r ift Smn» at§

fRepräfentantin be§ 2anbe§ unb SSoIfeS, ange=
rebet. Ql-)x mirb ber ©inbrud} beS bom Sterben

fieranoietjenben ^JcinbeS angefünbigt. ©ie mirb
fd}redlidie8 SBef) unb greuel^afte ©djänbung er»

faljren (SS. 20—22). SIber ba? ift bie notmenbige
grud)t ibrer untierbeffcrtidjen SSerftodt^eit (äu

93. 23. 24 f. bie iJfote). Qat)\ve muß fie um ber

©reuet millen, bie fie öerübt, nunmeT)r fo bitter

l^eintfud)en, um burd) bie Sud)t beS @erid)t§ bie

SSefferung äu erreid)en, bie feine 9Jlat)nungen

nid)t bemirten fonnten; aber lange mirb e8 aui^

babei mä[)ren, bi§ ba§ ^3iet erreid)t ift (SS. 23—27).
— S)icfe SSeiSfagung füljrt unsmeifel^aft seit»

üd) nod) üor ben mir!lid)en Sieginn ber friegeri»

fd)en 3üc^tigung 3uba§, aber fd)on T)at baS aSor»

rüden beä g-einbeS üom ?Rorben i)ev begonnen.
S)a§ mag in bie Seit bor 597 bermeifen, lönnte

aber ebenfogut ein DraSet au§ ber Szit bor
589 fein.

12 so (nachG) zu lesen, MT zu ihnen dieses Wort"; die Worte „So spricht usw." (nachG)
zu tilgen, Jahwes Rede beginnt erst in V. 13. L. sodann (nach G) wehäjä 'im jo'merü.

13 die Aufzählung: Könige usw. ist Glosse; vorher (vgl. 13, 9. 11; 11, 2. 6. 9. 12 f.) wird in

der Regel auch nur allgemein von Juda und Jerusalem und ihren Bewohnern geredet ; man ver-

mißt in der Aufzählung die särim. 16 rhythmisch fehlt '^lohekem besser; 1. ferner jeh^sak,

MT Hiphil, wozu Jahwe als Subjekt hinzugedacht sein müßte. V. 16b stark verderbt: wesämäh
lesalm. und wesit (Ketib: jäsit) la'^aräphel sind Varianten, ursprünglicher zweiter Halbvers dürfte

das zweite Sätzchen sein; in der eingedrungenen Variante ist aber ein Wort des ursprünglichen
Textes des ersten Halbverses verlorengegangen. Dem Zusammenhang nach dürfte jis'6 (oder
jesü'äto) auf le'ör gefolgt sein. Der Vers lautete dann: ,,und ihr harret (alsdann) auf das
Licht seiner Hilfe — es aber verwandelt ist in Finsternis". 17 für gewä ist jägon (,,Kummer")
auch golä (, .Gefangenschaft", aber = ,,Gefangene") vorgeschlagen; dämöa' tidma"^ fehlt in G,
vielleicht Variante zum folgenden.

a bem (Sinne nad) frei überfe^t. SBörtlid): „id) iuitl fie jerfc^mettern einen on bem anbern".
b ögl. baju SKal 3, 24. c & f)at f)ier unb H)eiter{)in 2 ^. $Iur. „müßt i^r" uftt). d ob
ber Zeit t)xex guöerläffig, rec^t fraglid); morum mirb er bann im SSerborgenen tueinen? 9tud) ba§
folgenbe, mit „§od)mut" überSe^te SSort ift gweifel^iaft; bafür bietet <B üieneid)t beffer „Srangfal"
(f. tejtftit. 5Jlote).
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" < (Saget) a gum Könige imb äur Königin^SJiutterb; ©e^et euc^ tief l^erunterc,

benu :^etabgefun!en tft (ba§ ®iabem) <öon eurem §au^)t>, eure ^räc^tige Ärone

!

i9 2)ie ©täbte be§ ©üblanbei finb tierf(i)Iojfen unb niemanb öffnet fie tnel^r,

meggefül^rt ift ^uba inSgefamt, <öoIIää:^Hg tueggefül^rt)

!

* «

<§ebc betne SCugen ouf unb fie]^><i tüte fie lommen öom 9?orben I)er!

2Ö0 ift bie §erbe, bir bie anöertraut, beine t)räd)tigen (Sd^afe?
'^^ 3Sag tüirft bu fagen, tüenn <beftellt tuerben) über biet) — tu fiaft ue ja ieibft an bic^ ge*

(beine) ^ul^Ien* gum Oberl^au^ite

?

SSerben bid) ba nid)t Söel^en paäen tvie ein <gebärcnbe§> 33eib?
" Unb (nun) tüenn bu in beinern Innern f^)rid)ft : SSarum fjat folc^eä mid) betroffen ?

Ob ber @röße beiner SSerfd)uIbung ift beine ©d)Ieppe oufgebecft,

finb beine gerfen mig:^anbelt!

SSanbelt tvoljl ein 3)Züf)r feine §aut unb ein ^arbel feine Rieden?
©0 fönntet aud) it)r gut l^anbeln, bie iJ)r getüoJint feib, 93öfeä ju tun?

'-*Unb fo äerftreue id) fie tuie ©top^jeln, bie bal)infaf)ren bor bcm SBüftenrtJinbe !«

SaS tft bein So§, bein Slntcil, ben id) bir äugemeffen — ift ber <Bpxu(t) Qal)toe§ !h

<28ie> bu mid) tiergeffen I)aft unb auf Süge öertrauteft,

fo bede id) nun beine ©d^Iep^te auf bit inä ©ciidjt », bafi fid)tbar luerbe beine (Sd)anbe.

-'©eine (S:^ebred)erei unb bein (aciicä) ocwie^er <unb> beine fd)anbbarc §urerei auf bcn

^»üocln <^unb) im freien gelbe —
id) f)abc gefe^en beine ©rcuel!

23e^e bir, setuioiem, <ba6> bu <bid)> nid^t <reini9ft> — nad) mie lange nod)?^

18 1. (mit G) 'imrü, SIT „sage"; füge vor järad ein nezer (Kopfschmuck 7, 29, Diadem des
Königs Ps 132, 18) und 1. (mit GSV) mero'sekem; so auch der Vers rhythmisch gut. 19 1.

gälüt s^lemä. 20 1. (nach Ket. und G) se'i und üre'i, (nach G) 'enajik. 21 1. jippäkedü,

MT ..wenn er bestellt"; ferner 'allüphajik und jöledä. 25 die Uebersetzung von menät
middajik bt sprachlich zweifelhaft (middim sonst = Kleider), vielleicht besser (mit G) z\i 1. m^nät
merjek d. i. etwa „das Strafmaß für deine Widerspenstigkeit". Ob nicht görälek Glosse zum fol-

genden sein könnte; rhythmisch würde der Vers dann erträglich. — 1. sodann (mit G) ka'asör.

26 streiche 'al pänajik, der Rhythmus so besser. 27 ümishal'. ist wohl Glosse (aus Er-
innerung an 5. 7 f.), ebenso als Zusatz unter dem Einfluß literarischer Erinnerung begreiflich

der Hinweis auf Hügel usw. (1. hier übassäde); der Rhythmus durch Ausscheidung dieser Worte
besser; 1. (mit G) wezimmat. — rhythmisch besser ohne jerüsälem; 1. dann (nach G) ki 16' und
wohl auch tittähari, MT „du wirst rein".

a man barf »icUeid)t annef)mcn, ba^, nlö ber ^ropl^et bo5 folgenbe :^arte SBort fagen :^attc,

er perjöiiltd) nid)t mefjr ben Äönig anxeben fonnte, fid) 0ielmcf)t, um ifjn ju erreid)en, ber SBermittlung
bebicncn mu^te. b ju if)rer S'Jennung unb if)ccr befonberen poIitijd)en Sebeutung >. ju 1 Äg
15, 13. c b. i. fteigt Don eurem Zljxon unb laffct cud) tief bemütigen, ügl. gef 47, 1 ff.

d t)ier ift 3'°" ongerebet. e eine an fid) fad^Iid) nid)t üble 3tü'fd)enbemerfung, aber ber 9J^t)tI)=

mu5 beä Serfe» ertoeift fie oB ®Ioffe. f bie S!BeItmad)t am (£upt)rat, früt)er 9ljjur, nunmehr
sBabcI, üon ber au§ \ie fid) fo fdilimm I)at ocrunreinigcn lajfen (ögl. gu 13, 1 ff.), ift gemeint,

g S8. 23. 24 ge£)ören uiJprünglid) nicf)t ^icrber. (Sö ift eine ÜKct)r^cit angerebct („it)r") in 33. 23,
rvätjxenb Oorfjer unb SS. 25 ff. 3ion allein gemeint ift. SS. 24 ^ebt fid) gegen Sß. 23 babiixd) t)crau»,

boB oon ben oor!)er 2tngcrebetcn in 3 ^ß. ^lur. gefi3rod)en itiirb. 2)a§ ^üb in SS. 23 foll bie Unücr*
bejierlid)feit be§ SSolfeä fcnn5cid)nen. h biefer ®aj3 ftört ben glatten 3i'ffli^nien:^ong unb ift

inf)altlid) red)t ^jrofaifd). SSielleit^t joU SS. 25a tion bem (Sinfc^ub SS. 23. 24 loieber in bcn nad) SS. 22
untctbrod)enen 3ufammen:^ang überleiten, ift alfo rebattioncll. I ügl. gum ©a^ unb 3lu§bru(f

5Ja 3, 5. k ber Jejt be§ (5d)luBja^e§ jc^tucrlid) richtig überliefert. Sie Uebctfegung fprad)Iid)

fd)rt)ierig. ^i)xe ^ulüffigfeit oorauSgefe^t, fo beutet ^ier ber ^ropf)et an, ba^ ba§ Qkl ber ©ntlnidlung
nad) iga^toeä SSillen allerbingä Steinigung be§ 5ßolfe§ Don aller ©otttuibrigfeit ift, ba§ inbeS nod) lange
3eit bat)in gcf)en tvexbe, cl)e ba§ ^icl erreid)t fein werbe, ign tnie tiefem ©inn biefe Steinigung ge«

meint ift, ba$ letjrt ein SRüdblid auf bie gorberung ber ^ergenSbefc^neibung, unb auf lDelcf)em 5Bege
fie fd)lie6li(^ fo allein möglich ift, lel)rt ein 2tu5blid ouf 31, 31 ff. S)aä tommenbc @erid)t ift in ©otte»
§anb ba§ 2JZittel, ben fünbli^en ^ocf)mut gu brechen unb in ber 6eele beS SSolfe§ bie Umfefir in ber

ömpfinbung, im SBoIlen unb 2)enten t)erbeiäufüt)ren, bie c§ if)m crft möglid) mad)t, aläbann aud)
fc^öpferifd) baä Seine gu tun, um ba§ SSolt gu einem )Poat)xi)a\t t)eiligen ju mad)en. 2lu§ ber gform
be§ ©(^lu^ja^eä fü^lt man aber tüieber ba§ Süße^ t)erau§, ba§ Qcxemia^ ^erg erfüllt, ba& ba§ SSolt

felbft burc^ feine unDerb;i)erlid)e, felbftDerfd)ulbete unb immer mef)r gefteigertc §erjen§^ärtigfcit
gegenüber allen Sotfungen unb SBarnungen burd) $rop]^etenmunb Sa^toe bagu jwingt, eä buxä) eine
3eit ^ärtefter Quäjt ^inburd) gu bem ßnbgiel feiner §eiföabfid)ten ju führen.
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HnMnbigung bes (Berid)ts über 3uba aus Hnla| einer Dürre. 3ured]t=

roeifung bes Dcr3agenben propl)eten (14, 1— 17, 18).

3)er 2t6?c^nttt Bttbet im großen angefc^en ein

in fiel) geyd)Io^5ene§ ©anjeS, bag auf bic^anb ber

8?ebaftion gurüdgefit, üon ber wit ba§ ^eremia-
inä) ableiten müf|en. ©ine baS jübijc^e ßanb tel)t

5art öeimfu($enbe S)ürre gibt ben 2tnla§ er»

neiiten ^unbgebungen einerseits ber tiefen

4)eräen§teilnat)nxe Jeremias an bem ©efc^icf

feine§ SSoIfä unb gerabc baburd) öeröeigefüljrt

aud) beS nid)t mef)r jurüdEäu^altenben göttlichen

©ntfdjluffeS, ba§ SJoIf für feine fj'^eüet jüd)«

tigen, anbrcrfeit» audö ber geinbfeligfeit bei

SSoIfS iTjiber ben ^roplieten, aber baburd) Be»

bingt aud) tiefer fcclifdjer (Srfc^üttcrung auf
feiten bc§ ^jj^^otJ^eten unb feiner Ungebulb
gegenüber ber Sangmut, bie ^yatjrtje feinen

geinben immer ttjieber guteil njerben läfet.

?3ief)r atä Biäljer n)irb Jjier nnfcr SCuge auf bie

^erfönlid)!eit Jeremias! unb i^r inneres u:xb

äuöereS (Srgefjen Ijingelenit. SBir erleben foft

unmittelbar bie fdjweren inneren S^ote unb
Slämpfe mit, in bie ^eremia burd) feine pxopl)etU

fdje SJerufSftcIlung gtüifdjen Si-i^ife w^b bem
unglücflic^en SSoIfe geBrad)t tüirb unb bie um

fo fd^trerer unb innerlid) aufretBenber finb, als er

fid) als Sträger ber göttlitfien Slufträge an baS
2SoI! öon biefem gurüdgeftoSen, gelja^t, ja in

feinem Seben Bebro^^t iiel)t u'iö o-^^ f^ut^ öei

^atime lein ®eJ)ör finbet, üielme:hr nur fein SBe^
nod) üerfd)ärfenbe 3ui^ed)ttrieifung erfährt. —
StuS meldjer Seit iüir bie in biefem Stbfd^nitte

bereinigten ©tüde ableiten muffen, läßt fic^ nici^t

fidjer feftftellen. Stur bag fdieint fidler ju fein:

noä) fte'^t bie erfte fdjtoere ^eimfuc^ung Q^ubaS
burd) bie S5aBt)tonier Beüor; luenigftenS finbet

fid) im allgemeinen nid)t§, baä ba§ (SreigniS öom
^al^re 597 alS fd^on eingetreten fidler borauS'

fe^te. (Sinige bem tuiberftrebenbe ©ä^e Be-

bürfen Befonberer Beurteilung, ßeiber iniffen

Juir aud^ nic^t, in tuetd^eS 3^at)r bie ®ürre ge-

fallen ift. ^fnbcg, eS ift nid^t unmat)Tfd)einUd), ba§
mir uns I)ier in ben legten Qa^vcn ber ^Regierung

SofafimS, etma in ber Seit um 600, bcfinben,

in einer Seit/ in ber eine fo fc^mere natürliche

S?alamität angefidljtS ber bro^enben ©eftaltung

ber politifd^en Sage mofjl su crnfteren ©ebanfen
f)ätte anregen fallen.

Sic Siim unb iijvc ^ot, beg ^ro^jl^cten ?Jiirbtlte «nb ^aljtDcg SBcifuguttg i^rcr ©rljörung

(14, 1-15, 9).

^Haäf einer Sc^ilberung ber Böfcn ^irfungen
ber ®ürrc (14, 1—6) flel)t ber 53ropf)et für ba§
aSolf, feine ©ünben Betennenb, ^aJime an, er

möge um feiner eigenen Gljre millen bie öoff»
nung auf feine öttfe nid)t unerfüllt laffen; er

möge Utclniel)r burcE) feine ^ilfe geigen, baö er

tnirflid) inmitten feineS SSolfeS meile (S5. 7— 9).

Stber 3aJ)me gebcnft beS SIBfallS unb a^nbet
beS 3Sol!eS Gc^ulb. Gr öerBietet barum bem
^roi3t)eten jeglii^e gürbitte; auc^ burd) fultifdfie

SSufeleiftungen beS SSolfS täfjt er fic^ nid)t üon
feinem ©ntfc^lufe äum ®eric£)t abbringen (33. 10
bis 12), unb ift baS SSoI! aud) burdf) bie .Sunb»
geBungen ber Sügen^irof^öeten auf ben Srrmeg
falfd)er <2icherl)eit berleitct morben, fo änbert
baS feinen SBitlen nid^t, mtr metben biefe 23er=

fü^rer mit ben aSerfüf)rten bem furchtbaren
®eric^t anlheimfalten. Slagenb fd)aut ber ^ro'
pi)ct bie aSirfungen biefeS @erid)t3 in unb außer»
f)alb ScrufalemS (SS. 13—18). SSon neuem fleljt

ber ^rop^et, Sah^i möge fein SJolE bod) nidE)t

ganä Oon ficö ftofeen, er möge um feines 5lamcnS
millen bem 2anb auS ber giot ber 5Dürre I)etfen,

benn er allein bermbge Siegen 5U fpenben; mcber
bie ®bfeen ber ©eiben, nocf) ber iöii'umel fclöft

l^ötten baju bie 9.lJad)t (SS. 19—22). 3tBer 3al)'mt

tnill ficf) nid)t erbitten laffen, felBft ein 9KofeS
ober Samuel mürbe fein ©efjör mef)r finben.

©r ift entfc^loffen, baS SSolf bem if)m Beftimmten
aSerberben preiSäugeBen, unb uiemanb foll

SJJitleib mit tl)m empfinben (15, 1—5). ®ie un-
abläffige, tro^ige SlBfe^r öon il)m ftat Sa^ttJe

geamungen, baS SSolf erbarmungslos ber SC3ut

beä äu feinem ©erid^t beorberten fJeinbeS preis»

äugeben (SS. 6—9). — UeBerBlitft man bie ber»

fd^iebenen S;eite beS SJIBfdhnittS, fo ergibt fich,

bafe fid) iebenfallS 14, 2—9 unb SS. 19—22 in»

Baltlidh eng äufammenfd)lief3en; f)ier ift bie 9iot

ber jDürre bie SöorauSfetsung ber SBorte beS

53rDpr}eten. ®ie Beiben Slbfäfee Bieten einen

gefd)Ioffenen Sufammenl)ang. ^ftnn ermartet

Tuan eine Stnttnort Sal:)tt)eS auf baS 58e!enntniS

unb ben bringenben Slppell an feine gnäbige
$ilfe. 9S. 10—16 (17 aa) unb 15, Iff. bieten aud)

eine göttlid}e, mie eS faum anberS fein lonnte,

abmeifenbe Slntmort. Süber ber Slbfc^nitt 93. 10

bis 16 (17 aa) bezeugt fd£)on burdh feinen ^rofa»
c^aratter unb baburd), bafs burdf) if)n 58. 19 ff.

öon SS. 2—9 abgeriffen merben, baß er Bier nid)t

urfprünglid) ift. Snl)altlicf) lann er freilid) trofe»

bem aus ber Seit ftammen, auS ber 9S. 2 ff.

fprid)t. eingefügt ift ber Slbfc^nitt rebaftionell

am 5tnfang burd) 95. 10, am (£nbe burc^ 23. 17a ßb.

18, in benen fid)tlic^ nid)t eine SDürre, fonbern
eine fd)Voerc ©eimfud^ung burd£)S ©djtnert bor»

auSgefctjt mirb. CSS mögen tjiet ed)te ^eremia«
trorte bermcrtet toorben fein. S)er 2tbfd)nitt 15,

1— 9, in feinem SInfang ficft 14, 10—16 an bie

Seite fefeenb, r)eBt fid) formal gegenüber 14, 1 ff.

aud) burd) bie ^rofa einjelner Slbföfee neben
poetifc^en aB; n)id)tiger aber ift, baß ftier nid^tS

beutlicö an eine ©eimfucf)ung burd) eine Sürre
erinnert. SS. 7 fefet beutlidh fd)on eine ©gi»

lierung boraitS. ©injelne Süge aud) in anberen
SSerfen beuten auf poIitifd^eS lln^heit 5in- —
923ir ftef)en tfiex alfo einer großen Slompofition
gegenüber, beren einjctne S8eftanbteile nod^ er»

fennbar, aber fd^wer seitlich Beftimmt feftlegBar

finb.
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1 <®aä SSort ^a^iüeg, baö an ^eremia erging) in betretf <bet 2) ü r r e>:
2 (£§ trauert ^uba unb jeine Sore finb t)erfd)mad)teta,

jie trauern am 93oben, unb <tein 23et)geid)rei> aeruiaicmä fteigt empor.
3<(Seine> SSorne^men fenben auä il^rc Untergebenen nad) Söaffer;

fie tommen <an> bie 3ifternen, aber SSafi'er finben ^ie nic^t;

jie fef)ren (ju iljnen) jurüd, <Ieer> jinb t^^re ©efäße,
|ie finb beftürgt unb üoll (Sd)am unb »erfüllen it)x .^aupt.

* Um beö 9Ider6oben§ voillen, ber üor ©ntfe^en erftarrt, lüeil fein 9tegen im Sanbe ge»

fallen, iinb bic Sldcrct Ocftürät, öcrtüllen if)r .^laupt. ^^a {clbft bie §ir(d)Iu!) auf bem gelbe oebiett unb löfet'i im

Stiel), benn nidjt-ä ®rüneä ift gcloadjien'';

* <bie SBilbefel) fte^^en auf ben 5?'aI)U}öI)en, '\ä)nappcn nad) Suft roic bic Sc^otaie:

t)erfd)mad)tet finb if)re Stugen, benn c§ gibt fein Äraut.
' sascnn unfere 9J?iffetaten jeugen miber unä,

Saf)toe, iüirfe <unä ju gut) um beinet < ) tüillcn,

(benn äal)lreic^ finb unfere Uebertretungen, an bir i^abcn mir gefünbigt)c.
ä O |)offnung ;5§raeB, <^al)n)e), fein ^eilanb in ber 3eit ber 9?ot,

tuarum bift bu tüie ein 5'i^ei^^Ii"9 i"^ Sanbe
unb tt)ie ein Söanberer, ber (nur) ju übernoditen (fein 3^^^) aufgef)3annt?<i

" aBotum bift bu benn tüie ein beftürgter 5Jfann,

tüie ein §elb, ber nid}t ju l^elfen tiermag?^
Unb bod) bift bu in imferer Witte, Qai)tt)c, unb nad) beinem SZamen ftnb tr>ir

genannt (o <öerftoge) un§ nic^t)!«

*

i^^od)) alfo fprid)t ^a£)toe in betreff biefeä aSoIfeä:

< ) ©ie liebten <umt)erfd)n)eifen gu laffen) it)rc J'üße <unb) I)emmten fie nid^t;

3af)tt)e aber :^at fein $3ot)IgefaIlen an i^^nenii:

nun gebenft er i^rer ©d)ulb unb af)nbet it)re ©ünben.
Sobann ffjrad) ^al)tt»e ju mir: Du foUft nid)t für biefe§ S^olf um §eil fleljen!

SSenn fie faften, fo l^öre id) nid)t auf i:^r ^•ie1.)ex\, unb rtjenn fie ^ranbopfer unb ©fjei§*

Opfer barbringen, fo l^abe id) fein ®cfallen baran oielmel^r burd) ©d)tüert unb junger
unb ^4?eft mill id) fie Ocrtilgen ! 'Da fprad) id) : S(d) .'gerr ^at)tt)C, fiet)e ! <ii)re) <)3rop:^eteni<

fagen it)nen : tuerbet bag 3d)roert nic^t ju fet)en befommen, nod) mirb eud) ^unger^not
treffen, fonbern beftänbigeä ^peil laffe id) euc^ an biefer (Stätte teil toerben! " ^at)tüe

aber fprad) ju mir: £üge weiäfogen bie ^;ßropf)eten in meinem 9?amen, iö) f)abe fie nic^t

gefanbt unb fie nid)t beorbert, noc^ ju il^nen gerebet; erlogene @efid)te unb <md)tige>

1 'aser häjä gehört hinter jahwe; 1. (mit GSV) habb£i§sörct (s. 17, 8), MT Plur. (vgl. Ps 9,

10; 10, 1) = „Bedrängnisse". 2 1. (auch rhythmisch besser) siwhätäh und tilge ,, Jerusalem",
das Suffix geht auf Juda mit den ytädten (Toren). 3 1. (mit G) 'addirehä, MT Suff. Plur.;

füge nachher '»lehem ein, das ausgefallen sein muß, aber unentbehrlich ist. L. dann rekim, MT
Adv, 6 1. pherä'im, MT üph'., und tilge (mitO) kattannim. 7 'im fehlt besser (so G);
1. dann (nach G) länü lema'anekä, MT ,,wirke um deines Namens willen". 8 füge (mit
Handschr., G) jahw6 ein. 9 I. (mit G) hatihje, MT „warum . . ."; vielleicht am Ende
taznihenu zu 1., MT „wirf nicht hin" (?). 10 tilge (mit GS) ken „also"; 1. dann (nach GV)
länia'' = lehänia'', MT ,,umherzuschweifen"; raglehem (gegen ßlT) Obj. zu dem Verbum; 1. ferner

welo', 13 1. nebi'ehem, MT „die Proph." 14 1. (Kere) (ohne we), vielleicht dafür
'äwen einzusetzen.

a b. f). bie Stäbte unb if)re 93coölterung. b SS. 4b. 5 fcl)len in @. SBo:^rf(^einIic^ finb

Sß. 4. 5 gana jüngere Grmeiterung ; aud) 93. 4a f)ebt fic^ burd) feinen profaijd)en g^arafter l^erauä

unb lautet in ©: „bic Bearbeitung be§ Slderbobenl ^at aufgel)ört", rva§ jebenfallä f)übfc^er tlingt

al§ ber überlieferte grammatifd) nid)t ganj Icid)te Zeit Ü8. 5 bürfte in (Jrinnerung an 2, 23 f.

äugefc^t fein; in 2, 24 ^aben roir umgetef)rt eine (Sriociterung au§ ber Erinnerung an unfere Stelle,

c biefe iöegrünbung fad)Iid) ja gut, aber nad) bem Sefenntniö im Slnfang be§ 3Serfe§ aucb

überflüjjig; jebenfalk ertueift fie ficb burd) if)re unr:^t)tf)mifc^e gocm alä BuftiÖ- ^ ^^ri

Sßann, ber gor fein perfönlid)eö S"tereifc am (Srgeben biefc§ 93olte§ tjat. Saä ober tt)ibcrjprid)t

ber üon ii)m felbft ouSgegongenen unb immer roieber beftätigten ©runbloge be§ ©loubenö be§ S8oIt§.

e ber ®inn beä ©o^cä ift: ein foId)er Mann bift bu nid)t, fannft bu bod) nid)t fein. S"^i'f ögt.

Scf 40, 28 f. f fie tjcifeen bog SSoIf 3af)»t)eg, aud) bie SSöIfer iniffen boä, borum gef)t§ bei bem
(Sd)idfoI be§ 58oIf§ oud) um ^atjtvt^ eigenes 2(nieben. 58gl. ^e] 42, 12 (13) im 3ufammenI)ong bort,

g bie§ (Säöd)en ergibt fid) fad)Ii^ au§ bem 35or^ergef)enben, fd)ie§t ober rf)t)t^mifd) über unb ioor

erft nötig, alä bie notürIid)e gortfe^ung 55. 19—22 obgelöft Würbe. Ii ein felbftüerftänblid)er,

matter unb ben 9l^t)t^muS jerftörenber <Ba^. i eine Steigerung ber g5tttid)en Stbnieifimg

bc§ £ultu§ über 6, 20, Ä. 7 unb 11, 15 ^inouä injofern, oB ^ier oud) goften, tultijd)er 3tu§btud ber

SSufetrouer, unb ^le^en in ber 9Jot ücrroorfen luerben; ogl. Soc^ 7, 4 ff. unb gef 1, 15. k e§ finb

bie i^nen ja fo befonber§ angenef)men ^ropf)eten, bie if)nen§eil uertünben. 93gl. äum {5olgenben4,9f.
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SL^afir^ageret unb jelbftctiounenen Srug tüetSfagen \ie eucf) ! "Sarum fprid)t ^a^toe a^o —
in betreff bet !^Jropf)eten, bie in meinem 9Jamen »üeigfagen nnb bie, o5tüot)I id) fie nid)t ge=

fanbt I)abe, bennod) bet)aupten: SBeber ©d)rt)ert nod) junger tüirb biefe§ Qanb betreffen!— bnrd) Sd}ttjert unb burd) §unger follen felbige ^ro^ifieten enbigen. ^® "Sie Seute aber,

benen fie tueiäfagen, foIIen auf ben ©äffen ^erufalem§ üom junger imb ©d)tDert :^inge*

ftrecft baliegen, of)ne baß fie jemanb beftattet^, fie, i:^re 3[ßeiber, ii)xe ©öi^ne unb il)re Södjter— imb au§fd)ütten tviU id) über fie iifxe 93o§:^eit ! " Su aber fage i^nen biefeS Söorti^;

^erfliefjen follen meine Slugen in Sränen oci sfoc^t unb 6eiSaö<= unb md)t aufijören,

benn arg < > 3erfd)Iagen warb bie aunofmu bie SEoc^ter meinet SSoIfeä,

ganä Unheilbar öertounbet.

©el^e id) t)inau§ aufä S^elb, fief)e bo — üom (Sd)tüert (£rfd)Iagenc,

gel^e id) fiinein in bie ©tabt, fte^^c ba — ^ungergualen

!

^a, ^rov^eten tüie ^riefter ttjanbern in ein Sanb, <baä> fie nidit fennen.

* *
*

d §aft bu benn ^uba ganj üertoorfen ober ift beine (Seele S'ion^ überbrüffig?
ffijarum ^aft bu unä gefd)tagen oI)ne Teilung für uns?

Söir i^arren auf Sgeü, aber ba gibt'd nid)tö ©uteä,
unb auf eine Seit ber Teilung, aber ftef)e ba: !Seftüräung

!

SBir erfennen, ^al^me, unferen g^rebel,

<unfere ©cl)ulb>, baß tuir an bir gefünbigt l^aben.

Sßerfc^mä^e bod) nid)t, um beineä 9?amenä tüillen,

oerunel^re nid)t beinen I}errlid)en Stiron", ßcbente an brid) nic^t beinen 93unb mit un§ ?

" ©ibt'ä etttja unter ben ©ö^en ber Reiben 9?egenf^)enber

ober f^enbet ettoa ber Gimmel 9iegenf(f)auer?

SBift b u e§ md)t, < > unfer @ott?
Unb fo :^arren hjir auf bid), <^a:^rt)e>, benn bu tuft bod) all' bie§!

1 1)a f)5rad) ^at)rt)e äu mir: SSemt aud^ 9}Jofe xmb (Samuel f bor mic^ Ijinträten, fo Würbe-

fid^ mein iperj <i:^nen> boc^ nid^t äutoenben, — fc^affe mir <biefe§ SSoIf> au§ ben Singen,

bag fie bon bannen gelten !
^ Unb menn fie äu bir ]pte(t)en: SBol^in follen trir gelten? fo fage

if)nen: ©0 f^5rid)t ^af)Wc:
üBer äur ©eud^e — gur ©eud)e ! unb mer jum ©d)tüerte — äum ©d)tuerte

!

unb toer jum junger — gum §unger!
unb toer §ur ®efangenfd)aft — jur ©efangenfdjaft

!

= SSiererlei SSefen beorbere ic^ tüiber fie — ift ber ©)3rud) ^afiroe^: baä ©c^tt)ert jum
9)forben, bie §unbe ßum 5-ortfd)Ieifen, bie SJogel unter bem .^immel unb bie Siere be^
Sanbeä jum jjreffen unb 3um SSertilgen, * unb id) n^ill fie gu einem ©d;)redbilbe madien
für alle ÄÖnigreid^e ber (Srbe um 9Kona(fc§, be§ Sotjnes §iäliaä, bc§ Köniaä Bon Suba, TOiHen, toegni

^al[eä)> bellen, wog er in Qeruialem ßctnn ^atS. — "Senn

17 tilge gädöl, MT „mit großer Zerschmetterung", aber unnötig, den Rhythmus störende
Steigerung des Ausdrucks; tilge auch betülat (nach Ghex); am Ende fehlt auch besser me'od.

18 1. (nach Handschr. GV) 16', MT welö'. 20 MT „die Schuld unserer Väter", aber rhyth-

misch besser nur 'awönenü; die Vätsr erst nachträglich (unter Einfluß von 3, 24 f.) eingefügt.

21 rhythmisch eins der beiden Verben zu streichen. 22 rhythmisch besser zu 1. nur bäha-

bä,lim; der Begriff ,,Heiden" natürlich hinzuzudenken; sodann tilge (nach G) jahwe an erster

Stelle und füge es (mit GB) an zweiter hinzu; so auch der Rhythmus gut.

1 MT in Unordnung; füge (mit G) 'alehem nach naphsi ein und stelle 'et hä'äm hazze als

Objekt nach sallah.

a ogt. 8, ] ff. b ba§ folgenbe ift nid)t @otte§, fonbern Jeremias eigene^ SBort, ber (Sin*

leitungäfa^ alfo beutlid) lebaftionell. c entbel^rlid^ unb rf)t)t^mifd) ftörenb. d $8. 19—22
entf)altcn brci formal fef)r funftoolle ®ttopt)cn. ^ebe ©tropt)e Ijat fünf gleid)t)ebige SSeräglicber.

e b. i. S'ion, Wo ^atjWe inmitten feine§ SSoItö tf)ront, ogl. 17, 12, auc^ 3, 17. ®ä l^anbelt fid) alfo

auc^ banad) um Sal)ir'e§ eigene (£t)re, lüie 35. 7. 9. f bcibe au§ ber @efd)id)te al§ toirlfam für
xtjx aSol! eintretenbe 93etcr befannt, ögl. 3. S3. (Sj 32, 11 ff. 30 ff. (tvo aud) ä^nlid)e 9«otiüe für

Sa^iDCä ©nabe ju finben) unb 1 Sa 7, 2 ff. g ba^ Sflanaffe bcfonberä für bie ju i^eremiag

3cit in Suba gu greuell)afteu SScrirrungcn füt)renbe leligtöfe JJorruption tieranttoortlic^ lüor, f. 2 Sg,

21, 2 ff. 23, 26. 24, 3. 2)er (Sa^ ift fid)er nid)t bon Scremia, benn er meint nid)t, baß bie ©egentüart

nur um jeneä Sönigö willen geftraft toerbe (f. 31, 29 unb §ef 18), fonbern £)ebt immer lieber nad)*

brütflidift beröor, bafe bie ©ünben bc§ gegenwärtigen SßoIf§ auäreid)enb fd)limm feien, um ba§ @erid)t

^erbeiäufü^ren.
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trei- iütrb Erbarmen mit bir ^)ab^n, Qerufaletn ? unfc mei- bit 2eilnaf)ine DeiDeijeu ?

unb trer luirb <bei bir> einfef)ren, um nad) <beincm Sefinben) äu fragen?
*<®enn> bu l^aft mi d) öetftoßen, ifi ber sptud) ^a^mes fel^rteft mir ben !Rücfen:

fo ftredte id) ou§ meine §anb wibet bic^ unb üernid)tete bid); —
id) tüar'ö mübe, (Srbatmen üben.

(' ®arum lüorfelte idf) fie mit ber SSurfgabel in ben Soren be§ Sanbe^a, mad)te linber*
Io§, ließ umlommen mein SSoIf : tion if)ren (böfen) SSegen fe^rten fie niri^t um!b * ©eine
SBitttJen mürben mir äal)lreid)er aU ber ©anb am Weexe.)

Qd) brad)te ifinen über bie SJHitter ber jungen 9!)?anni'd)aft

ben SSertuüfter am l^ellen SJJittage^;

id) ließ plö^Ud) fallen <auf fie> ^ngft unb ©c^reden.
* ®a]^in tuelfte bie, tüeld)e fieben (<B'öf}ne) geboren, fic f)aud)te i^re Seele au^;
it)xt (Sonne <ging unter), alä e^ noc^ Sag mar,

fie tuarb äufd)onben imb mit (3d)am bebedt:
unb tt)a§ öon iljnen übrig ift, gebe id) bem (3d)tt)erte pxei§

öor i:^ren geinben — ift ber (Bpxuä) ^al)meä.

^'cretittoS Sloge über fein &e]ä)iä mtb feine S^ttd)tt)}ei\anQ burt^ ^afftoe (15, 10—21).

^ercmia fingt über bie bon alten Seiten auf
if)n einftürmenbe geinbjeligfeit, bie er crbulben

mufe, ttjeit er in unentiregtcr 3;rcue unb unter
bicicn (Sntfagungen ben *13rotiI)ctcnberuf au§ü5t,

ben it)m 3nf)iüe auferlegt I)at. 2)ie iinbeoreifIid)e

®ebulb, bic ^aftwc Jeincn geinben gegenüber
funbgibt, tnac^t fein Seiben immer ?d)timmer, —
trarum ba§? Go treibt iijn feine auä ber iJlot

begreiftidöe Ungebulb sum $aber luiber ^aljtue,

ja, ju bem SBoriDurf, er t)abc it)n ungeatfjtet

feiner Srcue im Sticlj gelaffen, feine n)of)I be»

red)tigte Hoffnung übel enttäufd)t. QubeS,
^^a^me gibt ibnt äu erfennen, bafe er fo nid)t ben
feftcn tsropbctifc^en G^arafter beroä^re, ben er

öon if)m forbere, tticnn er ®cf)Dr bdi t^m finben
unb tüürbig bleiben tnolle, fein „OTunb" 5u fein.

®ibt er bie böfe Stimmung auf unb ergibt er fid)

unbebingt unb rücf^altloä in ben SBillcn unb bie

gübrung feineä ©otteä, bann fann er gewiß fein,

bafe 5iil)*ue ibm in aller SRot fd^ü^enb nabe ift

unb il)n über feine aBiberfa(^er triumptiieren läfet.— Sn biefem für bie t3ft)d)ologifd)e Seurteitung
Jeremias überaus ttiid)tigen Stbfdjnitt, beffen
Sejt leiber teilmeife beilloS tierborben überliefert

ift, finbet fid) ein einfd)ub in SS. 13. 14; ju 93. 12

f. u. Sind) as. 16b. 17 unb 93. 20 beben fid) burd)

i^re pto\ai\d)c gorm berauS unb finb ©noeite*
rungen. ^m übrigen lonnte baä, roaä tviv bier

lefen, niemnnb alä ^eremia fclbft fo, mit fold^er

füblbaren inneren Söa^r^aftigfeit aufjeid)nen,

U)ie tüir ei lefen. 9Iuä toeli^er Qeit biefeä Klage«
gebet flammt, fann leiber nid^t beftimmt gefagt

toerben. (S§ bürfte aber eine 3^'* befonbcrS
berber (Srlebniffe geniefen fein, bie i^n ju fo

bitterer itlnge antrieb.

D me^e ! meine 2J?utter, baß bu mid) geboren^,
einen 5!}fann be§ (Streitet unb einen SKnnn be§ ^abcrä für aiie ssseui

litt) nid)t au§, nod) lie^ man mir, (aber), <anefamt flud)en fie mir>!
^1 <2)u, ja bu njeißt (e^), ^aljhje : fürtx)al)r, nid}t Ijabc ic^ it)nen (Uebleä) öergolten) e

;

5 ki fehlt in GS; der Rhythmus besser, wenn nach jäsür: 'elajik eingefügt wird; besser

dann auch zu lesen liselömek. 6 hier ki rhythmisch erwünscht; streiche dann (mit GBSin)

'älajik. 8 jedenfalls (mit G) lähem zu tilgen (s. unten Note); 1. nachher (mit Handschv.
ST) 'alehöm. 9 1. (nach Ketib) bä'ä. 10 1. (mit Handschr. GS) ümädon und tilge

'is; sodann wird der Rhythmus durch Streichung der unnötigen letzten Worte besser (GSV
1. bekol hä'äre?); in V. 10b,'5 ist der Text verwirrt, 1. kullam killelüni (oder jekalleluni).

a fd)öne§ 33ilb für bie (SEilicrung be§ SSoItS au§ bem Sanbe unb feinen ©täbten („Sore"
bgl. 14, 2). 2)ct lejt ift in 3S. 7 formell mc^r profaifd) al§ poetifd); ba^er feine Uifprünglid)feit

t)ier immer:^in ftaglid). b biefer lefcte Sa^ jeigt, ba^ öori)er auf eine iDirfUd)e ©Eilicrung fd)ou

gutücfgeblicft loirb; nur t)at fie auf bie Su'^ücfgcbliebcnen feine nac^biltige beffetnbe SBitfung

ausgeübt. 2)er Sa^ fe^t alfo tücnigftcn§ ba§ Ereignis öon 597 oorau§. S)er 9lnfang§fa§ oon SS. 8

ift aber für bic§ GrcigniS aufd)cinenb Biel ju ftart; ba§ pa^te fd)on e^er für bie ©dilufifataftrop^e 587.

ISie rebigietenbe §anb mad)t \i<t) beutlid) füf)lbar. ©. baju näd)fte 9Jote. c ber jejt be§

©a^c§ ift in jcbem cinsclnen SBorte äufecrft jroeifelbaft. 6§ ift fel^r fraglid), ob urfprünglicb Don
„Wüttexn" unb „jungen 3Känncrn" überbaupt bie SRebe loar; e§ ift febt lt)af)Tfd)cinlid), bo^ nur im all*

gemeinen üon ©cbmerjen unb (Slenb bie SRebe toar, äbnlid) mie im (5d)Iu6fa§ be§ SSerfeS. ©e^en
toir ba§ Oorau§ unb beben 33. 7. 8aa al§ fpätere ^utat oui bem 3ufamment)ang tfexauS, bann
tonnte ber übrigbleibenbe 2:ejt SS. 6. 8 aß—9 (fogar ber erfte Sa| tion SS. 9) febr gut oon
ber äcitgefc^id)tlid)en Sage au§ tierftanben locrben , bie burd) bic S)ürre gefd)affen loar.

d ein 5lu§bru^ böcbfter SSeralueiflung, f. ju 20, 14 ff. e m etwa: „e§ bat gabwe
gefagt: fürwabr, id) mad)te bid) feft (?) jum @uten", b. b- id) tuerbc bid) burd) bie 9?öte glüdlid)

^inburcbbringen unb bid) nid)t überwinben loffen. Stber bie 2)eutung be§ SSerbumä ift fe^r fraglii^,

felbft bie bebräijd)e ©eftalt bedfelbcn in ber Ueberlieferung äufeerft unjid)et. 2)aau erwartet man,
Wenn man oon SS. 10 auf 15 ff. I)inbli(ft, ein foId)eS SSort ^ai)Wti ^iet gar nid)t; ja, SS. 15 ff. würben
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fürtualir, id^ bin (für fic)a eingetreten bei bir

äur Seit <i:^re§> Unglücfä, äuc Seit <it)rer> Srangjal

— (für) ben fjeinb. -^^Sfanti mon ßifen äetjd)lnocnr norbijdjeä (Jifen unfa (Srä?^

Sein SBennögen unb beinc Scfjä&e gcBe ii^ bcm SRauSe pteiä, nidjt für ßiitgelt, tiietntcftr für alle beine

Gültben, unb äWat (bte bu 6egongen) in alten beinen SBJarlen, •'^'(unb iä) laflcbitf)) beinen geinben in einem 2anbe

<(bienen^, boä bu nicijt lennft; benn ein g-euer lobert auf in meiner Sfafe, wiber eudj ift'ä angcjünbet '.

c

13 bu tvei^t (e§), Qa^^toel^ ©ebenfe mein unb nimm biet) meiner an
unb jd)affe mir JRac^e an meinen SSerfoIgern,

(nur) mä)t nad) beiner Sangmut < >!e

Söebenfe, baß icf) um beinetirillen (3d)mad) trage
i^<bon ben SSeräd)tern beine§ 2Borte§! SBertiige (ie!>

unb mir gereidjte boc^ <bein 2Bort> gur SBonne unb sur g^reube meinet ^erjenS,

(meil id) nac^ beinem Dramen genannt bin, ^af)rt)e, bu @ott ber §eerfd)aren. ^' dliä)t faß idi

im Äreije 3^röi)I{d)er, ba% id) (mit) gejubelt t)ätte; (öielmcl)r) ge^^adt üon beiner §anb jaß

ic^ einjam, toeil bu mid) mit Unmut erfüllteft^.)

1* SSarum <|inb meine (Sd)meräen (jo) mäd)tig>,

ift meine SSunbe (jo) bögartig roiii iidj ni^t feilen laüen?

<'3)u hjarbft) für mid) tüie ein trügerifdier S3ad), tt)ie SBaffer, auf bie lein Sßerlaß ifts.

"2)eä^alb f^jrad) Sat)tt)e alfo:

11 die Uebersetzung setzt folgenden, nur auf Vermutung (s. dazu V. 15) beruhenden Text
voraus: 'attä jäda'tä jahwe 'im sillamti 'alehem; daß der überlieferte Text hieraus schwer er-

klärbar, ist zweifellos; eine befriedigende Herstellung sonst bisher auch nicht geboten. V. IIb
l. (nach G) rä'ätäm, ebenso särätäm, dies nur Variante zum Vorhergehenden; unverständlich

zuletzt 'et hä'ojeb, G 1. 'el, aber auch das hilft nicht. 14 1. (nach 17, 4) weha'abadtikä, MT
,,ich lasse deine Feinde hinüberziehen in ein Land ..." 15 MT ,,mögest du mich hin-

wegnehmen", aber der Rhythmus empfiehlt Tilgung des tikkäheni. 16 MT wörtlich:

„wurden gefunden (fanden sich) deine Worte, so aß ich sie" (vgl. Hes 2, 8]ff. ; 3, 1 ff.), aber
(mit G) zu 1. minnö'ase und dies als 2. Halbvers mit V. 15 b zu verbinden; dann 1. (nach G)
kallem statt wä'ökelem, das aber nur Glosse sein dürfte. Besser auch debärekä (MT Plur.) wie
nachher (K^re, Handschr. Vers.) zu 1. 18 MT ,, . . . ist m. Schmerz dauernd", aber besser

(nach G) zu lesen mak'obaj 'asümim; das Sätzchen me'anä heräphe' rhythmisch überschießend
lind vielleicht nur Glosse zum Vorausgehenden; ferner 1. häjitä (nach S).

nad) S8. 11 in jener ©eftatt nii^t xm't)x tierftänblid) fein ober bod) einen @rab ber Erregung toiber

Sa^me bei :3eremia üorauSfe^en, ber ba§ SScfenntniS 9S. 15b ff. jur Untoa'^rfjeit machte. 2)er Sejt
in 3?. IIa ift DöUig zertrümmert; e§ ftedt barin eine ganje SJer^jeite (f. tejcthit. 3tote).

a bie§ ift (nid)t im %evi) bem (Sinne nad) ju ergänzen, ^etemia tviü fagen, er l^obe tnirüid)

perfönlid) niemanb etmaä juleibe getan, er fei cielmet)r immer für bo§ 58oIf fürbittenb eingetreten,

wofür mir ja bie 93eweife fd)on fennen. 2)amit lotrb ein befonberä tnirffamer §intergrunb gefd)affen

für baä, maS er bernoc^ SS. 15 ff. au§füf)rt, ba^ er all' ba§ Ungemad) nur be§^alb tragen müffe, tneil er

}id) in Saf)roe§ S)ienft geftellt. b ber 2;ejt fef)r ätoeifelfiaft. ®er @a^ allenfalB fo ttie oben über«
{e^bar, aber ob rtd)tig? 2Bad ift „ba§ (Sifen au§ bem 3lorben"? ßifen au§ ^ontu§ galt ben Sitten al§

befonberä gut, aber ob man baran benfen barf? Sin ba§ üon 9Jorben I)er fommenbe ©cf)tuert ju
beuten liegt t)itx, ioo e§ fic^ um geremia ^anbelt, oud) fefir fern. SJielleie^t ift ber (Safe ein 3üfife
au§ irgenbeiner Erinnerung t)erau§ üon ber ^anb gemacf)t, bie ben gegenwärtigen 2;ejt tion S8. IIa
l^erftelite unb mit bejug auf bie fiernad) in 20 ja aud) un§ begegnenbe $ßert)eif;ung ^a^)iveä an
Seremia 1, 17 ff. ben SS. IIa rebenb eingefüt)rten ^at))ivc fagen laffen Wollte: wenn bu bid), :3eremia,

auf meine 5ßert)eif;ung befinnft, wie ift e§ bann möglid), bog bu bid) fo burd) Stnfeinbungen jur
(Sd)Wäd)e, jum ^ufammenbruc^, bringen läffeft? So aufgefaßt fügt fid) ber Sog wenigftenä einiger^

Uiofeen in ben 3ufaiTtinent)ang be§ überlieferten, nid)t o^ne Weitereg aud) be§ urfprünglid)en 3;e5te§.

fi SS. 13. 14 au§ 17, 3. 4 {)ier eingefügt, ober gänälic^ unpoffenb. d nimmt SS. IIa in ber
torrigierten ©eftolt noc^brüdlid) wieber ouf. <Bad)liä) würbe SS. 15 aud) unmittelbor \xä) gut on SS. 10

anfügen, fo bofe, wenn nid)t nur SS. 13. 14, fonbern oud) SS. 11. 12 fet)lten, man fd)WerIid) etwa§
öermijfen würbe. Slllerbingä untierfennbor ift ber (5)ebanfe, ber ^rotifiet ijobe feinen SSiberfad)ern

niäjt nur feinen 3lnlafe für itjxe böfe ©efinnung gegeben, fonbern oielme^ir nur @ute§ erwiefen, ge*

eignet, beren SSer^olten üjm gegenüber, wie e§ SS. 10b ongebeutet Wirb, in befonberS fd)arfe Söeleud)*

tung ju rüden. 6§ ift bo^er bod) wo^rfd^einlid), bog in SS. 11 Srümmer eine§ urfprünglid)en S^tU
geilerä ect)atten finb; ober SS. 12 fällt ollem 2lnfc^ein nod) ou§ bem rt)t)tf)mifd)en Slufbou ber ^loge«

bid)tung t)erou§ unb ift Wol^l nur ©loffe. e gemeint ift, er möge nid)t ben SSerfoIgern gegen==

übet olläu grofee Sangmut üben unb if)n bobur(^ nod) länger leiben loffen. f SS. 16 b. 17 finb

formell projoifd) unb bürften fd)on be§t)alb Erweiterung fein. SS. 16 b, feine ^Benennung al§ $ro=»

pt)et 3at)We§, ift aud) feine red)te SSegrünbung für ba§ SSort)erge:^enbe unb ift eine 5tad)Wirfung
üon 14, 9. SS. 17 feöt 16,8 üorouä unb bürfte imi»inblid borouf ^ter eingefügt fein. 9tatürlic^ foll

SS. 17 beleud^ten ben tiefen Ernft beffen, wo§ er 16 aß öon fid) ouSgefagt Ijnt. Er t)atalle 5Belt*

freube gerne bem 2>ienfte 3at)We§ geopfert. SoS ober begrünbet bann oud) ba§ tiefe, beunrubigenbe
"I8e|), bo§ fein §erä jefet erfüllt unb i:^n fo bitter ju Sat)We ju reben treibt, Wie e§ SS. 18 gef(|ie^t.

g ein 58ad), ber nur im SSinter ober bei Siegengüffen SSoffer fül)rt; tigl. §i 6, 15 ff.
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SSenn bu (ju mir) uinlel)rft, \o will id^ bic^ umfel^ren laifen,

<unb> bu barfft (tuieber) öor midi) l^intreten,

unb h)enn bu (nur) ÄöftUd^e^ oorbringft o^ne ®ctneine§,

follft bu (rtJteber) tute mein 9)tunb jein!»

©te tollen fid) (aBbann) naä) bir umttjenben,

b u aber tüirft bic^ nid)t nad) i I) n e n umhienben^',

unb id) mad^e bid^ biejem Sßolfe gegenüber ju einer unübcrtt)inbUcf)en efierncn 20

9)fauer, unb fämpfen jie <tt>iber bid)>, fo ttjerben jie bod) nid^tä über bid) oermögen, benn
tc^ bin mit bir, bir gu I)elfen unb bid) gu erretten — ift ber ©pruc^ 3a:^h)c§,)c

" unb id^ tviU bid) au§ ber §anb ber 93öfen erretten

unb bid^ au§ ber fj^uft ber ©eiüalttätigen befreien.

&otttS &enä}t Uttb bc8 '^ropffcttn pcv\Miiife ©ntfagung. 2)tc ^ctlg^cit (16, 1—21).

2)a§ ®ericf)t ift unnBtrcnbbar. S)ie Stnlünbi-

gung feincS fid)cren GintrittS unb feiner furdjt«

baren SDSirfungen ift I)ier aufi engfte öernjoben
mit (Sntfagunggforbcrungen nn bcn ^ropJjeten.

(£r foll o^ne SBeib unb STinber bleiben, benn ein

qualDoUer unb mit ®cf)nnbc üerfnüpfter Xot
foH eitern unb Slinbcr in ^uba I)eimfud)en (9?.

2— 4). er foII fid) aud) um ^yal)lt)e§ tuillcn öon
jeber 2lrt menfd)Iid)er 3;eilnal)me an Trauer»
fällen fernhalten, benn 3^if)tüe Ijat biefem a3olt

feine leilna^me cntjogen unb gcben!t eine

Xrauerjeit über c§ I)ereinbrcd)en su laffen, wo
alle formen öon 2;raueräu6erungen unb S^eil-

naf)me an bem Seibe anberer fortfallen hjcrben

(83. 5— 7). ebenfottjcnig foll er an frölitid^en

legenl^eiten, an feftlid)cn 9J2af)Ien, teilnel)nten,

benn ^a^nje trill alle greube auS bem ßanbe aus-

tilgen (SS. 8. 9). Unb menn man i£)n fragen mirb,

mestjalb benn baä 93olf fo grofäcä Unf)eil erleiben

müffe (üorau^gefeljt tüirb, baß beä ^ßro^ilieten

93erf)alten in feiner traliren S3ebeutung bem
SSolfe jum aSeirufstfein gebracht ift), foll er if)nen

als ©runb itjren unb itjrer SSäter Stbfall, if)re

9tbgötterei unb itjrcn Ungeljorfam gegen ^a^tueS
Oefeö öorl)alten unb it)ncn anfünbigen, ^a^ttje

merbe fie erbarmungslos in ein frembcä Sanb
oertreiben, mo fie fremben Oettern bleuen
fönnen (SS. 10— 13). — S£ie urfprünglidje 3fort-

fe^ung unb ben 2tbfd)lu6 baju bieten SS. 16. 17,

bie ?ln!ünbigung, 3al)itie merbe fie aud) auS
i^ren ©d)lupfminteln beranSjuIjolen triffen; eS

mirb fid) fein Gd)ulbiger feiner ftrafenben §anb
äu entäie^en Dermögen. — 2)ie 93erfe 14. 15. 18

bringen eine unerttjartete SEÖcnbung in ben 3u«
fammenf)ang unb geben aud) SB. 16. 17 einen
anberen (Sinn. Qe^t mirb oon SB. 14 an ber SBlid

auf bie erlöfung unb SÜBieber^eimfüfjrung beS
SBoltS aus bem Sanbe ber SBerbannung ^ingelenft
unb älnar SB. 18 gefagt, auerft freilief) müffe bie

greulid)e ent)r)eil)ung beS ©otteSlanbeS hart
gebüßt tnerben, aber SB. 14. 15 unb nun aud)
SB. 16. 17 follen anfünbigen, bafe ^af)tve fid)

fd)lie6licf) bod) feines SBolteS tüieber erbarmen
irerbe, unb SB. 19. 20 fünbigen an, baß aud)
hernacft bie Reiben auf bem roeiten erbenrunb
bie S'Jic^tigleit il)rer ©ötter erfennen unb fommcn
tnerben, um in bem ®ottc ^SraelS ben toaf)X'

haftigen @ott ju bere^ren. — SJaß bie uner-
wartete Süöenbung in ber ©ebantenentmicflung
öon SS. 14 ab nid)t urf^irünglid) ift, öerfteht fich öon
felbft. 3n SB. 19. 20 ift eine befonbere, genjiß

ed)t jeremianifd)e SSciSfagung ncrnjertet, bie it)te

jeliige (Stellung ber Söearbeitung üerbanft. —
3>ie $aut)ttcile SB. 2—13. 16. 17 finb t)rofaifd)en

Stils unb entflammen tt)ot)l berfclben (Schrift,

aus ber 13, l— 14 entnommen ift. 9J2it biefem
Stüd befunben fie aud) infofern SBeriuanbtfchaft,

als aud) in ihnen Qeremia in feiner SCerfon unb
feinem SBerhalteu in fi)mbolifd)er 2form »er-

fünbigen foll, toaS fobann im SDJorte weiter bar-

gelegt mirb. — 'iRad) ben 2lntucifungen für beS
^rot)heten SebenSführung fd)eint ber Inhalt beS
(StüdS in bie früheren ^ahre feiner 3;ätigfeit

jurüdjumeifen. greilid) fichereS fann man baju
leiber uidhtS fagen.

1 5tl§bann erging ba§ 9Sort ^af)ix)e§ an mic^ folgenbermaßen :
* ®u foIIft bir lein 9Beib 16

nel^men, nod) Söt)ne imb %öä)tex Ijaben an biefem Orte!^ ^ ®enn fo \pxid)t ^af)'me in

19 füge zunächst, sachlich und rhythmisch erwünscht, 'elaj ein und 1. nachher (mit
GSV) ülephänaf.

a nur wenn ber ^rotjfiet innerlich fid) öolllommen ^at)nc l^ingibt unb fidP) burd) feincriei

Gmpfinbung Bon i()m unb gegen iljn ab iuenben läfet, »Denn er in fid) nid)t§ auftommen lä^t

nod) etwas auSfpridit, baä mit ^Q^t^e^ SSillen im SSiberftreit ift, furg, Wenn er in feinem innerftcn

iBefcn iid) allein unb ganj oom heiligen ©ottcöwillen tragen unb beftimmen läßt, nur bann tonn
er aud) fernerhin ber 5jjunb fein, burd) ben ^ahroe rebet; nur bann bnrf er getroft bor Sahtoe
hintreten unb feiner (Srhörung unb §ilfe gewig fein. S§ Wirb i^eremio alfo jum SSewufetfcin ge*

bradit, ba§ er auf bem SBege ift, fid) felbft oon ^ai))ve ju löfen unb feineö ^rop:hetenberuf§ unwürbig
ju Werben, ^ier erhalten wir einen aufeerorbentlic^ bebeutfamcn föinblid in bie religiöS=et:hifd}e

3;iefe be§ 58erufSbeWuBtfein§ eine§ e(f)ten :3ahrt)epropheten, wie cS jwar aud) bei ben übrigen pxo'

Phetifd)en SRännern burd) ihr tatfäd)lid)eS Verhalten bezeugt, aber bod) "i4t fo auSgefprod)en wirb,

wie biet oon ^etemia, ouSgenommen etwa ^efaia (ogl. Sef 6, 7). b wenn er bie rid)tige innere

(Stellung su Sa^'i'e wieber gewinnt, barf er gewife fein, bafe gab^iß i^'" i" (Erfüllung gehen lägt,

wag er ihm 1, 17 ff. oeri^eißen i)at. c 25. 20 hebt fich buri^ feinen ^rofaftil berauS unb ift

9tuffüUung ouö 1. d nid)t blofe ber Ort, Wo er fid) gerabe befinbet — an igcrufalem

müfete man wohl benTcn unb nid)t blog an fein §eimatftäbt(f)en —,
fonbern, Wie Sß. 3 jcigt, ift

baS gange 2anb 3^uba gemeint.
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Betreff ber Söl^ne unb ber Zöä)tex, bie an biefem Orte geßoren iuerben, unb in betreff

iljrer SKüttev, bie fie gebären, unb in betreff il^rer SSäter, bie fie jeugen in biefem Sanbe:
*<S)urd^> qualöoHen <2;ob> tnerben fie fterben; man luirb il^nen ni(i)t bie (Soten^j^age
Italien, nod) fie begraben: (al§ 5Kift auf bem 'Uder follen fie bienen; burd) (5cf)tt)ert unb
•öunger foIIen fie aufgerieben trerben, unb i!^re Sei(f)name foIIen ben SSögeln unter bem
.'öimmel unb ben Sieren auf bem gelbe sum grage bienen).»

* Qa, fo fprid)t Qaf)tt)e : 5iic^t follft bu in ein §au§ ber ^ammerä eintreten, noä) ^in*

gef)en, um bie (3;oten')£Iage ju Italien, nocf) ifjnen SSeiteib bezeugen, benn idt) fjabe meinen
^rieben Oon biefem SSoHe genommen, — ift ber Sptuä) ^OtweS — bie ®nabe unb bas Crljnnnen,

*unb groß unb Hein foIIen in biefem Sanbe fterben, ol^ne baß man fie begräbt, nocl^ il^nen

bie {2;oten=)ÄIage l^ält, nod^ auct) i:^retrt)egen <fi(f) ©inri^ungen mac^t> ober <eine @Ia^e
f(j^ert>i>. ' 9(ud) tt)irb man nid)t <Srot> brechen <für einen Srauernben), um i^n tüegen
eines ©eftorbenen ju tröften, noc^ tuirb man <i^n> ben 2;roftbed)er trin!en laffen toegen

feine§ SSater§ ober tregen feiner SÄutterc. — * (Sbenfotoenig foIIft bu in ein §au§ gefien,

roo ein ©elage gel^alten tt»irb, unt bid^ <mit il^nen) ^um ©ffen unb jum Srinfen nieberjU''

fe^en. * ©enn fo f^jric^t ^al^iue ber §eerfc5^aren, ber @ott ;5grael§: i^üxtvai)v, id) »rill au§
biefem Orte öor euren Slugen unb in euren Sagen SBonneiubel unb ^^reubenjubel, Sräu*
tigam^iubel unb SSrautjubel öerfd)tt)inben laffen«^.

^" SSenn bu nun biefem SSoIfe alle biefe SBorte tierfünbigft unb man bid) fragt: Söarum
:^at unä Qa^^ttie all' biefeS große Uebel angebroI)t? <tüa§> ift unfere SSerfc^uIbung unb toaS

unfere ©ünbe, bie mir gegen ^al^tue, unferen @ott, begangen l^aben? ^^fo fage ilinen:

SSeil mic^ eure SSäter üerlaffen l^aben, ift ber Spxud) ^al^toeg, unb anbern ©öttern nad^^-

folgten unb il^nen bienten unb fid^ öor il^nen nieberhjarfen, midf) aber tjerließen unb
mein @efe^ nid)t beobachteten; ^^i^^r aber l^abt nod) übler geljanbelt al§ eure SSäter;

ja, fürtüal^r, it)t folgt ftarrfinnig ein jeber feinem eigenen böfen ©inne, of)ne auf midf) ju
i^ören. " ©0 trill id) eud) benn au§ biefem Öanbe fortfd^Ieubern in jeneS Sanb, ba§ eudE>

unbefannt toar, eud) iüic euren SSätern, auf baß it)r bafelbft anbern ©öttern bienet Xas

unb 3iaä)t, — biettjeil id) eud) lein (grbarmen fd)enfen merbel^
Sorum fütroaf)r, el tonttnt bic 3eit, ift bct Sftuci) ^al)tt)e§, ba tuirb tnon nic^t nte^r fagen: So Wa^r R

3a{)tt)e IcBt, ber bie S^raelitcn au» 9Iegt)pten I)eroefüI)rl ^nt! ^^(onbem: <So tno^r ^atjae lebt, ber bie Israeliten

auä bem 9JorbIanbe unb ou§ allen ben Sänbem, iuoI)in er {ie »erftoßen Ijatte, ^ergefü^rt ^jat\ Unb ie^ Will Ue äu»

rüdbringen in iftr Sanb, boä id) iljren Sßätem t)erliel)cn t)a6e

^^ürmal^r, ic^ lüill äa:hlreid)e <5ifd)er> entbieten — ift ber Sprud) ^af)tüeä —

,

bie foIIen fie f)erau§fifd)en, unb banad) toill id) <3af)Ireid)e ^äger> entbieten, bie foIIen

fie erjagen üon jeglichem Serge unb tion jeglid^em §ügel I)intt)eg unb auä ben greifen*

flüften I)erau§8. ^"S)enn meine Slugen finb auf alle il)re SBege (gericE)tet), fie bleiben

nid^t öor mir öerborgen, nod) ift il)re SSerfd)uIbung öor meinen 23Iiden öerftedt. 3uerft R

4 1. (mit G) bemot, MT etwa „Todesarten". 5 die Schlußworte wohl nur Glosse zn
dem Wort „Frieden" und mit G (Shex) zu tilgen. 6 1. (mit GS) jitgodädü und jikkärehü.

7 (1. (mit G) lehem für lähem und 'al 'äbel (oder nach V le'äbel) und nachher (mit G) '6t6 statt

'otäm. 8 1. 'ittäm. 10 1. (mit GSV) me statt üme. 13 die Worte jomäm usw.
fehlen in G, wohl mit Recht. 16 1. dajjägim und dann §ajjädim rabbim.

a BieIIeid)t ift biefe 2tu§fü^rung über ba§ Sobeägefdjicf Qu^a^ au§ ber Erinnenmg an 8,2 unb
7, 33. b bcibe§ 2rauerbräud)e, bie al§ I)eibmfd)2r 2Irt Sö 19, 28. S)t 14, 1 ügl. Sö 21, 5
Derpönt finb, fd)einen aber ununterbrocben oorgefommen unb im SSoIfe beliebt geblieben fein.

3Kan batf auS ber SIrt, loie fie ^icr ertoöbnt loerbcn, nid)t oI}ne tuettereS jd)liefeen, ^eremio babe an
jic^ feinen Slnftofe baran genommen. fann aud^ nur gefagt fein foIIen, ba§ SSoIf tuirb in ber
@erid)tS5eit nidjt mebr imftanbe fein, bie ibm beliebten S3räud)e au§äufübren. c ®§ b^i^belt

ixd) bei bem 2;roftbrot unb bem Sroftbedjer um eine freunblidf)e $»ilfc, bie ben Sirauernben
geboten föirb. SSon einer 2(rt Dpfer für ben Soten (f. 2)t 26, 14) ift jebenfallS nic^t bie Siebe.

Cb ber 33raud), ber junäc^ft nur ald ein Seluetä tatfräftiger S^eilna^me erfd)eint, au§ einfügen
fultifd^en ©elDofinbeiten bcrüorgegangen ift unb nur nod) einen l^armlofen Ueberreft öon foId)en

barftellt, fann auf fitf) berufen bleiben. d
f. 7, 34. e äu ber grage nad) bem

@runb folc^ fd)tt)eren @crid)tä f. 5, 19. 9, 11 ff. 13, 22. ©onft erinnern bie ©ä^e biefe§ Stb»

fage§ aud) an früfjere 3Iu§füI)rungcn. f bie beiben 58erje finb iDörtlicE) au§ 23, 7. 8 znU
nommen. 2)ie ^eil§0erl)eifeung jerreißt bier ben urfprünglicben ßufammenbang, ift olfo ©loffe.

g bo§ Soppelbilb foll nad) bem urfprünglidjen Sinn bie @rünbli(^feit malen, mit ber 3al)h)e

bo§ ©ericbt an bem fc^ulbbelabenen SSotte öolläieben luirb. 5lacf) bem burd) bie jüngere ®r=
loeiterung oon ' $8. 14 f. an beabjid)tigten ©inne foil bamit ongegeben werben, ba§ Sab^^'e bie

Sünber aud) ou§ ben entlegenften @d)IupftDinfeIn rettenb berau^bol^" toirb. 'Ser erfte ©a^ in

SS. 18 jeigt beutlid), ba§ berjeiüge, ber 58. 18 fcf)rieb, baB in 33. 16 f. ©efogte auf bie jutünftige 9iet»

tung bejog, nur jagt er bort, e^e biefe eintreten fönne, rnüffe bie SSeftrofung burd)gefüf)rt tr»erben.
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abtt will i<S) (iftncn) i^re Sßetic^ulbung unb ifire Sütibe bojjpelt» uctgelten, »eil fie mein £anb iuxäf baä aol i^ret

Se^eufole eiitroei^t unb mit i()ten ©teuelii mein Gcfiteil erfüllt f)a6en*'.

R 19 O ^a:^me, meine Äraft unb meine 93urg unb meine 3^?^"^)^ i" 2)rangyal53eit,

äu bir fommen bie SSöIfer öon ben (Snben ber (ärbe l^er unb fpreci)en:

Siur 3;rug l^aben unsere SSäter gum 93efi^ befommen,
@ö^en, öon benen leiner 3U nü^en öermag.

^ann ttiotjl ein ÜJienfd) fid) ©ötter mad)en? — unb baä finb bod) leine ©ötterle 20

^1 Sarum loill iif) iie<i bicfe^mol etlennen tajien, — ja, (will) jie meine 5>anb unb meine Statte ertenneit toii'en, unb

fie feilen eriennen, baß mein 9?ame Qafjne iftl

^uba§ ©änbc unb ^affms Strafe (17, 1—4).

3ür ieretnianifd)e ^erfunft fpric^t SS. 1, ber
©ebante, bafe 3^uba§ Sünbe in feiner ^»erjenS»

gefinttung tüie itt feinem fultii($en 2;reiben

offenbar werbe unb üor ^abtDeS Stuge offenbar
fei. ©in'öeitlidö ift bai fleine Stüdt nid^t. 2)er

Uebergang öon 58. 1 äu ber bireften Slnrebe an
Suba in Sö. 3 ift auffällig: ob ba§ urfijrünglid)

ift, ift fi^lrer ju fagen. 2)er S^ejt ift gu fcftabbaft

überliefert unb Bielleidjt nur 83ru(f)ftücE einer

aSeigfagung. SS. 4 lünbigt anjar (gjilierung

alä Strafe an; e§ fi^eint eine fold^e aber nodb
i nidfjt erfolgt ju fein, ^aä Dralet lönnte atfo

1
au§ ber ""d) üor 597 ftammen.

^uba§ Sünbe läßt fid) nidjt berljütten. <5eineS

^erjenä ©efinnung ioic fein fuItifd)eS treiben
belunben beutlicf), loie e§ um feine Sreue gegen
^^al^ioe beftellt ift. ^lun loirb eS ^Jabine ben
fjeinben jum fRaubc geben unb au§ feinem Sanbe
fortfüf)ren laffen. Q€ f)at ja nid)t§ getan, um
feinen auflobernbcn 3orn 5urücläut)alten. —
2)iefer Stbfc^nitt, etufd^lieglic^ ber (Sinleitungä«

formet SS. 5, feljlt in &, aber fe^r toa^rfcfjein«

lieft ift bai nur ein ungtüdlicfter 3ufan. SS. 3. 4,

ftier 5tt)eifeIIo§ urfprünglid), finben ficft 15, 13 f.

aucf) in &. ^er 3tbfif)nitt würbe ftcft inftaltUif)

öortrefflicft unmittelbar an 16, l" anfcftliefeen.

^Sie ©ünbe ^ubaä ift aufgejeid^net mit eifernem ©riffel, mit biomantenet epifee«, 1«

eingegraben auf it)re^ ^erjenö Stafel* unb <auf> bie §örner <i]^rer> Stltäree,

. . . ^ töte Blltätc unb il)te Sljcfjctcn <( unter jebem^ üppigen iBaumc unb auf ollen 6ol)en §ügel:i

21 GS lesen statt bappa'ara: bä'et „in dieser Zeit", nämlich der V. 19 f. gemeinten; viel-

leicht ist das ursprünglich.

1 1. (mit 8) we'al karn. und (mit Handschr. SThTV) mizbehötehem (MT „eurer A.").

2 1. (mit S) tahat kol 'e§, IMT „auf ( = neben?) grünem Baum"; ferner 1. (mit S) we'al kol g. gcböhot.

a ögl. 40, 2. 2tud) 14 f. unb 58. 19 ff. geigen nic^t uner{)eblicf)e aSertüanbtfd)aft mit
beuteroieiaiani)d)en ?lu§)agen. 'Ser SSearbeitet fönnte öon bortf)er beeinflußt gelüefen fein, b SS. 18

ift natürlid^ Sufiß! 5""^ 3'^f)ilt ügl. So 18, 24 ff. UebrigcnS ift ber ^inineiö allein ober boc^ öorne^m»
lief) auf bie teligtöie SScrirrung bc§ SSoIB rf)arafteriftijd) oud) für bie Siebattion be§ igeremiabud^ö
in früheren 9l6fd)nittcn, bie burd) \t)ten ^rojaftil fid) :^eraulf)eben, tnä^renb :3ercmia felbft in oiel

f)ö^ercm SKaße bie fittli(^en Schaben im 23olfe betont f)at. c jioei formell unb fod)lid) fd)öne

Sineiaeiler. Sn^altlid) ügl. ^ef 45, 14 ff.; jum ©d)lu6 oon SS. 20 ogl. 2, 11, unb äu SS. 20 überl)aupt

10, 1 ff. unb 3^1 44, 9 ff. 9tbet nid)t'3 nötigt, bie ©tropfen nic^t öon ^eremia abzuleiten, aud) Wenn
fie ^ier nid)t in urfprünglid)em ^"fi'n^ß^^iTiöe fte^en. d wer ift gemeint? 9tad) SS. 19. 20
muß man an bie Reiben benfen unb ben Sag oon bem 3>°fln9 oerfte^en, butd) ben ^a^we bie SSölfet

beteinft ju bei oor^er i^nen in ben 9JZunb gelegten Grfenntni§ führen wirb, wenn er fein SSoIt erlöft,

toa§ aud) nid)t o^ne eine 5Kad)tfunbgebung ^ia^weä möglid) fein Wirb. Unoerfennbar wäre SS. 21

aud) eine gute birefte goi^tie^ung ju SS. 18; bann f)anbelte e§ jid) um gi^toeä SKad) twirfung im
@erid)t über jein SSolf, bie biefem felbft bie jefet fefjlenbc ßrfenntni§ feinet ©ottcä beibringen

Wirb. 2)ie 9«öglid)teit liegt alfo Oor, baß SS. 19. 20 nod^ fpäter, alä burd) SS. 14. 15. 18. 21

bie Umbiegung ber SSeiafagung erfolgte, an i^re gegenwörtige (Stelle oerje^t Würben. e eine

ber beiben 21ngabcn über ben ®d)reibftift bürfte $8ariante fein. f toie bie§ gemeint ift,

Ief)rt 31, 33. 'Sie Sünbe ift nid)t eine Ieid)t abwafci^bare, oon außen gefommene Sefledung, jie

wurjelt oielmefjr tief im ^ergen, burd)bringt ben innerftcn 3Sefen§fern unb gibt allem, wa§ au§
bem ^erjen ^eroorfommt, ba§ fünb^ofte ©epräge (f. ju Sß. 9). SSgl. @e 6, 5. 8, 21. <lSf 51, 7 (Ogl.

mit SS. 12 f.); §ej 36, 26 f. Ogl. mit 18, 31. Sünbenrein unb ofine gef)l in feinem Seben tann Suba
nid)t fein, aber wof)I tonnte el, wenn e§ nur wollte, auf 3al)W2§ SSort ^ören unb fid) Oon ber 2?er=

folgung ber fünblid)en 33af)nen ableljren unb fid) fo Qi^)!^^^ @nabe guwenben. Stber e§ ift baä

3Serf)ängni§, bai ^^f 6 angetünbigt Würbe, on 3uba immer mel)r jur SSirflid)fcit geworben,

g au ben „Römern" ber 3tltäre f. g. 27, 2. Sf)rc ftultftätten — bead)te bie 9JJef)räaH}l oon Slltären,

alfo folc^e neben bem auf bem gion — Oerraten, wie e§ um it)re religiofe SLreue gegen 3<it)We beftellt

ift. 2)ie ©d)ulbfd)rift, bie fie fid) jelbft in bejug auf it)re§ ^erjenS ©ejinnung unb if)re S3ewäf)rung
im Seben gegenüber igol^we gefd)affen ^aben, liegt unoerf)üllt ha unb forbert gur StuStilgung in

l^ortem @erid)t f)erau§. h Wörtlid) etwa: „wie benn it)xe ©öf)ne gebenfen i^rer 3tltäre

(lüol)l 2fet)ler für „9Kalfteine") unb i^rer 21fd)eTen unter .... auf ben ^of)en Mügeln, (') ben 93crgen
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2)emeb §obe <unb> all' beine Sc[}ä^e gebe trf) bem 9\ttu6e ^rei§

{,aU ffitttgelt für beine (Sünfacn^ in allen facincn tERarfm,

* unb bu mugt loälaffen <betne §anb> oon bcincm (Srbteil, ba§ id) bir tierlietien 1°

itiill iä) bicl) beinen g^einbeu in jenem £anbe, ba§ bu nic^t fennft, bienen laffend,

bcnn ein geuev <Iobert auf) in meiner S^ofe, immerbar tüirb'g ßrennen.

53?cul'^ctt= uiib ©ottöcrtroucn unb tl)rc g-rüc^tc (17, 5—8).

3;aS iBcrtrauen auf ^nenfcficnlraft erttieift \\ä)
\

läßt iic^ nicfit unbebingt fefti'tellen. 2tBer nid^tS

in ben ««otjeiten alä ein Slud), aber rü(If)aItIofe
|

ftefjt im SBege, bicien 2)DlDpeIit)rucf) auf ^eremia

gläubige Eingabe an ^abtre ift ein Ouell ber I jurüdäufü'fjren. Sein ftimtnt m bem,

.Sraft audj in ber üeraefirenben ®tut ber 3;rüb»
|
maS er bem SSoIfe immer mieber tjrebigen mußte,

lal. — 3)iefeä Stücf l)at feine aum 2;etl fid^ bi§ auf
&en 3[öortIaut erftredenbe parallele in ?ßf 1.

•Xu] voeld)ex Seite bie Originalität ju fu(f)en ift,

inaS if)m aber autf) felbft ge^jrebigt toerben mufete,

toenn er öersagen tDoIIte in feiner 99ebrängni§.

3?erflu(l}t ift ber !iJtann, ber fid) auf SQJenfdjen öerläfet

unb ^leifc^ gu feinem Strme mac^t,

beffen öerg aber oon ^a^tre abtrünnig trirb

!

^ er ift mie ein fallier aSaume in ber <Bieppe unb erlebt mä)t, baß @ute§ eintrifft;

er tüol^nt an auSgebörrten Stätten in ber SSüfte,

<in> faljreic^er unb unbetuol^nbarer ©egenb.
' ©efegnet ift ber S)?ann, ber fid) auf Qal^ttje öerlägt,

unb beffen 3"öerfid)t ^al^mc ift!

* Gr ift tuie ein 93aum, ber am SSaffer gef^flanjt ift

unb feine 28uräeln nai^ bem Sad)e :^inftrecft,

ber fid) nid)t <fürd)tet>, föenn §i^e fommt, beffen Saub frifd)grün bleibt,

ber (aud)) in bürren ^al^ren unbeforgt ift unb mä)t abläßt, grüd)te ju bringen.

2)c§ SKcttf^cn ^erj unb ^a^toeS gcred)tc SBcrgcItuitg (17, 9—11).

^lut QafiWie bermag bie geßeirnften ©ebanfen
unb 2lnfcf)Iäge bei Weufd^en^erjenS ju burd)»

idjauen, unb barum fann er auc^ bolltommen
gereifte SBergeltung üben. 2)en Ungered^ten

trifft feine Strafe fid)er. — 2)iefer SCuäftJrucf)

finbet im gcgenttsärtigen 3ufammen^ang feinen

Sflüd^alt an ©ebanfengängen, wie tt)tr fie 13,

10 ff. 16, 17. 17, 1 ff. lafen, unb bringt au bem
Borau§gef)enbcn ^Doppelfijrudi eine nottüenbige

©rgängung. 3" ifttn fommt ber unerfd^ütter»

lid)c ©laubc an ^a^weS geredetes SSalten sum

STuSbrud (ögt. 12, 1). TOag e§ aud^ mand^mal
fo fcfieinen, al§ laffe er bie ©ottlofen unb grebler

trium^D^^ieren, aber fie entgegen i^rem aSer»

5ängni§ nidfjt. Qi)v äußeret fieudöterifdE)e§ 3;retben

!ann ^^a^weS Stuge nid)t blenben. — ®a§ SSort

muß au§ einer Qe\t ftammen, al§ man nac^ ber

aUgemeinen Sage eine @efaf)r für ^uba nod^

nid}t befürd)ten äu müffen glaubte. j?ür 23. H
bietet eine üortreffIid}e iSeleuc^tung ber fd)arfe

S^irud) über Sojafim 22, 13 ff. (£§ liegt ba^er

recftt naf)e, ben 9tu§ft)rucö auS ber Qtit um 605

3 ^rr „den Bergen 'im Gefilde"; ]. mindestens barere, aber die B. im Gef. sind recbt
sonderbar; man 1. übehärim nissä'im „und auf hohen Bergen", das dann noch zu V. 2 gehört.
Vielleicht aber ist die Verderbnis noch stärker. Die Uebersetzung beruht auf einer lediglich ver-
muteten Lesart: he'idübähem. — 1. (mit Handschr. u. Vers.) wekol; ferner (nach 15, 13) bimehir
(besser nur mehir) behat^tö'tekä; die Worte sind aber wohl Zusatz; MT: „deine Höhen (= Altäre)
für die Sünde in allen deinen Grenzen (Marken)". 4 1. jädekä für das unverständliche übekä;
ferner (wie 15, 14) kädehä, MT „ihr habt angezündet". 5 die Einleitungsformel fehlt mit
Recht in G; das Folgende ist kein Gotteswort. 6 1. (mit den Vers.) be'ere§. 8 1. (nach
Ketib, GS) 16' jirä', MT (wie V. 6) jir'e.

im ©efilbe". Siefer 2cjt lönnte entrtieber fagcn, bie Sö^ne gebenten in ber @erid)t§not ber ©ünbcn
ber 2?äter, für bie fie leiben müffen (f. ju 14, 20. 15, 4), ober allenfalls audE),fie lajfen fid) butcf) bo§ SSor^

bilb ber 93äter auf ben gleichen teligiöfcn ^rrtucg fübten, tuaä ja für bie Qeit ^ojafimS (nad) ^ofiaS
aieform) jutreffen würbe. 2tbet ber Sejt ift fi(f)er üerborben. ®ie beiben etften SBotte finb fd)tüetlicf)

urfptünglic^.

a ber ganse Sag ift, aufgefaßt tnie oben, Erläuterung ju 9?. 1. (£§ ift eine ©loffe, bie fagen
foH, fic fönnten nic^t leugnen, ttja§ ibnen jum SSortrutf gemad^t luirb, benn bie offenlunbigen
2;atfad)en jeugtcn luibcr fie. b SS. Sabß. 4abß fanben mir fd)on 15, 13. 14. c ber
©inn be§ SoJeS ift: ba§ ^ßolf mufe au§ bem Sanbe ^erau§ unb bamit ba§ \t)m öerlie^ene Erbteil

öerlieren. d biefer <3a^ ift formell ganj profaifc^ unb mag jüngere, fac^lid) ielbftöetftänblid)e

Srtueiterung be§ $8orau§gel)enben fein. Slber bann ift geroig aud) SB. 4b ebenfo ju beurteilen, obtool)!

ba§ formeil ein leiblid) guter SSerS ift. e baä tjxex ftel^enbe SSort bebeutet tüotjl „entblöfef

,

bejeitfinet aber gettji^ irgenbeine SSaumart, bie in ber Steppe loädjft, aber loeld^e, tDei| niemanb.
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Bil QeQtn 600 '^in gu tierfte^en, ber 3eit, ali

3:oiaIim burcö ^eine Unterttjerfung unter ülebu«

lEabnesarä £)6erf)Dl)eit rut)ige Sa^re ^atte, in

benen er \old)e ^inge treiBen lonnte, ttiie 22,

13 ff. unb J)ier 2J. 11 borau§ieöt.

»Strgltftiga tnc^r al§ alleg ift ba§ §erä, unb oöäattig üt cä

—

<tt3cr aber) lennt ei au§?
Qat)tve, bin e§, ber bog ^erj erfor^rf)t, bie Spieren t>rüft,

<äu öergelten> einem jeben nadf) jeinem Söanbel,
nad) ber fjrudjt feiner Soten

!

(SBie) ein SSogeli', ber brütet, tua§ er nid^t gelegt,

tft, njer 9teid)tum ertuirbt unb nid)t auf rechtlichem SSege:
in ber §älfte feiner £eben§tage mufi er it)n fahren laffen

unb an feinem ©nbe fte^t er ba als fiarrc.

^a^toc beS '^voplfctcn Hoffnung in feiner SöcbvöngniS (17, 12—18).

,Cyaf)iüe ift be§ ^ro^j'^eten Hoffnung unb er

erttjartet, treit er fid^ treu ju i^m gehalten, bafe

er if)m nun aud) gegen feine aBiberfacf)er t)el^e,

baß er fein SBort, ba§ er ju berfünbigen berufen
mar, in Erfüllung ge^^en laffe unb fo ben ^ot)n
ber geinbe nieberfc^Iage. Swii^ Juirb e§ \f)m

^c^trer, auf S3efd)teunigung bcä ®eri(f)t§ ju
brängen. 3lber ^a^tue barf boc^ feinen ^xopijeten
n\ä)t gufc^anben trerben unb feine 9Biberfacf)er,

bie ja auc^ feine eigenen geinbe finb, über iljn

triumtif)ieren laffen. 2)arum mufe er nun bitten,

er möge bie Un^eiläjeit balb Ijcreinbrec^en laffen. I

— ^JJan fü^lt äumal aui ben Sd^lufefäfeen hieraus,

bafe ber «ßropljet innerlich bie fi^limme ©tim=
ntung 15, 10 ff. roieber überwunben f)at unb tro^

ber gfortbauer feiner angefidötS ber aSerjöge»

rung ber Erfüllung feiner ©ericfttäanbro^ung
red£)t fi$triierigen Sage ruf)iger geworben ift. •

—

(£§ bürfte biefer SluSfJirud^ berfelben Seit ent«

ftamnien iuie ber »orau§geI)enbe. 5lucE) ^lier

tuirb noä> Oorauägefefet, bafe allem 52Infcf)ein nadö

bie gcinbe Jeremias nic^ti äu befürd^ten l^aben.

jDa§ ©einöl! be§ na'^enben 0erid)t§fturmeS lann
I noä) mä)t fic^tbar fein.

^- S^ron ber .<5errlid)lcit<i, <hod)erhaben> »on sinfane an,

(Stätte unferei §eiligtum§!
" D ^Öffnung ^^äraeli — ßaf)tve !

Snie, bie bic^ öerlaffen, tnüffen 3ufcE)anben tverben:
(ja,) bie öon <bir 9ibtrünnigen>, <auä bem Sanbe tüerben fie ausgetilgt),

benn ben Quell bei* lebenbigen SSafferi t}aben fie öerlaffen ^ofjiue'.e

" ©0 heile mid) benn, Qahtne, baß id) heil tuerbe,

hilf mir, baß mir geholfen luerbe, benn mein SobpreiS bift bu! f

Siehe ! fie fpred)en ju mir : 2Bo bleibt ba§ SBort ^^cihttJeä ? SJZöge e§ bod) eintreffen ! 15

Unb bod) f)abe ich "i<^t gebrängt, <ob be§ UnheiB äögerte id)>, nod) ha^e ich ben unheil'

Döllen Sag herbeigert)ünfd)t — bu tüeißt ei ! 2Saä meine Sippen öorgebrad^t, eä liegt offen
öor btr. " Söerbe mir nid)t jum <Sd)rerfni§, meine 3uflucht — bu am Unheilätage !«

9 der Rhythmus empfiehlt Streichung von we'änüs hü' ; G übersetzt „und Mensch ('^nos)

ist es"; falls richtig so, dann dies auch nur Glosse zur folgenden Frage. — 1. sodann (mit G) ümi.
10 1. (mit Handschr. Vers.) lätet ohne we. 12 MT „Höhe", aber grammatisch schwierig;

1. (mit G) müräm und tilge dann meri'son (mit G). 13 1. (nach Handschr. u. V.) wesürekä,

vielleicht ursprünglich sorerekä (?); MT „meine Abtrünnigen"; sodann 1. me'eres jikkäretü, MT
„sie werden auf die Erde geschrieben werden", schwerlich ursprünglich; die Nennung Jahwes
am Ende dürfte auch Glosse sein. 16 vielleicht (nach Aqu Sym. S) zu 1.: merä'ä he'^harti;

MT wörtlich etwa „von dem Hirte (zu sein) hinter dir her" d. i. in deiner Nachfolge (vgl. dazu
allenfalls 15, 15 ff.), aber es paßt zum Folgenden nicht; der Ausdruck auch sehr sonderbar.

a @ „tief" ('ämök) = „unetforf(hIich" ifäre aud) nid}t übel; aber 5013; brüdt fd)ärfer ba§ boä=

hafte, heimtüdifd)e, heuchlerif(he SSefen be§ natürlid)en 5Jlenfd)enhetäen§ au§, unb ba§ ifit'§, toorauf

e§ hier anfommt. b ba§ hebt. Sort = 9Jebhuhn. c öorjeitiger Slob ift ein 3eid)en,

bafe 3ahtt)e§ 3orn einen Sünbcr getroffen, unb bann erioeift fid), (oie törid)t et tüat, ouf ba§ ©lüd
unb feinen 33eftanb ju öertrauen, ba§ er fid) mit Süde unb Ungeted)tigfeit gefd)affen hatte.

d
f. 14, 21. §ier ift beutlid), ba% ber 3ion mit bem Sempel gemeint ift. ©elbftoerftänblich gilt bie

Stnrebc bem bort tt)ronenben gahtDc; ügl. bn^u 3, 17. Stuffällig ift hier ü 0 r ber perfönlichen 5In«

tufung ^at)tve§ bie §in»uenbung gu 3ion al§ ber Shronftätte @otte§ in birefter 2lnrebe. 5Kan fönnte

in biefer 3ufammenftcllun9 be§ äußeren §eiligtum§ auf bem 3ion mit Soh^Je in bem betenben Slnruf

einen SBibetfprud) finbcn ju bem, ma§ ^eremia in Sop. 7 gefagt hat. gnbcS, c§ tommt auf bie $cr-
fönlichfeit on, bie rebet; geremia bachtc nid)t baran, ben Tempel feine Hoffnung fein ju laffen,

h)ie e§ ba§ SSoIf föohl tot. e oielIeid)t ift SS. 13b eine ©loffe ju bem turjen SBort in 18. 13a ß;

jebenfallä ift bie fihtoerfällige, unthpthmifd)e ©eftolt be§ ©a^eS biefer Stnnahme fehr günftig.

f ba§ (Säfcd)en fällt aufeethalfa beö fl{t)t)ti)mu§, ift inhaltlich notürlich gut. SSielleicht ift „meine ^off*
nung" (töhalti) ju lefen. Stber aud) fo ift e§ nod) SS. 12 f. übetflüffige ©loffe. g S8. 15—17
enthalten nid)t5, ba§ hier inhaltlich nid)t urfprüngüch fein fönnte, aber bie rht)thmifd)e ©eftolt ber
©ö^e ift niiht gut erhalten. SDian tonnte (wie bei S8. 13b) aud) hier geneigt fein,. SS. 15—17 aB
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" 2a% ä" jd)anben tvevben meine SSerfoIgcr,

aber niä)t Ia§ m t d£) §u jd^anben tuerben,

Ia§ jie beftürät föerben, aber nt(i)t lag m i (i) beftürgt toerben

!

S3ringe über jie ben Unt)eit§tag

unb mit bo^jpelter Bei^fiil^^etterung 5crfd)mettere jie!

©rmol^nuttg jur (SobBut^ciltgung (17, 19—27).

S)er qjrop^et wufe gürft unb SSoII ju ftrenger

<Sa6batfteiUgung ermal^nen, inibefonbere üor
©TtttDei^ung be§ ©aBbatS burc^ 5£ragung bon
Saften ober jonftige 2tr6eit toarnen. §ören i'ie

auf bie ?CRaI)nung, fo tuirb e§ <Stabt unb Sanb,
2?oII unb König gut erge'^en, unb toon allen

©etten fjer ttjirb man bann jum 2;empel ^jügern

unb £H5fer barbringen lönnen. fjalle be§

Unge^ftorfamS aber wirb ^a^^toe bie (Btabt bem
SSerberben ^jreiägeben. — ©er Slbfd^nitt ift in

^ßrofa gefd^rieben unb fügt fid^ in feiner ganzen
Strt äu ben $rofaabfd)nitten, bie hjir üon S. 7

an lennengelernt ^aben, unb bürfte au§ ber

gleidfjen ^ßrofafd^rift toie jene entnommen unb üon
ber aiebattion be§ ^)eremiabu(f)§ I)ier eingefügt

iporben fein. ®ä ift ätneifetlDä, baß, üielleic^^t

bei ber rebaltionellen SSerfefeung be§ ©tücE§ an
feine fe^ige ©teile, 3iifä^e im ©inne unb naä)
bem 58ebürfni§ ber 3eit öeä SflebaWorg, nämtid)
5B. 23 unb 26, üielteiifit aucf) bie ®Ioffe in SS. 25

(f. bie Stoten), eingefügt finb. — SBir ^laben bei

ben frütieren bertnanbten Stbft^nitten feinen

^nlafe gefunben, ben facfilic^en, Jeremias SBirl»

famleit betreffenben ^n^alt für gefc]^id)tlidö

unäuüerläffig ju Ijalten. Stutf) i)ier liegt fein 2In»

laß baju bor. 5Da§ ©abbatgebot ift äireifelloä

fe^r alt (ögl. 23, 12, abgefel^en üom SDefalog)

unb SCm 8, 5 f. beh)eift, ba% man einft aud^ in

9iorbi§raet bo§ ©ebot nur njiberwillig ^ielt, eben
tüeil e§ im ©efdfjäftemac^en eine unliebfame
Unterbred^ung betoirfte. Unb bafe ^eremia bie

Äultuiorbnungen unb i^re SSeobad^tung nid^t

an fidö unb obfolut al§ für Sif)tt)e gleichgültig

angefef)en t)at, nod) l)at anfe^en fönnen, fa^en
tt)ir äu 7. ©0 ift an fid^ ouc^ burc^auä möglich,

bafe er Stnlaß fanb, einer ärgerniäerregenben
^Wifeac^tung ber gebotenen ©abbatruf)e, be»
fonber§ feitenS obrigfeitlid^er ^erfonen, in
foldE)er Söeife entgegenzutreten. Unb tüenn man
bie ef)arafteriftif ^oiafim§ unb feineS felbft« unb
gett)innfüdf)tigen 3;reibenS 22, 13 ff. lieft, fo liegt,

aud) hjenn üon ©abbatent^eiligung nidE)t auS»
brüdlidE) bie iRebe ift, bodf) bie 2lnnaf)me niifit altäu

fern, bafe er einer gefdfiäftlic^en aiuänüfeung aud&
bei ©abbati, tnenn fie SSorteil brad^te, nicE)t ent»

gegentrat. ®ai ©abbatgebot Vüar ja aud^ nicE}t

lebiglid^ religiöfer Statur, fonbern l)otte eine fe^r
ftarf fjerbortretenbe, ber gügellofen ©elbftfuifit

in ber 8lu§nu^ung ber bienenben X?reatur ent«
gegenn)irfenbe etfiifcft^fodiale ©eite (f. 23, 12,

aucf) 20, 10; 5Dt 5, 14 f.). (S§ liefee ficf) alfo um
fo me^r begreifen, tüenn ^eremia neben bem
f)eucE)lerif(f)en ©otteSbienft im Xernpel audE)

einmal fe^r nacöbrücflidE) bie Stid^tac^tung einer

religiöfen 2eben§orbnung ^ätte rügen müffen,
bereu 23eoba(^tung fid^ gerabe im öeben auger»
f)alb be§ §eiligtum§, im fo^ialen unb gefdE)äft^=

lid^en SSerfefir ttjirffam erweifen mußte. @in
aSorgef)en ^eremiag im ©inne biefe§ 2lbf(f)nitt§

toäre au§ ber Sojafimä tüof)l begreifliif). —
®ie Sufafeberfe bürften allerbingS einer f^jäteren

3eit angeboren. Sine facfjlii^e parallele finben
tüir Sieö 13, 15—22; aber fie fann nid^t betreifen,

baß unfer ©tücf ben SSorgängen gu Stefiemiaä

Seit entftammt fei. SSielmel^r ireift «Re^emia
(SS. 18) felbft barauf f)in, baß bie SSäter burd^

folcöe @nttt)eif)ung be§ ©abbatS über baS SBolf

unb ^erufalem ba§ große Un^^eil f)erbeigefüf)rt

l^ätten.

19 ©0 jprad^ Qafj'me mir: @e:^e ^in unb ftelle bicE) in§ Sor <ber SSoIf§genojfen> ( ?)»,

burcE) txielc^e§ bie Könige Quba§ ein* unb au§äuget)en pflegen, unb in alle Sore ^erufalemä^
^" unb 'iptiä) äu if)nen : §ört baä 2Sort Qa^^tveä, if)r Könige ^ubaä unb i:^r Qubäer in^ge|amt

19 Kere fordert bene hä'äm, MT ohne Artikel.

nad)trägIicE)e ßrttteiterung be§ uriprüngltc^en 2;ejtc§ ansuje^en. Snf)altlid^ toürbe fid) SS. 14 mit
58. 18 gut äujammenfdE)Ue6en; man iuürbe 3S. 15—17 md)t oermtffen, unb SS. 12. 13 a. 14, 18 hjürben
ein tDo^l aufgeboute§ unb abgerunbeteä rein perjönlid^eä @ebet ^eremioä um 3ablue§ |)tlfe lutber

feine SBtbetfacfiet bieten. SS. 15—17 lönnten, toeü ganj jeremianifct)er 9ltt, au§ einem anberen
SSotte be§ ^ßropbeten entnommen fein.

a tt)a§ ba§ für ein %ox toax, iniffen tüir nictit; ba nadE)^et „alle Slore 3erufalem§" baöon unter*
fd^ieben toerben, fd)eint e§ ein mit bem tönigliiiien ^alafte irgenbtrie im gufaintnenbang ftef)enbe§

%ox §u fein; ber Sporne ift nicf)t ricf)tig überliefert. 9JJan benft an ba§ 37, 13; 38, 7 ertoäbnte SSenjamin*
tor, aber bafe t>on biefem, baä in ber 9Jorbmauer ber ©tabt, alfo fe^r toeit t)om tönig§^)alaft lag,

al§ befonberg d)ara{teriftifcE) gefagt tüorben fei, 3uba§ Sönige feien burct) e§ au§* unb eingegangen,
IeudE)tet nicbt ein. SSiel e^er barf man an ba§ „S3runnen(ober £lueIl*)tor" benfen, ba& im ©üboften
ber ©tabt lag, nicf)t fern tjom SönigSpalaft unb ju ben „S?önig§gärten" biniugfüfirenb. 31ucb ber
überlieferte t)ebr. SBortlaut erinnert am ebeften an bies %ox (s. hä'ajin); biefem Slore tjgl. 9iet). 2, 14;
3, 15; 12, 37. Slu§ bem Sibrontate mod)te aud) tuobl befonbcrg ftart ber §anbel§t»er!ebr fein, jumal
gum Sönig§bofe bin- b ba§ fann nur fo üerftanben toerben, junäcbft foll er bei bem befonber§
genannten %oxe feine SSarnung ergeben lajjen unb bann aud) in allen übrigen Sloren. Slatürlici) ift

bann im folgenben gufammengef apt, toa§ in „allen" 3;oren üertünbigt toerben follte. c feltfam,
ba^ f)kx eine 9Jlet)rt)eit t)on Königen angerebet tüirb, toöbrenb e§ bocf) nur einen SJönig gab,
an ben ber ^ropbet ficf) ju wenben batte. Sie S)Jebr§abI mac^t ben ©inbrud, als banble e§ fid) um
eine f^orberung, bie für eine längere 3u!unft geftellt tuurbe unb baber mef)r ober toeniger jeitloS

gemeint fei.
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imb all if)r sgeioo^ner ^erui'alcmg, bic i:^r in biefc Jovc eingeigt! " So i'pric^t Sal^tnc:

.^ütet eu(f) — c§ gilt euer Sebeu! — unb tragt am Sabbattage feine Saft, baß it)r (fic)

in bie 2ore ^erufalemS bringet. ^2 jragt (audf)) am Sabbattage feine Saft au§ euren Käufern
:^erau§, nod) oerrid)tet irgenbweldje 5(rbeit, ba|3 if)r ben Sabbattag l^eilig tjaltet, rtie id)

euren SJätern geboten ^abe. Sieer ocl)otcf)ten nirf)t, nod) neiotcn üc if)t Cf)r, fonbern jeigten fjaU'

ftotriß, öaö jic tiidjt pttcn <au? micfi), nod) 3ud)t onnafimcn. "* SSenn if)r nun auf mid) I)ören luollt,

ift ber Sprud) ^afl^Je^f ^xtg i^r am Sabbattage feine Saft in bie Sore biefer Stobt bringt,

öielme^r ben Sabbattag l^eilig l^oltet, baf3 il^r feinerlei 2(rbeit an bemfelben öerrid^tet, fo

raerben burd) bie Sore biefer Stabt 5tönige unb Dbere eingieljen, bie nuf bm itironc Xaöibs

üben, mit SBagcn unb SRoi(en baf)etfo5tcn, iic iamt it)rcn Cbctcn, bie ?J?änner Oon ^uba nebft ben 93e=
root)nern ^erufalem§, unb biefe Stobt iüirb immerbar berool^nt fein. unb ci werben aui ben

ötäbten 3uba? unb nuä bcr Untgebune Scruinlemd unb au§ bcnt Stammgcbictc Scnjatninä unb ouä bet S^ieberung unb

tionx ®c£)irge unb auä bcnt Süblonbe Scutc fommcn, bic S8ranboV)fct unb 2d)Iad)toetcr unb Spciäopfet unb SSBci^toiu^)

batbtingcn unb bic Santopicr bringen jum Jcmpcl Saljwe^a. 2' SBenn xl^r aber n i d) t OUf mid) l^Ört

(in betreff bc§ @ebote§), ben Sabbottag I)eilig gu :^alten unb feine Saft ju trogen unb (fie)

am Sobbottoge nid^t burd) bie 2ore Qerufolemö <{)ineinäubringen>, fo toill id) 3^euer an
feine 2ore legen, baö foll bie 'ißolöfte ^'^'"f'ilemä oeräeljren unb nid)t erlöfd)en.

(5erid)tsDerfeünbigungen, burd) finnbilblid)e Jjanblungen Derbcutli(i)t. Des

Propheten pcrfönlid)e innere unb äußere Cei6enserfal)rungen unb Hnla§

berjelben (18, 1-20, 18).

2>ic nal^c SBertranbtfd^aft ber bie t)i:ot)f)etifc£)C

^Berfünbigung öerförpernbenit)tnBoUfd^en ©toffc,

bcren Mitteilung baä fRücfgrat Bilbet aucf) für

alteä übrige f)ier 33erid)tete, erflärt Dl)ne tüeitcreS

bie rcbattionelle ©eftaltung biefeä 2lbfd)nittä

bei a3urf)eg. C6 alleS, iuaä tuir barin lefen, aud)

äeitlid^ ^o na^e aufamntenge^ört, lann ntemanb
iagen. Seiber fehlen unätueibeutige äeitgefd)i(f)t''

Iid)e eingaben. 216er bafe tuefentlic^ ber glcid)e

äeitgefc^id)tUrf)e ^intergrnnb allem f)ier 'SUlitge»

teilten gemeinfam ift, mufe alä möglid) üorauS«

gefegt bleiben. <Bo oiel barf man inbei auS ber

jcitge\rf)td)ttic^en (Stimmung, bie alleä beftcrrfi^t,

roof}! icf)lietien: nod) lebt man im 9Sol!e, iumal
aud) in ben 5errid)enben ilreifen, olf)ne befonbere,

ernfte Jurcftt Bor bem (£inbru(^ gcfäljrlicfter

3citen, mic fie ^cremia immer mieber anfün»
bigt; noc^ auc^ f)at man bigljer fc^tuerlid) fc^on

eine fo bittere ©rfa^rung üon ber göttlid)en $cr- ;

fünft ber SEBciäfagung Jeremias gcmatf)t, mie iie
j

baä ^a^r 597 brachte. 2)ie§ barf man, mie e§
j

id)eint, aud) auS ben ©rgüffen f eribnlid^er Sta-

tur ttjtber bie 5einbc be§ $ro^)f)etcn entnehmen,
j

3)ic afU)rifd)e 3eit fc^eint alterbingS gänälid& bcr
aSergangent)eit anäuge^ören. SSenn öom SSerf«
äeug beä göttUdfjcn ®erid)tg gerebet trirb, bann
ift bieg 58abel. 2Sir befinben un§ alfo nadö 606.— aReligtöä bon befonberS l&oljer SBid^tigfeit ift

^icr ber (Sinblid in bie fdjtneren inneren 2etben
unb J?ämt)fe, bie ber S^xopljet in feinem il)m bon
Sa£)tt)e auferlegten, nid^t üon it)m fclbft gefud)ten
SSerufc unb um feiner beruflid^en -Ereue iüilleu

erleben mußte. 2)ie l)ier ftel^enben ©tüde öer»

üollftänbigen baS unä biäl^er fd)on belannt gc
»rorbene Silb unb geigen uni bie äußerfte Xiefe,
in bie ^eremia buri^ bie innere 9iot tjinabgefü^rt

mürbe, fie aeigen unS aber aud) ben ©ieg, ben
feine ©laubenStreue über feine SJJenfc^lic^teit er»

rungen l)at, ben Xüumpt), ben er erlebte, alä im
TOJoment tiefftcr unb. gefätjrUdöfter ^d)'mad)i)e\t

feineä mcnfd)UcI)en ^erjenä feine Eingebung an
feinen ®ott unb an bie il)m üon feinem ®ott auf'
erlegte *)5flicftt fid) ju einer alle ©c^tütcrigfetten

üon innen unb üon außen überminbenben ©tärfe
er[)ob.

23 füge (nach GV) 'elaj hinzu. Der Satz ist fast ganz aus 7, 26 hierher übernommen, paßt
aber hier sehr wenig, weil es sich doch nicht um das Verhalten der Väter handelt und diese vorher
nur erwähnt werden, um zu sagen, um eine wie alte geheiligte Forderung es sich handle.

25 die ausgeschiedenen Worte sind Glosse; sie werden als solche gekennzeichnet dadurch, daß
sie von den „Königen", wozu sie gehören, abgetrennt sind und die „Oberen" nachher noch ein-

mal genannt werden. 26 der Satz hebt sich durch die Wendung des Ausblicks auf die

Versorgung des Kultus am Tempel aus dem Zusammenhang heraus, denn in diesem handelt es

sich nur um den Verkehr im Dienst des Alltagslebens. 27 1. wehäbe' (wozu „Last" Objekt
ist), MT „hineinzugehen" (so auch G), aber vorher ist nirgends von einem Verbote des bloßen
Durchgangs durch die Tore etwas zu finden. Entweder nur zufälliger Verlust eines Buchstabens
oder willkürliche Korrektur von einem späteren engherzigen Standpunkt aus.

a 5u ben territorialen eingaben, bie bQ§ jübifd)e ©ebtet umfd)reiben, ögl. 32, 44. 33, 13.

Sicfer aSer§ ift fid)er erft nad^träglid) eingefügt gu einer 3eit, al» ber Sempeltult ^od)gefd)ö^t tourbe,

über Dielleic^t nod) be^inbert war. SDJan Iüirb an bie Sc^Iu|ftiopf)e (3?. 20 f.) in $f 51 erinnert

(f. 0. frit. 9?ote).
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2)c§ So^fcrS Xmt — Stnnfiili» bc§ göttltt^cn Söoltcuä (18, 1—17).

Sliif göttlt($en 2Intrie5 id)aut Sc'^EiTiia ber

^(rbett eines ^'6pi^xS ju unb ^ict^t, wie frei nad)

ieinetn SBillen er mit bem 'Zon öerfäfjtt, inenn
öa§ nädfjfte ©rgebniS feiner 2trBeit feiner 2I6fi(f)t

uid)t entf^jricfit (58. 2—4). 3)a3 tft ein 2t66ilb

ber greifieit unb Slllmad^t, mit ber ^af)txie mit
feinem 93olf, ja, mit jebem SSoIfe, uerfä^rt. ^e
nad) bem Sßer^alten eine§ aSoIfeä ju feinem
Süillen hjoltet er üBer feinem ®efd)icl. $eil lägt

er einem fid) Befeßrenben 9SoIfe miberfaf)ren,

aber Unl^eil bem tro^is auf bem 3t6tr)eoe ber-

^arrenben (93. 5— 10). SIBeil nun aber Bei ^uba
unb ben 93ett)oI)nern üon ^erufalem alle Wat)'

nungen unb SSarnungen umfonft finb, barum
mu6 auc^ Si^toe fid) öon if)nen abtnenben unb
fie unb if)r 2anb einem unbarmtiergigen ®eric^t

preisgeben, ©ie tnollen ei ja nid)t anberg

(93. 12—17). — SDaS §auptftücE biefeä aiBfcf)mtt§

fd)UeBt mit 58. 11 aB. 93. 12 ff. Bietet einen 2tn.

fang, in bem ber 9leba!tor be§ 93ud)S inl)altlic^

ücrttianbte SBortc be§ ^^rotirjeten anfügt. 5)ie«

fer 2ln:^ang I)eBt fidi burd) feine rJ)t)tf)mifcf)e gorm
j

bom a3orau§geI)enben aB, ift aBer in fid) auä)
nid)t ein mirflirf) iirfprünglic^eg ©anje; an ber
ieremianifdjen §erfunft ber fiier rebaftionetl

äufammengefügten SCßortc ju gmeifeln, liegt fein

®runb üor. äi'^i^ ßinaelnen f. bie S^oten. —
5Die ©ertunftSäcit biefer SSeiSfagungen ift nid^t

fid)er ju Beftimmen. 2)er §auptteil mag nod^
auS ber ^eit 3oici£imä ftammen. (£ä ftf)eint

iebenfaltä ba§ @eriif)t, audi ba§ Saf)r 597, no<i)

beboräuftet)en. — 2)er le^rbafte ©ebanfe üon ber
üollfommenen Jreifieit, aber aud^ öollJommenen,
bie 2Röglicf)feit ber ®nabe einfd)lie6enben ®e-
re(f)tigleit be§ göttlichen SiSattenS über bem ®e«
fdöicE ber 9Sölfer übtxl)aupt unb bei ertoäl^lten

9Solfi inibefonbere finbet eine treffliche 53ciraltele

in 4)ef. 18 unb ift auc^ in ben früt)eren Draleln
^eremiai manigfac^ üorBereitet.

18 ^ ®aä 3Bort, h)elcf)e§ an ^ercmia üon jeiteu ^al)kt)e§ erging, alfo lautenb: ^ g}iacf)e

bic^ auf unb gel)' ^nab jum §aufe bei Sö^fetga, <;bort> will id) bid) meine SSorte öer=

nel)men Ia^^en !
* 2)a ging id) gum ^aufe bei SSö^jferä f)ina& unb jiel)c ba — er tnar mit

einer Strbeit auf ber 2;ö:pfer)d)eibe befd)äftigt. * S!Ki§riet aber ba§ ©efäß, an bem er ar*

beitete < >, <in feinen §änben>, fo mad^te er barauS hjieberum ein anbereS ©efäg, toie

eg <il^m> gefiel, eg ju mad)en.
5 5 ®a erging baä 3Sort ^aI)Jt)e§ an mid) folgenbermagen: ^ Äann ic^ nid)t Wie biefer

2;ö^)fer ba mit eud) öerfa^^ren, i:^r öom §aufe ^grael? — ift ber Sprud) ^af)tt»e§; tüo^^tan!

roie ber Son in ber §anb be§ Stöpferä, fo feib il^r in meiner ^anb, if)r öom §aufe ^grael.
' iöalb brol^e id) einem SSoHe unb einem 9^eid)e, t§ au^äurotten unb ju gerftören unb ju
oerberben, * aber, befel^rt fid» ba§felbige SSoIf, baä id) 6ebrot)t iia6c, öon feiner $8o§f)eit,

fo laffc i(i^ mid) bei Unl^eilg gereuen, baä id) i:^m äu^ufügen gebad)te. ^ ^alb aber tier*

10 f)ei6e x<S) einem S8oIfe unb einem 9teid)e, eg bauen unb liflanjen ju mollen; ^"tut e§ aber,

roaä mir mißfällt, inbem e§ meinem 93efel^Ie ungef)orfam ift, fo laffe id) mid) be§ @uten
gereuen, ba§ id) i)^m äu ertüeifen öerfprodien f)atte. Unb nun, fprtd) bod) ju ben Seutcn
oon ^uba unb <äu> ben 93ett)of)nern ^erufalemS alfo: So fpridjt ^al^we: ^üx'mafix, id)

bereite Unl^eil für eud) unb l^ege (llnl}eilg)*®ebanfen toiber eud) ! £ef)rt boc^ ein jeber üon
feinem böfen Söege um unb befleißigt euc^ guteg SBanbelS unb guter Säten ! ©ie
aber ft)red^en: Umfonft! üielmet)r unferen ©ebanfen tüollenb loir folgen unb mollen ein

jeber ftarrfinnig nad) feinem böfen Sinne f)anbeln! " 2)arum f^irid)t Qaf)tDe alfo:

gragt bod) unter ben Reiben nad), njer f)at foId)eä (je) geprt?
@or ©d)auber^afte§ f)at getan bie Jungfrau Qi'jrael.

^*<©ntäie:^t fic^> benn <ben> greifen < > ber Sd)nee be§ Sibanon?
ober <oerfiegen> <üou ben Sergen) bie riefelnben SSaffer?«

2 1. säm. 4 tilge das schwierige kahömer (mit GS) und 1. (mit GV) bejäcJäw, MT „in
der Hand des Töpfers", und dann (mit GVAqu) be'enäw. MT „in den A. des Töpfers".

13 vielleicht me'öd zugesetzt; jedenfalls fehlts besser. 14 1. (vermutungsweise) haje'äzeb

(vgl. zur Bedeutung des Verbums Ge 24, 27), MT Kai.; 1. ferner mi§§ürim, MT sonderbar „dem
Felsen des Gefüdes"; sodann 1. jinnäsetü, MT „werden ausgerissen" und mehärim majim.nözelim,

MT wörtlich etwa: „fremde ('?), kühle, rieselnde Wasser", aber der Rhythmus ist gestört.

a tvo ba§ §au§ lag, )üi|fen irir nidfit, aber ba man ju i^m ^inabgefien mu§, ift ber Drt getüife

im füblid)en ©tobtbcätr! unb wotjl in ber ^^ä^e ber itjafferreicfien ©tätten im ©üboften ber ©tabt ju

fucfien, alfo öielleidit in ber 9?äf)e be§ Soreg, ba§ 17, 19 gemeint ift (f. boxt). b alfo mit 93e*

roufetfein tuollen jie nid)t fjören; ogl. ju 33. 12. 2, 25. Man iann äkoeifcln, ob 3?. 12 roirtlidb

utfprünglicfie ^Jortje^ung ber oor^ergel^enben ©ottegtcbe ift. Sem ^ropbeten bie (Srfolglofigfeit

ber i^m aufgetragenen ^u§maf)nung Borau§äufagen, braud)t an fid) nid)t al§ unmöglich er»

fc^einen. Si5a^rf(|einlidfier ift aber bod), ba^ 35. 12 eingefügt ift, um 33. 13 ff. überjuleiten.

SIZan tönnte baber 33. 12 nB eine Slrt 33orberfa^ gu 33. 13 aa (ufiu.) anfeilen in bem ©inne: „toeil

fie fo fagen, alfo bie ^Bufemabnimg ablehnen, barum fpridfit Sabrt'e . . . (Sä bürftc bann bie

Siebattion bei 33. 12 bie §änbe im Spiele l^aben. c fcf)ön toirb in 33. 14 bie unbebingte 33e«

ftänbigfeit gejeicbnet, mit ber bie 9iütur ber i^r üom Sdfiöpfer gefegten Drbnung folgt, ©o Wirb

(ät)nlic^ toie 8, 7) ba§ treulofe 2?crf|altcn be§ $ßolfe§ in f^arfe ©e!eudf)tung gerüdt.
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®od) mein SJoIf i)at meiner öergejfen, ben ©ö^en räuchern fic,

unb <Ue jmö geftrauci^elt) auf tf)ren SSegen, ben ^faben ber SSoraeit,

tnbem fie auf ^faben gelten auf ungeba^^ntem SBege,

äu tttad^en i^r Sanb äum ©ntfe^en, immertüä^renbem ®e5if(f)e;

mer irgenb ba^er fommt, entfefet fid) über e§ unb fc^üttelt ben ßo^)f.
1' 2Ste ein Dfttüinb tüerbe id) fie gerftieben bor bem fjeinbe I)er;

ben SRüden unb nid)t baä Stntlife <rt)erbe id) i^nen jeigen) am Sage iifxc^ SSerbcrben§.

2)c3 ^ro^ji^ctcit ©cbet um baS ©crtc^t über boS i^n bcbro^enbe, unbu^fcrttgc SSolf

(18, 18-23).

S^erentia lennt bie :6eimtücli?d)en 2InidE)Iäge, I aud) ber gletd&en 3eit- 9?odö tft aud& l^ier nid^t^

mit benen i^n feine geinbe äu goUe ju Bringen gefd)e'öen, ba§ bie geinbe Jeremias f)ätte nacft»

benHidft ftimmen unb iönen fagen lönnen, bafe

fie in i^m einem tr)ir!ücf)en ©otteiboten gegen»
überftanben. ^Jmmer^in ift ju beachten, bafe

man nur auf bem Slöege ber $interlift il)m nad)'

äufteücn toagt. 3" beftimmterer geitgef(^i(^t-

lidjer geftlegung öertjilft uni bai freilii^ nic^t.

—

S>aä Stlageorafel beginnt mit SS. 19. GS f)ebt

fid) aucf) burdö feine rf)t)tl)mifd)e ?Jorm öon ben

fud^en. ®r bittet nun, aud) ^abttje, bem ibr

^Treiben ja audö betannt ift, möge fid) um fie

fümmern unb burd) rid)terlid)e§ ©infd)reiten üer«

binbern, baß man ibm, ber immer bemübt ttjar,

^abrt>e§ 3oii^ f ont SSotf abguroenben, 23bfe§ für

@ute§ öergelte. — (5ad)lid) gebort ba§ ©tüd
natürlicb mit ben gleid)artigen 9^eu6erungen
innerer unb äußerer 9tot äufammen, bie trir

15, 10 ff. 17, 14 ff. lafen. G§ entflammt gewiß
|

einfüf)renben Sä^en in 83. 18 ab.

^*<©ie> fpredien: SSol^Ian, mir tuollen erfinnen miber ^eremia <einen $Ian>!
(benn nic^t fommt ben ^^rieftern SSeifung abf)anben, nod) ben SBeifen fHat, noä) ben ^xo'
p1)^ten Offenbarung. )b

SSof)Ian, wir mollen i^n nieberfd)Iagen mit <ieiner (eigenen) 3""9C>''
unb < I)ord)en auf aiic feine 33orte

!

^'§ord)e bod), 0 ^al^föe, auf mid) unb ^öre bie diebt meiner 9Biberfa(f)cr
20 ©oII für @ute§ SÖfeö öergolten werben, ba« jte mir eine GSiuOe oegraSen fjoben? *

©ebente, roie id) (betenb) öor bir ftanb,

um für fie jum 58ei'ten ju reben,' um beinen ©rimm öon il^nen abäutüenbcn
" 2)arum gib i^re ©ö'^ne bem junger pvciS

unb überliefere fie ber ©emalt be^ Stfihjerteä,

lag' i:^re Söeiber finberloä unb mtmn Werben,
unb if)re SJZänner öon ber ©eud)e erwürgt,

i:^re ;3ünglinge aber im Äampfe öom ©d^wert erfdjiagen werben !•>

*^ 3Set)gefd)rei werbe gehört aug if)ren §äufern,
ja, lag' piö^üd) SJJorbbanben über fie fommen!

15 1. (nach GSV) wajjikkäselü, ÄIT „und sie machten sie straucheln". 17 1. (mit
GSV) 'ar'em, MT „ich sehe sie an". 18 1. jo'merü, MT „und sie spr.", und dann (mit GS)
mahasebet, MTPlur. ; 1. ferner (mit S) büesonö; streiche weiter 16' und wohl auch kol, zu MT
s. u. Note. 21 tilge we'almänot; der Rhythmus besser. 22 tilge pit'om; es stört den
Rhythmus.

a t^Qt^mifcf) föäre biefer inf)altlid) büiftige, farblofe Sa^ erträglid), aber man fie^t in i^m
bcffcr eine Tcd)t unnötige ©lojje. Uebrigen§ ift ber 9?]^t)t^mu§ öon $8. 16 an ein anberer oll öoil^er,

unb ba§ fönnte anjunebmen erlauben, bafe SS. 16 f. nid)t utjprünglid) mit ben fraftoollen brei3ttJei«

geilem (33. 13—15) sufammengei^örten. 58. 15 bß tonnte baju gef(^affen fein, ju bem 3lnl)ang über»

guleiten. ©citjam ift aud) ber in bem finolen Sa^ 58. 16a ou§gefproct)enc ©cbanfc, bal 58oIf b eob==

fid)tigc, burd) feinen abwegigen SBanbel gerabeju ba§ Sanb in ben troftlofen ^uftanb ju oerfe^en.

58. 17 rebet bann oon @otte§ (Jinfdjreiten niiber ba§ 58oIt, ober bie 5IBeije, in ber bie§ gefdiilbert

Wieb, entfernt fid^ aud) fühlbar Bon ber Sd^ilberung ber %olQcn be§ 58erf)oIten§ be§ 58oI!e§ in 58. 15.

b ftört ben 9?^t)tbmu5 unb ift eine oud) ben n:ittlid)en ^u'iammenfjanq gerreifeenbc ©lofje ou§ 8, 8.

c baä bebeutet, fie wollen ifin baburd) ücrberben, baf; fie oul irgenbeinem feiner 5E3orte eine ^anb*
f)obe ju finben fud}cn, um if)n bem iStrafrid)ter ou^Iiefern gu tonnen. d wörtlidf) „unb
nid)t WoUen wir . . . ." 2ia§ tonnte in ber 9tid)tung öon 17, 15. 5, 12 f. nur tjd^en: er mog fogen,

Woä er will. Wir wdlen unä boburc^ nid)t beirren lafjen. 2tber boä fällt ou§ ber @ebanfenrid)tung
öon 58. 18 an ^eraul. e fo loutet ber überlieferte Sejt, ober oieIIeid)t ift ongemeffener, wa§
bie 58ertionen bieten: „bie Stimme meine! ©treiteS" (ober „meiner ©treitfad)e")/ Wofür bonn
fteben fönnte: „ba§ 5Sort meiner Äloge" (9tnflage); eine folc^e liegt ja in 58. 20a. f biefer

©otJ t)ier ©lojfe; bie uriprünglid)e Stelle ift 58. 22. g man barf g. 58. on 14, 7—10. 19 ff.

beuten. Uebrigens ift fra lid), ob 58. 20, aud) abgefeben öon ber ©loffe, in urfprünglic^er ©eftatt

überliefert ift. 3?. 20a a erwartet man einen entfprecf)enberen ^arollclfa^; oieIIeid)t füllt bie

©loffe eine Süde au§. h ber So^ fällt ou^erl^olb be§ tf)t)t^miid)en SlufbouS unb ift noc^ bem
5Sor^erge^enben aud) unnötig.
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S)cttit eine ®rube gruben ?ie, miä) gu fangen,
unb i^etmlid) legten fie ©dE)Ungen für meine r^ü%e.

" ®u aber, 9af)tt)e, lennft alle if)re aJiorbtJlänc ttJiber nxicf):

lag i:^re SSerfcJjuIbung nic^t ungejü^nt bleiben unb il^re ©ünbe öor bir md)t au§gelöfcf)t fein;

»ielmel^ra

lag' fie äu i^aü lommen bor bir, ^ur beine§ Sotncä^ l^anble iuiber fie!

'Siai ©crtd^t über ^ubo unb ^crufalcm invUf bo8 ©cfd^itf ctncS SirugeS öcrftttttBiMiiiöt.

SRipanblung Jeremias burd^ ^a8d)uv (19, 1—30, 6).

gjlit einem üon it)m auf Befonbere göttlid&e

SBeranla^Jung gelauften Slruge Begibt fidö ber

«Brot)I)et in S3egleitung einiger angefe^ener

£aien unb ?)Sriefter alS 3eu9e" in§ 2;al 93en

$innom. ®ort Beim <S(f)erbentor äerfcf)Iägt er

ben Ärug to, bafe er nicfjt trieberl^ergettent

hjerben Innn, unb öerfünbigt in aSerBinbung ba»

mit, SaJ)n)e werbe fo SSoIf unb ©tabt gerfcfjmet»

tern; bie Stabt felBft folle iu einem '3^op't)et, äu

einer Stätte ber UnreinBeit merben (19, 1— 13).

^urücEgefe^rt in bie ©tabt BegiBt fid) ber '$vo'

pf)tt in ben S^emtJeloorliof unb berlünbet aud)

bort, QaBtüe merbe um ber f)attnä(äigen UnBufe»
fertigfeit be§ SSoIIeg tritlen alle§, tra§ er ange»

brof)t ftaBe, öernjirlliefien (13, 14. 15). 5Da

mife^anbelte iBn ber bie 2Iuf5i($t im 2:emt3el

5anb^aBenbe ^riefter unb legte i^n für bie yiaä)t

in einem 2;orgeBäube be§ S^em^jeB in Ueffeln.

Slm anbern SKorgen nac^ feiner greilaffung

tüieberBoIte Qeremia bie ®eri(^t§anfünbigung
über ©tabt unb Sanb, fügte aber aud) für ben
^riefter felBft fjarte SBorte fiinju. atuc^ er ttjirb

mit feinen ^reunben au§ bem Sanb fortäte£)en

unb in S3aBeI fein @nbe finben (20, 1—6). — Sie
erääf)Iung bürfte troö 19, Ii; 20, 1 ff., wo bon
Seremia in 3. ^Perfon gerebet toirb, urfprünglid)
ein ©igenBeric^t ^^eremiog gemefen fein. 35er bor»
liegenbe S^ejt ift nic^t me^r in feiner urft)rüng»

lid^en ®in:öeitli($teit erhalten. Qn ben a3erid)t

üBer bie Strugäerfcfjmetterung, ber tDoi)I notf)

bollftänbig erhalten ift (19, 1. 2a. 10. IIa. 14. 15;

20, 1— 6), ift ein anberer S3eri($t üBer eine an bie

©reuelftätte im §innomtaIe anfnüjjfenbe 2Sei§'

fagung, bie teiirtjeife aud) in Si. 7 gu finben ift, ein^

gefügt, unb Bei ber (Einfügung fd&eint biefe fogar

noä) ©rhjeiterungen erfahren gu f)aBen. Qnt
QneinanberarBeitung Beiber SSericfjte bürfte ber

Umftanb beranlafet ^aBen, baß bie SSorgänge
Beibe im §innomtaIe bor fic^ gingen. 23. 2a

mag bal)er in^altltd) bie SßerBinbungSbrüde
gmifd)en beiben bilben. — Seiber fönnen toir

bie 3eit Beiber SSorgänge nic^t fidler fefllegen;

nur ift gensife, ba% ein ©(^lag hjie ber im Qa^re
597 nodö nidjt erleBt ttjar. 23ir fte£)en atfo 'mot)l

in ^ojafimä Seit.

19 1 ©0 fpracf) ^al^iüe <§u mir): ©e^^e ^in unb faufe bir einen ^rug, <2;ö)3ferarbeit>

;

<nimm fobann mit bir> etlidf)e tion ben SSornef)mften be§ S3oIIe§ unb bon ben ssomefitnften

Bon ben ^rieftcrn ^ unb get)e l^inau§ in§ Xal 93en §innom, ba§ öor bem ©(^erbentore^
liegt, . . .

.d (unb üerfünbige bort bie SBorte, bie id) ju bir reben tüerbe, ^ unb fpri(^

<äu it)nen> : §ört ba§ SSort ^a^tt)e§, il^r Könige bon ^uba e unb it)x 33eh)o^ner ^erufalemä

!

©0 fpridjt Qatjtve: ber ^eerfd^aren, ber @ott QäraeB: gürtüa^^r, id) lüill Unl^eil über biefen

Ort bringen, baß jebem, ber baöon f)ören tuirb, bie Ofiren gellen folten! * '2)arum, tueit

fie mid) oerliefeen unb biefen Ort oerfannten unb an i^m anbern ©öttcrn, bie fie nxd)t

fannten, räud)erten, fie unb if)re SSäter, unb bie Könige ^ubaä unb fie biefen Ort mit
5 bem 93lute Unfd)ulbiger erfüllten unb bie 93aaBf)öf)en erbauten, um i:^re ©ö:^ne aB
aSranbolJfer für ben S3aal ju öerbrennen, toai id) tueber geboten noc^ angeorbnet t)ahe,

unb trag mir nie in ben ©inn getommen ift: * barum, fürtüat)r, bie foll fommen,
ift ber ©prud) Qaf)tueg, Wo man biefen Ort nid)t mef)r „%op^et" unb „Sal Säen §innom"

23 kol fehlt des Rhythmus wegen besser.

1 wohl (mit Handschr. GS) 'elaj hinzuzufügen; bakbük j6§er (wozu höres -wohl nur Variante)
ist nach Analogie von k^li j. zu verstehen und soll den Krug nur als einen tönernen bezeichnen;
sodann füge ein (nach GST) weläkahtä 'ittekä; tilge (nach GBSin) das zweite zikene und 1. üme-
hakkoh'. 3 setze (mit G) 'alehem ein. 4b. 5 fallen auf durch das Perfekt statt des
waw cons. c. Impf, (wie vorher richtig); wahrscheinlich sind diese Sätze eingeschoben, denn V. 4a
wird in V. 6 gut fortgesetzt.

a ber Saö ift ganj unrJ)l}t:^mifd) unb tuo:^! baf)er fd)on al§ (Slojfe :^erau§juT)eben. (£r fte^t,

faft iDörtlid) fo 9JeI) 3, 37. b biefe 3eit, in ber Saljloe feinen Qoxn entbrennen laffen follte,

ift natürlid) nad) ber SJieinung be§ flagenben ^top^ctcn je^t, ia längft fdion ba. Sielleic^t ftanb
urfprünglid) ba nur „in beinern 3orn" (be'appekä). SDHt 3orn, nicf)t mit Sangmut, Qct)e gegen
fie üor, unb ba§ erijofft unb erbittet Seremia nid)t erft für ferne ^utunft, fonbern für bie (»Jegenroart.

S>a§ (Sinbringen be» SBorteg für Qe\t au§ ä^nlid)en atebeioeifen begreiflid). c bieä S£or nur
t)ier genannt, ober wotjl baöfelbe rtie ba§ SKifttor (ogl. 5Jeb 2, 13. 3, 13 f.) d $8. 2b gel^ört boA
tvotjl \d)on äu 33. 3 ff. 2)ie natürlidie gortfe^ung ju S?. 1. 2a bringt in glatter gorm S. 10. IIa.
SSorauögejeCt, baß in SJ. 2b—9 ein S3crid)t eingefügt ift, ber fid) ouf einen anberen Vorgang bejtetjt— unb boö ift tt)alirfd)cinlid) — , bann fann baS 5ffioxt „bort" in ^ii. 2b bezeugen, bafe aud) biefer
S3etid)t mit einer Slnorbnung begann tüie ber in 33. 2a. e bie 9Jie^r^eit bon Königen ift aud)
f)ier auffällig, bgl. baju 17, 20. f 33. 5—7 im mefentlid^en gleid) 7 31—33,
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nennen mivb, ionbcrn „"iBürgetal". '2)0 tuerbe id) bann bie SlugJ)eit ^ubaä unb ^eru*
l'alemä an bieienx Orte au§\dqütten^ unb jte (auf ber i^iud)t) oor i^^rcn ^^einben burd)d
Bd-jWext fällen unb burd) bie, tueltfie il^nen nac^ bem Qebzn trad)tcn; if)re Seid}name
aber Witt id) ben Sßögeln unter bem Gimmel unb ben Sieren auf bem i^cibt jum fjrafec

I)inge£)en * ^ unb tuill biefe Stabt ju einem ©egenftanbe be§ (2ntfc^en§ unb beg ©egifc^eä
mad)en: mer irgenb an it)x öorüberjiel)!, foll fid) entfefeen unb j^ifdjen o6 all' iJ)rer (2d)läge.
" c Unb icf) mill i:^nen ba§ ^'^^ifii) i^l'^er ©öf)ne unb bag g^Ieifd) i:^rer Söditer gu effen geben,
unb i'ie i'ollen einer ba§ ^leifd) be§ anbern effen, in ber 2)rangfal unb in ber 93ebrängnig
in bie fie il^re ^^eini^e unb bie, treld)e il^nen nad) bem Seben trachten, bringen roerben.) . .

Unb bu follft ben Slrug üor ben Stugen ber 9J?änner, bie mit bir gegangen finb, jerbredien lo
11 unb SU ifjneu fagen: So f|3rid)t ^af)iue ber §eerfcf)aren: So merbc id) biefeä Sßolf unb
biefe Stabt äerbred)en, mie man 2;öpfergefd)irr äerbrid)t, ba§ nie mef)r ganj gemad)t

R iücrben fann^, . . . (unb im 3;o^)f)et luirb man begraben, meil (fonft) fein 9laum jum
93cgrabcn me:^r t)orI)anben ift. Sllfo Jüerbe id) mit biefem Crte öerfal^ren — ift ber
Sprud) Qaf)tve§ — , unb mit feinen 93etüoI)nern, <bamit> id) biefe Stabt ju einem %opt)et
mad)e :

" ba follen bann bie §äufer ^erufalemä unb bie §äufer ber 5lönige öon ;5uba
gleid) ber Stätte beä So^jfiet <unrein> trerben — alle bie C>äufer, auf bereu ^äd)ern
fic bem gefamten §immeB]^eere geräud)ert unb anbern ©öttern iranfo^jfer gefpenbet
t)aben).

1* 5tt§ nun ^eremia öom So^jl^et, itjofjin il^n ^a:^tDe ju pxopi)cti\d)ct Sßerfünbigung
gefanbt :^atte, jurüdfam, trat er in ben SSorl^of be§ Semlpelä ^al^iue^ unb fprad) jum ganzen
SSoIfe^: 1' So i>rid)t ^a:^toe ber ^eerfdjaren, ber @ott ^ärael§: fjürtual^r, id) lüill über i5

biefe Stabt unb über alle ju il^r geprcnben ©täbte all' ba^ Untjeit lommen laffen, baä
id) if)r angebro^t ijabe, tueil fie fid^ :^algftarrig gegeigt unb auf meine SBorte nid)t gcprt
f)aben.

1 211^ aber ber ^riefter ^a§d)ur, ber Sof)n ^mmerg £ (biefer mar nämlid^ Oberauf» 20

feiere im 2empel ^at)\ve§), Qexemxa biefe Söorte oerfünbigen l^örte, *ba fci^lug ^a§ä)ux
ben ^ropl)eten ^eremia unb legte it)n in ben Slod^^ ber fid) im oberen 33enjamingtorc "

am Sempel ^af)tt)e§ befanb. ' 9Im anberen SOZorgen jebod), nac^bem ^aid^ur ben ^ere*
mia aug bem S3lode befreit f)atte, "ipxad-) ^eremia gu ifim: 9Jid)t „$a§d)ur" nennt ^al^hje

beinen 9?amen, fonbern „©rouen ringsum I"!^' * ^cnn alfo ftjric^t ^al^föe : g^ürhjal^r, id)

loill bid) ju einem ©rauen für biä) {\c\b\t) unb für alle beine fjreunbe mad)en i, fie

follen burd) ba§ Sc^tuert il^rer geinbe fallen unb bu follft e§ mit eigenen Slugen fe^en, unb

IIb fehlt in G, gehört aber, wie 7, 32 zeigt, als Fortsetzung zu V. 6. 12 I. (mit G)
lätet ohne we. 13 1. teme'im.

4 tilge (nach G) l^kä ü.

a ba§ f)cbräifd)e SBort für „au5id)ütten" (bakak) erinnert an ba§ SSort für „Ämg" (tylafd^e)

(bakbük SS. 1). S^m gnbalt be# So^cä erinnere man fid) an 4, 9 unb on ben 3'ifo& 18, 18b. 9?atür==

lid) bilbet ber bilblid)e Sluäbrud eine SSerbinbung mit ber Äruggefd)id)te; aber biefe SSerbinbung

bürfte rebQttioncU fein. b f. 18, 16. u. ö. c ogl. Sö 26, 29. 3t 28, 53 ff. m 2, 20. 4, 10.

<1 bie t^ortfc^ung 5u 2?. IIa bietet 93. 14. 15. e baS fefet üorauä, ba^ on jenem Jage baä „gange"
Soll im Jempcl antoefcnb rtjar. Iiag erinnert an 7 unb 26. SSiel fprid)t bafür, ba% eä eine günftige

©clegentieit »ar, bem Solfe in roeiterem Umfange bie ©cfa^ren ber ßufunft bei SSeiterbefoIgung

beS biäberigen SSegeä oor Slugen ju füfjren. Sie öielleid^t boc^ im 3SoIte mcrfbare (Srregung crflärt

bann oud^ ba§ Sßorgeben be§ bie Jempelpoliaei auSübenbcn ^riefterS (Ogl. bagu 29, 24 ff.). Slatürlid)

fann e§ nid)t ber glei(^c Zaq gewefen fein, an bem ba§ Jf. 7 unb 26 Erjä^lte gefd)ab. f ein

anberer ^a§d)ur f. 21, 1; 38, 1 fjeißt ber 33atcr eineö ©ebalja fo, ober bafe ba§ eine priefterlid)e Ißer-

iönlid)feit geiuefen unb mit bem f)ier gemeinten gleid)5ufe^en fei, bafür fprid)t nid^t§. — :3mmer ift

ber 9Jamc eine« am ßnbe be§ SEils fef)r aablreid}en ^ricftergc}c^Ied)tä (Eär 2, 37). 2)a ber 9lame nur
cl<j 9Zame cincg ^rieftcrgefd)led^t§ oorfommt, ift möglicberiocife „<Boi)n" tjkx nur Sejeit^nung ber

3ugebörigtcit ju bemfclben. g bieö ift 2lmt6beäeid)nung, ogl. 29, 26. Wat üerpflid)tet,

barüber gu roadicn, boß niemanb bie beilige 9Jube unb Crbnung im 2empcl ftöre ober Unfug onrid)te.

3[)m ftanb äugleid) aU» ®c^ulbige fofort ju ftrafen, wie 29, 26 Ief)rt. h baS bebr. SBort bebeutet

„'^erbrebung" unb bejeidjnet ein SDiarterttJcrfgcug, in bem ber Ucbeltätcr irgenbtoie nicf)t bloß feft*

gelegt, fonbern aud) „öcrbre^f b. t). frummgefd)Io|'fen tüurbe. SSieIIeid)t Würben bie güfee ober

äuglei(^ audi bie §änbe in einer id)merjbaften SSerrcnfung feftgefcf)Ioffen, ogl. 9lpg 16, 24.

i ein bem gleid)namigen ©tabttor entfprerf)enbe§ Sor an ber 9Zorbfeite be§ inneren 33orbofä bcä

ZempeU. Qi> ift wobl ba§ „obere" Zox am Sempel, baä ffönig Sotbam gebout baben foll; ogl. 2

15, 35. 2)ort loar ber ^auptjugang jum gnnem be§ 2:empelbereid)§ für ba§ SSolf. k „rings-

um" feblt in @ unb Wirb oielleid)! beffer geftri(f)en. $5abrfd)einlid) liegt ba§ un§ nicbt oerftänblid)e

5Bortfpiel mit bem eigentlicf)en 9tamen beö 5Kanne§ (ogl. 9S. 4) nur in bem SSort mägör (©rauen).

1 Er, ber fid) je^t im §aufe gabtoeä für einen Änecbt 3al)tt)e§ oI§ ein ©rauen ermiefen b^t, foU

bernad) im ©ericbt für alle, bie ibm je|t für fein SSorgeben gegen geremia jujubeln, burdb ba§ Soi,

ba-j it)n Sabfoe, beffen S)tenft er gu oerforgen meinte, treffen lajfen will, ein ©egenftanb be§ ©rauenä
roerben. ^a, fein 58etbalten ift ein ®runb mit, ba§ @erid)t beibeijufü^ren, alfo aud) feine (Jrcunbe

inä SSerbexben ju bringen.
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ganj Quba tviU iä) in bic ©etoalt be§ 5?ömg§ bon 33abel üBevIiefern, baß et jte naä)

5 aSabel gefangen füf)re unb mit bem ©Ätüert erfd)Iage. ' Saju toill id) alle SSorräte in

biejer ©tabt unb alle i^^re §abe unb alle i:^re SEoftbarfeiten |3rei-5geben; aud) alte <Bd)ä^e

ber Könige ^uba§ tvül iä) in bie ©etuatt ifjrer g^einbe überliefern: bie follen fie rauben

unb fortf(^Ie^)|3en unb naä) S3abel bringen. ^ ®u aber, ^agd)ur, unb alle S^faffen beinee

§aufe§ —• if)r toerbet in @efangenfc£)aft gef)en, unb nad^ 93abel follft bu gelangen unb bort

fterben unb bort begraben lüerben^, —• bu nebft allen beinen ^^reunben, benen bu Sügeu
getüeiSfagt I)aft'>.

2)c§ ^vopfiüm 2tnfcdjtung, ©ottücrtroitctt unb Silage (20, 7—18).

SBerJtJottet unb mife'^anbelt um feiner treuen

Strbett für ^afjtre hjiüen gerät ber '^top'fjst, ba
er öergeBenS auf eine ^ücfjtigung feiner frecfien,

triunxtjJjfro^en SSiberfacfier f)offen ju müffen
fc^eint, in eine äufeerft gefäl)rlicfie (Seelenftim*

mung. aSerfucf)erifcft naf)t fid) feinem ©erjen ba§

©efü^I be§ 2eibe§, ba% er fic^ ü£ierf)aut)t in ben
58eruf f)at l^tneinswingen laffen, ber für il)n

Bisher nur ßebenSöerBitterung im ©efolge getiaBt

t)at; ia, fdfion taucht jutr eilen au§ ben bunften

iiefen feine§ $eräen§ ber öerfüBrerifc^e ®e^
banle auf, allem feinem @Ienb mit einem <Bä)iaQe

ein ®nbe gu bereiten baburc^, bafe er ben 2)ienft

^a^njeä tjerlägt, bafe er fid^ gurüiääie^t unb in

gfrieben feine (Straße äief)t. 2I6er in foI(f) ge«

fäf)rUcf)en ©tunben — fie fcf)einen nacf) SS. 9

leöt l^äufiger über t^n gelommcn gu fein —
füfilte er alSbalb au§ ben unterften jEiefen fetneS

aSefenä bie ®tut feiner glaubenäöollen Siebe ju

S-a^hje ficf) äu lobernber flamme erf)eben, unb
fort tt5aren iene gefäfirlicfien 2tnfecf)tungen ber

(Scf)tr)äcf)e feiner «ülenfdjUc^fcit, unb trenn er

bann aud^ ba§ gef)eimni§üone f)interliftige ®e»

bahren unb 2;reiben feiner fjeinbe merfte, fo

triumt)'^ierte in feinem Cergen bod) tüieber

bic unerfd^ütterlicf)e ®em%t)eit be§ ®laubcng,

bafs Qaf)n)e i:^" rädien werbe an feinen tjeinben,

unb er lonnte in folc^en inneren ©rfatirungen

al§bann troö aller feiner äußeren Sebrängniä unb

oft audf) leiblicf) fühlbaren Sftot in ^ubellieber au§»

bredöen über ^a^me, feinen ®ott (23. 7—13).

Qn einer iener bunlelften ©tunben, in benen er

öerfud^t mar, fic^ gänätidö bon Sa:ött3e loSgufagen,

ergofs fii^ bie ©timmung feiner öom lidjttofen

S)unfel feiner S^ot umbüfterten ©eele in eine

erfcftütternbe 9SertDÜnfcf)ung feine§ ganzen jDa=^

feing. aSarum marb er geboren? SBarum ftarb

er nicf)t, nodö e^e er mirflidf) gelebt? Qa, faft öer>

tüünfcfite er 2Sater unb TOlutter, unb toer irgenb

fonft an feinem eintritt in baS unglüdfetige Seben
StntetI genommen (SS. 14— 18). — 2)iefe beiben
5J[bfd^nitte führen in ben Seus^iffe" über Qere»
mia§ innere SicimpU in bie tief fte SEiefe ; fie jeigen,

mie na^e er gumeiten an ben fftanb be§ 2tb»

grunbe§ geraten ift, gugleid^ aber auc^, tt)a§ unb
mer i^n bor bem Slbfturg bemaf)rt Bat. ®ie innere
fai^Iid&e unb auä) formale 3ufammengef)örig!eit
biefer Stbfdfjnitte mit ben biäf)er un§ befannt ge»

tüorbenen, mie 18, I8ff. 17, 14—18. 15, 10 ff.

11, 18—12, 5 (6), tann natürlicf) nid^t gioeifel'

fjaft fein. Stber toie furdjtbar jene frü^^eren

3eugniffe be§ gefäfirlic^en inneren SflingenS be?
treuen ©otteämanneS aud) finb, biefe legten

laffen unS boc^ erft bie äufjerfte Sliefe ber ©eelen-
not unb bie gange ©röfee ber ®efaf)r, in bie fein

©laube geriet, erfennen; fie bilben ben §öbe»
unb S[Senbet)un!t in feinem inneren Seben unb
geigen unS itjn al§ ©teger in bem furdfjtbarften

Stamt)fe, in ben ein treuer ®otteSfnecf)t geführt
tuerben lann. $ter tritt un§ — auä) abgefel}en

öon ber literarifd^en ^parallele, bie fic^ gu 23. 14

bi§ 18 bort finbet, bgl. §i 3, 3 ff. — in bem
©eelcnringen einer leibhaftigen, un§ burdö bie§

35udE) naä) allen ©eiten f)in fo öertrauten ^er»
fönlidjfeit auf§ unmittelbar fte ba§ bor Slugen,

tvaä ber Siebter be§ §iob in feiner SSJeife gur

Söfung beS £eben§)5robIemS jebeS lr)af)rf)aft

frommen ^uben bargubieten gefud)t f)at. — ®ie
jeremianifdie Urf^jrünglicfifeit biefer beiben ©tüde
fann nic^t gtoeifelBaft fein. öegreiflicE) finb bie

in if)nen ^^eröorbrec^enben inneren (Sriebniffe

befonberg auS ber 3eit ^ojafimS, ef)e ber furd)t-

bare ©cE)Iag 597 bie ®ett)iBt)eit gebradit Ijatte,

bag ^a^toe in Söatjr^eit hinter bem 5[5roi3fieteit

fte^e. danach I)at Seremia, fomeit mir feBen
lönnen, trog alter ©efäBrbungen feiner ©id)erf)eit

unb feines SebenS, fo fcfimere ©rfd^ütterungen
feiner ©eele mä)t met)t erlebt.

' 2)u l^oft nxid) betört, ^af^tve, unb id) lieg miä) betören;
<bu l^aft ntic^ erfaßt) unb (mid)) übermältigt

!

3utn @eläd)ter bin ic^ getoorben allejeit, jebermann f^)ottet meiner.
*^a, fo oft id^rebe, muß id) auffc^reien, „Unbill unb Sergeioaitigung i" mu§ iä) rufen c;

benn <bein 2Sort> twarb für mic^ §um (Sd)impf unb sur SSerf^Jottung allezeit.

* 'Sackte id) : ^d) roill feiner nid)t gebenfen unb nii^t me^r in feinem S'Jamen reben

!

ba tuar eä in meinem ^erjen toie f^euer,

ba§ <glüf)te> üer^aiten in meinen ©ebeinen;
id) mül^te mid) ab, (eä) au§äu:^alten, aber id) öermod)te eg nid)td.

7 1. heh^zaktani. 8 rhythmisch fehlte besser wäsöd; 1. sodann debärekä, MT „Wort
Jahwes", so auch rhythmisch besser. 9 MT 'ä§ür formell und sachlich schwierig; es ist

rhythmisch störend und vielleicht aus Doppelschreibung vorhergehender oder nachfolgender
Konsonanten entstanden; besser ist dann aber wohl zu 1. bä'arä statt Partizip. = „es glühte".

a ögl. 2tm 7, 17. b baß $a§d)ur getoeisjagt bobe, bation erfabten »üir fonft mä)U.
9(ber e§ ift nic^t unmöglich, ba'p er, eine§ $rteftet§ ®ot)n toie i^eiei^ia/ ben falfc^en ^ropbeten
gei)örte, bie entgegen ben (J5erid)t§lx)ei§fagungen ^exzmia^ nur §eil öerbetBen gu bürfen glaubten
unb fid) bamit natürlid) üiete greunbe ertoarben. c ögl. pab 1, 2 f. d ber ©a§ fteigert

allerbingS ben ^intuei« ouf fein ftarfeS SSibetftreben, fid) im 2)ienfte 3af)tue§ t)alten ju lafjen, alfo
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»"^a, Qe^)öxt f)abc iä) bo§ ©eflüfter öteler: ®rauen mesum!
„3etgt i^n an"! unb „3Sir luollen i:^n anseigen!"»

(— alle bie, mit benen id) 5-reunbtcf)aft :pflegtc, bie ba lauern auf einen gc^Ittitt bon mir)'':

„58ieUeicE)t läftt er iiä) betören, bag tuir if)m beifommen
unb un§ 9?ac^e öerjd)affen an i^mi"

" 9tber ^af)h)e — <er> ift <mit mir) tüie ein gewaltiger §elb,
barum ftraud^eln meine Sßerfolger unb rid^ten nid)tö au§;

<fie müffen) arg <äu jcf)anben tt)erben>, benn Ue traben feinen Csrfolg,

<i:^re ©cf)mad)> tt)irb ewio unbergefelicf) fein!
• " D <QaI)tDe> ber fieetfc^aten, ber bu ben ^^rommen erprobft, 9?ieren unb ^erj fiel^ft«:

^d) toerbe tcE)auen beine Otadje an il^nen,

benn auf biet) i)abc id) meine Sad)e <geh)älät> !<i

" Singet ^a'^tüe, )3rcifet <il^n>,

benn er errettet < > ben 9lrmen au§ ber Qictoaü ber Uebeltäter!

* *
*

aSerfIud)t fei ber Sag, < > an bem id) geboren;
<ber> iag < > an bem mid) meine ?CiZutter gebar, nid)t fei er gefegnet!

SJerfluc^t fei ber SQJann, < > ber meinem SSater bie fro^e Äunbe brad)te:

Sir ift ein < > Änäblein geboren! i^n l^od) erfreute !e

1* <®ä ergebe bem Spanne) roie ben ©täbten, < > bie Qal^tue umgeftürgt erbarmungslos

!

<(5r :^öre> @efd)rei am ätforgen unb SfriegSIärm jur 93?ittogSäeit,

Weil erf mic^ nid^t <im SJfutterfdjoße) fterben ließ,

baf5 meine 9JJutter mein @rab geworben
unb i:^r 2eib immerwäJirenb fd)Wanger geblieben wäree.

SSarum bod) fam id) l^erauö au§ bem TOutterfd^oße,

um (nur) 9JJü:^faI unb Kummer $u erleben

unb baß in ®d)anbe meine Sage »ergingen?'»

10 tilge mägor missäbib, stört den Rhythmus und dürfte von V. 3 her eingedrungen sein.

Am Ende fehlte rhythmisch mimmennü besser. 11 1. (nach G) 'itti und füge vorher hü' ein, so

ist der Rhythmus gut und der Ausfall des Pronomens leicht begreiflich; 1. sodann jebosü, MIl

Perf., und (nach G) kelimmätäm und tilge 'oläm, MT „in immerwährender Schmach, die nicht

vergessen wird", das rhythmisch übel ist. 12 1. jahwe ohne we und tilge (mit G) das rhyth-

misch störende §ebä'6t; ferner 1. 'älekä gallöti, MT ,,dir habe ich kundgemacht (aufgedeckt) m. S."

13 1. (mit G) 'otö, ]\rr „Jahwe"; tilge et nephes (s. dazu 2, 34); es stört den Rhythmus und is*^

unnötig. 14 das Relativum meist unpoetisch und daher in 14ab. 15a. IGa wohl besser zu
tilgen; sodann 1. (mit G) hajjöm, das auch rhythmisch besser. 15 tilge ben (nach Ghex).

16 1. (mit GSV) jehi, MT ,,und so sei", und der Rhythmus wäre besser, wenn hahü' fehlte; 1. ferner

(mit Vers.) jisma', MT ,,und so höre er". 17 1. (mit GS) berehem oder bär.', MT „vom Mutter-
schoße her" d. i. allenfalls „gleich nach der Geburt", aber das ist, wie das Folgende zeigt, nicht

gemeint (s. die Note unten).

bonn aud) ben ©ebonfen an bie fieg^ofte ^Kadit feinet ®laiiben§; aber formell !f)ebt er fid) ou§ ben
übrigen Sä^cn I)erau§ unb ift oud) entbcbriid).

a boäu »gl. 18, 18. b fo Wörtlid); man mujj baju ba§ ?ßräbifat ergänäcn: „fte benfen"
ober „flüftcrn", aber ber <Ba^ ift r^t)tr)mijd) bcbcnllid). Er fteigert bie oornu§get)enbe Sd)ilbcrung, ift

aber tt)ol)l nur ©lofjc „Kieler" im tjor^erge^enben <Bai} unb fton ba au§ inf)altlid^ al§ ©lofje be*

fonberä begreiflid). Gr erinncit an 12, 6 unb ügl. ^f 38, 12 ff. c ügl. 17, 9 f. d 35. 12 ift

roörtlid) nu3 11, 20 {)ierl)er tserfe^t. 6r ^ebt fid) aud) rl)t)tbmijd) üon ben SÖerjen Oorber ab unb bürfte

bemnad) ber JRebaftion ju^urec^nen fein. 2lud) 33. 13 geigt ein anbctcö, allerbingä ber (Stimmimg
gemä^ je^r lebf)afteä 58er§fd)ema, aber feine iercmianifd)e ^ertunft braud)t barum nid)t angefod)ten

ju werben. 2)iefcr aSer§ entplt öiclmc^r einen präd)tigcn ßn^eigeiler, ber bie in 58. 11 f. au^ge*

fprod)enc ©etoi^b^it ber §ilfe gi^n^e^ mit einem jubelnbcn .t)t)mnuö abfdjlie^t. e fpätcrcm
(5prod)gcbraud) nad) tonnte bieg auc^ bebeuten: „er beglüd!Dünfd)te if)n". I nad) bem 3"*
fammenbang müfete baä „ber SUann" (33. 15. 16) fein, aber ba^ ber „im 9!JJutterfd)o6e" it)n i^ättc

töten follen, ift bod) eine unmögliche SSorftcllung. 3Sielleid)t bat bie§ bie ^erftellung be§ „oom
W. ber" (f. trit. SJotc) bcrbeigefü^rt. fd)etnt am (Eingang oon SS. 17 ba§ 9?elatioum nid)t ur==

iprünglid) unb bafür etwa (wie 33. 18) „warum" (lämmä) cinjufe^en 511 fein. Sonn tonnte aB unau§*
gejprocbcne§ ©ubjeft „3al)We" ^injugebadit werben, aber Bielleid)t lä§t fid) aud) ba§ 33erbum
pafjioifd^ dnbern „warb i^ (nid)t) getötet" (hümatti); bamit wäre allc§ glatt. ^cbenfollS entfpräd)e
ba§ äWiefad)e, fd)merätid)e „SSarum" in 33. 17 unb 18 ber Bcrjweifelten Stimmung bc§ ?[5ropbcten.

g biefer ©ag (Erweiterung ober 3?ariante jum oor^ergebenben ©a^e? 3nf)altlid) b'^t ber ©a^
bie 33orftellung jur 33orau§fe^ung, ba% bie SKutter mit ibm geftorben wäre. h ob aud) biefer

®d)lu6fa& Süffiß? 3nbe§, formal ift möglid), ba§ in 93. 17 wie t)ier brciglicbrige 3Serfc urfprüng*
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Un^etlsDcrkünbigungen, 3umal an bie

Seiten (21, ]

25eutlic^ erlennfiar ift in bieiem Slbfd^nttt bie I

^lanmäßigleit ber rebaltioncllen 2Irbeit, ber irir

un?er ^eremiaBud^ öerbanfen. 2)te fad)Iid)e 3"'
iantmengefiörigleit ift mafegebenb getreien für

bie 3u?aininenfügung ber gröfeeren «ÜJe^rljeit
j

ber ^uäSptüä)e. finb SSeiSiagungen triber bie
j

baoibifd^e ©tjnaftie ühett)aupt unb bie legten

Sönige Jeit ^ofiaS "Zoi) (609) unb ttjiber bie geift-

lid^en 5ü:örer be§ SSolIä, bie ^rolDf)eten unb
<Priefter. ©ie ujerben eingeral^mt burd^ ftarfe

Seftätigungen ber göttlichen ©erid^tSantünbi»

gungen miber baä gonse SSoII unb Sanb. ®aB
für ben SCufbau wenigftenä ber einjelnen 2;eile

be§ 83ucf)§ (f)ronoIogifcf)e aRüdCfidjten nicf)t beftint'

menb traren, tritt an biefem Slbfi^nitt gang un«
gtreibeutig I)eröor. ®a§ erfte ©tüd 21, l—10

fül)rt in bie 3eit be§ Slönigä S^'^^^^^'^t ia, bi§ in

bie 3cit ber Belagerung ^eru^alemS, bie ba§
Gnbe be§ jübifcf)en ©taateS brachte, unb ebenfo

oerfe^t un§ bai lefete 24, 1 ff. in bie Seit be§
legten ffönigS, aber in bie SXnfangöäeit feiner

^Regierung. 5Die Sß}ei§fagungen in bejug auf bie

einjelnen ffönige ftammen felbftöerftänblidj teil«

itjeife au§ er^eblid^ früfjerer Seit, unb ob nid)t

ba§, tüa§ rtjiber bie faifcfjen ^rot)I)eten uftü. in

Siap. 23 gefagt ift, njenigftenä gU einem S^eil aucf^

nod^ in ben ^a^ren bor bem legten Äijnige feine

geitlid^e ^eimat t)at, ift immerhin eine S'iaQc»

bereu SBerneinung nicfit fo leidjt ift. SEro^ alle»

bem aöer Iä§t fid) gerabe an bem 5ßunfte, an bem

5ü^rer bes Volks, aus oerfc^iebenen

-24, 10).

toir ieöt fte^en, aud^ trieberum erlennen, bag bie

SRebattion beim 2Iufbau be§ 33ud^e§ fidö aud)
allerbingä nur im großen öon c^ronologifdjen

®eficftt§t)unften tiat leiten laffen. ^m ganjen
fiaben mir naä} Si. 20 bie Seit beS Stönigä ^o»
jafim öerlaffen unb betreten mit St. 21 bie lefete

55eriobe ber jübifcTjen ©efd^id^te bor bem ©eü, bie

Seit ber ©eritfjtSfd^Iäge. S)iefe SRüdgriffe in bie

Seit bor 597 bienen im Slufbau be§ ©anjen
öorne^mlicö baju, bie unau§tDeid)Iic^e S^ot»

ttjenbigfeit beS ®tntritt§ ber S?ataftrDt3l)e immer
hjieber jitm Säertjufetfein ju bringen. SSie lonnte
e§ bem legten ^Regenten au§ ®aöib§ $aufe anberS
ergeben, na(f)bem feine legten SSorfafiren if)m ein

fo fc^limme§ äufeerei unb inneres ®rbe bereitet

f)atten? Unb toie tonnte Sanb unb SJoIf, ©tabt
unb l-empel ^d)lie%üd) ein anbere§ <Bä)id\al al§

bag if)nen bereitete guftoßen, nacfjbem man
^a^tueä ^Ra^nungen unb SBarnungen in ben
SBinb gefc^Iagen unb falfd)en SSeratern unb
gülÖ'^ern fein D^r geliel^en f)atte ? — Söemerfenä»
toert ift äulefet nocf) bie 2;atfac^e, bag erft üon
Si. 21 an im maforctifc^en 'Ze-^t ber babljlonifd^e

Äöntg S^ebutabuejar mit feinem 5Ramen ge»

nannt tüirb. SSor^er ift immer nur bom ^Jeinbe

bie 9tebe, ber öom S^orben tjev lommt, ober e§

h)irb fonft in t)ro)3^etifdj't)oetifc^er, jebenfall§

aber nur in anbeutenber SBeife auf it)n al§ Crgan
beä göttlidjen @erid)t§tt)illen§ fiingetüiefen.

3(nfünbigung bc8 filteren ^aöS ^crufaleinS an ^c^c^i"^ SSoIf toäl^rcnb ber

^Belagerung ber ^tat>t (21, 1—10).

2)iefer SSeric^t fü^rt un§ in bie Seit ber SSe»

lagerung ^erufalemä unb ättiar offenbar in ifiren

erften Seil, in bie Seit bor il^rer üDrüberger)enben
Unterbrechung, vnoüon tnir 5?. 37 erfai^ren. 'üJlan

i)at längft eingefe^en, ba§ ^eremia ein toirfUcher

^rot)Ijet ^afirtjeS wax, unb inSbefonbere hjufete

ber Äönig Sebetia baS. ©o ift eS benn begreiflicf^,

baß er an ilin bie 2tnfrage richten läßt, roelcfjen

2Iu§gang bie ®efat)r, in ber man fic^ befanb,

nehmen njerbe, ob fic^ Sciftwe iüo^l feinet aSoIfä

unb feiner ©tabt erbarmen »aerbe (ogl. bie

parallele baju 2 ffg 19, 2 ff. ^ef 37, 2 ff.). S)ie

Stnthjort Jeremias ift im ©inflang mit feiner

gcfamten bi§£)erigen ^prop^etie fe^ir trübe, unb

ber 9tat, ben er bem „9SoIfe" erteilt, entfpricfjt

ifir, er entftjracf) auch ber @rfaf)rung, bie man 597
gemad)t hatte. 2)amal§ hatte allein bie frei»

tüitlige ©rgebung ^ojachin§ ©tabt unb SReich ge»

rettet. 2ltlerbing§ fo hjeit geht Jeremias 93er»

hcißung, fall§ man feinen 8tat befolgt, bieSmal
nid)t. (är fann nur ben fich freiluillig ben aSabh^-

loniern ©rgebenben bie Erhaltung iijreS tier»

fijnlichen 2eben§ in StuSficht ftellen. übrigen
Ujirb ba§ ©ericht ben bon @ott getooUten ©ang
biä äum bitteren ©nbe gehen. Qu ber föniglichen

aSefragung Jeremias f. Si. 37. — 2ln ber @e»
fd)i(htUchteit be§ fad)licf)en S^nhaltä be§ »erichtä

äu ätneifeln, liegt fein ©runb bor.

21 ^ ®a§ aSort, ba§ tjon feiten ^al)rt)e§ an Qeremia erging, oI§ ber ^l'önig 3i^>^ijiö^it

$aBcf)ur, ben ©ol^n SJialfijjaga, unb ben ^riefter Qepf)ania, ben ©ol^n SJfaafejagi', mit bem
Sßerlangen an if)n janbte: ^ 93cfrage boc^ Qaljtue für un^, benn 9Jebufabreäar<=, ber 5lönig

üon Sabel, belagert unä: ob toof)! Qaf)tüe aUen feinen luunberbaren Säten gemäß <an un§>
fjanbeln toirb, baß er (wieber) üon unö abgiefit? * ^eremia aber f^irad^ i^^nen: Stifo follt

2 1. (mit STVTh) 'ittänü.

lid) finb. ®ie rht)thmifcf)e ©cftalt ber Ganzen Älagebichtung 25. 14 ff. ift unregelmäßig, aber bie

SSerfchiebcnf)eit ber rf)t}tf)miichcn ©eftalt ber Säfee fpiegeit bie ftarfe ßrregung toieber, bie bie

Stimmung be» Propheten be^errfcht.

a loer biefer Mann tvax, tüifjcn tnir ni(f)t. (Sc gehörte ober fi(f)er ju ben tt)eltli(f)cn SSürben*
trägem. 19, 1 nahm ^eremia weltliche unb geiftüclje ^perfonen al§ ^^vtgen mit fic^. b biefer

ißriefter begegnet un§ irieber 29, 25 ff.; f. bort. c in & fehlt ber 3lame. 2)ie hebr. 9Zamen§=
form entfprid)t ber babt)lon. Nabu-kudurri-u§ur; fie fteht im ;3eremiabucf)e immer mit 3lu§nahme
»on S. 27—29, 20 unb 34, 1; f. ju 27, 6.
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it}x <äum Äömg> 3töfiijaf)u jagen: * ©0 fprid^t Saf)tt)e, ber ©ott Israels: fjüriuaijr, ic^

tüül bie Ärieg^roaffen in eurer ^onb, mit benen i:^r bcn sonig »on Saßet unb bie G^albäer, bte

eu(^ bebrängen, außer^Ib ber ©tabtmauer befäm))ft, umtuenben unb in§ Q^nnere biei'er

(Stabt äuiammcnbtingena ^ unb iä) jelbft hjUI mit eud) lömpfen, mit ausgeredter ^panb unb

ftarfem sirm unb im Qoxn unb im ©rimm unb in gewaltiger SSut ^ unb tviU bie ^etDot)ner

biejer ©tabt, <bie> 2)Jenjd)en hJie ba§ SSiel^, nieberfc^Iagen: burd) eine gemaltige $ei"t

follen jie umlommen ! ' ®onad^ aber — ift ber Qptixct) Qat)tpe§ — , tviU ic^ ßii^fijja^u, ben

Äönig tion Quba, mit jeinen "Stenern unb ben Seuten, < > bie in biejer ©tabt öon ber $eft,

bcm ©c^ttjert xmb bem junger übrig gelaufen jinb, in bie ©eiDait sjebutobrejot«, bei ftönigs »on

iSabei, unb in bie ©etüolt il^rcr ^einbe unb in bie (Seroalt beret, bie it)nen nad) bem Sebcn
trad)ten, überliefern, bafe <jie> jte tnit bem ©dinierte <niebermeöeln>, o^ne SKitleib mit

t^nen unb ot)ne ©d)onung unb o^ne (Srbarmen.

»3u biefem SSoIt aber follft bu jagend: ©0 iprid)t ^a:^rt)e : i^üxtr}af)x,

idc) ftelle eud) jur 2öat)I: ben Söeg, ber äum Seben, unb ben, ber jum Sobe füt)rt !
* SSer in

biefer ©tabt bleibt, ttjirb burd)'ä ©d^mert unb burd) ben junger unb burd) bie $eft um*
lommen; tuer aber :^inau§get)t unb <äu> ben (£t)albäern, bie euc^ bebrängen, ü6ergef)t,

<iüirb leben bleiben) unb fein Seben jur S3eute :^aben, 1» benn id) iiabe mein Stntlife miber

bieje ©tabt gerid)tet äum Un:^eil unb nid)t gum ^eile — ift ber ©prud^ iga^tüeS; in bie

©ewalt be§ Äönigä tion 93abel foU fie überliefert n?erben, bo^ er fie nieberbrenne.

2)ro^U)ctSf(i9ungctt toibcr bie Siöntgc ^n'baS (21, 11—23, 8).

§icr ijoben trir eine tjlaninäfeige S^^iintmen»

Ttellung Bon 2öei§5ct0ung§»DDrten, bie bie 2)1)'

naftie unb if)re legten löniglid^en §äut3ter bc
treffen. <Sie beginnt mit einer allgemeinen
5)0^a^nung unb SSarnung an bie SJQnaftie im
ganjen unb i^re Crgane unb cnbigt mit einem
SSe^e über bie ungetreuen ©irten, toorunter wix
Sidjex bie treltlic^en Häupter unb gül)rer be§

SßolH ju berftefjen t)aben, unb einem ^intreiä

auf ben gürften ber ^ii^nnft- '^^^ öaI)ti)eS SSolI

red^t äu regieren imftanbe fein njirb. 2)aätt)if(^en

finb bann in cfironologifc^er Drbnung bie bie

einzelnen Slönige betreffenben SBorte eingefügt.

Db mit biefem 2lufbau be§ 2lbfc^nitte8 ^eremia
felbft irgenbtoie fd)riftftcUeTifdö in aSejie^ung

gefegt merben barf, ift fe^r ättjeifelf)aft. SD3at)r-

fd^einlid) f)aben wir I)ier bie iJtrbeit ber 9lebaUion

bc§ ^eremiabuc^ä Dor un§. (Sie mac^t fi(^ aurf)

in mand)ertei 3i't'tten i>sn eckten Söorten

bemerflici^.

a) SSerioarnung an bal Sünig§I}au§ inageiamt (21, 11—22, 9).

3)er ®l)naftie erfte unb toitfttigfte ?ßfli(^t ift,

barüber ju n)acf)en, baß 5Red)t unb ©ered^tigfeit

in £anb unb SSolf nialten unb gumal bie (Bä)\va'

d)en imb ©eringen nic^t in i^rem atecf)te gc*

fräntt »erben. 9lur loenn fie biefe ^flicl)t treu

erfüUt, lann fie if)red 58eftanbe§ unb iftrei &lüde$
fieser fein, fonft wirb ber 3orn Qatjtve^ aud) fie

treffen unb i£)re SSurg 5ur SBüfte macfien. — S)er

Stbfc^nitt entbehrt ber inneren Gin^eitUc^feit.

Sc^on ber teili poeü)d)e, teiB tJrofaifc^e Qtia'

rafter ber einzelnen ^^bfäfee le^rt, bafe toir e§ mit
einer 3ufammenarbeitung nerfifjiebener Orafet

au tim t)aben. 2tn bie 2)t}naftie ttienbet ficb äu»

näc^ft 21, 12. Qu biefem furjen SSort in ^joetifc^er

gorm ftellt iid) alö fa(i)Uc^e ^Parallele, aber in

breiter ^rofa gef(^rieben 22, 1—5. ®ä lann
laum ärtjeifelf)aft fein, bafe biefeä (Stüd bem»

felben ^rofahierl entftammt »Die S?. 7 unb IT,

19 ff., worauf bervranbte Süge beutli(^ ^in»

Weifen. — gferner ^ebt fid^ alS befonbereä CraJel
ein traftboUei tjoetifdöeö Dralel, ba§ fid^ wafir»

fcöeinitdö gegen ^'e'^ufalcm ober wiber bie Sönigä»
bürg wenbet. Sefetercä fc^eint 22, Saaboraus-
Sufefeen; bafür tonnen audö einjelne bilblic^e Süge
in ber SDid^timg fpred^en. 3)a§ Drafel ift in

21, 13a. 14b; 22, 6aßb. 7 enthalten unb be-

ftellt au3 brei S^beigeilern. 2!a§ SBort ift an ein,

nur ftjmbolifd^ angebcuteteä feminine^ „jBu"

gcrid)tet. 5Die pronominale SSejielöung auf bieä

„2)ü" ift in 21, 14 b berlorengegangen, aber

Iei(f)t wieberfteräuftellen (aber bie Urf^arüng«

lid^feit ber bireften SInrebe in 93. 13 a äweifelliaft,

fo bafe 83. 14 b rid^tig fein fann, ögl. frit. 9lote

äu 33. 13 a) unb in 22, 6. 7 ift (bie natürlid^e

3 füge (mit S) hammelek oder (mit G) melek jehüdä ein (vgl. V. 7). 4 in G fehlen
die kleingedruckten Teile des Satzes; sie könnten wohl fehlen. 6 1. 'et ohne we. 7 tilge

(mit Handschr. GS) we'et; die kleingedruckten Satzteile fehlen in G, vielleicht mit Recht.
L. ferner (mit GT) wehikküm und nachher auch Plural der Verba. 9 streiche (nach 38, 2

und mit S) wenäphal und 1. dann'el statt 'al; ferner 1. (mit Ketib und G) jihje.

a wie ber ©0^ gemeint ift, lann niä)t jweifel^aft fein. ;3aJ)Wc will bie SSibetftanbäfraft bed
SSoIfe§ Iäf)men unb bem ^einbe in feinem Singriff Grfolg gewäljren. SS. 4 geigt aber, bo^ man nod)
imftanbe war, auf;crl)olb ber Stabtmauetn bie l^eranbrängenben S3abt)lonier ju befämpfcn. SSir

befinbcn un§ alfo in ben Slnfong^ftabien ber Belagerung, unb nocf) t)at man feine pojittöe llrfad^e,

an ber 2Rögli(^teit cine§ (3d)eitern§ ber 2lbfi(^t be§ babt)lonifd)en §eete§ ju üerjweifeln. ®er
1ßrop{)et inbeS fünbigt an, bafe mon balb gezwungen fein werbe, fid) ganj l)inter bie S^ore jurüd^
äuäief)en. b biefe (Sinleitung§formel geigt, ba§ ba§ folgenbe SSort gwar au§ ber gleid)en ©tunbe
ftammt, aber mä)t auä) mit gu ber Slntwort an bie föniglid)en ©efanbten gei^ört. Sebenfallä tonnte
fi(f) ber <ßropbet in jener 3eit frei um^erbewegen, botte alfo aud) bie 9Köglid)teit, ein SatjWeWort fo
an ba§ 35olt gu bringen, bafe er gewif; fein tonnte, eä werbe allgemein befannt werben.
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golge ber 58eäief)ung auf ben SönigSpalaft in

aS. 6aa) ba§ ina§lulinifcf)e „®u" bafür eingetreten,

bo§ aber aucf) f)ier o^ne ©c£)tt)ierigleit tüieber in

ba§ feminine umgemanbelt tuerben lann. 3)er

SRebaftor unfereä ÄompofitiongtesteS f)at e§ für

angebracht gef)alten, ju 21, 13 a in 93. 13 b. 14 a

unb 3u 22, 6a ßb. 7 in SS. 8. 9 gtoffierenbe ®r^

Weiterungen ansubringen. 2)urcf) bie aSorauä»

fenbung öon 21, 11. 12 ift bem ©anjen bie SRicf)»

tung tuiber bie S)t)naftie aufget)rägt, unb ei ift

möglid), bafe bie njirltic^ originalen ©tücCe e§

aucft urftjrünglid^ auf fie, fei e§ aud) teilmeife nur
inbireft, abgefe^en f)atten. — 2ln ber jerentiani'

fc^en §erfunft ober bod^ bem ed^tjeremianifd^en

3nf)alt ber beiben ©auptorafel ju grtjeifeln, liegt

lein ©runb bor. Qt)ve entftel)ung§5eit ift nicf)t

beftimmt fefttegbar, muß aber natürlich ö o i

bem Sat)re 587 gefuc^t ttjerben.

"©enen öom §aufe be§ i^önigö öon ^uba (jage bieä) : §ört baä

Söoi-t ^at)toe§, 1^ ii)r üom §)aufe "SaöibS ! ©o \ptid)t Qatilüe

:

galtet, <ane 5}Jorgen> gered)te§ @ericf)t

unb rettet ben ^Beraubten aug ber ©etualt <fetnel 99ebrücfer§>,

ba§ nici)t tüie geuer j^erüorbretfie mein ßorn
unb entjünbe einen SSranb, ben niemanb lö]ä)t^

(ob ber 93öäartigfeit, <eurer> Säten)!

* *

"fjürmal^r, an bid) Will xdj, bu SSeiüo^nertn beä Salä, ^'^^^ ^^^^ (Sbenei» —
ift ber ©ptuc^ aaiiioeä —,

(bie bat^red)en: 2öer foUte über unä fommen?c unb toer foUte

in unfere Söol^nungen einbringen? — Qä) tviU eucf) ben 5'i:üc£)ten eurer Säten gemäß
f)eim|u(i)en — ift ber (Bpxuä) Qdtjtve^ —)^

unb id^ hjerbe geuer an it)rene Söalb legen,

baß eä alleg, h)a§ ring§ um fie l^er* ift, öerje^re.

* *
*

22 * ©0 \ptad) Qafiiue : @ef)e l^inab jum ^alafte beä Äönig§ öon Quba unb jage bort

biefeä SSort ^ unb tpricf) : §öre ba§ Söort ^af)rt)e§, 5lönig öon Quba, ber bu auf bem Sfirone

®aöib§ U^eft, bu famt beinen Dienern unb beinem Sgolte, bie hmä) biefe Xoxee eingeben!
3 ©0 f^iric^t Qa^^toe: Uebt !Rec^t unb ©ered^tigfeit unb rettet ben ^Beraubten au§ ber

©etüalt <feine§> S3ebrücEer§! gremblinge aber <unb> SSaijen unb SSittpen bebränget

niä)t, <unb> übt niä)t @ett)oIt noct) öergiefet unfd)ulbigeg 95lut an biefem Drte. * Denn
(nur) Wenn it)x folc^eä tut, tuerben burd) bie Sore biejeö $alafte§ Könige einsieden, bie

bem Daöib auf feinem S^rone fi^en <unb> mit SBagen unb mit Stoffen bat)erfa:^renh —
5 er fei6ft unb feine Sienet unt fein sßoit ^ SBeuu i^r aber nici)t auf biefe SBorte f)ört,

fo f(ä)tDöre id) bei mir felbft — ift ber Qipxuä) ^af)töeg —
,
ba% biefer ^alaft eine SBüftenci

roerben foll. * Denn fo fprid)t Qal^töe in betreff beg ^alafte§ be§ Äönig§ öon Quba

:

* *

12 sprachlich richtiger labbekärim, MT „am Morgen"; 1. (mit GST) 'osekö, MT „des Bedr."
ferner (nach K^re, Handschr. Vers.) ma'aleleköm, MT Suff. 3 Plur.; die Schlußworte fehlen in G
und sind wohl späterer Zusatz. 13 vielleicht kann so (vgl. Jes 33, 16) gebessert werden:
hinneni 'el josebet §ür me^dot misor d. i. „fürwahr, ich wül an die, die thront auf dem Felsen,
die Bergfeste (Zuflucht) in der Ebene"; der Rhythmus besser, wenn 'elajik beseitigt wird; hä'^emek
vielleicht nur Glosse und me^ädöt ausgefallen.

3 I. (wie 21, 12) 'oseko, femer wejätöm und we'al. 4 1. (mit G) werökebim.

a ögl. faft toörtlid) fo 3tm 5, 6. b bie ^joetifcben S3eäeicf)nungen bet ©tabt — e§ ift Seru*
falem gemeint ober, tva§ 22, 6anaf)elegt, befonberS ber Äönigäpalaft? — finb red)t fonberbar, unb e§

ift ber Sluäbrud in beiben ^alboerfen fcbvoetlid) in urjprüngUd)et ©eftalt erbalten, aber eine be*
friebigenbe 33erbefferung ift nod) md)t gefunben (bod) f. Irtt. 9iote). c ba§ ift toof)! ber Sinn
be§ SSetbumä, aber fprad)Iid) ift bo§ überlieferte SSort ntc^t obne Sßebenfen. d SS. 13b. 14a
beben fid) burd) ibren ptofaifdjen (Sbatatter ftarf betau§ unb bürften loirflii^ (Erweiterung burd) ben
Bearbeiter fein, ber ben oorltegenben Sejt {omponierte. e nämlid) „ber SSefoo^nerin beä
%aW' (SS. 13a). 3um SSilb üom „333alb" bgl, ^ef 21, 1 ff., mon benle an ba§ „2ibanoniuaIbf)au^"
(Strfenal) beim Sönigöpolaft ^ef 22, 8; 1 Äg 7, 2. f oieIleid)t bafür einjufe^en „unb all i^r

2)icfid)t" (sibekäh);
f. ^ef 9, 17; 10, 34. g baä finb nad) bem 3ufaTntnenf)ang Sore am Sömg§=

öolaft; 17, 20 fönnen e§ nur bie ©tabttore fein, aber Don unferer Stelle ou§ tuirb, luie eg fd)eint, bie

(ärtoäbnung be§ einen Soreg, burd) ba§ bie SJönige ou§» unb eingeben, in 17, 19 unb bann bie Slnrebe

bort aud) an bie Sönige in Sß. 20, tuomit nad)f)er 33. 25 aud) nid)t red)t tiarmoniert, binfitbtlid^ ib^et

Urförünglid)feit red)t bebenflid). ^ier 22, 2 banbelt e§ fid) um Sore, burd) bie ba§ SSolt in bie SJöntgä-'

bürg eintritt, toenn e§ ben tönig aU 9tic^tcr unb Reifer fud)t. h bgl. 13, 13; 17,25. i bag
?|t bod) iDobl nur ©loffe; ögl. bie (grweiterung 19, 25; 17, 25 fehlen bie aSorte.

51 a u 5 ( , aiteä 2eftament. 4. Slufl. 50
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<5ürrt)a]^r>, gtltft bu mir (mdf)t) roic ©ileab tuie ber ©t^jfel beä Sibanon?»
2öaf)rlid), t(i) macE)e biä) jur ©tep^je, (gleich) Stäbten, bie ntdE)t bettio^^nt!

' lueil^e SJerberber tuiber bt(f), einen jeben mit feinem Qeuqe^,
ba§ jie fällen beine erlefenen 3cbern unb in§ 3^euer werfen

!

(8 SSiele SfJationen aber follen an biefer ©tabt öorüberäiel^cn unb einer jum anbern fpredfien:

SSarum ift Qal^tue fo mit biefer großen ©tabt tierfal^ren? ^ "Sa tuirb man bann antttjorten:

äöeil fie öon bem SSunbe mit ^al^tue, i^^rem ©otte, abtrünnig gemorben finb unb fid) öor
onbern ©öttern niebertüarfen unb i^nen bienten!)c

b) SßeiSfagungüber Sallum (22, 10—12).

2)a§ urflDrünglid^e 2ßort ^'eiewiiS ift "ur in
|

'Iß. 10a ba entt)alten. 2)a§ le^te (Sa^glieb
i

gcf)örte nid^t me^r baju; e§ ift re(f)t unr5t)t{)imid)

im l^eör. Xejte überliefert, eä ift bafjer tüof)l

idjon ©loffierung beä toorI)ergef)enben ©a^eä.
aS. 11. 12 finb reine ^rofa; fie liefern bie

flärung äum borangeftellten, tuegen TOdjt»

nennung ber ^erfönlic^Ieiten, um bie eS fid)

fjanbelt, ia ettt)a§ rätfeU)aften 2tuäfpru(f). @§
ift mögli(^, bafe in ber ^ßrofafd^rift, au§ ber mir
julefet as. 1— 5 Ijerleiteten, bie SBeiSfagung

\o ftanb, mie fie I)ier 93. 11 f. mitgeteilt mirb. —
3)er König, über ben man nidjt flogen foll, ift

ber 609 in ber ©c^lad^t bei iOlegibbo gefallene

O'ofia (2 S?g 23, 29 ff.); ben man bemeinen foll.

I

ift ©allum. 2)a§ ift ber alä ftönig ^oadEjaä ge-

i
f)ei6ene Slatfifolger ^ofiai, ber nad) furjeT {Re-

gierung öon «Cfjarao 9?ed)o gefangen gefegt
unb nadö SIegtjtJten berbannt mürbe, mo er benn
au(f)geftorbcnift (2Äg23, 31 ff.). 3lad) lQf)x3, 15
mar er ber tiierte ©o^n 3ofia§, mar alfo mol&I

infolge t»olitifd)er ©egenfäfee in ^uba ober am
$ofe (ögl. 2 Stg 23, 30; 2 ®f)r 36, 1) oor feinen
älteren 93rübern auf ben Zt)xon gefommen.
Sebenfallä ftanb er auf 2Iegt)t)ten feinblidier

Seite, alfo genau fo mie fein SBater ^fofia. —
2)ieä aSort Jeremias entflammt offenbar ber
3eit fürs nad) ber ©jilierung beS ©allum nad^
2legt)pten. SSJlan trauert nod) um ^ofia.

1" SBeinet nid^t um <ben>, ber tot ift, unb Ilaget nid^t um il^n!

Söeinet oielmetjr um ben, ber fortgejogcn ift, benn er fet)rt nic^t mel)r jurüd
unb <nid^t fielet er> (lieber) ba§ £anb, tvo er geboren!

" 'I>enn alfo fprid)t ^al^me in betreff © a 1 1 u m ä , bed ©o:^ne§ ^ofijjal^ug, be§
£önig§ öon ^uba, ber an ©teile feinet SSaterä Qoftijal^u S^önig Warb, ber fortgejogen ift

öon biefem Orte: (Sr wirb nid)t met)r t)iert)er jurüdfetircn
;

<fonbern> an <bem> Orte,
n)ot)in fie iJ)n gefangen gefüf)rt fjaben, ba wirb er fterben, biefe^ Sanb aber Wirb er nici^t

me^r fe^en

!

c) i8ebrot)ung 3ojafim§ (22, 13—19).

3n biefem 9Ibfaö finb 58. 15—18 aa ganj prO'
\

näd^ft nid^t in Erfüllung gegangen ift, tigl. 2 Sg
faifd). (Sie ^eben fic^ gegenüber ben beiben fraft» 24, 6, (ogl. 2 6^r 36, 6; bort öom 93egTäbnig

oollen, rl)t)tf)mi5d) fd^önen SttieiieHevn am 9tn-

fang unb bem in SQ. 18 f. ertennbaren einen

StDeijeiler beutlid^ ^erauS. Stud^ fie bieten in«

Öaltlitf) nid)tö alä eine Erläuterung beffcn, maä in

58. 14 poetifd) fura au§gefprocf)en ift. 58. 18.

19 fiaben mir fieser einen eckten 5MuSft)rudö

^eremiaä ju fuc^en, unb jttjar jumal beäbalb, meil

ba§ 58. 19a 5jlngefünbigte, fomeit mir miffen, 5u«

3^oiafimä nid^tä gefagt). — 2)ag urft)rünglic5e

5E3ort entftammt ben Qal^ren ^oiafimä, in benen
er, burdö feine ^jolitifdte Haltung Bon außen un«
gefä^rbet, fic^ mit ^ßalaftbauten befd^äftigen

fonnte, alfo jebenfallä nid^t ber 3eit, alö er fid^

sum 5abfall öon 58abcl rüftete. ©enauer läßt

fid^ bie 3eit nic^t beftimmen.

" SBe^e bem<i, bcr ba baut fein §au3 mit Ungered^tigleit

unb feine ©emäc^er mit Unrcd^t,

ber feinen 9?äd^ftcn o^ne Sntgelt arbeiten läßt,

unb <feincn Sot)n> i:^m nid)t gibt,

6 der Halbvers ist rhythmisch zu kurz, füge daher halö' ein; das ist sachlich gut und klingt,

trefflich mit dem Anfang der folgenden Verszeile zusammen. 10 I. (mit GS) lammet, denn
es handelt sich um einen bestimmten Toten, MT „um einen T."); 1. ferner (mit GS) welö' jir'e,

MT ,,denn er wird nicht umkehren und sehen . ." d. i. er wird nicht wieder sehen. 12 1. (mit
Handschr. Vers.) ki 'im und dann bammäköm. 13 1. üphe'ulläto.

a ^icr f(^eint ba§ gleiche S3ilb rt)ic 21, 14 b butc^; ügl. bamit auc^ 93. 7b unb baju 9totc ju.

21, 14. b mörtlid): „mit feinen ©eräten", nämlid) „Stejten" = SBaffen; ber 3;ejt ift ntd)t fidiet.

@ ^at für ba§ unbeftimmte „äeufl" (®erät) öiclmef)r „Seil" (3ljt); oieIIeid)t ift ba§ aber nur ®eutung^
c 5ß. 8. 9 reben nur oon ber Stabt, niäjt aber oon ber Äönigiburg. ©ie ftänben fad^gcmöfeer bintet

21, 14 b, alfo im urfprünglidjen 3ufammcnbang mit 21, 8-—10. ^ielleic^t finb fie aber, tute SS. 13 b.

14a nur rebaftionelle ßrroeiterung au§ Grinnerung on 5, 19 unb (faft mörtlid)) an ®t 29, 23 ff.;

1 Äg 9, 8 f. d fef)It in @. 2)er 9i^t)tbmu§ be§ SSerfeä fpricf)t für biefc Seiart. 'Sann entbalten
58. 13. 14 oorangeftellte Stusfagen über gojafimi Zun, bie in 58. 18 in bem ^initjeife auf „biefen
'äKaitn ba" ttJteber aufgenommen hJerben, bamit i^m alibann ba§ Urteil gefprodtjen werben fann.
3n 58. 14 meiert @ \et)x ftarf oon 9)iS ob, aber le^teter ift bod) Wo^I im allgemeinen Ootjuaicl^en. 3u
58. 13 f. ögL ^ab 2, 9 ff.
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"ber i>ricE)t: „Qä) tviti mit hauen ein geräumige^ öau§
unb tüettgebel^nte ©öller,

< > a«tütii) täfeln) jeine g^enftcr mit Bebern^ols
unb (eä) ausmalen mit 9Kennig!"

15 1^ 93ift bu (bamit) Äönig, baß bu biä) (im 93auen) mit Sebexnf)o^ cveiferft? 2)cin SSaterb a§
unb tran! ja auä), aber er übte 9te(f)t unb ©eredfitigfeit: bamal§ ging'g i^m too:^I!c gj.

icE)affte 9^edE)t bem 93ebrü(ften unb Strmcn: bamalg ging'S tüo:^I! §eigt ni(f)t b a§ midE)
erfennen? ift ber (S^jrudE) ^al^tüeg. " 2) e i n e Stugen unb b e i n ©inn finb auf niäjt^
al§ auf beinen @ctoinn au§ unb auf ba§ SÖIut Unf(f)ulbiger, (e§) gu »ergießen, unb auf
<93ebrücEung> unb auf <(£rt)reffung>, (fie) auääuüben. " ®arum atfo f^)ri(f)t ^al^me in
betreff ^ e 0 j a 1 1 m g , beä ©ol^ne§ ^ofijjaJ)u§, beä £önig§ öon ^uba:

* *
*

;

<9Be]^e über biefen 9)Zann ba> ! Kan roitb ifin nid^t Beflaaen; „srd), mein Sruberl" unb „STc^,

ScEiWefterr'd

?J2an mirb il^n nicfit bellagen: „Wcf) ©ebieter!" unb „sid), icine aKaieftäti"e
^* 3Bie man einen (£fel begräbt, foll man iJjn begraben,

(il^n) fortfd^Ieifen unb ]^infd)meiBen weit braußen »or ben Soren ^cruIalemS! f

d) SSeiSfagung in betreff ber SScgfü^rung 3oiacf)in§ (22, 20—30).

4)ier ftnb brei Stöfäfee gu id^eiben. 9S. 2 0—23

rid^tet itd^ tno^I an 3\on unb fotbert aur Älaoe
auf über ba§ ^c^}tT)ere llngtüii, ba§ über eS fommen
unb feine ^äu^iter unb güJiter in§ @Ienb treiben

tDtrb. as. 22. 23 äeigen, bafi ber cigentlid)e

©d^Iag noä) beüorftef)t. jDa§ SSort tutrb au§ 597
ftammen, ali ba§ babtjlonifd^e §eer tüiber

<jerufalem ^crangog. ®er 9tugf)3ruc5 befteljt ur»

ftirünglic^ au§ bret fd^önen äti^eijeilern. Wan
fönnte fragen, ob fie nic^t urftJrünglii^ mit ben
in 21, 13a. 14b; 22, 6. 7 enthaltenen brei Sinei»

äeilem äufammenge^ijrten. S)a§ angerebete Db»
jelt ift iebenfalli baäfelbe; bie (Situation be§=

fclben aud^ irefentlid) bie gleid)e unb rf)t)t5mifdö

finb fie aud) gleidf) geartet. — 93. 28—30 fe^en
baS im erften 2Ibfaö angelünbigte (£reignt§ al§

l'cfjon gefdEiel^en üorauä. S)er 8tu§fi)rudö beftefjt

au§ ätoei StDeigeilem in SS. 28. 30. ©agirifcEien
ift 33. 29 ber r^titfjmifcE) gleid^ geftaltete SBarnruf
an bag Sanb eingefügt. — 2)er mittlere 2tbfaö
i)eht fidE) burcft feinen «JSrofaftil f)erau§. (£r

entl^ält ein SßJort, bag ber ^xopi)et bem S^oiadEjin

unmittelbar gefagt tjaben foII. Snijaltlitf) ent»
f^iric^t baS a33ort bem, tuaS 2 .^g 24, 10 ff. berichtet
tüirb. SSemerlenStoert ift, bag in SS. 28 ff. (f.

baäu 2©f)r36, 10) lein SBeäug auf bie Königin»
mutter genommen wirb tt)te in S3. 24—27 im
©inffang mit 2 Sg. ©etuiB ift nid^t untt)a:^rfdf)ein''

lidö, ba§ ^eremia bem ^ojacEiin auc^ unmittel*
bar ein foIdE)e§ t)erfönlicf)e§ 3Sort ^at fagenmüffen,
aber toir befi^en e§ tjiev wol^l nur in a3arudE)§

$8ericf)t. 3)er Stbfaö bürfte mit ben früheren
^rofaftücEen gleid^er ^erfunft fein.

20 20 steig* auf ben Sibanon unb fdfireie unb in 93afan Ia§' beine Stimme erfdEiallen

unb f(ä)reie tiom <^barimgebirge>8 :^er, benn jerfd^mettert finb < > beinc
<SiebIinge>.

14 b vielleicht zu 1. hadäräw sephüne bä'ärez ümesühe bassäsar (zur Konstr. vgl. das
vorhergehende 'alijjot mer'.) d. i. „seine Gemächer (noch abhängig von „ich will bauen" V. 14 a)

gedeckt (= getäfelt?) mit Zedernholz und ausgemalt mit Mennig". Durch Verderbnis hallönäj

statt hadäräw eingedrungen. Dann vielleicht in V. 14 aß besser zu 1. 'alijjötäw meruw.' (die

Konj. we fehlt G) d. i. „seine Söller (wül ich bauen) weitgedehnt". 17 tilge (nach G) den
Artikel an den beiden Nomen. 18 füge (mit GAal.) ein hoj 'al hä'is hazze; der Satz
schließt sich über V. 15—18 aa hinweg, endlich das Subjekt bringend, zu dem V. 13. 14
Prädikativsätze vorausschickten, gut und glatt an V. 13. 14 an. 20 1. nach dem Sprach-
gebrauch (s. Stellen unten) und rhythmisch besser mehar 'abärim; streiche kol und 1. 'ohabajik.

a SWS Wörtlich „unb fo bri(f)t er fid^ auS", aber ber 9'lf)t}tJ)mu§ empfiehlt bie 93efeitigung

ber SSorte; fie finb nad)tröglicf) im Süd auf b;e „fjenfter" eingefügt, ob\x)oi)l bie aSebeutung be§
aSerbumä („äerreigen") aucf) für bie ^erftellung bicfer tuenig pafet. ©e:^r fraglid) ift, ob bie „genfter"
:^ier toirflid) urfprünglid) finb; nac^ bem „§au§''' unb bem „Sijller" follte man et)er, al§ bie im orien==

talifd)en |)aufe bod) nid£)t fo bebeutfamen genfter, bie inneren @emäct)er unb i:^re toft*

bore ^erftellung ertuarten. SSie oieüeic^t lefen, f. Irit. S^ote. b b. i. ^o\ia. c ba§ ©d)Iu§=
iä^d)en 5ß. 16a jum Seil wieber^olt, ob an beiben ©teilen urfprünglid) ? gn ® fef)It'§ in Sß. 16a
ganj, in SS. 15 fe^It'S eigentlid) aud), nur ift tob an anberer Stelle im ©a^ öertoertet. Ttan fönnte
ba§ ©ä^d)en entbet)ren. d bie bier föenig angebrachte Sejiel^ung auf bie „©cfitüefter" fef)It

mit 3ie(|t in @, aber ber ganje ©afe ift (toofür Shex fpricfit) a(§ überflüffige ©rtüeiterung ju be»

ieitigen; man bead)te ben gleid[)en 3tnfang in bem näc^ften ©a§. e fef)lt mit 9te(|t in @.
f ift auä) überflüffiger, ben 5Rbt)tf)mu§ ftörenber 3ufa^. g Ogl. 27, 12 (33, 47 f.), ®t 32, 49.

3ur geogr. SSebeutung f. ju S^u 21, 11.

50*
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^ä) rebete bii", aU bu nod^ <in ©ic^erl)cit> toarft,

<bo(i)> bu j))racf)ft: Qi^ mag nid^t l^örenla

<^a>, ba§ irar beine 9Xrt bon Qugenb auf ; < > nid)t f)örteft bu auf tncine (Stimme

!

22 etiler beiner Birten*» §irt tüirb (nun) <ber> ©turmtuinb,
unb beine £te6iinße, fie müjfen fOtt in bie @efangenfcf)aft

!

< > (Silgbann tuirft bu äujcf)anben unb mit ©d^am bebedt toerben 06 aller beiner
a3o§I)eit

!

2^ "Sie bu auf bem Sibanon too^nft,)

(0,) bie bu in Gebern nifteft, — wie <tt)irft bu äcf)äen>,

Wenn bitf) bie SSeJienc überfallen {— ^itts^^^ ei^^c ©ebärenbe)!

* *
*

2* ©0 ttjafir iä) Übe — ift ber <3pxud:) ^at)toe§ — , iDäre auc^ Äonjat)u<i, ber <Bot)n

Qel^ojaüm^, ber Äönig öon Quba, (tuie) ein (Siegelring an meiner red)ten ^anbe, — fo

mill id) bid) bennod) tion ba megrei^en unb bid^ in bie ©ewalt berer, bie Sir nacE) bem 25

Seben trad)ten, unb in bie ©etualt berer, öor benen bir graut f, unb in bie ©erooit

Buiobrejars, be§ ffiönißä »on »abci, unb in bie ©ettjalt ber ßfialbäer Überliefern ^*unb bic^

nebft beiner SDluttere, bie bid) geboren ^)at, in <ein> anbete« Sanb fdf)Ieubern, hjofelbft i1)v

nid)t geboren murbet, unb bort follt ttjx fterben: ^' <in> ba§ Sanb aber, <mol)in> äurüd^

jufel^ren fie SSerlangen tragen, — bal)in tuerben fie nic^t surücEfeieren

!

« *
*

2*3ft benn Äonja'^u biefct siJonn ba ein t)eräd[)tlidf)e§ unb äet((^io0ene§ ©ebilbe?

ober ein ©efäß, bag tuertloä geiüorben?

aßarum tuurben er unb ieinc moc^tommen fortgef d^Ieubert unb l^ingettJorfen

in <ein £onb>, ba§ <er> nid)t <fannte>?i»

* «
«

2»D Sanb, Sanb, Sanb, ^öre ^afitueä SBortli

« *
*

So ipti(f)t aa^rae^f: 30

21 1. besalwätek; sodann (mit GSV) we'ämart; versetze ferner ki aus dem zweiten Halb-
vers in den ersten, rhythmisch so besser. 22 1. härüah; tilge üme'ahabajik, Glosse aus
V. 20, sie verdirbt den Rhythmus; streiche ferner (nach GhexSV) ki; dann aber ist V. 22 b
Prosa und wahrscheinlich Frucht der Bearbeitung. 23 die erste Wortgruppe wohl nur
Variante zur zweiten, vielleicht eine Nachwirkung aus 21, 13; 22, 6; 1. dann nenaht = n^'^naht,
jedoch zusammenhanggemäß ist allein zu 1. (mit GSV) te'änehi, MT allenfalls „erbarmungswert
sein". Die Worte hü kajjöledä dürften Glosse sein, vgl. zum Ausdruck 6, 24; 50, 43; rhyth-
misch tadellos der vorhergehende Satz. 25 die auf Nebukadnezar bezüglichen Worte
fehlen inG und sind Nachtrag. 26 1. (mit G) 'ere§; 'aheret ist besser (mitG) zu tilgen.

27 1. we'el und hernach sämmä statt säm; vielleicht besser (mit SV) säm zu streichen.

28 streiche (mitG) näphü§ hä'is hazze; sodann tilge hü' wezar'6 (aus V, 30 hier hineinkorrigiert)

und 1. die Verba im Sing., streiche auch 'as6r, das unpoetisch den Rhythmus stört; 1. 'öre§, MT
mit Art.

a »gl. 2, 20 ff.; 6, 16 ff. b ba§ finb be§ 58oIte§ Rauptet unb gü^ter; ügl. if)te be*

fonbere Sebto^ung 23, 1 ff. c unter ben SBel^en finb bie angftteicf)en %a%t be§ furd^tbaren
@erid)t§ gemeint. d konjähü ift ou& Jekonjähü ab gejd)Iiffen; ber SSebeutung nac^ ift biefe

9iamen§fotm gleidf) Jehojäkin. e 09I. §ag 2, 23; beibe (Stellen fteben beutlidf) in gufan^men»
Iiang. Ürfprünglidi luirb auc^ in SS. 24 a ber SluSbrud al§ birette Stntebc an Soja(^in formuliert
geföefen fein, bie in SS. 24b ff. feftget)alten ift. ®ie gegenfoottige obh)eid)enbe ©eftaltung im ©in*
ganggfag ift ?Irbeit be§ SRebaftorS beä gegenwärtigen 58ud)§. f boju ügl. 3ef 7, 16b. g jum
^)oIitiId)en Slitel ber Äönig§muttet f. 13, 18. h ber @a^_ ift bebeutfam, tueil er in SSerbin=

bung mit bem folgenben „SBarum?" eine SScurteilung bcä |)erjönlic^en 2(nteilä biefe§ Äönig§ an
ber äur Äataftrop^e fü^renben 6d)ulb naljelegt, bie ntcfit mit ber in 2 Äg unb 2 &jx ftel^enben

übereinftimmt. 3" 3Sabrf)eit mu^te er bie ©d^ulb feinet SSaterä büfeen. i ber fteigemben
breifacben SSieberboIung ögl. 7, 4. 2)iefer SBamungSruf an ba§ Sanb foll baran erinnern, ba§ man
nunmehr hjobl eingefeben baben tönne, bog Sabtue toirflid) burd^ geremio gerebet %abz; e§ fei olfo

geraten, fid) nunmef)r ju befinnen unb auf '^aij'mt^ SKabnungen ju I)ören. ®er 2(u§ruf ift aber eine

interjeftionale $arentf)efe, bie bie inboltlic^ unb formal gufammengebörigen '^'cotxitWtx in SS. 28
unb SS. 30 öoneinonber trennt. k feblt toot)! mit 9?ed)t in @. ift burd) bie einfdf)iebung
Bon SS. 29 Beranlagt, ober, bo SS. 30 ^fortfe^ung »on SS. 28 unb bie§ oUeä SSort geremioS ift, fo ift'§

gerabeju faljcf).
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S(f)reibet <i]^n> bieien SKann tttif al§ finberIo§,

aB einen 9)tann, bem e§ 3^^* jetne§ Sebent nicf)t glüclta, —
ja, (aud^) feinem feiner 92adE)fommen hjirb'§ glüden < >, auf ^avm J^ron ju iifeen unb

tüieber ^errjd^er fein über Qubalb

e) aSebrof)ung ber ungetreuen ^i
be§ ^etl§unb be§ to af)xt^

§ier erreidöen tuii 3iel/ i'em ber ßanje
Sufammen^ang öon S?. 21 an ^^lantnägig äu»

ftrebt. Sn ber ©eric^tSüerlünbigung über bie

3;räger ber löniglic^en Srone finb Wir bi§ gum
aSer^ängitiä, bent ^oiad&itt anheimfiel, ge»

fommen. 9?un erwartet man, ba unä ber (Sd^Iuß

oon 22 in bie 3eit be§ SönigS Sei'e'Eia ber-

iefet f)at, ein Söort, baä ficf) mit biefem befc^äftigt.

©in folc&eä folgt ni(f)t, unb bod^ ift e§ inbireft

in 23, 1—8 ent:^alten, unb mag \i<Sf ^ierauä jur

©l^atafteriftil biefeä legten S?önig§ ergibt, t)at

feine ©rganjung alSbonn in bem 21, 1 ff. an bie

St)ifee be§ ganzen 2tbfd^ntttä gefteltten ajerid^t.

^uiS) biefeä Königs {Regiment tuar nic^t beffer

als baS feiner legten 58orgänger. 3)ie 9!Ra5nung,

bie 597 burc^ ^Jeremias SJlunb an baS Sanb,
infonbertjeit an feine Häupter unb fjü^rer

erging, unb bie emfte SBamung, bie auS ben
bitteren ©riebniffen jeneS öaf)reS ^erauS für
i^r äufünftigeS 9Sert)aIten alle Ratten entnefimen
follen, l^atten ni(f)tS gefruchtet. 9Jlan tam
fc^Iiefelidö in bie längft angefagte ©rangfat l&inein,

in ber man ftd^ gtnar an ben ^rop^eten um
göttlichen {Rat manbte (ügl.. 15, 19), ohne aber
bie Kraft äum (gntfd^Iufe äu befifeen, foI(f)em Sftat

auch 8u folgen. Unb tüer tüar bor allem baran
fthulb? 2)aS hsaren bie Birten beS SSoIfS, unb an
ihrer ©tJifee ber oberfte, ber König felbft. SSirb

hier nun ben Birten im ganjen QahtueS §eim»
fui^ung angefünbigt, fo trifft fie natürüd) in

erfter 2inie ben König, b. i. ^ebefia. Unb trirb

hier hinauSgeblidt auf eine ferne, jenfeitS ber
fommenben OJeric^tSjeit liegenbe 3eit, in ber

®otteS S8dII tjon einem ^affWe^ SBillen ent»

itjrechenben ®at)ibSft)roffen regiert unb baS
Sanb unter beffen (Bieptev mit toahrhaftem §eil

gefcgnet hjirb, fo liegt barin inbirclt angelünbigt,
ta% baS ategiment beS gegenwärtig regierenben
Stachtommen S)abibS bem aSillen QahrtJeS nicht

entfpric^t, zugleich ouch, bafe bieS Stegiment mit

rten überl^aupt unb aSerf)ci§ung
laftigen Birten (23, 1—8).

fdöulbig ift an bem Suffintmenbruch beS SBoIfeS

unb aieid^eS. ®ine birefte 91nlnü)5fung an bie

93erfon beS legten Königs finben tüir in ber pxo'

Phetifchen Söenennung beS Königs ber 3nfunft
(f. u. unb au 24, 10). — ®S öerbient beachtet ju
Werben, t>a% wir jum erften SRale (an frühei^en

©teilen h^nbelte eS fi(^ um beutliche (Srweite»

rungen burd^ jüngere ^anb) in 23, 5 f. (mit ihrer

einleitung in 93. 3. 4 unb ihrem <Bä)lu^ in SS. 7. 8,

f. baju unten!) einer SBeiSfogung bei ^Jeremia
begegnen, bie nid^t äunäd^ft auf baS ©erid^t

hinauSWeift, fonbem über baS ©eric^t hiuctuS ben
aSIicE auf eine neue Seit, eine 3eit beS §eiIS

hinlentt. 2In ber ©d^theit biefer me{fianifdE)en

SBeiSfagung ift nid^t äu jweifeln; fie wirb burd^

ihre beutlidEjc äeitgefdE)idE)tIidöe ainfnüt)fung an ben
SRamen beS legten jübifc^en Königs geWährleiftet.

Stber eS ift aud^ beadE)tenSWert, bafe aller SBahr»
fcheinlit^teit nad^ bor bem erften großen ©d^Iag
597 ^eremia leine TOögIidE)feit fanb, anbere alS

©erid^tSanbrohungen äu berlünbigen. ©rft nach
597 Warb ihm ber 9JJunb auc^ äu biefer bor»

liegenben S^funftSweiSfagung geöffnet. 2)ie

$ertunftSäeit biefer SBeiSfagung genauer feft»

gulegen, ift nid^t möglich. SBir werben fie aber

aus ber 3eit ber 9flegierung Qtiietia^, alfo auS
ber Seit öor 587 berftehen bürfen (f. unten).

SSon literarifdher (Sinheitlichteit beS 2tbfchnittS

lann teine aftebe fein. 2)en Kern bilbet 83. 5. 6,

auch in 93. 1 unb 2 aß. b liegen Wahrfcheinlic^

edhte 2Borte Jeremias gugrunbe, aber in ber

oorliegenben ©eftalt finb fie 2lrbeit beS JReba^
torS. S)abon he6en fi(f) ft^arf ab 93. 3. 4, bie,

Währenb borher nur bom fommenben ©eridht bie

Ülebe ift, ben 33licl üötlig auf bie JpeilSäutunft

ridhten unb fomit gu 93. 5. 6 überleiten, ©ie
heben fidh burdh ihre ?3i^ofa heraus. 33. 7. 8 finb

an ihrer ©teile auch ni^t bobenftänbig (f. unten
bie gtote).

23 ^SSefie ben §irten, bie bie ©c^afe meiner c SSeibe üerti>af)rIofen unb gerftreuen! ift

ber <Bpvuä) Qat)toe^.

30 1. 'öto statt 'et hä'is hazze; ber ursprüngliche Rhythmus wie der Zusammenhang
mit V. 28 schließt dies aus; der Bearbeiter hat möglichst verächtlich von Jojachin geredet wissen
wollen. — Streiche (mit G) 'is; die zwei folgenden Sätze sind Varianten, welcher ursprünglich ist,

kann zweifelhaft sein; vielleicht ist der zweite vorzuziehen, weü sachlich gut und weniger gewöhn-
lich, während der erstere als Eindringling nach 13, 13; 17, 25; 22, 4; 29, 16; 33, 17; 36, 30; für
den zweiten spricht auch mosel vgl. 30, 21.

a hierju wirb man au§ [bem folgenben ergänjen bürfen, „Wieber ^errfdjer über ^uba ju
werben". aSielleic^t wirb f)ier auftaucfjenben Hoffnungen auf SSiebertehr 3oiad)in§, Wie fie gweifel"

loS halb auftauchten (ügl. top. 28), ber 93oben entjogen. b biefer legte Safe geigt, baf; „Unber*
Io§" nic^t ftreng wörtlid) gemeint fein tann; er folt al§ foIc{)er in 3utunft gelten in bem ©inne,
ba§ in 3SirfIid)feit feiner feiner 5co(i)fommen — er ^at nod) eine 9leihe Oon ©öhnen erhalten

(ügl. 1 (lt)x 3, 17 f.)
— wieber gur ©errfchaft in^uba gelangen wirb. Saä ift fpäter Wahr geworben.

2)aju ügl. aber bie SSerheifeung |)ef 17, 22 ff., bie gewiffermafeen eine SSanblung in bem SSillen

Jahwes in bejug auf 3oiad)in unb feine 9^ad)!ommenfd)aft bebeutet unb aläbann bie ©runblage
bietet für bie 58ertnüt)fung ber meffianif(ä)en Hoffnung mit biefem Qtvtiqe beä babibifcf)en Kaufes.
S. weiterei äu 17. c @ bietet „ihrer 28eibe", b. h« bie §erbe, bie ihnen jur SSeibe an*

»ertraut ift. S)oS ift an ficb nid^t übel.
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2 ©arum fpncf)t Sa^rt)e, ber @ott ^Sracls, atfo in betreff ber öirten, bie mein SSotf

treiben

:

^ ra i^afit meine ©d)afe gerftreut imb fie öerfptengt unb nid)t nad) i^nen gefe^enl
^üxivaijx, nun tviU icf) :^eimfud)en an eudf) bie S5o§i)eit eurer Säten ! ift ber ©:pruc^ ^ai)toes>.

^ !^ä) febft aber Witt ben 9teft meiner ©d^afe au§ allen Sänbern, tuo^in id) fie öerf^jrengt

t)abe, fammeln unb fie auf i:^re Stuen äurüdfütjren, unb fie follen frud)tbar fein unb fid)

meieren, * unb id) föilt Birten über fie beftellen, bie foIIen fie tueibcn, unb fie follen fic^ nid)t

mei^r ju fürd)ten nod) gu erfd)rcden braud)en unb e§ foll feines öermißt tnerben ! ift ber
Sprud) ^af)tve§.

5 ^ f5ütlt)ai)r, e§ !ommt bie S^^^ — ift ^pvuä) ^at)tt)e§ —

,

ba mill id) '2)aöib ertt»eden

einen redeten ©:|3ro6,
ber folt f)errfc^en aU Slönig unb föeife i^anbeln

unb 5Red)t foII er üben
unb @ered)tigleit im Sanbe

!

" .jn feinen Sagen irirb Quba §eil erfal)ren unb wirb asraei in sie^cr^eit woimenc,

unb bieä fein 9?ame fein, tnomit <man i:^n nennt):
;5af)h)e unfere @ercd)tigfeit!d

' e ®arum, fürtüaf)r, eä fommt bie Q^it — ift ber ©^jrud) Qa:^it)eä — , ba löirb man
nid)t meljr fagen: So tua^r Qat)tDe lebt, ber bie ;3§raelitcn aug Stegt^ften l^ergefüf)rt I)at!

^fonbern: ©o voaf)x ^af)tt)e lebt, ber ben ©amen beä .'öaufeä Qärael au§ bem 9?orbIanbe
unb au§ allen Sänbern, tüo^in <er fie öerftof5en I)atte>, t)ergefüi)rt unb fieimgcOrad^t l^at, bafj

fie (mieber) auf iijxem 93oben toofineten!

SBibcr bic falfrf)en ^rov^cten (23, 9—32).

S)iefe lange aSerlünbigimg ritztet Ucft gegen
bie fal{(^en $rot>J)etcn, bie bag Söol! burd^ i^te

3Sorte in feiner $artnäcEig!eit gegen bie '^fflatf

nungen unb SSarnungen ^a^toeä beftärlen unb
eS ^inbern, öon feinen öerfjängniäoollen

3Q3egen oBäuhjenben unb ben 3Beg äu ^a^ttie

unb feinem §eite iuieberäufinben. (Sie ^i^&cn

leinen Stuftrag öon ^a^me; fie reben uielmefjr

iljrcS eigenen öeräenä ©ebanfen. Qfjre ©eficfite

unb 2;räume I)a£>en nur bie SBirfung, bafe bae
aSoIf ^aljlüc ganjltcf) auS ben Slugen berliert.

lieber biefe greüler tuirb ^)af)Vrie§ Sotn tüie ein

SSirDelfturm bal)erfaj)ren unb fie äerfcömettern.
— ^flur gcIegentlicE) tüenbet ficf) ba§ SSort nucf)

6 1. (mit STV) jikrä'uhü. 8 1. (mit G) hiddiliäm, MT „ich h. s. verst." und tilge (nach

16, 14 u. G.) wa'asör hebi'.

a nac^ bem 3uf"'""ten^ang tücfiDättä (Ä. 22) braucht man l^ierbet nur an bie Jtöntge ju

ben!en. 5)a§ iuirb aud) burc^ 33. 5 f. natjegelegt. b ber @otte§fpru(^, ber un§ 33, 14—16

teiltreife in ctroai anberer ©eftalt »uieberbegegnet, beftel)t ou§ brei Sßcr»äeilen mit btetgüebrigem
SScrIfrfjema (3:2:2). c in 33, 16 fte^t für „Särael" „Serufalem". ®ie§ mag urfprünglidier

fein, aber ber Sa^ ^erftört ben rt)t)tt)mifd)en Sau beö SSerfeä unb bürfte 5ugefe^t fein. Safür fprid^t

ber 3n^alt be§ Drafelä überhaupt; biefer jielt ouf ba§ „Sanb" alö ©ebiet ber SSirffamfeit beö Äönig§
(ogl. S3. 5 b). S)ie Se^ie^ung auf Sarael (©sin tjat bafür aud) tjier igerufalem nad) 33, 16) ift öon einem
i)injugeic^t, ber ba§ gulünftigc SSoIf bcibe, guba unb 3§rael, umfaffen lä^t, ögl. 3, 18. d I)ebr.

jahwe ^idkenü. 2)a§ entfprid)t ber S3ebcutung be§ 9Jamen§ sidkijjähü („3at)ire ift meine ®ercd)tig»

feit"). 2)iefe propf)etifd)e Benennung beS gufünftigen Sabibfproffen (tuomit ögl. Immanuel ^ef 7, 14)

foü it)n einerfeitä c^arafterijieren oI§ einen inai^ren §ort ber @ered)tigfeit in Sabtoe^ SSoIf, bie itjxen

ducll in Sabrt)e§ SBillen bat, anberfeitä aber aud) aU einen Sräger be§ §eilä, ba§ burd) Uebung ber

@ered)tig!eit über Sa^tue^ SSolf tommt. Sie SSeisfagung über bie red)te S3efd)affenf)cit biefe§ Saoib*
fproffen, über bie ©ered)tigfeit in feinem ^Regiment unb bie §eil fdiaffenbe SSivtung fcineä ^Regiments

fpiegelt genau tüibet, föas 11, 1 ff. öon ibm auägcfagt iöirb. <3ogar bie furje Benennung al§

„Sprofe", bic in nad)esilijd)cr Qcit faft aU 9Jame be§ 9Jleffia§ öortommt (©adi 3, 8. 6, 12), ^at bort

in Qe^ 11, 1 ibren Urfprung. 6§ ift ein S'crtufn gu meinen, :5eiemia tonne biefe SSeiäfagung nid)t bei

Scbjeiten be§ Äönigä 3cbefia au§gefprod)en I)aben, benn man bürfe i^m, oI§ ^ropi^eten unb treuem
Sktgeber be§ ßönigg, eine folc^e Jattlofigfeit nid)t gutrauen. Gin foId)e§ Urteil öcrlemit ben ^t}axaitex

bcd tüabren ^abiucpropfietcn, für ben pcrfönlid)e 3?üdfid)ten md)t au§fcblaggebenb fein tonnen, luenn
il)m igabiue ein SSort auf bie Sippen legt. 3ubem ift ba§ SSerbältniS Jeremias gu Sönig g^betia

aud) fd)irerltd) mit 9Je(^t als ein fold)e§ einc§ 33erater§ d)arafterifiert. übrigen ift ba§ SSJort audi

nid)t bireft an .Bebcfia gerid)tet, aud) luobl in einer 3eit gefprod)en, in ber bem ^ropbetcn aud) ber

3ufammenbrud) ber Signaftie fid)er bor Slugen ftanb. S)aä mag in bie Qcit führen, al§ gubai le^te

©tunbe nable, olfo um 590 ober 589. e $8. 7. 8 föieberbolen 16, 14. 15. ^n © fteben fie nadi

SS. 40. (Sd)on ba§ lebrt, ba^ bie 58erfe feine fidjere Stellung in ber (3d)riftüberUeferung batten. Sie
braud)en barum in ibrem ^nbalt nid)t unjeremianifd) ju fein. ®a fie in Äap. 16 ben gufammenl^ang
febr ftörcn, fo ift Jüabrfd)einlic^, bafe fie bier in Sap. 23 in bem rebaftionellen Slufbau be§ Qexemia'
bud)S ibre ^auptftclle f)aben unb ba fie binter 5S. 40 am toenigften paffen, bürfte 9Ji2; gegenüber @
im SRed)te fein.
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gegen bie ^tieftet (93. 11); aber äum urfprüng^
lid^en Siegte l)at ba§ f(f)tt)erlid) ge:^ört. —
as. 9—12 finbet 'iiä) ein ^dööneä, in bret, faft gang
erf)altene St^eiseiiei^ geglieberteä Oralet, baS
bei 9ßrot)f)eten ©rjdjütterung über bie Ijeillofe

fittlid^e aSerberbniS unb ba§ nottüenbig fommenbe
göttliche @ericE)t ?(f)ilbert. (£§ ift mit ©loJien

burd^Jefet, bie leidet au§5uid)eiben finb. SSon

5]3rot)I)eten ift in i^m ielbft nic^t auSbrüdlid^

bie 5Rebe; auf Ue tr)irb, jugleid^ mit ben qjrieftern,

nur in bem 3uHiö 93. IIa :^ingettiiefen. ®rft

öon 93. 13 an rt)enbet Jic^ bie 9lebe miber bie

^ro^^^eten. SIber aud) öon ba an fd^eint feine

Solle urfprünglidöe Einheit — aud) abgefef)en

öon ben beutlid^en ®injc[}üben in 93. 15a. 19. 20.

— ootäuliegen. (So fc^eint 93. 13. 14. 15b

ein befonbere§ 9!öort miber bie faticf)en ^rot)5eten

Subaä bätr. Qerujalemä ju entl)alten, ba§ ifire

tiefe religi5§»fittlidf)e 93erfommen:öeit Branbmartt
unb fie für bie inat^fenbe 93erberbni§ in ganj
Suba üerantttjortlidö mad^t. S8. 16—18. 21—32

bürfen in^altlic^ alä ein ©anäeB angeje^ien irer»

ben. §ier Ijanbelt eg ficE) um ß^arafteriftif

beS fieud^Ierifd^en unina^öi^ftaftigen unb mit
^aJ)tt)e§ aSefen unb SBilten imöereinbaren
2;reiben§ ber falfc£)en ^rot)f)eten, bem gegenüber
beutlidf) gemad^t rt)irb, tt)ie ein tua^rfiaft tion

Saf)tDe Beauftragter ^ro^i^et äu fianbeln t)at

unb ftanbelt. Slud^ in biefem 9[bf(f)nitt finben
ftcf) einzelne ®ä^e, bie beutlidf rBt)tf)mifdE) ge»

ftaltet finb (f. 93 . 21—24 . 29); ba§ meifte aber

ift ^rofa. 9Bir irren tnof)! nii^t, tuenn tcir aw
nel)men, bafe bie §anb be§ 9JearbeiterS f)ier üief*

leidet öerfd^iebene 9iBorte ^exemia^ miteinanber
berbunben unb rebigiert t)ai. — Sm Snf)alt

erinnern biefe aibfcftnitte oielfad^ an S>t 18, 2 ff.— ®a nirgenbä üorauägefe^t toirb, bafe fdfjon ein

©c^Iag trie ber im ^a^^re 597 ba§ Sanb getroffen
tjat, fo liegt bie Stnna^me na^e, ba§ bie t)iex

bertDerteten SÜSorte Jeremias nod^ aui ber Qeit
öor 597 ftammen.

betreff ber ^ro^3:^eten:
&ebxoä)en ift meina §erä in meinem Qnnern, e§ fd)Iottern alle meine ©ebeine!
Qct) bin rt)ie ein trunfener 2)?ann unb rote ein wiann, ben ber SSein überlDÖItigt,

(oor Qaf)tt)e unb öor feinen ;^eiligen 2Borten)'>. (©enn)
üoll öon (S^^ebred^ernc ift bog Sanb, d

(ja, tüegen be§ 3^Iu(^e§ trauert ba§ Sanb, finb bie Stuen ber Srift öerborrt)e,

unb ii}x S^ennen (unb Sagen) ift $8ogf)eit unb i^re ©tärfe Unhjolirl^aftigfeit;

(^^ benn ^xopi)eten tuie ^riefter finb ru(ä)Io§, felbft in meinem Tempel ftieß icf) auf Vt)xe

SSoä^eitlf — ift ber <Bpxuä) Qaitve§. ^^'S)axum)

it)x SScg foll it)nen tuerben gleich fd)Iüf)frigem SSoben,

<in ber 3^infterni§> follen fie l^ingeftoßen trerben,

(ba§ fie auf t^m ju g^alle !ommen)g;
ja, icf) tüill Unf)eil über fie bringen im ^a^r it)rer §eimfu(l)ung, — ift ber

©prud) ^a^tüeä.
* *

*

" ?luc^ bei ben ^ropf)eten ©amarienS erlebte icf) 5tbgefcf)macEteg : fie toeiSfagten

mit bem Saalh unb füf)rten mein SSoIt Qgrael irre; ^* bei ben ^rop^eten Qerufalem§
aber erlebte ic^ ©d)auber:^afte§: fie treiben 6:^ebrud) unb ge^en mit Süge um unb be=

ftärfen bie Uebeltäter, bai ii)xex leiner fid^ öon feiner 93o§:^eit belet)re (Sie gelten mir
inägefamt tuie ©obomiter unb il^re (ber ©tabt) ^Setvoffnex Wie bie öon ©omorra^. i° ("Sar«-

um ffjrid^t Qat)tüe ber §eerf(i)aren alfo in betreff ber ^rof)i)eten:

'Qüxtoaifx, id) öpill fie mit SSermut fpeifen unb tränfen mit ©iftroaffer !)
i

Senn öon ben ^ropl^eten Qerufalemä ift 9tud)Iofigfeit auggegangen über ba§ ganje Sanb
* *

*
16 ©0 f^>ricf)t ^afime ber §eerf(^aren: §ört nid^t <auf> bie Söorte ber ^ro^j^eten, bie

eud) tüeiSfagen, — fie betören euc^ nur; felbfterfonnene @efid)te öertünbigen fie, o^^ne

Sluftrag ^afitöeä. " ©ie <fpred)en> (immerfort) ju <ben SSeräd)tern be§ 2Borteg Qa^)tve§y :

§eil iDirb eud) ju teil! <unb ju allen) benen, bie ftarrfinnig it)rem eigenen ©inne folgen.

9 rhythmisch fehlt ükegeber besser. 12 ba'aphelä zum zweiten Halbvers zu ziehen.

17 Inf. 'ämör wohl (nach G) zu streichen und vielleicht für das Partizip 'ämerü zu lesen; 1. sodann
(mit GS) limena'ase debar, MT „zu meinen Verächtern hat Jahwe geredet"; ferner 1. ülekol (nach
GV); 'ämerü fehlt in GASin al., es könnte fehlen.

a Subjett ift bex ^ßrop^et felbft. b ba§ ift Qu\a^ unb aud) nid)t gang ticE)tig. 3a§ Slreiben

ber ©ottlofen, allerbingä aud) ber 31u§blid auf ba§ göttlid)e @ert(^t aU nottrenbige g-olge beäfelben,

erfc^üttert it)n. c SSdb für bie falfd)cn ^ropbeten al§ Oon Sa^tue abgefallene; nidjt notluenbig
im eigentlirf)en Sinne ju Bcrfteben. d üieÜeid)! ift ein ärtjciter ^albtierä üerlorengegongen;
ber je^t folgenbe <Sa^ gehört ju ber ©rtoeiterungSarbeit. e

f. 12, 4. I ber ©ati fällt au6
bem SR{)t)tbmu§ bet 35erfe :^etau§ imb ift aud) lt)o{)I eine nad)träglid)e, Oom SSearbeiter eingefügte,

fad)Iid)e ©rläutenmg ?tum SSorau§gef)euben. SSgl. 5, 31. g aud) felbftöerftänblid)er, aber
r]^t)tE)mijd) ftörenber B^f'ife- ^ f- 2, 8. i gu biefem SSergleid) Swba§ mit ©amarien
»gl. 3, 6 ff. k erinnert on ^cf 1, 10. 1 58. 15 ftommt au§ 9, 14; bie SBorte „in betr.

b. $r." fehlen bort. SS. 15a ift nad)trägltd) erft eingefügt, Sß. 15 b jd)Iiep fid) formell unb fod)Iid}

glatt an 33. 14 an. m bie 'üßxoptjeUn jinb fd)ulb baran, ba| e§ fo fd)auerlid) im Sanbe ^uba
ausfielet.
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(j^jred^en jie): (S§ tuirb mit nicf|tcn UnlietI über eud) lommen! " ^a, roer ^at im 9tate

Qdf}toe§ gcftanbcn <unb gefd^aut unb gcl^ört) fein Sßort? tvex tjat auf <fein> SBort
ge:^or(f)t unb e§ geprt?a

# »
»

Sie^e ba, <cin ©turmit)inb öon ^al^tüe f)evy &nmm hxiä)t loi, <ein> SBirbelfturm

!

2(uf ba§ §au^>t ber f^rebler tüirbelt er fjerab, 2" <unb er feiert nid^t um>, 20

^af)We^ Sorn, big er auggerid)tet unb m et burdieefü^tt f)at feine dntfcfjlüffe, — am ©nbe
ber 2;age ttjerbet il^r ba^ flar erfennenli»

* *
*

21 l^abe b i c 'i^xoptfeten nicE)t au^gefanbt, — unb boä} laufen fie

;

id) f)abe nic^t ju il^nen gerebet, — unb bod^ hjeiäfagen fie!"
^2 ^aben fie geftanben in meinem 9flate, fo mögen fie funbgeben meine SBorte,

<unb mein S3oI! — fie mögen eg belel^ren) öon feinem tofen asese unb feinen
böfen 2;oten

!

^' 95in id^ benn ein @ott (nur) in ber 9?ä!^e — tft bct sptudj ^afims,

unb nid)t ein @ott (aud^) in ber gferne?^
^* Ober öermag fidf) einer in ©c^Iu^jfluinleln ju bergen,

unb i df) fel^e il^n nid^t ? — ift ber ©pmd) ^afirocs

35ßie? ben Gimmel unb bie (Srbe — fülle ic£) (fie) nid)t? — ift ber <Bipxuä) Qat)tve§. " ^ct) 25

l^öre (tt)ol^I), tt)ie bie ^ßropl^eten, bie in meinem 9?amen £üge tt)ei§fagen, f^red^)en: ^d^
Ijatte einen Sraum, einen Sraum! 2Sie lange boä) (foll ba§ fo fortgel^en)? ^aben etwa
bie $ro^5t)eten im ©inne, (fie,) bie Sügen hjei^fagen unb <bie> felbfterfonnenen Srug
<ttjeigfagen>, — \inmn fie etwa barauf, mit il^ren Sräumen, bie fie einanber ergäl^Ien,

bemirfen, baß mein SSoIf feinen 9Zamen öergeffe, tuie il^re SBäter meinen 9?amen über
bem 93aal »ergaben? "Ser ^xopijet, bem ein Sraum ju ©ebote ftef)t, ber mag <feinen>
Iraum ergäi^Ien; mem aber mein SSort gu ©ebote fte^t, ber rebe treulidf) mein SBort!

3Bag :^at bag ©tro^ mit bem Äorn gemein ?e — ift ber ©^jrud^ Qat)tveB.

^ft benn nid)t < > mein SSort wie gcuer f
ift ber <zpxnd) sa^imei, unb ttjie ein Jammer,

ber greifen äerfd)mei6t?

S)arum, fürhja^^r, id) tt)ill an bie ^roptjeten — ift ber <Spxuä) Qa^iueS — , bic einer 30

bem onbem meine Söorte ftel^Ien!« Qa, id) tuill an bie ^ßro)3t)eten — ift ber ©pturf) ^o^we«

18 1. (mit GSV) wajjar' und waiiisma', letzteres könnte festgehalten werden, wenn vor-

her gelesen würde wajjar'ehü „und geschaut ihn" (näml. Jahwe), aber beim überlieferten Text
ist eins überflüssig (zu „das Wort schauen" vgl. Jes. 2, 1), zumal vom Hören im nächsten Satz
die Rede ist; 1. sodann (nach Kere) debärö. 19 1. (mit GT) sa'ar mijjahwe und dann nach-
her jä§ä'; tilge hemä (Glosse); ]. sodann sa'ar, MT wes'. 20 1. (mit G) welö'; die Worte
we'ad hak.' fehlen in GBSin, sind vielleicht Variante zum anderen Verbum. 22 1. (mit G)
we'et 'ammi jesibüm; tilge sodann (mit G) middarkäm härä' ü. 26 1. (mit STV) wenibbe'e,

MT „und Propheten selbstersonnenen Truges sind". 28 1. (mit G) halomo. 29 streiche

(mit SV) das irrtümlich eingedrungene ko; ebenso kä'es . . . ü (vor kepattis), dann erhalten wir
einen guten Vers (Cäsur nach kep.).

a bie fragen in 33. 18 proDogieren bie 9Intrt)ort: biefe Seute ^abcn nid^t§ mit ^al^toeS

SBort ju tun; roären fie ^aijmepxoptjcten, würben fie anber§ auf baä SSoIf irirfen. SB. 18 ift be«

ftimmt, öon bem großen (Jinfi^iib trieber in ben ßwfontmen^ang be§ urfprünglicf)en SLejteS :^in*

übetäufübten; ba§, tva§ et meint, rtirb beftimmtet 33. 22 gefagt. b 33. 20 ift oon „3a^tt)e§

3oin . . ." an ©lofje; ber SSottlaut aud) profaifd). SS. 19. 20 finben fid) mit fleinen Stbluei»

d^ungen »iebet 30, 23. 24. 2)ie 33ctfe fptengen ben 3ufammenf)ang gmifcben 33. 18 unb 33. 21 ff.,

geböten alfo ni(^t utfptüngüd) in biefen 3n|ammenf)flng. c ogl. 9lm 3, 8, d ber ©inn
biefei metftuütbigen ©o§e§ beftimmt fi$ nad) 33. 24. Qx foII anbeuten, ba| bie foIfd)en 33etater

be§ SSoIfeS nid)t ethja benfen bütfen, fie tonnten ftcb ^af)toe§ 9luge mit intern Sun entgiebcn.

SSgl. benfelben ®ebanfen in bejug auf bad ganse Sßolf 16, 16. 17 in SBetbinbung mit 17, 1. 'äuä) ^etj
unb Spieren liegen offen üor feinem 2tuge 17, 10. Gr fiebt md)t nod) 9JJenfeben weife nut ba§, ttia§ bem
äuficten 9tuge fid}tbar, alfo iljm nabe ift, er fiebt aucb inö 33etboigene, wobin be§ 9Jfenfd)en Sluge nid)t

bringt. 33ot i^m fönnen alfo aucb bie tiefften Sd)lupfrt)infel beö böfen ©inneö nid)t Detbotgen fein,

et fennt olfo oud) unb fiebt, loaS biefe Seute, bie fid) bem 33oIfe al§ feine ptopbetifcben Dtgone
batbieten, in SBabrbeit finb unb Wollen. e offenbat eine fpticbwöttli(^e 3Senbung. 3" biteftcm

utfptünglid)em Slnfcblufe an S8. 21—24a wie an ba# je^t S3otau§gebenbe ift beutlidb, wa§ gemeint ift.

®aS tom ift 3abwe§ witflicbeä SSott, ba§ fid) oB eine lebenbige 9Jiad)t etweift, fei e§ jum §eil ober
äum Unbeil (ogl. 33. 29 mit 1, 9 f. 12); ©ttob, Ieete§ ©ttob abet finb biefe ^topbeten, bie Oorgeben,

gabweä aSott gu teben, obet mit ibm in feinet 33etbinbung ftef)en, ba§ 3SoIt oieImef)t befcbwinbeln.

Ratten fie Wittlid) Sa'tjtve^ SSott gut a3etfügung, tebeten fie in anbetet SBeife gum 33oIfe; f. ju 33. 22.

f ba§ 33ilb öom „^Jcuet" ift au§ 5, 14 biet eingefügt, f. trit. 9?ote. g fie eignen fidb alfo aud)

frembeg ®ut an unb üetfünbigen e§ aB ibr eigene^. 9Iber, ba „m e i n e SBotte" baftebt, fo fd)eint
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— , bie ifire (eigene) 3wngc nel^men unb einen ®otteif)3rud^ l^ennurmeln ! » ^^^a, ict)

will an <bic ^ro^)]^eten>, bie trügerische Sräume öcrfünbigen — ift ber ©frudfi Sa^ms —
unb fie erjätilen unb mein 5ßoIf burc^ il^rc Sügen unb if)r ©eflunler in bie ^rre fül^ren,

(fie,) bie iä) boä) nitf)t gefanbt nod) beauftragt f)abc unb bie biefem SSoIfe gar nid£)t§ nü^en,
— ift ber iSpxuä) Saf)Weä\

5Bon ber „Saft" S'i

S5a§ SSJort für „SluSftiruc^" (massä') Bebeutet

aucft „Saft". Wan betrübte e§ offen&ar gerne,

um ^eremia, ber ja lange 3eit I)inburd^ faft nur
Unangenehmes al§ „SluäftJruc^" ^JafjWeä äu öer»

fünben hatte, ju öer^öhnen. greilidö lägt ficft

bie3 audö nur toerfte^eu au§ einer 3eit/ ilä man
ber irrigen 9Jleinung fic^ hiugeben lonnte, bie

^eilStJrebigt ber falfc^en Sßxopl)tten fei baä
waffte ^ahwemort, alfo au§ ber 3eit öor 597

iljhJcS (23, 33—40).

unb öor bcm unjtüeifelhaften ^Beginn be§ Babt)*

lonifc^en (£infcf)rciten§ in ^uba. ®ad biefe gule^t

ja Sahire felBft treffenbe höhnifc^e SSerttjenbung

jenes StuäbrucCä toerbietenbe unb eine fc^arfe aSe»

ftätigung ber ®erid)t§anlünbigung fiiujufügenbe

aSort Jeremias ftef)t irohl audf) jeitlid^ utit Sfied^t

im Sufammen^ang mit bem iJBorte miber bie

falfd^en ^ßro^j^eten.

" 3Benn hiä) nun biefe§ SSoIf ober <ein ^ro^jl^et) ober ein ^riefteri» fragt: 2öa§ ift

bie Safte ^at)tüe^? fo follft bu ju it)nen fpre(ä)en: <S ^ r feib bie Saft) unb id^ rtjerfe eui^
ab!d — ift ber @t)rud) Saf)TOe^.

^* '©er ^xopljet jeborf) unb ber ^riefter unb lüer öom
SSoIfe öon ber „Saft Qatjtve^" rebet, — einen fold^en toill iä) i)eimfu(ä)en famt feinem §aufc.

35 35 (Sßtelmel^r) fo follt il^r einer <äum> anbern unb jueinonber fagcn: „2öa§ I)at Qat)tDe gc*

antwortet?" ober „gSaä tjat ^afitoe gerebct?" SIber (ben SluSbrucf) „Saft Qaljtoeä"

<font il^r) nid^t mei)r <ertt)ä:hnen>, benn „bie Saft" tuirb für einen jeben fein (eigen) SBort

fein, inbem i^t bie SBorte beä leftenbigen (Sotteä, 3a^roc§ ber $eer(d&oren, unjereg ®otteä, berbrefit ^abtl @o

follft bu juirt !lSrot)fteten fagen; „SBaä fiat bir 3faf)nie ßeanttoottet?" unb „toaä ^at 3afttoe gerebet?" SBenn i^r a6et

öon ber „Saft soi)i»eä" rebet e — barum: ©0 fpric^t ^a{)rt)e: SBeil it)r biefen Stu^brud „Saft

^al^rtjeä" brandet, obfd^on id) cud^ entbieten lieg: ^f)r foIIt nid)t öon ber „Saft Qat)toe^"

reben! — barum, fürmatir, mill id^ eud^ <auft)eben> unb hJill eud^ unb bie ©tabt, bie

40 id^ cud^ unb euren SSätcrn öerliel^en t)abe, ^intuerfen üon meinem Slngefid^te ^iniueg unb
emigen ©d^impf unb immertt)äl)renbe, nie öergeffene ©df)madt) auf eudf) legen.

©cft^t Hon bctt 5tt)ci ^etgcttförBcn (24, 1—10).

einer aSifion fi^aut ^eremia ätnet ÄörBe
mit jjetgen; ber eine enthält gute, ber anbere
ungenießbare, fchledjte geigen, ^ene fotlen ein

Slbbilb ber 597 mit ^ojacfiin nach a3abt)Ionien

fjortgeführten fein, ^huen trill ^ahrtie feine

®nabe ermeifen, fie mieber Beimfüfjteu unb ju
feinem UJoIfe machen, allerbingS unter ber SSor«

ausfefeung, bafe fie fich unter ber Sßirfung beS ©e*
ricf)ti äu ihm belehren. 2)iefe ftellen 3ebefia

famt ben im Sanbe äurüdgebttebenen ^äuiatern
unb ©liebem beä SßoIfS unb ben in '^Heg'qpttn

treilenben Quben bar. ©ie follen um ihrer un«
toerbefferlidEien SSerberbniS tüillen bem göttlidhen

Sorngeri(^te gänälidh anheimfallen. — 2tn ber

@ef(f)i(f)tIichJeit be§ tüefentlichen QnhaltS beS
aSerichtS ju ätreifeln, liegt lein ®runb tjor.

3)ie Seit be§ (SmtifangS ber aSifion fann felbft»

berftänblidh nur nach bem Q^ahre 597 liegen.

32 1, (mit GV) 'al hannebfim nibbe'e. 33 1. (mit G) näbi'; ferner (mit GV) 'attem
hammassä', MT mit falscher Worttrennung: „was für eine Last?" 36 1. besser (mit G)
tazkirü, MT „ihr sollt . . . gedenken". 39 1. (mit Handschr. u. Vers.) wenäsiti = wenäsä'ti
und hernach näso', das aber wohl zu streichen ist, MT „ich leihe euch aus" (näml. an einen
anderen).

nid)t bIo§ an ein an fid^ !^armIofe§ Stufnel^men unb (Erneuern ber SSorte anbetet '^xopfjeten gebac^t

äu fein, fonbem baran, ba^ fie fid) biebifd)ettt)eife rt)irflidf)e§ igahtoetuott, ba§ an tt)itflicf)e Propheten
ergangen hjat, aneignen, e§ abet fo gebtauc^en, ba§ e§ ihren fd)limmen ßtueden bient. Wan beute
an 8, 8 al§ «ßatalleie,

a Sß. 30. 31 fef)Ien in ®B. $8. 32 tuürbe fid^ ganj gut unmittelbat an SS. 29 onfdf)Iie6en,

übet botum braud)t man bie SSerje nid)t füt 9?ad)trag gu halten. b tDahtfd^einlid) finb $to*
:phet unb ^rieftet tyex tüie SS. 34 erft nad)träglid) hinsugefügt (SS. 11). Sag SBort ift allge*

meinet an ba§ gange SSolf, inen immet e§ trifft, gerit^tet. c f. SSotbemetfung. 5S)a§ 3Bort
h)irb ol§ prophetifd)et „3tu§iptud)" gebtaud)t gej 13, 1. 15, 1 u. ö. d ögl. jum ©ebanfen
Sef 46, 3 f. e ba§ tieingebrudte fehlt alle§ in ® (SS. 37 in ©hex fogar oftert§siett). SS. 36 b ß

ift ©loffe äum SSorhergehenben; SS. 37 tniebetholt fad)Iid) nur 3S. 35; SS. 38aoc ftellt bie SSet==

binbung mit bem golgenben toieber her. 9lbet man fann ftagen, ob nii^t SS. 38 gang alB tebatttonell

angufehen ift? SS. 39 mürbe fid) eng an ben utjptünglidhen 2;eil öon SS. 36 onfcEiliefeen, mon beachte

ba§ luiebetholtc „batum" SS. 38 aß unb SS. 39. SS. 38 tei^t SS. 39 infofetn getabeju öon SS. 33—36
ab, aU in ihm Ootou§gefefct toitb, bafe na^ jenem SSerbot SS. 36 fd)on einige 3eit berfloffen ift, ehe
bie @eticf)t§antünbigung S?. 39 etfolgte, bie in ihtem SBoxtlaut ouf SS. 33 gutüdgreift unb tatfäc^Iic^

öaä @anje gut abtunbet.
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VJlan mu% freilief) eine Ttid)t allju fnatJpe S^^i' ^ung in ben 2infängen ber nacftejilifc^en @e»
ftjanne fjinter ben ?Waf)n« unb SSarnruf 22, 29 meinbe, bie 5ur fdjroffen 2(bfc^eibung „bes
j)ina6get)en, benn man wirb öorau§fe^en bütfen, aSoI!e§ be§ 2anbe§" öon ber au§ ben Iieimge«

baß U(f) inät^5i^cf)en beutlicf) lunbgab, ttjie föenig !er)rten ©Eutanten gebilbeten ort^obojen ^uben»
nacf)f)altig bte bittere C£rfal)rung be§ QatjreS

|

gemeinbe füljrte {ogl. Gär 4, 1 ff.), ^nbireft
597 getrirft, ja, tnie fcfjnelt man ficf) trieber in

j

ift in biefer SSifion auc^ ba§ fcf)roffe Urteil über
feine alte leic^tfinnige 9(rt gegenüber bem Grnft 3oiacf)in unb feine 3^acf)!ommenf(f)aft, ba§
ber göttlii^en Sunbgebungen liineingefunben 22, 28. 30 au§geft)rocf)en mar, umgehjanbelt 8um
l^atte. SBgl. liierju 29, 10 ff. — Uebrtgen§ ift f)ier

|

©uten ober bocf) ber @runb basu gelegt,

ber tJrotJ^öetUcfie ©ritnb gelegt für bie ©ntmid»

1 ^al)tüe lieB micf) jcf)auen, unb ^ie^^c ! batüaren stüeiÄörbe mit fj^eigert, <f)ingcftent> 24
öor bellt äempel Qaf)'[ve§>^ (nacJ)bem S^ebufabrejar, ber 5Eömg üon iöabel, ^ed)onja{)u,

ben ©of)n 3ef)ojaIimg, ben 5lönig öon Quba, unb bie Oberften öon ^uba famt ben ©d^mie»
ben unb ©iä)Iofiern au§ ^erufalem fortgefüfirt unb naäj SSabel gebra(f)t J)atte)''; ^ ber eine
£orb (entl)ielt) fetir gute geigen, ben grütifeigen (an @üte) gleid); ber anbere Äorb aber
(entt)ielt) fet)r jil)lecl}te geigen, bie mä)t ju genießen traren, \o \d)le<S)t loaren fie.

^ Da yi)racf) ^aljtue gu mir: 2Ba§ jiel^ft bu, ^eremia?c unb id) antwortete: geigen!
Xie guten geigen jinb \et)x gut, bie ^d)Ied)ten ober finb fel^r jd)Ied)t, bafe man jie nid^t ge^

niefeen fann, fo jd)Ied)t ^inb |ie.

^ S)a erging ba§ Söort QaJ)tt»eg an mid) folgenbermagen : M©o jprid)t Qal^iDC, ber s

®ott QäraeB'i:) gsie biefe guten geigen, aljo roill id) bie ©efangenen Quba§, bie id) öon
biefem Orte tjintoeg in§ Sanb ber ©l^albäer gef(^icft t)aie, freunblic^ anje^en * unb mein
Stuge freunblid^ auf fie rid)ten unb fie in biefe§ Sanb surüdbringen, baß ic^ fie aufbaue unb
nid)t (roieber) einreiße unb fie einpflanze unb nid)t (iuieber) ausreiße e, ' unb ic^ ttjill if)nen

(5infid)t öerleil^en, baß fie mid) ertennen, baß id) ^ol^roe bin!* 'üU^bann füllen fie mein
SSoIf fein unb id) toill it)r ©ott fein, trenn fie fid) öon ganzem ^erjen gu mir befel^ren«.
* Stber wie bie fd)Ied)ten geigen, bie fo fd)Ied)t finb, baß man fie nid^t genießen lann, (ja,

fo fpridE)t ^af)tt>e)h, alfo tüiU idf) ^i^'^Ui^'^u, ben Sl'önig öon Quba, betjanbeln famt feinen

Oberften unb bem Ueberreft (ber Setuo^ner) ^erufalemS, (foWo^I) benen, bie in biefem
fianbe übrig geblieben finb, (oB) aud) benen, bie fid^ in kegt)|)ten niebergelaffen I)aben

*i(^ tuerbe fie ju einem (B(t)tedt)i\be iu einem ucOci für alle Äönigreid)e ber (Srbc madjen,
äu einem ©egenftanbe ber 93efd)iin^3fung unb be^ ©potte§, be§ §ol^n§ unb beö glud{)i an
allen ben Orten, it)ot)in id} fie öerftoßen Werbe, ^"unb will Wiber fie ba§ ©dfjtuert, ben lo

junger unb bie ^ei't loslaffen, big fie öon bem 93oben, ben id^ it)nen unb if)ren SSätern

öerlie^en t)abe, gän^Iid) öertilgt finb'J.

1 1. mo'omädim (oder auch mu§^bim), MT „bestellt". 3 hatte'enim fehlt in G
(Shei)S, vielleicht mit Recht. 9 tilge (mit G) lerä^ä.

a bei ber SSifion barf man nid)t fragen, ob bie Äörbe mit ben ^xüdjten al§ ©rftlings*

gaben gemeint feien (bgl. 2)t 26, 1 ff.), ^ft bie Ortsangabe rid)tig, fo foll fie nur anbeuten, bog
bie 5rüd)te in it)ret öifionären SSebeutung eine SBesiel^ung gu 3at)tDe f)aben. 2tber e§ ift barauf
tjingeloiefen Worben, baf[ hekäl für „Stempel" bei Qeieiriitt nur 7,4 tjortomme, fonft immer bet
Jahwe. g§ wäre mögli^, bafe bie SSorte „t)ingeftellt ö. b. 2. 3." jüngerer §anb entftammten,
bie ben äui^fe öon ber Sinnabme au§ gemadit :^oben tonnte, e§ ijanbh fid) um (£rftlinggfrüd)te.

b biefe 3ßiti"9ibe ift waf)rfcf)einlid) erft nad)träglid) eingefügt worben, ober fie ift rirf)ttg.

c ju biefer grage in ber SSifton unb i^rer Beantwortung ügl. 1, 11 ff.; bie gleid)e ©tilform bei SSi»

fionen fci[)on 2tm 7, 1 ff. d biefer (SinfübrungSja^ ungewöt)nlid) bei ber ©rflärung ber SSijion

(ogl. 1, 11 ff.; 3tm 7, 8; 8, 2), babet wo^I irrtümlid) eingebrungen. e f. ben SSerben 1, 10.

