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DoriDort 3ur 1. Hufläge.

©eftcrn - im bunten t^erbjttDalö auf ben Bergen öftlid) Cö^en - t)örten mir

3um erjten lllal bin Doaner ruj(ijd)cr Kanonen. (Berippe oerbrannter E}äujer an öer

Slrafee, geflüd}telc Bauern, öie unjre junge (Truppe mit öanfbaren (Be[id)tern begrüben,

eine S^Q"» bii aus öen Stoppeln ein paar 5clöblumen gepflücft f)at unö fte mir 3um
Sattel t)inaufreid)t! IDir [in6 erfüllt oon öer 5reuöe, 3um Sdju^c 6cut|d)en £anöes

ins S«lö 3iet)en 3U bürfen.

3d) [i^e in einem o[tpreuöijd)en Bauernfjaufe, öejfen Befi^cr im S'^^ ""^

bcffcn Stau Dor öen Ruffen qeflud)tet tft. fluf 5er Diele plauöern unb Iad)en beim

(bea)et)rreinigen öie Kriegsfreicoilligen meiner Kompanie, Stubenten unb Arbeiter,

blutjunge (5eficf)ter unb bärtige IDetjrmänner. Dieüeicfjt ijt bies für lange tjinaus

bie Ic^te Raft in einem beutjd)en fjaufc geroejen. Die Ruffen finb 3urüdgegangen.

Unb loenn ber flufmarjd) unferes Rcferoe^Ärmeeforps DoHenbet ijt, rocrbcn coir il)nen

tDot)[ folgen.

3n einem foldjen flugcnbltcf ift feine Seit mel)r 3U rDiffcnfd)aftIi(i)er Arbeit.

3d) fjabe bcsfjalb geftern meinen £ef)rer fjermann ©untel gebeten, bie brei (Ein»

Icitungsauffä^e, bie id) für biefes Bud) geplant unb bereits angelegt fjatte, über bie

(Bcfd)id)te Ooröerajiens 3ur Seit ber großen propf)eten, über bie religiöfen (Erfal)rungen

unb über bas Sd)rifttum unb bie Didjtfunft biefer ITtänner anftatt meiner 3U jcbreiben.

3d| roei^ mid) fo fet)r als (Sunfels Sd)üler, ba^ ins ©eroidjt faüenbe lDiberfprüd)c

3tDijd|en meiner Propljetenerflärung unb ber (Einleitung, roenn (Bunfel fie fdjreibt,

nid)t cDabrjdieinlid) finb. Prof. ©refemann in Berlin, ber midj oon Anfang meiner

Arbeit an freunbjd)aftlid} beraten unb mir eine Korreftur gelejen l)at, ift freunblid)

bereit, bie legten Bogen, bie nod) nidjt aus ber Preffe finb, gan3 allein nad) Drud=

fel)lern burd)3ufel)en. 3d) banfc beiben oon Jjcrsen.

Bei ber Korreftur Ijaben mid) aufecrbem nod) Difar Kuf)I, ber je^t irgcnbroo

Dor bem Sci"öe ftet)t, Dr. Stal)n in (Il)arlottenburg unb 3U Anfang bes Bud)es

Dr. Bernl)arb Sd)mibt in Breslau unterftü^t. Das Regifter Dcrbanft ber £efer

meiner S^au.

3d) iiahe bie ®ebulb ber Subffribcnten unb ber I^erren Derleger biefes Bu^es
auf eine f)arte Probe geftellt : Über fünf 3at)re f)abc id) gebraud)t, bis es fertig ge=

roorben ift. 3d) mufete bie Rlufee 3um Sd)reiben einem arbeitsreid)en (Brofeltabta

Pfarramt abgetoinnen, bem meine Kraft unb meine £iebe in ben legten fieben 2<^l\xin

gel)ört t)aben. Sid)cr ift bie I)äufige Unterbredjung, 3U ber id) ge3rDungen roar, für

meine Arbeit oon nad)teil getoefen. Anbercrfeits t)offe id), ba^ Seelforge unb prebigt»

tätigtcit mir gefjolfen f)aben, bie propf)eten 3U oerftefjen.

Als id) gerabe bamit befd)äftigt tour, bie legten IDorte bes 3efaia (Kap. 22,

S. 125 ff.) 3U erflären - bie Klage über „bie oon £ärm erfüllte, fröl)lid)e Stobt" - toar

id) (bamals ITIitarbeiter am ard)äologifd)en 3nftitut in 3crufalem) in einer Arbeits»

paufe auf ben Ölberg gcfliegen. (Es roai ber (Beburtslag bes Sultans. Alle Dädjer

ber f)eiligen Stabt roaren doU oon RTenfdjen; ITTufiE unb (Befang fd)allte 3U mir Ijerauf.

G)ie lebenbig rourben mir ba bie IDorte, bie 3«f<i'a 2611 3ol)re 3UDor gejd)rieben

I)at! Unb toas oon biejem einen Kapitel gilt, bas gilt oon Dielen. Aud) roo es ber

£efer nid)t ausbrüdlid) t)ört, f)aben mir, roäfjrenb id) fd)rieb, bie feibengrauen Ölbaum»
l)aine unb bie ernften, fal)len Berge bes l)eiligen £anöes oor Augen geftanben. 3(^

benfe je^t beim Abfd)luö meiner Arbeit banfbar bes ITTannes, bem id) bamals meine

(Entfenbung nad) 3crufalem in erjter £inie 3U oerbanfen f)attc, bes (Beneral»

fuperintenbenten D. nottebol)m in Breslau. 3l)m, ber mir aud) fonft, fo lange i^



IV DortDort.

Pfarrer war, oft geljolfen f)at, unb oon bem td) tDcife, bafe er in ben altte|tamentlid)en

Propl}cten lebt, möd)te id) gern als ein 3eid}en bcr Danffaarfcit unb Deretjrung biejes

Bud) toibmcn.

Unb fo gebe id) nun bas le^te nianujfriptblatt biejcr Arbeit aus bcr f^anb.

(Es trifft fid] eigen, ba^ biefe Derbeut|d}ung ber propfjeten gerabe 3U einer 3eit auf

öem Büd)crmartt erjd^eint, in ber unfer Daterlanb in einer ebenfo crnften (Befaf)r ift

loie ber Staat 3uöi, als il)m feine Propfjeten gefanbt rourben. IHödjte uns als

fdjönfte Srud)t ber (Dpfer biefer dage bcr (Ernft ber Selbflbefinnung, bie aus bem
(Blauben ern)ad)|enbe, innere Stärfe, ber (Beift ber 3ud)t unb bcr in bcr Ciebe 3U ben

Brübern iDur3clnben (Bcrcd)tigtcit, um bic es ben propl)cten 3U tun mar, gcfd|cnft

toerben.

IDola.fIblig in ©ftpreufeen, ben 14. (Dftobcr 1914.

f\ans $d}Tni5t.

PortDort 3ur 2. Huflage.

Bereits im De3ember 1918 — id) roar tDenigc n)od)en 3UDor, in ben legten

Kämpfen um dambrai in englifd)e (Befangcnfd)aft geraten — fd)rieb mir ^err

6uftaD Ruprcd)t, bie erfte Auflage meiner großen propl)eten gel)c auf bic Hcigc.

Scitbem finb nun fd)on roiebcr fünf 2<^t\Xi Dcrgangcn. UJicber f)abc id) bie (Bcbulb

oicier, bic nad) bem Bud)e gefragt I)aben, roic ber H7crrcn Dcrleger auf eine l)artc

probe gcftellt. £7offenllid) ift bic lange Seit, bie id) - burd) oier 3a^Te lDaffcn=

öicnjtcs meinem eigenen Bud)e entfrembet — auf bie Ileubearbeitung bcr Übcrfe^ung

unb bcr (Erflärung l\abe Dcrmenbcn muffen, bem Bud)e non ITu^cn gcnjcfcn.

Als eine äußere flnberung l)abe id) an3ufüt)ren, ba^ id) bas 5cid)cn
'

', bas

eine lEejtänberung an3eigt, überaD ba mit einem " Derfcl)en l)abe, ido Rubolf Kittels

Biblia Hebraica (Lipsiae 1906) unter bem Heft bie non mir bei ber überfe^ung

oorausgefet3te Cesart bieten. 3n biefem SoDe l)abe id) bie lEejtänberung in ben tcft»

Iritifd)en Bemerfungen, bie jcbem flbfd)nitt folgen, nid)t befonbers begtünbet. Der

baburd) gecDonnenc Raum ift ba3U oerroanbt, eine fln3al)l dou (5ebid)tcn unb Reben,

bie in ber crften Auflage ausgelaffen roaren, ein3ufügen.

Die (Einleitungen, bie fjermann (Bunfel an meiner Stelle in ben crften ITtonaten

bes Krieges in l)er3lid)er Bereitfd)aft für bic erfte Auflage gcfd)rieben l)at, ftel)en

— Dom Derfajfer burd)gefef)cn - aud) bicsmal roiebcr an ber Spilje meines Bud)cs.

Da id) an einer Darftellung ber „Religion bes Alten (Eeftaments" arbeite, bie id) bem
Dcrlag Don 3' ^- B nTol)r feit langem fd)ulbc, I)offc id) balb (Belegcnl)eit 3u f)aben,

roas id) felbft in ber (Einleitung über bie Religion ber großen propl)eten f)ätte jagen

mögen, im 3ufammenl)ang Dor3utragen.

E)er3ltd)en Dan! jd)ulbe id) f^errn Pfarrer Dr. €urt Kut)l in Sd)larDa in Tlieber»

jdjlcjien, ber aud) biesmal rciebcr eine Korrcftur gclefen l)at, unb t^crrn Lic. S^rbinanb

Caun aus Bud)jd)lag, ber mid) in ber 3rDoiten fjälftc bes Bud)es ebenfalls bei ber

Korrcftur untcrftü^t unb bas Regiftcr ber crften Auflage für bie sroettc umgearbeitet f)at.

£ciber trägt in bem Abjd)nitt S. 240-285 bie jerDcils linfe Seite eine falfd)e

übcrfd)rift: Statt „3ercmia. (Bebid)te unb propf)eten|prüd)e Don 628-622" mufe es

f)ei&en: „3eremia. 5ür unb roiber bas (Befefe bes 3ofia"- Auf S. 207 unten finb in

ber überjd)rift bes (Bebid)tes „(D meine Bruft, meine Bruft" bie 3iffcrn Dcrftellt. (Es

ift bort 3U Icjen: 4,19-31.

(Biegen, ben 15. 3uni 1923.

fians Sd)mi5t.



3nf)altsangabe.

Seite

DortDort HI
Die bfl}anöcltcn SteDcn in ber Rcil}cnfoIge öcr Bibel VI
(Einleitungen: 1. (Bc|d]id)tc Dorberafiens 3ur Seit 6er großen propl)clen . IX

2. Die gefieimcn (Erfa[)tungen 6er Propf)eten XVIII
3. Die propf)etcn als Sd)rift|teUer unö Did)ter XXXIV

(Bejd)td)tc öer Staaten 3jrael unb "^uba 3ur Seit 6es 3«|aia- II. Könige 16 -20 1

3e|aia 24
Das Bud) 2t]a\a 128

midja 130
(5ejd}id)te 3u^as unter lllana|fc unö flmon. II. Könige 22,1-22,2 . . 154

3epl)ania 160
nal]um 170
(Bc|d)id)te '^ubas unter König 3of'a- H- Könige 22, 3-23 177
Das (Beic^bud) öes Königs 3o|'a 185
3cremia ((Be6id)te unö propt)etenfprüd)e Don 628-622) 203
3cremia (Sür unö toiöcr öas <6eje^ öes 3o!'a) 239
(Befd)id)te '}ubas bis 3um Zobe 3oiafims. IL Könige 23, 29-24, 7 . . 286
3eremia (Unter öer Regierung öes Königs 3oiflf''") 289
(Bejd)id)te "^ubas unter 3oia<i)i" u"ö Seöefia. II. Könige 24, 8-25, 26 . 315
3eremia (Unter öer Regierung 3oiacf)ins unö 3eöefias) 323
3eremia (llad) öer 5er|törung 3«rujalems) 357

Das Budj 3«r«T"ia 385
Ejefeliel 388

Das Bud) l7e|efiel 472
Klagelieöer 474
3ona 481

Rcgiltcr 488



Die bef)an6clten Stellen

in öer Reil)enfoIgc öcr Bibel ').

Seite Seite

5. niof« *10, 25 310
*1, 1-4, 40 186. 202 *14, 13 369
4, 44-49 185. 186 *U, 25 483

6, 4-15 185 * 15, 1 27
*8, 18 240 * 15, 8ff. 61
11, 13—21 185 * 15, 16 62
*12, 1—7 202!* 15, 29 4

*8-12 202: 1«, 1—4 1

12, 13-19 186 5—9 1. 67. 75

*12, 20—27 186 10-16 4

*13, 2 ff.
193 17-20 4. 320

14, l 233 17, 1-41 5. 21

14, 22-27 186 18, 1—12 8. 14
28—29 187 *18, 4 29. 137. 155

15, 1-11 188 13—16 10. 15. 17.

12—18 189 21. 22 483
19—23 187 17—19 18. 68. 109

16, 1—17 187. 197 *18, 25 357
*16, 11 81 *18, 34 7

*16, 15 81 *19, 13 7

18—20 190. 197 *19, 21-28 123
21-22 190. 192 19, 29-31 122

17, 1—7 192 32-34 122
*17, 8 90. 185 36-37 18

17, 9 190. 197. 295 20, 1-5 10
8—13 190 +20, 8—10 11. 14
14—20 190 *20 12—19 12. 356

*17. 19 197 *20, 20—21 8. 128

18, 1-8 191. 197 21, 1—2 154. 156
9—12 192 3—15 155. 156 394
13-22 l.)3 16-18 154. 156

*18, 20 29) 19—26 158
19, 1-13 192 22, 1—2 2. 159

*21, lOff. 199 8 u. 10 184
*22, 4 199 *22, 11 184
22, 5 192 *22, 13 184

*22, 6 199 22, 3—20 2.177 199.201
23, 18—19 192. 198 23, 1-28 9 156. 178.

28, 20 198 184.199.240
*24, 6f. 198. 199 29—30 286
*24, 13 19S 31 -.35 287
*24, 15 198 34 291
*24, 16 198 36-37 288
*25, 4 199 24, 1—7 288
25 13-15 192 6 315
28, 1-25 194 8-17 315

38-46 194 18—20 317
*31, 28 47 25, 1—7 172. 317 i

^ .^- , 355. 356
2. Konige 8-21 177. 319. 356
*«, 17 152 22—26 321
*10, 15-17 310 27—30 322

Jefaia

1, 1

Seite

2-3

4—9
10

38. 49. 129
38. 44. 47

133. 145
10 82

10. 69. 83.

138. 145
121

50
50

46. 53
128

112. 120. 314.
366

55. 56
33. 37. 38. 41.

44. 52. 75
33. 55

36
38. 47. 133.

145
36
37

111. 407
39. 41 53
42. 47. 136.

214. 276
56
59

60. 75. 129.

97
24 66. 129.

169. 394. 409
32

49. 67
3. 67. 72

10—16 48.11 75.117.

118. 127. 145

17

18-20
21-26
27—28
29—31

2, 1

2—5

6—22
3, 1-9

10—11
12
13-15

16-24
25-4, 1

4, 2-6
5, 1—7

8—24

15-16
25
26—29
30

6, 1—11

12-13
"4, 1

7, 2—9

17-25 48

8, 1-4 66. 75. 88. 358
5-8 75
9—10 76
11—15 77
16—18 78. 385

* 8, 19-23 80

9, 1-6 58. 74. 112. 114.

118. 120. 129
10, 1—3
10, 4

45
45

*10, 5—19 103. 104. 129
20-26
27—34

110
95 134

') 3^laia ^Off. Itammcn aus fpätcrer 3eit unb |tn6 im 3. Banbc bcr II. Abteilung
biefes lücrfes („Dos 3"^e"<u"T ) oon Illaj f7aDer ausgelegt.

(Ein Stern oor öer Stelle be|agt, ba^ jie nid)t überje^t unb crllärt, Jonbern nur
in einer Überjid|t ober gelegenthd) ertr)ät)nt toorben i|t. KurjtDjiffern bejeid^neit

Seiten, auf benen überjc^te unb beljanbelte üerje jonft nod) einmal oorfommen.



Stenenregilter. VII

Scie
1

Seit« Sdx
11, 1-9 113. 115. 118. 4, 3 u. 4 237 16, 5-15 233. 299

ILKi 109. 443. 457 5-8 210 16-21 263
*n, 10- 16 116 9-10 289 17, 1-4 223
*13, 1-22 129. 256 11—14 210 17, 5-11 46 387
14, 1-23 129 15-18 211 17. 12-18 276
14, 24-27 120 19 -31 88 207 17, 19-27 109. 261
14, 28-32 2(). 29 129 ö, 1-7 242 18 1-12 228. 271
15 l-I«, 13 12». 23() 8-14 244 13-17 262
17, 1-11 63 15-19 211 18-23 273

12-14 96 20 - 25 272 19, 1—15 283
18, 1-7 112. 118 2H—29 245 20, 1 -6 2H4

19, 1-25 129 30 f.
249 20, 2 294

20, 1-6 14 22 26 6, 1-8 212 20, 7-9 258. 281
49. 75 85 8-11 257. 487 10-13 275

21, 1-17 129 6, 12-15 250 256 14-18 280
22, 1— 14 10. 22. 68. 124 6, 16-21 258 21, 1-10 339

15-25 108 22-26 2-3 11-12 296
23, 1-18 129 27-30 216 13—14 296
24 1-27, 13 129 7, 1— 15 291 22, 1-5 296
24. 20 84 16-20 225 22. 6-9 152 2.il

28, l-4a 6. 53 21-28 260 10-12 290
4b 54 *7, 29 387 13-17 287. 297

28, 5-6 118 7, 30 -34 22 t 18 - 19 305
28, 7-13 80 8, 1-3 224 20-23 337

14-22 78 92. 101. 4-7 247 24—27 323
136. 169 8-13 2.6 28-30 324

23—29 106 10-12 250. 256 23, 1-8 299
29, 1-8 34. 98. 148 *8, 14-17 213 251 9-12 248

9-12 82 8, 18-23 265 13—14 251
13—14 82. 169. 237 9, 1-5 282 15 251
15 88 6-8 24H 16-20 251

29, 16-24 88 9—15 234. 251 21—29 252
30, 1-5 75. 89 14 251 3' »-.-52 252

6-8 29. 87. 358 16-21 2«>6 33-40 255 274
9-14 90 *9 22 f. 387 24, I-IO 54 325

30, 15 20 118 9, 24 u. 25 261 25, 1-14 306. 387
33. 1-35, 10 129 *10, 1— 16 387 25, 11 386
36. 1-37, '3a 18 10, 17 -25 216 15-29 251
36, 2 68 11, 1—17 239 2>. 1—24 130. 137. 291
37, 9b -37 20 18-20 241 335

22-29 12 < 21-23 241 27, 1-22 329
30-32 122 12, 1-6 237 *27, 16 316
33-35 122 7 -12a . 313 28. 1-17 330
36 21 12b 312 *28. 3 316
37-38 1^ 13 314 2^, 1—32 318. 329. 334

38, 1-21 10. 11 14-17 314 *29, 26 285
39, 1-8 12 *12 15-17 314 30, 1—4 357

13, 1-11 22« 5 9 358
3crcmla 12—14 251. 271 10 u. 11 361

1, 1-10 28. 203. 409 15—16 264 12-23 370
11—19 205. 326. 409 17-19 323 30 8—24 116. 358. 387

2, 1— 13 47. 217 20-22 311 31, 1 -14 358. 363
14-19 230 23 -27 327 15—17 359
20-28 46. 219. 240 14, 1— l'i 267 18-20 361
29-32 228 12b-16 249 21 22 362
33 -37 229 17-18 26; 23—26 366

3, 2 5 221 19-22 269 27-28 368
*3, 6 13 222 15, 1-4 270 29-30 363

3, 14-18 367. 5^7 5-9 312 31-37 371
19-20 221 10-14 277 8-40 369
21-25 235 15 21 258 278 32, 1-44 204. 348

4, 1 u. 2 235 16, 1—4 232 33, 1—9 367



VIII Stetlenregifter.

Seite Seite Seite

33, 10 u. 11 367 8, 1—18 161 . 317. 402 44, 1-31 464
12 u. 13 368 9, 1—11 112 152 45, 1-8 142 465

33, 14-26 299 297. 403 45, 9-25 466

34, 1—7 342 9, 3 393 46, 1-24 466
8-22 93 181. 342 10, 1—22 404 47, 1—12 466

35, 1—19 57. 308 10, 18 393 47, 13—48, 35 7 466

36, 1—32 284 300 11, 1-21 34. 316. 318
335. 385 408. 473 (Dboöia

*36, 22 298 12, 1-16 411 387
37, 1—10 344 12, 21-28 413

11-21 345 13, 1-26 413 Jona

38, 1—28a 318. 350 13, 17-23 414 1, 1-4, 11 481

*38, 14 318 14, 1— 11 416 2 4 45
*19 318. 336 12-23 417. 484 1 145

38, 28 b 354 15, 1—8 420

3Ö, 1—18 354 16, 1-63 428 ntidia

40, 1-6 355 17, 1-24 318. 429 1, 1 130

7—16 373 455. 470 2—16 130

40, 8 321 18, 1—32 420. 447 2, 1-11 138

41, 1—18 374 18, 2 363 12-13 147

42, 1-22 378 19. 1-14 433 3, 1—4 138

43, 1-7 379 20, 1-44 423 5-8 135
8-13 381 21, 1-32 437. 470 9-12 130. 136

44, 1-30 157. 382 21, 33—37 439 4, 1-5 112. 130. 147

45, 1—5 384. 5^.5 22, 1—31 410 6-7 147

46-51 306. 387 23, 1-49 428 4, 8-5, 3 148

4<J, 27 u. 28 361 24, 1-14 441 5, 4—5 116 151

47, 1 26 15-24 136. 443 297

50, 1—51, 58 387 25-27 447 6-8 152

51, 59-64 328 366. 387 25, 1-32, 32 447. 473 9—13 153

52, 1—11 317. 388 27 10 458 6, 1-8 38 47. 133.

12-27 319 27, 14 45S 144. 182
28-30 321. 388 27, 23 21 9—16 147

31-34 322 33, 1—20 447 7, 1—7 54. 143
21—22 447 8—20 154

Klagelieöer Oeremtae 23-33 448
1, 1—22 474 34, 1-31 116. 117 nal)um

2, 1-22 474 455. 470 *1, 1—9 170
3, 1-66 474 35, 1-15 461 1, 10-11 170

4, 1-22 477 36, 1-38 455 12-14 176
5, 1—22 474 37, 1—14 451 470 2, 1 u. 3 176

15-28 116 453 460 2-14 170
f}efeliel 38, 1-3 a 214. 457 3, 1-19 173

1, 1-28 388. 409 3-9 458

2, 2-10 390 10-16a 457 3ept)an]a

3, 1—21 390 16b-17 458 1, 1— 6 160

3, 22-27 409. 444. 473 18—22 457 7 162

4, 1-17 396 39, 1—8 214. 458 8-13 160
4-8 444. 473 9-20 457 14—18 162

5, 1—17 396 40, 1-40, 4 460. 462 o
-'f

1-15 164
*6, 1-14 401 40, 5—42, 20 462 3, 1-13 167
6, 11 472 43, 1-12 463 3, 14-20 170
7, 1-27 401 43, 13-17 463



(Einleitungen
von

I)ermann (Bunfel.

1. ®c|d)id)te Dorbcrajiens 3ur Seit ber großen propl)etcn.

1. Die iilterc ®cjd)id}tc 3|raels mar in einem oerljältnismäfeig fleinen

Krcijc Dcriaufcn. 3uer|l mar es öie Aufgabe öes Dolfes gccoejen, öas Zanb Kanaan

3U erobern unö in Bejig 3U nel}men. Dabei toar es 3ugleid) mit allen ben fleinen

nad)barn in Kampf geraten, öie gleid)fans nad) öer E)crrjd)aft über öas Kulturlanö

Jtrebten: nomaöijd]e unö t)aIbnomaöijd)e Stämme örängten Don (Djten l)er nad), öie

pi}ilifter oerfudjten DOm rOeften tjer 3jrael 3U unterjodjen. Diejc Kämpfe jinö im

gan3cn öurd) Daoiö (1010-971) beenöct tDoröen: Unter feiner Regierung t)at fid)

3JracI feine Sreitjcit gegen öie pi)ilifter erftritten, ol)ne freilid) feinerfeits gegen öiefcn

Seinö 3um Angriff übergef)en 3U fönncn; 3uglctd) l)at es fid) unter Daoiö nad) öem

®|ten unö Süöen f)in, über flmmon, ITToab unö (Eöom, eine £)errenfte[Iung errungen

unö feine f)crrfd)aft felbft über aramäifd)e Stämme öes Horöens ausgcöel)nt. Seitöem

l)at CS ftets für fein gutes Red)t gefjalten, über öie Döifcr ringsum 3U gebieten. Aber

jo groö öiefc (Erfolge öen 3fraeliten felber aud) er|d)einen mod)ten, fo ift öod) il)re

lTTad)t aud) öamals, in öer 3eit il)rer f)öd)ften poIitiid)en Blüte, nid)t über Kanaan

unö feine Umgebung t)inausgegangen. Die 5olge3eit aber, öie 3jrael öie Reid)Slrennung

(933) unö einen oielc 30^)132^"*« öauernbcn Bruöerfrieg brad)te, I)at öiefc ITIadjt»

fteUung nid)t crtDcitcrl, fonöcrn Dielmef)r bcöcutenö cinge|d)ränft, ja, fogor öie Selb»

ftänöigfeit öes Dolfcs in 5^09« geftellt. Dor allem roaren es öie nunmefjr srftarften

unö unter öen Königen Don Damasfus geeinten Aramäer, öie in immer rDicöerl)olten

3ügen 3iracl bis an öen Ranö öes Abgrunöes brad)ten (oon etroa 900 bis etoja 770).

3n jener 3eit aber, öa fid) öie 3fraeliten mit öer Kraft öer Der3rDeifeIung gegen öie

i!)nen toeit überlegenen Aramäer tDel)ren, taud)t in öer Überlieferung 3iiaels 3um erflen

iflalc öer Uame eines Dolfes auf, öas öann fpäter für lange 3eit feine ®eid)id)te bc*

ftimmen unö fie mit Blut unö Hränen füllen foHte: öas ift öer furd)tbare Ilame öes

fernen Affur. 3m 3al)rc 854 d. <Li\r. f)at König At)ab Don 3frael im ^eerc

Benl)aöaö's II. Don Damasfus bei Karfar in St)rien gegen Salmanaffar III. Don

Affi)rien gefämpfti). Dies (Ereignis ift öas erftc An3eid)en öafür, öafe öie (&cfd)idite

3fraels nunmel)r in ein neues 3eitalter 3U treten unö ein leil öer (&efd)id)te Doröer=

afiens 3U toeröen beginnt.

2. Die Afft)rer, fo genannt nad) if)rer älteften, roeftlid) oom (Tigris gelegenen

^auptftabt Affur, oon femitifd)cm Stamme, finö in öer Kultur mit öen Babt)Ioniern

oertoanöt unö oon if)nen abl)ängig. 3t)r Staat loar ein militäri|d)er Defpolismus.

Das gan3e £eben öes Dolfes öretjte fid) um Krieg unö (Eroberung, gan3 im (Begenfa^c

3U öen frieöliebenöen, politifd) unfelbftäröigen Babploniern öer fpäieren 5eit. 3n

uncrjd)öpflid)er S^Q« fi"^ do" öiefem IDinfel öer (Eröc, 3n)ijd)cn (Tigris, fleinem 5ab

unö öen furöijd)en Bergen, Kricgsl)eerc fjeroorgcgangcn, roeldje öie IDelt mit iljrem

') Dgl. 3U öiefem unö öen im folgenöen ertüätinten (Ereigniffen öie 3eittafel

Don fjugo 6reömann in öiefem IDerfe I. Abt., II. Bö., 2. Aufl., S. 1 ff.,
öer aud) öie

meiften öer oon uns mitgeteilten 3al)len entnommen finö. Die meiftcn öer ifraeli»

tifd)en 3al)len ftef)cn nid)t mit oofler Sid)etl)eit feft, fonöern Ijoben nar eine unge»

fät)re (büUigfeit.
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tDoffenlärm erfüllten. Das Ceben biejes Dolfes toar öer Krieg, bie Beute, ber Ruljm.

(Becoaltigc (Zrobererfürjten f)at es f)erDorgebrad}t unb einen guten (Eeil ber bamals

befanntcn IDelt — es i|t im tDelentlidjen öie jcmitijdje Kulturroelt neb|t itjren Um»
gebungen — unferroorfen, bis Idilie^Iid) bie gequälten Dölfer aufjtanben unb ben

Drönger Dom (Erbboben ocrtilgten. Die (I)eid}ici)te fa|t eines 3i>briaul«nbs, cttna 1500

bis etroa 700, i|t ausgefüQt oon bcm Kampf fl[|urs um bie U)eltt)enjd)aft, bas 30^)''

!)unbcrt 700 - 606 3eigt bann [einen f^öbepuntt, Jcinen Hiebergang unb {einen S<^^-

Ungeheure Kämpfe jinb nötig getDefen, um bas a|fqri|d}e Reid) 3U grünöen.

Denn erjtens i\aite es faft auf allen Seiten mit fräftigen, ungebrodjenen Döltern 3U

tun, bie ihre 5reibeit nid)t jo leid)t barangaben; ferner fam es burd) feine (Befcf)id}te

in (Begenja^ 3u grofeen Staaten, öie es überall umgaben, f^etbitern, Armeniern, (Elamitern,

TTlebiern, Kalöäern, unb tDeilerl}in mit Ägt}plern unb Ätbiopiern; ba3u fom, bofe um
bie ganje Kulturroelt barbarijd)e Dölfer la^en ober roanberten, ftets bereit, in bie

reidje Kultur einjufallen. So bietet bie a|fr)rijd)e (Bcfd)id)te bas Derioirrenbe Bilb eines

immer roieberbollen (Beroinnens unb Derlicrens. Soeben nod) burd) einen mad]toollcn

aljqrijdien Dorftofe befiegt unb 3ur {Eribut3ublung gf3a)ungen, ergeben fid) bie unter»

iDOrfenen Stämme unb Släöte aufs neue, fobalö ber Drud öes afft)rifd)en Staates 3U

erlabmen jd^eint. (Etroa roenn ein neuer $einb ber fli[t}rer in roeiter 5erne aufgeftanöen,

ober roenn ber getoaltige flfft)rtr!önig gcftorben ift, bann flammt bie (Empörung empor,

unb bas Spiel fann öon neuem beginnen. So gleid)t bas Dorrüden bes afft)rifd)en

Reid)es bem Auftürmen eines ungel)euren ITlcercs, bas oon Seit 3u Seit feine alles

überfd)tDcmmenben IDogen gegen bas 5«I'Ia"b fenbet, bie aber immer roieber 3urüd=

ebben müijen, bis fd}lie^lid] bie le^te unb böd)fte IDelle jeben IDibeiftanb Dernid)let.

Sold)e fluflebnung ber untcrroorfenen Cänber aber roar um fo leidjter, als bie flfjiirer

il]nen oielfud) bie einl}eimifd)en Surften beliehen unb fid) begnügten, biefe 3ur f7eeres»

folge, 3ur iEribut3al)lung unb 3um 5ro"bicnft 3U Dcrpflid)ten. IDollte fid) il)nen bann

ein Dolf fd)led)terbings nid)t fügen, fo l)alten fie ein le^tes unb graufamftes Hlittel,

es 3U 3erbred)en, inbem fie feine fül)renben unb befi^euben Stäube irgenbrootjin in

roeite Seme führten unb bie £üde burd) frembe Koloniften fd)loff?n. Das (Ergebnis

biefer (Beoallpolitif ift fd)lieölid:) getDefen, ba^ bie Selbftänbigfeit ber Dielen ein3elnen

Dölfer gebrod)en toorben ift, foba§ fpäter flffurs nad)foIjcrn bas gan3e IDeltreid) mit

einem Sd)!age 3ufiel. 3ugleid) finb bamals aud) bie inneren (&ren3en ber Itationen

niebergecDorfen coorben, foba^ aus bem Dormals fo bunten Dölfergetriebe eine Der»

bällnismäfeig einl)eitlid)e ITtaffe iDurbe, in ber bie in fpäterer Seit aramäifd) rebenbe

IDeltfultur 3ur f)errfd)aft fam.

3. IDerfen mir nun einen Blid auf bie anberen f^auptoölfer unb Cänber

Dorberafiens in jener Seit. Da ift 3unäd)ft Babi)lonien, bas rounberbar frud)tbarc

Canö am Unterlaufe bes (Eupf)rat unb 5igris, neben Agt)pten flusgangspunft ber

Dorberafiatifd)cn Kultur unb Dor Seiten eines geroaltigen lDeltrcid)es, fpäter (etroa Don

1700 an) in poIiiifd)e (Dl)n"'ad)t oerfallen unb bie Beute feiner nad)barn. Sur Seit

ber großen Propheten 3fraels ftreiten fid) um feinen Befi^ bie flfft)rer, bie einft bie

Dufallen ber Babi)!onier geroefen njaren, unb bie Kalbäer (dtjalbäer), ein feit 1000

D. Cl)r. in Sübbabt)lonien eingcroanberter aramäiid)er Stamm, bem in feinem Kampfe

gegen flffur bie im ®ften Babqloniens roobnenben (Elamiter f^ilfe leiften. Sobann

im (Dftcn flffqricns Hlefopotamien (jcoiidjen (Eupl)rat unb (Tigris) unb St)rien (am

mittellänbifd)cn üleere), feit etroa lOOü oon ben flramäern bcfe^t, bie, urfprünglid)

roobl Ilomaben am Uorbranb ber fi)r\jd)'arabijd)en UJüfte, bas Kulturlanb erobert unb

bort eine Reit)e Don Rcid)en gegrünbet t)Qtten: unter il)ncn bas für 3frael roidjtigfte,

bas Reid) ron Domasfus. Sie b^ben ben flfft)rern aufs tapfeifte IDiberftanb geleiftet

unb finb it)"en fd)[iefelid) 3uiammen mit 3iroel im 8. 3nbrb""^^'^* erlegen. 3m Uorben

nieiopotamiens beftanb in Armenien bas mäd)lige Reid) Urartu (flrara ) mit bem

Dülfe ber €f)alber, bas im 9. unb 8 3t'brl)unbett mit ben flffi)rern um bie (Dber»

berrjd)aft über Rlefopotamien unb Si)rien gefämpft bot, aber oon ibncn 3urüdgefd)lagen

toorbcn ift. Dagegen Reiben bie Fjetbiter, beren [7aupiftaöt in Bogba3'Köi in Klein«

afien oor fur3em roieöcrgefunben iDorben ift, unb bie um bie lllitte öes 2. 3flbftfl"ifn^s

gro^e Reid)e in Doröerafien befeffen, Rlefopotamien unb fogar Babt)lonien erobert



I. (&e{d)i(t)ie Doröeraliens 311 3ett her qroftcn Propt)eten. XI

un6 mit btn Acit^piern um Sorten unb PalSTlina grfämpfi f)aiten, in jener {päferrn

3eit feine üeöeulung mehr, üier öie Araber öer lUiijte i}aben öic fl[|r)rer niemals

eifie öauernö^ f)err|d)aft be|.|fen. roic öenn öieies Dolf, öu'd) öie flütur jeinei Canöes

9eld)ütjt, niemas oon einem Kulturftoate unierroorfen CDOtötn ijt. 3^ Süöen ilt öie

n)id)liti|fe l]liid)t öas uralte A a t)pien, 3ur 3eit öer Ptopl}.'tcn länqlt, iDas öie Pol fif unö

Kultur betrifft, ab^eblüt^t unö öer Sffmöl)crrid)aft roie öer inneren (Eiltarrui g ant)fim>

gefallen. 3u Anfang öes I. 3a')'''auienös touröe öas Canö Don 5üriten libi}id)cr

l7Ctfunft bel}err|(t)t, bis es gegen (Znöe öes 8 3''^>''l""^*'^ts (nad) € S Cel)mann um
712) öen Königen rttl}iopiens, einer äjt)piii(t)en Kolonie im Süöen ö.-s Canöes, ge«

lingf, ganj Agt^plen in Beji^ ju ncljmen. 3n öer IDelipolitif jpielt A ti}Dten injofern

eine grofee Rolle, als feine tjeirid^er oon ttatur öanad) ftreben, öie ölte rnüd}tftellung

bis 3um (Iupl}rat 3urücf jugeroinnfn, unö barum mit jeöem Reid)c, öas |id) oon IToröen

I}er Syriens unö paläjtinas bemäd)tigen rrill, in Kampf geraten. Do A.t}pten jclbjt

fid} öen anöringenöen flf|t)rern nid}i gecoadjicn fuljlt, Derjudjt es immer iDieöer, öie

flfinen Staaten Spriens unö Paläftinas 3u einem großen Biinöniffe 3u|ammen3U«

jdilirfeen.

4. Belrad)ten toir nun öen Siegeslauf öes al|r)riid]en Staates, öer etroa

mit öer llltte öes 3tDeiicn 3'3l}r'QU"cnös beginnt. 3n jener 3eit l)aben jid) öic Afjtjrcr

iljre Selbftiinöigleit Babt^Iomen gegenüber crfämpft, öen (a)ol)l t)etl)itii(t)e> ) Staat

rnitani in ITTeiopotamien 3ertrümmeri unö felbft B ibijlonien 3eitcDciie unierroorfen

(bis etcDO 1300). — ein flufid)roiing, öer joftoi) öurd) öas IDieöererilarfen Babploniens

unö eine gro^c fleinaiiatiid)e Dölferro möeiuna 3uiomm. nbrad). (Eine neue 3eit begann

mit (Eiglottj'Pileicr I (um IICO o. dtjr ), öer Babplonien roieöer untatpaif unö bis ans

rriittelmeer DOrörang. ^I)ie^erum einen Rücfict)lag bradte öas (Eniftel}en fröitiger

aramöijdjer Staaten, bis iid) id)iiefelid) öas a|jt}riid)c Reid) aufs neue aunafft: fljjur«

nafiipal ^885-860) ift bis 3i".m übanon gefommen; Salmanaljar III (859-823) t)at

in öer jd)on ermähnten Sd)lad)t bei Kaifar einen unter aramäijd)er Sübrung ftetjcnöen

fi}rijdi=palä|tinei jüdjen Stootenbunö befämpft unö 842 öen flramäerfönig f^aioel ge«

|d)iagen, öejjen f)auptfiaöt üainastus er freilid) nid)t 3U erobern oermodjte dbenjo fämpfte

Solmanajfar III. mit (b\üd, ab-'T O'^ne önuernöen (Erfolg gegen öen geroalligen Staat

Urartu, öer jid| öamals im nor">en g bilöet t)atte (ogl. oben Hr 3). tDieöerum Rüd»

jd)Iägc unö erneutes 3ujam nenraffen unter öen nad)foIgern Salmaiiajjar's IIl. Xlad)*

öem öie ®berl)ol)eit über Babtjlünien. öen Kalöäem abgenommen toar, jtitfe flöa"'niiäri IV.

(810-782) roteöer gegen St)ric 1 oor, öas fid) unter Urariu's (Emfl 1^ in3CDiid)en aufs

neue eit)oben tjatte: üamasfus rour^c 3ur Übergabe ac3a)ungen, unö aud) öic

paläitinenfijdjen Kleinftaatcn mußten CCiibut 3ablen. Abr aud) öi.je (Erfolge unö

ebenjo öic ieines tladifolgers Salmanaffur'; IV. (781 -771) gegen öie Aiamäer biad)ten

lein bauein'ies (E-gebnis. 3iinerc CDirien joroie etneute Angriffe öurd) Uraitu erjd)üt=

ter'cn öas Reid): Babr)Ionien unö St)rien rouröcn oerloren. (Eijt unter (Eiglail]=pileier III.

(745-727) ging es toieöer Dorojärts: öer oflijr id)c König li ^ jid) in Babel unter

öcm Hamen Palu (f)ebr. pt)i'I düI. II Kon. 15, 19) falber 31m Könige ausrufen; in

mel)reren 3ügen mar:) Uiartu's mact)t gebrod)en unö Srjrien erobert: ein Bünönis

3tDiid)en Dimistus un5 3:riiel fd)eit rte; Dumasfus trarö genommen unö aiir)riid}c

Piooin3. 3jrüel toarö ge^emütigt, 3 '^a ertan' ic fieiroillig A|j irs ®bert)ol)eit an (732).

nun liegt es in ö r ITatur eines iolii)^n gcD iltigen, auf (Eroberung gegründeten

Reidies, öafe es jid) nid)t mt f>em (Erroorbenen begnüge > fann, lonöern unauftjaltjam

Dorroörts id}rfiien mufe; toaren öod) öte Seinöe an jeinen (Brenien, bejonöers öic

fl.menier im IToröen unö ^ie Kaiöder im Suöin, teine^roegs Dcrnid)iet, unö 3eigte fid)

öod) im Süöen Paläjtinas je länger, je öeut ictier ein neuer 5^'"^. Ä i)pten, öas öen

(Einfluß über öiefes Canö ntd)t üt)ne iDidentanö öabn .eben, ja, öa> jict) nad) öer Bc=

fiegung oon Urartu in jemem Dorcocit paloftina felber beörobt fübl«'n muffte. Die

folgenden großen afjt)riid)en 5üriten t)aben die durd) öie IT itir ' er D nje Dorgeid)riebenc

Polittf öurdigeführt. Salmanaffir V. (727-722) beton pite öen u^'en König 3iraels,

I}OJea; öie f)iupi(t öt Sumurien fiel nad) öreijäljriger Belager ng 722, bereits unter

Sütgon II. (722-705). IDie'crum bedeutete öer (Eoö ot'tr St .r3 öes alten Königs

eine furd)ibare (Erjdjüticrung öes Reid)es : alle Seinöe Affurs, Urartu, (Elam, öic Kalöäer,
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toaren trieber auf öem pian. Aber Sargon ijt aQer ötefer (Begner fjerr geroorben:

öer Kalöäcrfönig niero6ad).BaIa6an, öcm es mit Untcr|tü^ung öer (Elamiter gelungen

mar, \ii\ Babels 3U bemäd)tigen, roarb nad) langen Kämpfen 3ur SI"d)t gescoungen

(710), Urartu cnbgültig aus Sqrien gejd)lagen, fogar ber Siibcn Kleinaiiens erobert

unb bie J7errfd]aft über Serien unb paläilina, bie burd) ägt)ptifd)e Umtriebe in Scoeifel

gejtellt mar, aufs neue befejtigt : Bünbni[[e biejer Sübitaaten rourben 3erjd)Iagen

(E^amatl) 720, flsbob 711 toieber unterujorfen). Die Aufgabe bcs Sot)nes unb ITad)»

folgers bcs Sargon, Sanljerib (705-681) ift es getoefen, bas riefige Reid), bas fein

Dater ertoorben Ijotte, 3U crl)alten: Seine Regierung toar befonbcrs mit Kriegen gegen

bie aufs neue oerbünbeten Kalbäer unb dlamiler ausgefüllt, benen er jd)ltefelid)

Babt}lonien entrifjen i\at; bas bejtänbig aufrül)rerjjd)e Babel toarb erobert unb gän3»

lid) oerroüftet (689), - ein plan, ber jid) freilid) bei ber Caje unb ben (Erinnerungen

ber Stobt nid)t i\at ouf bie Dauer burd)fül)ren la[jen. Berül^mt ift Sanl)eiib Dor ollem

burd] feinen großen 5ug in ben IDeften (701), roo fid} roieberum unter ägi)ptijd)er

5ül]rung ein bie Staaten paläjtinas umfaffcnbes Bünbnis gegen bie fl[|t)rer gebilbet

l)atte. Sanljerib fd)lug bie Agqpter entfdjeibenb bei flltafü, fobafe bieie fortan feine

(Einmifdjung in paläftina me\)x Derjud)t traben. Dagegen gelang es il)m nid)t, 3^riiial«"i

3u nel}men; oielmel^r mufete er fid) mit einer Iribut3al)lung bcs E^isfia begnügen. Der

(brunb, ber il)n an ber flusnu^ung jeiner (Erfolge oerbinöertc, ift uns nid)t gan3 burd)«

fid)tig. Sanl)erib felbft fiel, ntd)t, toie bie biblifd)e Cegcnöe meint, unmittelbar nad)=

t)er (2. Könige 19, 37), fonbern erjt otele ^ai)xe ipäter, einer Derid)a)örung 3um ®pfcr.

Unter Sanljerib's rtad^folgern fljarljabbon (680-66S) unb flffurbanipal (668-626)

erreid)t bas a|ft]rijd)e Reid) feinen f7Öt)epunft: je^t id)reitet man fogar 3um Angriff

gegen Ägi)pten, bas bamals unter ber E}crrfd)aft ber ätl)iopier ftanb (ogl. oben Ur. 3);

in mel)reren 3ügen gelingt es enblid), bie ätl)iopi)d)en Könige 3:at)arfa unb feinen

nad)folger Jlanutamon aus bem Canbe 3U jd)lagen (667); ein großer flufffanb Babels

im Bunbc mit Kalbäern unb (Elamitern jd)eiteite oöUig (648), unb ber Staat (Elam

rourbe enbgültig 3erftört (640). 3n biejer größten Blüte3cit flffurs l)at ber niililär.

ftaat begonnen, 3ugleid) ein Kulturjlaat 3U roerbcn: Ilinioct) i|t bamals eine unge=

I)eure f7anbcls|tabt (Ual). 3, 16), unb flfjurbanipal l)at eine grofee Sammlung alt«

babt)loni)d)er Sdjrifttoerfe 3ujammengebrad)t.

5. JEro^ biefer geroaltigen flusbel)nung franfte bas Reid) an fd)n)eren Sd)äben:

ägt)pten roar nid)t auf bie Dauer 3u l)alten unb l)at jid) jd)on um 645 unter einer

jaitijd)cn Di)naftie (König pjammetid)) fretgemad]t. (Ebenjo roaren bie Kalbner
3roar 3urüdge|d)lagen, aber ntd)t Dernid)tet; oielmel)r gelang es il)rem Könige Uabo»

polafjar, Babel roieber 3U geroinnen 625. Das afft)rtjd)e Reid) l)atte jid) in jeinen (Er.

oberungen nid)t auf basjenige befd)ränft, roas es 3U t)alten Dermod)te; unb iet5t roar

jeine Kraft erjd)öpft. Dor allem aber l)at feinen Stur3 eine grofee inboqermaniid)e

Dölterroanberung f)erbeigefül)rt, 3U beren Dorläufern bie Don ben fljiprcrn id)on längft

be!ämpften ITTeber gel)örten. 3n bin legten 3a^r3el)nten Dor bem Untergang bes

Reid)es jinb, roenn roir ben nad)rid)ten f^crobols trauen bürfen, jft)ll)ijd)e Stämme

inbogermanijd)er l7erfunft 3a'ir3«f)nte lang burd) Dorberaiien gp3ogen unb jelbft bis

an bie (Bren3e flgt)ptens gefommen. (Erobert ift bie f)aupt(tabt nmioel) burd) bie Der«

bünbcten nieber unb Kalbäer um 606: ein 3ujammenbrud) uon jo geroaltiger firt,

öafe bie n)eltgejd)id)te faum jcinesgleid)en fennt.

6. Die (Eroberer teilten jid) bie Beute: bie Dleber unter Kt)afares crl)ielten ben

gan3en (Djten unb Horben ber betannten EDelt, ben IDejtcn bis 3um l7ali)s l)in; bie

Kalbäer bas (Eupl)rat=a:igris=Canb mit ber f)auptjtabt Babel. 3n3n)ijd)en t)aite fid) ein

neuer (Erbe gemeldet: pt)arao ned)o 30g aus, um paläjtina, wo il)m ^o\ia Don ^uba

ol)ne (Erfolg entgegentrat (608), unb Si)nen in Beji^ 3U nel)nien; aber bte Sd)lüd)t

Don Karfemis am (Eupl)rat entid)ieb gegen il)n (604). So fiel ben Kalbäern unter

nebufabne3ar II (604-561) bas gan3c Küjtengcbiet mit einem Sd)lagc 3U: jo iel)r

roaren bie Kräfte ber fleinen Staaten jener (begenb burd) bie lange 5<:it ber ajji)njd)en

Dienjtbarfeit gejd)a)äd:)t, ba^ bie Kalbäer burd) eine Sd)Iad)t erirjarben, roorum bie

flijt)rer 3al)rl)unberte lang l)atten fämpfcn müjjen. Das oon ben Kalbäern jo be«

grünbete, oon uns „neubabi)lonijd)" genannte Reid) bradjte bem burd) bie er»
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bittcrtcn Kriege 3n)i|d)en fl(ji)rern unb HaI6äcrn oerit)ü|letcn Zanbe Babt]lonien unö
6cr l^auptllaM üabel eine le^te ülütejeit: 6ie Konäle iDurbcn roieber I}erge|tellt, öie

ücnipcl neiigebnut, bie Stobt Bobel mit prQ(t)tDolIen Bauten gc|d}müdt unb getualtig

befeltigt. ITebufahneßor i]at fid], roic jeine Urfunben beroeifen, als einen 5rieöens>

fönig gefül)lt, unb baf) ber Staat '^uba, ber feine oerlorenc Srei']«'* n>rf)t Der|d]mer3en

lonntc, auf bie (Einflülterungen ber itgi)pler Ijörte xinb burd) stoeimalige lDegfüI]rung

ber Bcoölfcrung, ja, burd} bie 3erftörung oon 3prufoIeni (586) bcftraft coerben mufete,

war nid]t feine Sd)ulb. Aber aud) bas in Babt^Ionien bamals tjerrfdjenbe Dolf ber

Kalböer Ijatte feine Kräfte im Kampfe gegen bie flffi)rcr Derbraud)t. nebufabne3ar's

nad)folger roibmetcn il)rc 3eit unb niad)t bcn (Eenipclbauten. Unterbcs rüdte bie

ö)efal)r oon Horben {}eran: bas mebifd)e Reid], feit dtjrus (558-529) unter bem
F^errfd)erftamm ber perfer, roäljtc fid} oon Horben unb (Dften f}er über bie Kultur«

roclt. 3uerft roarb £i}bien unter €roefus gefdjiagen unb perfifd}c proDin3 (546);

bann fiel Babt}lonicn il}nen anl}eim; bie l7auptftabt Babel toarb ot}ne Kampf ge=

iDonnen unb (ri}rus oon bcn babi}Ionifd}en prieftern als Befreier begrübt (538). So
eroberten fid} bie Pcrfcr il}r IDeltreid}, bem (ri}rus' SoI}n Kambi}fes nod) Hgqptcn

l}in3ufügte (525i. Die Stabt Babel bel}ielt aud} unter ben perfern il}rc Stellung; fie

blieb eine fjauptftabt bes Reid}es, unb bie babt}Ionifd}c Kultur l}at aud) unter ben

Perfern roeiter beftanben. Don jetjt an ift bie (Befd)id)tc Dorberafiens bie (Befd)id)te

bcs pcrfifd}en Hcid}es.

7. Derfud}en roir nunmef)r, bie (Befd}id)te 3fraels unb 3ubas 3ur 3eit ber

großen prop[}elen in biefcn Ral}men ber IDeItgefd)td}te cin3uftellen. Das (Eigentlid)c,

roas 3frael in jener 3eit erlebt fjat, toar bies, bafe bie gecoaltigen Koloffe ber EDcIt«

reid}e, bie flffprer unb fpäter bie Kalöäer, fid} auf Si}rien unb paläftina ftiir3ten.

IDcnn man bebentt, roeldje furd}tbaren Sd)idialc unb roeldjc Summe rDcd)feInber unb

bas gan3c Dolt im tiefften erregenber Stimmungen bamit gegeben toaren, begreift

man öic unge{}eure £eibenfd}aft, bie fid} in ben prop{)eten ausfprid)t. Beim Auftreten

ber großen propl}cten (eltoa um 760) roaren bie flfft}rer ben 3fraeliten fd)on längft

feine unbefannte ©rö^e metjr. Bereits oor 100 3^^^«" f}atte flf)ab Don 3frael im

^eere ber flramäer toibcr fie getömpft (854), unb König 36t)u l)atte burd} eine ürtbut»

3af}Iung an Salmanaffar III., ber bamals in Si}rien ftanb, bas Königtum, bas er burd}

bcn morb feines föniglid}en I}errn an fid) geriffen f)atte, 3U befcftigen gefud)t (842).

flis bann in ben folgcnben 3flf)r3ef)nten flffurs 3üge nad) bem IDeften aufl}örten,

f)atten fid) bie flramäer oon Damasfus mit if)rer gan3en lDud}t auf 3frael geroorfen:

bamals roar bas ©ftiorbanlanb oerloren gegangen, unb bas unglüdfelige 3trael l}atte

jd)redlid)e IDunben empfangen, Don benen fpäter nod) bei flmos (1,3) bie Rebe ift,

IDunben, bie es crflären, ba^ 3fracl in ber 5oIge3ett faft beim erften flnpraO ber

afft)rtfd)en rnad}t üerloren ging, (ban^ anbers mar bie politifd)e £agc in ber 3ett,

als bie erften ber großen fd)riftftellernben Propheten auftraten (um 760). Die flffprcr

f)atten bamals unter flbabnirari IV. (810-782) unb Salmanaffar IV. (781-771)
roieber begonnen, i[)rc IDaffen nad) IDeften 3u tragen, unb bie fo Überfallenen flra'

mäer mußten oon 3frael ablaffcn, bas je^t Ieid)ten Kampfes fein DoUes (Bebiet 3urüd»

geroann. So begann bie Prop[)elie in 3irael in einer Dert)ä[tnismäöigcn BIüte3eit:

ITIit f7od)gefüt)I fd)autc man bamals auf bie (Erfolge, bie man über bie flramäer

baoongeiragen I)atte, 3urüd; f7anbel unb IDanbel, Reid}tum unb Üppigfeit blül)ten,

namentlid) in ben Stäbten; ber auslänbifd}e (Einfluß, ber in allen 3eiten bes Jriebens

in 3frael erftarft, bradjie mand)erlei (Er3eugnifft ber S^embc ins Canb. (Es rnar roie

ein fd)öner f}erbft, ben bas 3um Unterga.igc burd) bie flift)rer beftimmte Dolf erleben

burfte. nur freilid), ba'Q mit ben flramäern, bie je^t burd) bie flf)i)rer erfd)üttcrt

toaren, ber le^te Damm bal)infiel, ber bicfe oerberbenbringenbe Riad)! Don 3frael

trennte, unb ba^ im 3nnern ber (BroQ ber befi^lofen RTaffc gegen bie Reid)en unb

Dornel}men laut rourbe. Der le^te (Brunb biefer fd)n)ierigen fo3ialen Dert)ältniffe, Don

benen bie propl}eten jener 3eit fo oft reben, id}eint biefer geroefen 3u fein, bafe fid)

bie ef}emaltge fanaanäifd)e Canbbeoölterung, über bie l)in fid) bie 3fraeliten bei ber

(Eroberung als bie l^crrcnflaffc gelegt l}atten, insroifdjen als ifraelitifd) 3U füf)len ge=

lernt l)atte unb bcn Drud, unter bem fie feit jener 3eit lebte, je^t als ein großes
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Unre(f}t, bas 3|raelilen 3|raeliten antafen, auffo&fe. 3n |oIcf)er 3eit finb 6ie erften

Propf}elen, Arnos, f7o(ea, ber junge 3^l'''''> aufgetreten').

8. Das, tDiis öie So'4«3«it 3irael bringen JoUte, toar, mit einem IDorte ge»

jagt, öieics öafe fliiur, öas bist^er oeri^ältnismä^ig in öer Serne geltonben tjatte,

lam unb |id) paläfttna untercoarf. Dafe jid) 3jrael übertjaupt jeiner 3eit in

Kanaan fjatte {eitleren unb bort eine an|et)nlid)e Stellung gcosinnen fönnen, Ijatte

feine fjaupiuriüd)e baiin geijabt, bo^ bie lDeItmäd}te jener Seit, Ägypten, Babi)«

lonien, bie fjeit}iter, bie einft bie CDelt unter jid) icl)on geteilt l)aiten, yIeid|mäBig in

iljrcr ntjf)t 3uruclgegangen roarcn unb in Serien unb Kanaan eine Cüde gelaffen

f)alten. 3eB* ^^^^ \ou\e jid} burd) flffurs Dorbringen bieje £üde roieber fd)liefeen. Damit

aber roar es um 3iraels Selbjtänbigfeit gejd]el}en. Diejer le^te Dormarjd) flffurs

nad) St^rien i|t erfolgt in ben 4 3al)r3ef)nten elcoa 740-701. mit bem af|i}rifd)en

Könige (Eiglatl} püejer III. (745-727) I)altc eine neue (Epod)e aud) für palöftina

begonnen. 3n ben 3ai)rcn 745 - 738 ftanb bas o|ft)rifd)c fjeer in Sijrien. Die mel)r=

fad}en StaatsumtDäljungen in 3frael 3u jener 3eit — Sadjaria, ber le^tc Sprößling

bes 3*hu. roarb burd) SallUTi, bieier burd) nienat)em getötet (743) — 3eigen öie

Rüdojirfung bes affpriid] n Dorbringens auf paläftina: mit einer Partei, öie red)t»

3eitigen flnj4)Iuf} an flffur forberte, fämpfte eine anberc, bie im Bunbe mit ben Uad)»

barn unb auf tijppten geftü^t, CDiberftanb gegen flffur 3u leiften entid]Io||en roar, —
innere (Begenjä^e, bte bis 3um Untergange 3fiaels fortgebauert unb immer coieber ju

furd)ibaten Reoolutionen geful)rt l)aben. Das (Eruebnis loar 3unäd)ft, ba^ mit König

menai]em, ber ben fl|jt)'crn einen beträd)tlid)en (Tribut 3at)lte (738), bie afjprijdje Partei

auf ben ([i}ron fam. Über biefc Beg?beni)eiten ogl. in biejem CDerfe II. Abt., I. Bö.,

2. flufl., S. 359ff. Aber nid}t lange nad)5)er, als bie flffqrer ben Rüden gecoanbt Ijatten,

fd)lug bie Stimmung in 3jrael um : Pefad) tötete menal)cm's Soljn unb nad)folgcr pefadjia

(736) unb Derbünbete jid) mit Re3in, bem Könige DOn Damasfus (ogl unten S. 2ff., 67ff );

fo fül)rte bie Rot öer Seit bie beiben alten (Begner 3ujammen. Die erfte Hat ber Der»

bünbeten ober roar, ba% jie fll)as, König oon 3"öa, überfielen. Der (Brunb biejes

„fi)rifd) = ephraemitijd)en Krieges" gegen 3"ba (735) toirb gemefen fein, bo^ öiefcr

Staat aus einfeitig=bi)najti(d)em 6efid)tspunft unb 3ugleid) mit fluger Bered)nung öer

mad)toerl)ältni[fe ben flnid)Iuö an öas gegen fljfur gerid)tete Bünbnis oerroeigertc,

unb bn^ bie iiraelitiid)en unb aramäiid)en Politifer, burd) bies IDiberftreben in jo ge«

fäl)rlid)er Stun-ie aufs öufeerfte gerei3t, nunmel)r entjd)lof[en roaren, bas unpatriotijd)e

Königsl)aus, bejfcn Staat il)nen ben CDeg nad) Aji)pten fperrte, gän3lid) 3u oerlitgen.

fll)as aber l)at in biefer Rot ben flnjd)lufe an fljfur gefud)t unb jid) red)tjeitig CCiglatl)»

pilcjer unlerroorjen. CDie rid)lig er bie Cagc beurteilt batte, joQte öie 5olge3eit er«

njeijen ITeil bie Könige 3"öas im gan3en an öiejer politif fejtgel)alten unö fljfur

öte (Ereue becDal)rt l) iben, ijt 3"öa, als 3jrael 3ufammenftür3te, erl)altcn geblieben.

Den flbidju^ öi.jes 5rDifd)enipiels bilbete ber 5ug (Eiglatl) pilejer's nad) St)rien 734
bis 732: bas aramäijd)c f7eer roarb geld)lagcn, Damasfus nad) langer Belagerung gc»

nommen unb 3ur ajji)ri|d)en Prooin3 gemad)t; ebenjo roarb öer Rorben unb (Djlen oon
3jrael flffur einoerleibt, bem Refte bes ijraelitiid)en Staats aber unter t70jea (733-722)
bas Dafein belajjen.

Damit roar bie Cage in paläjtina unb Umgebung bauernb oerönbert. 3«5t
toaren bie fljiqrer bie t7erren unb alle bie Reinen Staaten bes Canbes il)rc

DafoUen. Aber 3u furd)tbar laftete öer Drud fljjurs, bas jid) auf bie flusbeutung

öer £dnber oerflanb, auf ben Unterrootfenen, unb 3U fel)r roaren bieje an bie 5"t*
l)eit g?n)öl)nt, als öa^ jie nid)t nad) einem (Erlöjer l)ättcn ausjdjouen müjjen. flis

jold)en bot jid) it)nen bas ränfeoolle flgi)plen an, in bem nad) einidier Seit bie äil)iopier

3ur mad)t fommen jollten (um 712) So roar ber pian ber Patrioten in biejen Klein»

floaten, auf ägi)ptiid)e t7Ülfe geftü^t, jid) gemeinjam gegen fljjur 3U erljeben. Unö
jclbft mit bem toeit entfernten Kalböerfönig meroöad)'Balaöan (ogl. Rr. 4) I)at man
öamals Derl)anblungen gepflogen (ogl. unten S. lOff.). Diermal I)aben jid) in jener Seit

') über flmos unb f^ojca ogl. in biejem üJcrfe II. Rht., I. Bb., 2. Auflage,
S. 323

ff.
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pQläI»in*ti(i}d)e KIcin|toatcn gegen fl[|ur empört: 3uer|t 3|rael unter König ?io]ea

(733-722). Die l)aupl|ta6t Samaricn fiel nad) öerjiDeifeltem IDiöer|tanö 722 unb
roarö iel3t öer Sitj eines ofji)riid)en Stattf)alters. (Eine gro^e fln3a{}I 3|rae[iten touröe

nad) niejopotamien fortgefül)rt; tt)re ITadjfommen jd)einen |id), toenigltens 3um leil,

9el)alten (anbers im folgenöen S. 6 361) unö Ipöter mit öen 597 unö 586 nad) Dabt).

lonien forlgeid)[epptcn 3uöäern eine Derbinöung gefunöen 3U t)aben; jo leben öie

(Enfel öer „3n)ölf Stumme" in öen „3uöen" ITlejopotamiens fort (ogl. Sd)ürer, (Be»

fd)id)te öes iuöi|d)en Dolfcs im öeilalter 3^1" <It)rifti III, 3. flufl , S. 5ff. unb be»

jonbers fl. 16) f7iermit ift bie poIitijd)e (Befd)id)tc 3fraels 3U (Enöe; öer Derjud) 6er

llütion, il)re 5''cit)eit 3u oerteiöigen, I)atte 3um Untergange öes Staates gefüt)rt. fl(s

Pfal)l ins S'p'ld) tuurben ben 3urüdgebliebenen frembe Koloniften eingefügt, bie

jid) fel)r lange Seit unter il)nen gel)allen I)aben ((Esro 4, 9), roenn fie fid) aud) bcr

3at)De. Religion nid)t Derfd)Iiföen tonnten (S. 7f) unb allmäljlid) mit ben 3fracUten

3U bem Don ben 3ubäcrn Dcrad)teten niijd)DoI[ ber „Samaritancr" Derjd)mol3en jinb.

(Über bie Samaritaner pgl. in biefcm IDerle II. Abt., III. Bb. bas Regijtcr unter

„Samaria" )
$reilid) mar bie i|rae[itiid)e Beuölferung bes ITorbcns oiel 3U fräftig,

als ba^ fie Dolfslum unb Religion aufgegeben I)ätte; l)at bod), roenn aud) unter bem
(Einfluß ber jiibifdjen Si)nagoge, nod) in römifd)er Seit biefes Dolfstum bie größte

religiöje perjönlid)feit I)crDorgebrad)t, bie 3frael überl)aupt gefel)cn I)at. Die 5üt)rung

freilid) in ber politif roic in ber religiöjen Bcojegung tarn burd) bas (Ereignis oon

722 für Diele 3it)rf)unberte an bas flemerc unb btsl)er unbcbcutenbere Sübreid) 3uba,
- 3um 3tDeiten IRalc erf)oben fid) ft)tifd)=palä|tinenftfd)e Staaten gegen flffur 720,

unter ber Süljrung bes fi)rifd)cn l7amatt); roieöerum fiegten bie flffqrer in bcr Sd)lad)t

Don Kailar, unb aud) ein ägi)ptifd)es f^eer toarb bei Rapf)ia gefd)lagen. Ileun 3al)re

fpätcr roarb ein flufftanb bes pl)iliftäifd)en flsbob burd) ben afft)rifd)en „(Eartan"

niebergeroorfen (711) (ogl. S. 85ff.). Bei allen biefcn Untcrnct)mungen gegen bie

flffi)rer l)atte fid) bcr Staat ^üba, ber bamals in feiner Umgebung eine gccDiffc Rolle

gefpielt I)abcn mufe, nid)t ober nur gan3 Dorfid)tig beteiligt. Das tourbc erft anbers,

als fid) am (Enbc bes 8. 3al)r'}U"öcrts toieberum eine gro^c Derfd)roörung gegen bie

flfft)rer bilbctc, bcr fid) aud) E7istia oon 3uba (727-699) nid)t länger ent3iel)en

lonnte. Das toar bie grofee Seit bes 3«Iaia. öer fid) in einem alle niebere IDirflid)»

feit f)od) überflicgenbcn ©lauben allein auf feinen (Bott oerlaffcn tDoEItc unb jebes

Bünbnis pcrfd)mäl)te (pgl. S. 88 ff). Unb aud) biesmal gelang es ben flffprern, ben

EDiberftanb 3U brcd)cn unb felbft ägt)ptcn 3U befiegcn. 2^ba roarb biesmal cmpfinb«

lid) beftraft, aber burd) irgenbein bastoifdjcntretenbcs (Bcfd)el)nis in feiner Selbftänbig«

feit gerettet (ogl. S. 15 ff.).

9. mit biefen (Ereigniffen toar für einen großen (Ccil bes folgcnben 7. 3^1)^ =

fjunberts bas (Bcfd)id Paläftinas unb bamit aud) 3ubas entfd)iebcn: flffur I)atte fi(^

als I)err biefer Cönber behauptet unb ift es ol)nc größere Sd)rDanfungen geblieben,

bis feine f)errfd)aft über paläftina beim allmäl)lid)cn Untergange bes Rcidjcs in öen

3a3an3iger unb breifeigcr 3al)ren 3ufammcnfiel. Der Iraum bes 3efQia. öas geroaltigc

IDeltrcid) roerbe bemnäd)ft Dor ben JEoren Don 3erufalem 3erfd)ellen, roarb alfo nid)t

erfüllt; ja, flffur ift in jenen 3af)r3ef)nten fogar nod) über Paläftina l)inausgegangen
unb l)at fid) felbft flgr)ptens bemäd)tigt (ogt. S. ISöff. 175 unb oben Hr. 4). flud) 3uba
!)at fid) bamals in fein Sd)idjal ergeben muffen. S^rdjtbar l)art tpar freilid) bas

3od), bas es tragen mufetc; unb bie nii^ljanblungen, bie es burd) flffur empfing,

mögen mit ber (Brunb bafür geojefen fein, öafe öie Sd)läge, bie il)m fpäter burd) ben

Kalbäer 3u teil rourben, fo graufame IDi;fung getan l)abcn. Sugleid) toar bamals
3ubas Selbftgefübl gebrod)en: ber Don ben propl)eten mit fold)er Begeifterung Der»

fünbete (Bott l)atte il)m por flffur nid)t 3a I)elfen pcrmod)!. So brang 3U jener Seit

bie afft)riid)«babi)lonijd)e Kultur, bie bamals bie gan3c XDelt erfüDtc, in großen

Strömen aud) in 3uba ein. Unb felbfioerftänblid) iDor es aud), ba^ bie babt)Ionifd)en

(Bötter, je^t bie (Bötter bes fiegreid)en £Deltreid)s, nunmel)r aud) in 3«rw|ol«'" ß*"'

3ogen. Das roar bie Seit bes Königs ITIanaffc 698-643 (ogl. S. 154ff.).

10. (Eine neue (Epod)e brad) für bie VOelt unb aud) für 3uba an, als nad) bem
Sft)tl)en.Sturm, ber aud) an paläftina porüberbraufte unb burd) ben 3epl)ania (S. 164f.)
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unb 3crcmia (S. 209) angeregt 3U fein f(f)cinen, öie ITIad)t fljjurs allmätilid)

3ujammenbtad). IDo aber öic flf[i}rcr il)rc fd)tDerc f)anb abliefen, öa begann unter

öen Dölfern eine neue BIüte3eit: Überall Der|ud)te man, öie Spuren öes afft}rijd)en

(Einflufjes 3U tilgen un6 auf bie uralten Dorbilöer 3urüd3ugel}cu. Don jold)en natio»

nalen (Erneuerungen t)ören roir aus öiejcr 3eit in flgi}ptcn unter pjammetid), in Babt)=

lonicn unter ben bort je^t enbgultig 3ur fjerrjdiaft fommenben Kalbäern unb in

3uba unter König 3ofia (640-608) (S. 177ff.). Die Reformation aber, bie bamals

in 3wöa gefd}el)en ift, i|t bie (Einfül]rung bes „Deuteronomiums" t622), roo«

burd) bie afft)ri|d)=babt)loniid)en ®ötter aus bem (Tempel 3fl^DfS ausgerottet roorben

jinb. Dafe man bamals 3ugleid) bie jämtlid)en bisl]erigcn f^eiligtümer 3'^l)D«s 3er»

jtörte unb ben '^af}ve'Zempel oon 3crufalem für allein reditmäfeig erflövte, mag fidj

neben religiöfen (Bebanfen 3ugleid) aus ber politijdjen €in[id)t erflären, ba^ nunmef)r

eine ftraffe 3u|ammenfa(fung bes Staates 3uba noltoenbig jei. üieje Reformation,

bie für bie Religion unermc61id)e So'sen geljabt l]at, beroirfte auf politijdjem (Be«

biete ein getualtiges flniDadjjen bes lTational(tol3es unb ber nationalen flnjprüdje:

3uba glaubt jc^t, als 3a^D«s geliebtes unb iljm treues Dolt t)od)ert)aben über alle

treiben 3U fein, unb fü{)lt [id) 3U einer Art IDeltljerrfdjaft berufen. Unb 3unäd)jt

jd)ienen öie drcigniffe biefcn flnjprüd)en 3U entjpredjen: 3o|io ^Qt feine Uladit aud)

über (Bcbiete bes eljemaligen Rorbreidjes ausgebel)nt.

11. Um fo Derl)ängnisooUer aber rourbe biefcr iübifd)e nationalftol3, als um
bie rOenbe öes 7. 3a^t^iinberts flffur unterging unb Reid)e, bie 3"^^ Q" ITIadjt un«

enblid) überlegen roaren, fid) bas (Erbe 3u teilen begannen. Die bittere Hotroenbig«

feit, bie bem fleinen 3"^Q oblag, bem jcroeiligen lDeltenl]errn 3U gef)ord)en, i\at ber

immer mel)r anfdjroellenbe unb Don ben t^eilsproptieten ber Seit gefd)ürte patrio«

tismus nid)t oerfteljen roollen; fo Ijat fid) bas Dolf in nationalem laumel felbft in

ben flbgrunb geftür3t. Das erfte fln3eid)en öiefes Kommenben toar 3of'as (Befd)id,

ber fid) bem ägi)ptifd)en Könige ned)0, als öiefer Sqrien in Befi^ nel)men roollte, ent=

gegenfteUte unb jämmerlid) fdjeitertc (608) (S. 286f. 290). Als Redjo bann oon ben

Kalbäern befiegt tnar (604) unb biefe bas (Erbe ber flffi)rer in Si)rien antraten, l)at

fid) König 3oiatiin (608-597) 3uerft ber Übermad)t ol)ne Sd)tDertftreid:) ergeben. Da»

mals l)at ber propl)et 3ereTnia feinen erften großen dag erlebt: Der Sein^ aus Horben,

ben er fo oielc '}ai\xe l)inburd) getoeisfagt I)atte, toar je^t erjd)ienen! Aber nod} ge»

roaltigere Seiten ftanöen il)m boDor. (Es entftanb aufs neue eine politiid)e Cage, roie

fie fd)on einmal am (Enbe bes 8. 3(if)rl)unberts 3ur flfft)rer3eit beftanben t)atte. Wie
bamals bie Staaten paläftinas, auf ägi)ptifd)e I^ilfe l)offenö, \t\xe Sreil)eit gegen flffur

3U erfämpfen ftrebten, fo bot ii\nen je^t Ägt)pten (einen Beiftanb gegen bie Kalbäer

an; unb '}üba, Don roilöem 5tcil)eitstaumel erfüllt, toar törid)t genug, fid) auf „bas

3erbrod)ene Rol)r" 3U ftü^en. 3*'^^""^ aber l)at bie oöllige (Erfolglofiqfeit biefer politif

erfannt unb im l)eftigften Kampfe mit ben fjeilspropl)eten feiner 3eit ben Untergang

bes Doltcs, ber Stabt 3eriifafe'" ""^ fogat bes fo f)od)gepriefenen 3af}De»3:empels

Derlünbet. Das (Befd)id erreid)te 3uerft 3oiafims nad)folger 3oia<i)'": 3fr"falent roarö

genommen, ber (Tempel ausgeplünbert unb bie Beoölferung burd) eine nad) affqrifd)cm

Dorbilb Dorgenommene (Entfül)rung ber Dornel)men gefd)tDäd)t (597) (S. 515 ff). Aber

aud) burd) öies fd)tDere Sd)idfal lic^ fid) ber Staat 3"^^ nid)t belel)ren, unb als 590

König pjammctid) II. unb nad) il)m König Apries oon ägt}pten (588-569) aufs neue

einen Stoatenbunb gegen bie Kalbäer auf3ubringen fud)ten, l)at König öeöefio (597

bis 586) nid)t 3U tDiberftel)en Dermod)t (S. 518. 330ff.). Damals muffen bie religiös»

patriotiId)en£eibenfd)aften in "^nba 3ur Siebel)i^c entflammt getoefen fein, unb3cremias

IDarnungen Dertrtel)ten im IDinbe. Unb loicberum ertoics fid) bie l7offnung auf Aqppten

als eitel. 36r"|alem fiel nad) langer Belagerung, Unb nun DOll3ogen bie Kalbäer

notgeörungen an bem unglüdfeligen Dolfc ein furd)tbares Strafgerid)t: Die auf«

rüt)rerifd)e [7auptftabt toarb uöQig 3erftört, aud) ber (Tempel oerbrannt unb nod)mals

ein großer (Teil ber Beoölferung nad) Babi)lonien fortgefül)rt (58b) (S. 317ff ). (Ein

le^tes nad)fpiel 3eigt, loie fcl)r bie IDut ber Parteien gegcneinanber entbrannt loar:

Der Don ben Kalbäern eingefe^te Statll)alter ©ebalia toarb oon 3fraeliten er«

|d)lagen, unb ber Reft, bev fid) unter if)m gefammelt f)atte, 30g es cor, ber Rad)e ber



1. (bi\d\'\d)ie üor6ern|iens 3ur Seit ber qrofjeu prop[)eten. Wü

Kalöäcr aus3un)eici)cn un6 nad] tlgi)pteu .}u fUetjcii (S 373ff ). Durd) öiefe furdjt'

baren (Ereignilfo ift öer (Il^araftcr öes üolfes ent|d}eiöcn6 oeränöert rooröen. (Es ijt

ir»ol)lbeijrün6et, roenii unier ir)i|fcn(d]aftlid}er Spract}gcbraud} mit öem (Eril ein neues

H)ort einfüf}rt unö bis 6al]in üom Stamme „3uöa", von nun an aber lieber com

12. Die Dor|tel}enöc Iur3c überiid)t 3eigt, toie au^eroröentlicf) ftürmijcf) öie bciben

3al}r{iunöerte uoit etina 760— 586 für 3|rQel unö '}u.ba geroejen |inb. üEbenöarum

aber iinö jie aud) öie 3eit öcr großen propl)eten 3|raels gcrocjen. Die toedjjel»

uoOen, öas üolf l}te unö öa erl}ebenöen, meijtens aber furd)tbar öemütigenben unö

3uni Sd)Iu& entje^lid} 3er|d)metternöen polittjd)cn Sdjidfalc |inö öer Boöen gcroejen,

GUS öem öicjc lllänncr criDad}fen [inö. 3n öiefen öas gan3e Dolf im tiefjten et»

rcgcnöen Seiten, als alles auf öem Spiele jtanö, l)at öer (Blaube öicfer ITTänner {eine

l}errlirf)|ten irriumpl]e gefeiert. Die Propl)eten Ijaben in öem unauftjaltjamen Hieöer»

gang il}res üolfes, öen il}r fluge nur 3U flar erlannte, nid]t, toie öer Unglaube roolJte,

eine Sd]njäd}e 3fll)D«s, fonöern öas Strafgerid)t öes geredeten (Bottes über öie ab-

trünnigen Seitgenoffen gefeiten; geraöc 3U jener 3eit aljo, als 3frael 3U (Brunöe ging,

l^aben [ie öen erl)abcnen Sa^ oerfünöet, öa^ öer (Bott, öen öies Dolf Derel}rt, öie

niad)t l}at, felbft öie furd}tbaren U}eUreid)e als feine n)erf3euge 3U gcbraud)en. Die

5oröerungen aber öiefes (Bottes, gegen öie fid) 3jrael oerfUnöigt Ijat, Ijaben fie

oiel tiefer erfaßt, als es je oor il)nen geid)cl)en mar: fie f)aben ©pfcr unö l)eiligc

Bräudje gering geadjtet unö eine roal^re 5römmigfeit, öie S^ömmigfeit öes Ejcrsens

unö öes fittlid)en (Euns, geforöert. Unö fd)lieölid) l)aben fie mit glüljcnöem £7cr3en

an öer ©en)t6l)cit feftgeljalten, öa^ nad} alle öem ©raus eine neue 3cit l)ercin=

brid)t, in öcr öie l7eiben 3a^fe 3U Süfeeu fallen unö 3jrael aufs neue erftcf)t. mit
einem tEeile ifjrer (Bcöanten finö öie Propf^eten öie Stifter öes „3uöentums" gerooröcn

;

roas aber il)re unmittelbaren Uadjlommen nidjt begriffen f)atten, öas follte in oiel

fpätercr Seit roirffam roeröen.

£iteratur 3ur (Befd)id)te Doröeraf iens: (Eöuarö ITTeqer, (Befd)id|tc öes

Altertums I. Bö., 1. flufl. 1884; I. Bö., II. I^älftc, 2. flufl. 1909; 3. flufl. 1913;

E)ermann Ranfc, Ägypten unö S- Küd)ler, Babi)Iontcn unö flffijricn in öer

„Religion in (Befd)id)te unö (Begentoart" Bö. I; d. 5- £el)mann = f7aupt, 3frael 1911;

Bruno meißner, Babt^lonien unö flfftjrien I 1920, S. 20ff.; prd.scf, (Beid|id|tc

öcr nieöer unö perfer I 1906.

2. Die ge()eimen (Erfaf)rungcn ber propf)eten.

1. 3n öiefcr Überfd|rift ift bereits ausgefprod|cn, öa& öie Perfonen öer pro=

pf)ctcn ein (Bel)eimnis in fid) tragen, öa^ fie getpiffe innere €rfal)rungen gcmadjt

Ijabcn, öie jid) öem Dcrftönönis öes unetngerDeit)ten Beobad)ters ent3iel)en. Unö aud|

öies fann fofort l)in3ugefügt roeröen, öa& geraöe öie älteren unö beöeutenöeren unter

il)ncn öies (Beljeimnis betDal}rt baben: in cl)rerbiettger Sdjeu, oöer roeil iljnen nidjt

öie Sorm, fonöern öie Sad)e am I^ersen lag, 3ugleid), roeil öie ältere Seit 3fraels

nid)t getD0l]nt mar, über öie (Erlcbniffe öcr Seele Dergleid)enö unö untcrfdjciöenö

nad)3UÖenfen, l)abcn fie if)r inneres Ccbm toie mit einem Sd)leicr Dcrfjüllt. 3nöcm
toir öiefen Dingen aber einen befonberen flbfdjnitt roibmcn unö H\n öcr €in3el=

erflärung öcr propl)ettfd)en Sd)riften Dorausftcden, fprcdjen roir öie Über3eugung aus,

öafe öiefe feltfamcn ITlänncr otjne öie Kenntnis öicfer gel)cimen €rfal)rungcn im legten

(Brunöe unoerftänölid) bleiben muffen.

2. (Es ift nod) nid)t all3u lange Ijer, öafe man öiefen ©egenftanö in foldjcm

(Bciflc bcf)anöelt. Die (Drttjoöojie, roe^e öie Propljclen nur als gleidjgültige IDert»

3eugc einer f(^lcd)tl)in übcrnatürlid)en Offenbarung anfaf), fjat für il)re perfonen unö
il)re cigcntümlidjen (Erfal)rungcn fein Dcrftönönis befeffen. Die in öer (Befd)id}te öer

Die Sdjriften bes fl. tE. in flusmal)! II, 2: Sdimibt. 2. flufL 11



XVIII (Einleitungen.

([f)coIügie auf bie (Drlf}o6ojic folgcnöe „rationaIi|ti|(i)c" Betrad)lung, öie in iljrcn

nad]tDirfungen gleid}falls in unfercr n}i(|cn|d)aft nod) nid)t gan3 ausgeltorben ijf, mar

3U troien unö bieöer, um in ben propfjcten mel^r als fromme Cet)rer un6 roürbige

Preöigcr feigen 3U fönnen. Dann i|t eine beffere (Erfenntnis ber Perjonen öcr Pro«

pt)eten öurd) oier Dcrjdjiebenc rDi|icnjd)aftiid)e BetDegungcn ber legten 3Ql)r3«f)"tc

angebal)nt toorben. 3unäd}(t fjat bie im 19. 3afirf]U"bert immer mef]r aufjteigcnbc

ge|d)id]tlid)c Betrndjlung, sule^t nod) gejteigert burd) eine „neuromanli|d)e" Be=

roegung mit it)rer oerfeinerten 5ii^igt«it, neue Serben 3U fet)cn unb unertjörte (Töne

3u oernefjmen, aud) für bas jo lange oerborgeiie 3nnenlcben biefer ITTänner ein in

bie liefe cinbringenbes Derjtänbnis betDicfen; genannt fei bafür befonbers ber

Kommentar Dul]ms über 3f|o'a- 3u gleid}er Seit f)at bie (Erforfdjung frember
Religionen Breite unb liefe geroonnen; jie l\at bie naioc flnnaljme 3erftört, ba%

bie propl}ctcn bcs Allen üeftamcnts etnias jd)Ied]tt)in (Ein3igarligcs barftcllen, unb

eine 5üQ« öer rocrtDOÜften (Begcnftürfc 3ur Prop{}etie, bejonbers auf iljren niebercn

Stufen, aufgefunben '). Daneben oerjpridjt aud) bie Iitcraturge|d)id)llid)e

5orfd)ungstPeife, Don ber im III. flbfd)nitt gerebet toerben foQ, roidjtige Beiträge 3ur

Kenntnis ber Propf)eten 3U liefern; benn, obcDol)! es biefe flrbeitsroeije 3unäd)ft nur

mit ben S^rmen propf)etiid)cr Rebe 3U tun I)at, fo cerraten bod) ebenbiefe Sormen
mittelbar aud) bas innere Ceben, aus bem jie einft l)erDorgegangen finb. Sule^t I)at jid)

aud) bie PJt)d)oIogie biejes (Bcgcnjtanbes bemäd)tigt unb beginnt gerabe, bas bistjer

Don ben Sorjd)ern mel)r burd) unmittelbare flnjd)auung (Erfaßte mit ben cjaften ITIilteln

ber IDifienjdjaft bar3ujtenen. '(Iro§ aller biejer Bemüt)ungen bleibt freilid) auf biejem

(Bebiete bes Dunfclcn genug; unb an nid)t gan3 roenigen Stellen jinb bie gegentoärtigen

Sorfd)er Derjd)iebener IReinung; in ben flnmerfungen jinb einige jold)er flbtoeidjungen

Don anbern IHitarbeitern biejes Bibelroerfs angebeutet.

3. IDenn roir (Begenroärtigen Don „ben Propf)etcn" jpred)en, jo meinen mir

bamit 3unäd)Jt bicjenigen unter il)nen, bie burd) il)re (Bebanfen auf bie Religion

3fraels ben ftärfjten (Einfluß geroonnen l)aben unb in ifjren Sd)riften nod) unter uns

fortleben. Unb roirllid) überragen biefe „jd)riftftellernbcn Propt)eten", beren crjter

für uns flmos, unb beren I^auptoertreter au^er il)m lllänner toie I^ojea, 3cfi^ifl»

3eremia, I^ejefiel jinb, jo jel)r olle anberen, ba^ biejer Spradjgebraud) burd)aus gered)t«

fertigt erjdjeint Das Seelenleben biejer Tllänner 3u jd)ilbern, roirb im folgenben unjere

eigentlidje Aufgabe fein müfjen. Aber biejer großen geiftigen Bemegung — benn um
joldje l)anbelt es jid) bei il)nen — roaren anbere Hlänner Dorausgegangen, bie oon
if)rem Dolfc mit bemjelben Hamen „propl)eten" (nebi'im) benannt tDurben unb il)nen

toirflid) mel)r ober toeniger nerroanbt jinb ober il)nen gar, toie bejonbers (Elia, jd)on

gan3 nal)e fommen. Aud) bieje „propl)eten", bie in biejem IDerfe Abt. II, Bb. I S. 37ff.

3. 1. bel)anbelt tnorben jinb, laijen jid) für unjere 3tDede nid)t gan3 übergel)en, toeil

jie 3. H biejelben eigentümlid)en (Erlcbnijjc, aber in beutlidjeren, mt\)X in bie Augen
faOenben formen 3eigen.

4. Das (Brunberlebnis aller propl)etie aber ift bie „(Efftafe". Das ift ein

bem gen)öl)nlid)en nicnfd)en ber (Begenroart jel)r entlegener unb il)m nid)t ol)ne roeitcres

oerjtönblidjer öujtanb bes Beroufjtjeins. IDir tun gut, roenn toir if)n bejd)reiben

tDoüen, Don ben äufjeren Anläjjen unb Si)mptomen biejer (Erjd)einung bei ben

Propt)cten aus3uge{)en. Da I)ören toir in ber alten Sage oon Söuls erjtem öujammen«
treffen mit Samuel-), roie jenem ein Sd)tDarm propl)eten begegnet, ber oon ber

„(Bottesl)öl)e" aus über bas £anb bal)in3iel)t. Allerlei Hlujif: J7arfe, Paufe, Slöte,

5itl)er, oor il)nen; jie aber roaren im öujtanbe eines „Rabi", b. I). jie roaren in ber

(Efjtoje (bebr hitlinabbe')'). I^ier jel)en roir aljo 3unäd)Jt, ba^ bas propl)etentum
in ber (Bemein jd)af t gebeit)t. So roifjen roir benn aud\ jonjt, ba^ es in 3jrael

„PropI)eten.Sd)ulen" ober -(bxlben gegeben I)at, beren Rlitglieber, „propI)eten«Söt)ne"

genannt, unter ber £eitung eines Rlannes flanben, ber ben (El)rennamen eines

') a:i)lor, Anfänge ber Kultur Bb. II S. 130ff.; niele Anführungen bei fjöljdier,

Profeten I9I4.

-) I.Sam. 9,1-10,16. ^) I. Som. 10,5.



2. Die gefjeimen (Erfoljrungtn 6er propfjeten. XIX

„üalers"') füf)rlc; ein öerarttger Dor|tel)er ijt (Elija gcujefin-). Daö |oIrf)c Propl)elie

öic (ficmeinjd]aft braiidit, an öie fic fid] anlefjnt, .^cigt uns, ba\] ber propl}eli|d)e

BccDuijtjfinsjullnnö jciner Art nad) otcoas join mufj, roas roic oon felbjt öon (Einem

auf öeu flnbcrn übergel}t llnö |o loirb uns öcnn in öcr jdjon eben angefüfjrten

(Be|d}id|le cr^ül]!!, luie „ber (Bcift" üon öem Propf]etenfd)iDarm aud) auf Sau[ über»

jpraiuj-^), Diisjelbo in ber oicUeid}! unjd]önen, aber öod) fetjr anjd)aulid]en Cegenbe

Don Daoibs Sli'^^l* 3" Samuel; bic r)nfd)er, öic König Saul jenbet, um Daoiö 3u fangen,

geraten in bie prop[)elcnüerjnmmIung, bic unter Samuels Ceitung gerabc in ber (Efjtaje

begriffen ijt (iiiMui), unb nun bcmäd]tigt [id) bieje aud) il}rer. 3". ^«r König |elb|t, ber

fid) 3ulel3t aufmad}t, roirb baoon befallen^). ITur bic gan3 großen propf)eten t)aben es

nid)t nötig, ]\d\ in jo(d}en Konoentifeln neue Kraft 3u |d)öpfen, unb jte{)cn für [id)

allein; jo in ber alten Seit fd)on (Elia^) unb jpäfer bann bie proptjeten oon flmos

ab. Da^ biefer jeöc Bc3icf)ung 3u bcn propl)etenjd)üIern ausbrürffid) ableljnt''), ift

ein bcutlid^es 5eid}en bafür, ba^ nun ein Heues begonnen i\at.

5. flud) baoon, roas biefe „Sdjulen" 3ufammen getrieben \)aben, l)abcn mir

eine geroijjc flnjdiauung. Die proptjeten, bie Saul begegnen, fommen oon ber

„(Bottest}öl)e"
;

|id)er l)aben fie bort an Ijeiligcr Stätte eine S«icr gei)alten. Auf
jold}e gemcinfame fjanölungen füi)rt aud), bafj jic einen Dorftel)er gcbraud)en. Durd)

bieje Seiern, jo fjaben roir uns Dor3ujte[Ien, roirb bie Seele bcs lUcnjdjcn aus ii]rem

geroöt)nlid)en 3ujtunöe gerijfen unb für bcn (Empfang bes „(Beijtes" bcfäfjigt. 3ugleid)

l]ören mir eben aus öiejcr (Bejd}id)tc, ba^ bic HTufit mit ifjrcr cigcntümlidjen, er=

rcgcnben Kraft babei eine bcfonbcre Rolle gcjpicit l\at. Hod) (Elija i\at fid) burd)

Saitcnjpiel bcgeijtern laffen^). Unb bis in bic fpätejtc 3cit l)inein ftci|en propl)etie

unb Dtd)tfunjt im Bunöe*).

6. IDcnn nun bie Propl)ctcn, bie Saul begegnen, eben 3u jold)er ITIujif über

bas Canb 3iei)en, fo bürfen roir 3ugleid) annef)men, ba^ jic im (Bcf)en rf)i)tl)mijd|c

Beroegungcn ausgefüt)rt, b. I). gctanst f)aben. €tnc jef)r beutlid)c flnfd)auung Dom
Propl)ctentan3c gcroinnen toir aus ber (Er3äf)Iung oom (Bottcsurtcil auf bcm Karmel,

CDO bic BaaIspropt)eten, ef)c jie in bic Stjtajc fommen, um bcn flitar „f)infcn" unb
babei mit lauter Stimme fd)reicn^). flnöcrc anjd)aulidie DarftcUungcn äl)nlid)er

Dorgänge beji^en roir aus gried)ijd)cn SdjriftjtcDcrn, öic über fi)ritd)c Religionen

berid)ten, unb aus öen (Er3ät)Iungen unjcrcr Rcijcnöen über bic Derroijd)c bcs gegen»

roärtigcn morgenlanöcs'"). SoId)c förperlidjc Bcrocgungcn, öie mit I)öd)jter innerer

(Erregung ücrbunöcn jinb, l)abcn roir uns als 3unäd)jt roillfürlidjc unö berou^te 3U

bcnfen, öic aber bann allmäijlid), roenn „ber ®cijt" fommt, in bas JEricbf)aftc unb
jd)liefelid) in bas Unberoufetc übGrgcf)en. Sd)on öie (EIia=(Er3äf)Iung jd)aut oon öem
l)oI)en Stanbpunft öcs f)eroiid)en propl)ctcn auf öic 2än3e öcr BaaIspropf)eten mit
Derad)tung l)crab. Die jd)riftjtellcrnöcn propl)ctcn finö oollenös rocit öaoon entfernt.

7. nid)t einmal öas Soften, bas jonjt auf öcr gan3cn IDelt als ein mittel,

|id) für ©ffcnbarungcn Dor3ubcrcitcn, gilt, fommt bei flmos unb feinen Hadjfolgcrn
Dor; bagcgcn roirb es oon ITlojcs cr3äl)lt") unb jpielt nad)l)er bei bcn flpofali)plifern

eine grofee Rolle '2), roic es bann roicbcr im ältejtcn (ri)rijtcntum auftritt'^). Aber
eine Art Dorbcrcitung fcnncn aud) bie fdjriftjtellernbcn Propf)cten. Sie fclber Der=

gleid)en jid) öem manne, öcr auf öic IDartc tritt ober b^n Qiurm bcfteigt, um in bic

Seme 3U „fpäljcn" '•'): öas Sd)aucn Derlcil)t (Bott allein, aber bas „Späf)en" ijt bes
menjd)cn Sad)c. ®5cr mit etroas anöcrem Bilöc: öcr propl)et f)at etroas in fid) rote

ein anöercs 3d), einen Doppelgänger, öen er roic einen Späf)er aufjtcllen fann'*).

(Ein jold)es „Spät)cn" bcjtcl)t öarin, ba^ öcr propl)et es Derjtei)t, alle anberen Cin»

brüde geroijfcrma^cn „ab3ublcnbcn'' unb öie Seele gan3 bem (Einen, roas er erroartet,

') IL Kön. 6,21; 8,9; 13,14. -) Über (Elija ogl. II. flbt. I. Bb. 2. flufl.

S.283ff. 3) I san^ 10,6. 10. ^) I. Sam. 19,18ff. ') Über il)n II. flbt.

I. Bb. 2. flufl. S. 257ff. ») flmos 7,14. ') II. Kön. 3, 15. «) Dgl. flb»

fd)nitt III Hr. 17. ") I, Kön. 18,26. '») Dgl. II. flbt. I. Bö. 2. flufl. S. 37f.
") II. mojc 54,28 '-) Dan. 9,3.21; IV. (Esra 5,20; 6,35; flp. Bar. 9,2f.;

12,5f. u. a. 15) mattl). 4,2; £uf. 4,2. '•) fjab. 2,1. 'S)
3cf. 21, 6f.

II*



XX (Einleitungen.

I)in3ugeben: eine geijtige f7altung, öic für öen menjd)cn, trenn er |ie längere 3eit

l|inburd] betoabren joü, nottoenöig etroas flngreifcnbcs, HerDenserltörcnbcs mitbringt').

3u einer öerartigen inneren Dorberettung fud)t öer Propljet DieIIeid)t öie (Einjamfeit
öer Berge auf: fo tjaben dlia-) unb (Elifo^) 3eitroeilig auf bem Karmel getDo!)nt.

fiejefiel, ber in Babijlonien lebt, ift auf bas freie Selb gegangen'»); basfelbe jc^en

fpäter bie flpofali^ptifer Doraus^); 3ot)annes, ber iläufer, i)at in ber IDüfte getoeilf),

roie Dor Seiten |d)on ITIofes') unb (Elia»), unb 3elus t\at „bcn Berg" beftiegcn^). 3n
ber füllen llalur, loeit oon bem lärmenben (Betriebe ber ITTenfdjen, tritt bas innere

£cben um fo flärfer tjeroor; ba toirb es bem Propl)cten Ieid)ter, nad) innen 3U Iaufd)en

unb bas (5ef)eimnis (Bottes 3U empfangen. (Dber bie Propl)eten lieben es, an
flie^enbem IDaffer 3U toeilen, bas mit feinem gleid)mäfeigen Raufdjen einen eigen»

tümIid)--t)i)pnotifierenben (Einfluß auf bcn inenid)en ausübt'") 3mmer roieber aber

Ijören loir, ba^ es bas Dunfel ber nad)t ift, in bem ber propljet bie (Befidjte fd)aut

unb bie Stimmen l)ört; man benfe nur an bie lTad)tgeficf)te bes Sad)aria"). SoId)es

fllleinfein mit feinem (Bott fud)t ber proptjet befonbers bann, roenn itjn irgenb eine

fd)rDere 5109« quält. So befd)reibt es I^abafuf, roie er „auf feine IDarte getreten"

ift, um 3u erfal^ren, „toas er erroibern roirb auf meine Klage" '2). Sii\t be3eid)nenb

bafür ift bas IDort bes flpo!aIqptifers an feinen (Beift: „Du tjaft mir bies (b. I). bies

(Be|id)t) eingebrad)t, roeil bu nad) bes I^ödjften IDegen grübelft" '5); ebenbarum roirb

tl)m bie Offenbarung 3U teil, ojeil er 3UDor in angftooller (Erregung unb innerfter

Beflür3ung'^) aus allen Kräften feiner Seele beftrebt gctoefen ift, 6ottes IDege 3U

erfennen'*). (ban^ natürlid) ift es bem Propljeten, ba^ er biefe flngft feines f7er3ens

(Bott im (Bebete ausjd)üttet, bis bann bie innere Spannung burd) bie (Offenbarung

gelöft roirb; oon foldjen (Bebeten, bie ber göttlid)en flntroort norausgeljen, l)örcn mir

befonbers f)äufig bei bem propljeten, beffen inneres Ceben toir am beflen fennen, bei

3cremia'*); als il)m einmal eine 5^09« DOm Dolfe gefteüt roar, auf bie er nid)t

fofort flntcDort njufete, erbat er fid) eine 5ri|t, um barin 3U beten unb auf bie (Dffen«

barung 3U roarten, bie er bann nad) 3et)n tEagen oerfünbigen tonnte''). Denn nid)t

3U jeber Stunbe f)at ber propt)et (Bottes IDort bereit; 3eremia [)at fid) einft cor bem
Dolte 3unäd)ft baburd) eine Ilieberlage 3uge3ogen, bafe er Dor ben IDortcn bes „Cügen«

propI)eten" oerftummtc unb if)m erft einige Seit barauf bie gebüt)renbe Hnttoort 3U

geben Dermod)te"*). — Aber aud) ol)ne jebe Dorbereitung, mitten unter ben lUenjdjen,

gan3 plötjlid), fann bie Offenbarung über btn prop[)eten fallen. lDäI)renb (Elifa

unter ben älteflen Samariens fi^t, nernimmt er mit einem UTale bie Sd)ritte bes

Königs, ber nal)t, um il)n 3U löten''). £}cfeficl crljält eine Difion, cbcnfo mitten unter

ben fllteften-o).

8. näl)er fommen toir bem eigentlid)en (Bet)eimnis ber propl)eten, roenn toir

roeiter fragen, m toas für f^anblungen fid) bie (Efftafe nad) au^en f)in barftcHt.

Das finb 3unöd)ft gcroiffe tricbt)afte Betoegungcn, flis (Elia bie BaaIspropf)eten

am Karmel überrounben unb bann mit allen Kräften feiner Seele einen pia^rcgen

nad) 3n)eiiäl)riger Dürre oom ITIeere l)eraufgebetet t)at, ba „lommt 3at)Des l^anb auf

if)n", unb nun gürtet er fid) bie Ejüften unb rennt cor bem baf)infaufcnben IDagen

bes Königs mitten im Unroetter nom Karmel t)er bis 3«sreeP'). lUan bcadjte bafaci

bas Sroedlofe foId)er E}anblung, 3ugleid) aber bie mef)r als men(d)lid)e Kraft, bie fid)

barin Cuft jd)afft. f7ier fel)en roir alfo, roie über ben Propt)eten plö^Ud) eine gef)cimnis=

DoQe (Beroalt fommt, bie il|n 3U fcitfamem CEun treibt, ja 3tDingt, eine (Bcnjalt, in ber

')3ef. 21,7, 2)11. Kön. 1,9. ^j u j^ön. 4 25. ^) t^efefiel 3,22;

37,1. 5) IV.(Esra 9,26; 12,40ff.; 14,1; flp. Bar. 21,1; 31,2. ") mattt).3,l.

^) II. mofe 3,1. ») I. Kön. 19,4. y) ntallt). 14,23. '") Dan. 10,4

flett) f}enoi\ 13,7; flp. Bar. 5,5; aud) l7efefiel toeilt am Sluffe Kebär ogl. t7cfef. 1,1 f.

10,20ff. ") Dql. aud) bejonbersI.Sam. 3; f7iob 4,12ff.; 3314ff.; IV. inoje 22,8f
'2)f7ab. 2,1. '5) IV.(Esra 12,4. '') IV. (Esra 3, 1 ff.

'*) IV. (Esra 4,2
'*) 3er. 11, 18 ff. (ogluntcnS. 241); 12,1 ff (S.237ff.); 14,1 ff. (S. 267ff 1 13ff. (S 249f.)

17ff. (S. 264f.); 15, lOff. (S 277f.); 32, 16ff. (ftarf aufgefüUt, nad) S 549 gan3 uned)t)

'^) 3er. 42 (S. 378). '») 3". 28 (S. 330ff.).
''*) II. Kön. 6,32ff

20) liefefiel 8,1 ff.
2') I. Kön. 18,46.



2. Die gclicimfn (Erfaljrungcn öcr Proptjetcn. XXI

er fclber ni(f)ls anöcrcs als „3Qf)Des f7anb" 3U erblicf«n Dcrmog. nid)t ganj |o

qerooltjaiii, aber öod) 311 oerglcid^eTi ijt öic lUaiiberimg f7ejefiels oon bem 0)rt, öa er

Mc cr|tc Ü)ffonbarunij erl)ielt, t)in ju feinen üolfsgenojjen in HeUflbtb; „öcr (Beijt

l}ob niid} empor unö trug n\id\; (0 ging id) grimmig öaf]in in öer (ßlut meines f7er3ens,

unb 3<^i'?^'^'s fjanb la^i jd)K)cr auf mir" '). Der (E!ilatifer t)at nad} fjefeftels IDorlen

babei ein eiqentümlid] = gemi|d}tes (ßefiif)!: er fü(}It [id) 3ugleid) getragen unb unter

göttlid]cr lUud)t, Soldje unf)eimlid)e IDanberungen aber tonnen über ben nTenjdjen

fomnien gan3 ol}ne fein U)i[fen unb lUolIcn. dVia f)at König flfjab an einen ©rt
bcItcUt; aber it)m mirb gcantcoortet : toie nun, wenn bi&i 3aiiDes ®ei|t ergreift unb
bid), roer mt'\\] rool^in, entfül)rt-)? llnb felbft 3U Sd)abcn fann bcr ITIenjd} babei

tommen; als (Elia nad) bcr Sage 3um F7immel cntrüdt toar, t)aben bic propt)eten=>

jd}ülcr auf ben Bergen unb in ben Sd}Iud)ten nad) if)m ge(ud)t, ob if)n nid)t 3af)Des

(Beijt fortgefüfjrt unb irgcnbroofjin „getoorfcn" t)abc^). Um nieles milber unb rutjiger

coirb man (id) bas Auftreten eines Jcr^^iii 3" bcnfcn t)aben; aber aud) bicfer oer»

gleid)t jid) mit einem drunfenen, ben ber IDcin be3CDungen f)at : jo „jd)Iottern au
jcinc (Bebeine" ^). Dicjcr Dergleid) bes (Bciiterfülltcn mit bem (Erunfenen fef)rt in ber

flpoltelgc(d)id)te'), bort frcilid) als bösroilliges mi^Derftänbnis, roiebcr. Unb bcr

unbcfanntc ücrfaffer oon 3cj.21,l — 10 bejd)rcibt es, toic er Dor bem ÜberfdjrDang

ber (Offenbarung in 3udungen unb Krämpfen liegt, ba^ il)m frören unb Set)en Dergel)t.

Unb jo, über alle ITIaöen [eiöenjd)aftlid), t)aben mir uns aud) bas (Bebaren mand)er

Propl)eten Dor bem Dolfc Dor3ujtellen. IDir l)ören oon f)ejcfiel, mic er beim Reben
mit ben Süfecn ben Boöen ftampft, mit ben f7änbcn bie E7Üftcn fdjlägt ober in bic

i^änbe flatfdjt*).

9. Da3u eine Süüc jcitfamer f^anblungen, bic unter bcr nTad)t bes (Bcijtcs

Don3ogcn roerben. SelbjtDcrrounbung in bcr (Efjtafc roirb in ber (Elia = Sage als

(EigcntümHd)feit ber Baalspropl)etGn be3cid)ncl^), mu^ aber aud) bei ben Propl)cten

3af)Des nid)t jelten gecDcjen jcin**). flud) in Sjrael f)aben jid) bie ältcjten propljetcn

bic Kleiber Dom Ceibe gerifjcn^): beim alten f^ebräer eine aud) jonft be3eugtc

äufecrung l)öd)[ter (Erregung. Unb nod) 3efaia I)at bicje toilbcn (Efjtatifcr nad)geal)mt,

inbcm er 3U öeiten nacfcnb gegangen ijt'"). Da fommt es oor, ba^ ein Propf)ct ratt

cijcrnen f)örnern") ober ein 3otf) auf öem Uaden'-) auftritt, ba% er oor bem Doltc

einen tönernen Krug 3erjd)mettert '^j, ober ba^ er einen linncncn (Bürtcl ins DDajjcr

tut: fein UJunber, rocnn er it)n nad){)cr oerborben finbct'''). llod) lDunberIid)cres

er3äl)lt E)ejefiel oon fid) jelbjt: I)at er bod) einmal einen Sicgclftein mit einer eijernen

Pfanne belagert'^) unb ein anbcr ITlal jcine jicben Sad)cn auf ben Rüden genommen
unb jid) jo burd) ein £od) in ber TOanb feines E)aufcs f)inburd)ge3rDängt 'S); ja, er

l)at fid) ein cfcll)aftes „Kriegsbrot" aus allerlei Stückten bereitet unb es 3uerjt auf

ITtenidjcnfot baden roollcn"). 3u bicjcn feltjamen, bem Doltc jener Seit l)öd)jt auf=

fallenbcn, ja, anjtö^igen £)anblungen get)ört es aud), tocnn £)ofca eine Dirne l)eiralctc

unb jic bann jpäter, als er if)ie fortbauernbc Un3ud)t umjonft bcfömpft l)attc, unb fic

it|m fogar entlaufen roar, bennod) roieber in fein E^aus aufnal)m, ja, aufs neue einen

Brautpreis für jic bc3al)lte'*). SoId)c Ejanblungcn müjfen urfprünglid) rein triebmäfeig

getöcfcn jcin; jo bas Klciber3erreifecn ber ältcjten prop{)etcn. Die I)öl)er cntoiideltc

Propf)etie liebt es, jic als „3eid)cn" 3U betra&iten unb il)nen einen a[Iegorijd|en Sinn

bci3ulegcn: ber Sicgeljtein bes F)cfefiel ftellt 3«ruf'Jlem bar unb bie Bratpfanne bas

falbäifd)c E)ecr; unb £)ofea bilbct in feiner feltjamen (El)c bic uncrfd)üttcrlid)c £icbe

bes (Bottcs 3U bem cl)cbrcd)eriid)en £anbe ab. 3n iold)em flUegorifiercn tritt alfo

') £}cfeficl 3,14. f7ar.s Sdjmibt (unten S. 394) fcfet bic ©rtsDcränbcrung als

ein nid)t roirflidies, nur in ber Der3ü(Iung oorgcftcUtcs (Erlebnis auf. ^) I. Kön. 18. 12.

5) IL Kön. 2,16. *) 3er. 23,9 (S. 248). ^) apoftcigefd). 2,13. ^} £)efeficl

6,11; 21,19. ') I. Kön. 18,28. «) bad). 13,6. ") I. Sam. 19,24.
'") 3ßj- 20. ®ctDÖl)nIid) benft man babei frcilid) nur an bas Ablegen bes ITtantels,

jo aud) S. 85ff. ") I. Kön. 22,11. ^^) 3er. 27 ogl. S.529ff.
'^) 3er. 19 (S. 283 ff

). '^) 3er. 13,1 ff.
(S. 226 ff.).

'*) E)efctiel 4, 1 ff.
(S. 396).

'^) ^cjcücl 12. ") E7efcficl 4,9ff. (S. 396). '») i^ojea 1 u. 3. flnbers

(Brefemann, flbt. II, Bb. I, 2. Hufl., S. 369 ff.



XXII (Einleitungen.

ein betDufetes nad)6enfcn über Sinn unb 5to«d öes eigenen ([uns bei ben propl)elen

!}erDor. So mag öas roun6crlid)c öer f^anblung bei ben |d)riftfteUcruöcn propl}etcn oft

genug nur eine nad)al)mung öer alten (Efjtatifer getoejen jein unb jid) burd) ben lDun|d),

flufjefjen im Dolfc 3u erregen, ertlärcn'). 3n onbern SöUen aber, 3. B. bei f7eiefiels

cigentümlid}er riat^rung, mag ein öunfcler ürieb mit einfpicien: ijt bod) bas Derlangen

nad) joId]er Speije bei Heroen: unb ©eiftesfranfen aud) |on|t eine n)of)Ibefannte (Ex-

jd)einung 3ebenfalls begreifen ojir bcmnad), ba^ mifegünfliges Urteil in 3(rQeI bie

Propl]eten ben Derrüdten gleidjftellt-), roie bcnn bie (Beijtesfcantt)eit Sauls mit

bemjclben flusbrud hitbiiabbe" bejeidjnct toirb, ben man fonft für bas Auftreten ber

Propf^etcn gebraudit-*). Unb loic man bie propI}elen im Jlempcl oon 3*"r"ifll«'"

bel)onbelt, tpof^in |ie jid] jdjarenojeije als 3U bem l7ciligtum if)rcs (Bottes brängen,

bas 3eigt ber Brief bes Semaja, ber bem priefter jdjreibt, er fei 3ur fluf|id)t „aller

Derrüdtcn unb proptjeten" im lempcl beftellt, um fie, loenn |ie bie (Drbnung all3u|el)r

jlören, in Blod unb ^ijen 3U rDerfen*).

10. Unb banad) l)Qben toir uns aud) bas Reben ber propl)eten Dor3uftenen.

Der geläufige flusbrud ift bafür ciärä" „rufen, jdjreien". Prop!}eten rcben ntd]t in

rul)iger (Belaf|enl)eit. ITlit lautem Sd^reien tan3en bie BaaIspropt)eten um ben flltar*);

aber aud) ber fpätere propljet roie 3f|flifl rebet mit geroaltig erljobener Stimme;

mögen es Fjimmel unb öErbe oernetimen*'!, mögen 3eugen fein bie f)ügel ringsum')!

(Ein anberes, l)ie unb ba gebraud]tes Wort hittif, bebeutet urjprünglid) tool)! „geifern",

träufeln lafjen: toir bürfen babei an ben (Beifer benFen, ber bem propl)eten beim

Spred)cn aus bem ITtunbe fliegt, flud) gel)eimnisDoII murmelnb, roenn [ie gel)eime

©ralel oerfünöen, lönnen toir uns bie Propt)eten 3U Seiten Dorftenen**). (Belegentlid)

roirb il)re Rebe oon 5ßi"i5f" Q^s ein Stottern unb Stammeln Derl)öl)nt''): ein Spott,

ber bod) nid)t gan3 ol)ne flniafe in ber n)irflid)f*it geroejcn fein fann. Unb coirflid)

finbcn roir nod) bei ben jd)riftjteQernbcn propl)eten genjiffe fur3e rätfell)afte tDörter

unb n)ort3ufammenftenungen, nad) benen roir uns bie feltfamen Ausrufe ber älteften

(Efftatitcr oorfteQen tonnen: 3^sreel'"), Lo'-'ammi (nid)t mein DoH)"), Lo'-ruhania

(nid)t=(BcIiebtf)''), 3mmanuel ((Bott mit uns)'^), Se'ar-jasub (Reft tel)rt)'^), Maher-

salal-l.ias-baz ((Eilcbeute=RaubebaIb)'^), Rahab-hammusbath (bas gebänbigte (Il)aos)'*).

Der propl)et ber älteften Seit, unb nid)t nur biefer, ift beim Reben fo doU unb über»

Doll ber getoaltiglten (Erregung, ba^ er nur ftottcrn fann. Um eine flnjd)auung oon

ber £cibenjd)aft foId)er geftammeltcn propl)etifd)en n)orle 3U befommcn, leje man eine

Stelle toie f^ejetiel 21,3If.:

„'Weg' mit bem Kopfbunb! 'f^crunter" mit ber Krone!
Dies ift nid)t bies!

(Empor 'mit bem Hiebrigen'!

TRit bem f)ol)en t)erunter'!

3u (Crümmern, (Trümmern, iErümmern mill id)'s mad)en!

.flud) biejes "bleibt" nid)t"),

Bis ber fommt, bem's gel)ört

Unb bem id)s gebe'^)!"

3u foId)em (Erregungs3uftanb ftimmt es, ba^ bie propl)etentDorte, fobalb fie aus bem

Stammeln 3ur eigentlid)en Rebe übergel)en, gan3 oon feibor metrijdje Sorm erl)alten

(ogl flb|d)niil III Hr. 7); 3un)cilen i\aben bie Propl)eten aud) gefungen, 3. B. nod) ein

Rlonn roie 3fia'a''')- Umgefcl)rt roirb bas IDort hithnabbe", b. l). „roie ein propl)et

auftreten", aud) oon bem begeifterten Sänger gebraud)t^"). 3n unfern propI)etifd)en

') Über bie „3eid)en" ber Propl)etcn oettritt f)ans Sd)mibt in ber oorliegenben

Auflage biejes Bud)es eine ettoas anbere fluffaffung, ogl. feine (Erflörung oon f7efetiel 4,

3er. 13, 3e(. 20. ^) II. Kön. 9. 1 1 ; ogl. l7oiea 9, 7 ; I. Kor. 14, 25. '') I. Sam.
18,10. •) 3er. 29, 24ff. (S. 334). ') I. Kön. 18, 28. *>) 3ef. 1, 2 (S.47).

7) midia 6,1 f. (S. 144). ») 3er. 23, 31 (S. 252f). '') 3ef. 28, lOf.; anbersS. 81.
">) fiofea 1,4. ") e^ofea 1, 9. ^^) eio\ea ],6. '3) 3ef. 7, 14 (S. 71ff ).

'*) 3e|- 7. 3 (S 67). '^) 3ej. 8. 1 ff. (S. 66). '") 3el 30, 7 (S. 87 f.). '') tibeje

'») ügl. aud) unten S. 439. '•») 3ef. 5, 1 (S. 39). ^oj
i. dl^ron. 25, 1 ff.



2. Die gel)eimeu (Erfat)cungen öci Propt)eten. X\II[

Bü(f)ern F)aben roir freilief) |cl}r oielc Stücfe, öic mir uns bei roeitem roenigcr leiöen»

jctjafilid) oorijctroijeii 6ciifen mii|(cn.

11. So fann es benn jd]Iie{}Iid) aud) geid)cl}en, öq{5 öer propl)ct für längere

ober für3ere ^eit bcn (fiebraud) feiner (Blicöcr uerliert. fjcfefiel er3ä{)lt oon

einem lUonote lang öaucrnben 3ujtanbe, in 6cm es il)m löar, coie roenn il)m eine

göttlid)e lllad]! Stricfe ongelegl Ijätte, lobofj er fid) nid)t uon bcr einen auf bie anbere

Seite legen tonnte 'i Bcjonbers am Sd^Iufj ber (Offenbarung pflegt joId]e Betäubung

einjutrcten: liejeficl fof) nad) jenem fcltjamcn, gci|terfülllen IDanbern unter ben Ceuten

Don Icll.flblb 3unäd)|t fieben (Tage jtumm, fo jet)r es if}n Dorl)er aud] 3um prebigen

gebrängt Ijatte-). Itamentlid} lieben es bie flpofalrjplifer, biejc Cäf^mung unb (Er»

|d)Iaffung bes lllenfd}en roäl^renb ober nad) ber Difion 3U bcjd)rciben. Dor Sdjreden

unb (Entlegen eniftellcn jid) bie 3üge bes (&efid)tes^); bcr ®bem ftodt'); bie (Blieber

3iltern^) unb 3ucfen roic in Krämpfen''); bie Sinne cnt|d]rDinben'). Das Selben Der»

gel]!'), bis 3ur DÖUigcn Blinbl^cit'^), bie einige (Eagc bauern fann'"). flud) bie

Sprad)e I^ört auf"), oiellcid^t für lange Seit'^); aud) E7cfefiel l)at eine |oId)e periobe

oöniger Stumml)eit erlebt, ba feine 3ungc am (Bäumen tlcbte'^), bis fid) fein ITIunb

plö^lid) roieber auftat '^). Sd)lie^[id) |tür3t bcr nienjd) oöQig betäubt nicbcr unb

bleibt liegen roic ein (Toter '^). äl)nlid)es l)ören roir aud) fd)on bei ben propl)cten

ber älteften 3eit: als Saul nad) bcr Cegcnbc unter bie propl)cten Don Samuel tritt,

ba fällt er 3u Boben unb liegt einen (Lag unb eine nad)t auf ber (Erbe'*). So fd)rcd=

lid) ncrDen3errüttenb mufe aljo bicjcr 3u|tanb bcr llebiim 3utDcilcn gerocfcn fein, ba^ ber

rricnjd) banad) in uöUigcr (Erfd)öpfung 3ufammcnbrid)t. (Einige biefer (Erjdjcinungen, jo be»

jonbers bie Cät)mungen bes f^efcficl, fönnten uns gerabe3u roic ncroöje Störungen ober

(Beiftesfranfl)citen Dorfommen. Dod) möge man bcbcnfcn, ba^ jid) unjcre pjr)d)iatrie

btsl)er falt ausjd)lie^lid) mit bem feclifdjcn £eben ber gegentoärtigen Kulturoölter be=

fd)äftigt l)at, unb ba^ für jene Ieibcnfd)aftlid)cn Kinbcr bes l)ei6cn ITtorgcnlanbes

anbere ITIafeltäbc gelten.

12. CDir l)aben bisl)er bie propl)eten mcl)r nad) il)rcm äußeren (Einbrucf 3u be=

jd)reiben Dcrjud)t. Beginnen roir nun, i{)r Seelenleben bar3uftcllcn. Dabei aber

mufe bie erfte Beobad)tung biefelbe fein, auf bie roir fd)on im ©bigcn immer roieber

gefül)rt roorben finb, nämlid) biefc, ba^ in ben propl)eten eine roal)rl)aft ungel)eure

religiöfe £eibenjd)aft lebt. „(Beeifert f)abe id) für 3^1)06 öehaoti\", fo be3eid)net

(Elia felbcr in ber Sage ben 3nl)alt feines Ccbens'^). Unb fo finb fie Dom erften 3um
legten! Sic alle erfüllt nur oon bem einen (Bcbanfcn an bie Sad)c if)res (Bottes!

Unb roie fie fid) if)ren (Bott benfen, übergcroaltig in 5orn unb Cicbe, jo finb fic jelber!

Sic aüe DoOer ?Eempcramcnt, balb Don lobernber 3orncsgIut, balb oon überroaUenber

Begciftcrung! Sold)c Ceibenjdjoft ift es, bie auf bcr nicberen Stufe burd) ITlujit unb

ilan3, burd) ftürmijd)es Sd)rcien unb Singen aufs l)öd)fte gefteigert roirb. Religiöfe

Ceibenjdjoft ift es aud), roeld)e bie propl)eten bcr l)öl)eren ©rönung erfüllt, roenn

bieje frcilid) aud) jold)e äußere ITlittel Derfd)mäf)cn. IDenn aber bie (Erregung auf

ben (Bipfei gelangt ift, bann fe^t bie „(Efjtajc" ein. Das fiel)t man am bcutlid)jtcn

au jenen Baalspropl)eten am Karmel, bie jo lange tan3cn unb fd)rcien, bis enblid)

bie t)eiliyc Rajerei über jie fommt'^).

Die lDiiJenjd)aft bcr Pir)4)ologic ftcf)t Dor ber rcligiöfen (Etftaje nid)t als Dor

einem unergrünblid)en (Bcl)eimnis: jie roeife es, ba^ es in bcr IDelt au^er ben Pro=

pl)eten oicle religiöje (Eljtatifer gegeben l)at, unb ba^ jebe mGnjd)lid)c (Bcmütsberoegung

bcr Steigerung bis 3ur (Efjtaje fäl)ig ijt. IDenn fold)c (Efjtaje ben Propl)eten ergreift,

I) J)efefteI4,8(untenS.396). ^-)?ie]et\e\Z,l5. s) Dan. 7, 28; 10,8. •*) Dan.10,17.
5) Dan. 10, 11; fletl). t7cn. 14, 14; 60,5; ogl. 3er.23, 9; f}iob4,14. *) Dan. 10, 16;

?ten. 60, 3 ; ngl. 3ej. 21 , 3. ^) IV. (Esra 10, 30. ^) II mall 3, 27 ; ogl.

3ej. 21,3. ^) flpojtelgcjd). 9, 8f.; 22, 11. '") flpojtelgefd), 9, 18; 22, 13.

') Dan. 10, 15. '^j £„!. 1, 22. 'J) f7ejefiel 3, 26. '*) f7cjcfiel 24,27;
33, 22. '5) Dan. 8, 17f.; 10, 9; flpojtelgejd). 9, 4; 22, 7; 26, 14; II. matf. 3, 27;

IV. (Esra 10, 30; ®ffb. 3ol). 1, 17; ogl. ^ejetiel 1,28. ^^) I. Sam. 19, 24.

") I. Kön. 19, 14. '8) I. Kön. 18,29.
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bann gerät er in alle öic 3uftänt)e unö E^anMungen, bie mir im üorI)ergcf)enben be=

fdjrieben f)nben: er oerliert bie fjerr|d)aft über jeine (Blieber: er jdjtDantt unb ftottert

bem (Erunfenen gleid); leine (Empfinbung für förperlidje Sd)mer3en x]t oerminbcrt ober

gan3 aufgef)oben: ben Sd)mer3 ber IDunben fül)It er nid)t mel)r; bas aner3ogenc

(Empfinben für bas (Besiemenbe, Hatürlidje cerlö^t \\)n: er füljlt jid) l)ingeri|fen 3U

aDerlei tDunberlidjem (Eun unb |d)eint bem lPal)n|inn oerfallen 3U fein. Unenblid)es

Kraflgefütjl bcfeelt iljn: er fann laufen unb jpringen mel}r als ein gcrDÖt)nIid)cr nienfd).

Seltfame (Empfinbungen unb DorfteUungen fommen über ifjn unb mijdjen fidj mit

bem, toas er fcf]on in ber Seele trägt, ober roas ihm bie Umtoelt, joroeit er fic nod)

toal^rnimmt, bietet. Da erfaßt itjn bas eigentümlid]e (5efül)I bes Sd)rDcbcns, bas roir

aus unfren (Träumen fennen: bem propf]eten i|t es etma, als fjabe il}n ein (Beift am
Sdjopfe gefaxt unb trüge ifjn 3U)ifd)en f)immel unb (Erbe bafjin'). (Dber er t|at einen

frembcn (Bejd)mad auf ber 3unge: fjejeficl befommt eine Bucfaroüc 3U ejfen, bie iljm

fo jü^ jd)mecft roie f7onig-). Ober er empfinbet einen ftarfen Drud auf bem f^aupte:

„3at}Des fjanb" l\at if)n erfaßt') unb „liegt fdjroer auf il)m"*). (Er fül)It jeine Cippcn

roie Don 3'^^PfS I^anb berüljrt*) ober roie Don einem glüf^enben Stein Derbrannt*).

(Er glaubt jid) Don einer göttlid}en I^anb aus bem Sd)Iafe erroedt^) ober aufgerüttelt*)

unb aufgerid)tet^j. (ban^ gen)ö[)nlid) niufe es geroefen fein, ba^ fidj bem flugc bes

Propf)eten „(Befidjte" barftellten: ber Stanb ber „Scf)er", b. f). Difionärc, ben bas

ältejtc 3jrael gefannt f)atte, unb beffen ^auptoertreter für uns Samuel ift, loar jd)on

früfje mit bem ber „propI)etcn" Derfdimol3en"'). Bejonbers l)äufig füfflt fid) ber

Propfjet in 3af)Des Ratsoerjammlung oerje^t unb jiel)t bort bie IDefen, bie ben göttlid)cn

C[t)ron um[tef)cn unb mit it]m bie Sad)en feines Reid)es beraten"), rieben ben (Be«

|id}tcn finb es löne, bie ber Propt)et roaljrnimmt, unb bie er jid) gleid)falls nad}

bem (Blauben feiner 3eit beutet. Da f)ört er ettoa ein ungel}cures Knattern unb

Krad)cn unb ift über3eugt, bas ©elöfe bes IDagcns (Bottes oernommen 3U I^aben'-).

3n bem pofaunenfdjaD, ber il)m in ben ©tjren brötjnt, glaubt er, bin Kriegslärm

ber 3ufunft 3U l)ören'^). ®ber er oernimmt bie Stimmen ber (Beifter, bie in bin

£üften miteinanber rebcn"), ober bie IDorte, bie in (Bottes Ratsnerfammlung Don

ben t7immlijd|cn gefprod)en roerben. Das festere mu^ gan3 getDöI)nIid) getDejen fein:

Prop[)et ijt nur, roer in (Bottes Rat geflanben fjat'^). flm f)äufigftcn freilid) ift es,

bafe es 3af)D«s IDorte felbcr finb, bie ber (Etftatifer rDa{)rnimmt; er füf)It fid} als

3af)oes Boten, ber bie Pflidjt fjat, ben göttlidjen tDiDen, ben er fo erfal)ren f)at,

bemjenigen, bem er gilt, 3U oerfünbigen. IDie fid) bei foId)en (Dffenbarungen normale

Sinnesn)al)rnel}mung unb Difionäres mifd)t, fann man in einem (Befid)t bes flmos cr=

fennen, ber, oor bem flltar Don Bell)el ftel)cnb, plö^lid) ben (Bott felber barauf er»

|d)cinenb erblidt"'). ®ft |inb es ungeljeucr laute (Eöne unb gewaltig grelle Ciditer,

bie fid] bem propl)eten barbieten: ein (Eojen roie bie Branbung gcrooltigcr ITTeere,

bas braufenbe (Beroüljl gan3er Dölfer'^), (Bottes aQes trbifdie £id)t taufenbmal über«

jtral}lenber (Blan3'**). flud) bas fommt Dor, ba^ ber propt)et in ber Dcr3üdung, ohne

ober gar roiber feinen IDillen, reben mufe; |o cr3äf)lt bie Ccgcnbe Don bem alten

Propl)eten 3U Bctljel, roie biefer plö^lid) mitten bei ber rnal}l3eit IDorte ausfpred)en

mu|, burd) bie er jid) felber Cügen ftraft'''). flnbere als bie H\m eingegebenen IDorte

3U reben, ijt er in ioId)em 3uitanbe, fo erflärt er felber, gar nid)t imltanbe-**).

13. 3n allen jold^en Äußerungen ber (Efftafe aber Ijabcn bie propljeten fetbft

unb iljr gläubiges Dolt mit ibnen (Bottes IDalten gc|el)en. Der 5or|d)er rounbert

jid) barüber Icinesroegs, benn er roeife es, ba^ überall auf (Erben, roo es foldje (Er=

') f7efcficl8. 3; ogl. 11,24; 40, If. 2) f7ejefiel 3, 2. »j j Kön. 18, 46;

II Kön. 3, 15; f7ejcfiel 3, 22 u. a. ') 3ef. 8, 11; f^efetiel 5, 14. ') 3«r- 1. 9.

") 3e|. 6, 7. ') I. Kön. 19, 5. 7; Sad) 4, 1. «) Dan. 10, 10. y) l7e|efic[2, 2;

Dan.8, 18; IV.(E5ra5, 15; 10, 30. '») I. Sam. 9, 9. ") I.Kön. 22, 19; 3ef 6.

•2) f^ejeliel 3, 12f.
'J) 3er. 4, 19. '*) 3e|. 40, 3ff. '*) 3er- 23, 18 22.

") flmos 8. 1. ") 3ei. 17, 12; 09I. ferner 3cf. 6, 3f.; e7ejefiel 1, 24; 3. 12f.;

10. 5 u. a. '8) fjejefiel 1; ogl. aud) Dan. 10, 5f. 15; fletf). I7en. 14 u. a.

'') 1. Kön. 13, 20ff. 2«) IV. RTofe 22, 18; 23, 12; 24, 13; I. Kön. 22, 14.



2. Die gct)eimen (Erfaljruncjen öer Propf}cten. XXV

j(f)ciMiniofn gibt, ci\id\ öas Urteil, [ie rül)rlfti ooti öcr (Boltl)eit l)er, f)in3ulri!i'). Unb
inic (ollte öer llleiijd] öos flltortums anöcrs öeiifcn? IPer |oI(t)cn rlujtonöen unter,

lieijt, öer cnipfinöet es ja |elber öeiitlid], ba\] öabei etioas 5'^f>"^«s in if)n cinge^

orangen i|t, etunis [7öl)cros, was il)n jiuingt. (£r jelbjt t]nt bicje Dinge nid^t fieroor«

gebrad]t, ionbeni fie l}aben itjn übcruniltigt. IDic öer Jüngling, öer öas llläörfien

mit jühe" lüortcn uerfiil^rt oöer mit (fieiualt ju Boöcn jojingt '), |o t}at iljn öie ÖJott=

Ijeit oergeumltigt. Unö nud) öem fremöen üetrad)ter örängt jid) öas Sd)auer[id)e,

(Bel)einmisuolle öiejer »"Sultönöe auf. IDer öie Prop{)eten beobad^tet, roie fie l)in unö

Ijer taumeln, [türjen unö in ot)nmäd)tiger (Zrjd}Iaf|ung öaliegen, öer (ann nid)t 3n)eifeln,

öa{5 jie roie „in anöcre lllenjd)en ^') oennanöelt" |inb, öafj es eine fremöe ITladit i|t,

öie |ie gepacft f}at. Die|c (Erjd}einungen müf|en öie rtufeerungen eines anöern IDejens

jein, öas öer Seele äl}nlid) ijt, aber nid)t öie Seele jclb|t, mcfjr als öie Seele: es (inö

öie rtufjerungen öor (Bottl^eit, öie jo tounöerbar in öem Illenfd]en roirft. Dicje Sd}lufe =

folgerung ijt jo letd]t unö natürlid), öaf? jie jid) im Altertum überall roie Don jclbcr

einjlellt, aber aud) l^cute nod} immer roieöcr l}crDortritt.

llnö jo öenft aud) öer alte 3jraelit. (Er leitet öie (Efjtaje öer propl)eten Don

3al)ocs „(Bcijt" ab. „(&eijf nennt öas f)cbräijd)e Altertum öie göltlid)e Krajt, öie

CS in jold]en unö äl)nltd]en (Erjd^einungen roalirnimmt. Als Simjon auf öem TDegc

einem Cöroen begegnet, öa fällt Jalic^s (Beijt über tl^n, unö, obtDol)l er feine IDaffe

bei jid) \)at, greift er öas Ungetüm an unö 3erreifet es"*). (Döer als Saul oon öcn

jd)mad)DolIen Beöingungen l)ört, öie öer fremöe König einer ijraelitijdjen Staöt auf=

erlegen loill, öa fommt 3al]Des (Beijt auf il)n; unö nun l)aut er in furd}tbarftem 5orn

feine Rinöer in Stüde unö jenöet öieje als ein blutiges Aufgebot öurd] gan3 3jrael").

nian roar gcrool^nl, oon jold)em „(Beijt" (Butes unö Böjes ab3uleiten: man jprad) oon

einem (Beijt öer n)cisl)eit, öer lEapferfeit, aber aud) öer Un3ud)t unö (Erunfent)eit.

Aud) öen lDal)njinn \)at man als öie IDirfung eines „böjen (Bcijtes oon J^oe" be=

trad)tet unö öen lDal)njtnnigen f)eilig ge{)alfen''). (Bottes (Beijt beroirft aljo mid) öem

®lauben 3jraels alles öas, roas eine übcrmenJÄIidjc, rätjelt)aftc Kraft im lUenjdjen

Derrät : öas (Bel)eimnisDolI=5urd)tbare im menjd)Iid)cn £eben. Unö öie be3eid)neT^jtc

IDirfung öes (Beijtes ijt im Alten (Eejtament öas hithnabbe', öer 3ujtanö öes pto»

p!)eten. Der propl)et ijt „öer ITlann öes (Beijtes"').
\

14. Hun mu^ freilid) betont roeröcn, öa^ öieje Beurteilung öer Propf)etie in

öer gegenroärtigen IDijjenjd)aft grunöjä^lid)em unö tDol)Ibegrünöetem IDiöerjprud) be=

gegnct. Der moöerne 5oridier mufe Derjud)en, eine joId)e (Erjd)einung pjr)d)ologijd)

3U Derjtel)en, öas Urteil öes Altertums jiel)t öarin oI)ne toeiteres ein göttlid)cs IDunöer.

(Ebcnöarum aber mi^t es öiejen Dingen unö Perjonen öen f)öd)jten 10 er t bei. DoDer

(Ef)rfurd)t unö Berounöerung jd)aut unö bort öer fromme 3jraelit auf öie Propl)eten,

in öer fcften Über3eugung, öafe öie (Bottfjeit H\m in öiejen perJonen naf)efommt unö

if)m jo etroas jagen roill. UTag öas tEun öes IHannes nod) jo jeltjam, jein Reben

nod) jo tDunöerlid) jein: es mufe öod) einen tiefen, geljeimen Sinn l)aben, öen es 3U

erforjd)en gilt. So l)at in öen urd)riftlid)en (Bemeinöen neben öem „3ungenreöner",

öer in feiner (Ent3ücfung allerlei nerroorrene ?[öne oon jid) gibt, öer „(Erflärer" ge»

jtanöen, öer öen rDunöerlid)en „Sungen" eine oernünftige, (Bottes toüröige Deutung
3u geben oermag*).

Unö nun oergegentDÖrlige man jid) öas SelbjtbetDufetjcin öer propf)eten,

öie ebenjo toie il)r Dolf öcffen iid)er roaren, öafe Jt^^o« jelbjt in il)nen toirfe. IDeldjes

rDal)rl)aft ungel)euere Scibjtgefül)! mu&te ein jold)er ITtann beji^en! Kann öod) unter

öer n)ud)t öiejer Über3eugung öie eigene Perjon öem (Efjtatifer gan3 DerJd)rDinöen

unö öer (Bott DÖUig oon il)m Bcfi^ nel)men, joöafe er nun als (Bott I)anöelt unö reöet!

Das „3d)", öas nunmel)r aus if)m jpridjt, ijt öer (Bott jelber! (Er roeife öas IDijjen

(Bottes^). Die (Beöanfen, öie if)m fommen, jinö (Bottes (Beöanfen, unö öas roogenöe

ITIeet öer (Befüf|le, öas il)n überflutet, ijt (Bottes (Empfinöung: „öes (Brimmes Ja^joes

') Dgl. (Etjlor, Anfänge öer (Tultur Bö. II S. 123 f. ^) Dieje Bilöer aus
3er. 20. 7. 'j I. Sam. 10, 6. ) Ridjter 14, 6. *) I. Sam. 11, 6 f.

*) I. Sam. 21, 14ff. ) f)ojea 9, 7. «) I. Kor. 12, 10. ^) IV. nioje 24, 16.
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bin id} doO" '). Dabei ift es natürlid}, ba^ ber PropI)et unbetDugt, voas er in bei

(Efftale erlebt, nad) 6em, was bit anberen unö er Jelbjt ertoartet, beutet. Bejonbers

Ilnr i|t bics Ilebeneinanber von (Erlebnis unb Deutung in ben CEraumge[id)ten,

[inb bod) aud) bie ICräume in 3jrael in ber IDeije bes gansen Altertums als göttlid}e

(Offenbarung beurteilt inorben-j. Sadjaria 3. B. idjaut im Hadjtgefidjt oier f7Örner

unb barauf oier Sdjmiebe; bie t)in3ugefügte (Erflärung beutet bie t7örner als bie oier

IDeItreid)e, unb bie Sd)mtebe jinb berufen, bie Senfen 3U jd)ärfen, um bie f7Örner ab^

3uf)auen^). llleijtens aber liegen (Erlebnis unb Deutung gan3 ineinanber unb jinb

für uns faum ober gar nid^t niei)r 3U trennen^).

15. Bei biejer Sd)ä5ung ber propt)eten ift es begreiflid), ba\i bas alte Ijrael

fie in oielcn SöUen um flufjd)Iu& über allerlei SroQ^n gebeten tjat. So jinb bie

Propf)cten (Drafelgeber getoorben. Das (Drafelroejen ber f^ebräer ift ein 3um Der»

ftänbnis ber alten Religion unb aud} ber alten Propl]ctie l}öd)ft bebeutfamcr flb»

fd)nitt. Der antifc nienjd) empfinbet es oft unb tief, roie roenig er tocife. Die (5ren3en

beffcn, roas bem lllenjdjen übert)aupt 3U roiffen möglid) ift, jinb bamals im BetDufet»

fein nod) nid)t fo feft ge3ogen roie l)cute. IDenn ber flntite aber mit feinem tDi^e

3U (Enbe ift, bann flüd]tet er fid) 3ur (Bottl]eit roie ein Kinb 3U ben Altern. So finb

bie (Drafel ben Dölfern bes Altertums unb aud) ben £)ebräern ein gan3 unumgäng»

lidjes Stücf ber Religion. Hatürlid) finb es 3unäd)ft gan3 beftimmte 5^09?" aus bem
töglidjen Ceben, um bie es fid) babci l)anbelt. IDas i\at ber fonöerbare draum 3U be»

beuten*;? IDcrbe id) Don meiner Kranff)eit genejen'')? Die Stobt ift belagert, tuirb

jie roiberftel)en")? (Ein 3ug ift unternommen, roirb er gelingen^)? Dor ber Sd)Iad)t

fragt man, ob man fiegen roirb'^), nad)t)er, ob man oerfolgen joll"'). 3n allen fold)en

5äQen ift man geatöt)nt, bie (Bottl)eit 3U befragen; unb eine S^üe Don Arten gibt es,

Don 3af)De Aufid)[uö 3U befommen. Bcfonbers gern aber roenbet man fid) an ben

©ottcsmann, ben Dertrauten ber ®ottt)eit, bafe er oermittele. — 3u fold)en (Bottes=

mönnern, beren es in 3jrael fel)r üiele unb mannigfad)c gegeben l\at, gel)ören nun

aud) bie propf)eten. Aud) fie {)at man benu^t, um oon il)nen ©rafel 3U empfangen

Da nun bie Srag^n, bie ben nTenjd)en beunrul)igen, faft immer bie 3ufunft be=

treffen — roer Dermöd)te bas in biefen jd)roeren Seiten, roo roir jeben (Tag aufs neue

bangen unb l)offen, nid)t nad)3ufüt)Ien? —
, fo finb es aud) bie propl)eten gerool)nt

getDorben, über bie 5u!unft 3U reben. Demnad) trifft ber unter uns t)erfömmlid)e

Sprad)gebraud), roonad) Propf)et fooiel roie „IDeisfagcr" ift, id)lie6lid) bod) bas

Rid)tige, Rod) unter ben fd)riftftellernben propl)eten gibt es feinen, beffen erftes IDort

nid)t bie Derfünbigung eines 3ufünftigen (Ereigniffes geroejen roäre. Die göttlid)e

Senbung eines Propheten roirb baran ertannt, ba^ fein IDort eintrifft"). Aud) einen

„Rat" mag ber (bottesmann bi"3ufügen; fef)r l)äufig roirb it)m bie S^oge Dorgelegt

roorben fein, roas man in beflimmter Cage tun foUe. Unb aud) über roeitentf ernte

Dinge traut man \\)m ein IDifjen 3U. Der propl)et, fo ftellte man es fid) oor, fann

im (Beifte roeill)in roanbern'^); fjejetiel glaubte, imftanbe 3U fein, im fernen Babt)lonicn

bie Dinge 3U Dertünben, bie er in ber (Efftafe in 3erufalem gejd)aut l)atte'^); unb bie

Sage er3äl)lt, (Elija l)abe bie IDorte geroufet, bie ber Aramäer=König in feiner Sd)laf.

fammcr rebete'^). Unb jelbft ins 3nnere bes RTenjdjen fann er bilden'').

16. Aber nid)t nur roeisfagen, raten unb fürbitten"») fann ber propf)et, er oer»

mag es, bie Sufunft jelber l)erbei3uf ül)ren! Denn er rebet (Bottes CDort, unb

öiejes ift fein leerer Sd)all, Jonbern es roirft unb jd)afft! IDie ber Regen nid)t 3urüd.

fel)rt, er l)ätte bcnn 3UD0r bie (Erbe getrönft unb befrud)tet, fo fefjrt aud) 3al)Des

') 3cr. 6. 11. 2) (Dffenbarungsträume I. ITTofe 20, 3; 37, 5ff.; Dan. 2;

bei Propb<!ten IV IRofe 12, 6 oql. V. nioje 13, 2ff ;
3od 3, 1; Aett) f)enoi] 13, 7 ff ;

DOn 3"c"iia Derjd)mäl)t 3er. 23, 25ff ') Sad). 2, 1 ff
IRan lefe klialied 'ittim,

„um tie Senfen 3U jd)arfen". *) Dgl. 3U fold)en Deutungen oben Rr 12.

») I. IRoje 41. '') II. Kön. 1. ^) 11 Kön 7, 1. ^) Rid)ler 18, 5.

') I Sam. 14, 18. '") I. Sam. 14, 37. ") V. Rloje 18, 22; Sod). 2, 13 u. a

'^) II. Kön 5,26. '^/ fjejefiel 8. '*) II. Kön. 6, 12. '*) I. Sam. 9, 19;

I. Kor. 14,24 '") II. Kön. 19,4.



2. Die 9et}eimeu (£rfat)rungen btt piopt)ettn. XXVIl

tDort ttt(f}t Fjfim, ei\t es ausqeriditet f}at, tD03u es enl|anbt toar'). tDem aber ein

|oId)cs lUort mif öle Cippcti gelegt ijt, bcr f)Qt öie ITlad)!, in (botles natncn ben

lUäd)len bcr IPcIt 311 bcfcl)Icn. (Er gebietet über lob unb £ebeu')! (Er fann ben

Dölfcrn unb Reid}eit bcfef)lcn, roas iie 3U tun l)Qben^). So f)at lief) ein 3ereniia ge=

fül)lt als 3i']"<*s Dcjipr in ber IDell^); er jelbjt !)at in ber Difion 3'*f)oes Bed)er

ben Dülfern gcreidit, ba\] jic jid} baraus bos üeiberben tränten'). Unb ber gro^e

Prop{}et, ber im Bud)e „Deulcroje|aia" über jein Ceben unb Ceiben |prid]t, bc3eid)net

|id} lelber oIs ben „Kned)t", b. l). ben niinijter ^Q^J^es''). Denn 3a^oes IDort,

bas ber propl}et oerfünbigt, i|t „roic S«"«r. "^i« f'" fjammer, ber Sollen 3et=

Idjmettert"').

17. So \)at man bcnn aud) ben proptjeten 3ugetraut, bafe i{}nen als ben Cieb»

lingen bcr (J6ottt)eit mand)C gc{)cinie Kräfte 3U (Bebotc jtünben. IDunbcrgejd]id)ten

f)at man |id) oon (Elia, (Elija unb nod) oon 3«l'»'a cr3ät)It, fln ii}rem Körper Ijaftet

«ttoas loie ein 3auber|toff, jo i\ai man geglaubt: roenn |id) (Elia über ben toten

Knaben aus|trocft, fommt er roieöer 3um Ceben"). Unb biejer getjeime Stoff gel)t

Don bem Ceibe bes propl^clen auf feinen Pcljmantel über, ben er nad] ber Sitte ber

tDüfte trägt'^): |d]Iägt er bamit ben Jlufe, fo get)en bie TOaffer auscinanber '"); toirft

er \\)n einem anbern über, fo mufe ber ibm folgen, er mag rooUen ober nid}t"). Uun

ift flar, ba\i üiele biefer (Er3äf}Iungen DoItslümlid)e Sagen jinb, roic benn bie in bas

Bud) bes 3cremia eingearbeitete Cebensbefd)reibung bes ITIanncs, bie offenbar außer^

orbentlid) treu ijt, be3eid}nenber U)eife feine jold)en 3aubert}aften rounbertaten be=

rid)let''). Dennod) roürbe es ein 3rrtum jein, roenn man ben C&Iauben an bie IDunber:

Iraft ber Propt)eten für ein (Er3cugnis jpäferer 3cit f}altcn roürbc. Dielmetjr i\ahen

bie Propfjeten jelbjt t^anblungen oorgcnommen, mit bcnen jic bie Sufunft nid)t nur

barjteOcn, Jonbern aud} beroirten roollten, unb bie aljo eine nol)e DertDanbtjd)aft mit

bcr Sauberei {jaben. So l)interläfet (Elija jeinem Dolte nod) cor jeincm Höbe Siege

über bie flramäer, inbem er ben König, bcfjen I^änbe er erfaßt f)at, einen Pfeil nad)

(Djten jd)ic6en lö^t, tD03u ber propl)ct bann bie bejd)tDÖrcnben Oorte jpridjt:

„€in Pfeil bes Sieges Don 3Q^oe,

ein Pfeii bes Sieges über flram."

Dann mu& ber König mit ben Pfeilen auf ben Boben ftofeen ; unb jo oft er geftofeen

l)at, jo Diel Siege tüirb er baoontrcfgen'^). Unb nod) ein ^^tem'xa I)at eine 5tud)=

roHe über Babt)Ionien burd) einen fln[)änger an (Drt unb Stelle Deriejen unb bann

im (Eup[)rat oerjenfen lojfen'^). IDie es aber in ben Hieberungen ber propl)etie aus=

|af), bas !)ören toir burd) f^cjetiel, ber oon propt)etinncn rebet, fäf)ig, burd) Sauber»

binben „Seelen 3U fangen", b. f). bie fortflicgenben Seelen oon Kranten in ben Körper

3urürf3ut)oIen (ogl. Samter, Doltsfunbe im altjprad)Iid)en Unterrid)t S. 103f.); unb be =

3eid)nenb ift es, ba^ £}cjc{iel jelber, jo jel)r er bas Sun biejer „Sauberinnen" Der=

urteilt, bod) an if)rer Sauberfraft nid)t 3rDeifeIt'=).

18. IDir I)aben bisl)er bie propijeten unb it)rc inneren (Erfat)rungen roic auf

einer SIäd)e betradjtet. (Es gcbül)rt fid) nun, bamit bas Bilb nidjt Der3errte 3ügc cr=

l)ält, if)re (5ejd)id)te bar3ujtellen.

Das ältejtc proptjctcntumift offenbar jenes gciDcjcn, bas uns befonöers beut=

lid) in bcr Sage oon Saul unb Samuel entgegentritt. £}ier l)anbelt es jid) um Kreije,

bie l)in unb f)er im Canbc ji^en unb mit allerlei Übungen bie (Efftafe unter fid)

pflegen. Sold)e propl)eten, oom Dolfe angeftaunt, aber nid)t immer l)od) gefd)ä^t,

jinb ben (Etftatifcrn anberer Döltcr jel)r äl)nlid) 3U beuten. Da^ bie propl)etijd)c

(Etftafc Don ben Kanaanäern übernommen roorbcn jei, eine Bcljauptung, bie neuer»

1) 3ej. 55, lOf. 2) Beijpielc: II. Kön. 1 ;
3er. 28, 16. '') Dgl. abjd)nitt III Xlx. 16.

'') 3er. 1, 10. ^l 3er. 25, 15ff.; bie E7ertunft biejcs (&ebid)ls roirb oon I^ans

Sdjmibt in Srage geftellt, ogl. unten S. 387. ^} Dgl. S. mocoindel, Der Kncd)t 3at)tDäs

1921 unb meine Sd)tift (Ein Dorläufer 3efu 1921. '1 3er. 23, 29. ») I. Kön.

17, 21 f. 9) Dgl fl niufil, Arabia Petraea, Bb. III S. 123. '") II. Kön. 2, 8.

") I. Kön. 19, 19ff. '2) (jin tDunber roill 3er. 28, 16f. er3äl}len (ogl. unten S. 330ff.);

aber l)icr fel)lt ber Sauber: E}ananja ftirbt auf bas IDort bes 3eremia. '') II. Kön.

13, 14ff. '<) 3cr. 51, 59ff. (S. 328f.). '') E}ejetiel 13, 17 ff.
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bings häufig aufgcftcDt rooröen ift, i|t unn)a!)rf(i)einltd|, ba 6as Prop!ietentum jlcls

öen eigentümlid] i|raelitiid}en (Beijt Dcrtreten I)at').

19. Aus öiejen Kreiien ijt nun, freiltd) in einer langen (Be|d)id)te, öqs Befte

l)erDorgegangen, voas bas flitc üeltamcnt beji^t. Die geroalligften unö cöel|tcn

(Beftalten, öie bas alte 3frael überijaupt Ijeroorgebrad)! f}at, |in6 Propf}eten: |ie [inö

jenen „Hebiim" öcr ältelten Seit in mancf)em gicid), jo Derfcf)ieöcn jic aud} anöerjeits

von if^nen jcin mögen. Die Rt)nlid)feit beitel)t in öer Sof" ^«r |celijci}cn Dorgänge:

es jdjcinen, äufeerlid} belrad)tet, öiejelben öuftänbe 3U |cin, inenn \i&\ aud) \i\xe <Be=

roaltjamfeit cttoas gemilbcrt Ijat. Die üerjd)ieöenf)eit aber be|tef)t in bcm gei|tigcn

3nl}alt, öer jo erlebt roirö: es [inö 6ie I)öd}jten (Bebanfen unb Stimmungen, von

benen bie jpätcrcn propfjeten in biejen 3u|tänbcn crfüQt finö. Der (Bebanfe an öcn

unenblid) toertDolIcn 3nl)alt, ben öicje ßoxm aI|o gefunben Ijat, fann bcn Bctrad)lcr

ber (Begenujart toarnen, foId)c (eltfame (Er|d}einungen nid^t aU3u gering 3U ad)ten.

nid]t bie getDÖ[)nIid)cn lTlenjd)en, (onöern bie begeijterten, id)rDungl]aften Ilaluren

unterliegen it)nen unb fönnen [ie Der|tel}en. (Es i(t fein Sufaü, ba^ gerabe ein Saul,

befjcn mäd)tiges, Ieibenid)aftlid}es IDejen jein Dolf mit Jid) fortriß, unter bie pro»

pfjelcn geriet; fein oufall aud), ba^ man in jungen 3af)rcn, ba bas Blut nod) brau|t,

3um propf}eten errocdt coirb'). Bejonbers aber finb es bie Hlänncr ber Religion,

joId)e, in beren Seele ber ©laube nid)t roie bei ben getDÖf]nIid]en menid)en als ein

freunblid)es, toärmenbeä Ejerbfcuer brennt, Jonbern 3U einer gctDaltigen, lobernben unb

Der3ef)renben 5'flni'^c geroorbcn i[t, jold)e ITIänner (inb es, bie aud) biejc Sujtänbe

erleben. Da fönnen biejc jeelijdjen Dorgänge Begleilerjd)einungen tiefjter religiöjer

(Ergriffenl)cit toerben, größter Kraft unb I)öd)jtcr (Originalität. Unb gerabe in jenen

Stunben, ba bas Heue in biejen männcrn burd)gebrod)en ijt, f)aben jic joId)c Sujtänbc

erlebt. Darum ift bie ReIigionsgejd)id)le baoon ooll. Die crften 3ü"9«r finb ber Auf.

erjtcl)ung 3«i" gctoi^ gcujorbcn, als jic ben fluferjtanbenen im (Bcfid)tc fd)auten.

Durd) ein (Bcjid)t ift Saulus 3um Paulus geroorben. Der „(Entl)ujiasmus" ber erjten

d)rijtlid)cn (Bemeinbc I)at jid) im „Sungenreben" ausgejprod)en. Cutl)er l)at mit bem
leufel gefämpft. So finb aus biejen Krcijen ber „Hebiim" IHänncr I)crDorgcgangcn,

in bencn 3tDei Dinge 3ujammentreffen: bie gctoaltige religiöjc (Erregung, bie Jic im

(Taumel baf)intDtrft, aber 3ugleid) f)oI)c religiöjc unb jittlid)c (Bebanfen, bie jic gan3

erfüllen. Unb bcibes gel)ört in il)rer Seele aufs cngfte 3ujammen: cbcnbicje (ficbanfen

Jinb es, bie if)nen eine jold)e (Blut in bas E7er3 gießen.

20. Die ein3clnen Stufen biejer (Bcjd)id)te Dcrmögcn u)ir nod) einigermafecn

3U crtennen.

Die näd)ftc ift biefc gcrocfen, ba^ man oon bcn „ITcbüm" (Drafcl erbeten f)at,

ogl. Ur. 15. Die ältejte Überlieferung toeife baoon nod) nid)ts. Die propl)eten, bie

Sau! bei ber (Bottesl)öl)c antrifft, finb in (Efftaje ; roeiter nid)ts. ITIan barf nid)t

fragen, n)cld)c ©rafel jic etroa ausgciprod)en I)ätlcn. Dielmel)r l)at jold)e (Efjtaje ur»

jprünglid) feinen toeiteren öroed, als jold)e gilt jic als 3af)DPS U)erf. Durd) bas

®rafel aber, bas man il)nen bann jpätcr 3ugejd)rieben I)at, ijt flnjel)en unb (Einfluß

ber propljcten beöcutenb gefticgen. Sie rourben nun bie Berater il)res Dolfes in ollen

jeinen Uöten, großen unb fleinen. 3n roic mand)em iiraelitijd)en fjauje mag ber

Propf)et ber f)od)Dcrel)rtc Ejausfrcunb geroejcn jein, i)ilfreid) in IDort unb CEat')! flud)

auf Kranfcnl)eilung l)abcn fid] bicfe ITIänner ocrftanben, roobei jie freilid) bie „jd)rDierigen"

mittel, roic jie l)eibnijd)c öauberer braud)en, {tol3 Derjd)mäl)en^). Sie l)eilen etcoa

burd) ein Bab^) ober burd) ein Pflajter') ober burd) bie IDunberfraft it)rcs Ceibes^),

roobei bas (Bebet nid)t fel)Ien barf. Selbjt ber flusjat3 fommt unb gel)t, jo I)at man
bef)auptet, auf \\)xen Bcfcl]ri. Das eigentlid) roirfjamc bei biejen Kuren roirb, jo

benfen mir, bas unbeöingte 5utrauen gecocjen jein, bas man biejen niännern ent»

9cgenbrad)te. Bejonbers bie grauen, beren ^cr3 geijtlid)en flnl)alt bebarf, l)abcn ben

')Dgl.nr.21. =) flmos 2. 1 1 ;
3er. 1. 6f. ; Dan. 1. ') Beijpicic jinb:

(Elia bei ber tDilroe oon Sarepta I. Kön. 17, 7ff unb (Elija bei ber Sunamitin II. Kön.