! ogl. 31, 31 ff. g bem entjprtd)t aud) bie g'Oi^berimg ber na(^ejiüfdj)en ^ropl^ctie, aU bie

aSerbei^ung ber 23ieberf)eimfübrung ber ©Eilierten wenigfteng teüweije erfüllt war, ogl. §aggai
unb ©acb 1, 3. h wo^I wie in SS. 5 ju beurteilen. i bie§ fe^t oorauS, ba§ aud) fd)on

bamoB guben fic^ in 9tegt)pten befnnben unb offenbor in erl^eblic^er SSieIIeid)t waren mit

bem Äönig 3ood)a§ sufammen foId)e bortbin gcbrad)t worben, aber tjizx fd)eint ber 2tu§brud bod)

bie 5(nnobme ju red)tfertigen, bog ficb freiwillig Seute ou§ ^"ba bort niebergelaffen botten. ®a§ ift

begreiflid). Wenn man on bie einerfeitS nod) Sabcl, onbrerfeitS nad)2tcgt)ptcn binjielenben poIitijrf)en

^ßorteiftrömungen in Suba unb bi§ in bie ^offreife binouf benft, bie ol^nc allen 3weifcl in ben legten

gobtäebntcn ber jübifd)en @efd)id)te ba§ politifd^e Seben beftimmt biben. Sobci ift bann Wot)!

bentbor, bajs bei einem <3ieg ber babt)Ionijd)en ©eite oon ber onberen e§ mand)e für geroten bielten, in

Stegppten fid) in (Si(^erf)eit ju bringen. Sog ba§ ober ju einem guten 3;eil Seute waren, bie fid) ju

Seremio im GJegenfo^ befanben, wirb oerftönblid), wenn Wir an ben 3?at 21, 8 ff. beuten. ift nid)t

notwenbig, ben SSerfoffer biejeS Scrid)te§ in biefem ©a^e Oon bem beftimmt onsunebmen. Was
S. 43 f. erääf)It Wirb. Siefe ©teile finbet oieUcicE)t eine fad)lid)e SSeleucbtung burd) bie üor wenigen

Sobren in Dberög^pten, in 2tijuon unb (Slepbontine, aufgefunbcncn aramäifd)en ^apt)ri, bie un'3

lebren, bog, al§ Siambpfe§ 525 ?Iegt)ptcn eroberte, bort md)t nur eine offenbor fd)on länger bort fie*

belnbe jübijd)e ©emeinbe War, fonbem in glepbontine fogor ein ^obwetempel mit reid)em ©ottcJ*

bienfte fd)on längere Qeit beftanb. k in biefem 3[bfd)nitt begegnen wir ber erften tunbgebung
SeremiaS über eine 2Sieberaufrtd)tung be§ im @erid)t äerfd)metterten unb Oerfprengten SJoHee.
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!5? ®ie§ unb bai folgenbe Sla¥)itel fü'^ren Beibe in

^ojaltTni 3eit äurücE. StufBau beS a3ucE)§ in-

bc§ follen Ue offen&ar notf) einmal jum Säe«

n^ufetiein Bringen, föie fef)r iid) Q'afilTe Bemüht
5at, baS aSoIf äur SSefinnung su füBren, augleidf)

aBer aucö, trie öiel UeBIeä ^eie^^i« itm fetneä

2)ienfteg tüillen äu erbutben :öatte.

p Si. 25 lentt burd) bie Datierung am Eingang
unfere 3tufmerf)am!eit auf JH. 36. ®ort foll auf

^aljttjeg atnorbnung ^eremia im 4. ^a'^re ber

^Regierung ^ojalimS, b. i. 605/04, alle feine Bi§=

f)erigen SBeiöfagungen in ein 33ud^ aufäeiifinen

unb e§ bem SSoIfe Qubaä lunbgeBen, um gu tier»

fucf)en, dB e§ nid)t burcfi bie 2Bucf)t biefer gülle

göttlid)cr SSorte fic^ sur einle:^r unb llmfel)r an»

treiBen laffe. $ier ttieift 93. 3 barauf ^in, ba§
^. 25 irgenbttjie mit jenem 2Bei§fagung§Bud) in

58eäie^ung fielet' njenn man ben S^ejt,

Befreit üon allen jüngeren QM\vüä)\zn, lieft,

\o liegt bie 3tnnaf)me fel^r na^e, bafe iuir in

25, 3—13 ba bie Einleitung gu jenem 58uc&e bor

un§ fiaBen. ^n 95. 13 ba ift oon „biefem aSudie"

bie 9lebe, aBer ringSumI)er ift mit teinem SSorte

angebeutet, an rtiaS für ein aSud) bamit gebadet

hjirb. 5)ie in 93. 3 unb auc^ in ber ^Datierung

93. 1 üorliegenbe unjirieifel^afte SSegiefjung auf

ben 93ericftt in 36 läfet baBer faum noc^ baran
ähjeifeln, bafe ba§ Biet gemeinte 23ui$ eBen
lein anbereä fein fotl, al§ ba§ S. 36 gemeinte.

®ie§ 93uc^ ift fobann oud^, menigften§ nad^ bem
je^igen Sufammenfiang, SS. 15 unter bem 93ilbe

öom SSec^er gemeint. Qnbem ba§ 93ud) mit fei»

nem önt)alt bem 9SoIfe funbgegeBen niirb, mirb
i:^m gleicf)fam ein SSed^er jum S^run! bargereid^t.

£ä6t ei nic^t gur CSinfeBr unb Umfetjr Be»

tüegen, bann ttiirb an if)m ber STrunf bie SBirfung

tun, bie SS. 16 unb 1)zx:xiaä) 93 . 27 angebeutet ift

(tigl. 9, 14; 23, 15); l^ört e§ aBer, fo lann e§

gum Cluell leBenbigen 9Baffer§ (2, 13) gurüdE»

fe^ren; bann h)irb ifim ber SCrunf auc^ au§
bem if)m jefet bargereid)ten 95ecöer gu einem
%runf be§ SeBeni unb bei $eil§. StBer ba§ biefe

le^tere 5DlögIi(^feit nid^t ini Sluge gefaxt ift, ent»

ftirid^t ber 93eurteilung bei SBefeni unb 93er»

l^alteni bei 9Solfi unb feiner §aut)ter, bie ttJir au§
ber Seit um 605 Bü^er genugfam tennengelemt
BaBen. — 93on groger SBid^tigfeit ift nun bie

3:atfadE)e, bafe @ im erften Seil bei S?.i (Bii

93. 14) einen hjefentlidf) anberi gearteten Xe^t
Bietet ati 93or allem fefjlt in ® allei, ttjai

auf bie S8aBt)lonier unb 5KeBufabnegar Bintüeift.

®i mirb nur gang allgemein auf ein „93oH"
(goj) t)ingett)iefen, bai ^afitue mit ber 2Iui»

fü^rung bei ©eridjti an feinem SSoIf Beauf»
tragen ttJill. 35arin ift @ fidf)er im ?Rec§t gegen»
üBcr 9Jf2;; ei ift nic^t moBI anäune[)men, baft ber
UeBerfe^er ober üor if)m ein §erauige6er bei
^eBräifd^en ^Tegtei allei ba§, mai © nidit Bat,

mit SIBfit^t auigemergt BiBe; ein @runb bafür
liege fid) fd^merlid^ finben. ® tüeidjt toeiter

barin aB, bag er öon 93. 3 oB ^aBme ©uBjeft ber

t«b bic SBöIfcrtocIt (25, 1-38).

$Rebe fein lägt; in SSR% tritt bai gottlid^e „^dfi"

erft in SS. 6 b a Berüor unb ift bann aud) in 93. 7 ff.

feftgef)alten. OB Bierin ® üBeratt im SRed^te ift,

oB ber UeBerfeöer in biefem ?ßuntte in ber erften

$älfte bei SlBfd^nitti nsillfürlid) änbernb ein«

gegriffen fiat, BleiBe baf)ingeftellt. ^n ber UeBer»
fe^ung ift unten Bü 93. 7aa in biefer §in»

i fic^t feftgeBalten, unb bai entf^iric^t ja aud^ ber

j

(Srtüartung, bie 93. 1. 2 für bai golgenbe er«

töedt; allerbingi mug 93. 6 b a (bai audf) ® Bietet)

auigefd)ieben tnetben, aBer biefen ©ab ali S^ac^«

trag gu Begreifen, ift nad) mehreren parallelen

(f. trit. sRote) im 93udE)e ^er. nicE)t fdEjttjer. «Dlit

58: 8 Beginnt bann bie SRebe bei göttlid^en S<i)i-

©ie tommt in ® mit 93. I3aba gu ©nbe; 93. 14

fef)lt in ® gang, bafür aBer folgen in ® mit
93. 13 bß ali üBerleitenber UcBerfd)rift bie Dratel
njiber bie fremben 93Dl!er, bie in in S. 46 ff.

fielen. Sag aud) fiierin ® im Sfted^t ift, barüBer
treiterei gu ^a^. 46 ff. ®er ®efamtinBalt bei

a^ejtei in 93. 3—13 ba (nac^ Stuifc^eibung aller

burd^ ® gefenngeid)neten (Srweiterungen) ift nun
tatfädBlic^ ein foldfier, bafe njir Bered)tigt finb,

iBn ali bie ©inleitung gu bem 58 u d^ e angu-

feBen, auf bai in 93. 13 Bitigetoiefen hjirb unb
öon beffen §erftellung unb Q'mtä Sa^). 36 un§
Berid^tet.

93. 15 ff. fteBt in © fjinter ben Orateln tüiber

bie fremben 93ölter ali ^a'p. 32. SIudE) öon ba
aui rt)irb naBegelegt, in bem gtoeiten S^eil bei
Stap. 25 ein ©cölußoralel gu bem „93ud^e" gu
fudfjen unb unter bem 93ilbe tom „^ornBed^er"
nidf)ti anbrei gu berfteljen ali jenei „58ud)". 5Der

atßfd^nitt ift aBer eine lom^iligierte ©rfd^einung.
93or allem BeBt fid) bie (aud^ in © entl^altene)

trodene 93ölferlifte in 93. 18—26 Beraui. ©ie
fd^eint nac^ ber Sluifd^eibung ber Orafel hjiber

bie fremben 9Sölfer ali ©rfoö Bergeftellt hJorben
unb bann aud^ irgenbmann in bie gu ® füfjrenbe

SCrabition eingebrungen gu fein (üBer fie tüeiterei

in 93orBem. gu Slap. 46 ff.). S)eutlidE) Inü^jft

93. 27 an 93. 15. 16 an. «Rur ift Bemerlenittsert,

bafe f)ier in 93. 15 f. unb bann aud^ ungtüei»

beutig 93. 28 ff. bie Slltion bei «ßrolafieten fid)

neBen ^uha auf alle 93ijlfer Begießt (barin ftimmt
aud^ © mit W% üBerein, tt)ai ja nid^t auffällig

ift, ba in © üor^er bie fremben 58ölfer ifire ^roB«
tDorte em^jfangen BnBen). SlBer bafe toir ^ier

nicf)t einem in fid) üöllig einBeitlidjen vtrftirüng»

liefen Sejtgangen gegenüBerfteljen, ergiBt forg«

fame fritifdfje 21nalt)fe mit ungn)eifell)after

©id^erBeit.

SunäcBft finben tüir in 95. 30b (mit Sluina^me
ber (Sinleitungiworte unb ber ©cBlugttiorte), in

93. 34. 35. 3Gb. 37 a ein S)rof)ornfel in brei 3ttjei»

geilern gleidfjen rBt^tBmifcBen (Tfjarafteri, in
benen e§ fidj nur um bai ©eridfjt fj^t^belt, bai
^aBrtje üBer fein 93Dlf unb öanb (Beadite 93. 30
„feine 2Iue") Bringen toill; üon „93ölfern" ift

nidfjti barin gu finben. ©ie unb bai ©eridjt, bei
iBnen Beöorfteljt, lommen in 93 . 31—33 (ttjoljl

5)0 fid) J)ier im <5tf)Iu|at)fd)mtt 58. 8 ff. bai ®xoi))Dort birett unb nomentüd) in erfter Stnie gegen
3ebctia rid)tet, fo liegt bie SScrmutung red)t naf)e, bo| einft im engen 3u1a'Ttmcn:^ang mit biefem
Sroljmort ber ^ropl^et fobann aud) bie mefjianif(^e 5S5ei5fagung auöjprac^, bie tuir je^t 23, 5 f. lefen

unb bie in ber ^3rop:^etifd)^jl}mbDlijcI)en SSenennung bei S^önigg ber ^ufunft fo beutlid) an ben S'Jamen
bei letsten legierenben Sönigi anfnüijft. ©. gu 23, 6. Senn ei ift gong natütlid), bafi mit ber meffiani*
f(f)en 58er:^ei^ung bie SSeüfagung üon ber (Sriöfung unb SBieberoufric^tung bei 5SoIfei öerbunben
toar. Sai SSoIf ift ja bie SSorauijefeung für bie ©Eiftens eineä SJöntgi.
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aud) \ä)on in ben (B<t)lu%tx)Oxtcn bon SS. 30) ba*

äVniJdöen; aber biefer a^t)^dönitt J)e6t Ud) beutlicö

^erauä, e5en?o trie bie OloUenin SS. 36a. 37b. 38

als 3utaten beö fointjonierenben S3earbeiter§

^id^ mü^eloä al§ folcfte erlennen ta?fen.

aSJeiter ift 58. 28. 29 aWeifelloS nur öon ben
^eibenoölfern gemeint unb fnü^jft natürlich an
9?. 15b an, rtio mir Ic5en, bafe S^eJ^e^riii ben SSed^er

allen „iSöItem" ufttJ. ju trinfen geben joll.

93. 30a ba begießt \id) je^t mit auf bie „9SöIfer",

fönnte aber aud) mH^rünglid^ Ueberleitung ju
bem folgenben Drafel nur gegen Saljhjeä aSoII

iein. SSlxin fommen trir äu 93. 27; in if)m ift

nid)t3, baä an bie „93öHer" mit ju benlen
nötigte, bagegen greift fein ^'n^ilt unjttjeifel^aft

über 93. 17 ff. ^inmeg auf 93. 15 jurüd; \a,

93. 16 mac^t e^er ben ©inbrud, gegenüber bem
fraftüollen 9Sort in 93 . 27 felunbär ju fein, al8

umgefetirt. Unfereä ©rat^tenS liegt bie ©ad^e
nun fo. Urftirünglid)er 3:eEt ift 93. 15a ba (big

„unb Ia§ if)n fie (f. bie ßeäart 9tquila8 unten I)

trinlen", al§ ferfönlic^ei Obieft ift nur an Quba
unb bie 93ert30^ner ^erufalemS (93. 2) ju benfen.

2)aran fcftließt fic^ (aud^ grammatifdö) glatt an
93 . 27a („tior bem ©dötuert uftt)." ift \ä)on Söerl

beä 93earbeiterä). <Bo erhalten mir einen glatten

3ufammen:^ang. ^aljme befiet)It: Slimm ben
93edöer, laß fie i[)n trinJen unb fage (jugleid^):

So fpri(f)t 3;af)tt)e: 2;rinfet ufm. ! ®a§ ©nbe ift

alfo, roenn fie bem ©erid^t mirlUd^ Derfallen,

bafe fie fidf) bann nid^t mieber ergeben merben.
2)a§ fönnte fe^r mof)I ber Stbfcfilufe beS „93ucf)c3"

getrefen fein, baä bem Stved bienen follte, Bon
bem Äat). 36 rebet.

9tn 93. 27a fönnte fic^ bann fe^r gut 93. 30a
(aB Ueberleitunggformel) unb bann ba§ ge»
maltige Orafel über baS ®ericf)t ^a^med toiber

fein 9Solf unb befonberä feine ^äu^iter in 93. 30b.
34. 35. 36b. 37a anfdE)lie6en. S)a§ märe ein er»

fdf)üttember StuStlang beä 93ucf)eS, ber mof)I

^ätte (Sinbrud machen fönnen, menn man für
einen folcften nod^ fä^ig gemefen märe.

SBir bürfen eä bemnac^ für in ^)of)em Wage
mal^rfdEjeinlic^ anfefien, in 93. 3—ISabanoc^ bie

(Einleitung unb bann in ben aui 93. 15 ff. nac^-

gemiefenen ©tüden ben ©d^Iufe beä erften SBeiä»

fagungäbud^eä ju befifeen, baä ^eremia nad^
S'at». 36 bon ^Jfa^me angetrieben mürbe ^ersu«
ftellen unb baS fic^ nur an Quba unb bie 93C'

molöner ^erufalemä manbte.
®ie 93eäie5ung auf bie fremben 93ölfer bürftc

bann einem meiteren ©tabium ber ©ntmidtung
ber literarifd^en Stufjeic^nung Jeremias äuge«
l^ören. SIber aud^ biefe ^at bann nodö meitere
93earbeitung erfahren, mie ba§ 93er^ältni§ oon
MX äu ® beutlidE) ju crfennen gibt.

9Inm. : SDie Stuifd^eibungen auf ®runb ber
2tbmeid)ungen be§ MX bon ® finb in ber Ueber»
feöung burdö Äleinbrud fenntlid^ gemad^t unb
nid^t alle in ben S^oten bef^jroc^en.

1 1)a^ SBort, tüeltfieä an ^erentia über ba§ ganje SSoIf Quba erging im öiertcn ^al^re 25
^e'^ojaümä, be§ (Sof)neä i^oUiifl^uä, be^ Äönigä öon Quba, — bas ift bog erfte 3af)t sjebutab.

reaorä, bc« fibniBä »on Sabel» — ^ bai er bct ?)3topf)et ^eremia bem gonjen SSoIfe Qubo Unb
allen Seti3of)nern ^erujalemä gerebet f)at, folgenbcrmaßen:

3 9Som breiäet)nten ^al^re Qojiüal^ug, bc§ ©o:^neä 9tmon§, be§ ÄönigS Oon ^uba,
bi§ auf biefen Sag — nunmel)r bretunbämanäig Qa^)xe lang — ift ta« SBott gafiroeä an midj

ergangen unb l^abe xd)^ <unermübltd)> eud) gerebet, aber ifir i)obt nid)t gci)ört. "Saju <]^abe

icf)> unermüblid) immer tüieber alle meine Äne(f)tc, bie ^ro^>f)eten, ju euc^ gefanbt,

aber il^r l^abt niä)t geprt, noc^ neigtet il^r euerOI^r, um ju ]^ören)c,
« folgenbermagen: 5

Äel^rt boci^ um ein jeber oon feinem böfen SSege unb oon euren fd)Ied)ten Säten, fo follt

if)r njo^^nen bleiben in bem Sanbe, ba§ <id)> eud^ unb euren Sßötern üerlielien <;^abe>, üon
Grtjigfeit ju (Stuigfeit! * Saufet aber nic^t anbern (Spöttern nad), um il^nen ju bienen unb
euc^ oor it)nen nieberäuraerfen, (unb reijt mid^ <nid)t> burd) eurer §änbe SSerf jum 3otne,)
<eud) jum Unljeil) !

' Slbcr ifjr tjörtet nic^t auf mid^ (— ift ber sprwd) ^atiweä —, um mti^ burd&

eurer §änbe SBert äunt 3omc au reiäen, eud) jum Unficil. * '2)arum alfO fl3rid)t Qaf)h)e ber §eer»
fd)aren: SSeil it)x auf meine SSorte nic^t gef)ört i^abt, ^ fo toill id) nun <ein SSoH oom

3 1. haskem. 4 1. (mit G) wä'eslah und 'abädaj, MT „hat Jahwe .... seine Knechte .

."

5 1. (nach G) nätatti, MT „das Jahwe . . . verliehen hat". 6 1. we'al; ferner (nach G u. wie
V. 7b) lera"" läköm, ÄfT „und nicht werde ich euch Unheil zufügen". In V. 6 müssen die Worte
„und reizt .... Zorne" als (nach 7, 18 f.; 11, 17, vgl. auch 32, 29. 32; 44, 3 leicht begreiflicher)

Nachtrag ausgeschieden werden, denn das hier hervortretende „Ich" kann nicht das des Pro-
pheten sein, der nach MT von V. 2 an selbst redet, sondern muß das „Jahwes" sein. In G, wo von
V. 2a Jahwe selbst redet, ist der Satz in Ordnung, aber nicht in MT. Nach Ausscheidung ist Jere-

mias Einleitung glatt, und Jahwes Rede beginnt V. 8. — SS. 7b ist aus V. 6 irrtümlich eingedrungen
und fehlt in G. 8 die (nach G rekonstruierte) Gottesrede würde glatter sein, wenn in V. 8
die Worte „spricht .... also" fehlten; aber anstößig ist in prophet. Aufzeichnung solche Unebenheit
nicht (auch G hat sie).

a e§ ift febr bea(f)ten§lDCTt, bnfe gcrabe bic SSeäiefiungcn auf SSabel unb feinen Sönig, felbft in

SS. 26, oon @ nid)t bejeugt merben. 2)a§ entfprirf)t ber äatfadje, baß aud) in ben früberen teilen be§

S3ucb§ (f. SU 21, 2) faft nur oon bem geinbe au§ bem 9Jorben ober fonft in me^r ober toeniger allge=

meiner %oxm oon bem Drgan be§ fommenben göttlid)en @erid)t§ gerebet mitb. Samit fte^t 58. 9
aud) bier im (Sinflang. b bieö „id)" fann nad) & nur Sabtoe fein, bei aud) in in S8. 7 ff.

(Subjeft mirb. c SS. 4 bürfte ein gern oon ber Siebattion mieberbolteS SBort au§ 7, 25 f. fein,

3ebenfaU§ ftört e§ ijizt ben glatten 3uiammenbang, aud) ber^nbalt beg ©a^eä ermetft emfte SSebenlen,
benn ber §inmci§ auf „alle" %xopf)zten greift meit über geremiaä ßeit jurücf.
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S'Zorben) Ijerbetl^olen laifen — ift bet Spruct) ^T^atjioeä — unb meinen ffined^t 9Je6utabteäar, ben Äönig

Bon SBabei unb jte Übet biefe^ £anb unb feine SSettjol^ner (unb über alle biefe SSöIfer

rtng§um)a I)eteinbced)en lajjen unb will fie <öer{)eeren> unb ju einem ©egenftanbe be§

(Sntfe^en§ unb be§ ©e^ifcfie^ unb etoiger <93efd)intt»fung> mad)en "unb Will au§ tl^rer

Wtxtte Söonneiubel unb g^reubenjubel, S3räutigam§iubel unb Srautjubel, bag ©eräufdi

ber ^anbmül^tenb unb ba§ S,iä)t ber Qampen<^ austilgen. <S)ag> gan^e Sanb aber foll

äut SBüftenei jur (Siuöbe tDcrben, unb jie jollen, <unter ben SSöIfern) bem svünige »on Sabci in

Äne(ä)tfd)aft fein fiebrig langd. (i^g^ad) SSerlauf oon fiebgig S<il)ren aber tuill id)

ben Röniß öon So6cI unb jeneä SSoIf l^eimfuif^en — ift ber Sprudj SoI)n)cä — iDcgcn ifiter SKifietat unb

ba§ Sonb ber et)atbäer unb hjill eä für immer <äur ©inöbe> mad^en,)e " unb icJ) röill an biefem
Sanb alle meine SSorte, bie ict) tüiber eä gerebet i^abe, in Erfüllung get)en laffen, alleö,

tt)a§ in b i C f e m S3ud) gefd)rieben ftef)t, wo« Seremia Ü6er alle SBöHer geroeiäiogt Ijat *: '•^benn aud)

iftnen ^werben)' mächtige SörEer unb gewaltige Sönige <Sned)tid)aft auferlegen), unb iä) wiU i{)nen bergelten nacf)

iftrent Sun unb nadj bem, Wie fie felOft geftanbelt fiobenS.

"2)enn olfo fprad) ^al^roe, ber ©ott ^SraeB, ju mir: 9?imm biefen 93ed)er tioIIsDäein

3orngIut'i au§ meiner §anb unb lag <i;^n> alle bie SSöIfer, §u benen id) bid) fenben
merbe, trinlen, bafe fie trinlen unb fc^toanfen unb (tüie) öom S3a:^nfinn ge^iadt ttjerben

öor bem <Bä)toexte, i>a§ id) mitten unter fie fenbe !
>

^' ^a nal^m id) ben Sedier au§ ^af)n)e§ ^anb unb ließ aiie bie SSöIfer trinfen, su
benen ^al)tt)e mid) gefanbt :^atte: ^^^erufalem unb bie ©täbte ^ubaä, i^re Könige <unb>
if)re Oberften, um fie jur SSüftenei, ju einem ©egenftanbe be§ (äntfe^enä <unb> beä @e=
äifd)eä unb bcä 5iucf)ä gu machen i»ie (d) fieute (bei gaii ift); ben ^:^arao, ben Äönig öon
2legt)t)ten, famt feinen "Sienern unb feinen oberften 93eamten unb feinem ganjen SSoIfe

unb bem gangen SSöIfergemifd)^, unb alle Könige be« sanbe« Uä unb alle Könige be^ sanbeä

ber $:^ilifter, nämlid) Stäfalon unb @aja unb ©fron unb ben Ueberreft öon Stgbob ; (Sbom
unb 9[Roab unb bie Slmmoniter unb alle Könige üon Si^rud unb alte S?i3nigc öon ©ibon
unb bie Könige ber süfte jenfeitg be§ 9Keere§; ®eban unb Sema unb 33u§ unb alle mit
abgeftu^tem (§aar*)9tanb 1 ^*unb aiic Könige strabieni unb alle Könige ber <9traber>in, bie in ber

Söüfte n)oi)nen; ^Haju alte ssnige @imti§ uub alle Könige (Slamä unb alle 5?önige 9JJebien§;

baju alle Könige bei 9Zorben§, bie nat)en unb fernen, einen jum anberen, —• furj alle

<ÄÖnxgreid)e> < > auf bem (Srbboben ber Sönig oon <Se]aäi^ aber foll na* itjnen trinJen!

9 1. (mit G) mispäliä mi^^äphon, MT „alle Völkerschaften des Nordens", ferner 1. (mit GS)
wehaharabtim, MT „will sie bannen", sodann (mit G) leherpat 'öläm, MT „zu Wüsteneien".
11 MT Demonstrativ, aber (nach G) zu tilgen; 1. sodann (mit G) baggojim ohne Demonstr.
12 1. simemat, MT Plur. Ii 1. ja'abedü. 15 1. 'otäh, MT mask. Suff. Aqu setzt 'otäm
voraus, dann könnte man vorher wehiskitäh (fem. Suff.) lesen. Zum Wert dieser Lesart s. die

Vorbem. zum Kap. 18 1. we'et; ferner weliserekä. 20 die herausgehobenen Worte
fehlen in G. 22 G 1. meläkim ; es fehlt dort hä'i. 24 es scheint derselbe Satz doppelt
geschrieben; G hat V. 24 a nicht, ebenso nachher nicht maleke; 1. dann hä'^aräb, MT (auch G)
hä'ereb (vgl. dazu V. 20a). 25 „die Könige Simris" fehlen in G; was zimri ist, ist unbekannt.
26 I. hammamläkot und tilge (mit GS) hä'äre§; der auf Babel bezügliche Schlußsatz fehlt in G.

a biefe SSegie^^ung auf bie umtuo'^nenben SSöIter nimmt Siüdfic^t auf bie Dtafel luiber bie

fremben SSöIter (S. 46 ff.), ober geremia bat e§ mit 3"ba unb feinen 93etüo:^nem gu tun (SS. 2);

alfo bie SBorte tt)ot)l BuitJ^- oud) @ biefen ©a^ tjat, ift Oerftänblid), benn bort folgen ja un=
mittelbar auf SS. 13aba bie Drafel hjiber biefe SSöIfer. b bie§ Gieräufd) wirb am frübeften
SJlorgen laut, tünbigt olfo ben Sag froben SebenSgenuffeS an. c bie§ weift auf ben Stbenb mit
feinen greuben bin, g. S3. bei ;^od)äeit§feiern. d ju biefer Qatjl ogl. 29, 10 ff. (gacb 1, 12. ®er
SSerfoffer Don San 9, 2 :^at biefe 3abi i»" 83ud)e Se^emia Dotgefunben. gur 'Sauer be§ @jil§ pa^t
fie ja fretitcb nicf)t, bagegen ate ©ad) 1, 12 entftanb, ftimmte fie einigermaßen. e SS. 12 ift

nid)t urfprünglid), benn in biefem Bufflm'rienbang ift urfprünglicb öon bem gufünftigen @efd)icf

S3abel§ itd)et nid)t bic 5Rebe gewefen. ©. gu 29, 10 ff. t biefet Stelotiofa^ bilbet bie lieber»

fd)rift gu ben SSeisfagungen hjiber bie SSöIfer in ®.; üorbet ift befonber§ ber ^intoeil ouf bief e3
93ud) bebeutfam; f. bogu SSorbem. g SS. 14 feblt gong in ©. h 3ef 51, 17. 22 (tigl. ^ab
2, 15 f.) empfieblt, bal SSort für „Sßein" al§ au§äujd)eibenbe SSarionte onjufeben. & finbet f)itt

nur einen StuSbrud für „ungemifd)ten Sßein". SSielIeid)t »oitb bomit bo§ SSort öotouSgefe^t, ba§
ben gäbrenben, alfo tatfä^Iid) ungemifd)ten SISein beäeid)nct (hemer) unb foll ba§ SBoit für „28ein"
im 3:ejt nur fagen, bo^ ba§ folgenbe SBort oB „SBein" gemeint fei; anber§ öofolifiert fönnen bie

Äonfonanten (hmr) mebtere§ anbete bebeuten. i bet SBottlaut in SS. 15
f. unb befonbctS in

SS. 17 ettoecft ben (5d)ein, oB t)anble e§ fid) um einen öiftonäten SSotgang, o^ne baß aud) nur mit
einem SSorte öotbet ouf bie Einleitung eine§ foId)en f)inge liefen ift. (Sine beutlid)e Sinologie baju
boben mt bei getemio in 1, 5 ff., ogl. befonbeiö bott SS. 9. 10. k boju

f.
1 tg 10, 15.

1 f. ju 9, 25, m ob onbete 5ltaber gemeint finb oB bie am (Snbe Oon SS. 23 ongebeuteten, ift

fd)tt)er gu fagen. n ^)^bt. sesak ift nad) bem fog. 'Atbas = SSobel. werben bie Sonfo=
nanten be§ SSotteS nodb ibtet ©tellung im 9tlpf)obet öon Aleph ou§ geie(^nct erfe^t burd^ bie in

ber SJonfonantenreibe üon Täw ou§ gejoblt ifinen ibtet Stellung nod) genou entfpted)enben SSud)«

ftoben. ©. JU 51, 1.
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®u follft aber su il^nen i'pred^en: So f^»nd)t 3a:^tt)c ber ^eerfc^arcn bet ®ott astoete.

Srinft unb trerbet trunfen unb <jt5eiet> unb fallet f)tn unb ftef)t mcf)t wieber auf,

öor bem ©(f)tt)erte, ba§ idE) mitten unter eud^ fenbe

!

-8 Sollten fiea fi(i) aber toeigern, ben S3e(f)er aug beiner .§anb ju nei^men, um ju trinfen,

fo fage i:^nen: ©o fprid)t Qal)rt)e ber ^eerfd^aren: ^f)r müßt trinfen! fj)enn für»

tt)ai)r, bei ber ©tabt, bie nad^ meinem 9?amen genannt i[t, mill ic^ ant)eben, Unt)eit anju*
rid^ten,— unb i 1^ r Wolltet leer auägef)en? Qf)r follt md}t leer auggef)en, benn ein ©ct)tt)ert

rufe id^ auf »uiber alle 93ett)ol^ner ber (Srbe ! — ift bet ©pmc^ sa^ncs ber ©eerit^oten.

^» "Su aber foIIft il^nen alle biefe aSorte öerfünben unb gu il^nen fprec^en: so

^al^ttie — öon ber §ö]^e t)er brüllt er

unb bonnert au§ feiner tjcüigen SSol^nungb! —
Saut brüllt er über feine Stue bal^in,

ftimmt ^aud)äen an gleich ^eltertretern

* *

<tt3iber> alle 93eWo:^ner ber (Srbe. 93i§ an§ (£nbe ber (Srbe bringt ba§ ©etöfe, benn fiabcrn

muß ^a^tüe mit ben SJöIfern, er gef)t in§ @ericE)t mit allem 3^Ieifcf)e : <bie greüler aber) —
er gibt fie bem (SdE)tuerte ptei§ ! — (ift ber <Bptuä) Qatjive^)«.
32 @o f^)ri(^t Qafj'me ber §eerfct)aren:

fjürtüatir, Untjcil gei)t auä öon SBoII ju SSoIf,

unb ein getualtiger ©türm er^^ebt fid) öom Slanbe ber (Srbe

!

" 5)ie öon 5al)n)e @rfd)Iagenen aber Werben jeneä Sageg baliegen öon einem ©nbe ber (Srbe

bi§ äum anbern; man Wirb il^nen nid)t bie (SotenO^flcige t)alten, nod^ wirb man fie ein»

lammeln unb fie begraben: al§ Mi\t auf bem 9{rfer follen fie biencn

!

* *
»

^* .^eulet, i:^r Birten, unb fd[)reit,

unb wälät eud)"i, (gbelfte ber §erbe;
benn eure 3cit ift ba, baß man eud) fd^Iac^te,

< > ja, il^r <werbet 3erfd)mettert> gleid) foftbarem ©efc^irr!
" £eine 3iif'ii<i)t giöt'ä für bie Birten 35

unb tein (Sntrinnen für bie (Sbelften ber §erbe.

§ordE) ! — bog @ef d)rei ber Birten unb bag @et)eul ber Gbelften ber §erbe e,

benn ^al^we öerwüftet i{)re SBeibe
^' unb öerntd)tet finb bie frieblicf)en ?Iuen

öor ber 3ornglut ^^aljWeä! ©leid) einem SöWenf f)at er fein '2)idid)t öerlaffen: ja jur

©inöbe Warb i^r Sanb öor bem gewalttätigen <©(^Werte> unb 00t feine« Somes ®iut.

Jeremias S^er^aftung unb Sebro^ung au8 Stnla^ feiner Xcrnpätcitc. ^ro^^eten Uria

2«artt)rtum (26, 1—24).

2)icfe etääfjlung Bietet ben gefc^it^tlic^en

anatmen iu ber großen lempelrcbe ^^ercmtaä,

bie ttjir ff. 7 fennen lernten, unb berid)tet über
ben Slufru^r, ben üe tior allem im greife ber

ißriefter unb ber ^ropl^eten erregte, bie bem
falfc^en Söcrtrauen beä 93oIIä auf ben 58eftanb

beä Zttnpeli unb bamit äugleicf) auä) ber

©otteSreiibenj üBer^au^t, immer neue ^la^rung
äufüfirten. S)ie toon jenen Äreifen gefd^ürte Stuf»

regung be§ Wa^rfd^einlic^ auö Befonberem
religiöicn SInlag in größerer DDlenge im SEemJiei

anttjefenben aSoIfeä ^ätte ^eremia gefä^rlid^

merben lönnen, ttjenn nic^t einige emftere
5Känner auä bem ffreije ber StaatättJürben*

27 1. weki'ü, MT fehlerhaft, ob das Wort wirklich ursprünglich? 30 1. 'al. 31 I. (mit
GS) wehäresä'im. 34 tilge (mit G) das ungeheuerliche üteph6§6tekem ; 1. dann wenippast^m
oder ünephas^otem (von dem aus auch das erste Wort als Eindringling verständlich wird), MT"
„und ihr fallet". 38 1. (mit Handschr. und G) hereb (zum Ausdruck vgl. 46, 16; 50, 16),

MT „Glut"; die letzten Worte des Verses fehlen in G, wohl mit Recht.

a ^ier finb, tnic 3?. 29 jeigt, bie SSöIIer gemeint, aber bamit ift tuirflid) ba§ etfte unb
cigentlid)e Dbjeft be§ propfietifd^en SÖorgangd in ben^^intergrunb gebtängt. ®§ finb bod) ni(^t bie

Sßölfer, bencn in bem 93ud)*„S3ed)cr" äunäd)ft @otteö~ Sranf bargeboten werben foll. ®a3 öerftärft

bie in ber aSorbemerfung auSgefproi^ene Sjermutung, bafe bie SSejic^ung auf bie „SBöIfer" ^icr

überf)aupt nid^t utiprüngltc^ ift. b @ lieft nur, „au§ feinem Heiligtum" (mikkodso), oielleic^t

ift ba§ richtig, jebenfallä ift'ö T^t)tf)mifc^ Ieid)ter, aber aud) rf)l5tf)mi'fd) unanfed^tbar..

c bie 6d)Iu6formel mufe iDeid)en, benn Borger tebet nicf)t Sa^tue. d nämlid) wie Slraucrnbe im
Staube, 2tu§brud für tiefftc Grniebrigung. e Sß, 36 a ift eine S^tat ber Bearbeitung. S)ie

äweite aSerljeile ju SS. 35 bringt 3?. 36b. f jum Silbe ogl. 4, 7 f., an bie borttge Slnlünbi*

gung be§ SSer^eerungsfturmg tiom UJorben ^er unb feiner furd)tbaren 32itlungen wirb man f)icc

^arf erinnert.
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träger fid) in§ iOlittel gelegt unb burdö ©rinne«
!
anberen, ionft un6e!anntcn, abet mit ^eremia

tung an ba§ SSer^alten, baS man Bor runb übereinfttmmenben ^JaI)tt)etirotiI)eten: Uria, ber

l^unbert ^a'^ren gegenüBer ber ©erid^tSbro^ung oom Äönig ^ojalim »erfolgt unb fc^Iießlidö fti"'

beä ^ßrotJ^cten iDlic^a behjiefen 't)abe, ic^Iimmere gerid^tet tuurbe (SS. 20—23). — lieber bie ur»

aiuäfd^reitungen tüiber ^eremia toerl)ütet Ratten. ftirünglidfje literarifcfie 3ufimmenge{)örigleit ber

(93. 1— 19. 24.) — 3u9leitf) erfal)ren ttjir au§
[

3lebe Si. 7 mit 26 unb ben Ort in biefem,

einem furjen SSerid^te öon bem Sc^icffal eineä
j

tvo fie geftanben f)aben bürfte, j. 9lote ju 58. 4.

26 ^ IMnfange ber fftegierung ^efiojafimS, be§ ©oJ)ne§ ^ofijjal^uS, be§ ilönigg öon
^uba, erging foIgenbe§ SSort <an ^eremia)» öon feiten ^al)tve§: - <Bo tpraci) ^al^lue:

Sritt in ben 2Sorf)of be§ %emptB Qai)lx)e§ unb rebe gu (ben Seuten au§) ben stäbtcn bon

ganj ^uba, bie f)ereingefommen jinb, um <im> %empcl ^al^toeS anäuBeten, alle bie

Söorte, bie tcE) bir befohlen i)abe, ju if)nen ju reben ! Äein Söort jollft bu baöon tun. ^ SSiel*

IeicE)t f)ören fie unb belehren fidf), ein jeber öon feinem böfen Söege, baß iä) mid£) be§ Un:^eiB
gereuen laffe, bai ic^ i{)nen hjegen i^^rer böjen Säten susufügen gefonnen bini>. * Unb
jhjar jollft bu if)nen jagen: ©oc |))ricf)t ^al)tüe: SBenn i:^r nid^t auf micf) J)ört, inbem il^r

nad) meinem ©efe^e, baä icf) eucf) üorgelegt l^abe, manbelt, Mnbem i:^r <auf> bie Söorte

meiner Äned^te, ber $ro)3:^eten, prt, bie ic^ xmermüblidE) immer roteber ju eudf) fenbe,

ol^ne ba% if)t tföxt <auf micf)> :
* \o tviU id) btejen 2:em:pel f)ier bem ju ©ilo gleid) mad^en

unb biefe ©tobt ba bei allen SJöIfern ber (Srbe bem f^IucE)e preisgeben!
' S[B aber bie ^riefter unb bie ^ro))!^eten unb ba§ ganje SSoIf ben ^eremia bieje

SSorte im %empel Qatitöeä reben I)örten, * unb ^eremia (faum) bamit ju ©nbc tüar, alle§

baS ju fagen, töai§ <i^m> ^al^tue bem gejamten SSoIfe ju jagen geboten l^atte, ergriffen il^n

bie ^riefter unb bie ^ro^jl^eten unb ba§ gan^e SSoIf mit bem 9?uf e : "Su mußt fterben

!

' 28eäf)alb l^aft bu im 9Jamen Qa^toeg alfo getoeiSfagt: @ä foll biefem Sempel ergef)en tüic

bem äu ©ilo, unb bie ©tobt ba foU üermüftet, entöölfert merbenld 'J)a rottete ficE) ba§
gefamte SSoIf im Sempel ^al^töeS <tDiber> Qeremia gufammen.

10 10 ^Ig aber bie Oberen Quba§ öon biefen SSorgängen Äunbe erhielten, lamen fie au§
bem ^alafte be§ Äönigg jum Sem^jel ^at)toe§ f)inauf unb ließen fid) am (Eingänge be§
neuen ^ai)tt)etore§e nieber. ®a '\pxad)en bie ^riefter unb bie ^rop^eten ju ben Oberen
unb äum gefamten SJSoIfe alfo: tiefer 9Jlann ift be§ Sobeä fc^ulbig, benn er f)at <rt)iber>

biefe ©tabt getüeiSfagt, töie it)r mit eigenen Ofiren gel^ört l^abt ! Sßi^e^Tiia aber f^rad) gu
allen ben Oberen unb ju bem gefamten SSoIfe alfo: ^al^tue l^at mid) gefanbt, <tüiber>

biefen Stem^jel unb <tt)iber> biefe ©tabt alte bie Söorte, bie if)r gel^ört l^abt, ju toeiäfagen.
1' Unb nun — befleißigt eud^ eineä guten SSanbeB unb guter Säten f unb l^ört auf ben
93efe]^I ^ai)ix)e§, eureä ©otteS, baß fid) ^ai^tue bei Unl^eiB gereuen laffe, bag er eud^ an^
gebrol^t :^at !

^* 2Bag midE) aber betrifft, — nun, fo bin id) in eurer ©etoalt ! SSerfal^rt mit
15 mir, h)ie eg eud^ gut unb red}t bünit ! ?Zur follt if)r tüiffen, baß i^r, toenn it)x midE) tötet, < >

unfd)ulbigeg 93Iut über eudf) unb <über> biefe ©tabt unb <über> if)re SSetüol^ner bringt;

benn ^afftve tjat midE) in 2Baf)r;^eit <äu> eucE) gefanbt, alle biefe SSorte lout öor eud^ ju ber=

fünbigen ! Da fagten bie Oberen unb ba§ gefamte SSoIf ju ben ^rieftern unb ju ben
^:|Srop:^eten8: 'Sfiefer SWann ift leinegtuegS beä Sobeg fd^ulbig, benn im 9?amen Qai)toc§,

unfereg ®otteg, l^at er ju unä gerebet!
" 3ü§bann traten einige öon ben Slelteften be§ SanbeS auf unb f^irad^en ju ber gangen

Sßolfggemeinbc alfo : Wiäja au§ iOZorcfetl^ trat in ben Sagen &)iitiiiat)u§, beg Äönigg
öon ^uba, alg ^rop^et auf unb fprad^ folgenbermaßen gum gangen SJoIfe öon ^ubai»:

„©0 fpric^t ^al^tue ber §eerfdE)aren : Sion toirb gum g^elbe umgepflügt unb Qerufolem
ein Srümmerl^aufen unb ber Sempelberg gum 2Balb<bididE)t> merben"! ^*^aben il^n

etlöa ©l^iätijiatju, ber Äönig öon ^uba, unb ganj Quba getötet? §at man fid^ nid^t öiel=

mel^r öor Qaf)tt)e gefürd^tet unb ;3<if)töe ju begütigen gefudE)t, fo baß fid) Qaf)toe bei Uxi"

2 tilge (mit G) 'äre (»gl. 7, 2 b), 1. ferner bebet. 5 füge (mit G) 'elaj zu,

8 1. (mit GSV) giwwähü. 9 1. 'al. 12 tilge (mit G) kol. 15 tilge (mit GS) das
wiederholte ki. 18 MT „zu Waldeshöhen", aber besser 1. (mit G) lisebak (oder lesibeke)

ja'ar (s. zu Mi 3, 12).

a iDo^l mit S (f. 7, 1) jugufefeen. b gum SSortlaut in 33. 1. 2 ögl. 7, 1 f.; SS. 3: 36, 3.

c bie SSortc SS. 4—6 turge gufantmenfaffung ber Sf. 7 unb 11, 1 ff. mitgeteilten 9lebe. 3laä) ber
©inleitung§formel fönnte ftatt ber t)ter folgenben ©ä^e (SS. 4—6) o^ne toeitereS bie au§fü:^rlid)e

3iebe 7, 3 ff. (aufgenommen natürlid) 33. 16—20) eingefügt tuerben. d man betrad)tet offenbar
gctemiai SRebe al§ ©otteSläfterung, bie natürlid) SobeSftrafe nac^ fid) stellen mu&te (f. 2ö 24, 10 ff.

1 Äg 21, 10 ff., baju 6? 22, 27). e rid)tigcr tuof)l „be§ neuen SoreS (be§ §oufe§) ^alitveä".

t ögl. hjörtlic^ fo 7, 3. g fie alfo finb bie Urt)cber ber SSoltäerregung (ogl. 3Rt 27, 20 uftt).);

ogl. 33. 11; bie Oberen unb ba§ gefamte 33olf b. ^. bie gonje 33olfögemeinbe (f. 33. 17) bilben ba§
©eric^t, bem nad) ber gefe^lic^en Drbnung boi 9led)t, ein Slobeäurteil ju fällen, juftonb. h ogl.m 3, 12.



800 2)aS ajud) Setentia 2620—2i.

l^eiB, ba§ er iijnen aitgebrof)t, gereuen lieg, unb to i r jinb im ^Begriff, ein grofee§ Uebel
äu tun, un§ jelbft äu Seibe?

» »
*

2* (Sg tüirJte aber (bamalg) nod) ein anberer aB $ro^)i)et im JZamen ^at)h)eg, Urijia^u, 2

ber ©o:^n ©emajafiu^, au§ Äirjat^^earim, unb stuar tueiSjagte er miber biefe ©tobt unb
tüiber biefe§ Sanb ganj im ©inflang mit ben Steben Qeremia§. " 9(B aber ber Äönig
Qet)ojafim nebft alten ?einen sriegäicuten unb allen feinen oberften 93eamten t)on feinen Sieben
l^örte, tra(i)tete er < > banatf), <if)n ju töten). Silg Urijja:^u (baoon) Sunbe erhielt,

geriet er in 3^urd)t unb entflot) unb begab fid^ nad^ 9tegi?^jten. " '2)er Äönig ae^oiatim aber
fanbte Seute nad) sTcBOpten @I»9iat^an, ben ©oI)n 9ld)boräa, unb Seute mit itfm, nad) 9(egt)^>ten,
23 bie <ergriffen i^n unb> brad)ten <it)n> UniiQf)u<öon bort) au« «eg^pten unb fül^rten i:^n jum
Könige seMatim-, ber ließ it)n mit bem ©d^merte f)inridE)ten unb feinen Seict)nam auf bie

SSegräbniäftätte ber gemeinen Seute*» Werfen.

»

2* ^ebod) 2id)ifam, ber (Sof)n ©a^>f)an§c, befd)ü^te Qeremia, baß man il^n bem Jßolfe

nic^t ^jreiägab, baß e§ i^n töte.

3^crcmia unb bie folfcfien ^ro^j^ctcn über baS @ef(f|t(f bc§ SBoIfeS (27—29).

2)ie ^a)j. 27—29 ermeiien Sxd) in^altlic^ unb
literarifcö ald äu^ammengeprig. SStr befinben

unä in ber Qtit um 594. 3röeni"üeld)e, un8 nid)t

nä£)cr belannte 3e'toei^^äItni{fe Ratten int Often,

unter ben 597 nac^ 93abt)lonien gefül)rten Quben,
irie in 3uba felbft bie Hoffnung eriüecft, e§

möd)te S3abel§ 9Kacf)t balb sufanxmenbrecften unb
bamit bie ©tunbe ber $eimtel)r ber Söerbannten

unb ber greiljeit öon bem babt)Ioni?d)en ^od^e

für baä $eimatlanb fommen. 6ä fanben \id)

alibalb im Dften roie im SBeften aud) ^ropt)eten,

bie bie Hoffnung be§ 93oIteö mit ifiren auf gött»

Iid)e Stutorität geftüfeten Sieben nährten, aud)

tüo[)I politifc^en Strömungen förberlic^ äu fein

fudjten, bie auf eine 3£^t'^i*'ninci^""9 "^^^ babt)«

ionifc^en ^errjdjaft abjiclten. Unb bafe fold^e po^

litifc^en 58eftrebungen 594 roirflic^ norftanben

»Daren, erfaf)ren njir Ä. 27. SSegreiftic^erroeiie

lonnte ^eremia ibnen gegenüber nic^t untätig

fein, benn fie ttjaren beutücf) auä bem gleid)en

®eifte geboren, ben er bisher immer im 9SoI£e

^atte beläm^jfen müffen unb ber 597 iu bem
erften grofeen Unglüdäf(f)lage geführt ^atte.

Unb ttjie er einfcf)ritt, barüber unterrichten unS
bie aSerii^te in ßap. 27—29. — 3)ie in biefem
Stbfdjnitt äu beobad^tenben literarifcften ©igen»
tümlicf)leiten (wie bie nur t)iex ftarl £)ertior»

tretenbe (Schreibung ber mit bem ^abHJenamen
gufommengefeöten ©igennamen, g. 93. Jirmejä

ftatt Jirmejähü, unb bie nur in biefen Äa^jiteln

toorJommenbe (Schreibung Stebufabnejar ftatt

Stebufabrejar) fcheinen ben <Sd)lu% nal^esulegen,

baß biefe brei Äa^aitel eine eigene &e\d)id)tt ge«

I)abt :^aben. SweiielloS ift auch m ibnen im
£aufe ibrer titerarifchen Ueberlieferung noch öiel

gearbeitet toorben. 3)ie griechifche 93ibel bietet

teilweife einen erbeblich fürjeren unb ättjeifelloß

auch glatteren unb wenigftend t3ielfach ben @in»
brud größerer Urf^irünglichJeit machenben S^egt.

^n ber Ueberfe^ung ift ba§ SSichtigfte lenntlich

gemacht.

a)2lnfünbi9ung beä babt)lDnifd)en 3od^e§ an Qubo unb feine 31 ad)»

born, SSarnung tiot ben falfd)en $ropf)etcn (27, 1—22).

3:nf)altlich unb literarifch geboren 27 unb 28

juiammen. Stlä ©efanbte benachbarter Stönige

nach ^erufalem gefommen waren, jweifelloä um
mit bem jübifchen Äönig eine gegen 35abt)Ionien

gerichtete gemeinfame Stftion in bie SBege äU

leiten, mu6 ^eremia burih ft)mbolifche 9Serwen'
bung oon Sod)t)'ölietn unb (Striefen bie 3JlaI)nung

an ben eigenen Sönig wie burch SSermittlung ber
©efanbten an bie fremben SSönige richten, fich

gebulbig in ba§ i^nen öom babt)lonifchen SJönig

21 „und alle s. Kriegsl." fehlt in G, wird besser gestrichen; tilge weiter (nach G) hammelek;
man liest aber dann besser lahamitö. 22 die Ausscheidungen in V. 22. 23 nach G; in V. 22
wird besser 'anäsim mi^rajim (gegen G) gestrichen und das folgende in G fehlende festgehalten.

23 wajjikkähühü zugesetzt (nach GA); 1. dann (mit G) 'oto statt des Namens und weiter missäm
für „aus Äeg."; tilge (nach G) ferner den Königsnamen.

a wai)tf(f)einlidf) ber <Boi)n beä 2 22, 12 unter ben fjo^jen ^Beamten ^ofiaS genannten 2td)bor

unb öielleic^t gleid) bem SSater ber 9Kutter Sojac^inä 2 tg 24, 8. 9Ik SSater ber ©emo^lin Soiatim§
War er gewif; aud) SSertrauter be§ Äönig§. 36, 25 ift er e§ ouih wo^I, ber mit onberen SBürbenträgern
ben Stönig Don ber SSerntd)tung ber S3uc^roIle abjufiolten fud)te. 5}lan barf i:^n alfo nicf)t of)ne Weitere^
5u ben ©egnem be§ Qabwepropbeten red)nen; fein ©of)n freilid) fonnte anberer ©efinnung fein.

Sie crfoIgreid)c SSerfoIgung be» Uria nac^ Stegqpten t)in \ei}t Borau§, ba6 ber SSorgang in eine 3eit

fällt, in ber ber jübifd)e fiönig mit 2tegt)pten nod) in gutem 93erbältni§ ftanb. b er Würbe alfo

gut 35erfd)ärfung ber ©träfe nid)t in bem @rabe feiner SSäter beigefe^t. 3ur Sage biefer SSegräbniä'

ftättc ber armen Seute im ftibrontale ogl. 2 Sg 23, 6. c 2 Äg 22, 12 gebort biefer ju ben 5DJännem
bie Sojio jur ^ropbetin ^ulba fonbte. Gr ift ber SBater beä nad) ber Sotaftropbe jum babpIonifd)en
©tattf)oIter in 3uba ernannten ©ebaija, ugl. 39, 14. 40, 5 ff. 2 Sg 25, 22. Db er ber ©o:^n be§
2 JJg 22, 3 genannten (Stoatäfd)reiber§ Saptjan war, ift fraglid^.
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aufaelegte ^ocfj äu fügen. 2>aiJ fei ^afttoeä

aBille, unb nur \o fönnten fie iftren gortbeftanb

filtern. SDlan foUe ja nur nirgenb§ burcö

falfc^e Sßtoplieten unb SSerater äu einer Stuf»

leljnung üerleiten laffen, benn man trerbe bamit
}ic^, Sänber unb SSöller, bem 9Serber6en t)rei§»

geben (Ä. 27). 3" gleid^er 3eit ti^at im SCemtJet

ein 5[5rD^)5et &f)av.an\a auf unb öerlünbete, in

lurjer Srift tnerbe baä babt)IonifdE)e ^ocf) äer»

Brocken, unb alleS, tüaä nac^ 58abt)lonien fortge»

fc^le^jjjt tDorben fei, merbe trieber t)eimgebrad)t

toerben. 3^eremia \oün\d)te htvax, e§ möchte
S^ananjaä aSer^eifeung fid^ erfüllen, aber er

gibt ibm ju bebenfen, ein 53ropf)et, ber iüie er

^eil in Sluäficftt ftelle, müffe ficf) burcb bie

Erfüllung aud) alg tuirJlid) öon Sa^ttje gefnnbt

auänjeifen. ß^anania nimmt fobann ba§ ^od)
aon Seremiaö §at§ unb toieberbolt, inbem er eS

serbridöt, feine JpeiläOer:^ei6ung. 2)a aber mufe
3eremia anlünbigen, ^a£)tDe ttierbe ein unjer»

bred^bareä eifemeä Qod) ben aSöHern auflegen

unb fie bem Könige öon 58abe[ bienen laffen.

3)em Sbananja ali Bon ^abme nid&t gefanbten
^ro^Jtjeten mufe er fc^liefetid) äur ©träfe al§«

balbigen SEob anfünbigen. Unb fein %ob folt

aud) nod) in bem gleichen ^abre erfolgt fein

(Ä. 28). — 3)er aSeridöt in beiben ."Saöiteln ift Bon
Urfprung an nur in reiner ^ßrofa gefd)rieben ge>

tüefen unb entftammt getoiß bem S9ud^e bes
aSarucö, ^at aber ^ernad), befonberä mobl bei

feiner ©inarbeitung in bie gegentt)ärtige ©eftalt

be§ Se^emiabudji, unb fieser auc^ fpäter nod^
(ttjenigftenä auf ijaläftinenfifc^em 33oben), mie
bai iBer^ältniä uon @ gu äu erfennen gibt,

mancherlei aSearbeitung unb SSeränberung im
aSJortlaut erfahren. 58efonberi bead^tenstuert

ift bie SCatfad&e, bofe §tap. 27 unb 28, 1—4 ficf)

als eigenberid)t Jeremias, barbietet, bann aber

»löblich bie ©rjä^lung in einen a3erid)t über
^eremia übergebt. Ob ba§ fcfion in 58arud^§ SSudf)

fo öorlag, mufe ba^ingeftellt bleiben. 58ebeutfam
ift ieboc^, bafe ® in 27,2 unb 28, l baS „au mir"
iiii^t anerfennt. — Stuffällig ift fobann bie

oon ® nid^t anerlannte, fel)ler5afte c^rono-

logif(he Ueberfd)rift 27, 1, toäbrenb an ber Spi^e
öon k. 28 (allerbingS in rid^tiger ©eftalt aud&
nur in ®, f. u.) eine Datierung geboten tüirb,

bie ben ©inbrud ber Urf^irünglid^feit mac^t. Sluä

fadölidjen ©rünben fann ei aber nii^t äUJeifelbaft

fein, baß ba§, naä S. 27 erääljlt toirb, geitlid)

auf^ engfte mit beut in Ä. 28 Söertc^teteit 3u«

fammengefiijrt, 2)en c^ronologifd^en (SinleitungS'

fa^ au§ 28 an bie Stelle öon 27, 1 ju berfe^en,

ift nid)t ratfam. ®S ift öielmef)r tDabrf(heinlid&,

bafe ber Bopf beä urf^arünglid^en S3eric5t§ in

28, 1 ff. aU fud^en ift. ®ä ift nämlid^ beadjtenS-

trert, ba§ in 28, l—9 jtoar toom ^od) be§ habt)'

lonifcben Äönigä (S8. 2) bie Siebe ift, nid)t§ aber
atuingt, babei an ben ft)mbolifcöen 3lft mit bem
^odö ä" beuten, öon bem in Ä. 27 unb fiernac^

berichtet wirb. (Sbenfotuenig ioirb in 27, 16 ff.

biefe ft)mbolif(he ^anblung öorauägefefet, mä:^-
renb biefer Stbfd&nitt fid^ tBobl öerfteben ließe aU
äeitlicbe unb \aä)lid)e gortfe^ung üon 28, 1—

9

(beadite „bie «ßriefter unb ba§ ganje aSolf" in

28, 1 unb 27, 16). aSeiter banbelt e§ fid) in

biefen Stbfä^en nur um ba§ ©efdfiid ber ©jitierteu

oon 597 unb ber beiligen ©eräte im 3"fammen»
bang mit bem erwarteten 3ufammenbrudö SSa-

beli. aSon „aSölfern" ift fiier nidE)t bie SRebe, fie

aber werben in§ 9tuge gefaßt, wie in 27, 1—11
bäW. biä as. 15, aud) in 28, 10 ff. Siaum lann eä
aber jweifeltjaft fein, baß 27, 1 ff. bie aSorauä*

fefeung für 28, 10 ff. bietet, fd)eint in ber Zat
bie Slnnabme möglid^ äu fein, baß erft n a dj

bem aSorgang äWifdf)en S^ananja unb ^eremia
(28, 1—9; 27, 16 ff.) biefer fid^ getrieben fat), mit
ber fqmbolifd^en aSerWertung be§ Qod)i ju tun,
Woüon 27, 1—15 berichtet, unb baß bann ßfia»

nanja oorging, wie 28, 10. 11 erääf)lt, unbbaburd)
3tnlaß bot für Jeremias weitere Slftion. 5Der ®e-
famtberic^t würbe bann mit ber :^iftorifc^en

9iotiä 28, 17 äum Stbfc^luß gelangen. aSenn wir
alfo unö bie Stbfd^nitte in ber Slufeinanberfolge

:

28, 1—9; 27, 16—22; 27, 2—15; 28, 10—17
beuten (natürlid) mit oielleic^t glatteren über-
leitenben aSerbinbungögliebern awifi^en ben
einseluen 81bf(hnitten), fo erljalten wir einen
ioirflicE) gefcl)idötlidö in fid) wol)l jufammen»
bängenben aSeric^t, in bem allerbingS ber aESed^fel

beä Q^d^beric^ti Jeremias mit bem aSeric^t über
if)n auffällig ift, aber biefe Unebenbeit lann bei

ber aSerarbeitung bei urfprünglid^en STejtcS

in ben gegenwärtigen 31ufbau be§ ^eremiabud^ä
ober im aSerlaufe ber äWeifelloö rec^t ereigni§»

reid)en ©ntwidlungägefc^idöte biefeä aSud^es

eingebrungen fein. — Suv 3Gitöeftimmung ber
aSorgönge, öon benen l)ier bericE)tet wirb, f. bie

9iote äu 28, 1.

27 '^ 3in Slnfange ber SReflierung <^3i!)Iiijal)uä^ bei St)I)ue^ O^oiiiinÖii^, ffiönigl ooii Quba, eraing fülgeu^

öe# aSort an getetnia öon Seiten ^atitueg:

2 ©0 fpratf) ^af)tve: äu mir: 3Jlod£)e bir Stricfe unb Qocfjfjöl^er unb lege fie auf beinen
^al§ ^ unb <fenbe> (33otf(f)aft) an ben Äönig üon (Sbont unb an ben Äönig öon Tloab
unb an ben Äönig ber Stmmoniter unb an ben 5?ömg tion 3:t)ru§ unb an ben Äönig bon
©ibon tttitteB <il)rer> SSoten, bie ju ^ibfijial^u, bem Könige öon ^uba, nac^ ^erufalem
gelommen ftnb, * unb beauftrage fieb, il^ren ©ebietern folgenbei äu fagen: <Bo fprtd)t

B ^a^^iDe ber ^eerf(f)aren, ber @ott QgraeB: Sllfo follt iljr ju euren ©ebtetern jagen: ' Qd)
f)at>e bie @rbe bie snenjc^en unb baä iöiüf), bie auf ber ßtbe (leben) <= burd^ meine große £raft unb

3 1. wesälalitä, MT „und sende sie", nämlich die Stricke usw.; aber nach V. 2 und 28, 10
dies unrichtig; sodann (mit G) mal'akehem.

a SKJ: 3ojafim, aber äWeifelloä ©c^reibfef)(er, in <S xiä)üQ 3ebefia; aber bie ganje lieber^

fc^tift fe^It in @ unb ift (j. bie SSorbem.) aud^ in if)rer d£)ronologifd)en Slngabe faljd). S)ie ridf)tige

Zeitangabe finben wir 28, 1. ©el)r wo^rf(ä)einIid} ift SS. 1 au§ 26, 1 :^ier an Stelle be§ urfprünglidjcu
(3a^e§ eingebrungen, fo ba| oon bo^er aud) ber 9iame ^ojatim Oerftönblic^ Wirb. b offenbat.
foll Jsetemia mit bem 3o<^ auf bem §alfe perjönlid) an bie ©efanbten herantreten unb if)nen ben
Vluftrag jagen. c bie SBorte fel)len in @ unb bürften Bufafe feitx. folgenben Werben bie

2ü)»Deid|ungen in © oon Tl% burtf) ÄleinbtucE of)ne befonbere 9?oten getennjeid^net.

« a u ^ f aiteä Xeftament. 4. 3lufl. 51
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meinen au^geredtcn 3tnn gefd^affen unb Ijabc fic immer gegeben, wem e§ mir gefiel.

•9hxnme:^r aber gebe icf) ielbft <bic (Jrbe> in bie ®eit)alt nteine§ Snedjt« SZebufabnesaräa,

be§ Äönig§ öon 93abel: felbft bie Sicre be§ ^^elbeö gebe id) i:^m, ba% fie i:^m bienftbar

feien. ' CS§ jollen ater alle SBöffer i^m, ttiie Jeinem Soijne unb feinem Entel'' bienftbar fein, 6iä oud) (eines

Sanbeä eetontmen fein roirb unb mäd^tißc fflöHer unb eetoaltige Söniße \iä) it)n bienftbar machen. * lia^jeniße

ißolt unb Äönigreic^ aber, bie ifim, SJebuIabnesar, bem fiönige öon «obel, nid^t bienen unb ba§ feinen

.spalä nic^t in ba§ Qod) beö ^önigg bon Sobel fteden tviü, — mit bem Sc^toert unb mit
bem ipunger unb mit ber ^^eft mill icf) baäfelbige S3oIf I)eimfud)en, ift ber Sprucf) ^at)toe^,

big e§ burcf) feine §anb <üöllig öertilgt ift!> ^ Q:^r nun— prt ttjeber auf eure ^ro))^eten
nod) auf eure SSal^rfager noc^ auf <eure Sräumer), noä) auf eure 3eid)enbeuter no(^ auf
eure ^aubexcv, wenn fie alfo ju eudf) fpred)en: ^i)x ttjerbet mit nid)ten bem Äönige öon
"öabel bienftbar werben ! "Senn Süge weiäfagen fie eud}, um eud^ öon eurem 93oben ju la

entfernen, baß id) euä) forttreibe unb if)r gugrunbe gel)t. " "2) a ä SBoIf inbe^, ttjeld)eö

feinen .§at§ in ha§ ^oc^ be§ 5?önig§ bon $8abel ftedt, baß e§ il)m biene, ba§ trill ic^ rul^ig

auf feinem 23oben laffen — ift ber (Bptuä) ^af)tve^ —
,
baß eä il^n bearbeite unb bettiol^nc.

12 Unb ju Bi^'fijjö» Könige öon Quba, rebete id) ganj bem cntfpredienb alfo

:

Stedt eure §älfe in baä ^od) be§ Slönigg öon $8abel unb bienet it)m unb feinem SSoIfe, fo

roerbet if)r leben bleiben 3[gav-um toollt il^r, bii unb bein 3SoIf, burd)^ ©djtuert, burc^

ben junger unb burd^ bie ^eft umfommen, tuie ^al^ttje bem SSoIfe angebrol^t f)at, baä bem
.vtönige oon Sabel nid)t bienftbar fein tviU? i?ört bod) nid)t auf bie Sieben ber $ro==

pfjeten, bie alfo gu eud) fpred)en<i: ^l^r werbet mit nid)ten bem Könige öon 93abel bienftbar

werben! — benn (nur) £ügc Wei^fagen fie eud). ^''i^cnn id) l^abe fie nid^t gefanbt — is

ift ber Spxud) ^a^^weg —
,
öielmel^r weigfagen fie trügerifc^ in meinem 9?amen, um <eudE)

fortzutreiben) unb bamit if)r jugrunbe gef)t famt ben ^Jro^Jl^eten, bie eud^ gewei^fagt
f)aben !

" Unb äu ben $ r i e ft c r n unb ju bie fem ganjen Sßolfc l^abe idf) alfo qc"

rebet: 3o fprid)t ^al^We: .<pört nid^t auf bie 9?eben <ber $rot)]^eten>, bie eud^ alfo Weiä*

fagen: gürwai^r, bie ©eräte beä 2em:pel§ ^af)Weä Werben nun fd)leunigft öon 93abel ju*

rüdgebrad^t werben! — benn (nur) Süge Wei^fagen fie eud); <nid^t f)abe id) fie gefanbt).
1' ^öret nidjt auf fie, bienet (öielme^r) bem fiünige Bon Sobel, fo tnerbct iljr leben bleiben! iBäarum foll biefc

stabt äu einer »üftcnci werben? e " (^inb jie aber ^ro^j^^eten unb ftel)t il^nen bog ÜBort Qatftüe^ ju
(iJebote, fo mögen fie <mid)) sobroe ber ^.eerfc^aren fürbittenb barum angel)en, bafe bie ©eräte,

bie im Sem^jel ^ai)Weg unb <im) ^alafte beö ÄönigB öon ^uba unb in ^erufalem übrig

geblieben finb, nid)t (aud)) na^ 58abel <fommen)! ^^Denn alfo \pxiä)t ^al)We ber

.S^eerfdjaren in betreff ber Säulen unb in betreff bei SKeereS unb in betreff ber @eftüf)Ic i unb in betreff beä

>Refteä ber ©eräte, bie in biefer stabt noc^ übrig geblieben finb, bie 9JebuIabnejor ber ÄÖnig ÖOn 20

^öabel nic^t weggenommen l^at, alä er ^ec^onja ben So^n acbofoiimä, ben sönig »ou afubo, au§
^Crufalem nad) Sabcl gefangen fortfül^rte fomt allen eblen ^erufalemä: *^ia, olfo fpriti^t gafitoe ber

S)cerf(^aren, ber Sott Oäraefö, in betreff ber (Serötc, tueldje ^im) lempel a'obweä unb <(im) $alaftc beä fiönigä

con 3uba unb <in) 3crufolem übrig geblieben finb: 'Oladt) 93abel follen fie gebrod^t Werben —
unb bafflbft bleiben bi^ äu bem logc, ba idj (roieber) nad) ibncn (ebc — ift bcr SpXUii) Qaf)toe^ — uni)

jic ^etffi^re unb fie wicber jurüdbringe an biefcn Ctt!

b)3crcmia unb bot 2ügent)rop:^et ^6 i^ananfa (28, 1—17).

^ <(Sä Qc'](i)at) aber im öierten ^al^re S^^^m<^^y^> £önig§ öon Quba, im fünften 28
3[)?onate, ba ipxaä) m mir ber ^4>ropl)et &)anania, ber ©ol^n Stäsurä auä ©ibeon, im iempel

6 I. (mitGBSin) 'et hä'äres, MT „alle diese Länder". 8 1. tummo und streiche 'ötäm,
dies wohl erst beigefügt nach der Verderbnis jenes. "9 1. (mit Vers.) holemekem (vielleicht

hälomötekem), MT „eure Träume", aber wahrscheinlich liegt nur Einschub, von Kap. 23 her
eingegeben, vor. 15 1. (mit GV) haddiah, MT mit Suff. 1. P. Sing. 16 1. (mit G)
hannebi'im, MT „eurer Proph."; füge am Ende (mit GShex) zu: 16' ielahtim. 18 1. bi; Jod
ist als Abkürzung für Jahwe angesehen worden; 1. ferner febilti bo' oder jäbo'ü, MT irrig Perf.

und sodann übebet mölek. 21 1. (zweimal) b«bet und dann birüsälem.

a jur Sd^reibung be§ 9lamen§ ufto. f. bie SSorbem. unb ju 21, 2. b ba§ jinb btei

©enerationen, bie etwa ben 25, 11 f. beftimmten 10^ai)xtn entfpred^en fönnen. Slber ein lDirfIid)er

(Snfel be§ 9kbuf. ift nidE)t Sönig gcroefen. (Sttjit5Jfetobad^ war fein <Bof)n unb 5Zad^folger; biet

leidet fpiegelt fid) in bem „ßnlel" bie ungef(^id)tlicbe SSorftellung S)an 5 wieber, wonad^ Selfajor

fein <Bot)n unb 3?ad)foIger war. Sßgl. jum Sn^alt unb 3lu§brud beg S^crfeS, ber in @ ganj fe^lt,

25, IIb, 12. 14a. c »gl. fodf)lic^ baju 21, 8 ff. d SS. 13. 14a fehlen in @, ober ^ier l^at

öielleidE)t in ber SSorlage be§ Uebetfe^erä ein SSerluft burd) ®d)reibfe^Ier »otgelegcn. e ber
©a^ ftört ben 3ufawmenf)ong fühlbar. I baju ogl. 1 ffg 7, 13—39; biefc 2tufjä^lung wof)l

9?od)trog. g fid)et Dom Sßetfaffet öon 27, 1 f)errüf)renb : „unb eä gefd)ab in bemfelben
3ol)te, im Anfang bet Sflegierung be§ 3ebeiia, beä Äönigä oon 3uba, im oierten ^at)xc, im 5. SRonat".
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3a^weä in ©egcnroavt ber ^^ncfter unb be§ gansen SBolfe^ aljo: - £0 i>nd)t ^al^tue

ber ^eetidjarcn, bct Octi ^srocis: ^cf) äerbrc(f)c bü^ ^od) beä Äöntgä öoit 33abcl ! * nod£) ärtjei

^al)ren Werbe id) alle bie ©CVäte be§ Sempelö 3af)rt)e§, bic JJebufabncäor, bcr Sönig »on «obel, öon

bicjcnt Dtte wesoenomnten unb iiadj SSn'jcl ocSradjt r)at, Ott bicjen Ott ^UXÜdbxmQCn ,
* ttUCf) ^^6)0n\a^,

bcn gofin ^dicjantn«, ben Sötiio »on Oub«, Ullb nitc bie befangenen ^ubaä, bie aad) Sabcl oetommen jinb,

werbe idj au bieten Crt öurüdfcrinßcn — ift bcr Sprutf) 3^ar)H)cä— , benn ic^ lüill ba§ be§ ÄÖnigä
Don 58abel serbrec^en.

'- Da iprad;) bcr <Bropf)ct ^eremia'^ bcm ^totiijcfcn (£f}ananja in ©egentrart ber ^rieftet

unb in ©egenWart atleo Sßolfeö, bC'S im 2empel ^aijtneä ftanb ^ unb cä iprntf) ber ^ropfiet

3:eremia: So fei ev ! ^af)h)e tue alfo ! (Sä laffe ^^al^roe <bein 2Sort>, baä bu gen)eiäfagt

fiaft, in örfüUung ge^en, inbem er bic ©eräte beä 2;empel§ ^af)tt)e§ unb bie fämtUd)en
befangenen au§ 93abel an biefen Ort jurüdbringt! " 'JZur :^öre biefe^ Söort, baä id) öor
bir unb allem 95oIfe laut au§f^)red)e: * 2) i e 'ißro^jl^eten, bie öor mir unb oor bir öon
uralter^ f)er aufgetreten finb, bie ttjeiSfagten <über> ntäd)tige Sänber unb über gettjaltige

Äönigreid)e öon Ärieg unb <»on ,tiunger> unb »ou ijseit; ^ber '^xop^ti iebod), ber öon §eil

roeiäfagt, — burd) ba§ Eintreffen <feine5> SSorteä tueift fid) ber ^ßro^f)et aug, bcn ^atittie

ttjirflid) gefanbt l^at!

" Da napm ber %iox>i)c\ (S^^ananja <bie 3ofi)t)öIaer> öom §alfe beä «isro^jijeten Qcremia
unb (jerbrac^ fie>; "bann fprad) G^ananja in ©cgcnniart be§ ganjen 85oIfe§ alfo: ©0
fprid^t ^a1)Vot: (Sbcnfo mill id) in nodj äwei s^afiren bo§ ^oä) 9?ei)ufobneäarä bcä Äönigä üon SSabcI

üom §alfe aller SSöHer äerbredjen ! 2cr ^ropiict ^^remia aber ging feineä 33eg§.
^- erging aber bog Söort ^a^toe^ an ^eremia, nad)bem bcr qsropfjct (Sl^ananja <bie

o:o(^]^öläcr> üon <feinem> öalfe bcä ißropfietcu ,icremi(i jerbrod)en l^atte, folgenbcrmaßcn:
@ef)e l^in unb fpri(^ ju Sl^ananja alfo : So f)3rid)t 3^al)tue : ^oc^ftangcn öon §oIä ^aft bu

äerbrod)en, aber <id) merbe) an if)rer Stelle ^bdjftangen öon ©ifcn <mad)en>! "Denn
fo f^jric^t ^al^tue b« $eeridjatcn, ber ®ott 3«rQcB: ©iu ^öd) öon (Sifcu lege \6) auf ben §aB
aller biejer SSöIfer, ba§ fie sJeSufabnesor bcm Könige öon ^abel bienftbar raerben unb ifim

bienen, ja iogar bie 2iere bes 5elbe§ Ü6erge6e id) ifjm. Da f))rad) ber !I5ropt)ct ^crcmitt JU bcm <l5ro»)f)eten

Sliananja: §öre, &)anan\a\ Qal^toe l^at bid) nirfit gefanbt, unb bod) J)aft bu biefe§ 5ßoI£

öerleitet, fid) auf eine 2üge ju öertaffen ! Darum f)3rid)t öaJ)tt)e alfo : gürtöal^r, id) luill

bid) üom i^thbob^n :^intoegfd)affen; <in biefem ^a))xt (no^) foEft bu fterben), benn bu I)aft

IHufleönung <tt)iber> '^a\)VOt gcrcbet!« Unb er bcr $ropI)ct eijanania ftarb in Iclbigcm 3of|re im
fiebenten SDlonatc^.

c)3ercmto§ Scnb}rf)reibcn natf) iöabcl mit SSarnungen öorfalfdjen
3utunft§^offnungcn. 3d)itffal älocicr Sügcnprop^etcn in SSabcI

(29, 1—23),

2)ie ©eid^ic^tlic^Ieit ber bricflid^en iOla^nung 1 bie Qc'\tav.iiabt 28, l in 33etracöt bann
be§ ^trtmxa an bie im eji! SBeilenben unterliegt

j

liegt e§ iet)r na^e, an bie ©eianbtfc^aft äu benfen,
feinem SSebenfen. SBann bie 2I6?enbung ge» < üon ber 51, 59 ff. berichtet trirb (^. Stote SS. 3

id^a^, hjann bie ©efanbtft^aft ^t'atlxa^ an ben
|

unb Weiteres äu 51, 59 ff.), ^ebenfallä lel^rt biefer

.^önig öon 33abt)Ionien abging, läfet fidj nid^t
j

a3erid)t, baß bie Hoffnung auf eine balbige SBen»
fcftftellen. 3)ürfen mir aber für Äap. 29 oui^

j

bung beS @ef(^icE§ ber ©Eilierten üon 597 in

6 die Anfangsworte, -wenn auch durch G geboten, schwerlich ursprünglich; 1. sodann (mit
Handschr. GT) debärekä, MT „deine Worte". 8 1. (mit Handschr. V.) ülerä'äb, MT „und
von Unheil". 9 1. (mit V) debäro, MT „das W. des Pr." 10 1. (mit GS) hammötot,
ebenso V. 12 (s. V. 13), MT Sing, und dann Pluralsuffix (3. PI. Fem.). 12 1. (mit^G) sawwä^rö.
13 1. (mit G) we'äsiti, MT „und du sollst m." 16 1. (s. V. 17) bassänä hazzo't tämüt, MT
„das Jahr bist du tot", das sprachlich allenfalls jenem gleichbedeutend sein kann.

®te Eingabe „im Ittnfong ber 9?eg. 3-" ^ie anberc „im 4. ^a^re" loibcripredjen einanber. 2)er

5. 9Konat ift ber SKonat %b (= Suli'^uguft). Somit aud) bie ^zii ber 2lniDefenf)eit ber fremben
©efanbten im ^af)re 594 (593) mitbeftimmt. Urfprünglid) toie oben nad) @.

a in ber oon @ gebotenen gorm bin^t bie ©rwä^nung Sed)onia§ unb ber befangenen übel

nacb unb bürfte wirflid^ rebattionelier 9?acf)trag fein (bann tuobl ebenfo, tuenn aud) in ber allge*

meinen gorm nid)t unbebingt nötig, in 58. 6); aud^ 27, 16 ff. rebet nur öon ben Jempelgeräten.

(S§ ift aud) nid)t ansunebmen, bafi (Jbananjo bie 9lüdfebr be§ oerbannten tönigg ongetünbigt

:^aben follte, fonft mü|te man oorauSfe^en, ba| er bem regierenben Sönig gebelia feinbfeüg gefinnt

tDor. b bcr Uebcrgang in biefc gorm beS 33erid^t§ au§ bem 3d)bericbt üorber fommt unerwartet.

2)0 fein ^^feifel ift, bof ber lueiterc a3erid)t fac^Iid) eng mit bem SSorauägebenben jufommengebört,
ftef)en mir biet öor einem Iiterorifd)en 3?ötfel. c jum Jejt in 5012; »gl. S)t 13, 6. d eine

fid)er juöerlöffige Stotij. Sie Jotfoc^e tüor aU erneute tüunberbare 58eftötigung be§ 5ßrop:^etentum§

3eremio§ unb ift ouc| für eine rid)tige ^Beurteilung ber toobren 2af)>fepropbetie öon gtofier 83e*

beutung; ogl. boju §ef 24, 15 ff. 2)61 2;ob ereilte if)n olfo ätoei 9!Konate fpöter, im SKonat Tisrt

( ©et)tember*Cftobet).
51»
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93abt)IonLen 5uv gelben Seit ebenfo ftarf tnar trie Stuc^ in biefem Stbicftnitt fjat man in jüngeren
in 3uba, unb bafe öon ben 58orgängen unter ben ©rtüeitetungen borgenommen. ^nSbe»
ejilierten in 58abt)Ionien in ^etufalem genaue fonbere gefiört, aufeer fidneren Zutaten, baju
Sunbe eintraf. Unb bafe ^eremia audö in 58abt)» ' ber täb?afe SS. 16—20, ben & nicf)t lennt. S3. 8. 9
tonien eingriff, äeigt, bafe bort ©jed^iel nod)

l
t)aben aud) fel^r tu afirfd) einlief eine SSerfd^iebung

tii(^t hsirlte, ber erft im 5. 5al)re 3ebelias ' erfobren. S. baju bie 9toten.

in baS <Pro)5:^etenamt eintrat (^lef 1, 1 ff.).
—

^ ®xeä ift bev ^ntialt be^ ^Briefs, ben bet qsiopfjet ^cremia oon ^erufalem au§ an bic »on

ben 3telteften ber ©efangenett uebtiafleBUebencn unb an bie ^jSrieftet unb an bie $rot)^eten
unb an ba§ gefamte SSoIf bie 5Je6uIabncäor «eggefü^rt ^atte öon aerufolema noc^ 93abel obfonbte,
* nad^bem bet Sönig ^'ec^onio nebft (feinet OTiittct,) bet Rettin unb ben Sömntetetn, ben oOeiften Seatnten 3ubol unb

3feiu{alemä unb ben Sdimieben unb ben SdiloKent 3etu(atem oetlaifen fintte * burd^ SSermittelung (Slea\a5<=,

be§ <Sot)m§ <Bapf)an^, unb ©emarja^d, be§ (Sof)neö (lt)Hti\ia§, bie ^i^'tijjO/ Äönig öon
Suba, an WeSutabncäat ben Äönig öon 93abel nad^ 93abel j(jf)icftee:

* (So jpridit ^a^^me bet ©eet^oien, ber @ott^öraeI§, <3u> aiicn ben ©efangcnen, bie

aui ^erujalem nad) SSabel <tt)eggefü^rt rt)urben>: * 33aut Käufer unb irofint (barin),

tJflanät ©orten unb genießt il^re f^rüd)te !
' %e^mt SBeiber unb geugt ©öl^ne unb 2örf)ter,

unb ne^mt für eure (Sö^ne SSeiber unb tierl^eiratet eure Söd^ter, baß fie (3öf)ne unb 2;öd)ter

gebären unb i^r eud) bott nxel)ret unb ni(f)t hjeniger tuerbetl 'kümmert eud^ um bie

2!öof)Ifaf)rt <be5 £anbe§>, in baä id^ eud) tüeggefül^rt f)abe, unb betet für es ju Sal^iue,
R,J benn feine aSof)Ifat)rt ift eure eigene aSot)Ifat)rt ! (. . . . *Qa, fo \pn(t)t Qdi)toe ber §eet.

fefioten, bet ©Ott giiaeis:: 2a1ßt eudt) nid^t betören bon <ben> $ropt)eten, bie unter eud) finb,

<unb laßt eud^ nic^t betören) toon euren SBaf)rfagern, nod£) fd)en{t <i]^ren> Sräumcn, bie

<fie träumen), ©lauben; * benn <Süge) njeiäfagen fie eud) in meinem 9?amen; id) l^abe

fie nid)t gefanbt! — ift ber Spxud) Qai)b}e§ .

"^a, fo fpric^t SatlrtJe: (©rft) <tt)enn) tjolle fiebjig ^jal^re für S3abel8 baljingc-

gangen finb, hjerbe id^ eud^ t)eimfud^en unb meine fteunbitc^e ^ufoge, eud) an biefcn Ort
äurüdjufüfiren, an eud^ öerrt)irflid)en. Tienn id» bin mit tootii bc»u6t ber oebanfen, bte id^ I)ege

gegen eudf) — ift ber ©firud^ ^afjtvsä — ©ebanlen beä §eiB unb nidf)t beö Unl^eiB, eud)

3ufunftunb §offnung gU gettJät)ren ^^unb rufti^tmtd) (bann) an, foroetbetiftttiinge^en i unb betet it)r

äu mir, fo merbe id) cud^ erhören, " unb wetbet itjt mHi fudjcn, fo wetbet i^t (midi) finben ja, tuenn
if)r micf) bann »on ganjem ^erjen \uä)t, ^*fo föerbe ict) mid) bon eud) finben laffen^ —

;

1 tilge (mit G) jötsr, vielleicht stände das Wort besser beim letzten Adressaten: „an das
gesamte übrige Volk''; der Relativsatz fehlt in G. 4 1. 'el statt lekol (G 'al), sodann (mit G)
hogletä, MT „die ich . . . weggeführt habe". 7 1. (mit G) hä'äres, MT „Stadt". 8 1. (mit
G) hannebi'im, MT „euren Pr."; sodann wohl (mit G) zu wiederholen we'al jassi'ü läkem kos.';

1. ferner halömotehem und hemmä, WI „euren Tr." und „die ihr träumt", denn V. 9 setzt auch
voraus, daß die Wahrsager die „Träumer" sind, auf die man nicht hören soll. 9 1. (mit
Handschr. GST) seker. 10 I. (vgl. G und 25, 12) kimelö't, MT „denn nach Maßgabe des
VollWerdens ..."

a ob in biefer 3(ngabc ber Slbrcffaten neben ben 9IcUeften unb bem „SJoIfe" aud^ bie ^riefter

unb $ropi)eten urfprünglid) finb, crfd)eint fraglid). 33riefc felbft wirb nur bie ®efamtt)eit ber
GEilierten angerebet (SS. 4) unb bie „^ropfietcn" finb Dbielt beö brot)enben ^nfjaltö beö SSriefö,

aber nic^t Slbtejfatcn. b SS. 2 jerftört ben 3uffl"tmenf)ong ätt)ifd)en SS. 1 unb 3. ift über^

flüfjiger rebaftioneller 3ufa^ faft möitlic^ aiii 24, 1 ögl. 2 Äg 24, 12 ff. c öielleid^t ©ruber be^
2ld)itam 26, 24. d biefer ift fonft nicbt befannt. e öon einer ©efonbtfd^aft Qebelxai an
ben Äönig öon S3abt)Ionicn im 4. ^al)U feiner Slegierung lefen mir 51, 59 ff., ober feiner ber l^ier

genannten Atomen finbet fid) bort; öielmef)r erl)ält bort ein onberer einen prop:^etifd)cn 51uftrog öon
Seremio. luäre aber benfbor, bafe bie !^ier (benannten oucb berfelben @efanbtfcf)oft ongebörten
unb al§ SSermittIcr on bie (Jjilierten benu^t tourben. f SS. 8 f. reifet SS. 10 ff. öon SS. 5—7 übel

ab, ift olfo an biefer Stelle ftöxenb; bagegen pa^t ber 5lbfa^ formell unb inljoltlii^ fe:^r gut im un*
mittelbaren 2lnfd)luB on 25. 15, too je^t ber ätoeifelloS fpötexe einfd)ub (SS. 16 ff.) ftef)t. Man beact)te

bie gleid)e (Sinfübrung§formel SS. 8 a, SS. 10 a unb SS. 16 a. 2tn SS. 9 fd)liefet fid) bonn fad)licl) oudi

gut bie SSebrobung ber bciben Sügenpropbeten in SS. 21 ff. an (f. u. 9Jote ju SS. 20). g tüie

25, 12, ober bort nid)t urjprünglic^ (f. j. ©t.); bier bagegen ift ein fold)e§ SSerbeifeunggtnort für bie

SSerbannten, boi gar nid)t anber§ al§ in SSerbinbung mit einer S3ebrot)ung SBobelS benfbor toor,

burd)au5 am ^lo^c. h bo§ entf|3rid)t gonj ber göttlidien Siunbgebung über bie 597 fortge^

führten ©lieber bes SSolB, bie koir Ä. 24 fennen lernten unb bie loir getoife jeitlic^ nod) öor bem
i)ier ergöblten SSorge^en 3eremia§ onfe^en müffen. ©. bie SSorbem. gu Ä. 24. SSon bort ber bürfen
toir b'er SS. 10 ff., fotoeit ber Sejt öon © onertonnt ift, toirflid) jum urfprünglid)en Qnbolt bee-

35ricfe§ red)neit. i ber 2lu§brucf gu forblos; bofür urfprünglid) fid)er onbereg. k f. ju

10, 18. SSeocbtensmert ift bec 9tod)brud, mit bem aud) bier bie toirfli^e innere Umfel)r ju Qaf)tve

al§ nottöenbige SSorouöfe^ung für bie Erfüllung ber göttlidjen ©nabenobfid)t bejei^net toirb. SBe»

merfenltoert ift bo§, tDO§ @ in biefem (3o|e bietet; bort Ijeifet'S: „fo toerbe id» eud^ erfd)einen"
b. i). mi(^ eud) offenboren" (nir'eti), notürlid) oB (Srlöfer. 2)a§ bürfte öorjujietien fein ftott ber

SSieberl)olung be^ „^finben^". -
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ift bcr SVtuäf Oa^iocä — uub will euer ®c\ä)\d wenbcn unb cudj a\xä allen 25ölferu unb aus ollcn Cttcn, loo^in idj

cndi öftftofeen ^a6e, iomtnclh— ift ber Sprucf) 3af)roe§— unb euä) an bcn Ort äutütffitiußcn, Bon bcm id^ eud) Wcß«

eefütitt l)o6e I
*

5 " SSenn il^r (inbei) fagt: ^al^tue f)at un§ (auc^) <äu 93abel> ^^Sropfieten errocdt ! . . ,

^*l> 3a, fo iptidjt Satiwe in Betreff be§ fiünißä, bet <ouf> SaOibÄ X^rone fi&t, unb in betreff be§ flefamten

SJJoHe«, baä in biefet Stabt tuo^nt, eurer Srüber, bie ni^t mit eu^ in bie ©efangenftfiaft Bejoflen finb, — " fo fprid^t

yatime ber $eerfcöaren: Jürwafir, ic^ Will wiber jie boä Stottert, bcn ^lunger unb bic «ßeft loSloffen unb fie \<S)led)ten

geißen ßleit^ moc^en, bic fo fd&lei^t finb, bo6 man fie nt^t ßcniegen lann, unb will mit bcm Sdjwerte, mit bem

vunoct unb mit ber $eft f)intet it)nen breinjaßen unb fie ju einem 'Zä)iedbi\be für alle Sönißreiti^e ber ©rbe madjcn,

äu einem ©eßenftanbe beä ^lui^g unb beä (SntfefeenS unb beä Ocäifdjcä unb ber SBefdjimpfunß unter ollen ben SöIIem,

unter bie ic^ fie »erftofeen i)abc. ^'bafür, bo6 fie nid^t auf meine i£Borte ßcljört l)aben — ift bcr Sptuä) 3afitt)eä—

,

womit id) meine Rnedjtc, bie «Propheten, unermüblidj immer roieber äu i^nen ßefanbt ^obe, of)ne bo6 f)örten)>—
0 ift ber Sptudj ^aliroe«. Sftr iebodj, t)cmel)mt bai SlBort ^afiloe?, i^r ©efanßenen all', bie idj bon 3erufalem nae^

Babel fortßefc^icft fiaBe":

" ®0 f^)ndE)t ^dt)tOe ber Heerscharen, bet @ott ^groelä, Übet 3ld)0b, bcn So^n fiolojoäd unb

Über 3ii>Iijio^U, bcn Sofin 9Kaafeio«<^, bie eud) in meinem 32amen Süßen roeiSfaßcn: J^ÜXtOOtjX, id^ luill

l'te in bie ©eroalt 92cbuJabreaarä e be§ Äöntgä öon 93abel überliefern, baß er \ie öor euren

•ätugen I)inri(i)tcn la^e ! " ®ie aber Werben für fämtlid)e ©efangene ^ubaä in 93abel 3lnla%

gu einem 5Iud)tüorte geben, beä ^nl^altä: ^a^)tve mad^e bitf) Bibfijjaliu unb 2td^ab gleid),

bie ber Äönig öon 93abel im ^euer geröftet I)ot !
f " lue« fie 9lud)IofigIeit in ^gracl öerübt

unb mit ben SBeibern i:^rer ^reunbe (Sfjebxuä) getrieben unb in meinem 9?amen SBortc

2üfle gerebet t)abcn, bie id^ i:^nen niä)t geboten :^atteg. — ja, id) felbft bin (be§) <iunbiß>

unb SeuQt ! — ift ber Spxuä) ^afjtveä.

d) SemaiaS 33cfc[)iocrbc über bai (5enbi(f)reibcn Seremiaä unb feine
Strafe (29, 24—32).

SioeifellDä entftaiTimt bet folgenbc i8eri(f)t
|

tionell; in 'i[Sat)Xi)tit f)aben mir ben urf^rüuß-

auä bcr gleiten Cuelle, au§ ber baä SJorauS'
[

Iicf)en äufammen^ang be§ a3ericf)tä nid^t me^r
ge^enbe entnommen toav. S)aä Stiid mirb tiollftänbig, fonbern nur ein ^Srud^ftücE, unb
mittels 93. 24 an baä SSorauige^enbe formell biefem felbft fef)It audf) nocf) bie innere ©inl^eit

angeSdöloifen, aber biefer Sttnfc^luB ift nur rebaJ- unb aSolIftänbigfeit. 93. 25—28 bieten in ber

15 1. (mit GSTV) bebäbel, MT „nach B.^ hin", sinnlos. 17 MT schwerlich richtig;

am nächsten liegt, an 24, 2 zu denken und härä'ot herzustellen, allerdings steht das überlieferte

Wort diesem recht fern. 19 1. (mit S) säme'ü, MT „ihr hörtet". 23 tUge (nachG) seker

als Glosse; 1. ferner jödea'; Kere hajj„ Ketib vielleicht hü' jöd., inG fehlt's, wohl mit Recht;
es scheint, als' wenn eine Doppelschreibung des folgenden Worts zugrunde liege.

a bieä je^t bie Siafpora fpäterer ßeiten borauö unb Dergifet, bag e§ ficf) je^ nur um bie

^uben in SSabqlonien f)anbelt, ift aljo groeifelloä ®inf(f)ub. b iö. 16—20, in @ fel^Ienb,

ftöten ben fod)Ii(f)en 3ufammenl}ang überhaupt unb reiben 33. 21, ben 9fad)fa$, bon 93. 15, feinem
35orberfa^, ab. '2)er fpätere ©rtueitcrer tuar mit SRedjt burd) bie freunblid)cn SBorte 93. 10 ff.

an ®. 24 (f. 93. 17) erinnert irorben unb oermi^te nun :^ier ein $3ort über bie im öanbe 2^xM*
cjebliebenen, »nie e§ Si. 24 ja fteif)t. Siefem SKangel abäul)elfen, trieben if)n aber h)af)rfd^einlid}

aud) ^ntereffen, bie feiner eigenen, na(f)eEiIifdf)en 3eit> eigen luaren, nämlic^ „ba§ 58oIf be§
Öoubeä", infonberI)eit bie Samaritaner, für öon ^ai)tve oertuorfene Unreine angufe^^en unb
ba§ reine ort^oboje @otte§0olf lebtglicf) in ber ©emeinbe ber l^eimgetel^rten Ejulanten ju fuc^en

(f. 33orbem. ju 24). c man fann ärt)etfel^aft fein, ob man nid)t, toenn 93. 8. 9 (f. 3lote

baju) bor 93. 21 ff. eingefe^t »erben, 93. 20 al§ Ueberleitung üon 95. 9 ju 93. 21 feftfialten

foll; 93. 19 id)Ue^t ja mit ber @d[)Iu§formeI gut ab, unb ben gletd)en ©d)Iu^ finben tüic in

93. 9, S)a§ „Sf)r iebod)" roürbe fef)r na(f)brüdli(f) bie Slufforberung, nun ju bören, tva§ ^at)^e fagt,

gegenüberftellen Sern, tnorauf fie nid)t f)ören follen. (Sä toürbe fid} aber empfeblen, nur 93.20 a
feftjufialten, 93. 20b errteift baburdf) al§ nid)t urjprünglid), ba^ ba§ „^d)" ^at)tvcä md)t ju ber
Siebe öon 3af)rt)e in 93. 20 a ftimmt. d biefe genealogifd^en SCngoben finb & ööUig fremb.
•üJlan wirb annef)men müffen, baß bem jüngeren ßtmeiterer be§ Sejte§.barüber eine Srabition be«
fannt mar. 3unt erften 93aterlnamen f. 9Jote f. e ^ier tritt in bem 9tbfd)nitt J?. 27—29 un*
cthjartet bie rid)tigere 9iamen§form toieber ouf. äCber ba ® nirgenbS ben Eigennamen aB urfprüng*
lic^ bejeugt, fein Safein alfo auf 93earbeiterbanb jurüdEgcf)t, ift eine- foIcf)e ^ttlonfegueuä bentbar.
f wie man aurf) in Segen^münfdjen ben 3?amen eine§ ©efegneten öertt)ertet, f. 3. @e 12, 3. 48, 20.— ®a§ 93erbum für „röften" (kälä) flingt an ben 9?amen Köläjä an unb ift tüof)I bc^alb gelnät)It.

®i ^anbelt fid) fonft nur um Strafe burcb 9Serbrennen (ügl. Son 3). 3ii(lt)t bered)tigt ift bie 2tnna^me,
jener 93ateröname jei au3 biefem 93erbum i)erau§ fünftlid) gebilbet. g folc^e Kenntnis öon il^rem

Sun lonnte ^eremio red)t gut ^aben, benn ber 33erief)r ber 9Serbannten mit bem ^eimotlanbe hiar

nid)t unmöglid) gemact)t, toie bie 93rieffenbung 93. 24 ff. betueift, unb unter i^nen gab e§ aud) SKänner,
bie mit bem treiben ber falfd)en 93erater nid^t einöerftanben tüaren, alfo toobl auä) if)re 93eobad)tungen
nad) bcr |)eimat berid)teten, fo gut hiie bie oufrül^rerifd)cn, aber falfc^en ,t)offnungen bon bort naä)
Suba ^inüberöerpflanjt föaren.
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überlieferten ©eitalt baä (schreiben, ba§ ^etemia
an (Semaja gerichtet fiat, freiließ ift mit bcm
giac^faö atigebro(^en, rt)a§ er ttim als ^aftioes

Strafe angeJünbigt bat. IRun fefet aber bie 2Ib»

fenbung biefe§ ^Briefes Boraus, bafe ^erentia
Kenntnis toon bem S^balt be§ Sd)reibenS Sc
tnajas batte, b. t). fie fe^t üorauS, ioaS tüir 58. 29
lefen. 3)a§, n)a§ wir fobann 93. 30 ff. lefen,

entftjrid^t infofern nid)t bcm 3^nbatt üon iö. 25 ff.,

als bort Seremia fidi mit feiner 5(ntiüort an alle

©efangene rt)enben unb babei bem Oetnaja
bie ibn treffenbe Strafe antünbigen foH, wäbrenb
er 3S. 25 ff. ficb in feinem Sd^rciben biretr an
Semafa Jjerfönlicf) tuenbet. SS ift alfo beutlid),

bafe wir nur 93rucbftücfc bei urf^jrünglic^en 58e»

I

tid)ti bicr bor uns baben, bie ber 33earbeiter

I äufammengefügt bat, fo gut er es bermocbte.
1 2öir fönnen nur bebauern, bafe ber 58ericbt nicfit

j

bollftänbig erbalten ift. — Selbftoerftänblirfi

j

fteben wir bier jeitlid^ nacb bem (Singang be»

}

5S. 1 ff. erttjäbnten ScbreibenS ^Setemiai in

,

39abt)Ionien. aSielleicbt fanbte Semaja fein

! Scfireiben an ben «ßtiefter ^ePbanja mit ber

i
©efanbtfcbaft, bie ^eremiai 58rief brachte. GS

j

war atfo febenfaüS feit feinem erften Schreiben
1 nac^ S8abt)Ionien eine geraume 3^'' oerfloffen.

i ebe er baS ät^eite abgeben ließ. ?tuf meld&em

j

53ege ^eJ^^tnia bieS nacf) 5öabt)Ionien fanbte,
i erfabren trir nic^t.

2*3" ®Cmaiaf)U au§ 9?ed)elaina aöer \pxid) alfo: So'^ fvtitfjt 3af)ine bet ^eexidiaten, be:

©Ott a^raciäs: SBcU bu in beinciu (eigenen) 9iamen einen <Srief> an baä ganäc soK in geruioiem

unb an ben ^riefter ^epf)an\a, ben (Boi)n ^DJaafejaec, unb an iijmtiidje 9Srieftcr gefanbt ^aft, be^
3ni)alt§: c^^i^^e ;^at bid) an ©teile be>3 ^riefterg 3eI)ojaba äum ^rieftet gefegt, bamit
<bu im Sempel) !^at}We^ auf jeben SSerrüdten unb öom $roVl)etentaumel Ergriffenen
<h)ot)I ad}t t)a5eft> unb einen foId)en in ben SSlod^ unb ba§ §atieifen legeft! Unb nun,
tuarum bift bu benn nid)t gegen ^eremia au§ Stnatot eingefd)ritten, ber bei eud) öom
^ro^)i)etentaumct ergriffen ift? ^dijjfejoeii ;^at er (eine 93otfd)aft) an uns nad) S3abel

gefc^idt, be^ ^'i^ia^tv : (Si mä:^rt nod) lange! 93aut öäufer unb tüoi)nt (barin), :pflan5t

©arten unb geniefjt i^re f^^üd^te ! . . .
.e 'Zcv qstieftev ^eptfania aber laä <ben> 93rief bem

«Btopfieten Qeremta ))erfönUd) bor. 2)a erging ba§ SSort Qat)rtje§ an Qeremia, alfo lautcnb :

^'^ Safs ollen ben üJefangenen bie 93otfd)aft suge^en: ©o fprid)t :3af)tt)e über «Semaja
au§ 9Jed)eIam: SSeü eud) ©emaia geioeiSfagt f)at, ol^ne baß id) if)n gefanbt f)abc, unb
eud) berleitet i)at, eud) auf Süge 3u berlaffen, ^'-barum f^)rid)t ^at)trie alfo: ^ürtüal^r,

id) rtjill (baö) an 5emaja qui 9Jerf)riam unb feinen 9?ad^fommen at)nben ! (£r foll niemanben
l^aben bot <in eurer Witte) mtincv. biieOc, nod) foii ber ba§ ©ute erleben, ba§ id) <eud)> be*

reiten nierbe * —
• ift oor Spmd) 3:abn)0-3 —, benn er Ijat ?lnTlef)nnn9 Wiber Sal))uc Qcrcbetg.

XvmUdicv iluSbliä auf bie $et(g)ioUenbung. 2ier neue S3unb (30. 31).

(rS ift nid)t auffällig, ba^ im 9lufbau beS Söw
cbeS jefet einige ?(bfd)nitte folgen, bie unferen
aSlicf auf bie öeKSseit nacb bem ®erid)te lenfen,

nacbbem aufeer 3, 14—18 äumal in Siat). 23. 24
unb 29 fo bebeutungSooU auf fie bingetüiefenjoar.

3u ftap. 30. 31 loerben iuir in biefer ^infid)t auf
bie ^öbe gefübrt: JoaS loeiterbin üeriranbteu

:3:nbaltS folgt, bient nur jur 58eftätigimg beS bier

in großer TvüUe Gebotenen. — '•Rad) 30, 2

foll 3cremia bie folgenben Söorte in ein befon^

bereS SSudj aufgejeicbnet baben. GS ftebt ber

2tnnabme aud) nicbtS im SBege, baß eS eine folcfte

befonbere Slufäeicbnung gab unb fie »om SJle«

baftor bcS 3^eremiabud)eS bier in feinen 2tufbau
eingefügt hjurbe. 3)ie Äraft ber Originalität

nacb 5orm unb ^nbalt ber 9JJebrbeit ber in biefen

Slauiteln bereinigten Cralel läßt leinen 3>r>eifel

ouffommen, bafe wir ed)ten, wenn oucE) leiber

bielfadi nic^t befonberS gut crbaltenen SBorten

Jeremias gegenüberfteben. ^reilicb, baneben
febtt eS aud) nid^t an Säfeen unb Slbfö^en,

bie auS inbaltlicben, gefdöicf)tlid)en ober aud)

formalen ©rünben bie Stnnabme fidjern, baß bas,

was wir je^t in ^ap. 30. 31 lefen, m(S)t nur bon
jüngerer §anb bearbeitet, fonbern aud) bielfad)

erweitert ift. — GS liegt bem StücE ein in großen

3ügen erfennbarer ^lan äugrunbe. Um WaS
eS ficb banbelt, fagt 30, 3; eS banbelt fid) um bie

?(nfünbigung einer $eilSjeit für ^rael unö
3uba; fie follen beibe auS ber 9Serbannung
beimgebrad^t unb im Sanbe ber SSäter wiebev

Qlüdlxä) werben. GS beginnt bann bie eigentlidje

^^ropbetie mit einem $inweiS auf bie ©d)reden
jener 3eit, bie über bie ^einbe beS ©otteSoolteS

tomjnen müffen, auS benen bieS felbft aber ge<

rettet werben wirb (30, 4— 11). 2)ann wenbet

2.5 l.''(nach V. 29 und S) sepher, MT Plur. 26 1. (mit GS Sym) lihjot päkid bebet, in

MT Verschreibung. 29 MT Demonstrativ, aber (mit G) zu streichen. 32 1. (mit G)
betokekem, MT ..inmitten dieses Volkes''; ferner (mit G) läkem, MT ,.meinem Volke".

a bon btejem 5Jlann unb feinem ^erfunftSorte wiffen Wir nirf)t§. 35. 31 löfet crfennen, baf; aud)

er äu ben falfd)en ^rop^eten unb 3?atgebetn gcl}örte. b bie 3luöfd}cibungen :^ier unb wciterl^in

auf ©runb Oon 0. c baS ift berfelbe ^tiefter wie 21, 1. 37, 3 unb Wie ber nad) bem f^all geru«

fatem§ l)ingeri(^tctc 3weitprteftcr 52, 24 ff., 2 ftg 25, 18 ff. (Sr ^at f)ier ba§ 3lmt, bas 20, 1 ^a§d)ur
berwaltete. ^ojaba, ber Sß. 26 genannt wirb, ift nidit etwa ber unmittelbare S8orgänger gcpljanjae,

fonbern wal^rfdieinlid) ber ^riefter Sojaba gur ßcit ber Stttjalja unb 3oa§, bet bie ?lufjic^t über ben

Sempel gefdjaffcn tjaben foII; ögl. 2 ftg 11, 18. 2 dtjx 23, 18 f. d f. 20, 2. e l^ier bricE)t

ber Sß. 25 begonnene ©ag ab; ber 3?ad)ia^ feblt. Cb biefeä Slnalolutb uriprünglid) ift? f S)ic

Äap. 24 unb gule^t 29, 10 ff. au§gefprod)ene SScr^cißung für bie 597 Gjilierten wirb l^ier erneut auö*

gefptotf)en. g: ber Ic^te <Ba^ wörtlicb wie 21 13, 6.
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Sid) bai SSJort gunäc^ft an 3uöa ober genauer
an 3*0" unb lünbigt an, eä fei ätnar Iierbe t)eim==

gefuc^t, aber ^al^tue iuerbe if)m §eil jc^affen: e»

folte aus ber ^e'^förung ttjieber gur §errUd)!eit

unb ount &lüd aufgerid^tet hjerben unb fid) aud)
»Bieber einc§ eigenen @ebieter§, b. t. bei meffia«

nifdöen öerridöer§ erfreuen (93. 12—22). 2turf)

Qärael, baä SBoIJ bcä nörblic^en $Rei($ei,

raim, üon bem fid) QatfWe^ ^erj trofe allem nid^t

loäreifeen lann, foll trieber fieimgebrad^t unb mit
neuem ©lüdE gefegnet werben. (Bä)on fiort man
bai bufetDÜIige gießen ber nad) ber §eimat fid)

fel)nenben SRac^elfö^ne unb Qa^^hje !ann nic^t an«
beri, ali aud^ Qiraet äur §eimfe^)r eingulaben

(31, 1— 22). "üsbann tüirb bai Sanb h)ieber

reidj gefegnet fein unb feine löetro^ner merben
ficö bei göttlidien (Sc^ufeei erfreuen. ^Ea mirb
aud) niemanb me^r bie Sd^ulb ber aSäter ju
Büfeen 't)aben. SBielme^r trer fünbigt, mufe felbft

unb allein tragen, irai er oerfc^ulbet, (SB. 23 bü
30). Qn einen neuen 95unb tnirb Sa:^me bann
eintreten mit feinem SSoIf unb i^m feinen Söillen

ini $erä eintjflansen, fo bafe ei nid^t anberi
tann, al» in feinen SBegen rtjanbeln, unb bai ge»

toäört bem SSoIfe bie @emi6f)eit emigen Se*
ftanbeS (93. 31—37). atucE) bie ©otteiftabt mirb
bann tüieber nad) allen SflicE)tungen ^in auige»

baut loerben unb ^aljnje geöeiligt unb Don eini-

gem aSeftanbe fein (93. 38—40). — 93ei tieferem

(Einbringen erfennt man nod) beutlidö bie saljl'

reichen Sonberorafel, bie l^ier gu einer rebaltio»

nellen (äin^eit jufammengefügt finb. Sie finb

in ber Ueberfe^ung burd) (Sinfd^nitte abgegrenjt
unb in ben S'toten ift auf bie einjelnen 2^eile bei

überlieferten S^ejtei, bie öielleit^t auf jüngere

$anb gurüdgetien, fiingetriefentüorben. ©enauer
bier barauf einäuge^en, mu6 unterbleiben. SDafe

bie ^jrofaifc^ett 93eftanbteilc, jumal bie umfang»
reichen öon 31, 23 ab, in i^rer ©runblage Uiobl

aui ber 2lufjeicftnung a3arud)i flammen, ift mabr»
fd)einlidö. — Heber bie äeitlic^e $erlunft ber ein«

seinen SSorte unb über bie Seit ber 2Iufäeic^nung
in bem „93u(^e" ift ©id^erei nic^t ju fagen. (£in=

selnei fü^rt uni anfdöeinenb über 587, bai ©nbe
^ubai, binab, anberei ift aber aud^ aui ber Seit
Bor ber SlataftroiJbe t^aä) 597, öerftänblidf). SBir

fönnen baf)er aud^ nid^t fidöer beftimmen, mann
^eremia bie 2tuf5eid)nung berQeftellt bat; nur
bai fönnen tüir ali getüil anfeben, bafe bie uni
üorliegenbe ©eftalt ber Stapitel ficfter erft nad)
587 gefcbaffen toorben i|t; tuie Weit aber unter»

balb biefei Qal-)te§, bai mufs baf)ingeftel(t

bleiben.

30 ^ 'Sa^ SSott, tDeIct)eä an Qeremia öon jeiteit ^al)tt)e§ erging, alfo lautenb: - ©o
fpridjt^afihje, ber (SJott QiraeB: ©(^ret6e btr atle bie SSorte, bieic[)äu bir gerebet f)a6e, in

ein 58uc[)!a * '2)enn '\üxmat)t, !ommt bie S^it — ift ber <Spxu(t) ^at)tvt^ — , ba roiU

trf) ba§ (Sefd)i(i meineg SSoHei S^rael unb Quba tvenben, '\ptid)t ^atjtve, unb fie in ba§
Sanb, ba§ ii^ il^ren SSätern tierliet)en fiabe, äurüd&ringen, baß fie e€ in S3efi^ nehmen.

*'3)ie§ aber finb bie SSorte, bie !^dt)'mt in betreff ^§rael^ unb in betreff :3iiba'3 ge=

5 rebet l^at: MQa, al\o \pxidjt Qa^)tve:)^

^ox<S)l (Sd)recfen üernefimcn toir, S3eben unb tein §eil!
* ?5ragt bocE) nad^ unb fe^et ju, ob rt)ot)l ein 5Jtannäbilb gebiert?

äöarum fe^e ict) benn alle Männex
mit ben §änben an ben Ruften einer ©eOäretiben oleid)?

unb tüanbeln jid) oHe Stngcjic^ter, <tt)erben> su Sotenbläjie ?

^ 3a, gewaltig ift jener SEagc, <nic^t gibt e§> ^eineäglei(f)en, —
eine 3eit ber ?(ngft ift'§ für iS'i'fob, aber — er wirb barauf gerettet toerben

!

*
*

^ 9(n jenem Sage loirb'^ gef(i)ef)en —• ift ber fSpxud) 3af)tt)eä ber §eeric^aren —•: R
Qdt) tvexhe <bein> Qocf) bon beinetn §alfe jerbrec^en unb beine g^efjeln serreißen,

unb grembe follen <fie> nid)t Tne:^r {necf)ten, ® unb fie follen 3at)toe, ifjrem (SJotte, bienen
unb t:^rem Äönige '2)aöib, ben icf) ifinen erftet)en laffe !<t

*

10 e 2)u aber jei getroft, mein Snecf)t ;3a!ob, —• ift ber Sijrucr) a^a^weä— R
unb erfc^ricf nid)t, 3§rael!

2)enn fiet)e, ic^ toilt bid^ erretten auä frembem Sanbe
unb beine 9ia(i)tommen au§ (bem Sanbe) if)rer @efangenfd)aft,

6 tilge (mit G) kaijöledä, rhythmisch störende Glosse. L. (mit G) lejeräkon häjü, mit Heran-
ziehung von hoj (V. 7 = „Wehe!"), so auch der Rhythmus in V. 6 in Ordnung. 7 1. me'en
(10, 6 f.), MT „von woher?" 8 MT „sein Joch" (vgl. dazu Jes 10, 27a), aber 1. hier nach den
folgenden Suffixen 'uUekä; V. 8 b. 9 freilich überall 3. P., I. in 8 b bäm (s. GS) statt bo.

10 der Rhythmus empfiehlt Streichung von 'abdi, späterer, von Deut. Jes. aus begreiflicher Zu-
satz; Th nur „aus ihrer Gef." ohne 'eres, rhythmisch besser.

a !ann aud) ein Sölatt bebeuten; für S3riefblatt ftanb e§ 29, 24. 29. b ba§ 9Jäcf)ft-

folgenbe ift ntt^t Sftebc ga^weS, fonbern bc§ $ropt)eten, baijex biefe gormel folfd). c ber

„Jag 3af)tt)eö". §ter ba& (55ertd)t über bie SBeltmai^t, au§ bem fid) bie (Sriöfung be§ Sai^treöolff-

ergeben tritb; ba% bte§ fo gemeint ift, tnitb tatfa(l)Iid) erft burdf) 33. 7 b beutlid). SS. 5. 6 I)ätten

al5 ©c^ilberung be§ &txii)t^ über iguba mä)t tüenige parallelen in 3eiemta§ $ropf)etie. SBielleidjt

toaren fie urfprünglid) aud) jo gemeint. d erinnert an §of 3, 5. $ßgl. bie 3Bei§fagung bom
Saüib ber 3utunft 23, 5 f. e SS. 10. 11 finben fid) loieber 46, 27 f. unb fef)len t)ier in @. Stuct)

SS. 10. 11 bürfte jüngere 9(rbeit i'ein.
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unb ^alob foll t)eimfef)rcn unb rul^tg tv offnen

unb fidler folt er leben, unb niemanb if)n auTjd)reden

!

®enn td) Bin ntit bir — ift bet iSpxuä) ^dt)tve§ —
, bid) ju erretten». Denn mit allen

bcn aSöHcrn, unter bie xd) bicf) jerftreut l^abe, tütll id) e^ garauö mad^en, nur mit bir Win
id) eä nid^t garauä mad)en''; üielmel^r roill id) bidf) mit SKa^en 5üd)tigen, ober gans unge-
ftraft Will id) bid} nid)t lojfenc.

»

^2^a, i^)rid)t ^al^iue:

@or fd^Iimm ift <beind Sd)aben>,
l^eillod beine SBunben ! Kicmanb nimmt yidi bein« Sod>e an «,

für <betne 2Sunbe> <gibt'§ feine) Heilmittel,

nid)t gibt'S (Uenefung für bid)!

*'5nr beine 93ul^Ien t)aben bid) öergeffcn, bu fümmerft fie nid)t,

weil mit geinbeäfdjlag * id) bidE) gefd^Iogen, mit graufamer <3üd)tigurtg>,
ob bct HJlengc beiner ißer?d)ulbunflen, (roeil) jo^Jlteif^ beine SünbenS,

^'2öa§ <fdt)reift bu> ob beine§ ©d)aben§,
<bo6> gar fd)Iimm ift bein ®d)merä?

Ob ber SKenge beiner SSerfdt)ulbung (, (weil) sol^Ireid^ beine Sünben,)
f)obe id) bir bie^ angetan

!

* *
*

Darumh all', bie bid) fragen, follen gefrefjen werben «

unb all', <bie bidE) in§ ©lenb fül)rten>, follen < > in§ (Slcnb jiel^en,

1)ie bid^ auäptünberten, fotten ber ^lünberung oerfallen,

unb all', bie bid) ausraubten, gebe id^ bem Staube preis I''

einen Sßerbanb lege id) bir auf,

f)eile bid) öon <ber l^eillofen äSunbe) ! — ift ber ©prud) ^al^WeS.

^a, fie nennen bid^ „SSerftogenc", o 3ion, „<(Jlenbe>, bie niemanben lümmert!" '

" So f^3rid)t ^ai^we:«»

^ürwaljr, nun wenbe id) baS @eidE)id bei 3cite ^alobS
unb erbarme mid) feiner 93e^aufungen,

unb eS foll <bie> Stabt aufgebaut werben auf il^rem öügel
unb ber ^alaft«» an ber gewolintcn Stelle tt)ronen!

12 1. (mit Vers.) Hbrek. 13 (vgl. ST) 1. limezoiek; 'en stünde besser vor rephü'öt,

kann aber auch hier, weil im 2. Halbvers folgend, ganz fehlen (zum Wortlaut vgl. 46, 11).

14 vielleicht zu 1. für 'ötäk (mit griech. Handschr., T.) liselomek „um dein Heil kümmern ... .";

1. ferner müsär, ÄIT ,,mit der Züchtigung eines Grausamen". 15 1. tiz'aki, MT mask.;
sodann rhythmisch besser ki einfügen ; die Worte 'äs^mü hatto'tajik stören den Rhythmus des
Satzes und sind wohl nur Variante des Vorausgehenden. 16 sicher zu 1. sobajik, MT „deine
Dränger"; zweifellos ist in allen vier Halbversen das Wortspiel mit den gleichen Wurzelwörtern
beabsichtigt; sodann muß kulläm getilgt werden, aber es könnte kol auch in allen Teilen von
V. 17 entbehrt werden, seine Streichung machte den Rhythmus gefälliger. 17 1. (mit G)
ümimmakkä nahalä, das den Rhythmus herstellt, MT ,,von seinen Wunden"; in V. 17b ist sijjön

gut bezeugt, aber hi' ist (auch rhythmisch) schwerlich ursprünglich; vielleicht ist es Ueberrest
von 'anijjä, das hier sachlich und rhythmisch gut paßt und in Jes 51, 21; 54, 11 seinen Wieder-
hall findet; auch im folgenden deut.-jesaian. Anklänge. 18 tilge (mit G) 'ohole; so auch rhyth-

misch besser. — 1. hä'ir.

a i. 1, 8. 19u. ö.; 58. 10 f. läßt bejonbetS ftarf beut.'jefaian. 3lrt tieripüten. b ögl.

4, 27. 5, 10. 18, aurf) jüngere 3"fäte- ^ i- 10, 24. S)er le^te Sag t>on 93. 11 luill eigent==

lid) nid)t gut jum gnbalt bon 33. 12 ff. pajfen. Man fü^It biet bie ftembc §anb im gegen«
roärtigen Jejtjujommenbang. d ba§ tDeiblid)c „2)u" ift natürltcb ba§ SSoI!, aber oetförpert

loic böufig in „3ion", ogl. SS. 17b. e crflärenbe ©lofje, bie ba§ S3ilb äctftött. ! b. i. mit
einem graufamen, jerfcbmctternbcn ©d)Iag, tote ein geinb i^n auSfübrt, nid)t ein @d)Iag, tuic i^n

ein SSater mobl erteilt, bet fiei^anie 5^üd)te für ba§ geaüdjtigte Äinb eintragen joll; ögl. ®t 8, 5;
Spr 3, 12; «ß) 118, 18. g biefe «egrünbung biet ntcbt utjprünglid^

; f. SS. 15. h SS. 15b
bringt bie ©c^ilberung be§ (£Ienb§ unb feiner Urjad)cn (SS. 12 ff.) ju id)önem 3lbfd)lu§. 9Kit

SS. 16 je^t plö^Iitb bie ^eüianfünbigung, bie jugleicb ftattc SSebrobung ber iJcinbc be§ SSoIB ift,

ein, fie bebt iicb aucb rbt)tbmtjd) oom ^orau§gebenbcn ab. i ügl. 2, 3. k ogl. 3eJ 14, 2.

17, 14. 1 ju ben Benennungen 3'°"^ "gl. 3^1 62, 4. 12. m bie gormel ftört, beutet
aber an, bafe im folgenben ein befonbercS 35?ei§iogung§iDort geboten iuirb. SSorfier ift „3ion", im
folgenben ^afob SRepräjentont be§ SSoIf§. n ber „^alaft" ift oiclleicbt, aucb im |>inblid auf
SS. 21, bic „tönig«burg", pgl. 1 ffg 16, 18. SS. 18 fefit tnobl bie 3erftörung 3ctufoIem§ »orau§.
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'9 (Unb <]^erau5fHu9en ioU> au5 il)nen (mieber) fioBgeiang uub ber ^ubel ^rö^»
Iitf)er!)a

^df) tüill jie mcliren unb nidE)t joHen fte fici) minbenx,

unb irf) toiU Ue äu (Jt)ren bringen unb niäjt follen i'ie (mteber) entehrt »ncrbcn

!

20 Seine'» ©öljnc aber jollen (mir) wie oorbem gelten,

unb feine ©emeinbe joll feftgegrünbet öor mir ftel)en!

("Mc feine ©cbränger aber lüill iä) i)eimfud^en.)°

Unb ein ajlac^tt)aber<i für i^n foll au^ ii)m (felbft) erftel)en,

unb ein §errfdf)er für il^n auä feiner SJlitte Ijeröorgefien

!

Unb icf) njill il^n mir na^en laffen, baß er ju mir :^erantrete, — benn wen gäbe eö (fonft),

ber fein Seben baxan toagen follte, ju mir f)eranäutreten?e — ift bct spmc^ aa^wc«. " unb

(0 »erbet i^r bann mein SSoII unb idj euer ®Dtt jcin K

* -»

*

B Sie^e ba, <ein SturmrtJinb bon ^al^iue l^cr> mmm brictjt loi,

ein reigenber Sturm!
Stuf ba§ ipau^Jt ber greüler wirbelt er l^crob ^* <unb er feiert nic^t um>

^o^weö 3orngIut, big er auägerid)tet unb bi§ er burcfigefül^rt l^at feine entfdE)Iüffe, —
am ©nbe ber Sage werbet il^r baä erfcnnen

!

* *
»

31 ^ 3u jener 3eit — ift ber S^jrucf) Qa^Wc^ — Will xä) ollen @efcf)ledf)tern ^§xaeU^
©Ott fein unb fie follen mein SSolf fein.

2 So fpri(f)t ^a^We

:

(SJnabe fanb in ber asüfte

ba§ SJolf ber bem Schwert Entronnenen':

<e§ äog> S^rael bal^in, <äur 9iuf)e ju Iommen> —
^<fein @rbarmer> 3af)ttie erfd^ien <i^m>:

19 1. jä^e'ä.

2 G übersetzt im ersten Satzglied: „ich fand Wärme" (mäsä ti höm); ob man (im Hinblick
auf Hos 9, 10) von diesem aus etwa vermuten darf: mäsä' jahwe? G setzt ferner nicht särid voraus,

sondern eher 'öbed und liest die Präp. "im vorher und sodann behäreb; 'öbed könnte an Dt 26, 5.

erinnern und von hier aus wäre möglich zu lesen: 'ammo 'öbed (häreb vielleicht jüngerer Zusatz),

So lautete dann der Satz: ,,Jahwe fand in der Steppe — sein Volk umherirrend". L. dann hälak,

MT Inf. absol., ferner lehargia' oder vielleicht besser (Niph.) leherägea' d. i. ,,sich zur Ruhe bringen"
= sich eine Ruhestätte oder einen Niederlassungsort (vgl. zum Begriff Dt 12, 9; Nu 10, 33)

suchen. 3 Vermutungsweise 1. merahamö (vgl. Jes 49, 10), MT „aus der Ferne", sicher verkehrt;

dann streiche jahwe und 1. (mit G) am Ende 16 statt Ii.

a ber SSer§ :^ebt fid^ au§ bem 3uii'Tt'n£"^<i"9 in^altlitf) f)ei;au§ unb fann (fttoeiterung

fein in Srinnerung an bie tüiebexf)oIten ®rof)ungen, aller grb^licE)feit in ber ©tabt folle burcb

ba§ @eiidf)t ein ßnbe bereitet werben (ogl. 7, 34. 16, 9. 25, 10) jum ©a^ ügl. befonberä 33, 10. 11.

b nämli(^: ^^afob§ ©öbne, unb ^atob aB SSoIf gemeint, ift ja geläufig; nad) S8. 19 b follte man
ißlutalfuffije („il)re <S'öt)m, ©emeinbe ufw.") erwarten (wie @© aud) lefen). aSieUet(f)t aber ift

auc^ SS. 19b al§ (Erweiterung be§ SSearbeiter§ anjufeben; bann würbe fid) 3^. 20 glatt an 58. 18

anfdE)lie6en. SS. 20a fü^rt inlialtlidi SS. 18 ab« Weiter au§ unb in SS. 21 finbet ba§ SSort

über ben $alaft (SS. 18b[i) feinen SBieberball. c bie§ ©ä^^en rbtjtljmifd) ftörcnb unb fa^»
lid) l)ier unerwottet. d b. i. ber (23, 5 f. gemeinte) „®at)ib" ber ßutunft. 9JJan fann
audf) tjitr ben ßinbrud l^aben, aB bie§ gcrebet Würbe, war fein Sönig me^r ba. e ber Äönig
ber 3utunft Wirb eine prieftexUd) geheiligte ^erfönlid)leit fein, bie eine wirflid)e 5!)ttttlerftellung

für fein SSoU bei ga^we einnimmt unb in Sßabrl^eit ba§ Drgan be§ fieiligen @otte§ aB be§ eigent*

lid)en Sbnig§ feine§ SSolB fein fann. 2ln 9lu§übung priefterlid)en 2)icnfte§ cor ^i^tf^ im engeren
©inne ift babei md)t ju benlen. SSgl. üielmebr bie SSorftellung oon ben „Delfö^nen" ©ad) 4, 14 (ügl.

mit 6, 13) unb ba§ SSorbilb eine§ folc^en föntgli(^=priefterlidien SKittlerä in Wo\e. — SBer ungebeiligt

bem :^eiligen ©otte na^t, ift bem iobe Oerfallen. — gormell fällt SS. 21b burcf) feinen unrl)tjtf)mifd)en

Sbarafter auf. Sa aber SS. 21 aß einen guten §alböer§ bietet, liegt bie SKöglicbfett Oor, ba^ SS. 21b
Dom SSearbeiter ^ergeftellt Würbe auf @runb Oon Krümmern einer bebeutfamen weiteren ©tro^^be«

SBie follte oud) ein ©päterer auf ben eigenartigen ©ebanfen oerfallen fein, ber Ijier über ba§ SSerplt*

ni§ bei jufünftigcn ^errfd)er§ ju ^a^we au§gefpro(^en Wirb? I fe^lt in @; e§ ift SSorweg*
naf)me Oon 31, 1, ocranlofet burd) bie l^ier al§ einfd)ub ju betraclitenben SS. 23. 24; fie finb 23, 19. 20
an urfprünglid)er ©teile. g jum lejt unb feinen SSerbefferungen f. ju 23, 19 f. h fo

wirb ber ©ebante, bie (Srlöfung folle nur ^ubo unb 3ion gelten, auägefd^loffen, wie fd^on 30, 3. SS. 1

burcf) ben ^rofaftil al§ Oom SRebattor ftammenb bejeugt. i ber Scjt biefe§ ©afeeS ift in
SSerberbniS geraten; e0 ftedt barin bie erfte SSerSjeile, wie biefe aber urfprünglicb lautete, ift fdE)Wer

ju fagen. Db ber ^of 9, 10 au§gefprod)ene ©ebanfe irgenbwie t)ier SSieberfjall fanb? (£twa fo:
,4^af)Wc fanb in ber ©tcppe — baö SSolf ufw.". ©d)Werlid) finb audf) bie legten SSorte ficber über*
liefert (f. frit. 3?ote).
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SÄtt immcrtüä^teiibet Sieöe f)abe id) bidf)» geliebt,

barum l^abe icf) biä) an mid) gesogen <au5 (yuabetOIb
baue bic^ tt)ieber auf unb bu iuirft aufgebaut, Jungfrau ^drael!

(Säfxnüde bitf) toieber mit beinen ^anb^jaufeu
unb äie^e aue im ffteigen StcijUc^ei!

^ 2)u barfft toieber SBeingärten :^flan5en auf Samaticni Sergen,
<barfft ^flanjen unb jubeln) !c

* !{ia, einen Sag ioirb'ö (roieber) geben, ba SSäd)ter rufen
auf bem Q5ebirge (äpt)raim:

Sluf, laßt un^ I)inaufäiel)en nadi bem 3ion, ju ^vctljtoe, unferem öotte

* *
*

'2)enn fo f^rid)t 3a^'oe: 3ubelt über ^a!ob öoll ^reube xinb

^aud)ät auf bem ©ipfel <ber Serge), oerfünbet jubetnb unb mt^:
<@ef)olfen I)at) Sa^we <ieinem) SSoIle, bem Ueberrefte ^^xaeljlt

* gürttJa^r, id) bringe fie l)er aus bem < ) Storben
unb fammle fie auö ben fernften Gcrbentüinleln,

(— unter i{)nen 93linbe imb 2al)me, (Sd}n)angere imb SSijdjnerinnen mitetnanber, eine

große SSolf^gemeinbe fe'^ren fie 5urüd)!8
' <{5üttt)a^r) mit 3Beinen tommen fiel»,

aber <mit tröftenber S?ilfe) geleite idi fie (Ijeim),

id) fü^re fie su aBajiettädjcn auf ebenem SBege, auf bem fie nid)t ftraudieln;

benn S8ater bin id) 3^rael unb (äpl^raim — meiii Grftgeborener ift er!

*

"§ört ba§ 23ort 3a^toe§, t^r Sßölfer

unb madiet !unb auf ben :5"|eln in bcr ^^erne unb fprec^t»:

'2)er ^irael jerftreute, fammelt e3 ;tnb bef)ütet es loie ein §irte feine §erbc!k
^^^enn ^at)tDe f)at befreit ^afob

unb xt)n erlöft au» ber ©eroolt be», ber ftärfer aU er.

^- ©ie fommen uno iuOeiti auf §öl)e unb jubeln <über) ^'i'^^^e'^ ©üte,
(über ©ctreibe unb über iDioft unb über £)el unb über bie jungen Sd)afe imb Üiinber.)

^i)xe (Seele ift getoorben wie ein betoäfferter ©arten,

fie fdimad)ten fortan nic^t me^r bal)in.

13 Q§ <erfreuen) fid) aubann <bte Jungfrauen) am Steigen,

Jünglinge unb ©reife äumal!

3 In V. 3 b fehlt rhythmisch besser 'al ken; 1. ferner (nach G) behäsed. 4 rhyth-
misch besser 1. bemähol und tilge mesahakim. 5 vielleicht zu lesen nätö»' wehallel

(G hallet vgl. Lv 19, 24), zu MT s. unten Note. 7 1. härim, MT „an der Spitze der
Völker", aber sicher unrichtig; die ersten Worte „jubelt usw." haben entweder den zugehörigen
Halbvers (etwa „frohlocket über Israel" oder ähnlich) eingebüßt (so wahrscheinlich) oder sind
rhythmisch nicht unterzubringen und Zusatz; 1. sodann (mit GT) hosia', MT „und hilf", und
'ammö, MT „deinem V." 8 1. (mit G) missäphön, tilge 'eres. 9 hennä (= sie) vom
Ende des V. 8 als hinne zu V. 9 zu ziehen; 1. sodann (mit G) übetanhümim, MT „mit flehent-

lichen Bitten"; tilge als Glosse 'el nahale majim (man denke an Ps 23,2, besonders aber an
deuterojesaianische Stellen wie z. B. Jes 49, 10); es ist fremd im Satze. 12 tilge ^verinnenü

des Rhythmus wegen; es ist statt des zweideutigen wenäharü (MT entweder „sie strömen hin

zu . ." oder „sie erstrahlen (vor Freude) über ('al)") einzusetzen. 13 rhythmisch besser fehlt

'äz; 1. sodann (mit G) Plur. tismehu betülöt.J

a in ber ©ottesrebe iuitb jSrael al» SSeib ongerebet, hJäl)renb in 9}. 2 a jSrael at'j SJolf

maetulinifc^ bemäntelt roitb. 2um Hinweis auf JaljlueS Siebe al§ etuigen ®runb feinet ©naben»
fül)tung JgraeB ögl. 2, 2 f.; 2)t7,7ff. öof 1.3. b follte mtf)t üor 58. 2 b eine SSer^jeile

Berlotengegangen fein? Jegt ift bcr Uebergang üon SS. 2 a ju ber @otte§rebc xcd)t unoetmittelt.

SSielleidjt ftanb bort einft, Ja^^tue ^abe, nad)bem er bem 3SoIte erfd^tcnen, fid) ficunblid^ itjxn guge»

toanbt unb if)m ttöftenb ba§ golgenbc gejagt. c wöttlid): „c§ pflanjen ^jSflonäer unb
enttoei^en" b. t). bringen bie 5rürf)te gum öenu^; toie bag gemeint ift, leljrt St) 19, 23 ff. Slber ber

ift fd)rt)erlid) fo urjpxünglid); er ftört ben 9l^t)t^mu5. 3" ben SBeingärten unb i^ren ^reuben
in $8erbinbung mit 3teigentanä ogl. 9ti 21, 20 f. d um ba§ 2;on!fcft bort gu feiern (bie ^illulim«

feier So. 19, 24). 3um Sraud) foldjet 23allfaf)rten üom 9iorben ber ögl. 41, 4 ff. e feblt

r:^t)tf)mifd) beffer. f ügl. ju biefcr 58erfünbigung Jej 48, 20. g ein formell »nie fad)lidi

fel)r profaifd)er ^ ögl. 3, 21 ff.; & bietet „sogen fie ous" näml. einft, al§ fie in ba§ (Slenb

fortgefüf)tt luurben, aber bcr überlieferte Zt^t bod) loobl beffer. i fad)lid) übcrflüffig unb rbtjtt)*

mifd) ftörenb. k ogl. ^t'] 40, .ll. 1 unpoctiid)c Spcsiaiiiierung jum allgemeinen Öie*

bauten; ©lofje, aud) r^t)t{)mijd) ftörenb.
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Qa, icf) rtjanble i^rc Stauer in SBonne
unb tröfte fie unb macfie jie fröl^Iii^ noct) iJirem Äumtner.

"^d) labe bie (Seelen ber ^ßriefter mit Sett

unb mein SJoIf iättigt U<i) 0« meiner @üte — ift ber (Bpvuä:) ^ai^tve^,

* *
*

(So f^ridjt ^ai)»üe: ^orcf)

!

^n dtama tuirb Älage laut, bitterliche^ SSeinen!
atad^el beweint i^re Mnber, fie tüiU fid) nt(f)t tröfteu ian'en

(um i:hrer E'inber millen, tüeil <iie nid)t me:hr finb))! 1« (Dodi) fo fprid)t ^aijtDe»:

28ef)re beiner Stimme ba§ Söeineu unb beinen Stugen bie Stauen,
benn e» gibt nod) einen So^n für beine 9)Jüt)jol, ift ber cprud) ^atimti-. (te jotten f)eini=

lehren auS bei g-einbeS 2anb. 5a, eä gibt nocf)

etue Hoffnung für beine 3"^"llft — ^-'^ (Spnicli 3:a{|»cä: bie Sinber Jollen ^eitn»

letjreit in iljt ®e6iet'^!

^*^d) t)öre gar lDof)l, tüie Gpl^raim üagt^:
"Su J)aft mid} gejüdjtigt unb id) lieg mid) 5Üd)tigen,

einem 9linbe gleich, bas nod) ungegdfimt, —
lag mid) l^eimfe^ten, unb fo tviU id) umfef)ten, beuu bu bift saiiwe tnein @ott

!

^'^enn naii^bem id) mic^ (bou bit) abgehjenbet, bin id) reumütig gert)orbeu, unb^
nad)bem id) gur (ginfid)te gelangt, fc^Iage id) an meine §üfte:
id) fd)öme mid), ja, bin tief befci^ämt, benn id) büfete meinet ^ugenb (Sd)anbe.

-"Qft mir benn (Sp:htaim ein fo teiltet <Bo^)n obet ein Sieblingifinb ?

"Senn fo oft id) bon il^m rebe, muß id) immer Wieber feiner gebenlen !
i

2)arum ift erregt mein .^nnerev für if)n, id) muß mid) feiner erbarmen

!

— ift ber (Sprud)

Steife birg SSegtoeifer auf, errid)te bir <9Jierfäeid)eu>

!

@tb ad)t auf bie (Straße, ben Söeg, ben bu gegangen bift!

Äe^^re l^eim, Jungfrau Qärael, teilte l)zim in tiefe beine (Stäbte 1

"SBie lange ttjiUft bu fd)eu bid) abfeitä i^alten, bu abtrünnige 2od)tet? gürioal^r, etioa-S

S'Jeueg fd^afft ^al^roe auf (Jrben: ba§ Söeib umfreift (Joerbenb) ben SJJann'.^

* *
*

14 streiche (mit GSliex) däsen. 15 streiche (mit G^Sliex) 'al bänehä, I. (mit Vers.)

'enäm, aber tilge auch dies als Glosse, das Ganze ist rhythmisch überschüssig. 18 rhyth-
misch besser fehlt jahwe; es mag hier 3, 22b (das sachliche Parallele bietet) eingewirkt haben.
19 1. des Rhythmus wegen nur herpäti, das sachlich ausreicht, wohl auch hier Einfluß von
3, 25 her. 21 1. (nach G) timorim im Sinne von „Wegzeigern'', MT „Bitterkeiten" vgl.

V. 15 (?); tilge 'eile.

a bicfe 6inIeitung§formeI ftbtt unnötig ben tf)t)t^miid)en Sau beJ ©anjen, 5Jlan tonnte
au^ fragen, ob biet ober fd)on üon 58. 15 an igabloe ober :Setemta (Subjeft ber 3iebe ift; in SS. 20
fd)eint Sabine (Subjeft gu fein. aSieIIeid)t fagt man ridjtiger, in biefcm fd)önen Dratel geben
iTtenfd)Iid)e§ unb göttlid)e§ (Subjeft unmerfbat ineinanber über. b bie berau§gebobcnen
2Borte in 33. 16. 17 finb beutüd) gloffatotifdie Erweiterungen unb fad)li(^ überflüffig; ba§ übrige

bietet einen traftoollen fd)önen QtDex^eütx. c biefer ®a§ ift, ba bie folgenben Seile öon
25. 18 fid) tf)t)tbmijd) ju einer (£in|ett 5ufammenfd)lie|en, nur Ueberleitung gu bem 93efennt*

ni§ unb ber Sitte be§ Solfg. ©ierju ügl. bie parallele in 3, 21 ff. (im 9lnfd)lufi an SS. 11—13).
d biefer StnfangSfag ift im 3t|t)tbmu§ nid)t unterjubringen unb loobl aud) ©loffe. e btee

beutlid)e ©tfüllung ber gorberung 3, 13 a; gu ber feelifd)en SBirlung ber ©rtenntniS — tiefe

iSd)am — ogl. 3, 24 f. f ber Safe ift auffällig. Sollte ba§ „©ebenfen" nid)t ü 0 r bem
Sieben „üon ibm" fielen? Wan fann bod) öon niemanbem rebcn, otjne feiner gu gebenfen.

©neu Sinn bot ber ©a^ nur, toenn in „©ebenlen" mef)r unb tiefere (Smpftnbungen gelegt

werben, al§ im gewöbnlidjen @prad)gebrauch bem Sßort eigen finb. 2)ie llrjprüngUd)lett be?

®a^e§ ift gioeifelbaft (aud) tbbtbmifd)). SlBenn SS. 20 b unmittelbar ouf S5. aa folgte, Würbe
SS. a? nic|t öermifet. g üon t)itx ab ba§ Soll alö SSeib, ^irngfrau (S. 21b) angerebet,

üorber ol§ „Sol^n"; ba§ natütlid) auffällig, — ob ein neues Drafel biet beginnt? h e§ mag
in 58. 22 nod) eine regelmäßige Serägeile fteden, aber fie ift nid)t mebr ftd)er feftftellbar. bem ur*

fprünglid)en mögen aui^ bie legten 5!Borte einen S. 22a beutlid)er entfpred)enben (Sinn gel)abt

baben. ®er überlieferte SBortlaut fann ben in ber Ueberje^ung wiebergegebenen Sinn b^ben.
SaS ift allerbing§ etwoS 5^cue3, ba§ ber Statut wiberjprid)t (ebenfo wie 30, 6), bafe ba§ 5SSeib ben SOianu

umwirbt. 6§ fd)eint ein fprid)Wörtlid)er Sa^ gu fein. S3ielteid)t bat er urfprünglid) aud) anber§ au§*

gefeben, aber wie? S. 22 bürfte auf bie öanb ber Sftebaftion gurüdgeben, Wofür audi geugt, baji

üon ^a^)tvt in britter ^ßerfon berid)tet wirb, wä^rcnb er üorber rebenbe§ Subjeft ift.



812 Da^ 39uc^ getemia 31 23—39.

"So i>nc[)t _3ü:^>üe ber ^cetfc^aren, ber @ott ^öraet^: 3Biebenim ioll man im
Sanbe ^uba unb in ieinen Stdbten, luenn irf) il^r Qie\ct}id gctuenbet l^abc, bie^eä SSott jagen:

3af)tüe jegne bid^, bu ?Iue ber @erecf)tigteit, bu I)ciUgcr ©erg!
-* Unb e§ werben barin tDoi)nen ^uba unb alle feine Stöbte mitcinanber, Stderleutc unb
<foId)e, bic mit ber §erbe ^iel^en): benn id) labe <jeglid)e> Ied)äenbe ©eele unb icg= 25

Üd)e baf)infcE)ma(ä)tenbC Seele l'ättige icf). SarüBet 6in idj oufeeiBod^t unb f^oute, unb ber Zdt\a]

toat mit io \ü%\
" gürttjatir, eä fommt bie — i>ci^ SlJruc^ ^al^ttjci — , ba mill id^ bas «aus

^grael unb ba« ^am ^uba mit iKenfd^enfamen unb mit SSicf)famen bejöen, unb gletd)»

wie id^ über ifinen Qetvaä)t l^abc, (fie) au^äurotten unb »u äetftöten, niebcrjureigen unb ju »ctbetben

unb Unl^eil anäurid)ten, will icf) über il)nen roacf)en, (fie) ju bauen unb ju pflanjenl^— ift ber S^irud} ^al^weä. ^n jenen Sagen Wirb man nidjt mel^r jagen:
Die Sßäter f)aben §erlingc gegeffen, aber ben Äinbern Würben bie 3ät)ne ftum^af

!

^" igielmel^r ein jeglidier wirb um feiner (eigenen) SScrfd^uIbung Willen fterben; wer irgenb so

§erlinge ifet, bem follen bie 3^^"^ ftum^f werben !c

31 ^ürwal^r, eä Jommt bic 3eit — ift ber S^Jrudf) Sai)We§ — , ba Will idf) mit bem
.^aufe S^rael unb mit bem §aufe ^uba einen neuen SSunb fd}Iie6en, ni(f)t wie ber 33unb
war, ben id) mit il^ren SSötem fd)Io6, alä id^ fie bei ber §anb nal^m, um fie auä 2tegt)ptcn

wegjufül^ren, Weld)en 93unb mit mir f i e gebrod^en l^aben, obwol^l i d) bod^ it)r §err war!— ift ber (Bpxud) gai^Weä. S3ielmef)r barin foll ber 58unb beftel^en, ben id) nad^ biefer

3eit mit bem ^au\c ^ärael fc^liegen Will — ift ber <Siptuö) ^al^weä: Qd) lege mein ©efe^
in il)r ^nnereä unb fd)reibe eä i:^nen in§ ^er^d, unb fo Will id^ il^r ©Ott fein unb fie follen

mein 9Sol! fein !
^* j^üxbexf^in follen fie nid£)t me^r einer ben anbern ober ein Sruber ben

anbcrn alfo betel^ren: <(£rfenne> ^al^we ! Denn fie werben midE) allefamt erlennen öom
Äleinften biä jum ©rösten — ift ber StJtud^ Qal^Weä — , benn id) Will il^nen ii^re S3crfd)ul^

bung »ergeben unb il^rer Sünbe niä)t mef)r gebenfen

!

So fprid)t ^al^we, ber bie Sonne beftimmt fjat, ba% fie bei 2;age leudE)te, bie otb- 35

uunflcn bcä 9JJonbci uub ber Steme, bafj fie leud^ten bei 9?ad^t, ber baä Wteex aufwül^lt, bafe

feine SSogen braufen, — ^atjive ber ^eerfdt)aren ift fein S'Jame: ^® SBenn biefe Drbnungen
je oor mir weid)en werben — ift ber S^>rud) gal^weä— , bann follen aud^ bie 9?ad)fommen
^äraelä aufl)ören, ein iöolf »or mir ju fein in alle 3eit! so {pndjt ^oijwe: So wenig ber

.'gimmel broben au^gemcffen ober bie ©runbfeften ber (Stbe brunten erforfd)t werben
fönnen, fo wenig werbe idi bie oeiamte 9'Jad^fommenfdf)aft ^§racl§ berwerfen wegen alleä

bcffen, tvaä fie getane, — i[t ^^r Sprud) ^at)\ve§.

# *
»

f <Jyürwal)r> (eä fommt) bie.3eit — ift ber S^Jrud) ^a^toe^ — / ba foll bie Stabt

für ^al^wc wieber aufgebaut werben — Oom Surmc (S^ananeeB bi§ äum (Sdtoxe, ^^unb

24 1. (mit Aqu Sym ThV) w«n6se'e 'eder, MT dasselbe, aber grammatisch schwerfällig,

25 füge (mit G) kol ein. 27 vielleicht bet (mit GB) zu tilgen (Sh erkennt nur „das Haus
Juda" als ursprünglich an). 28 die herausgehobenen Worte fehlen in G. 34 1. (mit G)
de'ä, MT „erkennet". 35 tilge (mit G) hukköt. 37 tilge (nach G) die Einloitungs-

worte, ebenso nachher kol. 38 füge (mit Kere) bä'im ein.

a eine fd)tDer ocrftänbIid)C Sfianbglofje, tool^I bet Scutjer eine§ SefetS, ber angcfid^t§ bet

Dor^etge£)enben ganj 3^rael, 3uba unb Sp^taim, umfaffenbcn ^ertlid)cn ^eiläuer^ei^ung tjon feinet

roirtlid)en ©cgenmait auä fagen wollte, baS fei >üie ein etquidttdie§ (Sticbniö im Sraume. S8ieileid)t

barf man fidi an $f 126 erinnern; ogl. aud) Qc] 29, 8. b ogl. 1, 10. 12. c ju bem ©prid)»

roort Dgl. 18; ber Sinn oon 23.29.30 ift, niemanb Wirb füt bie Sünben bet SSätet ju bü^en ijaben,

»ielme^t ein jebet mu^ für feine eigene ©djulb eintteten. Gjed)iel lel^rt einge^enb. Wie bic§ gemeint

ift. ©efdjic^tlid) bebcutfam ift ba§ ^croottteten inbioibuellet fittlic^et SSerantlDortIic^)feit in bet

oeti^ängniäDoIIcn ^eit, in bet ^eteniia roittte; ogl. auc^ 2)t 24, 16. d fein SSille wirb aU hf
pimmcnbe 5!)lad)t in ^etj, b. ^. in il^t innetfte§ SSefen, f)incingepflanät. %a?> gefd)ie:^t butd) (Jin=>

Pflanzung feinet @eifte§; ogl. ^ef 36, 25 ff. ju SS. 33. 34. e bet SSetgleic^ in 25. 37a lann nur
ben ©ebanfen bet „Unmöglid)feit" beleud)ten, fonft pagt et nid)t befonbet§ gut. S8ieIIeid)t ift S8. 37

etft mit SS. 38 ff., wotan ja SS. 37a ctinnetn tonnte, ^injugefügt. £ biefet Sd)Iu6abfc^nitt

fc§t bie SSettüüftung bet Stabt Dotaui. 6t bietet eine 2Iu§fü^tung ju bet SSet^ei^ung 30, 18b, wotan
bet SBottlaut ^iet SS. 38b bitelt etinnett, 'Bie Einfügung biefet ted)t ptofaifd)en Umgtenjung be§

^eiligen ©tabtgebieteS ift abet gewife nid)t bloö butd) 30, 18b oetanlafet wotben, fonbetn baju bütften

fe^t ftatf bie SSet^ältniffe bet nad)eEiIij(^en 3eit mitgewitft ^aben, in bcnen bie SSitflit^teit fo lange

bintct ben SSet^eigungen unb Hoffnungen weit jutücEblieb. 3Kan tönnte faft geneigt fein, in biefem

3lbfd)nitt ein tenbenaiöfeä ©egenftüd jum britten Slac^tgefidit beä ©ad^otia ((Sad) 2, 5—9), ogl.

14, 9—11. 20 f.) äu erblidcn, bem ja auc^ 9?e^emiaä 3Kauetbau Wibetfptid)t. Db mon bem 9ie*

battot be§ Seiemiabud)§ bie f)inäufügung bicfe§ 2lbfa|e§ üufd)teiben baif, ift fd^wei ju fagen.

g bet Jutm ift (ogl. Die 3, 1) im 9Zotboften bet Stobt gelegen; ba§> (Sdtot (meljtmalä genannt,

ä. S9. 2 ^g 14, 13) im ?JotbWcften.
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»eher foH fxcf) bic SJlegfc^nur gerabeaug»' <Bi§ jutn) ^ügel &ateb^ f^inübex^iet^en unb bann
40 umbiegen nac^ ©oa'^c. «»Unb ba§ ganje 2al, — bic Stejer unb bic43^etto^)fer=>)2(f(i)e<i—
unb ber ganje <2Ingcr> bi§ jum Äibron6ad)ce, Big jur (5dc be§5Roßtore§ oftroatt^f folten

^ot)tDe l^eilig ^ein«: nie joll (ba) Tnef)r jerftört ober niebevgcrinen tuerben!

^eremta lauft als befangener einen S((ter in SInatot; SSerljei^ung ber SBieber^erftettnng

beS S^oIIeg, bcS 2ant>e» unb ber @tabt (32, 1—33, 13).

55a8 ^rot)5etiJcf) fo bebeutiante ©rleBniS ! 32, 6 ff. ein S8eviä)t beS 55rot)^cten felbft, bürfte

Jeremias füi)tt un§ in§ 10. Saftr 3ebelia§, b. i. i aber auS bem Söerle 95aru(f)S entnommen fein,

in bie Seit ber Belagerung öeru?alem§ imb, i Qnbei, ber urfiDrünglic^e fc^Iic^te aScrid&t ^at

tüte eä fdöetnt, in i^re leöte $älfte, al§ bas <S(^id' ' ftarfe förweiterungen erfahren. (Sie laffen fic^ mit

fal ber Stabt bejiegelt tvat. 3)er «ßrojjtjet be« : giemlic^er (Bid)ex't)tit l^erauS^eben unb finb in

fanb ficö nacö ber tro^I jutreffenben 3lotiä in
j

ber UcBer?eöung burd& Älammem aBgegrenjt

32, 2; 33, 1 im aSac&t^ofe innerhalb ber S?önigs« , (togl. bie Sloten). S)er 58eorbetter, öon bem biefe

bürg. SBie er bortt)in gelommen, erfal^ren ii>ir I ©ritieiterungen ftammen, öerrät, gumal in ben
37, 11 ff. aSon bort ergibt ficf) aud), bafe tüir

|

fjjäteren ©tnfdöüben, baß er in einer Seit lebte,

un§ biet in ber 3eit nad^ ber Unterbrecfiung ber
;

in ber ber 3ufantmenbru($ ^ubai ber SSergangeU'

93elagerung befinben, ba% aljlo aud^ bie burd^
|

beit angebörte unb man febntic^ft nacf) SBicber»

feine geftnabme öereitelte Stbfid^t 3^eremia§, bie
i

berftellung ^erufatemS uftt). öerlangte. SSiel'

©tabt äu öerlaffen (bgl. 37, 12 f.), fd^on ber SSer»

flangent)eit angebörte, at§ ba§ gefdE)ab, tva§ tüir

bier lefen. — 3)er urftjrünglid^e 58ericbt ift naä)

leicht lebte unb arbeitete er im erften nac^ejiti»

fdfien .g:a5rt)unbert.

32 ^ ®a§ SBort, h)eld)c§ an ^erentia bon feiten ^af)kt)c§ erging itn gefönten ^atjre S^^'
fijja^uS, beä Sönigg öon iguba, (ba§ ift baä adjtäe^nte Qat)x 9iebu!abre5ar§. - ©antalg E
belagerte bo§ §cer be§ Äönig§ öon 93abel ^erufatetn, unb ber ^ropt)ct ^eremia log im
SBatf)tf)ofe <im> ^alafte bes Äönigg öon ^uba gefangen, ^ <tx)o> i^n ber Äönig öon iguba

3ib!ijiat)u gefangen gefegt Ijatte, inbem er (if)m) öormarf: SSarum tuei^fagft bu benn:
©0 fprid)t ;3af)tue: ^üfma^x^, xdc} tvxü biefe ©tabt in bie ©etualt be§ Königs öon Sßabel

überliefern, ba% er fie einnet)me, * unb 3ibliiia:^u, ber Äönig öon ^uba, foll ben §änben ber
©l^albäer nid^t entrinnen, fonbern tüirb ganj getpi§ in bie @ert)alt be§ Äönig§ öon 93abel

überliefert ttjerben unb er tuirb öon 9Jlunb ju SRunb mit i^m reben unb Stuge in ?tuge
5 i:^n feigen ^unb ähjar nad^ 58abel <fon> ^^^fiüflt)" <9e^en> unb bofelbft fotl er bleiben,

fo lange, 6i§ itf) ifin ^etmfutfic > — ift bfr Spnicf) 3aI)We«: SEBenn il)t mit ben e^albäcm lömpft, fo ipetbet itir

reinen Gtfolg {)aben)K «Unb ^cremitt fprad): ®o§ SBort ^at)n)e§ erging an mic^ i foIgenber==

maßen: ' 95alb toirb ©Jianamel, ber ©o^n beineö £)f)eim§ ©altum, ju bir fommen, (bir) gu
fagen: Äaufe meinen Stder inStnatot, benn bir ftel^t ba§ 3ted^t be§ SSorlaufS™ äu, baß bu

39 tilge 'od (nach G); 1. sodann (mit Handschr., GT) 'ad statt 'al. 40 1. (mit
Kere, Handschr. Aqu) hassedemot, MT unverständlich.

2 1. bebet. 3 1. bö oder säm am Ende des Relativsatzes. 5 1. übäbelä jelek,

MT „und nach Babel wird er Z. führen"; der Schluß des Verses (von 'ad pokedi an) fehlt in G.
6 der 1. Halbvers nach G besser; er nimmt V. 1 so wieder auC, MT: „. . . erging an mich".

a e§ ^anbelt um bie S3egrenäung ber SSeftfeite ber ©tabt fübtnärt«. b bieder ^ügel
nirgenbä fonft genannt; er mufe aber im ©übhjeften ber ©tabt gefud)t iucrben. c bie oom §ügel
@. au§ ficf) ofttt)ärt§ ^injie^enbc (Sübgrenäe gemeint; ifir 6nb:puntt &oat) gänglicf) rätfcUjaft; er mu&
ba gefudit hjerben, tvo ba§ §innomtal in§ Äibrontal einbiegt. d ba§ burd) bie (hiol^l nur al&

©lojfc begreifliche, aber für un§ rätfelf)aft bletbenbe) Stppofition „bie Siefer .." ncif)er befttmmte Sal
ift bo§ ^innomtal. £)b bei ben 3lejern unb ber 9tfd)e an bie 9Kenfd)enopferftätte, bie natütUc^ befonber§
un^eilig war, ober oud) an eine unreine ©tötte anberer 3ltt ju beulen ift, lö^t fid) nic£)t befttmmen.
e ogl. 5u biefet 2lngabe 2 Stg 23, 4; ba§ Ttd)tig gef(i)rtebene SBoxt lie^e fid) aud) in ätnei 3Borte

gerlegen mit ber SSebeutung „SobeSfelb", fo ba§ eine ©teile im ©üben ber ©tabt gemeint fein tonnte,

mo man 2;ote beftattete. ! ba§ 9lo|tor liegt an ber Dftfeite, in ber Stäfie be§ 3;empelpla^e&
(ogl. 9Jel) 3, 27 f.). ®amit ift im 9lnfd)Iu| an bie le^tgenannte Ortsangabe bie Dftgrenäe ber ©tobt
beftimmt unb ber 3lnfd)lu6 an ben 9lu§gang§öitntt oB erreid)t mitgebactit. g ba§ :3af)We @e*
fieUigtfein fd^lie^t ben emigen ungeftörten SSeftanb ber ©tabt in fic^. biefem ©cbanlen begegnet
fici) am (Snbe SS. 38 f. mit bem üor^ergelicnben 2tbfa^ 58. 35 ff., nur überträgt er ba§ bort für bo&
SSoIf ©efagte f)ier auf bie ^eilige ©tobt. h ^u biefer Slntünbigung ügl. 21, 4 ff. unb 34, 2 ff.

unb 37. 38. i gemeint ift bie ^eimfucf)ung be§ bobl^lonifd)en Königs. '2)er ©a^ fügt einen

Sidjtftra^l in bo§ büftcre gututiftäbilb f)inein, tüie 25, 12. 14 (SJfS); ® f)at i^n auc^ ^ier nid)t üorge«
funben. 3u 5b tjgl. 21, 4 f. k SS. Ib—5 (oieIIetd)t aud) SS. 6) ift ein jüngerer einfd)ub.

as. 1 finbet in SS. 6 2Sieberaufnat)mc. 1 ba, tote SS. 8 ff. geigt, igeremia föirtlid) felbft über bie

aSorgänge berid)tet, fo fd)eint SS. 6a in ber ©ac^lage entfpre^enb gu fein; aUerbing§ bietet &,
in genauerer SBieberaufna^me üon SS. 1 ben ©a§ fo: „Unb b. SB. ^. erging an ^sxemxa".
m fo ift fac^lid) ber t)ebr. 2lu§brud l)ier gu öerfteljen. ©onft bebeutet er aud) ba§ 3iedf)t be§ 'SiM'

fauf§ öon auö 9Jot öerfauftem @ut eine§ aSertoanbten. SSgl. bie ^obeljatjrSbeftimmungen So 25.

(Sä war offenbar uralte^ ilraelitifd^e5,@ett»ohnf)eit§re^t, ba§ bie ©lieber einer garailie nidjt bloß;
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if)n laufeft !
^ Uub eS fam mein 35ettcr ß^l^anamel «ic oo^iocä (uoroue) eciaet mir in bcn 23a(ä^t-

f)of unb ]pta<i) ju mir : Äaufe bod) meinen 3tcfer in 3(natot roeid^ei im stammianbc senjamtu ucgt, bcnn
bir fte^t baä ®r6rec^)t unb (ba§ 9fte(ä)t) be§ S?orfauf§ — laufe (if)n) bir! ertanntc

xct), baß e§ (mirHid)) S^^i^eä 3[8ort mar, * taufte ben 9lder öon meinem SSetter S^anamcl
bcr in «natot kg unb jal^Ite i^m baä ®eib fiebge'^u Silbetfefel. ^° IDann fcfitieb id) (bcn

^auföertrag) auf ein 33Iatt, fiegelte (it)n) unb nal^m ^eugen ^inju unb mog ba§ ©elb mit
ber 3Sage bar. eobanu nafjm icf) ben (gefiegelten) Äoufbrief boä ®c6ot unb bic safeungcna

unb bcn offenen^ nnb Übergab <il)n>c an 58arud}, ben 2o^n 9^erijja§, be§ Sol^neS Wadt)'

fejaS, in ©egcntüart meineö <SSetter§> S^anamel unb in ©egentuart ber Seuqen, bie ben
Kaufbrief unterfd)riebeu t)atten, <imb> in ©cgeniuart oitet ber ^ubäcr, bie fid) im 2Sad)t=

f)ofe aufl)iclten, "unb tuieä in ifjrer ©egentuart öarud) an: ^*(So fprid)t ber

.öeerfc^arcn, ber @oti ^-3racl§)'i: 'Jfimm bicic Snrfe biefen Kaufbrief imb äroot ben geüegeiten

uub bicfcn effcuen (Saufosrict imb lege <i^n> in ein Songefäß, bamit<er> geraume Seit cr=

galten bleibe. ^= ^enn fo fpridjt 3at)tüe ber §eei--id)aren, ber @ott ^^rael^ : (2§ follen (ber*

einft) lüieber .ödufer imb 9tcder imb Söeinbergc in biefem Sanbe getauft roerben! Unb
nadjbcm id) Sarud}, be.m Sot)nc 9?criiia§, ben 5laufbrief übergeben Ijatte, betete idi

R folgenbermaßen ju ^a^me: ^" ?(c^, §crr ^a'^t^e! ((^ürtüaJjre, bu l)aft ben ^pimmet
imb bic ßrbe burd} bcinc grof3e ?Jiad)t unb burd) bcincn auägeredtcn 5lrm gefd)affen —
für bid) ift fein ^ing unmögUd) !

" 3;er bu Saufenben ©nabc ertüei)cft unb bie SScr*

id)ulbung ber SSäter in bcn Sd)of5 iljrer Sfinber nad) it)nen l^cimja^Ift, — o großer, ge»

lualtiger Sott, bc« 92ainc ^a^inc bcr ^iccrid-orcu ift, groß an 9?at unb mäd)tig an 2at, < > beine

OXugen fte^en offen über alten SSegen ber 9JJcnfd)en!inber, baß bu einem jeben nad) feinem
iSanbel unb gemäß ben 5»^üd)ten feiner Säten ocrgiltft, ber bu 3ei<i)en unb SSunber
gOüirft r)aft in Stegi)pten big auf ben l^cutigen 2ag, foiDOl^I an ^ärael toie an ben 9JJenfd)en

(überi^aupt), unb bir einen (ruf)mrcid^cn) 9?amen gemacht t)aft, wie (e§) l^eutc (ber g^aü ift).

-1 unb bu füt)rteft bein SSolf 5§rael au§ 2legt)ptenlanb t)inmeg unter 3ei^en unb SSunbern
imb mit mä^tiger ^anb unb au^gercdtem Sirm unb mit großem Sd)reden unb gabft

i^nen biefei Sanb, beffen Sßcrlci^ung an fic bu il)ren S8ätcrn äugefd)morcn l^atteft, ein

Sanb, ba§ tion 9JUId) unb §onig überfließt. " 511^ fic aber fjereingefommen »uaren unb e§

in 93cfi^ genommen I)atten, ba gcf)ord)ten fic beinen 93efe]^lcn nid)t, nod) manbelten fie

nad^ beinem ©efe^e, taten nid)t§ oon bem, wag bu il^nen ju tun geboten; ba ließeft bu
i^nen all' biefeg Unzeit guftoßen.)

i^üxtoat)x, bie 33älle finb fd)on tjorgebrungen bi§ an bie Stabt, fic einsunel^men,
unb bie Stabt ift bcr ©ewalt ber Gl^albäer, bie fie belagern, infolge bcö (SSütenä bei)

Sd^iüerteä unb bei ©ungeri unb bcr qseft preügegebcn; <mie> bu angebrol)t ^atteft, «fo>)

8 kidebar j. fehlt in G; der Hinweis auf das Stammland wohl Glosse. 9 tilge (mit G)
'as^r ba'an.', ebenso (mit G) 'et hakköseph, aber da das Zahlen nach V. 10 erst später gefschah,

ist wahrscheinlich der Text von V. 9b hier in Unordnung, vielleicht hier ursprünglich nur Preis-

angabe, etwa: bekeseph sib ä usw., unmittelbar angeschlossen an V. 9a. 11 tilge 'et; die

Worte hammiswä usw. (mit G) zu tilgen. 12 1. (mit G) nur '6tö, MT „den Kaufbrief"; so-

dann (mit Handschr. GS) ben dödi, femer ule'ene und tilge (mit G) kol. 14 die herausge-

hobenen Worte fehlen in G; ihre auffällige Gestalt zeugt für ihre Nichtursprünglichkeit; 1. dann
weiter (nach GB) ünetatto (MT Suff. 3 Plur.) und (mit G) ja'amöd, MT 3 PI. 18 sebä'ot semo
fehlt in G. 19 besser (mit G) 'aser zu tilgen. 24 wehaddäber fehlt in G ; 1. dann (mit G)
ka'aier und füge ken vor häjä ein, MT „und das, was . . .".

bcred)tigt_, jonbern im örunbc üerpflic^tet loaren, nad) 2l?öglid)feit ben ^yamilienbefi^ etl^alten.

!Die ^riefterfamilie Jeremias f)atte ©runbeigentum ; jic luar ni(^t auf (Sinfünfte au§ priefterlid)en

(Gefällen angertjiefen; ügl. boju Dt 18, 1 ff. unb bie SSornuöfegungcn ber ^jrieftergefe^lidien 58e*

ftimmungen über ben Unteifjolt bcr ^riefter unb Seoitcn.

a roaö ba§ t)itr fein foll, ift fd^iücr ju fagen; allenfalls ließe fid^ an bic 5ßetlauf§bebingungcn
ober aud) an einen ^inloeiä barouf benfen, ba^ ber 9l!t bc§ i8ertauf§ genau gefe^mäfeig Dot

fic^ gegangen fei, aber fid)er ift nid)tö. ^ielleic^t l)anbelt e§ fid) nur um eine Doppelfd^reibung
ber brci öor^ierge^enben ^ebr. SSortc unb eine nad)träglid^e 3nrcd)tftu^ung berfelben. ^ebenfalls

finb fie ju tilgen. b 2Sa§ mon fid) unter bem fo beäcid)ncten Kaufbrief neben bem öer»

fiegelten benten foII, ift nid}t flar. 0 ^at jebenfal(§ in feinem Scjt üon einem foIcf)en jlneiten

Kaufbrief nid)t5 gefunben. Den prop^eti)d)en unb gegebenenfalls aud) ben xtd)tüd)en 3wed er*

füllte ber bem S3orud) gu fid)crer Slufbeioal^rung übetgebene, in oller gorm 9ie(^ten§ Dolljogene

SJaufbrief. (Sein SSor^onbeniein bezeugte immer tuieber bie im 3ufamment)ang mit bem Äouf
gegebene göttlid)e SSerleißung unb beftärtte im ©louben an fie. i8gl. baju 8, 16 f. c l)ier

merlt man aud) in SJiJ nid)t§ oon bem Sor^anbenfein cineS jweiten Kaufbriefs. d boS

fjolgcnbe ift eine äCnorbnung Jeremias, ba^er ber (Sinfüf)rung§fa§ (auc^ in @) boc^ föo^l irr*

tümlid) ^ier. e ttienn man ^ier glcid) mit SS. 24 einfe^t, wirb man jebcnfallS biefc

umftänblic^c SSorrebe gur etgentlid)cn 58itte nid)t oermiffen. ©ie ift 5WeifelloS @infd)ub. 3" ^^^t

^»inttjeiS auf So^weS Sigenf^oft als ©c^öpferS beS SBeltollS ogl. 27, 5 ff. SKan beod)te ben gleichen

Singang tyex toie SS. 24 (hinne). gm übrigen ogl. ju biefem ©tüd beS ©ebetS 3. S3. 9Je^ 9, 6 ff., too

aud) im Sortlout parallelen aum ootliegenben @ebct fid) finbcn.
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ift gcfdicl^eu, unb füntiai)V, bu fic^^ft e§ ja ielbft.
"» Unb bod) ^pvad)ft bu, §ert ^al^iue,

5u mir: Äaufe bir bcn "^Irfer für @elb unb nimm 3e"9cn Ijinju! — rodl^renb bic @tabt
nun ber ©etualt ber (£f)albäer preisgegeben ift.

-*
'2)a erging ba§ SBort ^a'^*^^^ '^<^^ mid)> folgenbermaßen: (" gürtna^^r, id) R

bin Qa'^'^ß' ®ott allcS Jleifc^eS, — ift tvoi)i für micf) irgcnb etluaS unmöglid)?a
^arum fo fprictjt ^atjtoe:) ^üxtvaifx, nun gebe id) biefe Stabt in bic esewait ber oiiaibäcr

unb in bie ©ehjalt incbutabrcsarä beS 5lönig§ oon 33a&el preis unb er foll fie einnelf)men, unb
bic S^albäer, bie biefe ©tobt belagern, werben einbringen unb biefe ©tobt angünben
<unb> bie öäufer <nicberbrennen>, auf bereu '2)äd)ern fie bem "Sßaal geräud)ert unb
anberen ©öttern Sranfopfer gefpenbet I)aben, um inic^ jum 3ovne gu reiben. 'Senn
bie 3^racliten unb bie ^ubäer pflegten oon Qugenb auf nur ba§ ju tun, tuaä mir mif3fäUig

niar; bcnn bic S^raelitcn reisten niitf) ot)nc Stufrjüren buid) bic ?Kad)racrfe ilitct .JiQube 5unt 3ornc — ift ber

soiudj aaiiwe«: ja, (ein 5In(aB) jum 3orn unb jum ©rimm n^ar mir biefe ©tabt oon ber

3ett an, ba man fie erbaute, biä auf ben I)eutigen Sag, fo bafs id) fie mir au§ ben Stugen

fd)affen muß, »regen all' ber S3DS:^eit ber Israeliten unb ber ^ubäer, bie fie tier=

übt r)abcn, um mid) jum 3onxe ju Vetren, fie, ilire Stönige, i^re Oberen, it)re ^riefter unb
i{)rc '»IsropJieten unb bie ?öfänner oon ^uba unb bie Sett)ot)ner ,:5erufalem§. ©ie fef)rten

mir ben 3tücfen 3U unb nid)t ba§ ?{ngefid)t unb, obn>ot)I <id)> fie unermüblid) immer iüie*

ber bele'^ren Iief3, 1)örten fie bennod) nid)t, bag fic S^djt angenommen f)ätten. SSielmeljr

ftellteu fie i^re ©c^eufate (felbft) in bem Scmpei auf, ber nad) meinem !J?amen genannt ift,

um i:^n (fo) 5U oerunreinigen. ©ic erbauten bie 58aaIS'^öi)en im Sale ^Ben §innom, um
il)rc 3öf)ne imb i^re Södjter bent <53teled)>b ju oerbrennen, —^' roaS id) if)nen nid)t geboten
unb was mir nicfit in ben ©inn ge!onamen ift, bafj fie foId)e ®reuel üerüben follten, um
3uba äur ©ünbe ju oerfütjren.)

2)od) nvm — (batunt alfo fprid)t ^al)it)e, ber ©ott ^^raelS, <über> biefe ©tabt, üon
ber <bu fagft>, fie fei burd) baS ©d)ttjert unb burd) ben junger unb burd) bie ^eft ber

©ewalt beS Königs Oon SSabel überliefert: "^ürwafirc, id) Will fie auS allen Säubern,
tüol^in id) fie in meinem unb in meinem @rimm unb mit heftigem ©rolle üerftogen

^abe, (wieber) fammeln unb an biefen Ort jurüdbringen imb (bafelbft) in ©id)er:^eit Wo^»
ncn laffcn. ®ann follen fie mein Sßolf unb id) Will iiir ©ott fein unb Will it)nen einen
<anberen>d Sinn unb einen <anberen> SBanbel Oerleil^en, ba^ fie mid) alle 3^^* fürct)ten,

il^nen unb i^ren Äinbern nad) il^nen jum ^eile. *" Unb id^ will einen immerwäl)renben
Sunb mit il^nen fdjließen, baß i<^ tnid^ nid^t Oon il^nen abwenben will, i^^nen Wol^ljutun,

unb will il^nen gurd^t Oor mir inS ^erj legen, bog fie nid^t oon mir Weid)en. SSielmcl^t

werbe icf) meine SSonne an il^nen l)aben, baß id) \f)nen ©uteS tue, unb will fie einpflanjen
in bicfeS Sanb in 2rcue, oon ganzem ^erjen unb oon ganjer ©eete. " ^enn fo fprid^t

^a:^we:) Wiee id) <über> biefeS SBolf all' bieS fd)Were Unl^eil gebrad^t l^abe, fo bringe

id^ über fie alt' baS ©ute, baS idE) il^nen üerl^eifec, " <unb man Wirb wieber Steder faufen>
in biefem Sanbe, oon bem <bu fagft>: ((Sine (Sinöbe ift'S, o^ne 9Jtenfdf)en unb SSiel) !)

f ^n

26 I. (mit G) 'elaj {vne auch nach V. 16 zu erwarten) MT „an Jeremia". 27 vielleicht

(mit GS) kol zu streichen. 28 die herausgehobenen Worte fehlen in G; vielleicht bietet

auch am Eingang des Satzes G das Ursprüngliche: hinnätön tinnäten: „wirklich wird d. St. preis-

gegeben usw." Das, an V. 26 angeschlossen, würde einen kraftvollen Eingang der Antwort Jahwes
bieten. V. 28. 29 können dann wohl ursprünglich sein und in V. 42 aß ihre Fortsetzung finden,
allerdings müsste man mindestens ein „aber"' vor V. 42 aß f. einfügen; vielleicht genügt, wenn wir
we'attä am Anfang von V. 36 als ursprünglich festhalten und mit V. 42 aß verbinden.
29 1. (mit G) wesärephü 'et, MT „sie werden sie verbrennen und die Häuser". 30 tilge (mit G)
V. 30b. 33 1. (mit GS) wa'alammed. 36 in GS fehlt läken; 1. sodann 'attä 'ömer
MT „ihr sagt". 39 1. beidemal 'aher, MT „einen" d. i. einerlei. 43 1. (mit Vers.) weniknü
'öd sädot, vgl. V. 44, MT „und es wird der Acker gekauft"; sodann (mit G) 'attä 'ömer (s. V. 36).

a entfpridjt ber @ebet§anrebc an 3a^)tt)e in 33. 17, aber üon ber Formulierung ber grage
au§ füllte man erwarten, baf( in 3?. 17 Icije jioeifelnb au§8cfprodf)en fei, ob benn für ^öl^ue wirfti(^

nicf)t3 unmöglid) fei. SSgl. jur i8cäeid)nung ^a^roeä al§ be§ @otte§ alleS 5leifd)e§ 9Ju 16, 22. 27, 16.

ißf 65, 3. SBa^rjcbeinlid) gehört ^. 27 ber ermeiternben SSeaibeitung an unb begann urfprünglic^
bie göttliche 2lntlDort mit 5ß. 28 (ogi. ^ierju frit. 3?ote). b SJJ^ mölek mit ben SJotalen Oon
böset (©cf)anbe); gemeint ift ber SKiltom, ber Slmmonitergö^e. c bie ^ier beginnenbe 6eil§^

•lufage ift natürlid) inbaltlid) DoUtönenber unb umfaffenber al§ bie inittlid) urfprünglid)e 35. 42 ff.,

Die fic^ gonj in ben allgemeinen ©renjen ber feit J?. 24 un§ befannt geworbenen älteren §eil§oer*

I)ei6ungen bei jeremia ^ält unb nur burd) bie befonberen SSorgänge ettoaä fpejieller wirb. Der fpätere
Bearbeiter tonnte natürlid) feinen QJebanfcn unangebeutet laffen, bcn wir im jefeigen ^exemxabnd)^
bi§f)er au§gefprod^en fonben. ßr ift barum oud) gewife ibentifd) mit bem 9tebaUor biefe§ aSuc^eS.

d wie ba§ gemeint ift, geigt 24, 7. 31, 34; fonft »gl. ^ej 11, 17 ff. (u. a. St.), Wo man faft genau ba§*
jelbe lieft Wie f)iet 3?. 37 ff. e gur Slnfnüpfung öon 3?. 42 ff. an 3?. 29 f. hit. 9?ote ju 3J. 28.

I biefet ©a| „eine (Sinöbc ufw." gef)ött waf)rfd)einlicf) nad) bem 3n^alt öon 33. 24 and) sut a3eor=

Leitung.
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bic ©crtjalt ber ß^^albäet: iffg ^jretögegebcn !
** 93ian toirb 9(cder für @elb laufen unb

Kaufbriefe fc^reiben unb ftegeln unb QeuQen t)tnäune^men, int £anbc S3enjamin tuie in

ber Umgebung ;3erujalem§ unb in ben ©täbten ^u^xi^ i" ©täbtcn auf bem
birge unb in ben ©tobten in ber D^ieberung unb in ben ©täbten be§ (£üblanbe§a:

R (bcnn id) tuerbe if)xe befangenen l^eimfü^ren !) — ift ber (Bpxuä) Qaf^'meQ.

R ^a erging bae SBort ^af^toe^ an ^eremia, tuätirenb er nod) im SSad^t^ofe in §aft :i3

gehalten tuurbe, sum stueiten Male alfo: - <Bo f^rid^t ;5at)tt)c, <ber bie 6rbc gefrf)affen

unb> fie gebilbet, inbem er fie feft gegrünbet — .^fal^hje ift fein Siamc! — :
' IRufe midi

an, fo tuill xä) bir antiüorten unb bir @ro§e§ öerfünbigen unb llebergert)öf)nlic^es, bas bu
(bi§:^er) nid)t erfai)rcn I)aft !b * ^a, fo f^rid^t ^at)tDe, ber @ott Q^raefe) in betreff ber ^öufer
biefer ©tabt (unb in betreff ber ^atäfte ber Könige tion ^uha, bie ba jertrümmert tuurben
reibet bie ffiäiie unb reibet boä St^reettc ^ < > um <h)iber> bie Gtjalbäer S" lömpfen unb um fie an^ 5

äufüllend mit ben Seid)en ber 9[Wenfd)en, bie id) in meinem Sotn unb in meinem @rimm
erfc{)Iagen unb <öor benen> id) mein Slngefid^t öerfjüllt l^abe um all' it)rer S3o§:^eit millen),

— * fürhjal^r, id) toerbe it)x^ SSerbanb unb Heilmittel auflegen (unb i^nen Teilung fd)affen,

unb ü^nen auftun ^^üUe * be§ f^riebenS unb fid)eren 93eftanbeö,)

R (^unb ttjill bie (befangenen Quba§ xmb bie befangenen :5^roeIe äurütfbringen)

R unb jie toieber aufbauen mie sutiors, (* unb id) tviU fie reinigen öon aller il^rer a}er==

fd)ulbung, bie fie gegen mirf) begangen Iiaben imb mit benen \\e fid) gegen mid) empört
i^abcn,)

* unb fieh foll mir jum S'iu'^me äut SBSonue, jum ?ßreife unb gur SSerl^errlid^ung lo

gcreid)en bei alten SSölfern ber @rbe, bie, tuenn fie öon all' bem @uten l)ören, ba§ id) <il^r>

ertüeije, beben unb gittern merben ob all' be§ ®uten unb all' beö $eilc§, bog id) il)r ertueifc.

R ^»©0 ft)rid)t Sol^tüe: Man joll (an bie^em Drte, öon bem if)x fagt: SSeröbet ift

er, betx)ol)nerlo§ unb ol)ne SSie:^ !) in ben ©tobten Q;uba§ unb auf ben ©äffen ^eru«
R falemä, ben öeröbeten, (bie ba menjd)enleer unb ofine screo^ner unb ot)ne SSie:^ finb)

" rtJieber oernel^men SSonneiubel unb greubenjubel, 93räutigam§iubel imb 99raut»

R jubel, (^ubel berer, bie ba rufen:

greifet Qatftve bot $eeticf)aten, benu gütig ift er gofiwe,

benn immerbar rt)äf)rt feine $ulb !
i

<unb bie> ba "2)an!opfer sum Stempel ;3a^me§ bringen: benu id) iocrbc bie befangenen
be§ fianbeä :^eimfel)ren laffen,) tuie äuöor, — fprid)t .S^'^'^f-

2 1. nach G) 'ose hä'äres wejöser, MT „der es ausgeführt, Jahwe, der es plant usw."
5 tilge (mit G) das unverständliche bä'im, MT wörtlich: „es kommen welche, um zu kämpfen";
1. nachher (mit G) meh^m, MT „und um deren Bosheit willen ich mein Angesicht vor dieser

Stadt verhüllte". 9 G nur lesäsön „zur Wonne", aber in Verbindung mit den folgenden
Prädikaten eher ursprünglich leiem; 1. ferner 'ötäh, MT Suff. Plur. 10 tilge (mit G) „u. ohne
Bew." 11 1. hü' statt Jahwe; ferner (mit GSV) ümebi'im, MT ohne ,,und".

a bte§ um)d)teibt bas ©ebiet i^ubas; bie utiprüngli(^c unmittelbare gottfc^ung bringt 33, 4 aß;
toaä baärt)ijd)en ftc^t (aiid) SS. 44b), f)ebt jid) beutlid) I)erau§, cbcnjo feine gugebörigfeit ju üoraus*
gebenben gtofecn (£in|rf)übcn; »gl. bie SSejie^ung auf ^atjtoe^ ©dtöpfetroirlfamfeit 31, 2 mit 30, 17. 27.

b ber Sinn ift, ^ibioc tfirb ctwai in§ SBerf fc|en, ba§ man bi^bet für unmöglid) l^ielt, bas
ber biöberigen grfat)ning h)iberfprid)t. S3i§bet blieben einmal i:^tcm @ef(^id öerfollene ©täbtc
in Krümmern liegen (wofür bic afiatift^c SBelt bamal§ unb beute ia überreiche S3eifpiele borbot),

Serufalem foll nod) 3al)iDeä SBillen eine ?lu5nabme mo^en. Qum l^ebr. SluSbrud für „Uebergetuöbn*
lid)e'j" ogl. §i 42, 2. c unüerftänblid^, ober follte gemeint fein, man t)obe bie §äufer unb ^alöfte

niebergeriffen, um mit bem SWoteriol SSertcibigungSroerte ju fd)affen? 2)a5u licfee fid) ügl. gef 22, 10,

3D?an müfete bann übcrfe^en „für bie (58erteibigung*)3SäUe" (ba§ b^br. Sßort beäeid)net gewöbnlid^
„SlngriffäiDälle"), ober ber folgenbe ^inwet§ auf ba§ „(Sdjtoert" bleibt oud) bann üollfommen un»
terftänblid). & bietet bafür „bie SJormouer" (SSoftion ober ®laci§), b. i. SßerteibigungSanlagen öor
ber eigentlidjen Sßauer (hahel). Saö ÖJanje bleibt fc^r gweifelboft. d toa^ angufünen? 9Zad)

bem 3iifQTTt'Tienbong fann ficb boö nur ouf bie Käufer bejieben, ober bic niebcrgeriffenen Käufer
fönnen mit nid)t5 me^t angefüllt raerben, c§ müfete babei an fte^engebliebene Käufer geboi^t ttjerben.

5)o§ wirb ber Slutor bes (So^es oud) wobl getan b^ben, ober tiar bot er fid) nid)t ou^gebrüdt.
e nömlid) ber ©tobt; im folgcnben bcjicbt fid) ba§ ^lurolfuffiE ouf bie 58ewobncr; glott ift ber Scft
md)t. t bo§ bici: ftebenbe SSort wirb mit „3'leid)tum, Ueberflu^" überfc^t, ober fid)er ift btcfe

Deutung md)t; <B bot bier „SBcge" überfe^t (bebr. netibot?) g in SS. 4—7 ift waf)rfd)einUd)

ein ©tüd be§ urfprünglid)cn Sektes, ollerbing§ in ftorler Ueberorbcitung erboltcn, in bem nod^

ber aSexbeifeung für bos Sonb (32, 42—44) oud) für bic ©tobt ^crufolem Erneuerung unb SBieber^

aufbou üerbeifien wirb. (2§ bürfte ober oucb nur Don ber ©tobt bie JRebe gewefen fein (ogl. 32, 24.

28. 29); bie $aläftc ufw. unb befonbers ber gonje SS. 5 bürften ber erweiternben SSeorbeitung juge^

boren; oud) ^. Baß b fd)eint boju gered)net werben äu müffen. SS. 7b (mon follte ober gemininfuffiE
Wie in SS. 6a am SSerbum lefcn) f^liefet gut ob. h biet wieber bie ©tobt (oud) grammatifd)e§)
©ubjelt. i 3itat aus ^folmen, wie <ßf 106, 1 u. o. S)er gnterpolotor beult ttor ollem on bie

erneuerung be§ Sultus unb feiner fSfreuben (ogl. $f 51, 20. 21, oud) binfid)tlid) beö 2Bicberoufbau§
3erufalem§ poroUel). §ier fübtt mon bie ungefäbre 3eit be§ SSeorbeiter?.
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(12 ©0 f^)rid£)t Qai)tve ber §eericE)aren; 6§ foll an biefem Orte, bcr ba öeröbet, leer R
bon 5D?eny(J)en tüie öon SSte^ ift, unb in allen feinen ©täbten lüieberum eine 9(ue (betiölfert)

tion Birten, bie bie (S(i)afe fid) lagern lafjen, üorl^anben fein; "in ben ©tobten auf bent

©ebirge, in ben ©tobten in ber SJieberung unb in ben ©tobten be§ ©üblanbe§ unb im
Sonbe SSenjomin unb in ber Umgebung öon ^erufolem unb in ben ©tobten Quboga follen

(bereinft) bie ©cE)afe tuieberum an bem fie äät)Ienben öorübersiefien — f^jri^t ^afjtoe.)

SSom 2)at)tböf|)ioffcn bcr 3«^««?* "«^ ^»m cttitgen Scftonbc beS 2)atiibföni9tum8 «nb be§

Ictiitift^cn ^PricftcrtnmS (33, 14-26).

%ie]ev ganje 9lbfd)nitt fef)It in ber gried^ifd^en

S3ibel. ®r ift in ben jCejt be§ Qerzmiabudje^ auf
t)aläftinenfifdöent Soben erft eingefügt tnorben,

al§ feine ältere ©eftalt auf ägtji^tiftfien SSoben

öertjflanjt tcar unb bort i^t ©onberleBen be»

gönnen ^atte. 9iicE)t§ Originales finbet fidE) barin.

5Der Stutor be§ 2(bfc^nitt§ Tjat tt)at)rfdjeinlid) in

ben legten SIbfcEjnitten bie t)erfönlidöen (Bpi^en

unb S:räger ber neuen ©nttridtung be§ ®otteS»

tiolfeg in ber ^eiBjeit üermifet unb burif) ben
Sufaö biefem 53JangeI abäu^elfen gefuc^t. (£r

ioieber^ott barum gunäc^ft bie meffianifcfte SSer«

l^eiBung öon 23, 5. 6. (ju ber auffälligen 9tb*

Uteic^ung in ber Se^ieljung be§ ft)mboIifd)en

9ffamen§ f. u.), üerbinbet aber fofort bamit auc^

eine nai^brüdlicfje exroäfjnung beB leüitifc^en

5ßrieftertumi. 35a§ ift genau bie Stellung ju
Königtum unb 53rieftertum neben» unb mit»
einanber im ®ienfte Saf)tt)e§ unb feinet SSoIfeg,

bie mir in ben 5fladf)tgeficöten (Baä)ax[a^ auSge»
fljrod&en finben (©acf) 4 unb 6, 13). S)a§ le^te

aßort aS. 23—26 öcrrät eine seitgefc^ic^tlicEie Sage

ber jübifd^en ©emeinbe, bie minbeftenS au§ ber

nad^ejilifc^en ©ntmicHung leichter begreiftidf) ift

aU aus Jeremias Seit unb ber an fie anfnü^ifen»

ben 3utunft§fd^au. ®ä ift eine Seit? i^er gemiffe

Beute (SS. 24) meinten, eä fei mit ber ^solitifd^en

©jiftenä be§ erh)äf)Iten SSoIfä öorbei; ^aijive

f^abe aber nid^t blofe fein aSoIf üertuorfen, fonbern,

morauf offenbar ber Stac^brud liegt, auc^ ba§
baöibifcE)e S?önigtum. (Bä)on im 5. Q^afir^unbert,

nadö bem 3SerfcE)tt)inben ©erubbabelä, bem nie

tnieber ein Slad^Iomme 2)aöib§ auä) nur in einer

fcfiatten!f)aften t)oIitifdE}en (Stellung in ^uba
gefolgt ift, lonnte fidf) eine foldfie SJleinung f)etau§=

bilben. Qfir aber nadfjbrüdlidi entgegenäutreten

ali ^af)tt)e§ magrem SBilten triberfprec^enb, ba§

ift bie beutUcfie Stbfid^t biefei (Sd^IufehJorteS.

^at)tt)e ijat Siabib nicf)t bertüorfen, ja, er lann itju

md)t öerrtjerfen. @r tnirb feine aSerf)eifeung nid^t

unerfüllt laffen. ©0 ift alfo biefer ganje fl^äte

2[nf)ang öon nid^t geringer gefc^idE)tIic^er SSe*

beutung, — toenn it)ir nur genau feine ®nt»

ftel^ungSjeit lennten!

" gürtuafir, e§ lommt bie S^it, ift ber ©^jrud) Qaf)ive§, ba toiU id) bie freunbüc^e R
SSer{)eiBung, bie id) <über> ba§ §au§ iggroel unb über bog §au§ Quba au§gef^3rod)en l^obe,

in (SrfüIIung geijen loffen: "in jenen Sogen unb ju jener Qcit tvill id) 1)aöib f^sroffen

loffen einen <red)ten> ©|)roB, ba% er !Rec^t unb @ered)tigfeit im Sonbe übe

!

1* Qn jenen Sogen rt)irb ^ubo ge^^olfen nserben unb Qerufolem^ in ©id)er^eit too^^nen, unb
bog tüirb <ber Siame) fein, tuomit mon e^ benennen tüirb c: at)tv e i ft u n f e r e

@ered)tigfeit!" " ®enn fo '\pnä)t Qaf)'me: (S§ foll 'Saoib nie an jemonb fe:^Ien,

ber auf bem S^rone beä §aufei ^äroel fi^e, " unb ben lebitifc^en ^rieftem<i foII e^ nie an
jemonb fet)Ien tior mir, ber SSronbof^fer barbringe unb ©^)ei§o^)fer in Stauc^ aufgeben loffe

unb ©d)Iacf)to)jfer juric^te olleseit!

®o erging ba§ SBort Qol^meg on ^eremio folgenbermafien : ©0 f^)rid)t Sof)tüe:

©0 ttjenig mein Söunb mit bem Soge unb mein 93unb mit ber 9?ad)t <oufge:^oben tüirb),

<ba6> nic^t mef)r <3;ag> unb 5Jiacf)t gu it)rer Seit eintreten, fo ttjenig tüirb ouc^ mein

15 I. (mit Handscbr. nach 23, 5) §addik, MT wohl durch das Folgende veranlaßter Schreib-

fehler; V. 15b in Handschr. u. S auch = 23, 5. 16 füge (nach T) ein semäh, Handschr.
u. S. (wie 23, 6) semo, MT „und dies wird sein, womit . . .". 20 I. (nach TV) tüphar, MT
,,. . ihr zerbrechen mögt", die Nota acc. grammatisch an sich möglich, ist aber vielleicht fehlerhaft

eingedrungen infolge aktiver Auffassung des Verbums und sollte nach V. 21 vor hajjöm und hallajelä

stehen. L. sodann lebilti ohne ü und dann jom statt jömäm.

a ju biefer geogr. 9tufää^Iung bgl. 32, 44. b 23, 6 bafüt „3§rael"; h)af)i;f(^etnlid)

abfi(f)tlid) geänbett mit Sfiüäfic^t auf bie nacf)ejtlif(f)e SBirflic^fett. aSgl. baju ©ad) 2, 8. 9.

c feltjam ift bie Sejief)ung be§ 9Zamen§ auf ^erufalem ftatt auf ben gufünftigen „'Soüib"; ober
fie tann on bie 3, 17 fte^enbe Benennung igerufalemä aU „2;f)xon Qai)Kie^" erinnern unb ift

t)ielleid)t öon bott fjtx aud) öeranlafet. ®a§ nacf)biücEIid)e 83elenntni§ be§ VLxtjebet^ biefe§ 2tb*

f(^nitte§ 5um ©tauben an bie meffiomfd)e SBertjeifeung mad)t e§ inbe§ jlDeifell^aft, ob er für bie

oeränbette S9ejie:^ung be§ 9tamen§ oeronttDottUd) ift, ob t)iex nid)t bod) wie in 3, 17 eine
anbete jüngere §anb eingegriffen tjat. S)afe ber (St)rer ben gleichen Stejt tuie 23, 6 üotauäfe^t,,

bleibt inbeä bemettenStoert. d biefe Seäeid}nung finbet fid^ im 2)euteronomium unb öer*

!mi]d)t tuenigftenS bie in ber priefterlidien ©efe^gebung oB feit 9)iofi§ 3eit üox^anbene Unter*
fd)eibung älDifd)en ^rieftetn unb Seoiten (f. ju §ef 44, 9 ff.). ®er 2lutor biefeS S[u§fprud)§ fd)äfet bie

aSebeutung be§ Sultu§ unb feiner ^nftitutionen offenbar fet)r ^od). SfflenfalB tonnte man batin aud)
nad)eEiIifd)e Qzit öerfpüten. SSgl. bie oud) erft fpätet angei^öngte <Sd)luMtro|5i)e be§ 51. ^falm§
<S3. 20 f.) im SSer:^öItni§ jum eigentlid[)en fiiebe.

Ä a u 4 f , Sltteä XeiJament. 4. iSufl. 52
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ißunb mit meinem Äned^te ^abib aufgel^oBcn toerben, bag er nicf)t me1)x einen Stbfömm«'

ling l^aben foHte, bcr auf feinem SEl^rone l^errf(f)e, unb (mein 33unb) mit <ben ^Dtiefter*

lid^en fieöiten), meinen "Sienern. "<2öie> ba§ ^eer be§ §immel§ nid)t gejä^It unb bie

Düne am 5Weere nid^t gemeffen ttjerben lann, — fo unjal^Ibar hjill iä) bie S^a^fommen
meincB Äned)te§ 'Saüib ma(ä)en unb bie SeOiten, bie mir bienen.

" 'S)a erging baä Sßort Qat)tt)eg an Qeremia folgenbermaßen: §afl bu nid^t hja'^r»

genommen, Jt)a§ biefe Seute ba» reben, inbem fie jagen: Die beiben @efd)Iecf)ter'', bie

^al^hJe erlt)äf)It l^atte, bie l^at er öertuorfen! unb ba§ fie mein SSoIf f^mö^en, nseil e§ in

iliren Slugen fein 93oII met)r ift? ©o f))rid)t ^al)me: ©o gertig <id)> <2;ag> unb 3laä)t 25

<gef(ä)affen> (unb) bie Orbnungen beä §immel§ unb ber (£rbe feftgefe^t l^abe, 2* fo hjenig

will id} bie <nacf)fonttncn ^aXobs unb" meinen Äne(i)t Dabib üermerfen, baß ic^ au§ feinen 'Slaä)'

fommen nid)t me^r < einen §errfc^er> <über> bie 9^a(i)fommen 'Hf)xat)am^
, Qfaafä unb

^afobä entnel^men follte ; benn id) toill il^r ©eftfiid menben unb mid^ if)rer erbarmen

!

Stttfünbtgung beS ©(ötttfalS BebeftoS (34, 1—7).

3)ieier turje eräd^Iungäabfdö^itt fül)rt un§ in

bie 2Infang§äeit ber Söelagerung Qerufniemä.

9lDd) trat nid^t bie ganje ^aft be§ Baßtjlomf^en
^eerei bot ber ^au^Jtftabt tiereinigt, weil nod)

ätrei Leitungen im iübrt)eftli(f)en ®e6iete ^ubaä
belagert werben mußten. 2)a§ ift btefelBe Seit

lüie bie, meldte 21, l ff. tiorauggefefet mürbe.
2)ie friegerifd^en 9Sert)äItniife lagen nod) fo, bafe

ber Äönig 3ebefta unb feine SSerater l^offen

modöten, ba§ ©c^Iimmfte fei nod) abäumenben.
aSielleid^t rechnete man babei auf 2legt)titenä

.^)ilfe. 2)ie beiben nod^ ftanb^altenben geftungen
tonnten bebeutfamc ©ta^^fen für ba§ öor»

bringenbe ägt)t)tifdE)e ^(ilfä^ieer werben, unb fo

war ber ©ebanle, eä lönnte SeJ^widlem bod^ nod^

feinem @efdE)idEe entge:öen, in ber Zat nid&t fo
ganj töridE)t. ©o erflärt \id) bie Stnfrage Sebefiad
bei ^Jeremia 21, l ff., aber aucft ber 93organg
in unferer ©rääl^Iung; nur muß er etwa§ fpöter

angefefet Werben, in einen gjloment, wo Sebefia
SWar baä brof)enbe ©efd^id nid^t me^r abwel^ren
tonnte, wo eä aber nod^ mögli^ gewefen wäre,
burdö aSefoIgung beä 21, 8—10 mitgeteilten
SlateS feinem tierfönlidfien ©efcEjid eine günftigere
SEßenbung ju bereiten. Unb bie Slbfic^t, ben
Äönig äu öeranlaffen, fid^ felbft jum Qeile

biefem 5Ratc ju fügen, erflärt bann bie ©enbung
be§ ^ßrotjfieten gu i^m böllig auäreic^enb. Sie
entfprid^t bem toon ^eremia felbft fo oft bejeugten
langmütigen SSerfaf)ren Qatjioeä.

R ^ Das SBort, meld^eä öon feiten ;5o^>t)eä an Qeremia erging, (al§ S^ebufabnegar«!, 34

ber Äönig öon 58abel, mit feiner ganjen §eereämad^t unb aiien sfönigtei^en ber erbe, bie feiner

-3Kacf)t unterworfen rooten, unb allen ißötiem Qerufalem unb alle feine ©töbte ^ befriegte,) alfo

lautenb: * ©0 f))rid)t ^al^me, ber @ott Qäraelä: ©el^e ^in unb fnge ju 3ii>^Uiat)"r i>em

Könige üon ^uba, unb fage ju it)m: ©0 \pxid)t Qat)tve: g^ürwafir, nun gebe ic^ biefe ©tabt
ber ©ematt be§ Äönig§ tion 58abel pxei^, unb er fotl fie <einnet)men> unb fie nieber»-

brennen, ^ unb bu felbft tnirft it)m nid:)t entrinnen, fonbern bu tuirft ganj getoiß ergriffen

unb feiner ©eroalt ^ireiägegeben roerben, unb bu roirft if)n ben sönig »on Sobei ?Iuge in

iJtuge fe^en, unb er wirb Bon OKunb äu 9Kunb mit bir reben, unb bu Wirft nad^ S3abel lommcn

!

* 9Jur l^öre bai SSort ^al^roeä, ^i^^tiiia^"/ Äönig öon^uba!* ©0 fprid^t ^al^roe übet bicft:

21 so die Priester hier bezeichnet, aber wohl Schreibfehler und nach V. 18 zu lesen.

22 1. (mit ThSTV) ka'asör. 25 1. bärä'ti, MT „so gewiß mein Bund mit Tag . . . (besteht)";

sodann jom statt jömäm. 26 1. (mit STh.) mösel, MT Plur.; s. 30, 21.

1 die herausgehobenen Worte wohl jüngerer Zusatz. 2 tilge (nach G) das erste

we'ämartä; füge dann (mit G) ül^kadäh ein. 3 1. (nach G) nur 'enäw; der Satz üphihü usw.
fehlt in GBSin und ist wohl nach 39, 5 hier eingefügt. 4 die Worte 'älekä usw. fehlen in G.,

vielleicht mit Recht.

a wer biefe Seute finb, ift nid^t beutlid) ju etfennen, aber an |)eiben botf man nid^t tvof)l

benfen, wenigftcn^ nid^t an foId)c aufeer ?ßatäftina (f. anbcr§ §ef 35, 10). (S0 muffen aber Seute

fein, bie :^cbr. mit „biefc§ 5ßoIf ba" mit oeräcf)tIid)em 3?ebenfinn gefennjeic^net werben fönnen

(ögl. ^ag 2, 14). 3Son nad)eEiIifd[)er 3eit au^ liegt'S fe^r na^e, an bie Samaritaner ju benfen.

2Iber notürlid) fönnen auc^ ©lieber ber gnbengemeinbe felbft gemeint fein. b woran wir t)kx^

bei ju benfen ^aben, ift aucf) nicf)t unzweifelhaft ficf)er ju fagen. 3?ad) bem 3wfflT"Tnen^ang

wörtä unb weil im gweiten Sa^ „mein SSolf" befonberS nod) als Dbjett bet Säfterung ber

gemeinten Seute genannt wirb, fann taum an ctwaä anbereS at§ an 5)aöib§ unb SeoiS ©fr»

frf)le(^t gcbad)t werben; ju if)rer 95eäetd£)nung aU „©ef(^ledf)t" ogl. <Baä) 12, 12. 13. Eine folc^c

ä:uSfage über beibe „©efdjlec^ter" Wäre öon famaritanifcf)er Seite naä) ber Slbweifung @gr 4, 1 ff.

(ögl. meine (3d)rift „Suben unb ©amaritanet", 1908) burd^auä oerflänblid^, mä)t minber aber aud^

bie Beurteilung ber jübifc^en ©emeinbe, fie fei eigentlid^ fein „S3oU" me:^r. c ber ob*

:^ängige ©a^ lägt erfennen, bafe biefe SSorte wo^l erft nacf)träglid) eingefügt finb. d fo aud()

^icr ber 3lame gefd)rieben, f. gu 21, 2 unb SSorbem. ju Ä. 27. 9?atüTlicf) ift bie ganje Zeitangabe
rebaftionellet 3nfofe. e nämlid) ^txu\aUm^, b. i. feine 2:od)terftäbte, bie Stäbtc gubal.
f bie in 3?. 5 tommenbe 3Kilberung bet 9lnbrof)ung für 3ebefia fte^t fo Wenig im (Sinflang mit
bem SBotte 21, 7, bewegt fid^ ober fo beutlic^ in ber TOcf)tung beffen, WoB Seremio 38, 17 ff.
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Du (ouft nidfit eineä ßeiDaitfaineu Xoises Herben; 'in gerieben totrft bu fterbcn, unb <tt)ie> man
beinen SSdtem, bcn friil^eren Röntgen, bie bir Vorangingen, einen Seid^enöranb angünbetea,

fo ttjirb man i:^n (ancf)) bir an^ünben unb um bid^ flagen: „Slc^, @ebietcr!"'> benn ein

aSorto l^abe i(S) gerebet — ift ber <Zpxu(S} Qat)tDe§. « S)er üJrop^et Qeremia aber rebete ju
bem Könige bon guba 3ii>'Eiiifl'^u alle biefe SSorte in ^erujalem, ' mäljrenb ba§ §eer beä
•Siönigg öon iöabel Qeru|alem unb aiie bie no^ ü6tig aeDUebencn ©täbtc ^ubaö, 2aä)i§ unb
%]eta^, belriegte; benn jie (allein) waren üon ben ©tobten Quba§, ben befeftigten

Stäbten, noc^ übrig geblieben.

SBrud^ bc§ ©clübbeS, btc ©flatien freiänloffcn, unb Strafonbro^uitg (34, 8—22).

2)ie 2IuSfü^ruTtg be§ :^rot)f)ettf(f)eTi 2Iufttag§

Jeremias, tDoüon bieilei; 8Ib?cf)nitt beridfitet,

yüf)rt uns (?. SB. 21 f.) in ben lutjen 3eitraum,

in bem baS 33elagerung§f)eei^ tion ^erufalem
afiätelöe" mußte, um bem gut ©ilfe ^eranate^en*

ben ägt)t)tifd)en §eere entgegenäutreten. aSgl.

baju Si. 37. S)ie SSorgänge, bie ben 2lnla§ 5um
t)rot)t)etii($en ©infcftreiten Boten, lagen teilweije

in ber crften aSelagerungSperiobe. Dtfenöar

um bie ^äfte gut Sßerteibigung ber ©tabt ju

mehren, ijatte man ficf) feierlicf) üertjflidjtet,

einer alten geje^Iid^en gorberung ent^prec^enb

bie ©!laoen l)ehxä\\ä)ev ^erfunft, jog. ©c^ulb'

iflaöen, freiäuIa^fen, unb man t)atte Sie freige^-

latien. 21I§ aBer ba§ &a6tilDnif(f)e §eer genötigt

njar, bie 93elagerung abäubredfien, unb man im
SSertrauen auf ben ©ieg beä ägt)t)tif($en $ilf§^

f)eere§ \iä) öon aller 3lot unb ©efaljr Befreit

iT)äf)nte, ba erhjacfjte ber Srieb rüdEficf)t§Iofen

©igennufeeS trieber; man ghiang eibbrüd^ig bie

foeBen freigelaffenen ßeute njieber äurücE in ben
©flaöenbienft. 5Die§ gemeine felbftfüdötifle 2Ser-

[

*25ag SSort, hielc^eä öon feiten Qa^)tve§ an ^ercmia erging, nac^^bem ber Äöntg
3ibJi)io:^u mit bem geiamten SSoIfe in^erufalem eine Uebereinfunft getroffen l^atte^, f^xei-

laffung für tie äu öerfünben, ^ baß ein jeber feinen ©üaöen unb ein jeber feine ©Ilaüin,

l^alten gibt ben Slnlag, ba% Seremia SSoIf unb
gürft bie göttlicfie JRac^e öon neuem anfünbigen
mufe. — S)ie{e§ ®infd^reiten be§ ^ro^jl^eten toirb

ethja§ ft)äter erfolgt fein, al§ ba§, h)a§ 37, 3—10
Berichtet toirb, benn bie ®efanbtfcf)aft be§ S?önig§
an ^eremia ift m(S)t xeä)t benfBar, trenn eine fo

fd^arfe Surec^ttreifung, trie toir ^^ier lefen, fo»

eBen erft erfolgt trar. dagegen ift fie in if)rer

©df)ärfe, aucf) bem Slönige gegenüBer, um fo

leiditer gu Begreifen, trenn ^eremia auf bie

löniglid^e 2Infrage fd^on \etiT ernftlid^ bor falfc^er

©id^erl^eit getoarnt unb erllärt ^atte, Qaf)tre§

JRatfdöIufe Begüglic^ be§ 6aBt)IonifcE)en ©iegei
auä) über ^erufalem beftef)e unabänberlicE) fort.

2)ann tiaarte fidE) mit ber f(f)lreren neuen religiös»

fittli(^en SRud^Iofigfeit ein berfjängniStooIIeS SSie»

berertoad^en beä alten ®eifte§ leid^tfertiger

S53iberft)enfttgleit gegenüber ©otteS Sßarnungen
unb SOta^nungen burd^ be§ ^topl)ttev. Söort,

t3erfdE)ärfte alfo bie ©d^ulb be§ SSoHeS unb feiner

^äuptex in fjo^em ^Jlaße.

5 1. (mit Vers.) ükemisrcphot. 7 tilge (nach G) kol und hannötärot. 8 streiche

(nach G) kol, ebenso (mit GS) lähem.

bem Äönig rät unb ber:^eiBt, bofe e§ \tf)t nal^eliegt, anjunel^men, SS. 4a enthalte me^r al§ eine formelle

9luffotberung, ouf ba§ 9?äd)ftfolgenbe l^ören ju trollen. „Sa§ SBoxt 3a:^tre§", ba§ äu l^ören gebefia

aufgefoxbert toirb, fönnte auä} ein beftimmte§ SßSort göttlid)er SJial^nung fein, beffcn Befolgung bie

58orau§fe$ung trar für bie folgenbe freunbli(f)e 3üfi9e. tonnte eben auf ben ^at 21, 8—10 f)ixw

ireifen, ber bort allgemein an bo§ SSolf überl^aupt ergel)t, ber aber l^ier nun bem Könige tn§befonbere

an§ ^erj gelegt irerben follte. träte bei bem 3wftß"be unferer Sejtüb erlieferung troI)I benfbar,

ba§ :^inter S8. 4a ein tIeineS @ä^d)en aulgefallen träre, ettra fo: „SBenn bu aber barauf prft unb e§

tuft, — fo fpricbt ;$5. . ." 9tatürlid^ irürbe banaä) in 3?. 4a auä) beffer überfe^t: „ . . l^öre auf ba§ SB."

a gemeint ift ba§ SScrbrennen t)on tro:^Iried)enben trautem beim ^Begräbnis. 2 gfir 16, 14

erträ^nt bie 93ertrenbung t)on foI(f)en Kräutern; ügl. auä) 2 ^fjx 21, 19. (£§ l^anbelt ficf) ober ni(f)t um
SSerbrcnnung be§ Seic^namS; ba§ träre feine (£J)rung naä) i§raeIittfcE)cn SSegriffen. b

f. 22, 18.

c beffer (mit Streid^ung öon däbär) nur „benn \ä) i)abe (e§) gerebet". d beibe Drte auä) fonft

jufammengenannt; ficf)er ftarfe ^^eftungen aB <Sä)U^ 3uba§ gegen Eingriffe öom ©üben ober ©üb*
meften t)er. £acE)i§ lag trat)rfd)einUd), too fieute Teil el Hasi, naf)e an ber lDf)iliftäifdf)en ©renje.

2{fefa lag mä) 15, 35. 1 ©a 17, 1 in ber '>5lai)t öon @od)o, ettra :^albtreg§ ätrifdE)en 2aä)\^ unb
Serufalem im iubätfct)en ©ebirge, aber feine toir!lid)e Sage ift bisher niä)t feftftellbar getrefen.

e ber Sönig befiehlt alfo nicbt. Sie SCutorität be§ @efefee§ gilt alfo, tro^ be§ jofianifd)en SSerteS

oon 623, bier al§ buxä) ben SiBillen ber i^m öerpflid)teten SRenfc^en bebingt. SnbeS, e§ ift fraglidf), ob
man bercditigt ift, bie ©adE)e in biefer SBeleu^tung au beurteilen. 9?ad^ SS. 15 ift ber SefcE)Iu6, bie öej>=

geffenc gorberung be§ ®efefee§ ju erfüllen, im Sempel, alfo öor Sal))x)e, gefaxt trorben. 9Kan fann
Harum in i^m, trenn auä) n\ä)t auf ©eiten aller SSeteiligten, einen fretltd) burd^ bie fteigenbe S3ebräng=«

ni§, oieIleid)t oud^i buxä) bie emften, un§ bi§ber f^on betannt getrorbenen 2Iu§fagen :3eremia§ er*

}h)ungencn 33etrei§ beginnenber Einfe^r unb Umfebr ju ^at)m erblicEen. ©o rüät auc^ ba§ nodEp

lerigc SSerbalten ber Seute in eine um fo fdE)ärfere 83eleud)tung. ®§ bezeugt alsbann, trie furcE)tbar

möd)tig in it)ren ^erjen ber ®eift ber ^euä)ehi trar, aB man \iä) buxä) bie Slot geätrungen öor gabtoe
beugte, ja, eine tote greuliche SSotftellung man öon Sat))ve in feinem ^er^en begen mu^te, trenn man
imftonbe trar, fid) fo i^m gegenüber gu öert)olten, o^ne bie fdE)redli(|fte ^eimfuc^ung befürd)ten

tnüffen.

52*
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(fotueit fic) ^pebräcr unb Hebräerinnen (hjären), frei Ia^)e, inbem <memanb (fernert)in)

feinen jubäifc^en SßoH^genoffen ju ©Haöenbienften giDingen foIIe>. ^""2)0 leifteten alle

Oberen unb alle§ SSoH, bie ber Uebereinlunft beigetreten tüaren, f^olge, inbem ein jeber

feinen ©ttaüen unb ein jeber feine ©flabin freiliefe, bafe fie fie nid)t länger ju ©Ilabeu'
bienften ^hjängen, ne leifteten gfoige unb fie liegen (fie) frei. Slac^maB aber mürben fie

anberen ©inneä unb fie f)oIten bie ©flaöen unb bie ©flaöinncn, bie fie frei geloffen l^atten,

hjieber guriicE unb machten fie mit ©etoalt (roieber) ju ©Haben unb ©floöinnen. 2)a er»

ging bag 23ort Qaf)tve^ Bon fetten sa{)rae§ an ^eremia alfo: " ©0 fpric^t ;3at)n5e ber @ott
^^raelg: ^ä) ^abe mit euren Sßätcrn, al§ ic£) fie au§ 2tegt)^)tenlanb fül^rte, au§ bem Sanbe,
tvo fie ©Haben Haaren, einen 93unb gefcfitoffen, inbem id) berfügte»: ^* „9Za(^ SSerlauf bon
fieben ;3af)renb folü if)r ein jeber feinen fjebräifc^en S8oIf§genoffen, ber fi(^ bir (etroa)

toeriauft l^aben foUte, freilaffen; fecfiä ^at)xe foll er bein ©flaöe fein, bann follft bu i^n bon bir

frei au§gef)en laffen!" (äure SSäter aber t)örten nidf)t auf mic^, noct) neigten fie if)r Of)r

(mir ju). 'iDa befel^rtet il^r euc^ je^t unb tatet, hja§ bor mir rec^t ift, inbem it)x grrei'affung

ein jeglicf)er feinem SSolfSgenoffen berfünbetet unb bor meinem Stngefid)t in bem Sem^jel,

ber nac^ meinem 9?amen benannt ift, eine Uebereinfunft fd^Ioffet. ^* 9?un aber fiabt ü^r

auf§ neue meinen SZamen enthjei^t, <inbem> il^r ein jeber feinen ©flaben unb ein jeber feine

©Ilabin, bie i^r frei gegeben l^attet, äurüdtt)oItet, <um fie> mit ©emalt eutf) aU ©Haben
unb ©üabinnen bienftbar ju machen.

1' S)arum fpri(^t ^a^^i^e Q^fo^ ^obt nid^t auf mid) geprt, baf? ein jeber < >

feinem SSoif^genoffen greitaffung anfünbcte, — fo roill nun i eud) ?5'^ßi^'tiiit"9 on*

fünben c
ift ber sprudj Qafihicä für ba§ ©d)tt)ert unb für bie $eft unb für ben junger unb toiU

eud^ gu einem ©(?^redbilbe für alle Slönigreid)e ber Grbe mad)en unb bie 5Jlänner preis»

geben, bie meine S3erfügung übertreten f)aben, bie bie 93eftimmungen ber Uebereinfunft,

bie fie bor mir gefc^Ioffen l^atten, md)t get)otten i)aben, (bie Jßerfpred&unocn 6ei ber s^iae^tung) bes

ÄalOcä, baä {ie entswci idjnitten, unb äwiidjcn beücn ©tüden fie fiinburdjginaend — bie Oberen ;^uba§

unb bie Oberen 3;erufoIentä, bie ÄÖmmerer unb bie ^riefter unb ba§ aefamte aSoIf beä Sanbeä, bie

gtoifdien ben Stütfen be^ fial6e§ l^inbur^eßongen finb e
:

^'^ [a, fie toill iä) ber @ert»alt if)rer f^tltlbe

t)reiggeben unb ber ©ctDnlt berer, bie ifinen na* bem SeOen tradf)ten, UUb if)re Seid)name follen ben
SSögeln unter bem §immel unb ben Sieren auf bem gelbe jum f^rofee bienen. ^i^^^'jjat)"

aber, ben 5!önig bon Quba, unb feine oberften S3eamten gebe id^ preü ber ©etoaü itjrer

l^einbe, unb ber ©ewalt bcret, bie if)ncn naä) bem 2cbcn trachten, unb ber ©croalt ber §eereämad)t be§

Äönigd bon S3abel, bie (je^t) bon euc^ abgezogen finb. -- fjürttjal^r, ic^ hjerbe fie, ift ber

©^)rud) ^df^tve^, tuieber ju biefer ©tabt äurüdbeorbern, bafe fie fie betriegen unb ein»

nehmen unb nieberbrennen, unb bie ©täbte ;3uba§ roerbc id) äur (Sinöbe mad)en, baß
niemanb melir barin tt)ot)nen foII.

9 der Text verwirrt, 1. (nach Vers.) lebilti 'obdäm 'is bihüdi 'ähihü. 10 tilge am
Ende wajjisme'ü, unnütze Wiederholung. 12 tilge (nach GS) me'et jahwe. 16 1. (nach

G) lehäiib, MT „und ihr holtet zurück"; IVIT „für ihre Person (wörtlich: Seele), und ihr

machtet sie mit Gewalt usw.", aber 1. lekob?äm für l«naph=äm und tilge (mit G) die folgenden
Worte wattik. bis lihjot. 17 streiche (mit GBSiQ) le'ähiw we'is. 19 „die Oberen Jer."

fehlen in G, ebenso ist wohl nachher (nach G) nur wehä'äm zu 1., sonst s. unten Note e.

20 übejad mebakese naph*äm fehlt in G, wohl überflüssig. 21 die gleichen Worte wie V. 20
fehlen in G, zugleich auch das dritte übejad.

a bie ältefte gefe^IidE)e SSeftimmung , bcren uralte, tvoi)l gemeinfemitifcE)e
, gett)of)n:^eit§»

ted)tli(^e ©runblage aud) in ber aItbabt)Iontf(f)cn ©efe^gebung be§ Ä5nig§ ßl^ammurabi (um 2000
b. ef)t.) bejeugt iDtrb, finbet ficf) 21, 2 ff. Ser folgenbe SSortlaut (SS. 14) \d)l\t%t fid) eng an bie

beuteronomijd)e gorm be§ @ejc^e§ (St 15, 1. 12) an. b baS fc^Itefet fid) tuörtltd^ an %t 15, 1

an, aber fadilid) rid)tiget toäre „nad^ SSerlauf öon fed)§ S." ögl. ®t 15, 12 unb (Sj 21, 2 ff.; @ fe^t

auc^ „fed)§" t3orau§. c ein toirfungsöolleä SBortfpiel. 9a:^>ue fünbigt i^nen nun eine fjrei»

laffung an, bie nid)t tuieber rüdgängig gemaäjt ttjerben ruiib, aber fie bebeutet üöllige preisgäbe an
bie SRäd^te be§ SSerberbens. d biefe SSorte toeifen auf eine feierlidt)e fjorm einer SSertrag»

fd)Iiefeung, f. gu ®e 15. Stber i^r grammatifcfier Slnjc^Iuf; anSß. 18 a (oben burc^ 3"fafe gemilbert)

ift fo übel, bog i^re urfprünglidje 3"9.et)örigteit jum Sejt ber (Stjätilung trog i^rer, ollerbings

nur tetllneijen Sejeugung aud) burd) & je^r zweifelhaft loirb. SKon lönnte freili(^ burd) bie Sefung
„id) mad^)e bie Sßänner . . . mie bai Salb (kä'egel)" b. i. id) bereite it)nen ba§ gIeidE)e @efd[)id ber SSer»

nic^tung, Wie e§ baä Salb ^at erbulben muffen. 2)amit wöre on bie SSerwünfc^ung erinnert, bie fie

beim 2)urd)fd)reiten äh)ifd)en ben äcrjd)nittenen Jierleibern über fic^ für ben goll be§ 33rucE)§ iijxti-

SSerjpredf)en§ au§gefprod)en. 3nbe§, bemerfenSwert ift, bog oud) & bie S8ergleid)ung§parti!el nidjt

fennt. e l^ier fel^lt ber <Ba^, ber fid) auf ben Dpferatt beäiet)t, in &. ®a^ fann in bem Ur==

teil gu as. 18b nur beftörten.
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®tc Streue ber dieä)ahittv «nb ^uba8 Untreue (35).

2)urd) 2?. 1 iD erben tüir l^icr tüteber öor ba§
^a^r 597, in bie 3e^t» aber gewiß in bie aller»

le^te, ^oiatimS, öerjefet; aber wegen ber ange»

beuteten 3eitumftänbe möd^te man e^er an bie

3eit 3oja(f)ini, alä hjirfUdö baS babt^Ionifd^e §eer
fjeranrücfte, benlen ober gar an bie 3eit 3ei>etia§,

alB ber Icfete 2Infturnt auf ^ubaS SSeftanb begann.
3nbe§, alles ba§, tüa§ unä ^ernacf) öon Si. 37

an au§ SebetiaS Seit erjä^tt trirb, ift bie tjruc^t

ber Ber^ängniSOoIlen (Snttnidlung, für bie in
j

;
^oiafimä 3eit ber entfdieibenbe ©runb gelegt

tüurbe. llnb Ijierbon follen unS ST. 35. 36 be--

ridfjten.

33on ber ©enoffenfd^aft ber ^Red^abiter unb
i^ren ©runbi'äfeen erfaFiren lüir nur t)ier ^ä^)eteS.

3f)r (Stifter Qonabab, ©o:^" 5Rec§ab§, ein ©iferer

für 3^a:^tt)e unb gegen allei 58aaltum, lebte gut

Seit, als 3e5u öaä §au§ DmriS int S^orbreic^e

ftürste unb bem frentben SdeUgionäi-oefen ein

i

blutiges ®nbe bereitete. 58gl. 2 S?g 10, 15 ff.

35 ^ ®a§ SBort, ba§ bon feiten ^al^tüeS an ^eremia erging, in ben Sagen ^ei)oiafim§,

be§ (Boljne^ ^o\iilat)u§, be§ i?önig§ öon ^uba, folgenbermaßen: - @ef)e ^tn äur ©enoffen*

fc^aft ber SRecf)abiter unb rebe <mit il^nen) unb bringe fie gum %empel ^dijtveä, in eine ber

3enen, unb gib i:^nen SSein ju trinfen !
* Da l^otte id) igaafanja, ben ©ol^n :3irmejof)U§, beö

Sol^neä ©fjabajinjag, nebft jeinen 93rübern unb alt' feinen ©ö:^nen unb bie gange ©enoffen*

ftfiaft ber 9^ecf)abiter *unb bracl)te fie äum Sem^iel ^al^toeä in bie QeUe <S3en=>®]^anan§,

beg •Botfneä Qigbaljatjug, be§ ©ottegmanneä», bie neben ber QeUe ber Oberen, oberf)aIb

5 ber SeÜe 5!}?aafej|af)u§, be§ ©of)neä ©alluntS, be§ ©d^tt)eUent)üter§, gelegen toar, ^ unb
fe^te <i]^nen> ben ©liebem ber ©enoffcnfcfioit ber 8iecr)a&iter < einen mit Söein gefüllten £elcf)> unb
'Becker bor unb fprad) ju ii^nen : Srinfet 32Jein !

* ®a f:pract)en fie : 3Bir trinfen leinen Söein

!

benn ^onabab, ber 3of)n 9lec[)ab§, unfer Sl^^nl^err, l^atunäfoIgenbeSbefol^Ient): „Stimmer*
Tnef)r follt il^r ober eure 5tinber SSein trinfen, 'noc^ ein §au§ bauen nodf) ©amen au^fäen
nod) einen SSeinberg ^jflanjen ober in 93efi^ f)aben, fonbern in ^^Iten follt if)r tool^nen euer
Seben lang, auf baß if)r lange ^eit auf bem ^oben lebet, auf bem il^r al§ gremblinge
roeilt!" * Unb mir t)aben bem 93efe^I unfere§ 2t^n:^errn Qe^^onabab, bes so^neä gjedjab?, in ssc-

äug auf alle?, waä er ung fiefofiien fiat, ge'^ord^t, inbem toir, unfere Söeiber, unfere ©öl^ne unb
unfere Söd^ter, unfer Seben lang feinen SBein trinfen * unb inbem tüir un§ feine Käufer

10 bauen jum Söol^nen barin unb hjeber SBeinberge, noc^ Wecfer, nod) <Baaten befi^en. ^" Unb
fo tDol^nten mir in gelten unb tuaren gel^orfam unb f)anbelten gemäß allebem, tt)a§ unfer
iJC^nl^err ^onabab un§ befot)Ien f)at; " alä aber IRebufabregar, ber ^önig bon 93abel,

<tüiber> ba§ 2anb ^ergog, ba fpra(^en tüir: ^ommt, Iof5t un§ bor ber §eere§mac^t ber
©l^albäer unb bor ber §eeregmacf)t ber Stramäer nacf) ^erufalem stellen ! unb toix ließen unä
in ^erufalem nieber.

^^Da erging ba§ SSort ^al^hjeS an ^ei^etnia alfo: " So f^rict)t ^al^tue ber §eer=
fdiaren, ber @ott ^§rael§: @et)e t)in unb f:t5rid^ ju ben 9JZännern bon ^uba unb ju ben 93e=

roo^^nern QerufalemS: SöoHt if)r benn feine Quäjt annel^men, baß il^r auf meine SSorte
:^öret? ift ber ©^jrud) ^a^toeS. " 9J2an f)at <ben a3efef)t> ^e^onababS, beä ©o:^ne§ !Recf)ab§,

ben er feinen 9ia(^fommen gegeben i)at, baß fie feinen SBein trinfen follten, au§gefüf)rt
; fie

l^aben bi§ jum l^eutigen Sage feinen getrunfen, »eil fie bem 58efef)I it)re§ Stf|nt)errn ge^

2 1. 'ittäm. 5 1. (mit G) liphenehem statt bene usw. ; ferner (mit G) gebia'mele',

MT „mit W. gefüllte Kelche". 8 die Ausscheidung nach G. 14 wohl (nach G) besser
zu lesen debar.

a bie Seile/ bie mt un§ aber oI§ teä)t geräumige ^jalle öoräuftellen ^aben, geprte naä) MX
„ben (Sötinen" SpnonS, etne§ „@otte§manne§", b. f). eine§ ^rop^eten. E^. ift un§ unbefannt, unb ob
„<Böf)m" im eigentli^en ©tnne gemeint ift ober tute 3Im 7, 14, ögl. 1 Slg 20, 35, öon ^ßropt)etenföf)nen

rebet im ©inne ber ^ugel^örigfeit jur ®enoffenfd)aft, an beten ©pi§e al§ güf)rer unb „3Sater" ein

^rop:^et fte^t, lutffen totr nic^t. Stber tüat)rfd)einltd^ ift ju lefen ben-hänän (ober ben-johänän), fo

ba% e§ ftd) nur um eine $erfönlid)!eit al§ 58efi^er ber gelle ^anbelt. Sie Sage ber ßelle toirb burd)
bie Weiteten Stngaben nä^et beftimmt. S)ie gelle ber „Oberen" tuat oielleid)t ba ju fud)en, wol^in
un§ 26, 10 anbeutenb oetweift. Mit bet Weiteten 9iä:^etbeftimmung ift für un§ ntd)t§ anju*
fangen. 3Kaafeia ift wobt biefelbe ^ßtiefterperfönlic^feit, bie 21, 1. 29, 25. 37, 3 un§ begegnet,
b bie ©tfüllung btefet ©tunbfä^e bebeutete Sertoffen be§ anfäffigen SebenS im fultutlanbe
unb 9?üdfe^r jum 9Jomabenbafein. (£§ ift gWeifelloS, bog ber ©tifter be§ „Dtben§", bet ein gifeter

für Sa^we wat, ben Uebetgang ;g§tael§ in bie fonaanäifd)e Shiltut al§ ben äDuell allet SSetbetbniS

anfab, an ber e§ frantte unb wiber bie bic ^ropptte fo energifd) tämpfen mufete. %ixi fid), fein §au§
unb bie fid) i^m 3lnfd)lie§enben fud)te Sonabab burd) ^Rüdfe^r jur ©nfacbl^eit beg S^omabenlebenä
ben Ouell ber SSetbetbni§ wtebet ju fc^lie^en. — 1 2, 55 witb „ba§ ^au§ 9?ed)ob§" mit ben tinitetn
(Seniter ögl. fHi 4, 11) in SSetbinbung gefegt, banai) Wäre e§ alfo nic^t rein i§taelitifd)en @eblüt§.
Xiobot betid)tet, bie '>ftabatäex bätten ein ©efeg gef)abt, nac^ bem fie „webet ©etteibe fäen, nod)
frud)tttagenbe ipflangen pflonjen, nod} 28ein genießen nod) ein §au§ einrid)ten" burften; fie follten
io \id) i^re politifc^e greifieit fid^etn. ®ie Hebereinftimmung biefeS @efege§ mit ben tecbabitifcf)en

Sebenägtunbfägen ift augenfällig; nut batin finb biefc Don jenem üerfcE)ieben, ba§ fie nut um bec
^Religion willen ber @emeinfcf)aft aufgelegt waren.
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l^orjam ttjaren; i ä) aber t)abe unermübUcf) immer roieber äu euc^ gerebet, aber if)r I)abt

niä)t auf mi(f^ gef)ört.

R a «jjaäu i)abe td) alle meine £ne(i)te, bie ^ro^i^eten, unermüblicf) immer toieber 15

euä) gejanbt, (eud)) 5U jagen: SSefel^rt eucf) bod^ ein jeber üon feinem böfen SBeg unb
befleißigt eucf) guter Säten unb tüanbett nicf)t anberen ©öttern nad), um il^nen 5U biencn,

fo tüerbet i:^r <auf > bem 93oben tuofinen bleiben, ben id) eud^ unb euren SSötem öerliel^en

l^abe ! — aber it^x neigtet euer Ot)X nid)t unb f)örtet nid)t auf mid). ^a, bie ^tad^fommen
Qe^onababS, be§ (3oI)ne§ die(t)ab§, l^aben bie Sinorbnung ii)re§ 2l:^nt)erm, ben er if)nen

gegeben, auägefütirt, biefeä SSoH aber :^at nid^t auf mid) geprt.) " 'Sarum fprid)t ^aiitot,

ber ©Ott ber §eerfd[)aren, ber @ott Q§rael§, alfo: ^üxtüaf)X, nun tuill id} <über> ^uba
unb <über> oiie bie 93eh)ol^ner Qerufalem§ all' ba§ Unl^eU bringen, bas id) it)nen ange*

bro^t ^abe, weil id) ju i^nen öetcbet ^atie, o^ne bng fie t)ö:tcn, unb il)ncn jurief, o^ne bofe (ie ontrootteten.

@enoffenfd)aft ber Sfiei^abiter aber fprad) igeremia^: ©0 fprid)t ^ätjtve ber

§eerfd^aren, ber @ott Q§rael§: Söeil i^r bem 95efef)Ie seSonabobg eure§ ?l^nl)errn ge^orfam
hjaret unb alle {eine stnotbnungen &eo6aci)tet uub gemäß alle bem gei)anbelt l^abt, tt»a§ er eud) befolgten

l^at, ^»barum tpricfit ^oSme ber ©eet)d)aren, bet @ott 3^raeB, alfo: (fo) foll eä igouabab, bem ©Ol^ne

äiediabä, für alle 3eit nie an einem (SZadEjtommen) feilten, ber bienenb öor mid) trete.

(Srftc S'iiebcrft^rift, 5ßcrntd)tung mit> SBic»>cr!^erftcttung ber SSetäfagungcn ^'ctoniaS (36).

2)iefer für bie ©ntfte^ungigcicfiidöte be§ ^Je« eigentiänbig bie SSuc^roIIe jetfefete unb öet*

remiaöud^ä äufeerft trtd^tige 33erid&t öer^efet un§ brannte, bebeutete ben üer^ängniäöollen Stnfang
in§ 4. unb 5. i>ß'^ Sflegierung be§ S?önig§ öom @nbe be§ iübijc^en SfleidE)?. — 9Sgt. hai, tuag
^ojalim, b. b- in bie ^abre 605 unb 60i. ®er ju Ä. 25 öorbemerlt Würbe.
SDejembertag be§ ^abre§ 604, an bem ber Sönig

^ ^m öierten ^a^re ^el^ojafimä, be§ (Sot)neg Qoiijiaf)u§, beä Äönig§ üon ^uba, aber 36

erging bon feiten ^aijtve^ fotgenbeä Söort an Qercmia: ^ 9Wmm eine 95ud)roUe unb fdj)reibe

E? alle bie Söorte <barauf>, bie id) miber <QerufaIem>c unb toiber Quba (unb tuiber alle

SSölferd) äu bir gerebet l^abe, tion ber 3eit ab, ba i(^ ju bir rebete, öon ben Sagen
^ofijja:^u§ an bi^ auf ben :^eutigen Sag :

* öieneid)t l^ören bie öom §aufe :3uba auf all"

ba§ Unf)eil, ba§ ic^ gefonnen bin, il^nen anjutun, baß fie fidf) ein jeber öon feinem böfen
SSege befef)ren, fo h)iil id^ (il^nen) il^re SSerfd^uibung unb ©ünbe öergeben.

*'2)a berief ^eremia 93arud), ben ©oI)n S^erijüa^, unb <er> ssamd) fd{)rieb, fo toie fie

Qeremia i^m öorfagte, alle SBorte Qaf)tx)eg, bie er äu it)m gerebet l^atte, auf eine Sud^roUee.

17 vielleicht (mit G) außer kol auch V. 17b als Zusatz anzusehen.
2 1. "^älfehä und dann (nach GBSin und besonders 25, 2) jerüsälem, MT „Israel". 4 tilge

(mit G) bäruk.

a SS. 15. 16 finb eine in fe^t geläufigen fjormeln fid) behiegenbe ©loffe; SS. 16 hiiebetl^olt

SS. 14. SS. 17 fd)Iie6t fid) fad)9cmä6 unmittelbar an SS. 14 an. b für biefen ganjen Uebet«
leitunggfo^ f)at & nur „batum". Urfptüngltd^er bütfte & aud) in bem ei9entlid)cn @ottc§lDOtte

fein. G§ lautet: „SBeil bie ©ö^ne ^onobab^, be§ @ot)ne§ Ütcdf)ab§, bem S3efe:^lc il)re§ SSatets

(Slbnl^errn) gebotfam luaren unb gemäg bem gc^anbelt ^aben, tuai et il)nen befoi^len, fo foll e3 . .
/'

3n biefer Raffung fc^liefet fid) bie§ SBort unmittelbar an bie ^ebtol^ung 3uba§ unb Serujalemä on
unb bilbet einen loirtfamen ©egenjag baju, bet jugleid) auc^ ouf ben Segen belet)tenb unb
maf)nenb ^intoeift, bet ber Sib^oetteue unb bem ©e^otfam gegen Sal)ttie0 ©ebote öetbeißen ift.

c ba§ in gebotene „^stael" ctioeift 25, 2 aU untid)tig. Sie ^tufjeicbnung ift ja aud) nur
füi 3uba unb gerufalem beftimmt unb foll auf if)r SSeri^alten einlüirfen. S)ie Seiart „:5§rael" neben
3uba berut)t auf Äortettut butd) jüngete ^anb, roie fa aud) bi§l)er fd)on toieberbolt beibe nebenein*

anbet genannt tourben, luo wir un§ jiDeifelloi auf rebaftionellem SSoben befanben. Sie 3lei!^enfolge

ift geiuöbnlid) ^uba unb gerufalem, unb fo wirb ber Sejt aud) bier urfprünglid) gelautet ^jaben.

(3. bie folgenbe Slote. d es ift mi)t wa^tfi^einlicb, ba^ i^iet urjprünglid) öon ben fremben SSölfern

bie Sfiebe War. 3m folgenben finbet man nirgenbS eine Sinbeutung, baß anbere al§ wiber ^uba unb
Serufalem, wiber $8oIt unb Äonig, gerid)tete SSorte in bem SSud^e ftanben. Somit ftimmt aucb

25, 2 ff., wo, wie Wir faben, ber nid^t überarbeitete, urfprünglid)C Sejt ber Einleitung ju bem „SSucbe"

nid)t§ baoon entbält, baß in biefem S3ud)e an bie 5lbrcffe ber SSölfer gerid)tete Otatel feien. Saß
alfo t)ier eine frembe §anb in ben Scjt eingegriffen, fann nid)t jweifelbaft fein. e nad) bem
überlieferten gufammenbang bat Qeremia ben Stuftrag, baä SSucb im Sempel öffentlidE) Oorjulefen,

bem Sßarud) für einen irgenbwann ju erwartenben Jafttag erteilt, unb e§ fdf)eint iegt, aB fei ein

langer 3eitraum oerfloffen, ebe SSarucb bie ©elegenbeit jur (Erfüllung feinet 2tuftrag§ fanb. SS. 8

mad)t nun aber ben ©nbrud, aB werbe ba auf bie tatfä(^lid)e Stuäfübtung be§ SlufttagS jurüdge*
blidt, wäbrenb in SSabr^eit ber S3erid)t barüber erft mit SS. 9 beginnt. (£ä erfd)eint nun aB ein

glüdlid)er SSorfd)lag, SS. 9 im Slnft^luß an SS. 4 unmittelbar SS. 5 ff. üorauäge^en ju laffen. Safj

SS. 9 glatt an S?. 4 anfd)lteßt, geigt fd)on bie wöttlid)e Ueberfegung; cbenfo glatt fügt Iii) SS. 5 ff.

an SS. 9 an. So würbe bann S^remia felbft nacb ber Stufseicbnung ber Dralel bie ©elegenbeit abge*

wartet l)aben, fie bem im Sempel öerfammeltcn SSolte funbjugeben (übet bie 9lrt i^itet äRitteilung
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5 tt}ie§ ^eremia ben ©arucf) folgenbermogen an: ^ä:) bin 6et)inberta, id) barf nicfit

in ben Sem^jel Qa'^tuei fommen; * fo get)e nun bu f)in unb Iie§ aul ber Stone fate fau fo, wie

bir Dotiaßte, gefc^tieben fioft bie SBotte Qaijtoe^ bem SSoIfe <im> Sempel §al)tt)eä an einem
g^afttageb laut bor; auä) ollen ^ubäern, bie au§ ifiren ©täbten t)ereingefomnten finb, jollft

bu lout öorlejen, ' ob jie jic^ öielleid)! mit j^lei)en öor 3at)tüe bemütigen unb \ie jicf) ein

jeber öon feinem böfen 2öege befet)ren : benn getoaltig ift ber B^tn unb ber ©rimm, mit bem
Qal^tpe biefe§ SSoIf bebrof)t f)at. » Unb $8arucf), ber sotin ??eriiiag, tat nac£) allebem, h)a§ ber

qsropi^et ^cremia if)m befoI)Ien l^atte, inbem er au§ bem 93u(i)e bie SSorte Qal^tueS <im>
%impel ^a^^tueä Oorlag.

8 Unb eg begab ficf) im fünften Qafjre be§ Äönig§ öon ;guba ^e^ojaüm, beä ©o^^neä
^ofijjalju^, im neunten ajionate, ba berief man ^u einem j^often öor ^ai^tüe bag ganje SSoIf

<nad^> Qerufalem (unb alleä SSoIf, ba§ auä ben ©tobten ^uba§ nac^ Qerufalem f)ereinfam).

10 1« '2)a lag SSarud) bie SBorte ^eremiag <im> Xempel ^otitDegc, in ber §alle ©emarjal^uä,
beä ©o^neä ©apfiang, beg (©taatä==)©c^reiberg<i, jtn oberen SSor^ofe, am (Eingänge be§
neuen Xoxeä^ am Sempel Qafjtocg, bem gefamtcn SSoKe au§ bem S3u(f)e laut öor. " Stlg

nun 5!Kidf)aie^u, ber ©of)n ©emarjatiug, beg ©ofineg ©a^Jl^anä, alle Söorte Qdtf'me^ au§ bem
93urf)e (öorlefen) gehört l^atte, begab er ficfj i)inab gum ^alafte be§ Äönigg <in> bag
3iutmer beg (©taat»')©d)reiber§; bort löaren gerabe alle oberften SSeamten ju einer ©i^ung
öerfammelt: ber (©taatä<=)©d)reiber ©lifama, 'Selajal^u, ber ©ol^n ©emaiat)ug, ©Inatan,
ber ©o:^n ^cf)borg ©emarja^u, ber ©of)n ©a)?f)an§, unb ^ibtiiial^u, ber ©ol^n ©l^anan»

ial)u§, mit allen (anberen) Dberen. " S)ii(i)oie:^u aber melbete il^nen alleg, tuag er gel^ört

f)attc, alg 93aru(i) bem SSoIIc au§ bem 33ud)e öorlag. " "Sa fanbten bie fämtli^en Oberen
^e^)ubi, ben ©ol^n Sietanjal^ug, beg ©ol^ncgg ©elemja^uS, beä ©ol^ncg £ufi§, an ^arucf)

6 der Relativsatz fehlt mit Recht in G; 1. sodann bebet, ebenso V. 8. 10. 9 G liest

statt V. 9b nur „und das Haus Juda"; der Halbvers dürfte erst nachgetragen sein (mit Rück-
sicht auf V. 6b); er ist überflüssig, wenn vorher das „ganze" Volk berufen ist; vorher ist (mit
GA) birüsälem genau so aufzufassen, wie in V. 9 b, aber wahrscheinlich ist es auch erst nach-
träglich angehängt, denn ,,vor Jahwe" war ja als lokale Bestimmung deutlich genug.

an ba§ SSoIf War ja SS. 2 f. nid)t§ angeorbnet), unb alö bieje ®elegenl)eit ba tuar, gab er bem 33arudi

ben Sluftrag (SS. 5 ff.). 3*^eifeIIo§ wirb bei 3ufimmen:^ang fo natürlid)er. (£§ müfete alfo SS. 9,

fei e§ jufällig, fei e§ ou§ itgenbeinem nict)t mel)r erfennbaten ©runbe abfid)tlic[), an feine fe^ige

©teile öetje^t worben fein.

a ttjoburd) er be^inbert föar, in ben 3;empel ju ge'^en, erfolgten tütr nicf)t. ©c^merlicfi

waren e§ i^m felbft anl)aftenbc reltgiöfe ©rünbc , etwa itgenbeine Unreinheit. Sßit 9iüdfi(i)t

auf bie 3eit, bie jwifc^en ber ^tufseic^nung be§ SSuc^eä unb bem SSatud) erteilten Auftrag unb
ber wirflid)en 2Iu§fü:^rung be§ 9luftrog§ (»gl. SS. 1 unb SS. 9) üerflojfen ift, muffen wir annehmen,
bafe e§ ein länger wirfenbet @runb wot. SSielleic^t bürfen wir ou§ bem, Wa§ Wir 20, 1 ff. unb
unb 29, 26 ff. lefen, entnehmen, bafe bie SLempelpoHjei itjxn bamol§ ben ßuttitt jum %tm^el untere

fogt hatte, unb ba§ liege fid) nod) ben böfen 2luftritten oerfte^en, bie infolge feiner Siebe wibcr ben
Sult be§ SSoIfä im Scmpel unb bie fid» baran anfniHifenbe foIfd)e Hoffnung im Sempel entftanben,

wooon wir 26 im 3ufammenI)ong mit Ä. 7 unb 11 lefen. S)a§ ober Wor ja Oor ber Stufseid^nung be§

95ud)ä gefd)el)cn. b wie SS. 9 jeigt, hanbelt e§ fic^ nic^t um einen fejtftehenben geiertag,

fonbern um einen au§ befonbcrer SScranloffung bem SSoIfe auferlegten grofttag. (£§ liegt im 3al)re

604, im Sejember, fc^r nal)e, al§ SInlaß jur Stuärufung einei gofttogä, b. t). eine§ S3u§* unb SSettogS

für boä ganje SSoIf, ben broljenben ©inbrud^ ber babt)Ionif(hen ?Kod)t anäufcf)en. 3Kon glaubte burd)

eine foI(|e fultifd)e SSufefeier Qaijtvs bewegen ju fönnen, bie @efal)r objuWet)ren. 2)a§ War bie ge=

cignetfte ©elegen^eit, mit ber SSerlefung be§ 5Bei§fagung§bud)e§ auf ba§ SSoIf einjuwirfen unb inS*

befonbere il)m äum SSewußtfein ju bringen, bafe man mit fo äu§erlid)em SSerf bei Sa^we nid)tä au§*

rid)ten werbe (ogl. 14, 12). 35ieIIeid)t War auc^, al§ ^eremia bie 3lebe 7 hielt, ba§ SSoIf au§ gleid)em

©runbe unb ju gleid)em 3wede im Stempel öerfammelt (man fönnte an bie 3eit be§ Qu'iam.menbxuä)^
ißineöeS, ber Slieberlage ber 3tegt)pter, f. ju 46, alfo an bie 3eit benfen, wo man guerft ba§ SSor*

bringen be§ babt)Ionif(^cn §eere§ ju fürd)ten hatte). «So wäre aud) begreiflicher, bog ber ^roph^t e§ je^t

nid)t wieber wagen fonnte, gerobe bei einer folchen ©elegenheit perfönlid) oufäutreten, ohne ©efohr
äu laufen, um feiner fc^orfen Drohungen willen (f. SS. 29 ff.) feiner SBirffomfeit ein iäheä (£nbe gu be^

reiten. 2)arau§, bag e§ fid) nur um ein burd) eine ougenblidltd)e @efahr öeronlagteä ^fOft^'^ hobelte,
erflärt fid^ oud), bog ^exemia erft fo fpät ©elegenheit fanb, SSorud) ben Sluftrag ju erteilen, goiafim

hat bamaB bie @efahr nur boburd^ befdf)Woren, bog er fid) freiwillig unterwarf (ogl. 2 £g 24, 1),

wa§ etwa 603 gefd^ehen ift. c wirb nad) SSerfe^ung öon SS. 9 öor S8. 5 (f. ju SS. 4) SS. 10 unmittel*

bor an SS. 8 herongerüdt, bann Wirb fofort beutlich, bog SS. 8b inhaltlich mit SS. 10a ibentifcE) ift;

urfprünglid) ift aber jweifelloS SS. 10a, alfo ift fid)er SS. 8b er^ burch bie Einfügung öon SS. 9 nötig

geworben — ein beutlidier 33cwei§ für bie 9tidE)tigfeit be§ UrteiB über SS. 9. d fcf)Werlid) ift

ber SS. 12 unter ben ©tootSWürbenträgern, ober nicht ol§ ©tootäfd^reiber genonnte ©emorjo
ibentifd^ mit bem hier gemeinten. Sogegen ift öermutlid^ ©emorjo, in beffen ^^Ih SSorudh ftonb

unb beffen ©ohn SS. 11 genonnt wirb, ber ©ohn be§ ©ophan, ber oB ©tootgfdhreiber bem Äönige

Sofio bei feinem 9ieformwerf gur ©eite ftonb, ögl. 2 kq 22, 3 ff. e gu biefem Store ögl.

26, 10 unb 20, 2. f f. 26, 22. g ouffälltg ift bie ouSgebehnte ©eneologie bei biefem in

untergeorbnetem 'Sienfte ftehenben 9Kanne. 3Jlan hat oermutet, ber Stejt fei in llnorbnung geroten
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unb liegen il^m jagen: ^ie fRoUe, au§ ber bu bem Sßolfe öorgeleien ^aft, bie nimm mit
bir unb <fomm ))exaby\ — unb SSarud) bcr soijn nat)m bie JRoIIe mit U<i) unb
<ging> äu il^ncn <!^inab>. ©ie aber geboten il^m: ©e^e biet) :^in unb Iie§ \ie un§ toxi
unb 93arud) Ia§ il^nen bor. 2tl§ jie nun olle bie SSorte gel)ört t)atten, jaf)en einanber
erfd)rodfen an unb jagten äu Sarud): 2Bir müjjen jebenfalB bem Könige alle bieje SSorgänge
melben !

" 1)en 95arud^ ober frugen jie : Zeiie uns boäi mit, tvxe l^aft bu alle bieje SSortc \o tote

et fie öorgeiagt fiat aufgcjc^rieben ? " SBorud^ aber antwortete i^nen: ©§ jagte mir i^exc
mia> münblid^ alte bieje Söorte bor, <unb icf) jd^rieb) (jie) mit imte in baä 93uc^.

18 '2)a jagten bie Dberen ju 93arucf): @ef) unb öerbirg bid) jamt Qeremia, unb lajjet

niemanb ttJijjen, tvo it)r jeib !
^° hierauf begaben jie jic^ jum ilönige in <baä ®ema(^>,

na(f)bem jie bie 9?oIIe im Limmer eiijamaä bc? (Staate.) Sdjreiberi l^interlegt l^atten, unb
mclbeten <bem Könige) alle^ <baä>, tva§ üorgegangen lüor. "Sa janbte ber Äönig
^el^ubi i)in, bie S^oIIe ju Idolen, unb er t)oIte jie aug bem ^iii^^^i^ ©lijamaä beä ( Staat«.) ©t^reiber».

Sobann Ia§ jie ^el^ubi bem 5?önige unb ollen Oberen, bie <um> ben £önig jtanben, öor;
22 ber Äönig ober jo§ gerobe <in> ber 28intertt)ot)nung, bo e§ im neunten SJJonote tuar,

<tt)äl^renb> bor it)m <ba§ 3^euer be§ Äo]^Ienbeden§> brannte. Qebe§mal ober, toenn
^el^ubi brei ober bier ©^»alten üorgelejen l^otte, jd)nitt er» jie mit bem ^^ebermejjcr ab
unb hjorj (jie) in ba§ g^euer <auf> bem Äof)Ienbetfen, biä bie ganje 9?one auf bem Scuer auf

bem fiobienbeticn öer^el^rt tüor. ^* 'j)er Äönig ober unb aiie jeine 2)iener, bie alle bieje SSorte
ani^örten, erjd^rofen nic^t, noc^ jerrijjen jie i^re 5lleiberi>, unb aucf) (Slnoton unb "Scla*

ja^^u unb @emarjaf)u l^atten ben Äönig bringenb gebeten, bie Stolle nid^t ju tierbrennen

aber er l^örte nid)t auf jie. ®er Slönig beauftragte jobonn ben ^Prinjen :3erad)meel,

jotoic ©erojol^u, ben ©of)n 9ljriel§, unb ©elemjat)u, ben ©ot)n ^bbeeB, ben ©cfireibet

93orud) unb ben <i3ropr)etcn Qeremio ju oerijoften, — ^o^me ober f)ielt jie öerborgenc.
" 'So erging ba§ SBort ^o^meg an ^eremio, nod)bem ber Äönig bie JRoIIe tierbronnt

I)atte jomt ben Söorten, h)eld)e 5ßorud) aufgejd)rieben l^atte, jo toic ^eremia (jie) il^m bor*

gejogt, oljo loutenb : TOmm nun tüieber eine onbere Stolle unb jd^reibe borouf olle bie

frütieren 23orte, bie ouf ber friiöcrcn SioIIe ftonben, ttjeld^e ber 5?önig oon 5ubo Q^el^ojafim tier*

bronnt f)ot; 2' unb über Q^el^ojotim, ben 5lönig tion ^uba, jollft bu jagen: ©0 jbtic^t

R? ^o^me: CSu t}aft jene Stolle tierbrannt, inbem bu j^)rod)ft: SSorum f)oft bu barouf
oljo gejd)rieben: „"Ser Sfönig tion SSobel roirb jid)er lommen unb biejcö Sanb öerl^eeren

unb 9JZenjd)en unb Sßiel) borouf öertilgen !" 3» "Sorum j^rid)t iga^ti^e über Qe'^ojofim,

ben Äönig tion {juba, oljo^:) (Sr joll feinen (9'?ad)tommen) I)aben, ber auf bem Sl^rone

Dobibä jt^e, unb jein Seid^nam joll boliegen, ^preisgegeben ber §ifee bei Sage unb ber Äälte

bei 9?ad^te. Unb id) mill an il^m unb an jeinen 9?ad)Iommen unb on jeinen Wienern i:^re

iöerjd^ulbung ol^nben unb über jie unb über bie 58ett)o:^ner ^erujolemS unb <über> bie

ä)Zänner tion ^ubo oll' bog Unfieil fommen lojjen, ba§ id) i^nen ongebrol^t l^abe, ol^ne baß
jie (barouf) t)örtcn.