4. 8ff. ••) 11. Kön. 5, 12. ^) II. Kön. 5, lOff. ") II. Kön. 20, 7.

') I. Kön. 17, 21 f.; II. Kön. 4, 34ff. ») II. Kön. 5.



2. Die g«!jelm«n (Erfaf)rungen öer Proptjeten. XXIX

(tollcsnionn geefjrt'), bet etroa oin Sabbat oöer neumonö eine fleine (Bcmeinbe oon

flnl}äni3crn um jid^ jamniclt-) Aber |elb|t öer Staat f]at joId]e ITlänner ju Rate ge«

3ogen^). Das Habi^tuin öie|cr Art mar im Begriff, ein (Beroerbc 3u toeröen. Denn

es jd^ioii natürlid}, ba^ man öcm lUann für feine Bemüfjung eine fleine Dergütung

mitbracf]te^). Unö öie propf^eten öes Königs a^en oon öes Königs lijd)'). S"'li^

mar öies 6en)erbe öer Propt^eten nid]t immer fe!}r angefeficn"); öenn oon uielen

unter itjnen mod^te es gelten:

„Ijaben it^re ?5äl]ne 311 beiden, oerfünöen fie £)eil;

ftopft einer itjnen nid)ts in öen lUunb,

jo erllären fie coiber itjn Kriegt)."

SoId)cr propI)eten l)at es in 3jrael oiele gegeben. (Bejidjtc toarcn öamals nid)t eine

fjöd)ft merftDüröige Seltcnl^eit, fonöern feljr gerDÖtinlid)"*). (Einmal fjören toir, öaß 6er

König 3fraels Dierl]unöert Propl)eten oerfammelt, um fie Dor 6em 5«IÖ3"96 ">" ^^Qt

3U fragen. Da U)ir6 uns 3ugleid) gcjdjilöert, roie foIcf)c Sct|ar oon Rebiim oon öcm

IraftDoIIen Auftreten eines lllanncs bel)errjd}t roirö. Als fie fd)on mitten in öer

rafcnöen, patnotifd)en (Erregung finb, tritt öcöefia unter fie, aud) er ein propl]et,

mit cifernen I^örnern cor öer Stirn, un6 brid)t in öie IDorte aus: „mit öiefen roirft

öu öie Aramäer nieöerftofeen!" Unö nun ftimmt öie gan3e ITIaffe öer Übrigen aufs

neue in öie glüdocrfiei^enöe IDeisfagung ein'^). Die meiften öiefer PropI)eten finö in

öer (Bejd)id)te of}ne jebe Beöeutung; if^rc (Drafcl finö oergeffen unö loüröen uns roenig

angefjen, aud} roenn toir fie fennten. Dies propfjetcntum l\at öurd) öie gan3c (Be =

fd)id)te 3fracls l)in bis auf öie fpäteftc Seit beftanöen unö ift erft ausgeftorbcn, als

CS öer Deradjtung oerfallen roar; Sad). 13,2ff. roirö es 3um legten ITtale als Ausfluß

öes „unreinen (Beiftes" genannt.

21. Aber aus ötefem Stanöe öer propfjeten finö cin3elnc ITlänner cöleren
Sdjiages erftanben, ITlänner oon fjöfjerem 5Iuge öer (5eöanten unö größerer IDeite

öes (Befid)tsfreifes. Diefe fjeroen reöen über öie Sdiidfale öes Dolfes unb öer Könige.

Siegreidje unb unglüdlid)c Sd)Iad)ten, öie Rettung ber belagerten ^auplftabt, ber

Untergang bes f}errfd)crf)aufes, bas ©röfetc alfo, roas 3frael bamals fanntc, bas finb

öie 5'^'i9^". ^'^ li^ bcfd|äftigen. Unb auf biefe S^OQ«" f'"^ fiß oon fid) aus ge=

fommcn. Die 3unft läfet fid) fragen, biefe (Beroaltigen unter bcn propfjeten treten

felbftänbig auf. Daf)er aud) bas J7od)gefü[)I, bas fie bcfeclt. 3n bem Beroufetfein,

Diener bes (Bottes 3U fein, roeidjen fie aud) Dor ben Königen nid)t 3urüd. (Elia ift

gegen Al)ab fo fd)roff aufgetreten'"), toie einft öer alte Samuel gegen König Saul").

Üatürlid) erfd)einen fie Dor allem öann, roenn fie ettoas mißbilligen. IDenn ber Dienft

öes frcmben (Bottes in Samarien cingefüf)rt toorben ift'^) ober ber gefangene Si)rer-

fönig törid)terrDeife entlaffen'^), bann crfd)eint öer (Bollesmann, ungerufen unb tcenig

toiQfommen, unb oerlünbet 3ai!Des (Bebanfen über bie €at. ®bcr roenn ctroas (Brotes

in ber Cuft liegt, roenn 3a{)oc ettoas Ueues, 6eroaItiges befd)Ioffen I)at, bann tritt ber

Propf)cl auf; feine feineren Sinne
f
puren — fo ift er felbft unb fo finb, bie an it)n

glauben, über3eugt — bas fommenbe ©efd)cf)en; aus ber TDoIfe am £}immel, nid)t

größer als eines rflanncs E^anb, erfennt er bas I)cran3iel)enbe ©eroitter. So fd)reiten

öie propl)elen bcn großen (Ereigniffen ooraus. nid)ls (Beroaltiges ift in 3frael ge=

fd)cl)en, roo3u man nid)l ben (Botlesmann, ber es oerfünöet, f)ätte nennen fönnen.

„Denn nid)t tut ber J^err

3al)De ein Ding;
er l)ätle benn 3UDor feinen Rat offenbart

feinen Knedjten, ben propt)eten'*)."

(Ein foId)er Propljcl, befonbers roenn er Unl)eil roeisfagt, fann auf feine Belofjnung

rcd)ncn. Derfolgung unb Befd)impfung ift bas Cos bicfer TTtänner, bie aud) ben

Königen, unb oft in rDat)rt)aft unerf)örtem Qione, il)re Ttleinung fagen — 3eremia f)at

öcm 3oiafim bas Begräbnis eines (Efels angcörofjt'')! — , unb öie freilid) cbcnfo toeit

') Dgl. öie Bcifpiele S. XXVIII, Anm. 3. ^) II. Kön. 4, 23. ') Beifpiel

I. Kön. 22,6ft. ^) I. Kön. 14, 3. ^j i. Kön. 18, 19. 6) I. Sern. 10, 12. ')mid)a3, 5.

8) t^ofeal?, II. 9) I Kön. 22, 10 ff.
'«) I. Kön. 18, 17f.; 21, 19f. ") I. Sam. 15, 14ff.

'') 1. Kön. 17. i5j
I. Kön. 20, 35

ff.
'*) Amos 3,7. '') 3er. 22,19.
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baoon entfernt finJ), bet ITlaffe 3U |d)meid)eln. Sr«ilid) gibt es aud) |oId)c unter if)ncn,

öie mit 6en Königen gefjen, oieüeidjt als öic treue|te Stü^e öes Königtums. Sie

3ief)en mit in öen Krieg, |ie raten 3Jracls Sü^rer 3U 3|rae[s f7eil'). din red)tcr

Propfjet aber ijt jo oiel roert toie ein gan3es E^eer: „3jraels IDagen nnb Reiter",

6. i). 3(racls Dorfämpfer, öas i[t ber (Etjrentitel eines joId]cn lllannes^). - flud) öiejc

Ejerocn [inb nod) „propi)eten". Die propt)eten nieöerer Art bilöen eltoa iljre über»

3eugten flnt)änger, iljren Befef}len get]orjam unb in (Eob unb Ceben getreu: eine

Art propt}etijd)en Bunbcs unb tDal)rIid) eine grofee (Befal}r für bie Sid)cr{)cit bes

Staates; i|t bod] aus jold^em Kreije bie furd)tbar|tc Reoolution, bie 3irael 3erflciid)t

!)at, I)erDorgegangen^). Unb aud} im Auftreten biejer fjeroen ift bas urfprünglid)c

„Propl)etijd}e" nod} beutlid) genug, roenn aud) bei if)ncn bas (Becoaltiame etroas

3urüdgetreten ift. Dem entfpred}enb toerben toir uns aud) if}re Rebe bejonnener unb

ebler 3U benfen f)aben als bas Sd^reien ber propljeten bcr ältc|ten 3eit.

22. Dies propl}etentum tneilt 3CDei Derid)iebenc Arien auf, bie fjeils= unb bie

Unl)eilspropl)eten, 3tDei Arten, bie toir fajt burd) bie gan3e folgenbe (Bejd)id)tc

ber propl]etie t)in oerfolgen fönnen. Die roeniger bebcutjamen jinb bie fjeils»

propl)eten. Bei benen liegt Religion unb Patriotismus ineinanber, fic toirfen für

3al)De unb 3irael 3ugleid]. fjöl]er als [ie |tel)en bie Unl)eilspropl)ct en; bieje

jinb mel)r als Patrioten; [ie finb (Begner ber Könige ••), ja, mand)mal il)res eigenen

Dolfes Sie |inb es, roeldje bie grofeen 5taatsumtDäl3ungen ge[tiftet l^aben: Al)ia

gegen Daoibs f7aus, €lia unb (Elija gegen bie Dt)naftie bes ®mri. Die Begeijterung

für 3allD« erfüllt fie gan3: allein 3a^D« |oU i" 3Jrael Derel)rt roerben. öugleid)

eifern |ie für bie ftrengen Sitten bes altDäteri[d)en 3|raels gegen bie neuen üppigen

ITtoben unb für bas alte Red)t gegen bie Ungered)tigfeit ber neuen Seit. So jd)on

bcr alte Sel)er Samuel gegen Sauls Derfud), ben Bann 3il}Dcs 3U bredjen*); jo toieber

natl)an, als Daoib bcr £abc ein f7aus bauen roollte^); fpäter Aljia, als Salomo bas

Doli atlsujeljr fnedjtetc, unb (Elia unb (Elija, als (Dmris E^aus bem tqrijdjen Baal

einen (Tempel crrid)tete. Aljo eine ununterbrodiene Kette Don (Eiferern 3flf)D«s non

ber ältejtcn 5eit an\ Unb bieje ITIänner jinb bereit, in ben großen Unglüdsfällen

bes Staates 3flf)D«s Strafe für bie Sünbc 3U jcljen'); benn 3a^oe ift mel)r als ein

Dolfsgott unb ujiQ über jein Dolf ftot unb Derberben bringen, toenn es iljm nid)t

gel)ord)t.

25. Die legte grofec IDenbung in ber (Bcjd)id)tc ber Propl)etie ijt bann im

ad)ten 3alirl)unbert gejd)el)en, als bie furdjlbarc Aijt}rergefal}r nöljer unb näl}er 30g.

Damals, als bie (Bemütcr Dor bem großen fommenben llnl)cil erjd)auerten, l)at jid)

bie (Erregung ber 5eit in ben erjtcn jdjrif t jt ellernben propljeten entlaben. Aud)

jie jinb politijd)e propl)eten unb Unl)eilspropf)eten. 3n einer 3eit bes (Blüdes unb

ber Rul)e oerfünben jie in jd)rincn (Tönen bie furd)lbare Botjd)aft pom Untergange

3iraels unb einer IDelt. Unb biejer (Bea)iöl)eit, ba% aud) il)r Dolf unb gerabe biejcs

untergcl)en müjje, fügen jie ®rünbc l)in3u: jie l)aben l)of)c 3beale oon 5römmigfeit

unb Sittlid)feit; nad) biejen 3bealen l)aben jie il)r Dolf gerid)tet unb erlannt, ba^ es

if)nen nid)t genügt. Darum l)incDeg mit il)m oon ber ©berflüd)c ber (Erbe! mit

grimmigem öorn l)aben fic gegen bie Sünbe 3jraels geeifert. Sic l)aben faum Bu^c

gcprebigt, benn für Bufee ijt es jc^t 3U jpöt. Sie Ijaben nid)t nur gegen bie Sünbcn

ber Könige unb (5rofecn gebonncrt, Jonbern jie fül)ltcn jid) im (Begenja^ gegen il)r

gan3cs Dolf. Was il)rc Seitgenojjen für bas f7eiligftc l)ielten, l)abcn fic mit fd)red»

lid)em f7ol)n in ben Staub geiDorfen. Illit leibenfd)aftlid)er 3nbrunjt f)aben jie ben

geroaltigcn 3af)De angebetet, ber jid) in entje5lid)em (5erid)t über bie 5^*0!^^ o«'^'

l)errlid)t, unb ber bod) nid)t an Derberben unb Unl)cil jein (Befallen t)at, Jonbern

|d)lie{5lid) bas (Bute bennod) 3um Siege fül)rt**). Dieje rUänner jinb aljo lcibenjd)aft»

Iid)e Haturen, oon einer aud) uns nad)9eborcnen erjdiütternben unb erl^ebenben Kraft.

Diel jeltcncr rocrbcn 3arte (Töne oon il)nen angejd)lagcn. fjöd)ite (Bebanfen ber Religion

') Bcifpicl (Elija II.Kön 3, 3ona unter 3erobeam II. 11. Kön. 14, 25. -) II. Kön.

15, 14. ') II. Kön. 9, 1 ff. '} I. Kön. 21, 20. =) I. Sam. 15. ") II. Sam. 7.

') I. Kön. 19, 15; II. Kön. 8, 7 ff.
>*) Dgl. aud) Abfd)nitt I Hr. 12.
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|in6 es, öie |ic im Sturme goiommeii [)aben. üurcf) jie i|t Si!tlid)fcit unö Religion

rote mit einem eisernen Banöe 3ufammengejd}mieöet tooröen Dor allem aber ocr»

öanfen mir iJ}nen öcn lllonotlieismus: bem (Rotte if)res üolfes l^aben fic in braujcnöer

Begeilterunci alle Oölfer, alle lUäd)te öiejer lüclt, alle (Böttcr 3U S"6«" gelegt. Don

jenem a(i}ten 3alirl)unöert an [inb öie Stimmen öicjer Propl^eten nid}t mel]r Der|tummt,

jonbern l}aben 3jracls unö ^ubas (Bejd}id]tc begleitet, bis über |einen Untergang

binaus.

24. lüer öie geroaltigen (fiejtalten öic|er „jd)rift[lellernöen" propl)eten mit

jenen älte|tcn Hebiim üergleid]t, öem roirö 3unäd)|t öie grofee Derid)ieöenl)cit beiöer

Arten ins flugc fallen, flmos jclbjt i\at öicjcn Unterjd]icö jo itarf empfunöcn, öafj er

öen (Eitel „flabi" abgelcl^nt t\at: „\&\ bin fein Ilabi unö gel)örc nid)t 3ur 3unft"').

Aber öieje Beobad}tung öarf nicl}t öa3U oerfüljren, öas (Zfjtatijd)e, öas aud) öicjc

lllänner f^abcn, 3U überjefien: flmos jelber l)at öen flusörud .hitlinabbe''' oon jidf

gebrc.ud)t =), loeil es feinen anbern gab. Unö jeinc Iladjfolgcr Ijaben |id) jelber roieöer

llcbiim genannt.

25. Das eigentlid)e „propf)ctijd)c" öiejcr „|diriftjtcllcrnöen propljcten" i|t in öer

Dorf}crgel}cnöen Darjtellung bereits mit enll^altcn. fjier ItcQen u)ir einige E7aupt3Ügc

3ujammen, öie für jie bejonöers in Betrad)t fommen.

3l)rer aller (5runöüber3eugung tjt, öa^ fie itjrc (Beöanfcn Don 3a^Dc
jelber l)aben. Der Propf)et fjat |ie nid)t I)crDorgcbrad]t. tTid]t er Ijat (ie gefunöen,

jonöern fie „fjaben |id} gefunöen"^). ©er aus eigenem E7er3en |prid)t, ift ein „Cügen=

propljet'"'). Don Hatur l}ätten |ic oielleidjt öas (Entgcgcngcje^te geöad)t. 3n öie

patriolijd)cn lDünjd)e, öie öer J^eilspropljet als göttlid)e (Bea)ifel)eit oerfünöet, flimmt

aud) 3fre"iia «i". rocnn er il}re Derroirflid]ung freilid) aud) für €inbilöung l)ält^).

„3d) l)abc öen (Eag doII Unl)eil nidit l)erbet gebeten;

Du fcnnft ja jelber meiner tippen (Bebele,

Dor öeinem flntli^ jinö jie gefprod)en*)!"

Unö aud), öa^ öer propl)et jold)e (Bcöanfen ausfprid)t, tjt nid)t jein frettoilliger (Ent=

jd)Iuö, ijt öod) 3«rentia toiöer jeinen IDillen PropI)et gecooröcn^). (Eine Hotrocnötgt

feit liegt tl)m ob; öenn roelje il)m, toenn er nid)t preöigte^); öann roüröe il)n öer (Bott

mit gräölid)en Sd)rcden" ängjtigen')! flmos l\at öiejen inneren Stoang mit ausgc«

3cid)netem Bilöe flar gemad)t:

„Brüllt öer Cöoje, toer fürd)tet jid) nid)t?

reöet 30^1°^ "» o^r roirö nid)t propfjet^")?"

IDie öas (Erjd)reden beim £örDengebrüU nid)ts 10illfurlid)es ijt, jonöern roie jeöer, öer

es l)ört, erjdjreden mu^, er mag roollen oöcr nid)t: jo roirö propf)et, roer 3at)Dcs

Stimme oernommen i\at. Wenn er es aud) tDÜnjd)tc — unö 3er6'^ifl h^^ ^s mand)«

mal gerDÜnjd)t —
,

jid) öiejem Scoange 3U ent3tcl)cn, es ijt unmöglid)

!

„Unö jprcd) id): id) roill jein nid)t mel)c öenfen,

nid)t mei\x reöcn in jeincm llamcn,
öa roirö's mir im f7er3en

roie brennenöes 5«uer.

Dcrfd)loffen in meinen (Bcbetnen.

3d| fann's nid)t mef)r f)alten,

id) ertrag es nid)t mel)r")."

(Eine innerlid) rDal)rf)aftige Sd)ilöerung! Dom Spred)en lä^t er ab, aber Don öer

(&lut feiner Ceiöenjd)aft fann er nid)t laffen; als fie jid) aber nid)t mef)r cntlaöen fann,

roirö fic jdjliefelid) fo fieöenö f)eiö, öafe er fic nid)t länger 3U Ijalten nermag.

IDenn öer propf)et aber gefragt roirö, roann unö roie 3af)Des IDort 3U il)m ge«

fommen fei, öann fann er oon geroijjen öunfelen Stunöen cr3äf)lcn, roo öas (Bcroaltigc

über il)n fam, roo öer (Beijt auf if)n fiel unö er (5ef)eimntffe l)örte unö fdjaute. Sold)»-

') flmos 7, 14. 2) flmos 7, 15. ^) 3cr. 15, 16. *) 3«. 23, 16;

I)efefiel 13,3. =) 3er. 28,6. (>) 3er. 17.16. ') 3cr. 1,6. ») I. Kor. 9, 16.

') 3er. 1,17. 'Oj flmos 3, 8. ") 3er. 20, 9.
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(Erfafjrungcn greifen Ccib nnö Seele furd|tbar an. riaturroaf^r |d)i[6ert 3cremia, iiiie

if)n 6qs |d)redlid)e (Be|id)t oerfolgt, un6 toie öas menjd)Iid)e (Drgan, 3U (d)n)ad), öie

ungefjeure, göttlidje n)ud)t 3U tragen, öaruntcr erliegen mu^.

„meine Bruft! meine Bru(t! 'mir i|t roel}'!

meines I7cr3cns Kammern!
meine 'Seele* |löf)ntl

3d) fiube feine Rutjel

Denn Drommeten|d)a[I mufe id) l}örcn
'

',

(Betöje 6er Sd)Iad}tI"

„IDie lange mufe id) öas Banner, jet|en,

Drommetenjd)a[I l)ören')!"

Denn roo er gef)t unö [tet)t, in ber Staöt unö auf öem Canbe, 6a roanbeln 6ie (Bc»

{id)te mit:

„®ef) id) aufs 5elö l)inaus,

öa liegen öie Sd)roert=(5emoröcten;

gel) id) 3ur Staöt f)inein,

öa l)errjd)en öie ^unger=(QuaIen2)!"

3n foId]en öuftänöen aber |inö es 3unäd)ft nid)t abftrafte (Deöanfen, öie er er^

Ijält, fonöern gan3 fonfrete fluf|d)Iüjfe toeröen il)m 3utcil. (Es ift eine über«

menfd)Iid)e Kenntnis öer Sufunft, öie er fo bcfommt. IDill man einen propl)elen,

aud) öer l)öd)[ten Art, rid)tig oerjtet)cn, fo muft man ftets suerjt öanad) fragen, n)eld)es

(Ereignis öer näd)ften öufunft er 3U oertünöigen aufgetreten ift. Unö nid)t nur öas

Sd)idjal if)res Dolfes unö öer Könige il)rer 3eit, fonöern aud) öie mannigfad)en (Bc«

fd)ide cin3elncr Perfonen glauben fie angeben 3U fönnen'). Unö aud) il)re 3eit«

genoffcn l)aben öies Sutrauen 3U il)nen unö l)abcn fie um Rat gefragt^).

26. Aber fo fet)r fie felbcr öicfe Seite il)rer tDirffamfeit in öen Doröergrunö

ftcOen, fo ertennen mir öod), öa^ il)r (Eigentlid)es nid)t in öer U)eisfagung beftel)t;

tDÜröen fie nid)t mel)r l)aben, fo roüröe öer IDcrt il)rer TDorte für uns ©egentnärlige,

öie öod) öie bei roeitem meiflcn it)rer IDcisfagungen nid)ts mel)r angel)en, aufeer»

oröenllid) gering fein. Unö felbft öie mannigfad)en feltjamen (Erfal)rungen aud) öiefer

Propl)eten, il)re pl)antaftifd)cn (Befid)te unö if)re tDunöerlid)en 3eid)en liegen öod) nur
an öer flu^enfeite il)res Dafeins. Denn fie l)aben mcl)rl Sic l)aben öie (Bcöanfcn
il)res (Bottes oerlünöigen fönnen! Sie oermögen es, 3Qf)Des (Brünöe an3ugeben;

fie roiffen, tDesf)alb ebenöies je^t fommen mufe. t^at fid) öod) 3eteniia öa3U erl)oben,

öas (Befe^ öer göttlid)en IDeltorönung 3U erfenncn^i; er l)at öie geöanfenlofe lEraum«

Offenbarung Derad)tet^) unö öie lDat)rt)eit aQer anöeren Propl)eten öaran feftfteQen

iDOlIen, ob fie öem tDal)ren göttlid)en Sroede öiencn, 3frael 3U befel)ren'). Das Heue,

tnas bei öiefcn männern alfo gefd)el)en ift, öas ift, öa^ f)ier öer fromme unö fitt:

lid)e (El)arafter in öie propl)ctie eintritt. nid)t öies ober jenes Beliebige, roas

if)nen öer (Bott immer im (Eaumel eingeben mag, oerfünöigen fie, fonöern ®ottcs

©rafcl ift il)nen öas, roas fie notrocnöig öenlen muffen, roenn fie an il)m nid)t irre

roeröen follen, roas H\nen in großen Stunöen öer CErl)ebung unö Begeifterung auf=

gegangen ift, roas fie aus tiefftem £7er3en foröern unö begel)ren, mag aud) öie nieöere

Ilatur in \i\nen 3ittern unö meinen.

27. Diefe Derfd)iebung im 3nf)all aber ift öer (Bruno, roarum öas (Bcroaltfame

in öer Soxm il)res (Erlebens, roenn es aud) niemals gan3 oerloren gel)t, öennod; 3urüd«

tritt unö innere (Erfal)rungen an öie Stelle treten, öie aud) uns 3ugänglid) oöer

tDcnigftens unmittelbar oetftänölid) finö. Sie fül)lcn jid) Don Stimmungen bel)errfd)t,

öie fie nid)t los roeröen fönnen; öas finö 3al}Des Stimmungen felber, öie er il)nen

eingeflößt l\at. Sie laffcn fid) ron einer rounöerbaren Sid)erl)eit öer Über3eugungen

tragen: fie finb geroiß, 3af)ocs gel)eime piäne mit Doller 3uDerläffigfeit 3U tennen. Sie

l)aben ein fold):s Kraftgefül)l, öaß fie im Uamen (Bottes öen Königen auf öem JEl)ron

') 3cr. 4, 19. 21. 2, 3„ i4_ jg. ^) Arnos 7, 17; 3er. 20, 3f.; ^8, 15f ;

29, 21 ff. 32; 45, 3 u.a. ") 3er. 21, 2 ff.; 37, 3; 38, 14; 42, 1 ff. ^) 3er. 18.

") 3cr. 23. 25 f. -) 3er. 23,22-, 28, 8 f.
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Befeljlc erteilen un6 if)rcm ganßen Tolfe Iro^ bieten fönnen Sie Qd)tcn nid}t Der»

folgung, Kcrier un6 (Tob!

„5citiben jid) IDorte noii öir, id) uer|d)lang fie,

öein lüort wax mir eine IDonne, '
'

öenn öu !)aft Defilj oon mir genommen,
' (r)olt Sebaotl)"')!

ITlan jiet)t, toie öer propl^et innerlid) auf Seiten feines ©ottes ftel)t ; er billigt im

tiefften, roas öcr (Bott 3U it|m rebet. Unö |o fann er einer IDclt rDiöcr|tel)en:

„3d) aber, id)

bin uoüer Kraft ' ',

oon Red}t unb l^elöentum,

um 3"^''t) feinen 5reD«I 3" fünbcn,

3frael feine Sünöe-)"

(Ein fold)er lllann fennt nid}t nur einzelne, roenigc flugcnblide, in bcnen ©Ott 3U itjm

fprid)t, fonbern jcin Ceben ift ooUer ©ffenbarungen; er benft nur nod), roas (Bott benft.

llid)t einen Auftrag nur t)at er oon (Bott, fonbern ein gan3es, langes rncn|d)enlebcn

fte{)t er in feinem Dienft. 3m flnfong einer foldjen Q^ätigfeit mufe er, fo galt es als

Regel, ein (Befid)! erlebt l)aben: öas ift bas oon uns fogenannte „Berufungs"=(Bejid|t

Da cntlub fid) bas cleftrijd) gelabene 3nncrc bcs propl]eten in einem erftcn, großen

Sd)lage. 3m weiteren £eben roerben bann bie ©ffenbarungsformen tocniger auf=

fallenb getoorben fein; unb Seit feines Cebens roirb ber propljet non ber erften Stunbe

gc3e!}rt I]aben: loenn er unjid)er rourbe, ob er roirtlid) (Bottes rDcrf3eug fei, fo er=

innerte er fid) öiefer ent|d)eibcnben flugenblide. Sdjliefelid) aber Ijaben bie propl)eten

Gud} aus btn Sd)idfalen iljres Cebens (Bottes Stimme t}erausgef)ört: 3«r«Tnio erfennt

©ottcs tDort einmal baran, ba^ if)m ein Dera)anbter unmittelbar Dor bem SaU.

3erufalems bzn (Erbader 3um Kauf anbietet. 3'^f)De- |o il' er über3eugt, toill il]m mit

biefcm merfroürbigcn Angebot 3cigen, bafe einft Ader in 3erufalem toieber tDert fjoben

tDcrben^). Unb E7ofea glaubt, in ber 5ül]rung feines Cebens (Bottes E^anb 3U ertennen:

in bin (Erfaf^rungen feiner |d)limmen (Ef)e f)at er gelernt, ba^ es eine Ciebe gibt,

weidet bie Sünbe übertoinbet, unb ba% '^a\)Vi \o\i\e Ciebe 3U feinem Doltc l)egt; ia»

mit er biefes lerne, fo ift er über3cugt, t}at ber (Bott il}n all bas (Elenb in feiner (Etje

erleben laffen, ift es bod) aud) (Bott geroefen, oon bem fein (Entfd)lufe, bics IDeib 3U

Ijciraten, gefommen ift.

28. So fcljen roir alfo in ber (Befd)id)te ber propljctie einen fliefeenben Übcr=

gang com propt)eten 3um prebiger unb religiöfen Denfer. IDir bürfen al|o bas

5rembartige in ber altteftamcntlidjen propl)etie feinesroegs überfeljen, aber ebenfo=

toenig übertreiben ober all3ufel)r betDunbern. (Einer aU3ugrofeen Berounberung bes

€tftati)d)en ift cntgegen3ul)atten, ba^ bergleid)en (Erfdjeinungen in ber gan3en EDelt

oerbreitct finb, ba^ fie fic^ aud) bei niebrigftel)enben Religionen finben unb gerabe ba,

unb ferner, ba^ äf)nlid)e (Erjd)einungen toie etroa bas ^ellfet)en unb IDaljrfagen mit

einer l)öl)eren fluffaffung oon Religion an fid) gar nid)ts 3U tun f)aben, fd)liefelid),

ba% mand)e ber propl)eti)d)en (Erlebniffc eine oerbäditige flt)nlid)feit mit (Beiftes!ranf=

Ijeiten aufa)eijen. (Eine grobe fupernaturaliftiid)e Betrad)tung aber roirb befonbers

burd) bie grofec ITtannigfaltigfeit unb Derfd)iebenl)eit ber propt)eti[d)en IDorte rDiber=

legt — bie Propl|eten l)aben fid) nid)t feiten untcreinanber betämpft —
, ferner burd)

bie Beobad)iung, roie Derjdjieben ber Stil ber Derjdjiebenen Propheten ift, moraus man
al\o erfel)en fann, ba% il)rc Perionen an il)ren IDorten {ebenfalls ftarf mitbeteiligt

finb. Sie l)aben mand)mal in tounberbarer IDeife bie 3u!unft Dorausge|el)en — fo

l)at t^efeüel ben (Eag, ba Jcmfalems Belagerung begann, in Babi)lonien funbgetan'')

— , aber fie f)aben fid) aud) oft geirrt. Die iupernaturalijtifd)e Betrad)tung ift in ber

(Befal)r, 3U (Bottes €l)ren bas IDertDoUfte 3U überfel)en, roas (Bott gefd)affen l\at: ben

frommen, begeiflerten, oon 6ott erfüllten rnenfd)en! Uns aber ift bas IDertDone an

ber Propl)etie nid)t bie rounberbare Scrnt, fonbern öer 3nf)alt: toir crfcnnen (Bottes

') 3er. 15, 16. 2) IHidja 3, 8. ') 3er. 32. *) £)cfe!iel 24, 1 f.

Vit Sd)riften bes R.tL. in Husmal)! II, 2: Sdimiöt. 2. flufL III
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Offenbarung in öcn großen, beroeglen, frommen Perfonen unö in ben eroigen (5e=

banfen, beren (Träger [ic gccooröen jinö.

E). (Bunfel, Die gel]cinien (Erfal^rungcn ber propl^eten 3''^fl«ls, „Sud)en

ber 3eit" I. Bb. 1905 S. 112ff.; in neuer Bearbeitung abgebrudt in ben „Pro=
pl)eten" 1917 S. 1-31. - (B. E7ölid)er, Die propi)cten 1914. - 3. fjäncl, Das
irlennen (Bottes bei ben Sdiriftpropljetcn 1923.

3. Die propf)eten als Sdiriftjteller un6 Did)tcr.

1. 3um Sd)Iufe biejer (Einleitung ein Kapitel aus ber altte|tamentlid)cn

Citeraturgejd)id)te. Das i|t eine joeben im (Entjtel)en begriffene lDif|enid)aft. Die

Dergangeni}eit, aud) öie iüngjte, Ijat joId)e 5orjcf)ung eigentlid) nod] nid)t betrieben,

toenn es aud) an flnjä^en baju nidjt gan3 gefel)lt Ijat, fonbern f)at auf bem (Bebiete

Iiterarijd)er Unler[ud)ung i[)re gan3e Kraft auf bie Kritif geroorfen. flud) lö^t jid)

nid)t Derfennen, ba^ bies Derfatjren ber lDi(Jenjd)aft burd) bie Hatur ber Dinge be«

grünbet geroejen ift. Denn leiber ift uns bie altt)ebräijd)e Citcratur im Alten JEeftament

in jd)limmer DcrtDaf)rlo|ung überliefert. Da gibt es Büdner unb Stüde genug, bie

uns of)nc jebe Angabe über Derfaffer unb flbfaffungs3eit 3ugefommen finb, unb anbere,

nid)t roenige, in benen fid) )old)e Überlieferungen als irrtümlid) l)erausgefteUt l)aben.

So roar es bie crftc Aufgabe ber IDiifenfd)aft, in ber CErabition 3uDerläjjiges unb

5alfd)es Doneinanber 3U Jonbern unb, foroeit es möglid) i|t, an bie Stelle bes 3rrtums

bas Riditige 3U jc^en. flud) i[t bieje Arbeit ber ,,Kriti!", bie Don jo mand)en ge«

lel)rten (Be|d)led)tern mit fclbftDerleugnenber f^ingebung gelrieben roorben ift, maifT-

lid) nid)t oergeblid) gctoefen. (Es jinb gro^e unb feft|tc{)enbe (Ergebnijfe geroonnen

roocben. Da3U red)nen toir auf bem Boben ber Propl)etentrilit befonbers, bafe bas

Bud) Daniel nid)t aus ber efilifd)en Periobe, Jonbern erft aus oiel fpäterer, in feiner

jüngften Sd)id)t erft aus ber Seit ber ITtaftabäer ftammt, alfo in ftrengcm Sinne nid)t

3U ben propl)etifd)en Büd)ern gel)ört, unb ferner, ba^ in bem bem 3«Ia'a 3ugejd)riebenen

Bud)e nur geroiffe (Eeile oon bem alten propl)eten l)errüf)ren, ja, ba% ein gan3es,

feincrfeits roieber oon mcl)reren Derfaffern l)errül)renbes Bud) (3ef. 40 — 66) bem crjtcn

tCeile bes IDertcs erft in fpätefter Seit l)in3ugefügt roorben ift'). Hun finb roir frei»

lid) aud) in biejer Arbeit feinestoegs bis 3um legten 3iele gefommen; mand)erlei, aud)

coas je^t allgemein als gejid)ert gilt, mag fpäteren 5ori<iiern mieber unfid)er roerben

ober in anberem Cid)te erfd)einen. Befonbers barf man fragen, ob bie Kritifer nid)t

in if)ten Uncd)tertlärungen unb fpäten Anfe^ungcn mand)mal 3U toeit gegangen finb, ob jid)

3. B., Dom Bud)e Daniel abgejel)en, roirflid) maffabäiid)e Stüde in ben propl)etiid)en

Büd)ern befinben, unb ferner, ob bie Kritit nid)t aud) in ber Annal)me oon (Blojfen

unb anbercn l7in3ufügungen 3um urfprünglidjen (Eejt bas oernünftige ITTafj über«

jd)ritlen l)at, jobafe liierin für bie 3ufunft ein gea)ifjer Umjd)rDung 3U ercoarten ijt.

tEro^bem bacf man of)ne all3ugroöe Kül)nl)eit bcl)aupten, ba^ bie fritiid)e Arbeit fd)on

je^t 3U einem geroijfen Abjdjlu^ gefommen ift, unb ba% roir gegcntoärtig bie 3eitlid)e

Reil)enfolge ber propt)clijd)en Sd)riften beffer fcnnen als je 3UDor. nad)bem alfo bie

Kritif im gansen il)r IDerf getan l)at, roirb es an ber 3eit Jein, bie bis je^t uer»

nad)läjjigten 5ca9cn ber Citeraturge jd)id)te auf3urDerfen, in ber (Erroartung, ba^

bie bisl)er bel)anbelten Aufgaben baburd) feinesroegs in ben Sd)atten gejtellt, Jonbern

Dielmel)r oon f)ier aus neu beleud)tet roerben.

2. Die erjte Srage einer literaturgeid)id)tlid)en (Etforfd)ung antifen Sdjriftlums

') Diejes Bud), bas bem oon uns jogenannten „Deuterojejaia" roic ben neuer»

bings l)in3u entbedten „cEritojejaia" umfa|t, roirb im III. Banbe (Abt. 2) biejes

IDcrfes oon f^aller bel)anbelt.
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i{t öle Sxaqf nad) öer (Bnttung 6es S(!}rifl|tiiJs. Der moöcrne Ccjer wirb oielleidjt

Dcrtnunöert jeiii, ba\] roir gerabe öie|e flufqabc Doran|lelIen. (Es qcbii[)rl [\d} öaf)er,

311 erörtern, tüarum öiojes Problem bas erjlc un6 grunöleycnöe i|t, unö toarum öiefc

(Erfenntnis öer gcgonunirtigen fluffoffung Sd^toierigfeiten bereitet. Bei öer Bel^anö«

lung inoöenter Citcniturcii t^aiiöelt es |id) öorrDiegcnö um ein3elne überragenöe Did)ter

unö Sd}rijl(tellcr, unö joId)e DarjteUung öer id)rift|leUernöen perjonen etld)eint jo ]t\)r

als öie r)auptjadie, öofj öie Citeraturgejd)id}te geraöe auf il^ren fjöl}epunften öie Soim
öer Biograpt)ie aiuiimint. So bejtef)t öie £iteraturgejd)id]tc öer öeutjd]en fla|[ijd)en

5eit tDejcnllid) in öor Bef)anölung öer großen Klajfifer, Dor allem (Boeltjes. Dafj jid)

aud) öieje gcroiffer, uor il}nen bereits ausgebilöeter (Battungen beöient Fjaben, ift jo

lelbjtücrjtänölid), öa{j es fauni in Bctrad)t fommt; für einen, öer |o ungebilbet ift, öa&

er ctroa Drama unö (Zrjäi^Iung ober (Beid)id)tser3ät}Iung unö Roman nid]t 3U unter»

jd}ciben öcrmöd]tc, luirö feine Citeraturgeid}id]te gejd)ricben. Üa3u fommt, öaf) fid)

3. B. in öer Ci)rif moberner Dölfer öie einft Dorf)anbenen (Gattungen jo jef)r gegen=

einanöcr ausgcglid}cn l^aben, öa^ il)re llnter[d]eiöung in Dielen SäUen öen Sinn Der=

loren fjat. <ban] anöers aber ftef}t es mit einem jo altcrtümlid)en Sd^rifttum toie öem

3jraels. fjier gibt es oiele ©attungcn, öie öem Cejcr öer (Begentoart 3unäd)jt gän3=

lid] unbefannt jinö, unö in öie er jid) erjt mit oieler X\Xüi\e cin3uleben i\at. Dies

aber gilt bejonöers für öie propf)eten, öeren Citeratur unter öer gegenroärtigen faum

irgenö ein (Begenjtüd finöet, öeren Reöerocijc uns alfo 3unäd)jt DöUig fremö gcgen=

überjtefjt. Unö nun mu^ man roeiter ertcnnen, öa^ öie (Battungen in öem Sd)rifttum

eines alten Dolfs eine bei tueitem größere Rolle jpiclen als l)eut3Utagc, unö öa^ öie

ein3elnen Sd)rtft[teller=perjönlid)teitcn, öie in öer moöernen Citeratur (Ein unö flUcs

jinö oöer 3U jein jd)einen, in jenem Altertum in einer uns 3unäd)jt befremölidjen IDeije

3urüdtreten. Dieje (Erjdjeinung ift begrünbet in öer (Eigenart öes (Beijteslebens einer

älteren Kultur. Damals roaren öie ein3elnen Perjonen bei rocitem mel)r öurd) öie

Sitte gebunöcn unö oiel roeniger Doncinanöer unterjd)ieöcn, als es gegentoörlig öet

5all ift. Sold)e antife Sitte, öie öas £eben öes (Ein3elnen in feft Dorgejdjriebene Bal^nen

bannt, beftimmt aud) öen Did)ter unö Sdjriftfteüer. (Er tDäf)lt öie Stoffe, öie man aud)

fonjt 3U bef)anöeln pflegt, unö er reöct über fie in öem öafür feit alters gebräud)lid)en

„Stil", ö. f). feine Reöe oerläuft in öen (Battungen, in öie er Don 3ugenö auf ein=

gctoadjjen ijt, unö öie il)m als öer natürlid)e flusörud jetnes Denfens unö (Empfinöens

erjdjeinen. Unö er ijt im Stil mef)r gebunöcn als in öen (Beöanfen: aud) roenn er

CS Dcrmag, Heues 3U öenfen unö aus3ujpred)en, jo bleibt er öod) bei öen f)erfömm=

Iid)en flusörudsformen fte[)en. Dal)er öie für uns feltjamc (Eintönigfeit, öie innerl)alb

jold)er (Battungen 3U f)errjd)en pflegt. So f)aben aud) öie propf)eiijd)cn Sd)riften

untereinanöer öie überrafdjenöjten fll)nUd)teilen. VOix fönnten 3. B. Stüde aus 38faio

in Arnos oöer in mtd)a einjteden, ot)nc öa^ es öer ntd)tfcnner merfen toüröe. Unö
bejonöers jinö öiejenigen Reöen, öie Don flcinercn (Beijtern I)erruf)rcn, einanöer oft

aufs allcrnäd)ftc oertoanöt, fo fef)r, öafe öarin l)äufig überl)aupt feine inbioiöuelle

Bejonöertjeit f)erDortritt. Hun l)at freilid) aud) öas alte 3jrael gro&e Sd)riftjteQer

pcrjönlid)er, ja perjönlidjjter Prägung f)erDorgebrad)t. Da§ es joId)e er3eugt f)at, ijt

geraöe jein Ruf)m unter öen Dölfern öes gan3en alten ITtorgenlanöes. Unö unter

öiejen jinö einige öer propl)eten jid)erlid) öie originelljten. £}ter in 3frael ijt öas

2igcntümlid)e gejd)et)en, roas jonjt öer gan3e ©rient nid)t fennt: öas 3nöiDiöuum ijt

auf öen plan getreten. (Betoaltige perjönlid)feiten jinö entjtanöen, Don öen Stürmen

öer Seit erfaßt, oon Ceiöenjd)aften öurd)jd)üttert, öie, in ge{)eimnisDonen Stunöen Don

öer (Bottl)eit berüf)rt, öen erl)abenen ITtu^ getoannen, (Beöanfen 3U oerfünben, öie jic,

jie gan3 allein, im 3nnern Dernaf)men. Unö oon öiejer if)rcr (Originalität mu^ natür»

lid) aud) öie Sotm, in öer öie propl)eten jd)reiben, Seugnis ablegen. Aber fo gro^

aud) öie ©riginalität öer propl)cten als Sdjriftfteüer jein mag, jo läßt jid) öod)

anöerjeits nid)t oerfennen, öaö jie ol)ne öie oort)ergef)enöe Unterjudjung öer (Battungen

nid)t erfannt roeröen fönnte: oon öen il)nen 3ugefommenen (Battungen jinö jie aus =

gegangen, öieje l)aben jie benu^t unö umgebilbet. (El)e man roei^, öa& öer „Sauft"

ein Drama ift unö „U)ertf)ers Ceiöen" öie Sor"^ öes (Eagebud]es tragen, jd)a)ebt aües,

roas man über (Boett)es SdjriftfteOcrei jagt, in öer Cuft. EDcr einen Sdjriftjleüer

III*



XXXVI (Einleitungen.

unterjud)t, oljnc öic Don it)in gcbraud)lc (Ballung 3U fcnncn, beginnt ben Bau 6es

£70ujes mit bem Dad}. So folgt, ba^ aud( öic £iteraturgcjd]id)te öer propl)ctcn 3U.

näd][t bie Aufgabe ijat, bie propljetijdjcn (Battungen unb bercn Stil 3U beid}reiben.

Unö erft, cocnn bas ge|d)ef)en ift, roirb man 3ur drfenntnis ber Bcjonberf)eit, bie bcr

cin3elnc propl}et als Sdjriftfleüer l\ai, emporjteigen fönnen.

3. Die propt)cten [inb urjprünglid) nid}t Sd)rift|lcIIer, jonbcrn Rebner gecoejen.

IDer beim £ejen il)rer Sd)riften an a:inle unb Papier bcnft, Ijat Don Anfang an Der=

jpicit. „r7öret", jo beginnen fie il)rc Stüde, nid}t „lefel"! Dor allem aber mufj bcr ^

gegenwärtige Cejcr, rocnn er bie Pröpsten Dcrjtcljen roill, rtöüig Dcrgefjen, ba^ il}re

Sd)riftcn lange 3f>f)r^""^ertc nad) il)ncn in einem Ijciligcn Bud)e gejammclt roorbcn

|inb. nid)t als (Teile ber Bibel leje er if)rc IDorte, jonbern er Dctjud)e es, |ie mitten

in bas DoUsleben 3(raels l}inein3ujc^en, in bem fie cinft gefprod)en tDorben finb. Da

ftel)t ber propf}et im Dorl)of bes (Tempels; rings um il)n l)cr bie lllänner jubas, bie

3U fcierUd)em (Bottesbienft nad) 3«ru|alem gefommen finb'). (Dber König unb I^of

Ijaben fid) aufs freie Selb begeben, um bie Arbeit an ber IDafferleitung ber Stobt 3U

bcauf|id)tigen; bas Dolf brängt fid) neugierig l)cr3u; ba tritt ber propl)et in bie

mittel). (Eine (Befanbtid)aft aus roeitcr 5erne ift in 3erufalim angefommen, um 3uba

ein Bünbnis an3ubicten; '^e\a'\a rebet fie an, etcoa auf bcr (Baffe, als fid] ber 3ug

ber frembartigen (Beftalten 3um Königsl}ofe begibt^). (Ein anber ITIal trifft er 6ic

inäbd}cn unö Srauen 3crutalems beim E)crbftfeft, Diellcid}t als fie il)re Heigentönsc

auffül)ren^), ober er rebet priefter unb proplieten an, bie fid) 3um (Dpferfd)maufe beim

IDcin ergö^cn-'^). Arnos mag fein furd)tbares Ceid)enlieb auf 3fraels 5aU in ben

Scftcsjubel Don Betl)el l)ineingejd)leubcrt haben**) Sold)c Situationen propbctifd)en

Auftretens roerben nod) non Sad)aria') unb E^aggai**» berid)tct. nid)t feiten l)at aud) bas

Dolf fclber ben Propl)eten aufgefud)t^): fo l)aben nad) bem 5aQe (Bebalias bie f)eeres=

oberften famt bem Dolte 3crcmia um Rat gefragt'"), unb König öebcfia l)at jid)

I)eimlid) ben propl)eten t)olen laffcn, um Don il)m fein perfönlid)es (Befd)id 3U cr=

fal)rcn"). 3n f7efcfiels E)aus finb bie fllteften ber nad) Babt)lonien 5ortgcfül)rten

gefommen'-), unb aud) bie Sd)aren bes Dolfes haben bie ieltjamc (Beftalt angeftaunf).

(Eine fold)e Situation fleüe man fid), foroeit es irgenb möglid) ift, bei jebem pro=

pl)etifd)en tDort aud) ba, wo fie nid)t ausbrüdlid) überliefert ift, lebf)aft Dor Augen.

IDo es aber bei einem propl)etiid|en Stüd nid)t mel)r benfbar ift, ba% es bcr

Propl)et felber Dor 3ul)örern Dorgetragen {)abe, ba gel)ört es fid)erlid) einer fpätcren

3eit ber propl)etie an. IDenn 3. B. Deuterojefaia 3U bin f)eiben fprid)t'''), ba liegt

nid)t mel)r eine roirflid) gcl)altenc, fonöcrn nur nod) eine oorgcftellte Rebe Dor, unb

bie genaue Be)d)reibung bes iTcmpcls unb Canbes am Sd)lufe bes f^efeficUBudjcs'^)

ift fid)erlid) niemals bem Dolfe oorgetragcn, fonbern gleid) nicbergcfd)ricbcn roorben.

Unter ben bebeutenbercn propl)etcn glaubte man bisl)er am trtenigften etroas Don

öffentlid)er tDirffamfeit bei Deuterojefaia 3U Detfpüren; aber aud) ba roeift einiges

barauf l)in: Sd)ilberungen roic 3ef. 49, 2ff.; 50, 4ff. finb nid)t ol)nc perfönlid)c (Er=

fal)rungen benfbar Sreilid) toar ein IDirfen im (Broten im babi)loniid)cn (Efil nid)t

mcf)r rcd)t möglid).

4. Untf nun rid)te man bie Augen oon ber 3ul)örerjd)aft auf ben propl|etctt

fclber unb Dergegencoärtigc fid) feine Art 3U rcben. Aud) l)ier ift es nid)t gans

leidjt, bas Rid)tigc 3U treffen. IDir f)ören bie ITejle ber propl)etcn in unfren (Bottes.

bienftcn in liturgijd)er Umral)mung feierlid) oorgetragen, unb mir beulen fie uns leidjt

ebenjo gclaffen unb toürbig rebenb roie unfre prebiger, mit benen roir fie gerne Der-

gleid)en. IDie anbcrs aber jene ijraelitifd)cn propt)eten gefprod)en fjaben, ift bereits

im Dorl)ergcl)enben bargeftellt toorben"'). Da jd)reit ber cfjtatifdie lllann feine rrilben

Drof)ungen roeit über öas Dolf l)in; ba roirb feine Rebe mand)mal 3U einem feltfamen

')3er. 26. 2) 3ef. 7, 3. ') 3cf. 18. ") 3«! 32, 9ff. *)3ef.28,7f.
«>) Amos 5, 2f. ') Sad). 6, lOff. ; 7. 1 ff.

«) f7agg. 2, lOff. ») Dgl oben

flbjd)nitt II Rr. 20. '") Dgl. unten S, 378ff. ") 3" 38, I4ff. '-) r7efefiel 8, 1 ;

14,1. 'J) f^efcficl 33,31. '^) 3e|-49, Iff '^) f7efeficl 40-48. '") Dgl. Ab =

jdinitt II Rr. 10.
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Stammeln, einem a)ini6erncf)en KauöeriDcIjd} '). Un6 beobaditen toir, roie er firf) bo'

bei gebiiröet! (Er bridjl in bitterem Sclimer3e über öas [ommenöe Unf)eil feufjenö un6

|töl)nen6 jiijammen'); er jd^Iägt jid} öie laufte unb flal|d)l in öie fiünöc^); er Iditoauft

roie ein (Trunfener^) ; er |lel)t ba ncidenb*) ober ein 3"^} auf bcm t7al|e^) ober ein

roütenö gc|d)iuunijenes Sd)tDert in ber tjnnö-')! Dejonbers bie „3eid]en" biejer ITlänner

möge man |id) immer roieber üor flugcn itellcn, inenn man il)re IDortc liejt. lllänncr,

bie jo Souberbares tun, tonnen aud} nid]t rul)ig unb befonnen 9ejprod)cn Ijaben. Svi^c"

roir in it]ren Heben immer roieber üefrcmblid}cs, (beroalljames, Barocfes, jo bürfen mir

Ijoffen, fie rid)tig aufgefaßt 3U l}aben. Ilun 3ei9t uns freilid} ber gcbräud)Iid)e fln«

fang itjrer Sptüd)e: „jo l}at 3'if)o« 3" "i'f gejprod)en", bo^ jic für geroöf^nlid) nid)t

roäl}reub ber dfjtaje, jonbern nad}l)er, roenn jie ruhiger getoorben jinb, 3U rcben ge=

pflegt l)aben. Hur ba\i man baraus nid)t, roie es bie Kird)c im Kampf gegen bie

niontanijtcn getan (]at, ein (Bcje^ mad)e! Denn roir fjabt" aud) Stüde, bie, roenigjtens

il)rer 5orm nad], unmittelbar roäfjrenb bes prophetijdjen (Erlebens gejprodjen roorben

finb^V Don joldjer Ieibenid)afllid)jten Reberocijc gc[}t es bann bei ben uns Dorlie»

genben Stüden in fliefeenbem Übergange bis 3U einem gan3 ruhigen unb Jad)Iid)en

Stil, roie er fid] 3. B. in ben Sd)Iu§ftüden bes f^ejetiel finbct.

5. 3n einer längeren (Bejd)id)tc jinb bann bie Propheten aus Rebnern 3U Sd)rift=

jtcllern geroorben. oroar bie ältejten etftatijd)cn ITebiim, roie jie Saul begegnen'),

haben nid)ts gejd)riebcn unb hatten nidjts 3U jdjreiben: in joId)cn roilben 3ujtänben

jdjreibt man nid)t. flud) ITlänner roie (Elia unb (Elija jinb feine Sdjriftfteller geroefen:

fie treten in eigener pcrjon auf unb bad)ten nid)t an eine IDirfung in ber S«rne, unb

bas Dolf, an bas fie fid) roanbtcn, roirb roenig genug gelejen haben. ITun erfcnnen

roir 3roar aus ben jpäteren jdjriftftellernben Propheten, bafj jd)on in biejer Seit ber

prophctijdje Stil beutltd) ausgebilbet geroejen ijt; bas bebeutet aber nid)t, ba^ ba=

mals Diel gejd)rieben roorben ijt: ber Stil fanu aud) in münbli(i)er Rebe feite 5ormen
annehmen. Do(h l\aben roir aud) jd)on aus biejer Seit einzelnes (Bej(i)riebene; bas

Jinb bie Segen bes 3afob I. ITIofe 49»), Rlojes V. RIojc 33«) unb Bileam IV. IHojc

23 f.'"), beren Stil bie Had^ahmung prophetijdjer Kunjtform mit ber 5orm bes Cohens

uhb Scgnens eines uralten flh^^^rrn ober (Bottesmannes oerbinbet"). IDir fönnen es

für be3cid)nenb halten, ba^ biejc erhaltenen Rejte unter frcmben Ilamen auftreten, unb

ba^ Don ben narnfjaftcn Propheten ber älteren 3eit feine Sdjriften überliefert roorben

jinb. man barf annehmen, ba^ bie nieberjd)rift prophetijd)er Sprüd)e in biejer Sorm,

unter einem Hamen ber Urseit ober Dtelleid)t gan3 ohne Itamen, begonnen ha*-

flud) ITlänner roie Arnos unb 3ejaia jinb 3unäd)jt nid)t Sd)riflfteller ge=

rocjcn. Wenn jid) aber biefe Rlänner bennod) je länger je mehr bes papiercs bebienten,

jo roirb ber cigentlidje (Brunb bafür geroejen jein, ba^ fid) bas 3eitalter tn3roijd)cn

r)eränbert hatte: es rourbe bamals aud) auf anbern Gebieten mehr gefd)rteben als in

ber alten 3cit: 3efaia flogt als über etroas Ileues barüber, ba^ man bamals Derträge

fd)riftlid) auffegte '2). flud) ein3elne flnläfje 3U fold)er prophctijdjen Sd)riftft€llerei

roerben uns mitgeteilt. 3eremia begann, feinem getreuen Barud) 3U bittieren, als er

oerhinbert roar, perjönlid) 3um Dolte 3U jpredjen'^). flmos roirb Sd)riftfteller geroorben

jein, als er burd) föniglid)en Befehl aus bem Horbreid)e ausgeroiejen roar. flnbersroo

hören roir, roie es ber Unglaube ber 3eifgenofjen ijt, ber bie Propheten 3um Sd)reiben

3roingt: 3eiaia 3eid)nele Dor 5eugen ein ©ratel auf, um baburd) aud) für ben Un=
gläubigjten beroeijen 3U fönnen, ba^ er ein bejtimmtes (Ereignis geroeisjagt habe").

®ber er jtellte eine (Eafel mit einer 3njd)rijt öffentlid) aus '5). (Über bie Propheten

hoben, roenn fie fern Don benen roohnten, benen ihre IDeisjagungen galten, einen Brief

ihnen 3ugefanbt: fold)e prophctifd)en Briefe müjjen in ber legten 3eit oor bem ßaU.

3ubas 3roiid)en ben 3uöen in Babel unb in 3crujalem hi" ""^ f)er gegangen jcin'^).

1) Dal. flbjd)nitt II Hr. 10. ^) t^ejefiel 21,11. ^) Dgl. flbfd)nitt II Hr. 8.

*) Dgl. ftbjdjnittll Rr. 9. *) f)ejefiel 5, 1 ff.; 21,13ff. ^) 3er. 4, 19 ff.; 3«!-

21,1 ff.; 63, Iff.; cgi. aud) bie Bileam-- Sprüd)e. '') Dgl. flbjdinitt II Rr. 4. ») Dgl.

I. flbt., II. Bb., 2. flufl. S. 171 f.
9) Dgl. I. flbt., II. Bb., 2. flufl , S. 175ff. ">) Dgl.

I. flbt., II. Bb.. 2. flufl., S. Uöff, ") Dgl. I. flbt., II. Bö., 2. flufl., S. 179f. ^^) 3ej.

10,!. '5) 3er. 36. '*) 3ej. 8,16; 30,8. '») 3ej. 8,1. '*) 3cr. 29.
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(Ein anber TtTal t\at 3eremia ein (Drafcl über Babplonicn nicbcr|d)reibcn laljen un6 es

einem manne, öer öortt)in reijte, mitgegeben, öamif er es bort laut oorleje unb im

ffupf)rat oerjenfe').

IDir fönnen nod) nerfolgen, toie bieje Sd)rift|teIIcrei flein eingelegt ^ai, um 3U.

le^t bei großen Büd]ern oufjubören. Begonnen bot l'e "lit je fur3cn IDorten, toie

fic 3<;|aia ausgeftellt ober Der[iegeU t}at, ober mit toenig unifangreid)en Sprüdjen ober

(Bebid}ten. (Ein foId}es Papier, etroa unjeren poIitijd}en (Bebid^ten üergleid^bar, ging

bann als Slugblatt burd)s Zanb, überall gelcjen, bergejagt, abgejdirieben, unb fonnte,

toenn es einid)lug, jidjerlid) eine gcroaltige IDirfung tun. Beijpicl eines berartigen

Propbelcniprucbs i|t bas 3ornige (5ebid)t bes 3e|ii'ö tüiber ben Kan3ler Sebna, ben

er otjne jeöe fldjlung anfäbrt, unb bem er bie Derbannung nad] Babel anbrobt-).

IHan barf |id) Dor[teQen, roie ein |old)es (Bebic^t einen IHonat lang bas (Eagcsgejpiäd)

Don 3erujalem geroejen unb an allen Strafeeneden 3um biiterjten ärger bes bob«"

J)crren crflungen i|t. (Drafel biejer Art trugen mand)mal an ibrer Stirn ben Hamen
bes Propf)eten, ber mit jciner perjon für ibre IDabrbP't eintrat. Sebr Ijäufig aber

tDcrben jie aud) namenlos gcroejen jein: bergleidjcn unbenannte ©rafel jinb bann jpäter

ben mit tlamen befannten propbelen 3ugejd}rieben unb ibren Büd)ern einoerleibt toorben.

mit biejcn für uns fo foftbaren Blättern jinb nun bie propI)cten jelber redjt

{orglos umgegangen: fie badjten nur an ben augenblidlid)en (Erfolg unb gar nid)t an

bie jpäteren (Be|d)led)ter. 3bre CDeisjagungen be3ogen |id) ja nad) ibrer eigenen Über»

3eugung nid)t auf eine ferne 3u!unft, fonbern joQten (id) bemnäd)ft erfüllen. Unb aud),

toenn es, um bie IDirfung 3U Derfd)ärfcn, burd) ben Propbetcn jelber ober burd) bie

cbrfürd)iigc E7anb eines Sd)ülers 3U Sammlungen („Urjanimlungcn") fam, jo i\at man
babei faum an jad)lid)e ober 3citlid)e (Drbnung gebad)t. (Es ijt eine Sd)a)äd)c bes

ijraelitijd)en Sd)rifttums, bofe bie Sammelroerte, bie es gejd)affen l)ot, im allgemeinen

eine febr mäßige ober gar !eine Dispofition aufroeijen. IDer ein fold)es „Bud)" 3U»

jammen|tellle, l)atte faum bie (Empfinbung, ein irgenbroie geglteöertcs Kunftcoerf 3U

Detfafjen, fonbern er jd)ricb 3u|ammen, toas unb toie er es oorfanb. Daber ertlärt

€s jid), ba^ jid) 3. B. bie „ed)len" Stüde bes propbeten 3fiaia gegcnroärtig in Döüiger

Unorbnung befinben. So ift ein Kel)rreim = (5ebid)t in ^wei CEeile auseinanbergerifjcn'');

bagegen jinb in Kap. 22 3rDei Stüde, bie ibrem 3nball nad) nid)ts miteinanber 3U tun

baben, nur besbalb 3u|ammengtftent, rceil fie mit äbnlid)cn EDorten beginnen^); ober

ein (Drafel gegen Samarien^i |tel)t gegen alle 3eitred)nung unmittelbar cor Diel fpä«

tcren gegen 3"ba unb 3«ru|alem in Kap. 28. flud) roarcn bie Propbeten jelber nid)t

bejorgt, bie Stüde genau jo ab3ujd)reiben. toie jie urjprünglid) getoejen toaren, fonbern

jie nof)men b'^rofg unb fügten bi"3". 9fl"3 QJ'« «s ibnen gut fd)ien. (Ein öeutlid)es

Beijpiel jold)er nad)träglid)en (Etoieiterung burd) ben Propbeten felbjl ijt bas ern)äf)ntc

(Drafcl über Kan3lcr Sebna: als 3f|o'a bies Stürf, Dielleid)t in einer Sammlung, ein«

mal toieber b^^ausgab, fügte er ber Drobung gegen ben ibm oerba^ten mann einen

tur3en (übrigens jidjerlid) ed)ten) flnbang bi"3". '" ^«"» «^ in 3ibo<!s Hamen jeincn

nad)folger, ben 3abo*9f'^«"«" (Eijafim, beftimmte**). Dies (Drafel mu^ jid) nun jpäter

erfüllt baben; aber ber neue minijter trieb eine jold)e DertDanbten=lDirtfd) ift, ba^ ber

Propl)et jid) betoogen füblte, einen 3iDeiten flnl)ang bi"3"3"if6^". i" ^^'" ^^ °"*^

biejem bie flbje^ung anfürbigt^).

Bejonbers toirb man mit ben namenlojcn Stüdcn febr unbefümmert Derfaf)ren

(ein. Sold)e IDorle roerben burd) bie Seiten b'"ö"'^d)9f9'^"9f" fs'"l inimer toieber

l|at man ibre (Erfüllung ertoartet, immer toieber jie abgc)d)tieben, aber beim flb»

fdjreiben fie umgemobelt unb Heues ibnen bi"3ugefügt. So b^iben toir 3. B. in 3^1- 19,

1 - 14 ein altes /bebid)t auf ägi)ptcns Untergang, bas ein ägr)ptiid)er 3"öe bes 5 3<J^r'

l)unberts mit einer Sortierung (D. 15-25) oerjeben bot, bie jid) als jold)e in Soxm
unb 3nbalt batjtellt: bort öorn unb (Biimm über bas frcmbc £anb, l)ier ein toellcn»

•) 3er. 51. 59 ff. 2) 3ef. 22, 15- 19. ^j Dgl. unten S. 58ff. - Dasjelbe
gilt für bie 3ujammengebörigen Difionen flmos 7,1-9; 8,1-3, bie öurd) einen Be-
rid)t aus ^em Ceben bes propbeten 7,10—17 anseinanbergejprcngt tooröen jinb.

*) Mü-lliich Vph.) D. 1, Mri-llech;i phO D. 16. ^) 3ej. 28,"!
ff. *) 3cj. 22,20-23.

') 3M.22,24f.



3. Dip Propbptpn oIs S*rift!feller un6 Did^ler. XXXIX

toeiter Unioerjalismus, ^ort 6cutlici}c inetrijd)c (J)Iio6crunq'), J)i«r eine „qef)obene pro|a"

Ter 3fi-2, 2-4 erhaltene Propl)cten|prud) unqeiDi[jer f)er(unft i|t niid}a4,l-3 nod)

einmal überliefert; aber 6ie letjlen Seilen-) |timmen an beiöen Stellen nid}t überein

un6 |inö offenbar 3u|iit3e. So jinb öcnn oucf^ öltere IDorte oon fpäteren Proptjeten

aufgenonunen inoröen; ^fremia jpotlet öarüber, toie fid) öie „Cügcnpropl}eten" unter»

«inonöer „beileh|len" ^). Dal^er fann es geid)ef}en, ba\) in fpäteren propljetenbüd^ern

IDorte aus ältefter unb iungflcr 3eit unmittelbar nebeneinanöer 3U ftel^en fommen:

|o f}eif}t es Sact). 9,10, ba[] einft bie Streitroagen unb Roffe aus (Zpl]raim unb 3«=

rufalem ausgerottet rocrben follen: ein IPort, bas nur aus ber Seit ber Selbftänbigfeit

beiber lUid]e 3)raels oerftanben iperben fann, unb bid]t baneben roirb oon einem bcr=

cinftigen 5rf'l)ci<sfriege 3»^os gegen (Bried]cnlanb gcfprod)en (Sad). 9,13).

Had} allebem ift es Derftiinblid), baf] bic gegenroärtig Dorliegpnben „Büdjer" ber

Propl)cten, bie frül)er ober fpäter nad) it)rem Auftreten ober Ableben, 3. IE. erft nad}

Dielen 3«')r'l""^crten entftanben unb burd) bie f7anb oon „Uebaftorcn" f)inburd) =

gegangen finb, eine bunte IDcll barfteüen Sie entl)alten maiid)mal oielcs, roas nid]t

Dom alten propljeten t)crrül}rt, jobaf} 3. B. bus Bud? Z^\a\a cl^er eine Überjid)t über

bie l}ebräifd)e Propl)elie als ein „Bud} bes 3f|Q'u" genannt toerben fann''). flnbers

ift es erft bei {7eieliel: biejer niann, als Priefter unb 3u»i!' Q" pcinHd}e ©rbnung ge--

tDÖtjnt, über3eugf, bafj fid) feine Derljcifjungen über 3frael erft nad) 3'i^r3e^"t«" «r=

füQen, l)at bas erfte Propljctenbud) gefd)rieben^^.

6. Diefc (ßefd)id)le bes IDerbcns ber propf)etifd)eii Büdjcr l)ängt 3ufammcn mit

ber (Befd)id)te bes aUmäl)lid)en IDadjfens ber „(E inl)eiten", in bcnen fid) i[)rc Rebe

benjcgt. ds gehört 3u ben eingeborenen (Befe^en einer (Batfung, bafe iljre (Zinl)eiten

einen burd) bas t7ertommen beftimmtcn Umfang l)aben. Süx bie äftt)etifd)e Beurteilung

aber ebenfo coie für bas fad)lid)e Derftönbnis ift es eine ber grunblegenben Dorbebin«

gungen, ba^ man fid) basjcnige 6an3e nor flugen ftellt, bas ber SdjriftfteQer felbft

getDoIlt i\at. ITun lä^t uns aber unfere Überlieferung in biefem Stüde faft DoOftänbig

im Stid). Die propl)etifd)en IDorte unb Reben finb faft ol)ne jebe flbfe^ung auf uns

gefommen. Die aus alter Seit ftammcnben, l)ie unb ba uortianöenen überfd)riften unb

bie Diel fpäter l)in3ugefommene KapiteUCinteilung gibt mand)mal rid)tige flnfä^e; aber

im gan3en finb bie burd) bie Kapitel poneinanber getrennten Stüde oiel 3U grofe. Um
ben fd)limmen Suftanb, in bem fid) l)ierin unfere propl)etifd)en Büd)er bcfinben, 3U er=

faffen, ben!c man fid) etroa bie (Boetf)eid:)en (Bebid)te, fjintereinanbcr gefd)rieben, of)ne

Angaben, mann bas eine (Bebid^t fdjlie^t unb bas anbere beginnt, nur mit größeren

KapiteU(Einteilungen Derfel)en, unb bann nod) burd) Ders^Abfe^ung in ein3elne Sprüd)e

3ert)adt. Bei fold)er Sad)lage mufe es bie erfte Aufgabe ber II)iffenfd)aft fein, bie ein=

3elnen, urjprünglid) felbftänbigen Stüde [)craus3ut)cbcn, eins Arbeit, bie einftroeilen

nod) feinesroegs il)r Siel erreid)t l)at. 3nsbefonbere pflegen bic gegenroärtigcn 5oi|<i)er

nod) immer bic (Einl)eiicn, mobern=beutfd)em Stilgcfüt)! folgenb, burdjtDcg Diel 3U um=

fangreid) an3ufe§en^) unb aud) fonft bei ber Abfe^ung ber Stüde grofee Uniid)erl)cit

3u 3eigen.

(Es ift t)ier nid)t bie Stelle, bicfc gan3c Arbeit oor bem Cefer aus3ubrciten. (Es

mu^ genügen, barauf I)in3ua3etfcn, bafe man babei bcfonbers auf geroiffe, häufig CDicbcr=

I)oItc Anfänge unb Sd)Iüffc 3U ad)ten l)at. Soldic Anfänge finb 3. B. bas befanntc

EDort: „fo t)at 3<i^oe gefprod)cn'' ober „t)öret"; Sd)lüffe finb IDorte roie „fprid)t 3a^DC",

„benn 3Qf)oes IRunb l)at's gefprod)en", „id), jat)De, l)abc es gcrebct", „unb fie jenen

crfennen, bajj id) 3aftDe bin", u. a.

Die älteften (Einl)eiten propf)etifd)cn Stils finb 3ugleid) bic für3eften; es finb

rätfell)afte TOortc unb lDort3U)ammenftelIunqen, in benen bic rDunberlid)en

Ausrufe ber älteften Uebiim nad)tlingen^). Die p opl)elen t)öt)crcr Art l)aben fold)c

Reberoeife aufgenommen, um fo il)re (Bebanfen 3U einem fur3en unb auffallenben Aus=

'j Drei (Ecile Don je oier Doppel3cilen. ^) 3ff-2,5; HTid)a4,4f. ^) 3cr.

23,30 *) Über bas Bud) 3*ioia unb feine Urfammlungen ogl. unten S. 128ff.;

Sber bic (Befd)id)te bes Bud)es j^remia S. 385ff. *) Über bas Bud) £)efefieC ogl.

unten S. 472f. ^) Diefer Spf)l«r iH 3- B. in ber Kau5fd)'fd)cn Bibelübcrfe^ung feqr

l)äufig. 7) D9I. Abfdjnitt II llr. 10.
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örud 3U bringen. Derartige tDorfc finb bann non b\e\en männern cfroa auf einer

(Eafel öffcntlid) ausgeltellt ') oöer if)rcn Kinbern als ITamcn gegeben toorben^).

Die näd)|te folgcnöe Stufe ift, ba^ |ici) öie proptjetcn mit größerer Dcutlidifcit

in furjen Sprüdjen, öie etroa 3tDei, örci ober roenig metjr Cangßeilen umfajfcn,

ausgejprod)en Ijabcn. Beijpielc jinö folgenbe:

Arnos 1,2:

,,3aI)Dc brüllt aus öion,

Don 3cr"iil«'" er|d)allt feine Stimme,

ba^ öie flngcr 6er f7irlcn trauern

unö öcs Karniels £7aupt neröorrt."

Arnos 3, If.:

„Derneljmet öiefes lüort,

öas 3Qt)DC über eud) fprid}t, *
'

über bas gan3e (5efd)led)t,

bas cinft id) gefül^rt

aus Ä^ijptenlanb^):

ITur eud) i}ab' id) ern)äf)[t

aus allen (Bc|d)Ied)tern ber (Erbe;

barum lud) id) t)eim an eud)

all eure Sünöen!"

3ef. l,2f.:

,,f)öret, il)r t}immel,

merl auf, (Erbe,

benn 3fl^fe rebef).

Söl)ne i\ab id) ersogen unb l)od) gebrad)t,

unb bie finb mir untreu!

(Ein Rinb fcnnt feinen Bejitjcr,

ein (Ejel bie Krippe feines t}errn,

3|racl erfennt es nid)t,

mein Dolf roeife es nidjt!"

3cf. 40,lf.:

„(Eröftet, tröftet mein Dolf,

fprid)t euer (Bolt.

Hebet 3crujalem 3U t7er3en

unb rufet il)r 3u,

ba^ il)rc mül)jal 3U (Enbe,

il)re Sd)ulö Derfül)nt,

benn fie l)at oon 3<if)Dcs t7anb empfangen
3tDiefad) für all it)re Sünben."

Hnbere Beifpiele finb 3cf. 3, 12-15; 14.24-27; 17,12-14; 40,3-5.6-8.
9-11; Arnos 5,1-3; 9,7; 3er. 2, 1-3. 4-9. 10-13. 14-19 ufro.

Später t|aben es bie propl)elen gelernt, längere „Reben" 3U fomponieren, bie

etroa ein Kapitel umfafjcn. Aber aud) öieic finb feiten, roie es unfer burd) bie (bricd)en

ge|d)ultes Stilgefül)l oerlangen roürbe, nad) einem beutlid)en (I)e|id)tspunft einl)eitlid)

gegliebcrt, Jonbern fie be|tel)cn oft aus mel)r o^er toenigcr lofe 3ujammengel)äuften

Sprüd)en; ber Propl)ct coenbet fid), je nad) bem (Einfall bes Augenblids, l)in unb l)cr,

unb er jd)lieöt, njenn er glaubt, ben (Begenftanb erjdjöpft ju l)aben. Dabei ift es oft

|el)r jd)n)er, 3u erfennen, ob ein neuer (Einja^ nad) ber flb[id)t bes propl)eten eine

gan3e „Rebe" ober nur einen it)rer leile, b. l). einen „Sprud)", beginnt. Bei fold)em

,,brocfenl)aften" Stil ift natürlid) aud) für fpätere Sujä^c lür unb lor geöffnet, bie

fid) äu^erlid) oon bem urfprünglid)en (Eejte taum unlerid)eiben*). Dod) [inb bie l)er.

Dorragenbjteti Stiliften unter ben propl)etiid)en Sd)rift|tellcrn im Befi^e ber Kunft, aus

fleineren, Derl)ältnismäfeig jclbjlänbigen Stüden ein größeres (Dan3es 3ufanimen3u»

fdjliefeen, bas man mit einer 3i)(lopijd)cn niauer Dergleid)en mag. (Ein Beifpiel jold)en

Stils i|t bas aus cfilifd)cr 3eit jtammcnbe Kapitel 3cf- J3, bas 3tDar aus Dielen, mel)r

') Dul. Ur. 5. ^} Dgl. f70fea 1: 3ef 7.3; 8,5. ') Dies bie , <Einfül)rung",

nun bas ©ort jelber. *) Soweit bie (Einfüi)rung. *) Dgl. für fold)en Stil bie

3er. 50f. 3ufammengcfteüten Reben über Babel.



3. Die Propf)eien als Sdiriftfteller unb Di(f)ter. XLI

oöer roeiiicjcr \iaxt abqeie^ten (Eftlen belkl^l, ober hcnuod] im ganjen eine (Einf}cit

bilöd: 311 rtiifaiig bas Aufgebot, in öcr ITlitle öie Sctilad)t, am (Enöe öie ücrtDÜjtung;

3U flnfong j(t)einbare üctroorrenJ^eit unö üun(clt)cit, am Sd)I»fe Klart)cit').

Selir einöriicfsooU toirö jold}e dTlicöerung eines (Ban3en tierDorgctjoben, toenn

bas aus öcr Cijrif |lammen6e Kunjtniiltcl öcs „Kef}rrcims" l)in3ufommt; Kel}rreim.

(f>e6id)te jinö Arnos 1,3-2,16; 4,6-12; ferner Arnos 7, 1-9; 8,1-3; cbenjo 3ef.

2,6-21; jd)licfjlid) 3ef. 9, 7- 10, 4; 5,24-30=). tDoI^l cr|t oon einem Sammler

3ujammenge|tellt jinb 6ie fieben n)cl}e 3«l- 5,8-23. Arn funftoollften |in6 biejenigcn

proplielifd)cn (Einl}eiten, in öenen Stücfc oerfdjieöcner (Ballungen in öcr IDeiie öer

,,£iturgie" 3u|ommcntrelen ^).

Sd)Iie{jlict) ifl es öann 3U gan3en Büd)ern gefommen. Aber aud] in öicjen

tritt rocniger öie jcid]lid}e als eine 3eitlid)e Anorönung fjeroor: jeöem ©rafel i|t ?Eag,

ITIonal unö 3«^!^ öcr Abfaffung Dorangeftelll, joöafj öas gan3c Bu* öie Sorm einer

llrf unöenfammlung erl)ält. (Eine jo peinlid]=gcnaue Anorönung ifl offenbar öer

propt)eti|d)en Denfroeije an fid) ftemö; es ifl tiar, öa& f)ier öer (Beifl prieflerlidier

Red)tsgelfl}rjamfeit einiDirfl. Unö toirflid) ifl öer drfte, öer öiefe Art öer 6lieöcrung

öes (5an3en i»äl)It, f^efeficl, priefterlid)er Abfunft geroefcn. Die Späteren l)aben öann

f}cfefiel nad}gcal}mt: Sad). 1—8 unö öas Bud) öes E^aggai finö ebenjo georönet. Da=

gegen l^at Deulerojcfaia ot)ne jeöc Dispofition gejdjrieben: jein IDerf ift einem (Tage»

bud^e 3u Dergleid)en, in öas er öie IDorlc, öie i{)m jeöen JLaq famen, oline roeilcre

(Blieöerung nieöerge|d)rieben l\at.

Aus öcm (Ban3en folgt, öa^ man bei öer (Erflärung roie bei öer Kriti! öcr

propl)etifd)en Büd)er unö Stüde öen ITIafeftab öes ,,3ufammenf)anges" nur mit großer

Doriid)t anroenöen öarf; unö 3ugleid) öies, öafe man bei öem Dcrfud), öie (Blicöerung

Don propt)ctenbüd)ern toie etroa öcs Arnos oöer öcs Deutcrojelaia auf3ujlcllen, 3ucr|t

unterfudjen mu^, ob eine |oId)e überliaupt oortjanöcn i|t.

Das (Bejamtbilö öcr (Befd)id)le, roie rotr es Joeben ge3cid)net f)abcn, 3eigt uns

ein allmä{}lid)es Anfdiroellen öcr (Einf)eitcn. Das ift eine (Erfdjcinung, öie aud)

in öen anöcren ifraelitifd)cn (Battungen Diele (Begcnftüdc befiel, unö öie fid) aus öem

5orlfd)ritt öer Kultur unö öcr öamit Dcrbunöencn 3unal)me öcr fünftlerifdjcn Auf=

nal)mcfäf)igfeit erflätt').

7. üinc anöerc (Enltoidelungslinic füf)rt in öen propljctifdicn Slüd/n Don öer

Pocfie 3ur profa. Die Bcgcifterung reöet it)rcr Ilatur nad) in poetifd)er $orm,

öas Dcrftänöige nadjöenfen in profaifdjer. Dal)er ift öie propl)etifd)c ,,Reöe" urfprüng«

lid) öer Sor^" "öd) Did)tung. ITIänner roie öie PropE)clcn, öie if)re (Beöanfen in großen

Stunöen öer Bcgcifterung empfangen F)aben unö öie fie nun ausjprcdjcn, erfüllt oon

übcrrDallenöcn Stimmungen, fönnen nur in poetifd)cn Rf)i)tf)men rcöen^). 3« öeut»

Iid|cr alfo öas Propf)ctifd)c im 3nt)alt auftritt, je ftärfcr 3uglcid) öas poetifd|c in öcr

Sorm. t7ierbei unterfd)eiöet fid) freilid) toicöerum unfer Don öen (Bried)en I)erfom=

menöes Slilgefiit)! oon öem f)ebräifd)en, roonad) fid) Reöc unö Did)tung nid)t aus«

jd)Iicfeen. Dem alten 3frael mar es nid)t befrcmölid), öa^ öie propl)ctifd)en (Drafel in

Derjcn fprad)cn; roar öod) aud) fonft öcr Stil öes (Drafels poetifdjer Art: in Dcrfen

toar öie Antroort 3a^Des am £)eiligtum gel)altcn''), nidjt anöers roie öie IDorlc öes

öelpl)ijd)en Apollo.

EDas nun öie mctrifd)e Sor^" öer propf)etifd)cn Dichtungen betrifft^), fo laffcn

fid) öarin 3tDei (Baitungen unterid)ciöen: öer flrengere Stil, roonad) öerfelbc Dcrs öas

gan3e (Bcöid)t bet)errfd)l, unö öer freiere, öer je nad) öcr f)in unö l)cr flutenöcn Stim=

mung in Derfd)ieöcnen Dcrfen reöet. Die erfte Stilart fd)cint mel)r 3U öer gcfungcncn,

öie 3tDeite me\)T 3U öer gefprod)encn Didjtung 3U gel)ören. Beifpicic öcr erften (Ballung

finö 3cf. 1,10-178); 3er. 2,1-3«); 3cf. 2,2-4«); 3,12-15'0); 3cf. 28,1-4"); für

') Dgl. Rr. 12. ^) (Ettoas anöers angeorönct unten S. 58ff. ^) Dgl. öar=

über Hr. 18. '') Dgl. fj. (Bunfel, Die ifraeliiifd)e Cilcralur in öer ,,Kultur öer

(BegcntDart" (Teil I, Ablcilunq VII, S. 53 f.
*) Dgl. Abfdjnitt II Rr. 10. ^) Dgl.

3. B. I. mofe 25, 23. ^) Über l)ebräifd)e Rletrif ogl. ID. Staerf. III. Abt., I.Bö.,

2. Aufl., S. 15*ff. 8) Sünfcr, am Sd)lufe ^wei Scd)fer; ogl. S. 69ff. «) Sünfcr.
'") Doppelöreier; ogl. S. I12ff. ") Doppeloierer unö Sicbener; ogl. S. 53f.
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6ie 3tDeite 3e|. l,2f.'); 29,1-7'). fln ber SeflllcDung ber metrijAen ©liebcrung

ber propt)etiid)cn (Beöid)te loerben bie Sorl'i}«^ ber öufunft no* oicle Arbeit Ijabcn;

|o i|t ber Don llb Sieoers läng|l cntbccflc „Se(i)|er" (2 -t 2 -j- 2) nod) immer nid)t

genügenb betannt; bod) toirö man |id} bacor 3U t)üten I)aben, burd) Oicfianberungcn

überaü Regelmäfeigfeit jd)aftcn 3u roollen. DicIIeid}! roirb |id) einmal l)erQus|lelIen,

ba^ ber freiere Slil bei ben propl)cten [)äufiger als ber Itrengerc i|t, unb ba^ bie

Bilbung regelmäßiger ,,Stropl)en", b. t). Derbinbungcn Don £ong3eiIen, bei il)nen über=

I}aupl 3iemlid) jellen i|t''i.

riad) Q|lt)eti|d)pm lllafe gemefjen. |tel)cn oiele ber propf)PlU*en Reben ungemein

Ijorfj unb jtellen bas (BetDaItig|te unter bem an (BeroalticiGm jo reid)en fliten leltamcnt

bar. (Es t]at woi\[ faum jemals in ber gan3en EDelt eine re[igiö|c Did)tung gegeben,

bie bie|er propt}etiid)en an SdjtDung unb Kraft ebenbürtig toäre.

ITun ift cin3elncs in ben propl)etiid)en Siüden Don Anfang an proja geroefcn;

fo bejonbers fa|t immer bie (Er3äf)lungen, |ci es, ba^ ber propl)et ron fid) jelber

cr3äl)(t, fei es, ba^ anbete über itjn berid)ten. Aber aud) in bie propt)etijdic Rebe

felbcr ift bie profa eingebrungen. proiaijd) finb bie Reöen in Sad|. 1 -8 foujic bei

t7aggai, toätjrenb in ben Büd]ern bes 3crf"i>fl ""^ t^efefiel profa unb poejic neben-

einanber ftel^en. IDir bürfen annefjmen, ba^ fid) biejer Übergang Don ber poefie 3ur

Profa baraus erflärt, ba^ bie propf)cten 3ur felben Seit beginnen, aus (Efftatifern 3U

Prebigern unb rcli^iöfen Deutern 3u toerbenS. Danad) ift aud] bie Sorm itjrer Rebe

anmät)Iid) ruf)iger geroorben: ber Rt)i)tbmus it)rer IDorte toirb freier unb freier, bis

er fdjlicßlid) bei ber profa anlommt. IDcnn 3eremia bas (bcie^ bes göttlidjen £}an.

belns ausfprid)t»i, ober roenn fjefefiel bie (Bcböuöe bes Hempels bis in bie tleinften (BinieU

I)citen bc|d)reibi*'i, fo fann bas nidjt anbers gefd)et)en als im (Eone einer flaren, gc

nauen Datftellung, b. f), in Piofa. ITIitgetDirtt i\at babei, bafe bie fpäteren proptjeten

foId)e Gattungen aufgenommen I]aben, roie bie „(Eora" ober bie (Be|d)id)tscr3äl)lung^),

bie itjrer Ratur nad) in profa fprad)cn Das fd^Iiefet freilid] nid)t aus, baji fid) aud)

bie Späteren immer roieber ber nlten poelifdjcn (Gattungen bebient Ijoben.

8 Derfud)en mir nun, ben Stoff ber prop{)etiid)en Büd}er 3U fd)ilbern unb nad)

Gattungen 3uf ammensufteUen, fo fle[)en roir 3unäd)ft oor einer faft unübercoinb«

lid) fd)einenben Sd)tDicrigfeit. Denn es 3eigt (id) unfren Bilden eine fo unenblid)e

IRannigfaltigfeit, ba^ fie jeher Anorbnung 3U roiberftreben fd)eint. Da finöen coir (Er=

3ät)Iungen ber (Enten unb Sd)idiale ber PropI}eten, Don gleid)3eiligen Sd)iilern ober

Don Späteren berid)fet, unb baneben Slüde, öie Don il)nen felber ftammen; unter biejen

fold)c, bie jic für fid) felber unb it)ren (Bott gcfd)rieben, unb neben if)nen anbere, bie

fie für it)r Dolf beftimmt [)aben.

Betrad)ten toir 3unäd)ft bieje le^teren, ba fie ben eigcntlid)en (Brunbftod ber

propl)ctifd)en Sd)riften bilben. Diefe propt)etiid)en „(Drafcl" 3erfaUen je uad) ber Art,

toie bie ©ffenbarung empfangen roirb, toieberum in 3tDei Klofjcn: bie Dtfionen unb

bie Aubitionen, bas (5eid)autc unb bas (Bel)örte, bie (Befid)te unb bie ,, IDorte", mit

ben be3eid)nenben Anfängen: „fo l)at mir 3al)De ge3eigt" unb „fo f)at 3at)oc 3U mit

gefptod)en".

Run übcriDicgen, im ganscn betrad)tet, bie UJortc bei rocitcm bie

6e|id)te; roorin fid) bie (Eigenort unferer propi)cten offenbart: if)nen fommt es im

legten (Brunöe barauf an, (Bebanfc-n (Boltes bar3uftellen; ber (Beöanfe aber nimmt

Diel Ieid)ter unb bequemer bie Sor"i ^'^ get)örten n)ortes an als bie bes gcfd)autcn

Bilbes. Be3eid)nenö ift, bafe in fpälerer Seit, als bie alten etftatifd)en Sormen ber

Propl)etie eine Reubelebung crfaf)'en batten, bie (&ejid)te roieber fo ftarf tjeroorgeticten

finb: fo iit es bei t7efeficl unb Sad)atia; eigentümlid) aber ift, ba^ bie Difioncn in

berfelben Seit bei 3eremia eine geringe, bei Deuterojefoia gar feine RoUc fpielen.

') Dgl. unten S. 47f. ^) Dgl. S. 98f. ^) Sür gan3 unmöglid) finb fo grofec (Be.

bilbe rote bie Derbinbungen üon je fieben Cang3eilcn 3u l)Qlien; um iold)e ,,Stropl)e"

3ufammen3ufd)liefeen, fcl)lt es ber t)ebrQiid)en poefie an einem bas (F>an3e 3ufamnien =

t)altenben Buibunasmiltel, ") Dgl. Abjdjnitt II Rr. 26f. ^) 3cr. 18, 1 - 12 (unten

S. 271 f.).
") fiel 40ff (S. 462ff.). ') Dgl. Rr. 23.



3. Die propt)ften ots Sd)riftHcner unb Pidjter. Xr.JlI

9. Die (Bcjid)tc') öcr propf}cton |inb |ff)r mannigfaltiger flrt. Dalö finb jie

fiir3 unb cinfad), jo, loenn Arnos einen Korb miJ 0)b|t'), 3*rf""a ^f" 3tDeig eines

lUanbelbaunicsVi fcf)aul, balb länger unb toeitausgcfül^rt, |o bei Sad)nria unb f^ejefiel

flud) inl]alllid) )iiib jie jel]r i)crid)ieben. (Es |inb eima weit enifernle Dinge, bie ber

Proptiet aus niifürlid}cn Kräflen nid^t 3U |el)en öermöd)le: jo jteUt jid) bcn flugen bes

,,Sparers" ') bas anrücfenbe per|ijd]c t7ecr bar, u)df}reiib es, 3U 3tDeien rcilcnb, ben

Pa\] übcrid}reilel'); l^ejefiel jd]out, luiit^renb er jid] in Babijlonien bejinbcl, im (Be.

fid)t bie üorgänge, bie im (Tempel Don 3fr"|f'I<''" gejd]el)en*'j. (Er bef)Quptet, bcn

(Tob eines angejet]enen Hlannes, ben er mit Hanicn nennt, bort in ber Dijion mit er=

lebt 3U l^oben^i. (Eine (Tiejtolt erjdjeint iljm bann, bie roie ein lllnnn ausjiel)!, aber

gan3 ous Sfucr unb (blarxi bejtcl)t; bie redt bie fjanb aus unb ergreift i^n bei ben

£odcu jeines l^aiiples unb trögt il^n Don Babi)Ionicn nad] 3eruialem'*j. flm l]äufig|len

ift es, bafe ber propl}et bie IDejen ber unfid)tbaren IDelt fd)aut''j. So i\at 3ejaia 301)06

auf feinem l}immlijd)en ([l}rone gefeiten unb bie furd]tborcn Saraptjen, bie oor iljm

jd)iDeben'"'); Sad]aria bie reitenben Boten, bie 3abDe burd) alle Welt jcnbct, unb bie

bann roieber uor i[)n treten, um »l)m Berid^t 3U bringen, toie es auf (Erben jtef)l"),

bie Kriegslagen, bie oon il}m ausgeljcn, um jcinen 5orn an bcn Cänbern 3U doU«

3icl)cn'2), 5ij (5eftalt ,,ber Bosl]eit", bie, in ein Hla^ cingejdjiojjen, Don 3rDci IDcibern

mit Stord)fIiige[n fortgetragen njirb"'), unb unter allen biejen pl)antajtiid)en Si9uren

aud) ben leibigen Satan, ber ben t7ol)enpri(iter im göttlid]cn (Bcridjte oerflagcn toill"'';.

Ejejefiel fic^t ben rounberbarcn, oon Keruben getragenen CEljron, auf bem ber (Bott

6ol)infäl)rt '^), unb bie fieben (Beijter, bie 3131)065 Befct)lc D0ll3iel)en, in il)rcr ITliltc

eine S'9"r. i" Cinnen gelleibet, bas Sd|reibrol)r in ber f^anb"'). IDie ein fold)es (5e=

fid)l im ein3clnen geftaltet ift, bas ift natürlid) obl)ängig Don bem (Blauben ber 3eit;

ber Propl)et fd)aut bie l)immliid)en Dinge fo, toie er felbcr unb fein Doli glauben,

ba^ jie feien. Unb l)ier mag aud) mijtt)ologijd)es einbringen, fofern ber (Blaube 3fraels

€tn3elnes rnt)tl)ologifd)e aufgenommen i\atie: bie fieben (Beifter 3af)Des jinb urfprüng=

lid^ bie fieben babi}lonifd)cn pianelcn=(Bötter, unb ber in ber ITIitle ift ber (Bott ber

Sd)reibtunft Mabü; bie Kunbfd^after (Dottes, auf Roffen Don nier Derfdjiebenen Sarb«"

Tcitenb, unb bie l)immliid)en Streittnagen, oon ebenfoldjen Roffen gc3ogen, finb cigent=

lid) bie Dier tDinbe"), unb bie oicr Serben beuten bie £}immelsgegenben on'^j, llnferc

€rflärung aber ift oielfad) fetjlgegnngen, inbcm fie fold)e Difionen, bcren Stoff Don

bcn propl)eten nidjt neugebilbet, fonbern nur umgeformt roorben ift, fo erflört, als

tDcnn er cinfad) auf bas (Erlebnis ober bie pijantafie bes Dcrfaffers 3urüdginge.

Der Stil ber Difionen ift faft immer bie (Er3äl)lung: ber Propl)et berid)tct,

tDOs er in ber Stunbc ber (Offenbarung gcfdjaut l)at; (Er3äl}lung aber icirb faft regel=

möfeig im Alten (Ceftament in pro'Tifdjei * oim gegeben ''j. Seltener finb poettjd)c,

unmittelbar aus bem (Erleben fliefeenbe n.ji ort Sdjilberungen^").

(Eigentümlid) ift für fold)e Darfteüungen bes (&ejd)auten ein gcroiffer get)cimnis =

Doller (Eon, toie er am fdjönften aus ben Sd|ilbcrungen Daotbs in ben Bitcam=Sprüd)en

I}erDortrttt:

„3(f| f?I)C H\n, bod) nid)t je^t,

id) j(i)aue itjn, bod) nid)t nat)c.

'(Es ftrat)lt auf ein »Beftirn aus 3'ifob,

es tritt auf ein S3<'pter aus 3jrael.

Der 3crjd)mettert ITToab bie Sd)Iäfen

unö allen Söt)nen Setl)s "ben SäjettcF^')!"

') Dgl. barüber flfafd)ntlt II Hr. 7. 12. 14. 25. 2) g^os 8, 1. ') 3". 1,11

(unten S. 205 f.). '') Dgl. rtbfdjnitt il Rr 7 ^^ 3ef. 21, 6ff. ") f^eiefiel 11 (S. 408ff.).

7) E)efeficl 11,13 (5. 408f.). ^) £}eiefiel 8 (S. 402ff); ogl. flbfd)nitt II Hr. 12.

9) Dgl. abfd)nitt II Hr. 12. 'O)
3<?|. ö, 1 f. (S. 24ff ). ") Sad). I. 7ff. '^ Sa<ii.

6,1 ff.
'5, sa(i, 55^ ") Sad). 3.1. i^^ f7eietiel 1 (S. 38Hff ). '<*) f^e^

jefiel9,2 (S. 403 407). ") Sad). 6,4f. '»j Dgl. £). (Bunfel, mi)it)en unb mt)=

tt)ologie in 3)rael in ber ,,Religion in (Befd)id)te unö (Begentnatt" Bb. IV Sp. 629f.

"J flusnal)men bilben 3. B. bie D fionen 3^1- 6 unb 3«^- ^> ^i« ^" freicien Rt)i)il)men

gcl)altfn finö. 20) 3er. 4, 23-26 (S. 208f.); 3ef. 21,lff.; 63, Iff.; ogl. aud) bie

Bilcam=Sprüd)e. 21) ^y n^ofe 24, 17.



XLIV (Einleitungen.

Daoibs Harne wirb nid)t genannt; nur non ferne wirb in toecftfelnben Bilöern ein

großer f7erricf)cr bcjcf^ricben, ber llloab 3erid)mctlern roirb. So Ijüllt ber üid)ter bas

(Bejdjautc in einen get)cimnisuoUen Sd^Ieicr. 3n biejein lone aber niüijen alle pro=

pl}etiid}en (Be|id)te gelcjen roerben. So bie l)errltd}e Dijion bes 3fiaiii') rncnid)lid)es

fluge b|at einmal öen fjerrn erblidt; aber menjd)Iid)cr lllunb oerltummt, menn er bas

llnjagbare ausjpred)en joU. Der Propl}et bejdjreibt (Bottcs CCl)ron unb jein langes

Sd}leppgetitanb; jein Blicf l}aftet auf ben IPejen, bie Dor bcm (Botte |tel)en, unb jein

(Dl}r laujd^t bem fjpmnus, ben |ic mit lauter Stimme fingen. Aber roie ber f^crr jclber

gellaltet roar, bas jagt er nid)t. Unb nur einen flugcnblicf l\at er bie l]immlijd)e (Er«

jd)einung gejel)en; ba jteigt Raud) empor unb Derl}üUt il}m ben flnblid. — Diel roc«

niger 3art ijt bas n)agen.(5eiid)t f7ejefiels, in bcm ber Derfajjer ben Derjud) mad]t,

(Bottes „fjerrlidjfeit" im einjclnen barßujlellen; aber aud) l}ier ijt ber Derfajjer bemüljt,

nid^t 3u uiel 3U jagen: er bleibt jid) bcrou^t, nid)t bie göttlid)c lDirtIid)fett beid)reiben

3U bürfcn, fonbern nur in Dergleid)en bemül}t er jid}, it)r nal)e 3U fommen: „oben auf

ber Dejte roar ctroas, bas ausjal) rote ein Sapl]irftein, ein (Bebtlbe roie ein ([l)ron,

unb auf bem iEl)ron'®ebilbe roar ein ®ebilbe, an3ujel)cn roie ein ITlenjd), oben

bavauf- ." Dafe bieje feujdje 5urüdl)altung in bem ([empel=(Bejid)t bes f^ejefieP) fel)lt,

beroeijf, ba^ es Jid) babei um leine roirflid) erlebte Dijion l)anbclt. Diejer Sd)lcicr

bes (5cl)eimniifes, burd) ben bie jtarfen 5'Jrf'cn orientalijdjer ITItjtfjologic l}inburd)«

id)immern, gibt ben cd)ten Difionen il)ren eigentümlidicn äjtl)etiid)en Rei3.

Sold)e (Beiid)te jinb nun gan3 gcroöqnlid) mit n)ort = 0f

f

enbarungen Der»

bunben. Der propl^et jiel}t 3al}Dc ji^en auf feinem l]ol)en unb erl)abenen Jlljron,

unb er l)ört bann bie (Beijter, bie il)n umgeben, unb iljn jelbcr rcben^). (Er jd)aut

3at)Des reitenbe Boten unb oernimmt bie Kunbe, bie fie iljm bringen'). I^ejefiel ftel)t

öen rounberbaren ([l)ron»lDagcn 3al)Des, unb er Ijört bann ,,eine Stimme", b. i. 3of)Des

Stimme, bie 3U iljm jpridjt"). flun ijt bebeutjam, öa^ ber fjauptton bei jold)er Der;

binbung bes (&ejd)auten unb (&el)örlen fajt burdjrocg, 3umal in älterer Seit, auf ben

IDorten liegt: bie E7auptiad)e ijt bem propl)eten nid)t 3if)Des (Erjd)einung, Jonbern

roas er jagt; nid]t bie Bcid)reibung bes flusjcljens ber Boten, Jonbern i\)xe Botjdjaft.

Dal)er ijt es bei ben Propl/eten l}äufig, ba^ it)re (5ejtd)tc in mel]r ober roenigcr lange

Reben ausmünben, bie entrocber ben in ber Dijion erjd)ienenen göttlid)en Perjonen

in ben ITlunb gelegt ober oom Propl)eten l)in3ugefügt roerben'j. Diejcm 5urüdtretcn

bes Dijionären tjinter ben ,,flubittonen" entjprid)t im großen bie Don uns jd)on fejt»

gefteOte latjadje, ba^ ber Dijionen überl)aupt oiel roeniger als ber flubitionen jinb^),

unb ferner, ba^ unter ben IDorten bicjenigen am Ijäufigften auftreten, bei bencn jebc

näljere Bejtimmung barüber, roie jie empfangen fein mögen, fel]lt. llTan erfcnnt l)icr»

aus roieberum, ba^ bie propl)eten allen IDert auf bie (Bebanfcn legen, bie jie erljalten

l)aben, unb nid)t auf bie rounöerbare Art, roie bas gejd]el)en ijt.

(Eine bejonbers bemerlensroerte Derbinbung 3roijd)en (Dejid)t unb IDortoffen-

barung ijt bieje, ba^ ber propl)ct irgenb ctroas oor jid) jiel)t unb 3i;gleid) eine Stimme

tjört, bie il)n fragt, roas bas jei'^). (Er jiel)t alfo etroas Unbejtimmtcs unb [\at 3ugleid}

einen jtarfen Iricb, bas (Bel)eimnis beffen, roas er jd)aut, 3U burd}bringen. Dann
aber erfennt er bas, roas jid) il)m jo barjteOt. (Es ijt ein (Begenjtanb bes geroöljn»

lid)en Cebcns, ein Korb mit (Dbjt ober ein IHanbel3roeig ober ein Koditopf. Sofort

aber l)ört er aufs neue bie Stimme, bie il)m bie Bebeutung ber (Offenbarung ocrfünbcl;

babei roirb bas (Lcjd)aule unb bie Deutung etroa burd) ein CDortfptel oerftiüpft: ber

rnanbel3roeig, l)ebr. s;i(|(d, joll bcbeuten, boft 3Qf)oe road)t, l)ebr. .^ntjöd'"). Ulan barf

Diellcid)t anncl)men, ba^ ber ©ebanfe: ,,er road)t", unberou^t im Piopl)eten jd)on Dor=

l)er Dorl)anben geroejen ijf, bis er jid) jdjlic^lid) als ,,lllanbcl3rocig" jinnlid) bar«

gejtellt l)at").

fln anbcrcn Stellen, roo bem propl)cten überjinnltd)c (Bejlalten im <Bcfid)lc er=

') jej, 6 (ogl. unten S. 24ff.). ^) fjcfefiel 1,26 (S. 389. 392). ») I^ejefiel

40ff. (S. 462ff.). *) 3ej. 6, 1 ff. (S 24ff.). ») Sad). 1.8-11. ") f)cjefiel 1.

'') Bciipiele: 3«f 6; Sad). 1 ") Dgl. Rr. 8 ') öu joId)en 5^0«^" '" ^«r Dijion

ogl. Rr. 16. "*; 3er. 1.11 f; ogl 3cr. 1.13f; Arnos 8, 1 f.
") (Etroas anbers

S. 206.
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jdjeincn, toirö il)m bütd) „b«n (Engel, öcr in il)m Ipridjt," Oft tDc|en offenbort; bobei

ift ober Quct) 6ic|c Deuluiuj gelegcntlid) nod) gef)eimnisooIl»unöculIid) ' i: es roürbe fid)

ntd]t jiemen. oou göuliii)en Dingen genauer 311 ipredjen. Dos ijt oud) gan3 geojöfjn«

lid) in ^en ipäteren ,,flpofaIt}pfen" öer Sali

(Jiel}cn ober öiejc üifionen auf toirfUctjc (Erlebniffe 3urüd, oöer jinö jie nur
pl)onta|tt|d)c (Emfleiöungen oon (Bcöanfen? Das i|t eine 5^09^- öie jid) ni*t

in iebcm cin3elnen Sallt |id]er beanttporten läfjt. Denn einerieits ift es 3n3ar jid)er,

bofe öic gan.^e (Haltung Don toirflid^en (Erlebnifjen ausgegangen ijt, of)ne öie ii)T Dor«

l)anbcnjein übcrl)aupt nid}t öenfbar roäre. flnöerjeils ober jinö joId}e (Erfaf)rungen jo

|d)n)er in tüorte 3U faffen, ba^ ber propl]et, fd)on inöcm er jie ausiprid)», 3um Didjter

unb Deuter toirb-i. Als juriftijd}e flufnatjmcn oon (Eatbcffönben jinb biefe Sd)ilberungen

oljo iebenfalls nid)t auf3ufaf|cn. 5^'^"«^ Ipielt bobei (nid)t onbers übrigens oud) bei

bcn IDort'Offenbarungen) bie nodjofjmung jidjcriid) eine nid)t unbebeutenbe Rolle.

(Es ijt bod) fein 3ufan, bo^ bie Berufungsgffidjtc bes 3eremia mit einigen Dijtonen

bcs Arnos |o genau, fogar im IDortlout, übereinjtimmcn. Dos broud^t freilid) fein

beroußtes nad)af)men 3U fein; gibt es bod} oud) eine tiefer liegenbe, unberou^te flb =

l)ängigfeit, bie es beroirft, bo^ bie ITlenfdicn bcsfelben 3eitaltcrs unb Kreijes bosjelbe

nid)t nur fogen, fonbern oud) erfoljrcn, benfen, füfilen unb rooUen, eine innere flb=

bängigfeit, bie ber eigentlid}e (Brunb bofür ijt, bofe roir überl]aupt oon ber gciftigcn

(Bejd]id)te eines Dolfes fpred)en fönnen. Sd)liefelid) ober f^oben toir oud) mit fün|t =

Iid)er (Einfleiöung eines Stoffes in bie S<>^^ einer Difion 3U red)nen, ein S^^, ber

beim (EempcU(Beiid)t bes f^efefteP) befonbers bcutlid) Dorliegt: foId)e genoue flusmc[jung

eines Bauroerfs roivb it)rer Art nad) nid;t in ber Difion offenbart, unb E^efefiel, ber

als Prie(ferjol)n im (Eempel |id)erlid) oon feinen früf)eftcn Kinbertogen fjer Befdjeib

iDufete, beburfte feiner Offenbarung, um bies if)m IDot)Ibefonnte 3U erfof)ren. (Er über»

nof)m f)icr oljo ben Stil eines (&efid)tes unb erfüllte it)n mit gan3 onöersottigem Stoff.

Dcmnod) jcl)en roir bei ben (Befidjten in eine Q)ejd)id)tc l)inein, bie mit tDirflid)en (Er=

lebnifjen beginnt, bie ober bid)tcriid) bargejteOt unb gebeulet unb bonn oon Späteren

nod)gebiIbct toorben finb, jobafe fd)Iie^Iid) ein tünftlerijd)er Stil entjtefjt, beffen fid)

3um Sd)lufe oud) beojufete nad)al)mer bebienen fonnen. An tDeId)er Stelle bes gon3en

Dorgongs ober jebe ein3elne Difion ftef)t, roirb mon fd)tDerIid) gan3 Qusmod:)en fönnen.

10. Diel iridjtiger als bie (Befid)te finb bie EDorte, biz ber propf)et oertünbet*;.

Diefe ober finb in unfern propl]eti(d)en Büd)ern urfprünglid) foft immer oon jaf)De

felbft gefprod}en: roos er oon 3'if)06 '" einjomer Kammer oernommen, bos trögt ber

Propf)et ols fein „Bote" an bos DoU f)inaus. Das „3d)", bos aus i[)m unb burd)

it)n jprid]t, ift ntd)t er felber, Jonbern ift ber (5ott; ebenfo roie ber Königsbote, ber

feinen Auftrag roortgetreu ausrid)tet, „3d)", ber König, fogt^), ober toie ber Dämonifd)e
bes neutcftamentlid)en öeitolters auf bie S^oge nod) feinem Ilamen ,,id) f)eifee £egion"

ontroorten mag*). SoId)e IDorte ober empfinbet ber propt)et mand)moI fo jtarf ols

Don ®ott eingegeben, ba% er ettoo in eigenen Reben (Bott an3uflel)en oermag, anbere

IDorte ous3ujpred)en, fo bo^ es 3U einem ötoiegefpräd) 3a3iid)en (Pott unb bem pro=

pf)eten tommt: man benfe an bie fürbittenben (Bebete bes Amos'j, bes f7abafuf*i unb
bes 3«reniia'). Dabei ift es möglid), bafe ber (Bott bos (Enlgegengefe^te ontniortet,

als roos ber menjd) rDÜnjd)t unb l)offt'0). 3n ber iubifd)en ,,ApofaIi)pfe" IV. (Esro ift

ber gan3e erfte üeil mit foId)en (Befpräd)en 3rDifd)en nter.jd) unb offenborenbetn (Engel

ausgefüllt.

lllit biefer Sori^r ^to f'i) bas (Böttlid)e burd) ben ITlunb bes propbcien ols

ein ,.3d)" offenbort, roedjfelt in flie^enbtm Übergange eine anbere, roo ber Propl)et

in feinem eigenen Hamen über 3at)Dfs (Bebonfen unb piänc rebet unb oljo „"Er" oon
3al)De fagt. Aber aud) in fold)en 5öUen ift ber propl)et über3cugl, ba& bie innere

') Sad). l,9ff.; 2,2.4. 6; 4,4ff. u o. Unbeutlid) bleibt bie Deutung Sod). 4, 14.

2) Dgl oud) Abjd)nitt II Hr. 14. '') f^efefiel 40ff : etojos anbers unten S. 468.
*) Über rDort=®ffenbarung ogf. Abjd)nitt II rir. 10. 12. 25. '"} Beiipiele ctroo

II. Som. 3. 14; 19, 12. ^^ mort. 5, 9. ')Amos7,2. 4. »j fjab. 1, 11 ff.

^) Dgl. Rr. 19. '») 3er. 11,14 (nod) f}. Sd)mibt uned)l, ogl S. 240); 12,5 (S.

238f.); 14,10 (S. 268f.); 15, 1 (S. 270). 19 (S. 278ff ).
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<5ea)ifef)eit, 6ie if)n erfüllt, göttlidjcr {7crfunft ift. Daneben gibt es nod) eine brüte

Art propt)eliid)er Rebe, öic loir bejonöers bei Deuterojejaia gecDaf)rcn, too 6er (Bottes.

mann öen (Bottesa)orten eigene Betrachtungen, Reben unb (Bebid)te l)in3ufügt.

11. IDälirenb bis ba^in bie Klajjififation feine bejonberen Sd)n)ierigfeiten bietet,

tut fid), tDcnn roir nunmetjr auf ben 3ni\ah ber IDorte näf)er eingef)en, eine fojt un«

überjcl}bare ITTannigfaltigfeit oor uns auf: ba finben wir Derfiei^ungen unb Drol}ungen,

Sd)i!berungen ber Sünbe, (Zrmaf^nungen, priejterlidie Sa^ungen, gejd)id}tlid)e Rürfblicfe,

Streitgcjprädje, Cieber allerlei Art, religiöfe (Bebidjte unb naci]al}mungen oon profanen,

Klage, unb 3ubellieber, furje lt}ri(d)e Stüde unb gan3e Citurgien, Parabeln, flUe.

gorien ujo). Die Aufgabe ber drflärer aber ift es, bie (£in3elftüdc nad) biejcn (baU

tungen 3U orbnen; benn nur bann bürfen tDir bie f^offnung l^aben, bas (Ein3elne,

3cr|lreule 3U Dcr|tel}en, tDenn roir es nad) feinem eingeborenen 3ufammenf}ange er=

flären. Das öicl ber „Citeraturgefd)id)te" aber ift, roenn fie biefes Hamens roürbig

fein roill, bie (Befdjid^le 3U erforfd)en, bie eine fold)e IHannigfaltigfeit l)erDorgebrad)t f)at.

5ür biefe 6eid)idite aber ift bie grunblegenbe (Erfenntnis, öafe bie meiftcn

ber genannten (Battun gen nid)t urfprünglid) propf]etifd) finb: oon Anfang
an finb bie propljeten nid|t Cieberbidjter, (5efdiid)ten'(Er3äl)ler ober 2;f}ora-Der!ünbiger

geroefen. Diclmel^r fönnen fie bas erft nad)träglid) geroorben fein. Das l)cifet alfo,

ba^ bie propl}etie im Caufe if^rcr (Entroidelung in roeiteftem Umfange
frembe (Battungen aufgenommen f)at. Unb aud) bie beroegenbe Urfad)e biefcr

(Befd}id)te ift beutlid): fie ift ber brennenbe drieb ber Propl)eten, ITladjt über bas

(Bemüt il)res Dolfes 3U getoinnen. IDie bie d)riftlid)e (Begenroart in ber (Erfenntnis,

ba^ bie altererbten ©attungen ber prebigt unb ber Kinberleljre nid)t met)r toeit genug

bringen, 3U anbren, urfprünglid) nid)t eigentlid) religiöfen (Batlungen greift unb d)rift»

lid)e Kalenber, Dorträge, 3eitfd)riften, felbft Seitungen unb Romane ufro. l)erausgibt,

ja, gan3e „d)riftlid)e Bud)l)anblungcn" grünbet, fo i\at bie propl)etie, als il)re urjprüng«

lid)c RebetDeife nid)t mel)r genügte, anbere Gattungen aufgenommen, burd) bie fie

bem üolfe nät)er 3U tommen l)offte. Da^ es aber fo auöerorbcntlid) oiele gea)efen

finb, beren fie fid) bemäd)tigt f)at, ift ein 3eid)en bafür, mit rDeld)em (Eifer fie um
bas ?)eTi it)res Dolfes geroorben f)at.

Um fo mel)r aber erl)ebt fid) bie Sr^Qe. tDeld)es bie eigentlid) propl)etifd)e

Gattung ift, oon ber alles Übrige ausgegangen fein mu^. Das mufe biejcnige

(Battung fein, in ber bas eigentümlid) Propl)etifd)e nad) 3nl)alt unb 50^"^ o^i beut=

lid)|fen l)eroortritt. Hun ift urfprünglid), roie roir gefel)en f)aben, bie t^auptaufgabc

ber Propf)cten geroefen, bie 3ufunft 3U oerfünbigcn'). Demnad) bürfen roir öen

älteften propl)ctifd)cn Stil in benjenigen Stüden erroarten, in bcnen bie 3ufunft

geid)ilbert roirb, unb bie roir, je nad)bcm fie H^eil ober Unf)eil roeisfagen, „Der«
t)ei^ungen" ober „Drol)ungen" nennen Be3eid)nenber tDeijc finb befonbers bcut-

lid)e niufter biefes Stils bie (Dratel über bie fremben Dölfer 3«f- 15-21; 3«r- 46-51;

f^efefiel 25-32 u. a. Denn ba fid) bie propl)ctcn in erfter £inie ftets an 3frael ge=

fanbt füt)len, fo treten bie neuen 50^»"«". beren fie fid) bebient l)aben, l)auptfäd)lidj

in ben an 3fracl gerid)teten Stüden auf, rDäl)renb bie Reben gegen bie fremben Dölfer

einen gegenroörtig toten 51u&lauf barftellcn, ber uns inbefjen 3eigt, too fid) bie CDaffer

Dor3eiten ergoffen l)aben. 3ft biefe Bel)auptung rid)tig, fo mu^ fid) in biefen eigentlid)»

propl)etifd)en 3ufunftsfd)ilöerungen aud) bie eigentlid) = propt)ctifd)e, efftatifdje S°^^
ber Offenbarung am beutlid)ften 3eigen. Da^ aber bics in l)ol)em (Brabe ber SaD
ift, erfennen roir, roenn roir nunme{)r oerfudjcn, b«n Stil biefer EDeisjagungen
3U fd)ilbern.

12. 3n gcl)eimnisoollen Stunbcn finb bie Offenbarungen empfangen; nur bunfel

unb fd)atlenl)aft finb fie cor bie Seele bes propl)cten getreten. Das fpiegelt ber Stil

ber 3ufunftsid)au gclreulid) toieber. Dal)er ber bämonifd)«rätf elt)af te (Eon, ber

bie IDeisfagungcn ebenjo loie bie (Befid)te-) bc3eid)net. ITamen ©erben, forocit es

möjlid) \\t, oermieben; felbft gan3 bcfannte roerben nid)t genannt. So toirb ber

örotjenbe 5«inb nid)t mit Ramen be3cid)net in ben ©rafeln über (Ebom bei (Dbabia,

') D9I. flbfd)nitt II, Rr 15. 25. ^) ögl. Rr. 9.
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über nioab 3e|. ISf.; 3er. 48, über tl^jppten 3e|. 19, über öie ptjilifter 3e|. 14,29ff.;

3er. 47, über (Tprus 3e|. 23, über ninioef) Xlai). 2 f. nid]t einmal 6er 3u Überroinbenbe

roirö genannt t)ab. .l. UjcD. 3'renna l)at 3Qf)r3ef}nlc lang einen Seinö ans ITorben

getocisingt, otjne jelber ju n)i|jen, loer öas jein roüröe, bis enölid) öie KaI6äcr auf«

fralcn uiiö it^m getoi^ rouröe, öafj 3q'1"* H« gemeint f)abc. Arnos unö 3*l'^'Qi öiejer

in jtfiner er[ten r'Seit, l)aben felbft öen ITamen flffiir ocrmicöen. ITod) öie jpäte|te

Ha(i}a!]mung propt)etij(t)er (J)rafel, öie if}re llned(tt]eit eben öaran 3eigt, öafe [ie bie

Dinge oiel genauer jcf}ilöcrt, als |ie je ein propl^et gerocisjagt trotte, nennt feine

Hamen'). Unö gan3 unpropl^etijd) i|t es unb öatjer roafjrjcfjeinlid) aud) als Suja^

3u erflären, rocim eine Cegcnöe einen (Bottesmann coeisfagen läfet: cinjt toirö öem
Daoiö ein Sof)n geboren iDcröen, öer l^ci^t 3oiia^).

(Ebenjocoenig geben öie propt)eten genaue 3af)Icn, |onöern nur gan3 un=

bejtimmte: in örci^), oier3ig^) ober |icbcn3ig^) 3of)ren; toenn ein Kino, öas je^t

empfangen roirb, geboren ift*"); roenn ber Knabe Dater unö ITTutter fagen fann^).

flud) aus öiefem ®runöe i|t öas IDort 3ei-7,8; „in 65 3a^r«" ^irö <Epf]ratm 3ers

jd^mettcrt" im lllunöe öes 3«|a'a unmöglid); oielmcljr mufe es „in jed)s ober fünf

3at)ren" f)ei&en'').

öugleid} oermeiöet öer propt)et öen bcftimmten flusörucf, too iF)n öie proja

gebraud)cn roütöc, fonöern je^t öen unbeftimmtcn öafür ein: flffur i|t, fo fagt er,

gefanöt „gegen ein rud)Iojcs Dolf", er meint: gegen Sirael'^j; E}ofea crf)ält öen

Befel]l „ein el)ebrcd)crijd]es IDeib" nod)maIs 3U lieben: es ift öie eigene ungetreue

Srau, öie er roieöer t)eiratcn joU'"); Sebna foU nad) 3e|aicis IDeisfagung Don 3abDe
gejd)Ieubert toeröen „in ein Zanb, breit unö roeit"";: öer propf)et öenft rooljl an

Babt)Ionien, aber er fagt es nidjt. Derfelbe bejdireibt öas furdjtbarc Canb, burd)

öas man auf Kamelsrücfen jeinc Sdjä^c fenbet; aber er Derjd)mäf)t es, öie Hamen,
obrootjl jie fetner Seit tDotjlbetannt jinö, aus3ujpred)en'2j.

(Ebenfo gebraud]t öer propl)et mit Dorliebe Bilöer, rDeId)c öie Sad)c ^wax

offenbaren, aber 3ugleid) oerl^üllen. (Er fagt „(Ernte", toenn er ®erid)t, „3o<^"r roenn

er Kned]tjd)aft meint; „öann tDeid)t jein 3o^ do" 'it)rem' Haden" beöcutet: öann

roeröen jie Don feiner f^errjdjaft frei''); „bein Silber ift 3U Sdjladen gerooröen" l)eiöt:

„öeine eölen Sitten jinö entartet"'*). So f)at jid) jdjlie^lid) eine ganse prop[)etijd)c

Bilöerjpradje enttoicfelt. ITtan nefjme cttoa 3oeI4, 13 als Beijpiel:

„Ccgt öie Sid)el an, öenn öie (Ernte ift reif!

Kommt unö tretet, btnn öie Kelter ijt doU!

Sd)on jd)a)ellen bii Kufen; ja, grofe ijt if)r 5r«DeI!"

Der UnetngetDeiI}te, ber jold)e tDorte hört, roirb öenfen, öer Propf)et rcöe non

naf)er (Ernte; öer (EingetDeif}te aber toei^, ba% er öas (Berid)t über bie Dölfer jd)ilbern

roiQ. rfTi]jliid]e Reberoeije liebt es, mef)rere, Derjdfiebenen Bereid)en entnommene

Bilöer 3ujammen3ujlellen, um ebenöaöurd) an3UÖeuten, öa^ öie IDorte ein (Bcljcimms

entljalten:

„'(Es jtral)lt auf ein (Bejtirn aus 2'^^oh,

es tritt auf ein Ssepter aus 3fraeP^)."

Diel beliebter aber ift es bei öen Propljeten, ein etn3elnes Bilb fo aus3ufüf)ren, ba^

jid} bie ReöetDeije öer „Allegorie" näfjert. ^cjetiel 21, 1 — 3 toeisjagt ftgi)ptens

Untergang öurd) nebufaöne3ar mit folgenöen IDorlen: „ITtenjdjenfinö, ridjtc öein

flntli^ gen Süben unö ergieße öeine Reöe gegen ITIittag unb propf)e3eie toiöer öen

tDalö im Süölanö:(Befilöe. Sage 3U öem IDalöe imSüölanö: f7Öre ein IDort 3af)Des!

So l)at öer f^err 3afli'« gejprod)en: 3d) tpiQ ein Seuer in öir ent3Ünöen. Das joll

in öir jeöen frijdjen Baum unö feöen öürren Baum oerseljren. Die £ol|c Derlifdit

') Dgl. I. Sam. 2, 27ff . unö befonöers öie IDeisjagungen Daniels über öas (Befdiicf

öer Seleu3iöen unö ptolemäer, Daniel ll,5ff. 2) I. Kön. 13,2. ') 3ef- 16.14.

*) £}ejeliel 29, 11. ^^ 3er. 25, 11 f. '')3ej. 7, 14. ^j3ef. 8,4. ») (Eine

anöere Dermutung öarüber unten S. 67 flnm. 3. ') 3e|- 10,6. 'O) fjojea 3,1.

") 3cj. 22,18. '2) 3ej. 30,6f.; in 7 ijt „unö ägtjpten" öem Dersmafe nad) 3uja^,

Dgl. unten S. 87. '') 3ej. 14,25. '*,i 3ej. 1,22. '») IV. ITToic 24,17. - So
erflärt jid) aud) öer ftönöige n)ed)jel öer Bilöer in öen „®ben Salomos".
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nid)!, llnb aüe (Belid)tcr Dom Süblanö bis 3um IToröen roerben uon il)r uerjengt."

Begreiflid) genug, ba^ bie öeilgenoffcn bicje U)oitc nid)t Der|tcf)cn unb über 6ie

„Rät|cljprüd)e" bcs propt)eten jpotlcn').

(Ein anberes lliittel, bas (f»ef)eimnis 3U rDal)ren, jinb bejtimmle propF)ctijd)e

(Bel)eimtDorte, bie nur bem (Eingetr»cii)ten beutliii) finb. So |prid)t bie jpäterc

flpofaIt)ptif uon „bem lllen|d)en" unö „bem (Breuel ber Dercoüftung"; aber oud)

jd)on bie propl)etie rebet Don „bem norbijd)en" ^j, bem „IqIc 3oiflP^a^"^i. -r^«'"

3af)De»Kned)l" unb uon »Ariel" ^. Sie prefet gan3e (Jicbantcngänge in fur3c bunfele

Hamen 3UJQmmen toie ^Se'ar-jasub", 6er Rejt befef)rt fid)-'j, ober Rahab-bammo.sbath,

„bas gebänbigte (Ef)aos"^). niand)mal loerbcn |oId)e IDorle nii)itijd) = beutenb l)tn

unb l)er geroanbt: ,S«'ar-iasub- jd)Iiefet eine Drol)ung, ober 3ugleid) eine Derl)ei&ung

ein"); 3fsreel i|t ber ITame ber Stätte ber Blutid)ulb bes 3ef)u=^au[es unb bes

göttlid)cn (Berid)tes barübcr*); 3jrael roirb barum in 3esreel ocrnid)tet; aber

3ugleid) i(t 3«srccl ber (Drt, too einft 3[raels neues Königtum ent|tel)t^l, unö, ba

es roörtlid) „(Bott jät" bebeutet, ber ITame bes fünftigen, dou 3''^Df "cu gcjäten
3jracl'0).

SoId)c Dunfelf)eit pflegt bcjonbers im Anfang bes ©ratcls cin3utreten, bas

bann gegen bcn Sd)lufe f)in beutlid)er roirb: |o je^t 3. B. 3^1-^3 gan3 gci)eimnisDoU ein,

unb er|t D. 17 unb ü. 19 folgen bie ITamen „lllebien" unb „Babel". 3ej. 17,12-14")
|d)ilbert ol)ne jeben tlamen brei aufeinanber folgenbe S3cnen: 3uerft bas fjerannal)cn

gctDQltiger, fuTd)tbar tojenber Dölfer; bann bas plö^lid)e Dreinfal)ren eines Sd)elten=

öen; 3ule§t eine S'ud)* u)eitt)in in bie Canbe; unö nur ein fur3es Sdjlu^coort fügt

l)in3u, ba^ öies alles in einer Hadjt gefd)el)en joll, unö, aber aud) öies nod) l)alb=

bunfel, tuen es betreffen roirö:

„Das ijt öer (Teil unferer piünöerer,

öas Cos, öas unfern Räubern fällt '^j."

3ej. 21,1-10 fd)ilbert oDe Qualen ber llngetDifebeit, öie öen propljeten ängftigt, bis

enblid) am Sd)lufe öie erlöfenbe Offenbarung fomml: „gefallen, gefallen ijt Babel!"
Diefcr gefjeimnisoolle üon 3iemt fid) befonöers öann, toenn öas Auftreten

öes (&öttlid)en in öer (5efd)id)te gefd)ilbcrt roeröen joU. Da erid)allt plö^lid) eine

Stimme; öer Propl)et öentt, ba% es 3cit)ücs EDort ift; aber er ift 3U feufd), um es

3u jagen '^) 3f|flifl'^i befd)reibt öen 3ufünftigen 3ug Affurs gegen 3frufalem mit gan3

l)ellen Sii^bcn; er nennt (Drt für ©rt, über öie öer Sturmmarfd) ergel)t. Dann aber

fommt öer grofee Augenblid, ba öas IDunber in öie IDelt eintritt. Da jinfen öie

Sd)lcicr fjernicöer. (Ein Bilö mu^ genügen:

„Sict)e ba, öer f)err 3i^De öer f)eerjd)aren

l)aut öte Krone l)erunter 'mit öer Ajt';

ba liegen öie E)od)gca3ad)jenen gefällt,

bie Ragenbcn im Staube:
bie Didid)te bes CDalöes meröen mit öem (Eijen 3erfd)lagcn,

öer £ibonos jamt öem Aööir'^) fällt!"

IPer öas Dunlcl öiefes Bilöes 3U öurd)bringcn oermag, ber fann tciffen, lons 3fll)De

bann tun roirb. - ®ber '^i\. ^0,0-5 rebet oon einem IDege, ber über Berg unb

(Tal, mitten burd) öie IDüfte l)inöurd), für 3al}oc geebnet roeröen joll. IDill öer (Bott

öurd) bie IDüjte 3iel)en? IDer es Derjtel)t, öer Derjtel)t es; unb roer es nid)t erfennt,

ber roirb es einft ucrjtel)en, roenn feine Augen es jel)en!

Unö namcntliit) bann, roenn öie propl)eten, roie es jo oft gejd)iel)t, uralte

Stoffe mi)tbologifd)er f7crfunft aufnel)men, felbft im 3nnerften crbebenö über

öas, roas fcmmen foll, finö nur nod) Anbeutungen Don ferne erlaubt. So, in tiefem

(Be[)eimnis, rebet öer propbet oon öem Kinöe, öas uns geboren roirö:

„(Ein Kino ift uns geboren,

ein Sol)n roarb uns bejd)crt;

') f7ejefiel 21,5 (ogl. unten S. 457). 2)3ocI2,2ü. ')3ocI4.12. 'i) Alter Rame
oon 3eruialem, 3ej. 29,1; 33,7 ogl. S. 98. ^1 3^1- V.3 (S. 67). ">) 3cj. 30,7
(S. 87f). 7) 3c|. 10.20ff. (S. llOf ). 8^ f)0jea l,4f. ^)f7o|ea2,2
'») r7ofea2,24f. "1 S. 96f. '^l 3fj. 17,14 ") 3e|. 17,13; 13,3 ') 3cj.

10,28-34 (S. 95f.). '*) Das jtnö Baumnamen.
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auf 6e|jen Sd}ultcr fcnfte jid} öie r7errjd]aft,

unb jcin riamc 'roarö genonnf:

ein lUunöcr im Hot, ein (fiott im Streit,

Uatcr für eroig unö Dogt bes Srifi>«"s-'i

Aber fauii ein Kinb jo qro^e Hamen tragen? Kann ein Knabe uns Ijelfen in ben

Stürmen biefer rleit:* 3a, bas iit bas grofee, götllidic (Bct)eimnis! - riod) tiefer in

biejc IDelt bes lllplteriums füf)rt bas rounberDolIe Stüd oon bem fünftigen t7errjd}er,

ber aus BcH)Iet)cm fommt, „bellen llr|prung in ber Dorjeit, in unDorbenIIid}cn lagen" ^j.

flud) l}ier bleiben eine SüUe do" Sragen: roic fann ber, ber aus ber Urseit ftammt,

n)ieberre[)ren? rocrben auä] (Tote Icbenbig? IDcr |inb bie, bie preisgegeben ©erben,

bis „bie (Bebärenbc" gebiert? rocr gibt |ie preis unb an roen? unb toer \\t „bie (Be=

bärenbe" felbcr? Unb lücnn im folgcnben Don „bem Re|t feiner Brübcr" gc|prod)cn

wirb, ber einjt l)cim(ct]rt. roer ift bie|er? Sid)er i|t 3unäd)|t nur bas (Eine, ba^ ber

Propl^et nid]t baxan beult, |oId}e 5raqen 3U beantroorten. „Der Cefer beute nad)",

tjeifet es an gleid} buntler Stelle im Ileuen (Eeltament^) ; ber propf)et crleid)tcrt es

it]m nid}t. - Unb nun gar ber rounberbare ,3al}DecKned)t", ber 3iracl aus bem

Kerfer fül]ren unb ben t7eiben prebigen |oU, ber (Boltes IDort im ITIunbe fütjrt unb

bod) nid}ts crreid^t l\at, ber ge|d)mät)t unb ge|d)änbet ift unb bod) nid)t neraagt, ja,

ber |d}[ie6lid} oerltoßen unb oerabjd]eut baf^ingegangen i|t, gejtorben unb begraben,

unb bcnnod} |ein {)errlid]es 3icl erreid)t! IDir bürfcn erraten, ba^ ber propl}et babei

in met)r als men|d)Iid)em Selb|tgefül)l jid) felber |d;ilbert; aber beutlid) crflärt er bas

(6el)cimnis, roer bie|e (Beftalt |ei, an feiner Stelle. Kein IDunber, ba^ bie £c|er aller

Seiten barüber nadjgegrübelt l)abcn, roie es benn |d)on ben 5eitgeno||en nidjt DÖIIig

tiar gcroe|en |ein mag.

Kein Sroeifcl, ba^ bie propfjeten fo mit allem Bcroufetfein oerfiüllen,

aud) bas, roas ii)nen felber gan3 flar ift: 3efata meint, ba^ fl||ut Damasfus unb

Samaricn ausplünbern roirb, aber er fagt gan3 unbeftimmt: „(Jilebeute, Raubebalb",

unb er erflört bies IDort nur fotoeit: „man roirb ben Retdjtum Don Damasfus unb

bie Beute Don Samarien bal)intragen"^); ben piünberer felber, ben er gan3 rool)l

lennt, nennt er nidjt. (Er begnügt |id), Don braufenbeu Dölfern 3U fpredjen, roenn

er bie Döltermaffe meint, bie in Hffurs E}eere gegen 3eru|alem t)eran3iel)t^j. Ufro.

Der (Erflärer ber (Begenroart ift imftanbc, roenn er oeit unb (Belegenl)eit eines (Brafels

fennt, an Stelle ber unbenannten bie benannten (öröfeen einsufe^en; roenn aber bie

Überlieferung Ijierin oerfagt, tappen mir oft mit ber (Ertlärung DÖlIig im Ungeroi|fen^'.

möge man uns in foldjen 5äUen mit biUigen Dermutungen Der|d)onen, bie baburd) nid)t

beffer roerben, ba^ |ic 3ur IHobe geroorben finb! möge man aud] nid)t 3U frül), el)e

man ben JEeft roirtlid) oerftanben i\at, mit ber flnnafjme Don Sufä^en unb (Blofjen

breinfal)ren! Übert)aupt foQten roir |old)e Stüde in einer anberen Stimmung lefen,

als roie |ie bisljer mci|t gelefen roorben finb: roir foüten erfennen, ba^ roir gar nid)t

oljne weiteres imftanbe finb, all biefe (öefjeimniffe 3U burd)bringen, unb uns I]üten,

mit unfern (Erllärungen ben dinbrud, ben ber propljet l)at ersielen rooUen, ooreilig

3u 3erftören.

13. (Ein anbercs mertmal ber propl)eti|d)en IDets|agungcn ift it)r eigentümlid)=

jpringenber Stil. propl)eti|d)es (Erfennen ift nidjt in |id) 3ufammenl}ängenb unb

ge|d)lo|fen, fonbern Dielmefjr ein plö^lidjes, bli^artiges Hufleudjten. Diefe Beobadjtung

i|t aud) für bie IDiebergabe ifjrcr (Bebanfen roidjtig, bie ber moberne ?If)eologc an3u=

|et)r nad) feiner eigenen Art in ft)|temati|d)em 3u|ammenf)ange autsufaffen unb roieber«

3ugcben pflegt. So ift |elbft cm mann wie 3efaia |id) bcroufet geroe|en, ba^ er ju

Der|d)icbenen Seiten |el)r Derjdjiebenes oerfünbigt f)at'). Unb bies 3äl)e, piöt|lid)e

flingt im Stil ber propf)eti|d)cn ©rafel roibcr.

') 3ef. 9,5 (ogl. unten S. 114f.). ^) mid)a 5, 1 ff. (S. 149. 151). ^) marf.

13,14 ^1 3ef 8,3f. - „Der ben König oon flf|ur" i|t rool)l ndjtig erflarcnber

3u|a^; anbers unten S. 66. *) 3ef 17,12. "j (Ebenbarum foUte man, roenn

einmal ein Harne genannt roirb, mit il)m befonbers Dor|id)ttg umgef)en; entfernt man

il)n burd) Konjeftur, fo ftür3t man bie (Ertlärung ins Dunfele. Das gilt für l^abafuf

1,6. ') 3e|. 28, 25 ff. (S. 106 f.).

Die Sdjriften öes fl. tL in ftusroatil II, 2: Sdimibt. 2. flufL IV



L (Einleitungen.

üabcr liebt 6er Propljet öen gemalliamcn Anfang ber Rebe: roie mit beiöcn

Süfeen jpringt er mitten in öie Sadie binein, oft oI}ne (Einleitung, of)nc öic Rüdiid^t

auf öas Derftänönis 6er F^örer, ein (Beöanfe, 6er it)m Dielfad) gan3 ferne liegt:

mögen fic (Ptjren un6 fluqen auf'perren'. unö itjn für tDal)nfinnig f)allen!

„'(Bel)t' nid)t tjinaus aufs Sd^.
auf öer Strafe 'toanöert' nid]t!

Denn 6cr S^i"^ h<^^ f'" Sd)CDert!

(D (brauen ringsum-;!"

So beginnt 3eremia einmal. tDie roirö man jid) bei biejen ©orten crftaunt angeblidt

baben: tDO i|l ber Seiner cor bem toir fliet)en foQen, fegt mitten im S^ie^^"? —
ätjnlid) linb Anfänge toie: „Stofet in 6ie pofaune in (Bibea^i!" „Auf fatjlem Berge

pflan3t ein Banner M" „Steige auf bol)en Berg, Sr^uöenbotin 3ion^, !" Das finb

alles (Einläse, bie 3unäd)ft DÖUig unoerflänblid) jinb. (Ebenfo geroaltjam ift es, toenn

bas Stüd mit einer Srage*') beginnt, bie für niemanben an6ers als nur für öen

Propl)eten eine Srage il<- „IDarum jdjreift öu fo laut?" beginnt ber propl)et^);

aber niemanb ber Um|tef}enben i\at einen Sdjrei oernommen. (Ebenfo 3ef- 63, 1: „IDcr

ift, ber Don (Ebom fommt?", 3«^- -16,7: „IDer ift, ber fteigt toie ber ftil empor?"

llnb ebenfo fprungl)aft toie ber (Einfa^ ift oft bie Sortierung. £auter ein«

3elne 5üge, mitten aus il^rem 3ufarnmenl)ange Ijerausgenommen, toeröen getoaltfam

3u|ammengeliäuft. Blöd roirb auf Blöd getürmt, lauter Brudjftüde, bie aber boi\

mand)mal im (Beifte beffen, ber bas (Ban3e überfiet|t, ein lunftoolles (Befamtbilb er»

geben. IHan lefe baraufljin ein fo prad)tDolles Stüd toie Ilaljum 5,1 f.**). 3ucrft

roie llinioel) je^t ift:

„f}a. Stobt ber Blui|d)ulb, doH oon Cug,

Don Beute erfüllt, roo bes Raubes fein (Enbe!"

Dann 6er flnfturm 6er 5ei"öe:

„f}ord| Peitfd}enfnall! Fjord) Rä6ergeraffel!

3agenbe Roffe,

tan3enbc IDagen,

bäumenbe Retter!

SdjtDcrteS'SIoTnme! £an3en=Blir!"

Run bas Sdjlu^bilb: roie es bann fein roirb:

„3al)llos bie (Erfd)lagenen! RTaffe oon flas!

Kein (Enbe ber £eid)en! TTIan ftür3t 'über Ceid)cn'!"

Ober 3er, 46,7-12:
„EDer ifl's, ber fteigt tote öer Ril empor,

feine rDoHer roogen roie Ströme?"
Der fprid)t: id) toiU empor, bebcden bas Canb,

roill Stöbte 3erftören, unb bie barin tDol)nen!

(Empor, H\x Roffe,

rajt, il)r FDagcn,

'l)inaus', il)r f7elben!

Kufd] unb put, bie il)r Sd)ilbe fül)rt,

il|r £ubim, ''
bie il)r Bogen fpannl!

3«"«" ^^9 f)ält
'

3Qf)Dc 3ebaotl),

einen lag ber Rad)e, ba er fid) räd)t an öen 5ei"öe"-'

Da frifet bas Sd)tDert ", roirb fatt il)res Bluts,

benn ein Sd)Iad)ten ffölt
'

'

3fl^De 3ebaotl)

im £anbe bes Horbens 'am' (Eupl)rat=Stranb!

Auf nod) (Bileab,

l)ole bir Balfam,
3ungfrau flgt)ptcn!

' (Ero^ an öeiner mittel, öir uiirö feine fjeilung!

') 3«|. 6, 9. 'j 3er. 6, 25 (ogl. unten S. 213). ') f7ofea 5, 8.

*) 3*1 15,2. *) 3«l- 40, 9. •>) Über 3mpcratiDe unb Srag<|ä5e bei ben

Propi)eten ngl. Hr. 16. ') IRidja 4,9 (S. 148. 150). **) Dgl. unten S. 173t.



3. Die Propl)elen als Sd|riftHelI?r unö Did)ter. LI

Die Dölfer fjören bein 'Jammern',
fecines Sd^reius wirb öie (Erbe ooU,

bcnn l7elb 311 l)e[b i|t gefallen,

3ujammen jtürjten |ie beibe!"

rtTau bead)le, roie in bie|em großartigen (&ebid]t l}intercinanber, of)ne jeben über=

gang, gejd}ilbcrt toerben: flgqptens flusjug, |eine fliebcrlage am (Eupf)rat, jein enb»

gültiges Derberben.

13e(onbers jtarf wirb biejes flbje^en, CDennjid) bie propf)eti|cf}e Rebe oon
ber llnt)cilsüerfünbigung 3ur I^eilsbotjd^aft roenbet, roobei ber propt)et

ben dinbrucf roiebergibt, ba^ 'iatjve ettoas Heues jrf)offt. Beijpiele |inb 3«i-29, 5')

unb bejonbers ber geniale Sd)luß ber Berufungs'Dijion bes Jeia'Q. n)0 bas le^te

tDort ber Drot}ung, oon 3jracls (£id}e inerbe nur ein n)ur3eljtumpf überbleiben, ge=

roaltig unb geiftrcicf} umgebogen roirb: „t)ciliger Same ift 'il)r' Stumpf": einft jd)iefet

aus biejem IPurjeljtumpf ein neues, l^eiliges Reis empor^j. niöge man ja nid|t aus

foldier angeblid)en „Sujammenfjangslojigteit" auf Uncd}tF)eit |d}ließen, roie es freilid)

oft geldiiet^t-^i!

14. Aus ber Art ber ©ffenbarung ber propl)eten foroic aus ber Bcjd)affent)eit

bes I}ebräifd}en Denfens überl)aupt crflärt es fid} ferner, ba^ il}re IDeisjagungen jo

aufeerorbentlid) fonfret finb, ja, oon allerfonfreleften, f)öd)|t an|d)aulid)en 3ügen

jtro^en. Der Prop[)et fugt nid)t: „bas üerroüftetc Babel toirb oon Sumpftieren be»

rDot)nt", fonbern „oon Rot)rbommeIn" ^j. dr malt es aus, roie bie (Bö^en bereinft

geroorfen roerben „3U ben 'Ratten' l\'\n unb ben 5Ie^crmäujen" 'j. Die t]ot)en

Bäume nennt er „bie 3ebern bes £ibanon unb bie (Eid)en Bafans"^), bie

grofeen Sd)iffc „bie (Iarfd)ifd] = Sd)iff e" ^). Da^ bie Prin3en bes !öniglid|en f7aufes

frember Sitte folgen, mad)t er baxan flar, ba^ fie auslänbifdje Kleiber tragen*).

3|t bie Sad)e an jid| unanjdjaulid], jo tritt ein beutlid)es Bilb an bie Stelle: „fnapp

bemejlenc "^alixz finb Sölbncr = 3al}r«"^)I ^jraels "^aiiot-Areüe Seit beim Beginn

feiner (Bejd)id)te ift feine Brautseit '°); einft roirb es fo rocnig roerben, roie äl)ren

ftefjen bleiben im ?EaIe Repfjaim, roie 5rü<i)te bleiben beim ®liDen =

flopfen: „3roei, brei Beeren im l)öd]ften IDipfel, oier, fünf 'in ben

Sroeigen bes Baumes'""); bas nennt man bod] fonfret rebcn! (Einen gan3en

3ufammenf)ang fdjilbert ber propf)et nid)t; aber er Derftef)t es, eine tleine S3ene,

aus bem (Ban3en f)erausgegriffen, fo lebf)aft aus3umalen, ba^ fid) aus il)r aOes Übrige

ergibt. ITIan benfe an Stimmungsbilber roie 3ej- 3,6f.'^), roo ber gän3lid)e DerfaQ

bes Staates graufam gefd)ilbert roirb: roer bann nod) einen Rlantel l)at, mufe König

roerben unb roel)rt jid) bagegen aus Ceibesfröften; ober 3ef-4, 1'^), roo bie TTlänner^

lofigfeit nad) ber oerftörung ausgemalt roirb: fieben IDeiber roerben fid| bann an

einen Rlann tlammern; ober Sad). 8, 23, roo beutlid) gemad)t roerben foll, roie fid)

bie fjciben in ber legten Seit nad) '^a^ve fef)nen roerben: 3et)n f)eibnijd)e IRänner

roerben einen Jubäer beim Rorf3ipfel ergreifen unb jagen: roir rooUen mit eud} 3iet)en!

Bejonbers entjprid)t es bem fül)nen, ftets auf bas Ce^te bringenben (Beifte ber

Propf)eten, bafe jie ben legten 3uftanb bes (Drtes ober ber perjon, über bie fie

roeisjagcn, mit bejonberer flnjd)aulid)feit barftellen: bann ift Babel ein tDafferfumpf "),

ber 5ion = Berg eine Cuft ber fd)euen IDilbefel'^); (EobesftiDe berrjd)t inmitten bes

Canbes"^); ein (Brunbjtüd, bas je^t mit ben töfllid)ften IDeinftöden bepflan3t ift, trägt

Dorn unb Diftel"); roo fonft flderlanb roar, gebeif)t bann nur nod) Di€t)3ud)t: ba

roirb fid) ein ITTann eine Kul) unb 3roei Sd)afe f)alten, unb roeil bieje fo oiel UTild)

geben, Saf)ne effen fönnen'*). Dann f)olt man bie £eid)en lautlos aus ben J^äufern,

um nid)t ja{)Des 3orn nod) einmal 3U erroerfen'^). Dann roirb 3ion 3um S^'ö ge»

') Dgl. unten S. 98f. ^) 3ef. 6, 12. ^) Hud) in bem eben angegebenen

SaHe, pgl. unten S. 32f. •«) 3cf 14,23. '< 3ef. 2 20 (S. 56. 58). ^j 3ei- 2,13

(S. 55. 58). 7) 3gj 2,16 (S. 55). ^) 3epl). 1,8 (S. 160f.). ') 3«!- 16,14.

'») 3er. 2,2 (S. 217f.). ") 3ef. 17,4ft. (S. 63ff ). '^) Dgl. S. 33f. '') Dgl.

S. 37f. '^) 3ef. 14, 23. '*) 3ei. 32, 14 (S. 41 f.).
'«) 3«!- 6, 12 (S. 32).

") 3cf-7,23 (S. 49ff.). '8) 3cf. 7,21; oon E). Sd)mibt für unectit geljalten, ogl.

unten S. 48 flnm. 4. '^) Hmos 6, 9
f.

IV*



LH (Einleitungen.

pflügt 'i Ober 6er £cid)nam öes cinfttgcn IDeltfönigs liegt ba, ein (Entje^cn oöer

ein Spott 6er nienjdjen, un6 jelbjt 6ie (Toten fommen in (Erregung, roenn öcr 6ann

ÜbertDunbene in 6er f^ölle ein3iei}t-j. \l]w. So Der|tei)en es öie Propf)eten, aus

6em legten 5u|tan6e, 6en fie jd)il6ern, 6ie gan3e Kette Don (Ereigniffen erraten 3U

lajfen, öie |id) ereignen joU

15. Kein Tllerfmal aber tritt bei it)nen fo 6eutlid) Ijeroor toie 6ie ungemeine
EDudjt ifjrer £ei6cn|d}af 1. Religiö|e £ei6enjd)aft i|t es, |o i\ahen roir ge|et)en'),

tnas jie in Bctoegung je^t; unö joldje Ccibenjdjaft brau|t 6cni Cefer aus ihren IDorten

in DoUen Strömen entgegen. Uns tül)len ITorblänbern, 6ie roir öurd) 6ie angeborene

(Bemütsart 3ur ®cre(t)tigfeit unö Sad]Iid)teit gejtimmt unö öurd] öie d)ri|tlid)e Religion

3ur Sanftmut er3ogen finö, unö öie roir in öen gried)ijd]en Dorbilöern 6as id)öne

T\la% berounöern, ift es faft unmöglid), öiejem Überfdjroang öcr (Empfinöung nad}3u=

fommen. (Ban3 anöers aber als tüir finö öie Propl)eten! Sie alle ftef)cn unter öem

lEinörud, öafe öas Kommenöe, öas fie antünöigcn, ungel)euer, erjd)üttcrnö, fürdjterüd),

oöer umgefetjrt: I}crrJid) begeifternö, l)inreifeenö njunberooll i|t. Unö ein großer Heil

il)rer ©rafel ijt öa3u beftimmt, öieje (Blut in öes fjörers t7er3 3U gießen. Der Un-

l)eilsprop{]et roill fein ftol3cs, |elbftfid)eres Dolf entje^en; öer H7cilspropl)et toill öas

Dcr3agenöe ermutigen. Durd) öieje Reibung mit öer toiöerftrebenöen ITtafje entftebt

in il^nen eine Sieöel}i5e, öer öie ftärfften flusörüdc nod) ungenügenö erjdjeincn. Den
Unl)eilspropl}eten ift !ein Bilö 3U fdjaurig, 3U graufam, als öafe fie es nid)t ge=

braud)t, ja, offenbar mit befonöerer Ciebe gebraud}t l)ätten. Die (Ermoröetcn liegen

loie lllift uml)er^, man ftraud)elt über Ceidjen^i; öie Kinöer 3erjd)mcttert''), öie

EDeiber gefd]änöet'i, öie Sd)a)angeren aufgejdjliyt'*); furdjtbarer Sd)reden ergreift

öas f7eer: feiner fann flicl}cn*j; nod) öer Ceid)nam öes toten Königs roirö mife=

l)anbelt"'j, roie ein (E(el Der}d)arrt")
;
fein ITame uergeffen'-), feine Söl^ne gefd)lad)tet'^);

öer tider oertDüftet '^1, öer IDeinberg eine Dornenljcde'^); „unö bleibt nod) ein 5cl)ntel

im Canöe, öas mufe nod)mals ins 5«"^^. ^^^ öie lerebinllje unö (Eid}e, öenen beim

Sollen ein Stumpf bleibt"'^). — Sd)r€dlid) roütcn öiefe Rlänncr aud) gegen öie

Heiligtümer il}res Dolfes: fein ITlilgefül)!, feine Sdjonung, feine (El)rfurd)t, feine

Dulöung, jonöern grimmiger öorn! Die oolfstümlidje 30^0^' Religion Ijaben [ic in

|d)roffer (Einfeitigfeit Baalsöienft gcfd)olten. lllit 5reu6en jd)ilöern fie, toie öie golöcnen

Bilöer einft 3U öen Ratten" tDanöern'"); „Kot" roirö man 3U iljnen fagcn'**)! - (Begen

öie ITotcDenöigfeiten öes Staatslebens cerfd^liefeen fie if)r fluge: Bünönifje finö für

fie nid)ts als Unglaube'''), unö öafe man Roffe aus flgrjplen l}erbeit)olt, crtlären fie

aus einem fnabenljaften (Belüfte-"). Daraus folgt aud), öafe öer gegenroärtige ®cjd)idits =

forjd)er il)rc IDorte nur mit großen flbftridjen 3ur Sd)ilöerung öer öerl)ältnif|e it)rer

3eit gebraud)en öarf unö befonbers bei öer Benu^ung il)rer Urleile fel)r uorfid)tig

fein mufe.

(Ebenjo überjd)n)änglid) finö auf öer anöeren Seite öie Derl)eifeungcn öer

J)eilspropl)etien: öer ITlonö leud)tet einft u)ie öie Sonne, unö öie Sonne fiebenfad)^');

aQc l7eiöen fommen, um '}ai\vi ansubeten^-) unö 3|rael 3U öienen-^). Kein Wort ift

3U l}errlid), fein Bilö 3U überfd)rDänglid), als öa^ es genugfam ausjagen fönnte, toie

aQes fo f)errlid) fein roirö! flud) öie toilöcn liiere laffcn il}re böfe Art: öer Cöroc

roeilt bei öem Camme^^)! 3^. es fommt ein neuer I^immcl unö eine neue (Eröe'*)!

Sold:)e £eiöenfd)aft öer propl)eten entläöt fid) in einer 5üUe Don ©ortjpielcn,

flnflängen, flnfpiclungen, ironifdjcn unö farfafti|d)en IDenbungen. 3f)re innere (Er.

regung oerrät jid) in einem beftänöigen Fjin= unö fjerfaf)ren, in einer fladernben Un.
rut)c (jo bei E^ojea unb 3urDcilen bei3crcmia); aber mand)mal rollen aud) il)re Scitje

'1 mid)a 3,12 (ogl. unten S 157). ^) 3ef. 14,9ff. '^i Dgl. flbfd)nilt II

'} 3" 8,2 (S. 22J); 16,4 (S. 232). =. Ualjum 3. 3 (S. 175). ^ f)ofea 14. 1.

»)3ej. 13,16. ») f)ofea 14,1. "»i flmos 2, 14ff. '") fiefefiel 32, 4ff. ") 3er-

22,19(5,306). '2) 3ef, 14,20. 'J) 3e|. 14,21. '^) 3ef. 6, 11 (S 25). '*) 3ef.

7,23 (S. 49). «>) 3ef. 6. 13 (S. 32). "j 3ef. 2,20 (S 56. 58). '«) 3ef. 30,22.
•») Dgl. 3. B. 3e|. 7 (S. 67 ff.)

2") 3ef. 30,16 (S, 91). ^'l 3ej. 30,26. ^2) ^gj
3. B. 3ef 2,2ff. (S. 112f.) ") Dgl. 3 B. 3ef. 14, If '', 3ef. 11.6ff. (S. 115ff.).
«) 3ef. 65,17.



3. Die Propheten als Sd}rtft|teIIcr unb Did)fet. LIII

in !)ortlicl)eiii Pathos niajeftätijd) öal)er, öeu getnaltigen IDogen 6es IDellmeers Der»

gleid)bnr (3e|iiio)

l)ornet}mIid} lieben es öie propl}cten, öen (Jiegenja^ öer (begenmart unö
ber öufunft mit jtarfcn 5arben aus3umalcn öie Sd^lemmcr un6 prQ|[er ^crujalems,

öas gauje OJerooge unö (Bebraufc, lüirö Derjd]lungen ooni toeiten Radien öer Unter»

roelt'); jeine Srn"«". jf^t |tol3 einher|d}reitenö in moöi|d)em pu^, jinö bann aufs

ticfjte ernieörigt

„Dann joll jtatt öes Bdllams Illobcr jein,

ftntt öes (Bartels ein Stricf,

Jtatt öes fünjtlid)cn fjaargefräujels (Blatte,

itatt öes Prunfgeroanöes (Bürtung mit Sad,
Branömal jtatt Sct]önl}eit^)."

Die Stolje, öie jieben Söi)ne geboren, i\at alle uerloren unö mufe nun trauern'').

Das „fjei" öes Kelterfeltcs oer[tummt, öüs „fjei" öes Scf)Iacf)trufs toirö laut^). Die

Stäötc öes Canöes jinö Ruinen^); öer palajt oerööet, öer Cärm öer Staöt Der|tummt*i.

— (Döer umgefct)rt: öie IDülte inirö ein f]errlid]er (Barten 'i, Berg unö Ejügel er=

nicörigt, jeöes lal ert)öl)t'*i; öie Durjtigen trinfen CDaffer''); öie (Befangenen tceröen

frei'"); öer £at)mc jpringt roic ein t7irid)"i; öer tDurm Jafob roirb eine jd)arfe Drc|d)«

voalie unö aiirö öie Berge örefd)en'-i. Bei joldjen Kontraftroirfungen oerträgt öer

l)cbrdiicf)e (Bejd)macf, toie man iief)t, öas Stärfjte unö Barocffte.

Unö oft fügen öie propl^eten öen (Einörud f)in3u, öen öas Künftige madjen

roirö, roenn es er|t geic{)ef)en ijt. So bcjdjreiben fie öas (Entje^cn öer Sufunft:

«Darob roeröen alle f^änöe la|g,

unö jeöes Rlenjdjcn t)er3 3crfd)mil3t;

fie jinö beftür3t, Krämpfe
unö IDet}en erfajjcn jie,

fie roinöen jicf) roie eine 6ebärcnöe.
(Einer ftarrt öen anören an,

51ammen=flntli^ ifjr flntli^'^j."

©öer öas Sro^'o^f«" :

„£aut madjjt öu öen "^ubeV, öie 5reuöe grofe.

Sic freuen jicf] Dor öir coie (Ernte=St'euöe,

roie man jubelt beim Beute=DerteiIen'*)."

inan(f)e propfjetijdjc Stücfe jinö gan3 doü oon joldjen Bilöern 3u!ünftiger Stimmung,

3. B. Don rocitläuftig ausgemalter Klage, ogl. 3fij- 15f. Befonöers beliebt ijt öer fln=

fang „i}eulet", „3ubelt" oöer ögl. '5). E^ier ijt öann eine öer Stellen, roo öie lDcis=

fagung in It)rijd)e Did]tung übergeljen fann'**). So oerjudjen es öie propf)elen, il)r

trag in öer (Bcgenojart lebenöes Dolt in öie Stimmungen öer 3u!unft f)inein3urei6en.

Unö überall firiöen jid] an öen f7öl)epuntten il)rer Reöc öie rDunöergeroaltigen

mi)t()ologijd)en Bilöer, oor öenen jid) öas nTenid)enber3 entje^t, oöer öie es be»

geijtern unö ent3Üden. S^u^r Dcr3et)rt öas 311''); ein IDetterjturm braujt über öie

(Eröe h^r"*!; im CDeltenbeben fradjt Jie auseinanöer"); öer £)immel rollt auf roie ein

Bud)^°); öie Sterne fallen Dom i7immel-'); öie Sonne oerliert öen (Blan3 unö öer ITTonö

öen Sdjcin--). Unö in öen £}ei[sDer!ünöigungen: 5ion loirö öer f)öd)fte Berg öer IDelt,

öer Sit? öes böd)jten (Boltcs-^i unö öer (Drt öes paraöiejes-*'; 3ßrujalem eine rrtärd)en=

ftaöt: il]re 5inncn aus 3aspts, iljre lEore Karfun!eljteine-'i! Sold)c mqttiologijdjc

Bilöer treten bei öen Jpäteren propf]eten unö „flpotalt)ptifern" f)äufiger auf, roo öer

') 3cJ. 5,14 (oql. unten S. 42. 45). -j 3ej. 3,24 (S. 36f.). ^J
3er. 15,9

(S. 312f.). ^ 3ei 16,9f. ') 3eJ. 17,9 (S. 64f.). ^j 3ef- 32.14 (S. 41).

7) 3eJ. 41,18f. «i3ef.40,4. ^j 3ej. 41, 17f. '») 3cf. 42, 7. ") 3ef. 55,6.
'2, 3eJ. 41,14f. '5| 3ei. 13,7f. '^) 3ef. 9,3 (S. 114f.). '5) 3cJ. 23, 1 ; 3epf).

1.11 (S. 161); jocl l,5ff.; 3er. 22, 20; 25,34. - öepl). 3,14; Sad). 2,14; 9,9.

1^1 Dgl. Hr. 17. 18. '^j mid)a 1,4 (S. 131. 133); 5ept). 1,18 (öie IDorte jinö nad)

t). Sd)miöt 5uja^, ogl. S. 163); 3.8 (."»ie IDorte jinö nad) £7. Sdjmiöt Sujat?, ogl.

5 167 f.); V. IRofe 32,22. '«) 3ej. 2 (S. 55. 58). ''*' 3eJ. 24, 19 f.
^u)

^gj.

54,4. -^'1 3cJ. 54.4. "^ 3eJ. 13,10 "^ 3ei. 2.2 (S. 112ff.). ") 3ef. 51,3.

2^;3eJ. 51, 11 f.



LIV (Einleitungen.

mi)tf)us Don bex Bejroingung öes IDa|fcr«Dra(f)cns bejonbcrs oft Dorfommt'), finb

aber aud) |d)on öen älteren nid)t unbetannt.

16. 5um Sd)lufe biejer Sd)iI6erung öer eigenllid) :propf)etijd)en Rebetoetje über

it)ren eigeiiiümlid}en jt)nlatt iid)en .Stil". (Es get)ört mit 3U ben Bcjonbcrl)eiten

gecDiffer (Batlunqen, ba^ |ie be|timmte Sa^bilbungen lieben. 5ür bie l)ebräi|d)c

drjäblung i|t 3 13. bas immer toiebertjolle „Unb ba", „Unb ba"^) be3ei(t)nenb. Die

Proptjeten roeisfagen natürlid) in ben Seitformen ber Sufunfl^). Daneben ift

aber aud} ein mcrfcDÜrbiges .perfeflum" bei if)nen beliebt, bas fonft gctDÖl}nlid] ab =

gefd)lojienc i7anblungen ber Dergongenl}eit ausbriidt; tpcnn bies (Eempus bei itjnen

bie Sufunft einführt, jo roirb baburd) bie oolle 3uDerjid)t, bofe bie CDeisjagung

CDatjr ©erbe, ausgejprodjen; bie Propheten id)aucn bann bas erroartete (Ereignis nid)t,

toic bie gecDÖljnIid|en nicnjd)en, nor fid), Jonbern l)inter fid): in ifjren flugcn ift es

jd)on geid)el)en'').

Be3eid}nenb i|t ferner für fie bie flnrebc in ßroeiter Perjon. So beginnt

iljre Rebe getDÖi]nlidi mit bem IDorte „t7Öret". Diejc Art 3u ipred)en erflärt fid) aus

bem Beruf, ben ber propt)et Don 3f>l)De empfangen I)at; er joll bie IDorle, bie er Don

il)m oernommen Ijat, als fein „Bote" bemjenigen, bem fie gelten, ausridjten^j; an rocn

itjn immer 3oI}dc fenbet, fei es aud) ber König ober ber erfte ITtinifter, mit bem mufe

er es Stirn gegen Stirn ausmad)en! IDenn aber bie Perjon in ber Ser"c rceilt, fo mag
ein Brief') ober eine Botjd)aft') genügen, ©ber roenn ber propl)et toiber ein frembes

Dolf rneisfdgt, fo rid)tet er fein flnlli^ beim Reben nad) ber f)immclsrid)tung, roo es

tDol)nl"), unb ift über3eugt, es roerbe feine IDotte fd)on Dernel)men; finb fie bod) aus

3al)Des niunbe l)erDorgegangen. So erflärt fid) bie propt)ctiid)e Sitte, alle Perfoncn,

(Drte unb Dölfcr. nai) unb ferne, auf3urufen unb an3ureben, aud) Betl)IeI)cm=(Epl)rat{)^j,

bie Berge unb f)ügel'"). ninioef)"), bie Kalbäer'^), ja, bie Dölfer oHe'^) unb fd)licfelid)

f^immel unb (Erbe'^j. Begreiflid) aber ift, ba^ bie propf)etiid)c Rebe fo eine ungemeine

£ebl)aftigfeit geroinnt: bas ©efd)irf, bas er oerfünbigt, ftellt ber propf)et jo öcm britlcn,

bem 3ul)örer, aufs allerlebenbigfte Dor flugen.

t^äufig ift es babei, ba^ er in ber Befehlsform fprid)!; ja, es gibt propl)etijd)e

Reben ober Stude, bie gan3 ober Dorcoiegenb aus gel)äuflen 3mperatiDen beftet)en'*).

Das finb Befel)Ie (Boites ober gölllid)er CDcfen, bie ber Propl)et elroa in ber Dcrs

3Üdung oernommen l)at. flis Beifpiel nel)me man ein Slüd roic 3ff- 13,2:

„Auf nodtem Berge pflan3t bas Banner,

ruft il)nen laut!

IDinft mit ber f)anb, ba^ fie fommcn,
bie 'S"Mt«"''^) ^«r (Zbeln!"

(Dber ber Propf)et jelber barf als 3a^Dcs Beauftragter foId)c Bcfe!)Ic fprcdjcn unb ift

babei über3cugt, ba^ fie nid)t in ber leeren Cuft oerrinnen"). So gebietet f7efefiel

im (Bcfid)t in (Doites Hamen bem (Beifte, in bie bürren (Eotengebeinc 3U fal)ren unb

fie 3U beleben: „Don ben oier tDinben f)er fomm, (Beift, unb t)aud)e biefe (Erfd)Ia«

genen an!" Unb ber (Beift gef)ord)t feinem (Bebole'*). Dabei rebet ber Propl)et

mand)mal, roir mürben fagen, toie ein göttlid)er Regiffeur, ber bie Ssenen ber IDcIt»

ge|d)id)te aufbaut:

,,Übernod)tet 'am flbenb* im IDalbe,

Karatoanen Don Deban!
Bringet IDaffer bem Durfl'gen entgegen,

il)r BerDot)ner bes Canbes (Tema,

"bietet' Brot bem 5lüd)tigen an")!"

') 3cj. 27, 1 ; Dan. 7; (Dfjonb, 3of). 13. 17 u. a. -) Wäw cons. mit bem 3mpf.
') F)ebräifd): „Smperffflum" unb wäw cons. mit perfeltum. *) Dgl. über bies

„Perfectuin propheticuni^ (Befenius.Kautjfd) ^' § 10 in. ') Dgl. Rr. 10. ^) 3'^
29 (ogl unten S. 334. 336). ') 3ef 18 (S. 118f.) ») I^efefiel 25,1; ngl. 6.2;
3er 3, 12. 9) niid)o 5, 1 (S. 149). 'O) niidja 6, 2 (S. 144) ") Ral). 3, 5) S. 173).

•2)e7abaruf 2,7ff ") mid)a 1,2 (S. 130). ') 3ef. 1, 2 (S. 47). '') Beifpiclc

oben S. XXII. XL. XLVII L.; ogl. bef. 3er. 46,3f. '*) paliöthe. ') D9I.

flbfd)nitt II, Rr. 16. '«) H^ejcfiel 37,9f (S. 451 f.).
''') 3«! 2I,13f



3. Die Pröpsten als Sd)tiflfteaer unö Dichter. LV

©6er er |prid)t loic öcr lDäcf)tcr auf öcr 3innc, bcr öas Kommenöe |d)aut unö öcn

IDarnungsruf aus|tögt:

„Sto&t ins fjorn im Canöe,

ruft mit lauter Stimme: '
'

Sd)art cud) 3uiammenl IDir trollen Ijinein

in öie ummauerten Stäöte!

Pflan3t ein Banner auf nad) r^ion l}in!

Bringt in Sidicrl)eitl Bleibt nid)t ftefjen'j!"

t}äufig finb öie flufforöerunqcn „f^eulel" ober „3"belt". Befonöers am Anfang öer

Rebe finö 3nipcratiDc beliebt: ein frafiDoUer (E\n)a^^).

(Ein anbcres Stilmittcl, bas ebenfo roic öie 3inperatiDe aus bem eigentümlid)

Propf)etifd)cn 3U erlldren ift, finb bie häufigen 5ragf" SroQ«" jpiclen jd)on in

ben ilr^ätjlungcn Don üifionen eine grofec Rolle-'), fei es, bufe bcr propi)et ben (Engel,

öer neben iljm fte{}t, um fluffdjlu^ bittet: toas ift bas, loas id) 6a f«l)'*j? fei es, ba^

er bie (Erfd]einung, 6ie er oor fid) fielet, felbcr anrcöct: roer bift bu? roas roillft bu^j?

ober 60Ö er eine an \t\n fclber gerid]tetc göttlid)e Stimme oernimmt: fage öu, toas bas

iffi I So finb bcnn aud} bie poeti|d]en Darftellungen oon (Beiid)ten mit Sragen Derflodjten:

ber Propt)ct erftaunt über bas, toas er fdjaut unb l]ört: toas ift bas? toie fann 6as

jein? So fiel)t ber propljct oor fid) eine plö5lid)e S'udlt unb ruft oerrounbert:

,,lDarum fdjau id),

fie finb erfd)üttert,

fic roeidjen 3urüd?
bie £)eI6en uer3agt,

fic tDcidjcn un6 flicl)cn

unb fcl)rcn nid)t um^)?"
(Dbcr er erblidt im E7alböunfcl ettoas geroaltig Überfluten6es unb fragt:

„IDer ift's, ber flcigt roic 6er ITil empor,

feine IDaffer CDogen toie Ströme*)?"

Das fd)önftc Bcifpiel ift 6as pt)antaftifd)=bluttgc (Befid)t 3«i- 63, 1 ff . mit 6em prad)t=

DoDen Anfang:

,,rDcr ift's, ber oon (Ebom fommt?
mit rotem Kleibe aus Bosra?

Du ba in buntem (Bcroanbe,

'fd)rettcn6' in ßMi ber Kraft?"

SoId)e 51^092" beginnen ober unterbredjcn suroeilen aud) bie propI)etifd)en IDorte:

„tDarum fd)reift 6u fo laut?

3ft 6enn fein König in 6ir?

3ft öein Ratgeber öal)in, ba^ bid) faxten

IDel)en roie eine (Bebärenbe^j?"

„3ft bas 6ie fröt)lid)e Siabt,

bie fo fid)cr tl)rontc"'j?"

„£jat 3frael feine Söt)ne?

ober l)at es feinen (Erben?

IDarum i\at 'ITtilfom' ^ab beerbt,

unb beffen Dolt rDol)nt in feinen Släbten")?"

fln6cre Beifpiele 3ef. 19,11; 66,8; 3er. 2,10f.'2j. U; 22,28"); 30, 6 u. a,

Alle biefe gefd)ilbertcn Rlerfmalc 3eigcn uns, roic fef)r bie 3ufunftsoffenbarungen

öer propt)eten ben urfprünglid)en, ed)t.propf)etifd)en Stil aufojeifen.

17. Diefer ältefte propl)elcn=Stil ift niemals gan3 untergegangen, fonbern bis

in öie fpätcre unb fpötefte 3eit f)inein gepflegt roorben. Aber neben biefen finb unter

öer £7anb großer Sdjriftfteller eine S"Uc anberer (Battungen getreten ITIeiftens

') 3er 4,5f. (ogl. untenS.210);DgI. 3er 6.1. 25 (S. 212f.); 8,14 (S. 215); 48,6;

f)0lea5,8; Sa^. 2, lOf. ufo). ^) Dgl. öie S. XXII. XL. L LIV genannten Beifpiele;

ferner 3oel 4,9; 3epf). 2,1 (S. 164) u. a. ^} Dgl. oben Rr. 9. *) Sad). 1.9;

2,2.4; 4,4 u. 0. *) Sad). 2, 6. *) Arnos 7, 8; 8, 2; 3er. 1, 11. 13 (S. 205f.);

Sad) 4,2; 5. 2. ') 3^^6,5. «) 3er. 46, 7. «) mid)a 4, 9 (5. 148. 150),

ogl. f}ofea 15, 10. 'O) 3ept). 2, 15 (S. 164); ogl. 3ef. 23, 7. ") 3er. 49, 1.

'2) Dgl. S. 217. 15) Dgl S. 324.



LVl ginleilungen.

finö ÖQS |oId)e, bie bcreils oor il)rcr Seil bcffanöcn, unb bic \\e mit iljrem bcfonbercn,

propf)etijcf)en 3nl)alt erfüllt l}aben.

Dabei Ia|(en jid) 3U)ei oerjdjiebenc (EnltDidlungsIinicn unter|d)eiben: bie pro«

pl)eten jinb Dicf]tcr unb Denfer gciDorben.

3unäd}|t bie Propheten als Didjtcr, Sd)oii lange cor bcn propl)elen unb

gleid}3eitig mit if}ncn mu| es in 3jrael eine reid) entroidelte Ii]rijd)e Citcratur, roelt»

Iid}en unb gci|tlid}en 3nl}alts, gegeben tjoben'i. 3jrael coar ein Jangesfunbiges unb

fangesfrofjes Dolf. Alle 5cjtlid}teitcn touröen burd} bas £ieb Dcrf)errlid)t: 3ur Sieges,

feier crflang bes Sängers Stimme; ^m Königsf)ofe erjd}onen 3um preijc bessert»

jdjers (Drafel, bie ifjm Sieg unb fjeil Derfiinbeten; fein ®elage roar ol}ne Eieberjingen

benfbar; nod) in ber Hiid}! jang ber IDäd^ter l}od) oben auf bem tlurm; unb licim =

febrenbe junge lllänncr jtimmtcn ettüa ein Spottlieb ouf bie Derblüt)lc Sdiönljeit

an; aud) bas Begräbnis roarb burd] bas £eid)enlieb nerflärt. Befonbers aber balte

bas Cieb beim 6ottcsbien|t feine Ställe. Da erflangen am feftlid)en JEage im Eicilig=

tum bie 3a{)De«f)i)mnen; ober toenn bas Dol! Don oQerlei ITot bebrängt coar, füf)Tte

man bort bie ,,DoIf s tiagelieber" auf. flud) Ciebcr bes (Ein3elnen l\at es im

t)ebräi|d)en Kultus gegeben. Unb jd)on in alter öeil mu^ es Sitte geroejen fein, lt)rifd)e

Stüde Derfd)iebener Art 3U einer einbrudsooDen ,,Citurgie" 3ufammen3ubinben.

Alle bicfe unb niand]e anbcre lt)rifd)e (Gattungen l)aben bie propljelen über»

nommen unb für il]re ötoede gebraud)t: nid^t beffer fonnten fic befonbers bie Stim=

mungen bcr öufunft-i il}rem für paefie empfänglid)en Dolfe nafjebringen, als inbem

jie |ie in Did)tungcn ausfprad)en. IDoUen fie bie Itieberlage bes 5«inöes, bie fie er=

roarlen, bin öcilgcnoffen einbrüdlid) uor bie Seele ftellen, bann fingen fie im Doraus

bas mit Spott gea3Ür3te Siegeslieb^i. IDenn fie bie fd)önflc Src"^« beullid) mad)en,

bann erinnern fie an ,,ben 3ubel öes Bräutigams unb ber Braut", b. i]. an £)od)3cits»

lieber*). tDoQcn fic bie gottoergeffene (Befinnung ber Sreoler fd}ilbern, fo legen fic

ihnen ein leidjtfinniges Jlrinllieö in ben Hlunb^i. (Ein anber ITIal nimmt ber pro»

pl}et ein tief empfunbcnes U)äd)lcrlieb auf: .,lDäd)tcr, roie Diel ifl's in ber flad)!?",

um bie Sel]nfud)t ber 11Ienfd]en nad) neuem £id)t bar3ufteUen'''. 3''. einer uon iljnen

fd)eut fid) nidit, ein lcid)lfertiges Spoltlieb auf eine Dirne 3U 3itieren: ein feltfamer

(Jjegcnfa^, ein fo ernfll]after niann unb ein foId)es £iebd)en")! Dculcrojefaia, ber

ben Sieges3ug bes (Tt^rus rocisfagt, al^mt 3u biefem Sroede Königs = (Drafel nad),

roie fie aud} in Babi^lonien befannt toaren, fobag biefe ifraelitifd)en IDeisfagungcn mit

ber 3njd}rift, bie babi)lonifd)e priefter einige Seit fpäler für (Iprus niebergefd|ricben

Ijaben, gan3 eigeniümlid) überetnftimmen^'. flm l}äufigftfn aber finb bei ben Pro-

pl)elen bie Ceidjenlicbct ''j. Sold)e Cieber, urfprünglid) an ber Bal)re ober am (Brabe

angeflimmt, jebem fjer3en Dcrtraul, l)atten fd)on in ber Dorpropf)etifd)en Did)tung

politijd}en 3nl)alt erl^alten: ber Diditer befang eltra eine gefallene Stobt, bcren Bürger

forlgefül]rt roaren, als eine il)rer Kinber berauble rtlulter'"i. Diefer Didjtungsart be=

bicnen fid) bie propl)eten, um bie Unroiberruflid^teil bes Derberbens, bas fie ooraus»

feljen, bar3uttellen : roie geroaltig einbrudsDoU mu^ es getoefen fein, roenn fie ben, ber

je^t nod) in noUem (Blüd fiel)!, als fd)on gefallen bcflagen! Das berü()mteflc Beifpicl

fold)er propl)etiidicn £eid)enlieber ift ber Sprud) bes flmos 5,2, in bem 3fracl als eine

im (Tobe 3U Bobcn geftür3te 3u"gfrd gefd)ilbert roirb:

„(Befallen ift, nidit ttel)t mel)r auf,

bie 3w"gfra" 3irael,

liegt l)inge|tredt auf eigenem £anb,
niemanb f)ebt fie auf")."

M Dgl Stärd. III. Abt., I. Bb., 2. Aufl.. S. 1 ff. 284ff. n Dgl. Hr. 15. -^i 3ef.

37,22ff (oql. unten S 125); 47. ^)3?r.33, II. *) 3ef. 22, 13 (S. 125f.) ; 56, 12. '>) jef.
21.11. h 3e|- 23, 16. ») Dgl. t7aaer, II. Abt., III Bb., 1. Aufl., S. 440. '', pag
Derbienft, bicfe (Ballung als bie erite unter allen iiraelitifd)en (Battungen enlbcdt 3U
haben, gebül)rt Karl Bubbe; neueröings ifl fie ausfijl)rlid) bargeflclll unb aus mannig =

fad)en. oon ben t)erfd)iebcn|ten Dölfern l)crgenommenen (Beqenflüden beleud)tet burd)
f)ebn)ig 3abnoa), Das l)ebräijdie £eid)enlieb 1923. '") Klagelieber 3eremiac 1.

") Anbcre Beifpiele bes propl)ctiid)f n £eid)fnlicbcs finb 3cf. 14,4ff.; 3cr. 9,16ff. (S.

266ff.); r7cfcfiel 19 (S. 431ff ); 26, 17f.; 27; 28. 1 1 ff .
; 52.



3. Die Propf}ft(n als Sd)nfifteaer un6 Dtd)ter. LVII

3m £eid)fiilie6c i|t fs Sitte, öas Coli öcs <ße|iorbenen ju befingen; öie Propt)eten aber

mijd)en öcn l^ol^n über öen ijtflürjtcn fliegner il^res Dolfes ein; |o fommt es 3U bi»

jnrren (Beöid)tcn, in öenen Preis, 170!)», Klage unö tDeislagiing in oerroirrenöer

llli|d]ung 6urrf]einanöer ertönen') lUirfungsooll i|t es bejonöers, trenn bcr propl)et

nnd) 6er Sitte öes £eid)enlie6es ben Ceiölragenötn öas lüort erteilt: öer Dtd)ter oon
3e|. 14 rnft jelbjt öie rieöern öes Cibanon, ja, öie Unterroelt unö öie Könige, öie öort

auf \\)xtn (El)roncn fi^tn, als öie fröl)li(f)en Ceiötragenöen beim SaU ^es n)eltenl|errn

auf. Unö aucl) l)icr meröen auf öer V)öi)e öer Stimmung mt}tl]ologif({}c Bilbcr Der«

toanöt: öer öaljingcjunfene König tuirö mit öem ITTorgenftcrn f)clal üerglid}en, öer fo

frcuöig emporjtieg unö jo tief ge|tür3t ©arö-', oöcr mit öem Drad)en öes tTils, öer

Irotj feines Ungeftüms oon öer <5ottl}eit gcfongen toarö' . Soldje „esd}atologifcf)e

Ceid^enlieöer" |inö, äfttjctifd) be*rad)tel, Dielleid|t öie f)crrlid)ften Didjtungen in öen

propl}elifd}en Biid]ern

18 f7äufi9er als öiefe toeltlidjen (Ballungen finö es nalürlid) öie geiftlid)en,

öie bei öen propl^eten roiöerflingen IDenn er öcutlid) 3U madjen roünfd)!, öa^ in öen

jetjt Derööetcn unö flill gcrooröencn Stäötcn 3uöas einft toieöer Sr^uöenjubel er(d)aUcn

roirö, öann ftellt er jid] öie fd)önflen löne oor, öie es auf (Eröen gibt: „3ube[ öes

Bräutigams unö öer Braut", 3ugleid) aber aud) „3ubel öerer, öie Danfopfcr bringen

3u 3i^^oes f^aufe", unö er fül]tt il)r Cieö an: es ift öas aus öen Pfalmen^j wolfU
betannte Danfopferlieö:

„Dantet 3af]i^e
'

', öenn er ' "

ift gütig,

öenn etoig tDät)ret feine (Bnaöe^)!"

Den großen (Beöantcn, öafe jid} öcreinft öie £7eiöen 3af)De 3UtDenöen, fleiöet er in öas

Bilö, Öa6 fie 3U feinem f7eiligtum pilgern, unö er öid}tel im ooraus öen (Befang, öen

fic bei fold)er IDallfabrt anftimmcn:

„Auf, la^t uns 3ie{)en 3U 3al)oes Berg,

3um dcmpcl öes (Bottes 31^0^'*'')!"

IDir toeröen öie iDortc als eine nad)al)mung oon tDallf al)rtslieöern 3U oerfteljen

traben 't. (ibenfo nimmt öer propl)et ein IDalIfaf)ttslieö auf, roenn er öen 3ubel
jenes lages fd)ilöcrt, öa öas IDellretd) oor 3erufQlem 3ufammenflür3t: öas roirö eine

Sreuöc fein roie öie öes lDallfal)rcrs 3um 5Iötenjpicl,

„3u fommcn 3um Berge 3if)o*s,

3um Seifen Sfraels**)."

3n öen 3ule^t genannten IDorten mag öer IDortlaut eines fold)cn Cieöes nadjflingen.

Unö roie lönnte man öie unenölid)e ^reuöc öes öercinft befreiten 3erufalems beffer

Dcranfd)aulid)en, als inöem man öas Cieö im Doraus nennt, öas öie (Erlöftcn öann
onftimmen roeröen, tocnn fic jaud)3enö in öas I^eiligtum ein3icl)en;

„Öffnet öie lore,

öa^ cin3iel}e öas gercd)tc öolf,

öas JEreue tDal)rt'i!"

U)ie öie Ccidjenlieöer für öie Unl)eilspropf)eten be3eid)nenö finö, fo öie f7t)mnen

für öie E7eilspropl)eten; öiefe (Ballung ift befonöers bei Deuterojefaia l)äufig: toenn

öie Seele öes (Bottesmanns doII ift all öes £}errlid)en, roas 3<i^d« 3U *"" DerFjei^en

l^at, öann brid)t er in einen 3u^^I^i]'"""s aus:

„3aud)3el, il)r fjimmel, öenn 3af)D« f)at's getan,

frol)lodel, iljr (Liefen öer (Eröe!

Bred)et aus, ibr Berge in 3"f'cl,

öer IDalö unö alle Bäume öarinnen!
Denn 3af)Dc l)at 3afob erlöfl

unö Dcrt)crrlid}t fid) an Sfrael'")."

Die Sormen öiefer propl)etifd)en fjpmnen finö öie uns aud) fonft, befonöers aus öen

Pfalmen, tooljlbefannten "1
: öa beginnt öas Cieö mit einem Aufruf 3um "^ubtln unö

fe^l öen (Bruno öes preifes mit einem „öenn" l]in3u; öies ift öer Aufriß öes E^ijmnus

') Sd)önfles Bcifpiel jef- 14. ^) 3ef- 14, 12ff. ^) Ejefefiel 29 32.

^) Pf. 106. 107. 118, 136. ') 3cr. 33, 11 (ogl. unten S. 567). ^'i 3ef. 2.3 (S. 112f.).
'1 Dgl. etoja Pf. 100,2. »1 3ef. 50,29 (S. 101 f). ^ 3cf. 26.2. '") 3ef. 44,23.
") Dgl. meinen fluffa^ in öer „(Il}eologijd)en Runöfd)au" XX, 3fll)'^9- S. 265ff.



LVni (Einleitungen.

in bem obigen Beijpiele'i. ®ber 6ic Ruljmestaten (Boltes roerben in gcljäuftcn parli=

3ipiaI=Sä5en ausge|prod)cn:

„Der einen IDeg jdjuf im ITIcere,

in mQd)tigen iDa(|ern einen pfa6,

bex Rofe unö tt)aqen ins 5flö fütjrte,

tjeer un6 (Betoallige ^umal,

fie janfcn unö ftel)n nid)t met)r auf,

(inb Derlö|d)t, roie ein Dod)t oerglommen^)!"

Dabei liebt es ber propt)ct, biejen f7i)mnen:StiI mit bem eigentümli(i)-.propl)etijd)en jo

3u Dfr|d)mel3 n, bofe er bas Stud mit bem propl}etijd]cn Sa^: „So fjat 3at)DC 9«=

|prod)en" beginnt unb bann mit ben l)r)mnijd)en Parti3ipien fortfäl)rt^). Die (Iin=

füt)rung eines f^tjmnen^SoIo i|t Jej. 63, 17: „3at|Des (Bnaben tDiU id) preijen"*).

®t)ne joldje (Einfut)rung ijt ber f7i)mnus, ben 3ejaia Don ben Sarapt)cn oor 3af)Des

([t]ron oernommen \]a\'). Hlit ben für ben f^pmnus be3eid)ncnöen rl]etorijd)en Sragen*)

ift bas Cieb 3*1 40, 12 ff.
burd^jogen - Soldje 3iibellieber tourben an 3al)Des S«|ten

Dom Dolfe gelungen; ber propl)et erinnert etroa an Fjqmnen bei ber IDeif)e „bes

Seftes", VDot)l bes pof|abfe|tes ').

Da3u fommen nod} bie Dolfsf lagclicber, toie fic an ber Ijeiligen Stätte Dor

oerfammeller (Bemeinbe in oDerlei Dolfsnöten aufgefül)rt rourbcn^). IDötjrenb ber

Propl}et jonft, lüie es it)m als 3^iI)d«s Beauftragten 3ufommt, feinem Dolte gegenüber

auf 3at]nes Seile ftefjt, ftPÜt er fid) in biefen (Bebeten ^aYjVi gegenüber cor 3frael,

als bellen Dorbeter unb 5iubitler. Sürbittc 3U üben, coar ja fd)on Idngft bes pro»

pljeten fd)ön les Rcd)l^) flud) bie furd}tbarften Unt}eiIspropt}elen bred)en 3un)eilen,

mitten in itfren Drot)=®rafeIn in fur3e, fürbittenbe Sto6|euf3er aus'") SoId)e (Bebete

finb nun 3utDeiIcn 3U gan3en (Bebidjten ausgefüt)rt, in benen ber propljet für fein

armes, gequältes Dolt bas Klagclieb anjtimmt:

„tDenn unfere Sünben toibcr uns 3eugen,

3alioe, |o t)anöele um " beinettoillen!

fld), oft roaren mir treulos,

gegen bid) t)aben ujir gejünbigt!

Du f^offnung Sjraels. fein fetter

3ur Seit ber üoi!

tDarum bijt bu roic ein Sre^i^er i»" i-anbe,

roie ein tDanberer, ber nur eine ITadit einfel)rt?

IDarum bift öu toie ein erjd)rodcner ITtann,

roie ein f7clb, ber nid)t t)elfen tann?

Du bijt bod), 3^^1)0«. mitten unter uns,

über uns ift bod) bein ITamc genannt!

£a6 uns nid)t fal)ren")!"

(Etroas anbers ift es im Bud)e 30«'. ^^ ^^^ Propljet bei einer großen E^cu:

jd)redenp!age bas Dolf 3U einem allgemeinen Bußtage 3u(ammenruft unb aücs 3um

Klagen unb 3fl"i"i^r" aufforbert.

(Eine anbere Abart berjelbcn (Baltung i|t es, roenn ber Propljet bas Bufelieb

ber Sufunft im ooraus anjtimmt. Dicfe HTänner, bie mit il)rcm Ijalsftarrigen Dolfe

fo bitter 3U fämpfcn l)aben, gebenfcn doO tiefer Rül)rung ber Stunbe, ba fein Ijartes

') Dgl. ferner 3ef. 42,10; 49.13; 52,9; 12; 25, If.; berlelbe flufrife bes

t^rjmnus ld)on im miriam.Ciebe II. ITIoje 15,21. ^) 3ef. 43, 16f. flnbere Bei»

jpiele bes Parti3ipianiiles 3e| 40, 22t.; 42.5; 44 24-28; 46, lOf ;
3er. 31,35 (ogl. un'cn

S.370): 51. 15; Arnos 4, 13; 5,8; 9. 5f.; ogl. ba3u pi 103, 3ff. u. a. ^i 3«! 43, 16f.;

eb»nio3e..42,5; 44,24ff ;
3er. 31, 35 (S. 370). *) Dgl. Pf. 89,2. 5) Jej 6.3(S.24f.).

*| Dal 3 B 11 moje 15. 11. ') Jef. 50, ^9 (S. 101). ») Beijpiele in ben Pjalmen:

P|. 44 74 79 u. a. ") Dal flbid)niti II, Rr. 15f. ">) flmos 7, 2 5; 3er. 4, 10

(S. 289f); t^ejefiel 9. 8 (5 403); 21, llf. (S. 437); ironild) gemanbt ffo^a 9,14;
3e|. 16. 9 II. ") 3er. 14, 7-9 (S. 268f.). flnbeie Beilpielc 3er. 14, 1 -b (S. 267ff.).

15(S.250). 19-22 (S. 269f); 15,5-9 (S. 312); 3ef 63, 7ff.



3. Die Propf)efen als Sd}rift|teller unb Dld)ter. LIX

l7er3 wtxd) looröen unb es jicf) eiiblid}, enblid) jeinem (Botle 3uiDenöen coirö, unö jo

bidjlen |ie, (Triinen öer Scl)ii|ud}t im fluge, öas fünfligc Bu^[ie6:

„!5in (Eon auf öen l^öl^cn, ein IPeinen roirö laut,

ein 13iltgc|ang öer Kinöer 3jrael" :

„Da |inö u)ir! lüir fomnu'n 3U öir,

6enn bu ''
bijt unjer (boü\"

„IDir legen uns in unierc Sd}mad), bie Scl]anbe joU uns beden,

benn uor 3a']o«. unjerm (Bolt, traben mir geiünöigt')"

Bufee, 3u|ammcn mit Ceid)cnriaqe, i|t bie Stimmung ber 3u!ünftigen 5«i*r. ^i« Sorf).

12,10-14 bejd}rieben njirb.

Sold^en propt}ctiid}en Dolfsflageficbern t)at nun ber Propl^ct 3utDeiIen bie flnl>

roort 3<^^ocs t}in3ugefügt, fei es, ba^ öer (Bott ber Klage bes Doltes jein (Dt\t neigt,

jei es, öa& er es im 5orne abrocift. So betet bas üolf f)ofea 14,4:

„flfjur foU uns nid]t mel]r l]elfen,

auf Hoffen toollen toir nid^t me{)r reiten,

iDoQen nid)t mel)r (Bott nennen
bas ITladjroerf unferer f7änbe."

Unb nun antroortet ber propf^et im Hamen (Bottes;

„3d) tDin ibrc 'lüunbe' I)cilen, fic gnäbig Heben,

benn mein 3orn t)at fid) 'oon if)nen' getDonbt.

3d} tDlU toie ber (lau für 3jrael fein,

es foU blüljen toie eine £ilie-)!"

Ober aber ber furd)tbare Bejd}eib ergetjt:

„IDcnn aud) ITTofes unb Samuel oor mtd) träten,

mein E)er3 ujürbe fid) tbncn' nid)t 3urDenben!

Sdi'xdi 'jie' fort Don mir, ba^ fte geljen*)!"

fllfo eine eigcntümlid]e rrti|d)ung lt)rijdien unb propl)etifd)en Stils^). flud] fonft finben

fid) bei bcn Propljeten, namentlid) ben fpäteren, nid)t feiten Stüde, in bcncn roedjf ein be

Stimmen erfdjallen. Sd)on in einer älteren (Epod)c l)atten fie, um itjrc (Dratel 3U

beleben, Reben eingefül)rt, 3. B. bie Praf)lreben ber 3iracliten*), flffurs*) unb ber

IDeifen fljt)ptens'), ben flusbrud ber Der3tDeiflung ber „B?tDol]ner biefer Küftc"^)

unb nioabs^); aud) n)ed}felreben, mit plö^lid)em tDedjjel ber rebenben Perfonen ol)ne

bcfonberc (Einführung (mie im beutfd)en Doltslicb) fommcn gelegenilid) oor'"). Da lag

es nat)e, bie Kunftform ber Citurgic auf3unel)men, bie im (Bottesbienft it)ren Si^

Ijotte unb offenbar oon gan3 bcfonberer (Einbrudsfraft roar. (Eine fold)e Citurgie

tennen roir aus pj. 15; 24,3-6: ber (rt)or ber Caien erfdjeint am JEore bes ^eilig=

tums unb fragt an, roie man befd)affen fein mfiffe, um l)ier (Einlaß 3U finben; bie

Priefter anttoorten, inbem fie bie Bebingungen bes (Eintritts aufiät)len unb mit

öem Segen fd)Iiefeen"). Diefe liturgifd)e (Battung ift 3^'- 33, 14-16 benu^t roorben,

um bie Be!et)rung ber Sunber in bem bereinft geretteten 3ion bar3ufteUen: oerängftigt

burd) ben furd)tbaren 5^0 öer f7eibenmad)t, ben fic focben gefd)aut t)aben, nal)en fie

bem £7eiligtum unb fragen: „tDer Don uns fann roeilen bei bem freffenben 5«uer?"

Unb ber Ptopl)et gibt an Priefters Statt bie Hntroort: „IDer in (Bered)tigteit coanbelt

unb tDal)rt)eit jprid)t", unb Derl)eifet 3um Sd)lufe ben fo IDanbelnben ben göttlidjcn

i)flas3er.3,21-25(DgI.untenS.235f.). - flnbereBeifpicle- I70fea6. 1 -3; 14,3f.

2) l7ojea 14, 5f. ') 3er. 15, 1 (S. 270); 3u fold)er flbcoeifung propl)etiid)er Sürbittc

Dgl. aud) 3er. 7, 16-20; 11,14; 14,10-12. ^) Beijpiele propbeltid)cn Dolfsflage»

liebes mit t)in3ugefüglem (Drafel jinö: 3«^- 3, 4 5a mit ber flntojort 5b (S.221f.);

5, 22ff. mit 4, 1 f. (S. 235f.); 14, 1-9 mit 10 (5. 267f ); 14, 19-22 mit 15, 1 f.

(S. 269f.); 3ef. 26,8- 14a mit 14b 15; 26, 16-18 mit 19-21; 63,7-04, 11 mit 65;

I^ab. 1, 12-17 mit 2, Iff.; mid)a 7,7-10 mit 11-13; 7, 14-17 mit 18-20 (etroas

onbcrs £j Sdimiöt S. 143 f. 154); ogl. aud) bas auf bie Suftufe 3ur Bufee unb bas

Klagelieb 3oel 2, 17 folgenbe (Dratel 3oel 2, 18ff. ^) 3el- 9 8 (S 59. AI). ^) 3?f 10.

8-11. 13f. (S. 103); 37,24f. (S. 123). ') 3ef. 19, 11. ») 3'i-20. 6 (S. 85).

^) 3cf. 16,3-5. 10) 3cf. 16,3-6. ") Ogl. III. flbt, I. Bb., 2. Aufl., S. 13. 15



LX (Einleitungen.

Sd)ji^ in btejer j(f)a)ercn 3cit. Afjnlid), aber of)ne 6cn Scgens|prud), ift lTtid)a 6,6-8:
ber 3erfnirid)tc Siinöer 3äi}[t in öer Sorm öer S^age allerlei £ei|tungcn auf, mit

öenen er 6en er3Ürntcn (5ott oerjöljnen tDoUe; aber öie flntcoort öes propl)cten er«

flärt if}m öie toalirc göttlid)c 5orö«r""g SoId)e gottesöien|tIid)e Citurgien l)aben öie

Prop{]eten mit if)rem (Beiffe erfüllt unö mit il)rcr Sor^i^ifprodic bereid)ert. So i|t

es 3um Sd)Iuö öicfer (Enttoidlung 3U aufjeroröcntlid) reid) geglieöerten Sd)öpfungen

getommcn, öie aud) auf uns, fobalö toir fie nur Derftanöcn ()aben, il)ren (Einörucf

nid)t üerfef]Ien. (Eins öer l)errli(f)|tcn Iiturgi|cf)en (Er3eugni|(e ift öas Stücf lTlid)a 6,

2-8, öejfen 3n)eiten (Teil roir [rf)on foeben angefüf]rt traben: 3uerft eine „(Bcrid}ts«

reöe"'), öie öer proptjct im Hamen feines (Bottes oor 3frael f)ält, eine Reöe mit

maiejtätifrf)cm Anfang (ö. 2) unö in cigentümlid]em (Begenja^e Öa3u mit liebepoU»

tiagenöcm 3n[}alt (D. 3-5). Dann folgt öer 3tDette leil : öer öurd) öiefe flnüagc ge=

brod}ene ITlenjd) 3ä[)lt öie (Dpfer auf, mit öenen er (Bott 3U oerjöl^nen bereit ift,

immer mei)r fid) felber überbietcnö, bis er bei öem geroaltigjten unö graufigften, öem
(Dpfer öes eigenen, erftgeborenen SoI)nes anfommt (D. 6f.). SoId]c geF]äuften Anfragen

an öie (Bottf^eit jinö aud) aus öem Babi)Ionijd)en be3eugt, ogl. f). 3immern, Beiträge

sur Kenntnis öer babi}Ionifd)en Religion I S. 2ff. Run aber ift es, roie toenn öie

Sonne aufget)t: in erl)abenen IDorten nerfünöet öer ®ott, öafe alles öies nid)ts ift!

Kein ®pfer, fonöern Red]t, Barml}er3ig!eit unö Demut! (D. 8). Rod) reid)l)altiger

ift öie Citurgie 3^1 33. flusgeöet)nte Did)tungen öiefer Art bietet oor allem „CErito»

jefaia"-) unö öas apofrt]pl}e Bud) Barud)^). Das Derftänönis öiejer Citurgien ift

bisl)er oft öaöurd) aufget)alten iDoröen, öafe in il}nen öer EDed)fcl öer reöenöen

Stimmen oljnc ausörüdlid)e Angabe 3U gefd)ef)en pflegt. Sreilid) ^^h "iQ" "li* ^^'

fonöerer Dorjid)t oerfal^ren, tuenn man |old)e „Citurgien" feftftellen roill. Denn nid)t

alle öiejenigen flbjd)nitte, in öenen öerfelbe (Begenffanö l)in unö l)er bel}anöelt coirö, finö

als ein 3ufammengel)örigcs (Bün3cs gcöad)t, Dtelmel)r roirö man mit öer möglid)!eit

redjnen muffen, öafe 3urocilen einfad] (Ein3elftüde mit ät)nlid)em 3nl}alt ol^nc roeiteren

3ufammenl)ang 3ufammengefd)riebcn finö^). (Es coirö öie Aufgabe toeiterer 5or|d)ung

fein, auf3ufinöen, CDeld)e befon^eren Binöungen bei öer propl)etifd)en „Cilurgie" ein=

3Utreten pflegen.

19. Bei öen meiften öer propl)eten tritt iljre eigene Perjon Ijinter iljren (Drafcln

gan3 oöer faft gan3 3urüd: aud) f)oiea tpüröe oon feiner (El)e nid)t er3äl)lt l)aben,

a)enn fie il)m nid)t ein Sinnbilö l)öl)eren (Beid)e{)ens getDoröen roärc. Anöers 3unäd)it

bei 3«remia unö fjefetiel, öie oiel l)äuftger als öie Alteren oon jid) felber fpredien,

unö über öeren pcrjönlid)cs Ceben rotr öal)er aud) oiel beffer unterrid)tet finö. Die

CEatiad)e, öa^ uns 3ugleid) über 3er«'Tiifl (Er3äl)lungen ftreng gefd)id)tlid)er Art, a)ol)l

Don Barud)s £}anö, überliefert finö, oiel ausfül)rlid)er als alles, roas roir oon frül)ercn

fd)riftftellernöen propl)eten l)ören, 3eigt uns, öa^ öies 3ntere|fe für öie perfon öes

Prop{)eten öamals allgemein geioefen fein mufe: öie RTenfd)en jener Seit Ijatten an

öer Belradjtung öes 3nöiDiöuellen (Beld)mad getoonncn. Derfelbe Übergang 3U einer

Betrad)tungsart, öie imffanöe ift, öas (Ein3igartige einer beftimmten Derfon auf3ufaffcn,

ift in öen (Er3äl)lungen öes I. Bud)es Rlofe 3U erfennen^). 3ßi^cmia folgt alfo öem

3uge feiner 3eit, inöem er mel)r als irgenö ein anöcrer öer propl)eten 3tDifd)en feine

für 3irael beftimmten ®ra!el perfönlid)c (Ergüffe einid)iebt<'). Da lernen roir il)n m
feinem innerften Riefen fennen: eine 3art angelegte Ratur, niel 3U roeid) für feinen

furd)tbaren Beruf, aufs bitterfte unter öem Kampf mit feinem Dolfe, ja mit feinen

näd)ften Angel)örigen, leiöenö. beftänöig jdjroantenö 3iDifd)en fd)mer3lid)em lllitgefül)l

unö glüt)enöem 3orn, 3roifd)cn barml)er3iger 5ürbi(le ""^ ^^f (Beroi6l)cit, öa^ l)ier

') Dgl. 3u öiefer (Battung Rr. 20. =) 3ef. 59 61. 63, 7-65, 25. ') Barud)

4, 5 ff.
- Dgl. ferner öie fd)önen Citurgien in 3ef. 25-27 unö IRid)« 7. 7 ff. Aud)

öas Cieö öes IRojes V. ITIoie 32 qel)ört t)ierbcr. h Dgl. 3ef. 40; 3er. öOf. (Begcn

D0I3, Prophet 3eremia 1922 S, XXXVMI. ') I. Abt., I. Bö., S. 27 f. 247. ") Dgl.

3er. 4, 10 (oql. unten S. 289f ). 19-21 (S. 207ff ); 5, 4f. ^S. 242ff.); 6, lOf. (S. 257f );

7, 16f. iS. 225f.). 27f. (5.260); 8,6 18 21. 23 (S. 265f ); 9,1 (S.282f); 11, 14. 21 ff.

(S. 241f.j; 13, 17 (S. 323f ); 14. 17f (S. 264f.); 15. 10(S. 277f.); 16, 1 ff 5ff. 8f. lOff.

(5.232ff.).



7> Die Propbelfii nis Sd}rift|lellfr uub Didiler [,XI

fein Beten mti\x (Bcf)ör finöct, mit jeinetn (Botte ringenb unb Ijabcrnb un6 öod) immer

iDic6cr üOM il)m iibcnmiiibcn. So cr|d)cint es nid^t befremblid), ba\^ biejcr pcrjön

lid)|te unter ollen propljetcn für jein (liiKnltes eine neue S^xm gefunbcn l)at; er fanö

fie ober, iiiöem er eiiic bisl^er nid)t dom 6en propt)eten gebraud}te (Gattung aufnal^m:

roir öürfen urteilen, ba\] ein jold)er Durd)brud} bcs ftaltungs-Scoanges eine JLat bes

Illannes geipejcn i|t. Dieje neue (Botlung ijt bas „Klagelieb bes (Ein3elnen" ').

Soldic Cieber tourben bamals oon Kranfon ober jon|t nolleibenbcn nn l^eiligcr Stalle,

urjprünglid) jid]crlid} 3u allerlei Bräudjen ber Reinigung unb Sütjnung, gejungen.

Dieje (Battung i}at ben propljeten angc3ogen, toeil in iljr bie Klage unb ber (Erojt

ber ein3clnen Seele erllang. Das fjcr3 biejer Klagefänger ijl polier Sd)mer3 unb £eib;

feines roal^rlid) oud)! Sie flagcn por allem über il}re törperlid)cn £ciben; jeine IDunbe

ift, ba^ \id] 3fll)0fs IDortc nod) immer nid)t erfüllen nsollen-). Sie jinb pon 5ci"bcn

umgeben, bie il]re (Bercd)tigfeit be3a)eifeln; roie piele S^inbe l)at er um feiner IDeis=

jagung ipillen! Sie erl)ebcn jid) 3um Sd)luf5 3ur ©ca3iöl}ett, ®ott rperbe fie erl)ören

unb triumpljieren laffen, über il]re (Begner aber furd)tbarcs Derberben fdjiden; iljm

perfünbigt ber (Bott felber, baj, er iljn feftljält unb feine Derleumber ftür3l! So ift

es perjtiinblid), ba^ 3<^rcmia feine Sd]merjen unb feinen ?Eroft gerabe in „Klage»

gebid)te" ergoffen l}at. IDer aber bie 5efligfeit foldjer (Battungen fcnnt, niirb fid) nid)t

tDunbern, 3u fel)en, roie treu er fid) babei ber 5oi^nienfprad)e bicfcr Cicber angejd]Iof)en

l)al. 5rül)ere 5orfd]6r i\aben freilid( bas llmgetet)rte angenommen unb 3«re'"'Q t""^

ben Sdjöpfcr ber gan3en Didjtungsarl geljalten, ja, ben „erften Pfalmiften" genannt:

fie bebad)ten nid)t, ba^ fold)e ©attungen nid)t Pon einem ein3elnen Did)ter erfunben

nscrben, fonbcrn in einer langen ö)efd)id]tc emporiDad)jen, unb fie überfaljcn, ba^ ge=

rabe bie „KIagegebid)te" bereits lange Por 3frael in Babi)Ionien unb Ägypten ^) gc»

blül)t Ijaben (Ebenfo irrig ift es freilid), rocnn man neuerbings biefe Cicber bes

3eremia, bie fid) fo eigentümlid) mit ben Pfalmen berüljren, für unedjt ertlärt l)at

((B. £}ölfd)er). Diclmeljr pjirb it)re (Ed)tl)eit, u)ie neuerbings VO. Baumgartner ge3eigt

l)at, burd] bas (Eigenlümlid)=propl)etijd)e getoäljrleiftet, roas barin 3U ben gebräud)=

Iid)en flusbrudsformen ber Klagelieber l)in3utritt. Daljin geljört Por allem, öaf) f)icr

3UtociIen ber Klage ein an ben Didjter perfönlid) ergangenes (Drafel 3Qf)Des l)in3u=

gefügt DJtrb^), eine (Er|d)einung, bie in ben inbipibuellcn Klagcltebcrn bes Pfalters

nid)! portommt unb nur bei einem propljeten, ber ©ottcs Stimme Ijört, benfbac ift^).

Deuterojefaia l)at bie (Erfaljrungen feines propljetenlebens im flnfd)lufe an

biefe Didjlungen 3creniias ausgefprod}en; er rebet Pon ben l)ol)en Sielen unb ben

(Enttäufdjungen feiner Arbeit, unb 3flf)Dc pertünbct il)m tröftenbe IDorte, gan3 in ber

Art, roie fid) 38remia mit feinem (Bott bejprodjen l)at.

Alles in allem alfo eine aufeerorbentlid) enttotdelte propl)etifd)e £t)rit, religiös

unb äftl)etifd) gleid)ermufeen t)od)flel)enb, einer ber !öftlid)flen Sd)ä^e bes Alten

iEeftaments.

20. So reid)l)altig aber bies alles ift, fo ift bod) bie propl)etifd)e $\xUe mit

allebem nod) lange nidjt erfd)öpft. Denn nun gibt es nod) eine 3rDeite (Entroidlungs»

linie, toonad) bie Propl)eten 3U prebigern unb £el)rern geroorben finb. (Berabe

bie größten unter il)nen traben fid), fo Ijoben roir bereits gcfel)en''), nid)t begnügt,

nur IDeisfager 3U fein, obroot)! bie Dertünbigung bes Kommenben immer il)r erftes

Anliegen bleibt, fonbern fie finb erfüllt Pon ber (Beroife!)eit, ba^ bie Sufunft, bie fie

') Dgl, über biefe (Ballung ID. Stärd, III. Abt., I. Bb., 2. Aufl., S. 157ff. - Die

„Klagegebid)te" bes 3eremia finb 3er. 11, 18 -20. 21 -23 (pgl. unten S. 241); 12,1-6
(S.257f.); 15.10-12. 15-21 (S.277ff.^; 17. 12-18 (S.276f.); 18, 18-23 (S.273 ff.»; 20,

7-9 (S. 28lf.). 14-18 (S.2S0f.). 2135^.17,15 (S. 276); 15,18 (S. 278). h Ober
ägr)pti|d)c „Klagegebid)te" pgl. E7. (Bunfel, Reben unb Auffö^e S. 145 ff ; über babr)=

lontfd)en).Staerd,ni,Abt„I.Bb.,2.Aufl., S.34*ff. ") 3er. 11, 21 -23 (S. 241 f.); 12, 5 f.

(S.238f.). 15. 19ft (S. 278. 280); pgl. 15, 1 (5. 270); 14, 11 f. (nad) E7. Sd)mibt Sufa^ pgl

S. 268); äl)nlid) 45 (S. 384f.). ^l (Ed)t propl)elifd) finb ferner bie Ausbrüde „roie

mein IRunb" 15,19, „por 3al)Pe ftel)en" 18,20; ba3u fallen bie Ramen „Anatl)otl)"

11, 21. 23 unb felbft .3cremia" 18, 18, unb 15, 20f. flimmen mit 1, ISf überein.

6) Abfdfnilt II, Rr. 26



LXII (Einleitungen._ ^
1 y.

iDcisfagcn muffen, eine göttlicf)e ITottDenöigfett tft: fic foröern fic im üamen öer Rc*

ligion unö 5cr Sittlid)tcit. Sie fennen öie (Brünbe 3al)Des für feine Pläne. So

l)aben bie llnf)eiIspropl)eten, öenn ebenbiefe finb es, oon öcnen biefe (Entro cflung aus»

gct)t, begonnen, oon 3)raels Sünbe 3u reben, bie 3<Jf)Des 5orngecid)t l}erQb3tef)t,

ober Don bem Sr^o«' ^«r Dölfer, bie 3^^)°« Dernid}ten tüill.

IDir fönnen nod) am Stil bet überlieferten Reben nerfolgen, roie fid) biefer

Dorgang langfam Don3ogen Ijat. 3n ben Stücfen älteren Stils roirb bcr ausfüf)rlid)cn

3utunftsfd)ilberung mand)mal ein fur3es IDort über h^n ®runb ber IDeisfagung t)in»

3ugefügt. IDarum mufe (ri]rus faüen? „3af)DC 3cbaotf) l)at es beid)Ioffen, um 'ben

£}od)mut' 3U bcmütigen') " IDarum fommen bie Perfcr über bas falbäifd]e Rcid)?

Um bie tDelt roegen ifjrcr Bost)eit 3U ftrafen^). Soldje (Brunbangaben erfolgen oft

am (Enbe ber IDeisfagung felber:

„IDegen bes Sreoels 3flfo^s bies alles,

roegen ber 'Sünbe' bes t^aufes 3uba'')."

„IDcgen ber oielen E7urereien ber t7ure,

ber t}0lbfeligen, 3auberfunbigen,

bie Dölfer mit itjrer E)urerei 'berüclte'

unb Rationen mit itjrer öauberei^)."

„SoId)es gefd)ief)t um ii)rer E7offart toillen,

toeil jtc 3öl]Des " Dolf gefd)mät)t ''*)."

3e mef)r aber bcr fittlidje ©eban!e bei ben propfjeten in ben Dorbergrunb trat,

um fo fiärfer ift foldjcr E^incoeis auf bie begangene Sünbe ausgefüt)rt roorben So

ift neben bie Drof)ung bas „Sd)eItrDort" getreten. Betbes ftet)t hann gca»öf)nlid| in

bemfelben Stüd fo 3ufammcn, ha'i^ 3uerft bas Unt)eil cerfünbigt unb bann mit „roeil"

bie Sünbe I)in3ugcfügt roirb*), ober ha'^ bem Sdjeltroort bie Drotjung mit „barum"

l)in3utritt^). 3it bas Sd)eItrDort bas erfte, fo roirb es eta)a mit „?\a, bie if)r"*) ober

mit „fröret, bie itjr""*) eingefül}rt. ®ft gefd)iel)t es aud), ba^ bie propf)etcn in il)rer

Unbefümmertfjeit um genauere Dispofition etroa oom Drof)en 3um Sd]elten unb bann

roieber 3um Drof)en übergefjen'").

Diefes flufseigen ber Sünbe ift nun ben großen Unf)eiIspropf)eten ein t^aupt»

punft il}rer gan3en (Eätigfeit gecoorben. Sie füf)len fic^ 3U „Prüfern" ") unb „n)äd)tern" '2)

iljrcs Dolfes berufen; fie unterfd)eiben mit Eiodjgefüf)! bie elenbe Art ber Propf)eten

gcrDöt)nIid)en Sd)Iages, bie ben Ceuten nad} bem RTunbe rcben, unb il)rc eigene fitt =

lidje IDirffamteit;

„3d) aber, id)

bin DoOer Kraft,
'

'

Don Red)t unb Ejelbentum,

um "^Oiloh feinen ^rcoel 3U fünben,
3frael feine Sünbe'^)."

So ift es 3U einer neuen, eigentümIid)=propl)etifd)en (Battung, ber felbftänbig auf=

trctenbcn „Sd)eltrebe", getommen. Soldje Sd)eltrebe mag etroa mit ben DOorten

beginnen:

„Rufe 'geroaltig', fpare ben fltem nidjt,

ber Drommete gleid) erljebe bie Stimme,

tue meinem Dolf iljren Sreoel funb
unb bem fjaufe 3atobs il}re Sünbcn'*)."

'j3ef. 23, 9. 2)3ej. 13, 11. 3) iT^j^ja 1, 5 (S. 131). ») Raf). 3, 4, gegen Hinioel)

(ogl. unten S. 173). ^) 3ept}. 2, 10; ogl. ferner 3cr. 13, 22 (S.311); 16, lOff. (S. 233).

6) Kloffifdjes Beiipiel: Hmos 1,3.6.9.11 uftD. ^) flmos 4,11; 5,11; 6,7; 3cf.

5, 13 (S. 42); 10, 16 (S. 104); 29, 14 (S. 83); 3". 2, 9 (S. 217); 5, 6 (S. 242) u. o.

») 3m t)ebrätfd)en höj mit bem Parli3ipium ober ät)nlid) ogl. 3«f- ^ 4ff. (S. 83); 5. 8.

11. 18. 20 21. 22 (S.42f.); 29,15 (S. 88); 30,1 (S 89); flmos 5,18; 6.1; 3". 22,

13f. (S. 297f) u.a. ''j flmos 4,1; 8,4. '") Be3cid)nenbes Beifpiel fold)en

1c\\n'. unb f7erfaljrens flmos 2.6-16. ") 3"- 6, 27 (5.216). '^) i^efefiel 3,17

(S. 390 395). 'S) RIid)a 3, 8(5. 135f.). '*) 3ef. 58, 1. - flnbere Beifpielc ber

Sdjcitrebc finb 3cf. l,2f. (S. 47f.). 4-9 (S. 83f.); 3er. 2, 10-13 (S. 217f.)



3. Die Propf)etcn als S(f)rtftfteUer unö Dichter. LXIII

(Es lag ben Propf)ctcn naf)e, |oId}e Sd)«Ilre6en In öle Sor"i ^'''^r „<Berid}ts<

rebe" 3'^^"^s an 3ji(iel ju (Iciöen Das i|l ein fonfretes Üil6, w\e es öem Denfen

öes iirael»tt|d)cn flltertiinis na[)clicgt, unö roic es gcraöe propf)eti|d)e Rtöecoeije

liebt').

„3nf)ue tritt auf, 3U rcd)tcn,

|tet)t öa, um 'jeiti Dolf 3U rid]ten.

3al)De getjt ins (J>erid}t

mit öcn tiltelten unö 5ür|tcn jeines Dolfs."

Unö nun öonncrt jcine Heöc los:

„3i\v ön, abqciBciöet i\abt if)r öen IDeinberg,

Raub Don (Ilenöcn i[t in euren I^äujern!

IDas fiel eud) ein, mein Dolf 3U 3ertrcten

unö öer Armen flntli^ 3U 3ermal}len2) !"

t^äufig i|t in jold|en (5crid)tsreöcn öie entrüftete 5ragc, öie fid) aus öem Bilöc eines

Dcrl]örs erflärt: „IDas fiel eud) ein^)?"

„niein Dolf, roas l\abe id) getan öir,

roomit öid) gefränft? Stel) mir Reöe^)!"

„IDas fanben eure Däter für ein Uured)t an mir,

öafe jic jid] oon mir gejdiieöen-")?"

Der Propljet öer fpiitercn öcit jd)ilöert öas (Bcrid)t 3qI)ocs in öer legten Seit, öa er

alle f^ciöcn Derfammcln unö fie bann über öas Unrcd)t, öas fie il)m unö 3iracl an«

getan Ijaben, 3ur Rebe ItcOen roirb''):

„IDas Ijabt if)r an mir 3U jud)en, Itjrus unb Siöon
unö all il}r Be3irfc öes pifilifterlanös?"

Diejclbe (Battung öer esd)atologifd)cn (Bcrid)tsreöe flingt, alleröings ofjne joldjc 5ragcn,

in öcn fpätcften flpotalppfcn^) unb nod} in bcn rounberbar-ergreifenben Reben 3c|u

Dom jüngjten (Berid)te nad)*).

21. 5"^ einen llTann toie Arnos ift öamit im rocfcntlidjcn öer Stil beid]rieben.

Aber aud) für iljn nidjt gan3! Denn aud) bcr E)erbfte unö 5urd)tbarfte fann nid)t

an Sd)elten unö Drol)cn fein (üenüge finöcn. (Er müfete fein ITlenjd) jein, toenn jid)

nid)t aud) in feine Seele ein „Diellcid)t" ein|d)Iid)c: Dielleid)t fann geraöe feine IDirf=

jamfeit öie Befel)rung bctDirfen, unö bann toirb fid) 3Qf)De Dielleid)t nod) einmal er»

barmen^)! Don bicfem „Dielleid)t" getrieben, f)at fid) öie propt)etic bennod) oom
Drof)cn unö Sd)ellen langjam bcm maf)nen 3ugetDanbt. Srei'id) blieb ben Unl)eils=

propl)ctcn bic Dfol)ung unb öas Sd)elten ftets öas erftc IDort; aber öaneben l)aben

fie allmäf)lid) begonnen, öie rnal)nrcöe, öie Bu^preöigt 3U pflegen, f)atten fie öoc^

in biefer S^^^ ei"« (Belegenl)eit, i[)re pofitioen religiöfen unb fittlid)en 5orberungen

3U enttoideln.

Bei bin älteren unter il)nen ift Don biefer (Enta)idlung nod) roenig 3U fpüren.

Diefc finb Dielmel)r über3cugt, öa^ bei einem fo Dcrftodten Dolfe roic 3irael feine

mal)nung met)r nü^t, feine Bufee mef)r möglid) ift: roen öer (5eift öer J)urerei einmal

erfaßt f)at, öen läfet er nid)t roieöcr los"*)! Hein, nid)t Hu^en bringen joll öie eigene

Preöigt öes propl)eten, fie foll Dielmcf)r öem Dolf öas bifed)en Derftanö, öas es nod)

befi^t, rauben unö es in öen flbgruiib ftür3en")! Aus öiejer Stimmung flicken öann

bie furd)tbaren ironijd)cn lTtal)nungen, Rlaljnungen 3um Bojen!

„3iel)t nur l)in nad) Betl)el unb freoelt,

nad) (bilgal 'unb' freuelt nod) mel)r'^)!"

„(Eure ®an3opfer f)äuft auf eure leilopfer

unb ejjet nur 5leijd)'')!"

') Dgl. Hr. 14. 2) 3ef. 3. 13-15 (S. 38f.). - Diefelbe (Eintleibung ber

Sd)eltrebe als ©erid)tsrebe3ej 1, 18-20 (ogl.untenS. 121): mid)a6, 1 ff (S. 14if ); 3er. 2,

4-9; E)ojea 2, 4ff.; eine nad)al)mung in Pf. 82. '') 3ef. 3. 15. *) ITTic^a 6,3.

1) 3er. 2, 5. ^) 3ocI 4, 1 -8. ') $d)önjtes Beijpiel IV. (Esra 7, 37f. ^) IRattf).

^5,31ff. 9) Amos 5,15; 3epf). 2, 3 (S. 164); 3er. 26, 3 (S. 291). '•") £)oiea4, 12.

2) 3ef. 6, 9f. (S. 25. 31); 29, 9f. (S. 82f.)
'^-} Amos 4, 4. '') ^er. 7, 21 (S. 260).



LXIV (Einleitungen.

Aber 3un)etlen brid)t 6ie ITIatjnung öod) aud) jdjon bei öen Älteren öurd): „Stogt
nad) mir, ba^ itjr lebet')."

„E)affet öas Boje unb liebet bas (Bute!

Stellet auf im O;ore bas Red|t!

DieIIeid)t roirb begnabigen
3al)De ' öebaott)

3ojepl]s Re|t=)!"

nian |iel)t an joId]en IDorten 3ugleid), toie felbjt bie Derl^eifeung |id| babei jd)üd)tern

I)erDortDagt. - Deutlid)er tritt bie mafjnrebe bei 3ejaia auf. ber fid) bei aller feiner

(Betr)iöf)eit, ba^ fein öolt bem Derberben gerDei{)t ijt, ntd}t entljalten fann, 3um (Buten

3ureben"') unb neben bie Drol^ung bie Derbeifeung 3U ftellen, falls fie je^t get)ord)en^);

ijt bod) 3f|<iia fein gan3es Ceben Ijinburd) nid)t mübe geroorben, aud) politi|d)e Rat=
jd)Iäge 3U erteilen-). - rtod) pofitiocr ift 3crc"iia, ber tro^ berjelben (Brunbüber«

3eugung, bie fid) it)m immer roieber aufs neue beftötigt^), es nid)t lafjen fann 3U

roarnen unb 3U matjnen, in befjen IDirfjamfeit bas ITTalinen eine fo grofee Rolle fpielt'),

ba^ er es als iljren eigentlid)en 3nf)alt«), ja, als ben 3nl)alt aller propljetie'') be»

3eid)nen fann. Dieje IDanbelung aber in feiner eigenen Reberoeife f)ängt mit einem

tiefgefjenben IDanbel in feiner fluffaffung com propljetiidjen Berufe 3ufammen: er ift

über3eugt, nid)t einen una)iberruflid) gefaxten Befdjlufe 3'i^ocs 3U oerfünbigen, fonbcrn

einen pian, ben (Bott jid) „reuen" laffen roirb, fobalb bas Dolf Bufee tut'"). nid)t

nur bie jd)male Spalte eines „Dielleidjt" ftefjt bem reuigen Sünber offen, Jonbern bie

gan3e dür 3ur göttliii)en Begnabigungl Unb barum fiil)lt fid) ber propl)et üer--

pflid)tet, jeine Stimme 3U ert)eben: „Keljret um, ein jeber oon feinem böjen IDege")!"

(Zin redjter propljet f)at bas le^te Siel, bas Dolt 3U „befeljren" oon feinem böjen

(Eun'-)! (Ebenfo aber toie 3ereTnio 3U"i Dolfc rebet, jo l)at f^ejetiel, als es 3ertrümmert

roar, 3um (Einzelnen gefprod)en: „IDerft alle eure treulofen (Eaten oon eud) ! IDarum
roollt itjr fterben'^)?" Unb aud) bei ben Späteren, namentlid) bei ben E7eilspropl)etcn,

ift bas Rlatjuen 3um (Buten ein E^auptjtüd il)rer üätigteit geblieben''').

Sold)e riIat)nrDorte finb, je nad) ber (Brunbridjlung ber Propl)etcn ober je nad)

ber Der[d)iebenen £age ber 5cil, mit öerl)eifeungen'^j ober mit Drol)ungen"') ober mit

beibem 3ugleid)") oerbunben. Die Sa^oerbinbung 3n)ijd)en bcibcm ift bann etcoa

biefe: „gel)ord)et meinem Befel)lc, fo follt il)r mein Dolf fein" '^) ober „bejd)neibet

eud) für 3at)i>«. bamit mein (Brimm nid)t roie 5euer ausgel)c" "). fln einigen

Stellen roirb beutlid), ba^ ber Propf)et bas ©rafel, bas er oerfünbigt, als 3af)DPS

Offenbarung, bie rnal)nung aber, bie er l)in3ufügt, als feinen eigenen guten Rat be«

trad)tet-"). Der Stil ber IRaljnrebe ijt 3. I poetijd), 3 ü. aber - bejonbers bei

3eremia - proja-').

So neuartig nun aber bieje Reberoeife im gan3en aud) ijt, jo lel)nt jie jid) bod)

anberjeits an bereits Dorl)anbenes an. Sd)on bie Dorfal)ren ber jd)riftjtcllernben

Propl)eten roaren es gerool)nt, auf 5ragen 3U antioorlen--), eine Sitte, bie nod)

bis in bie fpölerc Seit l)iuein fortbauert-"') Dieje (BerDol)nl)eit roirft aud) in if)rem

Stil nad): jo roirb 3. B. S^QQ^ ""^ flntroort in propl)elijd)en Reben 3uroeilen 3ujammen-

>)flmos5, 4-6. 2^ Arnos 5, 15; ogl. ferner£70jca4, 15; 2, 4. ')3ej. 1,10-14
(ogl. unten S.69f.). "1 3ef. l,19f. (S. 121); 7,9 (S. 67. 69i; 28,16 (S. 93f.); 29, 5ff.

(S. 98f.); 30,15 (S.91f.) u. a. "•) 3ef- 7, 3 (S. 67); 28, 12 (S.80. 82); 30,15 (S. 91).

(] 3er. 6, 10 (5.257). 27ff. (S. 216i; 7,28 (S. 260); 13, 23 (S, 327). ^) 3er. 3, 13.

14ff.; 4,1 iS. 235). 3f. iS. 237h 14 (S. 211); 5, 20 ff.
(S. 272f,); 6.8(5.257); 7,1-7

(5.291.294); 11, Iff. fS.239f.); 13, 15f. (S.264); 18,11; 21,llf. (5.296); 22,3ff.;

23,16(5.251); 26,13; 27,12(5.330). ») 3er. 25, 5f. i5. 306f.) '') 3?^ 7. 23ff,

ogl, Sad). 1,4. '") 3er. 18 (S. 271f). ")3er.l8,ll. '2) 3er. 23, 22 (S. 252).

'') l7ejefiel 18,31 (S. 421). '^) Dgl. 3 B. 3ej. 55, 6f.; 56. 1 f.; Sad). 1.3f.; 8,9. 16f,;

J7aggai 1,8 u. a. '^i Dgl. 3. B. 3er. 3, 13. Uff. 22; 4, 1 f. (5.235) u.a. '«>) Dgl.

3. B. 3er. 4, 3 f. (5.237); 7,1-15 (5.291); 13, 15f. (5. 264); 21, 11 ff. (S. 296f.) u. a.

") Dgl. bejonbers 3er. 18; l7efefiel 1«; flmos 5, 4-6. '») 3". 11,4 (S. 239).

'") 3er. 4, 4 (5. 237). 20., 3er. 26, 13 (5. 292) ; 27, 13 (5. 330). =') ITTujterbeijpiel

3er. 7, Iff. (5.291). -) ügl. flbjd)nitt II Rr 15. ") ogi flbjd)nitt II Rr. 25.



3. Die Propf}«ten als SdiriftlteDer unö Dldjter. LXV

ge|teni'). ^äufig rotrö man an öeii propt)clen öie btjonbere Sra9« geridjtet fjaben,

roas man in bcjtimmtcr Cage tun mü|je, roobci bann bie propi}eti|d)e flntroort öie

form 6es Ratjcfilags erfjält-). Don f)icr aus i|t es bann jur niaf)nung nur nod)

ein Sd}ritt. Sugleid] aber t)at bie piiefterlidje ([t)ora, b. l). „IDeijung", auf bie pro«
pl)eten eingcroirft.

22. SoId)c pricjtcr = (E{)ora') be|tanö in 3jracl ur|prünglid) in ber So"" bcr

niünblid)cn llnterroeijung. ds mar eine f7auptpflid}t bcr prie|ter, ben Caien bie (Drb.

nungen bes (Boltcsöienftes unb ebenjo aud) bie Sä^c öes Rcd)tcs unb ber Sittlidjfeit

3U lel}ren. Dieje Ifiora jprad) getDÖl}nlicf) in ptolaijdjcr So^'". "iQ" benfe an bie 3el)n

(Bebote, 3. iE. aber aud) in ber poetiid)en Sor"i oon lEf}ora.£iturgien, bie im (Bottes«

bienjt aufgcfütjrt rourben unb fo bie Soröerungen bes (Bottes ben £aien einbringlid)

einjdjärften*). Die Sorm ber goltesöien|tIid)cn unb (ittlid)en (El^ora toar mei[tens ein

,Du joUit' ober „Du fo[l|t nidjt"'), baneben aud) ber bejonbers in ber Red)ts|a5ung

üblid)e Beöingungsfa^ „toenn - —
,

jo joQ"''), jd)liefelid) aud) bie Derfünbigung be(jen,

coas 3a^oc „ein (Breuel" ift^).

Die Propf)eten t)aben jid) aud) bieje ©attung angeeignet unb bienjtbar gemad)t.

3u einem (Teile ber priclterlid)en Zi^ora, jonieit [ie nämlid) Opfer unb aOerlet oere=

monien forberte, jtanben fie in jd)roffem (Begenja^*); einen anöern (Teil aber, nämlid)

bie großen religiöfen unb fitllid)en Sortierungen, beiaf)len fie burd)aus'j. (Es mufete

if)ncn nal)e liegen, für il)re 3cDede Stüdc aus bem (Befc^ an3ufüf)ren"') ober aud)

felber iEf)ora 3U oerfünbigen, freilid) eine tL^oxa, bie in jdjrillen (Ebnen (Dpfer unb
oeremonien oertoarf.

,3d) I)affe, id) Derfd)mäf)e eure 5^1*^1

id) fann eure 5eiern nid)t ried)en!
"

fln euren nTet)lopfern t)abe id) fein (Befallen,

'bie' H7eiIsopfer eurer ITlafifälber fdjau iA nidjt an!
{^intoeg Don mir bas 6eplärr beiner Cieber,

bas Klimpern beiner f^arfen mag id) nidjt I)ören!

€s fpruble roie IDaffet bas Red)t,

unb (Beredjtigfeit loie ein gecoaltiger Bad)")!*

Dicfe propl)etifd)e (El)ora id)liefet fid) aljo ber Sorm nad) ber brüten obengenannten

unter ben prie|terlid)en (El)ora=Sormcn an. flud) bie Iiturgifd)e (El)ora mit Srag«

unö flnitDort l)aben bie Propl)eten aufgenommen '2).

riun toar im „Deuteronomium' '*j unb in befjen Bearbeitungen unb üadjträgen

ein neuer Ion in bie prie|terlid)c RebecDcife eingeörungen: eine eigentümlid)e f)er3=

lid)c, bem Dolfe nad)ge[)enbe, gemütoolle (Ermal)nung, bie aber freilid) in il)rcm (Eifer,

bem Dolle 3U f7er3en 3U reben, breit unb roeitläufig geroorben toar. Das ift biefelbe

Reberoeife, bie fic^ aud) in ben profa=Rebcn bes 3«^«"!''^ finbet, unb bie jid) freilid)

in if)rer bet)aglid)en Breite Don bem fnappen poetijd)cn Stil, in bem berfelbe ITlann

DTeifter ijt, aufs jtärfftc unterfd)eibet"). Run mag mand)es Don biefer Übereinftimmung

auf nad)träglid)er Überarbeitung beiber (Eeftc berul)en. Dennod) joQte man nid)t Dcr=

gejfen, ba^ nidits 3U ber flnnaljme 3tDingt, 3cremia fönne nur in einem ein3igen Stile

gefprod)en l)aben, roie benn aud) bei (Boetl)e 3. B. ber Stil ber lt)rijd)en (Bebid)te feiner

3ugenb unb fein flltersjtit in ben fpäteren (Er3ät)lungen aufecrorbentlid) Derfd)ieben ift.

Äud) oergejlc man nid)t, ba^ £)efeftel gelegentlid) in bemfelben langatmigen (El)ora«SliI

gerebct t)at"J. 3u n)eld)er 3eit aber aud) immer bieje IDenbung erfolgt ift, jeöenfalls

') 3ej. 21,llf.; U,32. 2) Dgl. 3. B. 3er. 42 (unten S. 378 ff.). ^) Dgl. (Brefe.

mann, 11 Abt., I. Bb., 2. Hufl., S. 229ff. *) Dgl. bie oben Rr. 18 bejprodjenen

Citurgien Pf. 15; 24,3-5. *) So in ben 3e^n (Beboten. *j Dgl. über bieje

Sorm im Red)t II. Hbt., I. Bö., 2. Aufl., S. 227, in öer fultiid)en (Ef)ora V. IHoje 12,

20f. 29f.; 13, 2ff. 7ff. 13ff.; Ejaggai 2, 12 f. ') Dgl. V. IRoie 7,25; 17,1; 18,12;

24,4. 8^ 3cr. 8,8 (S. 256f.). 'i E7ofea 4. 6; 3er. 11. 1 ff (S. 239f ); 34. 12ff.

(S. 342f.); 3ej. 2. 3 (S. 112f.); IRal. 2, 6. / '") 3er. 3, 1; £7aagai 2. nf.«
") flmos 5, 21-24. flnbere Beijpiele jold)er (EI)ora 3ef. 1,10-17 (S.69ff.); f)ojea

6,6; 3er. 6. 20 (S.259); 7. 21 ff.
(S. 260); 3ej. 58, 6f.; 66.3; Sad). 7, 4ff. '^) 3e|-

33, 14-16; mtd)a 6,6-8, ogl. oben Rr. 18. ") Dgl. unten S. 185ff. ") Dgl.

3.B. 3er. 11. 18. 34. '*) £7eiefiel 18 (S. 420 ff.).

Die Sd)rifttn 6<s 0.1. in Ausmal)! II, 2: Sdimiöt. 2. AufL V
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ift öie Aneignung bie|es roorlreidjen, ruf)ig 6al)inpläljd)ern6en lEl]ora = Stils eines ber

öenfroüröigften (Ereignifjc in öcr gejamten propf)eti|ct)cn Stilgcjd)id)te.

3n öiejcn Sormen öer prie(ter»J[f}ora Ijaben öie propl)eten nun entrocöer öen

IDillen (Bottes nerfünöet'), ober |ie l)aben inat)nungen 3um (Buten ausge=^

jprod}en'i. 3ugleid) aber Ijaben fie f)ier eine S^xm gefunöen, itjre ©cöanfen über

öas göUIidje IDalten unter beti Dölfern un6 ITtenjd)en aus3u6rücfen. Die (Drunölcljre

öcs 3crcntia ebenjo toie öes I^efefiel oon öer göttlidien Dergeltung trägt öie 5orm
Don RedjtsJQ^ungen: roenn fid) eine Don (Dott beöroljtc ITation ober Perfon oon

iljrer Bostjeil befef)rt, jo läfet er fid) öes Untjeils gereuen^). Der t)öd}fte So^, 3U

öem fid) öie flbftrafttonsfraft propf)etifd)en Denfcns aufgefd)rr)ungen f)at, öie — toir

iDÜrben fagen — „reIigionspf)iIofopf)i)d)c" Cef)re einer DöDig geredjlen göttlid)en Der«

geltung, ift auf öcm Boben ber (E[)ora erroadjfen.

Prop{)etifd)er unb priefterlid)er ®eift, fo fremb fie einanber aud) fein mod)ten,

f)aben fid) alfo unlereinanber ange3ogen unb toedjfelfeitig befrud)tet, unb bas ift an

ber Sormenfprad)e ber propljetcn nod) 3U erfennen. ITTit E)efeliel ift bann aud)

priefterlid)e Art in öen 3nl)ült ber Propf)etie einge30gen. TXlan oergIeid)e befonbers

bas Q;empeI«(Befid)t am Sdjlufe feines Bud)es*), bcm 3nl)alt nad) eine Befd)reibung

bcs gottcsbienfllidjen 5ubet)örs, toie fie fpäter 6ie pricftcr in ber Darfteüung ber

Stiftsl)ütte gegeben l)aben5).

23. Um it)re abftraften (Bebanfen ein3ufd)ärfen, l)abcn fid) öie propl)eten nun

nod)maIs einer neuen (Ballung bemäd)tigt; es ift bie (Befd)id)tser3ät)Iung. flud)

bas ift toie Don felber gcfd)et)en. tDas liegt für einen politifer, unb foId)c finb bie

Propl)cten 3U einem geroiffen lEeil jecoefcn, näl)er, als an bie üergangenbcit, nament=

lid) bie nod) nid)t roeit 3urüdliegenbe, 3U erinnern, um baraus eine Cel)re für öie

(Begenroart 3U fd)öpfen^')? Unb immer roiebcr I)aben bie propt)eten ber Seit bcs

flus3ugs aus ä^qpten unb öer (Eintoanberung in Kanaan gebad)t, galt öod) öiefe

Seit als öie flaffifd)c ber Religion, unb fül)Itcn fie fici) bod) mit Rcd)t mit ber (Bcftalt

öes IHofe als artDcrroanbt^). Bei foldjem Rüdblid auf längft Dcrgangenes finb bie

älteren unter il)nen, benen im legten (Brunbe allein bie (Begenroart am ffer^tn liegt,

freilid) immer gan3 fur3 flnbers roirb es erft gegen (Enbe ber (&efd)id)te 3uöas unb

bcfonöers im Seitalter öes (Efils. (Ebenfo roie öas 3af)r 1870 öer öeutfd)en (Befd)id)ts=

fdjreibung öie Aufgabe gefteUt t)at, öas EDerben öer (EinF)eit Deutfd)Ianös 3U erfennen,

unö tDie öie E^iftorifer öer Sufunft öie 5^09« beantroorten muffen, tooraus fid) öer

Sufammenbrud) öes Dculfd)en Reid)es unb bie Staatsumn)äl3ung oon 1918 erüärt, fo

empfanb jenes (Befd)led)t öen innern (Etieb, öen Uniergarg 3uöas öurd) eine Dar«

ftcllung feiner (Befd)id)te als eine innere notroenöigfcit 3U begreifen. Dicfe Aufgabe

ber Seit ift bem propijeten fjefefiel Dor bie Seele getreten; burd) eine Reit)C großer

überblide über bie gan3e ®cfd)id)te 3fraels t)at er fie 3U löfen oerfudjt'^). So lenft

öie Propl)etic 3ur (Bef(^id)tspt)iIof opl)ie t)in: ber geroaltige (Bebanfe, ba^ bie (Be«

fd)id)te eine (Einl)eit, ein großes golt = menfd)Iid)es E^anöeln ift, ift eine unoerlierbare

(Errungenfd)aft it)res (Beifles. Anbcrfeits ift freilid) bie (Einfeitigfeit biefer (Bcfd)id)ts«

bctrad)tung, beren 3tD<d es roar, öie 3U allen Seiten gleid)b[eibenöe Sünöc 3fraels

nad}3utDeifen, nid)t 3U oerlennen unö bei öer (BerDaltfamtcit öer propl)etifd)en ITaturen

unö bei öer 5urd)tbarteit öeffen, roas fie erlebt l)atlen, nidit toeiter oertDunöcrlid).

Dafe öiefelbe Betrad)lung öamals 3ugleid) in öie cigentlid)e ®efd)id)tsfd)reibung cin=

gesogen iff), 3eigt uns öeutlid), bafe fie eine notroenbige CDirlung ber (Ercigniffe auf

öas Denfen jener Seit gctocfen ift.

') Beifpielcoben. ^j Bfjjpjeie ot,gn ') 3er. 18 (unten S. 271); f)efc!iel 18

(S.420); ogl. 14, 12ff (S 417 ff.)
*) f7efefiel 40ff (S. 462ff). ^^ n niofe 35ff.

0) Arnos 4,6-11; t7ofea 5, 13; 6,7f.; 7.7. 11; 8,4. 9; 10,9; 3?f. 7, 17 (5. 48); 10, 9f.

•(S. 104); 22,5-11 (5. 125 ff.); nat)um3, 8ff (S I74f.); 3". 2. 16 (S. 231); Sad). 1,

6 u. a. ^) Dql. 3. B Arnos 2, 9f.; 5,25; 9, 7; e)ofea 9,10; 11, 1; 12,14; 3er. 2,

Iff. (S. 217f.); 7,22 (S. 260) u.a. «) f^efetiel 16 (S. 428); 20 (S. 423ff.), 23(5.428).
- (Ein Anfa^ ba^u id)on 3er. 3, 6-13 (S. 222f.) ») Dgl. unten S. 4-6. Dgl. aud)

3cf.43,27f.; 47,6; 48, 3 ff.
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(Eigentümlid) i|t, ba(j fold)e (Bejdiid)lsbclrQd}tungcn bei t^efeficl in 6et Sorm
btt Allegorie gegeben roeröcn. Dieje Dorliebe für öie Allegorie' erflärt |id} oiel«

Ieid)t aus. öer (I)etDol}nf)cit öer propf)eten, (Träume unö (Be(idite aUegorijd} 3U erllären^).

24. IPäljrenö mir bisf)cr gc|ef)en f^oben, roic ficf} öer propl]eti|d}e Slil öurd)

übernaljme frember (üatlungcn bejtänbig bereidjcrt, jo müljen toir nun ein Sdjaujpiel

belracf)ten, roonad) er fid) im 3nnern scrje^t tfoi. Das aber i|t öurd) öen ®egenja^

gefd)el)cn, in 6cm gcrabc öie gröfjlcn öer Propf)eten immer toicöer 3U i{)rem Dolle

ftanben. IDie oft l}abcn jid) öieje lUänner, öie in öer 3ufun|t lebten, öem notürlidjcn

(Empfinöen it)rer Seitgenoffcn cntgegengcftellt! 3n Seiten, roo öieje jubelten, Ijaben

(ic gellagt, unö ipo öieje trauerten, geiaud)3t! So roar Streit unö f^aöer öie Cojung

il}res £ebens. fjabcn jid) öod) mand)mal innerljalb öer propl)ctic jelbjt Parteien ge=

bilöet, öie jid) untereinanöcr aufs bitterjte befcl)öcten.

Diejer Streit mit il)rcm Dolfe oöer mit öen propl)etijd)en (Begnern l\at für öie

Propl)eten eine gccoaltige Beöeutung unö prägt jid) aud) in il)rer Reöcroeijc aus. So

«ntftct)t öas propf)etijd)e Streitgejpräd), öie Disputation.

Um fold)e propl)etijd)en „Strcitrcöcn" 3U Derjtel)en, Dergcgenroärtige man jid)

3unäd)ft lonfrete Situationen, in öenen öer Propl)et mit jcincm (Begner 3ujammentrifft.

Da ftel)t Arnos öem priejter Amasja gegenüber'), 3«jaia &cm Könige fll)as*j, 2^xemia

öcm Propl)eten fjananja'), cbcnjo roie in öer älteren (Bejd)id)tc (Elia öem Könige

Al)ab*) unö öie bciöen propljetcn rnid)a ben '^imla unö Seöelia'). Sold)e Streit=

9ejpräd)e möge fid) öer £efcr ftets oergcgcntDÖrtigen, toenn er öie Strcitreöen öer

Propf)clen liejt.

Aus öiejer HottDenöigfeit, (Einreöen 3U f)örcn unö auf jic cin3ugel)en, crllärt

fid) öie propI)etijd)e (BetD0l)nl)eit, öie IDorte öes Dolfes oöer öer (Begner an3ufül)ren,

um fie öann, oft fraftooll unö gcijtreid), 3U roiöerlegen*). So löjt jid) öas Bud)

Trialcad)i fajt gan3 in Reöc unö ©egenrebe auf; äl)nlid) ijt mand)es bei fjaggai.

Sold)e aufgenommenen IDorte jinö frcilid) non öen propl)eten mand)mal jef)r

fubjeftio roieöergegebcn; nid)t jo, roie jie gefprod)en rooröen jinö, jonöern toic jie nad)

il)rer ITIeinung l)ätten lauten müfjen. „3m (Tempel jinö toir geborgen", jo läöt3eremia

öas Dolf reöcn, „um alle öieje (Breucl 3U tun"'); „mir t)aben Cüge 3U unjeret

3uflud)t gemad)t", jagen öie id)lauen politifer bei 3efaia'°;; propt)etijd)e Über«

3cugung ijt es, öafe, roas öie öeitgenojfen tun, (Brcuel ijt, unö öafe il)r Dertrauen

auf Cüge berul)t; jie jelber aber roüröen öas niemals 3ugegeben l)aben. f^aben öie

Propl)cten öod) aud) il)rc propl)ctijd)en (Begner jdjlanfroeg „Cügenpropf)etcn" genannt,

ein EDort, öas öer l)eutige 5orjd)er il)nen frcilid) nid)t nad)jpred)en joHtc.

Aus öiejem Kampfe öer (Beifter jinö aufeeroröentlid) oiele (Beöanfen öer pro=

pf)eten 3U Derjtet)en, aud) jold)e, oon öenen es nidjt ausörüdlid) gejagt toirö. 3a^De
roirö uns um öer €rrDäl)lung toillen Derjd)onen, meint öas Dolf; nein, ebenöarum
toirö er eud) beflrafen, öenn ebenöes{)alb fann er oon eud) etroas foröern, entgegnet

Amos"). Hur uns i\at er ausgeful)rt, jagen jie; Aram unö öie pi)ilijter gleid)falls,

fügt öer propt)et bitter l)in3u''j. IDirö er 3ur Reöe geflellt, roarum er propl)e3eic,

fo mad)t er in einem Bilöc flar, öafe er nid)t anöers fönne, öa^ er reöen müjje"). Sie

jagen: 3qI)dcs Arm ijt 3U fur3, um 3U retten; nein, erroiöert er, eure Sünöen Jinö

jd)ulö, öie trennen eud) üon il)m")l (Berabe öie mand)erlei jeltjam = baroden lDen=

öungen erflären jid) oft aus jold)er lauten oöer jtitlen Auscinanöerje^ung mit öcm
Denfcn öer oeitgenofjcn. Sie preifen Kanaan als ein £anö, öas oon ITIild) unö £7onig

') Dgl. bejonöcrs J^ojea 1 — 3. ^) Dgl. E). ©unfel, Artifel „Allegorie im
A. IE. unö 3u'^entum" in öer (En3t)!lopäöic „Religion in (Bejdiid)tc unö (Begcnroart",

Bö. I, Sp. 354f. 3) Arnos 7, lOff. ) 3ej. 7 (S. 67f.) 5) 3cr. 28 (S. 330).

«) I. Kön. 18, 17ff. 7) I. Kön. 22, 24f. »^ Amos 5, 14; 3ei. 22, 13 (S. 125);

28,9ff. (S. 80ff.). 14ff. (S.92f.); 30,16 iS. 91); öepf). 1, 12 (S. I6O1; 3er.2,20.25.
27. 35 (S. 219ff.); 3. 4f. (S. 221); 7, 10 (S. 291 f. 1; t^efetiel 11, 3. 15 (5. 4G5ff.); 12, 22f.
(S.413); 18, 2iS. 420f.^; 21.5(5.437,439); 3ej.40,27; 58, 1 ff, ; Ejaggai 1, 2; 2, 3 u. a.

') 3er. 7, 10 (S. 291).
'

'") 3ej. 28, 15 (S, 92). Anöerc SäQe 3er. 2, 20. 25 iS. 2I9f.);

3e|. 30, 16 (S. 91). ") Amos 3,2. '^j Amos 9, 7,
i') Arnos 3,8.

") 3ej.59, If,
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fliegt; öas joH es jcin! — jagt öer Propf)et — , nämlid), tocnn aller flderbau auftjört

unb nur Dief)3U(i)t überbleibt')! 3i)nen ijt 3frael ein l)errlid)er EDeinltod 3a^Dcs.

Das ijt es! ruft öer propt)et aus; aber graujam fe^t er t)in3u; unb toifet it)r nid)t,

ba^ RebI)ol3 3U ntdjts toeitcr nü^e i|t als 3um Derbrennen? Unb bas |oII eud) roerben^)!

„£7Öret", |o beginnt ber Dolfsrebner in ber gan3en IDelt unb t}offt, jeine 3ut)örcr

roürben if}n aud) Derftet)en tonnen; „tjöret, jo Dtel it}r roollt, oerjtetjen jollt itjr nid)ts",

[0 tjetfet es bei bem furdjtbaren 3«|aia^)- ^ie 3ii^«'I'^^^r fangen jonjt an: iaud]3e

3frael! Aber ber propt)et: „jaud)3e, 3jrael, nid^t*)! Unb berjelbe Hlann t)at eine

iEod)tcr „nidit.t7ulba" genannt^), loätjrenb bod) jonjt jeber Dater bem Kinbe einen

jdjönen Hamen 3U geben beftrebt ijt.

Dor allem aber t)at jid) ber Stil ber Propt)eten in bicjer bejtänbigen flusein»

anberje^ung aufs jtörfjte oeränbert. Denn nun füt)Icn jie jid) Derpflid)tet, bie (Ein»

roönbe, bie man it)nen mad)t, 3U entfräften, bie Q^ro^igen bie Sd^toere ber Sünbe

empfinben 3U lajjen, ben Sid)eren bie HotiDenbigfeit bes Strafgerid)ts 3U beroeijen,

ober umgefet)rt: bie ntebcrgejd)Iageuen mit tröjtenben IDorten 3um Dertrauen auf«

3urid)teii, ben Der3tDeifeInben 3al)Dcs nTad)t bar3ujtellen: alles Aufgaben, bie ben

urjprünglid)en propl)etiid)en ©attungen ferne liegen. So t)aben fic etroa Derjud|t, burd)

Beijpiele 3u roirfen, unb Parabeln erjonnen^); ober jie l)aben Spridjroör ter 3itiert^).

3n ber Sorm ber „ (Berid}tsrebe" l)aben jie bas Red)t ber guten Sadjc flar gelegt*).

3n einigen proptjetijdjen Stüden l)at bieje Art it)rer IDirfjamfeit 3ur flbroenbung oon

ben alten (Battungen unb 3ur flusbilbung einer neuen, erregt bisputierenbcn Reöc=

toeije gefül)rt').

25. Dieje propfjetijdje Sdjriftftellerci I)at bann auf bie Späteren aufs fräftigfte

cingeroirft: bie Don ben proptjeten aufgenommenen (Battungen, mit itjrem (Beijte er«

füllt, toerben oon itjren Sd)ülern fortgeje^t: jo enljlet)t eine oon ben propt)eten be»

frudjtcte £t)rif, bie pjalmenbid)tung, ferner eine propl)eti|d)e (Etjora, bas „Deutero.

nomium", unb eine unter bemjelben (Einfluß jtet)enbe (Be jd)id)tsjd)reibung, bie uns

bejonbers aus bem Ridjter« unb Königsbud)e entgegentritt. Dieje üon ben nad|fommen

ber propljetcn gepflegten (Battungen haben bann jpäter in it)rem Dolfe einen größeren

(Einfluß erlangt, als il)u bie propl)eten jelbjt je bejcjjen l)alten.

26. (Erjt roenn bie im Dorl)ergel)enben bejd)riebene Arbeit oollcnbct unb bie

propl)elijd)en (Battungen neblt il)rer (Beid)id)tc ber ©ijjenjdjoft bcfonnt geroorbcn jinb,

roirb es möglid) jein, bie 3. IE. jet)r jtarf ausgeprägten Sd)rif 1 jtellerper jönlid).

feiten ber propljeten mit ooller Sid)crl)eit 3U 3eid|nen. f^ier nur einige flnbeutungen

unb nur über bie bebeutenbjten.

Da ijt 3unäd)jt ber finjtere flmos, ooller 3orniger ©lut, in cinjeitiger Sdjroff«

t|eit. Die (Battungen, in benen er jid) beroegt, jinb Dorroiegenb Drol)« unb Sd)elttDorte,

bcren Stil bei iljm jd)on DöQig fcjt ausgebilbet Dorliegt. Daneben einige jel)r ein»

fad)e Dijionen unb l)ie unb ba (Entgegnungen auf (Eincoürfe bes Dolfes. Die (Ein«

tjeiten ber Rebe jinb meijlens 3iemlid) !ur3; bie Spradje ijt toie bei aQen Alteren

burdimeg poetijd), gebrungen unb bilberreid). Das Bud) entbetjrt ber Dispojition.

Dann jein öeitgenojje Ejojea, eine reid)ere Ratur, jd^roantenb 3tDijd)en glüljen»

bem 3orn unb inniger £iebe. Reben furd)tbaren Drol)= unb Sd^eltroorten jteljt bei

il)m bie fjinreifeenbe Dert)ei&ung DoUer göttlid)en (Erbarmens unb ein3elnes £i)rijd)e,

ja bereits £iturgijd)es. Dor allem aber tritt bie Auseinanbeije^ung mit bem Dolte

Ijernor unb beroirft bie Auflöfung bes Stils: es ijt mand)mal, toie roenn ber pro»

pl)ct in nerDÖjcr (Erregung auf ben ©cgner einrebet. Be3eid)nenb ijt für iljn bie

ausgefül)rtc, geijtreid)=jd)illernbc Allegorie ber erjten Kapitel, an ber er in immer

u)ieberl)olten Anjä^en mand)e jd)lafloje nad)t mit Seufsern unb Iränen gejd)rieben

!)aben mag. Die (Eint)eiten ber Rebe jinb Jef)r oerjdjieben lang. Der (Eejt Iciber jcljr

Derberbt.

') 3ej. 7, 21ff. (S. 48). 2) I^ejefiel 15 (S. 420). ») 3ef. 6, 9 (S. 25). *)f)ojea9, 1.

5) t^ojea 1,6. 6) Arnos 3,3-8; 5,19; 3ef. 5, 1 - 7 (S. 39f.); 28. 23 -29 (S. 106f.).

7) f7cjefiel 12, 22 (S. 413. 415); 16, 44. ») 3<'i- 41, 1 ff • 21 ff.; 43, Qff. u.a.

') Beijpiele 3er. 2, Uff. (S. 230 f.) unb bei Deuterojejaia.



3. Die propl)etcn als Sd)rift|teUcr unö Did)ter LXIX

nun 6er erfjabene, !önigH(f|e 3«fQ»a. "'^t im Innern 3crri[jcn tote r70ica,

aber aud) nid\t jo cin|cilig wie Arnos: öic 13ol(ci]Qft öes Unf)ei[s unö öie öes fjcils

toeröen bei i{)m 311 einem großen (behübe, öem „Rate" ober „VOexU" 3fl'}Des, ocr«

jdjmoljen. Seine Spradje rollt oollcr lDud)t unb Sd)iDung maie|täti|d) ba\)'\n ; bic (Ein»

Ijeiten |inb, mit Arnos unb f70jea uerglid)en, 3. (E. bebcutenb gcroacf}jcn; er Der|lel)t es,

aud} bie|e größeren Stüde einljeitlid} 311 ge|taltcn. Das flbgerijfcne, (Ef|tati(d]e, bas

jeinc Dorgänger be3eid}nct, tritt bei i!}m 3urüd. 5"rd]tbar i|l er in Drol)= unb Sd^elt-

rebe, bic aud) für H]n ber flusgongspunft bes Stils jinb; maditDOÜ, cdo er fid) 3ur

Derfünbigung bes fjeilcs tuenbet; aber aud) in anbcrn Gattungen: in ber (Eljora, ber

Parabel, bcm Ceid)enlieb (im übertragenen Sinne)'), bcm Streitge|präd), ein Rebner

unb Did)ter erjten Ranges, rieben „3d)". Reben 3a^o«s i\at er aud) IDortc über
3al)0c, bie )einc eigene propl)ctijd)e Über3eugung ausjprcd)en. Sein lllei|ter|tüd ijt bie

BerufungsDijion, in bcren CEr3äI)lung er eine Reil)e Don (Battungen organifd) Dcr=

XDoben l)at: ber Sang ber Sarapl)en, bcn er Ijört, trägt bie 5ormen eines E}t)mnus;

bie IDorte, bic ber Sarapl) 3ur (Entjünbigung an il)n rid)tet, al)mert jaframentale
Pricfterroorte nad), bie im (Bottesbienft fold)e Ejanblungen begleiten; ba3u eine

graujamc Derbrel)ung ber (Einfül)rung propl)etijd)er Rebe (D. 9, ngl. oben S. LXVIII),

jobann ein Auftrag bes ®ottes an ben propl)eten (D. 10), eine cntfe^lid)e DroI)rebe

(D. 11 — 13) unb 3um Sdjlu^ gan3 gcI)eimnisDon bennod) eine ferne Derfjcifeung.

SocDeit bas crjte (Be|d)led)t ber propf)Cten, in ber affprifd)en Seit.

Das 3U)cite ®ejd)led)t, bas bcn Untergang 3crufalems burd) bie Kalböer er»

lebt I)at, unterfd)eibet fid), litcraturgefd)id)tltd) betrad)tet, Don bem erften baburd), ba^

je^t bic mannigfaltigfcit bes Stiles burd) bie Arbeit öcr Srüf)crcn aufeerorbentlic^

gcftiegcn ift. (Es gibt nunmel)r eine Sülle propI)etifd)er (Battungen, bic oon ITTännern

toic 36r6'"ifl u"ö £)efefiel nod) bcreidjcrt roorben ift.

Die E)auptgattungcn bes 1}eremia finb folgenbc. 3n ber propf|clifd)en 3u»

funftsDcrfünbigung toie ber Drol)rcbc, ber fcftftcf)enbcn ©runblage aud) feines Stils,

3eigt er ftärifte efftatifd)c (Erregung. 3n bcn balb Ictbenfd)aftlid)cn, balb rDcf)mütig

3artfinnigen Strcitgefpräd)en mit feinem Dolfc ift er bem fjofca 3U Derglcid)en. 3n

innigen, ergreifenben ITtafjnrebcn roill er 3frael 3ur Bufec lodcn. Be3eid)nenb ift für

il)n bic Aufnal)mc ber ?El)ora=(5attung, in ber er, bcm langatmigen Profa=Stil bes

gleid)3eitigen Dcuteronomiums folgenb, feinem Dolfc ein „(EnltDcbcr", „(Dber" Dorl)ält,

3uglcid| aber bic ticfftcn (Erfenntniffe ber propfjctie ausfprid)t. E)at er fd)on mitten

unter feinen (Boltes»n)ortcn perfönlidje CEöne, fo roagt er es 3uglcid), feine eigenen

(Erfaljrungcn ausfüf)rlid) 3u fdjilbern, inbem er in 3icmlid) genauem Anfd)luf{ an bie

(Bottung ber „Klagelicbcr bes (Einzelnen" feine Sdjmcrscn im ©cbctc Dor feinem (Bott

ausfd|üttet. 3n fur3cn üifioncn folgt er bem Stil bes Amos. (Einige fi)mbolif^e

Ejanblungen.

Sein füngerer 3eitgenoffe Ejcfcficl, in oiclem tl)m äf)nltd), aber bei roeitem

mcf)r Don il)m unterfd)icbcn: 3ercmia, Don Hatur 3agf)aft unb im (Eicfftcn leibcnö,

f7efcliel ber (Brunbftimmung nad) gan3 aus einem (Bu^; jener oollcr tocidjcn ITIit»

gefüf)ls mit feinem unglüdfcligcn Dolfc, biefer of)nc IHitlciben, grimmig, büftcr, ja

graufam, burd) bcn Kampf ocrbittcrt, felbft in feinen f^cilstoeisfagungen f)crbe; jener

ber (Bipfclpunft ber Propf)etic in feinem tDiberfprud) gegen alles äußere „E}ciligc",

biefer priefterlidjcn 3becn folgenb. 3n Sd)elt= unb Drotjrcben foroie in gerDalligen

£cid)en» unb Spottliebcrn, in benen er alte buntfarbige mi)tI)ologifd)c Stoffe aufnimmt,

ift er Don unge3äf|mtcr IDilbf)cit, mcl)r borod als grofe. 3n feinen im Untcrfd)icbe

3U "Z^ttmxa weit ausgcfül)rten Difionen unb in feinen rDunbcrlid|cn t^anblungen 3eigt

er fid) als eine burd)aus efftatifc^e perfönlid)fcit. 3n feiner prebigt Don ®ottcs

IDalten unter ben ITIcnfdjen im Stil ber Profa=(Ef)ora folgt er 3ercniia. Seine burd)

bie (Ereigniffe geforbcrte (Befdiid)tspf)ilofopf)ic fprid)t er, gleid)falls in profa, in großen

alIegorifd|en ©efd)id)tsüberfid)ten aus. pricftcrlidjcr (Beift tritt befonbers in ber Be=

fdjreibung bes iEcmpels am Sdjlufe fjcrnor. Scltfam ftcf)t bei i^m nebencinanber

')3e|.l,21ff. (S.50f.)



LXX (Einleitungen.

furd|tbarftc, laut nuffdjreienbe Eeiöenjdjaft unö breit ausfüf)rcnöe, nüd)tcrn oerltanbcs«

mäßige Darlegung Die (Einljeiten jinb bei i{)m oft |el)r grofe. Das gan3e Bud) i[t,

Don it)m jelber, öer Seit nad} georönet.

flm (Enöe öes (Erüs Deuterojejaia, öer I)eiIspropf]et. Doüer üb erj ditoeng»

Iid)en (Entfjufiasmus oerfünbet er öie Befreiung öer ©cfangenen unö öie Derflärung

3erufalems unö brid)t in rau|d)enöe 3ubeli)i)mnen über öie (brö^e (botles aus. 3n
allerlei Betradjtungen unö Beroeisfüljrungen jud)t er öie Der3agenöen 3ur Ejölje feines

(Blaubens 3U erl)eben. Die Sd)eltreöe fel)lt DÖlIig; anftatt 3U mat)nen, oerfünöet

er Dertrauen unö (Eroft. Don öer eigenen Perfon reöet er ooQ Sd)mer3 über öie

3urücftDcifung öurd| fein Dolf, in einem glül}enöen (Blauben, öen felbft öie Doraus=

|id|t feines loöcs nid)t 3U 3erftörcn nermag ; öies im flnfd)Iu6 an flusörudsformen

öes 3^i^«"i'Q. ^ie Reöc neigt 3ur Breite. Die (Einljeiten finö Heiner als bei fjefefiel.

Das Bud) ift oI]ne rocilere ®Iieöerung.

3n öer folgenöen öeit roeröen öie angefdjlagenen iEöne, im gan3en oljne be«

fonöcre (Driginalilät, fortgefe^t.

27. Die Dorftef]cnöe Sfi33e möge öer Ccfer nid)t als ein „(Ergebnis öer IDiffen»

fd)aft", fonöern als einen Derfud), öes ungel)euren Stoffes E^err 3U toeröen, auffaffen.

Das 5elö öer propf)etifd)en ,,£iteraturgefd)id)tc" ift reidj genug; möge es in öer 3u=

fünft an Arbeitern, öie feine 5rüd|t« 3" ernten oerfteljen, nid}t fel)Ien!

£iteratur: f). (Bunfel, Die ifraelitifdje £iteratur in öer „Kultur öer (Begen«

roart" (Eeil I, flbt. VII, S. 51 ff.; Proptjetcn II in öer (En3t)fIopäöie
,
.Religion in (Be=

fd)idite unö ©egenroart" Bö. IV, Sp. 1875 ff.; Die propl)eten 1917, S. 104 ff.
-

f}. ©refemann. Die litcrarifdje flnalt}fe Deuterojefaias in öer „3eitfd)rift für alt»

teftamentlid)e rDiffenfd)aft" Bö. XXXIV, S. 254ff. - U). Baumgartncr, Die Klage»

geöid)le öes 3eremia 1917. - £. Köt)Ier, Arnos 1917 S. 33ff. - Dcrfclbc, Deutero«

icfaia 1923. - p. D0I3, Der propf)et jeremia 1922 S. XXXV ff.



(5efd)id)te öer Staaten 3frael unö Z^ba 3ur 3eit

^ öes 3^iciici. 11. Könige 16-20.

H!)as, König von 3uöa. n. Könige 16, l -19.

(Einleitung. IG, 1-4. i3m ftelijclinten 3a^rc ^^efat^ö, bcg So^ncS beS

^Icmalja, fom Qlf)a?, bcr Sofin ^ot^amg, bcö ftöuiö§ Don 3ubQ, jur ^tcgicrung.

23wan,^tQ 3al)rc war 3lf)a^, al8 er Alönig warb, unb fct^^jcl^n ^a^^tt war er

itönig in ;lcru|alem. dr tot nld^t, wa^ in ben klugen 3a^öe8, fcinc8 (SottcS,

ßut war, wie 3)aüib, fein "Jt^n, ^lonbern ging in ben 2öcgen bcr S^önigc

3fraelö; ia, er lie^ foßor feinen Sof)n öerBrcnnen nad^ ber grauenfjaften 2öeijc

ber ä>ölfer, bic 3al)üc Mor ben ^iracliten uertrieben fjot. *(^x opferte unb

räuberte auf ben J^öljcn unb auf ben §üöeln unb unter jcbem ü^^iß grünen

Jöaume.

Der fr)rtf(i) = epI)racmitif(f)C Krieg. 16,5-9. ^DamaU 30g Re3{n,

öer König oon Hram, mit petad), bem Sofjne Rcmaljas, bem König üon

3frael, 3um Hngriff auf j^rufalem {)eran. Sie belagerten HIjas, unb

'er roar it^nen nid)t geiDad)fen". ^^n jener Seit roar es, als Re3in, ber

König von flram, (Elatf) an '(Ebom'" 3urücfbrad)te unb bic 3ubäer aus

'(Elatl)" Ijinaustüarf. Damals 3ogen 'Hramöer' in (ElatF) ein unb liefen

jid) bort nieber bis auf biefen tEag. ''Rl}as aber fanbte Boten an tEigIatl)=

Pilefer, ben König oon Hffprien, unb liefe il)m fagen: „Dein Knedjt

unb Soljn bin id\; 3ief) t)erauf unb errette mid) aus Un I}änben bes

Königs oon Hram unb bes Königs üon 3frael, bie gegen mid) aus=

ge3ogen finb." «Unb flF)as nal)m, vjas fid) an Silber unb ©olb im

Ejaufe 3cif)öes unb in bin Sd)a^!ammern bes föniglidjen palaftes befanb,

unb fanbte es als (5efd)en! an bm König oon Hffi}rien. ^Der König oon

flffijrien aber fdjenfte it)m (BeF)ör. So 30g ber König üon flffr)rien oor

Damasfus, eroberte es unb füljrte bie (EinrDoI)ner gefangen nad) Kir; ben

Re3in aber liefe er I)inrid)ten.

16,6. Die in der hebräischen Schrift einander sehr ähnlichen Worte .Aram"

und „Edom" sind in diesem Verse mehrmals verwechselt. Es ist aber schwerlich

richtig mit Klostermann (und der 1. Aufl. dieses Buches) durchgängig Aram durch

Edom zu ersetzen.

Die (Einleitung ift crfjeblid) jünger als ber tlir folgenöe flb|(^nitt. Sie ent=

Kämmt ber Sebcr bes in ben alttcjtamentlid)en rDiffenfdiaften getDÖf)nIi(^ mit 6cm

Die Sditiften öes fl. tt. in flusroaljt II, 2: Sc^miöt. 2. Hufl. 1



2 <Bc|d)id)lc 6er Staaten 3jracl unb 3uba 3ur 3cit 6cs 3c|oio. II. Könige 16-20.

IDott „6er Deuleronomift" be3eid)neten (Bejd)id)tsjd)reibers, öcr nad) 6er großen

Kultusreform 6es Königs 3ofia (oergl. II. Könige 22f.) aus Derid)ic6cnen (Huellen,

namentlid} aus mel^rfad) oon itjm silierten „flnnalen öer Könige dou 3u6a unb 3jrael"

6ie it\n interejjicrenben nad)rid}ten über Begebenf)eiten öer i|raelilijd)«iü5i|d)en ®e*

|d)id)te ausge3ogen, 3U einem Budje 3ujammengeftellt unö überarbeitet I}at (oergl. 6ic

(Einleitung 3u Banö II, 1 unb im Sad)regifter bie unter „(Befd)id|tsj(f)reibung" an«

gefüf)rten Seiten). Seine f7anb ijt an ber djronologijdjen Angaben unb an bem
rcligiöfen Urteil über flijas 3U erfennen. Die djronologijdien Angaben biejes

SdjriftfteUers — namentlid) biejenigen, in benen ein (Ereignis aus ber (Bcjd[)id)te 3ubas
burd) t7intDeis auf bie 3al)l ber Regierungsjalire bes gleidjjeitigen Königs oon 3jrael

bejtimmt roirb — jinb unsuoerläjiig, nid}t jelten cinanber bire!t rDiberfprcd)enb. Pefad),

bem l)ier eine Regierungs3eit oon über |ieb3el)n 3a^ren 3ugcmef|en roirb, fann nid)t

länger als ein bis sroei 3ifire regiert tjaben (735-734 3). flud) bie Dauer ber

Regierung bes flt)as ift 3U t)od) bemeffen. Dagegen roirb bie Angabe, ba^ flt)as beim

Oiobc feines Daters 3o'^nf" «rf* 3tDa"3'9 3a^r« alt mar, auf guter Überlieferung

beruljen. flud) roas roir fonft oon flf)as l)ören, pa^t gut 3U biefer flUersangabe.

ITad) 15,33 roar fein Dater erft 41 '^alixe alt, als er ftarb. Das religiöfe Urleil, bas

Ijier über fll}as geföQt roirb, mifet ifjn mit bem IRafeftab einer fpöteren Seit, bie in

6cm ttempel oon 3cruf'ilem öas einsig redjtmä^ige 3af)DC:l7eiIigtum faf). flls flt)as

lebte, galt 6as ©pfern an 6en mannigfad)en Kultusftätten öes Canbes, unter Ijeiligen

Bäumen unö auf 6en natürlid)en unb fünftlidjen flnl)öf)en, nod} als ed)ler 3ö^De.

Dienft. Unö toenn er fid) — geroife fd)a)eren f^ersens — entfd}Ioffen i\at, feinen eigenen

Sol)n 3U Derbrennen, fo roar aud) öiefes grauenoolle Opfer nid)t ein Abfall 3U einer

frcmbcn (Bottl)eit. (Es galt 3aflDe unb toirb oon bem Dolfe als eine ZCat l)eroi)d)er

Srömmigfeit geujüröigt toorben fein. IDann flfjas feinen Sol]n geopfert bat, erfaljrcn

toir nid)t. Da es aber am näd)ften liegt, babei an eine Stunbe großer (Befaljr 3U

benfen, toerben toir ben flnlafe 3U bicfcm Kinbesopfcr oieEeidit in ben (Ereigniffen fud)cn

bürfen, oon benen bie folgenben Derfc ersäljlen.

Der fi)ri|d}:cpl)racmltif(f)c Krieg. Dafe Resin, ber König oon flram, unb

Pefad), ber König oon 3jrael, l)ier als Derbünbete begegnen, ift eine fo überrafd)cnbe

(Catfadje, als rocnn im 19. 3af)rf)unöert ber Kaifer oon S^anfreid} unb ber König oon

Preufeen als Bunbesgcnoffen beseidjnet roürben. flram unb 3frael roaren (Erbfeinbe.

Cin breiter Strom oon Blut, in einigen großen Kriegen unb unauft)örlid)en ®ren3»

fcf)ben oergoffen, trennte bie Döller. IDeldjes roar ber (Brunb itjres Bünbniffes gegen

öas 3frael blutsoernjanbte 3u^a?
König Rlenaljem oon 3frael Ijatte, toie roir aus ifraelitifd)er unb affi)rifd)er

(Quelle toiffen, im 3Qf)rc 738 bem König oon flffur, (Eiglatl]=pilefer III , einen (Eribut

oon 1000 (Talenten Silbers (7'/2 RTiHionen RTarf) entrid)tct, „bamit er bie l7errfd)aft

in feiner Fjanb befeftige". Um bas (Belb 3U befd)affen, Ijatte er jebem rDel)rfäl)igen

manne eine Kopffteuer oon 50 Sefeln (100 IHf.) auferlegt. Der Unmut über biefe

affi)rifd)e Steuer toirb bie f^aupttrlebfraft ber Derfd)toörung geojefen fein, bie fid)

fur3 nad) IRenaljems Sobc gegen feinen Sol)n unb (Erben pefadjjal) erl)ob. Deffen

eigner flbjutant pefad) ermorbete il)n unb ri^ bie l7errfd)aft an fid). (Es lag in ber

llatur ber Sad)e, ba^ ber neue König im ffiegenfa^ 3U ber geftürsten Dt)naftie oon

Dornt)erein 3U einer flffur feinblidjen politif neigte. Der in Damaskus regierenbe

König oon flram, Re3in (ober, roie er in feilfd)rlftlid)er Überlieferung Ijeifet, Rasunnu)

toar 3ugleid) mit ITtenüljcm im 3af)re 738 flffur tributpflid)tig genjorben; aber rDäl)renb

lTIenal)em ber affi)rifd)en Sd)u§l)errfd)aft 3ur Stü^e bes oon il)m in blutiger Reoolution

errungenen ?El)rones beburfte unb fie felbft erbeten f)atte, loar Ke^in fid)tlid) 3ur

Dafallenfd)aft gestoungen toorben. Run roar gerabe um biefe 3eit (oon 737 an)

?Eiglatl)=pilefer burd) Kämpfe gegen flrmenien unb RIebien in flnfpruc^ genommen.

Resin Ijielt bie (Belegenl)eit 3U einer (Erl)ebung für günftig, Pefad) oerga^ ben (Broll,

ber gerabe in feiner flram unmittelbar benad)barten E7eimatproDin3 (Bileab gegen ben

alten (Erbfeinb lebenbig roar, unb trat mit feinem f)eere unter Resins 5af)"«"-

pf)öni3ifd)e unb arabifd)e Staaten, pi)ilifter unb (Ebomiter fdjloffen fid), roie roir 3um

(Eeil aus afft)rifd)en, 3um (Teil aus ifraelitifdjcn (Quellen fef)en, an. flud) flgi)pten



flfjas, König oon 3uöa. 16,1-19.

wirb es, toicioolil gcrabc öomals burd) ätI)topi|d)e Angriffe Iebf)aft bcunruf^igt, an
Äußerungen öer Spnipalf]ic unö an Der|precl)nngeti nicfjt fjaben fe{)Ien lajjen. Der
ganjc IDcftcn ftanb f)inter Hejin. Hur fll^as, öer eben jcinem Dater 3olf)am in 6er

Regierung gefolgt war, a)iöcrfctjte fid) öer ol^nc Sragc oud) an if}n gefanöten Auf.

foröerung Rejius jum flnjd^lufe an öen großen Bunö. IDas öcn jungen Sür|t<" 3"
öiejer Politif beftimmt ()at, i(t fd)a)er 3U jagen. Dermutlid) mar itim öie niad}t öes

af|i)ri|d)en Hcid}es, öie roäf)ren6 öcr Regierungs3cit feines Daters flram unb 3|rael

in Sdjad) gct^alten [)aite unb 3uöa bisl]cr fern geblieben mar, öurd^aus ertoünfd]!.

€s toäre aud) tDiöer(iunig geroefen, toenn öer ^ntel öes Uffia Sdjulter an Sd)ulter

mit ben uon llffia be3iDungcnen pi^iliftern unb (Eöomitern gefodjten t)ätte.

Rejin aber foiinte Z^iba, öas mit feiner feften f^auptftaöt öen 3u3ug aus öen

jflbpaläftinifd)en Staaten unb ben Rüd3ug auf Hgpten fperrtc, nid)t in abcoartenber

Heutrolität in feinem Rüden laffen. röie Preußen fid} 1866 3unäd)ft bcr t7eeresfoIge

ber norböculfd}en Staaten oerfidjertc unb bic toiberftrebenben nieber3a)ang, ef)e es

ißfterreid) bie Stirn bot, fo roarf er fid) mit feiner gansen ITlad^t 3uerft auf bas fleine

Reid) bcs jungen Daoibiben. lDäf)rcnb ein aramäi)d)es unb ein ifraclitifd)es f^cer

unter ben beiben Königen oon Ilorben über bie ©ren3e J^i^as ging, brad)en oon
Süben unb IDeften (Ebomiter unb pf)ilifter ins Zanb. Die Don Ufjia eroberte unö

befeftigtc fjafenftabt (Elatt) ging an (Ebom, bie Stäbtc an ber lDejtgren3e gingen an

bie pt)ilifter nerloren (II. (Ttironif 28, 18). (Ein iubäijd]es l7ecr erlitt - roenn ber

freilid} ftarl tenben3iös gefärbte, aber bod) rDol)[ nid)t gan3 erfunbenc Berid}t ber

(If}ronif (11,28,5-15) fjicrin 3UDerIäffig ift — eine fdiroere Iliebcrlage in offener

Sdjladjt. Die feinblidjen f^eere lagen bereits uor 3«rufalem (ogl. 3e|- 7 unb 8).

Sd)on rourbe bcr Harne bes Hlannes genannt, ben Re3in an flfjas Stelle auf ben

Itiron Daoiös fc^en roollte (3ef. 7,6). Sd]on bebten öie Ejer3cn öes Königs unö ber

föniglidjen Prin3en „tüie IDalbbäume im Sturm" (3ef. 7, 1) — ba plö^lid] brad}en

flramäer unb 3fraeliten öie Seite ab unö sogen eilenös nad) Iloröcn Don öannen.

(Es ift tDol)l möglid), öaß fll)as in jener Stunöe ber Hot, um bic fjilfc feines

3ürncnben (5ottcs 3U erringen, feinen Sol)n auf bem flltar gefd)lad)tet unb oerbrannt

Ijat. Dorljcr aber — folange öie Straßen nod) frei roaren — fjattc er ein anöeres

ITIiltel erfonnen, um fid) 3U Ijelfcn. (Er f)atten eilcnös öen gan3en tEempelid)alj unö

alle Koftbarfeitcn aus öen öurd) Ujfia tDof)lgefünten Kammern öes palaftes auflabcn

lajfen unb an ben £}of C[iglatl)=pilefcrs gefanbt. Da3u l)atte er if)m fagen laffen: „Dein

Kned)t unb Soljn bin id), fomm l)erauf unb errette mid) aus ben Fjänöcn öes

Königs öon flram unö öes Königs oon 3frael."

man l)at — beftimmt öurd) öie in öen überlieferten IDorten öes 3efaia Tii<i)t be=

grünöetc flnnal)me, öaß 3eiaia b\e]e politifdjc lTtaßna!)mc gemißbiQigt l)abe - in i^r

einen ITIißgriff, ja eine (Bottlofigicit unö öen (Ruell alles fpätcren Uni)eils gefel)en.

3n lDaf)rt)eit mar, toas flf)as tat, öas (Einsige, roas il)n nad) mcnfd)lid)er Bered)nung

retten lonnte. Unb bic StaatsIIugl)eit bes jungen Surften, ber in ridjtiger (Einfdjä^ung

feiner eigenen Kräfte bic tDal)rfd)cinlid)cn Solgen ber Bunbespolitif Resins oorausfal)

unb red)t3eitg 3U cereiteln toußte, cerbient alles £ob. (Er l)at es oerftanben, roäfjrenö

bie anbern Staaten paläftinas oon ben flffqrern gcplünbcrt tourben, roie man „(Eier

aus einem Dogelneftc nimmt", feinem Dolfc nod) für ein lTIenfd)cnaltcr ben Stiegen

3U crt)alten. S^eilid) um ben preis ber Sclbftänbigfeit; aber bic I)ättc 3"^^ ol)nel)in

Dcrloren. (Es roar eine !luge politif, ba% flf)as öicfe IIottDenbigteit fo früf) erfannte

unb nid)t mel)r fd)einen roollte, als er roar.

IEiglatI)=piIefcr „fd)enftc il)m (Bel)ör". Aus feinen flnnalcn erfal)ren roir, ba^

er öas f^ecr König Resins, ber auf bie erfte Kunbc nom HTarfd) ber flffqrer fdjleunigft

3um Sd)u^ feiner bebrofjtcn J^auptftabt Damasfus abgerüdt roar, in einer großen

Sd)lad)t Dcrnidjtcnb gcfd)lagen l)at. „3l)rc tDaffcn serbrad) id), if)rc IDagen unö

Pferbc nal)m id), feine Bogenfd)ü^cn unb feine mit Sd)ilben unb £an3en (5erüfteten

nal)m id) gefangen unb il)re Sd)lad)torbnung löftc id) auf." So rül)mt fid) lEiglatl)«

Pilefcr. Don Rc3in fclbft aber fagt er: „Um fid) 3U retten, flol) er allein, unb t)eim.

r.d) rote eine RTaus ging er in bas ?Eor feiner Stobt I)incin" (6reßmann, (Ecftc unb

Bilbcrl, 114).



4 (Bc|d)id)tc öcr Staaten 3frael un6 Z^ba jur 3cit öes 3«fa'a- II. Könige 16-20.

Damasfus max nicfet im crften Anlauf 3U ncl)ntcn. ttiglatf) pilcjer jdilo^ es

ein un6 roanbic fid) 3unäcf)It gegen Pcfad) Don 3fracl. „3ur Seit pcfadjs, 6es

Königs non 3jrael, erjdjien (Eiglatf)=pile|er, 6er König von flffqricn, eroberte 3io".

flbcI=Bet{)=rnaad)a, 3a"oo^r Keöcs unb F/a3or, (Bileaö un6 ©aliläa, öas gan3c Canb

Ilapfittjali, unö tUt)rte fie gefangen nad) fl[ft)rien", fo tjeifet es II. Könige 15,29. (Es

i|t ungefähr basjclbe ©ebict, öas 3ßrobeam II. öen flramäern cntriffen I)atte, öas nun

Don flffr)rten erobert unb feiner Beoölferung beraubt mürbe. Dag alles übrige - im

U3efentlid)en bic (Baue roeftlid) 00m 3oröan — bei Samaria blieb, crreidjten bie Be»

tDol)ner ber Stobt nur baburd], ba^ fie il)ren König pefad) ermorbctcn unb feinen

IHörber I^ojea, ben Sof)n (Elas, natürlid) als afjqrijdjen Dafallen, auf ben Zi\xon er«

t)oben. ciiglatl}=pile|er natjm feine Unterroerfung an, um gan3 freie Vianb gegen

Damasfus 3U tjaben. (Erft naä\ 3tDeijäI)riger Belagerung rourbe bie Stabt genommen.

3f)re Bürger mußten in bie (Bcfangenjd)aft nai\ Kir, einer unbefannten Canbjdjaft

ober Stabt im fernen (D|tcn, bie btn 3fraeliten als bie Url)eimat ber flramöer galt

(Arnos 1,5). Re3in aber büfetc ben (Traum oon ber fjerrfd)aft flrams in Dorberafien

mit bem lEobe. Der fütjnc König roirb, tDcnn roir nad) bem Sd)idial ber oor il)m

gefangen genommenen aramäijd)en €bclleute, bic nad) bem Berid)t JEigIatl):piIcjers

angefid)ts ber belagerten Stabt „lebenbig auf Pfäljle gejpie^t rourben", urteilen bürfen,

unter furdjtbaren lllartern gefforben fein.

Der ftitar oon Damasfus. 16,10-16. '"König Ht)as xoar 3ur Bc=

gegnung mit Q!iglatl)=pile[er, öem König oon Hffur, nad) 'Damafus'" gc=

fommen. Dabei tjatte er ben HItar, ber bort in Damasfus ftanb, ge|el)en.

Da fanbte ber König flljas bem priefter Uria bie 'nta^e'" bes HItares

unb [ein TTTobell mit allen (Ein3el[)eiten. ''Der Priefter Uria aber baute

ben HItar gan3 na<i\ ber IDeifung, bie Ht)as oon Damasfus aus gefanbt

Ijatte. ©0 tat ber 'ipriefier Uria, e{)c ber Äönig ^Ibaä oon 2)ama^fus 5urücffet)rte.

'2HIs nun ber König oon Damasfus o^iebergefommen toar unb ben HUar

gefefjen Ijatte, ba trat er oor ben HItar unb ftieg f)inauf. '^Unb er oer=

brannte fein Branbopfer unb fein Kornopfer unb gofe fein Cranfopfer aus

unb fprengte bas Blut feiner Danfopfer auf ben HItar. '*Den '"HItar

aber, ber oor 3a^oe geftanben Ijatte, ben lie^ er oon ber Dorberfeite bes

f}aufes 3a)ii(i)en bem (neuen) HItar unb bem I^aufe 3al)öes fortrü(fen unb

ii)n auf bie Horbfeite bes (neuen) HItares ftellen. ^^Da^u gab König

Htjas bem Priefter Uria folgenbe IDeifung: „Huf bem großen HItare la^

bas Branbopfer am UTorgen unb bas Kornopfer am Hbenb, bas Branb=

opfer unb bas Kornopfer bes Königs, bas Branbopfer unb bas Korn=

Opfer oon jebermann im £anbe oerbrennen. 3f)re tEranfopfer unb alles

©pferblut oon Branbopfern unb $d)Iad)topfern fprenge auf biefen HItar.

Über" ben Bron3eaItar roill id) mid) nod) bebenfen." '^Da tat ber Priefter

Uria genau nad) bem BefeI)I bes Königs HIjas.

U)cttcrc Dcränberungcn im XEcmpcI. 16,17-20. '^König HI)as

lie^ bie Befd)Iäge aus ben Stönbern f)erausbred)en unb bie Beden oon

iljnen l)erunternel)men. Hud) bas „UTeer" lie^ er oon bm ' 'Rinbern,

auf benen es ftanb, I)erabnel)men unb auf einen Steinfodel fe^en. '»S^rncr

liefe er 'ben Unterbau für ben Si^platj'", ben man im (Ecmpel errid)tct

t)atte, unb bie äufeere Königspforte oeränbern "; unb 3ioar roegen bes

Königs oon Hfft)rien. '^ ^^i jp^ft noc^ öon 9(^o8 ju fagen ift, unb 'oDe8\

ttaS er ouggefüfjrt ^at, fielet in ben „9lnnalcn ber Jionigc 3uba8". ^^Unh



ras €ii6e 6ts ITotöreldji, 17,1-41,

91^q8 Iffitc [\d) \\i feinen ^Mttxn unb warb bei feinen JKatern in ber 8labt

2}Qüib8 beflroben. 'Un feiner etat! warb i&iefio, fein Sol)n, «Bniß.

U;, lU .MaDo- iia.h LXX, der hebr. T.-xL hat Jüld".
10,18 „das Haus Jahves" miiiy gestrichen werden (Khrlich).

Hacf) öcm 5oll uoii Domastus entbot {Eiglatl^ pilefcr feine OofoUcn in öie er»

obcrtc Staöt. Rejins Blut mag cor il)ren flugen gcfloffen fein - eine furd)tbate

CDarnung uor lünftigcn (Erljcbungen. flud) flf]as mufelc oor öem fclbjt etroQl)Itcn

(Dberl)ertcn erfd)eincn. Dabei f)at er einen flitar gefel)en, ben er bann in 3erujalem
nad)bilben unb im CEempcI 3«f)''es aufftellcn liefj. Ceiber l)ören mir uon bcm Aus«
feigen biefes flltarcs nid)ts (5cnaueres. (Es liegt nal)e, an^unef^men, ba^ es ein a|ft)«

rifd|cs (Beröt, etroa ein flitar bcs (Dottes flffur, getDefen ift: bie a|ft)riid)en Könige
füljrtcn flitäre, bic unter oelten aufgeflfüt lourben, mit ins 5elb. Die nad]bilbung unb
flufftellung eines foId}en in 3erufalem roäre bann als eine l^ulhigung oor ben fljfi^rern

an3ufcl)en. flud} bic in D. 15 cnDäl)nte „Deränberung" im lempcl, bei ber es fid)

um bic Befeiligung einer Art „Königsloge" unb eines bejonberen, nur uom König
benu^ten (Eingangs 3U l}anbeln |d)eint, gejd)iel)t „toegen bes Königs üon flf[i}ricn".

(Es fd)eint, als fjabc fll^as fein öajallenüerl)ältnis buvd) öer3id)t auf äußere 3eirf)en

feiner Souücränität 3um flusbrud bringen muffen.

Der Huftrag an ben prieftcr roar ben 3erufalemern faum fonberlid] auffallenb.

Der ([empel toar ein (Ecil bes föniglid]en palajtes. U)ie bie Könige nad) if)rem

(Befallen ptiefter einjcgcn (II. Sam. 20,25) unb abfegen (I. Kön. 2,26) fonnten,

fo fd]altetcn fie aud) über bas Ijeiligc (Bcbäubc mit unbejd)ränttcr ^reiljeit. Das
3eigt fid) an bem, roas uns l]ier berid)tet toirb, befonbcrs beutlid): Der priefter

llria fjatlc btn neuen flitar in bem Dorljof in einiger (Entfernung oon ber

Dorberroanb bes (Eempcls aufgefteüt, unb scoar fo, ba^ ber alte 3fi^De = flitar

3tDijdien bcm neuen unb ber tEür bes Jlcmpels jtanb, bicfen geroifferma^en oor bem
(Einbringung fd)ü^cnb. Der König ocrfügt, ba^ bas altefjriDÜrbige Kultusgerät, auf

bem feit 3al]r{)unbcrten bic (Dpfer feiner flljncn ocrbrannt toaren, bin Salomo felbft

geroeiljt Ijatte, bei Seite gerüdt unb fein pia^ bem neuen, bod) tooljl mit t)eibnijd)en

Sqmbolen gefd]mücften flitare eingeräumt roerbc. Unb toir I}örcn nidjt, ba^ ber

Prieftcr Uria gegen bicfen fluftrag irgcnb ctcoas cingetDanbt Ijättc.

3u ben fonft nod) ertoäfjnten Deränberungcn im ?Eempel unb am Kullusgcröt

Dergleidjc man II. ITtofc 30, 18 ff. unb I. Könige 7, 23 ff. unb bie (Erflärung biefer Stellen.

Sid)tlid) l)anbelt es fid) bei allem, toas erroäljnt roirb, barum, loftbare (Bcjd^enle für

bin König oon flffqrien 3u gewinnen. Die Xloii^ toirb fid} auf ben allercrften Iribut

bes flljas bc3icf)cn, 3eitlid) alfo 3U 16, 8 gef)ören.

Über bas in ber Sd)lu6noli3 crojäljntc flnnalcnbud) Dcrgleidjc bie (Einleitung

3U II, 1.

Das (Enbe öes ttor6reid)s. i7,i-4i.

Die (Eroberung Samarios. 17,1-6. >3m jttjölftcn Saljre bc« flönisS

?t^a§ öon ^mH würbe l^ofca, ber 8o^n QM, in Samaria .ftönig über Sfracl

für neun ^a^rc. ^Qx tat, wa§ böfe war in ben fingen Sa^l^'c^' o^f^ ^^^^ f«*

wie bie ßönigc Sfracis, bic oor it)m regiert fjatten.

^DDiber ifjn 30g Salmanaflar'), öer König Don Hffur, ijeran. Da

unterroarf \idi if)m ßofea unb cntri(i)tete ifjm (Tribut. ''Als ber König

Don Hffur eine Derfd)rDörung bes I^ofea cntberfte (er Ijatte Boten an

') SalmanaHor IV., ber Hadjfolger Oiiglatl)
.
pilefers. Sdjon lEiglatlj.pilejer

xoat fjofea tributpflidjlig geroefen.



6 ®c|(!)i(f)tc 6er Staaten 3frael unb '^\xba 3ur 3cit bes 3e|ata. II. Könige 16-20.

Seroc'), ben König oon ägi)pten, gejanöt unb in jenem 3at)re nid)t roic

aUjäFjrlid) feinen lEribut an bm König üon Hffijrien entrid)tet), Iie§ er

it}n feftncfjmen unb gebunben ins (Bcfängnis roerfen. ^Der König oon

flfft)rien 30g über bas gan3e £anb, rücfte cor Samaria unb belagerte es

brei 3^^^^ lanq. ^3m neunten 2^^)^^ I}o|eas eroberte ber König oon

flj|i}rien Samaria, füfjrte bie 3|raeliten gefangen nad) Hffr^rien unb fiebelte

fie in {^alal) unb am f^abor^), bem $luffe 6ofans, unb in ben Stäbten

ber nteber an.

Samaria Dcrmod)tc öem Sdjidjal oon Damoslus auf 6ic Dauer nid)t 3U cnt»

gcl)en. (Einige "^a^xe t]ielt £)o|ea, öc||en Regierungsantritt oon öem Dcuteronomi|ten

um ein 3al)r3el]nt 3U fpät angejc^t roirö, bem afji)ri|d)en (Dbertjerrn ben gelobten

(Bct)orjam. flis aber im 2^l)xe 727 Q:iglatf)=pilejcr gejtorben war unb unter ben

Surften Dorberajiens, roie bei jebem lDed)feI auf bem afft)rifd)cn tEt)ronc, oon ägqpten

aus ber flufftanb gcfdjürt rourbe, !)ielt aud) er bie (Eribut3af)Iung einmal über ben

gerDol)ntcn Termin fjinaus 3urü(f. Aus pl)öni3iid)en Urfunben, bie uns burd) 3ofepI)us

überliefert finb, roiffen mir, ba^ er babei in (Bemeinfd]aft mit einem ber unermüb=

Iid)ften (Bcgner ber flffi)rer, bem König (Elulaios (Culi) oon Itjrus geljanbelt t)at.

Salmanaffar IV., fdjon bei Cebseiten feines Dalcrs Stattl)alter ber affi)rifd)en

tDeftproDin3en unb baljer mit öem flufftanbsgebiet rool)! oertraut, bradjte bie ab=

trünnigen üafallen fd)ncll 3um (Bel^orfam 3urüdE. Aber faum roaren öie fl||i)rer fort,

ba Inüpfte f^ofca aufs tTeuc Derbinöungen mit flgtjpten an. (Er fanbte Boten an

btn ätijiopen Setoe, ber nad) affi)rifd)en Utfunbcn bamals nid)t König Don Hgqpten,

fonbern 5elöl)err bes pt}arao toar. Damit roar fein Sdjidial entfd)ieben. Salmanaffar

entbot I^ofea 3U fid), lie^ if)n in Ketten legen unb in ben Kerfer roerfen unb madjte

fid) alsbalb auf, aud) feine Staöt Samaria für öen Derfud) öer Derfd)toörung 3ur

Red)enfd)aft 3U 3icl)en. Die Dornel)men unö reid)en Bürger öer Staöt, öie öen

Propl)eten flmos (6,4-6), J}ofea (7,5ff.) unö 3efaia (28,1-4) in Seiten bes Sriebens

als roeid)lid)e Sdjlemmer unb oerlebte ?Crunfenbolbe erfd)ienen, Der(d)loffen bem König

il)rc (Eore unö 3cigten fid) nun öod) ftatf unö tapfer genug, örei 3of)re I)inöurd)

(724-722) öie Belagerung aus3ul)altcn unö alle Stürme öes afft)rijd)en E7eercs ab3U=

jd)lagen. Salmanaffar rouröe in einem flufflanö, öer eine neue Dqnafiie auf öen

(Ct)ron bradjte, crmoröet, cl)e er Samaria erobert I)atte. Aber fein nad)folger Sargon

(722-705) nat)m öie begonnene Arbeit auf. „3n meinem erften Rcgicrungsjaljre" -

fo rüt)mt eine prunfinid)rift an öen IDänöen eines Sargonpalaftes - „belagerte unö

eroberte id) Samaria. 27290 (Ein«)ot)ner füljrte id) fort. 50 Slrcilroagcn fud)te id)

bort als meine föniglid)e Streilmad)t aus. . . . Die Ceute öer £änber, öie id) erobert

I)atle, fiebelte id) öort an. ITlcinen Kommanöanten fe^tc id) über fie. (Eribut unö

Abgabe roie ben fl|ft)rern leate id) il)nen auf" ((Bnfemann, lEejte unö Bilber 1, 116).

Die in öie Derbannung (Befd)leppfen, fid)erlid) alle füf)renöen Stänöe, Beamte unö

(Brunöbefi^er, (Dffijiere unö Priefter, couröen in einer Canöfd)aft angejiebelt, öie trot]

öer genauen Ortsangaben nid)t fid)cr 3U beflimmen ift. Dort finö fie mit öer iti

il)rcn neuen IDoIjnfi^en anjäffigcn Beoölferung Derfd)mol3en.

Überleitutig : Die Dcrfe 7-23 entf)alten einen Rüdblid auf öie (l)cfd)id)tc

3fraels, in öem öer Untergang Samarias unb (D. 19) aud) öer Untergang 3uöas als

5olge il)res unoufl)örIid)cn Unget)orfams unö il)rer Unbanfbarteit gegen öie (Bcbote

3al)Des l)ingeftcllt roirö. D. 18 unö 21 — 23 ftammen oon öer f^anb öes Deutero =

nomiften, Ö.7-17 unö 19 finö nod) jüngeren Urfprungs. Dergleid)e öie (Einleitung

3U Banb 11,1.

') So ift roobl ftatt öes öurd) öie Dofalifation gebotenen So 3U lefen.

^) (Ein Uebenflu^ öes (Eupl)rat.



Das dnbt bts lloxbrt'xdis. 17,1-41.

Die IDlcöcrbcflcöcIunci Samorios. 17,24-41. 2ix)er König oon

flfji)ricn licfj Zcuk aus Babel, Kutija'), flcoa^), f^amotf)') un6 $cp[)ar»

irajim*) ins £anö bringen un6 jicöcite |ie in öen Stäbten Samarias an

Stelle öer 3fraeliten an. Die naijmen Samaria in Befit^ unö tDof)nten

in öen Släöten 6cs £an6es. -•Vdcü fic nun in 6cr erjten »5eit, als |ic

öort iDo(}nten, 3iif)oc feine Dere{)rung 3oIItcn, fanbtc er £örDcn unter jie;

öie töteten oielo von i()nen.

'^•Da melbcte man bem König oon flf|t]rien: „Die Dölfcr|d)aftcn,

öie bu aus iljrcr I^eimat fortgefütjrt unb in bcn Stäbten Samarias an=

gejiebelt fjaft, iierftcljcn nirf)ts üom Kult öes £anbesgottes. Darum I)at

er £örr)en unter fie gefanbt. Die bringen fie nun um, roeil fie nid}ts

üom Kult bes £anbesgottes Derftel}en." ^''Va gab ber König oon flfjur

folgenben Befel)l: „Senbet einen oon ben prieftern, bie 'id) üon bort

fortgefül^rt Ijabe'", coieber [}in. Der 'mag bort IDoF)nung ncfjmen'" unb

fie im Kult bes £anbesgottes untercoeifen." ^^Da tarn einer üon bcn

Prieftern, bie fie aus Samaria fortgefüfjrt f}atten, unb rDof)nte in Betljel

unb unteriüies fie, roie fie 3a^öe üereljren follten.

Dicfer tut^t Bcrid)t ift oon l)oF)em 3ntercffe, einmal, rocil er uns einen tiefen

(Einblid in 6ic religiöje (EmpfinbungstDeife öes af|t]rif(f)en roie öes ijraclitijd)en Dolfes

3ur Seit öer großen propf)eten getDäf)rt, unb ferner, roeil uns I)ier öie (Ent|tel]ung

ber rcligiöfen Eigenart öer Canbjd)aft Samaria, roie roir fie am beffen aus öer 3cit

3efu fennen, anfd)aulid) gcfd]ilöert roirö. Die großen affi)rifd}en (Eroberer f)attcn 3ur

flufre(f)tcrl)altung il)rer l7errfd)aft über öie unterroorfenen Dölfer öas namentlid) narf)

antifem (befüf)! graufame ruittcl erfonnen, öie befiegten 5fi"öc fort3utreiben unö in

einer toeit entfernten (Begenö ansufieöeln, öas fo entoölferte (Bebiet aber anöern

Stämmen — toieberum aus entlegenen 6aucn — 3U3urDciien. Halürlid) oerging einige

Seit, ef)e ein foId)er flustaufd) non Dölferjdiaften fid) t»oll3ogen fjalte. Unteröcffen

jtanöen Dörfer unb Stäbtc nerlaffen. öielfad) modjten oon bem großen ITTorben beim

Durd)3ug ber flfft)rcr nod) unbegrabene Ceid)en an bcn Strafen unö auf öen l7Öfen

liegen. Kein IDunöer, öa^ in einer fold)en Seit öie Raubtiere aus öen Bergjd)Iud)fen

unb öer Steppe famen unb bis in bie IDof)nfi§e ber nienjdjen brangcn. So loar es

aud) öen Babi^Ioniern unö flramäcrn gegangen, öie Sargon in Samaria angefiebclt

t)atle. Don btn Arbeitern, bie öen Sdjult beifeite räumten unö neue I^äujer bauen

rooUten, roaren einige oon öen füf)ngen)oröenen Raubtieren fortgefdjicppt. Der ifraeli=

lijd)e (Befd)i(i)tfd)reiber fie{)t f)ierin ein Strafgeridjt 3atlDes, aber nid)t ein Strafgeridjt

roegen öer (Eroberung öer Staöt, fonöern roeil 3af)Des Kultus an öen Ijeiligen Stätten

öes Canöes in öen bisl}er gebräud)lid)en Sormcn nid)t tneiter geübt roirö. IDir feljen

l)ier, öafe für öas Dolf in jener Seit Religion fo oiel beöeutet roie Kultus, unö 3roar

mufe öiejcr Kultus genau feft|tel}enöe, nid)t gan3 einfadje Sormen gef]abt Ijaben. (Es

bcburfte eines gejdiulten Prieftcrflanbes, um il)n 3U crl)alten. Selbft bie im Canbc

3urücfgebliebcnen fleinen Ceute roürben nid]t genau l)abcn fagen fönnen, roas bie

(Bottl]eit bei öiefem oöer jenem S^f^tag oerlangt, ob man in öiefem oöer jenem 5aQ«

ein Kalb oöer einen IDibbcr opfern mujj. (Benau öie gleid)e flnjdjauung Don öer

') Kutl)a (D. 30) roirö in ber unter bem tErümmerl)ügel oon tell=ibräl)!m 7 Stunöen

norbroeftlid) oon Babi)lon liegcnöen Staöt gcfudjt. tlad) D. 30 rouröc öort öer babijlo»

nijdjc (Bott Reigal oereljrt

2) flud) 18 34, 19,13 als eine oon öen flfft)rern eroberte Staöt genannt. Die

Cagc ift unbcfannt.

5) Dgl. 3oiual3,5, 2.Samuelis 8,9. Staöt in flram. flud} 18,34 neben fltoa

genannt.
*) IDenn mit öem I^ej. 47,16 neben f^amotf) genannten Sibraim iöeniifd|, eine an

öas (Bebiet oon Damasfus gren3enöe, aramäijd)e Staöt.
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Religion tjaben aud) bic eingctoanbertcn Babi)Ionier unb flramöer unb bcr König von

flflur jclb|l. IDcit entfernt, bie (Einfiif)rung bes Dicnjtes afft^rijdjer (öötter 3U cr3tDingen,

crfennen |ic ben Canbesgott an unb tun alles, um jeinc Sorbetungen 3U ctfüöen,

|cIb|tDcr|tänblid], ol)ne bic Dcref)rung il^rer l)eimi}d)en (Bötter barum auf3ugeben.

IDir |et)en, ba% ber (Begenja^ 3tDijd]en ber religiöjen flnjdjauung bes Dolfes
3)rael unb ber übrigen Dölfer bamals |el)r gering mar. (Es i|t fein IDunber, ba^ bie

Religion ber fortgefüf)rten Berootjner Samarias |irf), of}ne eine Spur 3U fjintcriafien,

in bcn Religionen ber Dölterfdjaften, unter benen fte angefiebelt tnurben, oerlieren

lonnic. flud) |ie roerben |id) im neuen £anbe cl)rlid) bemül)t l\ahen, 3U lernen, tote

man bic (Bötter, bie bort I]errfd]ten, Derel)rcn müfje, unb bei ber fll)nlid)teit, bie

3CDifd)en allen Kultusreligionen bc|tcf)t, toirb es itjnen nid}t jd)tDer geroorben |ein.

(Einige toenige HTänner freilid) {)atte es jdjon bamals gegeben unb gab es nod}, bi«

Don einer gan3 anbern Religion loufeten, einer Religion, bie nid)t einen bejtimmten

Kultus, Jonbern eine be|timmte (Befinnung unb Ccbensfülirung forberte: bas tnaren bie

großen propf)etcn, bamals cor allem 3ßf°ifl- 3l)nen i|t es 3u oerbanten, ba^, als

150 Z<^l)xe Ipäter über 3frujalem bas gleidjc (Bejd]id f)ereinbrad} roie über Samario,

bie Spur ber bamals 5ortgcfül)rten fid] nidjt oerlor. IDeil bie 3ubäer jo oiel länger

unter bcr tDirfung iljrer propljeten geftanben l]atten, blieb il}r (Blaube unb bamit

aud) i{)r Dolfstum Icbenbig.

Durd) bie Rüdfenbung bes ijraelitijdien priefters in bic babi)loniJd)e Kolonie

legte Sargon ben er|ten (Brunb 3U ber inijdjrcligion bcr Samaritancr, bic biejer burdy

Jpätere (Eintoanbcrungcn unb flnjicbelungen ((Esra 4,2— 10) fid) immer bunter gcftaU

tenbcn Dölfcrfd)aft bie Derad)tung ber 3"^«" 3uge3ogen l)at.

Überleitung: Der Sdjlufe bes Kapitels (D. 29-41) nennt bic Hamen cin3clncr

(Bölter, bercn Kult oon btn neuen Ben)ol)nern Samarias ins £anb gebrad)t roorben

ift, unb toieberljolt bas beuteronomiftifdjc Urteil.

fjistla, König oon 2^ba. II. Könige 18-20, Jcjaia 36-39.

(5c[amtüberfid)t. 18,1-12; 20,20-21.

(Einleitung. ^Sm brittcn 3o^tc S^o)ta^, be8 ©oI)ncS eiog, bc8 ßöniö»

uon vlfracl, würbe igi^tia SVömq, bcr eo()u bc? Äöniö« 5if]a^ üon 3uba. 2günt=

unb.^iuanjig ^ai]xt war er alt, al^ er ilönlg würbe, unb neununbjwanjig ^ai^xt

lang regierte er in 3crn)alem. Seine 'Bhitttv l)ie6 5(bii), tor^ler eac^orjag.

^Xer tat, wag in ben 5lugen 34öcS gut ift, ganj wie e8 ^ooib, fein 5i^n,

getan I)atte.

änöcrungcn im Kultus, 'ßr ift c8 gewefcn, ber bic §ö^eu abgcfc^afft,

bie ^yialftcinc ,^crbrot^cn, bic 9(id)era umge^oucn uub bic bronjcne 8c^Iange.

bic ^3Jlofc3 gemat^t I)attc, jerft^lagcn Ijat. Ji^i« in jene ^eit Ratten bic Sfracliten

i^r nämlid) gerautfjcrt. 9)lan nonntc fie ^lettiuft^lan
'

'2)^

Kriege. HH würbe uoin ftönige »on 5(ffj)ricu abtrünnig unb Dcrfagte

il)m bcn (Sc^orfam. ^(ir fdjlug bic 4-^I)iliftcr bi^ nad^ (^a]a, uub jwar big 'on

bie ©renje biejer Stabt'", aß ifjre 2Öa(^ttürme unb Seftungen "2).

Bauten. 20 ^^ma^ jonft not^ üon .^i?fia ju fagen ift, oll fein gelben-

') Dctfür3ung oon flbija. So lautete nad) II. (rt)ron. 29, 1 bcr ooüe ITamc

bet Stau..

2) ö. 5-7a rül)mt in ben üblid)en bcutcronomiftifdjcn IDortcn bie Srömmig«
feit £)isfias.

2) D.9-12 entl)ält einen fur3cn Beridjt über bie im fcdjftcn 3af)rc l7isfias

erfolgte (Eroberung Samarias.



Qisfia, Kdnig dom 3uba. II. Könige 18 -20, 3e|aia 56-59. 9

litni, nnb bo^ er bcn Irirf) unb bie 2yaf!crlcilimfl gebaut unb bog ÜÖQffcr in

bic otobt rtficitet l)at, baö ftclit In bcn \Unnalcn ber Slowi^t uon Mha. -'Unb

)£>i4ffin Icfllc firi) ju feinen ü^ätcrn, unb fein go()n "JJlttnniic würbe ftott feiner

Wönia-
'

Der gaujc flbjdjnilt cntftammt öcr Scöer öes Deuteronomi|ten (ocrgl. S, 1), btt

J)ier 6ic iDid)liij|tctt Daten aus öer Regierung öes l^tsfia turj 3ujammenfafet. ITad)

18,10 lö^t fid) bie Dauer ber Hegierung fjistias bercd}nen: bas 'iai\x ber 3erftörung

Somarias (722) roirb f}ier als bas fed)fte feiner Regierung be3eid}net. Danad) toäre

er 728 auf bcn (It)ron gefoinmcn, unb ba er nad) Ders 2 ncununb3n)an3ig 3af)i^e

regiert t}ot, 69*) ge|torben. Der IDiberfprud) 3a)i|d}en biefem Datum unb 18,13 läf5t

fid], u)ic ii>ir unten fef)cn rocrbcn, erflären unb befeitigen.

Als bas lDid)tigftc in ber Regierung bicfes Königs i|t bem Deuteronomiften

unb nod) mef^r bem Derfaffer oon II. dljronif 29-31 eine Reform bes Kultus er-

fd)ienen, bie f^isfia üorgenommen i)at. (Er foU bas auf RIofe 3urüdgefü{}rte Bton3c=

bilb einer Sd]lange, bas mit bem Hamen ned]u|d)tan angerufen unb in einem regeU

mäßigen Kultus oercfjrt rourbe, 3crfd)lagen l)aben. S«rncr foll oon ifjm ein 3boI ber

ber fananäifd)en (5öttin fifd]era (oergl. Banb II, 1 Sadjregifter) umgeljauen roorben fein,

tjnblid} u)irö bie Befeitigung ber RIalfteine (oergl. Banb II, 1 Sadjregifterj unb ber

„f7Öt)en", bas l^eifet in ber Spradjc bes Deuteronomiften aller 3al)De = f7eiIiglümer

aufecrf)alb ^erufalcms, auf iljn 3urücfgefü[)rt.

(Es fann nun faum einem Srocifel unterliegen, ba% biefer Berid)t bas religiöfe

Rcformtoerf bes £7istia grö{3er crfd)einen läfet, als es in tDirflidjfeit roar. Die Be«

feitigung ber RIalfteine unb ber £jöl]cn unb ber flfd)era in ^erufalem roiib II. Könige 23

in einem uiel ausfüljrlidjcren unb burd) bie flnfüljrung Don (Ein3elf)eiten glaub=

roürbigeren Berid)t erft König 3ofio 3ugcfd)ricben. €s ift faum möglid), ba^ il)m in

bem allen fjisfia fd)on oorangegangen ift. (Ein fold)es XDixl mürbe fid) ber Über»

lieferung in fonfreten (Ein3el3ügen eingeprägt l]aben unb toürbc bei ber Reform bes

3ofia, bie bann ja nidjts als eine lDicberf)oIung bes fdion Don E^isfia flusgefülirten

märe, ern)äf)nt tDorben fein, flud) ba^ toir bei 3«faifi oon einer fo umfoffenbcn

Änberung im Kultus bes £anbes nidjts !)ören, crcoedt Bebenfen. ©ffenbar ift eine in

iljrer ^tnbtn^ ber Reform bes 3ofia äl)nlid)e, aber oiel roeniger coeitgreifenbe Vfla^-

nalimc in ber Überlieferung bem fpätercn größeren Reformrocrf all3ufel)r angeglid)en

iDOtben.

f)oIten roir uns an bas (Ein3ige, roas bei bem Reformroer! bes '^o\ia nid)t er«

tüäfjnt toirb, 3uglcid) bas am anfd)aulid)ftcn (Er3äE)ltc. £)isfta I)at ben ned)ufd]tan,
ein Sd]langeniboI aus Bron3e, 3erfd)lagen laffen. Aller n)al)rfd)einlid)!eit nad) tourbe

bicfes Bilb, obwohl bics nid)t ausbrücftid) gefagt roirb, in ober bei 3«rufalem Derel)rt.