14 vielleicht zu lesen statt ben selemjähü: we'et sel.'(s. unten Note); vorgeschlagen auch
zu 1.: (bärük) ben nerijjä (dies statt 'et jehüdi) 'et netanj. usw.; so handelte es sich nur um
einen Boten; da V. 21 Jehüdi in persönlicher Nähe des Königs ist, ist es freilich nicht wahr-
scheinlich, daß er zugleich Bote der Minister war. — 1. dann wäred, MT ,,und gehe hin" und
ferner (mit G) wajjered, MT „und er kam", vielleicht ursprünglich wajjebi'ehä „und er brachte
sie" (die Rolle). 16 tilge (mit G) 'hl bärük. 17 in G fehlt hagged usw.; tilge sodann
mippiw. 18 füge (mit GS) den Namen des Propheten ein; er ist notwendig; 1. sodann (mitG)
wä'ektöb bassepher, MT etwa „während ich aufschrieb"; tilge endlich (mit G) baddejo.

20 1. hadrä oder hah.'; MT „in den Vorhof"; ferner 1. lammelek, MT wörtlich „in die Ohren des

K." und füge am Ende (mit Handschr. und GST) hä'elle hinzu. 21 1. 'al. 22 1. bebet;

ferner we'es hä'äh, MT verschrieben. 23 die Schlußworte des Verses nur Doppelschreibung
aus V. 23a. 28 die Ausscheidungen nach den Versionen.

unb e§ fei Selemja eine bejonberc ^etjönItcE)teit unb oB jlüeiter S3ote anjuje^en. SSielleicE)! ijt

ba§ ritfitig; c§ bebürfte feinet großen Slenberungcn im Sejte (f. frit. 9Jote).

a nämlid) ber Äönig jelbjt. b jie belniejen aljo, bofe e§ if)nen unmöglid) fei, jicE) nodf) jur

6injid)t führen ju lajjen. SJur Don ben brei S8. 25 genannten 9)Jännetn Iäj;t jid) oorauSje^cn, bofe jie

wirtlid^ eine (Smpfinbung jür ben gtopen (Srnft ber ©tunbc tjatttn, ober i^r Sinflufe reidE)te oud) ni^t
au#, ben Sönig unb i^re anbetsgejinnten 2(mt§gcnojjcn jut Sßoijicf)t su bejtimmen. c e§

gelang il)nen, ben 9?at, ber il)nen Sß. 19 erteilt tvax, jo glücEIid) ju befolgen, bog jie ben ^öjc^ern
oerborgen blieben. 2)arin erblidte 93atudf), ber 58etid)terjtatter, jid^er im (Sinflang mit jeinem 3[Reifter

eine §ilfe ^ai)\ve§. ;3eremia bätte, nienn er gefunben loorben roäre, jdjteetlid) ein anbetet @ejcf)i(f

geljabt olä bet «ISropbet Uria (ff. 26, 20 ff.). d ba§ |)erau§gef)obene bürfte einjdiub jein. SS. 29b
$ebt jid) ja burd) bie birefte 5lnrebe an ^ojalim tjexau^. 9?ad) bem (Stngang§ja^ 3?. 29a erwartet
man bieje 2lnrebe nicf)t unb in S8. 30 finbet jie aud) feine gortje^ung. Der gujiTio^&ttbittS ift ««c^
3lu§jd)eibung be§ ginjd)ub§ glatt unb lägt nicf)t§ oermijjen. e ügl. baju 22, 19 unb 7, 33. 8, 1 ff.
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*2 VLnb Qeremia nat)m eine anbete dioUe unb übergab fie bcm schreibet SSaruci), bem
Sof)ne S^erijjag; ber ^d^rieb auf jie ben ganzen ^n:^alt beg 93uc^e§, ba§ QeI)oja!im bct

sönig Don 3uba mit geuer öetbrannt l^atte, jo tute (if)n) Qeremta i!^m üorfagte, — oußerbema
aber würben bem noä) öiele Sieben gleid)er Wct beigefügt.

^'crcmtoS aStrffomfett unb feine ^jcrfönlid^cn ©cfd^icfc toä^rcnb ^^crufoIcmS SJcIogcrnng

unb naif bcr tatoftrop^c (37—46).

a):3eremia§ 3?er^aftung unb ©infcrferung (37).

2)te Qt\ä)iä)tlxä)e. SSeinerlung in SS. 1. 2 üBer
|

a3arucf)§ an ber (Spi^t aller üöer 3ei>e^to§ Qeit

bie ©r^ebung QtbeliaS äum fi'önig bon Quba
!

Bertd^tenben 2tEifd)Tiitte geftanben ^aöen.

an (Stelle feineä Steffen ^ojadjin biird) 5lebulab»

neaar unb fein Sßerbalten gegenüber ^eremia
al§ bem <}3rot)5eten 3af|ix)e§ fomntt ^iet ganj
unertüartet unb füt)rt äeitlicf) ttieit öon bem
Öernadö SSerid^teten ab rücEtüärtS. SSielleid^t

lollen baburd^ im 3ufammenljang be§ ^Mufbauä

be§ aSuc^eS bie treiteren, jur ^ataftrot)f)e füfiren»

ben aSorgänge motiüiert toerben. ©ben treit

3ebefia Sa^tueS Siat burdö ^eremia stoar ge»

legentticö fud^te, aber fidf) nidjt barnad^ rid)tete,

tnar er ttjefentiidö fcEjuIb an ber SlataftroiJ^e.

58. 3 ff. fübrt un§ in bie S^^i? i>'^^ SSabt)'

lonier burcft ba§ f)eranäie5enbe ägt^ptiftfie $eer
genötigt tüaren, bie SBelagerung ^erufatemS
eine 28 eile aufäu^eben. SiSir erhalten t)ier einen

beutlidjen (Sinblid in bie ^sro^j'^etifd^e SBirlfamfeit

Jeremias in jenem bebeutfamen 9Jloment, ju-

gleidö aber auc^ in bai f)exbt ©efd^id, ba§ i^nt

tJerfönlid^ bamal§ bereitet iBurbe. SSon befon»

berem ^Titereffe tft ba§ SSer^ältniä, in bem er un§
:^ier äum ^önig ^e^e^io erfdfieint. SiT^eifeltoS

erfennt biefer in i£)m einen ed^ten ^rot5f)eten

SS. 1. 2 bürften allerbingS imurf^jrünglic^en Sud^e Qat)iDt§.

37 ^ Unb e§ \vaxb Äönig an ©telte Äonja^^u^b, be§ ©o:^ne§ ^ef)oiafitn§, < > ^iö^Üa^u,
ber <Bo^)n ^ofiiial^uä, ben SZebutabrejar, ber Äönig öon ^abel, über ba§ Sanb Quba ^um
Könige gemacht f)atte; ^ aber Weber er, noä) feine Liener, noä) bie aSeööIferung be§

Sanbeä 'f)'öxte auf bie SBorte ^al^toeS, bie er burd) ben ^xopf)eten ^eremia rebete.
* ®a fanbte ber ^önig 3ii>tUioi)u ^e^)uä)al, ben ®ot)n ©elemjagc, unb ben ^riefter

3epf)anjal^u, ben ©o^^n 9}laafejaä<i, jum ^topieten Qerentia mit ber ^ufforberung : 3^Iei)e

boä) für unä ju QaI)tDe, unferem ©otte !e * ^ercmia aber ging (noä) frei) ein unb aug in=

5 mitten <ber ©tobt) f, unb man Iiatte it)n (noä)) nic^t in ben Slerfer gelegt. ^ ^nätt)ifcf)en

mar inbeä bie §eereämacf)t be§ ^t)araog au§ Slegtjpten aufgebroc£)en unb al§ bie ^1)aU

bäer, bie Qerufalem belagerten, bie ^imbe baöon öernaf)men, fallen fie fid) genötigt, bie 93e»

lagerung bon Qerufatem auf^ul^eben.
* ©a erging bag SBort ^al^iueg an ben qstoptieten ^eremia folgenbermagen :

' ©o f))ric^t

^a:^tüe, ber @ott ^graeB: Sllfo <foIIft bu> gum Slönige öon Quba fagen, ber eucf) äu <bir>

gefanbt :^at, micf) ju befragen: ^^ürtual^r, bie §eeregmad)t beg 5ßt)arao, bie euc^ jur §ilfe

auggejogen ift, Wirb algbalb <nacf) 9tegt))jtenlanb> gurüdfetiren, ^ unb jurüdfel^ren werben
bie St)albäer unb biefe ©tobt belagern unb fie einnel^men unb fie nieberbrennen !

^ <öa>,
io fprid)t ^af)We: SSetrügt eud) nid)t felbft, inbem ii^r Wäl^nt: „'Sie ©l^albäer gietien ganj

32 tilge (vgl. G) hassopher und melek jehüdä bä'es.

1 tilge (mit G) melek. 4 1. (mit G) hä'ir, MT „des Volks". 7 1. (mit G) to'mar,
tilge 'etekem und 1. 'elekä, MT „so sollt ihr (nämlich: die Abgesandten) sagen . . . ., der euch zu
mir . . . ."; 1. sodann mit G) le'eres, MT „zu seinem Lande Aegypten". 9 füge (nach G) ki ein.

a ob gemeint ift, ba§ fei gleitf) bamalS bei ber SSieberberftellung ber SRoIIe gefcfiel^en, ift

rec^t äft)eifell)aft; tna^tfdjeinlid) ift bie9foti§ nur baöon gemeint, boß t)ctnaä) bie 2[ufäeid)nung ber

propt)etifd)cn Sieben gexemiaä forgefe^t unb fo ba§ erfte ober stueite 33ud) immer mel^r ertueitert

iDurbe. Stuf loen bie 9iotij äurü(fge|f)t, ift aud) fd)h3erlicf) feftftellbor; ob fie auf 33arud) ober ouf
bie 3flebaftion be§ ^ttemiabuä)^ jurüdgefit, mu§ babingeftellt bleiben. b gut 3?amen§form

f. äu 22, 24. c wie 38, 1 ff. jeigt, ein geinb Seremia§ in ber Umgebung be§ Sönig§.
d berfelbe wie 29, 25. e e§ üerWirtlicfite fid^ alfo ba§, Wa§ 3aI)We bem ungebulbigen ^ro*
pi^eten 15, 19 ber^eiBen tjatte. 2tIIcrbing§ b^tte Qeremia auä) läugft berlernt, fo. Wie bort ge*

id)ilbert, mit ^aijtoe ju fiabern; er war innerltcb tro^ aller 2{nfeinbungen ju einer unerfd)ütterli(^en

aJiauer geworben. f wä^renb be§ ganzen erften 3:eil§ ber Belagerung fonnte fid) :3eremia

frei in ber ©tabt um^erbewegen. SSobl Weil man fid) burd) bie 3;otfad)e ber Belagerung
in feinem SRifetrauen gegenüber feinen bi§^er nid)t geglaubten 2Intünbigungen gefd)Iagen fa!^,

wagten feine tjeinbe nid)t, if)m etwaS anjutun. 6rft o.B ber unerwartete Stb^ug be§ 83elagerung§beere§
i^nen wieber rec^tjugeben id)ien, fteigerte fid^ bie Steigung, ben fe^r unbequemen ^ropbeten mögUd)ft
balb unfc^äblicb ju mad)en. (£§ ift fe^r waf)rfdE)einU(^, ba^ feine Sieben in ber 9)laffe ber infolge ber

Jorbeit ber §äupter fd)Wer leibenben Beüölferung nid)t o^ne SBirlung blieben unb wot)! geeignet
maren, ben 5liad)tt)abern fd)Umme SSebenfen einzuflößen (f. f. 38). g e§ ift ber 589 jur
3tegierung getommene ßb^P^ta (Hophra'), ögl. 44, 30.
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öon un§ ab !" beim ixe sielten mtf)t fort, <unb tt)enn> i£)r bas ganje §eer ber ©^albäer, 10

ba§ mit euä) fäm|)ft, fc^lagen iuürbet unb blieben unter ttinen (nur) einige ©d^tuer»
bertüunbete übrig ein jeber <an feinem Drte>, fo tuürben <bieie> fict) bod^ aufraffen unb
bie ©tabt niebcrbrennen

!

" 2tB aber bag §eer ber S^albäer tuegen ber (anrücfenben) §eere§madE)t be^ $:^arao
ficf) genötigt jat), bie SBetogerung t>on ^erufalem auf^ul^eben, berüeß ;3eremia 3eru=
falem, um fid) in§ ©ebiet bon aSenjamina ju begeben, um b 13 gflg er aber in ba§
SBenjamintorc gelangt mar, tuofelbft einer namenä Qirijja, ber ©ol^n ©elemiaäd, bee
(Sot)ne§ ©l^ananiag, bie Söacbe :^atte, ba bielt biefer ben 5Btotif)eten Qeremia an mit ber Se*
fd)ulbigung: 'iSu tüillft ju ben 6;f)olbäern überlaufen !e " ®a f^jracf) S^remia: Süge! ^rf)

rt)in ni(ä)t <äu> ben (Sfialbäern überlaufen! unb a(ä)tete nid)t (meiter) auf if)n; ^irijja aber
nat)m ^eremia feft unb fül^rte i:^n ju ben Oberen. Unb bie Oberen gerieten in 3om 15

tüiber igeremia, fd)Iugen ii)n unb bracf)ten if)n in« oefänßniä ing §au§ be§ (©taatg*)(Sc!^rei*

berä ^eI)onatan, benn ba3 f)atten fie jum 5lerler gemacht. " <Unb fo fam> igeremia in baB
SSrunneni^aug unb stoar in bie ©ehjölbef; bafelbft blieb er ^ctemta geraume 3eit.

" (Sä ließ jeboö) ber Äönig 3ii>'£iiia^u i^n tjolen unb ber 5lönig befragte it)n in feinem
^ßalafte in§ge:^eimg unb f^jraci): Qft ein SBort üon feiten Qa'^hjeg ba? ^eremia antwortete:
Qatüo^I! unb et fptoc^: 'Scr ©eiualt be§ 5?önig§ öon 93abel luirft bu preisgegeben toerben'.h
^* 2)ann fagte ^eremia jum Könige 3iMiiioi)u: SBomit l^abe id) mid) an bir unb beinen
Wienern unb biefem SSoIfe oerfünbigt, baß i:^r mid^ in ben Äerfer gefegt t}dbt? ^» Unb ttjo

finb nun eure ^xopf)eten, bie eud) alfo gelPeiSfagt t)aben: „'Ser Äönig öon 93abel tütrb

nic^t übet eut^ unb Über biefeä Sanb tommen !"— ? ^" Unb nun— fo f)öre benn, mein §err 'jo

Äönig, lag boä) mein f<ile^)en bei bir ©el^ör finben! Safe mid) nid)t in ba§ §au§ beB
((Staatä') (Sd)reiberä igel^onatan jurüdlefiren, bamit ic^ bort nicf)t um!omme ! 9luf

JÖefet)! be§ Äönig§ SibtiMu brad)te man fobann igeremia im 2Sad)tl§ofe in @etüat)rfam unb
gab if)m Sag für Sag einen Saib 93rot auä ber 93ädergaffe fo lange, bü alleS Sörot in

ber ©tabt aufgejel^rt toar. Unb fo blieb Qeremia im 2Bad)t:^ofe.

b)3etemia in Sebenägefabr, feine Srrettung unb jein SJetle^r
mit 3 e b e f i a (38).

2)ie )JO?itiöe 2tnlünbigung, baä &e\ä)\d Qexw unter 3uftimntunfl'be§ Slönigä öor einem cicnbcn
falemd unb be§ £anbeS, beä Äönigä unb beä 2;obe im (Schlamm einer Sifteme unb \id)izte \t)m

SBoIfeS ?ei nunmehr enbgültig befiegelt, brachte baä ßeöen im aßad^t^ofe be§ Äonigätialafteä.

3feremia in erneute ßebenägefabr. ©eine fjeinbe SBieberum fud)te ber Äöntg ^aerfönticiö beS <lJro-

in ber Umgebung beS Sönigä Qebetia forberten
j

i)f)eten 9lat. 5Die{er aber lautete nid^t troftlic^er

?eine Unfc^dbtii^mac^ung. Stur bie SEreue eineä alä in ben früheren fällen. 9lur freiwillige Ueber-
frembblütigen löniglic^en S)iener§ rettete i:^n

|

gäbe an bie 58abt)lonier lönne ben Jlbnig unb

10 1. (mit G) we'im; tilge (mit G) bäm; 1. ferner (mit G) bimekömö und ziehe das zu
V. 10 a, füge dann (nach G) 'ellk ein, das in be'oholö steckt, ÄTT ,,ein jeder in seinem Zelte

würden sie sich erheben". 12 ob etwa zu 1.: lahalök hassädd ba'anätot. 15 vielleicht

(nach G) bet hä'esür zu streichen. 16 1. (mit G) wajjäbo' und tilge nachher jirmejähü.

17 tilge (mit G) wajjo'mer. 19 wohl (mit G) '»lek^m w« als Zutat zu tilgen.

a ber Drt, hjo^in er »ollte, ift nicf)t ongegcben, aber e§ liegt na^e, an Stnatot ju beulen,

b ber SBottlaut biefe§ ben Qtotd be§ @ange§ 3eremia§ ongebenben ©a^e^ ift unüerftänblic^ ; allen*

fallä, wenn aud^ burc^ ben nai^tneiSbaren ©prai^gebrauc^ nid)t ju begrünben, läfet fid) überfe^cn:

„um einen 35efi^(Srb=')anteil äu ncf)men öon bort inmitten be§ SSoIfcö". Slbet „toon bort" fc^t eine

beftimmtete 9lennung be§ Drtc§ üotaug; fie feblt jebod). Db ber (5a| überf)aupt urjptünglid^ iji?

(Sollte er ein öieltcic^t fe^r ftart öetbotbcner 3iifife/ Slanbglojfe fein? Sollte ber <3a^ in feinet

Urgeftalt bon bet Sefi^nabme be§ ©runbftüdä gerebet t)aben, ba^ ^etemia bon feinem SSettet getauft

l^atte? S)a§ müfete bann biet f(^on bes^alb ©lofje fein, ttjeil jener Sauf fpätet erfolgte ba§, »aS fjxet

etääblt wirb, f. au 32. Sie ftatle SSerbetbniä beö legten 5lSotte§ „in Stnat." ju „inmitten beö SSoUeö"

liefee fict) allenfalB au§ einer SSetwittung bet Äonjonanten unb einet 9iad)tt)itfung bc§ SBottlaut§

öon 5ß. 4a oetfteben. c ba§ Xot in bet 9?orbmauer bet ©tobt. d oielleictit ein SBtubet

be§ gebetio, Sobn (ii)anania^, 36, 12, abet wot)! ni^t betfelbe, bet SS. 3 unb 38, 1 genannt toitb.

e gemeint: oB SSettäter. 5Ulan beute an Jeremias JRat 21, 8 ff. f „93runnenbou§", fonft

obne weiteres gleid) „Äertet^'; aber bi" anfd)einenb im eigentlidf)en ©inne gemeint. ®ie mit ibnt

in SSerbinbung ftebenben untettrbijd)en, ungefunben (f. SS. 20) ©ewölbe Wutben oB ©ewabtjam füt

foId)e ©taatäoetbrecbet benufet. gn ein ^tiöatbauS wutbe bte§ öettegt, eben weil e§ einen geeigneten

9iaum bot, unb iebenfalB bot fein $8efi|(et aud) bie ©ewifebeit, bafe man bott bet ©efangenen fielet

war. SBo in bet ©tabt ba§ §au§ lag, witb nid)t angebeutet. g baS jeigt beutltd) bie ©cbwad^^

beit be§ Äönigg gegenübet feinet bem ^ßtopbeten feinblid) gefinnten Umgebung; f. Weitet ju S. 38.

h et tonn nut wieberbolen, wa§ et immet unb immet wieber fagen mufete. 2)ie ©teigniffe baben ibn

jo audb bi§ber getedf)tfertigt gegenübet ben ^eiBptopbetcn. SRan müßte nun fing gewotben fein unb
auf ibn böten. i bie einzelnen ©ewetbe tjatten in bejonbeten ©tiafeen ibre 2ttbeit§* unb
aSettaufSftätte.
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fein §aui, ©tabt unb SSoIf tior bem bbfen, ^onft

fidler eintretenben ©nbe Behia^^ren. QebtliaS
t)crI)ängni§ODlIe (Bdt)'m'dä)e tritt auä) bie§mal
trieber in f)tUc SJeleuc^tung. Qexemxa^ SSort

ttiie tnir fie lejen, ein 93etDeii bafür, bafe auä) ein

SJlann n)ie Qeremia, trofebem er burdE) fc^tuere ®r-

fa'^rungen längft gefeftigt fd^ien, immer^ftin nodj

5JJenfcE) unb aU folc^er aut^ Bi§ an tein ©nbe
erttiieä al§ 2BaI)rJieit. — Stuffällig unb ntora»

I
immer berjutfilid^ unb für @cf)VDacöf)eitifcf)Ier

lifcf) nic^t eintüanbfret ift nun aber Jeremias i
gugänglicC) blieb. 2öir lönnen freiließ mit ber

aSer^alten naä) ber lel3ten Unterrebung mit bem
!

gjiöglic^feit recf)nen, baß burcf) bie gerftörung be§

Könige gegenüber ben il^m feinblidö geUnnten
(Staatänjürbenträgern, troöon 38, 24 ff. un§ be-

rid^tet. 5Da% er bem SSefe^te be§ SlönigS folgte,

entfc^ulbigt feine jebenfalB nid^t ganj tual^re

Slnttnort Ieine§tt3eg§, ebenfotnenig, bafe er fo

urft)rüngtidöen Sufammen^angg ber (Schrift

a3arudE)§ ber tüirllidöe SSorgang berbunfeltnjorben

ift. greilic^ (Sic^erl^eit gewinnen toix f)iex

leiber nid)t me^r (f. unten S^ote). — 3eitti'S

befinben h>ir un§ in 38 in ben legten

nidöt bloß fidö felbft, fonbern audö ben König tior
j

SJlonaten ber SSelagerung, öielleid^t im fjrü^*

ber SSoä^eit ber i^n fragenben TOänner befiütete.
j

iafir 587.

(£ä ift, wenn bie ©acfte ftdE) mirflid) fo abftjieltc,
|

38 ^ ©e^J^atja, ber ©ol^n 9JZattan§, unb ©ebaljal^u, ber <Bo'f)n 5ßa§d£)ur§a, unb Sud)al,

ber <Zo't)n ®tlemiai)n§^, unb ^aBd^ur, ber ©olin SJialltjiaä c, bie Sßorte üerna^^mett, bie

^eremia äum eefamten SSoIfe rebeted, inbem er f^jrad^: ^ (So fpritf)t Qa^^lue: (2Bcr in R
btejer ©tabt bleibt, ber mirb burcE) baä ©d^toert <unb> burd) ben §unger unb tmäi bie ißeft

umfommen; tuer jid) aber ben ©fialbäern ergibt, <ber tüirb atn Seben bleiben) unb tüirb

feine ©eele jur $öeute l^aben unb leben. * <^a>, \o jl^irid)t ^a:^h)e:)e „'Siefe ©tabt
Wirb ficE)erUcf) ber ©etualt be§ §eereä be§ Äönigä bon $8abel ^ireiägegeBen tuerben, unb er

n)irb fie einnehmen!" * ®a fpracfien Ue bie oSerften Seamten juTn Könige: Saß hoä) biefen

SJiann töten ! (Sr maä)t ja bod) nur bie ^rieg§Ieute, bie in <ber> ©tabt noä) übrig geblieben

finb, unb ba§ ganje SSoW ntutlog, inbem er berartige Sieben gegen fie fü^rt; benn biefer

5 SUIann ift nic^t auf §eil für biefeä Sßolf bebad)t, fonbern auf Unf)eil! = 2)er Slönig Qib^

fiija^u aber anttuortete : „2Bo!)tan, er ift in eurer ©etüatt ! 'SJenn ber ^önig <t)ermag> (ja)

nic^tä <neben eud)>!"f * 'Sa nal^men fie Qeremia feft unb tüarfcn i^n in bie <3ifterne>

be§ grinsen 5!JtaIfijjo, bie fid^ im 2Ba(ä)tt>ofe befanb, unb gtuar ließen fie <il^n> setemia

mit ©triden I)inab, — in ber ^ift^i^i^ß inbeg toar lein 3®affer, fonbern nur ©d^tamm, —
unb er seremia fanl in ben ©dt)Iamm f)inein.

' W.^ nun (5beb*5QZeIecE), ber S(etf)io:pe, ein §ämlingg, ber im ^alafte be§ Äonigg
toax, üexnat}m, baß mon i^eremia in bie ^^ft^i^^ß getan l^atte — ber ^önig aber ftjeilte

unterbeä im SSenjamintore — ,
* ba öerließ ©beb^SD'ieled^ ben !öniglid)en ^alaft unb rebete

ben Äönig alfo an: ^ SDZein §err Äönig, jene 2Jtänner l^aben übel Qei)anbeU mit allebem,

h)a§ fie bem ^topi^eten Qeremia angetan Ijaben, baß fie il^n in bie ßiftßi^t^e getuorfen t)aben,

10 <baß er> ebenbort §unger§ <fterbe>I Scnn ea war rein Stot me^r in ber stabth, lo^a befa^^l

ber Äönig bem siet^to^jen (Sbeb='9}?eIedE) : 9Zimm bon f)ier <brei> aJtänner mit bir unb t)0le

<i^n> ben ^topfteten 3etetnia au§ bex ßi^tetnc l^erauf, e^^e er ftirbt! "Unb (äbcb*50ZeIedt)

nal^m bie Ttännex mit fid^, begab fic^ in ben IöniglidE)en ^alaft in ben 9iaum unter i ber

2 1. (mit G) übärä'äb und streiche übaddäber; 1. dann (mit K^tib) jihjö. 3 füge
(nach G) ki ein. 4 hassärim fehlt in G; Subjekt sind ja die in V. 1 Genannten; tilge ferner

(mit G) hazzo't. 5 1. jäköl, MT jükal, aber dies grammatisch bedenklich; vielleicht ferner

zu 1. 'itteköm, in MT doppelter Akkus., allenfalls möglich. 6 1. (mit GS) bor, allerdings MT
(mit Artikel) grammatisch auch möglich; ferner 1. (nach G), wie V. 6 aß, 'öto, auch nachher
ähnlich so der Name zu tilgen. 9 1. wejämüt oder (mit G) lämüt. 10 MT und G
„dreißig", aber 1. selosä.

a bie beiben juerfi genannten SJlänncr fonfi ni(f)t genannt, b f. 37, 3. c f. 21, 1.

& felE)It ^a§ct)ut ©.5Öi.§. d »gl. 21, 8. e in bem !^erau§ge:^obenen <Ba^e l^aben tüit ein

tDÖttIid)e§ 3itat au§ 21, 9. e§ iji fe^r tüo^l möglid), bafe ba§ je^t 21, 8b—10, im Slufbau be§ S3u(^e§

üom d)tonolo9ifcf)en ®cfic^t§punft au§ ja an Diel ju früher (Stelle untergebtadE)te, on ba§ SSoIf im
gangen getid)tete SBort utfprünglid) eben ^iet in SJ. 38 feine Stelle tjotte, unb bo^ SS. 2 nur bie (Stelle

begeidinet, wo jener gange SBortlaut be§ ]propf)etifcE)en 3iate§ einft ftonb. ®abei ift gu bead)ten, bafe

SS. 3 aui) nod) eine lt)5rtUd)e Srinnerung an 21, 10b enthält. f fo in WH mit btretter 21nrebe

an bie Beamten. Siefe S^ejtgcftalt beleud)tet beutltd) bie <Sd)toäd)e be§ Äönig§. (£r Wagt e§ olfo

nid)t, bem SSerlangen ber ^inifter feinen 5SiUen entgcgengufe^en unb ^eremia gu f^üfeen, Wie i!^m

fein §erg üielleidit gebot. & weid)t infofexn öon WS, ab, al§ bem Äönig nur bie *ßrei§gabe be§ ^xo*
pf)eten in ben 3Kunb gelegt, bagegen im gweiten <Ba^ beii(^tenb gejagt Wirb, ber Äönig ^obe nid)t§

„wiber fie" ('alehem) üexmoö^t ^eldier Sejt red)t Ijat, ift fc^wer feftguftellen. g bie§ fel^It in

@, aber e§ fönnte richtig fein. e§ begeic^net iljn al§ ^oloftbeamten, inäbefonbere im töniglidien

^arern, tann if)n aber auä) al§ fjöijexen ^Beamten in miUtörtfcf)er (Stellung begeicE)nen. (£r ^attc

offenbar Einfluß auf ben Äönig unb War getemia treugefinnt. h fc^eint eine burd) 37, 21

f)etbeigefü:^rte ©loffe gu fein. 3"näc^ft war freiließ fein Seben burd) ben (Sd)lamm bebtoi^t, fo bofe

ber §inwei§ auf ben „junger" üor^er t)ieneid)t aucb fd)on (Sintrag i% SSgl. SS. 10. i ber
Stuöbrucf ^ier ted)t unbeftimmt, bal)er üielleid^t JejtOetbetbntä angunel^mcn unb für ben ^»räpof.

2luibrud (nad) 2 £g 10, 22) ba§ 2Sort für „®arberobe" (meltahat) eingufe^en unb gu lefen: „in bem
Äleibexraum be§ (Sd)a^^)aufeö."
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3cE)0fefammer unb I)oIte öou bott Sumt)en öon äerrifi'enen unb Sum^»eu oou verriebenen
3eugen unb lieg |ie an ©triefen ^eremia in bic 3irtß'^ne :^ina6. ^- gobann jagte er

ber atet^iope ®6cb.9Ketecij ju ^ciemia: fiege bod) <biefe> Sumpen bon bcn äctrifictien unb jerriebcnen 3eueen

unter bie ©elenfe beiner Slrme» unter bie ©tride ! unb ^eremia tat io. hierauf sogen
l'ie <i]^n> ^exemxa an ben ©triden au§ ber 3ifterne l^erauf, unb Qeremia blieb nun) im
2öad)t^ofe.

^* Der Äönig siMiMu aber ließ <i^n> ben ^ropiieten aeremia äu \\ä) in ben brittenb gin«=

gang am Sem^iel ^ai))x)e§ tjolen unb ber Äönig jprad) ju <i:^m> (jeremia: ^(i) toill bid) ettuaä

fragen, — öer;^ef)Ie mir nid)t§! Qeremia aber ^pxaä) ju 3ibfijjaf)u: SSenn id) (e§) bir

funbtue, — luirft bu mid) bann m(S)t töten laufen ?c unb tuenn xä) bir rate, io t)örft bu bod)
nid)t auf mid)! 1«

'2)a fd)tuor ber ^önig 3ibfiiini)u <if)m> ^cremia inägeijetm: ©0 rt)at)r :gat)hje

lebt, ber unä <ba§> Seben gefdjaffen l^at, — ict) tvexhe bid) nid)t töten, noc^ trerbe id^ bid)

ber @ett)alt jener iWänner, bie bir nac^ bem 2eben trachten, preisgeben ! 2)a fprad^ ^ere*
mia p <i^m> 3ibtiiiaf)u: ©0 fl5rid)t ^al^ttJe bet Oott ber ^cericüoten, ber (Sott S^xaelS: SSenU
bu bid^ ben Dberften be§ SlönigS öon Sabel ergibft, fo wirb bein Seben ungefät)rbet
bleiben, unb biefe ©tabt tüirb nid)t niebergebrannt werben, unb bu wirft famt beinern
pau'ie am Seben bleiben. " (Srgibft bu bid) aber ben Oberften be§ Äönigi üon 93abel nid)t,

fo Wirb biefe ©tabt ber ©ewalt ber S^albäer ^preisgegeben werben, unb fie werben fie nieber=^

brennen, unb (auc^) bu Wirft if)ren ^änben nic^t entrinnen !
^» 2)a f^jrad) ber Äönig 3ibiiiio^u

^eremia: ^d) i)abe Stngft tior ben ^ubdern, bie (bereits) ju ben et)albäent übergelaufen
finb, — man möd)te mid} il^nen preisgeben, bafi fie il)ren 50JutwiIIen mit mir treiben!
-"^eremia ober fprad): SJJan wirb (bid)) nid)t preisgeben! .§öre bod) auf baS <3Sort>
3af)WeS, <baS> id) ju bir fage, fo foll eS bir gut ergel)en unb bu follft am Seben bleiben

!

" SSeigerft bu bid) jebod), bid) gu ergeben, fo ift bieS baS Söort, baS mic^ Qa'^We t)at fd)aucn
laffen: " (gie{)e ba, alle Söeiber, bie im ^^alafte beS Sl'önigS öon Quba übrig fein werben,
bie werben äu ben Cberftcn beS ÄönigS öon S3abel t)inauSgebrad)t Werben, unb fie werben
rufend;

GS :^aben bid) öerfü^rt unb bid) bezwungen bie TOönner beineS SBertraucnS;
nun <beine ?yüf3e> im ©umpf ftedene, laffen fie bid) im ©tic!^!f

g Stile beine SSeiber aber famt beinen £inbern wirb man ^u ben ©l^albäern fiinauS^

bringen, unb aud) bu wirft it)ren ^änben nid)t entrinnen, wirft öielmel^r ergriffen (unb) in

bic ©ewalt beS ^önigS öon 93abel (überliefert werben), unb <biefe ©tabt wirb niebergc*
brannt werben).)

Da fprad) 3i^>^ijjfl^w ^eremia: 5yiiemanb barf <üon> biefer Untcrrebung er*

fal^ren, fonft mußt bu fterben ! 3Senn ober bie oberften ©eomten erfaf)ren follten, bog
id^ mit bir gerebet l^obe, unb fie ju bir fommen unb ju bir fpred)en: „Seile unS bod) mit,

woS bu äum 5lönig gefogt f)aft, — öerl^el^te unS nid)tS boöon, fo Werben wir bic^) nid^t

töten ! — unb WoS ber Slönig ju bir gefogt t)at"^, ^* fo fprid^ su il^nen : ^ä) bot ben Äöriig

bemütig, mid) nid)t Wieber in boS §auS ^et)onatanS jurüdfeljren äu laffen, bog idf) bort

umfäme !

»

12 1. (mit G) nur 'ell6, alles übrige ist aus V. 11 -wiederholt. 13 (1. mit G) 'otö.

14 vielleicht darf statt „des dritten Eingangs" gelesen werden mebo' hassälisim „Eingang der
Leibgarde", allerdings seine Lage wäre auch unbekannt. 16 1. (mit G) 'eläw; außer den
Namen fehlt in G auch basseter; tilge (mit S) hazzo't. 20 1. (mit GSV) bidebar, MT „auf
die Stimme", und sodann 'as6r (MT Schreibfehler). 22 1. raglekä (Dual.) MT „dein Fuß";
vielleicht ist (mit V.) das Verbum aktivisch zu 1. hitbi'ü, dann zu übersetzen: „nun sie d. F.

in d. S. gesenkt" oder frei ,,gelockt haben". 23 1. (nach Handschr., GST) wehä'^ir und tissäreph.

24 G 1. mehaddebärim, MT schwierig, vielleicht zu 1. -wie G.

a b. f). in bic 5td)feI^ö]^Icn. 'Siefe SBorte fe:^Ien jhjar aud) in @, finb aber eigentlid) nid^t

entbe'^rlid). b tt)eld)er Gingang biefet „britte" mor, ift ungemife; aber üielleidjt ^aben wir
an einen Gingang ju benfcn, ber an ber Sübfeite ben 3utiitt üom fönigl. $alaftc f)et erlaubte;

(f. fiit. 5?ote). c b. i). ba§ tnitft bu fid)eilid) tun, nämlid), tuie Sß. 16 nahelegt, toenn bu e§ aud^

felbft nid)t tuft, fo wirft bu mid) bod) wicber in beiner ©cf)Wäd)e beinen SSeamten preisgeben, uttb

l'ie werben bann nid)t rut)en, bi§ fie mid) befeitigt :^aben. d ba§ fjolgenbe bietet einen formell

regelmäßigen ßweigeilcr mit un9leid)!^ebigen 58crfen. G§ ift ein ©pottiteb ber SSeiber. G§ wirb alfo

aisbann wirllid) bcn Äönig ba§ treffen, toa§ er jegt bei freiwilliger Ucbergabe fürd^tet (ögl. Sß. 19).

e Wörtlid) „eingefunfcn finb" (f. Irit. 9?otc). t wörtlid^ „finb fie rüdwärt§ gewicE)cn".

g 33. 23 bürfte nad)träglid)e Grweiterung fein; teilweifc ja 3BieberI)oIung üonSS. 22a. h bieS

binit hinter ber Drohung übel nad). ® f)at biefe (jrage ftatt ber erften „Wa§ bu . . . ^aft". ®anad)
Ratten fie nur Wiffcn wollen, waS ber Äönig jum ^Jropl^etcn gejagt. @o fönntc ber Xeit wirtlic^

urjprünglict) fein, benn roaS ber ^rop^ct jum Äönig gefagt, baS tonnten fie fd)on erraten. SBiet^

leid)t ift bie 2lcnberung be§ Sa^eS in bie maforetifdie ©eftalt burd) bie 3(ntwort beS ^ropi^eten
35. 26 ücranlafet Worben. i biefe SKitteilung fc^liefet in fid), bafe ber tönig i^m baS gewährt
^abe, unb ba§ wirb ja oucE) 37, 20 f. berid^tet. G§ wäre ja benfbor gewefen, bafe ber tönig ben $ro=»

pl^etcn äwar tior bem 3;obe in ber Bifterne ^abe bewafjren fönnen, aber au§ ^^furcbt tior ieinen SKiniftern
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^' Unb famen (in ber Sat) alle oberften Beamten ^eremia unb fronten ifin:

er aber gab ifjnen genau jo SSejcIieib, tüie <i^m> ber 5lömg befo:^Icn ^atte». "Sa Keßen jie

i:^n in 9ftu:^e, benn e§ War öon bem aSorgang ni(^t§ (Weiter) befannt geworben. Unb
fo ücrblieb ^eremia im SBad^tl^ofe bi§ ju bem Sage, ba $5erufoIem eingenommen würbe.

c)3eTemia§ @efcf)tdnacE) Serujalemä gall (38, 28 b—39,14).

^i^rünglid^en %e^te^ im ganjen. (Sie ift in ber.

S^oten in iijrem ©rgebnig angegeßen. — SBir

erfahren fiter in Jursem SSeric^t bie furd^t6aren
golgen ber Stataftrot^fie für Seruialem, für bie

®t)naftie unb ba§ aSoH. Unb BefonberS bebeutfam
I)ebt fid) natürli(^ im3uifttnmenf)ang be§ ©angen
ba§ @efc^ic£ Jeremias l^erauä, feine freunblid^e

a3el)anblung feiteng ber 93a&t)lDnier, eine golge
ber if)nen getüig Befanntgeworbenen Söirlfamfeit

be§ ^rol3f)cten, bie ja ber ©acfte ber «Sieger nidEjt

ungünftig tnar, auc^ toenn fie if)m nicf)t ouS
fjreunbfcfjaft für bie Söabl^Ionier eingegeben toav.

SOtit biefent &Ti'dl)lunQSahSä)'nitt gehört in^

l^attlicf) 40, 1—6 eng gufammen. ®er furäe

Sh3if(f)enabfcf)nitt 39, 15—18 gehört stoar jeitlief)

8u feiner Umgebung, gerreigt aber ibren urft)rüng*

lid^en Sufammenl)ang. S)ie fRebaftion be§ bor»

liegenben S^ejteä bat burd) ifire Strbeit aud)

inncrbalb bei üorliegenben StbfdinittS arge aSer«

tüirrung angerichtet unb fac^Iit^e Un!Iarf)eiten

gefd)affen. SBetd)en Stüe<J Ue a^ei^ ^^ei ^^^^^

ftellung be§ ibr gebotenen, in fic^, trie nod) er»

iennbar ift, »oltfornmen Haren aSeriditi tserfotgt

l^at, ift nicftt gu erfennen. ©orgfame Unterfu«

d^ung ermöglidit bie SBiebertjerftellung be§ ur«
i

39 <@ä Qe'i<S)af)y aber, olg igenifalem eingenommen War, (^i>im neunten ^a:^re

3ibtina:^u§, be§ ^i3nig§ üon Quba, im 5e:^nten SJionatec, rüdte S^ebulabresar, ber Äönig
öon Sabel, mit feiner gejamten §eere§ma(i)t <gegen> ^erufalem imb jd)Ioß eä ein; ^im
elften Qa:^re be§ ^i^^iü^^it ober, im bierten 'M.onate, am neunten be§ 9Jlonatg, Würbe
93refd^e in bie Stabt gelegt^,) ^ 5^ famen alle Oberften be§ ^l'ijnigS bon SSabel unb ließen

fict) am ^itteltoree nieber: S^ergalfarejer, ©amgar, <9iebofa§ban> f, ber Oberlämmerer,
S'^ergalfarejer, ber Dbermagier, mit aiien ben übrigen Oberften be§ Äönigg üon SSabel

(* g al§ aber 3ii>fMia't)u, ber 5?önig bon ^uba, unb alle IJrieggleute <eg>h fal)en, flo:^en fie

unb öerließen be§ dlaä)t^ bie ©tabt auf bem SBege nad) bem ^önigSgarten bmä) ha§ %ox
äWif(;^en ben beiben SÖZauern * unb <äogen> (Weiter) in ber Sfiic^tung nac^ ber ^rabai^.

5 ^ 2Iber bie Xxuppen ber (Sf)atbäer jagten il)nen nad) unb polten Bibfijjatiu ein in ben ©tep:|jen

bon ^erid)o; fie nahmen i:^n mit unb fülirten i^n §u Sfiebutabnegar, bem ^önig bon SSabel,

nad^ Slibla im ©ebiete bon S^^amat i; ber f^jrad) it)m ba§ Urteil. ^Unb ber ^^önig bon
SSabel ließ in 9übla bie <B'di)m Qibti\\ai)u§ bor feinen Singen f(^Iad^ten; bogu ließ ber ^önig

R

R

27 1. (mit Handschr. u. Vers.) siwwähü. 28 grammatisch richtiger zu 1. wajehi;

3 tilge (mit G) kol; vielleicht ist auch se'erit (wofür jeter besser wäre) als aus Doppelschrei-
bung der folgenden Konsonanten entstanden zu streichen; V. 13 empfiehlt dagegen, kol festzu-

halten. 4 ursprünglich 1. rä'ühä (oder auch rä'äh), MT rä'äm; sodann (mit Handschr. Th.)
wajjese'ü (vgl. 52, 7), MT „und er zog . .

."

nicE)t melit gemagt liätte, i:^n fernerljin im SSacf)tl)ofe fci)üfeen, unb i:^n ba:^et in ba§ f)arte @efängni§
im §aufe ^e^onatanä gefcE)idt ^ätte. Sflan ptte ba§ aB fonfequente SBitlung ber preisgäbe be§
$rop:§eten (ügl. SS. 5) anfe^en fönnen.

a gur moralif(i)en ©eite biefe§ SSorgang§ f. bie SSotbemerfung. b Sß. 1. 2 ftören

ben 3ufiTni"en^a"9 ätt)if(f)en 38, 28b unb 39, 3. c bie Stngabe be§ 3;age§, nac^ 2 Äg 25,

1

war e§ ber 10. Sag, ift tvotjl ausgefallen. 2)ie SSelagetung begann gegen 6nbe Sejember 589
ober 5lnfang :5anuar 588. d bie§ gefd)al) gegen gnbe ^uni ober Slnfang ^uli 587; bie

Selogerung Ivette alfo runb 1 ^afjx 6 9)tonate gebauert, mit ®inf(^lufe ber llnterbred)ung, bie ba§
Slnrüden be§ ägt)ptifd)en §eere& nötig mad)te. e ba§ war ba§ Stör in ber SRauer, bie unge»
fä^r oom SLaltor im SBeften au§ quer burd^ bie ©tabt bi§ an bie SBeftmauer be§ 3;empel§ l)eran*

teid)te; burd^ bie§2;or gelangte man üonber Unterftabt guberim Sübweftenbem Bion'fjügelgegenüber»^

gelegenen Dberftabt. Sie ©teile bot ben beften ©tanbort für bie Seitung alleä Weiteren aSorge{)en§

ber bab^lonifd}en S3efel)l§^ober. 2)er 33efi^ biefe§ SoreS bebeutete bie S3el)errfd)ung ber ganjen
©tobt. f in bieje 3lamenreil)e ift arge 3^erberbni§ geroten. „3^. ©amgor" ift fein onberer
al§ ber nod)l^er genonnte Dbermogier, unb in ©amgor ftedt ba§ SBort für „Dbermagier" sar mag
= rab mag. W% l)ot bonn Weiter Nebo sarsekim, ober oud) borin ftedt ein %c^ct; e§ ift, Wie
SS. 13 le^rt, Nebüsazbän gu lefen. 9Jton tiermi^t inbeä f)ier „ben Dberften ber Seibwäd)tet", unb
e§ ift foum gweifelfjoft, bo§ fein Stome noc^ SS. 9. 10. 13 in SS. 3 an bie ©teile ber erften beiben folfd^en

9iomen einjufe^en ift. g SS. 4—-13 fehlen in @, aber fie finb bort, fei e§ tiom Ueberfe^er über*
fe^en, fei e§ in bem @ jugrunbe liegenben l^ebr. 2;ejte öon einem 9lbfd)reiber irrtümlid) übergongen
Worben. h nömlic^, bo^ S3refd)e in bie ©tobt gelegt wor: ba§ bürfte bie urfprünglid)e 93eäie:^ung

be§ btonominalen DbieltS gewefen fein (f. frit. 9Jote); W% t)ot ^ßlurolfuffij „fie", unb bonod) foll ber
Sönig geflogen fein, al§ er „fie", b. f). bie 5>eerfül)rer ber S3abt)lonier, in ber ©tobt fot). 2lber bo^
bo eine ^rlu^t nod) mögltd) gewefen, ift fd)Wer borftellbor. i im füblid)en SCSinfel ber ©tobt
nod) bem Äibrontol §u gelegen. k bie ^orbonnieberung. 1 fieute 3flible am Dronteg.
Siort f)atte ber tönig fein ^ouptquortier aufgefd)lagen, offenbor, um oud) Sl^efopotamien nal)e gu
bl'eiben. ®ie triegerifd)en Dperotionen in ^uba leiteten olfo feine ©enerole.



830 3)a§ 93uc£) Setemio 39 7—16.

Don 93a6el alle (Sblen 3^uba§ jcE)Iacf)ten. ^i^'^Üb^" o^et Keß et blenben unb in Äetten
leflen, um if)n naä) Sabel bringen . . . .» *

'3)en 5ßala[t be§ Äönigä aber unb <bic

§äufer> be^ SSoIIä üerbrannten bie (£f)albäer unb riffen <bie SJZauer) ^eruyalem^ nieber.
* Unb ben 9te[t be» fSolU, bie in ber ©tabt Uebriggebliebenen, unb bie Ueberläufer, bie

äu if)m übergelaufen luaren, unb ben SRcft be« sou« unb bie ucbtigoebiieteneni' fül^rte 9Jebujaraban,
ber Dberfte ber Seibh)äd)ter, fjintueg nad^ 58abel<:; "öon ben geringen Seuten jcbocE),

bie gar nid)tä if)r eigen nannten, ließ S'Jebufaraban, ber Oberfte ber Seibhjäc^ter, (etlid)e)

im Sanbe ^uba äurücf unb öerlie^ if)nen an ienem Zag^ SSeinberge unb <Ste(fer>e. " Qn
betreff ^eremiaä aber erließ ^Jebufabregar, ber Äönig öon 93abel, <an> * Siebufaraban, ben
Oberften ber Seibtr achter, folgenben 93efet)I: " §oIe it)n, trage Sorge für i^n unb füge
ii}m. leinerlei S3öfeä ju, öielmel^r t)erfa{)re mit il^m nad) ben SSünfd^en, bie er gegen bid^

äußert! Unb eä ließ Sicbufaraban, ber Oberfte ber Seibit)ätf)ter, unb sRebufosban, bet cbet.

lämtneter, unb iRetgaHarejer, ber Cbetmagiet, unb alte Dbetften be§ ftönigl Bon S8a6eI8 ....
^* unb fic ließen Qeremia aug bem 2Sa(i)t^ofe I)oIen (unb übergaben \f)n ©ebal»

jal^uh, bem ©ol^ne ?l(ä)ifamö, beB ©ol^neS ©apl^anö, <baß er if)n (unge^inbert) auä* unb
eingef)en Iaffe> inmitten beä aSotleä.)

d)^eil§üer!ünbigung an ben Mct^iotjen ©beb* SJleIed) (39, 15—18).

2)ieä aSer^eifeungStrort an ben Slet^io^jen, bet

^eremia bai Ee6en gerettet, gel^ört aeitlid) jeben»

falls bot 39. 3)te gtebaftion :^at eä öielleicf)t

^ier eingefügt, treil fie meinte, ^eremia i)abe

erft aus bem iGJad^t^ofe frei fein müffen, c^e er

ben göttlichen 2;roftauftrag erfüllen lonnte. SDie

SBorauSfe^ung ift allerbingS burc^ i^re tDillfürlid^e

®eftaltung beS SBorauSge^enben erfüllt. SSiel»

leidet lüirfte aut^ bie SIBfic^t mit, ba öor^er öon
ben inS ©gil aSerfc^tet)t)ten bie Siebe war, nun»
mef)r aud^ bie öornefimften 2tuSna^men öon ber

3)et>ortation öorjufüliren. — 58on ^fntereffe ift,

bafe 93. 18 baS SBo^lö erhalten unb bie Errettung
beS 2)JanneS auf feine ©laubenStreue surüd«
gefül^rt niirb.

" 2tn ^eremia aber tuar wäijrenb er im 9Sacf)t^ofe in ^laft mar folgenbeä SBort ^atj"

iueä ergangen: @et)e f)in unb fprid) ju bem Slef^iopen ©beb=3!)JeIed) : <Bo '\ptid)t ^al^lue

bet §eerfct)aren, ber ®ott ^^raeB: 9iun laffc id) meine Söorte <über> biefe ©tabt in (Sx^

fÜIIung get)en ^um Unt)eil unb n i (i) t JUm §eil unb fle wetben jenes Jaßcä oor beinen Stugen fein

8 1. (mit S) hätte, MT bet, und (mit SThV) homat, MT Plur. 11 bejad fehlt in SV
Sym. 14 MT wörtlich „damit er ihn hinausgehen lasse zu dem Hause (?), und er weilte

inmitten des Volkes" (vgl. 40,5. 6 zum letzten Satz); das ist kein ursprünglicher Text; viel-

leicht zu 1.: lehosi'o welahabfo betök hä'äm (zum Ausdruck vgl. 37, 4); danach ist oben über-

setzt. 15 vielleicht (mit G) "^äsür zu streichen ; das Wort könnte aus fehlerhafter Doppel-
schreibung des Folgenden entstanden sein.

a in biefe 2üde tüütbe fid) 38, 28b; 39, 3 formell (nad) ffort. in 38, 28b) unb fad)Iid^ ttefflidj

einfügen, unb luenn man SS. 14 aa auf 58. 3 folgen Iä|t unb lieft bann 33. 8 ff. ttjeiter, fo et^ält

man fid)tlid) einen fad)Iid) guten gortfdjritt in bem S3erid)t. b ba§ fdieint eine fehlerhafte

Soppelfc^teibung be§ 3lnfang§ beä $8erfe§ ju fein. c ba§ ift ollgemeiner a3erid)t. 9JotürIid>

9eid)ab baS erft, nad)bem er ba§ roeitethin $8erid)tetc ouägefühtt batte. d bo5 bürfte einem
9lbfd)reibet unter bem (Sinfluß be§ jabllofen aSorfommen^ beS 9(uibrud§ in <}5rophetenfd)riften in

bie S-eber gefloffen fein, ^ier paßt eö nii^t. e baS ^ebr. SBort fc^tDierig (f. 2 Äg 25, 12);

üieUeid)t jinb „3lcder" gemeint, bie man ja oud) junäd)ft erwartet, aber unfid)er bleibt bic ^jcu»

tung; Jb übcrje^t „Srunnen" (gebim); leidet tonnte man au^ „©arten" (gannim) bineinforrigictcn.

©elbftoetftänblid) banbclt e§ fid) um eine 3un)eifung be^ Sefi^eö ber nad) 33abt)Ionien SSerfd)Ieppten

an bie im fianbe gebliebenen SJefte be§ SSoIfä. f SWS ftörtlid) „butd^ SSermittlung", aber ba§

ift jweifelloä falfd), rceil mit bem folgenben unoereinbar; ba§ bebr. SEßort (bejad) ift fehlerhaft

eingebrungen, unter einmirfung ber (Srwägung, bag bet Dberftc bet Scibtuäd)ter bod) nid)t

felbft ben 93efehl ouäfühtte, fonbern ihn an anbere Organe übermittelte. QnbeS, SS. 12 tebet

ihn fclbft an, fptid)t aljo gegen ben ©ebanfen feinet SSetmittlung (f. Irit. 5?ote). g nad)

bem fönigl. SSefehl hat 9Jebujaroban allein für ^eremia ju forgen, unb fo gefd)ieht§ audh 40, 2 ff.

(JS bürfte alfo bet äejt fjitt nadt) SS. 3 aufgefüllt fein, unb ätt)ot oon bem, bet bie ootliegenbe

©eftalt be§ SSetichtä hetgeftellt hat. Uebtigenä etgiebt fid) beutlid) bet (Sinflug tion SS. 3 aui,

wenn tuit bie 2üde nad) SS. 7 fo ausfüllen, wie in bet Stote baju ausgeführt Wutbe. 9ZämIid)

bann fteht boit SS. 14 aa genau fo unmittelbat nad) SS. 3, wie hiet nad) SS. 13. Sie utfptüng«

lid)c gottfegung ju SS. 13 aa wiib uns 40, 2 ff. begegnen (f. bott). h ©ebaljaS SSatet 26, 24
genannt als S6ejd)ü§et getemiaS. ^ebenfalls hat aud) @. ju ^^temia gcfionben unb fidh babutch ben
SSobt^lonietn als ©tatthaltet empfohlen. S)ie Stngabe über bie Uebetgabe beS <J5topheten an ©ebaljo

ftimmt fo nid)t mit 40, 5 f. 2)ie Ungenauigteit tommt ouf 9?ed^nung beS SRebaltotS, bet baS, waS
40, 5 f. folgt, biet öorWegnimmt, abet babei ben wiItlid^)en gef(^id)tlid)en @ang bet 2)inge nidht

bead)tet. 2)ie tebattionelle (Einfügung biefeS @a§cS wutbe babutd) oetanlafet, baß bet näd)fle Hb'
jd)nitt eingefd)oben wutbe unb ben 3ufammenhang beS 33etidE)tS (oon SS. 13 aa ju 40, 2 ff.) jetti|.

i fonbetbatet StuSbtud füi: „bu witft ihtc (bet SBotte) (gtfüllung etleben". SSielleid)t hat man mit
Siedet öetmutet, bet ©o^, bet in & fehlt, öetbanle nur einet S)oppelfchteibung beS StnfangS oon SS. 17
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^' "S)!!^ aber lüill id) on jenem Sage erretten, ift ber spm* aofiraes, unb bu foUft nid^t in bic

©etualt ber aJJänner überliefert toerben, öor benen bir granta. sßieimel^r tuill icf) bici)

entrinnen laffen, unb bu follft nicf)t burd) baä ©d^tucrt fallen unb follft bein Seben jur

S3eute ffahen, weil bu bid) auf ntid^ öerlafjen l^aft, ift ber (Spxuä) Qal^toed.

e) Sdemia§ greilajfung au§ ber cE)aIbäifd)en ©efangcnfd^aft unb
müäiei)tiu ©ebaljo (40, 1—6).

Sux literarfritifd^en 93eurteilung biefeä 2tB«

l'c^nitteä f. gu 39, 1 ff. 3)er urft)rüngltcf)e 2;est

idfet \i(S) ^iet tDeiter in ber ^aupt\ad)e trieber^er-

ftelten. — ^etemia ift, nac^bem er au§ bem
aSat^t^ofe oe^olt mar, sunäcf)ft unter bie Beute

geraten, bie nac^ 58aBeI be:porttert hjerben

füllten. ©0 lam er nac^ fRama, tüo njalörfd^einlic^

ber Ba6t)Ionifc5e £)iexhe'it't)U^)aiiev bie jur Se-
^jortatton Beftimmten Seute öerfammeln ließ,

©ort ift er bann aud) tüoljt mit ben übrigen ge»

feffelt tnorben. 5Der S3efeI)I 9te6ufabneäar§ gab
bann 21nla§ ju feiner bölltgen freigäbe.

40 {^Daä SBort, tr)elä)e§ bon feiten ^al^tne^ an ^eremia erging^^ na(S)bem ifjn 9Jebu* B
faraban, ber Dberfte ber Setbtuäd^ter, bon 9latna c au§ entlaffen :^attc, inbem er xf}n f)olen

liefe; er aber tvat mit Letten gefeffelt inmitten aiv ber ©efangenen ^erufalemg unb Qubaä,
bie nad^ 95abel lueggefül^rt roerben füllten,) * ... unb ber Obetfte ber Setßwätfitet iie6 <Sere*
mia> I)oIend unb f^irad) gu il^m: (QafjWe^, bein @ott, brol^te biefem Orte biefeä Un* R
l^eil an ^ <unb liefe e^ eintreten) unb ^a^^tfc berful^r fo toie er angebrot)t :^atte; benn il^r

fünbigtet hjiber <i^n> sa^iroe unb l^örtet nid)t auf feinen SSefel^I, <unb fo ift> eud) bag <äuge=

ftofeen). * Unb nun *— ) njo^^Ian ! id) löfe bid) l^eute üon ben Stetten an <beinen ©änben)

:

menn e§ bir gut bünit, mit mir nod) $8abel ju fommen, fo fomm' unb id) toill ©orge für

bid^ tragen; ttjenn e§ bir aber nid)t gefällt, mit mir nadE) 93abel ju fommen, fo lafe' e§!

5 ©ie;^', baä gan^e Sanb ftef)t bir offen ! aso^in el bir ßut unb rec^t bünit ju gcfien, bnfiin gefi'! * . . .ß

feiere jurüd ju ©ebalja, bem ©o^ne Sld)ifamä, be§ ©ol^neS <Bapt)an§, ben ber Äönig bon
93abel <im Sanbe) Quba (jum ©tattl^alter) eingefe^t Ijat, unb bleibe bei tt)m inmitten

be§ SSoff§, ober — hjol^in immer eä bir gu gel)en gefällt, ba'^in gel)' ! ©obann gab it)m

ber Oberfte ber £eibhjädE)ter Se^xnns unb ein ((£]^ren»)@efc^en! unb entliefe il)n. * Unb ^ere=
mia lam ju ©ebalja, bem ©ol^ne 2ldl)ifam§, nad) aJitj^ja unb blieb bei it)m inmitten be§
ajoftäh, ber im Sanbe Uebriggebliebenen.

1 tilge (mit G) kol. 2 1. jirniejähu ohne Präpos. 3 besser liest man wajjebi'ehä,

aber vor dem folgenden Satz ist das Wort sachlich überflüssig; sodann 1. 16 für lejahwe; ferner

zu erwarten wajehi. 4 1. (mit Handschr. GSV) jädekä; der Schlußsatz hier zu tilgen,

besser steht er in V. 5b; in G fehlt alles von „wenn es . . . nicht gef." an. 5 der An-
fangssatz kritisch nicht brauchbar; vermutungsweise 1. we'im tob be'enekä läsebet (bä'äres?) —
sübä; 1. sodann (mit G) be'^res, MT „in den Städten Judas"; vielleicht '»rühä ü (nach G) als

Zusatz anzusehen, es mag eine Glosse zu dem Ausdruck für „Geschenk" gewesen sein.

unb einet im gufammen^ang mit bem SSotauSge^enben finngemö^en 2lenberung be§ erften SBortä

fein 2)afein.

a an hield^e 5l!Jlännet tvit ju beulen l)aben, fann nad^ Sap. 38 mä)t ätueifell^aft fein,

b biefet ©ngangäfa^ jeigt beutlid) bie faft med)anifc!^ atbeitenbe Stebaltion; nad)f)er folgt fein

@otte§lDort. c föie unb mann ^eremia nac^ 3?ama gelommen ift, babon etfaf)ren h)ir nid)t§.

Siefe 5Rotiä iji bei ber S^i^^ßi^ung beä utjprünglid)en 3itjai"men:^ang§ öerloren gegangen, ^ic
Semetlung übet feine SSetbtingung fann abet nur unmittelbat in SSerbinbung mit 39, 14 a«
(alfo nod^ bot 39, 8 ff.) gcftanben l^aben unb lönnte gelautet l)aben: „. . . unb fie brachten \f)n

nai) SRama" unb baran bütfte fid) bann (mä^tenb bie 3Borte „inbem et i:^n Idolen lie^" (Srfa^ für
39, 14aa fein mögen) 33. Ib ,,et aber tpat mit Letten gefeffelt uftu." ongefdE)lojfen l)oben. 'äudj baran
fdjliefet fid) 39, 8 ff. ol)ne tneiteteS gut an. d SS. 2 nimmt 39, 13 tuieber auf; Wenn bet ^ebr.

SBottlaut (o:^ne ba§ petf5nlid)c <Subjeft nocE) einmal gu nennen) an 39, 13 aa angefd)Ioffen tDirb, et*

balten Wit einen tabellofen <Ba^ (hjöttlid) „unb er fanbte . . . unb et na^m" b. i. = et lie^ l)oIen".

2)et Obetfte bet SeibtT)äd)tet fül^ttc alfo fofott ben fönigl. S3efel)l au§. (£r befanb fi^ in 9iama.
e biefe teligiöfe SKotiüietung be§ Unglüdö im 3Kunbc be§ f)eibnif(f)en @enetal§ unb baju ^etcmia
gegenübet gef)ört fid)et nidE)t jum utfptünglic^en 6tääl)Iung§tejte, ift bielleidjt niäjt einmal bet SRe«-

baftion be§ getemiabud)^ 3Uäufd)teiben. Sie entjpticE)t e:^et bet 3ltt be§ (£f)toniften, bgl. j. 93.

2 S^t 35, 21 f. unb !ann bezeugen, baf; bet SRebaftot, bet bie SSertt)ittung im jejte betuirlte,

jiemlic^ junget geit (nad:) bem ©eU) ange^ött ^at. i bie§ „unb nun" gef)ött nod) ju bet
Sltbeit be§ 9lebaftot§, wäl^tenb ba§ folgenbe (möttlic^: „fiel)e!") gut an 9?. 2ba onfdjliefet.

g ein gänglid) unüerftänblid)e§ ©ä^d^en; rtöttlicb ethia: „nod^ ttjai et ein foldf)et, ber nid^t jutüd*
fe'^tte," 2)a§ lönnte allenfalls l)eifecn, gunädfift jögette Qetemia noc^; ober wie foll man ba§ mit
bem folgenben ©a^e betbinben? 2)iefe§ fonberbatc ©ä^d)en ift bet Südenbüfeet füt einen jet-»

ttümmerten obet oetlotenen Seil beä Sejteä. ®et 3ufQiTiTn£"^in9 I^Qt bie Einfügung eineS
(ga^cä na^e wie: „wenn e§ bir gefällt, im Sanbe ju bleiben, — fe^te jutüd ju ©ebalja ufw."
gtcilic^, ba Seremia üoti^et nidE)t bei ©ebalja Wat, ift bie Sluffotbetung, ju il)m jutüdsulei^ren,

auffällig (f. ftit. 9Zote). h f. 39, 14 b. ^ier münbet bie ßtjäfilung alfo au§ in ba§, wa§ Wir
boit fd)on öoiweg angeotbnet faljen.
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f)@ebalja in 9)ciäpa, jeineßtmorbung tinb bie Jorgen berjclben
(40, 7-^1, 18).

2>ieie (grjäfilung ic^Iiefet 5icft \ad)üd) eng an bie

boraiiäge'öenbe an. «Sie mottöicxt burc^ 9Jlit»

teilung ber aSorgdnge, bie äut SSernid^tung @e»
balia§ füf)rten, bie im näc^ften 2I6id)nitt berid^tete

SEatlac^e ber Ueberiieblung ^exemiaS mit jübi»

^cf)en glüdE)tIingen nat^ StegtjtJten. — S8gl. baju
2 i¥g 25, 22 ff., hjo h)ir nur einen furjen atu^aug
au§ unserem einge^enberen 58eric^te finben.

' nun alle §cere^oberftcna, bic Urf) famt it)ren Seuten auf freiem i^elhe befanben,
bernafimen, baß ber Äönig bon 93abel ©ebaljal^u, ben ©of)n ?I(i^tIant§, (äum ©tatti^alter)

im Sanbe eingefe^t^ unb i^m Ttännev unb äSeiber unb Äinber unb tion ben geringen
Seuten im Sanbe, rtjer nicf)t nad) 93abel l^intueggefül^rt hjorben irar, unterftellt l^abe,

8 begaben fie fiel) gu ©ebaija nad) 9)iiäpa, <;3§mael>c, ber (3ot)n 9?etanjal)u§, unb ^orf)anan

unb 3:of)natan <ber @o^n> ^area(f)§, unb ©eraja, ber ©oi)n 2;andE)umet§, unb bie ©öi^ne

(St>t)ai§ au§ 9?etopt)a xmb ^ejaniaf)u, ber ©of)n be§ 9)Zaad)atiter§, famt it)ren Seuten^.
* Unb (3ei>al\ai)u bet Sofm std^iinm«, beä @ot)nci ®apf)an3 fd)tt)ur il^nen unb il^ren Seuten, in«

bem er f^)rad) : 3^ürd)tet eud) nidjt <öor ben Tiienfticuten ber> ©Ijalbäer ! ^Bleibt im Sanbe
unb feib bem Könige öon 93abel Untertan, jo foU e§ eud) rt)ot)t ergeben ! SSo^Ian ! i d)

bleibe ia <(äum ©d)u^) für eud)> in SJJijpa, um (für eud)) öor ben ©fialbäern, bie etma ju

un§ tommen follten, einzutreten; i i) r inbe§, erntet 23ein unb Dbft unb Oel imb tut (fie)

in eure Set)äUer unb bleibt <in ben ©täbten), bie i^r in 93efi^ genommen f)abt! 'Saju

öernat)men auc^ alle ^ubäer in Tloah unb imtcr ben Slmmonitern unb in (Sbom unb bie

in oUen (übtioen) sönbctn (jicf) auffiiciten) e, baß ber Äönig öon S3abel Quba einen gteft (ber

93eöölferung) gelaffen unb ©ebalia^^u, ben ®of)n SId)i!amä, be§ (3ol)ne§ (Sapf)an§, über
i^n gefegt t)abe, ^"unb c» Irfiiten olle S-ubäct aui ollen Orten, woftin (ie öeiiptengt lootben Waren, äurüd *

unb fie famen im Sanb subas ju ©ebaljal^u naci^ yRi^pa; bann ernteten fie Söein unb Cbft in

großer SJfenge.

"^o(^anan aber, ber ©ol^n Äaread)§, unb alle §eere§oberften bic Wä) au? (ceicm geibc

bcfanbenh famen gu @ebalja:^u nad) 3)ciä^>a ^* unb f^)rad)en gu il)m: SSeißt bu tx>ot)l, baß
S3aali§ ber 5lönig ber Slmmoniter, ben Q§mael, ben ©ol^n 9?etanjaö, gefd^idt f)at, bic^ ju
ermorben? 2)od) @ebaljal)u ber Golm stdjifam« glaubte i^nen ni(^t. ^'^nige^eim aber

fprad) 3od)anan, ber ©ol^n karead}§, in yjii^pa ju @ebalial)u: Saß mid) bod) iinqetien, baß
id^ ^§mael, ben <So^)n 9tetanjag, ermorbe; niemanb foll eg erfa^^ren! Söarum foll er bid)

ermorben, fo baß fid) alle bie ^ubäer, bie fid) gu bir gefammeltl^aben, (mieberum)3erftreuen
unb ber IXeberreft ^^uba^ ^ugrunbe gel^t? ^* ©ebalja^^u aber bet Sofin swjiiams antwortete

Sod)anan, bem ©ol)ne Äaread)ä : "Saä follft bu nid^t tun, benn burebeft Sügen über ;g§mael !i«

8 1. (mit GS) jism. ohne we; tilge dann '(mit Handschr. GT u. 2 Kg 25, 23) wejönätän,
fehlerhafte Doppelschreibung des vorausgehenden Namens, 1. dann ben statt Plur. 9 tilge

(mit G) die umständliche Genealogie; 1. sodann (nach G und 2 Kg 25,24) me'abede, MT , .davor,

zu dienen d. Gh.". 10 G setzt in V. 10a negdekem voraus, aber das vielleicht für ba'adekem,
das sehr gut paßt, verschrieben. — 1. (mit G) bö'ärim, MT „in euren St."

a bie jübifc^en Cffijiere, bic jid) mit i^ren Seuten Cor ben 33ab^Ioniern im Sanbe felbft

l^atten in ©id)crf)eit bringen tonnen; ben S3abt)loniern mod)ten fie ungefäl^tlid) erfc^cinen.

b bie (Sinjegung eines jübifdjen SJJanneä jum ©tatt^alter über ba§ untertoorfene Sonb befunbete

auf Seiten be§ babt)Ionifd)en Sönig§ ©tofemut unb 3[ßilbe. 83ead^ten§lüert aber ift bie 3;atfa^e,
bog er baju feinen 2lngel)ötigen be§ 2)aoib§gejcf)Iecf)t§ toäljlte. ®a§ mar bie g-rudit be§ treulofen
aSer:^aIten§ Qo\al\m^ unb Q^belia^. G§ toax aber oud) bie llrfad)e jur Srmorbung ©ebaljaä butd)

S§mael. c ^örnael geprte nac^ 41, 1 jum 2)aöibgefd)lec^t, h)o|t oui einem (Seitenjtueig; er

foll fid) burcb ben 5tmmoniterfönig baben aufftad^eln lafjen, ben 33ertrauen§mann be§ babtjlonifc^en

Äönig§ äu ermorben, aber in SBa^rbeit mxb er tno^l au§ eigenem eintrieb biefe 93luttat Dollbradjt

boben (f. ju S8. 14). Unb ba§ SKotio wirb ^afe gegen ©ebalja geioefen fein, tneil er jid^ jum (atott*

l^alter batte einfe^en laffen unb tueil ber babqlonifc^e Äönig baä 5)oöibl)au§ gänjiid) au§gefd)altet

batte. ift bemerfenötnert, ba^ nad) öolIbrad)tem SRorb igämael onfd)einenb, lDenigften§ äunäd)ft,

nid)t baran bentt, fid) felbft an bie ©pi^e bc§ Sanbei gu bringen. d Don ben bier genannten
Offizieren tniffen tuir fonft nicbts. SJlon bat gefragt, ob fie bie traurigen gelben geioefen feien, bie

il^ren flüd)tenben Äönig 3e^efia in bic ^änbe ber b ab t)lontfd)cn SSerfolger fallen liefen (bgl. 39, 4 f.)?
e © „bie ouf ber gonjcn grbc". 2lber ba§ ift eine ©lojfe, bie bie SSerftreuung über bie gonge
©rbe oorausfe^t, bie aber f)ier gar niäjt am ^la^c ift. f inic bie ©loffe SS. 11 ju beurteilen;

bic SBorte feblen in @ mit 9{ed)t. g ftef)t in © binter „öebalia", ift aber tt)ot)I ©loffe.
h iDobl ©loffe nad) SS. 7. i loaS if)n betuogen bat, gut (Srmorbung ©ebaljaS anjutreiben, ift

fc^tuer eingufeben. gigencS 3"tereffc fann ibn taum baju beinogen baben. SSieIIeid)t ift ibm aud) nur
aU Stnftiftung aufgebürbet, ma^ tatfäd)Iid) 3§mael§ eigene ^nitiatiDe toar, unb er mar nur infofern
boran beteiligt unb fc^ulbig, oI§ er ^ömoel nacb OoUbrad)ter Zai in feinem Sanbe eine 3uflud)t ge«-

hjöbrte. k 3^mael mufe e§ berftanben baben, mit Dollfommenfter §eud)elmiene bem üer=

trauenäfeligen ©ebalja ju begegnen. (S§ ift ba§ äwgleid) ein tuertOoUeS 3eugni§,für bie SSortrefflid)feit

be§ EbaratterS be§ ©cbolja, ber jebenfallä Don ben trcuefken ßmpfinbungen für fein arme§ SSolt
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41 ^ Ucöcnten SOZonat aber lant ^ämael, ber <Boi)n DZetanjaä, bc§ (So^^nci ©Ufa^
maä, auö föniglitfiem ®efd^Ie(i)tc, unb ben stoßen be« Rönigaa in SBegleitung Don jclin Wännexn
ju ©ebalja^u bent ©oijne Mcfiitom« nod^ Tli^pa unb ^ie ^))ctften bajelbft (mit i^m) äufammen
in SRijpa. * Unb e§ ctl^oben fic^ ^ämaet bet sofin SRetanio« unb bie äel^n 3D?änner, bie bei il^nx

toaren, unb ermotbeten ©ebalja^U, ben ©oJm atdjifnmä, be« SofmeS ©apfian«, mit bem Schwerte unb

et tötete if)n, bcu ber Äönig öon SSabel (sunt (Stattl^alter) im Sanbe eingelegt l^atte; ' oud)

alle bie S"i>äer, bie ju Mi^pa bei if)m bei ®cbaiiat)u tuaren, unb <oIle> bie ©fjalbäer, bie \iä)

boxt be^anben bie Äriegäleute, ermorbete Qgmael.
* 3lm ärtjeiten Sage nad^ bet ©tmotbung ©ebaljal^uä, oI§ nod) niemanb Äunbe ba*

5 tion etl^alten l^atte, *famen Seute üon (3id)em, öon ©ilo*» unb ©amarien, ad^t^ig Sßlann,

mit abgejd)orenen SBärten unb äerrifjenen illeibern unb mit ©inri^ungen bebedt«, bie

<Stieiäopfer unb SSeil^raud) bei \id-) fjotten, um (fie) gum Sem^tel Qo'^tuegd ju bringen.
* %a ging it)nen Q§mael, ber ©ot)n 9Zetanjaä, öon aJiiä^jae auä entgegen— <jie sogen unter

SSeinen i:^re§ SBegeö bat)in> — unb al^ er auf fie trof, f^>rad^ er ju i:^nen: Äommt f)erein

äu @ebalia:^u, bem ©ot)ne '$Lct)itam§l ' ©obalb |ie aber in bie (Stabt l^tneingefommen
tuaren, me^elte er 3ämaci ber Sotm neianias fie nieber <unb rtarf fie> in < > bie Qi^texne I)inein

— er famt ben Seuten, bie bei ibm töaren. * fanben fid) aber ge^n SlJiänner unter i:^nen,

bie fprad^en ju 3^mael: SEöte un§ nid)t, benn ttjir befi^en (:^eimUd)e) SSorräte auf bem f^^elbe,

SBeigen unb ©erfte, Del unb §onig ! "Sa unterließ er e§ unb tötete fie nid)t mit ii^ren Sanbä*
leuten sufammen ^ "Sie ^ifterne ober, in bie ^ämael alle Seidjname ber «oiänner, bie er er=

fc^Iug, t)ineintt3arf, <eine große giftei^"^), — e§ tvax bie, tt)eld)e ber ^lönig Stfa? ^ux SSer*

teibigung gegen SSaefa, ben 5lömg öon ^§rael, angelegt "^atte — : bie füllte ^Smael bcv

10 sotin 9?etaniof)uä mit (Srf cf)Iagenen an. ^" 'Sarauf füt)rte Qömael ben gefamten Ueberreft

beö SSoIfeS, ber fict) gu Tti^pa befanb, <unb> bie Jöniglid^en ^rinjeffinnenii unb bo? gelomtc

SoB, bie in mm ü6tiß geoucbcn raovcn, bie S^ebufaroban, ber Dberfte ber Seibrt)äd)ter, betn

1 tilge (mit G) bammispä. 2 die herausgehobenen Worte wohl mit G zu streichen.

3 füge (mit G) kol ein. 6 1. (nach G) hemmä holekim hälök übäko. 7 tilge (mit G)
den Namen, füge dafür aber (nach S) ein: wajjaslikem (s. V. 9); tilge sodann (mit G) tok.

9 tilge (mit G) pigere 'anäsim; 1. (mit G) bor gädol, MT sinnlos „durch die Hand Gedaljas''.

10 1. we'et (mit Handschr. u. G) und tilge den Satz ,,und das ganze Volk usw.", der in GS mit
Recht fehlt.

unb ^cimatlanb bejeelt lüar unb bie evnfte 3lbjicf)t fjattc, betbcn, rtjcim aud) unter babt)Ionijcf)er Dber*
bertjdjaft, tuiebet aufjutielfcn. SBoUtc er aucf) ein treuer Siener feincö Dberficrrn fein, fo toar er

bod) nid)t minbet feft in bem SSillcn, feine iübijd)e 3lrt ju bett)at)ren unb für fein Solf unb feine 3nter==

effen gegen babqIomfd)e aSergclDoItigung einjutreten. ®a§ jd)axfe Urteil 24 über baö naä) 597
im Sanbe gebliebene SSolf bctüäbrte fid) inbeS je^t nacb ber großen Sataftropl^e 587 tjon neuem, ©aö
SSolI war oerborbcn bi§ in feinen Äern ^inein unb jelbft fo treue Tlännex wie ©ebalja unb wenige
aufeer i^m öermod)ten aud) jeinen 9ieft nid)t mef)r auf ber Sa^n in ben Slbgrunb aufpibcilten.

a feblt 2 Jig 25, 25 unb bei ® unb ift üielleid)t ®loffe ju ben folgenben „je^n 9Jlönnern".

b ®BSin ^ben Salem, einen Drt nä^er bei ©id)em. c alfo mit 3eid)en ber Sj;rauer bebedt;
äu ben „6inri§ungen" ögl. 16, 6. d tann wobl nur ber Stempel ju ige^ufalem fein. E§ ift ober
nid)t anjunef)men, fie bötteu oon ber ^etftörung be§ SLempeB nid)td gewußt; ütelmebr löp ber Um*
ftanb, bofe fie al§ 3;rauernbe boberjieben, üermuten, fie bitten beabfid)tigt, ouf ben 3;rümmern be§
•3;emipel§ jugleic^ mit if)ten Opfern itjxzi 3;rouer über ba§ Unglüd 9lu§brud ju öerleiben. ®a wir
4m 7. SJJonot (3;ifd)rt) un§ befinben unb nad) iübif(^cr Ueberlieferung ©ebaljo am 3. 2;ijd)ri ermorbet
jöorben ift, fo famen bie iißallfabrer nad) S8. 4 am 5. be§ SJlonotä bei SJlijpo an. ®a§ war aljo na^e üor
ber 3eit be§ fonft fo fröbUi^ gefeierten §erbfterntefefte§, be§ 2oub:^üttenfefte§. 3?un tonnte man fi(^

in QSerufolem nid)t xn^^)x freuen, fonbern mufete trauern, wie ^eremio jo oft angetünbigt botte. 'Sie

SBollfabrt biefer Seute beweift, baf; man oud) in öorejilijd)er gcit nod) au§ epbraimitijc^cm ©ebiete
^um Sempel auf bem ^ion tam, um feine tultifdE)en ^flid)ten erfüllen; tjgl. boju ©§r 4, 2.

e oon 9)liäpa, bem beutigen Nebi Samwil, au§ \ai)zn jie juerft bie 3;rümmer :3ei:nfalem§ unb be§
^empel§; bo^er ibr SBeinen unb SJlogen. f warum er bie SBollfobrer überbaupt nieber«

ntegelte, ift nid)t gu erfcnnen. 'Sie 35er}d)onung ber je^n tonnte auf röuberifd)e SHotioe bin*

tueifen. 3lber ibre SSorauSjegung ift fdjwerlid) ju begrünben. 6r mu§ in ibnen Seute erblidt

^^oben, bie feinen planen irgcnbwie bätten gefäf)rlid) werben fönnen. Stber inwiefern, ba§ bleibt

iun§ leiber oerborgen. 6^ ift oermutet Worben, im urfprünglid)en SCejt bätten bieje Seute nid)t

fiad) :S6rujolem gewollt, weü ibnen bo§ ©d)idfal be§ Stempels nid)t bötte unbetonnt geblieben fein

iö^nen; fie bätten oielmebr beabfid)tigt, bem ©ebaljo ju bnibigen unb ibm ein (St)XinQe\d)tnt gu
bringen. S)a§ bätte ben gämoel oexonlofet, fie ol§ für feine Qwede gcfäbtltd)e Seute unf^öblid) äu
mad)en. 'Sa§ fe^te ollerbing§ eine ftorte SSerönberung be§ urfprünglid)en 3;eEte§ OorouS. ift

itd)ur wobrfd)einltd), bo^ politif^e unb perjönlid{)e ©rünbe ju bem 9JJorb oeranlafet baben, aber e§

wirb wobl nid)t gelingen, bie ©ad)e üöllig oufäuflären. g ogl. 1 tg 15,22; 2lfa befeftigte
SKtäpo, unb bobei Wirb er biefe grofec ^iftetne angelegt b^ben, um ben Ort für aSelagerungäjeiten
mit SBojfer ju oerforgcn. h bie weiblidfien ©lieber be§ SooibboufeS ^;^atten bie S3obt)lonier

oljo rubig int Sonbe geloffen. 58on ibnen befürd)teten fie offenbar nid)tä; ober fie Waren bem
©eboljo ou§brüdlid) jur Dbbut übergeben.

Raviij\<S), Sllteä lejloment. 4. 2(uf[. 53
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Qiebalidf)U, beut SoI)ne 9td)ilamä, jur Obl^ut übergeben l^attc, — bie führte asmoei, bcr eo^n

3tetanja8, gefangen i^intücg unb <in bec ?5i^^)C> äog er ab, um ju ben 3lmmonitern {jinübet*

äugelten.
" 2tt§ aber ^od)anan, ber (Bot^n Äaread^ä, unb alle §eere§oberften, bic bei i:^m ttjoren,

tion all' bem Unl^eil, ba§ ^ämael, ber <Bof)n 9?etania§, angeridjtet Ifatte, ^nbe erl^ielten,

nahmen Ue etile <i^re Seute) unb ma(i)ten fid) auf, um <mit if)m> ^ämaei, bem so^ne

^jetaniaä ju fämpfen, unb fie trafen auf x1)n <an>bem großen Söaffer(teic[)e) bei ©ibeona.
13 (gobalb aber alle bie Seute, tveldje bei Qämael tüaren, ^od^anan, ben <Bol)n £areacf)§,

nebft allen ben §eereäoberften, bie bei i^m ttiaren, erblidten, freuten fie fid^ ^* unb aiic

bic, tocidje s?maei aus «tßtäpa weegefüfitt fjatte, »anbtcn unb fie modjten ^el^rt unb gingen JU
^od)anan, bem ©o:^ne ^axeaäjS, über ;

" Qgmael bet sofin «Retonjas inbcS cntfam bem
3od)anan mit ad:)t Männern unb gelangte ju ben ?Immomtem.

1« ©obanu nal^m Qod)anan, ber (Sot)n Äareac^§, mit alten §eerc§oberften, bie bei i:^m

waren, ben gefamten Ueberreft be§ Sollet, ben < > ^§mael, ber ©otjn 9?etanjag, au§
5Jiispa <rt)eggefü^rt :^atte>, nad)bem er ©ebalja, ben ^Sotjn Slc^ifami, ermorbet t)atte,

SJJänner, bie sncgiieute, Söeiber unb 5linber unb Sämlinge t», bie er öon ©ibeon jurüd»
gebrad^t l^attc, "unb fie bvaä^en auf unb mad)ten (äunäd^ft) §alt in bem feitrodrtg tion

93et:^Iet)em gelegenen @crut=Äim:^am c, in ber ^bfid)t, nad) 2legt)))ten ju giefien, (au^
7?urcf)t) bor ben S^^alböern, benn fie :^atten f^urdit tior it)nen, meil :3§mael, ber ©o^n
••JJetanjag, ben ©ebalja^u, ben ©of)n 2Id)ifamg, ben ber Äönig tion 58abel dum (Statt»

f) alter) im Sanbe eingefe^t, ermorbet i^atte.

g) ;3crcmia§ SBatnung bor ber Ucbcrficblung nad) 9Iegt)ptcn bleibt
erfolglos (42, 1—43, 7).

SBic iid) I)icr ergibt, lücitte Sei^ewia unb 93aru(^

inmitten ber öon ^odjanan bcnt Q'Smael tnicber

abgejagten unb inän3iycf)en biä in bie 9täfie ton
33et^Ie^em geführten flüchtigen (5d)ar; Ue
»raren alfo auc^ unter ben öon ^Smael fort«

rtcfc^tet)t)ten Sdöuöbefot)Ienen ©ebaliaä. jDem
eigenen a3unfd)e ber güljrer ber giüc^tigen ent»

iprecftenb erfleht 3:eremia eine ?tu§funft ^af))iveS

über baä, hjaä jefet gefcfte^cn foll. 2>er S!Jlat)nunQ,

im Sanbe ju bleiben unb auf Qalt'mtS Sdiufe äu

Dertrauen, unb ber auibrücllid)en SBarnung öor

einem SIbsug nad) 2legt)t5ten folgen fie troö
beS ©etobniffeS, ^a:ött)eä SBort gehorchen
molten, nic^t. Qa, man öerletit fogar Jeremias
2tufrid)tigfcit unb üerbäd^tigt il)n, fic^ öon 33arud)
äu bem SRat, fie follten im 2anbe bleiben unb
fidö fo bcr ütac^e ber 58abt)lonier auäfe^en, ttjieber

auf:^efeen ju laffen, unb äieJit weiter nac^ SIegi));«

ten, ^eremia unb 33arud) mit fid) fd^le^Haenb. —
®er SCest ift (sumal nad^ ®) mannigfadö bearbeitet

unb erttjeitert, aber im ganjen wolji erhalten.

^ '2)a nal^ten alle .^ceredoberften mit QodE)anan, bem <Bol)ne Äaread)ä, unb <2lfarja>'i,

bem Sol^ne <5ü?aafeiaä>, unb allem SSoIfe öom Äleinften bi§ jum ©roßten ^ jum ^ropl^etcn
3:eremia <unb f^jrac^en ju i:^m>: 2aß bod) uufere 93itte bei bir (Sr^örung finben unb
bete für un§ ju ^afftve, beineme ©otte, für biefen oanjen Ueberreft, — benn unfer finb nuv
roenige tion üielen übrig geblieben, tvie bu unä (t)ier) fiel)ft, — ^ unb e§ möge un§ iga^tnc,

bein ©Ott, ben 2Seg lunb tun, auf bem mir ge^en, unb bie SBeifung, bie mir augfü!^reii

foUen! * 3)er ^jsrop^ct ^eremia aber antwortete it)nen: ©ut! tviü Qai)tve, eurem*
©otte, beten, mie i^)x wünfdjt, unb ben ganäcn 58efd)eib, ben ^al^tne eud) gibt, tüill id^ euc^

funb tun; ni^t ein SSort Werbe ic^ eud) tiorent^alten. * ©ie aber fprac^en ju ^eremia:

10 tilge ferner (mit G) wajjisbem usw., setze dafür aber (mit Handschr. G^ex) wajjaskem.

ein. 12 1. (vgl. G) 'aneäehem und nachher (mit G) 'immö und tilge den Namen; ferner 1. 'al

majim. 14 V. 14a besser (mit G) zu streichen oder vielleicht ist wajjäsobbü ursprünglich

und hernach wajjäiübü Variante dazu; das übrige ist aber gewiß Zusatz. 16 tilge me'et,

sodann 1. säbä, MT „er führte zurück" usw., ferner ist entweder gebärim oder (wahrscheinlicher)

'anese hamm. Glosse.

2 zu wajjo'merü füge 'eläw (mit G) und stelle beides hinter „Jeremia"; sodann streiche

(mit G) kol. 4 tilge (mit G) hannäbi'; vielleicht ist (nach G teilweise) 'et^köm durch
'^lohekem zu ersetzen; auch kol vorher (mit G) gilt zu entbehren.

a betfelbc Seid) bei ®ibeon toie 2 Sa 2, 13 gemeint, ©ibcon (beute el-dsib) lag ettna

eine balbe SEBegftunbe notböftltd) Bon W\f,)pa. b bic bem töniglicf)en ^axcm angebött Ratten

unb tDot)l bei ben ^rinäejitnnen fid) bcfanben. Cb aud) (Sbcb^SKeled) (f. 39, 15 ff.) baruntei;

loat? c tiielleid)t tuörtlid) „Verberge beö timbam" (ju biefem f. 2 ©a 19, 38). Slqu., oud)

^o\ep^)u^ (Sritert. 10, 9. 5), lafen „ßüiben £.1 (?)" (begidröt); @© „kennen (begornot) t."

Sie Sage biefer Oettlicbfeit bei 93etf)Iebem fonft unbelannt. d 9K3: „i^ejanja, ©. §ofoia§";
bag fönnte bex 40, 8 genannte „Scfonja" fein, aber nocb 43, 2 ift bier öielmebt nad^ ®, mie oben

gefc^eben, ju lefen. e fie nennen ^obwe feinen @ott, tueil fie il)n al§ ^ropbeten
SabttJC^ anertennen wollen; c§ ift bier mebr oB gewobnte gotm bex ^öfli(bfeit. f @ bietet

,,unfexem ©otte". S)et Sßxo)pf)ct \ptäd)C bamit aul, ba% ^at)tt>e mi)t blog fein, fonbetn aui) ii)x @ott
fei unb fid) al§ foId)ex exroeifen wcxbe, wenn fie \id) mit oufxid)tigem ^exjen i^m nöbexten. ^Safe
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Sa:^tt)c foll toaf)xf)a^tiQet unb äutierlä|fiflet 3cu9e tüiber un§ fein, menn tüir mdE)t genau ber

Söeifung gemäß ^anbeln toerben, mit ber Qaf)tt)e, bein @ott, bid) unä fenbet; * e§ fei

@ute§ ober (ScE)timme§,— auf baä ©ebot 3af)me§, imfereS* @otte§, ju bem trir bidE) fcnben,

lüollen hjir l^ören, bamit e§ unä tüol^I erge:^e, toeil it)ir auf ba§ ©ebot Qal)tt)e§, unfere§

@otte§, ]^ören.
' yiaä) Stblauf öon jetin Sagend nun, ba erging ba§ SSort ^al^me^ an :3eremia,

ä unb er berief i^od^anan, ben ©of)n Äaread^ä, famt allen ben §eere§oberften, bie bei i:^m

waren, unb bem ganzen SSoIfe, oom Äleinften big jum ©rösten, ^unb fprad) ju i{)nen:

'So f^jrid)t ;ga:^tt)e, ber ©ott Qgraete, ju bem il^r micf) gefanbt :^abt, bamit iä) euer ©ebet
üor il^n bräd^te : Söenn il^r <rul^ig> in biefem Sanbe bleiben »oerbet, fo tüiti id^ c eucE) auf^-

bauen unb ni(^t (toieber) einreißen unb eudf) ein^^flangen unb nid^t (tuieber) ausreißen;

benn iä) laffe mic^ gereuen be§ Unl^eilg, ba§ idf) eud) angetan f)abe. " S:^r braucht eudE) nid£)t

oor bem Könige öon 93abel ju fürdt)ten, bor bem it)r nun in f5urct)t feib, — fürcE)tet eudE)

nidE)t öor it)m, ift ber (5t)rudE) ^a:^h)eg ; benn icE) bin mit eucE), eud^ ju l^elfen unb eudE) au§ feinen

§änben gu erretten. Qd) tviU eucE) (bei ii)m) ©rbarmen finben laffen, baß er fidE) eurer
erbarmt unb euc^ <auf > eurem (©runb unb) 93oben <mo:^nen läßt). gallS ifir aber benft:

2öir roollen nicfit in biefem ßanbe bleiben, inbcm il)r ouf baS ©ebot ^faliiBc«, euteä ©otte«, nietit

üört, "inbetn iiit ipret^t: 9Jein!<i foubern uacE) 2legt)^)ten tüollen trir äiel)en, tvo mir ntc^t

(me:^r) 5?rieg erleben nod^ 2;rom^)etenfdE)an l^ören noc^ nadE) 93rot f)ungern müffen, unb bort

mollen mir bleiben !
(^^ e gjun benn, barum (fo) prt baä SSort Qof)tt)e§, i:^r öon Quba R

Uebriggebliebenen: (So f^)ricE)t Qa'^tDC ber §eerfdE)aren, ber ©Ott S^raelS: SSenn i:^r trirl*

lid^ 5DUene madE)t, nadE) Slegt)pten ju äiet)en, unb I)inäiet)t, um bort al§ gremblinge äu tneilen,

" fo foII baö Sd^tüert, öor bem il^r eud^ fürdE)tet, eudE) bort erreicE)en in Stegt)pten, unb ber
.'giunger, öor bem eucf) bangt, mirb eudE) bort öerfolgen <in> ?Iegt)pten, unb bort follt tl^r

umfommen. " Unb alle SKänner, bie SRiene madEien, nadE) Slegt):pten ju äiel^en, um bort

al§ gremblinge SU meilen, follen burdf) baä ©dE)h)ert <unb> ben §unger unb bie $eft um=»

lommen, unb feinem öon il^nen foU'ä gelingen, öor bem Unl^eil, ba§ idE) über fie lommen
raffen Will, ju entfliel^en unb fic^ ju retten. " ®enn fo f|)rid^t ;$5abtDe ber §eerfcE)aren, ber
©Ott QäraelB: ©IeidE)tDie mein 30m unb mein ©rimm ficE) über bie ^Beiüol^ner ^erufalemS
ergoffen l^at, alfo foII ficE) mein ©rimm über eud^ ergießen, menn if)r nac^ ^egt)^>ten sielet,

:inb if)r foIIt jur aSertt)ünfdE)ung unb äum ©ntfe^en unb gum ^^lucE)« unb gur 93efdE)im^)fung

werben, unb biefe Stätte foIIt it)x nid^t Wieber felien !)— <bie§ ift'§ tra§> Sal)tue eudE),

ilir öon ^uba Uebriggebliebenen, entbieten läßt: ^i^t foIIt nid^t nad^ §Iegt)pten äiet)en!

<Unb nun), merlt eudE) tvo'i)! , ja, ic^ öertoarne eud^ l^eute, ^*baß il^r eucE) <unglütf'>

lid^ mad^t), wenn if)r felbftg midE) ju ^af)me, eurem ©otte, fanbtet mit bem Sluftrage:

93etc für un§ ju ;3a]^me, unferem ©otte, unb genau nac^ bem 93efd^eibe, ben ^atiWe,
unfer ©ott, erteilen wirb, alfo tue unä funb unb (banad)) wollen Wir f)anbeln! ^^unb idE)

babe (i^n) eud^ l^eute lunbgetan, unb il^r l^ört nun nid)t auf baä ©ebot Qaf)tvc§, eure^
©otte§, unb äWar in bejug auf alleä bag. Womit er micE) ju eucE) gefanbt Ijat " (^^5 r

10 1. (mit GVT) jäsob, MT Schreibfehler. 12 1. (nach SV Aqu) wehösib, MT „wird
(euch) zurückkehren lassen". 16 1. (mit GV) bemisrajim. 17 tilge (mit G) übaddilber.

18 tilge (mit G) 'appi we. 19 1. (nach SymTV) ze debar, MT „es hat J. geredet"; G „(das,)

was J. ger. h."; ze nach dem Schlußwort V. 18 übersehen; füge hernach (mit G) we'attä ein (s.

dazu V. 22). 20 MT wörtlich wohl „daß ihr zu eurem eignen Schaden einen Irrtum
begeht", aber besser 1. (mit G) hare'ötem (vgl. das öfter vorkommende lera' läkem).

ba§ nid)t ber gall mar, le^rt ja ber StuSgang ber ®ef(f)idE)te. aSielleidEit tüanbten fic^ bie %ixf)tev

überbaupt nur an ^etemia, um aucb folcben in it)rer Sc^at gu willen fein, bie \xä) gerne bem
SSillen 3af)rt)e§ gefügt bitten, über beten (Smpfinbungen fic ficE) aber ^ernacE) o^ne weitere^
{)inwegfe^en.

a biei: rcben bie Scute in fcierlicbfter ^forrn öon Sabiue afe i 1^ r e m ®otte, befennen fidE)

alfo gu i^m; barauf liegt befonbercr S^acbbrudE, getabe weil fie üotl^er ^ai)tve nur al§ be§ ^ro»
Pbetcn ®ott bejeicbneten. b alfo nid)t gu jeber Stunbe tut fidE) ®ott bem ^ßropbeten funb;
bet ^ßtopbet ift md)t ©ebictet feine§ @otte§, wie ein ß^uberet. (St mufe warten, bi§ i{)m ^afjWe
mit feinet Offenbarung na^t. Sie ßmpfänglid)feit auf feiten be§ ^xopbeten ift ba imb prägt fi$ oud^
au§ im ©ebet, in bem et @ott an§ ^erj legt. Worüber er unb bie i^n aSefragenben 2lu§funft fjaben

möd^ten. 'Sie (Stelle beacbtenSwert für bie ©rfenntniS be§ 3Befen§ ber wallten Qal)tvcpxopt}etie.

c bie ^ufoge in SS. 10 ff. fe^t notürlidE) äBabr^aftigfeit be§ §crjen§ unb oöllige Eingebung an ^afjttie

bei ben ^tagenben üorauS. d ber Slnfang öon SS. 14 fe^It in @, aber wabrfcE)einIid) ift aud)
ber ©dE)Iu6fa§ üon 33. 13 ©loffe. e bie fad)UcE) bitefte gortfefeung öon SS. 14 bietet SS. 19.

•Sie (Sä^e SS. 15—18 bringen in un§ längft bekannten ©ebantentcil^en eine SSorwegnafime beffen,

wa§ SS. 20 unbeftimmter antünbigt. I ber <Ba^ f(i)Iie6t fid) fo fcf)r fd)arf an SS. 13. 14 alä

'iJJad)fa^ an. g bie narf)brüdlid)e Seifügung beä $ronomen§ im §ebräifd)en foll berDorbeben,
ba^ fie auf eigenen Eintrieb igabweö SBort proDogiert baben, ba| iljnen alfo nid^t§ aufgegwungen
fei. (£§ oerftärft bie 58erantwortlid)feit für bie golgcn einer 9?id)teinl)altung iljreä SJerfpred)en§,

bem göttlidien (£ntfd)eibe gcbovfam fein ju wollen.

53*
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nun — fo merft euc^ tüol^t)», baß i:^t bur^ ba§ (3(i)h)crt <unb> ben junger unb bie $ert

umlomntcn tuerbet nn bem Drte, ft)ot)in eä cu(^ gefällt ju jic'^cn, um bort aB jjrcmblinge

äu hJeilen.
^ aber :3cremio bem oefamten 9SoIIc oUe bie SBortc ^al^tocg, tl^rcä ©otteS, mit 43

betten if)n ^a^)'me, if)t @ott, an jie gejanbt l)atte, big ju 6nbc mitgeteilt l^atte, — alle jene

SSortc, "ba jprac^en 'Mfarja, ber <Bo1i)n <5Dlaafcia§>'', unb ;3od)anan, ber ©o^n Äaread)d,

fomt allen ben <auffäifigen> SKännern ^eremia <alfo> : Süge rebeft bu ! ij^al^rtje :^at bid)

md)t <ju ung> gefanbt mit bem 93efel)le: Q^r follt nid)t nad) 9legi)^3ten jielien, um bort

al§ f^remblinge ju toeilen !
' fonbern 93arud), ber ©ol^n 9?erijjaä, reigt bid) tuiber un§ auf,

in ber Slbfirftt, unö ber ©elüalt ber Sl)albäcr ju überliefern, bamit man unä töte unb un§
naä) 93abel in bie @efangenfd)aft fü:^re!c * Unb igodjanan, ber ©oi^n Äoreac^g, unb alle

$eere§oberften famt bem gangen SJolte ge^ord)ten bem ©ebote Qaljmeg nid)t, baß fic im
Sanbe ^uba geblieben tuären, ^ öielmelir nahmen igoc^anan, ber (3ot)n Äaread^§, unb olle s

§eereäoberften ben gefamten Ueberreft ^ubaB, bie am oiien ben sBöiTcm, wotim \ie »erjptenflt or-

weten, surüdgefcfirt maren, um im Sanbe guba ju h)eilen, * bie SDiänner unb bie SBeiber

unb bie Äinber, bie föniglid)en 5ßrinjeffinnen unb olle bie ^erfonen, bie 9tebufaraban, ber

Oberfte ber Seibn)äd)ter, bei @ebaljaf)u, bem ©ol^ne 5ld)i!am§, be§ <3o^)ne§ (Bapi^an^,

beioffen tjatte, baju ben ^rop^eten ^ei^ßn^ii SSorud), ben ©ol^n 92crijia'^u3, 'unb
äogen nod) 9legt)^ten, benn fie gel^orc^ten bem ©ebote ^atjtve^ nid)t. Sie äogen ober bia

a;ad)pand)c§.

h)2lnlünbigitng her Unter toerfung 9lcgt)pten3 burdf) ^Jcbulabresat
(43, 8—13).

Stuf ft)m6oUJcf)cm SSege in ©egentuart einiger @ä trirb Sidö bie Hoffnung ber g'üljrer, in 2tegt)p-

iübifcfter ^Jlänner al§ 3eugen üerfünbet ^ereniia ten (Sidficrljeit unb §eil äu ftnbcn, nl8 2;rufl

in %ad)pand)e^, bem crften ägiiptiidjen ©tanb» ernjeiSen, genau fo, nsic ei ber '33ropI)ct i[)nen bei

orte ber glüi^tlinge, Stebulabne^ar tnerbe aud)
|

a3etf)lel)em boraulgejagt fiat.

SIegtjpten erobern unb grünblic^ ^cimfuc^en.
j

8 Da erging ba§ SSort !^af)tve§ an ^cremio in '3:aä)pand)c§ folgenbermaßen :
' 9?imm

<bir> grofje Steine unb öergrabe fie ... om ©ingange jum ^olafte beä ''$I)arao in Sad)*
pand)e^ in ©egentoart iuböifc^er SKännere unb fprid) 5U ii^nen: <Bo fpric^t Qal)h)e lo

ber .öecrfd)aren, ber ©ott ^äxaeU: g-ürmo^r, id) hjill meinen siterfit f 9?ebufabre5ar, ben
Äönig tion S3abel, l)olen loffen unb <er> folt feinen STliron über biefen Steinen, (bie id)

»ergraben t)abce,) aufrichten, unb er foll fein ^rad)täelt borüber auSf^jonnen. Unb er

22 tilge übaddeber und 1. übärä'äb.

1 tilge (mit G) kol. 2 tilge (mit G) hazzedim und 1. hernach hammorim statt 'ömerim
„sagend", das sicher falsch ist, und füge weiter mit (G) le'mör ein; ferner 1. 'elenü, MT ,,unser
Gott". 5 in G fehlt von mikkol usw. an der weitere Satz, jedenfalls sind die herausgehobenen
Worte zu streichen (vgl. 40, 12). 9 I. (mit G) lekä, MT „in deine Hand". 10 1. (mit GS)
wesäm, MT ,,und ich werde . . . aufrichten".

a S8. 22 nimmt ben in 33. 19 abgebiod)enen Sa^ toiebev ouf; SS. 19 b 3. 20. 21 bilben

eine ^atent^efe, alletbingä eine im SBortlaut fe^t umftänbUd)C unb oieUeid)t (ogl. @) nad)träglid)

ertueitcrte. b "SSIZ aud) t)iex ^ofaia, aber I. mit ® wie 42, 1. c fie leugnen dfo ^etemia
bitctt in§ 9lngeiid)t, bafe er üon S"b>üe ju einem fold)en SBotte bcauftrogt fei, unb öctfd^ötfen ba^
nod) burd) bie Ünterfd)iebung, er lafje fid) öon S3arud), in bem fie offenbar auä irgenbeinem ©runbe
i^ren f^feinb erblicfcn, in feinen 3tu§fagen beftimmen; olfo nid^tSaf)*!^«^ infpitiere i^n, fonbetn 33otud).

S)a§ ift aUerbing§ ber alte ©eift ber Sluffäfjigfeit unb ©ottroibrigteit, ber ^ubaS Uni^eü übetbauj^t
l^erbetgefü^rt bat, in neuer Ätaft. 58ieUeid)t babcn bie gübter, bie löngft entfd)loffen loaren, fid) nod)
2legt)pten in Sid)erbeit ju bringen, fid) aud) barum in foId)er SSeife wiber ^[eremia getebtt, um if)r

SSorgef)en bei benjenigen in i^rer Sd)ar, bie für Sab'f SSort nod) empfängüd) iüaren, in günftigereä

Sid)t äu rüden. d TIZ dlenfalB „mit 9Körtel in ber 3iegeIform (?)" (ober „am giegelofen");
aber ba§ ift im 3ufiinTnenbang jd)n)er ju öerfteben. & t)at nur ein SGSort gelefen unb ba§ tonnte bebr.

bä'üläm („in ber SSorballc") bebeuten. 3"be§, bog er in ber SSorballe be§ föntgl. §aufe§ fo bätte
©teine »ergraben tonnen, ift nid)t it)af)rfd)einlid). SSir »erben unter ber 2lnnabme oorouSgegangener
^ittograpbie äunäd)ft bie beiben formol febr äf)nlid)en SBorte auf eini, baö erfte, rebugieren müilen
unb tonnten bann nacb SS?lqu ©t)m 2;^ ballät lefen, b.i. „im ©ebeimen", ettoa beiSlacbt, nicbt öffent*

lid), öor aller Slugen, fonbern nur üor rtjenigen 3eugen, aber bafe bie ft)mboIifd)C ^anblung fo im SSer»

borgenen gefd)cben fei, ift nid)t red)t öorftellbar. Gl mirb mit bem bcbr. Sißort bod) loobl eine SSe«

fd)offenbeit bei SSobenl an ber öoigefcbriebenen Stelle bejetd^net, bie eine fold)e ßingrabung ber

©teine möglid) mad)te. e nur einiger; man föirb annebmen bürfen, bog e§ SWönner toaren,

bie ju ben 2tngefebenjten unter ben 5'üd)tlingen geborten. iDb gerabe bie {Jübrer bobei tuaren,

ift fdjtoer ju fogen, aber loegen ibrer öefinnung S^remia gegenüber faum anjunebmen. f fcblt

bemerfenänperterrtjeife in @, ügl. 27, 6. g fo aJlS; banacb luäre S^btoe ©ubjelt, aber ei fd)eint

*)ielleid)t rid)tiger, (nad) @) bie 2. ^erfon „bu baft oergr." ju lefen; fo würbe Seremio als b^nbeln^
be§ ©ubjett gemeint fein; ober follte ber 3flelatiDfa| etwa Ginfd)ub fein?
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tüirb fommen unb ^egi)V>ten ^d)Iagen: tt)a§ für ben Sob (beftimmt ift), — {ttjivb et) bem
lEobe (prciggeben), tt)a§ für bie 2Segfü:^rung,— ber 2Begfü:^rung, unb waB für ba§ ©d)h5ert,

— bem (Sd)tüerte!a i^a^annb <tt}irb et> j^euer an bie Xempel <il)rer> ©ötter <Iegen>

unb fie nieberbrennen < > « unb zertrümmern bie Dbeliä!en beä (Sonnentem^)eI§ <tn

.'9ctio^)oIi§> ^2ßunb er tuirb 'iieqt)pUn laufen, tüic ber §irt feinen Mantel laufte, unb
unangefod^ten tüirb er son bort lieber abstellen. Unb et wirb bic lempet ber ©ötter SleeQptenä

nicbftOrcnnen'l.

i)(Strafanbro:^un9 wiber bie abgöttif^cn ^ubäctin 9tegt)pten (44).

3)ie nadi 2Iegt)t)ten geflüciöteten ^uben 5e^

flannen aläbalb trieber ©öfeenbienft ju ttetBen.

5n§6eionbere nahmen bie SBeiber ben 3)ienft ber

.'pimmetSIönigin (ogl. 7, 17 f.) tnieber auf unb
würben barin üon i^ren gjJannern unterftüfet,

jebenfallg tüurben fie üon i^nen barin md)t be»

f)inbert. ^erentia tritt mit ernfter SBertüarnung

bem erneuten aibfalt entgegen, üertoeift jurüdE

auf bie bittere 6rfa:^rung, bie man im $eimat»
lanbe t^abe machen müffen, itnb tünbigt an, man
loerbe auc^ in 9Iegt)i3ten ber SRac^e S'aövoeS nidöt

cntge^^en. 'äJlan begegnet iljm mit trofeiger Stb^^

meifung, ja, man fcf)eut ficf) nic^t, i^m ju fagen,

crft Don ba an f)abt man einft Unheil ju erleben

begonnen, aB man (unter bem Stoms be§ jo«

fianifd^en Sfieformttierlä) ben 2)ienft ber ^im»
mclälönigin aufgegeben ^atte. 93^an fei nun ent»

fc^Ioffen, ben ber 4)immeI§Iönigin erneut ge-

lobten Sienft nicE)t trieber aufjugeben unb f)offe

bamit auf SSo^Ierge^en. — SBo in 2Iegt)l3ten

Seremia biefe le^te, un§ tion i^m befannte t)ro»

pf)etifcf)e 2;at au§gefül)rt, erfahren trir nicf)t.

liegt bie SSermutung natürlich na^e, e§ fei aud) in

3;acf)i)anc^e§ gefcf)e^en. Söenn nac^ 23. 1 b,

t)gl. 93. 15, ba§ SBort Jeremias allen ^uben in

2tegt)t)ten gegolten ^aben fotl, fo berul^t baä fid^e^

auf einer öon ft)äterer Seit au§ ju beurteilenben
"Bearbeitung. ®S ift f)eute auc^ fraglich, ob bag
fc^arfe Urteil über ben abg5ttif(f)en K^arafter
aller ^ubenfolonien in 2tegt)t)ten au jener

unb ber nat^ftfolgenben Qeit gefc^id^tUc^ gU'

treffenb fein trürbe. ®enn toie bie äu 24, 8 fd)on
erträ^nten ^ßa^itirijeugniffe lehren, gab eS trenig»

ftenä in ®lep£)antine an ber fernen ©libgrenje
3tegt)titen§ eine ^ubengemeinbe, bie i£)rem ®otte
^afitre (^alju) einen präcfjtigen STemtjel gebaut
Iiatte unb i^m mit einem reichen SJultuö ju bienen

bemüt)t trar. 2lllerbing§ ba§ lehren bie genannten
Urlunben auc^, bafe man innerl)alb aud^ biefer

©emeinbe n\d)t allsu ängftlicft trar gegenüber
ber ägt)t)tifdf)»:öeibnif(^en Umgebung, baß jumal
burd^ OTifd^el^en unb fonftige jitjürei^tlid^e aSer«

[jältniffe man aud^ ber ^eibnifd^en ©ott^eit oljne

Scfteu feinen a3ere:^rungStribut leiftete, fei e§

audö nur burc^ einen eibf(^trur bei bürgerlidjen

?Rec^t§aWen. S)ie ftrengen grunbfä6lid)en SXn»

fc^auungen über bie auSfc^liefelic^e 9Sere£)rung

Q'a^tDeS unb bie barauS fid^ für bai religibfe

aSerIjatten jebeS ®liebe§ be§ 93olIeg ergebenben
(Jolgerungen, jumal aud) bie gorberung ber

aSereI)rung ^a^toeS allein im 3;emf el äu ^jeru'

falem, bie bie beuteronomifd^e ©efeligebung
feftgelegt, — fie traren ben ^'uben in eie^3r)an»

tine, bielleicftt aber aud) ben 9Kitgliebern älterer

iübifd^er Kolonien an anberen Drten (ob e§ nid£)t

aud) eine folcf)e in Xadfpandfeä gegeben :&aben

follte?) enttreber nicE)t befannt ober taon i^nen
nid)t anerfannt unb befolgt, ^m übrigen legt

aud) ber Qn^alt unfereä ffiat)iteli bie iJrage nal)e,

ob Qeretnia nidjt nur ben abgöttift^en 2)ienft

inner^ialb ber Q'ubengemeinbc in 9Iegt)l)ten unter*

brüdt triffen trollte, fonberti aud^ jebe fultifd^e

a3ere5rung ^ a ^ tr e § auf bem fremben ^eib*

nifd^en SSoben. ©ine un^treifel^afte SInttrort

auf biefe grage erhalten trir nidf)t; freiließ liegt eS

nac^ feiner ganjen, unS belannt getrorbenen

Stellung gu ^a^tre unb feinem l)eiligen aSefen

unb aöillen aud) md)t alläufern, ju tiermuten, er

loerbe einer fold^en 3alötretierel)rung tregenil)rer

tatfäd^lidöen, fei e§ feineren, fei e§ gröberen f)eib'

nifd)en SSeimifd^ungen niä)t gerabe freunblicf)

gegenüber geftanben I)nben. ©in SBort trie ^ef
19, 19 f. liegt nirgenb§ erfennbar aud^ nur in ber

Stonfequenä feiner ®ebanfen unb 2Borte. —
SBir ftefien, trie gefagt, Ijier tior ber legten unS
befannten t)rol3f)etifd)en a;at Jeremias. Somit
bricEit feine ßebenigefd)ic^te jät) ab. Db er nod^

treiter inner£)alb ber ägt)}3tifd)en ^ubentrelt f)at

trirfen tonnen, treife niemanb. @§ ift feljr trof)l

bentbar, baß bie Sage red)t t)at, toenn fie il)n in

2tegt)t)ten ben ?t)'Järtl)rertob erleiben läßt, ^a,

nad) ber SSergelraltigung, bie er nadg feinem

Grafel bei 33etl)lef)em erlitt, träre e§ benlbar,

baß eine fo fd)arfe aSerurteilung beä 2;reibenS in

ber Stolonie, tro er fid) befanb, bie alte ^einb»

fd)aft gegen ifin äu trainfinniger SSut gefteigert

l)ätte unb er felbft alSbalb biefer 3But jum Dt^fer

gefallen träre. ©in ^eimtüdift^er, tion menfd)»

lid)er Dbrigfeit ungerädfjt gebliebener 9!JleudE)el»

morb mag feinem ßeben eiti ©nbe bereitet l)aben.

Unb iroliin fein treuer ©efelle 93arud) gefommen,
ba§ triffen trir aud) md)t. S)a6 aud) er mit feinb-

feiigen Stugen im Streife ber fjüfjrer ber giüd^t-

lingSfdjar angefe^en trurbe, lel)rte un§ 43, 3

12 X 1. (mit GSV) wehissit, MT „und ich werde . . ."; vielleicht (mit G) 'elöbehem zu 1.,

MT „der Götter Aegyptens"; ferner ist wesäbäm wohl zu streichen und dafür das V. 13 a beginnende
Verbum einzusetzen, s. unten Note. 13 a 1. (mit G) 'ager be'on, MT „die im Lande Aegypten
sind". 12 tilge (mit G) mis^äm; da Jeremia sich in Aegypten befindet, ist „von dort"
in seiner Rede schwerlich ursprünglich.

a ügl. 15, 2. b 33. 13 a gehört fQd)IicE) eng mit 33. 12 a gufammen; in bem gegenträttigen
©d^Iugtüort oon SS. 12 % „unb er tritb jie (nacf) bem 3ufflTnntenf)ang : bie ©öfter) gefangen fortführen"

ift tüa^rfd)einlicf) noc^ ba§ 91nfang§troit üon Sß. 13a enthalten; bie äufecre Ste^nlidfifeit ift ia beutlid^.

c ein berbe§, aber fef)r bcäcid)nenbe§ 33Ub für 91u§plünberung be§ £anbe§. Sie Uebexfe^ung be§
33etbum§ ift öon @ bejcugt; fonft aud^ möglid), „er trirb fidE) in 9leg. einfüllen, trie ber ^irt jic^ in

feinen Hantel tjüUt"; aber ba§ ift ein nid)t leidet oerftänbUd)eä 33ilb. d 33. 13ß ift in:^altli(i)e

aSiebet^oIung Don 33. 12 a unb fid)er nidf)t urfprünglicf).
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(i. gu Si. 45). — S>ie Utetarifd^e ©eftalt toon ^. 44

tft fcf)luierig. © jeigt, ba% in iüngerer Seit ber

I)ebr. STest ftarf bearbeitet trurbe imb allerlei ©r»

hjeiterungen erfa:ören f)at (f. bie 9?oten). 9tad) 93e«

feitiguTtg ber ©puren rebaltioneller (Slnvoirfung

erfialten tuir einen S3erid^t, ber in feiner 9lrt baä

©ejjräge ber übrigen, auf 93arud^§ ^anb äurücf«

füt)rbaren erääl)tungdabfd)nitte I)at. 2)ie Sufä^c
cf)araMerifieren fic^ beutlic^ burc^ bie gleichen

©ebanten unb 9lu§brücfe unb berraten äuttjeilen

bie jüngere 3eit 2tutori äiemticft unatuei'
beutig.

^ Dag 2Sort, föelc^eä an ^ercmia <tt)ibcr> alle bie ^ubäer erging, bie ]iä) in S(egt)^)ten 44
R nieberlie^cn, (bie fid) in 5JHgboI, Sac^panc^cä, ^lopi) unb im 2anbe ^atrog nicber^

liefen a,) alfo lautenb: ^ ©o f^)ricf)t ^a^rt)e ber §eerid)aren, ber @ott ^öraeB: :5f)r

felbft Ijabt all' ba§ Unl^eil gefel)en, ba§ id) über Qerufatem unb über aiie bie ©töbte ^ubad
gebrad)t l^abe, — fürrt)a:^r, jie finb ficute <üerrt)üftet> unb entöölfert — ,

* njcgen i:^rer

a5o§t)eit, bie fie öerübt :^aben, micft jum Borne gu reiben, inbem ^ie f)ingingen, um anberu
ß ©öttern ju räud)ern ju bieucn, bie nic^t fannten fic — i^r famt euren ißätcm. (* ^oi)l

fanbte id) unermüblic^ immer miebcr alle meine Äned)te, bie ^topl^eten, gu <i]^nen>,

bamit fie (ifinen) jagten: Sut boä) bieje greulid)en "Singe, bie id) ^affe, nid)t! ^ 9I6er fie ;

:^örten nid)t, nod) neigten fie i:^r £)t)r, baß fie fid) öon if)rer Soat)eit bcfeljrt ptten, fo baf;

fie anbern ©öttern nid)t (mc:^r) räuberten. « Unb fo ergofj fid) mein @rimm unb mein
3orn unb loberte auf in ben ©tdbten :guba§ unb auf ben ©äffen QerufalemS, fo bafe fie jur

SBüjtenei <unb> jur ©inöbe tt)urben, tvie (e§) l^eute (ber f^all ift)). ' Unb nun, — fo

fjjrid^t ^a^ttje bet oott ber §eerfd)aren, ber @ott Q^raelö: SSarum njollt if)r benn nun
<über> eud) felbft fo großem Unl)cil bringen, (inbem i:^r eud) Wann unb SSeib,

^nabe unb Säugling auö bem 58ereid)e ^ubaä ou§rottet, fo baß il^r feinen 3left toon euch
E übrig laßt,) « inbem i^^r mid) burd) <ba§ Sun) eurer §änbe §um Qoxne reijt, inbem if)x

R anbern ®öttern räud)ert in ?tegt)pten (mol^inb it)t eud) begeben mollt, um bort aU
J^remblinge ju iüeilen, auf baß it)r (<cud)> ausrottet unb) ju einem ©egenftanbe be'3

R 3^Iud)§ unb ber 93efd)im)jfung xmter allen ^Böltern ber (Srbe h^erbet)? « §abt itjr cttua

toergeffen (bie Uebeltaten eurer SBäter unb bie Uebeltaten ber Könige ^w^^i^ unb bic

Uebeltaten <eurcr Oberen) unb eure (eigenen) ucoeitoten unb) bie Uebeltaten eurer 3Beiber,

bie fie im Sanbe Qubaunb auf ben ©äffen Qerufalemg oerübt I)aben?c <Unb) big t)eute lo

J)aben fie ni(^t baoon <abgelaffen) nod) fürchten fie fid), nod) njanbeln fic na* tncinem ®e=

fege unb uad) meinen ©a^ungen, bie id) eud) unb euren SSätern öorgelegt l^abe. "Sarum,

2 1. (mit Vers.) harebot, MT „eine Wüste" ; „heute" fehlt in G und ist wohl Glosse. 3 tilge

(mitG) la'aböd, wohl Variante ; auch die Schlußworte dürften (nach G) besser gestrichen werden.
4 MT (auch G) „zu euch", aber nach V. 5 richtiger 'alehem. 7 tilge (nach Handschr. Vers.)

'«lohe. 8 1. (mit Handschr. S) Sing., MT „Werke" (Machwerke). — 1. lehakritekem, MT
fehlerhaft; aber vielleicht der ganze Satzteil irrtümlich von V. 7 her hier eingedrungen und
zu streichen. 9 1. (mit G) särekem, MT „eurer Weiber", aber sie kommen nachher; der
Hinweis auf die eigenen Uebeltaten der Angeredeten fehlt in GS, gewiß mit Recht. 10 1. (nach
GS) wclo'; weiter sodann MT ,,sind sie zermalmt", das allenfalls im Sinne von ,,zerknirscht sein"

(vgl. Ps 51, 19; Jes 19, 10) verstanden werden könnte, oder nach aram. Sprachgebrauch könnte
das Wort bedeuten ,,sie sind" nicht ,,gereinigt", nämlich von ihrer abgöttischen Unreinheit; aber
dem Zusammenhang entsprechend ist die oben wiedergegebene Lesart in G, aber welches Wort
dort gestanden, nicht sicher zu sagen; tilge (mit G) betoräti ü, sodann ebenso liphenekem we.

a naä) SS. 15 follte man aud) fjier nur eviuorten „im 2. 3lcg. unb im S. b. t. Untere unb
DbetÖ9t)pten. Slbct aufecr bei allgemeinen Stngabe „im S. 9Ieg." f^eint ttieber f)ier nod) bort bie ge*

nauete SoJalifierung urfptünglic^ ; fie mad)t aUäufef)r ben Ginbrud na(^träglid)et (Spciialifierung (be»

einflußt oon 46, 14? f. bort). 'Safe gemeint fei, Stbgeorbnetc ber taerfd^iebencn Kolonien feien an bent

Drte, »DO Sercmia tueilte, atfo etwa in 2:ad)ponc^e§, gufammengetommen, um ben neuen 2tntömm*
Itngen freunblid)e 3lufna^me ju fd)affcn ober ju öerfid^ern, ba§ mufe man :^incinlegcn; im Sejt finbet

fid) feine Slnbcutung. 2er ^n^alt be§ 83erid)t5 lueitet'^in jcigt beutlic^, bafi bor S^xopt)et ben „SSeibetn"

unb ü^ren 9Rännern an einem beftimmtcn ^la^c gegcnüberftct)t unb ba% biefe „SSeiber" i^m aud) un»
mittelbar if)rc Slntiuort erteilen fönnen. dürfen irir un§ ^eicn^ifl ^^^^ ""dl Xaäjpandje^ benfen,

bann ift bie Stennung biefe§ Drti erft an jroeiter ©teile an fid) fcbon fonberbar unb mad)t bic gonjc
Grt§reif)e t)erbäd)tig. gn SS. 15 fe^It im t)cbr. Sejt bor „in $atto§" ein „unb", aber man oermifet audi

bo5 SSort „Sanb", fo ba% baä S)afein be§ „in fc^on be§f)atb ben ©inbrud nad)träglid)cr ®lof'

fierung machen fann (bod^ f. 5u SS. 15). „9!Jligbol" liegt nod) öftlid)er alä 2;ad)pand)c§ an ber ©trofec

nad) Slficn I)in unb ift Qjrenjftabt, beute Teil es-semüt, ogl.46, 14. ^>ef29, 10. 30, 6 (gricc^.Magdolos);

gu Noph f. 2, 16; Patros = äg^pt. Pa-to-ris b. i. bas „Sanb be§ 9Kittag§", alfo Süb= ober Dber*
ägt)pten, ogl. ©c 10, 13. ^ef H, H. ^ef 29, 14. 30, 14. 5)ie Sofalangaben bürften ober infofern

tüid)tig fein, aU fic als Stätten jübifd^cr 'ilnficbclungen bcm ©loffator bcfannt tt)aren. Qum Sanbc
^atro§ mären oud) 2lffuan unb Glepbantine gu red)ncn, tvo, tuie mir jegt wiffen, jübifc^e Kolonien
föaren. b biefer folgcnbc ©a^ crireift fid) fofort al» 3ufo^ baburd), ba| er ben Sefer nad)

Suba unb üor bie Ucberfiebclung nad) 2tegt)pten tjcrfc^t. 2)er ©loffator t)ergi|t, luo wir un§ feit

^. 1 befinben. SSicUcid)t ift ber 3"fö^ am Gnbe üon 5B. 7 üom ©loffator gefd)id)tlid) ebenfo, b. 1).

ebenfo üerfe^rt gemeint. c erinnert birelt an 7, 17.
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fo fpri(f)t 3a:^tx>c ber |)eeric[)aten, ber @ott S^mefö: 9tun l^abe td) meine SCbfid)t (barauf)

gerid)tet, mibe: cutf) sum Untjeil, unb jtoar um ßanj 3uba aUä^Utotten ^" unb icf) töill <alte)> bon Subfi

Uebriggcbliebenen, bie itjte 2{öii<i)' barauf oendjtet I)oben, naä) 9Ieei)t)teii äu äi^^!««/ ui" bort al» gtetnblmßc

8U weilen, I)imoegiaffen: aUefamt foUen lie aufeeriebcn roctbeti, <bie> iu SIegt)pten (tüeileu), Unb ttC

jollen fallen burd) ©(i^rtjert <unb> burd) §unger, <unb fte follen aufgerieben tcerben),

Kein unb groß, bur^ Sdjroert unb s-iunget Jollen fie umtommen, unb fie folteu 3u einem ©egenftanbe
ber S5errt)ünfd)ung, be§ (Sntfe^enä unb be§ 3^Iud}g unb ber Sefd)impfung Serben, ^^^eim^
fud)en tviU id) bie, n)eld)c jid) in 9legt)|3tenniebergelaffen I)aben, tüie id) ^erufalem l^eim-»

gefiid)t f)abe, burd^ä ©ditoert <unb> burd) junger urb ^e^t ^* unb bon bem Ueberreft
Quba§, (öon benen,) bie ba lamen, um baieiDft in Stegt)^ten aB ^remblinge m toeiten, foll e§

feinem gelingen, alg ©eretteter unb entronnener <in§> Sanb Quba <äurüdäufe:^ren>, tt)ol)in

äurüdäulef)ren fie SSerlangen tragen, um (W) bort (aurs neue) nicbcraiiiaiien: (benn fie Werben ß
md)t §urüdfe^reu außer (etlid)en) (Entronnenen !)a

'Sa anttöorteten Qeremia (alle bie Mannet^, Wddje toußten, baß i^re SSeiber R
anbern ©öttern räucherten, unb) alte Söeiber, bie öaoei ftanbcn mit lauter < (Stimme)
unb alleä SBoH, baä in StegWten <unb> in 5Batro? hjo^nte c folgeubermaßen :

^® S)a§ SSort, ba§ bu §11

un§ im Dramen ^at)tocä gerebet l^aft, — tvix ^ören md)t auf bid^, ^' lüir to ollen öielme^^r

bal SSort, baä tvix gegeben fiaben, ber §immel§<fönigin><i gu räud^ern unb il)x 2:ran!=

Opfer ju fpenbcn, in feinem ganjen Umfange getreuUd) IjaUen, gIeid)tDie tvix (eg) getan
l^aben (toir unb unfere SSäter unb unfere Könige unb unfere Oberen) e in beu R
Stäbten Quba§ unb auf ben ©äffen Qerufalemg: ba Ijatten tvix S3rot genug unb befanben
im§ tvü^)l unb braud)ten tein Unl^eil gu erleben

;
feitbem tüir aber auf^^örten, ber §tmmels^

<fönigin> gu räud)ern xmb il^r Sranloljfer gu f^jenben, fjatten toir SRangel an allem unb
njurben burd) ba§ ©d^rtjert unb ben §unger aufgerieben. Unb toenn irir ber Rimmels-
<fönigin> mm (tviebex) <räud)ern> unb it)r Sranio^jfer <f^5enben>, — gefd)ie^t eö ettoa

ol^nc SSormiffen unferer SJJänner, baß mir il)r Slud£)en bereiten inbem mir ue ooiüiben f unb if)r

Sranfo^jfer f^jenben?
(20 g <j)(j fprad) Q^eremia ju bem gefamten SSotfe, <äu> ben SDiännern unb <5u> ben R

Söeibern unb <äu> bem gefamten S3oI!e, bie it)m mit foId)er 9tebe begegneten, alfo

:

hjol^I, <ber 9läud)erei>, bie t^r — i^)x unb eure SSäter, eure Äijnige imb eure Oberen unb
baä S3oIf beä SanbeS — in ben ©tobten Qubag unb auf ben ©äffen ^erufalemS üollfütjrt

Ijabt, — <i^rer> Qebaä)te ^a^^toe unb bie fam il)m in ben ©inn, unb ^al^toe bermod)te

(fie) nid^t meljr ju ertragen ob ber 33o§^eit eurer Säten, ob ber ©reuel, bie it)r üerübtet;

unb fo tvaxb euer Qanb jur SSüftenei unb ein ©egenftanb be§ (5ntfe^en§ unb be§ glud)ö,

of)nc sBeroofiner Wie (e§) I)eute (ber g^all ift), eben toeil i^r räud)ertet unb eudE) (bamit)

an ^a^ttje öerfünbigtet, aber nic^t auf baä ©ebot Qaf)tvc§ l^örtet, nodf) nad^ feinem ©efe^e
unb feinen ©a^ungen unb feinen ^^itfl^Mi^" toanbeltet: barum f)at euc^ biefe§ Un^^eil

Betroffen wie e§ Iieute bei goU ifti

^^Xa fpradf) Qeremia (ju bem gefamten SSoIfe unb) §u allen ben 2Seibern: R
§Ört ba§ Söort Qat)rt)eö i^i Subäer inäßejamt, bie itjx in Sleßtjpten (Weilt)! <Bo \pxi<i)t Qat)tVC

11 u. 12 die Ausscheidungen entsprechen G; die Schwerfälligkeit des Satzes in MT
scheint auf nachträgliche Bearbeitung hinzuweisen. 12 füge kol und '»ser (nach G) ein;

1. sodann (mit G) wenäphelü, MT Imperf. ; 1. dann (nach G) wetammü; ferner 1. übärä'äb.

13 tilge (mit G^Sin) übaddäber. 14 die Ausscheidungen nach G; 1. haggärim statt hab-
bä'im, läsüb MT wel'. und füge 'el vor 'eres ein und tilge läsebet. 15 1. (bc)k61, MT „in
großer Versammlung; 1. sodann übephatrös. 19 1. (mit S) mekatterot, sodann wehassek;
ferner ist zu 1. (mit Handschr.) leha'asibäh, aber das Wort fehlt in GS mit Recht, auch wenn
ursprünglich le'osbäh „ihrem Bilde" (so T Sym) dastand, das nach läh als Glosse deutlich erkenn-
bar ist. 21' 1. hakketöret. — 1. ferner 'otäh, MT Suff. 3 Plur. 22 tilge (mit G) me'en
jöseb. 23 die Schlußworte fehlen in G. 24 die Beziehung auf das ganze Volk schwerlich
ursprünglich, die Schlußworte fehlen in G; tilge ferner kol.

a biefer (Sd)Iufeja^ ficf)et fpätcrcr gui^ife; fd)lt)äd)t bie ®ro:^ung Jeremias fül^Ibar ab.

Sgl. ebenfo 33.28. b wie SS. 19 jcigt, geben nur bie SSeiber bie Slnttoott; toir fielen fjicx

aljo in einem Suf^^Ö/ ber bie SJlänncr tjiex mitreben Inffen foltte, natürlich, tneil SS. 9. 10 fie I)tev

öetmijfen liefe. c ju „in f. 3u SS. 1. ©er ©a^ „unb aUe§ SSoll . ." l)in!t fül)lbar nad)

unb ift 3"fQ&/ benn md)t „alles SSolf, ba§ . . ." tuar an ber ©teile gegentuättig unb rebete, too

luir wnS befinben. d f. baju 7, 18. e biefe SSorte giüeifelloö Suli^S- * fo ^^^<^

§u überfegen, aber getnife mit &<B tilgen; fonft f. 7, 18. 2)ie ^orm ber Sudien fcf)eint

roenigftenS fi)mbolifd) auf bie |)immel§tönigin l^ingebeutet gu b<^ben; f. trit. 9lote. g ber

ganje Slbfa^ SS. 20—23 j^eint ju ben ©ttoeiterungen ju get)ören. SS ift biefelbe ^anb, bie in

SS. 9 unb SS. 17 bie SSegie^^ung auf bie SSäter, SJönige unb Dbere bineinbroc^te, im übrigen ober nur
toieberbolt, trenn aud) in größerer SSreite, it)a§ i^eremia felbft fd)on gleid) gu Stnfang SS. 2. 3

gefagt t)at. 2)a3, U)a§ ber ?ßropbet ben ^uben in §legt)pten inSgefamt ju fagen bat, folgt natura

gemäfe im ©(^lufeabfd)nitt SS. 26 ff. 9iad) ber fred)en Slnttrort ber SSeiber mufe fofort bie mit
fcf)arfem ironifd)em SSeigefd^mad üerjeliene ^wi^edjtß'eifxmg SS. 24. 25 folgen.
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bcr .f)eerjd^aren, ber GJott ^ätoelä: <S]^r 2Bci6er>, — <i^r rebet> mit eurem SD?unbc
unb mit euren ^änbcn fül^rt il^r'g au§ ! — tuenn ilir ||)red^t: „SSir tuollen unjere ©elübbe,
bic tüir getan l^aben, ber §immelä<fömgin> ju räud)crn unb il)r 2;ranfo:pfer ju Jpenbcn,
getreulitf) auöfül^rcn !" madf)t eure ©elübbe nur ja tvaf)x unb fül^rt <eure 3[8orte> nur
ja au§!

" 2)arum f)öret ba^ 3Bort ^af)h)c§, if)r ^ubäer alle, bie tf)r in ^eq'cipten hjotint:

g^üriüatir, tdE) ^d)rt)örc bei meinem großen 9?amen, j^>rid)t Sat)*üe: 3:a, watirlid), ni(f)t joll

fernerf)in nod) mein 9?ame in gan^ ^2legt)^ten öon eine§ ^ubäerä SJJunbe genannt merben,
<ba6 ettt)a einer f:präd)e>: „©0 tt>af)r ber §err igal^me lebt !" " fürtt)at)r, irf) tuill 3ld)t auf
Ue t)aben jum Unt)eU (für fie) unb nicf)t jum §eil, unb eg follen alle < > Qubäcr, bie in
•JCegt^^iten ttjeilen, burd^ ba§ ©(^^toert unb burd^ ben junger aufgerieben werben bi§ ju
i^rer tiöIUgen SSertilgung! (28a;^ut)eg, bie bem ©d)tt)ert (Sntronnencn follen au^
•Jlcgi^^Jten <in§> Sanb ^uba t)eimfe:^ren (, aber) nur toenige an^al)! ) Unb beroeiomte B
Ueberreft 3"t>a^r i>ie nacf) 9tegt}t>ten gcjogen finb, um bort aB ^remblinge ju weilen, foll

bann erfenncn, Weffen SSort in Erfüllung gel)t, — baä meinige, <ober> baä iljrige ! " Unb
ba^ foll ba§ Sexd)en für eud) fein, ift ber ©prud) 3af)Weä, baß id^ eud) an biefem Crte :^eim*

fud)en Werbe, bamit it)r erlenntb, baß meine Un:^eiI§broI)ungen Wiber eud) gewif3 in <SX'

0 füUung gel)en: ©0 f)jrid)t 3ai)We: gürwal^r, id) will bcn <i5f)orao (S^o^jl^ra, ben Äönig
öon 9lcgt)pten, ber ©eWalt feiner ^^einbe unb berer, bie if)m nad^ bem Seben trad)ten,
preisgeben, fo wie idf) 3iblijia]^u, ben ^önig oon Quba, ber ©ewalt S^ebufabrejarS, be§
Königs öon S3abel, ber fein '^cinb war unb i^^m nad) bem Seben trad)tete, ^preisgegeben
^abe.

k) ein 9Ko:^n* unb Sroftluort an SSatud) (45).

Die 5)atierung beriefet unä in baä ^a^r 605,

in bie 3eiti in bic unä 36, 1 ff. I)ineinfü^rte.

Unter ber ©inttjirlung beö ^n^attä ber Söeiä«

fagungen, bie 93arucö aufäcidjncn mußte, über«

fdUt biefen tiefeS 23e^, unb er brid)t in QJegerUDart

Jeremias in I)er&e Ätagen auä. @r fann fid) in

bie ÜJottüenbigfeit beä garten QSeric^tä über fein

SSoIf nicf)t ^ineinfinben, unb feine t)crfünlid)e

ömpfinbung fdjlicfet beutlid^ eine Silage über bie

.'pärte 3al)it)cä in ficf). 3)aä göttliche Söort bietet

aunäcfift eine ^ured^tmeifung aSarudjä. ift

^at)ivtä eigenes SBerf, baä er jcrftört; er ift ja

ber ^err beffen, maä er gefd^affcn, roie Sl. 18

unä gelefirt t)at. ift — baö fd)etnt mit gefagt

fein ju follen — aud) !Sa^'me fc^merjtid), fo miber
feine eigene C5d)üpfung oorge^en ju müffen,
aber er fann eben nid^t anberä, unb niemanb barf
ungebulbig hjerben über fein Sun, eben tveü
folc^e Ungebulb julefet boc^ nur oon perfönlid^en,

bem göttlid)en gerechten SSaltcn nidjt gerecht

merbenben ^Kotioen erjeugt mirb. 93aruc^ foll

fid^ aufrieben geben mit ber QJenjifel&eit, bog er

für fein £eDen nidjtä »on ber fommenben 65e»

rit^tinot ju befürchten f)at. ör barf überall

feineä Sebent fieser fein. — Qft bie ^Datierung

in 93. 1 sutjerläffig — ®runb jum S^eifel baran
liegt eigentlid^ nic^t oor — , bann liegt ber Sd^tug

nabe, bafe bicS (Stücf in ben SKufjeid^nungen
a3arud)ä urft)rünglic^ mit S?. 36 in nötjerem Su»
fammcnbang ftanb. (Seine gegenwärtige Stel-
lung müßte bann ba§ (Stüd ber 5Rebaftion beS
93ud)§ tocrbanlen. — S^un f)at man bon ber
93orau§fcfeung au§, baß bie Datierung nic^t

äum urf»)rünglidöen 2:eEt geborte, geglaubt, auf
bie Stellung be§ ©tüdS im 3ni"n^ntenbang
mit 44 ®ert)id)t legen äu müffen unb baö SCßort

an 58arud) au§ ber Seit ableiten ju follen, in bie

mir burd) bie legten ©rjä^lungen berfetit finb.

Der Q'nbatt hJÜrbe getüiß nad) allen (Seiten au§
biefer 3eitlage ^erauä berftanben merben fönnen.
Die feinbfelige (Stimmung unter ben 3u*>en
gegen 93arud), bie mir 43, 3 lennen lernten, mirb
in 2Iegtipten fd)rt)erlid) beffer gemorben fein. 9SieI»

leidet erlitt er t)ier mit Q'eremia, menn aucft nicftt

ben Xob, fo boi^ biet 2;rübfal feitenS feiner SSolIä»

genoffen. ©0 würbe fein Allagen unb (Seufjen
red)t begreiflidö, ebenfo auc^ feine (Se^nfutfjt

nad^ tJerfönlid^er fRu^e. STudE) bie göttlid^e 3u»
red)ttDeifung Würbe ^ier berftänblic^ fein. Wan
lönnte alfo fragen, ob biefe 9luffaffung unb 586»

urteilung beä (Stüdä nid)t ben 23oräug berbienc?
2lber bic Datierung bilbet boc^ ein nid^t leidet

3u befeitigenbeä ^»inbcmiä, bie Si^ige äu beiaf)en.

25 I. (mit G) 'attenä hannäsim, MT (den vorausgehenden Erweiterungen entsprechend)
„ihr und eure Weiber", die Richtigkeit der Korr. durch das folgende Verbum bezeugt; I. dann
tedabbernä ohne we (so G); 1. zuletzt diberekem, MT auch hier „eure Gelübde", vielleicht ist

(nach Handschr.) nisekekem „eure Spendopfer" zu schreiben, das entspräche der Rede der Weiber
genauer. 26 1. (mit G) le'mör. 27 streiche 'is (mit G). 28 tilge (mit G) kol;

1. sodann (mit SAquThV) '6, MT „und".

a SS. 28a ju beurteilen Wie ber Sd)Iu6fa^ in 35. 14; naä) 3?. 27b wirb bie Unmöglidjfeit biefe§

©a^eS ftarf fühlbar. b offenbar foll ba§ red^t balb eintreten, wa§ er ontünbigt, bomit biefe

ÜSirtung bei ben Stngetebeten tun fann. SJebufobnejar bat 568 2legt)pten mit Stieg überjogen, aber

fein ©egner war bomalä ^Imafil. 9?ad) ^erobot ift Sbop^ti einem 5lufru^r jum Dpfer gefallen, nid^t

bagegen in 9Jebufabneäorö §änbe geroten. Db fid^ ba§ in 5ß. 30 wiberfpiegelt, wenn bort bie fjeinbe,

in bereu ^änbe er fallen foll, anfd)einenb S^ebufabuejor, ber bcn 3ebefia fortnabm, gegenübetgeftellt

unb oon if)m untcrfd)ieben werben? 2iic§ lönnte gegen bie SLreue ber 9lufjeicf)nung be§ SBorteg

^eremiag fprecben unb bie 2lnnabme red)tfertigen, ber SSortlaut fei oom (Srää^ter S3arud) ober oon
irgenbwem fonft mit 9Jü(lficbt auf bic wirtlid)en ^ßorgängc geftaltet werben. Safe 33. 29. 30 ganj 3""
fa^ feien, lä|t ficb barau§ freilidf) noc^ nid)t fd)lie|en, wenngleid) nid)t gu oertcnnen ift, ba% baö 2to^»
Wort ^crcmiag and) mit SS. 28 ju einem red)t fräftigen Slbfc^luß gelongen würbe.
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43 ^ ®a§ 2Sort, tuelc^cö ber ^ropl^et ^eremia ju iBarud), bem 3ol^nc 92erijia§, j^jracf),

oB er im öierten ^äijtc ige^ojalimä, be§ (Sol^ne^ 3oftjiat)u§, be^ ÄönigS öon ^uba, bteje

Sieben, fo tüie \xe xtfm ^eremia öorjagte, in ein 93uc^ aufj(ä)rie6a, al\o lautenb :
^ ©0 i^3rid)t

Qal^tüe, ber @ott ^rael§, über bid^, 58orud^: ^ <2öeil> bu fprtci)ft: „D tuet)' mir, benn
^dt)tve fügt (nod)) Stummer meinem ©c^merje ! Qä) bin matt öom ©enfgen unb finbe

feine fHutjel" * ipiic^ ai\o iu itim^: <Bo \pxi(S)t ^ai)toe: i^üxwatit , tvaä id) aufgebaut l^abe,

reiße id^ nieber, unb tva§ id) einge^)flanät I)abe, reiße id^ au^ unb äw« bie ßatiae ©tbe (Betrifft) biege,

ö *unb ba öerlangft bu für bid^ (fo) ©roßeS? SSerlange (ba§) nid[^t!d lienn fiel^e, id) bringe
mmmel^r Unl^eil über alle^ ^lei^ä), ift ber ©^»rud^ ^at)tve§; bir aber tviU id) bein Seben jur
93eute geben, <an jeglid^em Orte), tüot)in bu bic£) begeben tüirft.

SBeiSfaguugcn gegen frcmbc SBöIfcr (46—^51).

2)ie %at\aä)e, ba% .^eremia nid^t blofe über
^>uba unb ^erufalem getueiSfagt I)at, fonbem aucö
über frembe ^8ö^lex, in grage ju ftellen, baju liegt

fein ®runb öor, am allertüenigften aber baju,
bie fjrage, ob er aud) über ^eibenuölter unb
roiber fie gerebet, ganj unb gar ju oerncincn, tuie

gefc^eben ift. ©c^on bie Slnalogie faft aller für
un§ fontrollierbaren ^toptjtten läfet öermuten,
aud) er föerbe tnie fie Stnlafe gehabt ^^aben, fic^

prop^etifcf) mit ber SSöIfernselt äu befd)äftigen,

ft^on beSbalb, meil ba§ ®efcf)iiJ feineg 93oI!e3

auf§ engftc mit ber Bewegung im <3oUtifcf)en

Seben ber naben unb fernen ^eibentuelt Ber-

Inüpft war, unb inäbefonbere aucf) beäbalb, treil

bie t)olitifd)en iBegiebungen jur ^eibenuielt ge»

fübrlic^e golgen aucb für bai religiöfc unb fitt=^

liebe Seben be§ ^abtueöolIeS gcbabt batten unb
gcrabe in feiner Seit iu befonberä ftarfem ^Otage

immer neu erzeugten. ®g ift barum nicf)t tvaljt'

fcbeinlicf), baß er auf bie SSöIfertuelt nur infotueit

feinen i)rot)betifdöen Sölid geridjtet tjahe, alS fie

ba§ aöerfjeug in ^abtoeä ^anb fein foHte, um
fein aSotl äu sücbtigen. einem uiabren ^abtue^
prot^beten, oor beffen Stuge bie großen tDeltmn»
faffenben 3icle i^er göttlidjen ßeitung ber ®e-
fcbicf)te beS SabiüeüolfeS unüerrüdbar feftftanben,

fonnte bie 2tufgabe nidit erftiart fein, aud) auf
bie 9lottt)enbigIeit eines @eri(f)tg über bie Reiben»
luelt binäurtjeifen, bie ätnar SßJerfäcug in ber $anb
Qat)tve^ fein fonnte, aber bamit nid)t äugleid^
Don ber ©djutb frei tüurbe, bie fie burcf) if)r eigen='

füdötigeä treiben überbautet, inSöefonbere aber
burc^ ibre oerberblid^e ©inmirfung auf Qai)tvt$
aSoIf immer unb immer roieber auf fid) tub (man
benfe an .^ef 10, 5 ff.). Slllerbingä bürfen njir

grunbfä^Iid) aud) bei ^eremia borau^fefecn, bafe

feine SSeiäfagungen über frembe SSöIfer i^ren
faufalen 3ufammenbang mit ben trirftidjen ge-
fcbicbtlicben S3eäief)ungen SuboS jur Stufeentoett

nic^t öerleugneten, benn e§ barf nid)t öergeffen
merben, bafe aucb folcbe 323ei§fagungen in i^rer

beilSpäbagogifdien aCbfid^t äunäcf)ft für ^afjUieä
aSolf fetbft beftimmt finb, ibm ettuaä fagen fol»

len. SDSenn ein SabtoeiDro^i^et einem frcmben
58oIf baS ®ericbt anfünbigt ober ein i^m äuge»
ftofeeneS @cfcf)id al§ ©ericbt Qabtreä, beö ^tttn
ber 33eltgefd)icfe, beutet, fo foll bamit bor allem
feinem eigenen SSolf etrtjaä gefagt tuerben, ba§

iJ)m äur ©tärfung beS ®Iauben§ an feinen @ott
unb fein gered)te§ unb beiifcbaffenbeä Söalten,
äur görberung feiner 3;rcue gegen feinen ®ott
bienen fann, ober auc^, ba§ il)m jur SBamung,
äur görberung feiner (5infid)t in ben unerbitt'

liefen (Srnft beä ÜBillenS unb be§ SSaltenä beä
i^eiligen unb geredeten ©ottei unb jur ^Jla^nung
aur (Sinfebr unb Umfcbr au gerei(f)en öermag.
gfalfd)e§ aSertrauen auf auSIänbifd^e 9Jlad)t unb
4)ilfe, ba§ QSrael immer tüieber aud) jum Ouell
gefäl^rlic^fter religiöfer SSerfübrung unb aSer»

berbniS gemorben toar, 5u branbmarten, tnar

aud) Jeremias Stufgabe, nid)t minber auc^, alle

falfdie gurd)t üor ber ^eibenmad^t gu jerftreuen

unb jum feften gläubigen ajertrauen auf Q^abtue

ju ermahnen, ^iad^ beiben Seiten bin fonnten
aud^ aSeiäfagungähJorte gegen frembe aSolfer

ttjobigeeignete SBirfung tun. Unb überbliden Ujir

bie fReibe ber a?ölfer, über bie Seremia getreiS«

fagt baben foll, fo finben tviv nur einS, öon bem
tt)ir feine aSeaiebungen äu ^uba unb feinem ©e^-

fcbid in ber Qcit Jeremias ju nennen miffen, bie

e§ gefd^it^tlid) öerftänblidE) mad^en fönnten, bafe

audf) iljm ein aSort getüibmet ift, nämlid) (Slam.

§atte bagegen um 605 ^eremta, fi^on rein

menft^lic^ attgefeben, nid^t Einlaß genug, fid^ mit
9legt}pten au befd^äftigen, bem Sanbe, ba§ toon

je bet für ^graet unb Suba ein fo gefä^rlidljer

'illaä)bav tuar unb ba§ aud^ gerabe bamat§ unb
f)emad) biä gum bitteren (Snbe Q^ubai offener ober

beimlid^er, aber immer gefäbrlic^fter grcunb
blieb? Ttan erinnere fic^ ber ernften Sßorte 2, 16.

18, befonber§ as. 36 f., fie laffen un» gerabeau
criDarten, baß bie ©reigniffe nai^ Slffurä ©turj
^eremia aud) in ^lofitiber t)rot)f)etifdöer SD3irf='

famfeit tuiber aiegl^pten auf ben «ßlan riefen.

Unb benfen hjir ferner an ben (äinbrud) ber

©treiffdiaren öftlid)er Sfladfibarooller in ^uba, auf
ben 12, 7 ff. fjintoeift unb tüoöon 2 Slg 24, 2 be-

rid)tet — unb fie famen bon ®bom, ^oab unb
aimmon i)ex, unb wenn tviv baju ftatt an
„ß^alt'äer", bie aud^ genannt toerben, an (Streif-

fd^aren au§ arabifdf)em ©ebiet benfen, fo ift aud^
ba§ bielleid)t ben gefdöid)tlid)en 3;atfac^en ent»

'\pxeä)cnb — unb toeiter aud) an ba§, U)a§ uns
Ä. 27, 2 ff. bericbtet, tDO neben ^f)öniäiern aud^
trieber (Sbom, 9!J?oab unb 2tmmon für Quba ge*

fäbrlid) UJerben tnollten, freilid^ bieSmal al§ jum

3 füge (mit G) ki ein. 5 1. (mit G) bekol mäköm, MT „an allen Orten".

a baju ögl. Äap. 36. 2)er 9lu§brucE „biefe kleben" begiel^t fidf) auf ben ^ni)alt jcne§ aSudf)^.

b bte§ ©ä§d)en ftört ben Sufammcnl^ang be§ ©ofeeä unb ift 3uffl^- c bteä fef)It mit 3?ed)t in &.
ijt ©loffe unb foll nur \aQen, ba§, maä ber faft änigmattfdie <3a^ meine, begiefie ftcE) auf bie gange

Grbe. ®er 3"Ja^ bürfte im ^inblid aud) auf bie Drafel tuiber bic frcmben SSöIfer gemod)t fein.

2)a^er fef)It er in ®, »0 biefe ja f)ter nid)t folgen. d ® tjat „nid}t für bid» äu ®rofee§". Saä
pagte öortreffIid{).
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SSerberöcn berfii^renbe jj^eu^^be, foUte ba nid)t

äu erttjarten fein, bafe ^eremia aud) biei'en Söörfern

ein SBort beä &tviä)ti gettjibmet 5aBe? S)a6 aud)

S)ama§!u§ (b. i. Stram) unb ^l^iliftäa nid^t leer

au^ainqen, läfet fief) aud) au§ ben fortbauemben
iJDlitiJcf)en ©ejie^ungen biefer SSölfer imb 9fieid&e

gu Quba üerfteften, aud) ttjenn unS bie Oefonberen

Stniäffe für Seremia nit^t beJannt finb. CScIbft

an einem ieremianifd^en SBortc ßegen SSabel

lägt ficö angefidjt§ ber 9lacf)rid)t 51, 59 ff. ntdfjt

äWeifeln. fjreilic^ betueift alt ba§ ©efagte nur bie

SJlögltc^feit ober bie SSa^rfd^eintidjleit, baß foId)e

SBeiäfagungen ^eremiaä gegen bie genannten
aSöIJer öor^anben geniefcn finb, ioie fie im Qe^
remiabuc^e un§ mitgeteilt n)erbcn. ?tud) mufs
bie Ueberlieferung i^m folt^e SBeiäfagungen öon
je^ei äuerlannt fiaben. Qnbeä, bamit ift nic^t aud)

fc^on ertüicfen, bafe bie un§ f)eute öorliegenben

3;e£te bie S2Bei§fagung§geftaIt barbieten, bie al§

^eremiaö eigenes SBerf anertannt n)erben barf.

©d^on nad) ben ©rfa'^rungcn, bie Ujir bisher an
feiner literarifc^en ^interlaffcnfd)aft inie nid&t

minber an ber feineä treuen ©cnoifen SSaruc^

gemacht l^aben, treiben nsir aud) I)icr eriroarten

bürfen, ba% bicfc 23ei§fagungen l)ielTad)cr Ueber«
arbeitung unb Srttjeiterung auägefe^t geirefen

finb, bafe trir überall nur mit einem ntel)r ober

loeniger umfangreid)en Jtern al8 urft»rüngticf)em

2;eEt ^Jeremias red)ncn lönnen. Unb fo liegt in

SBa^r^eit bie (Sad)e. Sm ganjcn bebcnflid) ift

nur ba§ Grafel über (Slam; bei allen übrigen,

aud^ bem über 58abel, bürfen njir einen fi'ern üon
tuirflic^ jeremianifd)em 2;ejte alä uorl^anben

uorauäfe^en, aurf) mcnn e§ nid^t mefjr möglid^

ift, biefen Sern rcinlid) ^erandjuarbeiten.

Su ff. 25 hjurbe fd)Dn ernsalmt, bafe bie gried).

58ibel bie Crafel über bie fremben iBölter int

unmittelbaren 3lnfd)luf! an 25, 13 biete unb SS.

13b -i al§ Ueberfciirift ju i^nen üerincrtc. SSJo

ftel^en fie nun an urfprünglid)erer Stelle, in &
ober in SDIX? SSeber ^ier nod) bort ftel)en fie

n)af)rfc^einli(^ an i^rer niirllid) urfprünglii^en
'

©teile. Su Sl. 25 erfannten hjir e§ al§ in fel)r
;

l^o^em Sl'Jafee n3at)rfc^einlirf), baj^ baS 605 auf« i

gejeid^nete SSJeiäfagungibucft Orafet biefer 9Irt
;

nid^t enthalten l)at, xmb t>ielleid)t barf bieS Urteil
;

auf ba§ 58uc^ oon 604 erftredt rt)erben, njenn
j

fd^on nid^t überfe£)en tuerbcn barf, ha% bie I

Sd^lußnotiä 36, 32b bie ^Tnna^me möglidö mad)t,

bafe bamalS, aber auc^ bernad), loeitere SReben
bem S3uc^e äugefügt ttsurben, unb baju lönntcn
bann aud^ SBorte über frembe 93ölfer gehört
ftaben. Un§ aber fd)eint bie ^Köglid^feit er»

Jt)ägen§n)ert, bafe in einem fpäteren 3eitpunft
^Jeremia felbft für bie Slufjeicftnung unb 3u»
fammenftellung biefer Söorte Sorge getragen,

unb baß fie 5unäd)ft literarifd), mie öielleicftt aud)

anbere fleinere unb größere 3lufäeid)nungen,

eine geiriffe felbftänbige ©jiftenj neben jenem
erften großen 58ud) bett)iil&rten unb fo aud^ in bie

©rbfd)aft 58arud)§ übergingen. 2)ie Einfügung
aud^ biefer Grafel in baS S3ud) oon 605/04 lonnte
l^emac^ burdö ben Umftanb nahegelegt irerben,

baß bie Drafel über 2legi)ptcn nicftt bloß burcft bie

jefet an i^rer Spiöe ftebenbe djronologifd^e

Eingabe, fonbern auc^ burc^ ifjren ^n^alt in bie

3eit um 605 bineinroeifen, unb uielteic^t trirtte

and) eine bunfle (Erinnerung an bie ^erfunft
ber übrigen SSeiäfagungen (mit STuSna^me ber
gegen Slam unb 58abel) nod) aui Sofatimä 3eit
ein hjenig mit. St)ve (Einfügung bürfte bonn

naturgemäß fiinter ber ^ufammenfaffung ber
SBorte über 3:uba unb Serufalem ftattgefunben
unb fo ben ^n^alt beä „a3edl)er§" berme^rt unb
feine 2)arreid)ung auc^ für bie Reiben geeignet
gemad)t f)aben. 2luf biefer Stufe ber (SntmidClung
be§ literarifi^en 9tacf)laffei ^^eremiaS bürfte bann
auc^ bie SSearbeitung beS Sc^lußteili oon 25
(m. 15 ff., of)ne bie Söölterlifte

; bielleicfit S8. 15.

16. 27 ff.) ftattgefunben l)aben; benn in biefem
t)at aud) & bie SSeäie^ung auf bie fremben SSölfer,

ein S3ert)ei§ bafür, baß bie überlieferte in SÖJX unb
(55 im föefentlic^en übereinftimmenbe (55eftalt

biefc§ Sc^lußtcilä rec^t alt unb ^ergeftellt fein

muß, als bie Drafel gegen frembe SSölter öor
biefen Sc^lußteil geftellt mürben. Sie muß aber
aud) l)ergeftellt fein, e^e ber ©inleitungSteil oon

25 bie in 'SRI. Borliegenbe ®eftalt erl)ielt, benn
bort fennt & 93eäielöungen beä anäubrol)enben

j

®erid)tS auf ein anbereä iBolf alä auf ^uba nod)

j

nid)t, unb bie 2lnnaf)me ift fe^r uurtja^rfc^einlid),

I
ber gried^ifd)e Ueberfeljer r)abc millfürlid^ ben

! (Sinlcitimg§abfd)nitt öertürät. 23a§ il)n basu

I

betrogen haben follte, ift gar nid)t au erfenneu.— <Run ift aber ferner auch nod) gu beachten,
baß in 25, 27 ff. nur t)on „^eibenoölfern" im
allgcntcinen bie Sdebe ift, 93abel aber nicht be»

fonber? hervortritt, ebenfo baß auch in bem
aSöltcr»3tegifter baä Sdhlußtrort über 58abcl

25, 26b ® nod) unbefannt ift, baß bagegen bie

ertreiterungen in 25, 3 ff. fidh in ber §auptfad)e
auf 93abel bejiehen. Sludh ba§ ftimmt ju jener

Einnahme, baß bie ©rtoeiterung beS erften SEeilS

öon ff. 25 fpäter erfolgt ift, al§ bie ©infügung ber
Grafel über frembe SSölfer unb bie Bearbeitung
be§ Sd)lußtcil§ bon ff. 25. (£ä ergibt fid) aber
barauä aud) mit übcririegenber ÜJBahrfdheinlich»

feit, baß trenigftenä ju ber älteften ©eftatt ber
Sammlung ber Drafel gegen frembe SSölter

ein Drafel gegen 58abel noch nidht gehörte, unb
bie§ Urteil bürfen trir aud) auf ba§ Drafel über
(Slam bestehen, obtrohl in bem fRegifter 25, 25
(Slam genannt toirb. SJetm bort trirb auc^ ^Otebien

genannt, auf baä fich fein befonbereS SBort finbet.

3)er Slutor biefcS Diegifteri ift baher trohl ein

irertDoller 3cuge bafür, baß ihm Drafel ^eremiac-
über bie fremben 93ölfer befannt iraren, aber

fehr äuöerläffig t)at er nid)t bei ber 4)er|tcllung

feines ®rfat3ftüdei gearbeitet, eS fei benn, baß
feine SIrbeit oon anberer .^anb tnit ^ufä^eu
irrtumlicher 2lrt nachträglich noch bereichert

träre. 2Sir fönnen getoiß mit ber 9JZbgli(^feit

rechnen, baß 25, 25 ein jüngerer ^ufafe ift, aud)

I

trenn er üon @ bezeugt trirb. ganjen barf

alfo trohl gefagt trerben, baß & in feiner ©tel»
lung biefer Drafel inmitten tjon ff. 25 eine öltere

Stufe ber (Sntmicflung beS ^Jeremiabuch» re»

I
t)räfentiert alä 9312. — 3)aä ftarf profaifd)c

aSölferregifter ff. 25 ift gwar »on & tvie bon 9)13:

bezeugt, aber eS gehört fidher niä)t ber ältefteu

©eftait be§ ffat)itel§ an. ytod) heute läßt fid) ja

I

9S. 17—26 leicht herauSheöen, ja, e§ fdhtießt fidh

: bann 25. 27 ff. glatt an SS. 15. 16 an (. bagu bie
' 58orbem. äu ffap. 25). @§ belrcift aber beutlid),

i
baß einft auch in ber auf SKS h'nführenben Xe^ct'

' Überlieferung Drafel über frembe SSblfer in

1

aSerbinbung mit bem in ffafj. 25 borliegenben

aSeiSfagungSrahmen geftanben haben. — SSia-:-

bie legten §änbe, bie an bem tjaläftinenfife^etv

^eremiabuche über bie in ® fchließli(^ aue*

münbenbe ägt)ptifche ®eftalt hinaus ertoeitemb

imb rebigierenb weitergearbeitet f)aben, betrogen
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I^at, bie £)ia!elreir)e an§ (5nbe beä SBucfjeS äu

ftellen, ift nidöt ganä beutlic^. SIber trenn man
auf anbete größere ©riDeiterungen fief)t, bie öon
ir)nen auggegangen fc^einen, »rie ä- S3. 33, 14 ff.,

fo trirb bie SBerntutung fe^r na^^e gelegt, c§

ntüd^ten eädjatologifd^e ©ebanfenrei^en ge»

Juefcn fein, bie lu jenem ftarlen ©ingriff füfirten.

2iie fpätere ^roi^l^etie, fc^on bon ©äedöiel a"/

gumal aber bie 9[pofatt)t3tiI fc^aut aU le^te ©tufe
üor ber enbgültigen Stufrid^tung be§ meffianifdjen

;ÖeiI§reic^e§ bie S^iebertrerfung ber SBettmadjt,

unb bie große D^epräfentantin ber gDttfeinbtid)en

S[öeltmad)t tüav für bie 3eit eine§ Qeremia unb
bie ejitifc^e Seit, ober aud) barüber t^inauS, eben
93abel, unb e§ mag tion ba au§ aud^ berftänblicf)

hjerben, warum mir 25, 25 f. (Slam unb ^lebien
unb bann alle natjen unb fernen Sleicfie ber ©rbe
unb fc^tiefelid) 58a6el finben, ebenfo luarum am
©nbe ber eigentliif)en 9Si3lJeroraIel ©lam unb
SSabel ben ©(^lufe mad^en. SDabei barf nic^t

überfeljen merben, bafe Si. 50. 51 jrtiar öon 58abel3

Sturj reben, aber in faft noc^ breiterem Um«
fange jugleid) öon ber SBerfierrtid^ung be§ er«

lüften @otte§üDlf§. Unb ein ginger3eig auf bie

meffianifdie ©Jjiöe bei 3leidö» ber S^tunft findet

fid) enblic^ am @nbe bon S?. 52. Seac^tet man
all' bie§ nod^, fo wirb ei um fo wa^rfd&einlic^er,

bafe bie (Stellung ber Dralel in & im Sßergleid)

aU ber in gjlST bie relatib urfprünglidEiere ift. Stuf

alle g-älle l)aben voir cg '^ier aber im Qeremia»
6ud)e mit einem fef)r öertüicEelten literargefd^ic^t»

liefen ^xoblem äu tun, ba§ jugleic^ ftarJe reli«

gionggefdöic^tlid^e 58ebeutung t)at ober bod^ ge»

Winnen fann.

®ie Sfleibenfolgc ber Dra!el bürfte in 9^2:

urfprünglicf)er fein ali in ®. ^nt Wefentlid^en,

allerbingg nidit ganä, ftimmt Si. 46 ff. be§
in biefer ^infid^t mit bem 5Rcgifter 25, 18 ff.

überein. ^n & bagegen folgen bie Grafel fo auf«

einanber: ©lam, 2legt)pten, $8abel, «p^iliftäa,

©bom, Stmmon, .5lebar, ®amaSfug, Woah. ©g
ift nic$t Wa^rfc^cinlic^, baß biefe Drbnung bie

urfprünglicE)e ift; öielmefir fc^einen gefc^ic^tlidEie

3flü(ffid^ten ((Slam = ^ex\ev unb bie «ßerfer

Herren öon 9legt)t3ten) auf ägt^^itifd^em aSoben ä;i

einer Umftellung 2tnlaß gegeben äu t)aben. Slber

weitereg läßt fid) nidjt öermuten.

a) 2tu§iptücf)e über 9{cgt)pten (46).

e r ft e r 21 u § j p r u d) über 5t e g t) |) t c n (46, 2—12).

(Sieben Swei^eiler (93. 3. 4. 5aa. ß; 7. 8b;

9a. b; lOaa. ß; IIa. b; 12a. b) fieben fid) beutlid)

Iieraug. 2)er fiebente ^ebt fid) formell üon ben
fed^g erften ab, in bencn wir bag urfprünglitfje

Grafel tfaben. TOd^tg ift barin, bag nid^t aug
ber geitgefd^id^tlid^en (Situation berftänblicf wäre,
bie in ber i^ronologifdfen giotij 93. 2 angegeben
ift. ®er ftolje, ficgeggewiffe 2Xufmarfd) beg
§eereg 5Redöog am ©upfrat War gefcfeitert. ®ag
babtjlonifi^e $eer 't)attt ben ägt)l3tifcfen (Stolj

iä:^ niebergefdbmettert. ©in ©otteggeric^t war
cg, bag gugleicf bie traf, bie bon Slegt^pten

<Biä)e:tf)c\t bor ber neuen mefopotamifc^en ©roß«
mad^t erwarteten. ®ag 9Sertrauen auf 2tegt)i3ten

war fdfließlid) ^ubag Untergang. — Sleußerft

lebhaft ift bie (Scfilberung be§ ftoljen Slufmarfcfteg

äum SSam^jf (SS. 3. 4) unb nid^t minber bie iöiie,

berwirrenbe S^ieberlage unb bie ^anif, bon ber

bie ägt)ptifdöen gelben ergriffen finb (93. 5). giidfr

obne (Sarlagmug Wirb bann an ben fiegeige«

wiffen Uebermut erinnert, womit bie 9tegt)pter

bag weftlidfe Slfien mit iljrem §eere über-

fd)wemmten (93. 7—9). 9Iber ^al)tbe ift'g, ber

ibnen biefen fcfUmmen 2;ag bereitet, ber 2tegt)t)«

teng ftoläe Wad^t unbeilbar gerf(^metterte (93.

10 f.), unb mm erfüllt 2tegt)(Dten§ Jammer bie

aSSelt (93. 12). — 9ßroi3f)etifd) ift bieg <Stüd nur
infofern, alg eg ba§ 9Jlißgefd)i(i 9Iegt)^teng alg ein

S3Jerf ^al)Wcg erfennen lef)rt. gormal gehört es

äur iJ'ategotic ber farfafti5df«ticlitifd)en Älage«
bic^timgen.

4C ^ 2Sa§ alä SBort QaI)iDe§ an ben $vo)):^eten Seretttia in betreff ber (fretnben) SS ö U
t et erging »

:

^Ueber ?(egt)pten, (in^ betreff be§ §ecreä be§ ^ijaxao 9'?ed)o, be§

Äönig§ öon Slegt))3ten, ba§ am (Su)j!^ratftrome bei S?arfemii ftanb, ba§ Stebufabregar, ber

ffönig öon 93abel, im öierten ^a'^re ^ei^oiatim^, be§ (Sof)ne§ QofijjatiiiS, beö Äönigä öon
Suba fcfilug:)

* SRüftet 2;artfd)e unb (Srf)ilb unb rüdt öor giim S?amt)fe

!

* <Bä)itxt an bie 9toffe unb ftcigt auf if)t gleitete,

<ftcnt> eud) bereit im §elmfd)mud!
g-egt bie ©peere! 2egt bie ^anjer anl^

5 ^SBarum < > finb fie beftürgt, hjeic^en fie rüdtüärt^?

4 1. hitj.' ohne we (nach SV). 5 tilge (mit G) rä'iti; füge sodann (vgl. G) maddüa'
ein, so auch rhythmisch gut.

a bie g-ormutieJ^ng biejeä ©a^eö lel^nt fidf) giemlid^ beutüci) au 25, 13b an, ber in @ bie lieber*

Icitung ju ben SSeiäfagungen wiber bie ftemben SSöIfec bilbet. b urfprünglicE) bürfte (f. bie

weiteten Drafel) nur bie ooranftcijenbe futje Stngabe be§ DbjeltS be§ 9tu§fpru(^§ fein. Sie gefd)i(i^t«

Iid)e Semertung mag aber fc^on bor ber ^erftellung unfeted :3ßremiabucf)§ beigefügt fein; fact)Iid)

ift fie jebenfalB rid)tig. Karkemis (ögl. 2 Et) 35, 20) ift nid)t Circesium an ber Sßünbung be§ Chaboras
in ben 6upt)rat, fonbern bo§ feilinfd)riftl. bezeugte Gargamis (beute SRuinen üon Dürbäs ober
Dseräbis) auf bem red)ten Ufer be§ oberen Qupi)xat, bie §auptftabt bc§ 9leid)§ ber Ebatti (EI)ittiter),

c r^tjtbmifd) beffer gu tilgen, fad)Iid^ überflüffig. d bieje SBorte fügen fid) bem SRt)^t:^mu§ nid^t

unb finb Iei(f)t begreiflid)cr 3"fa&-
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<aSarum> \mh \f}xe ^pelben erfdfjüttcrt

unb flie!f)cn unoufijaitfotn, ol^nc ^icf) untjutuenben?
@rauen ringsum ! ift ber ©prud^ ^a^^tueö. * SZidjt fann cntfltel)en bcr 33e^cnbe, nod^ ent-

rinnen ber §elb: im Sterben broben, am Ufer beö ®upI)ratftrome§, ftraudjelten \ic unb
lamen fJ^He

' SSer tuar'ä bocf), ber bem SZil gleid^ cmporftieg,
bejjen SBajjer wie ströme bai)crtuogten?

« 9tegt)t)ten [tieg em^jor bem S^ile gleid) unb tüie (Ströme njogten bat)cr (feine) SBaffer,
unb e§ f^)ra(f)i>:

„3(i) emt)orfteigen, bebeden bo§ 2anb,
ttJill eine stabt üertilgen unb bie barin lüo'^nen

!

* „Stürmt l^eran, ifft !Roffe, unb raft ba^er, i^t SBoGen,

<rü(lt au§>, il^r gelben,
„ÄufGriten unb bie üon ^ut«, bie mit bem ©d^ilbe fid^ tüa^ipnen,

unb bie Subiter, bie ben 93ogen < > f^jannen

!

^*'<^icfer Sag) fommt ÖOn bem J&ctnt Qa^t^e ber ^leerfd&aren, ein Zoß bcr iRadje,

ba^ er fid^ räd^e on feinen SSiberfad^ern

!

Da frißt <fein> <Bä)tvext unb fättigt fid) unb beraufd)t fidf) an if)rem 93lute!

Denn ein Dlpfer :^ält ber $crr ^a^^ttje ber jpcerjcfjoren im 9?orbIanbe, <am> (£upt)ratftrome

Steige l^inauf naä) ©ileab unb l^ole 93alfam,

bu ^unöfi^öit/ 2;odt)ter ^egt)pten!
5ßcrgebenä legft bu auf Heilmittel in SJcenge:

für bid) gibt'ä feine ©enefung!«

*

öerne^men bie 3?ölfer beine <ÄIage>,
unb öon bcinem Jammer ift erfüllt bie @rbe,

benn ein §elb ftraud)elte über ben anbern, mitcinanber fielen fic beibe f.

3tticiter 2(u§fptuc^ über 5legt)pten mit §eil§lunbgebung für ^örael
(58. 13—28).

Slui formalen ®rünben ift bie 6in'öettlid)leit

ber aucf) nad) Sluäfc^eibung beutlici)er ®Ioffen
übrigbteibenben Gtropljen recf)t ättieifel^aft. S)ie

brci erften Sn^eiäeiler (2?. 14a. b; 15a. ba. 16a.

ba; 16bß. ') finb urfptünglid) in lebl^afteftem

r[)t)t5mifc^ein ©cf)ema gebic^tet unb bieten beut'

lid^ ein int)altlic^ abgefdjloffeneS ©anje. 9?on

ber 9?orboftgrcnäe ^er foll fic^ bie ©cfjtecCcng«

funbe burcf) SIegtjpten ticrbrciten, baß e§ \iä) auf
ic^Iimmen feinblic^en (Sinbrud^ öorbereiten mufe.

Seine eigene ©eereätraft ift gebrochen unb feine

fremben ©ölbnerfc^aren finb flücf|tenb tjor bem

fiegrcid^ fievaniie'^enben geinbe serftoben unb in

i^re §eimat geflogen. 2Iegt)pten wirb-aB 9JJaä«

lulinutn angerebet. — Söier S*ueijeiler mit
glcicft^ebigen SSerfen ergeben ficf) auä 93. 19—25
(nämlidi: 93. 19a. b; 20. 2la; 22. 23; 24.25a{i. b).

Saä)liä) tüürbe bie erfte ©troti^c mit i^rer 2tuf»

forberung an 2tegt)t)ten, fid) jur ©Eilierung bereit

ju machen, meil aucf» feine $auptftabt fallen

miiffe, jenen erften 2;eil beS ©tüdEä nid^t übel ab»

fc^liefeen, aber Slcgtjpten ift t)ier alä Femininum
angerebet, unb bie abmeic^enbe rbt)tt)mifcße

gotm rät, bie ©trotJl^e alS gebic^tet anjufe:&en,

5 tilge (mit S) mänos oder 1. (nach G) nös (Inf. abs.), MT „und zur Zufluchtstätte fl.

sie". 7 tilge das rhythmisch störende kannehärot, sachlich auch überflüssig. 8 tilge

^ir we (mit G). 9 tilge des Rhythmus wegen härekeb, von „Wagen" auch in V. 3. 4
nicht geredet; 1. ferner (mit G) §e'ü (ohne „und"); tilge sodann töphese, das aus dem Vor-
hergehenden irrtümlich wiederholt ist. 10 1. hajjom ohne we, sodann 1. lejahwe (mit S) und
streiche die herausgehobenen Worte, die rhythmisch störender Zusatz sind; 1. ferner harbö, MT
ohne Suff., G ,,Schwert Jahwes". 12 1. (mit G) kolek, MT „deinen Schimpf".

a SS. 5 b. 6 finb eine bie OorauSge^enbe !^oc^poetifd)e ©tropfe t)erbeutli(f)enbe, baju formell
unr^t)t^mifd)e ©loffe; ber ©lofjator ift Don SS. 16 beeinflußt. b SS. 8 a mieberum überflüffige

Erläuterung oon SS. 7, aud) rl)qt^mifrf) minbeftenS abwei(f)enber gorm. ®er 2)id)ter bebarf aud)
eineä „unb e§ fprad)" nic^t. SS. 8b. 9 bieten nun aber bie felbftbciuußte 5Rebe be§ ftolgen, fiegcä«'

iid)eren „SSer", nad) bem SS. 7 gefragt. c ber SSeri im Slnfang rl)t)t^mifdt) nidfit gut. SSielleidfit

befjer ju lefen nur küsim „S'ufc^iten" unb üphüt (fiibtjcr ober = Punt am Üloten 9JZeere? f. ®e
10, 6) ju ftreid)en. d 10b ift unt^t)tl)mifd) unb wie SS. 6 erläutember 3"?"^/ teilloeifc tuol^l

in (Srinnerung an Qe\ 34, 6; 3^ Ir 7- e in SS. 11 liegt eine 9lu§fage für bie 3ulunft. 2legt)pten

roirb feine §offnung aufgeben müffen, fid) Bon biefem Schlage ittieber ju ert)olen unb bie erftrebte

Oberberxfd)aft im meftlid)en Slfien bebaupten ju fönnen. ®amit ift bie S)id)tung eigentlid) loo^l

abgcrunbet. I SS. 12b tueift auf bie ^anb be§ 33earbeiter§ in SS. 6. (Sad)lid) luill bie ©tropi^e
bie in SS. 11 natürüd) mit eingef^loffene golge anbeuten, bie 2leg^pten§ 9JieberIage für feine

politifd)en S3eäiel)ungen nad) au|en nad) fid) äief)en müffe. 2)er S^eiidlex in SS. 12 njeid)t in ber
rl)t)tl)mifcf)en gorm öon ben SSerfen be§ eigentlid)en Drafelä ab.
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um S8. 20 ff., bic für fic^ eine fd^öne SDicS&tung

bieten, mit jenen brei <Btvopf)tn ju »erbinben.
Slllerbingä ttjitb jefet biefc SSerbinbung toiebet

geftört butc^ ben (Sinfd^ub 58. 17. 18. — 2)ie biet

©tropben S8. 20—25 fd)ilbem ben Uebcrfall beS
iugenbftäftig erfc^einenben 2Cegt)iJten butd^ ben
gcinb 00m «Worbcn, öor bem auä) feine Iraft-

ftro^enben ©ölbner nidöt ftanbäuftatten tjermögen

(9S. 20. 21). Un:öeimlii^ geräufd)Ioä rüden bie

feinbli(^en (Senaten :^etan, aber mit Siebten

äerf(^mCttem fie ben ägt))3tifdöen ^eereStualb
(S8. 22. 23). Sleg^pten ift ber ©enjalt beä geinbeg
öerfallen; e§ ift Qal)tveS Sßerf, ber e§ famt benen,
bie auf e§ i^r aSertrauen gefefet, gu fc^anben
ttjerben Idfet (9S. 24. 25). — ©döttjer ift e§, ben
getttii^en SSoben feftjulegen, auf bem bie beiben
2)idötungen entftanben finb. SS. 14—16 ift

nichts äu finben, ba§ nic^t erlaubte, bie <Bttopt)cn

au§ ber 3eit unmittelbar nad) ber Slieberlage

Bei Äarlcmifc^ äu öerfte^en. ®cr '^vopt)et fefete

nur borauä, bafe ba§ fiegreic^e babt)Iontfdie $eer
fofort ben SSormarfc^ nad) bem ©üben ange«
treten ^abe unb fc^on bü nal}e an bie ägi)t)tif(^e

©renje öorgebrungen fei, ma§ allerbingi ber
gefd&iditlidien SBirfUd^feit nid)t entfpric^t, aber
beim ^^oeten bod^ öerftänblid) ift, ber erft Storni

menbe§ alä gegenttjörtig fd^ilbert. ©c^Iießlid^ ift

e§ ja aud^ tDafjr getüorben. — ^n gleid^er SBeifc

liefee ficf) aud^ 23. 19—25 gefdjiditlid) üerftefien.

lönnte aud^ ©dEiilberung üon erft noi^ lom»

menbem (Sinbrud) ber norbifcften 'i^einbe in

SIegtjpten fein, unb S3. 19 mie 58. 25 unb bamit
aud^ 58. 24 finb fieser fo gemeint. — (Sä fte^t alfo

nichts im 5E3ege, in ben beiben fleinen ^joetifdö»

t)roi)I)etifd^en ©tüden 5Ißorte Jeremias au§ ber

gleichen 3eit ju erbliden, auä ber ber erfte 5JIuä-

\ptnd) ftammt. iUIIerbingä läfet fid^» bie iOlögtidE)»

leit nid^t unbebingt auäfdöliefeen, bafe biefe ©tüde
einer 3^it entftammten, in ber bie 58abt)Ionier

mirftic^ ber ögt)t)tifcöen ©renje no^erüdten unb
ber ?3ropf)et "Urfac^e fiatte, 5Kegt)^:iten fein ©dE)id»

fal in fold^er SBeife anjufünbigen, natürlich in

erfter Sinie, um in Su^a felbft baä 58ertrauen auf
bie ägt)ptifcE)e gjladöt unb i^re 4)itfe gu bernid^ten.

®iefe m]iä)t blidt auä 58. 25 ja tiaubgreiflid^

Jierauä. 9Jlan fönnte ba fel^r tvof)l beulen an bie

Seit ©öo^j'öraä, mit beffen S^fironbefteigung 589
ja bie le^te, jur Slataftro^jl^e fütjrenbe jTor'Eieit

^ubaä unb feiner ©etcalt^aber eng sufammen»
t)tng. 9Jian erinnere fid^ an bie 5!C3eiäfagungen in

44, 29 unb 43, 10 ff. ©erabe auf bie le^tere

tonnte befonberä 58 . 25 I)inVDeifen. @o angefe^t
gel)örten bie beiben ©tüde atäbann ju ben alter»

legten Steufeerungen Qeremiaä, ja, tiielleid^t

mären fie bie leiiten. — ©ine beftimmte ©ntfc^ei»

bung ift leiber nic^t möglich. — 5Jtbgefe^en öon
©loffen bebarf e§ fieser auc§ feiner befonberen
58egrünbunn, menn mir bie $eil§anfünbigung an
^afob'Sät'iel Siei: wd^t für urfprünglid^ l^atten.

®ag SSort, hjelc^e^ Saf)it)e gutn ^xop^)eten ^eretnta rebetc in betreff be§ QuQeo
^Jebulabrejar^, beg ÄönigS oon S3a£)el, sur ^Riebcrlüerfung Stegt})3ten§:

^* SSevtÜnbet in Srcgoptcn unb melbet in SDUgboI,

ja melbet in S^Opf) unb in Zaäipmäie^^,

ft)red)t:

©teile hiä) auf unb macf)e bid) bereit,

benn (fct)on) fri{5t baä ©d^föert um bic^ ^^erl^

15 ^=2Sarum <ift gewichen), t)at nid^t ftanbget)alten <bein Stier) ?<:

ja, ^at)tt)e ^)at it)n fortgetrieben^.
^« <3af)Ireic^> finb bie ©traudjelnben,

einer ftür^t über ben anbern!
<©ie> rufen: <?Iuf>! lagt un§ l^eimle^ren 3U unferem fSolte,

iu unferem §eimatlanbe bor bem geto alttätigen ©c^tuerte

!

15 MT „ist niedergeworfen" („hingestreckt"), aber das paßt nicht wohl zur folgenden
Schilderung; vielleicht ist zu 1. näsogü (vgl. G), aus dem paläographisch begreiflich nishaph ent-

stehen konnte; das paßt sachlich gut zu dem Folgenden; dazu paßte auch 'abbirekä (MT Ketib),
es müßte dann nachher 'äraedü gelesen werden (vgl. V. 21). Uebersetzt ist oben nach Kere singu-
larisch ('abbir); aber ursprünglich dürfte der Satz pluralisch gemeint sein von den „Starken",
d. i. den „Reisigen", den Truppen des Pharao. Möglich ist auch, daß näs(ü) ursprünglich ist und
haph einem beigeschriebenen hiphnü (vgl. V. 21) sein Dasein verdankt (vielleicht Nachwirkung
von V. 5). 16 1. 'harbe in nominaler Auffassung als Prädikat; ferner vielleicht (unter Ein-
beziehung des entbehrlichen gam) köielim; sodann 1. jomerü ohne Konj. (mit G) und vielleicht

(mit babyl. Kere) kümü, MT Sing.

ws^"^ a bie untetbrütften SBorte f etilen mit 3led^t in @; fd^on ba§ geogra)?:^. SurdEjeinanber fpri(i)t

gegen ben 3;ejt; gu ben Drt»namen j. 44, 1. b tbt)t_^tnifdf) ift biefer ^alboerä nxäjt gut, aber aud)
fa(|li^ bebentlidf). ©0 tote er lautet, bebeutet er: e§ fri|t fcE)on beine Umgebung, olfo balte bid) bereit,

e§ tommt balb aud) über bid). 21bet ba§ tonnte jid) nur auf ba§ nat)egelegene SBeftafien bejie^en,
aber ba§ al§ „Umgebung" 3legt)pten§ ju bejeid^nen, i^ minbejlenä ungetoöbnlidf). „^n beinern eigenen
©ebiete ringSumber" bebeutet ber 2tuöbrud aud) nidE)t. ©tänbe „um bid) ber" nicbt ba, toäre ber (Sa|
formell gut unb inf)altlid) aud) nid)t fd)Ied)ter. 58ieneid)t ift ber ©ag überf)aupt febletboft.
c @ finbet im erften §alboer§ ben 5lpi§ („tnarum flüdfjtet 3tpi§") unb banad) ift aud) ber „©tief
ouf ibn gu begieben, beibe§ foll natürlicb 9tegt)pten§ (§eere§*)ajiacf)t bejeidinen. d bie§ Sä§d)en
jie^t auler^alb be§ 9{b^t^mu§ unb ift ©lojje.
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" <9?ennet> S^fiaxao, bcn Äönig öon ^egt)pten: „Soben, baä bic ^vift tierftreic[)en ließ !"»

^8 ©0 tva^ic id) lebe, ift ber (Bpmä) be§ Ä ö n i 9 § , be§ 9?amc ^at)We bcr .t)ecricf)aren tft:

^a, bem Siabot gleid) unter ben S3ergen unb gleid) bem Äarmel über bcm ?[Reere fommt
er !i>

* »
»

SKad)' c bir ba§ ©erat 3um gortäug bereit,

bu 93etüot)nerfcf)aft, Sod^ter ?Iegt)^>ten;

benn 92opt) rtjirb jur einöbe, toirb in SSranb geftedt, cntböücrt!
-"(Siner jd)önen iungen ^uf) gleid^t 2legt)pten:

93remjen au§ bem SZorben fallen <über e§> :^er, —
"STutf) feine ©ölbner m icinet mtte, (bie) 9}?aftfälbern gleich,

ia, nudj fie, iie luenben jidj, fie fliegen inSgefamt, l^alten nii^t ftanb.

Denn ein Sag beä SSerberbenS für fie ift über fie l}ereingebrod)en, bie 3eit i:^rcr

.'deintfud)ung'i.

" <3I)r> ©eräufd} gteid)t bem <einer gifc^elnben Sd)Iange>, beim <bur(^ bcn Ganb> tüden fic im,

aber mit Stedten fallen fie $oiäfiauetu eicid) <über e§> :^er;
23 fie fällen feinen Söalb, ift bei- spruc^ saiiwc?, < >ben unburd)bringlid)cn,

benn mel^r finb i^rer aU §eufd}rerfen, fie finb < > unäät)Ibar.

fdianben roirb bie (Jungfrau), 3;od)ter *?legt)t)ten,

ber ©etüalt eineä norbifd)en SSoIfe§ rtjirb fie überliefert!
2* ipridjt :3a%me ber ^icctfdintcn, bet ®ott 3ätacIS:

f5Ürn)aI)r id} fud)e :^eim ben SUmon <in> 9?oe wie bcn ^^axao unb Ulca^ptcn famt Jeincn

@öttem unb Sönigen

unb bcn ^^avao famt benen, bie fid^ auf ttfn öerlaffen

« *
*

^® f unb id) üOctIiefcre {ie bcr ®cmalt bcrcr, bie i^nen nod) bem 2c6cn traef)tcn, unb äWar bcr OJcioQlt SRetuIabrejatä,

be§ Sönißä i'on SSaOcI, unb ber ©ewalt (einer Sfnfiflte. Jonod) aber wirb cä (9teot)<Jten) bewohnt {ein roie in bcn

Zagen ber SSor^clt — ift bcr <Zpniä) ^a^roeä.

^'8 Xu aber fei flctroft, mein ftncc^t g:a!o6, unb crid)rid r.itfjt, O'äracl,

benn ii) will bid) erretten auä fernem £anbe

unb beine 9JadjIommen ouä bem Sanbe iljrcr Oefongeuic^aft,

unb ^afob foll ^eimteljrcn unb ruljio Wonnen unb fieser foll et leben, unb niemanb iJjn aufid)reicn.

17 MT wörtl.: „Sie rufen dort: Ph., der K. v. Aeg., ist . . .", aber 1. (mit GSV) kir'ü sem p'.

20 1. (mit Handschr.) das letzte Wort bäh, besser aber (mit GST) 'älehä. 21 wenn die
Worte beseitigt werden, erhalten wir eine gute Verszeile; mit diesen Worten ist der Satz Prosa;
wahrscheinlich hat V. 5 auch hier nachgewirkt. 22 vielleicht zu 1. köläm, näml. das G.
der heranrückenden Feinde („Bremsen" V. 20), MT Suff. 3 Fem. Sing., sodann 1. (nach G)
kenähäs sörek, MT: „wie die Schi., die geht (dahinschleicht?), ferner 1. (mit G) behöl, MT „mit
Heeresmacht", dies paßt nicht, wenn das Bild von der Schlange noch gelten soll. Indes, der Satz
ist Glosse, die erklären soll, warum das feindl. Heer nur ein Geräusch wie eine Schlange macht;
1. ferner (mit GS) 'älehä, MT läh; jenes rhythmisch besser; die Schlußworte „Holzhauern gleich"

sind auch überflüssige Glosse. 23 tilge, außer der so oft eingeschobenen Formel, auch ki,

das Sätzchen ist Attribut zu „s. Wald"; tilge ferner lähem, rhythmisch störend und überflüssig.

24 füge (nach V. II, vgl. V. 19) b^tülat ein, so der Vers gut. 25 die Einleitungsworte
sind Zusatz, ebenso die (in G fehlenden) späteren Worte we'al par'ö usw. ; 1. dann (vgl. G) benö',

MT „aus No", aber sollte nicht ursprünglich sein (vgl. Na 3, 8) 'al no' 'ämon? Dann wäre nicht

der Gott, sondern die Stadt Objekt der Heimsuchung (s. unten Note); das empfiehlt sich auch,
weil die Stadt Residenz des Pharao war und es den Feinden an ihm lag.

a foK änigmatifd) bcn $^arao unb fein ©efc^id d)atoftetijieren; Dgl. etioa§ 2ief)itlid)e'5

3ef 30, 7. 2)er ©inn ift aber gong buntel. 3n bem 35erbum he^^bir bat man einen Stnflang an bic

ägt)pt. i^oxm beS S^amenä Chophra: Uah-ab-ra finbcn Wollen. %ex ©a{j ift gang ^jrofaifd) unb ge«

bött fid)er nid)t jum uiiprünglid)en Jcjt ber Oorau^gcbenben bod)t)oetijd)en (3ä^e. b e§ ift frag»-

lid), auf lücn biefcr Sßergleid) geben foll. ß§ tonnte bamit bie ©röfee unb yRaäjt be§ Oon 5lorben

ber fommenben Eroberers, be§ Sönig§ oon 33abel, gemeint fein, aber ebenfogut oud) im 9tnfd)Iuj}

on bie ft)mboIifd)c 9Zamengebung bcr ©tolj unb ^ocfjmut, mit bem ber ägt}ptifd)e Sönig babergel^t.

Se^tere S3eäief)ung ift mit 3?üdjid)t auf bie ©d)ilberung im erften ©tütf (9?. 7 ff.) i3ielleid)t Oorju*

jieben. SS. 18 ift jebcnfallä mit SS. 17 eng äufammenjune^men unb cbenfalB (Sinfcf)ub. c ber

SRt)Qtbmu§ ber SSerfe ift Don l)iex an ein onberer al§ in SS. 14—16; üielleidit bürfen ttjir bafjer

SS. 19 ff. al§ ein befonbcreä Dratel anfeben. d ein r^tjtfjmifd) lesbarer ©a^, aber anbere§
©d)ema toie ringsum; offenbar ©loffe ou§ geläufigen SSenbungen bergeftellt. e No ift = 3;i^eben,

bie ^auptftabt Dberägt)pten§, ber ^auptfi^ beä 2lmontuItu§. <5. übrigens 3la 3, 8. f SS. 62
feblt in & unb ift junger 3")ii- ®ie SScrbet|ung für 2legt)pten ift fid)er nid)t mit ben ecE)ten 3!Borten

Borber jugleid) au§gef_prod)en föorben, menn fie überbaupt üon ^eremia ausgegangen fein fönnte.

g SS. 27. 28 = 30, 10 f. (mit fleinen 9(btt)eic^ungen); bic Sä§e finb ^ier \id)cx ni(f)t uxfprüngltc^.
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3tt fei ßcttoft, mein Sfned&t 3albö, ift bcr (Spmä) ^aljweä, benn irf) Bin mit bir. $cnn mit ollen bcn SföHem,

unter bic id) bit^ berftoßcn ^abe, loilt id) ßnrauä maä)en; mit bir aber Will idj c3 nidjt ßarauä madjen. S8iet>

mcbr Will id) bid) mit SKogcn äüd|tiocn, ftbct ganä unfleftroft Will id) bid) nid)t lotfcn.

b) 3t u §
1 p r u d) über $ ^ i l i ft ä a (47).

2iie geid)idjtli(f)e SIngaöe in ber lleßerid^rift ift

iinöerftättblid^. SDa bie §eimfud)ung ^I^tliftäaä

uom S'Jotben ficr fommt, toeld&er ^Jfiarao follte

baä gctnefen fein, ber öon bortI)er fommenb
©aga erobert :öätte? jDod& fc^merlic^ Stec^o nadö
feiner S^ieberlage (f Si. 46). e§ I)anbelt fid) bei

biefer 92otiä einer ft)äteren $anb üielleic^t utn
eine toirflicfie gefef)i(i)tlid)e ©rinnerung (nad^

4)erobot II, 159 fjat 5«ecf)o ©aja erobert, 609/08),
nur äeigt i^re Raffung fd^on, bafe biefe (Erinnerung

fef)r unbefttmmt tt)ar, bafs tt)ir i^ren 2Iutor

jebenfallä nid^t mit ^eremia ober 58arudE) gleic^^'

fefeen bürfen. ^ebenfalls ift ber ^einb, ber üom
9?orben fommt unb mit tt)ogenben Söaffern Oer»

gülden inirb, nur Sabelä $eer. 46, 7 f. mag baju
beigetragen I)aben, bei ben „aSaffern" ufU). an

bie Sleglititer äu benfen. — 2Iu§ Ineld^er Seit baä
Dralel ^erjuleiten ift, lä%t \xäf nid^t feftftellen;

immerfjin aber ift fein Slnlaß ba, ei nic^t au§
Jeremias 3eit öerftefjen unb e§ nid^t bon il)m

ableiten au roollen. SIuc^ bie «pt)iltfterftäbte

tt)aren üon fe^er an ben SettJegungen gegen bic

mefo^jotamifd^en SSeltmäd^te beteiligt, unb fo

tväxe fcf)on ben!bar, bafe S^lebufabneaar aSeran»

laffung fanb, auc^ ba§ ^f)tlifterlanb einmal feine

yjlaäjt grünblidf) füf)Ien äU laffen. — S)a§ ur»

fV)rüngIidE)e einbrudäöoUe OraJel ift äiemlid^

rein überliefert; bie ©loffen lieben fid) IetdE)t

^erauä. 58. 6. 7 lieben fid) öon ben bor^ergefien"

ben ©trolD^en burd) befonber§ lebf)afte xti'qtf)'

mifd^e gorm beutlid) ab, o^ne aber barum al§

3ufaö angefel)en föerben äu müffen.

^ iJSnä alä SBort S'abrocä an ben ÜBtopfieten 3eremia crgino, <Üt)er> bie ^ I) 1 I i ft e l" OcBor bcr

9iI)aroo ®oäa überwap.b. ^©0 j^Jttd^t ;3al^tt)e:

©ic^e ba, SBaffer ftetgen ifexan oont SJorben ^cr
unb werben ein reißettbet 3BiIb&ac^

!

<Ste> überfd)h)emmcn ba§ Sanb unb toa§ e§ erfüllt,

bie ©täbte unb bie barin luo^nen,
ba% bie SKenjtfien laut fd^reien unb alle $8ett)of)ner be§ Sanbe§ I)eulena,

Ob be§ @ebröl)ng bona SIufftamt)fen ber §ufe fetner §engfte,
ob beä ©erojfeli (feiner 2öagen>, bcs oetöfes feiner 3!äbcr, —

tücnben fid) SBäter nic^t nad^ (\i)xen ^inbern) um,
toeil fraftloS <il)re> §änbe.

* b tüegen beä 5£age§, ber ba angeBrod)en ift, baf] er ganj $I)iIiftäa öertxjüfte, ba§ er %'c)xuä

unb ©ibon jcben nod) übrig gebliebenen §elfer öertilge. "Senn ^a^^tue tuill ^l^iliftäa üer=

loüften, ben Uebcrreft (ber oon) ber ^nfel Äa^jl^tor (@efommenen)c.

.^af)I!^eit ift <über> ©aja gelommen,
Stigfalon, Ucberreft <ber (Snafiter),

öernid)tet ift <S[§bob>d;
lüie lange noc^ mußt bu bid) äerri^en?^

1 die Ueberschrift dürfte ursprünglich auch hier sehr kurz gewesen sein; G hat nur „über
die Ph.". 2 rhythmisch fehlt besser das recht prosaische -wehäjü le; kraftvoller ist n. s. als

Apposition zu den „Wassern" vorher. — 1. jistephü ohne we. 3 rhythmisch fehlt parsot

besser, sachlich ist's auch überflüssig; 1. (mit GSV) sodann markebotäw; die beiden folgenden
AVorte wohl nur Variante zum Vorhergehenden; 1. ferner (mitG) benehem; rhythmisch kräftiger

stände "äbot am Anfang der Verszeile; 1. sodann auch (mit G) jedehem. 9 1. (mit G)
'anäkim, MT „ihres Tals".

a burd) g-orm unb Sn^o't tueuig poctijd)e (Irttieitetung fenntlidf). b 35. 4 ift ein gang
Utofaifdfjer unb f)ebt fi^ fdjon fomxell auä bcn fc^önen SSerfcn f)etau§. 5)ie SSejie^ung auf 3;t)ruä

unb ©ibon ift aud) rätfelf)aft, jebenfallS finbet fic in ben übrigen ©ägen feine crfid)tlid)e 9Infnüpfung.
ISä ift eine SRanbbemcrfung. !öorgefd)Iagen mirb, ftatt bc* 'Satiu le§6r uf»n. öielme^r 21f!uf. s?6p

unb sidön gu lefen, luoju bann kol s. 'ozer präbitatiücS Slttribut fein tonnte, ©o Würbe ber ©otj

bann fagen, ba§ 3af)tt)e „3;t)rxi§ unb ©ibon", bie „Reifer" b. i. 33unbe3genoffen ber ^fiiliftäer foaren,

uertilgen werbe. 2)a§ toürbe — auc^ in ber Stanbgloffe — begreiflid)er fein. c ju Äapf)tor =
Srcta ögl. ©e 10, 14; 3lm 9, 7. d ber 9tf)t)t^mu§ le^rt, bafe innert)alb 33. 5 ein SSort oerloren*

gegangen. £etd)t begreiflid) ift bcr 3tu§faU üon 'asdod oor „2l§faIon". Durd^ feine Einfügung ift

bcr aSerä in Drbnung. e b. i). mufet bu trauern unb tlagen; aber jugleid) liegt im 9Iu§brud ein

Ajintoeiä barauf, ba% fie bie @ottI}eit gur $ilfc bewegen Wollen (ügl. 1 tg 18, 28 unb So 19, 28).

:ilatürlid) tann i£)re @ottt)eit nid)t l)elfen, ba fie gegenüber bem wai^ren ®ott niäjtö ift. Qu „Enafiter",

'öeäeid)nung ber alt!ananäifd)en (ollerbingS fonft nid)t cigentlid) pt)iliftäifd)en) Seüöifcrung, ogl.

3Ju 13, 22 ff., 2)t 1, 28 u. ö. (Sin „5Reft" Don ir)nen foll nad) if)rer 2lu§rottung auS bem (55ebiete SäraeB
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« ©o! bu ©^toert <^ßai)We^y, tute lange tüillft bu raftloä fein?

3ic]^' bid^ äurüd in beinc (Scheibe! 93eru^igc bid) unb bleibe ftiU!

' aeBie <foUte e§ raften), ^at botf) 3af)toe eä beotbett?

<3Biber> aöiotonunb» <tt)iber> ba§ ©eftobe be§ 9?ieere§, <bort^in> ffat er e3 beilcllt!

c) 2{ul}ptuc^ übet 9Koab (48).

©in Oralel ^eremiaä au(^ über TOoab ju

finben, ift, trenn tüir auf bie gefc^icfttlid^en Söor«

flönge ad^ten (ögl. 2 S?g. 24, 2 f-mit^er 12, 7 ff.),

feine Ueberrafd)ung für unä. 2t6er ein fold^cä in

ber ®eftalt ju lefen, Wie eS un§ f)ier begegnet,

ift eine Ueberraftf^ung. ®S tut Jeremias Ori»

flinalität an \iä) {einen Stbbrucf), wenn er auä)

einmal an ältere tiropbetifc^e SBorte anfc^ließen

ober gar ein foldjeä ältereä SBort o^ne »uefent»

lidje Stbänberung fid^ äu eigen machen tüürbe.

Snbeg, bieS ^a^sitel madit bod) äu fel)r ben @in»

brud, lebiglicf) au§ bem 9lutor bortiegenben

(Stücfen mofailartig jufainmengefto^jpelt ju fein,

alä bafe man c§ ton einem, aud) aU ©d^riftfteller

fo originellen 9Jlannc tt)ie Qeremia l^crtciten

bürfte. Unb boc^ ift anjuncljmen, bafe ein ed)t

jeremianifcfteS Drafel barin ftcdt, unb ebenfo,

bafe eS aitd) f)eute nodö Voiebcrgefunben hjerbcn

lann. finben fid) äcbn 9Scr§äcilen, bie (na^eju

ganä allein) al§ gleid)l)cbig (brei Hebungen im
^albOer§) au§ bem ©anjen Ijcroortrcten imb bie

fic^, üon geringen Störungen gereinigt, inl)altlid)

äu guten ^rtieiä^ilern äufamtnenfc^liefeen. 2llle

übrigen Sä^e be§ ilapitels finb cntmeber in

i^rer Joi^'" f rofaifdjer 9latur ober ätocifelloS ab»

h)eid)£nber r[)i)tl)mifc^er 2form, unb trätjrcnb bie

tirofaifc^ gearteten ©äge o^ne tocitereä al§

©loffcn angefefjen tnerben bürfen, ernjeifen fic^

bie poetifdjen jum größten 3;eil al» ©ntleljnungen
aui ©tüden, bie nocf) £)eute im Sllten Xeftamente
ung juBönglid) finb. 2)ie edötjeremianifdjcn

Srtieiäeiler finb f olgenbe : S8. 1 a b. 2 a a; 2 a ß. b.

6; 7b. 9b; llaa. 11 b; 16. 42. $ier Wirb, einge=

leitet burc^ 2öc£)e !, bie ^eimfuc^ung 93Joab§ an»
gelünbigt; eS ift mit feinem 9tu^m auä. aSöfeä

ift ujiber eä geplant, cd foll auä ber 'Steiijc ber
Sßölfer ausgetilgt mcrben. erhält ben Ütat,

fid) fdjleunigft in bie SSüfte au retten, aber feinem
(Bd)id\al entgeht eS nidjt, ja, fein @ott felbft, feine

<Priefter unb gürften müffen inS ejil unb fein

£anb unb feine Stäbte merben öbe unb »rüfte

ttjerben. ffiä t)at ffl^oab ju lange in ungeftörter

fRui)t ba^inleben lönncn, unb barüber ift'ä auc^
innerlich geblieben, waä es mar. yiun aber na^t
i^m bai Unglüd; eä Ijört auf, ein Söolt 3u fein.

unb ba2 f)at fein ^od^mut betüirft, mit bem e8

\\df gegen ^fa^me tJcrgangen. — ^Ulit biefem
(Schlug fnüpft bad ©nbe bebeutungsooll an ben
ijlnfang hjieber an (bgl. i8. 42 a mit 2a;i), unb
eS errcid^en bie <3tropf)en aud) if)ren pofitioen

Slnfc^lufe an bie ^eitgefc^ic^te. S)iefei SBergeben
SOloabä gegen ^a^we barf obne meitereS mit bem
einbrud) moabitifd^er <StreiffdE)aren in ^uba in

58eäiel)ung gefegt trerben. 2)afür mirb i£)m nun
felbft \d)tvtte ^eimfudöung juteil. 3)aä fönnte
ba§ ieremianifd)e Original fein, unb mcnn auc^

in einjelnen biefer ©äfee literarifd^e Slnltänge

anbercr $erlunft fid^ füt^lbar mad^en, fo finb

fie boc^ nidöt folc^er 2lrt, bafe fie jeremianifdE)e

Slutorfc^aft für biefe ©äfee au§fd)löffen. — 3)er

grijfeere S^eil ber übrigen (3äfee erroeift fic^ al§

Einarbeitung, ©ie finb in ben 9Joten lenntlic^

genTad)t, unb il)rc ^erlunft ift genau angegeben.
®ie gjlöglii^feit, bafe in ben nid^t entlehnten

2;eilen beS iilapitelS noc^ edE)te SSerääeilen ftedcn,

foll nic^t geleugnet Werben, aber bie SSa^rfc^ein»

lid)feit, bafe eS folc^e nod^ gibt, ift aud^ nidE)t all»

Sugroö. ®ie SSerfdE)iebenl)eit ber rl)t)t£)mif(^cn

©eftaltung bereitet folcfter 9lnnat)me großc

(Sdjwieriofeitcn, bie profaifd^en ©ätje Ibrnen
bafür gar nid)t in 58etrad)t lommen. — 3)ie Seit,

mann S^eremia miber 9JJoab gerebet l)aben mag,
Idfet fic^ niä)t feftftellen, man wirb aber woI)l

unter baä 12, 7 ff. gemeinte ©reignig I)inabgeben

müffen. ©benfowenig läßt fic^ fagen, wann baS
öorliegenbe Stomp ofitiongoralel ^ergeftellt wor»
ben ift. S^^bcä, feine ^erftellung mufe jiemlic^

früh erfolgt fein, weil fie auä) in ber 4»auptfad)e

öon ® öoraiiägefe^t wirb, ©ä fdöeint in einer

3eit gefd^e^en ju fein, in ber irgenbein ^Inlafe ge«

boten war, möglic^ft fcftarf baä oerbiente ©c^id»

fal 9JJoab3 3U fdiilbern. SBir finben baau eine

freilief) biefe literargefd)id)tli(f)e S^age nid^t

löfenbe, aber immerhin fie nic^t unwill!ommen
beleudfjtenbe «parallele in Qef 25, 10 ff. SDie

nad)eEilifd^e 3eitlagc, bie bieS fc^arfe SSort für

5Woab fcf)uf, lönnte auä) 2Inla6 gegeben haben,

baS jeremianifd^ie Drafel burd& ©inarbeitung ber

älteren ©toffe redf)t erheblicE) ju öerfd^örfen.

^ U e b e r 9Ji o a b : ©o \pxi&)t ^aljtue'' ber §ecrjcf)aren, ber ®ott QBxaeB:
2Se:^e <über> 9?ebo, benn c§ ift überwältigt,

eingenommen ift Äirjat^aim, ju fctjanben geworben bic «lo^burg unb gebto^enic

48

6 tilge (mit G) hoj ; 1. sodann jahwe ohne Präp. 7 1. (mit GSV) tisköt, MT 2 P. fem.

;

1. ferner 'al und zuletzt sämmä.
1 tilge (mit G) das erste hobisä.

in ©aja, @at unb Släbob öetblieben fein ^o] 11, 22. 9Zad) biefer ©teile Würbe oben öielleidit beffer
2l§bob mit 2I§faIon bie ©teile taufd)en.

a biefe SBortc aerftöten ben 9i^t)tl)mu§ unb ber eine Ortsname ift neben ber allgemeinen
a5eäei(f)nung be^ $I)i''fteili"i>e§ of)ntt)m oerbäd^tig. b bie§ auä) öon ® bejeugt, aber fdE)Wer'
Itd) urfprünglid) ; ber ^^)ataUex al§ ©ottc^fprud) nur SS. 12—15. 43. 44. 47 aufgeprägt, nur in
3ufaöocrfen. — 3u ben Ortsnamen im folgenben f. gu 3ef 15. 16. c bie beibcn legten SBorte,
grammottfd) fe^r fd)Wierig, finb fd)WerIicf) fo urjprünglid) (für baä ©ubft. ift „ber $i§ga" (ogl. ®t
34, 1) Oorgcfc^Iagen) unb wa^rjcfieinlid) irgenbwie fe^Ier^aft in ben Sejt getommen. 9?ad£) i^ret
®treicf)ung wirb ber 9Jer§ r^l)tl)mifd) glatt unb fd)ön.
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2 asorbei tft'i fürbcr^in mit 90?oab§ diu1)m;

in e^esbon» man :>}Iont Unzeit tüiber c§:

„SSol^Ian, tuir ttjollen e§ ausrotten, alä SSoIÜ
2tu(^ bu, SRabmen, wirft bemtd^tet Werben^, ^iutet <i'^m> t)er gc^e ( ?) bcä (B(^tOCrt

!"

» *
«

' c^otd^I Sammcrgefci)rei öon (Sf)oronoim 1)ex:

„SSertDÜftung unb gelualtige Sex'\(S)rmttexunQ l"

* 3crfd)mettcrt tft 2>?oa6: — sammexaeWei <melbct> (e§) <na(i) Qoat ^ttt> !

*^a, bic (Steige öon Sud^it — man fteigt mit SBeinen <l^inan>;

ja, ouf bem 3ibftieg öon (S^oronaim
l^ört man < > igammergefc^tci über Qex'idfmettixunQ.

* *
*

« „3^Iief)t, rettet euer Seben! d in bic SBüfte!"

^^a, ttjeil bu bicE) ouf bcine S!Jta(f)it)erfc öerliegeft unb auf beine ©d)ä^e, iöicfl aucf) bu
eingenommen, unb^

Äamo§ muß in bie ©efangenjc^aft tuanbern,

feine ^rieftet unb feine Oberen miteinanber f;

*unb e§ lommt ber SSermüfter <über> iegIicE)e ©tabt, leine ©tobt töirb entrinnen: gu»

grunbe get)t ba§ %al unb öerni^tet Wirb bic (§ocf)=)@bene, <tt)ie> ^a^^toe gcfagt l^at.

* ©ebt ajtoab f^Iügel, bog eg <auf= unb boöonfIiege>8:
feinei» ©töbte follen jur (Sinöbe merben, lein SSetöol^ner met)r barin fein!

aSerfIud)t fei, toex baä SBert Qat)n)e§ mit Säffigteit augfül^rt, unb öerftud)t, töcr feinem
(SdE)«erte bai 93lut mißgönnt !i

" SSon i^ugenb auf t)otte Ttoah 'Stuijt unb lag ungeftört <auf> feinen §efenk;

< > e§ tuarb nid^t au§ einem GJefäg in ein anbereS umgegoffen, nicf)t ift'g (je) in ©efangen»
fd)aft gewanbert 1:

barum i^at'g feinen ©efc^mad behalten unb fein ®uft l^at fid^ nic^t gclnanbelt.
^2 "Sarum fürttja'^r, e§ lommt bie Qext, ift ber (Bpxuäj ^at)tx)e§, ha töill id) it)m (Sc£)röter

fenben, baß fie e§ au§^d^roten: bie foIIen feine ©efäße ausgießen unb feine 5lrügc ger*

fc^meifeen! '35ann tuirb 9Jtoab mit 5?amo§ ju f(f)anben föerben, Wie ba§ SReiiä) ^Srael

mit Settel, auf ba§ e§ fic^ öerließ, 3U fd^anben toarb. 1* 2öie fönnt it)x fprecE)en: gelben
finb löir unb friegätüd^tige SKönner !?m SSertoüftet ift 30?oab unb feine ©täbte man aief)t

2 ursprünglich zu 1. 'aharehä, die direkte Anrede durch den Einschub vorher veranlaßt.

4 1. (mit Handschr. G Aqu Sym V) hasmfü, MT „man meldet"; ze^äka fehlt in G, wohl mit
Recht; 1. ferner (mit G und nach Jes 15, 5) sö'arä, MT „ihre Kleinen (= Jungen?) lassen Geschrei
vernehmen". 5 1. bö (Jes 15, 5), MT Schreibfehler; tilge (mit TG, vgl. Jes 15, 5) das un-
verständliche §äre. 6 der Satz in MT sicher aus unleserlich gewordenem Text künstlich zu-

recht gemacht; vielleicht stand dort (entsprechend dem 1. Halbvers) maharü 'ib^rü (hierzu vgl.

Ri 9, 26) bammidbär ,,eilet, zieht hinüber in die W.", daraus ließe sich der überlieferte Text
paläogr. wohl begreifen. 8 1. (mit GS) ka'aser. 9 G las statt des Worts für „Flügel"
(Gefieder?) das Wort für ,,Zeichen" (sijjün), aber ursprünglich ist das nicht; weiter wohl (mit

Sym. T) jäso' tese' zu lesen, MT etwa „dalJ es fliegend (Inf. abs.) fortziehe", aber der Text
zweifelhaft, 11 1. (mit G) 16' ohne we.

a rbi^tbmiict) ftörenb unb auc^) fac^Iid) nicf)t unbebenllicE), ötelleicfit unter bem (Sinflug ber 5ß. 45 f.

benu^ten ©teile 9tu 21, 27 ff. ^ier eingejd)oben. ®§ fönnte naii) ©treic^ung bet ^ßräpojition jum Sßor^

betgebenben aB „Tioab^ SRubnx" ober „Stolj" gejogen Werben, aber |o wäre e§ rf)t)tbmiid^ erft red)t

oI§ Qu'ia^ erfennbar. b bie SSebrobung be§ einen Drt§ innerf)alb be§ ®ejamtmoab§ ßEiftens
bebrobenben 2ßorte§ !ann nic^t urfprünglid) jein. ©tretdf)en Wir bie SBorte, jo wirb bie SSeräjeile

(2 aß. 2bl5) formal gut, aber bebenflidf) bleibt im legten ©a^ bie überlieferte birefte Slnrebe Woab^;
f. trit. 5Rote. c gu 58. 3—5 ügl. ^ef 15, 5. d SWS: Wörtlid): „unb Werbet Wie 'arö'er

(©tobt in 9JJoab nörbltd) Dom 9Irnon, aber nid)t eigentlidf) in ber SSüfte gelegen) in ber SSüfte", bafür
minbeften§ nod) 17, 6 ju lefen „ke'ar'är" = „wie ein tabler S3aum", ober oud) ba§ jic^er nid}t urfprüng»
lid); f. trit. 5^ote. e ber ©a^ ift in ber überlieferten ©eftolt $roja unb bürfte Wobl ©lojje fein.

S(ud) im folgenben finb bie Erweiterungen im ®rud fenntlicf) gemad)t. £ erinnert im SSort*

laut an 5lm 1, 15. g ber ©ag ift febr unjidf)cr überliefert; }. trit. JZote. h bieje 3eile

fügt jid) mit SS. 7b formell unb inboltlid) ju einem guten ^weiäeiler äufammen; bann ift äu lefen

„feine" (mit ma§ful. ©uff.) näml. beö Äamo§ ©täbte. i biejen ©a§ erwäbtte fid) ^apft
©regor VII. aB 9iicbtid)nur für fein Sun. k ogl. baäu 3c 1, 12. 1 ba§ ift unjweifelbaft
Wie 33. 12 ff. ©lojjierung ju bet in 58. 11 ax unb IIb entbaltenen fd)öncn bilblidf)en 2tu0jage.

m ogl. 8, 8.

Roufttc^, aiteä Jeftoment. 4. äufi. 54
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i)etQna unb bic 9tu§erlefenften feiner jungen Ärteger jtnfen :^in gut (ScE)lad^tung,

{(Bpxuä) be§ Äönigä — ^al)tve ber §eer|d)aren ift fein 9?ame!)b
®a§ SSerberben 9Koab§ ift nal^e l^erbeigefommen,

unb fein Unt)eit bridf)t gar eilenb^ l^erein.

* *
»

" SJcIIagt e§, if|r, feine 9?adE)Barn inägefamt,
unb if)r alle, bie il^r feinen 9?amen fenntct

©pretf)t:

2Bie tüarb bod) gerftfimettert ber ftarfc ©tecfcn, ber präd^tige Stab

!

" Steige l^erab bon (ber ^of^e) ber §errlid)teit unb <fe§e bid)>
,

bu 93etüof)nerfd)aft < > 'Sibong,

benn ber Sßerhjüfter SDfoabä jiel^t hjiber bi(^ I)eran, jerftört beine SBoIItuerle!

Sritt <an> ben SSeg unb f:^ä:^c, 93en3of)nerfc^aft 3Iroer§, —
frage ben f51üci)tling unb bie entronnene^, fprid^: 2Sa§ ift gefd)el^en?

2" 3u f(^anben tuarb aj?oab, ja gebrod^en tvaxb'^: Iieulet unb jammert!
SJerlünbet am Strnon, balß Wloah übertuöltigt ift ! ^a, ein ©trafgerid)t brad^ l^erein über
baä ©ebiet ber (§odE)=)(Sbene, <über> (Sl^olon unb Qaij^a unb Weptiaat, " über 'S)ibon,

^Jebo unb 93et''2)iblataim, über Äirjataim, 58et=(5}amul unb 93et»9)feon, über Äeriot,
Sojra unb alle (anbern) ©täbtc be§ Sanbeä 93Joab, bie fernen luie bie naiven e.

25 ^bgefcf)Iagen ift baä §orn SDfoabä

unb fein SIrm jerfd)mettert ! — ift ber spme^ ^afiroc^. f

2* äfZac^t e§ trunfeng, benn njiber ^al^me l^at e§ groß getan,

unb Woah foU l^inflatfcf)cn in fein ©ef^ei unb aud^ eö foll jum ©ef^iött hjerben

!

Dber mar bir etma ^ärael nid)t jum <@efipött> ? SBurbe eä etma unter hieben ertapt>t,

baß bu, fo oft <bu> öon iljxn <rebeft>, (l^öl^nifd)) bidf) fd)üttelft?h
2^ SRäumt bie ©täbte unb mad)t SSoljnung in ben Reifen,

if)r 93emo:^ner SWoabä,
feib glei(^ ber Saube, bie ba niftet jenfeit^ am 9^anbe be^ Sibgrunbä !

»

k „2Bir l^aben geljört bon bem ©tolse 5!)Joabö, bem überaus f)od^fat)renben

üon leinet |)o?fort feinem ©tolje, feiner Stnmaßung unb feinem §oc^mut !"

Qa, id) fenne ift bet spmcf) 3a{)roeä feinen Uebermut:
<unrt)a]^r]^aftig ift fein @erebe>

untual^rl^aftig ba^, maä fie tun.

2)arum muß id) :^culen über 9J2oab unb bejammern nioai eä inögefamt:
<über> bie Seute bon 5lir»(j:^ereä mirb man feufjen

!

aJZe^r aB über ^afer gemeint trirb, bemeinc ic^ bid^, <2Beinftod> bon ©tbmo,
bid), beffen S^anfen ba§ 9J?eer überfd)ritten, bi§ < > Qafer reid^ten:

über beinen §erbft unb über beine Sefe ift ber SSerrnüfter™ l^ereingebrodjen.

greube unb ^ubel ift geraubt bem grud^tgefilbe unb bem Sonbe SÄoab.
^d^ laffe ben SSein au§ ben Äufen berfdt)minben,

nic^t mirb <man> (met)r) feltern:

15 vielleicht ist für we'ärfehä zu 1. 'älehä und dann vorher (mit Handschr. Sym) söded m.
„der Verwüster Moabs — wider es zieht er heran" (s. V. 18); durch Verschreibung von 'äl.' in

'är' der Text verwirrt. 18 1. (mit Kere, Handschr. GS) üsebi; das folgende Wort ,,in den
Durst" ist unmöglich richtig, vielleicht dafür (vgl. S) basso'ä „in den Kot" (scharfer Gegen-
satz zu käbod) zu lesen; tilge sodann (mit G) bat. 27 1. (mit GSV) lisehök; ferner (mit Sym)
dabberekä. 29 gobho ü fehlt in G und Jes 16, 6. 30 n.' jahwe fehlt hier mit Recht
in G. 31 tilge (mit G) mo'äb; in V. 31b vielleicht (nach babyl. Kere) 'ehg6 zu lesen: „muß
ich seufzen"; Jes 16, 7 sehr verschieden von MT hier. 32 1. (nach Jes 16, 9 u. G) gephen
ohne Art. — tilge sodann (nach Jes 16, 8) jäm („bis zum Meer von J."?). 33 tilge (nach
G, vgl. Jes 16, 10) üme'öres; 1. sodann (nach Jes 16, 10 V) haddörek (vgl. ST); MT etwa „unter
Jauchzen".

a je^t jebenfallS ftörenb; aber ber Jejt öielleid^t aud) fonft nid^t in Drbnung; f. Irit. 9?ote.

b älueifello^ Su\a^ eine§ Späteren, fe^It in @. c b. f|. bie i^r e§ überl^aupt fennt unb ^ntereffe

für e§ i)abt. Uebrigen§ ift bie formale ©eftalt ber ®ä|e üon 58. 17 an fühlbar anber§ al§ in ben ur^»

iprünglii^en Sßerfen. d 2Ra§f. unb fjemin. jufammen brüdt bie umfaffenbe ^ülle au§. e biefe

lange 2lufääf)lung ift t)bd)ft profaifd) unb reifet bie äufammenge^ötigen i^titi^mifd) geglieberten (Säge

böfe ougeinanber. f boi Umftet)enbe ift fein So^l^^eftort, alfo unbefonnener 3ul"Ö- S er«

innert an 25, 16. 27, aber e§ ift Ijier trogbem gloffatorifc^eä 3Ra(f)tt)erf. h SJ. 26. 27 führen
breit ouä, tt)a§ im urfprünglic^en SBorte Jeremias, in 93. 42, fe^r tnapp angebeutet ift. SSon btefem
urfprüngiid)en Sdjlufeoerfe au§ b<it ber (DIoffator aucb 33. 26 aß entnommen. i %eit ^ier ju«

legt febr jraeifelfiaft. k SS. 29—33 finb Sef 16, 6—10 entnommen, freilid^ nic^t o^ne
ünberungen. 1 bie SBorte im Sage fo gufammenjune^men. m beacf)te l^ier bie flarfe

2lblüeid)ung Oon Sef 16, 9 im Subjeft.
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^auc^äcn (^ört man), ba§ fein ^au(f)äen ift!» ^4 b <®a§ @efc£)rei> ©:^e§bon§ (l^ört man)
bi§ (State, bt§ ^al^aj l^in erfiebt man @ej(i)ret, öon 3oat ^er bt§ ©l^oronaim, <btg äum>
brüten (Sglat; benn aucf) bic SBajjer öon Ißtmttm iuerben Söüfteneien <=. ^ij^j,

öertitge au§ a)?oab, ift ber (Bpxni) ^afjtveS, <bie jur) O^jferl^öfje <:^inaufgel^en> unb
il^rem @otte räud)ernd. 'j)arum ftagt mein §erä gtetd^ glöten um 9Koab unb e§ ttagt

mein ^erj gteic^ g^Iöten um bie SJZänner öon Äir^ei^ereä; barum <gingen> it)nen <bie

@rjparnijje>, bie jie gemad^t, <öerIoren>e. ^' ©enn <auf> jebem ^aut)t ift eine ©ta^e
unb iegti(i)er S3art ift gef(f)oren; <unb atte 2lrme> finb jertilt unb <atte> §üften becfen

Srauergetöönber Stuf atten 'S)äct)ern WoaM unb auf feinen ^tä^en ift atteä Srauer^
ftage«, — benn i cE) t)abe 9)ioab jerfdimettert, gleicf) einem @efä^, an bem niemanb @e*
fatlen l^at, ift ber ©prucE) ^al^tüeä. ^* SSie ift'ä gebro(f)en ! §eulet toie ^at SiÄoab fcf)im|)f'=

ii(ä) ben 9iücEen getüanbt! Unb fo tvixb Woab ein ©egenftanb beä ©efpöttä unb bei (Snti

fe^enä für atte feine 9?ac^barn tuerben. i ®enn fo ffjridjt iga^loe: gürmafit, einem srbier

fllei^ fliegt et (ber geinb) 5eran unb fireitet feine glügel <über> 9Koa6 f)in; *^ bie ©täbte <finb ein*

genommen) unb bie SBergfeften (erobert) unb bn§ Soexi ber Reiben TioabS wirb jene? JageS bem

.^erjcn eineä 2Sei6e§ in Sinbeänöten gleid^en.

* *
»

*2 SSermcE)tet toirb 'iSloab, t)ört auf, ein SSoIf ju fein,

benn tuiber igol^ti^e ^at eä groß getan.

* *
*

" i£ GJrauen unb ©rube unb ®arn lommen über bic^, bu 93etüot)ner 5[)Joab§, — ift ber

Spxuä) ^af)We^ — :
** töer öor bem ©rauen entftot)en, fätit in bie ©rube; töer ber ©rube

entftiegen, fängt firf) im ©arn. "Senn <biefe) bringe id^ über 9J?oab im ^afjxe it)rer §eim*
fud^ung — ift ber ©prudf) Qa^)tve§.

*=iSm ©diatten &)e^bon^ madE)en fic l^att, öor ber ©etöatt (?) ftüdE)tenb,

bod) geuer <brid^t) au§ (£^e§bon <l^eröor)

unb g^tammengtut au§ (Si(i)on§ <^ataft);
bie öerjel^rt bie ©d)Iäfen SWoabg unb ben ©d^eitet ber Särmcr™.

«2Se!^e bir, SJJoab, <öertoren bift bu), «ot! be§ Äamog

!

2)enn fortgefdf)Ie:^))3t finb beine ©öf)ne in ©efangenfctiaft
unb beine Söd^ter jur güfirung inä (SIenb

!

" ®od^ itf) hjiti bag ©efcE)idE 9)ioab§ toenben
am ^uägang ber ^e^tß"^' —

ift ber ©^3rud^ Qat)tt)e§. föH ^iet^er (gcfii) bog etrafgeriti^t Ü6er 3Roa6n.

34 wahrscheinlich (trotz MT u. Vers.) nur za'akat zu lesen; die Präp. min schwerlich
richtig; G we'eglat, in Jes 15, 5 steht dies mit so^ar zusammen. 35 1. (mitG) '616 oder sonst
ist "^olä („Brandopfer") einzufügen, vielleicht vorzuziehen; ferner 1. (mit GAquSymT) 'al habbämä.
36 Jes 15, 7 1. jiträ; am Ende wohl 'äbädä zu lesen, Plur. nach Kollektivbegriff freilich möglich.
37 1. (mit Handschr.) 'al kol; ferner wekol jad., MT mindestens spracht, schwierig; sodann we'al

kol . . (mit Handschr. GTV). 41 Sing, der Verba beim Plur. der Subjekte auffällig; in G
hakkerijjot als Stadtname aufgefaßt (vgl. dazu Am 2, 2), babyl. Kere hat sodann nitpäsü.

44 L (mit GS) 'eile, MT „zu ihm" (über es?). 45 1. (mit Handschr. und Nu 21, 28) jäse'ä;

femer 1. (mit Handschr.) mibbet oder (nach Nu 21, 28 SymTh) mikkirjat. 46 1. (nach Nu 21,29
und STVTh) 'äbadtä, MT „es ist verloren . .".

a it)of)I eine 9?anbgIoffe, bie fagt, e§ fei lein SaudE)äen, fonbern Sampfgefdirei; hedäd trirb

für beibe§ gebrauc£)t. So lann man ben fonberbaten ©a^ fid) jure^tlegen. aSorgefdE)Iagen h)irb,

ba§ te^te hedäd in herim ju änbem, beffer aber bod) tüo|l in järim „^aucf)äen erf)ebt er m(f)t".

b SS. 34—38a finb 9emifd)t aul Sef 15, 2. 3. 4—7; 16, 11. 12. c SS. 34 ügl. Sef 15, 4—6.
d äu aS. 35 ügl. ^ef 16, 12. e ju SS. 36 tjgl. ^ef 16, 11; 15, 7. f äu SS. 37 Ogl. Sef 15, 2. 3.

g au SS. 38a ögl. Sef 15, 3. h „§eulet" fet)It in ®, oielteic^t mit 9ie(f)t. i SS. 40. 41 b
finben fid) roieber 49, 22; ba tjiex bie gleid)en ©ä^e in @ fet)ten, aber im Drotel über 6bom fte^en,

roo^t bort bie urfprünglid)e ©teile berfelben. Sa bie SBorte iiber bie ©täbte (?) unb SSergfeften

rect)t obgetiffen bier ju ftet)en fd)einen, ift bie 9)löglid)feit anjunel^men, ba§ eine 2 ü d e burd) bie

in 49, 22 rt)iebertet)renben ©äge ausgefüllt itiorbeti ift, aber nur in ber auf W!£ fübrenben Sejt*
Überlieferung. k gu SS. 43. 44a ögl. 2ef 24, 17. 18. 1 ju SS. 45. 46 ögl. 3lu 21, 28. 29;
24, 17b. SS. 45 ff. feilten in &. m bamit bie SKoabiter gemeint; jum Sa^ ögl. Slu 24, 17 bß.
n eine ®Ioffe, beren ©inn ni(^t erlennbar ift; aber tDat)rfcbeinIicE) ift fie jeitlid^ gemeint: „bt§ l^ter*

f)et", b. l). bi§ äu biefem ßeitpuntt, too bie ©loffe gemad)t tourbe, bauert für SJioab nod^ bie ©e*
tid)tiäeit fort; bie ©d)idfoI§tt)enbung geprt noc^ ber ßu^u^ft an.

54*
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d)'äni\ptu6) übet bic

Ue6er Sffntmon barf man auS ber gteid&en Qeit

toie übet SJloab unb aud) au3 ben gteici^en ®rün«
ben einen ^u^lpxud) Q-eremiaS ernjarten. ^n
ber überlieferten ©eftalt greift ba§ SSort auf bic

3;atfad^e surüd, baß fid^ bie Stmmoniter iöraeliti»

fcften QJebieteä im Dftjorbantanbe bemäd^tigt

^aben, alfo auf einen SRaub, ber nod) ungeftraft

ift. gjlan barf toielteicfit barin gugleicö eine 2ln«

fptelung finben auf bie erneuten 2tngriffe ouf
baä ©ebiet be8 ^atftve'oolUä, lüie fie in bem
einbrud^ aud^ ammonittfcfter ©treiffd^aren (ögl.

12, 7 ff.; 2 S?g 24, 2 f.) in ^uba erfolgt waren.

2t m m 0 n 1 1 e t (49, 1—6).

fo ba% bie I)iet angebrol^te (Strafe bie Söerge^en
2tmmond rtjiber Qa^we^ Eanb inSgefamt a^nbcn
ttJÜrbc. ift inbeä fe^r fraglich, ob alle Gäfee
gleidfier $erfunft, b. f). bon ^eremia finb. S)er

S'ern be§ SluSfpruc^S ift in ben jhjei in 93. 3a

unb 4 enthaltenen 3tt'eijeilem enthalten. 5Die

(Stäbte SCmmonS ttjerben ju Silrauer unb Älage
aufgeforbert. 2)ie ftolje, fid^ unüberttjinblidfi

hjö^nenbe §au)3tftabt hjirb fallen. Sluc^ bieö

Dralel t)at (Sc^äben unb ©intrirhtngen ffäterer

^änbe erlebt. @anj fieser ift fein urfprünglic^er

aSeftanb nid^t feftsuftellen.

^UcBerbie^ttttmottitcr: <So f^ritfit Qat)toe'^: 49
§at bcnn Q^rael !eine <Bö^ne ober f)at leinen (Srben?

aSeg^oIb t)at bcnn <5»?iIIom>i> ©ab beerbt

unb befjen S3oI! in feinen ©täbten niebergeIoffen?c
- Darum fürrtiafir, e§ tommt bie 3eit, ift ber <Bptuä) ^al^ttie^, ba laffe i(f) erfc^alten <über>
Sfiabba ber Stmtnoniterd ÄriegSgefc^rei, unb e§ foH jum (SdE)utt:^ügeI unb feine Sod^ter-

ftäbte follen tierbrannt hjerben: ba foll bann ,3§rael feine (Srben (lieber) beerben!*
f))ri(f)t Qat)tt»e.

* §cule, et)eöbon f, baß <bu übcrtüältigt bift> ! ig^mmert, if)r 2;oc^terftäbte Siabbaä

!

Umgürtet eud) mit Srauergemänbern, ftimmt Älage an
unb irrt uml^er in ben Würben«;

benn ^SRittom^ muß in Oefangcnlc^aft wonbetn, feine 55riefter unb Oberen miteinanber!'*

* SSa§ tJra'^lft bu mit <beinem 2al> ei fUegt übet bein %ai \ <forgIog fid)ere> %oä}tex,

bie ba öertraut auf i^re SSorräte, <fid) tiermißt) : SBer fotlte an mid) f)cranfommen ?

5 f5ürtuaf)r, id) taffe ©rauen über bid) fommen, ift ber ©^)rud) be§ §errn, Qat)rt)e§ ber §eer* s

fClären, öon allfeit^ ringS um bid) t)ex; unb it)r follt au§einanbergef^>rengt merben ein

jeber (ftrafä) öor fic^ :^in, unb niemanb mirb bie glüd)tigen (tt)ieber) fammeln! * §er»
na^mal^ aber merbe id) ba§ ©efc^id ber SImmoniter toenben, ift ber ©prud) Qaf)tt)e§k.

e) 2iu§f))rud) über (Sbom (49, 7—22).

SIuc^ ein ieremianifd&e§ Dralel über ©bom
bürfen wir erwarten. Qnbeö, in ber ©eftalt, in

ber wir e§ hier lefen, lann e§ nicht öon ^eremia
ftammen. 2Sir beobachten hier bie gleiche

fcheinung Wie bei bem SJloaboralel. 3)a§ wahr-
fdöeinlich ziemlich lurje urfprüngliche SDSort

Jeremias ift bon jüngerer §anb ftarf erweitert

Worben, unb baS ift begreiflich, Wenn man fid^

ber üielen fcharfen Dralel erinnert, bie bie bittere

geinbfeligteit geifeeln unb mit JRad^e bebrohen,

mit ber @bom immer unb immer wieber Quba
gefränit hat- — SDer 2:eEt befteht faft nur au§

(Säfeen, bie un§ au§ anberem Si'5'J'Ti'^enhang

belannt finb. Qunääf^t ift ba§ Obabiaoratel
(aber bemerfenäwerterweife nur in feinem erften

urft)rünglichen Steile) ftarl berwertet, fobann
finbet fich eine lange 9leihe bon SSerfen, bie wir
im wefentlichen ebenfo an anberen ©teilen im
^eremiabud^e felbft lefen. Original finb nur bie

Sßerfe 7. 8. 10b unb 11 (lefeterer erregt aber
ftarle SSebenlen). jDieä ift aber ein fo bürftiger

unb formell wie inhaltlidh fraftlofer ?Reft, baß eä

fdhwierig erfdheint, ihn Qferemia sujufi^reiben.

Stber bie SÜJlöglidEjteit, bafe eä ein Dralel Jeremias

1 1. (mit GSV) milköm, MT „ihr König"; vielleicht ist zu ]. jeresö (auf „Israel" bezüglich,

vgl. V. 2b) und 'et gäd als wohl begreifliche Glosse zu betrachten; wenn dann auch 'ammo ausge-
schaltet und übe'äräw gelesen wird, so ist die Verszeile rhythmisch gut und schließt sich auch
inhaltlich trefflich mit V. laß zusammen. 3 MT „daß überwältigt ist Ai", aber ein solcher

Ort in Ammon völlig fremd; das Wort als Appellativ „Trümmerhaufe" paßt auch nicht; vielleicht

zu 1. suddadtj (2 P. Sing. Fem.); so ist auch der Vers gut. 4 1. be'imkek oder (mit S) ba'amä-
kajik, MT „mit den Tälern"; 1. ferner hassa'anannä, MT „abtrünnige"; füge ferner vor dem Frage-
pronomen ein (mit Handschr. u. Vers.) hä'ömerä.

a hierju f- ^Jotc ju 48, 1. b b. i. ber Sott ber Stmmonitet, ber bicr für ba§ SSoIf felbji

fteht. c SS. Ib ift fc^roetlic^ in urjprünglid)et 5Reinf)cit überliefert; @. bat ftatt ©ab: ®Ueab,
aber nac^ Sß. 1 a erwartet man bie 5Jennung be§ befonberen ©tamme^ taum, ogl. aud) SS. 2b;

f. frit.

SRotc. d b. i. bie §auptftabt be§ 2lmmoniterIanbe§. e au iß. 2b »gl. ^ef 39, 10, aud) Sef
14, 2. f ßh^^bon gehört 5u 9JJoab, bähet ift eö i)iex ouffällig. g fo WörtlicE), aber bie

Urfprünglic^feit be§ ScEteS fehr fraglid). Sie öorgefchlagene 2e§art „aB trauernbe" (köderöt) wäre
im gufammenhong gut. h 2^\a^ nod) 2tm 1, 15 wie 48, 7b. i ftött ben 9lht)thmu§
unb ift bielleicht buxd) ©dE)reibfehIer herbeigeführte ©loffe. 2)a§ gflufetal ift ba§ be§Sflt''&o^ (heute
wadi ez-zerkä), ba§ fehr wafferreid) unb fruchtbar war. Sog war olfo aud) ber äQuell be§ Äraft*
unb ©id)eTheit§gefühB ber §ouptftabt ber Simmontter. k $8. 6 fehlt in @ unb ift Wie 48, 47
jebenfoUi niö)t jum urfprünglid)en Stmmonorafel gehörig.
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tüiber ©bom gab unb im norliegenben nocfi ein 1 al§ man \id) befonbetä ftarf ber geinb^eligleiten

Ueberreft baOon erijalten ift, barf feftgebalten
|

erinnerte, beren e§ ndö bei unb natf) bem Un«
werben. — 3)a3 toorliegenbe ^om^JofitionSoralel

j

glüd^ubaS an bem SBruberboHe f(f)ulbig mad^te.

mag au§ ber erften nad)eicili\ä)en gett ftammen, i SJlan erinnere \iä) an 5WaI 1, 2 ff.

^Ueber (£bom: ©o jprtcf)t Qal^ttjea ber §eerf(i)aren: Qft bcnn feine 2öei§^cit

inel)r in Seman?^
Ser fRat ift <ben Älugen) a6:^anbcn ge!ominen, il)re 'iSei^eit üerj(ä)üttet

!

«f^üel^t! imad)t euc^bauon! <SSerftecft eud) (nur) tief), if)r 93eh)oI)ner öon 'Seban!«

^cnn (Sjaug SSerberbcn la^e idE) über i^n l^ereinbre(f)en, bie Qeit <jeiner §etntjuc^ung>.

'Söenn bir SBinjer (in ben Söeinberg) ^ineinfommen, Ia)fen jte ni(i)t eine S^ac^Iefe übrig?

roenn Siebe in ber SZacf)! — ,
jo jd)äbigen \ie, bi§ jie befriebigt ^inb

^» Denn i ä) f c I b ft <burtf)jud^e> (gfau, becfe auf feine SSerftecEee,

unb <ficE) öerbergen) — baä üermag er nid)t,

er ift Übertuältigt feine SJad^tontmeniifiaft (otnt feinen SnibetböHern unb 9Jo(i)6atftomnien ^

unb ift nid^t me^r!
" Sage (mir) beine SSaifen, — id) tüill fie erl^alten, unb beine SBittüen, <mögen>

auf micE) <üertrauen>
Qa, fo ]pxxd)t .^al^toe: güttüal^r, benen eä ni(i)t gebül^rte, ben ä^eld^ 5U trinlen, bie

müffen (il)n) trinfen — unb bu <fonteft> ungeftraft baöonfommen ? ®u Wirft nid)t

ungeftraft baöonfomnxen, fonbern trinlen mußt bu !
i " '®enn id) f(i)tt)öre bei mir, ift ber

Sprudt) ^a:^nje§: Qum (Sntfe^en, gur S3efc^im^3fung jur sßetioüftung unb jum f^^ud^e foll

33o5rak toerben, unb alte tl^rc (S;od^ter*)(Stäbte follen ju immertoäl^renben SBüfteneien

Juerben

!

1* 1 Sine Äunbe ^abe idE)™ bernommen öon Qa^tue f)er,

unb ein 93ote ttjarb unter bie SSöIIer gefanbt:

Sammelt eud) unb rüdEt toiber e§ f)eran, <mad)t> eudt) auf sunt Äam:|5f e !

^*2)enn fürtoaf)r Hein mad)e id^i bid) unter ben SSöIfern,

berad^tet unter ben 5D?enfdf)cn

!

^* ©dE)auber über bid^ ! 93etört J)at bid) bein bermeffener ©inn, ber bu in ^^elfen^ängen

n^o^nft, ben @i))fel be§ §ügelä umflammerft:
bauteft bu audE) fjod) tnie ber 5lbler bein S^eft,

ic^ ftürse bid) bon bort l^inab ! — ift ber ©^^rud) Qo!E)n)e§.

o Unb ®bom foII sum (Sntfefeen tuerben: jeber, ber baron borüberjie^t, toirb entfe^t fein

7 1. (mit GS) minnebönlm, MT „den Söhnen". 8 MT Imper. Hoph., besser 1. haphnü,
aber wohl nur Variante zum vorhergehenden Verb.; vorgeschlagen wird hi§§äphenü „verbergt
euch"; das könnte Glosse zum folgenden Ausdruck sein, ferner 1. ha'^amikü; 1. sodann pekuddäto,
MT „die Zeit, da ich ihn heimsuche". 10 1. (nach Ob 6) hippasti, MT „entblöße", „decke
auf"; 1. sodann (mit GV) wenahbo', MT „und versteckt er sich, — so vermag er es nicht"; zum
Versschluß ist vielleicht aus V. 11 'ozbä zu ziehen und dann zu 1. we'en 'ozer (oder we'en bo 'özer?)

„und kein Helfer ist da (für ihn?)"; auch V. 11 rhythmisch dann besser. 11 1. tibtahnä.

12 1. (nach 25, 29) hinnäke tinn.' statt des bedenklichen hü' näkö. 13 wohl (mit G) lehöreb

zu tilgen. 14 1. (mit G) kümü ohne we.

a ba§ ift tjkt rid)tTg, föeil SS. 10 ba§ göttlicf)e i^d) t)eröortritt. b Temän ift ein SSejirf

@bom§, fte^t aber l^iet für ©bom über^upt (f. Db 9; 2tm 1, 12), nid)t ju öeriDed)feIn mit bem ara*

bijd^en Tema (f. 25, 23. gej 21, 14). ®er gange gragefa^i ift ält)eifelf)aft (@ f)at bie grogepartüel nid)t).

Sa ber näi^fte ©a^ eine regelced£)te SSerSgeile bietet, luirbS mal^rfd) einlief, ba^ biefer ©a| öon rebaf*

tioneller ^anb öorangeftellt ift. c Seban in ber arobifdien ©teppe in ber 9?ä^e üon 6bom
ogl. Sef 21, 13 f., f. ger 25, 23. d SS. 9, faft tuortli^ au§ Db 5, ift eine bormegne^menbe, pro^

faijc^ hjirfenbe (Sriäuterung gum {Jolgenben. 33ei ^afjive^' ^eimfu^ung unb ®ur(§iud)ung (£bom§
bleibt ntd)t§ üerjd)ont, bor it)m fann jic^ nid)t§ öerbergen. (Sö motiöiert äugletcE) bie Stufforberung an
bie Sebaniter (SS. Sa), fic^ in ©id)er^eit gu bringen, bamit jie bei biejem grünblid)en @eridE)t

nid)t oud) @d)aben erleiben. e ögl. Db 6. f jerftören ben ^alböerä unb |inb offenbor
ein bie ©rünblic^feit be§ @erid)t§ öerbeutlidienber Büja^. gum ©djiufe beg SSerfeä f. frit. 3tnm.

g f. baju frit. 5Rote gu SS. 10. h SS. 11 fte^t md)t red)t im (ginflang mit ber ®rot)ung SS. 10
unb bürfte faum urfprüngUd) fein. i SS. 12 ift nid^t blofe formal, fonbern audE) in feiner SEuf«-

faffung öon 25, 28. 29 abhängig; nur trirb ^ier gefagt, guba ^ätte e§ eigentlid) nid)t gebül^rt, fo öon
Sa^it)e§ Sotn ]^eimgefud)t ju werben, natürlid) im ^ergleid) mit bem tjier bebrot)ten ßbom. ®a§ ift

eine SErgumentotion, bie fet)r lebhaft an Mal 1, 2 ff. erinnern fann. ©ie rül^rt ftd)er nid)t öon geremia
:^er; e^er entftammt fie ber gleid)en ^anb toie jene SSerfe in S. 25. 3Eud^ ber profaifc^e ©til be§ ©a^e§
empfieE)It biefe Stnnai^mc. k aud) in SS. 22, aber an beiben ©teilen niäjt öon @ beftätigt ober
öielmel^r nid)t ertannt. 33. ebomitifdE)e ©tobt @e 36, 33, §auptftabt ebom§ gef 34, 6, neben Temän
3Em I, 12; ttjalE)rfd)einIid) l^eute el-Buseireh. äud) gu SS. 13 finben fid) formale parallelen gerabe in

top. 25, ögl. bort SS. 9. 11. 12. 18. 1 SS. 14—16 ögl. gu Db SS. 1—4. m t)ier rebet

plö^Iid^ ba§ ScE) be§ Propheten unb tünbigt öon neuem aE§ SSotfdEiaft öon ^atjtve an, toa§ tuir im
SSoti^ergef)enben fcf)cn erfuhren. n :^ier rebet tbieber bog göttlid)e gdE). o gu SS. 17 bgl. 19, 8.
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unb äi1I(i)en ob oH' feiner SBunbcn. » 2Bie (ei erging, aU) (Sobom unb'GJomorra unb
ilire 9Zad^barftäbte tion @runb au§ gerftört tt)urben, ji^3rid)t $5a:^h)e, mirb (aud)) bort

niemanb (mei)r) n)o:^nen, nod^ ein SKenfcf) barin toeilen. ^* g^ürlüat)r, h)ie ein 2ött)e, ber
ba au§ bem ®icfid)t bei Qorban jur imnter^jrangenben c 9lue l^inauffteigt, <io> jage id^

im 9?u <fic> fon bannen unb <i 2)enn toer ift mir gleich? unb rter tüiü mid)
äur !Red^enf(f)aft jiel^en? unb too ttjäre ber §irte, ber Oor mir« ftanbfjalten lönnte?
2" ®arum I)ört bcn 9flatjc[)Iuß Qat)tve§, ben er <über> (Sbom gefaxt l^at, unb feine ®e*
ban!en, bic er :^egt <übcr> bie 33ett)ot)ner öon Seman:

2Sai)rIid^, man foll fie fortf(i)Ie^j)5en, bie geringften ber (Bd)afe!
SSal^rHd), <entfe^en foll fi^> über fie if)xe 2Iue

!

2^ SSom ©ebröl^n ii)xe^ 3^aIIeä erjittert bie @rbe;
<il^r> SSel^gefdjrei, — am ©d)ilfmeer l^ört man <ii^re> (Stimme!

* i^üxtval^x, einem Stbler gleid) ftctgt er auf unb fliegt er {)eran unb breitet feine f^Iügel
über SJojra, unb ba§ ^erj ber gelben @bom^ mirb jenei SageS bem ^erjen eine§ Söeibee
in Äinbeänöten gleid)en.

f)3tu§fpru(f) über

35ie UeBerid^rift 3u bicfem Dralel ift nic^t

ganj äutreffenb, benn S3. 23 rebet öon K^amat
unb 9trt)ab genau fo tote 83. 24 öon ®ama§Iu§;
alle brei äufammen umfaffen aBer stemlid^ baä
gejamte 2änberge6iet öon ber SBüfte an über
ben nörbticf)en Sibanon ftinttjeg 6i§ nat)e an ba§
^Wittelmeer f)txan. 35er ^»auiJtnac^brud liegt

aber botf) h)obI auf ber 9Iu§fage über 2)amaäfuä.
3)ie iJIudöt feiner SSeöblferung — natürtid^ öor
bem t)eranrücEenben ftarfen geinbe ift in ben
beiben meftlic^er gelegenen Orten unb ©ebieten
Befannt getnorben unb ftat fie in iSeftürgung öer^

fefet. (So aufgefaßt ift ba§ Dralel bod^ ein fole^eä

über 25ama§Iu§. SB. 26. 2 7 gef)ören urftirünglidö

nicf)t baju, f. unten bie iJloten. — aSöIfer»

regifter 25 fe^lt 3)ama§fu§; bafür wirb bort

aber ^B^önigien genannt, lieber ^^önijien finbet

Sid) biet aber lein Drafel; man fönnte atfoöerfud^t

jein, ftatt beffen in jenem Sflegifter sbamaSJuS
einjufefeen. ttjürbe fic^ bort in bie ^Reihenfolge

geograti^ifc^ gut einfügen (ogl. 25, 22). — ®ie
beiben urfprünglid^en ^t^eiaeiter in 58. 23—25

*'Ueber '35ama§fu§:
S3eftürät finb ©l^amat unb 'Hxpabe,

<fie finb faffungäloä) <unb beben 0

<fönnen> fic^ nid)t berul^igen.

a m a ä t u § (49, 23—27).