(Dcrglcid}e ben Sdjlangenftein an ber TOalferquelle bei 3«rufalem, an bem flbonia

opfert I. Könige 1,9.) Das barf uns nidjt als unmöglid) erfd)einen. Die alleinige

Anbetung 3fl^Dcs roar, fo lange man allgemein an bas Dorijanbenfein anberer (Bötter

glaubte, eine Sorberung, bie tDol}l uon ben (Broten ber 3'J^De-Religion toie (Elia

nadjbrücflid) ausgefprod)en, aud) in uralten Kullusgefe^en bem Dolte immer roieber

eingefdjärft rourbe, bic fid) aber Iro^bem nie rcd)t burd)3ute^en üermod)tc. Die bc=

rufenen Dertreter bes 3fl^De'=^i2nftes — bie priefter — toerbcn gemeint l)aben, jener

Sorberung fd)on baburd) geredjt 3u tcerben, ba^ fic btn Sd)langcngott, oor beffcn

Bilbe fie räud)erlen, als 3fll)De untergeorbnet bctrod)teten. Aber ba^ biefe unter»

georbnetc (Botti)eit einen jelbftänbigen Kultus genofe, unb bofe man biefen Kultus fo

l)od) toertetc, ba^ man il)n oon Rlofc eingcrid)tet glaubte, 3eigt red)t beutlid), roie

ujcit man bamals aud) in 3erufalcm bem eigentlid)en inonotI)cismus fern roar.

Diefes Sd)langcnbilb l\at fjisüa gcftür3t. IDcsljalb? tDir roerben nid)t fef)l»

get)en, toenn roir annc!)men, bcfe eben in jener Seit eine Derfeinerung bes rcligiöfen

dmpfinbens, bas ben Kult biefcs Rebengoltes nid)t metir ertrug, fpürba» toirb.

£)is!ias Regierung ift bic 3eil, in ber bie U)irlfamfeit ber propl)etcn 3efaia ii\xen

t7öl)cpunlt crrcidjt. Seine Oortc toaren root)! ba3u angetan, (Bebanfen über ben
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IDert fultildicr üerriditungen 3U tocden (oergl. 3cj. 1,11-12). naturgemäß toirb

man am cl)ejten bereit gcrt)e|en fein, Hebenlulte jciner Kritif preissugeben. Der

Slur3 bes Hedjuldjtan tnar ber Anfang einer propl)etitd)en Betoegung gegen bin

Kultus, bic in ber Reform bes 3ofia if)rc Sortierung gefunben, ober erft in ber

urd)riftlid)en (Bemeinbe, ja roenn man toill, im Proteftantismus iljr 3iel crreid)t l\at.

übrigens roaren es bei f^istia Dielleid)t aud) ntd)t ausfdjliefelid) religiöfe (Brünbe,

bie if)n 3ur Befeitigung bes ned)ufd)tan beftimmten. IDie flt)as bcn Socfel bes

bron3enen ITIeeres, fo roirb £}isfia bte Bron3ejd)Iange in bie S(i]mcl3e gcfanbt tjobcn,

um mittel für bie großen rDelllidjen aufgaben feiner Regierung 3U geroinnen.

Als foI(f)e nennt ber Deuteronomift t)ier einen fiegreidjen 5elb3ug gegen bie

pi)ilifter, in bem t7is!ia allen Seftungen bes £anbes 3um «Iro^ gan3 pf}ili|täa bis

3ur äußerftcn Sübgren3e burd)quert t)abe. Das mar ber Rad)C3ug für bic Beteiligung

ber pt)ililter am fi}rifd)'ept)raemitifd)en Kriege.

Diel größer nad) Umfang unb 5oIgen mar bie Unterncl)mung gegen flffpricn,

mit ber £7isfta |id) oon ber Politif feines Daters abroanbte. Don biefer Unler=

ncf)mung i)anbeln bie fämtlid)en folgenben (Er3äf)Iungen. Sie finb fdjon ben ältcffen

£efern als fo loertDoII unb rDid)tig erf(i)ienen, ba^ man fie in einer faft roörtlidj über=

einftimmenben Sorm ben Sprüdien unb (Bebiditen bes propf)eten 3efaia anget)ängt

l)at (3ef. 36-38).

Die beuteronomiftifd)e Sd)lußbemerlung, bie roir gleid) anreifjen, erroäf)nt

cnblid} Iur3 einen rDid)tigen Bau, ben E^isfia tDa!)rfd)einli(f) rDät)renb ber Rüftung

3um Kampf gegen flffprien 3um ötoed ber TDafferDerforgung 3erufalems unternommen

l\at. (Er I)at eine oon außen I)er in bas 3nnere ber Stabtmauer füt)renbe IDaffer«

leitung unb - coaljrfdjeinlid) 3um fluffammeln bes cinftrömenben IDaffers - einen

CCeid) angelegt. 3n bem Dom 6id]on, ber t)eutigen IHarienquelle, 3um Siloaljteid)

fiil)renben, unterirbi|d)en Kanal, oon bcffen Bau eine altljcbräifdie, leiber nid)t batierte

3nfd)rift, bie im 3ai)re 1880 aufgefunbcn rourbc, 3cugt, glaubt man bas IDerf bes

E^isüa roieber entbedt 3U Ijaben (oergl. II. (El)ron. 32,30). Daß ber raftlos tätige unb

tüd)tige Surft aud) anbere Befeftigungs» unb rDiebert)erftcIIungsbauten in 3crufalem

ousgefüt)rt ijat, toeiß bie (It)roni! 3U berichten. Dergl. aud) 3ef. 22.

l>is!ias Kronffjcit. Die ffiefanbtfdjaft nXcrobad) Balaöans oon Babel.

II. Könige 20, 1-21. 3ejaia 38 unb 39.0

Kranffjeit unö (5cne?utig l)isfios. ^3u jener 3eit rrurbe Jjisfia

tobfranf. Da tarn ber propI)et 3eiaia, ber SoI)n bes Hmo3, 3u iljm

unb jagte: „So jprid)t 3aI}De: Beftelle bein I}aus; bcnn bu liegft im

Sterben unb roirft nid)t gefunb tücrben." ^T>a feierte J)istia fein (5e|id)t

berlDanb 3U unb betete aljo 3U 3aI)De: ^„Rd\, 3at)De, bcnf bod) baran,

ba^ id) bejtänbig unb mit ungeteiltem fjer3en Dor bir meinen IDeg ge=

gangen bin unb nur getan l)abe, voas in beinen Rügen gut mar." Unb

^isfia brad) in I)eftiges IDeinen aus.

'»5c[aia aber batte bcn inneren '^of" nod) nid)t ucrlaffen,^) bo erging

folgenbes IDort 3aI)Des an 3^|aia: ^,Kef)r um unb fage I)isfia, bem

Surften meines üolfes: So fjat 3al)öe, ber (Bott beincs Hljncn Daoib,

gefprod)en: 3d) l)abe bein (Bebet oernommen unb beine tEränen gefel)en.

3i\ roiU bid) I}eilen. ^Im brüten Sage [odfi bu in ben Jempel 3aboeä [)inau\'^

') 3m SofQ«"^«" li"^ "ur bie erl)eblid)ercn flbroeid^ungen bes 3efaia»(Ee5tes

oon bem ber Köni9sbüd}er ausbrüdlid) angemetft. Die Dets3af)Ien in ber über»

fe^ung cntiprcd]en bem ttfft ber Königsbüd)cr. IDesljalb 2. Kon. 20 oor 18,13-19

betjanbelt roirb, ergibt bie (Eitlärung.

2) Der Hein gcbrudte Sq^ feljlt im 3efaia=lEeEt.
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(icbcnM. Ocf) roill bcincr £cbcns3cit nod) fünfjeFjn 3a^i^<^ Ijinjufügcn.

gcrncr lüid id) Mcb unb bic)"c Stabt au5 bcr S^anb bc5 Äbnii^s oon ^^Ifl'nrien erretten

unb bicfe 6tabt um meinctuiillen unb um meineö Knedites ^aoib wiücn beföiirmen^)."

Ulnb 3<'ff''fi fagtc: „Bringt ein 5<?i9^"PnQft<^r [)cr." Da brad)tcn fie es

unb legten es auf öie cnt5ün6ete Stelle. Da rDorö er gefunb.

Das tDunöcr an öer Sonncnuljr. >*5>i5fia fagt 5u 3«faia: „"iJBas

für ein 3eidien 0\i bu mir, baf5 Jabue midi heilen roirb unb id) am britten Jage

in beu Jempel ^abocs binaufgcben fann? '^^efaia crraiberte: „^ieä ift i>a5 3eicben

oon 3*ihoc, batj er bai ^3ort, ba^ er gefprocben bat, ausfübren rnirb: „'Sotf

bcr ©d)atten ^ebn Stufen oorioärt^ ober jebn ©tufen rüdtoärt^ geben?" '"Sisfia

anttoortcte: „i^iir ben Sd)attcn ift es leid)t, 5cbn Stufen bin^huft^ig^n; nein,

umfebren unb nacb rücfu)ärt5 geben fofl bcr Scbatten um jcbn Stufen." 9a rief

bcr "ipropbct ^Q^aia ^a\)x>i an. "Der lic^ ben Sd)atten umfebren
'"

unb jebn

Stufen rücftoärtä geben ^j.

3m nrittclpunft öer (Bejd)i(f)tc oon ber Kranibcit l7isfias ftebt öer Prophet
3e|aia. Sic ift, roie öic mei|ten öer folgenbcn (Er3äblungen, entflanöen 3U öenfen

im Krci|e oon Derebrcrn öes Propheten, öic cin3elne öenfroüröigc (Ereigniffc jeines

£cbens, bei öencn ibnen öer enge Derfebr öes propbcten mit 3abDe unö feine übet:

natürlid)e Kraft bcfonöers cinörüdlid) getootöen finb, aufgc3cid)net \)ahen. Die (Er=

3äblung i|t er|t nad\ öem ?Eoöe E7is!ias aufge|d)rieben rooröen; bas 3eigt öer Satj:

„3cb toiQ öciner £ebcns3eit nod) fünf3ebn 3abi^6 b'^Siifügen." Die|e genaue 3qI)I

bat man fid)erlid) erft nad) öem Qioöe öes Königs eingelegt. ITTan 3äblte öamals

nad), roieoiel 3abrc Cebcns3eit öie £}cilung öurd) öen Propbeten öem König eingebrad)t

babe, unö legte öie gcroonnene 3abl öem propbcten als IDeisjagung in öcn TtTunö.

Da^ 3«jaia \db]t öie Cebcnsöauer E^isfias fo genau oorausücrfünöct b^be, ift aw'

gefid)ts feiner cdjten Sprüd)e untDabrfd|einIid). Diefc geben nirgenös öen genauen

Seitpunft eines Dorausoerfünbeten (Ercigniffes beflimmt an, toic benn genaue Sablen

iibcrboupt öen cd)tcn Propbclcnfprüdjcn fremö finö,

fiber ift nid)t öie gan3e ®cfd)id)tc Gröid)tct? Dürfen toir eine (Er3äblung, öic

fo offcnfiditlid) öic Derberrlid)ung eines Propbcten 3um ©egenftanöe bat, überbaupt

für gcfd)id)tlid) boltcn? 3m oorlicgcnöcn S<^^^! roic aud) bei öen im Solgenöcn be=

banöcitcn (Er3äblungen, ift öiefe S^age 3U bejaben. Sd)on öic genaue Datierung öer

Kranfbeit (15 '}ai)re oor öem tEoöc öes ^isfia) fprid)t für ibre (Befd)id)tlid)tcit. TRan

öarf öarin öie 5«öer eines Seitgenoffen crfennen, öer fid) auf öas (Ereignis nod)

genau befinnen fonnte. Um fo mcbr als öer öurd) öiefes Datum getoonnenc 3cit=

punft, toic toir alsbalö fcben toeröcn, oortrcfflid) 3U öem pafet, toas toir 20, 12 ff.

über öic poIitifd)en (Ereigniffe 3U Seit öiefer Kranfbeit erfabren.

Sobann öas Bilö öes 36faif^i ^os roir bicr crbalten. Da& man Propheten bei

') „flm örittcn (Tage" bis „binaufgebcn" fcblt im 2^\a\a--Zeit.

2) Die Derbei^ung öer (Bcnefung, auf öic aQcin es in biefer (Er3äblung an=

lommt, ift Don einem Cejer, bem bic (Errettung 3erufalems oon Sanberib bier einfiel,

burd) öen ficingeörudlen Sa^ crgän3t. Das muß fdjon gcict)eben fein, als öiefe (Be.

fd)id)tc nod) cor 18,13 ftanö, öa fonft nid)t auf öic (Errettung 3cr"iiiß"ts als ettoas

Künftiges bingeroiefcn tocrben fönntc. Siebe bic (Erflärung.

') Der 3efaia (Eert (38,8ff ) lieft bas Sonnenubr3cid)cn oor öem Derfe, öer D. 7

öes Königsbud)es entipricbt unb 3tDar in folgcnber Siffung: „3d) roiH ben Sdjattcn

bcr Stufen, öie öic Sonne (lies ha.s:^emes) an öcn Stufen öes flb^s bi"a&9«lti«9«" i|*»

um 3ebn Stufen 3urüdfübren. Da febrte öie Sonne 3cbn Stufen auf öcn Siufen, an
bcnen fie berabge[tiegen toar, 3urüd." 5^1^"«^ fd)tebt bcr 3ciaas«(Ceft 38, 10 — 20 ein

Danfgcbct ein, bas aber 3U bem bcfonbercn ßaü. feinerlei Bc3iebun9en t)at, (id)erlid)

nid)t Don E7isfia ftammt, unö unter ben Pfalmen, ju bcnen öas (&eötd)t feiner (Battung

nad) gebort, 3U bcbanbeln ift.
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fcfjojercr Kranff)eit um Rat fragte, öa^ man üon ifjnen flusfunft über ben Ausgang
einer Kranttieit unö bic €mpfel}lung eines £}eilmittels ertoartete, crfaf)rcn tDir 3. B.

in bin (Elija:(5ejd)id)ten faft auf jeber Seite. Das mittel aber, bas 3efaia l)ter Der«

orbnet, ein Pflafter aus Sei9«nf "'«t bem bas ®ejd)U)ür, ober roie ber flusbrud tDOl)l

uod) rid)ligcr oerjtanben roirb, bie ent3ünbete Stelle bes Körpers, beftrid]en roirb, i|t

jo roenig ujunberbar, jo burcl)aus ertlärlid) unb einfad), ba^ eine propl)etenlegenbc

fid) gerüife nid)t bamit begnügt Ijälle. find} ba^ bas Pflafter bem f^isfia geljolfen

[\at, bürfen roir getroft glauben. ITod) gegenroärtig voerben Scigcnpflafter bei (Ent=

3unbungen aller Art im Orient unb nid)t nur bort angecoanbt.

Sd)lie^lid) fprid)t aud) bas für bic (Bejd)id)tlid)Icit ber (Er3äl)lung, ba^ fie

feinen flnftanb nimmt, bin propl)eten 3unäd)ft einen Sprud] tun 3U laffen, ber fidj

nid)t erfüüt.

flu btn (oben !Ietn gcbrudtcn) 3ufo§cn, bic unfere(Er3äf)Iun3 in ber II. Könige 20

Dorliegenben 5affung gegenüber bem 3«faia=^Pft crfal}ren Ijat, fönnen mir red)t beutlid}

erfennen, loie fid) bie Umrijfe einer großen perjönlid]feit in bcr Überlieferung all«

mätjlid) Dergrö^ern. Urfprünglid) l\aUii bic (Ersöfjlung einfad) beriAtet, baö 3«iaii

ben Befef)l erl)iclt, um3u!el)ren unb.l^islia bic iSotfdjaft Don feiner (Benefung 3u

bringen. (Ein 3ufa^ fagt, ba^ er bic IDcifung erl)ielt, nod) el)e er b^n inneren t^of

Dcrlaffen f)atte. Sein übernatürlid)es (Erleben erfd)eint baburd) um oieles tounber»

barer; 3n berjelben Sefunbc, wo (Bott, burd) bas (Bebet beftimmt, feinen Dorfa^

änbert, roeiö es aud) ber propljct. '^ebe rtlöglid)feit, ba^ etroa eine natüriid)e Beffcrung

eingetreten unb bem Propl)eten bcfannt geroorben fei, erfd)eint ausgefdjloffcn. (Er ift

bas unmittelbar roirfcnbe lDerf3cug (Bottes.

IDäl)renb ber propl)et in bcr urfptünglid)en (Er3äl)lung nur bie £)cilung bes

Königs in flusfid)t ftellt, läfet ein Sufag il)n Dert)eifecn, ba^ ber Sd)a)erfranfe fd)0ii

nad) brei lagen 3um Tempel t)inauffteigen fann. IDiebcr eine Steigerung ins lDunber=

bare. 3n bcr gleidjcn Rid)tung liegt enblid) bie (Er3äf)lung Dom EDunber an ber

Sonnenuf)r, bie fid) fd)on baburd), ba^ fic bcr f^eilung nad)l)inft, als ein fpäterer

3ufa^ »errät. Tem £efer, ber fid) biejes IDunber3eid)cn ausgebadjt I)at, fdjien burd)

bie Pflaftertur bic übernatürlid)c Kraft bes propl)etcn feinesmcgs ertüiefcn 3U fein.

(Er braud)te I)anbfeftere Betocife, toenn er glauben follte, ba^ (Bott burd) einen

menfd)cn toirfc. So liefe er b^n propficten über bie Sonne felbft gebieten.

flud) roenn roir biefe Steigerung ins IDunberbarc tilgen, ftcl)t bic (Beftalt bes

Propl)cten 3efaici fd)on l)ier, roo fie uns 3um erften ITIale begegnet, als bie eines

geroaltigen ITlanncs oor uns. (Er gel)t bei H^ofc aus unb ein. Der König ift über»

3eugt, ba^ er 3fll)Dcs Dertrautcr ift unb über Ceben unb 2ob gebieten fann. (Er

barf bem König fagen, ba^ feine Stunbe gcfd)lagcn l)at. IDir geroinnen ben (Ein«

brud, ba\i bamals in 3crufalem nicmanb größeres flnfcf)en f)atte als 3cf<i'Q-

Die (5c|an6tf(f)aft ntcroöad) Balaöans oon Bobcl. H. Könige 20, 12-19,

3efaia39,l — 8. '-3u jener Seit [anöte ITTerobad)') Balaöan, ber Soljn

Balaöans, ber König von Babel, feine '(Eunud)en' mit einem ©efd)enf an

fjisfia, 6enn er Ijatte oon I)istias Kranffjeit gefjört^), '^f^istia freute

jid) über fie unb 3eigte iljnen fein gan3es $(i)a^l)aus, bas Silber unb bas

(Bolb unb bie $pe3ereien unb bas feine (Dl, fein gan3es 3cugF)aus unb

alles, roas er in feinen $(i)a^fammern f)atte. 2)a mar nid)t ba^ ^^^inbcjlc in

[einem '•palaft unb in feinem il'önicjreici), \x>a6 il)nen §i<jfia nicbt cjejcigt |)Ätte.

') II. Könige 20,12 lieft Berobad|, obige Hamensform nad) 3«faiQ ^^^ ^cn

affi)rifd)en Urfunben.
^) Der 3efaia=^ert lieft: „ba^ er franf gcrocfen unb ftarf gerootben (b. f). gc

nejen) fei". (Es l)anbelt fid) cntroeber um eine (Erfunbigung nad] bem Befinben bes

franten ober um eine Beglüdroünfd)ung bes gcnefcnen Königs. 3« nad)bem man
bas eine ober bas anbete r)or3iel)t, roirb man fid) für btn ?Ecft uon II. Könige 20
ober 3cfaiö 39 entfd)eiben.
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'*Da fnm bcr Propf)ct Z^jaia jum König f^istia unb fragte if)n:

„IDas I)abcn bicfc ntünncr gcfagt unb iDo(}cr |inb fic 3u bir gcfommcn?"
f)isria crioibcrtc: „Sic finb aus einem fernen £anbc 3u mir gcfommcn,

aus Babel!" '^Da fragte er: „IDas Ijaben jie in beinern Palafte .^u

feigen befommen?" r7isfia eriDibcrte: „Alles, roas in meinem palafte ijt,

Ijaben fie 3u feigen befommen. (Es gibt in meinen Sdjaljfammern nid}ts,

tuas irf} iljncn nid}l gc3cigt f)ättc." "'Da ermiberte jefaia bem f^isfia:

„Dernimm ein lüort 3öl)öes bcr Fjeerfd^aren:

'^(Es fommen (Tage,

ba trägt man, inas in beinern palafte ift,

IDas beinc Däter aufgcljäuft l^aben

bis auf biefen (Tag, - narf) Babel,

Hidjt bas ITTinbefte bleibt, fprid}t 3af)D^-

'^Unb Don ben Söljnen, bie bu er3eugft'),

ba nimmt man n)elrf)e unb mad)t fie 3U (Eunucfjen

3m Palaft bes Königs oon Babel."

'''Da fprad) I^isfia 3u 3^faia: „Das EDort J^tjoes, bas bu gerebet l)aft,

ift gut." (£r bad)tc nämlid): „^irb nicht in meinen Jagen Jricbc unb 53cftänbigfeit

t)crrrd)cn?"

20,12 lies mit Duhm sarisim statt sepharim (Briefe) oder mit Ehrlich sopherim

(Staatsschreiber). Wegen V. 18 ziehen wir die Vermutung Duhms vor.

S^on in bixx tContofcIn oon (EI<flmarna roirb öer t)öfijd)c Braud) bc3cugt, öofe

ein orientaIijd)cr König öem anbern auf öie IIad|rid)t non einer Kran![)ctt (5ef(f)enle

jenbet unb |td) nad) bem Befinben „feines Brubers" erfunbigt. Unterbleibt eine foId)e

Hadifragc, fo mirb bas als eine Unfreunbltd)!eit empfunbcn unb gerügt, gefd)ief)t fie,

fo roirb bas, namentlid) tocnn ber flnfragenbc ein mädjttger Surft ift, als ein 3eid)cn

ber fldjtung unb freunbnad)barlicf)en ®cftnnung mit großer Sreube aufgenommen.
Hud) in ber oorliegenben (Er3äf)lung Ijanbelt es fidj um eine foId)c !onDen=

tioneHc (Erlunbigung nad) bem Befinben bes fronten Königs oon 3uba. Die Anfrage

geiDinnt aber Bcbeulung burd) bie perfon bes 5ragenben unb burd) bic 3eitoerf)äItniffc,

in bcnen fie erfolgt.

lTIcrobad) = BaIaban oon Babel toar einer ber crbittcrtftcn unb crfoIgreid)ften

(Begner ber Könige Sargon unb Sanfjerib oon flffijrien.

Sd)on con ?EigIatf)-PiIefcr untertDorfen — unb tDäf)renb ber gan3cn Regierung

Salmanaffars lribulpflid)ltg — f)attc er fid) auf bie nad)rid)t oom üobe biefes Königs

erf)obcn, iDäfjrenb bas afft)rifd)e E^ecr Dor Samaria lag (722). Bis 3um 2al\xz 709

mu^tc Salmanaffars Hadifolger Sargon gegen ifjn fämpfen, cl)e er if)n enblid) 3u be=

fiegen unb aus Babqlon 3U oertreiben Derniod)te. Kaum aber roar Sargon burd)

inörberl)anb gefallen (705), ba toar aud) ITIerobad) roieber auf bem plan. Sanlierib,

ber Had)foIger Sargons, beficgte unb Dertrieb it)n im 3a^rc 702. 3m 3a^rc barauf

aber, als Sanl)erib feinen berüf)mten f)eercs3ug nad) IDeften unternaf)m, finben roir

ben 3ä{)en Babr)Ionicr fd)on roieber arr IDerf, feinen großen (Segner 3U ftür3en.

Cs t)erftel)t fid) non felbft, ba'Q ein fo rüf)rigcr unb tatfröftiger 5ei"ö ^^r

afft)rijd)en Könige jebc (Erl)ebung aud) in bzn toeit oon feiner Stabt entfernten pro-

Din3cn bes tDeItreid)s genau beobadjtct unb für feine eigenen piönc 3U benu^en Dcr=

fud)t l\at. 3ft bie (5efanbtfd)oft an £^isfia DicQeid)t aud) als eine affurfeinblidjc Unter=

1) (Ein 3ufa^ fügt I)in3U „bie Don bir ftammcn". Dermutlid) feilen baburd) bie

„Söl)nc ^isfias" als „IIad)fommcn" gebeutet toerben, um bic IDeisfagung ber lDir!lid)»

feit mel)r an3upaffen.
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nefjmung 3u Der|lel)en? <bab es um öic 3cit öcr Kranfl)cit öes H^islia für THerobad)

einen befonöern flnlafe, Dcrbinöung mit öcm tDejten, faejonbers mit l7isfia, 3u judjen?

ITad) 20,6 (Dergleid]e 18,2) f)at 6en I^istia {eine jd)tDere Kranft)eit im nier«

3el)nten ^ai\xe jeiner Regierung, alfo 714, betroffen. Run u)i||en toir aus einem Berid)t

König Sargons in (einer „prunfinfdjrift" unö aus feinen flnnalen, öafe er im 3af)re 711

einen großen Bunb iDeftIänöifd)er Surften, bic fid) auf flnftiften öes Königs Don flsbob

unb in ber Eröffnung auf bie Ejilfc Hgt}ptens 3u{ammenge[d)Ioffcn Ijatten, burd) bic (Er=

oberung Hsbobs 3erfprengt f)at. Sargon rül^mt fid), ber fcften Stabt burd) einen f7anb«

ftreid} feiner CeibtDad)e oI)ne größeres Iruppenaufgebot f7err getDorben 3U fein. Als

bie Dölfer, bie bamals „5einöfelig!eitcn geplant* unb „ifjre fjulbigungsgefdjentc an

piru, ben König uon IRusri (bas ift: an ben ptjarao Don ägr)pten) gefanbt f)abcn",

nennt Sargon pi)iliftäa, (Ebom, ITtoab unb 3u^a- ^afe 3uba in bie Derljanblungen

Dertnidelt roor, ba^ man bamals aud) in 3erufalem Don ber ägt)ptifd)en unb ätI)iopifd)cn

f^ecrcsmadjt gro^e Dinge erroartet i\at, loiffen toir aud) aus einer Reif)e Don Sprüdien

bes 3ejaia (Dergleid)e Dor allem '^e\a[a 20, l\^.).

Run roäre es gerabe3u mcrtroürbig, roenn biefe ganje Derfd)a)örung ber rocft:

länbifdjen Staaten in jener öeit 3uftanbcge!ommen roöre, of)ne ba^ RIerobad) oon
Babel feine I)anb babei im Spiel gef)abt, 3um minbeftcn mit ben Dcrfd)UJorenen

5ul)Iung 3U nef)men oerfudjt bätte.

I^isÜa tüirb nid)t gan3 Ieid)t 3um flnfd)Iu& an ben Bunb 3u bcroegen geroefcn

fein. Das Beifpiel ber com (Erfolg getrönten Politif feines Daters Ri\as unb geroidjtige

Stimmen roie bie bes Propheten 3efaia rieten ab. Der fiegreid)e, leiber nid)t genau

batierbare Selb3ug gegen bie pi)ilifter, oon bem IL Könige 18 berid)tet, roar nermutlid)

nod) nid)t lange 3u (Enbe. IDer toeife, ob ber Sieg roirflid) fo glän3enb roar, roie es

ber Deuteronomift barftellt. 3n jebem 5^0 bcbcutcte f7i5fias Beilritt 3u bem oon

flsbob gefüf)rten Bunbe eine mäd)tige Stärtung pi)iliftäas. Daran fonnte in 3erufalem

niemanbem gelegen fein. Iro^ aOebem fdjeincn l)ier fd)on 3al)re cor bem flusbrud)

öes Kampfes bie 3um flnfd)Iufe an ben Bunb brängenben (Erroägungen überroogen 3u

f)aben (ogl. 3u 3ffaia 20,1 ff): Seit ber Dernid)tung Samarias l)atte man bic fl)ft)rer

fo naf)c an ber (brenne, ba^ bie Surd)t Dor if)ncn unb ber IDunfd) if)r 3o<i) ab3ufd)ütteln,

aQe anbern (Debanfen 3urüdbrängen mod)te.

3n biefer 3eit bes Sdjroanfens, etroa im 3a^r2 713, fam bie (Befanbtfd)aft

RIerobad) Balabans nad) 3erufalcm. ®l)ne S^^^Q^ o^ar bie fjauptabfidjt lTlerobad)s,

fid) über bie I^altung bes Königs oon 2^ba 3U üergerDiffern unb if)n, roenn irgenb

möglid), für ben fommenben Krieg auf bie Seite ber S^inbe flffurs 3U 3ief)en.

i^isfia freute fid) über ben Befud). (Es roar für ben H7errfd)er bes Kleinftaates

3uba feine geringe (Ebre, bo& ber König Don Babel, beffen ?EiteI bamals einen Klang

balte, roie „römifd)er Kaifer" im Rlittelalter, it)n burd) ein (Befd)enf, burd) eine be=

fonbere (5efanblfd)aft unb burd) bie Sragc nad) feinem Befinben aus3eid)netc. Rad)

unferer (Er3äl)Iung fiebl es aus, als l)abe er bin babi)Ioniid)en (Eunud)en fein Sd)a5=

l)aus unb feine Rüftfammer aus lauter (Eitelfeit ge3eigl. 3n U)af)rf)eit roirb if)m

barum 3U tun geroefen fein, il)nen einen möglid)ft t)of)en (Einbrud oon feiner RIod)t

unb bem IDert eines Bünbniffes mit if)m 3U geben.

flis bie (Befanbtcn abgereift toaren, erfd)ien ber propf)et 3e|aia t)ei t7isfia, um if)n

nad) f^erfunft unb Begebr ber Srcmöen 3U fragen unb eine — roie es Art ber propf)eten'

rebe ift — rf)i)tf)mifd) gel)altenc Unl)eilscDeisfagung an ibren Befud) 3U fnüpfen.

Seine SrQQe 3eigt uns, ba^ er bie (£unud)cn gefef)en, aud) roof)! bemerft l)at,

tuie fic mit H^isfia im palafte umbergegangen finb unö bas Seugbaus unö öie Sd)a^«

fammer gemuftert f)aben. (Es rocrbcn prüfenbe unb bege{)rlid)c Blide geojefen fein, bie

er öabei beobad)tet f)at. Unb er roirb unmutig gerocfen fein, öa^ öcr König mit öiefcn

(Eunud)en eines fremben Surften roie mit feines (BIeid]en, ja roie mit F)öbergefteIIten

Derfel)rtc. 3n ber Rad)t, fo bürfen roir uns fein (Erlebnis ausmalen, geftaltet fid) ibm

ber unangenet)me (Einbrud 3U einem Bilbc ber 5ufunft: (Er fiebt, roie bie fremben

RIenfd)en bie Dinge, bie il)nen ge3eigt iDorben finö, fortfd)affen, roeit toeg in il)re

fjeimat, unö fief)t öie Prin3en aus öem f7aufe Daoiös, öic Ieiblid)en Söt)ne öes Königs,

nid)t nur, loie er if)ren Dater gefel)en ifat, in Dcrtrautcm Dcrfef)r mit öen (Eunud)en,
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fonöern jelbjt als oerfd)tultcnc Sfloucn eines frcmöen Sür|fen. Die|es Dilö im t7er3en,

fonitut er 311111 Honig utiö fragt: „U)o[)er fonimen öie Ceute unö toas {}a|t öu if)ncii

gejeiijt?" Die mit Selb|tgcfül]l 9e|procf)enc fliitroort: „Don Babel" unö „alles, toas

in meinem Palajtc i[t", crgänjt öeni propl)etfn 6as im (Bejidit empfangene BiI6: ,flljo

roirö öer König oun Babel öcine Söf}nc ju (Eunud)en mad)en, unö nad] Babel toirö

alles fommcn, roas öu unb öeinc üäter an Sd^ä^cn aufgeljäuft Ijaben."

Ulan l)at öie (Ed)tlieit öiejer IDeisjagung 3e|atas üielfad) bejtritten, roeil jie

öas babtjlonildjc (Zjil ooraus|age, aljo im IHunöc eines propl^eten öcs ad)tcn 3afjr»

Ijunöerts unmöglid) |ei. Aber i|t öenn l)ier com babi]lonijd]en (fjil öie Reöe? EDäre
öie lüeisfagung als ein vaticinium ex eventu öem 3c|aia in öcn niunö gelegt, jo

ujüröe jie non öer 3cr[törung öes ttempels, öer Sor'fül^rung öcs Dolfes, öer (Er«

moröung öer Söljne 3eöefias ujro. rcöen. Don alleöem jagt fic nid)ts. Sie i|t, |o roie

jie l)ier |tclit, nidjt eingetroffen. Kein Sol)n fjistias ift, foDiel toir roilfcn, je (Eunud)

am babt)lönijd]en I^ofc getoefen. Das fällt ftarf für öie (Ed]tl)eit öicjes 3efaia=U)ortes

ins (Sccoidit.

I^isfia ercDiöert auf öie furd)tbare IDeisfagung: „Das IDort 3af)Des, öas öu
gercöet fjaft, ift gut." 3u öeutjd]: „IDas (Bett tut, öas ift rDOl]lgetan!" Refigniert

beugt er fid) unter öen Utteilsfprud) öcs propf)cten unö feines (Bottes. (Ein Cefcr I^at

fein IDort mi^ocrftanöcn unb if}m öen fclbftjüd]tigen ®eöanfcn untcrgcfd)oben, öa&
alles Unl)eil fommcn möge, roenn nur nid)t 3U feinen £cb3citcn.

IDoljl roegen öes t^inroctfes auf Babi^Ion, öas traurige (Enöc öer ®efd)id)tc

3uöas, l)aben öie sule^t befprod)cncn (Ersöljlungen if)re Stelle l)intcr Kap. 19, cm
(Enöc öer (Befd)id)tc f^isfias, gefunöen. Srü^er einmal muffen fic oor 18,13 geftanöen

Ijabcn, öcnn öie Scitbcftimmung, öie öiefen Ders beginnt: „im Dicr3el)ntcn 3ci{)rc öes

Königs ^isüa" geljört of)ne 5^09^ an öie Spi^c öer (Er3äF)lung oon öer Kranfl)eit

l7islias, roic aus allem Dorf)ergcl)cnöcn öeutlid) gctooröen fein roirö.

Der Der(u(i) $anl)enbs, 3^i^iifö^^^ 3^ erobern,

drftcr Bcn(J)t. 11. Könige 18,13 — 16. '^^ 'Sanf)erib, öer König von
H||ur, iDar roiber alle feften Stäöte 2^bas f)eraufge3ogen unb l)atte fie

eingenommen. ^-^Da f(i)irfte I^isfia, 6er König von Juöa, eine ©efanbt=

\d\a\t an ben König oon flffur nadq £acf)i[d) unb liefe if)m [agen: „36)

t)abe mid) üergangen; 3ief) roieber ab oon mir! IDas bu mir auflegft,

toill id) tragen." Da legte ber König oon Hfjur bem I}is!ia, bem König

von 3uba, breif)unbert Calente Silber unb breifeig tEalentc (Bolb auf.

'^Unb f)istia gab alles Silber l)er, bas [id) im f)aufe J^^oes unb in

ben Sd)a^fammern bes !önigli(i)en palaftes fanb. '^Damals rüar es, als

f}[st\a bie lEüren im tEempel Jo^^es unb bie Pfeiler, bie 'Salomo"'),

ber König oon ^uba, l)atte bef(i)lagen laffen, abf(i)älen liefe unb bas

(5olbble(i) bem König oon Hjjur fanbte.

18,13 „Im 14. Jahr des Königs Hiskia" gehört vor 20,1 (vergl. S. 14 ohen\

Über öcn 3ug Sanl)cribs gegen 3uöa unö feinen Derfud), 3erufalcm 3U gc=

tDinncn, I)abcn roir nidjt icenigcr als fed)s oon einanbcr unobljöngige (ßucllen: aufecr

öem uns l)icr Dorlicgenöcn 3tDei rDciterc ifraclitifd)c Beridjtc (S. 18-20), einen affi^rifdjcn

(überfe^t bei (Brcfemann: Icjlc unö Bilöer, Hr. 16, S. 119-121, ogl. Hr. 17, S. 121

unö flnm. 3 3U Hr. 16), einen gried)ifd)en, aus ägt)ptifd)er (HucOc fliefeenöcn (J^eroöot

II, 141ff.), unö cnölid) mcljrerc roälircnö öiefcs 3uges entjtanöenc unö oon il)m er*

') 3m Sejt ftef)t „fjislia". Dafe ftatt öeffen urfprünglid) ein anöcrcr König oon

3uöa genannt mar, ift angcfid)ts öes oorangcljenöcn „f^isfia" gcmil. ®b gcrabc

Salomo, ift nalürli^ unfidjcr.
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3äf)Icnbc (Bebi(i)te bcs 3«|Q'Q- <^s toirb tocnig (Ereignif|c in bcr alten ®cjd)id)le geben,

für bic ein fo reid)cs unb burd) bie £)erfunft aus ben oerjd)ieben|ten £agcrn tDcrtooIIcs

Quellenmaterial 3ur öcrfügung |tel)t.

IDir tDcrfen 3unädi|t einen Blicf auf ben affi)ri|(i)cn Bcrid|t, ber uns in boppcUer

Soffung erf)alten i|t: einmal auf bem nad) feinem erften Befi^er genannten (Eat)Ior»

3r)Iinbcr, einem im 3af)re 1830 in ninioet) gefunbenen (Eonprisma, unb ferner, etroas

gcfür3t, auf ber Rüdenflädje ber Stiere Don Kujunbfdjif. 3n bicfem Berid}te er3ä[)It

Sanf)erib felbft üon feinem, tote er fagt, brüten t7eeres3uge. IDir fjören 3unäd}ft von
ber (Eroberung einer Reif)e pl)öni!ifd)=pf)iliftäifd)er Stäbte an ber tDeftfüfte paläftinas

— Sibon, Sarpat, flffon, Btjblus, flsbob (nidjt aber JEtjrus) rocrben genannt - unb
üon ber frettDiQtgen UntcrtDcrfung ber Staaten flmmon, llToab unb Cbom. Der 3ug
erreid)t im Silben flsfalon, beffcn König mit feiner Samüie (na^ (Eroberung ber Stobt?)

gefangen genommen unb nad) ninioel) gefdjidt roirb. Den tjeftigften IDiberftanb leiftet

bie nod) nörblid) oon flsfalon gelegene Stabt (Efron, bcren Bürgerjdjaft if)ren, ben

flfftjrcrn freunblid) geftnnten König pabi bei Beginn bes Krieges in Ketten 3u fjisfia

nad) 3erufalem gefd)idt t)at. 3u if)rer Devteibigung rüdt ein E)cer oon Agt)ptern unb

fltl)iopen (Kriegern aus ITIusri unb includ)d)a) f)cran. Bei (Eltcfe (affi)rifd) flitafu)

fommt es 3u einer Sd)Iad)t, in bcr Sanl)erib ficgt. (Efron roirb erobert. Die $üf)rer

ber flffur feinbltd)en Partei roerben getötet unb if)re £eid)en auf ber Ringmauer ge=

pfäf)It. Pabi, ben £}isfia freigibt, roirb roicbcr als König eingefe^t. Damit roenbet

fid) ber Berid)t bem I^istia 3U: „Unb f7a3afiau uon "^uba, ber fid) meinem 3od) nid)t

unterroorfen f)atte, fed)sunbDier3ig fetner fcften, ummauerten Stäbte unb bie fleinen

Stäbte in if)rer Umgebung o!)ne 3af)I belagerte id) burd) bie nieberrei^cnbe JEätigfeit

ber Sturmrotbber (?) unb ben flnfturm Don Belagerungsmafd)inen, burd) ben Kampf
ber Sufejolbaten, burd) ITTinen unb Brefd)cn, unb id) eroberte fie. 200150 Ceute, grofe

unb flein, lUänner unb IDeiber, Pferbe, ITIauItierc, (Efel, Kamele, Rinber unb Klein«

Dtef) oi)ne 3af)I füt)rte id) aus if)nen f)eraus unb betrad)tete (alles biefes) als Beute.

3l)n felbft fd)lo& id) roic einen Köfigoogel in '^exu]alem, feiner Rcfiben3ftabt, ein.

Sd)an3cn roarf id) gegen if)n auf, unb roer aus feinem Stabttor f)erausfam, ben bc=

ftrafte (?) id). Seine Stäbte, bie id) geplünbert f)atte, trennte id) oon feinem £anbc

ob unb gab fie Rlitinti, bem König oon flsbob, pabi, bem König oon flmfarüna

((Efron) unb Silbel, bem König oon (ba^a, unb oerfleinerte fo fein £anb. 3u ben

früljcren iäf)rlid) oon if)nen 3u 3al)lenben (Tributen fügte id) (roeitere) Abgaben als

(5cfd)enf für meine Jjertfd)aft f)in3U unb legte fie if)nen auf. 3l)n aber, l7a3afiau,

roarf bie Surd)t oor bem (Blan3e meiner J)errfd)aft nieber unb bic Urbi (?) unb feine

fdjönen Solbaten, bie er 3ur Devftärfung feiner Refibensftabt 3ei^ufalem t)creingcbrad)t

l)atte, nal)men Reifeaus (?). 3ufammen mit breifeig (Talenten (Bolb, ad)tf)unbert (Talenten

Silber liefe er (Ebelfteinc, Sd)minfe . . . grofee . . . Steine, elfenbeinerne Betten, elfen»

beinerne (Tf)ronfeffel, (Elcpf)antenl)aut, (Elfenbein, Usuf)ol3, Urfarinnul)ol3, alles ITIög^

lid)e, einen fd)roeren Sd)a^, foroie. feine (Töd)ter, feine palaftbamcn, ITIufifantcn,

RTufitantinnen nad) Rinioel), meiner Reftben3flabt, f)inter mir l)crbringen, unb um
feine flbgabe 3u übergeben unb mir 3u I)ulbigen, fdjidte er feinen (Befanbtcn."

Diefer affi)rifd)e Berid)t bietet ein flares unb in ber t7auptfad)e l)öd)ft wa^x--

fd)cinlid)es Bilb. ITad) bem (Tobe Sargons im 3af)re 705 l)at - fo fcl)cn roir f)ier -
nid)t nur Rlerobad) Balaban, fonbern aud) gan3 borberaficn im Bunbe mit Agqpten
unb fitf)topien 3U ben EDaffen gegriffen. Sanf)erib, eine bcr geroaltigften (Eroberer-

naturen, bic bie (&efd)id)te fennt, l)atte bis 701 mit ber Rüderoberung Babels 3U tun,

bann griff er ünDer3üglid) ben mäd)tigcn Bunb an, ber il)n im IDeften bebroF)te.

Sid)tltd) lag il)m oor allem an ber lDieberf)erfteIlung ber afft)rifd)cn l7errfd)aft über

bie reid)c ITIitlclmeertüflc. Daf)er roarf er fid) 3ucrft auf bic Küftsnftäbte, eroberte fie

im erften flnfturm, an ben all3u roiberftanbsfräftigcn roie (Tqrus unb (Efron 3unä(^ft

oorüber3iel)enb, crrcid)te burd) ben (Einbrud biefes Sieges3uges unb ber graufamen
Beftrafung bcr flufftänbifd)cn bie fd)leunigc freiroilltge Unterroerfung bcr 2^ba im
Süben unb (Dftcn umfd)licfecnbcn binnenlänbifd)en Klcinftaaten unb roanbte fid) bann
nad) Uorben 3urüd, um nunmel)r (Efron, ben fcften IHittelpunft bcs fübpl)iliftäifd)en

IDiberftan'Jes, 3U erobern. nad)bem bie 3um (Entfa^ f)eranrüdcnbe ägqptifdjc Armee
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blulicj abgejcfjlrtcjen unb (Efron gcfallcu toar, tarn b\e Reifte an Z^ba. Das lag in öet

llatur öcr Sad)e. Sanl}erib foiinlc öcn r^isFin nici]t unbe3n)ungen in jeincm Rücfcn

Injfcn. flucf) 6ic 0)r6nuiig öcr ücrbällnijje in (Zfron oerlangtc jeine UnteitDcrfung,

öenn öcr fl[jur treu gebliebene König von (Efron faf) gefangen in 3«ru|alem. Die

flffi)rer überfd)iucnuiiten 2^iba unö eroberten öie Burgen unö Släöle öes Canöcs. Das

für öiefen 5^1^319 "on l^isfia argeitiorbenc Fjcer ergriff uor öcn lorcn 3erujalcms

öie 5I»rf)t. Die Stobt rouröe cingejci}lof|en. (Enblid) untctroarf jidi t7isfia unö crfaufte

burd) einen ungcl]eurcn lEribut öcn flbjug Sanf}eribs. Dicfer |d;tDäd]tc toie Rapolcon

nad) feinem Siege über Preußen bie be3ioungen« llladit burd) Dclef)nung ber if)m

treu gebliebenen ober uon il^m eingcfe^lcn llad^barfürftcn mit jubäijdien (Danen unö

lonntc als unbcftrittener f^err Doröerafiens nad) Hiniocl) 3urüdfel)ren.

3u)cierlci bleibt in öiefem fo anfd)aulid)Gn Bilöc mcrfroüröig: (Erftcns, öaf?

Sanl)erib aud) nad) öer Untcruierfung 3wöas feinen Sieg über öie ägi)ptcr bei (Eltcte

nid)t rociter oerfolgt, unö ßrocitcns, öafe er öen I)islia fo Ieid)ten Kaufes öaoonfommen

lüftt. Daraus, bafe bie Bürger (Etrons i^rcn cnttljronten König gerabc nad) 3«tufalcm

gcbrad)t l)abcn, crficl)t man bod), njcld)c tjcroorragcnöe Rolle £)islia in öem Staaten»

bunöc gefpielt l)at, rDcId)c RIcinung man öamals in Doröerafien oon öcr Scftigfeit

3crufalcms l\atte: man mufe bcn König pabt bort für ftd)crcr Dcrroaljrt gef)alten l)abcn

als cttoa in ägqpten. Da ift es bod) f)öd)ft mcrfroürbig, öafe Sanl)erib nid)t auf öer

<Enttl)ronung fjisfias unb ber Serftörung 3«r"|ale'"s bcftanben f)at. IDas in aller

ll^clt f)atte er für einen (Brunb, bicfen bis 3ulc^t loibcrfpenftigen unb fd)on oon 711

t)cr übel bcicumbeten DafaUcn glimpflid)er 3U bcljanbeln als bie Könige oon Sibon

ober flsfalon? f^icr roirö uns öer afft)ri[d)c Berid)t etroas Dcrfd)U)eigen. (Es mufe ein

3toingenöer ©runö für San{)crib beftanbcn f)aben, fid) mit öem Tribut 3U begnügen.

Dem afft)rifd)cn Bcrid)t cntfprid)t in faft allen punftcn öie l)ebräifd)e Über=

Itcfcrung, roie roir fie II. Könige 18,13-16 lennen lernen, flud) f)ier crfal)ren roir,

öaö 3»öfl DO" a|fi)rifd)cn ?Eruppcn überfdjrocmmt, unb öa^ iint grofee 3al)I feiner

fcften Stäötc erobert njoröen ift. flud) I)ier Ijören toir oon einer ©efanbtfd)aft £)isfias

an Sanl)erib, burd) öie er feine Unteriocrfung anbistet, unb oon einem bob^n Tribut,

öcn er leiften mu^. flud) {)ier roirb 3erufalem fclbft nid)t erobert. Da& mir oon

öen Kämpfen im cin3clnen, öer $Iud)t öes iftaelitiid)en t^eeres unö öer Belagerung

3erufalems, nid)ts f)ören, mag fid) aus öem befonöern 3ntereffc öiefes Berid)tes er»

Haren. Sid)tlid) roia er öarauf ijinaus, öafe öer Icmpclfdja^ unö öie (Bolöbefleiöung

öer ICorc unö Pfeiler öes ücmpels öamals ausgeliefert rooröcn finö. IDir l)abcn es

l)ier mit einer tool)! aus öer (El)ronif öes (Ecmpels von 3etufalem ftammcnbcn, fursen

noti3 über bm ücrbleib rocrtDoUen Kird)eneigcntums 3U tun, barum roirb aud) oon

öen fonftigen Bcftanöteilen öes Qlribuls, oon benen roir bei San!)erib I)ören, nidjts

gefagt. (Ein geringfügiger IDiberfprud) sroifdjcn ben beiöen Beridjten beftefjt in ber

flngabc über bie f)öf)e öes an Sanl)erib ausgelieferten Silberfd)a^es. Der l)ebräifd)e

Beridjt nennt 300, ber affi)rifd)e 800 ZaUnU Silber. Aber öiefer Unterfd)ieö erllärt

fid) Ieid)t: 800 affprijdjc (leid)te) Silbertalente entfprcd)en 300 pf)öni3ifd)=f)ebräifd)en

(id)tDeren) Silbertalenten.

Sdiroercr roiegt nun aber ein anöercr IDiberfprud). Santjerib fagt toörtltd) : „(Er

(I^islia) lic^ (ben «Tribut) nad) ninioet), meiner Re)iben3, l)inter mir t)er bringen."

nai\ bem ifraelitifdjcn Berid)t gcf)t bie (Befanbtfd)aft mit ben Koftbarfeiten nad)

Cadjifd). (Df)nc Stxjeifel ift bies bas Rtd)tige. Denn einmal ift nid)t ein3ufel)cn, roas

ben ifraclitifd)en (Befd)id)tsfd)rciber öa3U ^ättc beftimmen fönnen, anftatt öer afft)riid)en

f)auptftaöt Rinioel) öie iubäifd)c proüin^ialftabt £ad)ifd) als 3iel einer an öen König

Don flffur gerid)teten ®efanbtjd)aft an3ufel)cn, roenn fie es nid)t roirflid) roar, unb

ferner bcfi^en roir ein fdjönes afft)riid)es Relief, öas in einer mit IDcinftöden unb

Seigenbäumen beroadifenen Canöfd)aft einen affi)rifd)cn König inmitten feines E)eeres

3eigt, roie er - auf einem Q;f)ronc fi^enö - öcn Berid)t eines l)olien IDürbcnträgers

entgegennimmt, iDäF)renö roaffenlofe RTänner mit jübifdjem Cppus fid) flebcnö cor il)m

nicbertDcrfen ((Brefemann, QEcjtc unb Bilbcr, Rbb. 270). Das Relief trägt öie Unter.

fd)rift: „Sanl)erib, öcr König öer IDcIt, öer König oon flfft)rien, fe^tc fid) auf einen

Q:f)ronfeffcI nicber, roorauf bie ©efangenen oon Cad)ifd) oor il)m einljer3ogen." t)ier

Dte Sdiriften öes fl.tr. in flusroalil II, 2: Sdimtöt. 2 flufl. 2
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w'xxb aljo aud) oon afft)n|d|cr Seite ein S^I^Iager Sanfjcribs oor £ad|i|d) ausbrüdlid^

beseugt.

Dortf)in roirö olfo in öer (Tat I^isfia feine (Befdjenle gcfanbt F)aben. Die (Er«

Icnntnis öicjer (Eatfadje oerftärft nun einen (Einbrucf, öen uns öer a{ft)rt|d)c Berid)t

I)tnterlaffen Ijatle. tDir rounberten uns über 6ic glimpflid^e Bel)an6Iung, öie I^isfia

erfäf)rt, über 6en flb3ug Sanl)eribs auf eine bIof?e (Eribut3al]lung I)in. 3ft öer JEribut

jd)on abgcjanbt, tDäfjrenb Sanfjcrib nod) oor £ad)ifd) lag, jo wirb er in lDal)rf)eit gar

nid)t ben flbjd)Iu6, öen erjtrebten (Erfolg öer a|ft}ri|d}en Unterneljmung gegen 3uba,

gebilbet t)aben, fonbern roirö if)r bereits oorangegangen fein. IDie (Ebom, ITloab

unb Amnion toirb aud) 3uba nad) öem fdjneüen 5aQ ber pl)iliftäifdien 5fftungen unb

DoUenös nad) öer tlieöerlage öes ägi)ptifd)cn fjeeres fid) beeilt F)aben, Santjerib feine

UntercDcrfung an3ubietcn. IDir I)ören ja ousbrüdlid), ba^ E^isfta nad) öer (Eroberung

(Efrons feinen (Befangenen, öen pabi, freigibt unö ins afft)rifd)e Cager fenbet. Das ift

bod) eine Unterroerfung in aller Sorm. (Es ift t)öd)ft tDaf)rfd)einIid), bn& fd)on bantals

ber reid)c Sribut ge3al)It tooröen ift. Aber fjislia l)atte fid) geläufdjt, roenn er meinte,

fo billigen Kaufes öaoon 3U !ommen. tiad) öer (Eroberung (Efrons fd)idte fid) Sanl)erib

tro^ öes I)oi)en iEributs on, 3«tufalf"i 3U erobern unb f^isfia 3U Dernid)ten. Diefc

Unternef)mung mißlang. Aus irgcnb einem bis je^t für uns unerlennbaren 6runbe

mu^te Sanl)erib bie Belagerung 3frufalcms, als fie faum begonnen toar, auft)eben

unb nad) Hinioel) 3urüdtef)rcn. Der EjofI)iftoriograpl), ber biefen IHi^erfoIg auf ber

Ruf)mestafel feines Königs nid)t 3ugefte{)en fonnte, tou^te if)n baburd) 3U Derfd)Ieiern,

ba^ er öen Sribut unb bie Unterroerfung E^isfias oon ber S'^cigebung pabis trennte

unb ans (Enbc ftellte. ITatürlid) mu^te er bann fd)reiben, ber Sribut fei nadi ninioet)

ftatt nad) £ad)ifd) gefanbt.

Was l)at Sanl)crib 3um oor3eitigen Ab3ug oon 3erufalc'" beftimmt? Auf biejc

5ragc antroorten ^xon roeiterc ifraelitifdjc (Er3äf)Iungcn.

Srociter Bcnd)t. II. Könige 18, 17- 19,9a; 19,36 unb 37. 3^\am

36,2 -37,9a; 37,37f. "X)er König oon Hfjur janöte feinen (Broferoejir ')

Don £a(i)i|(i) mit großer nTa(i)t naii 3eru|alem 3um König I}isfia. Hls

er nun I)eraufge3ogen unb nad) 3ßrufalem gefommen mar, mad)te er bei

ber lOaffcrleitung bes oberen tEeidjes an ber IDalferfelbftrafee ^alt"^).

^^Va ging ber I^ausminijter (Eljafbn, ber Soljn I}ilfias, mit bem Staats^

fdjreiber Sebna unb bem (Bet)eim[efretär 3oaI)» öem Soljn Hfjaptjs, 3U

il)m I)inaus. ^^Der ®rofeu)e|ir fagte 3U itjnen: „tTtelbet bem f^istia: ber

gro^e König, ber König üon Hfjur, lö^t bir fagen: ,tDas foll bas Der»

trauen, bas bid) befeelt? '^^'Der\t\i bu, ein leeres IDort auf ben £ippen

fei Rat unb I}elbenfd)aft 3um Kriege? %\x^ mm iwtrauft bu cigentlicf), ba^

bu gegen micf) gemeutert l)aft? ^ig^un ja, bu oertrauft auf ben jerbrocfienen 3^of)rftocf

ba^ auf "Sgnpten, bcr jebem, ber fid) barauf ftüfet, in bie §anb bringt unb fie burd)«

bol)rt. ©0 madit'ä ber '$)()arat), ber .^önig von '^igpptcn, mit aflen, bie auf i()n

vertrauen. 22^,^5 jy^^n i()r mir etma fagen tDoHt: ,^uf ^a^m, unfern ©ott, oer*

trauen mxY Sf^ bai nid)t ber, bem §i5fia feine §i}l)en unb 'Elitäre a>eggenc>mmen

l)at? Unb ^\xba unb 3crufalem l)at er befo()Ien : 3cur por bem ^Itar hier in 3crufalem

') II. Könige l)at außerbem nod) „bin (Eartan (Selbmarfd)all) unb Rab-Saris

(©bercunudjen)". Die beiben IHänner roerben bei 2^\a[a unb in ber gried)ifd)en Über«

fe^ung nid)t mitgenannt. Sie finb oon einem Cefer I)in3ugcfc^t, ber bie (Befanbtfd)aft

möglid)ft oornei)m geftalten unb ben brei ifraelitifd)en Untert)änölern örei afft)rifd)e

gegenüberftellen toollte.

2) „Unb fie oerlangten nad^ bem König" fel)lt im 3«l<iifl*fEt-
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Mirft i()r cud) nicbcmKrfoii')!' ^sjücttc öod) mit meinem f)errn, öem König

von HIfur: 3d) roill öir 3iüeitaufcnö Pfcröe geben, ob öu im ftanbe bift,

bir Heitor öarauf 311 fot^on! -'H)ie willft öu einen ein3igen do?i öen gc»

ringften Knedjten meines I^errn, einen 6tatt(ja(tcr, 3urücffcf)Iagcn? Unb roenn

bu etiüa auf Agijpten üertrauft roegen feiner Pfcrbe unb Reiter - ^^bin

id) etirm oljne 3<^I)i^'-'S IDillen luiber biefen ®rt I)eraufge3ogen, um it)n

3u üernid}ten? 3nf)oe [)at 3U mir gefagt: 3iefj ijinauf roiber bies £anb

unb üernid)te es!""

2''Da fagten (Eljafim, Scbna unb 3oaI) 3U bem (Bro^roefir: „Sprid)

bod) aramöifd)-) mit beincn Knedjten, bcnn toir oerfteljen es; fprid) nid)t

jübifd] mit uns üor bcn 0I)ren unferer £eute auf ber ITTauer!" ^^"Da er=

u)ibertc ber 6rofjrDe|ir: „f)at mid) mein I)err 3U beinem t^crrn unb 3U

bir gefdiicft, um 3U eud) biefe tOorte 3U fagen, unb nid)t DielmeF)r 3U b^n

ntännern, bie ba auf ber HTauer fi^en, um ifjren eigenen ITTift 3U efjen

unb mit eud) 3ufammen ifjren f)arn 3U trinfen." 28X)Qnfi ftellte fid) ber

6ro^itiefir I}in unb rief laut auf jübifd): „f)ört eine Botfd)aft öon bem

großen König, bem König üon Hffur. 29$o \^at ber König Don fljfur ge=

fprod)en: ,£afet eud) nid)t oon f}isfia oerleiten, benn er fann eud) nid)t

aus 'meiner'" ?}anb erretten! ^^Unb la^t eud) nid)t mit eurem Dertrauen

Don I^isfia auf Ja^oe Dertoeifen, roenn er fagt: ,3^^^^^ tüirb uns gan3

beftimmt retten; biefe Stabt fällt nid)t in bie f}anb bes Königs üon flffur.'

3'f)ört nid)t auf J}isfia; benn ber König von Hffur lä^t eud) 5o^9ß"^^s

fagen: ,ITtad)t einen Bunb mit mir! Kommt 3U mir I)eraus! Dann foU

foU jeber öon feinem eigenen IDeinftocf unb oon feinem eigenen S'^W^'
bäum effen unb aus feiner eigenen 3ifterne trinfen, 32515 id) fomme unb

eud) in ein £anb I)oIe, toie euer £anb, ein £anb, doU oon Korn unb

ntoft, ooll üon Brot unb IDeinbergen, doU üon Ölbäumen unb f}onig!

3l)r follt am £eben bleiben unb nid)t fterben.' Rlfo l)ört nid)t auf ijisüa,

benn er vo'iW eud) betören, roenn er fagt: ,3Q^De roirb uns retten.' ^^f}ai

benn oon ben (Söttern ber Dölfer irgenb einer fein £anb ber f}anb bes

Königs oon Hffur 3U entreißen oermod)t? ^"^XDo finb bie (Bötter oon

I^amatt)^) unb Hrpab*)? XDo finb bie ©ötter oon $epl)arn)aiim"5)? 'lOo

finb bie (Bötter bes £anbes Samaria'? f)aben fie Samaria meiner f^anb

entriffen? ^^VOex ift unter allen ©Ottern ber £änber, ber 'fein £anb"' aus

') D. 20b -22 cntljält eine D. 23-25 paraHelc (Beöanfenfül)rung. 3n beiöcn

flb|d)nittcn i|t crft oon f7isfias Dertraucn auf feine Gruppen, bann von fjisfias Der«

trauen auf figt)pten, cnblid) oon f)isfias öerlrauen auf 3at)oe öie Rebe. (£s mai\t

bin (Einörud, als ob 20b -22 fpätcrer 3uja§ roären. flud) öie (EriDä{)nung öer Bc*

jeitigung öer Ejöljen, nod) ba^u mit bem ausbrüdlidjen Befef)I, nur in 3eru|ale'" 3U

opfern, öer in öicfer 5orm cor 3o|ifl !aum öcnibar ift, fpridjt für beuteronomiftifd)e

I)er!unft ber Derfe.

2) Das flramäifd)e roar, roie roir aus öiefer Stelle fetjcn, fdjon bamals öie

Sprad)c öes öiplomatij^en Derfelirs in Doröeraficn.
') 3Iü=bibi oöer 3aü=biöi oon fiamatf) brad)te im 3a^re 720 eine gro^e üer«

fd)rDörung gegen Sargen suflanöe, an ber fi^ übrigens aud) bie legten Refte öer

itraelitijdjen Beoölferung Samariens beteiligten. Sargen nal)m if)n gefangen, Iic& il)m

öie £)aut ab3iel)en unb £7amat{) 3erftören.

*) flrpab ift bie I^eutigc Ruinenftätte (EeQ=(Erfaö nörblid) oon flieppo.

*) SeptiartDaim fiefje oben S. 6, flnm. 5. Sroei toeitere Xlamin, bie IL Könige

19,34 bietet, fefjlcn bei 3«faifl ^"^ i" ^er griedjifc^en ilberfe^ung.
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meiner ffanb entriffen I)ätte, bafe nun Jo^^e 3erujalcm meiner I}an6

entreißen follte?" ^^Da fdjroiegen |ie ftill unb erroiberten iFjm fein IDort.

2)cnn bas coar ein 53cfc{)I bd i^öni^^: „5()r ertüibcrt nid)t^."

3"Da gingen (Eljafim, ber Soljn f}ilfias, ber f^ausminifter, unb

Sebna, ber Staatsfd)reiber, unb 3oaI}, ber Sof)n Hfjapijs, ber (Bel)cim=

[efretär, mit 3errinenen Kleibern 3U I}is!ia unb er3äl)lten itjm, roas ber

6roferDejir gejagt f)atte. '9, if^is öer König f}isfia bas geF)ört Ijatte,

3erri^ er feine Kleiber, 30g ben Sad an unb ging in bas I}aus 3at)oes.

2(Eliatim aber, ben l)ausminifter, Sebna, ben $taatsfd)reiber, unb bie

älteften unter ben priejtern fanbte er, in Säcfe get)üllt, 3um PropI)eten

3e|aia, bcm Sobnc bd ^Irnoj. ^Unb fie fagten 3U iljm: „So fprid)t ^isfia:

,(Ein tEag ber Hot unb ber 3üd)tigung unb ber (2d)mät)ung i)t biefer Zaq]

Kinber finb bis an ben ITtuttermunb gefommen, unb nun ift feine Kraft

mefjr 3um 6ebären. ''DieIIeid)t f)ört 3al)üe, bein (Bott, alle IDorte bes

(Bro^roejirs, ben fein I)err, ber König üon Hffur, gefanbt Ijat, um ben

lebenbigen (Bott 3U oerljöljnen. Dann roirb er il)n jtrafen für bie lOorte,

bie 3o^oe, bein (Bott, get)ört Ijat. Sprid) bod) ein (Bebet für ben Reft,

ber nod} übrig ift/" ^Hls bie Diener bes Königs f^isfia 3u 2^\aia ge=

fommen roaren, ^gab il)nen 3cfciia 3ur Hntroort: „Sagt fo 3u eurem ^errn:

So l}at 3aI)Dß gefprodjen: ,5ürd)te bid) nid)t cor ben IDorten, bie bu

gel)ört Ijaft, mit benen mid) bie Buben bes Königs üon Hffur geläftert

Ijaben. ^Sdjon gebe id) ifjm einen ®eift ein. Kunb roerben foU if)m

eine Kunbe. Umfef)ren foll er in fein £anb. SöUen rüill id) il)n mit

bem Sd)rDerte in feinem £anbe!'"

«Der ©roferoefir aber feierte 3urüd unb traf ben König Don Hffur

im Kampf roiber £ibna. dr Ijatte nömlid) gel)ört, ba^ er oon £ad)ifd)

abge3ogen fei. ^Da roarb it)m (bem König) eine Kunbe oon lEirljafa,

bem König Don fltl)iopien: ,,(Er ift ausge3ogen, um mit bir 3U fämpfen."

1 9, ^^Da brad) Sanl)erib, ber König üon Hffur, auf unb 'ging nad) Hinioet)' ')•

37Unb als er im ^aufe feines (Bottes nisrod)^) betete, erfd)Iugen il)n Hbra=

meied) unb Sare3er mit bem Sdjroerte. Sie f[üd)teten fid) ins £anb

Hrarat; König aber roarb fein Sol)n Hfar f)abbon an feiner ftatt.

Dritter Bertd)t. H. Könige 19, 9b -36, 3efaia 37, 9b -37. ^"'San--

I)erib'5) fanbte Boten 3U I)isfia: io'"'„£afe bid) nid)t Don beinem (Bott

oerleiten, auf ben bu bie 3uoerfid)t grünbeft: ,3erufalem mirb nid)t in

bie I)änbe bes Königs ron Hffur fallen.' ''Du Ijaft bod) gel)ört, roas

bie Könige oon Hffur allen £änbern getan I)aben: ba^ fie ben Bann an

1) ö. 36 I)ei6t tDÖrtlid): „Da brad) auf unb ging unb fel)rtc 3urüd Sanf)erib,

ber König oon flffur, unb blieb in Hinioe!)." Die I^äufung ber IDortc für bin flb»

3ug bcs Königs oerraten, ba^ biejcr ücrs Beftanbleile aus ben bciben Berid)ten

cntf)ält. Der crftc Berid)t, ber auf ben ^ob Sanl)etibs ab3ielt, toirb nur gejagt

l)aben, ba^ er nad) rtinioel) ging unb bort crmorbet rourbe, ber 3rDeitc bagegen, ba^

er in Hinioel) blieb.

2) tlad) EDindler gleid) ITlarbuf.

2) Der Ders lautet II. Könige 19,9 mörtlid): „Da fanbte er abermals Boten".

3efaia 37,9: „Unb als er es gel)ört Ijatte, fanbte er Boten." Beibemal roirb in oer.

fd)iebener tDeife („abermals" unb „als er es gel)ört t)atte") oerjudjt, ben Berid)t III

mit Berid)t II 3U oerflammern.
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ifjncn Dollftrccft ()abcn; unb 6u mcinft 3U entfommcn? '^{^abcn öcnn bic

(böitcr bor Dölfor, bic meine üäter ücrnid)tet [}abcn, biefe üölfer errettet

- (Bofaii'), l}aran-), Rejepl}-^) unb bic Beiüotjncr (Ebens') 311 (E(}elai|ar?

"IDo i[t ber König uoii l^amntl) unb bcr König Don flrpab unb ber

König über bie Stabt Sepljarujajitti, f)ena unb Ororoa?"

'••HIs nun r)istia ben Brief Don bcn Boten empfangen unb gelefen

!}ntte, ba ftieg er 3um Traufe 3af)ü»^s (jinauf unb breitete if)n oor 3a^Dc
aus. 'Hlnb l^isfia betete 3U 30^"»-': /,3o^De 3ebaot(), bu (Bott 3iraels,

ber bu tI)ronjt über ben Keruben, bu allein bift ber (Bott aller Könige

reici^e auf drben, bu l^aft b(in f)immel gcmad^t unb bic (Erbe. '^Heige

bcin (D\]v, 3<^\)vc, unb l)öre, tu beinc Hugen auf, 3Q^öe, unb fiel)! f}öre

alle IDortc Sanljcribs, bie er l)ierl)er gefd)icft l^at, um ben lebenbigcn

6ott 3U üerf}öl)nen. '^(Es ift roirflirf) wahr, 2a\}ve: bie Könige Don fl|jur

\:}ahen ben 13ann"' an allen Dölfern 'Dollltrccft'" '«unb if)rc 6öttcr ins

$euer gctoorfen; benn bas roaren ja feine (Bötter, fonbern IDcrf Don

ITten|d)enl)anb, I70I3 unb Stein, barum fonnten fie fie Dernid)ten, '^Hun

3al)De, bcr bu unfer (Bott bijt, rette uns aus feiner ?}anb, ba^ alle

Königreid)c ber (Erbe erfennen, ba^ bu, 3a^oe, allein (Bott bift." ^^Da

fanbte 3^1^10/ ^'^^ Sol)n bes flmo3, 3U f^isfia unb lie^ iljm fagen: ,,So

I)at 3a^öe, ber (Bott 3fraels, ge)prod)cn : ,lDas bu cocgen Sanljeribs,

bes Königs oon Hffur, 3U mir gebetet f)aft, bas \:)ahe id) gel)ört=)."'

353n berfelbcn Uad}i ging ber (Engel 3Q^Des aus unb fd}lug im

£ager ber Hffr]rer 185000 ITTann, Unb als man fid) frül)morgens erl)ob,

ba toaren fie alle tote Kabaoer. ^^Da 30g Sanljerib, ber König oon Hfjur,

ah unb blieb in Hinioelj.

Dafe öicfc beiben (Er3äf)Iungcn nid)t 3ü:ici Dcrjd)iebcne, cinanbcr folgenbe (Er«

eigniffc bes 3a^res 701 ober gar, loie man aud) oermutet l\at, 30)61 (Ereignif[c aus

gan3 Dcrjd)iebcncn 5elb3ügcn berid)ten, Jonbern als Paralleler3äf)lungen über btn

flb3ug Sanfjcribs oon jerujalcm im 3a^re 701 an3u|el)en |inb, erfdjeint mir als

un3rDeifeIf)aft. Beibcmal jinb Situation, E7auptperfonen unb (5ang ber (Ereigniffc

genau biejelben: Sanl)erib ridjtct aus ber 5ernc an H^isfia bie flufforberung 3ur

Übergabe 3eru|alems, I^isfia ift uöllig Der3rDeifeIt unb get)t im tErauergetoanbe in

btn (Cempel, um 3af)oe um i^tlfe 3U bitten. Der propfjet 36i°'0 9'^^ ^^"^ ^i« ^^"^^

l)ei6ung ber (Ertjörung jeines (Bebetes. Das propl)etenn)ort ge{)t in (Erfüllung: bic

flf|t)rer 3ie{)en ah. (Es ift bod} über alle UTa^en unn)at)rfd)einlid|, ba^ fid) bas aQes

3tx)eimal in fo ät)nlid)er tDeife 3ugetragen l)at.

Beibe (Er3äf)Iungen finb ifjrer Iiterarifd)en ©attung nad) oon bem „erften

Beridjte" (II. Könige 18, 13 ff.) DöQig Derfd)ieben. Dort f)aben roir eine furße, burd}«

aus profane noti3 aus bem (EempeIard]iD, bie nidjts anberes beabfidjligt als bie

Seftljaltung einer ein3elncn lalfadje; I|ier ein paar DoIfstümIid)e (Er3äf)Iungen, bic

in breiter flusfül)rung bie religiöfe Überseugung illuftricrcn, ba% 3af)De ftärfcr ift als

bie flfft)rer. 3m IHittelpunlt ber (Er3ät)Iung ftef)t roie in benen oon ber (Benefung

f^isfias unb ber (Befanbtfd)aft ITIerobad) Balabans ber 3af)De=Propf]et 3efaia, beffen

(Bebet als ftarl genug erfdjeint, bem IDelteroberer £jalt 3U gebieten.

») Dergleid)e 17,6. ^) Dergleidjc I. ITtofc 11,31.

') Stabt am (Eupfirat, bas I)euligc Rusäfe. *) Dergleid|c t^efefiel 27, 23.

') £s folgen D. 20-34 ein (Bebid)t unb sroei propljetcnfprüdie bes 3efaia, bic

bem Berichte urfprüngltd) ni^t angeljören unb baljer unter ben übrigen IDorten bes

3elaia 3U befprcdjen (inb.
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(Ero^ bie|cr (Eigenart, bic fein günftigcs Dorurtcil für bie ©cjd)id)tlid)leit ber

Bcridjte erroedt — benn iebc jtarfc ?Ecnben3 i[t eine Scinbin nüdjterncr lDaf)rl)aftigfeit —
ift bie erfte bicjer beibcn (Er3äI}Iungcn aus aller flnfcditung ber Kriti! immer toieber

als eine t)iftorijd]c Urfunbe Don f)erDorragenbem IDcrte {^eroorgegangen.

(Einige geringfügige (Ein3ell)eiten — 3unäd)ft — lajjen bic Seber bes tDoljIunter«

rid)teten ITtannes, ber ben (Ereignifjen 3eitlid) nal)c |tel)t, erfcnnen: Stoei ber jeru«

falemi|d)en Unterl]änbler, (Eljafim unb Scbra, finb aud) burd) einen 3ornigen Sprud)

bes 3«|Qi'i (3e|flia 22) als 3nl]aber l}ol}er Hmter befannt. 3efaia broI}t bort bem
Sebna, bafe er bas non if)m belleibete Amt bcs fjausminiftcrs, bes major domus,

Dcrliercn, unb ba% (Eljatim an feine Stelle rüden toerbc. 3n ber CCat erjd]eint nun

t)ier (Eljalim als f^ausminifter. Unb roenn man fagen toollte, ba^ eben bies ein

3eid)en literarijd^er flbl]ängigfeit Don 3efaia 22 fei unb gegen ben (Bejd)id)tsu)ert

unferes Beridjtes fpred)e, fo i[t barauf t)in3utx)ei|en, ba% Sebna l)ter in gan3 anberer

Situation er{d)eint, als 3ffaia if}" f't^ "öd} feinem Slur3 gebad)t l\at. '2i\axa Der:

fünbet if)m einen jäfjen Hob in ber Srembc. E)ier feigen roir, ba^ er 3rDar, cntfpred]enb

bem IDorte bes propf^eten, fein l}ol)es Amt ocrioren, ba^ er aber in einem geringeren

Amt bem König in 3«r"falem toeiter gebient t)at. Unjere (Er3ät)lung ift alfo fo un=

abl)ängig gegenüber 3e5aia, ba^ man aus if)r bas nid)teinfreffen einer IDeisfagung

bes proptjeten bcroeijen fonn. IDas roir ferner über bie 3ujammenfe§ung ber ®e=

fanbtjdjoft an 3«f'iiQ> über ben ITlarjd) Sanl)eribs oon £ad)iid) nad) Cibna, über bic

5lud)t feiner mötber nad) Urartu in Armenien erfat)ren, trägt ber Stempel ber (De=

fd)id)tlid)feit an ber Stirn. U)er möd)te joldic (Ein3elt)citen etfinben?

Aber roie oerträgt fid) unferc (Er3ät)Iung mit bem, roas toir bist)cr aus bem

afftjrifdicn Beridjt unb IL Könige 18, 13 ff. erjdjioffen l)aben? Sanl)erib fprid)t oon
einer (Ein|d]Iie6ung 3erujalcms, bei ber bereits Sd)an3en aufgetoorfen loorben feien.

Unferc (Er3ät)Iung löfet ben CDcfir „mit großer E}ceresmad)t" cor 3eru1alcm erfdjeincn.

Dafe I)ier nid)t Sanljerib felbft bic Belagerung leitet, toie es nad) feinem eigenen

Berid)t fd)cint, ift fein IDiberfprud): bic (Brofefönigc pflegen oft bic Säten il)rcr

<Dffi3icrc als if)re eigenen 3U bud)cn. Aud) Sargon rül)mt fid), Asbob mit feinen

„f)elben" cr|iürmt 3U f)aben, roöfjrenb in n)al)rl)eit, toic roir aus 3ff 20, 1 fel)en,

fein lEartan, fein 5elömarfd)all, ben (Erfolg errungen f)at. DTit biejem 3ug ber Ceib=

tDad)e gegen Asbob l)at bic Untcrnel)mung bes IDcfirs gegen 3cr"falem überl)aupt

grofee Äl)nlid)feit. Sanl)erib toirb, als er ben (Tribut empfangen l)alte unb DieUeid)t

fd)on im Begriff toar, nad) Ilorben ab3U3iel)en, ben Derjud) gcmadjt l)aben, burd)

ben f)anbfttcid) eines fd)nell entfanbten Slreifforps 3«rufalem forl3unel)men. So

beleud)tet unferc (Er3äl)lung ben Berid)t Sanl)eribs. Umgefel)rt empfängt fic aud)

oon il)m Cid)t: tDcnn bie iubäifd)en Kerntruppen, roie Sanl)erib er3ät)lt (unb tnic es

übrigens aud) 3fj- 22,2 erfennen läfet), im offenen Selbe eine oöQige Uieberlagc et»

litten I)atten, unb toenn man roäljrenb ber Derl)anblungcn über bic Kapitulation bic

affr)rijd)en Solbaten bereits mit Sd)an3arbeilen bejd)äftigt jal), bann Dcr|tet)en roir bic

ratlofe Angft £)isfias unb feiner (Brofecn, bie einer bloßen (Bejanbtjdjaft gegenüber

cttoas gar 3U Der3tDeifelt erjd)eint, 3n ber ttal, f7isfia l)ätle in jenem Augcnblid

nid)t gcn)ufet, rDol)er er bic Reiter nel)men jollte, roenn il)m ber (5roöfönig 3roeitaufen6

Pferbe gcfdjcnft l)ätte; benn feine „tapferen" roaren, roer roei^ rool)in, cntflol)en.

Dor allem aber läfet unfer Berid)t erfcnnen, iDesf)alb Sanl)erib ben ungetreuen

iubäiid)en Dafallen fo glimpflid) baoon fommen lä^t. 3t)m tourbe bic nad)tid)t über=

brad)t, ba^ ber ätl)iopijd)e ITIiniftcr (Eirl)afa, ber l)icr rDol)l nerfrüljt ben lEitel König

crl)äll, benn bas roar er erft oon 689 an, fid) 3U einem 3ugc gegen il)n rufte. Sooiel

ift an biefer nad)rid)t fid)erlid) rid)lig, ba^ Sanl)erib fid) einem neuen 3ujammenfto^

roie bem bei (Eltcte nid)t getDad)jcn füt)lte. (Es mu^ ein fdjtüerer Sieg gcroefen fein,

ben er bort erfod)t, ein Sieg, ber it)m nur eben HTad)t gab, (Efron 3U 3ud)tigen unb

ungel)inbert ben Rüd3ug nn3utrcten. Der ITTarfd) Don £ad)i|d) nad) bem rocitec

nörölid) gelegenen £ibna, Don bem unfer (Er3äl)ler toeife, ift fd)on ein Seil biefes

Hüd3ugcs.

Aud) bic Art, roie !)icr non bem propf)cten 2^\aia gefprodjcn toirb, 3cugt für

ien l)o!)en (5efd)id)tsrDcrt unfcrcr (ßuelle. (Seroi^, ber propl)et ftcl)t im TTtittclpunft
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bes (Banjcn unö er|cl]cint in |cincr r3uuer|idil, in |cincr roorlfargcn (Kela|(enf)eit gegen«
über öcm jammernöcn f^isfin unö öcm |id] mit öer niacf]t feines Königs brüjtenfcen

unö öod) DüUig nind)tIofen lücjir als eine (?)e|talt oon monumentaler (Bröfee. Aber
öie (Zr3äl)Iung |agt öurcf^aus nidits Don i{)m, roas unglaublid) roäre. Sie läfet auf

fein lüort fein Sf»cr oom Ijimmel fallen, lä&t fein lieer oon f)immlifd)en Kriegern
plötjlid) als Ijülcr uor öcn lllauern 3frufalcms ficf)tbar rocröen. Sie fagt nur, öaf)

3efaia öcn flbjug Sanl)eribs oon 3«rufalem üorausgemuöt f)at. Uad) öen ertjaltenen

Sprüdicn unö (Dcöid]tcn 3cjciios unterliegt es gar feinem 3tDeifcl, öafe öas njirflid)

öcr SoU »Dar. llidjt einmal forocit geljt öie öid]terifd}c Oieftaltung öes Stoffes in

öiefcr (Er3äl)lung, öaft fic 3«iaia >i"ö öen (Befanötcn öes (Brofefönigs perfönlid) einanöer

gegcnübergeftellt l}ätte. 3n einer Did)tung, öie aus öer (Eenöen3, 3Q^Des über«
legcnl^eit über öas IPeltreid] 3U 3eigcn, cnt ft anöen wäre, roüröe öiefe (gegenüber«

flcUung öes Boteti ®ottes unö öes Boten Sanl)eribs fidjerlid) nid)t fel)lcn.

So roirö unfer Urteil roic bei öen (Er3äl)lungen oon t7isfias (Benefung unb
lllcroöad) Balaöans (Befanölfdjaft lauten, öafe l)ier ein öcn €rcigni|fcn nal)eftel)enöcr

lllann oermutlid} aus eigener (Erinnerung 3U uns fpridjt. Die (ErcDäl)nung öes (Eoöcs

Sant)cribs unö öer {El]ronbeftcigung flfar t^aööons 3cigt, öa^ er nidjt Dor 681 ge«

|d)rieben l]aben fann. Diellcid|t toar es geraöc öie nad)rid]t uon öcr (Ermoröung
öes alten Sein^^s, öie il)m öie (Ercigniffc von oor 3iDan3ig 3af)t«" i" (Erinnerung

rief unö il}n 3U iljrer nieöcrfd)rift bcftimmtc.

IDtc ftct)t es nun mit öcr (Er3äl)lung, öie toir oben als ^örittcn Bcrid}t" be«

3cid)nct f)abcn? f^ter l\at offenbar öie gcftaltcnöc pfjantajie in gan3 anöcrer rDeije

ge|d}altct als in öcr Sd}a3cflcrcr3äl)lung. IDicöcr Ijaben toir ein lel]rreid)cs Beijpiel

bafür, toie eine grofec Perjönliditeit in öcr Überlieferung untüillfürlid) ins Riejenl)aftc

geftcigert unö in öie grellen Sorben gan3 unmöglidjcr lDunöcrberi(f)tc gcfleiöet roirö.

3n öcr lTad)t, öie öem IDortc öes propfjeten folgt, crjd)cint öcr (Engel 3'i^Des unö

fd)lägt einl)unöcrtfünfunöad)t3igtaufenö afji)rifd)e Krieger, fc öa^ öas gan3e, nad) öiejer

DarftcDung riejigc H^cer am anöcren ITIorgcn ein ein3igcr E^aufen oon Ceidjen ift.

Das ift öer propljct, roie il)n öas Dol! glaubt, öas öcr (Bott, loie iljn fid) öie

rncnfd)en roünjdjcn, öie 3U blööc flugen I)aben, feine IDunöer in öcr Sülirung öcr

©efdjidjtc unö im IDirfcn oon il]m erfüllter Pcrfönlid)tcifen 3U fcljen.

aber aud} öiefe (Er3äl)lung fd}eint nid)t allen t|iftoriidicn IDcrtes bar 3U fein!

Der (Engel 3a^o«s, öcr nadjts uml)ergef)t unö öie nienfdien fdjlägt, ift im alten

Icftamente fonft ein Bilö öcr Pcft. flud) t)icr ift es fid)cr fo gemeint.

rtun I)aben toir eine merfroüröige Kultusfage gried)ifd}=ägr)ptifdicr E)erfunft,

öie uns l7eroöot erl^alten Ijal: (Er er3äl)lt oon öcm Stcinbilöe eines ägi)ptif*en

Königs, öas er an einem CCempcl öes f}epl)äftos gefef)Gn Ijaben roiH. Der König „l)at

eine IHaus in öer l7anö unö fprid)t in Bud)ftabcn alfo: Sief)c mid} an unö bleibe

unDerfcl)rt." Die Srage nad) öer £}ct!unft öicfes Bilöes, stoeifcllos eines ©öltcrbilöcs,

üicUcidit öes t^orus, öcm öie ITlaus l)eilig toar, beantroortet nun J^eroöot mit öer

(Er3Ql)lung: ein ägt)ptiid)er pricfterlönig namv.ns Setl)e fei, als einft „Sanad)aribos,

öcr Araber unö flifi)rcr König," gegen iljn l)eranrüdte, oon aH feinen Krieger Der--

laffcn, aber öurd) eine (Eraum ocranlafet rooröcn, mit einem E^cer Don Krämern unö

f^anöroertcrn gegen öen flffi}rer ins 5elö 3U 3iet)Gn. 3n öer nad)t, cl)c fid) öie E)ecre

miteinanöcr maöen, feien Selömäufc gcfommcn, l)ätten Ködjer, Bogen unö Sdiilöljabcn

öcr Seinöe 3crnagt, fic aljo idcIjtIos gemad)t unö 3ur Umfcfjr gc3tDungen. 3ur (Er=

innerung Ijicran fei jene Bilöfäule e:rid)tet.

IDenn es roaljr ift, roas man aüeröings faum anöers als öurd) bin Ejintoeis

eben auf unfere (Er3äl)lung (unö I. Sam. 6,4 Dcrglcid)c II, 1 S. 17) belegen fann, öaß

öie maus öen Dölfern öes Altertums als Sinnbilö öcr pcft gegolten l)at, fo roüröe

fid) aud) in öiefcr (Er3ät)lung £7eroöots öie (Erinnerung erl)altcn {)aben, öafe Sanl)erib

öurd) eine Peft 3ur Umfel)r gc3trungcn rooröcn ift, öie öie ägt)pter natürlid) oon

einem il)rer (Bötler, roie öie 3iraeliten oon ibrem ®ott 3af)Dc, abgeleitet Ijöttcn.

(Eine fold)e pcft roirö niemanö in öem oon Kriegen 3crfleifd)ten Canöe, in öcm öie

:£eid)en unbegraben auf öen Strafen serftörter Stäötc lagen, für unroal)rfd)einlid) h,alwn.
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So mag aud] b\e propljelcnlcgcnöe, als ötc roic unjcrn örilten Bcrtd)t an»

jef)cn muffen, in 6er üorausje^ung bcr Peft auf einer freilid) ins Ungemeffenc gc»

fteigerten guten Überlieferung beruf)en. Diefe flnnaiime toürbe bas oon bcr anbcrn

(Er3äl)lung ercoäljnten ©eriidit oom t7eranna{)en eines älf)iopifdicn E^eercs nid)t

ausfd)Iief3en: flis 1866 bie Preußen Öfterreid) Detliefeen, ot)nc einen Siegesein3ug

in IDien gefjaltcn 3u f)aben, toar ber Fjauplgrunb bie Beforgnis Bismards

Dor einem Angriff IXapoIeons. IDenn man bas uoltslümlid) er3äblen toiQ, lann man
tDol}l fagen: „(Es brang 3U ben Preußen bas (5erüd)t oon ber flbfid]t Hapoleons, ins

Rt)einlanb cin3urüdcn, barum Der3id}teten fie auf bie (Eroberung IDiens." Bismard
er3äl)lt in ben 6ebanfen unb (Erinnerungen, ba^ er im Begriff, bem König IDiltjelm

eine üenffd)rift über bie brof)enbe l7altung Sranlreidjs unb bie baburd) gegebene

llotroenbigfeit eines fd}nellcn 5riebensfd}Iuffes 3U überreid^en, im Dor3immer bes Königs

ein paar ©berften traf, bie einen Beridjt über bas Umjid)greifen ber dijolera in il}ren

Regimentern überbrad)ten. (Er fügt l)in3u, ba^ er Ijierburd) in feiner flbfidjt, oon

einem (Einzug in IDien ab3uraten, beftärft toorbcn fei. IDer bie Sad)c oon biejer

Seite betradjtet unb oolfstümlid) cr3äf)It, fann es vooi\l \o ausbrüdcn^: „0er IDürg.

engcl ber Seud)e ging im preufeifdjen ^eere um, barum finb bie Preußen nid)t in IDier;

eingc3ogen." So fann aud) bie oerfdjiebene nTotioierung bes flb3ugs ber flffi]rer oon
3erufalem auf ber tDed)feInben Betonung je eines oon 3tDei nebeneinanberftel)enbcn

IHomenten berufjen. DieIIeid)t lag bas Ejauptmotio Sanljeribs nod) in cttoas flnberm,.

nämlid] in bcr erneuten (Erijebung ITIcrobad) Balabans, Don ber unfere biblifd)en

(Quellen nid)ts roiffen.

Die bisl)cr in biefcm Banbt bcl)anbelten f^iftorien I)aben für bie inenfd)l}cit

barum cirt bleibenbes 3ntereffe, roeil bie in ifjnen er3äbllen (Ereigniffe ben Raljmen

für bas IDirfen bes propl)eten 3eiaia bilben. (Er crfd)eint in ben oft unbeI)olfenen

unb unbcutlidjcn oügen biefer (Er3äi)Iungen oor uns, roie jemanb, bcr im ITebel jdireitct:

bie (Deftalt oielleidjt nod) riefenf)after als in IDiriIid)feit, aber bod) nid)t Ilar erfennbar.

(Er felbft, ober Dielmcl)r feine 5reunbe unb flnl)änger (Dcrglcid)e unten ben flbfd)nitt

„Dos Bud) 3efaia"), I)aben uns ermöglid)t, if)n oon flngefid)t 3U flngefid)! 3U fet)en, bcnn

fic I)aben feine Sprüd)e unb (Bebid)tc aufgefd)rieben. Denen roenben mir uns nun 3U.

(5e6id|te unb propl)cten[prüd)e über 3uba oon 740 bis 734.

Die Berufung. 6, i -n.

>(Es tDor im tEoöesiaf)re öes Königs Uflio;

Da faf) xd) ben f^errn

ji^enb auf einem (Efjron,

einem I}o[)en unb ragenben.

Unb ber Saum feines ITTantels erfüllte ben tEempel.

2$eraptje roaren um iljn f)er;

Se(i)s Slügel, fed)s 5Iü9^I ^^tte ein jeber

ntit 3U)eien Ijielten fie iljr Hntli^ bebedt,

ITTit 3tDeien l)ielten fie ifjre 5üB^ bebecft,

mit 3tx)eien f(i)ir»cbten fie.

^Unb ber eine rief bem anbern 3u unb fpracf):
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„(Erl^abcM, crl)abcn, erf}abcn

3ft "^aljiH' r^cbaoK);

Sein (BIan3 erfüllt 6io ijan3e (Erbe!"

*Un6 es erbebten öie Sinife ber Säulen

Dor 6em Sd\a\l i(}rer Stimme,

Das l7aus aber toarb doU Raud).

^Da Iprad] icf): „IPel) mir, nun ijt es aus mit mir;

Denn ein llTann unreiner tippen bin id)

Unb in einem Dolf unreiner £ippcn rooFjnc id)

Unb I)abe ben König 3a^)D^ Sebaotl)

ITTit meinen flugen gefetjen!

f-Da fd)tDebte 3u mir ber eine oon bin $erapt)cn,

(Einen l)eißen Stein in ber t^anb.

Den trotte er mit ber Sauge com HItar genommen.

7(Er berii{)rte bamit meinen ITTunb unb fprad):

„Dicfer Stein bcrüljrt beine £ippen:

(Es rDeid)t beine Sd)ulb, unb beinc Sünbe roirb getilgt."

«Da üernatjm id) bie Stimme bes {)errn, unb er fprad):

„tuen foU id) fenben?

lOer iDill für uns gef)en?"

3d) fprad): „3di roill's! Senbe mid)!"

«Da jagte er:

„(5e^ I)in unb fprid) 3U bem Dolfe ba:

,I)ord)t immerfort, il)r foUt nid)ts Derftet)en!'

Spät)t, rüas il)r fönnt, it)r follt nid)ts erfcnncn!

lontad) l)art bas f}er3 biefes Dolfes,

feine (DI)rcn taub,

feine flugen blinb,

Dafe es mit feinen flugen nid)ts fief)t,

mit feinen (Df)ren nid)ts f)ört,

mit feinem I)er3cn nid)ts oerftel)t."

"Da fprad) id): „Bis roie lange, f)err?"

€r fprad):

„Bis tDüft liegen bie Stäbte,

Kein BerDof)ner barin,

Unb bie I)äufer oon ITtenfd)en leer,

Unb bas 5rud)tlanb 3um Öblanb Dcrroüftet!"

6,4: Das Wort sippim bezeichnet vielfach die Schwelle, an anderen Stellen

aber (z. B. Zeph. 2, 14), und so hier, einen hochragenden Teil des Portals, also

Pfosten, Säulen, 'ammoth wird entweder als , Grundlagen", als „Türzapfen und

Angeln" oder als , Vorsprünge, Verzierungen, Gesimse" gedeutet. Da es sich hier

um einen sichtbaren Teil des Gebäudes handelt, wird die zuletzt genannte Über-

setzung den Sinn am besten treSen. 6, 10 ,und es soll umkehren und ihm Heilung'

werden" oder (nach der Lesung Duhms: we schab) , damit man es wieder heile" ist

wohl ein Zusatz, der ursprüDglich als eine Milderung des harten Spruches gemeint ist.
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ungemeines. IDir Ijoben brci Dcr|d)tcbenc Arten oon Quellen für unjcrc fln»

fd)auung oon bcr pcrjon unb bcm IDerl bes 3e|aia- 1) (Erjäfjlungen anbercr über ibn,

2) (Eigcnberidjlc, cr3Ql)It in bcr briltcn perjon ober in bcr cr|icn per|on, 3) (5ebid)tc

oi)ne ben Raljmcn einer (Erßäljlung. Die bciben legten ©ruppen, Quellen cr|len Ranges,

ftel)en einanber infofern nal)e, als es fid) aud\ bei ben autobiograpl)ifd)en flbjd)nitten

mcift um bie Mitteilung eines Sprudjes ober ®ebid)tes I)anbelt, oon bem nur 3ugleid}

flnla^ ober dntftcfjung mitgeteilt toirb. mitunter ift bcr gefd)id)tlid)e Raljmcn babei

gleidjfalls in gebunbener Rebe gefjalten. Dann bilbct öas ©ans« eine fleinc (Er3äl|lung

in öerfen. So ift es I)ier.

(Es ift ein Iileraturgcfd)id)tlid)es (Ereignis, ba^ in biefcr (Er3äl)Iung aus bcm
eigenen £cbcn bes propljctcn, roie in äf)nlid)en flbfd)nitten bes flmos unb Fjofea, bie

Sc Ibftbiograpljic in ben Kreis ber im alten 3frael unb 3"^^ üblidjen Citeratur»

galtungen eintritt. 3n Babi)Ion unb flgt)pten gab es bamals fdjon feit 3af)rtaufenben

literarifdjc Derfudjc, flbfdinittc ober (Ereigniffc bes eignen Ccbcns für bie ITadjtDelt

fcftjubalten: Die prun!infd)riften ber afft)rifd)en unb babt}Ionifd)cn (Eroberer er3ä()lcn

in ber erften Perfon oon il)rer £7cr!unft, itjrcr Kinbt)eit, iljren (Eriumpben. 3n flgi)pten

Ijaben fogar prioatlcute Der3eid)niffe if)rer (Eclebniffe unb JEaten auffdjreiben unb fid)

ins (5rab mauern laffen, um fie im 3«"feits als flusroeis 3ur ?ianb 3u Ijabcn. 3m
nltteftamenllid)en Sd)rtfttum l)at bie Selbftbiograpl)ic oon Anfang an ein gan3 anberes

(Sepräge. Der Propljet fdjreibt nid)t 3ur Beleud)tung feiner perfon, 3ur (Erl^altung

feines Rul)mcs in bcr nad)CDelt ober im 32"|eits, fonbern um feft3ul)alten, tnas er

oon ©Ott erlebt Ijat. Ridjt ber (Erlcbenbc, fonbern bas (Erlebnis ift Ijier bie Ejaupt«

fad)e. Don Dornl)erein ift baburd) ber propljetifdjen Selbftbiograpbie ber peinlid]e

3ug ber (Eitelfeit, ben fonft ITtemoiren fo leidjt Ijaben, genommen unb bcr Stempel

bcr lDal)rl)afiigfeit aufgebrüdt; benn roer Dermödjtc, roenn er oon bem rebet, roas

er Don (Bott gefcljcn l\at, becoufet unroaljr 3U fein? Sdjaut i^m bod) ©Ott 3U,

rDäl)renb er oon il|m fdjreibt. 3n äl)nlid)er U)eifc Ijat fluguftin fid) in feinen „Be»

fenntniffen" gegen bie Unu)al)rf)aftigfeit ber eigenen (Eitclfeit gcfd)ü^t, inbcm er fein

gan3cs Ceben in ©ebetsform ober als ein ein3iges (Erlebnis feiner Seele mit ©ott

nieberfd)ricb.

Die altteftamentlid)cn propl)cten f)abcn burd) biefcs flufmerlen auf ©ott i^ren

autobiograpl)ifd)cn Did)tungen nod) einen anberen Dor3ug ocrfd)afft. Sic finb bie

erften, in beren Selbftbarftcllung nid)t äußere (Ereigniffc (roie bie Siege unb er»

rungenen tCribule affi)rifd)er Könige unb bie erlangten Ämter ägr)ptifd)er Höflinge),

fonbern innere, feelifd)c (Erlebniffe ber ITadjCDclt aufbeu)al)rt finb. IDas fie l\iixxn

geleiftet b^ben, ift barum befonbers bead)tensrDert, rocil bie alte ifraclitifd)e (Er3Öblung

bis 3U ben propl)eten ein oöüiges Unoermögen ber ausbrüdlid)en DarfteUung fcelifd)er

Dorgänge 3cigt. Der altteftamenllid)e (Er3äbler „liat nid)t bie mobcrne Stimmung, bafe

bas intereffantefte unb roürbigfte (El)cma ber Kauft bas menfd)lid)e Seelenleben fei,

fonbern fein finblid)er ®efd)mad oertDcilt am liebften bei ber äußeren, finncnfäüigcn

(Ealfadjc" (©untel). 3n biefcr Be3iel)ung l)cbt mit ben großen propl)eten bes 8. 30^1^»

bunberts eine Heufdjöpfung an, bie fid) in 3cieniia oollenbet.

Das ©ebid)t beginnt mit einem Datum: „3m tEobcsjaljrc bes Uffia." (Es ift

bcad)tensa)ert, bafe bas 3<^l)x: nid)t mit einer 3abl angegeben toirb: bie gelel)ttc

3eitred)nung, bie bie 3al)''e in fortlaufcnber Reil)e 3äl)lt, ift ber ifraclitifd)cn Citeratur

urfprünglid) frcmb. (Dcrgleid)e flmos 1,1: 3U3ei 3abrc cor bem (Erbbeben'); ferner

3ef. 14,28; 3ef. 20, 1; 3er. 47, 1.) Sie ift, foDiel toir fel)en fönnen, erft anberlI)olb

3al)rl)unberte nad) ber Berufung 3elQias in bie ifraelitifd)e ©efd)id)tsfd)reibung ein=

1) äbnIiAe Uranfänge ber (If)ronoIogic laffen fic^ aud) anbcrroärls beobad)tcn:

„Die Ureinroot)ner oon St. Couis brgnügtcn fid) bamit, jebes 3ibi^ ""«b ^^m iDid)tigftcn

Ereignis, tDeld)es fid) in bcmiclben in il)rem fleinen Kretfe 3ugetragcn l)atte, 3u be»

nennen: So nannten fie, als bie Kolonie oon 3nbianerborben überfallen, ber Angriff

aber abgefd|lagen rourbe, bas ^ai)X 1780 l'annöe du grand coup, 1785 (Überfd)n3emmung)

rannte des grandes eaux, 1788 Tannöe dts dix bateaux. 1789 l'annt'e du grand

hiver, 1801 Tann^^e de la picote (Blatternepibemie)" (f)einnd) Börnftein, 75 ^ai^xe in

ber Alten unb Reuen IDelt II. S. 57).
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gcbrungcu unb In öcn Sd)riflcn 6cr Propfjctcn er|t Jett fiefeflel übltd}. Der lob
bes Königs lljiia ober, wie er II. Reg. 15,1 I^eiöt, R\ar\a, i|t in bas 3Ql)r 710 3U
(e^cn. Daft bie 3eitangabe nur von einem 3al)re, nidjt oud) oon lUonat ober (Tag

ipricf)t, 3eigt, bafj bie llicbcrldirift cr|t 3a[ire, uielleid)t oiele 3Ql)rc nad] bem (Er-

lebnis jtattgefunben t)at.

Die Dlfion. Der propf]ct I^ebt an: „3d) laf)." Das beifet: »3d) f)Qtte ein (Bt-

firf)t." Sdjou ber (Begen|tanb bes (Erldiaulcn niad}t es über jeben r3roeifel gemifj, bafj
es |id) I)icr nid)t um geroöl)nlid}es, äufecrlidics Selben, Jonbern um ein Sdjauen in ber
Dcrjüdung, um eine üijion f)anbclt. Sragen fönnte man I)öd)|tcns, ob bas rBonje
nid]t üicneidjt lebiglid) als (Einfleibung, als bie fün|t[cri(d)e nad)a{)mung einer Difion
anjujeljcn ijt. IDir rocrben logleid) |cl)en, toie bie qcinie Art bes l)ier (Ir3äl]Ilen bicjer

flnnal]me rDiberjprid)t.

IDas t\at ber propf)et in |cincr Der3Ücfung ge|el)en? 3unäd)It, jo (djeint es, einen
blenbenben 6Ian3. Scrapf)im, oom Stamme saraph „brennen", [inb - oon allem

Bejonbcren 3unäd)ft einmal obge|el)en — S«wercDejen, al|o |tral)lenb 3U bcnfen. Unb
roenn jie in il^rem tounberbaren ©eiangc üon bem Kabob, bem (blande, ber leud)tenben

l7crrlid]!cit 3al}ocs, rebcn, fo roirb aud) bies aus ber Difion jtammen. Das roallenbe

Kleib 3af)oes, be[jen Saum ben gan3cn (Tempel füllt, bilbct bie finnlid)e Unterlage bes

Serapl)enge|angcs: „Sein (blan^ erfüllt bie gan3c (Erbe." Diefes Kleib roirb aljo |clb|t

lcud)tenb toic Sonnenjdjcin 3U beulen fein (oergl. pjalm 104,2; Dan. 7,9; 3af. 1,17;
I. lim. 6, 16). Sold) blcnbcnbcs £id)t ift fel)r l)äufig ber crftc unb nid)t feiten

ber ein3igc ®egen|tanb Dijionären Sd)auens. So l)örcn coir 3 B. oon Paulus in

ber flpofteIgcfd)id)te (26, 13 ff ): „3d) fal) mitten am (Tage unterojegs oom f)immel l)er

ein £id)t, bas bie Sonne überftral)lte unb mid) unb meine Begleiter umleud)tete."

Polr)farp oon Smt)rna fal) in näd)tlid)er Difion fein Kopffiffen brennen. Benebitt oon
ITurfia fal), nadjts am Senf^er ftel)enb, plö^lid) ein mel)r als tagl)elles £id)t fid) aus=

breiten. Die gan3C TOclt „fd)icn fid) roie in einen Sonnenftral)l uereinigt feinen flugen

bar3ubicten". 3eanne b'flrc er3äl)lt il)re erfte Difion fo: „3m Alter oon brei3et)n

3al)ren liefe fid) mir im ©arten meines Daters eine Stimme l)ören. Sie toar 3ur

Red)ten oon ber Seite ber Kird)e unb oon einer großen l7eUc begleitet" (3. Kerner,

Die Seljerin Don Preoorft, neu l)erausg. oon Du prel S. 34). Am beullidjflen ift eine

|old)e Difion in bem Berid)t Spmeons, bes „neuen ?[l)eologen*, befd)rieben: „(Es

Ieud)tet auf in mir, in meinem elenben I7er3en, toie eine Sonne ober Sonnenfd)eibc,

freisrunb fid) 3eigenb, Iid)tartig .... bie alten unö bie je^igen f)eiligen, rDcld)e geift»

getoirfte Difionen l\aben, fel)cn nid)t ©eftalt ober So^'" ober Bilb, fonbern
geftaltlofes Cid)t" (^oU, (Entl)uftasmus unb Bufegeajalt 1898, S. 38). Das (3u=

näd)ft) 6eftaltIofc ber Cid)teifd)einung ift aud) Don 3efaia in ber (Erinnerung feftge»

l)alten roorben: Der Prophet roeife, ba^ er cor 3if)Des ?[f)rone gcftanben I)at, aber

gefel)en l)at er nur btn Saum eines leud)tcnben (Beroanbes. (Er roeife, ba^ er Stimmen

t)immlifd)cr TOejen oernommen l)ot, aber gefcl)en t\at er nur bas Auf unb ITicber ge =

toaltiger Sd)tDingen. Antli^ unb (Seftalt fd)ienen ;l)m oerbüUt.

Begleitet toar — roie in ber BcrufungsDifion bes Paulus ober ber '^eanm

<»'Arc — bas rounberbarc (&efid)t oon einer rounberbaren (!)el)örserfd)einung. Was
ier propl)et selbft cmpfanb, bas Crbebcn oor ber unnal)baren £7ol)eit unb f)errlid)feit

3Qf)ües, geftallete fid) il)m 3U CDorten; aber es roar il)m, als toenn biefe CDorle im

*röi)nenbcn lDed)felgefang ber Serapl)en an fein ®t)r fdjlugen. So getoaltig roar ber

(&efang, ba^ bie Säulen bes Hempels oon il)m ins Sdjroanten gerieten. Aud) bicfes

bröbnenbe, ol)renbetäubenbe (Beruufd) ift ein in ber Der3Üdung l)äufiges (Erlebnis;

Dergteid)e Amos 9,1; IV (Esra 6, 13ff. (Mer ocrnimmt ber Difionär „eine geroaltig

laute Stimme roie ben Sd)all großer IDaffer", bei beren (Ertönen „bie (Erbe 3ittert unb

fd)roanfl"); IV. (Esra 10, 25 ff.
(l)ier ift oon einer (Beftalt bie Rebe, „beren Ausfel)en

roar roie bes Bli^es Sd)ein", bie „fd)rte mit lauter, furd)lbarer Stimme, bafe bie (Erbe

Don biefem Sd)aQ erbebte"). n)äl)renb bas Auge bes propt)etcn auf ben sitternben

Säulen rul)t, entfdjroinbet il)m bas Bilb. (Es roirb oon einem bid)ten Raud) feinen Bilden

ent3ogen.

Damit ift bie erftc Sjcnc 6cs (Befid|tes 3U (Enbc. (Es cntfprid)t 6cm, toas wir
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oft im üraum erleben, ba^ jc^t of|nc jeöen Übergang ein oöllig ocränöcrles BiI6 oor

bas fluge 6es Propf)cten Iritt. IDäljrenb jid) if)m 3ucrft öer (Ecmpcl, in bem er ftd)

befinbet, im ©e(id)te getoeitet F)Qt, jo bofe er bin (Etjron (Bottcs unb {einen bic gan3e

Weh erfüUenben (Blanj Dor P.ugen 3U fjaben tDä[)nt, roeife er jid) in bcr 3tDcitcn

S3ene in bem roirüidjen Sempel, in bem auf bem Branbopferaltar glüf)enb l]eifee

Steine, toie man fie 3um Brolbaden gebraudjt (I.Kön. 19,6), unb eine Sänge liegen.

(l)ft roirb man |id) im (Traume plö^Iid) bes Raumes ben)u|t, in bem man jid)

befinbet : foeben tcar man nod) an einem fremben (Drte, in ©ejen|d)aft ober auf ber

Straße, unb plö^Itd) tDciß man, ol^nc 3U crtoadjen, bafe bas gau3e (Erlebnis in ben

IDänben bes eigenen Sd)Iafgcmad)cs jpielt. So ijt es aud) I)ier. Die beroufetere

?Iraumf3ene tünbigt fid) |d)on an in bem tDort Don ben bebenben Säulen, bas ben

(Bcift bes propt)elen getDiffermaf3en jd)on auf ber Rüdfef)r 3um irbijd)en tEempel 3eigt.

flud) bas ift eine uns allen geläufige (Er|d)einung, ba^ eine Perjon, bic in ber erjten

S3ene eines (Traumes uns uor flugen jtanb, nad) jdjroffem S3cnentDed)jeI unb auf

Deränbertcm Sdjaupla^ roeiter tjanbelt; jo f)ier ber Serapf), ber nad) bem Derfd)n)inben

bes (Boltestf)rones unb bes I)immlijd)cn (li)ores geflogen fommt unb bic Cippen bes

Propf)eten mit bem tjeifeen Steine berüi)rt.

Dcrs 8 bietet einen neuen fdjroffen lDed)jeI: tTempel, flitar unb Scrapf) finb

Dcrjd)tDunben, unb ber propt)ct tocife jid) toicbcr — roie in bcr crftcn S3enc — oor

bem l)ii"mlijd)en (Tf)rone, oon bem nun (Bolt jelbjt 3U iijm rebct.

IDie faft bei allen Dijionen ijt bcr erjte (Einbrucf, oon bem ber propl)et

bcridjtct, ein geroaltigcr Sd)red; bann aber löjt jid) - unb aud) ba3U gibt es paral.

lelen in S^Qc — bic frampfl)aftc Spannung ber Seele in ein unbänbiges Kraft= unb
Siegesgefüf)l. Dergl. 3eremia 1,6 unb 10 ober flmos 7, 2 unb 3, aber aud) jebc

cinselne bcr übrigen oben ertDäf)nten Dijionen,

Die etn3eltien DorftcUungcn. Die menjd)lid)e pi)antajic erjd)afft im allgemeinen

feine neuen Bilber. Sic oermag empfangene (Einbrüdc 3U orbncn, 3U gruppieren, 3tt

jteigern unb baburd) bas U)ejentlid)e in il)nen l)crDor3ul)cben, oft mit jo übcrrajdjcn»

ber Klarl)cit unb Kraft, ba^ toir bcrounbernb roie oor einer neujd)öpfung jtef)en, aber

bas niaterialr, jelbjt nimmt jie oom (Empfangenen, flud) bcr größte Künjter jdjafft

nid)t aus bem nid)ts, Jonbern jd)afft nod), roas il)m burd) (Erfaf)rung ober Über-

lieferung begegnet. Dasjelbe gilt aud) oom (Traumleben bes lTIenjd)cn unb oom
Dijionären Sd)aucn, Die Dorjtellungen, bic f)ier oor bas fluge bes IHcnjdjcn treten,

jinb niemals gan3 neu, Jonbern immer irgenbcoie gegeben, jei es in einem jinnlidjcn

fiinbrud ober in bcr Überlieferung. Die 3ungfrau oon Orleans crflärte, als fie über

bic (Bcjtalt ber oon il)r gejcl)encn f^eiligcn befragt tourbc, ba^ fie in ben ©croänbern

Dor jie träten, bic jie auf ben Bilbern in ber Kird)e if)res £}eimatborfes trügen.

Daraus ergibt jid), ba^ man bie öorjfellungcn einer Dijion bann crflärt l\at, toenn

es gelungen ijt, 3U 3eigen, aus roeldjcn (Erlebnijjen, jinnlic^en (Einbrüdcn ober über»

lieferten Bilbern fie jtammen. Hatürlid) gc3iemt es jid), l)icrin 3urüdl)altenb 3ujein:

jinb roir bod) über bic f^erfunft unjcrcr eigenen (Traumbilber oft DöQig im unflaren,

unb ijt bod) überl)aupt bie IDclt bcr (Erlcbnijje, bic im allgemeinen l)intcr ber Sc^roelle

unjercs Bctoußtjcins liegen unb nur in (Träumen ettoa einmal greifbar toerben, jo

gel)cimnisDon, ba^ rejtloje Klar{)eit l)ierbci bas jidjcrjtc 3eid)en irrcgcljenber (Er»

toägung loäre.

3ejaia jd)aut in feiner Dijion tDcjentlid) 3rDcierIei: ben tf)ronenbcn 3af)DC
unb bic Serapl)en. Daß im (Tempel in 3c'^u!ölcm oor bas innere fluge bes pro«

pf)eten gerabe bie tI)ronenbe (Bottl)eit tritt, ijt lcid)t ocrjtänblid). 3m flncrl)eiligjten,

bem man bie erl)obenen f^änbc mit ben fjanbfläd)cn 3uu)anble, ef)e man jid) oor bem
flitar 3um (Bebet niebcrtoarf (Pj. 28,2; 134,2), jtanb bem fluge ber profanen ITTcnge

cnt3ogcn, ber (Tljronji^ 3fl^ues, mäd)tigc l)öl3crne Kcrubcngejtallen, Don Salomo gc«

jd)affen. Don bcoorsugten flugen — jo raunte man — joDte bcr „(blany bes (bottes

über ben ausgebreiteten Slügeln ber Kerube gejel)en, öon beDor3ugten (Df)rcn jeine

Stimme gebort tDorben jein, als er 3ur nad)t oon jeinem (Tbrone aus 3U jeincm

(Bünjtling jprad) (I. Kön. 8, 11). tDcnn aljo Z^^a'xa 3flf)DC auf bem „bol)cn unb er«

f)abenen (Tl)rone" fiel)t, jo crjd)eint oor jeincn flugen nur leibl)aftig, roas im Dolfe
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allgemein geglaubt rouröc. Unb (lud) öies «ntjpridit btx allgemeinen fln|d)auung, öoft

er l)ört, loie bcr (Bolt auf 6em (Il)ronc mit öcm Hamen 3<'l}oe ^ebaotl) gegrüf^t toirö,

Denn öiejer Harne 3'illüe f'5ebaotl), b. t\. 3n'}0«'. ^ff Ik«t ^<r Sternenl}eere, mar 6er

Kultname, 6cn 3^1')"« gerabc als (Bolt bes Icmpels uon 3pr"|f>'"n fül}rte. Al)nlid)

wie itma Ijeute nod) bic Katl)olifen bie lllaria eines be|timmten T^eiligtums oon ber

eines anbercn burd} einen be|timmten Kultnamcn (fllaria oon brei Al)ten, ITIaria auf

bem Sanbe u)uv) unter|d)eibcn.

Hun ift aber 3u bead]ten, ba^ Z^\aia bie (Bottfjcit bod) nid^t ettoa auf bem
Kerubentl]ron, aljo im (Tempel, erblidt. öroar fallen toir, bafj aud} in ber erften

S3cnc ber üijion ber ©rt, an bem er jid} befinbet, feinem Beroufeifein nid)t oöllig

entfd)tDunben ift; er loei^ fid) 3U)ifd]en ben Säulen bes JEcmpels. Aber bas Bilb, bas

er fdjaut, ift beutlid) eine liimmlifd]« Ssene, ober rid)tigcr eine S3enc, bie bin

Ral}men bes irbifdicn Raumes fprengt. U)cr Dcrmödjte fid} fd^tcebenbc Serapl^e in

einem engen Räume aus öebcrngebält üor3ufteUen, roenn bod] 3ugleid) gefagt toirb,

ba^ biefer gan3e Raum oon bem äufeerften Saume bes Königsmantels erfüllt roirb,

ber über bic Süfee bcr tljroncnben (Bottljeit l]crnieberfällt! IDcnn mir uns biefes

Echtere roirtlid) oorftellen, fo muffen njir uns ben €i\xon (Bottes gecoaltig gro& benfen

- bis in bie tDolfen ragcnb, möd)te man fagen - unb bie (Bcftalt bes tEl)ronenbcn

fo, ba^ bic Serapljen if)n l}odj über ber (Erbe umfdjtDcben. Diefe Riefenumriffe finb

bem Bilbe, in bem 3cfaia bie (Bottl}eit fd)aut, in faft all feinen (Bebid}ten eigentümlid]

Den lEl)ron feines (Bottes fdjaut 3eiQifl umgeben Don rounberbarcn tDefen —

bin Scrapt)im. flud) Ijicrin bürfen roir eine allgemeine, Dolfstümlid)c Dorftellung

erblicfen. Überall, too oon ben üljronen (Bottes bic Rebe ift, l)örcn roir 3uglcid) Don

ben Dienern, ben Boten, ben f^ecrfdiarcn, bic iljn, roie ben irbifd)cn König feine ?}'ö^--

lingc, umgeben (oergl. I.Kön. 22,19; Dan. 7,9f; (Dffbg. 3ol). 4, 2f.). IDic Ijaben roir

uns nun einen Serapf) 3u bcn!en? 3unäd)ft fid)erlid) nid)t cinfad) als einen (Engel

nad) öcr uns geläufigen Dorftellung. Die (Engel, bie „Boten (Bottes", i\ahen menfd)»

lidje (Beftalt. Rlan nennt fic einfad) „ITTänner" ober „ITIcnfdicn" (oergleidie f^efeliel

9,2). Daljer l}abcn fie nad) altteftamentlid)cr flnfd)auung feine S^ügel; t>cnn S^ügel

finb (Teile eines (Tierförpers. Um 3um f^immel 3U gelangen, bebienen fid) bic „(Engel"

im Alten (Tcftament einer £eiter (I. mofc 28, 12.). 3efaia fteUt 30,6 (Dergleid)c 14,29)

einen SerapI) 3ufammen mit (Tieren: Bajilisfen, Sd)Iangen, ©ttern unb £öroen.

IV. IHofe 21,6-9 roerben Sd)langen, bic 3al)Dc unter bas Doli fenbet, als Scrapl)cn

be3eid)nct, unb 3ugleid) roirb oon Riefe beridjtet, ba^ er ein bron3encs Scrapl)enbilb

aufgeftellt I)abc. (Ein foldjcs Bilb - unb 3roar, roie man glaubte, eben bas oon ITTofe

oerfsrtigte - ftanb, als 3efaia feine Difion l)attc, in 3crufalem, DieUeid)t im (Tempel,

unb rourbe bamals als bie bron3enc Sdjlange be3eid)nct (II. Kön. 18,4, Dcrgleid)c

S. 8f.). Aus bem allen gel)t Ijcroor, ba^ roir uns unter ben Serapl)en Ungel)cuer

3U ben!en l)aben. Unfer dert Iel)rt uns rociter, ba% es mifdjgeftaltigc tDefen roaren,

roie fic in ber rdigiöfen pi)antafic bcr ©rientalcn, bcr Babi)lonier unb ägt)pter in

großer 3al)I begegnen. Die Scrapf)en finb, bas ^eigt - roie roir fal)cn - il)r Harne,

feuerfarben 3U benfen; fie finb unbcfleibet, unb l)abcn fed)s mäd)tige Dogelfdjroingcn.

3m übrigen mu^ il)r Körper im roefcntlidjcn mcnfd)lid) gebad)t roerben: fie l)aben

Sü^i (D. 3), l7änbc (D. 6) unb, roie aus il)rcr mcnfd)lid)en Stimme bod) roof)l fd)lie6en

bürfen, mcnfd)cnföpfc. 0b fie in irgenbeiner Be3icl)ung - ctroa baburd), ba^^ fie

Sd)uppcn am Körper tragen, ober in ber (Beftalt iljres Ceibcs - ben Sd)langcn äl)n.

lid) finb, roie bic Bc3eid)nung bes oon Rlofe fjcrgcftelltcn Bilbes als einer Sdjlange

nal)elcgt, mufe bal)ingefteUt bleiben. 3m gan3en i\at man aus unferer SfeOc ben

(Einbrud eines entfd)icbencn Überroiegcns bes menfd)lid)en in ifjrem Körperbau.

lDal)rfd)einlid) ift bas (Befid)t bes Propl)etcn {)ier burd) Bilbroerfc beftimmt, bie ctroa

an ben Säulen bes (Tcmpcleingangs ftanbcn. 3n bcr Regel begegnen uns gerabe an

biefer SteUc oricntalifd)er (Tempel fold)c mifd)gcftalttgen IDefcn als l7Üter bes Sugangs

(vqbbilbungen bei (Brefemann: (Tejte unb Bilber 3um fl.(T. 1909II, S. 91f., barunter

aud) ein in 3erufalem gefunbcnes Bilb, bas ein Ungef)cuer mit geflügeltem (Eierletb

unb bärtigem rrtenfd)entopf barftellt).

Die (Tätigfeit, in ber ber propf)et bie Scrapfjcn beobad)tct, mufe bei (5efd)öpfen,
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öic mit £ötx)cn unb ürad)cn in einer Rcifjc genannt toerbcn, IDunbcr nct)mcn: (ic

fingen einen lDed)feIge|ang 3um preijc (Bottes. (Erfid)tlid) i|t fjier bas (Bc|id)t bes

Propl)elcn burd) bcn (Bottcsbicnft, ben er Diellcidjt unmillclbar oorfjer im lEempel

mitangeljört unb mitangejeljcn l)at, bc|timmt. 3m !)ebräijcf)cn Kultus Ijabcn IDcd)Jcl«

gelänge 3tDifd)en 3tDei dfjören ober 3tDijcf)en einem ein3elncn unb einem dfjore eine

gro^e RoHe gejpielt (oergl. Pf. 135,19ff.; 150; 95; 107; I. Cljron. 16,36; nef)emia

12,31ff.). Da fang etroa ber eine (rf)or: „üanfet bcm f7errn, ber fo gütig ift", unb
ber anbere ober bie (Semeinbe ertoiberte: „Denn feine (Bnabe tDäf)rct etoiglid)". „Danfct

bem (Bolt aller (Bötler." flnttoort: „Denn feine (Bnabe roäljret eroiglid)." Unb fo fort

mit immer lauterer Stimme, immer braufcnbercr lHufif. SoId)c 5eier ift oieUeidjt fo=

eben ncrflungen; bie ITIenge l)at ficf) aus bem t7eiligtum oerlaufen, tiefe Stille ift um
ben propf)eten, ber einfom belenb Dor bem flitare liegt. Da ift es if)m, als toenn bie

ITtelobie, bie nod) in feinen (Dljren tlingt, com lllunbe ber tEfjronroäditer 3al}Des

tDicberl)olt roirb. Seierlid) f)ebt ber eine an: „(Erfjaben, erljaben, erfjaben ift 3a^De
öcbootl)", unb ber anbere anltoortet: „fllle Canbe finb doQ feines (Blan3es."

Aus bem dempelfult ertlärt fid) aud), toas ber ptopljet in ber 3rDeiten S3cnc
ben einen ber Serapt)en tun fielet. €rfd)rocfcn oon bem flnblid bes t)immelstt)rone?^

glaubt er flerbcn 3U ;nüffen, roeil feine £ippen tarne = unrein finb. Das ift ein

fultiid)er flusbrud unb be3eid)net perfonen, Dinge ober diere, bie aus irgenb einem
flnlafe 3ur Derroenbung im Kultus bauernb ober Dorübergel)enb untauglid) finb: ein

Kalb mit fel)lerf)aften (Bliebern ift unrein (III. ITIofc 22,20); ein ITIenfd), ber einen

loten berüf)rt l)at, ift unrein (III. ITIofe 21,1); Speife, roic fie bie flffi^rer cffen, ift

unrein (f^ofea 9,3); alles, roeil es rituellem (Bebote nad} nid)t „oor 3at)De"

fommen barf. Run l)ören mir IV. Rlofe 31,22f. einmal, ba^ foftbarc (Bcgenftänbc aus
RTetall ((Bolb, Silber, Kupfer, (Eifen, Sinn unb Blei), bie aus irgenb einem (Brunöc
(rool)l als Beuteftüdc aus einem frcmben l7eerc) unrein finb, baburd) rein, b. l). 3um
(Bebraud) im Kultus geeignet roerben, ba^ man fie burd)s Seuer t)inburd)gel)en läöt.

Das Ijeifet rooljl 3unäd)ft baburd), ba^ man fie umfd)mil3t. (Es Derftel)t fid) aber oon
felbft, ba% biefer Rcinigungsbraud) nid)t immer burd)gcfül)rt roorbenift: roer roirb ein

foftbares (Befäfe, bas er bem (Tempel roeil)en roiQ, erft 3erftören? IDeldjcr prieftcr

roirb bas befürroorten? (Es roirb alfo einen Braud) gegeben l)aben, ber bas Um=
fd)mel3en im 5euer crfe^t. (Es liegt naf)e, bas Bcrüi)ren mit einem gliil)cnb l)Ctfeen

Stein als ein fold) gemilbertes „Durd)=bas=5€Ucr=gef)cn=Caffen" an3ufel)en. Das roäre

äl)nlid) roie bei unferer üaufe, roo bie Berül)rung ber Stirn mit IDaffer an Stelle bes

für fleine Kinber gefäl)rlid)cn Unlertaud)ens getreten ift.

3efaia erlebt alfo im 6efid)t an fid) felbft, roas ber priefter etroa mit einem
aus ber Beute gcftifteten Kupferfeffel 3U tun pflegte: roic biefer burd) Berül)rung mit
einem t)eiöen Steine 3um gottesbienftlid)cn (Bebraud) gerocil)t rouröc, fo roerben aiid\

bie an fid) 3um l)eiligen Dienft ungeeigneten £ippen bes Propl)eten burd) Berül)rung
mit einem l)eiften Steine 3um Dienft im f)eiligtum geeignet gemad)t.

Das religiöfe (Erlebnis. Die öifion ift nur bie förperlid)e Begleiterfd)einung,

bie cin3elnen Dorftellungen finb nur bas gegebene RTalerial ber im cigentlid)en Sinne

religiöfen (Erfal)rung, bie nad)3ucmpfinben unfere DorneP)mfte Aufgabe fein mu&.
Der propf)et ift in biefem (Erlebnis unb - fo bürfen roir gleid) l)in3ufügcn -

in allem, roas er erlebt, oon einer ein3igen (Empfinbung bet)errfd)t, oon bem (Er>

hibun Dor ber unnal)baren (Erl)abcnf)eit feines (Bottes.

(Es roar im (Eobesiaf)r£ bes Königs Uffia. IDar Dielleid)t erft fur3 DorI)er bas

(Erauergepränge, bas bin König 3U ben ©räbern feiner Dätcr geleitet l)atte, ben 3ion

l)inaufge3ogcn? IDaren nod) in jebermanns (Erinnerung bie glän3enben 6efanbtfd)aften,

burd) bie bamals roie I)eute bie frcmben Surfte" if)rc ?Ecilnaf)me an bcm dobesfall in

einer benad)barten Di)naftic 3U belunben pflegten? IDar ber drompetenfd)alI unb ber

3ubclruf: „3otf)am ift König geroorben", mit bem bie RTenge ben neuen Daoibiben

auf ben iEt)ron feiner Däter crl)oben I)alte, nod) faum Derf)aUt? 3c^c"faQs roar es

eine 3cit, in ber fid) bas Doli ber Rlaieftät feines Sürftenl)aufes, ber glänsenben (Er.

folge, bie Uffia naii innen unb aufeen in einer langen Regierung errungen f)alte, ber

gefid)erlen Cage, in ber er feinem (Erben bas Reid) l)intcrlie6, aufs flärffte berou^t
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toar. (Erauerfeiern an Siirf<«"l«rg<n macfien öerattige (Empfin6ung<n be|onl>fr»

lebenöig. Das i|t öer fjintergrunb, auf 6em ^t\a\a bas (Erlebnis Don 6er alle

men|cf]lid]c lllajcltät uncnMid} überragcnbcn (Er[)aben{]cit feines (Bottes l)al.

Da6 öicje (Empfiuöung \\)n gonj belierrjd)t, 3eigt jid) in oielen fleinen ^ügen: er

loagt — öes lounöerbaren flnblirfs geiuiiröigt - öcn ülicf nid^t ju erf^eben. IDer Der«

niöd}te in (Bottes flnge|id)t 3U fd)aucn! Auf öen Saum jcincs (Beroanöcs (inö öie Blicfe

aud) feiner begnaöeten propt)eten gebannt! 3<i ^i« id}redlid)en IDefen felbjt, öie leinen

JL\)ron um|d)iueben, uert)üUcn il}r (befidjt oor Sd)auöer mit öen Sd)tDingen. (Es gibt

feinen fd}öneren flusörud für öie (Brunö|timmung jeöes n)al^rF)aft frommen (Empfinöens:

iDcr roirflid} ettoas oon öer (Bottf)eit crfäf)rt, roci^, ba\i er öen Saum il}rcs (Beroanöes

gefef)cn Ijat, unö öafe ibr ins flnyejid}t 3U jcf)en, gar fie 3U bcld^reibcn oöer begrifflid)

jU. crfaffen, frcDell^afte ücrmcffcnt)eit roäre. 3m flifen ([e|tament ift öer (Bcöanfe, ba^

öie (Bottl}eit 3U |d)auen öen Hob bringt, oft ausgejprodjen. Bei 3«|a'a f)at er nun
aber nod) eine eigentümlidjc, für öen (Frnjt unö öie liefe feines rcligiö|en (Erlebens

d)araftcri|tiid]e Ausprägung. nid)t öas (Bcfül}I, „Staub unö fljd]e" 3U fein gegenüber

öcm l7crrn öer T^immelsliecre, fonöern öas (Bcfüf}I feiner eigenen Sünötjaf tigf eit

gegenüber öer (Bered]tigfeit (Bottes gibt if)m öen (Einörud öes unenölid)en flbjtanöes:

„lDe{}c mir, id} bin unreiner Cippenl" 5ür flmos ift 3|racl unö ift toeiterl^in öie

gan3e IDelt rocgen ifjrcr Ungcred)tigfcit öem öorne öes auf öem 3ion tfjronenöen

6ottes Derfaüen, für f^ofca ift öas üolf öie ungetreue 3»gcnögeliebte feines (Bottes;

3efaia beginnt mit öev (Empfinöung, öaö er felbft öer Dernidjtung roert ift, tneil

er nidjt ift, roie (Bott itjn inill. Der (Blaubc an (Bottes (Bered)tigfcit roirö fjier 3um
crften Ittale 3U einer roirflid) perfönlidjen flngclegcnfjeit öes ein3elnen. (Erft öarin

liegt öie unauflöslid)c Derfettung oon Religion unö Sittlid)feit. Don öiefer Stunöe

an getoinnt öas IDort kados, öas eigentlidi fo oiel I^ei^t tüie „erljaben", „unnafibar",

öie Beöeutung „öurd) Dollfommenl;eit erhaben", ö. i. „fjeilig".

{Eiefes religiöfes (Ericben liegt roeiter aud) öarin, öafe öie Sünöe öes Propf)eten,

öie if)U Don ®ott trennt, öurd) eine freie (Entfd^eiöung (Bottes befcitigt roirö. Keine

KuItus=Cciftung, fein (Bebet roüröc — fo öürfen roir 32faia Derftef)en — öie Kluft

3rDifd)en öer (Bottfieit unö öem TRenfdjen 3U oerringern oermögen ; öie freie (Ent»

fdjeiöung (Bottes - „öcine ntiffetat ift getilgt, öeine Sd)ulö beftefjt nid)t mefjr" — öie

oQein mad)t öen ITIenfdien „nor (Bott gercdjt". Das ift öie (Erfahrung öes Paulus,

in altteftamentlidje tDortc gcfleiöet.

5ür öen (Ebarafter öes propf|ctcn ift befonöers öer ad)te Ders be3etd)nenö.

flis 3«remia öen Ruf 3um Propheten erljält, erfdjridt er oor öer ©röße öer Aufgabe,

unö immer roieöer in feinem IDirfcn für (Bott feigen roir, roie er oor öem Sd)roeren,

roas iljm öamit auf öie Sd)ultcrn gelegt rooröen ift, nor öer (Einfamfcit unö öen oielen

Seinöen cr3ittcrt. 2^]aia jagt fogicid): „fjier bin id), fcnöe mid)." ITIit 5r«"öigf«'t

tritt er — als öas Surüdbebcn cor öem heiligen (Bott übcrrounöen ift - an öie

Stelle, öie öicfcr tfjm rocift. IDas öas für ifin perfönltd) für (Bcfaljren l\at, öanad)

fragt er nidjt.

(Ban3 merfroüröig ift nun öer Auftrag, mit öem fid) öer Prophet betraut

roeife: (Er fieht in plaftifdjem Bilöc öen Untergang feines £anöes cor fid): Die f)äufer

finö leer uon ITTcnfdjen, unö roo je^t 5rud)tbäumc unö roogenöc 5«IÖ«r finö, ift eine

roeite, ööc Steppe. Dicfcs (Befdjid aber brid)t über öas Dolf l)«rci". °'«i' «s eine

beftimmte Botfd)aft nid)t f)ört, etroas, roas es fel)en follte, nidjt ficljt, etroas erfd)redenö

€inöringlid)es nid)t 3U EJcr3en nimmt. IHan foIItc meinen, öem Propheten fei nun

Don (Bott öie £ippc berührt, um feinem Dolf mit feinen IDorten (Dhren unö f)er3 3U

öffnen, um es 3ur Buge 3U rufen unö öen Untergang ab3uroenöen. Das (Begenteil

ift öer S<^^- i'er Prophet cmpfinöet es als feinen Auftrag, öie Derftodung 3U Der«

mehren, öas Dolf taub unö blinö 3U madien, in öen oon (Bott befdjloffcnen Untergang

hinein3utrciben.

rOir fehen an öiefer Stelle red)t öeutlid), ba% roir öie Propheten falfd) oerftehen,

roenn roir fie in erftcr £inic als Bufepreöigcr belradjten: fie fühlen - öas ift hier

unö oft öer behcrrfdjenöe (Einörud - als ihre ein3ige Aufgabe öie Derfünöigung einer

fünftigen (Bottestat, öie fie oorausroiffen, in öer Regel öie Derfünöigung oon etroas
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Sd)rc(IIid)em. IDic 6ic TUcnldien |id) 3U feicfer Dcrfünbtgung |tcllett, i|t 3unäd)ft

gleid)gülttg, ja niclleid)! f)at (Bott fie nur öarum feinem propF)elcn in öcn ITIunb

gelegt, um ben Spott rDadi3urufen unb bie Spötter um jo fid)erer 3um ®pfer bes

geplanten 3orngerid)ts 3U mad)en.

flüerbings barf man nun fragen, ob ber propt|ct bicfc flnfdjauung Don feinem

Beruf toirfltd) uon Anfang an geljafat l)at, ober ob roir nid)t oielleid^t Ijicrin

— er fdjreibt ja "^alixt nad) bem (Erlebnis ber Berufung — einen (Ertrag längerer

(Erfaijrung 3U fel)en t)aben. Der Auftrag: „ITTad) bie (Dfjrcn biefes Dolfes taub!"

fetjt bod) Doraus, ba^ eine Botfcfjaft ba mar, bie bas Dolf l)ätlc l]ören fönnen. (Beujife

toirb ber propfjet bie gefjeimnisoolle (Erfennlnis Don bem brol)enben Untergang 3U

Anfang, erfüllt oon (Eifer um bas (Bejdjirf feines Dolfes unb mit ber IHaijnung um«
3ufcl)ren, folangc es 3eit ift, in bie UTenge geroorfen tjaben; aber tDol)in er fam, ba

begegnete er oerjdjloffenen (Di)ren, blinben flugen, ungläubigen ^er3en. '^a, bie

Stellung 3U feinen IDorten madjtc bie Sdjrecfenstat (Bottes nur immer unauftjaltfamer.

Da roar es il)m, als fei biefe Dorbcreitung bes Untergangs oon Anfang an fein Auf=

trag geroefen.

Das bittere (Befül)! ber (ErfoIgIofig!eit oermag in 3efaia bie (5etDifeI)eit feines

göttlid)en Auftrages nid)t 3U erJ(J)üttern, fonbern nur um fo geojiffer 3U ma(i)en.

„®et)t ftumm an bir oorbei bie Welt,
So füf)Ie ftol3 unb anbad)tsDoII:

3cf) bin ein Keld] für (Bott beftcHt,

Der il)n allein erquirfcn foH!"
fagt Jjebbcl auf 6runb äf|nlid)er (Erfal)rung.

Robung. 6,12-13.

'23aI)De vo'irb bie nTen|d)en fortfüljren,

Unb grofe toirb bie Öbe mitten im £anbe fein.

^^Unb roenn nod) ein 3el)ntel barin ift,

So mu^ es noii) einmal F)inein unb mufe oerbrennen,

IDie bie ^erebintf)e unb bie (Eid)e,

Don benen beim Söüen,
ein n)ur3elftumpf blieb!

^eiliger 6ame ift [ein ©tumpf.

3n biefcm Iur3cn IDortc muffen roir, ba es - anbcrs als 6,8-11 - oon 3af|Dc

in ber britlen perfon rebet, einen für fid) alleinfteljcnben propl]etenfprud| feljen. Dafür
fprid)t aud), ba\i bie öernidjtung l)ter in ettoas anberm Bilbe gefd)aut ujirb: öers 11

bcnit an eine oöQige Ausrottung ber inenfd)en; Ders 12 fprid)t üon einer 5orlfül)rung

bes Doltes, roie fie in bin Kriegen ber großen ©flmäd)te üblid) roar. (Es fd)eint, ba\]

ber propf)et, als er btn fleinen Sprud) ö. 12 unb 13 fd)rieb, fd]on eine genauere An=

fd)auung oon ber affi)rifd)en Kriegsfüt)rung F)atle als bei bem Dorf)ergel)enben ®ebid)te,

bas ber Affprer nod) gar nid)t (Era»äf)nung tut.

(Empfangen roirb ber Propijet biefes fur3e unb fdjöne IKort l)aben angefid)ls

einer Sd)ar oon Arbeitern, bie Baumflümpfe unb lDur3eIn aus bem Boben reiben.

Damals, roie nod) I)eutc, bilbeten in bem roalbarmcn paläftina foId)c Baumreffe ein

roerlDoUes Brennmaterial. Als ber propf)et bie Bauern bei biefer Arbeit fief)t, über«

fällt il)n bas Bilb ber in langen Reit)en oon graufamcn Jeinben fortgefüI)rten Bauern.

„Unb roenn ein 3el)ntel übrig bleibt, mu& es aud) ins S^uer ber l)ernid)tung, n)ic

biefe Baumftümpfe."

Die legten CDortc „ein l)eiliger Same ift fein Stumpf" feljlen nod) in ber gried)ifd)cn

Überfe^ung unb oerraten fid) fd)on baburd) als ber 3ufa^ eines £efers, bem alles, roas

er oon öers 8 an gelefen l)atte, als unerträglid) fd)redlid) crfd)icn. Die Art, tüte er in

feiner Ranbgloffe bas Bilb oom Baumftumpf aufnimmt unb umbiegt unb bas IDort
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„Ijfili^" - l)i*r iit öfin Sinne oon unautajlbar, qüttiiftDfi(}t aus bfm üorljerqfl^fnben

öamit ueiftuipft, oerröt einen feinjinniijen unö nad)6en!lid}en <bt\\i, btm man auf t»en

Spuren öes propl}eten gern begegnet.

Der Untergang bcr Dornel)mcn. 5,1-9.

'IDaljrlid) bcr t^orr

rafft fort aus 3*^i'i>^i !»''"

fo Stilb als Stülpe:

^Ritter luib Kriegspolf,

Rid}tor inib Propljctcii,

tDal)rfager unö Älteftc.

'S^auptlcutc über 50 unb (i^ünjTluujc, !Hat(iebcr,

"^H'rfmcillcr un^ tauberer!

\,3di mill il}ncu Buben ju Amtleuten geben,

niutir>illigc Jollen über |ie i]errid)en!

siTTi^l^anbeln foll fid) bas Dolf,

6er eine öcn anbern,

öer 5rcunö bcn $reunb!

£osfal)ren foll ber Knabe lüiber ben (Dreis,

6er £ump roibcr 6en (EtjrentDcrten.

65aöt bann einer ben anbern am Rocf

i?n f^aus feines Daters -
„Du baft nod} einen HTantel, fei uns Süljr«'^'

Diefe (Erümmer - 6u follft fie regieren!" -

7$o tr>ir6 er erroibern av, jenem lEage:

„Hein, id) loill nid}t IDunbarßt fein!

3n meinem f)aufe ijt nid)t Brot nod) (5eu)anb!

3t)r tonnt mid} nid)t beitellen ^um 5ül)rer im Dolf!"

83erujalem ftraud)elt, unb 3"öa föUt;

benn coas fie reben unb tun, iit loiber 3a^oe,

feinen leud}tenben flugen 5U trogen!

93l)r fred)es (Beiid)t, es 3eugt rüiber fie;

il}re Sünben madjen fie funb ol}ne f^eljl!

IDel} il)rer Seele!

Dafe fie fid) fclbft bas Unfjeil DoUen6en!

3, 10 unb 11.

'o'!5cir'' bem (f>ered)tcn! bcnn ihm ^cbf» ^_iit,

bic (>rudit ihrer Jatcn u>erbcn fie enen.

»i^el) bem Jreüler! benn ihm ciebt'5 f*led)t,

benn ber (^rtrdci feiner *pänbc ujirb it)m ir>erben.

3.1 ,Jahve der Heere" und ,und ans Juda" überfüllt den Vers und ist \v,.hl

Zusatz. 8.9 ,.wie in Sodom" ist Zusatz.

Die Sdiriften öcs fl tl. in flustooltl II, 2: Sdjmibt. 2. flufl.



34 3e|aiQ. (Bebid)te unö PropI)etcntprü(!)c über 3"^Q oo" 740 bis 754.*

Diejes (5e6id)t ftcl)t |eincm 3nl)all, jeincr Stimmung unö rool}! aud) jeiner Cnt»

ftel)ungs3eit nad) 6en beibin ®ebid)ten Don K. 6 jcl)r naljc. (Es |prid)t von 6er

fünftigcn KQtQ|tropI)c ätinltd) roie bas (5cbid)t „Robung". Un6 toie in öcr Be»

rufungsüijion I)abcn mir aud) l)ier ein bitteres tDort über öie BIinöf)eit, öie nidjts

tDal|rnimmt „von öcn majejtätild) Icud)ten6en flugcn 3fl^oes".

IDir erf)Qltcn Ijier eine intcreflantc 3ujammen|teIIung 6er Stänbe, 6ie in 3<rU'

falem 3ur „fül)ren6en (ßefellfd)aft" gered)nct rourben. 5unäd|[t 6as militär: 6em

„KricgsDoIt", ber getoöljnlidicn DTannjdjaft, |tef)t Doran bcr gibbör. Das i[t ber oor»

net)me Berufsfolbat, bcr CeibtDäd)ter, im ©egcnja^ 3U bem nur in Seiten ber Hot

unter IDaffen tretenben Bürger (oergl. Il.Sam. 10,7 23,8.16; I.Kön.1,8). Dabei

liegt in bem IDort sugleid) ettoos oon I^elbentum unb nTannI)aftigfeit. Die Dor«

gejd)Iagene Überfe^ung „Ritter" vo'xü beibem geredjt toerben. 3m stoeiten (Bliebe

folgt bic bürgerlidje ©brigleit. Reben ben (Bejd)lcd]lsälte|len, beren flnjel)n unb

rid)terlid)e 6eu)alt aus ber 3eit |tammt, in ber bas nomabijd) lebenbe Dolf nodj in

Stämme unb Sa"^ili«" geleilt roar, |id) aber aud) in bem nom König regierten Staate

bef)auptet, \a biefen Staat überbauert l\ai, unb ben „Ridjtern* ftel)en propl)eteu unb

IDaf)r|ager. Damals galt es bei ber Ceitung aller öffentlid)en flngelegenf)eiten als

bas lDtd)tig|tc, „(Bott 3U befragen". Die ITiänncr, öie bas fönnen, mußten natur-

gemäß großes bürgerlid)es flnfef)n l)aben. (Ein ben Rl)t}tl)mus ftörenbcr 3uja§ (D.3)

nennt roeiler „f)auptlcute (ober Amtleute) über fünf3ig" unb „Ceutc, beren flntli^

erf)oben roorben i|t" (nämlid) oom Könige, ber fic gnäbig aujl)ebt, roenn |ie jid) oor

il)m niebertoerfen) unb ferner „ben Ratgeber", toorin toir tDol)l ben (Eitel eines minifters

3u fcf)en I)aben. Der £efcr, ber biejen Suja^ gemad)t f|at, roollte offenbar bie tönig»

lid)e bcrroaltung nod) bejonbcrs unb ousbrüdlid)er, als 3«|iia bies burd) bas IDort

„Rid)ter" tut, in bas Dernid)tungsurteil einbegriffen tDiffen. Die „Kunftl)anbn)erfer"

unb bie „Slüfterfunbigen", rDal)r[d)einlid) (EotenbejdjtDörer, benn ber (&ei|t bes loten

flüftert (3c|. 29, 4), fügt er 3ur (Ergän3ung t)in3u.

flüe biefe Stänbe, unter benen ber Stanb bes priefters auffaOenber tDeije

fef)lt, foUen iDeggerafft roerben. IDir erfaf)ren 3unäd)jt toeber toie? nod) toarum?

Beibes roirb cr|t nadjträglid) gejagt. Z^\a\a gct)ört, toic mir nod) jet)en roerben,

btn ariftofraliid)en 5fl'Tiilien ber E)auptjtabt an. Das 3eigt fid) red)t bcutlid) bartn,

baß er flar nor flugen fiel)t, tDeld)e SolQcn ber Untergang jener fül)rcnben Stänbe

F)aben roürbe: Buben unb ITIutcDilligc mürben bas 3epter füf)ren, Cumpen toürben

el)reniDerlcn ITIännern, unreife Knaben bem crfal)renen Alter gegenüber groß tun,

eine 5cinöjd)aft aller gegen alle müßte nottoenbig eintreten. IDie red)t ber propl)et

mit biejer flnjdjauung I)at, fann uns ein Blid in l7ef. 11 lef)ren, roo roir bie Der«

I)ältnif[e ber im 3al)i^ 597 i{)rer flriftofratic beraubten f7auptftabt fennen lernen.

(Es ift fein Jd)led)tes Scugnis, bas 3«|aia "lit biejen öerjen ber jonft oon it)m fo f)att

geid)oltenen flrifto!ratie feiner Daterftabt ausjteQt.

D. 6 unb 7 gibt uns burd) ein mit bid)teriid)er piaftit gejd)autes unb ge3eid)=

netes (Einselbilb einen (Einbrud oon bcr flnard)ic, bie bcr Prophet ercoartet: IDenn

jemanb nod) einen IRantel l)at, roirb man in if)n bringen, bas Amt bes Kabi, bes

Sd)ed)s, 3u übernef)men: jo arm roirb bann ber Reit bes Doltes fein, ba^ jclbjt fold)

Bettlcrbejig bic flugen ber menge auf jid) 3ie{)t. Aber jener Rlantelbcji^er roirb jid)

id)önjtcns bebanfen: „3d) f)abe fein Brot unb fein (Beroanb" roirb er jagen, nur um
Jid) bcr unbantbaren Aufgabe bcr t7errid)aft über 3erujalem — „über bin Sd)utt»

l)aufen ba" — 3U ent3iel)cn. f^ier erft f)ören roir, rocld)cs (5ejd)id ber l7auptjtabt

brol)t, rooburd) jic il)rer Ariftofratie oerlujtig get)cn joO: jic joU 3erjtört roerben.

Unb ol)ne ba^ bies ausbrüdlid) gejagt roirb, fönnen roir uns aud) oon ber Art ber

erroartctcn 3crftörung ein Bilb mad)cn. Die Stabt liegt in (Erümmern, unb bie

Arijtotraten jinb fort : Das ijt bas Bilb einer Slabt, bic oon einem a|it)rijd)en £7ecre

erobert roorben ijt. Die Ajjqrer l)abcn, jooicl roir roijjcn, 3uerjt 3ur Sid)erung il)rer

t^errjdjoft über niebergeroorfene Döltcr büs mittel angeroanbt, aus bin von itjnen

eroberten Stäbten bie „oberen 3el)ntaufcnb" fort3ufül)ren. 3«iQia f'cl)t Qljo h^^'^ i^ie

6,12-13 eine militärijd,c (Eroberung jeincr Datcrjtabt oor Augen. (Es mod)lcn (Berüd)lc

Don bcr Art ber aflqrifdjcn Kriegsfüljrung bamals genug nad) 3uba bringen. Anberer=
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irits |d)tint ts |id) aber ^o(f) (T|t um ein aus (ßeriid^tm ^ecoonnenes DiI6 3U t]anbeln

\)i\Ut ttvoa 6ie droberurnj Samariens fd}on cor btt (Intftrt)ung 6ie|es <Bt6id)trt |tatt<

gefunfeeit, |o möd^te man cilauben. ba\] aud) bas lUoment öer Qllprijdien Htiecis»

lüljrung, ba^ |ic ouf btn drilmmern öer eroberten Stööte flngel]drige fremöer Dölfer

an3u|icöeln pflciiten, in 6eni ."^ufunftsbilöe öes propl^eten ni(f}t fef}Ien iDÜrfce. So

geljört aljo feiejcs (I)eöid)t jebenfalls in öie 3eit bal6 nad) öer Berufung öes

3e|aia. (Genaueres l)at man aus öen« Saty. ,,13uben tciU id) 3U niinijJern mad}en"

Idjliefeen roollen: Das lüort „Buben" oöer „Knaben" jollte ein;- rtnjpielunq auf öas

jugenölidie Aller, in öem flljos feinem Dalcr 3otl}am auf öem l[l)rone folgte, fein,

jo öa& öas (Bcöid)t öamit oI|o in btn Beginn öer Hegierungsieit öes (\\)as gefegt

toeröen müfete. 3nöeffen, oom König ift ja nid^t öie Rcöe llnö es joU nld)t ein

gegentDürliger 3uftanö gebranömarft, fonöern ein fünftiger, in öer (Begencoart gan3

unerljörter, ge3cidinet roeröen. (Es flef)t nid)fs im IDege, öas (Bcöid}t nod] unter

3otl)am ge|d)rieben 3U öcnfen.

Ders S unö M bringt nun nadjl^olcnö öen (Bruno, aus öem öer propt^et öie

droberung 3erufalems für unabtoenöbar f}ält, obroof)! fein S<'"ö "or feinen (Eoren

ftel)t. 3l}re IPorte unö (latcn finö eitel dro^ loiber öen majeftätifd}cn (blani öer

flugen 3al}Des. Der propt)et fief)t öie (Brofjen feiner 3eit felbfibetDufet, eitel, in

rufjmrtbnerifdiem Dertrauen auf öie S^f^'Q'«'' '^r«r mauern unö öie Stärfc iljrer

Reiterei, in befjäbigem (Bcnufe il)res lDof)Iftanöes öurd} öie Strafen gefjen. Unö fie

fpiiren gar nidjt, Öaf3 ein paar rounöerbar Ieud)tenöe flugen doU öorn auf if)re

lioffürt l)ernieöeriel}en. IDelie il)nen! Balö roeröen öicfe flugen auf einen (Erümmer.

Ijaufen nieöcrbliden, in öem ein ratlofes, feiner Süfjrer beraubtes Proletariat fid)

oergeblid) bemütjt, ein Staat 3U fein. IDud)tig flingt öann im neunten Dcrfe öas

(Beöidjt mit öer flnflage aus, öafe in 3erufalem auf allen (Baffen Sünöe 3U feilen ift,

öurd} öie fid) iljr (BefAid DoUenben mufe. IDas für Sünöe gemeint ift, roirö l)ier nid)t

gefagt. IDir roeröen es balö aus anberen Sprüd}en unö (Bcbid)tcn erfal)ren.

EDenn roir öie (Brö^e biefcs ®ebid]tes ganj crmeffen roollen, muffen mir önran

öenfen, öafe öem Bürger 3erufal«'"s in jener Seit fein Sat? geroiffer erfd)ien als öer,

öafj 3al)De in Kriegsnot auf feiten feines Holtes ftünbe. Damals rouröen in 3frael

unö 3uba öie Sammlungen alter Dolfser3äl)lungcn begonnen, öie uns jc^t, ineinanöer

gearbeitet, im erften unö 3rocitcn Bud;e lllofc oorliegen. iEl)ema unö öiel öiefer

Sammlungen ift: „Die (Erroäljlung 3fracls 3um Dolfe 3al)0«s" llnb bemgegenüber

nun öie Botfdjaft, öafe öie f7auptftabt erobert, uiib ba^ in iljr geraöe öie $ül)rer

öes Dolfes öaf)ingerafft roeröen foUen, unb öafe öas alles unter öen flugen 3al}Des,

ja öurd) if)n gcfd)el)en roeröc! (Ein fd)ärferer (Begenfa^ ift nid)t öenfbar. Diefes (Be =

öid)t roar ein Sd)lag ins (Bejidjt öer Sro^^ni^" öer Staöt.

3, 10 un6 11. Diefe beiöen Derfe fprcd)en öen (Beöanfen, öafe es öem (Be»

redjten gut unö öem Böfen fd)led)t gel)t, in allgemeinen, unö roie man nidit mit

llnredjt gefagt l)at, ctroas trioialen IDorten aus. (Begenüber öen brennenöen Sarben,

in öenen öer Propl)ct unmittelbar üorl)er öen Untergang gemalt l)at, gegenüber öer

(Energie öer Dergcgenftänölid)ung, öie roir 3. B. in öer S3ene Don öem ein3igen Bürger,

öer nod) einen anftänöigen Rod t)at unö öcsl)alb Sd)ed) roeröen foU, berounöern, er=

fdieinen öiefe Derfe blafe unö matt. Sie roeröen als öer 3ufa^ eines £efers an3ufef)en

fein, öer über öen Sd\lu^ öes ®eöid)tes „Wei\ it|rer Seele, fie DoQenöen fid) felbft

öas Böfc" nod) eine ©eile nad)öenft. Dabei ift ii)m öer Anfang eines Pfalmes ein=

gefoDen, in öem aud) öaoon öie Rebe roar, ba^ gute (Taten fd)liefelid) if)ren Col)n

finöen, unö öa& öie Sünöe öer Ceute Deröerben i|t. Diefen Pfalmanfang l\at er ftd}

am Sd)luö öes 3eiaia.£ieöes angemerft. Dafe öie Derfe 3itat aus einem £ieöe unö

nid)t ein felbftgeprägtes IDort öes (Bloffators finö, möd)te man annel)men, roeil fie

rf)t)tl)mifd) finö unö aud) fon|t öen Pfalmenanfängen (3 B. Pf. 1) äl)nlid).
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tDibcr Hf)as. 3,12.