(o^ne 24b) finb red&t gut äu begreifen au§ ber

Seit unmittelbar nac^i bem Sieg Stebulabnegors
über bie 91cgt)t3ter bei SSarlemifdö, at§ man hiirf«

tid^ in ben näd^ftgelegenen ©ebieten ein SSor»

bringen be§ babt)lonifd^en ipeere§ ertnarten

lonnte. ®a6 e§ au§ befonbern tierfönlid^»

bt)naftifdöen ©rünben 9tebufabneäar nidöt mög»
lidf) ttjar, fofort ben (Sieg auääunü^en unb alte

lueftafiatifd^en ©ebiete äu unterwerfen, f)iTtbert

nidöt an ber Stnna^me, bafe bie nahegelegenen
©ebiete nad^ bem gewiß unerwarteten gufam»
menbrudö be§ ägt)t)tif(^en $eere§ unb bei bem
Surüdtftuten feiner SCrümmer Stngft öor einem
lleberfall ergriff. ®iefe beiben (Strophen auä ber

Seit nad^ iener (Bct)laä)t (605) abäuleiten, ftef)t

nidötS im SBege, unb ebenfowcnig ber Slnnafime,

fie feien öon Qeremia abäuleiten. Sflad) Inhalt
unb ^form ftellen fie fid^ ju Si. 46 unb finb feiner

burd^auS würbig. ®ie beiben angehängten Söerfe

bürften ber §anb bc§ rebigierenben fjjöteren

58earbeiter§ be§ Söud^ä {naä) bem ©sil) ju banlen
fein. —

benn eine unl^eiloolte Äunbe oernalimen fie

;

ir> Seforgniö,

19 1. ken (allerdings 50, 44, auch Vers, wie MT); ferner 'arisem (vgl. 50,44), GS 'erdephem?
20 1. (mit G) jissöm, MT auch möglich, aber Hiphil gewöhnlich „in Staunen (Entsetzen) ver-

setzen". 21 1. (mit S) §a'akäm und koläm. 22 ja'alö we fehlt 48, 40 und in G und wohl
zu streichen. 23 nämögü muß (gegen MT) zur zweiten Verszeile gezogen werden; MT sodann
„am Meer ist Besorgnis", aber schwerlich ursprünglich, vielleicht ist wenigstens (mit G) „wie
das Meer erbeben sie" (kajjäm dä'agü); wahrscheinlich aber ist die Verderbnis stärker und zu
1. wehäredü midde'ägä; danach ist oben übersetzt; 1. ferner (mit G) jükälü, MT Sing.

a äu SS. 18 ögl. 50, 40. b ju SS. 19—21 bgl. 50, 44-^6. c ba§ fo überfefetc,

eigentlich eine immctwäbrenber Sewäfjerung fid) erfreuenbe Srift bejeidf)nenbe SSort ift gweifelboft,

öielleicbt bafür ba§ 2Bort für Sleinüiet) (©djafe unb Siegen) ober ^exbe (so'n) einäufe^en unb ju

überfe^en: „jur Stue bet gerben". d wöttli(f) etwa: „unb Wer erwäblt ift, i^n fe^e icf) bar==

über", ober ber Sejt ift öerborben. e ba§ S3üb Dom Söwen wirb feftgebalten. Stud) biet unb
Weiter in ben folgenben SSerfen fü^It man eine 9iad)Wirfung üon 25, 30 ff. auf ben (ätweiterer biefe?-

DratelS. f su SS. 22 »gl. 48, 40. 41b, wo bie (Sä^c in @ feblen, f. bort. g beibe ©töbte

jufammen g. 33. ^ef 10, 9. Sbamat, beute no^ blübenb unter bem tarnen Sbama am DronteS;
Slrpab, beute Tel Erfäd, Wenige 50JeiIen nörblid) üon Stieppo. S8eibe§ ^auptftäbte einft felbftänbiger,

mi)t unbebeutenber Staaten, üom 9lfft)tertömg (Sorgon 720 mebergeworfen. Db fie beim
ißiebergong unb ©turg 2Iffur§ Wieber felbftönbige SSebeutung gewonnen, ober ob fie bi^r im ©runbe
nur poetif(f)e 93ebeutung baben, um ben gang 3tram ergreifenben <3d)xeäen ju fcbübern, lönnen
tuit nid)t entfc^eiben.
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^* 'Samaäfuö ift ntutlog getoorben, tiat (jur 5Iud)t) geioanbt,

<e§ ift beräagt) unb «SdjrcdEen f)at <e§> erfaßt.

3tn9ft unb SBetien I)a6en es ßepadt wte eine ®e6ätenbe*.

2»<0 tuie> ift öerlaffen <meine> ©tobt,
<Tnein> 2oiptei§, bie 93urg meiner SBonne!"i»

* *
*

" c 3)arum müffen (nun) i^^re jungen 3D?änner auf i^ren (Strafen foHen,
unb alle <(i]^re) Ärieg^Ieute) ieneä Sag« umJommcn,

ift ber Spxuä) Qa{)tt)e§ ber §eerfd)aren;
" d unb id) lege 3^euer an bie Tlauex öon ®amailug,

baß e§ üer^c'^re bie ^aläfte S3en:^ababg.

g)9tu§fprudE) über bie Jtebarener unb anbcre arabtf(f)e Stämme
(49, 28—33).

yiad) 25, 23 f. fiat Seremia aud) gegen bie

atai\\(S)en SCßüftertOöIter getreigjagt, tDentgftenä

f)at, ttjie e§ ic^eint, ber SSerfafier jener SSöIfer»

aufädi^Iung eine fold^e 2Sei§fagimg gefannt.

Snierbingi ift fraglid^, o6 ba§ un§ ^ier öorliegenbe

fo, trie e§ lautet, öon t^m f)errü:öit- ©tarle er^

hjettembe Umaröeitung fann natürlich aud^ bie§

Drolel erfal)ren f)a6en, unb baß eine jolc^e ftatt»

gefunben, ift getoife. (Bäjon ber formale ß£)a»

ralter einjelner <Säöe gegenüber ber r^tjtljmifcf)

tüoftl geglieberten Q5eftalt anberer roeift auf bie

§anb eineö ftjäteren a3ear6eiter§. aSefonberS

auffällig finb ein paav beutticfte Stnftänge an
©jet^ielä ?ßro)35etie. liegt bie SSermutung fe^r

nal)e, bag eine bon @äecf)iel Beeinflußte §anb
ben urf^jrünglic^en 2:eEt be§ DraJetg bearbeitet

:^at. — Sn ben S8. 28b. 30a. 31. 33a finb naä)
^uSfd^eibung einjelner frember ©lemente in

aS. 30a. 31, öier gang regelmäßige ungleic^^eßige
aSer§5eiIen äu erlennen, bie auc^ in^altlid^ fic^

h)Ol)I jufammenfügen unb fii^ ftrotjfjifd^ gu smet
3tt)eiäeitern miteinanber üerBinben laffen. ®ie
erfte ©troti^e (SS. 28b. 30a) enthält eine 9tuf=

forberung an ba§ feinblicfie §eer, miber S?ebar

äu aiefien, unb jugleic^ eine Slufforberung an bie

S8ebro£)ten, fic^ fcf)leunigft in ©id^er^eit ju brin»

gen; in ber gmeiten (93 . 31. 33a) folgt eine neue

2tnft)ornung ber Singreifer, ba§ in feiner SBüften»

einfomleit fid) fidier füf)Ienbe aSolf gu überfallen

unb fein SSo^nlanb öölliger SSeröbung ^jreüäu»

geben. 5Die größeren @infcf)üBe (e§ foll nid^t

geleugnet tuerben, baß aud^ in if)nen nod^ ©ä^e
finb, bie eine r:öt)t^mifc^e ©lieberung ju ber'=

raten fc^einen) 9S. 29 unb SS. 32 fügen nur ben
©ebanlen an 2lu§i3lünberung unb SSerft)rengung

be§ aSolfe§ fjinäu, unb SS. 33b malt ben ®eban!en
ber aSeröbung meiter au§, träftrenb ber Sinfcfiub

in aS. 31 bie forglofe (Sicfter^eit be§ SSolfeS

fc^ärfer f)erau§ftreidf)t. (Sine folc^e ©rhjeiterung

unb aSerfc^ärfung mag ba§ aSer^alten arabifd£)er

©tämme gegenüber ber ^ubengemeinbe in nac^»

egilifd^er Seit naf)egelegt f)aben. IDlan benfe baju
an ben 2traber ©afc^mu unter 9let)emiag @eg»
nern (««e. 2, 19; befonberä 4, 1 ff.; 6, 1 ff.; bgl.

auä) ?i5f 120, 5). — ^n ben auägefonberten beiben

©trotj^en ift an fid^ nichts enthalten, ba§ nid^t

bon Q^eremia l)errü^ren lönnte. 2lllerbing§ miffen

mir nid^tä babon, baß aucö bie Straber in jener

Seit ficf) burt^ if)r aSer^alten einer folc^en ®e^
ricE)t§brof)ung mürbig gemad^t ^^ätten, aber ba§

ift fein entfdöeibenber ®runb gegen bie 3tnnafime

ber ©d^tfieit jener (Btxopijtn. ®§ märe ba§ SSort

au§ berfelben Situation fterau§ mie ba§ über

®amaifu§ ufm. mol)l berftänblit^.

-S i»]Xeh et Äebar unb über bie^önigreid^e öon (Sl^agore, bie

DJebuIabregar, ber Äönig öon Söabel, fc^Iug: ©o f))ricf)t ^a^^toe:

Sluf! äie^t <tx)iber> Äebarjjj unb übertoältigt bie (Söf)ne be§ Dftenä

!

24 MT „hat sich gewandt zu fliehen", aber länüs zum Folgenden zu ziehen und dafür
dann timmas zu lesen; 1. ferner heh^zikäh (Suff. 3 Fem.). 25 1. 'ekä 'uzzebä, MT „O wie ist

nicht. . .", das Gegenteil von dem hier zu Erwartenden ; 1. sodann (mit G) "tri und tehilläti.

26 MT „alle Kriegsl.", aber wohl (wie 50,30) zu lesen 'anese milhamtah; bajjom hahü' fehlt in G.

a fef)lt mit 9lecf)t in ®, ift Qu'\a^ nad) I)äufigem SSorbilbe. b ber 3?er§ al§ flageau§ruf
öon 53ama§fu§ biW. jetner 58emo:^nerid)aft gu üerfte^en, ba^er aud) ba§ SuffiE 1. ^ß. ®amaäfu§
^jerfonifigiert tnie fo oft Qion. c SS. 26 finbet fid) mörtlic^ (mit einer fleinen, aber oielleidjt

ba§ Urfprünglid)e bietenben ?tbmeid)ung) 50, 30. Ser Sß. möre tabelloS, menn „borum" fe^^Ite; aber
oieneicf)t ift e§ ein $inmei§ barauf, ba^ mit ben beiben in SS. 23—25 entt)altenen ßmeiseilern ba§
urfprünglid)e Drafel feinen 9tbfd)Iu^ gefunben. 3nf)altltd^ f)in!t SS. 26 aui^ injofern nad), alä bie

^nfünbigung be§ jJallenS ber jungen SOfänner auf ben ©trafen öon ®ama§fuS md)t me^r red)t

am $Ia^e ift, menn borget fd)on öon ber %lud)t ber SSeööIferung unb bem SSerlaffenfein ber <Stabt

gerebet rourbe. gn 50, 30 fdilie^t fic^ ber <Ba^ mit „barum" jebenfallS beffer an, aber eö mag fid) an
beiben ©teilen um ein 3itat l^anbeln, beffen Utfprung^ftelle un§ nid^t mef)r jugönglid) ift.

d SS. 27 faft mörtlid) mie 2tm 1, 4; ber SSet§ t)ter fieser Bwfi^^/ öieUeid)t, wie bie (3d)IuöformeI am Snbe
üon SS. 26 lehren fann, nod) fpäter al3 SS. 26 angei)ängt. e bon biefem „ß^ajoc" in ber
arabifd)en ©teppe tuiffen Wir nid)t§; mir erfa{)ren im Gilten Seftament nur öon paläftinenfifd)en

©tobten biefe§ 5Jamen§, in ben ©tammgebieten ^uha, SSenjamin unb S^ap^tali. §ier mügte e§

einen größeren SSejirt 9trabien§ be5eid)nen, in benen „Sömgreid)e" fein fonnten. Db in SS. 30. 33
ber 3flame nid)t einen engeren S3egriff t)at, bleibe batiingeftellt. & tjat an feiner ©teile einen
Slamen in bem SSort gefunben, fonbern ein 3IppeIIatiöum in ber SSebeutung „@ef)öft", aud)



856 S)as 33ud) Seienaio 49 29—33.

S^te Seite unb if)re ®ct)afe joll man hjcgnel^men, it)re S^ltbeden unb alle i^re ©eräte
unb il^re hantele foll man it)ncn entfüf)ren, unb man joU üöer fic aufrufen: ©rauen
ringsum

!

3^Iie^t, flü(f)tet etligft, <tierftcit eutü (nur) tief>a i:^r ^ßetüo^^ner bon (Sfiajor!

ift ber (Spruch ^aiitve^; benn D^ebulabregar, ber Äönig tion 93abel, l^at einen 9iat|(^Iu6

rotber eud^ gefaßt unb einen 9tnjd)Iag tuiber <eud)> erfonnenb.
31 9Iuf, äici)t < tuiber) bog forgloje SSoIl, bo§ in Stdictficit molint — ift ber Sprucfi 3at)mei.— baä Weber Sürcn nod) JRiegel fiat:" <ba§> ba einfam <tt»Ol^nt> !

^2 Q^^re Kamele follen ein 9laub unb bie 5[JZenge i^rer gerben eine SÖeute tüerben, unb iä)

roill fie in alle Söinbe serftreuen«! — bie mit abgcftu^tem (§aar=)3tanb — unb bon allen

<©eiten um jie) l^er aSerberben für fte f)erbeifül)ren, ift ber ©prud) ^af)\x)e§.
33 Unb (S.^a^ox \oü jur aBot)nftätte für ©djafale toerben, eine (Sinöbe für immer:

niemanb mirb mef)r bafelbft ttioI)nen, nod) ein 2Kenfd) barin toeilen«.

h) 3tuSiprucf) über ßlam (49, 34—39).

2ite grage, o6 ton auä) in bleuem Drafel ein

ec^t jeremianifd^eä SSort anerlennen ^oIIeTl, ift

iel^i^ \djtx)ex äu entfd^eiben. SZBie fonnte ber SSUdE

Jeremias auf ba§ fem öftlidö »om }3erfifd)en

®oIf gelegene, allerbingS in ber ®efdöid)te ber

mefo^potamifc^en 3leidE)e oft eine fe^r bebeutungg»
Bolle {Rolle fpielenbe (Slam l^ingejogen nierben?

unb trie lonnte ba§ in jener Qext gefd^e^en lurg

nac^ 597, ttJD, mie trir gefe^en l^aben, feine pxo'

p'f)eti\d)t 2Irbeit öiel nä^er gelegenen SDingcn

galt? Sßlan tjat barauf ^ingehjiefen, baß njirflic^

in bie Seit beä {RegierungSanfangä Sebeftaä, in

ben bai Drafel auSbrücClid^ öerlegt ttjirb, bie

©roBerung ©ufianaä, b. i. ©lamS, nad) ber

.t)aut3tftabt ©Ufa fo genannt, burc^ ben ?3crfer»

fonig, ben Urgrofeüater beS Ät)ru§, ben S^önig

leiäpeä, falle; bie S^atfad^e bei 3u?animenbrudö§
eines einft fo tnä^tigen 9leid)e§ unter ben ©d^lä»

gen eineä neu auf ben ^lan tretenben SSolIeä

^abe bie 2Iufntertfamfeit beS 'ßro^j'^eten um fo

mef)r erregen müffen, alä bamit äugleid^ aud) am
^orijont ber Sulunft ber 3ii?inimenbrud) ber

für ^5^uba fo brüdenb gehjorbenen babtjloni'

fd^en ÜJfac^t alä 9[Köglid)feit bor feinem 2luge

aufgetaucht fei. QnbeS, ber SBortlaut bei Dralelä
roie er überliefert ift, f^iric^t öon Slam alä einer

nodö befte^enben 9JJad)t unb smar al§ einer 2lrt

aBeltmacf)t, miber bie Qatttvz feine DKädjte tion

allen Seiten f)er aufbieten muß unb beren ^loliti»

fd)e ^öutiter inSbefonbere ausgetilgt toerben

füllen. 9Jatürlidö fann man nid^t ofine hjeitereS

leugnen, bafe bie Ueberfd^rift ba§ 58or^anbenfein
einer Ucbcrlieferung bejeugt, aud^ über (Slam fei

j

ein aSort Jeremias ergangen. GS mag auc^
mirflid) ein SB ort überliefert gehjefen fein, ba§
®lam betraf unb ^'ei^einii äugefi^rieben würbe,
aber — gleid)Biel ob e§ ed^t ober unecht hjar —
bieg SSort f)at bann in ber ijerfifd^en Seit, al§

biefe fid^ für bie jübifd^e ©emeinbe unb il)re $off'
nungen al§ böfe§ 4)inbemt§ ernjteS, bie ©eftalt

er:^alten, in ber mir e§ jefet lefen. 2lber e§ bleibt

fraglich, ob etnjaä üon biefem Drafel auf ^eremia
felbft äurüdgefit. 2ludö ber faft burdfjgängig

tirofaif(^e ©til ber ©ä^e fiebt biefeS Drafel au§
bem Greife ber übrigen Drafel über bie §eiben=
üölfer, erft red)t auä bem 93ereic^e ber Drafel
über Quba beutlicö fierauä unb fann un§ nur
in jenem Urteil beftärten. 9lur 93 . 35, unb stuar

in ber üon ® bejeugten ©eftalt, ift rf)t)tbmifdö gut
unb in fidö fo gefdjloffen unb fräftig, baß er

allenfalls au§ älterer Ueberlieferung ftammen
unb in biefer Ueberlieferung mit ^eremia toer-

bunben getuefen fein fönnte. Stber baß er tüirf»

lidö tion ^eremia flammte, ift bamit nid^t gefagt.
— S)ie $eil§tier:öeißung für (Slam in 93. 39 ift

nid)t anberS äu beurteilen als bie in 46, 26b. 48,

47. 49, 6; fie ift Sufafe be§ fpäteren 33earbeiter§.

30 1. (mit Kere, Handschr. GATV) 'alek^m (das Wort fehlt in GBSin). 31 1. jiskön,

MT Plur, 32 1. (mit GSTV) 'ebrehem.

„SSebuinenlaget" (hä§er), gelefen, unb in 58. 30 würbe „S3ewo:^ner ber SSebuinenlager" (= Dörfer)
gang gut in ben ^uiammexxijanQ paffen. Gbenfo liege fi(^ SS. 33 a Ieid)t „fein ©el^öft" (Sager)
^erftellcn unb bann, 33. 33ä an 31 anfdjiiefeenb, übetfe^en „unb e§ foll fein (be§ forgloS ftd)eren

SSolfeg) Sogetborf werben ju . . Sn ber Ueberfc^rift SS. 28 fe$t @ al§ Seji üorauä „Königin"
ftatt „Äönigreid)e", aber Wa§ wir un§ tjiex unter ber „Sönigin" in 3Sexbinbung mit bem 33egriff

für „©el)öft" üorftellen follen, ift |cf)r unflar. Sollte an biefer ©teile nid)t ein anbere§ SSort gcftonbcn
^aben, bo§ bann, in SSerberbniS geraten, nac^ SS. 30a. 33a in bie {^orm hsr umgewanbelt Würbe?
3Ran fönnte an ba§ SSort für „S!3üfte" (midbär) beuten. Womit „S'önigreid)e" fid) üerbinben liege,

aber man fönnte üon „Königin" in © au§ fogar au^ an ben politifd) bebeutfamen Dramen tadmor
(ogl. 2 6t) 8, 4, wofür aber 1 £g 9, 18 tämär), b. i. ?ßalmt)ra, benfen, au§ ben (nad) SSerluft be§
S)alet) unfc^wer h§r ]^erau§gelefen werben fonnte. ©e^r wa:^rfd)einltd) ift aber, bog urfprünglid)

an ber @pige bei Dratelg nur Sebar genannt war, aüe§ weitere bogegen jüngerer Su\ai} ift.

a au§ S8. 8 l^ier eingebrungen; e» muß beg SSerfe§ wegen au§gefd)ieben Werben. b 33. 30b
erinnert ftarf an 33. 20; bort aber ift c§ ^at)tot, ber ben SSerberbenSpIan erfonnen :^at. 3Iuc^ i^ierSat)We
an ©teile be§ Sönigg öon SSabel einjufe^en, ift nic^t geraten, g-ormal ift ber ©a^ l^ier wie
öort profaif(^ unb batjcx fd)WerIid) urfprünglid). c ogl. §ef 38, 10 ff.; bie l^eraugge^obenen
SSorte gehören ber SSearbeitung unter eäed}ielif(^em Sinflug an; ber S8er§ nad) if)rer 2lu§fd)cibung
formell gut. d baju ögl. |)ef 5, 10. 12; 12, 14; möglich ift aud) ^iet bie 2tnna^me eäed)ielijd)en

einfluffe§ ouf ben 3Iu§brud. e 33. 33b wörtlid) gleid) 33. 18b.
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** SBaä al§ äöort Qätftoe^ an ben ^topfjeten ^eremia erging <it)ibcr> (St am im
es Stnfange ber Siegierung 3^')'Eiiia^it^/ Äönigg öon ^uba», aljo lautenb : ©o fprid^t

<5af)tt)e ber §eerf(f)aren: f^üttvaijv, id) tviU^ ben S3ogen ber (Slamiter 5erj(ä)mettern, i:^re

oorne^mfte ^elbenfraft, unb tüill <über> bie (glamiter bter SSinbe" öon ben üier

Snben be§ §tmmeB ^er l^ereinbred^en lajfcn unb jie in alle biefe SSinbe ä^i^ft'^cue'^'^^

unb <Iein> SSoII foll e§ geben, mol^in bie aSerf:^rengten (5Iam§ nic^t (gelangen hjerben).
" Qd^ tuill <jie> öerjagen lajfen bor if)ren x^einben unb öor benen, bie iJ)nen naef) bcm
Se&en trad)ten, unb tuill Unl^eil über jie bringen, bie @Iut meinet Qoxn§, ift ber <Bpxuä)

^al^roeg, unb baä ©c^tüert l^inter il^nen l^er fenben, bi§ idc) jie aufgerieben l^abe. Qcf)

will meinen (3ti(ä)ter^)©tu:^l in Slam aufftellene unb oon bort £önig unb Dberfte :^intt)eg*

tilgen, ift ber <S>pxuä) ^at)tve^. ber (Snbseit aber tüill icf) ba^ @ef Ä)icf ©lamS lieber
tuenben, ift ber ©prud^ ^at)tve§.

i)2tu§ft5rucl)über93abel (50, 1—51, 58).

Sc^on in ber ©inlettung ju ben Drafetn üBer
frembe aSöHer übextjaupt (oben oor 46) tüurbe

begrünbet, h)arum wir ein ieremiani^d^eg Drafel

über aSabel erwarten bürfen. ©anj befonberS

nötigt äu btefer Erwartung bie ®rääf)Iung 51,

59 ff., aber man barf audö noc^ auS einem anberen
Orunbe ein folc^eä ertrarten. ^. 29 erfuhren

tüir giuar, ^eremia f)abe bie 597 nat^ SSabel

be^jortierten ^uben getoamt, fid^ Uorgeitigen

^»Öffnungen ^^miUQ^'ben, aber f(f)trerlid^ bürfen
wir ben SSrief ba^in beuten, er ^abe i^nen für
alle Seiten bie Hoffnung auf ©eimfe^r jer»

ftören wollen. 24 lafen Wir ia autf), wie ber
^^rop^et über bie ©jilierten im SSergleic^ au ben
im ßanbe gurücEgebliebenen ^Juben urteilen

mufete, wie er jenen ^af)We§ ©nabe für eine

gewiffe Sulunft in Stugfid^t ftellen burfte. gerner
fanben wir ^jofitioe 2tu§fagen, bie auf eine §eil§»

seit ienfeitä be§ ®eric^t§ für Q^a^weä 9Solt fjin»

wiefen, auf eine Seit ber Erneuerung bei Sßolfä

in ^a^weä ßanbe, ia, auf eine S^^t ber SBieber»

aufric^tung auc^ be§ StönigtumS 3)aüib§. ®iefe

Sutunftioerl^eifeungen forbern aber aWeifelloä

als Se^rfeite eine SBeiSfagung aud^ beä Su»
fammenbrud^i ber aiBeltmac^t, b. 5- bamal§ ber
SKac^t S8abei§. ®ie ©rfüllung jener 9Sert)ei6un'

gen war ofine aSorau§fefeung bei Sufin^inen»
brucf)i ber SSeltmac^t unbenfbar, unb swar nid^t

erft für S'ei^eTOii/ fonbern audf) fd^on für feine

großen protJ^etifcEjen SBorgänger, wie erft rec^t

für alle feine großen ^lad^folger im t)rot)f)etifdöen

^Berufe, einen ©setfiiel, S)euterojefaia, $aggai,
©ac^arja unb für alle, bie in nad)eEiUf(^et Seit
bie SBirffamteit ber ?3ropf)etie in irgenbeiner

SSeife, jumal fc^Iiefelic^ in ber gform ber SttJO^

taltiptit, fortfe^ten. SBir bürfen alfo ein SS ort

Jeremias wiber Söabel aud) in feinem Söud^e

erwarten. — Snbei, fo wie 50. 51 überliefert

finb, tann bte§ Drafel nid^t bon ^^eremia t)er*

rühren. 3)eutlidö ift fühlbar, ba% an biefem Drafel
biel gearbeitet ift. aSenig flar ift ber Stufbau ber

©ebanfenentwidlung unb feltfam ift bie f)äufige

SDBieberfebr berfelben ®ebanfenreif)en, oft auc^

in auffällig toerwanbter ©infleibung. Se»
merleniwert ift aber, ba% aud^ ® im wefentlidfien

(tro^ fef)r bieler 5Differenäen im einjelnen) ben
gleiten STejt barbietet. S^ur 51, 45—48 lennt

® nidf)t; ei bürfte alfo biefer 2tbfaö ein redjt

junges (Sinfdöiebfel fein. 93emerfeniwert finb

audf) bie immer Wieber begegnenben ftarfen

Wörtlid^en 2tnflänge an ©teilen in früt)eren

Xeilen bei S^eremiabuc^i, audö an foI(^e, bie

felbft Wieber gloffierenben §änben entflammt
finb. 35ie 5floten bieten bie nötigen Stngaben.
— aSefonberi bemerfeniWert ift ferner bie enge
aSerquicfung ber Stnfünbigung bei ®ericf)t§ über

83 ab e l mit b er aSerl)eißung b er (Srlöfun g bei Sa^^w e»

boIfeS. Qn S?. 50 folgen beiberlei ©tüdte in reget»

mäßigem SBedfifel; in S¥. 51 tritt junädift bie aSer-

l^eifeung für ^irael ftarf gurücE, erft in ber jWeiten

§älfte (bon SS. 33 an) fommt auc^fie wieberin 58er»

binbung mit ber Stnfünbigung bon aSabeli ©turj
äu gebül^renber ©eltung. ®ie fid^ in^altlid^ fo

gegeneinanber abf)ebenben iJIbfd^nitte finb in ber

Ueberfefeung tunIidE)ft äußerlich abgegrenzt. —
Säßt man nun bai ©anje auf fidf) Wirten, fo ge»

winnt man fet)r batb ben ©inbruct, in ibm einer

®ebanfenwelt gegenüberäuftet)en, Wie Ue bie

^ro)35etie bei ©euterojefaia erfüllt. Unb ei fann
and) faum gweifelfiaft fein, baß ber gleid^e ent'

wicElungigefcf)id)tlid^e 58oben ben geiftigen hinter»

grunb bilbet, auf bcm bie Slöeiifagung über
aSabel in ber gegenwärtigen ®eftatt erwadfjfen

unb im wefentlicE)en aui^ fdjriftlicE) feftgelegt ift.

35 GB liest nur nisberä („zerschmettert ist der B. . .") statt hinneni sober; so gelesen bietet

V. 35 einen formell tadellosen, inhaltlich kraftvollen Vers (Kinarhythmus), daher vielleicht so
ursprünglich. Das könnte das aus der Ueberlieferung stammende Thema für die freie Arbeit,
die nun folgt, gewesen sein. 36 1. (mit GT) goj und sodann (mit Handschr. TVSym.) jäbo'ü
MT Sing. 37 1. (mit G) 'otäm, MT „die EJamiter". 38 wegen der ungewöhnlichen
Vorstellung ist vorgeschlagen zu 1. wah»simm6ti kisse' 'eläm: „und ich will verödet machen den
Thron Elams"; daran schlösse sich das Folgende allerdings gut an.

a in ® finbet jid^ biefer cf)ronologijd)e ©a^ am ßnbe be§ Dra!el§. ©ort fielet ba§ (£Iom='

otalal gleid) nac^ bem allgemeinen (Sinleitungifa^ 2U ben Drafeln über bie ^eibenöölfer 25, 13 bß,
unb ba§ ^at Wobl jur SSerbrängung feines befonberen (£inlcitung§fa^e§ an ba§ dnbe gefüf)rt. Sort
lautet er fo: „im 5tnfang ber Slegierung be§ SlönigS 3- erging bie§ SBort über (Slam", aljo formell
etwai ceränbert. b f. frit. 9?ote. c bgl. §ej 37, 9, auä) Qaä) 6, 1 ff. (SS. 5). S)a§ ift ein
3ug im 3"funft^btlbe, ber ftarf apofal^ptijd) geartet ift. d \. bie Slote ju 33. 32. e ügl.

1, 15. 43, 10, aber bort bon irbijdjen jiegreidjen Äönigen, :^ier öon SaI)We jelbft gefagt. Sie Sor*
ftellung bon Sal)we aB SSöIter* ober 3SeltricE)ter blidt tjkx burd), aber bie 9lu§fage auf 3at)tDe unb
feinen %i)xon belogen, ift fel)r auffällig unb minbeften§ ungewöl)nlict) (f. frit. 9?ote).
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3tudö bei §tntDei§ auf ben Stönig ber 9Keber ali

ba§ SBerfseug, burc^ ba§ ^af)tvt 93obeI süchtigen

ttjill, b. i. aber ge?c^i(f)tUcö lein anbetet at§ ber

gctualtige «Sieget bei 2)eutetoiefaio, flirrt un§ in

bie Seit ber ^rotJ^etie be§ leiteten. QÜt
bie§ aud^ üon ben Einbeulungen auf bie lom»
menbe .f)eil§jeit für 3fa!)tt)eä 93oH. ber §aut)t»

fac^e bürfte jebod) (ausgenommen 51, 45—48)

ba§ gefamte Oralel feine gegentoärtige ©eftalt

fc^on erhalten f)aben, e^e ba§ Qetemiabud^ in bet
gorm rebigiert ttJUtbe, in ber e§ auc^ öon bet
gried^ifc^^en SSibel borauägefefet Wirb. Unb biefe

3eit ift ma^rfd^einlicö nid^t alläuttjeit nad^ bem
©Sil ju fudöen. — 9iiemanb, ber ein ®efü^I für
:|3oetifc^e ©ebanlen unb Sluäbrucfäformen befifet,

tüirb betlennen, ba6 in biefen Sfapiteln formell
unb in^altlicft f(^öne unb fraftöolle ?3oefie ent-

halten ift. @ä finben fid) nid)t tüenige äu S*Tei'

geilem fi(^ juiammenfc^Iiefeenbe SBerfe, bie

njirllitf) mett finb, i^tet gangen 9trt nacft al§ au§
jeremianifd^em ®eifte geboren angefe^en ju
hjerben. ^nbei, bafe e§ an tirofaif(^en ©ä^en
unb 3I6fdE)nitten aucf) nicfjt fe{)It, le^rt bie ®e>
ftalt be§ S^ejteS, in ber er in ber Uebetfetsung ge»

boten tüirb. 9lur fei auäbrüdlid^ bemetlt, baft

aud6 in ben als ?3rofa bargebotenen ©tücCen nod)

©öfee fein mögen unb mirflid^ finb, bie urf^jrüng«

lidö in reiner röt)tt)mif(^er %oxm. abgefaßt hiaren,

bie nur bure^ bie SBerarbeitung im gegenhjärtigen

Sufammen^ang mci)t ober hieniger t)rofaifcheS

©e^iräge angenommen baben. — @§ ift bisher

bergeblid^e Wüf)t gewefen, biefenigen 5ßerfe unb
©tropl^en ^erauSjubeben, bie beredE)tigt finb,

ietemianifd^e ^»etlunft füt ficö ju beanfptud&en.

Slber baran ju jtDeifeln, bafe folc^e barin enthalten

finb, f)at man !cinen njicllid^ begrünbeten Stniafe.

^ ©aö aSort, toeId)eä Qal^ttJC bwdi ben gStotj^eten aeremio <ttliber> 93 a b e I <ttiibet> 50
ba0 £anb bet cnjalböer» gerebet t)at:

^ SScrtünbet'§ unter ben 93ölfern unb ntelbet'ä unb puam ein qsanier ouf! SReibef«,

<unb> t)er:^ef)Iet'g nicf)t!

<3pte(i)t: SSabcI ift erobert,

äu jd)anben getuorben 93el, niebergej(i)ntettert SJierobad)^;

äu fd^anben gertjorben finb feine S3ilber, niebergefd)ntettert feine ©ö^en! ''Senn tion

9?orben tier ^iel^t ein SSoIf hjibcr e§ t)etan, — ba^ maä)t fein Sanb jur (Sinöbc, baß tein

93erD0^ner (met)r) barin (ju finben) ift; 9Jienfd)en ttiie SSie^ ftüd)ten, get)en baöon.

« *

* jenen Sagen unb ju jener 3eit, ift ber <Bpxud) ^afiiue^,

ba lommen bie ^äraelföl^ne, fie unb bie ^uböer ntiteinanberc;

immerfort toeinenb jiel^en fie bat)in unb fuc^en Qat)tve, ttfxen @ott.
* 3utn S^on erfragen fie ben SSeg, bat)in gef)t i^r SSerlangen; s

<fie fommen) unb f(i)Iie6en fici) an Qal)tt)e

äu immerrt)ät)renbem, nie met)r öergeffenem 93unbe.
* (2öie) öerlorene ©c^afe tvax mein SSoIf: if)re §irten leiteten fie in bie igrre; <auf bie>

93erge !^in berfül^rten fie fie, öom 93erg jum §ügel sogen fie fort, öergaßen it)xe Sager*
ftötte. ' 9lIIe, bie auf fie ftiegen, fraßen fie, unb iljre SBiberfad^er fprad)en: 2öir laben
leine (3(i)ulb auf un§ ! — bafür, baß fie fict) an ^at)tpe, ber Stue ber @ered)tig!eit unb ber

Hoffnung i^rer SSäter, ^afiroe üerfünbigten.
* glühtet au§ bem 33ereid)e öon 93abet unb berlaßt ba§ Sanb ber ©fialbäer

unb fcib itjie (Seit')95öcfe öor ber ^erbe :^er!d

« *
*

* Senn fürmafir, id) tviU tuiber 33abel einen Raufen üon großen SSöIIern auä ben
Sänbern be§ siorbenö aufreihen unb ^etanjte^en laifen: bie follen fic^ tüiber eä aufftellen;. öon
bort au§ wirb e§ erobert roerben.

9t)re Pfeile glei(^en bem be§ glüdlicf)en gelben, ber nici^t I)eimlei|rt o^ne ©rfolg.
1« Unb fo foll (£f)atbäa gur 93eute Serben; lo

alle, bie barin 93eute mad)en, foIIen genug I)aben, ift ber epmä) safinei.

^a, freut eucf) nur, ja, froi)Iocft nur, i^r 9iäuber meinet (Sigentumö,

ja, fpringt nur frö^licE) tuie <kätber im frif(f)en @rün> unb luiel^ert inie bie §engfte.

2 1. (mit G) we'al. 5 I. (mit G) übä'ü oder besser (mit TV) jäbo'ü, MT Imper.

6 1. (mit GS) 'al hehärim. 7 tilge jahwe (mit G) als Glosse. 9 vielleicht (mit G) gedolim

und ma'ale zu streichen. 11 ). (mit Vers.) ka'agäJim badd^se', MT „wie eine dreschende Kuh".

a bie biet unb in SS. 2 berauSgefiobenen SBorte fehlen in @; in SS. 2 jebenfallS mit 9lecf)t;

fie jerftöten bort ben 5Rf)t)tbmu§. b S3el unb SWerobacb (50latbu!) im babt}Ionifd)en (Stabt=>

unb 9ieicb§gott äufammengefloffen; ogl. jum ©a^ Sef 46, 1 ff. c ögl. 3, 18. d wer ift

biermit gemeint? 3lat)e liegt, an bie gübrer be§ 58oIfä gu benfen, aber ber erfte §albt3er§ wirb üom
SSornuSgebenben au§ am natürlicbften auf ba§ SSoIt belogen, ^jft ba§ xiä)tiq, bann mu^ aucb SS. 8b
auf ba§ SSoIf bejogen werben. 'Set (Sinn müßte bann wobl fein, ba§ SSolt foU auf bem bem 6nb*
bei! nad) bem @erid)t über bie 5BeItmad)t äufübrenben SSege ollen SSöIfetn ootangeben. gnbei, ee

ift fraglicb, ob ber Siutor be§ SSerfc§ nid)t bod) nur an bie f^übrer bev SSoIB gcbad)t, babei aber nicbt

gefüblt t)at, wie unflor feine Siebe ift.
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12 ©Ute SJlutter wirb QCLXi^üä) '\ä)anben, j(^ämen muß jid), bic eu(f) geboren,
fürtDo:^r, ba§ le^te^ ber SBöIfer, (nun mirb'g) jur SBüfte, ©ürre unb (Ste:p^e!

" £)b ^al^hjeä ©roll toirb'ä unbetüofjnt bleiben
unb hjirb ganj unb gar jur (Sinöbe:

jeber, ber an 93abel »orübergielit, njirb fid) cntje^en unb äi|cC)en toegen aller feiner
SSunbeni».

^* ©teilt euä) auf ringsum rtjiber SBabel, alt' if)r 93ogenf(ä)ü^en

!

<(Sdf)ie6t> auf e§, fcI)ont ber ^Pfeile nid^t; benn an Sat)h)e t)at e§ fid) öerfünbigt!
^5 (5r:^ebt ringsum :3ubelgefd)rei über e§: @§ Ifat fic^ ergeben, gefallen finb feine ©tü^en,
eingeriffen feine aJfouern! — 28eil e§ bie dtadje ^afjrtjeS ift: xää)t eud) an il)m! @o h)ie

e§ öerful^r, öerfal^rt mit it)m!

<9iottet> au§ SSabel au§, bie ba fäen, unb bie jur (Srnteseit bie ©ic^et fü'^ren!
SSor bem gewalttätigen ©c^toerte Werben fie fid) ein jeber gu feinem SSoIfe Wenben unb
ein jeber in feine §eimat flief)en!c

* «
*

^^SSie) ein berfprengte§ ©d)af ift ^iraet, <ba§> Söwen <üeriagt :^aben>:
äuerft :^at e§ ber Äönig öon SIffur {an)gefreffen, unb nun sulefet :^at 9?cbu!abreäar, ber
Äönig öon SBabel, it)m bie Änod)en abgenagt. " ©arum fprid)t ^alitoe ber §eerfc!^aren,
ber ©Ott Q^raelä, alfo: fjürwa^r, id) will ben ^önig öon SSabel unb fein Sanb t)eim*

fud)en, Wie iä) ben Äönig öon Slffur t)eimgefuc^t l^abe,
^' bann Will id^ Q§xael jurüdbringen auf feine 2lue,

unb e§ foll (Wieber) Weiben <auf> bem Äarmel unb in ao(an

unb auf bem ©ebirge (S^i^raim unb <in> ©ileab foH e§ ftilten feinen junger.
*° jenen 2;agen unb ju jener S^^^f ^ft ©prud) SaI)We§, Wirb man nac^ ber SSer==

fd)ulbung ;3ärael§ fuc^en, aber fie ift nid)t me:^r öort)anben, unb nad) ben ©ünben ^ubaS,
aber fie finb nid)t me^r ju finben; benn id) Werbe benen, bie id) übrig laffe, üergeben.

* *
*

<32Jiber ba§ äanby „®o:J))jeIem^)örung"<i — sie^t Wiber e§,

unb Wiber bie SäeWo^ner (ber ©tobt) „§eimfud)ung" !
e

©tid^ nieber unb <0ertilge fie> (ift ber ©:pruc^ Qai)We§) unb tue

nad) allem, ba§ id) bir geboten!
2* §ord^ ! Ärieg im Sanbe unb gewaltige 3erf(i^mctterung !

f

" 2Bie ift bod) §erfcE)tagen unb jerbrod^en ber §ammer ber ganzen (Srbe!

SBie ift bod) jum ©ntfe^en geworben 93abel unter ben Sßölfern!
^* Qä)« legte bir ©cf)Iingen unb bu warbft auä) gefangen, soBet,

unb merfteft e§ nicf)t

!

2)u Warbft erta^jpt unb audf) warbft bu gefaxt,

benn Wiber ;3at)We begannft bu ©treit

!

2*;ga]^we tut auf feine 5Rüft!ammer unb f)oIt t)erau^ bie Söaffen feinet @rimm§;
ja, Strbeit gibt'ä für ben §errn igal^We ber ^leetic^aren im Sanbe ber ©lialbäer.

2* 9lüdt öon allen Snben t)erh wiber eö t)eran ! Deffnet feine ©ct)euern ! ©d)üttet e§ auf

14 1. (mit Handschr. G) jerü. 16 1. hakritü. 17 1. (mit GV) hiddihühä. 19 I. (mit
GST) bakkarmel; wehabbäsän fehlt in G und wird rhythmisch besser gestrichen; 1. ferner (mit

GS) übaggiräd. 21 1. grammatisch besser "al 'ere§, aber der Text scheint in Verwirrung
zu sein, schwerlich folgte ursprünglich weiterhin 'a]e 'älehä we'al so übelJautend aufeinander;
ursprünglicher Text vielleicht nur: 'ale 'al 'ere§ m^r.' (ohne das folgende 'älehä); 1. sodann
(mit S) haharimem (wörtlich „vollstrecke an ihnen den Bann") und tilge 'aharehem. 24 bäbel
ist Glosse.

a fo tote 3§rael bag „erfte" ber SSöIfer ift (f. ätm 6, 1), fo ift feinem SBerte nad) 58abel ba§
„le^te"; jum ©inn ügl. aud) St 28, 13. 44. b Ogl. 49, 17; 19, 8; 18, 16 u. a. c ögl.

äum Snf)alt biefeS ©a^e§ ^ef 47, 15. d fo ba§ SSort alö SualiS beä 31ppeUatio§ OerfteI)en.

®§ fd)eint aber ba§ tjcbt. SBort auf eine babi)tomfd)e a3eseid)nung öon ©übb ab t)lonien al§ „Weex^
lanb" (mät marrati) angufpielen. e fo al§ Slp^jellattD ju beuten, aber it)abrfcf)einlicf) oud)

5Rame einer aSöIferfd)aft im ^iT^Pift^oi^Ifl^b, tigl. §ef 23, 23, unb Pukudu feilinfcbriftlid) nad)ge=

toiefen. f @ bietet: „.^ord)! Stieg unb geitjalttge 3erfct)metterung im Sanbe ber St)albäer
!"

SSielleic^t »otäugieben. So bietet ber ©a^ fogar eine red)t gute SSerägeile nad:) bem rl)t)tt)m. (3d)ema
ber öorau§gebenben. g fo 9Ji£, aber üielleic^t beffer ® „man legte ufw." (jäkösü), benn gleid)

im folgenben ©ag ift oon Qat)ive in 3. $erfon bie 9tebe, fo bn§ e§ näf)er liegt oUeä 9?orau§gel)enbe

ntd)t oI§ ®otte§rebe, fonbern aU foId)e be§ ^roöbeten anjufeben. 2lu§ SS. 21 ift fretltd) je^t ba§
göttlid)e „Sd)" "id)t fortjubringcn, ober eS ift OteÜeii^t anjunebmen, ba§ oud) bort ber urfprüngltc^e

äejt nirf)t mebr erholten ift. h btelleid)t rid)tiger „o'f)ne @nbe", ober ber äejt ift fd)Werüd) rid^tig

überliefert.
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©arben gleid) unb oertilgt eS!» ®§ bleibe öon tl^m lein Ucberreft! " Stecht alle jeine

garten nieber, — jur ©d)Iac]^tung follen jie nieberjinfen ! 2öet)e if)nen, benn i:^r %aQ ifl

gelommen, bie i^xex §eimju(i)ung !
^« §ord) ! gr^üdjtenbe unb Gntronnene au§

bcm Sanbe 99abel, um auf bem Bion ju üerfünbigen, ba| Qafjtue, unjer ©ott, 9lad)e
genommen, 9lacf)e für feinen Scmpel!

93ietet <©d)ü4en> auf hjiber 93abel, alte, bie ben SBogen f^janncn!
ßagert eud) ringsum miber e§ ! deinen ©ntronnenenb foll'^ l^aben

!

SSergeltet il^m nac^ feinem Sun! ©anj fo tuie eä öerful^r, öerfatjtt mit \t)m; benn ttjiber

Qaf)tve, tüiber ben ^eiligen Q§rael§, I)at eä frec^ fid) aufgelei^nt !
c ®arum foIIen feine 30

iungen 5!JJänner auf feinen ©trafen fallen unb alle feine Äriegäleute jene§ Sagä l^intocg»

getilgt hjerben — ift ber <Bpvuä) Qat)tve§.
3^ g^ürtual^r, icf) mill <an bic^>, „^red)i)eit",

ift ber ©prud) beä §errn, Qal)tüeä ber .§eerfcf)aren

;

benn bein Sag ift gelommen, bie B^it, ba id) bid) l^eimfudie

!

9hin foll „^red^l^eit" ftrau(^eln unb fallen, unb niemanb wirb il^r aufhelfen,
unb id) tüill i^euer an il)re ©täbte legen, ba§ eä öerjel^re alleä ringä um fie ^cr.

* *
»

'^ (So f^jric^t 3at)tt)e ber §eerfd)arcn: SSergetoaltigt finb bie S^raeliten unb bie ^ubäcr
äumal, unb alle, bie fie in @efangenfd)aft gefülirt l^aben, Ijalten fie feft, Reigern fid), fie

lo^äulaffen. ^* CSodi) i:^r (ärlöfer ift ftarl, — ;3al)h)e ber §eerfd)aren ift fein 9?ame: er njirb

mit (Sifer il^re <Ba<S)e füf)ren, bamit er 9lul^e fd)affe ber Grbe, aber Unruf)e ben 93ett)ol)nem

SabeB.
» *

*

" (Sd)tt)ert über bie &)alb'dex, ift ber <Bpvuö) Qat)tve§, unb <uber> bie 58ert)ol)ner 93abel§ unb ^5

<über> feine Oberften unb <über> feine SBeifen! ^« ©d)tt)ert <über> bie (Sd)tt)ä^er, ba%
fie ju Starren merben ! <Bä)\vext <übcr> feine §elben, bafe fie berjagen ! <Bd)tvext <über
feine) 9loffe unb <über feine) SSagen unb <über> ba§ ganje SBölfergemifd) in feinem
iBereid^e, baß fie ju SSeibem rtjerbcn! (Sd)tuert <über> feine ©d)ä^e, baß fie ausgeraubt
werben! ^^<©c^rt)ert> (über) feine ©ettiäffer, bafi fie öertrodnen! 2)enn ein Sanb ber
©ö^enbilber ift e§, unb mit ben ©d)redgeftalten gebärben fie fid^ toie SBal^nfinnige. 'S)ax'

um werben SBilbfa^en mit ©d)alalen 3ufammentt3ol)nen unb ©traufje toerben barin wot}nen,

nimmermel)r aber foll e5 tuieber befiebelt fein, nod) betüol^nt auf @efd)led)t unb ©efdjlec^t.
*" d SSie (e§ erging, al§) @ott ©obom unb ©omorra unb i:^re 9?ad)barftäbte öon ©runb *o

au§ jerftörte, ift ber Sprud^ .QatjtucS, foll (aud^) bort niemanb tooi^nen, nod^ ein 3KenfdE)

barin tneilen.
*i e ©d)on fommt ein S>olf oom S^orben ^er, unb eine getoaltige Station unb mädf)tige Könige
erfieben fidt) öom äußerften 2Bin!cl ber (Srbe.

" 93ogen unb SSurffpieß fül)rcn fie ;
graufam finb fie unb üben fein (Srbarmen.

Ql)r Särmen toft bem 93Jeere gleidf) unb auf 9loffen reiten fie,

gerüftet wie ein (Äriegg»)5[)?ann jum 5fam^)fe toiber biä), Sod^ter 93abel!
" 2!er Äönig oon 93abel oernal^m bie Äunbe öon il^nen

unb fdE)laff finfen feine §änbe;
5lngft l^at il^n erfaßt, 3ittem Wie eine ©ebärenbe. f gürWaf)r, wie ein SöWc, ber ba
au§ bem 2)idid)t be§ Qorban äur immerprangenben Slue l^inauffteigt : <fo) jage id^ im 9?u

fie üon bannen unb 8. 'Senn wer ift mir gleid}? unb Wer will midf) gur 3?ec^enfd^aft

äiel^en? unb wo Wäre ber §irte, ber oor mir ftanbl)alten fönnte? ©arum l^ört ben 9?at' «
fd)luß 3;af)We§, ben er <über) 93abel gefaßt l^at, unb feine ©ebanlen, bie er <über) ba§ Sanb
ber ®f)albäer f)egt:

SSaljrlid), man foll fie fortfd^le^j^jen, bie gcringften ber ©df)afe!

3Ba:^rlid}, <entfefeen foll fic^> über fie bie Slue!

29 vielleicht zu 1. robim; vorgeschlagen rabbä verbunden mit Babel: „Bietet auf wider die

große Babel alle, die usw.", vielleicht vorzuziehen. 31 1. (mit G) 'älekä. 37 1. (mit SV)
süsehä und dann rikbäh, MT mask. Suff. 38 1. (mit SShex) hereb, MT „Dürre", natürlich,

weil Wasser nicht mit dem Schwert ausgetrocknet wird; aber die vorausgehende Wiederholung
das „Schwert" fordert auch hier die Lesung. 44 1. ken s. zu 49, 19. 45 1. jissöm
s. zu 49, 20.

a f. tejtlrit. Siote ju SS. 21. b 2R3: Stbftraltum, im ©inn be§ lonlreten „gntronnene".
c Wöttl. tüie 49, 26; f. bort. d Sß. 40 toörtlid) tüie 49, 18. 33b. e SS. 41-^3 = 6, 22—24;
nur SS. 24 mit SSesie^ung auf ben Äönig oon SSabel l)ier in S. 43 abgeänbert. I 33. 44—46
= 49, 19—21. g äu ber Süde Dgl. bie 5«ote gu 49, 19.
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*«58om giufe: „93a6cl ifl genommen 1" (erstttert) bte ©rbc, unb <il^r> SSeligefcfiret l^ört

man unter bcn SSöIIern.

31 ^ ©0 jt)rid)t ^al^rtje: <Sct)on reige icE) tüibcr 93a&el unb <n)tber> bic S3eh)ol^ner be§

„^erä metner SBtberfaci^er" a bte SSut eine§ SSerberberg an
2 unb fenbe <28orfIer> für 93abel, baß \xe e^ tuorfeln unb auileeren fein Sanb.

SBenn bte ^ux Unl^etlSjeit fid^ rtng§ um e§ <Iagern>, ' foH <ntemanb> feinen S3ogen ft)annen,

<notf)> in feinem ganger fiif) (jum Söiberftanb) ergeben! '3)0(i) fd)ont feiner jungen
SEJiänner nid)t, öertilgt fein ganjc^ Äriegil^eer^,

*unb (Srf(f)Iagene follen fiinfalten im Sanbe ber ß^albäer
unb ©cf)h)eröcrit)unbete auf feinen ©äffen!

* *
*

5 (='35enn ^§rael unb Quba finb nitf)t öerttjitroetc öon i^rem ©otte, öon ^^afitoe ber §eer'
fd)aren ,

benn i:^r<i Sanb ift öoll öon SSerfc^uIbung gegen ben ^eiligen Q^xael^.
* i^lie^t au§ bem 93ereic^e 93abel§ unb rettet ein jeber fein Seben

!

Sagt eud^ nic^t um feiner SSerfc^utbung millen öernid^ten; benn eine Qeit ber fHaä^e ifl'^

für :3a]^rt)e: tva^ e§ öerübt fiat, äal)lt er i^m :^eim!)e

*

^ @in golbenerf 95e(ä)er tuar 93abel in Qo^rt)e§ §anb, berauf(i)enb bic gattje ©rbe

;

öom Söeine barin tranfen bie SSöIfer,

barum gebärbeten fie fid) tüie Stafenbe bie ssatf r.

8 Jßlö^lid) ift e§ Sn6ei gefallen unb marb äerf(i)mettert: l^eult über e^l

§oIt S3alfam für feinen ©c^merj, bielleii^t ift'§ gu I)eiten!

* 28ir toollten (e§) S8a6ei feilen, aber e§ ttjar ni(f)t äu feilen:

io|t eä! unb toir äief)en fort, ein jeber in fein Sanb!
®enn bi^ an ben §immel reicht fein ®eric^t

unb bi§ ju ben SöoIIen ergebt e§ fid)!

* *
*

10 10 ;Q;a'^n)e t)at unfere gerechte (Sad)e an§ Sid)t gebrad)t;

^ommt, la^t un§ erää^Icn in S^on ba§ 2;un :3at)meg, unfereS @otte§!s

* *
*

" (Säubert bie Pfeile ! <falbet> bie (Sd)ilbe

!

^äi)toe i^at bie SBut <be§ Äönig§> ber SKeber angereiht; benn miber SSabel ift fein SSefd^Iug

(gerid^tet), ba% er e§ öerberbe. ©enn bie Sflac^e ^at)tr)e§ ift e§, bie fRad)e für feinen Tempel.
^2 SSiber bie SKauern 93abelä ^»flanät ein panier auf ! Sßerftärft bie S3ett)acf)ung

!

©teilt 2Bac^t|)often auf! SRic^tet ben ^inter^alt ein!

Senn ;3a:^ttje tjat befc^Ioffen unb füf)rt auä, tüaä er ben 93emo:^nern 95abel§ angebrol^t t)at.

" D, bie bu mofinft an großen Söaffern, rei(^ bift an ©d)ä|en,
gefommen ift bein ©nbe, <äu @nbe ift'ä> mit beiner 2ÖU(^erei!

46 1. (nach 49, 21) rä'asä und dann weza'akäh.

2 1. (nach Aqu Sym V) zorim, MT „Fremde" (Barbaren); sodann vermutungsweise hänü
statt häjü. 3 1. (mit Handschr. STV) 'al jidrök; 1. ferner auch we'al. 7 tilge (mit
GSV) gojim. 8 streiche bähe], der Rhythmus besser so. 9 vielleicht auch besser bäb^
zu streichen und 'otäh zu lesen; rhythmisch fehlt besser aiich 'izebühä; dafür GSV na'azebehä
„wir verlassen es". 11 MT „füllet", aber schwerlich richtig, vielleicht misehü (vgl. Jes 21, 5)
zu lesen; 1. ferner (mit GBS) melek, MT „Könige". 13 1. (vermutungsweise) wetam statt
des schwer deutbaren 'ammat.

a ^ebr. leb kämaj ift nad) bem 25, 26 ertoäl^nten Atbas = kasdim = g^albäer, tva^ ® unb
3: oud) bieten. b inörtlid) aud) f)ier: „tioIIp;rec£t an f. g. Sr. ben SSann". c b. f). fie finb
nic^t Don Sa:^tüe üetlaffen; fie bürfen fid) {eine§ @d)u^e§ getröften; gum ©ebanfen tigl. 30, 7.
d b. i. ber SSabtjIonier Sanb. S^i'iicfjen SS. 5 b unb 5 a ift fein beutHd)er ^ufammenfiang.
e Sß. 5. 6 beben fid) beutlicb au§ bem fonftigen Slufbau ber ©ebanfenentiDidlung berau§ unb if)re

innere llnebenf)ett d)ara!teiifiert fie al§ ©intcag frember ^anb. i bo§ SIttribut fcf)eint mit
SS. 8 nid)t red)t oereinbar; ein golbner S3ed)er wirb, wenn er binföHt, botf) nid)t o^ne weitetet
jetf(^mettert. Urjprünglid) \ai) ber Stejt üielleid)t ettt)a§ anber§ ou§. g SS. 10 l^ebt fid) au§ bem
Sufammenbang f)erau§ unb ift offenbar burd) SS. 9 oeranla^t; nur ift babei überfetjen, boß eö boxt
beutlid) nid)t lebigUd) um ba§ g^raelüol! fjonbelt.
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"Qa'^tüe ber §cerfd)arcn :^at bei \i(S) fclbft gefd^tüoren: 2Benn <bu> auc^'mit 9Kenjd)cn
<an9efüUt tuäreft), tuie mit §euj(f)reden, — man kuirb bennocf) Siegcägefd^rei übet biä)

anfttmmen

!

R a ©er bie ©rbe buvä) feine 9JJadE)t erfc^affen, ber ben (Srbfrei§ grünbete burd) feine aBeii=

i)eit unb burcf) feine ©infid^t auöfpannte ben Gimmel — ^* tuirb feine '35onnerftimme
laut, (antwortet) äöafferbraufen am §immel, unb 3IBolfen läßt er öom 5Ranbe ber ©rbe
:^eraufäiel)en; er fd)afft iöli^e jum biegen unb läßt au§ge:^cn ben SSinb au§ feinen Sßorrat^*

fammern. " SSerblüfft ftel)t ba jeber 9Kenfd), man fann'ä nid)t begreifen; beftf)ämt ift

iegli(ä)er ebetfd)mieb ob <feine^ @ebtlbe^>, benn Srug ift fein ©ußbilb, <fein> Obem ift

in il^nen. " (Site! 3Sat)n ift'§, 3Jiad}tüerf jum aSerIa(i)en; toenn bie Qext if)xex §eimfud^ung
fommt, ift'g auä mit ifinen ! 2lber nid)t gleid)t biefen igatobg ?tnteil, öielmetir ber ©d)ö^fer
be§ iJtlB ift er unb <QgraeI> ift fein (Sigentum^ftamm, — 3aI)tDe ber §eerfc^aren ift fein

rnaxm !)

^"?tB Jammer galtft bu mir, al§ ^riegä<toaffe>, unb iä) äert)ämmerte mit bir

SßöÜer unb öernid)tete mit bir Äönigreid)e;
2^ id) äertjämmerte mit bir 9?offe famt it)ren Sfieitern

unb ic^ äer^^ämmerte mit bir SSagen famt il)ren ga^rern;
2* iC^ äerl)ämmerte mit bir iOZänner unb SSeiber unb idj äcrfiämmeitc mit bir Oreife unb ftno6en*>

unb iä) äert)ämmerte mit bir Jünglinge unb Jungfrauen;
*'idÖ äert)ämmerte mit bir Birten famt i{)ren §erben

unb id) jerl^ämmerte mit bir bie SCderer famt il^ren ©ef^iannen
unb iä) jertjämmerte mit bir ©tattl^alter unb SSögte c. ^* ?lber id) iüill SSabel unb alten 956==

itjol^nern QXjalbäa^ alle i^re 93o§:^eit, bie fie an Qion öerübt t)aben, öor euren Slugen öer»

gelten! — ift ber ©prud) Qaijtoe^.
^' ^ürtüa:^r, i(^ luill an bic^, bu 93erg be^ SSerberben^d — ift ber <3ptud) ^af)toe§ —

,

ber bu bie ganje @tbe ing SSerberben geftürjt I)aft, unb tuill bid) meine Tla(t)t füt)Ien laffen

unb bid) oon ben fjelfen t)inabtüäl5en unb bicf^ ju einem 93erge ber SBranbglut mad)en;
öon bir foU man feinen ©tein jum (Sdftein, nod) einen ©tein ju ©runbmauern ^olcn,

fonbern <eine> immertüä^^renbe <(Jinöbe> follft bu ttierben! — ift ber ©^irud) ^aijtve^.
" 5ßftanät ein panier auf (Srben auf! ©toßt in bie Srom^jete unter fcen SSölfern!

9tüftete 93ölfer tuiber eä (93abel)! 9?uft tüiber e§ bie 5lönigreid^e öon 3Jrarat, SKinni unb
'2[äfenaä t)erbei! ^ Seftellt « miber eä! Saßt 5lrieg§roffe anxüdcn, borftigen §eu*
fd)reden öergleid)bar ! ^^JRüftete asölfer ttjiber eä, — <ben Äönig> ber SKeber, <feine>
©tattl)alter unb <feine> SSögte, unb ben gefamten S3ereid) feiner §errfd)aft!

" lia gittert unb bebt bie Grbe, benn eä gel)t an 58abel Ja'^rtjeg <^lan> in (Srfüttung,

inbem er baä Sanb 93abet jur (Sinöbe mad)t, ben)ot)nerlo§.

^"2)ie gelben SabeB pren auf 311 fämpfen, fi^en (untätig) in ben aSurgen;
berborrt ift il^re ^elbenfraft, fie finb ju SBeibern getüorben;
<in 93ranb gefegt finb> feine SSo^nungen äerbrod)en finb feine Stiegel.

^1 ®in fiäufer läuft bem anbern entgegen unb ein 93ote bem anbern, um bem Könige oon

14 1. mäJe't und vielleicht dann ke'ädäm (doppeltes ke im Vergleichssatz), MT „. . . ich

dich . . . angefüllt habe". 17 1. (nachG) mippisjo; sodann 16' ohne we. 19 (nach 10, 16)
wejisrä'el einzufügen, MT sinnlos. 20 l. keJi, MT Plur. 26 1. simemat, MT Plur.

28 1. (mit GS) melek, vgl. V. 11; danach pahotäw und segänäw, MT femin. Suff. 29 1. (mit
Handschr.) mahasebet, MT Plur. 30 1. (mit GTV) ni§§etü, MT „sie haben (man hat) in

Brand gesetzt".

a SS. 15—19 = 10, 12—16. 'Set 9Ibfd)nitt pa%t nid)t befonberä gut on biefet ©teile. 2)er

(£infd)ub ift nut burd) 33. 14 Oetanla^t unb foll fagen, Si^^^c t)abe 9Kad)t au§3ufüf)ren, rva^ et
loill; babt)Ionifc^e ©ö^en fönnten xt)n baxan nid)t ^inbern. b biefer ©a^ fe^It in ® unb
tann tro^I QJIoffe jemanbeä fein, ber neben ben Oorber unb nocbb^r genannten 3[l?enfd)enflaffen

bie ©reife unb Änaben oetmifete. c biefet ©d)Iu6fa§ fällt aufeerbalb bet jad)Iid)==tbt)tf)mif(ben

2(norbnung bet bisherigen ©ä^e, toüxbe abet mit SS. 20 ba (an ©teile bet Äönigteid)c) einen

febt guten stueiten ^aIboet§ barbteten. d 93abel lann natütlid) nut bilblid) ein ^etg genannt
loetben; Oon f^felfen, oon benen ei b^tabgeftütjt wetben fönnte, lann etft ted)t nid)t bie Siebe fein.

Selbft in poetifd)et ©ptacbe ift ein foI(^et SSetgleid) im ©tunbe nut oon einem mit 33abel§ wixU
Iid)en territorialen SSerbältniffen gänglicb unbefannten SKonne gu erlootten. e loöttlid):

„tDeif)t". f SItarot (Urartu afft)r.) ift S^ame eine§ SeiB bei ormenifd)en ©ebirgSlonbei (Ogl.

@e 8, 4); SRtnni (fonft nid)t me^t im SIS.) föobl baäfelbe mie afft)r. mät mannai im ©ebiete bei

SSanfeei; Askenaz njo^I audt) im atmenift^en ©ebiete ju fud)en, ogl. ©e 10, 3. g tiphsär,

bo§ biet unb nut noö) 9?o 3, 17 ootfommenbe SSort, ift ba§ babt)Ionif(b*aff^rifd)C dupsarru, to'öxt"

lid) „2;afelfd)teibet" unb SSejeidinung eine§ böb^ten 5KiIitärbeamten (Dffiäiet; ogl. etwa ben bebt,

soter S)t 1, 15; 20, 5 ff., bet aud) beim ^eeteäaufgebot ®ienft Oettid)tete), biet abet ftebt ei patallel

ben Äriegitoffen, fann alfo faum einjelne Dffijiere obet betgleirf)en begetdjnen. 2)ai iatgum
übetfe^t „Srieger"; üielleid)t bejeicf)nete ba§ SBott aucb eine befonbete 2;tuppengattung.
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58abel melben, feine Stabt fei an allen (Snben eingenommen, ^- bie J^urten feien befe^t

unb bie ©üm^tfe a I)abe man mit g^ener üerbrannt, unb bie Ärieg§Ieute feien beftürst.

* »
*

33 ^0, fo f^»rid)t ^alitoe bcr §eerfd)aren, ber @ott 3§rael§: ©ie Xoäftet 33abel glcid^t

einer Senne gur 3eit, ba man fie feftftampft; eine furje 3eit nocf), fo fommt (aurf)) für fie bie

3eit ber (Srnte !
^* DZebufabrejar, ber Äönig bon 93abel,

er f)at <mic^> gefreffen, <mic^ üergetualtigt);

er ftellte <mici)> f)in aB leeret ©efäg,
er öerfrf)Iang <micf)> mie ein "Srad^e, füllte feinen 93oucf)

<auä meiner SBonne trieb er mid^ fort):

2)Jeine SSergemaltigung unb mein ^Ieifd^i> !omme über 93abet:

fo ]pxeä)e bie S5en)ol^nerfcf)aft Sionä,
unb mein 93Iut <über> bie 58ert)ol^ner &)albäa§\ fo f^trcc^e ^^erufalem.

3« 2)arum f^rid)t igal^me alfo:

i^üxivaf)x, id) fül)re beine Sacfie unb nel^me 9f{ad)e für bic^

!

Qd^ laffe auätrodnen feinen ©trom« unb feinen 93runnqueII üerfiegen!
3' d SBabel foll jum ©teinl^aufcn hjerben, gur 2öot)nftätte für 8cf)afate,

(äum) ©ntfefeen unb ©esifd), ot)ne 93etüol^ner

!

^*(9?od)) brüllen fie altefamt jungen Söttten gleich, fnurren knie Söttjenlä^ci)en:

tuenn fie glü:^en (Oor ©ier), ridE)te id) i{)nen ein 9JJa:^I äu
unb laffe fie !Raufd)tranf trinfen, baß fie (betäubt merben);

bann follen fie in einen immertt>ät)renben ©d)Iaf finien

unb nid)t (met)r) ermadjen! — i[t ber ©prud^ Qafimeg.
^d) laffe fie tuie Sämmer gum ©d^Iad)ten nieberfinicn, tüie SBibber famt SBöden

!

D lüie tüarb bod^ „©efadE)"e eingenommen unb erobert

ber SobpreiS ber gangen @rbe

!

O toic* tuarb bod^ gum ©egenftanbe be§ (£ntfe^en§ 93abel unter ben SSöIfern!
*^ '2)a§ 3!Keer ftieg :^erauf über 93abel, Oon feinen toienfaen SBellen toarb eä überbedt;
" feine ©täbte würben gur (Sinöbe, ju einem Sanbe ber ®ürre unb ©tep:J)e

:

< > niemanb« trirb me^^r barin tt)of)nen, nod) ein SÄcnfd) fie burd^rtjanbern. Dagu fudE)c

id) ben 93el in $8abel l^eim unb l^ole ba§, luaS er ücrfdE)Iungen, tüieber l^erauä au§ feinem
Maule^, unb nidE)t foIIen fürberf)in SSöIIer gu i^m I)in[trömen ! ^ud^ bie 9Kauer SSabelä

ift gefallen !
» ^ Si^^t fort au§ feinem SSereic^e, mein SSoIE, unb rettet ein ieber fein R

Seben tior ber ^o^^^glut Qaff'tveS, **<ba6> euer ^erj nid^t öergage unb it)r eud^ fürdfitet

bei bem ®erüct)te/ ba§ im Sanbe funb rt)irb, unb (iüenn) in bem (einen) Qa^^re b a ö ©e^»

rüd^t <fid^ oerbreitet) unb <banad^) in bem (anbern) Qa'^re j e n e ä @erüd)t, unb @e*
tualttat im Sanbe (Oerübt Wirb) unb ein 5Kad)t:^aber ttiiber ben anbern (fid) crt)ebt)i.
*' <®enn) fürtoa^r, e^ fommt bie 3eit> ^"i toerbe id^ bie ©ö^enbilber 93abel§ t)eimfudE)en unb
fein gangeä Sanb toirb ju fd^anben ttjcrben unb alle feine @rfd£)Iagenen toerben mitten in i^m
fallen. " '2)a luerben bann über 93abel Gimmel unb (Srbe famt allem, tva§ in itinen ift,

frot)Ioden; benn Oom 92orben tjet <bred)en SSerhJüfter) über e§ tierein.) Stud) 93abel

muß fallen <für) bie @rfd)Iagenen iggraeB™^ tute für SSabel ©rfd^Iagene (auf) ber gangen

34 1. (mit Kere) Suff. 1 P. Sing, hier und bei den folgenden Verben, MT 1. P. Plur.; ferner
]. (vermutungsweise) hamäsani, MT „er hat mich verjagt", das zur Umgebung nicht recht paßt;
der Atnach ist um ein Wort vorzurücken, und 1. dann hiddihani, freilich nach den voraus-
gehenden Aussagen über das völlige Verschlingen usw. will der letzte Satz nicht mehr passen;
der Text ist hier in arge Verderbnis geraten. 35 vielleicht (nach G) wesibri zu lesen; vorge-
schlagen jäsüb „meine V. kehre zurück über" = ,,komme über B.", vielleicht vorzuziehen.
39 I. (mit GSTV) je'ulläphü, MT „daß sie frohlocken". 42 rhythmisch besser begalläw
ohne hamon. 43 tilge (mit GS) 'ere§. 46 1. pen ohne ü, ferner übä'ä, sodann wenig-
stens we'aharehä (statt mask. Suff.); der Satz recht bedenklich. 47 1. ki; das vorher
schließende Lamed dürfte die Lesart in MT läken „darum" bewirkt haben. 48 I. jäbö'ü
. . . södedim, vgl. 53. 49 1. l^halele entsprechend dem Parallelsatz.

a t)kt mufs etH3a§ ausgefallen fein, benn %eiä)C ober ©üm^^fe fann man nicE)t mit ^Jeuer
öerbrennen. b ba§ ,,j5Ietfd^'' fctiloerlid) neben ,,58ergetualtigung'' ndf)tig;

f. frit. 9Jote. c »oört*

lid) „fein 3Keet"; fo ber ^u)pt)xat genannt ttJte fonft bcr ügl. ^ef 19,5. d ju SS. 37 tigl.

9, 10. e äu biefem 'Atbas = S3abel ögl. 25,26b; rfjtit^mifc^ fefilte ba§ 38ort beffer (@ bietet

cänic^t). f biefer <Sai} ttjörtlidf) au§ 50, 23 b. g §u biefem So^ ügl. 50,40. h ügl.

aS. 34. i ber Ie|te ®ag fe^It in @, f. 33. 49. k 33. 45—48 fet)Ien in ®, olg gufafe toerben

fie aud) baburd^ ertoiefen, ba| 49 tatfä(i)Itct) ben ©d)Iu^ üon SS. 44 toieber aufnimmt. 1 ber
Sinn be§ fd)fDerItd) gang unüerle^t überlieferten ©a^e§ ift oben too:^I rid^tig getroffen. ß§ toirb

bier offenbar eine ftarfe reöoluttonäre SSeloegung mit in 9tuäfid)t genommen. m ber erfte

^olbtjetö fef)It in @; baju ift bebeutfom, ba^ auä) SS. 44b in @ fe^lt. S)a fdE)eint bie ^anb beä nad^
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(Sxbe fiaben fallen tnüffcn. *'S^r, bie xf)x <it)rem> <Bditoext entronnen fcib, <ätc^t ab>,
l^altet eud) ni(f)t auf!

®cbenft in bcr ^crnc ^atitueä unb Qerufalem fei eurc§ ^erjeni 9(nliegen!
" 2Bir finb tief bef^ämt, benn iuir t)ernat)men <unfern ©d)im))f >»;

(5d)macE) bebedt unfer 3lngeftc^t,

benn ^rembe finb über bie Heiligtümer be^ Sem^eB ^al^meB l^ergefallen !•>
" 'J)arum

fürkt>al)r, e§ tüirb bie Qeit tommen, ift ber <Bpxud) ^af)ttjeä, ba will icf) feine @ö^en l^eim«'

jucken, unb in feinem ganzen Sanbe follen 'Surd^bol^rte ftö:^nen! " S^/ <rt'enn> SBabel

auci) <in ben §immel> emporfteigt unb <toenn> e§ auä) feine 93efefttgung unerfteiglidi

f)od) macf)t: bon mir ^er merben SSertüüfter über e§ t)ereinbretf)en ! — ift ber ©prud)
:3at)rt)e§. ^ord^ ! @efd)rei öon 93abel t)er unb (^^ammer über) gettjaltige 3erfd)metterung
au§ bem Sanbe ber (£f)albäer ! " ^a, Qaf)tve öermüftet 93abel unb tilgt au^ it)m baä laute

Sörmen: eä tofen<feine 2Sogen> großen SBaffern gleid^; braufenb erfdjallt üfx (Ärieg§»)9iuf.

'3)enn ber SBerrtjüfter bricht üoer e# über 93abel l^erein unb feine gelben ttjerben gefangen,
äerfplittert itjre Sogen; benn ^df^toe ift ein @ott ber SSergeltung, ^jünltlid) jaftlt er l^eim.

" c ©eine Oberen aber unb feine SBeifen, feine ©tatt^alter, feine SSögte unb feine gelben
laffe id) 9laufc^trant trinfen, unb fie follen in einen immermäljrenbcn ©d)laf finfen unb
nid^t (mel^r) erwachen !— ift ber ©^jrud) beö Äönigä, be§ S^ame Qal^me ber ^eer-
fd)aren ift. " ©0 fijrid)t ;3al)tue ber §eerfd)aren: ©ie tueite <3!Jiauer> 93abelä tuirb biä auf
ben tiefften ®runb jerftört unb i:^re l^ot)en Sore in SSranb geftedt toerben, unb fo (erfüllt fic^

baä aSort):

5ßölfer arbeiten für nidjtS unb für ba§ ^euex <mül^en fid) ab> Stationen !<i

k)3eremia beauftragt (Seraja, bie SBeiäfagung roiber 58abel in

SSabel lunbjugeben (51, 59—64).

S)ie ury^jrünglidöe 3"9e^örig!eit biefer tuidö' ' auf füftrenben UeBertieferung Jet burcfi

tigen ©tjäljtung ju ben SCufgeic^inungen 33arudö§
;

58erluft ieneä einen 35udöftabenä bie löniglic^e

unb bie ®e?cöi(^tli(^feit if)re§ roefenttic^en ^n-
1
@efanbt?(^aft ju einer eigenen Steife bei .^önig§

l^altä frfieint bie SLatfac^e gu getüäfjrleiftcn, bafe
;

geworben. (SS fragt fic^ inbe§, ob für '•DtX ge«

ber 9JJann, bem ^eremia ben 3Iuftrag 5u bem
!

rt)ic^tige ®rünbe geltenb gemacht werben fönnen.
ft)m6oIifc^en SBorge^en am (Suptjrat gab, ein

|

— ®ie SReife foll im 4. Qa^re ber SRegierung S^'
33ruber 99arucf)§ tt»ar. Stllerbingä bebarf eine beliaä gefdöefien fein. ®a§ inar ieneä un§ au8
bie 4)auptfacf)e ntc^t berü^renbe 3)ifferens jttji'

;

Si. 27 ff. btlannte ^at)t, in bem ^eremia gegen
fc^en ber t)ebräifcf)en Iteberlieferung unb ber ' eine tuiber 9tebufabneäar gerichtete politifd^e 33e-

gried)iidöen SSibel ber SCufflärung. — 'iflaä) '3J13;
{

tregung im SBeften auftrat unb inäbefonbcre

foII 3^eremia bie ®elegenf)eit einer tiom Slönige I ^uba unb feinen Jlbnig trarnle üor einem ©cfiritt,

3ebefia felbft unternommenen Steife nac^ 58abel
I

ber nur jum 93crbcrben füf)ren lonnte. 3)er

benufet ^aben, um feinem fReifemarfi^all ©eraja ' 53ropf)et i)at allem SCnfc^ein nacft bamald ©rfolg

einen t3rot)^etif(^='ft)mbolif(hen Sluftrag ju er« 1 ge'^abt. SJ. 29 lefen wir fobann öon einer ®e»
teilen. Sflad) @ ift nun aber biefe Steife bei Äönigi

,
fanbtfdöaft bei Äönigi nad^ 93abel, ber Qeremia

felbft fe{)r amcifel^aft. 23ort Reifet ei Bielmel)r, einen 5örief an bie fc^ion im ®sit njeilenben Qfuben
^eremia ^abe bem ©eraja ben Stuftrag erteilt, mitgegeben f)at. Sßenn nun bai 28, 1 fte^enbe

„ali er oon bem Slönige Sei'Jfia aui", b. t. öon
j

2)atum audö für Si. 29 gelten follte, bann wäre
if)m gefanbt, „nai^ 58abel reifte". 2>ai fefet für

j

allerbingi nic^t red^t üerftänblidö. Warum Bet)^!'»

ben hebräifd^en 2;eEt ben 9luifall nur e i n e i außer ber ©efanbtfc^aft in bemfelben ^a^re audö

SBuc^ftabcni (mem) Bor ber in SUIX ftef)enben noc^ felbft eine Steife nacft aSabel f)ätte unter»

^ßräpofition „mit" ooraui. SBelc^e'r SEejt ^at
\

nehmen follen. 2)ai wäre nur öerftänblic^, wenn
recftt? ©oll man annehmen, auf bem 58oben

I iene ©efanbtfc^aft etwai früher, etwa fd^on 595,

ber äu ® ^infü^renben ägt)>3tifc^en KeEtüber» t
nac^ SSabel gereift wäre. 2>a liefee fic^ aui poli-

lieferung l)abe irgenb iemanb ben ^ejt abficfitlic^
j

tifd^en ®rünben beulen, baß 594 3ebeRa, fei ei

geänbert unb bie eigene Steife bei Sönigi 3ei>e»
;

aui eigenem 2lntrieb, fei ei auf SScrlangen bei

fia, bie natürlich nur eine §ulbigung gegenüber
\

Dber^errn, ber Slufforberung ^Jeremiai nad^fam,
Stebutabnejar jum Qrvede tiaben lonnte (äfjnlicft

|

ijerfönlic^ nach 93abel reifte unb ben §ali in bai

wie feinerjeit bie bei Sl^ai, bgl. 2 Äg 16, 10 ff.), , Qod) Stebufabuejari ^ineinftedte. ^nbei, auf-

Befeittgt unb fie ju einer Bon i^m auigefc^iclten
|

fällig bleibt, bafe bie gefd^ic^tlic^en ©rinnerungen
®efanbtfchaft umgeftaltet? 2eicf)ter fc^eint bod^ fonft im Sitten 5S;eftament Bon einer folc^en Steife

wot)l bie umgefe£)rte SSorftellung ju fein, in ber
;

3e^efiai nid^ti wiffen. ®i mu6 balier immerhin

50 1. (mit anderer Wortabteilung) meharbäh l^kü. 51 1. (mit G) herpätenü. 53 viel-

leicht (mit G) zu 1. ki 'im; ferner 1. bassämajim, weiter auch we'im (statt ki). 55 1. gallehä.

56 tilge (mit GS) 'älehä. 58 1. (mit Handschr. GV) homat, sodann (mit GSTh) ji'äphü.

SIbfd)eibung ber ögtjptifdjen ScEttrabition am ^jaläftinenjijd)en Stejt koitlfamen 83earbeiter§ ftort

fühlbar äu werben (j. 3?ote ju 33. 45 ff.).

a i^r ©cf)impf ift bie SSerwüftung ber ^eimat unb if)re§ ^eiligtumi burd) bie jjeinbe; fo

ift bann Oerftänblich, ba^ Oon einem „Sßemebmen" be§ ©d)impfei bie SRebe ift. b ögl. ÄI 1, 9 ff.

c au SS. 57 ogl. SS. 39, teilw. aud) S8. 23. 28. d biefer Sa^ §ob 2, 13 entlefint. 2)ie SSobr--

tieit bei 2luijpnid)i foll jtd) an bem ©djidfal ©abeti beroäf)ten. <S. ju SS. 64 b.
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bie 9J2ögItdöIeit im 2tuge behalten tücrben, bafe bie

gried^ifcEje QeSatt rec^t fiat imb e§ jidö um leine

anbete jfteiie fiier i)anbelt, al§ bie ber ©efanbt»

?cf)aft 3ebelia§ Si. 29, unb ba§ bemnac^ auä) biefe

®e^anb^^cf)aft ini 4. ^aljr 3ebefia§ fiel. — 9Son

biefer aSorauSfebung au§ müfete aläbann <Bzxa\a

bai 2Imt eine§ Ciuartiermeifterg bei biefer Oic
fanbtjdöaft Befleibet I)aben, ein 2tmt, ba§ bie

*ßerjon JeineS 3;räger§ gegenüber ben mit ben be»

fonberen lönigtic^en 2(ufträgen betrauten ©e^
fanbten al§ ämar red^t ti)id)tige§, aber in ^iujii^t

auf ben 3t^ec£ ber ®efanbtfc&aft bod) nur unter»

georbneteS Witglieb berfelben erfc^cinen lägt.

18ei biefer 2tuffaffung ergäbe \id) au§ ber fad)»

lidöen SSerlnütifung imferer ©rjäfjlung mit

^. 29 folgenbe SSorftellung üon Jeremias
pro^j^etifc^em SSorgeben. — ®en ^rief, in bem
er bie ©julanten oor falfdjen §offuungen unb ju

gebulbigem ?Iu§5arten im ©lenbe ermahnt,
übergab er ben 29, 3 genannten eigentli(^en ©e»
fanbten be§ <Sönig§. ®er ^nljalt unb ^^T^ecE be§

SSriefS ftanb ätreifelloä im ©intlang mit bem
Qtvede ber ©enbung biefer iJJlänner. Saneben
träre e§ nun mot)t begreiflid^, menn er einem in

ber ©efanbtfcf)aft untergeorbneten, i[)m ^jerfön»

licö aber innerlich nabefte£)enben unb ergebenen
SJlanne, bem 93ruber feineS greunbeg SSarucI),

ein 58Iatt mitgab unb ibm feine tjrotJ^etifc^«

fQmboIifd^c SSertuenbung am ©ujibrat, angefic^tä

18abel§, auftrug, trie in unferer ©rääfjtung be»

ridötet tnirb. Stllem Slnfc^ein nac^ t)at ©eraja
biefen Stuftrag in ber ©tille öerric^ten follen unb
öetrid^tet; baß er fic^ 3eugen baju net)men foUte,

baüon lefen mir nicE)t§. ®a§ ©ebeimniSDoIIe,

ba§ ficf) banadö mit biefem Sitte üertnü^ifte, mürbe

äur mirflid^en Sage ber 2)inge tn jenem ^abre
burc^auS ^^affen unb mobl Oerftänblid^ fein.

aSorerft freilief) tonnte unb burfte ^etemia nur gu
gebulbigem SCuäbcrren in ber S^ot be§ @Eit§ er»

mahnen, nic^t aber gugleic^ feinerfeitS aud) bie

tion falfdjen ^rot>f)eten genährten Hoffnungen
ungebulbiger unb ^jolitifcö unruhiger Elemente
in aSabel burd) eine öffentlicfie JJunbgebung
über 93abelg bereinft fieser fommenben Sturj
förbern. Stber bafe i£)m in jenen Qabren, gerabe
feit ber ."iTataftrütJbe 597, ber ®ebanfe an eine

Sriöfung ber S)etiortierten au§ bem ©tenbe unb
bamit auc^ ber ©ebanfe an einen 3ufammenbrucft
ber babt^lonifc^en ^toingberrfd^aft fein frember
mar, bürfen mir al§ fidler anfet)en (man beute nur
nn ^. 24). Qnbem er nun buri^ ©eraja jenen
ftimbolifcfien 2t!t bei aäabel üomebmen lieg,

ergänzte er ba§ 5E3ert, ba§ er mit bem SSrief

(S?. 29) au§äurid^ten berufen mar, gang im (Sin«

flang mit bem äutunftSgefc^id^tlid^en Qnfjalt

feiner iproi^betifd^en Slunbgebungen feit 597.
— 9latürlicb foU nadf) ber jetjigen ®eftalt beS ^ere»
miabud^§, aud) naä) einjelnen SBorten in ber @r»
Säblung, in 33. 60. 62, ba§ üoranfte^enbe Orafel
über SSabel auf bem 23Iatte geftanben baben.
3)af3 ba§ nid)t rid)tig ift, bcbarf feineS SBemeifeä
mebr, aber öielleid^t bürfen mir annebmen, ba§
ba§ fid)cr nur furje SSort in Si. 50. 51 aud) noc^
erhalten ift; freilid) ift'ä unmögtii^, e§ beftimmt
nad^jumeifen. SDaß e§ r^tjtbmifdie «Jorm ijatte,

bürfen mir üorauäfefeen, um fo mebr, al§ fogar
ba§ bem ©eraja für ben 2ttt ber SSerfenfung be§
aSIatteS im ©ui^bi^at aufgetragene SBort, menn eS

öon einem ®inf(^ub befreit mirb, eine rtjtjtbmifc^

reine gorm geigt.

'9 Da§ 9Bort luelc^eS ber ^ro^)^et Qeretiiia ©eraja, bem ©o^ne 9Zerijia§, be§ ©oI)neä

SJiac^jeiaä onbefa:^!, alä biefer im ©efolge» 3ibfiiia:^u§, be§ Äönigg öon ^ubo, im biertett

ßo ;3a^re feinet Äönigätumä, nac^ SBabel ging — ©eraja aber toar gieitemarfcf)all''.

fci)rieb aber Qcremia all' ba§ Unl)eil, ba§ <über> SSabel fiereinbrecJ^en jollte, auf ein < >
SSIatt alle jene Sieben, bie <ü6et> SBabel aufoei(ijrieben finbc. Unb Qeremio fprac^ ©eraja:
aSenn bu naä) 33abel lommft, fo fei barauf bebacf)t unb lie^ alte biefe SSorte ^^unb ^pt\ä>:

SatjWe, bu fclbft f)aft biefent Orte gebto^t, i^n ausrotten äu roollen, fo bog i^n nichts mefir beiDoIjne, fei SKcnJc^ ober

Sief); benn (iptocfift bu): <eine> intmeiwäf)rcube <ginöbe> follft bu roetbenid Unb tjaft bu biefeä S3Iatt

äu 6nbe gelefen, fo binbe einen ©tein baran unb töirf e§ in ben ©u^t)rat ^*unb fprid):

©0 foll S3abel öerfinlen unb fitf) infoloe be« Un^ciB, ba§ id) über es ^)eteinbtec^en la\\e^

md)t (foieber) ergeben! < SSiä £)iert)er (vett^en) bie Sorte SetemialS.

60 tilge (mit GB) 'ehäd, völlig überflüssig. 62 1. (wie V. 26) simemat.

a @ lägt ben S?önig nid)t felbft reifen, fonbern eine @efanbtf(i)aft im Sluftrage be§ töitig§

nac^ 93abel get)en; ju bet auffälligen Siffereuä f. bie SSorbem. b mörtlid^ „Dberfter ber SRul^c"

(möglidE) au^ „be§ 9lut)eorte§")- 6r batte alfo tt)of)I voäijtenb ber 3?eife bie Sorge für bie 9'Jad)trube,

bie ^ubeftätte unb alleS, tua§ bamit jufammenbing; er hjar Ouaitiermeifter. 5iatürUd) brauchte

aucb eine t5niglid£)e 6Sefanbtfd)aft einen folcben SWann. 2)ie Semerfung betoeift olfo nicbt§ für
bie fRicbtigteit be§ SJJI, toonad) ber Äönig felbft ber 9Jeifenbe gcmefen fein foII. & läßt ©eraja
„Dberfter ber @efdE)enfe" (menähot) fein. ®a felbftoerftänblic^ eine folcbe ®efonbtfd)aft nn ben
©ro^önig nicbt obne §uIbigung3goben benfbar ift, fo tuäre ni(f)t ouigefd)loffen, bog @ aud) in

biefem $untt red)t b^tte. S)a3 t)ehx. SBort toirb für foIc^e @efd)ente an frembe Äönige gebraucbt.

c offenbar Buf^fe/ ""^ anj(ubeuten, bag alle bie .ft. 50. 51 ju Icfenben SSorte auf bem SSIatte

geftanben. 2)er ßufammenbang berliert nid)tä, gewinnt öiebnel}r burd) SSefeitigung be§ ^ula^eS.
d SS. 62 ift aud) nur beigefügt, um bie Sejiebung auf Ä. 50. 51 bineinäubringen. SaS äulegt ertuäbnte
©otteäroort lieft man Wörtltd) 51, 26. 33. 63 fcbliegt fid) fad)Iid) unb grammatif(^^ eng an 33. 61 an.

e aud) eine red)t überflüffige, Weil felbftberftänbtid)e ©loffe. Sßirb fie getilgt, erbalten toir einen
reinen ungleid)bebigen SSerä in bem Don ©eraja auäjufptedjenben SBort. £ bier fd)Iiegt fic^

abgeriffen an „unb fie mü^en fid) ab", ift üom ßnbe üon 58. 58 t)iex toieberbolt. 63 fd)eint ju betueifen,

ba| bie fogleicb babinter folgenbe ©d)Iugbemerfung einft biuter SS. 58 ftanb unb erft öon ber 9ieboftion

be§ 93ud)e§ bei ber Einfügung ber Srjäblung SS. 59 ff. an ibre jegige ©teile gerüdt würbe. SJielleicbt

ift bobei jene§ SSort abfid)tlid) beigefügt worben, um ben urfprünglid)cn ©acböerbalt nod) anjubeuten.

jS biefe 33emerfung bat @ nid)t gefannt. 2)ie ä^nlid) formulierte ©d)Iugbemettung am 6nbe öon

ftou^l'd), Mltcä Seftament. 4. 3lufl. 55
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®te§ ÄatJitel Ijat mit bem ^eremiaßudje an
lief) nidE)t§ äU tun. (£g ift faft ioortlicft au§ 2 S?g

24, 18— 25, 21 entnommen xmb ßnt feine fad)*

Ii(^en qjaratlelen im ^eremial)ucf)e in Sl. 39 ff.

gtur ein Slbfafe ift aug ber (Srää^Iung in 2 fi'g

:^ier ttjeggelaffen, nämlid) 2 STg 25, 22 bi§ 26, ber

aSerid^t über bog ©efd^id ©ebaljng nnb ber im
Sanbe äutüdgebliebenen SEeite beS ^ui'enöolfä,

hjobon ttjir ja im ^eremiabuc^e felbft @enauere§
erfahren. 2)afür ift f)ier ^fer 52 in 93. 28—30 eine

Stngabe über bie Sa^en ber in§ ©eü fortgeführten

^ubäer eingefügt morben, bie nid)t unintereffant

ift, bie aber mertfoürbigertreife in ber gried)i«

fi^en 58ibcl fef)It. Ob fie in ber auf ® fü^renbett

SEcEttrabition üon jeljer unbefannt rt)ar, !ann man
natürlich nid)t ^jofitiü fagen, aber eä ift tt)at)r«

fdjeinlidf) nadi bem fonft erfennbaren i8erl)ältni§

öon ® ju ?D13;. Ueber bie (5if)tt)icrigfeitcn, bie

mit biefem SIbfafe üerfnü^ift finb, f. iueitere§ in

ben Stoten. — 3)ie Stn^ängung üon Si. 52 an
ba§ ^mmiabuä), bie il)re parallele in 3ef. 36

biä 39 f)at, ift naä) i^rem Stt'ett n\d)t redjt tier«

unil bie aBegfü^ruitg naif Sobcl (52).

ftänblid). 2)er ^nfialt beftätigt aunäd)ft ja nur,
ma§ mir auS bem SSudje felbft auc^ fcfton miffen,

bafe Jeremias ^ropf)etie burd) bie ©reigniffe in
furd)tbarfter SBeife beftätigt mürbe. SSielleid^t

leitete ben Urheber biefe§ Sln^angS befonberS bie

9lüdfid)t auf ben ®d)tu6abfc^nitt, bie yiad)n(t)t

üon ber Süöenbimg in bem <£d)i(ffal be§ Sönigg
^'oiadjin. 3)iefer furje 59eridöt fügte fid) inf)alttid)

infofern mit bem legten 2(bfd)nitt 51, 59 ff. ju=
fammen, aU er ber erfte ßidjtblid in ber bunleln
3eit be§ ©eüS mar, ber barauf f)inmiei, bafe man
nun I)offen bürfe auf eine SBenbung ber 2)inge
über^autit. 93or allem aber bürfte für ben, ber
bai Sa^jitel anfügte, ber Umftanb toon SDSi^tig»

feit gciucfen fein, baß er burd) ben §inmei§ auf
bie 'iöenbung in ^oicu^inä ©efcftict bem 3'ere»

miabud)C, ba§ burd)lüeg ein fo finftereä ®etirägc
trägt, in bem bie liditen 3ufunft§blirfe nur fo

f^järlid) t)erüorlcuchten, am ®nbe bod) nod) einen
etmaä freunblid^eren Stuällang geben öer-

mod^te.

^ (Jinunbätüanäig !^af)xz war Q\bliiiat)u alt, aB er Äöntg ioatb, unb elf ^af^xe regierte

er äu Qerujalem. Seine SJfutter aber f)ieß (S^amutal, bie Sod^ter ^i^^meja^ug, (unb ftammte)
au§ Sibna. * Unb er tat, tuaä ^ol^roe mißfiel, ganj tüie Qe^ojatim getan iaüe. ' ^enn
megen be^ 3oi^ne§ ^al)\x>c^ etging e§ über ^erufalem unb <über> ^uba, big er fie au§
feiner ©egenmart öerftofjen ^atte.

3ibtiiia:^u aber tvaxb abtrünnig öom Könige öon 93abeL * Da, im neunten ^af)re

feineä ÄönigätumS, im sehnten 9J2onat, am je^nten beö SKonatS, rüdtc SJebuIabrejar, ber
Äönig öon 93abel, mit feiner gefamten §eereämacf)t gegen ^erufalem an, unb fie belagerten

e^ unb errichteten ring§ um eä ^er einen Selagerungättjall. ' 9Ufo geriet bie ©tabt in S8e»

lagerung biä jum elften Qafire be§ Äönig§ 3if>fini^u- * öierten 9)?onat, am neunten
beä 5!JJonat§, aB bie §unger§not in ber ©tabt überl^anb genommen unb bie aanbbeöölfe*
rung nicf)tä (me^r) ju effen l^atte, ' ba hjurbe 93refd)e in bie ©tabt gelegt, <unb ber Äönig>
unb alle Äriegäleute <fIot)en unb öerließen) beö 9?ad)t§ bie ©tabt burd) baä %ox ätt)if(ä)en

ben beiben 9J?auern, ba^ am Äönigägarten liegt, hjä^renb bie G^albäer ring§ um bie ©tabt
lagen, unb sogen (toeiter) in ber 9tid)tung nad) ber ?(raba. * 2lber bie Sru^j^jen ber ©l^albäer

jagten bem Si'öntge nad) unb fie t)olten (i^n) in ben <Btepptn öon Qerid)o ein, nad)bem
fid) aUe feine Jrup^jen öon i^m fort jerftreut fiatten. * Unb fie ergriffen ben Äönig unb \üf)X'

ten if)n jum 5lönige öon 93abel nac^ 5RibIa, in ber Sanbf (i^aft &)amatt) ; ber f^jrad) il^m baB
Urteil. Unb ber 5tönig öon 93abel ließ bie ©ö:^ne 3tblijjal)u§ öor feinen ?tugen fd)Iad)ten;

ebenfo ließ er alle Cberen in 9^ibla fd)Iad)ten. ^i^fiji'^'^i^ Ii^6 blenben
unb in SIetten legen, ©obann ließ er ber sönio »on aa&ei if)n nac^ 93abel bringen unb biä an
feinen 2obe§tag in§ ®efängniä fe^en.

12 ^m fünften SQionat aber, am äet)ntena be§ 9J?onat§ — bo« ift ba-i neunjcimtc ^a^r ba
<fiöniotuin^> 9jebuiabrcäatg, bess fiönißä üon Saöetb — rüdte 9Jebufaraban, ber Oberfte ber Seib=>

tt)äd)ter, beä Äönig§ öon S3abel <öertrauter "Siener), in Qerufaiem ein unb üer«"

brannte ben 2empel ^a^ttJeg unb ben föniglid)en ^alaft unb alle Käufer ^erufalemä < . . > «

1* 2)ie älJauern insßciamt ring§ um ^erufalem ober riffen bie fämtiicficn 3rrup|)en ber &)albäex,

bie bei bem Cberften ber Seibtt)äd)ter njaren, nieber. <
>d Unb ben 9?eft be§ SSoIteg,

bie in ber ©tabt Uebriggebliebenen, unb bie Ueberldufer, bie <sum> Könige öon SSabel

übergelaufen ttiaren, imb e führte 9?ebufaraban, ber Oberftc ber Seibtt)äd)ter,

<nad) 58abel>. " SSon ben geringen Seuten im Sanbe aber ließ 9?ebufaraban, ber Dberfte

7 der Text ist verwirrt (vg]. 2 Kg 25, 4); ]. wajjibrehü hammeJek wekol .... wajje§e'ü.

8 1. (nach 2 Kg G) 'öto, MT „den Zedekia'". 11 melek bäbel überflüssig. 12 ]. lemaleküt

oder wenigstens JimeJök; ]. (nach 2 Kg G) 'ebed und tüge liphene, MT „er stand (dienend) vor",

möglich (auch gut bezeugt) ist 'ömed „einer, der vor 14 tilge (nach 39, 8; 2 Kg)
kol und (mit G) auch das folgende kol. 15 füge (nach 39, 9) bäbel hinzu.

Ä. 48 fehlte aud). 2)ic 33emerfung gef)ött alfo lüof)t nic^t einmal ber urfprünglic^en 5RebaItion unfercS
3eremiabud)e§ an.

a 2 sig „am fiebenten". b biefe ganje ft)nd)roniftifcf)e Eingabe fel^It in &. c luöttlic^ „unb
jebeg §au§ eine§ ©ro^en üerbtannte er mit geuer", aber bod) tt)of)l 3ufi^- ^ ^- 1^ f^^'t in @ ganj.

Ser Slnfang „unb üon ben geringen Seuten be§ 3?olf§" au§ 33. 16 ^ier eingebrungen. e toörtli^

ettüo „ben 3?eft ber ^anbroerfet", aber fdjtuerlicf) ift berjejt in iDrbnung, aud) nicf)t tn2Sg25, IK
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ber Seibtüäc^ter, (etliche) aU SBinjer unb SWerleute jurüd. ^' Stber bic efiernen ©äulen
roeW)c <im> Tempel 3ai)incä waren unb bie @eftüf)le unb ba§ ef)erne 9)?eer, bie im Semmel
;3a{)tt)e§ ttjaten, äerbrad^en bie ®:^albäer unb naf)men ba§ gciamte (Srj üon i^nen mit nad)

93a&el. Unb bie Sö^jfe, ©d^aufeln, 9}?ener, <BpxenQ'\ä)alen, ©cfialen unb alle bie ef)ernen

©eräte, mit benen man ben @otte§bienft öemd)tete, na^^men fie tueg. Slud) bie SSeden,

bie (Äol^Ien»)^fannen unb bie (S^)rengfcf)alen, bie %öp^e, bie Seuc^ter, bie <Bd)aUn unb bie

iöedier, tva^ öon lauterem @oIb unb üon lauterem ©itber tuar, naf)m ber Dberfte ber

Seiblt)äd)ter ttjeg. ®ie ©äulen, smei (an 3«^!)^ ^0.^ 3)?eer imb <bic swöif cf)enien SRinber,

bie unter ....>, bie ©eftü^Ie, bie ber 5fönig ©alomo für ben Sem^jel ^a^^tueä angefertigt

I}atte, — ba§ ©rj öon t^nen allen bicjcn ©cröten tüar nid)t ju tüägen. Söa§ aber bie ©äulen
betrifft, fo betrug <bie §öf)e> ber einen ©äule ad)t3el)n (Sllen unb ein ^aben öon ätöölf

(Jllen umfpannte fie*»; fie tuar aber öier S^inger bid, (intnenbig) fjofjl. " Oben auf if)r aber
befanb fid) ein Änauf öon (Srj, unb bie §ö^e be§ einen c 5?nauf§ betrug fünf ©Iten, unb ein

3^Ied)ttt)erf unb ©ranatäpfel tüaren ringsum an bem Änauf, alleg öon (jr§; unb ebenfo
öerl^ielt ei fid) bei ber stüeiten ©äule <

><i. " (£ä tooren aber ber ©ranatä^jfet fed)§unb*

neunzig luftiuärtä e ; aller ®ranatö|)fet tuoren :^unbert ringsum an bem 3^ted)ttx>er!.

2* Unb ber Oberfte ber 2eibtt)äd)ter nal^m ben Dber^)riefter ©eraja f unb ben ätDeit==

f)ö(S)\ten ^riefter ^ep'^inia unb bie brei (Sd)töeIIen:^üter. " \inb auä ber ©tabt na:^m er

einen 5?ämmerer, meld^er 93efe^I§t)aber über bie 5lriegiteute mar, unb fiebene SJJännec
aug ber perfönlidien Umgebung be§ 5?önig§, bie in ber ©tabt öorgefunben rtjurben, unb ben
©d)reiber be§ 5elb:^aut)tmann§, ber bie Sanbbeöölferung jum 5?rieg§bienfte aufbot, unb
fed)äig 5J?ann öon ber Sanbbeöölterung, bie im SSereic^e ber ©tabt öorgefunben tüurben:

bie na'^m JJebufaraban, ber Oberfte ber Seibkt)äd)ter, unb brad)te fie jum 5?önige öon
Sabel nad^ Oiibla. " ©er £önig öon 93abel aber ließ fie ju 3libla in ber Sanbfd)aft S^amatf)
t)inrid)ten unb töten, ©oi"- töurbe ^uba öon feinem (®runb unb) 93oben l^intueggefü^rt.

28 ©0 öiel tüar beä SSoIfg, tüeld)e§ S^ebufabrejar t)intt)egfüt)rte: fiebenten

»

3at)re (feinet ÄönigtumB) breitaufenbbreiunbstüansig ^ubaer^; ^^im ac^tje^nten iQal^rc

9?ebulabreäar§ : au§ ^erufalem ad)tt)unbert§tt)eiunbbreiBig ©eelen; ^"im breiunbärnanjig«

ften 3a:^re™ 9?ebulabre§ar§ füt)rte 9?ebufaraban, ber Oberfte ber £eibrt)äd)ter, öon ben
^ubäern fiebenf)unbertfünfunböieräig ©eelen :^intt)eg: inggefamt (toaren e§) öiertaufenb*

fe(^§^unbert ©eelen".

17 1. bebet (mit Handschr. u. Vers.), der Relativsatz ist Glosse, auch das Folgende war ja

im TempeJ; tilge sodann (mit G) ko). 20 G liest tahat hajjäm ,,unter dem Meer", das ist

wohl ausgefallen, aber die Erwähnung der Rinder usw. dürfte ein Nachtrag sein; kol hakk.
hä'elle fehlt in G (vgl. aber 2 Kg), wohl mit Recht. 21 1. komat (K^re), Ketib möglich.

27 streiche (mit G) wajemitehü. 28 füge (mit S) lemalkütö ein.

a bie folgenben ©ä^e jinb, tuie 2 25 geigt, nid)t rein überliefert; auffällige 3Sieber*

t)oIungen finben fic^. b
f. ju 1 Sfg 7, 15. c fef)It 2 SJg. d „unb ©ranatäpfeln",

aber entweber irrtümlich f)ier betgefügt ober (natf) @) Ueberreft einer üollftänbigeren Slngabe,

f. 2 ffg. e ogl. tejttrit. 93em. ju 2 tg 25, 17; ber Xcit in 33. 22. 23 üieneid)t nid)t mef)r

oollftänbig erhalten. f fonft md)t weiter genannt (ögl. 2 tg 25, 18. 23); Qeipijanla ift

berfelbe, ben wir 21, 1. 37, 3 fennen lernten. g 2 tg 25, 19 finbä „fünf". h Sß. 27b—30
fef)Ien in &. i 2 Sg 24, 12 war e§ ba§ „acf)te" ^atjx. k bier ift nur üon „^ubäexn"
bie 3tcbe, ebenfo in 33. 30; fie fdieinen alfo Don ben ^enijalemiten in 33. 29 unterfd)ieben

äu fein. Sa§ ift aber fe^r feltfam, ba im ^af)xe 597 gerabe Semfalem burc^ bie SBerftfilep^Jung

öon g-inwo^nern betroffen würbe (Ogl. 2 Sg 24, 10 ff., befonber§ iS. 14). S)ie Slngabe wirb

alfo baburd) etwaä unjid}er. 1 nad) 3^. 12 utib 2 Sg 25, 8 ift'g ba§ „neunjebnie" ^abr.
m alfo fünf ^ai)-ce nad) ber Satoftropbe foH nod) einmal eine Seportation ftattgefunben b«ben.
DaOon weife bic 33ibcl fonft nid)t§. ^ofepbi-'S (Slltertümcr 10, 9, 7) berid)tet aber, in bem ongegebenen
3af)re babe 9lebufabneäai; im ^ufammen^ange mit einem f^clbäiig in ßoelejt^rien wiber 3tmmoniter
unb 9}?oabiter unb gegen 9(egt}pten üon neuem S^ben nad) 33abel fortgeführt, aber, wa§ wof)! ju
bead)ten ift, nur in 3tegt)pten wobnenbe Subäer (entjpred)enb ber 5tntünbigung ^eremiag, bgl. kap.
44). gür un§ ift e§ unmöglid) ju prüfen, inwieweit bicfe 9Zad)rid)t be§ Qofepbu^ gefd)id)tlidb ift.

9Jun ift nod) ein anbereä auffäüig, nämlid), bafe ber Dberft ber Seibwäd)ter 9Jebufarabon jwar bei

ber angebli(|en britten Deportation genannt Wirb, nidit aber bei ber im ^atjxc 587, bei ber er. Wie
wir Äap. 39. 40 erfuhren, bocb gang befonberä mitgewirtt bat. Sie 33ermidung bürfte baber bered)tigt

fein, ber uriprünglicf)e Sejt ber 9Jotij in 33. 29. 30 fei in SSerWiramg geroten (einzelne (£rfd)einungen

in ben 33er{ionen ftügen bie Vermutung); e§ f)anble fid) in beiben SJerfen urfprünglid) nur um bie

3 w e i t e Deportation im SaE)re587. Sie Zeitangabe im 35. 30 fönnte au§ 33.28 (au§ ber gab! ..23)

burd) 33etfeben in ben SSortlout bei urfprünglicben ©Q0e§ cingebrungen fein unb bie SBorte „fübrte
5Jebufarabon, ber Dberfte ber Seibwäd)ter . . . tjxnmeQ" (beglä neb. ufw.) geborten urfprünglid) in

33. 29 D 0 r „auä S^^f^f^Tit • • • -"i fo bafe in 35. 29 bie Qaijl ber auä Sei^ufflJe"^ fortgeführten
angegeben wäre, in 35. 30 bann bie 3"bäer, b. b- bie au§ ber Sanbbeoölterung. Saä fönnte ber Wirf=

lieben (iJefd)id)te wobl entfpredien. 35on einer britten Deportation wäre bann allerbingg nid)t§ mehr
oorhanben. n bie ^(^ijlen inägefamt erreichen alfo nid)t einmol bie 2 5Jg 24, 14 für 597 ange=
gebenen, freilich ficher übertriebenen 3eh"taufenb. Sie finb aber anfdjeinenb fo genau, bafe fie nicht

55*
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^ie Sßenimng be§ @cf(^t(fs bc8 töntgS ^oja(^in (52, 31—34).

" Unb im jie6enunbbtei§igftcn ^a{)rea bcr 9Segfü:^rung ;3ojacf)tne, bcs Äönig^ ijon

3uba, im ätuölften 5!)tonat, am fünfunbämansigftenb be§ iOJonatä, begnabigte (Sluil^

gjJerobacE), ber ^önig bon 93abel, — in bem ^al^re, <in tt)eld)em er Äönig rt)atb>, —
iacf)in, ben Äönig öon Quba, unb befreite i:^n auä bem Äerfcr. u^b er rebete frcunblirf)

mit it)m unb fe^te feinen ©tu:^! über bie ©tüf)le ber (übrigen) Könige, bie bei ii)m in Säbel
tüaren. Unb er legte feine ©efangenenfleiber ab unb f:peifte beftänbig in feiner ©egen»
ttjart, fo lange er lebte. ^* ©ein Untertjolt aber tnurbe it)m au ftänbigcr unterhalt, fo öiet

er tägtid) beburfte, bi§ an feinen SobeStag ?o lang er ie6te bon feiten be§ £ömg§ tion S3abel
gert)ät)rt<:.

2)a§ ^nä) (g5crf)ic( (^cfcficl).

(S8on <j3rof. D. 3^ o t e i n in gjlünfter.)

Gtnlcitung.

1. SSenige ^afjte naä) bem erften garten

(Sd)Iag, ben ^aijtoe burcf) ben Äönig tion 83abt)*

lonien, 9Jebulabneäar, ^uba jugcfügt l^atte, nad)

ber erften Deportation oon Saufenben jübif^cr

SBütger unb für ba§ bürgerlidie unb politifd)e,

ba§ geiftige unb geiftüd)e Seben ^5uba§ einflu^»

reid)er ©lieber beö jübifd)en ©emeintoefen» mit
bem jungen Sönig ;3Diacf)in unb feiner nä(f)ften

Umgebung an ber ©pi^e, fing man au§ itgenb^

h)elS)cn, für un§ nicf)t mef)r ctfennbaten ©rünben
innerbolb ber babt)lonifd)cn (Sjulantentolonien,

äuglei(^ aud) in Quba felbft, an, auf eine balbige

SBenbung ber politifd)en Sage ju boff^n unb
infolge berfelben bie ^eimlebr ber in ber ?yrembe
SBeilenbcn [iä)ex ju erwarten. @§ fel)lte aud)

Weber in S3ab^lonien nod) in 3"ba an Seuten,

bie fid) al§ ^ropbeten berufen rt)äl)nten, biefe

Hoffnung mit angeblid)en 3al)niefunbgebungen

ju beftärten unb ju beleben, ^tx 29 jeigt un§,
wie ftarf biefe Seioegung bie ©cmüter im Oflen
h)ie im SSeften ergriffen bitte unb Wie fdjWer
e§ bem ^rop^jeten ^eremia gemad)t Würbe,

ibr ben 93oben unter ben {Jüfeen binwegsujicben.

©ans befonberi waren bie innerhalb ber jübi«

fdben ßEulantentolonien auftau(^enben falfd)en

^Berater it)rer SSolfä» unb Seibenlgenoffen

bemüht, bie (Sinwirtungen unb 3latfd)läge be§

auä ber fernen §eimat auf fd)riftlid)em SSege

fid) an fie wenbenbcn ^ropbcten ju burd)freuäen,

unb ba^ ibncn ba§ aud) bei einem erbeblid)en Jeil

ber ejilierten ^uben gelang, ba§ bürfen wir wobl
j

annebmcn. 2er ©eift ber „SBiberfpcnftigteit"

gegen alle öernünftigcn Slntfc^läge wie gegen alle

mit götttid)er 2lutorität if)nen jugerufenen
SWa^nungen unb 23arnungcn war jebenfatl§ in

einem großen S^eil bec babljlonifc^en i^uben

erbeblid) geftärft unb gefeftigt worben unb er^

geugte in ibnen ©ebanfen unb Stimmungen, bic

am Enbe religiös nur ücrberblicb Wirten unb audi
nid)t obne bebentlicbe ©inwirfungen auf ben
Srnft in bcr gefamten 2eben§baltung unb auf bie

2Bat)rung ber burd) bie Qabwereligion bebingten
jübifd^cn Sngenart gegenüber ber fie umgebenben
babt}lonifd)en SSelt bleiben tonnten. Sa erwedte
Sabwe aud) mitten unter ben ^uben in 95abt)==

lonien einen ^topl^cten unb legte auf ibn bie

befonbere 9lufgabe, feine jübifd)e Umgebung tjon

allen ^ti^ungen, benen fie, fei e» burd) eigene
(3d)ulb, fei e§ burd) bic Sd)ulb falfc^er ^Berater

anbeimgefallen war, nad) 9!JJöglid)feit jur 35e*

fonnen^eit unb @inftd)t jurüdsufübren unb fie

burd) treue unb unobläffige 93ewad)ung, 93e=

le:^rung unb SBarnung tüd)tig ju mad)en, ficb für
eine befferc gutunft äu cr:^altcn, in fid) ijotjiüe

ben beiligen Samen ju bieten, ben er bereinft,

wenn feine ©tunbe getommen, in fein gel^eiligtes

Sanb wicbcr einpflanjen unb ju einem neuen
Wabren ©ottc^Dolte tjeiantvaii)\m laffen tönnc.

Siefer $ropbet war ß g e d) i e l. Db, al§ er in

ben propbetifdjcn SSeruf eintrat, jene Bewegung
politifd)er 9?atur, in bic ^eremia oom SSeften

^er einjugreifen fi(^ genötigt fab, nod) in i^rer

erften Äraft fortbeftanb, lä&t fid) ni^t fid)er

fagen. ^i)xe gcfäbrli(^en inneren 3Sirtungen auf
Sentcn unb ©timmung ber jübifd)en Äcloniften*

gemeinbc in 58abt)lonien waren jcbenfall§ itod) in

ftartem Sßaße füblbor, jo, fid)er nod) im SSacbfen,

aB er berufen Würbe, fein prop:^etifd)c§ SSert ju

tun. :3cbenfallä befigen wir in 6äed}iel einen für

unfere gefd)id)tlid)e Kenntnis unfdiä^bar wert*

Sollen ^euQen für bic innere ©ntwidlung ber

Subengcmeinben in SSabqlonien, für bie ber*

31 1. (nach 2 Kg) lemoleko. 34 tiJge 'aruhat (mit G), ebenso (mit G) kol jeme hajjäw.

al§ erbid)tet angefebcn werben tonnen, fjfür gute Ueberlicfcrung in ibnen fprid)t aud) bic S^iebrigfeit

ber S<^fjlen. ß§ ergibt fid) barauä, ba§ ber babt)lonif(^e Äönig in ber $auptfad)e nur folcbe ^erfonen
fortfübren ließ, bie il)m politifd) gefäbrlicb ober bod) bebentlid) crfd)ienen. S)a§ Sanb würbe alfo nid)t

entoöltert, fiijet oud) nod) nidbt buxä) bie nad) 2tcgl)pten geflüd)tetcn 3"ben.
a baä ift ba§ ^at)x 561. b 2 S?g 25, 27 war e§ ber fiebenunbäWansigfte Jag.

c banacb alfo aud) üon Slcrigliffar, bem 9lad)folger (Swil=>9JJerobad)§. 2lllerbing§, wie lange Qojacbin
nod) gelebt b^t, wiffen wir ntd)t; inbeS, ba er nad) feiner Befreiung noc^ mebrere <B'öf)ne gejeugt
t)aben mufe (ögl. 1 dijx 3, 17), fo mu& er eine 9leibe üon Rubren über baö Qabr 561 binau§ gelebt ^aben.
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id)iebertattigen Strömungen in ii)xem geiftigen

unb geiftitdjen öeben, bie ntcf)t nur bie ©igenart
bei eäedE)ieIifc^en ^ropljette üerftänbltc^ maäjen,
ionbern aud) für bie Sigenart be§ au§ bem
iammenbrud) Ijerauä fid) entftiicfelnben ^uben*
tumä un§ bie ^JJöglidjfeit tieferen gefcf)id)tlicf)en

35erftänbniffe§ gett)äl)ren. SSaä mir in ben an*

gebeuteten aSe^ieljungen au§ ßj^ec^iel erfal^ren

tonnen, finbet einen beutlid)en SBieber^all in ber

bcuteroiefaianifd)en ^ropt)etie unb bietet un§
für biefe tatfäd)Ii(^ erft bie 3KögUcf)feit Döllen

gefd)i(f)tlicf)en SSerftänbnijfeS.

2. SSon ben perfönlidtien aSert)ältniffen biefe§

^rop:^eten, ben wir entgegen arger SSertennung
in neuerer Qeit oI)ne 93ebenfen 5U ben hjirflic^

großen @eifte§männern g^^'ß^ rechnen bürfen,

roiffen tüir letber nicf)t allju öiel. Stber, toa§ lüir

au§ feinem Sud^e entnehmen tonnen — anbere

3eugniffe über it)n finb nt(f)t tior^anben —
, ift

immert)in öon nic^t geringem SSerte. Sein S^ame
Jehezke'l (in SS ß^ec^iel, Sutl^er: §efeEieI) ent»

pit ein 58efenntni§ ju Sof)tue al§ bem Ouell
ber Störte, ein 83etenntni§, ba§ feine SItern gu*

nödjft mit bejug ouf i^n abgelegt :^atten, ba§ er

aber au<i) reid)Iic^ in feinem Seben oerroirtIicf)t

fiat. SSon feinem SSater ift un§ nur ber 9?ame
35ufi (Büzi) betannt. Er entftammte einem pxie^

fterii(f)en @efct)Ie(^t; ob er freilief) ju ber jerufa=

Iemif(f)en Jempelpriefterfdiaft gehörte ober etwa
toU Jyeremia ju einer ^rtefterfamilie, bie einft

außerplb gerufalemS an einem Heiligtum »irf*

fam geiüefen unb bann öon ber (£rlaubni§ beä üon
SEöntg Sofifl J^t"^ Staatägefe^ etpbenen Seu*
teronomium§ (bgl. Dt 18, 1 ff. unb baju 2 Sg 22.

23) ©ebraud) gemad^t t)atte unb nad^ igßi^uf'ils"^

übergefiebelt roar, ba§ ift eine S'^^^ge, bie man
nic^t beantlt)orten tonn. 3So:^I aber bürfen wir
getroft DorauSfe^en, bog ßäe(f)iel ju benjenigen

Greifen ge^iörte, bie aud) in poIitifd)er §infid)t öon
einigem (Sinflu^ troren. 9hir fo öerftei^t man,
bag ber babt)lonif(^e Äönig auä) it)n mit nad)
S3abt)Ionien bringen lieg, "äuäj in materieller

§infid)t fd)eint er, getoig fc^on öon feinem Eltern*

I)au§ pr, ttiot)! beftellt geniefen ju fein; jebenfalB
war er immer materiell unabt)ängig. — SBann
6äed)iel geboren ift, toiffen wir ebenfowenig, wie
wir ba§ ^at)x feftäuftellen öermögen, wann er

geftorben ift. ®ie 1, 1 angegebene 3it)I 30 be*

äiel^t fid^ fd)WerIid) auf fein Sebenäalter (f. bie

9?ote äu 1, 1). SSir tonnen nur öermuten, Sag er

im Qatjxt 597, al§ er au§ feiner ^eimot nad)
33abt)Ionien beportiert Würbe, ein Wann öon
2tnfet)en war, alfo fd)werlid) nocE) in ben ^ünq^
linglja^ren ftanb. 9Kan muß ouf babt)Ionifc^er

Seite e§ bod) al§ öon S55ert angefet)en t)aben,

i^n mit au§ ^uba ju entfernen, aiatürlid) lägt

fic^ nid)t beftimmt fagen, warum bas gefc^a^,

ober immerl^in ift e§ erlaubt, au§ bem Dratel
in 17 ben Slüdfc^Iug ju gießen, bog er treu ju
Soiad)in ^ielt, olfo ben 93abt)Ioniem nat)elegte,

i^n mit bem jungen Sönige nadE) SSob^Ionien ju
bringen, um i:^n fo mit biefem unb onberen feiner

Parteigänger politifcf) unf(^äblid) ju mad)en.
Snbeä, wie bem aud) fei, fd^werlid) :^ot er bei

feiner SBegfü^rung fd)on geahnt, ba§ im legten

©runbe in feinem Scf)idfal eine göttlid)e ^Jügung
wirtfom war, bog e§ eben ^atjtoe^ SBille war, i^n
inmitten ber ßjulontentolonien leben ju laffen,

bomit er bereinft eine Stufgabe an itjnen unb in
i^nen erfülle, bie ber |)erbeifü:^rung einer neuen
3eit beg fieben§ unb be§ ^exl§ be§ erwäl^Iten

, a?ol!e0 ben S3oben bereiten follte. Sein legtet,

für un§ äugänglid)e§ SebenSjeic^en entftommt
bem ^at)xt 571 (f. 29, 17). SBie lange er barüber
binauö nodE) gelebt tjat, unb ob er aud^ fpöter nod^

prop^etifd) Wtrffam gewefen ift, bo§ liegt für un§
ganä im Sunteln. S^iätere Sage lägt aud) if)n

einen 5JJärtt)rertob fterben. Einer ber Oberen
ber jübifd)en Ejulonten foll i^n, geretgt burd) feine

j

SSeiäfagungen, getötet t)aben. ^^genbweid£)en

1
gefd)id)tlid)en ©runb tennen wir für biefe Sage

j

nic^t. — Ejed^iel war öerl^eiratet unb War, Wie
i wir ou§ 24, 15 ff. entnet)men bürfen, offenbar

i
in treuer Siebe feinem SScibe jugetan. ^inber*

fegen fcf)eint if)m oorentpiten gewefen ju fein;

I

Wir finben nirgenbä eine Stnbeutung, bog ga^life

j

i^m folc^en gefd)entt f)abe. Die Kolonie, ju ber

I

er gef)örte, befonb fid) nid)t olljuweit Dom 3en=
trum be§ babtjlonifcfien S!SeItreid)§. Der £)rt,

wo fie angefiebelt war, tjeigt Tell-Abib (jur S3e»

beutung beg S'Jamenä f. gu 3, 15) unb Wor am
%lu^ tebor (f. ju 1, 1) gelegen, jebenfall§ füb*

Öftlid) öon Sabel, ober noc^ in äiemIicE)er '>Räf)e

i

ber ^ouptftobt. |)ier f)atte er ein eigenes |)au§

1 (3, 24), wie aud) bie onberen Äoloniften bort i:^re

! ^öufer f)atten (33, 30 ff.).
— Man t)at offenbar

;

innerf)alb ber Kolonie oBboIb in iljm ben ^ro*
)3^eten wol^l geodfitet; bie Stelteften ber Eju*

I

iontengemeinbe tomen gu it)m, um burd) i^n

I

Sa^weS SBort ju t)ören (8, 1. 14, 1. 20, 1), ober

j

bei ben meiften ober bod) fet)r Dielen ^u^en blieb

j

e§ oudf) bei bem §ören; mant)anbeltenidf)tbanad^,

[

beluftigte fid) öielmet)r nur an feinem SBorte

[

(33, 30 ff.).
— Stn einer für un§ red^t erfreulid^en

Eigenart feiner propt)etifd^en Sdf)riftfteIIerei er*

fennen wir ben Einfluß ber babt)Iomfd^en Kultur
oudf) auf i:^n. Er ift ber erfte jübifd^e Sdf)rift*

fteller, ber ba§ S3ebürfni§ gepbt t)at, feine Sötig*

feit burcf) genaue QcitanQabzn feftjulegen. Da§
tjatte er offenbar öon ben 58abl)Ioniern gelernt.

So tjüt er un§ ober nun in ben Stanb gefejjt, feine

SBirtfamteit dE)ronoIogifdE) giemlidf) genau feft-

julegen, unb oud) boju, au§ feinen 2lnbeutungen
pofitiöe Kenntnis ber innergefd)ic{)tlidf)en Enfc»

widlung be§ ^ubentumS in ber entfd)eibung§'

reichen 3eit, in ber er ju Wirten berufen Wor, gu
gewinnen, unb in biefer §infid)t ift er. Wie fd)on

oben gefogt würbe, für ben erften 2:eil ber eji*

Iifd)en Qeit unfer einziger ®ewät)r§mann.
3. SSill man Eged^ieB ^ropfjetie unb bie öon

i'{)x geugenben 9'Jieberfd)riften Wirtlid) öerftefien,

fo muß man öon öomf)erein feft im 2luge be*

fiolten, für Wen er üon ^af)^e berufen War.

Seine SBirtfomfeit galt ben mit if)m feit 597 in

S3abt)Ionien fern üon ber §eimot im Elenb
Weilenben unb feufgenben i^uben. Stud) bann,
wenn er über bie 3uftäTii>e i" ^nba unb ^ttu'ia''

lem reben unb bo§ ©eric^t über fie onfünbigen
mugte, foIIte bod) olleg, wo§ er fogte, in erfter

Sinie ouf Er!enntni§, ©efinnung unb Stim*
mung feiner näd)ften iübifd)en Umgebung er«

giel^Iid) unb oufbouenb Wirten. 9Jion tonnte fid)

nidf)t in ben ©ebonfen ^ineinfinben, bo^ xt)x

fd)Were§ So§ noc^ nidE)t genug ber Strafe fei, bie

;3at)We über fein SSolt üerfiängen wolle; jo, e§

waren fogor nic^t Wenige bo, bie meinten, fd)on

ba§, wo§ bt§t)er an @eric[)t über ^ubo getommen,
fei fc^on guüiel unb jeuge nicl)t wo^l üon üoller

®erecl)tigfeit be§ göttlid)en SSoltenS. SKon fel^ntc

fid) — on fidE) begreiflief) — nad) befferen Seiten

für fid) Wie für bie ^eimot unb t)offte borum
oud) fe^r le\i)t, e§ mödE)te ^ai)ttic bod) nidE)t fo,
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loie bie Unglüääprop^ieten immer rt)iebet an»
fünbigten, foi:tfaf)ren in feinem 3orn unb jein

Sanb unb S5oIf unb gar feine ^eilige ®tabt mit
feinem Tempel gänjlid) bcm S^erberben prei§*

geben. Sem einen »uie bem anberen mußte
G^ec^iel mit immer beutüd)eren unb fcf)ärferen

SSortcn entgegentreten unb bie ©rünbe anä
£iri}t äicl)en, bie unauälücic^Iict) ben nod) in ^uba
lüeilenben SReft be§ SolB mit ollem, looran man
mit §ersen§luft Ijing, be§ Untergang^ mürbig
gemad)t fintten unb immer meljr iüürbig mad)ten.
S3ie iTjenig ©tauben er für biefe allerbingg nid)t

immer lieblic^ in bie Cljrcn fallenbe ^rebigt fanb,

löfet er un§ ou§ äa()Ircid)en 2(nbeutungen in

feinen 9Iufäeid)nungen noc^ beutlid) erfennen.
2Bir crt)alten babei einen tiefen unb äußerft

let)rreid)en ßinblicf in bie mancherlei ©ebanfen,
faie in ber Gjulantenfolonie I)crrfd)ten unb mit
benen man fid) and) luo'^l über ben loirtlid)

empfunbenen Kruft ber Serfünbigung {Säed)iel§

J)inmeg3utröften fudite. Gine entfci)eibcnbe SSen*
bung für ben ^ropfjcten felbft tuie für feine Um*
gebung brarf)te natürlid) bie fi'atnftcopt)e. Sa?.,

lr)a§ man trol5 ber mannigfaltigften 9lnfünbigung
burd) xi)n nid)t t)atte glauben füunen ober nidjt

l^otte glauben iDoilcn, >üor nieberfd)metternbe
3ißtrflid)!eit gettjorben. %ie Stunbe, in ber burd}

einen jJDeifelloö äuücriäffigen 33oten bie nicf)t

metjr mit ungläubiger 9JJiene aufnetjmbare
9lad)ridit oon bem Gnbe Qerufalemä unb Suba§
in ber jübifd)en ftolonie antam, loar eine Stunbe,
in ber fid) bie ©cifter offenbaren unb fd}eiben

mußten, unb Gjednel gen)äl)rt un§ (ogl. Ä. 33)
einen beutlidien Ginblid in bie »erfd)iebenartige

SBirtung ber 9?od)rid)t auf Stimmung unb 2)enf»

loeife ber einen, Don ernfter

neigung ju Sai)tüe befeelt, bred)en jufammen unb
toollen an aller 3ulunft üerjmeifeln, bie anberen,
Dom ©eift ber „SSiberfpenftigfeit", biefem un=
feiigen Grbteil Bon ben SSätern l^er, unrettbar

bel)errfd)t, fd)eucn fid), unter bem Si^mer^ üon
n)al)nfinniger Stufregung erfaßt, nid)t, oon neuem
3a{)me felbf't ber Ungered)tig!eit anjutlagen, fii^

alfo in einer fo furd)tbaren, jur ßintel)c unb Um*
ietjx mo^nenben Stunbe oon neuem be§ 0erid)t§

@otte# fd)ulbig ju mad)en. 9(ud) für Gjedjiel

bebeutete bie (Erfüllung feiner ©erid)tg>v)ei§*

fagung eine bcbeutfame SSenbung in feiner pro*

pt)etifd)cn SBirtfamfeit. 33 on Slnfang an mar
it}m jum feften 53eiDußtfein gebrad)t, baß er

an feinen 9JJitgefangenen in !!8abt)Ionien eine

3Säd)ter* ober, toie man gerne fagt, eine Seel*

forgeraufgabe ju erfüllen l)abe. Gr foUte in ben
Don bcm üerunreinigten ^eimatüd^en 33oben
loägeriffenen unb inmitten ber bab>:)Ionifd)cn

^eibenioelt oerpftan^ten ©liebem beg Sat)loe*

BoIteS burd) feine propf)etifcf)e 2lrbeit feinem
©otte bie 93aufteine beiüof)ren unb jurüften, auä
bencn in ber ßufunft bc§ öcil^ in bem gereinigten

^eimatlanbc ein neues iSolt aufgerichtet imb gu
ber oerheißenen S3oIIenbung geführt merben
lönne. 2)iefe SSäd)teraufgabe mor nun, nad)bem
bie ÄataftropI)e in ber ©eimat eingetreten, eine

nod) bringlid)ere getuorben (St. 33). 9tber nun
follte er fie aud) baburct) erfüllen, baß er bie

gläubigen ©lieber ber ^uöengemeinbe in il)rer

Hoffnung auf eine ^eilöjeit burd) pofitioe §eitö*

terfünbiguugen beftärtte unb fie jugteid) Bor*
bereitete unb gubereitete für bie Stunbe ber Gr*
löfung, ber |)eimfüf)rung unb ber SSerf)crrIict)ung.

IJlan hört nun totfäd)Iid) in feinen feit 587 er*

33ud) Gäed}ie(.

gehenben, inholtlid) fo reichen 3utunft§Berheißun*
gen olte 58erheißungen ber früheren Propheten
mieberhallen. %ie äußere unb innere Grneuerung
be§ 58oIfe§, feine Heiligung burd) Si^^eö
fd)Dpfcrifth eingreifenbe ©nabe unb feine Stuf*

rid)timg alg heiliget SSolf in Saf)>BCä heiligem
Sanbe, angefiebelt ring§ um bie heilige SBohn*
ftätte feinet heiligen ©otteg unb unter bem
Jpirtenftab beä ihm Don ^ohtoe gegebenen
meffianifd)en Birten aus Soüibe ©efd)Iecht:
alles ba§, Don früheren Propheten mehr ober
loeniger beutlid) Derheißen, mirb Don Gjechicl

nun in einer geioattigcn, in ben größten 3ügen
fid) beiuegenbeu 3eirf)"U"9 ^es neuen S^rael
in ber ^eilSgeit gufammengefaßt. Gr erroeift

fid) oud) baburd) aU ebenbürtiger ©enoffe ber
großen prophctifchen SBorgänger unb al§ be*

rufener Präger ber göttlichen ^eil^offenborung.— GS ift nun gang naturgemäß, baß in feinem
3ufunft»gemälbe ber 3;empel unb feine per*
fbnlid)en imb fad)lid)en Ginrid)tungen bcfonbers

ftarf herDortreten, benn bann wirb ja ba§ 58oIf,

ba§ atebann ein heiliget iöolf fein loirb, it)m mit
reinen Rauben unb mit reinem 9Jlunbe bienen
tonnen, loie c§ Bon Uranfang an Qah>De§ SSille

unb SBunfd) mar. SBenn man um besmillen
G3ed)iel unter bie anberen großen Propheten hat
ftcllen iDoIIen, inbem man ihn olä 33ater unb 58e*

grünber be§ fpäteren ^ubentums, bc§ gefe^eö*

eifrigen, aber aud) im ©efe^eSeifer Dertnöchem*
ben, beäeid)nct, fo ift bie§ gmar an fid) richtig,

er ift ber Spater be§ Sui'entumS, aber er fteht

barum in feiner §infid^t unter ben anberen
Propheten; er ift tatfädilid) nur ber S^ollenber

be§ SBerfeö, ouf beffen 5lufrid)tung hin auä) alle

frühere ^rophetie mirtfam gemefen ift. Gine
^erabfe^ung feinet 2Serte§ gegenüber bem feiner

großen prophetifc^en 58orgänger ift eine ge*

fchid)tUd)e, unDerantioortliche Ungered)tig!eit.

S. baju lueitcreS in ben einJeitenben SSorbc*

merfungen ju Ä. 34 ff., aud) ju einjelnen 3Bei§*

fagung§ftüden, unb bcfonberS ju Ä. 40 ff.
— 'Sie

göttliche i^nfpiration, Bon bereu mirflichem

Gmpfang bie Propheten, auch Gäe(hiel, felfenfeft

überzeugt finb, fd)ließt nicht au§, baß in ber 9tu§*

geftaltung ber göttlid)en ©ebanfen unb SSahr*

heiten bie menfd)Iid)e Gigenart ber prophetifchen

^^crfönUd)feit aud) ihr 9iccht geltenb gu mad)en
Bermag. So barf man aud) Bon einem eigen*

artigen inbiBibuellen Gharatter ber ^rophetie
be§ G5cd)iel gegenüber ber Gigenart anberer

Propheten reben. ©emiß hängt e§ mit feiner

perfönlichen @eifte§natur gufammen, ift aber

Biclleid)t nid)t untoefentlicE) baburd) bebingt, baß
er Bon bem, wag in ber §auptfad)e Dbjett feiner

prophetifchen Sd)auung unb S^erfünbigung ift,

räumlid) meit entfernt weilt, baß er fo Bielen in

@efid)ten fd)aut unb jwar oft fo lebenbig unb
in Gingeljügen fo beutlid) geäeid)net, baß man
fich mit ihm unmittelbar in bie gefchnuten 5ßot*

gänge unb $8erhältniffe hineiuBerfe^t glaubt.

Saß biefe Bifionären SSilber wirflid) Bon ihm
geiftig gefd)aut würben unb nid)t bloß fd)rift*

ftellerifche ^orm finb, in bie er feine ©ebanten
unb Sorftellungen mit 91bfid)t unb großer Äunft
eingetleibet hätte, bebarf feinet 33eweife§,

wenigften§ für ben nid)t, ber imftanbe ift, pro*

Phetifche äBahrhaftigfeit Bon funftBoIler fd)rift*

fteüerifcher giftion gu unterfcheiben. greilid)

eine fyragc barf man immerhin aufwerfen, bie

fyrage nämlid), ob man bie fachlichen 3n9e ber
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öifionäten Silber, bie SBorgänge beö rotrfücfien

Sebcn§ »iebcrjpiegeln lüollen, im ftrengen

©inne be§ 2Borte§ al§ :^i[torifd) getreu :^innef)men

barf, ob man nid)t ötelmeljr üon ben in bie 9lugen

fallenbcn ftarfcn Strid)en beä S3ilbe§ ficf) loS*

machen unb nur ouf bie allgemeinen d)arotterifti*

fd)en ©ebantcn feine 9lufmcrffamteit rid)ten

joll aU auf bo§, luaS nad) bem Bwed ber S^tfion

überl)aupt bie 9)lotioe aufbedt, bie für SoI)lDe§

£ffenbarung on bcn ^ropf)eten über feine

ferneren 2Bege unb ^iele beftimmenb trarcn.

Gine S(ntiDort auf biefe ^xaqe ift ^ier nid)t gu

geben; man mag fie fid) bei jeber einzelnen

35ifion felbft geben. — Ei)arafteriftifd) für ©§ed)iel

ift aud) ba§ reid)e SRa^ Don ft)mboIifd)en §anb*
lungen, burd) bie er ^jroptjetifdje ©ebonfcn ein*

brud»ooIl ben 3tugen ber Sci^enben oormalt, bie

bann ^ernad) aud) eine unjitieibeutige ©rüärung
erholten. 9Iud) bei anberen $ropf)eten bor

Gjed)iel finben lüir foId)e ^anblungen, aber bei

ifjm treten fie befonber§ f)äufig auf unb finb nid)t

o:^ne Dieij. — (Seine Sarftellung ergeljt fid)
—

ba§ barf nud) nic^t ungefagt bleiben — gurtjeilen

in einer 5orm, bie an 2)erb^eit nic^t§ ju rt)ünfd)en

übrig läßt. 5fid)t feiten überfd)reitet er barin

für unfer ©efü^l ba§ juläffige Ma^. Stud) barin

betunbet er im Sergicid) mit anberen $rop:^eten

feine befonbere Gigenart. — 2luc^ in anberer

^infidit ^at GjediieB (3d)riftftenerei i^re eigene

airt. Gr ift in erfter Sinie ein SRann ber ^rofa.
Gr fd)reibt in be^aglid)er Streite, nid)t feiten

mit eigenartigen SBteberfjoIungen, bie benfelben
©ebanfen in anberer grammatifc^er i^oxm (j. S3.

burd) atelatiöfal im unmittelbaren 9Infd)Iu6 on
ein inf)altlic^ gleic^bebeutenbe§, oft aud) nad) bem
SSortlaut tautoIogifd)e§ SIttribut) toiebergeben.

Seine Sarftellung entbel^rt aber tro^ il)rer ^Breite

boc^ nid)t be§ ©d)lt)unge§, ja, jutueilen tommt
^joetif^eä Solorit in bie Sö^e, tuenn Gmpfinbung
unb ©ebanten bie 9iebe in bie §öf)e I)eben. 2tber

man barf fid^ baburd) nid)t üerleiten laffen, loirf»

lid) rl)t)t^mif(^ regelmäßig geglieberte S5erfe bort

gu fud)en, luo in 2Ba^rf)eit nur gel^obene $rofa
»oriiegt. 3" oorliegenber SSel^anblung be§ 2;ejte§

in ber Ueberfe^ung ift ba§ mit aller (Strenge ber*

mieben loorben. 2lber Gäed)iel mar nid)t lebiglid)

^rofafi^riftfteller; er mar aud) bid)terifd) \vot)l

begabt unb fät)ig, nad) gorm unb S"f)alt fd)öne
Sieber ju fd)affen. ®a§ läßt fid) tro^ ber üblen
Heb erlieferung gerabe biefer S^ejte nod) loot)! er*

!ennen. 'ilad) 9J?ögIid)feit ift in ber Ueberfe^ung
bafür geforgt morben, baß bie poetifdie (Jorm ber
mirtlic^en Sid)tungen ertennbar tuirb, iuenn aud)

abfolut reine ©eftalt fefjr oft nid)t erreid)bor toar.

G» ift überhaupt ju bebauecn, baß ber Stejt be»
Gäe(^ielbud)e§ an oielen (Stellen ungeljeuer
fd)mere SBerberbniffe erlitten l^at unb oft aud) bem
fd)ärfften fritifd)en ®^)ürfinn, felbft bei forg*

fältigfter 9tu§nul^ung ber alten 2:ejtäeugen, un*
übertt)inblid)e ®d)ltiierigteiten in ben SSeg ftellt.

?In oielen Stellen ift, mie bie 9ioten bartun,

93efferung gefud)t unb üielleid)t aud) an einer er*

Ijeblid^en Slngafjl tion ©teilen mirflid) gefunben
loorben. 2tber ba§ muß ein für allemal gefagt
merben, baß ber S^ejt, fo glatt er fid) an fel^r

t)ielen anberen ©teilen jegt in ber Ueberfe^ung
aud) lefen mag, bod) nod) eine übergroße Stngal^l

öon {fällen bietet, mo ber Ueberfeger fid) fd)meren
^erjenä entfd}Iießen mußte, mit 33ebenfen
äurüdäut)alten. SiJierfrDürbigeriDeife finb längere
Seile be§ 33ud)e§ teEtlid) ber^ältni^mäßig oor*

trefflid) überliefert, ^oä beloetft, baß e§ ein eigen*

artigeg ©efi^id gel)abt t)aben muß.
4. 93i§ bor nod) nid)t langer Qeit toar man ber

Ueberjeugung, man Ijabe baä Gäed)ielbuc^, abge*

fe^en natürlid) tion feinen 35erberbniffen unb ben
baburd) tion jüngeren ^änben t)erbeigefü^rten

Serbefferungen, bie allenfalls mit tIeinen

fälsen ticrbunben maren, inefentlid^ in ber ©eftalt

Cor fid), tüie c§ bie geber be§ $ro)3l)eten felbft

gefc^affen ^at. ^'^^cifelloä ift aud^ ba§ 9JJateriaI,

baö in i{)m ftedt, im gangen ureigenfteS ^robuft
feine§ ©eiftcS unb feiner g-eber. 5Kit einer ge*

ringen 9lu§nal)me in S. 1 bietet ba§ 58ud) überall

ben Gigenberidjt bc§ $ro)3f)eten; überall t)ören

mir fein ^d) gu un§ reben. 9lber ingmifd)en ift

man bei fd)ärferer SBeobad)tung an bem t)erge*

brad)ten Urteil irrcgetoorben, unb aud) unfere
eigene literarfritifdje S3eobad)tung t)ot für un§
bie§ Urteil mit triftigen ©rünben über ben Raufen
geiüorfen. 28ir :^aben erfennen muffen, baß
3Sei§fagungen, bie au§ fpäterer 3eit ftammen, in

frül}ere eingearbeitet finb, ober aug ©rünben
fad)lid)er 3ufammenge^örig!ett fpätere SSorte mit
früheren in einem größeren 9lbfd)nitte gufammen*
geftellt luurben. feä^renb im allgemeinen baä
S3ud) d)ronoIogifd) angelegt ift, geigt fid) bod), baß
nid)t feiten biefe d)ronologifd)e Slnorbnung burd)*

brod)en unb fad)lid)e ©efid)t§pun!te für bie 9tn*

orbnung be§ SBeiSfagungSftoffeä beim Stufbau
beä 93ud)e§ beftimmenb tüurben. ©o finben mir
©tütfe au§ jüngerer Qeit ber |jrop^etifd)en SBirf*

famfeit Gged^iefe an d)ronologifd) früfieren ©tel*

len g. in 4, 4—8; 6, 8—10; in 11, 14—21; in

Ä. 14, aud) in 13 finb jüngere ©tüde tion

älteren gu unterfc^eiben ufft). Ueberall ift in ben
35orbemerfungen ba§ 9Jötige gefagt, unb in ber

Ueberfe^ung t)aben toir aud) burd) Sllammern
unb meift aud) am Staube burd) ben 93ud)ftaben

R aufmerffam gemad}t auf ba§ 3?orl)anbenfein

fold)er ©tüde au§ onberer ^zit, afö in ber mir

fonft in bem d)ronologifd)en 3ufo'TtiTt6"^)'i"g

ftet)en. 9tber aud) anbere 93eobacl)tungen brängen
fid) ouf unb nötigen, bie Iiterarifd)e ©eftalt be§

S3ud)e§ für red)t fom^jligiert anäufet)en. 5lud)

rebaltionelle Gtngriffe unb GriDeiterungen ^aben
roir geglaubt oufbeden gu tonnen. ®ie S^orbe*

mertungen unb 9Joten loerben bem Sefer ba§

?Jötige fagen. — öter fei nur nod) eine ?5rage turg

oufgemorfen. SBir müffen fragen, ift eä Gged)ielg

^onb felbft gemefen, bie ba§ !öu(^ in bie gegen*

loärtige ©eftalt gebrad)t l)at ober bürfen wir an*

nehmen, boß bie Gnbrebattion in jüngerer Qeit

tion anberer ^onb tiorgenommen ift. g'^^^ifcllo^

ift eine 9icit)e tion ben üor^er angebeuteten Gr*

fd)einungen burc^au§ fo geartet, baß fie nad)

Snt)alt unb f^orm fcljr toofl auf Gged)iel§ geber
felbft gurüdgef)en fönnten. SIber e§ fel)lt aud)

nid)t on fold)en, bei benen man fid) fdiließltd) ge*

nötigt fielet, an eine frembe §anb gu benfen.

©ong befonberS bebeutfam ift in biefer |)infid)t

bie Grloeiterung, bie bo§ urfprünglid)e Drafel in

S?. 38. 39 erfahren Ijat. §ier ift unfere§ Grac^ten§,

mie loir in ben SSorbemertungen unb 5^oten bort

bargutun gefud)t l)oben, bie 9tnna^me au§ge*

fdjloffen, baß Gged)iel§ §anb fie tiorgenommen
ijabe. 9Inberwärt§ finben fid) ebenfalls S^Q^r
überwiegenb unfer Urteil in bie gleiche 3?id)tung

meifen. ©o glauben »oir benn fd)lteßlid) unfere

93ietnung bal)in feftlegen gu bürfen, boß ouc^ ba§
Gäed)ielbud) mie bie anberen großen ^rop^eten*
büc^er in fpäterer rebattionelle SSeorbei*



872 ßinleitung 3um

tung erfal^ren ^at. 'Sobei bleibt felbftöerftänb*

lief) unongetaftet, bag ©jec^iel jelbft audf) feiner

Iiterarifd)en §interlajfcnfd)aft eine 9lebaftion t)at

angebeiiien lajfen, ober ob er jie inggefomt nod)

ielbft gonj einem einzigen großen SBerte au§*

geftaltet I)at, ob er fie ni(ä)t üielmel^r in mcl^reren
Sammlungen Oercinigt ber 9Ja(i)h)eIt iuiüd'
gelojfen f)at, \o bag bann jüngere ^änbe eine be»

jonbere SSeranlafjung üerfpüren tonnten, ba§
gejamte SKaterial ju einem großen einl^eitlidjen

3Berf ju geftolten unb babei aurf) gelegentlid)

mit eigener 9lrbeit rebigierenb einzugreifen, ba§
finb fragen, bie l^ier nur aufgeworfen, niäjt aber
entfd)eibenb beantioortet merben tonnen. ©0 ift

e§ benn aud) fraglid), ob bie Stellung be§
cE)ronoIogifcf) jüngften Dralelg 29, 17 ff. ftatt ouf
(£ject)iel felbft mä)t bielmel)r ouf bie SJeboftion

jurüdgefü^rt merben mu^; um fo fragIidE)er mirb
bieä, menn unfer Urteil über ba§ SSerpItniä üon
30, 1 ff. ju jenem Drofel rid)tig fein follte (f. bort

bie SSorbemerfung). SBir ^offen burd) ba§, moä in

ben SSorbemertungen au§ biefem Seil unferer
nicf)t mü^elofen Slrbeit mitgeteilt ift, bem Sefer
eine größere 9KögIid)feit gefdiaffen ju ^aben,

33ud) ®äeö)iel.

1
bie einjeincn SBeiSfogungen aud) jcitgefc^ic^tlid)

! beffer unb fid)erer unterbringen unb gefdjic^tlid)

öerfte^en unb DerTOerten gu tonnen.

SSie im ^etemxabuäje t)abcn tuir ouc^ in biefem
a3ud)e oft bie ^räpofition 'el in 'al ttermanbeln

müffen; e§ ift aud) i)kt nic^t in ben S^oten be=>

fonber§ ongemertt. 9Iud) :^aben mir o^ne
meitereS bie ©otteSbenennung 'adönäj „§err"
nod) © burd) Äleinbrud ouSgefonbert. (Sä ift ober
äu bemerten, baß in ben legten Steilen be§ SSud^eä

oud^ in @ biefe ^Benennung {)öufiger öortommt,
fie alfo aud) in unferer Ueberfe^ung unberüf)tt

geblieben ift. — 3Iuci^ bei biefem SÖud)e ^aben mir
unfere 2Iu§gobe be§ S^ejteä in Äittelä Biblia
hebraica üermertet, felbftoerftänblid^ nid)t, o^ne
ton neuem ben Stoff burd)äuarbeiten. I)ieä gilt

ouc^ tion ber neuen Bearbeitung. 3" biefer ift c§

un§ aber S3ebürfni§ ju bemerten, baß oiele^ in

ben SSorbemertungen unb Stoten geftrid)en Würbe,
bo§ aud) femerf)in öon SSert gewefen märe.
3n biefen ©tüden bet)ält bie frühere ©eftalt olfo

i^ren SBert.

(Einleitung: Die tDeif)c bcs Propl)eten (1, 1—3, 21).

a)'J)ie Grfdieinung ber göttlid)cn ^errlid)feit(l, 1—28a).

3m ^uli 593 bntte ©secfiiel ba§ ©rlebniS, ba§
if)n in ben :prot)f)etifcf)en 3)ienft ^'a^meä binein»

ftellte. ©ine ßemaltige erjdjeinung fc^aute baS
2(uge feined ®eifte§, alä er ficb, mie eS fdöeint,

einfam, nid)t meit non feinem ©Eulantcnmobnii^,
in ber Sbene am Sebar befanb, unb bag, tüa§

er ba gefd^aut, fdjilbert er in biefem Stbfc^nitt,

bie einjelnen 3üge be§ munberbaren 58ilbcä in

befjaglicfter aSreite auSmalenb. 35ie natürlid^e

©runblage beffen, ma§ er fcbaute, bilbete offenbar
ein beranlommenbeä gewaltiges, Bon öorauS-
jiebenbem ©türm angetünbigteS unb begleitetes

SBettergewölf, baä ficb feinem ©eifteSauge fort"

fc^reitenb immer beutlidjer als 2rägcr unb ^ülte
ber ibm ficb näbemben §errlic^Ieit beS gött»

liefen aSefenS offenbarte. OTan wirb bier er»

innert an äbnlid)e ®otteSerfd)einungen wie bie

auf bem ©efe^gebungSberg (®e 19. 24, ügl. audb

53f 18, 8 ff. 50, 1 ff.). S)ie SSorftellungSformen,
in bie ficb ibm baS Ileibet, WaS er fcbaut, tragen
ftarteS inbioibuelleS ©et)räge, fjaben aber man»
cberlet Slnatogien in ber Ueberlieferung, üon ber
wir ficber anjunebmen berechtigt finb, baß fie

feine ©ebanfenwelt f($on längft erfüllte unb be«

ftimmte, unb waS inSbefonbere bie wunber»
baren üerg eftalten anlangt, fo ift eS Wabrfcbein»
lieb, bafe auf bie StuSgeftaltung biefer fBorftellungS»

gebilbe bie babt)lonifcbe Umgebung, in ber ©je»
d)iel weilte unb ber fold^e wunberbare SJlifcbge»

ftalten öon Urjeit Ijer geläufig Waren, einen
erbeblicf)en fuggeftiöen ©influfe ausgeübt bat.

25aS ^au!ptgewicbt liegt inbeS nid^t auf biefem
fojufagen materiellen ©ubftrat ber Söifion, aud)
nitfit für ejed)iel felbft, obfdion man baS ©efübl
bat, bafe eS ibm befonbere 3-reube gemacht bat,

baS $8ilb auSäumalen. SBorauf eS anfommt,
baS lel)rt ber jweite 5lbfd)nitt, unb folgt man
ber ©arftellung beS ^ßro^ibeten, fo fieljt man, wie
er bemübt ift, bie ©rftbeinung üon ibrem 58e»

I

ginn unb ibren erften imbeftimmten Umriffen

[

aus (Sdjritt um (Stf)ritt öorwärtS gebenb ju
I fc^ilbem, bis er ben £efer enblldj 5u ibrem inner»

I

ften .Sern, gur ©djauung ber ^errlicbfett ^abWeS,
i
bi"öefübrt bat. (Sr läßt ibn fo gewiffermnfeen

i

miterleben, WaS er bamalS im Oeifte erlebt bat,

: gugleici) aber aud:) mit überwältigt werben bon
!
ber furd)tbaren ^errlicbfeit beS göttlichen Siebt»

wefenS, baS ibn felbft jur 2tnbetung nieberwarf,
bann aber aucb Wieber gnäbig emporbob. 58e-

merfenSWert ift bie 93orfid)t, bie ber ?3rot)bct bei

: feiner ©d)ilberung beS ©efcbauten anwenbet.

\
©r brüdt immer wieber auS, bafe baS ©efcbaute
ben ©inbrud erwedt babe, bieS ober ieneS äu fein.

I

Steigung ju ftarfer realiftifdöer Sluffaffung unb

j

2)arftellung aud^ geiftiger ©rlebniffe berbinbet

ficf) bei ibm mit religiöfer <Sd)eu. — S)er STejt

biefeS ^a^itelS ift in febr üblem 3nftanbe über-

liefert. Stber fcbeibet man auS, waS in ber Ueber»

fetiung Iritifcf) gefennäetc^net worben ift, unb
werben offenbare gebier oerbeffert, fo erbalten

' wir einen facblidö Haren SufAmmenbang.
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1 ^ Unb e§ gefc^al)^ im bret^tgften'' ^at)re im bierien (9JJonat), am fünften be§ 9[)Zo^

nat§, — i(f) aber befanb mid) unter ben SBeggefü^^rten am tJIuffe il'ebarc — , ba^ tat fid)

ber Gimmel anf unb id) fa"^ göttUd)e @efid)te. ^ Stm fünften be§ 9Jtonat§,e —• e§ war R
baä fünfte ^a:^r nad) ber 2Segfü:^rung be§ Äönig§ ^ojad)in — ,

^ <ba erging) ba§ 23ort

3a:^me3 an (Säe(^iel, ben ©o^n ^ufi§, ben ^riefter, im Sanbe ber (£I)aIbäer, am ^"^"^is

J^ebar, ba !am bott über il)n bie §anb :3al)rt)e§*, * imb ic^ fat) unb fief)e ba, ein

©turmtüinb fam üon Sterben ^er <unb> eine große Söolfe <(tpar) barin) unb <ring§ um
fie :^er toar ftra'^IenbeS Öid)t unb fladernbeS geuer), unb mitten au§ if)m "^erauS blinfte

5 e§ tüie ©langerä aus bem geuer 5ctau§g ^ unb au§ if)m (tüurben fic^tbar) ©eftalten tt>ie bier

3 ]. wajehi (G). — „dort" nach G zu tilgen. Vielleicht ist danach mit alten Zeugen „über
mich" ('älaj ftatt 'äläw) zu lesen. i 1. we''änän und füge bäh hinzu (nach G). — wenögah usw.
ist (mit G) vor 'es mit!, zu stellen,

a fo beginnt ber S^ejt in WZ tnie in ben 5ßcrfionen. ®r fd)Iic|t fid^ alfo an ettnaS 58orou§*

gel^enbeg an. äber an toag? S8on ß-äe(^iel felbft xüijxt biefe 93erfnü^3fung nid^t I}er, eben lueü er fein

al§ felbftänbigeg SSet! öerfafete unb e§ jmeifelloS nidjt al§ (Jortjc^ung eine§ onberen SSerfeS

frf)uf ober auc^ nur fc^affen tonnte, ©ie rü^rt »on frember jüngerer §anb f)er unb tuafirfdieinlid) öon
ber, bie in ber Sammlung ber 5ßropl^etenfd)riften ba§ Sjedjielbud^ an bo§ ^exemiahuä) anfdjiofs;

benn in it)r ftanben nad) ber Heb erlieferung biefe SSüc^er immer in biefer d)ronoIogtfd) geforberten
Drbnung, tnäl^renb bo§ ^efaiabucb nad) talmubifd)em 3eu9m§ aud) an brttter ©teile oortam. 5ßiel=

Ieid)t ift bie formelle Stnfnüpfung an ba§ Seremiabud) jugleid^ mit ber 3tnfügung üon 3er 52 an ba§
^eremiabud) gefdjel^en. ©. näd^fte ^fJote. b biefe g^itangabe ift in ber 3;eEtüberlieferung

fefir alt, aber DöUig rätfel^oft. ©aS £eben§alter ©jediieB fann fie nic^t bebenten, benn ba§ t)ätte

ber ^ropl^et fid)er unätoeibeutiger auSgebrüdt. SSon bem in S8. 2 angegebenen ^at)te 593 au§ be*

äeid)nen bie brci^ig 3al)re aud^ feinen aIIgemeingcfc[)idE)tIid) ober in ber babl:)Ionifd)en @efd)id^tc

luid^tigen d)ronologif(^en 2[u§gang§puntt. 'Saä Stargum freilief) toeift fcE)on auf ba§ für bie inner*

jubäifd)e ®efd)id)te fo bebeutjame, 2 tg 22. 23 berid)tete, (SreigniS ber 3luffinbung beö @efe^e§
(e§ mar ba§ Seuteronomium) unb feiner Erhebung äum ©taatSgefe^ burc^ Sofia I)in, Don bem au§
(623) ba§ Sa^r be§ l)ier erää^lten grlebniffe§ (Sjed^ielä roirfltd) ba§ breifiigfte tvax. Snbe§, tiielleid)t

ift bie 3af)I „brei§tg"nur bie gmd^t einer $8erberbni§. Sin eine folc^e ju benlen, liegt bei bem ßuftanbe
be§ folgenben Sejteä ja gor nid^t fern. Saju läfet fidE) jur ©rflärung xijxex ßutftetjung oud£) noc^ auf
einen fuggeftiocn ©nflufe Bon ger 52, 31 au§ l)inroeifen. (£§ bürfte urfprünglic^ t)ter eine nadf) ber

95egierung SlebutabnesarS beftimmte Slngabe (»gl. ^er 52, 29. 30) geftanben ^aben, bie bann burd) bie

je^t abgerifjene ft)nd)ronifttfd)e 2lngabe 33. 2 audf) ju ber jübifd)en @efc^td)te in Sejie'^ung gefegt

mürbe. '2)a§ ^a^r 593 mar aber ba§ breijel^nte ^a'^r Slcbutabnejarä. SaS bürfte ©äed)tel

angegeben t)aben, unb itvax etma in ber %otm „im 13. ^abrc 9Jebufabneäar§, be§ Sönigä üon 5ßabel,

im üierten ", unb baran fd)lofe fid) alsbonn unmittelbar au§ 33. 2 „— eä mor ba§ 5. ^a^r . . .
.".

S9ei ber (Sntfte^ung be§ je^t fo mirren SLejteä in 33. 1—3 mag fd)on teilmeife berlorengegangen
iein, ma§ mir üon jener Eingabe nid)t met)r tefen; bie S3erberbniö ber Qat)l biselös 'esre sänä in

bie überlieferte ^orm tann aud) erft fpäter eingetreten fein. @§ märe mo^l begreifücE), bag Sjec^iel

t)\exam 3lnfang nad^ ber ^Regierung beS b ab l:jlonifd()en Äönig§ bie 3eit beftimmte unb nur im
3mifc^enfa^ bie für i^n bebcutfame 2tngabe nad) ber iübifd)en @efd)idE)te l)inäufügte, bie ^emadb
bann allein ben 2lu§gang§bunft für feine döronologifdjen Seftimmungen barbot. S^remia (ober

58arud)), in ^uba lebenb, batierte ebenfo natürlid) nad) ber jübifd^en @efdf)id)te, ügl. iger 25, 1;

ber babt)lonifd)e ©t)ncf)roni§mu§ ift bort fpätercr Su\a1} (f. j. ©t.). c biefer „STufe" barf
nid)t mit bem 6babora§ (gefd)r. häbor), ber ijod) oben am oberen (Supt)xat einmünbet unb an
bem i§raelitifd)e Verbannte be§ galjreS 722 anoefiebelt maren (ügl. 2 tg 17, 6. 18, 11; 1 e:^r

5, 26), Dermed)felt merben. ®urc^ Äeilinfd^riften ift ermiefen, ba% ber Kebär (babt)l. naru kabaru)
ein flufeä^nticber, fd^iffbarer Äonal im ©ebiete 33abel§ bei 9iip^3ur (^cute 9?iffer) mar. SSermut*
lic^ barf er mit bem heutigen satt en-nil gleic^gefe^t merben. Sr geljt üom ©upl^rat bei 83abel

au§ in füböftlid)er 9{id)tung unb münbet f(^lte|ltcf) mieber im ©upbrat. Sie ®julantenl)eimat
Säed)iel§ befanb fid^ alfo nid)t alljumeit üon ber §aiiptftabt be§ babt)lonifd)en SSeltreidE)§.

d bie S^idjturfprünglid^Ieit ber iejtgeftalt bi§ jum (Snbe üon 3?. 3 ift beutltd). S)ie ^^orm, mie 33. 3
»on Eäed£)iel rebet, miberjpric^t SS. 1 unb ebenfo 33. 4 ff.; I)ter rebet (£äed)iel unmittelbar perjönlicb,

bort aber mirb über it)n gerebet. 33. 2 ermeift ficb burcf) bie blo^e Xagcäangabe beutlid) al§ ouö 33. 1

berauägeriffen, unb 33. Ib lä§t fid) al§ 33. 3b parallel ober al§ 33ariante boju auffaffen. ^ier ^at
eine frembe §anb in ben Sejt eingegriffen; freilid) ift nid)t eingufcben, ma§ fie baju bemogen bat.

SSieIlei(^t ift in 33. 3a nod) bie urfprünglid)e Heberjd)rift be§ 33ud)e§ entl)alten; fie lautete etma: „S)a§
3Sort Sal)rt)C§, bo§ an gäed)iel, ben So^n 33., b. $r., erging im Sanbe ber K^. am f." Saron
fönnte fi(^ bann 33. 1 mit ber in ber 9Jote bort üermuteten geitangabe, fogar mit feinem überlieferten

Slnfang, angefd)loffen baben. Sie ft)n(^roniftifd)e Stngabe 33. 2b märe in 33. la hinter „be§ Ttonatö"
einzufügen. Set ^tfifttenfa^ in 33. la „id) aber . . . ." leitete bann ju ber perfönlid)en %oxm ber
ßrjä^lung über. 33. 3b tonnte fpäter eingefügt fein, al§ bie 2;cjtüermirrung eingetreten mar, um ben
Uebergang ju 33. 4 mieberjugeminnen. Urfprünglid) fe|ite 33. 4 ben ©n^ 33. Ib formell unb fad)lid^

ot)ne meitereö fort, beffer jebenfalB aU 33. 3b in feiner gegenmärtigen ©eftall. e ügl. üor^er*
gebenbe 9Zote. f ber 9lu§brud bcjeicbnet bie 9Äad)t, üon ber fic^ ber ?ßropt)et erfaßt unb über*
roältigt fü^It, menn ^ai)tve buxd) feinen @eift auf i^n einmirtt unb il)n in feinen ®icnft ftellt (ügl.

3ef 8, 11 unb fad)Iid) ^er 20, 7). Sei (Sj bie 3Jebemenbung l)äufig, s. 33. 3, 14. 22. 8, 1. 33, 22. ©ie
beäeid)net ben ^uftanb ber (Stftafe, in bem ber ^ropbet ga^meg Slufträge empfängt. g ba§ ift

eine Oiloffe, bie allerbingS ba§ „mitten au§ ii)m" ridbtig erflärt. 2)a§ {^euer ift ba§ ^nnerfte ber ®r»
fd)einung, fomeit fie bi§l)er gefd^ilbert ift.
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Stere, unb bied tüor 9(u§iel)en: 9Jfent(f)engeftaIt Ivetten |iea. « (sin jcbe§ aber f)atte toter

©ejid)ter unb ein jebes aou tfinctt tiier ^lügel. Unb ti)re SSeine toaren <gerabe> unb
it)xe ^u^\o't)len <runb>, unb ^ie funfeiten tvie <(yianäerä>. * Unb 9JJenfd)enI)änbe ijatten

jie unter il^ren g^Iügeln an if)ren toier ©eiten. Unb bie Slngejid^ter ber SBiere unb itirc

gtüocl; * cä 6crüt)ttcn niimlicf) ihre gKigel immer einer ben anbcrn TOttUbteu fid) nid)t um, Wenn jie

gingen: fie gingen ein jebe§ gerabe toor fic^ I)in. ^^^^i^e ©efi(i)ter aber fat^en fo ausrio
ein 9JJenfä)engejid)t <nad) toorue bei ben SSieren), auf ber red)ten ©eite ein Sön3engefid)t
bei ben SSieren, a;if ber linfen ©eite ein ©tiergeiid)t bei ben ^Bieren unb ein 'iMbIergefid)t

<nad) I)inten> bei ben SSieren. " < > Unb i^re i^lüQel waren nadi oben :^in au^gefpannt
<6ei ben SSieren): < > äWei berüfirten <einanber>b unb ^wei bebedten if)re Seiber^.
1- Unb fie gingen ein jebe§ gerabe üor fid) ^in; wo^in (fie) ber ©eift gu geljen trieb, (bal^in)

gingen fie; fie roanbten fid) nid)t um, wenn fie gingen^. " {mitten gwifc^en) ben
Sieren <fai) e§ au§>, wie wenn feurige ^of)Ien glüt)ten; (e§ war,) wie wenn <7yadeln>
äWifc^en ben Sieren <()in unb {)ev füt)ren>, unb ba§ gcuer I)atte einen (I)eUen) ©lanj unb
ÖOn bem ^^-eUCX gingen Sli^e au§. ^^llnb bie Jierc < liefen t)in> unb f)cr wie ber Sdjein <bcl iBIifees).

Unb weiter fat) id) bie siere unb fiei)e, ba waren <9täber> auf ber (ärbe neben ben <öier> 13

Sieren. ^^<Unb> bie 9täber im^i iftve strtcit waren ausuferen, wie ba§ 93Iinfen toon

(It)rt)foIiti). Unb bie totere t)atten (einerlei) ©eftalt, unb m stusfeficn unb il)re Strbeite war,
al§ wemt eiit 9tab innerbalb be§ anbern wäre. <9?ad}) i:^ren öier ©eiten gingeit fie tocnn

fie ßinflen; nid)t wonbteu fie fid) um, wenn fie gingen. "
. . . . ^ unb i^re J^elgert waren

ringSutn tiotl ?tugen bei ben öiereit. Unb Wenn bie Siere gingen, fo gingen bie !Räber

neben i^nen (mit), ttnb wemt fid) bie Siere toon ber (Srbe erl^oben, fo ert)oben fii^ (auc^) bie

gtäber. <2öot)in) ber @eift jene jit ge^en trieb, (ba^tn) gingen < ) bie 9täber <unb fie 20

erI)oben fid)) gleid)äeitig mit it)nen; benn ber ©eift <ber Siere) war in ben Stöbern. SBenn
jene gingen, fo gingeit (aud)) fie, tinb wenit jene fte^en blieben, fo blieben (atid)) fie fte'^en,

unb Wenn fid) jene toon ber Grbe ert)oben, erl£)oben fid) aud) bie Stäber gteid^jeitig mit if)nen;

benn ber ©eift <ber Siere) war in ben 9?äbern. 2- Unb über ben ^päu)5tern <ber Siere)
war ein ©ebilbe <wie) eine aSefte, glänsenb wie furcfjtbareg ÄriftaU; oben über it)ren

.^äuptern (war fie) ausgebreitet, uttter ber S3efte <berüt)rten) i^re ^-lügel einanber;

einem icbcn jwet bebedten < ) it)re Seiber. Unb id) I)örte ba§ !Raufd)en it)rer S^Iügei

wie ba§ 9fiaufd)en gewaltiger Söaffer wie ber Sonncr be« 9mmäd)tioen, wenn fie gingen ba« ®etöic

be* SRauid)enä mar wie ba« öetüie eines ^)eerlafler«; WettU fie ftauben, ließen fie it)re j^IÜgel fd)Iaff

6 tilge lähem und 1. Je'ehät. 7 tilge regel und 1. jejärot. — sodanfi MT wörtlich:

„wie die Fußsohle eines Kalbes", aber 1. nur "^agullä. — vielleicht am Ende zu lesen ke'en

hahasmal; MT wörtlich: „sie funkelten wie das Aussehen (Gefunkel) von geglättetem Erz".

8 tilge wekanephehem; davon handelt erst V. 11. 9 erster Halbvers (nach G) zu tilgen.

10 füge ein mikkedem le'a-rba'tän und nachher le'ähor. 11 tilge üphenehem. Es handelt
sich nicht melir um die Angesichter. Sodann füge ein (nachG) le'arba'tän, tilge le'is und 1. dann
statt des zweiten 'is: 'is?ä 'el '»hotäh (vgl. V. 9a). 13 1. (nach G) übetok; MT „und Gestalt

von"; sodann mar'e statt mar'ehem; ferner lappidim mithallekim und tilge hi'. 14 1. jä§6'

statt rä§6', sodann habbäräk statt habbäzäk. V. 14 fehlt mit Recht in G, er ist eine durch
das Bild in V. 13 veranlaßte Glosse. 15 tilge (nach G) hahajjöt und 1. dann 'öphannim und
zuletzt le'arba'tän (MT: nach seinen (?) vier Gesichtern). 16 1. ümar'e; tilge üma'asehem,
davon ist erst nachher die Rede. L. sodann 'ahat und tilge (mit G) ümar'ehem. 17 1. 'el

und tilge belektäm. 20 1. 'el und sämmä; die sodann getilgten Worte sind fehlerhafte

Doppelschreibung der vorhergehenden. Weiter 1. wajjinnäse'ü. — 1. ferner (auch in V. 21. 22)
hahajjöt statt Sing. 22 1. keräkia'; tilge (mitG) hannörä'. 23 1. (vgl. V. 11) liöberöt,

MT: „ihre Flügel waren gerade". Tilge dann (wie V. 11) le'is und die Worte von lähennä bis

Jähennä; es liegt Doppclschreibung vor. 24 die AVorte „wie der Donner" usw. und „das
Getöse" usw. sind Glossen (sie fehlen in GB).

a ba§ tann fi(^ nur auf ben (i-inbrucE bejiefjcn, ben fie üon oorne fjcx mad)en: 9)Jenfd)en«

gejicE)t 10), 9JJcnfd)cnf)änbe (93. 8) unb gerabe 33cine (S. 7). b bor ©a^ ift fad)Iic^ nid)t

ol)ne roeitereä tiar. GJcnieiut ift nid)t eine 5öerübrung ber crftgenanntcn beiben glügel bc^felben

Sietes, fonbern eine fold)e je eine§ ber auSgejpannten glügel ber benad)barten üerc mitcinanber.
c f. bnju Scj 6, 2. d i8. 12 ift mit 2iu§nat)me be§ ^iniueifc^ auf bic treibenbe Äraft bes

@eifte§ faft iuörtlid)e 23ieberbülung Oon 9?. 9, unb 3'i'cifel an ber Urjprünglid)teit biefer SBieber*

bolung ber bei ben @cjid)tein natürlicben Stusfage bei ben ^rWgcIn jinb nid)t utibered)tigt.

e b. i). fie tuoren fo gearoeitet, bn| äiuci natürlid) aU gleid^ grofe OoräufteUenbe SJäber xcäjU
Winflig ineinanber gefügt waren unb ein jebc§ in feiner 3f{id)tung laufen tonnte, o^ne oon bcm onbercn
gel)inbert ju loerben. 2)aß ba» ein auf (Srben unrealifierbareg SSorftcIlungSbilb ent{)ält, Oerftebt firfi

oon felbft; aber luie man fid) bie (Sod)e fonft oorftcllen foü, ift aurf) fd)iDer iii jagen. f 9Jf2;

iDÖrtiid): „unb i^rc geigen, unb §öbe (luar) i^nen unb gurrf)t (luar) if)nen". 2)a§ ift finnloä. ISatjX"

fdieinlid) ftccft binter bem oerberbten Sejt folgenber ©0^: „Unb icb fal)» fie^e ba, ^yelgen (luaren)

ifjxien" (wä'ere' wehinne gabbot läbem). 2)aran fd)Iie|t fid) ba§ jjolgenbe fofort on.
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25 I)etab'^ängen. *^ Si taav otier ein ©etüfe, oben übet bot Sßefte, faie jid) übet ifjrem Raupte Befanb; wenn iie

ftanbcn, ließen jie if)rc Slügcl (djtoff ftemOfiängcn. <Unb jief)e>, btt tüat oben Übet bet SSefte, bic

iid) über if)rem Raupte befanb, ettüoS, ba§ auSfa"^ iüie (Sa))pl)ti;ftein, ein ©ebübe roie ein

3;t)ron, unb auf bem 2{)rongebUbe rtjot ein ©ebilbe, ansuje^^en toie ein Men'\ct), oben
barauf .

" Unb id) fat) ettoaS tüie ©lanjerj inic bcn ©lana eines S-cwerS, welc^ei xinoältm ein (SeSäufe fiot;

öon bem an, toa^ wie jeine §üften axtsjaf), nad) oben I)in unb öon bem an, \va§ tüie feine

.^üften au§fa:^, nad) unten ^u :^atte id) einen Stnblid tttie öon 3^euer, unb rtng§ um if)n

I)er tvax ftra^Ienbe» Sic^t. 23ie bet 58ogen au§fie'f)t, ber ficf) am 8ftegentage im ©etoölte

äeigt, fo toar ba§ [tta^tenbe Sidit ringsum an5ufef)en. ©o tvax bie (Srfc^einung ber §errlid)«

feit ^aijtve^ ansufe^en.

b)S)ie SBei^e unb Senbung be§ 5J3ro^i^etcn(l, 28b—3, 15).

(£äed)iel, üon Q5otte8 ©ei^t üom (Srbbobcn, auf

ben er anbetenb oor feiner §errlitf)fcit nieberge«

funfen xvat, tüieber aufgehoben, f)ört nun au§
ber ©rfcfieinung I^erauS bcn reben, ben er in bem
Üic^tglanä gegenwärtig ttjeijj. ^aljitie gibt if)tn

funb, baß er if)n ju bem abtrünnigen SSoIfe —
lüir Ijaben in erfter Sinie natürliif) an ba§ mit iljm

im ©jil lüeilenbe äu benlen — fenben tuolle,

gIeicf)DieI ob e§ Ijören merbe ober nidöt; jeben«

fallä fülle eä erfaljren, ba% er einen 55ro)3heten

in i^m ?)abe auftreten taffen, um i^m alten

©runb jur (Sntfd)ulbigung gu rauben, greilic^

tt)irb auch ©jechiel erfahren, tt)a§ üor i£)m gu»

lefet ^eremia erfahren mußte; er toirb üer»

gebenä auf toillige OE)ren hoffen, üielmehr
SSiberftanb unb allerlei 58o8heit erleben. S'iur

foll er iid) nicht fürchten öor ihnen (l, 28b—2, 7).— 25er ^aralleli§mu§ biefer ©ebanlenreihe ju
ber in Qer 1, 5 ff. tft recht beutlicE); aber an Ute«

rarifche SSeeinfluffung ift nicht äu beuten. ®ie
bei bem ®rlebni§ beiber ^Sropheten tüirffamen
gleid^en äußeren Umftättbe unb inneren
toren bebingcn bie ©leid^artigfeit, bie befonbere

Qnbioibualität ber beiben 9Jlänner ertlärt fo»

bann baS, waä in ben beiben ^Berichten öer»

fchiebenartig ift. S)a8 gilt befonberS öon bem, U)a§

folgt. — (Seine S3ereitlDillig!eit gum S)ienfte

^ahlueS begeugt ©jechiel baburd), baß er eine

58uchrolle, bie ihm gereicht rtjirb unb bie auf
Beiben Seiten mit SBorten ber fftage unb be§
SBehS befchrieben ift, in feinen ^iJunb nimmt unb
ißt. ©0 trirb er gum Organe SahiDeS, gum S^räger

feines aSorteS (2, 8—3, 3). Söerftehen lönnte

ihn bag Söolt fchon, tuenn e§ nur tnollte, aber
meil eS oon .^ahuie nichts tuiffen iuttt, barum hört
e§ auch nicht auf feinen S3oten, toirb ihm biet«

mehr frech unb unbelehrbar begegnen. S^lur

brandet er fich nicht gu fürchten; Qahtue felbft

tüirb ihn feft machen, fo baß er ihnen ju iuiber«

flehen bermag (3, 4— 11). (Sjechiel lehrt alS*

bann, üom ©eifte unter bem ©etöfe ber tuunber»

baren ©rfcheinung fortgeführt, in tiefer ©emüts«
bett)egung unb betäubt üon bem, vraS er erlebt,

nad) feinem aSohnorte äurüd unb tierbleibt

5unäd)ft ftill unter feinen jübifchen Sc^icEfalS«

genoffen (3, 12— 15).

Unb aU id) ()ie) erblidte, ba fiel id) auf mein S(ngefid)t. Unb id) ^örte bie (Stimme
eine§a, ber ba rebete. ^ "Ser fprac^ ju mir: 5[)lenfd)enfo^nb, ftelte bid) auf beine ^^üße,

ba§ id) mit bir rebe !
^ ^Da !am ©eiftc in mid) aU et in mir rebete unb [teilte mict) auf

meine i^ü'^e, unb id) ^örte ben, ber fid) mit mir unterrebete. ^ Unb er fprad) ju mir: Wen^
fd)enfol)n! ^cf) Will bid) fenben ju benen üom <§aufe> ^§rael, su soifem ben abtrünnigen,
bie öon mir abtrünnig geworben finb, fie unb i^re SSäter finb uon mir abaefaiten bi§ ju eben
biefem Sage, *unb bic Sötine bon frecher SKicne unb ftatrem Sinne — ä« benen fenbe itf) biet) Unb bu
follftäui^^nenfagen: (So fprid)t ber ^en ^atjtvel ^ Unb mögen fie e§ mm l)ören ober mögen
fie e§ laffen — benn ein §au§ ber SSiberfpenftigfeit<i finb fie — , fo follen fie bod) nterfen,

bag ein $ropl)et unter il)nen ift. ^ 1)u aber, 9J?enfd)enfoi)n, fürd)te bic^ ni(i^t öor it)nen

25 dieser Vers besteht aus Doppelschreibungen aus V. 26 und V. 24. 26 es ist wehinne
(s. G zu V. 25) einzufügen. 27 in Verderbnis geratene Doppelschreibung der Schlußworte
des Verses.

2 der Satz „als er . ." wohl (mit G) zu tilgen. 3 1. bet (G); MT: Söhne Isr. — 'el-

haggojim fehlerhaft eingedrungen. — tilge (nach G) päs^'ü bi. i der Halbvers (nach G)
zu tilgen.

a bie unbcftimmtc §inbeutung auf Sahife, ben er in ber tounberbaren (£rfd)einung gegen*
iüärtig toeiß, entfprid)t ber 21rt, lote auc^ im tiorau§gef)cnben SScrtt^t t)on ollem gerebet loirb, luag

er fd}aut ober §u f(f)auen glaubt. b ober auct) „9Jieuid)enHnb" 5u überfe^cn, bebeutet ni(^t§

anbere§ aB „93ienf(^"; Sohn ober Äinb beäeid)net ijiex ba§ Ginjeltoefen oB ©lieb ber ©attung.
(5o rebet ©Ott bcn ß3ed)iel an unb fteUt fein menfrf)Ucf)e:3, hinfäUtge§, geringe^ 5Scfen bantit ^ugleict)

bem gbttlid)en entgegen. Slufeer (Säe(^tel finbet fid) bicfc göttliche 2tnrebe noch einmal im Gilten

Seftament San 8, 17. 2ln fid) ift ber ^xopfjzt ntd)t§ alö ein SJlenfd), unb au§ fid) oermag er aud) nichts

au§äurid)ten; alleä, luoä er hinfort ift unb au§rid)ten luirb, ift feine» ©otteS ©abe, ift oou ^ahioc
in ihm unb burd) ihn getüirft. c bie Slrtücllofigfeit beä SJorte§ für „©eift" (auch 3, 12. 14.

24 u. ö.) ift ju beachten. ift bie in ben ju Soben ©efuntenen bon Sahioe ijct eingehenbe SebenSfraft,

bie ihn \id) aufrichten läfjt unb befähigt, unerfchroden ben gu ihm 9iebenben onstihören. Sgl. bie S^ebe*

tuenbung „ben ©eift jcmanbe§ ertoeden" a- 33. ^ex öl, 11. §ag 1, 14. (S§r. 1, 1. d fo nennt
Gaechiel bag Solf gerne, üer!brf)ert in fid) bie SBiberjpenfttgfeit, ift n\ä)tä al§ Sßiberfpenfttgfeit.

©ehorfam gegen Sahtoe ober oucl) SSUlig!eit, fein 23ort nur anzuhören, tennt e§ nicht mehr.
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unb tior il^reu ffteben <erjd)rid> m(i)i, wenn Steffeln unb ©ornen» bei bir iinb unb bu bei

©!or^3ionen tüol^nft; öor il)ren 9leben fütd)te bid) nid^t unb Bot it)ren 3tngeUcf)tetn cric^rid

nid^t, benn \ie jinb ein §au§ ber 23iberfpenftigfeit. ' aSieImcf)r jollft bu meine SSorte ju
il)nen reben, mögen jie nun ^ören ober e§ laufen; benn jie jinb <ein §au§> ber 23iber*
f:pen[tig!eit.

« 2)u aber, ?!JJentd)enfo'^n, pre, tua§ icl) ju bir reben werbe; iei bu nic^t (eitel) SSibcr*

^^jenfügfeit Wie ba§ §au§ ber SSiberjpenftigfeit. Oef^neb beinen 9J2unb unb ift, wa§ ic^

bir je^t übergeben werbe! ^ ®a jci) id), unb jiel^e ba, eine .^panb war ju mir I)in au§gc*
ftredt, unb in <it)r> (lag) eine 93ud)roUe. ^° Unb er breitete fie öor mir au§ unb fie war 10

oorn unb leinten befcl)rieben, unb äWar war fie <befd)rie&en> mit <Magegefang> unb ©euf*
äen unb <2Sei)nage>c.

^ Unb er \pxaä) ju mir: 5Jfenfd)enfoI)n ig was bu bo »ot bir fiaft, iß biefe grolle unb ge:^ 3
I)in, rebe jum §aufe S^rael! * Da öffnete id) meinen 9)Junb unb er gab mir <bie> 9toHe
ju cffen *unb fprad) ju mir: 9)Zenfd)enfo'f)n, beinen 93aud) follft bu (fie) t)eräet)ren laffen,

unb bein QnnereS follft bu mit biefer 9?oIle füllen, bie id^ bir :^iermit übergebe. Unb id^

o& <fie>, unb fie warb in meinem SiJunbe <füf3> wie §onig.
*®a fprad^ er ju mir: 5JJenfd)enfo^n, auf! begib bid) jum §aufe ^^racl unb rebe

<meine 3[Sorte> ju il)nen. ^ "Senn nid)t gu einem 33ol!e üon buntler diebc unb »on \aimt' 5

fälltQcr Sunge bift bu gefaubt jum ^an\e 3:äracl, « <Unb nid)t> JU <fernen> SSÖlfern öon bunllet Webe

unb fdjroetfäiiiacr 3unoe, bereu Söorte bu nid)t öerftel)ft, — ja, wenn i^ bid) ju i^nen fenbete,

fie würben auf bii^ l)ören — ,
' aber ha§ §au§ ^§rael wirb nid)t auf bic^ l)ören wollen,

benn fie wollen nid^t auf mid^ l^ören; benn ba§ ganäe §au§ Qßrael ift öon Ijarter ©tirn
unb ftarrem ©inne. ^ ^ürwal^r, id) will bein ?lngefid)t l)art mad^en gleid)Wie il^r Slnge^-

fid)t, unb bcine ©tirn l)art wie il)re ©tirn, ^ wie Diamant, :^ärter al§ f^elfen ntodie itf) bcine

Stint. f^üxä:)ie biet) nid)t <öor i'^nen) unb erfd)rid nid)t öor il)nen, benn fie finb ein §au§
ber 23iberfv»enftigteit ! Unb er f|>radf) ju mir: 5?Zenfd)enfot)n, alle meine SSorte, bie id^ ju 10

bir reben werbe, nimm bir ju ^erjen unb :^öre fie mit beinen Df)ren. Unb mad^c bid^

auf, begib bid) ju ben SSerbannten, ju beinen SSolfSgenoffen, unb rebe ju il^nen unb ft)rid^

äu il^nen: ©0 fpric^t bet ^cn ;3<il)'i'e ' mögen fie e§ nun l^ören ober eö laffen!
^2 Da :^ob (ber) ©eift mid) em^jor^ unb id) üerual)m l)inter mir ba§ ©etöfe eineä

[tarfen (Srbbebeng, <al§ fid)> bie §errlid)teit Qaf)We§ öon il)rer ©teile <er:^ob>, " nämlic^
ba§ ©etöfe ber j^lügel ber Siere, bie einanber berül^rten, unb ba§ ©etöfe ber giäber ju==

gleict) mit i^nen unb bo« (Sctäw cinc# ftm-rcn Grbbcbcn«. ^* Unb (ber) ©cift l^ob miä) em^or unb
füt)rte midt) fort, unb id) ging traurig in ber (Erregung meine§ ©eifteä ba^in, inbem bie

§anb 3a!^we§ auf mir laftete. Unb fo gelangte id) ju ben SSerbannten nad) Sei 2lbibe, 15

6 1. tehat. 7 1. bet meri; MT freilich recht nachdrücklich: „sie sind Widerspenstig-
keit", d. h. gleichsam personifizierte W. 9 1. übäh (nach G); MT: „und siehe, darin" (bo
fehlerhaft). 10 1. üketübot "^älehä, sodann kinä und wänehi oder auch wähoj.

1 die Worte „iß usw." mit G zu streichen. 2 MT „diese" R. 3 1. wä'okeläh
(Suffix), ferner nur mätok. 4 MT „mit m. W." 5 die ausgeschiedenen Worte sind
Glossen. 6 1. welö' und dann vermutungsweise rehokim statt rabbira. — die Worte „von
dunkler R usw." mit S zu streichen. — in der Parenthese 1. nur 'im; die Negation ist falsch.

9 nätatti m. fehlt inG. — 1. mehem; MT 'ötäm. 12 1. berüm; MT , .gepriesen sei d. H. usw.".

13 die letzten Worte sind aus V. 12 wiederholt. Vielleicht ist V. 13 ganz als nachträgliche Er-
klärung anzusehen.

a fo im allgemeinen wol)! fad)lid) rid)tici, aber ber 2;ejt ift in biefcm ©a| nid)t ftd)er. @§ foll

auf bie »erle^cnbe 93öiartigfcit l^ingetoicfen werben, bie bcm ^ropbeten üiclleidit bei ber (Erfüllung

feiner $flid)t begegnen wirb. b jum golgenben ögl. Qer 1, 9. 10, Wo bie gleiche SotftelUmg er*

beblid^ weniger realiftifd) ausgeprägt begegnet. ©d)on barin erfennt man bie 93erf(^tebenbeit ber

geiftigen gnbioibuolität ber beiben ^ropbeten. 58orfteIlung§= unb 9tu§brud§fonn ift bei ^ei^^mia

roefentlid) geiftiger, ibenliftifcber al§ bei Gäed)icl. c ber ^n^alt ber Slolle war alfo nur trautiger

3lrt, b. f). ber ^topbet war äunäd)ft jebcnfallS berufen, nur Unbcil bem SSoIfe ju Oerfünbigen, alfo

genau fo, wie in ber jübifcben ^eimat ju gleid)cr 3cit ^cremia für ba§ SSoIt ber ©egenwart nur oon
ber fommenben büfteren ©eridjtäjeit reben unb nur feiten feinen 93Iid über bai @erid)t t)inau§

ouf eine beffere 3ut"nft rid)ten burfte. d wie SS. 14 geigt, l^cifit bo§ nxäjt, er tjobe i^n gleicb*

fam burd) bie Süfte getrogen; aucb tann e3 nad) 2, 1 nid)t oom ©id)er^eben au§ bcm ßuftanbe be§

Siegenä gemeint fein; e§ bebeutet wo^I fooicl al§, ber ©eift babe iljn angetrieben, bie ©tötte be§

(Srlebniffeä gu üerlaffen. e wörtHd) bebräifd): „Sle^renfjügel", aber gweifellol bebraifierter unb
babei wcfentücb umgebeuteter babt)Ionifd)er Sporne til abub b. i. „©int*((Sturm)fIutbügeI", eine

in 3nfd)tiften nicf)t feltene Sejeidjnung für öbe SOäüftenci, 2;rümmerftätte, bcren Urfprung man auf
ein f(f)Were§ göttlid)e§ SSerbängniS gutüdfübrte. 'Sie jübifd)en g^ulanten waten bort angefiebelt wie
auf einet ©tätte be§ x^lud)§, aber gewi^ in ber WobIbebad)ten 2lbfid}t, baß fie eine SBüftenei nu^bat
mad^en follten. 2)of; ber 6rt unmittelbar am %lu^ kebax lag, braudjt nic^t notwenbig im folgcnben
Sltttibutiofa^ gefagt ju fein.
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bie <am> f^Iuffc Äeöat molinten, (toofelbft) jic angejiebett iüaren, unb icf) tueilte bajelbji

Ueben Sage betäubt unter itjmn.

c)9lcue Offenbarung ^ af) W e^. Set $ro^>^et loitb jum geiftlicf)en

SBädjter über bie SSerbonnten beftellt (3, 16—21).

gemeinbc, in ber er treilte, auferlegt tnorben fein.

^af)tt>e§ S[bficJ)t ift ei, ficf) in i^r jenen ^eiligen

3(ieft äu er{)alten, au§ bem er 'ipattv ba§ neue SSoIf

fi(f) erbauen mill (bgt. ^er 24), unb barum 5at
er ben ^ro^i^eten aud^ in feinen ©ienft geftellt.

er ttjilt baS Seine tun; 06 ba§ SSoIf aucö bai
Seine tut, ob e§ ficf) äur 'Sefinnung füJiren lägt,

ba§ fte^^t in feinem eigenen SBiUen. (Sjcc^iel

öcrfünbigt UtJ) alfo, fallS er feine ?l3fli(f)t nicftt

ganj erfüllt, gegen Sa:ött)e§ ©eiliminen unb
bamit äugleid) an ber ^ntunft feine§ 9Solf§. So
ift eS begrciftii^, ba§ er für febe einjelne Seele,

bie öerloren geJ)t, berantnjortlicft gemacht hjirb.— Sögt, äu biefent Stbfc^nitt ben SBieberfjaU

in 33, 1—9.

©ine neue S?unbgebung ^a^tneS nad) 93erlauf

einer ilSod^e mac^t ben ^rop^eten auf ben (Smft

feiner SSeranttnortlic^feit aufmerffam, bie er für

bie redete, hjadjfame 2Iu§übung ber ü)m auf»

erlegten ^flid&t ju tragen t)at. ©r :^at ben ©ott»

lofen gut Umfet}r äu maf)nen unb ben frommen
öor aSerfünbigung gu ttjarnen. aSerfäumt er biefe

93flid^t, fo njerben gtoar bie öon it)m unüerma^nt
gebliebenen Sünber ba§ felbftoerfdjulbete Sd)iii»

fal, bem fie Derfallcn, gu tragen baben, aber aud)

er bcit fidö öerfd^ulbet unb ^af)n>e wirb ibn bafür
äur giecftenfcbaft giebcn. — Sflatürüäj lann eine

fold^e SßJarner» unb Seelforgeraufgabe, bo fie

fi(^ auf bie ©ingelperfon in feinem Söolte begiebt,

bem 53rotif)eten nur für bie engere ©julanten»

" <Unb> nacE) fiebert Sagen <erging> ba§ SSort Qal)ttie§ an micE) alfo: ^' SKenfc^en*

fot)n, äum 3Säc^ter '^abe icf) bid) beftellt für ba§ §au§ QSrael; tüenn bu au§ meinem SQJunbe

ein SSort berne^^men Wirft, fo follft bu fie in meinem Stuftrage öerwarnen. " SSenn icf) jum
©ottlofen fage : bu mufet fterben ! unb bu Ijaft if)n nid)t öerföarnt unb nic[)t§ gefagt, um <ben
©ottlofen) öor feinem gottlofen 3Sege tuarnen, um it)m ba§ Seben ju retten, fo tvixb

(berfclbige ©ottlofe) infolge feiner SSerfd)uIbung fterben, fein 33Iut jebod) toerbe ic^ tion

beiner §anb »erlangen. SSenn bu aber beinerfeitS <ben ®ottIofcn> tiertrarnt I)aft, unb er

befe:^rt fic!^ nid)t öon feinem greöel unb feinem Söege, fo toirb <berfelbige @ottIofe> infolge
-0 feiner SSerfc^uIbung fterben, unb b u l^aft beine ©eele gerettet. Unb tvenn ein frommer
öon feiner (^römmigfeit läßt unb llnred)t tut, unb ic'^ bereite iljxn einen Stnftoß — er (aber)

ftirbt: wenn bu it}n nid)t öertöarnt l^aft, fo töirb er infolge feiner ©ünbe fterben unb <feine>

fjrömmigfeit bie et geübt {)at foll <if)m> nid)t <in ?tnred)nung gebrad)t werben), aber

fein S8Iut Werbe ic^ öon beiner §anb öerlangen ! SSenn bu aber beinerfeit§ einen g-rom*

men öerwarnt <^aft>, ba% er ber gromme fic^ nid)t öergef)t, unb er öerge^t fid) nid)t, fo

wirb (berfelbige j^romme) leben bleiben, weil er fid) l)at öerwarnen laffen, unb b u :^aft

beine ©eele gerettet.

Der IDeisfagungen erftcr tEeil (3, 22-33, 33): Das (Beriet über 3u6a

unb 3erujalem unb bie I)eibni[d)cn Dölfeer.

I. Die Q)et$|ogungen über Ma un6 3eru|alem bis 5utn Beginn 6er Belagerung

3eru|oIems (3, 22—24, 27).

2ic8 ^ro^j^etctt öott ^aiitac gebotene onfängli(i^e S^^^^^W^^H (3^ 22—27).

®öttlicf)em eintrieb folgenb begibt fid^ ©gec^iel
|

S)ann aber folt unb mug er reben, gleic^biel,

in eine nabe gelegene ^alebene f)inau§, too er
|

ob fie bören njollen ober nid^t. — S)iefer Stb*

fidö ber (Srfcbeinung ber göttlichen §errlic^t'eit
j

fd)nitt lebrt, ba§ ber rtiabre ^rol^bet in ber 2Iu§*

tt)ie am S^age feiner SSerufung mieber gegenüber«^ rid^tung feineS a3erufä immer nur bem SSillen

fiefjt. 3abtt)e befiel)tt ibm, fid) in feinem §aufe unb befonberen eintrieb feineS ®otte§ folgt, nid)t

eingufi^Iiegen unb abguttjarten, rtjann er ibm Stuf» aber fidf) burdf) eigenen ®ntfd£)Iu§ ienseilen gum
trag unb SßoIImadöt gibt, gum 9SoIte gu reben. IReben ober §anbeln beftimmen lägt, nod^ Be«

15 1. 'al statt 'el. — ferner ]. 'aser (statt wa'aser); die masoretische Lesung ist irrig.

Der ganze Relativsatz fehlt in S. —• 1. weiter mesömem; MT Partizip Hiphil, aber schwer ver-
ständlich. 16 1. (nach S) ümikse und nachher häjä. 18 1. wenigstens häräsä'; der
Text des ganzen Satzteils ist wahrscheinlich verderbt und (mit Hilfe der Versionen) wohl zu
lesen: welo' dibbartä läräsä' läsüb middarko d. i. „und du hast nicht dem Gottlosen gesagt, daß
er sich von seinem gottlosen Wege bekehre . . .". — weiter 1. häräsä' hahü'. 19 1. häräsä'.— der Athnach ist unter middarko zu setzen und dann härasä"^ hahü' zu lesen und dies als

Subjekt zum Folgenden zu ziehen. 20 1. sidkäto und vorher tizzäker 16. — der Relativsatz
fehlt in G. 21 1. hizhartä. — das zweite §addik überflüssig. — im Nachsatz has§addik
einzusetzen und statt häjö ist hahü' zu lesen.
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ftimtnen laffcn barf. S)amit irirb ein immerl^in

möglicöeä ?(Jli6tierftänbni§ be§ SSorgangS 2, 8 biä

3, 3 au§geicf)Iojien. 3ugleid) barf ber Slbfd^nitt

al§ ©in- ober Ucberleitung ju ben folgenben oier

fDrttBoIifc^en §anblungen angefe^en tüerben.

gtcilid) hjurben fie jid)er nidjt in ber SSerborgen»

f)eit beä $aufe§ bollsogen, benn tuären ^ie of)ne

SSirlung für bie Untgebung geblieben. SSJlan

roitb al\o tvo^l Dorauifefecn bürfen, bafe ber 93e»

fefil, bic^e ^anblungen ju tio[(äief)en, an Q?,ed)iel

ergangen ift, alä bie tfjm äunäcf)ft auferlegte
©c^njeige^eit beenbet war. 5Iber öielleic^t ift

biefcr 2t6fd)nitt im Sufamnten^ang mit 4, 4—

8

bodf) nodf) anberS literarifd) unb gefcfjic^tlid^ ju
beurteilen; f. b. SSorbem. äu 24, 15 ff.

"Unb c§ !am bawm^ bie §anb 3at)tt)e§ über mid) unb er jpraci) ju mir: Stuf, ge"^

f)inau§ in bie Salebeneb unb id) Wiü bort mit bir reben. Da mad)te id) mid) auf imb
ging l^inauä in bie Salebene, unb fiet)e ba, bort ftanb bie ."?)errlid)leit ^a^hje^ twie bie ^err»
Ud)feit, bie id) ant ?5Iuffe Stebar gefd)aut f)atte ; ba fiel id) auf mein Stngefid^t. ^* Unb e§

fam (ber) ©eift in mid) unb [teilte mid) auf meine (Jüge ; unb er rebete mit mir unb \pxad) ju
mir: t)inein (unb) fd)Iieße bid) in beinem ,§aufe ein! " Unb bu, 9JJenfd)enfof)n, fief)e,

man ^at bir Sttidc anocIcQt unb bicf) bamit oefiunbcn, bnfj bu nicfit unter il)ncn au§0c6eft<^. Unb id) ttJCrbc

beine 3u"9s beinen ©aumen fleben laffen, baß bu öerftummeft, unb nid)t foltft bu i^nen
äum ©trafprebiger werben, benn fie finb ein §au§ ber SBiberf^ienftigfeit. " SSenn ic^ aber
mit bir rebe, irill id) beinen 9}?unb auftun, unb bu follft §u i'E)nen f^jred^en: ©o f^rid)t bet

,^)crr Sa^^ttje . . . . ! 2Ber :^ören tvitt, ber l^öre, unb föer e§ laffen will, ber laffe e§; benn fie

finb ein .^ou§ ber SBiberjpenftigfeit.

2tnfünbtgung bc§ &etiä)tS über ^crufolcm burd^ ftnnbilbltti^c ^onblmigen (4, 1—5, 17).

S)er ^ßro^ifict berichtet l^ier bon bier ft)mboIi»

fc^en ^anbtungen, bie er auf göttlid^e Slnorb»

nung borgenommen unb burc^ bie er ^a^ttjeä

®ericl)t§gebanfen einbrudiöoll, rtjenn aud) jU"

nä(^ft getnife für mancf)en Seuqcn feinei S^unS
ettDaä rätielf)aft, bargefteltt ^at. 2)ie ©rllärung

feineä 3;unä aud) burdj flare, unätneibcutige 9?ebe

fe^lt nic^t; fie finben Wir am (Snbe 5, 4 b ff. yinn
ift aber mofil ju bead)ten, um tt)elrf)e§ Dbielt
be§ göttlidjen &cx\d)t§ ei fid) I)anbelt. Unätüeifel»

l^aft ift'g 3eTufalem unb feine Seöölferung, beren
Belagerung, beren 9Jot roälirenb ber Belagerung
unb beren oerbängniSDottcä @efd)id an iljrem

@nbe njeiöfagenb abgcbilbet merben foll. 93e»

acf)ten hjir bieä aber, bann ergibt fid), baß bie

jtneite ft)m6olifd)e ^anblung auä biefem 3u«
fammen^ang I)erausfäl(t. 1;ort bcinbelt eS fid)

nid^t um ^erufalem, fonbern um Israel unb Suba
unb bie 3^nucr ber 58u6c, bie i^ncn um il)rer

aScrfd^ulbung lüillen auferlegt fein roirb. (Bid)er

gehört baljer biefer 2lbfd)nitt nid)t urfprünglid)

mit ben brei anberen äufammen. Gr fann erft

nac^f)er — ob com ^ropfteten fclbft ober üon
anberer $anb, baju f. bie (Sinleitung — mit i^nen

bereinigt tuorben fein. 2)a§ bejcugt aud) bie

2;atfad)e, bafj im britten 2tbfd)nitt fid) jttiei ©ä^e
finben, bie bie in i^m berid^tete ^anblung mit ber
ätueiten in Beäietjung fefeen, baburdö aber in bie

britte felbft SBerlüirrung bringen (f. u.). Wiuäj bie

3ablangaben in 23. 5. 6 fd)einen, ttiie irir feljcn

trcrben, ben bort berichteten SSorgang in eine

anbere jüngere 3eit ju tueifen, als in ber wir
uni fonft hier befinben. ®enn felbftberftänblic^

fällt bie fl)mbolifd)e SXnlünbigung ber Belage»
rung ^crufalemä ufrti. in bie Seit bor bem mirf=

lid)en Beginn berfelbcn, alfo ftiäteftenä in ba§
3^al)r 589. ftel)t aber an fid) nic^tä im Söege,

fie ihrer (Stellung im Bud)e entfpred)enb h)irf»

lid) au§ ber 2lnfang§äcit ber SEßirffamteit (Sjec^ieB

herjuteitcn. 9?ur läßt fid) barüber nid)t§ un»
bebingt fidjereä fagen. — S)aß ber ^xopifet

baS, njobon tfiet berid)tet luirb, mirllid) au§ge=

führt hat (äum äUJcitcn ?(bfd)nitt f. nad)her),

baran barf man nicht ätueifeln. Dai, ttiaä in ben
brei äunächft hiethei: gehörigen Slbfchnitten be»

richtet luirb, ließ fid) ia auch ohne bcfonbere 5JJühe

aufführen.

a)2)ie 33ela9erung5ei^iifilcm§(4, 1—3).

1 ®u aber, 5[IZenfd)enfo:^n, f)oIe bir einen 3ie9elftein, lege it)n bor bid) ^in unb ri^e 4
barauf eine Stabt ein ^cniiaiem«!. ^ Unb errid)te einen 5BeIagerung§rt)aII wiber fie unb baue
einen 5Belagerung§turm lüiber fie; fd)ütte einen 'Samm tniber fie auf, [teile 93elagerung§=

I)eere wiber fie auf <unb fe^e> ringsum ©turrhböde wiber fie an. ^ Unb f)oIe bir eine

2 1. wesamtä; MT Imperativ.

a ba§ iDcift jurüd ouf 5?. 15, aber beffer fttcid)t man (mit @) ba» Si5ort. b biefe Mebcne
ift, mie 58. 23 jeigt, nid)t mit bem Ufer be§ ftcbar 9leid)3ufe^cn, aber jie lüirb aud) in ber 5läf)e be§

3Bof)nort§ bc:3 *ßrophctcn gelegen haben. c biefer <Ba^ ift burd) feinen S"t}alt, aber aud) burd)

bo§ ©ubjett ber Sßerba (3. *ßlur.) auffölüg. 3Ser finb, bic ßäed)iel mit Striefen gebunben haben
unb ihn fo an bem 9tu§gef)en hinberu? ^n 33- 26 ift gahioc felbft ber ihn am prophctijd)en 5(uftreten

83ehinbernbe. SSenn er ben !ö. 24 au§gefprod)enen 33efehl ausführte, unb ^atjm ba§ an ihm beioirtte,

ttia§ 3?. 26 fagt, bann beburfte e§ bod) ber ^inbung mit (gtritfen nit^t. ©djlnerlid) ift baher SS. 25
(auSgen. bic brei erften SSorte) urfprünglid). ß§ fdheint bon 4, 8 au§ jemonb öeranlafet geiüefen gu

fein, ben einsufügen. tilgen tuir ihn unb am 5tnfong bon 58. 26 auch ^^'^i \° ergibt ficb ein formell

imb fochlid) flarcr ßtifammcnhang (ogl. bic SSorbemerfung ju 24, 15 ff.). d ba§ ift gwar gut

bezeugt, aber bürfte ÖJIoffe fein; öieneid)t aber ift jie fchon bon (55ed)iel felbft bei ber ^lufgcid)*

nung hinäugefügt roorben. 5Iucf) bei ber ftumm borgenommenen |)anblung tonnte einem 3"ben
nid)t ätüeifelhaft ein, um »eiche Stobt eä fich bei bem 2un be^ Propheten hai^belte.
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eiferne Pfanne unb ftelle fie all eiserne SBanb strifdjen bid^ unb bie ©tabt unb rid^te bein

3lngcU<ä)t (gegen bieje), unb \o joll ^ie iid) im a3elagerung§äuftanb befinben, unb bu joUft

\ie belagern. (Sin 3eid)en ?ei bieä für ba§ §anä Q^rael!

b)'S)er 5)Jrop:5ct bügt gcbunben b

3u b a§

4>ier tüirb bie Zertrümmerung beiber SReid^e,

3§rael unb ^uba, üorau§geiel3t, unb eä ^anbelt

fidö barum, burd) eine ft^mboU^d^e ^anblung bie

Sauer ber ©eric^tSjeit unb bamit jugleic^ mittel»

bar bie Seit bei eintritt^ ber Erfüllung ber 5)eil§»

Ber^eifeungen anjubeuten. ®ie§ le^tere bürfen
njir ^injune^men, obmol)! mit feinem SBorte fiier

oon $eil nac^ bem QJeric^t gerebet Irirb. 2tber

bafe f)ict bon einem @nbe ber ®ericöt§äeit ge*

rebet hjirb, bettjeift aud), bafe biefeä ©tüd nid)t

mit ben bret anberen urf^irünglic^ äufammenge»
Ijört. Ueber bie red)t interefianten Qaljlenan'

gaben f. bie Sloten. ®S ift 5e!)r fraglich, ob fie

njirflic^ urfprüngtid)e 93eftanbteile be# S3ericf)te§

maren; toenigftenS ift e§ sn^eifel^aft, ob mir bie

auS t^nen fic^ ergebenbe I)auer ber S^ugfübrung
be§ ft)mboUfd^en tiluftragä obne meitereä ali

Xafiadte f)innef)men fönncn. Denn ift e§ mirf«

lit^ p^tjfifcö möglid), o^ne — rtjie 93. 8 jagt —
jebe SWöglid^teit ber aSemegung ober förtjerlid^en

(Sr^olung aud) nur oieräig 2;age auf einer unb
berfelben ©eite ju liegen, gefdjmeige bie anbere
tiiel längere Seit? 9tn ber SEatfai^e ber ft)mbDli»

alicgenb bie Sd)ulb ^^x ael§ unb
(4, 4-8).

fd^en ipanblung felbft äu älneifeln, Ijaben tt)ir feine

93eranlaffung, aber eä fc^eint bie 2tnnaf)me rat»

fam, bog bie beftimmten 3 if)Ienang ab en nur
ber münblid)en ©rläuterung ober aud) erft ber

f(^riftlid)en 9[ufäeid)nung beS SSeric^tä angeboren.— 28ann (Sjed^iel biefe ^anbtung üoUäogen,
lä%t fid) nid)t beftimmt feftftellen. SSielleic^t

bieten bie Sa^Ienangaben eine djronologifd)e

SSeftimmung, bie 33ead)tung üerbient (f. u.).

^m übrigen mürbe eine ft)mbDlifd)e 3lnfünbigung
ber ätnar nic^t furjen, aber boc^ befdEiräntten

3)auer ber ®ericE)tgäeit für ^^rael unb Quba aud)

Irofil nod) au§ ber Seit ö o r bem Suf'i^^irten»

brud) 3uba§ begteifUd) fein. ?lur erfieben fid^

gegen eine fotdje jeitlic^e 2(nna^me ernftlid)e

aSebenfen, meil allem 2tnfd)ein nadE) ^jedfjiel

öor bem Sintdtt ber ÄatafirotJ^e feinen 21nla§

gehabt ^at, aufeer ber 2tnfünbigung be§ fommen»
ben @erid)tä aud) fd)on auf fein bereinft ein»

tretenbeS (Snbe fjinäuttjeifen. (9SgI. äu biefem
mfdinitt bie SSorbem. äu 24, 15 ff. unb gu 37,

15 ff.)

* 2)u aber lege bic^ auf beine linfe* ©eitc <unb trage) bie 9Serjd}uIbung be§ §aufe§ R
^graeli» auf if)rc; <na(i) ber Saf)iy ber Sage, bie bu auf it)r liegft, follft bu il)re SSerfc^uI*

5 bung tragen. ^ Unb id), ja id) lege bir nad) ben ^a'^ren i^^rer SSerfc^uIbung eine 3ot)t öon
Sagen auf — 390 2age<i — , unb fo foUft bu bie 3Serfd)uIbung be§ §aufeä S^rael tragen.
^ Unb Wenn bu mit il^nen ju (Snbe bift, fo lege bid) um imum SKrtic auf beine red)te ©eite

unb trage bie 3Serfd)uIbung bei §aufel ^uba, — 40 Sage«! lang — : für jebel ^a^r <Iege

id)> bir einen Sag auf. ' Unb bu foIIft bein Stnaefitfit unb beinen entölögtcn Slrm segen bie Selogerung

3 J. 'älehä; MT: zu ihr hin. 4 1. wenäsä'tä; MT „und lege"; ferner (mitG) kemispar.

6 nach GS ist senit zu tügen; ferner ]. nätatti ohne Suffix.

a man barf fragen, itjatum gerabe bie linfe Seite für ^irael unb bic redf)te für guba beftimmt
wirb? 2)a§ fann äuföUig fein, aber OteIIeid)t ift e§ bebingt burd) bie SRücf|id)t auf bie geograpf)ifc^e

Soge beiber Sänber. 2inf§ bebeutet ben 9?orben, red}t§ ben ©üben bei geograp{)ifd)cr Dricntte^
rung; fie entfpte(^en l^ier alfo ber Sage S^raete unb 3uba§. b natürlid^ ba§ Idngft jerftörte

9?orbrei^ gemeint, mäf)renb fonft 6äed}iel ben 9tamen g^rael aud^ ba gebraud)t, tno er in SKal)i;^cit

nur ^uba meint. c nämltd) „ber ©eite", wot)I ju ergänzen, „inbem er auf i^r liegt"; fonft

oerbinbet e§ fic^ nic^t gut mit ber oorauäge^enben 2lu§fage. 93effer fel^Ite eg. d bie Qatjl 390
in SJIS ift nid)t urfprünglid); ® bietet jebenfallä bie urfprünglic^ere 190. — ©elbftöerftänblt(^ laufen
nod) be§ $ropr)eten X5orfteIIung biefe 190 ^a^)te für Säroelä ©trafgeit unb bie 40 :3o{)re für 3uba&
©ttafäeit genau auf ben gleid)en ©nbtermin au§. 'Siefe 40 igafire ober müffen tion bem ^eitpunfte
an gemeint fein, in bem ber ^rop^et ju ber in biefer ft)mbolifcf)en |)anblung ausgeprägten SJunb*
gebung oeranlafet mürbe. 33iä baf)in iüärcn üon 3§raeB ©trafgeit bann alfo fd^on 150 ga^re aB ber*

floffen on5ufcI)en. ©e^en mir nun einmal DorauS — ob bie§ bered)tigt ift ober ntd)t, fei ba^ingeftellt—

,

ber ^ropj^et t)abe für bie 2tngobe ber ©trafjeit SSraciS ben gefd)td)tlid) genau feftftef)enben 2iuägang§*
punft, namlid) ba§ Saf)r 722, inS 9Iuge gefaxt, fo fül^rten jene 150 ga^re un§ auf baä ^aljr 572,
oieIIeid)t riditiger 573/72. 2)05 träfe bann ober minbeftenä auffällig nal)e mit ber Dotierung gufammen,
bie 40, 1 für ben Gmpfong ber grofjen 3ufunft§öifion angegeben mirb. 2tud) ftc fü^rt in boä ^alyc

573 ober 573/72. SBenn nun ber ft)mbolifdE)e i^orgong auö bem gegenloärtigen 3ufammenf)ang mit
ber Slntünbigung be§ %alB 3erufalem§ :^erau§gelöft unb angenommen iuirb, berfelbe gel)öre in bie

5eitlid)e 5Mf)e ber grofeen SSifion, üon ber §t. 40 ff. berid)ten, fo luürbe auä biefer 3eit, in ber bo§ Slugc

Gjed)iel§ auf boä gnbe ber ©trofseit unb bie S5iebcraufrtd)tung beä @otte§bolfe§ gerid)tet tourbe,

bie ungefäf)re 93eftimmung ber 3eitfpanne, bic für bic ©trofjeit biä jum Eintritt ber ^eilSjcit nod)
ablaufen müffe, befonber§ Ieid)t begreiflid) fein. So, c§ tuäre bentbor, ba^ bie grofee S^ijion üoreilige

Hoffnungen ermedt ^otte unb bofe ber ft)mbolifd)e SJorgong mit ber ßtlöutcrung burd^ bie 3of)Icn=

ongoben biefe Hoffnungen oorlöufig ju bämpfen beftimmt toor, inbem er funbgob, müffe nod) ein

runbeä 9)Jenjd)enaIter— ba§ finb 40 ^o^re — ba^ingel)en, e^c bic ©trofjeit if)r Enbe finbe. ®a§ ßnbe
biefer 3eit fiele bonn ouf ba§ ^afjx 533 ober 533/32, otfo nidf)t genou mit bem tuirtlid)en (£nbjat)r beä
©jilg (538) äufommen, fo bo| alfo bie eäed^ielifcE)e ^ertunft ber 3al)langabe boburd) infofern für ge=
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^Jemfalemä {jinric^ten unb öt'flcu Cä lue^iagenii. * <Unb ic^, fürtt)at)r> iif) IcgC bit Stdcfe an, baß bu
bid) mc£)t öon einet (Seite aiij' bie anbete umwenben fannft, big bu mit ben Xagen beinet

SSebtängniät» 5U (Snbe bift.

o) Snappe unb unreine S^jeii'e, ein Sinnbilb bct 3uftänbe bei SSoIIs
lt)äl)renb ber Belagerung (4, 9—17).

SBa§ bteje ft)m6oIifdÖ2 ^anblung barftcllen

oll, le'ört 58. 16 f. unätocibeutig. ©ie ^d^ilbert

bie furdjtbare 9iot, in bie bie SBeoötferung ^eru«
ialem§ itiäljrenb bcr SSetagcrung geraten Wirb.

2)arau§ ergibt fid) iofort, bafe SS. 13 erft nadf)»

träglicö sugcjefet ift, benn ^ei^ ^n'^alt üerfc^iebt

bie 2tbficf)t bcr 5t)mboUii$en SJarftcIIung öbllig.

Slucf) bafe 23. 9b ein Bui^ife ifi/ ©tücf mit
bem iei3t tiorfjcrge^ienben üeröinbcn ioll, bcbarf

Ieine§ SSeiueifeö me^^r. ®§ fei nur auf eine lad)'

tid^e ©rinägung aufmerffam gemacht, bie fofort

tüiebcr Deireift, ha% ba§ äUjeite Stüde ^ier nicftt

urfpriinglic^ ift. 23ie lann G^ec^iel ba§ in S3. 9a

unb aue^ ba§ njeiterf)in 33eric^tete nu§fül)ren,

trenn er, ujie 58. 8 tagt, mit Bon ®ott i^m ange»
legten (Striefen gebunben nuf einer (Seite liegt?

(Scheiben wir 58. 9b unb 58. 13 au§, io erhalten

roir einen flaren, tuoljlgefügten 58erii:^t, unb
biefer bietet bie fac^Iic^ birefte Ofortje^ung 3u

SS. 1—3.

• S)u abet t)oU bit SSeisen unb ©etfte unb SSo'^nen unb Stufen unb ^itfe unb ©pelt,

tue fie in eine ®efäß unb beteite bit 93tot bataug, <bic ganje 3cit fiinburd)), roätirenb nclä)tx bu

auf bcinet Seite lieoft 090 Snge, lollft bu bai e\\en. Unb ätüttt (follft bu> beiue ©peife < > ab'

gewogen <tiet3el^tcn>, tägtic^ ätoanjig ©etet^; öon Qeit ju ^sit follft bu baüon je^ten.
" Unb 23aijet follft bu abgeTuefjen ttinlen (iebc§mat) ein <Sec:^fteI §ine; öon B^it äu^eit
iollft bu (ix)etd)e§) ttinfen. Unb ginat foIIft bu (e^ in ©eftatt eine§) @etftentud)en(g) öet<

5e!)ten; < > auf <9Jteufd^en!ot> foIIft bu it)n öot f^ten Stugen baden. <unb bu \om fagen:

So iprieftt)» ^o^roc: ßOenfo Werben bic ^äracliten unreine^ <[S8rot^ öcräet)ren unter ben SSöIIem, unter bic id) fie

Detftogcn roetbc. ^* ^a fptac^ icE) : "Hä) §ett ^a'^tue ! (Vütrt)a:^t, id) bin (noc^) nie öetunteinigt

gettjefen unb @efatlcne§ obet (öon giaubtietcn) 3cttinene§f !)abe id) nie gegeffen öon
^ugenb auf bi§ jc^t, unb nie tarn in meinen 3Jlnnb öetbotbeue§ g^eifd) ! '2)a fptac^

et äu mit: 2öoi)Ian, ic^ geftatte bit 3linbetmift ftatt 9Wenfd)en!ote§, ba% bu botauf bein

SStot beteiteft. Unb et fptac^ ju mit: 9JZcnfd)eufo:^n, füttoa^t, id) will ben (Stab« be§

8 1. (nachG) wa'ani hinne; MT nur „und fürwahr". 9 1. kemispar; zur Ausscheidung
des Satzes s. Vorbem. 10 tilge 'aser und ]. to'kal (ohne Suff.). 12 tilge wehi', auch
$e'at, das lexikalische Glosse zum vorhergehenden Worte ist, vgl. V. 15. 13 1. (nach G)
we'ämartä kö 'ämar, MT „und J. sprach"; nachher 1. 16hem, MT: „ihr Brot als unreines". — zur
Ausscheidung von V. 13 s. Vorbem.

fid)crt angcfcben tuerben fönnte, al§ jie nic^t qI§ nad)ttäglid) t)om (Snbe i)ex beredjnet unb jugejc^t

betrad)tet inerben fann. ^ebenfalls ift fie aud) obllig unobböngig üon ben bei ^eremia angegebenen
fiebenjig Sabren (ogl. ^er 25, 11. 12; 29, 10, bn^u (5ad^ 1, 12). 3tun braud)t fteilid) ber fqmbolifd)e

SSotgang fclbft nid)t nottnenbig in jener fpätcren 3eit erfolgt ju fein. 6r tonnte aud) in einen ftüberen
3eitpuntt, ja nod) üor ben tüirtlid)cn Gintritt be§ ^a\B 3cnifalem§ bi^eingebören; nur mü^te man
anncbmen, bafe bie 3Iufäcid)nung ober bocb bie jablcnmäßige Siu^beutung erft in ber ^ext erfolgt fei,

in bic un§ bie 33ered)nung gefübrt bat. <B. baju bic 33orbem. ju 24, 15 ff.
— 93ead)tcn§tDert ift nun

aud) bie 3abl 390 in ^2. SSon 722 au§ beregnet, fübrt fie und auf ba§ ^abr 333/32, alfo in bie 3cit

2lIeEanber§ bc§ ©rofecn unb bei (Snbe§ ber ^crferbcrrf(^aft über ^uba. Offenbar ift bie Steigerung
ber urfprünglid)en ^al)l um 200 ^aljxe oon biefem auffälligen geitlicben 3ufflTnmentreffen nid)t

unobbängig. Scr Urbebet biefer (Steigerung fcbeint wirflid) öon bem (Sturse ber peTfifd)en ^errfcbaft

burd) bie ?Watcbonier bie entfd)eibenbe SSenbung in ber ©ntnjidlung jur ^eiBjeit erblidt ju babcn.
33ead)tung oerbient aber aud), bafe biefe SJieinung in bie Sejtüb erlieferung, bie auf ® gefübrt bot,

b. b- iu bie ägt)ptifd)»alejanbriniid)e, feinen Kingang gefunben bat. — S(bUe^Ii(^ bütfen tnit e§ toobl

als bcad)ten§rt)crtc§ ßrgebnü biefer Grroägungen anfeben, bog ber biet gefd)ilbcrte ft)mboIifd)e

Vorgang ober bod) feine 3lufäeid)nung mit ben ^afjhnawQabcn in bcr 9Jöbe ber Ä. 40 ff. berid)teten

SSifion angcfe^t tuerben fann. Sie SSerbinbung bcS 3tbfd)nitt$ mit ben anbern (Stüden in 4 müßte
bonn nlfo cttua bei ber Ickten 9trbcit bc§ ^ropbeten an feinem 93ud^e erfolgt fein.

a SS. 7 ift (55Iojfc unb ift erft jugcfc^t, aU bcr 3tbfd)nitt mit ben brei anberen ft)mboIifd)cn 3Sor*

gängcn öcrbunbcn rourbe. — SSiellcidjt ift ftatt be§ ^artigipS „entblößt" mit &<S% beffcr „bu
foltft feftmacbcn" (t^hazzek) ju lefen. 'Das tnürbe in Sßerbinbung mit bem feften 3lid)ten be»

2tngcfid)t3 uftn. rccbt gut bie (Sntjd)Ioffenbcit unb fiegöctbeißenbe (Stärfe bc§ toiber ^erufalem jut
58elagetung jicbcnbcn i^einbe^ auibrüden. b fo nad) 9J?X, aber oicllcidjt ift biefe £e§art
nid)t bie, bie bcr Jejt batte, alä er nocb obne SScrbinbung mit ben :5etufalem§ SSelagcrung üer*

fünbenbcn Stüden mar. ^^eb't SS. 7, bann erwartet man nad) SS. 4—6 eber ein SSort, baä

„SSüfeung ber Sd)ulb" bebeutet. 2tber tvav ba gcftanben baben mag, ift nid}t fid)cr ju erfcnnen.

c büß bie genannten 9?abrung§ftoffe miteinanbet in einem ©efäße jur (Speife bergerid)tet

»nerben, foll toobl aud) bie 9totIagc d)araftcrtjieren. d ba§ finb runb 320 ©ramm, alfo taum
au§reid;)enb jut Erbaltung bc§ Sebent. c runb ein Siter; für ben ©ebraucb eineS Sogeä aud)
oufierft tucnig. f ogl. baju 22, 30. Sö 17, 15, ou^ 11, 39. 40. St 14, 21. g f. 5, 16;
äum Silbe ogl. So 26, 26. 3ef 3, 1.
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SBrotcä in ^erufalem äerbrec£)en, unb folten (i:^r) 93rot abgewogen unb mit 3tngft

etfen unb (ba§) SSa^jer abgemejjen unb mit ©ntje^en trinfen, " bamit jie an 93tot unb
SSaffer SJZangel leiben unb \idt) einer mit bem anberen entje^en unb infolge lijux SSer»

fd)ulbung ba:^inj(i)tt)inben.

d) S)ie Stufreibung be§ SSoIf§ bi§ auf einen geringen SRcjl (5,1—17).

3)ieä S3ilb fübrt un§ äum Stuägang ber SBe-

lagerung ^erufaletnä unb id&ilbert baä l^eröe ®e»
baä bie SBetiöIIerung treffen Wirb. tnirb

fd^Iiefelid^ nur ein min^iger Üteft übrigbleiben.

5Die auäfonbernbe, läutembe SZBirlung be§ ©e-

fie inägefamt erläutembe pxopf)eti'iä)e SRebc.

i^r toirb ^al^tDeä SSorgeben gegen ^^erufalent

Begrünbet. ®ie \ä)mäi)lid)e Untreue gegen ibn
bat ibn äu ber borten 3üi$tigung gejhjungen. —
2tu(^ in biefer 9lebe trirb feinerlei SSesiebung

ri(^t§ tüirb eine grünblit^e fein (23. 1—4a). i auf bie iefet an ättieiter (Stelle ftebenbc ft)mBo«
— ajlit as. 4a ift ber Söeric^t über bie fQmboüfcben 1 lifc^e ©anblung gefunben. — 3u SS. 3. 4 fiebe

^anblungen abgefd^Ioffen; SS. 4b ff. Bringen bie
|
bie Sloten.

5 ^ ®u aber, 9D?enf(i)enfo:^n, nimm bir ein |(i)arfeg <Sd)tucrt — <tüic> ein (Sc£)er*

meffera follft bu e§ bir nehmen — unb laß e§ über bein ^au^at unb über beinen SSart ge^en;
fobann nimm bir eine SBage unb teile fie. ^ ©in Drittel foIIft bu inmitten ber ©tabt mit
fjeuer öerbrennen, tnenn bie Qeit ber SSelagerung üoll ift; ba§ (smeite) 'Drittel aber follft

bu neiimen mit bem (5d)tt)erte ringä um fie^ :^er fd)lagen unb baö (britte) Drittel follft

bu in ben SBinb ftreuen, unb idj wiii Eintet t^nen fier ba& ©c^wctt äücEen! ©obonn follft bu R?
ein ttjenig an Saijl öon bort^erc neJ)men unb fie in ben Sipf^i beineä @ett>anbe§ ein*

binben. * Unb öon biefen follft bu no(^mal§ einige nehmen unb fie mitten in§ gfeuer

Werfen unb fie fo im f^euer tierbrennend.) sauon wirb geuet auäge^en.

5 <9nSbann fprtd^> sum ganjen §aufe ^grael: * ©o f^)ri(i)t ber ^lert Qal)tüe: Die§ ift

gerufalem, mitten unter bie SSöHer :^atte icf) fie geftellt, unb ringg um fie l)er Sänber.
« ©ie aber War wiberf^jenftig gegen meine 3le(ä)te in freoei^after SBeife mel)r at§ bie (§eiben=)

SSölfer unb gegen meine ©a^ungen metjr al§ bie Sänber, welcf)e ring§ um fie "^er waren;
benn meine 9te(ä)te tieractjteten fie, unb <nac£)> meinen ©a^ungen — fie Wanbelten nic^t

naä) it)nen. 'Darum fprid^t fo ber §err Qa^We: SBeil <i'^r Wiberf:penftig wart) mef)r alä

bie (§eiben')SSölfer ring§ um eud) l)er, nadE) meinen ©a^ungen niä)t wanbeltet unb meine
l)fled)te nict)t übtet, oielme'^r nad) ben giecl)ten ber SSölfer ring§ um eud) l)er < > gel)anbelt

!^abt, *barum f^>ric^t ber §err 3af)We alfo: ^ürwal)r, nun Will auä) iä) an bid^ unb will

in beiner Witte <@eridE)te> tiollftrecEcn tior ben Slugen ber Reiben. * Unb id) Will wegen
aller beiner ®reuel an bir tun, wa§ id) (nod)) nie getan f)abe unb bergleidien iä) nie Wieber

10 tun werbe. Darum follen SBäter in beiner 5üZitte <il)re Äinber) tier^e'^ren, unb Äinber
folten i^^re SSäter oer^etiren, unb iä) will ©erid^te an bir tiollftreden unb beinen gefamten
Ueberreft in alle SSinbe serftreuen. Darum, fo wa^^r ic^ lebe, ift ber ©^jruc^ be« ^enn

^atftot^: SSal^rlic^, weil bu mein Heiligtum tierunreinigt f)aft mit aiien beinen ©e^eujoien unb

mit allen beinen ©reuein, fo will nun aud) id^ <bid) mit 5tbfd^eu bon mir ftofeen), ol^ne

iKitleib unb meinerjeiti ©d^onung äu üben. ©in Drittel öon bir foll an ber ^ßeft fterben

1 ]. keta'ar. 2 tilge läkahtä 'et. — der Schlußsatz wahrscheinlich aus V. 12b hier

eingedrungen. Hier ist sonst auch der Prophet überall der auf Gottes Anordnung Handelnde.
4 MT „und von ihm (?) geht Feuer aus zu dem ganzen Haus Israel", ein völlig unverständlicher
Satz. Die ersten drei Worte irgendwie fehlerhaft eingedrungen; dann aber ist (mit G) we'ämartä
einzufügen. 6 vielleicht leris'ä, weil selbstverständlich, zu tilgen. L. nachher übehukkötaj.

7 1. hamrotekem, MT etwa: „und ihr tobtet". — ferner tilge 16'; MT läßt Jahwe ihnen den
Vorwurf machen, sie hätten nicht einmal nach den Rechten der Heiden gehandelt. 8 tilge

(nach GS) gam 'ani, weil dies ohne Rückhalt vorher ist. L. ferner sephätim. 10 1. (mit

S) benehöm. 11 tilge bekol sikk. (nach G); 1. dann 'eg'älek, MT: „davon (hinweg)
nehmen", und tilge hernach das zweite gam 'ani, 1. aber dort w^lo'.

a ögl. äum SSilb i^ef 7, 20. b nömlicb „bie ©tabt". Sie bem Untergang in ber ©tobt
entgangenen foll jum Seil nod) im Sanbe ibr @ejd)i(f ereilen. c b. i. ou§ ber SSerftreuung.

d bie SSerfe 3. 4 finb nic^t untt)id)tig. Qtvat Wirb bier ganj im ©inltang mit ber früheren $ro*
^j^etie angelünbigt, ba§ au§ ben (Sjilterten ein SReft gerettet werben foll, aber jugleid) wirb onge*
beutet, bo§ aud) biefer Steft nod) einer ©äubemng Don Elementen bebarf, bie ungeeignet finb, ben
beiligen ©amen 6, 13) ju bem neuen ^abi^ebolfe ber ^eilSjeit gu bilben. Sarin boben
wir olfo eine für 6äed)iel felbft fid)er unbewußte Äorreltur ber jeremianijdien 2Sei§jagung öon
ben Oifionären geigenförben (^et 24). gür bie unmittelbare Umgebung ©jecbieB aber bebeutete

bie £unbgebung eine ernfte Sßabnung unb SSarnung. Uebrigen§ ift nic^t ju überfe^en, bo§ in ber
erläuternben Siebe nacbber (ögl. 33. 12 ff.) mit leinem SSorte ouf bie in SS. 3. 4 tro^ allem liegenbe

SSerbeißung Sejug genommen Wirb. Sßon ibr aul Würbe man md)t§ oermiffen, wenn 3?. 3. 4 ganj
fehlten, ©ollten fie erft oon einem fpäteren ©tabium ber 6ntftebung§gefd)id)te be§ 93ud)el au0
tiier eingefügt fein? SSgl. aud) ju 6, 8—10.

Rau%\<S), ailtes leftament. i. äufl. 56
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unb burä) junger aufgerieben rtjerben in bcincr SUiitte, unb ba§ (jttJettc) "drittel foll

burc^ ba§ ©d^ttjcrt fallen ring§ um bid) i)tx, unb ba§ (le^te) drittel roilt id) in alle Söinbe

§erftreuen unb ba§ (5(f)tt)ert jüdcn I)inter il^nen l^er. Unb fo foll fid) mein etfd)öt>fen

unb meinen ©rimm tüill i<S) an i'f)nen ftillen unb «iii mH) le^en, baß <bu erfennft), bafe id^,

Qal^tüe, (e§) gerebet ^)abc in meinem (Sifer, menn id) meinen ©rimrn an itjnen erfd^öpfe.
^* Unb id) Will bid) jur 3SÜftenei unb $um ©esenftatib ber SBet^ö^nung mad)en unter ben SBöHem, bie bi(^

tings umgeben öot ben Slugeu eine§ jeben, ber öorüberjie^^t, <unb bu follft) ein ©egenftanb 15

ber 3Ser'^ö:^ung unb Säfterung, eine SBarnung unb ein ©egenftanb be§ Gntfe^en^ (fein)

für bie SBöIfer, bie bid) ringä umgeben, tuenn id^ an bir ©erid^te üollftrede in 30m unb @rimm

unb mit <meinen> grimmigen 3üc^tigungen, — id), f)abe (e§) gerebet! — tuenn

id^ bie idiiintmen ^feilc beö §unger§ <auf bid)> abfenbe, <unb fie> gum SSerberben ttjerben,

bie iä) ienben werbe, um eudj ju Berberben, unb id) bantt immer aufl neue ^lunger über cut^ öerpngen »erbe

unb idf) <bir> ben ©tab be§ 93rote§ äerbred)e unb <über bid)} junger unb wilbe Siere

fenbe, ba§ fie bid^ tinberlog mad^en, unb ^eft unb 93Iutt)ergie§en über bid{) ^erjie'^en unb
id^ ba§ (Sd)tt)ert über bid) bringe, ^d^, Qaf)tt)e, i)abe (e§) gerebet!

dJotteS &ctiift über fianb unb Solf ^aiaS unb feine SBirfung §ur @r!enntnt8 ^a^wcS

(6, 1-7, 27).

2)ie beiben Sapitel gel)ören infialtlid^ 8"'

iammen unb fcfitiefeen \i(S} facf)Ii<^ audö 0ut an ben
Dorauöge^enben aib{cf)nitt an. Sdid^tete Uci) i"

4. 5 bie ©erid^tSanfünbigung gegen ^'etuja«

lern, tuenbet }ie fic^ l^ier junäd^ft ttiiber „bie

93erge ^Sraelö", b. i. ttjiber baä ganje $eimatlanb
unb fünbigt an, bot allem tüürben bie (Stätten

ber aBgötti?(^en ®reuel bom Unheil getroffen unb
burcft bie öeid^en ber öom SSoII ®efallenen ent-

weiht tuerben (6, l— 7). (Sobann muß in einem
Stneiten tJInlauf ber ^ro^jl^et bem ©ntfegen über
be§ aSoIfeä ®reuel 9Iu§brucI geben unb bon
neuem anlünbigen, ^al)tve werbe ber burd) biefe

©reuel entjünbeten ®Iut feineä 3omeä furdfit-

bare Sefriebigung berfd^affen, fie borne^mlid^ an
ben Orten, tno fie i^re ®ö6en fo gern bere^rten,

if)re aSerfc^ulbung büßen laffen unb baä £anb in

feiner ganjen atuäbc^nung jur SBüftenei matten
(93. 11—14). Qnbüd) erf)ält ber <l}ropf)et ^ap. 7

ben 2tuftrag, lunbjumac^en, bafe bog @nbe nun
tommen müffe unb lomme; ^afj'rve werbe ben
SäeVDO^inern be§ Canbei nun bergelten nac^
i^rem 9Serbicnft. 5n breiterer, teilweife faft

r^Qt^mifcf) gef)obener, aber nic^t in wirflid^en

SSerfen fic^ beWegenber {Rebe fd^ilbert er ^ier

baä Unfjeil in feinen bielfeitigen Söirlungen, baS
^a^We über baä 9Solf in allen feinen Steilen

^ereinbrecfien laffen will, um il)m fein aSerf)alten

nad) SSerbienft ju bergelten (7, l—27). SlUeä

aber, wa§ 3af)We am Sanb unb SSolt tun wirb,

foll fcfiliefeticf) bal^in führen, bafe man if)n rtdft

erlennen lernt. 2)ad ift ber ©d^lufe, in ben alle

21bfd)nitte auäge^en. — 5lBte in $1. 5 bie 9?erfe

3. 4 ficft burc^ i^ren ^eil bertünbenben ^nbalt
auö bem Zusammenhang herausgeben, fo ift baä

hier bei 6, 8—10 ber Sali. 9)ludh in biefcn SBerfen

ift in 2tu§fidht genommen, bafe ein Seil beä 9Solf§

ber 9SeTnicf)tung im ®eric^t entgeht, in§ ©jit

geführt unb in bie ^eibenwclt berftreut wirb.
SDort Werbe S'ahWe bie ^ärtigleit ihrer ^erjen
überwinben, fo bafe fie reumütig bittereä 2eib
em^ifänben Wegen ihrer früheren ®reuel. 2)a

fonft in bem ganjen Slbfdinitt, foweit ber STe^t

nodh berftänblicf) ift, bon biefen ©ebanfen nidhtä

8U finben ift, unb ba ber 2Ibfafe fidh auch ohne
(Störung beä ^ufammenhangä l)exauil)eben lägt,

ja ber inhaltlidhe Slufbau beä ®anäen fogar
glatter wirb, wenn man bie brei SSerfe f)exauS'

hebt, fo liegt ber (Schluß nahe, ei liege hier, »bie

5, 3. 4, eine ftJÖtere Einarbeitung bor, wobei
freilidh unentfdhieben bleiben lann, ob fie bon
©äedhielS eigener $anb ober bon ber ^anb eines

jüngeren 8lebaItor§ borgenommen ift. — Qn
furdhtbare 9Serberbni8 ift ber %e^t in ber erften

Jpälfte bon Ä. 7 geraten unb fd^werlidh jemals
eine bollfommene Teilung beSfelben 8U erwarten.

SSaS in ben SJoten basu geboten wirb, erhebt

nidht ben 2Inftirud& abfoluter (Sicherheit. — ^n
7, 3. 4 ift ferner faft genau wörtlid^ baS gleiche ju
lefen, Waä hernach 93. 8. 9 bieten. S)er ^^nhalt

ber (Sä^e fdjeint an ber ^weiten (Stelle urfprüng-
lidh, bagegen in 93. 3. 4 fefunbär ju fein. Ur»

ftjrünglich bürfte fidh SS. 5 ff., in fürjerer S^ejt»

geftalt, unmittelbar an ben themaartigen «Safe

93. 2 angefdhloffen haben. — 3)er gefamte Sn«
halt ber beiben Kapitel (audh ber ber 93erfe 6,

8— 10) weift uns in bie 3eit bor bem SSeginn ber

friegerifdhen D^^erationen beS babt)lonifdhen

^eereS im Sanbe Suba, alfo in bie SInfangSjahre

ber Jjrophetifdhen Söirffamfeit ©jedhielS.

^ Unb e§ erging an miä:) ba§ SBort :3al)tt)e§ folgenbermaßen :
* 9Wenfd^enfot)n, ridt)te 6

bein 5lngefid^t < gegen) bie 93erge ^§rael§ unb weiSfage <n)iber> fie ' unb f^irid) : Ql^r 93erge

;3§raeB, f)ört ba§ SBort be« ^mn Qai)toe^\ <Bo fprid)t ber ^lerr igal^tüc ju ben 93ergen unb

13 wehinnehamti (mit G) zu tilgen, fehlerhafte Doppelschreibung aus vorhergehendem
Wortmaterial. — 1. dann wejäda'at; MT „daß sie erkennen". 14 tilge (mit G) üleherpä;

die Worte baggöjim usw. hier sicher nicht ursprünglich. 15 1. wehäjit: MT „und sie soll

sein"; tilge be'aph übehemä (nach G) und lies hernach hamäti (so GS). 16 tilge (nach G)
härä'ira; nicht schlimme ,,Hungerpfeile" gibt es ja nicht; 1. dann bäk statt MT: „auf sie"

(3. Plur.) und wehäjü, MT „welche . . . werden". — der Relativsatz usw. fehlt in G mit Recht.
— 1. dann läk, MT „euch". 17 1. (mit G) 'älajik, MT „über euch".
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äu ben §ügeln, ju ben giinnialen unb ju bcn Sälern»: g^ürtüal^r, < > id) bringe über eud)

ba§ (S(f)tt)crt unb öcrnid^te eure (Opfer»)§ö:^en, *unb eure Slltäre jollcn öertoüftet unb
eure ©onnenjdulen zertrümmert toerben, unb eure ®rjd)Iagenen merfc icf) ange|td^t§

eurer ©Ö^en I)tn ^ unb lege btc Seidjname bet ^«taeliten bot t^te ©öfeen t)in UXlb öerftreue eure

©ebeine ring§ um eure Stitäre ^ 9tn allen euren <= SSo^nftätten polten bte ©tdbte öeröbet

[teilen unb bte §ö^en oertuüftet jein, bamit eure Slltäre öeröbet unb <bet»üftet> ftet)en, eure

®ö^en zertrümmert unb obgetan unb eure ©onnenjäulen umget)auen unb eure aKotfjwetfe »et.

mä)tet werben. ' Unb e§ follen (5rjcf)Iagene in eurer 50?itte fallen, bamit it)x erfennt, bafe icf)

3at)roe bin. Unb < > menn öon eud^ (S(f)tüertentronnene unter ben SSöIlern fein b?
werben, tuenn if)r in bie ßönber <5erftreut werbet), ^jo werben bann eure (Entronnenen
meiner gebenlen unter ben SJöIfern, wo^^in Ue gefangen gefü^^rt würben, < > <unb wenn)
ic^ it)t §erä (zerbrochen f)abe), ba§ bufilerifc^ abfiel ba§ obttünntg warb öon mir, unb i^^re

Stugen, bie but)terifd) an if)ren ©ö^en I)ingen, bann Werben fie öor fid^ felbft SlbfcE)eu emp"
finben <megen) be? Sojen, ba§ jie Betübt ^aben, <um) all' i^rer ©reuel <WiIIen), i'unb fie

werben erfennen, baß icf), ^a^we, nitfit umfonft gerebet ^abe, i^nen joicftes unficu äuäu?ügen.)

©0 f^jrid^t bet 4)ert ^a^^we : ®ci)Iage in beine §anb unb ftampfe mit bem ^u%e unb
rufe tveije <über) alle bie 6ö?en ©reuel be§ §aufe§ S§rael; < ) burd) ba§ ©c^Wert, ben
junger unb bie ^eft follen fie fallen. 2öer fern ift, wirb burd) bie ^eft umlommen,
unb wer nai)e ift, wirb buxä) ba§ ©d)Wert fallen, unb wer übrig geblieben unb gerettet ift,

wirb burd^ ben junger <umtommen), unb fo Will id^ meinen ©rimm an i^nen erfd£)ö^3fen.

1^ Unb <fie follen erfennen), ba§ i i} ^al^we bin. Wenn il^re ©rfd)lagenen inmitten i^rer

©ö^en baliegen, ring§ um i^re Slltäre <auf ) jebem I)ol)cn §ügel auf aiien sergesgitjfein unb
unter jebem grünen 93aum unb unter jeber bid^tbeiaubten serebintfie, < ) Wofelbft fie allen i^rcn

©ö^en 3[Sol)lgerud) ftjenbeten. " Unb id) will meine §anb wiber fie aufreden unb ba§
Sanb zur SBüfte unb iux SSüftenei machen <üon ber <Bieppe an bi§ nad^ fRibla)* in allen

i^ren SBol)nfi^en, unb fo follen fie erlennen, ba§ id) öal)We bin!
^ Unb erging baö SSort ^al)We§ an miä) folgenbermagen: ^ ®u aber, SJienfd^en*

fo^^n, <fprict)): ©o fprid)t bcr ^cn Sal)We z"^^ Sanbe Q^rael: ©in ©übe <lommt), e§

fommt ba§ @nbe über bie öier (Snben beä SanbeS. ^ ^ c^g^t (fommt) ba§ enbe über bicö unb tdft fenbe

meinen Wiber biij unb ritzte biäj naä) beincnt SBanbel unb lajfe (bte (Strafe für) alle beine ®reueJ über bic^

fomnten; * ( ) mein 2Iuge foU nic^t miticibig ouf bicft Bliden, nod) roerbe i^ (Sdftonung üben, fonbem ie^ werbe

(bie ©träfe für) beinen SBäanbel über bidj lommen laffen, unb beine @reuel werben mitten unter bir fein unb fo

<foUft bu> erfennen, ba6 ii) 5af)We bin. ' fO>^ fprid^t ber tierr Qal^We : Unfieil <f)inter) Unlieil.

fommt! — fie^e ba, eä fommt! * ®in gnbc fommt! (SS fommt ba§ (Snbe, e§ regt fid) <über) birfi, fie^e ba, e§

fommt! ^<(S§ lommt ba§ ©nbc, ja, e§ lommt) (über) biä), 93eWo^ner be§ £anbe§; e§

tommt bie Qext, naf)e ift ber Sag, <ein Sag) ber Ißeftürzung unb nicJit be§ aaudösens auf

3 ti]ge 'ani. 5 der erste Satz fehlt mit Recht in G. 6 1. wejäsömmü (MT „und
büßen"?), aber es ist, wie die Worte im folgenden, nach G zu tilgen. 8 MT „und ich will

übrig lassen", fehlt in G und ist grammatisch schwierig. — 1. weiter behizzärotekem. — 9 tilge

'aser und lies dann wesäbarti, MT „ich bin zerbrochen", unverständlich im Satze. Ferner tilge

(nach G) '»ser sar, ebenso die Worte 'al (MT 'el) härä'öt usw. (nach G) und lies dann bekol.

iO die (nach G) ausgeschiedenen Worte schwerlich ursprünglich. 11 tilge rä'öt und
'aser nach G. 12 wehannis'är Variante (fehlt in G), nachher 1. (nach G) jittöm, MT: „wird
sterben". 13 1. wejäd^'^ü, MT „ihr sollt erkennen". — weiterhin die Worte nach G auszu-
scheiden. 14 1. mimmidbär riblätä, MT „von der Steppe von Diblat (?)".

2 einzufügen '^mör und ein zweites bä' vor hakkes. i I. nur 16' statt w^Io'; hernach
wejäda'tä, MT „ihr . .". 5 1. ki ko. Die weiteren Ausscheidungen in V. 5. 6 nach G. — 1.

'ahar statt 'ahat und hakke§ statt heki§— dies aber DoppelSchreibung des vorhergehenden Wortes.
— und danach 'älajik. 7 MT „es kommt der Kranz (die Krone?) zu dir" oder „es kommt
der Elreislauf (das Schicksal?) zu dir" — es trifft dich nun; aber wohl fehlerhaft und zu lesen:

bä' hakke? ki bä' 'elekä ('älekä). Weiterhin füge jöm nach hajjom ein. — zweifelhaft ist hed
(= hedäd?) und vielleicht DoppelSchreibung der zwei folgenden Konsonanten, statt dessen 'al

hehärim zu lesen oder auch härim mit zu tilgen.

a iüa^rfd)einlid) finb bie SSorte „ju ben SSergen uftu." nad)träglid)e 2luffüIUmg; nad^ ber %n-
rebe im Slnfang be§ 58erfe§ ertrattet man fie nid)t xmijx. b babuxd) toerben bie bi5l)er lE)eiIigen

Stötten auf§ ftärlfte enttoeii^t; tigl. 2 Sg 23, 8 ff., befonberS 33. 14. 16. c bon l^ier ab meint
ber $ropl)et nicf)t me^r eigentlid) bie SSerge

,
fonbem bie S3eh)oi)ner be§ Sanbeä (f. 3S. 7).

d ba§ foll offenbar bie ganje Sluäbe^nung $aläftina§ Bon ber ©tep^^e im ©üben 3uba§ bi§
i)oä) f)inauf an bie ©renje im Sibanongebiet (fonft ido{)I Sf)amat^ bafür angegeben) begeidfinen. 3tibla

mar bie 9lefibenä 9?ebufabneäar§ h)äl)renb ber Dperationen feiner Strup^sen gegen 3uba unb^erufalem
(ögl. 3er 52, 9 ff. 2 tg 25, 6 ff.). Db biefe für ©äedjielä Qeit immerl^in nid)t ganj eimuanbfreie
Umgrenzung beä Sanbeö wirflicE) im Sejte urfprünglid) ift, mu§ ba^ingeftellt bleiben. e bie

urfprüngli(^e gortfe^ung üon Sß. 2 bringt SS, 5. <S. SSorbem. f b. i). it)xe böfen «folgen werben
üd) fd)merzlid) füf)Ibar mad)en in ben furd^tbaren SBirfungen be§ ®ericbt§. g 3m engen 2ln=

)d)Iu6 an ^. 2 bebeutet bie§ eine feierli(^e unb nad)brüdlidf)e 9Jeube!räftigung ber göttlid)en ^erlunft

56*
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ben 93ergcn!a ^ 9^un tuill tcf) balb meinen ®rimm über bid^ au§fd^üttcn unb meinen
3orn on bit crjd^ö^ifen unb tuilt bid) rid^ten nac^ beinern SSanbel unb (bie ©träfe für) alle

beine ©reuel über bid^ bringen; " < > mein Stuge foll nid)t mitleibig bliden, nod^ hjerbe
tdE) ©d^onung üben; beinern SSanbel gemäß Werbe id^'§ über bid^ fommcn laffen, unb
beine @reuel nierben mitten unter bir fein; unb fo (follft bu erlennen), ba§ i^ 3a:^ttje bin!

<;3a, fo fprid)t Satire): " ©iel^e ba — ber 2ag, fief)e ba er fommt! —
....!. .b — e§ btüt)t bie SRutec, e§ fprogt ber Uebermut!<i " "Sie ©etu alttat— fie er^»

l^ebt fid^ jur !Rute be§ greöel^e, f.

fommt bie B^itr c§ no^t ber Sag«: ber Käufer freue fidf) nidf)t unb ber SSer*

löufer trauere nid^t»», benn 3orn (tommt) <über> all il)r ©erränge ! * " 3)enn ber ssetföufet wito

nid^t wieber ju bem SBerlouften gelangen . . . .; 1.

9 I. 16' statt welo' und hernach wejäda'tä, MT „ihr . . .". Zuletzt ist makk6 („der schlägt")
vielleicht verderbt aus ki ko ('ämar jahwd), das ursprünglich V. 10 einleitete; so V. 10 noch in G
und danach bietet G: hinne bä hakke§ = „siehe, es kommt das Ende".

ber furd)tbaten Stnlünbigung, bag ba§ ©nbe nun luirllid^ für ba§ gange Sanb lommen tnetbe, unb
^ugleid) leitet e§ über ju ber nunmel)t beginnenben, in§ Sinjelne ge^enben (Sd)ilberung bei fommen*
ben @erid)t§. — S)ie 2tu§fdE)eibungen in SS. 5. 6 ftüfeen auf @, ino alleä ÄleingebrudEte fitber mit
tRed)t fel)It.

a 2)abei lönnte man on bie fröblicben teligiö|en ?5e[tfeietn beim Äult auf ben §öben (ögl. 6, 13)
beuten. b Don t)kx an ift ber Slejt junä(^ft fe^r sroeifelijaft. „jiebe ba, e§ tommt, ei gef)t tjet^

au§ (berDor) ber Äranj" (bie Ärone, j. 7); aber ba§ ift aud) bier jcbtoerltd) urjprünglid)
; oerftanblid^

ift e§ jebenfallä nur äufjerft mübiam. SSon bem jlneiten „jiebe" in on ift tuobl »uicber (äbniid) inie

^. 7) ju refonftruieren : „©ietje bo — e§ tommt ! 3a, e§ tommt ba§ 6nbe ! Sie^e bo (ei blü^t . . .)".

©ie SBieberaufnabmc ber Stntünbigung bei Sommeni bei ßnbei oom 9lnfang ber SRebe ber btaud)t
gegen biefe iejtgeftalt ni^t bebentlid) ju ftimmen. c bai l^ebr. SBort (mattö) bejeidinet oud)
„boi ©äepter", unb ci ift aucb geh)i§ ijkx an ben gegenwärtig in gerufolem regierenben QtvexQ »om
(Stamme 2)ooibi ju benten, bejjen $oIitif fd)Ue§Iicb boi (Snbe Suboi berbeifü^rte; Dgl. Ä. 17. 3um
93Iüben ber 3?ute (bei Stabei) j. 'Slu 17, 23. d ber Uebermut, ber fid) öor allem um ^abi^e unb
feinen SBtllen nicbt fümmert, äußert jid) in ber t)erf)ängniioolIcn, gegen 33abt)Ionien gerid^teten ^olitit

gebetioi, tnoburd) ^Zebutobnegar gur 58emid)tung 3ubai geätuungen rourbe. ©rmägeniroert ift

bie SIenberung üon pärah in pärä: „jie (b. i. bie 3lute) bringt ali 2ftu(^t ben Uebermut". 9Za(b bem
„S3Iüben" ift biei jebenfalli natürlid)er oli „Sprojjen". e jo roörtlid) W^, aber fdt)»T)erIid) ur*

fprünglid). @ tueicbt ftort ob, bürfte aber auf rid^tigercm SBegc geben (ögl. Äau^Jd^'). 2)er <3inn

ttjobl, bofe boi S3Iüben ujtn., luoDon 33. 10 rebete, ein ©übe mit ©cbreden erfahren tnerbe, b. b-

bie ^olttil gebetiai unb ber ibn treibenben ägt)ptifd)en gartet tuirb — bai ift gobwei SSille — jäb
jujommenbred)en. Sie ift gotttJcrgeffener greoel. 1 wai bier folgt, lautet tnörtlid): „nid)t

tjon ibnen unb nid)t oon ibrem ©etümmel" (©elärm?), unb bann ift bai nod) einmal gejd)rieben

aber mit neuen %ef)lexn. @ tennt biejen giuciten Steil bei SBortlouti nid)t, unb er öerbontt jweifelloi

fein ^ajein nur feblerbofter 5)oppeIJd)rcibung jcnei erften SSort^oufeni. ^it biefem ift audt) tein

crträglid)ei Sßerftänbnii ju öerbinben (boö) ügl. S?au^f(^'). g greift gurüd ouf SS. 7b. S53ai bort

allgemein angetünbigt ift, finbet bier feine bejonbere 2luifübrung. 9Zacbbem in 3S. 10 f. ben regieren*

ben Äreijen iljr 65ejd)id angejagt ift, bcleud^tet nun 3J. 12 f. bie SSeftürjung, bie nod^ SS. 7b bie 93e*

tnobner bei Sonbei treffen foII. h boi foll borum nic^t gefd)eben, ineil ber Jag bei ®ertd)ti

in ber Oorber in 6. 7 ge|d)ilberten j5urd)tbarfeit über Sonb unb SSoIt fid)er tommt; aller SSeJi^ bat
bonn leinen SSert eingebüßt. SSoi nüjt er, tno Job unb SSerberben bie §errjd)aft angetreten? SBer

oljo ie^t nod) butcb Äauf jeinen SSeji^ ju üermebren ©elegenbeit bot, braucht ficb borum nid)t ju freuen,

benn er luirb infolge ber bereinbred)enben Sotaftropbe teinen @enu6 botion baben. (Sbenjoroenig

braud)t fid) ein burd) 9lot jum SSerlouf feinei 33eii|ei gejlnungener Sflann über ben SSerluft jeinei

@utei äu grämen, er bätte ja oud) biufort teinen ©enug mebr booon gebobt. S3ei bem Dbjelt bei

SSertoufi unb Äaufi baben tuir itd)er an ben Sanbbejt^ ju benten. ©in red)ter ^iroelit gab nid)t gerne

fein ererbtci ®ut bin; nur bittere 5Jot tonnte baju treiben, ügl. 1 Äg 21, 3 f. unb ^er 32. Se^terer

goll jeigt, roie mon, tno ei möglicb wor, borouf bei)aö:)t mar, boi @ut menigfteni ber meiteren ^ramüte

au erbolten. i bieder ©o^ tebrt mit tleinen ?lbtt)eid)ungen in SS. 13bx unb 14b mieber; @ tennt

ibn nirgenbi. 2lber oielleicbt ift er on biefer erften ©teile bennod) urjprüngltd). 5)afür fprid^t ber

^oralleliimui, ben bie beiben Sö^e SS. 12a unb 12b ju SS. 7 unb 8 f. bieten. Wan lieft oucf) beffer tuie

in 14b „mein Qotn". 2iai mit „©epränge" überje|^te SBort (hämön) |oII ficbtlid) ollei gufammen*
fojfen, tüoi bai Sonb füllt, boi SSoIt unb Jeinen SSeji^, feinen ©tolj unb jeine greube, fein priootei

unb öffentlid)ei ©d)offen unb Streben. §emad) finbet ei in SS. 15 ff. feine genauere ßrläuterung.

k man betrad)tet ben ©o^ oli ©lo^e, bie an boi 3obeliabrgefe| (St) 25, f. bort SS. 10. 13. 27. 28)

erinnert unb fogen ju ioUen jd)eint, bie in biejem ©eje^ feftgelegte 9lüdtebr bei SSeji^ei an feinen

früberen (Eigentümer fomme ben bier SSebrobten nid)t jugute. gebenfolli ober entjpric^t ber Sog
nid^t ber ollgemeinen 3lbjid)t, bie boi SBort in SS. 12 oerfolgt, unb ift borum n\ä)t oli urfprünglicb

anjujeben. 1 biet folgt ein febr luirrer Jejt. SSörtlid) lautet er etwa: „unb (ift) noä) im Seben
ibr Seben, benn (boi) ©ejitbt c über >air ibr ©epränge — nicbt tebrt ei jurüd, unb ein jeber um feiner

S8eri(bulbung willen jein Seben — ntd)t erweijen fie jid^ ftarf". ®ai ift unoerftänblid). 5)ie SSet^^

Voirrung ift bejonberi burd) 2)oppeIfd)reibung ganjer ©abteile berbeigefübrt, unb baju ift bonn SSer=

berbnü im einjelnen nod) binäugetreten. @ bürfte nocb ben uriprünglicben Jejt baben: „unb nie=

manb wirb um feiner SSerfd)uIbung willen fein Seben feftf)alten (ergreifen)". Slllei anbere fel)lt in &,
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^* 9Kan ftößt tnB <§orn> unb rüftet alle§ gu, aber nicmanb äief)t in ben ^atn^jf»,

10 benn mein 3orn (lommt) <ü6fr> all if)r (Septänoe, bttg ©(ä)tuert btttUßen Unb btC ^Cft unb ber

junger brinnenlb 2Ber auf bem gelbe ift, foll buxdc) ba§ ©d^toert uTnfotnmen, unb
tuet in ber ©tabt ift, ben follen §unger unb ^eft öerjel^ren. " <Unb entrinnen) etli(i)e

öon il^nen unb finb bann <auf> ben 95ergen tote bie iau6en ber ©c^iucfiten c, inSgefamt (tuerben

fie umlommen), ein jeber ob feiner SSerfd^uIbung. " Stile §änbe tnerben fc^Iaff fj^xab"

finfcn unb alle Äniee (tt)ie) ju SSaffer jerflie^en, unb fie merben Srauergetüänbcr anb-

iegen, unb ©ntfe^en toirb fie um{>üllen, unb <auf> allen Stngefic^tern toirb S3ef(i^äntung

fein, unb auf allen il^ren ^äu^tern eine ©la^e. SI)r ©über werben fie auf bie ©tragen
Werfen, unb i^)x @oIb Wirb (il)nen) al§ Unflat gelten, — ifir ©«ber unb ifir @oib tonn ne mc^t

retten am Sage beä ^nerintm^ Safiroeä; if)re @ier Werben fie nid^t (bautit) erfättigen unb
20 if)ren SSaudf) nid^t (bamit) füllen, benn e§ Warb il)nen Stnftofe äur Sßerfd^ulbung. Unb

<il)ren> pracE)tt)oIIen ©{i)mu(i <mad)ten fie> ju einem ©egenftanbe ber Ueber:^ebung, unb
fie fertigten barau§ i^re greulichen 93ilber iiire ©d)eufoie; barunt ntad)e id)'§ für fie ju Un=
flat. Unb id) Will e§ ben g^remben ^ux ^lünberung ^)rei§geben unb ben ©ottlofeften

auf ©rben äum 9laube, bamit fie e§ entweilien, unb icf) Will mein 2Ingefid)t öon il^nen

abwenben, baß man mein ÄIeinob<i entweil^c, unb 9täuber foIIen <in eä> einbringen unb
e§ entweihen, benn bai Sanb ift öoll bon < > 95IutfcE)uIb unb bie ©tabt boll

oon ©ewalttat. **Unb fo werbe id^ bie fd£)Iimmften ber (§eiben*)asöller I)erbeibringen;

bie follen il^re Käufer in 93efi^ nel)men, unb id^ will ein (Snbe mad^en mit <if)rer> ftoljen

25 <5WadE)t> unb (il^re Heiligtümer) follen entweicht werben. Stngft <fommt> unb fie werben
Stettung fudE)en, aber e§ gibt feine: Unfall über Unfall fommt, unb ©c^recEenäfunbe

<über> ©cl)reden§funbe gibt e§; ba werben fie ein ©efid^t bege'^ren bon einem Sßxo^

V^eten, <aber e§ gibt leinä), unb ben ^rieftern Wirb (bie) SBeifung oerloren gel)en unb
(ber) 9flat ben SSorne'^men. Ser Sönig wirb trauern unb ber fjürft wirb mit (Sntfe^en be»-

ileibet, unb bie §änbe be§ Sanböolfä werben öom ©c^reden geläl^mt fein. <3?adh il)rem

SBanbel) werbe id) fie bel^anbeln unb nadt) il)ren 3fled)ten fie richten, unb fie follen erfennen,

baß id) Qaf)tvc bin.

Sag göttUi^e @eft(^t bon ben Kreueln in ^erufalcnt, bon ^aljnieS Qietiäit über fie uni>

feinem fjortäug au8 ber Stobt (8, 1—11, 26).

SDiefe Biet S'ajjttel geJ)örett jeitlid^ unb ?adö-

lic^ äufammen. ©te bertd^ten über eine SBifion,

bie (Sjec^iel am SInfang be§ ätoeiten ^a^reö
ieiner t)rot)f)etif(f)en SBirfiamleit erlebte. 2)er

33erid^t über biefe aSijion finbet in 11, 24 f. feinen

natürlichen Ölbjc^luß in ber SJJitteitung, ber

<Crot)het ?ei öon feiner öifionären 9lbn3efenl)eit

roieber ju feiner Umgebung jurüdgefe^rt unb
l)abt ii)v ba§, tüai er gefcftaut unb gehört l^atte,

übermittelt, ^^m ©eifte hjurbe er nad) Qeui'ialem

üerfegt, unb Saf)h)e, ber i^m in ber un§ fc^on öon
1 5er üertrauten fjorm ber (Srfd^einung na^e

ift, lägt if)n im Xtmipel unb in feiner Stä^e bie

abgöttifd^en ©reuel f(f)auen, beren man fid^

fdf)ulbig macf)t unb tooburdf) er jum aSernid^tungä-

gericftt gestrungen trirb. SBie nid&t feiten ^eremia
öon ^a^tüe genötigt toirb, fid^ burd^ bie S^atfad^en

bon ber Unmöglid^Ieit für öal)tue überjeugen
laffen, ba§ er ficE) burd^ feine gürbitte ertreic^en

laffe, bag ®erid&t aufäufjalten ober gar aufju»

geben, fo fü^tt man auc^ in biefem 2lbf(^nitt

bie 2lbft(f)t fierauS, ejed^iel felbft, mit i^m aber

infonber^eit audö feine 9Kitöerbannten, öon ber

llnmögli(f)!ett für Qatjtve gu überjeugen, bag

14 1. bassophär oder Inf. abs. täköa'. Der Schlußsatz (14 b) ist (mit G) zu tilgen (s. Note
zu V. 12b). 16 1. weniphletü; ferner 1. (mit S) jämütü, MT „sie (die Tauben) alle girren".

19 die Worte kaspäm usw. sind Glosse. 20 1. 'edjäm, MT „seinen . . . Schm."; ferner 1. sämühü
und tilge (nach G) sikkü§eh6m. 22 1. bö. 23 MT Satzanfang wörtlich „machen die

Kette (?)", aber sinnlos. Vielleicht zu ändern in 'äro übäkök „bJoßmachend und ausleerend"
= gründlich ausplündernd und schändend. — tilge mispat. 24 1. 'uzzäm und nachher mik-
desehem. 25 1. bä'ä oder täbo'. 26 füge ein wä'ajin. 27 die ersten Worte (nach
G) wohl Glosse. L. hernach kedarkäm.

fid[)er mit 9le(^)t. 3m it)efentlidf)en ift biefer ©0^ in 3R% noä) in SS. 13 bß erl^alten, unb er finbet fid)

ttümmerl)aft in SS. 13 aß. ©idjerl^eit ift ^ier nid^t mel^r etteii^bar. SSie immer aber ber ^ejt gelautet

i)at, iebenfallS I)at aud) biefer ©a^ nod) gur ©loffe qetjöxt.

a fo ber überlieferte 3;ejt. 2)er <3a^ würbe, fall§ er fo urfprünglid) wäre, bie Iäl)menbe, jum
Äomtjf unfähig madE)enbe iJBirtung be§ I)ereinbredf)enben ©erid^tätageä fc^ilbem. 2Iber e§ ift fraglit^,

ob ein fold^et ©ag in biefen f(^arfen, energifc^ borwärtS brängenben Sro^toorten wirllid) angemejfen
ift. 9Iud) f)ier weift © wa^rfd^einlicb fluf bie urfprünglidie Se§ort. ©ie lautete wabrfd)einlicf): „33Iofet

laut (ober „©tofet in bie Srompete") unb rüftet bie SBaffen äum Äampf". Saran fügt jid) fobann
as. 15a unmittelbar on unb be5eicf)net bie grauenoollen 25affen, bie ga^we wiber ba§ SSoIf wirfen
laffen will. 2)ie 5Iufforberung in 83. 14a ift bann foft nur t^etorifd); fie ift an bie 9KädE)te gedcE)tet, bie

Sa^weä Sßillen ju ®ienften ftef)en (f. ä^nlid) gef 40, 3). b Dgl. 5, 12. c ba§ finb bie in

2;alfd)luc^ten niftenben Stauben; aber wa§ foll ba§ f|ier bebeuten? @b fehlen bie 5E8orte mit fRecf)t,

d b. i. Sa^weö Jempel auf bem 3ion, ügl. «ßf 50, 2; jur ©odE)e tl 1, 10. 2, 1. SSielleidEit ift aber äu-
fllcid) oudf) an gerufalem unb boä Sonb gal^weä mitjubenlen (ögl. Set 3, 19).
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et ^uba unb ^erufalent ber^(^one. 'SDie ©reuel,

beten man ficö f(^uIbiG gemad^t 6at unb fdEiuIbig

macfit, finb fo futc&tBat, bafe nut tbllige aSetnid^«

tung ber (Sc^utbigen bie gotge fein fann. ^a^tue
fann nid^t langet me!)t inmitten eineS fold&en

S8oIfe§ tt3oI)nen; man ätningt i^n, feine itbifc^e

SOSo^nftätte in Qetxifalem äu öertaHen unb fic^

fo tion bem 58oIfe Io§äufagen. 2IIletbing§ tann
unb mill et ntd^t Unfcftulbige mit ben ©dfjulbigen

öetnic^ten; ben i^m zugeneigt ®eBlie6enen ge=

tnä^tt et ©d^ufe unb üerfd^ont fie, tuenn et ba§
Unfjeil ^eteinbtec^en läfet. ©0 leud^tct aud)

au§ biefem futd^tbaten ©emälbe nodj ein leifct

©dfjimmet fteunblicften Sid^teS I)etau§. ©0 um«
faffenb bie äetfd)mettetnbe 5S5irIung be§ ©etid^tä

fein mufe, üöllige SSetnidjtung be§ 93oIfS tüill

3ot)tDe nit^t; mie gering et audfj fein mag, ein

Sdeft Bleibt. IJteilicft auä) biefet SReft mu% buxä)

bie finftete 3eit bet öottüetlaffentteit im (Sgil

f)inbutd&. — 2(udE) biefet Slbfd^nitt ift nid&t oftne
|

©ingtiffe gebließen. So ift bie ©c^ilbetung bet

©tfdfieinung ^at)nje§ in Siap. 10 in if)tem ganjen
|

Umfang ctft nac^ttäglic^ im $inblid auf Ä. 1

f)inaugefügt; fd^limmet abet ift, bafe fie ba§, njaä

5iet (Saed^iel rtiitflid^ berichtet "tjat, teitoeife

öetbunfelt unb an feinem ßnbe öetftümmelt.
— 35et aSeric^t übet ben Stbä^g i>et §ettlic^feit

Qatttveä Quä bem STem^iel unb au§ ^^^tufalem ift

auäeinanbetgetiffen. 10, 18. 19 (58. 20—22 ge»

flöten äum ©infc^ub) unb 11, 22—25 bilbeten

utftitiinglic^ eine ©infjeit unb fc^Ioffen ben
93ifion§beticf)t ab. — 2)aä ©tücf 11, 1—13
ge^ött nac^ Qn^alt unb gotm h)oI)tfcfteinIidö

ämifc&en 8, 14. 15 unb 93. 16 ff., bot ben 93eti(f)t

übet bie 2tu§fü^tung be§ ®etic^t§ an ^etufalem

(f. bie ytote äu 9, 2). — 2)ie toetfjeifeungäoolle

2In!ünbigung in 11, 14—20 ift in biefem 3"'
fammenl)ang übet^autJt nid^t utfptünglic^. ®§
ift fet)t unrtja^tfc^einlicf), bafe ©jed^iel in jenem
Slugenblid eine Slunbgebung übet bie beteinftige

^eimBoIung beäaetftteuten SSoIISuftti. ftatmadöen

müffen. Sie t)iet einjufügen, unb jttiat in faft

ttJöttlid&em 2tnfdE)Iu6 an 36, 24 ff., ba§ 93ebütf.

niä ^at etft ein ©flötetet gehabt.

a)^erufalems@ö^enbienft (8, 1—18).

3um mitnid)en 93etftänbntg beS ^n'^altä beä

33ericf)teä ift 58eac^tung bet Satfad&e etfotbetlid^,

bafe e§ ficft um ©(^itbetung eineS bifionäten aSot=

gangg fjanbcit. Seiblidf) ift unb bleibt bet ^to»
t)t)et in feinem §aufe unb in ®egenttiatt bet bei

i^im ireilenben Stetteften bet (Sjulantenfolonie

;

im ©eifte nut meilt et in ^etufalem unb fd^aut,

ma§ i^m gejeigt mitb. ©0 gemife irit nun leinen

©tunb ^aben, an bet n)efenttid)en Uebetein«

ftimmung be§ facf)tid)en ^fnBaltä bei toon iftm ©e-
fd^auten mit bet gefc^icfttlidjen aSitüiiijleit äu
ähieifetn, fo hjetben tüit uni boc^ ^^üten müffen,
jeben einzelnen 3ug in ben 58ilbetn at§ genaue
SBiebetfpiegelung bet SSotgänge im SLempet unb
in feinet S^ä^e anfe^en gu njolten. StRan batf

fic^ nic^t bot bet 2Inna^me fd^euen, eä fei ©aed^iel

aud) fcf)on auf anbetem, menfc^Iicft betmitteltem
aSege belannt gemefen, mie iüeit ba§ abgöttifc^e

SBefen in ^etufalem gebieten hjat, unb biefe

feine Senntniä l^abe auf bie Stuägeftaltung beS
bifionäten 93ilbeg nic^t unmefentlic^ eingemitit.

^a, e§ ift fogat möglidö, bafe ©tfafttungen in bet

babt)Ionifd^en Umlrelt auf bie ©eftaltung bei
bifionäten 58ilbei eingemitit ^aben. ©ic^et abet
^atte ©sec^iet aud^ fc^on bot feinet SSegfü^tung
im 3^aBte 597 nic^t menigei mit eigenen Stugen
bon bem gefef)en, mai an abgöttifc^em S^teiben

fid^ felbft in bem geheiligten aSeteid^e bei j^emjaeli

eingeniftet t)atte obet einjuniften begann. 2tbet

ei ift moBI äu beachten: ei f)anbelt fi(^ ^iet um
2)inge, bie genau in bet 3eit bei ©m^jfangi bet

aSifion in bet fetnen §eimat bot fi(^ gingen,
gteilic^ aui ben 3eugniffen ^etemiai unb a3a<

tud^i etfat)ten mit nic^ti bon ben fiiet gefc^ilbet»

ten gteuelf)aften lultifc^en SSetittungen, abet
bai bemeift nicf)t gegen i^t mittlic^ei aSot^anben»
fein, benn bie S^ic^tetmäBnung bei^etemia lann
itgenbmie inbibibuell bebingt fein; im übtigen

abet tüeift aud^ et in allgemeinen 2(uift)tüc^en

oft genug bis jute^t auf bie tetigibfen aSetittungen
f)in, unb nodf) in aiegtjjjten mu% et bagcgen feine

matnenbe unb btol^enbe ©ttmme ettjeben. (£*

ftet)t ballet bet 2tnna!öme nic^ti im aSege, bafe

bielleid^t nacö einem nut lutje 3eit hJitffamen

8iücEfcf)Iag infolge bet bitteten ©tfa^tung im
^al&te 597 bie tief eingemutjelte aSetbetbnii

bon neuem auflebte unb, fe näliet bie ^atafttop^e
fam, um fo fcE)Iimmete aSlüten unb fjtüc^te

t)etbotttieb. 2)ie tjolitifd^en aSejicl^ungen nad^
außen mögen ba^u fefit fötbetlid^ mitgertiitft

haben. — Um nun bie aSebeutung bei bifionäten

aSotgangi unb bet aui i^t fidf) etgebenben pxo^

t)Betifd^en aSetfünbigung füt bie 9telteften bet

(Sjulantengemeinbe unb biefe fetbft — i^nen
galt natütlid) äunädf)ft biefe göttlid^e Äunb«
gebung — mitHid^ äu betfte^en, müffen mit be»

adE)ten, tuai batin lunbgegeben mitb. (gi mitb
funbgcgeben — unb batin ftimmt ©jed^ieli

S\ixopt)etie mit bet Qetemiai übetein — , bafe bie

i?atafttot3l)e füt Quba unb ^etufalem unab»
menbbat ift unb tuatum ei ^abtoe unmöglidE) ift,

noch fetnethin feine §anb fd^ü^enb batübet ju

halten. 5Det aui bem Inhalt bei bifionöten aSil«

bei fid& etgebenbe ©df)Iufe füt bie fdE)on im SIenb
SBeiienben lag audö auf bet $anb: alle §off»
nungen auf eine günftigete ©ntmtdEIung bet

2)inge in bet ^eimat unb füt fie felbft finb gtunb-
loi unb metben enttäufd^t metben (bgl. Qtx
27—29), ebenfo abet auch hat angeficE)ti bet

fchlimmen 3"ftänbe in bet §eimat niemanb bai

atedöt, etrtja übet ^ahwe ju mutten, lüenn et bie

fo lange angebtohte Slatafttophe nunmeht
heteinbtedöen läßt (bgl. ju J?. 18). — ®ai ®atum
8, 1 fühtt uni in bie 3eit um ben Einfang ©et?»

tembet 592; alfo finb nadö feinet ajetufung

tunb bietjehn ^Jlonate betfloffen.

geftfia^ im fed)ften ^ai)xz, im fed)[tena (SÖJonat), am fünften be§ 2)Zonat§, aB 8

icf) in meinem §aufe fafe unb bie 2ielteften iguba^b bor mir faßen, ba fiel bofeibft bie §anb

a @ f)at „im fünften" (alfo um Stnfang Stuguft). 38eI(i)C 3a^I ricf)tig ift, lägt fidf) niä)t feft=

ftellen. Wöqüä) ift, bafe in 'dJtX ein (Sd^teibfef)ler borliegt infolge ber borau§geI)enben 3al)rangabe.

©. äu SS. 14. b gemeint finb bie Slelteften ber djulantenfolonie. 3t)r Sßor^anbenfein fe^t öoraui,

bafe bie S3obt)lonier ben iübifct)en 5lnfieblern eine geroiffe felbftänbige Drganifation unb SSeittialtung
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beä $etni Qaf)rt)e§ auf mid). - Unb id^ fat) unb ?ief)e! ba toar eine ©eftalt, bte jafi au^

toie <etn 3Kann>; tJon < > feinen §üften an abtüörtS toar e^ (angufel^en tt)ie> ?^euer

unb öon feinen §üften an auftt)ört§ tuar e§ wie Sicfitgianä anjufel^en ttjie ba§ seucfitcn bou

©lanjetä. ' Unb er redte ettüa§ toie eine §anb au§ unb erfaßte mici) bei ben Soden^
meinet ^aupte^, unb (ber) ©eift tjoh mid) empor ätDifd)en (Srbe unb Gimmel unb brad)te

mid^ nad) ^erufalem in < einem) göttlichen <@efid)te> an ben ©ingang <be§ inneren
2;oreä>b, ba§ nad) SZorben getoenbet ift, too < > ba§ (ben) eifet oofitDeä) euegenbe (Siferbilb c

toar. * Unb fiet)e ! bafelbft mar bie §errlid^leit <Qat)toe§>, be§ @otte§ Qiraeli, fo anju*
feigen, toie iä) (fie) in ber 3;alebene gefdiaut I)atte.

5 1)a fprad) er ju mir: 9Kenfd)enfot)n, erf)ebe boci^ beine Singen in ber 9lid)tung nad)
S^orben! %\§ iä:) nun meine Slugen in ber 9flid)tung nad) 9?orben erljob, fie^^e ! ba ftanb
nörblic^ oom Slltartored <ba§> (Siferbilb am cingongee. * Unb er f))rad) ju mir: 9Kenfd)en*

fol)n, fie-^ft bu toof)l, toa§ fie ba mad)en? ©roße ©reuel öerüben fie ba§ §Qui s^toei l)ier,

<um mid) meit fortjutreiben) ^^intoeg tjon meinem ^eiligtume ; aber bu toirft nod^ <grögere>
©reuel fe^en!

' 2)ann bradE)te er midt) an ben (äingang be§ SSor^^of^ f, —
• ai« id) ober öinja^, Befanb fidj

(bo) ein Sod) in ber SDäanb«— ^ Unb er fprad) gu mir: SDienf d)enfo:§n, ftoße bod) burd) bie SSanb
burd^ ! 9tl§ id^ nun burdf) bie Söanb burd^ftieg, fiel^e ! ba toor eine Sür < >. » Unb er fprad)

ju mir: ®ef)e l^inein unb fiel^' bie ?c6timmen ©reuel, bie fie ^icr treiben! ^"^df) aber ging
l^inein unb fa^, unb fie^e ! ba fanben fidf) allerlei ©ebilbe bon ©eroüm unb sBiefi ©ö^engreuel
unb olle ©öfeen beä ^)ou?cä ^taei ring§ t)erum an ber SBanb eingegraben!», 11 unb fiebrig SKönner

2 tilge (nach G) kemar'e und 1. 'is, MT „Feuer". L. weiter nur mimmotnäw, MT „von dem,
was wie seine Hüften aussah". — sodann ist k^mar'e vor 'es einzufügen; weiterhin wohl (nach G)
zöhar ke'en zu tilgen. 3 1. bemar'at und dann hassa'ar happenimi; tilge mosab, MT „woselbst
der Standort des . . . Erferbildes", und ebenso das bedenkliche hammaknö. 4 Jahwe fehlt

in MT. 5 tilge das Demonstrativ, MT ,,dieses Eiferbild". 6 nach G 'ager bet jisrä'el

zu tilgen. — 1. ferner lerahakeni; MT „um fern zu sein", aber was ist dazu Subjekt? —• weiter
tilge (nach G) täsüb (ebenso V. 1.3. 15). — zuletzt MT „große Greuel", aber komparativisch
gemeint (vgl. V. 15). 8 tilge 'ehäd (G). 9 tilge härä'im (mit G). 10 die heraus-
gehobenen Worte machen den Eindruck von Glossen.

il)rer 2lngelegenl)eiten geftattet baben. '3)ie 3lelteften famen ju (£äecf)iel getoi^, toeil fie in i^m ben
^ßto^jl^eten anerlannten, imb t)ieneicE)t bieämal in§befonbere, um ju erfahren, toaä ^af)h)e über bie

§eimat befd)loffen. ®ie modE)ten fidf) fd)tt)er mit bem ©ebanfen an bie llnt)ermeibbarteit bet Äata=»

ftrop^e üeitraut mad)en.
a baä lodenartig über bie «Stirn berabfallcnbe §aar ift gemeint. b gemeint ift irol^l

ba§ S'iotbtor, ba§ jum inneren aSor'f)of führte, baSfelbe toie ^er 20, 2. 26, 10. 36, 10; 2 tg 15,35.
c tuaS mit un§ unter btefem 33ilbe oorftellen follen, ift ni^t tlar; allerbingä feine SSenennung
geigt tt)of)l ftd)er, bafe tein ^abtoebilb gemeint ift. ^ai)toe§ ©tfet toitb eitegt, gumal toenn bie

ibm gebüf)renbe 6^te einem anbeten ©otte ertoiefen toitb. Sollte ISflX mit feinem SSottlaut in btefem
@a^e tec^t ^aben, bann fönnte man ju fc^Iiefien geneigt fein, e§ ^anble fic^ um ein abgöttifd)e§

58ilb an einet Stelle, too ftübet fd)on einmal ein gleid)atttge§ SSilb aufgetid)tet toar, beffen Stonb»^

Ott alfo (Sgecbiel nie ben 2lelteften befannt tüat. 9Jlan tonnte bonn on bie üon SJlanaffe (2 Sg 21, 3)

etrid)tete unb üon ^ofia (2 tg 23, 4) befeitigte 2tfd)ete (ügl. 2 ei)t 33, 7. 15; 34, 3 f.) beuten; fie

mü|te fpätet miebet aufgetid)tet fein. 9tbet ob bie Sacbe fid) toirfli^ fo tietl)ält, bleibt ungetoi^.

d biefe iotbenennung ift ungertö^nlid) unb untlat. ®et ^topbet ift nad) bet im S8otau§gebenben
nal^egelegten SSotftellung üon 5Iotben t)et mit bem ?lngefid)t nod) ©üben auf ba§ %empeU
l)au§ äu getid)tet an ben Soreingang be§ inneten 9Sot^of§ gebtac^t ttjotben. 33on bott toenbet er

fiel) nun notbtoättS um unb fiet)t ba§ 58ilb, beffen ©tanbort alfo nut in bet 9läf)e be§ S^otbtoteä ge==

fudE)t toerben fann. ®ie ^Benennung be§ 9Jotbtote§, fei e§ beä jum äufeeten, fei e§ be§ jum inneten
3Jott)of füt)tenben, al§ 2lltattot ift fonft nitgenbä aud) nut angebeutet. S8a:^tf(^einlid) ftedt in bem
SSott füt „Slltat" ein ©d)teibfel)let. 3Sielleid)t ift {naä) @) bafüt mizrähä = „ofttuättg" ju fd^reiben,

fo bafe bamit bet ©tanbott be§ SSilbeg oB nbtblidE) öon bem Stote, an beffen ©ingang bet ^topbet
ftebt, unb jugleid) ofttoättä im äugeteu SSot^of gebockt toetben müfete. e fe^lt in &; toenn

Wk im 9ted)te fein follte, fo tuäte bet ^ropbet am inneten, bem Tempel jugefetjtten ßingang be§

3;otbutcf)gang§ ftef)enb, bo§ 33ilb abet am du^eten Eingang be^felben oufgeiicbtet gu beuten. ©.
ioeitet gu SS. 7. f biefe £)tt§angabe ift füt un§ alläu unbeftimmt. 2Sel(^et SSorbof ift gemeint,
bet innete obet bet äufeete? 3!Sat)tfd)einlidE) ift bet äufeere gemeint, unb ber ©ingong ift bet nod) bem
öufieten 3Sorf)of bin gelegene Eingang jum iotgebäube, on beffen innetem, bem 3;empell)oufe guge*

febtten Eingang bet $ropl)et bi§bet ftonb (f. gu SS. 14. 16). Et toutbe alfo burdE) biefen Slotbutct)*

gong ^inbutd)gefübtt, unb Don biefem ®utd)gan3 au§ on feinem 3?otbenbe mu§ bet itgenbtuie feit»

tt)ätt§ ongeboute 9loum feinen äufeetlit^ unmetlboten 3ugong gebobt baben. g biefet ©o^
feblt in @ unb ttJtll aud) jum SSottlout beä folgenben ©a^e§ nid)t paffen. 2Bat ein 2od) in bet SSonb
fid)tbot, fo fieljt mon nii)t ein, »ogu ein S)uid)btcc^en obet ®urd)ftof;en nod) nötig ift. :3ft bet ©a|
utfptünglicE) §um Sejte gehörig, bonn liegt nobe, entmebet ftott hatör unb wä'ehtör ettoo 'abör unb
wä'e'^bör („tritt binbutdE)"; „ol§ icE) . . . . t)inbutd)ttot") ju lefen obet bie SBut^el hätar ethjo im
©inne Don „genjoltfom aufbtecE)en obet einbringen" ju beuten, toie fie ia ouc^ oom Einbtud) beä
Siiebeä gebtaud)t »uitb (^5et 2, 34. Es 22, 1). h bei „©ertiütm unb SSiel)", beten SSilber fornt

benen ber 3§rael fonft eigenen QJö^en (biefet aSeifofe ift übrigenä ted)t auffällig; toaä finb „olle ©öfeen
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öon ben Sleltefien bei §aufc§ ^racl mit :3aa^anja:^ua, bem ©ol^ne Baptjaxii, < > in il^rer

ÜKitte ftanben (bienenb) bor it)nen, unb ein jeber l^atte iein D'täud^etbeden in ber §anb unb
ber 'Suft ber 2öeii)raud^n>oIfen ftieg em^jor. 'S)a "iptad) er mir: §a[t bu tt)o:^I gefeiten,

3KenfdE)enjo^n, tua^ bie Stelteften be§ §aufeB ^rael in ber Orinftemis <^ier>b treiben ein jeber

in {einen SBiibetfamntem? c ®enn ^ie ben!en: igfl^^^c un§ nid)t, Qa^)toe t)at ba§ 2anb t»er='

lafjen !<i " ©obann 'ipraiS) er mir: '2)u tuirft nod) <grö§ere> ©reuel jet)en, bie jie treiben

!

^* 'Sann brad)te er micf^ on ben (Singang beä 2;ore§ be§ Qa'Eimetempelöe, tuelcfieS

nad) 9Zorben äu liegt, unb tiel^e I ba fafeen <2Seiber>, bie ben Sammuä * beweinten. ^» Unb 15

er \pra(i) ju mir: §a[t bu (e§) gejel^en, 0 3)?enjd)enfol^n? Siu wirft noc^ größere ©rcuci
fel)en aK bieje ba !«

^« Dann bxadjie: er mid^ in ben inneren SSorl^of be§ Sem^jel^ Qa^tveB, unb jiel^c

!

bc tüaren am ©ingange jum Qa^^Wctem^jel änjijct)en ber SSorl^alle unb bem Stitare gegen
25 93iann »; mit bem giüden gegen ben ^at)tt)etem^el unb mit bem ®efid^te gegen Often ge*

tüenbet (beteten jie> nacfi often ^tn^ bie ©onne an.
1^ '2)a j^jrad^ er ju mir: §aft bu (e§) gejef)en, S!)?enfd)enjo:^n? ^ft e§ bem §auje Quba

äu toenig, bie ©reuel su berüben, bie fie l^ier öerübt t)aben, baß jie ba§ Sanb (auc^) mit

11 tilge 'omed. 12 wohl bahösek (nach G) zu tilgen und dafür p6 einzusetzen (s.

V. 6. 17). 14 I. näsim. 16 1. mistahawim und tilge (nach G) kedmä.

3irael§"?) an ber SSonb ringsum freäloartig (ober reliefarttg?) eingeri^t ober aufgemalt finb, trtrb

man befonberä ftorf an bie oltägtjptifdie SierüercJirung erinnert, unb tt)a:^rfd)einlid) :^aben toir an
if)re Slufnabme in Scrufalem ju benfen. 3m Satire 592 lägt fid) bai politifd) gut begreifen, benn bamaB
tnar jmeifellol bie nad) 2tegt)pten neigenbe unb gum 9lbfall oon 33abt)Ionien treibenbe gartet befonber^

ftart roirffam, unb gerabe fic befanb fid) oud) immer, ftie rt)ir öon S^remia f)er luiffen, in fd)arfem

©egenfa^ ju ben gal^mepropfieten jener 3eit. SJJon barf aud) bie befonber§ jc^arfen SSeiöfagungen
(Jjed)icB lüiber 9Iegt)^)ten ^ter in Setrad^t stellen. 9Iud) bie mt)fteriöfe Slrt ber Betreibung biefc§

abgöttifc^en Sultc^ fann für bie Slnnai^me ägt)ptifc^en ©influffeö geltenb gemad)t rterben. 2ln

58abt)Ionien unb eine Gintoirlung üon bort i^ier gu benlen, liegt ttjcniger nabe.
a wer biefer SKann ift, föijfen tvix nic^t, ebenfohjenig, ob feinSSaterSap^an ettna ber 2 Äg 22

genannte, aud) im 3ercmiabud)e (^er 26, 24 u. ö.) föieberl^olt oorfommenbe t)o^e Staot§tt)ürbcn*

tröget war. SBäre bie§ ber fjall, fo unterfcbiebe er fic^ in feiner religiöfen ©efinnung fc^r auffällig

Oon ben anbeten Söhnen (Sapl)an§, bie im geremiabudie errt)öl)nt »erben (^er 26, 24; 36, 10). —
3Senn bie 70 SKönner Stelteftc genannt werben, fo ift ba§ t|ier Wot)l nid)t aU politifd^e SSejcid^nung

ju eerftet)en, fonbem al§ ^inWei^ ouf it)rc fo^iale Stellung im Sanbe; e§ fönnte alfo etwo i^re

ariftofratifc^e 2lrt anbeuten. '3)a§ würbe aud) gu bei 3Innabme paffen, baß Wir in i^nen ©lieber,

DieUeid)t fü^tenbe SKännet ber ägi:)ptifd)en *ßartei ju etbliden ^aben (f. boi^etge^enbe S'lote).

b nad) M% gefd)a^ alfo biefer S'ult nid^t blog geheim, fonbem auä) im 2)unteln. 5Iber wie
follte man babei bie SBilbet fe^en? S§ wäre nur an eine '{ö^tDaäjc SSeleud^tung butd^ bai ouf ben
9iäud)etpfannen brennenbe geuer ju benfen. c fo 3K3;, aber man foIIte wenigftenä beheder m.
„in feiner iBilbetfammer" erwarten. 2)aä würbe olfo fagen, ein jeber f)abe feine befonbcre ßelle

gehabt (wa§ heder aber fonft nid)t tjeilt). ^em Wiberfprid^t jebod) SS. 9—11, benn bort lann man
gar nic^t auf ben ©ebanlen lommen, bie 70 Seute befänben fid) nid)t in bem gleid^en großen Ütaum.
33efonbet§ ift bagegen aud) bie %at\a<i)e, bag bie 58ilber an ber SSanb ringsum, alfo boä) in bem gleid^en

SRaume, angebrad^t finb. S)ie SBorte finb alfo wo^l fel)lert)aft eingebrungen unb obenbtein auä)

no(t) ftarfer 9?erberbni§ oerfallcn. d fo übert)aupt öon Sa^We ju benten, fegt fd)on eine l^eibnifd)»-

naturaliftifd)e QJottegöorftellung öorauö, wie fie ein gube nid^t me^r t)aben foIIte. ?tuf ben ©ebanfen,
^o^We ijobe ba§ Sanb öerlajfen, tonnten fie aud^ nur öon ber gleichen nieberen SSorftellung aul
fommen, weil fie au§ ben poIitifd)en Erfahrungen ber legten ^atjxe fd^Ioffen, wenn 3at)We wirflidE)

nod) im fianbe Weile, fo müffe er in i^rem Sinne geholfen t)aben. ©id) öor i^m nod) Weiter gu fürdf)ten,

galten fie barum für überflüffig. e ba§ wirb ba§ gum äußeren SSor'^of füt)renbe 2:or fein. Sie
an fid) wieber rcd)t unbeftimmte 5tngabe wirb genügenb beftimmt, wenn man auf 58. 3 jurüdblidtt.

©er ^ropbet ge^t banadE) öom inneren ^Rorbtor über ben äußeren 58ort)of binweg bi^ an ba§ äußere
9?orbtor fieron. SJort im SSort)of figen bie SQ3eiber. f 3;. ift eine fdE)on öon ben 83obl)Ioniem
öon ber nid^t femitifd^en SSorbeööIferung SKefopotamienä übernommene ©ott^eit (Du-ü-zu ober
Du-mu-zu = So^n be§ Sebens). ift ber ©ott ber ^rü^Iing^oeg^tation, bie in bem naä) biejem
©otte bejeid^neten oierten SKonat Suni=3uli ftirbt ober üerge^t. So fteigt aud) ber ©ott in bie Unter*
Welt (er gilt aud^ alö i^r ©ott). ©ein SSerfd)Winben wirb burdd ©penbung öon Sranlopfern unb buxd)

eine große Srauerllage gefeiert. Iiiefe Älage wirb öon ben SBeibem im gal^jwetempelbejirf öoll*

äogen. ^ammuj unb ber t)'hönififd)e 2lboni§ (ägljpt. DfiriS) gebören jufammen. — UebrigenS Wirb
öon t)ier ou§ bie S)atierung ber Sßifion auf ben fünften Sßonat in © einigermaßen begünftigt. Sie
gortbauer ber Jammujflage biö in ben Stnfang be0 fünften SKonatä ift wa:^rfdieinlidE)er al§ biä in ben
fedE)ften SKonat. g tiierl^er gehörte wa^rfc^einlit^ urfptünglidE) 11,1—13; f. 9Jote ju 9,2.
h er wirb alfo wiebet jurüdgebracbt buxä) ba§ innere SJorbtor f)inburdE) bi§ an bie ©teile, wol^in er

waf)rfd)einlic^ anfongg (SS. 3) geführt worben war; jebenfallä ftel^t er jegt an ber Snnenfeite bei
S;orweg§ unb tann ben inneren Sorbof überbliden. i in © fte^t 20 ftatt 25; öermutlid) '^at ©
xeä)t, weil 20 bie bem ©onnengott geheiligte 3ahl tvax. k ber ©onnenfult würbe auä) fd^on

6, 4. 6 erwähnt; ögl. bagu 2 % 23, 5. 11; 3e 1, 5; 3er 7, 17 ff. 8, 2. Sefonberi erjc^Werenb unb
für 3oI)We unerträglid) ift ber Umftanb, baß fie an ^etligftet ©teile Qai)tve felbft ben Slüden juwenbenb,
it)ren obgöttifd)en Sult DerridE)ten.
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©etüalttat erfüllt unb rnid) wiefaer jum 3onte ßcteista t^ahcn? 5)hin fiel), tüte fic ben steifer*

6üfci)eli' an il^re^ gfJafe t)alten! ©o toill tdf) benn aui^ im ©rintm <i^nen> tun: ic^ ttJill

ni(i)t ntitleibig !£)inbIi(Jen, nocf) tüill id) ©(i)onung üben^. unb wenn üe nt« bann mit louter

stimme in bie C^ren ftfjteicn, werbe id) (ie nidjt ^öten.

b) SerufoIcmS SSeftrafung (9, 1—10, 17).

S)ie folgenben beiben StBfc^nitte Bilben, fo»

iüeit fie urfjjrünglid^en STejt bieten, eine literari»

fc^e ©inbeit. ^f)r in^altlid^er Sufarnntentjang ift

obne ttieitereS beutltd). 2öir betoegen un§ überall

im 3flaf)men be§ gleid^en tiifionären 93ilbeg. ®ie
Oeftalten, bie baä SSilb beleben, unb ibr Zun
baben ttjmbolifdöen Ql)amtttt. ®§ gefcbiebt

in ber 8Sifion, hjaS in S?. 4. 5 ber ^topt)et felbft

unmittelbar für jebeä menfdölid^e 2tuge ^icbtbar

in bebeutungäöollen ^anblungen barauftellen

berufen tuar. ®§ ift eine anbere fjorm ft)mboIi»

fd^er 2IuSprägung unb aSerlünbigung ber gött»

lid^en ©erid^tSgebanlen. Qerufalem ift reif jum
®nbe. ^JabUje mufe nun <Bd)tDett unb fjeuer

ba§ Urteil üollftreden laffen, baS er über 3SoH
unb ©tabt ju fällen gegtuungen ift. 9tber e§ foll

aud^ beutlid^ ben nä(^ften (5mt)fängem ber

Äimbgebung biefeä ©efid^tS aur ©rienntniä unb
gum aSerftänbniS gebracht tuerben, bafs eö üon
^a^tue beorberte SSerlgeuge finb, bie ba§ SSer^

berben anrichten, unb jugleicf) foII ibnen unättjei«

beutig gefagt irerben, baß ^a^tue tro^ beä furd^t«

baren 2IufIobern§ feineS berjetirenben 3orne§
bod^ nidfjt auff)ört, ein @ott ber ®nabe unb be§

©(^ufeeS äu fein für bie, bie ficö treu ju itim J)alten,

felbft trenn fie biefe Streue nur baburd^ bejeugen,
bafe fie über bie greueltjolle 2Jerberbni§ im SSolfe

feufsen. — 93cbält man ben traJiren ©baralter
beä 33ilbe8, ba§ un§ f)ier tjorgefü^rt tuirb, im
2tuge, bann trirb man bie xstage gar nid^t auf-»

irerfen, ob bie ©eftalten, bie in bem Silbe

öorgefübrt finb, al§ ©ngetoefen anjufeben feien.

®§ finb „Wdnnev" unb ni($t§ tüeiter. ^abtre
bebient ]id) t)erfönUdöer SBerljieuge, um feine

SIbficfiten ju tjertnirltidfien. Db biefe toifionären

©eftatten für bie ©nttoicEIung ber SSorfteltung

oon engeltrefen in ber jübifcben ®eifte§trelt tjon

33ebeutung getoefen, unb intnietüeit möglid^er»

tueife ber ©taube an eine ®ngeltr)elt bei ®äedE)ieI

auf bie formale SluSgeftaltung beä toifionären

fSilbeS eingetTjirW fjat, ja, ob man bei it)m t)on

einem folc^en ©lauben über^au^jt ju reben
Urfad^e bat, baS ift eine anbere grage, eine

grage, bie angefid^tä ^. 1 unb ber SBeife, hjie ber

18 (nach G) Jähem einfügen. — der Schlußsatz fehlt in G und ist teilweise fast wörtliche
Doppelschreibung aus 9, la.

a ber le^tc Jeil be§ ©a^e§ fel^lt in ®, aber ganj unertnortet ift oud) ber |)inh)ei§ auf
bie ©emolttat, toomit ba§ Sanb angefüllt luirb. 'J)a§ Sanb fte^t im ©egenfo^ ju „^ter", b. %
junt 3;empel. @ie cnttt)eil)en nic^t nur gal^toeä ^>ou§, fonbem füllen aud) ba§ gonje Sanb
mit ©etuolttat. $8a§ aber follen tnir un§ :^ier unter ©ekualttot «orftellen? SS. 18a legt no^e,

bier unb bann in bem ©cblufefa^ tion SS. 17 an eine „©emalttat" ju beuten, bie in befonberem SRa^e
®otte§ 3om berauSforbert, bie Sa^lttie felbft alg eine SSergetnaltigung empfinbet. g§ muß ettnaä

fein, baä allem bi§ber ©egeigten getniffermafeen bie Srone auffegt. 9lber n)a§ tnar e§? ®a3u f. bie

näd)ften 5toten. b ba§ l)iez ftet)enbe SSort bejeicbnet fonft bie SSeinranfe. ^iefe Sebeutung
pa^t bier nid)t. Da tjorber üom ©onnenbienft bie 3?ebe ift, bentt mon an eine altperfifdE)e Äultfitte,

an bie ©itte, bei ber SSere^rung ber ©onne ficf) einen Süfd)el au§ 3*^6^9^" "om ®attel*, @ranaten==

ober Samari^fenbaum an bie 3la\e (f. näd^fte 9Jote) ju balten, um, tuie tiermutet »irb, eine (Snttüeibung

bc§ ^eiligen burdE) bie Unreinbeit be§ 5ttcm§ ju tjerbüten. Db man in jener 3eit in ^uba eine folcE)e

perfifdf)e ©itte fd)on fennen tonnte, ift immerbtn fraglidE). 9Kan bat aud^ auf ba§ in babt)lonifd)en

jCejten ertuäbnte „Seben§traut" ^lingetniefen, ba§ ^riefter an bie S^afe balten, aber ba§ ba§ mit
bem ©onnentult öerbunben fei, ift mi)t ertriefen. ®a§ b^br. SBort trirb in jüngerem, auBerbiblifd)em
©prad)gebraud^ aud) jur SSejeidfjnung be§ männlid)en @liebe§ gebraucht, unb bon ba au§ b^t man an
eine Äultform un5üd)tiger 2lrt gebaut, aber ob man toirttidf) auä) fd^on ßjedfjiel unb feinen erften

§örem unb Sefem SSertrautbeit mit biefem ©pradfigebraudE) unb bier anfdE)einenb in SSerbinbung mit
©onnenfult äufd)reiben barf? ©ine anbere, fd)on oon mittelalterlid)en iübifd)en ©elebrten tjer*

tretene Sluffaffung beutet ba§ SSort alä „übler @erud), ©eftant", unb ba§ foll bann auf ben Dpfer==

buft geben, ben mon tro^ be§ beuteronomifcben ©ebotä ber S^ongentration olle§ Sultö auf ben 3ion
immerfort nocb auf ben §öben brausen im Sanbe auffteigen lä^t. Safür liefee fid) jurüdtreifcn

auf 6, 3 ff.; bort ift ja aud) t)on ©onnenfäulen bie JHebe, bie ouf ben SSergen be§ Sanbei aufgeri(^tet

finb, ttjonac^ alfo ber ©reuelbienft nicbt auf ben Stempel in ^erufalem befd)räntt, fonbem aud^ auf
ba§ Sanb binau§ berpflanät toar. ©o töme bie ©egenüberfteHung üon „bier" unb „Sanb" im Dorau»=
gebenben ©a^e aud) jur ©cltung. Seiber ift ju feiner fid)eren 6ntfd)eibung ju lommen (bod) f.

näd)fte 9?ote). 9Kan barf gum ©anjen aud) an ©teilen toie Qet 32, 33—35 erinnern; jebenfallä liegt

e3 nid^t fem, trenn öon 2lnfüllung be§ Sanbe§ mit „©etralttot" bie 3tebe ift, befonb^rä an bie

aucb t)on Sercmia fo oft nad^brüdlid) gegeißelten :^eibnifd)en ©reuel, ftie bie Sinberopfer, ju benfen.
c fo 9112;, aber nacb tnaforetifdE)er Heb erlieferung foll bier eine fiorreftur ber ©d)riftgelebrten
rorliegen (ein tikkün sopherim). Urfprünglid^ foll ba 'appi „meine (näml. :3ab*i3e^) 3?afe" geftanben
baben unb bafür, bog bem fo hjar, fpricbt ber Umftanb, bog ber Sufoütmenbang trirflie^ eine beut*

liebere 83eäief)ung ber „©etoolttat" auf So^Weg ^erfon felbft »erlangt. SSon biefer Se§art au§ fönnte
bonn bie le^te in ber tJorberge^enben 9?ote angegebene robbinifc^e Sluffaffung beö fdE)lrierigen SSorteä

cmpfoblen gu trerben fd^einen. S)en ©cbriftgelebrten aber trar bie birefte SSegiel^ung auf Sibhie
anftöfeig, unb fie mögen ficb bei ibrer „SSerbejferung" be§ 2;eEte§ trobl Don ber ibnen betannten perfi=

fcf)en ©itte baben beeinfluffen laffen. d er trirb feinem S^tn leinen ©inbalt gebieten, b. ^). er

trirb fie tjöllifl »ernid^ten; ogl. jum ©inn $f 6, 2; 38, 2. 3er 10, 24.
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„Oeift" ati S^täger göttlicher ^rafttuirlung un§
|

im (Sinne ber 9Sorau§ie^ung beä @ngelgtau£ien3
biSl^et id^on Begegnet ift, fc^hjerlid^ o^ne Weiteteä

|
6ei i^m mit beantwortet werben barf.

a. 9?iebecme^elung her gottlofen SSetoo^ner (9, 1—11).

1 ©obattn rief er mir mit lauter ©timme folgenbe^ in bie Ot)ren : Q§ <naf)t bie §eim» 9
fucf)Ung) ber ©tobt unb ein jeber tjat |cin SSertBüftung^oetöt in bet ©onb! ^ Unb ! ba famen fec^§
2JJänner be§ SSegeä <üom> oberen <2;ore>a l^er, baä nacf) Sterben geraenbet ift,

ein jcber mit feinem 3er[törung§gerät in ber §anb, unb unter i:^nen tvat einer, ber toax
in Sinnen getleibet unb f)atte ein ©cJ^reibjeug an feiner ©eitc. ©ie famen unb ftellten fic^

neben ben e:^ernen Slltar. * '2)ic §errlid^fcit be§ ©otteä ^ärael^ aber l^atte ficf) tion <ben
Äeruben), <auf tt)el(ä)en> fie getüefen ttiar, t)inrt)eg erfiobenb (unb) äu ber ©cf)tt)cllec be§
^aufeä f)in (begeben), unb er rief bem, ber in Sinnen geüeibet war, ber ba^ ©c^reibjeug
an feiner ©eite f)atte, * unb aafiwc fpraci) ju if)m : ©el^e mitten burd) bie ©tabt, mitten burcf)

Qerufalem, l^inburd) unb mac^e ein Qtiäitn^ auf bie ©tirn ber SJZänner, bie ba feufjen

1 J. kärebä pekuddat. — der Schlußsatz aus V. 2 fehlerhaft eingedrungen; vielleicht aber
vor V. 2 wä'ere' „und ich sah" einzufügen. 2 1. hassa'ar. 3 1. hakkerübim, MT Sing,
und hernach 'alehöm. 4 tilge (mit G) jahwö.

a gemeint ift ba§felbe %ot lüie 8, 3. ®ie „3Jlänner" fommen öon 5?orben ^et, jum 3eicf)cn, bag
:5a{)iDe bie SSerfseuge feineä ©eridjtä öon bott:^er tommen lä^t. 2Bä:^renb fobann in ber 3Birflid)feit bie

^ollftrerfung be§ g5ttlict)en ®erid)t§ Oon aufeen nacf) innen tiorrüdtt, aljo jule^t am Heiligtum ^at)toe§

ba§ iöernicbtungäroerf gej(^tet)t, ift eä natürli(^, baß in ber SSifion bie fqmbolifd^e SJoIIftredung be§
göttitdjen SSillenö an ber SSobnftätte ^at)toe^ beginnt, benn biermit toirb unjiüeibeutig auägefptocben,
bap e§ Sabweä eigenes SSerf ift, ba§ üon ben a3abt)Ioniern balb auägefübrt wirb, bafe er bie fcbamlofc
Sßipanblung, bie man i^m unb allem, wa§ i^m gebeiligt ift, angebeiben läßt, furd^tbar ju räd)en
entfd)Ioffen ift. "^er ebeme Slltar, neben ben bie 9!Ränner treten, ift gewiß ber Sranbopferaltar,
berfelbe wie 8, 16; an ben alten faIomonii(ä)en, üon Äöntg S&tja^ nad) 2 Äg 16, 14 norbwärtä oon feinem
neuen ?IItar fortgerüdten 9(Itar ju benfen, ift nid)t nötig, öorauSgefc^t, baß berfelbe im ^abre 592
überbaupt nod) im Tempel ftanb. SSo aber ftanb ber $ropf)et, aU er fab, tooä Äap. 9 berirf)tet?

ißatürlid) ift er im inneren SSorbof ju benfen, aber, wie ber SSortlaut 35. 2 fd)on nabelegt, ft^Werlid)

aud) am (Singang be§ oberen Soreä, ouä bem er bie „5Wänner" b^roortommen fiebt. ^un wirb er

8, 16 jwor auö bem äußeren SSorbof, in bem er fid) 8, 14. 15 befanb, Wiebcr in ben inneren SSorbof
gebrad)t, aber bie ©teile in ibm, wo er bann ftebt, wirb nid)t angegeben. SStelleicbt gibt un§ eine an
11, 1 ff. (f. oben bie SSorbem. ju Ä. 8—11 überbaupt) anfnüpfenbe ßrwägung eine erträglid)e 9(u§*

fünft. 11, 1 wirb ber ^ropbet an ba§ Dfttor be§ 3;empel§ gebracbt, unb wabrfd)einlid^ (f. aucb 8, 19)

ift ba§ äußere Dfttor, alfo im äußeren SSorbof, gemeint. Sft ei nun gewiß, baß 11, 1 ff. fad)lid) Dor
ffi. 9 gebort, fo müßte, ba in 9, 2 ß^ediiel wieber im innem SSorbof weilt, oorauSgefefet Werben, baß
ein ©a^ bei ber S3earbeitung bei urfprünglid)en 3:ejtei üerloren gegangen, in bem üon feiner gurüd»
»erfe^ung au§ bem äußeren SSorbof in ben inneren SSorbof beri($tet würbe. Steö oorauijufe^en, ift

angeiid}t5 beö SSerluftei in 10, 7 (f. bort) unb ber IcEtüberlieferung überbaupt feine ju große Sübn=
beit. ®ad)Iid)c ©rünbe fprecbcn weiter bafür, baß 11, 1 ff. am heften nad) 8, 14. 15 unb oor 8, 16 ff.

wieber eingefügt wirb. Gi fd)eint bod) naturgemäßer ju fein, nad) bem $8ilbe am äußeren ^Jorbtore

(SS. 14, 15) ba» 83tlb am äußeren Dfttor folgen ju lajfen unb anjunebmen, baß ber ^ropbet olgbann
benSlunbgang mitber 3urüdoerfe^ung in ben inneren SSorbof (8, 16) abfd)Ioß, üon wo eribn nacb8,4.5
angetreten batte. SBenn biefe Üeberlegung ba§ 5Rid)tige trifft, bürfen wir üielleid}t bie nacb ollen

üorbergebenben Drtinngoben auffällig unbeftimmte Stngobe in 8, 16 mit ber SSermutung ergönjen,
ber ^ropbet fei üom öeift Dom äußeren Ofttore (11, 1) an ben ©tngong bei inneren Dfttoreö üerfe^t

worben, fo baß er ben bie ©onne onbetenben Sßännern getabe gegenüberftonb, bernad) aud) ber

auf bie @d)WeUe bes Sempelg betouStretenben ^errlid)feit Qabwei (9, 3). SSon bort ber fob er bann
aud) bie „5J?änner" aus bem inneren 9?orbtor in ben inneren SSorbof eintreten. Sebenfalli ergibt

fi^ fo für bie in SS. 2 üorauigeje^te Situation ein im gongen notürIid)eä SSorftellungibilb.

b nod)ber febrt bie ^errlicbfeit gobwei wieber auf bie Äerube jurüd (10, 18). SOton) wirb fid)

ben biiberigen ©tonbort ber Äerube, b. b- ber gongen @otte§etjcbeinung, über bem Sempel unb bem
3lIIerbeiligften benfen müifen. 9?ad) (Sj 40, 34 ff. (ügl. 1 Äg 8, 6. 7. 10. 11) bebedt bie SBoIfe, b. b-
ba§ ®efäbrt ber §errlid)feit igabwei, boi bei'ise Seit, wäbrenb bieje felbft ben beiligen 9taum erfüllt,

ögl. befonberl SS. 36. 38 bort. iSlatüxlii) ift iSobfoeö betrlid)ei SSefen nid)t an fein ©efäbrt gebunben;
bie SSorftellung üon feinem ^erobfteigen an ben Gingang bei Slempeli ift bober burd)oui üerftänblid).

SJienfd^Iid) angefeben tritt öottei perjönlicbei Sid)twefen gleid)fam oui feinem $alafte berauS, um
am Gingong ben üon ibm beorberten Drgonen feine S3efeble ju geb''n. c b. b- jum Gingang
jum Sempelboufe felbft. d 3eid)en beißt bebr. täw wie ber le^te S3ud)ftabe bei 2tlpbabeti.

5)ai 3eid)en fönnte nod) ber alten a5ud)ftabenform bie ©eftolt einei liegenben Äreujei b^ben. 2)ai

3eid)en foll bie mit ibm SSerfebenen oli ^aiftve jugebörtg (ügl. ;3ef 44, 5) begeicbnen. 3tn ibnen
gebt boi @erid)t fd)onenb üorüber. SKon borf ali Sinologie an Gj 12 (befonberi SS. 7. 13. 22 ff.)

erinnern, unb f. aud) Slpf 7, 3. 14, 1. SSoi bie fo ber SSerfd)onung im G)erid)t 3Serfid)crten bei

göttlid)en ©(^u^ei würbig ma^t, ift nid)t ibre unbebingte §eiligteit, fonbern ibte gläubige Streue

gegen gobroe unb ibre bußwUIige Srouer über bie SSerberbnü im SSolfe, olfo eine ©efinnung unb
©timmung, wie fie 18 nöber (^oroftertiiert. Sßur bie unbußfertigen ©ünber üerfollen bem ©ericbt

(3, 19).
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5 unb jantmcrn über atle bie ©reuet, bie in ii)r ijerübt toerben !
^ 3it ^>en anberen aber j^iracf)

er öor meinen Dl^ren: @ef)t l£)inter itfm ^er burd) bie ©tobt f^inbuxä) unb f(ä)Iagt brein —
<ol^ne> SKitleib unb o^ne @(ä)onung ! * @rei§, Jüngling unb Jungfrau unb Äinber unb
SSeiber me^elt nieber ; einen jeben aber, ber ba§ Qt\(lc)en an fid) :^at, lagt unberüf)rt ! f^rangt

an bei meinem §eiligtume ! '35a fingen fie an mit ben SRännern bcn steiteften, bie fid) öor
bcm Semtjel befanben». ^ Unb er f^jrac^ %u xf)mn : SSerunreinigt ben %empd unb füllt bie

SSorf)öfe mit ©rfc^Iagenen an ! ("Sann) ge^^t t)inaui ! <Unb fie gingen ^inau§ unb fd)Iugen

brein) in ber ©tabt! * 2öäl)renb fie fo breinf(i)Iugen <unb id) äutüdEbiicfi), fiel id) auf mein
SIngefid)t unb fd)rie unb fprac^ : Sld), §crr Qa^^hje ! SüSillft bu benn ben gonäen Ueberreff»
^§rael§ öertilgen, inbem bu beinen @rimm über ^erufalem au§fd)ütteft? * ©a fprad) er

§u mir: ®ie ©d)ulb be§ ^aufe§ ^§rael unb ^uba ift ganj überaus groß unb ba§ Sanb ift

üoll öon asiutfc^ulb unb bie ©tabt ift öoll tion <Unreint)eit> ; benn fie benfen: „Qat)tve t)at

10 ba§ £anb tierlaffen" unb „^aifme fiet)t (e§) nid)t"c. i" 9^un tviU aud) id) nid)t mitleibig

l^inbliden unb nid)t ©d)onung üben: it)ren 2BanbeI gebe id) i'^nen auf i^ren Äo^jf ! Unb
fie^e ba, ber in Sinnen ©elteibete, ber ba§ ©c^reibjeug an feiner ©eite iiatte, melbete unb
f^»rad) : Qä) f)abe getan, mic bu mir befot)Icn l^atteft.

p. Sie ©tabt wirb jur (£inäf(ä)erung üerurteilt. 5iod)maIige 93ef(f)rei*
bung be§ gbttlid)en 3;^rontt)agen§ (10, 1—17).

Qux Iiterar!ritifd)en Seuttetlung be§ 2Ibfcf)nitte§ |. oben aSorbem. ju Ä. 8—11.

10 ^ Unb idö ic^oute ^in, unb fieJie! ba war <(ii6er> ber SBefte, bie fii^ übet bent ^loupte ber fieiiibe befonb,

etroaä tote ein Soptiirftein; etwa«, ba? wie ein Sftronflebilbe au?(o^, warb über i^nen fi(f|t6ar. ^ ®a f^rac^ er

äu bem in Sinnen ©efleibeten unb er iptod): Sritt l^inein in ben 9^aum §tt)if(^en ben fRäbern
unterl^alb <ber Verübe) unb fülle beine §änbe mit glü!)enben Äof)len au§ bem 9flaume

5tt)ifd)en ben Verüben unb ftreue fie über bie ©tabt! ©a trat er tor meinen Singen
I)inein. ^ <i es ftanben aber bie fferubc redjtge uom Xempel, <ate> ber SRann <f)ineinttot>, unb bie SBoße er=

füllte ben inneren SBor^of. * Sßie ^lerrlirfjfeit Sa^weä aber erftob \iäi Bon ben <(Seruben)> gegen bie ©tfiwelle beä

SempeB f)in unb ber Xempel warb bon ber SßSoIte erfüllt unb ber Sßor^of Warb üont (Slanje ber §errlic^!eit ^atiwe«

5 erfüllt. ^ Unb ba§ iRaufc^en ber g-lügel ber Serube war 6iä äum äugeren SGortiof beme^mbar, gleicfi ber igtimnte

be» allmächtigen ©otteä, wenn er rebete. ^ Sil? er nun bem in Sinnen (Setleibeten befahl: $ole fjeuer au? bem

Siaume äWifc^en ben SRobem, aud bem Siaume swifdjen ben Seruben fienov, ba trat er hinein unb ftellte fidj neben

boä (eine) 9iob. ' Unb er ber Serub langte mit feiner §anb ou« bem SRaume äWifcfien ben Sferuben nad)
bem treuer, baä fic^ in bem 9ftaum äWifd^en ben Äeruben befanb unb er (fiob bason) ouf unb

gab el bem in Sinnen ©etleibeten in bie $änbe Unb er nat)m (baöon) unb tam t)erau§ .... f.

5 1. 'al. 6 tilge (nach G) hazzekenim. 7 1. wajje§e'ü wajjakkü. 8 1. wä'essä'er,

aber (nach G) zu tilgen. 9 1. tum'ä; MT allenfalls als „(Rechts-)Beugung" zu deuten,
aber schwerlich ursprüngliche Lesart. Möglich wäre auch hämäs (G adikia).

2 tilge (mit G) das zweite wajjö'mer; 1. sodann lakkerübim, MT Sing.; bedenklich ist das
„unterhalb d. K.", es dürfte auch hier wie nachher benot für tahat einzusetzen sein (vgl. auch
V. 6). 3 1. bebö'. 7 tilge (mit G) hakkerüb; es widerspricht V. 2. — sodann die Worte
mibbenöt lakk'. nur Folge des Eindringens des hakkerüb vorher, also zu tilgen; das gleiche gilt von
dem Satze wajjissä' usw. Subjekt in V. 7 ist nach V. 2 „der in Linnen Gekleidete" und nicht ein

Kerub.

a e§ finb bie 8, 16 genannten Sßänner gemeint. b bec Ueberreft ift biet ba§ in i^uba
unb 3erufalem- nad) 597 noä) übriggebliebene aSoIt; ebenfo 5, 10. 11,13. c StuSbrud ftärffter

©ottöetgeffenbeit unb SSerJennung be§ eigentlid)en 3Bejen§ ^ai)We^. SibttJe ba§ Sanb üerlaffen

fiabe ober fid) nid)t me^t um baä Sanb tümmere, alfo üon ibm oud) nid)t§ me^r ju befürcbten

fei, bo§ lonnte nur ber glauben unb fagen, ber nad) ^eibenrtjeife ba§ @)efd)icE be§ ^at)ie^ 597 beurteilte,

alfo bie Deutung be§jelben burcb ^ai)We^ $ropt)eten tiergeffen t)atte ober in ben SBinb fd)lug. ^f)nen
witb nun aber fet)r em^jfinblid^ fühlbar bie ©rfenntniä beigebrad)t, ba% ^aijWe ba§ Sanb n 0 cb nicbt

üerlaffen bat unb bafe er oud) n 0 d) fiel)t, tt)a§ man oor feinem Slngefid^t tut. SRon erinnere ficb bierju

be§ bei Se3ed)iel immer rtiebertebrenben ©d)lu|je§, ba§ tommenbe @erid)t folle Srlenntni§ ^atjtve^

bemirfen. d baf; S8. 4—6 ber ertt)eiternben 83earbeitung jugebören, tann nic^t tDof)l ä^eifel^aft

fein; 58. 4 berid)tet etrtiaä, maä fd)on 9, 3 ftebt. 2tber aud) SS. 3 bürfte ber fremben ^anb jugefdjrieben

werben müffen. 2)er <Ba^ foU menfd)Iidb begreiflid) madien, toie e§ bem SJlanne möglid) toar, in ben
9laum inmitten ber tüunberbaren ©cfcbeinung bineinjutreten. S3i§ber toax oon bem Stanbort be§

göttlid)en ©efäbrtä nichts 2)eutUd)e§ gefagt. 2)em bi'ft ber <Ba^ allerbing§ ab. SS. 7 fd)lieBt fid) aber

unmittelbar an 5ß. 2 an, bagegen nid)t ebenfo natürlid) on 5ß. 3, unb nur nad)trägU(^e Ueberlegung
lann in ber ©arftellung bc§ üifionären SSilbeS eine Slngabe tiermiffen, tnie fie 83. 3 bietet. SS. 6 greift

fd)lie6Ii(^ as. 2 »ieber auf, um in bie h)irflid)e gortfegung ju biefem SSerfe Inieber l)ineinäufübren.

^ie Semerfung SS. 3b, bie SSoIle babe ben 3Sorbof erfüllt, fdieint nicbt gans ju 35. 4 ju pofjen, jeben*

falls aber nicbt ju ber «Situation, bie 9, 3 unb öorfier in S. 8 OorauSgefe^t wirb. Sluc^ biefe Sjerwirrung

fpric^t gegen Urfprünglid)feit üon SS. 3. e nacib getoöbnlid^em ©prad)gebraud) bei räumüdber
iDrientierung mu^ ba§ bie füblidie (Seite be§ XempeU bejeic^nen. I tjkx ift tiom urfprunglid)en

3:ejte, gewife nur infolge ber überouS ftarfen, öölüg überflüffigen (Erweiterung, bie Semerlung



892 2)a§ Suc^ gäed)tel 10 8—Iii.

* Eä Würbe aSer an ben ffietufieit etwoä wie eine aKenfrfjen^anb unter ifjrcn SfTüßeln fic^tbar. 'Unb iä) fa^, unb

fiefiel ba woren bier SRäber neben ben Seruben, immer ic ein SRob neben je einem ßerub, unb bie SRöber waren

onäufcI)n Wie baS SBIinlen öon ebtt)?oIitbftein. -^"Unb Wal il^r Sluije^en betrifft, \o batten bie oiere <etnertei]> Se. 10

ftolt, all ob ein SRab inmitten be§ onberen Wäre. SBenn fie ginflen, fo gingen fie nac^ ibren Bier Seiten: nid^t

wanbten fie fic^, wenn fie gingen; fonbem <(no(f)^ ber ©egenb, nadj welcher ber Sßorbere* fie^ wenbete, gingen fie

ibm nad); n\i)t wanbten fie fit^, wenn fie gingen. Unb ibr gonjer 2eib unb ibr iRüefen unb if)re ^önbe unb ibre

glügel unb bie iRöber waren rtnglum öoll Slugen bei ben bieren ^ y, 2)en SRäbern aber — ibnen warb Bor

meinen Obren ber 9Jame „?BirbelWinb" gegeben Unb Bier ©efit^ter batte ein Jebes: bol <( > eine War bol Oefic^t

einel <(Stierl)> unb bal <^ > jweite bol ©efic^t einel SKenfctjen unb bal britte bal ©efie^t einel SiSwen unb ba«

Bierte bal @efidf|t etnel Stblerl. ^^Unb bie Jferube erboben fidj. — 3)al war balfelbe SBefen, welcbeS id) am giuffe 15

ßebar geflaut batte'i. Unb wenn bie fferube gingen, fo gingen bie Wäber neben ibnen (mit), unb wenn bie

ffierube ibre glügel ftfiWangcn, um fic^ Bon ber ®rbe äu erbeben, fo wanbten ficb ouc^ bie Käber nic^t Bon i^rer ©eite

binWeg. ^' 333enn jene fteben blieben, bonn blieben (out^) fie fteben, unb Wenn jene ficfi erboben, bann erboben Jte

ficf) <mit i^nen>, benn ber @cift bei (SierOSBefenl War in ibnen.

c) gal^iueS ^etrlt(f)leit ruftet jtd) jum aScrIaffcn ber ©tabt (10, 18—22).

3)ic \ad)Uä)e unb urjlijrüttßltdö aud) litetarifd^e
|

3ufatnmengef)örigleit biefeS SXbfafeeS mit 11, 22tf

.

lann nic^t ätreifel^aft fein. 2>iefe ^uii^^^Tnen»
I

ge^örigfeit toirb äußerlich barin erfennBar, baß 1

11, 22 ben <Ba^ 10, 19 in ber §aut)tfacf)e tDieber»
|

f)olt. — eSenfo ätneifelloS finb bie SSerje 20—22

nid^t urftirünglid), fonbem eine Oloffe, bie too^I

toon ber gleid^en ^anb ftantntt trie bie ©rrt)eite»

rungen tjor^er. ^

" Da öetließ bie §crrliiä)lctt ;ga]^tt)e§ bie ©d^tuellc be§ XempelB unb [teilte [t(i) auf
bie Äerubee. S)a jd^toangen bie Äerube il^re g^Iügel unb etl^oben jicf) bor meinen ?tugen
oon ber @rbe bei ibrem Mbäuge ^ unb bie stäber gleic[)mä§ig mit it)nen. <Unb jie [teilten [id)>

an ben ©ngang be§ öftlid^en Soreö« be^ 2;em^»eB Qal^meg, ttjäl)renb [icf) bie §errlicf)!eit

be§ @0tte§ 3§rael§ oben über il)nen befanb. ^° Sal war bal SBefcn, welti&el ii) am gfluffe Sebor 20

unter bem ©otte 5§raell gcfcbaut batte, unb id) criannte, bag el ffierube feien •i. (Sin jeber botte Bier <^ > ®e-

fitster unb ein jebcr Bier {flügel, unb etwal wie aßcnfi^enbönbe war unter ibren glügeln. **Unb »al bie ®eftatt

ibrer ©efit^ter betrifft, fo Waren el biefelbcn @efi(f)ter, bie i^ am gluffe ffebar gefc^aut ^otte, <( > <unb fie>

gingen ein jebel gerabe Bor fic^ bin.

d) QJotteS @eti(f)t übet bie böfen fjü^ter be§ jübifd)en SSoIIc§ unb
9lu§bli(f ouf bie berein ft ige §eimI)oIung unb äußere unb innere

(Erneuerung bc§ ®otteäöoIIe§ (11, 1—21).

Sur litcrarifd^en ^Beurteilung biefeS 2lbfc^nitt§ 1
1—13 gefiört urf^arünglid^ tüatjrft^einlid^ hinter

f. bie allgemeinen SSorbem. ju ^. 8—11. 11,
|

8, 14. 15 unb t)or 8, 16 ff.; tjgl. bie Slote au 9, 2.

^ Unb (ber) @eift l^ob mid^ empor unb brad)te mid) an ba§ öftlid^e Sor be§ %empel§ ii
^al^hjeä, ba§ narf) Often getoenbet ift, unb fiel^e ! ba tuaren am ©ingange be§ %oxe§ 25
2J?änner », unb id) gett)al)rte unter il^nen bie SSoIIöoberften ^aafanja, ben (Sol^n Slffurgk^

10 1. 'ahat. 11 1. 'fei hammäköm. 12 tilge 'öphannehem. 14 tilge beide-

mal pene und 1. hassör statt hakkerüb. 17 1. 'ittäm. 19 1. wajja'amedü. 21 MT
„je vier G.", aber besser (nach G) einmal 'arbä'ä zu streichen. 22 tilge (mit G) mar'ehem
und 1. wehemmä statt we'otäm.

Berlorengegangen, er ^abe bem i^m öon ^af)me erteilten 93efel)le gemäfe bie Sellien über bie ©tobt
ouägeftreut (l Sß. 2).

a luörtlid): ber Äopf = bie Spi^e; gemeint ift ba§ Sier, bo§ gerabe in ber SRi(f)tung

be§ beabjid)tigten (55ange§ bie gü^rung |atte. b in 1 erfäl^rt man baüon nic^t§. ®oä
Iiat erft ber ©ojfator ben ßäed)iel bören laffen. 2ßo:^rfd)einIid) foU ber <Ba^ urfprünglic^ mä)t§
anbereö fein oll eine lejifalijc^c 83ele^tung. gn SS. 2. 6 ift baS SBort galgal für bol 3?äbertt)erf

gebraucht, tuä^tenb ßjedjiel bafür 'öphannim fagt; beibe§ foll al§ gleid^bebeutenb bejeidjnet

toerben. 33. 13 ift baf)er bielleid)t fogar eine ©loife in ber glojfatorijd^en 2Irbeit. c SS. 14

fe^It in &. Tier (Sa| ift aud) fa(i)li(i) i)\et unerroartet. 9tutf) SS. 15 a (ba§ SSerbum fel)lt in (55)

bürfte fo beurteilt tnerben müjfen; er nimmt 33. 19 teilweije oorloeg. d SS. 15 b mad)t ben
(Sinbrucf einer ©lojfe, bie bie in kap. 1 oIS „2;iere" bejei^neten SSefen mit ben Jleruben gleid^»»

ftellen joll (alfo äl^nlid^ Juie SS. 13 äu beurteilen). Saju ögl. befonberi SS. 20 b. e bo§ tnüpft

fadigemafe on 9, 3 an. f groar gut bezeugt, aber bod) tno^I bejfer aB Qu\a^ beö 33earbeiter§

befeitigt. g bal ift ba§ äußere Dfttor, burd) bal ber SSeg birelt jum Oelberg :^inüberfül^rcnb

gebockt ift (11, 23). h ögl. 9?otc ju SS. 15 b. i natürlich nid)t biefelben wie 8, 16. Offen«
bar follen toir an SKänner Don Stnfe^cn unb ßinfluß im 3?olfe benfen, bie jic^ am öftlid)en äu|eren
Sore bei Jempell öerfammelt I)aben. ©ie ratjd)lagen miteinanber, aber mal fie ratjd)logen, bient

nid)t äum §eil bei SSoUel unb ber ©tabt unb wiberftrebt öor ollem bem SSillen So^ttjel. SBel
©eiftel Äinber fie finb, joll tool)! SS. 2 fogen. k ein unl ebcnfowenig belannter 2Konn loie bec
8, 11 erwä^inte Saafania.
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unb ^ßclatja^u, ben <So^n 93enaja^u§a. ^ ®a f^)ra(f) er mir: 3Jlen'\ä\en'\o^n, ba§ ftnb bic

SDlänner, bic Un'^cil Rinnen unb böfen 9iat t)altcn in biefer (Stabt, ^ bte ba ||)re(i^en: . . .

\ie ijl ber 2;o:pf unb mir ba§ 3flßi|<ä) * ^cätialb rtjei^fage gegen jie, hjeiäfage, 0 ÜJJenfd^en*

5 fol^n !
^ '3)a fiel auf mi(f) ber @ei[t Saf)tDe§ unb er "ipxaä) ju mir : <Bptiä} : fo f^iric^t ^at)rt)e

:

<So f^jred^t t^^r, §au§ QgroeB, unb tt»a§ in eurem ©eifte auffteigt*, ba§ fenne ic^ tDO^I«.

«^l^rcr öiele t)abt i'^r in biefer ©tabt < getötet) unb I)abt i:^re ©äffen mit <6rfd^Iagcnen>
gefüllt f. ' ®arum f))ricf)t alfo ber ^eu ^ai^toe: ®ie öon euä) ©rfd^Iagenen, bie i^r in i^rer«

aWitte "^ingeftrcdt :^abt, bie finb ba§ fjleifd) unb fie ift ber So^jf ! (Sud) aber <tt)erbe ict)>

au§ it)x <fortfüi)ren>'» ®a§ ©c^ttjert fürchtet i^x unb ba§ ©(ä)tüert hjill id) über cud) R?
bringen, f:pri(^t bet ^lerr Qal)n)e. ' Unb id^ toill eud^ au§ if^x fortfüi)ren) i unb euc^

10 in bie ©ehjolt grember geben unb @erid)te unter eud) tiollftreden. ^° 2)urd) ba§ (Sd)tt)ert

lüerbet i^r fallen ! sin bet ©renje Sätael« roetbe ii^ euc^ richten, unb fo {ollt il)r erfennen, bog tdj Sa^lTe

Bin. ©ie foll eud) nid)t jum So^jfe tt)erben unb i t) r tücrbet <nic^t> ba§ fjleifd) in

i:^r fein; an ber ®xcnit^ ^§xaeU toerbe id) eud) rid)ten, "unb fo follt i:^r eriennen, ba§
ic^ Qa^tOe bin, nat^ beUen ©afeungen ilir nxäji ßewanbelt feib unb bellen SRei^te i^^r nie^t getan ^oBt; biet

me^t noc^ ben SJecöten ber iSötler, bie ringä um eui^ tiex Jinb, Bobt if)r getan.

" ®a gefd)a'f) e§, mät)renb id) (fo) tuei^fagte, ftarb ^ßelatja^^u, ber ©ol)n 93cnaja§,

ipVö^Ud))^. Sa fiel id) auf mein Slngefid^t unb fd^ric mit lauter ©timme unb Ipxaä):

6 ]. (nach G) meteköm und dann haJäJim. 7 1. 'ösi, MT „wird man . . .". 10 die
Schlußsätze Doppel Schreibung von V. IIb. 12 a a. U die Negation unentbehrlich. 12 die
ausgeschiedenen Sätze sind nichts als ein aus geläufigen Formeln zusammengesetzter Einschub.

a auc^ biefer 5!Kann ift ntd)t befannt. SBir bürfen aber toorauSfefeen, ba^ beibe ^erfön*
Iid)feiten @äedt)iel unb nid)t minbet oucE) feiner Umgebung )t)o{)I befannt tooren. b bte au§*
gelajfenen 28orte lauten: „nict)t in ber 3läi)e (ift es), b. t). ettoa: m<S)t jobalb lommt bie Qeit), Käufer
ju bouen". ®a§ jct)eint fogen gu jollen, fie glaubten nicE)t, bog, ttiie ber ^ßrop'^et anfünbigt, balb
eine gertrümmerung ber ©tabt ju befürc^iten fei. ©ie füf)Ien fid) ftc^er in ^erufalem unb fd)lagen
alle 5Bamungen unb 50Zobnungen in ben SSinb. Siefe Sluffafjung empfief)It aud) ber ätoeite ®a^. ^er
Sejt ift aber fe^r ätoeifelJjaft. c nac^ bem gegentuärtigen 3ufiittmenl)ang rüäh)ärt§ mit ä. 9
lönnte man bie§ Silb ätoar allenfallg oud) alä Slu^brud öerjmeiflungSöoIIer Stefignation üerfte^en.
SSenn ba§ i^euet be§ @ertd)t§ (bie S3elagerung uflo.) über ^erufalem lommt, bann ift e§ au§ mit i^nen,
bann crgetit e§ i^nen, h)ie bem ?5Ieifcf) im teffel. ©teilen toir ben ?Ibfcf)nitt aber entfpred)enb ben
2lulfüt)rungen ju 9, 2 in S. 8 tuieber ein, bann empfiel)lt fid) bod^ eine anbere 3luffaffung bei S3ilbe§;

bann fd)eint e§ ba§ ©efül^t ber ©id)erbeit au§äufpred)en, üon bem biefe Berater unb fjübrer be§ SSoIfg

befcelt finb. ©ie füllen ficf) tior bem bro'^enben unb angebro^ten i^euex be§ @eric^t§ gefid)ert in ber
©tabt; fie toerben öon ben ^flammen ebenfohjenig angefengt toerben Joie ba§ gletfd) im Seffel, ioenn
c§ auä) einmal eth)a§ tjei^ toixb. ©ie galten bie ©tabt für feft unb fid)er genug, um ben 9[nfturm eine§

f5einbe§ aui^olten gu tonnen. SSgl. äu biefer Stuffafjung bie SSeftötigung in SS. 7. 2)a§ ba§ Un^eiB»
gebonfen unb böfer 9tat finb, ergibt fid), hjenn man bic |)ropt)etifd)en SBamungen unb 50?abnungen
eine§ ^eremia au§ jener Qeit fid) tjergegenföärtigt. t5ür bie 9lid)tigteit ber angegebenen Sluffaffung
ber ©ä^e fd)eint aud) ba§ fpree^en, toaä ^ai)tt)e buxä) ©jec^iet über biefe Seute fagen lä^t
d fo tDoi)l fad)lid) rid)tig aufgefaßt; aber üielleic^t (nad^ & mö^a^öt) „bie $Iäne (3tatfc^Iäge)

eure§ @eifte§". e igabtoe fennt bie gef)eimften ®ebanlen ber 9jlenfcf)en; ügl. ^er 17, 9. 10.

I »tjoran in 58. 6 gebacE)t koerben foII, ift md)t beutlid). 6§ liegt nobe, an SSergewaltigung burcb 9iedE)t§*

beugung, an blutige Sßemid)tung unbequemer ^erfönlid)!eiten (man beute an ben ^ro^jb^tenmorb
3er 26 unb an bie 2Iuöfüf)rungen ^ex 2, 33 f.) gu benfen; Dgl. 9,9. g nämüc^: ber ©tabt.
h bie ©tabt foII i^nen alfo feinen ©cbufe bieten; fie toerben t)era«§ge^oIt unb fortgeführt tuerben.
®amit bie Sluffaffung öon SS. 3 tuobl al§ richtig ertoiefen. i toenn bie berouäge^obenen ©ä^e
nicE)t baftänben, toäre ber gufammenbang glatt. 5)a§ fie bem ©d)tt)erte öerfallen follen, toirb l^ernac^

58. 10 a aucf) mieber gefagt. ^m öoraulgebenben ift übrigen^ auä) nid)t§ entt)alten, bog ertennen
liege, fie fürd)teten ba§ ©d)it)ert. SSielme^r follte man au§ SS. 3 fd)Iie§en, fie meinten, fie bätten fid)

öor nid)t§ gu fürcbten, eben ireil i^nen bie ©tabt auSreidienben ©d)u^ biete. 91n ben legten ©a^
öon SS. 9 fd)IteBt fid) SS. 10a fad)Itd) gut an. 'Sie bort angebro^te SSolIftredung ber @erid)te unter
il^nen gefd)ief)t eben burd) ba§ ©d)h)ert. k babei barf man benfen an ba§ blutige @ertd)t, bo§
S^ebutabnegar nad) bem goll SerufalemS in 3?ibla abgebalten bat, ögl. ^er 52, 24—27. 2 Sg 25,
18—21. 3u Slibia paBt auä) bo§ SBort „an ber ©renje S§rael§" einigermaßen. 1 gum ricbttgen

SSerftänbniä biefer SOtitteilung mu& bead)tet werben, baf; alle§, tooöon biet bericf)tet toirb, in ber
SSifion oor fid) gegangen ift. Stifo aucb bie SSerfünbigung beffen, toa§ ibm ^abtoe öorber über bie 25
SJlänner ju fagen befiehlt, gebort ber SSifion an, ift aljo ntd)t aU tvixtüä) jenen Tlännexn leiblid) börbar
onäufeben. ©benfo fief)t (Sjed)iel aud) in ber SSiiion ben jäben 3;ob be§ ^ßelotja, unb md)t minber
gefdjiebt fein 9luffd)rei unb feine ftagenbe grage an ^abn^e in ber SBifton. SIber an ber 9iealität biefeS

ibn innerlid) tief erfd)ütternben SSorgangg in "jener ©tunbe, ba er in ber SSifion burd^ bie SBirfung
be§ göttlichen @eifte§ bie Sage ber Singe in ^erufalem fdE)auen burfte, gu gtoeifeln, haben toix fein

Siecht. 5Kag bte SRealität beffen, tva^ er in ber SSifion fo gefd)aut ober erlebt hatte, ihm auä) hernad)
erft burch Siadbrii^ten auä ber fernen Heimat Oöllig geix)t| getoorben fein, man barf öon biefer

SKögIicf)feit ou§ nicf)t fagen, er habe erft nacbträglid) btefen 3ug in ba§ öijionäre ^ilb eingefügt.
21naloge ©rlebniffe (SjecbielS beftätigen bie guOerläffigteit be§ Söerid)t0 aud^ in biefem einen fünfte.
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O tue!)! «leu 3af)tt)c, iuiUft bu c§ benn gar auämac^en mit bem Ueberrcft ^^raelS?»
R b <j)a erging ba§ SBort 3al)tt)e§ an mid) folgenbermaßcn: 9!J?entcf)enjof)n, beine

93rüber, beine stübet <beine 58erbannung§gcnonen> unb ba§ ganje §au§ 3;§rael in§'

gcfamt, öon toeld^en bie S3etüot)ner öon Qcrujalcnt f^red)en: <©ie fii^b fern) öon ^al^tuec;

u n § ift < > ba§ Sanb jum SSejifee gegeben ! — begl)alb j^>rid) : ©0 jt)rid)t bet «lett ^aiitne

:

^a, idt) f}abe jic ferni)in unter bie SßöHer getan unb :^abe fte in bie Sänber jerftreut unb tuarb
il^nen nur tt»enig ju einem Heiligtum«! in ben Säubern, tool^in jie gefommen finb, —
" be§:^alb |^>ric^: (So f^»rid)t ber ^en ^diftve: iKber iä) miti <jie> fammcin aug ben SSöUern
unb <Ue> äufammenbringen au§ ben Säubern, in bie <id) fic jerftreut I)abe>, unb tüiU

<i:^nen> ba§ Sanb S§rael »erleiden. " Unb fie tüerben bortl^in iommcn unb alle i'^re

©^eujale unb alle il^rc ©reuel barauS l)intt)egf(ä)affen. Unb iä) werbe il^nen ein <neue§>
§er5 geben unb einen neuen ©eift in <it)r> ;3nncre§ legen unb werbe ba§ fteinerne ^erj
au§ i:^rem Seibe entfernen unb i^nen ein fleif(i)erne§ ^erj üerleil^en, 2" bamit fie in meinen
©a^ungen tuanbeln unb meine 5Re(i)te beobadf)ten unb fie augüben; unb fo werben fie

mein SSolf fein unb id) Will i^r @ott feine. — " f i^xen Söanbel gebe id) il^nen

auf i:^ren i^o^jf! — ift ber ©prud) bcs ^eim Qa'^weä.)

e)3a^We§ §ertlid)feit Derläfet geicufolß»" unb (£nbe ber oifionären
Offenbarung (11, 22—25).

2)a§ ift bie natürliche Sortierung öon 10, 18. 1 iSericfttä über bie grofee, bramatifd^ ftarl betneßte

19 unb jugleid) ber abrunbenbe 2tbicf)Iu6 bei
|

SBifion.

^^'Sa fc^Wangen bie Äerube i^^re ^^^ügel unb bie 9täber (bewegten fid)) jugleid^ mit
ilinen, Wäl)renb fid^ bie §errlid^leit be§ @otte§ ^§rael§ oben über it)nen befanb. " Unb

15 tilge einmal 'ahekä und ]. gälütekä, MT „die Leute deiner Verwandtschaft"; ferner

I. rähakü, MT „bleibt fern" (Imperativ) und tilge (nach G) hi'. 17 hier irrig in MT 2. P. PJur.;

in G richtig 3. P. — 1. (nach G) nippa§tim, MT „ihr seid zerstreut worden". 19 J. hädäs,

MT „einerlei Herz".

a 09I. ju biefer Jrage 9, 8. 9Jatürlid^ ertennt er in bem )Dlö^lid)en %ob be§ ^ßelotjo einen ©d^lag
3ot)ttje§ unb er glaubt, e§ beginne bamit ba^ angebro^te SSemid^tungSgeridit. Uebrigenö beiuetft SJ. 13

aui) beutlid), ba^ biefer ?lbfd)nitt Bor S?. 9 gel)ört. 2ienn biefeö eine Opfer be§ g5ttlid)en ©eric^tä lonn
bod) nur ein SSorbote beffen fein, tva^ in Ä. 9 im Silbe angefünbigt mirb. b auffällig ift bie un*
gett)öf)nlid^e ©d)tt)erfänigfeit be§ erften über SS. 14—17 fi^ erftredtenben, glueimal burd) eine @in^
leitunggformel (SS. 16a. 17a) burc^brod^enen ©a^eg. ©n originelle^ ?ßrobuft 6jed)ielö ift ba§ ftid^t,

fo fid)er bie Stebetuenbungen im einjelnen fein (Eigentum finb. SSielleid)t finb in SS. 14. 15 unb SS. 21

nod) ©puren ber Slntioort ^aijtve^ auf bie grage ßäed)ieB SS. 13 enthalten. SSefonbetä SS. 15b
(»gl. bie parallele baju 9, 9) \ä)e\nt nod) tciltoeifc ben SSortlaut ber göttlid)en Slntiuort ju entgolten,

benn bie ^ier mitgeteilten ©ebanlen, bie bie fieute in Qerufalem über bie fc^on im 6jil loeilenben

3uben unb i^ren ^eimatlid^en SSefi^ ouö5ufpred)en fid) nid)t fd)euen, finb allerbingä geeignet, baä auf*
WoUenbe SKitleib 6jcd)ieB ju bämpfen unb i^n erfennen gu leisten, bafe mit biefen Seuten 3al)toe fein

grbarmen.l)aben lann. SSie ber ©0^ urfprünglid) in ber 2lnttüort Sa^wei geloutet bat, lägt fic^ natür*

lid) nid)t fagen. Slber er loürbe eine neue 6biwtteriftif ber Seute — wir l)aben äunäd)ft an bie 93. 1 ff.

gemeinten ju benfen — ju ber in SS. 2 jd)on mitgeteilten {)in5ufügen. ©ie füllen fid^ nxö)t nur in

if)rem 83efi^ unb in Setufalem oor aller ©efo^r fid)er, fonbern fie fd)euen fi^ üud) nid)t, freöel^aft

^anb an ben 83efi^ ju legen, ber ben (Jjilierten gehört. 9Kan erinnere fic^ an bie ßl^arafteriftif ber
597 im 2anbe (Gebliebenen ^tx 24. SS. 21 bringt ben göttlid)en (Sntfd)lu6, il)nen i^re ©reuel ju öer*

gelten, unb f)at in 9, 10 feine parallele. — ige^t muß SS. 15 baju l)elfen, bie ülebe ju ber SSer*

^ei|ung für bie fcf)on im ßjile lueilenben Suben f)inüberjuleiten. Somit erleibet ber bi§*

berige ©ebonfengong eine ööllige 2lbbiegung oon ber notürlicben geroben 9iid)tung. c fie

finb ber 9Jteinung, bie (Jjilierten feieren nid)t mieber l)cim, i^r 33efi^ bürfe olfo üon ben nod) im
Sanbe Slnjöffigen für fid) in Slnfprucb genommen merbcn. 3ft Sejt rid)tig überliefert, fo fommt
barin eine niebere religiöfe SSorftellung jum 3lu§brud. Sonod) ift ber üon feinem ©otte entfernt,

ber ba§ Sonb feinet @otte§ oerloffen t)at; oufeer^olb S'onoonä mufe bonn ein S^roelit bem ©ott
feineä 5Iufent^alteö bienen; ögl. 1 ©0 26, 19. d fd)Werlid) nur Dom 3Kongel an fultifd^er

SSeref)rung ^a^m^ im ^eibenlonbe gemeint: im ^eibenlanbe tonnte mon ^^o^»oe nic^t opfern

(§of 9, 3 ff.). ®er 9lu§brud bürfte noc^ 37, 27 f. minbeftenS ben ©ebonfen in fid) fd)lie6en, ^a^itvc

lobe i^nen bort feinen befonberen ©d)ufe geroä^rt. Gr ^ot fie aber aud) nid[)t gönjltd) aufreiben loffen

fonbern feiner SSerbei^ung entfpredjenb ficb bort ein neue§ SSolf ^eranrt)ad)fen loffen. SSielleid)t

lägt fid) ber Sluäbrud ous 65 21, 13 (ber 2tltar ^abtueä ol§ 9lft)lftätte) üerfte{)en. e au ber

gonsen SSerbeifeung SS. 17—20 ogl. befonber§ 36, 24 ff. f ber ouSgeloffene ©ofe lautet in

wbrtlidi: „unb gum §erjen i^rer ©d)eufale unb iljrer ©reuel ift if)r ^erj ge^enb". 2)o§ ift felbftöer»'

ftänblic^ fein urfprünglid)er Jejt. §oben mir in SS. 21 mit bem in SS. 15 ftedenben ©0^ bie göttliche

3lnttt)ort auf beg <ßropf)eten i^xa^e (SS. 13), beliebt fid) alfo bie göttlid)c Segrünbung be§ f^rcden*
erregenben plö^lit^en 2;obe§ bei ^elotjo im gongen menigftenS äunäd)ft auf bie SUänner SS. 1 ff.,

bann miib fogor froglid), ob bie ^erDorf)ebung ber „©d)eufole" unb ber „©reuel", wobei junäd)ft

an bie Slbgötterei gebad)t werben mu6, bier überf)aupt urfprünglid^ ift. mog ein Xrümmerboufen
Don 33ud)ftaben Don jüngerer §onb ju bem je^t gelefenen SSortlout jured)t gemadf)t fein. SBie ber

urfprünglidE)e ©ofe lautete, ift nid)t me^r ju ergrünben.
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bic §etrltd^fett Qatftoe^ erI)ob jid^ mitten au§ bcr ©tobt l^inlüeg unb ließ jirJ) niebet auf benx

Serge, ber ö\tliä) oon ber ©tabt liegt». ^* Unb (ber) @eift l)oh ntid) empor unb brachte

miä) im göttlid^en < > ©cjid^t nadf) (Sl^albäa ju ben SSerbannten. Unb ba§ @eUcf)t, ba§
25 ic^ gef(f)aut l^atte, ^ob fi(f) l^inineg öon mir. ®obannt> öerlünbigte ic^ ben Sßerbannten

alle Söorte Sa'^ttieS, bie er mid) l^atte fc^auen laffen.

SiunbilbUd^c Slnfiinbtgung bcr Deportation Poit ^Solt unb ^ürft auS ^uba. ^erufalem§

fontmcnbe 9iot (12, 1—20).

5J)urdö eine auffällige ^anblung foll ®ged)iel

bie Slufmerffamfeit feiner Umgebung auf fidö

sieben unb fie Begierig mad^en, ju erfafjren, hja§

er iijx mitäuteilen i)at. 3Jtan tann \iä) noä) nicftt

entfdöliefeen, an ben in S3abl;)Ionien bon ©jed^iel,

in ^erufalemöon^eremia geweiSfagten nunmet)r
balb erfolgenben (Sinttitt be§ ©eric^tg ju glauben,

baä ^Juba unb Qerufalem, Sßolf unb Königtum
ein iäl)e§, fc^recCenboUeä @nbe bereiten hjirb.

Offenbar leben bie Hoffnungen auf eine 2Ben«
bung ber Söinge jugunften ber §eimat immer
nod^ fort, beren Sor^^eit fc^on oor (Sjed^ietS

Sluftreten ^eremia oom SBeften aui auf brief»

liebem 9Bege nad)hxüdlid) einäufcftärfen be»

mül^t getüefen toar (^Jer 29), unb gerne öffnet

man baä Df)r für bie ©inftüfterungen falfc^er

«Brotifieten (f. ben näc^ften Stbfcfinitt). ««un foll

(Säed&iel burd^ eine ftjmbolifd^e ^anblung Iunb=
tun, bafe ba§ ©eric^t über bie §eimat unabuienb»
bar fei; beä Söolfeä ®nbe fei gefommen; h)a§ baS
Schwert öerfd^ont, hJirb in§ Sanb beö (SIenbS

binauSmüffen. 93efonberä beutlid^ lünbigt er an,

bafe ber ^önig bergebenä in näcfttlidfier 5IudE)t

fein 4)eil fud&en U)erbe; er n)erbe ujeggefangen,
ins ßanb ber ©^albäer fortgefcfileppt hjerben unb
bort fterben, o^ne in SDäaJjr^eit ba§ ßanb gefe^en
äu l^abcn. 2)amit ift gemeint, traS ^emat^ be§
Königs 3ebefia ©d^icffal gehjefen; er tourbe ge»

blenbet, e^e er nad) 33abt)lonien fortgeführt
hjurbe (ogl. 2 JSg 25, 7. ^er 39, 7. 52, li).

®iefer 3ug in ber Söeiäfagung ift befonberä be»

beutfam. @§ ift ni^t ba§ einzige 93eifpiel einer

aSorauäanlünbigung eines fo auffälligen be»

fonberen ®efd^el)niffe§, ba§ tüir bei ©jedöiel an«

treffen. S>arum ift e§ uid^t geraten, bie ^Wöglid)»

feit einer folc^en t)rot)hetifcf)en SSorauäfdfiau o^ne
U)eitere§ au§ bogmatifd^em SSorurteil t)erauä ju
beftreiten. greilid^ ganj o^ne (Sdötuierigleiten

ift ber 93erid[)t nic^t. ben flöten ift barauf
aufmerffam gemadE)t. — ^n 93. 17—20 folgt ein

befonbereS SBort, toot)! auä ber gIeicE)en Seit, in

bie un§ 9?. 1—16 füt)ren, ba§ ät)nIicE) tt)ie 4, 9 ff.

bie furdEitbare "iRot anbeutet, in bie ^erufalem
geraten trirb, trenn bie Seit be§ ®eridf)t§ über e§

lommt. — es ift beutlid^, bag trir unS in beiben
3:eilen beS Slbfd^nittS nod^ öor bem 93eginn beS
2tngriffS ber a3abt)Ionier auf Q^erufalem befinben,

ungefäf)r in ber gieidf)en Seit, in bie unS k. 8 ff.

gefüf)rt Iiaben. ^ebenfalls muß bie Sage ^ubaS
nodö eine fold^e getoefen fein, bag man tro^ ber
beftimmten 2Infünbigungen ber Qa't)'mtipxopf)ettn

glauben lonnte, mit einiger Suberfid^t in bic Su«
lunft blicEen au bürfen. 5Da§ rät aber, UjenigftenS

bor 589 fte^ien au bleiben (f. aud^ ju 17). gür
eine Utnfe^ung in bie Seit um 592 ober 591
Ipxtdien aud) bie näcfiftfolgenben StuSf^irüd^e.

12 ^ Unb baä 2Sort ^al^weä erging an mid) folgenbermagen :
^ ajfenfd^cnfol^n, in»

mitten be§ §aufe§ bcr SBiberjpenftigleit tüo^nft bu, (inmitten folc^er,) bie klugen Iiaben,

um äu \e^)en, unb boä) nid)t fe^en, Otjren f)aben, um ju l^örcn, unb bodf) ni(i)t t)ören, benn
ein §au§ ber SBiberjpenftigleit jinb fie.

^
'2)u aber, 9Kenfc{)enfot)n, mad^e bir SBanber*

gerate äured)t unb roanbere fort bei (tiellem) Sage öor itjren Slugen unb rtjanbere öor
il^ren ^ugen fort öoji beinem (3Bo;^n')Drt an einen anberen Drt, — ob if)nen tüoI)I bie

3tugen aufget)en tuerben, benn fie finb ein §au§ ber SSiberfpenftigfeit ! * ®u foHft aber
beine ©eräte tuie 3[Sanbergeräte bei Sage öor il^ren Stugen t)erau§fd)affenc; felbft aber

24 tilge berüah, MT „im Gesicht, durch den Geist Gottes".

3 tilge (nach G) ügele.

a b. i. ber Dalberg. 3" biefem SRoment fdiliefet bie SSifion. 6äedE)ieI tütrb toieber in

feine tDtrfIid)e Umgebung gurüdoerfe^t, unb tva$ tueiter au§ ber tounberbaren ©ottegerfdEietnung

geworben, bie Stage batf mon niä)t ftellen. 6§ ift für ben ^ropfj^ten felbft genug, bie fc^merä*

lic^e ©etnipeit ju t)aben, ba§ ^ablue bem gegentuärttgen ^ei^ufolem unb feinem Sj;empel enb=
gültig ben Slüden juäulebren entfcE)lojfen ift. er Sabine nic£)t an irgenbeiner ©teile auf ber

®rbe ft^ nieberlaffen läfet, barf man getroft Ooraugfe^en. SaS roieberbolte ^altmacfien beä Sempel
unb Stabt berlaffenben ©ottef- gibt ir)abrfd)einUcf) nur bem ©ebanfen 9tu§brucf, e§ tuerbe aud^

if)m ni(i)t Ieid)t, fidf) fo bon 3;empel, Stabt unb SBoIt ju trennen unb alle§ miteinonber einem
furdE)tbaren @erid)t preiszugeben. 9lber nicf)t§ tt>ar geeigneter, ben bei Sjec^iel weilenben Häuptern
ber (Sjulantenfolonie ben 6mft ber Sage im ^eimotlanbe öor SCugen ju führen, oI§ gerobe biefer

3ug in ber il^nen übermittelten bifionären Äunbgebung ^abtüeS. b alfo naäjbem er toieber

öollftänbig au§ bem ß^ftanbe ber Sfftafe jum natürlicben SSetrufetfeinSleben äurücEgetebrt toar.

2)iefer ©a^ le^rt jugleidt), bafe bie Umgebung bon bem, toaS (SjedEiiel tuäbrenb be§ elftatifcb^n

3uftanbe§ erlebte, biStjer nicf)tä batte erfabren fönnen. SBenn fid^ bie innere Erregung be§ ^ßropfieten

nad) aufeen in irgenbeiner SBeife bemertbar mad)te, fo blieb jebenfallS it)re 93ebeutung ber Umgebung
unberftänblid). Unb ba§ bie SBilber, bie gabtue 6äed)iel fd)ouen liefe, nur einbructSüoUe SSerlörperung
oon fonft in SBotten übermittelter Offenbarung ^atjtve^ waren, fommt in ber eigentümIidE)en fjorm
biefe§ legten ©a^e§ beutlicb jum 9Iu§brucE. c b. b- Oor ba§ §au§, jum ^Jorttragen bereit.

Sin gur %lu(t)t ober jur Deportation bereiter 2Jlann bot tein ujnfongreid)e§ unb forgfältig äuge<=

rüfteteä Üleifegepäd 2Sir muffen unö boi)er baö ©erat, baä ©jecbiel bina"öfd)"ff aU bürftig
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follft bu am Slbcnb öor it)Xin ^ugen l^inou§gc^en <tt)ie einer, ber in bie ^^^ernbe :^inou§=»

äiet)t>. » aSor ii^ren fingen ftofee bir (ein £ocf)) burd^ bie SBanb» unb <get)e> burd) fie s

]^inau§! « SSor it)ren klugen nimm (beine ©eräte) auf bie ©(f)ulter <unb> im ginftern

<Sief)e au§> \^ ®ein @eyid)t jollft bu öertjüllen unb ba§ Sanb m(ä)t jel^en !<= 2)enn icf) mac^e
biö:) äu einem SSa'^r§ei(i)cn für ba§ §au§ ^graeld.

' '3)a tat icf) alfo, h)ie mir t)efot)len luar: meine ©eräte bradite id) bei Sage '^erauS

tüie SESanbergeräte unb am Slbenb ftieg id) mir mit ber §anb (ein Sod)) burc^ bie 3Banb
<unb> im f^iriftci^" <Sog id) au^>; auf ber ©cJ^uIter trug id) (bie ©eräte) öor i:^ren ?tugen.

* Stm (anberen) 5Korgene aber erging ba§ SBort Qat)tve§ an mid) folgenbermaßen:
« 3[)?enf(^enfo^n, '^aben fie nid^t gu bir gejagt, bie öom §aufe :3§rael, öom ^aufe ber SSibcr»

f:|)enftigfeit : 2Sa§ mad)ft bu ba?^ ©^jrid) ju i'^nen: <so \püä)i bn ^en saiiwe « lo

4 1. (nach G) kej6§e' baggolä, MT wörtlich „wie Ausgänge einer Gefangenschaft (= Ge-
fangener)". 5 1. wejä§ä'tä, MT „und du sollst hinausbringen . . .". 6 1. übä'alätÄ
te§e', MT „sollst du hinausbringen". 7 1. übä''alät.ä jä§ä'ti, MT „ich brachte hinaus".

unb aU ben ßinbrucE, eilig äujammengerafft unb öerpadt gu \ein, erroedenb öorftellen. ©o lonnte
e§ aud) bie Slufmettfamleit ber Umgebung ouf {ein iun ^tnlenten.

a gemeint ift bie 2Banb jeineg ^aufeg. %a ©jedjieB 3;un gufünftige SSorgängc in :3erufalem
abbilben joll, in§bejonbere, wie bie '^ernac^ folgenbe 5)eutung jeigt, joId)e bie ben Sönig Don
3uba angeben, ]o tuitb t)kx angebeutet, ba% man nur burd) geroaltforn gejd)offene Stuägänge ou§
gerujalem binauSgelongen »nerbe. 58ei bet SInorbnung ber ft)mboIijd)en §anblung t)ier loie im SBericbt

über it)re 2[u§fübrung Sß. 7 berrid)t nun eine bead)tensttierte Unbeftimmtbeit. SSon einet Unterfdiei*

bung ämijd)en SSoIf unb Äönig in bejug auf bo§ fommenbe ©ejd)id finbet fid) bier nod) nid)t§. gtft

in ber Deutung 93. 11 ff. tritt ber §inn)ei§ ouf ben gortjug be§ S8oH§übertefte§ ou§ :3erujalem (58. 11)

ftorf binter ber 5tnfünbigung be§ ©c^idfate be§ Sönigä (33. 12 ff.) jurüd. SocE), ba§ ber <ßropbet
burd) bie SBanb ftofeen foll unb ftö^t, fann jicb baber in 93. 5. 7 ebenjomol^l auf bie burcb bie @eh)oIt

ber geinbe in ber 9Jlauer 3crujalem§ üerurfad)ten 93refd)en beäie'£)en, burd) bie bie 95eööIIerung

jd)lie6Ud) binauögeben unb ibre traurige SSanberung in§ ßlenb antreten muf) (ögl. 91m 4, 3), toie

auf bie Ceffnung in bem jüböftlid)en Seile ber SKauer, burd) bie tftxnaä) Qebelia mit {einen Ärieg§=

leuten ficb flüd)tenb au retten fud)te (2 tg 25, 4. :3er 39, 4. 52, 7). Ser 9Jad)brud liegt einer^^

feit§ auf ber 9tntünbigung, bafe baä 93oIf ber Deportation jidier Oerfallen tnirb, anbererjeitä barouf,

baß biejer eine gettialtjame 2)ur(^bred)ung ber ©d)u^mauer Serujalemg, oljo bie 3etftörung einer

©tü^e be§ ©td)erbeit§gefübl§ ber ^uben (ögl. 11, 2 ff.), oorauSgcl^en muf; unb tüirb. b luarum
foll Gjed)iel in ber ginftemiö ober nad) 93. 4b am Slbenb binauä^ieben? ®d)tDerlid) genügt
bie Slnnabme, bie§ gejd^ebe, ttjeil mon in jenen jüblid)en SRegionen in ber !ül)leren Slbenbjeit

5U rcijen pflege. Dicjer ^uq in ber ft)mbolifd)en §anblung f^eint bod) gen)id)tiger Jein ju {ollen.

®r Sd)eint äunäd)ft im allgemeinen ouf bie tiefe 5ittfterni§ beä (Slenbä binsuweijen, in bie ^abh)e§
@erid)t ba§ 9Solf l)ineintreiben wirb (ogl. 37, 1 ff.). c biefer <Ba^ ift nid)t o'^ne @d)tt)ierigfeiten.

3n 93. 7 oermigt man bie StuSfübrung ber in i^m entljaltenen Slnorbnung; bagcgen fe^t fie bie (£r*

läuterung 93. 12 ooroug. 6^ tft tüo^l am Snbe oon 93. 7 ein Sö^cben ouSgefollen (üphänaj kissiti

„unb mein 9lngefid)t oerbüllte id)"). ©d)tt)erlid) bürfen tuir bier in SS. 6 ben <Ba^ al§ 9tod)trag, oon
35. 12 aul tieronlo^t, anjeben. ©röfier jcbeint bie ffld)lid^e @d)h)ierigfeit ju fein, bie ber So^ im
fommenbang mit bem 93orou§gebenben bietet. 353enn (5jed)iel om Slbenb, in tieffter ^i^ft^i^i^/

f)inau§äieben {oll, ipogu bann bie 93erbüllung ber 2lugcn, ba er ja im ijinftem obnebin nid)tö fcben

!ann? ber Safe urjprüngli(^, jo mufe in ibm etmci angebeutet fein, bo§ in bem Scbidfol be3 9Solfe§

in ber ^eimot über baS oorber angegebene ^inou^wonbern in finfterer 5'Jad)t f)inau§liegt, jicb bomit
aber tiereinigen lä^t. 93. 12. 13 belieben biejen 3ug in bem jt)mbolifd)en 93organg ouf ba§ <Bä)id\al

be0 Äönig^ Q^betia, ber nid)t nur in bie finftere 9lot be§ SjilS binöu^S^fübrt, {onbern oucb geblenbet

Würbe, \o bafe er ba§ Sanb, in bem er fein trofttoje§ ßeben bejd)lte6en muj?te, tatjäd)lidb nid)t fdjouen

lonnte. Sn 93. 6 ift ober nur gonj ollgemein gerebet, obne befonbere 58eftimmung be§ (5d)idjol§

be§ fönig§ gegenüber bem be§ S5olfe§. Sßenn ber ^roJpbet olfo wirflid) bie 9Iugen tierbüllte, obwo:^!

e§ Stbenb unb finfter mar, \o mußte jein 3;un ber Umgebung äufeerft oufföllig, ja, unbegreiflid) tior*

lommen unb u:n fo ftärfer ibre S'Jeugter onjpornen, ben (Sinn feinet %\m^ ju erführen. Siefe Ütätfet

baftigteit ipricbt beutlid) für bie Urjprünglic^feit be§ (3a|eä in Sß. 6 unb empfiehlt bie Slnnai^me eine§

©a^oerlufteö in 93. 7. 'J)er ©inn ber Slnorbnung burfte bann wirJlid) in 93. 12. 13 angegeben fein,

iölan müßte bei bem „Sanb", ba§ Gäed)iel nid)t je^en joll, Wirtlid) an ba§ Sanb benten, in bo§ bie

jübifd)en Deportierten in ber ^Jinfterni^ ibre§ &e]d)idä b'nouSwanbem jollen, an 93obt)lonien, ba§
jo 6;!iecbiel bei jeinem ft)mbolijd)en Slu^aug ouc^ nid)t jet)en tonnte. @§ ift bei ber Unbeftimmtbeit
ber it)mbülifcben Dorftellung in ibren ßingelsügen burc^au§ nid)t nötig, im §inblid ouf bie in ber

^erfon (Sjed)iel§ an fid) jo gemeinten ^aben in ^uba unb gerufolem „ba§ Sanb" oB ba§ Sanb ^o=
läftina aufäufojjen; e§ tonn iiä) ebenjogut wie ouf ben Ort, oon bem fie noc^ bem 9Sorbilbe (SjecbieB

oug^ieben follen, auf ben „onberen" Drt (f. 93. 3) belieben, wobin fie ^)imu^\t^)tn jollen.

d nod} 93. 11 in erfter Sinie für bie mit ßäed)iel jd)on im ©jil weilenben ^uben. ©ie jollen an ibm
unb jeinem Sun erfennen, wa§ Sobwe über ba§ 9Solf, ba§ noc^ in ber ^eimot ift, oerböngt bat.

e bie Erläuterung ift oljo jeitlii^ tion bem jt)mbolijd)en 93organg getrennt. Diejem wirb oljo Qeit

gelajjen, auf bie 2^uQen au§ beö ^ropbeten Umgebung einjuwirfen, ob jie wirflid) nod) je:^en unb
bören wollen ober fönnen. Saß e§ biermit übel beftellt war, ift ja jd)on 33. 2 gejagt worben.
I ob jie ©jedliet jo gejrogt l^aben, läßt ji^ au§ 93. 9 niä)t jitber entnebmen. g wörtli(b ftebt bier:

„ber gürft, bieje Soft in gerujolem unb ba§ ganje ^au§ 3§rael, bie in ii^rer 9Ritte jinb". ©anj unoer^-
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" spri*: Qä) bin <etn 2öa'^räet(^en für euc^>a; h)ie tci) getan f}ahe, fo tüirb e§ mit i{)neni>

gefc^cl)en: in bie grembe in bie oefangcnic^aft werben \it gel)en. Unb ber 3;ütft, ber in

i:^rer TOttc ift, wirb (fein ©eräte) <auf> bie ©d^uUer nehmen <unb Wirb im f^inftern

au§äiet)en>. 'Sie SBanb <tt)irb er burct)ftogen>, <um> burc!^ fie <i^inau§äuge:^en>; jein

Stngeji(f)t Wirb erc oerl^üllen, <bamit> er ?eibft mit bem srugc ba§ Sanb ni^t je^e.

^ ^<S) aber werbe mein iJJefe über i^n breiten, itnb er wirb gefangen werben burd) RJ
mein fJo^^SSß^n, unb id) Werbe i:^n nad) 23abel in§ (Stjalbäerlanb bringen — biefeä felbft

aber wirb er nic^t fe'^en — , unb bort wirb er fterbcn^, 1* unb alle§, wa§ um ii)n ift, <feine

§elfer>, unb alle feine Äriegerfd)aren werbe id) in alte 3Sinbe gerftreuen unb werbe ba§
15 (Sd)Wert t)inter if)nen :^er jüden. Unb fo folten fie ertennen, ba^ id^ ;3ö^rt)e bin, Wenn

td) fie unter bie SJöIIer öerfprenge unb fie in bie Sänber öerftreue.) Werbe aber

toon it)nen (nur) einige wenige öom ©d^werte, öom junger unb öon ber $eft öerf(^ont

bleiben laffen, bamit fie alle it)re ©reuel unter ben SSöIfern erjä^len, äu benen fie fommen
werben, unb fie ^ follen erfennen, bafe ic^ Qa^^we bin.

* *
*

" Unb e§ erging ba§ SBort ^a^We§ an mid) folgenbermaßen: 9)tenfc^enfot)n, bein

95rot follft bu (mit 93eben> effen unb bein SBaffer mit sittem unb SSangen trinten ^*unb
follft äum Sßolte be§ Sanbe§ fpred)en: ©0 f:pric^t ber ^icrr Qa^we in betreff ber 33eWo^ner
Qerufalemä im sanbe 3«taei: i^r 93rot werben fie mit SSangen effen unb it)r Söaffer mit
Gntfefeen trinfen, auf ba%s <i^r Sanb famt feiner g^ülle) Wüfte werbe Wegen beä fJi^eöeB

11 ]. mophet läkem und tilge bassebi. 12 1. übä'alätä je§e' und nachher jahtör und
lä^e't, MT, „um hinauszubringen". — 1. lema'an, MT „weil". — die (nach S) unterdrückten
Worte sehr zweifelhaft. 14 1. "^ozeräw, MT „seine Hilfe". 18 1. bire'ädä, das über-

lieferte Wort wohl gleichen Sinnes, aber doch ungewöhnlich. — berogzä Variante zum folgenden
Worte. 19 „Land Israel" so neben „Jerusalem" sonderbar. Weiter 1. 'ar§äm ümelo'äh,
MT „ihr Land von seiner Fülle hinweg".

ftänbUd). Sßit ?lu§na^tne ber ßWei erften SSottc ift Wobt ganj SS. 10 unb äugleid) baS 3(nfang§woxt
öon 2S. 11 ju befeitigen. Db eine ©lojfe barin ftedt? gebenfalte ift nac^ 3lu3fd)eibun9 ber SSorte ber
3ufamment)ong gut.

a 3lngerebet finb bie gwben ber ©Eulnntentolonie. b bamit finb bie Su^'^" 9^*

meint, bie nod) in ber fernen §eimot Weilen. ^f)mn in§gefamt foll bo§ begegnen, wa§ ber

«Prophet f^mbolifd) bargeftellt bot. ®a§ fagt SS. 11; aber bo§ fcbliefet nid)t au§, bafe cinselne

3üge in bicfet 5)arfteIIung bod) eine befonbete 83ejiebung t)flben, wie SS. 12 ff. üorau§fe§en.
c wenn man ben Umftanb, ba% er felbft e§ «erfüllen joll, ftreng nehmen mügte, fo wäre oller*

bing§ bie burd) SS. 13 nabegclegte unb bie äu SS. 6 oben feftgebaltene Deutung auf ba§ ®d)idfal be§
Äönig§ 3^betia nid)t leici^t, ba er fid) ja niä)t felbft be§ 9tugenlid)t§ beraubt bat. gnbeä, man barf
ben bei aller fcbeinboren ©enauigfeit bod) rec^t unbeftimmten et)flta!ter ber f^mbolifd)en 3ufunft§^
anfünbigung nid)t oergeffen. ^er würbe jid) aud) 't)iex geltenb machen. ©. 3?ote 5u Sß. 13.

d ba§ tion biet ab rebcnbe „^ä)" ift ba§ göttlid)e 3d); in SS. 11 ift e§ baö be§ «jßropbcten. SS. 11. 12
entbalten ba§, wa§ Ejecbiel ben :3uben jur Deutung feinet %un§ am Sag unb Slbcnb üorber fagen
foll. SSa§ SS. 13 ff. ftef)t, ift junäd^ft nur eine an &?,eä)kl gericE)tete Sllitteilung über ba§, wag gabwc
an Sönig unb SSoll tun unb welche SBirfung er berbeifübren Will. 3?un fdieinen ober ber Slbfofe

SS. 13—15 unb bie 9lu§foge in SS. 16 ^jarollel nebeneinonberäufteben «nb inf)altlid) au§einanberäu=
ftreben. SS. 13—15 banbelt e§ fid) um ben Äönig unb feine näd)fte Umgebung, jumol bie rnili»

tärifd)e; fie follen in bie weite SSelt oerftreut unb tcilweije burd)ä (Sd)Wert bobingerofft werben, unb
fie follen fd)lie6li(^ bur(^ bo§ ibnen bereitete bittere So§ ga^weerfenntniS gewinnen. SS. 16 rebet üon
@d)Wert, junger unb ^eft unb einigen wenigen, bie üon ibnen (oon wem?) tierfd)ont bleiben unb
unter bie SBölfer fommen follen. erinnert alle§ lebboft an bie Äunbgebungen in Ä. 5, oud) 6. 7,

unb Bon ba au§ liegt bie Stnnobme nobe, bafe in SS. 16 nid)t ber 3J. 13—15 ongebeutete befonbere 3;eil

be§ SSolfä in guba, fonbem bo§ SSolf in^gefomt gemeint ift, öon bem bei ber Jiotaftroi)be nur ein

fleiner S3rud)teil übrig bleiben foll. 5)iefer 9left be§ SSolfg foll olsbonn in ber SSölterwelt ben wobren
©runb beö ltnbeil§, bem gobweä SSolf onl^eimgefallen ift, üerfünbigen unb fo bewirfen, bo§ bie Reiben— fo ift e§ gemeint — redete gabweertenntniB gewinnen, ßrwägt man bie§ alles, fo fann man Wobl
geneigt werben, on ber llrfprünglid)!eit biefcä 9lebeneinanber§ ber beiben Slbföie ju äWeifeln, ob=

wobl auä) SS. 16 SRebe gobweS ift wie SS. 13 ff. 3n SS. 13—16 boben Wir Wobl ein boppelte§ $ro*
Pbetenwort, bog jwor an biejer ©teile mä)t urfprünglid) ift, ba§ aber barum bod) öon 6je(biel ber*
flammen, ja, öon ibm felbft fogar bei ber ^erftellung feine§ 33ud)e§ tjiexijzx eingefügt fein fann.
e äum 3nbalt öon SS. 13 ögl. 2 tg 25, 7; Ser 39, 7; 52, 11. S3ei bem „3?et}", baä Sabwe gebroud)t,
lann man fid) (auf babt)loniid)em SSoben) an ba§ 3lc^ erinnern laffen, mit bem ^arbut ba§ §eer
i)er Siämat gefangen nimmt (im ©d)öpfung§epo§). f nömlid): bie SSölfer, benn fie fönnten
üon ibrcm religiöfen ©tonbpuntte ou§ ba§ Unglütf be§ SSolfeS jur Unebre gabwei, feinet ©oHeg,
fceurtciten; fie lönnten meinen, er fei nid)t imftanbe gewejen, fein SSolf gu retten, wöbrenb er e§ bo(b
nur um feiner SSerftodtbeit willen preisgeben mußte. SSgl. bie StuSfübrungen Qef 50, 1 ff.

g biefe finale Slnfnüpfung be§ folgenben So^eS an ba§ SSorouSgcbenbe ift feltfom; mon follte eber
„weil" erwarten. 5)a§ SSangen ufw. {)at feinen ©runb in ber brof)enben SSerWüftung beS Sanbe§.
(SSgl. bie umgefe^rte torreftur in SS. 12b.)

«aujfc^, SJlteä 2eitament. 4. Slufl. 57
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aller feiner einhjoliner, ""unb <i^rc Stäbtc), bie (no<^) behjol^nt Unb, follen öcröben,
unb bas flonb foU jut SBüfte »erben, bttlTlit itfX Ctfennet, baß IC^ bin !

Scläm^fung trtigertfi^er @eban!eo über ^a^tocS @eri(i^tgbro^ung unb aQer falfi^en $ro))^etie

(12, 21—13, 23).

®ie öter (Stüde biefeä Stbfdönittä geigen beut'

lid), in toie leichtfertiger SBeife man inner»

fiaib ber iübifd^en Umgebung ejed^ielä — an

Ue ift natürlidö aucft :^ier in erfter ßinie 3u
beuten — über ben ©ruft ber Äunbgebungen
ber ^Cro^J^eten ^'i^'rieö burdö felbftbetrügerifd^e

©rwägungen unb ©d^Iüffe t)intt)egtäu?döte ober

burc^ ©inflüfterungen unb religiös gefährliche

••JKathenft^aftcn faifcher ^Berater hint^egtäufthen

liefe. — erfcf)Iaffung ber ®Iauben§!raft, leichtere

3ugänglichteit für allerlei iah»t>ert)ibrige ©in'

flüfterungen unb auch für rcligiöfe ©inflüffe au§
ber babt)Ionifchen Umgebung, fchliefelich fteigenbe

g^leigung jum gänjtichen 2lbfall bon ber bäter»

liehen ^Religion unb au })ofitiüem Uebertritt in§

babtitonifche ^»eibentum : baö tonnten alSbatb bie

^Sirlungen folcher ©ebanten unb (Selbftcinflüfte»

vungen fein, tt)ie fie in ben beiben 2Ibfäfeen 12,

21—25 unb 93 . 26—28 borliegen, unb fie finb

fchon in auffällig turjer fjrift bei einem erheb»

Ii(hcn 2;eit ber jübifchen Sloloniften äur 3;atfache

gettjorben. Wie tviv auä ©sechielS 3eugniffeTt felbft

entnehmen tonnen, mie aber hernach auch 3)eu»

terojefaiaä <l?rol3hetie unjweibeutig ertennen

läfet. — 2)a6 hjir unä in ben beiben Stbfäfeen

auch noch öor bem ©nbalt beä furchtbaren

3)rama§ befinben, bem 3uba unb ^Jerufalem jum
Opfer fielen, fcheint au§ ihrem Inhalt beutlit^

herborjugehen. ^^^re Sufammenfteltung mit ben
le^tborhergehenben Draleln ift hjohl aud^ c^rono-

logifch begrünbet. «Ratürlich läfet fich nicht mehr
lagen. — SJaä gleiche bürfte auch für bie beiben,

gegen falfche 5ßropheten unb «ßro^ihetinncn fich

roenbenben 2Iuäfprüche in 13, 1— 16 unb 58. 17 ff.

nu fagen fein. SSJenigftenä fcheint bie bilbliche

SluSführung in 93. 10 ff. borau^aufefeen, bafe bie

ilataftrophe in 3uba noch nicht eingetreten mar,
alä ffijethiel fich fo gegen bie falfchen <Uroi)heten— auch fie haben mir, minbeftenS in erfter öinie,

unter ben jübifchen Äoloniften ju fuchen (»gl.

3er 29) — menben mußte. 3)ie SReben bon 4>eil,

mit benen fie bie Seute über bie 2)rohungen hjirl»

licher Propheten ^yahtoeS hinwegtäufchen, hjer»

ben ja bann alä baä ermiefen, mag fie finb, at§

Süge, menn fich im fernen SBeften baä QJericht

oolljieht. jDann mirb, natürlich ju ihrem (Schrei-

ten für manche ju fpät, ermiefen fein, bafe fie nur
leichtfertige Süncher gehjefen, bafe fie burch ihre

ßügen bem 83olte bie 2lugen berhüllt haben
gegenüber bem furchtbaren (5rnft unb ber SSahr»

heit ber ffunbgebungen ber mahren 93oten

^ahtDeö. — 3)er Slbfchnitt. über bie Propheten
(13, 1—16) bietet unä leinen einheitlichen iejt.

SDaS literarifche SRätfel löft fich burch bie ©rlennt-

niS, bafe ein jmeiteä Dralel hjahrfcheinlich au§
jüngerer 3eit, in bem bon ben Propheten in

britter ^erfon gerebet hjirb, in ein gröfeereä

ältereä mit birefter 2Inrebe ber ^Propheten hinein»

gearbeitet ift. SDieg eingeorbeitete Drafel finben
mir in 93. 3. 5. 6. 9 (93. 4 ift «ßarenthefe unb fommt
für bie fritifche CJrmägung nicht meiter in fiSe»

tracht). SDiefe 93erfe bieten einen guten, auch am
©nbe mohl abfchliefeenben 3"fmiinenhang. 93e»

fonberä bemerfenShjert ift, baß in 93. 9b bic

(Srlöfung unb 4)eimführung beä 93olI§ au§ bem
©Eil borauägefefet wirb, bon ber bie falfchen

Propheten auSgefchloffen fein follen; bgt. baju
aber ben Stuägang beä übrigen 3ufammenhangä
93. 14—16 . 93iellei(^t irren mir nicht, menn mir
annehmen, 93. 9b fe^e bie Äataftrophc auch beä
^ahreä 587, b. h- bie nationale 9Sernid&tung ganj
^'ubaö unb bie (Ssilierung be§ 93oltä inägefamt
borauS. 23aä mürbe, fallä bie 93orauäfeöung
richtig fein follte, bieä tleine Dratel alä in fpäteren
fahren ber SBirffamfeit (Sjechielä entftanben
ermeifen — gegen eaechielifche ©erlunft ift nichts

einauroenben — , unb e§ jebenfallä at§ jünger
ermeifen ali baä anbere größere Orafel, ba3 in

$8. 13 ff. allem atnfd^ein nach bie Sataftrophe beS
QahrS 587 erft noch tommen fieht. 93. 10 gehört
urfprünglich au bem Dralel mit birefter Stnrebe
ber «ßropheten. 93. 11 ift ein rebattioneller 3u»
fafe, ber um 93. 12 millen gemacht mürbe, aber
93. 12 bon 10b in fehr übler 95Jeife abtrennt.
Stuch 93. 1. 2. 7. 8. 10. 12—16 bieten einen guten
Sufammenhang. ^ahme läßt burch bie herbei»

führung beä ©erichtä bie falfchen «Propheten,
biefe gemiffenlofen 93etrüger beä 93olfä, aufch^n»
ben merben. ^hre ^eitäprebigten merben fich

alä ßügen ermeifen. — 5Daä lefete SEßort 13, 17 ff.

richtet fich gegen meibliche ©lieber ber (Sgu»

lantenfolonie, bie auch alä Prophetinnen be»

aeichnet merben, aber aunächft eher 3auberinnen
genannt au merben berbienen. Q^hr ^Treiben

förbert ben 2lbfall bon ^ahme; fie bermirren bie

©eifter unb aiehen fie in abgöttifcheä SBefen
hinein. (£3 fcheinen ouch in biefem Stbfa^ a*t)ei

berfchiebene Drafel miteinanber berbunben au
fein. 93. 22. 23 mürbe fic^i ebenfo glatt an bic

(Sinleitungäformel 93. 18 aa anfc^ließen, mie baä
mit „SBehe" beginnenbe SBort, unb baau bilbet

93. 21 eine beutliche «Parallele au 93 . 23. 2)aä in

93. 18 aß—21 enthaltene Drafel menbet fi(^ bor»

nehmlich gegen bie SBeiber, bie burch a^uber»
hafteä ^treiben bie (Seelen berberben; baä in

93 . 22 f. enthaltene hat eä beutlich mit 3Beibern

au tun, bie mirflich alä «ßrophetinnen auftraten.

5eneä burch „2öehe" eingeleitete SSort meift auf
baä in 93. 3—6. 9 erfannte befonbere Drafel hin;
biellei^t barf eä aud^ gerabe um ber 3iuberei
millen alä baä jüngere angefehen merben. — 3)er

3'nhalt biefer bier Drafel ift bebeutfam. ©r lehrt,

mie bielfeitig bie SJlächte maren, bie fchon aläbalb

nach ber Deportation, unb mohl in berftärftem

unb berfchlimmertem SKaße hernach, auf bie

in 93abt)lonien meilenben ^uben religiöä fchäb»

lieh einaumirfen begannen. 9Son hier auä fann
man fich leicht borftellen, mie balb ber Äreiä

mahrhafter Qahmetreuer aufammenfchrumpfen
mußte, nachbem bie S?ataftrophe im SBeften bie

boraeitigen Jpoffnungen jäh aerftört hatte. 5Denn
ber ®eift ber SBiberfpenftigfeit brach bamit nicht

aufammen, mie unä gerabe (Jaechiel meiterhin

beaeugen muß, mürbe bielmehr erft recht baburch

belebt unb geftärtt. — 3u ben (Stüden auä
jüngerer 3eit f. bie 93orbem. au 33, 30—33,

20 1. we'ärehem. — der Satz „und das Land . .". nach V. 19 wohl Zusatz.
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" Unb c§ erging ba§ SBort Qa^)\x)e§ an miä) folgenbermagen :
" 5[)?cnfd)cnfo^n, tt)a§

l^abt i'^r ba für ein ©pric^tüorta in betreff be§ Sanbeä ^Srael, ba§ man f^jrid^t: ®ie Siage

Stellen fidE) in bic Sänge unb jeglid)e <Sd)auung Wirb äu (S(i)anben?b " 2)arum fpridf) su
il^nen: ®o f^rid^t bet «letr Qa^hie: ;3c^ ttjill biefem (Sprid)tt)ort ein @nbe ntaci^en, ba% fie

c§ in Q^rael nid^t länger hxauäfcn follen ! ©age il)nen tiielmel^r : @§ naiven bie Sage unb
<in (Erfüllung gel^t) jeglii^e ©ci^auung !

^* '3)enn e§ foU fortan im §aufe S^rael leine

25 nid)tige ©(ä)auung ober trügerifdie SBatirfagung me^r geben, fonbern i
,

^a^toe,
toerbe reben, — roa§ id^ rebe < >, e§ ttjirb bolljogen toerbcn ! ttjirb fidf)> nic^t länger
<]^inäie]^en>, öielmel^r in euren Sagen, §aug ber Sßiberfpenftigleit, tuerbe id^ reben ein

SSort unb e§ (aud)) auöfü^ren! — ift ber ©prud^ bc§ ^letm Qaf)tt)e§.

» »

" Unb e§ erging ba§ SSort ^atftoeS an mid^ folgenbermaßen: " 9)ZenfdE)enfo:^n, für^
wa^^r, ba§ ^au§ ^§rael benü": ®a§ @efidt)t, ba§ er fd^aut, gel^t auf biete Sage, unb auf
ferne 32^ten l^inauä weiäfagt er ! T)arum f^>ric^ §u il^nen: ©o fprid^t ber sett ^a:^tt)e : @§
werben fic^ alle meine SBorte nid)t länger mef)r :^inäiei)en; ba§ SBort, baä idt) rebe, wirb
auägefü^rt werben ! — ift ber ©prudf) bes ^lerm ^a:^weä.

* *
*

13 ^ Unb e§ erging ba§ Söort 3at)rt5e§ an midE) folgenberma^en: ^ aJlenfc^enfol^n, Wei§^

fage <wiber> bie ^ro:t5l)eten QäraeB ! <2öeiäfage> unb fage <su i{)nen> : §ört ba§ SBort
^a:^we§!d ©o fprid)t ber $crr ^ai^we : 9iöel)e über bie ^ropi)eten, <bie ba weiSfagen R
au§ il^rem (eigenen) ^er^en ]^erauö>e bie i^rem (eigenen) ©eifte folgen unb betrt, naS \ie nidfit geic&aut

5 f)oben! — * 2Bie ©d^afale in Siuinen, fo finb beine <pro^)'^eten, o Qi^raeUf — =<©ie finb>
nidf)t in bie 93refcf)e <getreten>, <nodt) I)aben fie> eine 9}Jauer um ba§ §au§ ^§rael <ge^
jogen>, bamit e§ feft ftet)e im Äam^jfe am Sage Q'it)*^^^^- * ®ic fct)auten 9?idE)tigeg unb
<gaben> £ügen<orofeI>, fie, bie ba riefen: „©prudE) ^at)We§", unb bod^ l^attc igal^We fie

nid^t gefanbt, unb bie bann erwarteten, ba§ er ba§ SSort in ©rfüllung ge^en laffe.) ' §abt
il^r nicE)t nichtige @efid^)te gefd£)aut unb Sügenorafel gerebet unb i^r ?aet (bod)): „<spiu(St 3afiweäi"

roä^renb id) niä)t gerebet f)o6e? ^ 'Se^tjalb <fpridE)>: ©0 fpridE)t ber $err ^a'^We: SSeil il^r

JiicEjtigeä rebet unb Sügc fd^aut, be§^alb Witt id) nun <an> eud^! — ift ber ©prud^
beä «lerm ^a^toe^^. (*<Unb fo ftrede icE) (nun) auä> meine §anb <wiber> bie ^ro»^ R
ptieten, bie ^Ziditige^ f(f)auen unb bie Sügen weiäfagen; ber @emeinfdE)aft meine§ SSoIteä

foHen fie nidE)t angef)ören unb in bie Urfunbc be§ §aufe§ ^§xael foHen fie nid^t einge«

23 1. übä', MT „und das Wort jegJicher Schauung", sinnlos, 25 tilge däbär und
1. nachher jimmäsek.

2 1. (nach G) hinnäbe' und dann 'alehem, MT „zu den Propheten aus ihrem Herzen", zum
Sinn vgl. Note zu V. 3. 3 1. hannibbe'im (MT „die Törichten") und dazu ist hinzuzufügen
mülibbäm vgl. MT in V. 2b. Der Relativsatz ,,die .... folgen" fehlt in G und ist mit den Schluß-
worten schwerlich ursprünglich. 5 1. (nach G) 'ämedü und dann welö' gäderü, MT 2. P. Plur.

6 1. wekäsemü, MT „und Orakel der Lüge". 7 der Satz fehlt in G und ist wohl nach V. 6
hier zugesetzt. 8 füge ein (nach G) '^mör; ferner 1. 'alekem. 9 1. (nach G) wenätiti,

MT „und es soll sein m. H.".

a ein anbereS nicf)t ntinbet bebenfIidE)e§, unter ben Sjulanten umlaufenb?§ ©ptidjtüort f. ^. 18.

b foId)e ©ebanten bitte bo§ le^te ^^^^^""bert tjor bem gezeitigt, al§ toä^renb ber ^Regierung

2Kanaffe§ unb 2tmon§ unb barüber l^inauä bie ©ottlofigfeit unb ber t^retiet ungebinbert triumpbieren äu
bütfen fd)ienen. Xie ©tfabrungen beä ^rop^eten ^eretnia bi^ jum ^at)te 597 mit feinem furcf)tboren

@ottegfd)Iage bieten eine beuüiäjt 58eftätigung be§ roirtfamen SSorbanbenfeinS ber in biefem SSoct

auägefprocbenen 2)en!h)eife (ögl. 3er 5, 12 f.). SSefonberä bebenflid) aber lt»or, bog biefe SJenftoeifc

felb^ unter ben fc^on im ßlenb SBeilenbcn wieber auftaud)en unb eine bie ©emüter bef)errfd^enbc

1!Kad)t werben tonnte. c ba§ finb ©lieber ber :5ubentolome, bie nocf) nid)t otlen ©tauben
an bie göttIidE)e §ertunft ber 28ei§fagung aufgegeben baben, bie ficb nur, tiielleidit au§ irgenbweld^en
grwägungen poIitif(^er Statur fjerauS (ögl. ger 27—29), nidjt überzeugen laffen wollen, bag ba§, rva^

bie Stibwepropbetie antünbigt, fo batb in Erfüllung geben werbe. Sie tröften ficb mit bem ©ebanten,
att' ba§ angebrobte Unbeit roerbe nod) ouf longe bi"ou§ üerjd)oben fein. d bie ^Jortfe^ung

bierju fommt in SS. 7. i8. 3—6 ift beutUdb 6infd)ub. e b. l). bie nid)t oon ^abwe berufen unb
infpiriert finb, fonbern au§ eigenem eintrieb unb au§ felbfterfonnenen ©ebanfen beraub wei§fagen,
babei aber botb üorgeben, in ^^bwe^ Stufttag ju reben. f ein gwif^enruf on ba§ Sßolf, ber

eö auf baS waf)re SSefen ber ^ropbeten, oon benen e§ ficb fo gerne betören läfet, aufmertfam mad)en
foll. 3liä)t @lüd unb ^eil fd&affen fie, fonbern Unzeit unb SSerberben, ba§ foll ber SSergleidE) fagen.
@(j^on befinbet fidg ba§ SSoIf im Srümmerjuftanb, ober biefe falfdien Berater fübren e§ noct) jum
oölligen 3ufi»""ie"brud). Unb baä folt offenbar nid)t bloß für ba§ SSoIt in ber iübifd)en §eimat,
fonbern aud) ben ^uben gefagt fein, bie f^on im ©lenb weilen. g bier unb in SS. 6 Oon
Sabwe in britter ^erfon gerebet, alfo Uebergang ber ©otteärebe in ^ropbetenrebe. h bie

gortfe^ung l)iexiVL bringt i8. 10. 12 ff.

57*
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fd)ttc6cn itjcrben» unb in baB Sanb ^racl follcn jie nid^t fomtncn, unb <foncn jie 61==

lennen), baß bet^ert igaliroe bin.) ^<"2)ieh)eü <it)r> mein SSoIt irre geleitet <t)abt>,
inbem <it)r> §eil! <ricfet>, nio bod) !ein §eil tuar, — unb e§ <gleid)t einer gSanb>b,
<i:^r> aber (joId)en, bie) jie rnit Xünä^e beftreid)en, j^jrid) ben 2ünd)cftreid)crn : < >
<(S§ folI> ein ^la^regen <eintreten>, ber (Ue) I)intt)egjd)h)emmt, unb < > ^ogelfteine
jollen fallen unb ein ©turmminb <jon Io§bre(ä)en> !) — unb ba! e§ fällt bie SSanb
ein — tt)irb man ba nid)t ju eud) fagen: SSo ift nun bie 3;ünd)e, mit ber iijx tünd^tet?
" ®e§f)alb f^)rid)t bct ^en Qaf)tüe alfo: Unb fo h)iH id) (nun) einen ©turmttjinb Iogbred)cn
laffcn in meinem ©rimm unb ein tt)egfd)tt)emmenber ?ßla^regcn folt infolge meinet 3orne§
eintreten unb §agelfteine follen infolge <meine§> @rimme§ <fatlen>, "unb id) milt
bie SBanb einreißen, bie i:^r mit 2;ünd)e be[trid)cn I)abt, unb will fie gur (grbe nieberroerfen,
baß i:^re ©runblage bloßgelegt werbet, unb <fie> h)irb einfallen unb it)r werbet <barin>
umfommen unb foltt ertennen, baf3 id) Qa'^nie bin ! Unb id) njill meinen ©rimm big
3U @nbe an ber 3Banb unb an bcnen, bie fie mit 3:ünd)e beftrid)en, au§Iaffen unb <man
foll) äu eud) <fagen>: ?Iu§ i[t'§ mit ber SSanb unb au§ ift'i mit benen, bie fie getünd)t,

ben ^ro^>I)eten ^irael^, bie <über> Qerufalem wei^fagten unb @efid)te be§ ipeiB für e§
fd)auten, unb e§ gab bod) fein §eil! — ift ber <Spuid) bc^ §crm ^a'f)ti)e§.

" SÖu aber, 5Jienfd)enfo'^n, rid)tc bein ^Ängcfid)t <h)iber> bie 2;öd)tcr beine§ SSoIt?,

bie au§ xtfxem (eigenen) ^erjen t)erau§ aU $ro^)I)etinnen auftreten, unb tuei^fage h)iber
R fie "unb f^jrid): ©0 fprid)t bct sett ;3at)rt)e : (SBeljed benen, bie SSinbene nä:^en

für alle <§anbgelenfe> unb große füllen* fertigen für <alle> Siöp\c jebeä 2öud)feg, um
©eelen gu erjagen! SBoItt i'^r <mir> (Seelen abjagen unb ©eelen für eud) am Seben er==

Italien, ^' baß it)r rniö^e entttjei^t bei meinem SSoIfe für §änbc öoH ©erftc unb für 93iffen
aSrote^f', um (Seelen ju morben, bie nid^t fterben foIIen, unb Seelen am Seben ju cr='

9 1. (nach G) wejäde'u, MT 2. P. PJur. 10 MT überall 3. P. Plur., aber, weil V. 10 die

ursprüngliche Fortsetzung von V. 8 ist, sicher ursprünglich 2. P. Plur., erst unter dem Einfluß
des Einschubs V. 9 die 3. P. Plur. eingeführt. L. ferner kehakkir; MT wörtlich „und es (das Volk)
ist bauend eine Wand", was sinnlos ist. 11 tilge das unverständliche wejippöl und 1. jihje

oder (mit S) hinne, letzteres vielleicht kräftiger, zu ersterem aber vgl. V. 13. — ferner tilge

das sinnlose w^attenä und 1. nur we'abne. — zuletzt 1. tibbäke»', MT „soll spalten".

13 1. bahamäti und tippölnä statt lekälä. 14 1. wenäphal und betoko, MT beidemal femin.

15 1. je'ämer (vgl. V, 12), MT „und ich werde sagen". 18 1. jädajim und nachher 'al kol;
ferner Ii statt le'amrai.

a fie füllen nic^t in bie 93ütgetliften be§ eingetragen (ögl. (Söt 2, 62
f. gief) 7, 64 f.),

olfo tjöllig auäfjCTottet tuetben. 2)a§ berief)! fid) aber, Wie bet näd)fte iSa^i jeigt, auf bie gulunft,
auf bie ä^it, ba bag SSolf au§ ber 3e^jtteuung luiebcr eingcfammelt, ^eimgebtad)t unb erneuert
njetben foll. (Eine ^eil^oerfjeifeung aud) feiten^ (Sjed)iel^ tnirb l^ier olfo üorauägefe^t, tnie fie aber
rtabtjcbeinlid) t»on ibm in ben erften S^i^i^C" feinet prop^etifdf)en SBirffomfeit nic^t ausgegangen ift.

b bog SBoU fclbft ift bie SBanb; if)m toixb buxi) bie fd)önförberijc^en Sieben ber Sügenprop:^eten
ber SSlirf für ben (Smft ber SSirtliti^feit in ©egenttjart unb ^u^unft getrübt unb fo ge^t eS in fröb»
Iid)cm 2eid)tfinn bem jäl)cn Bufoi^nt^nbruc^ entgegen. Stitt biefer ein, unb et fommt boib unb
unabroenbbar, bann freiltct) ift e§ aud) mit biefen $top^etcn au§. c beäiel)t ficf) auf ben
boIb einttetenben öölligen Bufom'ncnbturf) ;3ubo§ unb ^etufalemä unb bie oölüge notionole SScr«

nid)tung beö S3oIf§. 9tatürlicf| bted)en bamit aud) bie boteiligen Hoffnungen bet fc^on in S3obt)'

lonien SSeilenben sufammen, unb baS @efd)id bet Sügenptop^eten ift bamit aud^ befiegelt.

d e§ ift n\d)t anjunebmen, bafe ba§, ioa§ im folgcnbcn al§ offenbat beliebtet 3:teiben ber ange*
tebeten SSeibet gcfd)ilbett wirb, fd)on in ben etften ^fabten nac^ bet S)epottation in ben ^ubew
lolonien auffam. G§ bürftc Dielmef)t bie ?5wd)t eineS f^on länget bouetnben (Sinfluffeä bet habt)'

Ionifd)en Umgebung auf ben jübifc^en ©eift unb baä jübifcbe Seben geroefen f;in. Sorum ift aud)

tt)abtfd)einlid), ba% bieje§ 5E3ott au§ einet fpäteten ^ext bet SBitfjamfeit (Sjecbielä ftammt. 'Za% bie

Steigung ju gawbetei unb äbnlid)em Unmefen befonbetä bem ttietbüd)en SSefen eigen ift, le^tt 22,

17. Sülan erinncte ficb on ba§ abgötti)d)e Steiben getabe bet jübijd)cn 28eibet in ^uba unb in ?tcgt)ptcn

3et 7, 18. 44, 1 ff. '3)et Snf)alt oon SS. 22 f. ift fad)Iicb bem SSotte »oibet bie $topf)eten gleid)attig,

unb ballet ift ba§ 3*i^ii^enftüd aud) mobl erft nad)ttäglid) eingefügt. e offenbat SSinben,

benen ^aubetftäfte beigelegt mutben. 9?ad) SS. 20 legte bie Zauberin fie an i^re eigene §anb unb übte
bamit i^ten itgenbmie bannenben, SSetbetben btingenben 3aubet auf anbete au§. f bo§ fd)cincn

mantelattige 2;üd)cr gewefcn ju fein, bie fie benen, auf bie i^t ßaubet eintoitfen follte, übethjotfen, bie

man alfo aud) al§ ä^iubetmittel anfef)en batf. Db bet StuSbtud „jebeS 5ß5ucbfe§" nad)bet anbeutet,

bo§ bie füllen bie ganje $etfon übetbedten bis ju ben f^üfeen betab, ift nicbt unbebingt fid)et ju fagen.

g ba§ gefd)iebt fd)on babutd^, bafe fid) ©liebet be§ ^al)meX>olte^ fold)en XteibenS fd)ulbig mod)en;
t)ielleid)t ift abct aud) gemeint, fie gebtaud^ten bei if)tem Raubet ben5?amen :3af)rt)e§ unb fcE)änbeten

if)n burd^ fold}' greulicben SOtiptaud) (f. ba§ btitte bcfalogifd)e ©ebot). ©otteSnomen fpielen in ben
3aubetfotmeln eine bebeutenbe IRoIIe. h alfo gemeinet Gigennu^ betoegt fie (ogl. 9lm 7, 12 ff.;

fetnet 9JJi 3, 5). So ftellen fid) bie 3aubetrt)eibet aud) füt Sof)n in ben ®ienft menfdf)IidE)et S3o§^ett
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l^alten, bte nic^t am Seben bleiben iollen, tnbem i'^r tnetnem SSoIfe, ba§ auf Sügen fiört^,

20 etroag üorlügt? -""Sarum, alfo f^jrtdit b« ©«t ^a^^tüe: 5'üvtüal)v, id) Will <an> eure

93inben, <mtt benen> ü^r bie (Seelen erjagt, < > unb tuill fie eud) öon ben 2trmen reißen unb
roill bie ©eelen, bie i^r erjagt, <frei>Iaj)en wie sBögci unb id) Witt eure füllen jerreißen

unb mein SBoI! au§ eurer §anb erretten, baß fie nid)t länger eine ^agbbeute in eurer §anb
finb, unb il)r follt er!ennen, baß id) ^a^^me bin.) 2öeil if)rb ba§ $)erä be§ f^rommen
ßetrügeviid&eriDeife geiränft I)abt, n)ä:^renb id^ it)m bod) nid)t n)et)e getan I)aben tt}oIIte,

unb weit it)r bie §änbe be§ ©ottlofen [tärftet, bamit er fic^ nid)t öon jeinem böfen SJanbet
befef)re, um il^n am Seben äu erl^altenc, " barum follt i^r nid)t (länger) 9^id)tige§ jc^auen
unb nid)t länger <Sügc> wa'^rfagen, oielmetir tüill id) mein 83oIt au§ eurer .§anb erretten,

unb il^r jollt erlennen, baß id) öat)me bin.

Sic ©ö^cnbtcner befrage« ^o^ttie umfonft (14, 1—11).

Sns fid^ auä irgenbeinem, leiber unBelannten
2tnla§ bie 21elteften ber ^^ubenfolonie tüieber ein»

mal Beim ^ropljeten einfanben, um burcft il)n

^yaI)toe Befragen au laifen, muß er funbtun,
für fieute, bie t^r §erä an ©öfeen gelängt, bürfe
ein toal^rer ^ropBet ga^fne nid^t mit einer ^Jrage

angeben, benn für fie laffe er ficf) nid)t Befragen.
"Jlllerbingä hserbe Safttfe i^nen fetbft unmittelbar
2tntrt)ort geBen, aBer eine folcfje, bie i^nen
fc^merälicf) füBIBar fein tuerbe, nömli(^ burd)
baS ©eric^t, mit bem er fie für i^ren Stbfall Ijeim*

fu(^en rtjerbe. <Bo tüill S^^we sugleid) fein 58oIf

äur 2IBfet)r öom ©öfeenbienft unb jur UmfeBr ju
if)m, äur redeten ©otte§ertenntni§ unb @otte§»
furcht, Betregen. SIuc^ ein ^rDt)f)et, ber fid) für
folc^e Stbtrünnige an ^afjlre menbet unb gar
i^inen ein 23ort at§ ©otteS Söort fagt, ift QaJitüeä
©erid^t oerfallen, lueil er bamit Betueift, ba%
aud^ er niä)t in red^tem, lauterem aSerliöItniä

äu Sci^tDe fte^t. — (Baä)ü<S) fcE)Iie6t fidf) biefei

Orafel eng mit ben in 13 üorauigetienben
jujammen. 3IBer jeitlidf» gef)ört e§ nid)t ju ben
älteren Söorten in ^. 13, fonbern ju ben füngeren,
3u benen, bie mir bort aB rebaftionelle ®in-
arBettung :öerau§gef)oBen f)aBen. 93. 8 erinnert
aud) fac^Iic^ an 13, 9, unb 95. 11 leBrt beutlic^,

ba% biefe 93ei§fagung einer Seit entftammt, in

ber ber ©ebanfe an eine ^eiiääeit, eine 3S5ieber»

aufric^tung be§ geläuterten ^afjtüeüoIfeS ftarf in

ben iöorbergrunb be§ prop't)eti\ä)en StuSBIidS

gerütft mar, alfo eBenfo wie 13, 9. (S§ Banbett

fid) fiier nid)t mel}r xtm baä ©eric^t, c§ Banbelt

fic^ tiielme^r um 23efreiung be§ SSolB öon
üerberBIicfjen ©lementen, um 93ert)irlung einer

Bollen inneren Umfel)r äu Saline unb julefet

um Erneuerung unb 9Sollenbung beä ^jcrfön*

lidjen 93erl)ältniffe§ ärt)ifcE)en if)m unb feinem
©Ott. ein folcöeä Dralel aber ift fidler erft auä
ber 3eit nad) ber S?ataftro)3Be 587 äu tierfte^en.

Sludö bie SSorauife^ung, bafe man fidf) nirfjt fc^eue,

obtDof)! man mit tooller Eingebung ©b^enöer»
eörung treibe, bennod^ burd) tiro^jfjetifdfje SJer«-

mittlung ^afiitie ju Befragen, fdE)eint barauf l)in«

jubeuten, bafe bie jübifc^en greife, bie bamit ge«

meint finb, fc^on länger unter bem ©influfe bec

babt)lonif(^en ateligiofität geftanben. 2luc^ ber

4>intuei§ (9S. 7) auf bie ^remblinge innerhalb ber

iübifc^en ©gulantengemeinbe meift auf eine

jüngere 3eit- 9JJan tnirb bie ©ac^e mo^l ä^nlic^

äu Beurteilen Baben, mie bei bem äSorte tDibec

bie gauBertreiBenben SBeiBer (13, 18 ff.). 3n
eine fe^r öiel früfiere Seit fü:ört unS ba§ fadE)lidE)

oerHjanbte Orafel JS. 20 (f. bort). — <S. auc^

bie 9SorBemerfung äu 30, 30—33.

14 ^ (Sä <famen> aber ju mir 5[Ränner öon ben Stelteftend QSraeB unb ließen fid) üor

mir nieber. ^
'j)^ erging ba§ SSort 3at)töe§ an mid) folgenbertnaßen: * 9JZenfd)enfot)n,

biefe SKännere t)aben i:^re ©ö^en in i:^r ^er^ gefd)Ioffen unb aB 2tnftoß ju it)rer SSer»"

20 J. bäm statt säm und tilge (nach GS) das Unverstand] iche lephorehöt. — ferner ].

'ötäm hoph^im, MT „die Seelen" und tilge auch hier lephorehöt, das allenfalls (aramaisierend)
„die fliegenden" = „Vögel" gedeutet werden könnte. Vielleicht ist es eingedrungene Glosse.

22 tilge seker. ^ 23 1. (nach V. 6 f. 19) wekäzäb, MT „Wahrsagerei".
1 1. wajjäbo'ü.

tt)iber bie, bie ^al)tve treu bleiben unb bie barum ^al)'me felbft am Seben cr:^alten toill. 9Jlan muß
benten on ben in S3abt)Ionien rcid)Iid) bezeugten ©Tauben, ber Qaubexcx oermöge ben öon i^m Sc*
breiten ju ocrberben. S;ie anftecfenbe Äraft bieje§ 3(berglauben§ tonnte böfe SBittung tun aud) bei

ja^roetreuen 3ubcn, je länger fie unter bem Einfluß ber babt)Ionifd)en Umgebung leben mußten.
5latütlid) Würben bie (Elemente in ben iübifd)en Kolonien, bie fid) o:^ne @e>üijfen§not Ietd)t unb oB*
balb oon 3abroe abgeroanbt unb babt)Ionifdiem SBefen unb Seben ergeben batten, burd) biefe Sßeiber

unb it)r treiben in i^rem Sfbfall beftärü unb geförbert. Sie fanben in if)uen SBertjeuge, mittels

beren fie miber bie jal)roetreuen ©lieber ber ilolonien i^re böfen 3iänte in§ SSert fe:^cn tonnten.

a ba§ ift öon je^er eine Dert)ängni§öolle ©d)tDäd)c be§ 5ßol!§ getuefen. 'äXcan bürfte alfo ein

„gerne" einfügen. b biet f)anbelt e§ jid), wie ber ^nljalt ber beiben SSerfe beutlid) geigt, um ^ro*
pt)etinnen im eigentlid)en ©inne, bie mit SBort unb aSifion umgel^en, toie bie toa^ren ^aijwe"

propbeten, aber fid) nid)t bemü:^en, ben ©ottlojen ?ur einfid)t unb Umfe^r ju bewegen, föie fie tun
itiüßten, wenn fie fid) al§ »uirtlid)e Slbgefanbte ^al^roeä erioeifen luollten, bie öielmel)r benen fd)oben,

bie nod) fromm finb, unb i^nen SSerbruß bereiten. $ropt)etiunen ^)at 'e§ aud) früt)er fd)on gegeben;

f. bie $ropf)etin ^ulba 2 Sg 22, 14; eine propf)etifd)e ^einbin jal^luctrcuerSuben ift ^'loabiaJie^ 6, 14.

c f. bie (fäed)iel felbft äuteil geworbene 5!«ol)nung 3, 16 ff. d
f. ju 8, 1. e aljo Seute,

bie eigentlid) barüber ptten toaäjtn follen, baß baä SSolt in ber Xreue gegen Sa^rti^^ feftbliebe,

finb felbft au t)eibnif(^em treiben abgefallen unb meinen bod) nod), \i(S) aud) an 3af)ft'e »enben gu
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fd^ulbunga bor \iä) Iimgeftellt : <jontc ic^ nttd) benn immer nod)> bon i^ncn <befragcn

lajfen) ?

"Sarum <tt)ei§jagc> unb fpric^ jutl^nen: ©o j^)ricf)t fact ^>en ^a^^jß: ^eblueber öom
§aufe S^racl, ber feine ©ö^en <in> jein §erä fd^Iiefet unb ben Stnftofe ju feiner SSerfc^uIbung

bor ficf) l^infteltt unb fid) gum ^Jro^il^eten begibt, — ict), ^al^hje, hjerbe mtd^ <felbft> if)m

äurStnttoort l^erbeilaffeni» tro^ ber SJJenge feiner ©ö^enc, 'um bem §aufe :3§rael ans
^erj äu greifend, meil fie fici) mir entfrembet l^aben bmct) \t)xe ©ö^en in^geiamt.

"Sarum fprid) gum §aufe ^§rael: ©o f^)rid)t bct ^en ^atjtoe: SSefetirt eud)« unb
!et)rt eud^ ab bon euren @ö^en unb nienbet euer Slngefid)t ab bon allen euren ©reuein.
' '3)enn jebmeber bom §aufe Q^rael unb bon ben S'i^emMingen, bie unter 5^rael ttjeilen f,

ber fid^ bon mir abfonbert unb feine ©ö^en <in> fein ^erj fd)üe6t unb ben Stnftoß ju feiner

SSerfd)uIbung bor fid) ^^inftellt unb fid) jum ^rop'^eten begibt, um mxd) in feiner Stngelegen-

I)eit ju befragen, — id), Qafihje, hjerbe mic^ felbft i^m §ur Stntiuort l^erbeilaffen, *unb
ättjar roill ic^ mein ?tngefid)t gegen einen fotd^en Wann rid)ten, <unb if)n> ju einem WcxV
äeid)en <unb ©f3rid)tbort> <mad}en> unb itjn au§ ber 5!Kitte meinet SSoIfä bertiigen, bamit
it)X erlennct, bafe id) ^at)tx)e bin.

* j^alB fid) aber ber ^roV^et« berleiten lögt, einen 3Iu§fpruc!^ ju tunh,— i ,
^af^toe,

l^abe biefen ^ro^jl^eten berleitet tuerben laffen • unb id^ toerbe meine §anb hjiber i:^n aug»

reden unb \t)n au§ ber SWitte meine§ aSoIfe§ S^rael l^inhjegtilgen, "unb fo tuerben fie

(beibe) il)re @ä)ulb tragen: ber gfragenbe unb ber ^ro^3:^et toerben gleicf) fd)ulbig fein,
^1 bamit bie bom §aufe Qärael nid)t länger bon mir abirren unb fid£) nid)t länger berun==

reinigen mit allen il^ren ^^rebeln, unb fo follen fie mein SSoIf fein unb id) tuill il)r ©ott
feink, i[t ber ©pruc^ bea ©etm 3al)tt)eä.

3 1. ha'iddäres hiddäroa. 4 1. (nach T) hinnäbe', MT „rede mit ihnen"; sodann
1. 'al (vgl. V. 3). Weiter 1. bi statt bäh (vgl, V. 7b) und tilge (nach G) kulläm. 8 I. wesamtihü,
dann lemäsäl (MT Plur.).

lönnen, i8etfiänbni§ für ^alittJe^ hja^rcä 3Scfcn ift i^nen öetloren gegangen, ©ie luanbeln

ouf nieberem Iieibnifdjem SSoben teügiöfer SSorftellung, fonft toäxe eine foId)C tatfädf)Iid^e Stellung
Sa^loeö neben :^eibnifrf)c @ö^en nid)t begreiflich (ügl. ba§ erftc be!aIogifd)e ©ebot).

a fie ftellen bie @ö|enbilber bor fid) t)in unb laffen Sid) getoiffermo^en burd) fic jur Sin»-

betung betleiten. 2)tc SBetf^uIbung jroingt bann 3oI)n)c unbebingt ju fttafenbcm 6tnf(^teiten.

b natürlid) ift ba§ itonif^ gemeint, ßt ttjxrb i^nen perfönlicf) Sintttjott geben, ober teine erfreu»

lic^e, aud) md)t in SBorten; »ie e§ 9efd)iet)t, fagt 35. 8 genouet. c fo bie SSorte im 3"'
famment)an9 öerftänblid^. SSie biel @ö^en fie aud) ^oben, fie rterben i^nen nid^t§ nü^en, loenn
SabttJC fie t)eimfud)t; fie werben feinen fttafenben 2lnn niäjt i)emmcn lönnen. aSielIeid)t aber finb

biefe SBorte üom Gnbc bon 58.5 t)iet erft nad)ttöglic^ eingebtungcn. SS. 7b lönnte bofür fpred)en.
d 3labttJci Ginfc^reiten lüibet biefe gö^enbiencrifdt)en ßeute foll erfdt)üttemb auf ba§ SSoU einmirlen,

bafe e§ hjiebct lernt, 3ia^tt)e ju fürchten unb fid) bon ber ?Ibgbttetei abjuwenbcn. Sein rid)terlid)e0

(Singteifen berfolgt alfo ^eil)d)affenbc 3wede. e biefe 3ßaf)nung rid^tct fic^ an bie Gilkbex
be§ SSoIfä, bie nod) nid)t fo on il)ren ©öfeen tjängen, »rie 33. 3. 7 meinen, bei benen alfo eine Umfet)r
nod) möglid) ift. finb bie, benen ^a^we burd) fein ©infc^reiten hjiber bie 5tbtrünnigen an§ ^erj
greifen bjill. 2)et $roü^et foll jie burd) biefe 9!JZat)nung jur Umte'f)r in SSerbinbung mit ber @erid)t§»

bro^ung lüiber bie ©ö^enbicner oufmettjam auf bie aud) il)nen brobenbe ©efal^t unb jur ©elbft«

befinnung ttjillig mad)en. I e§ gibt alfo jur ßeit, al§ Gäed)iel bie§ Dtafel lunbgeben mu^e,
innerhalb ber Gjulontengemeinben aud^ ^rofeltjten, £eute nid)tidraelitifd)er ^erlunft, bie ficb ber
iübifd)en JReligionögcmeinfcboft angefdt)loffen t)atten, an ber 3Serel)rung unb ben Segnungen ^aI)We§
teilt)aben inollten. Db bal 93abl5lonier waren ober Weldjen Stammet fie waten, tonnen Wir leibet

nic^t rtjiffen. g gebacbtift babei wol)l an ^rop^eten, bie ^o^wc luittiid) betufen bat, bie fidb aber
nid)t unbebingt tteu unb feft ju i^m balten unb borum fid^ öetleiten laffen, füt nototifd)e ©ö^enbienet
no^ bei gabtoe einjutreten. Sie bejeugen babutc^, bafe fie felbft innetlid^ auf Slbmege getaten finb,

unb getabe alä ?ßtopf)eten öetbienen fie aläbann fo fd)atfe Slbnbung feiten^ ^at)tvt^, weil fie bet
SIbttünnigteit unb bet 9Jli6ad)tung beä wabren SBefenö 3abwe§ buxä) if)te Sienftwilligfett nur SSot»

fdE)ub leiften. "SRan etinnete fi^ an :3et 15, 19 ff.
— ^Eet Sa^ lebtt, bog c§ ju bet ftogltd)cn Qeit oufeet

Gjed)iel aud) nocb anbete ^ßropbeten gab, bie an Wobl als Dtgane ^a^weS onetfannt Werben
tonnten, wenn fie nid)t auf 3lbwege getoten wären. SKan würbe ben bc^immten 2lttifel be§ bebt.

Sejteö fad)Itc^ unb gtammatifc^ im ^Deutfdben tid)tig mit bem unbeftimmten „ein ?ßtopbet" übetfe^en
lönnen. h notürlid^ lann et einen ?lu§fptud) bann nut lügnerifd) al§ bon Sat)toe il)m eingegeben
bejeidinen. Gt tebct bann in S55at)tbeit Wie bie folfd)en ^topljeten lebiglidf) „au§ feinem eigenen
^etgen :^etau§". i wöttlid^: „id) babe .... öetlcitet"; gum 9tu§btud bgl. Set 20, 7. 9Jlan

tonnte baS nadE) 1 Äg 22, 20 ff. üetfteben. Slbet nad) bem gongen 3u!Q'""te"b'''"9 Td^eint bie in ber
Ueberfe^ung ausgeprägte 3(uffaffung biet gutteffenbet gu fein. ^at)m \)at ben innerlid) feiner 2tufgobe
untreu gewotbencn unb botum bet göttlidien SBefttofung öetfallenen ^topl^eten feinen 3Seg geben
unb bet 58etfübrung bet gö^enbienetif(^en Seute anbeimfollen loffen (äbnlic^ ^ex 1, 17b, femer
bgl. 3er 15, 19 f.). 9lotütIicb foll in teinet 9lid)tung bie Sdiulb eineS fold)en ^top^eten oetringert
ober gar auä) nur teilweife auf ^atjtüc abgewälzt werben. ' k f. 11, 20.
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®ottti ©crei^ttjjfeit im ©trafgerit^t unb feine» SBoIfcS ©onbcrbe^ottblung (14, 12—23).

^afiltieS Oered^tigleit offenbart ftc^ in feinen

(Strafgerichten. Stur tüa^r^aft ©erec^te unb
fjromme bürfen auf JRettung hoffen unb gtoar

audö nur für fid^; nic&t einmal i^ren eigenen
Äinbem lann ber SSäter @ered)tigfeit unb
grömmigleit SSerfd^onung ertüirlen. ^erufalem
inbeä, b. t). äugleicf) ^uba, unterfc^eibet \xä) ba<=

burc^ öon ben übrigen SSöIIern aui^ in beut nun
Balb fiereinbrec^enben ©erid^t, ba% ^af)tDe in i^nt

einen tReft ber SSetrol^nerfc^aft gerettet toerben

läfet, obh)Dl)I if)m nid^t fji^ömmigfeit unb ©ered^»

tigleit ein atnred^t auf SRettung gewährt; frei»

lieft rtjirb iftnt aud^ nur baS Seben erhalten, aber

nid^t auä) bie tüoftlüerbiente ^üdfitigung ge»

fd&enit, benn er ntufe ins ©Eil f)inau§. $ier aber

füllen aläbann bie ber Stataftro^jfie ©ntronnenen
Bei ben f(^on längft S)e^)ortierten baä buxä) iftr

SESefen unb if)r S8erf)alten betüirfen, toaä beg

?ßrot)fteten ?ßrebigt biäfter nicftt erreid^en fonnte,

ba% man einfeften lernt, ^afttre ftabe hjofti be-

grünbeten 9tnla6 gehabt, über bie $eimat unb
bie noch in iftr tueilenben SSoIBrefte ein fo furd^t»

bareä ©erid^t ftereinbrecften äu laffen. — Stoeifel"

loä befinben hjir un§ ftier nocft toor ber S'ata»

ftto^ifte beä ^aftreä 587. 2)a§ ©erid^t fteftt nodh
BetJor. 2)aä StücE gehört alfo gefd^icfttlidh mit ben
älteren Seftanbteilen ber oorauSgeftenben 9lb»

td^nitte jufammen, mit benen eä fidh audh nacft

feiner inftaltlid^en Strt unb (Stimmung aufS engftc

öerbunben ertueift. 5Die Situation, bon ber au§
ber «ßrotiftct rebet, ift bie gleid^e, wie 12, l ff.

2In 12, 16 ttjerben tuir aud^ Befonberä beutlid^

burdh 14, 22 f. erinnert. 2)er bibaftifd^e S^ued,
ben ;3fat)VDe nadö ben beiben (Stellen tierfolgt,

ift hjefentlidh ber gleid^e; nach 12, 16 follen bie

Reiben erfahren unb erlennen, ba% Qafttoe fein

58oII nur um feiner (Sünben hjillen fo furchtbar

ftat jerfcftlagen laffen, nacft 14, 22 f. aber follen

bie exilierten ^uben an bem tribergöttlidhen S3er»

galten be§ ju if)nen ing ©lenb fommenben tRefteä

erfennen, ba% ^aftire nid^t ungered^t geftanbelt

f)at, tiielmeftr fein (ginfc^reiten unumgänglidh
hjar. foll alfo ber ©laube an Qaii'me, feine

©ered^tigtett unb 5t:reue, (Stärlung unb (Sicherung
erfahren. 2)icfe ^^rop^etifd^e SSunbgebung fe^t
bemnadh tiorauä, ba§ man gerabe in notf) on
QatjWe feftbaltenben Greifen ber ©julanten fidf)

nidöt in bie Stottoenbigfeit eine§ tiölltgen SSer»

nidötungggerichtä über ^uba unb Q-erufalem
ftineinfinben lonnte, bafe man in ©efaftr toar,

an ber ©ered^tigleit ^afttreS ju gmeifeln,
falB fidh erfülle, tuaä ifinen lunbgegeben tüurbe.
aSir befinben un§ ftier offenbar im Bereiche ber
Streife unb ber fdfitrüten reltgiöfen (Stimmung,
in bie mit befonberer ©eutlid^feit 18 un§ einen
SinblidE getoäljrt. — S)ie unterfcftieblid&e a3e»

banblung ber ^eibentiöller unb 3fuba§ in ^abtueä
©eridE)t ift in ^xaeU befonberem S8erftältni§

gu ©Ott Begrünbet. 8lber toic^tig ift, ba§ ftier

bei ©äecftiel bie SWöglid^feit t)ofittO auägef^jroi^en
tüirb, baB auch inmitten beibnifdher 93ölfer tuafir»

ftaft geredete unb fromme SWenfchen tior^anben
fein lönnen, bie auf ^aftireS (Scftu^ ebenfo red^nen
bürfen, toie ©lieber be§ erträblten 58ol!e§. —
®efdhicbtli(^ öon SSebeutung ift enblidh bie SCat»

fadhe, ba6 audh hier, ioie jumal in S?. 8, ©jedhiel

beutlich ben im ßanbe ^-uba nodh toeilenben

UeBerreft be§ SSolfä alä göuälidh ber aSerberBniS

anbeimgefalten öorauSfe^t. ®a§ erinnert an
^eremiag a?ifion bon ben Beiben gfeigenlörben
(3er 24) unb ihre Beurteilung ber 597 in ^uba
jurüdgebliebenen 58eböHerung. 5Iudh ©sedhiet

fcheint bemgemäg bie ©lemente, auä benen
^afitoe bereinft ein neuei 9SolI ertüadhfen laffen

tüirb, nur unter feinen Seibenigenoffen bom
^aftre 597 erfennen gu bürfen.

*2 Unb e§ erging ba§ 2öort Qaptve^ an mid) folgenbcrmagcn: " Tlen\ct^en'\o't)n, tvenn
ein Sanb fid) gegen mid) öerjünbigt, inbem eä %xeui)mä) begel^t, unb idE) meine §anb
tüiber baö^elbe aufrede unb il)m ben ©tab be^ 93tote§a äerbred)e <unb> §unger§not in
e§ <jenbe> unb SKenjc^en unb ^ief) au§ i^)xn l^inmegtilge, "unb eä befänben jid) batin
bieje brei 9Könner: ^oai), Daniel unb §iobB, (nur) <jie tüürben) burd^ il^re @ered)tig!cit
<gerettet tuerben) — ift ber <Bptu(i) bes ^etm Qaf)tt)e§. ^= <Dber> id) liege tt)ilbe SLiere ba§
Sanb bur(i^ftreifen unb biefe entbbtterten e§, bog eine SBüftenei tuürbe, bie niemonb
me:^r burd^tnanberte tnegen ber tnilben SLiere, "<unb> bieje brei Scanner rtären barin,— tua'^r id) lebe, ift ber (Bptuä) m «letnt Qa^hjeS, tueber ©öt)nc nod) Söd^ter mürben fie

retten: (nur) ^ie allein tuürben gerettet werben, ba§ Sanb aber tt)ürbe jur Söüfte tuerben.
" Ober ic^ bräd^te ba§ (Sd^mert über ienc§ Sanb unb j))räd)e: ba§ ©d^tüert foE burd) ba§
Sanb bat)infa]^ren ! unb tilgte 9)lenfc^en unb SSiet) au§ it)m I)intt)eg, ^^unb biefe brei

9D?änner hjären barin— fo tvaf)x iä) lebe, ift ber <Bpvuä) bes §erm :3af)tx)e§, fie tuürben toeber
<Böi)m nod) Söe^ter retten, fonbern (nur) fie würben gerettet Werben. Ober id) fd^idte

^eft <über> jene§ 2anb unb gö^e meinen ©rimm blutig über baSjelbe au§, um 3[Jienjd)en

unb SSiel) barau§ äu öertilgen, 2" unb ^oat), "Saniel unb ^piob wären barin — fo Wa:^r id)

lebe, ift ber (Bptud) t>es ^crm Qaf)We§, Würben Weber (Sol^n nod^ Sod^ter retten, (nur) i:^r

eignet Seben würben fie burcE) i:^re @ered^tig!eit erretten. Qa, fo f^jrid^t ber §ett Qat)tr)e:

13 }. wesälahti, MT Hiphil. 14 1. (nach V. 16. 18 und G) jinnäselü und tilge naphsäm.
15 1. '6 (wie V. 17.' 19), MT „wenn". 16 1. üseJöset. 19 tilge bedäm, vielleicht durch
Erinnerung an 5, 17 hier eingedrungen.

a jum S3tlbe f. 4, 16. b gut 3eit, aU ejedE)teI bieä funbgab, tr}oi)i altgemein belannte
Sßufter ber @ered)tig!eit unb f^^ömmigteit. 2luc^ bie beiben legten get)örten bamat§ \ä)on ber SSet"
gangenl^cit an. gut bie SBeutteilung be§ Daniel be§ 3)anietbucf)§ ift baä ebenfo Wid)tig toie für
bie ber ©eftalt bei |)iob im S3ucE)e |)iob.
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VLnb boä), menna id) meine bteri> jcf)Iimmcn ©trafen: ©d^tuert, junger, tuilbe Stcre unb
^eft < gegen) ^emjalem entjenbc, unt 9Kenfcf)en unb SSief) barau§ ju öertügen, " fürnjaljr,

c§ folt eine gerettete ©d)ar barin übrig bleiben, (joItf)e,) bic sößne unb jöc^tet <f)crouibtin8en>.

^ürtnafir, fie tüerben äu eud) :^erau§fommen, unb iJjr hjerbet ifiren SBanbel unb i:^r 2unc
jefien unb trerbet getröftet^ tuerben föegen bcä Untieite, ba§ irf) über ^erufotem gebrod)t
l^abe, <tuegen> alleö bejjen, tva§ id-} über e§ gebrad^t i)abe. Unb fo tuerben fic mö)
tröften, wenn il^r t^ren Söanbel unb il^r Sun fef)t, unb \t)t tuerbet inne roerben, ha% id)

alle§, tua§ id) barin getan, nid)t o:^ne Urfadje getan 't}abe — ift ber ©prud) bei ^erm Saf)tt>e§.

Scr UcBcrrcft tu ^uba untauglid) für ^a^UicS ^nicdfc itnb reif jutr aSerntifjtung (15).

^nljaltlid) ^id) eng an baä borau§geI)enbe
Drafel anfdöliefeenb *t)ill bie§ neue aSort burdö ein

®Ieic^ni§ berbeutlid^en, bafe ber nod) in ber Igei'

mat ttjeilenbe Ue6erreft be§ aSoHeg untauglich
geworben ift, ^ati^xieS 3ttiecten äu bienen. ©ein
fc^Iimnted SSertjalten ätt)ingt Sa^ttJe baju, i^n
wie wertlos geworbenes ^olä bem geuer be§
©eridjtä tjreüjugeben. ®g foll ber jübifcfien

Umgebung beä ^Broplieten in a3a6t)Ionien gum
aSerftänbniä gebrad^t werben, baß ntan irre,

wenn man meine, ^a^we müffc ^uba unb ^eru«
falem bor bem angebro^ten SSernid^tungägeridjt

bcwal^ren, um feine eigenen Stbfic^ten berwirf«

liefen gu lönnen. 9Jlan 5ört aud& ^ier wieber
bcutlid) baS Urteil über bie in ^uba unb ^Jerufa»
lern nod) anwefenben a;eile beS 9SoIfe3, ba§ su»
le^t im borauSge^enben Drafel auSgefiJroc^en
würbe. — ScitJi<^ ift auch bieä (Stücf nodö bor
ber Slataftrojifje 587 anjufetien; ja, eö fd^eint,

ba öaljwc fein 2tngefic^t erft not^ wiber ^uba
fetjren wirb, and) bie entfd^eibenbe 2Ingriffä^

Bewegung bei babQlonifcften §eereä nodö bebor«
äufte^cn. 2)amit Würben wir alfo in bie 3eit
öor 589 ober f)öcf)ftenä in baS ^a^r 589 l^inein*

gewiefen.

1 Unb eg erging ba§ SBort gal^tueä an mid) folgenbermaßen: ^ s)f)jcnf(i^enfo]^n, tt)a§ 15
l^at ba§ ^otj ber 9tebee öorauS öor att' bem ^»oiäc, bie sseinronte, bie fi(^ unter ben 93äutnen
be§ 23albe§ befinbet? 3 stimmt man tvo^ baüon §oIj, um e§ ju einer ?Irbeit su öertoenben,
ober nimtnt man babon einen $fIod, um allerlei ©erat baxan aufjupugen?* * ©iel^c,

22 1. (nach GS) hammosi'im, MT passivisch „die hinausgeführt werden . . .". Das Sätz-
chen ist zu streichen. — ferner ). "^al statt 'et, wofür zunächst 'eJ zu lesen ist.

2 wahrscheinlich ursprünglich nur mikkol '»se hajja'^ar (vgl. V. 6a), alles übrige dürfte
Erweiterung sein; hazzemörä als , .Reisig" zu deuten, widerrät der nachweisbare Sprachgebrauch
(vgl. 8, 17).

a bic fqntattifc^e Einfül^rung be§ ©o^cä foII auf ben fd)einbaren 9lu§na'^med)arafter be§
j?oIgenben aufmettfnm mad^en. b ju biefer SSicrja^l ügl. 5, 17 unb ^er 15, 2 ff. c ift

SEJanbet aber fo fd}Iimm, bann l^abpn fie am (Snbe bod) ben Untergang ju erwarten. S^benfallä-

entfprid)t bicfc 2lnna^me ben un§ bi^b^^r frf)on befanntgeworbenen Slnfünbigungcu ©jediielö. ^ut
93eleud)tung barf wof)I auf bie unmittelbar borbergcbenbc SBeiSfagung au§ jüngerer ^eit t)in<»

gewiejen werben (14, 1 ff.), ejedjielö nad)brüdltd)e Seigre Bon ^aijtve^ unbebingter ®ercd)tig!eit

erleibet bemnacb leine 6injd)räntung. d ba^ man im greife ber in 58abt)Ionten weilenben
guben fid) f(^wer mit bem ©cbanfcn an bie 5Jotwenbigteit ber olteS in ber |)eimat mit fid) in

ben 9(bgrunb reifeenb.n Äatafttopbe öertraut mad^en tonnte, biben un§ fc^on bie bi^berigen

2Bei§fagungcn Gäed)iel§ gelehrt. Sie bienten ia me^r ober weniger alle bem 3wecfe, biefe 9Jot=

wenbigfeit ju erbärtcn. G? wirb alfo ber Eintritt be§ Un!^eil§ bie $erjen fol(^er immer nod)

l^offenben Subcn fid)er tief betrüben, unb fo begreift fid), wenn ber <J?ropbet bier bon einer tröften«

ben 3Sirfung rebet, bie bon bem wirflid)en SSerljalten ber in§ (Sjil tommenben au§ge:^en Wirb.

Sabfoeg fdieinbare 3"lo"fequenä ift alfo unter beilöpäbagogifd)em ©efiditSpunfte gu beurteilen,

e litcroriid)e (Erinnerung mog bei ber SSabl be§ 35ilbe§ mitgewirft b^ben. ^^b^eö Sol! wirb
Wicberbolt mit einem SBeinberg unb mit SSeinreben (©beheben) berglidben, f. ^ef 5; 1 ff. S^r 2, 21.

öof 10, 1 (ogl. ^of 9, 10), aber j(ugleid) wirb bonn aud) bargetan, baß e§ ben Erwartungen feinet

|)erm imb @otte§ nid)t entfprocben, fonbem burd^ bie 58erberbni§ feineg 2Sefen§ unb bie barauS fidi

ergebenben fd^limmen %xü(t)te ^atjtvc^ 301^9^'^tbt b^rauSgeforbert tjabe. 6§ foll jweifello§ aud) f)ier

angebeutet werben, bo| ba§ S?olt im Sreife ber Sölfer on innerem SSerte für gabtoe bafteben follte

wie ber SSeinftodE unter ben übrigen S3äumen, gugleid) aber foll ebenfo nacbbrüdlidb eingcfd)ärft

werben, baß c§ biefen SBert nid)t an fid) befi^e, fo baß eä fidb beffen ju rübmen SSeranlaffung bätte,

baß e§ ibn bielmcbr nur babe traft bc§ göttlidben ©xwäblung§wiUen§ unb aucb nur folange, ate e§

burdf) fein gefamte§ ©ein unb fieben fidi biejem gemäß berbalte unb ben S3unb burd) religtöfen

unb fittlicben Slbfall nid)t bred)e (f. SS. 8). SKon bgl. bajiu 3lu§fübrungen Wie 51m 9, 7 in 58erbinbung
mit 9lm 3, 1 ff. unb ®t 7, 6 ff. 9, 4 f. 9?atürlid) foll biefe empfinbüd)e 3urcd)twcifung in erfter Sinie

falfdicn 33orftellungen unter ben (Sjulantcn über ben SSert be§ nod) in ^uba unb gerujalem weilenben
SSolf§refte§ famt allem, wa§ bamit jufammenbing, ein Gnbe bereiten unb fie ju bcmütiger S3eugung
unter ^aljtveä Urteil unb 3Sillen antreiben. f ba§ ^ol^ be§ SSeinftodg ift allerbing§ ju foldber

praftifd)en SSerwcrtung untauglid). 21ber ba§ Selbftberftänblid^e ift im ©leid)ni§ t)ier bo^ nid)t§

UeberflüffigeS. foll fagen, an fid), b. b- burd) fein eigenes SBefen, ift ba§ SSolt überbauet nid^t ge=»

eignet gewefen, gur 3Serwirtlid)ung ber boben göttlicben ^i^Ie ju fübren. SSielmebr jur SSerwirf*

lid)ung be# f«otte§reid)§gebanfen§ natb ber beräußerüditen äluffaffung weiter Steife be§ SBolteS b^tte

ficb mand)e§ anbere SBolE wobl ebenfogut, ja, nod) mebr geeignet.
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— bem Steuer tüirb e§ jur ©^jeije I)ingege6en; {)at ba§ g^euer ietne beiben Snben üeräc^rt

5 unb tft ^einc SJlitte augebrannta, taugt e§ (bann noc^) einet Strbeit? «©iel^c, (felbft)

wenn e§ nod^ untierjel^rt ift, toirb e§ ju feiner SIrbeit öertuenbet; gef(i)tüeige, ba|, ttjenn

^euer e§ angefreffen l^at unb e§ angebrannt ift, e§ noc^ gu einer iJIrbeit bertuenbet merben
fönnte! — « "Sarum <f:prid)>: Sllfo fprid)t b« ^lerr i^a^tt^e: @Ieic£) Ujie e§ bem ^olse be§

23einfto(i§ unter ben 2Batb< bäumen) ergel^t, baä bem geuer jur ©peije <:^ingegeben ift>,

alfo laffe id) eä ben 93etüoI)nern ^erufalemS ergel^en ' unb rid)te mein StngeUdit tüiber jie:

3lu§ bem geuer jinb fie t)erau§gefommen, ober ba§ fjeuer joll |ic üerje^renli» bamit i{)rc

ertennt, ba§ id) ,$5al)tt)e bin, Wenn id) mein ^ngejid)t gegen i'ie fe^rc. * Unb id) werbe ba§
Sanb äur SSüfte mad)en, weil jie Sreubrud) üerübt I)aben<i — ift ber ©^jruc:^ be§ ^iRttn

Sat)weg.

^erufalcntS Untreue, ©trofc unb SBcguobigung (16).

2)ie§ 53tDftietentoort fdfilägt in feinen @in-

gelauSfü^rungen einen fe^t tjexbcn unb berben,

teilmeife anftöfeigen "Zon an. SI6er um eä richtig

gu Beurteilen, barf man nic^t üergeffen, trorauf

eS babei abgefe:öen tft. (Bä)on bi§bet fiaben trir

überaus büftere Silber gefeben öon ber tiefen

aSerberbnii, ber ber Ueberreft bei Sßolfä in ^uba
anbeimgefallen ift. ©ie alle füllten bie mit
©äedjiel fd^on in a3abt)Ionien toeilenben ^uben
— für fie ift audö Si. 16 beftimmt trob ber aSe«

äieJiung auf ^erufalem in ber Stnrebe SS. 2 f.
—

ton ber unerbittlid^eii 9Jottt)enbigfeit be§ furd^t»

baren aSemidjtungigericfttS überjeugen, bai
^affWeS 53rot)I)eten immer beftimmter an-

fünbigen mußten. ®er gleicfien Slufgabe bient

aud) bieä Drafel. Stur bleibt fein SRadtitvtiS

md)t hei ben Suftnn^e^ i'ei^ ©egentuart fielen.

®§ greift auf bie ganje lange enttridlungige»

fd^icöte beS 9SoIf§ bü in i^re 2Infänge jurüd unb
ttJill gum aSerftänbniS bringen, baß bie gegen»
ttjärtige, ^a^toeS (3mä)t ergVüingenbe aSerberb«

niä tatfäd^Iid) nur bie ecf)te 3rucf)t ber SJergangen»

beit fei, ja, bafe fie iljren legten Ouellort fd)on in

ber SBurgel l^abc, auS ber bai aSolf ^erauSge-

tt)ad)fen tft. S>ie gange ®efd)idöte beä aSoItS lebrt,

baß e§ öon SXnfang an tro^ aller liebeöollen S'ür«

forge ^abweS ber gebotenen, eigentlich felbft«

öerftänblii^en «ßfHf^t, in Streue gegen ^abtue,
in ungeteiltem, feftem Oeborfam gegen feinen

aSBillen gu beharren, bon bergen hjiberftrebte

unb ftetä geneigt trar, auf greuelöolle religiöfe

unb fittlicbe Stbroege abgubiegen. Sfflan mag e§

al§ eine Ucbertreibung beurteilen, trenn ^uba
al§ fc^limmer benn ©obom unb ©amaria (gum
a3ergleicf» mit biefem f. ^er 3, 11 ff.) bingeftellt

niirb, aber ift e§ eine folc^e, fo muß man fie auf
aiec^nung ber bibaftifdjen 2lbfid)t be§ Dralelä

ftellen. 2)ie ©d^hsierigfeit, ba§ SSolI bon ber

S^otküenbigleit be§ @ericf)t§ gu übergeugen,
redE)tfertigt auSreicbenb bie große ©cEiärfe ber

Öluifü'^rungen in biefem ^aipitel, eben toeil nur
fie ben Si^^^ übergeugenber SBirlung gu er-

reichen fd^ien. übrigen tüirb niemanb im
©inblid auf bie aSergangenbeit bebau^jten, baß
©gec^ielä ©arftellung, auf ibren toefentlid^en

^nbalt angefeben unb abgefel^en bon ber berben
gorm, bie eine fubjeltibe Eigenart biefeS $ro»
t)f)eten ift, ber SEÖabrbeit triberfi^red^e. — 2)ie

©ebanlenenttDtdlung in ber umfangreid^en ®ar-
ftellung oerläuft in trof)lertrioGenem Slufbau.

3lad) ben einleitenben aißorten über bie l^eibnifd^e

iJiatur 3^erufalemä nadö feiner §erfunft (33. 2. 3)

trirb gunädöft fein uranfänglid^eS ©lenb gefdjilbert

unb fobann auf alt' bie Siebe unb |5reunbltcf)feit

bingetriefen, mit ber fid^ ^abtoe feiner ange»
nommen unb eä bor aller aSelt berberrlid^t ^)at

(as. 4—14). aiber ftatt Qaii'me Xreue gu be-

tuafiren, begann e§ — ber leife Uebergang gum
§inblid auf ba§ a!?olf ift fdEjon bor|er eingeleitet

— , alä e§ gu l)of)em ©lang bor aller SSJelt em^)or''

gebradbt toar, feinem 58ublgeift freien Sauf gu

laffen, unb e§ tonnte fidf) nidE)t genug tun in reli«

giöfer unb tjolitifc^er aSul^lerei. @i mü^te fid^

um feine aSublen, fie an fic^ Ijerangugieben, unb
gablte ibnen fogar, gang im aSBiberfJjruc^ mit

fonftiger aSubterinnenart, aSubllobn bon bem,
hjaS iljm Öat)n?e an ©ütern gefcE)entt (33. 15—34).

^afttre trirb ibm nun feine ©dbulb beintga^ilen.

(£r tnirb feine eigenen SSublen aufbieten, an i^m
bag ®erid)t gu bollgiel^en, unb überall toirb man
erfennen, baß e§ burd^ feinSSJefen unb a3erf)alten

tüo^l berbient bat, tnaä ibm gefc^iebt (33 . 35 biS

44). t)at ficE) feinen ©tf)tDeftern ©obom unb
©amaria gleichartig ertuiefen, fie beibe fogar

6 einzufügen (nachG) '^mör; ]. dann ba'a^e, MT kollektives 'es, ferner (nach V. 4) nittan,

MT „das ich (Jahwe) . . . hingegeben habe".

a bie§ ineift tfin auf bie @eiid)tc, bie fd)on ba§ SSoIf '^eimgefu(^t :mb e§ teiltneifc t)emid)tet,

tciltueife aber fo befcf)äbicjt b^bcn, baß e§ erft red)t nid)t mebr — im ©inne ber ®elbftfd)ä^ung
be§ 3?oß§ — tauglid) ift, bem ^ot^en ^tvede ju bienen. SSei ben (£nben, bie öom geuer oerjebrt

l'inb, bacf man an ba§ nörblid)e 5Reid) unb an ben Xeil 3ubaä benten, ber fdf)on national feit 597 al§

tot angefeben »erben fann. %xc oud) jcbon angefcngte SKitte ift ba§ nod) beftetjenbe Quba, ba§
cigentlid) nur ein berftümmelte§, trummert)afte§ Slei^ barftellt. b ba§ ift eine turje pofitiöe

3tu§fpTadbe be§ göttli^en 2BiIlcn§. ®a§ {5euer, au§ bem ba§ nod) in ^uba öor^anbcne SSoIt i)erau§*

gefommen ift, finb bie bi§t)erigen @eri(|tef^Iäge, ber legte oom ^ai)xe 597. ®§ ift aber ^atftve^

unabänberlid)er SSüIe, baß nun auc^ ber 5Reft bem berjebrenben gcuer feine§ 3om§ berfallen foll.

c ift bie§ rid)tig, fo toenbet fid) bamit ba§ 2Bort tnieber birett an bie guben in ©äedE)ieI§ Umgebung;
fie follen au§ bem tommenben ®erid)t on Ertenntniä SoI)tt)cS, b. tj. an ber 6rfenntni§ getntnnen,
baß ibre 9Jleinung unb i^re ^offnung fid) in bejug auf ba§ S3olf in ber §cimat auf gefäbrlid)em
3rrtnege beiuegten, baß fie ficb in allebem öon gablue ineit entfernt bitten. d b. ij. tneil fie

ben Sunb mit ^atjtne gebrod^en l^obcn. ®omit Inirb enblidE) ber eigentlidfie @runb angegeben,
warum ba§ SSoIf jur 3?ertDirtIid)ung ber göttlidien 2tbji(^ten untauglich geworben ift.
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no<S) iurd) feine Qxeuelf)a^ts SutftHofio'E^it über«

troffen, ja, fie burd^ fein ^Treiben im SSergleicft

mit i^m faft alS fc^uIbloS erf(f)einen laffen. 9lun

foll eS feine ganje ßrofee Sd^anbe aucft tragen.

<5obom unb ©amaria Will ^abtüe eine SSenbung
in if)rem ©efc^ide erfatiren unb fie au i^rem
frül)eren ©tanb äurüdfe^ren laffen, unb ba§ folt

i^m bann ju tiefer, fc^merälidöer 58efc^ämung
gereichen. 3at)tüe muß fo ttaxt mit iljm »erfahren,
eben tceil eä ben 6ib, burc^ ben e§ fidj if)m üer»

bunbcn, fo f(^Tna($üoU gebrodjen fiat (SB. 45—59).— ^Jlit ber bitterfc^arfen (Stimmung, bie ba§
ganje ©tüct, jumal ben lefeten Stbfafe be^errfc^t,

ift ber gegenhjärtige ©cftlufe famt einigen gleicb*

artigen (Sä^en borf)er ^d^mv öereinbar. S)er

^xopffet tann bie tröftlic^e Söerbeifeung nic^t in

ber gleid^en ©tunbe au§geft)rod)en ober nieber»

gefdjrieben traben, in ber er bem bu^terifc^en

SSolt fo :^arte Söa^r^citen borfjalten, i^^m fo

furd)tbare 3ücfttigimg anfünbigen mußte. S)ie

freimblicfte 21nlünbigung 93. 42a ßb fte^t beut-^

lieft mit ber näcftften Umgebung in aSiberftJrudö,

unb S8. 53b unb 55b mad)en ben ©inbrud eineS

nacftfcftleppenben 9InftängfelS. SDie 9Serfe 42 a ß b.

53b. 55b. 60—63 finb ebenfo ju beurteilen mie
bie in früheren Äat)iteln berauägefjobenen (Stüde.

(Sie finb erft nacftträglicft ftinjugefügt. Db
(gäed)iel felbft it)r 2Iutor ift — tvai bei 58. 42 an»

äuneftmen feftr fd)ttiierig ift — ober eine jüngere

rebigierenbe ^)anb, muß baftingefteltt bleiben.
Slucf) as. 56. 57 fcfteinen nacftttäglitf) jugefefet

äu fein; jebenfallä fügen fie ficft auc^ nad) 2Iu§'

fcfteibung jener Sä^c nid)t gut in ben 3ufan^nien«
i)ang ein. Qf)v Snftalt, jumal in ber ftergeftellten

fragenben gorm, fcfteint auf 93.61 binjutoeifen;

jebenfallS läßt ficft eine innere 93erbinbung bciber
@ebanfenreif)en unfcfttoer fterftellen, unb baS
em^jfieblt bie 2tnnaftme, baß aud) biefe beiben
93erfe tjon ber gleidjen $anb jugefügt finb. —
5Da§ urft)rünglid)e (Stüd fd)ließt in 93. 59 genau
fo mie ff. 15 mit bem ^lintoeiä auf ben 93unbeä»
brucft als Urfacfte beö barten göttlichen Oericfttä.

einer fadölidjen «parallele äum ©anaen toerben
tüir in S?. 23 begegnen, ogl. aucft ff. 20.— 3)er aeitlicfte Stanbort, Bon bem auS ejet^iel

in bem urfprünglidjen Dralel rebet, liegt nocb
bor bem galt ^erufalemä, ja, 93. 35 ff. toeifcn

und fogar wor ben SSeginn beä babt)Ionifcftcn

93orge:^enä gegen Quba. Qebenfallä liegt fein

@runb t)or, alljutoeit über baS lefete 8, 1 an»
gegebene 3)atum ftinabjugeften. ©ine genauere
93eftimmung ift natürlich unmöglich. 2)ie t)er»

fteißenben Sufä^e entftammen, mcnn fie bon
©jed^iel felbft berrüftren follten, »nie bie früfter

gefunbenen erft einer fpäteren 3eit feiner SBirl'

famfeit, einer 3^'* "(^t^ ^cm 3u\ammenbtud)
Qerufalemä.

^ Unb erging ba% SBort Qal^h?e§ an miä) folgenbcrmoßen :
^ SO^en^d^cn^ol^n, tue 18

funb igeru^alem tl)te ©teuel * unb jprid^ : (So fprid)t ber ^lert igal^tue äu Qerufalem : 5)ctne

Slbftammung unb betn Ursprung finb au§ bem Sanbe ber Äanaaniter»: bein SJatcr toax

<3lmoriter>b unb bcine SJiutter e!)ittiterin.

* Unb toQ« beine ©c6urt betrifft: 9tn bem 2;oge, an bem bu geboren njurbeft, tüurbc

tücber beine 9ZabeIfcf)nur abgefd)nitten, npd) njurbeft bu mit SBaffer abgett)af(f)en < >, nod)
mit (Salj abgerieben, nod) in SSinbeln getuideltc. * iiZiemanb tlidte mitteibig auf bid), baf; er s

bir cing öon biefen "Singen eriuiejen i)ätte, um Erbarmen gegen bid) ju üben; fonbern bu
Warft :^ingett)orfen <auf§> freie i^e\b au§ Stbfd^eu bor beinem Sebend an bem Sage, an
bem bu geboren tüurbeft. * "Sa fam id) an bir oorüber unb faf) bid) in beinem S3Iute jappeln
unb fprad) gU bir in beinem S3Iute: SIeibe leben ^ unb fprod) äu bit in beinem SBIute: Sleibe leben

3 1. '*m6ri. 4 ümöledotajik fehlt besser. — tilge (nach G) lemis'i; die Bedeutung
des Worts völlig unsicher — ob „für meinen Anblick" oder (unwahrscheinlicher) „zur Reinigung?"
6 tilge den nur durch Doppelschreibung eingedrungenen Satz.

a Serufolem (Urusalimu) tnar eine uralte !anoonäijd)e (Stabt unb ber SKittelpunIt eines ber

tJielcn ©tabtfönigtümer im Sanbe. <Bi)on um 1400 ö. (£i)t. war ei üon erl|eblid)er politifd^er 33ebeu=

tung, Wie auS ben ©riefen feine§ Äönigi 2tbbd)iba an ben ^t)atao Slmenopbi^ IV (in ben 2lmarna*
briefen) ju erfef)en ift. SSenn ei fobonn al§ ouS amoritifd)em unb d)ittitifcbem ©eblüt entftammt be=

äeid)net toirb, fo fpiegelt fic^ barin wof)I aud) eine gefd)i^tlid) fjaltbare ^ßorftellung loieber. ßin ab*

geriffener QtvtxQ be§ d)ittitiid)en SSoIfSftammeS, bejfen eigentlicher ©i^ nörblid) öom Sibonongebietc,

am oberen Cupbrat unb in ftleinofien luor. foU (t)gl. @e 23) in Hebron gefeffen baben. (S§ ift ba^er
tvoijl bentbar, ba6 Serufalemä SSolt oufeer bem amoritifd)cn ©runbftod autb d)ittitifd)e Elemente in

fid) oereinigte. S"beö, wirb bier fo nad)brüdlid) SerufolemS tanaonitifc^e §ertunft berborgeboben,

fo foll bieg ebenfo ftarf berDort)cben, bog aucb feineä 2Sefen§ 9lrt tanaanäifcb war, unb loaä ba§ bebeutet,

lebrt un§ @e 9, 20 ff.; 18. 19. 34. 34, 11 f. So 18, 3. 24 ff. b 3tmoriter Reifet bie oori§raeIiti=

fd)e SSeböIferung in ber elobiftijdjen ^entateudiquclle, fonft Wirb ber 9Jame aud) alä 9iame cinei

(Stammet gebraucht. 2)er 3lame bat in uralter 3eit eine biel weiter greifenbe politifd)e SSebeutung

gebabt. c ber SSerä foll offenbor bie bon ber ©eburt an Serufalem onbaftenbe linreinbeit be*

geicbnen, bic bernad) in fetner (jntwidlung fid) in fd)limmer gorm wirfjam erweift. 9ln fid) banbelt
e§ fid) äunäd)ft nur um bie jjeftftellung, bap ber 5leugebornen bie fonft notwenbigc fürforgUcbe Pflege
»erfagt blieb, eben weil bie gltern bai weiblid)e Sinb nid)t am Seben laffen wollten. Würbe auä*

gefegt (Wa§ nod) beute bei weiblid)en ^Jeugeborenen im Dften bortommen foll), wie SS. 5 au^btüd*
lid) fagt. Sfatürli^ barf man nid)t nad) bem gefd)id)tlidben Untergrunb für ba§ b'^r ®efagte fragen.
— Db bie 2lbreibung mit ©alj, bie nod) beute oon 2lrobern geübt wirb, nur bt)gienifd)e Sebeutung
bat ober gugleitb tultijd)e, mag babingeftellt bleiben; ber §inweii auf ben jog. „Soljbunb" (9?u 18,

19. 2 (Jbr 13, 5) beweift nid)t biel (f. bie «Rote gu 2b 2, 13). d b. b- bie eitern wollten bas

Äinb nid)t am Seben lafjcn. e Sabwe, ber §err aller SSölter erbarmte fid) feiner unb erbielt

eg tro^ feiner Unreinbeit am Seben, eben weil er e§ bereinft ju großen Steden benu^en Wollte.

^f)m berbantt alfo bai fanaanäifd)e ^erufalem, ba^ e§ nict)t fd)on früb ju ©runbe ging. ®r lie^ eö



•Sag Sud) gsecfiiel 16 7—28. 907

' <unb toaä)\t :^cron>, tote bic ©ettJäci^fe ouf ber f^tur "^a h3ud)jeft bu l^eran unb lüurbeft

grog unb gelangteft ju l^öc^ftem Stetje; <betnc 58rüfte> tüaren fteif getoorben unb bcin
§aar i^jroßte fräfttg; aber bu tuarft (noc^ immer) nacft unb bloßb. »<^a lam td) an btt

borüber unb jaf) bid)«, unb jie'^e ha, bte 3^^* ^'^r Siebe tvat ba für biet), breitete itf)

meinen Meiberäi^fel über bid) unb bebedte beine S3Iö§e unb berbanb mid) mit bir mit einem
(Sib unb ging einen SSunb <mit bir> ein — ift ber ©^jrud) bcs ^>erm ^a'^tüe§ — unb bu
iuurbeft mein !

* '2)ann babete id) bid^ mit SBajjer, ttjufd) ba§ 93Iut öon bir ab unb falbte bid^

10 mit Oel unb tieibete hiti) in bunt gewirfte ©ewänber unb gab bir ©anbalen toon ©ee*
lul^feU unb umtüanb bid) mit a3Qffu§ <unb f)üUte bid)> in ©eibe. " ^ä) fd)müdte bid^ jobann
mit ©d)mud unb legte bir ©^»angen an bie STrme unb eine Äette um beinen §alg unb
legte einen Steif an beine 9Jafe unb !Ringe an beine D^ren unb (fe^te bir) eine präd)tige

Ärone auf bag ^aupt. " Unb fo tuarft bu gefd^müdt mit ®oIb unb ©Über, unb beine ^Iei=

bung beftanb au§ 58^ffu§ unb ©eibe unb buntgetuirften ©etDönbern. g^einmc:^!, §onig unb
Oel genoffeft bu unb tourbeft überaus fd^ön unb 6ra(^teft eä m m .tönißätoürbcd, i*unb bein
Shtl^m erfd)on unter ben SSöIfern iregen beiner ©dE)ön^eit; benn fie trar tjollfommen t)er*

möge ber Sicx, bie id^ bir angelegt l^atte, — ift ber ©^>rucf) bcs jpctm ^aijtve^.

15 15 <j)Q pod^teft bu auf beine <Bä)öntjeit unb l^urteft infolge beine§ 9fhtfe§ unb goffeft

<bcinc §urerei> auf ieben SSorüberge^^enben ^«unb nat)mft Oon beinen @e*
tüänbern unb madf)teft bir buntfd£)edEige (Opfer»)§ö:^en unb l^urteft auf il^nen .... " ®ann
nal)mft bu beine ©d)mudfad^en tion meinem @oIb unb üon meinem ©über, baä id) bir ge=

geben l^atte, unb mad)teft bir 5!JZann§büber (barau^) unb t)urteft mit i:^nene, ^^unb bu
nal^mft beine buntgetoirften ©etuänber unb bef)ängteft fie bamit unb mein Oet unb meinen
SSei^raud^ legteft bu Ü^nen Oor, ^^unb mein SSrot, ba§ ic^ bir gegeben I)atte — Sein,

meiit unb Oer unb ^onig ^atte itf) biä) eilen Jaifen — , ba§ legteft bu i|nen Oor atö Iieblid)en @e*
20 rud^ f unb e« flei<^a^ — ift ber ©^^rud^ beä ©erat Qal^toeä. ^° ©obann na^mft bu beine ©ö:^ne
unb beine 2;öd)ter, bie bu mir geboren l^atteft, unb fd)Iad)teteft fie il^nen jum fjrage — toar

eä äu toenig mit beiner §urerei?8— unb bu fdt)Iad)teteft meine ©öl)ne unb gabft fie l)in,

inbem bu fie iJ)nen üerbrannteft^. ^^W)tx bei allen beinen ©reuein unb <betner ^urerei>
gebad^teft bu ni(^t an bie Sage beiner Qugenb, al§ bu nadt unb bIo§ toarft (unb) in beinern

S3Iute jap^jelteft < >, " unb nad^ alter beiner SSoöl^eit — toelie, toet)e über bi^ ! — ift ber
©prud^ beä ^»etni QaI)toe§ — ^* ba bauteft bu bir eine @r^ö:^ung » unb mad^teft bir eine

25 <^öt)e> auf jebem freien ^la^e, an jebem ©trafeeneingang^ erbauteft bu bir eine <§ö:^e>
unb fd)änbeteft beine ©d)önt)eit unb fpreijteft beine S3eine jebem 5ßorübergeI)enben au§»
einanber unb met)rteft <beine §urerei> ! ®a -^urteft bu nod) ben ?Iegt)^»tem l^in 1, beinen

7 1. (nach GAS) ürebi oder weräbit und streiche (nach S) netattik, MT „und zu Zehn-
tausenden wie .... machte ich dich". Weiter 1. sädajik. 8 1. ittäk. 10 1. wä'akassek.

13 (nach G) ist der Schlußsatz nicht ursprünglich. 15 1. taznütek, MT Pluralsuffix, nach-
her wiederholt so. — tilge das sinnlose 16 jehi (nach G^S). 16 der Schluß wörtlich:

„nicht kommende und er (es?) wird nicht sein", aber das ist sinnlos. 19 der Satz „Fein-
mehl usw." stört den Zusammenhang und ist wohl Erweiterung nach V. 13. Zuletzt tilge

(nach G) das sinnlose wajjöhL 22 tilge (nach S) das überflüssige häjit. 24 1. (nach
V. 16) bämä, MT rämä (auch = „Höhe").

berantoac^fen ju ber ©tätte unb ©d)önf)eit, in ber e§ ®aüib§ Qcit fobann fo eng mit
bunten föurbe. ^at^tve^ üorietjungäOoUeä SBalten aud) in bem @efcE)id ber ^eibentoelt fommt
l^ier äum 2tu§brud.

a b. t). ^at}toe lie^ e§ junäd)ft tuilb betanioad)fen, aber auä) tool^I gebeiben. b e§

toar nod) immer ein beibnifd)er SSUbling. c ba§ gefd)ab in ber 3eit 2)aoib§ burd) bie (Srobe*

rung unb baburd), bafe auf bem 83utgberge gerufolemi, auf bem Qion, oud) ^abtue SBobnung nobm;
ögl. 2 ©a 5. 6. d ba§ ift fad)Iid) eine nid^t unricbtige ©lojfe, nur ertoeift fie fid) alä foI(^e \d)on

baburd), ba% oIIe§, loaä »on SS. 8 an gejagt toirb, gefd)id)tlid) fd)on tiorauäfe^t, bafe gei^folem gur

Äbnig§ftabt, jur Ütefibenj be§ Saüibfönigtumä getoorben. S)ie ©d)ilberung bejfen, too§ Qatjtoe

an Serufalem getan, in 33. 9 ff. foll an all' ba§ erinnern, loag gu ®aoib§ unb ©olomoS Qext

äur aSerbcrrüd)ung ber Sönigäftabt gefd)cben ift unb ba§ i^ren 9luf tueitfjin öerbreitete (mon
erinnere ficE) an 1 Äg 10). e ügl. ^of 2, 10. 8, 4; man tuirb bier überbauet fe^r beutli^ an
bie 3Iu§füf)rungen in §of 2, 7 ff. erinnert. — ®ie 9)Zann§biIber finb ©otteöbilber unb grembgö^en.
f b. i). olä Dpfergabe. g ber 3tt'ifd)enfa^ meint, bie öor SS. 20 ertoäbnte Stbgötterei babe
eigentüd) fd)on genügt; aber man fd)eute fid) jule^t aud) t3or bem nod) größeren ®reuel ber Äinber*

Opfer nid)t. SSgl. 3er 7, 30 ff. h ob SS. 21 neben SS. 20a tvixlüä) urfprüngüd)? SSielleic^t ift

SS. 21 (Srtoeiterung, um ben ^intoei§ ouf bie SSerbrennung ber Sinber binjugufügen. 2)ie aucb SS. 20
au§gefprod)ene SSorftellung, ba| bie Äinber ^abtoeä Sinber finb, gebt öon ber 5tuffoffung be§ 58unbe§
gtoifcben @ott unb SSoIf al§ eine§ Q^)ebunb^^ au§. i ba§ SBort bebeutet eigentUd) „9lüden",

bier eine rüdenäbnlic^e 2lufböbung be§ S3oben§, auf ber bann ber Slltar oufgerid)tet toirb.

k »gl. 3er 2, 28. 11, 13. 1 bog koeift auf bie poUtijd^e, meift mit fcblimmen religiöfen folgen
öerfnüpfte SSublerei be§ SSoIfeä mit bem 3tu§Ianbe bin. 9iatürli(^ banbelt e§ fid) bier nic^t mebr um
Serufolem allein. SJlon lönnte bat)er aud^ toobl an ^cxobeamä I SSejiebung gu Stegppten t)or ber
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9?ad)öam rrtit großem ©liebe, unb mel^rteft betne Mutetet, meinen 3"^" 3" erregen.
2' ^ocf) jie^^e, id) redte meine ^anb tüiber bid^ au§ unb minberte ba§ bir (jum UnterJ)aIt)

SSeftimmte* unb gab bid) ber ©ier beiner geinbinnen pxei§, ber %öä)tex ber ^t)ilifter, bic

^id) jd;)ämten <roegen beine§ unsüd^tigen SSanbeli)^. Stiäbann :^urteft bu nad) ben
2int)rern l^in or)ne bid& 511 er(ättigen; bu ßurtcft mit if)nen unb ttJUrbeft ttUd) (bttOon) uicl^t l'att.

2' SSieImeI)r, bu metirteft beine §urerei nad) bem Ärämerlanbe, nac^ C£f)albäac f)in, aber

aud) bamit tnurbeft bu (nod)) nid)t jatt. 23ic j(^mad)tenb toar bod) bein £)erä!<i — ijl so

ber ©^>ruc^ bes ^ctm ^af)tr)e^— ba bu alleä bieö öerübteft, ba§ Sun einer ©r^tjurc, <ba bu>
bir an jebem ©trafeeneingang eine Grljöljung <bauteft> unb bir auf jebem freien ^la^
eine <§ö:^e> anlegteft, unb boä} tvax^t bu nictit tuie eine §ure, bafe bu Su^^Ierlol^n <ein'»

gebammelt ^ätteft). So« eljebtedjctiiije iSSeib — ftatt icinc^ 9Kanneä na^tn e§ gtcmbee. (©onft)
gibt man allen §uren <So^n>; bu aber gabft beinerfeiti allen beinen Sieb:^abern <@C'
f(^enfe> unb beftad)ft fie, bon ring§f)er ju <beiner S3uI)Ierei> ju bir ju tommen f. ^* Unb
fo fanb bei bir ein Söiberf^jiel bon bem ftatt, tüa§ fonft 2Beiberart ift, bei <beiner §urerei>,

tnbem bir nicf)t tjurcriicf) nadjgeftcm inutbc, Dicimeiir bu (S8u1)lex')äo't)n gabft, tüä^renb bir fein

Sol^n gegeben tuurbe. So irarbft bu gum Söiberfpiel.
^5 Sarum, 0 §ure, I)öre ba§ SBort Qaf)tt)eä! ©0 fprid)t bet $err Qal^tüe: SBeil <bu 33

aufbedteft beine ©d)anbe> unb beine (Sd)am entblößt tüurbe bei <beiner §urerei> bor

beinen Sieb^abern unb oor aUen betnen flreutidjen ©öfeen unb <^um> bei S8Iute§ bcinet JJinber <roiIlenX

bie bu ibnen (ptciä)9obftB — be§t)alb, fürmol^r, mill id) ju)amment)olen alte beine Sieb*
l^aber, benen bu gefallen f)aft, unb ätüor alle bie, bie bu gern ]^atteft,famt allen benen, bie bu
^^aßteft; bic ttjill id) öon ring^l^er gegen bid) jufammenI)olen unb tviü beine ©d)am bor

i:^nen aufbcdcn, bamit fie beine ganje ©c^am fet)en. ^* unb id) werbe bic^ litfiten nod) <bem aicdite)*»

bct G()e6re(f|ctinnen unb beter, bie SBIut tietgolfcn . . . ». Unb XCt) lücrbe bic^ in il^re ©etualt geben,

unb fie tuerben beine (£r]^öt)ung einreißen unb beine <§ö:^en> äertrümmcrn unb h)erben

bir beine ©emänber au^xetftn unb bir beine ©d)mudfad^en nel^men unb bid^ nadt
unb blofj l)inftetlen, ^"unb fie ttierben eine SSolf^gemeinbe'« hjiber bid) f)eranfül)ren unb 40

bid) fteinigen unb bid) mit il^ren ©d^rtjertem in ©tüde l)auen. ®ann toerben fie beine

^öufcr in SSranb ftecfen unb bor ben ^ugen bieler SBeiber ©erid^t an bir bollftreden, unb fo

27 1. midd^rek taznütek, MT „wegen deines Wandels in (?) Unzucht". 28 tilge (nach
S) die Sätze. 29 nach G nur 'el 'öre§ kasd. 31 1. bibenotek, MT „unter deinen
Töchtern", femer leJakket, MT etwa „daß du . . . gering geachtet hättest", aber sachlich jenes
durch V. 33 empfohlen. 33 1. 'etnän und hernach 'etnannajik. 34 tilge (nach S)
die Worte we'aharajik usw. ; der Zusammenhang wird glatter. 36 1. hospek bostek, MT
„. . . hingegossen wurde dein Erz" (?); ferner übideme, MT „und gemäß dem Bl.". 38 1. mispat;
der Schluß des Satzes wörtlich „und ich werde dich machen zu Blut des Grimms und Eifers",

schwerlich ursprünglicher Text. Ob zu 1. wenittekä bäk h. wek. d. i. „und es soll sich ergießen
über dich Grimm und Eifer"?

Slufric^tung feine§ Sonberfönigtum§ unb feine Slufrid^tung ber ©tierbilber, nad)bem er Äönig ge*

föorben, benfen. liegt auä) nidjt fern, an ©alomoS SScjicl^ungen au 2legt)pten unb it)re folgen
ju benfen, Dgl. 1 11. Slber ba ber ^rop^et fd)ft)erlid) gefd)id)tlt^ genaue j^olge beabfic^tigt,

bürfen tutr aud) an bic 9?oIIe benfen, bie 3Iegt)pten in ber ^olitif 3§roeI§ wie ^uba^ in ben legten
i^a^r^unberten oor bem Cjil jum Sßcrberben beiber 5Reid)e gefpielt :^at.

a ogl. baju ©of 2, 8 ff. 3, 3. b bafe bie 2;öd)tet ber «ßfjiüfter, b. l). bie pt)iliftäifd)en

©täbte, ficb, obtrof)! jie Reiben finb, ber Unäud)t ^erufalemä fd)ämen, beleucfitet natürlid) bie unge-
^euerlid^e aSerberbnis, in ber ba§ SSoll lebt; ogl. 3, 6. 5, 7, aud) 2lm 3, 9. Db mit bem |)intDei§ auf
bie „@tcr" ber ^^iliftertöd^ter an jene ^l)iliftemöte gebacbt ift, benen in ber Sii^terjcit 3§rael au^"
gefegt war, ift ungctui^; notluenbig ift btefe Stuffajjung jebenfall? nid)t. c fo barf man ben
überlieferten (ob ganj urjprünglid)en?) Sest lt)of)l beuten, ba§ SBort kena'an alfo alä Slppellatit»

auffajjen. d ber Sejt biefeS ©a$cä ift fei^r 5n)eifeU)aft. Oben föirb bie lanbläufige Sluffaffung
rotebcrgcgebcn. e jid)er ben 3ufammenf)ang ftörenbe 3?anbglojfe. ®er ©a^ luiÜ tno!^! crflären,

bafe jie feinen SSu^lIol^n empfängt; jie tuirb olg 6I)ebre(^erin bejeidinet, ift aljo nid)t eine gett)öt)nlid^e

2of)nbirne. I jad)lid) ogl. ju S8. 33 f. baä SSort §oj 8, 9. g it3a:^rjd)einlid) bie ©rwäbnung
ber &öpcn luie bicjer ©inföeiä auf ba§ 93lut ber tinber erft nad)tröglid) im 3?üdbltd auf 33. 17 ff. unb
20 f. eingefügt. SllterbingS jd)eint ber ©a^ burc^ 25.38 gejd)ü^t ju werben; jeboc^ j. 5U SS. 38.

h äur ©ad)e ogl. So 20, 10. 3t 22, 22. 3f)ncn gebührt Sobeäftrafe. i e§ ift je^r fraglicE),

ob 23. 38 äum urjprünglid)en Sejt get)ört. 23. 32 ftört bie SSemerfung, ba§ 2?olf jei eine (j^ebredjerin,

ben 3ujammcnf)ang unb wirb al§ ©lojje au§gejd)ieben, jumal oud), tucil ba§ a3olt ol§ ©ure gejd)übert

tnirb, bie 23orjtenung oon einem e^elid)en 25er^ältni§ jtüijd)cn Saf^tne unb ^erujalem aber jonft oer=

mieben jcf)eint. Sog gletd)e gilt aud) oon 2?. 38. 9Kan crfcnnt leid)t, bafe 2?. 39 jid) inf)altlid) unmittel*

bar an 25. 37 anjd)lie6t unb burd) 25. 38 baoon übel loSgerijjen luirb. Säje man 23. 38 ntcfit, niemanb
würbe i^n f)ier Ocmtijjen. ©d)eibet man ben ©at5 roieber au§, bann mu| aud) ber le^te ©a^ in 2?. 36 al§

(SrrtJeiterung angejc^en unb bejcitigt tuerben. gür bie 2lu§jd)eibung \pxxä)t aud) ber jad)lid^e Um*
ftanb, baf; aud) in 23. 38 mieber bie 25orftenung oon ber E^e ^injugefügt irirb. k ber SluS*

brutf erinnert an bic jur ®Eefutioe berufene Serfammlung ber SSürger, meint aber :^ier bie Oon
go^toe beorberte 25ölfergemeinbe, bie baö @erid)t an feinem a3oIfe oollftreden joll.
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ttJcrbe icf) beinern §urcn ein (Snbe maö)en unb auc^ jollft bu fortan feinen S3u:^IerIo:^n mef)r

geben, unb ic^ werbe meinen ©rintm anf bir taften laffen (unb mein 3oweifer ttjirb R
bon bir abtaten unb ic^ merbe mid^ rut)ig öerl^alten unb nitfit mel)v jürnen)». " SSeil

bu ber Sage beiner Qugenb nic^t geba(^te[t unb micf) burd^ alle biefe '2)inge (erjürnteft),

\o gebe audE) ict) nun < > beinen Söanbel <bir auf ben Äopf > !
— ift ber <Bpxuäi be« §etnt

^atitoeS.— <§aft bu nicE)t> bie Unjud)! getrieben famt alten beinen ©reuein ?b ^ürmal^r,

jeber (S^)ottöer§*'3)id^ter toirb ben ©prud) auf bid^ antüenben: „SBie bie 9}?utter \o bie

2;odt)ter!"c

45 45 g^i^e (ec^te) 2;o(i)ter beiner SD^utter bift bu, bie i^re§ Wlanne^ unb i:^rer Äinber
überbrüffig Jtiarb, unb eine (ec£)te) «Sd^toefter beiner <©(^tt)e[tern> bift bu, bie il^rer 9Äänner
unb il^rer Sinber überbrüffig tüurben. (Sure 5Kutter hjar eine 6:f)ittiterin unb euer Sßater

ein SImoriter. *^ Steine ältere ©dE)n)efter aber — ba§ ift ©amaria nebft i:^ren Söd^tem,
bie nörblid) öon bir tüo^^nt, unb beine jüngere ©ä)tt)efter, bie füblic^ öon bir iuo^^nt, ba§

ift ©obom nebft il^ren Söd^tern. *' Sod) nic^t auf i^ren Söegen bift bu getoanbelt unb l^aft

(nid[)t) ©reuel trie fie üerübt; nur ein Söeild^en < >, ba triebft bu e§ ftfilimmer aB fie in

air beinem SSanbet. ©0 tvaf)x id) lebe, ift ber (Bpruä) be? .'perm Qaf)tDe§, njafjrlid) nicfit :^at

beine ©c^toefter ©obom nebft i^ren Södjtern fo gel)anbelt, wie bu nebft beinen 2ö(^tern
ge!^anbelt :^aft! ©iel)', baö irar bie ©d^vilb ©obom§, beiner ©c^mefter: ^offart,

Ueberfluß an 9?af)rung unb forglofe 9lu!^e föarb i^r unb iljren 2öct)tern guteil, aber bie

50 (SIenben unb Sebürftigen (ftü^ten fie> nid}t, tiielmel^r fie n)urben f)od)mütig unb öer=

übten ©reuet öor mir<i; ba tat id) fie ijintveq, aU id) (ba§) faf). SHud} ©amaria f)at (nodt))

nidE)t bie ^ätfte beiner ©ünben begangen. Unb fo l^aft bu e§ mit beinen ©reuetn ärger

getrieben, at§ fie (beibe), unb f)aft <beine ©ct)tt)eftern> gered)tfertigt buxä) alte beine ©reuet,
bie bu üerübteft. " Sragc (atfo) nun aucf) bu beine ©d^mad), bie bu für (beine ©d)h)eftern>

inä 9J?ittet getreten bift burdt) beine ©ünben, mit benen bu ärgere ©reuet begingft, aI3 fie,

fo baß fie bir gegenüber gered)t baftel^en !e (^Darum) fo fd)äme aud) bu bidt) unb trage beine

©d^mad^ <bafür, bafe bu> beine ©(^tueftern <red)tfertigft>. " Unb fo luerbe id) if)r ©d^id==

fat tüenben, ba§ ©d)idfat ©obom§ unb i:^rer 3;öd)ter unb ba§ ©d)idfat ©amariag unb i^rer

3;ödE)ter, (<unb idt) iuerbe (aud)) bein ©d£)idfat> in il^rer SlÄitte <h)enben>,) '*ba* R
mit bu beine ©d)mad^ trageft unb befd)ämt tuerbeft hjegen atteä beffen, tt)a§ bu berübt

55 :^aft, inbem bu il^nen (baburd)) einen Sroft öerfd^affteft " liann fotten <beine ©dE)h)eftern>

©obom nebft i^ren 2ödf)tern, roicbet auf ißren früheren stanb ßeiattflen unb ©amaria unb i^re %'öä)'

ter fotten Ujieber auf i^ren früt)eren ©tanb gelangen, (unb (aud^) bu unb beine %öä)' R
ter ttjerben hjieber auf i:^ren frü^^eren ©tanb gelangen. <2öar mcf)t> ©obom, beine

©d^mefter, in beinem 3)?unbe (©egenftanb fd)Iimmer) Äunbeß <in ber Qeit beiner §of»

43 1. wattargizi, MT „du erregtest dich". — tilge he', das nichts ist, und lies dann berö'äek

und zuletzt halö' statt welo', MT „und nicht hast du . . . getrieben". 45 1. (nach V. 46)
'ahjötajik, MT „deiner Schwester". 47 MT kät. völlig unverständlich. 49 1. (nach GS)
heWzikü, MT 3. P. Sing. 51 1. (hier und nachher mehrmals) 'ahjötajik. 52 1. besaddekek,

MT verschrieben. 53 1. wesabti sebütek. 55 1 'ahjötajik, vielleicht das erste täsöbnä
lekadmätän irrtümlich geschrieben. Ohne es ist der Satz besser. 56 I. haJö' statt welö';

femer bime ge'önek.

a natürlid^ ift biefer öet^cifeunggöolle l^ier nic£)t urfbrünglic^. b bie ©reuet fönnen
bie religiöjen 3Seririungen fein, bie 17 ff. aufgejabtt toerben, rt)äl)renb bie Un5ud)t (ber Strtitcl tueift

auf bie Dort)er genügenb d)ara!terijiette beftimmte Ünjudjt) auf bie $8. 26 ff. ertuül^nte SSubletei §u
bejiebcn ift. Ser fafit norf) einmal tutj bie llrjad)en beä göttlid)en 3ud)tgerid)te§ gufammen
unb forbert ba§ SSoIt auf, einjugefteben, bafe e§ fid) alt' ber 3ud)tlofigfeit fd)ulbig gemod)t t)abe, unb
bie§ gingeftänbniS wirb eben am (Snbe ein €eil ber fd)merälicl)en ^efd)ämung fein. SS. 44 f(|liefet fi(^

bann aud) red)t gut an unb leitet jum folgenben 5lbfd)nitt übet. c ba§ gilt öon igerujalem,

greift olfo niieber auf SS. 3 (ogl. S8. 45) äurücE, obroot)! äule^t in 2Ba:^r:^eit ba§ 3?oIf oeruxteilt rt)utbe.

d bie Sd)ilberung ©obom§ unb feiner aSerfcE)utbung ift red^t milb gegenüber bcm, wag @e 18. 19
berid)tet ttJirb. e natürlid) ift ba§ oIIe§ relatio gemeint (wie ^er 3). SBeber ©amoxianod) ©obom
fotten oöllig entf^ulbigt Werben, aber bie ijiel größere ©d)uIbSuba§ lä^t i^re ©d)ulb geringer unb jur
Hebung oergebenber ©nabe geeigneter erfd)einen. SJatürlid) ift biefe 2tu§fübrung beftimmt, befonberö
tief auf bie näd)ften Empfänger be§ £)ra!et§, auf bie ^ubentolonte in Sjecbiefö Umgebung cinauroitfen,

unb gerabe um biefer beabiid)tigten SSirfung toitlcn ift e§ oud) au§gejd)Ioffen, ba§ ber $ropf)et fogleid)

»erbeigenbe ©ä^e für ^uba i)inäugefügt ^abcn fotite. f ber ©ebante ift nid}t übel, ba| ^uba
felbft gerabe baburcb befonber§ ftarf befd)ämt irerben foll, bnft e§ burc^ fein Ucbcrma| Oon SSer*

fd)utbung ^aijioe gegenüber ©amaria unb ©obom ju üergebenber 9Mbe oetanlafet ^at. g ba§
fd)eint auf bie Ueberliefctung bejogen werben ju follen, bie wir in @e 18. 19 lefen. 2)a§ ift aller*

bing§ ein übler Seumunb, ber barin über ©obom unb i^re 2;ocf)terftäbte tierbreitet würbe, ©egen*
über foId)er SSerfommen^eit füllte man fid) befonber§ üortrefflid); aber nun ift e§ mit foId)er

t)od)mütigen ©etbftjd)ä§ung ouf Soften ©obom§ tiorbei, wenn man fid) fcf)limmercr ©reuet überfüf)rt

betennen mu^-
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fart>, " bctior <bcine 'Sd)am> aufgjebedEt tüurbc, <äur 3cit> bcr 93eid)impfung burcf)fbie

Söd^tcr <ebom§> unb ane «ngg um üe ^er btc Söd^tet ber ^l^iliftcr, bie bt(^ öon ringS^cr
ocrl^ötintcn?) " Deine Unsud^t unb betnc ©reuel— bu mußt fie tragen, ift ber ©prud)
^aJ)rt)e§. Denn fo ^prttfit ber ^en Qai)tve: Qä) öerfal^re <mit bir>, tute bu »erfahren bifl,

bie bu ben ®ib öerad)teteft, inbem bu ben S3unb brad)ft.

R (*» '3)od) id) tviü an meinen S3unb gebenfen (, ben id)) <mit bir> in ben Sagen beincr
^ugenb (fcf)Ioß,) unb tv'iU einen etoigen S3unb mit bir errid)ten. " Da ttjirft bu an <beincn
SBanbel) gebenfen unb mirft bejdf)ämt jein, iuenn <id)> beine älteren <©d)tt)eftern> jamt
ben jüngeren <net)me> unb i(t) fie bir aI5 Söd^ter gebe, unb nidjt aus beinem sunbe». ^^Dann
mxU iä) meinen 93unb*> mit bir aufrid)ten unb bu foUft erfennen, bafe i^ Q;af)hje bin, ba=
mit bu baran benift unb bid^ fdt)ämft unb üor (lauter) Sd^om beinen SJJunb nid^t mc^r
auftuft, hjenn id) bir alle§ ba§ »ergebe, tuag bu getan i^aft, ift ber ©prud) bc« ^am Qal^meä.)

2)c8 ^dntg§ ^cbcfta S^reubfigfctt unb ©träfe unb SStcbcrer^eBung ctncS bisher öcrinorfcue«

25atiibSjiacigc8 (17).

3)ic3 Stüd füF)rt unS in ben SBcreid^ ber

t>oIittfc^en SBer^ältniffe in ^uba unb Serufalem,
bie unrettbar jur ÄataftropI)e führten. 35er

ßönig ^ebefia, beffen $in' unb ^erfdjttjanlen

in feinen t)oIitiJd)en ©ntfdjliefeungen baS Qetemia^
buä) fo lebhaft erfennen läfet, l)at \iä) ju bem ber«

fjängniäöollen ©d^ritt entfd^lojfen, fid^ auf
9Iegt)l3ten ftüfeenb ba§ babt)Ionifd)c ^od) abau«
fc^ütteln, bie ^iebulabnejar gelobte unb fd^ulbige

3SafalIentreue au brechen. SDer jTreubrut^ h)irb

beutlicft ald fc^on eingetretene Xatfac^e toorauä-

gefefet, unb bie Stacftric^t öon biefer tJoIitifdjen

Söenbung in ber ^eimat fcljeint auc^ in ber
©julantenlolonie fc^on belannt ju fein, nur baß
man in i£)r im allgemeinen biefe SDBenbung ber

T)inge ^offnungSDoU anfa^ unb fidö öcrieiten

liefe, ben büfteren "HuSbliden in bie Sulunft, bie

ber <JJrop^et i^nen lunbgab, bertjufeten SttJ^ifel

entgegenjubringen. — ©8 ift ungefähr bie gleiche

3eitlage, auä ber 12, l ff. ju berfte^en toar;

freiließ fteben mir ^ier boc^ infofern in etmaä
ftjäterer Qext, alä bort ber gefäl)rlicf)e Sd^ritt

be§ iübifd^en fiönigd noc^ nid)t borauSgefefet tnirb.

SCÖir müffen alfo näJier an 589 ober 588 ^eran»
ge^en. Slber ber Seginn einer babt)Ionifd)en

©egenunterne^mung gehört nocf) ber 3ufuuft
an. ift aud) midfjtig, ju beadjten, bafe nichts in

ben ?Ieu6erungen (£äecf)ielS ju bcr ^Inna^me
nötigt, ber babt)lonifc^e S?5nig l^abc fd^on

öffentlid^ merfbare Sntfdjiüffe gefaßt äur 3üd[)ti=

gung beä abtrünnigen SBafallen. Slufecr bcr tJofi«

tiben göttlidjen 9tnlünbigung ber 3üdötigung
beö treubrücf)igen ffönigä bat ber ^robbet nur
bie Srage auSjuftiredöen, ob jemanb meine, ber

Schritt, ben man in ber $cimat getan, merbe
äu einem guten ©nbe fürjren. Safe baä nic^t ge»

fd^e^en merbe, bafe ^atjuie ben Jrcbcl beä @ib«

brud^ä nicbt ungeftraft biugeben laffe, baä feiner

„miberftjenfligen" Umgebung ju beutlic^em 35e»

mufetfein äu bringen, baä ift bie Slufgabe, bie

(Saed^iel Ijier nun erfüllt. 9)2on fcfteint nut^ feine

^joetifd^ fd^ijne, fad^lid^ unb formal nid^t gerabe
übel in bie Dbren fallenbe ?Rebe mobl ange:^ört

äu f)aben (f. 33, 30 ff.), aber — baS Idfet 18. 12
erfennen — man l^at wenig Steigung befunbet,
ben bitteren ©ruft, ber l^inter ben fc^önen ®Iei(^-

niätborten berborgen ift, äu begreifen ober il)n

gar fid^ ju C>erjen geben ju laffen. — 2>er «ßro-

pf)et greift äurüd auf baS ^abr 597. «ßac^bem
9Jebufabneäar mit bcm Könige .^ofad^in aud^
(Säed^iel unb feine jübifc^e Umgebung nad^ 89abt)»

lonien ^atte bringen laffen unb fo ben S^reubrudf)

beS .SlönigS ^oiafim furdfjtbar gerädjt ^atte, fefete

er 3ebctia auf ben jübifcfjen 3;bton unb ber»

Jjflirfjtete ibn äu treuer SBafallenfc^aft. SRun I)at

aber 3cbefia fid) bericiten laffen, bie Sreuc ju
bredjen unb ficf) an Stcgt)t3ten anjufcfjliefeen.

ßr ift (troö ber SSarnungen ^exemia^) ben
£odungcn beä ^lerfiben, felbftfüd)tigen Slegt^ptcn

unb bem 3)rängen einer antibabt)lonif(^en, in

2tegt)t)ten baS ©eil S'ubag gefid)ert iböfinenben

^Partei erlegen, l)at bamit aber ^afltbe fetbft äu
ftrafcnber {Radfje berauägeforbert, unb ^abuje
löfst nun burd) ben ?3rot)beten anfünbigen, baß er

bcm Stönige 3ebefia ben Trebel beä ©ibbruc^S
bcimja^Ien merbe. — ®efd^id)tlid^ fe^r bebeutfam
ift nun aber bie Xatfad^e, bag, fotücit mir erfennen
fönnen, in biefem Moment jum erften 5)^alc

©jcc^iel SInlaß erl^ält, ein SBort auöäufpred^en,

bnä in bie 58al^n ber ©eilSbertjcißung einlenft,

ä^nlid), mie ^eremia erft nac^ bem unbeilbollen

3af)r 597 äu einer SSeigfagung meffianifcf)en Qn-
baltä ben 9Kunb auftun burfte. 93. 22 ff.

fünbigt ber '^vopf)et in einem ttiirllid) rätfcl»

artigen ©leid^niSmort an, trofe be§ unbermeiblid)
gemorbenen 3ufammenbrucftä 3'ubaä unb feiner

gegenmärtigen föniglicf)en (Spi^e folle eä bod)

nad) ^af)tve§ SBille meber mit SDabibä Königtum
noc^ (bag bürfen hjir ameifelloä biuäufügen) mit
feinem 93oIfe enbgültig ju (Snbe fein, ^a^me

57 J. (nach V. 37) 'erwätek, MT „deine Bosheit", weiter be'et statt ke'et, das poetische

kemö schwerlich ursprünglich. Ferner 1. (nach S) '«kiom, MT 'aräm und tilge kol-sebibotehä

(teils nach S). 59 1. 'ittäk. 66 1. 'ittäk. 61 1. (nach G) darkek, MT Plur. und
danach (nach S) bekahti, MT „wenn du . . . nimmst".

a fo bet letjtc 3luibrud Wörtlid), aber tua^ JoII ba§ ^ier bebeuten? 9Kan etllärt e§: „nid^t

wegen beineö SSer^altenä im S8unbe§oert)äItnijfe" im ©inne öon „mä)t weil bu cä etwa öerbient

I)ätteft". 2Iber bet Slu^brud ift für biefe Stuffaffung reic^lid) tutj unb unbeutltd^. S8ieIIeid)t liegt ein

<id)reibfef)let (5)oppeHc^reibun9 öorauSge^enber ober aud) folgenber 33ud)ftaben?) jugtunbe unb ift

ou§ i^m ber Jejt fjergcftcllt. Stm bejten wirb ba§ ©ä^d)cn untcrbrüdt. (£ä ift entbet)rlid). b jur

aSerl^eifeung be§ neuen, ewigen 58unbeä in urfpriin9lid)em Buioo^^tentjang f. 34, 25. 37, 26.

Set 31, 31 ff.
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hjirb einen ie^t tief erniebrigten, bürren, fd^ein«

bar abgeftorbenen S3aum neuem ßeben, ju
neuer, für alle SBelt bebeutfamer ©nttüidlung

fübren, unb bafür einen ie^t noc^ in frifc^er ^aft
baftebenben unb neue SBIüten unb grüdjte öer»

beifeenben SBaunt jöl^em 3ufa»ntnenbrudö unb
SIbfterben ^ireiägeben. SDaä tneift auf ben S^i^eig

beä 2)abibQefc^Iedöte§, ber in Soia(f)in gteirfifant

in ben 2;ob gelegt ttjar, bem aber l^ier eine 3""
fünft neuen SebenS unb weitbin mirlenben beil'

id)affenben ©ebeibenö oerbeigen ttiirb, ivo^u er

errtjedt trirb, nac^bem ber ie^t noc^ in frifcber

.ffraft gebeibenbe, in 3ebeha auf bem STbione

Ufeenbe 3*f eifl ba§ felbftoerfcbulbete barte ©efd^id

erbulbet bat, baä foeben burd^ ffijedöiel augge-
fprocften »Durbe. — biefem <Stüd h)ill ®äe(f)iel

in aSerfen reben, unb er rebet in Söerfen. ßeiber
ift aber bie Serberbniä beä Xejteä aud) für bie

poet\\d)c gorm üerbängniööoll getüorben, unb
biefe ift fd^hjer »üieberberjuftellen. fd^eint

aud) md)t an ©rhseiterungen beä urf^irünglii^en

jTejtcä 3U feblen. (BoIdE)e liegen öor in 9S. 6b.

8a. 10. 14. 15aa. 16—19aa. 20b. 21aa (baS STn^

fang§tt)ort). @S muß babingeftellt bleiben, ob
biefe ©rroeiterungen auf ©jedliielä eigene §onb
äurücfgeben ober ob jüngere §änbe rebigierenb

eingegriffen baben.

^ Unb e§ erging bo^ SSort ^al^meä an mid) folgenbermagen: ^ 9)?enj(i)enfol^n, trage
einen Stätfe^prud^ öor unb rebe ein @Ieic[)m§ äum §aufe ^gärael ^ unb \pxiä:) : ©o iprid)t

ber ^err Qa^tue ."

®er grofee Slbler» mit großen g^Iügeln, mit langer (Sd)tüungfcber —
mit üoller (3d)rt)ingeb <bal^erjc^tuebenb> !am er gum Sibanon".
er nal^m ben SSi^jfel* ber ^eber, *bie S^ji^e^ it)rer ©^jrofjen rif; er ab
unb er brachte jie in6 Ärämerlanb e, in eine Äaufmann^ftabt je^te er fie.

* ®ann nal^m er einen ^ßflänsüng be§ Sanbeä f unb tat il^n in ein ©aatfelbe,
<er p^lan^ie^ if)n> an rei(ä)Ii(i)e§ SBaHer . . . je^te er il)n'i,

« <ba§ er auf^tjrofje unb metbe> SU einem tt)U(i)ernben SSeinftocf, niebrig an SSud^§ i;

feine JRanfen Rollten ifim^ juttienben unb feine 3Sur5eIn unter i:^m bleiben.

Unb al§ er ein Söeinftocf getuorben rtiar, ba trieb er 2(efte unb fonbte 3>üeige au§

3 I. vermutungsweise meraheph (das Wort vom Adler gebraucht Dt 32, 11), MT wörtlich:
„welchem (war) die Buntheit" (härikmä von bunten Kleidern gebraucht). Der Relativsatz ist

formal prosaisch, sachlich wenig passend zum Adler. 5 MT käh, das ist sinnlos, aber ein

verbaler Ausdruck ist hier zu erwarten, vermutungsweise ist netä'ö (oder zfrä'o?) eingesetzt. —

•

saph^äphä gewöhnlich als ,,Weidenbaum" gedeutet, paßt hier aber sicher nicht; nach dem
Parallelismus erwartet man ein Wort, das auf fruchtbar machende Kräfte der Oertlichkeit hin-

weist. §üph „strömen" ermöglicht eine solche Auffassung des Worts (mit Ergänzung von be)

auch. 6 1. wejismah wihi, aber letzteres wird besser getilgt; MT „und er sproßte auf und
wurde . .

.".

a b. i. ber babt)Ionifd)e ©roßfönig 9?ebufabneäar. Sie „großen ^lügel" unb bie „lange

Sd^toungfeber" finb ^inrceife auf bie @tö|e unb Äroft feiner $errf^ermad}t. b iuörtlid^ „öoU
in bejug ouf bie ©d^ttiinge", toof)! im ©inne oon „mit ber SSollfraft ber ©d)»Dingen". c 83ilb

für ben ^ion mit feinen ßebembautcn, ögl. iger 22, 6 f. 23. SKan barf babei äugleid) an igerufalem

unb Suba übcrl)aupt benjen. d bie ©tjnaftic, ber Äönig ift gemeint, unb äluor, toie bie

^ottfe^ung jcigt, follen toit on ba§ @efd)id gfi^id)'"^ benfen. e nad^ SSabl^lonien (wie

16, 29); bie „Äaufmonniftabt" meint im poetiid)en ^ßaraUeli§mu§ nidf)t§ anbereg. 3« Sabel
al§ ^anbeliftabt ögl. ^ef 47,15. f tuöttlit^: .... „einen öon bem ©amen be§ £anbe§".

®a§ Reifet, ber babi)Ionifc^c Äönig naf)m al§ ßtfafe für ben üom Si^ron entfernten unb nad)

Sobtjlonien beportierten gojoc^in nid)t einen 9Jicf)tjuben, fonbem er »t)äf)Ite boju einen bem
Satibe felbft cntfproffenen 9Kann, ben ßebetia. g ber StuäbrucE foll anbeuten, bog ^ebetia,

ber bisher nid)t baran benfen tonnte, je auf ben %l)xon ju fommen, buxd) feine ßrf)5^ung eine

petfönlid)e ©unft feiten^ be§ babt)lonif^en Dber^errn erfuhr, jugleid) aud), baf) biefer if)m eine

burd)au§ gebei^lid)e ßutunft äugebad)t, natürlid) unter ber 5ßorau§fe|ung unbebingter SJafallentreue.

h SS. 5b foll befonberä beutlid) fagen, baß Qebdia bei feinet ßr^ebung auf ben 2;firon ^uba? üom
babt)Ionifd)en Dberf)ertn gro§e§ ^of)IlDoUen erfüllt. Sie 5reuiiblid)feit beä babt)lonifd)en ^önig§
gegenüber gebetia t)atte natürlid) politif^c ©rünbe. Ein juoerläffigeö flarteö ^uba war ein nid)t ju
unterfd)ä|enber SI'ladE)tfaftor in ben Seranftoltungen jur Sid)crung ber babt)lonifdf)en §etrid)aft

gegenüber bem immer tuiebet nad) Slfien feinen 9frm ouSftretfenben 9tegt)t3ten (f. ju 3er 46).

i jttjar follte er ju einem lebenäfräftigen, rebenteid)en SSeinftod ^eranrt)ad)fen, alfo aud) üiele grüd^te

bringen, aber bodf) politifd) über eine für bie babt)lonifd)e Dbert)etrfd)aft ertröglidie ^ötje fid) nid^t

cmpori^eben. 9leid)C SBac^ätumSfröfte follte er atoar au^wirfen, aber in feiner 9lu§be|nungäfrei^eit

befd^ränft fein. Sa§ SSilb ift prad)tüoll unb glücElic^. k nämlid): bem babtjlonifd^en Äönige.

Die §errfd)aft be§ jübifc^en Äönigä follte fid^ ftreng im ©e^orfam unb im Sienft a3abel§ f)alten. ©ie
follte Weber i^re ©auglüurjeln nad) anbercn 9ta:^rungäquellen au6erl)alb be§ S3ereid)§ be§ babt)loni^

fd^en 9iei(^§ auSftreden, nod) bie SRanfen fid) anberruäit^ ^alt= unb ©tü^fräfte fud)en laffen. Daä ift

luieberum ein rtjunbetbolleö 33ilt für bie unbebingte auöfdjließlid) politif(^e 2eben§berbinbung ^ubaä
unb feinet Äönigä mit $8abt)lonicn unb feinem ©rofetönig. 1 biefer ©a^ foll jum folgenben

überleiten, aber et ift eine ^öd)ft überflüffige ©loffe, |ebt fid) audE) formal auä bem Bwfairinienl^ang

t)etau§.
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' "Sa tüar aber ein <anberer> » großer 3lblcr mit großen f^lügeln unb ftarler Scf)tt)inge,

unb jie^e ba, jener SSeinftod <bog> feine SBurjeln <äu if)m> i)ini>

unb <jeine> Sianlcn ftredte er it)m entgegen, baß e r i!)n tränte me^^r at^ <ba§
93eet>, in ba§ er gepflan§t toarc,

* — <anf > gutes 3^elb, <an> reicJ)Ii(J)e§ 5Bafjer tuar er ge^^flanstd,

bamtt er S^^^Q^ treibe unb ^xüöjte trage (unb) ju einem prächtigen SBein^

ftocfe toerbe.
* <Darum> f^jridf): ©0 |prict)t ber ©e« ^af)m: <asirb eö Wo^ gut ablaufen)?