'2lTTein Dolt - fein {}errfd)er ijt ein Kinb,

unö IDciber regieren il)n;

ntein Dolf, bie 6id) leiten, finb Derfüt)rcr

unb 3erftören öen Pfaö, auf 6em öu geljft.

Der 5ür|t ^'s Dolfcs i[t ein fpielenbcs Kin6. Das fann rooFjI nur bei 6er

(Efjronbejteigung öes flljas gcfprocf)cn iein, 6cr bamals freilid) |d)on etroa 3iDan3ig

3af)rc alt mar, aber — U)äl)rcn6 her Regierung jeines Daters unb (Sro^Daters faum

Don öen Rcgierungsgejdjäften berüf)rt - jcinc 3eit bistjer oertänbelt f)aben mod)te.

Snfolgebejfen lag es nat)c, 3U ertoartcn, öag nun öie Königinmutier, öie in jjrael

rote an anbern ortentalijd)en f^öfen eine f)erDorragenbc Rolle jpielte, öas t^eft in bie

fjänbc befommen roerbe. Unb neben il)r bie Eiöflinge, bie Dolfsfüljrer, bie ber propt)et

in |d)arfer (Begenübcritellung ber IDortc als Derfütjrer d)araftcrifiert, als £eute, bie

(latt in IDort unb IDanbel bem Dolfe bie rcd)tc Ridjtung 3U roeijen, „bcn IDeg feiner

Pfabc", toic es toörllid) f)ci6t, alfo fein (Empfinben für öas oon ©ott (Bebotene, Dcr=

toirren unb Dernicf]ten.

(Ein joldjes EDort bürfen roir uns etwa bei einer (Balaauffaljrt bes jungen

Königs in bie ITIenge gcroorfen benfen. Da ging es als ein IDort 3al)Des oon niunö

3U niunb. Unb toenn bie Di^najtie bes I^aujes Daoibs nid)t 3U fejtc IDur3eIn in

3uba getjobt tiätte, tnenn — roie es bamals im ITorbrcicf) bei jeber iIt)ronbe|teigung

toar - eine (Begenpartei bem jungen König jeine Krone jtreitig gemadjt I)ättc: rocr

roei^, ob ein joldjes propf)ctentDort nid)t l}ätte bie £o|ung einer Reoolution toerben

unö eine Dijuaftie |tür3en fönnen.

IDiber öie Dornel)men 5i^öuen. 3,16-24.

'*Un6 3fllp6 fprad):

IDeil {)0(i)fal)renb finb

bie ^öd)ter 3ions,

(Beijen, gerecft ben fjals

unb Blicfe roerfenb,

3mmer3u tän3elnb unb trippelnb

unb mit itjren 5uBfpangen tlingelnb,

•^tDirb ber I}crr räuöig modjen

ben $d)eitel ber tEöd)ter 3ions,

IDirb 3ot)De felbft entblößen itjre Sdjam! '8-23 ''')

^•'Dann foU ftatt bes Balfams ITTober fein

unb \ta{t bes (Bürtels ein Stricf,

') "*„fln jenem ?Eagc toirb ber f7err toegraffen bie gan3c pradjt:

^ufejpangen, Slirnreife unb (Bolbmonbc,

''®t)rtröpfcf)cn, flrm!etlcn unb Sd)leier,

2''Kopftüd)er, Sd]ritlfettcl]en unb Staatsgürtel,

Dujtbüd)jcn unb Amulette,

''Singerringe unb ITajenringc,

'^5eierfleiber unb ITläntel,

Um|d]Iagetüd)er unb (Eajdien,

"Unterrödc unb fjcmöen

Turbane unb Überroürfe."

Dieje Derjc finb tDoi)I mit Dul)m als eine fpätere Ausmalung bes UJortcs uon

ber (Entblößung ber oornel)men Stauen an3ufet}cn. Sie oercDirrcn in itjrer flus-

fül)rltd)feit bas Bilb, bas ber proptjet 3eid)net, unb Derfdjlcicrn ben fd)arfen Kontraft

3tDifd)en ber crftcn unb 3a)citen Stropljc.
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Slntt bes f^aargcfräujcls eine 6Ia^e
un6 ftatt öcs Prunfgciponöcs ein Sad,

Sflaocnmal |tatt bcr $d]ön()cit.

(Ein (Bcbid)! über öie uornel}mcn Stauen 3«i^u!Qle'"s. ITocf} greifbarer als in

3,1-9 iDirö uns l}ier öic Ijoffart unö (Eilclfcit öer Seit geid)ilöert. Der propfjcl

|iel)t - unö tt<ir |cl)en es mit \\)m — wie feie üornef)mcn (röd]ler fecr Slafet mit 3ierti(i]

fleinen Sd]ritten feie Straften entlang fommcn, feen Kopf in eitler Scibftgefälligfeit

[)Ocf) erl)obcn, aber mit feen flugen fofett 3ur Seile blicfenfe, tDO feie jungen ITIänner

an feen (Türen ftcf^cn oöer auf feer Strafte fi^en. Die Kettdjen an feen Soften, feie

feie Sdjritte fünftlicf) l^cmmcn, loiffcn |ie sierlid) flirren 3U lajfen, unö an feen Scf}Iäfcn

jd)auen feie Coden unterm Kopftud) l)eroor. fln feiefen Cöddjcn bleibt feas fluge fees

Propl}elen l^aftcn. 3"^üc roirfe feiejes 3eid)cn if)rer (Eitelfeit eigenljänbig ausreiften.

(Um (Blatjc roirfe er ifjnen geben ftatt iljres l^aarjdjmudes. Unö roeiter: il)re foftbaren

feuftenfeen Kleifeer inirö er il}ncn Dom Ceibe reiften. ITadt unö bloft toeröcn fic fea»

ftel)en oöer mit ausgerauften l7aarcn unö öas Sadtud) umgcfd|lungen, toie man's bei

grofter Canöestrauer tut. Der (Berud) DcrtDcfenöer Ceid)en, öie unbegraben auf öer

(Ba|je liegen, loirö fie umgeben. Statt öer foftbaren (Bürtels mit (Eöelfteinen toirö

feer Strid iljren Ceib umtd)lingcn, feen feie Sauft eines fiegrcidjen Seinöes l)ält. Deffen

Sflaoenmal, fd)mcr3f)aft eingebrannt, roirfe il)rc 3artc t7aut entftellen.

tDiefeer ftel)t in einem plaitijdjen Bilöe feas eroberte 3erufalem oor unferm
fluge. (Eine fdjroere fll)nutig ift in fees propf)etcn Seele aufgeftanöen. (Ein feunfles

Bilö nai\ öem anöern läftt fic r>or iljm auftaudjen. Unö öie inenfd)cn, feie feas Unf)eil

treffen roirfe, gelten ladjenfe unfe felbftgefäüig iljre TOcge. Iliemanö beugt fic^ Dor feem

t)errn, feer fid) ruftet, fo Surdjtbares 3U tun.

Die tDitujcnjtabt. 3,25-4, ]i).

25üeine Reifen toerbcn fallen 6urd)s $(f)tDert,

öeine Ritterfd)aft im Kampfe.
2^30, flagen unb jammern toerben il)re Pforten,

^

ausgeleert rotrb fie am Boben fi^en.

4, ^Dann roerben jieben IDeiber fid) flammern
an einen ITTann ",

$d)rcienb: „Unfer Brot roollen roir effen,

uns l)üllen in unfer (Betoanb.

Hur ba^ bein Itame
über uns genannt roerbe!

Itimm roeg unfere S(i)anbc!"

4,1 bajjöm hahü ,,an jenem Tage" überfüllt den Vers und ist überflüssig.

migerefeet ift in D. 25, ofjne feaft fic ausörüdlid) genannt roüröc, offenbar feie

Stafet 3erufalem. 3t)re jungen Krieger rocröcn in öer Kataftropf)e, öie öer propl)ct

') (Beroöl)nlid) ficfjt man in 4, 1 öen Sd)luft öes 3,16 bcginncnöcn 6eöid)lcs über
feie S'QUC"- Aber 3, 16 ff. malt uns oor flugcn, roic öie oorneljmen Stauen 3ions
nai\ öer (Eroberung auf öen Sflaoenmarft fommcn; 4,1 fef)en roir, roic in öer ifjrcr

niannfdiaft öurd) Krieg beraubten Staöt feie Si^auen nad) einem (Balten fud)cn.

3, 16ff. 3cigt fic uns DÖUig Derarmt, nadt unö bloft. 4,1 finö fic imftanöc, fid) felbft

3U tleiöen unö 3U ncfiren. fllfo l|abcn roir in 4,1 ein befonöeres Bilö, ein befonöeres
(Beöidjt. Die Derfnüpfung Don 4,1 mit 3, 16 ff. I)at Duf)m unö nad) if)m anöerc
öa3U gefüfjrt, 0.25.26 tro^ iljrcr poctiidjcn Sorm als (Bloffe aus3ufd)eiöcn. 3n
n)al)rl)eit fteben öiefe Derfe in oortrefflidjcm 3ufammenf)ang mit 4,1, mit öcm fie

aud) öen gleidjen Rf)t)tf)mus Ijabcn.
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ercDortet, fallen, feiner Don iljnen niirb aus ber 5«I^I<i)Iad)t l)eimfef)ren. Sic^ oon

ber flnrebe 3ur (Er3äl|Iung toenbcnb, jdjilbcrt ber Propf)et, roie bie Stabt gleid) einer

IDittDe im Staube ft^t, unauff)örlid) um il)re JEoten flagenb. Dtejes Bilb ber oer^

ojitroelcn Stabt ruft in Ieid)t Der|tänblid)er 3beena[fo3iation bas Bilb ber Stauen

3eru|alems road), bte bann ocrgcblid) auf bie £)cimfc!)r ber Krieger toarten. So |e!)r

fct|It CS bann in ber Slabt an TTIänncrn, ba^ einer, ber oiclleidjt nid)t mit in ben

Kampf ge3ogen ober allein cntfommcn ift, fobalb er über bie Strafe gel)t, eine gan3e

Srf]ar Don IDeibern l)inter |id} {)at, bie i(|n feftfjalten unb betteln, ba^ er |ie l)cimfüf)re

unb fo bie Sdjanbe ber (El^elofigfeit unb Kinberlofigfeit oon if)nen nel)men möge.

So gro6 unb bringcnb toirb iljr Begcljr fein, ba^ fie freitoillig auf alles, toas bie

(Efjefrau forbern fann, Der3idjten, jogar auf Koft unb Kleibung. 3n biefem (Bebid)te

|iel)t ber Propfjet 3«rufalem nidjt erobert unb geplünbcrt, toie 3, 16ff., fonbern er

fieljt bie im übrigen unDerfcl)rte Stabt burd) eine oerlorene Sel^f^lladjt iljrer ITIänner

beraubt, faft nur nod) oon 5rauen beoölfert.

Das (Bebid)t ift in einer Dersform ge|d)rieben, bie am fjäufigften in ber loten,

flage oerroanbt rourbe. 3eber Ders ift burd) eine 3äjur in einen längeren unb fürseren

flbfd)nitt geteilt.

3a!)t)es Klage roiber bie (Broten in 3^^^^^^^- 3, 13-15.

•'3at)De tritt auf 3u jtreiten,

$tel)t öa 3u rcd)ten mit 'feinem Dolf

"

'*3fl^o^ foröert cor ben Rid)ter

Die Älteften feines Doües unö feine Hmtlcute:

„3f)r ba, abgeroeibet Ijabt iljr ben IDeinberg,

Raub Don (Elenben ift in euern f^äufcrni

'^lOas fällt eud) ein, mein Dolf 3U 3ertreten,

3u 3ermal)len ber (Elenben flntli^."

Das ift ber Sprud) bcs ^errn, 3af)Des ber I^eere!

Diefcs fur3e ©ebidjt ift bcm if)m Doranftet)enben 3,1-9 inf)altlid} ätinlidj:

3cfaia |d)ilt bie ©brigfeit feines Doltcs - bie (Bejd)Icd)tsf)äupter, b. l). bie 5üf)rer

ber aus ältcftcr 3eit ftammenben 5an<iIienDerbänbc, unb bie flmtleute, bie oom König

era)äl}Iten Beamten ber 5'w\U unb ITIililärDcrtDaltung. 3nlere(fant ift bie 5orm, in

bie er feine tabeinben IDorle Iletbet. (Er |d)ilbert uns eine (Berid)lsf3ene. Dabei tritt

3al)De jelbft oor bie Sd)ranten bes (Berid)ts. (Er ift nid)t - ujie man es meift Der«

ftel)t — als Ridjter 3u benfen, fonbern als Kläger, ber bie tljm oon ben Stämmen
3fracls tDtbcrfaf)rcnc Unbill mit 3ornigen tDorten cor ben Ridjter bringt. Dtcfe 5orm
ber flnflagerebe begegnet aud) fonft bei ben propl^eten, roo fie eine Sdjulö rügen

tDollen; ogl. nTid]a 6, 1 ff.; Dculjef 41, 1 ff ; 3efl.lff 2i"c Sdiroicrigfcit bei ber

DertDcnbung biefes Stils liegt in ber Unmöglid)teit, fid) einen Riditer 3U benfen, oor

ben 3a^?Dc tritt. niid]a läfet besljalb 3ol)oe feine flnilagercbe angcfidjts ber cioigen

Berge l}alten. '^i\aia ruft Kap. 1,2 Ejimmel unb (Erbe als Rid)tcr an. Rn unfrer

Stelle fel]lt eine fnlfprcd)enbe Angabe gan3. Derglcid)e bie (Erflärung oon 3«fl|2f.
Der Dorrourf, ben 3'-^ll"<^ gegen bie Regierenben erl)cbt, gibt uns 3um erflen

ITIale eine beutlid)e flnfd^auung oon einer einjelnen „Sünöe" ber Dornel}men, Don

benen toir bisljer nur gel)ört Ijabcn, ba^ es iljnen an „Kreaturgefül)l", an Religion

fel)lt: Sie l)aben ben IDeinberg, ben fie l]üten folltcn, bas l^eifet bas £anb 2^ba,

abgerociöet. Rlit einem anbcrn Bilbc : Sie l)aben bie Armen il)res Dolfes

förmlid) 3crmal)len, l^aben, toie man bie Drefdjtafel über bas (Betreibe auf ber

ttenne fdjleifen lä^t, bie Armen geprefet, f}aben ad^tlos ben IDegi 3U iljrem tl>ol)U

ftanb über Ceidjen genommen. 3crtretene (Ejiftenscn fenti3eidincn il)re Spur.

IDas fie aus ben t7Ütten ber Armen geraubt f)abcn, füllt ibre Speid)er, ein indicium

il^rer Sd)ulö, bas bie IDal)rl)eit ber Anflöge l)anbgreiflid} bcojetft. Unb roesbalb fül)rt



Dom U)«inbetg. 8,1-7

üom tDeinbcrg. 5,1-7.

n* tDilI jingcn oon meinem Cicbiten^
ein '£iebeslieb' Don feinem tDemberg.

(Einen IDeinberg tjatte mein tiebjter

auf einer fetten ^ot)e.

2Dcn bacfte er um unb jteinte it^n aus

unb pflan3te (Ebclreben l)incin

Unb baute mitten t)inein einen tLurm,

Unb eine Kufe l)ieb er bann aus.

Dann roartete er, ba^ er tErauben bringe,

6a brad)te er f^erblingc.

3nun, bu Bürger 3erufalems,

«unb bu, BTann oon juba,

Richtet bod) srDifdien mir

unb meinem IDeinberg!

4lDas roar für meinen IDeinberg nod) 3U tun,

bas id) it)m nid)t getan?

rOarum mufete id) tcarten,

baf^ er tErauben bringe,

unb er brad)te fjerblmge?

öHun aber, id) roiU eud) funb tun,

ms id) meinem IDeinberg tue:

i^ort mit feinem 3aun, 3um Hbgrafen ij er ba!

^
(Eingeriffen feine ITTauer, 3ur Diet)trift ift er ba!

eüen 6araus mU id) it)m mad)en!
^,,^,„.

(Er foU nid)t befd)nitten unb bet)adt luerben,

auftDad)fen foUen Dornen unb Difteln!

Den IDoÜen roill id) befet)len,

feinen Regen auf ibn 3u regnen! -

7Der IDeinberg Za^ve 3ebaott)s ift bas ^aus 3frael

Der mann Don 3uba bie Pflan3ung feiner £uft.

(Er martete auf Red)t unb fiel)
e

ba, B^^tD^^9te&^"n5,.qef*

(Er roartete auf (5ered)tig!eit unb fiet)e ba, U)et)geia)rei.

5, l dodim.

3U, Ci. in bi. tD.inbetäe ä»«' ';!'" '^J«!^": bt Slunben larjte. Ca 309.",
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IDenn fie anftimmtcn, Derjtummle einen flugenblicl bas Cad^en unb (fJcfrei|(f), unb alle

laujdjtcn gejpannt auf öas neue £icö, bas il)nen gelungen rouröe. Dicfe £teöer pflegten,

roenn mir uns aus öen im £jol)enIieb gcjammclten <Bebid)ten orientieren bürfen (oergl.

f70l]elieb 1,6; 2,15; 4,16f.; 6,2f.; 8,12), unter bem Bilbe bes IDeinberges oon ber

£iebe 3U f^anbeln. "^tbet mar, toenn bas IDort „IDeinberg" fom, gejpannt auf bie

gei|treid)e IDenbung, mit ber ber Sänger bas 3U einem Bilbe ber £icbe nel^men, auf

bie länbelnben flnjpielungen, mit benen er feine IDorte roürjcn roerbe. Dabei gaben

\xd) bie £ieber faft immer jo, als toenn |ie bas liebenbe nTäbd)en fingt. <ban^, als

tDoUe er bas (Bleidje tun, l^cbt ber propfjet — Diclleid]t aud) 3um £autenflang - 3U

jingen an : „3d) toill fingen Don meinem (Selieblen, ein £iebeslieb oon feinem IDein«

berg." Unb nun er3äl}It er in Dcrfen doU tänbelnber Heime, toie ber £iebfle feinen

IDeinberg beftellt, il)n \)adt unb entfteint, (Eöelreben l)incinpflan3t, in ber ITlitte einen

Ileinen (Eurm baut — nod) l}eute ftcfjen fo[d]e tEürmc 3ur bcffern Überfid]t unb Be»

tDad}ung, aud) 3ur flufbetnabrung non (Beraten, in beii IDeinbcrgen paläftinas —

,

toie er tn ben S^l^en l)inein eine Kufe ausf]aut, um bie (Trauben nad) ber £efe an

(Drt unb Stelle leltern 3U fönncn; fur3, roie er aQes tut, toas einer, ber feinen IDein-

berg lieb t\at, \i\m nur 3U £icbe tun fann. Dann tDortct er gefpannt auf bie eblen

Trauben, aber - toel), ber IDeinberg bringt tro§ aller Pflege unb £iebe nur f7etb=:

linge, faure Beeren tDilbtDad)fenben IDeines. Bis 3U biefem punfte fdjreitet bas £ieb

im JEone ber üblidjen IDeinbergslicber einljer: alles toartet gefpannt, toie ber Sänger

nun bas Bilb non bem burd) feinen IDeinberg enttäufdjlen £icbften antDenbcn roirb,

unb ift bereit, über ben für all feine lllütje betrogenen ITtann 3U lad)en. Da fäl)rt

ber propl)ct mit oerönberter, bro^enb erI)obener Stimme fort: „Hun BetDol)ner 3«=

rufalems unb ITtänner oon 3uba: rid)tet 3tDijd)en mir unb meinem tDeinberg!" IDic

befrcmblid]: biefer feicrlid^e Aufruf Don Stobt unb £anb in einem £iebe, bas feiner

gan3en Art nad) bod) nur auf fel)r 3ntimes 3U 3ielen fd)eint. IDic befremblid), bofe

mit tiefem patl)OS bas gan3e Dolf 3um 3eugen bofür aufgerufen toirb, ba^ ber £iebfte,

Don bem ber Sänger fingt, toirtlid) nid)ts unterlaffen l)at, toas bie (Begenliebe feines

IDeinbergs l)ätte ijeruorrufen fönnen! Unb nun — nad) einer Iur3en Paufe, in ber

ber brol)enben 5rage tiefe, peinlid)c Stille gefolgt ift - ein neuer (Einfa^: „Ilun aber,

id) tDtU's eud) funb tun, toas id) meinem tDeinberg tue." 3e^t rebet nid)t mel)r ber

Sänger, fonbern ber IDeinbergsbefi^er, unb ber Klang ber Stimme, mit ber ber propl)et

jetjt fprid)t, läfet aud) ben Blöbeften erfenncn, ba^ biefer IDeinbergsbefi^er nid)t ein

„£iebfter" toie fonft in ben £iebcrn ber £efc, fonbern eine (Beftalt Doll furd)tbarcr

lTtad)t unb fd)redlid)en Sornes ift. (Er roirb fjede unb ITIauer um ben fd)led)ten IDein=

berg nieberreifeen unb — nid)tad)tenb aller auf il)n geroanbten niüt)c — aus bem

mit (Ebelreben befehlen t^ang eine öiel)trift mad)en, ba^ bie 3iegen Sd)ofe unb Blüten

abreißen unb bie Rmber Stamm unb Reben 3crftampfen. Unb bann foll — nun roirb

es gan3 flar, toer mit bem f^errn bes IDeinbergs gemeint ift — tein üropfen Regen

mel)r auf il)n fallen, bafj nur nod) Dorngeftrüpp auf bem ausgebörrten ©runbe rDäd)ft.

3n bas l)fllb oerlegene, t)alb beflürjte Sd)n)eigen über biefe IDenbung bes Bilbes flingt

fur3 unb fd)arf bie Deutung: „Der IDeinberg '^al\Di 3ebaotl)s ift bas £7aus 3frael,

ber RTann oon 3uba bie Pflan3ung feiner £uft." Unb als ber 3orn losbred)en toill

über biefes uncrl)örte IDort mitten in ber größten 5rfU^e»f«'C'*, bie bem (Bott ber

f)eere oon feinem getreuen Dolfe neranftaltet roirb, ba gibt ber Propl)ct feinem £iebe

einen Sd)luö, ber roie ein Sd)toertl)ieb auf bie trunfenen (Broten im Sd)atten il)rer

IDeinlauben nieberfauft:

„(Er toartetc auf Red)tsfprud), unb fie{)e bn Blutoergie^en,

(Er roattetc auf (Bcrcd)tigfeit, unb fifl]e ba IDel)gefd)rei!"

Die (Beifter entred)teter unb ermorbcter Dolfsgenoffen befd)tDÖrt er oor bem

Regierenben l)erauf. Run mögen fie roeiter feiern, ber propl)et gel)t 3ornig feines

IDeges.

Das 6ebid)t ift ein befonbers gutes Beifpiel für eine (Eigentümlid)f«it bes Stiles

ber Propheten. Sic beginnen il)rc (Bebid)te oft mit IDorten, bei benen fie ber all.

gemeinen flufmerlfamleit unb 3uftimmung getoi^ fein fönnen, bie il)ren Ejörern aus

bem E7er3en gcfprod)en finb. Dann plö^lid) eine jölje IDenbung, unb bos (Betoitter
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ihres 3ornes entlobt jid) über 6en af]iiungslos CQUjd)cn6en. Dieje ironi|d)e Art ber (Be-

banfenfüliruno »rllärt jid] Icirf,t aus bcr Art, roic bic propl^den jpred^en: fitnlrelenb in

eine laute lllengc, bie il^rer eignen (ßebanfen voll ijt, nni||cn |ie jid) 3unarf)|f eine 5d)ar

roilliger Suliörer ücr|(i}nften. Den gleid]cn Ur|prung fjat bie f)äufige U)ieberfe{)r bes

(üebiAteingangs: .i^ötet 311, Dernel)met !" Sugleid) ijt biejer Stil aber beseid^ncnb

für bcn (ri^arafter bcr proplicten: tDelcl} eine 6lut bes 3ornes. roeld) eine Bitterfeil

mu{^ in il)nen jcin, wenn jie |o 3U liöfincn oermögcn!

Die Srauen im lücinberg. 32,9-14.

')3I)r ru{}famen 5^«"«^"'

ftcl}t auf, mertt auf, voas id} {agc!

3[)r ITtägblein doU Suücrjid]!, l]ört meinen Sprud}:

i"(Ein 3al}r unb ein paar Cage unb i(}r doU 3uücriid)t .gittert,

benn mit ber £efe ift's aus, tommt fein ©bjternten mel^r!

»>3ittcrt, il)r Rul}|amen, bebt, it)r doU 3uDer|id)t!

3iel)t eud) nacfcnb aus! Unb ben Sd}ur3 um bic £enben!

'^Sertlaiit eud) bic Brüjte

um bie lieblidjen Selber,

um ben IDeinjtocf doU 5ruc{)t!

'3Um ben 'anmutigen' Hefer -

Dorn unb Dijteln roadjfen barauf!

Um alle f}äufer doU £uft,

um bie fröf)lid)e Stabt!

'«Der palaft ijt üerlajfen,

ber Stabtlärm oeröbet,

Burgberg unb IDarte

'eine Blöfee' für immer getoorben,

(Eine IDonne ber IDilbejel

eine IDeibe ber I}erben.

32.1:5 ne'imä, 32,14 Lies mit Dahm statt be'ad: ma'ar u. streiche me'arüth.

3n bie gleidje Situation toie bas IDeinberglieb 3ej. 5, 1 -7 oerje^t uns 32,9-14.

flu* iciner (Enijtel)ungs3eit nad) gel)ört biejcs (Bebid)t l}ierl)er: (Es jpridjt, rote 5, 1-7;

3 1-9 unb Diele anbete ber älteften ®ebid)te oon ber DÖÜigcn 3er|törung 3eruialems.

Später liat 3ejaia, roie toir |el}en toerben, für 3erujolcm ein anberes (Bejd)icf erroartet.

flud) bie Std)erl)eit ber Dcrfiältniffe, ber tDoljlitanb unb bas rul)igc Bel)agen, bie Ijier

Dorausgeje^t toerben, toeifen am ct)eiten auf bie Seit üor 734.

IDieber ijt bcr propl}et in bie CDeinberge gcjtiegen, aus benen ber ©cfang unb

bas Cadien bes £aubt)üttenfeftes erfd)allt. dine Sd)ar oon Bürgerinnen 3erufalem5

laaort bebaglid) am IDegc unb fd)aut ben Reigentänjcn 3U, mit benen bie ITTabdicn

bcr Stabt bas £aubt)üttcnfe|t 3U feiern pflegten (Rid)ter 21,21). (Ein Bilb bes Snebens,

öer Sreube unb ber Sid)ctl)eit! Da ijt es bem propt)eten, als jöl)e er bicjelben Srauen

unb mäbdien plö^lid) in einer gans anbern Situation: Statt ber Sejtgeroänber i^ahen

jie bcn Sdiurs aus Sadtudj um ben blofeen £eib gejd)lungen; sitternb fteljen fie i)a,

jdilagen bie Brujt unb raufen bic ?}aaxt unb jdjrcien unb flogen, n)ic es bte Srauen

an bcr Bobre eines (Toten tun. IDer ijt bie £eid)c, um bie jie rDcinen? (Es tft bie

Stobt 3erujalem! Die Selber ber £ujt, über bic nod) eben bcr bunte Reigen baf)in.

,iebt bic IDeinberge, bic, coQ jd^toeter tEroubcn, borouf f)ernieberjd)auen, Jiel,t bcr

Propbet plö^lid) settreten unb öbe. „Aus ijt es mit £eje unb (Dbjternte!" Unb bie

lujtiqc Stabt jclbft, mit iliren in biejer Seft3eit oon $reube burd)rauj(^tcn (5a|ien? -

ein iErümmerl,aufen, eine rOüjte, beren tiefes SdjtDcigeu nur l)in unb toieber burd^

bas (Beräujd) einer ^erbe untcrbrodien tüirb, bie batüber l,injtrciit, ober burdj bm
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Sdjrei eines IDilbcfcIs, öes menfd)enid|euen lieres öer Steppe. Wo jc^t ber ®pl)el,

öer „Burgberg" — öas ift öer |übö|tlid)e ?EeiI 6cs ttcmpelberges in 3eru|Qlem — mit

feinem „IDartturm" liegt - eine ®rtsbe3eid)nung, 6ie öas Bilö eines befonöers oer»

fel)rsreid)en, eng becoobnten punftes öer Staöt in öen f7örern toadjrufen modjte -,

öa mirö öann eine Blöfee |ein, eine von (Be|trüpp übertDud)erte Sanöflädje, oom lDü|tcn'

tninö über Irümmer unö Ceic^en gebreitet.

lDel}c ben Reicf)en! 5,8-24.

Das crjtc VOal)t. 5,8-10.

TDclje benen, öie ein f^aus an 6as anbere reiljen

Unb rücfcn 5^1^ Q^i 5^^^^

Bis aller pia^ 3U (Enbc, iljr aber in eurem f^eim,

3l)r allein nod) mitten im £anb!

93n meinen (Dl)ren ift 3^^^^ ^^^ {}eere:

„IDal)rIid), oiele f}äufer follen 3ur IDüfte roerbcn,

®ro§e unb fd)öne, ba^ niemanb barin rooljnt!

i^Denn seljn 3o^ tOeinberg bringen nur ein Batf),

Unb ein Sd)effel Husjaat bringt nur ein (Eplja."

Das atoeitc tDeljc. 5,11-13.

i'IDel) benen, bie früljmorgens, roenn fie aufjtetjn,

nad)get)en bem ITTet,

Die bis fpät in ber Dämmerung ausl}alten,

Unb ber IDein madjt fie feife.

i2$o ift es:

5itl)er unb I^arfe,

Paufe unb 5Iöte

Unb IDein ift il)r '$inn,en':

Dod) für bas I^anbeln jafjöes fjaben fie feinen Blicf,

Das tDerf feiner I}änbe feljen fie nidjt!

i'Drum mufe in bie Derbannung mein Dolf

Unb roeife nid)t roie.

Sein Hbel 'ausgefogen" oon J)unger,

Die lärmenbe ITTenge, led)3enb Dor Dürft.

Das örittc tDelje. 5,14 unb 17.

"Darum Ijat bie $d)eol il}ren Sd)lunb roeit gemadjt,

iljren Rad)en unerme^lid) aufgeriffen;

Unb l)inabfal)ren foU, roas barin glän3t unb brauft,

roas barin lärmt unb fröl)Iid) ift.

i^Dann roeibcn bort £ämmer loie auf il)rer Girift,

unb in il)ren Krümmern grafen bie Sicflein.

Das üierte tDcIje. 5,18.19.

i^lDel} benen, bie fd]Ieppen bie Sd)ulb

mit ^©difen'^Stricfen

Unb roie mit tafttDagen^Seilen bie Sünbe!

') (ExQärxii jfalt öes ocrlorcnen Anfangs „lDel)e über 3erujalem" ober etroas

flf)nlid)es. ^) Cies sur.
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•'Die ba jagen: (Befd)iDinb!

er beeile fein IDerf,

ba\] lüir es nod] fel)cn!

(Es nafjc unö fomme
ber plan 6es (Erfjabenen 3fracls,

ba\] wir es erfal^ren!

Das fünfte tt)cl)c. 5,20.

tDel) öencn, 6ic 3u bem „Böfcn" jagen „(But"

unb 3U bem „(Buten" „Boje",

Die $injtcrnis in £irf)t oerroanbeln

unb £id}t in 5'"itci^"is,

Die Bitteres jüfe nennen

unb Sü^cs bitter.

Dos fedijtc rOcf^c. 5,21 -24.

2itDel) benen, bie in il)ren eigenen flugen rocijc jinb

unb Dor jid) jelbjt öerjtänbig.

22n)el) ben I^clben im IDeintrintcn,

ben Kraftmenjd)en im nTet=tTtijd)en,

23Dic ben 5rcDler für ein ®c|d)en! für unjd)ulbig erflären

unb ben Unjd)ulbigen if)re llnjd)ulb rDegnel)men.

2*Darum, roic Spreu bes 56uers 3unge fri^t,

toie I}eu in ber 5Ia»^Tne 3ujammenjinft,

So joU il)re tDur3el 3U ITTober roerben

unb il)re Blüte toie Staub auffliegen;

Denn mi^ad)tet Ijaben jic ben Sprud) JQ^i'^s ber f^ecre,

bie Rebe bes (Erhabenen 3jraels Derl)öl)nt.

5, 12 ^ihr Gelage" gibt keinen Sinn. Es muß ein Wort dagestanden haben,

parallel dem: „Für das Handeln Jahves haben sie keinen Blick." Vielleicht: mczimma-

tham. 5,17: Lies choraboth gedajim und streiche mechina.

f^ügemeines: tDir l)abcn l)icr jedjs ficine ©ebidjtc, beten jebes eine fctbftänbige

(Einl)eit für [id) i|t. Sic ftnö rool)! von Z^]aia |elb|t nebeneinanber gefteDt, mcil |te

aüe mit bem gleid)en IDorlc, bem 5I"c^n)orte „IDelje", beginnen. Dem gleidjen Rw'

fang cnt|prid)t bie (BIeid)artigteit ber Stimmung unb bes 3nt)alls: £s [inb lauter von

glü^cnbem 3orn getragene Sd)e[t= unb Drotjtoorte gegen bie 6ro6fn 3eru|alems. Der|ud)en

u)ir bie oerid|tebenen (Ein3el3üge, bie in bicjen ©ebtd)ten gcjeidjnct roerben, 3U einem

Bilbe 3U Dercinen: „lDel)e benen, bie in if)r€n eigenen flugen toetje [tnö unb oor jid)

jelblt Derjtänbig!" Da f]aben roir roicber ben Dorrourf ber Sclb|lüberl)ebung, ber Ijoljlen

(Ettelfeit, ber uns jo^oft jd)on entgegengeftungcn ift. Aber unmittelbar baneben tritt

{)ier etcoas anberes. 3", treiben finb es, bie|e ©rofeen, aber f)elben im IDeintrintcn;

Kraftmenjd^en [inb |ie, flttjleten, aber nur ba, wo es gilt, eine unge3äl)Ite ITtenge Don

rrietfrügcn 3U mifdjen. (lllit ITIet geben toir babei bas l)ebräi[d)c IDort sekar toiebcr,

bas einen berau|d)enben llTijd^tranf aus uns unbelannten Beftanbteilen, Dteüeid}t, rote

bei ben flgt]ptern, aus (Ber|te, be3eid)net.) Dabei I]abcn ftc eine crltaunlidjc Aus»

büuer: ifjr erftcr (5ang am früficn Hlorgen ijt 3um (Belage, unb toenn fid) bie Dämme=
rung über bie Strafen jenft, jitjen [ie nod) t|inter bem IDein. 3t)r cin3iger (Bebanfe,

ber ein3igc 3nl)alt iljrer (Befprädjc i|t (Eiid)mulif unb IDein, IDcin, IDein! Kein IDunber,

bafe bieje Sd)Icmmer unb (Eagebiebe, bie fid) jo meijc bunten unb if)ren Dcrjtanb im

tErinfen ruinieren, für bie ernften IDorte bes propljeten fein ®f)r t)aben. IDenn er

Dom „plan bes (Erfjabenen 3fraels", oon ber „tEat", bie er 3U tun voxl\at, 3U ifjnen
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|prt(f)t, 6ann rufen |te H\m mit laüenöcr 3ungc entgegen, öer (Ert)abene 3fracls möge

fid) nur beeilen, öamit [ic enblid) etcoas Don {einer (Tat un6 feinem plan 3U fet)en

bctommcn; bic Seit öes tDartens roeröe ifjnen nun alImäf)Ud} lang. SoId}e SpottcDorte,

bie öcm propl]cten oft begegnet fein muffen (oergl. 3U 3ef- 1.2 ff), erfüllen itjn mit

innerftem (Entfe^en : (Er ftet)t öle aöligen Spötter, öie 3erufalem mit it)rem Cärm un6

£ad]en füUen, eine unt]eiinlid]e Cajt mit fid) t)erumtd]leppen. IDie 3ugod)fcn, bic einen

jdiiüeren, fd^roeren IDagen burd) bie unebenen Strafen 3ief}en, fo fd)Ieppen fie auf

Sdjritt unb (Tritt, roenn fie frül} 3um ®elage gctjen unb iDcnn fie trunfcn Ijeimfd^roantcn,

l)inter fid) t)er bic üerborgene öentnerlaft ii)rer Sdjulb.

IDorin beftclit biefe Sd}ulö ? Hidjt nur in i{)rcm f7od)mut, it]rcr Stumpf()eit

unb it)rer Sdjiemmerei, fonbern barin, ba^ fie fid} im (Berid)t bcftcd)en laffcn, ba^ fie

bcn I)erbred)cr für unjd)ulbig crtlärcn, roenn er nur be3ai)It, unb ben Unfd^ulbigen

ücrurlcilen, locnn ber Kläger nur eine offene t^anb für fie l]at. IDol}er ftammt bcnn

H\x Reid)tum? IDie fommt es, öafe fie ein (Brunbftüd nad) bem anbern erroerbcn, als

rooUten fie fdiliefelid) gan3 allein im Canbe übrig bleiben? Kap. 3, 15 antwortet ba--

rauf: ber Raub ber Armen ift in il)rem l7aufe. Kap. 5 fagt: Blut unb tDef)gefd)rei

flebt an iljrem Rcid)tum. fjier fef)en toir, toie bas gemeint ift: Die (Broten benu^en

bie il)nen 3uftef)enbe ober oon iljnen angemaßte rid)terlid)c (Beioalt, um fid) felbft 3U

bereid)ern. Den Derfd)ulbeten Armen treiben fie unbarml)cr3ig oon t^elm unb Sd)olIe,

unb roenn fie ein ©runbftüd, bas fie gern t)aben möd)ten, nid)t anbers in itjrc l7anb

bringen fönnen, fommt es il)nen nid)t barauf an, bem Befi^er einen prose^ 3U mad)en,

roic flljab bem IXabott). 3iifti3morbe fönnen in jener Seit, roenn roir ben prop{)eten

nidjt ber Übertreibung be3id)tigen toollcn, in 3erufalem nid)t gan3 feiten gecoefen fein.

Dies alles t)at eine unljeiloolle Derfef)rung bes fittlid)en Urteils im (Befolge: Der Sd)uft

f)cifet ebel, toenn er nur reid) ift, bie buntelften Sd)lid)e crfd)einen als IDege flaren

Red)tes, roenn nur nid)t ein Armer auf il)ncn njonbclt. „TDef)C öcncn, bic 5inftcrnis

in £id)t oertoanbeln unb Cid)t in 5i"itcriis!"

Die religiöfe (Brunbftimmung bcs 3«|flifl gleid)t ber bes fluguftin. (Es er

fd)eint it)m als Sünbe, etroas anbcrcs als feinen (Bott f)od), ert)aben unb oer»

traucnstoert 3U nennen. Aus bcn Derfcn, oor bencn niir l)ier ftct)en, fel)cn roir,

ba% mir bic ber Kultur abgeroanbte, it)res ©ottcs frol)c Stimmung bem tranft)aft

tDeItflüd)tigen mand)er d)riftlid)en mönd)c aber oud) nid)t 3U nat)c rüden bürfen.

3efaia t)attc — baoon roirb fpätcr 3U fpredjen fein — tDeib unb Kinb unb f)at fein

Daterlanb geliebt. Unferc (Bcbid)fe t)icr 3eigen, öa& es nid)t bic (Büter felbft finb,

bie it)n oerbric^on, fonbern bas Uured)t, mit bem fie crujorben, bic Sd)CDclgerci, mit

ber fie genoffen roerben, bie tiefen fittlid)en unb f03ialcn Sd)äbcn, bie bamals — roic

fo oft — bic Kel)rfcitc bes fd)nell erroorbenen IDotjlftanbes eines Oolfes finb.

ITIan barf fragen, toie 3eJ'Jia ^<^V 3, 1-9 bas 5ortbeftet)en ber ierufalcmifd)«n

Ariftofratic als bic Dorausfeljung aller ftaatlid)en ©rbnung betrad)ten fann, roenn

biefe Ariftofratic fo war, roic er fie I)ier fdjilbcrt. Die Antroort toirb lauten muffen,

ba^ er Kap. 3 mef)r an 3nftitutioncn, l)ier mcl)r an cin3elne pcrfoncn bcnft, unb öa&

if)m Kap. 3,1—9 oieUcidjt aud) anberc Krcife oor Augen ftef)cn als I)ier : bort Dielleid)t

mel)r bic ergrauten f)äupter öer Stabt, f)ier ii)rc l7errcn Söl)nc. Berounbcrnsroert ift

bei bem Patri3icr 3«iaifl öer flarc Blid, bas liefe Rlitgefüf)! für bas Cos ber Armen.

(Zinscincs. 3n bem erften Sd)cItn)ort roirb bzn Catifunbienbefi^ern, benen bas

£anb 3u eng roirb, in fd)arfer (Begenüberfteüung angcbrol)t, öafe bic „fdjöncn unb

großen i7äufcr" auf il)rcn (Bütern gan3 menfd)enlcer ftel)en, aljo oiel 3U gro^ fein

toerbcn; genauer roirb bie Kataftropf)c babei als eine gro^e (Teuerung gefaxt: Die

jc^t IDein uiiö Korn fararoaiienroeifc über bie ®ren3e fal]ren, roerben bann aus einem

3od) tDcinberg, b. 1). aus fooiel IDeingut, roic man an einem (Tage mit einem 3od)

beftellen fann, eben 40 £iter ernten unb aus einem Sdjeffcl Ausfaat ein <Epl)a, b. t).

ein 5et)ntel bes gefätcn Kornes. Diefe Bolfd)afl leitd ber propl)et ein mit bem IDorte:

„3al)De ift in meinen (Dt)ren." (Er t)at in öer Der3Ücfung mit öeutlid)en IDorlen gc»

l)ört, roas er nun nieiter fagt.

IDie bem blül)cnben ®ro6grunbbefi^ ©bc unb (Ecucrung gegenübcrgefteQt toirb,

fo in öcm folgcnöen (Dratel öer üppigen Sd)Icmmerci nagenber J^unger unb Der=

3cl)renbcr Dürft.
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Das örillc (Bcbid^t 5, 14 unö 17 mu(3 Jciues Anfangs Dcrluftig gegangen |ein;

öeini öos „Darum" i|t oljnc 13ejicl}ung. Die Suffire 3eigen, ba^ oon einem S^mininum,

aI|o tDol]! DOii einer Staöt, öie Rebe iDar. Daju pafjt öas (Erl)altene Dortreffüd)

l^ier roirö öie Kata|tropl]e fo üorgejtellf: Die gan^e Beoölferung öcr Staöt — „toas

öatin glänjt unö brauft, was öarin lärmt unö frötjlid) ift" — coirö oon öer Sdieol

Derjd)lungen roeröen. Die Sdjeol (öer (J)rt öer JEoten) toirö öabei - unö öas ijt jid)er>

lid) eine uralle flnjdjauung — als ein geroaltiges (Eier mil einem riejigen Rad}en ge«

öad)t, öüs öie Sterbenöen in feinen £eib f)inunterfd)[ingt. (Dergleid)e: Sprüd)e 1,12;

l)abafuf2, 5; 3o"fl 2, ."5 ) Die Staöt felbft roirö nid]t Der|d)Iungcn roeröen. Sie bleibt

als ein ööer ([rümmerl]aufen liegen, Strafen unö ITtärtte mit (Bras überiDudjert, öa^

öort Sd)afc toeiöen tonnen, unö öie 3ufammengcjtür3ten fjäufer über3ogen mit Unfraut

unö Ranfengen)äci}s, öafe öie Siegen auf il\nen umt}erflettern. IDenn öie Sd)eoI it)ren

Rad)en öffnet, fd^lürft jie alles Cebenöige ein, öie I^äufer aber bredjen unter öer tDud)t

itjres Sdjliirfens in fid} 3ujammen.

Bojonöcrs einörucfsooll ift öas 3erftörungsbilö öes legten (5eöid)tes. Die flri|to=

Iratie mag fid) felbft als einen ftarten, in Doller Blüte ftcfjenöen Baum be3eid)net

l)aben. Die tDur3el eines fold)en Baumes toüröc, aui\ roenn er gefällt toäre, nod)

3ahr3el)nte lang unoermorfd)t in öer (Eröc bleiben, bereit, neue Sprojfen 3u treiben,

(linftroeilcn aber Derl}eif3en öie fdjönen Blüten reife, fdjcoere 5rüd)te. Hein, fagt öer

Prophet, fo fd)neU, wie Spreu im Scuer aufgel)t, foQ öie lDur3el 3U morfd,cr (Eröe

3erfallen, roie fjeu im 5e"cr aufloöert, unö elje man es nod) red)t gefel]en, in fid]

3ufammcngefunfen ift, roie eine flüd]tigc Staubojolfe follen öie Blüten 3erftieben.

lDe()e ben ungered)ten Rid)tern! lo, 1-3.

'lOefje öenen, bie Sa^ungen doU Unljcil fe^en,

"Den Sd)reibern, bie nTüI)faI fd)rciben unb |d)reibcn,

^rOegjuftoöcn Dom (5erid)t bie Hiebrigen,

5u rauben bas Rerf)t öer (Elenöen meines Dolfes,

Da^ IDitrüen if)re Beute feien,

Da^ jie IDaijenünber plünbern tonnen.

^IDas iDoIlt iF)r mad)en am ilaqc öer Prüfung,

Bei öem Sturme, öer oon fernfjer tommt?
3u roem loollt iJjr um ^ilfe flieijen,

Unö u)of)in euren Reid)tum 'retten'-*
"

10.3 lies tä'izü. 10,4 ist völlig verderbt. Die Herstellungsversuche befrie-

digen nicht. Der Vers ist. wie der Schluß zeigt, der letzte Rest einer Strophe des

9.7 beginnenden Gedichtes.

Das Bilö öcr Reidjen, öas toir foeben aus öen fed)s IDeljerufcn öes fünften

Kapitels getoonnen l)aben, lä^t fid) aus einer Reif)e anöerer, nad) Sorm unö 3ni\aU

äl)nlid)cr (Beöid)te ergän3en. 3n öem l)ier Dorliegenöen finö es roieöcr öie Dlängel

öer Red)tspflege, öie öer propl)et angreift. IDer nid)t Stanö oöer Reid)tum I)at, roirö

Don öen Sdiranfen öes ©erid)tes fortgeftofeen. Die IDaifcnfinöer 3. B. oöer öie IDittDcn

finö of)nc Red)t unö Sd)u^. 3l)r (But fünt öie tEafd)en öcr Rid)ter. 3ntereffant ift,

ÖQ& öiefc Art 3ufti3, roie roir bei tDege erfaf)ren, fid) auf ein gefd)riebenes Red)t

qrünbct, oöer oielmeljr, öafe man yeraöe öamals eifrig um öie Koöifi3icrung oon (Be=

eften unö Beftimmungcn bemübt mar. U)al)rfd)cinlid) mar öiefc öod) u)oI)l auf Arn

orönung öes Königs betriebene Sammlung oon Rcditsfa^ungen im (Brunöc gegen öen

gleid)Gn Übelftanö gerid)tet toie öie CDorlc öes propf)ctcn: Die grofee Red)tsunfid)erl)eit,

öie fid) aus öem Dorl)anbenfcin eines öoppelten Ridjtcrftanöes - öcr (Befd)lcd)tsl)äupter

(öer Setentm) unö öer Dom Könige eingefe^ten l)ol)en Beamten (öer Sarim) - not=

roenöig ergeben mu&te, toirö 3U einer fd)riftlid)cn Seftlegung öes gcltcnöcn Red)tes
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förmlid) gcörängt l\abin. (Es i|t fcl)r 3U Dermutcn, bafe babei bos altt Red)t ber

(Bejd)Icd)ter 3ugun|tcn bes Königs unb jcincr £et)cnslräger 3u fur3 gtfommen ift;

bafe bcr „Sisfus", roo il)m ntdjt ber IDiDc einer jtarlen Sippe entgegenjtanb, un=

befümmert um bie Armut oon IDilrDcn unb n)ai|en, auf nmndjes (Brunb|tüct jetne

I^anb gelegt unb fid) ba3u auf neuerbings aufgejd)riebene unb öffcntlid) 3ur Sdjou

gejlellte ©eje^e berufen I)at, 3ejaia crcDcijt jicf) aud} Ijierin als ein Scinb ber Kultur.

(Offenbar ift il)m |(f)on bas oiele Sdjrciben 3utDibcr. Hai] feinem Urteil bebarf es,

iDO IDittoen unb IDaifenfinber fjungcrn, feiner gefd)riebenen (Befe^esparagrapbcn,

fonbern bes einfadjen (Bel)orfams gegen bie Stimme 3öI}dcs, bic jeber im f)er3en trägt.

Sein „Caienoerftanb" oermag fid) nid)t barein 3U finben, ba^ unter Umftänben bie

Barml)er3igfcit cor bem gcllenben Bud)ftaben bic Segel flreid)cn foU. „Sa^ungcn ooU

Unl)eil" nennt er bas IDerf bcr fleißigen Sd)rcibcr; benn n)03U biefc (befc^e bienen

foUen, bas fd)eint il)m nidjt Redjt unb ©ered)tigfeit, fonbern Sclbftfudjt unb (Betoalt«

tat 3U fein.

IDibcr bie l)ciligcn Bäume, i, 29-31.

29$d)ämen foUt 'iljr"' eud) roegen öcr (Eid)en, an benen it)r eud) freut!

Rot toerben toegen ber (Barten, an benen it)r eure £uft l)abt!

303l)r felbjt foUt toerben roie eine (Eid)e, aber mit n)elfem £aube,

rOie ein (Barten, in bem tein IDafjer ift.

3iUnb ber Starfe joll toerben 3U bürrem 5Iad)S,

|ein IDerf 3U 5""f^fi'

Sie foUen oerbrennen beibe 3umal,

unb niemanb fann Iö|d)en.

Diefe üerfe lönncn urfprünglid) ntdit bic Sorlfc^ung bes il)ncn im 3cfaia=

Budje Dorangel)cnben gcroefen fein (f. S. 50); anbererfeits aud| faum ein in fid)

felbftänbiges Stüd. Sie bilbcn bcn Sd)Iuö eines nermutlid) Ileincn (Bebidjtcs, beffcn

erfte Seilen Dcrloren gegangen finb. U)af)rfd)einlid) ent{)icltcn fic einen lDcl)cruf über

bie flriftofratcn nad) Art bcr foebcn beljanbeltcn tur3en (5ebid)tc.

E^icr roerben bic (Broten roegcn bcr Bäume unb ber (Barten, an benen fic ifjrc

Sreube f)abcn, gefdiollcn. Dabei ift nid)t an Cufusparfe als ein Beifpiel il)rcs Der»

fdjrDcnberifdjen tt)ol)llebcns 3U benfen, fonbern an Stätten rcligiöfcr Dcrcbrung. fllte

Bäume unb Baumgruppen, namentlid] fococit fie an einem immer flie^enben Quell

ftanben, finb im Dorifraclitifdjcn Kanaan - unb mit Icifer flnpaffung an bcn 3al)De=

Kult aud) Don bcn 3fraelitcn - eifrig Dcreljrt ujorben. Der unter iljncn getriebene

Kult pflegte im Sinncsraufd) gefdiled)tlid)er Dcreinigung feinen fjöl)epuntt 3U errcid]en

(ogl. 3u 3crcniia 2,20).

3n geiftreidier flntnüpfung an bicfc l)eiligcn Bäume, bcren uncrfd)öpflid)e

Cebensfraft bcr (Brunb il^rer Dcrcl^rung toar, fagt 2«\a\a ben flriftofraten, bafe fic

fclbft tnic eine (Eidje, aber roic eine abgeftorbene, roelfe - unb roie ein (boltesgartcn,

aber toie einer, beffen (Hucllc ocrfiegt ift, toerben follen. (Es mag fdion bamals toic

3eremia 17,8 ff.
unb Pfalm 1 üblid) gcmcfcn fein, bcn Baum unb ben (Barten am

Quell als Bilb äufeerften lDol)lergetjcns unb ftrotjcnbcr Kraft 3U gcbraudjcn. Um fo

fd)nctbenbcr bie 3ronie, mit bcr ber propl)ct bicfes Bilb burd) bcn 3ufa^ „mit roeltem

Caub" unb „oI)nc (Quelle" in fein (Bcgcnteil oerfeljrt. Die DorftcQung oom Derborren

nod) rocitcr fteigernb, brol)t er ben „Starfen" (bas IDort roirb fonft oon ftarfen

Bäumen gebraudjt, Arnos 2,9), ba^ fie unb toas fie gefd)affen I)aben, toic trodencr

3unber aufflammen unb oerbrennen follen. IDas babei unter bem „TOcrf" bes

Staricn 3U oerftcljen ift, fönnen toir nid)t cDiffcn, meil ber Anfang bes ©ebidjtes Der=

lorcn ift; fid)crlid) ift ctroas gan3 Beftimmtcs gemeint.

IDcnn roir oon bicfem (Bcbid)tc 3U ben n)einbergsliebern bes propljctcn (S. 39ff.)
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jurüdjdjauen, fo etfennen loir einen liefgreifenben lln(er|d)ie6 3tDi|d)en jetner Art ber

5rönimii)f?it unb bcr |ciner DoIfscjeno[jcn. (Er l}at ein llores üetDu{)l)cin baoon, bofe

«lies aus ber Halurreligion Stommcnbe bem innet|tcn IDejen ber i|raelili|d}en Religion

3uu)ibcr ilt. Damals \a\) man in bem grofjcn f}crb|lfe|le, bos ol}nc S^Qg« ous bem
ranaanäi|d)en üaalfullus übernommen rooröen i|t, ben l^öliepunft ber 3allDe«ReIiqion.

Die üerel}rung ber (Bottf]eit burd) ben fröt)lid}en (btnu^ il)rer (baben, burcf) Hau|d)

unb flusjcf^roeifung loar bcr r}auptin{]alt biejes lDeinIejefe|tes. ds i|t eine anbere

IDelt, in bcr ber Propl^ct lebt. Sein (bott Dcrlanyt oon jeincn Srommcn anbere

Dinge: (bcred}tigfeit oud) gegen ben eigenen üorteil, Barmt)er3igfeil gegen bie

rtrmen unb crnjtc 3ud}t bcr Sinne. Don ber glci(f]en (Empfinbung aus toirb aud)

ber llalurfult bcr l}eiligen Bäume unb (Quellen oon 3«|Q'n abgelel]nt. IDie l)ätte er,

bem im (brunbc bie Stimme bes eigenen (5eioi[jens mit if)ren rücfjid)tslojen jittlidjcn

Sorberungen ols Stimme bes t^crrn bcr I^ecre „in ben (ßi\xtn liegt", auf bas Raunen
ber (Boltf)ett im uraltem Baum unb im ITIurmcln ber O^uelle laujdjcn joUen! flud)

bos |inb Dinge ber (Enblidjfcit. drljabcn ifl ^^i^d« alleiii!

3al)Des Klage über bie Un6an!bar!eit feines öolfes. 1,2 unö 3.

-fröret, il)r fjitnmel,

mcrt auf, (Jrbe,

öenn 3Ql)De reöet:

Söljne l)ahQ id) er3ogen unb {)od) gcbradjt,

unb bie finb mir untreu getoorben!

3(Ein Rinb roei^ jeinen Befi^er,

ein (Efcl bie Krippe feines J}errn,

3frael toeife nid)ts,

mein Dolf oermag nidjts 3U erfennen!"

Der fur3e propI|cicn|prud) |dictnt in ber 3U 3, 13f. bejprodicnen So^m
bcr flnflagcrcbc gejd)rtebcn 3U fein: 3al)De tritt als Kläger toiber fein Dolf auf:

IDie X\l\d\a 6 bie Berge, fo röcrben l)ier I^tmmcl unb (Erbe als bie Rid)ter oorgcftcDt,

Dor beren Stul)l ber anllagcnbc (Bott tritt. Das (Bfe{d)e gefd)ief)t 3cceniifl 2,12 unb

5. niofc31,28. UTan ift Derfud)t, bie fjeimat biefcs Stiles auf bem Boben einer

poli)tI)ciftifd|en JDeltanfdjauung 3U uermuten, in ber anftalt ber fosmifd)en Begriffe

f}immel unb (Erbe ein ®ott bes fjimmels unb ein (Bott bcr (Eiefe geglaubt rourbcn,

Dor benen ein anberer (Bott crid)cint, um itjren Sprud) 3U erbitten. IDenn bics 3U'

trcffenb fein foQtc, fo xohxe fcbcnfaüs 3U betonen, ba^ für ^i\aia bei Dertuenbung

biefer Sort" ^^^ "i*!)* "'cl)r ber Sd)atten einer poli)tl)eiftifd)en DorftcQung obroaltet.

Das 3ctgt fidj am beutlidjften barin, ba^ f)tmmel unb (Erbe nid)t antroorfen. IDiebcr

berul)t auf ber Unmöglid)feit biefer flntroort bie Kür3c unb bas Sragmcntarifd|e bes

Sprud)cs (ogl. S. 39). Sür ben propl)cten unb feine fjörcr löft biefer Anruf oon

l7immcl unb (Erbe, roic aud) für uns, nur bie (Empfinbung bes (BetDaltigen, Riefen»

tieften aus: Das ©röfete, roas es überl)aupt gibt, mu& man ausbcnfen, roenn man
jemanben nennen roiH, 3U bem 3a^De fpredjcn fönntc.

Unb biefcn gctoaltig großen (Bott behauptet Ijrael nidjt 3U fennen, oon feinem

IDirlen nid)ts rDal)r3uncl)mcu. Dies ift bcr Dortourf, auf bin bcr propfjct Ijinaus

tDin. Die Situation, in ber bas IDort enlftanben ift, ift äljnlid) 3U benfen toic bie

G, 18 unb 19 (ogl. S. 42 f.): Sein ftctcr fjintDcis auf ben „pian bes (Erl)abcncn 3fracls",

feine IDortc Don bcr tEot, bie "^ative 3U tun fid) anfd)idt, finb roieber einmal un«

gläubigem Spott begegnet: „IDir feljen nidjts oon bem, roas bu fagft. IDo ift bcnn

bie tEat 3flf)Dcs, oon beren furd)tbarem H7ereinbred)cn bu fabelft?" Auf fold)e IDorte

erroibert ber Propfict: „3frael f)at feinen Derftanb mcfjr, nid)t einmal fooiel roie ein

®d)fe ober (Efcl." Der (Dd)fe fommt an bie I^ürbe gelaufen, tcenn fein H^err oorüber»
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gc!)t, öcr (Efcl lenft, toenn er l)cimtcf}rt, aud) of)ne bafe er Peiticf)e unb Sügel fül)lt,

in jcinen Stall unb ItcIIt ftd) an bic Krippe, bie ttjm bie fjanb feines E}errn füllt.

3frael aber, bas fo uncnblid) otel oon feinem (Bott erfafjren t)at unb if)n fennen

foüte, toie Kinber if)ren Dater, ift fo ftumpfen Sinnes geiDorbcn, ba^ es fein I|anb«

greiflidjes IDirlen in ber (Degentoart nid)t fpürt. (Zs ift bem propt)eten gan3 un«

begreiflid), toie man f)inter bcn (Befdjiden ber Dölfer, bie er mit atemlofer Spannung
Dor feinen flugen fid) erfüllen ficljt, 3af)Des l7anb nid)t fc!}en fann. Das fann nur,

fo l)at er ficf), toie mir faf)cn, K. 6 bas Unbegreiflid)e erflärt, barauf berut)en, ba^

(Bott felbft fein Dolf mit Blinbfjeit gefdjlagen l)at. Das ift, fo fagt er f)ier, frioolc

(Ereulofigfeit!

Religiös bebeutfam ift in biefem IDorte, toie fd)on in bem IDeinbergsIicbe, bie

(Etflärung ber religiöjen Stumpff)eit aus ber Unbanibarfcit. EDenn man 3efaia fragte :

„IDoran liegt es, bafe bein Dolf roeniger oon (Bott fpürt als bu?" fo loirft er fid)

nidjt ftol3 in bie Bruft: „Sie l^aben eben nidjt bie flugen eines propl)eten, bie mir

(Bott gefd)entt Ijat", fonbern er fagt: „Sie toürben im (Brunbe bas (Blcid)e fd)auen

toie id), roenn fic burd) banfbarcs fld)ten auf (Bottes IDege if)r inneres fluge geübt

l)ätten."

Das Dcrf)ältnis ber (Bottl)eit 3u ben lTIenfd)en roirb fjier burd} bas Bilb bcs

Daters ge3eid)net. Dabei ift aber 3U bead}ten, bas fjier nur bie 3fraeliten Söl)ne

3af)Des genannt tDerben. (Benau fo mürben elroa bie ITtoabiter il)ren (Bott Kemofd)

als il)ren Dater be3eid)nen. Das Bilb ift alfo toeit entfernt oon bem, loas es im ITtunbe

3efu bebeutet. 3mmerl)in es bod} aud) I)ier aus bem (Einbrud ber unoerbientcn (Büte

unb £angmut (Bottes cntftanben.

Bilber Dom tCage 3al)Des. 3eiaia 7, 17-25.

i'^Srincien mirb ^a\^v(i über bid) unb über bcin "^olf unb über bas öaus beines

^^atcr^^ Jage, mie [ie feit bem Zag^Q, ba (fpbraim t>on ^ui)a abfiel, nid)t

mehr gefommcn finb, ben Äi?nii( oon "^liTur.

'^$0 tDirb es fein an jenem tEage:

Pfeifen roirb 3Q^De ben Sli^Q^i^/

Hm (Enbe ber Ströme Hgr)ptens,

Unb ben Bienen im Zanbe Hffur,

'''Unb allefamt tommen unb laffen jid) nieber

3n ben abgrünbigen Qiälern, in ben Klüften ber S^lf^^f

3n aUen Dornengebüfci}en, unb auf allen IDeibetriften.

20fln jenem ^age roirb fd]eren ber f}err

UTit bem ITteffer, gebungen jenfeits bes Stromes ''",

Den Kopf unb bas f)aar an ben Beinen,

Unb aud) ben Bart roirb es ne{)men ^i ''i).

') „Die an ben (Enben ber Ströme flgrjptens fi^en" Sufa^.
2) „Die im Canbe flffur finb" Sufa^.
') „mit bem König oon flffur" 3ufa^.
*) ^'„So roirb es fein an jenem (Eage. 3«ber l}ält fid) eine Heine Kul) unb

3a)ei Sd)afe. ^^Unb roegen ber ITIenge mild), bie fie geben, toirb man Sal)ne cffen;

benn SaF)ne unb E^onig ifet alles, roas im Canbc übrig bleibt." Diefer Sa^ enlljält,

obtDol)l man oft bas (Bcgenteil bel)auptet bat, eine f)eilsrDeisf agung. Hod) f)eute

tDÜtbe es bcn Bauern in Paläftina als ein feligcr Suftanb erfd)einen, roenn fid) in

einem Dorfe jeber eine Stüd 3""9Di«^ ""b ^wei Siegen ober Sd)afe l)alten lönnte.

Unb ba% biefe (Eiere fooicl mild) get)en, ba^ man immer3U Sat)nc effen fann, ift

DoUenbs ein Bilö aus bem Sd)laraffenlanb. Dafe 3e|a'a biefes Bilb entroorfen f)at,

ift fd)tDerlid) an3unef)men, toeil bei il)m, too er Dom f^eil rebet, ftets aud) ber fitllid)cn

Soröerungen (Bottes gcbad)t roirb (ogl. S. 52). 3u ber Dert)ciöung oon mild} unb
Jionig Dergleid)e bie (Erflärung oon 7, 15, S. 72.
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2'$o loirb es fein an jenem (Tage:

(Es gel)ört jeöer pial^, auf 5cm ()eute ftel)n

(Eaufenb Storfe für taufenö Stücf Silber -

dr geljört beii Dornen unb Difteln!

-*niit Pfeilen unb Bogen gc{)t man I)inein

Denn Diftel unb Dorn ift bas gan^e Canb. -

25Unb 3u feinem ber Berge, jel^t mit ber l7ncte bel^acft,

®el)t jemanb Ijinauf aus S"rd}t üor Dornen unb Diftcln.

Das ift bann IDeibe ber Rinber, ift Crift ber $d)afe.

3n öicjem flb|d)nilt toeröcn mefjrcre Sprüdje aneinanbergcreifjt, öie bas ge«

meinfam f)abcn, ba^ |ic beginnen: „Rn öicjem JEage tDirö es gejd)eticn." Die|er

gleidjmäBige Anfang l\at irgenö jemanöcn ba^u bejtimmt, an 6ie Spi^e 6cs gan3en

flb|d)nilts tuie eine Art Üfaerjdjrift ober 3ujammenfa[fung D. 17 3U ftellen: „Bringen

roirb 3o^De über öid] unb bcin f)ans (Tage, roie |ie feit bem Abfall (Ipl)raims Don 3uba

nid^t mtl\x gcfommen jinb." Dafe 3«lfl'Q ^'^s felbft getan fiat, ift faum an3unel)mcn,

ba er ja in fcöem ber Sprüd}e unter einem anbern Bilbe bin gleid)cn dag meint.

<Zs ift DieIIeid)t öicfelbe Fjanb, ber loir bie orbnenbcn Überfd)riflen 7,1; 20,2; 1,1 uftD.

oerbanfen, oielleidjt ein Sdjüler 3efaiQS unb Sammler feiner Sprüd)e. £7ier f]at er

3ugleid] eine Anfnüpfung an ben im 3cfaiabucf) Dort)ergef)enöen Abfd)nitt, ber ein

(Befpräd) mit Atjas cntt)ält, fdjaffen rooUcn, bafjer bie Anrebe „bu".

Die Sprüd]c fd)ilbern in einem ffi33cnt)aft l|ingerDorfenen Bilbe, jeöer in be=

fonbcrer Art, bas (5erid)t über "^uba. Das erfte Bilb 3eid)net 3af)oe als E}errn ber

3nfelten. (Einen ungeljeuren Sdjtoarm oon Bienen unb S'i^scn pfeift er f|erbei,

öamit fic bas (Berid)t ooUftrecfen. 3c|flia-Ö6nft bei bin Slicgen an bas ägt)ptifd)e

unb bei ben Bienen an bas afftjrijdje f^eer: Der oon ber iät)rlid)en Überjd)a)emmung

3urü(fbleibenbc Itilfdjlamm ägr}ptens roar fo reid) an 5lic9e" ^^^ ^i« Berge Ajjurs

an roilben Bienen.

Das Bilb malt bie ungel)eure (Bröfee bcs ftrafenbcn (Bottes. Das ©croimmel

ber tDeItf)eere, bie gan3 üorberajien überfd)tr)emmen, erfcf)eint if)m gegenüber roie bie

fleinen, fd)a3ar3en fliegen, bie an ben IDafjcrftellen in ben tiefeingefdjnittenen ?lälern

Paläftinas ITtenfcfjen unb tEiere in Sdjtoärmen überfallen, ober toie ein roilbcr Bienen=

fd^cDarm, ber fid} in eine 5«lsfpalte ober auf einen Dornbufd) nieberlä^t. (Es gab in

Paläftina bie berüfjmtc Kultftättc eines Sii«9«"'®ottes, bes Baal:3ebub in (Efron.

Don il]m tnirb man geglaubt tjaben, ba^ er ben rDirfIid)en Sti^Q«" gebiete. So tüic

ber Baal 3ebub 3U ben 5Hegen, fo ftet)t 3a^Dc 3U ben großen E^eeren ber lDeItmäd)tc!

Das 3ajeite Bilb oergleidjt 3fl^oß ^^^ einem Barbier! Das ift ein fo grotesfer

Dcrgleid), ba^ man meinen möd)te, er fei aus einem äußeren Anlafe cntftanben. Sal)

ber propf)et ettoa, roie gerabe jemanb oor feiner I^austür fa^ unb fid] E^aupt» unb

Bartl)aar fd)eren liefe? Aud) biefc Alltagsf3ene roirb il)m 3U einem Bilbe beffen, rcas

feine gan3e Seele erfünt. tDie bicfer 5eIMcJ)cr öa, fo ^at aud) 3aE)üe ein Sd}ermeffcr.

nidit 3U eigen l)at er's, fonbern toeit braufecn jenfeits bcs Stromes ift es gemietet.

Damit toirb er ein Sd)eren beginnen, aber nid)t fo, toie man es Ijier fieljt, nur bie

(Eden am Bart unb bie 3u lang gccDad)fenen Eiauptl)aare, nein, - wo nur irgcnb ein

J)ärd)en ift, auf bem Kopf, an ben Beinen unb am Kinn; alles fd)neibet er toeg, ba^

nid]ts übrig bleibt. (Ein bi3arrcr, roilöer l^umor liegt in biefen IDorten. ITTan

glaubt 3U Ijörcn, toie ber propf)et über bin Untergang feines Dolfes ladjt.

Die legten Sprüd)e jd)ilbern roie oicle ber Don uns bereits befprod}enen unb

nodj 3u befprcdjcnben (5ebid)tc, öic Derroüftung bes Canbes. 3«fiifl finbet immer

roiebcr neue Bilbcr für bie gleid^e Sad)e. I^ier gibt er uns 3unäd)ft einen Begriff

Don bem IDerte bcs in blül)cnber Ader^ unb IDeinlultur ftel)enben Canbes: (Es gibt

IDeinberge barin, in benen jeber ein3elne Stod einen gan3en Sefel Silber roert ift,

fo ba^ ber gan3c IDeinbcrg 1000 Silberfcfel foftet. Das (BerDid)t eines ifraelitifd)en

Silbcrfefels betrug ctroa fo oiel, roic bas (Beroidjt bes reinen Silbers in brei beutfd)en

Die SdirifUn öes fl. t[. in flusroal)! II, 2: Scftmibt. 2. flufl. 4
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inar!|lüden. Dor bcm IDellfnegc touröe in pQlä(tina für öen einseinen lDein|tod

nid)t mel|r als ein piajter - etroa 15 Pfennig - besatjit. IDir |el)en baraus, n)ieoleI

l)öf)er bie naturjd|ä^e öes Canöes 3ur 3eit öcs 2^\a\a. geniertet rouröen als Ijcute. —
Diejc |d)öncn tDeinberge roerben |o mit Dornen unb Diftcin übernjadjfcn jein, öafe

man [ii) aus Surdjt oor 6cn toilöen licren ni(f)t Ijineingetraut; aber roenn öod),

bann mit Pfcil unb Bogen beroaffnet.

IDicber etroas anbers jdjaut ber le^te Sprud) bic fünftige lDü|tenei: Die

fonnigen flb!)änge, auf bcnen je^t eine bunte Sc^ar fleißiger rnen|d|en forgfam mit

ber ^ade bcn Boben lodert unb jebes Unfraut fortnimmt, toerben „an jenem läge"

für nicnjdfen gar nid)t mcljr 3ugänglid) fein; nur bie Kül)€ unb bie Bergjdjafe, benen

fein (Be|trüpp 3u bid)t ift, roerben barüber jtreifen. tDcibelanb n)ie bie Steppe, bas

i|t bie 3ufunft ber EDeinberge um 3.«ru|alem.

tEotcntlage über 3cru(alcm. 1,21-26.

2'fld), cDie i|t 3ur f}ure geroorben

bie treue Stabt,

(Einft eine f)erberge ber (5ered)tigfeit

unb nun — ITtörber!

22Dein Silber ift 3U Blei geroorben,

bein (Ebelcoein Derfd)nitten.

23Dcine Hmtleute finb Hufrüljrer

unb Diebesgefinbel.

3eber liebt Befted)ung

unb ift Ijinter (5efd)en!en I)er.

IDaifenfinbern fd)affen fie iljr Redjt nid)t,

bie SaiiQ ber lüitiDen gelangt nid)t bis 3U i{)ncn.

2«Darum raunt
'

" 3a^Dß ^^^ {)eere,

ber Stier 3fraels:

„V}a, id) roill mid) rädjen an meinen tDibcrfad)ern,

roill Rad)e neljmen an meinen S^in^en.

253(1) toill meine f}ar\b toiber bid) roenben

unb bein Blei roie mit £auge fd)mel3en.

3d) roill alle Sd)lacfe fortnetjmen

2^llnb roill bir roieber Rid)ter geben roie in ber erften 3eit

unb Ratstjerren roie am Hnfang,

Dann foU man 3U bir fagen:

„Stabt ber (Bered)tigfeit, treue Stabt." 27.28^'!)

1,21 ,,Die voll des Rechtes war"; ist Zusatz, ebenso 1.22 „mit Wasser" und

1,24 jder Herr-'.

') "gion fön burd)s ®erid)t losgefauft toerben,

unb bie |id) in if)m befel)ren, burdj ©credjtigfeit.

"Aber 3erjd)mettcrung ber 5rcDler unb Sünber 3umal!

Die 3a^D« oerlaffen, fommen um!
Dicfe beiben Derje Iialtc id) für einen 3ufa^ oon frember J)anb. THit ber

flnrebe „treue Stabt" i|t bas (Bcbidjt 3U feinem Anfang 3urüdgefel)rt unb abge|d)Ioffen.

Die barauf folgenben IDortc entf)alten eine lDieberf)oIung in allgcmciMcn unb blaffen

EDorten. Der flusbrud „losfaufcn" |d)eint barauf I)in3utDeifcn, i>a% bie Ranb«

bemerfung 3U einer Seit gefdjriebcn ift, tDO S^cmbe über 3cru|Ql«m t)err|d)ten. Diel»

Ieid)t |a6, ber fie gemad)t t)at, aus ber £}cimat fortgcfütjrt an bcn tDaffern Babels

unb las bie ®erid)tsbrol)ungen bcs großen propl)eten mit bem ®cfül)I, bas (Eintreffen

biefer fdjredlidjen IDeisfagungcn felbft erlebt 3U l)aben. (Es i|t nur natürlid), ba\i er
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I^ler ffimml 6fr propfjet ein Klagelteb über 3eru|alent an, «ine Ceid)en!lage,

trle |ie von ben Klagetoeibern bei 6er Be|fatlung eines Dcrjtorbenen gejungen 3u

merben pflegt. Die|e Cieber beginnen in 6er Regel mit bem EDort 'enhah .tDetje"

unb Ijaben einen ganj be(tinimtcn Rt)t]tt]mus. IDo ein loldjes Cieb ertönt, ba Iö|t es

«ine Ql)nlid]e Stimmung aus, als roenn mir etroa ben (Ef]oral: „3e|us, meine 3uDer<

lidjt" blajen l)ören: (Eine Bafjre, ein Iraucrgefolge, rocinenbe 5rQu<n "lit 3errauften

f)aaren unb l)örenen ©etoänbern |tef)en bem f^örer oor flugen. ITIan läuft, als ber

Propljet mit bem lang gcjogencn Klageruf beginnt, 3ufammen, um 3U l)örcn, toas

für ein Unglüd gejdjcl)en, ob jemanb gejtorben ijt. Das l)at er gerooHt. Die Sorm
unb nielobic feines Ciebes foU, roic bamals in ben Caubl)ütten (S. 39 f.), bie ^örer

3ufammcnbringcn.

3m antifcn Ccidjenlicbe ijt es, roic nod) Ijeute oft in ber (Brabrebe, Stil, bin

Ijerrlidjen Sujtanb früf)erer läge bem traurigen ber (Begenojart gegcnübcr3u|tcllen.

So malt aud) ^fJoi^J ^^s 3«r"|fll«'" ^«r Dergangenl)eit in lidjten S'ir''«". um bie

Sdjatten ber (fiegentoart um fo tiefer crfd)einen 3U laffen. Der Stil Ijätte es nun
eigentlid) geboten, 3«rufalem als eine Ccid)e 3U fd)ilbcrn, roie bas 3. B. flmos tut:

„(Befallen ift, nidjt fteljt mel)r auf bie 3u"9frau 3frael!" (5,2). 3«|Qia gibt ftatt

beffen eine Reilje Don Bilbetn, bie uns bas jittlidje Derberben ber Sta6t oor Hugen
ftellen, bie man al|o eljer in einem Sdjeltgebidjt als in einem Ccidjenlicbc erroarten

foüte. Diefc flnfüQung bcs in ber Stilform gebotenen (Befäfecs mit einem eigentlid)

ba3U nid)t paffenben 3nl)alt ift oon ftarfer IDirfung. Das Ccidjcnlieb pflegt ben (Be-

ftorbenen 3U prcifcn: (Es fdirillt roic eine fdjarfe Diffonan3, roenn ftatt eines joldjen

Preiles bas IDort „f^ure" auf 6en IDeljruf folgt. Das fittlid)c Derberben roirb, oljne

ba^ bas ausbrüdlid) gefagt roäre, lebiglid) baburd), ba^ es in ber $orm bcs £eid)en«

liebes befungen roirb, 3ugleid) als bas bem Cebcn (Entgegcnfcfe^tc d)araltcrificrt.

IDie Derroefungsljaud) liegt es über öcm, toas 6er propl)et Ijier oon 3crufal«'" lag*-

3n oier Bil6crn roir6 6cr (Begcnfa^ oon einft unb jc^t oor uns Icbenbig.

(Einft eine treue (Beliebte, jc^t eine feile Dirne, einft eine Eicrberge ber (Bercd)ttgfeit,

je^t eine ITXöröerjpelunfe, einft mit eblcm Silber, jc^t mit rocrtlofcm Blei gefd)mürft,

einft oon ftarfen (Ebelroeins, je^t doQ oon oerroäffertem 3eug - bas ift 3cr"fal«"i-

Die (Erflärung bicfer Bilber folgt fofort: Die föniglidjen Beamten, bie Sarim (bie

oon ben (Befdjlcdjtern geroäljlten Hltcften, bie Setenim, roerbcn I)ier nid)t crroäljnt)

geben ber Stabt 6as ©epräge ber Käuflid)!eit. Sie foUten gebicgen fein roie Silber

unb ftarf unb cbel roic alter IDein unb finb roic ein falfd)cr Sd)mud, ein oerpantfd)ter

(Crunf. 3n iljncn foOtc bie (Bcrcd)tigfeit leibl)aftig in 3erufalem rooljnen, unb fic

finb niörber. EDicbcr roill ber propfjet auf ben gleid|en öorrourf Ijinaus, 6cn roir

bereits oernommen I)aben: auf ben ntifebraud) ber ridjlcrlidjen (Bcroalt, aud) ber

über Cebcn unb I06, 3ur eigenen Bereidicrung. (Ein fpcjicllcr 3ug roir6 roieberum

f)in3ugefügt: Den IDaifenfinbcrn, bie nicmanbcn I)aben, ber für fic ben Ridjter be»

ftcd)en ober if)r Red)t mit ftarfcr J)anö fdjü^cn lönntc, Ijclfen fie nid)t 3U it)rem Red)t,

un6 6ic Sad)c 6cr IDitroe laffen fie nidjt einmal bis 3U ii)ren ®f)ren 6ringcn. $ür
bie arme Srau, ber etroa bie Dcrroanbtcn bcs ITIannes bas (Erbe fortgenommen F)aben,

roirb überf)aupt fein ttermin anberaumt; man ocrgleidjc bas (BIeid)nis oon 6er

bittcnbcn IDitroe, £ufas 18,1-8.
(Entfpred)enb bem einen ber Dorf)er gcbraud)tcn Bilber roirb nun im srocitcn

(Eeile bes (Bcbid)tcs bas fommenbe (Bcrid)t unter bem Bilbc 6cr lätigfeit eines Silber»

jdjmiebes oorgeftellt. 3ur Befd)lcunigung bes Sluffcs un6 6er Dcrglafung ber Blei,

teile td)cint man fid) beim Silbcrfd)mel3en bcs £augcnfal3es (Kali, potafdjc) bcbicnt

3U l)aben. IDie 6cr Silberfd)micb mit £augenfal3 bie uncbicn Beftanbtcile ausfdicibct

unb fie bann fortroirft, fo roirb „3al!Dc ber tjeere, ber Stier 3fraels", feine IDibcr»

bonn geraöe an 6tefer Stelle inncgel)altcn unb fic bur(^ feine Bemerfung untcrftric^en

I)at. ^icr leudjtcte 3um erften ITIale bie £)offnung, an ber jene Derbannten mit

ganser Seele Ijingcn: 3«'ufflle'" foQ öas (Berid)t Überbauern. Das ^iefe für il)n unb
bie Seinen: es foU aus ber (Befangcnfd)aft unb Sflaocrci burd) einen Red)tsfprud)
(Bottes losgefauft roerbcn.
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fa(^cr uub Scin^«. ^ic flrtjlolraten 3«ru5al«nis, fortraffen. flb|id)tlid) coerben bei

jJaijDcs Hamen bic BeicDorle gcf)äuft, bie il)n cincrleits als ben unenblid) mad)tDonen

d)araftertfieren, anbercrleils bic enge öcrbunbcnl)cit gerabc biefes (Boltes mit feinem

Dolf unb feiner Stabt für bas (5efül)I bes alten 3«rufalcmitcn betonen. „Der Stier

3|raels" (ogl. I. UTofe 49,24), u)oI)I ein ITadjflang alter Stier=Dcrel)rung unb im Horb«

rcid) I)eimifd), roirb Don ben Fjörern bes propljelen fidler nur nod) als ein uraltes

unb barum poetifd)es IDort cmpfunben, ein IDort, an bem fid) oft genug bie Be»

gcifterung enf3ünbet f}aben mag, tocnn ber I)eerbann 3fraels aufgeboten tourbe.

„3al)De ber fjeere" betont baneben bie Be3iet)ung 3Ql}oes 3u 3friif'il2m, ogl. oben

S. 28 f. Diefcr feit tlr3eit feinem Dolfc unb feiner Stabt fo nat)e oerbunbene ®ott

be3eid)nct als feine S^inbe unb tDiberfad)er, an beren Blut er fid) laben roill, bie

(Ebelften feiner Halion!

Diefes (Bebid)t ift in einer Be3icl)ung Don ben oorljcr bef)anbclteu d)arafteriftifd|

Derfd)icbcn. (Es läfet uns 3um erften ITTal millcn burd) ben grimmen 3orn Ijinburd)

bie Ciebe bes Propheten 3U feinem Daterlanbc, befonbers 3U feiner Daterftabt er=

fennen. (Er flogt über fie. Unb tDäl}renb in ben frütjcren (Bebid)ten ber Dönige

Untergang aud) 3«rufalems il)m als bas unaustoeidjlidje 3icl ber 6eid)id)te crfd)eint,

Ieud)tet l)ier t)inter btn bunflen IDoItcn bes (5erid)tes 3um erften UTale eine Eröffnung

auf. Die Stabt felbft roirb bleiben. ®ott roirb fie, rocnn er fid) an feinen

Seinben geräd)t f)at, 3U einer Burg ber ®ered)tigfeit madjcn unb il)r roieber Rid)ter

unb Ralst)erren geben, fo ebel unb gered)t, fo unbefted)lid) unb fromm roie in ber

alten Seit. 3n biefer (Ertoartung liegt ein greller IDiberfprud) gegen bas, roas K. 5;

32,9-14; 3,1-9 ufto. ftel)t. Aber bie (Bebid)te, bie roir bort lafen, roaren aud)

untereinanber nid)t Döllig einig: Balb faxten fie bas fommenbe (Berid)t als eine

(Eroberung, balb als eine nöüige Scrftörung ber Stabt. IDir fel)en baraus red)t

beullid), roie falfd) es roäre, bei 3^1^10 — unb bas gilt oon allen propl)eten —
eine tlare, im Cinselnen eintreffenbe Kunbe über Künftiges 3u erroarten,

feine IDorte in biefcm Sinne für eine über aQen 3rrtum erl)abene Offenbarung 3U

I)alten. (Eine buntle fll)nung Don etroas furd]fbar Sdjroerem ift il)m gefdjenft, roo

bic menge nur Sonnenfdjcin unb 6Iüd ficf)t. Dicfe fll)nung roirb il)m gegenftänblid)

in immer roieber neuen, immer fd)redensDonercn Bilbcrn bes Untergangs. nTand)mal

mag es fd)cinen, als ob er gcfül^llos, in roilber S^eubc bem 3ufammenbrud) entgegen»

iaud)3t, aber tief im fjer3cn trägt er eine anbere (Empfinbung, ba bangt unb t)offt

er für feine Hjeimat, ba erfel)nt er l)inter bem furd)tbaren (5eroitter bes (Bcrid|tes

einen neuen, beQeren Sonnenfd)ein für feine Daterftabt.

Unfer (Bebid)t ift ni(^t ber cin3ige flusbrud biefer l7offnung. (Etroa gleid|3eitig

ober üieüeidjt fd)on frül)er b^t 3cfaia fie in ein {ur3cs IDort gefaxt, bas uns in

feinen Sd)riften 3roar erft fpäter begegnet, bas aber bodi fdjon l)ier erroä^nt roerben

mufe, roeil es in ber älteften periobe bes propl)eten geprägt roorben ift, unb roeil es

uns 3ugleid) roie fein anbcres ben tiefften (ftrunb feiner I^offnung erfennen läfet. (Es

roar in ber Stunbc, als bem propljcten fein erftes Kinb geboren rourbe; bamals mu^
bie oerborgene Sef)nfud)t nad) einer glüdlid)en EDenbung bes brol)enben (Enbgerid)ts

in feiner Seele befonbers ftarf gcroorbcn fein. IDer möd)te aud) in fold)er Stunbe

bic 3ufunft nid)t coli Sonnenfd)ein fel)en! So l)at er bamals jenem Kinbc, oon bem

roir balb roeiler l)örcn roerben, ben Hamen „Sdjcarjafdjub" gegeben, 3U bcutfd): „ein

Reft befclirt |id)." Die ftillid}roeigcnbc (Ergän3ung, bie biefer n)unbcrname oerlangt,

ift gcroife: „Unb bu, mein Sol)n, roirft 3U biefem Reft gef)ören."

flud) f)icr tritt ber fittlid)e (Ernft bes PropI)eten ftarf f)crDor: (Beroife ber crftc

flnlafe feiner iioffnung auf eine nad) allen Stürmen unb Strafen glüdlid)e 3ufunft

feines Dolfcs ift, bas fet)en roir f)ier, bie Ciebe 3U bem, roas il)m nal)e ftcf)t, feiner

F)eimat, feinen Sreunben, feinen Kinbern Dor allem; aber roir muffen bead)ten: er I)at

feinen Sol)n nid)t etroa genannt: „ein Reft im (Blüd" ober „ein Reft roirb gerettet",

fonbcrn „ein Reft befef)rt fid)". Hur roenn es beffer roirb in feinem Daterlanbc, nur

rocnn es menfd)en gibt, bic fid) befel)ren, foQ l)inter ber bunflen 3ufunft ein l)eller

IHorgen lad)cn: lieber 3ufammenbrud) unb Untergang, aud) über bas Ciebfte, bas er

auf (Erben f)at, als ba^ Sünbe unb Ungercd)tigfcit baucrn. Dem cntfpridjt es, ba^
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in htm uns oorlictjenbcii (Bebicf^fc öie netlung beginnt mit btx Sdjaffung einer

gcrcditen unö el}rbarcn flrillofratie, tDieöcr 3cigt |id) f)icr 6fr flare Dlicf öes flri|to«

fralen für bie üeöeutung öer Süfirfff»«" ""^ iljrcr [itllidjen f7altung. 3ug(cid] be«

jläti^t 6ns l)clle £id)t, in 6em 3flfliö ^'<?r ^'« flriftotratie einer oergangenen 3eit

|d)nut, ba\] öer auf S 44 von uns aufgeroielenc tDed^fcl in öer Beurteilung öer

5üt)rcnöcn in öer (Eal öarauf bcruf)t, öaö jerocils eine anöere Generation oon it)m

ins fluge gefaxt roirö: (Er roeift oon niiniftern unö (Eöelleutcn, öie |o getoejen finö,

roie er jic für öie öufunft erl^offt.

(5e6id]tc unb Propf)ctcn[prüd)e über (Epf)raim unb Hram unb

über bcn jt)rijd)=epl)raemitijd)en Krieg.

Samaria. 28, i-4a.

'IDel}e 6er ftol3en Krone öer H^runfenen (Epf)raims,

6en roelfenben Blumen feines I)errlid)en Sdjmucfs,

3u f)äuptcn öes fetten Giales *

öer Dom tOein (Erfd)lagenen!

2Sd)on Ijat öer I^err einen fraftoollen Retfen,

roie f^agclcoetter, roie 3erfd)metternöen Sturm,

IDic einen IDettergu^ mäd)tiger, flutenöer IDaffer;

öer ftrecft mit öer Sauft in öen Staub!

'ITTit Sü^en roirö 3ertreten öie ftolse Krone
öer Cruntenen (Ept)raims,

*' 'Die roeltenöen Blumen feines präd)tigen Sd)mu(fs

3u I)äupten öes fetten Cales

öer 'oom IDein (£rfd)Iagenen'!

28,4 wehajethah ist an den Eingang von 4b zu stellen. Die beiden letzten

Worte sind nach V. 1 ergänzt.

Samaria. lag auf einem fanft onfteigenöen, einseincn £)ügel, öer ]\6), im f^alb«

freis Don l)öf)eren Bergen umgeben, inmitten eines toeiten, frud|tbaren tEales clroa

Ijunöert ITteter über öer (Eolfoljlc erljebt unö nad) IDeften einen flusblid bis tneit

aufs ITtecr getiiät)rt. IDic eine Krone umgaben öie in öer Sonne glänsenöen toeifeen

I^äufer, öie Königs=paläftc unö 5«ftiin9smciuern öen Berggipfel. (Ein Kran3 oon

(Ölbäumen unö IDeingärtcn beöedte öie (Eerraffen unterfjalb öer ITtauern mit lidjtcm

(Brün. flm S"fe öes Berges aber öetjnle fid) öas „fette tEal", öie EDeiscn unö (Berften»

felöer. So etroa mufe 3«jflifl öi« Staöt gejel)cn fjaben. Sie erjd)etnt ifjm roie ein

Stirnreif aus (Eöelmetaü, roie ein Blumenfran3, öen man ficf| am 5«|tc Qiifs J^ciupt

fe^t. Sofort aber gibt er öem Bilöe, ät)nlid) roie 1,30 (5.51), eine IDenöung, öie

öen flusörud öer Berounöerung in fein Gegenteil ocrfcljrt. "^a, roie eine Krone

oöer tüie ein Kran3 ift öie Staöt, aber roie öer Kran3, öen öie „(Erunlenen (Ept)raims"

nad) öurd)jd)tDärmter lladjt auf öer Stirn F)aben, coelf unö roert, 3um Ke!)rid)t ge=

roorfen 3u roeröcn. Die Sd)önf)eit öer Staöt, öie Sdjroclgerei il)rer BetDol)ner, öie

Reife 3um Untergang tro§ fdjeinbarer Blüte unö großen Reidjtums — öas aQcs örängt

fid| 3U einem ein3igen Bilöe oon padcnöcr Sd)önl)eit 3ufammen. Der gan3e Berg ift

rote ein trunfener Riefe im roelfen 3ed)erid)mud.

Aber fd)on Ijat öer f)crr einen Reden, öer i^m an Kraft unö Größe getoadjfcn

ift; öer fommt plö^Iid) roie ein E^agelroetter, roie ein oerljeerenöer Sturm, roie ein

rOolfenbrud), öer öie trodenen (Eäler in Stursbädje oerroanöelt, — lauter Bilöer, öie
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bas iä!)c unb unaufl)all|am ocrnic^tenbe Darcinfal)rcn prädjtig malen - |d)Iägt mit

öcr S<^vk]t barein unb tritt mit feinen 5^6«" ö«" jdjönen Stirnreif unb ben roelfen

Kran3 in ben Staub. lHan mufe jid) bie|es Bilb in jeinen Riefenumri|fen oorlteOen,

um bie rDud)t biefer Drof|rebc 3U empfinöen. (bani fann man bas freilid} nur

beim t^Srcn ber l|cbräif(f)en IDorte, bie bas bcm Eiagclroetter gleidjenbe ITieberproffeln

ber Sdjiäge bes Reden 3a^Dcs in DoUcnbcler Klangmalerei förmlid} Ijören laffen.

U)er ift ber Rede, ben 3aI)De entbietet? Das roirb uns nid)t gejagt. Der

Prophet gibt bas Bilb, toic er es gejeljen Ijal; bie (Bc|d)id)te toirb ben Kommentar 3U

feinen EDorten fdireiben. (Einfta)eilen toeife er nur, ba% aud) bie Stabt Samaria, toie

toir CS Don 3<ru|alcm getjört fjaben, in lErümmcr finfen roirb. (Bottes 3orn rid)tet

jid) aud) Ijier gegen bie Sdjroelgerei, mit ber „bie 00m tDein (Erjdjlagenen" bie ®üler

bes fetten lalcs oergeubcn. „Sie liegen auf (Elfenbeinbetlen, ausgelaffen auf iljrem

Cager, oersefjren bie Cämmer oon ber I)erbe unb bie Kälber aus bem Stau, plärren

3U ber f^arfe Caut, crfinnen fid) Cieber roic Daoib, trinfen ben IDein aus Krügen unb

oerjalben bas ebelfte ®l" — fo jdjilbcrt flmos bie „Sorglofen auf bem Berge Samarias"

(Arnos 6,1 ff.; 4,1.).

Das Bilb Don ber S^W- 28,4b.

(Es roirb getjn, roie bei einer 5rül)=5^i9^ ^^^ ^'^^ J}er^ft,

6ic einer erblirft:

Kaum I)ält er jie in öer f}anb,

6a Derfd)Iingt er fie.

28,4b: Lies: wehajethah kebikkürah. Das Mappiq ist zu tilgen.

Diejcs fur3e Drofjroort Dergleid)t bie Stabt Samaria, ofjne ba^ fie ausbrüdlidj

genannt roirb, mit einer Srüljfeige. Der 5ci9cnbaum trägt im allgemeinen stoeimal

im 2c^i\xe Srüd)*«- ^ic mitunter fd)on im 3""i 3"^ Uti^t fommenben „Srül)feigen"

finb an günftigen Stellen, roic etroa in Betljlefjem, oft boppclt fo grofe roic bie „Spät«

feigen", bie man eift im (Dflobcr, aud) nod) fpäter, erntet, unb roerben nod) ^^e^xte

toegen il)rer Süfeigfeit befonbers gefd)Q^t. Derglcid)e aud) Ejofea9, 10; inid)a 7, 1

;

3eremia24, 2. Xlaif einer Srüfjfcige blidt man eifrig aus, roenn man etroa im 3""'

an einem am IDegc fte!)enben 5«'9«"6aum oorüberfommt. Unb I)at man eine er»

blidt, fo tut man fie nid)t erft in ben Korb ober in bie lEafdjc, fonbern ifet fie gicid)

aus ber fjanb. So grofe ift bie Begier nad) bem £ederbiffcn.

Das Bilb malt, roic bas ber oorigcn Dcrfe, bie Sdineüigfcit, mit ber ber Unter»

gang über Samaria fommt. Iro^bem fdjcint es nid)t ber Sdjlufe bes Dorangct)cnben

(5ebid)tes, fonbern ef)er ein felbflänbigcs, fur3cs Droi)roort 3U fein. Die (Bebietc, aus

benen bie Bilber genommen, unb bie Umriffe, in benen fie gefd)aut finb, finb fo Der=

fd)ieben, ba^ fie faum 3ur glcid)en Stunbe empfangen fein fönnen. D. 4b ift gcroiffer»

mafeen eine Sti33c, ein flüdjtig i)ingeroorfencs Untergangsbilb, bas bie flusgeftaltung

3U einem ®cb»d)te nid)t erfafjrcn l\at.

Die beiben Sprüd)e muffen roof)! nod) oor bem ft)rifd)=cpt)racmitifd)en Bünbnis

entflanben fein, ba fie fonft neben Samaria aud) Damastus erroäf)ncn roürben. Das

roärc aud) bann 3U erroarten, roenn, roie mand)c meinen, Damasfus 3ur 3eit biefer

3ornigen UJortc fd)on in tErümmern gelegen {)ättc; es roärc bann bod) rooI)I als

Bcifpiel bes erroarteten Unterganges genannt.

3cfaia bot fid) über bie n)iberftanbsfäl)ig!eit ber ftol3en unb üppigen Stabt

gcläufd)t. Der flfft)rer fonnte fie nid)t roie eine S«'9< ^om Baum brcd)cn. (Es foftete

ibn brei 3°^^^ einer l)artcn Belagerung, el)e bie Kraft ber trunfenen (brofeen am
Boöen lag. (Dcrgleid)c S. 6.)
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Der tEag 3a^ocs. 2,6-22; 5, I5f.

*'l7aus 3arobs\ bic öcincs Blutes jinb, F)ajt 6u oon bir geftofecn,

mit Barbaren 'taufd)t er ben f7anb|d)Iag'!

2a, in Sülle 'l)at er' 'IDatjrfager' aus ©jtlanb,

l^at Sauberer roie bie pijilijter!

^Doll roarb fein £anb üon Silber unb (5olb;

Kein (Enbe feinen Sd)ä^en!

Doli loarb fein £anb oon Roffen;

Kein (Enbe feinen IDagen!

«Doli roarb fein Zanb oon 6ö^en;

Dor bem IDerf feiner f}änbe 'coarf er" fid) nicber!

Dor bem, roas feine eigenen SinQ^'^ gemad)t!

^So Ijat fid} ber ITTenfd) gebeugt,

fid) crniebrigt ber ITTann!

Hein - für fie giebt es fein '(Empor'!

'oKried) in bie Seifen! Birg bi^ im Staube

Dor 3al)oe, bem furd)tbaren, cor feiner Prad)t unb J)oI)eit,

'IDenn er auffteF)t, bie (Erbe 3u fd)recfen".

"'Da bucft fid) ber Stols ber ITtenfd)en,

Da beugt fid) bie £)offart ber IITänner';

Unb l)0(^ ragt J^^d« ^Ucin

Hn jenem ^agc!

i2Denn einen tEag t)at 3öf)oe Sebaotl)

IDiber alles E)oI)e unb Stol3e,
^

IDiber alles (Erl)abene unb 'Ragenbe'*;

"IDiber alle 3ebern im £ibanon,
'

"

IDiber alle (Eid)en in Bafan;

i*IDiber alle ftol3cn Berge,

IDiber alle ragenben Ejügel;

'^IDiber jeben I)ot)en tEurm,

IDiber [abe fefte ITTauer;

i^IDiber alle tEarfisfdjiffe,

IDiber alle foftbaren 'Barfen'"!

i7Da budt fid) ber Stol3 ber Ittenfc^en,

Da beugt fid) bie f)offart ber ITtänner;

Unb l)od) ragt 3ai)oe allein

Hn jenem Oiage! isu. i9^'i)

>) >8Dann jinb bie (bö^an toie ötc tlad)! (lies kelaiil), bie ocrgetit.

'«Sic tuerben in 5clslöd)cr unb in (Erbfiötjlcn fricd)cn

Dor 3a{)De, bem t"urd)tfaarcn, Dor jeiner pradjt unb feiner £)o^eit,

tDenn er auf|tel}t, bie (Irbc 3U jd)rcden.

Dicfe Dcrje bilben eine Dariantc 3U D. 20u. 21. (Ein Unterjdiieb liegt barin, ba%

D. 18 u 19 Don ben (5ö§en felbU gejagt roitb, ba^ fie fid) in £)öf)Ien unb Klüften

Derfriedjcn, rDäl)renb 20 f. er3ät)Ien, öafe bie nienjd}en bie (Böttetbilber mitnelimen

unb bann forttDeifen. Dcrmutlid) ift bas eine (D. 18 u. 19) ber erfte (EntcDurf, bas

anbere (20 u 21) bic 3tDeite Rebaftion ber Sttopl)e. Der propf^et l^attc 3unä(i|ft

gefd)rieben, ba^ bic ®ö^en jclbft Dor 3at)Dcs l)of)eitsDolIcm unb fd)rccflidicm (Zrjdieinen

fitf| Der!ried)cn. DieUeid}t toar er t)ier3u burd) bie DoItstümIid)e Dorftcüung Dom

(tage 3al}Des ocranlafet, bie bann urfprünglid) Don einem Siege 3al)Des über anbere

(Böitcr er3äl)lt Ijoben müfete, roas fid] aud] fonft roal^rfdjeinlid) madjen läfet. 3n einer
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2oHn jenem ^agc
IDirft fort ber ITTenfd)

feine ®ö^en aus Silber,

eine ©ö^en aus 6016,

Die 'er"' fid} gemad)t, fie anßubeten,

3u öen Ratten unb Sl^ö^rmäufen;
^'Unb friedjt in bie l7ö{)Ien ber S^If^"/

3n bas 3erflüftete (Beftein,

öor 3aF)De, bem furd}tbaren, oor feiner ])va6:it unb f}oI)eit,

IDenn er auffteljt, bie (Erbe 3U fd)re(fen! 22 ^'i)

5-i52)Da 'bucft fid)" ber ITTenfd),

Da beugt fid) ber ITTann '

Da muffen bie Hugen doU f)offart fid) fenfen;

5'^f}od) aber ragt im (5erid)t 3Q^öe ber J)eere;

Der erl)abene 6ott, er ift erfjaben burd) (Bered)tig!eit!

2,6 Statt ki hat wohl bßth ja'akob, das nach V. 5 verschlagen ist, am Anfang-
des Verses gestanden, 'ammekha heißt hier, wie der Gegensatz der folgenden Sätze
zeigt, „deine Sippe'', „deine Blutsverwandten" (vgl. Jer. 37, 12, Hosea l,f)); LXX hat
gelesen: natasch 'äth-'ammu b6th ja'^kob. Von dieser Variante, die am Rande ge-

standen haben mag, sind die letzten beiden Worte in den hebräischen Text ge-

drungen. V. 6 c ist, weil er V. 6a gegensätzlich gegenübertritt, vor b zu stellen. So
wird auch das Metrum gleichmäßig. In ßb n. c, wie in 8 b u. 20b ist wohl der Singular

der Verba zu lesen. 6b lese ich: wajjimmale kos^mß mikkädäm. 2,9 Der Vers ist

verderbt, die Anrede (an Jahve?) hier unmöglich. Wir folgen dem Vorschlag von
Duhm und lesen: we'6n se'cth lahäm. 2,11 Der zerstörte Vers ist wohl nach V. 17

zu heilen. 5, 15 Statt das waw konsekutivum lies waw copulativum.

ungemeines. 3m ©runbc i|t es ein einsiges gefd)autes Bilb — |ef)r äf)nlicfj

bem bes porigen ®cbid)tes — , bas — im Keljrreim immer roieber por unfer fluge

gerufen - ben 3nl)all biejer Der|e ausmadjt: „Da budt fid) ber Sfol3 ber menfd)en,

ba bengt |id) bie {^offart ber IHänner; unb f)od) ragt 3al)De allein I" Der fid) ge=

roallig aufrid)lenbe (Bott unb oor feinem flnblirf auseinanberftiebenb, fid) bucfenb unb
Derlried)enb bie rHenfdjen, bas ift es, mas ber prop{)et malt. Die (Brunbftimmung feiner

Srömmigfeit, bas tiefe Kreaturgefüf)!, bas (Erbeben oor bem ungebcuren furdjtbaren

©Ott finbet l)ier einen gemaltigen flusbrucf. Darin ift bas ®ebid)t ber Berufungs-Difion
am äl)nlid)ften. Aber roenn ber Prophet bort in anbädjtigcr Derfunten{)eit feine eigne

Seele belaufd)t, fo roenbct er I)ier ben Blid nad) au^en. 3orn unb Derad)tung gegcn^

über aQem, mos neben unb roibcr (Bett 4t)rfurd)t für fid) in flnfprud) nimmt, brauft

burd) biefe ftürmenben Derfe.

Die flnrebc seigt, bofe ber propf)et aud) !)ier an bas ITorbrcid) bcnit. llod)

ift bie 3eit bes IDobIftanbes, bie bie Siege 3«robeams II. f)eraufgefül)rt l)aben. Die

Bergftöbte — Samaria oor allem - prangen im Sd)mucf i^rcr ftarfen BoHroerfe,

Kriegsroagen unb Roffe fiebl man auf allen piä^en unb Strafen. 3frael ift 3U einem
EjanbelsDoIt gerootbcn (ogl. flmos 8,4ff). „lEarfisfal)rer" - grofee Srad)tfd)iffe -,

3njeiten Rebaftion l\at 3cfaia bann ben (Bebanfen bal)in pcränbert, bafi bie nienfd)cn
il)re (Bö^en fortroerfen. Das entfprad) feiner eigenen flnfdjauung Don ber nid)tigfelt

bicfer „mit ben 5'"9ern gemad)len" (Bölter. (Es ift intereffant 3U fel)en, roie bie

3a)eite Saffung an piaftif bes flusbrurfs ben erflen (Entrourf übertrifft.

') 2,22. Cafet bod) nom nienfd)en, in beffen flafe nur I^aud) ift, toofür foQ
man tf)n ad)ten? Diefer Sa§, ber in ber LXX fel)lt, ift bie Ranbbemerfung eines

Cefcrs, ber ben propbeten rid)tig oerftcinben bat.

^) Die Derfe 5, 15 f. cntl)allen ben Kcbrreim unfres (Bebid)les. Da nun biefer

Kehrreim binler 2,21, roo man i^n bod) erroartet, fel)It, roerben toir in 5, 15f. ben
abgejprengten Sdjlufe bes (Bebid)tes fetjen bürfen.
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6if btn D«rrff)r von btx pf)öni3ijd)en u?iö pf)infläi|(f]en Kü|te bis nad) Spanien D«r«

mitloln, beidiäftio|fn öic (Bcöanleii 6er rciii]cn Hnufl]crrn. 3t]r n)ol)Iftan6 Jpieqelt

jid) in il^rer tcbcnsl^altuiig Sie roof)nen im Sommer in £an6l)äu|ern unb i\aben

follbarc Hul)cbfttfn, mit (Elfenbein ousgelegt (Arnos 3, 15). Sr«'"^Jii"öi|dic (I)ea)än6er,

(F)olö unb Silber|d]mucf roeröen feilgeboten un6 gefauft llnö natürlid) l^aben aud]

öie r^eiliglümer il}ren üorteil öqüoii! (ftottesbilöer - mit (Bolö unb Silber über»

3ogen - jeugen in mand]cm alten t7eili9tum 3qI]dcs oon öem gefteigerten U)ol}l(eben

jeiner ücreiircr.

(begen alle biefc (frrungenjd]aftcn erf^cbt fid) 3e|a'i '" unferm (Be6id)t mit

flommcnöcm 3orn. Was bin (bro^en in Samaria ein 3eidien oon (blan^ unb (blüd,

eine (Erinnerung an öen Sieg unb eine Bürgfd)aft für Sid}erF)eit unb lDof)l|tanb ift;

iljm ijt es alles tDerllojcr (Eanb.

Dicfe flblelinung öcr bomals mobernen Kultur, bic in 3«rufaleni geroi^ in

gleid^er Bliitc jtanb, i|t um fo merfcDürbiger, als 3«fö'0. n)ie roir bereits faf]cn, jelbjt

nid)t ettoa ein ITtann aus bem nicbercn Doltc toar. U)ir toerben fef)en, ba^ if)m ber

oberfte priefler am lempel, gecDife ber l)ornei]mften einer, in einer PriDatangeIcgen{]eit

als 3eugc jur üerfüguug jtefjt, unb ba^ er ben König auf ber Strafe anreben barf,

als er il}ni, feinen ältejten Soljn an ber Vjanb, Dor öem Stabttorc begegnet, man
!ann fagen, bafj fd)Iiefelid) jebe ed]tc Srömmigfcit, roeil fic bcftrebt ift, im lDed)fel

ber Seiten bas (Eroige 3U fetten, einen fjang 3um Alten, ein großes mißtrauen gegen

Heuerungen l]üt. 3n 3fracl DoUenbs roar bicfc religiöfe Kuliurfeinbjdjaft oon \<tl\ex

red)t eigentlid] 3U f^aufe: 3fraels Stämme toaren utfprünglid) Homaöen, H\x (Bett

ein IDüftcngott. Bis 3um Untergang bes Staates l\at fid) bie (Erinnerung baran
gegen bic Kultur, beren fid) 3irael in Kanaan bemädjtigte, aufge[el)nt (ocrgl. 3U

3erem. 35) Sid)erlid) lebt ctcoas oon biefer Stimmung roie in allen propl)eten fo

aud) in 3e|'Jia- <Ein3igartig ift aber bei il)m, öafe er bas Ileue nid)t nur belämpft,

toeil es neu ober roeil es ber 5orm bes alten (Bottcsbienftes fremb ift, fonbern toeil

es bas IDerf l)od)f al)rcnbcr lllcnfd)en ift. Die lDertfd)ä^ung aud) ber l)ödiften

(Büter menfd)lid)er Kultur - fo urteilt er — oerträgt fid) nid)t mit ber religiöfen

(Brunbftimmung bemütig er)d)auernber E^ingabe an (Bott. 3efaia ift fo erfüllt Don
ber I^errlidjeit la^oes, ba^ es it)tn, roie fpäter fluguftin, als Sünbe erfd)eint, ctnias

anbcrcs als feinen (&ott l)od), erl)aben unb oertrauenscoert 3U nennen.

(Einselnes. 3n bem leiber befd)äbigten (Eingang bes (Bebid)tes tceift ber

Propl)et auf bie Cebl)aftigfeit ber Be3iel)ungen bes ITorbreidjes 3um fluslanbe in

©ft unb lOeft l)in. U)enn ber Dorrourf ausgefprod)en roirb, ba% barübcr bie Der»

binbung mit ben eigenen Blutsoermanbten Dernad)läjfigl tocrbc, fo l)aben toir barin

tDol)l ein erftes fln3cid)en bor politifd)en £agc 3U fel)en, toic fie bann fpäter 3um
fi)ri)d)»epl)raemitifd)en Kriege gejül)rt l)at. Die U)al)rfager aus bem (Dflen unb bic

Sauberer ber pi)ilifter toeröen bei öerl)anblungen über ben flnfd)lu^ an Damaslus
unb bas Bünbnis mit pi)iliftäa eine Rolle gefpielt l)aben. Ilod) ift offenbar ber

gro^c Bunb nid)t gefd)!offen, aber ber Propl)ct fpürt il)n fommen. Sdjon mufe bic

(Enifrembung 3rDifd)en 3frael unb Z^^(^, öic 3ur Seit bes großen 3«robeam unb bes

Ufjia eng ocrbunben geioefcn finb, frafe l)erDorgetrcten fein.

Die f^inneigung 3ur Sconöc fpiegelt fid) aud) in bi>n rociteren Derfen ber

crften Strophe: „®l)nc (Enbe" finb bic Sd)ä^c aus (Ebelmetall, bic Roffe unb Streit»

toagcn. IRan fiel)t förmlid), roie bicfc Dinge in enblos langen Kararoanen über bic

(Bren3c ins £anb fommen. IDeiter, roie gefd)äftige t^änbc fid) regen, bie Don au^en

ins £anb gebrad)ten (Bottesbilbcr nad)3ugeftaltGn. 3m Horbreid) roar bic f^crflenung

Don l)öl3ernen, mit (Bolb bctd)lagenen Stierbilbcrn ein alter Braud) (oergl. E^ofea 8, 5f.).

Die neue Seit gab ber l)eiligen 3nbuftric einen neuen Antrieb.

Diefer (Dcfd)äftigfeit bietet nun plö^Iid) (Einl)alt bic lcibl)aftige £rid)einung

3al)Des. Das (Bcbid)t fäfirt aus ber Sorm ber Sd)ilbcrung l)erum in bie lcibcn=

fd)aftlid)c flnrcbe: „Krie^ in ben Seifen! Birg bid) im Staube!" IDarum biefer Anruf?

piö^lid) ftet)t — roicberum in bem blenbenben (Blan3, „in ber prad)t unb ?ioi\i[t",

bie tl)n in ber Bcrufungsoifion umfleibet — '^al\\)t vox btn Augen bes propl)eten.

Diesmal aber tl)ront er nid)t in erl)abencr Rul)e roie in ber Bcrufungsoifion: (Er ift
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„aufgcftanöen". 3n furditborer maje|lät |tc!)t er !)od) aufgeriditet ba. Die ftol3e

ITatlon aber, bie nod) eben ifjre Idjroer bclobenen Karatoancn über (Eäler unb Berge
3ief)en |al), |tür3t fjah über Kopf aus ben berjtenben ITlauern il)rcr Stäbte in bie

Berge, um |id) in I^öljlen unb S«I|cnlö(f)crn 3U oerfriedien. Die eilenbs aufgerafften

®oIb« unb Silbergö^en tocrben in ben jdjmu^igen Sd)IupfcDinfeIn, roo bie SI«bermäu|e
an ber Dede fjängen unb bie Ratten am Boben l)ufd)en, ad)tIos fortgctoorfcn. (Ein

ergreifenb großartiger flusbrud für bie Überlegenljeit bes bilblofen jubäifdjen (Bottes«

glaubens gegenüber bcm bes norbreid)es unb ber Src^^öe.

Die 3a)eite Stropf)e jd)ilbert bas Dernid|tungsn)erf 3q^dcs. Dabei muß auf.

faQen, ba^ er feinen 3orn nid)t, toie man bod) ertoarlen foüte, nur gegen bie Der«

mefjenen inenfd)en ober etroa gegen bas, toorauf fie ftol3 finb, ridjtet, fonbern bud}»

ftäblid) gegen alles i)ol\i unb Ragenbc, gegen Berge unb f7ugel, gegen 3ebern unb
(Eidjen fo gut, roie gegen 5e|tungstürme unb Srfld)tfd)iffe. Der propljel fd)aut (bottes

Dernid)lungsa)crf l)itr unter bem Bilbe eines gecoaltigcn (Erbbebens. IDir fönnen

nad)red)nen, ba^ er felbft in feiner Kinbf)eit ein (Erbbeben erlebt f)at (Sad). 14,5;

flm. 1,1). (Es mag fidj feinem (Bemüt tief eingeprägt unb i!)m ben erften (Einbrud

Don ber IIid)tigfeit alles 3rbifd)en gegeben t)aben, roie bamals bie lUauern barften,

bie Berge toanften, bie f)of)en Bäume entrourselt unb mit iljren Aftcn ineinanber ge«

roorfen rourben unb bie lUenfdjen in furd)tbarem Sd|red aus ben fjäufern liefen. So

äl)nlid}, nur nod) unenblid) oiel fd)red[id)er mußte es fein, toenn ber „lag 30^025"

fam: bas mag fid) bie pt)anla}ie bes Knaben oft ausgemalt l)aben.

„Der (Eag 3''^d«s"; bamit begegnen mir einem rcligiöfen Begriff, ber, roie

toir namenllid) aus Arnos 5,20 fcfjen, bamals im Dolfe befannt, ja ber flusbrud

einer allgemeinen (Era)artung gerocfen fein muß. flud) bas ift aus ber flmos»SteUe

3U feE)en, baß man allgemein glaubte, an biefem ?Eage toerbe ein großes Cid)t auf«

ftrafjlen, b. t|. 3a^De felbft in feinem tDunberbaren (blande fid|tbar roerben. (Enblidj

ift aud) ber (Blaube mel^rfad) belegbar, baß bie €rbe an biefem lEage beben roerbe.

Diefe (Erroartung ergab fld) aus ber mi)tt)oIogifd)en Deutung bes (Erbbebens, bas man
als ein (Er3ittern ber (Erbe unter ber n)ud)t ber Sdjritte ober aud) oor bem Sd)aII

ber Stimme eines erfdjeincnben (Bottes auffaßte. U)ol)er bie allgemeine (Erroartung

Don bem Sid)tbarn3erben ber (i)0ttl)eit an einem beftimmten (Eage eigcntlid) ftammt,

ift ein nod) ungelöftes Problem, mir roill fd)einen, ba^ fie urfprünglid) in einer

Religion, bie einen Sonengott Deret)rte, entftanben fein muß. IDie fönnle fonft bas

(Erfd)einen bes (Bottes als bas t^ereinbredjen eines „lEages" be3eid)net unb babei

immer toieber ber aufftral)Ienbe (BIan3 ber (Bottf)eit gejdjilbert roerben? 3m äuge«

meinen ercoartete man biefen CEag tro^ ber Übcr3eugung, ba^ er bur^ Kataftrop!)en

angefünbigt unb begleitet fein roerbe, als etroas unbcfd)reiblid) £}errlid)es unb (Blüd»

feligcs (ogl. Arnos 5,20). Die Kataflropf)en follten nalürlid) bie S«i"öc 3a^Des treffen.

Der büjtere (Ernft unb ber fitllid)e 3orn ber propfjeten aber oerfet)rt biejen (Bebanfen

in fein (Bcgenteil. Arnos fagt: „3af)Des (Tag ift nid)t Cid)t, Jonbern Sinfteriis!"

3efaia läßt bie Ieud)tenben S^'^^'^n bes Bilbes bcjtef)en. Aber biefes Cid)t roirb feine

Sreube für bie Bcrool)ner oon 3jrael fein, fonbern if)r Derberben. flud) unter il)ren

Süßen roirb bas (Erbbeben rollen, bas bann bie gan3e IDelt burd)3udt.

Bei aücbcm roanöte jid) jein 5orn nid}t. 9,7-20; 5,25-29.')

^'(Ein IDort \}at ber I}err roibcr J^fob gefanöt,

in 3frael joll es einfd)Iagen!

8(ErfaI)rcn joll es bas gan3e Dolt

dpfjraim, unb bie in Samarien tl)ronen:

') Daß 5,25-29 ein Brud)ftüd bes 9,7 beginncnben (Bebid)tcs finb, 3eigt fid)

namentlid) barin, boß ber KcF)rreim biefes ©ebidjtes aud) 5,25c begegnet. 5,26-29
müfjen bie Ic^te Strophe fein. Die (Einjd)iebung oon 5,25 3roi|d)en 9,9 unb 10 folgt

bem Dorfd)(ag Staerds (Das afft)rtfd)e IDeltreid) im Urteil ber propl)eten).
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^ci allcbcm t)Qt jid) jein 3orn ni({)t gcroanbt;

feine Sauft blieb !)orf) er!)oben/

'Sie fagen' in il^rcr F^offart,

öem t70cf}mut il}res I7cr3ens:

'„Cel^TTiftoine jinb cingeftür3t, mit (Huabern toollen mir bauen;

Si}fomorcn finb gefällt, 3ebern toollen roir nad)tDad}fen laffen."

s-z^Dorum ift entbrannt ber 3orn Ja^o^s gegen fein Dolf;

er l)ub feine $auft baroiber unb fd)lug es.

Da bebten bie Berge, unb il)re £eid}en tourben

toie ber Kel)rid)t auf ben 6affen. -

Bei allebem l)at ficf) fein 3orn nid)t geroanbt;

feine Sauft blieb l)Ocf) erl)oben.

9.iounb er
'

' brad)te l)Od) feinen Dränger
'

' coiber iljn,

ftad)elte an feine S^inbe;

»»Hrarn oon oorn, bie pi}ilifter Don leinten;

bie fragen 3fracl mit DoUem ITtaule.

Bei allebem Fjat fid) fein 3orn nid)t gen)anbt;

feine S^^ft ^li^^ ^o^ erljoben.

»2flb<r bas öolf roanbte fid) md)t 3u bem, ber es fd)lug;

nad) 3^1)06 Sebaotl) fragten fie nid)t.

»'Da fd)nitt 3af)De aus 3fracl ab Kopf unb Sc^roans,

Palmsiüeig unb Binfe an einem (Tage. '

16" Bei allebem l)at fid) fein Sorn nid)t genjanbt;

feine S^uft blieb l)od) crI)oben.

'^Denn es brannte roie S^^'^^ ^^s Unred)t;

Dornen unb Difteln oerseljrtc es,

(Ent3ünbete bas (5eäft ber IDalbbäume,

ba^ fie aufroirbelten als Säulen oon Raud).

'Bei allebem t)at fid) fein 3orn Tiid)t gen)anbt;

feine Sauft blieb t)od) erl)oben'.

i^Durd) ben 6rimm 3a^Dßs
'

' 'rüarb mirre' bas £anb,

roarb bas Dolt 'roie Kannibalen'. "2)

'9(Es l)ieb ein 3ur Red)ten unb blieb l)ungrig;

es frafe 3ur £in!en unb roarb nid)t fatt!
"

') D. 14-16a
„flitefter un6 (Bünftling - bas ift ber Kopf,

ber propl^et, öer ^rug tDaf)rfaQt - bas ift ber Sdjnjans.

'*<Es toarcn bie Ccitenöen in biejcm DoUDerfüfjrer
unb bie ©eleileten oerborben,

i^Darum ]i\ont (lies jiph^sach) ber f^crr nid)t feine Jünglinge,

feiner CDittDen unb IDaifen erbarmt er fid) nid)t.

Denn ein jeber i|t rudjlos unb böfe,

unb jeber THunb rebct narrt|eit."

3U)ei 3ujä^e, oergl. bie drflärung.

2) 18 c: „Iliemanb Der|d}onte feinen Bruber" ift oieDeidit 3ufa§ (Dariante

3U 19 b).
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20"
>) Bei allcbem Ijat |id) [ein 3orn nid)t gcroanöt;

leine 5^"!^ ^^^^^ ^o^ erfjoben.

5-«'nun erljebt er ein panier '6eni üolf" aus ber 5^^"^

unb pfeift il)m Don ben (Enben ber (Erbe.

Unb eilenbs, jd)nell lüirb es tommen,

-'Kein lUüber, tein Straud^elnbor in i(}m,

nid}t id}Iäft nocf] fd)lununert es.

nid)t gelit auf ber 6urt feiner £enben,

nod} 3erreif)t ein Riemen an feinen $d)uf)en!

"Seine Pfeile jinb gefd}ärfl,

all feine Bogen gefpannt,

Die f)ufe feiner Rojfe - für Kiefel f)ält man fie;

feine Räber finb loie IDinbsbraut.

-^(Ein (Bebrüll l}at es u?ie bie £öu)in,

es brüllt roie bie ftarfen TörDcn^),

Dröl)nt bumpf, pacft ben Raub unb fdjleppt il)n fort,

unb niemanb fann's iljni entreißen. "')

9,8a Das Wort, das Jahve gesandt hat, fehlt im Text; vermutlich ist es das

Wort des Kehrreims. 'J,8b Erj,'änze: ki jümTö. 9,10 streiche: , Jahve" und .Rezin*;

lies säro. 9.12 lies: makkchü für hammakkrhu. 9. 18 Streiche mit LXX Zebaoth.

lies vielleicht (mit Marti) statt des unbekannten ne'täm nith'uh. Uieronymus über-

setzt cünturbata est. Zum Schluli des Verses mit Üuhm: k^rnt) 'ökhcK^ is. 9,19.

Statt vcrä'öb lies vaijir'ab, statt z^ro'ö lies re'ö. 5,26 lies: laggöj mimmerchäq.

ungemeines, flud) öt«jes ®«6id}t ift aus einem einsigen geldjauten Bilbc

cra)ad]fen. Der propl^et iicf)t Jemen (&ott - riejcngrofe roie in qU feinen Diiionen -

mit örol)enö über Samnria crljobener Sa"it- <Js i|t il}m unbegreiflid), 6q^ il]n bie

3|raeliten in ber fjaupt|ta5t unb in ben (bauen bes norbrcid)es nid^t aud] |o jel)en,

unb ba^ jie nid)ts tun, jcinem öotn 3u entrinnen. Um jo unbegreiflid)er ift bas, als

jie bie je^l 3um üernidjtungs jd}Iage erl)obcne Soul* i^^on oft genug 3U fpüren

befommen f}aben. "^ebe einseinc Stropl)e nennt einen beftimniten Sd)lag, ber bas

riorbreid) getroffen l)at. Drol)cnb erljcbt fid) bann jcbcsmal ber Kcl}rreim mit feinem

f^inroeis auf btn nod) immer 3um Sd)lage crljobenen flrm 3'il)Des. Die le^le Stroplje

jdjrettct 3ur Sd)ilberung ber 3ulanft, ber Dernid}tung, Dor. f7ier fel)lt ber Kel)rreim.

nad)öem bem üolf ber (Baraus gemad)t <i»m »iit morben ift, fann 3at)ocs Red)te feiern.

(Einer gan3 äl}nlid}en (Bcbanfeniül)tung begegnen mir bei flinos (4,6ff). flud)

bort in ber Sor"' eines mefjrftropfjigen (Bcbidjtcs mit Kel)rrcim eine Reit)e Don

Sd)idialsfi)lägen, bie bas Dolf 3ur Umf<!l)r trotten rufen follen, aber üon it)m nid)t

beod]tet roorben finb. DieIJeid)t coar es üblid], auf eine foldje Kette non „plagen"

t|in3umeifen, roenn mnn com (Enbgerid]t fprad). 3fbenfaUs finb mir nid}t bercdjtigt,

etroa eine literarifdjc flbf)ängigfeit bes uns oorliegenöen (Bebid)tes Don bem bes

Arnos 3U bei}aupten; ba3U finb betbe bei aller öufeercn fll)nlid)feit infjaltltd) 3U

Derfd)icben.

') ir3«ö«r fraö bas S^*^\'^ feines Brubers:

nianaffe ben (Epl^raim unb (Epfjraim ben ITlanaffe

Sie 3ufammen roiöer 3>'^<J'' M* ^«r öufa^ eines Cefers, ber f)ier an ben ft)ri{d)«

epf)raemitifd}en Krieg bad)te.

^) 3m f7cbräifd)en finb smei Derfd)iebene IDorte für Cöroe gebraud)t, beren

3n)eites ben jungen, aber fd)on auf Raub ausgel)fnben Cöcoen be3et*|net.

'j 5,30 bilbet einen felbftänbigen Sprud); fiet)e unten. 3ii 10,4 begegnet ber

Ketjrreim nod) einmal. Der Ders ift oöllig unucrflänblid); es ift boI^er nidjt 3u fagen,

ob in H\m ber Reft einer im übrigen oerloren gegangenen Stropfje porliegt. 10,1-3
fiel}e S. 45.
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Über öie (Entftcfjungsjeit unjeres (Be6t(f)tes fin6 fefjr Der|d)iebcne flnjd)auungen

geäußert tooröen. Sooiel ijt ieöenfoUs bcutlicf): ber |t]ri|(f)'epf)raemiltjd}c Krieg fanit

nod) nid^l ftattgefunöcn f}Qben, fonjt toürbcn flramäer unö 3fraeliten nidjt als einanöer

befeljbenö, |onbcrn als Bunbesgcnoffen genannt toorben jein,

(Einseines. Das lüort, bas ber E^err gegen Samaria unb bas Dolf bes Horb«

reid}s gejanbt l\at, unb bas nun bort nicberfallen unb einjcf)Iagcn |olI, t|t eben bas

tDort bes Ketjrreims, bas ber propljet in einer Stunbe ber Derßüdung gcl)ört, befjer

ge|d)aut i\at: (Bottes gebaQte Soul* 'U gegen bie norb|tämme erl]obcn. Die ITamen,

bie f}ier gebraucf]t roerben: 3frael, 3<i^ob, (Epfjraim, uriprünglid) u)ol)l lauter tlamcn

cin3elncr Stämme, be3eid)nen für bas (Empfinben bes 3uöäers jämtlid) bas üorbreid)

im (Begenja^ ju 2^iba. In ber erjten Stropf)e toirb, toie toir erroarten burften, als

bie Sd)ulb ber 3iraeliten ii)re f7offart be3eid)net. (Ein ein3elner 3ug d|arafteri[iert

bicje f7offart. Das alte Baumaterial i|t ifjnen nid|t mei)r gut genug. Statt ber

£)ülten aus Cei)m3iegeln ober - jo bürfen toir l)in3ufügen - aus aufgelcjencn S^iö«

jteinen, entjtefjen palä|tc aus bei)auenen Brud}|teinen. Samaria toar berül^mt roegen

jciner pradjtbauten. IDo Stjfomoren als eljemals Dielbegel)rtes Bauf)ol3 nieber»

gefd)lagen roorben finb, ba gcl}t man je^t mit bem (Bebanfcn um, 3ebern 3U pflan3en.

(Es roäre intereffant 3U tDiffen, ob ber propf)et i)ier im fjof)n übertreibt, ober ob man
bamals toirllid) Der|ud)t t)at, 3ebetn in Samaria auf3uforften. Das toäre ein 3eid)en

erjtaunlid) [)oI)er Kultur. Diejen Übermut i\ai 3al)De nid)t ertragen; er Id)Iug mit

ber gebauten 5^"!* barein! 3«|a'fl n)irb es jid) etma fo benten: er jd]Iug auf

ben (Bipfei eines Berges in ber ITälje Don Samaria. Unter ber lDud)t feines Sd]lagcs

erbebte bas gan3e £anb, alle E^ügel im Kreife toanften, UTauern unb E^äufer betamen

Riffe unb ftür3ten ein, unb bie oon bcn (Erümmcrn (Erfdjlagcncn lagen roie Kef)rid|t

auf ben Strafen, auf bie fie aus b^n I^äufern I)inausgeeilt roaren. Diefcs (Erb beben
- ber propl]et roirb ein beftimmtes, tDol)l bas oon il)m in feiner 3ugenb erlebte,

bas befonbers I)cftig geroefen fein mu&, meinen (oergl. oben S. 58) - toar ber erfte

Sd)lag, aber nid)t ber le^te : bie Souft 3fl^Dfs blieb brol)enb gebaut. 3n biefer

fjaltung roartetc er auf Be!<f)rung.

flis fie ausblieb, fam ein neuer Sd)Iag. Dem (Erbbeben folgte 5einbesnot.
3al)De felbft roar es, ber flramäer unb pijilifter mit bem (Ddifenftadjel über bie (Bren3e

trieb. IDie ^erbenoiel), bas in bie Saat bridjt, l)aben fie in 3frael gel)auft unb mit

Dollcm DTauIe um fid) f)er gefreffen. 3«ffliö roirb Ijierbei an Streif3Üge ber genannten

©ren3DÖlfer aus ber 3eit unmittelbar nad) bem Sobe 3ero&eams II. benten. Deffen

ftarte Fjanb f)atte flram unb pijiliftäa im 3aumc geljalten; in ben IDirren nad) feinem

{[obe tBerben, ol}ne ba^ uns bas ausbrüdlid) be3cugt roäre, bie alten (Erbfeinbc fid)

fofort erf)oben unb bie ifraelilifd)en 6ren3biftritte gebranbfdjo^t l)aben. flud) bas

toar — fagt ber propI)et — ein Sdjlag oon 3a^Des I^anb! Den bie 3fraeliten für

tf)ren ftarfen Derbünbeten I)alten, ber jagt il)nen felbft bie S^'f^^e ins Canb.

Die britte Stropf)e fteüt neben bas £rbbeben unb bie Peinigung burd) bie

nad)barn bie inneren TDirrcn. Sed)S ITIonate nad) 3crobeams (lobe rourbc fein

SoI)n Sad)aria oon Sallum meud)Iings umgebrad)t (2. Reg. 15, 8ff), einen ITlonat

fpäter fiel biefer burd) ben (Beneral ITIcnaljem, ber il)n in Samaria ermorbete unb

fid) febft 3um König mad)te. „3al)De fd)nitt ab Kopf unb Sdiroans, palmsroeig unb

Binfe an einem (Tage." 3efaia fiet)t feinen (Bott roie einen riefigen Sd)nitter, ber

Dornel)mes unb (Beringes miteinanber niebermäf)t. „(Er mad)t fo gar fein Unterfd)icb,

®el)t alles in einem Sd)nitt, Der ftol3C Ritlerfporn Unb Blumen in bem Korn — Da
liegens beifammen!" IDer bobei mit bem Palm3a)eig unb ber Binfe, bem Kopf unb

bem Sd)tDan3 gemeint ift, bas !)at fd)on einen alten £efer 3um lTad)benfen beftimmt

unb il)n Deranla&t, ö. 14 unb 15 I)in3U3ufe^en, in benen bie (Brofeen oon Dol!s= unb

Königs=®naben als ber Kopf, bie £ügenpropf)cten als ber Sd)tDan3 erflärt roerben.

3f)r böfes Reg ment, fo meint bie (Bloffe im flnfd)lu& an flusbrüde aus K. 3, iiabe

il)ren Untergang Derfd)ulbet. D. 16a bietet eine 3a)eite oon ber erften abroeidjenbe

€rllärung: banad) fdjeinen als ber Konf unb ber Palm3tDeig bie roaffentragenben

3ünglinge, als Sd)rDan3 ober Binfe bie JDitrocn unb IDaifen, für bie bas le^te Bilb

il)rcr Sd)rDad)I)eit roegen pa^t, nerftanben 3U roerben. flud) bies ift rooI)l ber er»
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flärtnöe 3ufa^ eines Cefers. 3n lDaI}rt)eit xo'nb mit 6em Palm3a>eig unb bcm f)Oupt

ber Prinj aus bem eblen ftau\t 3(^us, ber Sot)n bes großen 3<^obeani, mit ber

Btnfe aber unb bcm Sd)tDanj {ein niditstpürbiger ITTörber, ber fid) - fd)Dad) genug -

faum einen ITTonot 3U l)alten oermodjte, gemeint jein. Die beiben morblaten er«

er|d}einen bem propljeten roie an einem läge geld)el)en; roie auf einen Sdjlag |inb

beibe gefaQen. Ur*b 3(i^<'( ^<^^ *^> ^*^ biefen Sd)Iag füt}rte.

Rber bie Bestreit cDarb nur um fo |d]limmer: toie bas 5(uct bei einctn tDcIb«

branbe, bas im bürren Unterljolj „in Dornen unb Dijleln" beginnt unb bann, oon

einem Bu{d) jum anbern Ipringenb, mit ra|enber Sd)neQigteit um |id) greift, {0 ba^

im Hu aud) bie großen Bäume, beren frijdjes (Brün nur \i\mtx S<uer fängt, jeber

Die eine Raud}|äule baftet)en, fo tjat bie Sdiledjtigfeit im Canbe feit ber legten palaft*

reoolution überl^anb genommen.

Diefes flnroadifcn ber Bosl]eit — 3ugleid) Sdjulb unb Strafe - 3iDingt 3fl'l''e

3u einem neuen Scr|lage; (Er fd)lägt bos Dolf mit 3rrfinn. (Es gibt eine beftimmte

Art Don (5eiftesfranff}eit, bei ber ber IHenfä) nad\ einer Speife tjerlangt, oor ber il)m

fonft efeln roürbe. mit fold)er Kranfljeit ift bas Uolf 3frael gefd)lagen: mit einem

ITTale Ijaben fie alle gierigen fjunger nad) menjdjenfleijd), nad) bem SI<M<*) 6"
eigenen Brubers. (Es mu^ alfo bamals - tDaljrfdjeinlid) aud) in öerbinbung mit

bem 3:reimaligen (Tl^rontDedjfel - ein Bürgerfrieg 3n3ifd)en ben Stämmen bes ITorb«

reidjes geojütet Ijaben (Dergl II, Reg 15, 16.)

flud) biefer Sdjiag l^at bem Dolfe nid]t geI)oIfen - coie fjätte er aud), fo fragen

nsir uniDillfurlid)! Hun ift es mit bem Suroarten (Softes aus. ITun l)oIt er aus 3um
legten, Dernid)tenben Sd)lage.

IDenn ber r7eerbann bes £anbcs entboten toerben foU, fo toirb ein RTaftbaum
auf einem toeitljin |id)tbaren Berge aufgerid)tct unb eine Sa^"« baran befeftigt. Das
ift bann, toie t*a>a bas S<"<r3eid)en auf ben Bergen in flnbreas f7ofers lagen, bas
Signal, bas alle IDaffenfäf)igen 3U einem punfte 3ufammenruft. (Ein foldjcs Sturm«
3eid)en t)at 3al)De aufgepflan3t, aber es gilt - roie fd)redlid) für ifraelitijdje ®I)ren -
nid)t bem F7eerbann 3fraels, fonbern einem Dolf, bas aus ber S""«. ja oo" ^<n
(Enöen ber ^rbe, I)erfommt. Diefem Barbarenoolfe toirb 3ö^De pfeifen, ba^ es in

3frael I)ereinbrid)t. Unb es toirb fid) nid)t lange rufen laffen! 3m Sturmfd)ritt toirb

es fommenl nid)t toie ein l7eer, bem man bie flnftrengung eines tagelangen (Eilmarfd|es

id)on Don ojeitem anfiel)t: Keiner ift im (Blieb, bem ettoa oor niattigfeit bie Süfee

fo fdjroer geojorben toären, bafe er auf ber fteinigeti Strafee ftraud)eln müfete; feiner,

an beffen Rüflung man bie gcringfte Unorbnung bemertt! Keine ®ürtelfd)nalle ift

offen; fein Sd)ul)riemen 3erfprungen; bie Pfeilfpi^cn glän3en frifd) gefd)liffen unb bie

Bogen finb 3um Sd)u& gefpannt. Die Roffe, beren n)eid)er, unbefd)Iagcner Su& auf
bem f)arten Seifen im (Bebirge (Epl)raims fonft fo balb 3U lal)men anfängt, l)aben

f7ufe roie Kiejel fo l)atl, unb bie Räber il)rcr Streittoogen fommen toie bie lDinbs =

braut baljer: eben nod) eine ferne Staubroolfe, unb im llu 3ermalmenb im feinblid)en

f^cere. tDie überirbifd)e IDefen erid)einen bem Propl)eten bie Krieger biefes t^eeres

:

fie bebürfen feines Sd)lafes. CEag unb Had)\ ftürmen fie Dora)ärts - Samaria ent-

gegen. tDunberoolI flingt bie ?id)ilberung aus in bem Bilbe oon bem CötDen, ber
mit bumpf bröl)nenbem (Bebrüll auf feine Beule fpringt unb fid), bas gefdjlagene
(Eier im Rad)en, oon bannen trollt IDer Dermöd)te if)m 3U tDel)ren?

Das (Bebidjt bietet uns ein befonbers ffares Bilb ber (Bottesanfdjauung
bes Propl)eten. 3unäd)ft fpringt bie entjdjloffenc (Energie in ber Dergegenftänblid)ung
ber (Botlf)eit in bie flugen: (Ein Riefe mit erljobener Sauft, gan3 nad) menfdjengeftalt
gebilbet, - ein Banner aufridjtenb toie ber Sd)ed) eines Dorfes unb pfeifenb roie ein
f7irt feiner I^erbe; glüljenb oor 3orn unb toie ein ITTenfd) abroartenb, toas bas DoK
nod) jebem neuen Sdjlage tun tpirb, - bas ift 3al)De

(trog biefes .flntl)ropomorpl)ismus" finb aüt Sd)ranfen, bie man ber mad)t unb
IDirfung ber (Bottl)eit gefegt benfen fönnte unb bamals gefegt bad)te, oöllig gefallen.

3efaia$ (Bott gebietet an ben (Enben ber (Erbe fo gut roie auf bem (Bebirge (Epl)raim

;

er beroegt bie Berge roie bie (Bebanfen ber nienfd)en nad) freier (Entfd)eibung (Es
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fdjelnt nac^ öiefem (Bebidjt, als wtxbt von ber (5oJl!)elt nur UntjellooIIes abgtletl»».

Aber all bicjes Sct)re((lid)c ]it\)i für 3*|a>a »>" 3u|Qmmenl}anq «in«s grofetn, auf ein

beftimmtes 3i«l gerid)tftcn planes: öas (Bule foll 3u ftanbe fommen. Das Dolf foll
umfel)ren unb gut fein, lüenn es bas n'\d)t roiU, bann jinft e» ins Derberben.

(Es ift feine Srage, ba& 3efaia bei bem oon H\m mit foId}er Deojunberung ge-

|d)Uberten f^eere bie Streitmad)! ([igIatt)'PiIcfers oon flffur cor flugen tjat, beffen

IDaffentalen in btn 3at}ren oor unb nad} 740 fid)erlid) in 3iracl unb 3uba oon
Dorf 3U Dorf er3Öt}tt tDurbcn. 3n mcrftDürbiger Dorausfidit erfennt er, ba^ bai 3ur
3<it unfercs (Bcbid)tes nod} mit gan3 anberer S^ont fdmpfenbe t^eer ber flffprer

nad) Süben abfdjtDenfen unb aud) über bie paläftinenfi|d)en Kleinftaaten fjerein.

bred)en tocrbe.

(Es roürbc nun aber falfd} fein, rocnn man l)iertn etroa bie überlegene Korn«
binationsgabe bcs propf)ctcn auf bem (Bebiete ber äußeren pditif bea)unbern
tDoOtc. Don bcn poIitijd}en HTotioen flffurs tDei^ 3^10'^ nid)ts. !EigIalf)«piIefer 30g,
roie alle großen Surften bes 3tDeiftromIanbes, nad) tDeften, um bie Küfte bes ITlittel«

meeres 3U geminncn. Die Dorberafiatifd)cn Kleinftaaten lagen auf bem IDcge bafjin

ober bebrol}tcn bie 5lanfc. Sie mußten alfo untertoorfen toerben. 3frael unb 3uba
namentlid) rocren mit '\\)ten feften Stäbtcn unb fd^toer paffierbarcn (Bebirgen 3ur

Sidjerung gegen flgt)pten bem affi)rifd)en IDeltreid) uncntbct^rlid). tDöre 3«|a'a ber

groftc politifer, für ben man it)n oielfad) crflärt, fo toürbe er oon bicfen motioen,

Don biefer politifdjen notrocnbigteit, er3äl)len. Statt beffen gibt er auf bie 5^09«:
IDarum toirb flffur fommen? bie flntojort: IDcil 3<i^dc «s fenbet, bie Sünben feines

Dolfes 3U ftrafen. IXidjt flffurs, fonbcrn 3al)De3 (Bebanfen beftimmcn nad) ber

flnfdjouunj bes propl)eten bcn (Bang ber (Bcfd)id)tc. Unb feine (Bea)i6f)eit, ba^ bie

flffr)rer fommen, ruf)t nid)t auf Kombination, fonbern auf einem aud) für uns un»

erflärbaren Doraustoiffen ber Dinge, bie bann toirflid) gefommen finb. ITur fo ift es

aud) oerftänblid), ba^ er über Roffc unb Burgen unb Streitroagen fo unpolilifd) fprid)t

(S. 55). IDir rocrben fcl)en, roie biefe rcitgiöfe Beurteilung ber (Befd)id)te bem

PrQpf)ctcn beim (Einrüden ber flfft)rer eine fd)tDcre (Enttäufd)ung bereitet. (Einfttoeilen

!)alte lEtgIatt)»piIcfer nod) im Ilorbcn 3U tun, unb ber Sd)aupla^ Paläftinas blieb

nod) frei für ein anbcrcs Sd)aufpicl, ben fr)rifd) = epl)raemitifd)en Krieg.

IDiber Damas!us unb Samaria. 17, i-n.

'Siet) bort: Damasfus ift öat)in!
" (Ein S(i)uttf)aufcn ftatt einer S^ftung!

2öcrööet 'feine Stäöte für immer"

öen J)eröen geF)ören fie,

Dafe fie roeiben unb niemanb fie fdjrecft.

3Hus ift's mit bem BoUroerf öon (Epl)raim,

mit ber Königsroürbe in Damasfus!
IDas übrig ift in Hram -

bem (BIan3 ber Söf)ne 3fraels roerben fie gleid)!

So raunt 3at)oe ber f)eere!

*(Es foU gefd)et)en an jenem Cage:

Stumpf roirb ber (Blan3 3a^o^s,

fein fetter IDanft magert ah\

^Da ift es, loie roenn ber 'Siijnitter"'' i}alme rafft,

mit feinem flrme flfjren fd)neibet.

Da ift es, roie roenn man ät)ren lieft

im iZaU Repl)aim!
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^Übrig bleibt baxan ein nad)lcfe,

wie beim Hbfd)lQgen 6er (Dlioen;

3tDci, brei Beeren

im {)öd}jten IDipfel,

Dier, fünf in iljren Smeigcn! '

So raunt Jafjoe, ber ®ott 3fraels. ^-
« "')

9fln jenem (Tage finb beine Stäbte Derlaffen'\

toie bas uerlajjene £anb ber f)iu."»rDiter unb flmoriter",' "2)

'"Denn oergefjen Ijaft bu ben 6ott beiner f^ilfe,

an Scn 5cls beiner 3uflud]t nid}t gebadjt.

Drum pflan3 bir nur Iieblid)e Pflan3en,

Sctj bir nur Senter bes $rcmben!
"Bring's 3um U)arf)fen am Zaq, ba bu pflan3teft,

Bring's 3ur Blüte am ITIorgen, 'ba bu fäteft!'

(iin Raub bes Sd^nitters" ift es am (Tage bes $ied)tums"

unb bes unftillbaren $cf)mer3es!

17, 1 mö'ir ist aus dem ersten Versglied in das zweite, wo es in m®'i eine

Spur hinterlassen hat. zu versetzen, haj'thä ist vielleicht zu streichen. 17,2. Der
hebr. Text hat: .die Städte 'aro'er". Nach LXX wird zu lesen sein: 'aräha 'ad<*-'ad.

17, Hb der Text zieht Aseär 'aräm zum Vorhergehenden. 17, G .des Fruchtbaumes"
ist erklärender Zusatz. 17,11 lies beboqer. Hb: statt ned qasir, das gewöhnlich

nfid qasir .fort ist die Ernte" gelesen wird, lies etwa: 'ad qöser. Statt nach»l»

(Besitztum) nach''lfi = machalä.

3elaia bcobad)lctc mit ge|panntcr flufmcrf|amfeit bie (Entmicfclung im Horben.

Die nörblid]cn Staaten roaren unter bcm dinbrud ber an if)nen Dorübcrjiel^cnbcn

Kolonnen ber fl(it]rcr ofjne Sd)roertjd)Iag tribulpflidjtig geroorben. Hun rafften fie

fid) auf. Damasfus lie^ bie alte S^^^^ "lit 3jrael rul)en unb betrieb in großer fjaft

ben 3ufammcnid)luö aller Duobe3fürjtentümer oon iEqrus bis 3U ben armcnijdjen

Bergen unb oon (Ebom bis 3um Cibanon (ocrc;!. S. 2f.). 5ür ben Beobad]ter in

3erufalem mufetc 3uer|t ber 3ujammenjd)lufe ber alten (Erbfeinbe Samaria unb
Damasfus in bie flugen foUcn. Die (Broten in 3jrael roerben es an llliiteilungen

barüber nid^t f)aben fel]lcn laffen. £ag if)nen bod\ baran, bem f7ofe oon 3«ritjalcm

ben jdjieuntgen flnjd)Iuö an ben Dunb als begebrensroert erid}einen 3U Ia|fcn. <Bs

mag bamals in f}ol)en IDorten Don ben fejtcn lllauern ber fjauplftabt flrams unb

Don bcm Dolfsreid^tum feiner Stäbte gefprod}en morben fein. Das ift bie Situation

unferes (Bebid]tes.

3ffaia fief)t bie oerbünbeten Staaten gan3 anbcrs. pafet auf - fo ruft er

in bie ITlenge - Damasfus ift im ITu oerfdjrounben. Seine lllauern unb (Türme

ftür3en übereinanber. „(Eine reid)e unb fefte Stobt" fagt if)r? (Ein (Erümmerljaufcn

ift Damasfus! Unb bie Stäbte feiner prooin3cn, bercn 3al]Ireid)cs Kriegsüolf man
eud) rüf}mt? Balb lagern t^erben an if)rcr Stätte! Dann „ifts aus" mit bem

„BoUcDcrf", Don bem man in (Epf}raim fo gerne fpridjt. Dermutlid) ift aud) bamit

bie Stobt Damasfus, bie 3(rael wie eine Sd)u^tDcf)r gegen flffur nod) Horben oor«

') D. 7 unb 8: „fln jenem (Tage toirb ber UTeufd] 3U feinem Sdjöpfer auf«

bliden, roerben feine flugen auf ben fjeiligen 3frocIs fd]auen. llid^t roirb er auf

bas IDerf feiner f7änbe (bie Altäre) fd)auen. Unb roas feine 5i"9fr" gemod}t traben,

toirb er nid)t onfefjen (bie flid)eren unb Sonnenfäulen)." Die üerfe unterbred)en bie

Sd)ilberung ber 0)be bes Canbes unb fprcd)cn fd)on oon einer Befct^rung ber 3itaeliten,

roät)rfnb bie borouf fojgenbe Stropl}e fie nod) gan3 in if)rer Sd]ulb befangen 3eigt.

Sic finb olfo rool)! 3ufaö. Die cingeflommcrten lüortc finb nod) jünger.

') „(Die Stobtc), bie fie oor ben Kinbern 3frael ocrloffen ijaben, unb es foQ

eine IDüfte fein", ift Sufa^
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gelagert mar, gemeint. 3cöt eine Königin unter btn Slöbten, toirö |ie 6ann ifjrer

Krone beraubt jein. Unö öcr lümmerlidje Rejt i!)rer Untertanen';' 3e|aia jud)t nad]

einem redjt gering|d]äljigen, öas \X\d]ts red)t beutlid) madjcnöen Bilöe unö mit

beifeenöem V}ol\n fät)rt er fort: Der roirö bann fein „toic ber (Blan] ber Söijne

3ftaels!" So mögen [id] bie f)of)en Fjericn in Samaria gern t)aben nennen l)ören!

,,Söl}ne 3[raels", ba flingcn alle rut^moollen (Erinnerungen aus ber Uroöter Seiten

mit! „®Ian3 ber Söl}ne 3jraels'', bie i)öd]fle Blüte, ber Kern unb Stolj ii)res Dolfes
- ja, roer roar bas, tocnn nid)t fie in il]ren präd)ligen palöften über ben CDeinberg»

terraffen unb ben golönen äi}renfelbern il)res rociten (Eales? Unb nun roirb biefer

€l)renname, ber oicüeidjt itjrem eigenen nimibe abgclaufcf]t ift, it)nen freilid) 3U.

gebilligt — aber nur, um fie 3uglcid) bem Kümmerlid)ften, roas man fid) beuten fann,

bin obbad)Iojen Icümmern eines oernidileten Dolfcs gleid)3uftellen!

Damit ift ber (Begenftanb ber britlen Slropl)e geroonnen. (Ein öoppeltes Bilb

mad)t !]ier ben Untergang bcs Abels oon 3frael anjdjoulid): bas Bilb oom f}intied)en

eines franfen Körpers unb bas Bilb ber (Ernte. Beibe Bilber fdjcoeben bem propljeten

bis 3um Sdjlufe oor unb tocrben nad) oerfdjicbencn Seiten f)in geroanbt.

IDie Sd)U)inbfudit foll es in btn fetten IDanft ber flöliqcn Samarias fal)ren.

Unb toeiter (unter Anrocnbung bes anberen Bilbes): IDie ben flljren auf bem S«!^«.

bie ber Sd]nitter mit bem linfen flrm umfaßt unb mit ber Sid]el in ber Red)ten

abid)neibet, fo joU es xl\nen gelten. IDas übrig bleibt, ift ein tläglid]er Rcft: ein paar

t^alme, bie bem Sd)nitter aus ber Sid)cl geglitten finb unb einfam im Stoppelfelbe

ftel)en bleiben, ein paar Beeren, bie fo Ijod) im CDipfel eines alten Ölbaumes Ijängen,

ba^ man fie and) mit ber Stange, mit ber man bie Srüd)te abfdjlägt, nid)t erreid)en

fann. EDir fjaben es I)ier oteüeidjt mit einem gefdjautcn Bilbe 3U tun: ber propt)et

blicft, als er biefe Derfe fpridjt, auf bas Don iljm genannte (Eal Repl)aim, bie fru^t»

bare fjodjebene fübroeftlid) Don 3crufalem. (Es ift im ^erbft. tlod} finb bie 5«Iöer

nidjt umgepflügt unb fteljcn doü Stoppeln. Die (Dlinenbäume finb zben abgeerntet.

Diefes einbrürflidjc Bilb ber Öbc toirb nun nod) einmal unterftridjen burd) ben

Derglcid} bes Dcrroüfteten £anbes mit ber „Derlaffenfdjaft ber flmoiitcr unb f^irocoiter".

Das roarcn bie Stämme, bie oon ben einroanbcrnbcn 3|raeliten in Kanaan angetroffen

tDurben. Do unb bort mog an ben Ruinen alter Dörfer bie (Erinnerung gel)aftet

Ijaben, ba^ fie oon biefem ober jenem Dolfe ftammten. D. 10 bringt in einem fur3en

Sa^ ben (Brunb bes großen Untergangs: „Dcrgeffen fjaft bu ben ®ott beiner f^ilfe

unb an ben S^U^n beiner 3uflud)t nid)t gebadjt.* Bei ber Begrünbung bes ft)rifdj«

epl)raemiti)d)en Bunbes f)abcn bie beteiligten Staaten il)r f}cil in ber Dereinigung

iljrer Streitfraft gefudjt, anftatt il|rc Sadje gan3 auf il)ren (Bott 3U rocrfen. Das ift

biefelbe Dermeffenl)eit unb t^offart, als toenn ber König oon 3jracl feine Reiter,

gefdjroaber oermeljrt unb feine S^ftungsmaucrn ausbcffcrn lä^t — Dertraucn auf

trbi|d)e Dinge, ido man bem erf)abenen (5ott allein trauen foUte.

£)ier fönntc bas (Bebid)t fdjliefeen, aber bem propljeten fällt nod) eine religiöfe

Begleiterfd)einung bes neuen Bunbes ein, bie einer Suredjtroeifung bebarf. 3n Serien

oeref)rten namenllid) bie Stauen ben flbonis. RTan pflan3te 3ur DarfteOung bes jäljen

(Eobes biefer (Bottl)eit in Blumentöpfe (x/]7rot Aöcövtöog) fd)nell auffpriefeenbe unb

fdjnell roiebcr roelfenbc Blumen, etaia Anemonen, bie Dielleidjt Don Raaman „ber

CiebUd)e" (D. 10), bem Beinamen bes Bbonis, iljren Hamen Ijaben. (Es mar eine

natürlid)c Sotge jener Bünbnispolitif, bafe aud) bie fr)riid}en (Bötter unb Kulte in

3jrael Boben geroanncu. ITtan roar ja nidjt nur mit bem Dolfe, fonbern aud) mit

feinem (Bolte oerbünbet. Konnte man es unterlaffen, il)n 3u oereljren? So roerben

bamals bie Srauen am f^ofe in Samaria „lieblidje Pflan3en" ober „Pflanjen bes

riaaman", „Reben bes Sremben", nämlid) bes fremben (Bottes flöonis, gefegt unb

gepflegt unb baocn bin Sieg für bie U)affen ber oerbünbelen t^eere erl)offt l)aben.

Das alles, fo greift ber propf)et mit jätjem Sd)lu& auf bie beiben Bilber ber 3U)eiten

Stropl)e 3urüd, roirb Beule bes Sd)nitters am Sage bes Sieditums unb bes unftiUbaren

Sd)mer3es. Das Bilb oon ber Kranll)eit roirb babci in bas Bilb oon einem on

tDunben Dal)infied)cnben oerroanbelt, roeil es fo 3um Bilöe bes mit ber Sid)el

breinbauenöen unb bie 3arten Blumen oertounbenben Sdjnitters pafet.

Die Sdiriften öes fl tl. in flusroal)! II, 2: Sdimiöt. 2. flufl. 5
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(EiIe«Beutc=RaubcsBaI6. 8, i - 4.

•Ja^oe fprad) 3U mir: Himm öir eine grofee Za\e\ unb jcf)reibe

tarauf mit ir6ifd)em (Briffcl: „(EiIC'Bcutc«RQubc=Bal6". ^T>a 'nal^m id)

mir 3UDcrIäfjige 3cugen', nämlid} 6en prieflcr Uria unb Sadjarja, ben

Sofjn bcs 3fbfrcff)ia.

^Dann ging id) ju bcr propfjctin, unb jic voarb fdjtoanger unb

gebar einen Sol^n. Da |agtc 3q^oc 3u mir: Henne if)n: „(Eile Beute»

Raube=BaIb"; *benn ef)e ber Knabe nod) Dater unb HTuttcr jagen fann,

mirb man ben Rcid]tum Don üamasfus unb bie Beute oon Samaria

Dor bem König üon fljjur ein{)ertragcn.

8,2: Sprich wä'ä'ldä.

Dielen (Eigenberid)t aus öetn £cben öcs 3c|ata |lellen toir öarum an bie Spi^e

einer Reif)c Ql}nlid)er flb|d)nilte, toeil bas barin (Erjäfillc bem ixilfi^t be|prod)enen

(Beöid)te 3eitlid} naije llefjt. niit ber <Er3ät,Iung in Kap. 6 l)at biele ITotij gemeinlam,

ba^ |ie uns einen Dlid in bas (Erleben bes Propf)eten tun lä^t. (Es i|t, niie njir jd)on

oben (S 26f.) jaben: ber Piopl)et berid^tet Don einem per|önlid]en (Erlebnis nur

bann, wenn es {id) babei um eine (Er|at]rung oon (ßott t)anbelt. Deffen IDort i|t

bcr (BcQenItanb Jeiner (Edgebud}blätler, nid)t jcinc eigene perfon.

IDas l)at nun ber propt)et f)ier erlebt? (Er empfängt oon (Bott einen gan3

merfroürbigen Sa^, oielmeijr ein roirres ITebeneinanber oon CDorlen, bas Uiemanb

für rid]tig überliefert l)alten roürbe, toenn es nid)t sroeimal li'ntercinanber bajlänbe.

tDieber mag uns unler tCraumleben f)elfcn, tjon ferne einen Blid in bie propt^eiijdje

(Erfaljrung ßu tun: lHand)mal, roenn man aus einem fel)r lebljaften (träume auftDad)t,

l)at man nod} ein IPort in (Erinnerung, bas gerabe eine bcr Pcrionen, mit bcnen

man im (Traume 3u tun tjatte, gejprod}cn l}at. Aber inbcm man bas ©ort im IDadjen

fcflf)ält unb es mit flarem Bcroufeijcin betrad^tet, mu^ man |id) rounbcrn, ein roic

jonberbarcs Silbengefüge man ba gefrört unb im Iraumc als gan3 oernünfiig Ijin»

genommen l)at. So ijt aud) bem Propl)eten aus einer Stunbc bcr Der3üdung, in

ber er |id) oon .®oltcs I^anb gcpadi" füfjite, ein IDort in (Erinnerung geblieben,

ein IDort, bas 3if)oe gclprodjen t)at. mit großer (Et)rfurd)t l)ält er bie|es eine CDort

fcjl! Dafe es fo frembartig, gefjeimnisooU flingt, erl)öl}t il)m ben (Einbrud, bafe es ein

Uiht)aftiges IDort aus einer anberen tDelt i{t. (Ebcnfo glaubt Paulus, bog bie

„unaus|pred}lid)en tOorte, bie fein nienjd) lagen fann", bie er in ber Der3Üdung bort,

barum jo unoerltänblid) feien, cocil es tDorle üon (Engeln |inb (II. Kor. 12,4). flun

toar es bem PropF)eten, als er mit bic|em CDorte erroadjic, als ertjalte er gerabe cor

ber Rud[ef}r in bie irbijd)e CDclt nod) ben Bcfel)!, biejes ©ottcsroort „mit irbi|d)cm

(Briffel" auf eine grofee (Eafel 3U |d)rcibcn. „Illtt irbijdjem (Briffel", barin prägt |ic^

bie (E(}rfurd}t bcs Propl)cten cor (Bott aus: (Eigentlid) i|t ber (Briffel, ben rnenldien-

Ijonb füt)rt, oiel 3U gering, ein |oId)cs IDort 3U |d)reibcn, nur (Bolles ausbrüdltd)cr

Befefjl mag bas rcdjlfcrligcn. IDenn bcr propl)ct |id) bei bie|cr f^anblung burdj

3UDerIä|jige öeugen be|tätigen lö^t, ba^ er fie Do[l3ogcn l\at, fo fann es |td)

il)m nur um bie unbc|treitbarc 5*l^'f9""9 ^^s (Eages, an bem er bie|cs tDort

empfangen l}at, t)anbcln: (Es i|t eine tDcislaaung. llicmanb |on, iDcnn fie eingetroffen

i|t, logen, baji er |ie eltoa ,ex tvtntu", nad] bem (Eintreffen, erbid^fet t]abe. Das

fluf|d)reiben auf eine grofee (Eafel bient bcr Derbreitung bes tDunberojortes: 3fö<f.

ber am t^aufe bes proplieten Dorübergel)t, loll es le|en unb barüber nad)benfen.

3uglcid) bat 3'i'i«a aber nod] in anbcrcr tDeife für bas rcd}t3eitige Kunbroerben

biejer II)eis|agung geforgt: einem Sol^ne, bellen (Er3eugung er in bie 3eit jener (Elfta|e

fe^t. t\at er ben Momen »(Eile-Deute-Haube-Bülb" gegeben. IDie mögen bie Ceute in

3eru|aleni |id) gca)unbcrt unb bie Köpfe 3u|ammengeltidt l)aben, rocnn bie ITTutter

ben Knaben mit biefem merfcoürbigen tlamen rief. Hbcr gerabe bas toar bie Ab{id)t
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|i* fontfti aüff)ord)?n unö öas IDort, bat 'ial\vt ifjnen öurd) |einfn propfjeUn

ge{d]en[t {)attc, überöenfen.

EDie jte es Det[lc[]fn jollten, jagt uns 3«|a«^ in Mcjet Holi} lelbjt: als «ine

RnfQnbigung bes eiligen fjereinbrediens ber a[|tiriid)?n lTlact)t über bie nerbünbelen

norbjlaaten: „lUan trägt oor bem König oon fl||ur cinf)er bie Deute oon Samarien."

Dfl6 3f|'iiQ |fi" CDeib l)ier als »bie Propt)elin" beseidjnet, büifen toir n)ol)I

als «inen Beroeis bafür an|e[}en, ba^ aud\ it)r Stunben ber Derjüdung, in benen (ie

3af)Des IDort t]öT(e, gc{d]enft maien.

Das IDort üom (Blaubcn. 7,2-9.

">) 2(js warb am l}ofc Daoibs gemelöet: „Rram lagert in (EpF)raim".

Da erbebte fein I}er3 unb öas I}er3 feines Dolfes, roic IDalbbäumc im

Sturme erbeben. 53a^oe aber fprad) 3U Jefaia: „(5eF) mit öeinem $of)ne

$d)eariafd)üb {)inaus, um fl()as 3U treffen, ans (Enbe öer IDafferleitung

bes oberen (Ceicfjes, nad) ber Strafe am lOalferfelbe ''unb fage 3u if^m:

«£aö fein, bleibe ru!)ig! $ürrf)te bid) nid)t unb oer3age nid)t toegen ber

beiden qualmenben S^cf^Iltümpfe ba, roenn aud) Re3in IDut fd)naubt
"

unb ber Sofjn Remaljas: 5"6'n3ir looUen nad) 3uba Ijinauf, tooUen es

|d)recfen unb uns Brefd|e mad)en unb als König l)ineinfüf)ren ben Sot)n

'Labels' 2)!'" 7$o Jjqj 5^^ j^e^r 3alpe gefprod)en:

„Das fommt nid]t 3u ftonbe unb gefd)ief)t nid)t!

»Denn bas f^aupt oon flram ift Damasfus,
unb bas ^aupt oon Damasfus Re3in3)!"

«Das f7aupt (Ep{)raims ift Samaria,

unb bas f7aupt Samarias ber Sofjn Remaljas!

IDenn it)r nid)t glaubet,

bann I)abt il}r feinen ?ialt"

7,4: „Und Aram" ist erklärender Zusatz, ebenso 7,5: „Weil Aram Böses

wider dich beschlossen hat, Ephraim und der Sohn Remaljas."

Die Rü|tung ber Dcrbünbctcn ITorbltaatcn |oIIte für 3"öa balb me^t als ein

miniäri|d)cs Sdjaujpiel roerbcn. Statt gegen flljut toanbten bie oercinigten fjeere

') ö. 1 i|t fait tDortlirf) gleid) 2. Könige 16,5 (S. 1) unb oon borlfier bcm
3cfaia»flbjd)nitt oorangeltellt.

2) llad) ber gried)ijd)cn Überje^ung; ber b«bräild)c (Ccft toill ben ITamen

„(Eobal" ausjpredjen. Das mürbe „(Eaugenid)ts" bebeuten; bagegen (Eabel (aramäi|(^

Dofalifieit |latt bcs liebräi|d}en Cobel): „(Boit i|t gutig", bas i|t eine roafir|d)einlictiere

Hamensform.
') „Unb in 65 3a^ren roirb (Ephraim 3er|d)niettert roerben, \o ba^ es fein

Dolf mebr ift." Diefer merfroürbigc So^, ber roenigjlens b'nter D. 9a ftcl)en (oute,

mufe XDol\[ ein fpäterer Sufa^ fein, ba |old)e beltimmten Sablen ben ed}tcn Propheten«

(ptüdjen freniö |tnb, ba insbejonbcre in btcfem 3«iöiatDort ^«r E^inroeis auf ein fo

fernes (Ereignis gan3 3CDcdlos erjdjeint unb 3*iiio nad) anöeren IDorten bin Unter»

gang Samarias früijer erojartet l)af. Aber roic lonnte ein jpäterer £eier, für ben

bie 3er|lörung Samarias ein l)ijloti|d)Ps (Ereignis mar, eine fo bejtimmte 3abl, bie

bodj nid)t jtimmt, einfe^en? Samaria ift 722 3erjtört; nad) biejer Angabe fommen

mir auf 6*^9! (Es ift faum eine anbcrc flnnobme niöglid) als bie, bafe im 7. 2^^tc*

l)unbert nod^mols (roic roobl aud) 720, oergl. S. 19. flnm. 3) eine ö^ftörung Samarias

ftattgefunben t)at. (Bing eine jold)e ber (Esra 4,10 aus ber Regierungs3eit fljarbabbons

(681-669,8) gemelbcten erneuten Befieölung Samarias ooran? (Bunfel (iiel)e bie (Ein»

leitung) miU jtatt „in 65 3abren'' lejen in „5 ober 6 3ai)ren" unb l)ieiin ein cd)t«s

3ciaiaa)ott aus anbcrm 3ujommcnl)ang fcl)en.

5*
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pIö^Tit^ i!)re $ront gegen 3'^"IqI'"' (bleid)3eilig ftanben im Süben bie dbomiter

auf (oergl. S. 2 ff.). fll)QS fof} bas Unljeil oon oUfn Seiten brofjer.b Ijeraufjieljen.

3n gröfjter (Eile trof er Dorfeljrungen, um einer Belagerung Hanbljolten 3u lönnen.

Dor allem mufete für einen möglidj|l lange ausreidjenben lDa|ferDorTat gejorgt unb

bin Bflageretn bas tDoffer möglid||t enljogen roerben. H)ir oeritetjen es, ba)i ber

junge König |elb(t bie baju nötigen Arbeiten beauf|iditigle unb |id) 3U biefem 5votd

oor ben (toren „am dnbe ber IDalJerleitung bes oberen Ieid)es" aufl)ielt. Die Stelle

lag am „IDalferfelbe", alfo vool)l an einem pia^, an bem bie tDalfer (l)ebräi|d}

tDÖrtlid] ,,lDäid}er") 3U roa|d)en pflegten. Sie roirb nod) ein 3tDeite5 rUal erroäljnt:

als Slanbort ber flbge{anbten Sanberibs n)äl)tcnb iljrer Derl)anblung über bie Kap. tu«

lation 3erufalfms (II. Kön. 18,17; 3«! 36,2, S. 18). (Ero^ ber genauen Be3eid)nung

gel)en bie Hliinungen, roo bie benIcDurbige Stelle in ber näljeren Umgebung 3eru|alems

3U |ud}en ift, rocit auseinanber. rDal}t|d}einli(i} lag fie im Süboffen ber Slabt (oergl,

unten 3u 3ei. 22, 9-11). Dann Ijat es |id) barum gcljanbclt, einen flbflufefanal, ber

oon einem innerl}alb ber ITIauern gelegenen Bafjin, bem ,, oberen leid)", aufs Selb

l)inausfübrtc, oor ben lEoren 3U ocrftopfen unb bas lDa[|er baburd) in ber Stnbt 3U

jtauen. Die Fjoft, in ber bie Arbeit gejdjal), bie perjönlidje flnnjejenljeit bes Königs,

bas erregte flb» unb 3ulaufen ber t^ofbeomtcn toirb aud) bem flüdjtigen Beobad)ler

ge3eigt Ijaben, in toeldjer flngft man in 3eruiQleni niar. „U)ie IDalöbäume im Sturme

beben", |o !}ält 3ejaia bas erregte Durd)einanberrDogen ber nienge, bie 3itternbe

Hngft ber Prin3en bes föniglid)cn t^aufes im Bilbe fe|t. (Er jelbft roar oöDig rul)ig

5ü jidjer jtanb iljm bas ®end)t, bas bie notbreid)e treffen mufete, Dor flugen, 3U

flar l}atte er bas aj|i)rijd)e f^eer als ben flrm 3al)ne 3ebaoll)s gefeljen, oIs ba^ er

jid) l)ätte fürdjten joUen. 3m „®ejid)t" - jo bürfen roir, ol)ne ba^ bas Ijier aus»

brüdlid) gejagt tnäre, feine IDorte nerfteljen - empfängt er ben Bcfel)!, ben ai)as

perfönlid) 3U beruljigen. Dermutlid} i[t bas (Erlebnis fo 3U benfen: (Er fiel}t fid)

im Iraume, roie er, feinen Sol)n Sdieorjaldjub an ber f7anb, brausen am IDalferfelb,

wo bie tDafjerleitung auft)ört, neben bem König flfjas flel)t unb mit il)m über bie

Kriegsgefaljr jpridit. (Er roürbe uns bie gan3e Situation (ba^ ber Knabe babei tfl,

ba^ es gerabe am (Enbe ber IDafjcrleitung ift) idjtoerlid) fo genau jd)ilbern, toenn

nid}t eben biefc 3üge iljm im (Bcfid}t eingeprägt roären. Sold) rätfell)aftes, oft

gerabe in fleinjten 3ügen 3utreffenbcs Dorausempfinben lünftiger (Erlebniffe ift oud)

au6erl)alb ber (Erfal}rung ber propl)cten nid)t oöUig unerf)ört.

„Cafe bas bod) fein", fo rebet ber propl)et ben König an - babei rDol)l l)in=

3eigenb auf bie l)a|tig grabenben Arbeiter -, „fei bod) rul)ig." Unb bann ftellt er

in einem ein3igen padenben Bilbe feine fln|id)t oon bem fr)ti|d)'epl)Taemitijd)en Bunbe

ber Surdjt bes Königs entgegen. Die Derbünbctcn mögen |id), als fie ben flbas 3um

fln|d)lu6 an ifjren Bunb aufforberten unb il)n für ben Sali ber IDeigerung bebrol}ten,

mit Branbjd)eiten, mit brennenben So^«'" oerglidjen I)aben, bie in fein £anb faQen

tDürben. 3e|aia nimmt bas Bilb auf, aber er nennt bie beiben Könige nid)t Soc*''".

fonbern S^^deU'""'??«: I''«
brennen nid)t, fonbern fie qualmen nur nod), eben toie

ber le^te Reit einer niebergcbrannten S^del, ben jemanb ad)tlos bei Seite getoorfen

l)at. Die Deradjtung. bie in biejcm Bilbe 3um flusbrud fommt, gilt im bejonberen

niafee bem König oon 3irael. Das 3cigt fid) baran, ba^ ber propljet il)n nid)t einmal

mit Hamen nennt, fonbern nur nod) bem Hamen feines Daters: „Diejer Sol)n eines

getoilfen Remalja." So brüdt ber flrijtofrat 3ejaia bem aus ber lllafje auf.

geftiegenen, ber propl)et bem burd) lllorb 3ur Krone gelangten Sütf^*" I«»"«

(Bering|d)ä^ung aus. Dafe feine IDorte roirllid) an Äußerungen einer (Be|anöt|d)aft

anlriüpfen, roirb Dielleid)t auä) barin fpürbar, ba^ er uns nun, unb iwax in birefter

Rebe, ben gan3en pion ober beffer bie Drol)ung bes Königs oon Aram mitteilt. IDir

erfal)ren l)ier, ba^ er mit einer (Enttl)ronung ber baoibifdjen Dt)na|tie gebrol)t unb

ben in flusjid)t genommenen König fd)on mit Hamen genannt l)at. F7Öd)|ltDal)r|d)einlid)

mar biejer Sol)n bes ttabel - aud) il)n tuürbigt 3e|aia nid)t ber Hennung feines

Perjonennamens - ein 3ubäer, oieDeidit ein burd) fll)as ober feinen Dater aus bem

Canbe oertriebener. IRan icitb, als bas Ultimatum gejtellt tourbe, abftd)tlid) oon il)m

Ijabcn fpredjcn laffen, um feine Sippe 3U gewinnen unb fll)as burd) bie flu$iid)t auf
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einen Kampf im eigenen Cogcr 3U er|d)rec!en. 3efQia flellt öiefer von if)m 3ltierten

Drot}unq ein merfroutöiges 3al}oetDort entgegen: „Das fommt nid)t 3u|lanö^ unb
roirö nid}t IDirJlidjfeit; öenn bas F)aupt oon flratn ijt Damasfus, 6as f^aupt oon
Damasfus ijt Rejin, öas i^aupt (Eptiraims i|t Samoria, bas f^aupt Samarias btx
Sof^n öes Remalja." IDas joll öa& t)eiöen? Der pian öer Derbünöeten, bat i|t öie

fejle Über3eu9ung 3«|iiifls, formte nur bann tDir!Iicf}teit tocröen, roenn öas „fiaupt",

bas tt)n erfonnen l}at, 3afloc roäre. ITur, roas aus feinen (Beöanfen flammt, fommt
3uftanöe. Statt öeffen: toer ift öer Cenfer öes planes toiöer 3erufalem ? 3a3ci fdjroacfje

m«nfd}en. Der (Eine öer beiöen, öer mit nad}örucf ans (Enöe geftellt toirö, ift öer

obffure Remaljafof)«. Unö öer roill öie (Befrf)i(t)te lenfen? IDieöerum 3eigt fid), öafe

3efaia nid)t politifd] urteilt, fonöern religiös, pditifd) angcfet)en tcar öie X\Xai\i

öer Derbünöeten Staaten grofe genug, um 2^ba 311 überrennen; politijd) angefcl]en,

roar es fd}liefelidi gleid)güliig, ob ein Sd)urte unö Königsmöröer an if]rer Spi^e ffanö.

Aber rcliijiös angef.;f}en roar öas freilid) anöers. Da trug eine fo gefüf)rte Demegung
öen Keim öes ITIiölingens in fid). 3a öem fur3cn CDoric, mit öem 3«|a'a f«in ®e«

fpräd] mit öem König abbrid}t, bringt er öen IDert öiefer religiöfen Beurteilung auf

einen CDunöeroollcn flusörud: Sic gibt öem nienfd)en einen iro^'gen ITIut. „IDenn

\i\x nid)t glaubt, ö. l). roenn il)r nid}t auf mid) allein euer Derlrauen fe^f, fo ftel]t

iljr nid)t feft." Hur roer öie felfenfefte Über3cugung l)at, ba^ fein Rejin oöer Pedad),

fonöern öer f)eilige (I>ott öie (Bcfd]id)te knft, Ijat inneren E^alt. Die anderen beben

roic öie IDalöbäume im Sturm. Der (Blaube ift „eine gcroiffe Suüerjid)!". Sjfjen

roir bisl}<r öie IDorte öes propl)eten immer roieöer erfüllt oon öem (Einörud öes

fd)auerDoll Sdjredlidjcn, öas er in (5ott erlebt, fo tritt öem Ijier 3ur Seite öas Sidj.

l|ingc3ogenfüf)len 3U ®ott, öie rounöeibare (Belaffentjcit unö Ruf)e in öer oertrauens«

DoQcn t)ingabe an il)n. £}icrfür begegnet uns an öicjer Stelle woi\l 3um erften ITIale

im Alten (Ecftamcnt unö öamit übertjaupt in öer £iteratur öer Begriff, öer öann

Dielleid)t öer bebeutungsDollftc in öer (5efd)id)tc öer Religion gerooröen ift, öer Begriff

„(Blauben". 3m t^ebräijdjen bilöet öas Sdjlu^jjort öes 3^fnia ein IDorlfpiel, öas

reimt, Euttjet l)at es roieöersugeben Derjud|t in fetner Überfegung:

„©läubct il)r nidjt, fo bleibet itjr nidit!"

Dom 0pfcrn unb Beten. 1,10- 17').

»of)ört ein IDort 3af)Des,

Surften oon Sobom,
Dernimm einen Sprucf) unfres 6ottes,

Dolf oon 6omorrt)a:

"„IDas foU mir 6ie ITtenge eurer Sd)Iad)topfcr?"

- fprid)t 3al)De -
„Satt bin id| 6er Branbopfer oon tDiböern

unö bes Sattes ber ntaftfälber.

Hm Blute oon Stieren
' '

" unb Böden
I)abe id) feine 5reube!

') Diefes (Be6id)t ift aus folgenöen (Brünöen unter öie (5eöid)te unö Sprüdje

aus öem Beginn öes fr)rifd) » ep()raemitifd)en Krieges geftellt rooröen: Don einet

Sdjäöigung öurd) einen äußeren 5*i"ö M* "i"*)* ^*« Rebe. Das roöre 3U ermatten,

toenn öas (Beöid)t nad) öem fqrifd)iepl)raemitifd)en Kriege oöer gar nad) öem (Eingreifen

ber flffqrer entftanöen roäre. Statt öeffen ift öie flufmerfiamfeit, roie 3,5 jc auf

innerpolttifdje Sd)äöen geridjtet. Die großen (Dpfcr laffen an eine 3eii öes lDol)I»

jtanöes öenfen, öa fie aber mit öiingenöem Biitjebet oerbunöen ünö, 3U9leid} an

eine Seit öer (Befal}r. Alles öies pafet 3U öer oorgeidilagcnen Anfe^ung. Aud) öas

|prid)t für fie, öafe f)ier öem Sd)elta)ort feine D ot)ung beigefügt ift. Z^iaia fa^

bamals bei allem 3otn öie Rettung ^lerufalfn^s aus ber Scircrgefaljr oor Augen.

(Ero^ alleöem mu& betont roeröen, öaß in einem 5^0« n*'« ^^"^ Dorliegenöen öie

3citlid)c Anfe^ung jeljt unfidiet bleibt.
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'2lPenn iljr fjereinfommt, mein Hngejid)t 3u '{(^auen'" -
toer Ijat öenn bas Don cud) oerlangt!

Dafe \[}x auf meinen DorI)öfen F)erumtretet!

'3l)ört auf, mir unnü^es (Dpferbrot 3U bringen;

es ift mir ein greulid)er ©erud}!

Iteumonb unb Sabbatf) unb öerfammIung=Bcrufcn -
id) ertrage es nidjt!

Seftoerjammlung ift ^'^^oel!

'*(Eure 'Pro3eJiionen\ eure S^i^rtage -
id) F)ajfe |ie Don J}er3en;

Sic jinb mir eine £aft geroorben! *

^
3d} bin's mübe, fie 3u ertragen!

'^IDenn if}r eure f7änbc ausbreitet,

oerljülle id) meine Hugen üor euc^!

Unb roenn iFjr nod) fo oiel betet,

id) F)öre es nid)t!

(Eure I)änbe finb ja doU Blut!

'^rDajdjt cud)! riTad)t eud) rein!

$d)afft bie BosI)eit eurer ^aten
mir fort aus ben Rügen!

f}ört auf 3U freoeln!

"£ernt 6utes tun!

Sud)t nad) bem Red)t!

rDei[t ben (Beroalttätigen in feine $d)ranfen!

f)el|t bem IDaifenfinb im (5erid)t!

5ül]rt bie Sad)e ber IDitroe!

1.11: nach LXX ist das im hebräischen Text stehende „Lämmer" gestrichen.

1,12: lies lire'oth pätiäj. 1,14 lies mit Schvvally statt „Neumonde", was eine Wieder-

holung wäre, chaggekhöm.

3n fd)tDcrcr Kriegsgefofir bringt bcr anlifc TITetijdj nid)t nur bie tDoffcrleifung

feiner Sla^t, bie niQucrn unb tEore in Slanb, lonbern er \üi\i vor allem aud) fi"^

bes Beiitanbes ber (Böiier 3U ueraetDifJ^rn. IDcr toeifi, ob rid}t einer Don itjnen

ßürnt unb ba^n bos Uiil)ril fonnnt. So toiib aud) beim fjcronrüdcn bes Iqrijd)»

cphraemiliid)en f^eeres in 3etulalem bie Pojounc geblojen unb bie gan3e BürQCtjd)att,

ITTänner, IDeiber, unb Kln^er, ju einem großen Dufi» unb Bctlag in ben (Eemp.I gc«

rufen tDOrbcn jein. Die priejfer jieljen mit biutigm Fjönbcn Dor bem mäd)ti9en

flUar; brausen im äußeren Dottjof.« aber bröngt bas Dolf um bie Siiere unb tDibbcr,

bie einer nad) bem anbern in ben inneren Dorbof gcfübrt roerben, um jid] ^ort, auf

ben flliar gef fjclt, mit burd)ld)nittfner (burgrl 3U oerbK-ten un^ im 5«»er aufjugeben.

H)eibraud)buft Detmi(d)t fid) mit bem B utgerud). ®t)renbctäubenbe (bebelsrufe, t^alb

gelungen, \:ia\b gejdjrifen, übertönen ^as Biüllen ber Rinber. IDer irgenb bis 3U

ben Stufen bes inneren Dorbofs gelongt ijt, breitet bie f7änbe aus unb roirft fid) mit

ber Stirne in ben Staub. Die (bibele beliürmen 3^1)1'^. Unb getoi^, er mufe toobU

geföQig uiebeT)d)ouen au' fo Teid)e (Baben feines ermäblten Dolfes. Da triit ber

propbet bf'DOT. nion eiroartet Don ibm ^ie götilid)e flnlroort, unb 3tDar, toeil in

le^ter 3eit mcrtcDÜrbige IDoile ber 3uDeriid)t oon ibm betannt geroorben finb. bie

Sufage bes oon (bot! drbetenen. Statt be|jcn jprubeln oon feinem niunbe IDortc

bes 3ornes! „(Eure Opfer bellen nid)ts, finb ein (BreucI, finb oerbofet; euer (bebet ift

nu^Ios, lafjt CS fein!" — Unb nun mit gefleigerier Stimme unb bul'enbcm Rbt)il)mus,

toas 30^0« oerlangt : „(butes tun, (Bered)iiMfeit üben, bie Si.i)iDad)en — lÜiiroe unb
IDaijeufinö — in it)rem Redjte jdjü^en, ftatt fic ousjubeulcn!"
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Tratte öer propl}et in \eintn IDcinbcrgsIieöern |»ine flnjdjauung von ber Iitlli(f)en

(ETf}abrnt)eit (Boites ben fliis|d]a)cifuti9cn öes nnturfultus gegenüber gelteUt, |o

|d)reitet er fjier 311 öer (Etfenntnis fort, bofj öer Kultus überl)aupt eine uncoüröige

Art (Bolt 3u öienen iji! Die öiängenöen, brüUcnöcn (Eiere on öer lempelpforte

empören if}n: 3it öas öie (Ef)rfurd]t oor öer (Erl}abenf)pit 3af}D«s, feine Dortjöfe von
Rinöeif)uffn 3er|lanipfen yi loffen? IDir öcnfen unioillfurlid) eines (Brö^eren, öen bei

öemjelbeii flnbdcf an öer gleidjen Stelle öer 3orn übermannte, öofj er jid) eine (Beitel

aus Slricft-n madjte.

3eiaia mad)t I}ier mit öem Kultus reinen Oüfd}. fllle ffipferarten: öie

Branöopfor, bei öencn öas (Eier auf (1. IHofe 22,9f.) ober neben (3 rnojel,4f.) öem
flilar g. |d)(act)fet unö öann gaiij ocrbrannt rouröe; öie Sd)Iad)topfcr, bei öenen man
einen (Dp|erjd)maiis oon öem gcid)Iad^teten lierc !)iflt unö nur öas Se\t unb Blut

auf öen fliiar btad)le; öie täglidien ©pfer aus 3ercoIien, alles öies ijt (Bott gleid)»

mäfjig i).'rl}afit. lllun fprad) jonft oon „öem lieblid)en ®^rud) öer (DpfeV (3. ITlole 1,9),

3ejaia flait öeffen: „(Es i|t mir ein ab|d)fulidicr (Bcrudi!" flUe Arten Don (Bemeinöe»
got tesö ienfte n, öie Sabbat« unb ncumonbfficrn, öie idt)rlid) toieberfeljrenNen

grofjcn (Emiefefle mit iljren feierlid)en Projelfionen, öie befonöers ausgerufenen Bu^»,

Bei« unö Dantgoltesöienjte finö roertlole Seitoergoubung. Sogar öas (Bebet ift

3iil}oe 3ua)iöer. nian eijd)ridt cor öer Ceiöen|d)aft öicjes Proiejtes! So l)at audj

£utt)er auf öer erften Seite feiner „Sreifjeit eines (Et)riilenmenjd)en" öas (Bebet für

toerilos crflörf; aud) er, roie 3efnia utn öes fudijdjen Beimcifes roillen, öas aud) 3U

feiner 3eit Dielen als öas IDeicntlid^e crjdjien. (Es ijt felbltoerlfänblid), öa^ tote

CuiI^T, |o aud) 3<'|a'a «ine anöere, (ultijd) nidjt gebunöcne fltt öes (Bebetes gebilligt

unö felbft geübt l)at.

üiejes IDort oon öer tDertlojigfeit öes Kultus feilte man nid)t abfd)CDäd)en,

inbem man betont, nur öen Kultus non gotllofen fjänöen Derurteile öer propljet,

gegen öie ®pfer fiommer Heute b^be er nid}ts 3U jagen. 5feilid) ift ihm jene Cr«

fennfnis aufgegangen an öer erid)r denöen Za\\a<i\e, öa& eifrige Kultusübung unö
tiefjle (Bottlojigfeil jel)r oft bcieinanber jinö. „(Eure t7än>e finb ja doU Blut", fo

ruft er empört! Aber ojer öas fo 3u fagen oermag, toer bei öe-n (Beöränge öer Opfer»

liere nur auf öas Stampfen ibrer jdjmugigen Jü^e, bei öem (Dpferbrunöe nur auf

öen roibermärtigen (Berud), beim (Bebet nur auf öie D elen IDorte unö öie aus»

geb eiteten fjänbe fiebt, öer coirö oon alleöem aud) nid)t oiel b^lten, toenn es oon
frommen menjd)cn geübt toirö. 3*|o''^ ^^ ^^< njenn er felbft einen (Bottesbienft

cinjuiidjten gel]Qbt bdite, fein-'n ©pferaltar gebaut unb feine ®. beisliturgie geid,rieben

t)aben. (Blaube unb (Bereiijtigfeit — öas finb nad) öiejem unb öem Dorigen proplielen«

fprud) öie ein3igen 5oröerungcn (Bottes.

IDir erroogen S. 3, ob in jener 3cit großer Beörängnis nid)t aud) öas oon
flfjas berid)tetc Kinberopfer Ifattgefunbcn l)abe. CDenn öieje S^i^Ge 3U bejaben ift,

büifen tDir gecoiR fein, ba^ Z^\a\a aud) bi^rj^ "'^^f gcid)a)iegen l)at. (Es müßte bann
— roas ja leidjt möijlid) ijt — öas betrcffenöc tDott oeiloren gegangen jein.

Die (Beburt bes tTIc()ias unb bie I)erniu)tung bar norbjtaaten.

7,10-16.

'o(Ein anbermal fpraif) '3^faiö' 3u HF)as olfo: „"(Erbitte bir ein

3ei(f)en oon 3^^°^» beinern 6ott, tief 'aus ber Unterioelt' brunten ober

I)od) broben aus ber Ejötje!" ^^"Da ercoiberte flf)as: „36:) mag m&it bitten,

um 3a^De nid)t 3U Derfudjen!" ^^Va fproii) er: „f)ört, il^r oom {}aufc

Daüibs, ift es eud) 3U roenig, ITTen|(i)en 3U ermüben, ba^ it)r and} meinen

<5ott ermübet? '^Darum gibt eu(i) 'ber ^err'" ungebeten ein 3eid)en: Sief}

bas junge EDeib: (Es ift fdjiDanger unb gebiert einen $ol)n. Dem gibt

jie ben Hamen Immanuel! ^^Saijne unb fjonig toirb er ejfen, bis er
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toeife: Böjes DertDcrfcn unb 6utes crroäljlen. '^tDafjrlid), el)c öer Knabe

rDci§, bas Böfe 3u oertDerfen unb bas (Bute 3u roäljlen, foll bas £anb

oeröbet fein, Dor beffen beiben Königen bir graut'),"

7.10: Statt .Jahve", das der Text bietet, ist wohl „Jesaia" zu leBen. 7,11:

Sprich: seölä,

Dtefe (Er3ä!)tung unb befonbcrs bas in if)r enfFjaltcnc propf)ctentDort bieten

ber (Erflärung gonj aufeerorbcnilidjc Sdiroierigfcitcn. (5ea)öf)nlid) i)ält man bcn flb»

jdjnilt für bic unmittelbare SortJe9""9 bcs in 7, 1 -9 gejdjilberten ®e|präd)es 3tDijd)en

3e|aia unb fl[)as an ber IDafferleitung. Aber D. 9 t)at biefcs ®e|präd) 3u einem

Ilaren Stele gefüt)rt: 3efata i\at ben Untergang ber oerbünbelen norbjlaatcn oer«

lünbet. Die IDorte: „Unb '}i]aia (ober 3af}De) rebete roeiter" — ober, roie roir über«

je^t t)aben — „ein anbermal 3U fli)a5 alfo*, mad)en einen tiefen <Einfd)nilt unb

fönnen jebenfalls eine neue S3ene einleiten. IDicbcr i|t ber Prophet bem flfjos

irgenbcDO auf ber Strafe gegenüber getreten, biesmal erficf)tlicfj mit großer innerer

(Erregung, in einer Spannung ber Seele, in ber er fid) bes flu^erorbentlidjflen fäi)ig

fütjlt. irian mufe |id) oergegenroärtigen, ba^ bas aud) äufeerlid) erfennbar getoejen

ift; jein fluge flammt oor (Erregung, bie Dlusfeln jinb gefpannt, bie gan3e t^altung

atmet entjd)lofjene IDiQensfraft; unb über bem allen liegt ber unl)eimlid)e flusbrud

bes „flufeerfidiieins", in bem ber alte 3Jraelit bie ©ottt)eit gegenroärlig füljlt. Die

beiben oon it)m mit fo Deräd)tlid)en IDorten üerjpottcten f^eere roerben injrD-fdjen

näl)er gefommen fein; Diellcid)t l)aiten jie fd)on bie Strafen nad) 3frujälem gefperrt;

DicUeid)t mar bie Stabt doU Don Slüd)tigen, bic i\)xt fatjrenbe f^abc in bie ITlauern

gerettet tjatten unb mit (Entfegen bie Raud)fäulen il)rer 3erftörlen Dörfer am f7ori3onte

judjlen. Die flngft roar ins Ungemeffene geroadjfen. ITtit il)r aber bie Sid)crlieit unb

ber 3orn ber propl)eten. So fül}It er fid) mädjtig, bem König, ben bas tDort

3aliDes Dom Untergang feiner S^i"be nid)t beruljigt l\at, ein 3eid)en 3u geben; unb

3rDar ein 3eid]en, rote er es Ijaben roill, am f}immel ober in ber Unterroelt, etroo

einen BliQ ober ein (Erbbeben.

fll)as roeigert fid), biefes Seichen 3U erbitten. n)csl)alb? BeantcDorten mir

biefe Srogc ausfd)Iie&lid) aus bem, toas roir in unferem flbfdjnitt lefen. flbas fagt,

er ujoQe 3Qf)oe nid)t üerfud)en. (Es ift ein gefä{)rlid) Ding, eine leibhaftige IDirfung

ber (&ottt)eit l)frbei3urufen. Oenn jemanb im Alten CEeftamenle fd)a)ört, b. b- für

ben Sali eines n)ortbrud)es eine Strafe 3af)oes auf fid) felbft l)erabroünfd)t, fo pflegt

er biefe Strafe entnieber mit einem aögemeinen flusbrud 3U umfd)reiben (.,3^1)"« 1"*

mir bies unb bas") ober übcrljaupt fori3ulaff<>n; bie blofee Uennung einer furd)tbaren

2at (Bottes fönnte fie oieDeidjt fd)on 3ur IDiiflidjleit mad)en! Aus ber gleid)en

(Empfinbung rourbe Don ben fpäleren 3uben fogar ber Home (Bottes oermieben. Unb
nun DergegentDörtige man fid); Der König glaubt bem propl)cten, ba^ er eine (Bottes*

tat im flugenblid l)eibei]üf)ren fann, er fpürt bie (Begenisart ber 6ottl)eit in bem

unbeimlid)en (Blan3 feiner Augen unb im Klang feiner Stimme. 5ür il)" ift ber

„Sprud) 3i^Des" im ITlunbe bes propl)eten feine Rebensart, fonbern n)irllid)leit.

Unb nun foU er felbft fid) einen Bli^ 3U feinen f^öupten ober bas RoDen bas (Eib»

bebens unter feinen Sü^en erbitten? ITIan Deiftel)t, ba^ ber junge IRenfd), fo oft e»

bie f)ilfe 3ul)oes in biejen CEagen in feinem (Tempel erbeten Ijaben mag, 3Ögert, ben

IDunfd) bes 3f|iia 3U erfüllen.

Der Ausbrud bes Sögerns in feiner Antroort unb in feiner t^altung empört

ben propljften. Die eigene Spannung, in ber er fid) eben in biefem Augenblid

mäd)tig füt)lt, 3U tun, roas ber König aud) erbitten toirb, brängt in il)m. Unb bann:

einen Befeljl 3nf)o«s iiat er ausgejprodjen; roer barf 3ögern, if)n fofort 3U erfüllen!

Kein UJunber, bafe er ben König 30rnig anfül)rt : „t7ött i{)r oom I^aufe Daoibs, ift

es eud) 3U roenig: RTenfdjen 3U ermüben, ba^ il)r aud) meinen (Bott ermübet?*

') D. 17 fiel)e oben S 48. Die (Erfenntnis, ba^ D. 17 nid)t 3U biefem 3<fala»

IDorte get)ört, Jdjeint mir für bas Derliänbnis uon flrunblegenber Bebeutung.
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Dteflficfjt öarf man 6as lüort aber audj |o Der|lef]fn: D«r propf)et fül)It 6te norfj

«btn IM lf]m mäd}tige Kraft aiigf|id]ts öcr 3auöcrnäen flntcDort ftes Königs Id]a3in6en.

«Stln (Bott", ö. f). öcr in if}m joebcn nod) 311 eltoas flufjeroröentlid^em bereite, roirb

müöe, 6a er Itatt auf unbeöingtc fjingebung auf erid)rodenes 3ögern ftö^t, (Es toäre,

roenn öiefc Deutung ridjtig ift, fo ätjnlid] roie bei 3«Iiis, von 6em es (Htarf. 6. 5 f.)

{jeifet: „er fonnte bort (in flajaretl}) fein IDunber tun . . . Unb er oertounbert jic^

über il]ren Unglauben." Der propt)et empfinbet bas tDibcrftreben, bas f)albe Aus»

biegen ber Seele bei bem, 3U bem er fprid)t, als ein f)inbetnis feiner eigenen über»

watürlidjcn Kraftfülle. 3«öenfalls bleibt bas IDunber, tocil es fll}as nid^t er»

bittet, aus.

Statt beffen aber tritt in biefem flugenblid ein (5efi(f)t oor bas innere fluge

bes Propl}eten: er fief)t ein junges rOeib, bas fd)a)anger ift. tlun - bic Sjenen

tDcd)feln mit ber (Bejd}n)inbigteit bes Iraumes — l}at es ein Kinb auf bem Arme,

einen Sol)n. Den nennt fic mit bem flamen 3mmanue[, bas l}ei^t: „(Bott mit uns."

lüeiler l}ören toir, ba^ er mit Saline unb fjonig ernäl}rt roirb. Bis ba(}in gel)t bas

(5efid)t; roas folgt, ift bic Deutung. Da^ es fid) coirflid) um ein (Befidjt, unb 3CDar

um ein im flugenblid ber Rebe empfangenes, Ijanbclf, jd)eint mir aus bem flrtifcl

lierDor3ugel)en: „Sd)au bas junge IDeib, es ift fdjtDunger." ITIit Red)t f)at man
gejagt, ba^ ber bcjtimmt flrtifel nur als ein fjinroeis oerftanbcn tcerben fann, ober

fid)erlid) nid)t als ein f^incoeis auf irgenb eine leibljafiig cor bem Propt)eten fteljenöe

5rau, etroa gar auf feine eigene ober bic bes fll^as, toie man geraten Ijat, jonbcrn

auf eine Öieitalt, bic if)m im (Befid)t uor flugen ftel)t. Da& 3af)De in biefem
flugenblid biefes (Be!id]t oor bem propl)etcn erfd}cinen läfet, ift bas 3eid)en, bas er

anftatt ber naturcrfdieinung, gegen bic fid] R[\as gefträubt i\at, gibt.

IDas l)at nun biejes 3eid)en 3U bebeulen? Das Don bem propfjcfcn angebotene

fönte bcn fltjas geroi^ madjen, ba^ bic St)rer unb (Ept)Taemiten 3crufalem nid|t

erobern roürbcn. flud} bas ©efid}t mu^ infolgebeffen biefc Bebeutung l)aben. 3n
ber (Tat crllärt es ber propljet felbft jo: „(El)c nod) ber Knabe gut unb böfc 3U

unterjdjeiben toei^, bas tjci^t, clje er bem Kinbcsalter entroadjlcn ift, roirb bas Canb

Dor beffen beiöcn Königen bir graut, oerloffen fein." f7ier l)altcn mir 3unäd)ft inne.

IDie fann in bem, roas ber Propl]et gefeiten l)at, ber 6cburt eines Kinbes, bas ben

Hamen 3mmanucl crl)ält, unb bas Sal)nc unb fjonig ifet, eine Bürgfdjaft ber oölligen

Itiebcrlagc ber Iloröftaaten liegen? ITur bann, roenn biefes Kinb lein geroöljnlidjcs

Kinb ift, fonbern eins, beffen bloßes Dafein ben Untergang aQer 5^*"^« 3"^QS als

etroas gan3 SelbftDerftänblid)es in fid) fdiliefet. Da3u pafet ber ITüme: „(5ott mit uns!"

Da3U pafet aber aud) bic Angabe über bic Speifc, bic biefes Kinb crtiölt. Aus
babi)lonifd)en Ritualtejtcn erfel)en toir, ba^ ein (Bemifd) oon Sal)ne unb ^onig (babt)«

lonijd): dispu unb himetu, l)ebräifd): debasch unb chemea) aufecrorbcntlid) l)äufig im

babt)Ioni|d)en Kultus Dcrrocnbet tnorben ift. ITTan mufe es als eine btn (Böttcrn

njiQfommenc Speifc angefel)en l)abcn. Dem entfprid)t es, ba% nad) ben fibqllinifd)en

Büd)ern unb bem Bud)e E^enod) bic Seligen im Parabics mit UTild) unb fjonig geipeift

tocrbcn. Sie crl)alicn „00m E^immcl l)erab lieblid) füfecn E}onig" unb ,bic (Erbe lÖBt

l)erDorbred)en (Queaen tDii^cr mild)" (Sib. III 7,44ff., V 281 ff, IV. (Esra 2, 19, 2.

^enod) 8, 5f, roo 2 (ßuellen bes Parabiesftromes aus fjonig unb ITtild) beftel)en).

Da^ biefc DoifteOung aud) alt.ifraeliiifd) geroefcn ift, beroeift bic Be3eid)nung bes

£anbes ber Dcrl)eifeung als bes Canbes, „roo Sat)nc unb i^onig fliefit" (ocrgl. auc^

5. niof. 32,13, 3oel 4.18 unb ba3U (Brefemann, (Esd)atologic S. 209 ff.). 3n ber

gTied)iid)en lTli)tt}ologie roirb nun mel)rfad) bctid)tet, ba^ (Dotier in il)rer Kinbf)eit

mit Sal)ne unb fjonig gro^ gesogen roorben finb, fo 3. B. 3eus, ben als neugeborenes

Knäblcin bic Siege amaltt)ea mit IRild) unb bic Bienen bes 3ba mit f7onig fpeiften,

ober Diont)fos, ber aus flderfd)ollcn unb Seifen roie aus Brüften Hlild) fog; unb

unter beffen Sdirittcn, nod) als er ern)ad)fen mar, ber Boben oon ITlild) unb Dom
Ilefiar ber Bienen troff. Der Romanbiditer Antonius Diogenes er3ät)lt (Dita pt)il)0»

gorac 10) oon rnnerard)os, er l)abe auf einer feiner roeilen Reifen einen Säugling
gefunben, ber, auf bem Raden liegenb, unocrroanbt in bie Sonne |d)aute. 3n feinem

ITIunbe toar ein fleines, bünnes Rol)r, burd) roeldies Ejonigtau oon einer EDeifepappel
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Ijerablropffc unb ihn ernäfjrfe. Das unDeru)anbt in bie Sonne jd^auenbe, tounberbar

ernötjrle Kinb i|t ein (Böiterfinb. So b^ben mir aud) \][ex 3U urteilen: Der Knabe
mit bem CDunbernamen, be[jcn (Beburt 3eifl«a "or flugen jiebt, unb in be[|en Kinb^eit

3ubas Seinbe Dcrgcf)en tceiben, i|t ein götllidies Kinb, i|t ber Retter ber (Eitb»

3eit, ber mejlias. (Dergl. 9, 1 ff.)

So tDÖte qI|o, toas 30^0«; bem König burd) bas (Befid)t bat jagen tooHeit,

eilel (Bufcs — bie Dtrbei^urg bcs fjödjlcn jogar — roQS man in 3"ba ertDotlele?

Dem fd)fint ber 3orniqe (Eingang bes prop^etenoiorles 3U roiberjpredjen. 3f|a'fl

fäbrt ben König i od) jöimlid) an: „f)ört ibr Dom fjaiije Daaibi!" Di^jem (Eina)anb

gegenüber ift 3U fragen: IDar b-nn bie Botjd)aft, roic toir fie 3U oeritef^en oifjjudjtcn,

für fll/os tnirtlid) eine Dcrbeißung? 3jt es für einen König eine S^euöe, toenn oon
«inem lünfiigen Kinbe Qe'prod)en toirb, in bem |id] aUe Iräume ber Huiion erfüllen?

t^erobes — )o er3Ql]lt niatiböus - Iiefi bei ber gleid)en Boiid)aft alle fleinen Kinber

GUS Belb!cl)fm umbringen, bcnn bie (Beburt bes reuen Königs, ber jd)on als neu»

geborenes Kinb bfrrfd)en foll, bebeutet bas (Enbe bes alten. Die CDeisiogiing lagt:

„3uba im (Bliicf, aber flba* 101." So i|t bie Sd)tDierigfeit gelölt, ba^ bicjes Propheten»

iDort nod) feinem Sufammenljang eine Dertjeifeung unb nad) feinem Ion eine Dcot]ung

fein mufe.

Dabfi ift 3U beadjten, ba% aud) 3uba bas f7eil nid)t unmittelbar beoor»

jtebt. Sroar ber meijias ift fd}on im Kommen, aber offenbar bat er nid)t fogleid)

nad} feiner (Beburt bie T\lad\t 3U b^U^n- 3ii bem Rätjelosort Don ber FjimmeUfpeile,

mit ber er 3unätjt crnabrt coitb, nerbirjt fid) bie (Erwartung, ba^ bas Kinb nad)

feiner ©ebuit enirüdt unb in ber Derborgenbeit toiinbcrbor ernöbrt roirb (oergl.

Offenbarung 3ob- 12 5). Aber nod) che es „gut unb böje 3U unterjdjeiben roei^", coirb

bie ibm fcinMidie HTad)t gebiod)en. ftod) als Kinö fommt ber Retler auf öen ([l)ron.

(Petgl. 3'l 9. 1 ff.) 3<'faia erroariet l)iernad) eine mel)riät)rtge, etroa 3el)niät)rige

Dauer ber Sr)'ernot.

(Eine 5üU« Don S^agen ergeben fid) nun b'^r nod). 3unäd)ft: IDie fommt
3efaia 3U bieiem rounbeiburen (Beiid)i? Sidjeilid) laud)t es nid)t aus bem nid)is in

feinem Bca^ufeijein enpor. Die anbtutenbe Art, in ber er rebet — nomenilid) ber

Iur3e t7intpeis ouf bie (Botlesipeije bes Kinbes — Seigt, ba^ er b'cr, roic aud) jonft

in bcn rorftcllungsformen jeiner (Inö3eiiscrroaftung nid)t neuid)offt ober mit DÖUig

neuen (Eifrntilnifjen beid)rnrt roiib, lonbern alip, gcroi^ uralte (Erojartuncien feines

Do IfS im (Bcid/i crjüUt fiebt. Dafür |prid)t, ba^ bie ©ellalt bes götilid)en f^iloubs«

linbfs, beflen (Bebuit bem bisberigen Honig 3U {einem Sd)reden angcfünöigt roirb,

oud) forji oielfad) begegnet, in ber altt-n g|icd)ifd)en f)flöenjage fo gut roic in ben

reliuiöim Sagen qegenroörliger riatuiDölfer. Das pioblcm, bas fid) l)ier auflut,

ift nod) nid)t ge'öit. (Es roirb uns aber, — bas ift id)on b^"'« 3" lagen —
tDcnn es crjt einmal roitflid) geitellt unb beorlroortet i|t, einen tiefen (Einblid in bie

gebeininisuolle 5übii"ig (Bottes, btc über ben Religionen aller Dölfcr roaltet, Qeroäl)rcn.

Das für bie Subörer flufregenbc an bem lUort bes 3''|i'a l'^Q' a'lo nid)l in

brm, roos er Derfünbrt, jonbcrn barin, baf? er bas balbigc (Eintreffen ber

l)öd,f!en (Etn?arlungen 3jia.ls D?tt)eifet. Der RTeifios ift nor ber ttüt ! Sd)on ift bie

beglüdie ITiutler unter eud), bie ibm nod) oor 3^ibf*-Q^'Iauf bas £eben jd)fn(en roirb!

(Eine S^OQ^. bie bem Dom Reuen (Eellament 3U biejer IDeisjagung fommenbcn

£efer roidjtig fein mu^, ift bi>*, ob bi^r f'"C übernatürlid)e (Beburt bes t7eilanösfinbcs

aierbei^en roiib. S d)erlid) infofern, als bieies Kinb oon (Beburt an übermenjd|lid)e

(Eigenidajten i\ai, olio (Bottes f7ünb aud) bei feiner (Enljtebung in gan3 btfonberer

ILieife roirfiam ju b nfen ift. flud) i|t 3u betonen, ba^ von einem Dater bes Illejjias

bier unb jonft nid)t 6ie Rebe ijt. Dagegen roirb DOn einer (Bebuit burd) ein:3""9'
frau nid)i ausbrüdlid) Qejprod)en. Das tDort, bas l)ier oon ber lllutter gebtaudit

roiib, be3fid)net ein lebiyes o^er oeibeiratetes, leujdjes ober bure''i<bfs (Sprüd)e 30,

19) junges COeib. ,3"n9f'Qii'' •"> bejonbeten Sinne bes tCortes müfete burd) betbülä

ouigcömdi jein.

(Enblid) nod) bie 5'"aQe. roie üettrögt jid) bas t)iex Derbeifjenc mit bem, roas

3«'jaia ionjt erroailet, bem Untergang ber Roibitoaten unb 3"öas im Sturm ber

A|ji)rer? Oir roeröen bieje 5^09' Q^t beften aufiparen bis Kap. 8,8.
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Dom (Eupf)rat(trom unb Sitoaf)rinn[al! 8,5-8.

'(Ein an6orjiial jagte ^a\)üc olfo 311 mir:

^,^Doil biefos üolf ücrad]tct "()Qt

Die IDafjcr öes Siloal), bic fanft flie&cnbcn'),
"

^Drum "
läfjt bcr l)crr über cud) ftcigen

Die IDafjer bes Stromes, bie jtarfen unb oiclen^). '

(Er foll überfteigen all feine Kanäle,

Soll iiborfd^roiten all feine Ufer.

8(Er füll über ^nba licreinbredjen,

foll fluten unb überfd^ioemmcn,

ba{5 es bis an ben I)als rcid)t.

mit feinen ausgebreiteten 5'iJ9<^ln

roirb er bein £anb, fo coeit es ift, bebecten, 3mmanuel!"

8,7: hinnö ist wohl zu streichen.

3iir (Erftärung oon '}i\a'\a 7,12 pflegt man mci|t öie roerfoolle 1X0113 II. König«

16,7ff. (S 1), biife fll)is \i(i\ in 6er |t]ri|d] ep{}raenuliid)en riot ^em König oon fl[|ut

untcrtDorfen l)at, l)cran(Ujic[]en. IDir bejeid^ncten öas oben (5 3) als unbegrünbet

öenu 7,12 i|t oon flifur mit feiner Silbe öie Reöe. IDcnn mir Dergleid]<'n, toie

3e|aia jpäier oor 6em flbict)Iu6 eines Bün6ni(|es, 3. D. mit Agi]ptcn (20, 1 ff ; 30, Iff.;

31,1 ff.) tDornt, toie er ba über öie (Dl]nmad]t öes geprieicnen Detbünbiten t)cl)nt,

|o mufe es geraöeju auffallen, öa^ er öie (Be[anMjd}aft öes fltjas nad) flfjur nid)t

mit einem 3ornigrn tDorfe begleitet, cttua: „Die flfjt}rer finö tTlenjdjen unö nid)t (Bott;

il)re Rofje jinö S'<''id) unö nid)t (Beift." (Dergl 31.3) (Er erroaitete eben in jener

3eit jclbft öie flfjqrcr als CDerF3eiig (Beiles (5,26ff. S 60; 62). (Er era)artete oon
itjncn öen Untergang öer nvröjtaaten (8,1 S. 66f) unö öie Beflrafung öer Sünöen
3u6as. (3,1-9 S. 33ff.) 3t}re f^erbeirufung öurd) fltjas mufete if]m geraöeju als

öer Deginn öer (Erfüllung feiner (Be|id)te erjct)einen. 3d) glaube nid)f, öa& er öa3U

ctroas gejagt l)at.

Aber freilief), als tDerf3eug 3Qf)D«s joUlc man öie fljfprer crroarten! Da&
es anbers roar, öo^ man auf öen (Biijfen öes bebrähgten 3cruiQlem mit einem ITlale

nur nod) oon ber Hiejenmad)t öer flfji^rer fait roie oon einer 3*1^10« gleid]a)ett;gen

(Bröfee fprai), öas empört öen Propt)eten. Das etjdjeint it)m toie ein neuer Ragel

om Sarge 3iiöas. flas öieler (Empfinöung f)eraus ift öas oorliegenöe CDort geipiod)en.

„IDeil öiejes Dolf öie fanft flieftenöen IDüjfer Don Siloal) Derüd)!tt." IDas

foH öas l)ei6en? flm S^Ö^ ^es (Eempelberges oon 3?r"i'>'f'" entipringt eine fleine

(Riietle, fiütjer (Bid)on, ö. f). Dard)bru(i) Ij^ute ITlariet quelle genannt. Das IDafler

öiejcr Qaelle füllt einen alten, citoa 40U nictcr talaba)ärts oon it)r gel<genen (leid),

an öem nod) l)eute öer tlame 'ensilwan l)Qftet. flud) öas Dorf, öjs (ßutlle unö

tteid) gegenüberliegt, unö öejjen 5'^'iue'^ ""^ri l)eule toie oor alters aus öer (Huelle

IDaffer jd)öpfen unö in öem (Eeid)C il)re Kleiber roaidjen fiebt, Ijelgt nod) beule silwän.

Als 3c!oia öiefe IDorte fdjrieb, beftanö öer unterirbijd)e Kanal nod) tiid)t, öucd) öen

fjisfia einige 3flf)'"3el)nte jpäier öas (Qjellroaijer öem Siloabteidje 3iigeiül)it l)at (oer»

gleid)e S 9 unö 10). Das CDajfer mu^ öamols in einer offenen Rinne, Don öer aud)

l)eute nod) Spuren tDal)rnel)mbar finö, öas Kiörontnl entlang geflojfen jein. Diejes

getDife 3U allen oeiten überaus jpärlid)C Rmnfal nimmt 3*'ii'a 3"»" Bilbc für

3eruialem, um njirtungsooll öas ftartc unö Diele IDafjer öes (Eupl)rai|tromes als ein

Bilb für flifur ge^enübersujteUen.

So l)at „öiejes Dolf ba", öie BecDot)nerjd)aft 3erufalems, öie eigene Sfaöt

angefcl)en: als gar 3U jd)a)ad) unö fümmetlid) im Dtrgleid) mit öem IDeltieid). Das

') „unb rocgen öes 3ubels mit Re3in unö öem Sol)n öes Remalja" ift ein

— überöics tDol)l enlftellter — Suja^.

2) „Den König oon flfjur unö alle feine £}crtlid)fcit" ift etllärenöcr 3ufat|.
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aber i|t eine Sünöe toibcr 3af)0c! lDesl)aIb? IDcil über öem SiIoQf)queII, örobcn nuf öetn

3ionbcrge öer (Erljabene ll)ronl, in öc||en fjänbcn aud) bie t7ecrc ber fllftirer (inb. Der

VDirb fid} räd)en! (DctDife, er roirb bem Dolfe erfüllen, tnas es fid} tDÜn|d)t. Der gro^e

Strom roirb aU, jcinc Betten unb Ufer überfteigen unb roirb mit braujenbcn S'wtcn

bal)crtommen, aber er roirb nidjt nur Damastus unb Samaria überftrömen, fonbern

— Sdjrcden — gerabc über 3uba roirb er F)ercinbred)en, eine Siniflut, bie bic

irbijd) gefinnten, flug beredjnenben polilifer, bie ba meinen, ba^ |ie unb nidjt 3aflD«

bie (Bcjd)id)lc lenlcn, Ijinroegjdiroemmen roirb.

So jd^eint aljo bas Bilb oom mefjianifdjcn fjeil, bas uns ber oorige flb|d)nitt

ge3eid)net l)at, roieber ausgelöjdjt aus ber Seele bes propl)eten, ber Untergang

3eru|oIems roieber bas (Einjige, roas er fietjt? Dod) nid)t. Der Joeben nod) Dertraucn

3U ben janft fliefeenben n)a|jern bes SiIoal)rlnnjaIs unb 3U bem, üon be[fen (Eljron

|ic rinnen, gejorbert I)at, lanti unmöglid) meinen, ba^ bas alles oon ber afft)rijd)en

5lut Dernid)tet roirb. Der nod) eben - oieUeidjt läge 3UDor - bie (Beburt bes

3mmanucl oor flugen gejel)en \)at, tann nid)t meinen, ba^ bie Kriegsmadjt flffurs

biefc üon 3al)De gegebene Derl)ei6ung 3U nid)te mad)en tonne. „Das Canb", |o

fd]Iie6t fein (Bebid)t, „gel}ört bir 3mmanuel, bem nodj nid}t geborenen, Derl|eibenen

l7errld)er beröufunft; aber ef)e bu es roirflid) in BejiQ nimmft, roirb roie ein großer

Rauboogcl flffur feine Sdjroingen barüber breiten, ba^ fie es in feiner gan3en £ängc

unb Breite überfd)atten."

IDir fd|Ioffen oben mit ber S^(^<i^'- ^'ß oerträgt fid) bie DerV'feung bes ntcffias

mit bem, roas 3eiaia fonft erroartet, bem Untergang aud] 3"öas im Sturm ber flffqrer?

f^ier t)aben roir bie flniroott: Der rrtefjias fommt nad) biefem Sturm als König, bem

bas £äuterungsgerid)t flffurs nur ben IDeg bereitet.

(Es ift intereffant 3U feljen, roie fid) in bes propI)eten Seele babei leifc eine

Dcränbertc Beurteilung ber fl[fi)rer oorbcreitet. $reilid], nod) immer finb fie il)m

ber unroiberflet)lid)e, geroaltige Strom, ben 3Qf)De fd)idt. Aber nod) beutlid)er als

fd)on frül)er (S. 51f.) D€rnel)men roir banebcn eine anbere Stimme: bie Ciebc 3Ut

I^eimat, 3U jierufalcm „mit feinen Brünnlein". Unb leife regt fid) 3roi|d)?n ben

Seilen biefes Sprud)es eine fd)roere $rage: IDirb ber flffqrer fid) felbft als (Bottes

£äuterungsrocrfjcug anfel)en, roirb er gutroiQig bem (Enb3eitsfönige bas 5«Ib räumen?

TDenn aber nid)t, roas bann?

mit uns \\t (Bolt. 8,9-10.

^Cojt, il)r Dölfer, unb brcd)t pfammen! -
üerncljmt es, alle IDciten ber (Erbe! -

Ruftet eud) unb brcd)t 3u|ammen!
Ruftet eud) unb bredjt 3u|ammen!

'oRat|d)Iagt einen Rat - er foU 3erbred}en!

Befd)Iie^t einen Befdjlufe - er foU nid)t be|tef)en!

Denn: „Rlit uns ijt (Bott!"

Die Srag«. oon ber roir foeben fpradjen, I)at in ber Seele bes prop!)etcn gc
arbeitet. f)ier fteljen roir oor einem Sprud), in bem fie eine flntroort finbet. Det

Propl)et l)ört in ber Der3Üdung ein geroaliiges Braufen unb ttofen. (Es ift roie ber

ferne Cärm einer gcroaltigen lTIcnfd)enmenge. (banji Dölfer finb auf bem plan! Bis

3U ben äu&erften €nben bes (Erb!reiies f)at fie eine Unrul)e ergriffen. Sie ruften fi(^

3u einem Kampf; fie fd)miebcn einen pian, fie foffcn einen Bcfd)lu6. Aber mit

el)crnem ®lfid)tlang tönt immer roieber bas IDort bes propl)cten in bas (Debraufe

!)inein: „Bred)t 3ufammen!" All euer (Eofen unb Raten unb Ruften l)at feinen SinnI

(Eure mQd)t mu^ bod) in ?Erümmer!

EDas ift bas für eine Dolfsmenge? IDas für ein freDelf)afler Plan? Der propl)et

jagt es uns nid)t; aber roir fönnen il)n gar nidjt mifeoerfteljen; bic Dolfsmenge, bie



3aI)De als Derldjtuörer. 8,11-15, 77

er f}5rt, ba% |ill^ 6ie Scf)aren aus aller lierren Cänöeni, bie unter öen Sof)"«" flljurs

fämpfen. Das lüellreid] l^at, |o |iel)t es ber Prop[)el, öcn Sieg errungen, öen "^ai^vt

iljm |d]en[t. flUe Dölfer bis an öer lüelt (Enöe |inö eine (Einf}eit unter jeiner madil.

Da erroadjt ein unf]eilDoncr, meuleri|d}er (Jjebanfe in il)m. IHan jdjmiebet öen pian,

ju bel)alten, rnas man nur gelief)en erf^ielt, |elb|t 3u f)errjd)en, roo man nur öen

IDeg bereiten joUte. Das Cäuterutrgsujetfjeug (JJottes roirb 3U jeinem S«i"öc! Damit
\]t lein Sd]icf[al be|iegclt. ITod) elje öem (Bebanfen öer (Entid)Iuö, öcm pian öie lat

gefolgt i|t, bridjt alles 3u|ammen. lDesl}alb? tDer l\at öie nTa(t)t, öic Dölfer öer

tDelt auf öie Kniec 3U 3a)ingcn? IDudjtig jdiliefet öer Propl)ct mit einem ein3igen

tDortc, öem lDunöerna?nen öes llle|[ias:

„3mmanuel", „(Bott ift mit uns"!

Der ojirö öie Dölfer öes (Erötreifes bejroingen unö jein Canö 3U feinem (Eigentum

mad)en, aud) cDenn fein IDegbereiter it]m öen IDeg 3um üljrone iDel]ren wiü.

3al)üe als Derfd)CDÖrer. 8,n-i5.

"So \)ai 3a^oe 3U mir gefprod)cn, als micf) [eine Jjanö gepacft

f)ielt unb er mid) roarntc, b^n IDeg biefes öolfcs 3U get)n:

'2„nennt nicf)t Derjd)rDörung

alles, roas nennt

6as Dolt ba Derjcf)tDörung!"

Dor öem, roas es fürcf)tet,

|oUt if)r eud) nid)! fürd)ten,

follt if)r nid)t erfd)rec!en!

'33al}De 6cr I^eere, itjn nennt 'Derfd)rDörer',

(Er jei eud) S^r^i ^r fei eud) Sd)re(fnis!

i4(Er toirb [ein ein
'

' Stein 3um Daranftofeen,

ein 5^^s 3um Straud)eln

für beibe f}äufer 3fraels!

(Eine Sd)Iinge unb S^Ue für 'bie' Ben)oF)ner J^ruM^^^s!
'^Darüber ftraud)eln oiele,

|tür3en unb 3erfd)eIIen,

oerftriden unb fangen jid)!

8,13: Lies mit Duhm taksirü statt takdisü. Das Letztere würde heißen

, heiligt*. Diejenigen Ausleger, die das Wort beibehalten, pflegen in V. 12 keser

„Verschwörung" in kädos „heilig" umzuändern. Aber dazu, daß Jahve „Schrecknis,

Falle, Schlinge, Fels zum Straucheln" genannt wird, paßt die Aufforderung, ihn

„Verschwörer" zu nennen. In 8,14 ist lemikdäs „er wird euch zum Heiligtum

sein" als mildernder Zusatz zu streichen.

Die Dorausjc^ung ötcfes Sprud)cs ift, öa^ Zi]a\a in „öem Dolfe öa", ö. i\. unter

öen (Einn)of)nern 3crufalems (ö. 14) öas mit allen 3cid)en öes Sdircdens ausgcfprod)ene

CDort „ücrldjCDÖrung" oernommcn f)at. 32rufalcm mar eine fefjr fefte Staöt. ITadi

öret Seiten non tiefen ?Eälctn umgeben, oon f)of)cn, aus großen (ßuaöern erbauten

mauern unö 3af)Ireid)cn tEürmcn umtoefjrt, gut mit tDaffer oerforgt, öas, fooiel mir

f)örcn, bei feiner öer Dielen Belagerungen jemals fnapp gerooröen ift, fonntc öie

Staöt aud) einem überlegenen 5«i"öe JQfjrelang ftanöfjalten. (Es gab 3U einer

jd|n eilen (Eroberung eigentlid) nur einlTlittel: man mufete einen Derräter innerljulb

öer mauern finöen, öer öen Belagerern eins öer tEorc auftat. Re3in mufete an einer

fd)nellcn (Eroberung liegen. 3e^er (Tag, öen er mit öer Sro"t nad) Süöen 3U fämpfen

fjattc, Derringcrtc feine flusfidit auf Sieg. 3«^«" ^<^9 fonntc flffur öie I^äiiöc frei

befommen, um öen Derbünöeten in öen Rüden 3U fallen. (Es ift öaljer feljr n)at)r=
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(d)einli(i), öofe Rc3in uerfud)! fjot, eine Partei in 3""!al'"» für Ii<i) 3" gctolnnen.

tDir Ipradjen oben öie Dermutung aus, öafe öic flufftellung 6es Sof)ncs 6es ttabel

als Kronprätcnöenlcn mit |oId)en flb[id)tcn 3ujammenf)ing (5. 68). IDar ba% njirllid}

ein 3iiöäer, |o roirb es in 38rii|<il«"^ gccoi^ Ccute gegeben l)aben, bie iljm ben Sieg

tDünjdjlen. Unjufriebene, bie bei einem Siurj bcs f^aujes Daoiö nid)ts 3U oerlieren,

aber alles 3U gecoinnen I^atlen, tnirb es ja getoi^-gegeben f)aben; oicüeid)! aud) alte

Sreunöc ober gar Derroanble bes E}au|es (Label. 3rgenb ein Umtrieb oon joldjer

Seite mag bamals (etma in ber ITac^t oon ben ITIauern aus) entbecft, ber Sditedens«

ruf „DerldjiDÖrung!" burd) bie (Baffen gejd]rieen fein.

flud) bem propl)elen toar es roic ein Sdjrcd burd) bie ©lieber gefa!)ren!

tDiebcr fel)en toir, toie er feine Stabt liebt: too bas fo oft uon iljm in furdjtbaren

Bilbern gejd)aute Unglüd toirflid) an bie Pforte pod)t, ba fann aud) er if)m nid)t

falt ins fluge fel)en, ba geljt aud) er „ben IDeg bes DoUes ba" unb crfdiridt oor

bem Kommenben.
Aber bas ift nur ein flugenblid. ITod) in berfelbcn Stunbc, als ber oieUeidjt

blinbe Cärm in ben ©äffen 3ur Ruf)e gefommen ift, ba „padt if)n 3°^oes fianb".

(Eine quälcnbe (Efftafe übcrfäQt il)n: „3[)r foHt nid)t Dcr|d)CDÖrung nennen aOes, toas

biefes Dolf Derfdjtoörung nennt, unb oor bem, toas es fürd)let, foQt il)r eud) nid)t

fürd)ten unb nid)t erfd)reden!" XD\Ü 3<it)oe l)elfen? CDiü er, ben bie Cieber bes Dolfes

oIs ben Se'l«" 3iraels pieifen, bie DDogcn bcs feinblid)en Angriffs 3erfd)eIIen laffen?

fld) ja, bas toill er, Re3in unb pefad) finb nu^los ausge3ogen. Aber bann, roenn

ber Don 2^^°^ entbotene flfft)rer fie Dernid)tct f)at, toirb er ja aud) über 38rulQl«'"

fommen! 3'^^°^ i^irö öic f^offnung feiner Stobt bitter enttäufd)en. Das Rettungs=

fdjtüert ift oon if)m 3ugleid) als Ric^tfd)tDert gc3Üdt. „3af)oe ber fjeere, it)n nennt

Derfd)tDörcr! Dor il)m fürd)tet eud)!" (Ein $iU ift er! 3«. ge^i^, aber einer, über

ben man ftraudjelt unb flür3t unb fid) 3erid)mettetl! Unb „beiben f^äufetn 3jraels"

— iiid)t blo& bem Rorbreid), roie il)r meint — roirb's fo ergcl)en. 3''f 3«r"tal«'" &«'

fonbers! $ür 3erufalem toirb 3a^oc n^ie eine ooll (Eüde aufgeftellte Dogelfaüe fein:

ber Dogel glaubt 3um rcid)en Smterpla^ 3U fommen, ba fd)ie6t bie Klappfalle in bie

{7Öt)e, unb er ift gefangen. So glaubt il)r in '^alivz Rettung 3U finben unb finbet

ben Untergang.

flud) uns berüf)rcn biefc IDorte rote BIaspt)emie; toieoiel mcl)r ben Ben3ol)ner

3crufalems, in bem bei bin CDorten „3al)oe ber f^eere" unb „3a^DC unfer Sels* alle

frommen unb pairiotijd)en (Empfinbungen 3U9leid) flingcn! 5"f)rte bod) 3al)oe biefe

beiben Uamen als (Bott 3cruial«'"s, als (Bott ber Zabe unb bes uralten l)eiligen

Scljens, ber — nod) I)eute ein (Begenftanb abergläubijd)er Oeref)rung — auf bem

(Ecmpelbcrge oon 3frufflIe'Ti emporragt. Aber toir bürfcn uns biefe IDorte faum oor

oerfammeltcr ITtcnge gefprod)en benfen. Sic finb leine Sd)elta3orte, fonbern ein

Selbftgefpräd), ein fluf|d)rei bes propl)cten, ber bie U)ege feines (Bottes nid)t Derftel)t,

bem angft unb bange toirb oor bem fd)redlid)en (Bott, ber fein eigenes Dolf oerniditel.

(Derglcidic 28,21.)

3tDci XDorte ber f)offnung. 8,16-18.

'^(EitigebuTibcn bas Dcr[pre(i)cn ! 'Derjiegclf ben Sprud) in meinen 3üngem!
"Hun roill id) tjarren auf 3'^^^^t öer fein flntli^ oerbirgt

Dor bem f)aufe 3afobs! 3d) roill toarten auf ifjn!

'83(i) unb bie Kinber, bie mir Jo^oe gegeben !)at —

Offenbarungen unb (5ottes3eid)en jinb roir in 3|rael -
6efanbt oon 3^^°^ ^^^ ^^ere,

Der rooljnt auf bem Sionberg.
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8,16: sprich rhätom; nicht Imperativ, aondern Infinitivus absolutaa. Da«
Abrupte dieser Ausdruckweise ist oben wiederzugeben versucht: .Eingebunden'"

gleich: , ich will einbinden!"

Bei öcm 3ulrt3t bcjprodjencn TPort oe^^^enl Bcod]lunq, öaf) öer Propl)ft bit

(Empfirtöung Ijat, es erijefjc nid]t an if]ri allein, jonbern an eine llletjrjol}!: „3f)r joflt

nid)t Dcr|rf)a)örung nennen, was öiefcs Doli üerjd^tDÖrunq nennt!" Daöurd] fann er

fld) nid)t eloja mit öen Bürgern feiner Staöt, mit feinem Dolfe, 3u|ammen(d)Iieöen

iDolIen, öenn „6ns Dolf öa" unö ,6ic Benjof)ncr 3fi'"|al""s" roeröen ja öeutlid)

neben öen „3t)r" genannt, roie aud) öer gan^e 3nl}a[t unö (Eon öes Sprud^es il}n

uns als ein per|önlid]es IDort, nid)t als eine Reöe an öas DoK ercoies.

IDir jelien öaraus, öu^ 3«|aia nid}t allen jtanö, öa^ es nTenjdjen gab,

mit öenen er \id\ innig oetbunben roufele, ja, non öenen er öie dmpfinbung l}aite,

öofe |ic lein innciftcs Ringen mit feinem (bott teilten. Das roirö uns nun öurd) bie

beiöen (urjcn tDorlc, öie l)ier cor uns |tet)cn, beftätigt. f^ier f)Ören coit 3unäd)|t

von .3'ingern" ober oon „Sd}iilern" öes proptieten. Xlaä) öer gan3en Periönltd)feit

öes 3*|iiifl i|t «s felbftDerflänblid), öa^ mir öorunter tiid)t 3irfel, in öentn öurd)

befonöere (Efer3itien ttwa öas pt)t)ii|d}c (Erlebnis öes flabi, (Efftafen unö Diiionen,

gepflegt rooröcn roären, 3U Dei|tet}en Ijaben. Soldjer Art fdjeinen öie älteften

„Propl}eten"«(bemcinfdiaften in 3irael gcrocfcn 3U fein. (I. Sam. lO.lOff ; 19,18ff)
IDenn 3*!'^*'^ '"'" feinen 3^n98r" fprid)ti lo "lufe «r öamit einen Kreis meinen,

bem er oon feinem geiftigcn Bcfi^ gegeben Ijat. (Es mu^ ITTenidjen gegeben Ijaben,

btc feinen Dorausfagungen glaubten; mel)r als öas: öie religiös oon il)m gelernt

fjallen, öie roie er im öcmütigen Dertrauen auf 30^0*1 if" „(Blauben" öen Kernpunit

öer Religion faljen, öie öie (Eitelfeit unö E^offatt it)Ter 3eit bafelen. bie es als öen

red)ten ©oticsbienSt angefel)on l]aben roüröen. tiienn man ftalt öer Dielen (Dpfer

(&cred)tigfeit geübt unö öen Armen gel}olfcn l)ättc. €s ijt 3U beflagcn, öa^ 3«I'i'fl

feinen flnla^ gel]abt i\at, uns mel)r oon öicfen Hlannern 3U fagen. Deröanfen toir

bod) öicfen „3üngern" gccDife öie Sammlung öer IDorte unfres Piopljetcn.

3n unferm Sprud)e freilid) ift an ein foldjes äufeerlid)es Sammeln unö Auf«

bctoaljrcn oon propljctenroorten faum geöad}t. Denn toenn aud) „einbinöen" unö

„3uficgfln'' IDorte finö, öie in öer Sdjrcibftubc iljrc f^cimot b^ben — man binöet öie

Sd)riftroIIc 3ufammen unö oerficgelt fie öann —
, fo 3cigt öod) öas „in il)nen", öa&

3'faia l)ier bilblid) reöet. 3ti feinen Sd)ülern, ö. 1). in il)ren f^er^en, iljiem (Beiftc

rotU er etcoas bergen, oercDaf)ren, roie in einer rDOl)lDeriiegelten Sdjiift. IDas roill

er in ibnen bergen? „(Einen (botiesfprud)", eine „It)ora" — fagt öas eine IDort;

„eine Be3cugung (Boltes", „ein Dcrfpredjen" toirö öas anöerc, nur l)ier in öiefem

Sinne oortommenöe, 3U überleben fein.

IDenn jemanö fid} öeffen tröftet, öa& cttoas in feinen Sdjülern geborgen ift,

|o fann man öas nur fo oerfteljen, öa^ er über fein eigenes IDirfen, ja über fein

eigenes Ccben l)tnausblicft. (Es liegt eine tiefe Refignatton in öiefem IDorte. Der

Propfjet mu^ öod) fürd)ten, öie Dcrnjirtlid)ung öes „Sprud)cs (Bottes", öie (ErfüQung

öes ,Derfpred)ens", an öas er öenft, felbft nid)t mcl)r 3U erleben. IDeld)en Spruc^

fann er meinen? ITlir fd)eint: es ift gar nid)'s anbercs möglid), als öa& er l)ier an

feine IDorte Dom f)eil, oom geläuterten unö geretteten '2iru\a\im, oom Sieg öes

TTteffias öenft. Diefc IDorte - in fo nal)er Sufunft er itjrc (Erfüllung crroartct -

fönnen fid) erft öerroirllidien, toenn öie gro^e Kata)lropl)c gefommen ift. IDer fann

toiffen, ob er öie überlebt? Aber roenn aud) nid)t, fo tröjtet fid) öer propf)et: „ITleinc

3ünger roiffen um jene Derl)ei^ung. Sie roeröen fie erleben."

DieOeidjt liegt aber nod) mef)r in öiefem IDorle: öas Kommen öes t7eils fjat

nad) 3?faias ITIeinung 3ur unbeöingten Dorausfe^ung, öa& öann „ein Reft Dorl)anöen

ift, öer fid) befcl)rt I)at". eine Sd)ar oon menjd)en, öie öas, toas (Bott 3U öer großen

Kataftropl)e ge3CDungen I)at, abgetan l)aben, eine „(Bemeinbe öer (Bered)ten" (oergl.

S. 51ff.). SoQtc öicfes IDort nid)t fo 3U oerftelien fein, öafe 3cfaia in öer fleinen

Sd)or feiner 3üngcr öas Unterpfanö fiet)t, öa& ein fold)er „Reft" öa fein roirö?

3m Blid auf öas cinftige Erlebnis unö auf öie Beroätirung feiner 3ünger miQ

tr gctroft rooiten, „toas 3al)DC tut, öer auf öem 3ion roofjnt". Diefes IDort



80 3«Ioia. (Bebi(f|tc utiö PropI)etcnfprüd)e über öen fi)ri|d).ep^raemittf(^en Krieg.

münen totr in (Erinnerung bcljaltcn: (Es seigt einen (Bebanfen im Keimen, 6cr in 6er

Derfünbigung bcs 3*10'° ""6 njeiterljin in ber (Bejd)t(f)te ber Religion 3|raels eine

getoaltige Bebeulung getoonncn l\at.

3n bem 3tDeilen Sprud) bc3et(f(net 3e|aia |icf) jclbjt unb feine Söljne als

3cid)en, als Kunbgebungen (Botles, burd} bie ®ott cttoas Kommenbes porausfagt.

Der eine Soljn ijt rMaher-schalal-chasch-bas" „(EilctbeutC'raube'balb*, jein Hame
oerfünbet ben Beginn ber KQtajtropf)e (oergl. S. 66). Der anbere Sot)n (ber altere)

ijt „Scheär-jascbüb" „(Ein Re|t belel)rt |id)"; jein ITame pertünbct (Bcridjt unb
Cäuterung (oergl. S. 61). (Enblid) ber ITame bes '}e]aia |elb|t: er lieifet 3U bculjd}

»Rettung ift 3a^DC". Darin liegt bie Derljeifeung bes fünftigen f^eils.

Der üfjt oon 8, 19-23 ift fo PöDig 3erftört, ba^ eine Überfe^ung unmöglld)

ift. (Es roirb in bicfen IDotten 3uerft oor iEotenbefd)tDÖrern getoarnt. Dann ift bie

Rebe oon irgenb j'jmanb ober irgenb einem Dolt, bas J}ungcr leibet unb in tiefer

Sinffernis feinem 6ott unb feinem König fludjt. (Enblid) ujirb oon einer Sd)mad)

bes Canbes Sebulon unb Hapljtfjali gefprodjen unb, roie es fdjeini, biefcn Canb»

fdjaften fünfliges I^eil ocrljeifecn. IDie oiele bicfer ÖErümmer oon 3efQia ftammcn,

ift ni(^t aus3umad)cn.

tErunfene Priejter unb propf)ctcn. 28,7-13.

^,Hud) öie f){er!

Dom IDcine toanten,

Dom ntet |(i)U)anten fic!

Priefter unb PropFjet

roanten Dom ITtct,

jinb toirr Dom IDein!

S^toanfen oom ITTet,

toanfen beim S(^aucn,

taumeln beim S(i)ic6s[pru^.

^2^be ITtotte ift doU oon 6efpei!

Kein pia^ üor lauter Unflat!"

^„IDen roill öer ^rfenntnis leljren?"

„IDem roill er ©ffcnbarungen beuten?"

„Don öer ITtilcf) (Entroöljnten, oon ber ITIutterbrujt Genommenen?"
'o„UnfIat auf Unflat! Unflat auf Unflat!

(Befpei auf 6e[pei! (Befpei auf ©efpei')!

I)ier ein Bi^d)en, ba ein Bi^(i)en!"

•'„3atDoI)I, mit ftotternben £ippen, in frember 3unge
IDirb er reben 3U biefem Dolf!

'2(Er, ber ge|prod)en 3U ifjnen:

Dies ijt bie RuF)e, fd)afft Rulje btn HTüben!

Dies ift bie (Erquirfung! - Unb fie F)aben nid)t Ijören cDoUcn!

''Darum roirb es itjnen 3U einem IDort J^^ö^s:
Unflat auf Unflat, Unflat auf Unflat!

(Befpei auf (Befpei, (Befpei auf 6efpei!

J)ier ein Bif^djen, ba ein Bi^cf)en!

Da^ fie geljen unb rücfcoärts ausgleiten!"

') (Dbige überfe^ung ber IDortc „sav lasav kav lakav* faftt fie im flnfd)Iu6

an bie ftjrif^e Überlegung als gleid}bebeutcnb mit so'ah unb kl (t). 8). Sonft über«

fe^t man „Rid)tidieit auf Rid)t|d)cif, Sd]nur auf Sd)nur" ober oer|tei)t bie Silben als

bebeulungsloje nQd}äffung bcs l}alligen JEonfaUs ber tDorte bes Propt)eten ober fieijt

in it)nen eine Klangmalerei, bie bas (betrippel oon Kinberfd)citten nad)al)men foll.
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28,8: so'ah ist Keg<^n die Accente zu Hb gezogen. 28,13: Der letzte Halb-
vors: „daß sio zorscliellen und sich verstrirkni und «efangcn werden", scheint
aus 8,1;') hier c'inKi'dnuiKen zu soin. Denn die Vorstellung, daü die Ausgleitendttn
gt'fftiiijtii werden, luit keinen rechten Sinn.

3c|aia ucrjctjt uns l]icr mitten l)inein in ein gro&cs ®elage. Had} orientali(d}et

Sitte fauern unö lagern öic niünner am Boben, Speije unb (Eranf auf ausgebreiteten
IHatten oor |irf]. (Es ift 3U fef^r oorgcrücftcr Stunbc. IDol^in jid] öcr propljct roenbet,

öa [iel)t er Bctrunfene. Uun tritt er 3U einem bcoorßugtcn pia^: Priejter unö
PropF)eten lagern an biefer Stelle. Da bridjt |ein 3orn los: „Rud) bie|e l)ier! Dom
lüeine roanfen, oom niet fdjroanfen (ie. prie|ter unb propl]et toanfcn oom ntet,

finb roirrc oom IDein!"

IDir fragen: lüas für ein (Belage mag bas jein, bas 3U einer |o roilben

Sd}u)elgerei ausgeartet i|t? Da mir oon einem Kreife oon pricftern unb propl)eten
f)ören, liegt es am näd]ften, an einen großen (Dpferfdjmaus, ein lUaf)! im (Eempel
3u benfen.

Die alten ebomitijd)en (Rpferjtätten, bie fid) auf bcn ?)ö})en von Petra burd)

öie 3al}rtaujenbe erfjalteu Ijaben, unb bie uns bie bcutlid)ftc flnjdjauung oon alt«

paläjtinifdjen I}ciligtümern geben, 3eigen oiclfad) bid)t neben bem cigentlidjen

Spenbepla^, bem mit Stufen Dericl)enen l]eiligen Steine, auf bem man ber (Bottl)eit

bie (5aben bargebrad)t, bie (Bottl)eit oud) tooljl felbft als gegenroörtig empfunben l)at,

eine flad)c, in bcn 5eIsbobcn geljouenc Dertiefung, freisförmig ober redjtedig. Das
ift ber pia^, um ben man fid) 3um ®pferfd)maus nicberliefe. Ejicr „afe unb tränt

man cor (Bott" (Rid)ter 9,27) unb mar „überaus fröl)lid)" (5. Hlofc 16, 11 unb 15,

oergl. 1. Sam. l,13f., flmos 2,8). 3e|aia 3eid)net uns mit roenigeu berben Stridjen,

roic CS bei einem foldjen Sdjmaus aud) oor bem Tempel 3U 3«i^ulal«i" ausfalj: 3ebe
Vtlatti Doügcfpieen, aQcs ooll eflem Sdimu^, ba^ jcmanb, ber nid)t oon Anfang an
mitgetan Ijattc, feinen pia^ mcl)r fanb, an bem er fid} fjöttc lagern mögen!

Die in D. 9 unb 10 überlieferten CDortc entf)alten bie flntroort ber fo bcrb

(5efd)oltcnen. IDir muffen es fo Derftef)en, ba^ in jeöem ber oier Sö^c eine Stimme
aus bem trunfenen Kreife feftget|alten ift.

3äl) ift bas (Belüdjtcr unb (Befd)rci nor bem Sdieltroort bes propl|etcn Der=

ftummt. Sic faljrcn fjerum unb ftarren iljn an! IDer roagt ifjncn an biefcm (Drte,

an bem fic bodj E^ausredjt f)aben, mit foldjcr Stimme 3U begegnen? Dann brid)t il)r

3orn los: „IDen roiH öcr (Erfennlnis lef)rcn?" (Es ift bas IDort getoäljlt, bas fonft

oon ber Bclef|rung, öic ber pricfter erteilt, gcbraudjt roirb. „Uns pricftern toill ber

ba einen priefterfprud} fagen, uns ujiH er lef)rcn, roas im £}ciliglum red)t ift?" Das
ift öie flnttDort eines priefters! „Unö uns roiä er Offenbarungen beulen ?" fo ftimmt

einer ber Propljctcn im Kreife ein. (Eine lautere, trunfcncre Stimme übcrfd|reit bie

beibcn anbcrn: „Sinb toir flcine Kinber, eben oon öcr ITtuttcrbruft enttoöl)nt, ba^

roir uns fo fdjulmeiftern laffcn muffen?" Unb nun enblid) ber Q:runfenfte: „Kot 3um
Kot, Kot 3um Kot! (Bcfpci 3um (Befpci, ®cfpei 3um ©cfpei!" )0 nimmt er bie beibcn

IDortc auf, öie öcr propl|et am lauteften ousgerufen, unb bie aQcin fein trunfencs

f^irn 3U faffen oermodjt f)at. 3n finnlofer lDicberl|olung - mie es tErunlenc tun -
fd)reit er fic nod) ein paar ITtal fjintereinanber unb 3cigt babei — roir bürfen uns

öcnfcn, öaß iljn öas "^o^Un unö Cadjcn feiner Kumpane begleitet - auf öen Sdjmu^
Dcr feinem eigenen pia^e: „f)ier ein Bi^djcn, ba ein Bißdjen!"

?lo6) aufgcrid)tet ttel|t öcr propljct cor öiefer toüftcn Sdjar: „3att)of)l, öurdj

IHenfdjcn mit ftottcrnben £ippcn, in frember 3ungc muß 3atlDc 3U biefcm Dolte reben."

Der ftammelnben „propljet", ber if)n ba eben angefd)riccn f)at, crfdjcint il)m mit einem

Hlalc als bas Bilb eines, burd) bcn (5ott in EDal)rl)eit fpred)en roirö, als öas Bilö öcs

flffi)rcrs, öcffcn 3ungc man aud) nidit ocrftcf)t, öcffcn Sprad)c bem 3ubäcr oortommt roic

unfinniges (Bcftotter. 3atDof)l, mit fold)en mcnfdjcn lann 3a^De nid)t anbers als afft}rifd)

reben! Unb nun nimmt er bem (Erunfencn bie IDorte oon bcn £ippcn, roie jener 3UDor

il)m: „IDas öu ^ben gefagt l)aft, öu Hlann ©ottcs ba, bas ift roirtlic^ ein (Bottcsroort, eine

IDeisfagung, öie fid) erfüllen roirö. Unflat roirö über Unflat fommen in öen (Baffen

Die Sdiriften bes R.VL. in flustoalil II, 2: Sdjmiöt. 2. flufl. 6
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3erujalcms, ®cjpci über (Befpet, l)ier ein Bi6(f)ctt, öo ein Bi^dien!" Sicl)t 6cr Propljet

öic (Eingctoeiöe roibcrlid) 3erflci(d)ter Ceidjen auf öcm lenipelpla^ Dcr|d)üttct? Sietjt

er £ad)cn oon Blut, too jie jc^t if)rc matten mit rotem IDein bejpieen I)aben? „3n
joldjcm Kot toerbet if)r bann eint)ergef)en uub nad) rüdtDörts ausgleiten!"

<El)c ber propl)et bicfe ürotjung iprtd)t, coeift er fur3 F)in auf ein anbcrcs

(BottcscDort, bas norfjer oon \i\m an jene (Lruntenen gerid)tet, aber Don ifjnen ad)tlos

in ben XD'inb ge|d)Iagen inorben iit. 3aI)De f)at 3U i[)nen ge|prod|en: „Dies ijt bic

Rut}e, |d)afft Ruljc bcn mübenl Dies i[t bie (Erquidung." Das IDott gibt uns einen,

roenn aud) nid)t ganj jidjercn flnljalt für bie 3eitlid)c flnje^ung unjeres flbjdjnittcs.

llad) einer flnftrengung aller Kräfte, nad) einer großen (Erjd)öpfung ijt eine Seit ber

Rul)e l}eraufge3ogcn. EDann ift bas gctDefcn? flm etjeften tocrbcn toir an bie Seit

benfen, bie bem fi]rijd)=epl)raemitijd)en Kriege unmittelbar folgte. Die atemlofe flngft,

in ber man fid) bamais bcfanb, bie grojjen flnftrengungen, bic man lag unb ITadjt

3ur öerteibigung ber Stabt gemadjt Ijatle, roarcn mit einem Sdjiage oorüber. Re3in

roar plö^lid) mit feinem öerbünbeten nad) Itorben abgerudt, um feine t7auptflabt

Damasfus gegen 2iglatf)=pilcfer 3U oerteibigen (S. 3).

3n ben 3ubel über biefe glüdlidje IDenbung fjat 3c|Qia bie niatjnung flingen

laffen: „Sd)afft ben IHüben Rul)e!" 3f)n jammerte bas 3ertretene, gequälte DoU.

IPufete er bod), ba^ jener flb3ug ber 5ßi"öc "ur ci"c Paufe in ber ITot, ein fur3cs

fltemfd)öpfen, eine „(Erquidung" cor einer größeren Kataflropl)e bebeutete. (Er meinte

ajol)l, ba^ man biefe paufe nü^en, ba^ in il)r „ber Reft, ber jid) befel)rt", ujodjfen

unb fid] feftigen folle. Die innere llm!el)r 3ur (Bcrcd)tigfeit, Barml)er3igfcit unb 3ud)t,

nad) ber er fid) fel)nte, fonntc nid)t gebeif)cn, folange ber Krieg alle Sinne nad) aufecn

3rDang. Da3u beburfte bas Dolf ber Stille, ber Selbftbefinnung. So erfd)ien il)m ber

Sriebe als ein (5cfd)cnf ©ottes. IDas aber taten bie berufenen ^üter ber Religion?

Sic gingen in ben (tempel unb feierten ein Sicgesfeft. Statt bem 3crfd)lagcncn Dolfc

3ur (Einfcl)r unb Sammlung 3U Derl)elfen, sogen fie burd) il)re Sd)n)elgerei bin 3orn

3al)Dcs geroaltfam über bas £anb. Als ber prop{)ct bas mit anfel)en mu^te, ba

roarcn für einen flugcnblid bie frcunblid)en Sterne, bie er in feinem 3mmanuel=
Qjcfidit am E^immel ber 3ufunft gefel)en I)atte, gan3 erlofd)en. tDieber fal) er, toic

in bcn crften Slunbcn feines propljetenamts, nur bas Sd)redensbilb ber großen

Kataflropf)c.

Don 3^^^^ gcblenbct. 29,9-12.

''Starret'" unb ftaunt! 'Blirft um eud}' unb 'jpäljf!

(Erunfen jinb fie, aber nid)t 00m IDein; gel)n irre, aber nid)t oom ITtet!

'o3aF)oe l^at über eud) ausgegoffen einen 6eift ber Betäubung,
f^at eud) 3ugebrücft öie Hugen ", eure f)äupter '' eingeFjüUt!

'•So toarb eud) bas (5e|id)t »on bem allem roie IDorte einer oer-

fiegelten $d)rift! ITTan gibt fie bem Sd)riftfunbigen unb fagt: „£ies uns

bas öor!" Da |prid)t er: „2(i) tann nid)t, es ift ja üerfiegelt." ^^-'Dann

tüirb bie Sd)rift einem gegeben, ber ber Sd)rift nid)t funbig ift: „£ies

uns bas Dor!" Da fprid)t er: „3d\ oerftetje midj nidjt auf (Befd)riebenes!"

Der fal(d)e (Bottesbienft. 29,13-14.

'^Der f^err fprad):

„tDeil 3u mir fommt biefes öolf mit feinem Hlunbe,

IDeil fie mid) eljren mit itjren £ippen, aber ifjr f7er3 ift fern Don mir,
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Un6 il)re 5"rd}t vov mir -
flusuHMiöi(i (loloriitos ntcnfd^oiigcbot i|t jic!

"Parum w'iW id) nod) einmal inmibcrlid) üorfa()ron

niit öiefem Dolfc - lüunöorlid) uii6 luunbcrbar!
Dann ijt es aus mit 6er IDeisljeit feiner lüeifen,

Dann uerfried]! fid) bk Khujljcit feiner Klugen!

29,9:'^Lie8 hittamm*'hrt statt hithmahm«'hrt , zögert ^
; liis^ht'rt statt hischta'-

sch'-'il und sclie"n statt scho'rt ; der überlieferte Text wäro etwa zu übersetzen

, stellt euch blind und seid blind!"' 10: Hinter ,Augen^ hat ein Leser zur Erkliirang

.die Propheten", hinter , Häupter^ ,die Seher'' eingeschoben. IH; .mit ihrem

Munde"' ist gegen die .\ccente nach vorn zu ziehen.

Dieje bciöcn PropI|clcnfprüd)c paffen 3U öetn Bilöe, bas uns jocbcn befdjäfligt

f)at, unb gel)ören rool]l in bk glctd^c 3cit.

(Etwas IDunbcrbares ift gcid)cl)en. ITid)! nur 3cjaia, fonbcrn jeöcrmann jpürt

in öicfcr Slunöc (Bottcs l7an6. Sie fin6 ftarr oor Staunen, öie prinjen unö ITlinifter,

bic Priefter unb propljctcn ^erufalcms, ba^ bcr Seinb abge3ogen unb bic ®efal)r

Dorübcr ift. Hun Ijaücn bic Berge roiber oon iljrcn Cobgefängcn. Hun orbnen

König unb Priefter 0)pferfcicrn an, nun stellen fic in Sdjarcn 3um (Tempel, bie

frommen ITlänncr unb Stauen ber befreiten Stabt.

Aber toas 6ott coill, ift il}nen Derboryen. Sic finb nidjt nur trunlcn oom
(üpferroein - mit BIinbf]cit finb fic gefd)lagen. (Ein (Beift bcr Betäubung ift über fic

gcfommcn. IDic mit fieben Siegeln oerfdjloffcn liegt oor if)ncn bic Sd)rift ber großen

(Ercigniffe ifjtcr 3eit, in bcr fic bod) bcn flarcn Oillcn ®ottcs Icfcn follten 3eQt

müßten fic bod) cmpfinbcn, ba^ bics ein Ruf 3ur llmfcl)r ift, ba^ (Bott fie fo tounberbar

errettet, um il)nen 3um BetDU^tfein 3U bringen, ba^ er alles ift unb fic nid)ts.

Hein, il)r I7cr3 ift fo fern oon tl)m rote immer! 31jr Dan! finb tDorte, iljrc

5urd)t öor bem fo ftd)tbar geroorbencn (Bott erfd)öpft fid) in gebantcnlofcm nTitmnd)cn

einer leeren ®pfcr3cremonic.

IDiebcr ftcljt beutlid) oor bcs Propljetcn Seele, toas mir fd)on fo oft oon i^m

gcl]ört Ijabcn: Der größte S^^^ ^cr Sdjulb ift bic aus tf)r crtDad)fcnbe Unfäl)igfcit, 3U

fcfjcn. (Db (bnabe ober Strafe - für bicfcs öolf ift es im ©runbc alles einerlei,

benn es bient ja alles nur ba3u, Sünbc auf Sünbc 3u bnufen, bic nad)t ber Blinb»

l)eit unb öerftodtljcit immer tiefer, bas ©ccidjt unabrocnbbar 3U mad^cn.

nun fann es nid)t anbers fommen: (Bott mufe fid) „nod) einmal" offenbaren,

nod) einmal fo, ba^ alles ftarr oor Staunen ift. Aber es roirb bas Staunen bes

(Entfe^cns fein, bas bann auf tl)rcn ©efid)tcrn liegt. Denn bic näd)fte ©ffenbarung

(Bottcs ift bas 6erid)t über 3«rufalem.

Die religiöfc Siefc biefes EDortes, bas allem (Bottesbienft unb aQen fird)lid)€n

Sitten, foroeit fic aus blofecr 6ea)öl)nung geübt merben, S^h^^ anfagt (äf)nltd) mic

1,10-1^, Dcrgl. S. 68ff.), ift oon bem bcrufcnflcn niunbc geroürbtgt roorben: 3cfus

fämpft mit biefen IDortcn gegen bie pi)arifäer, bic IHunbfrommcn unb (Ben)oI)nl)cits=

beter feiner Seit, (mattl). 15,8f.).

£}a, freoelnöes üolÜ 1,4-9.

^f}a, freoelnöes Dolt! Sdjar, fd}rDcr oon $d)ulb!

Saat von Derbred)ern! Derborbenes ®e|d)Ied)t!

Derlajien ):}ahQn fie ^al}ve; oer{}öI)nt ben |[}eiligen!
'"

^IDorauf foU man eud) nod) fd)Iagen, 6afe itjr fortfatjrt im Abfall?

Das gan3e I^aupt i|t franf, bas ganac I^era ift fied),

6*
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^Don ber 5wfefo^l<^ ^is 3um Sd)eitel ift nid)ts f^eiles an it}m!

Beulen unb Striemen unb frifd)e IDunben!

nid)t ausgebrücEt, nod) üerbunben, noc^ gelinbert mit Öl!

7(Euer £anb eine IDüfte, eure Stäbte mit 5^^^^- oerbrannt!

Der flcfer cor euren Rügen — 5t'inbe Ijaben if)n gefrejjen!
'"

«Übrig geblieben ift allein ^odjter 3ion, loie eine Zanh^ imIDeinberg!
IDie eine Hadjtljütte im (5urfenfelb.

9l)ätte 3Q^öe ber !)eere uns nid)t einen Reft übrig gelafjen
"

IDie Sobom roürben u)ir [ein

;

(Bomorrl)a toürben roir gleid)en

!

1,4: -Israels" überfüllt den Vers; nazorü 'achör „sie haben den Rücken ge-

wandt" fehlt in der griechischen Übersetzung und ist eine matte Wiederholung.

1.7: .Eine Zerstörung ists, wie eine Zerstörung Fremder", wofür wohl zu lesen ist

^wie eine Zerstörung Sodoms" ist ein Zusatz, der störend V. 9 b vorwegnimmt.
1,8: „wie eine bewahrte Stadt" muß Zusatz sein, da die Stadt nicht mit einer

Stadt verglichen werden kann. Allerdings würde man nach dem Metrum noch

einen Vergleich erwarten. Die Konjekturen, durch die man zu helfen versucht

hat. befriedigen sämtlich nicht recht. 1,9: Tilge mit LXX das prosaische „beinahe"

des hebräischen Textes.

Der 3orn öcs propI)elcn |d)Iägt in ötcfem (6ebid)t in lobcrnben Slommcn
empor. Kein Sc^eltroort i|t if)m 3U Ijart, feine Strafe 3u |d)tDer! 3n bitterem I}oI)ne

ruft er öem über öcn flb3ug öcs ft)rijd)«cpl}raemiti|d)en l7eeres jubelnben Dolf feine

nidjtigfeit ins (Bebäd)tnis: „^abt ifjr nod) nidjt Prügel genug befommen? 3eigt bct:

Wo l\abt ihr nod) eine I)eile SlcHe, bamit if)r aud) ba nod) eins brauf bcfomml!"

(Eine Breiterbube im IDeinberg, eine roacfitgc E}ütte, tote man fie als etf)öl)ten, aber

toenig fjoUbarcn H)äd)ter[i^ im ebenen (Belänbe nod) beute b^rti^tet: üier fenfred)t

oufgebautc Stangen, einige ITteter über ber (Erbe burd) (Uuerf)öl3cr üerbunben unb

bicfe mit Breitem ober flftcn bebedt (oergl. 3«f. 24,20) - bas ift 3crufalem. Die

Bilber malen bic (Einfamfeit ber Slabt inmitten oermüftcter Dörfer unb uerf)öf)ncn

3ugletd) it)re uermeintlidje ^cftigfeit: „IDärc 3at)De nid)t fo gnäbig gerocfen, biefen

legten Reft, biefen einen ben)ol)ntcn (Drt 3U Der)d)onen, mic Sobom unb (Bomorrba

mürbe euer £anb fein!"

Aber aud) bur^ biefes Cieb Hingt neben bcm oorn nod) ein anbrerlon: Das
(Entfe^en bes propf)cten über bas Unglüd feines Canbes. „(Euer Canb eine IDüfte, eure

Stäbte mit Scuer oerbrannt: ber flder oor euren flugen: 5einbe baben ibn gefreffen!"

IDie ber mit tDunbcn unb Striemen bebedte Körper eines auf ber Strafe Überfallenen

erfd)eint if)m bas £anb.

So enbet aud) biefer sroeite flbfdjnitt in ber propf)etie bes 3«jöia mit einem

IDorte, in bcm fein patriotifd)cs I7er3 fd)Iägt. IDer f)at größere Ciebe 3U 3«r"fal2m

gel)abt: bie priefter unb propbeten, bie bei ben IDcinfrügen im JEempeIoorl)of bin

Sieg über flram unb (Epbraim mit trunfener Sunge feiern, ober ber cinfame propbet,

ber bie Hot ber legten CEage, ber 3ertretenen 5eli>er unb oerbrannten Dörfer nid)t

Dcrgcffen fann, ber mitten in ber ©lut feines Sornes unb in ber (&en)i61)eit bes 6e=

rid)tes immer roieber nad) „bem Reft" ausblidt, bin 3af}0c übrig laffen roirb, unb
immer toieber burd) einen leifen Unterton feiner harten IDorte oerrät, roic fef)nfüd)tig

er auf eine IDenbung 3um (Buten mattet!
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(BcMd}te un6 propl}eten(prüd)o über ein Bünönis mit ägpptcn.

(714-711.)

Der propl]ct oI]nc Htantel, ein Scid)en gegen flgr)ptcn unö

fltf)iopien. 20,1-6.

On bctn 3fif)re, ba bcr (Tartan iiad} flsboö tarn — entfanbt oon

Sargon, bem König oon Hffiir — , als er gegen Hsboö jlritt unb es ein=

naF)m,2 ">), ^ba fprad) 3a^i^<^: K^i*^ "icin Kned)t 3cfaia brei 3a^re lang

blofe unb barfujj gegangen ift als ein Bilb unb n)unber3eid)en toiber

Ägypten unb ätl)iopien, ^fo loirb ber König oon fljji}rien fort)d)lcppen in

Ägypten (Befangene unb aus Ätf)iopien (Entfüljrte, Knaben unb (Breifc,

blo§ unb barfuj) ". 5Bcftür5t unb bejdjämt rocrben fic fein roegen

fltl)iopiens, u)onad) fie ausgeblirft Ijaben, unb roegen flgi^ptens, coorauf

fie |tol3 loaren. ^Unb fagen roirb ber Beiool)ner biefcr Küfte^) an jenem

(Tage: „So gel)t's mit bem, roonad) rrtir ausgefd)aut t)aben, unb rDOl)in

roir um f}ilfe gefloI)en finb, um uns oor bem König oon Hffur 3U retten.

Rd^, tüie foUen roir entrinnen!"

20,3: „drei Jahre" ist gegen die Accente zur ersten Vershälfte gezogen. 4: ,mit

entblößtem Gesäß, die Scham Ägyptens^ ist ein ausmalender Zusatz.

Dicfc (Er3äl}Iung gcl)ört in 6ie Seit, oon öet toir S. 12 bis 14 3U bcrtd)len

hatten. 3a)an3ig 3af}i^c etroa jinb jeit öem |t)rijd)=cphracmitifcf)cn Kriege oerfloffen.

3n3tDijd)en ift Samaria nad) langer Belagerung 3er[tört. (Ein flufftanb öer Phüifter

unö Sqrer, öen öicfe im Bunbc mit ägt}pten unb Äthiopien halb öarauf unternommen

I)aben, ift oon Sargon, bem König oon flffprien, in ber Sd)Iad)t bei Raphia in Süb«

pfjiliftäa blutig nicbergefdjlagen toorben (720). 3n 3erufalem felbft ift König Ri^as

geftorben unb t^isfia auf ben (Ehron gefommen. Die Befeitigung bes bron3enen

Sdllangenbilbes l\at eine IDeilc bic (Bemüter befd)äftigt, ein glüdlidjer S«IÖ3ug gegen

Philiftäa bau IDohlftanö unb bas Selbftoertrauen roieber geljoben. Alle biefe (Er=

eigniffc Ijaben in btn uns erljaltenen Sprüdjen bes 3efaia feinen erfennbaren IDiber.

haQ gefunben. 3ebcnfaIIs roirb er „bie Seit ber Ruhe", ber „(Erquicfung" 3U einem

ftiOen rOirlen bcnu^t ijaben. flis bie IDogen ber lDeItgefd)iditc fid) roieber anfd)idcn,

aud) 3uöa in i^i^^n Strubel 3U 3iehen, ift er fofort roiebcr auf bem pian.

') D. 2: „3u jener Seit fprad) 3ahDe burd) bie I^anb bes 3«|a'af öes Sohnes

bes ftmo3, folgenbermafeen: £öfe bzn pel3mantel (sak ift hier fdjroerlid) bas härene

Kleib ber (Trauer, fonbern ber Prophetenmantel; oergl. Sad). 13,4) oon beinen Ruften

nnb 3tel|e bic Sdjuhe oon beinen 5^6en. Da tat er alfo, ging u)irflid| blofe unb

barfuß." Diefer Ders ncrrät fid) baburd) als öufa^, ba^ er ü. 3 roiberfpridjt. Hadj

D. 2 l)ätte 3efaia im 3ahre ber (Einnat)me flsbobs ben Befehl erhalten, ben

ntantel ab3ulegen unb ohne ihn aus3ugehen, nad) V. 3 Ifat er bei ber (Einnahme

flsbobs fd)on brei 3al)re lang leinen ITIantel getragen, flud) ber flusbrud: ein IPort

3al)Des „burd) bie t7anb bes 3efaia" bei einem IDorte, bas an ihn felbft gerid)tet

ift, ift leidjter bei einem Cefer als bei 3efaia felbft oerftönblid). Der bas lüort gc

f^rieben hat, moQte fid) baburd) bas in D. 3 oorousgefe^te breijährige Unbefleibetfem

bes Propheten erflären.

2) Der flusbrud umfaßt l|ier bas gan3e ©ebiet roeftlid) nom 3orban, Phtliftaa

unb 3uba. (Es ift intereffant, ba^ nad) biefer Be3eid)nung bie Beroohner bes alten

3erufalem fid) als Küftenberoohner empfunben, alfo enger mit Philiftäa als mit ben

öölfcrn bes Oftjorbanlanbes 3ufammengehörig gefühlt haben.
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(EtcDO im 3af)rc 714 betrieb flsbob im Dertrauen auf bic l7ilfe ägi)ptens unb

ätl}iopicns einen neuen flufftanb gegen flfft)tien. (Einem ITTannc namens 3Q'"an,

bcr - nad) bem afjijrijqen Bcridjt - „auf ben (Efjrou feinen flnjprud) I)atte", toar

es gelungen, ben Don Sargon eingcfe^len, af|i)ri|(i) gcjinnten Stabüönig von flsbob

fldjimit 3U Itür3ten unb ben flufjtanb im (bxo^en 3U organijicren. Diesmal liefe fid)

aud) König t^isfia 3um fln|d)Iu& an bie ftuf|länbijd]en beftimmen. IDir faijen oben

(S. 12-14), roie llTerobad) Balaban oon Babel burd) eine bejonbere (Bejanbtjd)aft

auf H\n cin3utDirfen fud)fe, unb tüie 3«faia ein IDort jd)tt>erer Sorge an biefe ©ejanbt»

jd)aft fnüpfte. 3n bem, roas toir l)icr lefcn, ifl ber Blid bes propf)cten bei ber

gleid|en ffielcgenljeit nad) IDeften unb Süben, nad) pf)ili[täa unb ägi)plen geroanbt.

£)ier roirb uns er3äl)lt, ba^ Z^]a\a vor ber (Einnahme flsbobs, bie im Zo^^rt

711 erfolgt ift, brei 3af)rc lang of)ne ITlanlel unb Sd)ul)e gegangen ift. IDie l)abcu

toir bas 3U Der|tcl)en? Bei einer BauernI)od)3e{t im (Bebirge (Epl)raim tcar id) 3euge

eines Dorganges, burd) ben id) an biefe merftoürbige (Befd)id)te erinnert rourbe. (Es

toar unmittelbar, beoor bie Braut aus if)rem (EIternl)aufe gefüf)rt rourbe. Die Srouen
l)attcn ben KIatjd)reigen cor bem £}auje bcenbigt, bas 5eftmai)I roar Der3el)rt. Hun
fanb roie üblid) bie Der!)anblung 3tDifd)en ben männlid)en flngel)örigen ber Braut

unb benen bes Bräutigams über bie aus3al)Iung bes Reftbetrages ber für bie Braut

3U entrid)tenben Kauffumme ftatt. IDie gerDÖf)nlid) toaren biefe Derl)anblungcn, bie

3um größten ?EeiI auf einem Dad)e Dor bem Brautf)auje gefüf)rt tourben, |el)r ftürmifdjcr

ITatur. (Ein (Df)eim bes Bräutigams rief: „IDir l\aben alles be^afjlt! (Bebt bie Braut

l)eraus, ober voix nel)men fic mit (bemalt unb 3ünben if)rem Dater bas E7aus an!"

(Es I)anbelte fid) um eine Cira (20 Sr), bie nod) 3U be3al)Ien roar. Da nal)m einer

ber flngcl)örigen ber Braut feinen ITIantel Don ben Sd)ultern, toarf i\)n mit einer

großartigen £)anbbea)egung oom Dad) t)inunter unb rief: „Bei (Bott, id) 3iel)e ben

rrtantel nid)t roieber an, el)e bie £ira be3af)It ift!"

Bei biefer ©elegenf)ett tourbe mir erflärt - roas aud) fonft bcfannt ift -, ba^

es bie Bauern im I)eutigen paläftina für gan3 un3iemlid) l)alten, oI)ne ITIantel 3. B.

in ein frembes I^aus 3U gef)en, unb ba^ besl)alb ber Sd)rDur: „3d) roerbe ben ITIantel

nid)t umtun, el)c bas unb bos gefd)el)en ift", ben Sinn einer flarfen Beteuerung f)at.

Das 6Ieid)e mag oon ben Sd)ut)en gellen. lDäl)renb bie Stauen faft immer barfufe

gef)cn, roürbe es ber Bauer für eine Sd)anbc t)altcn, außer bem fjaufc ol)ne Sd)u{)e

getroffen 3U roerbcn. 3um minbeftcn trägt er fie in bcr Ejanb.

Der flufftanb gegen flffur f)at etoja brei ^aiixe gebauert. Danad) unb nad)

bem foeben flusgefül)rtcn möd)te id) ocrfud)en, bie £}anblung bes Propf)eten 3U

crllärcn

:

(Es roar in ben (Tagen, als bie ©efanbten oon Hsbob in 3crufalem um fln=

fd)Iuß an ben Bunb toarbcn. Die Derl)anblungcn l)atten bereits 3um Siele gefül)rt.

Unter bem (Einbrud alles beffen, roas man oon ber afft)ri|d)cn Srembl)errfd)aft toenigc

Stunben nörblid) oon 3erufalcm täglid) beobad)ten fonnle, unb im Dertrauen auf bie

RiefcnDerfd)tDÖrung, bie bereits oom Ilil bis 3um (Eupl)rat reid)te, l)atte £)isfia fid)

cntfd)loffen, aud) feinerfeits bem König oon flffr)rien ben ttribut nid)t mel)r 3U fenben.

Da tritt ber propI)et 3cfaia unter bie Derf)anbelnben. 3m (Begenfatj 3U ber allge.

meinen 5uDcrfid)t ift es il)m geroiß, baß flsbob fallen toirb. 3n einem ber fd)rcdlid)en

Bilber, bie roir oon il)m geo3oI)nt finb, toirb er bas bem f^of unb ben (Befanbten

gejagt l)aben. ITIan glaubt il)m nid)t. Dieneid)t tritt il)m ein anberer propi)et mit

einer SiegesDerl)eißung entgegen. Da reißt er ben Pel3manfel aus fd)tDar3em Siegen,

feil, roie il)n bie Propl)elen tragen, oon ber Sd)ulter, roirft il)n l)in unb fagt: „(Et)e

id) ben lllantel roieber umtue, ja cl)e id) meine Sd)ul)e (bie er - loie üblid) - beim
(Eintritt ausge3ogen l)at) loieber an^ie^e, ift flsbob 3erftört." Seine flb(id)t ift babei,

bie (Beroißtjeit feiner (Erojartung aus3ubrüden unb baburd) auf bie (Entfd)lüffe, bie

man faßt, einsutoirfen. Sugleid) gibt er bamit funb, ba% Sargon bie unbotmäßigen
Dafallen in für3efter Srift 3üd)tigen, ba\i es üielleid)t nur CEage bauern toirb, bis

flsbob 3erftört ift; benn länger lann er ja bod) nid)t ol}ne Sd)ul)e unb ITIantel gel)en.

ITun fam es aber anbers. Drei 3«^)rc Ia"9 blieben bie üerbünbeten un=

bel)elligt. 3l)re 3uDerfid)t u)ud)s oon einem (Tage 3um anbern. Da tat ber propl)ct
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bas «r|»aunn(f)e. linier btm gefieJtnen Spolt 5er Srouen un6 Ktnber un6 unfer bem
Kopfidjütteln öcr ef}rbarcn llliinncr ging er 6rei 3a!ire lomj lag aus lag ein otine

Sd\ui\e unö lllantel, für jcöcn, öer il}n jal}, ein leibl}aftiges Bilö öer fel|enfe|len

(I)ett)ifil}eit, mit 6er er ooii feiner llnf)eilsbotfdiaft überjeugt roar. Dielleicfjt, öofj 6ie

ct}crnc Konfciinen3, mit 6cr er bcm f^isUa nnb feinen (Brofjen fein lüort immer roieber

ins (]>e6iid]lnis rief, mit bi\]ü beigetragen I)at, öaft öer König fdilie&lid} felbft unfid^er

würbe w\b fid) uon öem ägi)ptifd).pl)iliftäifd}en Dunbe Iosmad}te; öenn als öie ®ar6en
Sargons unter feinem lortan (affi}rifdi turt;inu\ öem Selömarfd]oll, im 3al)re 711
P.söob eroberten un6 3erftörlcn, Tann F^isfin nid}t mel}r ju öen flufrübrern geljörl

l)aben, fonft roürbc fid] geroifj aud) gegen il)n ein offi}rifd)es r^eer getoanöt l^aben!

Dem propl}eten aber ertDud]s öic fd)CDere Sxaqe: „IDarum l)at mid) mein (Bott

fo lange auf 6ie (Erfüllung feines IDortes coarlen laffen? IDarum f)abe id] fo lange

ein (Defpölt öer Kinöer auf öer (Baffe fein muffen?" 3n öem IDorte, öas öen cigent =

lidjen 3nl)alt unfres flbfdjnittes bilöet, roirö il)m öic flntroort 3uteil. Sein (Bott l\at

il}n öarum fo lange in fd)impflid)er Dlöfee gel)en laffen, öamit er ein 3eid)en öes

Sd}idfals öer flgi)pter unö rttl)iopen fei. Diefe fdjiencn öer Strafe flffurs entronnen

3U fein. Hein, fagt 3cfaia, aud} über fic fommt öas llnljeil. 3d) felbft bin öas
Seid^en öafür. 3n öcm fluf3ug, in öem i\)x mid) gefel)en l}abt, rocröen aurf} jene

gcljen — als (Befangene öer flffi^rer.

„Bilö unö lDunöer3eid)cn" beöeutel öabei mel^r als „finnbilölidie Doraus«
oerfünötgung". IDenn öic propl}eten fo l]äufig in einer Fjanölung ettoas Künftiges

öarfteüen, fo tjabcn öie, öic öas erlebt fjaben, geglaubt, ba% öaöurd} öic Sufunft
gebunöcn fei, öofj es gcfd)el)en muffe. IDir tocröen öarüber ausful^rlidier 3U fpredjen

tiaben bei öer (Erflärung öer ft)mbolifd)en fjanölungcn öes 3«'^cmia unö £}efcfiel.

Die I)tcr ausgefprod)cne IDcisfagung über ägqplen unö ätljiopien fjot fid} 3u

£eb3eiten öes propljeten 3«|f't'i '^i^i erfüllt.

Raf)ab, bas Dcrnid)tcte. 30,6-8.

^'"3n einem £anöe doU Drangfal unö Hngft,

Doli £ötDen, doU 'brüUenber"" £eucn,

Doli ©ttern un6 fliegenöer S(i)langen,

Da füljren fie auf 5er S(i)ulter Don (Efcln it)rc $d)ä^e,

Auf bem J}ö(fer Don Kamelen il)re Kleinobien

3u einem Dolfe, bas itjnen nid)ts nü^t.

^"Deffen ^ilfe ein Dunft, ein TTid)ts!

„Darum rufe id) es mit bem Hamen:
RaF)ab, bas 'oernidjtetc'!"

slTun geh nad) I^aufe, fd)reib es auf,

Dor il)ren flugcn auf eine Cafel,

fafe es in $(f)rift!

(Es [oU fein am fünftigen Cag
(Ein 3euge für immer!

30,6: „Spruch über die Tiere des Südlands'. Diese Überschrift, mit der der

Vers beginnt, ist nicht ursprünglich. Statt mehem lies nöhem. 30,7: .Und

Ägypten" am Anfang des \'erses wird mit Recht von Vielen als erläuternder Zu-

satz angesehen. Statt rahab hCm schabeth (.Rahab sie Stillsitzen") lies rahab

hämmoschbäth.

Dicfes (Beöidjt, toic aud) öic folgcnöen, oerfe^t uns in öic Situation, auf öie

öic focbcn befprodjcnc (Ersäfilung 3urüdblidt. (Es ift gegen f^offnungen gerid)tet, öie

man in 3crufalcm cor öem 3af)re 711 auf flgt}ptcn fe^te.
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Das (Bcbidjt erinnert an 8,1-4 (S. 65). IDie öort roirb aud) f)ier 6em pro«
pl)eten befoljlen, ein merftnürbiges IDort oor Seugen auf eine iEafel 3u jd)reiben.

IDir Dcr|ud)ten 8,1-4 als flusflang eines Difionören (Erlebnijfes 3u beuten, t^icr

mu6 unjerc (Ertlärung ben gleidjen IDeg gef)en. flud) !)icr tjaben toir 6ic nieber«

jd)rift Don (Beiid)ten unb IDorten, bie bcm propI)eten in ber Dersüdung gctoorbcn finb.

(Ein unbejlimmtes flngflgefüf|I, roie es uns oft als bie Dorbotin oifionärer

(Erlebniffe beaeugt ift (S. 27f., 3erem, 4,19ff ), f)at ben propljcten ergriffen. (Er ficf)t

fid) in einem grauenoollen £anbc. IDorin etgentlid) bas Sd)rcdlid)e befteljt, bas it\n

umgibt, |d)cint 3u Anfang nod) ungcroife; nur bies rocife er: es ift ein £anb „doII

Drangfal unb flngft", in bas i{)n ber (Traum gefü!)rt Ijat. Aber fdjon loirb es

beutlid): CötDcngebrün IjoQt if)m entgegen, Sd)Iangen fiel)t er am Boben gleiten, ge-

flügelte Drad)en fd)ajeben in ber £uft. Sofort oerbinbct feine Seele mit biefem
jd)redlid)en (Befid)t bie (Bebanlen, bie fie im IDadjen bejdjäftigt t)aben. (Er fielet eine

Kararoane 3iel|cn, bin (Efel ooran, unb baf)inter in langer Reiljc ein Kamel f)inter

bcm anbern. flüe (Eiere [inb \d\wix belaben. IDo fommen fie i}er? IDo 3ief)en fic

l)in? Sie fommen aus 3erufalem unb bringen reid^e (Befdjenfc nad) ägijptcn. (Es ift

bie (Befanbtfd)aft bes Königs £}isfia, mit ber er in ber Seit jenes großen flufftanbes

um flufnafjme in ben anti=afft)rifd)en Bunb roirbt. Aber 3uglcid) ift bem propljeten

beutlid) unb toirb 3um ©egenftanb feiner {Craumerfaf)rung, ba^ ber 3ug mit feiner

reid)en £aft oergebens ift. „(Ein Dunft, ein nid)ts ift bie Ejilfc ägpptcns."
mit einem ITlalc fd)aQt eine Stimme an fein (DI)r. (Er roeife fofort, es ift

3aF)Des Stimme, flnfnüpfenb an feine (Bebanfen oon ber ©Ijnmadit flgi^ptcns unb
fie beftätigenb, fagt er feinem prop{)ctcn: „Darum ruf id) es mit bem ITamen:
.Raljab, bas oernidjtete'!"

DTit biefem feltfamen IDorte roadjt 2^\a\a auf. Unb toicber ift es iF|m (toie

S,l-4), als I)örc er nod) bcn Befef)!, bas IDort auf eine (Eafel 3U fd)reibcn, bamit
es nid)t oergeffen toirb, bamit bereinft, loenn bas in biefem IDort Derfünbete fommt,

iebermann toijfe, ba^ es oon (Bott oorausgefagt toorben ift.

IDas bebeutet bas IDort? Ral)ab ift, roie aus Pf. 89,11, I^iob 9,13; 26,12,

3ef. 51,9 f)erDorgef)t, ber ITame eines mt)tbi|d)en Ungel}euers, Don bem ein uralter

Sang cr3ät)Itc, ba^ es oon bem Sd)öpfergott cor ber (Erfd)affung ber IDelt be3tDungcn

unb getötet toorben fei. (Es ift bie Art bes JEraumes, oercoanbte Bilbcr eins aus

bem anbern entftef)en, eins in bas anbrc übergef)cn 3U laffen. So roerben bie Cötoen,

Sdjlangen unb Drad)en biefes (Eraumes in ber Seele bes propt)eten bas Bilb jenes

t)orcDeIt=lIngel)euers roadjgerufen l)aben. 3ugleid) aber Derfd)mil3t es mit ber Dor»

fteüung oon ber ägi)ptifd)en lTIad)t, um bereu f7ilfe bie (Befanbtfd)aft bes I^isfia

roirbt. (Er fiel)t bas €l)aostier nid)t 3um Kampfe aufgerid)tet, fonbern crfd)Iagen

am Boben; (Bottes Stimme aber ruft ben Siegesruf: „Ral)ab, bas oernid)tete!" ITtit

ber (Betoifetjeit, bamit eine (Offenbarung über ben Untergang Ägi:)ptens empfangen 3u

l)oben, fd)reibt ber propf)et biefes IDort auf bie iEafel.

n)el)e über bas Bünbnis mit ägi^pten. 29,15.

»5n)ef)e benen, bie üor 3flf)De ifjrcn Befiijlufe tief oerftecfcn!

3m Dunfeln gcfd)ief)t itjr tEun.

Sie Jagen; „IDer |iel)t uns, roer roei^ oon uns')?"

') D. 16-24, im 3nf)alt unb in ber Sorm aupcrorbentlid) äl\n[\ä\ ben Iroft«
Derljeifeungen bes im (Ejil entftanbenen 3U)eiten ^e\aia (Kap. 40 ff., oergl.'.Banb I1I>
loirb mit Red)t oon Dielen für einen 3ufa^ gef)allen, ber md)t oon unferm Pro»
pljeten ftammt.



Hai üoU, bat nid)! I)il(t. 50,1-5. 89

Das Dolf, bas ni(f)t l)ilft. 30,1-5.

'lüclic über öic llM^clipoll|ticJOIl Söljnc! - i|t öcr Sprud} 3a()ücs!
rtus3ufiil)rcn oincn Bojd)Iuf,' uiiö nid)t üom mir,

(Bufjopfcr 311 gio[5en') uiiö nid}t mit meinem 6cift;

Um 311 Ijöufeii Süiiöe auf Süiibe!

^Sie mad]en fid) auf nad) Ägypten l)inunter,

Un6 meiiieu XWunb I)aben fie nid)t befragt.

Sid) 3U flüd]teii in 6ie r'Suflud}! bes p()arao,

Sid) 3u uerfteffeii im Sdjatten ägpptens.

^Dic 5uflud)t öes pijarao luirb eud} 3ur Sd^anöe,

Das Derftecf im Sd^atten ägpptens 3ur Sd^mad}!
On 3oan aiare?i feine Stattl^alter,

Seine Boten finb bis illjanes gefommen?
HXodi i|t jeber 3ufd}anben geiüoröcn mit öem Dolf, öas nidjts niit^t.

"Dem Dolf, 6as feine f^ilfc bringt,

Hein, Sdjmad) unb $d)impf!

30,5: Statt lämö lies la'am. Der hebräische Text hat hinter , Hilfe bringt"

noch die Worte ;,und nicht zum Nutzen''. Sie fehlen in der griechischen Übersetzung.

I7icr crfaljrcn mir einige (Ein3elf)eilen über 6ic öerbanblungen mit ägi^ptcn.

5unäd)ft öics, ba^ biefe Derfjanölungcn in großer S"rd)t gefüf)rt toorben [inö. iinen

Radie3ug Sargons gegen öie u)e|tlän6iid)e Koalition mufete man uom Beginn öer

BünbnisDcrf)anbIungen an befürd)tcn. (Er roirb es an Drofjungcn gegen öie Unbot=

mäßigen, aud) roäl^rcnb feiner Kämpfe im ®|ten, öic if)n 3unäd)|t am (Ein|d)reiten

l)inberten, nid)t f)aben fel^len laffen. Da3U famen bte unf)eimlidien tDetsjagungcn

bes 3effliQ» bie and) nid)t ba3U angetan tnaren, bie 3uDcritd)t 3U ocrmeljren. IDie

jef)r gcrabe bieje bie Stimmung beeinflußt l)abcn, jiefjt man baraus, ba^ bie Der=

f)anblungen nor bem propfjeten gefliffentlid) ocrborgen ge[)alten toorbcn |inb. ITlan

f)at „3al)Des Hlunb" nid)t befragt, fjat feinen (EntJd)Iufe oor 3al)De in tiefes Dunfel

gefjüüt. Offenbar fjeifet bas im ITIunbc bes 3ejaia, ba^ man eben il)n nirf)t 3U Rate

ge3ogen f)at. Das muß aljo fonft gcfd)cf)en fein. tDir jef)en, roeld) außerotbentlidje

Bebcutung ein propf)et tüie 3cfaict im öffentlid|en £<>ben f)atte.

Daß man iljn biesmal nid)t gefragt f)at, lag baran, ba^ nad) feinen fonjtigcn

IDortcn in biefer Seit ein günftiges (Drafel non if)m nidjt 3U erroarten toar. Dor einer

Unfjeilsbotjdjoft aber fürd)tetc man fid). propf)etena)orte jinb roirfenbe tDorte. ITIan

legte bem neuen Unternef)mcn ben tEobesfeim in bie EDiegc, xotnn man ein (Bottes=

roort über |ein mißlingen f)crbeifüf)rte (oergl. 1. Kön. 22).

Hod) etroas anbercs jdjcint aber bei bicfem Bnnbesabfd)Iu6 Sorge f)erDor=

gerufen 3U fjaben. IHon mar ber lUadjt bes pf)arao nidjt fo gan3 geroiß. IDenn

man, roic es fdjcint, bem 3efaiQ ausbiürfltd) entgcgengel)alten f)at, baß ber pijarao

in 3oan, bem gried)ijd)en (Canis im öjtlidjen Hilbelta, Stattf)alter l^abe, unb ba^

feine Boten bis nad) dljanes, bem flnr)fis bes I)crobot (II 137), in mittclägt)pten 3U

befefjlen l)ätten, müfjen non anbercr Seite Sroeifel geäußert fein, ob ber pi)arao aud)

ein einigermaßen anief)nlid)es lTTad)tgebiet bef)errjd)e. Die nad)brücflid)e Betonung

bejfen, baß feine £}errjd)aft nad) Süben f)in fo fid)er ift, ba^ er bort burd) Bolen

Bejef)Ie geben lann, 3eigt ujol)!, ba^ (bxnnb voxl\anben mar, bie gegenteilige fln[id)t

ab3UtDef)ren. ägt)pten roirb 3ur 3eit biefes (5ebid)les bereits burd) ätf)iopicn gefäl)röet

geroefen fein, bas bann fpäter \a in ber ttat gan3 Unterägt)pten unterwarf.

') üergicidje Ijierju S. 92.
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Der Ri^ in öer f)ol)en ITTauer. 30,9- 14.

9(Ein rüiöcrlpenftiges öolf |in5 jic, oerlogene Sofjne,

SöFjne, 6ie nid)t f)ören roollen 6ie IDeifung 3a^oes!
'oDic fagen 311 ben SeFjern: „3t)r j'ollt nid}t fc{)en!"

Unb 3u ben Sd^auenben: „Sd)aut uns ni(f)t, roas lüirtlid) ift!

Sagt uns, mos uns gintt eingeFjt, fd)aut uns, loas uns täujdjt!

"IDeidjt ah Dom IDege, biegt aus com Pfabe,

£a^i uns in Rut}c mit bem J^eiligen 3)raels!"

'^Barum: fo tjat gefprod^en ber f)eilige 3fraels:

„IDcil ifjr Derad]tet Ijabt biefcs IDort,

Unb üertraut auf 'Derfel^rtes'" unb Derbrefjtes,

unb barauf eud) ftü^t,

'^Darum foll eud) »erben biefe $d)ulb

IDie ein Ri^ beim (Einftur3,

Der fid) ausbaud}t in einer f)of)en ITTauer.

piö^lid) in einem flugenblid brid)t fie 3ufammen,
'»"IDie ein Cöpferfrug 3erbrid)t,

3er[d)mettert of)ne $d)onung.

Unb Hiemanb finbet in feinen Crümmcrn eine Sdjerbe,

Um 5ßuer 3U fd)arren 00m I^erbe,

Um IDaffer 3U fd)öpfen aus ber Pfü^e,

30, 14 : Streiche uschebarah.

Da^ E)isfia unb feine ©rofeen öiesmal 6ic Botfd)aft öes 3«lflia ein3u{)0len

üermieben I|aben, toirb f)ier nod) einmal, ober fd)ärfcr als Dorl)er gerügt, mit
l)arlen IDorten geißelt ber propljet bie Derlogenljeit biejer Srommen, bie oon ©otlcs

IDillen nur bann roiffen tDoUen, toenn er if)ren IDün|d)en entjprid)t. „Sd)aut uns

nid)t, toas roirüid) ift, fagt uns, toas uns glatt eingel)t!" Der propljet ift ba3U ba,

Sieg 3U Dcrl)ei§en. Don bem ©otte 3fraels toiD man gerne ^ören; gcroi^, aber nur

fo lange man in i{)m ben 5örberer jeber patriotifdien Beftrebung, ben S^inb aUer

5einbe feines üolfes feljen barf. Aber „t)erfd)ont uns mit bem I^eiligcn 3fraels':

t)ört auf, im Hamen eures ©ottes 5orberungen 3U fteüen unb mit Strafe 3U brol)enI

Da Ijaben roir roieber bie Ieid)tfcrtige Selbftoerblenbung, in bie fid} bas Dolf immer
tiefer oerftridt.

Sie rooHen nidjt fel]en, roas ifjnen bie (Befd)id)te mit lauter Stimme prebigt,

roas (Bott \l\ntn burd) feinen propf)eten in immer neuen Bilbern 3eigt: ba^ bie grofee

Kataftropl)e brof)enb am £jori30nt ftetjt. Statt bie HTinuten bicfer legten St'l* 3»

benu^cn, um (Bottcs IDillen 3U crfal)ren unb um3ulel)ren, Ijalten fie bie ®^ren 3U

unb rennen ins Derberben.

3efaia finbet tjier ein einbrudsuoUes Bilb für il)r Derfjalten unb feine SoIg«n.

Dafe fie jeljt bem proptjeten ausbrücflidj Sdjtoeigen gebieten, ba^ fie „fein IDort"

oerad]ten, ift toie ein Rife bei einer ITtauer. ftod) ragt fie F|od) unb fd)eint feft

gefügt, aber fd)on Ijaben fid) bie Steine an ber Stelle, roo ber Spalt flafft, aus i!)rcr

Cage Derfd)oben, fd}on baud)t fid) bie ITtaucrflädjc ein tocnig nad) oorn; roer röcifj,

u)ie lange nod)? 3cbcn flugenblid fann ber (Einftur3 erfolgen! Da liegt bann ber

ftol3e Bau roic ein 3crjd)mettertcr ?Eopf, ber in l)unbert Sd)erben 3crfd)ellt ift, - nidjt

fooiel beieinanber, ba^ man bnmit etroas (Blut oom I^erbe fd)arren, ettoas IDoffer

aus ber Pfü^e fd)öpfcn ISnnte. IDie 3^101^ "ber ber J)errlid)teit Samartas bie er»

l)obene 5«"It (Bottes gefel)cn l)at, bereit, jeben flugenblid nieber3ufaufcn, fo fieljt

er je^t 3erufalem; jebe Sefunbe fann feine £jerrlid)fcit 3ufammcnbred)cn.
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ägpptcn i[t lllcnjd] imb nid}t (Bott. 31, 1-3.

'lücl}o öcucn, öio Ijinuntor u)olIcn, nnd) t^gpptcn um ^ilfe,

Die auf Pferöe 'fdjauen'!

"Auf bie IDagen, ba\^ es |oi)icl jinb,

auf Me Reiter, öafj fie fo ftarf |iiiö!

Aber nid^t fd)aueii jie auf beu l^eilitjcn 3fracls

unb 3öl)üo )u(t}en fie nict}t.

-Dod) er ift incife. (£r f}at Böfes Ijeraufgefül^rl.

Seine IPortc Ijat er nid]t aufgelpbcn,

Hein, auffte{)n mxb er roibcr öas f^aus öer 5r<?Plor,

lt)iber 6ie l^ilfe ber Übeltäter!

2Ägi)pten ift lllenfd) utib nid}t (Bott!

Seine Pferbe finb Sl^if^f) unb nidjt 6eift!

Redt 3q^dc f<^i"^ ^anb aus,

So ftraud)elt ber Sd}ü{5enbe, ftür5t ber Befd)ü^te!

Sie alle miteinanber roerben Dernidjtet.

31,1: Die Übersetzung .schauen" folgt der griechischen Übersetzung, der

hebräischen Text will : die „sich setzen- auf Pferde. Am Anfang der zweiten Zeile

hat der hebräische Text noch: .und sie vertrauten."

Der tiefjlc (Bruub öcr Dcrblenöung - fo tlinqt es f)ier roic in öen älte(teii

(Bebid|ten öcs propl^eten - i|t ber t70d}mut. Sie tocUen „auf flüd)tigem Reffe 6af]in=

fliegen", rooQen „auf Rennern reiten", brüften fidj - öas ift öurd)aus oereinbar mit

ber oben (5. 89) gefdjilbertcn gcf)eimen flngft - mit ber unabfefjbaren Sd)ar ägi)p«

tifd)en Kriegsoolfes, uon öcnen bie Boten 6es ptjarao cr3äf)Ien. 3n if)rer Klugfjeit

fjaben fie aüe Kräfte, bie in öer (Bef(f|id)le toirfen, in Betrad)t ge3ogen, unb bie

ftärfftcn auf il)re Seite gebrad)t, aber bie gcroaltigfte Kraft f)aben fie überfcf)en. 3n
Sidjerfjcit unb SelbftgefäHigleit get)en fie einfjer, l)abcn il)re S^^uöe an öen fdjönen

ägt)plifd)en Pferöen — oieüeidjt l)ot öer pf)arao einige als (Befdjenf gcfanöt -, aber

bie ausgeredte 5<iu|t 3flf)Dcs, bie über if)ncn örol)t, rote einft über Samaria, bie fef}en

fie md)t. „flgijpten ift ITTenfd) unb nid)t (Bott. Seme Pferöe finb $Ieifd| unb nid)t

(Beift." Das 3röifd)c toirb per öer überiröifdjen ITladjt nid)t beftefjen. Sdjiägt Z<^b^e

barcin, fo ift es aus mit eurer gan3en t^errlidjfeit, mit Rofe unb Reiter, mit bem
S(f)u§f^crrn pfjarao fo gut, tüie mit feinem eitlen Sd)ü^Iing!

3m Stillcfein unb Dertrauen liegt eure Kraft. 50, 15-17

'5So f)at gefprod)en,

ber ^err 3a^oe,

ber f)eilige 3fraels:

Durd) Umfefjr unb Ruije roirb eud) geljolfen,

3m Stillefein unb Dertrauen liegt eure Kraft.

Aber if)r tjabt nid)t geroollt! "^3{)r fagtet: „Hein!"

Auf flüd)tigem Roffe rooUen roir fliegen.

Drum foUt il)r flüditen!

Auf bem Renner rooUen roir reiten.

Drum foUen rennen, bie eudj oerfolgen!

""Caufcnb Dor bem 6efd)rei eines (Ein3igen -

'Sebntaufenb" Dor bem 6efdirei oon 5ünfen
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Sollt il)r fliefjen, bis iljr ein Reft getoorben feib,

IDie 6er ITTaft auf bem Bergesgipfel,

IDie bas Banner auf bem ^ügel!

80,17: Im 2 Versgliede ergänze r^babü.

3n fursen IDorlen - fo jd)arf formuliert toie jon|t an feiner Stelle - wirb
öem Derljalten ber ägi]ptijd} Qiefinnten Ijier öic religiöfe (Brunbanjdjauung fees '}^]aia

gegenübergeftellt. IDas er bei il)nen oermifet, ijt bas üerlrauen auf (Bott. trotten

fie öies, jo roüröen |ie nid)t in eitler Dielgefdjäftigfeit Bünbnijfe fudjen iinö Reiter»

gcjdjtDaber formieren, Jonbern in großer Rul)e mit oer[d)ränften Armen bem Sturm=
geojölf entgegenjefjen, bas fd}tDar3 f)erauf3iel}t. IDie bei ben fjaftigen Arbeiten an
ber IDafferleitung bes oberen ?Eeid)es 3ur Seit bes fi)rifd)>epl)raemitijd)en Krieges, fo

l}Qt ber propt)et aud) je^t, roo bic (5efanbtfd)aften oerbünbeter Surften I)in unb
roiber 3iei}en, nur einen Rat: „Cafet bas alles fein. Diefc mittel fjelfen cud) bocf)

nid)t. 3f)r fommt bamit nid)t 3ur Ru{)e, fonbern Dcr3el)rt cud) nur in oergeblidjer

Dielgefd)äftigfeit unb unaufl)örlid)er ftngft. Dertraut barauf, ba^ ^attvc bie (Befd)id}tc

fül)rt, unb roartet gelaffen, toas er eud] fenbet."

Diefer ©ebanfe mutet, in biefer Sdjärfc ausgefprodjen, an, toie ber Satalismus
ber nTol)ammebaner. IDas if)n aber unterfd)eibet, bas ift bie ftal)ll|ar(c Sorberung
ber „Umfeljr", bic if)m 3ur Seite fteljt. So gelaffen ber Srommc nad) bem Sinne bes

3cfaia alles äußere (5efd)el)en, ben grofjen Cauf ber lDeltgefd)id)te roie fein eigenes

(Befdjid, 3al)oe anl)eimgibt, fo fd)arf gefpannt ift fein U)ille, too es fid) um bie S^ogc
nad) ©ut unb Böfe I)onbelt. Da ift er entfd)Ioffene tEatlraft: (Bered)tigfeit ftatt bes

(Eigennu^es, Selbft3ud)t ftatt bes roüften £ebens, lautere IDaf)rl)aftig!eit in allen Be=

3iel)ungcn ftatt ber l)eimlid)en Umtriebe ber oerlogenen Söf)nc.

fiättc fein üolf bie Sorberung ber Seit ocrftanben, I)ätten fie bic Siagc ber

Ru{)e, bic 3af)De gefanbt ijat, 3ur Umfef)r benu^t, ad), bann roäre bas unfäglid)

Sd)rDcre, bas ber propl)et erroartet, t)iclleid)t oorüber gegangen. Aber nun — roie

ein Sflf|nenmaft, auf fal)lcm Bcrgesl)aupte aufgcftellt, um ein Seidjen 3U geben, toenn

etcDo ein feinblid)cs Ejeer überrafd)enb ins £anb brcd)cn folltc, fo oerein3elt roirb

fid) „ber Reft" ausncl)men, ber „fid) befel)rt", ber bem großen (i)crid)tc, bos über

3erufalem l)ercinbrid)t, entrinnen roirb.

IDcr glaubt, toirb md)t 3U Sdianben. 28,14-22.

i*"f)ört bas lüort 3af)Des,

it)r Spötter,

3l)r J}errfd)er bes Dolfs ba,

bas in 3ci^uföl^'^ rDof)nt.

'^IDenn it)r jagt: tDir \:}ahQn einen Bunb ge|d)lofjen mit bem tEobc,

iftit Sd)eol l}ahm roir einen Dertrag gemad)t —
Die flutenbe 'Sluf, toenn fie baf}infäl}rt,

uns trifft fie nid)t —
IDir traben ja £üge 3U unfrer 3uflud)t gemad[)t,

uns in Hirug geborgen.

'^Darum fo f)at ber J)err 3al}De gefprod)en:

3(il l)abe gelegt

in 3ion einen (Brunbftein,

einen ausgefurfjten Stein,
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(Einen iDcrtoolIcn (Icfiteiii

fcft ijcciriiii6ctor (Brünbinui:

„IPcr glaubt, iv'wb iüct)t 311 '$d}an6en'"."

'^3d) n?ill Rod]t 3ur incfjfdjnur tnad}cn

un6 (J)crod)tiijfoit 3ur Sct^iDacjc.

IPcijraffon foU 6cr I^agcl 6ic r5uflud^t
'

\
llnb bas lüaifer foll bas Dcrftccf übcrfluton.

'**Dann 'jcrbrid^t'" euer Bunb mit 6eni Zob,
"Danii I)at euer Dertrag mit 6er Sdjeol feinen Beftanb metjr.

"Die flutenöe S^ui, vocnn jie 6a[}erfä()rt,

So roerbet iljr von i\)v 3ermalmt.

'"So oft |ie ÖQl)crfäl)rt, eud} lüirb fic faffen;

Penn ITtorgen für ITTorgen fäl}rt fic 6af)er,

bei (Eage unö bei Had}!.

(Eitel Sd}rccfen ijt's bann, (Offenbarung 3U Derjtefjen. 2""i)

-'Denn loie 3U f^ar Pcra3im coirb 3at)De aufftefjn,

IDie im lEale 6ibeon loirb er toben,

5u tun feine JLat, toie fremb feine iEat!

5u DoUbringen fein IDert, coie barbarifd} fein lOerf!

--llnb nun fpottct nid)t, ba^ eure S^fl^ln nid)t feft toerben.

Denn Dernid)tung, bie feft befd)Iofjen,

l)ahQ id) oernommen oom f^errn
"

über bie gan3e (Erbe.

28,14: lakhen, das den Abschnitt mit dem vorhergehenden Gedicht lose ver-

bindet, ist wohl als späte Klammer zu streichen. 28,15: Lies schätäph. 28,17:

Streiche kazab und lies machsä. 28,22: ^Jahve der Heerscharen" überfüllt den Vers.

Die Sd)eltrebc, mit 6cr öiejcs (5c5id|t beginnt, gibt eine intercffantc flnöcutung

über öie Scremonien, 6ic bei bcm flb|d)Iufe öes Bunöes mit Hgijptcn DoUjogen

rooröen finl>. Sdjon in öcm (Bcbid|t oon „öcm öolt, öas nid)t l)ilft" (S. 89), f)örtcn

mir Don „(Bußopfern", bie öabei „ausgcgoüen" tooröcn finö. IDcnn ber propliet

babei betont, ba^ 3aI)Des (Seift biefem (Dpfer fern gemejen fei, fo barf man Dermalen,

ba^ es übcrf)aupt nidjt bem ®otte 3jraels gegolten l)at, fonbern ben (Böttern bes

mädjtigeren Dolfes - Ägyptens — bem (Dftris unb ber 3|is ctroa. Dem entfpridjt es,

ba^ jidjllid} nid)t bie in 3jrael üblidje Art bes Bunbesfdiluffes, bie mir aus 38r«nita 34,8

fenncn lernen mcrben, 3U flntüenbung gefommen ift. 3u ber gleid)en Dermutung

fül)rt ber Dortourf unjercs ®ebid)tcs, ba^ bie (Broten 3erufalems mit bem iEobc unb

mit Sd)eoI, ber im fliten (Eejtament oft faft perfönlid) gebad)tcn Untercoelt, einen

Bunb gemad)t Ijätten. 2^m ägiiptijd)en (Bötter jtnb Sotengötter, ber Bunb mit il)nen

tonnte oon bem 3u^äcr voo\)l als ein Bunb mit ?Eob unb UnteriDelt cmpfunben

toeröen. Um fo Derftänblid|er, ba^ non btefen tjeiligen f^anblungen ber propf)et

3efaia ferngel)alten roorben ift. Um fo oerftänblidier aber aud) ber öorn, mit bem

er mit jenen Bunbesgcnoffen flgijptens ins (Berid)t get)t.

') 2o^,3u fur^ ift bas Bett, fid) aus3uftrccfcn, bie Dedc 3U fdjmal, fid) brin ein=

3utDicfeIn." Dicfc DDorte toerben gcn)öl)nlid) - unb getotfe mit Red)t — als ber fprid)=

roörtlidie flusbrud für eine unbequeme Cagc oerftanben. Aber gerabe fo roollen fie

nidjt in biefes ©ebidjt, ncmentlid) an bicfe SteQe paffen: Sür '^e\a\a ift ber

„Sdjreden", ben ber propf)et bei ber ®erid)lsoffenbarung (Bottes empfinbct, bod)

cttDos anberes als eine „unbequeme £age". IDenn nod| baftänbe, ba^ es feine

THöglidjfeit gibt, fid) oor ben Sd)rcden ber Offenbarung ober Dor ber „flutenbcn

Slut" 3U Derfried)en; aber bas fagt bas Sprid)roort nid)t. Kurs, id) fann mir bas

IDort nur als eine Ranbglojfe eines Cefers bcnfen, ber fid) über bie £age bes ge=

3üditigten propl)etcn burd) bas öitat biefes Sprid}n)orles fd)abenfrob luftig mad)t.
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(Is muffen propljetcu unter il)nen geroefen fein; bcnn roenn 3«|Q'o i'O" einer

Slunbe fprid}t, in 6er es eitel Scfjreden fein roeröe, (Offenbarung 3u nerfteljcn, fo

muffen öie flngercöeten öod) roof)! öiefe 5äf)igfeit befi^en ober für fid) in flnfprud)

ncljmcn. Dicfc Stunöc ift öie Stunbe bes (Beriditcs, Dann roirb eine S'"* über

3uba bal)infaf)rcn. Unb gerabe über bie, bic fid) burd} il)ren Bunb mit ben

(beiftern bes (Eobes unb ber Untcrnjelt gefeit füfjlen, bridjt bic S^ut I)ercin. Sie

rocrbcn von \i\x — ber propf)et fprid)t f)ier oon ber 5Iut, als roäre fie ein Ungeljeucr -
„3ertrclen", „3ermalmt". Über bic Stätten, oon benen fie rDäfjnen, ba^ fie eine

„3uflud)t" in ifjncn finben, öafe fie fid) in if)ncn „oerfteden" fönnen, gcf)t bas (Berid)t

bat)in roie ein Dom Regen gefd)tDeIItcr Bad), ber bic H7Öf)Ien in ben S^lfcutälern

plö^Iid) mit IDoifer füllt, ba^ fein (Entrinnen aus if)nen ift, unb ba^ bic ertrinlen

muffen, bie bort it)rc 3uflud)t gefud)t I)aben.

Hur eine Stätte roirb in biefcr Sintflut bcftel)en bleiben, ber Berg 5ion in

3erufalem. n)esl)alb? IDcil ouf il)m ber (Brunbftein, genauer ber (Edftein bes Su"'
bamentes 3U einem Bau gelegt roorbcn ift, ber nad) jenem (Bcrid)t oollenbet roerben

foQ. Der Baumciftcr ift 3'i^d«. I^i" tDerf3cug bie 6ered)tigfeit, ber ©runbftcin aber

trägt bic fluffd)rift: „IDcr glaubt, roirb nid)t 3U Sdjonbcn roerben."

tDas foU bas l)eifeen? (Es ift un3rocifelf)aft, ba% ber ,,Bau" ein bilblidjcr flus>

brud für eine menfd)lid)c ©cmcinfd)aft ift, für eine Sd)ar ber (Geretteten, für „ben

Reft, ber fid) befet)rt".

Sd)ärfer als je 3UDor tritt I)ier bie flnfd)auung bes Propf)etcn ans £id)t, ba^

nad) ber großen Kataftropl)e 3erii|al€ms bie 3eit bes E7eils fommen mu|. 3cnc

3nfd)rift bes ©runbftcins roirb bie £ofung fein, an ber bie (Bemcinbc ber E^eiligcn

fid) erlennt; fie roirb ber tEriumpl)gcfang ber (Bereiteten fein, bas (Brunbgcbot ber

Religion in ber neuen EDelt.

Aber ber propf)ct triumpl)icrt nidjt im (Bcöanfen an jene Rettung ber tDenigen.

tDenn er fid) oorftellt, roie 3af)De aufftcl)t, unb roie er mit tofenbem Sd)lad)truf in

jctnem eigenen Dolfc roütct — gerabe fo roie es alte, uns nid)t crl)altene Cicber Don

feinem IDütcn unter ben 5ei"öen 3fraels im lEale (Bibcon unb am Berge Pera3im

berid)tet l)abcn muffen -, roenn er fid) bas DorftcDt, fo fd)rillt clroas in feiner Seele:

,,3at)De roirb tun feine ?Eat, roie frembartig ift biefe ?Eat; roirb DoOcnben fein IDcrt,

roie barbarifd) ift biefes DOerl!"

3al)Dc, ber (Bott 3fraels, auf ber Seite ber Barbaren! Die (Bro&cn 3«rufalcms

l)icltcn Dor fold)cr Bolfd)aft bic (Di)ren 3U unb ocrboten ben propt)ctcn, fie 3U oer»

lünben. flud) 3efaia Dcrrät immer roieber, roie fein jubäifd)es f7cr3 bei bicfem (be*

banfen aufbegcljrt; aber er rocid)t il)m nid)t aus unb fud)t it)n nid)t 3U milbern.

Der Dcrgleid) bes (Bcrid)tcs mit einem alles übcrfliefecnben Strome begegnete

uns fd)on einmal bei 3efaia (8,5—8 S. 74). (Er ift aud) fonft in ber (Enb3eitserroartung

Derbreitet. (Ebcnfo bas Bilb oon einem oon (Bott aufgefül)rten, über bie Stuten

rogenben Bau. (Es ift nidjt roal)rfd)einlid), ba^ biefe Dorflcllungen aus unfercn ®e=

bid)tcn erroad)fcn finb; fie 3eigen, roas mir aud) fonft fd)on betonten, ba% bie Sarl>«"

unb llmriffe, in benen bie Propl)eten bie (Enb3cit fef)en, nid)t oon if)ncn gcfd)affen,

fo nbern einem uralten, rocitDcrbreiteten Dölterglaubcn cntlel)nt finb.

(5ebid)te unb propf)etcn[prü(i)c aus ber Seit Sanl)eribs.

(705-701.)