SBirb (ien)ere nid)t feine 3Suräetn ausreißen unb feine grü(^te abfd)neiben,

baß üerborren alle feine frifd) f^>roffenben SSIättcr < > — unb nid^t «nit flewaitieem attm

imb »ielem iBoIte (ßeicfiie^t ei),

<inbem er> t^n ou§ feinen SSurjeln <^erau§äie^t> ? ^

1° 8 <9^un tvotfiy — ge^jflanst <i[t er>. SSirb e§ (aber) gut ablaufen? SBirb er mtf)t, fobalb

il^n ber Dfttuinb trifft*», üerborren < >, (ja,) auf <bem S3eete>, auf bem er j^eranttjud^g,

öerborren?
" SlBbann erging ba§ SSort ^a'^tueS an mid) folgenbermaßen: ©f^rid^ bod) jum

§aufc ber 2Siberf)3enftigfett ':

SJZerlt it)x benn nid)t, toaä bie§ foll? spricf): gürrt)oI)r, ber SJönig öon 33abel lam
nad) Qerufalem

unb er nat)m feinen Slönig*^ unb feine oberften S3eamten unb brad^te fie fid)

nach 93abel.
" "35ann nal^m er einen 1 öom ÄönigSftamm unb fc^Ioß einen SSertrag mit it)m :

tt)n aber ftellte er unter eiblic^e SSer^jflichtung unb bie ©roßen be§ Sanbeö naf)m
er (mit) fort™,

7 1. (nach GS) 'aher statt 'ehäd, ferner vielleicht pänetä statt des unsicheren käph^nä und
dann 'eläw, sodann wedälijjotehä und me'arügat. 9 füge (nach G) läken ein und 1. danach
hatislah, aber dies schwerlich ursprünglich hier (s. V. 15 b). — tilge tibas (nach G). Die Worte
„und nicht mit . . . verlassen die Bildrede und sind Glosse (aus V. 17 veranlaßt). Statt des
unmöglichen lemase'öt vielleicht limsot oder (statt 'otäh) mit Suffix lim«6täh. 10 1. wehinnäh
(Suffix); tilge jäboä (mit GS) als Doppelschreibung und 1. dann 'arügat (MT Plur.). 11 tilge

'ömör, es stört den Rhythmus und ist unnötig.

a liefet anbere 9tblcr ift ber äqt)ptifd)C Äönig. Stud^ öon i^m tncrben mit ben glei(^en

^räbifaten toic beim babt)lonifd)cn „2tbler" GJröfee unb Äraft aulgefagt. 2)amit jugleid) bie &leiä)'

^eit ber ^err{d)aft§jicle ber rioolifierenben Tlädite angebeutet. b ber Sinn beS ©a^eö fann
nid)t 3ttjeifclt)aft fein. '3)er „SScinftod" tat, tt)o§ er nod^ 58. 6 nid^t tun follte unb burfte. ^^belia

fud)tc Äraft unb ©tü^e bei bem ägt)ptifdE)en „9lbler". c bo§ ift ba^ i^m üom babt)Ionijd)en

Sönig bereitete SSeet, ba§ i^m allerbingä nid)t fo üiel Äraft geloöbrte, fidf) Don ber poIitijc[)en 5tb»

bängigfeit oon 33abel gu löjen unb bie erfebntc tjollc politifd)e grei^eit toieberjugeroinnen (SS. 8b).

2ia§ bieä Qiel i^n aud) 2tegt)pten nid)t erreichen laffen tuerbe, toirb babet überfef)en. d eine

aud) formol fidf) ^eraugb^benbe, auf 33. 5 jurüdEnjeifenbe, überflüffige ©loffe. e gemeint ift

ber babt)Ionifcf)e „?lbler", ber 3ebetiaä Königtum bcgrünbet bat; er toirb e§ nod) bem SLreubrud) aud^

roieber oernicbten. '3)ie gleiche @etDi^t)eit be§ babt)Ionifd)en Grfolg^ bei bem ©trafjug gegen
3uba alfo wie beim ^ropbeten Seremia. I b. t). 9?ebufabneäar tuirb md)t nur ben Qebelxa
oon bem i^m bereiteten 33oben entfernen unb ifjm bifii^egnebmen alle^, loa§ er beji^t, hjoju

man aud) an feine j^o^riiiie nnb bireftc 5?ad)tommenid)oft benfen lann, fonbern er toirb ibn
oB „SSeinftod" oud) Bon feinen SBur^eln trennen unb ibm fo ba§ Seben abfd)neiben. 23omit
tvixb beutlid) auf ba§ @efd)id t)ingett)iefen, ba§ ijtxnaä) Qtbelia föirtlid) traf unb ba§ fid) of)ne

Sßübe oorauöfeben liefe, njenn Qebelia ben 3;reubru(^ beging unb nadf)bem er ibn begongen
batte. 2)ie ibm bereitete fct)tt)ere politift^e (Snttäufd)ung mufete 9lebufabnejar äur oölligen SSer*

nid^tung ber bamol^ in ^uba tatjäcblid) allein nod) buxä) gebefia unb feine 5?od()tommenjd)oft
tiertretenen Saoibbqnaftie ättjingcn. Unb baft eine oöllige SSernidE)tung ber 5)aoibbt)naftie in feiner

Slbficbt lag, al§ er 587 in fRibIa über ßebetia unb bie (Seinen ein fo fur^tbar ftrengel ®erid)t

bieit, oerftebt fid) oon felbft, ba er ja ben 3oiad)in nod) immer in ftrenger @efongenfcf)aft bielt unb nie

baron gebad)t bot, ba§ 2o5 biefe§ ^laoibfproffcn ju änbern. g 35. 10 ift Bon ber gleid)en ^onb
n»ie aS. 8a binäugefügt. 3Sa§ Sß. 10b fagt, ftebt nid)t im Gintiang mit Sß. 9, benn er toirb nid)t auf
bem 33eete Berbotten, lebiglic^ Bom glüt)enben Dftroinb Berfengt, fonbern er föirb Berborren, loeil

er au§ bem S3eete berauSgeriffen toirb. h notürlicb ^Retubabnejar unb feine Sriegämocbt gemeint,
i ba§ finb ^ier bie ^juben in ßjecbielä Umgebung, bie eben ben auffälligften SLatfac^en gegenüber
immer nod) ibre 9(ugen Berfc^Iiefeen unb ficb fträuben, ben SBorten be§ $ropbeten SSerftänbnil unb
©lauben entgegenjubringen. 9?atürlid) beginnt je^t bie (Sriäutcrung ber 9iötfelrebe. 2Iud) fie ift

urfprünglid) in guten SSerfen abgefaßt. k nämli^ 3oiad)in, Bgl. 2 tg 24, 10 ff. ^er 22, 20 ff.

1 ben 3ebetia. m warum er bie§ tat, Icbrt 33. 14. G§ looren bie heften, etnflu6reid)ften

^erfonen, bie er fortbracbte, unb bie er behalt fortbracbte, toeil er fie für poIitifd() gefäbrlic^ tjielt.

Sie red)te, nic^t blofe politifc^e, fonbern aud) reItgion§gefchic[)tlidf)e SBertfcbä^ung getoinnt man einer»-

feit§, toenn man bebentt, bofe ein 9JJann rvie eäed)iel barunter roor, anbererfeitS ober ganj befonberl,
toenn man fid) an bie Beurteilung ber 597 fortgeführten unter t)eiI§gefd)idE)tIid)em @efidE)t§puntt
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"baga bie Äönigämac^t gering bleibe, ba% jie jitf) ni(ä)t (toieber) erl^ebe, bamit er ben
15 öon i:^m eingegangenen SSertrag l^ielte, jo baß berfelbe Seftanb l^ätte. " ®er aber tuurbe

üon i^m abtrünnig, inbem
er '\anbte (inbe§) ^eine 93oten nacE) 9legt)^>ten, baß man il^m gebe Sto^c unb biet

Ärieg§oolt.

<2Sirb ©lücE :^aben>, wirb fieii bauon rommen ber eth)a§ tut? (£r :^at ben Sßertrag

gebroci)en, — <h)irb er i)eil baöon tommen>?
" ^ ©0 rtjal^r id) lebe, ift ber <Bpxuä) ha $erm Qäfjtve^, ttjafirlicE), an bem 2Soi)n|i^e be§

Äönig§, ber i^n ^um Könige machte, gegen ben er metneibig unb öertrag^brüc^ig gertjorbcn

ift, bei if)m inmitten 93abetö joll er fterbcn. " '3)er ^:^arao aber mirb nic£)t mit groger §eere§*

mac^t unb mit äa:^treic;^er <Sd)ar im Kriege <für itjn) tötig jein, toenn man einen SBafl

auffd^üttet unb Sürme erbaut, um äal)lreid)e Seben ju bernic^ten. ('Senn) er ift mein»
eibig geworben, inbem er ben SSertrag brac^, unb er :^atte bocE) feinen §anbfcf)Iag

gegeben unb :^at nun bocf) aHe^ ba§ getan; — er foll nid)t l^eil baöon fommen !
^* S>arum

<B0 tt)oi)r id^ lebe, h)af)rlid), ben @ibfd£)n)Ur bei mir, benc er ntigad^tet Ijat, unb ben Sßertmg

bor mir, ben er <(gebro(^en Sat):

<ben gebe id)> i{)m auf ben ^op\;
20 ^'unb id) breite mein 9^e^ über i'^n, baß er fid) fange in meinem ©arne^,

unb iä) taerbc ifjn nac^ Soiel bringen unb bort toegen be§ Ireubrucfjä, ben er an mir begangen ^at, tnl ©erid^t

mit i^m ge^en^, ^'^unb alle feine <(fferntruppen>, jugleie^ olle

feine ^riegerfd)aren, bie follen bur^§ ©d)tt)ert fallen unb bie Uebriggebliebenen
in alle SBinbe jcrftreut it)erben,

bamit itir ertennet, baß id), S^i^^^S/ gerebet l^abe.

"(So fprid^t ber $iea ^a^^rtje:

^ann ttjerbe iä) felbft ^ nel^men öom 2öi^)fel ber tiofien Qebet unb werbe ei einfefeen,

bon ber <Bpi^e feiner (3d}ößlinge Werbe id) (einen) jartcns ab^jflüden

unb id^ felbft toerbe (i^n) auf einen l^ofien unb erf)abenen 33erg pllan^en; auf bie

<§ö:^e>i» ^§xaeU luerbe id^ i^^n ^sflanjen.

15 1. haja§)iah und streiche (als Variante oder Glosse) hajimmälet. Zuletzt 1. hajimmälet,
MT „und so wird er heil davonkommen", im Zusammenhang widersinnig. 17 1. 'itto,

vielleicht dann milhämä (statt bamm.) zu lesen: „wird nicht mit d. h. in Gemeinschaft mit ihm
(und zu seinen Gunsten) Krieg führen". Möglich auch josia' statt ja'ase zu lesen, dann bamm.
richtig: „wird ihm nicht helfen im Kr." 18 1. (nach GS) ki bäzä, MT „und er ist . . .".

19 füge '^mör ein; 1. sodann hepher und danach netattihä (oder ünet.). 21 1. mibhäro.
Die ersten Worte (bis bekol) sind (teils nach G) zu tilgen, MT „alle seine Flüchtlinge (?)".

Vielleicht lekol rüah aus rhythmischen Gründen zu streichen. 22 tilge härämä wenätatti
und hernach (nach GS) rak; ebenso tälül, das schwerlich ursprünglich ist. 23 1. nur bimeröm.

in ^cx 24 unb baran erinnert, luie in gleid)er §inftcf)t auä) SjecEiiel fie, tt)enic)jlen§ einen Sern öon
i^nen, tro^ allem im SSergletrf) ju bem „Uebetreft" in iguba unb ^[erufalem beurteilt ^at.

a ber ©aj ift formell mttjx $tofa aB ^oefie; jeine ^injufügung bem @d)Iu6fa^ öon SS. 13
ijl begreiflicE). Hui) ber Stnfang oon SS. 15 ift noä) ju ber ®Iojje ju red)nen. Sie mit „er fanbte"
beginnenbe unb burd) bie Stbüerfatiopartüel üerftärtte SSergjeile fc^liefet jii^ fad)Iid^ Ieid)t üer^

ftänblid) an SS. 13 an unb ber \o geioonnene 2;ejt ber Erläuterung läuft bann genou paroHel
Sß. 7. 8b im 2tnfd)Iu| an SS. 5. 6 a. b SS. 16 beginnt ein profaifc^er Swfttfc/ ber genauer
auf bie realen SSorgänge bei ber 3üd)tigung§ejpebition gegen g^betia unb jeine |)auptftabt

eingefjt. ßum Snf)alt unb teiB aud^ jum SSortlaut ögl. 12, 13; 4, 2. S3ead)te bie @Ieid)^eit

be§ 2tnfang§ in SS. 16 unb SS. 19 (nad) ber ©infü^rung^formel). c bie folgenben SBorte
jinb nad) SS. 16 f)ier al§ ©loffe eingefügt. SBaä nad) i^rer 3tu§JdE)eibung tion ber @otte§Tebe
übrig bleibt, bilbet aud) rbt)tf)mi?d) eine gute SSerSjeite unb ift formell gleid) SS. 20 a geftaltet.

®er SSajalleneib ift aljo bei ^aijme gefd)rt)oren, unb fein S3rud) bebeutet ein SSerge{)en gegen
©Ott. d ogl. 12, 13; ^ier in Äop. 17 ift ber ©a^ urfprünglidi. e ber ©a^ SS. 20 b fe^lt

in @, mit 9?ed)t. 5Kan tonnte für feine .^erlunft üon ß5ed)iei geltcnb moc^en, bafe er inbaltlid)

im SBiberjpruc^ mit ber %at\aä)e ftel)e, ba^ Slebutabnejor ni(f)t in SSobel, jonbern in 9?iblo (2 Sg 25,
6 f. Ser 52, 9 ff.) bem ßebelia bo§ Urteil gefprod)en; ba§ fe^e alfo eine Sntfte^ung be§ ©a^e§ oor bem
3a^re 587 oorauä. 2tber ber profai}d)e Sf)arafter beä Sa|e§ läfet i^n fd)on aU nid)t urfprünglid)en

SSeftanbteil be§ Dra!el§ erfennen. f ber 9Jad)brud liegt auf bem im Pronomen toieberbolten

//Sd)" ^aijXtte^. SBenn ba§ eintritt, tua§ nun oetfünbigt inirb, bann ift i^tt^tfe felbft e§, ber bie SSer*

pflanjung Oornel)men lutrb. S)er §intt)ei§ auf bie ^btje S^raeB in S8. 23 unb bie fadE)lic^»gefcbidf)tli(^e

3?üdbeäie^ung ouf bie tiorauSgebenben 2lu§fü^rungen lajien notürlid) teinen gtoeifel, tuo bie ßeber ju
fud)en ift, au§ beren SBipfel er einen ©cböfeling abbxeä)en unb al§ ^flänjling üettoenben toill. 6§
ift S)aoib§ &e\ä)kä)t, aber tiertreten burd) bie 9fJad)fommenfd)aft be§ je^t bürrgemad)ten ^wtxQe^,
be§ 3oiid)in. g SJJan tnirb t)ier an ba§ 9iei§ au§ Sfai§ SBurjel erinnert (^ef 1) unb an ben
„©proB", ben S<it)*r)e bem ®atiib erfoeden inirb (Ser 23, 5 f.). h „Sie ^ölje S^raeB" meint
bo§ ^eimatlicE)e SSerglanb über:^aupt (im ©egenfo^ jum Slieflanb S3abt)lonten, kuo ber totgemodf)te

Ra\xtj\äs, aitEä leftomctit. 4. Miifl. 58
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bag er B^eige treibe unb ^^rud)! bringe unb hjerbe ju einer majeftätifcf)en Bebet,
baß unter itjm h)ot)nen allerlei 9Sögel, mannigfad^ ©eflüget; im ©d^atten feiner

3ttJeige tuerben jie h)oI)nena.

**®ann'> foUen alte 93äume be§ 3^elbeg erlennen, baß ici) ^atjtüe binc,

iä) einen l^ol^en 93aum erniebrigt unb einen niebrigen S3aum etifotjt,

einen frijd)en 93aum bürrgemad^t unb einen bürren 95aum jur 93lüte gebracf)t l^abe<i

:

itf), ^al^tue, t)abe e§ gefagt unb getan.

Tiit ©ered^tigfett ber göttlidjcn SScrgeltung unl

S3Jir begegneten fc^on ntcf)t njenigen 93ett)eifen

für bie ©(f)rt)iertgleiten, bie föjednelä t)rot)^etifcf)e

aSemü^ung, feiner jübifcf)en Umgebung ju ®in-

fid^t unb ©tauben iu oerf)elfen, immer tüieber

erfolglos mad)ten. SSJlit allerlei ©ininenbungcn
trat man ifim entgegen, unb e§ fcf)eint, alä l^ätten

bie bebeutfamften Don biefen fid^ alSbalb ju

ft)rid)n3ortäf)nlid)en ©cf)tagttiorten tierbid^tet. 12,

21 ff. 26 ff. fanben hjir foldfie (Sd)lagtuorte ; Si. 18

bringt unä nun ein neues, unb iebenfallS ba§

tDi(f)tigfte unb gefä^rlicf)fte öon allen. ^ier

:^anbelt eS fic^ nid)t mef)r unt ben '^Topt)eten unb
feine aSertünbigung ; ^ier ^anbelt e§ fid) öiclmeljr

um 3:afi»t>e fetbft unb bie ©ered)tigfeit feineS ge»

fcftid^tlicfien SBaltenä, um einen g-unbamentat*

faö be§ ©otteSglaubenS, mit beffen erfcf)ütterung

bie gefamte SReligion inS SSJanten, ja, äum Su«
fammcnbrud) lommen mußte. — 2)aS ©prid)»

tüort, in baS man feine ^toeifelSgebanfen fic^

ergießen liefe — unb jttiar hjaren eS nid}t bie

fcftledbteften Greife in ber Sjulantentolonie, in

benen biei gefc^a^ — , rebete unstueibeutig unb
id)roff. 'üRan muß für bie (Sd)ulb ber aSäter

biißen; man Weife nid)t öon eigener Sd)ulb, bie

ein fo bnrtes (Sd^icffal, »nie man eS erbulben mufe,

äu rechtfertigen oermödjte. ©o fonnten nur
2eute reben, bie ber 9Keinung maren, if)r ßeben

fo geführt ju ijaben, bafe fie ein beffereS ©efd^id

üon 3aön)e bätten erroarten bürfen, bie aud^ oon
bem Dom ^Jropbeten angelünbigten lommenben
©ericbt ermarteten, bafe nicftt nur ©ottlofe Unf)eit

erleiben ttJÜrben, fonbern mitibnenauc^ @ered)te.

3Bie fid) bamit ber ©laube an ©otteS gered)te§

SSalten Dereinbaren laffe, Dermod)ten fie nicftt ju

erfennen. Sjec^iel ift nun berufen, biefen Seuten
baS llnred)t ibrer Sluffaffung unb 5Rebett3eife Dor-

äu^atten unb nadjbrüdlid) bie unbebingte @e«
red)tigfeit ber göttlichen 58ergeltung einäufd)ärf en.

SBer fd)ulbig ift, ttjtrb Don !y^al)'me beftraft, nie»

malS aber einer, ber nid)t roirtlid) fd)ulbig ift.

2Cud) ftraft er nicbt einen unfc^ulbigen ©obn um
ber ©cftulb feineS SSaterS willen ober einen SBater

um ber ©c^ulb feines ©obneS willen. Qabwc
läfet bie Sinber bie ©cftulb ber 93äter nur mit»

tragen, weil fie an biefer ©d)ulb teilhaben.

'>DJenfd)lid)er 93illfür in ber Slnwenbung beS

alten ©runbfa^eS, bafe bie ©ünbe ber SBäter

an ben Äinbern geräd)t werbe (Dgl. 20, 5 ufw.).

I @ottc§ Serettfti^aft ju öergcbcnber (Snobc (18).

Dorjubeugen, ba§ erftrebte fd^on ber ©efc^geber
beS 3)euteronomium§ (3)t 24, 16), unb auch fc^on
^eremia hatte für bie 3ufunft anfünbigen bürfen
Oeremia 31, 29) — faft ouS ber gleid)en 3eit
heraus, in bie Wir burch bie legten Drafel ©jechieB
Derfefet würben, Dgl. bie SSorbem. ju ^er 30. 31—

, bafe bann ein jeber für feine eigene ©ünbe
geftraft werben würbe unb niemanb mehr für
bie ©dhulb eines anberen, unb jwar hatte auch
er an baS gleidhe ©^irid)Wort anfnüpfen müffen,
baS man alfo Wohl auS ber §eimat mit inS ©Eil
genommen hatte, ©jechiel legt nun in breiter

theoretifd)er StuSführung bar, wie eS mit ^fahwei
aSergeltung beftellt ift. Ungeredötigfeit gibt eS
barin abfolut nidht. ©traft er, fo hat er basu
geredf)te SSeranlaffung. Sieber ftrafte er nicht;

er Dergibt gerne bem ©ünber, wenn er fich nur

I

öon feiner ©ünbe ab» unb ^ahwe in ©ehorfam
wieber suwenbet. 2)afe man QahweS 2;un fo
übel beurteilt, ber wahre ©runb baju liegt bei

ben 9)Jenfdhen felbft. Qt)t Urteil über bie ÜKen»
fchen, bie ©otteS ©erid^t öerfallen finb, haftet an
ber Oberfläd^e unb erlennt nur Bid^t, wo für
Jahwes 2luge feineSWegS alleS Sid^t ift. 23ir finb

hier tior baS gewaltige Problem geführt, beffen

Sofung bie 31ufgabe ber ^iobbichtung geworben
ift. — ^ebenfalls war eS innerhalb ber gefchidht»

lidjen ©ntwidlung ber religiöfen ©rfenntniS eine

©tunbe Don entfd)eibenber 58ebeutung, in ber
©jechiel mit biefer ^Belehrung auf bie religiöfe

©ebanfenwelt ber fübifdhen ©eifter einjuwirfen
berufen war. SSefonberS bebeutfam war babei

bie ftarle SSetonung beS ©ebanfenS, bafe ein

jeber feine eigene ©chulb tragen müffe. Stber

bie aSebeutung ber ©inäeHjerfönlidjfeit gegenüber
©Ott unb in ihrer SSerantWortlic^feit für ihr

fieben unb lun üor ©ott, fo fehr fie hier in helleS

2id)t gerücEt wirb, ift bod) nid)t in jener Seit erft

geboren, ©ie war ber ^ah^öeteligion audö in ben
älteren ^erioben ihrer ©ntwidlung eigen unb
fam im ©efeli unb in ber ^rol^hetie wie in ber

gefdhichtlidhen Erfahrung mannigfadh gum StuS"

brud. j}zeilidi äu flarer lehrhafter 9tuSt)rägung

gelangte fie erft, alä bie furcf)tbare ^ataftroi^he

587 all' bie menfdhliche Dberflädhlichfeit im
religiöfen unb ethifdöen Urteil gunid^te mad^te.
— aOäaS ©äei^iel hier lehrenb auSfpridht, follte

natürlidh in erfter Sinie Don feiner iübifdfjen

$oum je^t weilt) unb in^befonbere natütlid) ben im ©innc bon 2, 2 ff. (9Ki 4, 1 ff.) die ^ö^en
Überragenben Qion.

a SS. 23b weift auf bie unioerfellc SSebeutung biefeä Don ^afjWe felbft gepflongten 93aume§.
b es üerbient 93eocf)tung, bafe bie nun folgenben brei SSerSjeilen in ihrem rhl)thmif(^en Schema fehr

erheblich öon ber 5lrt ber beiben DorauSget)enben B^^^iseiler obweidhen. c bie rh^thmifdE)e

gorm öerlangt biefe ©a^abteilung. Sie emüfiehlt fic^ aud) bem ©inne nacf). SBenn bie ^eilSjeit, bie

mejfianifdE)e |)eiI§herrfcf)oft Derwirflid)t ift, bann werben „alle S3äume beS f^elbeS", b. t). alle SBöIfer

gahlpe als ben wahrhaftigen @ott erfennen; fie werben aucf) erJennen, bafe ber ®ott 3§racl§ e§ ift,

ber all' baS, worum eS fii) hier hanbelt, unb waS fonft bamit gufammenhöngt, inS SSerf gefegt f)ot,—
ein Schema, baS befonberS lebhaft nad) ßjechiel öon 2)euteroiefoia ausgeführt worben ift. d gur

perfönlicfjen SSejichung biefer Silber f. bie 35orbem. unb ju ben Silbern ögl. 21, 3.
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UtngeBung beljetätgt hjerben. 9{n fie ergefit bälget

aud) bie ©djlufema^nung, burdj oolle ^etäenä»
befel)rung fid^ ber göttlichen Onabe toert ju
mad^en unb fid^ Jelbft bor bent bölligen Unter*
gang ju betüa^ren. SSe^arrten fie in bem ©eifte

ber aSSiberf^jenftigfeit, fo broI)te aud^ ibnen noc^

ba§ aSerberbenggeric^t. ©jec^iei ^)atte '\d)on

anfünbtgen müffen, bafe ^al^Voe aud) in ber

^erftreuung fein 2tuge über bem junäc^ft ge*

retteten SReft nod) U}aä)en laffe unb bie ©preu
öom SBciaen fonbern rtjerbe. S>arum toat i^m
ia auch fo nacftbriicflid^ feine Sßäcfjtertiflid^t ein»

gcfd^ärft »Dorben, unb hier übte er {ie treulich aüg,

nienn er feine jübifc^en Seibenägenoffen jur

$erjen§umfebr mahnte. — (£ä ift unmöglid), bie

3eit feftäuftellen, in ber ©jechiel biefeä Drafel

hat ausgehen laffen, ja, e§ ift nid^t einmal ju
ertennen, ob eä bor ber Äataftro^Jhe 587 ober

nach ihr gefdE)ehen ift. SfliditS fteht freilich im
SBege, hjie bei ben <)Srophetenrt)orten 12, 21 ff.

auch 6ei biefem nodö in ber 3eit bor ber SJata*

ftrojahe ftehenäubleiben. 'Jlut läfet fich fein

fidheteä Urteil gehjinnen.

18 ^ Unb ba§ SSort !^ai}tve^ erging an mid) folgenbermagen :
^ 9Sa§ ttjotlt i^r benn —

treibt i^r Spott mit bicfctn Spottttex^ Oom Sanbe Qärael, ber ba lautet:

bie SSäter <]^aben> .^crlinge <gegeffen>, aber ben Äinbern ttjurben bie 2äf)ne

ftumpf ?

^ ©0 tual^r iä) lebe, ift ber S^>rud^ be« $erm ^al^tue^, niemanb bon cudj foll mef)r biejen ©^)ott*

öer§ in 3^rael :^erfagen !
* ^ürwol^r, alle ©eeten, — mein finb fie ; bie ©eele bei 9Sater§

tvie bie ©eele be§ ©ol^nei — mein finb fie ; bie ©eele, tueld^e fid) bergest, bie foll

fterben

!

5 = SSenn aber einer gerecht ift unb 9ied)t unb @ered)tigteit übt, ® nid^t <auf> ben
93ergcna i§t unb feine Slugen nitfit ju ben @ö^en be§ §aufeg ^§rael erf)ebt, ba§ SBeib

feineg 9?äd)ften nid)t bcrunreinigt unb einem äßeibe <in feiner Unreinf)eit> nid^t <na:^t>,
' niemanben bebrücft unb fein ^fanb < > roieber guriicfgibt, feine (Srpreffung öerübt,

fein 93rot bem hungrigen reici^t unb ben 9?adenben mit einem ©ewanbe bcbedt, ^ nid^t

auf 2öud)er auäleil^t unb leinen Sin§ nimmt, bon ^^rebel feine §anb fernhält xmb ätt)ifd)en

ben Seuten e^rlid)en SRed)t§ft)rud) fällt, * nac^ meinen (Sa^ungen (roanbelt) unb meine
9fled^te beobad)tet, inbem er <fie> übt, — ber ift gered)t, er foII fid)er am Seben bleiben,

ift ber ©prud) bcs ^ictnt ^al^wei.

10 ^"©rjeugtb er aber einen getoalttätigen So^n, ber Slut bergiefet, unb tut < > ein§

bon biefen, "unb er — air bies tut er nicf)t, uicimcbt foflar <auf> beu 93ergen ißt er unb ba§
2öeib feinet 9?äc^ften öerunreinigt er, ©eringe unb Strme bebrüdt er, <(Sr^3reffung>

öerübt er, '!)3fänber gibt er nid)t jurüd unb feine Stugen ergebt er gu ben ©ij^en, ©reuet
öerübt er, " auf S3ud)er teilet er au§ unb 3^"^ nimmt er, — <er> foll <feine§tt)eg§> am
Seben bleiben ! klle biefe ©reuel ^)at er öerübt, — er <foll> fid)erlid) <fterben> ! ©ein 93lut

lomme über il^n

!

i*3eugt er nun aber einen ©o^n, unb er fielet alle SSerge'^ungen, bie fein SSater be=

15 ging, unb <für(^tet fid)> unb l^anbelt nid)t ebenfo, ^Mßt nid)t auf ben 33ergen unb erl^ebt

feine klugen nid)t ju ben ©ö^en be§ §aufeä Qgrael, öerunreinigt nid^t baä Söeib feinet

9läct)ften unb bebrüdt niemanben, nimmt fein ^fanb tueg unb öerübt feine (grprejfung,

reid^t fein 93rot bem ipungrigen unb bebedt ben 9?adenben mit einem ©etüanbe, " t)ält

feine ^anb fern <öon ,^reöel>, nimmt feinen 3Suct)eröorteil unb S^^^f ^anbelt nad^ meinen
9tedf)ten (unb) tuanbelt nad) meinen ©a^ungen, ein fold)er foll nid)t fterben tnegen ber

©d)ulb feineg 9Sater§; er foll am Seben bleiben. " ©ein aSater, tueil er 93ebrüdung unb
©r^jreffung öerübt < > unb, toa§ nid)t gut toar, inmitten feiner SSolfggenoffen getan l^at,— fürh)al)r, ber muß um feiner aSerfd)ulbung ttjillen fterben. Unb bo fagt il)r: SBarum

2 tilge (nach G) 'attem bis 'et, MT wörtlich ,,ihr rezitiert als Spottvers". Dann vielleicht

besser (nach G) zu lesen bibene „unter den Söhnen Israels". — weiter 1. (nach GS und Jer 31, 29)
'äkelü. 3 tilge (nach GS) läkem. 6 1. beniddätäh und kärab, MT Imperf. 7 tilge

hob (Doppelschreibung). 9 1. hälak und dann 'otäm, MT ,,Wahrhaftigkeit". 10 tilge

die Konsonanten 'hm und 1. nur 'ahad me'eJle. — V. 10. 11 a (bis ki gam einschließlich) irrtüm-
lich hier eingedrungen. Ursprünglich hier zu erwarten etwa: „wenn er nun aber gottlos wird
und tut all' dies: auf den Bergen usw.". 11 der erste Satz sinnwidrig und (nach S) zu tilgen.

12 1. (nach V. 7. 16) gezelä. 13 verschiebe den Athnach unter läkah und 1. dann (nach
G) hü' häjo . . . und dann jämüt, MT „er soll getötet (mit dem Tode bestraft) werden.
14 1. waj jirä', MT „und er sieht". 17 1. me''äwel (V. 8), MT ,,von dem Gedrückten" (Elenden).

18 1. gezelä und tilge (nach G) 'äh.

a babei fann e§ jid) nur um DpfermahUeiten hmbeln, natürltd^ mit ^al^lDC unöcreinbare.
9Ran hat hier, ebenfo aud) 22, 9, nad) 33, 25 ftatt m% 'al haddäm „mit SSIut" lefen wollen, gleifc^

mit 33Iut ju ejfen, ift allerbing§ ein großer ©reuel, ogl. ®e 9, 4 ujw. Slber bie Slenberung empfiehlt
fid) angefid)t§ Don 20, 27—29 nid)t ohne toeitereS. b man ertuartet hier nod) gor nicht, ettuoä

über ben ©ohn eine§ SSoterä ju hören. SSielmel^r erwartet man im 5ortfd)ritt ber SSetuei^führung,

nad)bem in ^. 5—9 gefagt ift, wo§ bem Spanne gefc^ieht, ber feine bon ben aufgegählten ©ünben
begangen ^at, nun aud) eine Darlegung, wag einen fold)en trifft, Wenn er fold)er Sünben fic^ fd)ulbig

gemacht t)at.

58*
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trägt m(t)t bcr ©o'^n bie ©c^ulb be§ 9Satcr§ mit? tuäl^renb bod) ber ®of)n !Recf)t unb
@crect)tigfeit übte, alle meine ©a^ungen beobad^tete unb naä) it)nen l^anbelte; (banim)
\oU er am Seben bleiben! ^'"Sie ©eele, bie jici) berfel^It, bie foll fterben! 6in ©o'^n \oli

n{(f)t bie ©(ä)ulb be§ SSaterä mittragen, unb ein SSater joU ni(f)t bie ©d)ulb be§ ©ot)nc§
mittragen». ®ie ©ereci^tigfeit bc§ @ere(ä)ten loll auf i^m ru^^n, unb bie ©ottlojigfeit be§
©ottlofen joll auf i:^m ru^n!

^1 Söenn fi(ä) aber ber ©ottlofe bon allen feinen ©ünben, bie er begangen I)at, bc*

fe'ört unb alle meine ©a^ungcn hcohaäjtet unb IRe(ä)t unb ©erec^tigfeit übt, fo foll er am
Seben bleiben <unb nic£)t> fterben. Stile feine SJZiffetaten, bie er begangen l^at, follen

i^m nid^t angerechnet tüerben; tuegen feiner ©ered^tigfett, bie er geübt, foll er am Seben
bleiben. " ^abe icf) benn tt)irtlid) Söo'^lgefollen <am> Sobe beä ©ottlofen, ift ber Spvuä)
bes |)erm ^ai)tve^, mä)t öielme'^r baran, ba§ er fid) <öon feinem böfen 3Sanbet> befet)rt

unb am Seben bleibt?

SBenn aber ber ©ered^te öon feiner @eredf)tigfeit abläßt unb f^i^eoet tierübt glei^

oKen ben ©reuein, bie ber ©ottlofe öerübt bat, < > fo toirb aller feiner gerechten Säten,
bie er getan, nid)t geba(ä)t n)erben; infolge feinet Stbfall§, ben er öerübt, unb feiner ©ünbe,
bie er begangen ^at, — infolge berer foll er fterben ! SBenn i^r aber fogt : T^aä SSerfal)ren

be§ §errn ift nid)t in Orbnung! fo i)ört bod^, i!^r tiom §aufe :3^rael: ©ollte mein 58er»'

fa'^ren nidE)t in Drbnung fein? ^ft niäjt toielmel)r <euer SSerfa'^ren niä^t in Drbnung)?
SBenn ein ©erect)ter tion feiner ©erec^tig!eit abläßt unb g^reöel tierübt, fo muf5 er fterben

beätoeoen, tuegeu feineä i^xe'oeU, ben er tierübt :^at, muß er fterben.

2Benn aber ein ©ottlofer tion feiner ©ottlofigteit, bie er begangen l)at, abläßt unb
9flcdE)t unb @ered)tigfeit übt — er roiib fein 2e6en ctfiaiten, unb et (iet)t, unb er befel^rt fid)

tion allen feinen SKiffetaten, bie er begangen t)at, — am Seben foll er bleiben, nid)t foll

er fterben! Unb rtjenn ba§ §au§ ^Srael f))rid)t: 'fBaä SSerfal^ren beg §errn ift nid)t in

Drbnung!— <foltte> tuirtlid^ <mein SSerfol^ren) nid)t <in Orbnung fein), §au§;3ärael?

3ft nid)t tiielmeljr <euer aSerfal)ren> nid)t in Orbnung?
""Deöl^alb tuerbe xä) euc^ einen jeben <nad^ feinem Söanbel) rid^ten, §au§ igdrael!

ift ber 'Bpxuct) be« «»enm Qai)tve§. a3ete:^rt eud), laßt ab tion allen euren 3)iiffetaten unb nid^t

<mögen fie> eud^ Slnlaß jur S8erfd)ulbung tuerben! " SSerft ab tion eud^ alle eure SJHffe^

taten, bie it^x < gegen mid)> tierübt Ijabt, unb fi^afft euc^ ein neue^ ^erj unb einen neuen
©eiftb; benn iuarum toollt it)r fterben, §auö ^§rael? 2)enn id^ t)abe !ein 3Bol)lgefallcn

am Sobe beffen, ber fterben follc, ift ber (Bpxud) be« ^etm Qa'^tüeö. So lagt benn ab unb

bleibt om Seben I

Slogcltcb über ^ubaS Ic^tc dürften, über il^rett unb ^uba§ Untergang (19).

3)ie§ Sia^jitel aeigt unä nacft ber formalen ©eite

t)in in nod) ööJ)erem Sßla^e al§ 17, ba% ©jedötet

feine ©ebanten, trenn er hjollte, aud) in fdjöner

tioetifc^er ©eftalt barjubieten imftanbe h)ar.

aaJaä tvir f)ier lefen, ift ein Sttagelieb unb tt)irb

au§brü(flid& ali fo((f)e§ bejeicfjnet. ^ugleidf) aber

gehört eä äu ben ©leidjniS* unb {Rätfelreben, »on
benen njir in 17 ein SSeifpiel Ratten; auc^ in»

f)altli(f) barf e§ mit 17 in 93eäieJ)ung gefegt

njerben. — Stvöl^ ^t^eiaeiler umfaftt baä ©anse;
feinem ^n^alt nad^ aber gliebert e§ ficft in brei

Xeite, bie fic^ auf politif^ tief einfcftneibenbe, mit

ben legten 51'önigen öerfnüpfte ©reigniffe im
©cf)icffal Qubaä besiegen unb baburc^ gegen»

einanber abgeben. 2>rei 3weiäeiler (83. 2a. b;

3a. b; 4a. b) besiegen fic^ auf 3oacf)a§, ben (5o^n

unb näcf)ften 3Zacf)foIger Sofia§, ber nad) furjer

5Kegierung (609/08) naä) Hegtjpten inS egil

gebradjt njurbe (2 23, 31 ff. ^cr 22, 10—12);

fünf Sttjeiäeiler (93. 5a. b; 6a. b; 7a. b; 8a. b:

9aa. ba. bp) f cft e i n e n (?) baä ©cftidfat

Soiad^inä (597) jum ©egenftanb ju l^aben

(2 Äg 24, 8 ff. Ser 22, 20 ff.); bie legten öter

ätüeiäeiler (93. lOa, b; llax. abß; 12a(?). b(?);

13. 14aß) tuetfen auf bie Slataftro^j^e, ber ^uba
unb mit i^m ber ^lönig 3ebelia äum Opfer fiel

(587). — 2)iefe tjerfönlidjen SSejie'öungen finb

aber nic^t unbebingt fidler. 9ltlerbing§ fann ba§
erfte ilBort fic^ auf niemanb anberS aB auf
3oacöa§ (©allum) beäiet)en, benn nur er ift nad)

2tegt))3ten fortgefd^le^^^Jt rtjorben. (äbenfo gemife

ift, baß ba§ britte SBort ben 3ufammenbruc&
3uba§ unb feine (Entfernung au§ bem Sanbe äum
©egenftanb t)at, unb bafe ber in 93. 11 gemeinte
gürft, beffen ©nbe in 93. I2b. 14a (a) ß öorauä»

gefegt mirb, ber Slönig Qebetia fein foll. S^ic^t

21 1. welo'. 23 1. (s. V. 32) bemot und hernach middarko und (nach GS) dazu härä'ä.

24 MT „er tut und lebt", unverständlich und zu tilgen. 25 1. (nach G) darkekem 16' jittäken.

26 tilge (nach GS) ''alehem. 27 der letzte Satz und das erste Wort von V. 28 wohl irr-

tümlich eingedrungen. 29 1. (nach G) hiidarki 16' jittäken und dann dark«kem. 30 I. k^darko
(G) und hernach jihjü. 31 1. (nach G) bi, ÄIT „mit welchen ihr gesündigt habt". 32 die

letzten zwei Worte schwerlich ursprünglich.

a f. ®t 24, 16. b eine gorberung, bie ber notürlicf)e Sßenfd^ in S3a!^rt)eit nic^t er*

füllen lann. "ülut relatiü fann er ii)t genügen, inbem er fic£) gu gafjtre be!el)rt, fid) üon feinet ©ünbe
abmenbet unb auf ^a'if'mz^ SBegen föanbelt. SSaä gut abfoluten ©rfüüung biefer f^oiberung ge*

fd)el)en mufe, le^rt 36, 25 ff. c fo ift ber Sejt allgemein bezeugt, aber feine S^id^tigfcit bod)

red)t fragU(|.
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fo ficfier aöer ift, auf ttjelcfjen ber Iei3ten Könige
fid^ baä größere mittlere SBort Bejie^t. — SSon

9S. 4 f)er ftat man äunäcl)ft ben ®tnbrucf, ba§, voaä

93. 5 meine, fc^Iiefee Jic^ gefcf)icf)tlidö unmittelbar
an baS sBorauägeljenbe an, e§ fei alfo ber Stönig

^oiafim, üon bem nun bie JRebe fein folle. 2t6er

roa§ bann i8. 8. 9 folgt, ftimmt nic^t jum tont'

liefen ®nbe ^ojafimä, fonbern nur äu bem feineä

Sof)ne§ ,3oiad)in. 9JJan I)at gemeint, eä feien

5ier trirflidö SSater unb ©ofin äufammengefaßt.
2I6er ob man ba§ annehmen barf, ift fraglid). 2tn

ficf) ginge e§ ia wo^I, meil bie Kataftrot)I)e, ber ber

<Bot)n 5um Opfer fiel, eigentlid) ben ajater £)ätte

treffen follen, unb meil ber (5of)n tatfäc£)Iid) bie

gefährliche t)oIitifd}e SSa^n weiter tnanbelte, bie

ber aSater eingefc^Iagen hatte. 5"i>e§; 2In»

nähme ift nid^t ohne ©chroierigfeit, baB ©sec^iel,

ber felbft bie gefdjichtlichen aSorgänge ber legten

ämei ^ahrjehnte erlebt hatte, in biefem rüd»
blidenben SBorte mit ni(f)t§ angebeutet haben
füllte, baß er 9Sater unb ©ohn äufantmenfaffe.
©0 bleibt eä am geratenften, menn in 93. 8. 9

ba§ ©chidfal ^ojachinä gemeint fein follte, bann
aud^ bai ganje aSort auf ihn ju beziehen unb
angunehmen, ber ^ro^Jhet habe eben nur barum
bie brei SJönige t)izv jum ©egenftanb ber tiro»

Phetifchen Klage gettjöhtt, ttieil fie ba§ fchwere
©efchicE traf, öom heimatlichen 93oben be^jortiert

äu werben, unb ttjeil ein foIcheS 9Sort über fie

für bie ebenfalls im (Sgil meilenben ^uben üon
befonberer SSJirfung fein mußte ober boch fein

fonnte. — 9iun gibt eä noch eine anbere 33lüQlid)'

leit, baS 9tätfel ju töfen. 2)ie beiben erften 335orte

werben burd) ba§ gleid^e $8ilb eng gufammen-
gefügt, baöon heht fich aber ba§ britte beutlich

buxd) 9SerrDertung eineS neuen 58i(be§ ab. SRan
tonnte alfo fdjiiefeen, in 93. 10 ff. liege unä ein

3!öort bor, ba§ nicht ohne weiterei als gleichseitig

mit ben erften beiben entftanben attgefehen
werben müffe. 3)ie 9Serbinbung öon Drafcfn
aui Berf(^iebenen Reiten in einem 2tbfchnitt

ift ja aud) bei ©jechiel ni(^t§ grembei. ©efefet,

biefe Stnnahme fei begrünbet, bann lönnten

fich ba§ britte unb ba§ äWeite SBort auch gang gut

auf benfelben König begiehen. Sie ©chwierigfeit,

bie baä äWeite bei feiner perfönlichen S)eutung
bereitet, ließe fich burch feine ^Deutung auf
Sebefia befeitigen. gu 93. 8 ügl. 17, 20; 12, 13;
biefer ^ßaralleliämuS lönnte für biefe ^Segiehung
'\pvtd)tn. Unterftü^en fönnte ferner biefe 3tuf'

faffung ber Umftanb, baß im britten SSorte tat"

fächlid) in üorberfter £inie öon bem ®e)ä)iä be§
93oIfe!3 bie SRebe ift unb üon bem bamit üerfnü^jf-

ten ©ejchicl beg Konigä boch nur inbireft (ügl.

9?. 12b. 14a 9. Db man bafür aber auch bie

Statfache geltenb machen tann, baß Soad)a^
unb ^ebefia üon berfelben ?OJutter ftammten
(2 Kg 23, 31; 24, 18), erfcheint redjt gWeifelhaft;

bie§ um fo mehr, al§ ja bie „'DJlutter" in 93. 10
bie KoIIeftiO^^erfönlichJeit beS 93oIf'e§ meint,

Währenb in 93. 1. 5 bie „9Jlutter" beutlich inbiüi»

buell t)eriönlich aufjufaffen erfd)eint. — (£§ ift

fdjwierig, gu einem gweifellofen Urteil über
biefe gragen gu lommen, ba burch feine ber bei»

ben möglichen Sluffaffungen alle ©chwierigfeiten,

bie fich forgfältiger Ueberlegung alter ©injelheiten

im SEegte aufbrängen, befeitigt werben. — ©ben»
fo unfid)er ift auch, ob auch fchon bie lefete Kata»

ftrot^he 587 alä Xat'\ad)e üorauägefe^t Wirb.

5Die 9JJögli(f)feit, baß e§ fid) fo üerhält, ift md)t
au§gefchloffen, aber ebenfogut ift e§ nach öem
aSortlaut möglid), baß e§ fich "Tfi SJorgänge

hanbelt, bie jWar in ber SJarftellung al§ aBirl-

lichfeit erfd)einen, aber in 9Sahrheit ber 3"funft
noch angehören, ^ofitiü lönnte für biefe Stuf»

faffung fpred)en, baß baä ®efd)id Sei>eJia^

(felbft in 93. 8. 9) in fo allgemeinen 3ügen ge»

fchilbert ift, wie man e§ nid)t gerabe erwarten
follte, wenn ber S&vo)p^)et bie aSirflidjfeit fannte.

gür bie 2Iuffaffung al§ Su!unftiwei§fagung
hingegen fönnte bie ©chlußbemerfung (93. I4b),

baä Sieb fei wirflid^ gum Klagelieb geworben,

nämlich al^ i»ie Kataftrophe eintrat, geltenb ge»

macht werben. Q^nbeä, gu einem gang fidleren

@rgebni§ gelangen wir nid^t.

19 ^'Su aber ftimme ein ßlaglieb an <über> bie O^ürften» Q^raeB ^unb i^rid):

(O), <tt)ie tvax bod)> beine SKutter eine Sötüin unter ben Sötuen;

<Ue lagerte) inmitten ber igungleuen, jog it)re jungen groß.
^ <'2)a tt)ud^§ f)eran> ein§ öon il^ren jungen, ein ^ungleu tvaxb'^;

ber lernte 93eute mad^en, SJienjd^en fra| er.

* <'2)od^ man bot) SSöIfer auf <rtjiber it)n); in il^rer ^^-ollgrube tnarb er gefangen,
unb fie füf)rtcn i^n <an feinen ^innbaden mit ^Ringen) nad) bem Sanbe StegQpten''.

5 5 <j)a (feine SJiutter), ba§ <er in bie ^^erne gefü'^rt), xi)xe Hoffnung oerloren tuar,

unb fie na^m <ein anbereS) üon iJ)ren ;5^ngen; gum ^ungleu moä)te fie eä.

* "Ser föanbelte ein^^er unter ben Sötuen; ein jungten tourbe er,

unb er lernte 33eute mad)en, 9}?enfd)en fraß er.

' unb üerJ)eerte ii^re ©täbte,
unb e§ entfette fid) baä Sanb unb toa§ e§ fütlte ob feinet lauten @ebrüll§.

1 vielleicht 1. (nach G) 'al nesi', vgl. das „Du" in V. 2. —-2 1. mä hi' (nach S), sodann räbesä
mit Verschiebung des Athnach zum vorhergehenden Worte. 3 1. (nacla GS) wa^ja^al. i 1.

waiiasmi^ü (MT „und V. hörten auf ihn") 'äläw. — MT „sie f. ihn mit Ringen"', aber rhythmisch
ein Wort vermißt, daher vielleicht (nach 29, 4; 38, 4) zu 1, biJehäjäw hahim, als adverbialer No-
minalsatz mit dem Verbum verbunden. 5 füge (nach S) 'immo ein, auch rhythmisch nötig.

Sodann 1. neh^lä' (vgl. Mi 4, 7), MT „daß sie harrte" (?) und hernach 'aber, MT „eins".

7 MT „und er kannte (? ,,erkannte" obszön?) seine Witwen"; sicher nicht ursprünglich, neben
den „Städten" eher an ,,Burgen" ('armenot.) zu denken, aber dann waifeda*^ in wajjära' zu ändern.

a im folgenben hanbelt e§ fid) beutlid) um einen bcftimmten (mit „^i: ' angerebeten) gütften.
b 3ofift^ 5Kad)foIget 3oaf)a§ würbe nac!^ Slegqpten gefangen fortgefül^rt.
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» <®oc^ äogc») SSöIfer <äu getbe) tuiber if)n, ringsum <ftenten \ie jid) auf),
unb \ie Breiteten \i)X 9?e^ Ü6er i:^n au§; in if)rer f^allgtube mürbe er gefangen.

' Tiann jogen fie i'^n an ^Hingen in ben Ääfig unb brad)ten it)n jum sönig öon »abet,

txad)ten if)n <in ©eiua^rfam),
bamit nid)t meijt geijört lüerbe feine ©timme <auf> ben 93ergen 3^rael§.

^•"S^eine 9)lutter toar ttjie ein SSeinftocE <im Söeingorten), am SBaffer gepftanjt,

fruct)treid^ hjarb er unb öoller ß^^'^^g^ ^om reic^Ud)en SSaffer.
" <3^m aber würbe ein mä(i^tiger QtveiQ} gum S>errfc^er<ftabe>a;

ifod) ragte feine ©eftalt < > jinif^en bem Saubhjcr! unb fiel in bte atugen bur* feine «»öfte

in ber Spenge feiner 3lan!en
^2 5)a njarb erb ,„t ©rimm au^geriffen, JU 93oben geworfen unb ber Cftroinb mod&te ocrborrcnc

feine j^rucfjt <rt)arb abgeriffen);

<e^ oerborrte) fein mäd)tiger QtoeiQ, ^euer öerje'^rte il^n.

1^ Unb jefet <:^at man i:^n eingepflangt) in bie SSüfte^, in bürreä unb bürftenbes Sanb,
^*unb 5euet gino aui <(öon feinem 3">cigcX boS Bctjcfirte <( ) feine Saufen^

unb nict)t blieb an i^m ein möd)tiger S^^^Qf ^c^" ©tob jum §errfrf)cn.

(Sin Älagelieb ift bie§ unb e§ warb jum Älagelieb f.

SBarnung ber SSerbanntcn Dor rcHgtöfcr S^erunrcintgung tnil gefc^ti^tUt^cm diüäbViä anf

btc SBcrirrungcn ber Sßätcr (20).

3)ie 3)atierung biefeä Äat)itel§ fü^rt un§ in baä
^af)r 591, in ben 93lonat Sluguft, alfo um 11 SOlo-

nate unb einige SEage über baä legtangegebene
2)atum (8, 1) abwärts. SSlaQ aud) niä)t alled, iraä

3h3ifd)en 8, 1 unb 9t. 20 mitgeteilt ift, auä biefen

11 SJlonaten flammen; ein gut 3;eil baöon ift in-

beä bod) tt)oI)l in biefem 3eitraunT off enttid) lunb-

gegeben tüorben. 'tfflan geiüinnt alfo einen tiefen

©inblid in bie unermüblic^e SDäirlfamleit, bie

ber <Croi)^et in ben erften beiben ^'i^ren nad^

feiner ^Berufung enthjideln mufete, um einer«

feitä feine Umgebung in ber iübifc^en ©Eulanten«
lolonie bon ber unauäJDeid)Iid^en ^lothsenbigleit

ber Slataftrot)^e, ber bie ^eimat famt JpauiJtftabt

unb Heiligtum öerfallen müffe, in einbrudä«

öoUfter Sßeife iu überzeugen, unb um anbrerfeitä

jugleicft bie faifcften SSorftellungen unb ermä»
gungen unb bie irrefü^renben Söerhinbigungen

falfd)er ^rojifjeten ju betäm^ifen unb einen tua^'

ren, jabtoetreuen lauteren Samen ju erbalten,

auä bem fternad^ baä öerbeifeene neue S^raef
entftel^en lonnte. 20 aber läfet unä in einer

neuen SRicbtung ben SBiberftanb ecfennen, ben
bie urtt)üd)fige „h)iberft)enftige" 9trt beä jübifd)en

©eifteättjefend aucft bamalä nodö, tro^ alter

bitteren ©rfabrungen, bem in (SjecbieB SäJirtfam«

leit öerlörjjerten Söillen Qabroeä entgegenfe^te.

2)er Snbalt beS StapiteB ift öon gröfeter 58ebeu'

tung für unfere Srienntnid ber inneren ©ntttjid»

lung beS Q-ubentumä im ©Eil. — SPSieber finb

Ob etwa zu 1.: wajjebä'et 'eJim 'al newötäm ,,und er schreckte (der Löwe) die Widder auf ihren

Auen", dann im 2. Halbvers vielleicht zu 1.: wa'adärim höherid „und die Herden machte er zittern";

so gute Fortsetzung der Bildrede und auch passend zu V. 7b.

8 1. wajjahanü, MT „sie gaben" (= stellten auf), sodann hitja§§ebü, MT „ringsum von
den Provinzen her" (kamen die Angreifer), aber dies schwerlich ursprünglich. 9 die Worte
„zum König von B. usw." sicher Glosse. Sodann 1. (nach G) bammismär oder auch bammäsör,
MT „in Bergfesten". Ferner tilge (nach G) 'od. 10 1. kegephen bakkörera, MT ,,in deinem
Blute", unverständlich. 11 1. wenigsten.« (vgl. V. 12b. 14a) wajehi läh ma^ite 'uzzäh lesebet,

vielleicht aber die Verderbnis noch stärker und am Anfang zu 1. wajjigdal („und es wuchs heran"),

MT ,,und es wurden ihm mächtige Zweige zu Herrscherstäben". Tilge ferner 'al (vor ben). Viel-

leicht (aus rhythmischem Grunde) die Worte wajjerä' begobho als Glosse auszuscheiden.

12 tilge behemä, sachlich richtige, aber rhythmisch störende Glosse. Der Satz ,,und der Ostwind
usw." ist ebenfalls eine Glosse. L. sodann hitpärek und wejäbe^. 13 1. (nach G) setälühä.

MT ,,(ist er) gepflanzt". Am Ende ist ,,und dürstendes" (nach G) als Variante zu streichen.

14 1. mimmattehä und ziehe baddehä zum folgenden Verbum, MT „vom Zweige seiner Ranken";
tilge sodann (nach G) pirjäh , .seine Frucht".

a unter ben 3ablteid)en 3tt'eigen ift ber fräftigfte ber jut ^crrfd)aft beftimmte. 2)abei ift an
ben legten jübijd}en Äönig ju benfen. b nämlid) ber SSeinftod; im ^ebräiid)en weift ber SBec^fel

be§ @cfd)Ied)t5 bes Subjettä über 11 äurüd ouf 10. c biefe ©lojfe joll auf bie ^crtunft
be§ @erid)t§ au§ bem babQlonifd)en Dften f)inbeuten. 3tber, wenn ber SBeinftod au§geriffen unb bin*

geworfen ift, berborrt er aud) obne Dftwinb. d ba§ Sanb be§ (Sjilä; e§ ift bem %obe gleid)

(f. Ä. 37). e ber <Ba^ t)ält fi(^ ganj im SSilbe, unb er wäre rbt)tf)mifcb aud^ erträglid^, aber
er ftö§t fid) fad)Ud) mit Sö. 12b. Gr will fogen, ber SInftofe jum 65ericbt über ben ganjen SBeinftod

(Subo?) ging äule^t öon ßebefta au§. Gr bxadtjte ba§ Dergebrenbe geuer in ^Bewegung. 5)o§ ift

gefrf)id)tlid) nntürlitb rid}tig, aber 9?. 12 fie^t bie Sad)e Bon einer anberen ©eite an. '3)er (Sag ftört

aud) bie regelmäßige ©lieberung in 3weiäeiler, wäbrenb ber folgenbe (Sog fid) gut mit SS. 13 ju einem
Sweijeiler §ufammcnfd)IieBt. f biefe Sdjiufebemerfung fd)eint onbeuten ju follen, bag e§ fid)

Wirüid) bei bem Älagelieb, foweit bie legte Siataftropb^ it^ SiQfle fommt, um eine ^ropb.etie tjanbele.

G5ed)iel mußte ba§ Älagelieb anftimmen, unb e§ würbe f(f)Iießü(f) aud) für ba§ 93oIt einem foId)en,

nämlid) aU ba§ Unglüd eingetreten war.
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IJIeltefte (fo wie 14, 1, nit^t „bie Stelteften" tnie

8, 1) bei ©jec^iel erfc^ienen, um burd) i^n an
Safttüe eine tJrage ju ridjten. @§ ift beadötenä«

inert, bafe eg nur ein Xeil ber ®julanten^äupter
j

ift; bead^tenätrert unb gefc^id^tlidf) bebeutfam ift

bieS jumal roegen beä ©egenftanbeS, ber fie gum
«ßrotifieten geführt t)at. 5Der ?ßro))f)et muß ifinen

erflären, für fie laffe fic^ ^a^we nid)t befragen,
^llerbingg erf)altcn fie bocf) ein SBort; aber iva§

fie ^ören müffen, ift eine 33ele^rung au§ ber @e»
fd^id^te über bie unausrottbare Steigung beS

Söolteä äur religiöfen Korruption öon Uranfang
an, bie fcf)tie6Iid) auf eine ©trafprebigt bimni^»
läuft, bie ben eben bei ©jet^iel annjefenben
9Jlännern felbft gilt unb i^nen energifc^ jum Se»
iDufetfein bringen foll, bafe audö in i^nen, tt)ie in

ben früheren Oefd^Iec^tern, ber gleicbe jat)tt)e»

voibrige @eift, ber gleid)e Xrieb , auf fetbftge»

tnäfilten, falfdfien SBegen gu tnanbeln, immer noc^
tuirlfam fei. — 2lber marum tüirb i^nen öon
torn^erein iebe 2tntn)ort ^al)rt3e§ auf bie öon
i^nen beobfic^tigte, anfdjeinenb gar nic^t auäge»
fljrodöene, aber gtoeifelloi öom Vlivo^t)eten mit
Sic^erfteit erratene grage öern^eigert? 5Die ©acf)"

läge ift ^ier roefentlic^ tierfd^ieben öon ber in

S?. 14 öorauägefeöten. Qn Ä. 14 ftef)en bem ^ro'
ptieten SKänner gegenüber, bie mit ^erj unb
jpanb tt)irfli(^er Stbgötterei ergeben finb, bie alfo

tuirflidf) allen Stnfprucf) auf ^a^hjeä aSereitfcfjaft,

auf i^re Slnliegen ju l^ören unb einjugefien, öer*

toren ^aben. ®S ift nun aber fet)r untt3a:&rfc5 ein-

lief, baB töir in ben 9)lännern öom ^a^re 591
in bem gleicfien (Sinne ©ö^enbiener erblicCen

bürfen, hjie in benen öon S?. 14. greilid), fo tefen

mir 58. 30. 31, fc^einen fie allerbingä abfdE)eu»

lid^er SIbgötterei ergeben gu fein. ^nbe§, SS. 30b
wie ber $innjei§ auf bie ©ööen unb einen greuel»

f)aften S?ult in 9S. 31 finb erft nad^träglid) ein»

gefügt hjorben. SSeber (ggec^ielä 3eu0"if?e
nodö bie, bie tüir au§ ^yeremiaä 58emüf)ungen um
bie f(f)on in S3abt)Iomen laeilenben ^uben um
bie 9Kitte ber neunjiger ^a^re entnehmen fönnen,
geben un§ ba§ SRedEjt auc^ nur jur SSermutung,
eä möchten bie 597 eEitierten 9Jlänner fdjon 591

fo fef)r auf religiöfe Slbtoege geraten fein, bafe

öon i^nen gefagt merben tonnte, traS mir jefet

in 93. 30. 31 lefen. 9tidE)t offenfunbige 2Ibgötterei

ift ber ©runb für bie SIbrtjeifung gehjefen; fie

mufe i^re 33egTÜnbung in bem gehabt Ijaben,

njorauf allerbingS nur in geI)eimni§öoller aSeife

in SS. 32 ^ingebeutet toirb. ®ä muß bieg ettt)a§

getrefen fein, ba§ nid^t bloß mit ^'uSrtJeä grunb»
fä^Iic^en go^berungen unöereinbar 'mar, fonbern
aud^ Don ber gefc^ic£)tli(^en ©traf^jrebigt in i^rem
Ie^rf)aften

, gurec^tmetfenben 3iele getroffen

rourbe. 2Iber trai trar bieä ? —• (Sine öon neueren
jübifd^en ©ete^rten mieber aufgenommene ältere

iübifd^e ejegetifd^e Ueberlieferung finbet in ber

geI)eimni§öoUen 9iu§fage SS. 32 einen §inrt)et§

auf bie 3t6fid)t jener 9JJänner unb ber öon if)nen

üertretenen SIemente ber jübifc^en Kolonie, auf
babt)Ionifd^em SSoben einen ^aijXoetempei ju
errichten unb an iljm einen öoltftänbigen Sultuä
einguric^ten. 2)iefe Sluffaffung bürfte auf bem
richtigen SSege fein, ©ie öon öomfjerein aU un»
möglich abjunjeifen, ift nadE) ber 2luffinbung ber

3U ^er. 24, 8 (IRote) erttjäfinten oberägt)}5tifdE)en

"ißatitjri md[)t mefjr erlaubt. @ä ift nur nötig, ju«

äugeben, bafe bie ^uben, bie auf einen foId[)en

^lan öerfielen, fic^ nic^t burd) ba§ beuterono»
mifdf)e @efeö über ben Drt be§ 3fa:öh)efult§ (^t '

12) gebunben erad^teten, baß fie aud) nic^t glau5>

ten, man bürfe Qaij'me nur auf fanaanäifd^em
SSoben fultifd) beref)ren, öielmeljr ber SKeinimg
loaren, e§ fei, mie einft in ben Seiten, al§ ba§
SSoIf ober feine aSätergefc^Ied)ter ou6erf)aIb

.Kanaani lebten ober leben mußten, nun aud^
if)nen erlaubt, ^atflue einen jDienft einjurtdöten

unb aui^ bie baju nötigen äußeren ©eräte unb
3fläume ju fd^affen. Sonnte if)nen babei nicftt bie

öon ©jec^iel felbft öor nic^t gang einem ^a^re
funbgegebene (ögl. S. 8—10) Stbfidfit Sa^njeS,
mit bem fommenben ©erid^t jugleic^ aud) pet^

fönlic^ SEemtJel, ^autJtftabt unb ^uba inSgefamt
äu öerlaffen, einen 2tntrieb geben, ©ebanten unb
2tbfid)ten foId[)er 2trt ju erfaffen unb gu beftimm»
ten planen fortgugeftalten? ^ferner, tonnte

fogar ntdfit Jeremias brieflicher SRat (ögl. Qex 29,

4 ff.), alle ©ebanfen an balbige ^eimlefir aufgu»
geben, fic^ nad^ allen 9fiid)tungen f)in bürgerlich

feft auf ein längeres SSeriDetlen auf babt)lonif(^er

©rbe eingurid^ten unb fogar für il)re neue §eimat
gu S af) n> e gu beten, tfinen unmittelbar
Slnlaß gegeben ^aben, auf fold^e ©ebanfen unb
5ßläne gu öerfallen? 2)enn njäre e§ etmag fo

gang Unbegreiflidjeä gehjefen, menn fie bie gor*
berung, gu ^af)h)e für bie neue babt)lonifdöe

Heimat gu beten, baf)in öerftanben l)ätten, bort

übert)aut3t Qaljrve in ber getno^nten SBeife gu

öeret)ren? Unb baß fie bie§ trirflid) im 3af)re 591

taten, bag ergibt fidf) au§ SS. 30. 31, fobalb bie

33egief)ungen auf groben, abfcEieulid^en ©öfeen»

bienft befeitigt finb. jDenn bann fagen biefe SSerfe,

bie 9Wänner unb alle iljnen gleid)gefinnten ^uben
öerunreinigten fic^ baburd), baß fie i^re Dt)fer»

gaben mirtlic^ burd) j^euev, b. f). in ber gett)öf)n»

lid^en gorm be§ 2lltarbienfteg barbräc^ten. Unb
rtjoburd) follte bie SSerunreinigung babei ge-

fd^e^en, trenn nid)t baburd^, ba§ fie bieS auf ^eib»

nifdjem, b. t). nad) ber ftrengreligiöfen SSorftellung

ouf unreinem SSoben (ögl. g. S3. 2lm 7, 17, $of
9, 1 ff.) gu tun fidf) nid)t fd[)euten? ©ie tjahen fid)

alfo um bie ©infc^ränfungen nid^t gelümmert,
bie ^a^tue burdf) ba§ ©efe^ (fogar 20, 24

finbet fid^ eine foldf)e) ber örtlid^en 3reif)eit feiner

tultifd^en SSere^rung auferlegt ^atte. Unb baß
biefe Sluffaffung öon SS. 30. 31 nidE)t in ber Suft

fc^mebt, ergibt fid^, toenn man i^ren ^nfialt in

engem Slnfc^luß an ben legten 2lbfd)nitt be§ ge-

fd)idE)tlic$en 3flüdblidä SS. 27—29 betradjtet. 5Dort

mirb auch nid^t, trenigftenS nid^t im SSortlaut,

auf ben ©öfeenbienft im eigentUdhen ©inne ^in»

getoiefen, fonbern nur barauf, baß ba§ SSolf, als

e§ ing gelobte £anb gefommen mar, iebe beliebige

^'öi)e uftt). töä^lte, um feine Dt)fer bargubringen.

5E3em e§ fie barbrad^te, ob x^vemiiQ'öttevn unb
nid)t Qatj'me, ift nid)t auäbrüdlid) gefagt, aber

e§ fte^t auch nid^ti ber Sinnahme im SIBege, eS

fei gemeint, e§ f)abe ohne SSahl fich fanaanäifdE)e

SDultftätten angeeignet unb bort 3ahit)e an un«

reinem Orte gebient unb einem @in'\pTuä) Sahtfe^

(fo ift mohl SS. 29a urftjrünglich gemeint, f. bie

S^lote bagu) gegenüber ha6e man fiel) höhntfd) ab»

lehnenb üerhalten. Qnbem man in biefem ©inne
„nadh ber SBeife ber SSäter" auä) in SSabhlonien

mieber öerfuhr, öerunreinigte man fi(^ unb gtnang

felbftöerftänblid) Q^ht^e, fid) Beuten fotd)er 2lrt,

menn fie gu ihm famen, abtehnenb gegenübergu«

ftellen. (Sine ©teigerung be§ gottnjibrigen ©in»

nen§ unb S^retbenS bebeutete bann ber ^ßlan,

^ahtne einen 2;empel innerhalb ber Slolonie gu

bauen. Unb offenbar bagu maren bie ^Otänner
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bodj fidöer nxeiit Qal^tüefult i'ein iollte unb ttiar,

urteilte, Ic^tt beutHcf) 44, 10 ff. es trat für ifin

ni(f)t§ als ©ö^enbienft. i8on ^of)er SBicf)tigfeit

aber ift bie S^atfad^e, baß e§ 591 unter ben babt)»

Ionif(^en ^uben eine fold^e, mit bem 25eutero»
nomium unb ben 2{nf(i)auungen bei ?3riefter'

foIjneS (Sied)iel unbereinbare (Strömung ge«

geben Ijat, eine 2;atfacf)e, bie burd) ben nunmehr
betannten ^a^metempel in CSIetJ^antine mit
feinem regelmäßigen Qaf)tvttultu§ in befonber§
bebeutfame ^Beleuchtung gerücft mirb. — TOt
S8. 32 (üielleicfjt mit S8. 32a; f. bie 5«ote jum
aSerfe) unb baju S8. 39 (in urfprünglic^er ®eftalt,

f. bie ^fJoten) ift baä urf^irünglidje Orafet ju ©nbe.
SS}a§ 23. 33 ff. bringen, fann nicljt in ber gleidöen

©tunbe toie bie öoraufgel^enbe (StrnfiJrebigt

gerebet tüorben fein. 2)iefer fc^Iiefelid) jur üolten

§eiliBerf)ei6ung tcerbenbe ©djlnfeabfcfinitt fe^t

bie 2tntt)efenf)eit ganj ^^rnelS (b. t. 3ubaS) im
©jil üoraug unb rebet üon einer {Reinigung beS
S8oIIe§ Bon feinen gottmibrigen Elementen in

einem @erid)te, baä ber ^eimfü^rung in baä alte

Ijeilige ^eimatlanb tiorauSgeßt. ©r fann alfo

barum fd^on nic^t auS bem ^Jat)re 591 berftanben
merben.

bei ©jed^iel erfcfjienen, um ficf) feiner unb Qa^wei
3uftimmung gu berficf)ern. <Sie erfuhren inbeä

fofort, ba% fie fic^ auf einem Q^rrmeg befanben.

3)er ^xoptjet bringt i^r 21nliegen nicftt bor ®ott;

er tueift fie bielmet)r fdjroff ab unb fc^ärft i^nen

energifd) ein, ba§, tt)a§ fie im (Sinne hätten, bürfe

um leinen ^rei§ bertüirtlicf)t luerben. 9Iuf bem
aSJege, ben man eingefcfjlagen tjatte ober nocfi

einfdjtagen inollte, brot)ten ben ^uben bie gleidjen

religiöfen ®efaf)ren, benen man einft, mie ber

gefcf)i(^tlid)e gtüdblicE jeigen füllte, nad) ber

Stnfieblung in S¥anaan infolge ber lol'alen M:xüt'

tDilltür berfallen mar. 2Iuf babt)Ionifd)em 33oben
mar bie ©efa^r nod) biet größer unb baß man i^r

berfalten merbe, baä mar nod) fid)erer. — <So

aufgefaßt, erhält ber gange 23organg, bon bem
bieg Sfapitel berid)tet, geitgefdöidötlidj begreiflidjeä

Seben, unb feine religion§gefd)idötIid)e 93ebeu»

tung leuchtet aud) obne meitereg ein. ©jedjiel

ftef)t alfo gegenüber biefen jübifc^en Seilten auf
bem 93oben ftrengfter ©inbaltung ber bentero»

nomifdjen ©efe^gebung, unb baS ift bie gleid^e

(Stellung, bie aud) meiter^in in feinen 2teu6e^

rungen, befonberg aud^ in 40 ff., auf§ ftrengfte

eingebalten mirb. Unb mie er über ben ^uU
an Orten außerf)alb ^^erufalemg in alter S^^ii i>ei^

^ ^tn Siebenten ^at)xe aber, im fünften (9JJonat), am jef)nten be§ Wonatä erfd)iencn 20
yjlännex öon ben 3telteften QSrael^, um Sfl^^n^e befrogen, unb ließen fic^ öor mir nieber.

erging ba§ SBort ^at)Jt)e§ an mid) folgenbertnagen: ^ 9)Jenfcf)enfo]^n, rebe <äu> ben
'3telteften ^§rael^ unb fprid) gu il^nen : (So fprid)t bct $crt Q^a^^üe : 5Q?idi äu befragen !ommt
if)x? ©0 rt)al}r id) lebe, id) laffe mid) nid)t öon eud) befragen, ift ber <Bpxu<i) be§ «»etm Qa^ttjeS.
* Söillft bu i:^nen nid)t (oielmet)r) baä Urteil fpred)en, — ba§ Urteil f^redjcn», o Men'\(5:)en^

fol^n? Sue i^nen bie ©reuel il^rer SSäter funb ^unb f^>rid) äu il^nen: (So ft)rid^t b« ^en 5

3at)tüe

:

SUn bem Sage, ba ic^ ^§rael erhjöl^lte, ba erl^ob tc^ ben 9'?ad)!ommcn bc§ .^aufe§

^afob meine §anb (jum (Sd)tüure) unb macf)te mid) it)nen tunb in ?legt)^)tenb; ba ert)ob

iä} it)nen meine §anb unb ^pxaiS): ^d) bin ^at)tt)e, euer @ott! ^ Sin jenem Sage erl^ob id)

il^nen meine §anb (unb \d)tvux), baß id) fie auä Stegt)^>ten t)inau§fü^ren ttioUe in ein flanb,

ba§ ic^ i^nen <üerlie'^en l^atte), ba§ öon Wild) unb ^onig überfließt — ein Meinob ift e§

unter allen Säubern !c 'Unb id) fprad) ju it)nen: SBerft ein jeber bie ©(j^eufale feiner

Slugen fort<i unb an ben @ö^en ^egt)pten§ öerunreinigt eud^ nid)t! ^d) bin ^aiitve,

euer @ott! ^ Stbcr fie hjaren tuiberfpenftig gegen mid) unb ttjotiten nid)t auf mid) i^ören;

< > bie ©d)eufate i:^rer Stugen marfen fie nid)t fort unb bie @ö^en 2tegi)^)ten§ ließen fie

ni(^t fa'^rene. "Sa gebad)te id) meinen QJrimm über fie au§äufd)ütten, meinen Qoxn an
i^nen ju erfd)ö})fen inmitten be§ Sanbe§ 9iegt)^)ten. * "Bod) ic^ tat (nid)t alfo) * um meincS
9?amen§ milten, bamit biefer nid)t entmei^^t mürbe öor ben Stugen ber 3SöI!er, in bereu

Tt\ttt fie maren, öor bereu Slugen id:} mid) i'^nen tunb getan t)atte, inbem id) fie au§ 2tegt)p^

ten t)erau§füt)rte, ^''unb W) führte jie au« areewten :öetaug unb id) brad)te fie in bie SBüfte. lo

®a übergab ic^ it)nen meine (Sa^ungen unb tat it)nen meine 9led)te tunb«, bie ber

3 1. 'el, MT „mit". 6 1. (vgl. V. 15) nätatti, MT „das ich . . ausgekundschaftet

hatte". 8 tilge (nach GS) 'is. 10 der erste Satz (nach GB) zu streichen.

a b. f). fie \t)xei inneren Serfe^rt^eit unb ber 5Jtd)tad)tung be§ göttlid)en SBiIIen§, beten fie

fici^ fc^on je^t fd^ulbig mad)en, überfüllten. Sie oetlefccn Sal)tüe§ ^eiligeä SBefen, o^ne e§ felbft ju

triffen ober bod) ot)ne el ju glauben. 'Set DiüdrtieiS auf bie gefdjidjtlic^e (Srfaf)rung feit bet Sßäter

3eiten ^at nur ben S^^^i i^nen ju ©emüte ju führen, bafi aud) in if)nen nod) ber gleid)e fd)Iimme

@eift tüirtfam fei unb if)nen a\xä) jegt bie ©ebanfen unb ^löne eingeflößt t)ahe, um betcnmillen fie

beim ^to^j^eten etfd)ienen finb. b ba bon ben 9Jad)tommen be§ |)aufe§ ^alob bie 9?ebe ift, fo

fül)rt bet ^top^et alfo nut bt§ in bie ^cit be§ jungen 3wölfftämmeöolB iuxüd, in bet ^al)lt)e burd)

aJiofe feine (ftlöfungSabfidjt tunbgab. c ogl. Qex 3, 19. d ©egenftänbe abgöttifd)er

2ltt, an benen i^te Slugen l)änflen, bie \t)xe 2uft finb; e§ ift babei tro^l nid)t lebiglid) an @otte§bilber

äu bentcn. e ejed)icl fe^t alfo botaul, bafe ba§ SSolf alletlei abgöttifd^e ©teucl au§ 2legt)pten

mitgenommen unb fid) babon niä)t t)abe ttennen tüollen. 2'ie gleid)e S8otau§fe§ung ogl. gof 24, 14

(23). 3lud) tDo:^l ben 2lbfall jum Slienft be§ golbenen galbeS ^at man l^etnac^ aB 3'lad)lt)itlung

äg^ptif^en (Sinfluffeä angefe^en. f fo allenfalls ba§ auffällige abfolut gebtaud)te „id) tat"

finngemäß 5U ergönjen. g nämlidE) am ^oreb = ©inoi.
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Men'\d) üben \oU, bamit er ieiu Seften burd) jte er^^altea. 1- <Hnd) meine Sabbate gab id)

i^^nen, baß jte ein 3eid)en jeien äit)ijd)en mir nnb il)nen, bamit man erlenne, ba% id), ^al)tue,

eS bin, ber jie I}eiligtb. ^^^j^^ ba§ |)cu§ ^ärael toar tt>ibcr^i?enftig gegen mid) in ber SBüfte

;

nad) meinen ©a^ungen tttanbelten jie nid)t unb meine 3Red}te öerad)teten fie, bie ber 9}cenjd)

üben \oU, bamit er fein Seben burd) \ie erI)oIte, unb meine ©abbate enth)ei{)ten fie ^el^r.

2>a gebadete id) meinen ®rimm über jie au§5u^d)ütten in ber Söüfte, um i'^nen ben ®arau§
äu mad^en. " SCber id) tat (nid)t alfo) um meinet 9^amen§ hjillen, bamit biejer nid)t ent^»

toeii^t tüürbe oor ben Slugen ber SSöIfer, Oor bereu fingen id) jie J)erau§gefü'f)rt I)atte,

15 15 '^oä) ert)ob id) ü^nen meine §anb in ber SBüfte (unb jd)tüur), baß id) fie nid)t in baS £anb
bringen toolle, ba§ id) <i'f)nen> öerliel)en i)atte, ba§ öon S)lild) imb §onig überfließt — ein

S?Ieinob ift e§ unter allen Säubern !— weil jie meine dledjtc tierad)teten <uub nad) meinen
Sa^ungen) nid)t tuanbelten unb meine (Babbate enttucil^tcn; benn i'^r ^erj ging if)ren

©ö^en nac^. i' Sod) id) fiatte gu Diel SJcitleib mit i^^nen, um fie gugrunbe gu rid)teu, unb
mad)te e§ mit il^nen nid)t garauS in ber SSüfte.

1* "Sa j^jrad) iä) i^ren ©ö^^nenc in ber SBüfte: SSanbclt nid)t nad) ber @ett)ol^nt)eit

eurer SSäter unb beobad)tet nid)t bie bon il^nen befolgten 9f{ed)te unb öerunreinigt euc^

nid)t an il)ren ©ö^en ! Qd) bin Qal^trte, euer ®ott: nad) meinen ©a^ungen tüanbelt unb
20 meine 9?ed)te beobad)tet unb übt fie, 2" unb :^altet meine <Babbatc l)eilig, baß fie ein

3eid)en feien 5tr)ifd)en mir unb eud), bamit man erfenne, baß id) ^a^^ttte, euer @ott, bin.
^1 Slber <aud)> bie ©ö:^ue toaren iüibcrfpenftig gegen mid): nac^ meinen ©a^ungen tüan*

belten fie nid)t unb meine $Red)te beobachteten fie nid)t, baß fie fie geübt l^ätten, bie botf)

ber 9}Jenfdh üben foll, bamit er fein Seben burd) fie erf)alte; meine (Babbat^ enttoeil^ten

fie. ®a gebadete ic^ meinen ®rimm über fie au^sufd^ütten, meinen Born an i^nen ju er*

fd)öpfen in ber SSüfte. ''^"Sod) ic^ 50g meine §anb tuieber jurüd unb tat (nid^t alfo) um
meinet 9iamenä millen, bamit biefer mä)t enttt)eif)t tnürbe öor ben Slugen ber SSölfer, üor
bereu Slugen id^ fie l^erauägefü'^rt ^atte. 2)odE) erl)ob id) i^nen meine §anb in ber Söüfte

(unb fct)tüur), baß icE) fie unter bie SSölfer jerftreuen unb in bie Sänber öerfprengen tüolle,

^* »ueil fie meine 9fledt)te niö)t übten unb m^eine ©a^ungen öeradE)teten unb meine <Babbat£
25 entmeil^ten unb il)re Slugen an ben @ö^en il^rer SSäter l)ingcn. ©0 gab id)*! il)nen benn

©Ölungen, bie nid)t erfprießlid) hjaren, unb SRec^te, burcf) bie fie nid)t if)r Seben erlialten

fonnten. ^d) mad^tc fie unrein burc^ if)re (Df5fer*)@aben — baburd), baß fie alle§, tüa§

ben 3[)JuttcrfcE)oß burdf)brid)t, (bem f^euer) tt»eil)tcn, — um xtjncn ein ©raufen einguflößen,

bamit fie erfennen follten, baß id) ^al^toe Bin.

15 füge (nach GS) Jähem ein. 16 1. wehukkotaj oder (nach G) übehukk. 21 füge
(nach G) gam nach bi ein.

a biefer ©a^ tüörtlid) fo So 18, 5, im S3ereid)e ber fog. ^eiligfeitägefe^gebung. Slud)

fonft finben fid) beutlic^e ."pinmeile barauf, ba^ ©se^iel oor allem üon einer lultifd)en @efe^*
gebung beeinflußt mar, bie cnttueber mit jener ibentifd) ober il^r boc^ fef)r na^c öertoanbt
mar. b gu aS. 12 ügl. ben faft föörtlid) gleid)en ©a§ (Sj 31, 13, ber ebenfalls ber ^eilig*

leitägefe^gebung jugel^ören bürfte. c ba§ entfprid)t ber Srabition, ttjonacf) bie au§ 9tegt)p«

ten getommene ©eneration ber (Srroad^fenen in ber SBüfte ba^inging. d ber 33. 25 f.

auägefprod)ene ©ebante ift feltfam. 2)a§ lann boc^ eigentlid) md)t gefagt toerben, 3al)tt)e gebe
_®ebote, bie nid)t gut feien ober bie ftatt Seben oielme^r 2;ob mirften. 9lucE) tjat (£jed)iel

fd)it)erU^ felbft anberS gebacE)t, al§ er bie§ jagte unb fd)rieb; aber e§ ift mieber eine 2lrt ^Rätjet»

rebe, burd) bie bie 3Känner, benen ba§ SBort äunäd)ft galt, jum SISiberfprud) unb bann äur Sr=
fenntniä beffen, toaS ber ^rop^^et i^nen föirflid) fagen it)oUte, gefül)rt toerben follten. ©otteä ®ebote
finb an ftc^ immer gut unb geben bem Seben, ber fie befolgt, aber fie loerben ben 9Äenfd)en unter ber

(Sinmirtung i^rer fünblid)en SSerberbniä oft jum ©cgenteil Don bem, mag fie eigentlid) fein unb mirlen
follten. 33efonber§ trirb auf bie göttltd)e fjorberung ber (Jrftgeburt l)ingett)tefen (ber SBortlaut SS. 26
erinnert an (£5 13, 12, ogl. 34, 19); (Sj 22, 28, aud) 13, 2, mad)en smifc^en ber 2lrt ber Uebereigmmg
ber (Srftgeburt an Safli^e leinen Unterfd)ieb ätt)ifd)en 9Jlenfd)en imb 2;iercn; Oon einer Söfung ber

menfc^lid)en grftgeburt burd) ein Sier oI§ grfa^ ift bort nid)t, föie (gj 13, 13 b. 34, 20 b, ügl. @e 22
bie 9iebe. 2)er angeborenen 9?eigung :3§tael§, fid) l)eibnifd)en ©eföoljn^eiten Ijinjugeben unb Ijcib*

nif(^e 58räud)e fi($ anjueignen, fommen foId)e Stellen allerbingS entgegen, bie i:^rem SBottlaut
nac^ fd)einbat baäfelbe forberten, tuaS bie Reiben ibren ©öttcrn ju bieten gewohnt waren. §ier mitb
nun gefagt, ^aijtve t)abe gerabeju beabfid)tigt, burd) fold)er 9lrt ©a^ungen bie angeborenen S'Jei*

gungen be§ 58oIle§ ju ooller Sluäiuirlung aufäuftacfjcln, allerbing§ in ber (Srroartung, ba| fie auf biefem
idSege fc^ließlid) oon inncrem ©ntfe^en erfaßt mürben unb bann jur recf)ten @otte§erlenntni§ geführt
mürben. Sie auffällige 21u§fage be§ $ropl)eten liegt in ber gleid)en 3Rid)tung mie bie fonft begegncnbe,
Sabme ocrftode ben $l)arao (ogl. (Sj 4, 21 ufm.) obct er laffe ben „@eift" al§ Sügengeift in bie falfd)en

$ropl)eten eingeben, bomit fie bem 3l^ab einen 9iat geben, ber il)m ba§ oerbtente ©ericbt bringen
foll (1 tg 22, 20 ff.), unb in bejug auf ba§ @efe|! barf man aud) an ba§ ^3aulinifd)e ÜSort mm 5, 20
erinnern. E§ ift menfd)li(^e SRebe oon @ott unb jmar fel)r unoollfommene; felbftoerftänblid^ l)at e§

©äec^iel nie in ben ©inn lommen fönnen, Sa^hJeS l)eiiige§, gered)te§, aufrid)tige§ SBefen in ^rage
[teilen gu mollen.
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*"2)atum rebe jum §au^e Q^rael, 0 59?cn^d^en^oi)n, unb ^pric^) ju itfntn: So tpricf)t

bet Jöett igfi^we: (Sro^bem) l^aben midf) eure SSätet hjieberum baburd) üer:^ö'^nt, ba^
\ie mir bie Sreue örad)en. StB id) jte in ba§ Sanb gebrad)t, bejjen 58erleif)ung id) il^nen

äuge?d)rt)oren I)atte, unb jie tüurben irgenbeineä l^ol^en §ügelg unb irgenbeine§ bid)t be«
laubten 93aumeä anjic^tiga, jc^Iad)tetcn fie ebenbort il^re 0^>fer <unb bereiteten) eben*
bort if)te Unmut jt^affenbe Opferaobe unb ftellten ebenbort f)in if)re ©üben Iieblid)en 1)ufte§ Unb
Ipenbeten ebenbort if)re 2ranfo:|3fer. ®a ^^rad) id) ju il)nen: 2Ba§ ift ba§ für eine ipöi)c,

äU ber i^r euc^ <begebt>? Ssamm gibt man if)t bcn 9Jamen „§ö^e" bii auf ben fieutigen ZaQ^.

3<"2)arum jprid) jum §auje ^§rael: (So tt)rid)t bet $ert ;3at)ttje : SSerunreinigt i^r s«

R? eud) benn nic^t in ber SSeije eurer SSäter (unb :^urt il^r it)ren ©c^eufalen nid)t nad))?c
3i^a, baburd), bafi it)reure Opfergaben tt)eif)t, <ba§i:^rfie> burd)^ f^euer <barbringt>d,

R? oerunreinigt i:^r euc^ (an alten euren @ö^en biä t)eutee) unb id) foltte ntid^ Don eu(^
befragen laffen, §au§ ^^rael? So tt)al)r id) lebe, ift ber Sprud) bes ^etm Qaf)tve^,

id) tnill mid) nic^t öon eud) befragen laffen! Unb ba§, tt)a§ i:^r im Sinne t)abtf, barf
R? burd)au§ nid)t gefd^e^^en, (<infofern> i:^r beult: 2Sir tüolten ben SSöIfern gleid)en, ben @e»
R fd)Ied)tern ber Sänber, inbem tüir ^otj unb Stein bienen«.) (^^ So tt)al)r id) lebe, ift

ber Sprud) bc^ «>etm ^al)ix)e§, fürttjat)r mit ftarfer §anb unb auSgcredtem 3trm unb mit
au§gefd)üttetem ©rimme tuill id) mid) al§ Äönigh über eud) erzeigen ! Unb ic^ merbe eud^

27 1. (nach S) b^zö't. 28 G setzt wajja'arekü, S wajjakribü statt wajjittenü voraus;
MT „und sie gaben'". Die hernach herausgehobenen Worte fehlen in G und sind vielleicht durch
Abschreibeversehen eingedrungen. Sonderbar ist auch der Ausdruck „der Unmut ihrer Opfergabe",
so wörtlich. Tilgung der Worte macht den Satz glatt. 29 1. bä'im. 31 tilge (nach G)
benekem und 1. beha'abiräm, MT „dadurch, daß ihr eure Söhne . . . .". 32 1. (nach G) ka'aäer.

a (Sjed)iel meint bamit fanaanäijd)e Sultftätten, bie man fid) ol)ue lueitere^ aneignete.

5)amit ift freiüd^ nid)t äugleid) gefagt, fie Ratten bort il^re Dpfet nid)t 3"^we bar9ebrad)t. 2)03

fc^etnt Bielmef)r Dotauägefe^t äu werben. SBoä gerügt toitb, ift bie 3'Jid)tac^tung be§ SBillenö ^afitvc^

in bejug auf bie SSa^l bet ©tätten, Wo er öete^tt werben wollte. b 3?. 29 b ift eine Slotij,

bie bie ^etlunft bc§ S'ZamenS für bie „Opfetl)ö'f)e" (bämä) eiflären foll. 9lber ®äed)iel l)at fie fid)cr mrf)t

gefd)riebcn. 2)a§ ift eine red)t ftörenbe ©lojfe. ©te fd)eint aber einen iöerluft be§ utjprünglid)en Sejtö
Don 33. 29a bewirtt m ^aben. 2)er Sejt ber r^xaQt ift fd)Wertid) fo, wie er lautet, urfprünglid^. SBo§
foll bie i^xaQe bebeuten? ©ine fo fabe §-tagc erwartet man aU ?lbfd^lu6 ber Siebe SS. 27. 28 jebenfallg

md)t. Slud) bie ^otij 33. 29b weift, ^genau befe^^en, auf einen anbeten Stejl ootf)et l^in. 3Ba:^tfd)einUd)

lautete bie i^xaqe einft fo: bammä 'attöm bä'im säm(mä) b. i. „um wa§ (b. i. um Weld)e§ ©ewinneä
willen) begebt if)t eud) bort^in?" nämlid^ ba^in, »ooljin 33. 28 beutete. %ie i^taqe meint, wag gc*

benft if)t bott butd) euer Sun äu gewinnen. 9Zun legt ber 9lüdblicE auf 33. 27b nal)e, bag aud) ^iet

am (Snbe ber 9?ebe bet ^o^n jum Stu^brud fommt, mit bcm man 3o^wc§ j^fi^age Bon ficb wieS. 33iel=

leid)t ift ein ®a^ oerfd)Wunbcn wie wajjäm'ü ro'säm „unb fie fi^üttelten (t)öl)nifd^) it)ren Äopf",
b. Ij. fie gaben if)m leine 2lntwort unb lie|en \t)n reben, wa§ er wollte. 33. 29a wäre bann fo ju übet*

fe^en: „Unb fprad) id) ju if)nen: Um wa§ . . . .? fo fd)üttclten fie (pt)mjc^) ben Äopf". (So ett)ält

bie 3{ebe 33. 27b. 28 in 29a bann eine geeignete 9lbtunbung. 9lu6erbem gibt bammä fobann aud)

einen natürlid)ereti Slnlag ju bet 9ianbgIoffe 33. 29 b. Siet SBegfall beä 9Jad)fa^eg wäre Bot ben
elften, teilweife genau gleid)en Äonfonanten Bon 33. 29b leid)t begteiflid). c f. ju 33. 31.

d biefc Dpfetgaben braud)en an fid) nid)t§ ©efe^wibrigeä ju fein; e§ tonnen 6tftling§gaben,

3e^nten ufw. fein, bie baä öefe^ fotbert. 2)a§ 33erfet)rte ift nur if)ce "Batbringung auf bem Slltat

im ^eibenlonbe. 5)arin ift auc^ bie beutlic^e parallele ju bem in 33. 28 ©efagten gegeben,
e biefer §inwei§ auf bie ©ö^en ift \d)on barum fieser nii^t urfptünglid). Weit et im (So^e red)t auf*

fällig na(^t)inft unb nad) bem 2tnfang beö 33erfeä aud) faum erwartet wirb, ©eine (Einarbeitung nad)

Grwäbnung ber „©oben" ift üon 33. 39 auö begreiflieb. 2)ie gleid)e §anb ^at aud) 33. 30b gugefe^t.

83efeitigen wir alle bieje Seränbetungcn be§ urfpTünglid)en 2ejte§ wieber, bann ctl^alten Wit einen

glotten 3"fQ"^"ien()ang. f wbrtlid) „ba§, wo§ auf euren ©eift binaufgcftiegen ift", b. t). wa§
euren ©eift be^ertfd)t unb eu(^ red)te Ginfid^t unmöglid) mad)t. ift ber ^lan, mit bem im Äopfe
fie gum *ßrop^eten famen, ber ^lan, 3al)we eine 33cret)rungöftätte auf babt)lonifd)em 33oben ju er=

rid)ten. g fie wollen fid) ben Reiben, in bcren SDhtte fie nun einmal wol)ncn müffen, anpaffen.

^a§ braud)t nid)t in einem anbeten Sinne gemeint gu fein, al§ ba§, wa§ 33. 28 Bon ben S3otfai)ten

unb in it)ter SSegie^ung ju tanaanäifd^em SSefen au^gefogt ift. 2lber oiclIetd)t t)at (sjed^iel auc^ ^iet

abfid)tlid) ben 3lu§btud fo geftaltet, bafe met)r barin liegen tonnte. 2)enn ba§ war fid)et feine 9)lei«

nung, wenn jie aucb äunäd)ft noc^ unb nut ^abfoe an ber ©tätte, bercn Grrid)tung jie im ©inne l)atten,

Oerebrten, fo werbe eä bod) nid)t lange bauetn, bann Wütben fie wie bie Sorfafiren üom beibnijdben

ßinfluffe übetwältigt, ftatt ^a^rtie beibnifd^en ©öttern biencn. 33emetten§wctt ift bet ©d^Iu^fa^.

Saä 33etbum füt „bienen" wirb gewöl)nUd) gebtoud)t füt baä Sienen am 9lltat, füt ben 2)ienft an
heiliget ©tätte. „fiolj nnb ©tein" tann nun auf ein ©otteäbilb, aud) t)eibnifd)e ©öttet, belogen
wetbcn (Bgl. Qet 2, 27). 50Jan fönnte alfo Betfud)t fein gu bet Slnnabme, fie Wollten fid^ barin ben

beibnifd)en ©ewobnt)eiten anpaffen, bafe fie fid) ein 33ilb ^o^weä berftellten, um Bor if)m a(§ fqmboli-

ft^em (Stfa^ füt baö Heiligtum in bet fetnen §eimat (mon fönnte an ba§ (Sp^ob in 9Job gut Qeit,

aU bie beilige Sabe ben SeBitenptieftetn genommen war, beuten) ;3at)We fultifdbe 33erebtung ju

bejeugen. ©. weiter bie 9Jote ju 35. 39. h aU Sönig ift Sa^we infonbetl)eit ber Reifer unb
^Retter 3§rael§. 5)atauf liegt aud) ^ier, wie bie Weitete 2lu§fü:^tung geigt, bet §auptnad)btud. 9lber
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au§ ben SBöHetn '^erau^fül^ren unb euc^ jammein au§ bcn Sänbern, in bie tl^f serftteut

35 ttjutbet, mit [tarier §attb unb auggeredtem 9lrm unb auggejd)üttetem ©rimm unb
tüerbe euci) in bie SSüfte (inmitten) ber SSöltera bringen unb ba^elbft mit eud) rechten bon
Slngejid^t gu 2tngejid)t. 2öie id) in ber ägt)^)titd)en SBüfte mit euren SSätern gerechtet

I)abe, [o tüerbe ic^ (aud)) mit eud) red)ten, tft ber ©prud) be^ ^crm :5a:^tt)e§. " Unb id) »erbe
eud) unter bem ©tabe^ ^inburd)get)en la^en unb eud) in bie ^ejjel be§ 93unbe§c bringen.
^* Unb ic!^ jd)eibe bon eud) au§, bie [ic^ gegen mid) em)5örten unb bon mir abfielen. ?lu§

bem Sanbe, tüo jie ate gremblinge tueilten, tviU id) |ie f)erau§fü:^ren, aber in§ £anb S^rael

<fonen fie> nid)t <gelangen>, bamit it)r erfennet, bafe id) 3al)tüe bin). d ^fir aber, §au§
:3§rael, — \o fprid)t ber $ctt ^o^ti^e : @ef)t t)in, bient ein jeber feinen @ö^en unb banad) ( ?)— n)enn i:^r nid)t auf mid) t)ört — , aber meinen t)eiligen 9iamen follt iJ)r nid)t länger

40 burd) eure Opfergaben unb eure ®ö^en entrt)eit)en. (""^a, auf meinem ^eiligen 93ergee, R?

auf ber S3erge§l^ö'£)e ^^raete, ift ber ©prud) be« ^lerm ^a'^toeS, ha tvixb mir bann in§gefamt
ba§ ganje ^au§ ^grael im Sanbc bienen; ba tuerbe id) fie gnäbig annel^men unb ha tuerbe

ic^ eure §ebeo:pfer unb eure ©rftlingägaben — atle^ Wag il)r an 'f)eiligen @aben barbringt— begel^ren. *^ 93eim lieblid^en ©eruc^e (ber Opfer) tritt ic^ eu(^ gnäbig annehmen, trenn

ic^ eud) au§ ben IBöIfern l^erauSfü^^re unb eud) auä ben Sänbern famtnie, in bie i'^r §erftreut

tüurbet, unb tritt mid) an eud) bor ben Slugen ber SSöIfer aU ben ^eiligen ertt)eifen. Da
fottt il^r bann ertennen, baß id) ;3a:^tue bin, trenn id) eud) in ba§ Sanb ^§rael bringe, in baä
Sanb, beffen SSerlei^ung id) euren Sßätern (einft) gugefd^tooren Ijabe. *^ Da trerbet il^r bann
eure§ 2öanbel§ unb aiiet eurer fd^Iimmen Saaten gebenlen, burd) bie it)r eud) berunreinigt

tiaht, unb werbet bor eud^ fetbft ©fei empfinben wegen atter ber ©c^Ied)tig!eiten, bie i^r

begangen ^abt ** Sttäbann fottt i^r ertennen, ba% id) Qo^^oß wenn id) <fo> mit eud)

berfaf)re um meinet 9Jamen§ Witten, nii^t gemäß eurem böfen SBanbel unb euren ber»^

ruckten ^Eaten, 0 §au§ ^^rael, ift ber ©prud) m jpcrnt ^afiWeS.)

S'ofjtueS 9io^ef(ftttcrt totbcr ^etufalem unb litc Slmmoniter (21).

5E)eä «CroiJ^eten Äunbgebung tüenbet fic^

jugleicf) gegen ^'ut'a unb ^erujalem unb gegen
bie 2tmmoniter. SS. 24 ff. le^rt, bafe bie habt)'

lonifd^e ^eereSmad^t fd^on auf bem SBege ift,

i^re üer^ängniäootle 2tufgaBe gegen beibe ju

erfüllen, nur fteftt bie (Sntfc^eibung, gegen tuet«

d)ei ber beiben SööHer bie 2trbeit beä @cbtüerte§

fid^ äuerft richten fotl, nod) aui, aber ber ^robbet
fünbigt an, fie tuerbe gegen ^uba fallen. — S8ir

fteben bier im .^abr 589, furj bor bem ©inbrucf)

37 MT bemäsöret habberit zweifelhaft. G nur bemispär „in Zahl" d. h. abgezählt, voll-

zählig heimbringen, S dafür bemüsär d. i. „euch in Zucht (Züchtigung) bringen'-. Das Wort für

Bund weder in G noch in S. 38 1. wajjäbö'ü. 39 auszuscheiden sind die Worte: 'is

gillüläw und übegillülekfem, wahrscheinlich auch bet jisrä'el. 40 tilge (nach GS) bä'äres.

43 tilge (nach G) kol. 44 füge (nach G) ken ein.

bo§ fd)Iie6t nicbt au§, ba% er audt) bie anbete Stufgabe eine§ Ä5nig§, nämlic^ |)üter be§ 3?ed)tg unb
9licf)ter fein, erfüllt, inbem er bie in ber Stbtrünnigfett Säebarrenben au§ feinem SSoIfc befeitigt

unb fo bie Dotte (Srlöfung be§ guten Seife beSfelben erft trafitbaft möglid) mad)t.
a ba§ ift bie ft)rif(^'arabifcf)e SCSüfte, in bie bo§ 3?oIf f)ineinmu&, um geläutert tn§ tt)eftlid)e ^ei*

matlanb geführt ju toerben. b tuie e§ ein ^xxte tut, ber feine §erbe muftert, toenn fie tion ber SSeibe

in bie §ütbe äurüdfet)rt (^er 33, 13). c fo allenfalfe ber überlieferte iejt (mäsöret = ma'asöret).

Sie t^efjel be§ 93unbe§ müfete bann bie SSerpflic^tung gur Haltung ber ^^orberungen bebeuten, bie

ba§ neuf)ergefteUte S5unbe§üert)ättni§ mit ^obioe bem 58oHe auferlegt. Slber ber %e%t ift fc^toerlid)

in Drbnung, f.
trit. 9?ote. d SS. 39 ^ebt fid) ouffällig au§ bem glufe ber Stebe ^zxau§. Man er*

tüartet na^ bem SSorau§gef)enben eine foId)e Slnrebe nid)t; minbeften§ follte, tnenn gemeint träte,

ba^ ^abtoe bei bem &zx\ä)te in bet 28üfte beteinft fo bie Slbgefcbiebenen anteben tretbe, bie§ itgenbtrie

buxd) ein ©nteitungSirort beutUcb gemad)t fein. 2)et 3;ejt ift oud) ntc^t me^t ganj in Dtbnung;
ba§ „unb bonad)" tjängt in ber £uft unb ift fc^lret Derftänblid); ebenfotoenig teid)t ift bet mit bet
33ebingung§pattitel eingeleitete folgenbe Safe im 3ufi"^menf)ang untergubringen. Sollte bet 3Ser§

utfbtünglid) ettoa fo gelautet t)aben: „i^r abet, gebet bin, bienet ftemben ©öttetn (lekü 'ibdü '^Johim
'aherim,

f.
1 <Ba 26, 19), trenn i^t nid)t auf mid) t)ött, aber meinen t)eiligen .... Dpfetgaben ent*

treiben"? ®ie 33ejie^ung auf bie „@öfeen" fönnte ebenfo tote in SS. 31 beurteilt unb ouggefd)ieben
tretben müffen (f. frit. Slote). Set fo geftaltete Safe Iie|e fid) fel)t gut an Stelle »on S8. 32b (bead)te ben
gleichen Slnfang mit 'attem) al§ 2lbf(^luB bet utfprünglidjcn 9tebe 6§ed)iel§ an bie 2lelteften unb in

ibnen an bie ©leidigefinnten in ber ^abenfolonie onfeben. ®et Sinn toöte bann: trenn fie nid)t auf
3at)tre§ SSott böten, fonbern ba§ au^fübten tooüen, lra§ i^nen in ben S?obf geftiegen ift, bann mögen
fie gleid) f)ingef)en unb ^eibnifd)en ©öfeen bienen, jebenfalfe oufböten, ^al^treS SJamen burd) i^te

ungebötigen Opfeigaben 5u enttrei^en. ®a§ toäre eine bem SInfang bet neuen SSegegnung mit ben
Sleiteften fad)licb unb bet Stimmung nacb tro{)l angemcffene fd)atfe Sd)Iu^abfettigung. SS. 32b
bilbete bann einen jtoeifelloS nid)t ungefdiidten ©tfafe für ben bei ber SSearbeitung nad) SS. 39 öer«

fcbobenen utfptünglid)en Sd)Iu6 bet 3lebe. e ba§ ift bet 3ion; bort ift nad) beutetonomifd)er
Seftimmung ottein bet Dtt gu fiuben, h)o man igobtre feine Dpfergaben barbringen barf.

I äum Qn^ait beä SSerfeS Ogl. 16, 61 ff., aud) 6, 9.
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be§ ba&V)lDnifcf)en $ecre§ in ^uha unb nic^t

allsu fern meljr üon Sern 23egtnn ber ^Belagerung

^erufalemä (ögl. 24, l ff.). Sluffätlig ift bie enge
23erfnütifung ber SDro^ung triber bie Stmmoniter
mit ber gegen ^'i^ f)at feinen Befonbcren
gefc[)id)tli(f)en ©runb, aber tt)eld)en? ®er ^in*

Jt>ei§ in SB. 33 auf SSer[)5f)nung ober (Sdömäfjung,

beren fid) bie Slmmoniter fdjulbig gemad^t ^nben,
legt na£)e, an ein ü6Ie§ SSer^altcn berfclBen gegen
3^af)it)e§ Sanb unb SBol! 311 bcnfen, toofür fie

3ücl)tigung erfahren foUen (bgl. 25, iff.). Qn
ben aSorten tniber SXmnion Sö. 33b ff. tnerft man
freilii^ baöon nid)tg. 2ier ^inlreiä auf „3Ser5üI)«

nung" ift barunt f)ier laum urftjrünglid). SSir

irren fdjujerlid), njenn inir btefe ^uf^i^^^i^enfaffung

oon ^uba unb SImnton auf t)olitifcI)c ©rünbe
äurüdfüE)rcn. ©ie müffen tieibe in gleid^cr SJBeife

unb ju gleicfjer Qeit unb üielleid)t fogar burd)

©emcinfantfeit aud) in it)rem 9SorgeJ)pn 9febn»

fabnejarä 3orn ouf ficf) gejogen ^aben, fo bafj

jtnar nid)t ätt)eifelöaft fein lonnte, bag beibe

gcäüdjtigt tnerben müßten, »do^I aber, gegen
roelc^eä ber beiben Sänber äuerft oorsugeljen fei.

©in öon ^iorben fommenbeä 4)eer mufste an
einem geiüiffen <I5unfte fid) entfd)eiben, ob e§ in§

Dftjorbanlanb abbiegen ober ob eä nad) ©üb»
»tjeften, an ber ^KeereSfüfte entlang nad) ©üben
Dorbringen hjollte. ^olitifd^e ©rünbc fonnten
bei ber SSabI bc§ SSegeä Ieid)t fo ober fo entfd)ei''

ben. — SRun ift ju bead)ten, bafe nad& 2 SiQ 24, 2ff.

(ögl. 3:er 12, 7 ff.) um (500 bie stmmoniter auf
Seiten SSabelä ftanben unb fid^ fogar ju einem
friegerifd)en Sinbruc^ ir. ^uba gebraud)en ließen.

0?er 2 7, 2 ff. aber, b. im ^"^a^re 594, finben tnir
!

unter ben ©efanbten frember ©taaten, bie in

^crufalcm ein SünbniS gegen SBabet betreiben
feilten, aud) fold)e Bon Stmmon. 9Son bort auS
liegt bie 2lnnaf)me natje, baß bie 2lmmoniter
an ber Setuegung jum 2lbfall üon Säbel, bie

S'uba unb feinem Jtönige ben Untergang brai^te,

irgenbtuie beteiligt tv aren. Sßon einem befon*
beren Suq bei babt)lonifd)en .öeereä gegen Slm»
mon erfahren wir ^ernac^ allerbing§ nicf)tä;

Oielleic^t £)nt rcditjeitige Untermerfung ba§
brofjenbe ®efd)i(i abgeme^rt. übrigen barf
aud) nid)t oergeffcn ttjerbcn, ma§ 3er 40, 13 ff.

menigftenö anbeutenb Ictjrt. S)er gtücffd)tu6 ift

jcbenfatlä gcftattet, bafj Slmmon unb ^uba,
inäbefonbere ibre öerrfd)er, in ben tJolitifcften

SBetuegungcn ber leisten Sn^i^e f»(^ irgenbtoie

nabcgeftanben, unb baß baä mit baju beigetragen,

baß ber jübifd)e ^önig 5U bem tierbängniSBollen

©d)rittc fid) öerleitcn ließ. 'ajJefjr läßt ficft niä)t

fagen. — (Sä finb bier befonbere SBeiäfagungen,

bie l)ier äufammengefaßt finb unb auc^ äufammen»
geboren. ®er ^rop^et muß roieber in 58ilbern

reben. ?tber 5a:ött)e läßt ei, mie immer, aud^

bier nid)t an genügenber SDeutung feblen. Xie
SSilber, beren fid) (£äed)iel bebient, finb ft^on unb
beutlid). 3unäd)ft rebet er üon ber S¥rieg§lol)e,

bie ba§ bebrobte £nnbe§gebiet üom ©üben nad&

bem 9iorben üerfieeren foll, toie ba§ ^euev einen

SSalb üeräebrt. ©obann tritt in ben SBorber»

grunb bie 2lnfünbigung be§ ©c^trerteS, mit bem
QfabtDC baä (5)erid)t an ben feinem
fallenen auäüben läßt. 5Da§ jirieite ©tüd 9S. 13

biä 22 ift urfprünglid) in guten 58erfen üerfaßt.

^ct}t ift cä burd) ®Ioffen entftellt.

^ Unb ba§ Söort ^ai)tve§ etging an miä) folgenbermaßen: * 3}?en^cf)cn^oI)n, rtci)te 21

bcin 9(ngefi(jE)t nad) ©üben ju unb ergieße beine 5Hebe (gegen) 9Jfittag unb tuet^jage <tt)iber>

ben SSalb bc« ©ciiibc« <be§ ©üblanbe^)» * unb 'ipxid) jum SBalbe be§ ©übtanbeö: §öre
ba§ SSort ^a^)ix)^^\ ©0 ^^)rid)t bet ^af)tt)e: ©iefje, id) günbe ein j^^uer in bir an, ba§

ioll alle ftii'cf)en S3äume unb alle bürren 23äumeb in bir öersefiren! ®ic {^Iatnmentof)e

joll nid)t exVö'\d)en, unb alle ®efidf}ter tiom ©üblanbe bi§ jum 9?orben Rollen bmd) \xe üer*

l'engt hjetben! * Unb atle^ (^leijd) \ott ^ef)en, baß xd), ^aiftve, [le entjünbet l^abe; \ie iolt

nid)t erlö^(jf)en! * "Sa ^pracf) id): 'iHd), §etr Qa^rtJe ! ®ie jagen öon mir: Srägt ber nid^t 5

immer ('Stät\el')Sptüd)e t»or?
* "Sa erging bag SSort 3af)tt)e§ an micf) fotgenbermaßen: ' Wen'\d)en'\ot}n, ri(ä)te bein

SlngeUc^t <gegen> igerufalem unb ergieße beine 9tebe <tt)iber> ba§ Heiligtum unb hjeiäfage

<tt)iber> baä Sanb ^^tael «unb \pxxä) ^um Sanbe ^rael: ©0 \pxid)t Qdtf'm^: ©ielje, xdf

ILl tuill an bxd) unb tuerbe mein ©c^roertc au§ feiner ©c[)eibe äiet)en (unb @ere(i)te unb ®ott«
loje<i aug bir I)intr)egtUgen !

* 'Sarum, njeil ic^ @ered)te unb ©ottlofe au§ bir f)inh)egtilgen

roill, barum tuirb mein ©(i)tt)ert au§ jeiner ©d^eibe fat)rene) (fuiber) alle^ fj^eijd) bom

2 I. ja'ar hannögeb (wie V. 3), tUge hassäde.

a ob tütr loirüid) üom babl)loniid)en ©tanbott be§ 'ißrop^eten nu§ jübh)ärt§ einen SBalb im
$ereid)C feinet Slicfc» oorauäjeöen bürfen? "Saß fid) bie lueitcre 5tnfünbtgung auf ba§ gorbangebiet
bcäief)e, fonnte nid)t of)ne »oeitereg icber tuijfen; benn gerabe bie§ ©cbtet aU SBalb ju bejcidinen,

loar aud) bamaB ein tül^neS Unternehmen unb mit bem SSort für ©üblanb (negeb) allein tuurbe aud^

niemonb o^nc fociterc? riditig orientiert. 2)a§ rtjar nljo tuicflid) roicber Siätfelrebe. b Ogl.

baju 17, 24. §ier foII c§ offenbar nur fngen, alte Säume oi^ne 9tuäna{)me. c ba§ Sc^toert

3a]^tt3e§ ift eben 5^ebufabncäar unb feine f)ecreämad)t. Sn ber ß-rflänmg ber öorau§gef)cnben 58üb==

rebe fprid)t (£äed)iel aljo fofort iuieber im Silbe, aber bie§ toar boct) burd)fid)ttger; e§ fonnte nad)

jo^Ilofen propbetifd)en 2lnaIogten niemonbem ätocifel^aft fein, roaä gemeint fei. d ba§ aud^

@ered)te mit getroffen tuerben, it)iberfprid)t eigentlid) bem ©mnbgebonfcn in Sl. 18, f. aud) 9, 4 ff.

14, 12 ff. ign ber 3Sirflid)feit freilid) fonnte eä nid)t ausbleiben, baf; aud) fie mit ben ©ottlofen
leiben batten. 2Iber ob man bier geted)t unb gottlos fo fd)arf nebmen barf unb ntd)t üielmebr luie in

bem Silbe 3S. 3 unter ben frijcben unb bürren Säumen aud) barin nur ben ©ebanfen au§gefprod)en
finben fann, bafe ba§ g a n j e Soff in ^uba unb ^erufalem bem furd^tbarcn @erid)te Oerfallen

folle? 2Kan fonnte babci an bie 9iebetDeife „Söfe§ tun ober ®ute§ tun" im ©inne üon „überl^aupt
etloaS tun" benfen (ügl. ^ef 41, 23 b. 3er 10, 5. Qc 1, 12b). e eä fällt auf, ba| S. 9 (biä „. . . .

fal)ren") faft genau mit S. 8 (üon „unb luerbe . . . ." an) im SSortlaut übereinftimmt. S. 9b ß
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10 (Süblanbc bt§ jum 9torben, unb alleö f^IeifcE) joll erfennen, bog icf), Sa'^'^e, mein ©(ä)tücrt

au§ feiner ®d)eibc gebogen ^abc; e§ \oU nicf)t me'^r (in jie) äurüdfel)ren. — '35u aber,

9J?enicf)en^o'^n, ^eufse ! Mit äu^ammengcbroci)cnen Senben unb in bitterem (Sdjmerje

^eufje öor if)ren Stugen!» Vinb tuenn jic bann ju bir fagen: SSorüber feufseft bu? fo

ipri(i^ : <'2)arüber>, bafe eine ^unbe gefommen ift, bei ber icbeä ^etj äcrfliegt unb alle §änbe
jc^Iaff l^erab^inlen unb jeber ©inn [tum:>5f tvixb unb alle Äniee (rt)ie) ju Söa^jer §ertlie§eni>.

gürtpatir, e§ lommt unb erfüllt jid}, ift ber ©prud) beä §errn Qa^^me.

"Unb e§ erging ba§ 3Bort ^a'^ttjeö an mid^ folgenbermagen :
^* 9!)ienfd^enfof)n,

tüeiSfagc unb fprid): ©0 f^jrid^t ;3at)hje: sptiä)-.

ein ©d)n)ert, ein ©d)h)ert ift gefd)ärft unb auc^ ift e§ <gefegt>!
15 15 cUm ein <Sä)\a<S:)ten an5urid)ten, ift e§ gefc^ärft, <bamit e§ bli^e>, ift e§ gefegt d

^^<ö<ä)> gab e§ <bem ©d^Iäd)ter>e, ba| er e§ :pacEe mit <feiner> §anb.
@§ ttjarb gefc^ärft bas ©c^wert unb e§ marb gefegt, um e§ bem SBürger in bie §anb ju geben.

" ©c^reie unb tüet)!tage, 0 5!Kenfc^enfot)n, benn eä gel^t < > gegen mein SSoI!

<«nb geflen alle)

bie f^ü^ften Q§rael§ — fie finb bem ©d^tuerte öerfallen \amt meinem sboee; bamm
fd)Ioge <auf> (beine) §üfte!*

" g, ift ber <Bpxuä) be§ §errn ^ö^t^e.
1' '^oä) bu, 9Renfd^enfof)n, tueiäjage unb f d)Iage §anb <gegen> §anb !i'

<3Serbop^)Ie> bag ©d)tuert, ja, <öerbreifad)e eä> <unb fe^e fie in

©d)reden>,
2020 ibamit <i:^re ^er^en) <geängftigt tuerben) unb öiel feien ber <äu ^^alle gebrachten)

an allen if)ren Soren
D ©tf)tt)ert, < > äum S3Iifeen gemad)t, jum ©d)Iad)ten <gefd)ärft> —

14 tilge (nach S) '^mör; 1. dann (wie V. 15) morattä statt Partizip. 15 1. wenigstens
h^jot (statt des unverständlichen Imperativs) „auf daß ihm sei Blitz, ist es gefegt", besser aber
tilge h^je läh und 1. lema'an berök, danach ist oben übersetzt. 16 wä'etten (so V), MT
„und er gab . .", und dann vermutungsweise letobeah, MT „zum Fegen", die folgende Erklärung
(V. 16 b) erweist dies als unrichtig. Weiter 1. (nach G) bekappö. — tilge Ijereb als Glosse.

17 aus rhythmischem Grunde tilge häjetä, ebenso lü' b^kol und hernach häjü 'et 'ammi läken
und vielleicht ist vorher zu lesen nur megüre hereb. 19 1. t^kappel (nach G) und dann wesil-

lastä, MT „und verdoppelt soll werden das Schwert zum Dritten hin" (?). Zuletzt 1. (nach G)
weheWradtä 'otäm und verbinde dies mit dem Satze „Verdopple usw," als zweiten Halbvers;
MT ,i(Schwert) das sie umkreist". 20 1. himmog libbäm (dies nach ST); lämüg sprachlich

unmöglich. — 1. ferner (nach GS) hammuksälim, MT „Anstöße". — vielleicht nachher zu I. nätatti

tibhä „an .... Toren habe ich ein Schlachten eingerichtet"; der Satz ist noch zur Glosse zu rechnen;
MT ist unverständlich. — tilge dann das sinnlose 'äh und 1. zuletzt merütä, MT „verhüllt".

ftef)t bann „alle§ ^^^ift^^" gegenüber „®eredf)te unb ©ottlofe" in SS. 8. 9a, unb biefe ©egenüberftellung
iönnte aui) für bie in Slote d angegebene Stuffalfung jpredfien. ©d)lüerUd) ift biefe Üejtgeftalt ur*

fptünglicb. <5d)eibet man ba§ ©ngetlammerte auä, bleibt ein glatter XcEtäufammen^ong übrig.

^iellei(^t '^at jemanb fpöter ba§ 95ebürfni§ gehabt, gerabe im ^inblid auf äap. 18 einzufügen, ba^
ber @otte§jd)Iag mit bem ©ottlofen and) bie ©erecftten treffe.

a natüriid) tann oud) bie§ ft)mboIijcb6 @ebaf)ren nur auf ^abrt"^^ 3tnorbnung gefd)e^en, hJeil

bie ganje Sunbgebung oon i^m bem ^ropi)etcn juge'^t. b f. jum 3tu§brud 7, 17. Stefe SSitfung

foll bie Äunbe oon ber Äataftropbe in ^uba auf bie fdjon in ^abel tueilenben 3«ben ausüben,
c ba§ ift beutUd) nur eine profoiid)e ©rläuterung beffen, ttjaS in bem öorau§get)enben SSerfe gemeint
ift. 2tucb föeiterbin finbcn fid) fold)e ©ä^e. Db biefe ©loffierung auf (£iied)iel felbft jurüdgefü^rt tuer*

ben barf? d ftiörtlicE) fte^t ba „ober foHen luir un§ freuen? 2)a§ Sgepter meine§ <3of)ne§

t)erad)tet jebeä ^oI§". ®a§ ift unüerftänbtid), aber aud) unü erb cfferlief). e :3ti^)iDe§ (Scbtüert

ift el, unb er gibt§ bem „(Sd)Iäd)ter", b. i. bem S3abt)lonier, in bie §anb. f oud) bie§ ein @eftu§
ber jrauer unb ber S'Iage; ogl. ^er 31, 19. g ein unt3erftänblid)er @o^; luörttid): „benn Er*
^jrobung — unb tt3a§? hjenn aud) ein tierjcbmäf)enbe§ ©jepter nid)t fein föirb". SSBirtlic^e SSerbeffe*

rung bi§f)er nid)t gelungen. h f. ju biefem (Sd)Iagen ber §änbe 6, 11. 22, 13. 25, 6. 6§ b^t f)ier

tüobl brobenbe SSebeutung, fann aber oud) 9lu§brud fd)obenfrober ©enugtuung fein, ^ufommen*
bang mit bem folgenben So^c fd)eint e§ ober ouf bie ftrofenbe, blutige SBirtfamfeit be§ (Sd)tt)erte§

SSejug it,u nebmen. i bie SSerboppelimg unb 3Serbreifad)ung be§ ©cbloerteä foll tüot)! aud) nur
bie fteigernbe SSirtfamfeit be§ ©d)ttierteä onbeuten, bie eben nid)t bolb nacE)Iäfet, fonbern fortbouert

big jum bitteren (Snbe oölliger SSernid)tung bc§ SSoItg (f. SS. 3 ff. 8 ff.). SSgl. baju fad)lid), aber in

anberem SSilbe ^ef 28, 18 f. k bie ouggeloffenen SBorte fönnen bebeuten: „bo§ (Scf))t)ert ßr»
fd)Iagencr — ba§ ift baä (3d)iücrt be§ großen ßrfdjlagenen", aber ba§ SBort für „@rfd)Iagener" ift

bier mobl rid)tigcr (j. SS. 30. 34) im Sinne öon „cnttucibt, unf)eilig, profan" gu öerftcben. ©0
pa^t e§ bann aud) ouf bic S9nbt)lonicr unb bcn „großen" ®abt)Ionier, ben igofwe beorbert bat,

fein <Bd]tv£xt gegen boi jeinem 3om ücrfaUene 3>oIt gu fübren. 3a§ ©anje ift ober oud) nod) bem
2tu§tt)eiö ber rbt)tf)mijcben So^glieberung tuobl nur ©lofje, bie eben angeben foll, um ein ®d)lt)ert

toelc^er 2trt unb ^ertunft e§ fid) banbelt. 1 ber gonge g-inolja^ ift gloffatorifd^e g-rtoeiterung.
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" <fe^e in ©d^rccEen) nadc) recf)tg < > (unb) nadj \inUf)\n, luotiin beine S(^neibe

<bu beftellt bift)!»

"Stuci) id) tütü meine .§anb <gegen> meine .<panb ^d)Iagen unb meinem ©rimm 3tut)e öer*

^(f)affen; icf), ^dtjtoe, ijabe (e§) gerebetb.

"Da erging ba§ SSort ^af^tve^ an miö) folgenbermafeen: ^*Tiu ober, 0 9ÄenjcE)en<

'\of)n, beftimme" ätnei SBege, auf benen baä ©d^ttjcrt beä Äönigg Don 93abel fommen i'oll;

tjon <e i n e m> ßanbe folten fie beibe auglaufen. Unb <fefee einen ÜBcgtueifer an bie Spi^e
beä SBegeg ju einer jeben ©tabt>, ^^ba% ba§ ©(ä)tt)ert <übcr> 9tabba (, bie §auptftabt)
ber ^(mmoniter, fottjie <über> ;3uba <unb ^erufalem in feiner 9J?itte> fomme. ^'Denn
ber Äönig öon SBabel fielet <am> ®cf)eibeit)eg, an ber Spi^c ber beiben 3Sege<i, um ficf) ein
Orafel ju bef(i)affen; er fd)üttelt bie Pfeile, befragt ben 2crap:^im, befd)aut bie Seber.
"^n feiner 9teci)ten ift ba§ äo§ „^erufalem", baß er siutmbüdc oufftciie ben OTunb auf-
tue <mit 9[JJorbgefd)rei>, tauten Ärieg^ruf crfcf)allen laffe, ©turmböcfe tuiber <feine> 2ore
aufftelle, einen SSall auffd)ütte, SelagerungStürme errid^te. 2tber e§ ift i:^nen wie ein

2rug< orafel) e in i^ren klugen f; er inbeä bringt (il)re) <Sd)ulb in (Srinnerung ß,

bamit fie ergriffen (unb beftraft) hjerben. Darum \pxiä)t ber ©crr ^atjtDe alfo : Sßeil it)t

an eure (Sd)ulb erinnert ^abt baburd), baß eure Stbtrünnigfeiten offenbar tnurben, inbem
eure Sünben in all' eurem Sun fiditbar mürben, — roeil \f)x eud) (fo) in Erinnerung ge»

btad)t, foltt i:^r <um iljretluiUen) ergriffen tuerben. Du aber, Su(t)tlo\ex^, fjreöler,

J^ürft 3^ärael#, beffen Sag gefommen ift jur Qeit ber (93ü§ung ber) (Snboerfd^ulbung i

:

So fprid)t bct söm ^a^hJe: <23eg> mit bem Äopffd)mud, <t)erunter> mit bem Diabem!

21 I. (s. V. 19b) vermutungsweise haharidi, MT „nimm dich zusammen" (?); sodann tilge

das sinnlose häsimi und 1. (nach G) wehasmili. Tilge aus rhythmischem Grunde pänajik, wozu das
feminine Partizip nicht paßt, statt des letzteren 1. hu'adt. 24 1. 'ahat. Tilge sodann bäre'

(= „haue aus"?), das aus Doppolschrcibung entstanden ist; am Ende aber 1. bero'ä statt bäre'
und übertrage das in V. 25, wo hinter derek auch 'ir einzufügen ist. Die Wiederholung der Orts-

bestimmung ist distributiv gemeint. 25 1. beidemal 'al statt 'et, sodann wirüsälem betökäh,

MT allenfalls „samt Jerusalem, dem befestigten". 27 tilge läsüm kärim; 1. ferner ba.'jriah

= beha§riah, etwa = „mit gellendem (Kriegs-)Geschrei'" oder allenfalls MT so übersetzbar, wie
oben geschieht; bere§ah eigentlich „mit Mord" (?). L. dann (nach GS) ie'ärehä. 28 1.

(nach S) kekesem; dann 1. (vermutungsweise) nach Tilgung von sebü'e (Doppelschreibung?):
sebü'at '^löhim d. i. ,,und es war ihnen wie ein Trugorakel in ihren Augen der Gotteseid". Die
drei Worte sebü'e . . . lähem fehlen in GS. 29 1. (nach G) bähem, MT ,,mit der Hand".
31 1. häser, sodann wehärem.

a fo fommt ^um 3fu5brurf, bafe ^o^'i'c ba§ ®d)tuert beauftragt f)at, baö @erid)t ju üollftreden.

b eine ted)t proiaifd)c ißcmertung. ©ie jagt, inaö an fid) felbftöetftänblid) ift, bafe baö, tva^ ber $to*
pf)et auf 3af)roeg Sefef)! (J. 33. 19) getan t)dt, aurf) QatjWc jelbft tun »oolle, m. 0. SB., bag er ba§ Srof)*

loort be§ *ßropf)eten in allen feinen Seilen oerrt)irtlid)en »oetbc. 3tber ob ba§ öon 6jed}iel felbft gc*

fd)riebcn ift? c offenbar foll (£jed)iel ba§ aud) tuiebcr tatföd)lid) burd) eine jtjmboliicbc ^anblung
tjor ben 9lugen jeiner Umgebung au^fü^ren (loie in Äap. 4). lier eine, fid) l)ernad) in jtuei teilenbe

3Seg ift natütlid) bie ^unädift au# ^Sabtjlonien in baä SSeftlonb fübrenbe .f)eerftrafie. äbre Seilung

erfolgt erft im nörblid)cn ©ebiet ^aläftinoö (man barf ge|d)id)tlid) an 9?ibla beulen, too ^Rebufabnejar

in jener 3eit feine SJcfibenj aufjd)lug; »gl. 2 tg 25, 6. 20 f. 3er 39, 5 ff.; 52, 9 ff. 26 f.). d ber

äönig läfet jid) oon ber ©ottbeit bcftimmcn, tt)eld)en SSeg er äunäd)ft betreten unb gegen luel(^e&

2anb er junädift oorgebcn foll. Sia§, »oaä ber $ropf)ct ^icr oon 5kbulabncjar aii^fagt, entfptadj

burc^au^ ben ©emo^nbeiten ber ftarf religiö§ geftimmten mejopotamijd)en ^errfd)er. SSgl. au§ 2)aoib§

@cfd)id)tc 1 Sa 23, 1 ff. 30, 7 ff., aud) 1 fig 22. 9lud) ivaä nad)l)er über bie Derfd)icbencn Dratel»'

mittel ongebcutct toirb, roar im babt)loniid)en ©ebict feit Urjeiten beimifd). e ber ©inn be§

Sa^eö ift, toie e§ id)cint: fie, bie oon JJebufabnejor fo no^e bebrol)t |inb, b. i). bie iöemo^ner unb
S)tad)t^aber in Qerujalem, bolten bie Äunbc oon bem 9lnrüden beä feinblid)en ^eere§ für Sug unb
Srug. ©0 jid}er füllen fie fic^. f jur Oermutlid) ^erjuftellenben Sejung f. bie frit. 3?ote. 'Ser

©inn bc§ ©a^cä ift bann: 2)cn öor ©otteg 2lngcjid)t geid)tt)otenen (Sib bebanbclte mon toie ein

Srugorotcl, um bas man fic^ nid)t tueiter befümmcrt, unb eben barum lä^t nun Sabfe bie 3üd)tigimg
tommen. ©0 baben mir einen ©a^, ber einerfeitä beutlid) auf bie Urfad)e für ^tebufabnejarä ©traf*

ejpebition gegen gubo unb feinen Äönig, nämlid) auf ben Sreubrud) (ügl. ®. 17, bef. S8. 16—18,

aud) mit 'sBesiebung auf bie S3elagerung§üorfebrungcn), bintoeift, ber anbererfeitg aud) für ben näd)ften

©a^ ben nötigen fad)lid)en SRücfbfi't bietet. 2)enn bas ift e§ ja, tuaS 5Jebufabne5ar gleid)fam aU 9ln»

Häger in Erinnerung bringt, nämlid) bei (bott, bamit jie gefaßt unb jur ©träfe gebrad)t merben.

g b. i). bie ©d)ulb oor bem 9fiid)ter jur Älage bringen. h ba§ bebräiid)e Söort bebeutet bier

(loie £0 21, 7. 14) „entlueibt, profan", nid)t „erfd)lagen"; „äud)tloö" ift gemeint. Qebdia tnirb fo

bejeidjnet ftegen be§ Gibbruc^S. 6§ entjpräcbe etmo an SSud)t unfcrem SBort „©d)urfc". SSielleid)t

ift ba§ banebenftebenbc 5Sort für „greoler" nur ertlärenbe C^loffe, bie anbeuten foll, ba% jeneä SBort

nid)t ,,(Srid)logener" bebeutc. i 3c^cfio§ Sag ift ber Sag, mo ibn fein ©cbidjal trifft, unb an
bem bie ©d)ulb, bie bi§ ju it)rem (Snbe ooll geworben ift, gefü^nt tnirb. Dk ?ln§brücte fönnen aud) ouf
ba§ (£nbgerid)t bcjogen werben.
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"Diefc§ (bleibt) nid^t biejeS!» ®mt)or mit <bem 9?iebngcn>, <]^erunter mit bem §o;^en>

!

3" Srümmetn, Krümmern, 2;rümmctn Will td^ ma(ä)en! <9Se^e il)m! ^oll e§

bleiben), bi§ b er lommt, ber ba§ Stnred^t barauf ^at«, unb <ii)m> toill id) e§ geben!

'Su aber, SJlenjdjenjol^n, ttjeiSjage unb j^ri(J) : ©o j:pricf)t bct $err 3aJ)tt)e in betreff

ber 9tmmoniter unb in betreff il^re^ ^ö^nenä ! unb ^pxidt)

:

(Sin ©c^tüert, ein ©(ä)tt)ert ift gegiicEt, jum @d)Ia(ä)ten gefegt,

.... äum ©li^en, ^*tt)ä]^renb man bir Srug crf(^oute, tuäijrenb man bir Süge orafelte,

um <e^> <an> bie §älfe <ber 3ucf)tIofen>, ber f^reoler, %u fe^en, beren Sag tommt jur Qeit
35 ber (93ügung ber) @nböerf(f)utbung. <ä)ef)re um> ju <beiner 58urg> !d 3tn bem Drte, ba

bu gefd)affen tuarbft, im Sanbe beineg llrfprung§, tüill id) bid) rid)ten unb tuitl meinen
©roll über bid) au0fd)ütten; ba§ Q^euer meine§ ^ngrimmä tüerbe id) gegen bid^ anfaci^en

unb bid^ ber ©etüatt öief)ifd)er 9KenfdE)en überliefern, bie (bein) S5erberben fd)mieben.
3' "Sem g^euer (follft bu> jum Straße (werben), bein SSlut foll inmitten beä ßanbe§ fein;

nid^t foll beiner (met)x) gebadet Serben, benn id^, ^afftve, ffabc e^ gerebet!

Stnflagc ttitbcr ^crufalcm (22).

2)rei 32}eiäfagungen, bie baä greuell^afte lüiber«

religiöfe unb unjittlicfie treiben in ^erufalem
unb 0uba, in ben oberen unb nieberen Äreijen

beS aSolti auf§ ?d[)ärfite branbmarfen, i'inb in

biefem St&fc^nitte äu^ammenge^teItt, im 2tn<^

\d)lu% an Si. 21 an ttjo^l geeigneter ©teile. SSon

neuem hjirb bamit ba§ furchtbare ®erid)t ge»

red^tfertigt, ba§ ^a^roe über Quba unb ^^tufa»
lern befc^Ioffen 't)at. — %udi Ijier ftel^t bai @e»
ric^t nod^ beoor, hjenigftenä in ben betben erften

äSeiifagungen, ögl. SS. 14 ff., 19 ff. SBir Be-

finben uni nodö in ber 3eit öor bem tnirflidjen

atngriff ber SSabQlonier auf 3uba unb ^erufatem,

alfo im toefentlic^en in ber gleichen 3eit tuie

Ä. 21. — SInberS fc^eint nun aber bie ^eitfrage

bei bem britten SBorte beantwortet ioerben äu

muffen. 2)ie ©c^Iufeoerfe (30. 31) bliden in ber

überlieferten ©eftalt auf baä ©eric^t al§ fc^on

eingetreten äurücf. Slucf) 9Ser§ 24 lägt ficf) geit»

gef(f)i(f)tlich ungejtDungen nur fo auffaffen.

2)er lag bei ©rolli mar fcf)on (33. 24), unb ^at)»

me t)at ben greötern i^r S8erf)alten fd)on auf ben
gegeben (58. 31). SB at)rfcf) einlieft treffen

toir ba§ fRid^tige, loenn luir annehmen, ha% bie§

3Sort (SS. 23 ff.) atSbalb nad) bem eintritt ber

^ataftroffte in ^uba bon ©jed^iel ausgegangen
ift. ®g mieä nod) einmal ttjie in einer (S^lufe»

abrecftnung auf bie jum @ericf)t nottoenbig f)i^'

füftrenbe ÄorrutJtion in allen ©d^i(f)ten be§ aSoIIS

in Suba, bon ben dürften an big Ijerab iuv
breiten SSoIfgmaffe, „bem 58oIte be§ £anbe§";
e§ erinnert in 93. 30 in feftr beutlic^er gorm
baran, bafe QattWe ba§ SIeugerfte gern bermieben
bätte, toenn e§ iftm ermöglicht voorben wäre.
Stile feine früheren, an baä ganje aSoIf, ruie an
befonbere 5ßerfonen unb Streife gerichteten SBorte

finben I)ier einen abrunbenben 91u§tlang, unb
er bürfte auct) im Greife ber 3ui>enfoIonie unter

bem einbrucf ber furchtbaren (Erfüllung aller jener

Unheilibrohungen, tt>enigften§ junächft, nicht

ohne aSirfung geblieben fein. — ®er erfte 9Xb»

fchnitt (SS. 1—16) gibt Stnlafe äu ber SSermutung,
baß in feinen urftjrünglichen 58eftanb ein anbereS
SlBort beä ^rot)t)eten eingefchoben fei. Ob bem
fo ift, lägt fich freilich fchttier feftftelten.

22 ^ Unb ba§ SBort ^al^tueä erging an mid) folgetibermaßen :
- '2)u aber, o 3[)?enfdf)enfo]^n,

tüillft bu nid)t ba§ Urteil f^red)en ba« uttc« fpterfjen ber (Stabt ber 93Iutfdt)ulb ? ©o ^alte

i^)x benn alte i^re &xeuci öor ^ unb \pxiä} : <S>o fprid)t ber §err ^al^we : <2Set)e) ber ©tabt,

bie ba 93Iut oergog in ifirer Sllitte, bamit i'^re Qext f)erbeifomme, unb @ö^en anfertigte

<in it)rer 9JZitte), um fict) ju öerunretnigen !
* "Sur et) bein Stut, ba§ bu öcrgoffeft, bift bu

fc^ulbbelaben unb burd) beine (3ö^en, bie bu anfertigteft, bift bu unrein getuorben, unb
fo fül^rteft bu nal^e t)erbei <beinen 2ag)e unb <bett)irfteft, bag fommt bie Qcit} beiner

31 1. hassephälä, sodann wehaggebohä haspe). 32 I. (nach G) 'oj läh käzo't tihje,

MT „auch dies ist nicht (mehr?), bis . . . ."; das ist aber sinnlos. Zuletzt 1. (vgl. G) ünetattihä 16.

33 MT „um (in sich) zu fassen um des Blitzes willen" (?); vielleicht nur zu lesen: l^ma'^an berök
= ,,um zu blitzen" (?). 34 1. 'otäh, sodann halälira, das danebenstehende resä'im wie in

V. 30 zu beurteilen. 35 1. (vermutungsweise) sübä 'el mä'uzzek, MT „laß zurückkehren
(nämlich das Schwert) in seine Scheide". 37 1. tihii.

2 tilge das zweite tispöt. 3 füge (nach G und 24, 6) '6j ein; sodann 1. (nach ST) be-

tökäh, MT „bei sich" oder „für sich"(?). 4 1. jömek, MT „deine Tage"; sodann 1. (nach GS)
wattäbi'i 'et, MT ,,und du bist bis zu deinen Jahren gekommen".

a ba§ foll tt)ol)l fagen, bie 'Singe tuerben änbcrn unb ätuar jum Unbeil für bie nocf) jid)

>t)of)l unb fid)er fühlenben ßeute in 3uba. Sßgl. 17, 24. b gemeint ift alle§, toaä je^t in ^uba
nod) t)od)\tef)t, fönig unb Königtum, ©tobt unb (Staat. ®ie breifad)e äSieberhoIung be§ 3iBorte§

„äu 2;tümmern" foll bie oöIHge, grünblic^e 3eiftbrung anbeuten. c b. i. ein §inlDei§ ouf ben
fönig ber 3eit, mann auf ben 3;rümmern be§ olten Sonbe§ unb aSolle§ bo§ neue SSolt unb $Reid) loieber

aufgerichtet mtb, alfo auf ben meffianifc^en fönig. 3Kan erinnere fid) an 17, 22 ff. S8ort*

laut finbet fid) eine ftarfe SSerührung mit &e 49, 10. d bie „93urg" ift 9labbat 3lmmon, bie

fefte 3itabelle ber 9tmmoniterhauptftabt. e e§ ift ber Jag, wo fid) im ©eric^t i^r @efd)i(f

Dollgie^t unb fie bie grud)t i^reg 58erI)aUen§ erntet. 2)a§ meint auü) ber folgenbe ©ag.



928 2)aö S3udf) (£accf)tcl 22 5—24.

Qatixe ! "Sarum mad)e tc^ biet) jum (Scf)tmijf für bie ißölfet unb äum S^jott für alle Sänbet.
"©ie <bit> nai)e unb btc bir fern finb, tuerben über biä} fpotten, bie bu alä Unreine be=

RJ rücf)tigt, bie bu reid) an <Unäuc£)t> bift. (« ©ie:^e ba, bie fjürften 9§rael§ — fie trogen in

bir ein jeber auf feinen Strm, Slut ju tiergießen. ' SSater unb SKuttcr ad)tet man gering in

bir, ben grentbling bef)anbelt man gewalttätig in beiner 5D?itte, SSaifen unb SSitiuen be»

brüdt man in bir. * 3JZeine Heiligtümer <tierad)tet man) unb meine (Babbate <entl)eiligt

man). * aftenfd^en, bie tierleumben, um (bann) 93lut ju tiergiefeen, finb in bir unb <auf)
ben Sergen» ißt man bei bir (O^^ferfleifd)); Unjuc^t treibt man in beiner Tlitte. ^''"SeS

aSaterä ©c^am <entblößt man) bei bir; bie tiom SSlutgang Unreine fc^mäc^t man bei bir.

<3!J?an treibt) mit bem Söeibe feine§ iflää^^ten ©reuel, <man öerunreinigt) feine ©d)tt)ic'

gcrtod)ter burd^ Unjuc^t unb <man fd)änbet) bei bir feine ©d)tt)efter, bie 2;od)ter feine§

SSaterg. ^^SSeftediung nimmt man bei bir an, um 93lut ^u öergießen; SSuc^er unb Qin^
<nimmt man bei bir) unb (feinen) 9^äd)ften (übertiorteilt man) gewalttätig; mid) aber

l^aft bu tiergeffen, ift ber ©:pruc^ be« ©crm ^a'^meö^.) 13 ^tber tua'^rlid^, id) fdjlage <in) meine
|)anb <über) beinen ©ettiinft, ben bu gemotzt l)aft, unb über bie Slutfd^ulb, bie in beiner
5D?itte ift. " SBirb bein Wut ftanbljalten ober werben beine §änbe feft bleiben in ben Sagen,
ba id) <bid)) tiorne'^men werbe? ^d), Qa'^we, l^abe e§ gerebet unb werbe eä tiollfüljren.

Unb id) werbe bi(^ unter bie S8ölter jerftreuen unb bid) in bie Sänber tierfprengen unb
beine Unreinl)eit tior bir l^inWegtilgen, unb <id) werbe mid) entWei^^en laffen>c burd)

bic^ bor ben klugen ber SSölfer ! ®ann follft bu erfennen, ba% id) ^a'^We bin.

" Unb e§ erging ba§ SBort Qal)We§ an mid) folgenbermaßen: ^* 9Kenfd)enfo'{)n, bic

öom §aufe 3^rael finb für mic^ gu <(5d)laden)<i geworben, i^n^gefamt finb fie (wie) <©il=
ber unb)e (Sr§ unb Qinn unb (gifen unb 93lei inmitten be§ ©d^meljofenS; ©d)laden < )

finb fie geworben. ^* 2)arum <f^)ric^> ! Sllfo fprid)t bet §crr Qal^we: Söeil it)v alle gu ©d)lal=

ten geworben feib, barum fürwal)r, will id) eud) nun inmitten Qerufalem§ äufammentun!
<@leid)Wie mon) ©ilber unb @rj unb (Sifen unb 93lei unb Qmn inmitten be^ ©djmelj*

ofen§ <äufammentut), um ^Jeuer bawiber ju entfad)en, e§ jum ©d)meläen ju bringen, fo

Werbe id) <eud)) äufammentun in meinem 3orn unb in meinem ©rirnm unb eud) ^inein=

ftof3en unb jum ©d)meläen bringen unb itf» werbe eud) berjommcin unb baä ^^euer meinc§
Qngrimmä wiber eud^ anfad)en, baß i^r barin äerfdjmeljen follt. <3Sie man) ©ilber

<f(^milät) im ©(^meljofen, fo <fotlt if)r) barin <gefc^moläen Werben), bamit i'^r erfennet,

baß id), jga^^We, meinen ©rimrn über eud) au§gef(i^üttet ^abe.

2' Unb c§ erging ba§ SBort ^affWe^ an mid) folgenbermaßen: 2* 9!Jlcnfd)cnfo]^n,

f^jric^ §u il^m: '35u bift ein 2onb, bog nid)t (beregnet) <unb) nid^t <benegt) Warb am Sage

5 füge (nach GS) 'elajik ein; zuletzt 1. (nach G) hazzimmä, MT etwa „reich an Verwir-
rung". 8 1. (nachG) bäzü und hilJeJü, MT 2 P. Sing. 10 1. (nach G) gillü.

^
11 I. 'äsü,

dann timme'ü und 'innü. 12 ). (nach GS) lakehü bäk und (nach S) wajjebasse'ü re'ehöm,
MT2. P. Sing. 13 1. (nach GS) 'el-kappi (vgl! 21, 22), aber wahrscheinJich zu 1. nach GB
hebe'ti kappi 'a) . . . d. i. „ich lasse meine Hand kommen über . . .". 14 1. 'ittäk.

16 1. wenihalti bäk, IVIT „dn wirst entweiht werden durch dich". 18 1. (wie nachher)
lesigim; sodann füge (nach V. 20) keseph ü . . . ein. Zuletzt ist keseph wohl Einschub und zu
tilgen; „Schlacken-Silber" ist schwerlich ursprünglich. 19 füge '^mör ein. 20 1. kikebö?
(nach GS) und füge nachher (nach S) 'eteköm ein. 21 tilge (nach GS) die beiden ersten

Worte. 22 1. (nach G) k^hinnätek und nachher tinnätekü. 24 1. (nach G) mu^iterä

oder humterä, MT „das nicht gereinigt ward", sodann w^lö' gussemä, MT „sein Regen" (?).

a ögl. boju bie 9?otc ju 18, 6. b ob nic^t SS. 6 bil 58. 12, bie an 18, 6 ff. erinncrnbe

2tufÄä{)lung üon eingelnen SSerbtec^en erft nad)träglid) eingefügt ift? 3" ben in SS. 6 befonberä
genannten ^Jürften ügl. SS. 25. c So^tt'ß entmeiben, b. t). läftern lajjen, inbem
er bQ§ SSolf oermd)tet unb feine 9?efte unter bie SSölfer ocrfptengt. S)ie SSöltet werben bann
über ibn üble Sieben füf)ren, ol§ t)abe er ba§ SSoIt nid)t fd)ü^en fönnen, ober butt^ äfinitdje

Steufecrungen. Slber ba§ mu^ er auf jid) neljmen, weil er oon bem ©eric^t nid)t abfte{)cn fann.

SJatürlid) fd)liegt ba§ nid)t au§, ba% er bernarf) aud) SWittcl anjuiüenben toei^, ben Reiben ein anbete§
Urteil beijubringcn, j. 33. aud) jo, wie 12, 16 anbeutet, aber aud) burd) feine leiloolle 3SiebererI)ebung

feineg niebergefdimetterten SSolteä; Dgl. 5. 93. 17,24. d ogl. 1, 22. 25; ^er 6, 27 ff.

e ba^ aud) nod) oon Silber bie älebe ift, fd)eint in feinet SBeife batauf biubeuten ju jollen, bafj aud)

in bem SSolt in ^ubo nod) „Silber" oorbanben ift, bafe aljo aud bem @erid)t§feuer aud) nod^ ein guter

SReft, wie gering er aud) fein mag, beroorgeben wirb. Senft man an SJZänner wie ^eremia, SSarud),

©ebalja unb anbete au§ bem :3eremiabucbe befannte SKänner fogar au§ ber Umgebung beä Königs,

fo barf man biefe 2tuffajjung geroip nid)t oon ber §anb weifen. 5>abei bleibt im übrigen 65ed)iel3

olle§ umfafjenbe ©eric^t^brobung bod) rid)tig. 2lud) jene alle famen in ba§ @erid)t§feuer l)inein,

aber ©ottcä ©eredjtigteit unb ©nabe *onnte fie aud) au§ ibm f)erou§ retten unb am Seben er*

galten.
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25 beB @roIß, <bencn ^-ürften)» in xf)m einem btüllcnben, räubenjd)en Söroen gücf)Ctt:

fragen 9)Jenjcl)enIeben, <nai)men> §abc unb Äoftbarteiten <tt)eö>, mehrten in ittm bie

äöitnjen. ©eine ^tieftet freüelten an meinet Söeijungb unb entweihten meine ^eilig*

tümer; ä»tiijd)en l^eilig unb gemein mad)ten Ue leinen Untetfdjieb unb übet ben Unter*

fd)ieb öon unrein unb rein gaben \ie leine aSelel^rung « ; öor meinen <Baf)haten aber tier^»

id^Io^^en Ue iijre 3tugen, unb ]o tuurbc id) enttüei^t in itjrer SÄitte. ^' ©eine Dberen«! njaren

in iljm tt)ie räuberifd^e SBöIfe, (nur barauf beba(ä)t,) 93Iut »ergießen, «menfc^cnieben ju »er-

mieten um @ett)inn ju mod)cn. ©eine ^roplieten aber ftri(ä)en i:^nen 3;ünd)e (barüber),

inbem fie 3;rug ^d^auten unb il)nen fiügen tt)af)rjagten unb j^)ract)en: „©o t^^ric^t bei-

«lett 3af)ttje!" tt)ä:^renb bod) 3ai)rt)e nid)t gerebet i)attee. ^'DoB SSolt beS Sonbed übte

^enjalttat unb erbeutete 9laub, bie ©eringen unb Strmen miß^anbelten ?ie unb ben ^fremb*
30 ling öcrgemaltigten fie otjne (alleS) 9ted)t. ©ud)te icE) aber unter i^nen einen, ber eine

SJlauer söge ober ber öor mir für baB Sonb in bie 58re|d)e träte, bamit iä) eö nid)t jugrunbe
rid)tete, fo fanb itfi feinen K ^a ergoß id) über jie meinen ©roll, mit bem ^^euer meinet
SngrimmB mad^te id) if)nen ben ©arauä, il^ren Söanbel gab id) itjnen auf it)ren Äopf ! ift ber

©pruc^ beä .'perrn ^o^'''^-

8amarta unb .^crufalcm, bie

{£inc neue, überaus fcftatfe, in ber 2)arftel»

lunggfonn für unfer ®efü£)l oielfacft unerträg-

licf)e etiaralteriftif beg ©eifteg ber SSerberbniä,

ber Qat)meä 9Sol! in beiben ©onberreid^en, in

^grael unb in Suba» öon je^er befeelt unb auf

3um SIbgrunb fü^renbe ^rrioege geleitet Ijat.

DaS Äajjitet t)at feine ^parallele befonber» in

fiT. 16, ögl. aud) Si. 20. .^ier finben rt)ir nun
tuieber ben ©ebanfen ftarl beroorge^oben, baß
^uba unb Samarien üöllig gleicher 9lrt geh)efen,

t)a% aber ^uba e» in feiner 3i'<^tIofigfeit tüeit

fd)limmer getrieben tjabe atä ©amarien (f. ^'er 3,

6 ff.). 2)en $aui3tgegenftanb beä göttlichen

^ngrimmg bilbet ^ier bie tjolitifcfte aSuljlerei,

bie freilid) nie obne gefährliche JRüclrtiirlung auch

auf baS religibfe Ceben beä aSolfeö blieb, aber

biefeö 9(Koment tritt in ber 2)arftellung äunächft

aurüd. 3)aä nörblichc 9leich ging an feiner

Wühlerei mit ?Iffur sugrunbe, unb jtBar be»

fonberä barum, weil ei baneben audh niit Sie-

flhtJten unerlaubte ^Beziehungen unterhielt (93. 8).

2>arin ft)iegelt fich bie ^olitifche Söirflieh feit, bie

ben 3u)0Tnmenbruch bei Steicheä 3§rael herbei»

führte, beutlich tuieber. ,3uba trieb baSfetbe ge«

unjtidittgen (Sd^tueftcru (33).

fährliche tJolitifche <Bpiel junächft mit 2tffur unb
bann mit S3abt)lonien, liefe fich n6er gute^t auch
ttjieber mit Sleght'ten ein (93. 19 ff.), unb ba§
jDtrb auch ihm nun üernichtenbe 3üchtigung burct)

bie 58abt)lonier eintragen» @ä bebarf feineö

Stachtüeifeä, bafe auch hierin bie tjolitifche Urfache
äum friegerifchen 93orgehen bei babhlonifdhen
.^önigi luiber 3uba unb jur Stataftro^ihe flar an»
gebeutet ift. ^ahiue fetbft treibt bie 93abt)Ionier

an, fein äuchtlofei 93olf in ^uba bem gleichen

©chidfal ^)reiiäugeben, bai er einft (Bamatien
burch bie Slffhrer berettet t)at. — 9fun ift gu
beachten: 93. 1 bii 93 . 35 bietet ein toohlgefügtei
(S5anäei bar, unb fi^löffe bie Siebe mit 93. 35, fo

tüürbe man nichti mehr erwarten. 5Rach ber
(Sinteitung (93. 1—4) folgt gunächft ber 9lbfa^ über
©amarieni (Dhola'i) 9Serfchulbung unb iSdöicffal

(93. 5— 10), baran fd)lie6t fich fobann bie Ochil-

berung bei 2;reibeni ^ubai (Choliba'i) an
(93. 11—21) unb ber nächfte SIbfat) (93 . 22—35)

bringt enblich bie 9Infünbigung bei burch 93abt)»

lonien gu üoUftredenben göttlichen ®erichti über
3uba. — 'DJJit 93. 36 ff. treten wir unerwartet in

einen Stbfchnitt ein, in bem beiben, ©amarien unb

23 ]. (nach G) '»ser n«3i'6hä, MT „Verschwörung ihrer Propheten in ihr": Von Propheten
ist in V. 28 die Rede, die Eürsten vermißt man in MT. — ferner 1. Jäkehu statt Imperf. 27 das
iSätzchen (nach G) wohl zu streichen.

a wie ber folgenbe 3uiammen^ang jeigt, ift eine fad)Iiche Stufeinanberfolge ber üerfd)iebenen
(3d)id)ten unb «Stänbe im :ßoife beab fict)ttgt. Unter ben {dürften ift ber Äönia mitgemeint. SSgl.

ben „dürften" oben S8. 6. b burd) etgennügige ober fonft wiltlürltc^e Sluälegung; f. ben glcid)en

aSorwurf mit ben gleid)en SSorten 3e 3, 4; bie ©teile 3, 3 f. jd)eint auch |d)on in S5. 25 wieber»
äufiallen; ögl. auch 8, 8 unb jachlich §of4, 4 ff. 3" t)riefteTlid)en (Entweihung be§ |)eiligen

erinnere man jid) on 33cifpiele wie Qef 28, 7 ff.; ogl. im @cjc^ So 21. 22. c baä war ihre a3eruf§=
pflid)t, bie aber aud) ernfte per)önlid)e Selbftaud^t in fid) fd)lo§, f. 2o 10, 8—10. Sac^Iid) ogl. ^og
2, II ff. unb 9JlaI 1, 6 bi§ 2, 9. d barunter bejonberä an 9tid)ter ju benten, Ogl. 3e 3, 3,''wiebev

ftotle wörtlid)e Berührung; fad)Iid) Ogl. Sef. 5, 22 f., aud) 3, 12 ff. e ju 5ß. 28 ogl. Ä. 13.

f biefer (ga^ (ogl. baju $j 14 [53]) jd)Iie§t nid)t in fid), bafe ejcchiel I)ier einen Setemio gönjUd) aufier
ad^t laffe, benn hier rebet ja Si^^'^^ "Tib er hat, wenn er nach einem fold^en ^anne, wie hier ange*
geben, fud)te, bie§ natürlich aud) buxii) ^etentia ober burd) Uria ober wie bie Propheten h^i&en,
bie wirtlich oon ihm gefanbt waren, getan. Siefe wahren ^Q^'oepropheten ftehen aljo auf gahföesi
Seite; fie fallen nicht ali Dbjefte unter biefe§ SBoxt. Sie fud)ten ja jelbft rein menfd)Iid) angesehen
ben ©diaben bei 35olf§ ju heilen, mußten bafür aber fd)Were (ad)idjale erleibcn, unb wie geremia
fogar fürbittenb für bai Solf in ben SRife ju treten geneigt war, ali fid) Sahlue md)t mehr erbitten
lajfen tonnte, ba§ lehrt boi ^exzmiabuä) nad)brüdlid) genug, ©ie l^ü^^ft^n, Oberen, ^ßriefter unb alte,

bie fonft Seiter be§ Solfei waren ober bod) fein wollten, — fie trifft hier bai göttlid)e Urteil. 2)ie

faulen |)irten waren ber ^erbe SSerberben, ftatt baß fie ihre ^üter unb '!8efd)ü|ier waren unb fie auch
burd) 93ewof)rung auf ^ai)n>ti SSegen oor (^ottei 3orn behüteten.

A a u $ f , 3([t(8 Seftament. *. Slufl. .59
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3:uba gemeiniain, ba§ Urteil flei^rod^en toirb;

man beachte aber, mn tt)el(f)er Sßerjd^ulbungen

^üillen f)ier 3^at)tue einfcftreiten tuill. S^ax tüirb

aud^ liier auf bie ^Joliti^(^)e aSu^Ierei l^ingehiiefen

(S8. 40—43), aber fie ftei)t in ätreiter Cinie. 3n
ben aSorbergrunb gerüdt erfd^cint üielmebr ber

religiöfe 9IbfaII mit feinen greuell^aften tultifi^en

aSerirrungen, »nie ben Ä'inberoijfern, ber yiiä)U

ndötung be§ ©abbatgebotS unb fonftiger 23er»

unreinigung beffen, tnaS Qai)tDe geheiligt hjar.

3ür air baS follcn fie nun toon „gerechten"

3lidötern i^t Urteil crfal^ren, unb i^r furchtbares
©efc^idC foll bann anberen SBöIfem jur SBarnung
bienen. — e§ fann faum ätueifelbaft fein, ba6
wir in 93. 36 ff. einem befonberen SBort ©jec^ielg

gegenüberfte:^en, unb ättjar ift bieö mit 9S. 48
abgefdjioffen. S8. 49 bebt ficf) wie aud) SS. 40b-i.

41 auä bem 3"fairiT"enf)ang berauä (f. bie

flöten), ©ie behjeifen, bafe auc^ I)ier ber Xe^^t

eine 93earbeitung erfahren bat, unb amar wot)!

burc^ bie gleid)e bearbeitenbc $anb.

1 Unb e§ erging ba§ SBort Qa^ti)c§ an mirf) folgenbermafeen :
^ 9)?enfc^cnfo]^n ! (53 23

waren gtüct 2Seiber, 2;öcE)ter berfelben SKutter, * bie I)urten in 2tcgt):|jten, in i^rer Qugenb
l^urten i'ie. <Tiort> küurben i^^re SSrüfte betaftet, unb bort brücfte man if)nen ben jung»

fräulid)en 93ufen, * unb il^re Spanten— Ol^ola (i)ie%) bie ältere unb D^oliba il^re ©d)iiieftera.

K ©ie aber mürben mein unb gebaren (Söi^ne unb 3;öd^ter (unb il^re 9?amen— O^ola war
Samaria unb Ot)oliba Sei'^"ifllcm)i>. ^ £)^oIa jeboc^ entzog jid^ but)Ierifcf) <mir> unb 5

rourbe brünftig gegen ifire Siebi)aber, <gegen> bie ?ljft)rerc, bie <t)on i^r angelodt),
gefleibet in blauen ^urpur, ©tattl^alter unb 58efc:^BI)aber, lauter anmutige Jünglinge

Waren, Dtciter auf JRoffen reitenb. ' Q:]^nen wibmete fie ttjxe 93uI)I!ünfte, ben au^erlefenen
Söl^nen 9lffur3 in^gefamt, unb bei allen, < gegen bie> fie brünftig Warb, öerunreinigte

fie fic^ mit allen itjren ®ö^en<i. ^'S)od) il^re Sul^Icrei öon 3legt)pten :^er gab fie (babei)

nid)t aufe; benn bie l^atten fie befdjiafen in if)rer :3"9cnb unb fie f)atten il^r ben jung:-

fraulichen 58ufen gcbrüdt unb it)re 58uf)Ijd)aft über fie ergoffen. » ^e§l)alb gab id) fie ifiren

Sieb:^abern pxci§, ben ©öt)nen Slfjurg, gegen bie fie brünftig War. ^'"2)ie entblößten it)xe 10

Sc^am, na^^men if)re ©öljne unb 2;öd)ter mit fort unb töteten jie felbft mit bem ©d)Werte,
ba% fie für bie Sßeiber f <äum ©^>ottlieb> Warb, unb öollftredten (fo) <ba3 @erid)t> an il^r«.

" Slber obfd)on bog it)re (Sd)Wefter Ol)oliba fal^, trieb fie e^ bod) mit if)rer Srunft
nod) ärger aB fie unb mit i^rer 33uhlerei fd)limmer, al§ bie ^urerei il)rer ©d)Wefter ge^-

wefen War. Sie entbrannte <gcgen> bie ©öl^ne 3lffur§, gegen ©tattl^alter unb SSefel^lä-«

l^aber, bie <üon il^r angelodt), <in blauen ^ur^>ur> gelleibet Waren, 9?eiter, bie auf Stoffen

ritten, lauter anmutige Jünglinge. Unb id^ fal^, bag (aud)) fie fic!^ üerunreinigtch; beibe

3 1. säm, MT „dorthin", 5 ). (nach GS) mittahtaj, ferner (vermutungsweise nach
V. 23) kerü'im (läh), MT „die nahen". 7 füge (nach V. 9) '»lehem ein. 10 ). mäsä),
MT „(zum) Namen" d. h. zum (abschreckenden) BeispieJ; ferner 1. sephätim. 12 I. kerü'im

(Jäh) wie V. 5, MT auch hier „die nahen"; sodann 1. tekelet (nach V. 6), MT „gekl. in Voll-

ständigkeit" oder „Vollkommenheit", aber schwerlich ursprünglich.

a bie it)mbolift^en 9Zamen Hingen äufammen unb bezeugen fo i^re gemeinfame ^crlunft
unb Slrt. Si§ ^eute »uetben im Orient ©cfdjfotftet nid)t ungern mit 9iamen gleid)er 3[Borth)urjel

benannt, ^ic 'Seutung ber ^Jamen ift nid^t fieser, ©ewife ift nur, bafe ba§ |)auptelement in i^nen
baä 3Sort 'öhel „3elt" bilbct. 'Ser lilame für Suba 'Ojol5bä(h) lönntc mit f^cftlinltung be§ fonfo»

nantifd)en K^aratterä be§ ©djlufi'h bcbeuten: „mein Qe\t (ift) in i^r" ober aud), inbcm bie Silbe i

ol§ SBinbeDofal angcfelien wirb, „Seit in if)r". 2)anad) müfete man bann aud^ in Oho]ä(h) ben ©d^Iufe*

lonfonanten fcft^alten unb ba§ ^ort übeije^en „i^t 3e't"; jebcnfallö ift eine Oerfd)iebene 83el)anblung

be§ h nic^t erlaubt, 'äbct tva^ bebeuten biefe SSorte? Benn man fid) ber prtnäipicllen ©tellung

©jediielS jum 3ion al§ SBo^n* unb Sultftättc Sal)We§ im ©inne beä beuteronomiid)en @efe^e§ erinnert

(f. 5u ffi. 20), liegt e§ red)t na^e, in bem 9iamen für guba einen §intoei§ barauf ju erbliden, bafe „^ai)=

weö S^'t"/ b. i. feine 2Bol)nftättc „in i^r", b. t). in S"ba, war, alfo jene gunä^ft erwäl^nte grammatifc[)e

Sluffaffung oorjugie^en. „3bi 3^1^" al§ 9?ame für ©amarien müfete bann bebeuten, fie tjabt ii)x eigene^

felbft gefcbaffencä, nid)t öon Sa^we gewollte^ „3clt" ober Heiligtum, ^abei bürftc man fid^ an bie

fultifd)en 9?eufdE)öpfungen (ollcrbingS an altbeiügen Drten) be§ Sönig§ S^tobeam I erinnern (ügl.

1 Äg 12, 26 ff.). 5)te 33cäeid)nung be§ §eiligtum§ „3elt" in (Srinncrung an bie Ucberlieferung

öon bem 3Sof)nen unb SSanbern 3abwe§ im Qeltc bi§ ju 5)abib§ 3cit f)in (bgl. 2 ©am 6, 17. 7, 6.

1 Äg 8, 4) braud)t jebenfallö nid)t Don ber 5lnnal)me biefer Stuffaffung abäubalten. 9?ad) einer anberen

3tuffaffung foII 'OhoJäh bebeuten „bie 3elt bat" unb 'Oholibäh „Seit in i^r", unb beibe 9?amen follen

nur auf bie 3elte t)intueiien, bie man bei ben |)öbenaltären aufrid)tete (ogl. 16, 16 unb ben 9?amen
'Oholibämä @e 36, 2), alfo auf bie jablnewibrigen Äulte auf ben §öben |inbcutcn. — ©afe ^a^)tve

in biefer SSUbrebe nad) SS. 4ap jwei ©d)Weftem al§ SBeibet ^ot, ift nicbt anftöfeig, ba in älteren 3eiten

berartigeö in S§rael auc^ nid)t anftöfeig war (ogl. bai SSeifpiel Si^obö); Dgl. allcrbingi bagegen
So 18, 18. b biefe 2)eutung ber unfd)Wcr richtig ju bejielienbcn 3?amen ift ©loffe. c j. ©.
»gl. §of5,13. 7, 11 (^ier aud) bae politifdie ©c^Wanten äwifd)en 3lffur unb 9legt)pten gegeißelt). 8, 9 ff.

12, 2. d ^inweig auf bie religiöfen SRüdwirfungen ber politifdE)en 83ul)lerei mit ?lffur.

c ogl. §of 7, 11. 12, 2. 2 tg 17, 4. f bal finb bie anberen SSölfer; ogl. 17, 24, wo fie mit
58äumen Berglid)en Werben. g ba§ gefd)at) 722. h bie poIitifd)e 93ublerei ^uba§ mit
Slffur begann mit 2lfia§' freiwilliger ffierbinbung mit Siglat==<pilefer III (735); ogl. 2 Sg 16,7 ff.m 7).
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gingen ben gletd^cn SBeg. ^* Sie aber buhlte nod) Weiter unb, aU jie in bie aSonb <cin»

15 gcjeicfinete 50?änner>a '{dt), <beren 93ilber> mit 5J?ennig geäeid)net (toaren), bie §üftcn
mit einem ©ürtel <umgürtet>, bie .^äu^iter mit überl^ängenben Surbanen bebedt, insgesamt
toie Offiäierc an^ujel^en, ein 51bbilb ber ©ö:^ne »abetä &)albäa§, i^reä §eimatlanbe^ —
ba toatb fic brünftig gegen fie, aB jie il^rer anjidf)tig tuurbe, unb j(ä)i(ite ©efanbte

il^nen nad) ©l^albäai». " Unb bie ®öf)ne SSabeB gingen ju il^r ein, um ber Siebe mit il^r

ju ^jflegcn, unb öerunreinigten fie mit il^rer 93u]^Ierei, unb fie tnarb unrein burd) fie; bann
aber x\% "{id) i^re ©eele öon if)nen Io§. Unb ba il^rc ^ul^Ierei <aufgebedt> unb il)re ©cl^am
<offenbar würbe), ba riß jid) meine (Seele öon if)r log, Wie fid) meine ©eele öon if)ret:

3d)tüefter loägerifjen Jjatte. ©ie aber trieb e§ nod) weiter mit itjrer 58uf)Ierei, inbcm fie

20 an bie Sage iljrer ^ugenb gebadjte, ba |ie in 2Iegi}pten gel)urt I)atte, ^"unb fie Warb
brünftig gegen <i^re (?) 93uf)Ien>, bie ©lieber l^atten wie bie (Sfel, unb Samenerguß Wie
bie c^pengfte, <unb fie fal^ fid) um> nad) ber Unjud^t <it)rer ^ugenb), <alä itir bie Sie*

gtjptcr ben 58ufen brütften), inbem fie <if)re iugenbUd)en> SBrüfte <betofteten>c.
22 Darum, Ol^oliba, alfo f)5rid)t ber $etr ^al^we : ©ie^', nun Werbe id^ beine Siebl^aber

gegen bid) aufreihen, fie, öon benen fid) beine ©eele loägeriffen l^at, unb Werbe fie öon
ringäl^er gegen bid) ]^eronfüf)ren : ^^bie ©öf)ne 93abel§ unb alle Sfjalbäer, ^elob^ unb
©d)0a6 unb Äoa« <unb) otle ©of)ne SIfiurä <tnit il^ncn) lautet onmutioe ^üttölinge, (Stattf)aUer unb Se>

fe^Bflober, lauter Offiäiere unb <f)et6eigcIodt (uon bit)>f, auf SRoJien reitenbS — '^^ unb fie folleu gegen
bic!^ anrüden öon Sßagen unb Stäbern unb mit ©d)aren öon SSöIfern; %axt\ä)e
unb ©c^ilb unb §elm Werben fie ring§um gegen bid) rid)ten, unb id) Werbe i^nen ben 9fled)tä='

25 ftreit öorlegen, bamit fie bid) rid)ten nad) il^ren 9fted)tenh. ^6 '2)ann Werbe id^ meinen (Sifer

gegen bid) rid)tcn, unb fie Werben im ©rimme mit bir öerfa^^ren; S'Zafc unb Dtjxm werben
fie bir abfd)neiben unb bein Ueberreft wirb burd^ ba§ ©c£)Wert fallen. 'Seine ©öl^ne unb
beine 2öd)ter werben fie mit fortnef)men unb bein Ueberreft wirb bom gfeuer öerjeJjrt

werben, unb fie Werben bir beine Äleiber au^giel^en unb bir beine ©dE)mudgeräte net)men.
27 @o Will id^ beiner Unjud^t <unb beiner §urerei> öon 3tegt)|)ten f)er ein @nbe mad^cn,
baß bu beine ^ugen nic^t (me^r) ju ifjnen erl^eben unb ^egt)pten§ nid^t mcfjr gebenfen
follft. 28 jo fpricf)t ber §err ^al^we : ©iel^', nun Werbe id) bi^ in bie ©ewalt berer über«

14 I. 'anäsim hakükim und dann salmehem, MT „Bi'der von Chaldäern". 15 J. hagürS

und tilge (nach G) bäbe]. 18 ]. wattiggäl und dann (nach T) watterä', MT ,,sie deckte
auf . .

." (so an beiden Stellen). 20 MT pilagsim d. i. Nebenweiber, Kebsen, aber ob auch
inaskulinisch == ,,Buhlen"? Das Pluralsuffix ist auffällig; man erwartet pilagsehä. Sollte hier

§almehem (,,ihre" d. L ,.der Aegypter Bilder") gestanden haben? (vgl. V. 14). 21 1. wattiphköd,

SIT „und du sahst dich um", sodann ne'ürehä, ebenso weiterhin Suffix. 3. P. Sing, statt 2. P.

;

ferner 1. be''ass6t mi^rajim und lema'ek (MT „um der Brüste < ihrer Jugend > willen"). 2$ 1.

(nach GS) w^kol, dann 'ittäm. 24 das ausgelassene Wort (hösen) gänzlich unbekannt;
G dafür mi§§äph6n „vom Norden her", sachlich wohl passend, möglich auch zu ändern in

(ba)ham6n „mit einer Masse von Wagen usw." (vgl. 29, 19). Dies paßte zum parallelen kähäl
nicht übel. 27 1. wetaznütek.

a ba§ müffcn reliefartige Slbbilbungen gelDejen fein, ©onft tüijfen lt)ir öon il)tem 33orf)anben*

jein in ^uba unb Seritfalem nid)t§. 9Bte man jid^ bie ®ad)e benfen foll, ift nid)t flar. b lüeld)e ge='

ic^idf)tltd)e Jatlacbe {)ier gemeint ift, tüilfen lutr nid)t. Sonft barf man jiri) an bic öoIitijd)e aSejiebung

Sabelä (gegen 5li}ur) ju ^uba jur ßeit ^i§lia§ erinnern, 2 tg 20, 12 ff. ^ej 39; nur ging fie tion

Sßabel ou§, fottjeit toxt feben tonnen. SBa§ aber ^ier gemeint ift, jcbeint näber an ber ^dt ©jec^ieB

geiud)t werben rnüffen. SKan töniite an ^oiatimS freiwillige Unterwerfung um 604/03 benten,

ber ja al§bann boib ber Stbfall folgte, ber mit ber ffataftropbc öon 597 enbigte. Qu ber 93uf)lerei mit
2teg^pten in biefer 3eit liefee jicf) an ^zx 2 erinnern. 58ielletd)t aber t)at ber Ißropbet aud) bie le^tc

poiiti|d)e SSerbinbung ^ubaä mit 9legt)pten im Stuge, bercn böfe folgen er tjetnad) antünbigt, unb
fa^t alle oorauggegangenen bamit rüdblidcnb äujammcn. c in S8. 19 ff. ift fidjer gebad)t on
bie politifd)e SJerbinbung, in bie ^uba juletit mit 5legt)pten eintrat, unb bie jur Äataftrop^e füf)rte.

d f. ju :3er 50, 21. e btefe beiben werben mit Sutü unb Kutü, aud) obgetürjt in Sü unb Ku,
bie feilinjd)riftlid) nadigetuiejen finb, äufammengeftellt. Ser Sbil^äername umfafet aucb biefe @e*
biete mit. f bier ift wabrfc^einlid) SSertüirrung in ben lejt gefommen. g bie „Söbne
3tjfur§" finb bier t)öd)ft auffällig; wabrid)einlid) ift alles auf fie §inweifenbe S>u\a^ au§ $8. 5. 12.

5Sielleid)t ift ber ganje SS. 23 \o au beurteilen. 33. 24 fdilie&t glatt an Sß. 22 an; S8. 23a a bringt

bann freilid) eine ri^tige (Srläuterung baju. 'SaS richtige 3Serftönbnig tonnte aber jeitgefd)icbtlic^

gar nid)t ^weifelbaft fein. h bie §eibenmad^t wirb bier al§ 3lid)ter angejeben, bem 3af)We
leine Slage wiber bo§ S8olf jur @ntfd)eibung oorlegt unb jugleid) ba§ oon i^r gefällte Urteil jur
Stuifübrung überträgt. 3(n jid) bat jid) ^uba ja gegen fie jelbft üerfcblt, unb fie felbft bot Urfad)e jum
9lad)eäug; aber ijkt wirb bie tiefere religiöfe ^etrad)tung ber 2)inge in ben 33orbergrunb geftellt,

unb ber %ieubxu&) gegenüber 58abt)lonien fc^lie^lid) al§ bie natürlicf)e 5rud)t ber Untreue gegen
Sabwe angefeben. & ift ja ber alte 95ublgeift, ber immer wieber im 9Jorben wie im ©üben ju
2(egt)pten gurüdfübrt. ^nbeä, bie i8abt}lonier werben bei ibrem SSerfabren wiber ^uba nad) ibren
5Red)t§normen I)anbeln unb ben 3;reubrud) jebenfallS'' nid)t glimpflid) ftrafen. ^obwe§ Qotmi^tx
unb \t)x ©rimm werben äufammenwirten, wie 33 25 f. jagt, unb babei gef)t e» bem SBolte jebr übel.

59*
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liefern, bie bu f)affe[t, in bie ©etualt berer, öon benen \idt) beinc Seele loigcriffen f)at,

*»unb fic Werben <mit bir> gef)änig öcrfalf)ren unb all' beinen C£rrt)crb mit fortnef)men unb
bid) nacft unb bloß liegen laufen, unb <e^ wirb aufgebedt werben) beine t)urerijd)e @d)atn.
SJeine Unäud)t unb beine löu^Ieret :^aben bir bie^ angetan bafür, bafe bu ben 93ölfern m
nad)I)urteft, weil bu bid) an i:^ren @ö^en berunretnigt tjaft !

•»^
9tuf bem SSege beiner

<3d)Wefter bift bu gcwanbelt, unb fo gebe id) i:^ren Sedier» (nun) bir in bie öanb !
^- So

fpridit ber Igen ^af)\^3e : 1)en S3ed)er beiner ©d)Wefter jollft bu trinfen, ben tiefen unb weiten
{oUft jutrt ©elQd&ter unb ®eipi>tt loftbcn, ber gar <biel> in fid) faßt, «on Inmtenfteit unb Oammec
foiifi bu bou njerben einen 93ed)er bcä ©d)auberö unb (Jntfe^enö, ben 93ed)er beiner Sc^wefter
©amaria, — ^* unb bu follft it)n trinfen unb auffangen ^ unb beine »rüfte äcrtcifeen, benn
id) t)abe e§ gerebet, ift ber ©prud) be^ «lerm Qat)tvei. ^arum, alfo fprid^t bct «jert Qaf)toe : -.u

Söeil bu ntid) öergeffen unb mic^ f)inter beinen 9iüden geworfen l)aft, fo trage nun aud)
bu (bie Strafe für) beine 'Un3ud)t unb beine S3ut)Ierei.

Unb 3a:^We f^rad) ju mir : 9J^enfd)enfo:^n, Willft bu nid)t Cf)oIa unb Dt)oIi6a bai
Urteil f^jred)en? So t)alte i^^nen il^re ©reuet bor, " baß fte bie (Sfie gebrod)en l^aben unb
SBIut an il^ren §änben ift, unb baß fie mit il^ren ©öfeen ©^ebrud) getrieben unb it)nen fogar
i^re Sö:^nc, bie fie mir geboren, gur S^)eife geweit)t l^aben! ^«<9üid)> ba^ taten fie

mir nod^ an: Sie öerunreinigten bcsicibiocn lage« mein Heiligtum unb entweit)ten meine
<Ba'b\ia\i:, ="unb wenn fie i^re Söi^ne ben ©ö^en fd}Iad)teten, fo betraten fie (bod^) be«.

feibigen Sage« mein
.
Heiligtum, e§ äu entweihen; ja, fiel^', fo trieben fie e§ inmitten meinet

3;emt>eB!c ^a, fie fd)idten aud) nad) 9JJännern, bie oon fern l^er famcn; <fobalb> ein 40

R 95ote gu if)nen gefanbt War, fo famen fie (, für bie bu bid) babeteft, beine 9lugen fd)minfteft

unb Sc^mud anlegteft. ''^ Unb bu fe^teft bid) auf ein |)räc^tigeä gftut)ebette, tior bem eine

Safe! :^ergerid)tet war, unb ftelltei't mein 5Räud)erwerf unb mein Del barauf<i.)
e au^ ber Söüfte ; bie legten i^nen S^jangen <an> bie Sirme unb eine ^iröc^tige

Ärone auf i^r §auf)t. *^ 'Sa fprad) id): f <Unb man ging ju it)nen ein);

wie man ju einer ©ure eingetiet, fo gingen fie ein ju D£)ota unb Ot)oUba, <um Unäud)t ju
treiben). *ä ^tber gered)te8 SJJänner, bie follen <it)nen) bai Urteil fpred)en nad) bem gied)te 4-,

ber ©^ebred)erinnen unb nad) bem Siedete ber sjiörberinnen*»; benn (£t)ebred)erinnen finb

fie unb 93lut ift an it)ren §önben. *^ 2)enn fo fprid)t ber .fterr Sat)We : 9JJan öeranftalte eine

29 ]. 'ittäk; sodann wenigletä. 32 wohl (nach G) tihje .... zu streichen; 1. dann
marbä, MT „Menge''. 33 der Anfangssatz stört den Zusammenhang. 34 die ausge-

lassenen Worte bedeuten etwa: „und ihre Scherben sollst du benagen" (?), vielleicht ist zu 1. we'et

semärehä tegamme'i „und seine Hefen sollst du ausschlürfen"; das paßte trefflich zum vorher-

gehenden Satz. Der folgende Satz „und d. Brüste . . ." fehlt in G und ist Zusatz, zum
vorausgehenden Bilde paßt er nicht. 38 1. we'od. Tilge (nach G) bajjöm hahü', auch
in V. 39. 40 wohl '»ser im Sinne von ka'aser; aber der Satz zweifelhaft. 42 MT etwa
„und der Lärm des Getümmels (vgl. Jer 5, 7. 8) war (sorglos) ruhig in ihr, und zu Männern aus der
Menge von Menschen (waren) hineingebracht Säufer aus der Wüste". Völlig unverständlich.

Vielleicht zu lesen: weköl hämön ni#ma' bähön (oder bebetän) meröb '»näsim bä'im mimmidbär
„und der Lärm des Getümmels ward gehört bei ihnen (oder ,,in ihrem Hause") ob der Menge der
Männer, die von der W^üste her herbeigekommen". 43 der Satz ist vollkommen wirr. MT
•^'örtlich etwa: ,,der Verwelkten (ist) Ehebruch. Nun hurt man ihre Hurerei, und sie" (??).

Vermutungsweise zu 1.: kä'elle ni'aphü (ke)ma'ase zonä tiznenä d. i. „solchergestalt haben sie

die Ehe gebrochen; wie eine Hure es treibt, haben sie gehurt". Vielleicht aber ist V. 43 eine

Glosse; V. 44 schließt sich glatt an V. 42 an. 44 1. wajjäbo'ü '»lehen, MT ,,und er ging zu
ihr ein"; sodann 1. (nach G) la'agöt zimmä, MT ,.Weiber (aber Plur. 'issot) der Unzucht".
45 1. 'ethen.

a äu biefem Silbe ügt. 3cr 25, 15 ff. b Ogl. fritifc^c 5?ote. "^uha muß — ba§ ift

Sol^toeä SBille — bie folgen feine-ä Slbfallä bü gum legten SReft au^foften. c man benlt

babei natürlid) junätftft nur an ben Jempel in Setufalem. 9lber eö b^i^belt fid) nid)t blog um
Suba, fonbcrn jugleid) aud) um Samarien. ä)lan mu§ alfo tDol)l aud) an bic oltc '^tit benfeu,

olä Sobtoeä SSo^nung auf norbi^raelitifdicm 'öoben ftonb. ®d)>DerIicf) b^t (Säcd)iel an ^eilig^

tümer wie ba§ in Settel gebad)t wijjen njollcn. Sie bürfte et borf) roof)! al§ abgöttifd) beutteilt

l^aben. d bet eingetlammctte Sag ettoeift fid) butd) bie birefte Slnrebe („'Su") aB ^xu"

fd)ub. 3""^ Snf)alt ögl. bie lüftetn lodenbe SJiebe ber Sul)Ietin Spt 7, 13 ff., aud^ Qet 4, 30.

®ag 83ilb lenft im Sd)lu&fQg beutlitb auf ba§ teligiöfc ®ebiet übet, finb oon Sob'^e gefd)enltc

öüter, bie man ben ftemben 65öttetn fpenbet; ögl. §of 2, 7 ff. e ogl. gum Jejt bie fritifd)e 5?otc.

bott üotgefcblagene ©eftait be§ Sogeä roütbe fid) im ganjen nid)t übel an 40 anfd)lie6en,

an bie 3lngabe, it)tet Slufforbetung feien bie f^temben gctne unb in 5JJenge gefolgt. Sb^*^ unäüd)tigen
Sodungen bitten großen ßtfolg gebobt. '^'i^xt SSobnftätte fei ooll 00m Sätm bet 5Kenge ber ÜBuljleu

gewefen. f j^u bem ouägclaffenen Sag f. bie tritijd)e 9Jote. g b. t). fie finb gcted)t,

infofern fie bo§ @eiid)t gonj na(^ bem 3tecbt on ben 58etbted)etinnen Dollftteden »erben. Sie SRid)»

ter finb natütlid) o«c£) ^xtx. bie 6eibenmäd)te. h toöttlid): „S3lutoetgie&etinnen".
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SBoIfägcmeinbe a tuibcr fic unb gebe jte ber SJcipanblung unb bcr ^lünberung ^jreig,

*' unb bie sBorfgöcmcirtbc fteinige \ie unb ^erl^aue |te mit jetncn (Scf)tt)crtern ! Qt)xe ©öl^ne,

unb i:^re Söd^ter joll man ntebcrme^eln unb i^^te .t)äujer mit g^euer öerbrennen. ©o tüill

id) ber Unjud^t im Sanbe ein @nbe macf)en, bamit alte Söeiberb \ict} trarnen la^en unb
nid^t jold^e Unjudfit treiben, tüie <jie>. Unb man tvixb eud) (bie ©träfe für) eure

Unäud^t auferlegen, unb tvaä il^r mit euren @ö^en oerjd^ulbet f)abt, bag follt if)x tragen,

bamit il^r crfennet, ba§ id^ ber §err ^^^^i^e binc.)

®ktifniS tiom mfftUiat bcrroftcten Zop^ unb feinem Sd^tcffal — eine SBeiSfagung auf

SerufoIcmS ©nitc (24, 1—14).

@cnau an beut Xaoe, nn bem ^iebuIabnejarS

2rut)t}en ^erufalemä 'sBelagerung begannen —
ba§ 3)atum fül^rt in ben 9Infang ^yanuar 588 —
fiat ®äed)iel bie§ ©leicftniSmort au§ft»tedöen mü\'
fen. 3ugleid) JoII er ben Sag buvd) 2riif5etd)nung

genau feftlegen, offenbar, bamit, menn yiad)'

ricfiten über bie Sßorgänge in ber jübifd)en ^eimat
nad} S8abt)Ionien fontmen, bie fo fd^toer jum
SSertrauen auf feine 5JJerfünbigungen be»

iDegenben 3uben feiner Umgebung unmiber»
fürec^Iid^ Don feiner göttlid^en Scnbung über»

fül)rt werben. 2)ie @efd^icf)tlirf)teit biefer 9tn»

gaben @5e(^ieIS be5tt)eifeln äu trollen, tüürbe ben
nid^t SU redfttfertigenben SSormurf betüufster

2üge für ibn in fic^ fdöliefeen. — 2)a§ ®Ieid)niä

fidjer ju beuten, ift nidit ganj leidet. Qerufalem
mit einem Äod^toijf ju öergleidjen, baju I)atte

©äed^iel fd^on einmal SSeranlaffung ;
bgl. 11, 2 ff.

25ort trurbe allerbingS ber SSergleid^ angefetjenen,

an bem Untergang ^erufalemä mefentlidl) mit»

fd^ulbigen 5)Jännern in ber ©tabt felbft in ben
äRunb gelegt. ®ie füf)lten fidEj fo fidf)er in ben
fd^üfeenben 9Kauern i^rer Stabt, tüie ba§ ^Icifd^

im 'Xop'ie, an baä baS geuer mit feiner uerjebren»
ben .ffraft nic^t beranfommen fann. ©jec^iel aber

mufete bie§ Sid^erbcitägefübl für eine gefäljrlid^c

Selbfttäufc^ung erflären. Sie tuürbeix au§ bem
Zop'i ^erauS müffen unb mürben außerbalb ber
©renjen be§ ^eimatlanbei iljr Urteil erfahren.
1)a§ toä^renb ber ®lut be§ ©erid^tä im io^if
bleibenbe Sleifd^ tuürben btelmebr nur bie ©lieber
be§ aSolf§ barftellen, bie fie erfc^lagen, bie burd^

tfire ©(^ulb bort ben Xob erlitten bätten. 2)er

JRüdblid auf bie§ frübere Drafel ergibt nun aud)

für bie neue ®leicf)ni#rebe bie SRicbtlinien äum
'jutreffenben 2?erftdnbniä if)re§ ^nbaltS. — 3u»
iiäd)ft aber ift tvotjl ju bead^ten, bafe e§ nad) ber
überlieferten SBortgeftalt sireifelfjaft fein mug,
ob toir ei nur mit einer @lei(^niärebe äu tun
l)aben ober ob n\d)t öielmebr ft)mbolifd)e Jöanb-

lung mit @teid)niirebe uerbunben t)iex öorliegt.

v'yft bie imtieratibifd^e gorin ber 9Serba in 93. 3 ff.

richtig, bann fcbeint bie SMnnabme am nftdöften

ju liegen, bafe (Sjedöiel tuirflid) einen Sopf t)in'

itellen unb alle§ SSeitere mit ibm toornebmen
follte unb üorgenommen 't)at. 2)ie Erinnerung
an Stap. i ftiricbt für bie 2luffaffung, baß er aud)
ba§ ibm f)iez in ber 5orm eine§ 58cfef)l§ 2tufge«

tragene tütrllid^ fid^tbar für feilte Umgebung,
für bie ia ba# ganje Drafel äunäd)ft aSebeutung
fjaben follte unb mußte, au^gefübrt bat. 2)ie

cigentlid)e ©leic^niä r e b e tnürbe bann mit
33. 6 beginnen, unb fd)trerlid) ift ber (SinbrudE

oerfebrt, bafe mit betn Söebcruf nun ba§ eigent»

Iid)e Drafel beginnt, baß olfo alle§, lxia§ inir in

Sß. 3— 5 lefen, nur bie für bai Stuge greifbare, gur

9lufmerffam!ett nötigenbe ft)mbolifd)e ®runbtagc
für c§ bietet. 9S. 3a, tt)o nur üom ®leic^ni§«

r e b e n gefprodjen lüirb, fann im ©rnfte nid}t

bagegen cntfd^ciben. 9Son biefer 2luffaffung gebt

bie f)iex gebotene 5Deutung unb Beurteilung im
einzelnen au§. — S)er ©init beä erften SEeilä, beS

ft)mbolifd)en Stuftragg, ift biefer: ©o tnie mit
bem Sotjf gefcbiebt, foll eg ntit ^erufalem gc«

fdiel^en. 2)a§ 9Solf tüirb barin eingefcf)loffen unb
tjon bem fie belagernben Jöeere unb feinen un«

auigefe^ten Eingriffen, äugleicf) natürlid^ üon
ber in ibr infolge ber aSelagerung fid) entttjicteln»

ben oerjebrenben gieberglut ber Slot in fditüere

2)rangfal gebradE)t. 2)a§ bitte mit bem "Jage

begonnen, an bem ®äed)icl ben göttlidjen 9luf*

trag ju biefem ft)mbolifdf)en ^anbeln erfiielt. ®er
Sinn be§ jtreiten 2;eilg, ber eigentlid^en SSSeig»

fagungärebe, ift biefer: ®ie Stabt tt)irb fdE)lie§lid)

gdnälidf) entleert; fotreit ba§ aSolf mä)t instDifd^en

äugrunbe gegangen, muß e§ ofjne Unterfd^ieb

r)inau8 unb ba§ SdjidEfal erbulben, baS ll, 7bff.

unb f onft f o oft angefünbigt ift ; nur fommt biefeä

ireitere @efdE)icE ber au§ ber ©tabt ^pinaugge«

bracbten bier iu bem ®leid)nig nid^t äunädEift in

93etradf)t unb barum auä) nidfjt äum 2lu§brucf.

3lber mit ber (Entleerung ber ©tabt ift ^^aötfeä

®erid)t nid)t ju (Snbe. S)ie ©tabt ift tjielmebr

fo öon unljeilbarer aSerberbniä befledt, baß ^a^tüc

niditg anbereä übrig bleibt, al§ fie nad) ibrer ©nt»

leerung erft red}t feiner ^otrnglut anbeimäugeben.
©ie tDirb felbft üom ^euer be§ ©eridjtS beräebrt

unb erft bamit bie an ibr flebenbe Unreinf)eit

mirflid) ijertitgt tverben. — ©o fommen alte

(Sinjeljüge foix)ot)l in ber ft)mbolifdf)en ^anblung
at§ aud) in ber folgenben ©leid^nigrebe gu

befriebigenber ®eltung. Sluc^ bie äufeerlid» im
'Aejt gefennjeidEjneten unb in ben 9ioten be»

fprod)enen erläuternben (Srttjeiterungen be§

urftjrünglic^en 2:eEte§ fübren, genau betradfjtet,

nid)t in anbere JRid^tung.

47 tilge das überflüssige kähäl, 1. aber vorher rägöm (Inf. abs. = Imper.). 48 1.

kezimmathen, MT Suff. 2 P. PI.

a
f. 16, 40. b ba# finb bie anberen SBöIfer, f. 10. c $8. 49 l^ebt fid) butd)

bie birette Slnrebe tiom Sorau§geI)enbcn beutlid^ ab unb bürfte 3w|f6 f^'"- '5'^"" bead)te ben in*

^oItIid)en ^ßaralleliSmuä ju 33. 35.
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1 Unb c§ erging ba§ 2öort Qai)tve§ an miä) im neunten ^afitt, im äeijnten 5D?onat, 24
om jei^nten bcä SWonatä», folgenbermafeen: ^ TOenj(ä)enjof)n, jd^reibe bir ben Flamen bei

2aßeä cbcn bicfen l^eutigen SLag auf — an eben biefem l^eutigen Sag :^at fid) ber Äönig
toon 33abel <auf > igerufalem geworden — ' unb jage jum §auje ber SBiberjpenfttgfeit ein

©leic^niä unb fpric^ ju \t)nen: ©o ft3ricf)t ber ^im ^al^rtje:

©teile f^in einen So^jfb, [teile i)in, unb gieße aud) SSafjer <:^inein>!
* 2ue (f^leijdjftücfe) I)inein oiicttci eute etütfe, Senbe unb ©djulter füiie (i^n) mit oua-

erleicnen finoe^enftüden!

^ Stimm ?tu§erle?ene§ üom Meinöie^ unb (jünbe geuer an> bte Snocf)en barunter! 5

Sag <jeine pIeijd)ftücEe> jieben; ja, <la6 fo(ä)en> feine ÄnodienftüdEe barin!
« "SJarum alfo f^jrid^t bct §etr ^at)tve

:

Söe^e ber stobt ber »lutjtfjuib bem %op'\, an bem <ber 9toft>c fi^t, unb öon bcm
fein 9loft nicf)t abging

!

<©eine f^Ieijd^ftüdc cin§ nad) bem anberen gibt er Iieraug)«!, nid)t njirb über
\t}n getporfen ba§ äoBl«

RI ^enn i^r f 95Iut— (nod)) ift'ä mitten in if)r
; auf ben !at)Ien gelfen l^ot fie e§ getan,

(ja,) fie l^at e§ ni(ä)t auf ben 93oben gegoffen, baß fie ©rbe barüber bedeR.
* Um ©rimm :^eraufäufü:^ren, um 9?ad)e üben ju fönnen, I)abe iä)^ il)r « 93Iut auf ben lal^Ien

f^elfen geton, bafj e§ nid)t gugebedt hjürbe. — * ^arum fprid^t ber ©ccr ^al^me alfo : SSetie

ber ©tabt ber Slutfdiulb !)k

Stun mad)e id) felbft 1 ben ^Oläftoß grofj — 'SHan ic^offe Uiel $>oIj ^etßet, äünbe baS gfeuet 10

on, madje bai tile\\i) gat <(unb fliege ouä bic i8rül)c)> unb laije bie ftnoc^en jerglü^en™ —
unb <ic^ ftelle il^n> leer auf feine Äo^Ien,

bamit erl)ifet merbe unb erglühe fein (Srj unb abfci^melje in if)vx feine Unreinigfeit°,

2 tilge et-sem hajjom (äem fehlt in G, ob aus 'esem verdorben?). 3 1. (nach G) wigök
ohne gam und dann bäh. 4 1. (nach GS) netähim, MT ..seine FJ.". — Ob die herausgehobenen
Satzteile wirklich Erweiterungen sind, ist fraglich; teilweise fehlen die Worte in G bzw. S.

5 1. (nach GS) wekädöah, MT „und schichte auch auf", und tilge sodann hä'^a^ämim, vielleicht

dafür hä'egim „die Holzscheite" einzusetzen, aber rhythmisch besser auch dies zu streichen. —
I. netähehä oder vielleicht (nachG) besser: rattah rattah ,,laß sieden, laß sieden!", und dann gam
bassel, MT „auch kochen darin seine Knochen". 6 tilge 'ir dämim, weil dadurch das Bild
gestört wird; es ist glossierende Erklärung des ,,Topfes". L. hel'ä und weiter netäliöhä netähöhä
hö^i'ä (3. P. Fem.), MT „nach seinen Fleischstücken, nach seinen Fleischstücken hat man (?)

ihn (den Topf) herausgehen gemacht", im Sinne von „man hat ihn von s. Fl. geleert", sehr ge-

zwungen. Der vorgeschlagene Text gemeint, wie oben übersetzt. 10 I. w^härek hammäräk,
MT „würze die Würze" (?). 11 1. we'a'^amidehä, MT (Imper.) „und stelle ihn auf", die fehler-

hafte Form durch die vorausgehenden Imperative veranlaßt. Tilge aus rhythmischem Grunde
wehärä, auch die Maskulinform falsch.

a jum 'Saturn f.
2 Äg 25, 1; ^et 39, 1; 52, 4. b tua§ unter bem Sopf au öerftefien, ift

nad) 58. 2 (Dgl. 58. 6) nid)t jroeifel^aft. ift bie ©tabt ^erufalem gemeint. c ber 5Roft ift

fo feft eingefrejfen, bafe er mit feinem gert)5^nli(^en 3JcinigunggmitteI befeitigt hjcrben fann, ein

DortreffIid)e§ 58ilb für bie unausrottbare 58erberbniö, öon ber baö 58oIf ergriffen unb bef)txt\ä)t ift

unb bie ^ier auf bie Stabt ^ierufolem übertragen wirb. d ber %op^ ift felbft Subjett, unb ber

<Ba^ bietet im Serbum einen red)t bebeutjomen SSort* unb ©ac^paralleliärnuS jum J)ora«§*

getjenben <5a^e. '2)er JRoft „ging nid)t auS", b. tj. ob oon il)m, aber baS fiatte jur ?^oIge, bafe er

nun feine 5Ieijd)ftüde „^inauSgeben lajfen" mu^. e ba§ erüärt, hjaä mit ber biftributioen

SBieber^oIung beö ©ubflantioS Dörfer gemeint ift. Sllleä miteinanber mufe baä (Sd)idfal, au§ :5erufalem

l^erauSgebrac^t au »ocrben, teilen; e§ gibt feine 'äu^tvat)L 9latürlid) barf man biefen 3"9 iirt 58ilbc

nid)t preffen unb bie fd)onenbe 58el)onblung 3. 58. eine§ ^eremia unb 58arucb aU bamit unoereinbor
beaei(^nen reollen, ^ie befte SUuftration ou§ ber fpäteren 3ßirllid)feit bietet ober oud), tt)o§ unö
3er 39. 40 eraö^lt wirb. I b. i. boS tion i^r üergoffene 58lut. g aur 58ebedung be§ 58lutö

mit Erbe ogl. So 17, 13, boau ober aud) 2)t 12, 24. ©olonge e§ ficbtbor ift, unb boä ift eä öergoffen

auf bem nodten Reifen, ruft eö aum §immel um 5Rod)e; »gl. @e 4, 10. 3!Rit bem „nadten x5tl\en"

ift notürli(^ gerufolemS ßJebiet felbft gemeint; ber 2lu§brud notürlid) nur poetifc^. ©od)e f.

3ef 4, 4. h beod)ten§tt)ert ift, bofe in biefcm 6rrt)eiterung§fa| üon Sot)We ouögefogt wirb,

wo§ oorber 58. 7 bie Stobt getan i)at. 'Sarin fommt ber ©ebonfe aum 9lu§brud, bafe fc^liefelid) bic

furd)tbare, aur Äotaftrop^e treibenbe ©ünbenunreinl)eit nxä^t otjne ^atftve^ 3BilIen fo unau§löfd)li(!b

fid)tbar geworben, ober bo§ 3al)We§ SSille auf bie 58eftrafung be§ fid) in feiner ©ünbe immer mel^r

oerftodenben 58ol{e§ gerichtet war. G§ liegt ba§ in ber Slic^tung ber ©ebonfen Wie 3ef 6? 9 ff»

i Wie in ^lote f aui) ^ier aufaufoffen. k 58. 7. 8. 9a oerloffen ba§ 58ilb unb ftören ben 3"*
fommenbong; 58. 9b ff. fe|t beutlid) 58. 6 fort. 1)er Ginfd)ub ift üon bem gemad)t, ber in 58. 6 „Stobt
ber 58lutfc^ulb" einfügte. 1 gabwe felbft b^t bem babt)lonifcben §eere bie SKod)t gegeben,
bie ©tobt einäujd)lie|en unb bie SÖelogerunggnot bis ^um furd)tboren ßnbc burd)äufü:^ren.

m 58. 10 ift eine ben urfprünglid)en äScrS aerreifeenbe föloffe. 'So^ e§ fid) um eine fold)e l)onbeIt,

aeigt ba§ 58orfommen tion ?5Ieif(^ unb Änod)en, bie boc^ nod^ 58. 6, Ogl. SS. IIa, gor nid)t me^r im
Sieffei finb. n notürlic^ gefd)ie^t bie§, inbem ber Sopf ouf ber ©lut bei geuerä felbft äer-»

fd)milat. Somit wirb auf bie ööllige gerftörung ber ©tobt ^ingewiefen.
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(jctn ^Hoft fotl fd)tüinbcn < > aber bcr <btele> 9ioft gcf)t nicfit öon i:^m ab im geuer iein RJ
gjoft. " Ob beincr SSerunreintgung <(bur(i)) Unäud)t> — tueil id^ bid) ju reinigen gefu(ä)t,

bu aber nid)t rein luurbcft öon beiner Unreinf)eit, ^ollft bu auct} ferner nic^t rein tuerben,

big id^ meinem @rimm an bir !ftu:^e öerjd)afft l^abe)». ^*^<S:), Qai)tvt, f)abe eB gerebet,

<unb> c§ lommt unb id) füf)re e§ aug: id) lajjle nid)t§ bation nad),nodf) übe id) (5d)onung,

noc^ lafje id) mid^'^ gereuen, ^iad^ beinern SBanbel unb nad^ beinen Säten <rid)te id) bid)>,

ift ber <Bpru<i) beä $ernt 3at)tDe§.

SlangloS, o^ne itotcntfttge, ttirb ^^erttf^tcw untergeben (24, 15—27).

3)urc^ ein fc^einBar gänsttdö emi)finbung§»

tofe§ 9?er^alten bei fd^tuerem ijerfbnlidöen Öeib,

ba§ i^m ^a^me burdö ben plöilxd)tn %ob fetner

©attin bereitet, foll ber «ßrojjl^et feiner über fein

3Sert)aIten in ©rftaunen üerfefeten Umoebung
anfünbigen, man tuerbe, hjenn bie Äunbe öon
bem biSl^er nid^t geglaubten Eintreffen ber furcht»

baren Äataftro>5:^e in ber iübifc^en $eimat nac^

93abt)Ionien gelangen werbe, betäubt bon bem
jätjen ©d^Iag alle Sleußerungen be§ ©dömerjeS
unb ber S'Iage öergeffen. (So fotl @äec6iel in

feinem Seib tnie in feinem SSerl^alten in i^m ein

SBa^rjeit^en für bie babt)Ionifdöen ^uben werben.
Sludö i^nen wirb ba§, woran il)r ^erj mit be»

fonberer ßiebe unb unoerwüftüd^er Hoffnung
I)ing, genommen werben, unb ebenfo werben fie

infolge beä nieberfc^mettemben ©dörecEenä nic^t

imftanbe fein 5u beutlid^er ©unbgebung i^re§

S?ummer§. — ^UQ^cii^ wirb bem ^ßrotJ^eten

gefagt, e§ werbe nad^ ber S?ataftro>55e, bie felbft

natürlii^ nod^ ber 3"Ju"ft ange'^ört, ein gtüd^t»

ling äu i^m lommen unb i^m giac^rid^t tjon bem
Oefd^efjenen bringen, unb öon bem SEage an
Werbe er hinfort ungefiinbert reben bürfen. —
3)iefe le^te ^CRitteilung erfüllt fic^. Wie f)ernadö

33, 21 ff. berichtet Wirb. — SSir befinben uni
seitlidö nodö öor 587. Db bie Belagerung Qetw
falemä fc^on begonnen, läfet biefer Stbfd^nitt

nid^t erlennen, öielleic^t aber gilt für if)n aud)

ungefäfir bie 3eitBeftimmung in 24, l. — SDiefer

Heine Slbfd^nitt gibt Slnlafe gu erfiebtid^en friti»

fi^en SSebenlen. Qn feine urfprüngUdje ©eftalt

^aben fe^r ftörenbe (Singriffe ftattgefunben.

4)inter Sß. 18aa üermigt man bie ^Jlitteilung ber
göttltd^en 553orte, bie ©jed^iel bem SBoüe fagen
Toll. 83. 22. 23 fieben fid^ au§ bem ^ufammen«
^ang ^erauS. a?orf)er in SS. 21 rebet bag gött»

tiefte ^d^, ebenfo fternac^ wiebcr in SS. 24, in

18. 22. 23 aber rebet baä Qä) be§ qjrotjfteten;

aufeerbem fdf)lic|t fidö SS. 24 ot)nc weiteres an
SS. 21 an. STudö SS. 25. 26 lönnen nidf)t in Jürb»

nung fein. Qn ber überlieferten ©eftatt fcf)eint

eg, al§ fomme ber fjtüi^tting genau an bem 3;age
ber Sataftropf)e im SScften nacö aSabtjIonien

äU ©aei^iet. Slber ba3 ift unmögticf», ba er ja ein

geretteter 3^^Q^ Ungtücf§ ift, unb Wann er

Wirftidö bort antam, leftrt 33, 21 genau. 2öaf)r»

fcfteinlicft ftaben wir in ben in ber Ueberfefeung
:öerauggeftobenen SDSorten öon 33. 25 ben ®in»

teitungdfaö 5u SS. 22. 23; atlerbingg ie^t in ab»

geänberter gorm. SSietteid^t lautete ber ©a^
urftjrüngtic^ fo: „^a, Wal)rtic^ (wörtlid^: ,3ft'g

nic^t fo?), an bem ^Cage, ba ^aftwe eud^ euer 58.

nehmen wirb, euer . . . ., bie Suft eurer 9t. unb
bai aSertangen eurer (Seele, eure (S. unb eure 2;."

2)aran tagt fid^ (aud^ grammatifcEi) S8. 22. 23

gtatt anfc^tießen. SBir bürfen nun wot)l bie SIRöQ'

ti(ftleit in§ Stuge faffen, bag ba§ ©otteSwort
aS. 21. 24 einft in ber SücEe in 93. 18 ftanb, unb
in ben SSortcn „ftjric^ sum §. ^är." lönnte nod)
ber wafirfd^einttcft etWaS abgeänberte Ueber»
teitungäfaö öon 93. iSax ju bem @otte§wort
ftecEen. 93 . 25aßb. 22. 23 würbe atSbann an bie

(Stelle öon 93. 21. 24 (unb äWar in unmittelbarem
9tnfcf)tu6 an 93. 20a, mit 3tu§fdf)eibung öon 93. 20b)

alä Stntwort auf bie fjrage beS 9Solf§ einäufe^en

fein. ®er Stufd^tufe mit bem fragenben hai6'

(ift'g nidfit fo?) an 93 . 21. 24 wäre formell gut,

aucf) ber Uebergang öon ber ®otte§rebe in bie

9Jebe beä t)roi3^etif(^cn Qä)ä würbe gar nid^tS

(Schwerfällige^ bieten. (Sc^tieBlid^ ift bie 9tnrebe

in aSerä 25a« in birelte aSerbinbung mit 93. 26.

27 äu fegen, aber am 9tnfang öon 93 . 26 boS
„an jenem S^age" burdö eine imbeftimmtere 3eit'

angäbe jn erfegen, wie in ber Ueberfegung ge»

fd^eften ift. ^n biefen SSerfen ftaben Wir ein

befonbereä 9!öort, ba§ nic^t oftne weitere§ mit
bem öorauäge'^enben eng öerfd^Iungen Werben
barf, fo naf)e fie fac^licft unb Wobt auc^ äeitlidf»

bamit gufammengel^ören. —• 9tuffällig ift nun
aber in 93 . 27 bie 93emerlung, ber ^ro^^^et Werbe
fternacft nid^t meftr öerftummen, weil man nic^t

gerabe fagen fann, er fjabe in ber legten 3eit

oor^er fid^ befonbcrS beä (StummfeinS befleißigen

müffen. 9tud^ fegt 93. 15 ff. in feinem un§ nodf)

erfennbaren 9Bortlaut nicE)t§ 3)erartige§ öorauS.

SS. 27 ftetlt un§ alfo öor eine emftere fritifd^e

grage. 2;a§ ©jecftiel (Si^Weigen auferlegt War,
lafen wir 3, 22—27. ©§ liegt fel^r nalje, 24, 26 f.

mit biefem Qlbfcftnitt in SSerbinbtmg ju bringen.

12 die beiden ersten Worte wahrscheinlich aus fehlerhafter Doppelschreibung der letzten
Worte von V. 11 entstanden; MT allenfalls „mit Mühen hat er (der Topf) ermüdet", aber was
soll das sein? In G fehlen die Worte, danach besser zu tilgen. — 1. dann am Ende bä'es und
tilge das letzte hel'ätäh; vielleicht auch vorher rabbat zu tilgen. 13 1. (nach S) bezimmä,
aber die beiden ersten Worte sind ohne'Zusammenhang und daher recht zweifelhaft. 14 1. übä'ä
und dann 'espe^ek, MT „richten sie dich".

a bet ©ebanle, ba§ ^erufalem ou^ „fernerhin" ni(f)t rein Werben foll ufw., ift im
yammen^ang mit bem eigentlicf)en Dratel fe^r auffällig unb fte^t bamit ni(f)t im (Sinflang. «Sollte

bie§ nic^t ein beutlic{)er ^inwei§ barauf fein, ba§ ^ter jemanb bie §anb im (3^)iele tjabe, ber bom
S3oben fpdteret Reiten au^ unter bem ©inbrudf ber 2;atjad)e, bafe aud^ ba§ na(f)e)cilijc{)e neue ^etu*
falem feinen alten Sloft wiebet geigte, in bie 3«fi»nft blidte unb bet Uebetjeugung Wor, bafe gatjweä
3om nod) immer fortbrennen müffe? (Sollte biefer ßinbtud jutteffen, fo VönnU md)t @äC(|iel für
biejen Safe t)eronttt)ottIi(J) gemadt)t werben.
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28ir erfanntert aud), baß 4, 4—8 jeitlid) nid)t

baflin gehöre, >uo tüir bic bort ertoäftnte flim«

boUfd^e, ftilteS — biellcic£)t ftittnmeS (Srtraflen

auStJrägenbe ^anblung legt finben. 2ßir galten

eS für fe^r ttjatjrjc^einlic^, bafe bie 9lbfc^nitte

3, 22—27 unb 4, 4—8 mit 24, 26 f. (ober biel'

leidet aud) mit 24, 15—25?) einft enger ju»

fammengel)örten. 35aaii länte aläbann al§

gefcf)idötlicf)c ergänjung 33, 21 ff. ^Eie ba§ 93ucfj

äulefet rebigierenbe ^imb bürfte für bie ©eftalt
unfereS 9tbfcf)nittei unb für bie 3erJtirengung beä
3ufamntenge^örigen öerantroortlic^ fein, ^en
bermutlidjen urfprünglicfjen Sufammen^ang
biefer oerfdjicbenen Stüde roieber I)eraufteIIen,

barauf müffen roir t)erjid)tcn.

1' Unb erging ba§ SBort !^ai)tve§ an mid) folgenbermaßen : 9J(cnfcf)enfo{)n, fiet)', u
iä) Jüerbe bir beiner 9tugen Suft» burd) einen t)löfelid)en Sobb f)intt)egne]^men; aber bu
tollft ntd)t Hagen nod) meinen, nod) jollen bir Sränen fommen. Seufse [tili, »eranftalte

feine <2;oten!Iage> ; binbc bir beinen Surban auf, lege beine Sanbalen an beine J^^üße,

bringe feine .•pülle über (beinen) fiip^senbart unb iß fein <3;rauerbrot> ! <= " <'Sann rebe>
am 5L)Jorgen gum ^ßolfed — 9(m 9lbenb aber ftarb mein 3Seib, unb id) tat am (fol=

genben) 9Jforgen, roie mir befot)Ien tüar. bie l'eute ^u mir fagten : SSillft bu un§ nid)t

erflären, wa§ un§ bie§ foU, boft bu (|o) tierfäf)rft? 2« anthjortete id^ ifjnen: '^a^ SBort ^ai)' 2»

tt)e§ erging an mid) folgenbermaßen: <Bpxid) jum ^auje 3§rael: So \px\ö)t bet ^»m
^jafHüe: Sief)', nun werbe id) mein .'peiligtum, ben ©egenftanb eurer ftolsen .'poffart, bie

£u(t eurer klugen unb <ba^ 95erlangen> eurer Seele, entweil^en, unb eure Sö^ne unb
3;öd)ter, bie if)r (bort) äurüdgelaffen l^abt^, loerben burd)^ Sd)tuert fallen. (^- Xa
inerbet if)r bann tun, wie id) getan l^abe: if)r Werbet feine .<pülle über ben Sip^ienbart legen
unb fein <3;rauer>brot effen. " ^i)x Werbet mit eurem 2;urban auf bem .Raupte unb euren
Sanbalen an ben «^Üßen nid)t flogen nod) Weinen, fonbem roerbct in euren eünben bafjinfrfjwinbcn

unb einet ßcfleu Den anbetu ftöfinon '.) 2* Unb (Säed)iel Wirb eud) jum SBo^rjeic^en bicnen;
ganä Wie er getan f)at, werbet (aud)) if)r tun, wenn e§ eintrifft, unb bann werbet i^r er=

fennen, baft id) ber .jiert ^af)We bin. — 1)u aber, o 5!Wenfd)enfof)n (ja, wal^rlic^, an 25.

bem Jage, bo id) i^nen il^r ©oUwerf ncf)men werbe, if)r ]^errUd)ei entlüden, bie Suft
if)rer klugen unb baö Söerlangen itjrer Seele, if)re Söf)ne unb if)re 3;öd)ter,)

^'<am ^;age, ba> ein ^lüd)tling 3U bir fommen wirb, <um e^ (bir) ju melbcn), "an
jenem Sage wirb bein 9J{unb, <Wenn> ber glüci^tling <fommt>, aufgetan werben, unb bu
wirft reben imb nid)t mel^r oerftummen unb bu Wirft ifjuen jum 5Ba]^räeid)en bicnen, bamit
fie erfennen, baß id) ^a^we bin».

17 J. 'ebel metim, ferner Jeliem 'onini, MT „Menschenbrot". 18 1. wcdibbartä, MT
,,und ich redete". 21 ). (nach V. 25) ümassä', MT mahmal verschrieben für mahmad und
dies aus dem Vorausgehenden verständlicher Abschreiberfehler. 22 J. (wie V. 17) Jehem
'önim. 26 besser 1. nur bejöm; V. 26 dann Vordersatz und V. 27 Nachsatz dazu. Ferner
1. lehasmi'äh be'ozn^kä, MT aramäische Infinitivform. 27 ). k^bö' statt des fehlerhaften

'et, MT ,,dein Mund wird mit dem Flüchtling aufgetan werden", aber wahrscheinlich die Er-
wähnung des Flüchtlings hier nicht ursprünglich.

a b. i. feine ^tau; offenbar foll ber jd)5ne Stuöbrutf aud) ein d)araftcriftifd)C§ Sid)t auf ba§
perjönlic^e 93erf)ältni§ 6jed)ielö i^t werfen. b iDörtlid) „©d}Iag". c bo§ foII fagcn,

alleö, waö man fonft infolge eineö jo jd)tnerälid)en Sd)Iage§ jur jid)tbaren Sfeufecrung bet Jrauer ju
tun pflegt, ba§ unterlaffe. Qum Irauerbrot ogl. ^et 16, 7. d loaS er reben foII, ftcf)t md)t ba.

28ir müifen aber annef)men, bafe urfprünglid) bas i)kx geftanben ^at, \va^ »Dir je^t f)etnad) in 93. 21—24
lefen. Unflat ift aud) jund^ft, loic „am SRotgen" gemeint ift. 'J)et näd)fte ©o^ (93. 18b) läßt allet*

bingS erfennen, um meieren SJlorgen c§ ficb banbelt, abci tDa^tfd)einIid) ift auä) in bet göttlid)cn

3(nit)eifung (58. 18a) fd)on, wenn überf)aupt batin 00m „SRotgen" bie SRcbe wor, beutlid)et angegeben
gewefen, iDa§ bomit gemeint fei. 'iEic bebauerUd)e £üde im lejtc ift wof)! Solge einet ^Beotbeitung

beö 9fbfd)nitte§. e biefer Sa^ läfet, falB man ibn genau wörtlicb ouffaffen barf, betmuten, bafe

untet ben ©d)idfalägenojjen 6jed)iel5 foId)e waten, bie i^te ^famtlien f)atten jutüdloffen müffen. 3ft

bem fo, bann getoinnt bie SSele^tung übet ^atyvz^ geted)tc§ SSalten im @etid)te in SJ. 18 ein be^

jonbete§ gnteteffe unb ein befonbereö @efid)t. ©ie roat ja in etftet Sinie füt bie Umgebung be§ ^ro»
pbeten beftimmt. 2tngefid)tä feinet tabitalen @etid)t§btobungen füt ben 33olt§reft in ^uba unb 3etu=
jolem mod)tcn bann mond)e ber ^uben an if)te bort äutüdgelafjenen ©5f)ne unb Jöc^ter benfen unb
if)ten SKituntetgang nidit oI§ geted)t anfef)en. f bie UtjptüngHd)feit bon 33. 23b ift fef)t jweifel*

I)aft. '2)ai ^abinfcbiuinben in i^ren ©ünben lDibetfptid)t bem, waS 6äed)iel 33, 10 ff. ben (Sjulanten,

alletbingS foweit fie einfid)tig unb bu^willig gewotben finb, al§ Sottet SiSillen üetfünben mufe. ®a&
„©tö^nen" (ba§ 93etbum fann fogat fe^t lautet @eftöf)n, ja, ba§ Änutten unb SStüIIen beö Sbwen
beäeid)nen) fd)eint ju fefjt bem „nid)t flagen nod) weinen" ju wibetfptedjen. S^od) 93. 17 etwattet
man nur, bofe fie [tili feufjen übet if)r Seib. 6twa§ 5)etattige§ witb aud) wobl einft bageftanben ^aben,
aber ba fid)et tebigietenbe ^änbe in biefem ©tüd wirffom gewefen finb, fo liegt ted)t na^e, ben ©a^
in feinet gegenwärtigen @eftoIt ouf ifite SRedbnung su fefeen. g jui 9lnfunft be0 ^flüc^tling^ ogl.

33, 21 ff.
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II. (Draltel ge^ett 6ie umtDO^nen^en Qei^enoolfter (25—32).

2tud& Bei ©sedjiel SSJeiöfagungen gegen frembe
"3?örter äu begegnen, ift nid)t auffällig; ebenfo^^

luenig fi^wer ift ber @runb ju finben, njarunt fein

ißjort \id) gerabe nur mit ben SBöIIern befd^äftigt,

gegen bie mir i^n in biefem ?tbfcfjnitt reben ^ören.

(SS finb ^ubaä Siadjbarn, bie, wie in einem ge-

ncfcf)Ioffenen J?ranäe eS umfdöließenb, an feinem
(j)efcf)ict ein me^r ober weniger felbftfüd)tigeS

^vntereffe I)atten, unb benen aud) äum leil fein

gänjlici^er 3ufammenbrudö nicf)t unlieb mar.
Unb gerabe bie§ t)at, trie man aui ben cinjelnen

Orafeln leicbt ertennt, Qied}ieU 2)roött)orten

gegen fie i^re befonbere ?5ärbung oerlieben. 9lur

für bie JReibe Don 2lu§ft)rücf)en, bie fid) gegen
^tcgt)t)ten tuenben, finb bie aSetrcggrünbe, trenn

aud) nid)t abfolut, fo bod) oornnegenb nnberer
•Jlrt. 2)a tritt o^ne nieitereä in ben ißorbergrunb
bie 2;atfad)e, bag 2tegt)t)ten§ politifdöe Segie^un«
gen ä" 5uba, bie biefem öer^ängniäüoll würben,
ben 3orn ®otteä jum 3luflobern gebracht. S)ie

it)m getnibmeten ©ericfttäanfünbigungcn bilben

baber bie natürlidje ©rgän^ung ju ber fdjarfen

öraubmarlung 3uba§ wegen feiner, notwenbig
Äum Ireubrucö gegen 93abt)Ionien fü[)renben

•öu^terei mit 2legl)t)ten, bie wir in S(. 23 lennen
lernten. 9Jun ift aber bod) aud) nid)t aufeer ad)t

SU laffen, bafe jene anberen a3ölfer, benen ftier

befonbere SDrotjWorte gewibmet finb, nid)t un»
beteiligt waren an ber (Jntwicflung ber t)oUtifdöen

2)inge in 3Seftafien, bie fd)lie6lid) ju Oubaä
Untergang fübrte. 3er 2 7 lefen wir oon ber Sin«

wefenfieit potitifd^er ©efanbten in ^erufalem,
beren Slufgabc war, mit 3"ba jufammen gegen
bie babl)lonifd)e Jperrfdöaft eine ©r^ebung berbei'

aufübren. 3)a§ war im Sifjre 594, unb bic ö)e«

fanbten waren öon (sbom, Woab, Mmnton, 2;t)ru§

unb Sibon gefommen; nur bie ^JJ^ilifter fehlen
unter ifinen. ^afe bie 2lbjid)t ber ®efanbten nicfjt

erreid)t würbe, bafe fie am iübifd)en Äönige, unb
äWar unter bem ftarten ©inftufe ber Söirtfamteit
3eremiaä, fd^eiterte, baS mag bie bei einzelnen
ißölfern in (Sjec^ielS SBorten üorauögefe^te
Stimmung berfelben gegen ^uba BerftänbUd)
mad)en. Stuf eine wenig freunblid)e SBenbung
be§ aSerl)ältniffe§ biefer Staaten su 3uba läfet

aud) ber Umftanb fdEjUefeen, baß änlefet .^uba tat*

)äd)lid) oereinfamt ber babl)lonifd)cn 5Rad)e tjreig»

gegeben War; e§ oertraute altein auf ägliptifd)en

'Seiftanb (f. baju baS au ft. 21 in bejug auf
Jlmmon SSemertte). Selber entbehren wir äu febr
genauerer (Sinfid)t in bie (Sntwidlung ber ^joliti»

I fdf)en 9Ser^ättniffe jeiter ^^af)rc, um mefir alä ^ier

1 gefd)eben fagen ju fönnen. — 2)ie Drafel gegen
Slmmon, "DJfoab, (Sbom, *Cf)ilifter finb o^ne bc
ftimmte 3)atierung, aber il)r 3n^lilt geigt un»
äWeifel^aft, bafe fie au§ ber ,Seit nad) bem Qall

3^erufalemä flammen; wie Diel ft>äter fie ent«

ftanben finb, ift fdjwerlid^ je feftjuftelten. (SJenaue

S)aten finben fid) bei ben gegen 2;i)ruä unb ben
gegen 2tegt)pten gerichteten '2Borten. — 2)ie

Stellung biefer Sßcisfagungen im 9lufbau be§
©jedbielbudEiei ift d)ronologifch berechtigt. 3)a§

näd)fte jDatum 33, 21 liegt äWar etwa§ früher al§

baä lefete in ben Orafeln wiber 3tegt)t)ten, aber
biefe Unebenheit wirb burd) ben fad)lid)en @e«
ficht§puntt bei ber 3i'tawutcnftellung ber ein»

äelnen Grafel auSgeglid)en. 2llle biefe SBeiS«

fagungen hnbcn aSejiehung jum Bufammenbruch
^ubaä unb ^'erufalemg; baruux füllen fie in rei^t

geeigneter 58Jeife ben 3eitt'iui" aui, in bem ber

^xopf)tt nad) ber beftimmten Slnfünbigung ber

beborftehenben ^tataftrotjfie bi§ jur 9Infunft ber

a3otfd)aft bon ihrem (Sintritt ftumm bleiben

mufete. Ob fie (Sjechiet felbft an biefe ©teile

gefegt hat, mu% freilich bahingeftellt bleiben

(f. bie allgem. (äinleitung). 3m übrigen ift ihr

Stanbort an biefer Stelle aud) infofern ganj
natürlid^, alS bai @erid)t über bie 93ölfer bie

aSorauSfefeung für bie .^eilSöoUenbung am
(äJotteSüolfe ift. SlUerbingi »ermifet man eine

^eibenmad^t im Slreife ber öon ©otteä ®etid)t

bebrohten SSölter, nämlid^ 58abhlonien. 2tber

33abhlonien war noch für (Sjechiel bie Wadht, bic

nicht bloß an :^uba, fonbern aud^ an ben anberen
bebrohten SSöltern ba§ (ä5erid)t bollftrerfen mufete.

«Rod) war eä nid)t felbft Dbjelt göttlidjer (i)erid)ti»

anfünbigung. ^a, nug bem allerjüngften, am
®nbe bon k. 29 ftehenben Dratel flingt etwa§
wie befonbere göttlidf)e Zuneigung ju ihm unb
feinem Slonige, bem Söerfjeuge in ber $anb
3ahWeä, heraui. 3nt übrigen barf man auch

nid^t Oergeffen, ba% ber ^ßrot^het in 99abl)lonien

felbft lebte unb wirfte. "JBaS (Sjechiel über ba§
®efdöicf ber heibnifd)en SBeltmacht überhaupt
tunbjutun gehabt hat, barüber werben wir fjiäter

9lähere§ ju erfahren ©elegenheit haben, f. bic

93orbem. au S. 38 f.
— gana befonberem

ilKafee ift ber Xejt eine§ SEeilä biefer Oratel ber

aSerbcrbnii anheimgefallen. Soweit einiger»

maßen tunlid), ift eine Teilung beäfelbcn oerfudjt

worben. 9lm fchwerften haben bie urfprünglich

rhhthnaifd) geftalteten Stüde gelitten.

1. DroJcI gegen Slminon (25, 1-7).

3wei befonbere 5tu§ft)rüc^e finb hier tjereint.

"lOJit SSerä 6 beginnt iebenfallä ein neuer. 2)er

Inhalt ift in beiben ber gleiche, VIX Wirb in

58. 3 ff. Slmmon in ber Slnrebe als SBeib, in

S. 6 ff. als männliches SSefen bchanbelt. 2)a6
ber i?all 3uba8 im ganaen Umfang Satfarhe
geworben ift, jeigt 23. 3 mit ooller S)eutlichfeit;

auä 33. 6 brauchte man bai nicht ju fchliegen.

•älmmon lonnte fifft fo» wie bort angegeben, auch

fd^on freuen, alS ^Jebufabncaar ba§ Sanb Quha
anaugreifen fid) anfchicfte unb fo Slmmon au*

nächft ungeftört blieb unb bie 9JJöglichfeit hatte,

fpäteren ©efahren Ooraubeugcn. S. bie SSorbem.

au Si. 21. 2Iud) barin unterfchciben fid) beibe Qlui-

fprüd)e, bafe nad) 93. 7 9lmmon ein 'Staub ber
„aSölfer" Werben foll, währenb eä nad) SS. 4 f.

ben Sebuincn ber bfllid) benachbarten fi)rifch'

arabifd)en Sßüfte beftimmt Wirb.

25 ^ G§ erging aber ba§ SBort 2a^)We^ an tni(f) folgenbermnßen :
^ 5iJcenicf)enjof)n, rtd)tc

faeitr ?tntli^ <rt)iber> bie ^mmoniter, tüeiöfage tribev fie ^ unb fprid) ben SImmonitern:
iQÖtt ba^ aSort bes «letm :^af)We§l <Bo jprid)t bct ^cxt :^ai)tve: Söeit bu .<pa ! riefeft <über>
mein Heiligtum, baß eä enttüeitjt warb, unb <über> baä Sanb ^grael, bafe e§ öertüüftet
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tüacb, unb <ü6er> baö §auä 3uba, bag fie in bie SSerbannung gingen, * barum fic^c,

tüilt id) biet) nun benen im Often» jum SSeji^e geben, bafe fie if)te JRinglager in btt

ernd)ten unb il^re 93ef)au|ungen in bir anlegen, ©ie roerben beine 5rürf)te ejfen unb fie

tüerben beine StJJiIrf) trinfen. ^ Unb id^ tviU diabha^ gu einer Äameltrift machen unb <bic

©täbtc) Slmmon^ ju einem £ager^)Ia^ für ©d)afe, bamit il)r « erfennet, bafe id) 3af)tt)e bind.

« ^a, fo fprid)t bet «»eu Qaf)tt)e : Söeil bu in bie §anb Ilatfd)teft unb mit bem gufee ftamt)fteft

unb bid) mit oir beinet söcroc^tung öon ^erjeu <über> bo§ Sanb ^ärael freuteft, ' be§^alb,

fiel)e, rede id) nun meine ^anb gegen bid) auä unb mad)e bid) ju einem <9iaube> für
bie asölfer unb rotte bid) au§ auö ben Stationen unb öerbetbe bic^ ou§ ben Sönbcm tpill ic^

bid) öertilgen, bamit bu erfenneft, ba% id) ^a^ttje bin!

2. OroW gegen 2Roab (26, 8—11).

SBaS l^ier <ü2oab in ben 9Jiunb gelegt itiirb,

Jefet öorauä, bafe ftd^ ^uba gegenüber ben übrigen
aSöItern hjirflid^ für etmad 58efonbereä f)ielt. 9iun
eä fo elenb äufammengebroc^en, lag baf)er für ein

'Jladfbaxüolt bie fc^abenfrohe ©nt^ifinbung nid^t

alläufem, ber SWoab Sluäbrud gegeben ^aben foU.

©äedöicl^ SSort bürfte ben bon ie£)er unfreunb-
lid^en iBesie^itngen awifc^en beiben SSöIIern

entftjredöetib bie ©ebanlen jutreffenb gebeutet

^oben, bie 'JJloab bei&errfd^ten, al% eä ^uba jn-

fammenbrecften \atj.

* (So f))rid)t betten ^al^tue : SSeil StRoab unb ©ette fagt: (Sie^e, nun ergel)t'§ bem
§au§ i^uba, ttiie allen anbcren SSöIfern ! • De§:^alb, fie^^e, nun toiü id) bie ?tb{)önge 9J?oab^

offenlegen, bafe eä ber ©täbte bar h)irb f (einer stäbtc bi§ jur äußerften: ber ^i^rbe be§

Sanbe§, 93etl) ^efimoti^, aSaal SJteon unb Äiriatt)aim8. ^«Denen im Oftcn <gebe id) c§>
8u ben ammonitetiöf)nenh {,inäu jum SSefi^e, bafe bet Mmmonitct feiner Unter ben SBöIfcrn nic^t

me^r gebad)t werben foU. 2tn SJtoab aber Werbe id) @erid)te öoUftrerfen, bamit fie

erlennen, baß i^ QaI)We bin.

3. Drofcl gegen eHom (26, 12—14).

2)aS, ttJaS @bom biet äum 9Sortt)urf gemad)t
!
unter ben ^uben in S3abt)Ionien trirb man baoon

toirb, finben Vüir aud) fonft oft ali Segrünbung
j

febr batb Kenntnis erbalten bnben. SBgl. bai
für bie Stnfünbigung fdjroerer göttlicher §cim» ' ettt)a§ fpäterc Drafel in S¥. 35.

fucftung; Dgl. befonberä ba# Obabjaorafel. 3tud)
|

*2 ©0 f^jrid)t bet .?iert ^a^^Wc : Söeil @bom rad)gierig am ^paufe Quba gel^anbelt unb
fid) fd)tt)er oerfd^ulbet t)at, <inbem e§ fid)> an ii)nen <räd)tc>, beäl^alb fprid)t bet ^en

^a^rtie alfo : <Bo will id) nun meine §anb gegen @bom aufreden unb Wen^ä^zn unb SSiel^

auä if)m :^inwegtilgen unb Will e§ ju einer Söüftenei mad)en; öon Seman • bi§ nac^ ®eban
t)in follen fie burd)# 3d)Wert fallen !

^* Unb id) Witt meine 9tad)e an @bom in bie §anb
meinet SSoIfe§ 5§rael legen k, baß fie mit (Sbom meinem Soxn unb ©rimme gemäß öer«

fal)ren, unb biefeS meine JRod)e f^>üre, ift ber (S^jrud) bc« $ettn ^al^Weö.

5 ). 'äre oder vieJJeicht kiphfire („Dörfer"), MT „die Söhne". 6 tilge (nach GS)
beko) Fä't^kä. 7 1. Jebaz, MT Schreibfehler; ferner ist wohl weha'abadtikä zu tilgen und
der Athnach unter das folgende Verbum zu setzen. 8 tilge (mit G) wese'ir. 9 wohl
me'äräw zu streichen; vielleicht aber trümmerhafter Text hier. 10 1. netattihä ohne ü. —
da es sich nicht um die Ammoniter, sondern um Moab handelt, ist jedenfalls im Finalsatz

bene 'ammon zu streichen, dadurch wird aber auch ihre Erwähnung vorher fraglich. 12 1.

wajjinnäkemü.

a ba§ finb bie räuberiid)en 95ebuinen, bie wie einft in bet 9Jid)terjeit bie SUibianiter gerne in

ba5 Äulturlanb etnbrad)en unb fid) aud) barin feftfe^ten. b bie ^auptftabt, f. 21, 25. c bie

Petersburger ^anbid)r. „. . . . jte crfennen", aber natürlid)et roöre (wie 58. 7) „. . . . bu erlennft"

(wejäda'at). d fie werben etfennen, bafe ber ®ott ber S"i>en, befjen ^eiltgtum fie mit ^ö^nifd)er

fifreube äufammenbred)en iaf)en, bod) nid)t felbft jufammengebtodjen fei, ba^ er Dielmebr nad) wie

Dor lebe unb 2Jiad)t f)abe unb ben greDel ftrafe. e ba§ ift ßbom, bat aber mit 9Koab ni(^t5

ju tun. I fo bet Sa^ wof)I ju beuten; ob ber Sejt ganj juoerläffig ift, bleibt fraglid). ®ie
(atäbte bilben eine (Sd)u^webr für ba§ 2onb; i^re SJiebetWerfung öffnet ba§ Sanb bem üor»^

btingenben geinbe. g biefe brei Stäbte bilbeten ^auptfd)ugwebren be§ SanbeS öom 3lorb*

oftenbe be§ Soten SÖlcere» on übet ben öftltd)en ^öbcnranb nad) bem ©üben bi§ an ba§ ©ebiet be§

3tmon f)eron, alfo etgentlid) im (bebtet be§ 6tamme§ aduben. 39. Sefimott) ift wotjl ibentifd) mit bet

beutigen SJuinenftötte Suweme nic^t weit Oon ber norböftIi(^en ©pifee be§ ^oten SKeeteS in bet

^öbe etwa beS weftiotbanifd)en 3eti(^o; 33. SKeon ift gleid) bem beuttgen Mä'in, fübweftlicb öon
Mädebä gelegen, unb Siriatbajim ift beute Kurejät, etwa balbwegS oon Mä'in jum Simon i)m

gu finben. h fo aud) biet wörtltd), abet f)iet ebet betftänblid) aU in SS. 5. Ob inbe^ biefe

aingabe überbauet urjptüngli(^ ift, baä ift eine anbere groge; ba im folgenben ©og bie ©twöbnung
ber Slmmoniter jebenfollS nid)t am ^la^e ift, wirb oud) i^t SSotfommen im SJorberfo^e febi sweifet

boft. i fo gegen bie Sltaente gum folgenben ©o^e ju jieben. k (Sbom foll alfo beteinfl,

wenn 2aI)We fein SSol! wiebet oufgetid)tet ^at, butd) biefeä für feine gteöel geflraft werben.
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4. Drofct gegen bte ^^tliftcr (26, 15—17).

S)en ^ßÖflifteJ^i^ tüirb nac^ bem 2öortIaute

ber glei(f)e SSoriDurf gemacf)t tüie ®bom. Stller»

bingä tüijfen ttJir fonft nid^tä batoon, ba§ bor ober

nad6 ber SJataftrop^e aud) ?ie Jic^ an Quha bev
griffen l^ätten; man üergleicfte aber baä au§ nacf)»

ejilif(^er 3eit ftammenbe Oralel ^oel 4, 4 ff.

15 ©0 j^prid^t bet iietc ^a^lüc : SSeil bie ^l^tlifter rad^gicrig fjanbeltcn unb mit einer

SScrad)tung \o rec^t öon ^erjen fHadcje übten, auf ein SSertilgen in enblofet Qfeinbfd^aft

(bebo(f)t), ^* barum, aljo f^iric^t ber §ea :S<i^>^e : ©iel)e, nun rede ic^ meine §anb gegen bie

?ß]^ilifter au§ unb rotte bie Ureter» auä unb öertilge ben Ueberreft^ am 3?ieere§ftranbe.
" Unb i(ä) roerbe große 9tad^etaten an it)nen öollftreden burd) grimmige 3üd)tigungen,
bamit jie erfennen, baß id) Saf)ttJe bin, tuenn iä) meine fHadje über jie bringe.

5. Drolcl gegen ZtftnS (26, 1—28, 19).

a)3ß^h)e^ Urteil übet 2^ru§ unb feine SSoIIfttccEung burd) ben,
Don 93 a b e I (26).

0 mg

©igennüfeige fjreube, bie Xtjxui beim 3»'
fammenbrucf) SerufalemS unb ,3uba§ empfanb,
tft ber Slnlafe ju ber jDro^funbgebung beä 5?ro»

t)f)eten. ^a^rtie n)in eä burd) bad §eer beS babt)»

lonifc^en .®önig? auf feinem fidfjeren getfenfi^

im 5Keere ^^eimfud^en unb bem ©rbboben gleid)«

mad^en. (Sein 93lad^tgebiet auf bem fjeftlanbe

foll natürlid^ erft rei^t bem ©eric^t nic^t entge:^en.
— 2)a§ S?at»itel gUebert fidf) inf)aItIidE) beutlid^

in brei Seile. 93. 2—6 gibt ben öon Xtjruä ge»

botenen 21nla6 äum So^^ ^aftttjeä an unb be-

richtet, tüie ^Ja^iue an ilöm 9lacf)e su nehmen
gebeult; 95. 7—14 treift l^in auf ba§ SSerfseug,

beffen fic^ ^afjtüe jur 9SoUftretCung feineS SBillenS

bebient, unb fc^ilbert bie 3tuäfü^rung be§ iijxn

gegebenen Stuftragä. 3)er britte S^eil, 9S. 15—21,

rebet gunädjft (bii 93. 18) öon bem befturjenben
©inbrudC, ben 1.t)vuä' ©efc^id auf bie Sönber unb
93ölfer am SWittelmeer mad^en toerbe, tuie man
auc^ bort Älagelteber anftimmen iperbc über
feinen ©turg. legten SCbfafe (93. 19 ff.) mirb
nod) einmal unb gitjar in ^rofa mieber^olt, baß
ba§ ©eric^t Oon Öa:ötr>e atS abfoIuteS 93ernicft»

tungägerii^t gehjollt fei. 93eadötet man nun aber,

ba§ :^ier d^arafteriftifcfte aSJenbungen iüieber^olt

toerben, bie trir teilnieife borber in biefem Äa^iitel

gelefen ^aben, teitoeife bernai^ im Gd^tufe»

ftücC ber Drafel gegen 2tegt)t)ten (32, 18 ff.)

mieberfinben, unb menn man ferner beachtet,

bafe ber reine ^rofacfiaralter biefer ©d^Iufefä^e

fd)on an ficft gegenüber ben ättjeifelloS burc^ i^re

rfitjtl^mifdöe ©eftalt al§ urf)5rünglidöe§ aSort
©äec^ielS erttiiefenen ©ä^cn in ben erften Steilen

be§ S?a^5itel§ ben ©inbrud fefunbärer ©crtunft
mad^t, bafe ferner bie ©äge, bie mit 32, 18 ff.

SBerwanbtfcöaft geigen, an biefer le^teren ©teile

i^re urftjrünglii^e Heimat tiaben, fo brängt
fic^ bie SBermutung auf, 93. 19 ff. fei ein Stnbang,

ber ätoar toon ©jec^iet felbft berrü^ren mag, ber
aber beftimmt ift, bie gange ©ericbtäanlünbigung
nac^brücflidö abgurunben. 2ln bie ^ertunft öon
frember ©anb braud^t man jebenfalB nic^t fo»

gleidö gu beulen. — 5Die erften beiben Stbfä^e

finb in bem äufeerft Iebf)aften tRf)l)tbmu§ öon ie

öier Hebungen in beiben ^alboerfen, bie burd^

eine 5Webengäfur in ficE) gegliebert finb, gebid^tet.

©ang rein finb freiließ beim 3uftanb beS über»

lieferten S^ejteä bie 93erfenid&ttDieberäugetDinnen.

Ön ber Ueberfe^ung unten ift ber §alböer§ tüie ein

öollftänbiger 93crä unb bie Slebengäfur toie eine

$aut)tgäfur bebanbelt toorben, meilnur fo eS mög»
lic^ hjar, bie 93erfe I)erau§gul^eben unb gugleicö bie

©loffierung lenntlidö gu mad^en. Db bie @a^«
teile, bie aU auger bem 93ereidf) be§ StJitjtftmuä

ftebeub gefenngeic^net finb, auf eine frembe
^anb unb nicf)t auf bie @ged)iel§ gurücEgefien,

ba§ fotl auSbrüdlid^ babingeftellt bleiben.

bem Sllagelieb 93. 15—18 ift ba§ fo büufige un»

gleic^bebige 93ergfchema, ber fog. Magelieböerä,
berrtjenbet. — SDai ®atum in 93. 1 füfjrt in baS
,3al)r be§ gfallS ^erufatemä, unb ba ber ^nfialt

ber folgenben ©ä^e ungWeifel^aft bie Stata»

ftropbe ol^ fc^on ber 93ergangenbeit angefjorig

erWeift, fo fragt fid), tüie toir bie Süde in ber

5Konatiangabe ergangen muffen. S)a nac^

33, 21 ber 35ote mit ber Stadörid^t öon bem ©in»

tritt ber KataftroiJfje 2Infang bed 10. 9JlDnat§

be§ gleid)en Saf)re§ in 93abt)lonten angefommen
ift, barf man öielleic^t alg frü^efteä 9Konat§»

batum ben 11. SJlonat ergangen, b. b- alf"

frü^eftenä fül^rte un§ baä in bie Seit gegen ©nbe
Januar 586. (£i ift aud^ tüoljl angunebmen, bofe

S'Jebufabnegar nodö öon SRibla au§ feine 5Rafe=

nal)men gegen l.tjvuS getroffen bat. Sur 5Dauer

feineä Ulingenä mit biefer «öleerfefte f. gu 29, 17.

26 1 ^m elften Qal}xe aber <....> c, am erften beä 9Konat§, ba erging ba§ SSort Qatj'me^

an miä) folgenbermaßen: * 9Kenfc^enfo^n! SBeil a;t)ru^ über ;5erufalem augrief:

ipa! äerfd)mettert ift ber SSöIter^;

2 MT bietet zunächst „Tür (genauer „Türflügel", wozu der Sing, des Verbums nicht

paßt) der Völker", aber sonderbar als Bezeichnung für Jerusalem; vermutungsweise vielleicht

(nach 27, 3) rokelet d. i. „Krämerin der Völker" einzusetzen.

a 58erbum unb Dbjeft bilben im |)ebtäifd)en ein l^übfd^eS SBottfpiel. b biefer StußbnidE

fe^t öotauä, bag bie ^^iliftet aud) fd)on ftatt on ©röfee unb 9Ka(^t eingebüßt fjaben; ügl. 3er47.
c gur (Srgänjung ber 2(ngabe beö SKonatS f. bie SSorbem. d bie (oben frit. 9Jote) borge*

fc^Iagene Se§art „Ärämerin ber SSöIter" Würbe S^rufalemä 83ebeutung für ben internationalen

^anbelöberle^t anbeuten unb bie ©c^abenfreube öetftänblic^ machen, mit ber bie ^anbelämod(t
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mir f)at fid) ^ugcrtJaubt !»

2 l!arum alfo j^)ricl)t bcr .fim !^at)toe :

(Biet), nun tuill idf) an bid), 2;t)ru§, unb :^cranfüf)ren gegen bid)

aSöHer in 9Jiengc, <tt)ie> ba^ SDieev mit icincn sajoecn <i)etanflutet>.
* '^ie follen 3;t}tu6' 5J?aucrn jerftören nnb feine Xürme nieberteißen,

unb id) tüerbe fein (grbreid) au^ i&m l^inroegfegen <unb e§> jum faf)Ien pfeifen

<mad)en>.
' ©in 3;rodenpIa^ für gU^ietnefee foll eg ttjerben inmitten be^ ?L)Jcereg,

bcnn ic^ f)abe e§ gerebet, ift bcr (Bpxud) jpctm ^at^nit^, unb e§ foll ju einer Seute für bie

iSöIIer trerben*',

'unb feine 2;o(i^terftäbte < > auf bem fianbcc follen burd) baä Sd)ttiert ertuürgt

tuerben,

bamit fie erfenncn, baß id) ^i^l^^^e bin.
' 1)enn fo fpridit ber iqcu ^al^tüe

:

Sie^e, nun entfenbe id^ <n»ibct> lym« 3?f6urobicjnt<l, bcn Söniß »on Söabcl, »on 9?or&en ficte

ben Könige ber Könige,
mit Söagen unb Stoffen unb 9?eitern unb einem Sdjmntmc unb öielem SSolfe.

* ^eine 2;od)terftäbte auf bem Sanbe lüirb er mit bem ©diiuerte errtjürgen

unb 93elagerunggtürme gegen bid) <errid)ten> unb einen 3SaIt gegen bid) auffc^ütten unb
ein 3d)ilbbad) gegen bid) aufftellen f,

* unb ben Stofj feinet ©turmbodi tvxxb er rid)ten gegen beine 9)Jauern

unb beine 2;ürme mit feinem (Sifen zertrümmern«.
^''^^nfolge beö ."peranflutenö feiner Stoffe )t)irb bid^ il)r ©taub bebccfen;

üom OJeraffel <feiner Steiter unb ber SRäber feiner 2ßagen>h
eä erbröl)nen beine 9JJauern, menn er burd) beine 2;ore einbringt,

<roie man einbringt in eine) eroberte <®tabt>
9JZit ben .saufen feiner Stoffe tvixb er jerftam^jfen alle beine ©traßen,

bein 5?oIf wirb er mit bem ®d)ttjerte ertnürgenk

unb beine ftoljen Säulen <tuirb er> ju SSoben <fiür3en>.

Unb fie ttierben beine (Bdjä^e erbeuten imb beine §anbel§güter plünbern,
beine Wcauetn mcrben fie nieberreißen, beine foftbaren .^äufer jertrümmern
unb beine Steine unb Sailen unb beiucn sdjutt <h)erben fie> inö SSaffer <n3erfcn>.

2 zuletzt bietet MT ,,ich wiJJ mich anfüllen — sie ist verwüstet", aber das ist sinnlos, zu
erwarten ein Subjekt zum vorausgehenden Prädikat. Vielleicht zu 1. m^le'at mimkäräh „die
Fülle ihres Handels". 3 1. ka'^'löt und tilge das grammatisch bedenkliche, auch rhythmisch
unbequeme l^galläw als Glosse. 4 tilge mimmennäweil rhythmisch störend und sachlich über-

flüssig und 1. dann weiter ünctattihä. 6 tilge (nach G) 'a§er (vgl. V. 8). 7 1. nur übe'am
räb, MT ,,und Schwärm und viel Volk". 8 wahrscheinlich übänä (vgl. 4, 2; 17, 17; 21, 27)
statt wenätan zu lesen. 10 1. (nach GS) päräiäw wegalgille rikbo und zuletzt (nach GS)
kebö bc'ir, MT „wie die Eingänge einer eroberten Stadt". 11 1. (nach G) jörid, MT ,,zur

Erde werden sie stürzen", nur müßte dann Plural des Verbums gelesen werden. 12 tilge

wa'aphärek, rhythmisch störend und vielleicht nur nach V. 4 zugesetzt; dann weiter 1. (nach G)
jaslikü, MT ,,sie werden legen".

J;t)ru§ ba§ Gnbc ^erufalemö begleitete. Sie überlieferte Xestgeftalt „%üi" ober gar „Jürflügcl
bcr SSölfer" bleibt fonbcrbar unb ift fd)iDerIid) urfprünglid). Einen Ilaren ^Scgriff fann mon bamit
uid)t Oerbinben.

a bic oben (f. frit. ??ote) Dorgefd)lagcne XcEtgeftalt „bie ^ülle \t)xe^ ^onbcB" würbe beutlidi

iagen, iDeld)en SBorteil Xt)xm für \id} ou§ bem Untergang ^erufalemS ertjoffte. b biefer gonje
Sa^ jerftört bcn 3"f'i'"'Ti<^"^ong ; 3?. 6 ift unmittelbare fad)lic^e j^ortfe^ung on $8. Saa.

<:• ba§ f^eftlanb ift gemeint, bie ber It)ru^felfeniufcl gegcnüberliegenbe .tüfte. 5?atürlid) fiatte fie

nud) bort i^r §errid)aft5gebiet. 1)a% t)iex ber S3lid auf baä Süftcnlanb jule^t gclenft loirb, l^at feinen

(yrunb barin, bafe in ber göttlid)en @crid)t§antünbigung ben 9i[nfang§== unb 9)littelpuntt it)ru§ felbft

bilbet. 3" bem folgenben Sort über bie 2lu§fü^rung beä @erid)t§ burd) bie '!8abt)lonier famen ebenfo

naturgemäß bic 2od)terftäbte auf bem geftlanbc juerft. d ju biefer rid)tigen 5?amen§fomx

f. bie 5?ote ^ct 21, 2. c bie ^erau^ge^obcnen SSorte finb ©loffe; fie jcrftören ben SSer«.

l)ie Stellung ber SSorte „ben König b. Ä.", burd) „oon 'DJorben t)er" Bon ben Sfeorten getrennt, ju
bcnen fie gef)ören, jeigt beutlid), bafe jene ©loffe finb. f bie Sä^c fügen fid) nid)t in bie rl)^t^*

mifd)e ©lieberung unb finb oielleid)t nur 9luffüllung cineö SeferS, ber bie 33clogerung§unterne^*

mungen nid)t genügenb ^eroorgel^oben erad)tete. Sei ber SReerfefte 3;t)ru§ liefe fid) aber fd)tDerlid)

aud) alles fo mad)en luie bei einer Sanbftabt. g ebenfalls r^l)t^mifd) nid)t unterzubringen, aber

aud) ba§ 3Sort, ba§ mit „gifen" überfe^t ift, aber in SBa^rbeit „Sd)tt)erter" bebeutet, lägt nid)t gerabe

auf einen originellen Jeil be§ lejteS fdjliefeen. h aud) biefe SBorte finb ein begreiflid)er 3"ffl&

eines allju pebantifd)en SeferS. i aud) biefe SSorte finb eine fef)r überflüffige ©loffe ju bem
35orauSget)enben. k biefer ®a^, fo fclbftoerftänblid) fein gn^alt ift, fällt fd)on r^t)tf)mifd) auf,

jcrftört aber aud) ben engen 3»fammen^ang beS folgenben SafeS mit bem oorauSge^enben, ift alfo

aud^ als ©loffe anjufe^en.
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" mad)c ein ©tibc bcm 5Rauf^cn beiner Sieber, unb ber Älang beiner Bitfjern foll nt(ä)t

mel^r ju pren iein».