3l)re le^tc Blüte l)aben Did)tfunft unb propf)etie bes 3efaia in ber 3cit ge=

tragen, als Sanf)erib ocrfudjtc, 3^rufalem 3U erobern (oergl. S. 15 ff.).
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Der 5*^i"ö uoii Uoröcn. 1(),2H .34').

>r)crgcfallcn i|l er über flj, bei HTigron fjinübergegangen!
inid)mas ucrlraut er [ein (r)cpcirf,

-'•Den pa|3 Ijabcii jie paj|iert! „6cba ijt UMJer Had^tquartier"!
Warna ift erbittert; Sauls 6ibea gefloljen!

^"Kreifd)c laut, 13ntl)-(r)nIIim!

£nufd}e auf, £aifa! RuliDorte il)r\ flnatI}ot!

^'3crflobcii ijt ITIaötnonn. Die BetDotjncr oon (Bebim jinb gcflüdjtet;

"freute iiod) |"tol)t er in Hob,

Sd)üttelt feine 5ii"it

iriber ben Berg ber (Eod)ter 3iou,

toiber ben f}ügel 3«-'rufalems, -

^•^$iel)e ba, ber l7err 3o^öe ber .s?eerfd)aren

l^aut bic Krone {}crunter mit ber fljt".

Da liegen bie {^odjgeioad^fenen gefällt,

bie l7od)ragenben im Staube.

•^'niebergejd)Iagen toirb bas IDalbcsbicfidjt mit bem (Eifen

ber £ibanon famt bem Hbir^) fällt!

10,30: Lies: 'anihü. 10,3;}: Lies: bamma''»sad.

Das (Bebtd)t jd)ilbcrt bcn 3ug eines aus öem Horöen fommenöen f^eercs ge^jcn

3eru|alcm. Die atemloje J)ajl, in ber öic fur3en Sä^c cinanöer folgen, bie abgertf|enc

unb bodj jo anjd)aulid)c Sd)ilöerung bes niarjd)es, bic greifbare piajtit, mit ber bas

(Erid)recfen unb fluscinanbcrftieben ber Überfallenen Dorfbemoljner oor uns lebenbig

tDerben, oerraten bie ßebex eines ITIannes, ber, toas er f)ier fdjreibt, erlebt f)at.

(BIcId)tDot)l ijt bas ©ebid)t nid)t ein Bilb ber Dcrgangenljeit, Jonbern ber

3ulunft. (Becoi^, oon einem (Erlebnis f(i)reibt ber propf|et, aber oon einem (Erlebnis

im ®ejid}t, in ber Der3ü(fung. Da f)ot er btn 5einb oon Ulidjmas unb (Beba aus

auf 3ei^ujalem marjd)icren jefjen. llod) pod}t ifjm bas Blut oor Aufregung in ben

Puljcn. 3n bie f7Öl)c gefafjren ift er oor jäfjem Sd]rccf: fo greifbar, jo bis ins

(Einjelnc beutlid} toie in ber fdjrillen Bunt{)cit biefes (Traumes t)at er bas Kommenbc
nod) nie 3UDor gcfeljcn. Da toar bas ftille Dorf lTtid)mo.s; frieblid) jd)aut es mit

feinen Kalffteintjütlen oon ber t7od]cbene in bas toilbe Selfentali bas bie IDinterroalJer

füblid) bes Dorfes in ben Stein geriffen Ijoben. Sdjroff, faft unerjteigbar, ragen bic

groucn Selsroönbc über bic tEaIiof)Ie mit itjren tDeiBgeroajdjcnen, runben Steinen 3U

ben Selbem bes Dorfes empor. Hur einen IDeg gibt es, auf bem man mit bem

(Efel ober ITlauItier tjinüber fatin, nid)t eben bequem, aber bod] jo, ba^ es nidit

gerabc gefäfjrlid) ijt. Der propljet tennt ben getounbenen Pfab, lennt bie grauen

Fjüttcn bort oben unb bie jd)roffen ScH«"- So genau lennt er fie, ba& er fofort

roei^, ujofjin itjn ber (Traum gefül)rt l\at. piö^lid) ift ber ftille (Drt erfüllt oon einer

im eiligen ITtarjd) t)eranjtürmenben S£f)ar. Don fli unb ITligron jinb jie gcrommen.

Sic tDcrfcn it)r (Bepäd ab cor ben E^äufern oon ITIidjmas. Dann gef)t es roeiler,

faft jd)on im 5'"f^ern ben Saumpfab l)inuntcr. (Er f)ört, roie jie jid) 3uraunen:

„Unjer Hadjlquartier ift in (behal" 3n Roma, bas etroas toefllid) ifjres IDegcs liegt,

l)ört man bas (Beräujd) bes burd) bic S»"ft£rnis Ijaftenbcn I7ecres3ugcs. Hngftlidj

jtel)cn bic Bauern auf ben fladjcn Dädjern itjrcr f7ütten unb laujd)cn, 3itternb fjaltcn

jie bie Kinbcr unb f^unbe in Rul)e. „tlur feinen £aut, bafe Jie nid)t 3u uns abbiegen."

Unb nun - es mu^ in3a)ifd)en Tttorgen gctoorben fein, bcnn bas lladjtquartter liegt

I)intcr if)nen - brid)t es loie ein IDetter fjeroor! IDas rennen bie Ceutc bort aus

bem l)od)gelegenen (bibea, von bem man bie IDcgc nad) Horben jo loeit überjiefjt?

') D. 27 f^eint ben Anfang bes (Bebid|lcs 3u entljaltcn, ift aber ftarf oerberbt.

2) £ibonon unb flbir finb l)ier Baumnamen.
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IDarum |d)rctcn öcnn 6te IDcibcr |o in Batf)»(BaIIim? Überall in "bcn Dörfern umljcr

bis flnatt|ot im ®ften 6as gleid)c atemloje fluftiord)en, bas gleidjc plö^li(f! aus=

brcd)enbe (Befreifd), ötc glcid)e fjoltcnbc Slu<^^ ^als über Kopf nad) Süben.

Unb nun ift ber Setub ba\ fln einer Stelle, von ber er 3«ru|alcni überjefjen

fann, cttDa auf ber ?iöl\i nörblid} ber Stobt crfd)aut iljn ber propl}et. 3«*)* »1* «s

aber fein ^eer mcljr, Jonbern ein geroappncter ITIann, ein Riefe, ber bic Sauft fd)a)ingt

„roiber ben Berg ber (Eod^ter 3ions, toiber bin Fjügcl 32rufalcms".

piö^Iid) ift aud) bicfes Bilb üeränbert; ftatt bes ftürmenben I^ecres unb flatt

bcs Reden mit ber aufgetjobenen Sauft ftel)t ein ftol3er EDalb auf ber ?{öl\e. Siel)c

ba - ber t7crr 3al)oc ber fieerfdjaren I RTit einer Art in ber f7anb fommt er einfjer

unb Ijaut unb I)aut, bis alle Kronen serfpäOt am Boben liegen, bie ftol3 ragenben

ötDeigc im Staube.

(Es ift unter ben Sprüd)cn bes 3cfaia cinsigartig, roie l)ier beftimmtc IJamcn

Don ©rtfdjoften, roie gan3 beftimmtc £anbfd)aftsbilber bas lEraumgefid)t ausfüllen.

Unfer (Erftaunen barüber roädjft, roenn roir uns auf ber Karte überseugen, ba% ber

IDeg, ben bas I^cer l)icr im JEraume bes propljeten gcljt, ein burd)aus möglidjer, ja,

Don einer beftimmten (Erroägung aus für einen S^inb, ber oom ITorben fjeranrüdt,

ber ein3ig getoiefenc IDcg ift. Sr«ili<^. öie f^auptftrafee ging roeiter rocftlid) oon

Betljel über Rama nad) 3crufalem. Aber bicfe ^auptftra^c ift oon 3erufaIeTn aus

toeitljin 3U überfet)en. IDer Don Betfjel überrafdjenb fommen tDOÜte, ber mufetc

ben befd}rDerlid)en IDeg, ben l)ier 3cfaia cor flugen f)at, toäljlen. Da blieb er bis

3ule^t im Sd)u^ ber Berge. IDenn man fid) bics überlegt, fo fann man es fid) faum

anbers benfen, als ba^ biefcr tEraum in ber n)irflid)feit einen beftimmten (Brunb

gef)abt l)at. 3ß|aiö "^"6 öod) tDof)l einmal einen I7cercs3ug, ber biefes IDegcs fam,

erlebt, 3um minbeftcn Don einem foldjen gef)ört f)aben. tDofjcr foDtc fonft ber

(Eraum, ber niemals fdjöpferifd), fonbcrn ftcts nur geftaltenb ift, feine Sar^e gc=

nommen Ijaben?

3n ber Zat ift es burdjaus möglid), [a, man barf fagen, rDaf)rfd)einlid}, ba^

ber £}ccres3ug bes 3a^res 734, ber 3ug bes Re3in, ben f)icr befd)riebenen tDeg ge=

nommen i\at. Der fam oon Samaria über Bctljcl unb rooUte 3erufalem überrafd)en.

(Es ift pfi}d)ologifd) rooljl oerftänblid), bas öem propf)eten ber fünftige 3ug, ben er

erroartet, ber 3ug ber flffi}rer, im (Defidjt in ben gleidjen Sarben erfdjeint.

Damit ift frcilid) 3ugleid) gcfagt, ba^ biefes (Befid)t fid) nid)t genau erfüllen

fonnte; bie Dölter bcs Sroeiftromlanbes l)abcn immer einen anöcrn IDeg, ben an ber

ITteercsfüftc entlang, getDäl)lt, toenn fic "^nba angriffen. (Es roärc für fic - bas oon

rDeitl)er fommenbe, mit fdjroercm lEro^ bclaftetc, ber Bcrgpfabe unfunbigc f)eer — ein

Dcrsroeifcltes Stüd gctoefcn, roenn fic fid) quer burd)s (Bebirge t)ätten fd)agen roollen.

Der Sd)luö bcs ®cbid)tcs 3cigt uns eine übcrrafdjcnbc IDanblung in ber (Er>

tDortung bes propf)cten. ITod) in ber periobe feiner ägi)ptifd)en IDcisfagungcn be=

trad)tct er bcn flffi)rcr als 3a^Dcs räd)cnbes lDcrf3cug. Zwar roar fdjon einmal

gan3 oon fern bic S^agc crflungen: „IDcnn nun bas IDerf3eug anbers roitl als

fein H^errn, roas bann?" Stoar l)attcn roir fd)on mandjcs IDort ige^ört, bas

Don einer BcrDal)rung rebet. Aber jene Srage fd)ien fid) erft 3u crf)cben, roenn

bie Arbeit flffurs getan, roenn nad) bem Stur3 ber alten bie neue IDelt mit bcm

Rleffias an ber Spi^c crftanben toar. Die Ben)al)rung aber - bas roar gemeint oon

bem „Reft, ber fid) befc^rt". Der Rame 3ion unb ber lEcmpel, bas toar nur ein

Sqmbol für bie (Bemeinfd)aft ber (Berettcten. E)ier toirb bas „lDerf3eug" 3erfd)lagcn,

cl)e es ben F)icb, 311 bem es crl)oben morben ift, l\ai tun fönnen. t^ier tritt 3al)üe

3um Sd)u^ nid)t cor „ben Reft", fonbern oor bas unocrfef)rtc 3«fii|al«'" tt)ic

ift bicfer IDanbcl in ber (Ercoartung bes propljcten 3U erflären?

^a, tEojen oieler Dölfcr. 17,12-14.

•-{70, Q^ofen üieler Döfer,

VOk bas Zo]cn bes ITTeeres tofen fie!
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(Ein Brüllen uon ftarfcn' Hntionoii,

Wie bas. Driillcn bor ^ üraiibuiiq brüllen )ie!

'•^"(Er fd}ill biuniöer, ba fliel)t es luett weg;
tDirb gejiicit luie Spreu auf ben Bergen

'

",

IDie Blältermirbel uor beni Sturme!
'''3ur fSfit bes flbenbs - fielje ba: Sd}recfen!

(Il)e es nod) Htorgcn icirb, ift es nidjt nicljr ba.

Dos ijt ber (Teil unferer piünberer,

Das £os, bas unferen Räubern fällt.

17,12: das Wint „stark" ist des Metrums wegen wohl aus dem letzten Vers-
jrlied in das vorletzte zu verstellen. IH: .Nationen brülleu Kl<i'ch dem (iebrüll

vielir Wasser'' ist wohl irrtümliche Wiederholung; aus dem Vorigen. „Vor dem
Winde" überfüllt den Vers und ist wohl zu streichen.

flud) öiejcs (Beöid)t flingt toie ber nad)l]QlI eines ef|tati(d)en (Erlebniffes. (Ein

lautes lEojen unö üraufcn, tuic bas lojcn bes erregten Illeeres, ein Brüllen tote Don
ben branöenöen tücgen, 6ie öer lDe|t|turm an öie Klippen Don 3opp< jd]Ieubert,

öröt]nt in öen ®l)ren bes propl)eten. Aber öas ift nid)t ber Sturm unb bas ITleer.

Dölfer [inb es, {latfe Hationcn! Sie fdjreilcn 3um Sturm! Do plö^lid) l)aUt ein

Sd)eUcDort in bas 6clö|c, unb ber Spuf ift oerjdirounben! IDie bie Spreu, bie ber

IDinb uon ber I}od)gelegenen üenuc jagt, toie bie „Räier" - bas i|t bie n)örllid]e

Bebeutung - 3U benen ber J^erbftjturm Staub unb Blätter aufa)irbelt, jo loirb bie

tojenbe Hlengc oon einer unfid)tbaren (Bctoalt aus bem Canbc gejagt. 3(t bas <Er|le,

loas ber Prop{)et jctjilbert, Dorrolegenb eine (Empfinbung bes (&el)ör>, |o fügen bie

beiben Sd)lu63eilen nod] l)in3u, ba^ aud) eine (&efid}ts»(Empfinbung bas drlebnis be«

gleitete: (Es mar bun!el ror ben flugen bes propi)?ten, als ob es flbenb nsäre.

IDir f)aben Ijier eine genaue paraOelc 3U bem (5cbid)t oon „bem 5«*"^ fl"s

bem Horbcn" (5. 95 f.). flud) t)ier bie (BetDifeljeit, ba^ bas Fjeer aus oielen üöltern,

b. i. bas f7eer ber tDeltmadjt flffur, oertrieben toirb, el)e es nod) 3«rufalem Ijat er«

obern tonnen.

Die 5ar&cn, in benen biejer (Bebanle l)icr cor uns fidjtbar toirb, bas Sdjellen

3af)Des gegen bie ungcftümen, in (Empörung tofenben EDellen begegnet nod) mef)rfad).

(Dgl. oben 3cf. 28,14ff. unb ferner f^iob 26,5ff.; pi. 89,10ff.; Pf. 104, 6ff.; fjiob

38,8ff.; Pf. 46) I^ierin fd)eint ein alter nii)tl)os nad)3uflingen, ber oon einem Kampfe
3af)Des toibcr bas niecr cr3ät)It t)at.

Der tEag ber Sinfternis. 5,30.

2oDumpf bröljnt es an jenem ^agc roie ITTeeresbröl^nen über il)m.

(Er roenbet ben BlicE 3ur tEiefe; |iel)e: fd)recfensüolIe Sinfternis.

Das £id)t ift erIofd)en in ber üunfelljeit 'ber (Tiefe!'

5,30: sar ist mit höschäkh zu verbinden. Das folgende Wort ist w<"ör zu

sprechen. Am Schluß heißt es wörtlich: ,,in ihren Dunkelheiten". ,,Ihre'' kann

sich nur auf 'ares (..Boden", das heißt hier schwerlich ,,Erdboden", sondern ,.Boden

der Unterwelt", ,,Tiefe", vergl. Jona 2,7) beziehen.

(Ein Sprud], bei bem Seft unb Überfe^ung unb baf)er aud) ber Sinn unjid)er

bleiben. IDir f)abeu it)n l)ieri)er geftcüf, toeil bas Bilb bem Dorbergel)enben fef)r

ä[)nlid) ift. flud) I)ier bas üröt)nen, bas bem Drötpten ber Branbung gleid)t, unb

bie liefe 5it\flernis. llTan lönnte bas IDort bes Arnos über biefen Sprud) fe^cn:

„Der (Tag 3ai)Dcs ift Sinflernis unb fein £id)t!' (Arnos 5,18) An biefem (Tage mirb

bie ffiefe, bie UntetiDelt aufgetan, unb fd)n)ar3es Dunfel fteigt, bie Sonne Dctfinfternb,

Die Sdiriften bes fl. t[. in flusroaljl II, 2: Sd)mibt. 2. flufl. 7
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öaraus fjeroor. Aber oon roem fprid)t bas (Be6id)t? Über roetn „bröfjnl es roie

nieeresöröfjnen?"

Das (Eraumbilb bat roof)! aud) für ben propI)eten fein gan3 flarcs 3iel. (Es

ift 3U (Enbe, etje er nod) toeife, toorauf es fjinausroill. Dielleidjt aber fcl)It bcr Sd^Iufe,

ber bann äljnlid) roie in bem oorigcn (Beötcfjt bic IDenbung 3um 3icl, bas fluf^

Ilrafjlen bcs bie brötinenbc Si"ltcrn's oertreibenben Cid)tes, bin Sieg (Bottcs über
bie ITIadjt ber lEiefe gejdjilbert F)aben mag.

Der (Bottesf)er6. 29,1 -8.

'^a, 6ottesf)erö, (Bottes{)er6'),

StaM, tDO Vamb £ager fd)lug!

5ügt 3al)r 3u 3at)r;

Die $efte mögen freifen.

^Dann roill id) öen (Bottes{}erb bebrängen,

Dann foll 3antmer über 3animer [ein!

'Da fomme id) an bid), bu (Bottesf^erb',

^Da roill id) 'roie Daüib' mic^ roiber bid) lagern !

IDill um bid) enge mad)en bie IDagenburg!
IDill $d)an3en loiber bid) auffd)Iagen!

*Untcn aus ber Ciefe [oUft bu reben,

(Bebeugt aus bem Staube beine Stimme erl)eben
! '

' 2)

^Hber es foII gefd)et)en - plö^Iid) im Hu:
^drrettet toirft bu oon 3^^°^ ^'^^ f)eerc

ntit Donner unb Dröf)nen mit mäd)tigem Sd)all,

niit Braufen unb Sturmroinb mit frefjenber .£ot)e!

^(Es rüirb roie ein tEraum,

ein 6efid)t ber nad)t

bas Qiofen ber " Dölfer!
"

HII bie IDagenburg

all bie Sd)an3en um fie l)er,

HUe, bie if)r Hngft mad)en!5)'''

29,2: Lies hajithi 'alajikh '»riel und kedauid; 29,7: „aller'" und ,,die wider
Gottesherd streiten'- sind wohl Zusätze. Der Text von 7 b ist unsicher, Duhm
sieht hierin eine Anspielung auf V. 3 und liest: mussabhah und mesurothäha.

') 'ariel mirb gebeutet als „(Bottesf)erb" ober „(botteslöroin". (Erfteres i|t aud)
nacf) bem 3nbalt unjeres (5cbid)les als bas lDal)rjd)einUd)ere 3U beseidjnen. flnbere
bringen es mit bem babt)lonijd)cn tDorte arallu „Unterroelt" 3ujammen IDieber
anbere beuten an einen (Eigennamen, ber etroa ben (Eempelpla^ be3cid)net t}abe.

-) *b,,lDie ein (Bei(t ber liefe foll fein, roas bu fagft,

Aus bem Staube joH flüftern beine Stimme.
'Dann foll es gcjdjebcn: roie fliebenbcr Staub bic tofenbe Sd)ar beincr

Sfinbe,
IDic jagenbe Spreu bie lojenbe Sd)ar beiner Dränger."

Dieje Derfe Jinb eine üariante bcr oben miebergcgebcnen, oon "^ela'xa Diclleid)t

als er|ter (Etitrourf niebcrgeid)rieben.

'} *„(Es JoU jcin, als ob bcr t}ungrige träumt, er e[fe, bann aber era)ad)t, unb
leine Seele ifl leer. Als ob ber Dürftige träumt, er trinte, bann aber eru3ad)t unb
nun ift matt unb led)3enb feine Seele. So roirb ber tofenbe Sd)njarm aller Dölter
fein, bie roiber ben Berg 3ion ffreiten.*

IDieber eine Dariontc 3um Dorangebenben, wol)l ein (EnttDurf, oom Did}tcr
DertDorfen, roeil bas Bilb bei cnttäufd)t aufroadjenben fjungrigen unb Dürftigen 3U
rocnig jagt, um bie Dcrnidjtung bcs Scin^es 3U malen.
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t)icr |d)eint «s 3unad)|t, als foDe bit alte 3ufanft$ernjartmig 6(s propfjflen,
Bflrtijerunij uii6 Oerniii]tunij 3eni|alems öurd) öas oon (Bott flfjartöte f7fer 6«r
fl||i}rcr, gan3 roie frül^fr 3utn flusörucf fommen.

(Er ruft H)cl)e über öie l)od)beriilimte Stabl, btn ,f7cr6 (boiiti*. mit (it mit
einer fcierlid)en, rojfjl alten Kultuslieöern entnommenen Deseidjnung genannt w\tb,
über öie Sta6t, gegen öie einjt Daoiö fein Cager aufgeid)lagen t)at U)ie öamals in
grauer Dor3eit, fielet er fie oon einer brängenben lllcnge umgeben.

(Er i^ört bcn lauten Cärm oieler Stimmen. Das finb nid]t bie bunten Sd)aren,
bie im Kreislauf ber St]le immer roieber 3u bcm (Bottesi)erö, ber uralten (J)pferftätte,

gepilgert fommen; bas ift nidjt ber 3ubclgefang ber f7pmnen unb IDaUfatjrtsIieber.

Die Stabt ift 3U einem red)len (Bottesf}erb geroorben, einer Sdjladjl.fälte, in ber bie

flüdjtigen Sd}aren bes Dolfes, fd)recflicf) 3ufammengcbrängt, if)res blutigen (Eobes
l)arren. Draußen aber fdjiebt fid) bie IDagcnburg immer nöfjer l^eran, toadjfen bie

Sd)an3en aus bem Boben, oon öenen aus bie ITIauern crftürmt roerben foUen.

lUit einem jäl^en lUcd]feI bes Bilöes erld)cint fobann (D 4) bie Stabt als in

bie Untcrroclt f)inabgefaf)ren. Aus ber (Tiefe id)allt itjre Stimme - ein lonlofes

Slüftern, bem Dogel3irpen äf)nlid), tuie es bin (Eotengeiftern eigen ift - fügt bie

Dariante f]in3u. Der Rad)en ber Scfje'ol f)at fid) über if)r gefdjioffen. Bis baf)in

Ijaben toir gan3 bai alte Bilb, bas roie aus ber Erinnerung fjier oor bie Seele bes
Propfjcten tritt. Dann aber roenbet fil) bas Blalt. Dem quälenben Bi[be in ber

erften Ss^ne ber Difion folgt (toic oben S. 97) bas erlöfenbe, befreienbe in ber 3CDeiten.

„piö^Iid) im rtu" flingt ein Dröf)nen, Donnern unb Braufen in bas ©or bes Pro»
pijeten, ein greller £id)tfd)cin, toic oon ber Col]e frejfenben S'uers, flammt oor iljm

auf. Der tofcnbe SdjtDarm ber öölter aber, CDagcnburg unb Sd)an3enring, ift oer»

jdjtDunben. 3aI)De l)at feine Stabt „Ijeimgefudjt" (fo t)ei&t es roörtlid)), nidjt 3ur
Dernidjtung, fonbcrn - toir fpüren bas crleid)terte Aufatmen bes crcoadjenben Pro=
pfjeten — um fie 3U befreien unb 3U retten. Da^ bies aOes ein (Defidjt oon funftigen

Dingen ift, roirb l)ier einmal ausbrüdlid) gefagt: bie 5<f*e toerben no* mefjrmals in

ber l)eiligen Stabt einanber folgen, 3(1^^« coerben fommen unb geljen, elje bas (Be»

fdjoute roirflid)feit roirb.

flud] bei biefem (Befid)t — toie fd)on bei fo mand)em — bürfen roir fragen, ob
nid)t Don ferne ein alter rni)tl)Os in if)m nad)flingt. Don einem, ber in bie Unter*

toelt l)inabgefal)ren, ber I^aft ber Sdje'ol ant)eimgefallen ift unb oon bort aus fläglid}

um I}ilfe flel)t, bis mit „Donner unb Dröfjncn unb großem Sdjall" 3af)De aus ber

f)öf)e 3ur I^ilfe fommt, il)n bei ber £)anb ergreift unb l)crausrei§t, roei^ bas fl. I. an
meljreren Stellen. (ücrgleid]e namentlid) Pf. 18.) 3n ber utfprünglid)en 5orm biefer

(Er3äl)Iung roirb bie in bie Untercoelt gefunfene (Bcftalt ein (Bott genjcfen fein, bem
ein anöeier (Bott 3ur E^ilfe erfdjeint.

H[fur fällt 6ur(f) ©ottes $d)tDert. 51,4-9.

*$o I)at 3a^Dc i^ ^^^ gefpro(i)cn:')

5*„IDic freifenbe Dögel,

') D. 4 fjcifet tDÖrllid): „IDie ber Cötoe brüUl, ber '^ünqleu. über feinem Raub . . .

fo roirb 3Qf)De ber I^eere tierabfd)ieöen, toibcr beii Berg 3ion 3U fampfen unb roiber

ben Ejügel barauf." ^iernad] foll bas Bilö bes £ön):n, ber ben Raub feftbält unb

fid) nid)t r)ertreiben läfet, bas f7ernieberfat)ren, ben Angriff sfampf 3'it)''*s Der»

an)d)aulid)en. Das ift unmöglid): eine aggreffioe Becoegung fann man nid)t burd)

ein Bilb bcfenfioen Stitlii^ens bcutlid) mad)en.

D. 5 t)eifet roörtlid): „IDic fliegenbe (id)njebenbe) Dögel, fo roirb 30^°« ^«f

I)eere fd|ü§enb unb fd)irmenb über 3etuiiilem fein " Da* Bilb öcs id)roebenöen Dogeis

ift fel)r ungeeignet 3ur Deranfd)auUd)ung mad)tDoaen rul)igen Sl)u5es IDenn ein

Dogel etroas fc^ü^cn roia, fe^t er fii) bacauf, aber fliegt nid)t umt)er. lllan l)at

biefe Sd)tDierigfeit allgemein empfunben unb it)r baburd) abjuf)elfen Der(ud)t, ba%
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*''fo fd)ie^t 2'^):)ve " F)erQb,

3u fämpfen loiöcr 5en Berg 3ion unb 5en f^ügcl barauf.
6" ''"')

^-''IDie ber £örDe brüllt, ber £eu über feinem Raub, -

ntan rief toiber iFjn eine ITTencie oon f}irtcn;

t)or il)rem 6efd)rei erbebt er ni(f)t,

Dor il)rem £ärm bucft er fid) nid)t, —
s^So ift fd)irmenb

3at)De ber I}eere

über 3^rufalem -
Sd)irmenb unb befrcienb — Derfd}oncnb unb rettenb!

sflffur fällt burcf) ein $cf)CDert - nid}t ITtannesl}anb fd)rüingt es!

(Ein SdjcDert foU es freffen - nid}t tTtenfd)ent)anb fd)iDingt

es! "9"2)

^Das ift ber Sprud) 3a^oes,

ber ein 5^uer auf 3ion Fjat,

einen (Dfen in J^rufalem.

5a: ^Der Heere" überfüllt den Vers.

„3afloc, öer ein 5«"^^ auf 6em 3ion unb einen 0fcn in 3erulalem !)at."

Diefc Beseidbnung 6oltes jtellt ba% ®ebid)t öem D3rf)er betjanbciten oom „©ottestierö"

befonbcrs nal)c. I^icr toie bort roirb öas gro^c, auf bcm Branbopferaltar brennende
5cuer als ber ITlittcIpunft öcr fjeiltgen Stabt ange|d)aut.

Aber aud) jonft finb bte beibcn (Bebidjlc cinanbcr äfjnlid). flud) l)ter crl)alten

roir 3unäd)|t ein Bilb oon ber Bcbröngnis 3crufalems: IDie ein frcijcnbcr Rauboogel,
öcr plö^Iid) auf feine Beute t)erabfd)ic6t, fo toirb 'i<x\\xiz aus ber H}5E|e l)ernteber.

faf)rcn. Die Beute aber, auf bte er sielt, ift 3crufalcm, ber Berg 3ion, nod) genauer

öer f}ügel barauf. Das Ijeifet: bie in bem fieiligen Selfc" gipfetnbe, bzn (Tempel

tragenbc, l)öd)fte (Erijöljung bcs langgeftredten Sionberges. fllfo bem f^eiligften in

ber F)eiligcn Stabt gilt ber Angriff 6ottes, öer Stätte, in ber ber proptiet bas 3entrum
unb Sr)mbol bes Rcftes, ber glaubt unb fid) befef)rt, geid)aut l)at.

3n unoermitteltcm lDed)fel ftcllt ber folgenbc Sprud) bem ein anbercs Bilb

gegenüber: (Ein £ötDe faucrt über einem ?Eier, bas er aus ber f^erbe geraubt \\ai.

Don allen Seiten !ommen fjirten gelaufen. (Einer ruft bzn anbern. mit lautem

£ärm bringen fie auf ben Cöoien ein. Aber „üor if)rem (Befdjrei erbebt er nidjt,

Dor iljrem Cärm budt er fid) ntd)t." Drol)enb flingt fein (&ebrull. rDef)e bem, ber

man überje^t „flatternöe" Dögcl. Aber baburd) entfteqt bas Bilb ber angftoollen
AbtDel)r. Unb 3«|o'a tfill bas (Bcgenteil jagen.

Die boppelte Sdjroierigfeit ift baburd) entftanben, bafe beim Abid)rciben bie

Bilöl)älfte öcr beiben 6leid)niffe oertaufc^t rooröen ift. Unfere Übcrfe^ung ftcllt bie

urfprünglidjc (Drönung [|er.

') D. 6f. „Kel)rt eud) öod) toiebcr 3u öem, oon öem man fid) öurd) eine immer
tiefere Kluft trennt, i{)r Kinber 3jraels; ^znn an jenem (Tage roirb ein jeber feine

filbernen (Bö^cn unb feine golöcnen (bö^en, öie \\\x eud) mit euren I^änbcn 3ur
Sünöe gemad)t l)abt, ücrroerfen." Die Derfe „entl)alten Aiiflängc an frül)ere tDorte
unb 3crrei6cn htn 3ujammeni)ang, jo öafe mx es oielleid)t mit einem fpäteren 3ufa^
3u tun {)aben" (Kittel)

2) ü. 8b unö 9a. „Unb entrinnt er bem Sdjroerte, jo joQen feine 3ü"gli"9e
ber Kncd)lid)aft oerfallcn. Sein 5els aber joll cor (Brauen Derget)en (ober an jelnem
Seijen läuft er cor Sd)rcrfen uorüber) unb feine Surften joücn Dor einem Banner
erfd)reden." Don öiefcn Dcrjen ijl jid)cr öer erjte ein öufa^. öa D. 7 offenbar eine

Döllige Dernid)tung Afjurs im Auge l]at. Sel)r jd)tDicrig ijt 9a IDas ijt „jein

Sels"? Der König oon A)jur? ober ein ajft)riid)er (Bott? ober eine 3uflud)tjtätte, an
öer man, roie eine geidieud)te (Bemje, in fopflojer Angjt Dorübcrrennt (Daljm)? Der
tEejt ift fo 3erftört, öa^ fid) nid)t mel)r crfenncn lä^t, ob l)ier Hefte eines 3jf'iiaa'Jrtes

ober einer Ranbbemerfung oorliegen.

\
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ilim jeinen Raub enlreifeen toill. So roirö 2a\)t>t btx F)fere öle SIq6I, oon 6er no4)

eben gejagt \\t, ba\] er toie ein Raubuogel auf |ie f]ernie6erid)iebt, be|d)irmen.

3ni Sdilu{iat|d)nilt jcfiliel^t |irf) ein Dtol)tDort über fl(|ur an, 6em eine Be«

gtünöung l}in3ugcfügt ift. 3af)D'. ^«^ ""f ^"^ '^'O" i*i"« 0)pfer|tälte !iat, wiib öen

fl([i)rer mit citicni Sditpcile umbringen, öas nid]t öie {)an6 eine» Sterblidjen füliit.

(Ein <Be^anfe. auf öijfen leifcs Hnllingen mir |*|on iDieberf]olt !}ingeajie|en

l)aben, tönt uns in öiejem lüort ujie jd^on in öem oorigen oerrounbetlid) laut enl»

gegen. Der propf)et etiDartet 6ic BecDol^rung 3erujalems, rocil 30^"« auf 6em
3ion ll}ront. 3<l- 28 (S. 93) öiente öer Bau auf öem Berge .^ion öem propljelen

als Si^mbol öer fünfligen (Bemeinöe, öes Heftes ooll Demut unö (Beredjtigfeit, l)ier

iDtiö ^em 3ionbcrg als joldjem, öem t}eiligen (Etjronfitj (Bottes, öie Un»
cerle^lidifeit 3ugejptod]en.

Diejer (Beöonfe mufe uns, toenn mir an früfjer bcfpro(!)ene tDorte öes ptopfjeten

öenfcn, aufs t)öd]fte befremöen. IDic fonntc öer füt)ne 5«inö öes dempelfultus fo

über tos ciufeerc f^eiligttm jprcdien? EDie fonntc öer propf^et öes (Blaubens einer fo

öinglid]cn DoiftcUung Raum geben? Auf öieje 5^19« löfet |td) fei"« anöere flntroort

geben als öie, öofe aud) öer größte unö freiefte (Beift Stunöen f)af, in öenen er feiner

Umgebung (Tribut 3oIIt. mag er in einem flugcnbltcf nod} fo t)od} über öen anöern

ftelin, nod) fo Iüt)n nnö frei it]r l7eiligftes Dcr[)öf)ncn, im nä(i]ften flugcnblid flingt

öas nod) eben Bkfämpftc tutd) feine eigenen tDorte. So l}at Paulus, öer an einer

Stelle öie (Laufe lief unter öie preöigt öer (Eoangeliums ftellt, ja faft gcringfdjä^ig

ron if)r fpiidjt (l.Kor. 1,16), an einer anöern felbft öen Braud), jid) 3ugunften Der»

ftotbencr laufen 3U loffcn, toie etroas CDirffames ertDä()nt. So toeröcn öie freien

unö liefen IDorle £utl)ers über öas flbenömafjl, öie er in feiner 3u9«Tii5 gefprod^en

l\ai, Öuidi[ieu3t oon anöern, in öenen er fid) gan3 gebuiiöen 3eigl in öer üinglid)feit

fall]0lifd]en, mittelallerlid)en Aberglaubens. (Es ift ein (5ejd]cnf (Bottes, öafe öie

f^eroen ber Religion an öem fül)nen Bau il)rcr (Beöanfen sutocilen mit Steinen bauen,

öie fie oon öer ITlengc um fie f)er ober Don öen Dätern cor if^nen fid) reidjcn lajfen.

fln öiefen Steinen I)aftel ber Blid öer il)nen folgenöen (Beneration. fln il)nen er»

rennen fie öen RTeifler als einen ber 3l)rigen. Don il)nen aus getDÖf)nt fid) öas flugc

an öie Kül)nl]eil öer Cinien in öem Bau oon (Bcöanten, öie fonft niemals oerftanben,

niemals toieöer ncd)gebad)l fein toürben, (Dl)nc öiefen (Tribut an öie religiöfen fln«

fdjouungen il)rer 3eit unö il)res Doltes toürben £ull)cr feine £ulf)eraner, Paulus

feine pauliniflcn, 3«foia "id)t ^'« Dätcr öes Deutcronomiums, oon öenen roir balb

3U fpr«d)en l)abcn, gefolgt fein.

3ebenfans mufe gefagt toeröen, ba^ öas Dertrauen auf öie Unoerfcljrbarteit

öes 3ion=Bergcs ein f)inabfleigen oon öer £}öl)e einer Religion öes (Blaubens in öie

Ilicfcerungen Dolfslümlidier 5tömmigfeit beöcutct.

H[(ur im 0pfcrfeuer. 30,27-35.

27Sd)aut f)in: öer Hame Jö^/oes öa fommt er oon fern,

Brennenb fein Htem, eine fdjroer auffteigenbe tOoIte!

Seine £ippen finb doU (Brimm;

Seine 3ungc toie freffenbes 5^i^^r!

28Sein f)au(i) roie ein fd)äumenber Bad),

Der reid)t bis 3um I)al)e.

3u fd)rDingen üölfer im S(i)CDung öes Deröerbens,

(Ein irrfül)renöer 3aum im ITTauI oon ITationen.

2^Dann foUt ihr fingen öas £ieö

IDie in öer nad)t, öa man fid) iDeif)t 3um $eft,
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Don f)er3cn frol), roie roer 3ur 5Iötc fd)reitct,

(Ein3ief)en6 auf öem Berge Jq^i^^s, 3um Seifen 3fracls.

30Dann läfet t)ören 2^1}V^ feiner Stimme ITTaieftät,

£äfet feigen bas Saufen feines Hrmes;
Sdjnaubenb Dor 3orn unb freffenber £ol)e,

init IDoIfenbrud), IDetter unb fd]melternbem f}agel.

3130» Dor bcr Stimme 3a^>5ßs foU flffur erbeben! " ^2''

Unter paufen= unb 3itF)erfIang

unter (Dpfergefängen

fämpft er batoiber!

33$d]on längft ift gerüftet eine Opferbranbftättc;
"

tEief unb breit iljre 6rube,
"

Der ®bem 3ö^oes
roie ein Strom oon Sd)tDefeI

brennt er barein!

30,31: „Der mit dem Stock schlägt" ist wohl Zusatz. 30,32: „und es wird

geschehen: jedes Einherfahren des Stabes der Gründung, den Jahve auf ihn nieder-

senken wird'' ist unverständlich. Der Text ist verderbt. Statt bemilL»möth (in

Kriegen) ist irgend ein Wort zu lesen, das zu Paukenschall und Zitherklang paßt,

etwa b^mizmorö t^nüphä „Lieder, die beim Schwingen des Opfers gesungen werden".

30, 33: ,.auch sie lür den König" ist wohl Zusatz, vergl. Duhm z. Stelle; ebenso

„Feuer und Holz in Menge".

Dom Stuim gelrogtn, fcmml 6te fd)rooT3c IDoIfe Don IDcflcn, oom ITIcerc

fjcrauf. 3n menigcn Siunbcn ift öcr gon3c fjimmel über3ogcn. SdjncII, mie fltem«

3ügc aufeinanbcrfolgenö, Icud)lct einmal über öas anöcrc bicnbenbcr tDcftcrjdjein

auf! irTojeftätifd) gtolll ber Donner, fraüeinb unb frad)enb toic in losbredjcnbcr

IDut begleitet er bie t)ernicberfoI)renben Bli^e. (Ein IDoIfenbrud), mit i7agelfd)aucrn

gtmifdjt, neitDotibelt bie Irodencn lEäler in Stur3bäd)e, fo ba^ Hlenfdjen unb Itere,

Don bem Unroeiler iibcrrofd)t, fottgeriffen werben unb ertrinfen. Dos ift bas Bilb,

unter bem ber propfjct fjier ben 3Ürnenben (Bott fd)aut: „(Eine fdjroer aufftcigenbc

n)olfe, bicntienb fein fllcm, fd;ncuberb cor 3orn unb lobernb in freffenbem 5cuci!"

So 3ief)t er über 3cTufQlem tjetauf. Aber fein 3orn entlobt fid) nid)t über

feiner Slobt. tDieber fptingt bas (Bebidjt in einem bi3arren n)ed)fel bes Bilbes

plö^Iid] Ijerum: ber im (Bemiltcr f)erouf3iel](nbe (Bolt toill ben „Dölfern" 3U £eibe.

Die pacft er mit ftarfer 5ai*|t ""^ »|d]roingt fie im Sd)tDung bes Derberbens"; bas

fjeifet elroa: er fdjieubert fie ins S«uer! €r fclbft ift es geroefen, ber fie roiber 3crufal«in

^eraufgefülirt fjat: ober — ftimml bie f^arfen 3U £obgcfängcn — es toor ein „in bie

3rre fül)ren^er Saum", unter bem fie gingen!

Das Bilb Dom „Sd)U)ingfn im Sdimung bes Dciberbcns" tocdt in bem pro«

pt)eten ein Bilb ous bem Knlins. (Es toar, tnie mon 3 B. aus 3 ITlofe 7,30 fic!)t,

bei mandjcn ©pfcrtjonblungen Sitte, SI«M*il'üde, bie im (Dpferfeuer oerbrannt toerben

folllcn, feierlid) \\m unb Ijer 3U fd)tDirgen, ef)e man fie in Raud) aufgel)n liefe. Dabei

ertönten — fo fdeirt es — Cobgefängc, paufcnfd)an unb ^arfenfpiel.

flis ein foId)es (Dpfer malt ber propf)et bie Dcrnidjlung ber flffr)rer. tDie in

ber Hodit, rocnn mon fid) 3ijm Sff^f meif)t, ertönen fiöl)Iid)c tieber. Unter 5I8*«"'

flang 3iel)t man in feierlid)er Pro3eifion f)inauf unb l)inein, too ber „Berg 3a^''es",

ber uralle t)eilige 5?'!*". '!*i Don bem bcr Kultusnamc 3fll)Dcs „Seife" 3fraels" cnt»

Ief)nt ift. Dort oben aber rctrb bann eine möditige (Dpfeiftätte fein, eine riefige,

tiefe unb breite (Brube; ba l^inein roerben bie ftol3en flffi]rer oon (Bott mit Sd)Iägcn

getrieben. Unb tDäI)ienb bie befreite (Btmeinbe iaud)3t unb fingt, nerbrcnnt er fie
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mtt ftinem (D6«m oon S<u«r, b«r |l<f) mi« »in Strom br«nn»n6en Sdjweffit über
(ie ergießt.

So Idinuerlid], mit in Mfjem (Ticöid)!, i|t btr ,lorn ^fs propf)«l«n auf ba»
früf)fr |o loul Don '\l\m geptifjfne „ll)etf3eug 3al}Dfs" tDof}! nirgenb» jonlt. nian
beul«: eine feiernbe, mujijierfnbe, jaucfijenbe (bfmeinöe um »ine (Dpfftqrube Ijer:

unö öorin roin^et |id} im Sf»fr bai V}eex il)rer S'inöe! flufs Heue erf)«bt |td) in un»
bie SroQ«: ll^ns !)Qt öiejcn IDanbel in 6er drroartunq 6e$ Propheten, bie|en llberqang
Don 6er 13etr»un6erung eines üon(J)otl entbotenen Dolfej (oergl. 5, 26 ff S.60)in glütjenben

f^a^ betoirft?

(El}e roir bie flnltuott fu(f)en, muffen toir nodj auf einen f3ug biefes (bebidjtes

eingetjen: Das (&erid)t mirb t)ier nid)t oon Z'^^ve jelbft ausgefüf)rt, fonbern oon
einem IDelen, bas genannt toitb „Der ITamc 3a^Dfs". IDic ift bas 3u oerjtetjen?

3n allen Dölfern bcs Altertums unb ebenfo unter ben unfultioierten Dölfern oon
l)eute begegnen roir einer eigentümlidjen, abergläubi|d)en DorfteUung oom „Ramen".
Der Home ift nid)t eine blofee Be3eid)nung, ein leeres IDort, er ift ein get^eimnisooner

Doppelgänger beffen, btn ex nennt, ötjnlidj feinem Sd)atten ober feiner Seele. Kann
man bod) beobad)ten, ba^ bex „Harne" eine gel)eimnisDone niadjt l^at: IDirb er aus«

gefprodien, fo fäl}rt ber, 3U bcm er gel)ört, untDiQfürlid) l)erum unb bleibt toie feft.

gen)ur3elt ftel)cn. Ciegt einer im feftcn Sdjlafe, bafe fein Cagerlärm unb fein fjörner«

fdjan il)n 3U ftören oermag, ber ITame - felbft roenn man il)n flüftert - ruft bie

Seele aus ber 5«^"'. '" ^'« f'* ^^^ JEraum entfüfjrt l)at, 3urüd. IDer ben ITamen

Don (beiftern unb (Böttern roci^, ber i\al (Scroalt über fie, benn er tjat ja bie rnad)t,

mit \i\xtm Doppclgänger, mit bem jie unlösbar oerbunben finb, nad) Belieben 3U

fd)altcn. E^ier fel)en toir, ba^ oerroanbtc Dorfteflungen aud) bem fl. tt. nid)t fremb

finb. Der „Hame 3of)D«s" crfd)cint roie ein tDcfen neben iljm, coie ein Diener, ben

ex ausjenbet, toic ber „Rede", Don ben 3f|flifl |Q9^ ba^ er bie prad)t ber Stobt

Somaria 3ertreten rocrbc, roie ber ITTeffias, ber nad| anbern Stellen bas (Berid)t an

ben Sreolern oollftredt.

tDiber ben i)ocf)mut öer H[(i)rer. 10,5 -7; 13-16; I8b.

bem Stocf meines 3ornes,

ber Rute "" meines 6rimmes!
^rOiber ein rud)Iofes Dolf fanbte id) ih/u aus,

entbot il)n toiber ein Dolf, bem id) ßürne.

Um Beute 3U erbeuten, um Raub 3U rauben,

(Es mit Süfe^n 3U treten mie Stra^enfot.

^Hber er - fo benft er es jid) nidjt.

So ift fein J}er3 nid}t gefonnen!

Rein, auf Dernid)ten 'oon Dölfern' ftel)t fein Sinn,

Hus3urotten, unb bas nid)t loenig!

'5(Er fprad):

Durd) bie Kraft meiner I^anb l)abe id)s getan,

Durd) meine IDeisbeit; benn id) Derftet)e es!

3ö:i lie^"" Derfd)rDinben bie (5ren3en Don Dölfern,

5d) plünberte il)re Sd)ä^e!

Zil Itie^"' il)re Surften toie ein Stier Dom 0:f)ron.

'nieine^anb griff irie in ein Reft

3n ben Reid)tum ber Dölfer.

IDie man oerlaffene (Jier nimmt,

f}aht id) genommen bie gan3e (Erbe!
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Da roar niemanb, bcr mit 6cn 5Iügcln jd}lug,

Der bcn $d)nabel auffpcrrte unb 3irpte!

'^Darf fid) benn brüften bic fljt roiber bcn, ber bamit tjaut?

(Dbcr barf grofe tun bie Säge öor bem, ber jie 3ief)t?

Als ob ber Stab ben fdjtDÖnge, ber il)n auf()ebt,

Als ob bie Rute ben aufl)öbe, ber nidjt i}ol3 ift!

i^Drum fenbet ber E)err

2ci^v^ ber f7eere

in fein 5^tt bie Scf)rDinbjud)t.

Unb unter feiner '£eber'

entbrennt ein Branb
roie ein Branb Dom S^^'^^f

i8bt)er3et)rt itjn Don ber Seele bis 3um $Ieifd).

(Es ift roie bas Sied)tum bes Sied)en.

10,7: Des Metrums wegen ist „Völker" wohl in die erste Vershälfte aus

der zweiten umzustellen. 10,16: Statt kebhodhö lies kebhedhö

(Enltüurf 3um Dorigen. 10,8-12; 17-19>).

8(Er fagt: „Sinb meine ©berften nid)t aU3umal Könige? ^3ft es

nicf)t roie Karfemifd)^) Kalno^) ergangen, nid)t roie flrpab*) dfjamatf) •*),

nid)t roie Damasfus Samarien? 'oCDie meine f)anb bas 'Königreidj

Samaria' getroffen [}ai, bas bod) mef)r (Bö^en unb Bilber fjatte als

3erufalem, "foUte id) nid)t, roie id) Samarien unb feinen (Bö^en getan

):)ahe, fo aud) 3^i^ufalem tun unb feinen Bilbern? ^^(Es foll gefd)el)en:

roenn ber J}err all fein IDerf üoUfül)rt auf bem Berge 3ion unb in

3eiufalem, bann 'fud)t ef f)eim bie 'ftol3e F}offat)rf im f}er3en bes

') Das 10. Kapitel era)ectt einen 3a)ie|pälti|3en (Einötucf. (Einerjeits n)untcr=

DoUe Bilber, fraflDoUes fjincilen 3um 3iel — ganj 3«l'i''i fl"f ^«^ anöcrn Seite

eine ermüöenöe Breite, IDieberljolung öcs Qletcf)cn ®eöanfens, Unterbred)U>"g öes

(Bcbanfen3ufammenl}angs, unorganijd}e Dermijd)ung oon Bilöern. So l)at ')D. 8 12

eine Parallele in 13-14. Beiöemal toirö eine Reöe öes Königs oon flffur mitgeteilt,

in ber er bic Dernid)turig einselner Dölfcr jd^ilbeit unb fid) babei mit feiner Kraft

brüftet. (Es ift unertröglid), ba^ bie Dölfcr 3uerft (8-12) mit Hamen genannt

roerben, banad} (13-14) nod} einmal in bilMidjer Rebe. lDcld)er üid)ler toütbe bas

tun? 2)D. 12 btincit bas (Einfd)retten 3of]Ofs toiber ben {}od)mut. €s ift ftiUos, öa&

Ijierauf nod) einmal 0.13 eine Sd]ilöerung öes fjod}muts beginnt, bem bann mit

neuem (Einfa^ nod) einmal bas (Einfd)reiten 3a^Des folgt. ^)flm auffallenbften aber

ift - ujic oft f)erDorgel]oben - bic l)ermifd)ung bcr Bilber D. 16ff. f)ier tuitb ^er

Untergang flffurs erlt unter bem Bil^c einer Kranll)eit, bann unter bem Bilbe eines

IDalbbranbes, barnad) loiebcr (18) unter fem Bilbe einer Kranfljcit unb barnod) (19)

tDteber unter bem Bilbe bes IPalbbranbes gefd^out. llun ift jroar bei 3«foifi «'"c

Dermifd)ung 3roeier Bilber nidjt feilen. 3n ber l)ier geübten IDcifc ober ift fic bod)

ol)ne Bcifpicl. (Es fd)eint eine boppelle (Einfül)rung bes glcid)cn (Bebanfcns uor--

3ulic9fn, Dielleid)t ber profa=(Entroutf unb ein ausgefül)rtcs (Bebidjt.

2) Karfemifd), bic fjauptftabt bes Canbes ber (Ef)atli, ron Sargon 717 3crflört,

lag Öftlid) oom (Eupl)rat an bcr Ställe bes Kuinenortes 3«''fibiid].

') Kaino, ipal)rfd)cinlid) Qleid)3ufet3cn mit einer Stabt Kullani in ber Hälje

Don flrpab, oon bcr (Eiglat»pi(cfcr fagt, bafe er fic erobert fjobe.

^) üergl. S. 19, Hnm. 4.
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Königs uon flni)ricn uub 6on Ijod^miitigcn (blan^ feiner flugen. '^Dann

wirb 6as fid}t 3|raols ^um S^mx \u\b fein l^ciliger 3ur Sla'^'"^^- ^'»^

brennt unö frif^t Dornen un6 Dijteln an einem (Eage, '"feinen [}errlid)en

IDalb unö feinen Baumgarten, '''Der Reft feiner IDalöböume aber coirö

3U 3ä{}len fein; ein f leiner Knabe fd)riebe fie auf.

lü. 10: (dunkel schlägt (brieflich) vor "''lil zu streichen und somrAn aus der

/weiten Vershälfte in die erste zu versetzen, dafür in der zweiten zu lesen w«

«lll&hu uph^siläha. 10,12; jiphkod und statt p^rl sebi.

IDie 3fiö'«J 3" «t"«r |o oeränberlcn fln|d)auung oon t)«r 3ufun|t gefommen

ijt, fagt er uns jclb|t in öem f)icr uorliegenöen (Deöid)t. (Er fjat öie Siegesjüge 6er

fl||i)rer feit 3ofir3el)nten beobad)tet. '^ebtx cinjelne Sieg mar ifjm ein Sd)Iag oon

6oltes fjänöen. Aber je länger, öe|lo fdjojcrer rouröe es if)m, öie lDeltgejd)id)te |o

3U betradjlen. Seit öer 3er(törung Saniarias roar öas af|t)rifd)e llladitgcbiet 3<'rulal<'"

jo nafie, öo^ man jid) oon öer Staöt aus bic Dörfer 3etgen fonntc, in öenen ein

affqrijd)er Sronoogt jafe. Da mod)tc mand}e bittere Klage l)erüberfliegen. Dlandje«,

roas 3«fflio bei 6en (Broten (einer eigenen Stabt gejd]olten Ijatte, ifjre f)abjud)t unö

Ungered|tigteit, bic empörenbc Bel}anölung bcr Armen unb (Betingen, bas roirb je^t

Don fliid)tigen Bauern unb fjanbelsleuten aus ben ai(r)iijd]en proDin3en berid}tct jein.

3l>, mir bürfen gelrojt annetjmen, baQ aller Dcjpotismus in 3«ni(a[e'" oji« «'1«^ Sanft«

mut unb ®ered}tigfeit er|d)ien oor bein Blutregiment bet flffprer. Unb ba^u nun ber

fjodjmut bes (Eroberer?, biefes ftolj 3ur Sdjau getragene (Befiit)! ber Unn)iber(tel)lid){eit.

Auf btefem (Bebtet roar 3cf'ii'i bcfonbers cmpfinblid}. Die S^igc lic^ fid] nid)t um«

gef)en: tDar bas roirflid) 3'5l?o«5 tDert3eug, oon bem man jo etroas erfut/r? „Daif

jid) benn brüften bie fljt roiber ben, bcr fie fdjroingt?" Don nun an ift bem pro=

pf}elcn flar, roas Dorl)er nur eine 5rage unb eine flüd)ttg auftaudjenbe flf)nung

gctDcfcn ift: Das gcpriefene lDerf3eug (Bottes, bas una)iöerftef)lid)e, bcr gerei3ten

Cöroin gleid|cnbe i7cer, ber Rede in 3fl^D2s Dicnft, bcr ben Berg oon Samaria 3cr =

treten f)at — oor 3ßrufiil«ni njirö bas alles 3U nid)(c roerben. Das £id)t 3fraels,

3af)Dc, roirb 3ur 5[«inim« toer.'^en unb - l}icr nimmt ber erftc (Entrourf unjercs (Be =

bid)tes bas Sdjlufebilb eines ber Dorigcn (S. 35) auf — roitb einen IDalbbranb unter

ben jtol3en, Stamm an Stamm gereif)ten Bäumen cnlfad^en, ba& ein Heiner Knab-,

bcr nod) an ben 5in9crn 3ät)It, imftanbe roärc, ben Hefl 3U ücr3cid)nen.

Das ausgcfüt)rtc (Bcbidjt ocrtaufdjt biefes Untergangsbtlb mit bem einer fdjroeren

Kranff)cit. 3n ben (Eingecoeiöen bes Riefen roirb ein 5«u«r entbrennen, ba^ er balin«

ft«d)t. ITIan ift faft Dcrfud)t, 3U fagcn, ba^ f)ier eine fl[|nung aufbammelt oon bem,

roas roirflid) 3um Untergang' Äffurs gcfü{)rt i)at, von öer Der3ef)renben Seud|e, bie

im 3<Jf)'^« 701 bic affijrifdjcn Bataillone gelidjtct l)at.

Damit roäre bann eine E^anöfjabe 3ur Hnfe^ung unjercs (5ebi(^tes geroonnen.

(Es müfetc entftanben fein 3ur 3cit bes San{)erib--3ugcs im '3a^:e 701. 3ii ber lat

pafet alles, roas f)ier gejagt roirb, in jenes Z^i\x. Damals - unb cigentlid) roäljrenb

ber Cebens3eit bes 3«faia "ur bama's - 3ertrat bcr flffprcr 3^öa »t"'« Straöenfot",

roar fein £7er3 barauf aus, biefes Dolf 3u Dernid)tcn. Damals aui), nadjbcm bie

Stäöte am IHittelmeer roie im S^^Q^ untcrroorfcn roarcn, roirb öec l)öf)ncnbe fjod)mut

am lauteften gcrocfen fein:

„3d) ftieg il)rc Surf*«" tD'« «>" Stier oom Q[l]ron,

ilteine fjanb griff roie in ein Heft

3n ben Reidjtum öer Dölfer!"

Um fo lauter roirb biefc Rebe in Botfdiaften unb flrmccbefcf)Icn erflungen fein, je

unfid)erer San{)erib felbft feine Cagc erfd)eincn modjtc. Das Bilö com roütcnbcn

Sticc ift übrigens in ben Kciegsjd|ilberungen öer affqrijdjen Könige Ijäufij.
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tDunberbar ift (ein Rat, grog (eine lDeisf)eit. 28,23-29.

23{)ord)t l)er unb tjört meine Stimme,
nierft auf unb fjört meine Rebe!

24pflügt alle Zaqe ber Pflüger,
'"

Rei^t auf unb furd)t feinen Hefer?

-^sRid)! rDaF)r, loenn er bie S'öctje geebnet,

Streut er Dill unb fät Kümmel,
Sät lDei3en unb (Berftc

Unb gibt bem Spelt fein ®ebiet.

2&'3a^D^' unterroies iljn 3um Red)ten/

Sein (Bott lel]rte itjn.

27Riemanb brifd)t mit bem Sd)littcn ben Dill,

Rod) lä^t über ben Kümmel man roUen bas tDagenrab!
Rein, mit bem Stab

roirb ber Dill geflopft,

mit bem Stecfen ber Kümmel!
28R)irb Brotforn 3ermalmt?

Rein, nid)t immer3u
brifdjt er unb brifd)t er!

(Er treibt an bas Rab feines Reagens,

'Dann toirft er es auseinanber', es nirf)t 3U 3ermalmcn!

29Hud) bas ift von 3aI)D^ ' ausgegangen,

R)unberbar ift fein Rat, feine RDeisIjcit ift grofe!

28.25: jizrok chittä us^'orä wcsam lekussämäth g^bulathö. Durch Doppel-

schreibung von kussämäth ist das nisman des M. entstanden, das wesam ist ver-

sehentlich in die erste Zeile geraten. 28.26: Jahve ist am Anfang abgekürzt ge-

schrieben und dadurch verloren gegangen. 28.28: Lies mit Duhm upheraäö. 28,29:

„Der Heere" ist zur Glättung des Verses zu streichen.

Der yd)roffe IDanbcI in ber Sufunftserroartung öcs prop!)clcn mufete bie Ceute

jcitier Stobt, mufefe feine 5c'iiöc unb jeine Sdjüler in gicidjer tDeife bcfrembcn. Hod)

eben l)iefe es: „fl||ur 3q1)D«s flft!" unb nun plö^Iid): „3Qt)Des Art roiber fl|jur!"

Hod) eben: „(Eud) toirb bie 51ut DctfdjUngen am JEage ber Dernidilung." Unb nun

plö^Iid): „3crujalcm toirb betoaljrt toerbcn!" (Es jd)etnt, ba% man ben propljeten

über biejen IDiberiprud) befragt, ba% man il)m entgegengetjollen l)at, ob bcnn 3al}DC

l)eute bies unb morgen jenes jage.

Der prcpl}et anlrootlcte barauf mit cintm (5Icid)nis. (Er meilt auf bie Arbeit

bcs Bauern tyn: E^eule fielet man il]n I)inler bem Pfluge t)ergc{)en. morgen jdjreitet

€r mit ber Saat im gerafften (Betoanbc über bas S«'^- Unb rocnn bie (Ernte ein=

gebrad)t ift, bann ift es toieber gQn3 Deifd)ieben, toas er tut: Den Dill unb ben

Kümmel flopft er 3U J^oufc mit bem Stöbe aus. (Berfte unb IDei3en aber fommen

auf bie Icnne. Der DMfdifd)Iiiten, ein Breit mit Bafaltfteind]cn ober rHetaOfdineiben

im Boben, toirb, befdjtocrt burd) einen ÜTcnfdien, ber barauf ftel)t, Don Rinbern über

bie flljrcn gesogen, bis bos Korn l)erausgefaDen ift. (Es i)crftel)t fid), ba^ man babei

Dorfid]tig fein mufe. IHon barf nid)t immer3U l)in unb l)erfal)ren, fonbetn mufe fel)en,

ba^ man rcd)t3cilig innebölt, mu^ bie flt^renbünbel einmal auseinanbertocrfen, bamit

nid)t immer bie gleid)c Stelle com Dtud ber Sd)littenfleine getroffen unb bas Korn

3ermalmt roiib. KU13, ein Detflanbicer Bauer Ijat jeben (Lag ctujas flnberes 3U tun.

^s toäre unfinnig, Don il)m 3U eitoarlen, bofe er alle 3eit gleidimäfeig f)anbelt.
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Dasfflbe aber - meint 6er propf)ft - gilt von (folt, flud) er fjonbelt nid}l

«inen (Eng rote btn anbern, 3n unerfot|(t)Iid|er lDei«,{)eit Infet er l^eule Öles unb
morgen jenes gclrt)cf}en, nimmt er freute bies für bie 3ufunfJ in flus|id)t unb morgen
jenes. IDer roill H\n mei|<ern? lüer tnill logen, bo{? es unred}l, nnbegrünbet ijt, roas

er tut? lüenn bie (Ereigni[[e jeinen propf}elen ins Unredjt ju jdjen |d}einen, ober
toenn er if}in l]eute ein nnberes Bilb oon ber 3ufiinft gibt als qe|lern, |o roirb er
roiffen, roarum er es tut. Unjere (Bebanfen, aud) bie bes propf)elen, (inb oiel 3U

furj, um (Bettes IDege 311 me(fen.

3n feinem anbern (Bebi(f)t ßcigt [irf) jo toie tjier, bo{) bas Sid).13eugen oor
(bott, bie ©nnibforberung ber religiöjen Derfünbigung bes propt}eten, aud) ber (Brunb»

3ug feines EDejens i|t. 5ür ifjn toar bie Art, toie bie fl|jtirer bie unferroorfenen

Döifcr bel)anbelten, roie |ie nun aud) in 3"^^ 3" l}nu|en |id) anjd]icften, eine tjerbe

(Enttäu|d)ung. (Bottes H)erf3eug t)alte er crroarlet, Hlörber unb Räuber toaren ge«

fommcn. Run, jo [\at es (Bott eben anbers be|d}lof[en, als er es ibm 3U Anfang
oerfünbct f)at! U)er l)at ein Rcd}t, barüber 3U murren! IDic toeit ift biefcr Prop!)et

boDon entfernt, fein IDort für unfe!)Ibar 3U Ijalten!

flud) für bie (Bottesan|d)auung bes 3e|Q'a ift biefes (Bebid)t be3eid)nenb toie

faum ein anbcres. lUand)er roirb btn Kopf jd)ütteln über biefen bejd)ränften flntl)ropo«

morpf)tsmus, ber fid) (Bottcs (Intfd)Iüffe roanbelbar benft roie bie eines ITIenfdjen.

Unb bod) — Derglid)en mit bem loten et)ernen Sroang, ber elroa bem E)anbeln

babi}Ionijd)er (5e|tirngottf)citen innctDof)nt, toie grofe uub lebcnbig ijt biejer (Bolt! (Es

3eigt fid) l)ier befonbers beutlid), ba^ (Bott als ben t^eiligen, ben f7üter bes Red)ts

unb bes (Buten 3U glauben, 3ugleid) bebeutet, il)n als ein perfönlid)es, men|d)cn«

äl)nlid)es IDcjcn an3ufet)en: bcnn bie mcnfd)[id)e Periönlid/feit ift für uns ber cin3ige

<Drt, an bem toir fittlid)cs IDolIen beobad]ten. bas ein3igc Bilb, unter bem mir es

uns aud) in feiner DoUfommenften (Beftalt benfen fönnen.

3ntere|fant - aber nid)t bis in alles (Ein3elne ocrftänblid) ift bie Befd)reibung

bes flcferbaus. Dabei föDt 3unäd)ft bie aufeerorbentlid) l)ol)e (Einfd)ä^ung ber Bauern»
arbeit auf. Ridjt gar 3U lang por 3f|Q'a — i^^ 3eit bes ^ofea - jel)en toir nod)

bie $xaqi im S^ufe» ob ber flcferbau übert)aupt 3U ben (Bebietcn gcl)ört, roo 3af)De

l)ertfd)t. £7ofea I)at icbenfalls Ceute fid) gegenüber, bie l)ierin anbers urteilen,

bie ben Baal Don Kanaan für ben Spenber Don RToft unb <DI unb lDei3en Ijalten.

DoDon ift f)ier feine Spur mef)r. 3«|fl'a '1* ber Übcr3eugung: 3QflDc f)at ben Bauern
fein E}anbtDerf gelcf)rt, f)at if)n bis ins Kleinfte über Pflügen unb Drejd)en unter,

toiefen. (Es fprid)t cttoas oon ber Ciebe, mit ber 3elus bas 5el^. über bas er mit

feinen 3üngcrn ging, bctrad)tet f)at, aus biefer flnfd)auurig bes propl)etcn. (Bleidjt

er il)m bod) aud) barin, ba^ il)m Bauernleben unb Bauernarbeit nid)t untocrt er»

fd)cinen, als ein ©leidjnis ber IDerfe ©otles 3U gelten. IDie anbers f)at man in

biefer Be3icf)ung einige 3af)rf)unberte fpäter unter ben 3"^«" geurteilt! Dergleidje

$prüd)c 38,25.

EDenn man bie f)eutige 5«I^t)cftenung in polöftina, bie ja in oielem fo uralte

3üge trägt, mit bem, roas toir t)icr l)ören, oergleidjt, fo finb bod) aud) Unlerjd)iebe

3U bemerfcn: I}eute fät ber Bauer, el)c er pflügt. (Er l\at barum aud) nid)t nötig

nad)l)er — es ift bod) roof)! gemeint nad) ber Saat — bas 5^10 glatt 3U mad)en.

Der Pflug roirft bie (Erbe über bie Samentörner.

Das Drefd)en gefd)ief)t f)cute nod) auf bie t)ier befd)riebene boppelte flrt. ITTit

bem Stabe flopft man 3. B. bie Sefamfrud)t aus, bas Biotforn aber tüirb mit bem
Drefd)5Sd)litten oon ben £ii)ren befreit. Reben bem Sdjlilten toirb, ba oon Rä6ern

bie Rebe ift, {)ier aud) ber Drefdiroagen Dorausgefetjt, ein aud) aus bem alten Agtjpten

befanntes IDagengeftell auf n)al3en, an benen fdjorfe (Eifenjdjeibcn befeftigt finb.
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IDiber Sebna, 6en i}ausminijter. 22,15-25.

i^So t)at gcfprod)en ber f^err 3at)De ":

„6e[} [)lnein 311 öem Derioalter öa! "')

'«"IDas I)aft öu f)ier? Unb rcen t)aft bu f)ier?

Da^ bu bir ()ier {)aft ein ©rab ausgel)auen!

J)aut firf) f)ier in ber fjö{]e fein (bxabl

meißelt fid] in ben Seifen ein 6emad)!
'7 3af)öe fd)rDingt bid) im $d}tDung,

(Er rollt bid) feft 3ufQmmen, bu f}elb,

'8(Er fnüUt bid), fnüUt bid) 3um Knaul -

IDie einen Ball auf ein £anb, bas tceit gebel)nt.'

Dort roirft bu fterben!

Dort finb beine (Ef)rencDagen,

Du Sd)anbe bes J)aufes beines I}errn!

^'*3di fto^e bid) üon beinern poften; 'id)"' reifee bid) aus beiner Stellung!

^^Rn jenem Zaqe
berufe id) meinen Kned)t

dljafim, ben Sol)n bes J}iltia.

2i3l)n fleibe id) in beinen Red, gürte il)n mit beinern (Burt;

3n feine E)anb lege id) beine ITTadjt!

(Er rüirb „Dater" fein

ben Betoof)nern 3crufalems

unb bem I)aufe Jubas.

223f)m lege id) ben Sd)lüffel ocm f^aufe Daoibs auf bie $d)ulter:

tDo er öffnet, foll niemanb fd)lie^en,

IDo er fd)lie^t, foll niemanb auflun.

^^:idl fd)Iage il)n ein als einen Hagel an einem fid)fren (Drte;

(Er toirb ein JL^xon ber f}errlid)teit für bas f)aus feines Daters!

2^Dann l)ängt fid) an il)n bie gan3e ^errlid)feit bes f}aufes feines Daters,

alle Sprößlinge unb alle Sd)löfelinge, alle tleinen (Befäße, alle Sd]üffcl=

gefäfee unb alle Kruggefä^e. ^^Hn jenem tEage, ift ber Sprud) 3aI)Des

ber f}eere, roirb ber an einem fid]ern Orte einge[d)lagene Hagel nad|=

geben, roirb abbrcd^en unb l)eiunterfall(n, unb bie £aft, bie an iF)m

i)ängt, roirb 3erfd)eUen! IDal)rlid), 3aliDe I;at's gefprcd)en!

22,15: ,(ler Heere" überfüllt den Vors

Dicjcr fltjd-nilt be|ttt)t ous fcret [.d\ |doif QfgcneironUr atf)(b(nfccn iTcian,

einem S(i)eIltDort gegen Sebro, cirer Derl)cifeung jür (Eljatim, unb einer Droliung

gegen bie 5oni'Iie dljaÜms. Die einseinen (Teile Itcn-.mcn aus Dei jd)icfccn€r 3eit (I u.).

CDir f;aben ben flljdnilt tjierUr 6t|lfill, roeil btr Sd]Itfe noiousjc^t, to^ (Eijalim

mini(ter ^ttrotbcn ijt. flis \o'ä^iX tceccnit er 701 (»(rcl. 2. Hön. 18,26 S. H).

Dos Sd-,eIltc»ott gilt ber flrmo^ung eines Conbfrcniben, ter in 3<rujal«ni 3U

Amt unb IDüiben gdcnin'.en ijt urb |;d) roie ein Ilior.n ücm eirge|«|icnen Atel, ja

toic einer com Könicsficu|e felbjt benin^nif. (Er l;ot |;d] einen pninltDcgen argifdcfft!

') Die am Sd)lu{5 con D. 15 jtel}enben IDorte „roiber Sebra, b(n ^ouiminiffcr"

jinb tDol)I als Übcrjd)rift gemeint unb an faljdic Stelle geraten. U)ir traten fie

Dorangejtellt.
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3n alter 3eit erid)cint öas als ein Dorredjt 6es Königs, 6as man jelbjt bem Prinjen

nii)t 3ugeftel)t (2. Sam 15, 1 ; Könige 1,5). f7icr jel^en roir, rote 6ie|cr Cujus anfängt,
auij ojn öen i\ol]tn Beamten nad)geal)mt 3U roeröen, bei benen er 3ur 3eit '^inmias

(17,25) Dorausgeje^t lüirb.

Sobann i\ai jener Sebna [id) auf ber Tjölje eines Berges oor 3fr"|f'l«'"

ein? (Brabl)öf}le in ben S'M«" l)auen lajfen. ds jd}cint, als ob bie Steinme^en

noi) eben bei ber Arbeit jinb, unb als ob 3f|aia biejes IDort an (Drt unb

Stelle, ctoja in ber geräumigen 5«M«"'fl"i"i«r. «Ji« !•« ]^<^ b" oorneljmen Be«

gräbnisjtätten oielfad) als (Eingang 3U ben tiefer im S?M«" eingemeißelten, engen

(Brabfammern finbel, ge|proi);n i\abt. „IDas t\a]t bu l)ier? Unb roen l)a|t öu l)ier?"

Die Sragen fe^en ooraus, ba^ ber lllinifter, beffen Datersname be3ei(f)nenber tDcife

ni(f|t genannt roirb, in 3-^'^!'''*'" „niemanben {}at" — fein „f7aus feines üaters',

b. t\. feine flf}nen, feine Brüber unb Datcrsbriibjr. Dielleid)t roill er gerabe burdj

feinen (Brabbau bicfem Himmel abl^elfen. (Es roar unb ift nod] l)eute oielfad) in

Palätina Sitte, ba^ fii) ber oornel^me lllanu auf eigenem dirunbe, ctroa in feinem

IDeinbecg, ein S-tti Hie ii grab aust)auen läßt. (Es gab faum eine nad)brüdlid)ere (Ex-

flärung bes fj»imatrcd)tes in einem (Drte, als bafe man fidj ein S«n«n9i^Q& ouf

einem beftimmten ®:unbftäd mad)?n liefe- DieHeidjt fjaben roir bamit bie flbfid)t

bes Sebia gejeidjnet. (Er roill in 32r"|ilc'" fefta)ur3eln, roill ben altifraelitijdjen

5arnilien glciijgeaijtet roerbcn. Aber ber propljet, ber bem (Emporfömmling geroife

nod) maidjes Habere als ben prunfroagcn unb bas S^He^gi^fl^ oorsuroerfen i\Qt,

roadjt über feine Sljcitte. üor allen £euten - oor ben IDcrfmeiftern unb ben

flcbeitern - fagt er ilj-n, roa» 3af)0« mit il)m tun roirb: (Er roirb if)n 3ufammcn«

roldeln rote ein Knäuel (Bacn, roic einen Ball unb roirb if)n fo in rafenber Sd)nenig=

feit aui bem Canbe fugein, irgcnbroof)in, oiellcidjt bortljin, roo!)er er getommen ift.

Art Stelle bes Sebna nerljeifet bie 5ortfe^ung ber Rebe bem (Eljatim bie

nTtniftertrad|t — ben Ceibrod unb ben (Bürtel -, ben ITIiniftertitel „üater" (oergl.

l.lHofe 45,8) unb bas U)ärbe3etd|en, ben palaftjdjlüffel, Dafe bicfer über ber

Scf|ulter getragen roirb, barf man roörllid) nerftel^en: bie primitioen, fiöljcrnen

Sdjiüffel, roie fie nod) t)eutc oielfad) 3um Derfdjliefeen oon Bauernl)äufern in paläftina

bienen, jinb fef)c gro^: palalt;d)lüifel roerben geroife über einen ITIeter lang unb oon

betcäd)tlid)em (Bero:d)t gcroefen fein. Der Befi^ bes Sdjluffels d)arafteriftert ben

t^aismlrtlfter als ben öecojaltcc ber föni3lid)en (Bater. Das roar ein f)ol)es Amt —
ba» f)öi)'te bei E^ofe; ro:rb es boi) gelegentlid) oon bem Kronprinjen oerroaltet

(2. (Efiron. 26,21).

Die IDeisfagunj ift, rote roir bereits oben fat)en (5. 22), forocit fie (Eljafim

betrifft, ein^etroffm; er ift roirflid) fpäter E}ausminifter geroorben. Sebna aber I)at

fid) tro^bem im Ejofbienft 3U beljaupten gemußt. Aud) nad) feiner Ablesung oon ber

f)öi)!ten tOirbe fiiben ro:r ifjn in einem [)ol)en Amte (2 Könige 18,18).

rii4)bem (Efjafim £7iu5miiter geroorben roar — es roirb unter ber Regierung

Ei'.süas geroefen fein - beobad)tete ber propfjet, roie alle feine Derroanbten in l)ol)e

Stellungen gelangten. Ejitte er oorl)er oon (Eijatim gejagt, ba^ er roie ein fefter

Hagel an eineit \ii)ixi\ CD:te cinge|d)lagen roerben foUte, fo nimmt er biefes Bilb

nun mit grotesf l)5t)niid)er IDenbung 3urüd. 3«, ^er ITagel fi^t nun feft in ber

IDiib, aber — ro.'f), roie oieles i\at man baran aufgel)ängt: alle Sprößlinge unb
Sd))3lin2e ber S^ifn'lie öes ITlinifters, ober - nun genau 3um Bilbe paffenb -
Si)ü)feln unb Kcüje unb flcine löpfe, roie man [ie nod) f)eute in paläftina an Hagel,

bie in bie Cef)ma3inb bes Ejaufes getrieben finb, I)ängt. Das fann ber Hagel nid)t

trafen; er gibt nai), ja er brid)t ab - roir fel)en baraus, ba^ 3?faia an einen

EJDljnajel benit - unb bie ganje Befd)erung, bie man il)m anocrtraut I)at, liegt

3erji)'n;ttert an B^ben. Die üetternroirtfd)aft, 3U ber ber neue ITlinijter jeine

(B:roalt miBbraud)t I)at, mad)t if)n in ben Augen bes Propheten unrocrt bes if)m oon
(Bjtt gegebenen Amtes.

S'ir bas Bih ber Perfönlid)feit bes 3ffaia ijt bie Küt)nl)eit bemerfensroert,

mit ber er ben (Broten ber Krjne gegenübertritt. „Du Sd)anbe bes f7aufes beines

H^errn", fo fagt er yi bem crften ITItnifter! Hidjt minber bemerfensroert ift aud) fjier

bie Srei5)»it, bie er fid) feinen eigenen Ausfprüd)en gegenüber beroal)rt: IDeit entfernt,
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t»ic|e (BoKesroortc als unfeljibare flusjagen über bit Sufunft an3ujel|en un6 einen

Kultus mit it)nen 3U treiben, |teUt er einem 3rtum öic neu getoonnene (Erfenntnis

einfad) 3ur Seite (ugl. S. 106f.).

(Ein Rcjt be!eF)rt [icf). 10,20-26.

20Hn jenem (Lage joll es gefd)ef)en:

Dann ftü^t fid} nid)t mefjr

öer Re|t Don 3jrael,

unb was aus 6em ?}au\e 2^tohs entronnen,

Auf 5en, öer i[)n gefd}lagen;

nein, auf 3^^^^ ftü^t er fid),

auf öen ^eiligen 3fraels.

2'(Ein Reft fel)rt um,
ein Reft Don 3Qfob,

3um i^elbengott!

22Un6 roäre bann aud)

öein Dolf, 3)rael,

roie Sanö am ITTeere, —
Hur ein Reft öaoon tet^rt um!

Dernid)tung ift befd)Ioffen,

überftrömenö Don (5ered)tigfeit!

2330, Dernid)tung, unöerbrüdjlid) oerfügt —
6er f)err

' *

oollf üljrt fie

in 6er ITTitte 6er gan3en (Erbe!

2*Darum, fo l)at gefprod)en öer f)err 3a^De '•

„5ürd)te öid) nid)t, mein öolf, öas auf bem 3ion ttjront,

Dor Hffur, öas bid) mit bem Stod fd)lägt.

-^Hod) ein toenig, ein Kleines fo ift es aus mit 'meinem"' 3orn,

Unb meine IDut geljt an iFjre öertilgung!

2^Dann regt roiber if)n joijoe'" bie ®eißel,

IDie er ITtibian fdjiug am Rabenfelfen').

Seinen Stab erljebt er" roiber bas ITteer —
(Erl)ebt it)n rüic einft in Ägi)pten!"

10,20: „in Treue'' ist wubl Zusatz. .Jahve der Heere"' in 23 und . der

Heere" in 24 und 26 fehlt in LXX und ist Zusatz. Der Schluß von 24 „das den

Stecken über dich schwingt wie einst Ägypten" ist wohl Variante des Vorangehenden.

10, 2H ist im vorletzten Glied nasä zu ergänzen.

Das IDort gegen dljatim ijt bejonöers feesf)alb roertnoll, roeil es uns ^iiqi,

öafe bie Iteigenöe 5iiDeriid)t öes propl)cten 3u einer Bcroaljrung öer Stobt 3cr"|fll«"'

nid)t etaia barin if)ren (Srunb l\at, ba^ jein iittlid)es Urteil an Sdjörfe oerloren t)ättc.

Das (Blcid}e lä^t |id] aus bem norliegcnöen (Beöid)t enln£l)men. fludj l)ier

(ioljt öer Propl}et einen für 3etujalem günjti^en Ausgang noraus: „5ürd)te öid) nid)t,

mein Dolf, öas auf bem 5ion tt)ront." Doli IDut toirö 3fl^De über öas übermütige

fljjur, bas jidj berufen fül)lt, öen Stod öes JronDogls 3u fd)U)ingen, l)eifaQcn. IDie

') Der Propbet fpiclt auf einen Kampf an, oon öcm toir in öer (5iöeon»

gejd)id)te (Rid)ter 7 25) t)ören, ai)er bie Üoerlieferung, aus öer er |d)öpft, mu^ oon
öer unjrigen Der(d)icöen gcroejen fein; öenn im Rid)ierbud)e i|t geraöe öer Kampf am
Rabenfkljen nur eine (Epijoöe, auf öer nid)t öer nad)örud rul)t.
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beim Untergang 6er Aji^pter im Scf)ilfmeer roirö er es mad^en ober roie öamals in

öer llrjcit öe» Dolfcs, als öie bcibcn f^äupllinge öer ITT'.&ianiter am Habenfeljen
nieöcrgemacl]t löurben.

„3iniiittcn öcr ganjcn (Eröe* - 6. i). oor öen (Eorcii 3«r"falems — toirb eine

.Derni(l)fung" 9ejd)cl]cn, bie „ba[)influtet in (5ered)tigfeit" (oergl. S 92f ). Das \\t

„fe|t be|d)loffen". S^»!* Hingt es, als toolle ber propl)ct öer Bejorgnis u)ef}ren, ba^
oud} bic|fs Urteil über bie 5fi"6c 3cru|alcms nod) einmal coieber 3urü(fgenommen
rocibcn fönnte wie bas Urteil, bas er einjt über 3frufalcni jclbft [}at |pred)en müfjen.

öugleid) aber unb üor allem liegt il}m baran, einer fal|d}en Sid)erl]eit 3U

rDel)ren. „U)enn öein üolf roie ber Sanb am Hleere toöre", nur einem „He|tc" ijt

es bcjd)ieben, ben furcf]tboren Strom ber Dernid}tung 3U Überbauern. Die legten

|d)arfen lüprte gegen flffur modalen l}icr unb öott — oielleidjt gerabe in Kreijen,

bie auf ben propl^eten l^örten - mitten in öer allgemeinen flngtt ben alten leidit=

fertigen Stolj, bie 5id}erl}eit, öie fid} auf öie öugeljörigteit 3um Doltc 3ol}Des grünbete,

iDad]gerufen l]aben. Das aber mar bas (Bcgenteil oon öem, roas 3«l'ii« rooUte :

nid}t jtol3 unb jid)er fein füllte öas üolt; nein „jid) betel)ren". IDie in öcr Stunbc,

in öer er feinem älteften Sol)n öen Hamen gab, ruft er aus: „Der Reft, öer gerettet

toirö, ift eine Sdjar oon Ulenidjcn, öie umfel)rt." Als öen f7aupt3ug in öicfer Be»

feljrung nennt er l)ier, roie in feiner älteften Seit, öa& „man fid) ftü^t auf "^aliot",

öa^ man it]m oerlraut unö niemanbem fonft. VOenn öabei gefagt roirb, ba^ fid) öer

Reft nid)t auf ben Hü^in roirb, öer il)n gefd)lagen i\at, fo roeröcn öamit rooljl öie

(feeöanfcn oon Ceuten abgeroel)rt, öie in öer Ilot, mit öer flffur öamals öas Canö
bcbrol)te, 3U einer Unterro.'rfung, ja 3U einem Bünönis mit öem mäd)tigen

Seinöe rieten.

Die Cäuterung. 4,2-6.

2Rn jenem (Tage

wirb, was ^al^vQ fprofjen lä^t,

3ur Sterbe unö 3ur (Efjre,

IDirb bie $rud)t bes £anbcs
3ur f)o[)eit unb 3um $(f)mucf

bzn Entronnenen aus 3)rael!

3Unb bann roirb es lDirflid)feit:

Was übrig bleibt auf bem 3ion, r»as beroal^rt roirb in 32rufalem,

„ J}eilig" nennt man es bann, alles, roas aufgefdjrieben für bas £eben!
''IDenn ber ^err abgeroafd^en ben Kot 'ber ^od)tet 3ion,

IDenn er fortfpült bas Blut mitten aus Jerufalem
Durd) einen (Beift bes (Beridjtes, einen (Beift ber Dernidjtung —
^'Dann fommt' 3Q^oe,

unb fdjroebt über bem gan3en Raum bes Berges 3ion
unb über benen, bie bort oerfammelt,

flm ^age eine EDolfe unb ein Raucf),

(Ein £eud)ten oon 5^ii^fflammen bei Hadit!

Über 'allem ift bann ein (Blan3' eine Decfe unb ein Dad),

^'Dienenb' 3um Schatten oor ber (Blut am 2!age,

Hls 3uflud)t unb Sd)u^ oor IDetter unb Regen.

4,3: „In Jerusalem'" stört den Vers (4 -j- 4) und ist überflüssig. 4,4: Statt

Kot „der Töchter" Zions ist wohl zu lesen Kot ,,der Tochter" Zions. 4,5: Der
hebräische Text hat: „Schaffen wird Jahve". Am Schluß des Verses ist statt des vom
hebr. Text Gebotenen „über jeder Herrlichkeit" zu lesen 'al kol „über allem''

kabod „ist dann ein Glanz". Das erste Wort von V.6 ist zu 5 zu ziehen und

weiter zu lesen w^hajü.
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(Es gab im Dolfe 3iracl eine alte Rebe Don einer SdjtifttoUc, in ber bie Hamen
nller berer Dcr3eid)net ffänben, bie 3af)Dc am £eben erljoUen toolltc. IDar einem ber

Hob bellimmt, |o |lrid) (Bottcs f^anb jeinen Hamen aus (2. ITIoje 32,32f. Pf. 69,29;

139,16; Daniel 12,1; Dergleid)e unten r7eje(iel 9i. Diefe DorlteHung nimmt ber

propljet auf: IDenn ber grofec lEag ber (Entjdjeibung fommf, bann fjat 3flllDcs

(Briffel 3U tun. flud) in 3erujal€m, aiiä\ auf bem 3ion bleibt bann nur ein Rcfl,

eine fleine 3af)I uon ,Ben)aI}rlcn", aber bie l^eifeen bann bie „fieiligen". IDir bürfen

bas IDort in bem DoIIen Sinne, ben es burd^ 3^1'iifl empfangen bjüt, als bie

„Dolltommnen" r>erftet)en. Aue in 3frujalcm, bie nid)t roert finb, bas (Blücf ber feiigen

<Enb3eit 3U fi)auen, roerben aus bem Bud]c berer, „bie für bas Ccbcn aufgefd)rieben

jinb", geftridjen.

3et3t ift „bie 2od)ter 3ion" befubell mit Kot unb Blut, aber 3a^oe ift es ein

Ceidjtcs, fie rein 3U roafdjen, il)r unebles nietall 3U läutern im 5«uer eines (Berid)les,

bas bie Böfen bal)inraf|t.

Dann erft ift bie Oorausfe^ung erfüllt, bie bem großen ®Iü(f ber (Enb3eit gc^

fielll ift. Don biefcm ©lud fprid)t ber propl)et - unb getoife ift aud) bas als ein

Aufruf 3ur Um!el)r gemeint — in überfdjioenglidjcn tDorlcn. Ceib{)aftig unb fid)lbar

ift 3al)De aisbann über bem 3ionberg gegenroärtig. IDic in ber &eit ber UDüfte

fd)rDebt er bei Sage als eine IDolfe unb ols eine flraljlenbc 5«uerflamme bei nad)t

über feinem Dolfe. (Es ift, als roenn ber propl)et nad) IDorlen fud)lc, bie lDirt=

Iid)teit, \a, bie Körperlid^Ieit ber (Erfd]einung einbrüdlid) 3U mad)en. 3fl^DC3 ©lanj

roirft einen Sd)atlcn, ber in ber (blni bcs Qiages erquidenb fül)I ift, unb bie unter

bicfem (BIan3e IDeilenben roerben oon feinem Regen unb IDelter getroffen. ITatürlidi

ifl eine Seit, ba (Bott fo „gefd)aut" roirb, nur als eine Seil bes Segens 3U benfen.

Auf ben Selbem fpriefet bas (Betreibe unb an ben (Ölbäumen bie Sru^^*» ^^6 «s

eine 5reubc ift. Die Dölfcr umljer fommen unb ftaunen über bie „fjol^eit unb

l7crrlid)feit ber (Entronnenen 3frQeIs", bes f)eiligen Dolfes im Sdjatten feines ge=

roaltigen ®ottes.

Der Sionsberg t)öf)er als olle Berge. 2,2-4').

2(Es foU gcf(i)et)en in öcn fünftigen ^agcn:

Da ftel)t ber Berg mit bem f}auje 3af)oes,

flufragenb als ber {}öd[)|te ber Berge,

I)od) über bie f)ügcl erijaben!

(Es jtrömen 3u ifjm
'

' Dölfer,

3rDalIfal)ren oiele Hationcn:
"

„Kommt, roir mollen fjinauf 3um Berge 3at)oes,

3um J}aufe bes (Bottes 3q^oI>s!

') Diefcs (Bebid]t begegnet in nur untoefcntlid) abroeidjenber (Eejlgeftalt bei

inid|a (4,1 -4). IDer ift ber Derfaffer? Dicr Derfd)iebene Anttoorten fönnen auf biefe

5rage gegeben roerben. 1) ^t\a\a ift ber Derfaffer unb lUid)a I)at bas 6ebid)t über-

nommen. 2) IRid^a ifl ber Derfaffer unb 3efaia f)at es übernommen. 3) (Es ift ein

älterer propt)etenfprud], Don 3efaia unb oon lllid}a siliert. 4) (Es ift jünger als

beiöc propI]elen unb üon fpätercr f7anb eingefügt. IDir en(fd)ciben uns für bie erfle

Annatjme; unb 3CDar aus folgenben (Brünben: Das (Bebid]! ftimmt inl^altlid) mit einigen

unfcres (Erad^lens sroeifeUos jefaianijdien (Bebid)len überein, 3. B. 9, 1 ff.; 11,1 ff , 18,1 ff.

3efaia ift ber ältere unb f|^rüorragenbere unter ben bcibcn proplietcn IDerin tüir

ein unb bcmfelben Derfe bei (Boetl)e unb (Boibel begegneten, unirben mir (Boell)e für

ben Did}ler, (Beibel für ben, ber ben Ders 3itiert, Ijallcn. Dafj lllid]a IDorle bes

3efaia gcfannt unb siliert l)al, ift burd)ous niöglid). Der lUidiatrj.l l}at am Anfang

tpol}! ben urfprünglid]en IDortlaut erl)Qlten. Unjre Übcrfe^ung folgt bal)er Rlidja 4,1.
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(Er foll uns tüei|en nacf) feinen IDegen,

IV>ir ipollcii ipallcn in feinen Pfaben.
"Denn lUoi|iuui ijol)! aus uon /Sion,

Unö lüort 3q^d<^s uon 3<^rufalem!"

*So ricf)tet er 3iDifd]en 'oielen' Dölfern,

IDeift ftarfe' Hationen 3ured}t.

Die fd^mieöen aus iljren Sd^rocrtern Pflugeifen,

aus i(}ren Üanßen lDin3ermeffer.

Kein Dolf erl^ebt miber bas anbre bas Sd)tDert,

bas Kriegsfjanbioerf lernen fie nid)t met)r5'' ')

2,2: „Alle" Völker; unsere Übersetzung folgt Micha 4. Ebenso 2,4, wo Jesaia

hat , zwischen Völkern" und „viele Nationen". 2,3 „und sagen" ist Zusatz.

Der propfjct ficfjt — tool)! in öcr D«r3Ü(Iung — öcn 3ionsbcrg. Aber öer ijt

nidjt lüic gcu)öf)nlid) ein nieörigcr I^ügel, cingebellet in einen Kranj I]öf)ercr Berge,

niädjtig i(t er cmporgetDodjfen, fjöl^cr als öer Ölbcrg unb ber Ilebo, f)ölier lelbjt als

öer Idjncebeöedte t7ermon. Auf jcinem (Bipfei aber, roeit {jinjdjaucnö über alle Canöe,

ragt „öas l7aus öes (Boltes Jafobs". Unö nun |ief)t öer propt)et, rote öie Döifcr

Don allen (Enöen 3ufammenflrömen.
(Er f)ört öas Cicb, öas fie fingen, ein IDallfabrlslieb, toie man es fonft aus

ben S(f|aren öer juöäifdien 5e|tpilger boren mod)te: „Kommt, rotr roollen 3um Berge

3a!)Des, 3um f^aufc öes (Bottes 3afol's!"

(Ein unge{)eurer (Beöanfc crf)ebt fid) in öiefcm Bilöc cor öem Prop!)eten: Die

gan3e IDelt einig in öer DereJirung öes einen fjeiligen (Bottes! Sein rOitlc f)errfd)enö,

nidjt nur in öem Reft aus 3^ba, öer „fid) befel^rt", fonöern unter allen Dölfern!

tDie in feiner Bcrufungsüifton fief)t 36|aia feinen (Bott aud) l)ier als König. Aber

Itatt öer EDunberroefcn öer überiröifdjcn IDelt finö jeljt öie Dölfer um il)n f)er.

3a)ifd)en ibnen fdjaltet fein Sd)ieösfprud). 3l)nen, öen „ftarfcn Itationen" fagt jc^t

öer (Bott Don 3erufalem, roas red)t unö toas unredjt ift.

Unö fieF)c öa: 3n fdjtnerer Rüftung, ftarrcnö Don IDaffcn roie öie flfftjrer, finö

fie gelommen. 3^^! aber fenfen ftc if)re Speere unö fd)lagen öie Spieen trumm, öafe

fie ausfet)en toie n)in3ermeffer. flnöre 3erbredien il)rc Sd)n3erter; unö nun t)aben fie

ein PflugI)ol3 in öer £}anö, öaran binöen fie als pflugfpi^en öas 3erbrod)ene (Eifen.

ITtit 3a^Des Königst)errfd)aft über öie IDelt ift eine 3eit öes 5tieöens angebrodjcn!

Das ift öas 3iel öiefcs cinörudsDOÜen (Beöid)tes.

IDenn mir uns erinnern, roie öer propf)ct in feinen älteftcn (5eöid)ten nom
Krieg unö oon Kriegsfeuten gefprodjcn I)o.t, roie er 3. B. öas £7ecr öer flfftjrer be=

rounöert:

„Kein lltüöer, fein Straudieinöer in il)m,

Seine Pfeile gefdjärft,

flll feine Bogen gefpannt.

Die Fjufe feiner Roffe, für Kiefel fjält man fie" (5,26, S. 60) -

fo ift aud) in öiefem punfte ein IDanöcI in öen flnfd)auungen öes Proptjeten 3U be;

mcrfen: Hidjt nur fein Urteil über flffur, fonöern fein Urteil über I)eeresmad)t unö

Krieg überf)aupt f)at fid) oeränöert. (Er fiet)t öen Krieg je^t als cltoas, öas öem

IDiQcn 3a^Des rDiöerfprid)t. IDenn il)m öie Dölter öienen, öann ift in öer IDelt

IDaffenruf)e. Diefer (Beöanfc — bis in unfre (Tage öie unerfüllte Sef)nfud|t öer ITlenfc^»

l)cit — begegnet uns bei 3efaia 3uerft.

Das Bilö freilid), in öem er il)m f)ter gegcnftänölid) toirö, ift in öer alt»

tcftamentlid)en Citeratur nid)t of)ne parallele: 3n Pfalm 46 t)ören coir non öer Staöt

') 2,5. „EJaus 3aIobs, fommt, roir toollen im Cid)te 3af)Des toanöcln!" ift öer

3ufa^ eines frommen Ccfers, öer fid) unb öie Seinen ermaf)nen roill, öen E^eiöen nid)t

nad)3uftel)en.

Die Sdiriften bes fl. tE. in flusroalil II, 2: Sdjmibt. 2. flufl. g
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(Boltcs, bie am (Enbe öer IDcIt inmiften tofenber IDogcn fjod) auf einem Berge Hegt.

Pjalm 48,2 l)ei&t es üon 3erujalem: „Sd^ön erl^ebt jid), bie IDonne ber gan3cn IDcIt,

bex Berg 3ion an bin äu^erftcii (Enben bes Horbens, bie Stobt bes großen Königs."

Unb tDO biejer „Berg bes ITorbens", als ben ber über|d)n)änglid]e PJalm bcn 3ions»

f)ügel prei|l, eigentlid) unb urjprünglid) gebad)t ift, bas 3cigt 32|-14, 13, ber ini)ll)Os

Dom ITlorgenltern, ber „3um I^immel emporfteigcn, f)od) über bie (Bottes|tcrne feinen

Ctjron erf)eben unb fid) niebcrlajfen toollte auf bem Derfammlungsbergc im äufecrjten

llorben!" Der {)öd)[te Berg ber IDelt mit ber (Bottcsftabt barauf - ber Berg an ben

äufeerften (Enben bes Horbens - ift urfprünglid} ein ®rt ber Slerncnojelt. Don ba

aus ift er in bie £sd)atoIogie gefommen, roo roir iljm in etroas anberer Sornt ja

fdjon begegnet finb (23,16, S.92ff.).

Das Kinb auf bem tEf)ron. 9,1-6.

'Das Dolf, bas im 5i"fi^i^n öaFjinroallt,

$d)aut ein großes £id)t!

Die rooljnen im bunflen £anöe —
(Ein £id]t ftraljlt auf über if)ncn!

2£aut mad)|t öu 'öen jubef", bie 5reube grofe;

Sie freuen fid) cor bir, loie man jid) freut bei ber (Ernte,

So roie man jubelt, toenn man Beute certeilt.

^Das 3ocE), bas auf il)m laftet, bie Stange auf [einem Haden
3erbrod)en F)aft bu fie roie am ^age ITTibians!

''Jeber Stiefel, bröl)nenb beim Sd)reiten,

3cbcr ITtantel, getDäl3t im Blut —
IDarb bes S^uers Raub, roarb ben 51^^"^^" 3^^ Speife!

5(Ein Kinb ift uns geboren,

(Ein Soljn roarb uns befd)ert.

Huf beffen Sd)ulter jenfte jid) bie I}errjd)aft.

Sein Hame 'roarb genannt":
„(Ein IDunber im Rat, ein 6ott unb ein Rede,

Dater für eioig unb Dogt bes S^^i^^^^s!"

^'IDeit reid)t'' feine ITTad)t 3u enblojem Stieben

Über bem Ct)ron Daoibs, über jeinem Königreid),

Dafe er es baue unb fejtige

burd) Red)t unb (Bered)tigfeit

Don nun an in (Eioigfeit.

Die £eibenjd)aft Jo^^es ber ^ecre, bie roirb es DoUbringen!

9,3: „Der Stab seines Vogtes'' ist eine falsch erklärende Randbemerkung.

9,4 wörtlich: ,jeder Stiefel eines Gestiefelten mit Gedröhne". 9,5: Der Wunder-
name „Vater für ewig* wird auch „Vater der Beute" übersetzt; aber das Reich

des kommenden Königs ist als Friedensreich gedacht.

Sricbe auf (Erben, alle ITtcnfdjen bem fjeiligen tDiOen bes in 3erufQl«"^ D^r*

el)rten (Bottes gel)orfam, — bas ruaren bie 3ufunftsgebanfen bes sule^t befprodjencn

(Bebid)tes. Sic fef)ren f)ier roieber. Da3u aber fommt f)icr, alles anbere beljcrrfdjcnb,

eine (Eitoartung, bie mir bereits fennen: bie (Erroartung bes Königs ber (Enb3eit, bes

rHefjias, ber aud) Ijier als ein göttlid)cs Kinb auf bem cEtjronc Daoibs gebac^t toirb.
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3ii öie|em (Be5id]te tritt bcjonbcrs ötutlicf} t)eroor, ba^ mit es mit 6cr llteöer«

|d]rift eines uifionärcn (frlcbnif[cs ju tutr !)abcn. Aus öer Diinfelf)cit jeincr Kammet
auf|traf)Ien6, umleu(l}tct öcii prop!]eten ein grelles £id)t. Dabei !]ört er ein Brau|en
unb Carmen, als loenn eine grofte üolfsmengc in frofier Dctoegung i|t. (Er jpannt

feine Sinne an! lüas Ijabcn jic nur? (Es flingt roic (Erntejubel - nein, toic Sieges«

gejrfjrci! Hein - jctjt |io[)t er es öeutlid): (Es i|t ba ein getoalliger Slammenltofe, un6
CS roeröen Hiiftungen l]ineingciDorfen: fd)iDere Kcicgs|ticfcl unö ein niantcl, öe||en

(Eräger fid) im (Eoöesfampfc im Blute getDÖIjt fjat. Unö roas jo jubelt - ict3t Der|tef)t

er es - öas ift 6as befreite üolf, öem öas 3ofl) ^cr flfft]rer oon öcn Sd)ultcrn ge«

nommen rooröen ift. Dauernöcn S^icöcns getoif], ocrbrcnnt es feine CDaffen.

piötjlid) ein anöcres Bilö. Das gro^e Seuer ift oerfdjtDunöen, aber bas £euKi)ten

l)äh an. Unb jetjt fommt es if)m oor, als ftraljte es oon einem {[t)rone. Auf öem
fi^t ein Knabe. Das Braufcn toirb 3ur t7ulbigung. Unö nun (ann er aud) bie IDortc

oerftel^en: iDunbcrbarc Hamen, Hamen bes (Enbseitfönigs, öes göttlidjen H7errfd]ers

6cr feligcn 3ufunft. flis ein IDefen doU übernatürlid]cr IDeisl^eit unb E)elöcnfraft,

öeffen l^errfrfiaft nur Segen, (Blüd, Srieöen - öas alles fagt öas l)ebräifd)e IDort

schaiüm - bringt, feiert il\n bie Hlenge. Seine lllad)t reidjt roeit. fln feinen (Brcnßen

lauert fein feinblid]es Kriegsl)eer meljr. Durdj if)n toirb - bas ift ber f)ier unaus«

gefprod}enc, aber bod) aud) l)ier ßugrunbe liegcnbe (5ebanfe - ber (Efjron Daoiös

3um niittelpunft ber IDelt.

IDas aber bas IDidjtigftc ift: Diefes neue Reid) grünbct fid) auf (Bered)tig»

feit. 3n ber (Erfüllung bes f)eiligen IDiUcns (Bottes l)at es bie (Becoäljr feines etoigen

Bcftonbcs. Der Prop!)et ertoadjt. Das Bilb ift oetflogen. (Es roar ein üraum.
Aber mädjtig crljcbt fid) in il)m bie (Beroifefjcit; „Die Ceibenfd)aft 3fl^oes ber I^eere

toirb bas ooUbringcn."

Das golbene Seitalter. n,i-9.

"(Es bn(i)t auf ein Reis aus öem Stumpfe 3fais,

(Ein $(i)0^ aus feiner IDur3el '[priest empor"'.

-Darauf läfet [idi nieber öer (Bei[t 3af)oes,

Der (Beijt öer IDeisf)eit unö öes Derftanöcs,

Der 6ei|t öes löägens unö öer Kraft,

Der (Beift, öer 3at)De fennt unö if)n fürd)tet.
^^

Der rid)tet nid)t nad) öem, roas feine Hugen fef)en,

Der entfd)eiöet ni(i)t nad) öem, roas feine (I){)ren f)ören,

^Hein, gered)t ri(i)tet er über öie Hieörigen,

6ibt graöes Urteil öen (Elenöen im £anöe!

er fd)lägt öen 'tDütcrid)'" mit öem Stab feines ITtunöes,

mit öem fjaudi feiner £ippen tötet er öen S^eoler!

^So ift öie (5ered)tigfeit öer ®urt feiner lauften,

Die tEreue öer (Burt feiner £enöen!

^Da gef)t öer IDoIf 3U (Bafte bei öem £amm;
Da legt fid) öer Paröel mit öem Bödd)en 3ur RuF)e;

Da 'roeiöen" bei einanöer öas Kalb unö öer junge £öa)e;

(Ein fleiner Knabe ift if)r £}irte.

^Da 'befreunöen fid)'" öie Kut) unö öie Bärin,

Heben einanöer lagern fid) if)re Jungen;
Da fri^t öer £örDe Strof) loie öas Hinö.

*^Hm Sdjlupflod) öer ®tter fpielt öer Säugling,

Unö nad) öem S^uerauge öes Bafilislcn ftredt ein (Ent=

rDöf)nter fein f}änöd)en!

8*
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9nicf)ts Böfes ge|d}iet)t meljr, fein llnrcd)t

Überall in meinen Ijeiligen Bergen,

Das Zanb ift doU ber (Erfenntnis 3q^d^s,

IDie 6ie IDellen bas ITTcer bebecfen!')

11,3: „Und sein Riechen (d. h. sein Wohlgefallen) an der Furcht vor Jahve"

ist ein durch versehentliches Nocheinmalschreiben der vorhergehenden Worte ent-

standener Zusatz. 11, f>: lies ro'im im Anschluß an LXX statt des hebräischen ,und

ein Mastkalb ".

IDct ijt ber tounbcrbarc Knabe, 6er bas E)cil bcr 3ufunft bringt? Die erjte

flntroort, bie i)ie|cs (Bebid}t gibt, lautet: (Es ijt ber König Danib ielb|t. Denn |o

mufe man bod) tDof)I bas Bilb Don bem Reis, bas aus bem Stumpfe 3jais auffpriefet,

t)cr|tel)en. IDäre, tnie man getDÖl)nIid) annimmt, cinfad) an einen Prin3en aus bem

DaDibiJdjen Königsl)aujc gebadjt, jo toöre bas 3urüdgreifen auf 3jai, ben Datcr
DoDibs, unnerftänblid). IDer toürbc, tocnn er von einem nad)!ommen 5rieörid)s bes

©rofeen fprid)!, jagen „ein Reis aus bem Stamme Sri^^rid) U)ilf)elms bes (Erjten"?

Aber Sriebrid) ber (Bro{3e jelbjt fönnle U30l)l jo be3eid)net roerben.

Die (Erroartung, ba^ ber alte König Danib in neuer Ejcrrlid)!eit toieberfeljren

roerbe, ijt nid)t unerljört, jie begegnet aud) bei 3cre»"ia (50,9. 21 f.), E^ojea (3,5) unb

l7eiefiel (34,23f.; 37,24, ogl. aud) 2. Kön. 19,34 S. 123). Unb jie l)at aufeerljalb bes

fliten lEejtaments 3al)Ireid)e parallelen. So I)at man bie U)ieberfel)r flleyanbers bes

(Broten unb Hapoleons erroartet, jo jprid)t bie Kt)ffl}äujerjage non bem glönsenben

Katjer Rotbart, ber nod) nid)t gejtorben ift unb einjt toieberfommen toiib.

3n foId)en Eröffnungen jpiegelt fidj ber tiefe (Einbrud, ben überragenbe £7errjdier=

geftalten in if)rem Dolfc tjinterlajjen.

IDenn 3cjaia oon bem Stumpfe 3jats fprtd)t, jo mu^ er rool)! an ein ge«

roaltjames (Enbe ber gegentoärtig regterenben Dt}najtie benfen. IDcnn ber neue Danib,

bas löniglidje Kinb, bas bie Krone ber (Enb3eit trägt, geboren roirb, ijt es mit bem

alten König unb feinem t^aufc Dorbei. IDir finben I)ier unfere fluffaffung bes (be^

jid)tes Don ber (Beburt bes 3mmanuel bejtötigt: „3uba im (5Iüd, aber ber alle

König tot"; bas ift aud) I)ier ber ®eban!e, ber Derfd)tDiegen im f^inlergrunb ftel)t.

IDie fid) ber propf)et babei bin 3ufammenf)ang bes neuen £}errjd)ers mit bem 3um
Stumpf getDorbenen Stammnater 3tai benft, ift fd)rDer 3U fagen. Daoib roirb nod)

einmal geboren. IDer aber feine Rlutter, roer fein Dater ift, bas l)ören roir nid)t.

Das ift bas ©ebeimnis (Botles, bas er aud) bem flugc bes propl)cten nid)t crfd)Ioffen

l)at. (Dergleid)e nitd)a 5.)

Don biefem jd)on feiner F)erlunft nad) rounberbarcn König roerben grofee Dinge

ausgefagt. Der (Beift 3at)oes rut)t auf if)m, bas l)eifet nad) altteftamentlid)em Sprad) =

gebraud): (Bott felbft roirb mit einem Seil feiner Kraft in H\m fein. Daf)er l)at er

eine lDeisI)ett, bie I)od) über TRenfdjcnroiffeu erf)aben ijt. (Ein anbrer König braud)!,

roenn er rid)ten roiQ, jeine flugen 3um Sel)en, jeinc (Dl)ren 3um E^ören. Der ITIejfias

bebarf bejfen nid)t. Rod) el)e er ein tDort t>on btn Cippcn eines ITtenid)en Der=

nommcn, roei^ er, roie es mit jeincr Sd)ulb ober Unjd)ulb bejtellt ijt. Unb roenn

eine f^anblung nod) jo oerborgcn roöre, roenn fein fluge fic gejef)en t)ätle, er roei^

über jie Bejd)eib. 3f)n fann man nid)t läufd)en. Der äußere flnjd)ein unb bas

E}örenjage)i jinb für it)n ol)nc Bebeutung. (Eine lDeisl)eit, roie fie bie (Engel (Bottcs

l)aben, ift in i[)m. Unb biefer n)eisf)eit entfprid)t bie Kroft bes fünftigen Königs.

„Rlit bem Stab feines RTunbes erfd)Iägt er bin EDütcrid)." flnbere 5"rften l)aben

einen l^enfer 3ur Seite unb bie Stufte if)rer Ceibroad)e; bei biefem König bebarf

es nur eines IDortes, ja, nur „eines ^aud)cs" feiner Ctppen, unb fein tDiberfad)er

liegt tot am Bobcn. U)ie (Elia, als er ben I^auptmann, ber \l\n fangen rooDtc, mit

') 11,10 — 16 entf)alten eine Derl)eifeung ber Rüdfct)r ber 3ubäer aus bem
babi)Ionif*en (Efil. Diefe Derfe finb nid)t oon j^faia, fonbern aus ber 3cit, oon beren

Rot unb Sef)nfud)t fie fpred)en.
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einem IDoiie uiiibrad]le, roie Petrus in öer (Bejcfjidjtc von flnanias un5) Sappt)ira,

jo roirö öer König 6er (Inöjeit jein, ein lüejen von übcrnatürlicf)er niad)t.

Das lllerttDüröitjjle aber ijt - unö öa jcF)en toir nun red)t beutlid), 6u|j Daöib
biejer (Be|talt eigenllid) nur öen Hamen gelie[}en l]at -

: lllit ber (beburt öcs niejjias

ueränbert jid) bie Hatur: IDoIf unb iöwe oergcffen itjrc lDiIbf]cit unb gelten mit

ben Sdjafen unb Hinbern jur IDcibe. Die Sd)Iangen i\abcn feinen (Bitt3al]n meljr.

Hnbeforgt fann eine lUutter bas Kinb, bas |ie an ber Bru|t t}at, neben bcm Sdjlupf»

lod} einer (Diter niebeilegcn. Hngefü{)rbet greift bas f^önbd^cn eines Keinen Knaben
nad) bem 5«ii«rii»il<^ eines 13a[ilisfen. Was uns Joeben unter bem Bilbe ber VOaü-
fat}rt ber üölfer, bie itirc U)affcn in frieblid^es ©erfjeug um|d}mieöcn, ge3eid)nct

CDurbe, ber grofec Sricbc ber letjtcn (Tage, l)ier erid]eint er über bie ©rensen ber

Hlen|d]t]eit ausgebel^nt. flllcr Kampf ums Dafcin xu^t. 3af)oes „l)cilige Berge",
b. t}. bie Berge 3wbas, roerben 3um parabics.

Das ijt ber (ßlaube an bie IDieberfeF^r bcs „golbenen 3eitalters", an bie DoU=
enbung bes IDcItlaufes im Stiegen öer Jeligen Ur3eit. Diefer (Blaubc ijt öem Pro»
pfjeten 3e|aia "«d)t eigentümlid). flud) f^ofea crtoartet, öafe am (Enbe ber Dinge bie

ujilben liere ben nicnid)en nid)t mcf^r jdjaben. „3al)oe loirb einen Bunb jdjliefeen

mit bin (Eieren bes S^'^es, ben Dögeln bes t7immels unb bem (Bctoürm bes Canbes.

Bogen, Sd^roert unb lüaffe toill id) 3erbrcd)cn unb fort[d)affen Don ber (Erbe unb [ie

in Sid)erl)eit a)of)nen lajfcn." (I^ofea 2,20; Derglcid)e aud) t7ejcficl 34,23ff.) Dor
allem aber roei^ bie au^crbibli|d)e Citeratur Don überrajdjenb glcid)arligen Dor»

Itcllungcn. (Ein uralter jumerijdjer ?Eejt, tDaf)rjd)einIid) aus bem britten 3al)rtaujenb,

befdjreibt bas £anb, in bem einft ber (Bott (Enfi mit feiner (Battin gecoot^nt l\at,

folgenbcrma&cn: „Da jd)rie nod) fein Rabe, ber (Babeltneif) erljob nod) nid)t feinen

Sdjrei, es morbetc nod) nid)t ber Cöroe, öer IDoIf raubte nod) nid)t bie Cämmer, ber

I^unö näf)erte fid) nid)t ben Sidlein, roenn fte balagen, ber 3iegenmulter, bie im
(Betreibe rocibetc, näfjerte er fid) nid)t." Ejaben roir I)ier öen iEierfrieöen als öen

Suftanö öes ©ötterlanöes, öes golöenen 3eitalters Don ef)emals, fo begegnet uns öie

gleidje Dorfteüung als Eröffnung, als flusblicf in öas golöene 3eitalter am €nöc öer

Dinge bei Dergtl. 3m ^aiixe 40 d. (Ef)r. fingt er in feinen oierten (Eflogc

:

„3c^t ift öie le^te 3eit nad) öem £;eö öer Sibylle gcfommen,
Unb es beginnt oon neuem ber 3eiten georbnete Solgc,

36^1 fef)rt toicbcr bie 3ungfrau, es fommt öas Reid) öes Saturnus,
3e5t ftcigt niebcr ein neues (Befd)Ied)t aus f)immliid)en I}öl)en.

Du nur blicf auf bes Knaben ©eburt mit gnäbigem fluge,

IDeId)er ein (Enbc ber eifernen bringt unb bin Anfang öer golönen
3eit für öie IDelt, £ucina.

(Er toirb leben als (Bott unb öie Ijclöen ber Dor3eit crblidcn,

IDanbelnö unter öen (Böttcrn; il)n toeröen fie ftaunenö betrad)ten.

Srieben bringt er öer IDelt, mit öcs Daters Kraft fie rcgierenb.

Dod) öir ftreut, o Knabe, 3uerft frciroillig öie (Eröe

l)ulöigenö (Baben, bcs (Epl)eus (Bcranf unb bie buftcnöen IDurjcIn,

inij<J)t in öie Iad)enbe prad)t bcs flfanll)us inbifdjc Rofen.
Selber fommen nad) £}aufc mit fd)rDerem (Euter bie 3iegcn,

Hid)t mef)r furd)tcn ben Cöroen ber Rtnber roeibenbe f7erben.

Selbft ber EDiege entfpriefet ein Kran3 oon fd)meid)cln6en Blumen.
Sd)rDinben roirb aud) bie Sd)langc, öer (Bifte tü(Iijd)e Kräuter
Sd)tDinben; es fpenben in SüQe bie IDicfen flffi)riens Balfam')."

Das Kinb, oon bcm f)tcr bie Rebe ift, roirb ausbrücflid) als ein ®ott be3eid)net.

Sein IDcrf ift ber Stiebe ber IDelt, nid)t ber ntenfd)en allein. Der Rinber roeiöenöc

f7cröcn f)abcn, fobalb biefes Kinb König gerooröcn ift, öen Rad)en öes £ötDen nid)t

mef)r 3U fürd)ten, öas (Bift öer Srf)Iange unö öer lüdifd)en (Biflfräuter fd)rDinöet.

Statt öeffen fpcnöcn öie 3iegen, mit fd)rDerem (Euter l)eimfommcnö, mild) unö bie

IDicfen ben Balfam flffr)rtens, ben t}onig. IDer füf)Ite fid) f)ier nid)t an öie IDeis=

fagungen bes 3efaia erinnert? Die (Beburt bes Kinbes, bas mit HTild) unb I^onig

crnäf)rt toirö (Kap. 7, S. 71 f.), öie £}ulöigung cor öem a:f)rone, auf bem ein Knabe

') Die Überfc^ung nad) f^ans Ue^mann, ber IDcItI)ciIanb 1909, S. 3ff.
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mit göttlicf)cn ITamen |i^t (Kap. 9, S. 114f.), öer grofec Sriebc in öer (Eiertoelt (Kap.

11, S. 115f.), öas alles i[t überrafdjcnb glcid)arttg. Dabei ift an eine litcrarild)?

flbl)änglgfeit bes römijdjen Di(i)tcrs Don bem altleftamentlidjen propficlcn nidit 3U

benfen. Da3u finb — von allem anbern abgejcljcn — bei aller überein|timmung im

(BejamlcnttDurf bic (Ein3elf)eiten it)rer (Enbseilsbilbcr 3U üerjdiieben.

IDir jpiircn in joldjen Dertjei^ungen bie 5r'«^pns|el)njud)t einer nad) langen

Kriegen tDoffcnmüben Seit. Aber bieje (BIeid)arlig!eit ber Stimmung allein fönnte

|o gleid]artige Bilber nid)t 3eitigcn. IDie in '}^]aia 7 eröffnet jid) uns aud) f)ier ber

Husblicf auf eine rounberbare unb nod) uncrflärtc Deru)anbt|d)aft ber Dölfer in iljrem

©laubcn unb träumen oom (Enbt ber Dinge.

Don I)ier aus fällt nun ein bcfonbcrcs £id)t auf bic (5efialt bes „tuieber«

fetjrenben Daoib". Diejer n)teberfe!)renbe mu& urfprünglid) bod) in ben alten Ratjmen

Ijineingcpafet liahen, ben uns 3efQ'Q ^ier ert)alten Ijat. flud) er mu^ eine (Beftalt

bes golbenen Zeitalters, bes parabiejes geroefen fein. IDer ift bas Kinb, bas, erfüllt

Don einem ©eift ber lDcist)eit unb bes Derftanbes, unter ben loilben CEieren einl)crgef)t,

ol)ne ba^ ifjm eines ein Ceib antut? Sollte bas nid)t urfprünglid) einmal flbam, ber erfte

menfd) gcroefen fein? l7iob 15, 7f. unb I^efeficl 28,17 roirb ber Befi^ ber tDeisfjeit als

eine (Zigcntümltd)feit biefes erften UTenfdjen be3eid)net. 3n ber fpäteren flpofairjptif

unb bei ben (Bnoftifern ift feine IDiebcrfeljr ein meljrfad) be3eugter, aber überall tnie

ein uraltes ©ut ber Überlieferung auftaud)cnber ©ebanfe, ber 3. B. aud) beim flpoftel

Paulus (I. Kor. 15) anllingt.

Diefe (Ertoartung bes IDicbcrfefirenben ift in ber ifraelitifdjen öorftellung

politifd) gerDanbt. Die (Erinnerung an bie rufjmoollc ®eftalt Daoibs I)at iljr bie

befonbere jübifd^c Särbung gegeben.

Dem propljeten 3ß|flia eigentümlid) finb neben ber fd)önen Soxm, in bic er

bic (Ertoartung feines Dolfes gcgoffen Ijat, bie fittlid)en 3üge, burd) bie er fie

ocrebelt unb aus einem ^raum oom fünftigen ©lücf in einen flusbrud ber f^offnung

auf ben Sieg bes ®uten oertDanbelt l)at. IDenn bas golbene oeitaller, bas parabies,

roieberfommt, fo breitet fid) bie „(Erfenntnis 3a^Des" über bie (Erbe aus, tnic bie

IDellen, bic bas IHeer bebeden. Das aber bebeutel, baf3 bann nid)ls Böfes unb Dcr=

tnorfcncs mel)r in 3fl^Des f)eiligcn Bergen, im Berglanbe "^uba gefd)iel)t. 3fl^Dc

crlennen, l)ci6t oon feinem beiÜQ«" IDillen erfüllt fein. Überall finbet bann ber

(Elenbc unb Sdjroadje, finben tDitroen unb EDaifenünber il|r Red)t. IDie ber König

in 3erufalcm, fo finb bann bie (Broten an allen Orten ber (Erbe „ein Sd)u§ort im

Sturm, ber Sd)atten eines fd)tDeren ScM^ns im led)3enben £anbc".

Das le^te Bilb ift bem (Bebidjte 32,1-8 entnommen. Da es inl)altlid) nid)ts

neues bringt unb in ber Sorm l)inter anberen (Bebidjten bes propf)etcn 3urüdftel)t,

fönnen roir oon feiner XDiebergubc abfel)en. Das (Bleid)e gilt Don bem überbies

burd) tEeftücrberbnis cntftellten flbfdjnitt 52,15-20, foroie oon bem fur3en Sprud)

28,5 unb 6.

£{n bic (5e[anbten aus Htf)iopien. 18, 1-7.

Jf}c, Zanb bes $IügeIgef(i)rDirres

3en|eit ber Ströme oon Kufd)!)»

2t)as über bas ITTeer Boten entjanbt,

3n papt)rus!äl}nen über ben IDafjerfpiegel!

(Bef)t t)in, if)r gefd]tDinben Senblinge,

3u einem Dolf, I)0(i)geiDad)fen unb blanf.

') (Bemeint finb bic Slüffe ®berägi)ptens: 1) ber Hil felbft, ber bei 18" nörb»

ltd)er Breite eine loeitc Strede Don (Dften nad) IDeften fliegt, 2) ber riebcnflu^ flfta«

boras, 3) b« blaue unb ber iriei&c llil.
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7)11 einer Hntion, gefiird^tet, wer roeif^ luic rocit,

7)i[ einem üolfe, fei)ni(j inib nieberftntnpfenb,

üelien £nnö Ströme 6urd)|'d[)nciöen!

•^Die il)r bas grofje Hunb bcfieöelt, i(}r (IrbcnbeiuoI)ncr alle,

D3cnn man ein Bergbanner l}\^{, \d\aiii \)u\\

lüenn man ins l7orn jtöf^t, ()ord}t auf!

•»So l)at ber l^err 2'^l)vc 311 mir gefprod^en:

„3d] warte ru()ig unb fd}aue 311 üon meiner Stätte

D)ie blenbenbe (Blut über bem £id)t,

IDie Q[!augeiDöIf in ber (Ernteglut."

•'Dor ber (Ernte, roenn üollenbet ber (Trieb,

lücnn fid] 3ur reifenben (Eraube bie Blüte geftaltet

Dann ftul^t er bie Ranfen mit n)in3erme|iern,

Rei^t ah unb loirft fort bie Reben,

^nian lä^t fie mitfammen
bem (Beier ber Berge,

bem Dief) auf bem S^löe!
''7"

18,6: ,Der Geier verbringt darauf den Sommer, das Vieh des Feldes verbringt

darin den Winter." Diese seltsame Verteilung der weggeworfenen Weinranken er-

scheint mir als eine prosaische Randbemerkung. Ebenso V. 7, der, die Worte des

vorangehenden Gedichtes wiederholend, den Gedanken hinzufügt, daß die Athiopen

Oeschenke zum Zionberge bringen.

©ejanbte aus ätfjiopicn, 6cm aufftrcbcnbcn Canbe am oberen Ilil, finö in

3cru|alcm. Das fann nur oor öer ITicberlagc öes ägtiptijd) = ötfjiopifdjen E^eeres bei

(Eltcfc (ocrgl. S. 22) getoefen jcin. Don öa an roirö Sanf)crib öen öerfeljr öer

Doröcrajiatijdjen Staaten mit bin niHänbcrn root)I 3U oerbinbcru gemußt f)abcn.

ITatürlid) mar ber Auftrag ber Boten ber gletdjc roic ber, mit bem erf)eblid) früf)er

(Befanbte bes IHerobad) Balaban in 3erujalem roaren (oergl. S. 12f.). Das Bünbnis
ber flufftänbijd)en foUle gcfcjtigt, bie 3uDerIä|jigfeit ber ficinen paläftini|d)en Staaten

geprüft unb if)r Dertrauen auf bie I}ülfe if)rer mäd)tigcn öerbünbeten geftät)It merben.

3elciia belrad)tct bie frembartigcn (5c|talten aus bem tropi[d)cn flfrifa mit

unDcrf)of}lenem U)ol)IgefaIIcn. 3f)rc Körpergröße, ber (blan^ iljrer bunfeln Ejaut unb
bie Kraft il)rer fcbnigen (Blieber erregen feine Bemunbcrung. Da3u fam ber Ruf
ber ätI)iopiid)en IDaffen, ber fd]on bamals toeit oerbreitet unb tDof|Ibegrünbet mar.
flud] bie nierfroürbigfeit if)rer fernen ^etmat interejitert ben propf)eten. Siditlid)

l\aben jie felbft non ben Strömen it)res Canbes ersäfjlt, oom 5fÜ9«igejd)mirr ber großen
Dögel, ber Reit)er unb Störd)e, bie fid) aus bem bid)ten Rof)r erljeben, oon ben
Icid|tcn papt)rusfäl)ncn, mit bencn man ben tlil beföfjrt. Saft fd)eint es, als ob

3cfaia infolge foId)er (Er3äl|lung ber irrigen ITIeinung märe, baß bie (Bejanbten mit

bicjen Käf)nen, bie fie f)öd)ftcns bis ins Itilbelta gebrad)t l)aben fönnen, übers ITIeer

gcfaf»ren feien.

XDas ift es nun, mos 3etflia bicfen Ceuten 3u fagcn f)at? (Er gibt iljnen einen

Auftrag mit an if|r Dolf. (Ein IDort 3at)Des ift it)m in ben CEagcn il)rer flnroefenfieit

in 3erufalem gefdjenft roorben: „3d) toarle rufjig unb |d)aue uon meiner Stätte, toie

blenbenbe (blut über bem Cidjt, roie (EaugetDöIf in ber (Ernteglut." Das erfte ber

bciben Bilbcr meint bas ftraf)lenbc, bem fluge uncrträglid)e £cud)lcn bes Ejimmels

3UV niittags3eit in Palöflina, bas fdjeinbar über ber Sonne fd]tDebt. Das 3n)eite

fprid)t Don ben sarten, rocißen lüolfen, bie aud) in ber regenlojen 3eit, aud) in ber

<Blut ber (Ernte gan3 feiten einmal erfdjcinen, ein 3arter meißer S^öum, unberoeglic^
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in jd)einbar ungel^eurcr E)öf)c unb unDerfcl)ens in ITidjls 3ergel}en6. Beibc Btlber

malen tDunberDoU bic gro|e (Entfernung, Don ber aus (Bott auf bie (Ereignijfc auf

ber (Erbe Ijcrnieberblicft, unb ßugleid) bie Stille uub UnbetDeglid)feit, mit ber er

— einfttoeilcn nod) — ben Dingen bort unten it)ren £auf läfet. Aber nid)t lange

mefjr toirb es fo fein. Die BerDot)n:r Don Htf}iopenIanb foUen aufpaffen: 3n Kurse

iDirb ein Banner auf einem Berge gefjifet, unb ein Ejornfignal erfdiaüt. Das toirb

man bis an bie Kataraftc bes ITilftromes liörcn. Dann erl)ebt fid) 3af)De aus feiner

Ruf)e. U)ie ein IDinser, ber bie geilen Raufen com Boben aufljebt unb mit bem

frummen IDinsermcffer abfdjneibet, fo greift er Ijinein in bas ©ctoirr ber DÖIfer»

gefd}i(Ie. Sein ItTeffer fd)neibet fcfjarf. Über bie Steinmauer bes IDeinbergs f)intDeg

fliegen bic abgefdjnittenen Reben. ITTag ber (Bcier fid) fein Reft baraus madjen,

mögen bie tEiere bes Selbes fid) ein Cager aus bem bürren (Bcftrüpp 3ufammenlragcn.

Das aDcs toirb gcfd)ef)en nod) cor ber £efe, etje ber Spro|, ber ietjt Blüten

treibt, reifenbe (Trauben trägt.

Das (Bebidjt bietet - barum f|abcn roir es an biefer Stelle befprodjen - ben

(Debanfcji oon 3cfaia 2,1 -4; 9,1 -6 unb 11 in befonberer Ausprägung. Das Banner,

bas auf bem Berge gel)ifet roerbe« foU unb bas man felbft im füblid)en Rillanbe feljen

fann, toirb natürlid) auf bem Berge 3ion flattern. Diefer Berg mufe alfo 3U ber 3eit, too

biefe IDeisfagung eintrifft, ungel]euer l)od), l)öl)er als alle Berge ber IDelt fein. Unb

toartim follen bie fltl)iopen auf biefes Banner adjtcn? tlatürlid), um feinem IDinf

3U folgen, um 3um 3ion 3U roallen unb 3fl^oes IDeifung 3U Dernel)men. Das i[t

ber (Bebante Don 3e!aia 2,1-4.

Die ätl)iopifd)en (Befanbten toaren gefommen, bie E7eercsmad)t ibres öolfes

3um Sd)u^e unb 3ur Rettung 3«riifale"is 3U oerfjciöen. Sie toerben ertoartet l)aben,

bas Dolf in großer Surdjt oor flffur 3U treffen unb einbringlidie Bitten um fd)nellen

Beiftanb 3U oerneljmen. Diefe QErtoartung traf getoi^ für ben f)of unb bas Dolf

aud) 3U. Aber ber propf)et ift in anberer Stimmung. 3c§t, too fid) bie Stirnen

ber (Broten in 3erufalem umtoölfen, ift er doU 3uoerfid)t unb Siegesfreubc. Statt

ber Bitte um Beiftanb gibt er ben Ätl)iopen bie Aufforberung mit, fid) 3ur Seiet bes

Sieges bereit 3U l)alten, ben 3a^oc mit eigener f^anb unb ol)nc frembc £}ülfc baoon*

tragen toirb.

3a!)Des pian. 14,24-27.

2*6ef(i)tDoren t)at 3a^De ber f}eere alfo: töafjrlid},

IDie id) es cr6ad)t i:iahe, fo gefd)iet)t es,

IDie id) es erfonnen Ijübe fo xo'ivb es bleiben:

25Hffur 3U 3erbred)en in meinem £an6e!

Huf meinen Bergen roill id) es 3ertreten!
"

26Das ift ber pian, erfonnen über bie " (Erbe,

Das ift bie S^uft, ausgeredt über ben"DöIfern!
273af)De ber I}eere F)at's erfonnen, roer 3erbrid)t es?

Seine Sauft ift ausgeredt, roer biegt fie 3urüd?

14,25: „Weichen soll von ihnen sein Joch; seine Last soll von seiner Schulter

weichen* ist wohl als Zusatz anzusehen, geschrieben im Blick auf 10,27 oder 9;

denn nach dem Bilde von V. 25a, das die Yernichtunff Assurs malt, wirkt das Bild

der Jochstange, die nur fortgenommen wird, matt und abschwächend. 14,26: ^ganz"

und „alle" vor Erde und Völkern stört den Versbau sehr und ist vielleicht zu tilgen.

Der propl)et fpielt auf ein früfjeres (5ebid)t on, auf bas (Bebtd)t Don ber

brof)enb über Samaria etf)obencn Sci"f^ (Bottes (oergl. S. 60). IDicbcr fiel)t er fie

geballt, aber bicsmal l)at (Bolt fie emporgeredt bod) „über ben Dölfern". Der

Sd)lag, ben er je^t füljren roill, mu^ nod) niel ftätter l)erniebetfal)ten als ber ooti
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e{)cöem; öenn er gilt ja öcr üladit, 6ie |ici) über alle IDelt crf)obcn. €r (oll fl|fur

3er|d)incftern.

Das i(t üon flufaiici, |o crfennt öcr propl}et es mm, 3i^"«s plan getDc|cn.

Daran l\at er gcöad^t, jd]on als er Saniaria 3crl(t^lug, unb als er jeincm propl]cten

öie l}artcn lüorto oon öcr ücrnid)tuMg 3«r"|fl'«'"S ins f7cr3 gab. (Es i[t il}m, als

fei eine Uinöe von feinen fliujcn genommen, als erfennc er nun erjt red)t IDeg unb

3iel in (Boltes l^anbeln.

Unb in feinem Canbe, auf bcn Bergen oon 3«rw|al«"i roirb ^ai\vt bas alles

üoUbringen. IDas uns in bem 6ebid)t „com 5^»"^ fl"s bem Horben" oor flugcn

gcfül}rt tDurbe, roic bic fljt in 3al)<'«s t^anb bie l)of)en Kronen bcs IDalbcs fljfur

üor 3erufalems (Eorcn 3erfpällt, bas toirb Ijier in etioas anberem Bilbe tnieberl^olt.

Kommt, mir tüollett uns Der[öf)ncn! i,i8-20.

'8„Kommt, toir tüollcii mitcinonber oor b^n Ridjter!"

fprid)t 3q^i'^-

Wenn eure Sünben
roie Sd}arlad) finb,

fie mcrbcn toei^ roic Sdjnee!

'Unb' mcnn fie rot wie Purpur finb,

lie rocrben toie IDoUe!

i^lDenn il)r roiUig unb gcF)or|am feib,

Sollt iF)r ejfen bas 6ut bes £anbes!

2on)cnn if)r eud) aber toeigcrt unb CDibcrfpenftig feib,

foUt il)r gefreffen roerben com Sdjtoert.

Der ITtunb 3Q^oes Ijat es gefprocfjen!

Der UnF)eilspropl)et toirb 3um Bu&prebigcr! Die 3uoerficf)t, bie ii\n befccit,

I)ängt an einer Dorausfe^ung. IDenn 3"^^°« fommt, bann mu^ ein Rcft ba fein, ber

fid) be!el)rt f)at. Da toanbelt ficf| ber (Eon feiner IDortc. Den (Bolt, b^n er fonft

als ben furd)tbar Rid)tenben gefeljen f)at, nun fiel)t er il)n roic einen feines langen

Rcdjtsftreitcs müben, 3um öergleid) mit bem flngcflagten bereiten Kläger: „Kommt,

toir iDoUcn miteinanber oor ben Ridjler!" Das fann l)ier nur fooicl fjeifeen; IDir

roollen unfern Streit fcf)Ud)ten! IDir rooDen uns uerföljnen!

Die roeiter folgenbcn IDortc f)aben 3ur Dorausfe^ung, ba^ bittere Selbft»

auflagen im Dolte laut geioorben finb! flis Sanl)eribs £}eer, oI)nc IDiberftonb 3u

finben, ber Küftc entlang nad) Sübcn geftürmt roar, als ficf| ITioab unb (Ebom unter=

roorfen unb E^isfia in feiner E7er3ensangft bin gefangenen König oon (Efron mit einem

Riefentribut an Sanl)erib gcfanöt Ijatte — bamals etroa mag es geroefen fein, als bie

flngft in 3crufalem fo gro& rourbe, rote roir es I}icr l}ören. ITIan 30g in ben (Tempel

unb Ijielt in Sacf unb flfdjc einen Bu6= unb Bettag. 3n tiefer öerintrfcfjung lag

man im Staube unb betete: „Unferc Sünben finb roie Blut, roic foOcn toir rein

ujcröen!"

Das roar bic Stimmung, bic ber Um!el)r Dorangel)cn mu^tc. (Eine allgemeine

(Ericnntnis ber Sd)ulb, bei ber ber £}of unb bic ITIinifter mit bem gemeinen manne
rDcttcifertcn, - roar bas für '^i\aia nidjt roic ein Unterpfanb ber (Erfüllung feiner

(Eräumc?

3n feiner Berufungsoifion Ijattc er es erlebt, ba^ 3a^De feine eigene S(f)ulb

mit einem IDorte ausgelöfdjt f)atte. tDar er nidjt mäd)tig, aud) bic Sünbc ber Stabt,

bic fo im Staube lag, fort3uroifdien mit einem IDorte? „IDenn eure Sünben finb,

roic Sdjarlad) - bas tDort foU rool)l ben Derglcidj ber Sdjulb mit ber Sarbc bes

Blutes überbieten — fie roerben roic Sd|nce!"
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Aber nod| tDäl)rcnb er biejcs IDort ber 3uDeriid)t niebcrfdjreibt, fteigt ein

böfcr Sroeifel in iljm auf. IDar bie allgemeine Reue aud) ed)t? IDar ber IDille 3ur

Umfel)r meljr als eine Stutzt ber flng[t? IDürbcn jie I]alten, toas [ie je^t mit |o

eifrigen £ippen gelobten? „IDenn it)r roillig unb gef)orfam |eib, follt it|r bas (Dut

bes Canbes effen", b. t). bann braud)t il)r nid)t in bie 5rcmbc, oom Stod eines

a)fi)riid)en Sronoogts oon eurer Sd)oIIe gelrieben. „U)enn xl\x eud] aber tueigert unb
tDiberfpenjtig jeib, joüt iljr oom Sd)tDert gcfreffen roerben!" Da ftcl)t er roieber Dor

uns, ber alte 3elfliflf ^^r fjarte, bilterböfe llnl)eiIspropl)et. 3n tDeId)er (Erregung

mu& er in jenen IDodjen getnefen fein, jdjtüanfenb 3tDijd)en Surd|t unb Eröffnung, ber

Rettung feiner Stahl Iraft einer inneren Stimme geroi^ unb bod) immer roieber

3tDeifcInb, ob bie unerläölid)e Uorausfe^ung biefer Rettung 3ur redjtcn Seit lDirf=

Iid|!eit roerbe!

Wann fommt bas (Berid)t? IL Könige 19,29-51; 3c|. 37,30-320.

29Dies foU öir 3UTn 3eid)cn fein:

(Effen toirb man in biefem 3al)re ben BrQcf)tDud)S

unb im näd)ftcn 2^^^^ t>en lDur3eItDU(f)s,

3m brüten 3at)re aber fäet unb erntet,

pflan3t lOeinberge unb effet if)re 5i^ii<^t!

3^n3as aus bem I}aufe 2^ba entronnen ift,
"'

foU iDieber unten r0ur3el treiben

Unb oben S^ucbt anfe^en.

3iDcnn aus Jerufalem geljt Ijeroor ein Reft,

(Entronnene com Berge 5ion.

Der (Eifer 3of)Des ber f)eere roirb bas DoUbringen.

Der fl((t)rer mu^ um!el)ren! il. Könige 19,52-54; 3ef. 57,53-55.

3-Darum tjat 3a^De 3UfTt König oon Hffur alfo gefprod)en:

(Er gelangt nid)t 3U biefer Stabt,

Keinen Pfeil fd)ie^t er fjinein!

(Er !ef)rt il)r feinen Sdjilb entgegen

Unb loirft feinen IDall roiber fie auf.

33fluf bem IDege, auf bem er gefommen, feljrt er um,
aber 3u biefer Stobt fommt er nid)t! ^

30d) roill fd)irmen biefe Stabt, fie 3u retten.

Um meinetcDillen unb um Daoibs roillen, meines Kned)tcs!

Die beibcn Sprüd)e finb uns, toic bas bemnäd)ft folgenbe (Bebid)t, im II. Königs^
bud)e überliefert. 3d) fel)e feinen ©runb, fie bem '^e\a\a ab3ufpred]en. Darum
mögen fie I)icr if)re Stelle finben.

Rad) bem erften Sprud) mufe - unb bas ift aud) fonft tDaf)rfd}einIid) - ber

flufent{)alt Santjeribs in paläflina 3icmlid) geraume Seit gebauert f)aben. 3efaia
I)atte in feinem IDorte an bie äff)iopen ben oufammenbrud) ber afft)rifd)en IHadjt

für bie Seit ber ttraubenreife - fid]erlid) ber näd)ften (Eraubenreife - Derf)eifeen,

alfo Dor Ablauf eines Sommers. Sdjon als er bas fagle, toirb bie regelmäßige Selb»

beftellung burd) ben Krieg untcrbrod]en getoefen fein. Keiner naljm fid) mel)r 3eit

ba3u, bie Bauern flüdjteten nad) 3crufalem ober fjielten fid) bod) bereit 3ur SIud)t.

3n ber Stabt ujurbe Beforgnis laut Dor ber fjungersnot, bie fommen mußte. 3efaia

') Die überfe^ung folgt I)ier unb in ben beiben folgenbcn (5cbid)t«n bem lef

t

bes II. Königsbud)es. Kleine Anbcrungen im flnfd)Iu& an ben 3efaia.lEe5t finb nid)t

befonbers angemerft.
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beiiutjt öieje (Bebaufcii, um eine lücisjaguiig öaroii 311 fiiüpfen, „3n öiejem 3af)re,

lüo nicHtonö mcljr rcd)t öas 5clb bc|tcllt l)at, voixb man c[|en, toas Don jclblt iDäd)|t."

Aber öomit i|t öic Hot nod) nid}t 3U (Znbc. find] im nädjjten '}a\]xe fann man nodi

nid)t fäen. Der Scinb i[t jur Saatjett nod) im £anbc. nian roirb bie |pärlid)cn

r}alme, bie aus oerlorcnen Körnern iDad)|en, jammeln muffen Aber toenn bann
roiebcr drntejeit roirb, bann ftet)en bie ^flber in Afjrcn unb bie IDcinberge doU Don
(Trauben, üor bcr übernädjften (Ernte alfo mufe bie lücnbung fommen.

Sef)r roal]rfd]einlid) lag in biefer 3citangabc ein lOiberfprud) mit bcr, bie ber

PropI}cl root)I einige Seit juoor btn Atf)iopcn gegeben [\a\te. IDar es bie Cangjamfeit

bcr Umfel]r, bie i()m bie längere Dauer bcr Hot roal^rfdjeinlid) gemad|t f)at?

Der jcDcitc Sprurf) ift eine lurje unb flare, faft möd)te man Jagen nüd)terne

lücisjagung über bas Sd)eitcrn bes affqrifdjen Ejeeresjuges. flud] l^ier ift ein lDiber=

fprud} im üergicid) mit früi}cren IDorten nid)t 3U oerfenncn. 3c|aia i|^ lange 3eit

bcr ITIcinung geiocfen, ba^ bas lL)cItt)eer flffurs auf ben Bergen oor bcr Ijeiligen

Stobt Don ®ott 3erfd)lagen roerbcn roürbc. fjier crroartct er einen Uüdjug „auf

bem IDcge, auf bem ber S^inb gefommen". 3* näi)er bie (Ereigniffe f)cranfommcn,

befto beutlid)er, befto unbilblid}cr unb aud] in (Einjeltjeilcn treffenb entJ|üIIen fie fid)

bem fluge bes propf)ctcn.

f)ier roirb ber König ber (Enb3cit, auf bzn '}al\ve roartet, ausbrücflid) mit bem
Hamen „3al]oes Kned]t Daoib" be3eid]net (Derglcid)e S, 116f.3u 3cf- ll.Iff.).

(Ein Spottlieb über Hffur. ii. Könige 19,21-28; 3ef. 37,22-291)

2'(Es Derad)tct öid), es larfjt über öid),

3ungfrau 3ion, bie ITTaib,

f}inter bir fjer fd)üttelt if)r £)aupt

bie rttaib 3^ru|ol^m-

22lDen fjaft bu oertjöfjnt unb befd)impft?

6egen roen beine Stimme er{)oben?

®egen roen beine Hugen in bie r)öf}e geridjtet?

'(Degen' ben f)eiligen 3|faels!

23Durd) beine Kned)te Ijaft bu r)er!)öf)nt ben f}errn:

„ntit meinen IDagen 'in itjrer Itfenge'"

Bin id) [elbft fjinauf

3U Bergesf)öt)n,

3um äu^erjten £ibanon!
Da 'l)ieb icf)'" ah ben U)ud)s [einer 3ebern,

[eine erle[enen 3t)pre[[en,

3d) brang bis 3U [einem äu^er[ten Sd)Iupfu)infeI,

bis in bas Dicficf)t [eines Urcoalbs,

^Od) f)ab aufgegraben unb getrunfen

frembe IDa[[er,

?}ab mit ber Sotjle meiner 5üfee Dcr[iegen gemadjt
alle Ströme Ägyptens."

') (Segen bie flnna!)me, bafe roir es I)ier mit einem ed)ten (Bebicfjt bes ^i]aia 3U

tun l)aben, roirb namentlid) geltenb gemadjt, ba^ bie flfftjrer 3U 3e|aias Seit nid)t in

Ägypten gcroefcn finb. Aber nadi bem Sieg San{)eribs bei (EIte!e roar es eine Über«
treibung, bie im TTlunbc eines affr)rifd)en (Eroberers als gering be3eid)net roerbcn mu§,
tDcnn Sanl)crib fidj ben Befiegcr Agijplcns nannte.
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-5„f}a|t bu's nid)t Don langer 3cit fd)on gel)ört:

Das I)ab id] \a getan!

Seit ben ^agen 6er öorseit '^ah id] es geltaltef'

unb nun liefj id) es fommen!

'Du roarft'" ba, 3u Derroüften 3U Sd^utt unb Stein

ummauerte Stäbte.

2f3t}re BemoFjner - 3u tur3 il}rc S^uft -

mußten fd)mad)DolI erbeben.

IDurben Kraut auf bcm $elbe unb IDiefengras,

J^almc auf ben Däd)ern unb Branbtorn!

27^3d) fel)e, ob bu aufftet)!!'" ober ji^eft,

ob bu gel)ft ober fommft, - id) roeife es.
"'

-«IDeil bein ffoben loiber mid) unb bein Hiofen

emporftieg in meine ®I)ren,

Darum lege id) bir in bie Haje meinen Ring

unb meinen 3aum in beine £ippen,

Unb bringe bid) 3urüd auf bem IDege,

auf bem bu gefommen."

19,22: 'al. 19,23: „Du sprachst" ist überflüssig und überfüllt den Vers.

3n3tDijd)cn fjaltcn fid) bic (Ercigmfje über|lür3t. Das a|ji]riid)e fjcer, 6as eine

3cttlang bie (Ebene im IDejten gebranbjdja^t Ijattc, jd)ien plö^lid) gegen 3erujalem

an3urüden. Der Oerjud), ben feinblid)en Reitern im S^^^^ entgegen3Utreten, toar umjon|t.

3um großen Sd)reden gan3 3erufalems f)telt ber afjr)riid)e (Beneral plö^lid) cor bem

?Eore ber Stabt unb forberte mit l)öt)ncnben IDorten itjre Übergabe. ?{ist\a toar in

Der3U)eifIung, jeine ITIini|ter loaren ratlos. Surd)t unb Sdjreden auf allen (5a|jcn!

nur einer roar unDer3agt! „(Es Derad)tct bid), es Iad}t über bid), 3iin9ti^aii 3ion,

bie lUaib", |o ertoibcrt ber propl)et ban ?}olin ber flfftjrcr. Doli Spott roieberljoU

er befjen oermejfene Reben, ba^ er bin (Bipfel bes £ibanon jeincr 3ebcrn beraubt

unb gro^e Ströme mit feinem 5"6« getrodnet f)abe, ein fd)rcitenbcr Riefe, ber über

(Bebirge unb llleerc bal)inge{)t. „I^ajt bu nid)t cor langer Seit jd)on gel)ört: 'Das

i]ab id) ja getan!'" So tüeijt ber propl)et auf feine eigenen IDeisfagungen 3urüd.

rOas fällt ber fljt ein, fid) if)res Sd)lages 3u rül)men! 3af)De ift es, ber fie ge«

jd)CDungen l)at. Itun ift bie Stunbe getommen. Run ift es aus mit flffur. 3d) lege

bir meinen Ring in bie Rafe unb meinen 3aum 3rDifd)en bie 3äl)ne unb bringe bid)

- einen gefangenen Stier - auf bem IDege 3urüd, auf bem bu getommen bijt.

Das le^tc IDort bes propI)eten. 22,1-14.

1" IDas ift bir benn, ba^ bu f)inaufgeftiegcn bift,

bas gan3 Dolf auf bie Däd)er?

2Don £ärm erfüllte,

'

braufenbe Stabt,

bu frö()Iid)e $ejtung!

Deine (Befallenen finb ni(i)t Dom Sd)rocrt gefallen,

ni(i)t im Kampfe geftorben.

sRlle beine Sü'^i**^" 3umal jinb entflol)en,

'in bie IDeitc entronnen',

n)er aber erreid)t iDurbe Don ben Deinen, fie all3umal finb gefangen, -

'ol)ne ben Bogen gefangen!'
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'Darum jage id):

„Blicft von mir rüocj,

id) muf^ bi(tcrlid) iDciticn!

Dringt iiid)t in mid), um mid) 3U tröftcn,

uicgon öer Deniniftung öer lEod}tcr meines Doltes!'

''(Einen (Eag uoll Stö()nen,

üoll flngit') unb (Tränen

Ijatte ber I^err 3q^?oc.
""

3m '(Cale l7innom'

roiöer bic Bruftwef^r (BcbrüU,

(Defd^rei 3um Berge empor!
^'(Elam Ijnt ergriffen bcn Kodier

3U Hoffe fommt 'Hram' geritten!

Kir l)at bcn Sd]ilb entblöf^t!

^Dein erlefenes Zal,

Doli ift es oon Roffen unb 'Reitern'.

Sie ftreben unb ftürmen 3um (Eor

•'^So naijm er Don 3^00 bie Binbe.

Unb bu fdjautejt an jenem (Eage

Huf bie Rüftfammer im IDalbfjaufe,

"•Die Riffe in ber Daoibftabt - it|r faF)t es, toic oielc!

3f)r flautet bas tOaffer im unteren Ceid)!

'"Die I^äufer oon J^i'ufalem ßäl^Itet il)r,

hvadit nieber bie J}äufer, bie RTauer 3u fliden!

"(Ein Staubeden mad)tet il)r 3rDifd)en ben 3rDei iftauern

für bas lOaffer bes alten (Eeid)es.

Aber nid)t fd)autet ifjr auf ben, ber es tut!

Der es oon fernfjer geftaltet, ben fafjt i{)r nid)t!

'-(Es rief ber f}err
"

an jenem (Tage

3um n)einen unb Klagen, 3um l7aar=Husrcifeen unb Sad=Hn3iet)en.

'^$ief)e ba:

Sreube unb S'^o^o*^^"

Rinber=Sd]äd)ten

unb Sd)afe=$d)Iad)ten.

„$Ieifd) gegeffen unb tDein getrunfen!

(Begeffen unb getrunfen, benn morgen finb toir tot!"

^"^In meinen ®I}ren offenbart fid) 3Q^oe ber f)eere:

Keine Süfjne gibt es

für biefe Sd)ulb,

für cud), bis if)r fterbt!

6efprod)en t)at es ber ^err 3^iive ber f)eere!

22,1: siehe zu V. ö. 22,3: Die Worte „in die Weite entronnen- und „ohne

den Bogen gefangen" sind vertauscht. 22,5: Der hebräische Text liest: ,im Tale

') Djörtlid) öcs „Ejtn= unb Ejertrctens" öcs „3appclns" ncrglcidjc f^elcliel

16, 6, 22.
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chizzäjün.'' Das würde etwa heißen im -Tale des Schauenden", .im Prophetentak

Das Wort ist schon einem alten Leser auffallend gewesen. Er hat es als Merkwort

und Überschrift an die Spitze des Gedichtes gestellt: V. 1 beginnt im hebräischen

Text: .Ausspruch über das Tal des Schauenden." Es muß sich um ein Tal in

unmittelbarer Nähe Jerusalems handeln, und zwar einen viel genannten, berühmten

Ort. Dieses Tal muß nach V. 5 an einem steilen Berge entlang führen, und vor

allem: Dieser Berg muß mit einer hohen Mauer gekrönt sein. Nach dem Zusammen-

hang kann es sich eigentlich nur um die Stadtmauer Jerusalems handeln. Alle

diese Bedingungen erfüllt das Tal Hinnom, das im Westen und Süden den steilen

Berg, auf dem Jerusalem liegt, umzieht. Das „m'' von Hinnom ist beim Abschreiben

versehentlich zum folgenden Worte gezogen. Dadurch ist der Name zu der im

hebräischen Text vorliegenden Form entstellt. Für diese Konjektur ist auch der

Umstand anzuführen, daß gerade das Hinnomtal stets als Ge Hinnom bezeichnet

wird. 22.6 statt adam lies aram. 7 , Reiter'' ist gegen die Accente zur ersten

Vershälfte gezogen worden. 12 Streiche: Jahve Zebaoth.

Ungcl^eurcr '^nhd f)err|d)t in 3erufalem. Da ijt nid)t einer, öer im I^ofe ober

in ber Stube geblieben märe. flQc finb auf bzn Däcf)ern, um fid) immer aufs neue

3U Dcrgcmiifern, bas fein Scinö mcf)r in ber Häfje ift. 3mmer aufs neue müjfen ble

ausgejanbten Boten er3äf)Ien, ba^ fte bas feinbU(f)e t7eer roeit, roeit im IDeften in

eiligem flbmarfd) gejef)en fjabcn, ba^ feine Rüdfefjr mefjr 3U fürdjten i|t. nTu|if

erjdjallt unb iaud)3enber Sicgesgefang ber Stauen. ITlan fd)Iad)tet bie Rinber unb

Sdjafe, bie nor ber (Einjd)Iie6ung in fjaft in bie Stabt getrieben [inb. Die |d)n)ercn

tDeinfrügc roanbern auf bie Dädjer. So gro^ nod) eben bie flngft unb Der3tDeifIung

toar, fo überjd^roenglid) ift bie Sr^ii^c.

3efaia fjat „bie braujenbe, lärmenbe Stobt, bie fröl)Iid]c Seftung" Dcrla|fen,

irgenbn)of}in, auf eine ber Fjöfjen im Umfreis, too man bas lEojen unb 3u&eln "ur

aus ber Seme fjört, aber 3urücfjd)auenb bas bunte, gcjd)äftige (Treiben auf ben

Däd)ern beutlid) genug erfennt, fjat er fid) geflüd)tet. 3rgenb jcmanb ift it)m gefolgt.

(Es mar ja fo nalürlid), ba^ man in biefer Stunbe aud) nad) bem propljeten fragte,

fluf allen (Soffen roirb fein Harne genannt, mirb rüfjmcnb oon feiner Seljergabe, oon

ber beifpiellofen Beroäfjrung feiner IDortc gefprod)en morben fein. DieQcid)t roarcn

CS feine 5reiin^«i nielleidjt gar Boten bcs Königs, bie nad) it)m fuc^ten. Sie fanben

if)n — in tEränen. „Blidt oon mir roeg, bringt nid)t in mid), mid) 3u tröften, toegcn

ber DcrtDÜftung meines üoifcs!' Unb nun finbet er erfd)ütternbe IDortc für

bas, roas if)m in biefer Stunbe ber allgemeinen 5^«"^« bie Sränen in bie flugcn

treibt. (Beroife: (Es ift alles getommcn, toie er gefagt f)at. Die flffprer f)aben bas

Canb burd)3ogen, 3crufalem Ijat toie ber (Beift eines (Beftorbenen in ber (Tiefe feine

Stimme mel)r gef)abt, feine tlot 3U flogen. Unb nun ift bie Rettung ba, toie er es

Derf)ei&en f)at, roie ber Rauboogel, ber aus ben lUoltcn fdjicfet, roie ber leud)tcnbc

Sonnenfd)ein nad) fd)roerer (Bemitlernad)t. Aber toas er eigenllid) erroartet f)at,

mesl)alb er mit brcnnenber Seele bem (Bang ber Dinge gefolgt unb nid)t mübc ge»

morben ift, immer toieber ber Der3ajeiflung 3U U3el)ren: ift bas IDirtlidjIeit geroorbcn?