©0 macf)e id) bid) 3U einem fohlen i^eljen, giitn Srocfenjjla^ für ^5U<i)crnefee

<lolIft bu rocrben)>;

nie <fonft bu> tnelir <aufge6aut werben)'', benn id) ga^wc l^abc e§ gerebet, ift ber <Spxuä)

bei $errn ^al^We^.
15 15 @(, j;pnd)t ber §err "ber %t)xu^

:

SBerben nid)t ÖOm Drö^^nen beinc^ t^alleö wenn bie SJurdjbo^ttcn ftu^ncn, <>Denn bal Sd&wert

in bcinct siKittc h>ür0t>c bie ^nfeln erbeben,
^« unb tion i^ren S^ronen Iierabfteigen alle (dürften am 5Jteere?'i

!^a, fie werben i^re staat^tieibcr abieotn unb i^re buntgeftictten ©etuänber aud^ielien,

<in 2;rauer(genjanb)> hjerbcn fie fid} fleiben,

on ben SJoben toerben fie fid) fe^en unb unabiäffiß gittern unb beinett)alb öer»

ftört fein.

" '2)a hjerben fie ein Sllagelieb anftimmen über bid) unb tion bir fagen:

SBie bift bu ju ®tunbf flegonflcn öom Meete <oerfd)rt)unben>, bu :^od)ge)jriefcne ©tobt

!

l^ie ba mäd^tig toar auf bem SJieere, (ie unb töte seioofiner bie oiie jeinc srnmo^nete ©d)rcden
<oor fi(^ öerbreitete) f —

1* nun müffen jittern <bie Unfein) <am Sage) beinei ©turge^
unb bie 3"feln im SDfeere finb beftürgt über beinen Sluägang».

1* "2)enn fo fprid)t ber A^err ^at)rt)e : 2Benn id) bid) ?,u einer öeröbeten ©tabt mad)e
gleid) ben ©tobten, bie nid)t {met)r) bert)o:^nt finb, <tt)enn id)> bie 9)feere§flut über bic^ <t)er»

20 auffül^re), baß bid) bie SSaffermaffen bebeden, -"fo ftofte id) bid) l^inunter <äu> ben
in bie ©ruft .<pinabgeftiegcnen, ben Seuten ber SSorgeit, unb bereite bir Söo^^nung in

ben unterirbifd)en ©ebieten, gleid) uralten 2rümmern bei benen, bie in bie ©ruft l^inab'

ftiegen, auf baß bu nid)t me^^r befiebclt lüerbeft, nod) (befleißen bleibeft) im Sanbe ber

fiebenbigen. ^äl^em Untergang gebe id) bid) pxei^ unb bu tpirft bai^in fein. Wan tvixh

bid) fuc^en, aber in Swigfeit nid)t mef)r finben, ift ber <Bpxud} be§ .§errn ^o^ttJe.

b) Älagelicb über 2;i)ru'3, baö reid) auägcftttttetc, uuuergleic^ltd)e
$rad)tfrf)iff unb feinen jäl^en Untergang (27).

,3n glängeuben g-arbcti trirb ^ier bie ')ßlad)t'

fteltung beä auf feftem J5fclä im ^eere tf)ronenben

2;i)TuS ausgemalt. ^Jm ^ßJeltfianbelätierleljr bilbet

bic ©tabt ben alleä beöerr)d)enbeu gjlittelpunft.

9luf it)rem 9Jlarft läuft aller ^'anbel faft ber

ganjen 33elt jufammen unb mu6 baju Reifen,

i^re SJlad^t unb il)ren ©lanj äu tiergrößern. ^iun
foll eä ein jä^e§ (Snbc mit ber Stabt nef)men. 3br
(Sturj toirb 3Bet) unb ©ntfc^en, .^lage unb ^ot)n
in ber treiten, biSljer üon ifir be^errfc^ten SBelt

erttjerfen (man erinnere fid) an ^ef 23). — SDie

Sage ber ©tabt auf ber ^elfeninfcl im Wleere

unb il)r (Sliavaitex aU Stabt eineä tueltumfaffen-

ben, über baS 'iWleer l}tnttieg fid) erftredenben

§anbel§oer!ct)r§ ^aben bem ^ro^j^eten, ber t)itv

tt)ieber in ^erüorragenber SSeife fad)li(^ unb
formell jum 2)ic^tcr getüorben ift, baS aSilb bom
<pradötfd)iff für bic ftotäe gjJeerftabt an bie $anb
gegeben, unb bie ®d)ilberung, bie er bietet, ift

nidöt nur angie^enb, fonbern aud) Don nic^t ge»

ringer fulturgefcftid)tlid)er SSebeutung. — 9lun

ift aber ba# Siapitcl fein in fi(^ gefd^toffeneä

©anje. 2)ie geftf)icbtlic^ fo hJic^tige, trenn aud)

fe{)r trocfene ^lufjä^lung ber ^anbeläbeäie^ungen

14 tilge (nach S) tihje; sonst dafür auch zu 1. tihji. Weiter 1. tibbäni. 15 1. baharög
hereb oder (nach G) behärik h („beim Ziehen des Schwertes"), MT ,,bei dem Erwürgtwerden ein

Würgen". 16 der Rhythmus besser, wenn die Worte wehesirü we'et gestrichen
werden; sachlich sind sie überflüssig. L. sodann kadrüt (vgl. Jes 50, 3), MT „in Zittern" (sogar

Plural des Worts!); zuletzt tilge liregä'im, rhythmisch störend und sachlich nicht ganz leicht.

17 1. (nach G) nisbatt (MT „die bewohnte"?) und tilge (nach G) 'äbadt, das erst nach falscher

Auffassung des folgenden Wortes nötig wurde. — ferner 1. (nach G) nätenä lüttitäh und tilge

'as6r. 18 1. hä'ijjim und dann bejöm. 19 1. beha'aloti. 20 1. 'el statt 'et. —

•

zvdetzt vielleicht (nach G) zu 1. we]6' täkümi, MT „und ich gebe (= mache) Zier im L. d. L.",

völlig unverständlich.

a ein ^ßtofafa^^ unb barum fd)on qI-3 Qu\a^ erfennbar. ber ©ebanfe, bet bamit aui"
gcbtüdt wirb, im uifprünglid)cn Xejtjufammen!^ang oermifet tüütbe, lii^t fid) ntd)t fagen. Sßielmel)r

ftört bet ©a^ fühlbar ben 3nftnnW"^ang Oon 3?. 14a mit SS. 12. b aud) biefer <Sa^ ift pxo'

faifd) unb wo'^I mit bem Sdjlufe nid)t gut urfprüngUd)en 3Bei§fagung gehörig. c bie t)erouägc«

t)obenen 3Sorte jerftören ben 95et§ unb mo^en ben ßinbrucf einer ©loffe. d be§ mittellänbifdjeu

93kete§, feiner Unfein unb Äüftenldnber. e bic-5 ift genau fo ben 9?^t)t'^mua ftörcnbe unb fac^üd)

aud) bebcnflid)e ©loffe ioie bie ^erau§get)obenen 3Borte im etften §albDerfe. f ber ©a^ „bie

bo mäd)tig . . . erfd)reden ma^te" ift tro^ ber 3. ^etfon üorau§gcfd)idte Slppofition ju bem in ber
näd)ften ^erS^eile eintrctenben „Su" in „beine§ ^olleä". g biefer Sa^ fel)lt in &.; jebenfallc

ift er profaifd); er tuieber^olt nur ba§ im ©a^ öorber fc^on ©efagte unb ift banim nid)t mef)r 311m
eigentlid)en Ätagelieb ju redincn, fonbern aU ©lofficrung anjufe^en.
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jtBifd^en 3;t)ru§ unb ben um baä OTittelmeer I

Iierumliegenben £änbern unb 58ölfern unb ber

^anbelSgüter, bie toon ben einjelnen Oebteten
auä in 3;t)ru§ auf ben SBeltmarft gebrad^t tüutben,

bie ungefäl)r baä ganje jtüeite ^Drittel be§ ffa«

^jitelS audfütlt, ift jebenfallg fein urf^irünglidöer SSe-^

ftanbteil beS eigentlid^en Dralelä. 2)ic§ ttjirb biel'

me^)t buvd) fie übel gerrijfen. 2tud) it)r unr:^t)tl}=

ntifdöer ©fiarafter unb bie ermübenbe ©intönigfeit

ber SluSbrudämeife lieben fie auS bem Sufantmen'»
l^ang beä in StuäbrucC tric gorm funftoollen ur»

iprünglic^en Dralelä ficrauö. ^ebenfalls ift toon

93. 11 an bi§ 58. 25 alleä biefem ^Jrembfbr^er
äu rechnen, unb öielleid^t ift aucf) SS. 9 bem ur»

ft)rüngli(f)en 3ufan^"tenf)ang ftemb genjefen.

Und) ein Seil üon as. 3, fonjic Ijernacf) 93 . 27.

34b unb ber ©d^Iufe üon S8. 36 müffen, jum leil

au§ formalen ©vünben, aB ©rnjeiterungen be»

urteilt )ü erben. 2tne§ übrige bilbet einen fd^önen, i

in^altlic^ hjo^lgcfügten Sufammen^ang unb
auc^ bie 93erfe (unt,Ieicf)öebigen Stf)emaö) finb,

toon einigen StuSnafjmen abgefe^en, leiblich gut
überliefert. Ob baä, traS auääufonbem ift, auf
©jed^ielä eigene nar^träglicfie Strbeit jurüdge^t
ober ob eine frembe $anb bie ®rh)eiterung öor«
genommen ^at, ift fd^hjer ju entfc^eiben. <3c^h)cr»

lidf) aber ift ©jecftiel felbft jujutrauen, ba§ er ba§
fdfiöne tioetijc^e ©tütf in fo Jjrofaifc^er SBeife

burd^brod^en Ijaben follte. .^ier tjat hjo^l bie

$anb eines anbern ben 3;ejt geftaltet. — 3)a§
an ber Otiifee uon ^. 26 fteljenbe 2)atum mag
als 3eitangabe auc^ für biefe tjrop^etifcfte 3)ic^'

tung gelten. 2)ag angebrobte SSerberben, ba§
3;t)ru§ treffen foll, gebort nocb ber 3"JunTt an.

S)ie StRacf)t, bie toom Often f)er baä 53radbtfcf)iff

2;t)ruä toemicf)ten foll, (93 . 26b) ift 93abt)Ionien,

aber in 933abrf)eit gelang eS ißebufabnesar nid^t,

i bie SüKeerfefte au bestoingen (f. 29, 17 ff.).

^ Unb e§ erging ba§ Söort ^al^tüe^ an micf) folgenbermaßen: ^ aber, o Tlen^äjexi'

l'ol^n, ftimme über 3;t)rud ein Älagclicb an ^ unb \pxid) 3U S;t)ru^:

"Sic ba tüol^nt <am 3itGin9 i>^^y ^?eereä, bie Ärämerin ber SSöIfer

nacf) bieten Äüften fiin». (go '\pxiiS)t b« ©cu ^al^tue:

Qa, 2;t)ru§, bu bacf)teft: Qd) btn^ öon öollenbetcr ©d)önl)eit!
* 9D?itten im 9J?eere <grünbeten jie bic^>, bcinc gtbaucr mad)tcn bid) oollenbet fd^ön.
* ?tuä 3t)t"^effp" öom ©enirc bauten fie alle <beine planten);
<3ebern> oom Stbanon nal^men fie, um l^erjuriditcn <beinen 9)?aft>.

* <S{uä ^olä t)on> (Siefen auä 93afan mad^ten fie beine SRuber;

bein SSerbecf mad^ten fie < > au§ <3eberfid)tcn]^olä><i öon ben i^nfeln ber Äittiter.

' 93t)ffu§ mit 93untftiderei au§ 2tegt)^»ten h)ar bein ©cgel,

ba% er bir aB SBimpel bienee;

blauer unb roter ^urpur öon (£Iifa§ ' Äüften tuar <beine Ucberbad)ung>8.
* Die 'iSctvo^ntx öon ©ibon unb Ströab^ bienten bir al§ 9iuberer;

<bie Äunbigften au§ ^DJagor) > hjaren bei bir, fie Juaren beine ©teuerleutc.

3 1. mebo' hajjäm, MT „an den Eingängen d. M."; vielleicht der letzte Satz so zu ändern:
'ämart 'add^ret 'ani „du sagst (denkst): Prächtig bin ich, — von voll. Sch." Der rhythmische
Parallelismus so jedenfalls besser. 4 1. vermutungsweise jäsedü läk statt gebüJajik „ist

dein Gebiet" und tilge dann (auch aus rhythmischen Gründen) als Glosse bonajik. So beide Halb-
verse rhythmisch in schönem Parallelismus. 5 I. lühotajik, sodann 'aräzim und dann
tornek. Das schließende 'älajik (schon rhythmisch zu V. 6a zu ziehen) ist in '»se zu ändern; damit
auch der erste Halbvers in V. 6 gut. 6 tilge sen „Elfenbein", das hier schwerlich ursprünglich

ist; ferner 1. te'assürim oder bite'as. 7 der Vers besser, wenn 'ijje getilgt und nur me'^lisä

gelesen wird? Zuletzt 1. miksek. 8 I. hak^me raä§6r, MT „deine Kundigen (Weisen),

o Tyrus, waren bei dir", aber das ist selbstverständlich, daher fehlerhaft.

a jo in Wt, aber nad) anbetet Uebetliefctung (©) „unb Dielet ^nfeln" (Süften), abet ber

5R^l)t^mu§ jdiliefet biefc SSorte fd}on au§; fie finb I)injugefügt mit 9flüdfid)t auf bie fpätete Sifte ber

|)anbcl5bcäief)ungen. ?tud) ber folgenbe SinleitungSfa^ ift jugefügt. b fo bet ©a^ tuörtlid);

übet tbt)tf)mifd)e @tünbe laffen an bet 3fltd)tigfeit be§ icEteö groeifeln. 3SgI. Itit. 9Jote. folgenben
mxb %i)xu^ aB ©d)iff botgcftellt. 2>aä mufe man beachten, um bic SSetfe tid)tig ju öetfteben.

c f. ®t 3, 9 = ^etmon (9lntiIibano§); 5)S 4, 8. 1 (S^t 5, 23 al§ nötblid)er %cx\ be§ 9lntiIibano§ oom
$ermon unterfd)ieben; nad) unfetet ©teile teicb an ß^^P^^effen. d ba§ SSott beäeid)net eine

befonberc 3cbematt beS Sibanon, fcbiuetlid) 58ud)§baum, tuie man e§ fonft aud^ gebeutet bat (f. 31, 3).

e bic§ Sä^d)en ift jebenfalB gIoffatorifd)et 3ufa$; eigentlicbe SSimpel Ratten bie ®d)iffe be§ 9tltet«

tum§ nidit. f jum Xe^t f. ftit. 9iote. Ungewiß ift, hjaä untet 'Elisa (ogl. ©en 10, 4) ju bet*

ftcben ift. Sdöglid) ift ©ijilien (©übitalien), h)abtfd)einlidt)et Sattbago — ob auä) bet ^eloponneS?
2füt le^tetn mad)t man ba§ SSorfommen ber Ißutputfc^nede geltenb. g gemeint ift bie pt"
ba^ung be§ Sajütenäelteä. h ©ibon ift ba§ beutige Saida; Stttnab rtat eine ebenfalB auf einer

fleinen Snfel bot bet nötblidben pbönitifd)en Süfte gelegene ©tabt, beten SSettJobnet al§ tüd)tige

©djiffSleute aud) fonft imSlItettum befannt Waten; beute nod) untet bem S'JamenRuwäd öotbanben.

@ bat bot „bie 83eWobnet" .... nod) „unb beine gütften"; oielleicbt ift ba§ eine anbete Seäatt unb
an ©teile Don „^ewobnet" ju fe^en. '2)ann Wütben „bie gütften Don ©. unb 21." SRubetbienfte füc

Status tun. 2)ct ^ettfcbetftolj Don Jptuä wäte bonn befonbeti ftart d}atattetifiett; baju bürftc man
Sef 10, 8 Detgleid)en. i bie 9lbfid)t, %t)xu^' Jpertlicbteit befonbct§ aud) butd) ben $»inwei§

auf bie §ettunft ibtet widf)tigflen Sicnftleute in§ Sid)t ju rüden, ted)tfettigt bie Dotgefd^lagenc

Sejtänberung. Mä§6r ift Untetägt)pten, wo ©^iffobtt ja aud) ju ben SebenSnotwenbigteiten

gebötte. S)et ©ebante, 3:ptu§ b^be nid)t nut au§ ben genonnten pbönififd)en ©ebieten, fonbetn

felbft au§ Slegppten bie tunbigften ©dbiffSleute atö ©teuetleute in feinem Sienfte, wütbe fad)lid)

jebenffalK f)\tx Dorttefflid) fein.
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»©ic Slclteftcn öon ©eBal» unb feine Äunbtgcn tüaren bei bir, bic ba§ SedC ouSbeffcrtenb;

alle ©ee?(ä)iffe famt il)ren SKatrofen tüaren bei bir, um beinen §anbel gu betreiben«,

(ßeutc au§) *ßerfiend unb £ub unb ^ute hiaren an beiner 93rufttüel)r * ois

beinc Stieget;

©d^ilb unb §elm I)ingen fic in bir auf g, fic < > finb beine S^^^^-
©ie Slröabiter ' unb . . . toaren an beinen SDJauern ringsum unb . . . .

i tuaren auf
beinen Sürmen. Qt)re ©dnlbe Idingen fic ring§ an beinen Mauern auf; fie ntad)ten beine

®(ä)ön]^eit üollfommenm. la^arfi^i l^anbelte mit bir wegen ber 5!)?enge all' <beiner @üter>.
<(Silber>, (Sifen, Bi»^" ii'^^' SSIei l^anbelten fie ein <für beine SBaren). " ^aöan, Subal
unb 5Wefed)o, bie trieben §anbel mit bir; < ©Hatten) unb el)erne ©eräte l^anbelten fie ein

<für beine 2;aufd)tt)are>. 'S)ie oom §aufe 3:ogarmap f)anbelten ein ©ef^panne unb 9?eit*

t)ferbe unb !0?auitiere <für beine Söaren). ^^Die 9fi:^obier><i trieben §anbel mit bir.

58iele Äüften <ftanben in ^anbel^üerfel^r mit bir>; ®Ifenbeint)örner unb (Sbenl^ols ent*

10 tilge als GJosse 'an^ee milhamtek, der Rhythmus dann gut; tilge ferner (nach S)
nätenü, ebenfalls rhythmisch dann der Satz besser. 12 J. (nach GS) honek; sodann keseph
statt bek. und hernach be'izebonajik (s. V. 16). 13 vielleicht auch zu 1. nephes (statt b^n.)

und hernach b^ma^aräbek. 14 1. be'izebonajik. 15 1. bene rödän, MT d«dän; ferner

(nach G) solifrotajik, MT ,. Handel schaft deiner Hand", etwa = dir zum Dienst verpflichtete

Händler"?

a b. i. 33t)bIo§, on ber ffüfte nörblic^ tion 58cinit; l^eute Dsebeil. b fo Tt%, aber

eigentlich beim ^rad>tfd)tff %t)Xü^ nur begreiflief), wenn ber StuSbrucf „bte bai Scc£ feftmac^ten"

fo üiel bebeuten foll irie „©d^iffSjimmerleute", bie bereit fte^en, fall§ einmal bo§ je^t natürlidE) tabel«

io§ fefte %t}tuB einen ff{i% betommen follte. & 't)at ba§ nid)t i)itv gefunben, überfe^t oielmebr „fie

macf)en ftorf beinen SRatfcfjlufe". 2)er ©a^ ift rb^tf)mifd) bebentitcb, unb barum feine Urfprünglicf)*

feit nid)t unjroeifelbaft. ©iefer ßweifel mtb inefentlid) beftärft, ba 5ß. 9b mit äiemlid)er ©eroife^eit

üuSgefcbteben Werben barf. c inbaltlid) fällt biefet <Ba^ ou§ ber Sd)tlberung f)crau§ unb bereitet

nur auf ba§ Dor, tt)a§ b^rnad) 3S. 12 ff. breit aufgejäf)It tüirb. g-ormal entfprid)t ber Sag genau 5ß. 9a
unb fällt wie er ou§ bem rbtjtbmift^en <Bi)ema ber 'J)id)tung auffällig beraub. bürfte babet wobl
bie 9tu§fcbeibung oon 9 a unb 9 b nid)t unberechtigt fein. d Päras ftebt bier; ba§ ift md)U anbere§
al§ ^etfien, ba§ i)iet im 2llten Jeftomente jum erftenmal genannt wäre. Slber feine Urfprünglidjfeit

ift fe^r bebentlicb. SSie follten ^erfer al^ Ätiegibefa^ung nad) Xtjruö lommen? ®ic SuJßTimen*
ftellung mit 2ub unb ^ut, b. f)- Äriegem ou§ bem norböftlid)en 9Ifrifa, ift oud) fe^r auffällig. (£§ liegt

wobl ein @d)reibfebler Bor, unb e§ ift üielleidjt Patros (= 6üb* ober Dberägtjpten) ju lefen (f. ju

3er 44, 1). ©oä würbe natürli^ um fo e^er rid)tig fein, Wenn wirtlid) bie Sejtänberung in 5ß. 8b
ba§ SJicbtige getroffen bätte. 9ln fid) Wäre e§ niäjt ouffällig, wenn ©ölbner, mä)t nur au§ £ub unb
^ut, fonbem oucb au§ Oberägtjpten im 'Sienfte be§ „$rad)tfd)iffe§" Stjruä geftonben hätten, ©o
gelefen f(^Iöffe fid) 33. 10 oud) über $8. 9 binweg red)t eng on 33. 8b an unb fprä^e bann jugleid) aud)

für 5Zid)turfprünglid)feit oon Sß. 9. e gu biefen ^fJamen f. ^er 46, 9. f boä bebr. 3!Bort

ift bier nid)t „Sraft" = ^eer (hajil), fonbem bei, ein militärifd}*ted)nifd)er 9tu§brucE für bie ber eigent='

Iid)en geftungSmauer t)orgelagerte 33ormouer (franj. glaois), ollenfallä mit „93ruftwebr" wieberju*

geben. 2)ai 5öilb t»om „©d)iff" ift fd)einbor bamit üerlaffen; in 3[Saf)rbeit braucht mon ba§ aber bod)

ni(bt anjuncbmen. S)o§ „^rocbtfd)iff" XqruS war an feinem 3(uf;enborb, olfo an feiner 58ruftwebr,

öon ben SriegSleuten befefet, bie bereit woren, jeben Eingriff ab^uwcbren. g fad)Iid) Ogl. baju

§S 4, 4. 9tud) bieö braucht ba§ 33ilb nod) nid)t ju öerlaffen. @d)ilb unb §elm finb folange aufgebängt
unb bilben eine gier be§ $rad)tfcbiff§, aB ju i^rem ©ebraud) im Äampf fein ^Inlafe ift. Sie Slngriff^^

Waffen, ©cbwert unb ©peer, ijdten bie Ärieggleutc jur 33ewocbung be§ ©d)iff^ i" btt .§onb. <B. gu
33. IIb. h bie fd)önen beiben SSergjeilcn, bie 33. 10, fo geftaltet wie oorgefd)lagen, bietet, öol^

lenben in SOSo^rbeit erft bie ©d)ilberung be§ „^cad)tfd)iffe§". S^ur, wenn in ibnen bog Silb Wirflid)

öerlofien wäre, fönnte ibre ßurcdinung ju ber Erweiterung in gcoge fommen; aber e§ wirb nid)t

oerloffen; jebenfalB ift nid)t notwenbig, ben ©a^ fo ju beuten, bo§ e§ öerloffen Wirb (f. ju SS. Hb).
— Sut urfprünglid)en (Jortfe^ung f. ju 33. 26. 3Ba§ mm in 58. 11—25 folgt, fnüpft jwar inbaltlid)

an 33. 10 on, bietet im übrigen aber eine trodene profaifd)e Stufjäblung ber äablreid)en §onbeI§*
bejiebungen, in bene'n 2;t)ru§ ftonb. ®ine gefd)icbtli(b beod)tcn§werte 2)arfteIIung. i in anberer
SSejiebung ju %t)xu^ fd)on 33. 8 genannt. k Wörtlid) „unb bcin tieer", minbeftenä ober ,,unb

ibr §ecr" weheläm ju lefen; oielleicbt ftonb bort ein anberer 33plf§nome; ober Weld)er, ift nid)t fid)er

gu erfennen. 1 baä bort ftef)enbe gammädim foll eine infd)riftlicb unter bem Spornen kumidi
bezeugte 33ölfetfd)aft nörblicb Dom §crmon beäeid)nen. ® ^)at bafür ein SBort in ber 33ebeutung
„bie SBad)e balten" (somerSm ober nößerim?) gefunben. ©id}er ift nid)t§. 'Sie unrbt)tbmif(be gorm
be§ gonjen 33. IIa beWcift, boß ber ©o^ nur aU Erweiterung ju 33. 10 ongefeben Werben bnrf.

m in SS. Hb ift oon bem ^ilbe für2;t)ru§ feine 9f?ebe mebr. ©er ©a^ Wieberbolt nur, woä 33. 10b
gemeint wor, unb erweift fid) oud) in feinem ©c^luB ol§ fefunböre Strbeit burd) bie wörtlid)e S3et<»

Wertung Oon 33. 4b. n Sortefjuä in ©ponien. Unfer SBlid Wirb olfo junä^ft auf bie fernften

öonbcBgebiete im 3Seften gerid)tct; boron fd)lie6en ficb bann nod) Dften fübrenb bie näd)ften örtlicben

eingaben 33. 13 ff. o ^omet (@ried)en), Jiborener unb 3Ko§d)er (in gleid)er 3leibenfolge @e
10, 2), jene im weftlid)en, biefe beiben im norböftlicben Sleinofien (bi§ onS ©d)Woräc SHeer bin),

p „§auö %." oud) 38, 6, ein ©ebiet in Strmenien, im norblidjen ©ebiet be0 SLouruä. q ügl.

@e 10, 4 unb 1 e^r 1, 7.



944 2)aä S9ud) Sjcd)tel 27 i6—2«.

ridjtetcn Yie bix oB 2vibut. ^* <(Sboni>a ^anbcUe mit bir »ocgcn bet 9Jlcngc <bcincr 2;aufd)=

waren); <ffatfunlcf>, ^ur:>)ur, SJuntftiderei, 99t)ffuä, Äorallen unb 5a§pi§ :^anbeltcn

Ue ein für beine Söaren. " ^uba unb ba^ Sanb ^^ärael^ — [le trieben ^anbel mit bir.

<aöei3en> öon 9J?innitc unb <58ad)^> unb §onig unb Cel unb SJJaftij l^anbelten jie ein

<für beine 3;aujd)tt)are>. ^* Damaöfuä ^anbeltc mit bir um bie «Dienge beinet etjeuenijic

töegen ber 9)lenge all' (beiner @üter>; <2öein> oon e^elbon^ unb SSolle Bon3a<i)at*
»» f <t)on Uial>g l)anbelten fie*> ein für beine äöaren; (Sifen (funftöoll) (bearbeitet),

iSaffia unb Äalmuä lieferte man für beine !j;aufd)rt»are. ^" l;eban » trieb Raubet mit bir

in ©attelbeden (?) jum ^Reiten. ^^'iUaUin unb alle dürften öon Äebar, (fie trieben)

mit Sümmern unb Söibbern unb SSöden (.^anbel mit bir): bann iionbeiten y\e mit bit. "xie
Jöönbicc ooni« ©aba unb 9taema ' trieben ^panbel mit bir; (bie befte Sorte) öon allem

S3alfam, fottiie allerlei Gbelfteine unb ®olb l)anbelten fie ein (für beine SBaren). '"(Sharon

unb Äanne unb ©ben™ (trieben §anbel mit bir unb) ?lffur (unb gang 5Webien)" (trieben

."panbel mit bir.) -* Sie Ijanbelten mit bir in ^4Jrad}tgert)änbern, in 9Mnteln öon blauem
^iSurpur unb 93untfti(ierei unb in " unb in gctounbenen unb feftgebrei^ten Xauen,
(bamit trieben fie $anbel mit bir). Sarfi^fd^iffep (trieben ^anbel (für bid^) mit) beinen

3;aufcE)rt)aren, unb fo tourbeft bu öoll gefüllt unb überreid) inmitten beä 9JZeere§.

-'Stuf bie t)of)e 3eei brod)ten bic^ bie, bie btd) ruberten,

(bod))'' ber SDfttüinb sertrümmert bid) auf ber §öf)es beä SDJecreä.

16 ]. '^dom. MT Aram, aber das kommt V. 18 in Damaskus; sodann (nach G) ma'aräbek,

MT ,,deiner Erzeugnisse", an sich auch gut; ferner nöphek für b^n. 17 ). hitte für b^h.

und am Ende bema'aräbek, sodann wedonäg statt des gänzlich unbekannten phannag, das
allerdings nach dem Assyrischen als eine Mehl- oder Gebäckart aufgefaßt wird. 18 tilge

(nach G) die ausgeschiedenen Worte; 1. dann hönek und danach jen statt bcjen. 19 I. (nach

GS) me'üzäl; hernach 'äsüt. 21 J. söharajik und am Ende hem (statt bäm), vielleicht aber

sind die beiden letzten Worte als Wiederholung aus V. 21a zu tilgen. 22 1. ro's für ber.,

sodann wekol '6ben und am Ende be'izebönajik. 23 ). rokelajik statt rökele s^bä', und dann
w-e'assür; ferner (nach T) wckol mädaj und rokelajik statt rokaltek. 24 ). am Ende bäm
rökaltek, für dies dann aber rokelajik, MT etwa „auf deinem Handelsplatze (Markte)'".

25 särotajik unverständlich. Vielleicht (nach Abstoßung des ersten Konsonanten) zu I. rokelötajik

bema'aräbek. 26 füge 'ak ,;nur" („doch") vor rüah ein; man vermißt eine adversative oder

restringierende Partikel; auch der Rhythmus wird so besser.

a in 5y. 15 t)at ber ollgemeine ^intoeiö auf bie Äüftengebicte offenbat aud) bie im Süben
flclegeneu mit umfafjcn i'ollen; fo begreift fid) bann bet Uebergang ju (jbom unb öon bort jum
yforbtoeften unb 9Jotbeu. b „üanb 3." toobl gejagt, loeil baä norbi§raelitijd)e ©cbiet be»

^eid)net tcerben foIUc, auf bem ja ein „Sörael" nid)t me^r gab. Db mit 9lbjid)t ber ÜRamc
Samotien öermicben ift? c ein 9Jiinnit gab e§ nad) 9Ji 11, 33 im ©cbict Slmmonö; man
l)ätte aljo nicbt blofe eigenen SSeijen, fonbcrn nudi ommonitifd)en auf ben tl)rijc^en SJiotlt qe^'

bxadft. Slber man l)at t)orgcjd)lagen, „SSei^en unb Spcjetei" (behittim üneko't) g« lefen.

A'eko't ift ein >DobIncd)enbe§ §arg 00m Stornjbaum. d ^eute nod) angefel)enet SSein*

ort bret Stunben nörbl. öon Sama§fuö am 9lntilibono§ (Halbfm). e ein Sahar ift gänj-
lid) unbelonnt; fraglid) ift, ob ber lejt in Crbnuiig ift, jebenfollä gebt ber ©n^ in 19 meiter;

„üon Ujal" get)ört ur)prünglid) nid)t baju; f. frit. 9iote baju. 1 'SRX loörtlid) „unb Don unb
3art)an", aber fet)r gtocifelbafter Jejt. 3Jieileid)t ift botin ein Drt§nome ent{)olten, bev mit *emer
<„3!Bone") in 3?. 18 jujammengc^ört, »oä^renb §ahar ou§ einer Do^3pelfd)reibung öon §emer ent=

ftanben ift. (£ä ift aud) oorgejd)Iagen, ^ahar in §immin ju önbern unb ftatt ber 3Sorte wedän uflu.

-we'arnäbän lefen, 9?amen ämeier Crte mit SSeinbau, bie in einer SBeinlifte Slebufabnejarä neben
Helbön fte^en. Dort aud) ein Izalla genannt, ob ba§ mit 'üzäl in SJerbinbung gebrad)t loerbcn barf ?

$f G5e 10, 27 'üzäl unter ben 9Jamcn arabijc^er Stämme. 3" ?ltabicn ift ber Dvt ju fud)en.

h bie DomoSjener aB 3>otfd)enpnbler? i ein arabifd)e§ §anbeI§BoIf;
f. 3ej 21, 13.

k ju tilgen ober ftatt beffen ber 9Jame eine§ 3ltabcrftammgebietä einjuje^en; oorgefd)Iagen ift Hawilä
(ogl. &e 10, 7, mo auc^ bie beiben anberen 9Jamen ju finben). ß§ führte oud^ nad) (Süborabien.

1 beibe in ©übarobien. ra biefe 5^amen führen in bog ©ebiet am oberen (Suipl)rot. Härän
ift bagjelbe h)ie @c 11, 31; ob Kanne gleid) Kalne (kalne; kalno)

f. &e 10, 10. 9(m 6, 2. ^ej 10, 9?
3ebenfall§ ift e§ im norbaramäifcben (Gebiete ju fud)en. 'Eden, roo^l = bit-Adini in Äeilinicbrifteu,

f. 9lm 1, 5, om mittleren Sauf bcä (£upf)rot. n Sljfur be3eid)net auf bem SSege na^ Sübofteu
ba§ näd)fte ©ebiet. 5JtJ folgt barauf kilmad, ein gonj unbefannter 9?ame; bafür jinb bie SKeber
(mädaj) einjufe^en. Doä füf)rt bann bi§ in§ fernfte SKittelajien l)inein. 9Jur S3abt)lonien toirb nid)t

me:^r genannt, unb ba§ ift begreiflich. o bie SBorte unfic^er; & „ou§gefud)te Sc^ä^e"? SSiel»

teid)t (teilmeije nod) aiii)rifd)em Sprad)gebraud)) „in buntgeloirften 2:eppid)en", ober fel^r ungetoife.

p mit S8. 25 mirb bicfe longe ^lufjö^lung (Snbe geführt unb jugleid) an ben 9lnfang toieber an=

-gefnüpft, an 33. 12 unb in^befonbere an 58. 9b. 2(ber aud) ber ganje 3?. 25 gef)ört nod) ju ber ©r*
loeiterüng, benn oud^ ber gtueite 2;eil betoegt fid) nod) in ber gleid)en @ebon!enrid)tung. q fo

:prad)tOon auSgeftottet unb Don fo funbigen (3d)iff§leuten bebient ftieg 3;t)ruä an 2lnfef)en unb ?Kad)t,

an innerer unb äußerer Sroft immer böber, aber id)lie6lidi errei^t eä bod) ba§ SScrberben. S3. 26 fe^t

bie ©d)ilberung in Slntnüpfung an SS. 10 fort. r ber Cftrainb ift natürlid) ber 9tngriff beä babt)'

Jonif(hen ^eereä. s roörtlid^ „im ^erjen be§ SUeereö".
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a =Ecine @üter unb betrie öanbeBarttfel <unb> betne 'S.au^djtvaren, beine SWatrofen unb
Steuerleute, bie, h)elcf)c beine Secte au^befferten, unb bie, tt)el(i)e beine Saufc^tuaren ücr=>

trieben, unb alle beine Ärieger, bie in bir befinben, <unb bie gange) SSoIfämenge < >

in bir jinfen in he§ 9Keere^ Siefe^» am Sage beineä ^alleä.

SSom lauten ©efdirei beiner Steuerleute erbröl^nen
d '2)0 fteigen bann alle, bie baä 9iuber fül^ren, öon il^ren (3(i)iffen t)exab; bie SRatrofen,

alte (Steuerleute be§ SReere^ betreten haä Sanb
unb laffen laute Älage über bid^ erfc^allen unb \ct)teien jämnterlid^

unb Werfen Staub auf i^re §äupter, beftreuen fid) mit ?tfd)e.
»1 e (gie fd)eren fid^ eine ®Io^e <beinettüegen> unb umgürten fid^ mit Trauer«

gehJönbern
unb meinen (über bi(^> mit belümmerter Seele in bitterer Srauer

^2 unb ftimmen a.n in iftrm aammcm ein Älagetieb <auf bic!^>, unb mel^IIogen über bid)

:

<0 mie> ift 3:t)ru§ <üernid)tet> inmitten beS SD?eere^

!

2tB beine SBaren bem 9Keere entftiegen, fättigteft bu sieie Sßölfer;

mit ber SDienge beiner ©üter unb Soufd^tuaren bereict)erteft bu Äönige auf (Srben.

<9^un bift bu gefcf)eitert> <auf bem Speere), auf ben ^tiefen be§ 2öaffer§,

beine SSaren unb beine gange SSoIBmenge — in bir finb fie ^ingefunfen
35 suies 93etDo]^ner ber Äüften finb entfcfet über bid^,

unb it)re Könige finb öon Sdtjauber erfaßt, <blei(f) finb if)re Stngefic^ter).

Die Ärämer unter bcn söKent pfeifen bid^ aug; gum Sd^recEni§ bift bu geworben
unb bift bal^in für immer!*»

c) ©otteö @erid)t übet ben §od)niut bei dürften öon 2;t)ru§ (28, 1—10).

3)icä SBort richtet ficf) an ben dürften oon 1 alt bie§ fonnte eine (Stimmung yetbi't}iif)eren

^t)tuä; in i^m üerförüert Jid) ber ®eift, ber bie
|

^odimutä, eine titanenl)afte ©elbftüberl^ebnna
tt)rtfcf)e ®e?amt^eit burd)h)altet. SDaä @efüf)l er^ieugen, h)ie )ie f)ier oon (Sjec^iel bem $errjd)er

ber (3id)ert)eit, ba§ bie Sage auf ftftmec jugäng* ! öon STt^ruä jugefd^rieben wirb, tüoäu Vüir eine

,Ii(f)er 55elfenin?el inmitten ber branbenben SSlet'

re8tt)ogen einflöfeen mufete, bie tüacftjenbe Äraft
im unb burc^ ben $anbeBoer£ef)r, ber fteigenbe

ipolitifc^e @inftu6, ber fid) notnjenbig bamit ber»

fianb unb ficft , tueit^in erftreiäte (man benfe an
•bie baä ganje 'DJlittcImeergebiet umfc^liefeenbe unb

fadölic^, aud^ poetifd^ munbertiolle ^Parallele

^ef 14, 13 ff. lefen, unb bie tf)re SSJuräet in ber

gleichen tiefen menfcf)lidöen »erberbten (Sigenart

ftat tt»ie baä f)immelftürmerifcöe (Streben ber
Urmenfcfiöeit, üon bem @e 11, l ff. er5äf)lt.

®ott fie^t foId)em Uebermut nur eine Zeitlang
darüber tjinauägreifenbe Pbi^nüifdie .S'olonifotion), I ru^ig au, jule^t fäf)rt er bod^ mit feinem 3°^^'

27 I. üma'aräbek und nachher wekol; tilge (nach G) '»äer. 28 ob (im Hinblick auf
V. 29) unter Voraussetzung sehr starker Verderbnis jir'asü (oder dafür jir'adü) sätajik „erbeben
deine Ruderer" zu lesen? Die Steuerleute sehen das Unheil zuerst, nach ihnen erst die im
.SchLffsinnern arbeitenden Ruderer. 29 vielleicht lautete der ursprüngliche Vers: wejärcdü

me'onijjot höbelehem (oder liöbelajik) — 'al hä'äres ja'amödü (s. unten . Note). 31 1. an
beiden Stellen 'älajik. 32 tilge das rhythmisch störende benihem (G ,,ihre Söhne?"); 1. ferner

'ek §6r nidmä, MT „wer war wie Tyrus . . .?" Das dritte Wort unverständlich. 33 tilge

i(nach G) rabbim. 34 1. 'attä nisbart, MT „(zur) Zeit — zerschmettert"? L. ferner (nach G)
bajjäm oder (MT) bajjammim. 35 vielleicht zu 1. nikl^mü statt des auch rhythmisch weniger
guten kol. — sodann 1. (vermutungsweise nach Jes 29, 22) häwcrü und dann (nach GS) p^nehem,
MT „es sind widerwillig (?) die Angesichter". 36 tilge des Rhythmus wegen bä'^ammim.

a gut 9lu§fcf)eibung öon SS. 27 f. bie SSotbem. b tDörtlid) iuie SS. 26b „in b. 3)1. ^etg".

c WH „iriften", aber me foll ba§ gejd)e:^en beim Untergang eine§ ®dE)iffe§ auf ^ol^em SlJleere?

Slad^'^er ^ört man auä) nur Don ben SBirfungen auf bie Sd)iffileute, md)t öon fold)en auf S3eit)o^ner

ber Itiften. §ieront}mu§ überje^t „flotten". et>oa§ '2)erartigc§ ermartet man oor bem g-olgen*

ben aucb. ©. trit. 5?ote. d ^. 29 jo, inie überliefert, tf)qt^mtfc^ unetträgüd). 2(ber c^s

ftedt eine urfprünglid^e, nur ftarf aufgefüllte SScr^geile barin, bie etwa fo loutete: „®a fteigen

oon ben @d)iffen if)re (ober beine?) (Steuerleute, ba§ Sanb betreten fie". ®a§ tonnten bann
bie ®d)iffgleute auf ben mit 2;t)ru§ im |)anbel§oer!et)r ftef)cnben ©(i)iffen fein, ©ie öerlaffen erjd)re(ft

if)re gobrgeuge unb fteigen auf bo§ Sanb, um gu flagen ober gu i)'öt)mn. ®a§ ttiäre gugleid) ein 93ilb

für bie 2Birtung ber unerraarteten SSefreiung öon bet §erri(^aft be§ ftolgen Xtjruä (ogl. gef 47, 15).

^3tber öielleidjt ift bod) bie Sefung „beine ©teuerleute" öorgugieben; bann bebeutete ber SSerä,

bie S3efa^ung beä Sd)iffe§, b. b- bie 33ett)obnerjd)aft öon JtjruS jelfaft iud)t it)r §eil in ber 'Qluäjt auf
ba§ ^eftlanb. (So ift bie eint)eitlid)teit be§ Silbeä in bem ®ebid)t me^t geioabrt; ögl. bagu «. 8—10.
e in @ fel)lt bet gonge S8er§ 31. f biefer Sa^, tljtjt^mifcf) allenfalls etträglid), öon ber gleid)en

§anb ttjie bie früberen (Straeiterungen (befonbetS 33. 27) eingefügt. g bet 33. ift im Stnfong

nid)t gut. SSielteid)t ift füt „alle" eingufe^en (ögl. ^ef 23, 4) „bejdjämt" b. i. „beftütgt finb bie 33.

b. k." (f. trit. 9lote). 2)a§ Wäre aucb ein guter ^aralleliämuS gum folgenben. h bie§ (Sö^d)en

fällt aufeer^alb be§ r{)^tbmifd)en (Sa^e§ unb ift nur SReflejion be§ SRebenben, niä)t aber ein 33eftanbteil

beä Älageliebeg.

Ä a u ? ( , älltcä Zefiament. 4. 3(uf(. 60
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Wort bajttjijdfien unb mit iä^cm ©turjc finit ber

Uebermütige toon feiner erträumten ^ö^e ^inab

in bie 2:iefe (bgl. <ßf 2). 2)ann toirb ifim flar

gemacht, baß er bodf) nur ein 9Wenfcf) unb nid)t

©Ott ift, njenn ber Söürgcr igm' baS '©(^hjert

an bie ,ffer)Ie jefet. — 9^acf) 3ofepf)u§ (in feiner

Sd^rift gegen ben 9lt)ion I, 21) mar ber bamalä

regierenbe 2;t)rertönig 5tf)obaal II. 2)ic SSeiä-

fagung ftefit in bem gleidjen S8er{)ättm§ ju bem
93. 11 ff. fommenben Älagelieb, mie bie Weiä'
fagung über XtjruS in S?. 26 ju bem ftlagelieb

in S¥. 27. ©ie ift urf^irünglid^ in regelmäßigen
3tt)ciäeilern mit imgleic^^ebigcn 93erfen gebi(^tet.

^ Unb e§ erging ba^ SSort Qal^tueä an mid) folgenbermagen: ^ a)Jenfdf)enfol^n, fprid) 28
gum g^ürften öon 3;t)ru^ : <Bo ]pxi<S)t ber §ert ^af)tüe

:

SSeil :^od) l^inauä loollte bein «Sinn, bafe bu fprad}ft : „©in @ott bin id),

einen ©ötterfi^'' berootine id^ mitten im Si?cere!"i>

unb bod) bift bu nur ein9)Zenjd) unb nid)t @ott, bünfteft bid) aber (bcnnod^) einen ®ottc, —
^ <bift bu nid}t tlüger) alö Daniel ?<i nid)t§ .§eimüd)e§ ift bir ju bunlcüe
* '2)urd) beine Älugl^cit unb 6inUd)t ertrarbft bu bir 8ieid)tum

unb fd)affteft ©olb unb ©über in beine 5ßorrot§i)äu|er.

' Durd) bie ^ütte beiner jllugi^eit in beinem §anbeBbetrieb mel^rteft bu bcinen s

JReid^tum,

unb f bein Sinn ging l^od) l^inouä tuegen beine^ 9tcici^tumg: — ^ barum alfo fprid^t ber «lert

^al^hjc :

SSeilB bu bir üorfamft in beinem ©inn gleid^ einem ®ott,
' beäSaib, fiel^c, nun lajje id) gtcmbc über bid) fommen bie graufamften ber SSöIIer;

bie follen \f)xe ©d)tt)erter gießen ttjiber beine Wone S?IugI)eit unb follen beinen
©lanä enttt»ei:^en.

* ^n bie ©rube trerben jie bid) l^inabftoßen unb fterben follft bu bcn zob eine« eric^tagcnen

in beä 9[){eere§ Siefe.

*2Birft bu bann aud) nod) fpred)en: „(Sin @ott bin id)!""» angejid)tä betner

<2Bürger>,
unb bu bift boä) nur ein 9)?enfd^ unb lein @ott in ber ©etualt <beiner 5!)Zörber>?

1)en Sob Unbefd)nittener ' toirft bu fterben burd^ bie §anb öon ^^^emben ! lo

3a, id) ^abe eö gerebet, ift ber (Bptuä) be« 4>ertn ;3fl^>üeä.

3 1. (nach G und rhythmisch beaser) hehäkäm, MT „siehe, klüger bist du als D.".

7 tilge (nach S) Jäken; so auch der Rhythmus besser; tilge auch das sachlich überflüssige, rhythmisch
störende zärim, ebenso j^phi, das durch Schreibfehler (s. das nachher folgende jiph'ätekä) ein-

gedrungen ist. 8 tilge die beiden an sich sonderbaren Worte; vielleicht ist häläl hier = Ent-
weihter" (? Schurke"). 9 ob nicht ursprünglich nur hatö'mar? Rhythmisch ist der Halb-
vers zu lang. L. ferner (nach GS) höregökä, MT Sing, und nachher meholelökä, MT ..derer, die

dich entweiht haben".

a erinnert mit 3?üdjirf)t auf bie Soge üon %t)tu^ an bie SSorftellung Dom SSJo^nji^ ber ©öfter

auf bem ©ötterbcrge. 9tl§ „@ott" fann er natütlid) f)anbeln, luie er ttJill. b bic§ betont bie Un*
jugänglid)feit unb ©irf)erf)eit feiner Sage. c ber ©a$ ift profaifd) in ber ^t"^» "i^b oon SS. 9,

lüo er (üirtlid) urfprünglicb ift, {eine (Einfügung beronlafet. SDlan bead)te übrigens, ba^ ber SSorberfa^

3S. 2 erft in 58. 6 mieber aufgenommen tuirb unb erft bort bann ber SJarfjfa^ folgt; S3. 3—5 finb paren-
tl)ctifd). d olfo 3)aniei ift nid)t nur ein allgemein betanntcS SOlufter üon ^-römmigfeit (14, 12 ff.),

fonbern aud) öon SSeietjcit unb Ilugbeit. 9?atürHd) ift ber SSergleid) nur für iübifd)e Dbren beftimmt
unb nur für fie BcrftänbHcb. Gr I)nt offenbar bie $\ebeutung, ben f)öd)ften ©uperlatio ber gottttjibrigen

Selbftcinjd)ä|sung be& 2t)rerfürften ouSjubrüdcn. SBober S)aniel feine alle beibnifd)en Reifen über*

flügelnbe ftlugbeit batte, le^rt un§ ja ba§ 2)aniclbud); aber oon einem gleicbartigen Ouell ber MuQ"
beit be§ 3;i)rcr§ fann natürlid) nid)t bie 9?ebe fein; in um fo f(^ärfere i8cleud)tung aber rüdt baä SSer^

balten bcSfelbcn. e bicfc S^eutung bei 93erbumi (nad) aram. (Sprad)gebraud)) ift fe^r beben!»

lid). @ bat al§ Subjeft „SScife" (filuge). 8SieIIeirf)t borf man banad) tefen unb überfc^en „olle Sep'

ftänbtgcn (kol nebönim) fommen bir nid)t gleicf)", im ©inne: bein SSerftanb übertrifft ben aller

anberen mitcinanber. SBorin fid) SSerftanb unb Slugfjeit funbgeben, fugen bie folgenben SScrfe.

f Sß. 5b, an fid) formell ein guter erfter ^)aIboer§, aber obnc baju gebörigen jtneiten ^alböerä, unb
SS. 6a finb jcbcnfallä nicbt jur urfDrüngIid)en (5)eftalt biefer SSeiSjogung ju red)nen. g S8. 6b
fnüpft mieber an S8. 2 an. h ber erfte f)olboer§ ift rbbtbmij^ hu lang, bem (Sinn nacb freilid)

red)t narf)bvüdlicb (j. trit. 9Jote). i eine auffällige ^ox\n ber Stnbrobung eineä fcbmad)0ollen

3;obe#. 9Jad) ^erobot (II, 104) moren oud) bie ^bönifer befd)nitten; e§ inirb aljo bei ibncn bie gleid)e

(Smpfinbung gegenüber bem Unbefcbnittenfein öorauägefe^t, bie bem ^uben eignete, unb biefe ©cbeu,.

mit Sejug auf ben Job beroorgeboben, fann nur begriffen mcrben, wenn man Unbefcfinittencn

ein anberei fio§ im Jobe aU 93efd)nittenen jufcbrieb ober bereitete, ba ba§ Sterben beiber an ficb

ja ni(^t oerfd)ieben bor fid^ gebt. S"be§, ob man eine jold)e SSorftellung bei (Jjedfiiel Oorau§je|en barf,

ift nid)t gana fidier (ogl. 31, 18).
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d)ÄIageIieb über bcn auä parabiefif^et^oI)eit unb ^ertlidfileit in

ben erben ftaub geftürjten dürften öon ^l^tuB (28, 11—19).

SBaS in 58. 2 ff. ber ^ioäfmüüQe ©tolä be§
a;t)rerfütften al§ fein eigen 3Bert gerüfimt, trirb

in biefem Älageliebe nun al§ eine SluSjeic^nung

gele:^rt, bic iljm ^a^h)e äuteil tticrben ließ. 2)a8

entit)rid)t ber ®Iauben§üorauSfeöung, bafe ^^afjnie

aud) ü6er bem ©efd^id ber sSöIfer gettjaltet, einem
ieben feine ©tellung auf ber njeiten @rbe ange»
njiefen l)abe (ogl. 2tnt 9, 7). 3at)n)e tvax e§,

ber ben 2;tiruäfürften fo f)od) fteigen liefe, ber i^n
mit ftra^lenbem ©lanje umgab, ber i^m im Sid^t»

glanä beS ©ötterbergS feine ©teile annjieS. (£r

ift eö aucö, ber ibn tion ber $ö^e iuieber tjinab»

ftöfet in ben ©taub auf ber (Srbe, tncil er fidö öer»

fef)It, roeil er ficft burc^ Habgier unb ©etnalttat

mit fd^merer 9Serfcf)ulbung bebedt bat. 2)a§

furchtbare @erid&t, bem er anheimfallen muß,
mac^t il)n ber SBelt ringium äum ^o^n unb jum
®ntfe^en. — ©elbftücrftänblid) ift mit bem
dürften jugleic^ bie ©tabt SQruä gemeint, unb
in SS. 18 b fdöeint unämeibeutig an ©teile beä

dürften üon ber ©tabt gerebet au fein, ^m
mefentlid^en Qnbalt ftimmt bieg STIagelieb mit
ber uorauägebenben ®erid£)t§anfünbigung über»

ein. Qut poetifd&en Sbaratteriftif be§ ®Ianäe§
unb beS bD(^nxütigcn ©ebafireni beä 2;t)rer»

fürften bat ber 2)iif)terprotibet aud) bie S)ar=

ftellungömittel bem gleichen mt)tl)oIogifcben 93or«

ftellungSfdba^e entnommen. SSon befonberer
reIigion§gefcbid)tIicber 93ebeutung ift baä Silage'

lieb \ei)od) be§balb, njeil e§ über bic 93orfteIIung

öom ©iätterbergc f)inau^ nod) eine eigenartige

aSorftellung öom «ßarabiefe, bem Slufentbalt

beö SJlenfd^en in ibm, feiner aSerfünbigung
unb feiner S8erfto§ung auf bie ®rbe, in ibren
©taub, in ibr (SIenb unb in ben SEob burcf)blidEen

ju laffen fcf)eint. SSermanbtfdöaft mit ben au§
®e 2. 3 unS befannten SSnrftellungen läßt fic^

nicbt leugnen. @ä ift babei nic^t ju üergeffen,
ba% (Säcd^iel, alS er biefeS Stiagelieb bidjtete, fd^on
geraume Seit auf babt)Ionifc;^em SSoben lebte

unb 93erübrung mit ber babt:)IonifcE)en aSorfteI='

Iung§melt erfahren batte. 9Jlan barf baber bie

SKöglidileit nid)t auäfd)lie6en, bafe in biefeS

tioetifdf)e ®ebilbe feineä ®eifte§ SBorftellungä»

formen bineingemirlt baben, bie ibm erft in ber
neuen 4>eimat nabegefommen hjaren, alfo hjobl
aud) für bie Q'uben ber ©fulantenlolonie nid)t

alläu frembartig äu Hingen braud^ten. — ®er
3:est biefeä ©tüd§ ift leiber überaus ftarter

Q!?erberbni§ anbeimgefallen, fa, ftellenhieife fo

febr, bag fdEinjerlid) jemals mit ben bi§ber ju-
gönglic^en fritifdjen $ilf§mitteln eine Teilung
ber ©df)äben erreid)t Werben fann. S^^Jeifelbaft

ift, ob mir in S8. 18 nocb mirflid) urf^srünglid^

äu biefem ©tüd gehörigem SEcEte gegenüber»
fteben. SBie fc^on ermähnt, ift in 93. 18b bie

©tabt 2;t)ru§ an bie ©teile igreS »Jürften ge»
treten. 3In ©rmeiterungen bei urft)rüngtidöen

Xejcteä au benfen, liegt aud) fonft nahe, f. bie

9toten. 2)ie rht)thmifdE)c ®Iieberung ber 2)idE)tung

ift aud) nur fchmer mieber au geminnen.

Unb erging ba§ 2Bort ^ol^ttieö an mic^ folgenbermagen: 5D?enf(f)enfoI|n,

ftimtne ein Älagelieb an über ben Äöntg öon 3;J5rug unb ^pxid) äu il^nx: ©0 f^)ridE)t ber $ctr

^al^toe

:

(O) bu a öoH tion 2Sei§!^eit unb tion tiollenbeter ®(i)önf)eiti',

"in (Sben, bem ©otteägarten, ttjarft buc; allerlei

Gbelfteine tuaren beine 'j)ecfe, eameoi, Zopas, saipis, e^ttifout^, gtfio^am, Dnt)j, sapiiit, SRuOiu,

Stnaraßb unb ©olb"^

f e

12 statt MT ). (nach anderer Ueberlieferung hotam tabnit) etwa hötam tebünä.

13 MT allenfalls „die Arbeit deiner Handpauken und deiner Flöten (?, oder = „Höhlungen"??)
bei dir", aber ganz unverständlich; GS ,,du fülltest an deine Schatzkammern und deine Vorrats-
räume"? Vielleicht (vermutungsweise) zu 1. meJö' ketem paz kutenotekä „Fülle von Feingold
waren deine Gewänder". Das wäre einigermaßen der „Decke" (V. 13 a) parallel, aber sicher ist

nichts.

a WZ laum überfe^bat; wöttlid) etma: „93efiegelnber ber Sluämejfung", \va§ oIlenfaII§ be^
beuten tonnte: „ber bem burd^ 9tu§meffung beftimmten 95auh)erf ba§ ©icgel aufbrüdft", b. i). e§ jur
SSoIIenbung füt)rt. Stber im 3uiatttmenhong be§ SejteS gibt ba§ feinen Sinn. 2)ie 2e§art ift öecborben
unb bafür (f. trit. Slote) tootjl einäufe^en: „Siegel ber ginfidjt", unb baä bebeutet ben nid)t me^r ju
Übertreffenben f)öd)ften @rab ber 6infid)t. SaS pa|)t ju ber bier beab ji(i)tigten Kharattetiftif be§ S£^rer=

fönig§ (»gl. SS. 3). b ba§ erfte ^räbilat fagt o^ne SSilb, wa§ oort)er im 58üb gemeint raar; jum
jlneiten ogl. 27, 3. c biefer ©ag, Wenn aud) formal einen guten §albt)er§ bilbenb, fd)eint

bennod) ein S^ifl^ f^i"- ^fJac^her ift nur Dom „©ötterberg" gerebet (SS. 14. 16), unb Wenn fid^ bamit
audt) bie ^arabieStjorftellung wo^I Oereinigt, fo fdE)einen bod) bie SSotftellungen 00m @ötterttiof)nji^

auf bem ^erge unb bie Oon einem joId)en im Sanbe (Sben, in einem ©arten, xedtjt wefentlid^ au§»=

einanberjuge^en, benn ju le^terem muß man bod) tvot)l an ba§ benfen, tuaS un§ @e 2, 8 ff. le^rt,

jumal unter ber SSeleuc^tung oon ©teilen wie @e 13, 10, aud) |)ef 31, 8 f. 16, ja aller ©teilen, too

oon eben ober bem ©arten in 6ben ober bem ©arten ^a^tneS ober @otte§ bie 9lebe ift. bürfte fid^

alfo ^ier um eine ©lojfe l)anbeln, bie fa(^li(^ infofem ntd^t unridf)tig ift, afö ja tnirflid) gefagt Werben
foll, bie ^errlid)feit, bie bem 2;t)rerfürften bereitet würbe, fei eine parabiefifd)e gewefen. — 3lucl) ba§
folgenbe „allerlei" (kol) bürfte jugefe^t fein, aU bie Stufjä^lung üon (Sbelfteinen eingefügt Würbe,
d bie l)ier aufgejäblten gbelfteine finben fid) ®j 28, 17 ff. 39, 10 ff. auf bem bo^enpriefterlid)en

S3ruftfd)tlbe in ber erften, jweiten unb oierten 5Reihe; @ ääfilt bret mef)r auf, nämlict) 12, unb baäWifd)en
,,©ilber unb ©olb". 6twa§ $oetifd)e§ ift in einer fold}en Slufjä^lung nic^t ju finben, unb fie ift fdf)Wer-

lic^ oon 6äed)iel felbft beigefügt. e SßS; ift l)ier unoerftänblid), f. bie trit. 3lote.

60*
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Stm Sage, ba bu gejd)affen tuarbft, ^*
< > al^ Äerub . . . ., <6eftente

id) bid))'' auf bem ^eiligen ©ötterberge warft bu;

mitten unter feurigen Steinen«: föanbelteft bu, tp^rft pj^^g In beinem
aSanbel!

SSon bem Soge, ba bu ßeidjoffen worft, <58erfel^Iung> an bir gefunben, '•oemöge

beincä ßeiDattigcn ^lonbri^oertcbt« ^,

<bu> bein Qnnereä <anfünteft> mit (Sr^ireffung unb bid) öcreineft

ba öerftieß id)« bi(t) toom ©ötterberge <unb ftürste bid) i^erab) bu jt^imenbct ftetub

au§ ber SKitte ber feurigen ©teine!*»
i §oc^fat)renb hjarb bein ©inn ob beiner (Sd)önt)eit, bu berbarbftk beirre Älug-

:^eit um beine§ ©lanjeä ttJillen.

'?tuf bie (Srbe ftürjte i^ bid) gab bid) Königen ^jreiä, <baS fie il)re 3tugentt)eibe> an bir

<:^ätten>. " Ob ber Spenge beiner SBerfc^uIbungen, burd) Unreblid)feit beineä ^anbelö
enth)eit)teft bu beine §eiltgtümerm. ®a ließ id) f^euer I)ert)orbred)en au§ beiner 3Witte, baö
berje^rte bid), unb id) öermanbelte bid) in 9lfd)en ouf ber @rbc angefid)tä aller, bie bid)

fallen. ^* Stile, bie bid) fannten unter ben SSöIfern, finb entfe^t über bid); jum ©ci^redniä

bift bu getüorben unb bi[t bal^in für immer».

13 Zuletzt 1. statt konänü „sie (die Handpauken usw.) wurden bereitet", vielleicht unter
Heranziehung von 'att (V. 14) konantikä „habe ich dich festgegründet" oder auch könantä „wardst
du festgegr." 14 vielleicht (nach G) mimsah hassökek zu tilgen; das erste Wort ist un-
übersetzbar („Salbung" oder „Maß" oder „Ausdehnung" paßt nicht"), das zweite „der beschir-

mende" ließe sich im Sinne von Ge 3, 24 verstehen. Rhythmisch wird der Satz auch besser,

wenn die Worte fehlen. L. ferner (nach G) netattikä ohne ü. — tilge ferner (nach V. 16) ködcs.
ebenso häjitä, das wohl erst infolge der Satzverwirrung eingefügt ist, rhythmisch ist es sehr
störend. 15 1. 'awlä statt 'awlätä; der Rhythmus leichter. 16 1. (nach GS) miUe'tä,
MT „füllten sie" (das Wort schlecht überliefert); nachher wä'öridekä, MT „ich vertilgte dich"
(Verljalform fehlerhaft). Sodann k^rüb hassökek (letzteres fehlt in G) rhythmisch störend und
wohl als Glosse zu tilgen. 17 1. lir'öt.

a jumm f. !rit. 5iote. b „aB Scrub beftelltc id) bid) " fogt, et, ^aljloe, ^abe i^m bic

Aufgabe beö Äerub auf bem 33erge jugeteilt; iDeId)c baä fei, ttjürbe bann bie au§gefd)iebene ©loffe

„ber befdiirmenbe" onbeuten, unö jugleid) an @e 3, 24 eriunernb. SJermutungäiueife jei gefragt, ob

nic^t kerüb ouä einem bäruk {„aU ©efegncten ftellte id) bid) :^in . . . .") gchjorben fein tonnte? 2Sci(

im 3uiammenbong (Srinnerungen an ^arabieäoorftellungen getoedt werben, tonnte \a \voi)l unfdjtuet

jemanb jene§ 5G3ort au^ biefem ^etjufteUen Oetanlofet rtjetben. (Baiijüdf pa^te boä gut jum SSorau§*

ge^enben unb 3?. 16 ift nid)t bagegen (). bort). Unb ob 63ed)iel bie ÄerubüorftcIIung fo gebrnud)t ^abcu
tann, barf ange?id)t§ ber Scrube unb it)ret '!Öcjie:^ung ju 3al)me in 10 (oon ber P'inotbeitung bort

gans abgejef)en) nic^t einfad) bejabt merben. c tun§ bie feurigen (Steine fein follen, ift unmög*
lid) au jagen. 2ln „Donnetteile", 33Ii^c, aU 33cglciterfd)cinungen ber fid) im SBetter offenbatenbeu
©ottbeit ift nid)t ju beuten, benn fie beifeen tt)obI Pfeile ober @efd)ojfe ®otteä, aber Steine? 3tn

ben Sßulfan unb feine 2lu§tt)etfung glüf)cnber Steine ju benfen, liegt aud) nid)t nabe, menn e§ fid)

o^ne SBilb in SSittlirfifeit um bie 5elfenpt)e üon Zt)Xü^ banbelt. ?ln „geuet" oon ßbelfteinen aU
be5eid)nenb füt bie SBo'^nftätte ber ©btter (ogl. ^ei 54, 11 bf.) ift auc^ nid)t ju beuten, bürfte

biet urfptünglid) entroebet, loie Doigefd)Iagen ift, bene 'el („@otte§föl)ne") ober tiielleicbt jogot nur
'ßlöhim (= „Söttet") geftonben ^aben. Die 3lenberung tonnte gefd)eben fein, toeil man l)ieian

^Inftofe nabm; fteilicb bleibt unllat, mie man auf bie „feutigen Steine" lam. Da§ SBanbeln unter
„©otteSföbnen" obet „©öttetn" fac^Iid) jebenfoIIS tcd)t poffenb unb teligion§gefd)id)tIi(^ bebeutfam
(ogl. ba§ göttliche „mt' @e 3, 22 unb bie „0otte§f5f)ne" ®c 6, 1 ff. §i 1,6). d bct 9?t)t)t^mu§

nötigt JU anbetet Safeabteilung unb ebenfo gut 3lu§fd)eibung biefet Sßotte, bie untet bem ßinflufe

öon Sß. 13b eingebningen finb, obet ben So^ ptofaifd) mo^en. e ift aud) um be§ 9it)t)tf)mu5

njillen auääufd)eiben unb al§ begtünbenbc ©loffe nod) ft. 27 fc^r begteiflid), pa^t abet nicbt o^nc
föeitete^ ju bem folgenben, oben mit „ßipteffung" übetfc^ten SSott (hämäs). f an fid) notüt*

lieb red)t gut, obet butd) ben 9?bt)tbmu§ olö S'^^at etroiefen. g loöttlicb „entweil^te id) bidi"

obet „mad)te bid) ptofon"; gemeint ift, et t)abe ibn au§ bem @öttetbeteid)c, bem beiügen 58cteid)e

ibtet i)öbe, betausgettieben unb auf bie ptofone 6tbc öctfto^en (ogl. @c 3, 24, aud) SS. 23), ibn a\i-

einen „Gntroeibten" (häläl) beljonbelt. h f. ju 58. 14. i bo^ 33. 17a fid) beffer unmittelbar
an SS. 15a a anfd)löjfe, ift in bet Sßotbemetfung gejagt. Die utjptünglidbe jtücite mit SS. 17a jidi

fttopbijd) lum ^tvei^eihx ^ujammenjd)liefeenbe SetSjeile baben loit nid)t me^t. k bu bc==

nu^teft betne Älug^ett in oetbetblicbet SSeije. SSie man ba§ Oetfteben tonn, fagt Ootber Sß. Iß.

1 bieö fogt ou§, \va§> SS. 16b gemeint ift; SS. 17b ift abet in bet gotm ptofaijd). m bie

Ijeiligen Stätten in 2;t)tu§. Sßon tonnte au§ biejem Sa^e fd)(ie&en, biefe Heiligtümer bitten aud)

SSegieJ^ung ju obet SSebeutung füt ^o^we; et at)nbe batum ii)te (Sntmeil^ung. Sd)merlid) tonn mau
(Sjecibiel einen fold)en @ebanfen, menn aud) nur onbeutungSmeije au§gefprod)en

,
jutraucn.

n natürlich tonn ba§, moä in biejem So^e ouSgejogt wirb, nid)t oom „f^ütften" gemeint fein, fonbem
nur oon bet Stobt S^ruä. o )Dörtlid)e 3lnllänge an 27, 35. 36.
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6. Dtafd gcgctt Sibon (28, 20—26).

©in Drafel gegen Sibon erfc^eint auffällig,

ireil wir nac^ 2 7, 8 nid)t UorauSfefeen füllten,

bafe (Sibon neben 2;t)ru§ eine felbftänbige pO'

litifdje, für ^'afitüeS Söolf bebenfUd^e poUtifc^e

DKadöt 't)(xtte ausüben lönnen. ft)äterer S^it
allerbing§ fiat e§ eine bebeutenbere SRotte ge»

ftiielt, al§ S^tjruS trofe beä glücfUi^en SlBiberftanbe§

gegen bie Eingriffe 9Jebufabneäarä bie gebietenbe

Stelle nicftt beljautjten fonnte, firf) in anberer
SSeife alfo, al§ (Sjed^iel antünbigte, bod) baS
Oerid^t an i^m üolläog. Sibon eriftiert nod^

^eute unter bem Flamen Saida. — (S§ ift nid^t

äu erfennen, auä n)eldf)cr 3eit ber Söirffamfeit

©Sed^ielä ba§ aSort abgeleitet njerben mu%. S)a§

eigentlid^e Dralel fd[)eint fidf) nur au§ ben ättjei

(unglei(^^ebigen) 9Ser§3eilen äufarnmenäufefeen,
as. 22aß unb aS. 23aa. Sllle übrigen ©äfee finb

tirofaifd), auc^ SS. 23 aß, unb rühren fie Don
©äed^iel ^er, fo ^at er fie hjo^t erft beigefügt, al§ er

ba§ tuvie aiBort in fein 93ud^ aufnafim. '3Jlan ^at
oermutet, ©jec^iel 5abe ba§ ganje aSJort erft

nai^trägtid^ gefcE)affen, um bie ©iebenjal^l ber
i3on ®Drte§ ©eric^t bebrofiten fremben SSisl»

fer f)erau§äubringen. Db biefe SSermutung tic

grünbet ift ober niä)t, läßt ficf) nic^t fagen. —
as. 24 ff. erforbern befonbere SSead^tung. —
aS. 24 madE)t ben ©inbrud, bie bisherigen aSeiS^

fagungen gegen bie g^ad^baroölfer Q'Sraetä in§»

gefamt abfdiließen au folten. aS. 25 ff. blicft

bann I)inau§ auf bie Jöeilääutunft 3§raet§ unb
tneift auf bie a[Sirfung t)\n, bie Qa^ttieä SBirten

für fein aSolf auc^ auf bie aSölfertuelt, äumal bie

aSölfer haben tt)irb, bie ^'Srael fo oerädjtlidf» be^

Baubeiten. SDiefe ©d^lußabfäfee bürften erft

^injugefügt fein, alä bie SBeiSfagungen gegen bie

S^adöbarüölter äufammengeftellt tüurben. 2In

i^rer eäedf)ielifdf)en §erlunft ju ätreifeln, baju
liegen genügenbe ©rünbe nic^t öor.

20

25

Unb e§ erging ba§ 28ort ^a]^tüe§ an nticf) folgenbermagen: " Ttmid)en\ot)n, rid)tc

bein Stntlt^ <gegen> ©ibon, ttjeiSJage tuiber eä ^^unb fprid}: ©0 f^»ric^t ber ^lert ^ot)toe:

Sie^e, nun tviü id^ an bicf), ©ibon, unb hjül mid^ mitten in bir öert)errUdE)en,

bamit iie» erfennen, baß idt) Qa^)We bin, wenn idc) in iljt @eridE)te öollftrede unb mid^ an
il^r l^eilig erttjeife.

" Unb id) tt)crbe bie $eft <in bidt))^ fenben unb S3Iutöergießen <in beine ©tragen),
<unb e^ füllen) (Sr|d)Iagene in itirer SOHtte <ba]^infinfen> btirdf) ba§ ©d)tt)ert allfeitg ringsum
ttjiber fie, bamit fie erfennen, bafe id^ ^o^ttje bin.

" i^ür ba§ ^auä ;3grael aber rt)irb e§ fortan feinen quälenben ®orn ober fdf)meräen*

ben ©tad^elc me|r geben unter allen, bie ringä um fie ^er finb, bie fie öerädtitlid^ be*

l^anbelten, bamit fie erfennen, bafe id^ ber $ctr Qaf)tt)e bin.

©0 ffjrid^t ber §err QafihJe: SSenn ic^ baä §auö Qärael au§ ben SSöIfern, unter
bie fie jerftreut finb, fammle<^, bann njill id) micE) an il^nen fieilig erh)eifen öor ben '3tugen

ber SSöIfer, unb fie follen rtjol^nen in it)rem fianbe, ba§ id) meinem ^tnecfite ^ofob öer*

Uelsen l^abe. Unb fie merben fid)er barin h)of)nen unb merben Käufer bauen unb 2Sein'=

berge anpflanzen unb werben fidler tuofinen, roäl^renb icE) @eridf)te bollftrede an allen,

bie fie oeräd^tlid) befianbelt f)aben, ring§ um fie f)er, bamit fie erfennen, ba§ ic^, Qat)tt)e,

i^r ©Ott bin.

7. Drofcl gegen

^Ole^rere aSeiSfagungen finb in biefem 2Xb»

fc^nitte bereinigt. Seilä ridjten fie fid) gegen ben
^^)arao (e§ ift ©bopfira; f. äu 3er 37, 5. 44, 30),

teils gegen ba§ Öanb ober SReid^ SlegQ^iten, aber
felbftoerftänblitf) ift aud) im ^^arao ba§ 2anb
mitgemeint. aSon atBic^tigfeit ift forgfättige a3e»

ad^tung ber f)ier n^iebet^olt fid^ finbenben ge*

nauen Datierungen. Sie ergeben, baß @äedf)iet

o 0 r bem 3uf'iiTxi^en6rud) ^ubai mie n a d)

i^m über 2tegt)l3tcn 3)robunoen f)at auSf^srec^en

müffen. ^^re ^läufigfeit mie i^re ©d^ärfe er*

flärt fid^ aui bem großen 5lnteil, ben 3Iegt)ptenS

cgtj^tcn (29—32).

aSerfüf)rung an Q'ubaä Untergang Ijatte. 9Jlan

erinnere ficfi baju an bie berlocEenben ©intoir»

fungen, benen bie bufjlerifd^e Steigung be§ ^afitoe*

uolfeS, äuleöt 3uba, immer tnieber üerfiel unb
auf bie beutlid) Si. 23 l^ingetuiefen mürbe. 9JJan

erinnere fidf) aud» an bie SSorte Jeremias über
2legt}tJteng ©c^idfat auS ber 3eit nid)t lange nad^

Qubaä gall 3^er 43, 8 ff. unb in ^. 44. — aiud»

bag jefet aettlicE) natürlid) nicf)t an ricE)tiger ©teile

fte^enbe aSort 29, 17 ff. ift ein Drafel gegen
äteg^^iten. — aSeitereS f. ju ben einzelnen a[ßei§=

fagungen.

2.3 I. (nach G) bäk und behüsotajik, ferner wenäphal, MT Schreibfehler.

a fo aber @ :^at 2. „bamit bu etfennft", ebenfo nad):^er „in bir" unb „an bir". 63 ift

i^Wer gu entfd^eiben, ob man bana^ ben Jejt önbern foU, aber ba SS. 22 b \vo1:)l (Sinfd)ub ift, ift

iDot)Im feftäul)alten (f. näd}fte 3lote). b m „in fie" unb „in if)re ©tr."; aber ba 58. 23 a (x

atoeifelloS urfprünglid) mit SS. 22 aß eng äufommencie^ött, fo ift tjkx fielet nod) ® ju önbern (f. frit.

^Jote); bagegen ift in ben weiteten 3;eilen üon $8.23, too & aud) 2. ^. ©ing. bietet, tt)ot)I lute in
58. 22 b m feftjufialten. Sie Slenberung ber 2. <ß. in bie britte in 33. 23 a a erflärt fid) leid)ter,

roenn ber oorauöge^enbe ginfc^ub unb ebenfo bie nac^folgenben Sä^e bie britte Ratten. c jum
«übe ögl. 2, 6. d ^ierju unb äu ben folgenben ©ebonten

f. 34. 36 f.
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a) Do§ ©ejc^td *{5^araoä, bc§ großen Ärolobilg, unb bie §etmjud)ung
be§ Sanbeä 2tegt)^)tcn (29, 1—16).

3)er Stßfciönitt ermangelt ber inneren (S'mf)e\t.

95. 2—6 rid^tet Uif) ba§ SDrofttuort gegen ben
Äönig 9tegt)t)ten§ unb lünbigt tfim ein fd^ntad^*

öollei Sc^idfal an. 93. 6a f(f)tie6t mit bem &>in=

toeiä barauf, baß aui bem @e5d)tdE beä SJönigS
bie ajettjo'önerfd^aft beä Sanbe§ ©rfenntnig
^a^toeS geminnen tnerbe. §ier ift atfo auige»
fproc^en, bafe ber ^ropf)ct toor^er nur öom
5tönige reben hjollte. Sögl. baju Jeremias
gleichartige SSebro^ung bc§ ÄönigS K^opfita
^er 44, 30. — 2Inber§ uer^ält e§ ]iä) inbeä mit
as. 6b—9a. 3n as. 6b. 7 wirb be§ unmittelbar
mit „®u" angerebeten 55Öarao Unauoertäffigleit

unb ©efä^rlicftfeit aI3 ©tüfee ^Jubaä (^JdraelS),

baä auf if)n öertraute, gegeißelt unb jie aU Ur»
facfje für ^af)tt)e§ ©eritfjt bejeid^net; bie ®e»
ritfjtäanlünbigung fetbft aber 93. 8. 9a menbet
ficft gegen baö ßanb, aucft in ber birelten 9tnrebe,

benn 93. 8b fann nid)t auf eine ©injelijerfon,

fonbern nur auf baä 2anb bejogen tretben. •

—

2tucf) ba§ britte 9[öort 93. 9b ff. beginnt junacfift

in 93. 9b. 10a mit bem au§ 93. 3 tüieber auf«
genommenen 93ormurf bei $ocf)mut8 in birefter

Sfnrebe an bcn S?önig, aber toon 93. lOb an
rtd^tet ficf) bann bie ®ericf)t§anfünbigung miber
ba§ 2anb. 3)a8 Sanb foll in feiner ganzen 9tu§»

bebnung ju einer SBüfte gemadjt werben, ©anj
unertrartet ftoßen mir bann aber auf eine §eilä^

oerfflnbigung für 9(egt)pten. Sftad) öierjig ^ai^ren
tuill 3^af)tDe baS in bie 93ölfertt)elt oerfprengte

3tegt:)i)teröoI! mieber beimbringen, allerbingä
nic^t nad) bem eigentlichen 2tegt)pten, fonbern
nacb bem Sanbe ^atro§. ^ort follen fie bann
ein nur unbebeutenbeä $Reic§ aufrichten, ba§
feine "SRad^t bat, um mieber nadb einer 93ölfer«

berrfc^aft trad^ten su fönnen, ebenfo trenig aber
audh ^abVoeä 9SoIt mieber reisen mirb, ficf)

tjotitifcb auf e§ ju ftü^en unb ficfe fo öon neuem
bon ibm in§ UnglüdC reißen ju laffen. (Sicher bat
©aedhiet n\d)t an bem 93. 1 bejeicbneten 2;age
biefc $eil§0er£)ei6ung für 9(egt)ptr-n gefprocften.

(Sie ftebt in fcbroffem a5}iberft>ru(^ mit bem njirf»

tilgen ^nbalt aller mtber 9tegt)t»ten unb feinen
Slönig gericbteten SBeiäfagungcn. 'J)a baben hjir

mieber eine ©inarbeitxtng auä fpäterer 3eit, ja,

eine foldbe, bie fdbmerlicf) ©jecbiel fetbft juge«
fdbrieben merben barf. ^ier bürfte eine frembe
jüngere ©anb rebigierenb eingegriffen haben,
Beranlaßt mobl burdh bie mirfliche ©ntmidtlung
bc§ ©efdhidä 9tegt)i)teni. 5Radh 9lu§f(i)eibung öon
93. 11. 12. 13, bie bie toerbeifeenben ©ebanfen
entbalten, getuinnen mir in 93. 9b bi§ 93. 16 ein

Grafel, baä menigftenS öon 93. 10b an fidh ein»

beitlid) gegen 2legt)i3ten menbet. märe benf»
bar, baß ©jecfiiel foldhe ©eridhtägebanfen in ber
3eit, mo fich ^>uba§ unb ^^erufalemS ©efcbid
mefentlich burd) SKitfdhulb 8legt)i)tcnä ooltjog,

auägefprochen hätte. — 3)a§ S)atum in 93. l

fübrt un§ in ben Januar 587, alfo runb ein balbcä
^al)T öor ba3 fönbe ^uba§ unb ^erufalemS.

^ äel^ntcn ^al^re, im jel^nten (9!)?onat), am äluölften be§ 9Konat§», erging baB 3Bort 29
^a]^h)e§ an mid) folgenbermafeen: " 5Ü?enj(f)enjol^n, rid)te bein Slntli^ gegen ben ^f)arao,

ben .^önig bon ?tegt)^jten, unb tueiöfage tüiber xTc)n unb toiber gan§ S(egt)pten*>. * (Sprid)

unb jage: <So |pricf)t bct ^en Qatjtve:

©iei^e, nun tutll id) an bid^, ^l^arao, ffönig bon mc^men bu großem <ÄrolobiI>,
ba§ inmitten feiner (Ströme lagert,

ba§ ba fpridjt: 5D?ein ift <bcr 9?il>, id) tjahe <if)n> gemadjt!
* 9hxn lege id) §afen in beine Ätnnbaden unb Iaj(e bie Siftlje beiner (Ströme an beine Sä)MWen

anrieben ^

unb äiel^c bid^ mitten <au§ beinem (Strome) herauf famt anen gifdjen beiner

©trömc, bic an beincn Struppen Heben,

«unb berftofee bid) in bie SSüfte, bic^ unb alte fJifcJie <beine§ (Strome^); 5

auf§ 931ad)felb foUft bu t)infallen, <unb nid)t> aufgel^oben tuerben,

nod) <beftattet werben):
ben milben Sieren unb ben SSögeln unter bem §immel gebe id) bid) sum fjrafie,

" unb erfennen iuerben alle 93eh)oI)ner SIegt)ptenä, bag id) Sat)tt)e bin.

SBeil <bu) für ba§ §au§ ^§rael eine (Stü^c öon (Sd)iIfrof)r <bift> —
'djuenn fie bid) mit ber §anb erfaffen, fnidft bu ein unb rei^eft il^nen bie gange

<§anb) auf.

3 des Rhythmus wegen zu tilgen melek misr., auch fügt sich der Satz „das inmitten . .
."

nicht in den Rhythmus. L. ferner hattannin: 1. ferner (s. V. 9) je'ör, MT „mein Nil", sodann
nach (S) 'asitiw, MT „ich habe mich gemacht". 4 1. (nach GS) hier wie in V. 5 je'örekä,

MT Plural „deinen Strömen", aber der Plural (wobei an das Delta mit seinen zahlreichen Wasser-
läufen zu denken ist) hier nicht ursprünglich (vgl. V. 3b), dagegen in V. Saß. 4aiü. bß Zeichen der
Erweiterung des ursprünglichen Textes. 5 1. welo', sodann tikkäber, MT ,,eingesammelt
werden"; das Sätzchen wohl Glosse. 6 1. (nach GS) h*j6tekä, MT „weil sie .... sind".

7 Kere: bakkaph, K^tib „mit (an) deiner Hand", rhythmisch störend; 1. ferner (nach GS) käph
oder vielleicht kappäm, MT „Schulter".

a jum 'Saturn f. bie SSorbemerfung. b biefe ©ttuä'^nung 9tegt)pten§ neben bem $:^arao
bejiel^t ficf) auf ba§, tt»a§ je^t in bem ganjen 9Cbfd)nitt gufammengefügt ift. c ba SS. 5. 6 ba§
©etid^t nur auf ben ^l^arao bejiel^en, ni(^t gugleidt) oud) auf ba§ „Solf", an ba§ man bo^ tvo^)l

bei ben „;5ifd)en" beuten foll, fo ift biefer ©a§ ttjie ber entfpret^enbe in S3. 4 b loot)! ©rlueiterung,

BieUeid)t öon ber §anb, bie ba§ gange @tüc£ fo ^erftellte, wie wir e§ lefen. d SS. 7 entljölt jwei
gleid)t)ebige SSerägeilen. 3um Sufjalt ögl. 3ef 36, 6. 2 tg 18, 21. 2)ie Unjuü erläffigteit ?legi)pten§

ift für bie, bie fid) auf e§ ftüjjen wollen, eine Urfacfje bc§ ^erberbenS.
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unb lücnn ft(J^ auf bic^ fiü^en, bann bric^ft bu buxä) unb <6nngft> i:^re gangen
§üften <äum 2öanfen>! —

* '2)arum f^jrt(^t bet ^ett ^af^tve otfo: ©iefie, nun h)ilt td) baä @(iHt)ert über btd) bringen
unb 3Jienfd^en unb Sßiel) au§ btr ^intoegtilgen. ® Unb Stegi^tJtenlanb joll ^ux SSüfte unb
Oebe iüerben, bamit fie erfennen, ba§ id) ^a^rtje bin.

10 SSeil <bu gefagt f)aft>: „SOiein ift ber 9iil unb <id) l^abe if)n genta^^t)!" ^"barunx,
^te^c, nun luill id) <an> bid) unb <an> beinc (Ströme unb rt)ill 2tegt)^)ten <äur Söüfte unb>
©inöbe machen (üon 9JligboI big (St)ene unb big an bie ©renjc öon Äujd)»). Äein ntenfd)* R?
Ud)er yoll eö burd)rt)anbern, aud) feinet Siereä 3^u§ foll eä burd)h)anbern (unbe= R
rt)o:^nt joll e§ bleiben öierjig ^af)rci> lang.) Unb id) tviU Stegt}))ten gu einer Söüfte

ntad^cn inmitten toertoüfteter Sänber, unb jeine ©täbtc follen ttjüfte liegen inmitten 'oex'

öbeter (Stäbte (oiergig ^al^re lang, unb id) tüerbe bie ?tegt))3ter unter bie SSöIfer äer= R
ftreuen unb in bie Sänber öerjt)rengen. " "Senn jo jprid)t bet ,&crr Qa^^tue : 9?ad) Ablauf üon
toicräig ^ai^ren werbe id) bie Slegtj^ter (Wieberum) fammeln au§ ben SSöIfern, unter bie

fie jerftreut würben, ^* unb werbe ha§ @ejd)id ?Iegt)t)ten§ wenben) unb iä) Will fie

<in> ba§ Sanb ^atroä, <in> ba§ Sanb t^re§ Urf^rungä«, jurüdbringen; bafelbft Werben
15 fie ein geringe^ 9ieid) bilben. ^° Wirb geringer fein, al§ bie (übrigen) fReic^e, unb fic^

fortan nid)t me^r über bie SSöIfer erl^eben, unb iä) mad)e il^re Sa^)l gering, baß fie nid)t

mel^r über bie Sßölfer :^errfd)en fönnen. " Dann <Werben fie> für baä §aug Qgrael nid}t

mel^r ©egenftanb be§ SßertrauenS <fein>, (ein folc^er), ber (if)re) SSerfc^^ulbung in ©rinne»
rung bringt«!, tuenn fie fid) if)nen anferliegen; unb fie Werben erfennen, bag id^ ber ^en

^aiftoc bin.

b)3legt)pteti, bet (Srja^lolin für ?lebufabneäar§ öergeblid)e 93 e=

lagerung Bon %t)xu^ (29, 17—21).

S)aä SDatum SS. 17 füfirt un§ in bie Seit um
?lnfanß Sl^irit beS Saftreä 571, atfo noc^ runb
äWei ^Ta'öre über ba§ 2)atunt l^inauä, ba§ für

Sf. 40 ff. angegeben ift. 5Der 3ni)alt be§ SBorteS

läfet erlennen, ba§ 9flebu!abneäar§ aSelagerungS»
arbeit wiber jT^ruS erfolglos öerlaufen; nun foII

gtebulabnejar unb fein §eer für bie fc^toere

Strbeit, bie fie o^ne ben erhofften Soön äule^t

tod) im SDienfte ^a^tceS, ber über 5j;t}ruä fein

®erid^t angefünbigt ^atte, ausgerichtet Ratten,

burcf) bie Eroberung unb SluS^jIünberung 9te»

gt)t)ten§ entf(^äbigt tüerben. SBtr bürfen alfo

tDof)I annehmen, baß im Stfril 571 bie SSetage»

rung öon 2;t)ru§ abgebroc£)en tüar. ''ftaäj anber«
toeitigen SlacEiridEiten (f. ^ofep^ui, ^Iltertümer

10, 11, 1; gegen 2tt)ion l, 21) bat Sriebutabnesar

13 ^a^re lang 5j;t)rui belagert. S)ie S3elagemng§«
arbeit müfete alfo ettoa 585 ober 584 begonnen
njorben fein, b. b- ätuei bi§ brei ^nb^e narf) bem
jjall ^erufalemä. S)amit tüäre für bie Drafel
toiber %t)vu$ alfo ein Seitwum öon 2 biä 3 ^abren
gegeben. Ueber ben Stuägang ber S3etagerung
fagen iene S^ac^ric^ten un§ leiber nid)tS, aber ba§
SBort (£äecE}ieIS ergänjt fie iebenfaltä in gefcftid^t»

tic^ glaubtüürbiger SBeife. ®S ift aud) gefdiic^ttid^

fidler, baß S^ebulabttejar balb nac^ iener Seit
fein Stugenmerf 2legt)i3ten gugenjanbt ^at; freiticf»

beftimmte S^ad^rii^t t)aben toir über einen gelb»
äug gegen 2tegt)l3ten erft für baä Qat)x 568, gegen
ben Slad^folger bei ^barao ©boffira (f.

Ser 44, 29 f.).
—

• (grnfte SSebeutung getüinnt bieä

bielteicfjt Uon (Shcä)iel felbft nachträglich erft an
ber gegentoärtigen ©teile eingefügte SBort ba*

burch, bag ton in i^m ein S9eift)iel einer ^jro»

^Jbetifchen (Setbftäurechtftellung tor un§ "{iahen.

S)ie fo beftimmten SInfünbignngen in ben
Oraleln in Si. 26 ff. finb nicf)t ober bodö nicht fo

in ©rfüllung gegangen, tüie fie lauteten. 5E3irb

bamit nicht bie ^ro^jhetifd^e 2lutorttät ©äechieB
in fjrage geftellt, ober fällt nicfjt aud) auf ®ott
felbft, in beffen 5Ramen ©jec^iel gerebet hat, ein

böfer (Schein? 3)a§ finb emfte gi^agen; aber fie

fchetnen bebenllii^er, al§ fie in SSäirflich^eit finb.

(Sjechielä ^ro^jhetie hjirb ja f onft, sumal in allem,

traS fein eigene^ 9Solf, fein §eimatlanb mit feiner

^autitftabt angeht, furchtbar beftütigt, olfo auch

ihr 9lnf(Drud), bon SahhJe auszugehen, glängenb,
toenn auch fc^merälic^, gerechtfertigt. SBenn ber
Slbäug ^iebutabuejarS öon S^htuS, auS to eichen

©runben unb unter tneldhen Umftänben er auch

7 1. wehim'adtä, MT „du machst stehen"; dies aber das Gegenteil des zu erwartenden Sinnes.

9 1. (nach GS) 'amorekä, sodann 'asitiw. 10 1. (nach GS) lehorbä, tilge höreb und 1. üle-

mämä. 14 1. 'el 'ere§ patrös 'el (statt 'al) usw. 16 1. jihju, MT „er wird sein".

a biefc totale 9lüherbeftimmung bürftc aud) gloffatorifd) fein. Slltgbol Hegt an ber 9torboft»

grenje 3(egt)ptenS (f. äu^er 44, 1); (g^ene (l. sewenä „nad) @. hin") ift bo§ heutige Slffuan, im öufeerften
©üben 3legt)ptenS gelegen, nid)t tueit öon ber ©renje öon Küs (Slethiopien). 'SaS fo umgrcnste
©ebiet umfaßt Unter* unb Dberägt)pten, 9[Risrajim unb ?ßatro§. b man bend)te bie auffällige

Uebereinftimmung biefer 3ahl mit ber ^auer bet Sufueit, ber ^uba anheimfallen foll, in 4, 6.

c baß Dberägtjpten, b. i. $atroS (f. baju ju ^ex 44] 1), ba§ eigentlid)e §eimatlanb ber 9tegt)ptet fei,

ift eigene ägt)ptifd)e Ueberliefetung; f. baju |)erobot II, 4. 15. d jut SSebeutung biefeä 2lu§=«

brud^ f. äu 21, 28b. ?lbet Wie fann Sleg^pten .^^taelä ?lnfläger bot @ott genannt werben? SaS
lann eigentlich bod) nur 93abel fein, toibet ba§ fid) burd) "äeqXfpten^ SSerlodung iguba gum Treubruch
^atte oerleiten loffen. 9?ut fef)t inbirelt läftt fid) ba§ öon Slegtipten fagen. 'So^ fid) ^uba an e§ an='

fd)Iief;t, bejeugt fteilid), toie tief e§ in ?tbfoll§gejtnnung ftedt. SBenn ber ganje <Ba^ („ein folc^er)

ber ... . anfi^lie&en" fehlte, würbe il)n niemanb öermiffen; aue^ formale SSebenten fpre(|en
gegen it)n.
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erfolgt fein tnod)te, nun feine beftinimten Äunb» fünft ertuieö fic^ alä ju furj eefuf^t. (£r ttjar unb
flebungen tuenigftenä äunäcf)ft alä unerfüllt er= blieb ber "^toptiet y^at)me^, aud) roenn er burd)

luiei, fo trar bamit nid)t gefagt, bafe fie nicf)t ein neueö 28ort ^a^nieS einem älteren eine

fpäter, trenn auä) burd) ein anbere€ SBertjeug
i

3urecf)tfteIIung äuteil «erben laffen mußte. —
be§ ^errn ber SBöIter, bennocf) in (Erfüllung

\
3um befonberen Stnlaft jur öffentlichen .ftunb'

ge^en mürben, yiuv (Sjec^ielä 2tuö&licE in bie 3u»
I
gebung biefer 2öei§fagung f. bie 9?ote ju 2J. 21.

" Qtn 27. ;3a:^re aber, im erften (9Jionat), am etften beg 5Jionatäa, erging ba^ SSort
^a^tüeg an mid) folgenbermaßen :

" 5JJenfd)enfof)n, SRebufabrejar, ber Äönig öon 93abel,

t}at fein ^eer eine f(ä)tt)ere ?lrbeit <gegen> 2:t)ru§ öerricf)ten laffen: jeglicher Äo^jf ift laf^i

getüorben unb jegU(i)e ©d)nlter ift abgefd)unben ; aber Sol^n ift i^m unb feinem .§eere

oon S;t}rug nid)t suteil getuorben für bie Strbeit, bie er gegen e§ oerrid)tet l^at. "Se^tialb

ft»ricf)t ber ^err 3at)»üe alfo : (Sief)e, nun tüill id) S^ebufabrejar, bem Äönigc öon 93abel,

baä £anb SIegt)^ten fd)enfen, bamit er feinen 9leid)tum fortfd)Iet)^ie unb e^ ausraube unb
auäpiünbere ; baä foll feinem .^eere alö Soijn merben !

2" feinen Soib, um ben e§ '2)icnft

getan t)at, gebe id) i^m ba§ £anb 9Iegt)pten, weil (ic für mid) Gearbeitet Mafien ift ber (Bptud)

be§ §errn ^ai)We. Sin jenem Sage tuill id) bem §aufe Q^rael ein ^orn^ f^jroffen lafjen

unb bir hjill id) ein Sluftim beö SJZunbe^ in it)rerc SDZitte »erleiden, unb fie follen erfennen,

ba^ id) 3at)rt)e bin.

c)3ttl)»üe# ®eric^t über3tcgt)ptcn unb alle feine JpeTtlid)feit (30, 1—19).

©in ncueä Dralel (ed ift niä)t blofee gortfefeung
beä in Si. 29 entbaltenen) miber baä ßanb 9Iegl)p=

ten. 5abuje§ „2^ag" briQ)t für ed an, ein lag
Dölligen 3ufammenbrud)ä aller feiner ^exxüä)'

feit unb 9Jlad)t in ber ganjcn Stu^bebnung feinet

©ebietä. 9Jlan njirb l)ier uielfad) fel)r beutlid) an
baS ättJeite jeremianifc^e Söort ^ex 46, 14 ff.,

ni(S)t hjeniger aud) an Qex 43, 10 Dgl. 44, 30
erinnert. — ^d)nt\ex\Q ift bie Sragc au beant»

lüorten, ob biefe äBeiäfagung literarifd) unb jeit'-

lid) mit ber unmittelbar borfjerftefienben ober
mit ben 29, 1— 16 äufammengeftellten SEBorten

äufammengef)ört. (Sie fc^cint nad) bem ^ub^It
ebenfo leid)t tnit 29, 17 ff. ocrbunben merben ju
fönnen, mie mit 29, 1— 16. ©ine pofitiBe Snt«
fd)eibung ift unmöglid). — Stuc^ in biefem ©tüdt
laffen fid) nod) ©^Duren rbt)tl)iuifd)er ©eftaltung
einjelner (Säfee ^erauöfü^len, aber bie gegen-
märtige ®eftalt be§ 2:ejte« ift «Profa.

* Unb eö erging baä SSort ^af)tt)e^ an mid^ folgenbermafsen :
^ 9J?enfd)enfo^n. roetg»

fage unb fprid^: So fprid^t ber $err ^al^hje: ^peulet*. — bem Sag !
' "Senn nat)c ift ein

Xafl, ja, nafie <ber Sag) ^ai^tueö; ein Sag ber Umrtjöllung, eine (@eric^tä03eit für bic

33ölfcr wirb er feine. 4 j^i^jj ©d)tDert nad) SIegt)t>ten fommen unb ^ufd) wirb
in Ärömpfe falten, wenn in 9Iegt)pten ©rfc^Iagene bol^infinfen unb man feinen iRcicftum baoon.

füf)rt unb feine ©runbfeften eingeriffen werben. ' Äufd) unb ^ut unb Sub unb baä gange

20 tilge (nach GBS) den Relativsatz.

3 tilge (nach G) jom wekäiob und 1. dann Jahwe ,MT ,,ein Tag von Jahv?.". 4 viel-

leicht der herausgehobene Satz (nach G) zu tilgen.

a ju biefem 2)otum f. bie 93otbem. b b. b- neue Äraft unb fiegbaftc ilRaä)t Oet»

leiben (jum 33ilbe f. 1 ©a 2, 1. i^er 48, 25). ?lber biet fd)cint e§ fid) mebr um eine Scftätigung bet

3ufunft§boffnung 3lrael§ ju banbeln, aB um ibre ßrfüUung felbft. SSa§ t3on :3§rae! biet au^gefagt
wirb, foll fid) ja erfüllen, wenn 9legt)pten bem 5kbufobnejat jinn Dpfer fällt; e§ foll bann aud) bem
^ropbeten felbft juteil luerben, roaö bet näd)fte meint, ^emgemäfe ift »oobl nod) nid)t an bic

(Erfüllung ber ^eiBoetbei^ungen ju benfen, fonbern an eine 58eftätigung be§ @lnuben§ an fie. 3"
biefer göttlid)cu SJerfügung übet 3icgt)pten oB (5rfa^ »gl. 3ef 43, 3. c in feinet SßolfeS, nämlid)
ber mit if)m im Gjil ttjeilenben 3"^^" Sditte. Offenbar bat bie 5?ad}rid)t Bon ber Slufbebung ber
iklagerung üon Jt)tu^, bießjed)ieBnad)brüdlid)erSlntünbigung jutoiber mar, unter ibncn oon neuem
ben @cift ber „SSiberfpenftigteit" gegenüber Ejecbicl unb feinet ^ropbetie ertucdt, ibm aber äunäd)ft
aud) felbft ben Mur\b Berfd)loffen. Sollte benn bic 3ufarift fid) onbcr# gcftaltcn, ol§ er fie im 9}amen
3abwcö angefünbigt batte? SSar nid)t aud) ber ©loube an feine SScrbeifeungen über bic 3"f"nft
bes 3<ib>üeoolte§ felbft burd) bie 5fJid)terfüllung ber SSei^fagung über SqruS in feiner ©ewipeit
gefäbrbet? Söiencid)t barf man au§ biefem Saje entnebmen, bafe (5äcd)iel felbft fogar Oorüberge^cnb
id)iDantenb unb beftür^t getuorben. 2;a'3 neue ©otteSmort brad)te ibn pevfönlid) luieber in§ ©leid)*

getüid)t, unb il)m trirb nun bicr aud) jugefagt, baß, toenn 9Jebufabncäara Quq toibcr 9legt)pten ben
ongetünbigten Grfolg bat, er bann feinen ißlunb toiebcr ftöblid) werbe auftuii tonnen gegenüber
feinen jübifcben 9Biberfad)ern. 2)a§ „Sluftun bc§ ^Jlunbes" ift biet nid)t ganj fo >ric 24, 27 gemeint.

i8ielmebr fd)eint e§ Bom ?luftun bee 9JJunbe« ju frobem triumpl)ietenbem Subel über allen Un*
glauben gegenüber ben göttlid)en ^eilsBerbeifeungen für S^roel gemeint ju fein, im ©inne etwa wie

51, 17. d feb'lt in ©; Bicüeid)t mit 9ted)t, benn Wer ift angerebct? © bat bafür „£)! Dl"
(§a! §a!). e biefer ganje ®a§ ift im überlieferten 3[öortlaut fe^r gweifelbaft. Ser §inwci§
auf bie „löölter" ift auffällig. 6§ b""belt fid) bod) nur um ein @crid)t über 2legt)ptcn, md)t um ein

iold)e§ über bie SSölfer überbaupt. §ier fd)cint eine fpötcre §anb ba# alle Sölfer umfaffenbe
enbgericbt biueinforrigiert ju t)abcn. 2)a © ein SBort für „6nbe" (ke§?) bort gclefen ju boben
fd)eint, fo tonnte man al§ urfprünglid)en 2ejt etwa „ein Sag ber Ü?a(be . . .

." (jom nekämä jihje)

»ermuten.
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Sßölfergemifd)^' imb &uii^ unb (meinet sunbcä Sbf)iie>c ttJetbeu mit il^nen burc^ ba§ ©c^tücrt

fallen. * ®o iptid)t ^afiroe: 'tüerben bann bie ©tüöen 2tegt)pten§ fallen unb feine ftotje

^;|5vadf)t tüirb Ijinabfinlen ; öon 9!)iigbol bi§ (St)ene<i roerben fie burd^g ©d^tüert in i:^m

fallen, ift ber (Spxuä} bes ^cxm ^at)rt)e§. ' Unb <e§ folt öerwüftet rt)erben>, inmitten ber*

lüüfteter Sänber, unb (feine ©täbte> werben inmitten- öetöbeter ©täbte baliegen.
» Unb fie merben erfennen, baß ic^ ^al^tüe bin, luenn id) ^euer an SIegt):pterf lege, unb alle

feine §elfere jerfc^mettert tuerben. ^ 2ln jenem 2;age trerben 93oten öor mir ^er auSgei^en

auf Sdiiffen f, um Äufc^ < > aufjuf c[)re(Jen, unb fie werben in Slräm^fe fallen ob be§

(Unglüclä*)3;age§ 9legt}^iten§, benn fiel)e, er fommt! ©o fpricfit ber ^err ^al^We: ©o
lüerbe icf) bem ©elärm Stegt)pten§ ein ©nbe mad)en burd) bie ^anb ^Jebulabregarä, be§

Slönigg tion 93abel. " ©r unb fein (Äriegö»)a3olf mit if)tn, bie graufamften ber SSölfer,

werben l^erbeigefül)rt, ba§ Qanb gu öerl^eeren, unb fie werben if)re ©c£)Werter gegen
'3legt)pten stellen unb ba§ £anb mit (5rfd)lagenen füllen. Unb id) werbe bie ©tröme
troden legen unb baS Sanb in bic $anb öon Söicroidjtcrn öettaufen UUb ba§ Qaxib famt bem, Wa§
eö füllt, burd) bie ^anb g^rember öerwüften. ^<i}, ^aljWe, fjabe e§ gerebet!

13 ©0 ft)rid)t ber ^perr Qal)We: ^d) madje su nid^tc bie ®ö6en unb oertilge bie ?lbgöttere

au§ ^opl) unb <bie 3^ürften> auB 5tegt}:ptenlanb, baß e§ tünftig feine mel^r geben foll;

unb id) werbe siegtipten in 3urd)t ^efcen.
i* Uub id) öerwüfte ^atrog unb lege g^euer an Soan

unb Oollftrede @erid)te an 9^0^. ^nb id) Will meinen @rimm au§fd)ütten über ©in',
ba§ 93ollwer! 'UeQ's)pten§, unb ba§ SSolfggetümmel tjon 9?o ausrotten. Qd^ Will 3=euer

an Sleg^^Jten legen: ©in^ foll gittern unb beben, in 9^0 wirb a3refd)e gelegt werben unb
^"Sie Jünglinge öon <Dn>i imb ^ibefet™ werben burd) ba§ ©d)Wert fallen,

<i^rc Söd^ter aber) follen in bie SSerbannung gelten. 3;ad)pand)e§i (wirb fid)> ber

iag (oerbunleln), wenn ic^ bafelbft <bie ©jepter)» 9legt)pten§ jerbred^e, unb feiner

5 1. (nach G) übene beriti, MT „und die Söhne des Landes des Bundes", aber an welches Land
ist dabei zu denken? 6 der Einleitungssatz (nach G) zu tilgen. 7 1. (nach G) wenäsammä
und dann we'ärehä. 9 statt ba^§im 1. G 'ä§im (?), aber dies für den Begriff „eilends" auch
recht auffällig; wahrscheinlich liegt nur ein Schreibfehler vor und das Wort ist zu streichen.

Weiter tilge (nach G) das unverständliche betiah. 11 tilge (nach G) 'ittö. 12 den
zweiten Satz besser (nach GB) streichen; V. 12b schließt sich eng an V. 12 aa an. 13 tilge

(nach G) weha'abadti gillülim; sodann 1. (nach G) unesi'im, MT Sing., ferner welö' jihju und
streiche (auch nach G) den Schlußsatz, der nach dem Vorausgehenden recht schwach ist.

16 am Ende MT „und Noph — Bedränger bei Tage"; das ist Unsinn: vielleicht zu 1. weniphre§ü
hömotehä „und es sollen ihre Mauern niedergerissen werden". 17 1. '6n, MT ,,der Nichtig-
keit"; ferner 1. (vgl. V. 18 b) übenotehä, MT ,,und sie — sie sollen . . .", aber wer — sie?

18 1. häsak, MT ,,zurückhalten", unverständlich; ferner (nach G) ma^tot, MT ,,die Jochbalken",
aber das wäre das Gegenteil von dem hier zu Erwartenden.

a ögl. SU biefen SJöltern 3ei4:6, 9, jum „SSöltergemifd)" 32^^25,20; ba§ jinb bie ägt)ptifd)en

mititätifd)en (Stü^en. b wag für ein Soll ba§ fein foll, ift unbctannt; fefjlt in ® unb bürfte

nur burd) ©ct)reibfel)ler eingebrungen fein. '2)ie 2tenberung in lüb = 2ibt)er unb feine SSerfe^ung

ben 5tamen im Slnfang be§ (Sageö ift nid)t burd) ® gered)tfertigt. & ää{)lt oorne auf: „'perfer

unb Sreter unb 2l)bier unb 2ibt)er unb b. g. 58." c biefe SeSart bürfte rid)tig Jein unb nad) ^ei 44
oerftanben inerben müjfen. (£§ jinb bie in 9lcgt)pten toeilenben unb bem göttlid)en ®erid)t üex^

fallenen ^uben gemeint. So ergibt fid^ äugleid), bafe e§ fid) ^ier ebenfo wie bei ben „SSölfern" in

i8. 3b um eine jüngere (StWeiterung be§ SlejteS tianbelt: bie „Ureter" (hakkereti) fiineinjulorri*

gieren, wie üorgefdjlagen worben, empfiet)lt fid) nicf)t. d
f. ju 29, 10 b. e eben bie Sß. 5 a

genonnten, in 2legQpten§ §eer bienenben iöölter. f fo nad) MX; aber ^aben t)iex öon
®d)iffen nid)t3 gefunben, jie baben bier ein SSort in ber 58ebeutung tion „fd^nell" ober „eilenbä" ju

lejen geglaubt. ®a3 ^obren ber iöoten auf ben ©d)iffen ift aurf) fad)Iid) auffällig. Stromaufwärts
tonnten jie bod) nur je^r langjam oortuürtä fommen, aber ba§ fann bod) Sal)Weö 9lbjid)t nid)t jein,

ben tufdf)iten im fernen ©üben bie 5iad)rid)t üon 9legqpten§ güfammenbrudi erft jpnt lunb werben
ju lajfen. 2)a l)ätten bo^ aud) Soten, bie auf Sonbwegen sogen, früber tommen unb bie er*

fd)redenbe Ueberrafd)ung, bie Sot)We ben Äufd)iten bereiten will, wejentlid) abfdf)Wäd)en tonnen.

®. frit. 9cote. g ügl. jur ©acbe ^^r 46, 25. @ je^t ^ier 'eJim Dorau§ = bie M(xd)tiqtn,

©rofeen ober gübrer (eigentl. „SBibber"), wie 17, 13 gebraucht. bürfte nad) bem ^arallelfa^

au<i) baä 3flid)tige jein. 2)ie „©öfter" i^ier bineinjubringen, baju mod)te ein (Späterer burd) Jeremias
"BeiSjagung jid) oeranlafet jinben, ogl. aud) ^er 43, 12 f., oieneid)t auc^ mit 3(lüdjid)t ouf ^ex 44.

h Qoan (beute San) = Zani^ an einem ber öftlid)ften SJilarme im Selta. N6 = Slbeben, ^auptftabt
Dberägt)pten§, §auptjij3 be§ 9lmonfultu§, j. 3er 46, 25. SieUeid)t ift in 95. 15 ftatt „N6" oielmebr Nöf
= 5Jlempbi§ ju Icjen. i Sin = ^elujium, bie wid)tigfte ©renjfeftung im SJorboften 3legt)pten§.

k bier will © Syene lejen, aljo Sewen; oielteidit ift baS nd)tig. 1 '6n ift §eliopoli§, bie §aupt»=

ftabt be§ ©onnen!ult§, j. Qer 43, 13 = Bet-semes („Sonnen^ouS"), in Unterägt)pten, nid)t Weit
norböftlic^ oon 5Kempl)i«. m b. i. Bubastis (beute TelJ-basta) in Unterägt)pten, am pelujini=>

jd)en 5Jlilarm. n ba^u j. ju Ser 2, 16; Dgl. aud) 3er 43, 7 ff.; 44. o ger 43, 8 ff. jeigt,

baß in 2;ad)pand)e§ eine föniglid)e Stejibenj war; aljo oon „Szeptern" tonnte gerebet unb bamit
jt)mbolijd) ba§ ou§gejagt werben, wa§ in 93. 13 beutlid) gejagt ift.
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ftoläcn $ta(f)t barin ein ©nbe gcmad^t tuirb. jelbft tüitb QJetuöIf bebcdcn unb {eine

Soc^terftäbte werben in bie SSerbannung gelten, Unb fo merbe icf) @erid)te an Stegtj^ten

öollftreden, bamit fie erfennen, bag td) Qal^iüe bin.

d)
2)J

e 3ei^f<i)"^ettetung bc§

3)a§ Saturn fällt in ben ^pül 587, faft genau
ein SBierteljaftr öor ^erufalemä fJaU unb üiet

SWonate bor ber aSetbrennung beö Xempel%.
as. 21 fc^t beutlid) bie Bui^üdmcijung beä ägt)^)»

tifc^en $eere3 öorauä, ba§ bie a3abt}lonier nötigte,

rtienigftenä jeitweife bie ^Belagerung ^criifalemä

aufäul)eben. aiöir tt)erben al\o in ben S"fammen»
{)ang ber ©reignijfe in ^uha gett)iefen, bon
benen tvir ^yer 37, 5 ff., 34, 21 f. erfahren. £>b

baä2>atum biefeS DraleB äugleidj alSStngabe beä
3eit)3unfteä biefer ©reigniffe angefe^^en tnerben

barf, ober ob hjir in if)m üielmet)r nur ben 3::ag

fennen lernen, an bem n a bem ©intreffen

ber 9^ac^Tid^t bon ienen SSorgängen im Söeften

©jcc^iel baä Oralel emiJfing, ift natürlidö nic^t

fieser äu entfcfteiben. Stber nac^ 9tnaIogie öon
24, 1 ff. fte!)t nicf)tä im SBege, fici^ für jene ^fn»

nat)me ju entfcfteiben, alfo in bem SDatum ben

3trm§ bc§ <ß^atao (30, 20—26).

2;ag ber ägt)ptifcl)en gtieberlage ju fe^en. — ^roei
ücrfc^iebene Grafel finb f)iet miteinanber öer-
einigt unb in i[)ren ber 3ufunft augetüanbten
3;eilen ineinanber gearbeitet. S)a§ SSort 23. 21
t)at feine urf^jrünglidfie gfortfefeung in ben burc^
^JleinbrucE :öerau§ge^obenen ©ä^en, aber nja^r-
fd^einlicf) in biefer affeifjenfolge : 83. 24a. 23. 25b.
3)a§ anbere, in feinem ganjen Umfang nur ber
Sutunft jugehjanbte unb oielleit^t aucft nid^t

öon jenem Sage ftammenbe 33 ort umfafet
93. 22. 24 b. 25a. 26. SRad) bem 5nf)alt oon S8. 22
fönnte ba§ 2Sort fogar noc^ 0 0 r bem in 93. 21
üorauägefefeten ©reigniä geftjrod^cn rtjorben fein,

aU bielleic^t in 93abt)Ionien angefommene 9lacft»

rillten bie jübifc^cn ^»Öffnungen auf ein mirf»

famed (Eingreifen ägt)ptifcf)er Gruppen if)rer ®r=
füllung na^e äu bringen fc^ienen. greilic^ me^r
alä üermuten läfet ficf) I)ier nic^td.

"'^m elften ^at)re aber, im erften (SJJonat), am Siebenten beä Wonat^^, erging bas
2Bort ^flt)*!'^^ fl" ^"'"i) folgenbermaften: 5[tZenfd}enjof)n, ben ^rm*> be§ ^l^arao, bei
Äönigg öon 3tegt)^ten, ^abe id) äetbro(ä)en, unb |ief)e, er ioU nid)t öerbunben Werben,
baß man i^m .<peilung td)affe, inbem man einen SSerbanb anlegt ifin ju »crbinben, bafe er

tuieber Äraft befomme, um bai ©d)rt)ert ju ergreifen!«:

"Seitjolb fprid)t ber §err ^al^tüe alfo: (Sielte, nun Will id) <an> ben ^l^arao, ben
Äönig toon ?iegt)pten, unb Will feine 9lrme jerbred^en ben oefunben unb ben icxUoitenen^ unb
i^m ba§ ©dlWert auä ber ^anb ferlagen, "unb »in bie <aegt)ptcr unter bie SßüIIet aetftreuen

unb in bie fiänber jcriprcngen. ^* Mbet bie Silrme beä fföniflä Bon SBabel roitl iä) ftärlen unb itjm mein Sdjttiett

in bie .t)nnb geben; bie Slrmc be§ ^l)arao aber will ic^ äerbred)en, ba§ er öor jenem ädjjen

foll, Wie ein '2)urd)bo]^rter äd)äte, 25 unb bie ^rme bei Äönigg öon 93abel Will td^ ftärlen,

Wäi)renb bie Slrme bei ^l)arao :^erabfinfen Werben, unb (te (oncn crfcnncn, bog icfi ga^roe bin, wenn

idj bem fiönige bon Sabcl mein Se^recrt in bie Jpanb gebe, bog et e« <(ii6ct^ SIcgtjpten id)minge. Unb id)

werbe bie Slegt)^)ter unter bie SSölfer jerftreuen unb fie in bie Sänber öerfprengen, bamit
fic erlennen, baß id) 55a:^We bin.

e)'3)e§ ^t) ax ao , ber üppigen, ]^od)gett)ad)fenen, ^od)»nütigen Qtb ei'
fid)te, jdl^et ©tutj (31).

®ttt)a fünf aSod^en cor ber einnat)me ^^erufa»

IcmS, im 3imi 587, ergebt (Sjecftiel bon neuem
feine (Stimme ttiiber ben .^Jönig bon 2tegt)pten

unb fünbigt il)m unb aller feiner für anbere 9SöIfer

fo berfü^rerifc^en, aber auc^ fo berberblic^en

3JlarI)tt)errli(^Ieit jä£)e unb erbarmung^Iofe 'tSet'

nic^tung an. ^^ebcnfalld bürfen Mir borauSfe^en,

bafe bie Slieberlage beä nac^ 3uba entfanbten

^ilfäfieered ber 93ergangen^eit angehörte unb
bie 9lac^ric^t bon i^r auc^ fc^on in ber iübifd^en

©Eulantenlolonic in 93abt)Ionten belannt ge-

h)orben War. 3)iefe 9tieberlage mod^te bal^er

nicftt blofe für ben ^rop^cten, fonbem auc^ für bie

fonft fo leicht ju allju frof)er Hoffnung geneigte

^ubengemeinbe alä ein göttliches Qeidfen er«

f(^einen bafür, bafe fid& aud) baS hjeiterc, bom
53rop£)eten angefünbigte ©d^iiifal 9tegt)pten§

unb feineä Äönigä erfüllen unb bamit für bie

3ufunft ein Ouell beä 9Serberbenä inäbefonbere

für Sa^hjeä 93otI gefd&Ioffen hjerbe. ®in hjenig

21 wohl (nach G) lehob?äh zu streichen.

a jum 2)atum f. bie 33oTbem. b b. i. feine §eete§mod)t. ^f)xe 5?iebctlage bebeutet eine

3etfd)mctterung be§ 2ttm§ be§ <ßt)arao. c jur fjortfe^ung be§ mit SS. 21 beginnenben
DrafeB in 3?. 24. 23. 25b j. Sßoxbem. d offenbat eine Oloffe, bie ba§ befiegte, nad) 3uba
gefd)irfte ^ilfö^eer al§ ben einen 2lrm oon ber nod) in ?legi)pten fte{)enben, beilen Xruppenmae^t
al§ bem anbeten 2ltm unterfd)eibet. (Sie ift öctonla^t babut(i), ba^ in bem mit SS. 21 beginnenben
SSotte bom 21 1 m be§ $l)atao (in Ginja^I), abet in bet mit ^. 22 beginnenben SBeiSfagung Oon
ben 3ltmen bc§ ^l)atao (in 50?e^tjal)I) getebet wirb. e ftatt Sß. 24b bietet @ folgenben

©a^: „bafe er e§ (ba§ ©d)tr)ert) übet 9tegt)pten bringe (f. SS. 25 b) unb e§ (2legt)pten) auätoube
unb e§ ouäpiünbete". liefet <3a^ würbe fid) gut on 58. 24 a anfd)lie6en unb bonn (f. SSotbem.) ju
SS. 23 ^inübetfü^ten. G§ wäte olfo benfbat, baß in ber ägt)ptifd)en, auf ® binfüi^tenben Sejtgeftalt

an biefer ©teile eine onbete, aber im ©tunbe ebenfo bete(^tigte ©eftalt ber SSetorbeitung bet beiben
Dtafel übetliefett wat oB in bet paläftinenfif(f)en, auf bet ru^t.
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bon biefer buxä) bie (Srfal^rung erjeugten ©tint'

mung fefter Oetüife^eit audö iTt ber Umgebung
6äecf)iel§ meint man in biefem einbrucCäöotlen

Cralel ju berijjüren. ^n ^Jtädötigem 93ilbe

f(^ilbert ©äedöiel ben bermaligen ^ptjarao, ba3
SCuffteigen feiner 5Jlacf)t unb bie tüadjfenbe SluS«

be^nung feine§ Berfüf)rerifc^en ®influffe§ auf
bie aSölfer unb 9teid)e feiner Umgebung. @r
irirb einer S^bev^\d)te (f. ju SS. 3) im Sibanon»
gebirge Berglic^en (©jec^iel liebt Silber au§ ber

SBelt ber 93äume unb ©träuc^er), bie an üp'

t»igcm Sebendguell ge^jflnnät, ju ftolaer ^ö^e

mit ausgebreitetem S[3it)fel emtsormud^ä unb
felbft im «ßarabieä ihresgleichen nid^t hatte, bie

aber nun jäh gefällt h)irb unb in ihrem ©turä
in bie SEobeätiefe anbere Säume mit fich herab=

reifet. (Sie foll für immer bahin fein. — ®ie
©chilberung beS SSaumeS unb feineS ftoljen

2Sud)fe3 ift in fd)öncn, lebhaften SSerfen öerfafet.

3)ie beiben legten Slbfä^e beS CraletS SS. 10 ff.

finb in gmar ijoetifch gehobenem (Stil gefd^rieben,

aber e§ ift nur ^rofa, tnorin 't)itt ber ^rophet
rebet. » .

31 ^ Unb im elften ,3'^f)re, im brüten (SJlonot), am erften be§ Ttonat^, ha erging ha§
SlBort ^a^lt)e§ an mic^ folgenbermagen :

^ 5Cßenfc£)enfof)n, f^Jric^ jum ^f)arao, bem Könige
üon 9Iegt)pten, unb feinem ©erränge:

SSem gIicE)eft bu» in beiner (StöBc ^ <3eberfic^te>b Seber auf bem Sibanon,
fd^Ön ÖOn Slfttuerf unb (rfiottenivenbenber »elaubung unb I)Od) an SBucf)§

unb beren SSipfel ätt)ifcf)en ben <SBoIIen> ift?c

* SBafjer l^atte fie gro^ gemad)t, bie glut fic f)od^ gebra(ä)t;

il^re (Strömung (liefe fie fliegen) ring§ um <i^re ^flan§ftätte>

unb i^re 9linnfale entfanbte fie ju allen 33äumen be^ ©efilbe^d,

5 * Satier i'^r 3Su(^§ Überragte alte 93äume be§ ©efilbeä; es mehrten fid^ i^re gweioe

unb e§ Würben lang il^re SIefte öon bem reid)Ii(t)en Söaffer
* i^ren 3*üeigen nifteten allerlei SSögel be§ ^immcB
unb unter il^ren tieften gebaren aneriei Siere be§ 3^elbe§,

unb in il^rem ©(Ratten <tuo^nten> oUe jolilreiclje SSölfere.

' Unb fie njar fc^ön in il)rer ©röfee, burd) bie Sänge i^rer QtoeiQe,

benn i^re SSurgel toar an reid^lic^em SSaffer.
* Qtbetn famen ii)t nid)t gleici^ im ©arten @otte§
3^preffen glic£)en i:^r nicl)t mit smiam noiS) Platanen lamen i^r eieic^ mit

il^rcn Sleften;

lein 93aum im ©arten ©otteä glid^ il^r an (3cf)önl)eit. * (Sd)ön ^atte id) fie gema(ä)t in

ber t^ülle il)rer QtvexQ^, unb eä beneibeten fie alle Söäume (Sben§, bie im ©arten ©otte§
flanbenK.

2 des Rhythmus halber begodlekä zu streichen; es nimmt auch vorweg, was nachher poeti-

scher gesagt ist. 3 MT wörtlich: „siehe, Assur, Zeder auf dem Libanon", aber das ist sinnlos.

Die beiden ersten Worte sind in te'assür zu ändern und das folgende 'örez als erklärende Glosse
zu tilgen; ebenso auch (nach G) wehore^i mesal, den Rhythmus störende Glosse zum vorhergehen-
den Prädikat. — 1. ferner (nach G) 'äbot, MT „Stricke", allenfalls „dichtverflochtene Zweige"
(so 19, 11, freilich auch dort bedenklich). 4 1. (nach G) hölikä und dann mattä'6.
5 streiche (nach G) den Satz „es mehrten usw.", ebenso besallehö ,,bei ihrem Ausstrecken",
denn das ist unverständlich. 6 der Vers wäre besser, wenn in V. 6a!j kol fehlte; so ist

auch in V. 6 b kol (nach S) zu tilgen, und 1. dort jäsebü, MT Imperf. 8 die herausgehobenen
Worte rhythmisch störend und zu streichen; 16' häjü ist dazu recht prosaisch und vielleicht

se'appotäw Glosse zu poro'täw (?); zu diesem wohl auch besser beph. statt k^ph. zu lesen.

Uebrigens auch 'el vor s^'app. recht bedenklich.

a ba oon S8. 3 b an ba§ ganje <Stüd ^tnburd^ bon bem „Saume" nur in britter ^etfou
gerebet wirb, ift lt)ohrfd)einlicl) ouc^ tjxex im (£ingang§fa^ urfprünglid) dämä gefc^tieben getüefen
unb bie 2. ?ß. erft hineingebtad)t, nad)bem 33. 2a infolge SBanblung ber ^rä^sofition 'al in 'el bie

SRebe aU biteft an ben ^h'ii^f'o gerict)tet barjuftellen begonnen l)atte. Urfprüngtid) »oitb aud) in

SS. 2a geftanben :^aben: „fpricb über (ober: loibet) ben ^h-" S- olfo: „SSem qüi) fie". b e§

muB ^ier jebenfallS ein ^od)gert)a(i)fenet, burd) ftarle, ^oc^ftrebenbe^^^^'^ifle fd^önen SBipfel

au§geäei(i)neter ftotjer 33aum gemeint fein. Tlan benft an bie Serbin genannte 3ebernaTt, bie

biefer (Sd[)ilbening einigermaßen entfprid)t. 2)a§ in ber Ueberfe^ung öertuenbete SSort ift tnilltürlic^

geroäf)It. c bo§ (Sä§d)en fügt fi(^ bem 3?:^t)tf)mu§ nid)t unb ift toohl (unter bem ginflufe bon 19, 11)
nur äur Steigerung ber bor^etget)enben 3lu§fogen beigefügt; ber hernad) folgenbe §intt)ei§ auf ben
„@otte§garten" mag aud) üetnnlaßt l)aben, bie on 28 erinnernbe Steigerung ber Kt)ara!tetiftit be§
(Stolpes be§ ?ßt)aroo hinä^äutun. d biefer (So| fügt fid) rht)t^mifd) nid)t, fällt aucb fat^ltd)

au§ bem gufammen^ang l)erau§, infofem eS fid) bier ja junäi^ft nur um ben einen SSaum l^anbelt.

Siefer 3uf"6 ^'^^ bann aud) ba§ T:^Qtl)mif(^ ftörenbe läken (SS. 5) t)ereingebrad^t. e biefer

(Sa^ ermeift fid) baburd) aB ©loffe, ba^ er ba§ in bet oorau§ge^enben SSer&jeile gebrauchte SSilb erllärt;

unter „SSögeln" unb „bieten" finb allerbing§ bie SSölfer gemeint, bie fid) unter bie fd^einbor fid)er

fd)ü^enbe 31lad)t beS ägt)pttfd)en Sönig§ begoben. f notütli^ maren bie ja aud) reicb betnäfferten

Säume be§ $arabiefe§ befonber§ ftattlid) unb i)oäj; bie @e 2 ju lefenbe (5d)ilberung f(i)tDebt bem
<ßropbeten inhaltlid) bor. g SS. 8b. 9 finb ^rofaerläuterung gu bem in SS. 8a poetifcb 3lu§ge^

fprod)enen. 2)ie §eroorl)ebung be§ göttlid)en 3d)§ unb feiner SSirffamfeit al§ be§ tt)at)ren ©runbeä
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1" ^arum jprtd)t bei ^»m !^ai)We aljo: SöetI <fie ^od) h)arb> an 23ud)§ unb t^ren lo

Söt^jfel ärt)tjd)cn <3SoIfcn> ftvccfte, unb tueil t^r Sinn f)od)fai)renb roar infolge i^reö ^od)*
tt)a(i)jen§, <gab td) jie> in bie ©ewalt eine§ ©tarfen unter bcn SSöIfern, »

12 Unb e§ fällten fie 3^rembe, bie graufamften ber SSöIfer, unb toarfen fie ^in. <9tuf > bie

93ergc unb in alle Säler fielen if)re ^^i^eige, unb if)re Sleftc lagen äerbrod)en in allen S3ad)»

tälcrn be§ Sanbeä, unb alte 93ölfer ber (Srbe <äogen fort) auä i:^rem Sdjatten unb liegen

fie liegen. " Stuf if)rem gefätiten ©tamme tüetiten atle SBögel be§ öimmelä unb an if)re

tiefte tarn alleä ©etier be§ i^-clbe§, ^* bannt feinertei 58äume am SSaffer (trieber) t)oc^ an
2Bud)§ Würben unb il^ren 9BipfeI ätt)ifd}en bie <2Sotfen> ftrerften, unb i^re ©eiüattigen
nic^t (ftolä) baftänben in il^rer §öt)e, alte SSaffer trinfenben. Xienn fie alle finb bem Sobe
preisgegeben (, baß fie l^inab müffen) in bie Unterttjett, inmitten ber S[)Jenfd)enfinber, ju
bcn in bie ©ruft §ina6geftiegenen

!

15 ©0 f^)rid^t ber §err Qal^lüe: Sin bem Sage, ba fie l^inabful^r in bie Unterwelt, ba is

ließ tc^ trauern bccttc id) über fie bie ^^lut unb I)ielt il^re ©trömung jurürf, unb ge*

:^emmt würben bie reic^lid)en Söaffer; in ©d)tuars l^üllte id) il^rettuegen ben Sibanon unb
alle 93äume beS g^etbeS (Waren) il^retwegen <t)erfd)mad^tet). "Siurd) baS ©etöfe it)reg

3^all§ machte id) bie 3Sölfer ergittern, al§ id) fie in bie Unterwelt t)inabftie6 (ju) bcn in bie

©ruft .^inabgcfticgcncn, unb c§ tröfteten fid) in ber Unterwelt alle 93äume GbenS, bie

auSerlefenen unb beftcn beä Sibanon, alte SSaffer trinfenben. i' Stud) fie ful^ren mit il^r

f)inab in bie Unterwelt ju ben öom ©d^Wert (Srfd)lagenen unb 5te in it)rem ©d^atten
gewohnt i^atten, inmitten ber SSötfer. SBem fonnteft buc öerglid)en werben \o an §crr=
lic^feit unb ©röge unter ben 93äumen ©benä? Slber mit ben 93äumen ©ben§ wirft bu
l^inabgeftogen werben in bie Unterwelt; inmitten Unbefd)nittener'i Wirft bu liegen bei

ben öom ©c^wert (Srfc^lagenen : baä ift ber ^.|Sl)arao unb all' fein ©eprängc, ift ber ©prud)
beä §errn ^ai^we.

f) Ein Älagelicb auf ben $f)arao, baö gcfongcne unb fd^mad)öoll
ücttilgte Ätotobil (32, 1—16).

9J2ärä 586, alfo runb ac^t Monate n a cf)

ber ©inna^me SeruialemS, faft jnjei iölonate nad)

ber Stnfunft be§ bie 9Jaff)rid)t üon ber ilataftrop^e

nad) SSnbtjIonien bringenben 93oten, muß eje»
c^iet bicä 2ieb anftimmen, baö ein ^lagetieb fein

Joll, eigentlich nber eine Stnfünbigung beä @e«
richte ift, ba§ Cfaljttie über ben «ß^arao, bad S?ro«

fobU im 9lit, burd) ben Äönig üon 33abel bringen
roilt. 93on neuem benufet er baä Jd^on üon Si. 29

fier befannte 33ilb unb fc^ilbert mit raenigen
Sägen bie grauenüolle 3?crnichtung beS @e»
richteten, unb bie ©ntfegen erregenben ©r«

l'c^einungen, bie jie begleiten werben. S)aä Söort

ift junäc^it gegen ben 93önrao perfönlicf) gerid^tet;

in feiner jmeiten Hälfte menbet eä fic^ aber
roiber fein 2anb, baä natürlich aud) fcfton oor^er
mit feinem ffönige äufammen gemeint mar. 2)Qä

2anb foll äur föinöbe merben; ma§ üon feiner

'SeDölferung nicfit üom babt)lonifrf)en ©djroerte

üernid^tet lüirb, foll unter bie SSölter üerftreut

merbcn unb ben ©d)reden üor ^af)U)tS ©erid^t

meit^in ücrbreiten. 2)ie ©nbtoirfung be§ @e»
rie^tS foll aber ©rfcnntniä ^a^rtje^ fein. 2)ie

aSitterfeit, bie auS biefem Grafel über ben
iCbtirfio unb fein 2anb ft)rid)t, läfet fid^ begreifen,

ttjenn mir bebenfen, baß ber *ßropbet auf ba§
furchtbare Sc^idfal feiner Heimat jurüdblicfte,

an beffen (Sintritt 2tegt}t)ten fo mefentlich mit-

fcJ)ulbig mar. — SSirftid) rht)tf)mifcf)e ©eftal»

tung ber <Bä^c lägt fid) mit ©id^er^eit nur üon
as. 2b biä SS. 7 crfennen. $icr heben ficf) üier

Sttjeijciler mit ungleid^hebigen SJefä^eilen her»

auä, bie aud^ inhaltlid^ ein leiblid) in fidh ge*

fchloffeneä ©anje barbieten. 55er %eict ift üiel«

10 1. (nach S) gäbah und hernach 'äböt (s. V. 3 b). 11 ). wä'ettenehü, MT „und
ich werde sie geben . . . Der Schlußsatz lautet in MT „er wird (soll?) ihr wirklich tun nach
ihrer Bosheit; ich habe sie vertrieben". Wenn 'äso gestrichen und dann we'äsä und am Ende
wehisbitö gelesen würde, so käme ein besser zum Vorausgehenden passender Satz heraus. Er
lautete: „daß er ihr tue nach ihrer Bosheit und sie still (d. h. zunichte) mache". 12 ver-

mutungsweise 1. wajjiddedü, MT „sie gingen herab". 14 1. 'äböt (s. V. 3b). 15 tilge

(nach G) kisseti — ob Variante zu he'^balti? Zuletzt 1. 'ullephü. 16 1. 'el statt 'et.

—
• tilge (nach G) das nach mibhar matte wetöb. 17 MT „und sein (ihr) Arm"? GS „und

ihr Same" (wezar'ö), aber beides schwerlich richtig; Befriedigendes dafür bisher nicht gefunden.
V. 17b ist bedenklich und seine Ursprünglichkeit hier zweifelhaft. 18 tilge käkä, in G fehlt

auch alles weitere bis 'eden.

be§ 9öad)§tum§ aud) be§ ^h^^^i" unb feiner 5Rad)t erwartet man nad) ber üor^ergeljenben poetifd)en

©d)ilberung nid)t; fie beizufügen fann ©jec^iel felbft fpäter bei ber 3luf5eid)nung be§ ®tüdE§ in fein

Sud) SJeranlafjung gef)abt ^aben, ebenfogut lann bafür aber aud) eine fpätere §anb Oerantwort»
lic^ fein.

a f. frit. 9lote. b f. trit. 9lote. c aud) t)kt bürfte urfprünglid) wie in SS. 2 b.

10a bie britte ^etfon geftanben hoben. SSon bem (Sd)lu6fa^ „ba§ ift ber ^h^i^oo . . .
." ous- erwartet

mon aud) bie 2. ^Jßerfon hier nicht. d bie 3legt)pter übten bie SBefdhneibung. Sft ber Sejt fo

rid)tig, bann foll gefagt fein, nod) im Sobe unb unter ben Soten wirb be§ ^h^i^oo (g^anbe ge*

mehrt Werben,
f. ju 28, 10.
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fad) in 5BerberBniä (jeraten, audf mannigfacfi CS^arafterä unb inadöt ben (Sinbrucf einer ©r«

Bearbeitet unb glojfiert. S8on 58. 8 an ift ber jEejrt i
läuterunp ju bem in 93ilbern ficf) bertjegenben

\o, hjie er ie^t öorticgt, burd^auä ^irofaifd^en
\

2iebe.

32 ^ Unb im (elften) ^a^t^e, im ätüötften Monat, am erften be§ 9}?onatäa, erging boö
SSott ^af)ttjeä on mid) folgenbermaßen :

^ 9!)ienfd)enyof)n, ftimme ein Älagelieb an über
ben 'ißf)axao, ben Slönig öon S(egt)^3ten, unb tprid) il^m: 'S)!! ^ungleu unter ben SßöIIern

— bu bift bal)in

unb bu Warft bod^ rt)ie ein <ÄrotobiI> im 5!)?eerec unb f^rubelteft <mtt beinen

9?üftem>
unb bu trübteft ba^ 3Saffer mit beinen J^ügen unb toü^Iteft feine ^^lutcn auf.

3 (3o f^)rid)t ber ^exx ^aijive :

©0 breite id) nun mein 9Je^ über bid) burdj eine ssetiammiung uieter seöiierd <unb äieV
bid) em^or) in meinem '^axxQne^,

*unb tuerfe bid) anä Sanb, auf ba§ freie 3^elb ftrede id) bid) i)in<^,

unb laffe tueitcn auf bir allerlei SSöget bc« .'pimmeu <unb fid) fättigen) an bir bo«

®etier ber eonjen Grbe.

5 ' Dann bringe iä) bein f^Ieifd) auf bie 93erge unb fülle mit beinern Stafe bie 3;äler *

* unb tränte ba^ Sanb mit beinem 9(uöflu6 uon beincm aiutc <auf> ben »etßen, unb
bie 9iinnfale follen öon bir ooll tuerben.

' Daju öcrl^ülle idf <6ei beinem @rlöfd)en> ben §immel unb fleibe feine (Sterne

in @d^tt)ar§;

bie Sonne »erfülle itt) mit Söolfen, unb ber swoub nic^t läßt fie leuchten it)r Sid)t
* Snie Sic^tlörper am Gimmel fleibe id^ beinettuegen in ©d)tt)arä unb bringe f^i^^Pei^ni^

über bein Sanb, ift ber ©prud) be^ §errn ^al^hje. 'Da mad)e id) biele Sfationen be^

fümmerten (Sinnet, wenn id) <beine ©efangenen) unter bie SSöIfer bringe, <in> Sänber, bie

10 bu nid)t lennft, unb laffe fid) öiele SSöHer über bid) entfe^en, unb it)re Könige werben
beinettoegen fd)aubern, wenn id) mein (3d)Wert öor i^ren @efid)tern fc^winge, unb Werben
unauft)örlid) gittern, ein jeber für fein Seben, am 3;age beineä ©turje^. Denn fo f))rid)t

bet ^lerr QaI)We: Da§ ©d)Wert beä Äönigg bon 93abel wirb über bid) fommen. ^^Durd) bie

©d^werter ber gelben Will id) bein ©epränge fällen; bie graufamften ber SSöIfer finb e'3

inggefamt; bie foIIen bie ^rad)t Stegt)^ten§ öert)eeren unb all' fein ©eprönge foll ber^

nid)tet werben, " unb ic^ Will all' fein SSiel^ Bon ben üielen SBaffern l^inWegtilgen unb lein

3!}Zenfd)enfu|5 foU fie me^r trüben, nod) folt fie <bie 5JIaue> eine§ Siereä trüben. "Dann
Will id) it)re SSaffer finfen laffen unb it)re ©tröme Wie Oel« bat)infüt)ren, ift ber ©^jrud)

1 ]. be'aste, MT biste, Schreibfehler. 2 1. kattannin und richtiger vielleicht dann
(nach G) bajjäm (MT Plur.); jäm = Nil: ferner 1. binehirotekä, MT „in deinen Strömen".
3 1. (nach G) weha'alitikä, MT ,,und sie sollen emporziehen" (nach der Glosse geändert!).

4 tilge (nach GB und des Rhjrthmus wegen) hassämajim und 1. dann wehisba'tim mimm^kä
und scheide die Schlußworte, die an sich überflüssig, aus; dann der Vers in guter Ordnung.
5 der zweite Halbvers rhythmisch bedenklich; die ,,Täler" fehlen in G, und das mit ,,Aas"

wiedergegebene Wort sehr zweifelhaft, die mögliche Deutung „Hoheit" (?) auch nur mühsam
in den Zusammenhang zu bringen. Ob ursprünglich etwa ümille'tim 'a^emötekä „und ich fülle

sie mit deinen Gebeinen"? 6 tilge middämekä als Glosse zum vorhergehenden Worte, ebenso
'al hehärim. Der zweite Halbvers rhythmisch übel, ob nur zu 1. jimmäJe'ükä? 7 1. (nach GS)
bikebotekä; tilge wejäreah, der Nachthimmel ist vorher erledigt. 9 1. (nach G) sibjekä, MT
,,deine Zerschmetterung" = ,,d. Zerschmetterten", aber das natürlich falsch. 13 1. (nach
G) üpharsat, MT Plur.

a gum ^atum f. bie SSorbemetfunci. b bie§ (Sä^d)en tann fo, ipte c§ lautet, mä)t ur*

fptünglirf) fein. Sic SSejetc^^nung be§ ^^atao a(§ „Sungleu" fte^t in ju geringem Einflang mit bem
tuitflid) nad)^er oertnerteten SSilbe, aB bafe fie l)ier ju ftet)en jemaB ein 9?ed)t gehabt i)dtte.

3Kinbeften§ ift ber Sn^ ftarfer S8erberbm§ oerfoUen. S)a nun aber in SS. 2 b sroei ftrop{)ijd) fid) eng
äufammenid)iie§enbe Sfier^jeUen oortiegen, fo ift, menn in jenem (3ot5d}en über{)aupt ein urfprüng*
üdjex SSeftanbteü be§ „Slageliebe§" entfialten fein folltc, jebenfalB ntdit blofe in it)m eine SSer»

betbniä anjuertennen, fonbern aud) nod) ein 33eriuft urfprünglicben jejcteä üorau^äufe^en. (Ss

tonnte aber ba§ Sieb aud) ganj gut mit 93. 2b begonnen b^ben (nur märe „unb" ju tilgen), alfo

jeneä Sö^d)en erft fpäter bort eingebrungen fein. c gemeint ift t)lei ber 9JiI, f. ebenfo ^e] 19, 5.

5Ja 3, 8. d ba§ ift eine ©loffe, bie fagen foII, tua§ unter bem g5ttUd)en SJc^e gemeint fei. 6?
ift Erläuterung jum bitbUd)en 3tu§brucf. e biefer Sa^, bem 9l^t)tt)mii§ roiberfpred)enb, ift

fa|, unb qB foId)er nad) 9?. 3b unb bor SS. 4 b Ieid)t begreiflich. f SSerge unb iäler tonnen
mit SSejug auf 3teg^pten unb nad) Sß. 4 äunäd)ft auffällig erfd)einen, aber man barf md)t öergeffen,

boft ber 2)td)ter fprid)t unb e§ fid) in SSaf)rheit nic^t bIo| um ben $f)orao, fonbern um ba§ ganjc
?tegt)pterooIf banbelt. (S§ foU alfo nur angebeutet luerben, ba§ gange Sonb werbe mit bem Der*

md)teten SSoIte erfüllt; f. trit. ^^ote. g fo glatt unb rul)ig wie Oel.
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bc8 ©eint ^afitueä, " iücnn ic^ '^TicQtfpten ju einer 3Büfte macfie unb baä fianb <oer]^eert 15

wirb jamt fetner i^üUe}, luenn f(i)lagc alle, bic barin tool^nen, bamit fie erlennen,

baß id^ ^al^roe bin.
^* ©in Älaglieb ift bie§, ba§ foll man fingen; bie 2;ö(i)ter bcr SSöIfer» follen eä fingen:

auf SHtQ'qpten unb all' fein @et)ränge füllen fie eg fingen, ift ber Spxudt) be^ §errn

g) 2)e§ $:^arao fd)maä)boller Stutj unb fein ente^tenbe§ So§ in bcr
J 0 t e n » e 1 1 (32, 17—32).

'>8on neuem erhält ber ^xopl)et Stntrieb, über
ben ^i)atao ein Bieb anäuftimmen, bteSmal einen
roirflic^en ©rabgejang. (St mufe mit all' feiner

^Ölad)t unb ^errlic^feit in bie Sotentoelt F)inab

unb trirb auä) bort noc^ mit reid^tic^ uerbienter

<Bd)macS) bebai^t. 5Dort trirb er \id) ben xl)m

oorauägegangenen SKädöten, bie bor i^m bie

aSelt mit ©döreden unb Unheil erfüllt bnben, su»
gefellen unb fid) in entel)renbem SBinfel ber 2;iefe

bie 8%u^eftätte bereiten laffen müffen (bgl. njieber

Öef 14). — ®aä 2)atum ift teilä fe:ölerf)aft ge-

hjorbcn, teils öerftümmelt (f. bie 9^oten). 63
bürfte aber in benfelben 9Jlonat ttjeifen, mic baS
beä öorauSgcbenben fOralelä, in ben ^Jlärj 586,

nur bierae^n iage ft>äter. SJamit fdjloö ©äcdöielä

Söeiäfagung aud) gegen 5Iegt)bten unb feinen

^errfdöer gunädjft ab; crft ein 8tnbertöalbjaf)r-

äefint fpäter fanb er tllnlafe (f. 29, 17 ff. unb ju
30, 1 ff.), if)nen nodö einmal baä @ericf)t anju»
fünbigen. 2)a& er folange fc^roieg, erflärt fic^

barauS, bag in,stüifd)en baä aöerfjeug in ber

©anb Qat)tvei, ber babt)lomfc^e Stönig, mit ber

58elagerung bon %t)tu^ befd^äftigt mar, alfo nie^^

manb baran beulen lonnte, bafe er jugleicft aud^

an 2regt)pten ba§ Urteil öollftrede. — SDer Scji
beS Dratelä ift jumal in feinem 9tnfang fe^r

übel überliefert. 2)a§ eigentlid^e ©rablieb ift, roie

eS fcfteint, fe^r turj getnefen unb lebiglid) in

as. 18b. 19 enthalten, öiclleid)t aud^ Wtifdö noc^

mieberjugeminnen. SSon 93. 20 ab ift alleä

53rofa; bort aSerfe lefen su mollen, ift gefcftmad'

log.

"Unb im <elften>i' öat)rc, . . .
.b, am fünfsetinten be§ 9}2onat§, erging ba§ SBort

^atftoe^ an mid) folgenbermaßen: " S[t?cnfcf)enfo]^n, erl^ebe Sotenllage über baä ©erränge
3tegt)ptenäc unb fenfe e§ f)inab, eö unb bie 2;öd)ter ber SSölIerd;

<5a:^re l)inab> in ber ©rbe Siefen, <äu> ben in bie ©ruft ^inabgeftiegenen

!

SBen übertrtffft bu benn an £ieblid)!eit?e gal)re l^inab unb lag bid^ betten bei

UnbefcE)nittenen

!

15 J. wenäsammä (MT Partizip) und dann ümelo'äh, MT „verwüstet ist das Land von
seiner Fülle hinweg". 18 wahrscheinlich ist zu 1. 'al par'ö wahamonö statt mi§rajim;
ferner 1. statt 'addirIm („prächtiger"), das von dem (mit Artikel zu lesenden) gojim zu trennen
ist, vermutungsweise redä (s. V. 19) und hernach '61 statt 'et. 19 im Versanfang vermut-
lich zu lesen migge'ön 'uzzekä.

a S'lagelieb iwax, aber in SBa^rl^eit aU Sieb faittcret ^^^eube über 2legtjpten§ ©tutj.

Die grauen tiagcftauen f. Ser 9, 16 f. b bietet ba§ „atuölfte" ^a^)t, ober ourf)

^ier wie 33. 1 ju önbem. Sie ausgefallene HJlonatSja^l fann, tuie in 33. 1, nur bet 12. SKonat

fein. c bcr gn^o'^ folgeuben CrafeB jeigt, jumal am 6nbe, unsweifel^aft, bafe nid)t ba§

©epränge 9tegt)pten§, fonbern „ber $^arao unb fein ©erränge" ©egenftanb beä @rabgefang§
fein foUen. @. frit. 9Jote. d roörtlic^ „unb t% f)inabftetgen, cö (bier aber ©uff. 3. ^.
fem., borf)er ma§ful.) unb bie 3:öd)ter ber 3Sölfer . . . Dbielt lann nur ba§ ©epränge 3legi)lp=»

ten? fein. ?lber fonberbar ift bcr @ebanfe, 6jed)iel folle e§ burcb fein Älagelieb in bie Untertuelt

^inabbeförbern, no(^ fonbetbarer, bafe ba§ jugleid) aud) ben %ö6)ttXTX ber 33öIIer gefd)eben foII.

3u erfterem lie^e fid) allenfalB ger 1, 10 bergleid)en; ba§ in bie gorm beS ©rabgefangg getleibetc

^ropbeteuwort roirft, toaS an fid) Sabiue felbft Wirten will unb tatfäd)Ii(^ wirft. %\t Unbegreif*

lid)feit be§ bi^r ben 2;öd)tcm bet Hölter äugebad)ten @efd^id§ läfet fi^ befeittgen burd) ben 58or=

fd)lag, 'attä (ftatt 'ötäh) ju lefen: „bu unb bie %ö6)itx . . . .", fo baf; bie 2;öd)ter ber 33öltcr mit

bem ^ropbeten jugleicb baä ©eprängc 2tegt)pten§ mit bem Siebe ^inabfa^ren laffen. '2)a§ bücfte

nad) 5ß. 16 aud) ba§ 9{i(^tige fein, aber fonberbar ift unb bleibt tro^bem ba§, wa§ im 33erbaIou#brud

gefagt wirb. ift fe^r wa^rfcbeinlid), bafe biefet einer 93erbetbni§ beS urfprüngltd)en 3Sort§ fein

^afein »erbanft. c SS. 19 fe^lt an biefer ©teile in ®, finbct fid) aber bann im gufammenbang
bon 33. 21. Slber ber ©a^ ift tro^ @ aud) in 33. 19 utfptünglid), fc^on au§ rbt)t^mifd)*fttopbi|cben

®rünben, allerbingä auc^ in 33. 21. @d)Werlid) aber ift ber Slnfang be§ ©afec§ in Drbnung. ®a§
SBerbum „liebltd) fein" pafet faum ju ber fonftigen ©d)ilberung beS '^ijaxao unb feinei ©eprängcS,
nod) weniger aber ju bem, wa§ b^tno^ oI§ befonbere Urfad)e ber ©c^änbung ber 2tfft)rer ufw. in ber

Unterwelt berbotgef)oben wirb, ju bem ©c^reden, ben fie im Sanbc ber Sebenbigen berbreitcten.

@ ^at bafüt in 33. 21 ein SSott für „mäd)tig", „ftarf fein" gelefen. ^uc^ bic i^rage will nid)t recbt

in ben 3ufammen^ang be§ Äiagegcfang^ paffen. SBabrfdbcinli^ ift bafür (f. frit. 3lote) cinäufc^en:

„bon bem ©tolj beiner 2Rad)t" ober „au§ beinet ftoljcn ^offart fa^re ^inab . . .
." '®a§ gibt für ben

äWeiten ^albberö einen beutlid)en @egenfa| unb ni6)t minber einen fc^önen unb ftaftbollen ^axaU
leliimuä JU ber 33er§äeile in 33. 18b.
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inmitten öom <Sä)tvett (SrfdE)Iagener <tt)irb er ]^infinlen> a. <'2)a> tuerben

ju il^m fagen bie ^üi^rer bcr gelben*» mitten auä ber Untertüelt I)eraui famt c feinen geifern

:

^inabgefunfen finb, baliegen bie Unbefd^nittenen, bie öom ©d^tnett ©rjd^Iagencn.

®a ift Sljfur unb feine gange ©(ä)ar, <ring§ um feine ©rabftätte f)exy^— inägefamt
(Srfd^Iagene, bie burcf) ba§ ©cl)tt)ert gefallen finb — beffen ©räber in ben äußerften

SSinfel ber ©ruft gelegt finb «, unb bcücn Srfiat rmeä um (ein &xab t)et Hegt, lauter etfdjlaoene, burd)

bog Schwert ©efoflene f, bie (einft) <(3dE)redten öor fid^> anridE)teten im Sanbe ber Sebenbigen.
" 'Sa ift Slam unb feine gange 9JJenge, ringä um fein @rab l^er, in^gefamt @rfd)Iagene,

bie burd) ba§ (S(i)tüert gefallen finb, bie unbefdjnittcn Ijinabful^ren in bie Untertuelt, bie

(einft) ©d)recfen öor fid) öerbreiteten im Sanbe ber Sebenbigen unb (nun) it)re ©d^mad^
tragen bei ben in bie ©ruft §inabgeftiegenen. " g inmitten ©titfiiaoener octeitetcn jie if)m ein

Saflct (otnt oir (einer SUlenge <^rinö^ um fein ®ra6 ^er^ inäocjamt Unbefd^nittcne, »om Sdjioeit (ärii^Iogene —
benn ber Schreien bor iljncn toar (einft) bem Sanbe bcr fiebenbigen auferlegt — ; unb (nun) tragen fic ifire

Sc^moc^ bei ben in bie ©ruft ^inabgeftiegencn, inmitten (Sr(d)Iagener <(«jurben fic gelegt )>.

'2)0 ift 5JJefec^ <unb> Subal*» unb <i]^re> ganje SJZenge, <ringg um i^re ©räber
]^er>, inggefamt UnbefdE)nittene, öom ©d£)h)ert @rfdf)Iagene, <bie> (einft) ©d)reden bor

fid^ öerbreiteten im Sanbe ber Sebenbigen. 2' ©ie liegen nidjt bei ben gelben, ben <in
grauer SSorgeit) ©efallenen, bie in il^rer Ärieg^rüftung in bie Untertuelt tjinabftiegen,

benen man il^re ©d^roerter imter il^re ^äufjter legte unb auf beren ©ebeinen <i^re ©dt)ilbe>

lagen; benn ein ©d^reden öor ben gelben (f)errfdt)te) im Sanbe ber Sebenbigen Unb

20 1. jippö], MT Plural, aber es handelt sich nur um den Pharao (s. V. 21). Weiterhin
fehlt in G hereb nittänä, wahrscheinlich dies zu streichen und dann (nach G) zu 1. w^säkab 'itto

kol hamonö „und es wird sich mit ihm niederlegen all' sein Gepränge". 21 1. widabberu oder
wedibberü; sodann ist nach se'ol wahrscheinlich (nach G) zu ].: mimmi tä'öz (oder 'azzötä) redä

üsekab 'et '»relim oder nach V. 19 migge'on 'uzzekä r^dä ... (s. dazu unten Note).

22 1. (vgl. V. 23 a und nach S) sebiböt kebürätäh, MT „rings um es her sind seine Gräber",
unverständlich. 23 1. (nach G) hittitäm. 25 1. (wie V. 23. 24) sebibot kebürätäh und
zuletzt (nach G) nittänü. 26 1. (nach GS) wetübal, sodann hamonäm, MT Sing. Suffix,

setzt nur einen Ländernamen voraus (?), ferner sebibot kibrotehem (. . . hen) und zuletzt 'aser

statt ki. 27 1. (nach G) me'oläm, MT „von den Unbeschnittenen"; dann §inn6täm, MT ,,ihre

Verschuldungen '

'.

a SflS: luörtlid) : „ba§ @d)Wett ift gegeben: äiebt e§ (©uff. fem., alfo = ?Iegt|pten") unb
all fein ©eptänge (bie§ SSott fogat im ^lural). "äbex roa§ foll ba§ fein? 2)er %ej:t ift fe^r »et*

borben. ©. trit. 9tote. b rtjöttlid) „bie 28tbbet ber Reiben"; e§ finb bie gütften, bie mäd)*
tigen gübrer ber SSöIter^eere gemeint, an bie b^rnad) erinnert wirb, bie längft babingegangen
finb (f. Sef 14, 9 ff.). e üon b'^r an ift ber ©a^ unätoeifelbaft üerborben. 3Ber finb feine

Reifer unb roelcbeS ift i^re fac^licbe unb grammatifd^e aSejiebung im ©a^e? Sin tven follen toir bei

ben fobann genannten llnbefd)ntttenen benlen? ^ie fd)on in ber Unterttjelt tneilenben „Reiben"
meinen bamit bod) nicbt bie 9tegt)pter? ©ie finb ja befdjnitten unb fie folten nacb 35. 19 eben mit
bem ^ßbarao ju ben Unbefd)nittenen binabfabren. Stn bie „Reifer" be§ ^b^rao allein (abgefe^en
öon grammatifd)en ©d)tDierigfeiten) fann babei boä) auä) nid)t gebad)t werben, unb ben gongen
2tii§fprud^ etwa auf bie bernad) crioäbnten SSöIter in irgenbetner SBeife ju belieben, gebt barum md)t,
roeil er ja bem ^b^roo felbft gelten foll. 9lur bie Slnnabme einer ftarten SSerberbniä btlft au§ ber
©c^mierigfeit, unb @ jeigt ben SSeg gur 93erbefferung. ®a§ SSort, ba§ au§ ber ^^otenwelt berau§
ber ^ropbet bie „gelben" ober oielmebr ibre 5üf)rer bem inmitten feine§ bem ©djtuerte üerfallenen
|)eereä äufammenbre(benben ^b^rao gletd)fam gur 5öegrü|ung jurufen läfet, ift nacb @ in^altlid)

unb im ÜSortlaut wefentlicb na(b 33. 19 tüieberberguftellen. yiai) @ ift ju lefen (f. frit. 5Zote): „2Ben
übertriffft bu an ?)]'lod)t? ^"bre tynab unb lege bicb bin bei llnbefd)nittenen", aber ftatt ber ^^ragc

ift tpobl aud) bier wie in 33. 19 nad) ber bort tiorgefcblogenen 3;ejtgeftalt gu lefen (f. bort). 'Sie 9luf*

nabme be§ ©rabgefang^ über ber (Srbe öon ben fd)on im Xotenlanbe Sffietlenben entbält eine mit
bitterem ^obn gewürgte Sinlabung an ben madjtftolgen ^ßb^^rao, üon feiner |)öbe f)erabjiifteigen unb
fid) bei ben fonft üon i^m Dcrabfd)euten Unbefd)nittenen, b. b- bei ibnen felbft, gur SRu^e gu legen.

3)ie 90?öglid)feit biefer bcr ©ituation nad) allen ©eiten gered)t werbenben 2tuffaffung fann bie unge«"

fä^re SRid)tigteit ber SEejttoieberberftellung einigermaßen öerbürgen. d gemeint ift, bie

,,©d)ar" (5lffur§ gange 35olf§* ober Sßölfergemeinbe) rubt im %obe ring§ um SlffurS (gebai^t babei
in erfter Sinic an ben 2lffur Oerförpernben Sönig) ©rabftätte ^)^xum. 9Sie bie Familie in ber
3;otenn)elt analog ber ßrbgrabftätte auf ber Erbe gufammenrubenb gebadet wirb, fo bentt man fid)

aucb bie 35ölferfippen bort oeretnigt unb gwar um bie SRubeftätte if)te§ ^aupte§ b^rum. e ber

©a^ foll fagen, baß Sljfur nod) in ber Sotenwelt befonberä tief gebemüttgt worben ift; e§ ift

im (SJegcnfa^ gu feiner 5)lad)t unb feinem Slnfeben im Seben bort unten in ben äußerften SBinfel

binab geflogen, alfo ber Qi)xe nicf)t gcwürbigt, bie e^ wobl jelbft für fid) in Slnfprud) genommen
bätte. Ob ber SRelatiofaft fo, wie er überliefert ift, urfprünglicb ift, ift fraglid^. f biefer

gange ©a^ nur '3)oppelfcbreibung be§ größten SCeiB öon 35. 22. g 35. 25 f(beint im gangen
eine SBieberbolung be§ in 33. 24 fd)on ©efagten gu fein, ® feblt alle§ außer ben legten brei

3Borten „inmitten ßrfcblagener . . .
." 6§ liegt eine ber im (£ge^ielbud)e ni(^t feltencn fonberbaren

2)oppelfd)reibungen öor. h gu ben 9Jamen f. 27, 13. i 35. 27 mad}t alfo einen beut«

lid)en Unterfcbieb gwifcben jenen mit allen @l)ren in bie Unterwelt fjinobgeftiegenen unb aud) bort



960 2)a§ 93ucf) gjed^iel 32 29—32.

(aud)) bu Wirft inmitten Un6cf(f)mttener aetmoimt werben unb bei Dom 2ct)rt)ett (£rfcf)Iagcnen

liegen

!

29 Cl^a) ift (Sbom (eine stönige unb alle feine f^ütfteu, bie in if)tem gelben«
tume» äu öom @(ä)tx)ert ®rfd)Iagencn gelegt toutben; bei UnbefdE)nittenen liegen fie, <bei>

äur ©ruft ^inabgeftiegcnen.

^"«(Ija) finb bie (dürften be^ S'ZorbenS inägetamti» unb alle <8ibomer>c, bie l^inab«

ftiegcn < > aU ©rfd^Iagene, tro^^ il^rer ^^urc^tbarleit , ob i'^re^ Jpelbentumä jufcfianben

flewotben. Unbefd^uitten liegen fie ba bei öom (Scf)rt)ert @rfrf)Iagenen unb tragen i^re

<3(ä)rrtoc^ mit ben in bie ©ruft §inabgeftiegerten.

©ie (alle) tnirb ber ^5^arao fet)en unb fid^ über all' fein ©e^jränge tröften^, »om

Sc^roctt (Sntf)Iaaene tinb bet qs^otao unb fein gonäe« $cer ift ber ©^)rud) beä ^errn ^al^TOe. 2)Cnn
<er f)at (Sd)recten öor fid^ öerbreitet) im Sanbe ber Sebenbigen; barum foll er t)ingelcgt

werben inmitten Unbefdjnittener, bei öom <Sä)tvexi @rfd)Iagenen : ber <p^arao unb all'

fein @et)rönge, ift ber Bpxuct) be# .s^errn Qal^rtJe.

III. $(I}Iug 6e$ erften dcils 6er tOdsjagungen : mo^nungen un6 lOamunden on

öen propljden mb 6tc (E^ulantcngcmein^e (33).

93ier SBei^iagungen '\inx> t)iet äuiammenge»
ftellt, öon bcnen nidjts £)inbert aniune^nten, baft

aud) seitUcf) eng äuiammengefibtcn unb ienem
Xaße ober jenen ^agen entflammen, auf bie tviv

burd) bie Datierung in 93. 21 ftingentiefen toerben.

Sie äum erften SCeil bes 93ud)eS sii rechnen
unb alä ?tbfcftlu6 bajn anjufef)en, baju berei^tigt

bie fad)licfte, abrunbenbe Slnlnüpfung beS erften

Drafelä an 3, 16 ff., ferner bie farf)lid)e SSe^

aief)ung Don 18. 21 f. auf 24, 26 f. unb 3, 22 ff.

(f. aber bort), ^tud) ba§ jttieitc unb baS Dierte

28ort tüeift rüdroärtä. ^^neä üerrät bie er-

?cf)ütternbe, innere Söirfung, bie bie furcf)t6are,

imnter nod) nic^t recf)t erroartetc ober gar bireft

bejTOeifeltc ©rfüUung ber Söeiäfagungen ®äcd)ielg

tnenigftenä bei bem befferen Xeil ber ©mutanten«
gemeinbe ausgeübt t)at: biefcä branbmarft ben
2eid)tiinn, mit bem man biä{)er in ber QJemeinbe
beä <l5top^eten ißJorte t)ingenommen Ijat unb
t)ieHeid)t aud) toeiterljin teihoeife aufnehmen
tüirb. 2Iber freilid) meifen bicfe Orafel aud)
»ormärtä unb bürfen barunt als Ueberleitung

Sur jroeiten Iid)ten .öälfte beä 'öud)^ angefcf)en

luerben. ©ie marncn unb mabnen ben ^ro«
Preten rote bie (Sjulantengemeinbe. «Sie marnen
t)or aSerfäumnid ber ibnen auferlegten ^flid)t,

auf ^at)meä SSort ju ^ören, imb mahnen ju
treuer unb ernftefter '•Befolgung feined aSillend.

9lur fo, aber fo aud) gauj fid)er, irerben fie mit
fefter 3uoerfid)t ber 3ufunft entgegcnief)en

bürfen. SBer fid) nic^t mahnen ober hjarnen läfet,

Berfällt Sral)tt)e^ 3ornbeimfud&ung, wer immer
eä fei, ob ber ^ropI)et ober ein Q)Iieb beg SBolfs.

SDäer fidö aber luarnen unb mabnen läfet, ber fann
beä Sebent fielet fein. — Ob bie Bier Orafel
mirflid) in gefd)icfttlic^er 3ieif)enfoIge fte^en, ift

nid)t fidöer. 9Jlan lann meinen, bie beiben erften

feien fac^lic^ begreiflicher, menn fie hinter bem
uait ber ^Datierung beginnenben britten ftänben.

gjadö 24, 27 follte eäed)ielä OTunb geöffnet mcrben
äugleid) mit ber Slnlunft be§ {5lüd)tlingä aus
bem SSeften, unb man barf trofe ber gegenroärti»

gen 3;eEtgeftalt in 33, 22 oorauäfetjen, baß bieä

urfprünglid) aud) t)ier fo ftanb. SD3abrfd)einlidi

bat erft bie Umorbnung ber beiben ie^t öoran-
fteT)enben Söorte ,^ur ^etftettung ber ®eftalt ge»

fübrt, in ber tüir beute 9S. 22 lefen unb bie nid)t

ben einbrud toir!lid)er Urf^jrünglid^feit mad)en
fann (f. unten). ®ä mürbe fc^on angebeutet, baft

aud) baä jmeite Söort fad)lich ober genauer ^jfl)-

d)ologifd) am bcftcn toerftanblid) fei, tucnn bie

®emi6bcit beä (Sintrittö ber .^ataftropbe im
©eimatlanbe, bie burdö ben g-lüc^tling nac^ S8a-

bl)lonien gebrai^t mürbe, borauggefcfet merbcn
bürfe, unb baä gleid)e barf man aud^ in be^ug

auf baS erfte Sßort fagen (f. nachher). 2)ie äte»

baftion beä ©jedjielbucftö I)at bie Umfteltung
aud) nidit rein roilltürlidö ober oline Uebcr«
legung borgenommen. S)aä ©d^mergemid^t im
^n^alt ber beiben erften Orafel fc^eint üiel met)r

28 tilge (nach G) tissäber (we), wohl nur DoppeJschreibung des folgenden Wortes.
29 J. säm (wie V. 23. 24. 26) ,MT „dorthin"; me)äkehä fehlt in G und ist wohl nur Glosse (vgl.

Ge 36, 31). — 1. ferner 'et statt we'et. 30 1. säm (s. V. 29) und tilge (nach GBS) kulläm;
1. ferner sidonim und tilge 'et (MT „mit Erschlagenen"). 31 die herausgehobenen Worte sind

(nach G) zu streichen. 32 1. nätan hittitö, MT „denn ich habe meinen (Ketib „seinen"?)
Schrecken verbreitet".

in if)i:en (Sf)ren ert)altcnen ^elöcn unb ben aud) noä) im %obe bind) fd)impfooIIe 58el)anblun9 c\C'

ftroften. SKan ^ot nid)t mit Unrcdjt barauf ^ingeroiejen, bafe ^ier bie @d)eibunq bc§ Soje§ ber 9lbge^

fd)iebenen je nad) i^rem !i8er{)alten im Seben, ja, feimartig bie Scbeibung bon Seligen unb Unfeligen
beutlid) f)ettiotäutreten beginne, ^ebenfalls barf man barin aud) einen erften Sd)ritt erfennen auf
bem SBcge, ber fd)Iie6Iid) jur Uebeirainbung ber jd))ueren 9Jöte bet ©löubigen, Don benen äumal
ba# ^iobbud) 3cugni§ ablegt, führte unb innerhalb bc§ Stiten ieftamentä in ba§ propf)etijd)e SSort

üuämünbete, ba§ tnir San 12, 2 lejen.

a ber 2ejt ift f)ier fd)rtierlid) in Drbnung. b bie gütften be§ ^oxben^ finb rtJol^I foldie,

bie ben ^f)önifem nafie tno^nten, etma bie bet aramäiid)en SSöIfet? c natüilid) finb bie $^ö*
nifer in^gefamt gemeint. d bie näd)ften btei SSotte finb fd)roerlid) tict)tig überliefett; fie laffen

fid^ allenfalls fo üerftef)en luie in bet Ueberfe^ung angebeutet. e allerbing§ ein leibiget %xo\t

für i^n, ©enoffen bet itjxi felbft tteffenben 6d)mad) in ber Sotenmelt anjutteffen.
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nad& rüdttjärtS gu ttjetjen aU uorroärtä; bagegen
tritt Beim britten unb toierten unstueifel^cift nac^«

brüdticfter, wie mir I)emadö fe^en tuerben, ber

StuSbüd auf bie 3ufunft tierbor. 2)a§ mag e§

getüefen fein, voaS bie giebaltion bewogen ^at,

bie (Stüde fo au orbnen, tric toir ]it jegt lefen.

a)3)er 3Bäci)tertuf jut e unb b e §

(33, 1—9).
«Propheten SB ä t e r |) f 1 1 t

®ä ift beS aSoHeä ?3fli(f)t, auf bie njarnenben
^ieic^en unb Sfflatfnunaen ju achten unb fidö

rec^tjeitig bon falfc^en 2Segen abgutuenben. SDSer

biefe ^ßflic^t fid^ felbft gegenüber berfäumt, f)at

e§ fic^ felbft fd&ulb ju geben, wenn er bem Unheil
toerfättt. S)a§ galt in befonberä ernfter Söeife

für bie Umgebung ©jec^ieB in 93abt)Ionien in

jenem SJloment, wo ba§ fo lange angebroftte

@erid&t bie §eimat unb Q^erufalem in ben 2tb«

grunb geriffen ^atte, wo alfo alle, bie guten SBil»

lend waren, anerlennen mufeten, ba§ furchtbare

Unzeit glätte wof)t bermieben Werben fönnen,
wenn man fic^ ^ätte warnen laffen burd) bie

)5rot)5etifcöen SBäd^ter, bie Saline feinem aSoHe
immer unb immer wieber erwedt ^atte. — Unb
bafe aucft ber ^rot)^et bon neuem in biefem
9Jlomente an feine SBöc^teriJflidöt erinnert wirb,

ift begreiflidö- 5Denn eö begann für i^n nun bie

3eit, in ber er, folange er Wirten tonnte, Be«

fonberS bemüht fein mufete, ^abwe ein SSoIf

äu erfialten. — Qux fachlichen ©rttärung bgl.

3, 16 ff.

33 ^ Unb e§ erging ba§ Söort Qa^tueS an miä) folgenbermagen: ^ 5Wcnfc^enfo:^n, fprid)

äu btinen SSoItägenoffen^ unb jage il^ncn: SCSenn ic^ ba§ ©c^tuert über ein Sanb lommcn
lajfe unb bie Söctuol^ner be§ Sanbeä ne'^men au§ i:^rer ©efamtfjeit einen SKann unb be*

ftellen if)n für fid) äum 2Sä(ä)ter, ^ unb ber jie^t ba§ (ScE)rt)ert über baö Sanb lotumen unb
ftö§t in bie Srom^jetc unb toarnt bai SSoII, — * Wenn bann ber, tvelä)ex ben Sront^jeten*

jd^all f)ört, fid) nic^t toarnen läfet, unb <ba§ ©c^^tuert) fommt unb rafft il^n i)intt)eg, fo

6 fei fein SSIut auf feinem Raupte ! ^ ©r l^at ben 3:rompetenfd)aIt gel^ört, ^at fic^ aber ni(i)t

tüarnen loffen: fein SSIut fei auf if)m ! ^ener aber <^f)at getuarnt) unb feine ©eele gerettet.
^ Söenn aber ber 2öäd)ter ba§ ©d^Wert fontmen fietjt unb nid)t in bie 2:rom))ete ftögt, unb
ba§ aSoIf (fomit) nic^t gettjarnt tuirb, unb e§ fommt <ba§ @cf)tt)ert> unb rafft jemanben
oon il^nen bal^in: fo Wirb biefer infolge feiner Sßerfd)ulbung ba^ingerafft, aber fein S3Iut

tüilt id) öon ber §anb be^ 28äc?^ter§ öerlangen. — ' 'Sid) aber, o 9}Jenfd}enfol^n, ^abe id)

äum Söäc^ter für ba§ öau§ iggrael befteltt, bamit bu fie, Wenn bu au§ meinem SKunbe ein

SSort öernommen l^aft, öon meinetwegen öerwarneft. * Söenn id) jum ©ottlofen fage:
©ottioiet bu mu^t fi(^erlid) fterben ! unb bu fagft nid)tg, um ben ©ottlofen Wegen feineä

SSanbeB ju oerwarnen, fo wirb er, <ber> ©ottlofe, infolge feiner SSerfd)uIbung fterben,

aber fein 93Iut Will id) bon beiner §anb berlangen. * 2Benn bu aber beinerfeit§ ben @ott*
lofen wegen feinet 2öanbel§ öerwarnt t)aft, bag er fid) öon if)m befel^ren foll, er fid) aber
nid)t öon feinem SBanbel bele^^rt, fo Wirb er gwar infolge feiner Sßerfd)ulbung fterben,

aber b u l^aft beine ©eele gerettet.

b)5tufrid)tige Sufee unb treue§ Se^orren im & ef) o t \ am gegen 3«^*
roeö SBxHen fid)ert Seben unb §etl (33, 10—20).

2)iefer Stbfdhnitt jeigt, bafe bie bittere (St^at)'

rung, bie man foeben ^atte macf)en müffen, bie

©nttäufc^ung, bie man in feiner Hoffnung, eä

mijchte ber §eimat baä (Scf)timmfte erf^sart

bleiben, erlitten ^atte, wenigften§ bei einem
2;eile ber ©gulantengemeinbe eine erfd^ütternbe

iEBirfung ausgeübt Bitte. ®er eigenen fcBweren
9Serf(^uIbung würbe man fidö bewußt, woburc^
man felbft ju ber ÄataftropBe betgetragen;

ia, bieS (Schulbbewufetfein würbe bei mancf)en

fo ftarf, bafe fie anfingen, iu zweifeln, ob ibnen
audh bei aller 58ufewiIIigfeit nod) aSergebung
unb aSerfcBonung bon ^abwe juteti werben lönne.

©äechiel barf fie beruhigen, mufe fie aber wie
in Si. 18 bringlicbft mabnen, fid) Wirflid) äU Qa^We
äu belehren. 3lut Wer fich ganj äur 2;reue gegen

Q'ahWeä SBillen fiin^feTibet unb nicht wieber aui
i^r Betauäfällt, barf ber göttlichen ®nabe unb
feineä Sebenä fidh fid)er füf)Ien.— 2)er ©chtugabfafe
jeigt, bafe e§ auch in jenen furdhtbaren S^agen in

be§ ^ropBeten Umgebung immer noch folcihe

gab, bie mit ^aBtoe ju habern wagten unb benen
e§ fcBwer würbe, iBre eigene ©chutb ober SJlit*

fc^utb einjufehen unb äu befennen, bie biel

lieber ^aBwe§ @erecf)tigfeit in ^rage ftellten.

(Sie mu% ber ^ro^j^het nofft einmal jurechtweifen
unb ihnen fagen, fie würben aucB fürberBin er»

faBren, bafe ^aBwe einem jeben nadh feinem
aSerhalten BewäaBIen wirb, ©ie mödhten fidh

Warnen laffen, benn nun gelte e§ — ba§ ift ba§
§aut)täiel biefer Jtunbgebungen — bie Sulunft?
bie 3"tunft be§ einäelnen wie beS aSoIfeä.

jo 1» Unb bu, 0 55ienfc^enfo:^n, f))ric^ jum §aufe Q§rael: g^olgenbermagen f)abt it)x ge*

fagt: 5ürwa:^r, unfere Stbtrünnigfeiten unb unfere ©ünben laften auf unä unb burd) fie

fd)Winben wir bai^in unb wie tonnten Wir mit bem Seben baöonfommen? <Bptid) ju

4 1. (nach G) hahöreb, so auch V. 6. 5 1. hizhir. 8 tilge (nach GS) räsä' und
1. nachher (nach G) häräsä"^.

a ba§ finb bie mit (Sjec^iel feit 597 im ®jil weilenben Swi^en. 3t)nen, nur il^nen gilt biefe
unb bie folgenbe SBei§fagung. Saä ift mf)i ju bead)ten. (S. befonberä ju SS. 24 ff. (SSorbem.).

Äou5f4, aiteä Scflainent. 4. aufl. 61
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if)nen: <Bo tx}af)t ict) lebe, tft ber ©^irud) be? ^»erm ^at)lt)e§: id) l^abe tual^rlid^ md)t SSo:^!*

gefallen am Sobe be§ ©ottlojen, jonbern baran, ba§ fic^ ber ©ottlofe öon feinem SSanbel
befei)rt unb am Seben bleibt a. $8efe:^rt eud), betel^rt eudt) üon euren böfen SBegen ! SSarum
Wolltet tl^r benn fterben, §au§ ^§rael?

12 ®u aber, 0 9[)?enf(ä)enfo!)n, f^iric^ beinen S8oIf§genoffen : ben @ered)ten tt)irb

feine ©erec^tigfeit nid)t retten an bem Sage, ba er fid) »ergebt, unb ben ©ottlofen mirb
feine ©ottlofigfeit nid)t ^u fjalle bringen an bem Sage, ba er fic^ oon feiner ©ottlofigteit

belel^rt; aber (aud)) ein @ered)ter fann burd) fiei> ni^t am Seben erl^alten bleiben am Sage,
ba er fid^ öerfünbigt. " SBenn id) ju bem @ered)ten fage: <bu> follft fid)er am Seben
bleiben! unb er üerlä^t fid) auf feine {bi§:^erige) @ered)tigleit unb üerübt ^retiel, fo foll

aller feiner gered)ten Säten nid)t mel)r gebad)t werben, fonbern wegen feinet ^reöelö, ben
er Oerübt f)at, foII er fterben. ^* Unb Wenn id) ju bem ©ottlofen fage : bu muf3t fterben ! unb
er belel^rt fid^ öon feiner ©ünbe unb übt (fortan) g?ed)t unb @ered)tigfeit, gibt ^fänber
äurüd, < > erftattet baä ©eraubte wieber, wanbelt nad) ben ©a^ungen {, bie) jum Seben
{füt)ren), fo ba% er leinen gi^ebel öerübt: ber foH leben bleiben <unb nid)t> fterben ! " ^tUet

feiner ©ünben, bie er (juöor) begangen, foII nid^t mef)x gebac^t werben: dteä^t unb ©e*
red)tigfeit i)at er geübt, er foII am Seben bleiben!

beine 3SoIfggenoffen f^)red)en: baö SSerfa'^ren beä §errn ift nid^t in Orb^
nung, wät)renb bod) i ü) r eigene^ SSerfal^ren nid}t in Drbnung ift. " 3Benn ein @ered)tcr
oon feiner ©ered^tigfeit abläßt unb g^reüel oerübt, fo muß er be§Wegen fterben. 1* Unb
wenn fid^ ein ©ottlofcr oon feiner ©ottlofigfeit befel^rt unb (fortan) $Redf)t unb @eredE)tigIeit

übt, fo foII er infolgebeffen am Seben bleiben. Unb ba ft)red)t it)r: ba§ SSerfal^ren be§
§errn ift nict)t in Drbnung? (Sinen jeben üon eud) werbe id^ nad^ feinem SBanbel rid^ten,

|)au§ S^rael!

c)5)tc atnfunft ber Sotf^aft oon 3ctufalem§ % aU gibt Slnlofe ju
einem ßJetidjtiWott wiber bie Ueberbleibfel beS S3oIf§ im Heimat-

lanb (33, 21—29).

Januar 586, ein f)aI6eä Qaf}t nad) ber
©inna^me ^erufalemä, fam ber glüc^tling, ber
24, 26 f. angelünbigt hjar, in aSabtjlonien an unb
Brachte bie Äunbe öon bem 'SßoUiug be§ ©erid^tS,

baä 3a]ö>t>e über Qfcrufalem »errängt unb \o oft

angeJünbigt ^atte. Stun öffnete fic^ ©jec^ielä

gjlunb luieber SBorten für fein 93oK. SSe»

ntertenSroert ift aber bie ttjefentUdöe S8er»

fd&iebenfjeit beS 5n^alt3 feiner Äunbgebungen,
ie nac^bem fie fid) auf bie im $eimatlanbe Oer»

btiebenen Ueberrefte be§ 93oIfeä bejic^en ober
feine jübifc^e Umgebung in 93abl)lonien jum
©egenftanb t)aben. 3Bir ^aben fd^on auS früberen
Drafeln erfannt, bafe für ©jec^icl bie nod) in

^Tuba meilenbe Seoölferung fo feljr ber SBerbcrb»

niä an[)eimgefallen galt, bafe fie für bie weiteren
2Ibfic^ten ^abvocä mit feinem SSoIfe in ber Qw
fünft gar nic^t in 93etracöt fommen fonnte. Slur
in ben mit ifjm 597 exilierten ^uben erfc^ien

t^m ber „beilige ©ame" gegeben, auä bem
^abtne fid^ ein neueä aSoIf fc^affen molle. 3)arum
aud) legte ifjm ^a^me bie „a!3äcf)teri5flid)t" auf,

bamit er i^m unter biefen Quben ein Söolf er-

fialte für bie 3"!"«!*. Slud^ ^eremio t)atte fic^

in gleidöartiger SCSeife aiiSfpred^en müffen; man
erinnere fid^ an ^er 24. 2)ie gleid^e gottgebotene

(Stellung ©sednelS tritt unä nun auc^ f)ier beutlid^

unb mit aller @ntfd)iebent)eit entgegen in bem,
maä er über bie im ^eimatlanbe, auf ber Xrüm-
merftätte be§ ßanbeä, übriggebliebenen fRefte

ber aSeüölferung fagcn mufe. habgierig meinen
fie allein Befi^er beä 2anbe§ su fein; fie er»

warten bie ipeimfebr ber in bie IJrembe Oer»

brad}ten SSolIögenoffen nid)t. 2Iber fie irren;

eä ift nid^t ^abhjeä SBille, ibnen ba§ Öanb ju

übertaffen; er mirb fie ibre Unfauberfeit unb
©ottlofigfeit mit oölliger aSernicf)tung büfeen

laffen. 3)a§ ßanb foll üollfommen trüftc unb
öbe unb üon ibren (Sreueln gänalii^ gefäubert

merben. — gür ba§ gefdöic^tlid)e 93crftänbniS

ber fpöteren ©(Reibung ber neuen ^jubenge»

meinbe in ^uba unb ^erufalem üon ber für un-
rein angefe^enen, aud) tüäbrenb ber ©silSseit

im Sanbe oerbliebenen SöeOölferung, jumal oon
ben ©amaritanem, ift biefe§ Dratel ejec^ielS

oon nid^t geringer S8ebeutung.

Qm <elften>c Qaffxe unferer @efangcnfd)aft aber, im jel^nten (3JZonat), am fünften
be§ Wtonatä tarn ju mir ein 5lüd)tling oon ^erufalem mit ber S?unbe : 'Sie ©tabt ift er«»

obertld 22 2)16 §anb Qat)Weä aber fam <über mid)>e am Stbenb Oor bem (Eintreffen be^

13 1. (nach G) tihje, MT „er soll . . .". 15 tilge (nach GS) räsä' und 1. nachher welo'.

21 1. belaste; s. unten Note. 22 1. 'älaj und hernach bö'ö.

a f. 18, 23 unb jur folgenben 5!)lat)nung 18, 30 ff. b nämlid) burd) feine frühere ®ered)=
tiglett. S)er Sejt beä Sa^eg ift nid)t unbexle^t geblieben. c SßS „jtnöiften", aber ba§ fann
nid)t rid)tig fein, Weil eine Üleifebauer oon anbert^alb ^a^^^en fid)er alleä SDlafe überfd)reiten toürbc.

93raud)te bagegen ber Flüchtling, ber fdjioerlid) günftige 3ReifemitteI fein eigen nannte, ein f)albe§

^at)x, jo fonnte er in biefer Qeit aud) unter ben befd)it)etlid)ften Umftänben in ber iübifd)en Kolonie
anfommen. d ber ^ebräifdjc 3lu§brud „bie ©tabt ift gej(^Iagen" fe^t nid)t o:^ne toeitereö bot»

aug, ba^ ber FIücf)tltng aud) Kenntnis Don ber SSerbtennung beS Sempel^ ^atte. (£r braud)t nur
bie Einnahme ber ©tabt gu meinen. e gemeint ift ber ctftatif(^c 3uftanb, in ben i:^n Sif)h'e§

GJeift öetje|te. Siefer fd)eint fd^on am Slbenb cor ber 2tnfunft beg 2riüd)tlingi über ©sediicl ge-
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f51ücf)tling§, unb er ßatte mit ben Wunb aufgetona bi§ <er> am 9.1Zorgen mit <fam>; bann
rourbe mein SJJunb aufgetan uni> iä) tx>ax ni(ä)t länger ftumm. " Unb baä SSort Qatftve^

erging an mid^ folgenbermaßen :
2* 9JJenjd)enfof)n, bie Setüo^ner <ber> 2;tümmeri> im

Sanbe ^§rael fprc(f)en alfo : 9t6rat)am tuar nur ein eingelner (SOiann) unb befam (borf)) ba§
Sanb äum 93efi^; unjer aber finb üiele: un§ tuarb bag Sanb jum $8efi^tum gegeben!«

5 25 ^arum fprid) ju i:^nen: ©0 jpricC)t ber §err ^al^we : <2tuf ben S3ergen> eßt ifjr (O^tfer"

fleifd)) unb ju euren ©ö^en erf)ebt ii)r <eure 2Iugen> unb 23Iut »ergießt it)r — unb ba
rooltt i:^r ba§ Sanb §um ^cji^ :^aben? ^t)r [teift eud) auf euer (Bä^tvext, (it)x öerübt)
©reuel, \i)x öerunreinigt einer be§ anbern SSeib — unb ba tüollt il^r ba§ Sanb gum 93efi^

l^aben? " ©0 follft bu gu if)nen f^)rec^en: ©0 f:pri(i)t ber §err ig'i^l^e : ©0 tual^r id^ lebe

:

bie auf ben Srümmern finb, foUen burc^S ©(f)toert fallen, bie auf freiem 3^elbe finb, <fie

gebe id)) ben tüilben Sieren <äum ^^rafee), unb bie auf ben g^elMlippen unb in ben §öl>{en

finb, füllen an ber $eft fterben. ^*Unb id) tuill ba§ Sanb jur SBüftenei unb jum (knU
fe^en mad)en, unb au§ i[t'§ mit feiner ftolgen ^offart, unb bie 93erge Q^xaeB follen tüüfte

liegen, bag niemanb mel^r über fie bal^ingielit. ^* Unb fie tuerben erfcnnen, ba§ id) ^al^tüe

bin, menn ic^ bie^ Sanb §ur SBüftenei unb ^um ©ntfe^en mad)e luegen aller it)rer ©reuel,

bie fie öerübt l)aben.

d)9lügc ber 3ui>enflemeinbe wegen i:^rer lei(^tfertigen Slufnol^me
ber Sei§fagungen ggediielö (33, 30—33).

S)ieie§ Drafet betueift, bafe man in ber jübi»

icf)en Äolonie jid^ allerbingS \t't)t für ben ^ro=
Preten intereifierte, aucf) nic^t ungern ?etne SB orte

£)örte, aber bafe man nid^t baran backte, iid&

feinen SJJa^nungen gemäfe ber^alten. — %vo^
ber allgemeinen 9Iuöiage wirb man annebmen
bürfen, bafe ba§ nic^t für alle ©lieber ber Quben«
gemeinbe galt, roenigftenä ni(f)t in jenen 5£agen,

in bie hjir in biefem ^tai)itel bineingewiefen
werben, unb aui benen audö bie§ SDäort abäuleiten,

jebenfalB nid)tä binbert. ®a§ SDäort ift ouc^ ju«

nädjft nur an ben ^3ro>3^eten felbft gerichtet; er

füll flar ertennen, wie geartet ba§ SSolf ift;

e§ ift eben bom ©eifte ber „5C3iberftienftigfeit",

ber 2eicf)tfertigfeit unb Dberflät^lic^feit befeelt. !

{yür ©jet^iel bebeutete biefe göttliche Äunb»
gebung aber eine SOtabnung, um fo treuer feine

a3äcf)teraufgabe 3U erfüllen. 3Ber fid^ bann nid^t

öon ber böfen 2trt feilen Vä%t, wirb fd^liefelic^ übel
überrafcf)t werben, wenn ^at)WeS SIBorte fidf).

erfüllen unb i^nen nad^ il^rem 9Serf)alten ber»

gölten wirb (f. SS. 20). — $ier bürfen wir un&
nun jebenfall§ ber jüngeren ©lemente in S?. 13. 14
erinnern. 2öenn wir fie mit SRed^t in bie Seit
n a df ber ÄataftrotJbe berwiefen baben unb fie

mit biefem Slbfd^nitt in Si. 33 in SSerbinbung
bringen bürfen, bann tiefern fie eine fel^r be-

beutfame Qlluftration ju ben 2tnbeutungen über
bie fortbauernbe ßeic^tfertigJeit, mit ber man
aud) nad^ 587 noc^ bem SSSirfen beä ^ropbeten
begegnete, ja, wie aud) ba nod^ allerlei berberb»

! lid^e ©eifter ©tnflufe fuc^ten unb bon @influ%
Waren (f. bie SSorbemertung ju 12, 21 ff. unb
14, Iff.).

Unb bu, 9)tenfd)enfol)n, beine SSolfägenoffen — <fie^e ba>, <fie> unterreben fid)

über bid) an ben SBänben unb in ben ^auätüren <unb fagen> unter einanber einer gum
anbern alfo: Äommt botf) unb l)ört, toa§ für ein Drafel öon igafitue auöge^t! Unb fo

24 tilge (nach G) hä'elle. 25 1. (nach 18, 6) hehärim, MT haddäm, und dann
''enekem. 26 1. 'asitem. 27 1. netattim und Koklä. 30 1. hinnäm nidbärim,
sodann wedibberü; tilge danach had 'et «ihad.

fommen ju fein unb i^n nxäjt öetlaffen ju baben, bi§ am früi^en SlZorgen ber UnglücEäbote bie innere
Spannung löfte unb ben Slugenblid berbeifü^rte, in bem er wieber feinen SÜunb öffnen butfte.

9?atürlid) braud)en Wtr ntd)t Dorau§äuje^en, ba^ (Säed)iel wäbrenb biefer inneren ©rregung
aud) trgenbweld)e pofitioen Offenbarungen empfing. Sabon beutet er jebenfall§ nid)t§ an. 6ä ift

eben ein 3uftanb tieffter innerer ßrregung gewefen, in bem er fid) unter $^af)We§ fd)Werer ^onb
füf)lte unb in bem erharren mufete auf bo§, wa§ if)m S^bwe ju erleben, ju f)i>ren ober gu fd)auen,

ju reben ober ju tun aufgeben werbe, gür bie ©rtenntniä be§ 3Se|en§ ber Sabwepropbetie ift aud^
öie§ nid)t of)nc befonberen SBert.

a biefe SSorte finb jcbenfallä febterbaft eingebrungen unb ju befeitigen. S§ gibt bod) nur
eine böd)ft gejWungene Sorftellung, Wenn man fie feftbalten Wollte. Silgt man fie, bann ift aud)
ba§ überlieferte „big . . ." in Drbnung. b ^uba unb ^enifalem gelten alfo nad) bem ©teg
ber SSab^lonier nur nod) aU krümmer. '2)ie 33ewobner biefer 2;rümmer finb bie im Sanbe öer«

bliebenen Seile beä 3Solt§. SSgl. übrigeng 2 fg 25, 12; i^er 52, 16; banad) Wiefen bie a3obt)lonier ba§
geringe, im Sanbe belaffene SBoIt an, ba§ Sanb in $8efi^ ju ncbmen, unb ©ebaija ermobnte nad)
3er 40, 10 ff. bie ^Refte ber SSeüölterung, nur rubig ba§ Sanb ju bebauen, unb oiele Sßerfprengte

famen äurüd. c fie füblen ficb alfo bod) nod) al§ 5lbrabam§ Söbne unb fd)einen burd) biefen

§inweiö auf il)n i^re Sefigergreifung aud) ber Seile be§ SanbeS, auf bie fie bi§ber feinen Slnfprud)

batten, red)tfertigen ju wollen. Sie Wollen aucb bie 58efi§tümer ber nad) S3abt)lonien exilierten

aSolfggenoffen für fid) nef)men. 3" ^lem ^inwei» auf Slbrabam ügl. in anberer 3lid)tung eine

parallele in 3ef 51, 2.
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fontnten fic ju bir fi^arcniDeUe» unb fi^en öor bir au mein soH unb l^ören beim SSortc,
tun aber md)t baxnad), ^, <aber> i|E)r §erä läuft il^rem ©etuinne nacf). " Unb für<=

toal^r : bu bift für fic hJie ein SiebeMieb c, (wie einer), ber eine f(f)öne Stimme :^at unb treffe

lid) bic (Soiten f^jieltd, unb fo pren fie beinc Söorte on, tun aber nid)t bamarf). " SIber
toenn eö eintrifft — fiet)e, eg trifft (fid)er) ein! — bann »erben fie erfennen, baß ein ^ßro=

pt)et unter il^nen tüore.

Der tDcisfagungen 3tDciter TEcil (34-48): Das 3uHnftige 3sracl.

58on nun an ift ber SSUd beä ^ro>3^cten öor»

Vüärtä, ber 3ulunft beä ®otteSöoIteä, feiner

a23ieberaufricf)tung unb üoltenbenben Stuägeftal»

tung aum fjeiligen SSoIfe jugetoanbt. Stuc^ 3flücE«

Blide in bie SSergangenl^eit bienen nur baju, ben
aSoben äu fc^affen ju 9tu§blicEen auf baä, tüaä

S'a^hje in gutunft an feinem SSoIfe unb für fein

aSoII au tun gebenft. SDag baä furcf)tbare ©eric^t,

baö über Quba unb feine ^eilige (Stabt fiatte

l^ereinbrec^en müffen, beä Sa^tDeBotte§ ge»

fcf)id)tlic^e§ ®nbe fei für alle 3eit, bafe bieä SSoI!

in ber rtjeiteren fönttDidlung ber ^Jlenfd^l^eitS^

Qe]d)id)te leine Slufgabe me^r 511 erfüllen t)aben

tüerbe, biefer ©ebanfe l)at aud) nid^t einen
Slugenblid bor bem )3rot)^etifc^en ®eifte @jecf)iel^

auftauchen, nod) öiel hjeniger in ben 93ereid&

feiner ^ufunftäfc^au einbringen bürfen. ®S tt)ie«

berbolt fic^ bei ©jedjiel ba§, waä man bei ^eremio
beobachten fann. 9Bie biefem aläbalb nach ber
erften fehleren .^»eimfuchung ^ubaä im 3fal)re

597 ber Wlunb geöffnet rourbe auch ^eilS»

unb inSbefonbere jur meffianifchen SDBeiäfagung,

fo tuirb aud) ©jcchiel nad) ber furchtbaren ©r»
füllung ber göttlichen ®eri(ht§brohung fofort an^
getrieben, ben 58lid ber ihm gur t)rophetifchen

^ut anüertrauten ©Eulantengemeinbe auf bie

^aufgaben unb S'^le hinjulenlen, bie ^ahwe ihr

in ber ^ufu^ift beftimmt hat, fie burch fein pxo'

Vhetifcheä SCöort gewife ju machen, bag ^^raelä
nationales ©efchidE fich äulefet bod) in einem neuen
fieben in nie me^r enbenber heiliger ©cmein»
fchaft mit bem heiligen @ott Bollenben h)erbe. —
(Sä ift ein gemaltigeä ©ebantengemälbe, bad fich

bor unferen Slugen ergebt, ttjenn trir alleä über»
bilden unb baS eine mit bem anbem organifd)

öerfnüpft fchauen, nai in biefen legten Äapiteln
bargeboten mirb. freilich fcheint biefer ^utunftä-
fchau ber uniöerfale 3ug ju fehlen. 2)enn un«

berfennbar ift ber 8tuäblid auf bie 2Bieberauf=
richtung unb Heiligung beS ^ahroebolfed im
alten geheiligten $eimatlanbe gerichtet, unb inä-

befonbere bie gro|e SSifion, bie bie legten neun
Äa^Jitel bieten, aber nicht fie allein, fonbem auch
bie ihr Bort)ergehenben unb fie borbereitenbcn
Söeiäfagungen erweden minbeftenä übermiegenb
ben einbrud, ©jechielS $eilätJro)Jhetie fei in ihrer

Erfüllung eingefchränft lebiglich auf bai er»

Wählte SSolf, bie §eibentt)elt bagegen fei nur
Obieft göttlichen ®ericht§. ^nbeä, biefer f(hein>

bar fo fchroffe t)artifulariftifche 3ug in ©jechielä

3ufunftätt)eiSfagung ift aeit^ unb heil^gefchifhtlich

Iboht begrünbet unb begreiflich; er macht fich

auch nicht fo auSfthliefelid) geltenb, baft man
fagen müfete, bie imiberfale 5Ibficht in ber gött'

iiihen Seitung ber ©efchide unb ber ©efchithte

beö crmiihlten aSolIeS fei hier auä ben 2lugen
berloren. QJertjife !ommt fie nicht fo Iräftig unb
beutlich aum Stuöbrud, roie bei ben Propheten,
bie berufen tnaren, n a ch ©aechiel baä ^ro<

^^hetifche SBächter» unb ©raieheramt rtjieber auf»

äunehmen unb in einer neuen entfcheibungSo ollen

aSJenbe ber ^eit fortauführen. «Sie fehlt jeboch

nicht, auih menn man fie nur in bem 4>intt)eiä

finben mag barauf, bafe ^ahtueS Söirlen an
feinem SSolf im ©ericht »Die hemach aum 4>eile

auch unter ben SSöltern bie (Srfenntniä errtjeden

tbcrbe, mer er ift, bafe er ber Wahrhaftige ®ott ift,

ber heilige unb einige. — Um (Saechielä 3ufunft§»

t)rophetie gerabe in ihrer fcheinbaren SSerengung

lebiglich auf ba§ erwählte 9Solt xeä)t au berftehen

unb nid)t nad» falfd)em 'üJlafeftabe au meffen, ift

bor allem erforberlich, bafe man fich mit aller

Umficht unb SSorficht auf ben gefchichtlichen

aSoben ftellt, bon bem auö fie erging, bon beut

allein auä fie auch tbirflich in ihrer ©igenart be-

griffen tberben fann, bafe man fid) bemüht, fie

31 tilge 'ammi, ebenso hernach 'agäbim, wohl aus V. 32 hierher eingedrungen; vielleicht

ist dann aber 'otäm nach 'osim einzufügen. Danach 1. we'ahare.

a tüörtlid): „Wie baä Äommen eine§ aSoIB"(?). b wöttlid) „benn Siebe üben fie mit
ihrem 5ßunbe"., aber ber ©a^ ift fd)tüerlich rid[)tig überliefert, "^cx Sa^ lautete (f. frit. 9Jote) oie!»

leicht: „benn (ober „ja") mit ihrem SJlunbe tun jie (wohl) banocf)", b. h- iie hören (£5ed)iel» SKah»
nungen, jagen auih, fie wollten fith banad) rid)ten, aber in ihrem ^ex^cn gehen fie oielmehr bem nad),

Wa§ ihnen ongenehm ift, ouch wenn fid) mit ^ahwcä SSillen nid)t berträgt. iDb „@ewinn" lebiglid)

in bem näd)ftliegenben engeren Sinne gemeint ift, bleibe bahingeftellt. c fo aber ba§
fjolgenbe forbcrt bod) Wof)! auch t)iei^ ba§ perfönliche „wie ein ©änger ber Siebe" (kesär), oljo

wie ein 9Jiinnefänger. d man fönnte hier in§befonbere an feine poetijd)en SSorte benicn. Sofj
ihnen übrigens SSorte wie bie in S.. 8. 16. 18. 20. 23, überf)aupt bie 'Srohwoxte, mit benen eigentlich

bor ber Sataftrophe feine gonje prophetifd)e SBirtfamfeit aufgefüllt wor, gerabe fo liebli^ in bie

€i)xzn geflungen, läfet fi^ nicht wohl annehmen. Sielleid)! foll fidf) biefer 3"g in ber ßharatteriftif

auch utehr auf bie ©egenwart unb gutuuft begiehen, alfo etwa auf foId)e ernfte unb boch freunblid)

ausningenbe SSorte, wie fie im Stnfang biefeä SapiteB mitgeteilt finb unb wie wir beren hernach nod)

weitere fennen lernen, x^üx Gjechiel hatte bie§ bie SSebeutung, bafe er aud) für bie golgejeit nid)t un=
bebingt auf eine SSefferung in bem SBerhalten gewiffer ©lemente in feiner Umgebung rechnen fonnte.

e freilid) ift e§ bann gu fpät für fie. §ier bringt beutlich ber ©ebanfe hinburth, ba^ auch bie ©julanten^
gemeinbe, auf ber fich ^a^Kit bereinft ein neuea SSoIf fchaffen Will, noch wieber burd) ein @erid}t

gelöutert werben mu|.
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au§ ber 3eit unmittelbar nad) ber furdfitbaren,

3uba auä ber 9SölferrtjeIt gerabeäu auätilgenben

Äataftropfie beS ^ult 587 unb au§ ber ©timmung
I)erau§ äu öerfte^en, bie bie ein l)alb Snf)t f^jöter,

im Januar 586, anfommenbe nieber5c^metternbe

'Jlad)xid)t öon bem h)irflt(f)en ©intritt beS Untjeitä

in ber jübifd^en Umgebung be§ "^xopiftten au§==

löfen mufete unb, trie iS. 33 Ier)rt, aud) in gang
oerjdöiebenen SRicf)tungen au§gelöft f)at.

jenen SCagen unb ^a:ören, in benen @otte§ furcht«

bare Slbrecfinung mit bem SSoIfe für bie ©ünben
ber aSergangenJ)eit gefi^efien tuar, mußte bie

^ßrotJ^etie, menfri^Iie^ gerebet, if)r ganjeS Qnter»

cfie ber 3ulunft be§ Siif)tt'eöolfe§ äuinenben,
benn fie mar burd^ bie ©reignifje in grage geftellt,

unb für alle gläubigen Q^uben lonnte eä in jener

3eit feine ernftere unb forgenid)n3erere grage
geben alä bie, ob ei benn nun mirltid^ au§ fei mit
bem ermöblten 25olfe unb ob bie großen ßw
tunftil&offnungen, bie ^a^mei S^'^^Q^^^
früheren 3eiten ermedt Ratten, nunmefir be»

graben fein müßten? Unb baß foId)e SSersmeif^

lungägebanfen gerabe in ben ernftgefinnten

Srcifen ber Babt)Ionifd^en ^^ubenfolonien mirflid)

lebenbig mürben, ^at unS 33, 10 ff. geleljrt. ^un
galt eä aber für ben magren 3a^meprot)f)eten in

ienen fdftmeren 3eiteUf niä)t nur foldje SSergmeif«
lung, mie fie unS bort begegnet, f)intanäuljalten

unb burc^ freunblic^e 3ureci^ttt)cifung, mic fie bort

erfolgt, ben einselnen bie fiebenSfioffnung unb
ben SebenSmut mieber ju fc^enfen unb äu
feftigen, fonbern auä) bem ©tauben bie ©etniß^
^eit mieber äu geben, baß ^af)roe§ f)eil§gefcf)i(f)t»

lidfie Stbfid^ten nic^t oufgegcben feien, baß bie

&e\d)\ä)tt feineä Sßolfeä in bem furchtbaren,
burc^ beS SSoIfS S8ecfcf)ulbung nottrenbig ge*
roorbenen nationalen S8ernicf)tung§gericf)te niä)t

il)r enbe erreicht habe, baß oielme^r, nacf)bem ba§
©eric^it feine gottgemollte SBirfung getan, ben
alten SSer^eißungen gemäß baä aSolf aui ber 3er^
trümmerung mieber aufgerichtet, in bem alten
^ahtüelanbe mieber einge^jflanät unb ju ber
fegenStJollen Jöerrlichteit eineS mafirbaften ^ah»
mebolfeg emporgeführt merben folle. ^a, menn
man fic^ ber SSäd^teraufgabe erinnert, bie ihm
gerabe, inie Si. 33, 7 ff. lehrt, in ber ©tunbe, al§
bie ißachricht.bon bem eintritt ber ilataftrophe
anlangte, üon neuem fo befonber§ nachbrüdlidf) i

eingefchärft mürbe, bann mirb unb muß man er»

fennen, baß Qied)iel Don jener ©tunbe an ein
anbereä 3iel nicht haben lonnte, al§ in ben
Xrümmern bei aSolfä ben ®lauben an bie 3u»
fünft lebenbig gu erhalten, gu läutern unb ju
feftigen, um fo ^ahtoe bie Saufteine iu bemahren
unb äuäubereiten, auS benen er, menn bie 3eit
gefommen, ba§ neue SSotf aufrichten fönne. Unb
fo angefehen, ift e§ bann nicht nur begreiflief),

|

fonbern burchauä natürlich, wenn feine 3ufunftä»
tjrotihetie partifulariftifch eingeengt erf(f)eint unb
ben einbrucf macht, fie Derliere ben Uniberfalii*
mu§ ber gottgemollten ^cilientmicflung au§ ben
2lugen. 2)iefe Einengung mar eine h e i l

»äbagogifche 9^otmenbig!eit unb gibt nie»
manbem ein JRed^t, um ihrer millen bie ^ßro»

Vhetie CSjec^ieB gegenüber ber anberer großer
prot^hetifcher 'OTänner al§ minber hoc^ftehenb ou
beurteilen unb in ©gechiel, um beä großen 3u»
funftäbilbeS üon bem heiligen ©otteäöolfe im
heiligen ©otteälanbe unb ber in ihm enthaltenen
lultgefefeli(f)en Stnorbnungen millen, ben SBater
bei fpäteren, im üblen Sinne engherzigen @e»

fefeeSjubentumi äU erblidEen. — ©eine SSäd^ter»

arbeit in ber ®egenmart unb feine ^rophetenauf'
gäbe für bie 3ufunft galt ber (grmöglichung unb
aSertrirflichung eineä mahrhaft heiligenSBolfeä im
alten heiligen Sanbe, unb in bejug auf bie SSor»

auifefeungen, bie erfüllt fein mußten, menn
^ahtue feine heiifchaffenben 9lbfid)ten an feinem
aSolfe 8u üermirflichen imftanbe fein follte, meicht
er in feinem fünfte üon ben Propheten ab, bie

üor ihm üon ber (Snbüollenbung bei gahttJeüoltei

gemeiäfagt haben. aSielmehr barf man mohl fagen,

in feinem 3ufunft§bilbe erreicht bie gefamtc 3"'
funftäprophetie ber borauägehenben 3eiten ihre

üollenbetfte 2lu§geftaltung. SRid)tS fehlt barin,

auch bie ©eftalt be§ meffianifchen ^aupteä bei
neuen SSolteä nimmt bie ihr gebührenbe Stellung
ein; fie ift nicht üerblaßt, noch hat fich in

©äechielä 3ufunft§üorftellung (in . 40 ff.) in

beäug auf fie ein SSanbel üollsogen. Unb tritt

auch in ben 3ufunftäanorbnungen bie religibi»

fultifche ©eite befonberä ftarf herüor, fo barf man
nicht bergeffen, baß aud^ bie ethifche ©eite nid^t

fehlt. ®§ foll eben ein heiliflei S8olf fein, baä
^yahtüe in fein Sanb mieber einpflanst, ein SSolf,

bai üon ^attne felbft geheiligt unb inftanb gefegt

ift, in feinen SSJegen ju roanbeln unb fich üon
all jenen furi^tbaren, nidljt bloß religiöfen, fon»

bem bornehmlid) fittlichen 93erirrungen fernäu»

halten, um bercn millen ba§ ©ericht über ba§
aSolf ber a^ergangenheit berhängt merben mußte,
unb bie in ihrer ganzen ©chauerlidhfeit unb in

ihrer großen SWannigfaltigfeit ja ©jed^iel in nicht

menigen feiner früheren Sdeben ju geißeln be»

rufen mar. Unb bei dürften be§ 3u'Euuft§bolfe§

befonbere Slufgabe ift e§ nad) ber legten großen
aiBeiSfagung ©jed^ielS, mie mir fpäter beutlicft

erfennen merben, barüber ju machen, baß baS
Sehen bei aSolfei fid^ in ben ©cf)ranfen bei gött»

lid^en aSilleni bemege, auch nad^ ber ethiftf)en

©eite l)in. — Sflun ift ättJeifelloi ©jed^ieli 3u^
funftiprophetie für bie nadhejUifd^e jübifdöe @e»
meinbe, äumal in ihrer inneren Snttoicflung, üon
höherer aSebeutung gemefen, aber jum STeil in

anberer ^Richtung, ali in ber man fie büher gefud^t

hat. 2öir erfannten fd)on gelegentlich in früheren
SiBeiifagungen, baß ©äcchiel ben gangen in ^uba
nad^ 597 üerbliebenen Ueberreft bei aSolfi ali bem

I ©ericht berfallen begeidhuete. S)ai gleid)e Urteil

ergeht über bie nach ber Äataftrophe 587 noch int

Sanbe meilenben krümmer bei aSolfi (f. 33, 24 ff.)

2)ie mit (SjedEjicl in aSabhIonien unb fonft üer»

ftreut in ber aSölfermelt im (Slenb meilenben
3uben — fie finb ber „heilige ©ame", aui bem
fid) Qaf)U)e in feinem Sanbe bereinft ein neues
aSotf fchaffen mill. 2tber aud) fie finb nicht ohne
Sluinahme baju gu gählen. ®ie Unbußfertigen,

I

ja, bie, bie fich nid^t fd)euen, auch fürberhin nodh
raiber ^ahttie imb feine ©erechtigfeit aufgube»

gehren ober gar in neuen religiöfen unb fitt»

lidf)en 2lbfall gu üerfinfen, — fie haben nur
;3ahi'Dei ©ericht gu ermarten, ihnen üergilt er audh
in 3uEunft nach ihrem aSJanbel {33, 20). ©e»
fchicbtlich bebeutfam gemorben ift ber ©ebanfe,
baß nur aui ben burd) bie ©jilierung gubereiteten

©Icmenten bei gertrümmerten alten aSolfei bai
aSolf ber 3ufunftigemeinbe gefchaffen merben
fülle, nad) bem ©gil burd) bie gunächft bon pro»

Phetifd)er ©eite betriebene aibfdjeibung ber aui
ben heimgefehrten föjulanten gebilbeten neuen
3'ubengemeinbe bon ber im Sanbe borgefunbenen
Sebölferung, befonberä ben ©amaritanern, bie
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man für unrein f)ielt unb al§ untüürbig an'idf),

ber neuen Qaffimtßemem'oe anzugehören unb
5. 33. am Xempelbau teitäune:^men (üqI. (£§r 4,

1 ff. unb baju unfere gu Qer 33, 24 angeführte

(Schrift), ©sechiclä aSetSfagung Ijat hierfür bie

tiTOtJhetifcfien SRid)tImien geschaffen. — 3wtti

öollen aSerftänbniä ber 3uI""ft§*Dei§fagung
eäedjielä tft enblic^ nötig äu beaifiten, ba§ aud)

alle Orafet gegen bie fremben SSöIfer (S?. 25 ff.)

mit Stuänahme einiger gegen 2Iegt)pten ge-

ri($teter SOSorte au§ ber Seit n a d) bem Qw
fammenbrud) Qerujatemi unb Quba§ flammen.
Stlfo nicht btofe bai SBort gegen ©bom (S?. 35)

unb ba§ atlerbing§ bejonbere SSebeutung Be»

fi^enbe SBort gegen GSog unb feine SSöIfer (^. 38.

39) gehören in biefe Seit- ©in ©ebanfe lommt in

ihnen allen gum 9Iu§brucE. ^ifi^jti^eä ©erii^t will

fein Sanb Bon allem gottrtjibrigen SBefen reinigen,

auch bie SSölfer feiner Umgehung foUen öer»

nichtet n)erben, bamit fie bem bereinft mieber ein»

ge^Dflangten neuen SSolte nicht mehr gum Unheil
gereichen fönnen, unb fchUcfeUch foll bie gott»

luibrige S3eltmac[)t, bie noch einmal öerfucf)en

trirb, fid) an bem tuieberaufgerichteten ©otteä»
tiolf äu «ergreifen, böllig gcrfchmettert toerbcn,

unb ba§ foll bann allen SSölfern bie 2tugen öffnen
aur (£rlenntni§ SfahioeS. ©rft bann ift baS Siel

errei(f)t. SDann irirb ^fahtoeä heiliget SSotf in bie

Seit ber SBollenbung eingetreten fein. Stefe bie

aSölferttjelt umfaffenben ©ebanfenreihen flehen

I

in enger aSerbinbung mit jenem anberen, bafe

ba§ neue ^'ärael auä ber burch ba§ ®ericht ge«

läuterten inmitten ber ^eibenttjelt Oerborgenen
unb geborgenen ©emeinbe ber SSerbannung ge»

fchaffen tnerben foll, unb beibeä miteinanber hat

f^jäter in ber fchmerglichen SSartegeit ber nadj«

ejilifchen ©emeinbe ben SSoben bereitet, auf bem
bie Sl^jolalhpti! ertt)uch§ unb in ihrer beionberen
SSeife bie alten 93erheifeungen benjahrenb unb
immer mieber neu beftätigenb bie ©emeinbe in

ihren Seiben tröftete unb ju neuen .g)offnungen

begeifterte. ©jechielä prophetifcheä SßJirfen nach
bem ©intritt ber Sataftrot)he in Quba ermeift fich

religionSgefchichtlich auch in biefer gtichtung Bon
grunblegenber iöcbeutung für bie meitere ®nt-
tridlung ber jubi^chen ©efchichte. — SSeitere§ f. gu
ben einzelnen SBeiSfagungen. SSefonbere Seit'

angaben fehlen; nur bie gro&e SwtuTtftäöifion

Sf . 40 ff. ift baticrt. S)ie SSeiSfagungen flammen
aber ohne Si'oeifel alle au§ ber Seit nach bem
Januar 586; alä untere ®renje beä Seitraumi
ihrer ©ntftehung ift ba§ 2)atum in 40, 1, alfo

ba§ 3ahr 573 anäufehen.

Ser Birten ^'SracIS fclbftfü(^ttgc ^fttt^töcrgcffcnljett unb Ufte fc^Iimmett ^olQtrx; ^afftotB

iJürforgc für feine ^criie unb ber 2Reffiaö i^r guter ^itrt (34).

3)ic ^)irten be§ $8oII3, btc beftellt toaren, für

jein ©eil ju forgen, e§ Bor SSerirrung unb S3er»

berben äu behüten, haben ihre Pflicht nicht er-

füllt, unb ^at)tt>t macht nun gerabe fie Berant»

tBortlich für ba§ Unglüd feineä aSolteä. ®ie ija'ben

ihre ©dhulb baburch befonberä groß gema(f)t,

bafe fie nic^t nur ihre ©irtentjflidht Berfäumten,
fonbern auch äum persönlichen SSotteit ihre (Stel»

lung im SSolIe unb über bem 9Solfe mißbraucht
haben. — 2ln tren h)ir bei ben Birten ju beulen
haben, bebarf leiner hjeiteren ©rörterung. 3)ie

Vneltlichen unb geiftlichen fjührer be3 SSolIeS finb

gemeint, unb wie begrünbet bie fchtBere Sin»

fchulbigung h)iber fie mar, lehrt bie ®efchi(ihte ber
legten ^ahrjehnte öor ber ftataftrophe» tBie fie

un3 in ber ^Jrophetie ^eremiad unb ©jechielä

beutlich Bor Stugen tritt. 9lun hjill ^ahwe fein

^olf biefen falfd^en Birten auä ber ©anb nehmen.
?tuch in ber ©Eulantengemeinbc tBaren Birten
folcher 9trt noch Borhanben, bie, tuenn auch nicht

alle, fo boch 8um Seil fchutb baran waren, bafe ber
®eift ber „aBiberfpenftigleit" nicht aui ben ©ergen
ber ihrer Seitung anheimgegebenen ^uben herauä
hjollte, ja, felbft in bem Slugenblid, tvo man allen

©runb gehabt hätte, in fich äu gehen, al§ man
bie Slunbe Bom ©nbe ber ^eimat erhielt, fic^

bei nicht hjenigen in breifler 2luflehnung tBiber

ben gerecihten ®ott Bon neuem offenbarte.

Qal)'me wirb nun hinfort auch biefen falfchen

$irten unter ben Quben in ber 2?erbannung
heimgahlen, Waä fie Berbient haben, unb bie SSer»

gangenheit aud) in biefer ©inficht ihrem üblligen

©nbe auführen. ©r felbft will ficf) feineS SSolfeä

annehmen, e§ wieber fammeln unb in fein alte§

aSerglanb jurüdführen. ©r Will e^ Bon ber
eigennütjigen ®ewalt ber Starfen befreien unb
ben Schwachen aufhelfen, ©ä foll ein aSolf fein,

in bem einer be§ anbern $Recht nicht minbert ober
ju SSoben tritt, unb über bem ®otte§ ®erechtig»
teit allgeit baä 9tegiment führt, unb oberfter

3;räger beS göttlichen ©irtenamt§ foll „^ahWe§
S?nedöt, SDaBib", ber meffianifche ©errfcher au8
SJaBibS ©efchlec^t fein, fjrieben unb ©eil foll ber

Inhalt unb bie SSirlung beä neuen SäunbeS fein,

in ben ^'^^ii'e tnit feinem SSolfe eintreten will,

unb baä Sanb, baä ihm Qahwe Bon neuem jur

©eimat gibt, foll ein Sanb ungetrübten (SegenS

fein. TOemalä foll bie SCBelt Wieber Uriache haben,
Sanb unb 93olI mit ©ohn unb ©pott ju über«

Schütten, Wie in ber SSergangenheit gefc^ah, wenn
fie Bon Berwüftenben «ßlagen heimgefuc^t
Würben, bie ihr @ott über fie Berhängen mufete.
— ©ine aSeiäfagung folchen ^nhaltä ift auä ber

Seit aläbalb nach bem ^Januar 586 Wohl be«

greiflich. — ©3 ifl nötig, ein SSort iu. ber per-

fönlidhen meffianifc^en Stnlünbigttng hinäUäU'

fügen, ein SSort, baä auch für bie weiteren SCßeiä«

fagungen gilt, foWeit fie fic^ auf ben meffianifc^en

gürften ber Sutunft begiehcn. "tStan hat geglaubt,

e§ aU einen unauägeglii^enen aSiberfiJruch in

©äechielä Sutunftägebanlen nuffaffen ju füllen,

bag einerfeitä ^ahwe felbft perfönlich ©irte feineä

SSolfeä fein unb fein SSoIf erlöfen, heimführen unb
neufdiaffen Wolle, anbrerfeitä aber ber ^effiaä
ber ©irte beS ^ahweBolfeä ber S"funft fein folle.

©in 5IBiberfBrud) liegt barin burchauä nicht,

gjlan barf junädift nicht überfehen, ba§ ^Jahwe
biefen irbifch-tJerfönlichen ©irten feinem SSolJe

fc^ienlen will, n a b e m er e§ in feinem alten

heiligen ©eimatlanbe wieber eingepflanzt hat.

3)er „3)aBib" ber Sutunft foll nichli anbereS

fein alä ber SaBib ber 93ergangenheit; er foll ba§

Drgan fein, burch baä ^ahwe fein unficfitbareS

©irtenamt in ber (3id)t&ar!eit an bem neuen
^olfe ausübt, burd) ba§ er ihm ben ^rieben unb
ben ©egen fichert unb übermittelt, ben er ihm
burd) fein unfichtbareä 93alten fpenben unb er-

halten will. S)a ift ebenfowenig Bon innerem
SBiberfpruch äu Berfpüren wie barin, ha% ^Jahwe
äu feinem SSolfe in 'iülahnungen unb SBarnungen,
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5)ro^ungen unb SSerfieißungen i^jridöt, baju aBer
[

fne(f)te§ S)aötb" f. bie Stoten ju ben (Stellen, "mo

\\ä) eme§ men?cf)It(f)en 5ölunbe§, eine§ fid^töaren
|
bon tJ)m bie ütebe ift. — Sine bollftänbige iad)U($e

^Brof^eten bebient. Qu ber StufgaBe be§ au» i parallele äu biefer SüSciäjagung Bietet bie ?3to»

lünftigen ^irtenfürften ^äraeli, be§ „^aljtre'
j

tJl^etic Jeremias in ^er 23, 1 ff.

S4 ^ Unb e§ erging ba§ Söort ^a{)toe§ an miä) folgenbcrmaBen: ^ SO'ienj'djenfo^^n, tueiS*

fage über bie §irten ;5^rael§, tt)ei§fage unb jprici) su tönen gu ben Birten: ©o f^3ri(i)t ber
öerr ^af)tt)e: Sielje über bie §irten ^§rael§, bie fi(i) fetbft meibeten!* ©ollen bie ^pirten

nicf)t (öielme^r) bie ©d^afe tueiben? * <®ie 2JiiId)> aßet i:^r unb mit ber SBoIIe fleibetet il^r

cud) <unb> ba§ ©emäftete yd)Ia(i)tetet i^r, <aber meine ©c^afe> meibetet i:^r nid)t !
* <®aä

©c^wac^^e) ftärftet i^^r nicf)t unb ba§ Slranfe {)eiltet i^^r ni(i)t unb bag SSerrt)unbete Oerbanbet
i^r nicE)t, ba§ SSerf^^rengte fjoltet if)t nic£)t jurüd unb bag SSerirrte fuc£)tet it)X nid)t auf,

5 fonbern mit §ärte regiertet i'^r fie unb mit 2t}ranneib. ^ unb jerftreuten fic^ (meine
©cf)afe>, tueil fein §irte ba tnarc, unb bienten allem ©etiere be§ ^elbe§ ^uv ©)3eife unb

setftreuten iid). « Sluf allen 93ergen unb auf allen f)oc^ragenben §ügeln irrten meine
©cf)afe um^er; über ba§ ganje Sanb :^in tuaren meine ©c^afe öerftreut, aber nicmanb
fümmerte fid) um fie, niemanb fud)te fie auf. ©arum, i^r §irten, tierneJimt ba§ SSort

;3a^rt)e§ !
* ©o tt)af)r id) lebe, ift ber <3pxu<S) be§ §errn Qatfivt : aöaf)rlic^, föeil meine ©ci^afe

jur Seute tuurben unb meine ©d)afe allem ©etiere beä ^elbeä jur ©))eife bienten, inbem
fein §irte ba mar, unb <bie §irten> fic^ nid)t um meine ©d)afe fümmerten — benn bie

§irten föeibeten fid) felbft, aber meine ©d^afe tueibeten fie nid)t — :
® barum, il)x Birten,

10 ücme^mt bod isjott aofiroeä alfo ft)rtd)t ber |)err ^at)tt)e: ©ie^e, nun toitt ic^ <an> bie

Birten unb Will meine ©d)afe öon i^rer §anb tierlangen unb tuill i^rem §üten <meiner
©d)afe> ein @nbe machen, unb bie Birten follen fid) nid^t me^r felbft toeiben, fonbern id)

h)ill i:^nen meine ©c^afc au§ bem 9)?unbe reißen, bag fie i^^nen niiift <me^r> jur ©fjeife

bienen foIIen. "Senn fo f^>rid)t ber §err Qa^^tue : ©ie^e, ba bin id) felbft, um meine ©d)afe
aufäufuc^en unb mid) if)rer anguue'^men. <SSie fic^ ein ^irt> feiner §erbe <anntmmt>

jo tüerbe id) mid) meiner ©d)afe annehmen unb fie au§ allen ben Orten erretten,

tuol^in fie am Sage ber SSeWöIfung unb be§ SöoIfenbunfeB jerftreut würben. Unb ic^

Werbe fie auä ben SSöIfern f)erau§fü^ren unb au§ ben Sänbern fammeln unb in if)r Sanb
bringen, unb werbe fie weiben <auf > ben 33ergen ;g§raelä, in ben fftinnfolen unb in allen

beWolf)nten ©egenben be§ Sanbe§. ^* ?luf guter SSeibe werbe iäj fie Weiben unb auf ben
l^ol^en SSergen ^§rael§ wirb il^re Srift fein; bafelbft werben fie lagern auf fd^öner Srift

15 unb werben <auf > fettet SSeibe Weiben <auf > ben Söergen ^§rael§. Qdt) felbft werbe meine
©c^afe weiben unb i Werbe fie lagern laffen, ift ber ©:j3rud^ be§ §crrn Qal^We. " 2)a§

SSerirrte werbe id) auffud)en unb ba§ SSerffjrengte Werbe ic^ äurücR)oIen, baä SßerWunbete
tierbinben unb ba§ Äranfe ftärfen, unb ba§ gette unb kräftige <Werbe id^ t)üten>; id) Werbe
e§ weiben, wie e§ red^t ift.

" Qf)x aber, meine ©d^afe: ©o ft)ridf)t ber §err ^af)We: ©iel^e, nun wtH id) ridE)ten

gwifd^en ben einzelnen ©dt)afen, ben Söibbern unb ben SSödEen. §ft'ä eudf) mdt)t genug,

2 tilge (nach G) 'alehöm; dann statt '»ser usw. (nach G) wohl zu lesen: hajir'ü ... 31. (nach
G) hfehäJäb, MT „das Fett", ferner we'et habberi'ä und zuletzt w^'et so'ni, MT „die Schafe".
4 1. (nach GS) hannahlä, MT Plur. ; der Schlußsatz ist wahrscheinlich (nach G) zu 1. übahazäkä
reditem bephärek. 5 füge (nach GS) so'ni ein; tilge (nach S) tephüsenä. 8 1. (nach
GS) härö'im, MT „meine Hirten". 9 tilge (nach G) sim'ü usw. 10 1. so'ni und füge
hernach (nach S) 'od ein. 12 1. kebakker härö'e (MT aramaisierend). Die ausgelassenen
Worte (ihre Wiedergabe s. unten Note) sind sicher verderbt; vorgeschlagen ist zu 1.: bejöm
hawwot bihejot sö'no niphräsot „am Tage des Unheils, da seine Schafe sich abgesondert
haben". Vielleicht (nach S) nur zu 1.: bejom se'ärä „am Tage des Wettersturms" und das
übrige als glossatorisch anzusehen (?). 14 1. übemir'e. 16 tilge (nach G) we'et
hassemenä und 1. dann (nach GS) 'esmör, MT „werde ich vertilgen".

a ® bürfte biefen <Sa^ in urfprünglic^erer ©eftalt f)aben. 2)anac^ lautete er: „Sebe, i:^r

Ritten 3^rael§,— follen §irten fid) felbft weiben?" ©o finbet ber felbftoerftönblid) ju tierneinenbe

Sa^ bann oud) gute unb nadE)brüd(ic^e gottfegung in ber folgenben grage. b fo wörtlicb, aber
wabrfd)einüd) ift nod) SS. 16 (aud) @) bier äu lefen „unb ba§ kräftige regiertet it)x mit Stjrannei"
(ober „mi^tjanbeltet xt)X burd) ©d)inberei"), f. frit. 9Jote. c natürlicb woren §itten ba, aber

fie taten i^re ^fUc^t nid)t. Ser Singular „^irt" lägt äugleicf) titelleid)t on ben oberften, bem 3SoI!e

gegebenen Ritten, ben SJönig, beuten, benn er war in erfter ßinie oerantwörtlich für bie ^ut ber
@otte§berbe unb berufen, aud) über bie Unterbirten unb itjre ?ßfItcbterfüUung ju Wadjen. 9lber bie

Äönige (mit 'äu^nat)xm ^o]ia§) liefen e§ im Ie|itcn ^a^rbunbert üor ^ubaS 6nbe in bob^nt 9JJa|e

an 3;reue gegen ben if)nen oon ^aijrvt gegebenen Stuftrag febten. SJlan erinnere fid) an ben bebeu«
tung§ooUen ©egenfa^ in ber propbetif(|en SSenennung beä SJ5nig§ ber gu^unft ju bem 5tamen be§
legten Sönigö Qtbetia in Qer 23, 6. d WZ Wörtlid): „am 3;age feine§ ©ein§ inmitten feiner

Sd)afe (, bie) obgefonberten" (? = bie ftcE) abgefonbert baben), ober baä ift ein fonberbarer Sa^
(f. frit. 5Rote).
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<ba6> \t)x bie Befte SßJetbc ahtveibetct unb bai, tr)a§ öon eurem SBctbcn übrig blieb, mit
bcn i^ü^en serftampftet? (nid)t genug, baß) i:^r baö Ilare SBaffer tranit unb ba§ übrig
gebliebene mit euren grüßen aufhjütjitet ? — ^'unb fo meine (Scf)afe abreiben mußten,
waä il^r mit euren ?^üßen äertreten Ijattet, unb trinfen, tuag i^r mit euren ^^üfeen aufge»
wü^It ]^attet? ^<"Sarum f:pri(f)t ber ^err ^al)tt)e aljo ju i^ncn: ©iel^e, ba bin id^ nun felbft

um ättjijd^en ben <fetten> ©(ä)afen unb ben mageren ©d)afen ju richten. " Sißeil it)r alle

fcf)tt»a(i)en Siere mit ©eite unb ©d)ulter föegbrängtet unb mit euren Römern [tiefet, bi§

il^r jie :^inau§getrieben :^attet, " \o tuill id) nun meinen ©d)afen t)elfen, baß fie nid)t mel^r
äur 95eute ttjerben follen, unb ttjill rid)ten ätt)ifd)en ben einzelnen ©d^afen». "Unb
i d) tüerbe einen einsigen Birten über fie beft eilen, berlüirb
fie rtjeiben, meinen Äned^t "Saöib^, bet joii (ie «eiben unb ber f 0 II 1 1) r

.öirte fein. 2* Unb id), ^al^me, tüill it)x ©ott fein, unb mein
Ä'ned)t "Saüib tv ixb g^ürftc in it)rer 9}Jitte fein; id), Qal^iuc
l^abe e§ gerebet! ^''Unb id) iuerbe einen fj^'^i^^'ß^^öunbd mit
tl^nen fd) ließen unb ttterbe bie reißenben Stere au§ bem
Sanbe wegfd^affen, baß fie rut)tg in ber 3Büfte rtjol^nen unb
in ben SBälbern fd)Iafen tonnen. Unb id) tvxU <i^nen 9legenfd)aucr>

fpenben, <äur red)ten B^iO® ©e9"t unb ben ©ußregen ju feiner 3eit Iiinabfenben, fegen»

fpenbenbe 9tegengüffe (oiicn c« icin. ^' Unb bie 93äume auf bem ^^elbe werben i:^re 5rud)t
geben, unb baä Sanb mirb feinen (Srtrag geben, unb fie tt»erben fid}er auf il^rem 93oben
'mof)nen unb tuerben erfennen, baß id) ^al^tüe bin, toenn id> bie Stangen il^reö 3od)§ jer»

bred^e unb fie au§ ber ®ert)alt berer errette, bie fie fned)teten. Unb fie follen fortan nid^t

met)r eine 93eute für bie SSöIfer fein, nod^ foll ba^ ©etier be§ Sanbeö fie treffen, fonbern
fie follen fid)er inol^nen, ol^ne baß fie jemanb auffdE)recEt. ^* Unb id^ tuerbe il^nen eine (_tvoijU

beftellte) ^flanjung crftel)en laffen, unb e§ foll fortan niemanb mel^r im Sanbe geben, ber
Dom §unger baf)ingerafft tuürbe, unb ben §ol)n ber asöller werben fie nic^t länger gu er»

tragen l^aben, Unb fie follen erfennen, baß id^, ^a^We, il^r ©ott mit i^nen bin f, unb baß
fie, bag öauä ^grael, mein Sßolf finb, ift ber (St)rudl) be« $cttn ^ai)We§. stit abet fcib meine
Sd^afe, bie ©d)afe meiner SBeibe wen\d)en feib il^r, <unb ic^> bin euer ©ott! ift ber
©prud) be§ §errn ^afjtve.

C^bomS i^abgiertge ^ctnbfc^aft totber ^afitocS S3oIf unb i^re äScrgeltuttg (35).

(Bcfjon 25, 12—14 fanben hjtr ein furjeS ®ro5«
orafel hjiber ©bom, ba§ wegen feiner SRad^gier

hjiber ^Juba mit fdiwerer ^eimfud^ung beftraft

werben foll. 2Iud) ba§ fejät ^ubaS UnglüdC fd^on

öorauS, gehört alfo aud) jeitlid^ ba^in, too mir
uns ie^t befinben. aSJoI)! etoaä fjjäter aber ift

18 füge (nach G) ki ein. 20 tilge (nach G) '»lehem; dann 1. beri'ä. 23 tilge (nachG)
hü'jir'e 'otäm. 26 1. (vermutungsweise) wenätatti lähem rebibim be'^ittö; MT s. unten Note;
tilge sodann (nach G) beräkä, wohl nur Glosse; ebenso auch am Ende jihje. 29 1. (nach GS)
ma^ta' sälöm oder mattä' säJem, MT „eine Pflanzung zum Namen" d. i. zur Ehre. 30 tilge

(nach GS) 'ittäm. 31 tilge (nach GB) we'atten, ebenso das fehlerhaft eingedrungene sinn-

lose 'ädäm, und 1. zuletzt wa'ani (nach GS).

a tiielleid)t nad) S aud) fjier inie 93. 17 „ÜBibber unb $öde" binäujufügen. b biefe 93e*

geid^nung bc§ jutünftigen mejfiamfd)en Siegenten be§ SSoIfS ift für ß-jed)iel d)aralteriftijd) unb für ba&
rid)tige 5ßerftänbni§ ber ©eftalt be§ „Sned)teg ^a1:)tve^" in ber beuterojejaianifd)en ^rop^etie fe^r be==

beutfam. 2)ie 93enennung al§ „Äned)t" bejeid^net i^n nid)t blofe ganj im allgemeinen aB 2)iener,

oI§ Drgan ga^roeä, fonbern äWeifellol aud), eben Ifcil er „^Jürft" ift, aB ben bem eigentlid)en @e*
bieter be§ üßoIB nädiftfte^enben SBürbeträger, aB feinen ^öd^ften SRinifter. So tuerbcn aud) bie

^öd)ften Beamten unb SJatgeber irbif^er fjürften bejeid)net, ja, 2 Äg 22, 12 ift e§ ein befonberer
Jitel; ebenfo werben aud) bie ^ßrop^eten ^aijrve^ Sned)te genannt. 2lud) für ben erften ©oöib ift

biefe aSejeid^nung aB 3al)Weä Äned)t geläufig, ogl. 2 Äg 8, 19; ^f 18, 1. 36, 1. 89, 4. 21. ®er
fünftige 5)aoib ^at bie 3<it)we gehörige, öon iijxn wieber gefammelte unb in feinem Sanbe wieber

auf bie SSeibe gefegte §erbe ju weiben, felbftöerftänblid) nad^ ben Slnweifungen unb im ©inne beffen,

ber ibm bie ^erbe anbertraut f)ot. 35ßorin biefe ^flid)ten be§ Birten für i^n beftetien, bebarf feiner

befonberen Sriäuterung, wenn wir un§ befinnen ouf ba#, wa§ ben früberen Ü?egenten be§ SSoIfä

au§ SaüibS §au§ bor allem aB 9Serfäumniö burd) ^ropl)etenmunb öorgebalten Würbe, wie auf bo§,

wa§ in ben jefaianif^en unb jeremianifd)cn SSei§fagungen bom SJleffiaä, feinem Slegimente unb ber

»on ibm gu erftrebenben grudit feine§ 3Birfen§ auSgefagt warb; man erinnere fic^ on 3ef 9, 5. 6;
11, 1 ff. 23, 5. 6. c e§ berbient 58ead)tung, bafe ßjedjiel bo§ 3Sort näsi' für ben
fünftigen 9!)Jeffia§ brauctit; c§> bürfte aud) ba ;^urfprünglid) geftanben ^aben, wo wir ^eute ba§
SBort für „Sönig" finben; f. 37, 22 ff. d biefem „«unbe" bgl. ^er 31, 31 ff. unb gu
feiner Gt)araftertfienmg oB „^rieben^bunb" bie griebenäfructjt, bie ba§ ^Regiment be§ 9Ci}effia§ be»

wirfen foll (bgl. bie SBeiSfogungen in ber 9Jote gu SS. 23). e Wörtlid) „unb id) will fie

unb bie Umgebung meine§ ^ügeB gu ©egen mad^en", aber ba§ ift fid)er berborbener %e%t; f. frit.

9?ote. f fo entfprid)t ber Sa^ ber befannten gormel gernä^ bem ^orallelfag beffer. %a^
3af)wc „mit" ^^grael ift, berftef)t fid) bann on fid) oon felbft.
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bie§ neue auäfü^rltd^ere 303 ort trtber ©bom er*

gangen, ^afjttje tDül fein 58erglanb jiir SBüftenei

madjen jur ©träfe für bie unabläffige Qemb'
feligfeit, bie e§ ^uba gegenüber gerabe jur 3eit
ber ÄataftrotJ^e ausgeübt f)at. Strgliftig unb I}ab»

gierig ftredte e§ feine ^»anb naä) Qatjtve^ Sanb
nuS unb glaubte e§ al§ feine fiebere SSeute be^

tracf)ten iu bürfen. 2lber e§ toirb nun felbft üon
bem gleid^en ©efc^id betroffen unb i^m bamit
Bon ^af)ttie bie eigennü^ige ©d^abenfreube Iieim-

gegatjlt tuerben, bie e§ enttjfanb, alä ^uba ju»

fammenbrad^. — 9Kan lönnte au§ ber 2Irt, mie
über SbomS aSer^alten, feine ©ebanfen unb fRe»

ben, fein feinbfetigeä $anbeln an ^Ja^tueg un<^

glüdlic^em SSolfe gerebet trirb, entncfjmen,
cä feien tjofitiüe S^acfjrid^ten barüber narf) 33abt)<'

lonien gelommen unb f)ätten auf bie ®eftaltung
beS Grafels eingetüirlt. SIber notlnenbig ift ange»
fic^tS ber früheren lebljaften ©(f)ilberungen

räumlich ferntiegenber unb bem Ieiblid)en 2tuge

be§ 53rot>^eten nic^t zugänglicher SSorgänge in

(Sjec^ielä ^ro^i^etie eine fotdje 93orau§fe^ung
nic^t. S)a6 fic^ bie ©bomiter fi^trer an bem äu»

fammenbred^enben ^uba »ergangen 'i^ahen, ift

ätreifelloä. — ^nbaltlicf) ift biefe§ Dratel in einer

JRidötung ganj befonberS intereffant unb VDicf}tig.

®§ barf mit bem luiber bie Setüo^ner ber

SErümmer ^ubaä gerichteten 3)rot)tt)orte in

23, 24 ff. äufammengefteltt trerben. Söeibe mit»

einanber tünbigen an, bafe <ja^tr)e§ Sanb treber

bem habgierigen, im Canbe toeilenben Ueberrefte

be§ Sßolfeä, nocf) ben räuberifd^en ebomitifdicn

9ladhbarn äu eigen werben foll. ©ie tuerben

bietme^r ^af)tue§ Ülad^e berfallen. ©ein Sanb
aber foII, bon aller Unreinfteit gereinigt, fcf)Iic6^=

lirf) allein bem bon iljm felbft au§ ber 3erftreuung
fieimgebrad^ten unb geheiligten SSotfe jum
©igentum äurüdgegebenmerben. 2Iuf bie^Jolgen,

bie biefe ^)rot)t)etifchen ©ebanfen für bie ©nt-
tüicHung ber fpäteren neuen Q^ubengemeinbe im
$eimatlanbe unb für il)r SSerhältniä ju ber bort

öorgefunbenen 93eöölferung haben mußten ober

tod) haben fonnten, ift oben in ben allgemeinen
aSorbemerfungen ju ^. 34 ff. oufmerffam ge-

macht tDorben.

35 ^ Uitb e§ erging baä SBort ^al^tt)e§ an miä) foIgettbetmaBcn :
^ 93lenf(f)enfo:^n, rtd^te

betn Stntlt^ gegen ba§ ©ebirge ®eir, tueiSfage über eä ^ unb \pnd) il)m: So ftjrid^t ber
§err Qal^toe:

©iel)ea, nunttJtUid^ <(xn> bid^, ©ebtrge «Seit, unb tviü meine §anb tvibex birf)

ausreden
unb bic^ Sur 3!Süftenei unb jum (Sntjefeen tnad^en * <unb beine ©täbte) in Srütnmer

legen

!

5 2)u, ja bu follft äur 3Büfte tnerben unb follft erlennen, baß id) ^ol^roe bin ! ' SSeil bu unauf*
]^örlid)e geinbfd^aft ^egteft unb bie Israeliten jur 3eit ifjreS Unl^eilS, jur 3eit ber (Säüßung
ber) @nbüerftf)ulbungi> betn ©c^lüerte Überlieferteft, — ^ barum, fo realer ic^ lebe, ift ber

Sprud^ beS §errn ^al^kne, c tna^^rlicf), <bur(j^ SSIut :^aft bu bicf) oerf(i)ulbet>d unb
93lut foII bid) öerfolgen, ' unb id) roiU boS ©eBlrge Seit ju einet <(SBüftenei unb äum gntfegen) machen

unb QUä i^m ^inrocßtilflen, rooä ba fommt unb gefit. ^ Unb id) ttJiU feine Serge <mit ®rf(^Iagenen>
füllen beine §ügel, beine Säler unb alle beine Slinnfale ; öom ©d^njert ®rfd)Iagene follen

bort i^infinfen. ^ Qu SBüfteneien für immer hjill iä) biä) mad)en, unb beine (Stäbte <fonen
10 unbert3o:^nt fein), bamit <bu erfennft), baßid) Sal)tüe bin. 1» SSeil bu '\pxaä)'\t: bie beiben

SSöIfer unb bie beiben Sänber foIIen mein tücrben <unb id) hjilt fie in 93efi^ nel^men)

!

— ohwof)! fid) bod) ^afiföe bafelbft befanbe — barum, fo maf)r ic^ lebe, ift ber @:>5rud)

beg 4)errn ^ai)We§, gemäß beinem 3orn unb beinem ©ifer, mit bem bu infolge <beine§

§affeS> gegen fie üerful^rft, rtjerbe (aud)) id) öerfat)ren unb tuerbe mid) <an bir> funb
mad^en, tuenn id^ bid^ rid)ten Werbe, bamit bu erfenneft, ba% idq Qat)tüt bin. ^ä) I)abe

{tvof)l) alle beine Säfterungen get)ört, bie bu miber bie 93erge QSraelS auggeft»ro d)en I)aft,

inbem bu fagteft: Söüfte liegen fie : unS finb fie jum ©d^maufe gegeben !
" (Unb bu tateft

groß) gegen midt) <mit beinem 9Kunbe>, unb it)r Rauftet wibet mid) eure sueben auf— iä) ^abe e§

4 1. we'ärekä. 6 MT „Blut hast du gehaßt", aber 1. (teilw. nach G) bedäm 'äsamtä.
(vgl. 22, 4). 7 der Vers ist als Glosse zu streichen; von Edom ist in dritter Person die Rede,
sonst vorher und nachher in zweiter. L. (wie V. 3) semämä ümesammä. 8 1. (nach GB)
halälim, MT „seine Erschlagenen", eine Nachwirkung der Glosse V. 7. 9 1. tesabnä und
(nach GS) wejäda'tä, MT 2. Plur. 10 1. wiristihä, MT „und wir wollen . . .". 11 1.

missin'ätekä, sodann (nach G) bekä. 13 1. (nach G) wattagdel . . . bephikä, MT 2. Plur.; der
nächste Satzteil fehlt in G und ist wohl Zusatz.

a im folgenben finb jlcei gute gleid)f)ebige $8er§äeilen enttialten. ' SBielleid)! ift ein foId)er 3wei*
jeiler wirflid) beabjicbtigt. UebrigenS lie^e jid^ aud) ber SJeft oon SS. 4 rf)t)tbmifd) ebenfo lefen.

b ju biefem Sluöbrucf f. 21, 30. c 3RX roörtlid) etwa: „benn 5u SSIut will id) bicE) mad)en unb
SSIut foll bid) oerfolgen". Slber ber ©a^ ift ju ftretd)en; e§ liegt biet in biefem unb bem folgenben
Sa^e, trofe ber SSerfd)iebenbeiten im einjelnen, bie SSerberfaniffen entfprungen finb, nur eine ber

feblerbaften S)oppelfd)reibungen bor, bereu tüir in anbeten ^Jeilen beä 33u(^e§ mel)r at§ genug ange«
troffen b^ben. 6§ ift (aud) nad) ®) ber jtneite ©0^ feftäut)alten. ©. bie trit. 9Jote. d auf bie

'i8lutfd)ulb, bie Gbom gegenüber ^uba, bem 58ruberOolfe, auf fid) geloben t)at, Wirb l)ier bingebeutet.
e e§ bätte bebenten follen, bafe e§ fiel) äugleid) an Sa^l^e oergriff- Sie llriprünglid)feit be§ ©ä^d)en§
— toenigftenä in ber überlieferten gorm — ift rect)t frogtid). 9tad) (£jed)iel bat ja Jjafilue ba§ Sanb
Derlaffen, al§ er e§ mit Serufalem bem Untergang preisgab (f. ^. 10. 11).
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tuoI)I get)öct !
" ©0 ]pxiä)t bcr sett ^al)h)e: <2Sie bu btd) freuteft übet mein Sanb, meil e§

tOÜfte tüatb, fo> tuerbe id) btr'ä tt)iberfal)ren layfcn; ^*»ie bu bidj freuteft übet ben gtb&efib be§ is

§ou(e§ ^äroel, tueil et hJüfte warb, fo tscrbe ic^ birä toibcrfafjten laffen. (Sine SSÜfte jollft bu tücrbcn,

bu ©ebirge ©eir, imb ganj Gbom inSgefamt, <unb bu follft erfennen), ba% iä) ^ai)tve bin.

^SradS Scrglonb, im Q^cxiäjt ctit <Spott für feine f^cinbc, bon ^al^uic «lit neuem, retc^ent

©cgeu beglücft (36, 1—15).

$Die§ SBort gilt bem ©otteSIanbe ober biet»

meljr feinen Sergen, über bie fid^ tnit ber §ab»
gier frember SSöIfer auc^ ber §o^n jumal ber

g^adfibarn ergojjen ^at, alS |ie burd) ^a^tnei
@erid)t fo übel jugeridjtet toerben mufeten.
3)ie 93eäieljungen ben Draleln tuiber bie

<CaIä)'tina umtt)ot)nenben aSotfer (Ä. 25 ff.),

befonberS ju bem tniber ©bom in 35, treten

fo bcutlicf) f)eröor, baß bie SXnnabtne geboten
erfc^eint, bie§ Drafel müffe aud) jeitlic^ ^ftinter

fie gehören, alfo an d)ronologifc^ riifjtiger ©teile

im Stufbau be§ S5ud)e§ ftefjen. ©ine genauere
Seitbeftimmung läßt fic^ nid)t gewinnen. ®aä
Sanb foll au§ bem 3uft'^iiöe ^cr SSeröbung unb
ber SSergettjaltigung burd) frcmbe 9Jlacf)t unb
öabgier erlöft n^erben. ©» fott tuieber ein Sanb
beS ©egenä ^a^h)e§ tnerben; S^a^tüeä SSolt foll

e§ tüieber bewohnen unb nid)t mcf)r foll eS in

bie 9?ottt)enbigfeit tjcrfe^t tr>erben, fetbft feine

S3eöölferung ju bernid&ten, toie e§ in ber 9Ser»

gangen^eit burd) allerlei Unheil bieS tun mußte
unb baburc^ fetbft in üble§ ®erebe bei ben ^iac^»

barüötfern geriet. ®iefe SSeiäfagung bilbet

natürtid^ bie aSorauife^ung ber mit 9S. 16 be^

ginnenben 2Bei§fagung öon ber ©rtöfung unb
$eimfüf)rung be§ 58olfä auS ber Sei^ft^euung. •

—

®ie erfte §älfte be§ %erte^ ift ftiliftifc^ ungeh)öbn»
Itc^ fd)tt)erfällig. 3)er ^Zac^fa^ ju bem SSorberfafe

as. 3 fommt in SSirflid&feit erft in 9S. 7. 3)ie brei

bajnjifdjen fte^enben ©ä^e tierftjrecften mit if)rem

„S)arum" immer rtsieber bie gortfe^ung beä in

SS. 3 begonnenen ©a^e§, bringen fie aber tatfäd)«

lieft nicftt, enthalten untereinanber aucft fo nuf»
fällige SBieberftolungen, baß ©jecftiel fetbft

fc^iDertid^ für biefe ®eftatt ber fRebe öerantnjort'

tic^ gemacht merben fann. ©ine frcmbe ^anb
bürfte an bem fonberbaten ©a^gebilbe fd^ulb

fein.

^ aber, 5D?cnf(i)enfo{)n, tt)ci§fagc <über> bie 93erge ^§racl§ unb fprid^: Qf^x Serge 36
QBtaeU, üernc^ntt ba§ SBort ^af)lt)eä !

^ ©o ft)ricf)t ber §err Jya'Eiiüe : SBeil ber ^feinb über
eud^ gerufen tjat: „§a! <23üften> für immer! uttö ift'^ jum ^efi^tum gertjorben!"» —
' barum mei^fage unb f^rici): <Bo f^ri(ä)t ber §err iga^^e: '2)ieit)eil jo btetoeu <i!^r trugt

il^ren §o^n> ringsum inbem if|t aum »efie ben üBtigett ißönern reutbeti>, unb ifjt inö ©erebe
ber jungen unb bie üble 3laä)xcbe ber Scutc lamt, — (* barum, il^r 93erge ^äraeB, öer»

net)mt baB SSort bcä .^erm ^al^tueä ! (So f^rid)t bcr ^ett ^at)'me ju ben Söergen unb ju ben
öügeln, ju ben Sftinnfalen unb ju ben Salgrünben, ju ben oben Srümmern unb ju ben ber»

laffenen ©täbten, bie iux 93eute geworben finb unb jum ©efpött für bie übrigen SSöIIcr

ringBum, — * barum fpric^t ber §err Qa'^tue alfo: SBa'^rlid), im ^euer meinet (Siferä rebc s

i(f) tüiber bie übrigen SSöIfer unb ttjiber ganj (Sbom, bic fid) mein Sanb jum 95efi^tum er*

fe^en '^aben, in einer i^xeubc öon gangem ^erjen, mit grünblidf)er SSerad^tung, <=.

* ^arum weiBfage über ba§ Sanb Q^rael unb ^px\ä) ju ben 93ergen unb ju ben Mügeln, ju

ben SRinnfalen unb ben Salgrünben : ©o f^iridjt bcr ^ext Qatftve: ©ief)e, in meinem (Sifer

unb in meinem @rimm lE)abe id) gerebet, hjeil il^r ben §o^n ber SJöIIer ertragen mußtet,)
— 'barum fpri^t ber §err 3af)me alfo cr^ebc id) meine ^anb«!: ^aifxliä), bie SSöIIer,

bic ring§ um eu^ ^er finb, bie follen il^rcn $o^n äu ertragen f)aben ! * ^^)x aber, if)r S3crgc

14 der Satz ist verstümmelt; vermutungsweise 1. kesimhätekä le'ar^i 'al '»sör sämemä
ken . . ., vgl. V. 15. 15 der erste Satz wiederholt nur mit geringen Abweichungen den
vorausgehenden V. 14. — 1. sodann wejäda'tä, MT „und sie sollen erkennen".

2 1. (nach G) simemot, MT „und Höhen", aber unpassend. 3 tilge (nach G) beja'an

oder 1. (nach 13, 10) ja'^an übeja'an. — IVIT allenfalls: „weil man verwüstete und gierig nach
euch schnappte", aber sicher nicht ursprünglich; vermutlich, wenigstens dem Sinne nach, wie der

Schlußsatz von V. 6 (vgl. inhaltlich V. 4b und 7), zu 1. ja'an kelimmätäm nesä'töm. Danach ist

oben übersetzt. 7 tilge (nach G) ko 'ämar usw.

a h)eld)et „fyeinb" fo gerebet, ijt ^ier nic^t angegeben; SS. 5 tebet oon ben „übrigen SSöIIern

unb gang 6bom". Set SSortlaut erinnert aber red)t beutli^ an 35, 12, unb ift aud) tvoi)l an ®bom
JU benten. b bicfer <Bal} ift, menn unjere Äotrettur be§ oort)ergebenben ©a^e§ rid)tig ift, al§

3ufag au§äufd)eiben, ba er ben inboltlid) mit jenem eng jufatnmenge^örigen näcbftfolgenben <Ba^

übel abreifet, 33. 7, bem eigcntlid)cn 5lad)fa^ ju 93. 3, ift aud) nur Oon bem ^oi)n ber SSöIfer bie

Siebe, ebenfo SS. 15; aucb Oon bort ^er empfieblt jid) bic 2lu§jd)cibung be§ @a^e§. c oud) biefer

mit ber ^inalpartifet eingeleitete ©ag ift ficber fo, roie er lautet, nid)t urfprünglid). Stilenfall» fann
man i^n beuten: „bamit fie bie SSeroobner batau§ oertreiben, um (e§) au§äuplünbern", aber man miife

bobei eine aramäijcbe :3"HnittOform in ben Sauf nehmen, bie Säed)tel filmet md)t gebraud)t bat. SSiel*

Ieid)t bat biet urfprünglid) nur, rote in SS. 4, gcftanben „jum ®efpött unb gut SSeute" unb in bem
mittleren SISorte ift toobl nod) ein oerborbener Ueberreft be§ urfprünglicben 23ortIaute^ entt)alten,

ber bie beiben SSorte in beffete SSetbinbung mit bem SSorou§gebenben brad)te. d nämlid) jum
@d)tx)ur.
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Qdraelg, t^r fofCt euer Sauö fytoifcn loiien unb eure p^rutfit tragen für mein 9SoI! ö^rael;

benn balb^ merben jie :^etmfe:^ren ! *^a, nun tüül t(i) (ttJieber) 5U eudtj fommen unb mid)

10 ju eud) menben unb if)r follt beftellt unb befäet ttjerben. " Unb id) toerbe bie ajJenjc^en

auf eud) ^ai)lxeid) mad)en, — ba§ ganje §au§ ^ärael inägefamt, — unb bie ©täbte hjerben

f)ert)ot)nt unb bie 2;rümmer Joieber aufgebaut toerben. Unb id) tüill 2JJenfc^en unb SSief)

auf eud) meieren, unb fie follen fid) mej)ren unb fruditbar fein. Unb id) merbe eud) betüo'^nt

fein laffen, Wie in euren Oergangenen Briten, unb toerbe (eud)) @ute§ ertreifen, ntet)r al§

in euren früheren Reiten, unb fo follt it)r erfennen, baß id) ^al^tue bin! Unb id) tüerbc

3!Kenfd)en auf eud) manbeln laffen, mein SSoIf ^§rael; bie follen <eud)> in S3efi^ nel^men
unb <it)r folIt> if)nen al§ ©rbe <gef)ören>, unb <i:^r foIIt) fie fortan nid)t meljx xi)xex Äinber
berauben.

"(So ffjric^t ber §err Qa'fitDe: Söeil <mon gu bir fprad)>: (Sine 5J?enfd)enfrefferin

iuarft bu unb pflegteft <bein SSoIf > feiner Äinber gu berauben— " barum follft bu fortan

nid^t me^^r 5}tenfd)en freffen, nod) <bein 3SoIf> feiner Äinbcr (berauben), ift ber ©prud)
15 be§ §errn ^al^We. Unb id) toill bi(i^ fortan nid)t me^r ben §ot)n ber SSöIfer anf)ören

laffen unb ba§ ©c^mäfien ber Stationen foIIft bu nid)t me^r gu tragen t)aben unb fonft betn

Soll nid)! mc^t (feiner fiinbet berau6en> , ift ber (S)3rud) be§ §errn igal^toe.

Israels llurctnl^ctt Itrfadic feiner 2?crfto|uug ou§ ^a^mcS finnb, feine ^ctntfüfjrung,

Steinigung unb Heiligung burd) ^aljweS fd^i)vfciifd)c ßinabe (36, 16—37).

®te Entfernung be§ 9Sotfe§ au3 bem Sanbc
^a^ttJeS ttjat bie nothjenbtge fjolge fetner SSer-

unreinigung burc^ feine ©ünben {ügt. 2ö. 18,

24 ff.) ; aber bie SSöIfer, unter bie bie SSerbannten
famen, erfannten bie§ nic^t, fonbern fie nahmen
SInlafe, über ^alöt^e» ^§rael§ ®ott, i^re t)'öt)ni'\d)en

SSemerfungen ju machen, ^a^toeä l^eitiger 9?ante

Warb baburc^ in emtjfinblic^er Sßeife tierune£)rt.

©eine eigene ®f)re ift barum für ^a^tre allein

®runb gur (grlbfung unb §eimfüi)rung feineä

SSolfeS unb für bie ^eilfd^affenbe ©nabe, bie er

an if)m funbgeben will, um auc^ ber aSölIertuelt

bie ®infid)t ju ermöglid^en, njer er ift, ba% er felbft

e§ War, ber fein SSolf unb ßanb um feiner

©ünbenunrein^eit willen bem SSerberben J^reii»

gab, beibe aber nun ouc^ traft feinet §eiläwillen§

tDieber gu (ä^ren gebrad^t f)at. greilicö barf ba§
aSol! \id), wenn eä in bie ^eiBjeit eintritt, nid^t

einbilben, e§ fei fein eigen SSerbienft, baß bie§

gef(^et)e. @§ ift noc^ immer mit ©ünbenunrein»
^leit beljaftet unb fein inneres ißJefen ift immer
noc^ öom (Seifte ber SSiberf^jenftigfeit be^errfd^t-

5nbe§, ^afiwe will fein SSol! wieber f)erftellen

unb in il)m feine ^eitfdjaffenben, auc^ bie SSölfer«

Welt umfaffenben Stbfid^ten gur SJurd^fü^rung
bringen. 5Darum wirb er bann felbft if)m fdöijpfe»

rifc^ bie 9(leint)eit unb ©mlJfängtid^feit, SBilligleit

unb Staft äum ©e^orfam gegen feinen i)eiÜQtn

SSillen öerlei^en, bie eä au§ eigener Straft fid^

nic^t ju fc^affen öermag (ögl. 18, 31), nad& ber

ei nur in bußfertiger SCßilten§umfe£)r berlangen

lann, inbem e§ wa^r^aft Seib em^finbet über
feine bi§l)erige fünblidfie SSerfef)rtfieit unb SSer*

fd^ulbung. SDem fo erneuerten unb geheiligten

aSolfe wirb im Sanbe aucE) ber ber^eigene (Segen
äu teil Werben. (S§ Wirb ba§ ßanb wieber in

großer 3nl)t bewohnen, unb ba§ Sanb wirb unter
bem göttlid^en ©egen in t)arabiefifc^er .^»errlic^»

feit bor aller 2Selt baliegen. SlBbann wirb man
allüberall JjafiWe reef)t erfennen. — ®iefe SSer^

heißung, bie nac^ allem, waS wir bi^ti^t öon
©äed^iet erfahren f)aben, gumal nac^ Si. 33

(as. 10 ff.), nur bem S^eil ber ^^ui'en iTn (Slenbe

galt, ber fidf) feiner ©ünbe unb ©d^ulb bewußt
geworben war unb ficö oon bergen nadö ^a^wei
tiergebenber ©nabe fefjnte, begegnete un§ öor-

äeitig fc^on 11, 17—20 unb erinnert an Qeremiaä
aSeiäfagung bom neuen SSunbe Qex 31, 31 ff.

unb finbet einen Söiberhall in ber SBeiifagung öon
ber 2tu§gießung be§ göttlichen ©eifteS über alleS

gleifi^ in Qo 3, 1. Säefonberä erinnert fie unS an
«Pf 51, 12 ff. ©0 wirb burd^ ©otteS ©nabe
allein baä hohe Siel erreid^t, ba§ einft ber (Snt«

WicElung ^§rael§ gefegt war, burd^ ©ehorfam
gegen ben SGSillen ^ahweS ju einem heiligeti SSolt,

JU einem Königtum bon ijriefterlicf) geheiligten

<ßerfönlid)feiten gu Werben (bgl. ®5 19, 4—6;
aud^ ßö 19, 2). — lieber bie 3ett ber ©ntftehung
biefer SSeiöfagung läßt fidf) nidE)t§ anbereä fagen,
alä äum borauigehenben Slbfc^nitt gefagt würbe.
58eibe mögen jeitlich nahe äufammengehören.

8 tilge (nach G) tittenü. 12 1. (nach GS) überall in diesem Satze 2. P. Plur., also

wiresükem, wihjitem und tösiphü. 13 1. (nach GS) 'omräm läk, MT „weil sie sprechen
(Partiz.) zu euch"; sodann 1. gojek, so auch V. 14, MT „deine Völker". 14 1. tesakke]i (vgl.

V. 13), MT „straucheln machen". 15 1. (wie V. 14) tesakkeli; der Satz (nach G) zu streichen.

a bie SSenbung im @efd)idE be§ SSoIfS wirb iiier alfo in na'^er gu^unft erblicft. SKan er*

innere fii^ ber 40 gahre, bie bie ffiu^jeit ^uba^ nad) 4, 6 bauern follte; ju biefer ^aijl aber f. bie

%ote ju 4, 5. Db (£äed)ie( mit bem Gnbe ber ^Regierung %ebufabne§ar§ etwa eine ©eftaltung ber
politifi^en SSerhältniffe erwortete, bie eine §eimfe^r ber ejilierten Quben ermöglichen Werbe? 9tad)

ber SSerhetfeung über ben ju neuem Seben wieber ju erwedenben bürren S3aum (^ojadjin) in 17, 22 ff.

unb nad) ber 2lrt, wie 5Jebufabneäor§ näd)fter 9?ad)fplger I)ernod) fic^ aud) wirtlid) Sojad)in gegenüber
bon befonber§ freunbUd)er ©ejinnung unb Stimmung erwie§ (bgl. Qer 52, 31 ff.; 2 ^g 25, 27 ff.),

tann man wirflid) gu einer fold)en Stuffaffung geneigt fein. 2lIIerbing§ ift e§ öieler ^ropt)eten, menfd)*
lid) wohl begreiflid)e§, So§ gewefen, ben 2tu§büd in bie 3utunft ju turj ju fofjen; nur ^ercmia hat
ben 597 ejilierten ^uben geraten, fid) auf einen red)t langen 2lufentt)alt im Sanbe ber Verbannung
einäurid)ten (bgl. ger 29, 4 ff.).
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1« Unb e§ erging ba^ äBort ^al)tüe^ an nxic^ folgenbermafeen :
^' 9J?enjcf)cnfof)n, a(§

ba§ ^pauS S^rael nod^ in feinem Sanbc tt»oi)nte, ba öetunreinigten jic e^ burd) if)ten SEBanbel

unb burcE) t^te jc^Iimmen Säten. 2öte bie Unreinigfeit eineö 3[öeibeä, bie i^ren iBIutgang
t)at^, war it)x SBanbel üor mir. "Unb icf) fcf)üttete meinen ©rimm über fie au§ tneßcn

ticä Slufeä, baä (ie im Sanbc ucrooüen, unb roeil fic c§ butc^ it)te OSögen tienintcinigt ^atten^ ^' unb
jerftreute fie unter bie SSöIfer unb fie tüurben üerft)rengt in bie Sänber; gemä^ i:^rem

iS5anbel unb iJ)ren böfen Säten ricf)tete Ue. <Unb fie Iamen> ju ben (§eiben»)5ßölfem;
tt)o'E)in |ic famen, ba entmeil^ten fie meinen fieiligen Spornen, <inbem man) Don il^nen

<fagte>c: „^oi)tt)eg SSoI! jinb biefe ba, unb boä) mußten jie au§ feinem 2anbe fort!"

-^Sa tat eä mir leib um meinen I)eiligen SZamen, ben fie, ba§ §au§ S^rael, unter ben
iöölfern entweif)ten, (überall,) tüot)in fie famen. -'^ ®arum \pxxö) jum §aufe ^grael: So
f^)rid)t bct $etr ;5a:^tüe: 9Hc^t euretwegen l^anble id^ nun, §au§ ^ärael, fonbern um meine§
{)eiUgen 9?amen§ roiltend, ben ifft entweifjt t)abt unter ben SSöIfern, (überall,) wo^in if)r

famt, unb fo will iä) meinen großen SfJamen :^eiligen, ber unter ben SJölfern entweiht
warb, ben ii^r unter tl)nen entweifit l^abt, bamit bie SSölfer erfennen, ba% id^ Qatjtoe bin

ift bcr spru* bcä ^icrtn 3ai)ioe, Wenn td) mid) tior il^reu 5tugen l^eiltg an euc^ erweifen werbe.
^* Unb id) Werbe eud) auä ben SSöHern l^inweg^olen unb euc^ au§ oiien ben Säubern
fammeln unb cud) in euer Sanb bringen. ^'Unb id) werbe reineä äSaffer
über eud) fprengen^, bog il^r rein werbet; öon allen euren Un»
reintgteiten unb oon allen euren ©ö^en werbe i c u
reinigen, ^bxji;^ werbe euc^ ein neue§ ^erj tierleil^en unb
einen neuen ©eift in euer Qnnereö legen unb werbe baä ftci*

nerne .^erj auä eurem Seibe entfernen unb euc^ ein fleif(^cr*
ne§ ^ e t i oerleil)en. '^'Unb id) werbe meinen ©eift in euer
3nnere§ legen unb fd^affen, bafj i^r nad) meinen ©a^ungen
wanbelt unb meine Orbnungen beobad)tet unb banad^ tut*.
28 3o follt it)r bann wol^nen bleiben in bem Sanbe, baä id^ euren SSätern öerliet)en l^abe,

unb follt mein Sßolf fein, unb id) Will euer ©ott feinß, '^'unb l)abe idf) eud) aBbann öon

20 1. wajjäbo'ü. — I. be'omräm. 23 tilge (nach GB) den Satz ne'üm usw. 24 tilge

(nach S) kol und I. min hä'aiäsöt.

a tiefet mac^t unfähig ju fultif(^et 33e3iel)ung ju unb beborf ritueller ^Reinigung,

ogl. So 12. 15, 19 ff.; ogl. au^ ba§ @efe^ über boä „9lcinigung§tt)affer", in beffen l)ebräifd)et Sejcicb*

nung bai gleid)e SBort üortommt, ba^ ^tet ben Slutgang ober *flu§ bejeidbuet (niddä), in 3lu 19.

?ln bieö ®efe^ tann man fid) aud^ bcrnad) in SS. 25 erinnert füllen. b biefe SBorte bürften eine

©loffe fein unb oon bem ,/Slutflu6" al§ S3ilb für bie Verunreinigung be§ 2anbe§ Oeranlafet worben
fein. '2)er ©loffator bejog baä auf 58lutfd)ulb unb auf ©ö^enbienft (blutige ©ö^eno^ifer?), loäbrenb

für Gäerf)iel bie SJerunreinigung be§ Sanbeö bod) nidt)t blofe barin beftanb, mie toir jule^t nocb 33,

14 ff. 25 f. unb früher 18 beutlid) genug erfahren baben. Sie ©tteid)uug ber ©loffe ergibt aud)

für ba§ Uebrige einen glatteren 2u\ammeni)anQ. c wenn Dorl)er gefagt mirb, fie, bie

ßjulanten, bitten ^atjtvei Flamen entweibt, obrtobl i)kt folgt, bic Reiben bitten ba§ eigentlidb

getan, fo foll aucb baburcb angebeutet werben, baft bie ©d^ulb an biefer SSerböbnung ^a1)toe§

burd) bie Reiben im legten ©runbe ben S"ben zufalle; fie baben \a ^atjtoe geswungen, fie au§
feinem Sanbe bi"n"^5utreiben unb fid) felbft fo beibnifd)er gred)beit auSgufe^en. d Ogl.

baau 3ef 43, 25. 48, 11. e f. bie 9?otc ju 33. 17. 9JJan batf aud) an bie uralte ©itte er*

innern, bie man aber al§ eine göttlid)e goiberung onfa^, fid^ oor bem (Stfd)einen on ^eiliger

Stätte, oor bem ?lngeftrf)te ©otte§, burd) Safd)ung ju reinigen ober fonftwie bic ^Reinigung oon
aller gottroibrigen unb ©otteS Sotn ertegenben Unreinbeit ft)mbolifd) ootäunebmen; man erinnere

fid) an ©j 3, 5. 19,10; ogl. aucb ben (Bereden eineä 5]?enfd)en oor ^öbn^^^ ©egcnwörtigfcit im
SSehJußtfein feiner Unreinbeit ^^f 6, 5. 2)te 93efeitigung olle§ abgöttif^en SBefeni, loooon nacbber
bie Siebe ift, tann an ©c 35, 2 ff. erinnern. 3ut 3Safd)ung ber <ßrieftcr oor 33eginn ibtc§ Sienftei im
Heiligtum ogl. 65 30, 17 ff.; aucb baran barf bicr erinnert Werben, wo e§ fid) um bie §erftellung be§

priefterlid)en 9teinbeit§(^arafterä be§ neuen 3?olfc§ bfl"belt. S)aö SSid)tigfte aber ift, baß i)iex ^abwe§
fcböpferifclie ©nabentoirtfanifeit an feinem SSolfe wefenbaft in ibm Witten will, wa§ e§ felbft mir Oon
^etjen lDünfd)cn unb etftteben, obet ficb tatfäd)lid) nut ft)mbolifcf) Oerfd)affcn fann. f e§ foll

alfo bie tabitale fünblid)e 33efcbaffenbeit au§ il)m entfernt wetben, bie @e 6, 5. 8, 21 oon allen Slknfcben
auigefagt wirb unb bie aud) in ^f 51, 7 gemeint ift unb beten (Sttenntniä barum bott aud) bie ^itte

'S. 12 ff. betoortuft, bie bet göttlid)en SSetbeifeung bei 6äed)iel entfptidf)t. Daä §erä ift bet ©i^ ber
Seele, b. t). be§ gefamten inneren Sebent, in weld)er 9f{id)tung e§ fid) aud) bewegt; feine (Smpfäng*
lidbtett ober Unempfänglid)feit für S<il)We§ SBeifungen ift entfd)eibenb für beä 5Wenfd)en SSollen unb
Xun. Sie „SSibetfpenftigfeit", bie eäed)iel immei wieber ju rügen batte, war bie notwenbige 5rud)t
ber §eräengoetbärtung (wie ^eremia baö nennt; ogl. ^er 3, 17. 7, 24 ufw.). ^abweg „®eift" ift bie

aebenSlraft, bie im ^erjen, in ber Seele loirtfam ben ©cbanten, bem SSolten unb bem iun bie 9?icb=^

tung auf ©ott gibt unb e§ bem 58olfe mögltd) macbt, in ben SSegen ^abweä obne ©efaljt abguitten ju
wanbeln. Der burd) bie Sünbe gebtocbene ©eift im 9Kcnfd)en ift mit bem fteinernen ^erjen entfetnt.

G§ bmbelt fid) alfo um eine „neue treatut", bie Sabwe bier auö feinem Sßotte gu fd)affen Oerbei^.

g ba§ fann aBbann fo fein, eben Weil ba§ SSolf bur$ :3abwe§ f(f)öpferifcf)e ©nabe ein l)eiligei 35oll ge*

werben, wie er f)eilig ift (£0 19, 2).
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allen euren Unretnigfeiten Befreit, fo hierbe id) bem ©ctrexbc rufen unb e§ mcJ)ren unb tücrbc

leine ipungerönot (mel^r) über eud) öerpngen ^ounb bie ?>rürf)te ber aSäume unb ben

ertrag ber gelber tuerbe id) me^^ren, bamit il^r nid^t nod) einmal bie 'Bd)maä) einer §unger§=

not unter ben SSöIfern auf euä) nef)men müßt. '3)a werbet it)r bann an euren fiöfen

aSanbel gebenfen unb an eure SSerle, bie nic^t gut waren, unb Werbet öor eudf) felbft (glel

empfinben wegen eurer aSerf(ä)uIbungen unb wegen eurer ©reuel». 5Ji(ä)t euretwegen

fc^reite id) ein, ift ber (Bpxuä) beä §errn Qa^^'e; ba§ fei eud) tunb ! (Sd)ämt eud) unb er==

rötet über euren SSanbet, itjr öom §aufe Q^rael!
" (So fprid^t ber §err ^afiwe: "kn bem Sage, ba id) eud) öon alten euren SSerjd)uI*

bungen reinige, ba werbe id^ bie ©täbte wieber beöötfern, unb follen bie Srümmer Wieber

aufgebaut werben. ^* Unb ba§ öeröbete Sanb Wirb befteltt werben, anftott baß eä Wüfte

lag öor ben 9tugen eineä jeben, ber öorüberäog. ''Unb man wirb fagen: "SJiefeg Sanb,

ba§ oeröbet war, ift Wie ber ©arten ©ben geworben, unb bie ©täbte, bie in Krümmern
lagen unb möbet unb serftört waren, finb bewo^^nt wol)Ibefeftigt. 2)a Werben bann bie

aSöIIer, bie ring§ um eud) I)er übrig bleiben werben, erfennen, baß id), Qal^we, baä Bei*

ftörtc Wieber gebaut, ba§ SSeröbete Wiebcr be^jflanjt ffabc^. ^d), ^al^We, l^abe e§ gerebet

unb werbe e§ öollfü^ren!

©0 f)3rid^t ber §err Qaf)We: S&uä} barin Werbe id) mid^ nod) öom §aufe QSrael

erbitten laffen, baß id) e§ it)nen erWeife: ^d) Will fie galjlreid^ mad)en an 9JJenfd)en, Wie

eine §erbe öon ©d)afen. ^« 2öie (baä Heiligtum öon) D^ferfd)afe(n), wie Qerufalem an

feinen geftjeiten öon ©d)afenc, fo follen bie öeröbeten ©tobte öoll fein öon äRcnfd)en^=

i)etben, bomit fie erfennen, baß ic^ Qal)We bin

!

Q'SraciS tounberborc SSSteberbelebung nuS bem nationalen Xottc im @jtl (37, 1—14).

3)er ieitQe\ä)\ä)ttid) ijerföntid^e ^ntafe, ber

äu bietet göttlichen ^eiläfunbgebung in bem
hjunberoollen toitionären Silbe fü^^rte, iuirb am
SBeginn ber ©rlöuterung bei 93ilbe§ SS. 11 ff.

beutlid^ angegeben. Sticht minber beutlid^ bürfen
h)ir bortfier entnet)men, für ivtn in erfter Sinie,

ja allein, biefe Äunbgebung beftimmt ift. ®g
ift nic^t o^ne ireiterei bie ©efamtfieit ber babt)»

lonifc^en ^ubengemeinbe, bie burd^ fie in i^rem
®Iauben an eine neue 3utunft beä ©otteioolfeä

belebt unb gefeftigt trerben foll. 6i finb nur bie,

bie öon üerähjeiflungSüollen 65ebanlen bel)errfd^t

finb, h3ie folc^en, bie in 58. 11 mitgeteilt njetben.

3)ie fo reben, finb fd^tüerlicö Seute, bie be^errfd^t

öom ©eifte ber SBiberfpenftigfeit aud^ nad) ber

^ataftropfje nod^ imftanbe tüaren, on Qal)toeä

©erec^tigfeit ju ähjeifeln, ja, il)n gerabe^u ber

Ungered^tigleit ju befd^ulbigen. ©3 finb alfo nid^t

bie £eute, benen bie brol)enben SBorte 33, 17—20
galten, finb üielme^r bie, benen 33, 10 ff.

tröftenb jugerufen ttjurbe. SBir bürfen tro^l

annehmen, bafe ©jed^iel fic^ nic^t nur befonberä
nad^^altig biefer ©lieber ber Stolonie annaf)m,
fonbern bafe er audö aliöalb öon ^a^tne inftanb

gefegt tüurbe, if)ren ©lauben mit ber in biefer

aSifion i^m getuä^rten Dffenborung ju ftärJen

unb äu feftigen. Sltlerbingä fd^eint eS nad^ bem
SBortlaute biefer 5E3ei§fagung, ali bürften alle in

ber ^e^ft'^euung tueilenben ©lieber be§ fQolU
ol)ne tueitereä auf bie SBertttirtUd^ung ber aSer*

fjeifeung auä) für fie red^nen. 2tbcr man barf bie

aSorauäfe^ungen unb ©infc^ränfungen nic^t öer»

geffen, bie in anbern, obenbrein trefentlii^ auä ber
gleii^en 3eit ftammenben Slunbgebungen be§
^ßrojD^eten beutlic^ auSgefproc^en finb, unb
ad^ten ttiir barauf (befonberi ift 33, 10 ff., aber
auc^ äulefet nod) 36, 32 ju beachten), fo ergibt fid)

unätt)eifelf)aft, bafj auä) biefe SSeiäfagung tat»

fäc^lidö nur benen in öollem (Sinne gilt, bie fid£)

il)rer ©ünben betrufet getöorben unb fo ernftlii^

innerlid^ gcbrodfien finb, tuie bie, beten ©ebanfen
in as. 11 unb in 33, 10 miebergegeben finb. gut
fie tpat biefeä Sßott bann VüitHic^ ein aufticEiten*

bet Sroft. — ®a§ öifionäre SSilb ift in aS. 12 ff.

etflätt unb bebatf !einet njeiteten (Srläuterung.

jDie Slataftro^j^e f)at ba§ ^al)tDebolf aui bem
ßeben getilgt; feine nationale SJernid^tung ift ber

3;ob unb bie ©Eilierung ift bie ©rablegung.

35 tilge (nach S) wehannesammöt.

a eä ift natürlich, ba§ fie aläbann, luenn all ba§ S8erf)eif)ene t)ertt)irfltd)t ift, mit SSiber*

Willen an if)re früf)eten SSerirrungen benfen unb fid) freuen hjerben, bafi fie nun ntc^t mel)r in

@efaf)r lommen, fid) fo jd)Umm äu öerfd)ulben. 1)iejeT ©a^ ift übrigens offenbar nur baju beftimmt,
gu ber SKabnung gut 5Reue unb 58u&e in SS. 32 :^inüberjuletten. Unb biefe SOta^nung, beren SSe*

folgung bie SSorau§fe^ung ift für ^a^weg SSer^eifeung unb i^re Erfüllung, erinnert an 33, 10. 11.

b bann merben fie erfennen, ba& bie 3£i^fiörung feine§ Sanbeä unb ^oHeä nicf)t tüiber ^ab^T^e^
SBillen gefd)ab, weit er etwa mä)t SJlac^t gehabt, fie ju fcf)üfeen, unb bann wirb ifinen aud) üerftönb'
lieb werben, wa§ it}n bewogen, fein SSott jo fd)Werem Unbeit prei^jugcben. Sie werben it)n aU ben
beitigen öott erfennen. Sal liegt jebenfattä im 3ufammenf)ang beg ganzen Drafel» mit ou§gefprod)en
unb barf t)itx oud) mit in bie Srtenntniä ber Hölter einbezogen toerben. c bie SSetfügungen
unb bie beutenbe Ueberfe^ung be§ ^weiten SSergteid)§ jeigen, wa§ gefogt fein folt. ^er jweite Ser*
gleid) lautet wörttid) „wie bie ©ct)afe igerufatemä in feinen geftseiten". Sie greftjeiten finb bie großen
SSaIlfaf)rt§feftc, bei benen atteg 9KännlidE)e in^äraet oor ^abwe erjd)einen mu^te unb ni^t mit teeren
^änben erf(beinen burfte. SRan fiebt, bafe 6jed)ietg Erinnerung an bie ^eftfeiern am alten Xempel
mit ungebeuren SKengen öon Dpfertieren red)nete. 'Senn bie grofie 9)lengc ift ber SSergteid)g,punft,

auf ben e§ t)ier anfommt.
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®otte§ @nabe aber tüirb ba§ SSoIf ju neuem
Seöen ertrecEen unb an i£im al§bann all ba§ er»

füllen, tt)a§ er öer^eifeen ^at, tüie bie näd)fte Jicö

anfdiUegenbe 5I3ei§iagung bestätigt. — ©enauere
93eftimmung ber Seit biefer SSifion ift nicfit mög»
lid); aßer ttjo^l bürfte fie jener Sfunbgebung 33,

10 ff. ititiiä) red)t nar)c ftcfjen, alfo nid^t alläu

fern bon bem Saturn in 33, 21 angelegt ttjerben

müffen. D6 fie ber in Si. 36 entf)altenen SBeiä»
fagung üorauSging, rt)a§ naä) 93. 14 (f. bie ^^ote
bttäu) lt)a[|r^cf)einli(f) ift, ober, tüie bie Stellung
im a3ud)e anäunef)mcn nal)elegt, i^r folgte, muß
baf)ingeftetlt bleiben.

1 @§ lam über mid) bie §anb ^al)tt)e§, unb er füt)rte tnidf) i)tnau§ <burd^ feinen @eift> 37
unb lieg mici) §alt nta(ä)en mitten in ber Salebene: bie tuar ooller (3[JJenj(f)en»)@ebeine.
2 Unb er ließ mid) ringäl^erum an ifinen üorübergef)en, unb fiel^e, e§ lagen il^rer fel^r öiele

auf ber OberfIäd)e ber SEatebene; <fie aber) ttjaren ganj Oerborrt. ' ^a f^jrac^ er ju mir:
3[JJenfd^enfo:^n, rt)erben Wo'^l biefe ©ebeine tüieber lebenbig werben? Qd) aber antiüortete:
$>ett S'itl^üc, bu weißt e§!a

* ©obann fprad) er ju mir: 2öei§fage über biefe ©ebeine unb \pxi(i) ju il^nen: ^fjr

öerborrten ©ebeine, pret ^aljtve^ SBort! '©0 \ptic!t)t ber ^nt ^al^hje äu 'oie\en @e6eincn: 5

©iel^e, nun tuill id) ©eift^ in eud) bringen, bafe it)r toieber lebenbig tuerben follt, « unb
Will ©eignen auf eud) legen unb 3^Ieifcf) auf eud) bringen unb eud) mit §aut überjiel^en
unb cuc^ ©eift einflößen, baß it)t lebenbig werbet, unb i:^r foIIt erfennen, baß id) Qaf)We bin.

' ^a Weiäfagte ic^, Wie mir befol^Ien war, unb e§ gefd)at) < >, alä id^ weiäfagte, fiel^e,

ba gab eö ein 9iaufd)en, unb <bie ©ebeine rücften) ein§ an§ anbere <{)eran>. * Unb id^

fd^aute, unb fiet)e ba, ©ei)nen !amen an fie unb fj^cifd^ Wud)§ barüber, unb §aut <äog fid^>

barüber, aber nod) war fein ©eift in il^nen. * '3)a fprad^ er ju mir : Söeiöfage über ben ©eift,
ja weiäfage, 9Kenfd)enfo:^n, unb ft)rid) ju bem ©eifte: ©0 f:prid^t ber ^>err ^al^we: SSon ben
oier Söinben lomm' t)erbei, 0 ©eift, unb t)aud)e biefe ®rfd)Iagenen an, <baß fie lebenbig
werben)! ^"SIB id^ nun Wei^fagte, wie er mir befolgten f)atte, ba fam ber ©eift in fie, 10

unb fie Würben lebenbig unb ftellten fid) auf if)re f^üße — eine überaus große ©d)ar!
1^ 2)ann fprad) er ju mir: 9Kenfd)enfot)n, biefe ©ebeine finb baä ganje §au§ Qärael.

<©ie]^e ba, fie) f^^red)en: Unfere ©ebeine finb berborrt, unfere Hoffnung ift gefct)Wunben

:

e^ ift au§ mit un§ ! "Sarum weiöfage unb fprid) ju ifjnen: ©0 f^rid^t ber ^ext Qatjtoe:
©ie^e, nun will id^ eure ©räber öffnen unb eud^ auä euren ©räbern l^eraufl^olen mein

iBoit unb eud) in§ Sanb S§rael bringen, " unb fo foIIt if)x erfennen, baß id^ ^a^we bin,

wenn id) eure ©räber öffne unb eud) auä euren ©räbern f)erauff)oIe mein co«!
bann Will ic^ meinen ©eift in eud) geben«, baß il^r wieber lebenbig Werben follt, unb will

eud^ in euer Sanb öerfe^en, unb ii)t follt erfennen, baß id) ^al^we bin; id^ l^abe eö gerebet
unb Werbe e§ nollfül^ren, ift ber ©^»rud^ ^al)Weä.

3?grac( unb ^uba tt)tcbcr)3crctnt §u einem SSolf unter einem f^^ürftcn, bem ^ned^te ^alftoci,

Soötb (37, 16—28).

®urc^ eine fqmbolifc^e ^anblung mit jnjei ju
einer ©in^eit oerbunbenen Stäben foll ©jec^iel

funbtun, bog in ber 93ollenbung§aeit ba§ ^afjTOe»

öoll tuieber ein ein'öeitlidöeä 9Solf hjerben unb
nic^t hJteber in ärtiei ©onberreicfje äeI^^'alten fein

fülle. fülle aläbann aud) nur einen gürften

1 1. (nach S) berühö, MT „durch den Geist Jahwes"; am Ende ist vielleicht (nach GT)
'a§em6t 'ädäm herzustellen, MT nur „Gebeine". 2 1. wehennä, MT „und siehe". 5 tilge

lä'asämot hä'elle, nach V. 4 überflüssige Glosse. 7 tilge (nach GB) köl sodann 1. wattikrabnä
hä'asämöt. 8 1. (nach S) wajjikkärem, MT „und er zog darüber". 9 wohl (nach GB)
der Vokativ zu streichen und am Ende zu 1. wehäjü. 11 1. hinnäm, MT nur hinne. 12 tilge

(nach GB) 'alehem; ebenso (nach GS) 'ammi, das durch seine Stellung schon als Glosse kennt-
lich; das Gleiche gilt von V. 13.

a fo mußte ber ^rop^et üom S3oben be§ alten ©lauben§ au§ antworten, trona^ e§ eine 3?üd=

fcl^r au§ bem iobe nicf)t gibt, e§ fei benn, bafe ^a^tueä 3IIImad)t fd)öt)ferifd) eingreife, ^ijm ift ja

fein '2)ing unmöglid). SJatürUd) ^anbelt e§ fic^ aud) in bem, tüa§ bie 35i{ion Ief)ren foII, nid)t um eine

Stbänberung beä alten ®laubcn§, benn ber %ob, ber f)ier gemeint, ift fein eigentUd)er %ob. Saoon
ift nid)t bie ^ebe, baß bie luirfUd) entjd)lafenen ©lieber bc§ ^oIte§, unb feien c§ aud) bie allerfrömmften,

au§ bem ©rabesftaube toieber auffte^en füllen. 2)ie§ finben toir etft unsroeibeutig al§ fefte @Iauben§=
getuifi^eit auägejprocf)en in San 12, 2 unb in SSunfd)form gefletbet Qe\ 26, 19 (ügl. aber SS. 14). ^n-»

beä, e§ ift getuiß, baß aud) biefe SSifion Sjed^ielä f)ernad^ auf bem SBege ber ©Iauben§enttt)idlung bi§

äu ber in 2)an 12 begegnenben ©eiDißfjeit Don erf)ebUd)er 33ebeutung geworben ift. b b. i. ber

au§ ©Ott felbft entftammte Sebenägeift, ber SebenSobem, ben nad) ©e 2, 7 ber (3d)öpfer in ben aus
Srbenftaub geformten Seib I)ineint)aud)te, unb in bem bem 2Renfd)en alle Sebenäfräfte mitgeteilt

werben, bie in feinem Ieiblid)en unb feelifd)en Seben, in feinem religiöfen, fittltd)en unb intelleftuellen

SBefen, 28oIIen unb %un wixtfam finb. c Wirft bie SRitteilung be§ ©otte§geifte§ nur bie

SBieberbelebung, b. l). bie Erneuerung be§ aSoIte§. Sie ift bie aSoraugjegung gu ber ©eifteömittei*

lung, bie 36, 26. 27 gemeint ift. 5Beibe Sluäfagen üertragen ficE) fe^r gut ttebeneinanber.
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üBer liid) ^aben, ben S:neä)t ^al^ttJcS, SDaütb.

S^ad^bem Qa^tfe felbft fein neue§ SJoIf gereinigt,

toerbe e§ alibann unter bem §irtenftabe bie^e§

2)a0ib in feinen Stöegen inanbeln unb immerbar in

feinem ßanbe rooI)nen, unb jid^ ber (Segnungen
beS griebcnSbunbeS freuen, in ben ei mit feinem
@otte tüieber eingetreten fein wirb, ^aljrtie

irerbe auc^ trieber SBol^nung in feiner SUlitte

neltmen unb fein fic^tbarei, :^infort immer im
2anbe bleibenbei Heiligtum merbe aud^ ben
aSölfcm bie ^Jlöglidjfeit getüäbren, i'^n, ben
Ijeiligen ©ott Qiraeli, rec^t 5U ertennen, benn fie

werben feigen, baß er ber Ouelt allei ©egeni ift,

bcffen ficö ^irael erfreut. — S)iefe Sßeüfagung
bilbet ben in einem tuid^tigen ^ßunft alle er»

gänäenben Slbfc^Iufe ber bü^erigen 3ulunftittieii'

fagungen. 2tuf bai meffianifd^e .§aupt bei neuen
SSoIfi toar fc^on 34 bingetfiefen; nid^t aber

ttjar bi§f)er beutlicft auigef^jroi^en, baß bai
bai3ibifd)e S'önigtum rtjieber alle ©tämme um»
faffen, alfo hjirflic^ bai neue SSoH alle Seile bei

alten 8SoIfei tüieber in fic^ faffen folle, benn fo oft

aud^ ©jec^iel ben ytamen 3^rael ober §au§
Qirael gebrandet, überall ift fein SSIid in erfter

£inie auf Suba gerid^tet. ^nbem biei biet nun
aber unärtieibeutig auSgefagt wirb, erfal^ren trir

jugleidö, bafe ei Sibt^ei 2lbfi(f)t fei, aui ben unter
bie aSöIter befortierten unb in ibncn glei(^fam

begrabenen ©liebern aller ©tämme bai neue
aSoIt ju eriueden unb aufjuric^ten, aber ei ift

auc^ micbtig, trobl äu beacE}ten, baß er auc^ i)xet

nur an bie im ©rabe bei ©gili ruf)enben Seile

aller ©tämme beulen lann. ©d^tuerltd^ tuirb

er über bie auf ben Krümmern bei nörbtid^en

3fleidf)e§ SSSof^nenben günftiger geurteilt l^aben

ali über bie in ^uba (f. 33, 24 ff.). S)ai fe^t aber
boraui, bafe aud) unter ben aui bem nürblidöen

SReid)e üon Slffur ejilierten lleberreften nocö

folc^e ttjaren, bie fidE) unter ^abtf ei ^anb beugten
unb fid) unter feine Dbbut äurüdfeljnten (man er»

innere fid) baju an ^er 3, 11 ff.). — Sflun bürfen
tüir bier auc^ auf bai SBort in 4, 4—8 gurüd»
bliden, bai bort, toie trir erlannten, fidler nid)t

an ber seitlich if)m gebüfirenben (Stelle ftef)t. Stuc^

in iljm Wirb auf Suba imb ^irael unb bie SDauer

ibrer aSufejeit binseh)iefen, unb aud^ bort ift ge-

meint, bai @nbe ber 58u6äeit beiber werbe jeitlid)

äufammentreffen. ®ai SSort enthält alfo bie

entwidlungigefc^idötlidöe SSorauifefeung für bie

aSerwirflid^ung beffen, Wai ^ier in Si. 37 jur
SDarftellung gebracht wirb. SRun läfet fid) freilidf)

nidfit erWeifen, bag beibe burdf) ft)mbDlifdf)e §anb»
lungen auigejeic^neten aSeüfagungen aui^ jcit-

lic^ nabe gufammengel^ören, aber unmögtid^ tft

il^re 3iiiiTnmengebörigfeit nie^t, ba ia bai in

4, i—8 95eric^tete fii^er nid^t an feiner d^rono»

logifd^ rid^tigen (Stelle ftebt. übrigen würbe
bai, wai wir in ber S^ote gu 4, 5 über bie 3at)ten

ausgeführt b^^ben, gar nidE)t geänbert Werben,
aud^ Wenn wir bai <StücE felbft in bie 3eit "Ofi)

586 toerfefeten. «Ratürlidf) läfet fid^ nit^t feftftellen,

in Weld)e 3eit jwifcben ben S)aten 33, 21 unb
40, 1 biefe t'rDt)betifd)en ^anblungen unb 9Ser-

fünbigungen ©jed^ieli in SBirKid^Ieit gehören,
unb ieber aSerfud^, eine genauere Scftimmung ju
finben, ift erfolgloi.

Unb e§ erging ba§ Söort Qaiftve^ an ntid) folgenbermafeen: ^* Su S!Äen^dE)en^

\oi)n, nimm bir einen < > §oIä[ta6 unb j(i)reibe barauf : „^uba unb bie mit il^m öcrbünbeten
Qäraeliten"; jobann <nimm bir> einen <anbcren> (Stab unb fc^reibe barauf: „Qoje^jt)

(Stab (Sptiraimä uub ba§ gauje mit il^m üerbünbete §au§ ;g§rael", " <unb bereinige)

fie einen jum anberen bei btt ju einem einäigen Stabe, baß fie in beiner §onb ju (einem
(Stabe) tuerben! " Söenn fobann beine äSoIBgenoffen alfo ju bir fagen: SBillft bu un§
nid)t erflären, tva^ bu bamit bestoecEft? ^* fo fagc it)nen: ©0 f^)rict)t ber §ert Qal^lüe: ©iel^e,

nun hjerbe id) ben Stab ^ofe^))^ nel^men, ber in ber §anb &pi)xaim^ unb ber mit i^m t>er=»

bünbeten iäraelitifc^cn Stämme ift, unb werbe fie <äum Stabe) ^uba tun, <unb fie follen

äu einem Stabe in ber §anb ^uba§ werben). ^» Unb fo foIIen bie Stäbe, auf bie bu
fdE)reibft, in beiner §anb bor if)ren ^ugen fein. Unb fage ju i^nen: ©0 fpric^t ber §err
^al^we : ©iel^e, nun werbe iä) bie ©öl^ne ^graetö mitten l^erauä au§ ben SSöIfern nel^mcn,
äu benen fie ^Eingegangen finb, unb werbe fie öon allen ©eitcn l^er fammeln unb fie in it)r

Sanb bringen. Unb id) wilt fie ju einem SSoIfe mad)en in bem Sanbc auf ben 33ergen

^äraelä, unb ein Äöniga foll über fie alle ßöttig fein, unb fie foIIen nid)t met)r gWei
SSölter fein unb foIIen nic^t länger in jWei ^l'önigreici^e ^erteilt fein < ).

®ann foIIen fie lid) nid^t me^r an i^ren @ö^en unb on ifiten (Sd&eufaien uttb burd)

alle iJite iteubrüc^e öeruureinigen, unb id) Will fie erretten au§ allen il)ren (^Ibtrünnig^»

feiten), burd) bie fie fic^ öergangen I)aben, unb will fie reinigen, unb fie foIIen mein SSoIf,

unb t (ä) Will il^r ©ott fein, 2* unb mein Äned)t Saüib foll ^önig^ über fie fein, unb fie

16 MT „du aber"; so vielleicht richtig, wenn der Vorgang sich unmittelbar an die Vision
anschloß, zu der er inhaltlich die Fortsetzung bildet; in G fehlt we'attä; nach V. 15 ist es auch
unbequem. — tilge sodann (nach G) 'ehäd und ). hernach wekah lekä, MT ülekah, nur Verschrei-
bung; 1. weiterhin 'aber (nach S) und tilge als Glosse "es 'ephrajim. 17 1. wekerabtä und tilge

(nach S) l^kä le'es 'ehäd, 1. dann aber le'es 'ehäd statt la'ahädim. 19 1. (nach G) 'al

jehüdä, MT „zu ihm, den (Akkus.) Stab Juda", unverständlich; ferner 1. (nach G) wehäjü l^'es

'ehäd bejad jehüdä, MT ,,und ich will sie zu einem Stabe machen, und sie sollen einer sein in

meiner Hand". 22 tilge (nach G) lemelek; ebenso auch am Ende das zweite "od. 23 tilge

die herausgehobenen Worte (nach G); 1. sodann (nach Sym.) mesübotehem, MT „aus allen ihren
Wohnsitzen".

a in 5W3; fte^t ^ier ba§ SBort für „tönig" (melek); @ aber fe|t näsi' „gürft" (Wie 34, 24 aud)
in SRI) Ootau^, unb ba§ bürfte aucb tf of)I urfprünglidf) fein. Sjedjiel tjat felbft tDaf)rfcEeinIi(J) ben
6en:fd)er ber 3ulunft nur oB „{^ürft" beäeid)net. b © fefet aud) l)iet näsi' „gutft" Boraus
(wie in 33. 22).
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atle follen einen Ritten f)a6cn unb follen nad) meinen Orbnungen manbeln unb meine
©Ölungen beobad)ten unb nac^ if)nen tun. (Sie aber foIIen in bcm Sanbe tuol^nen, ba§ 2s

id) meinem Äned)te ^afob öerlietjen :^abe, in tvelä^em <if)te Sßäter) getuotint l^aben; in

bcm follen auc^ fie tt)ot)nen, unb ii)re Äinber unb ÄinbeSfinber bii in 6h)ig!eit, unb mein
Äned)t '2)aöib foll für immer i^r §errfcf)er fein, ^« unb ic^ ttierbe einen griebenäbunb mit
i:^nen fct)lie6en — ein ewiger S3unb <mit it)nen> foll e§ fein — unb werbe n« Eingeben unb

mefircn unb tocrbe mein Heiligtum für immer in i^^re SJJitte ftellen. " SOteine 3Sot)nung

aber foll über ii^nen^ fein, unb iä} toill i^r @ott fein unb fie follen mein SSolt fein, unb fo

follen bie SSöUer ertennen, ba§ id) $^ol^rt)e bin, ber Qäraet Ijeiligt, Wenn mein Heiligtum

für immer in ii^rer SÄitte bleibt.

^er gottfeinbli(^en SSSdtmnii^t le^er Stnfturtu totber ^a^toeS ^olt, i^re S3ernt(^tung in

^a^tueS Sanb unb ^^raelS Segnabigung unb Segnung: aßeS be9 i^eiltgen (Bottei äSert

(38. 39).

ben bisherigen Draletn ttjiber frembe SBöIfer

trurbe einem ie\d)tänUen Äretie öon SSöIfern

baä ©etic^t angelünbigt. Sie t)at)en alle ba§ eine

gemeinfant, bafe bie in i^nen bebro^ten SSöIIer

bem äufünftigen neuen 58oIfe ^abmeä, nad^bem
ed in ^abrtJeä 2anb ttiieber eingetjflanjt ift, ntd^t

h)ieber in ^olc^er SSeife unt)eiI6ringenb ober

tc^mnc^bereitenb tuerben foUen, njie Ue i^m
in ber SSergangenbeit gettiorben hjaren. 3)aä in

Sl. 38—39 entbattene große Crafel greift toeiter

auä. ibm \oU ficbtlid) angelünbigt werben,
bafe bie gottfeinblic^e 3[Beltmad)t ficb noc^ einmal
unter ber gübrung eineö norbijc^cn gürften

flegen ba§ neue ^ärael, gegen baä in ibm bereinft

aufgerichtete Steicf) ^abtneä ergeben toirb, aber
in ^abtueä ßanbe üor ben 9tugen feineä aSolfeä

unb jum ©c^reden für alle 3[öelt öon Qabtneä
tailmad)t Bernicbtet roerben foll. 2)anach toirb

^at)toeä ßanb unb SSolf unangefocbten bleiben

unb fid) unter feinem (Schüfe unb (Segen äu ber

^errlicbteit fortentnjicfcln, bie er ibm berbeifeen

bat. 25anad), trenn fo ^^abwe ficb alä f)eH\Qen

.^üter feinet SSolIeä burcb fein allmäcbtigeä @in»

flrcifen erhjiefen, mirb man ibn allüberall in

feinem mabren SSefen, aucb fein befonbereä 9Ser«

bältnid äu feinem 9Solfe unb nicbt minber audö
bie tnabren ©rünbe feineä früberen SSerfabrenä
mit biefem feinem SSolfe ertennen unb begreifen.

"Zai ift bann bie 3fit Stnbrucbä ber beü^
toollen (Snbentnjidlung für bie gefamte SBölfer»

tuelt. — Q% tt)urbe fcbon in ber allgemeinen SSor^

bemertung ju ^. 34 ff. barauf bingetoiefen, ba6
toir bier im ©jecbielbucbe einem ttjefentlicben

<Btüd ber ©runblegung für bie fJJätere Slpofaltjp«

tif begegnen, ^nbeö, nun mufe bemerft tuerben,

bafe bie§ bocb nur für bie ©eftalt beS Orafelä gilt,

in ber eä gegenuiärtig oor unS liegt. Sä ift nidf)t

ficber, ja, au§ triftigen Q5rünben nicbt ttjabrfcbein'

lid^, ba% biefe ©eftalt beS Dralelä auf Gjecbiel

felbft äurüdgefübrt «erben barf. 2)a6 fie nicbt

5o einbeitlicb fei, tt)ie man früber allgemein an«
ma^itn, baä toar fc^on erlannt tuorben; einbrin«

genbc Unterfud^ung unb Ueberlegung ber fid^ auf'

brängenben 2tnftö6e baben un§ ju ber Ueber«
äeugung gefübrt, baß baä Orafel in feiner bon
©jec^iel felbft berrübrenben gaffung meniger um«
fangreicb tuar unb audö in einem 53unfte in feiner

Stbfid^t in einer anberen 3li(htung betregte,

als bie ift, in bie mir je^t überalt bineingemiefen
toerben. 8tllerbing§ ba§ fei gleirf) bier bemerft,
ber $aui)tgebanle bleibt unberübrt; eä ift unb
bleibt eine SSeiäfagung bon ber enblid&en ßex'
fcbmetterung ber QabWe unb feinem SBolfe feinb»

liä) tüiberftrebenben SBeltmac^t. — ^UTiöcbft ift

ju beachten, baß jebenfallS bad SBort beä SßtO'

»beten im 2lnfang in birelter 2tnrebe an ben
norbifd^en dürften gerid^tet ift. 3)iefe birelte

2Inrebe toirb 38, 18—23 berlaffen, aber in 39, 1 ff.

hjieber aufgenommen, alSbalb aber in 39, 11—16

toieber aufgegeben. 3)aäu ift ber le^tgenannte
Slbfaö inbaltlidö nid^t toobl bereinbar mit bem
nädf)ftfolgenben 39, 17—20; hjenigftenä läßt

ber Qnbalt biefeS Stbfafeeä nic^t bermuten, baß
Oorber in ber SBeife bon ber 93efeitigung ber ßeidö«

name gerebet fei, wie eS eben in 93. 11 ff. geft^iebt.

9Zad[) unferem ©efüble fc^ließen fidö beibe Ulb»

fäfee au§. SEBeldöer bon beiben aber alä ber ur»

fprünglidöere anpefeben werben barf, fd^eint mir
audö nicbt aweifelbaft. 95. 17 ff. bat rüdmärtä
feine fac^lid^e 2lnlnüt3fung in 39, 4. 5, unb bieran

f(f)ließen ficb fac^licb an bie <Sä^e 93. 8— 10, unb
äu biefen bilben 93. 17 ff. bie fa(f)lidf)e gortfe^ung.
jDie 93erfe 6. 7 geftören bagegen bem urf^irüng-

lid^en ^ejte nid^t an, wie baä gleiche aucb, ab«

gefeben bon einaclnen ©loffen, nod) bon anberen
©ä^en gilt, wie bon 38, 5, bem größeren STeit bon
93. 8, ferner 93. 13, aud) 93. 16b. 17 unb bon
39, la. 2. 8b. 22; f. baju 9läbere§ in ben S^oten.

93on entfcbeibenber SBitbtigteit für eine fidlere

®rtcnntni§ beS urfprünglic^en ^"h'iltä bei

Grafeld ©jedEjieB unb feiner 2lbfid)ten, jugleicb

audö huv äted^tfertigung ber fritifcben 93ebanb»
lung, bie wir in ber Ueberfefeung bor Stugen

fübren, ift folgenbeS. fftad) 38, 2— 7. 8aa fagt ber

25 1. (nach GS) '»botehem. 26 I. 'ittäm und tilge danach (nach G) die heraus-
gehobenen, mindestens so, wie überliefert, schwerlich ursprünglichen Worte.

a 5011 gibt Wo^I burd) fein „über i^nen" (@(5 ^aben bafür nur „bei if)nen") bem @eban!en
SluSbrucE, bafe in ber ^eiläjufunft ^ji^'^'e wieber in feinem Tempel auf ber ^öl^e be§ ^ion Wonnen
unb öon bort f)er fein S8olt fc^ü^en Wirb. Sag Heiligtum ift ba§ Weit{)in über alle §ö^en be§ Sanbe§ bi^

in bie SSöIterwelt l)inein leud)tenbe (Stjmbol ber ©egenwart ^ai)\ve^, be§ ^eiligen ©ottel, inmitten

feinet 33oIfe§ (ogl. ^ef 2, 2 ff.; 9}?i 4, 1 ff.), unb fo tann bann propf)etifd)*poetifd) Don it)m auägefagt
werben, wa§ eigentlich nur öon bem in i^m feine irbifc^e SSo^nung ne^menben ©otte gilt. S)et

§inwei§ auf iga^weS Heiligtum in ben (3d)Iu6öerfen (SS. 26 ff.) bietet bie Stnfnüpfung für bie grofee

S5ifion 40 ff. Saä baäWifdE)en ftetjenbe gro^e Dratel fprengt alfo eigentlidE) ben natürlid)en fa^*
lid)en 3ufflnnnen!^ang.
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^ro^ilöet, b?r norbii'cfte Jürft fei oon ^a^hje \el6ft

auSerfel^en äur SluSricfttung eineä Stuftragä, ben
et i^m ftellen »rerbe. ®r fotle fic^ bereit ^^atten;

er tüerbe beorbert tnerben. ®egen rtjen ]id) biefer

Iriegerifd^e Sluftrag ridjten ttiirb, ü't nic^t ange»
beutet. 9Zur frf}eint 35. 9 (nadö urjprünglidöem
<Stnn) nnäubeuten, baß bie (grbe, bie SBöIfetrtjelt

in ttjeiterem Umfang, üon fetner TOnc^t ^eimge^
fuc^t irerben follte. ?Iber in 93. 8a 3 b lefen tt>ir, am
(Snbe ber 3a:^re, b. f)- eäd^atoIogif(^ auägebrüdt:
am ®nbe ber ©ntroicfiung bis jum ©intritt ber
9SoIlenbung§äeit folle er über ^af)tt)ei aSoII in

feinem ajerglanbe, in bem e3 inänjifd^en rtiiebcr

angefiebeit ift, Verfallen; auc& in 93. I6b. 17 unb
39, 2 ttjirb gefagt, ^at)ttje fctöft laffe ifin über
fein öanb lommen, um ifin bort, njie .^9, 6. 7 im
Sinflang mit .33, 16b ftgt, äu tiernic^ten unb fo

fidö felbft auc^ ben aSöIIern aU ^eiligen ®ott
offenbar äu machen. 2tber wie tiafet ju biefer

©ebanfcnreifie baä, inaS h)ir in 38, 10—12.
14—16a lefen? 2)ort wirb gefagt, ber norbifd^e

jjürft werbe fi(^ felbft ben fc^Iimmen ?ßlan in

ben S?opf fommen laffen, baä friebtid^e unb
1'orglofe 9SoIl in ^a^weä Sanb ju überfallen,

^lidt man auf biefe (Säfee, fo mu% man öcrnünf«
tigerweife fc^Iiefeen, alfo ba§ ©ericöt, baä i^n
in ^a^hJcS ßanb trifft, ift ein burcft ben mit
^a^meä 2tbfi(^ten im 3öiberft)ruc!ö fte-

l^enben 2Ingriff auf bie§ Sanb ttjo^l motioicrteS

©otteSgerif^t; bie 2tufgabe, bie ^af)Yoz t£)m äu-

gebadöt ^atte unb äu ber er fid^ für bie geeignete
3eit fc^Iagbereit galten follte, müffc bemnadö
eine anbcre gertjefen fein. IXnb biefer (Sd^tufe ift

unfercä (Srad^tenS rtd^tig. 2)a6 baS gegentoärtige

Otafcl bie <3adf)e anber» erfd^einen läfet, ift bie

ijruc^t einer fpäteren ftarlen Ueberarbeitung unb
©tujeiterung be§ ejed^ietifcfjen OrafelS. <5d[)on

bie 93ertt)enbung ber eäc^atologifc^en gormel jur
aSeaeidfjnung ber ©nbjeit in 38, 8a ß. I6b, ebenfo
93. 18 (tigl. baju 39, 8b), ift an iljren Stellen im
SEestäufammen^ang recftt auffällig. Sie tueift

aber barauf ^in, bafe bie Bearbeitung njirftid^

oon benjufet eäc^atotogtfcf) ober at)ofalt)ptifc^

geftimmter Seite ausgegangen ift. ®ä finbcn
fic^ aud) fonft in ben (Srweiterungäabfc^nitten
beutlic^e 3üge öon 93errt3anbtfc^aft mit fpäterer

at)ofalt)ptifc^er 93orftellung3«unb Sdebertjeife, ioor»

auf in ben Stoten aufmerffam gemai^t tüerben
foll. Stucf) ber i2tbf<f)nitt 39, 11—16 fd^eint auf
jüngere Reiten ^insiiweifen, ^tvat md)t burc^ bie

SBertfc^dtiung, bie ber iöegrabung ber Seic^name
auteil ttjirb, tDof)l aber bmd) bie 9trt, toie ^ier auf
93elo5nung ber baS öanb toon ben Sei(^en gHeini»

genben in ber 3u^""ft ^ingetoiefen wirb (f. bie

^ote äu 93. 13). — .Rieben wir alteä baä t)erauä,

Waä in ber Ueberfe^ung burc^ klammern einge»

f(^loffen unb alä rebaltionelle 9Irbeit am gianbe
ongemertt ift, fo ergibt fid) ein im ganjen in ficft

Wo^l äufammen^ängenbcr Xe^t biä 39, 20 ober
39, 24 (mit SluSfdölufs Oon 93 . 22). 93 . 21. 23 . 24
fc^Uefeen baS ooranfte^enbe Oralel gut ab;
39, 2h ff. geiiört nid)t mef)r ba^u, fonbern bietet

ben r.llgemeinen 2lbfd)lu6 aller bi§ f)ierf)er mit»
geteilten $eil§wei§fagungcn unb bie fadfjtic^e

Ueberleitung ju Si. 40 ff. — Ueberbliden wir
nun aber ben ^nf)alt be§ urfprünglid^en DralelS,

fo brängt fi(^ fofort bie (ärJeantnig auf, bafe ^al)»

hje§ 2lbfid^t ni(f)t fein fann, ben norbif(f)en dürften
felbft äu einem Eingriff auf fein 9Sott ju Beran«
laffen, bafe biefer Eingriff öielmef)r tton bem ^ab»
gierigen Sinn biefe§ dürften felbft geplant wirb,

in biceftem ©egenfa^ gegen ^yal)We§ SSBillen

(alä fadf)lid)e «parallele ögl. ^ef. 10, 5ff.). 5«ur

fo ^at 38, 10 ff. einen öernünftigen Sinn. 2)amit
ergibt fid^ aber fofort aucft, bafe ^a^weS 2tbfidt)t

War, ben norbifc^en gütften äu einem Schlage
nad) einer anberen Seite äu ticrwenben. Unb
fud^en wir Stntwort auf bie grage, wiber wen
fic^ fein 3ug rid^ten follte, fo braucht 93. 9a, bie

99emerfung, bag er bie @rbe mit feinen ge»

Waltigen .^riegäfc^aren wie eine SBolfe bebeden
folle, uni nic^t baran ju '^inbern, einen ^unlt auf
ber @rbe 8" fuc^en, auf ben fii^ fein Eingriff be»

fonberä tonjentrieren follte. 918oran wir aber
bann beuten bürfen, ift auä) laum sweifet^aft.

93iS5er ift immer, wenn bon ber Sammlung unb
§eimfü^rung be§ in bie 93ölferwclt berfprengten
Qa^WeoolfeS gerebet würbe, üorauägefetjt, baß
bie§ of)ne 9!Biberftanb ber fjcvt^dienhen 9!öelt-

mad^t gefc^e^en werbe. SBir fiaben aud^ fd^on
in einer 9lote ju 36, 8 bie gjlögtid[)feit öorau§ge»
feöt, ©jec^iel perfi3nlidö f)abe erwartet, mit bem
3;obe Stebulabnesarä Werbe bie ^eimfü^rung
ber babt)lonifd^en (Sjulanten unb bie Slufrid^tung

be§ neuen 9Solfe§ in ^uba beginnen, galten
wir bieS nun feft unb betrad^ten bie 9Serwirf»

lid^ung biefeä ®ebanten§ alä crfte ©tappe in ber
Erfüllung beS 9Iu§blid§ bei $rop[)eten in bie

3utunft be§ ^a^weoolfeä, fo würbe atäbann jwar
baS neue 93olf in ^at)We§ 2anbe wieber bor^

Rauben fein unb ber üoUen Sluäwirfung ber gött'

lid^en §eilääufagcn entgegengehen lönnen, gu*
gleidö aber auc^ bie 9!öeltmoif)t 95abel noä) fort»

befielen unb auc^ iljre mit ^a^weS ^jerrfc^aft

itnüereinbare Oberljo^eit über 3^a£)We§ Sanb
nodö ungebrod^en fein. Unä fd^eint ei bal^er

rec^t wa^rfd^einlid^ äu fein, bafe im urfprüng»
liefen Dralcl (Sieä)iclS ber notbifd)e gürft in

3a£)We§ $anb baä gSertjeug fein follte, bie in

93abel bcrförperte 9Beltmacf)t ju jerbred^en, unb
baß baä auch irgenbwie im Slnfc^luß an 38, 7b.

8a a gefagt war. ®abei ift eä glei(^gultig, ob
tti Siii ber göttlid)en Slbfic^t unäWeibcutig an-
gegeben ober nur in irgenbeiner propbetifi^en
aSer^üllung angebeutet war. 9[Bir bürfen bemnac^
bie 9Kögli(f)feit in§ atuge faffen, baS in 38, 8a ßb
bie (Einarbeitung ben ^n^alt bei bem ijütften

äugebad^ten 'ätuftragä üerbriingt l)at. biefer

9luffaffung berechtigt uni auch ber oielfadhe

fadölid)e «JSaralleliämuä, ben wir in bem Crafel
wiber 93abel in ^er 50. 51 finben. 2Iud) bort ift'i

ein 93olf, bai bom äugerften SBinlel bei Storbenä
herlommen unb 93abel nieberwcrfen foll (ögl.

5er 50, 9. 25 ff. 41 f.; 51, 1 ff. 11 ff., aud) bie

Slamen norbifcher 9Sölfer 51, 27 ff.). So er»

tldrt fich bann, warum wir büher unter ben bon
^'ahwei ®erid)t bebrohten fremben 9Sölfern

93abel Oennigten. (Si ift eben hier ali bai jule^t

bon ®otte§ ®eridöt bebrohte gemeint. 2)a6
(Sjed^iel hernach nodö eine Stebufabnejar fo freunb»
liehe SBeiifagung wie in 29, 17 ff. juteil werben
laffen mufete, läfst fich tro^bem Wohl öerftehen.

2)enn er war ja äunächft berufen, ali aSerfgeug

Qahwei beffen SSillen an ben 93ölfcrn, befonberi
fc^liefeUcö nodö an läeghpten äu öollftrecfen; aber
er War boch aud) ^Träger ber 9!3eltmad)t, bie^ahwe
auf bie jDauer nicht beftehen laffen tonnte. —
9Sorau§gefet(t, unfere Stuffaffung trifft bai 9lidE)»

tige, wie ift aber bann 5u üerftehcn, wai (Sjed^iet

in bejug auf ben böfen *ßlan fagt, ber ben norbi»

fchen dürften jum (Sinbrudö in ^ahwei Sanb an»
treibt? Schwer ift bai nicht bamit äu berein»
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Baren. 3)er ^vopiiet icf)aut, luaä in ber 3ufunf^
rt)irni(^ getuorben ift. 2Iuc^ bieä 9JZacf)torgan,

ba^ SSilten an SSabel tollftredt, begnügt
l'icf) nidjt iiiit ber i^m gestellten Stufgabe,

üielmet}r ermac^t al§balb aud) in i^m — unb
baä ift aller SBeltmad^t gottttjibrige (Sigenart —

-

Habgier unb 9!JJadötf)unger unb eS Oerfd^ont aud)

^a£))t)eö Öanb nidjt. SIber ba njirb bann enblid)

^'al^ttie ber feinem Söillen immer miberftrebenben
Söettma(f)t enbgültig ben Untergang bereiten,

unb bie Söirfung feiner furd^tbaren ©rogtat ber

SRac^e an bem norbifdjen dürften unb feinen

$eerf(i)aren mirb für alle 3eite»^ bie Sßölter

niebermerfen unb ju ^eilfauaer ©rfenntniS führen.

©0 muß bann ba§ SSJerläeug, beffen ficf) ^a^me
ttjiber 39abel Bebient, fdjliefelid) burcf) feine eigene

sSoä^cit unb burdö feine iRid)tad)tung beä SSillenS

beS Söeltt)errn ba^u l^elfen, bag JJ^^BtueS Beilioet

9iame aller SBelt funb tvixb unb alle SBelt lernt,

fid) uor iBm ju fürcBten. — 2)afe baä urffjtüng«

lid)e Drafel oon e^ed^iel BerrüBrt, baä ju bc
ähjeifeln, liegt lein ®runb öor. SBann eä inner»

^alb ber Seit jttiifc^en 587 unb bem legten Dralel

1 Unb ergittg ba§ 3Sort Qat)tve^ an mid) folgenbermafeen: ^ 9)Zenfcf)enfot)n, rid^te 38
bein 9tngefic^t <tt)iber> @oga im eanbe «maßoo ben g^ürften bon Stoi^, gjJefe^ unb %ubal,
unb tnei^fagc miber ii)n * unb ft)nd): ©o j^)ticf)t ber §etr Qaf)rt)e: Steide, nun fomme ic^

<Über bid)>c, @og, ^^Ürft oon 9lo§, 9)Jefed) Unb2;ubal! * unb unb $atcn in betne mnn.

baden icocn. (yd^ tvexbe biä) au^jtetjen lafjen famt beinern gangen §eere, Stoffen unb
gieitctn, alle auf§ präd)tigfted gefleibet, eine große ©tf)ar <mtt> (Sd)ilb unb <mit> iartfd^c,

tnögefamt mit Sd)tt)ertern in ben §änben; e '^Jarag, ^ufrf) unb ^ut (inb mit itincn, s

fie alte <mit> S(f)ilb unb <mit> §elm;) «©omer* unb alle feine £riegerf)aufen, baS
•Öauä 2ogarma <oom> äußerften ^Jorben f)er unb < > alle feine .^riegerl^aufen — oiele

SBöIfer mit bir! ' Siüftc bid) unb rüfte bir ju«, bu unb alle beine ©d)aren, bie fid^ bei bir

äufammengefc^art l^aben, unb fei <mir> jum Dienfte bereit !h * 9Zac^ geraumer 3eit wirft

40, 1 angefe^t Werben muß, läßt fid) natürlid)
nitfit feftftelten. SlBer e§ bürfte jebenfall^ öor
bieg le^tere ^Jatum fallen. ^Eie ermeiternbe
UeBerarBeitung ift fd)merlid) (Saedjiel felBft ju»
äufdireiBcn. ©ie mirb aus feBr Biel iüngeter
3eit flammen unb üon jemanb Berrü^ren, ber
unter bem Sinbrutf ft)äterer, auf ^aBroeä 28illen

äurücfgefüBrter 4)eimfud)ungen be^ längft ttiieber

in ^uba fiebclnben aSolt§ (mie fie 58. oon
Slrtajergeä III Ocfjuä Beridjtet werben, ber um
350 u. ©Bt. fogar 3^uben mieber ind e^il fort»

fdjle^Jtjen liefe) ftanb unb jugleid) Don apofalt)ti=

tifdien SSorftellungen ftarl beBerrfd)t War. 9luf
bie «Jierfer lögt fid) ba§ 93ilb, bag jefet 38 bietet,

aud) eir.igermafeen aninenben. ©ie maren eä ja,

bie berufen maren, 95abel§ WacBt nieberauroerfen
unb 3^aBttieS 9Solf bie ^eimleBr äu ermöglid)en,
benen e§ aber Bernad) mirtlid^ in ben Sinn fam,
fid) ^^aBtueä ßanb imb aSolf gegenüber in bie

gleidje ©tellung au fefeen, bie einft a3abel einge«

nommen Ijatte. Darin maren auc^ alle ^ernac^
einanber ablöfenben Söcltmäd)te gleicB.

3 1. (nach G) 'älajik. 4 MT „ich will dich zurückkehren machen" (zurückführen?),
aber das ist sicher nicht ursprünglich. Der ganze V. 4a ist als Zusatz anzusehen, der einer Nach-
wirkung der Orakel wider den Pharao seinen Ursprung verdankt. Inhaltlich paßt er nicht zum
folgenden. — 1. (nach S) b^sinnä übemägen. ä tilge (nach G) 'ittäm und 1. hernach
(nach GAS) bemägen übekobä'. 6 1. (nach G) mijjarkete und dann (nach GS) wekol.

7 wahrscheinlich ist Av^häken nur eine fehlerhafte Doppelschreibung von hikkon, also nur zu 1.

hikkön lekä und das dann zu übersetzen: „halte dich bereit". Im Schlußsatz ist (nach G) Ii statt

a ba# ift I)ier natürlid) Ißerfonname, unb c§ bürfte fid) bie i^oxm oud) an eine mirflid^c 9?omenä^
form onle^nen (ob man babei j. 33. an bie feilinfd)riftlid)e, alfo babt)Ionifd)e (^orm be§ Slamenä be§

2t)berfönigS ®t)fle§ = Qiuqu ober an bie in einem in ber im ägt)ptifdE)en el-Amarna aufgefunbenen
feilfd)riftlid)en ^^ricfc öortommenbe ^onn be§ 9?amen§ cine§ norbifd)en iöarbaren Gagäja benten

foll, mufe baf)ingefteUt bleiben). (S§ >üirb ber jur 3eit be§ Draf el§ in ben norbifd)en 63ebieten ^errfc^cnbe

gürft gemeint fein, benn ba§, roas ber *ßrop^et t)iet öertünbigt, fd}aut er in no^er 3uhmft. ®afe
ei in 2Ba^r{)ett erft in einer fernen ^eit fid) ereignen lüirb, fte^t bem nid)t entgegen; ber ^rop^et
fd)aut e§ eben in ber 9?äf)e. — 'Sie beiben folgenben SBorte finb grammatifd) auffällig; man müfete

roenigftenö be'ere$ M. (banad) oben üfaerfe^t) ober, loie borgefd)Iagen, 'ar§äM. „nac^ bem Sanbe 9K.

^in" lefen. 39, 6 ertennt @ ben 9Jamen 5Jtagog nid)t an, fonbern lieft bort beg6g,unb ba§ follte

man nad) bem 3ufammenl)ang aud) tuo^I bort ermatten. @e 10, 2 tommt mägog al§ 5ßöltername

unter ben bon 3api)et abgeleiteten 35öltem öor, unb Dieneid)t ^at biefe Stelle unb ber 3(nflang an ben
5?amen @og jemanb öeranlafet, an unferer Stelle bie SBorte „Sanb SlKagog" einzufügen. Urfprünglidl)

bürfte l)ier mie tjexnad) 93. 3 unb 39, 1 nur „Sog, fyürft bon 3lo§ . . .
." geftanben ^aben. b tt)a§

für ein Sanb im 9?orben bie§ ift, treife nicmanb. 3" ben beiben anbeten 5?amen f. 27, 13.

c bie bem SSortlaut nad) bro^enb gemeinte gorm ber Stnrebe ift begrünbet im 3?orau#bIid auf fein

3a^iüe§ @end)t ^erau§forbernbe§ fpätere^ SSer^alten. !öor ^atjwe^ 9luge liegt ja bie gonje ©ntluid»

hing offen ba, unb nur butd) if)n tann oud) ber ^ropl)et fo ber jutünftigen ©ntioidlung gemäg reben.

d eigentlich nur „in 3SoIlftänbigfeit gefleibet". lefen „angetan mit ^anjer" (sirjön), oielleid^t

richtig fo. c biefer 93er§ erinnert fef)r lebhaft an 27, 10. Päras = „Werfet" ift t)iet nefae.t ben
beiben anbeten afrifanifd)en 33ötfetn ebenfo feltfam mie bort unb tt)ahrfd)einlid) aud) in patros ju

änbem (f. bie 9?ote ju 27, 10). 3Ibet fonberbat ift t)iet bog SSorfommen ber fernen füblid)en '•Bölfer

im Heerbann be§ fernen notbifd)en dürften. 3Sie in 3?. 4a eine 9lad)tt)irfung ber Dratel gegen ben
^^arao, fo bürfte ^ier eine folc^e au§ bem Dratel gegen JtjruS öorliegen, alfo 33. 5 al§ ©rioeiterung

angefe^en toerben taüffen. f ©omer = fimmeriet, ein 33oIt am Sd)maräeit 5Reer (®e 10, 2

ber (Srftgeborene ^ap^etä); ju „§au§ Jogarma" f. 27, 14. 2)a§ finb 3?ölfer, bie mit ben bon @og
bef)erTfd)ten (f. 33. 1. 3) naf)e äufammenmo^nen. g f. trit. 3iote. h möglid) mörtlid):

„äur 3Sad)e", aber im 3ufammenf)ang bafür rid)tiger: „gut 2)ienftbeobad)tung" unb bann iu über»
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bu beoxhext tnerben, (am (£nbc ber :3af)rea follft bu <ü6er> ein äanb fommen, ha§ bem R
Sd)tuerteb tuteber abgewonnen tuarb, (ju einent SSolfec,) ba§ au§ bieten SJöIfern auf ben
Sergen ^äraelS, bie immerfort oeröbet lagen, gebammelt ift; ja au§ ben SSöIfern tt)urbe

e§ :^erau§gefüf)rt unb alle tuol^nen nun in ©icfierl^eit,) " unb bu Wirft bann anrücfen

Wie ein Unwetter, wirft wie eine (2öetter*)äöotfe l^eranfommen, muft ba fein bie ©rbe^ ju

aoBebeden: bu unb alle beine S?riegerfc!^aren unb oiete SSölfer <mit bir>. (©o f^rid)t rj
ber §err ^ai^We:)« ?tber ba wirb'g gefd)e:§en, ju jener Qeit Werben bir <fd}ümme 'S)inge>

in ben ©inn fommen, unb bu Wirft einen böfen ^lan fd)mieben unb fpre(i)en: „^dj will

wiber ein S.anb bon 93auernt)öfen ju g^elbe sielten. Will <über> friebli(f)e Seute f)erfallen,

bie ba ru^^ig Wol^nen
;
Wot)nen f fie bod^ alle ol^ne Wauet, Ijahen Weber Stiegel nodf) 5ßforten

!"

um aSeute ju mad)en unb ju ^jlünbern, um beine §anb an wieberbewol^nte 2rümmer==
ftätten äu legen unb <an> ein SSoIf, ba§ aug ben Reiben gefammelt ift, (an Seute,) bie

§a& unb &ut erwerben, bie auf bem S^abeU ber @rbe wot)nen. (" ^ ©eba unb Deban r
unb <il)re> Ärämer, 2arfi§ unb alle <feine S?aufleute> f^jrec^^cn ju bir: Sfommft bu, um
aSeute äu ma(fien? §aft bu beine @d)aren oerfammelt, um ju ^jlünbern, ©über unb @oIb
fortzutragen, §a6 unb @ut mitzunehmen, um atoee 58eute ju mad)en?) T)arum
(Weiöfage, 9JJenf(f)enfo:^n, unb fprict) ju @og>:) fo f^ri(i)t ber ^»etr ^af)We: Wot)I, R

15 äu fener 3eit^ mein SSoIf ^§rael (Wieber) fieser Woi)nt, <Wirft bu aufbred)en> ^*unb
öon beinern SSo^^nfi^ au§ bem äugerften Sterben l^erbeifommcn, bu unb oiele SSöHer mit
bir, inägefamt auf Üloffen reitenb, eine große ©djar unb ein gal^Ireic^eä .§eer, ^^unb
wirft gegen mein SSoIf ^ärael anrücfen Wie eine (2Better=)323oIfe, um baä Sanb^ gu be»

bccfen.

(3tm @nbc ber Sage i wirb e§ gefc^el)en, ba laffc i(S) bid) gegen mein Sanb Iieran^ R
zielten, bamit mid) bie Söölfer fennen lernen, wenn id^ mid^ öor i^rcn Stugen an bir ®og

lähem zu lesen. Da die unbestimmte Zeitangabe in V. 8a sonderbar ist, drängt sich die Frage auf,

ob am Ende von V. 7 und am Anfang von V. 8 nicht starke Verderbnis des ursprünglichen Textes
vorliegt? Sollte dort einst gestanden haben lismör mismarti tippäked? Das würde sehr gut zu
der Aufforderung V. 7a passen und ebensogut in V. 9 fortgesetzt werden. Es müßte dann in dem
ohnehin sehr auffälligen l«mismär noch der Rest eines Wortes (mit le verbunden) stecken, das in

dem Satze wehäjitä Ii sagte, wozu er Jahwe werden solle (man denke daran, wie Jes 45 Cyrus als

Werkzeug Jahwes bezeichnet ^vird). Ob man l^mashit (vgl. Ex 12,23; Hes 5, 16) einsetzen darf?

9 tilge (nach S) tihje und 1. hernach 'ittäk. 10 wohl zu 1. debärim rä'im.

11 füge 'al ein. 13 MT „und die Krämer von Tarsis", aber 1. wesöharehä tarsis; sodann
1. rokelehä oder kena'anehä, MT ,,und all seine Jungleuen", aber dies sicher verkehrt; am Ende
tilge (nach G) gädol. 14 1. (nach G) te'ör, MT „du wirst erkennen". 16 tilge (nach G)
gog; es ist Glosse.

je^en wie oben. SSeldje Stufgabe @ott bem @og jugebadit ^at, — gegen wen er mit feiner Maä)t
jieben foll, wirb im urfprünglidjen Dratel nid)t angegeben. 2Ba§ in 35. 8a ii. b gefagt Wirb, fte{)t im
SSiberfpruc^ mit SS. 10—12. 14—16, erweift fid) baburd) oljo al§ md)t jum urft)rünglid)en Dratet
gef)örig.

a ber ©ingang erinnert an bie fo überaus bäufige e§d)atoIogifd)e gormel jur Einführung
enbgefd)id)tlicber 5tntünbigungen (ogl. SS. 16 b). 3lad) ben SinfangSworten be§ SSerfeS beWeift

biefer formelhafte 2tu§brud beutlid), bafe l)iex ein ®infd)ub beginnt. b fo toörtlicf), aber
Dieilei^t bafür rid}tiger ju lefen: „ba§ au§ ber SSerWüftung (mehöreb ober mehorbä?) Wieber
bergeftellt ift"; gemeint ift 3§rael§ £anb. c fo fad)ltd) jebenfallg ju ergönjen; nad) bem
2BortIaut ift aud) hier „ba§ Sanb" grammatifd)e§ ©ubieft be§ ©a^e§. d fo ift wahtfd)einlid}

im gufammenhang be§ urfprüngHd)en Drafelö ba§ SSort ju überfe^en. ^iad) SS. 8 mügte freilid)

„ba§ Sanb" überfe^t werben; aber SS. 8 ift (Sinfd)ub. e bie§ ©ä6d)en fehlt beffer; e§

ftört ben 3"fttinmenhang ber Sä^e empfinblid). f ju ber folgenben (iharatterifttf ogl.

3er 49, 31; befonbetS aber barf man hierbei an ©ad) 2, 8 f. beuten. 6§ hanbelt fid) um niemanb
anbreS oI§ um ^ahweg SSoIf, ba§ au§ ber ^eibenwelt gefammelt in feinem §eimatlanb wieber
angefiebelt ift unb fid) eineg @otte§fiieben§ freut. g »gl. 5, 5. ^ahweS Sanb ift ber 9JJitteIbuntt

ber weiten SESelt. h bie arabifd)en ©ebiete liegen fo nahe an ^aläftino, bog eine foId)e 9iebe bei

einem räuberif(hen (Einfall in ^ahweS Sanb begreiflich fein würbe, aber Jorfiä liegt bod) ju Weit baoon,
aB bafi man ba§ ju begreifen oermag. SSenn SS. 13 fehlte, Oetmigte man nichts. 58ielleid)t ift ber
3ufa^ jemanbem in ben Sinn gefommen, ber burch SS. Hb an ba§ Drafel Jeremias (f. ^ote f) er=

innett würbe unb Oon SS. 9 au§ Stnlafe nahm, burd) ©inführung üon 2;arfi§ unb feinet ^aufteilte bie

SIBirtung be§ SSotgehenä be§ noibifd)en gütften auf bie Weite SBelt ju ülufttieten. SS. 14 fd)lie§t fid)

eng an SS. 12 an. i man tilgt aud) biefe SlSorte beffet; fie lähmen bie 9iebe im utfptünglicben
3ufammenhang fe^r. k im hebt. 3;ejte fteht bo§ gleiche SBort Wie in SS. 9a, aber bie Betfchiebene
Ueberfe^ung ift fachUd) geted)tfettigt. 6t follte nad) ^at)tve^ StSillen bie SBeltmacht, bie 6tbe im
weiten Umfange, mit feinen (3d)aten bebecfen; er jieht e§ abet üor, i^ahweS Sanb ju übetfalten.
1 fchon biefe eächatologifche Sinleitungäfotmel (ogl. SS. 8a ß) weift auf (Einarbeitung oon SS. 16b,
ober erft red)t ber Schalt be§ (Sage§. ®ie 2tntebe mit „bu" ift biet bem SSearbeiter burch ben gu»
fammenhang öothet in bie geber geroten; fie tann jebenfall§ md)t ote S3ewei§ bafür benu^t werben,
SS. 16b. 17 gehörten bem urfbrünglidE)en Drafel an. 33ei SS. 17 ollerbingä tonnte mon eher fd)Wonten,
wenn nicht ber Schlu§fa| aud) \t)n mit SS. 16b gufammen bet Bearbeitung juwiefe. ©. bie nächfte Sfote.

62*
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ald ben §etligeit ettücife. " ©o ft)tid)t her §crr^a^we: S3ift bu bcnn ber», toon bem id)

in bergangenen Sagen biircf) meine Äned^te, bie ^ro^ji^eten 3ärael§, gerebet I)abe, bic in

jenen Sagen ^a^rc wei^fagten, baß ic^ biet) übet fie bringen tpetbe?)

R ("9tn jenem Sage*» aber tüirb'ä gejd)ef)en, an bem Sage, ba ©og über ba§ fianb

Qgrael fommt, ift bet ©^jrud^ beä .^errn ^afjwe, ba tuirb mein @timm m meinet •aiak auf»
lobern. ^*Sn meinem (Sifer, im f^euer meinet ©rollet rebe id) e§: 9Sa:^rIid), an jenem
Sage foll ein großeä (ärbbebenc über ba§ Sanb Q§rael tommen. *'"2)a jollen oor mir 20

erbeben bie f^ifdje be^ 3!)?eere§ unb bie SSögel unter bem Gimmel, ba§ ©etier be§ »Jclbeä

unb alleä ©etuürm, ba§ auf ber (Srbe Irieif^t, unb alle SJienJc^en, bie auf bem ©rbbobcn
finb, unb bie 93erge follen einftürgen unb bie 2rel§tt)änbe<i umfallen unb alle SDcauern ju
SSoben ftürjen, unb id) werbe <ieglid)en (3d)recEen> ttjiber il)n tierbeirufen, ift ber ©prud)
be« §crrn ^af)tt)e§: eine§ jeben <Sd)tDert folt gegen ben anberen (gerid)tet) fein. "Iia
mill iä} mit it)mred)ten burd^ ^eftunb aSIutüergießene, burd) l^innjegfc^hjemmenben SRegcri

unb §agelfteine; Q^euer unb (Sd)rt)efel Witt ic^ regnen laffen über i^^n unb über feine

Äriegerfc^arcn unb über biete SSöIter, bie mit ifim finb, "unb hjill mid) groß unb t)eitifl

eriDeifen unb mid) funb machen bor ben klugen bieler asölfer, bamit fie erlennen, baß i^
Sot)tt)e bin).

R (1 Unb bu, 9Kenfd)enfo:^n, tueiöfage tuiber ©og unb fprid) : <So fpric^t b« ^etr ^atjwe f
:) 39

R Siet)e, bann fomme id) <über bid^>, ©og, f^ürft bon 9io§, 9Äefec^ unb Subat, e unb
tuilt bid) .... unb <bid) ^erau^fu^ren) unb bid) anrüden laffen au^ bem äußerftcn 9?orben
unb bid) auf bie 93erge 3^rael§ bringen,) 'unb ibilt bir ben SSogen au§ beiner Unten
.<9anb fd)Iagen unb beiner redeten ,<panb bie Pfeile entfinfen laffen. * Stuf ben 93ergen

^ärael§ follft bu fallen, bu unb alte beine Äriegerfd^aren unb bie $8ötfer, bie bei bir finb

:

ben monnigfac^ befd)tt)ingten 9taubüögeln unb <bem ©etiere) be§ ^>relbeö überlaffe id)

bid) jum fji^'ißc- 'Stuf freiem "i^dhe foltft bu l^infinfen, benn id) f)abe eä gerebet, ift ber 5

R <3pxu6) be« serrn ^a'^we^. (* h ^Hgbaun Witt idt) f^euer an SOJagog i legen unb an bie

forgloä roo^^nenben Äüftenbetuol^ner, bamit fie erfennen, baß id) .Sal)tt)e bin, ' unb meinen
l^eiligen 9?amen toitt i(^ funb werben laffen inmitten meinet Sßolfeä QSraet unb meinen
l^eitigen 9?amen fortan nid)t mel^r entrt)eit)en laffen, bamit bie SSöIfer ertennen, baß id)

:3a^rt)e bin, l^eitig'^ in ^^rael.) * • (3iel)e, e§ fommt unb gefd)iel)t, ift ber ©prud^ be§

17 tilge sänim, sonst (nach S) zu 1. übasäänim hä'elle „und in denselbigen Jahren".

18 tilge (nach G) 'appi, das nur Variante zu hamäti ist. 21 1. (nach G) lekol h»rädä,

MT „ich werde wider ihn herbeirufen zu (auf?) allen meinen Bergen (das) Schwert".
2 MT we?öbabtikä wie 38, 4, aber auch hier unverständlich; für das nächste Wort ist ver-

mutungsweise (nach G) wehö^e'tikä eingesetzt und danach oben übersetzt (vgl. 38, 4b) ; MT ( = gehen
machen, gängeln?) sehr unsicher. 4 1. (nach S) ülehajjat. 7 1. (nach GAS) vielleicht

richtiger kedos Jisrä'el.

a bieje gtagc fd)cint fagcn fotten, er fei bocf) nid)t ber i^dnb Com 91orben, ber nad)

ben SSeiöfagungcn ber früheren ?ßrop^cten (5. 3etc"^i'i) fommen follte, um So^toeö SJolf unb
Sanb äu äüd)tigen; er fönne aljo fein 33orget)en gegen 3if)it)e§ öanb md)t etma bamit red)tfertigen.

Sid)er ^at fo nic^t Ejcd)iel fetbft gerebet, h)ot)t aber ift eine foId)e äured()tiDeijenbe j^rage bei einem
fpäteren Bearbeiter begreiflid), ber bann gen)i| nid^t nur an ^eremta^ $ropt)etie, fonbern aud) an bie

Gäed)ielö felbft bad)te. b 9tud) bicä ift geläufige ®infüt)rung e§dbatologifdt)er SBetöfagungämorte.
c f)ier treten Wir in opofatt)btifd)e S8orjteIIung3rei^en ein. Sie Stufjä^tung in S3. 20 erinnert Ted)t

lebt)aft an bie beliebten ?tufjä^lungen in ber prieperltd)en 5ßentateudE)fd)rift. S3. 19. 20 in§gefamt aber

tünbigen ben Sufin^menbrud) ber ganjen alten Grbenwelt an; e§ fotl eben auä i^ren Srümmern eine

neue ßrbe ^eroorgel^en (ogl. 3ef 65» 17 ff.). d bafür l^aben SS „bie Sürme"; Dtetteid)t ermägenö«
njert. e gu ben (5d)reden§antünbigungcn biefeg SSerfeä ogl. 3oet 3, 3 ; Gj 9, 3 ff., ferner Qef 28, is ff.,

Gj 9, 18 ff., 3of 10, 11; ©e 19, 24 («|5f 11, 6). 2)er SSerfaffer arbeitet mit Grinnerungen an Gräät)*

lungcn unb :5a^n>e»)0Tten, bie oud) unö geläufig finb. 9tatürlid) fe^t er aud) Ooraul, ba^ bei bem
fur(^tbaren Umfturj unb allem bamit üerbunbenen Unzeit ba§ ^^^'''eOoH ebenfo in munberborer
SGSeije Oerjd)ont bleiben mcrbc ttjie einft n>ät)xenb ber ©otteäfc^läge, bie 9tegt)pten trafen unb fd)lie{3*

lidt) bie Grlöfung be§ 5ßoIB gur golge t)atten. ?lud) bie SSirfung auf bie Grfenntni^ ber aSöIterrteU

(f. SS. 23) ^at in ben Gjobu§crjä^lungen i^re genaue (3ad)parntlele. f biefer Ginleitung§fafc

ift burd) bie ftarfc Ginarbeitung t)orf)er üeranla^t. ©d)Iie§t man 58. Ib rtieber eng an 38, 14—16a

on, fo ift er unnötig, ja ftörenb. g biejer Sgerä ift erft nad^trägtt(^ äugefügt, teilrteife in 2lntebnung
an 38, 4; feine jioeite §älfte bient baju, nad) bem langen GinfdE)ub burd) ben ^inireiä ouf bie „Serge
3§rael§" unb ba§ kommen @og§ auf jie für bo§ mit SS. 3 i^olqenbt bie nötige fad)lic^e SSorauä^

fe^ung ju fd^affen, bie im urfprünglid)en gujammen^ang in 38, 16a genügenb üor^anben war.
h 58. 6. 7 get)ören gu ber 3lrbeit be^jenigen, ber 38, 18 ff. gefd)affen bat. '2>a§ Stnlegen üon geucr
(jum StuSbrud ügt. 3tm 1, 4. 7, ober fet)r auffällig ba§ perfönlid)e Cbjeft l^ier) on SSötter weift jurüdE

ouf 38, 22, ift aber im SlSiberfprurf) mit bem bernad) SS. 9 ff. ©ejogten. ^ebenfalls ift öon bort nuä
bic frembe §onb bier Wieber befonber§ ftort füf)lbar. i @ lieft bofür „on ®og", Wot)I oud) ridjtig;

f. bie 9?ote gu 38, 2. k üielleid)t rid)tiger „ber |>eitige ^^xaeW; f. gu Qef 1» 4 ö., bonn ober
üon ben wenigen Stellen biefer ©otte§benennung ou^erl^alb be§ :3£fajabud)e§ aud) 3er 50, 29.

51, 5. S)o§ Würbe bebeutjom ju ber 58erwonbtid)aft biefeä ^^remioorofelS mit bem e3ed)ieltfc^en

flimmen, f. SSorbem. 1 SS. 8 ff. fc^lie^t fid) fe^r eng imb nodE)brüdlid) on SS. Ib. 3. 4 on.
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.söerni ^al^we : (ba§ ift hex Sag, üon bem id^ gerebet l^abe)» * ba Jüerbcn bie SSetuol^net R
ber Stöbte ^äraelä I)inau§ge:^en unb tüerben <5ßitß'^ legen) an bie 9lüftungen, 2;artj(f)en

unb ©(ä)ilbe, an 93ogen unb Pfeile, an Äeulen unb (Spieße, unb tuerben fieben ^ai)re lang

10 on il^nen berbrennen. ©ie merben fein §oIä üom ^Jelbe '^erbeifiolen, nod) tuerben fie

weictieg in ben SSälbcrn fällen, fonbern mit ben Sftüftungen Werben fie g^euer angünbcn
unb ttierben berauben, bie fie beraubten, unb plünbexn, bie fie t>Iünberten, ift ber (Bpxud-)

t>cs ^erm ^a'^tt)e§. (" ^eueS SageS aber tuerbe id) für @og eine ©rabftätte < > be» R
ftimmen in ^Srael, ba§ Sal ber SSanbereri^, öftUci^ öom 9}?eere ; bic§ Oerf:|3errt fortan ben
iSanberern ben fföegc. Dafelbft hjirb man @og unb feinen ganzen ^peert)aufen begraben
unb e§ ba§ „2;al bc§ §eer]^aufen§ be§ @og" nennen. '2)o trirb baä §au§ ^§rael fieben

DJtonate t)inburc^ an il^nen ju begraben l^aben, um ba§ Sanb ju reinigen, " unb bie ge*

famte Seöölferung be§ Sanbeä tvixb <fie> begraben^, unb e§ tüirb üjnen ^um 3lu:^me ge*

reid^en <am 2;age>«, ba ic^ mid) öerl^errlid)e, ift ber ©prud) bes ^exm Qat)'sx)e§. ^* Unb man
wirb 53Jänner jum ftänbigen ©efc^äft auämä'^Ien, bag fie ba§ Sanb burd)ftreifen unb nad)
ben SBanbctent nod) auf ber Dberfläd)e be5 Sanbeä liegen gebliebenen <fud)en>, um e§ ju

15 reinigen; nac^ SSerlauf öon fieben ^Jonaten folten fie (e§) burd)fud)en. SSenn fie nun
im Sanbe um^erjie^en unb e§ erblidt einer ein 3!}Zenfd)engebein, fo foll er ein Wal banehen
errid^ten, big bie 2;otengräber im Sale be§ §eerf)aufen§ beö ®og begraben l^aben,

i unb follen fo ba§ Sanb reinigen.)
i"J)u aber, o 93fenfd^enfoI)n: ©o fprid)t b« $ett ^al^tue: ©t>ric^ ju ben mannigfad^

bcfd)tt)ingten Sßögcin unb ju allem ©etiere be§ g^elbe^s: «Sammelt eud) unb lommt I)erbei;

fc^art euct) öon ringgl^er gufammen gu meinem £)pfer(ma]^I), ba§ id^ für eud) 3uricf)ten

merbe, — ein großem Dpfer(ma:^l) auf ben 93ergen ^ärael§, boß il^r ?^Ieifcf) effet unb 5ßlut

trinfet. ^* ^pelbenfleifct) follt il)r effen unb ba§ SSIut ber ^^^ürften ber (Srbe foUt ii)x trinlen

:

SBibber, Sämmcr unb 93öcEc, g-arren, 93JaftOief) üon 93afan inSgefamt, unb it)r foUt %ett

effen, big i:^r gefättigt, unb SSIut trinlen, bi§ il)r trunfen feib üon meinent Of5fer(mat)Ie), baö

9 1. (nach S) übi'arü 'es, MT „. . . werden feuern und heizen mit ..." und hernach
(nach GS) wahanit, MT „Schilde". 11 tilge säm, G liest sem, danach lautet der Text „Ort
des Namens des Grabes", aber was ist das? — der Satz wehösemet usw. ist schwerlich in Ord-
nung; vielleicht ist (nach GS) zu 1. wehäsemü 'et haggaj'. 13 1. (nach GS, wie V. 12)
ükebärüm und hernach (nach S) bejom. 14 1. vermutungsweise mehakkerim, MT ,, begraben",
aber das widerspricht V. 15; danach tilge (nach GS) 'et hä'oberim, das durch Schreibfehler

hineingekommen ist. 16 1. vermutungsweise nach V. IIb wekäberü säm kol hamönö.

a ift SS. 8b tion (£jed)iel felbft, fo würbe bet (Sag auf frühere Stntünbigungen be§ „Jages"
Sa^tüeö t)inrt)eifen, an bem bie gottfeinbüc^e 2ßeltmad)t niebergetuotfcn loerben foII. <Bold)e 5lntünbi«

gungen finben fid) ja fd)on jiemlicb frü^; fo bei Sefai«, aud) geremia u. a. Slber tuaf)rfd)einlid) ift

33. 8b, ber junäd^ft auf 38, 18 jurüdloeift, ebenfo tuie bie ÜJütfbegie'^ung auf früt)ete 2Bei§fagungen in

38, 17 oon ber §anb be§ 33earbeiter§ unb greift auf 38, 18 surüd. i^ebenfallä ift ba§ (Sägd)en entbehr*

lid); aS. 9 ff. fcbließt fi(^ glatt on Sß. 8a an. b tua§ ba§ für ein 3;oI öftlid) be§ Xoten 3Weere§ — bie§

SKeer ift gemeint — fein foII, ift unbetannt. aSielleidbt ift, tnie t50tgefcblagen tuirb, 'abärim ju lefen.

<Bo f)e\^t ja ba§ ben 33erg 9febo umfc^Iielenbe ©ebirge im Dftjorbanlanbe (tjgl. 3lu 27, 12. 33, 47 f.).

6in 3;eil biefe» ©ebirgeS müßte bann gemeint fein. Sat)We§ £anb foII alfo gan§ öon ben Ueberreften

@ogä unb feiner ©d)aren gereinigt tuerben. ^eibenlanb ift unreine^ Sanb, unb baju müfete rt)of)l bn§
Zal gered)net tuerben. 2)ortt)in beförbert man alle Unreinheit au§ ^aijioe^ Sanb (man benfe babei

auc^ an (Bai) 5 unb So 16). c fo allenfolte, giemlid} frei überfegt, WZ; ber (Sinn toürbe fein,

ba§ mit ben Seid^en angefüllte 2;al ^inbert SBanberer, c§ ju benugen. SSörtlid) t)^i%t ber (Sag „e§
(ba§ %ai) aber binbet ju bie SCSanberer" (nämlicf): if)ren 50lunb, tuie man einem SEier butd) ben WauU
torb ba§ SJlauI jubinbet). S)aä tonnte bann fo oiel fein aB: i^nen burc^ ben Seidjenbuft ben SItem
rauben. SSieUeid)t aber ift mit @S (f. frit. 9Jote) ju iefen „unb man tuirb bie 9Mnbung be§ SaB gu*

fd)Iie6en", fo bafe biefe§ SEobeStal ju einem gefd)Ioffenen, bejonberä nac^ bem @otte§lanb t)in abge*

i^Ioffenen ©rabe toirb. d bie „Saien" — bie finb im SubjeEt gemeint — beforgen ba§
Segraben, nic^t gebeiligte ^ßerfonen. UebrigenS tigl. tiieju Slote g. e biefer Sag ber gött-

Iid)en ©elbftt)erherrlid)ung ift natürlicf) ein anberer al§ ber Sag, an bem ^afitoe ben @og Bernid)tet

bat; e§ ift ein Sag, ber t3on ba au§ nod) in ber gu^nnft liegt. ®a§ fann bann aber taum ein anberer
Sag fein al§ ber Sag in ferner 3ufunft, an bem Sa^toe ba§ ®otte§reid) in abfoluter Sollenbung
aufrid)tet unb on bem oud) bie frommen für i^re grömmigteit if)re Sergeltung erfol^ren. (S§ ift

ber Sog ber Sluferfte^ung, üon bem San 12, 1 ff. f)anbelt. §ier ift oud) beutlid}, bog bie ertoeiternbe

Searbeitung (eine fold)e baben toir in S. 11—16; f. 9{otc ju S. 17) jid^ auf einem öiel fpöteren
Soben religiöfen @lauben§ befinbet olä auf bem ber 3eit 6äed)iel§. 'Sie Seftottung Oon Soten oB
3eicben tiefer grömmigteit

f.
im Suc^e Sobit 1, 17 ff. f Tt% loöxtlicb: „Slurf) ber 3Jame einer

(Stabt — Pomona", ober loaö foll baä fein? Sielleid)t ift ber oerborbene Sejt nod) S. IIb berju»
ftellen unb ju lefen „unb fie follen bort feinen gongen §eerf)0ufen begroben ..." g toeift ouf
39,4 gurüd. Seutlid) ftel)t ber Slbjog S. 17—20 im Sßiberfprud) mit bem, wa§ S. 11—16 fte^t.

^logegen fd)tie6t fid) S. 17 ff. gut on S. 9. 10 an. Sie 3lüftung§gegenftänbe tuerben öerbronnt;
bie Seid)en ben Sieren überlaufen. S)urd) Segraben (S. 11 ff.) tuerben biefe ben Sieren entzogen.
S. 11—16 hebt fid) olfo beutlid) al§5?ad)trag t)cxau§, toa^renb S. 17 ff. bie 3luöfüf)rung gu S. 4 bringt.
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ict) für eud) äugetid)tet f)a6e, 2" unb i^)t follt eud) an meinem 3;ii"d) erfättigen an Stonen 20

unb <3leitern>, an gelben unb allerlei Äriegern, ift ber <Spxu(S) bcs $erm 3af)iT)e§I
21 Unb fo roilt id) meine §errlid)!eit imter bie SSöIfer bringen, unb alle 93ölfer foHen

mein ©trafgeridit fel)en, ba§ id) öoHäogen f)ahe, unb (bie SSirlungen) meine(r) ©anb, bie

R? id) an fie gelegt '^obe. (^^ » "iDie bom ©auje ;5grael aber follcn erlennen, baß id^, ^afjtDe, i^r

Öott Bin Don jenem Sage an unb fernert}in,) "unb bie 9SöI!er follen ertennen, baj3 ba§
<Qau§ Q^rael (nur) nsegen feiner SSerfd)uIbung in bie SSerbannung roanbern mußte, — bc§»

l^alb, toeil fie bon mir abtrünnig geworben traren, fo baß id) mein 3(ngefid)t öor if)nen

berbarg unb fie in bie @ert»alt ü^rer fjeinbe ba^^ingab, baß fie alte burd)§ Sd)lt)ert fielen.
-* @emäß i^rer Unreinigfeit unb i^ren Stbtrünnigfeiten berfut)r id) <mit i^nen> unb berbarg
bor il^nen mein ^tngeficl^t.

* #
*

2» '2)arum alfo fprid)t ber öerr 3nt)ttie: 9?uni> luerbe id) ba^ @efd)id i^alobB toenben 25

imb mid) be§ ganjen .öaufe§ ^§rael erbarmen unb für meinen t)eiligen IRamcn eifern.
2^ "Sa follen fie i^re ©d)mad^ unb alte il)re Untreue, bie fie gegen mid) berübt l^aben, <ber^

geffen>c, menn fie (mieber) forgloB in i^rem Sanbe tno^nen, unb niemonb fie me^r auf-

fd)redt. " SBenn id) fie au§ ben SSöIfern jurüdbringe unb fie au§ ben Säubern if)rer 2reinbe

fammte, bann njill id) mid) bor ben 5(ugen ber SSöIter < > aU ben l^eiligen an it)nen er»

weifen, unb fie follen erfennen, baß id), ^^atl^e ^i}^ ®ott, <fie> unter bie SSöIfer <in bie

5ßerbannung führte), fie aber nun in if)rem Sanbe berfammle unb feinen bon i^nen mefir

bort jurüdlaffe, aud) fortan mein 9(ngefid)t nid)t mel)r bor i^^nen berberge, ba ic^ meinen
@cift ouf ba§ ©au^ O^rael au^gegoffen t)abe'i, ift ber ©prud) beä ©errn 3o^>ue.

^ro^^etifc^e @cftd^te tioui neuen Xmpe\ ber l^etltfjeu <Btabt unb beut l^eiltgen fianb tu ber

meffiauifdjcu Seit (40—48).

(55otteiIanbe, unb iE)m äucjleid) 3at)tücS 93ille

offenbart für ba§ Iultifcf}e Seben am ipeiligtum,
feine fad)Ud)en unb perfönlidEjen ^nftitutionen, bie

SBirffamleit beä dürften ber 3u!unft als ^aupt
unb Organ feineä S8olfe3 auä) in ber erfüllung
ber Si>6>üe fd)ulbtgen 9Seref)rung am Heiligtum,
bie S8iebereint)flanäung beS 93oIfd in feinen
einjelnen (Stämmen im ^eiligen Sanbe unb bie

33erteitung beS Sanbe^ an fie unb bie Slbfonbe«
rung be§ ©ebietö, baS für baä Heiligtum, feine
t)riefterlicf)en unb leöitifd^en 2>iener unb für ben
dürften, ben Birten beä 9Sotfe§, beftimmt fein fotl.

3ugleid) trirb if)m ber (Segenäftrom in ptad)t'

oollem 58ilbe oor ?Iugen geftellt, ber tion ^a^weä
2öot)nftätte auäge^enb feine SebenSIräfte überall
bin tragen unb ben SEob im ßeben untergeben
laffen tüirb. — ift ein gewaltige^ ©emälbe, baS
fidö fo öor unferen 2lugen erbebt, unb nid)t^

binbcrt unä, bem ©jedöiel ju glauben, bnfe er bieä
alleä inirllid^ gefcftaut bat. 3>te ®ro6artiflfeit

beä 99iIbeS unb bie öertDidtelte ®eftalt feiner

einjeljüge finb nacb ben onberen bifionären
©ebilben, bie mir toon ibm lennen gelernt

baben, aud) nicf)t berart, bafe mir auäreic^enben
®runb bätten, an ber a:atfadf)e ber SSifion gu
aroeifeln, e§ fei benn, bafe unä bogmatifcbe 93or=

urteile baran binberten. Söenn mir nun aber

9lm (5d)lu6 ber in bie meffianifcbe .öeitsüolt'

enbung biueinmeifenben SSerbeifeung in Si. 37

toar mit befonberem 9lac^bruö au§gefprod)en,

bafe 3fal)>De inmitten be§ neuen SSolfcg aud)

feine ^Sobnung, fein Heiligtum, mieber aufricbten

laffen molle. Stud) baran, bafe fein Heiligtum

aldbann für immer inmitten feineS SSolfeä

bleiben merbe, foltten bie Reiben 3abtt>e aB ben
^eiligen unb infonberbeit ali ben „^eiligen

^äraelä" erfennen. 3)amit mar bie ©rmartung
gegeben, bafe ber ^ro^^bet oucb über bieä ipeiUg'

tum ber ^ulunft nod) ein SSort ju fagen baben
merbe, um fo mebt, alä er in früberen 9Beiä»

fagungen fo fcbarf bie ®reuel, beren Stätte

baä alte Heiligtum gemefen, ald eine ber mirt»

famften Urfacben b^tte branbmarfen müffen,

bafe ^'abttJe fein Sanb, feine Otabt unb feine

eigene Sßobnftätte bem Untergang ^ireiägab.

S'lacftbem nun in ben b\^t)eviQcn, ber 3ufunft
äugemanbten SiBei^iagungen ©jecbiel alle aSor^«

auäfe^ungen audgefprocben bat, bie ber ®nb»
bollenbung ber göttlidjen ipeiläabfidjten für fein

SSolf bie S53ege bereiten müffen, mirb ibm im
Slpril beä ^^^abreä 573 in einem gemaltigcn

öifionären iSilbe ein SQüd gemährt in ben neuen
2;em^5el ber 3ufunft auf bem beiligen SSerge

in bem aläbann öon aller Unreinbeit gereinigten

20 1. (nach G) werokeb, MT „Gespanne", nicht ,,Wagen", da sie nicht gefressen werden
können. 24 ). 'ittäm. 26 1. wenäsü, MT „und sie sollen tragen ihre Schmach".
27 tilge (nach G) rabbim. 28 1. (nach S) higleti, MT „daß ich Jahwe, ihr Gott, bin, in-

dem ich sie . . . führte". —- tilge (nach S) 'öd.

a biefer 5ßer§ fd)eint auä) Qu^a^ ju fein; jebenfalll frf)IieBt fid) 9.?. 23 inboltlid) qlatt on
S8. 21 an. b bamit Icnft bet $ropt)et miebet in bie ©egenmart ein. biefen SBorten banbelt

e§ fid) um bie Grlöfung be§ ^a^luebolfe^ au§ ber Jpeibentoelt unb feine ^eimbringung in ^abtoeä
Sanb. Sag liegt {)ier nod) in ber 3idunft. Sß. 25 ff. ijat alfo nid)tö me^r mit bem öorau§gebenben
Dtafel gegen @og ju tun; beffen 9(bfd)Iu|3 ift in S. 21—24 entl)alten. c natürlid) fd)liefit

ba§ „SSergeffen ber <Bä)mad)", bie fie um iljter Sünben millen ertragen mußten, nid)t ba§ 3?eucgefübl

au§, ba§ nad) anberen 5teußerungen Gjed)iel5 ba§ SSoIt empfinben fotl, trenn e§ bie ßrlöfung erlebt

fjat,
f. 36, 31 f. d rid)tigeT: „auSgegoffen ^aben loerbe".
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aud) an ber aBirfticf)!eit be§ )3ropöeti?c[)»t)i)ionären

SSorgangö rüdfjaltloä ye[tl)r(icti, braudjen irir

un§ bocf) nicf)t ju jcf)euen bor bcr Slnnafinte, bafe

Bei ber jd^riftlid^en gijierung be§ in ber SSiJion

ge^^^)auten SSilbeS bei ^rop^eten ^eber öon
Tiadibentenber Ueberlegung geleitet tvax, ja,

man fönnte jogar für tüa^irf(f)einti(f) galten,

bafe er tifft ba§ Sem^jelbilb äunäd)ft jeic^nenb

Bor Slugcn ftellte (bafe er baju fäl)ig tnar, bafür

lafet fidö auf 4, 1 :^init)eifen) unb bann erft bie

auSmalenbe Sarftellung fc^uf. 'Huä) üerträgt

fidö mit ber unbebingten tJeftfif^tung an ber

SBirnic^Ieit be§ üifionären SSorgangä bie ißorauS^

fefeung, bafe in bem 'JJiDment ber ©c^auimg in

feiner ©rinnerung ba§ 93ilb be^ alten falomoni»

fcften %empeU lebenbig würbe unb auf bie ®e»
ftattung beffen, naä er fcfiaute, in feinem SSe»

tDufetfein öon tt)efentlid)em (Sinflufe würbe. —
Sie SBebeutung biefer aSifion im 3u?t^Tninenf)ang

ber religionägefcfjicötlic^en ©nttuidiung bebarf

laum befonberer SBarlegung. 2)ie§ SSilb oon bem
3ufunft§temi3el ufrt). mufete äugteiif) mit ben
anberen SJertjeigungen ber meffianifi^en §eit§«

seit äunäcfift bie 3uüerfic^t ber ©lieber ber jübi»

fdften (Sgulantengemeinbe beleben unb feftigen,

bie bereit tüaren, burc^ innere Umte:ör ^a^tueS
@nabe ju getuinnen. Q^nen allein galt ja in

SBa^rbeit alle ^eiläoer^eifeung, äu beren 9Ser^

lünbigung CSjecftiel 2tuftrag ert)iett. Unb bafe

bie§ 3ulu"ft^6ilb mit feiner ftarlen fultifd)en

SluSprägung auä) auf bie neue nac^ejitifdie

jübifdje ©emeinbe unb i^re innere ©nttuicEIung

»on ftarlem ®influfe getrefen ift, baß eä in er^

f)eblic^em SSla%e ben SSoben bereitet ^at, auf bem
fid^ bann ^ernadö bai grofee jReformtrerf ®§ra§
unb S'Jebemiaä mit feiner fult» unb ijrteftergefe^«

tilgen ©runblegung erhoben t)at, baä ift gemife,

ja, tDir glauben feine nädjfte Stac^tuirtung fc^on

in ber t)rot)f)etifd)en Strbeit üon 9?lannern tüie

4)aggai unb ©ad^arja unb in ber unter i^rer

©inhjirfung fid) grunbtegenb anba^nenben stuf«

rid^tung einer ftreng rechtgläubigen ^uben«
gemeinbe, bie alleä ^alb» unb gana^eibnifc^e
unreine SSefen bon fid) auäfdEjIofe, erbliden ju
bürfen. tReligionigefcftichtlic^ bemerlenätüert ift

aud& bie 3;atfadöe, bafe tjitt bie Stnnjeifungen für
bie ©rbauung be§ neuen %empeU unb aller feiner

©inrid^tungen uftt). auf unmittelbare göttlid^e

Sunbgebung äurüdgefü^rt werben. 2)a§ gleiche

finbet fidö f)evnad) in ber tjriefterlic^en Q/uelle

be§ qSentateucE)§; aud) bort gibt @ott bem 9Jlofe§

alle Slnorbnungen über bie ^erridjtung be§ t)ei=

ligen 3elteä unb aller feiner fac^lic^en unb
ijerfönlic^en Einrichtungen. — ?Olan ftat gemeint,
ber „f^ürft" be§ 3utunft§üolfe§ erfdfieine t)ier nicf)t

mel)r in ber ©röfee, bie i^m in ben früheren
§eiläöer{)ei6ungen (.'S. 34. 37) äugeft)rodE)en fei;

be§ 53iopljeten SSorftellung öon ii^nx fei l)ier erfieb«

lid} öerblafet, er erfdjeine f)ier im Wefentlidjen
nur al§ berufen, für ben i?)ultu§ ju forgen unb
bie bafür beftimmten tjflic^tmäfeigen Stbgaben be§
aSolfeä entgegenäune^men unb weiteräugeben.

3ftm gegenüber trete bie 53riefterfchaft biel ftärfer

^eröor. ®iefe ^[lleinung bewegt fid) auf irrigen

93egen. ift naturgemäß, bafe in biefem SSilbe,

in bem ber 2:emi3el ^af)We§ mit feiner ^Bere^rung
^abwe§ im 9Sorbergrunb fte^t, bie ^ßriefterfc^aft

auä) ftarf r)erbortritt; um fo berftäublid^er ift

bies, al§ fie nai^ i^rer gefd^idjtlichen CSntwid»
lung unb itjrem gefd)icf)tlicf)en aSerf)alten felbft

Waferegeln notwenbig mad)te, bie bie heilig»

leit ber ®otteäWDf)nung unb beä ©otte§bienfte§

für bie 3it^itTtft fid)erten unb aSerunreinigungen
unmöglich mad^ten, Wie fie in ber SSergangen^eit,

nid)t obne SKitfd^ulb t)riefterlidf)er 5ßerfönlicE)'

feiten borgefommen waren unb ^a^Weg SSer^

berbenSgeric^t notwenbig gemad^t fiatten. '3Jlit

bem Ji¥ultu§ tiat ber „fjürft" in bem ©inne wie
bie 5ßriefter natürUd) nichts ju tun. (Sr ift aber
ba§ ^auijt beg atäbann wieber einheitlichen

aSolfeS, unb in ihm unb burdh ihn bringt bai
aSolf ^a^We bie ihm fdhulbigen ©aben bar, aber
babei ift wobt ju beachten, bafe e§ fidj nur um bie

t'ultifdhen ^anblungen h^nbelt, bie al§ ?3flid)t

ber ganjen ©emeinbe al§ einer Sotteftibtierfön«

lidhfeit angefef)en werben müffen, unb wenn
ba§ aSolf ber ^ufunft biefe if)m obliegenbe ?3flidht

burdh fein il)m öon ^alh^öe gefe^te§ ^aupt erfüllt,

fo erft^eint un§ baä burchauä nidht geeignet su
fein, bie ^erfönliche aSebeutung beä „dürften"
irgenbwie f)erabäufe^en. ^m übrigen werben
wir äu 45 f. erfennen, i>a% aud) in biefem Sw
funft§gemälbe bie Stufgaben, bie ber 3ürft bem
aSolfe gegenüber, alä fein ©irt unb Äönig, ju

erfüllen tiat, \id) genau in ben ©renjen fialten,

bie ihm (Sjei^ietä aSeiäfagung frütjer äugewiefen,
unb fid) im ©inflang mit aller frülh^i^en meffiani»

fc^en aiBeiSfagung befinben.

^ fünfunbätBansigften ^a^rc unjcrer SScrbannung, <im erften) (SKonat), am
äel^nten be§ Ttonat^, im öterje^ttten :3a'^te, nadf)bem bie ©tabt erobert tvax, — an eben
biefem Sage lam bie §anb 3af)rt)e§ über miiij unb brad)te mid) bomm ^ in göttUd)en

©ejic^ten btatfite er mief) inö Sonb ^ärael unb lieg mid^ <auf> einem jetir l)of)en SJerge

nieber; auf biefem befanb fid) <mir gegenüber) ettt)a§ mie ber Stufbau einer ©tabt. * Unb
al# er mic^ bortl^in gebrad)t l^atte, fief)e, ba (ftanb) ein Wann, ber fal^ au^ toie (Sr^; er l^atte

einen Sinnenfaben in ber ,^anb unb einen SKeßftab; er aber ftanb am Sore. * Unb ber

^ann rebete mic^ an: 5J?enfd)enfo:^n, fie^e mit beinen Stugen unb ^öre mit beinen D^ren
unb rid^te beine Stufmerlfamfeit auf alteä, maä id) bir jeigen tuerbe. 5)enn bamit man e§

bir jeige, bift bu l^ierl^er gebracht ttjorben; üerfünbige alleä, tuaS bu fiet)ft, bem §aufe
3§rael

!

I. Die Sempelbauten, i^re Sinri^tung mb tllage unb 3al(n)e$ tDiebereinsus in ben Sempel

(40, 5-43, 12).

3rt)eifello§ 'hat ber urf^irüngtidhe lejt ein
|
aber jum größten S^eit fo ungeheurer aSerberbntS

flareä aSitb öon ben aSauten, ihrer (Sinrid)tung unb
|

anheimgefallen, baß felbft mit §ilfe ber in ben
ihren ^Jlaßen geboten. 25er überlieferte S^ejt ift

|
alten Ueberfe^ungen öortiegenben ^Eestjeugen

1 1. (nach G) bäri'son, MT „im Anfang des Jahres"; tilge (nach GS) am Ende sämmä und
ebenso in V. 2 h^bi'ani; 1. zuletzt (nach G) minnegdi; MT „südwärts".
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urtb einbringenbfter Slritit bielfad) eine befriebi'

gcnbc Rettung ber ©cJ^äben nid^t me^r gelingen

njill. 2)ie {Jolge babon ift, bafe aucft nidjt überall

mel)r eine beutlid^e SSorftetlung öon ben 95auten

unb itjren ®inrid)tungen gewonnen tuerben fann.

3n ber UeBerfe^ung ift teilS auf ®runb ber alten

aSerfionen ober im 2lnfcf)lu6 an fie, teilä lebiglic^

oermutungSweife üerfud^t ttjorben, bie SSerberb«

niffe ju befeitigen, fornett e§ möglid) erfcfiien.

ben flöten begnügen hjir uns um bes SRaumeS
njilten bamit, nur bie ber Ueberfe^ung jefet

äugrunbcliegenbe S^ejtgeftalt anjugeben. @ö
bleibt bem Sefer überlaffen, \id) öon ben 93auten

felbft ein 93ilb 5U fdjaffcn; eö ift nicf)t möglich,

mit tuenig SBorten it)m ein fold)e§ üor Singen
äu ftellen. ^m übrigen fei bemerft, bafe bie Xeict'

forrefturen Bon einem beftimmten SSorftellungä»

I
bilbc au» oorgenommen mürben.

a) Veräußere SSorl^ofunb bieSorbautcn (40, 5—21).

^ (3tet)C, ba toar aber eine 9Kauer au^etl)ätb be^ %empel§ ringä Iierum, unb ber Wann
f)atte einen Me^\tab in ber §anb, ber luar fed^§ Glien lang, (bie Glle) einer (gchjöl^n*

licf)en) (Slle unb einer .<panbbreite (gered^net), unb er maf^ <ben $ßau> — bie 93reite be§
•ißaueS (betrug) eine 9lute, unb <feine> ^'6i)e eine fRute. ©obann trat er in <ba§ Sor),
bcfjen SSorberjeite in ber 9li(l)tung naä) Dften lag, unb ftioa tnnauf auf <fieben> ©tufen
ein unb maß bie ©cE)tt)eIIe bc§ 2ore§: eine !Rute in ber 33reite unb eine ed)wciic: eine SRute in

bet Steife, ' unb bie 9?ifd)e : eine 9?ute lang unb eine Stute breit, unb <ben Söanb^jfeiler)

itoi\d)en ben Slifd^en: fünf GUcn», unb bie ©djttjclle be§ Soveä neben ber SSort)aIIc bc§
Soreä auf ber ^nnenfeite: eine Stute. * Dann maf} er bie SSorJialle be§ SoreS ouf ber 3nncn.

iette: eine SRute. * Unb et mag bie 58orf)QlIe be« Jotcä: ac^t Glien, Uttb i^re Söanbpfeiler : JrtJei

Glien; bie 9Sorf)aIIe beö Soreä aber (lag) nac^ innentt)ört§. ^""Ser 9ttfd)en be§ 3;ore§

in bet SRi(f)tuno nndj Dftcnb aber Waren brei auf ber einen unb brei auf ber anberen ©eite.

'iMIIe brei I)atten ein unb baäfelbe Wa%; ebenfo l^atten (aud)) bie 3Banbpfeiler auf beiben
Seiten ein unb ba^felbe Tla^. " Tiann maß er bie 58reite beä Gingang^ be§ SoreS: jel^n

Glien; bie Sange be^ %oxe§: breijeljn Glien. SSor ben 9Zifd)en (befanb fid^) aber eine

Ginfriebigung, je eine Glle (breit) <auf ber einen ©eite unb> auf ber anberen ©eite, hjö^renb
bie Stifd^e (felbft) fei^§ Glien (maß) auf ber einen unb fed)ä Glien auf ber anberen ©eite.
" Dann maß er ba§ ior <t)on ber aBanb>c ber 9?ifd)e <äur SSanb ber 9?ifd)e ;^in><: (gegen»

über): eine 93reitc öon fünfunbäraanjig Glien, Gingang gegenüber Gingang ^,

<unb öon ber SSorberfeite) be^ Gingangätoreö <bi§> an bie SSorberfeite ber 3Sorl)aIle

be^ Soreä inad) ^nnen t}iny fünfzig Glien. ^® Daä 2or aber l^atte ringSljerum genftcr,

bie nad) ben S^ifd^en unb nad) <il)ren SSanbpfeilern) auf ber Qnnenfeite ju fd)räg ein»

fielen, unb ebenfo l^atte <bie SßorI)alIe> ringsum <^enfter> nad) innen ju, <unb am>
SSanbpfeiler maren ^almen <auf ber einen unb auf ber anberen ©eite>.

" ©obann btad)te er mid^ l^inein in ben äußeren SJorl^of, unb fielie, ba tuaren S^Kc"/
unb ein ©teinpflafter luar ringdl)erum im 3SorI)of <:^ergeftellt>, breißig Qellen (lagen)

<an> bem ©tcinpflafter. Daä ©tetn|)flafter aber befanb fid^ an ber ©eiteni-oanb ber Sore,
entfpred^enb ber fiönge ber Sore; (ba§ roar) ba§ untere ©teinpflafter. 1* Dann maß er bie

©reite be§ <ü8or]^of§> öon ber SSorberfeite beä (unteren) Soreä <innenii)ärtg bi§> jur

33orberfeite bc§ inneren <3;ore§> naä) außen: tjunbert Glien. < ©obann fül^rte er mid)
in ber SRid^tung) nad^ bem Horben, ^" <unb fielie, ba tuar ein) SEor am äußeren 3Sorl^of,

bcffen 3Sorberfeite in ber 9tid)tung nodE) D^orben lag, •— (aud)) beffen Sänge unb 93reite

maß er ab. Seiner Mfc^en aber waren brei auf ber einen unb brei auf ber anberen Seite,

5 füge (nach G) 'et habbinjän ein, und 1. dann wekömäto. 6 1. (nach GS) has^a'ar;

vielleicht (nach G) wajja'al zu tilgen und dann zu 1. bema'aJot s6ba', MT „auf seinen Stufen".

Die Worte am Schluß des Verses (nach G) zu streichen; sie sind wohl nur Doppelschreibung
der vorhergehenden. 7 1. (nach G) wehä'ajil ben. 8 9 die herausgehobenen Worte
Doppelschreibung von V. 7 b ^ und 8 a. 10 tilge derek hakkädim, vielleicht dafür (nach G)
tä'neged tä' „Nische gegenüber Nische" einzusetzen. 12 1. mippo ümippo, MT „eine Ein-
friedigung auf der einen Seite". 15 1. üme'al pene, dann 'ad liphne und zuletzt (nach G)
liphenimä. 16 1. 'elehem, sodann (nach G) lä'üläm hallönöt und dann (nach G) we'al; zu-

letzt füge (nach G) hinzu mippö ümippo. 17 1. '»sujä. 19 füge (nach G) hehäser ein

und 1. hattahtön und füge danach (nach G) mehabbajit ein und danach (nach G) hassa'ar, MT
„des Vorhofs". Zuletzt 1. (nach G) wajjolikeni derek hassäphon, MT „nach dem Osten und dem
Norden". 20 1. (nach G) vvehinne sa'ar.

a ^ier finb (nad) @) bie burd) 9lbfd)reibeöerjel)en auggefallenen iSä^e einzufügen: „unb bie

äföeite 5?ifd)e: eine 3iute lang unb eine SRute bteit, unb ben SSanbpfeilcr: fünf Glien, unb bie

britte 9?ifd)e: eine $Rute lang unb eine 9tutc breit". b
f. trit. 3?ote. c inörtlid)

„üom ®ad) ber 5tifd)e bi§ ju feinem ®ac^e", ba§ aber fodjiid) unöorftellbar; oben nod) @ überfe^t.

^ie SSanb ift bie ^interioanb ber 9Jifc^en be§ Jorgebäubeä unb bie am (Snbe be§ SSerfeä ertt)äf)nten

ßingänge bürften in biefer ^interwonb ju fud)en fein unb einen ßugang burc^ biefe in ben äußeren
Sßor^of gcluäl^rt ^aben. $&on biefen Gingängen au§ ift baä Sßafe Oon ber einen «Seite be§ 2;or==

gebäubeä jur onberen gemeint. d SS. 14 lautet mörtlic^ „unb er mad)te bie SSanbpfeiler

fedE)äig Glien unb gegen ben 3SonbpfeiIet bei SSorI)of§ — ba§ 2:or ringsum", ©änalid) unOetftänblid^.
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unb feine 9Sanb^)feiler unb feine Sßorl^ane tiatten baSfelbe Ma^, tt)ie ba§ erfte %ox; fünfzig
(Sllen betrug feine Sänge unb fünfunbärnanjig (Sllen <feine S3reite>. Slud) feine ^^^nfter

unb (feine SSorfialle) unb feine ^almen f)atten bagfelbe 9Jfaß, tvie ba§ %ox, beffen SSorber^

feite in ber 9tid)tung nad) Often lag. Stuf fieben ©tufen flieg man ju ii)m tmpot unb < feine

SSorl^alle (lag) nacf) inncnrt)ärtg>. " Stud} ba§ Sor gu bem (inneren) SSorfjof gegenüber
bem (äußeren) 2ore nad^ Sterben l^in, <entfprad} beni Sore) nad) Dften su; aber öon Sor
gu 2or mafi er l)unbert (SHen. ^* ©obann füJ)rte er mid) in ber 9fiid)tung nac^ ©üben, unb
fiel^e, ba lag ein S;or in ber 9iid)tung nad) ©üben, <unb er maß feine Sänge unb feine ©reite

25 unb> feine SSanbpfeiler unb (feine SJorfialle) entf|)rad)en jenen SJfagena. 25 s^iud) fjatU e§

f^eufter, tt)ie aud^ (feine SSortjalle) ring§r)erum, entf:pred)enb jenen f^enftern; fünfzig ®Uen
betrug bie Sänge unb bie 58reite fünfunbjiuansig ©Ilen, unb (auf) fieben ©tufen (ftieg

man ju it)m emt^or) imb (feine 5ßor:^aIIe (lag) nac^ innentt)ärt§), unb fie :^atte $almen, eine

auf biefer unb eine auf jener ©eite, an iijren SSanbfjfeilern. Slud) lag ein %ox gu bem
(inneren) SSorl^of in ber 9tid)tung nad) ©üben, unb er maß öon einem Sore jum anbern
in ber 9Ii(^tuna nad) Sübcn I)unbert ©Ueu.

b)®ci innere 33orf|of, feine Vorbauten, Dpfcrtiid)e unb 5jSriefter»=

ä e II e n (40, 28—47).

28 ©obann brad)te er mid) huxä) bai ©übtor :^inein in ben (inneren) 58ort)of unb maß
ba§ (©übtor) aug nad^ jenen 9)taßen unb feine 9Hfdf)en unb feine ^^feiler unb (feine

SSorl^alle) nac^ eben jenen SJJaßen, unb e§ t)atte g^enfter, ttjie aud) (feine SSorl^alle), ringä»

30 l^erum; fünfzig (Sllen betrug bie Sänge unb bie 93reite fünfunb^luansig ©llen. unb tingä.

^ctutn lagen Sor£)aUen, fünfutibäioanäig Sllen lang unb fünf Ellen breit. (©eine SBor^alle) aber
log nad) (bem) äußeren S?or:^ofe ju, unb ^almen tuaren (an) feinen Söcnb^feilern, unb
ad)t ©tufen (bilbeten) (feinen Slufgang). ©obann bradf)te er mid) ju bem (SLore, ba§
in ber 9lid^tung nac^ Dften lag), unb maß ba§ %ox au§ nad^ benfetben SJJaßen. 2tudf)

feine ?iifrf)en unb feine 2Sanbt)feiler unb (feine SSorl^alle) t)atten biefelben 9Jfaße, unb e§

l^atte g^enfter, wie aud) (feine SSorfialle), ring§t)erum; fünfzig ©llen betrug bie Sänge unb
bie 93reite fünfunb^rtjansig (gllen. ^* (©eine SSorljalle) aber lag (nad)) bem äußeren SSor»

l^ofe (äu), unb ^almen föaren (an) feinen 3ßfeilern auf biefer unb auf jener ©eite; aä)t

35 Stufen (bilbeten) (feinen Slufgang). ®obann füS^rte er mid) sum ^iorbtor (unb maß
ba§ Sor) nad) benfelben SDJaßen, feine S^ifd^en, feine SBanb^jfeiler unb (feine SSorf)ane),

unb ^^enfter ^atte eä (hjie aud) feine SSorf)aIIe> ring€t)erum; fünfzig ©Ilen betrug bie Sänge
unb bie iöreite fünfunbätDangig (Sllen. ^' (©eine SSorf)aUe) aber lag nad) bem äußeren
9Sorf)ofe gu, unb ^almen rtjaren (an) feinen Pfeilern auf biefer unb auf jener ©eite; adf)t

©tufen (bilbeten) (feinen Slufgang). ^^(^läbann fef)rte er nad) bem Innern jurüd unb
brad)te mid^ jum Ofttor); bafelbft f^jülte man ba§ 99ranbopfer ab. Qu ber SSortjallc be§
Soreö aber ftanbengwei 2ifc[)e auf ber einen unb siuei %i\ä)c auf ber anbern ©eite, um (auf

40 i:^nen) ba« sranbopfer unb ba§ ©üubopfer unb ba§ ©d)uIbo)3fer ju fd)Iad)ten, *° unb an
ber äußeren ©eitenftanb, nörblid) öon bem, ber jum Soreingang :^inaufftieg, ftanben
Sföei 2;ifdE)e, unb an ber anbern ©eitenmanb ber SSortjalle be§ 2;ore§ ftanben (gleid)fan§)

äwei 2;ifd)e ;
" öier 2;ifd)e auf biefer unb oier 2:ifd)e auf ber anbern ©eite ber ©eiteuraoub

beä zozei. 2idt)t 2;ifd)e (Waren e§), (auf) benen man (ba§ ©df)lad)to^)fer) fd)Iac^tete,
*2 unb äWar waren öier Sifdtie für ba§ 58ranbo^)fer, au§ Duaberfteinen, anbertljalb (Site

lang, anbertl^alb (Site breit unb eine ©Ile l)od); (auf) biefen (legte man) bie ©eräte nieber,

21 1. (nach GS) werohbo. 22 ]. (Ketib) we'eJammö, MT Plural; ebenso auch nach-
her wiederholt zu ändern. Am Ende 1. we'eJammo Jiphenimä. 23 1. hier und nachher
wiederholt happenimit; sodann kas-a^ar lakkädim, MT nur „nach Norden und nach Osten".
24 ]. (nach G) wajjämod 'ötö 'orko werohbo. '

' 26 1. übema''al6t, sodann (nach V. 22b) ja'alü

bo, MT „war sein Aufgang"; ferner we'elammö liphenimä. 27 wohl (nach S) derek haddärom
zu tilgen. 28 1. sa'ar haddärom. 30 der ganze Vers ist sachlich unverständlich und
(nach G) zu streichen. 31 ). hehäser und am Ende (nach Ketib) ma'aJö, aber vielleicht ur-

sprünglich wie V. 22b. 32 1. haisa''ar happone . . . oder (nach V. 35a) nur sa'ar hakkädim,
MT „zum inneren Vorhof in der Richtung nach Osten". 34 1. (nach G) 'el hehä§er und am
Ende ma'aJö (vgl. V. 31). 35 wohl (wie V. 32) zu 1.: wajjämod 'et hassa'ar, MT nur „und
er maß nach denselben Maßen". 36 (nach G) üle'elammo einzufügen. 37 1. we'elammö,
MT „und seine Pfeiler", und am Ende 1. ma'aJö (vgl. V. 31). . 38 der erste Halbvers („und
eine Zelle und ihr Eingang— mit Widdern" oder „an Pfeilern"? ,,die Tore??") unverständlich,
dafür vermutungsweise zu 1.: wajjä^ob liphenimä wajjebi'eni 'el sa'ar hakkädim; danach ist

oben übersetzt. 39 1. 'alehem und streiche (nach G) ha'olä we. 41 wahrscheinlich die
beiden Worte erst nachträglich hinzugefügt. L. ferner 'alehem und füge (nach G) hazzäbah hinzu.
42 1. 'aJehem jannihü.

a nämlid) ben beim oor^er ocrmeffenen Sore angegebenen.
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mit benen man baä 93ranbo^3fer unb <Sc^Ia(^to:pfer fd)Ia(f)tete. " <9länber> aber öon
einer §anb<breite nacf) innenwärtg) tvaxen ringsum angebrad^t, unb <über> ben 2ti'd)en

<^o(^oben War eine Ueberbad^ung, um Oor Stegen unb öor §i^e> ba§ ^^leifrf) be§ 0^3fer§
<äu f(ä)ü^en>. **<©obann brachte er mid) in ben inneren SJor^of, unb fie^e, ba Waren
ättjei 3eWen> im inneren 2Sor{)ofe : <eine> an ber ©eitenWanb be§ Siorbtorei, unb <beren>
aSorberfeite lag in ber 9tic^tung nad) ©üben, <unb eine) an ber ©eitenftanb bei <Süb»
tore§> <unb beren) aSorberfeite lag in ber 3fti(i)tung nad} Sterben. *° "Sa fprarf) er ^u mir: 45

"Siefe Belle, beren SSorberfeite in ber 9tid)tung nad) ©üben ju liegt, ift für bie ^riefter,
bie ben ®ienft im %empel beJorgen, bie QeUe aber, beren SSorberfeite nad) 9?orben ju
liegt, ift für bie ^riefter beftimmt, bie ben Dienft am 5tltar beforgen. "SaS finb bie ©öf)ne
3aboB, bie (allein) Don ben Seoiföfjucn Qat)hje na:^en bürfen, um i:^n ju bebienen. " 9{Is=

bann maß er ben SSorf)of ab : in ber Sänge :^unbert Slten unb in ber SSreite t)unbert (Sllcn

im ©eüierte, unb ber ?Utar ftanb öor bem Sem^jel.

c) 2)0^ 3;enipe(I)au§ unb feine Umgebung (40, 48—41, 26).

« ©obann brad)te er mid) 3ur a3ort)ane be^ Sempelä unb mag <bie Pfeiler), fünf
CgUen auf ber einen unb fünf ©Ilen auf ber anberen ©eite, unb bie 93reite be§ iore^ betrug
<Dieräet)n (£I(en unb bie ©eitenWänbe be§ %oxe§y brei (Sllen auf ber einen unb brei ©Ken
auf ber anbereu ©eite. ®ie Sänge ber SSorfialle betrug ättjanjig (Sllen unb bie 93reite

<jrt)ölf> etten, unb auf <äel^n> ©tufen ftieg man 3U it)X em^jor. <3tn> ben Pfeilern aber
waren ©äulen, eine auf biefer unb eine auf jener ©eite.

^ ©obann brad)te er mid) in bie 2em^)elt)alle t)inein unb maß bie Pfeiler: fec^ä (Sllen 41
in ber 93reite auf ber einen unb fed)§ (Sllen in ber 93reite auf ber anberen ©eite < >. ^ ®ie
93reite be^ ©ingangS aber betrug jetin ®Uen unb bie ©eitenwänbe be§ eingangs fünf (Sllen

auf ber einen unb fünf ßllen auf ber anberen ©eite. ©obann maß er il)re Sänge: öieräig

(Sllen, unb bie 93reite: stuanjig Glien. ' '2)ann trat er in§ innere unb maß ben Pfeiler bei
(Singang§: äWei Glien, unb <bie 93reite> be§ (Singang§: fed^g (Sllen, unb <bie ©eitenwänbe)
bei (Singangi: fieben (Sllen <auf ber einen unb fieben (Sllen auf ber anberen ©eite). * Stli»

bann maß er feine Sänge: swanjig Glien, unb bie 93reite: swanjig Glien , unb er

fpracf) 3U mir: "Siei ift bai ^lller^eiligfte !»

= ©obann maß er bie (©tärfe ber) SBanb bei 3;em^ieli: fedE)i Glien, unb bie 33reite 5

<bci Slnbaui)^: oier Glien <ringi um ben Sempel). * Ser ©eitengemäd)er aber, ©eiten^
gemad^ <an> Seitengemad), waren (breißig breimal) c, unb <9Ibfä^e)d Waren in ber
SSanb, bie <nacl) innen) ben Seitengemäd)ern äugefet)rt war, ringium, baß fie eingriffen

<in bie äußere SSanb), ober nicl)t follten fie eingreifen in bie Söanb bei %empel^, ^ <unb
fo) würben <bie ©eitengemäd^er) nad) oben l^inauf (immer breiter) <entf^)red)enb ber

ber Söanb abgewonnenen (Srweiterung) nad^ oben hinauf ringi um ben %emptl Ijerum

< >e; <oom) unteren ©todwerf aber <fteigt man (auf ©liegen) I)inouf jum mittleren

unb öom mittleren äum oberften). * f. 'Sie f5funi>flwente ber ©eitengemädf)er

43 1. üsephätäm, MT „Hürden"??, sodann (vermutungsweise) 'ehäd rohbäh mehabbajit;
ferner 1. (nach G ergänzend) we'al hasäulhänöt miJlema'lä mikse lekassot mimmätÄr ümehöreb.
44 MT „und außerhalb des inneren Tores waren FürstenzeJJen", aber wahrscheinlich sehr ver-

derbt und dafür (nach G) vielmehr zu 1. wajjebi'eni 'h\ hehä^r wehinne l^säkot stajim; ferner

(mit G) 'ahat statt '»sdr, sodann üphänehä, weiter we'ahat statt 'ehäd und (nach G) sa'ar had-
därom, MT „des Osttores" und danach üphänehä (statt pene). 48 1. (nach 41, Ib) 'et hä'elim
oder (nach G) 'el hä'üläm („den Pfeiler der Vorhalle"); sodann füge (nach G) hinter hassa'ar
ein: 'arba' 'esre 'ammä wekitephöt hassa'ar. 49 1. (nach G) ste 'esre, MT „elf"; ferner

(nach G) übema'a]öt 'eser (statt '»ser).

1 am Ende MT „Breite des Zeltes", aber (nach G) zu tilgen. 3 1. weröhab happfetah

und danach (nach G) wekitephöt; am Ende (nach G) einzufügen: mippo wes^ba' 'ammot mippo.
4 in der Lücke MT ,,an der Vorderseite der TempelhaJle", aber sachlich unverständlich.

5 1. hajjä§üa' und hernach (nach G) säbib labbajit und tilge zweimal säbib. 6 1. 'al und
dann (nach G) selösim sälös, ferner (nach G) ümigrä'öt (MT verstümmelt, wörtlich „und (zwar)
gingen sie hinein"?); weiter (nach T) mibbajit statt labb.'; sodann ergänze bakkir 'el hahü§.
7 1. werähabü wenosephü, sodann ha§selä'6t, ferner (nach G) kemüsäph mehakkir; ferner 1. (nach
GS) ümin und dann (nach S, vgl. 1 Kg 6, 8) ja'alü 'al hattikonä ümin hattikonä 'al hä'eljonä (MT
ganz verstümmelt und verwirrt).

.3I

a bie Xempel^alle ift ba§ fog. „^eilige"; ba§ ba^inter liegenbe „innere" ift ba§ „Silier*

l^eiligfte". b Dgl. 1 Äg 6, 5; ber Snbou get)t um ba§ ganje eigentlid)e 3;empell)au§ ^erum
(natürlidi auger an ber S^orberfeite) unb ift breiftödig. c baö „breimal" bejie^t fic^ auf bie brei

©todiuerfe. d ogl. 1 Sg 6, 6; gemeint ift, bie 9luf)enmauer luirb in ben oberen ©todroetfen um
ein getuijfeS Tla^ tueniger bid aU in bem je unteren ©todttjerl. e SßX roörttid^ „barum war 93reite

bem Stempel nad) oben l^in", ober unoerftänblid) unb wo^l ol^ fe^lerliaft eingedrungen ju tilgen,

f 'SR% Wörtlid), aber finnloS: „unb id) ]ai) — bem Sempel (War) |>öt)e ringSl^erum"; bafür ijorge^
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Betrugen eine bolle 9tute, fecf)§ (Sllen ' Die 93reite ber 3Sanb <be§ 9Inbau§> nad)

aufien :^in betrug fünf (Sllen. <(Sin freier ^Raum aber)^ tuar <§ur «Seite be§ S(nbau§>

be§ 2;empelf)aufeä, ^Mmb <bie Süren be§ §lnbauä> (füi)rten) gu berrt freien S?aum, bie

eine %üx norbh)ärt§, bie anbere %üx fübtt)ärt§; bie ^Breite beä < > freien 5Raume§ aber
10 betrug fünf Glien nngäßcrum. gerner tvat (ein eingefriebigter 9taum>c in ber 93reite

öon stfangig (Sllen ring§ um ba§ 3;em:pel]^au§ ringg^erum, unb ba§ (§inter*)@ebäube<i,

ba§ <öor> bem eingefriebigten Staunte lag an ber (Seite naä) SSeften ju, :^atte eine 93reite

bon fiebjig (gllen, unb bie SSanb be§ (§inter»)@ebäube§ t)otte eine 93reite öon fünf (gllen

ringsum, unb feine Sänge betrug neunjig @Uen.
" ^läbann maß er ba§ ^au§e: bie Sänge betrug l^unbert Glien, unb ber eingefriebigte

9^aum unb ba§ (§inter=)@ebäube mit feinen Söänben f)atten eine Sänge öon f)unbert

Glien, ^* unb bie SSreite ber SSorberfeite be§ §aufe§ unb be§ eingefriebigten 9taume§ naä)
15 Dften äu betrug f)unbert Glien. ^^Dann maß er bie Sänge be§ {§inter*)@ebäube§ <öor>
bem eingefriebigten 9iaume, ber auf (feiner ^interfeite) liegt unb fdnc Säuiengönße auf tieicr

unb jener Seite f: I)unbert Glien. Der SEem^jelraum <unb> ba§ inneres aber unb (feint

äußere SSorl^alle maren " getäfelt) unbii (fd^räg einfallenbe f^enfter bradjten Sid)t I)in*

ein) in bie brei ($Räume) ringsum, (unb brinnen toaren bie Söänbe) mit ^olj (bebecft)

ring§ l^erum, (öom 93oben au§) biä ju ben g-enftern ( ) (unb öon ben (Seitenmänben)
^'

. . . .
i be§ GingongB bi§ gum inneren §aufe unb nad) btaufjen tfin^ traren (auf) ber gangen

SSanb ring§ :^erum brinnen unb brnugen (eiugefd^ni^t) "( ) Verübe unb ^almen unb
ätrar (je) ein ^almbaum ätt)if(ä)en gtuei 5leruben. Der 5lerub aber :^atte ^tvei @efid)ter:

auf ber einen Seite ioar ein 53?enf(i)engefid)t gegen ben ^almbaum (getuenbet) unb auf
ber anberen Seite War ein Sött)engefid)t gegen ben ^almbaum (getuenbet) (So mar e§)

20 ringsum am gangen §aufe gemad)t. 2" SSom 93oben bi§ gu (ben f^enftern) tüaren bie

Äerube unb bie ^almen angebracht (an ber SSanb be§ 3;em))el:^aufe§; am Gingang
ber a:emt>ell)alle aber njaren öieredige ^foften) unb (an) ber SSorberfeite be§ §eilig*

8 MT s. unten Note; vermutlich (nach G) zu lesen: watterä' labbajit gabbä säbib oder auch
wesäbib labbajit usw. 9 1. lajjä§üa' (wie V. 5), ferner ümunnäh (tilge 'ager) und dann
vermutungsweise me'esel hajjäsüa'. 11 (sachlich ist V. 11 v o r V. 10 gehörig). 1. (nach G)
üphitehe hajjä§üa'; tilge (als Glosse) mekom und am Ende (nach S) säbib säbib. 10 1. w^gizrä
(s. V. 12) statt üben hall^säkot. iS wahrscheinlich zu 1. 'ahorehä; 1. ferner wehappenimi
we'elammo hahi§6n. 16 1. s^phunim, danach weiter (teils nach G): wehallönot 'atümöt
me'irot missäbib, ferner (vgl. G) ümibbajit hakkiröt mehuppe und dann mehä'äre§; tilge weiter
wehahallonöt und 1. zuletzt (vermutungsweise) ümikliitephot. 17 1. 'al statt we'el, ferner

statt des letzten Worts von V. 17 und des ersten von V. 18 ist wohl (nach G) zu 1. harütim (MT
„Maße"?) und 'asüjim (so jedenfalls statt MT w^'^äsuj zu 1.) zu tilgen; es ist vielleicht Variante
zu jenem. 20 vielleicht zu 1. 'ad hahallönot (s. V. 16), MT „bis oberhalb des Eingangs"

;

am Ende des Verses und am Anfang von V. 21 1. (vermutungsweise): bekir habbajit ülephetah

hahekäl mezüzot rebü'ot. 21 1. we'al p^ne; am Ende von V. 21 und Anfang von V. 22 1.

(nach G): mar'e kemar'e mizbah.

fd)Iagen: „unb an bem Sempel war ein erp^teä ^ßflafter fid)tbor" ober „unb ring§ um ben Tempel
ttjat ein ext)öi)te§ ^flafter ring§:^etum". 'Jjamit toäte eine Srl)öl)ung unmittelbar ringS um ba§
3;emöel^au§ mit bem SInbou t)erum gemeint; fie müfete fid) bann oud) öor bem (Eingang ^ingiel^en

unb bie äe{)nftufige Xreppe iunäd)ft auf biefe gt^ö^ung füllten. Db bie SSorftellung rtd)tig ift, lägt

fid) nic^t entjd)eiben, ober jie ift menigftenä nicf)t untDa^tfd)etnIid).

a ein gänjlid^ unbefannter tJIuibrud; üielleidjt nur bie f5rucf)t einer Jejtüerberbni^.
b biefer freie 9?aum jieljt ftd) um bo§ ganje 3;empeII)au§ unb ben Slnbou berum unb fällt mit ber
^u 3S. 8 tiermuteten Sr^öbung jufammen. c biejer 9iaum siebt ficb um ben in Sß. 9 b
gemeinten freien SRaum tjetum, ober nur an ber ^loxb'

, 3Beft* unb ©übfeite be§ Sempelä.
d bie§ §intergebäube (bebr. furj „©eböube" genannt) liegt an ber SSeftfeite be§ Stempels, noi^
binter bem eingefriebigten SRaum unb feine tueftlicbe SSanb fällt mit ber äußeren 9JJauer bes
JempelbejirB überbaupt gufammen. e ba§ SLempelbauS. f bie Ueberfe^ung beä un==

befannten SSSorteä mit „(Säulengänge" (ober ©alerien) ift febr unfid)er; bier ift bomit aber aud)
-fod^Iid) nicbt äured)täu!ommen. SBaI)Tfd)einIid) tierbantt boä 3Sort gunödift nur einer Goppel*
fd}reibung beä oorbergebenben 3Sorte§ (ju biejem f. frit. 3fote) fein 'Safein; bie folgenben SSortc

finb erft nad) feiner Ummanblung in bie gegenwärtige ^oxm binjugefügt. SDtan tilge fie tuieber.

g gemeint ift ba§ „Slllerbeiligfte". h ber 3;ejt ift bier überoll in furd)tbarem ^uftanbe. 9?ur
tiermutungStueife ift bie oben gebotene 2;ejtgeftalt getoonnen. i TtZ „fiinouf über" (bem
Gingang), itJobl nur e5rud)t ber 'SejtoerberbniS, fd)lt)erli(^ Ucberreft eineä urfprünglid)en StejtteilS.

k tuie man fid) baö oorftellen foll, ift fd^mer ju ertennen. Sie SSilbtüerfe fd)einen bod) nur im
ignneren be§ 3;empelbaufeö angebrnd)t getüefen ju fein, nid)t oud) aufeerbolb. '2)o§ gleid)e gilt

tion bem nod)ber folgenben „brinnen unb broufen". (£ä finb luobl nod)trägli(^e Bufäfie. 35gL
1 Äg 6, 29. gür joId)e SSergierung auf ber 3[u§enlt)onb liefee fid) aUerbing§ auf t)eibm\d)c Sinologien
ijintueifen.
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tum§ tvax <ettt)a§, ba§ auSfaf) tt)ie ein 9tItor> öon ^olja, <beifen 'öö:^e> brei (Sllen unb
beffen Sänge stuei @nen <unb bejfen 99reite gwei ©Ilen) betrug; er aber tfatte <6dcn>,
unb fein <5-"6gefteII> unb feine SSänbc maren öon §oIä. "Sa ft»rac^ er ju mir: ^ieö ift ber

Sifd), ber öor ^aI)We flel)t. " B^^ei Sürflügel aber tjatte bie %exnpelt)aU.t unb boä $>eiiiGiuin,

unb Sinei Türflügel ^atte <bag ipeiligtum) ; au§ gwei brel)baren (Sürblättern) beftanben
<bie 2ürflügel>; ähjei f)atte <ber eine Türflügel) unb <5tt)ei l^atte ber anbcre Sürflügel),
^''unb <an> ii)nen an bcn züxen ber ZempeüiaUe hjoren Äerubc unb ^almen <angebrad)t>, 25

wie jie angebrad)t waren an ben SBänben, unb ein plserneg . . . war brauften öor ber

3Sor:^ane. (ii waren aber jcfitäa einfniicnbe genftetc <Slerube> unb *ßalmen auf ber einen
unb ber anberen Seite <an> ben ©eitenWänben ber SSorljalle «i.

d) ^Ser ben Tempel umgebcnbc SSejirt mit feinen ©cbäubcn (42).

^ ©obaun brad)te er mid) f)inau§ in ben (inneren) aSor:^of < > « in ber 9lid)tung naä) 42
9?orben ju. Unb er brac!^te mic^ 311 <ben QelUny f, bie gegenüber bem eingefriebigten
9ftaum <unb gegenüber) bem (^inter»)®ebäube lagen * g; <bie Sänge)
(betrug) <]^unbert) Glien unb bie 93reite fünfzig Glien. ^ ©alerie (lag)

gegenüber ©alerie ' <breiftödig). * Sßor ben o&er war ein @ang öon jeljn ©Ilen
93reite natf) bem 5nncrn ju <unb l^uubert Glien Sänge), unb if)re Süren lagen naä) 9Jorben ju.
* SIber bie oberen Böllen waren öerfürjt; benn bie ©alerien <na]^men) it)nen 9taum <weg), 5

(ebenfo) ben unteren unb ben mittleren < ), * benn fie waren breiftödig unb l^atten feine

©äulen entfpredienb ben ©äulen <(auf bem) äußeren (SSorl^ofe)); be§:^alb war 3taum
I)inweggenommen öon ben unteren unb ben mittleren (Bellen) < ). ' 'iluä) fanb fid^ ba
eine ©Jauer, welche an ber Stußenfeite, ben Bellen :parallel, in ber 9flid)tung beä äuf3ercn

aSorl^ofd (I)inlief); gegenüber ben SeUen^ betrug iljre Sänge fünfzig Glien, * benn bie

Sänge ber Qcüen, bie nad) bem äußeren SJorl^ofe ju lagen, (betrug) fünfjig Glien, <unb fie

lagen jenen gegenüber — baä ©anje) (betrug) Ijunbert Glien. ^ Unterl^alb biefer Bellen

22 1. gobhö; füge dann (nach G) ein: werohbö stajim 'ammot; weiter 1. (nach G)
ümik5Ö''6t und we'adno (MT „seine Länge"). 23 tiJge (nach G) welakköde?. 24 ]. (nach

G) lakködes statt des sinnlosen laddelatöt; dann füge (nach G, vgl. 1 Kg 6, 34) seJä'öt nach
stajim ein; 1. sodann laddeJätot und weiterhin laddelet hä'ehät üstajim Jaddelet hä'aheret.

25 1. wa'asüjim 'ajehem, tiJge die herausgehobenen Worte als Glosse. 26 1. statt der zwei

ersten fehlerhaft eingedrungenen Worte ükerübim.
1 1. (nach G) happenimi, MT jedenfalls irrig „äußeren"; tilge sodann (nach S) hadderek;

1. ferner hallesäköt, MT Sing-, aber wahrscheinlich (teilweise nach G) zu 1. wajjar'eni wehinne
lesäkot; 1. ferner w^neged statt wa'a?er nfeged. Der Schluß von V. 1 und Anfang von V. 2 ver-

dorben, vielleicht ist zu 1. 'eile mippö we'elle mippo. 2 1. hä'örek und dann me'ä; tilge

das unverständliche petah ha5§äph6n „am Eingang des Nordens"? 3 1. (nach T) mesulläsim,

MT „in den dritten" (?). 4 tilge (nach GS) 'el happenimit und 1. dann we'örek 'ammot
me'ä, MT „Weg von einer Elle"? 5 1. (vermutungsweise) ja'asilü (vgl. V. 6), MT unver-

ständlich; am Ende tilge (nach S) binjän; in S fehlt die Beziehung auf die mittleren und unteren
Zahlen ganz. 6 1. (nach G) hahisönä (wozu hehäser zu ergänzen) oder besser hehä^er

hahisonä; am Ende tilge (nach S) mehä'äre§. 8 1. w^hennä 'al penehen hakköl, MT „und
siehe da gegenüber dem Tempel".

a e§ ^anbclt fid) um ben im „^eiligen" aufgeftelltcn Sc^aubrottifd). b „SSoIfc (?)

öon §olä"; hjenn ber Jeft gut überliefert fein follte — luag allcrbingg fe:^r fraglid) ift —, bannmüfete
barin ein bautec^nifc^er SluSbrud gu fud)en fein. Sllan benft an ein ben ©ingang bcfd)ü^enbei „'iSov

badf ober „(3d)u$bad)", ober \d)mexüd) mit 3?ed)t. SSa§ ba geftanben ^at, ift faum ju fageu. 6§
liegt ober, »nenn man auf Sß. 17 f. jutüdblidt, red)t na^e, bafe |ier burcb ben SJergleid} eben ouf bo§

Dertüiefen tuerbcn foll, tva^ bort über bie fficrube unb ^almen an ber SBonb be§ SempelraumS gefogt

ift, ba^ olfo ^ier bog S8or£ommen ber SBortjalle nur ber ungebeuerlid)en SSerberbniS beö Slejteä jugu*

id)reiben ift. SSie ber Jcjt ober geloutet ^ot, bleibt ungeiuift. c bie§ ift su tilgen, toeil fd)on

in SS. 15. 16 mitcrtüöbnt. Sofür ober finb mof)l bie fferube einjufegen. d Tl% „unb bie ©eiten*

gemäd}er be§ Sempelg . . . ." 2)a§ le^te SSort (überfefet föobl „unb bie ©efimfe" ober (luie 'äb)

in 33. 25 „i8orbäd)er" ober äf)nlicf)?) ift unbefonnt. Sßie ber ©0^ urfprünglid) gelautet ^at, luenn
loirllic^ in ben SSorten Jrümmer eine§ urfptüngltcben SejtbeftonbteilS Dorlicgen, ift nic^t mel)r ju

erfennen. e & bietet l^ier „oftmärt»", üielleid)t Tid)tig. Sonn bötte er il)n üon ber ZempeU
oor^olle f)cr bie treppe obmärtä äunäd)ft oftttJört^ unb bann obbicgenb norbiuärtS geführt,

f Otelleidjt ift ju lefen „unb er lieg mid) fgboucn, unb fief)e, bo rooren Bellen"; © gibt bann bie 3fl^)I

ber 3ellen nömlicb fünf (®A fünfjefin) on. 33iclleid)t fpicgelt fid) barin aud) Urfprünglid)e§ tüieber.

g bie SBorte am Gnbe öon ^8. 1 unb im Slnfong oon SS. 2 „nad) bem Slorben ^in; Oor" (einer Sänge
Don . . . .) finb unoerftönblic^. 23a:^rf(^einlid) bofür su Icfen; (f. frit. 5?ote): „bie einen auf biefer,

bie anberen auf ber onberen ©eite". 2)a§ ift oud) fod)lid) gut. h '!ßl% „gegenüber ben jtoonäig

(@ bofür „ben Xoren"), bie jum inneren SSor^of get)ören, unb gegenüber bem ©teinpfloftcr, bog

gum öufieren 3Sorf)of gebort". 5Sie boä gemeint ift, ift fdimer ju fogen; ber 3;ejt ift Oerborben.

i ob ba§ ^ebräifd)e SSort mit „@alerie" rid)tig roiebergegcben ift, bleibt ungemiß. ^ie tvxt unä bie

©ad)e ooräuftellen t)aben, ergibt fic^ oui SS. 5. k bie ©o^obteilung beffer fo gegen 5012;.
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aber war <ber (Stngang) bort Dfteri f)ex, toenn man bom äußeren a3oi-:^of auä ju i:^ncn ein=

10 trat <am SInfang ber äußeren 5Kauer>.— <"2)ann fül^rte er mtd)> in ber 9iidf)tung nad)
<(3üben> äu», <unb fie^e, ba tuaren) (aud)) <öor> bem eingefriebigten 9iaum unb <t)or>

bem (.öinter»)®ebäube Qeüen, unb <cin @ang> bor ii)nen, <unb fie iat)tn aug>, ttite bie

gellen au^ja^^en, bie nad) 9?orben lagen, jort)o:^I il^rer Sänge, <h)ie i^rer 93reite> nad^
unb allen il^ren ?lu§gängen <nad)> unb i^ren @inrid)tungen nad), <unb ii)re 2;üren>
^-

< > lagen nad) ©üben ju b.

" "Sa fjjrac^ er ju mir: ©ie ^f^^en im SJorben <unb> btc QeUen im ©üben, bie <bor>
bem eingefriebigten Siaumc liegen, i>aä jinb bie fjeiligen Qellen, tüofelbi't bie $rie[ter, bic

Qci^ttje nat)en bürfcn, ba§ ^ocJ^^eilige eifen jollen. 2)ort jollen fic ba§ §od):^eiIige nieber*

legen unb ba§ ©pei^o))fer unb ba§ ©ünbo^jfer unb bag ©d)uIbo))fer; benn ber $Ia^ ift

1) eilig. SSenn fie, bie ^riefter, eintreten, — fic bmfen ober nidjt au« bem $ei(i0tutn in ben

öußeren s8oit)of i)inouätrcten c — foUen )ie bort i^re Kleiber nieberlegen, in benen fie ben
2)ienft berrid^ten, benn biefe finb I)eiüg, <unb fie follen) anbere Äleiber (anjie^^en) unb
(bonn erft) bem na^en, rt)a§ bem S^olfe geijört.

15 1* er aber mit ber SSermeffung bc§ inneren SempeB ju (£nbe gefommen tvax,

fül)rte er mid) :^inau§ in ber 9fiid)tung nad) bem Store ju, beffen SSorberfeite in ber 9tid)tung

nad) Often ju liegt, unb maß i^n ringsum«!. " Gr maß bie Dftfeite mit bem 9J?eßftabe

:

<500 9tuten> nad) bem ÜDießftabe; (bann ging er :^erum unb maß) bie S'Zorbfeite:

500 fRuten nad) bem 9)leßftabe; <bann ging er I)erum unb> "maß bie ©übfeite : 500
9tuten nad) bem SU^eßftabe. @r ging ^erum naä) ber SSeftfeite <unb> maß 500 Stuten

20 nac^ bem 2)leßftabe : nad) (alten) bier ©eiten maß er il^n. 9ling§um :^atte er eine Mauet:
500 (Stuten) lang unb 500 (Stuten) breit, um ba§ Heiligtum bom ®emeinen ju fonbern.

e)'3)et Sinjug ^ ai) W t§ in ben Tempel unb bie 33ebingungen feinet
2SoI)nen§ bajelbft (43, 1—12).

48 ^ Unb er fütjrte mid) gu bem Sore, < > ba§ nad) Often f)in getbenbet ift, ^ unb fiefie,

ba lam bie ^errli^teit be§ ©otted ^^xaetB in ber 9tid)tung bon Dften l^er, unb i'^r SSraufen
glid^ bem 93raufen getualtiger SBaffer, unb ba§ Sanb Ieud)tete bon feiner §errlid)fcit,

'unb < > ber Stnblid, ben id) t)atte, glid) bem Slnblid, ben ic^ get)abt ijatte, al§ <er> er»

fc^ien, bic ©tabt ju bcrberbene unb <ber ?tnblid be§ @cfät)rt§, ba§ id) fat)>, glid) bem
91nblid, ben id^ <am> ?5Iuffe Äebar ge^^abt :^atte, unb id) fiel <auf> mein 5tngefid)t. * ^ie
§errlid^leit 3a:^rt)e§ aber betrat ben 3;em^3el(beäir!) burd) bag Sor, beffen SSorberfeite in ber

5 Sftid^tung nad) Often lag f. ° 1)a t)ob mic^ (ber) ©eift em^ior unb brad)te mid^ in ben <inne==

ren> S5orf)of , unb fie!)e, ber Semmel tbar erfüllt bon ber §errlid)feit ^oI)tüe§, « unb ic^

l^örtc jemanbcn bom 3;emt»el l^er ju mir reben, tüä^renb <ber 9Äann> (nod)) neben mir
ftanb, ' unb er 'ipxaä) ju mir: 9}?enfd)enfo:^n ! <^aft bu gefeiten) bie ©tätte meines 2t)rone§
unb bie ©tätte meiner f^ußfot)Ien, luofelbft iä) für immer inmitten ber ©öt)ne QSraelS
tbo^^nen tüill? Unb ba§ §au§ ^§raet folt meinen :^eiligen 9tamen fortan nid)t mef)r berun»
reinigen, — fie unb il)rc Könige, burd^ it)re 'iJtbgötterei unb burc^ bie Seid)enK i:^rer Könige

< >, * inbem fie it)re ©d^tbelie neben meine ©d^tbelle unb i^re ^fofte neben meine ^fofte
legten, fo baß (nur) bie SSanb ätt)ifd£)en mir unb it)nen mar, unb fic fo meinen :^eiligen 9^amen

9 ]. hammäbo'. 10 I. bero's haggäder hahi§ön, und dies ist zu V. 9 zu ziehen. —
danach ist einzufügen etwa: wajjoJikeni kedmä und 1. dann (nach G) haddäröm, MT „Osten";
sodann auch hier einzufügen: wehinne. 11 I. (nach G) ümahaläk (s. V. 4), MT derek;
sodann ist ümar'ehen vor kemar'e einzufügen und 1. ferner (nachG) kerohbän und weiter ükeko],
aber am Ende ]. üphitehehen. 12 tilge die drei ersten Worte: „und wie die Eingänge
der ZelJen, welche . . .". 13 1. welisekot. Ii ). weJäbesü. 16 1. me'ot 'ammot,
MT Schreibfehler; zixletzt 1. (nach G) w^sabab und 17 ümädad; ebenso am Ende von V. 17
und Anfang von V. 18. 19 1. ümädad.

1 tilge (nach GS) Ja'ar. 3 1. (nach G) wehammar'e und tilge k^mar'e, sodann 1.

bebö'o, und dann 1. (nach G) ümar'e hammerkäbä 'a.ser rä'iti kammar'e ... 61. wehä'is.

7 füge (nach G) ein harä'itä. — am Ende MT „ihre Höhen (ihre Grabmale?), andere Lesart be-

motäm „in ihrem Tode", G betokäm „in ihrer Mitte", wahrscheinlich nur aus Doppelschreibung
des (in V. 8) folgenden Wortes entstanden.

a gu bem 9Beg, ben er gcfül)rt toirb, f. bie 9iote ju SS. 1. (So tvie er it)n bort oft= unb bann
norbluärtä geführt tjat, füt)rt et ii)n nun oft^ unb bann füblDärt-3. Saä fd)etnt rt)irflid) fo gemeint ju
fein. b bie auggelajfcnen SBorte lauten: ,,eine Iure an ber Spi^e eine§ SBegcg, cineä SSeges im
2tngefid)t (= parallel?) ber (ein fet)r unfid)ere§ SSort) 9Kauer in ber 9tid)tung nad) Dften gu,
föenn fie eintraten", mirb jid) f)ier urjprünglid) um ben gugong üom üufieren S3ort)of t)er nel)anbelt:

unb etma§ 2le^nlid^eä ba geftonben ^aben wie 3J. 9. 10a a. c baä bürfte eine nad)träglid)e Stanb*
bemertimg fein, bie aber foc^lid) ricf)tig ift. d nämlic^ tion au^en, aljo ben äufeeten Umfang,
e f. 9 ff. f buxä) bo§ er einft aud) fortgejogcn roat; f. S. 10. 11. g bie 33egräbni§ftätte
ber Äönige ift banad) in näd)fter 3läf)e be§ lempeB getuefen.



990 2)a§ 93ud) eäed)iel 489—20,

öerunretnigtcn burc^ tl^re ©reuel, bie jie öerübten, jo baß id^ fie in meinem Sornt üertilgte.
* Sfhtnmetir merben jie ti^re SIbgötteret unb bie Seid^en il^rer Könige oon mir fernt)alten,

bamit td) für immer unter i^nen roo^ne.
" Du aber, Wlen\d)en]ot}n, be|(i)reibe bem §aujc ^grael ben Sempel, bamit \ie lieft 06 10

iftrcr ißeticfjuiBunöen fdjämcn a i>. "Unb tüenu fie fid) fcf)ämen rtjegen alle^ beffen,

toa§ fie ücrübt f)aben, bann tue if)nen lunb bie ©eftalt beg 2empel§ unb (eine ginntfituno

unb feine ^uägänge unb feine Eingänge unb (eine aam (Seftait c unb alle feine (£inrid)tungen

unb (eine ganäe ©cftait uub alle feine Orbnungcu unb fd)reibe e§ Dor it)ren Singen auf,
bamit fie auf feine ganje ®eftalt unb alle feine (£inrid)tungen acf)t I)aben unb fie aulfüf)ren.
i^Dieä ift bie IJinorbnung in betreff be§ %empel§: auf bem ©ipfel be§ 93erge§ foU fein

ganjer 93ereid) ringsum al§ ;^0(ä)^eilig gelten; fiel^e, bieg ift bie Slnorbnung in betreff

beä %empü§.

II. Dct flltflt unö feine IDei^e, Me Priefter unö £eotten (43, 13—44, 30-

Um baä ^ier entrtJorfene Slltarbilb jit öerfte^en,

mufe man beachten, bafe bie .^ößenmetfung Bon
unten, üom 33oben auä nad^ oben auffteigt, ba»

gegen bie SBreiten» unb Sängenmeffung bon oben
nad) unten geljt. 2)ie „©runbeinfaffung" ift ber

auf bem 33oben aufUegenbe ©odel, an beffen

oberem äußeren $Ranbe eine 9{anbteifte ringS*

f)erum läuft, ätrifc^en ber unb bem näcf)ften

2Ibfaö eine 3iinne gebilbet ift, bie tuol^t jur 9tuf»

na^me be§ am 2iltar auSgefd)ütteten SBluteä

biente. Unter „Umfriebigung" finb bie beiben

näcf)ften auf bem ©odel übereinanbet folgenben

Slbfäfte öerftanben, bie na^ oben gegenüber bem
ie näd)ft unteren um eine ©lle fic^ beriüngen.

2>ie „fleine" Umfriebigung ift bie über bem ©ocfel

näc^ftfolgenbe; bie „grofee" bie fobann nac^

oben folgenbe: über ibr liegt fobann ju oberft ber

D^jfer^erb tnit ben Römern an feinen üier ©den.
— S)er Slufftieg äum 2IItar liegt an feiner Dft«

feite, alfo in ber Siid^tung öom 3;empeleinganft

äum Dfttore :^in.

a) Xer 33ranbopferaltar unb feine fü:^nenbe 2Sci:^e (43, 13—27).

'Sieg aber finb bie Wa^e beä Slltarg in üUen, bie (Slle ju einer (gehjöl^nlid^en)

6lle unb einer .§anbbreite (gered)net): <(Seine ©runbeinfaffung) eine @lle <§öl)c> unb
eine (Jlle ^Breite unb (eine 9lanbteifte an> il^rem 9flonbe ringsum eine ©fjanne (tjod)).

Dieg aber ift <bie .^ö^e> beg Slltarä: i*<9Son> ber ©runbeinfaffung am 93oben au§ big

äur unteren Umfriebigung äWei Ollen unb bie 33reite eine @lle, unb bon ber Ileinen Um*
friebigung bi§ ^ut großen Umfriebigung üier (Jllen unb <i;^re breite eine @lle>, **unb n
ber Opfer^erb (maß) öier (SUen unb üom Op^exf^exbe nacf) oben erftredten fid) <bie §örner>,
üier (an ber 3'^¥)- " ©obann l^atte ber £)^fert)erb ärtjölf (ßllen) Sänge bei ätt)ölf (Sllcn)

SSreite im ©eüiert <an> feinen üier gleid^en ©eiten, " unb bie <grof3e> Umfriebigung l^atte

üierje^^n (@llen) Sänge bei üierje^^n (ßllen) 93reite <an iljren üier gleid)en (Seiten unb bie

fleine Umfriebigung l^atte fed^g^e^^n ((Sllen) Sänge bei fed^gje^^n (©llen) 93reite>d an il^ren

üier gleid)en Seiten, unb bie Stanbleifte ringg um fie f)erum eine l^albe ®lle (58reitc) unb
bie ©runbeinfaffung an il)r eine ©lle ringsum. <®eine> (Stufen aber (Waren) nad)

Often (gemenbet).
" ©obann fprad) er ju mir: 9J?enfd)enfo]^n : ©o fpri^t ber ^ictr ^ö^^i^c: Die^ finb bie

93eftimmungen in betreff beg Slltarg für ben Sag, njo er angefertigt ift, um SSranbojjfer

auf i^tn barjubringen unb 93lut auf i^n ju fprengen. Da follft bu ben leüitifd)en ^rie^

ftern, bie ju ben 3Zac^fommen ^i^^o^^ gel)ören, bie mir na^en bürfen^, ift ber ©^jrud^

bc« ^»ctrn 3ctt)tt)eg, um mid) ju bebienen, ein jungeg 9tinb jum ©ünbo^jfer übergeben unb 20

follft f etmag üon feinem 93lute nel^men unb eg an bie üier (§örner beg ^Itarg) tun unb

10 der Schlußsatz ist vielleicht nach G zu ändern in: we'et mar'ehü we'et toknito (s. V. 11

tekünätö), s. unten Note. 11 tilge (nach G) ütekünäto. 13 1. (nach S und G) heko
'ammä göbah, ferner üg^bül 'al und zuletzt göbah. 14 1. mehek ohne ü; am Ende werohbäh
'ammä. 15 am Ende 1. keränot 'arba' oder (nach G) hakkeränot 'ammä „die Hörner eine

Elle hoch"; vielleicht ist dies ursprünglich. 17 füge haggedölä ein und nach V. 17a ist durch
Abgleiten der Augen ausgefallen 'al 'arba'at rebä'ehä wefaä'azärä hakk^tannä ses 'esre 'örek

beses 'esre röhab; 1. ferner üma'alötäw und ponot. 20 1. (nach GS) karnöt hammizbeah.

a t3ieUeid}t ^^^^ fügt fic^ nic^t gut mit 93. 11 äufammcn. b „unb fie

follen ben ^Sau ausmeffen", aber fid)er oetberbter lejt. 9Sieüeid)t (nad) &) ju lefen: „unb fein 9luS*

fe^en unb feine 3lnorbnung (9JJobell?)" f. frit. 9Jote. c unnötige SSieber{)olung be§ im Slnfang
beä Sa§e§ \d)on ©efagten. ^exnad) wirb berfelbe 9tu§brucf nod)maB luiebert)oIt unb ift aud^ ba
ftrcid)en. d bie Eingabe über bie „fleine Umfriebigung" ^ot fid}er nidjt gefef)It. ^i)x 5lu#fall

batte aber bnnn bie Entfernung ber 93e5eid)nung ber anberen al§ ber großen jur ^olqe. e f.

baau 44, 9 ff. f @ ^lat oon f)ier ab bie 3. ^lurol, läfet alfo bie ^Jßriefter ben Dpferrituö 0011==

äief)en. 2)aä ift im §inblid auf bie §eimat Oon @ unb mit SSejug auf bie priefterlicf)e ©efe^gebung
nidE)t o^ne religion§gefd)id)tlid)e§ ^ntereffe.
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<an> bie öicr (ScEen ber Umfriebigung unb <an> bte 9?anbletfte ring§mn unb foHft tl^n jo ent»

fünbigen unb ifin iüfincn. ^1 ©obann jollft bu ben g^arren, ba§ ©ünbot)fer, uc'^men, <baß
man üjn} an bem baju beftimmten '^la^e be§ £em^3el(beret(i))§ augerl^alb be§ .^eiligtumS

<Oerbtenne>. 2lm ätueiten Sage aber fotlft bu einen fel^ttojen ^^egenbocf al§ ©ünbo:pfer
barbringen, bag ntan ben Slltar (mit tf)m) entfünbige, toic man if)n mit bem g^arren ent=

fünbigt t)at. 3Benn bu mit bem (Sntfünbigen ju (Snbe bift, foltft bu einen fefillofen jungen
Stier unb einen fel^ItoCen SBibber öom Meintiiet) barbringen. ^* "Sie foltft bu tior Qatiwe
bringen, unb bie ^riefter follen ©alj auf fie ftreuen unb fic ^af)tüe al§ 93ranbo|)fer bar*

25 bringen. ©ieben Sage lang follft bu tägüd^ einen 33ocf gum iSünbo:pfer l^erric^ten; aud^

einen jungen ©tier unb einen Söibber öom ^leinüiet), (beibe) fet)no§, foll man t)crric^ten.

Sieben Sage fiinburdf) foll man ben Stttar entfünbigen unb i^n reinigen unb it)n ein*

Weil^cna "unb \o foUcn fie bie ZaQc ju ffinbe bringen; am act)ten Sage aber uub lüeiterl^in

foIIen bie ^riefter auf bem 5tltar eure S3ranbopfer unb eure ^eiBo^ifer :^erri(f)ten, unb
iä) Witt eurf) gnäbig anne'^men, ift ber 'Spxud) bes ^enn ^al^ttjei.

b) S)a§ Dfttor be§ Scmpelpla^eä unb feine
f5 ü r ft e n (44, 1—3).

58eftimmung für ben

S)ie iöeftimnmng, ba§ Ofttor üerfdEitoffen ju
galten, lägt fid^ auS bem angegebenen ©runbe
iro^I begreifen. SSebeutfam ift aber bie roeitere

aSeftitnmung, bafe ber j?ürft allein ei öom
großen aSorbofe au§ betreten barf unb barin

feine O^Dfermable üerjebren foll. ©o unfd^ein''

bar bieje Seftimmung ift, fo äeigt fie bodö

beutlid) bie befonbere ©tellung, bie ber gürft
öor bem aSolfe Qaijroe gegenüber einnet)men foll,

unb bie er einnimmt, toeil er ber boa ^af)rt)e

berufene unb in feiner Sraft fein 3tmt au§«

rid^tenbe ipirte be§ aSoIfe§ ift. Sßlan erinnere fid)

an bie meffiartifcf)en a[ßei€fagungen überfjau^t,

befenberg aber an bie in Qer 30, 21 ent{)altene.

44 ^ ©obann fül^rte er mic^ äurüd in ber 9ii(f)tung auf ba§ äußere Sor be§ §eiligtum§,
ba§ ficf) naä) Often wenbet; ba§ aber tüar t3erfc£)Ioffen, ^ unb ^al^tne fpradE) ju mir: ®iefe&
Sor fcH öerfcfjtoffen bleiben, nic^t foll e§ geöffnet roerben ! 9?iemanb barf burc^ bagfelbe

eintreten; benn ^at)toe, ber @ott ^§rael§, ift burd^ ba§felbe eingetreten, barum foll e&
t)erfcE)loffen bleiben! ^ <9?ur> ber g^ürft < > — er foll fid^ barin nieberlaffen, um öor
^at)tt)e ba§ (Opfer=)9Jfat)l äu öerjel^ren; burd) bie SSorl^alle be§ Sore§ foll er eintreten unb
ouf bemfclben äöege foll er e§ öerlaffen

!

c)9lltarprtefterunb2:em^)eIbiener,3öbo!fö^ne unb Seöiten (44, 4—31).

2)ie 35eftimmungen biefeä Stbfc^nitteS finb

religionSgefc^idjtlid^ bon befonberer SBic^tigfeit.

ytod) bie beuteronomifdöe ®efe^gebung läfet alle

Slnge'^origen beS §aufe§ Seüi äum 2)ienft am
elitär Qal)it)e§ bered^tist fein unb beftimmt au§«

brudlid^, ba% bie burdf) ba§ SSerbot aller Jtult»

ftätten außerhalb ber einen, wo Qatj'me feinen

yiamtn mofinen laffe, b. b- au%er{)alb be§ l-em.'

pelB auf bem 3ion, bienft« unb brotlo§ merbenben
Sebiten, falt§ fie njolten, nac^ Q'erufatem lommen,
am SJienft be§ 3;empelä teilnebmen unb baöon
i^ren Unterhalt f)aben follen (f. 2it 18, l ff.),

©d^on ^yofia b^tte bei feiner ^Reform im ^abre
623 biefe SSeftimmung nicfjt gan^ burd^fe^en

lönnen, mabrfdjeinlic^ ireil fid) bie bi§berige

2;emt)elt)riefterfcf)aft bem lüiberfe^te (f. 2 23,

9). Qn biefer großen aSifion @äed)iel§ nun mirb

mit göttlicher 9lutorität jum erften 9Jiale grunb»

fä^lidö eine ©djeibung in bem Streife berer bor»

genommen, bie jum $aufe Sebi gerechnet rtjur*

ben. üjn bem S^em^^el ber 3nJunft l^aben nur bic

@Df)ne Jabots (bgl. l Äg 2, 26. 27. 35), b. I). bie

alte ierufalemifd)e 2;emt)eliDriefterfd)aft, baä fRedjt,

ben S)ienft am 2lltare 3abn)e§ ju berric^ten; bie

übrigen Sebiten^iriefter bingegen, bie einft an
ben Heiligtümern im Sanbe bin unb ber tätig

gemefen tvaxcn, follen bie nieberen S)ienfte ber»

ridf)ten, bie am früheren fatomonifcEjen ^Eem^iet

S^empelfflaben, fogar fold)en beibnifcber §er!unft
unb un&efd)nittenen Seibeä, jugewiefen maren.
©0 toirb bie ©dfieibung än)ifcf)en 53i:ieftern unb
Seöiten tiroi^betifd^ feftgetegt, bie bann bernad)'

in ber *ßrieftergefe^gebung beS .^eEateud)8 alä

feit gjiofiS Seit beftebenb bargeftellt mirb. ift

gugleid) al8 ®runblegung für bie bobe 93ebeutung

anäufeben, bie ber ^^empeltiriefterfd^aft xmb an
ibrer <Bpx^e bem ,'öoben^riefter in ber nad)=

egilifcfien jübifc^en ©emeinbe äufiet.

* ©obann brachte er mid^ in ber 9lid^tung auf ba§ SfJorbtor öor bie SSorberfeite be§

Sem^)el§; ba faf) idf), unb fie^e ba, bie §errlidl)feit ^a:^rt)e§ erfüllte ben Sem:^el ^a^^mä

5 unb id^ fiel <auf> mein 3tngefi(ä)t. ^ ^at)rt)e aber f|5rad^ ju mir: 9[)fenfdE)enfo!^n, gib ad)t unb
fiel^ mit beinen ^ugen unb l)öre mit beinen Of)ren alle§, toag id^ jefet <mit bir> reben tuerbe

in bejug auf alle ©a^ungen in betreff beä SempelS ^atitoes unb aller für il)n geltenbcn

20 am Ende ist vielleicht (nach G) wekippartähü zu streichen. 21 I. useräphühü.

27 das erste Sätzchen fehlt in G und ist wohl zu streichen.

3 wahrscheinlich 'ak statt 'et zu lesen und tilge (nach GS) näsi'. 4 1. (nach S) nur
habbajit. 5 1. 'ittäk, hernach (wie V. 4) nur habbajit.

a SKS iDörtlicf) „unb man foll t^m (bem 3tltar?) bie ^anb (Kere „bie §änbe") füllen"; ^ur
Sebeutung biefe§ 5lu§brucl§ f. 29, 9. 32, 29. @© lefen „i^re §änbe" unb benten babei an bie 3Seil)e

ber ^rieftet ju i^rem 2tmte.
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SSerorbnungcit unb ricf)te bcinc 3tufmerIJam!eit auf baä (Sintretcn in ben Jcm^jel fottjie auf
alle '3tu§gänge bei .§eiügtum§ «unb fprt(f) jur üöiberfpenftigfcit, jum .^auje 3;§tael: ©o
fprtd)t ber §ett ^al^tue : Qljt :^abt eä nun lange genug getrieben mit allen euren GJrcueln,

^aui 3§rael, ' inbem i^r ^reinblingc, unbef(f|nittenen ^ersenä unb unbe(cf)nittenen SeibeS,
:^ineinbra(i)tet, ba§ fie in meinem §eiligtume marcn, um ei meinen zempei ju enttueifjen,

tucnn it)r (mir) meine (S:pcife, f^ett unb SSIut, barbrad^tet <unb fo> meinen 93unb <burd)
alle) eure (übrigen) ©reuel <bra(jf)et>.

« 'Ser Seforgung meiner ipeiligtümer aber ;^abt

il^r n\<S)t getuartet, fonbern beftelttet <fic> jur <95eforgung> meinet '2)ien[teä in meinem
Heiligtum. (Darum) ^ fo fpridjt ber §err 9a:^tt)e:

Äein fjrcmbling, ber unbefd)nittenen ^erjeni unb unbefc!f)nittenen £eibe§ ift, barf
in mein Heiligtum eintreten, — feiner ber gfretnblinge, bie unter ben Israeliten meilen,
^' öielme^r bie Sebiten, bie fid) bon mir entfernten, al§ ^Srael irre ging, inbem fie fern üon 10

mir it)ren ©ö^en nact)irrten, b i c follen il^re SSerf(f)uIbung tragen. Sie follen in meinem
^etligtume "SJienft tun aU 2Bad)ena <an> ben ioren bei %tmpcl^ unb al§ SSebienftetc

bed 'XempeU; fie follen bie 33ranbopfer unb (3(i^IacE)tot)fer für ba§ SSoIf fc^Iac[)ten unb fie

follen il)nen äur SSerfügung fte^en, um fie ju bebienen. ^*3Beil fie fie (bereinft) bor iljreu

©ö^en (bebienten) unb fo bem §aufe QSrael ein Slnlaß jur SSerfd^ulbung <tt)urben>,

be§^alb ^abe id) meine .^anb tuiber fie er'^oben, ift ber Sprud) bei ^crrn ^al^tue, unb fie

follen il^re SSerfci^ulbung tragen. Sic bürfen mir nid^t naiven, um mir ^rieftcrbienfte

äu tun unb fid) allen meinen Heiligtümern, ben l)od)t)eiligen, ju nal)en, fonbern fie follen

i^^re ©d)mac^ tragen unb (bie Strafe für) i^re ©reuel, bie fie oerübt l)aben. ^* ^d) rt)ill

fie baju beftellen, bafe fie ben Dienft am Tempel beforgen, — feine gefamte 23ebienung
unb allei, tvaS ei an iljm ju tun gibt.

1' ^ber b i c leöitifd)en ^riefter — bie 3fli>ofifö'^ne — , bie bei Dicnftei an meinem 15

^eiligtume njarteten, ali bie Qiraeliten bon mir abirrten, b i e follen mir nal)en, mid)
äu bebienen, unb follen oor mic^ l)intreten, um mir f^ett unb 93lut barjubringen, ift ber

Sprud) bei .<perrn ^al^tve. " Sic follen in mein Heiligtum eintreten unb fie follen meinem
2;ifd)e naiven, mid) ju bebienen, unb follen meinei "Sienftei hja^rne^^men. " SSenn fie

aber in bie Sore bei inneren S3orl)ofi eintreten, bann follen fie linnene ©ettjönber anlegen;

SSolle barf nid)t an fie fommen, menn fie in ben 3;oren bei inneren SSorl^ofi unb im lem^jei

ben "Sienft ücrrid)ten. Sinnene Äo^fbunbe follen auf il)rem ^au^jtc unb linnene 93ein»

fleiber an it)ren Sc^enfeln fein nicfit mcn {ie jidj mit sd)roei6 aürtcn. ^*23enn fie jeboc^ in ben
äußeren SSor^of < > i^inauigei^en jum SSolfe, follen fie i^re ©eroänber auisie^cn, in benen
fie ben 'SJienft üerrid)teten, unb fie in ben QeUen bei .^eiligtumi nieberlegen unb follen

anbere ©ettjänber anlegen, bamit fie nid)t bai SSolf burd) it)re ©eiüänber l)citigen. Q^r 20

ipau^jt follen fie nidit fa:^l fd)eren, aber (aud)) bai .^aar nid)t frei l)erabl)ängen laffen,

fonbern it)r .Haupt(=.§aar) oerftu^t tragen. 9lud) 3Bein foll lein ^riefter trinlen, toenn fie

ben inneren 9Sorf)of betreten. " Sie bürfen fic^ feine SBitme ober SSerftofsene ^uxn SSeibc

nel)men, fonbern (nur) Jungfrauen üom Samen bei ^aufei Qirael; eine SSittüe jeboc^,

bie bon einem ^riefter ali SSitttje ^interlaffen tüirb, bürfen fie l)eiraten. " Mein SSolf

aber follen fie ben Unterfd)ieb bon l)eilig unb gemein lehren unb fie über ben Unterfd)ieb

öon unrein unb rein untermeifen, "unb über Streitfälle follen fie <äu @erid)te> fi^en;

nad) meinen 3ied)ten <follen fie fie ritzten) unb meine SSeifungen unb meine Safeungcn
follen fie an allen meinen ^^efttagen beobad)ten unb meine Sabbate heilig "galten. 3" 25

einem Seid)nam <bürfen fie> nic^t <l)erantreten>, baß fie unrein »oürben; nur an (ber

Seiche üon) SSater ober Wuttex ober Sol^n ober Xoc^ter <ober> 33ruber ober einer Sd)tüe[ter,

bie (nod^) feinem 9JZanne angel^ört t)at, bürfen fie fic^ öerunreinigen; ^* nac^ (feiner

SScrunrcinigung) aber foll man i^m fieben Sage jä^len <unb bann foll er (mieber) rein

fein), "unb an bem Sage, an bem er ba^ «leiUgc ben inneren 9Sori)of (wieber) betritt,

um im ^eiligtume Dienft ju tun, foll er fein Sünbo^jfer barbringen, ift ber S^jrud) bei

Herrn 5al)tt)e. <(Srbbefi^ follen fie nid)t l)aben) — i d) bin iljr (£rbbefi|j! — nod)follt

it)t it)nen Eigentum in Jirael geben: i d) bin if)r (Sigentum ! Dai Speüopfer unb bai

Sünbopfer unb bai Sd^utbopfer, — fie, ja fie follen öon biefen cffen, unb allei, tuai in

7 tilge (als Glosse) 'et beti; 1. (nach GS) wattäpherü und danach bekol. 8 1. wat-

t«simüm lismör und am Ende (mit Hinzuziehung zu V. 9 nach G) läken statt läkem.

12 1. seretü und dann wajjihju. 17 tilge wäbäjetä „in das Haus (den Tempel) hinein",

ohne Sinn. 18 der Schlußsatz fehlt in S, wohl mit Recht. 19 die Worte 'el hehä§er

hahisonä sind doppelt geschrieben. 24 1. lemispät und hernach (Kere) jispetühü.

25 "l." (nach GS) jäbö' ü und nachher üle'äh. 26 1. (nach S) ^um'äto, MT „seiner Reinigung";

dies nur Abschreiberirrtum; füge nach lö (nach S) ein: we'äz jithär. 27 tilge (nach G) 'el

hakködes. 28 1. (nach V) welo' tihje lähdm nahaJä, MT „und es soll ihnen zum Erbbesitz

sein", unzweifelhaft unrichtig.

a ber überlieferte SSorttaut ift ^ier nid)t ganj juöetläjfig, ber Sinn aber mcf)t älueifel^aft.
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30 ^öracl bem 93anne öerfallen tft, foll tl^nen gel^ören. Sfuc^ ba§ 93efte öon allen ©rftltngen

trgenbtüel(ä)er 2trt unb alle §ebeot)fer trgenbtt>el(f)er 9trt öon allen euren §ebeot)fergaben
füllen ben ^^i^ieftern sufallen. Stud) baä (Srfte öon eurem (Sd)rotme^I jollt ti)r bcm ^riefter

geben, um ©egen auf <eure §äufer> I)erabäUätef)en. keinerlei Sla§ unb n{(^t§, n)a§

äerriffen njarb, e§ feien SSögel ober SSiel^, bürfen bie ^riefter effen.

III. (Semif^U Beftimmungen über 5a$ tanb mb feine Verteilung, 6en dürften un5 feine Pflichten

un6 ©pfer unö ^efte (45, X—i6, 24).

a) ^i^tccS unb feiner geiftlicfien Liener, ber I) eiligen iStabt unb
bc§3-ürftcn Slnteil am öanbe (45, 1—8).

45 ^ 2öcnn it)x baö fianb jum (Srbbefifee öerloft, follt i^r ^atjhje eine ^ebe» (baöon) ab*
geben, eine l)eilige @abe öom Sanbe, 25 000 (eilen) lang, < > unb <20 000> ((Sllen) breit;

<bag> foII nad^ feinem ganjen Umfange ringsum heilig fein. ^ ^ SSon biefem Slu^mage
follft bu abmeffen (einen SSejirf öon) 25 000 ((Sllen) Sänge unb 10 000 ((Sllen) 93reite;

barauf foE ba§ Heiligtum, baä §ocf)f)eiIige, ju [teilen fommen. * iJaS ift eine I)eilige @abe
00m Sanbe ; ben ^rieftern, bie baä ipeiligtum ju bebienen Iiaben, bic l^erannafien bürfen,
um ^al^we ju bebienen, foH eä gel^ören, xmb ättiar foII e§ il^nen al§ Sfiaum für Käufer
bienen " ®aöon <aber follen) auf bag Heiligtum entfallen 500 ju 500 ((Sllen)

5 im ©ebiert ringsum unb fünfzig eilen foll fein SSejirf c ringsum betragen. ' Sobann foU
(ein ÜBejirf öon) 25 000 (Sllen) Sönge unb 10 000 (Sllen) 93reite ben Seöiten, bie ben
(äußeren) Dienft am %empel beforgcn, al§ ©runbbefi^ äufallen, stuanjig <©töbte jum SSe*

tt)oI)nen>. • 3um 93obenbefi^e ber ©tabt aber foIIt if)r 5000 (Sllen) in ber 93reite unb eine

Sänge bon 25 000 (Sllen), entfpred^enb ber (Sänge ber) Iieiligen §ebe, bcftimmen. 'EaS

foll bem ganzen §aufc S§rael gcprcn. ' gür ben ?^ürften aber (foIIt i:^r Sanbbefi^ be*

ftimmcn) auf beiben «Seiten ber Iieiligen §ebe unb be§ S3obenbefi^e§ ber ©tabt, <öor> ber
;^eiligen§ebeunb <bor> bemftäbtif<^en 93obenbefi^, fon)of)Iauf berSBeftfeitc nacfiSBeften su alS

ouf ber Oftfeite nodj often 8«, unb in ber Sänge <entfprecl)enb> einem ber Sanbanteile
öon ber SBcftgrenäe bi§ jur Dfigrenje * be§ Sanbe§. ®ag foll i:^m alg ©runbbefi^ in 3§rael
gcl)ören, bamit <bie dürften Q^raeB) mein 93oU fortan ni(f)t me^r oergettjaltigen, fonbern
ba§ (übrige) Sanb bem §aufe ^rael naä) feinen ©tämmen überlaffen.

b)5)et ijütftcn ^flid)t, über fSi e äjt unb ®ered^tigfcit ju W aä) en , unb
(Srmal)nung, red)te§ SKaß unb @eloid)t ju führen (45, 9— 12).

S)iefe @ä^e jinb barum bebeutfam, «eil fie

UTtälueifelljaft leJircn, ba% ber gürft ber 3ii^unft

aud) nad) biefer biUonären Sßtopfteüe alä ^irte

feinet S8oI!e§ bie Slufgaben ju erfüllen t)at, bie in

ben früf)cren nteffianifc^en aBeiSfagungen bem
nteniamSdöen S)aöibft)rof{en beigelegt tuerben.

9latürUd^ tritt bie§ f)ier in bem in ber ^aupt'\aä)t

bem Heiligtum unb feinen ©inrid^tungen äuge«

hjanbten 3u^unft§bilbe nid^t in öoller ©reite
l^ertjor, aber bie lurjen ©ä^e genügen oollforn»

men, um bie SJleinung alS irrig ju ertüeijen, bic

©eftalt be§ gürften ber ^utunft unb baä S3ilb

bon feinen fürftlid^en Slufgaben unb ^gflid^ten

feien in biefer legten grofeen ejed^ielifd^en SBeiS»

fagung im SSergleid^ ju ben früheren erbeblid^

öerblafet (f. bie aSorbem. äu St. 34 ff.).

•©0 fpri(f)t ber §crr ^al^tue: Saßt'^ nun genug fein, il)r ^^ürften^ Q§raeB: ®e-
walttat unb ©cbrücfung fc^afft I)inrt)eg unb übt t)ielmef)r 5Re(i)t unb @ered)tigleite. S'iefimt

10 fort öon meinem SSoIf eure SSefiferäubereien ! ^ ift ber ©:|jru(i) be§ §errn Qaljhje. ^°:3f)r

30 1. (nach G) 'al bätteköm.
1 tilge das zweite 'örek; weiter I. (nachG) 'eßrim, MT irrig „zehntausend", und hernach

hi' statt hü'. 3 am Ende des Verses MT „und ein Heiligtum zum Heiligtum", aber das ist

sicher verdorben; 1. (nach G) lebätte miphkäd l^kodsäm „(ein Raum) für Amtswohnungen gemäß
ihrer Heiligkeit". 2 1. (nach G) wehäjä. 5 1. (nach G) 'ärim läsebet ,MT „zwanzig
Zellen". 7 die beiden Richtungsangaben sind überflüssig. — 1. nachher le'ummat statt Plur.

8 1. (nach G, vgl. V. 9) nesi'e jisrä'el, MT „meine Fürsten".

a ein tec^mfd)er 9Iu§brud au§ ber Dpferfpradie; er bejet(^net ben 3InteU am Djjfer, ben bie

^riefter für 3al)tt)e öorweg erbalten (f. So 7, 32 u. ö.). b au§ ©rünben beg fad)Iid^en ßufammen*
I)ang§ ift 35. 2 f)inter 33. 3. 4 geftellt. c eigentlid) bebeutet ba§ SSort ^ier „©emeinbetrift"
ober „SBeibegebiet". d ber ^lural fd)lie6t natürlid) alle in fid), bie eine fürftli(f)e ©tellung im
SSoIfe einnef)men, aber in erfter Sime gilt bie 5Jta:^nung bod) bem „^önig", wie fid) ou§ SS. 7. 8 mit
©id)erf)eit ergibt; man erinnere fid) an bie 2Sei§fagung 32, 1 ff. in SSerbinbung mit 11, 1 ff.

e be§ dürften oberfte $flid)t ift e§, über bem Siechte ju tvad)tn, natürlid:) erft red)t felbft red)t

f)anbeln. 2Kan wirb t)ter lebhaft an bie Drafelreil)e ger 21, 11 ff. 22, 1 ff., aud) an ger 23, 5. 6 (bead^tc

ben 9iamen be§ jufünftigen ^aoibfproffen bort; f. su ber ©teile) unb an bie meffiamfd)e 3Sei§fagung

Sef 11, 1 ff. erinnert. f f. baju 46, 16 ff., aud) ba§ SSort föiber Sojofim Ser 22, 13 ff. unb jur
@ad)e bie grjä^lung 1 fig 21. ®5ed)iel tuirb wof)I burd) bie gefd)id)tlid)e (£rfaf)rung über bai SSor*

jlou4f(^, SllttS iEefiament. i. aufl. 63
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jollt nd)tige Söage, ttcf)ttgc§ Qpf)a unb ri(ä)tigc§ a3at fügten. Dae (ipf)a unb ba§ 93at

follen ein'^eitltcf) geregelt fein, jo baft ba§ S3at ben jefinten Seil beä (£{)omer faßt unb bo§
<5|)l^a ben jefinten Seil be§ (S^omer (beträgt). 9tad) bem (Stjomer foll bic Siegelung erfolgen.

Unb ber ©elel joll 20 @era betragen; <fünf> ©efel jollen fünf unb <äel)n> ©efel follen

3e^n fein, unb <fünfäig> ©efeln follt tf)r bie SKine recf)ncn.

Seg aSoIfi *ß f 1 i t g a b e n für ben £ultu§ bet @ c m c i n b e unb bcö
2rürftenfüt[orglicf)e 9Jiittlerfd)oft (45, 13—17).

es ^anbelt fic^ '^ier um CHJferfeiern, bie öon
Isct g a n ä e n SSotfägemeinbe gefeiert ttjerben

unb bereu (SegenSiüitfimgen aud) i^t aU folcfier

suteil tüetben foUen. SDie Srtittlerftellung, bie

babei bem gfürften beigelegt hjirb, ift eine burcft»

au§ natürlid)e. ©r ift baS ^anjjt be§ SBoIfeS; in

i^m unb burc^ if)n l^mbett ba§ SBolf. 3)ie ge»

tt)iffenI)Qfte Erfüllung ber Slufgabe, bie bem
gfürften ?o auferlegt irirb, ficfjert äugleitiE) beS

SSoIfeä erfültung feiner Iultifcf)en «UfUcftt — benn
barüber iüirb er tod) mit ju rtiad)en ftaben, mie
über fRed)t unb @ered)tigleit im alltäglichen

fojialen Seben — unb ben orbnungärnä^igen
^heiligen 2)ienft am %empe\. 93efonberä ttjirb auf
bie ©ü^nmirfung ber .^ultuäfeiern für ba§ 93oK
gZad^brud gelegt. Stucf) bieä beleuchtet bie ©tel»

tung be§ dürften auf§ bebcutfamfte. ®aä SSolf

ber 3ulunft foll ja ein ^heilifleä SSolt fein, mie
Bisher fein ^roiJljet fo nacftbrüdlid) betont fiat

al§ gerabe ©jecftiel, — e§ gilt ba'öer feinen ^>eitig=

leitäc^arafter ju iDaf)ren, alfo audh lultifch für

bcmufete ober unbenjufete neue SSerunreinigung

fü^nenbe SDedung ju fc^affen. Unb bafe bieö

alä Slufgabe beä ?yütften angeorbnet mirb, jeigt

befonberä beutlid), mie l)od) bie Stellung beö

dürften in ber Organifation ber 3;^eoIratie ber

3ufimft gemeint ift. (fr berförijert in fich baä
ganje ©otteäoolf; feiner ^jerfbnlidien (Sorge ift

bie 4)ut mie bie 93eroirfung be§ gottgefälligen

tReint)eitääuftanbeS beä ganjen aSolfäleibeS an«

toertraut; in i^m nabt baä fübnenber {Reinigung

burc^ @otte§ »ergebenbe @nabe bebürftige SSotf

bem t)cüigen G5ott, um burc^ ba§ @t)mbol beg

S^ultuä ficf) biefet @nabe öergemiffem au laffen.

©T tritt fo alä Mittler für ba8 93olf öor @ott, tt)ie

einft gJlofeS tat, unb trägt eine Slrt priefterlic^en

©baratterä, aud) itienn er ben rituellen SSolljug

be§ bem aSolI unb tljm alä feinem Raupte ob»

(iegenben SJultuä ber üon ^af)h)e felbft beftellten

})riefterlidöen 3)ienerfc^aft feineä §aufe§ unb
feineä 2Iltar§ überlaffen mufe. Qn i^m unb feinem
aSerI)ältniä jimt 93olte üerförpert fic^ alfo, mie
man toobl fagen barf, irbifd) fic^tbar baä „König»
tum öon ?3riefteTn", ju bem fidh naä) @e 19, 4—

6

baS ermä^lte aSolf burdö ®ef)orfam gegen Qaijtoei

Söillen entkrideln follte unb tooju e§ in ber

93Dllenbung§äeitbur(^^ahtüe§fd)öi)ferifd)e ®nabe
(nad) Si. 36) gemalzt ttjerben foll, benn als

„{Jürft" ift er ja audj bem aSolte gegenüber SSer-

treter ^a'hweä, beS eigentlictjen ÄönigS beö
aSolfd; alä fold^er übt er im Sluftrage unb in ber

Straft ^afjtüeä bie ©errfc^errec^te unb «aufgaben
an bem SSolfe auä. (Sä ift bei tieferer Ueber«
legung nicf)t ätreifel^aft, baß bie Stellung bed
ineffianifd)en fjürften beä ^utunftätiolleä burcf)

bie 9tufgabe, bie if)m I)ier auferlegt h)irb, gegen»
über ben früheren meffianifd^en SSeiSfagungen
ejechield mie aller anbern Propheten öor i^m
in feiner Söeife, mie be'^au^itet toorben ift, fietab»

gebrüdt n)irb. ®r mirb f^iev n\d)t lebiglid^

einem Söerforger beä Stempels mit bem aum
.Kultuä erforberlidjen 9JiateriaI tierabgebrüdt.

®aä, maä er tfiex aU ^flid)t auferlegt erhält,

mu6 man bodö Don fet)r Diel l^öljerem ©tanborte
axtd anfeljen.

'2)ie§ ift bie ^ebe, bie ii)x abgeben follt : ein <3eci)ftel &pt)a bon jebetn ®f)omer SBeijen
unb <ein ©ecfiftel) &p1ja bon jebem &)omex ®erfte " unb ba§ 9Ka^ be§ £)el§ — < > ein

^e^ntel 95at oon jebem Äor (foll e^ fein), äel)n 93at mad^en ein {Slor); benn jeiin »ot

moc^en ein <jiot>. j^erner ein <Sc^af öon ber ^erbe, bon je jlrteiliunbert, <al§ öebe öon i

ben @efd^led)tern> ö^raeB jum ©l3ei§o^»fer unb äum 93ranbo^)fer unb jum ^eil^o^ifcr,

um <euc^> (Bül)ne äu fd^affen, ift ber ©pruct) beä §errn Qal)füe. 'Sag ganje S3olf ba«

£anb <foll> biefe .§ebe an ben f^^ürften in Q^rael» (abliefern). ^' ®em fjürften aber foll

obliegen <ba§ 93ranbopfer> unb ba§ ©^jeiäo^jfer unb ba§ %xanlop^ex an ben ^eften unb
ben 9?eumonben unb ben (Sabbaten <unb> bei allen fjefttierfammlungen be§ ^aufeä

12 1. (nach GA) hamissä, MT „zwanzig"; ferner (nach G) wa'asärä, MT auch hier

„zwanzig", endlich wahamissim, MT „fünf". 13 1. sissit, MT verschrieben. 14 tilge

habbat hassemen, fehlerhaft eingedrungen; 1. hernach hakkör (auch am Ende des Verses), MT
„Chomer"; der Schlußsatz Doppelschreibung. 15 1. (nach G) terümä mimmispehot, MT
„von der Trift (eigentl.: dem wasserreichen Gebiet?) Israels"; das sicher fehlerhaft; hernach
1. 'alekem, MT „ihnen". 16 tilge hä'äres, sonst wäre zu 1. 'am hä'äres „die Landesbevölke-
rung"; sodann 1. (nach G) jitten oder jitt^nü 'et (statt 'el). 17 1. hä'ölä, MT Plur., so-

dann übekol.

fommen folc£)er ©ünben ber ©ebietenben, auc^ ber Äönige felbft, reid)lid) belehrt getoefen fein. SSgl.

äur <Baä)e aud) 3, 12 ff.

a bie 9tu§brudäweife ift beacf)ten§h)ert; fie meint „ben fjürften, ber in ^Stoet ift", b. t). ber

iett)eil§ an ber ©pi^e be§ SSoIfeä ftet)t. tuirb felbftberftänblid) öorouSgefe^t, ba% in bem SRei(f)e

ber 3utuTift, baä ja ein irbifd)eö, auf bem 33oben beö l)eiligen 2onbe§ oufgerid)tete§ Äönigreic^ fein

foll, §errfcf)er ouf |)errf(^er au§ ^ooibä unb bei neuen 2lnfänger§ be§ Äönigtumi SBIut auf bem
2;i)rone fi^en tüirb. ^ie baDibifd)e S)t)noftie ber SSollenbung§äeit foll emig fein, nid)t ber einjelne Äönig
ou§ il^r.
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^§rael. @r foH t)emd)ten (lajfen) bag ©ünbo^jfer unb ba§ ©pei§ot»fer unb ba§ Sranb*
ot)fer unb bie QeiUop^ex, um bem §aufe ^ärael ©ü^ne ju f(f)affen.

d) 2) i e^g eft=»unb Dpjerorbnung (45, 18—25).

$ier füllen nun bie fjeft» unb geiertage feft»

gelegt hjerben, bei benen ber f^ürft bie 2tuf»

gäbe äu erfütlen I)at, bie ODri)er auf il)n gelegt ift.

®er 9lad^brucE liegt audö fiiei^ m'f Jultifd^en,

©ü^nung betuirfenben Qexexn, für bie ber gürft

äu forgen ^at. ©e^r bemerfenäinert ift ba§ i^efjlen

be§ „aSerfö^nung§tage§", ber am 10. STage be§

fiebenten iüfonatä gefeiert wirb (f. Sö 23, 26 ff.

unb bie rituellen Seftirnmungen baju Sö 16).

aöaS 5ier in 93. 20 angeorbnet »üirb, entfijridjt

in feinem SBefen ber SJTufgabe jener großen ©üf)n''

feier, aber e§ tnirb für ben erften Xüq be§ 7. Tlo'

natS angeorbnet, ift alfo nicf)t oI)ne tueitereä mit
it)r glei(f)äufeöen. a3i§ jur Seit ©jec^ielS (aber,

tt)ic man au§ 9ieö 8 ff. erfie^t, auä) ju ®§raä
3eitnDcf)) lannte man bie ©ül)nfeier am 10. STage

be§ 7. 9[Ronat8 nod) nid^t. — 'Sead£)tung ber»

bient ferner, bafe ^ier — trog bem, rtjaS 36, 22 ff.

für bie aSollenbungSäeit üerljeifeen tnirb — noc^

bie SWoglidfifeit einer neuen bettJUßten unb unbe«
toußten fünblicfjen SSerunreinigung be§ SSolfeS

ber 3uJunft öorauSgefefet tüirb. Wan braud)t

barin nici^t einen SBiberfprucE) mit ben früfjeren

aiuSfagen be§ ^ro^j^eten ju erbtiefen. (£§ barf

an baä erinnert trerben, tuaShjir 33, 10—20 lefen.

5lur ben tüaf)rl)aft bu^toilligen ©Uebern ift

Seben unb §eil gefiltert; benen aber, bie fid^

fortbauernb Don ben fünblidjen ©c^tnäd^en ber

äRenfdjennatur gefangen l)alten ober tnieber

übermältigen laffen, fte^t aud^ ferner{)in Qaif'mt^

®ericf)t in 2rugfid£)t.

" ©0 f^ridf)t ber ^err ^al)toe: 3m erften (SJJonat), am erften bei 5öZonat§, (follt it^x}

einen fetjllofcn iungen ©tier <net)men> unb ba§ Heiligtum <entfünbigen>. 'S)ct ^rieftet

aber foll ettuai öon bem 93Iute be§ ©ünbopferS nel)men unb eä <an bie ^foften) be§

3;emt»eB unb <an> bie öier (£den ber (Sinfriebigung be§ Slltarg unb an <bie ^foften) bei
20 2ore§ bei inneren aSor:^ofi tun, ""unb ebenfo <folIt il^r tun) <im fiebenten (9)ionat), am

erften (Sage) bc§ 9Konat§>, tuegen berer, bie ficf) (etwa) au§ ^rrtum ober Untuiffentieit

oerfel^It tjaben^, unb fo follt il^r ben %exnpel entfünbigen. " Qm erften (SRonat), am öier=

äel^nten Sage be§ SJZonati foIIt il^r baä <^affaf)feft>b feiern; <fieben Sage l^inburd)) <foIIt

il^r) ungefäuerte 93rote <effen>. ®er f^ürft aber foII an jenem Sage für firf) felbft unb für
bai gefamte SSoIf beä Sanbe§ einen ©ünbo^ferfarren f)erricf)ten (laffen), " unb bie fieben

3^efttage ^nbuxä) foII er täglich an ben fteßen xaoen aU 33ranbopfcr für ^al^tüe fieben

g^arren unb fieben äöibber ot)ne Set)I, fowie täglid) einen QieQcxibod oB ©ünbot)fer l^er*

rid^ten (laffen), ^* unb aB ©tjei^opfer foH er je ein (Spl^a auf ben g^arren unb ein (J^jfja auf
25 ben SSibber I)errid)ten (laffen) unb Oel, je ein §in auf ba§ S^jl^a. ^= ^m fiebenten (9Konat),

am fünfjel^nten saoe be§ 3!Jfonat§, am ^efte " foII er fieben Sage lang ebenfoüiel tjerrid^ten

(laffen,) fomol^I ©ünbopfer, al§ S3ranbo^)fer, al§ Spei§o^»fer unb Oel.

e)I)ie D<3fet beS f^ürften unb SBeftimmung über bie ©teile ber 31 n^

betung unb übet 6in>= unb 9lu§gang öon S3olt unb ^ürft in ben
Sem^jelraum (46, 1—15).

9lud^ in btefen Söeftimmungen tritt \ef)t beut«

lid^ einerfeitS bie 3ufammenge^Drigfeit be§ f?ür»

ften mit bem SSolf beröor, anbererfeiti aber auä)

feine Stellung über bem 9Solfe. SIRan beacfite

aS. 2. 3: 2)a§ aSol! barf nur bi§ an ben gingang
be§ inneren öfttid^en 2:orei t)eranIommen, mu%

aber innerl)alb bc§ äußeren aSor:^ofg bleiben;

ber Surft bagegen barf in ba§ innere SCor ein»

treten unb bi§ an bie (Sc^icelle beäfelben an ber
inneren, bem 9Iltar unb bem Xemptlt)au% un*
mittelbar gegenüberliegenben (Seite beS STor»

baueä ^eranlommcn unb bort anbeten.

46 ^ ©0 fpric^t ber .§err ^al^tue : Da§ %ot be§ inneren SSorl^ofg, ba§ nad) Dften getnenbet

ift, foII bie fedf)^ SSerftage t)inburd) tierfct)Ioffen bleiben, aber am ®abbaitaQe folt eä ge«

öffnet werben unb am 9Jeumonbtage foII eg geöffnet werben, " unb ber fjürft foII burd^
bie aSort)aIIe beg %oxe§ öon außen :^er eintreten unb fid) an <bie ©d)WelIe> be§ Sorei ftellen.

18 1. (nach G) tikkehü, eodann wehitte'tem. 19 1. 'al mezüzot, ebenso ist nachher
Plural herzustellen. 20 1. ta'asü, MT 2. P. Sing., und dann 1, (nach G) bassebf i be'ehäd
lahödes, MT „am siebenten, im Monat", verstümmelter Text. 21 stelle hag vor happesah;
J. dann sib'at und am Ende (nach GS) tö'kelü, MT „soll gegessen werden". 23 tijge sib'ät
hajjämim, das selbstverständliche Glosse zum vorhergehenden lajjom ist, wohl von V. 25 her hier
eingedrungen. 25 tilge (nach GS) jom.

2 1. miphtan, MT „Pfosten".

a ba§ ift ber Sinn beä fe^r fnap^jen 5Iu§brucES in ber SIngabe be§2tnlafje§ für biefen befonberen
©ü:^nopfertag. b rt)ot)l ju lefen hag happesah

(f. frit. 9?ote). ®ie überlieferte 2e§art bringt
ba§ „^eft ber SSo^en" (f. 34, 22; S)t 16, 10) I)inein, aber baOon ift ^ier urfprünglid^ mct)t bie 3iebe
geluefen. Db man, wie üorgefd)Iagen worben ift, ftatt be§ ®atum§ „am 14. Sage" ben „15. 2;ag"
al# urjprünglicf)e 3tngabe einlegen barf, ift bod) froglid). c ba§ §erbftK8aubI)ütten=)feft gilt

befonberS al§ „b a ä geft 3af)We§" ober furj ol§ „baä ^eft"; Ogl. m 21, 19; 1 SJg 8, 2. 12, 32.
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®ann follen btc ^riefler fein Söranbo^jfer unb fein öcU§o|)fer ]^em(f)tcn; er aber foll ouf
ber <S(i)rt)cne be§ 3:ore§ anbeten unb bann (hjieber) f)inauäge:^en, unb ba§ Sor foll bid jum
Stbenb unöerfcf)Ioffen bleiben. * "Saä SSoIf be§ Sanbeä aber joll am Gingange biefe§ Soreä
an ben ©abbaten unb ben 9?eumonben bor 9at)tt)e anbeten. * '2)a§ 93tanbo^fer Jobann,
ba§ ber g^ürft Qafirtje barjubringen I)at, joll beftel^en: am ©abbattage auä fecf)§ fel^IIofen

Sümmern unb einem fef)IIojen SSibber, » nebft einem ©peiäo:pfer öon je einem Qpt)a auf
ben SSibber unb einem <3pei§op^ex öon beliebigem SJJaße ju ben Sömmcrn unb einem
§in Oel auf jebeä ®p^a. * 3im S'teumonbtage aber foIIen e§ ein <fet)nofer> junger ©ticr
unb fec^§ <feJ)IIofe> Sämmer unb ein (fe^IIofer) SBibber fein, ^ unb alä (3^)eiäot)fer foU
er ein (£)3t)a ju bem garren unb ein dptfa ju bem 3Sibber t)erri(^ten unb ein beliebige^

9)Za§ ju ben Sümmern unb ein §in Oel auf jebe§ (^p^a. * SBenn aber ber i^ürft eintritt,

fo foll er burcf) bie SBorl^alle be§ SEoreS» eintreten unb auf bemfelben 3Sege mieber l^inauä^

ge^^en, * unb tuenn fid) ba§ SSoIf beä Sanbeä an ben geftjeiten üor ^al^me begibt, bann foU
berjenige, ber bur(^ bo§ D^orbtor^ eintritt, um anzubeten, burd) ba§ ©übtor tt)ieber Jjinauä»^

gefien, unb berjenige, ber burc^ baä ©übtor eintritt, foII bmd} ba§ 9?orbtor :^inau§gel^en

;

niemonb foII burcf) ba§ Sor äurücffef)rcn, burd) bai er eingetreten ift, fonbern (burcf) ba§,

roel(ä)e^) i:^m gegenüber (liegt,) foII er :^inau§ge^en, unb ber ^Jürft foII, menn fie eintreten,

mitten unter it)nen eintreten unb, toenn fie :^inauägef)en, (mit) <t)inauäget)en>. " 2tn ben
j^eften unb f^eierjeiten aber foII baä ©:pei§o.pfer ein (&pf)a auf ben ^^arren unb ein Qpt)a

auf ben Söibber betragen unb ein beliebiges Maf] für bie Sämmer unb je ein §in Oel auf
ba§ &pi)a. SSenn ferner ber ^ürft eine freiiuillige @abe t)errid^tet, ein 93ranbopfer ober
§eiI§o|)fer freiwillige ®abc für Qotj'me, bann foll man it)m ba§ Sor öffnen, bog nad)

Dften getöenbet ift; alibann foll er fein Sranbo^jfer unb fein §eiI§oi3fer l^errid^ten, ttJic er

am ©abbattage gu tun :pflegt, unb foll bann niieber I)inau§gel^en unb, nad)bem er l^inaui*

gegangen, foll man ba# %ot wieber äufd)Iie{3en. Sag für Sag aber <fon er> ein ein»

jä^rigeä, fe^IIofeS Samm all 93ranbopfer für ^ai)>De <:^errid)ten (Iaffen)> ; an jebem SKorgen
<foII er> e§ <t)errid(ten> ^* unb al§ ©pei§o^»fer <foII er> baju an jebem SJZorgen ein ©ed^ftel

&pt}a <2reinmel)t> unb ein drittel §in Oel gur SSefprengung be§ geinmei^B aU ©^eiä»
Opfer für ^atfme, aB für immer eeitenbe regelmäßige <©a^ung>, :^errid)ten. Unb fo

<fonen fie> ba§ Samm unb baä ©peiSopfer unb ba§ Oel alle SÄorgen aB regelmäfiigeS

93ranbopfer f)errid)ten.

f) Csinfcf)räntung be^ SSerfügung3rec^tc§ be3 dürften übet feinen
unb beg aSolteä öefi^ (46, 16—18).

2)iefe SSeftimmungen gcl)en uort ber SBorau§«

?eöung auS, 'Da% ber bem 5>-ürften wie jebem ein«

jelnen (Stamm unb @eicf)led)t JugenJie^e^e "üri'

teil an ^aljtveä ßanb mä)t öerfümmert tt)erben

barf. 9Jlan erinnere fic^ an ben im 3obeliaf)r»

geieö (2ö 2.5) jur 2tu§geftaltung fommenben
gleichen ©runbgebanlen. SuQleid) mirb ^ier bem
gürften bie ^flicftt auferlegt, aud^ felbft unbe»
bingte ©erec^tigleit gegenüber bem SSolfe äu

|

bettjabren unb fidö öor aller be?:potiicöen SBerge»

hjaltigung beäjelben ju büten. S^atürlicft recfinet

— unb ba§ ift öon SBiifitigfeit für bie richtige

2tuffoffung ber SSorfteltung öom 97leffia§ — bie

aSeftimmung mit ber OTbgtidbfeit, bafe auc^ ber

gürft be§ 3u!unftSreicf)e5 njieber auf 9tbh)ege

geraten lann. (Sie folt öerbüten, bag ba§ mivUid)

njirb.

" ©0 fprid)t ber §err Qaf^tve : SBenn ber gürft einem feiner ©ö{)ne <t)on feinem

@runbbefi^> ein @ef(i)enf mad)t, fo foll bieS feinen ©ö{)nen gehören; e§ ift i^r erbli(i)er

©runbbefi^c. u ißjenn er aber öon feinem ©runbbefife einem feiner Liener ein @ef(ä)enl

mad)t, fo foll e§ biefem (nur) bi§ gum ^ai^re ber greilaffungd gel^ören. <T)ann aber foll eg>

UJieber an ben dürften <äurüdfallen>
;
<ber @runbbefi^> feiner ©öf)ne foll nur biefen öer»

bleiben. " 9Zid)t aber barf ber f^ürft oon bem ©runbbefifee bei SSoIfeä etwai tt)egnet)men,

fo bog er fie öergehjaltigt »on ifitem ©runbbeüb iiinroco, öon feinem eigenen ©runbbefifee mag
er feine ©öt)ne mit (Srbgut auSftatten, bamit feiner öon meinem SSoIf auS feinem ®rb-

befi^e öerbrängt werbe.

6 1. tämim, MT Plural, ebenso hernach nach 'ajil, dagegen füge zu kebäsim hinzu

temimim. 10 1. jese', MT Plur. 12 das zweite nedäbä ist überflüssig und (nach G) zu

streichen. 13 1. (nach GS) ja'asfe, ebenso in V. 13b. 14, MT 2 P. Sing. 14 füge sölet

ein und tilge am Ende (nach G) ''oläm, lies aber vorher hukkat (MT Plur.). 15 1. we'äsü,

MT Imperativ. 16 1. (nach G) minnahaläto. 17 1. wesäbä, MT „und es soll ruhen",

Schreibfehler; sodann 1. (nach GS) nahalat.' MT „sein Grundbesitz". 18 tilge (nach G)
me'ahuzzätäm, Doppelschreibung des folgenden Wortes.

a beS inneren öftlid)en 3;oreö, f. 58. 1. b beim SSoIfe finb f)ieT bie Sore be§ äußeren

SSorbofg gemeint. c er bleibt auä) im 58eji§ be§ @ef(^Ied)t§. d f. ju bem „Sabre ber

greilaffung" ^ex 34, 8 ff.; in fpäteret 3eit ift ber |ier auSgejptoc^ene ®runbja| im Sobelja^rgefe^

föeiter au^geftattet roorben; f.
SSotbem.
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g) Sie Süd^en für baö D^jferfleijcf) im Zemp tltaum (46, 19—24).

«Ulan follte biegen StBfd^nitt nic^t f)ier, fonbern 1 erinnert auc^ an 42, 13 f. (Se:^^ tna^rfd^einlic^

im Sujammen^ange öon S¥. 42, befonberd mit
|

ftanb ber STbfdönitt einft auä) bort. SEBaä i^n

42, 13 f. erwarten. 5E)ie ©ritärung ber fRäume
|

^ierljer üer?cf)Iagen ^at, ift nit^t erlennbar.

i»(Sobonn bradfjte er midf)» burdf) ben ©ingang, ber an ber ©eitenhjanb be§ 3;ore§

liegt, äu <ben> ^eiligen <i>ic für bie ^JJriefter) beftimmt finb, bie nad) Sterben ge-

toenbet finb, unb fief)e, ba tvax ein SRaum <in ifirem äußerften 2SinfeI> mä) SSeften ju,

20 unb er f:pra(i) mir: "Sag ift ber JRaum, tuo bie ^ricfter ba§ (S(ä)uIbot>fer unb ba§ (5ünb=

o^jfer toä)en follen, <unb tt)o> fie baä (3t»ei§oi)fer baden follen, um eä nic^t f)inau§bringen ju

müffen in ben äußeren 3Sort)of unb fo ba§ SSoIf ju l^eiligen. Slläbann fül^rte er mic^ I)inau§

in ben äußeren SSorl^of unb brad)te mid) ^^inburd^ ju ben öier ©den be^ SSor'^of§ unb fiel^e,

ba war in jeber (£de beä Sßor^^ofä ein SSorl^of . ^n ben bier ©den be§ SSorl^ofä waren
<fleinere> 9Sorf)öfe öon öierjig ((ällen) Sänge unb breigig ((Sllen) S3reite; einerlei 9Jiag

l^atten alle öier < >, "unb eine SKauertuanb (lief) ringg um <fie>, ringä um bie öier,

unb unten an ben SJiauernjänben Waren ringsum ^od)]^erbe <angebrad)t>. 2* 'Sa ft)rad)

er äu mir: ®ie§ finb <bie S3e:^aufungcn> ber Äöd)e, Wofelbft bie, bie ben 'Sienft om Semmel
öerri^teni>, bie cSd)Iad)tot)fer be§ SSoIK lochen follen.

IV. Vit Setnpclquene unb i^rc louitberbaren tDtr^ungen (47, \~X2).

(Sin jjrac^tüoneS SSilb jur ©c^ilberung ber öom
Sion ber 3ufunft auäfliefeenben 2eBenS> unb
©egenäftröme. Söenn alle§ öollenbet ift, tüirb

aud) ber 2;ob berjd^lungen toom ßeben unb ba,

h)o gegenträrtig 5Dürre unb STob l^errfd^t, njirb

ßeben unb t)arabieUi<^er ©egen erblüf)en.

näcf)ft tjaftet natürtidö ber SSIid be§ 53roti^eten

an ®Dtteä Sanb; benn e§ au§ bem 3;obe ber 9Ser*

Vüüftung ttjieber ju neuem ßeben gu erioeden,

barum '^anbelt e§ '{id) äunäd^ft. S)ic SSorftellung

öon ber jum gematttgen (Strome iicö enttoideln'

ben jTempelquelle Inüjjft an bie S^atfac^e eineä

au§ bem 3iont)ügeI fommenben duellä an; f.

baju^ei 8, 6; ögl. ferner Qo 4, 18 b. (Bad) 14, 8,

aud) 46, 5 unb 2Ii5f 22, 1 ff. ^m hinter*

grunbe ftel}t bie SSorfteltung öon bem ba§ «ßara»

bie§ befrud)tenben ©trom in @e 2.

47 ^ ?tl§bann füf)rte er mid) jurüd an ben ©ingang be§ Sem^jeB, unb fief)e, ba fam
unter ber (Sd)WeIIe be§ §aufe§ SBaffer l^eröor, nati) Often ju; benn bie SSorberfeite be§

SempeB (lag) nad) Often. 1)a§ SSaffer aber flog f)xnat> unterf)alb <ber> füblidien ©eiten=

wanb be§ 2empel§, füblid) öom ^Utar. ^ ©obann führte er mi(^ burd) ba^ 9Jorbtor f)inau§

unb geleitete mid) ben 2öeg außen :^erum jum Slußentorec, ba§ <in ber 9tid)tung nad)

Often gewenbet) ift, unb fief)e, ba riefelte au§ ber füblid)en ©eitenWanb SSaffer t)eröor.

^ ^nbem mm ber 3!Äann, mit einer 9)Jeßf(^nur in ber §anb, nad) Often gu t)inau§gingd,

maß er taufenb ©Ilen ab. ©obann füf)rte er miä) buxä) ha§ SBaffer, bi§ an bie Änöd^el
reid)enbe§ SBaffer. * §ierauf maß er (Wieber) taufenb (©Ken) unb fül^rte mid^ burd)§

SBaffer, big an bie Änie reid)enbeg <2Saffer>. ©obann maß er (nochmals) taufenb (©Iten)

5 unb füt)rte mid^ <burdE)§ 2Saffer>, big an bie ^üften reid^enbeä Söaffer. ^ Sann maß er

(abermalg) taufenb (©Ilen), — ein f^Iuß (War eg), ben id^ nii^t burdf)fc[)reiten tonnte, ©enn
ba§ SBaffer War f)odf) geworben — SBaffer jum S)urd)fd}Wimmen — ein 3^Iuß, ben man
nic^t (me^r) burd£)fct)reiten tonnte. ^ 5Da ]pvaä) er ju mir: §aft bu ba§ Wo^I gefc^en, Wen-
fdf)enfo:^n? unb er fül^rte mid) unb 6to^te mid) jutucE an ben 9lanb be§ f^Iuffei. ' <SlIg id) (nun)
äurüdfam), fiet)e, ba waren <am> Staube beä ^^luffeg fet)r öiele SSäume auf beiben ©eiten.
* Sa f^)rad) er ju mir: '3)iefe§ SBaffer gef)t ^inaug in ben öftlid^en SSe^irf unb fließt f)inab

in bie Slraba«, unb wenn eg ing (tote) SÄeer <in§ faltige SBaffer) fommt, fo Werben bie

19 1. liseköt (ohne Artikel) und dann 'aser lakkohanim, zuletzt bejarketäm (MT Dual?).

20 1. wa'aser und füge säm nach jö'phü ein. 22 1. (nach GS) ketannot, MT möglich
= „abgeschlossene (Höfe)"; das letzte Wort (vielleicht = „abgeeckt" oder „in die Ecke ge-

bracht") schon im MT als unsicher gekennzeichnet; es ist (nach GS) zu tilgen. 23 1. läh^m,
MT bähem, Schreibfehler; sodann 'asüjot. 24 1. (nach G) hätte, MT Sing.

1 ]. leketeph statt mikk. 2 vielleicht zu 1. 'el mihüs lassa'^ar, s. unten Note; 1. sodann
happöne derek kädimä. 3 vermutlich zu 1. wajjese' hä'is kädimä, s. unten Note.
4 I. me birkajim, am Ende ist bammajim einzufügen. 6 vielleicht (nach G) wajjesibeni zu
streichen. 7 1. besübi, vielleicht dafür wajjesibeni einzusetzen. 8 vielleicht zu 1.

hammajim hahamüsim (?), MT „ins Meer — die herausgeführten" (?).

a wie SS. 20 f. geigt, bringt er it)n »ieber in ben inneren SSorl^of. b ba§ finb bie lebiti^»

fdjen Sempelbiener; f. 44, 9—14. c oieIIcid)t ift ber Sejt etwa? in Unorbnung geraten unb
äu lefen: (aufeen f)erum) „aufser^alb be§ %oxe§" (f. frit. ^Jote), b. t). natürlict) auf;ert)alb be§ 3:empel'
beteid)§ übext)aupt. d S8. 3a fd)tDerlid^ ridjttg übetliefett; mof)l beffer ju lefen: „unb ber
9)iann ging {)inauS ofttt)ärt§", ba§ nad) bem 3ufa"tment)ang t)ier fo oiel fein müfite oB: „er ging"
Don bem Orte, mo er fid) befanb, an bem Slbflug be§ Ouellbad^eS „toeiter :^inau§". e ^ier bie

gorbantiefe gemeint; fonft bebeutet ba§ iBort aud) „Steppe".
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Söaffer (bort) gefunb, 'unb alle lebenbigen Söefen, wag nur {ha) mimtnelt, tvoifin trgenb

<ber 5Iu6> !ommt, ba§ tütrb leben, unb ber 3^ijd)reid^tum ttJtrb fel^r groß jein; benn menn
biejeä Söaffer bortI)in gefommen jetn toirb, mirb e^ (ba§ SSafjer) gefunb ttierben, unb oiic«,

äu bcm bct giu6 lommt, wirb ie6en, unb e§ toerben S^if^er an il^m [teilen öon (Sn=®ebi lo

t)i§ (Sn»@g(aima; ein Ort, tvo man SJe^e au§f^3annt, <mirb eä fein) < >. (©ein) 5ifcf)=<

rei(ä)tum tüirb fein, ttiie ber be§ großen SWeereä, überaus groß. 2lber feine Satten unb
Dümpel toerben niä^t gefunb; fie finb ju (3atä(gett)innung) beftimmt. ?tn bem ?5Iuffe

aber feilen an feinem Ufer ju beiben ©eitcn allerlei SSäume mit genießbaren 5rürf)ten

lt)adf)fen; beren Saub fott nid)t tüelfen unb bereu O^rüdjte follen fein Gnbe nel^men. SHUe

9J?onate foIIen fic frif(ä)e g^rüd^te tragen: benn ifjr SBaffer ge^t bom Heiligtum aug, unb
if)re i^rüä)te tnerben aB ©peife bienen unb il^r Saub aB Heilmittel.

V. Die Trensen £an^e$ un6 feine Verteilung unter 5ie 3tDöIf Stämme 3srael$ (47, 13—48, 29).

^an bcad)te, bafe I)ier färntlid^e ©tämtne i^r SSJo^ngebiet im SlBeftiorbanlanbe ermatten.

13 ©0 \pxid)t ber §err ^al^tue: <^te§> ift <bie ©renje), innerl^alb bereu il^r eud^

nad^ ben äwölf ©tämmen ^§racl§ in baä Saub teilen follt . . .
.b, i*unb äinar follt il^r

einer »nie ber onbere jum (Srbbefi^ erl^altcn, tucil idf) bereinft gefd^tuoren tjabe, e§ euren
Sätcrn ju oerleil^en, unb fo foll euä) nun biefe^ Sanb olö (Srbbefi^ äufallen. ^iei aber is

fei bie ©renje be§ Sanbeä auf ber 9?orbfeite: SSom großen SWeer <in ber 9lid^tung) nad^
ei^ctlon biä Ivo eä nad^ 3cbab l^ineingel^t <=, ^^eijamat, 95erota, ©ibraim, tt)eld)e§

ä>t)ifc^en bem ©ebiete öon 1)amagluä unb bem üon &)amat liegt, <bi§ ©tia^ar^ßnon), baä
an ber ©renje bon ©l^auran liegt. " <53 foII alfo bic ©rense laufen öom SReerc big (S^ajar-

©non, <fo baß fid^ bog ®ebiet öon Damagfug tueiter .... nad^ 9?orben ju erftrerft) unb

ba« öebiet Bon cjfiomat; <baä ift) bie 9?orbfeitc. Uub bic Dftfcite : <SSon etiajar^ßnon an,

ba§ gtuifd^en) (S^auran unb Xamaälug (liegt), <bilbct) ätüifd^en ©ileab unb bem Sanbe
^grael ber ijorban <bic ©renje) <bi§> gum öftlidien SfJeere, <big nad^ Samar l^in); <bag>
ift bie Oftfeite. ^^Unb bie ©übfcitc gegen SUJittag: SSon lamar big 33Ze«9Kcribot (^aber«'

rtjaffer) bei Äabeg nad) bem 93ac^e<i big ^um großen 9J?ecre ^in; <bag ift) bic ©übfeite
nac^ SWittag ju. Unb bie SBcftfeite : '2)ag große Meer <bilbet bie ©renje) big gerabe 20

gegenüber oon ba, tvo eg nad^ 6:^amat l^ineingel^t ; bog ift bie SBeftfcitc.
^1 3^r aber follt biefeg fianb unter euc^ teilen nad^ ben ©tämmen ^graclg, unb

jnjar follt it)r eg alg (Srbbefife üerlofen unter eud^ unb bic ^-remblingc, bic unter eud^ tncilcn,

bic ©öl^nc unter euc^ crjeugt fjaben. ©ie follen eudf) gelten tnic bie eingeborenen ^graeliten

;

mit eud^ (follen fic) inmitten ber ©tämme ^graelg (Srbbcfi^ (crlofcn)«. bcm
Stamme, bei mclcf)cm ber grcmbling weilt, ba follt i]^r it)m feinen (Srbbefife antücifcn, ift

ber (Bpxud) beg öerrn ^afitoe.
1 Unb bieg finb bie 9?amcn ber ©tämme: ^m äußcrftcn 9Zorben <t)om äJlecre an) 48

in ber 9tidf)tung nad^ (Jl^ctlon big ba, rtjo eg nad) Gl^amat I)incinge]^t, (unb ineitcr) big

nad) ei^ajar-gnan — bag QJebiet oon T>amaglug aber bleibt norbmärtg, ihur} ©eitc öon
ei)amat <unb neben biefem ©ebietc öon ber Oftfeite big jur aScftfcitc): ®an, ein

(©tammgebiet). - Sieben bem ©ebiet öon Dan, öon ber Oftfeitc big jur SScftfcitc : 31 f f c r ,

ein (©tammgebiet). ^ Sieben bem ©ebiet öon Slffer, öon ber Oftfeitc big jur SBcftfcite:

"ifiapiftali , ein (©tammgebiet). * Sieben bcm ©ebiet öon Sia^jlitali, öon ber Oftfeite

9 1. hannahal, MT Dual: Doppelstrom (?). Der Schlußsatz Doppel Schreibung, also (nach
iS) zu tilgen. 10 1. (nach GS) jihjö; tilge (nach S) leminä, MT „nach seiner (?) Art"; 1. so-

dann (na«h G) degäto (MT Pluralsuffix) und vielleicht vorher wehäjetä (ob das in leminä steckt

und tihje erst nachträglich eingefügt ist?). 13 1. (nach G) zfe haggebül. 15 1. derek.

16 1. hä^rä 'enon (s. V. 17). 17 1. ügebül dammesek ^äphönä, tilge dazwischen we§äph6n
und ebenßo das folgende ügebül hamät; zuletzt 1. zo't statt we'et. 18 vermutlich einzufügen:
meha^ar 'enön '»ser bin . . . üben, sodann wieder zu 1. ben haggile'äd üben . . ., ferner (nach GS)
magbil (statt miggebül) 'ad (statt 'al) hajjäm; weiter 1. (nach S) tämärä (statt tämöddü),
8. V. 19; zuletzt 1. zo't statt we'et. 19 1. zö't. 20 1. (nach GS) magbil. 22 1. (nach
S) jappüÜL

1 1. min hajjäm, MT „zur Seite", fehlerhaft; sodann 1. statt des unverständlichen wehäju usw.
(nach G und V. 3 ff.) we'al haggebül (oder gebül hamät ??) mippe'at kädimäwe'ad pe'at jämmä.

a (Sngebi, fieute 'ain dHdi, liegt ^iemlid) in ber 9Ritte beS SG3eftufer§ be§ Soten 5Weete§;

ßneglajim ift »oeber fid)er mit einem fonft genannten Orte glcid^juftellen, nod^ feine Sage f eftjuftellen.

^ebenfalls lag eö am Dftranbe be§ ioten 90?eereä im SKoobitergebiete. b roörtlid) „Sofepl) —
Sofe (an Sanb)", üielleic^t ift ber Dual (hablajim) lefen unb bann barin eine ©loffe ju erbliden,

bie fagen folltc, bafe Sof^P^ i^^^ Stammanteile f)aben folle. S^benfallö finb bie SSorte su ftreidjen.

c © l^at „. . . . naä) (S^amat gef)t, nad) Sebab (?), nac^ SSetota . . . .", oielleid)t fo e^er ridf)tig.

d ei ift gemeint ber fog. „'ßad) 9legt)pten§", ber i)eutige Wadi el-Arisch. e beadE)ten§toert

ift biefe Seftimmung über bie gteiriblinge.
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5 6B äur SBeftfeite: 2JZ a n a ff e , ein ((Stammgebiet). * Sieben bem ©ebiet bon 9J?anaffe,

öon her Dftfeitc big jur SBeftfcite : &pl)vaim, ein ((Stammgebiet). * Sieben bem @e<=

biet öon (S^3:^raim, üon ber Dftfeite bil jur SBeftfeite: 91 u b e n , ein (Stammgebiet).
' hieben bem ©ebiet tion 9tuben, öon ber Dftfeite big jut SBeftfeite : Q u b a , ein ((Stamm«
gebiet). * Sieben bem ©ebiet öon ^uba, üon ber Oftfeite bi§ jur SBeftfeite, foll bie (Sanb^^)

^ebe liegen, bie i^r absugeben f)abt, 25 000 ((£Hen) an S3reite unb Sänge, mie ein jeber ber

(iStamme§==)3tnteiIe, öon ber Oftfeite bi§ jur SSeftfeite, unb bai Heiligtum folt in feiner

Tlitte liegen. * 'Sie §ebe aber, bie it)x für Sal)rt)e abgeben follt, ^at in ber Sänge 25 000
10 (eilen) unb in ber 95reite <20,000>, unb biefenfollbie ^eilige ^ebe gel^ören : ben ^rieftern

(ein ©ebiet) naä) 9Zorben 25 000 ((SHen), nacf) SSeften sBteitc 10 000 ((Sllen), nad) Often
Sreite 10 000 ((Slleu) uub nad) (Süben Sönge 25 000 ((Sllen), unb ba§ Heiligtum Qal)h)e§

foII mitten barin liegen. " 'Sen <gett»eif)ten> ^rieftern, ben S<^bot[öi)mn, bie meinet
®ienfte§ gewartet l^aben, bie nid)t irre gingen, aU bie ^graeliten irre gingen, glei(!^ttjie

bie Seöitcn irre gegangen finb, ^^i^nen foII e§ aB <§ebe> öon ber Sanb:^ebe, al§ §o(i^»

l^eiligeä, get)ören, <neben> bem ©ebiete ber Seöiten; " <ben Seöiten) aber (ein ©ebiet)

entfpred)enb bem ©ebiete ber ^riefter: 25 000 (gllen) Sänge unb 10 000 ((gllen) SSreite,

<im ganzen) (alfo) eine Sänge öon 25 000 unb eine 93reite <öon 20 000> ((SUen). " Saüon
bürfen fie ni(^t§ öertaufen, nod) <üertaufc^en>, nod) <bürfen fie> ben beften 2;eil beö

15 SanbeS in anberen 35efi^ <übergef)en laffen), benn er ift Sal)tt)e fieilig. Die 5000 (®IIen)

aber, bie längg ber 25 000 (®llen) öon ber 93reite nod^ übrig finb, finb gemein(era äSegir!)

für bie (Stabt, jum SBo^^nen unb jur ©emeinbetrift, unb bie (Stabt foII mitten barin liegen.

"Sieg aber finb i^re Wla^t: Die S^orbfeite 4500 ((Sllen) unb bie (Sübfeite 4500 ((Sllen)

<unb bie Oftfeite) .4500 ((£IIen) unb bie SSeftfeite 4500 ((Sllen), unb bie ©emeinbetrift
ber (Stabt foII nad) 9Jorben 250 unb nad) (Süben 250 unb nod) Often 250 unb nad) Söeften

250 ((JIten) betragen. Unb tva§ öon ber Sänge entlang ber :^eitigen §ebe noct) übrig ift,

10 000 ((Jllen) nac^ Often unb 10 000 ((ällen) nac^ SSeften baS m entlang ber ^eiligen §e6e fein,

beffen ©rtrag foII ben 93eixiof)nernt> ber (Stabt jur 9?a:^rung bienen. ^*2Saä aber <bie

SSeiüo^ner) ber ©tabt anlangt, fo follen <fie> Seute au§ allen «Stämmen ^^rael^ betoo^nenb.
20 20 c^nggefamt alfo foIIt if)r al§ §ebe 25 000 ju 25 000 (eUen) <im ©eöiert) abgeben: bie

:^ciUge §ebe <nebft> bem ©runbbefi^e ber (Stabt. " grgag ^^^^ übrig ift, foll bem f^ürften

gef)ören, auf beiben (Seiten ber t)eiligen §ebe unb be§ ©runbbefifee§ ber (Stabt, <ofttt)ärt§>

<Tteben> ben 25 000 ((SUen) < > bi§ jur Oftgrenje unb Weftwärtg neben ben 25 000 ((Jllen)

<bii äur> SSeftgrenje, entfpred)enb <ben ((Stammeä*)3lnteilen> : bem dürften (foll e§

gel^ören) unb bie l^eilige §ebe imb ba§ Sem^el^eiligtum foll mitten barin liegen. unb öom

örunbbefifee ber Seöiten unb oont ©tunbfiefifee bei ©tobt an, (bet) mitten äWii^en bem (liegt), waä bem gütften

gehören foll, foll (alleä, nai) jroifdjen bem ®ebiete bon 3nba unb bem ©ebiete uon Söenjamin (liegt), bem dürften

geborene. " Die Übrigen (Stämme aber finb öon ber Oftfeite big jur SSeftfeite: 93 e n j a*

min, ein ((Stammgebict). 2* hieben bem ©ebiete öon SSenjamin, öon ber Oftfeite big

25 äur SSeftfeite: (Simeon, ein ((Stammgebiet). Sieben bem ©ebiete öon (Simeon,
öon ber Oftfeite big jur SSeftfeite : ;5ffad)ar, ein (©tammgebiet). Sieben bem ©e*
biete öon ^ffad)ar, öon ber Oftfeite big jur SSeftfeite : ©ebulon, ein (Stamm*
gebiet). Sieben bem ©ebiete öon (Sebulon, öon ber Oftfeite big jur SSeftfeite: ©ab,
ein (Stammgebiet). Sf^eben bem ©ebiete öon ©ab aber, auf ber Sübfeite, nad) 2)?it*

tag ju, <foll bie ©renje laufen) öon Samar (über) 3Re«9}Zeriba (^aberiraffer) bei Äabeg
äum S3ad) (Sleg^^jteng) l)in, <big) an bag große 3Weer. 2» Dieg ift bag Sanb, bag xt)x <alg)

(Jrbbefi^ unter bie Stämme Qgraelg öerlofen follt , unb bieg finb i^re ©rbteile
, ift ber

Sprud) beg §errn ^ai:)'me.

9 1. 'esriin 'äleph (vgl. 45, 1), MT 10000. 10 tiJge (nach G) röhab hier und nachher.
11 1. (nach GS) hammekuddäsim bib^ne. 12 1. terümä, MT („Priesteranteil") wohl Schreib-
fehler; hernach 1. 'a,l statt 'el. 13 1. (nach G) welalewijjim, hernach hakköl; zuletzt (nach G
vgl. V. 9) 'esrim 'äleph, MT 10 000. 14 1. jämirü, sodann ja'abirü. 16 1. üphe'at.

18 die herausgehobenen Worte durch Schreibfehler aus dem Vorhergehenden eingedrungen.
19 1. (nach G) we'öbede und nachher ja'abedühä, MT Suff. mask. 20 1. merubba'at oder
rebü'ä; hernach 1. 'al statt 'el. 21 wahrscheinlich kädimä hinter hä'ir einzufügen; 1. dann
'al und tilge (nach S) terümä „Hebe", dann 'ad statt 'al, ferner (nachG) hahaläkim und füge jihje

nach lannäsi' ein. 28 1. jihjö haggebül, MT „und so soll sein die (Frenze"; füge hernach
'al ein; zuletzt 1. 'ad statt 'al. 29 1. (nach G, vgl. 47, 22) benahalä.

a profan im ©egenfa^ ju bem l)eiligen, für ben Sempel uftü. beftimmten ©ebiete.
b hJörtlic^ „ben Sebauern (?libeitenben) ber ©tobt" unb in 33. 19 „foIIen fie bebauen"; gemeint
ift: bie in bet (Stabt ttjo^nen unb bort if)Te Slrbeit ober i^re @efd)äfte tun. 23teneid)t ift ber 3lu§«
brud mit 3f{üdftd)t auf bie Bearbeitung be§ S!8eicl)bilbe§ qewäijlt, aii§ ber bie Setoo^ner 9Jabrung
gertinnen follen. c biefer hjirre (5a^ '\d)Vocvliä) urfprünglid); fad)Iid) bringt er aud) nid)tä 9^eue§
äum S3orau§ge^enben.
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TL Umfang 6er ^eiligen $iabt un6 6ie namen tl)rer jioölf Core (48, 50—35).

2Iu§ ©rünben be§ yac^Iid^en 8fDrt^c^rittä im 1 \o umsuftelten, tüie in ber Ueberfefeung ge-

3uTamnten^ang yinb in 58. 30. 31 bie ©a^glieber
|

fc^eiöcn ift.

®ie§ oBer .ftnb bie 3Iu§gänge ber (Statt — '^a unb sttiar ^inb bie Sore ber ©tabt 3o

nad) bcn (Stämmen ^§raeB benannt — : 2Iuf ber S^orbfeite 4500 {(Sllen) rtac^ bem Ma%e
(liegen) brei Sore nad) 9?orben: ba§ Sor 9?ubeng, eine§; ba§ Sor Qubaä, etneä; ba§ Sor

£eöt§, eine§, *^unb nadf) ber Dftfeite (mit ilircn) 4500 ((Sllen) bo liegen brei Sore: <ba§
Sor) Qofe^>]^§, eine§; ba§ Sor SBenjaminä, eine§; baä Sor Tian§, eine§. "Sluf ber (Sübjeitc

ferner mit 4500 ((Sllcn) nad) bem Wa^e, ba liegen brei Sore: ba§ %ox (Simeon^, eine§;

ba^ %ox Qffad)ar^, eine§; ba§ 2;or <SebuIon§, eine§. ^* '2)ie Sßeftfeitc mit it)ren 4500 (Sllen)

l^at brei <iore>: ba§ Sor ®abä, eine§; baä %ox Slfferä, eine§; bai Sor 9?at):^tali§, eine§.

*'3ling§um (gemeffen) finb e^ 18 000 (©Ilen), unb l^eifeen wirb bie (Stabt fortan: „3^at)hje 35

bafelbff'a.

31l> tilge das selbstverständliche i^phönä. 32 1. 'sa'ar ohne we. 34 1. üse'ärim,

MT „ihre Tore". 35 das überlieferte mijjom schwerlich in Ordnung; ob dafür einzusetzen:

ir? s. unten Note,

a bie SBotte „fortan . . . ." finb itial^tfd)etnlid) nid)t unoerle^t überliefert; f. frit. 9Zotc.

^er ©a^ lautete öielleic^t: „unb ber Slome ber (Stobt — „„Stobt 3o{)tDeg"" ift i^r 9?ome!" SSgl.

boju 3ef 60, 14.