IDo ift „ber Reft, ber fid) betef)rt?" IDar nid)t bas ber Sinn ber furd)tbaren

IDege (Bottes, unter benen feine Seele fo oft ge3ittcrt l)atte, ba^ eine Sd)ar oon

(Bered)ten, oon bemütig 5rommen nad) ber großen Kataftropl)e auf bem 3ion eine

(5emeinfd)aft nad) bem t7er3en (Boltes bilben foUte? Unb nun mar altes toie 3UDor.

Die Sd)urfen unb leid)tfertigcn Sd)lcmmer roarcn am lautcften in il)rer Sicgesfrcubc:

„5rcut eud) bes Cebens, roeit nod) bas £ämpd)en glül)t! Ca^t uns effcn unb trinfen,

roer meife, roas morgen ift!" fo l\aUt es über bie Waffen, fluf btn Sd)lad)tblod mit

ben Sd)afen, aus bem IDinfel mit bem U)ein! Unb fd)on ift aud) bie alte l7offart

ujteber auf bem pian. Die eben nod) il)re Kleiber 3erriffen unb 3u 3fl^<'e um l^ilfe

geroinfelt l)aben - mal)rf)aftig, je^t rüf)mcn fie fid) bes Sieges: Aus bem IDcd)fcI=

gefang ber Stauen, bzn fie im Seftgctoanb unb Reigentan3 auf Däd)ern unb (Baffen

anftimmen, flingen n)orte Dom Fjelbentob ber (Befallenen unb oon ber (Eapferfelt ber

Surften 3«riifalems! 3n furdjtbarem 3orn 3uerft, aber bann in tiefer (Trauer fpürt
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I

OS öcr propl}cl: Die grofec Sluu6e, auf öie et mit aUer Kraft feiner Seele qetjofft

l}ttt, ift nu^tos Dorübcr. 3af)oe f}at getan, roas er fonnte, er Ijat öem Dolf a)al)r.

f]oftiij öic B'mbc von öeii flucjcn gcrifjcn, er i\al öeutlid} genug ju Um[et)r unö Dufje

gerufen. Aber öas üolf ijt, wie es wax. „BVxdi lueg oon mir, id] mu& bilterlid)

toeinen über öie üerroüftung meines Oolfes!" 5iird]tbar bri(f]t aus öiefer Klage
3um Sd]Iuf3 nocf) einmal öer 3orn l}eruor: „Keine Siil)tie gibt es für 6ie|e Srfiulö,

gibt es für eud), bis tl}r ftcrbl!" Das ift öas letzte lüort öes Propl]etcn 3efaia.

Aber toir öürfen uou feiner Klage nicf)t flbfd)ieö nel^men, ol^ne auf öen Rüd»
blid 3U adjten, öcn er öabei auf öie (Erlebniffe öer legten Hage roirft. tDir Ijaben

l^icr (5-lÜ) öen Bcrid]t öes beöeutenöften flugenjcugen über öen Derfud) Sanljeribs,

3crufalem 3u erobern. (Ero^ öer öid)terifd) fnappen unö anöeutenöen Art, in öer öie

üerfe fpred)cn, geben fie uns mandjc toertoolle (Ergän3ung öer großen l)iftorifd|en

Berid]te. (ügl. S. 15 ff.)

5unäd]|t f)ält öcr propljet öem fid) feiner t}elöen rül)menöen DoK cor, toie

unljelöenmütig fid) feine Krieger oerijaltcn l)aben. (Beroi^ - es ift 3U einer Sd}lad)t

gefommcn, aber - ^ier erfjalten mir eine Beftätigung öes affi]rifd)en Beridjtes (oergl.

S. 16) - felbft öie Surften, öie Prin3en öes rüniglid]en fjaufcs unö öie l)ol)en 5ül)rcr,

^ahin Reißaus genommen. Sic finö „in öic IDcite entronnen", in öie flraba oöcr

3U öen (Eöomitern, tuer rociö iuol]in. (Einige finö auf iljrcr Slud)*! f^ei öer jie öcn

Bogen - unrül^mUdi genug - am IDcge fortgcroorfen Ijaben, oon öen Afft^rern ein»

gcf)oIt. IDir öürfen uns öcnten, öa^ man fic Dor öen ITIauern öcr belagerten Staöt

in einem fd)impflid)en Auf3ug uml)crgefüf)rt, DicUcidjt roie öie (Broten oon (Zfron Dor

aller Augen gepföljlt i\at. „Deine Durdjbol^rtcn - fo fjei^t es roörtlid) - finö nidit

im Kampfe öurd)bol]rt."

llad) jener Sd)Iad)t toar in 3erufalam ein (Tag öes Stöf)ncns, öes ongftooUen

fjin» unö fierlaufcns unö öer (Eränen. Das toar öamals, als öas ficgreidie affi)rifd)e

Streiftorps oon noröojeften Ijcr in öas t^innomtal F)erabgcbrauft fam. Die Afftjrer,

Don Cad)is aus rool)! über Betl)lel|em fommcnö, roeröen öic Staöt im Süöcn umritten

Ijabcn, um 3U öem im Süöoften gelegenen (IJuelltorc, öem £}auptcingang 3ur föniglid)en

Burg, 3u gelangen. Der EDefir, öer öic (Truppen fül)rtc, mag gel)offt tjabcn, in öie

überrafd)tc unö beftür3lc Staöt oljnc Sd)tDertjd)lag cingelaffen 3u toeröcn. An jenem

(lore, roo toir aud) öic ©erbcrfelöftrafec 3U fudjcn l)abcn (S. 167), rouröen öann öic

Dcrfjanölungcn über öic Übergabe gefüf)rt. Doli Sd)recfcn t\at man oon öer f)of)en

Süö^rrtauer öcr Staöt öic fremöcn Reifter gcmuftert, auf iljr unDerjtänölid)es (BebrüU,

öas 3U Berg unö HTaucr Ijinaufflang, gelaufd)t: Aramaer unö QElamiter, ja Ceute

aus öem fagenl)aft roeiten Kir glaubte man 3U untcrfd)eiöcn.

Die Cinfdjlicgung 3«rufalenis fann nidjl lange gea)äl)rt Ijaben. (Es roar ein

Rciterforps, öas 3ur (Einnaf)mc einer Sef^ung, töenn fic nid)t auf einen f^anöftreid)

fiel, feine mittel ijattc. Der IDefir mufetc aud) 3urüd 3U öem fdjon auf öem Rüdmarfd}
begriffenen t^auptfjccr. (Es ift felbftDcrftänöIid), öag er bei feinem Ab3ug fo lange

als möglid) öcn Sdjein gctDai)rt t)at, er toeröc öic Belagerung — etwa nad}

einem Stretf3ug ins £anö — roicöcr aufnef)mcn. 3«öenfaQs mu^ man in öer

Staöt öas 3unäd)ft befürdjtct Ijaben. Denn, roenn 3efaia irgenö in djronologtjdicr

Rcif)enfoIge cr3äl)lt, fo begann jc^t in 3^'^u|'il«"i «i"^ ficberl)aftc tEätig!eit, öic

tDi6crftanösfäl)igfeit öer Staöt 3U erl)öf)cn. Ejäufcr touröcn eingcriffen, um öie ITIauer

3U flidcn. IDas Af)as bei öer Belagerung öurd) öic St)rer getan I)atte - öic Ab»

fpcrrung öer nad) aufeen fül)rcnöcn IDaffcrleitung eines inncrl)alb öcr ITtauer gelegenen

(Eeid)es — touröc fd)lcunigft toieöcr Dorgenommcn. Der leid), öer 3ff- 7 als öer

obere (Eeid), l)icr als öer alte tEcid) be3eid)nct roirö, lag, roie toir f)icr l)5ren, „3n)ifd)en

öen 3rDei mauern", ö. t). 3tDifd)cn öer rocftlidjcn Umfaffungsmauer öer Daoiösburg

unö öer CDftmauer öcr alten, auf öem SüötDcft[)ügel 3erufalems gelegenen 3ebufiter=

ftaöt. 3cDtfd)cn öicfen beiöen mauern fenfte fid) ein tiefer (Einfd)nitt, öas oon 3ofepF)us

fogenanntc tEal öcr Käfemad)cr in füööftlid)er Rid)tung 3um (Ruelltor f)inab. (Es toar

öcr getDicfcnc (Drt 3ur Anlegung eines Baffins für öas oon Roröcn unö IXorörDcftcn

nicöcrriefelnöc Regentnaffer. 3n öer (If)roni! l)ören toir ferner, öafe H)isfia alle GJuellcn

aufeerljalb öer Stoöt - es fann fid) öabei rool)! nur um öic i)eutc nid)t mel)r
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eji|ticrenbe Drad)cnqueIIc unb um bic Quelle Rogel, — ben E^iobsbrunnen, f)anbeln —
f)abc Der|topfen Ia[(en, um ben 5«in'>en bas IDQifcr 3U cnl3iel)en, unb ebenjo „btn

Bad), ber mitten burd)s Canb flicht", b. l}. ben Kibronbad). Dieje 3ulc^t genannte

niaferegcl tnirb aud) 3e|aia meinen, toenn er jagt: „if)r jtautct bas rDaffer bes

unteren ?Eeid}es". £ag ber obere deid} im Käjemadjertal, fo mu^ mit bem unteren

tDoI]! eine IDafIcranjammlung im Kibronlalc gemeint jein. Dort fennt nef)emia

(2,15; 3,15) einen „tleid) ber Ccitung, bie 3U bin Königsgärten fül)rt", 3o|ep^"s
„einen leid) Salomos". Das roirb ber „untere üeid)" bes 3«l'^'f' f^'"- Bei biefem

Seid) Derfpcrrtc man einen nad) Silben gerid)tetcn flbflufefanal unb l)emmtc baburd)

bas übrigens tDol)I Jd)on bamals rcd)t jpärlid)e IDajfer bes Kibrontales. Don bem
großen IDalfertoerf I^islias, ba% er bas IDaffer ber (Bid)onquelIe in bie Stobt geleitet

l)at (S. 8 II. Könige 20,20), i|t I)ier nid)t bic Rebe. DieJe [d)rDierige unb 3eitraubcnbe

Arbeit roirb DieIIeid)t |d)on Dorl)er — bei ber allgemeinen Kriegsoorbereitung - ge=

jd)el)en Jein. (Es ijt aber nid)t ausgejd)loffen, ba% £}is!ta |ie erjt jpäter oorgenommen
l)at. — lüie umfid)tig roar man geroorben, toie tatfräflig rül)rte man bie ^änbe!

Aber üon bem, ber es getan, ber es Don fernl)er gebilbet l)atte, fal) man aud) je^t

nid)ts! fln ben fjeiligen 3fraels bad)te aud) \ei^t nid)t einer. Unb als man |id) enblid)

über3eugt f)atle, ba^ bie flfft)rer nid)t 3urüdfel)rten, ba brüjtete man [id) unb fdjujelgte,

als roärc man jelbjt ber Sieger.

So ift es ein tDort I)erber (Enltäuid)ung, mit bem tnir ben propl)eten 3c|ata

Dom Sdiaupla^ ber (Bejd)id)te treten feF)en. Seine großen unb rounbcrbaren (Be|id)te

l)atten fid) jo, loie er es erroartet l)atte, nid)t erfüllt. Sein I)od)fliegenber (Slaube an

ben Sieg bes (Buten unb feine l\e\^e £iebe 3U feinem Daterlanbe 3eigten il)m bas

Siel ber tDegc ©ottes fo greifbar nal)c, toie es in IDirIIid)Ieit nid)t mar. Sollen

roir barum fagen, ba^ er bas (Dpfcr eines 3rrtums geroefen ift? (Es fam bod) einmal

eine Seit, in ber „ein Reft, ber fid) belef)rt", eine fleine Sd)ar oon rnenfd)en, bie im

(Blauben unb in (Bered)tigfeit bem f)eiUgen (Boltc bienten, oon 3«i^"|olem als Diener

unb Boten bes Srifbenfönigs in bie IDelt gingen. Der propl)et l)at bod) red)t gel)abt

mit feiner (Bemifel)eit, ba^i fid) nod) einmal cor bem I)eiligcn ©ott, roie er il)n erlebte,

bic Kniee frember Dölfer beugen tDürben. Aber bas roar in einer fpäten, fpäten

Seit. (Einftroeilen Dcrl)allten bic IDortc bes propI)clcn.

Das Bud) 3^\aia.

Die (Bebid)te unb Sprüd)e bes 3cfaia liegen in einer flnorbnung oor, bie

rocbcr burd) ben 3nl)alt nod) burd) bic 3citlid)c flufcinanberfolgc beftimmt ift. Sd)on

I)ieraus ergibt fid), ba^ ber propl)et bic Sammlung nid)t felbft beforgt l^at. H^ätte

er felbft ein Bud) aus feinen TDorlen mad)en tüollen, fo roürbe man aud) in ber

(Gruppierung bie geftaltenbe J)anb bes Künftlers erlennen. Statt bcffen l)at äugen«

fd)einlid) ber Sufall gcroaltct.

ITlan iDirb fid) alfo bie nieberfd)rift unb Sammlung biefer Did)tungcn fo 3U

benfen I)aben, ba^ pietätoolle S d)ül er aufrafften unb 3ufammcnftclltcn, tcas irgenb

il)nen erreid)bar roar.

Dafe babei mel)rcrc am IDcrIe geroefcn finb, 3cigt fid) barin, ba% voix innerl)alb

bes (Bansen einige Heinere Sammlungen erlennen lönnen. So lefen mir 3. B. 2,

1

Dor bem (Bebid)t „Der Sion l)öf)er als alle Berge" (ogl. S. 112) bic IDorte: „Dies ift

es, roas 3cfaia, ber Sol)n bes flmo3, über 3uba unb 3«rufalcm gefd)aut I)at."

(Dffenbar l)at biefer Solj einmal bie Übcrfd)rift eines befonberen Bud)es gebilbet, er

ift Don jcmanbem gefd)rieben, ber unter biefem lEitel alles 3ufammenfaffeu roollte,

roas gcrabc il)m oon 3«fa'a=roorten 3ugcfommcn roar. Dabei I)at er 5rc"bc baran

gefunben, mit einer E}eilsrDeisfagung 3U beginnen unb 3U fd)lie6en; benn bas le^tc

Stüd feines Büd)lcins ift iDaF)rfd)einlid) 4,2-6 (S. 112) gemefen.

Als eine befonbere Sammlung für fid) rocrbcn aud) bic Sprüd)e unb (Bebid)le

Don Kap. 1, bic aus gan3 Derfd)iebener Seit ftammen unb nad) S^rm unb 3nf)alt

feinerlei Bc3icl)ung 3ucinanber l)abcn, einmal in Umlauf geroefcn fein.
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Das 6Icid)e gilt oon öen |ad)lid} 3ufamm<nqeliören6cn (fiebid^ten öes fünften

Kapitels, öas mit öem „Cic6e oom IDeinberg" ant}ebt unö öonn allerlei EDorte roiöer

öic Rcid}en mitteilt (S. 39ff. un6 42ff.). flm 6cutlidi|tcn ijt aber in Kap. 6, 1 6cr

Beginn eines urjprünglid) einmal bejonöeren 13ud)es erfennbar: Das (Beöid)t Don öer

Berufung öas propl^efen l^at nur im (Eingang einer Sammlung eine natürlid)e Stelle.

(Es eröffnet 3uöem eine Hcil}e oon flbjcf)nitten gleid]artigen literari(d)en (Eljarafters:

Der Srfireiber öiefcr Bud]rolle l^at offenbar fein flugcnmcrl barauf gcridifet, alles

3ufammen3ubringcn, roas an tagebud]artigen fluf3eid)nuni3en bes propljeten 3U er=

langen war. flbge{cf}loffen l)at aud) er mit einer t7eilsDcrl}eifeung, nämlid] mit bcm

(Beöidit uon „bcm Kinb auf bem (El^ron" (9,1-6. S. IHj. Da^ n)ir bamit bcn fln=

fang unb ben Sd]luf5 bicjcr Sammlung ridjtig erfannt l}aben, 3eigt fid) nod) in einer

befonbcrcn JEatfad^e: Auf Kap, 9,6 folgt bas gro^e Kel)rreim»(Bebid]t gegen Samaria:

„Bei allebcm roanbtc fid) fein öorn nid]t." tDic njir faljen (S. 58, flmn.), finb 3tDei Stropl}en

bicfcs (Bebid)lcs oon ilim losgeriffcn unb Ijaben itjrc Stelle Dor 6,1 in Kap. 5, 25-29

gefunbcn. Das crllärt fid} am leid)lejlen fo : Die BudjroUe, bie bie Sammlung 6,1-9,6

entl)ielt, roirb am Anfang unb am Sdjlufe nod} unbcfd}riebenen Raum entl)alten l)aben.

Den benu^tc ein Befi^er bcr Rolle, fid} bas gro&e Kel)rrcim=(&ebid)t bes propl)ctcn,

bas il}m 3ur Kenntnis gefommen ujar, barauf 3U fd)reibcn. (Er fing am Sd)lu& ber

Rolle an, rcid)te aber bort nid)t mit bem pia^ unb mufete bal)er bie Ic^te Stropl)e

am Kopf feiner Budjrolle unterbringen, flud} für ein paar 3unäd)ft oergcffene

Seilen (5,25) fanb er bort nod} ben Raum.
Äf}nlid)cs ift aud} bei einer fünften fleinen Sammlung (10,5-12,6) gcjdjetien.

£)ier aber ift bas (5ebid}t, bas ber 3eiaia=Sammlung angel)ängt roorben ift, fein

(Bebid}t bes propl}eten, fonbern ein Cieb, bas feiner Art nad) unter b^n Pfalmen

feine Stelle f}aben foHte, genauer eine £iturgie, bie für einen Danfgottcsbicnft, für

bie Darbringung eines ®elübbeopfers gebidjtet ift.

(Eine )ed}ste Sammlung (13-27) ift unter bcm (5cfid)tspunft ocranftaltet roorben,

möglid)ft oicle tDortc über frembc Dölfcr 3ufammen3ubringen. — Kapitel 28 — 35

enblid), bas fiebcntc 3e|aiaf>u(^ lieft fid) toic eine Art riad)Icfc, eine SufammenfteQung

bes fonft nod) nid)t Aufgenommenen.
EDann unb oon roem nun alle biefc fleinen Büd)lein 3U einem ®an3en 3U=

fammengefügt roorben finb, barüber ift nid)t einmal eine Dcrmutung auf3uftellcn.

Diefer Ic^te Sammler l\at bie Überjd}rift 1,1 nerfa^t: „Die ©efid)te 3«ffli'is, bes

Sol)nes bes Amo3, bie er gcfel)en f)at über ^nba unb 3«rufalem in ben ^agen bes

Uffia, 3otl)am, Al)as unb I^islia, ber Könige oon '^ixba." Aufecrbem \\at er in Kap.

36—39 ben aud) im 2. Königsbud)e cntl)altenen l)iftorifd)en Berid)t über bie 3eit bes

Propl)etcn abgcjd)rieben unb feinem Bud)e angctjcftet. (Es mu^ ein ITtann gcroefen

fein, ber an l}iftorifd}cr Soi^I<^ung Sceube gcf)abt unb in ber £iteratur unb (Bejd|id)te

feines Dolfes Befd)cib geroufet {)ct; bcnn forool)! mit ben Königsnamen in ber Über=

fd}rift roic mit ber Abgren3ung bes f)iftorifd)en Abjd)nittcs {}at er bas Rid)tigc getroffen.

Bei bcr ge)d)ilberten ^ntftel)ung bes Budjcs 3e|'iiö Derftef)t es fid) oon felbft,

öa& fid) — roie roir bas Joeben an Kap. 12 gefel)en l)abcn — Icid)t aud) frembe,

nid)t Don 3efaia ftammcnbe tDorte mit einid)leid)en fonnten. Der Begriff bes literarifd)cn

(Eigentums ift bem Altertum fremb. Diele Propl)etenroorte liefen namenlos um. IDic

naf)e log es, fic — unb fei es 3unäd)ft nur Dcrmutungsrocife — btn IDortcn bes

großen 3«faifl an3ureil)en. ITamentlid) bie Sammlung oon EDorten über frembe

Dölfcr, Kap. 13 — 27, bie erft fef)r fpät 3ujtanbe gefommen fein fann, ift burd)rooben

Don (5cbid)ten, bie nad) ben oorausgefegten 3eitDerf}ältnijfcn nid)t roof)! oon 3fffli'i

ftammen fönnen. So entf)alten 13 unb 14, 1 — 25 3n)ci (Bebid)tc über Babi)lon, 14,

28-32 ein (Bebid}t über pf}iliftäa, 19,1-25 ein (Bebid}t über ägr)pten, 21 ein ©ebi^t

über Babi)lon unb 3roci über (Ebom, 23 ein ®ebtd)t über tEqrus ober über Sibon, bie

fämtlid) Diel jünger 3U fein fd)einen als jcfaia. Umgefef)rt ift in 15 unb 16 ein

älteres ©ratcl über ITIoab eingefprengt. 3n 24-27 ift eine in fid) gcfd)loficnc flcine

flpofali)pfc aus fpäter Seit aufgenommen; äl}nlid) roirb oon ben meiften 33 — 35

beurteilt').

') Don biefen Kapiteln roerben 13; 14 unb 21 in Banb 11,3, S. lOff. befprod)en.

Die Sdjriftcn bes fl. tC. in flusDolil II, 2: Sdimiöt. 2. flufl. 9
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3n einigen SöDcn finb IDortc bes propljcten oon Cejern burd) 3u|ä^e er^

roeitert, mcl)rfad) öurd) joldje, öie eine Droljung 3U milöern ober eine Derfieifeung

3U fteigcrn geeignet |inb. Da3u gel]ört 3. B. 50, 18-26; anbere Bei|piele l}Qben toit

jeroeils bei ben gIoj|ierten (Bebid}tcn bejprodjen (ogl. 3. B. S. 32, 116).

Dafe in ber flusjd)cibung joldjer frembcn Beftanbtcile bie fln|id]ten |larl oon

einonber abcDeid)en, liegt in ber ITatur ber Sad)e. Aber bas 3CDeiteIIos ed)te ®ut

übertoicgt bod) jo geroaltig, ba^ bas Bilb bes Did)ters unb propljeten im (Bansen

flar Dor unjern flugen |tel)t.

3n einem punftc l)crrfd)t in ber IDi(fcn|d)aft l)eule DöIIige Übereinjtimmung.

Darin nömlid), ba^ Kap. 40—66 mit bem propl)eten 3e|aia nid)ts 3U tun l)aben,

fonbern 3um Seil aus bem (Efil, 3um lEcil aus nad)cfilifd)er 3eit jtammcn. Diejcs

bejonberc propi]ctenbud), bas bem Bud)e 3e|aia jdion in jetjr aller 3eit angcl)eftct

roorben i|t, ijt unter ben Sdjriften bes 3ubentums im III. Banbe biejes IDerfes

überlebt unb crflärt toorbcn.

irtidja.

Der propljet 3efaia l)at, jo oft roir if)n aud) mit ber lTlel)r3al}I ber Bürger

3crujalems — ben (Broten unb ben (Beringen — in IDiberjprud) finbcn, bod) nid)t

gan3 allein gejtanben. Sein (Blaube an ben „Re|t, ber jtd) befel)rt", Iiattc — ]o

jal)en roir (ogl. S. 78 f.)
— jeinen I^alt in einer Sd)ar Don ITIenjdjen, bie auf it)n f)örten,

bie er jelbjt als feine Sd)üler be3eid)net, bie feinen 3orn unb feine I}offnung teilten.

Don einem biefcr „Sd)üler" finb uns nun — eine feltene 5ü9ung — flusfprüdje unb

(Bebid)lc cr{)alten; es ift ber propF)et ITIidja. Aber freilid) biefer ITIann ift mcl)r

als ein Sdjülcr; er l\at ein eigenes (Erleben oon feinem (Bott unb geijört, tDenn man
bie Be3eid)nung nidjt nad) ber 3at)l ber oon il]m erf)allenen IDortc, fonbern nad)

il)rcm religiöfen unb fitllidjen IDerte roätjlt, 3U ben großen propf)eten.

Dafe mid)a ein 3eitgenoife bes 3efaia gecoefcn ift, fagt bie, gleid) bem cnt»

fpred)enben IDorlc bes 3cfaia, nid)t oon ber ^anb bes propt)eten ftammcnbc Über=

fdirift: „Das tDort 3a^Des, bas an TlTidja aus ITToräfdjetl) (einem (Drt unbefannter

£age) ergangen ift in ben (Tagen bes 3otI)am, bes flf)as unb bes £}isfia, ber Könige oon

(3uba')." Das finb genau bie Könige, unter benen 3effliQ f«inc (Befid)tc gel|abt I)at.

Unb biefe nad)rid]t erfäljrt eine gan3 einsigartige Beftätigung burd) eine Stelle im

Propl|eten 3«r«niiö (26,18). Dort nömlid) toirb ein Ders bes propl)cten IHidja

(5,12) 3iliert unb babei gefagt, bicfes IDort bes lTIid)a l\abe auf König J^isfia einen

getoaltigen (Einbrud gemadjt. ITIag man nun aud) bie Hlöglidjfcit offen laffen, ba^

biefe Bemerlung aus bem Dolte l)eraus nid)t genau ftimmt, ungefäi)r toirb fic bie

3eit fid)erlid) rid)tig angeben. Sie beftötigt alfo bie d)ronoIogifd)e Hotis ber Über=

fd)rift. n)id)ligcr aber — toeil nid)t nur bie 3eitgenoffcnfd)aft, fonbern aud) bie

pcrfönlid)e Be3ief)ung bes lllid)a 3U 3cfa'tt beroeifenb ober roenigficns tDal)rfd)einIid)

mad}enb, ift ber (Einbrud, ben lTIid)as IDortc inl)altlid) madjen. Sein fittlid)cs Urteil

fotDol)l, als feine öufunftscrroartung ftimmcn mit bem, roas toir oon 3cfaia get)ört

Ijaben, aufs cngfte überein. 3^. ei" (Bebid)t, Kap. 4,2-5 l)at ber propt)et toörtlid)

Don feinem Hleifter übernommen (ogl. S. 112 flnm. 1).

Der $d)lag, ber Samaria trifft, [d)Iägt aucf) 3ßrufalem. 1,2- 16.

2£aufd)t auf, il)r Dölter 3umal!

Dernimm es, (Erbe, unö roas fie beiDof)nt:

*) „Das er gcfd)aut l]at über Samaria unb 3«r"fal«'"". ift ^oi^l ein nod)

jüngerer 3ufa^, ber bie Übcrfd)rift irrig auf bas erfte Kapitel, bas oon Samaria unb
3uba l)anbeit, bc3iel)t.
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"3öf?öc " crfcf)cint oIs <3cuge,

Der r)crr aus jcinem (jciligcn $d]lofj!
3'

' 2'^\:}ü\.' gol)t aus üoii |cincr Stätte,

Steigt Ijeruieöer ' auf öic (Bipfcl 6cs £anöes.

•*13ergc 3errinncn unter feinem 5^15»

Hub Zäkv fpalten fid},

IDie VOad]s vor öer (Blut 6es 5<^"crs,

IDie IDaffer, 6as öen Hbljang l)inunterftür3t!

^„®b 6er Untreue 3ofobs bies alles!

CHb öer Sünöc'" öes f)aufcs 3frael!

*Orf) mad)c Samaria 3ur 'CDalömilbnis','

'3u Stein()aufen im 5elöc öas Rebcngclänöe'.

3d) ftür3e it^re') Steine 3u ^al,

3(ii lege ifjrc (5run6mauern blofe,

7'3f)re paläfte' alle

'DertDÜfte' id) 3ur IDüfte;

HU iljre $d)ni^ereicn coeröen 3erfd)lagen,

3l)re (Bö^en mit Seuer oerbrannt.

2a, f^urenfolb l)at fie gefammelt,

Hun loirb öas roieber 3um f}urenfolö!"

«Darüber flöge id) unb Ijeule,

Unb gel)e barfuß unb blo^!

Stimme an eine Klage roie bie Sd)afale,

(Ein ^am\mxqe\6:ixd gleid) ben Straußen!

^Denn unt)eiibar ift 'il)r $d)lagV
Denn bis ^nba reid)t er!

(Er pod)t an bas tCor meines Dolfes,

'Pod)t" an in 3ßi^foI^"^!

io„'5rol)lode md)t in (Bilgal','

IDeinet, " toeint!

3n 'Betljel unb (Dpl)ra'

'n)äl3t eud) im Staube'"!

i'Xafe blafen bas I^orn',

Bürgerin $d)apf)ir!

'3n il)ren ITtauern fi^f, gef)t nid)t I)tnaus

Die Bürgerin Saanan!
'Hus il)rem ®runbe' 'roirb' Betl)=l}a (Efel 'geriffen'

'Hus iljrem feften 5unbament!'
'^rOas 'rDartef auf (Blücf

Die Bürgerin ITTarotl)?

3ft bod) Unljeil fjerniebergeftiegen üon 3ol}oe

Bis 3u bm '^oren'" 3^rufalems!

'^'(Betöfe''' Don IDagen 'unb' Roffen,

Bürgerin £ad)ifd)!

'•'Drum gib ben Hbfdjieb

(Batf), 'ber Braut'!

^) Die Stabt toirö, toic bejonbers D. 7 b seigt, als Srau oorgejtellt.

9*
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flffib '6ie ITTaiö' warb 3um £ügenbad)
'Dem König'" Don 3|"rael!

i^'Kommt öir nod} ein (Erbe",

Bürgerin nTarefd)a?

'Huf eroig geFjt 3U 6runbe' flöuUam,
Das Kleinob 3fracls!

^^Sd)er 6ir f)auptl}aar unö Bart '2!od)ter 3ion'

®b beiner Kinber, beiner £ieblinge!

ITTad) bir eine grofee (Blo^e roie ber (Beier,

roeil fie oon bir ge3ogen!"

Zu tilgen ist: 1,2a: adonaj und das den Vers überfüllende bakhäm, 1,3:

ki-hinne, das auch den Vers überfüllt und die Ankündigung des Erscheinens Jahves

störend wiederholt, und w^darakh, denn Jahve geht hier nicht über die Höhen
hin. wie an anderen Stellen, sondern steigt vom Himmel auf sie hernieder. 1,5b: „Was
ist die Treulosigkeit Jakobs? Ist es nicht Samaria? Und was die Sünde (lies mit

LXX chattath beth) des Hauses Juda? Ist es nicht Jerusalem?" Diese Erklärung

des Ausdrucks päscha' in Frage und Antwort, die den beiden Hauptstädten in

lästiger "Vorausnahme dessen, was das Ziel des Gedichts ist, die Schuld an dem
Untergang des Volkes gibt, ist wahrscheinlich eine Randbemerkung. 1,6: Der Text
droht der Stadt Samaria, daß sie zu einem Weingarten werden soll. Ist das eine

Drohung? *i hassadä, das im ersten Versgliede ja 'ar verdrängt hat, ist zum zweiten

Versgliede zu stellen, 1^ zu streichen; 1,7: ,all seine Geschenke sollen mit Feuer

verbrannt werden und all seine Götzen will ich in Wüste verwandeln" ist

unmöglich. Ich lese wekol-'arm^nothäha 'aschim schomamä, und stelle diesen

Satz vor die Vernichtung des Gottesbildes. 1,9: Lies aus metrischen Gründen:
we'al. 1,10: Zur Heilung des arg zerstörten Textes der nächsten sechs

Verse vgl. besonders Budde „das Rätsel von Micha l'' ZatW. 37, 877 ff. Im
zweiten Versglied ist 'al gestrichen, b^beth-'el we 'ophrä. 1,11: Lies im An-
schluß an Duhm und Budde schophar ha'abiri lakh und weiter 'irah tescheb und

mijesodö und jukkach (das zum ersten Versglied zu gehören scheint) mimmekhön
'ämdatho. 1,13: waräkhäsch. ,,Der Anfang der Sünde war das für die Tochter

Zion, denn bei dir haben sich die Frevel Israels gefunden" — eine Anmerkung zu

der Erwähnung von Rossen und Wagen, die ein Leser im Gedanken an Urteile des

Jesaia gemacht hat. 1.14: 'äl me'oräsäth; lies bat 'akhsib. 1,15 lies: hajabö joresch.

Vor 'aduUam ist vielleicht mit Seilin 'olam einzusetzen, danach statt jabo vielleicht

zu lesen jobad. 1,16: 'Tochter Zion' ist mit Sellin aus metrischen und sachlichen

Gründen eingesetzt.

In einem jeiner ältcftcn (Beöidjte (S. 53) malte uns öer propljet 3cia'a öie Stabt

Samaria als bic Ieud)tenöc Krone eines l)0(i} aufragcnbcn Berges. IDir l)örten in jeinen

IDorten bic 5au|tid)läge öes Reden, ben 3af)De jenbet, auf Sie jlolse Stabt Ijernicber»

faujen. 3n elma ber gleid|cn 3eit, nur ein roenig fpäter, tnirb ber propfjet TXl\d)a

bas f)ier oorliegenbe (Bebidjt gefd)rteben f)abcn. flud) l|ier roirb ber Stabt Samaria

ber Untergang angebrof)t: 3f)re paläjtc bred)cn 3u|ammen; bie Steine if)rer DTaucrn

jtür3en ben jteilen Bergljang l}ernieber 3u JLal, jo ba^ bic 5unbamentc ber mäd}tigen

BoOmerfe blofeliegen, unb bie Rebenf)ängc, 3roijd)cn benen man 3U ben Stabttoren

cmporfteigt, non (5cröU überjdjültet roerben. Unfraut unb TDalbbäume toadjjen ba =

3U)tid)en auf. Die üppige Stabt roirb 3U einer müftcn ICrümmerflätte.

Das alles erroartet ber Propf)et. Aber bas Unl}eil fdjeint, als er fd)rieb, -

unb besf)ab mufe fein (5ebtd)t jünger fein als bas bes 3«Iflifl — bereits im Kommen.
Sd)on muffen fdiroere Sd]Iäge bas ITorbreid} getroffen f^aben; benn 3aI)oc beginnt

feine Rebe: „<Db oer Untreue 3aJohs bies alles." Das toeift bod) 3urüd «uf (Er»

eigniffe, öie uns nid)t genannt merbcn, bie ber propl)et aud} nid)t 3u nennen braudjte,

ba ftc, als er 3ur S«öer griff, alle ©ebanfcn erfüllten.
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Was roarcii öas für (ircignilje? Hun, ef}e Samarta im '^a})xe 722 fiel, mar es

ja jdjtDfr ijemiij getroffen: Sein grofjcr DerbUnöetcr aus 6em ji^rijd)«epl}racmitijd)en

Krieg Hejin von Dainasfus I]atte 6en (Lob öurd} öie t^anö ö«s ajfi^rijdjen f7enfers

gcfunöcn. Damasfus, bas „BolliDcrf" gegen fljjur (S. 03), roar nun eine ajji]rijd)e

Stobt. 3jrael fclbft t)atte nad^einanber bie r7ccrc (EigIatl)'PiIcjers unb Salmanajfcrs

bcs IV. über feine (Brenjen rüden feigen. (Es t)atle 3ucr|t rocrtoollc Canbfd}aften ab»

treten unb fid] in einen ungel}eurcn Iribut jd]iden muffen. (Es l^attc bann feinen König

Pefad) geopfert unb beffen lUörber auf ben ([t)ron gef)oben. Das aUes aber i\atit

nid}ts gcnutjt. (Eine Derfäumnis in bcr (Eribut3a!](ung unb bcr Derbad)t einer Der«

binbung mit tigqptcn genügte, um ben König Don 3frael Fjofca in bin Kerfer 3U

bringen. „Der König oon flffi)rtcn aber 30g über bas gan3c Canb unb rüdte Dor

Samoria." (2. Könige 17,5 S. 6).

Das mag ber flugenblid fein, in bcm unfer (Bebid)t gcfd)rieben ift. IXod) ftct)t

bic ftol3e Stabt. Aber fdjon ift bas £anb erfüllt oon Klagen über bie l)arten Sd)läge,

bie es getroffen Ijaben.

Der propl)et l)ört biefe Klagen. Unb bas füf)rt if)n ba3U, feine ©ebanfen in

eine Sorm3uf leiben, bic rcir fdjon oon3cfaia l)cr fenncn (3, 13-15 S.38; 1,2 unb 3 S. 47),

ber roir aber aud} bei lllidia nod) einmal begegnen roerben (6,1—8): (Er ocrfe^t

uns in eine © c ri d}t sf 3ene. Die Dölter, ja „bic (Erbe, unb roas fic erfüllt" roerben

aufgerufen, ein geroaltiges (Tribunal. IDcr aber ift ber Dorgcforbcrte, ber flngcllagte?

Der ift es, ber „alles bics" getan l)at, es ift 3af)D«

!

5reilid), öas aud) nur 3U benfcn, bebeutet, öafe man ben flusbrud milbcrt.

nidjt als „Dcrllagter" erfdjcint er, fonbcrn „als Scugc* unb nid)t gc3rDungen ober

Dorgefül)rt, nein, aus freiem IDillcn rjcrlä^t er „fein Sd)lofe", offenbar nidjt ben JEempcI,

fonbcrn ben H^immcl; bcnn er ftcigt non ba l)inab auf bie (Bipfei bcs £anbes.

Unb fofort 3cigt fid), ro e r ba oor bcm (Bcrid)t erfd)eint: EDol)in er feinen S^fe

fe^t, ba wiib bas (Beftein rote flüffiges n)ad)s. IDic tDaffer rinnt es 3U ILal. Die

(Bipfei bcr Berge id)mel3en, unb (Edler bred)cn auf unter bcr lDud)t feiner Sd)rittc.

©ffenbar benft fid) ber propl)et "^a^ve aus 5euer gejtaltct, aber suglci^ Idjroer laftenb,

roic einen ungcl)euern Riefen.

Unb nun l)ebt er an 3U fpred)cn:

„Q)b ber Untreue 3'ifo&s bies alles,

®b ber Sünbe bcs £}aufes 3jracl!"

Das ift feine Rcdjtfcrttgung, bie (Erflärung beffen, roas er getan. Dtefer Dcrllagtc

roirb 3um Kläger. 3°- Tnet)r als bas : 2r roirb 3um Rid)ter, bcr bas Urteil fprtd)t.

„Alles bics", alle bic Sd)reden, beren Kunbe Don Dorf 3U Dorf fliegt, finb nod) nid)t

genug für 3jraels Untreue. (Es roirb nod) fd)limmer lommen, oiel fd)limmer:

„3d) mad)e Samaria 3ur TOalbosilbnis,

3d) ftür3C il)re Steine 3U (Eal!"

Die Bcgrünbung, bie 3unäd)ft nur gan3 allgemein mit ben EDorten „Untreue",

„Sünbe" gegeben ift, nsirb nun 3um Sdjlufe bcr ©ottesrcbe nod) einmal, jc^t aber

ins (Ein3elne gel)enb n)ieberl)olt. (Es finb bic (Bö^en in Samaria, bic aus £7013 ge=

fertigten, mit (Bolbblcd) bcjd)lagencn Stierbilbcr; es ift bcr Kultus ber Degelationsgolt»

l)eiten, bes Baal unb ber flfd)era, bencn man nur bie (Bötlcrnamcn abgeftreift l)atte;

CS finb bie Dirnen im E^ciligtum, bic bcm tDaüfafjrcMbcn feil finb unb mit bcm (Entgelt

für il)r (BcDJcrbe ben (Ecmpclfd)a§ füllen. Das ift - fonfrct gefprod)cn — bic „Un»

treue 3fracls".

„Run loirb bas roicbcr 3um ?iuxenlol\n." Dor ben flugen bcs propl)cten ftel)t

bas Qcer bcr flffi)rcr. (Er fiel)t bie Sieger, roic fic bie Koftbartciten il)rcr Beute, aud)

ben (Ecmpclfd)a^, an bic Dirnen oerfd)leubcrn, bic il)rem 3ugc folgen.

IDir rounbern uns nid)t, ba^ fold)er Rebe bcs Betlagten lein Urteilsfprud)

folgt. Die Dölfer laufdjcn unb fd)a)cigen sitternb. (Dgl. oben S. 47.)

aber nun nimmt bcr propl)ct fclbft bas IDort. JDas er btsl)cr gcfagt l)at,

ojar feinen juböifdjen Canbsleutcn eine frol)e Botfd)aft. (Es xaax bie flnfage bcs

Untergangs ber alten Rioalin, ber 5einöin aus bem legten Kriege. IDer follte botüicr

nid)t „frol)lodcn"

!
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Dem propl)ctcn ift anöers 3umute. (Er |ic!)t es flar - unö nur barum Ijat

er jein (Be6id)t begonnen — öer Sdjiag, öcr Samaria trifft, fdjlägt nid)t öas nor6=

reid) aOctn. (Er l]ört iF)n örö{)nen „an öen (Eoren feines eignen Dolfes", an öen

lEoren 3«ru|fll«"'s! Darum l)at er öie Sd)ul}c unö bcn mantel 6al)eim gelaffcn, Ijat

fid) gefleiöet tüie bic, bie um einen ?Eoten flogen.

EDer in paläflina im Speien übernad}tet, öer toirb oft öurd) einen feltfamen

lEon aus öcm Sd^Iafc gefcf)re(ft: (Es Hingt, als ob in öer S«rne eine Sd)ar Don Srauc"

fingt, als ob fie auffd)Iud)3en mitten im £ie6e unb bann plö^lid) abbred)en, roic mit

oerfagenber Stimme. Das ift ber „Klagegcfang" ber Sd)afalc. Dem Propf)eten l)at

er geflungen, toie bas (Bcfd)rei öer CDeiber feines DoIfcs, roenn fie einen (Toten be»

rocincn. So foQ aud) feine Stimme Hingen. (Eine lEotenflage roill er I)alten.

Diefc Klage bieten uns nun öie legten Stropl)en unferes (Beöid)tes. Sie finö

in öem l)infenöen Rl}t)tt|mus gefd)rieben — jeöe 3tr)eite Dersl)älfte fürser als öie

erfte — , ben mir fd)on bei 3f|Q'a Q's ben Rl)t)ll)mus ber £eid)enlieber fennen gelernt

f)aben. 3m übrigen erinnert in unfern Derfen nid)ts an bie ttotcnflage. IDir

ijaben Dielmel)r nad] ß^tm. unb 3nl)alt eine IDeisfagung oor uns. Unb nur öies,

öafe fie Don etroas fo (Traurigem fpridjt, gibt öem propljeten öen flnlafe, öas (Beöidjt

als eine Klage 3U be3eid)ncn unb fid) babei toic einer, ber um einen (Toten flogt,

3U gebärben.

3l)m ftef)t Dor flugcn, tnic öas affi}rifd)c f^ccr, tocnn es Samaria gebrodjen

l}at, aud} 3uba überfd)rDcmmt. (Eine Reilje Don Stäbten taud|t oor ifjm auf unb

jebc ein3elnc oon il)nen fie{)t er in 5ei"öcsnot. Dabei roirb bie flusfagc über bas

6cfd]id ber Stabt jebesmal aus il)rem Ramen entfponnen unö in einer flnfpielung

auf bicfen Hamen ausgefprod)en. Die Übcrfe^ung fann bas nidjt toiebergeben: (Es

ift fo. als toenn man im Deutfdien fd)reiben toollte: „$rol)lodt nid]t in Srol)nsborf,

in Staupi^ tDäl3t eud) im Staube; lafe blajen bas J}orn, Bürgerin l7ornl)eim; in iljrer

5eftung fiijt, nid)t fommt l)eraus bie Bürgerin Raufeni^; entrourselt roarb lDur3en;

roas toartet auf Segen bie Bürgerin SIud)f«I^cn? (Bctöfe oon tDagen unö Roffen

in Ro^la; fommt öir nod) ein (Erbe, (Erbad)? Auf immer gcl)t 3u (örunöe 3mmen«
fjaufen." Diefc Art, öie Silben eines Hamens 3U einem (Drafel 3U oeröreljen, öie

uns roie ein Sd)er3 berüf)rt, ift offenbar in ber propljetifdjen Rebe üblid) geroefen.

rOir begegnen iljr bei Arnos (5,5), Ejofca f6,8ff) unb 3efaia (10,28 ff. S. 95). Sic

crflärt fid) aus öer Sd)eu oor öem Hamen, öer roie etroas lDefenl)aftes, Dämonifd)es

angefel)en roirö unö feinen (Träger als ein toirfenöes IDort begleitet.

Don öen (Drten, öie l)ier genannt tceröen, lagen öie erften brei, bas epl)raemitifd)e

(5ilgal, Betl)el unö ©pl)ra, nörblid) oon 3crufalem. (Ein fid) oon Samaria aus in ber

Rid)lung auf bas Sübreid) über bas Canb ausbreitenbes f)eer roürbe öiefe Släöle erretd)en,

c!)e es „an öie Pforten non 3uöa" pod)t. Die anöern Stäöle, oon öenen roir nur öaanan

(roolil gleid) 3enan 3ofua 15, 37), Cad)ifd), (3of ua 1 5,39) (Ball), 1 . Sam. 6, 1 7. flf (ib, RTarefdia

(3of. 15,44) unö flbuUam Qof. 12,15; 15,35; 1. Sam. 22,1 ; 2. Sam. 23,13) il)rer Cage

nad) mit einiger Sid)er{)eit beftimmen fönnen, finb in ber pl)iliftäifd)en (Ebene unö amlDeft«

l)ang bes (Bebirges 3"ba gelegen, 3U bem bie Derfc unfres ®eöid)tes allmäl)lid) l)inaufc

fül)ren. IDir roerben alfo oon 3rDei Seiten, oon Horben unb EDeften l)er an bie „Pforten

bes £anbes 3iiöa" gefül)rt. Das l)at feinen guten (Brunb; bcnn ein afft)rifd)es I}eer, bas

Samaria geplünbert l)alte, fonnte enttoeber bas (Bebirge (Epl)raim überfd)rDemmen unö

fid) fo 3erufalem näf)ern, oöer fid), roie es fpäter Sanf)erib getan l)at, in öie (Ebene

öer pi)ilifter roerfen unö oon öort aus, alfo oon IDeften l)er, gegen 2^ba Dorgel)en.

f)ieraus 3U fd)lie6en, ba^ unfer (Bebid)t erft 3ur Seit bes Sanl)erib3uges entftanben

fei, f)at man fein Red)t. (Berabe barin, ba^ ber propl)et eine boppelte flnmarfd)'

möglid)feit oor fingen f)at, 3cigt er, ba^ er oon einer erft in fd)roanfenben Btibern oor

feinen flugen ftcl)enbcn oufnnft rcbet.
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Der fal(d)c unb 6er voa^xc propI)ct. 3,5-8.

*$o \:}at 2^^P^ gcfpiod]cn luiöor 6ie propljcten,

öie lrrcfiil)ron mein Dolf, -

I^nbcn i()re rSiiljno 311 bcif^cn,

fo uerfüiiöcii jie l^cil.

Stopft einer iljnon nid)ts in öcn rttunb,

fo beginnen |ie

'

' öen Krieg ')•

*Darum foll es Had^t um eud) fein ftatt ber 6efid)te;

'Sinfternis'" um eud) ftatt ber (Dratel!

Untergetjn foll bie Sonne über ben propt)eten,

5infter loerben über ifjnen ber Cag!
'Sdjämcn follcn fid) bie Set)er, erröten bie ®ra!elgcber,

follcn alle il)ren £ippenbart oerljüllen;

Denn ba ift feine Hntcoort oon (Bott!

*3d) aber, id) bin doU Kraft,

öoll Sinn bes Red)ts unb £)clbenmut,

3u fünben ^aloh feine ^reulofigfeit

unb 3frael feine Sünbe!

3,5: „wider ihn" überfüllt den Vers und kann fehlen. 3,8: „den Geist

Jahves" ist Zusatz.

Diejes (Bebidjt erinnert an einen flbjdjnilt aus bem Budje bes Arnos: Der

<Dberprie|tcr flma3ia tDeijt ben propf)eten Arnos aus bem föniglidjen tEcmpel in Bctljel:

„Seljer, gel), troQ bid) ins Canb 3uba! 3^ bort bein Brot! Spiel bort ben propfjeten!

3u Betl)el barfft bu nid}t länger propt)e3eien; benn bas ijt l)ier ein föniglidjcs £}eilig=

tum unb ein Reid)stcmpel!" Arnos aber erroibert: „36) bin fein proptjet unb fein

Propf)eteniünger. 3(f) toar ein Kuf)bauer unb fjotte eine Si}fomoren3ud)t, ba t)at mid)

3af)De fortgenommen Don ber Sdjafberbe unb 3U mir gejprodjen: (Bei) unb propf)e3eie

bem DoIE 3jrael!" Arnos 7, 14 ff. Der (Dberpriefter, aus befjen IDorten uns bie Über=

Iegenf)eit bes Dornef)men unb beji^enben IHannes cntgcgenflingt, ijt ber Über3eugung,

bafe ber roanbcrnbe propt)et, ber in feinem Hempel aufgetreten ijt, um bes Derbicnftes

toillcn feine (Bottcsfprüdje jagt. IDenn Amos barauf mit (Entrüjtung erroibert, ba%

er fein propf)et jei, aud) feinerlei ®emeinjd)aft mit Prop!)eten l\abe, jo fann aud) er

bas nur in bem Sinne meinen, ba^ er ben propf)etenberuf als (Erroer bs3roeig non

fid) roeift. Aud) er fennt alfo propfjetcn, bie um bes (Beroinncs roillen it)re Sprüd)e

tun. Unb fo fef)r muffen biefc in ber nicl)r3af)I geroefen fein, ba^ bas IDort „propljet"

fogleid) bie Dorfleüung bes „IDeisjagens für (Belb" errocdte IDoIIte einer bics md)t

Don fid) gelten laffen, fo mu^tc er aud) bin propf)etennamen Don fid) roeijen.

(Ban3 ebenjo jprid)t ber Prop{)et ITIidja f)ier non einer Sd)ar oon propf)eten,

bie barauf aus finb, mit if)ren IDorten 3u ncrbienen. IDir fennen bieje Ceute jd)on.

€s roerben bicjelben fein, bie toir bei bem Siegesmaf)! nad) bem ft)rifd)=ept)raemitifd)en

Kriege belaufd)t f)aben (S. 80ff.). ITatürlid) roar il)nen aud) bamals ber tEifd) oon

fremben ^änben gebedt: Die Keller bes Königs ober bie IDeinfrüge reid)er, für bie

Abroenbung ber ©efaf)r banfbarcr Bürger roerben b^n Wein unb ben ITIetf) gejpcnbet

!)aben, oon bem bamals bie propf)eten „roirrc roaren unb taumelten".

ITtidja mad)t biejen ITIännern nid)t ben Dorrourf, ber in bem IDortc bes Amos

') IDörtlid): „Sic roeif)en ben Krieg"; bas f)eiöt: Sie DoIl3iet)en bie fultifdjen

£)anblungen, mit benen man einen Krieg beginnt. Da es fid) I)ier um prioatperfonen

f|anbelt, ift bas nur ein bilblidjer Ausbrucf für bie pcrföniidjen Anfcinbungen jeitcns

iet propljeten.
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„mid} bot 3af)De oon bex Fjcrbc forlgenommen" liegt: öafe ber llrf)eber if)res

Propf)elenlumes nid)t ®olt |ei, öafe |ie jicf) |elb|t 3U Propfjcten gemod]! l)aben. IDenn

inid)a iljncn 6rot)t, bafe il^ncn in öufunft (5efid)te oerjagt jcin roürben, ba^ |ic mit

Derf}ülltcm £ippenbart, b. t}. in JEraucrtradit (ogl. i^ejef. 24, 17. 22 III. mojc 15,45),

eint}erget)cn roürben, rot Dor Sd)am, roeil (5olt if}nen feine flnttoort mef^r gibt, |o

ift bamit gejagt, ba^ utjprünglid) aud) jic ed]te ©ffenbarungen getjabt, (5ott im (5e=

jid)tc gc(d)aut unb jeine IDorle ocrnommen !)aben. Die Sonne, beren £id)t ber propl}ct

in ber üer3Üdung jd^aut, Ijat aud) in it)ren ITädjten gcicudjtet. Aber |ie l\aben biefes

(Bcid)enf mi^braudit! fjaben nad) il)rem eigenen Dorteil geftallet, roas jie als Bot»

jdjaft (Bottes 3u jagen I)atten: IDer itjnen ettoas 3U beiden gab, für ben l)atten jie

eine freunblid)e Botid^aft, unb roer mit ber Be3af)Iung fnaujerte, bin branbmarften

jie als (Bottes $einb, gaben i{)m clroa Sd]ulb an irgenbtDeId)er Hot bes Canbes. Unb
baburd) roaren jie root)! im jtanbe, bittere 5ei"ö|f^oft, ja „ben t)ciligen Krieg" roiber

einen llTenjd)cn l}erauf3ubejd]tDÖren.

3ejaia tjat über bieje ITIänneif gan3 ebenjo gcurteilt. flud) er jagt nid)t oljnc

IDciteres, ba^ jie falid)c Propfjeten jinb, ba^ jie it)ren Auftrag erlogen t)aben, aber

aud) er 3eit)t jie bes ITliöbraudjes if)rcr Set)ergabe, ber (Ereulojigfeit gegen ben (Botl,

ber jie ergriffen f)at. flis Strafe aber jtellt er il)nen — anbers als rnid)a — in

flusjid)t, ba^ am Oiage bes (Berid]tes ibr propl)eten=®l)r bejonbers beutlid) l)ören unb

if)r propl)eten=fluge bejonbers fd}arf jel)en tDcrbe. Aber frcilid): „(Eitel Sd)rcden ift

es bajin, Offenbarung 3U Derftel)cn!" Qej. 28,20. S. 93).

ITIid)a rocife, bafe er ein anbcrer ift als öicjc ITtänner! IDas ift es, bas il]n

Don if)nen unter id)eibet?

„36) aber, id) bin üoü Kraft,

DoQ Sinn bes Red)ts unb f^elbcnmut,

3U fünben 3afob jeine (Ereulofigfeit

unb 3jrael feine Sünbe!"

3enc fd)auen ben £culen nad) ben flugen, roas fie XDoi\l oon il)nen f)ören mödjlen.

(Er fennt nur einen Bccoeggrunb 3U fpred)cn; bas Red)t.

Das ift es, roas bie „großen" propl)eten aus3eid)net. 3n il)nen ift ber leiben»

jd)aftlid)e IDillc, ba^ bas ®ute gefd)iel)t, fo laut geroorben, ba^ alles anberc cor iF)m

jdjroeigt. Diejer tDille jd)aut jie an aus bin ernften flugen if)res (Bottes, toenn fic

il}n im (Bciid)te fel)en; biejer IDille geftaltet bie IDorte, bie fic als IDorle tf)res (Boltes

Ijören. 3t)nen ift „ber f)eilige (Bott" „t)eilig burd) (Bered)tigfeit" (3ef. 5, 16. S. 56.

3eremia 25i. Sittlid)er (Ernft unb S^ömmiglcit I)abcn in iljrem I^ersen einen un=

auflösUd)en Bunb gefd)Iojjen.

Daburd) aber getoinnen jie einen tro^igen HTut unb eine unii)ibcrjteblid)e Kraft.

Die propt)etcn, bie auf ben Klang ber ITlün.K in ben fjönbcn berer Iaufd)en, bie jie

befragen, budcn jid) Dor ber nicd)t unb 3iltern Dor ber (BcfaFjr — burd) bie IDorte

bes proptjeten üingt es roie ber tro^ige Sang:

Unb roenn bie IDelt doH CEeufcI toär
"

Unb tDoül' uns gar Derfd)Iingen,

So fürd)ten mir uns nid)t fo feljr,

(Es mufe uns bod) gelingen!

man fann unjer ®ebid)t in geioijjer Be3iel)ung ben Berufungsoifionen bes 3«|fl'ö unb

3eremia an bie Seite jtellen. flud) ba bejinnt jid) ber propt)et auf feinen befonbcren

Beruf, aud) ba l}aücn feine ©orte aus toie ber Siegesgefang eines feiner Kraft be»

mußten Kriegers (ogl. S. 28).

Der Untergang 3ßrufalems. 3,9-12.

^f}ört bocf) öies, if)r f}äupter '' 3afobs,

31}V Ri(i)ter im ^aufe 3)rQcI,

Die iF)r öas Redjt Dcrabfd}cut,

Unö alles 6raöe frumm mad^t,
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•""Die ifjr'" Tilon mit Blut bnut,

3orii|aIcm mit 5r*^^'i^l-

"3I)re r)äuptcr ridjtoii für 0)016,

31)10 Prioftor tun öoti Sprud) um £o()ti,

3l)rc propl)otou orofoln für Silbor!

Unb bann Itüt^ou fic fid} auf 3^1)dc:

„3ft mdit ^alpQ in uufror ITtittc?

Über u?is fann nid^ts Böfos fommen!"

'-Darum
"

'So I)at 3al)Do gefprod}eir:

3ion roirö gepflügt 3um $eI6e

Unö Jerufalcm — ein $d}uttl)aufcn roirö es

Un6 öcr Berg mit öom f7au|c ein IDaIÖI)ügeIF)eiIigtum!

3,!): „Des Hauses" überfüllt den Vers. 3,12: ^um euretwillen", das den
Vers Tcrdirbt und Jerem. 20,18 fehlt, ist wohl Randbemerkung zu , darum". „So
hat Jahve gesprochen" darf aus Jer. 26,18 ergänzt werden.

Bcfted)ung im (Beridit, ob nun öie Beamten öes Königs 3U urteilen tiafaen ober

5ic priejter im Tempel, 3u|t'3"ior6e, öurd) bic man bin Baugrunb für einen Palajt

ober für einen niauerturm mit (Betoalt crroirbt — unb babei bic Ieid)tfertige unb
übermütige Rebe: „3ft nid)t 3af)Dc in unfercr ITIitte? Über uns fann nid)ts Böfes
fommen!" — Das alles flingt roic eine Scf)ellrebe bes 3cfaia aus ber erften Seit feines

Propfielentums. IDir fef)en: ITlidja f)at feinem ITIeifler tapfer 3ur Seile geftanben,

als er „^alob feinen Srenel unb 3frael feine Sünbe" ins (Befid)t fagte.

Unb aud) barin fjat fid) feine Botfd)aft mit ber bes 3efaia gebecft, ba^ er

3erufalem bin Untergang ongebrof)t I)at: flis ein Selb, über bas ber Pflug gef)t,

f)at er bie ITtärttc unb Strogen feiner Stobt gefef)en (ogl. 3ef. 32, 9-14 S. 41); ben
Berg aber, auf bem ber (Eempel in ber Sonne Ieud)tete, als ein einfames I^eiligtum

mitten im unroegfamen, unbetDof|nten IDalbe — ein alter Stein unter ben Kronen
fnorriger (Eidjen ober eine riefeinbe Quelle mitten im Dicfid)t, nur bem 3äger bcfannt
ober bem flirten, ber fid) bort 3um (Bebet niebertoirft, toenn er feine I)erbe Dorüber=
treibt. 3n biefem Bilbc finbet ßugleid) bie (Ef)rfurd)t oor ber H)eiligfeit bes (Eempels

in 3erufaleni ifjren flusbrud: Das Q[empelf)aus roirb 3erfallen, aber feine Stätte bleibt

ein I)eiligtum. flud) bas ift im (Seifte bes 3«iaia gefprod)en.

ITad) 3e^c'"ia 26,18 f)at biefes IDort bes inid)a einen mäd)tigen (Einbruef ge=

mad)t. man f)at in il)m bin eigentlid)en flnlafe 3U ernften Reformen unter ber Re»
gierung bes Königs ^isfia gefeF)en. IDir erl)alten bamit eine tDtd)tige Beftätigung
ber nad)rii)t bes 2. Bud)es ber Könige oon einer einfd)neibenbcn Umgeftaltung
bes Kultus burd) J)islia (II. Kön.18, 4; S. 8). Da^ er bie ef|ernc Sd)Iange, Dor ber

man bis baljin regelmäßige Opfer bargebrad)t l)atte, in bic Sd)mel3e gefd)i(ft l)at,

mar nad) biefer Stelle roejentlid) eine IDirfung oon EDorten bes inid)a.

®b biefer babei burd) bie Küf)nf)eit feiner Rebe 3unäd)ft in Cebensgefafjr ge*

fommen ift, gel)t aus ber 3«remia=Stelle nid)t beutlid) fjeroor. 3tDifd)en ben Seilen

leftn fönnte man es immerf)in, unb unroafjrfdieinlid) ift es nid)t.
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IDiber bk (Broten. 3,1-4.

^Da jprad) id):

fjört bod), il)r J}äupter J^^o^s,
if)r Rid)tcr im {^aufe 3|rael!

3ft es nid)t an eud), 3U roiffen öas Red)t?

2$ie l)af|cn bas 6ute unö lieben öas Böfe,

Sie reiben iljnen 6ie f}aut Dom £eibe

Unb bas S^^if^ ^O" ^^" Knod)en!
^''

"»(Einft roerben jie 3u 3af)De fd)reien,

Hber er roirb ii}nen nid)t antmorten,

tDirb fein flntli^ cor iljnen üerbergen,
''"

IDeil fie ru(i)lo|e tEaten getan Ijaben!

Das |clt|antc (Eingangswort: „Da |prad] id)" mutet an itote ber Ic^te Rc|t eines

Dcriorcnen flbjd)nitles. (Es jd)eint, ba^ if)m einmal IDortc „öer Rid)tcr", auf öic ber

Propl)et cririibert, oorangegangen jinb, ober TDofjl gar ber (Eigenbcrid)t bcs propljetcn

über einen Dorgang, bin er erlebt tjat (roie flmos 7, 14ft ). Aus jeinen tDorten mödjtc

man jdjlie^en, bafe es jid) babci um eine (Bcridjtsfi^ung gef)anbelt I)at, in ber, toie

CS ^ejaia un^ flmos jo oft geißeln, bie ©croinnfudjt ber Rid)ter bie Armen, bie bei

il)nen Redjt fud)en, „bis auf bie Knod)en" ausbeutet, ober um bie flnroenbung ber

l)artcn Sd)ulbgeje^e 3jraels, bie ben Derjd)ulbeten Armen um (But unb $rcit)eit bringen.

lTIid)a ftellt bem geroife bem Budjjtabcn nad) unanfedjtbaren DerF)aIten ber Rid)ter

fein (f)efüf)I für bas „Red}t" entgegen (oergl. 3,8 S. 155f.). Das — fo meint er —

fönten bie 5ül)renbcn im Dolf bod) 3U allererft l)aben. Aber eben baran fcl]It es

it)nen. Sic fjaffen bas (Bute unb lieben bas Böfe. ät)nlid) roie 3^1- 1,10-17 roirb

i{)nen als Strafe gcbroljt, ba^ 3Q^o« ^M^^ (Bcbetc nidjt Ijörcn roirb, roenn fic in ber

Rot 3U it)m rufen.

Die Reid)en im Qaus bcs propI)eten. 2,1-11,

^n3ef)e benen, bie eine ^ücfe erfinnen '" auf iljren £agern,

tDenn es Zaq geroorben, füljren fie es aus;

Sic l^aben ja bie Xllaä^i ba^nl

2(BefaUen il)nen $elber, fo rauben fie fie,

ober I^äufer, fo nel}men fie fie fort!

(Beroalttat tun fie an bem IKanne urtb feinem f^aufe,

an bem '(Erbfaffen' unb feinem (Erbgut!

^Darum Ijat 3at)oe alfo gefpro(i)en:

„3(f) benfe mir aucf)
""

etroas Böfes aus.

Da toerbct if)r eure £)älfe nid)t f)eraus3iel)en,

Xlod) aufred)t barunter gei)en!
''""

''Hn jenem ^age
IDirb man antjebcn über eu(i) einen Sprud),

lOirb 'alfo' anftimmen eine Klage:

') D. 3 „(Das |inb bie) bie bas S^^il^ meines Dolfes freffen, bie it|ncn bie

l7aut ab3ict)en unb bie Knodjen jcrbrcdien, bie es auscinanberfegcn roie '5Ici|d)'

im tEopf unb toie 5I«ifd)ftüde im Keffcl." Dicfcr Dcrs ift eine n)iebert)oIung unb

flusfüljrung bcs oorfjergcljenbcn Bilbes, bie faum urjprünglid) i|t (tDeCüjoujen).
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'„Das (Erbe meines Dolfes roirb nermeffeii,

6a ijt niemanö, öer es 3urücfgibt!

Unfern 5ti"9*^r" ^^^irö geteilt unfer ScIÖ;

3ertrcten, 3ertrolen finb roir!"'

nntroort 6cr üornot)me«

:

5,,'
' Hiemanbcn wirft 6u Fjaben, ber bie $d}nur roirft

Über ein Hcfcrios in ber (Bcmeinbe 3al}öes!"

^,/Du follft nid)t immer3u propF)e3eicn'!"

„Dcrglcid^en prop()e3eit man nicf)t!"

,/nimmt' er bie Sd)mäl}ungen 'nid)t 3urücf'?"

^,3ft bcnn bas I^aus 3ofobs 'Derflud)t'?"

„3ft 2'^[}vc nid}t langmütigen (Beiftcs?

3ft fein ^un von biefer Art?"

„Sinb 'feine'" IDortc nid)t gütig

gegenüber '3frael, feinem Dolf?"

flntujort öes proplieten:

8'3l}r feib's, bie roiber mein Dolf als S^i^^e aufftcl)n'

'5riebfertigen' com £eibe reif3t il)r ben ITtantel,

Hrglos IDanbernben, bem Kampfe HbF)olben!

^Srauen meines Dolfes treibt i^v fort

aus bem Betjagen 'ifjres'" ^aufcs.

'3t)ren"' fleinen Kinbern raubt if)r

'bie eroigen RuI)efammernM

'o$teI)t auf unb gef)t! Denn fo fommt if)r nid)t 3ur Ruf)e!

Um biefer Unreinljeit roillen

'(5ef)t tl)r unter in unabroenbbarem Untergang!'"

^^^a, tDöre einer gefommen
Unb l)ätte gelogen Dunft unb Crug:

„3d) roill bir com IDein unb ITtetf) propl)e3e{en!"

Das roäre gecoefen ein propljet für biefes Dolf.

2,2: Statt 'isch lies joresch wie 2. Sam. 14,7 und Micha 1,15. 2.3a: „über

dieses Geschlecht" und 3b „denn es ist eine böse Zeit* sind Zusätze. 2,4a: nihejah

ist durch versehentliche Wiederholung des -vorhergehenden Wortes entstanden.

Statt 'amar ist zu lesen lemör. 2,4b: ist nach der LXX von Stade und andern

folgendermaßen rekonstruiert:

cheläk 'ammi jimmad [bachäbäl]
we'en meschib
leschobenü sadenü jechulläk

schadod neschaddunü.

2,5: lakhen ist zu streichen. 2,6a: Wörtlich: .Ihr sollt nicht prophezeien, so

prophezeien sie". Statt dessen ist vielleicht zu lesen : 'al-tattiph hatteph, da vorher

und nachher ein Einzelner angeredet wird. 2,6b: Statt lo jissag ist vielleicht mit

Ehrlich zu lesen h^Iö jasir. 7: 'arür. 8 Lies: w^'attäm 'al 'ammi leojebim

kamlm mimmill sch'lemim. 9: lies mit Greßmann: chadre; der überlieferte Text

heißt „meine Ehre". 10: Vielleicht ist zu lesen: t^chubbelü chäbäl nächärus; der

Text ist zerstört und nur der ungefähre Sinn erkennbar.
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ITtidia F)at f)ier ein (Dclpräd) fe|tgef)alten, öas er mit ben (Broten feines Dolfcs

geljQbt i\at. Sie |inb - bas seigt D. 10 — 3U if)m in jein £7aus gefommcn un6 ji^cn

rings um il]n f)er.

(Js tDirö eine öcr ernjten Stunben getoefen jein, an benen bic Seit \o reid}

toar. niag nun ber Bunb oon Serien unb (Epl}raim ober bie nfft)rijd}e IDetterrDoIfc

am politijdjen f7ori3ont gejtanben tjaben — bie reid]en Ceutc toaren in Sorge unb

fud)ten ein tDort 3af)Des.

Unb l)ier 3eigt fid) nun, ba^ Trtid)a ficf) jclbft rid^tig ge3eid)net \)ai, roenn er

I^elbenmut unb unerfd)ütterlid)es Rcd)tsgefül}l als bie beiben (Brunbeigenjd)aften feines

IDefens nennt. „IDelje" tjebt feine flnlojort an. Unb bann fpricf]t er mit fo fonfreten

IDorten oon ben Sünben ber rHäd)tigen, ba^ bie um it)n Si^enbcn fid) in bem Spiegel,

ben er if)nen Dortjält, rDol)I erfennen muffen.

(Befallen iljnen S^'^er, fo rauben fic fic,

ober f7äufer, fo net)men fic fie fort!"

Das ift ber gleid]e Dortourf, ber uns in bem ©ebidjte com Untergang 3c'^wifll8"is

begegnete. Uur bafe ba von (Bea)alttaten im 3ntcreffe öffentlidier Bauten bie Rebe

3U fein fd)eint. Fjier fel)en roir, ba^ aud) perfönlidje IDünfdje ber (Broten ben fleinen

ITlann oon I^aus unb Sdjoüc treiben fonnten. Durd) feine (DetDiffensbebenfcn be=

fd|tDcrt, üben biefe Ritter unb (Brafen oon 3crufalem bas Rcd}t iljrer S<^^\^- Wer
toill iljnen rDeI)ren!

Der propljet ad)tet nid)t ber (Blut bes 3ornes, bie bei feinem „tDcf)e" in ifjren

(Befid)tern auffteigt. Unerfd)roden fagt er bas IDort 3al)Des, bas fic oon ifjm erbeten

Ijaben! Unb nun rebet er fic gar bireft an. IDie bie 3od)^öl3er ben fjals bes 3ug=

ftieres umfd)lie^en — oergeblid) Derfud)t er fid} frci3umad)en unb ben Kopf aus ber

Seffel 3U löfen — fo roirb es mit bem Unglüd fein, bas 3'i^oe über eud) bringt, H\t

oornet}men f)erren! Da gef)t \i\x bann nidjt mefjr fo ftol3 eures IDeges roie Ijeutc,

ba budt il)r eud) unter ber £aft auf eurem Haden! tDir muffen uns biefe EDorte

begleitet benfen oon lebl^aften malenben (Beften. So l)ingegeben ift ber propt)et an

bas, toas er oerfünbigt, ba^ er es roie gegenroärtig empfinbet. ITlit l)öt)nifd) nad)=

gcat)mtem Sd]mer3 l)ebt er plöglid) an 3U fingen. (Er fingt bas Klagelieb, bas bic

(Broten anflimmen roerben, toenn bas Unfjcil über fie fommt: IDie man einen lieben

(toten beflagt, fo flagen fic bann über bas Ciebfte, roas fie befi^en, über iljrc fd)önen,

unabfeljbar roeiten Selber. Über bie fdjreitet, a)äl)rcnb fie felbft in Sflaocnfeffeln

feuf3en, ber gel)arnifd)te Sdjritt bes affi)rifd)cn Dogtes. Die meöfdjnut roirft er aus

unb Dcrteilt bas Zanb unter bie S^J^Öen, öie öcr König Don flffur an Stelle ber

alten Befi^er ins Canb gefül)rt l)at.

Kaum ift bas U)ort gefprod)en, ba fal)rcn bic (Bäfte bes propljetcn auf. Der

(Eine beginnt - ed)t orientalifd) — inbcm er bas SIu^jiDort bes ITIidja mit einem

5lud) era)ibert. „Iliemanben follft bu l)aben - feinen Sol)n ober (Erben - ber in ber

(Bemeinbc 3af)Des über ein crloftes Stüd fldcr bie RTeöfdinur toirft." (Es fd)cint

Sitte geojefen 3U fein, ba% ber (Bcmcinbeader, ein 5elö ober eine IDeibe, bie ber

Dorffd)aft gcmeinfam gel^örcn, unter ben (Brunbbefi^ern, ben im (Begenfa^ 3U ben

Beifaffen Dollbered)tigtGn (Bliebern ber ©emeinbe, ausgeloft tourbe (ocrgl. 3ofua 17,14;

3eremia 57, 12, Pfalm 16,6). Der 5lud)enbc rDÜnfd)t alfo bem Propl)eten 3ur Strafe

für fein IDort ben Zob feiner Kinber! (Ein anberer — jebenfalls ein befonbers Dor=

nel}mer Itlann, vooi)l ein föniglid)er Beamter - fäljrt ba3n)ifd]en, inbem er mid)a

l)erri|d| bas propl)e3Gien unterfagt: „Dergleidjcn propf)e3Git man nid)t!" (Es ift, roie

bei ber Begegnung bes flmos mit bem „föniglid^en" (Dber.priefter flma3ia. (Ein

britter forbert in brol^enber S^^ge, ba^ er fein SIud)ö)ort 3urüdncl)mc. (Ein oierter

mad)t erregt barauf aufmerffam, ba^ burd) biefe Sd)mäf)ungen bas gan3c „f^aus

3afobs" Dcrfludjt roerbe, ba^ bas propt)etcntDort alfo an Doltsoerrat grcn3e. (Ein

fünfter enblid) — roie es fd)eint, milberen Sinnes unb mel)r geneigt 3U bcle{)ren

als 3U fd]clten — erinnert ben propl}cten an bie (Eigenfdjaften 6ottes: £angmülig

ift er - roer roü^te bas nid)t - unb cor allem: (Er ftel)t auf 3fraels Seite! Deffen

(Bolt ift er bod] oon alters f)er! IDie foUle er bem fo l)artc IDorte fagcn. „IDillft

bu bie Blaspl)cmie begeljen 3U fagen: 2^l)Vi fei 3fraels Seinb?" - „3t)r fcibs, bic
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iriöer mein Dolf als S^in^« auf|tef)n", (o pariert öer PropI]et ben gegen ifjn gefüf)rlen

Ijieb! Statt |id} einjdjücf^tern 311 lajfcn buxd) ben 3orii feiner f)oI]en (Däjte, toirö er

nun erjt rcd)t öeullid}: (Jinen Strafjcnraub t)aben [ie begangen! ITod) t)cutc, roie oor

alters fann es 6eni IPanberer in öer (Einjamfeit öer Berge 3"bcis begegnen, öafj ii)m

üon Ccuten, 6ic il]m om IDegc aufgelauert l)aben, öie Kleiöer uom £eibc geri|[cn

toeröen (ugl. and) £uc. 10). Dos f}aben biejc Ritter getan. Unö ^voar mar es ein

frieMid)cr IPanöerer, ettDO ein rcijenöer Kaufmann, bin fie jo überfallen unö aus=

geplünöert traben. Unö roeiter : (Beroaltfam Ijaben jie iüöijd)c Stauen aus ifjrem

r^auje getrieben, aus öcn lieben oier IDänöcn, in öencn jie iljrer flcinen Kinöer ge=

toartet l^aben. (Es i|t nidjt 3U erfel}en, ob es Jid) öabei um öie Stauen Derjd)u[öctcr

Bauern, öie öer reid]e Sd}ulöl]crr als Sllaoinnen oerfauft l}at, I}anöclt, ober ob nur

öie Rol]l]eit gcjd]olten toirö, mit öer aus einem mit öem Sd)ein öes Red}tcs crjd)Iid)enen

(Brunöftüd öie BeiDol)ner oertricbcn tooröen jinö. Der Sd)lu& öes Derfes: „3f)ren

Fleincn Kinöcrn raubt il)r öie croigen Rul)efammern !" fpridjt für öas Ce^terc. Die

Ausgrabungen in puiäftina l)abcn an niclcn Orten ge3cigt, öa^ man öie flcinen
Kinöer in öen t^äujern begrub. IDer öen Bauern oon öer Sdjolle ocrlricb, nat)m

feinen fleinen Kinöern öen ®rt öer eroigen Rul)e.

nieljr I)at öer propl]ct öen E7erren nid)t 3U fagen. Darum foröert er fie —
nidjt eben Ijöflid) — auf, fid) aus öem Staube 3U mad)en: „Auf unö ge{)t! So lommt
H)x öod) nid)t 3u Rul)c!" Als flbfdjicösgru^ begleitet fie öie erneute IDeisfagung il)rcs

Untergangs!

Das le^te IDort ift eine fur3c Bctradjtung, öie öer propf)et für fid) fclber an=

[teilt. 3a, toenn einer cud) Dunft unö Cügc oormadjt, eud) von tDein unö lUetl)

propl)e3cit; öas ift öer redjtc propt^et für öiefcs Dolf!

IDic lebcnbig roeröcn Dor uns in öiefcn IDortcn öie Reidjcn, auf öie 3efaia

gcfd)oItcn Ijat:

„IDef)c öenen, öie I}aus an I^aus reif)en, 5«IÖ an 5elö rüden!"
„lDel)e öenen, öie fd)on früfjmorgcns öem IRelf) nad)gef)en!"

„lDef)c öencn, öie tiintcr fid) f)cr3icl)en öie Sd)ulö mit ®d)fen=Stridcn!"

(Dcrgl. oben S. 44).

Bis in öie Bilöcr l)inein, mit öenen ge3Gid)nct roirö, rcid)t öie Übercinftimmung,
ja bis 3U ein3elnen tDorten unö TOcnöungen: So CDcife aud) 3efciia oon öer „Rutjc",

öem 5ri«öcn, als öem erftrebten 3iel, fo toirö aud) bei if)m öas IDort „Unreinfjeit",

öas eigentlid) fultifd)en Sinn f)at, oon öer fittlid)en Sd)ulb gebraucht, fo fpridjt aud)

er Don öem üeröerben, öas „feft bcfd)Ioffen ift".

IDiber öen König. 6,9-16.

9f}ord)! 2a^ve ruft öer Staöt!
''

f}ört 3u, Dolfi) unb 'BürgerDcrfammlung!"'
lo'SoU xdj f)intr)egfef)en'' im f}auje bes Si^eolcrs

"

Über bas Dcrflud)te, fd)n)inbfüd)tic}e Vfla^?

"'Soll id) il)n ungeftraft lajfen'" tro^ unred)ter Äage
Unb Iro^ bes Beutels ooll fal[d)er 6erDid)te?2) 12 ^'3)

'^Hein, je^t 'fähige id) an"', bid)^) 3U fc^Iagen,

3u 'Dernid)ten' ob beiner Sünben!

') (Eigentlid) „Stamm"; öamit mufe roof)! öas Dolf oon 3uöa (öas £anÖDOlf
im (Begenfa^ 3ur Bürgeroerfammlung?) gemeint fein; öie Anreöe ift merftcüröig.

2) (Eigentlid) „Steine". Ilod) t)cutc öicnen runöe Selöfteinc in paläftina als

(BcrDid)te.

^) D. 12 „3f)rc Rcid)en finb ooller (Beroalttat; if)re Bürger reöen£ügen! (Trug

ift öie ounge in if)rem IHunöe!" ift roo^I ctn 3ufa§, öa öer 3ufammenf)ang baburd)
unterbrod)en toirö.

^) Die Anreöe rid)tet fid) an eine ciTi3eIne pcrfon männlid)en ®efd)Ied)ts. Da
alfo nid)t bie Stobt gemeint fein fann, mufe man toof)! an ben König benlen.
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'''Du foUft cfjen, aber nidjt fatt u)erben!

Dein Unflat ift 'im $d)ofe 6er Königin^ aber |ie foU nid)t gebären!

Unö iDenn fie gebiert, gebe id)S öem Sdjroert!

i5Du foUft jäen, aber nid}t ernten!

Du jollft ©lioen preffen, aber öid) nicf)t mit Öl falben!

ITtojt feltern, aber teinen tDein trinfen!

'^Denn 'öu t)aft befolgt' 6ie (Bebote ®mris'

unb alle ^aten bes I}aufes fll)abs, ''')

Damit id) 'bcine Stabt" 3ur IDüfte mad)e

unb il}re Beroofjner 3um Spott! "2)

6,9: Die ausgelassenen Worte sind sinnlos und scheinen zum Teil durch ver-

sehentlich doppeltes Schreiben zweier Worte entstanden zu sein, ß, 10: „Schätze des

Frevels" überfüllt den Vers und scheint nur eine Randglosse zu sein. 6,13 lies:

haschmed. 6,14: Mit Klostermann, Sellin und Ehrlich möchte ich glauben, daß

der schwer verständliche Vers aus dem Gebiet des sexuellen Lebens entnommen ist.

Das erste Wort scheint als ein verächtl. Ausdruck für semen virile verstanden

werden zu müssen (Ehrlich). Um für die beiden letzten Verba das erforderliche

Femininum als Subjekt zu erhalten, möchte ich vermuten: bekäräb haschschegal.

6,16 Lies: 'irekha.

Die Sd)cItrDortc öicjes (Be6id)tes finb a)af)r|d)einltd) an einen König gcriditet.

IDcn |on|t fönnte man mit öem großen noröijraclitifd^en König (Dmri ober mit „6en

JEatcn bes f^aujes flfjabs" sujammenlteOen? flf)Qb lebte in öcr Überlieferung 3jracls

als ber König, ber 3ur Pflege öer ausmärtigen Besieliungen feines £anbes eine

tr)rifd)e prinseffin in feinen palaft gefül)rt unb bem (5ottc iljres £)eimatlanbes, bem

ti)rifd)en Baal, einen Kultus eingerid]tct I)alte. Unter ben 5ütften, unter benen

rnid)a gelebt fjat, ift etroas äf)nlid)es nur oon flf)as befannt. Die non itjm befoljlenen

änberungen im tEcmpel (S. 4) Ijatten gemi^ eine poIttifd)e llrfad)e, roaren aber nom
Stanbpunft bes propt)ctifd)en ITtonotfjeismus aus !aum fjarmlofer als ber flitar bes

tr)rifd)en Baal in Samaria.

flu^er bem Si^nfretismus erregt ben Propf)cten bte l7abgier unb bie Ungered)ttg=

feit feines aud) fjierin bem fll)ab (oergl. IL Kön. 21) gleid)enbcn Königs. (Es mu^
öod) roofjl barüber Klage gefüt)rt roorbcn fein, ba^ bte föniglid)en l7ausbeamtcn, toenn

fie ben (Ertrag ber föniglidjen (Büter oerfauften, fd)roinbfüd]tig bünnbäudjige rHa^c

im ©ebraud) l)atten, unb (Bea)id]tfleine, bie bei roeitem 3U leid)t roaren. lllit 3ngrimm

fagte es einer 3um anbern, bafe man für fein gutes (Belö Dom König nur f)alb foniel

befomme, mic bei el)rlid)en Bauern (ogl. ^efetiel 45,10).

fln bas Dorige (^ebid^t merben mir burd) bie Soxm biefes 5lugblattcs toiber

ben König erinnert: Der propljet fpridjt 3uerit üon if)m anbeutenb in ber brittcn

Pcrfon („im t^aufe bes 5r«Dlers"). Dann aber rebet er if)n perfönlid) an.

IDenn mir D. 14 ridjttg ocrftanben l)aben, fo mu^ biefes IDort 3U einer 3cil

gefprod}en fein, als bie Königin in J^offnung toar. Had) D. 15 möd]te man an bie

3eit ber IDein= unb ©lioenernte benfen, alfo etma an bin (Dftober; benn ber propljet

brol^t bem König als Strafe für feine llngered)tigfeit, ba^ er non ben (Erauben, bie

man gelefen, unb oon ben (Dlioen, bie man abgefd)lagen f)at, feinen IDcin mel)r 3U

Irinfen unb fein Öl mcf)r 3ur Salbung erfialten rocrbe. (Ef)c nod) bie foeben geerntete

Sru(^t Dcrarbeitet ift, foU bas Unl)eil fommen, bas 3crw|al«"i in CCrümmer legen.

') „Unb if)r feib in ifjren (Bebanfen gcmanbclt" Ift 3ufa^, toic fd)on ber IDed)feI

ber Pcrfon 3eigt.

2) „Unb bie Sd)mäl)ung meines Dolfes follt if)r tragen" ift Sufatj. DieIIeid)t

geljört ber in ber oorigen flnmerfung genannte 3ufa^ urfprünglid) an ben Sd)lu6 öer

l)icr ausgefd]iebenen IDorte, in benen bann ftatt „meines" Dolfcs ('ammi) „Dölfer"

('ammim) 3U Icfen märe: „Die Sdjmäfjungen öer Dölfer follt il}r tragen, in öercn

C&eöanfen ifjr getoanbclt feiö."
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öeii König |<ür3en unb bie Bürger öer Staöt unter bcm (Bcjpött if)rer Be|ieger als

(befangene oon öanncn treiben w'ixb. Doli Fpl^n jtellen öic legten IDorte es jo tyn,

als Ijabe öer König eben öies als bas 3iel jeiner fjerrfdjaft oor flugen.

Die Klage öes propl)cten. 7,1-7.

'IDef) mir, id) bin gcroorbcn

Hls ob (Dbfticjc war, Had^lefe in 6en Craubcn!

Keine (Eraubc ijt öa 3um (Effen!

Keine S^^Q^i "od) öer mein I)cr3 oerlangt!

2Derjrf]U)nnbcn ift 6cr Sroirtme aus bem £anöe;

(Einen Reölid)en gibt es nid]t mefjr unter öen ITTenfdjen!

Sie alle lauern auf Blut;

einer ftcUt nad) bem anbern
''!

3'Böfes 3u tun Derftef)en i{)re J)änbe".

Der präfeft forberf' Be3at)lung!

Der lUädjtige entfdjcibet nad) 'feinem (Befallen'"!

'Ünb bas Red)t"' - fie oerbreljen es.

Ol)r Befter ift tüie $tad)elborn 'iljr Reblidjfter" aus ber I)crfe!

'EDelje",
"

ifjre'" I}eimfud)ung fommt,

Sd)on l)ebt an iljr (Entfe^en!

stCraut nid)t bem Hadjbar!

Derlafet eud) nid)t auf ben S^^^unb!

Dor ber, bie an beiner Bruft liegt,

f}üte bie Pforte beines ITIunbes!

^Denn ber Sol)n mi^ad)tet ben Dater,

Die n;od)ter erljebt fid) roiber iljre ITtutter,

Die Braut gegen if)re Sd)rDieger,

bes ITIenfd)en I^ausgelinbe

jinb feine 5ßiTibe!

Od) aber fpäl)e nadq 3al)üe,

{)arre auf ben (Bott, ber mir l)ilft.

Cr roirb mid^ erl)ören, mein ©Ott!

7,1: Ist der Text kaum ganz in Ordnung. Wörtlich wäre zu übersetzen: ,Ich

bin wie das Einsammeln von Obst geworden." 7,2: ,mit dem Netz" überfüllt den

Vers. 7.4: 'deiner Späher' ist, da es den Vers überfüllt, wohl Randbemerkung;

lies statt jOm: höj.

3n öic|em (Bcöidjt roirö bie tErauben= unb (Dbjtlefe, Don ber joebcn bie Rebe

mar, als Btlb nermcnbet: Der propbet jieF)t bie abgeernteten 5«i96"^äii'Ttß ii"^ ^^^

Reben ol)ne (Trauben. Da fommt il)m ber (Sebanlc: So oergeblid), tote es fein toürbe,

je^t nad} einer Si^u^lt 3U fudjcn, fo nergeblid) roäre es, rocnn man in 3erufalem nad)

einem ,el)rlid)en inenfd)en fud)en molltc. „Der Befte unter tl)nen ift mie ber Dorn»

ftraud) unb ber ®ered)tefte roie eine ^anbooD (Beftrüpp aus ber E7edel"

IDieber ift es in erfter £inie bie Ungeredjtigfeit unb Käuflidjfeit ber (Broten,

loas il)n 3U biefer Klage beftimmt. Aber baneben fd)eint bod) nod) eine anbere,

perfönlid)e (Erfaljrung mitßufpredjen. „Sie alle lauern auf Blut, einer ftellt bem
anbern nad)." Diefer ©ebanfe oeranlafet ben propl)eten l)ier 3U einer bitteren Oarnung
Dor bcni Had)bar unb Srcunbe, ja Dor bem eigenen IDeibc. 3ft il)m funb geroorben,

ba^ einer feiner Dertrauten an ma^gebcnber Stelle Klage über il)n gefül)rt f)at? 3ft
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irgenb ein im engeren Krcijc gejprodjenes, bejonbers belajlenbcs tDort eltoa gar

öem König I]interbrad)t roorben? I^at ber propl^et erfal)ren, ba% man ITlalcrial gegen

il)n Jammelt, um itjm bcn ])xoy^ 3U mad)en? 3I)m jelbjt i|t bic erfa{)rene lEreuIofigleil

nur ein Beineis bafür, ba^ „ber CCag" nal)e ift, an bem ^a\)V6 über jein Dolf fomml

(Eine allgemeine Oerroirrung, ein Krieg aQer gegen alle toirb |o oft als Doraus»

fe^ung bieies lages gcbad)t (ogl. 3ej.5,5f., S.33, malcadji 3,24 rtTattf). 10,55f, £uc.

12,53), ba^ man in biejcr (Ercoartung tDol)I einen 3ug altüberfommener (Esd^atologie

|el)en barf. Der jcd)ste Ders 3cidinet bicjen 5ug mit fonfrcten Sarben, bie uns

namentlid) bei ITIaleadji in gan3 ätinlidjer IDeile begegnen.

3al)Des Klage über [ein Dolf. 6,1-8.

ifjörct öod), was 3<i^De rebet:

„Huf, Ijalte (Bcridjt 'oor"' ben Bergen,

bie I}ügel foUen beine Stimme ^ören!

2f)öret, tt)r Berge, 3al)ües Klage!

'ITTerft auf, iFjr ©runbfeften ber (Erbe!

(Eine Klage f)at 3a^De gegen jein Dolf,

mit 3|rael erjd)eint er vor bem Rid)ter:

3„inein Dolf, toas Ijabc id) bir getan?

IDomit I)abe id) bid) geplagt?

Darauf antroorte mir!

^3d:i }:}ahe bid) I)eraufgefül}rt aus flgr)ptenlanb,

Hus bem Sflaoentjauje bid) losgefauft!

?)ahe Dor bir tjergefanbt ben tTTofe

unb flaron unb ITTiriam 'mit it)m'!

5" Denf bod), mas Balaf '" geplant f)at

Unb roas Bileam'"' i{)m geantroortet ",

Damit bu erfennjt, roie red)t 3aI)oe gef)anbelt!"

^„IDomit foU id) Dor 3af)oe treten,

ITtid) neigen cor bem ©ott in ber E)öt)e?

Soll id) Dor il)n treten mit Branbopfern?

mit Kälbern Don einem 3fl^i"ß?

'Gefallen 3a^De lEaufenbe Don IDibbern,

ITTt)riaben Don Bäd)en bes Öls?

Soll id) geben meinen (Erftling für meinen cEreubrud),

bie 5rud)t meines £eibes als Sü{)ne meiner Seele?"

8'(Es ift'" bir gejagt, o ITTenfd), roas gut ift,

unb roas forbert 3Q^öe Don bir?

nid)ts anberes als tun bas Red)t,

als ringen nad) (Büte,

Unb bemülig roanbeln cor beinem (Bott.

6,4: 'immö, das im Rhythraus fehlt, ist in der Lesung "ammü in den folgenden

Vers geraten. 6,5: Die prosaischen Appositionen .der Kiinig von Moab", „der

Sohn Beors" und die geographische Notiz „von Sittim bis Gilgal " sind wohl Zu-

sätze, in denen ein Leser sich seine Kenntnis der betreffenden Geschichte ver-

gegenwärtigt hat.
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f)\«x i)aben roir öie c|Ieicf]e Slilgotlung roie in Kop. 1 (oergl. oud) 3cf. 3, 13-15
S. 38 uu6 l,2f. S. 47). IDir roer&en in ein« (T)cri(i]tsl3ene ocrje^t, öie jid) uon Anfang
bis 311 (Enöc uor unjcrn flugcn abjpielt. 3unncf][l uernel^nicu roir ein IDort 3al)Dcs.

(Er ruft jcincni propl)ctfn 311, er möge „(Berid)t l}al(en" ; öas foll |icf]tlid} l)cifeen: öie

Uorberciluugcn 311 öcr Üerf)an61ung treffen, öie Parteien oorlaöen, öie Hid)ter Don
i!)reni (Erfd)cinen bcnad)rid}tigen ujro. Der propljet fungiert geroijfermafeen als öer
Diener im (Berid^t. Rid]ter aber Jollen öie Berge fein oöer, roie es nad)l}er l)eifet,

öie (Brunöfejtcn ber (Eröe. Dicfe Be3cid)nung leljrt, öaft man fid) öie Berge, fo roie

jie öie (IröoberfIäd)e f)od} überragen, aud) nad) unten in öie ?Eiefc l)inabreid)enö

öad)te, rour3elnö tief, tief unten - jenfeits öcs großen ITIccres, als öas man öas
(Brunöroaffer öad]te, in öer Untcrroclt, im lEotenreid) (ogl. 3ona 2,7). So bilöcn

|ic gcroiffcrmafjen öie Pfeiler, auf öenen öie dröoberflödje, öie jic mit ifjren ©ipfeln
überragen, rul^t. IDolirlid), ein roüröiger (5erid)tsl)of, öiefe unDcrgängIid)en, uralten
Berge, an öcrem ftillen flngefid}t öie (Befd]lcd)ter Dorüberge3ogen finb feit3at)rtaufenöen.
Ulan morft, roie öer Propl)et nad) etroas gan3 ©croaltigem gejudjt tiat, öas roert

roärc, (5ottes Klage über fein Dolf 3U Ijörcn.

Die Dcrljanölung beginnt, inöem öer Diener, öer Bote öes (5erid)tes, Dor öem
Derfammelten (Berid)tsl)of öie bciöcn Parteien aufruft : „(Eine Klage Ijat 3al)oc roiöer

fein Dolf; mit 3frael erfdjeint er Dor öem Ridjter!" Xlun crl)ält öer Kläger öas IDort:
Um öas llnred)t, öas il}m 00m Derflagten roiöerfaf)ren ift, ins £td)t 3U fteQen, nennt
er öas (Bute, roas er jelbft il)m getan l}at. Der Derflagte füf)It fid) übcrfüljrt; er bi--

fennt feine Sd)ulö unö erflärt fid) bereit, eine Bufec 3U leiftcn: (Eins nad) öem anöern,
immer IDcrtDoQeres roät)lenö, bietet er öem gefrönften Kläger an. Sid)crlid) cntfprid)t

öie Sorm öicfer Reöcn öurd)aus öem, roas Dor öen Sd)ranfen öes (Bcriditcs öamals
üblid) roar. 3um Sd)lu& aber muffen öie Rtd)ter 3U IDorte fommen, roarum roäre
man fonft oor if)nen crfd)ienen? So finö aud) öie Sd)Iu6roortc unferes (Beöid)tcs als

tDorte öer Rid)ter 3U Derftef)en, aljo als IDorte öer Berge unö I^ügel: Dal)er roirö

Don 3af)oe in öiefem Sd)lu6roort in öer öritten Perfon gereöet, öal)er aud) öie flnreöe

„0 nienjd)" ftatt öer Don 3a^De unö feinem propl)eten gebrauchten: „mein Dolf".

3n öiefcr eigenartigen, roie roir oben (S. 47) gefel)en l)aben, faum in 3frael
l)cimifd)en 5orm bietet nun öer Propl)ct eine Iur3e unö rounöcrbar fenn3eid)nenbc
(El)ara!teriftif öer Religion öer großen Propf)eten. (Er gel)t aus Don einer IDüröigung
öer Religion öes Dolfes. Dabei fd)ilt er nid)t, roie es fonft propf)etenart, in anöeren
(Beöid)ten rool)l aud) feine eigene Art ift; nein, in 3artem Derftänönis öedt er öie

cöelften ITIotiDe auf, öie in öer Dolfsfrömmigfeit lebenöig roeröen. Dielleidjt f)at er

oor beuiciben ©pfern geftanöen, oon öenen öas IDort öes 3efaia gefprod)en ift:

„IDas foQ mir öie ITIenge eurer Sd)lad)lopfer?" fpridjt 3aI)DC,

„fatt bin id) öer Branöopfer Don IDiööern
unö öes 5ettes öer ITTaftfälber! (. . .)

tDcnn if)r I)ereinfommt, mein flngeftd)t 3a fd)aucn,
roer Ijat öenn öas oon cud) nerlangt,

öa^ il)r meine Dor{)öfe 3ertrampclt!" (l,llff. S. 71).

Aber roie fern ift feine Reöc öem l)öf)nenöen 3orn, öer aus öen IDorten öes 3efaia
jprid)t! (Er roei^, öafe aH öie Rinöerf)eröen, öie fid) auf öem großen Hltar oerbluten,
öa^ an öie Bäd)c oon Öl in öen Spenöefd)alen md)ts anöcres finö als ein unbeI)olfener
flusörud öer Scf)nfud)t, ®ottes IDiUen 3U erfüllen.

Diefe Sel)nfud)t aber ift ja aud) öer tiefftc BrunnqucU öer Religion öer pro=
pf)eten. fjier ift öer punft, an öem fie unö il)r Dolf einanöer Derftel)en fönncn. 3a,
in öiefem Siefftcn - öas mufe öer (Einörud geroefcn fein, öen öer Propf)et in einer

Seit großer Hot geroonnen f)at - finö fie fid) eins! Sollte es nid)t ein £eid)tcs fein,

oon l|ier aus öas Dolf roeiter 3U fül)ren? SoQte es nid)t einfeF)en, öafe 3al)De an
„Stieren mit f}örnern unö Klauen" feine Sreuöe f|at? „(Es ift öir gefagt, ITTenfd),

roas gut ift, unö roas foröert 3aI)De ron öir: rtidjts als Rec^t tun, nad) (5ütc ringen
unö öemütig roanöeln oor öeinem (Bott!"

3n öicfcn IDorten erfennen roir roieöcrum öen Sd)üler öes 3efoia, öenn roer

I)at fo roie öiefer öie Demut aOcn anöeren Soröerungen öer Religion oorangeftellt!

IMe Scijriften öes fl.tr. in flusroaf)! II, 2: Sdjmiöt. 2. flufl- 10
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(S. 30). 5ür rriidja aber — unö 6qs entjprid}t jeinem Selbitbefennlnis Kap. 3 -
|lef)t nod] mcf)r im Dorbergrunö bas Rcd)t. U)enn er aber l)ier 6ie (Bülc l)in3utügt^

jo pa^t aud) öas 3U 6em Bilbe, 6as uns feine (Bc6id)te bistjer geboten l)aben.

IDem es 3u t7er3cn get)t, öafe eine 5rnii t^ir trautes fjeim Derla[(cn mufe, unb

öafe öie fleincn Kinber unter öer (Beu^alitat ber ©rofeen 3jraels leiben, öem Ijat

CS — Iro^ ber ®Iut bes Sornes, mit bem er im Kampfe ftet)t - geroife nid)t

an bem jSinn für (Büte gefel)It. 3ft bod) biefes gan3e (Bebid)t ber Becoeis einer

gütigen (Befinnung. Befonbers fein empfunben ift es, ba^ ber Propljet oom „Ringen
nad) ®üte", nid)t oom Befi^ biefcr (Zigenfdjaft fpridjt. Spürt man nid)t in biejem

IDort, roic ber Ieibenfd)aftlid]e Utann gerabc in biefcm JDunfte ben itjm fclbjt bc»

fot)Iencn Kampf gcfeljcn Ijat?

(ErtDögt man, roas eigentlid) ben Sro^i^icn — unb ^mar bas Dolf an feinen

großen Altären fo gut, roie bic propljeten, bie bas Red)t forbern - ba3U treibt,

nad) bem IDillen il)res (Dottes 3U fragen, fo antroorlet unfcr ©ebid)t: „Das (Befül)!

ber Dantbarfcit." IDeil 3Qf)De fo uncnblid) oiel (Butes an uns getan I|at, barum
fönnen roir nid)t anbers, als nun aud) feinen IDillen tun.

E7ier ift ber punft, an bem ber propt)et bie Dolfsfrömmigfcit fef)r roaljrfdjeinUd^

3u f)od) geroertet, feine eigenen IHotioe in fie I)ineingetragen t)at: Dofe bas Blut ber

Rinber über ben flltar rann, {)atte bod) feinen (Brunb nid)t in ber Befd)ämung über

unverbient empfangene lDol)ltatcn, fonbern in ber flngft cor 6roI)enbem Unljeil. Die

t)infel)r 3U ©Ott, bic er in ber fd)rDeren Seit, in ber er lebte, beobad)tet t)aben mag,
toar bei ben meiften oiel äu6erlid)cr, als er meinte. IDir fef)en il)n l)icr auf bem
IDcge 3U einer (Enttäufd)ung, roic bie, mit ber 3efaia oon uns gefd)ieben ift.

IDcnn rJIid)a in feiner fluf3äl)lung ber ©pfer feines Dolfes aud) Don ber Dar=

bringung bes (Erftgeborencn, als oon bem ernfteften Derfud), 30^0^2 Klage über bic

Unbanfbarfeit feines Doües 3U befd)tDid)tigcn, fprid)t, fo fiel)t man barin gcroöljnlid)

einen Betneis, ba^ biefes (Bebid|t aus ber 3eit bes Königs ITIanaffe, bes nad)foIgers

bes Königs f^isfia, ftammt. 3nbeffen : aud) oon flf)as toirb uns bcrid)tet — unb
roir faf)en feinen ®runb, an biefer nad)rid)t 3U 3tDeifeIn (S.3) — , ba^ er in ber

Sorge Dor feinen S^inben feinen älteften So{)n geopfert I)at. (Es mufe alfo bod) aud)

bamals in 3frael möglid) unb bem allgemeinen (Empfinben entfpred)enb getoefen fein,

fo ctroas 3U tun. (El)cr als unter IHanaffe mag unfer (Bebidjt 3ur 3cit bes fll)as

cntftanbcn fein.

Den 6ebid)tcn bes ITIidja, bic roir nun nod) 3U betrad)tcn t)abcn, ift gcmeinfam,

ha^ fie alle auf öas I)ClI ausbliden. Dicfer Umftanb ift ber ©runb bafür, bafe biefc

(Bcbid)te bem propl)eten oiclfad) abgefprod)cn loerben. Kann — fo fagt man — ber

Propl)et, ber bas EDort gefprod)en l}at: „öion toirb gepflügt 3um Selbe, unb 3erufaleni —
ein Sd)ultt)aufcn toirb es" ber Stabt 3uglGid) eine l)errlid)c 5utunft, bic Dctnid)tung

il)rer S^inbc unb bie f^errfdjoft über bie IDcIt Derf)ei^en I)aben?

Aber toir fommen Don 3efaia l)er unb l)aben cor uns bic IDorle eines ITtannes,

ber bei aller inneren Selbftänbigfcit in ben (Bebanten biefes (Brofeen gelebt l)at. IDar

3efaia angefid)ls ber (BetDalttaten ber flfjt)rcr unb ber offenfid)tIid)en Bu^bercilfdjoft

ber Bürger 36rufalcms (S. 121) burd) tounberbare (Befid)te 3U ber Über3eugung gcfül)rt

roorben, ba^ an bem l)eiligen (Drt, an bem er ben Saum bes Königsmantels 3'i^dcs

gefel)cn l)atte, ein Reft bem Sturm ber Kataftropl)c enttinncn, ba^ '^ixu\alim —
mod)te es 3unäd)ft in bie I^öIIe ber Belagerung gcflürst toerben (S. 98) — oon

3al)Dc gerettet toerben toürbc mit „Donner unb Dröl)nen unb mäd)tigem Sd)all" —
njarum foll bie gleid)c (Ertoarlung bei rnid)a unmöglid) fein? Don il)m l)örtcn tüir

ausbrüdlid), ba^ er aud) in feinem furd)tbarften Untcrgangsbilbc baxan nie ge3tDcifclt

l)at, bafe ber Sionbcrg eine Stätte ber üerel)rung 3al)Des bleiben toerbe (S. 137). Don
il)m toiffcn tüir, ba^ er eine nad)brüd[id)c IDirfung feiner IDortc beobad)tet unb in

ber 5erfnirfd)ung bes Dolfes, bie fid) in if)ren (Dpfern 3eigte, ben Anfang ed)t pro=

pt)etifd)er Religion gefef)en l)at (S. 144f.). Sollte bei il)m bas IDort bes '^e\aia oon

bem „Reft, ber fid) befel)rt" feinen tDiberf)all gcfunbcn l)abcn?

An ber Spi^e ber ^eilsgcbid)te bes ITIidja bringt 4,1—3 bas aud) bei 3c!Qia

überlieferte (Bebid)t
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„Der 3ionberg I)SI}er als alle Berge."

IDir I)aben uns oben (S. 112 flnm. 1) fflr öic flufta((ung cntjdjieöen, ba^ 3<Ifl>o ^^^

ücrfader öiejes (BeMd)tfs jei unb ba^ es X\Ud\a oon it^m übernommen fjabe'). Diel»

leidjt, ba\i er jeine r7cilsgc6id}te mit lUillen unb Überlegung burd) einIDort jeines

nietiters tfot einleiten ujoUen, um bie (Bemcinjamfeit 3n)i|d)en il)nen beiben einbrüdlid)

3U mad)en.

Der f)irfc 3[raels. 4,6-7.

«•Hn jenem JEage, ift 3af}C)cs Sprucf),

Da fammlc \d), voas f^intt,

öa fdjare irf) 311 fjauf, roas oerfprengt ift,

öa tue id) roof)!', öem id) Böjes tat.

'3d) Tnad)e öas f7infenöe 3UTn Rcft,

öas Deriprengte'" 3U einem ftarfen Dolfe.

Dann ift 3a^De il)r König

Huf bem Sionberg oon nun an auf eroig!

4,6: Lies mit Klostermann 'etib.

(Eine Jjerbe unb ein ^irt. 2,12-13.

'^Sammeln roill id), fammeln 2^^oh 'insgefamt",

$d)aren, fd)aren 3U I^auf ben Reft oon 3frael

(Eins lafe id) fic roerben roic $d)afc Hm Pferd)'

IDie eine Fjerbe inmitten ber tDüfte^), ba^^ fie 'getoaltig braufen'!

i5^erauffüf)renb cor if)nen {)er, ber Durd)bred)er3),

So bred)en jie burd) unb burd)fd)reiten bas tEor.

3F)r König fd)reitet cor if)nen f)er,

3at)De felbft an if)rer Spi^e.

2,12: bassirä. Mit diesem Worte ist der Steinkreis gemeint, wie ihn die

Hirten noch heute aufrichten, um ihre Schafe in der Nacht darin zusammenzutreiben.

Den Schiuli des Verses lese ich: bethökh haddöber vethähämänä m^'od. Das über-

schieüende ,m" mag mit dem folgenden Worte zu ma'^lä zu verbinden sein. 2,13:

„Sie gehen durch es hinaus" ist wohl Zusatz.

') 6egcn bic|e flnjidjt toirb f)crfömmlid) gefagt, ba^ ITIidja 4, 4 „bic 3n)etfcIIos

e(f)te (aber bei 3cfaia fef)Ienbe) Sortierung" Don 4, 1-3 bilbe. 3nbeffen ber Sa§:
„Sie Jollen ein ieber unter jeinem EDeinftocf unb unter jeinem Seigenbaum fi^en; ba

Jon niemanb jein, ber fic crjd)redt, benn ber ITIunb 3o^Des ber E7eerjd)aren l\at es

gerebet" (rnid)a4,4) malt ben (Enb3eitsfrieben in einem gan3 anberm Stil unb einem bas
flusmaß ber Dorfjergeljenben Dorfteüungen Dcrlafienben Bilöc. Die ungcl)euerc Dijion

Don ben l)eran3iel)enben Dölfern, bie if)re IDaffen 3erid)Iagen, ift fd)n)erlid) 3U gleid)er

3eit mit bem 3ör)[I com 5«i6r"ibenbsglü(f bes Bauern, mie es ber 4. Ders bietet,

gefd)aut toorben. 3n lDal)rt)eit geljört D. 4 an gan3 anbre Stelle (f. unten). D. 5

:

„Denn alle Dölfer toanöeln, inbem jeber ben Hamen feines (Bottes anruft, mir aber

roanbeln, inbem mir ben Hamen 3fl^Des, unfres (Bottes anrufen, immer unb emig",

ijt eine fpäte engl)er3igc Ranbbemerfung, in ber ein jübijdjer £efer gegenüber bem l)ol)en

Unioerfalismus ber 3«ffli<J°'2isfagung bas Dorredjt feines Dolfes 3U toaljren fudit.

2) „IDüfte" ift in Paläftina nid)t roic in flgi)pten eine Sanbflädie, fonbern mit

grauen ®rasbüfdjeln beftanben unb in ber günftigen 3a^res3eit 3ur Dicf)trift roof)I

geeignet.

^) (Es ijt ber £eitl)ammcl ber fjerbc gemeint, ber bic Pforte bes Pfeidjs aufftößt.

10*



148 mi(f)a.

Diefe beibcn (Bel)id)tc l]abcn bas Bilb gemeinjam, unter bem fic 6as Sdjidjal

3u5as fef)en. Sic |pred)en oon einer t^eröe unö itjrem E}irtcn.

Dus er|te (Bcbid]t fiel)t öie f}erbe, toic bcr über jcine (Eiere er3Ürnte £7trt gcrabc

mit öem £^irlen|tod über fie gefommcn ijt ober ben Fjunb auf jie gel^e^t t)Qt: einige

fjinlen unter bem Bife ober Sd)Iag, ber ]k getrcffcn l)Qt, anbere laufen geängfligt aus

ber Sd)ar. Aber bas i|t nur einen flugenblicf |o. Der jäl)3ornig auffat)renbe J^irt

ijt gleid) barauf roieber bemütjt, jcine (Eiere 3ujammcn3ubringen. IDcnn er itjncn

aud| njcl) getan l\at, er meint es bod) gut mit it)ncn.

So Ijanbelt aud) ^al)ve mit jcinem Dolf. (Er trifft es mit unbarml)er3ig l)arten

Sdjiägcn. Aber bas roätirt nid)t lange, (bar balb roirb jid) 3cigen, ba^ er es nid)t

auf feinen Untergang abgcjcljcn l^at. (Er mad]t bie unter jeinen Sd)Iägen f^infenbcn

unb SIüd)tenben 3um „Rcjt". IDir roürbcn gar nid)t Dcrjtcljen, toas bas IDort be>

beuten joü; toenn es uns nid)t aus bem (Enbseitstoort bes 3fjaia: »^^i" R^ft befcl}rt

jid)" geläufig roäre. flud] ba^ betont toirb, biejer Rejt joUe auf bem 3ionbergc

iDof|nen, nnb ba^ 3al)DC fein leibljaftiger König fein roerbc, entjprid)t bin (Jrtoartungen

bes 3«ffl'fl-

Das 3tDeitc (Bcbid)t malt bie f^erbc in bem flugenblid, too jie 3ur nad)tru^c

in ben Pferd] getrieben toirb. IDic burd) bie flbenbjtillc ber IDüjtc bas Blöfen ber

in einen Kreis Don aufgerid)teten Steinen eng 3ujammengetriebenen ßerbe roeitljin

3u l)ören ijt, jo roirb man in ben Bergen 3u&as bas Braujen unb Sdireiett ber Sdjaren

f)ören, bie in 3«i^"falem 3ujammengetrieben roerben. EDoburd)? Don toem? Durd)

bas Jjeer bes flfjqrcrfönigs, bas 3ur Belagerung l)eranrüdt.

Aber bann oeränbert jid] bas Bilb: Hlorgens, roenn bie Sonne aufgegangen
i|t unb ber t7irt ruft, bann ert)ebt jid) bas grofec £etttier bcr E7erbc, brid)t ba, roo

bie Pfortenöffnung im Steinfreis gelajjcn ijt unb nur ein paar lojc Blöde Dorgejd)oben

jinb, burd], unb iljm folgenb, 3iel]t bie gan3c Jicrbc aus — Ijinaus ins S^^^f- So
toirb es aud] in 32rujalem fein. piö^Iid) burd)brid]t bie in angjtDoIIer Belagerung
I)arrenbc Sdjar ben Ring ber fcinblidjen IDagenburg. IDas mad]t jie ba3u ftarf?

(Ein 5üf)rer ijt an il)rer Spi^e. 3aI]De Jelbjt fdjrcitet por iljnen l)er. IDer toürbe

Ijier nidjt an 3ef.29,lff. (S. 98) erinnert').

Der neue Daoib. 4,8-5,5.

«Du fjcrbenturm,

Burgberg 2) bcr tEod)tcr 3ion;

es gelangt 3U 6ir,

(Es l)ält bei öir (£in3ug öie ^errfd)aft üon eljebem.

9Da - rOarum
fd)reift bu beim auf?

3ft ber König nid)t in bir?

3\i bein £enfer umgefommen?
Did) F)aben ja IDeljen gepacft roie bie (Bebärenbe,

'oiDinbe bid} in IDct}en unb fd)reie
'

' U;oci)ter 3ion!

Du mufet ja nun Ijinaus aus ber Stabt,

mu|t tDoIjnen im S^I^ß! '**
"

') Die l]ier gebraud]ten Bilber oon bem „Derfprcngtjcin" unb oom „Rc|t" Ijoben

oielfad) ben flniap gegeben, biejc 6ebid)tc ITIidja ab3ujprcd]cn unb ins (Efil 3U

Dcrje^cn. Aber toie pa^t ba3U bas Bilb oom (Eingepfcrc^ltDcrbcn unö oom Durd)-

brud) 3ur 5r*il}e't?

2) Der l]ier gebraudjte Ausbrud 'ophäl Ijaftetc in 3crujalem bejonbcts an 6cm
(Leil bes dionberges, auf bem kie föniglid)e E}ofburg lag. Dg(. oben S. 41.
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Dort tDirb bicfj 3(i^pe erl5fon,

Aus bor \)aui) boincr Sfinö^''

"Unb ba - uorjammclt Ijabcn jid) mibcr bid)

üicio Dölfor!

Sic jagen:

„5u jd^anbon mit il)r! (Es feF)e jid) jatt unjer Hugc an 3ion!"

'-Aber jie fennen nid]t

bie (Bebanteti 3«^)oes!

f)aben nid)t oerjtanbeu jeinen plan,

baf5 er jie 3ujammcngebrad)t u)ie (Barben auf ber tEenne!

'^fluf unb brijd), (Eodjter 5ion!

3d\ mad)e bir ein eijern f)orn.

36:^ mad}e bir f)ufe aus (Er^l

Du jolljt 3ermalmen oielc Dölfer!

n)cit)cn jolljt 'bu'" Jal^Dc il}ren Raub,

3t)ren Reid)tum bcm fjerrn ber gan3en (Erbe.

i^Unb ba - serreife bir, 'aerreife bir'" (bie Fjaut)!

(Einen DDall 'coerfen jie" roiber uns auf!

ntit ber Rute jd)Iagen jie ins 6ejid)t

ben Ridjter oon 3jrael.

5JHber bu, Bett) '(EpF)rat',
''')

bu 'fleinjter" unter ben 6auen 3ubas,

Don bir gel)t aus 'ein Kinb',

(Ein £)errjd)er 3u roerben in 3jrael!

Sein Urjprung ijt in ber Dorseit, in unDorben!Iid)en Cagcn.

2Darum gibt er jie preis bis 3U ber 3cit,

tDO eine (Bebärenbe gebiert.

IDo ber Rejt jeiner Brüber jid) befeF)rt! ''^)

3Unb bann tritt er f)in unb t)ütet in ber Kraft 3af)Des,

3n ber £}of)eit bes Hamens jeines (Bottes ^ai}üz\

Dann ji^cn jie - 'jeber unter jeinem IDeinjtocf

Unb unter jeinem S^igenbaum, unb niemanb ift, ber jie jdjredf

Denn groß toirb er nun jein

Bis 3u ben (Enben ber (Erbe!

') (Ep!)rQt üt 6er Harne einer £anb|d)aft (oergl. 1. (I{}ron. 2,19; 50; 4,4; 1. IHole

35,16; 19; 48,7 Rutl) 4,11 unb 1. Sam. 17,12), beren j^auptftabt Bell)Iel)em roar

(Rutl) 1,2). Dal)er coirb Betl)lel)em f)ier Bell) (Epfjratl) genannt. (Es l)at aber ein

Cejer ben Hamen Betf)IeI)em als (Bloffe l^injuqefüat.

2) „3u ben Kin^ern 3iraels" (lies 'äl jtatt 'al). „(Dffenbar roill - |o crflSrt

man gerDÖl)nIid) — D. 2 b auf bie EDieberDereiniguna 3"^as unb 3iraels in ben CCaqcn

bes mejjias l)intDeijen." 3nbe|jen bann l)ättc ja THicfea oon einer Rücftefjr bes ous

bem Sübreid) 3uba übrig bleibenben Reltes 3U ben Ilorbijraeliten gejproct)en! Unb
bas bei jeinem Urteil über Samaria unb ben bort Ijerridjenben Kultus! (Ein Späterer

aber, ber nad] ber Serltörung bes llorbreidjs lebt, t)ätte bas nod) oiel toeniger getonnt,

mir id)eint, ba% bie IDorte „3U ben Kinbern 3irael" entUanben |inb aus ben Der=

ict)entlid) boppelt geid)riebenen unb bann oerborbenen Bud)ftaben ber brei iFjrem

Ijebräijdjtn Sc^rijtbilbe nad) ät)nlidicn, Dorljergeljenben IDörter.



150 mi(f)a.

4,8: Das Reich für die Tochter Jerusalems" ist wohl Randglosse. .Und bis

nach Babel wirst du gelangen, dort wirst du errettet" ist Zusatz. 5. 1 : Lies nach

LXX beth 'ephrath und ziehe das h von 'ephratha als Artikel zum Folgenden. Statt

li „mir" verlangt der Rhythmus und der Satz ein Hauptwort. Ich vermute jäläd.

das hier leicht zu li verlesen werden konnte. 5,3: Das Wort w^jaschabü für sich

allein gibt keinen Sinn. Ich vermute, daß hier Micha 4,4 seine ursprüngliche

Stelle hat.

Die (Erflärung t)ie|cr Dcrjc bietet aufeeroröentlidjc SdjtDierigleitcn. 3l}r (Bruno

unb tl)rc Überroinöung tft barin 3U finben, öofe öer propf}et l)icr toiebergibt, toas

it}m aus einer Stunbe ber Dersüdung in (Erinnerung i|t. Das Sprungl)aftc in ber

flneinanberreif)ung rDed]|eInber S3cnen, bic Derl)altene, Derl)üUcnbe Spradjc, bas grelle,

aber jofort cerlöfd^enbe Cid)t, in bem bie (Ein3ell)cilen nor uns treten, bic in Sragcn
unb Ausrufen kaf)injagenbe (Erregung — bas alles i|t „proptjetenjtil" im engjtcn

Sinne bes EDorles.

Das (Bebid)t l)anbelt oom König ber (Enb3eit, com ITteinas. (Bleid) in ber

crften, etniettenben Slropl^e ijt baran 3U benfen: „(Es l)ält (Ein3ug bei bir, jo Der=

fünbct ber Propl)et ber 2od}ter 3ion, bie E7errjd)aft non el)ebem." (Ein Derl)ünenber

flusbrud, beffen meffianijd)en Sinn aber bie Sd)Iu6|tropl)e, roic toir jogleid) fel)en

toerben, flar crfennen läfet.

IDic einen „£}erbenturm", ein 3ur Betoadjung ber Fjerben mitten in ber Steppe

t)od)aufgefüt)rtes ©ebäube (II. (Il)ron. 26, 10) — roenn ber Viaq jid) neigt, ftrömen

Don allen Seiten bie Fjirten mit il)ren iEieren 3ujammen, um in jeinem Sd)u§e bie

Hadjt 3U Derbringen - jo fiel)t ber propf)et ben Burgberg ber Stobt 3eru|alem. Das
Bilb 3eid]net il]n als ITtittelpunft 3U il)m roanbernber Sd)aren, jagt aljo im ®runbe

basfelbc mie bas (Bebidjt „ber 3ionberg I)öl)er als alle Berge" ober toie bas Bilb

Dom Bergbanner in bem Htf)iopenjprud) bes 2^\a\a (S. 113; 118ff.).

Aber faum fjaben roir biefe DorjteOung erfaßt, jo jtellt uns bie 3tDcitc

Stropl)e Dor ein neues, oöllig anbersartiges Bilb. Stoar non ber Stabt 3eru|ale"i

ijt aud) f]ier bie Rebe, aber je^t erjd)eint fie unter bem Bilbe einer SrQ"i ""ö ^raax

einer geängfttgtcn, jd)reienben. Statt ber ^errlid)feit ber legten (Eagc jd)aut ber

Propl)et je^t bie „n)ef)en", bie '.t)nen Dorangel}cn. IDir ial5en'bei3e|aia, bafe er ben

geroaltjamen Untergang ber Dt)najtie crroartet, el)c ber IHejjias tommt (S. 72j.).

So ijt es aud) l)ier: ber König ijt „umgefommen". 5üf)rctIos flieljt bie Bürgerjd)a|t

aus iljren IHauern. Auf freiem 5clbe lagern bie 5Iüd)tigen. Da enblid) fommt „bie

(Erlöjung". 3°^°« befreit jein Dolf oon ben 5c'"ben.

„Unb ba" — breimal, am Anfang ber 3tDeiten, brittcn unb nierten Stropf|c

toirb mit biejem IDorte ein jäljer S3enentDed)jeI cingefül)rt - jinb roir plö^lid) roieber

in btn ITtauern ber Stobt. Diesmal 3cigt jid) bem Propl)eten nid)t bos Bilb einer

SIud)t. „öölfer" 3ief)en f)eron auf ben Strafjen um 3erujalem. Sie belagern

bie Stobt, jie rüjten 3um Sturm. Sd)on flingen if)re I)öl)nenben IDoite I)inauf 3U

ben mouern. Aber nein - jie l)aben 3at)Dcs (Bebanfen nid)t erfannt. (Er l)at jie

nur ba3u t)erauf3iel)en lafjcn, bofe jie roie (Borben auf ber Qienne gebrojd)en roerben.

nun DertDonbelt er jein Dolf in einen geroolligen Stier. Der jd)reitet über bie Dölfer

roie bie 3ugjtiere beim Drejd)cn über bos ausgebreitete ©etreibe unb 3ermalmt unb
3erfe^t jie mit taufen unb t^örnern.

(Ein neues Anl)eben, ein brittes Bilb! 3«^t ijt es roieber eine Srau, roas ber

Propl)et jiel)t, roie in ber erjten S3ene, eine Der3rocifelte, jd)retcnbe. Als ob jie

einen (loten im J^ouje l)ätte, rauft jie bie fjaare unb 3erfleifd)t jie jid) bie E)out. IDieber

ijt mit bem IDeib bie Stobt 3crujalem gemeint Unb roieber gei)t es um bos (Bejd)id

bes Königs. Aber biesmal ijt er nid)t tot. Die Seinbc I)aben il)n gefangen, mit
Ruten jd)lQgen jie it)m ins (Bejid)t.

(Es ijt flor, bofe bieje brei Bilber oon ber fommenben tlot jid) nid)t miteinanber
oereinigen lojfen: (Es jinb oerjdjiebene (Bejid)te, einonber jagenbe (Träume, in benen,

jebesmal ein roenig Derjd)ieben, bie Sd)redcn ber fommenben Uot ben Propl)cten

überfoCen. (Er reif)t jie ancinanbcr, roie er jie gejeljen l)at, ebenforoenig burd) ilfre



Die Heden öes me||ios. 5,4 u. 5. 1^

llnbelttmmtfieit unb Der|(!)iebenf)<ll bcbrOdt, roie mir bos bei y\a\a gejefien

t)iiben.

Aber nun jtraljlt öas Cicbt auf hinter bcni Üunrel; (Ein Kinb tritt auf, bas

3um r^ertjdicn bcilimmt i|f. IPer i|t biejes Kinb? lUir jolien oben, ba\] leine t7crrldiQft

be3eid}net tuirb oIs „eine r^crrjdiaft oon cl^ebem". Hun t}örcn mir es nod) einmal:

„Sein llrlptumj ijt in ber Dor3eit, in unDorbenfIid)cn (Tagen." flllo eine (bt\ia[t ber

Dergangcnbeit, einer, ber jd^on ebebcm einmal bie Krone getragen }:\at, i|t bas

fommenbc Kinb. rtber nod} weiter lüftet ber propl^et ben Sd}leier. Aus (Ep^rat gefjt

ber Knabe b«rDor. Das i|t nad) I. Som.l7, 12 bie i7eimat bes 3|ai, bes Daters

*es Königs Daoib. So coerben roir and) l]icr jd^Iiefecn bürfen, i)Q% ber fommenbe

rtlelfias gebadet ift als ber n)icberfel)renbe Daoib.

(beiicimnisüoll iprid}t ber propf^et uon feiner lllutter: „3u ber Seit, roo eine

(Jebärenbe gebiert." IDer bäd}tc ba nid)t an bas 3mmanueItDort bes propf)eten 3efaia?

am ftärtllen aber erinnert uns an i^n bas IDort „com Reft feiner Brüber", ber fid)

befeljrcn mufj, c^e bie Seit bes nicffias gefommen ift.

Dann aber toanbelt fid) bie IDelt 3um 5rieben ber Urseit: 3n Seicrabenbftine

fi^t ein jeber unter feinem IDeinftocf unb feinem Seigenbaum „unb ba ift niemanb,

ber fie fdjredt". Kein fllarml}orn auf ber (baffe, fein Cöroengebrüa im IDalb nod)

bas Rafd]eln oon Sd^Iangen im Strot). flud) bas gro^e (Bcmälbc oon 3efaia 11

Ijat fein ®cgenflüd in bicfcm rtIid)an)ort.

IDenn man beadjtet, roie felbftänbig bie Bilbcr biefes (Bebid}tes bei aller Der»

njanblfdjaft mit bcnen bes 3efaia finb, fo roirb man fie nid)t elnfad) als einen lDiberf)aa

oerfteljen, fonbern als gefd)öpft aus bem Born ber gleid}en Überlieferung.

Die Seit ber (Entftcl)ung biefes ©ebidjtcs mufe bie gleid)e fein roie bie oon

3e(. g^l_6; Dor bem 3uge Santjcribs gegen 3erufalcm.

Das rounberbarc Kinb bringt ber IDelt bas t^eil, großen Stieben unb ftarfes

unb gutes Regiment, roeil es im Ilamen 3aflD6S regiert.

Die ReiJen bes ITIejjias. 5,4 u. 5.

*"Das ift ber Sprud) über Hjjur':

'(Es roirb gefd]ef)en', tncnn er cin3iet)t in unfer Zanb,

IDcnn er fd)reitet über unfern 'Hcfef,

Dann laffen roir auffteljen roiber it)n fieben f)irten

Unb ad)t föniglid}e IKännerO!

^Die rüeiben bas £anb Hffur mit bem Sd)roert,

bas £anb bes Himrob 'mit gesurfter tDaffe!"

Die 'erretten" cor Hffur, roenn er einbringt in unfer £anb,

IDenn er fd)reitet über unfere (Brense!

5,4: „Und dieser wird Heil sein' ist schwerlich richtig erhalten. Vielleicht

ist zu lesen zä mcschal aschschür, wehajä. 5,5: vergleiche Ps. 55,22.

(Ein merfcDÜtbiges tDort, bas mit bem norigcn feinen 3ufammenf)ang seigt.

(Es fprid)t, äbnlid] ben Bilbern bes nierten Kapitels oon einer (Errettung aus ber

flffqrernot: „IDenn flffur ein3ief|t in unfer Canb, toenn er fd)reitct über unfern flder."

3unädift: IDer finb bie „toir", bie l}icr reben? 3ft es ber Prophet unb fein Dolf?

Aber bie Rettung roirb fonft immer als ein IDerf 3al)Des DorgefteOt! Spridjt er in

öiefen Derfen unb fd)lie6t er fid) in bem „roir" ettoa mit bem Rate ber E)immlifd)en

3ufammen? (Dber fprid)t bod) ber Propf)et, aber im IXamen feines (Bottes, fo ba^

bas „roir" 3U ocrftefjen roäre als „mein (Bolt unb idj"?

1) 3a)ei fid) übcrbietenbe 3af)len roerben im Iiebräifd)en 3um flusbrud bes

Begriffes „mef)rere" gebraud)t. (flmos 1,3.) „fieben unb ad)t" miü alfo fagen:

«eine fleine Sd|ar, etroa fieben ober ad)t".
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Die Ie*ite ITTöglidifcit i|t öie u)af)r|d)einlid}|tc ; benn tocnn 3Qt)De in |cinem

unb feiner ^eer|d]aren Hamen reöele, jo jollle man crtDarten, öofe öas mit einem

IDorte gejagt toäre: „So I)at 3al)Dc gcjprodjen" ; ober etroas flt)nlid|es loürbe bann

wol\l bie Derfe einleiten.

flis ein IDort doU ungefjeuren SelbftbetDufetjeins erjd)eint uns jo biejer Sprud)!

Der propf)et l\at bie Überscugung, ba% er felbft im Ilamen unb tnuflrag feines ©olles

bas t^eer auf|tellen toirb, bas ben flnfturm ber flffi]rer abjdilagen, \a, bas ben Sieg

bis ins Ejer3 ber lDeltmad]t, bis 3um (Eupt)rat unb ü:igris tragen toirb.

IDas ift bas für ein t^eer, bas fo (Beroalliges Dollbringen joU? Wenn mix an

3ejaia 3urüct6enfen, jo fönnen mir es uns nirf)t toof)! als ein gen)öt)nlid)es f^eer

DorfteUen: „Kommt fl[fur in unjer Canb, ein Sdjroert joU \i\n frejfen, nid)t lHcnid)en=

])ani> jd)U)ingt es!" (S. 102) IDie jolltc man fid) bas aud) benfen: Sieben £}irlen ober

ad)t Surften im geroöljnlidjen Sinne bes IDortes ! IDill ber propl)et einen Slaatenbunb

grünben? Dann ftünbe er ja auf ber Seite bcrer, bie einen pian mad)en, ber nid)t

Don 3Q^üf M'! Ober rotU er elroa bie ©rofeen 3«r"l'ile"is aufrufen? Das toäre bei

bem Urteil, bas mir Don il]m „über biefe (Broten gel)ört I)aben, gar nid)t 3u oerftelien.

3m „E7aufe bes 5r«Dl«rs", bas roill fagen: in ber föniglidjen Ijofburg, finb unred|t

erroorbene Sd)ä^c, aber nid)t bie Reden 3if)Des.

So jd)eint mir, bafe Jjier bei ben jiebcn ober ad)t Bejicgcrn fljjurs an über»

natürlidie (Bejtalten gebadjt ijt. IDie dl^rijtus nad) ITIatlf). 26, 53 ber Übcr3eugung

geiDejen ijt, ba^ it)m, toenn er barum bitten toürbe, bie Cegionen ber (Engel 3ur Seile

jlünben, toic (Elija jid) jtänbig umgeben geioufet fjat Don 3a^D«s feurigem fjeer (2.

Kön. 6, 17), jo toeife ber Propljct 3U jeincs (Bottes unb bamit 3U jeiner Derfügung

eine iDunberbare Streitmad)t uon fieben ober ad)t „J^irten", bie toie Könige unter ben

nicnjdjen auftreten toerben.

Sel)en a)ir uns nad) einer oerroanbtcn DorjtcHung um, jo roärc ettoa l)in3urDeijcti

auf 3sremia 22,6-8 unb f^ejefiel 9 (j. u.). Bei fjejefiel fommen auf 3'i^Des Ruf,

um bas (Enbgeridjt 3U DoIIjtredcn, jed)s „ITlänner" in ben Qiempel gejd)ritten, ein jeber

mit einem (Berät 3um Serjtören in jeiner Eianb, unb in il]rer ITIitte ein jiebenter als

if)r Süfir^f- Dieje ITlänner finb oberjte ^ngcl, I}od) über RTenjdjenma^ er!)aben.

IDenn lTIid)a Don jieben ober ad)t £}irten jprid)t, jo braud)t bie Unbejtimmtljeit ber

3al)l nid)t 3U befremben : er toill jagen, eine Sd)ar oon (Betoaltigcn. Dafe er jie aber

ausbrüdlid| als ITlenjdjen be3eid)net, ijt fein genügcnber Beweis gegen il|re über"»

natürlid)e flrt. IDerben bod) aud) bie Reden 3af)Dcs bei ^cjefiel als „ITTänner"

djaraflerijiert. Die Dorjleüung „oon bem nienjd)enjo[)n, ber mit ben IDolfen bes

f^immels fommt", entjprid)t burd)aus ber jonjtigen alttejtamentlid)en flnjd)auung oon

ben (Engeln. Sie jel)en aus toie ITIenjdjen unb toerben aud) jo genannt (ogl. S. 29).

5ragcn mufe man, roie jid) ber PropI)et bas Derl)ältnis biejer i)immlijd)en

l7clben, bie bas IDeltreid) 3U Boben roerfen, 3um ITIejfias gebad)t i\at. IDal)rjd)einlid)

roerben roir jie uns als bejjen EDegbereiter, als bie Begrünber ber mejjianifd)en ^errlid)«

feit Dor3ujtellen l)aben. Das göttlid)e Kinb auf bem ü:i)rone ber (Enb3cit roärc als»

bann erjt als bas lel3te IDunber am (Tage 30^0^2 3U benfen, nid)t als ber Bejieger

ber tojenben flationen, Jonbern als ber in Srieben E)errjd)cnbe, nadjbem alle Sdjtoertcr

3erbrod)en unb alle Can3enjpi§en 3U U)in3ermeficrn umgejd)miebet jinb.

3jracl unter ben PöÜern. 5,6-8.

^Dann ift ber Rejt oon 3<3tob,

3nmitten oielcr Hationcn

IDie Hau öon 2<^1}üq l)er,

lOie Regen auf IDicfengras,

Der feines lTTenfd)en loartet,

ni(i)t I]arrt auf nienfc!}enfin6er!
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'Dann ift bcr Rc|t üon J^fo^ \

3nmittcii uiclor Hntioncn,

lüie ein £ön)o unter boti (Tieren bcs IDalöcs,

IV'w ein £eu in Sdjafljerbcn,

Der, ttienn er öarüberfommt, niebertritt

Unb 3errei[5t! Unb ift niemanb, ber rettet!
*•"

5, 7: „Unter den Völkern" ist wohl zu streiclien.

5,8: , Deine Faust sei erhoben gegen deine Bedränger,

alle deine Feinde mögen vertilgt werden!"

ist wohl der Zusatz eines Lesers, der das vorher Stehende den Feinden seines

Volkes wünscht.

So plötjlid) unö ungerufen unö augleid} |o 3al)Ircid) rote 6ic tEoupcrlcn am
rnorgen ober rote öie Regentropfen, unter öenen |id) bie f^alme auf öcr CDiefe neigen,

roirb ber Kcjt 3fl^ot>s in jener enlfdlei^enö^n Stunöc, oon öer 6as Dorige (Bcöid}t

er3äl)It l]at, über öie Döifcr fommcn. (Ef]e fie es fid] nerfeijen, |inö fie einbe30gen

in öas grofee Reid} bcr (etjten läge. Ruft biefes crjte Bilb untDilüürlid) bie Dor-

jtcQung oon einem beglüdenben (Erlebnis ber Dölfer road), jo betont bas ^vozüe,

geroiijermaßen torrigierenb, ba^ ber IDeg 3um f7eil über Blut unb £eid)en gcf)t. CDic

ber £öroe, ber in bie Sd)afi)etbe brid)t, roürgenb unb mit feinen pranten nieber«

jdjlagenb, fo roirb ber Reft 3afobs unter ben Sd)aren bes IDeltreidjes fein. „Da ift

niemanb, ber ba rettet!"

(Einft t)atte 3eii'<i mit ^em gleidjen Bilbc bas f)eer ber flfftjrcr ge3eid)net, bas

er als ©eifeel ®ottes über 3frael erroartetc (S. 61). IDir muffen uns oergegcnroärtigen,

roic 5urd)tbarcs man oon biefen Cöroen unter ben Dölfern erfaf)ren Ijatte, um 3U

Dcrftet)en, ba^ bcr Propi)et fid) bas Reid) bes „Reftes" nidjt in Kraft trctenb benfen

fann, oljnc ba^ ein furdjtbares Ilieberringcn feiner 5<i"i^c norangcgangcn toärc.

Sd)on einmal (4,13 S. 149) begegnete uns biefer (Bebanfe bei mid)a.

Die £äuterung bes £anbes. 5,9-13').

'Hn jenem TEage gefcf)icf)t es,

fo raunt 3q^d^-

Da rotte id) aus 'bie' Roffe aus beiner ITTitte,

fd)affe fort beine IDagen!

'«Da rotte id) aus bie Stäbte beines £anbes,

3erftöre alle beine 5^ftungen!

"Da rotte id) aus ben 3auber aus beiner f)anb,

Befd)rDörer gibt es hei bir nid)t mei)r!

i^Da rotte id) aus beine $d)ni^ereien

unb bie ITTalfteine in beiner ITtitte,

Da toirfft bu bid) nid)t mel)r nieber

üor bem (Bemäd)te beiner I)änbe!

'^Da 3erbrcd)e id) beine Hfd)eren in beiner ITtitte,

3erftöre beine 'Bilber'"!

3n einer faft bcfrem6Iid)en IDeife trat in ben legten (5ebid)ten — namentlidj

roenn roir fie mit äi|nlid)en CDeisfagungen bes 3«ffl'fl oergleidjen — ber (5ebanfc an

') D. 14: „Dann roiQ id) üben in 3orn unb (Brimm Rad)c an ben Dölfern,

bie nid)t gehört haben", ift tDol)I ein 3ufa^. Alles Dorber (Benannte ift in 3u^a 3U

finben, es roäre fonberbar, roenn 3um Sdjlufe bcr Dernidjtungsroille 3al!D«s roiöer bie

treiben geuwnöt crfdjienc.
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öic innere (Erneuerung 3urü(f. Kaum ba^ einmal oon öcm „Rcjt" ausbrüdlid} gejagt

tDurbc, ba^ er aus inenjd)en be|tef)en roirb, bie jid) befeljrt f)aben. ^ier jef)en toir,

ba% midja aud} in biejer Be3iel)ung genau jo benft roie 3e|aii- flud) er fiet)t bie

nienjd^en ber neuen Seit doU reinen, rüdf)aItIojen Dertrauens 3u ifjrem (Bott: Roffe

unb StreittDogen, Burgen unb 5ef*""ge" — ^'«I« "O" 3f|Qia gejdjollenen 3eid)en

bes Dertrauens auf eigene Kraft — baran benft bann niemanb met)r. nid}t eine

3tDtngI)errjd}aft über bie tDcIt, toie fie flffur gefül)rt l)at, joQ toieber aufgerid)tct

iDcrben, fonbcrn bas Reid) bercr, bie ba glauben. Unb in bicjem 5ri«bcnsreid) roirb

eine neue Art ber Derefjrung (Bottes toirflid)! flQes, rnas an bie ITaturreligion ber

Kanaanäer erinnert, bie roljen I70l3bilber ber fl|d)era, bie ragenben ITIalftcinc unb
bie !un|lDolI gejdjni^fen, mit (&oIb= ober Silberbled) bejd)Iagenen Si^mbole ber (Begcn=

toart 3af)Des, - Slierbilber, ober roie toir fie uns jon|t 3u benfen t)abcn — bas oQcs

ift bann Der|d)U)unben.

IDir bürfen ergän3en, ba^ bann (Bered)tigfeit unb (Büte als ber eigentlidje

©oltesbienft erjd^cinen roerben. Der propl^et braudjte baoon nid)t nod) einmal 3U

fpred)en. 3mmerl)in mag auffallen, ba^ ber 3orn, mit bem er oon bem Kultus

fprid)t, fid) nur gegen Dinge unb Bräud)e rocnbet, loic fie 3U feiner 3eit an ben

I}eiligtümern im Zanbi ringsumljer üblid) roaren. £)at er über ben Kultus in 3crujalem

etroa günftiger geurleilt?

flm Sd)lu& bes mid)a=Bud)cs 7, 8-20 |inb brei flbfdjniltc angcl)ängt, bie fid)

im (Eon Don ben EDeisjagungen bes propl)eten ftarf unterjdjeiben. (Es finb brei

£ieber. Das erfte 8 — 13 i|t ber lEriumpl)gefang einer (Bemeinfd)aft barübcr, ba^ bie

5einbin, bie über fie gef)öt)nt unb |id) il)res Unglüds gefreut l]at, am Boben liegt.

Die Eröffnung toirb ausgejprod)cn, ba^, rocnn ber (Eag 3'il)Des fommt, „bie ITlauern"

aufgebaut unb bie (&ren3e toeit ge3ogen roerbe, unb ba^ bann bie Dölfer oon Ägypten

bis 3um (Eupl}rat nad) 3«i^ufalem fommen roerben, rDäl)renb il)r eigenes £anb 3um
Coljne il)rer (Eaten 3ur IDüjte roirb. tDenn aud) in biefem legten (Bebanfen ein Bilb,

bas uns Don 3efaia unb niidja l]er befannt ift, begegnet: bie lDallfal}rt ber Dölfer

nad) ber Ijeiligen Stabt, fo fd)eint bod) oorausgeje^t 3U fein, ba^ bie ITlauern ber Stobt

in (Erümmern liegen. Das fpridjt für bie l7erfunft bes Ciebes aus cfilifd)er ober

nad)efilifd)er Seit.

flud) ias folgenbe Cieb (14-17), ein inbrünftiges (Bebet um flusbefjnung ber

(Bren3en 3fraels, doQ 3ngrimm gegen „bie Dölfer", pagt in ben ITIunb ber fleinen,

oon Sei"!^e" umgebenen, burd) langes Unglüd oerbitterten, nad)eftlifd)en (Bemeinbe.

Den Sd)lufe (18-20) bilbet ein fd)öner Dertrauenspjalm, in bem fid) ein

Bctcnber ber £angmut (Bottes getröftet, bie bem „Reft feines (Erbes" feine Sünben

»ergeben roirb.

®e|d)id)te ^nbas unter lUanaffe unö Hmon.

11. Könige 21,1-22,2.

nTana([e, Kenig oon ^uba. II. Könige 21,1 u. 2; 16-18.

\Sn)ölf ysa\)xt alt xoax OJlanaffc, aI8 er .Uönig würbe, iinb fflnfunbfünfjig

3a^tc f)at er in ScriMoIf»" regiert. Seine ^Jluttcr Ijottc ben ^Jlamen: (>f)cp^'

jtba'). 2gj tflt, wag böfe ift in 3a^oc8 ^lu^cn nati) ber grauenftaften "Jlrt

bet Sölfer, bie 3ö^t)c cor ben Sbfincn 3frocI8 bafiinflegcbcn I)at. '^'JJni^

') IDörtlid): „3d) f)abe mein (Befallen an H}r." Der Harne erinnert an ben

p^öni3ijd)en Ramen (Et)epl)3iba'al: „Ba'al ift mein IDoljlgefallen".
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fffjr olfl unfri)ulbiac«< \!Mnt lial 5}lonofff «crflofien, hxi er ^erufalem ton tintm

loif b\i \\\\\\ anbcrn bnmit Qiiflefiiflt liotte. (f>an\ \\i jrf)n)ci(^en üon leinet

3ünbe, bQfj er ^wita uertülirt liat ^n tun, vaai in ^)a()ue5 ^ilu^en böfc ift.

i^ißjag fonft nori) uon ''JJInnaile ^n fttflen ift, ade?, reo? er unternommen

liat, unb bie ciinbe, bie er beflonflen l)nt, bni< fte(|t in ben l'lnnalen ber

5lönirtf ^on ^^ubo. ^^'ilU fit^ ^Dlannüc ^u feinen Uiötern leftte, beßrub man

il)n im K>arten feinet ^-^alofte^, im Warten Ufia«!'), unb fein 2o()n *i(mon rourbe

ftatt feiner .Uönig.

Der Kultus unter ITIanajje. Jl. Kön. 21,3- 15.

3(lTTanaf|e) baute öic fjöl^cn roicber auf, bie fein Dater f}isfia

3crftört {}attc2). (Er errid}tete Altäre für öen Baal, mad}te eine Hfd]era,

toie flljab, öer König üon 3frael getan t)atte, betete bas qan^e J)immels=

I)ecr an unb ermies iljm Dcreljrung. '*"2). ^Unb 3rDar baute er in

beiben DorI}öfen üon 3o^Des Hiempel Hltäre für bas gan3e f)immelsf)eer.

^''''). ''Das Bifb ber flfdjera aber, bas er gemad)t Ijatte, ftellte er in

öen (Eempel, oon bem ^a[\ve 3u Daoib unb 3u feinem $ot)ne Salomo

gcfpro(i)en i)at: „3n biefem f}aufe "5) toill id\ meinen Hamen für etoig

rooljnen laffen"
'"'6).

König fjislia roar balö nod) öer 3Q^i^W"öerttDenbc (tDot|I 699) gcftorbcn.

DtcIIcid)! F)atten 6tc Kriege feiner legten 3al)rc aud) im Königstjaufe blutige (Dpfcr

geforbert. 3ß^s"f^Qs roar für öie JEt)ronfoIge nicmanb anbers ba als ein 3roölf=

jäljriaer Knabe, ber Prinj Hla na jfe. Der flnnalenjdjreiber i\at nod) ben Hamen
ber Königinmutter überliefert. Sie roirb auf bie Regierung iljrcs unmünbigen Soljnes

nid)t ol)ne (Einfluß geroefcn fein.

') Die boppelte Be3eid)nung, bie ber Ort f)at, ift nur fo 3U crllären, ba^ er

früf)er einem Bürger mit Hamen Uffa gel)ört l)at. IDie IHanaffe in feinen Beji§

gefommen ilt, roiffen roir nid}t.

2) Diefer Sa^ nimmt Be3ug auf bas I. Kön. 18,4 (ocrgl. S. 8) oon ber Reform
bes I^isfia Berid)tetc. Aber gerabe bie 3er|lörung ber f)öt)en crfd)ien uns oben (S. 9)

in bem Berid)t Don f^isftas Reform als übertrieben. Der l)iftorifd)e Kern ber l)ier

überlieferten Had)rid)t roirb DieUeid)t barin 3U Judjen fein, ba^ Ejisfia für bie rDieber=

€inrid)tung ber oon ben flflijrern im Canbe '^uba 3erjtörten J}eiligtümer nid)t bejonbers

Sorge getragen l\ai. Bei ber Art bes Kultus, ber bort üblid) roar, unb nad) allem,

roas roir jonft oon fjislia l)ören, ift bas jef)r roabrfd)einlid). ITIanaffc i\at nad) unjcrer

Stelle bas oon feinem Dater Derjäumte nad)qel)oIt.

^) D. 4 „(Er I)at bie Altäre im lEempel jaljoes gebaut, oon bem bod) 3a^De
gcfagt battc: 3n 3«rufalcm roiU id) meinen Hamen roof)nen laffen." Diefer Sa^, in

bem Bejtanbteile oon 0. 5 unb 7 miteinanber Dermijdjt finb, bietet int)altlid) nid)ts

Heues unb ift fd)roerlid) urfprünglid).

*) „Unb er t)at feinen SoI)n oerbrennen lajfen, i\at Sauberei unb lDal)rfagerei

getrieben, t)at einen lEotengeift unb 5eid)entunbigc beftellt. Dieics, roas in 3if)Des

Augen böfe ift, t)at er getan, um il)n 3u er3Ürnen.'' Diefer Ders unterfd)eibet fid)

roie aud) D. 4 burd) bie Sorm (Perfeftum) non bem Übrigen unb serretßt bie 3u=

fammengel)örigen Derfe 5 unb 7. Cr ift faum urfprünglid). Damit joü nid)t gefagt

fein, ba^ er Jalfdics berid)tet; bcnn ba^ Kinberopfer 3ur 3eit ITlanaffes üblid) roaren,

beroeift 3eremia 7,31 iDergleid)e bort); unb oon allerlei 3auberfpuf rebet ber Berid)t

über bie Reform bes 3ofi'i (oergl. unten 3U II Kön. 23).

*) „Unb in 3er"faI«TTi, bas id) aus allen Stämmen 3fraels crroäl)It I)abc",

ift 3ufa^.
*) D. 8-15 cntbält in ausfül)rlid)en tDorten bie Anbrot)ung bes Cfils als

Strafe für bie Sünben manaffes. Die Derfe bringen fad)lid) nidjts Heues unb flammen

rooljl aus ber 3eit nad} bem (Efil.
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Über bie(e Regierung, bie länger als ein [)albes 3Q^rI)unbert gcbauert l)at,

jinb toir red}t bürflig unterrid)tet. Die fur3e, .:?uiammenfa|}enbe noti3, öic bcr Deutero»

nomift (oergl. S. 2) nad] jeiner ausbrüdlidjen Angabe aud) l^ier ben „flnnalen ber

Könige 3ubas" entnommen t)at (II. Kön. 21, If.; 16-18), bietet ebenjo roie ber

erbaulid}e, jeinerjeits burd] Sujä^e ercoeiterte flbjd)nitt 21,3-15 faum mel}r als ein

fnapp begrünbetes Urteil über ben König. Hur über ben Kultus erfatjrcn roir

öabei ettoas (Benaueres.

Da roirb nun freilid) eine <Lai]aii\^ berid)tet, bie aud} auf bie öufecte politif

nianaffcs ein grelles £iditroirft: (Er l)at auf ben beibenDort)öfen beslempels in^erujalem

„für bas gan3e F)immelsl}eer" Altäre errid)ten laffen; unb er i\at ein Bilb ber ©öttin

flid)era im lEempel aufgejteüt. An einer jpäteren Stelle II. Kön. 23, 4 ff. (f. u.) tjörcn

roir barüber nod) mel)r: IDir erfal)ren bort, bafe bie Altäre „in ben beiben Dorl)öfen"

ber Sonne, bem lllonbe unb ben (Eierfreisbilbern gerociljt roaren, ba^ rDal)rId)einlid)

auf ber IDejtjeite bes Q:empell)aujes, in unmittelbarer lTäl]e einer Sempelpforte, in

einem Anbau ein I)öl3erner EDagen unb ein (Bejpann l)eiligcr Roffe für ben Sonnen=

gott getjalten rourben, unb ba^ an einer anberen StcQe bes f^ciligtums Kammern

erbaut roaren, in bcnen Ijeilige inäbd)en rDot)ntcn, bie fid) im Dienjte bcr (ööttin Ajd)era

ben Befud)ern bes üempels preisgaben.

Die ber Regierung ITIanaffes seitlid) am nädjften ftel)cnbcn Propfjeten ergänsen

bas Bilb: 3epl)ania cr3äl)lt, ba^ man bamals auf ben Däd)crn ber t}äufer in 3erujalem

ben ©eftirnen ©pfer bargcbradjt Ijat, unb 3eremia blidt auf eine Seit 3urüd, in ber

bie Srauen feines Doltes ber „f^immelslönigin" Kud)en gebaden, geräud)ert unb

(Eranfopfer gefpenbet l)aben. Die (Bottesbienfte, bie man ben König unb feine (Brofeen

auf bem lEempclpla^ Derrid)ten fat), al)mten bie Bürger auf ben flad^en Däd)ern

if)rer Ejäufer nad). Das mar „bie Sünbe', 3U ber RTanaffe nad) unfcrm ÖEejt (D. 16)

„bas Dolf 3uba Derfül)rt Ijatte". 3erufalem roar bie l^eilige Stätte einer burdjaus

polt}tl}eittifd)en Religion, einer Dereljrung ber (Beftirne gemorben. IDic roar bas

möglid)?

rOir fal)en oben (S. 4), ba% König Al)as, ber ©rofeoatcr ITTanaffes, ben dnU

jd)lu& 3ur AuffteOung eines ajfprifdien Altars im innern Dorl)of feines (Eempcls oon

einer E^ulbigungsfatjrt 3um König oon Affi)ricn mitgebrad)t l)at. (Es ift felbftDer=

ftänblid), ba^ aud} bei RTanaffe bie ungei}eure Umroälsung im (Bottesbienft, bie er

Doll3ogen l}at, politi)d}e (Brünbe gel}abt l\at. Die Derel}rung ber Sonne, bes RXonbcs

unb bes Denusfternes, in bem man bie ber fanaanäifdien A|d}era rDefensoerroanbte

(Böttin ber Ciebe unb 5rud)tbarleit 3id}tar 3U fel}en glaubte, roar bie Religion ber

Affr}rer. IDas bie 3uben auf ben Däd}crn \i\xex £}äufer unb in ben Dorl}öfcn il}res

tEempels taten, gefd}ol} aud} auf ber I}öd)ftcn 5läd)e mefopotamifd)er Stufentürme.

RTanaffe roirb fid} bei afft}riid}en prieftern Rat gel}olt l}aben, als er ber Sonne einen

I}eiligen ([{}ronu)agen erbauen, unb als er il}n 3um erftcn RTale in feierlid}er

Pro3effion über bas coeifee Pflafter bes a:cmpell}ofes fal}ren liefe. Aud} roenn uns

jonft feine (RueUen 3ur Derfügung ftänben, müßten roir fdiliefeen, bofe RTanaffe ein

n)illfäl}riger Dafall bes Königs oon Affi}rien geroefen ift.

Das ergibt fid} nun aber aud} aus allem, roas roir über bie (Bcfd}id}te Affurs

in ber erften ^älfte bes jiebenten 3al}rl}unbert£ roiffen. 3a. es vo'xxb uns in affi}rifd}cn

Urfunben ausbrüdlid} be3eugt.

Der RTifeerfolg Sanl}eribs cor 3erufalem roar für bas n)eltrcid) ber Afft}rer

Don geringer Bebeutung. Sanl}erib felbft mad)te burd} Siege im (Dften roett, roas er

etroa im DOeften an Anfel}en oerloren l}atte. Sein Sol}n unb lTad}folger Afarl}abbon

bemüligte bie pl}öni3ifd)en Stabtfönigreidie unb fd}lug ben fltl}iopen lEirl}aka, beffen

(Beftalt brol}enb am t7ori3ont aufgetaud}t roar, als fid} Sanl}eribs f7eer, ron ber Peft

burd}roütet, in ber Küftencbene unb auf ben Bergen 3ubas gelagert l}atte (ogl. S. 22).

3a, er rid}tete in ägppten felbft bie 3eid}en feiner RIad}t auf. 3m 3al}re 670 cr=

obcrte fein I^eer bie Stabt RTempl}is. Sroei 3al}re barauf ftarb er in ägr}pten an

einer Kranfl}eit. Als fid} baraufi}in (Eirl}aka erl}ob, rourbe er Don Sanl)eribs (Enfcl

Affurbanipal in bcr unmittelbaren Xlä^e Don RTempl}is aufs Reue gcfd)lagcn; unb

jc^t gelang ben Affgrern bas (Bröfete in it)rer gan3cn (5ejd}id}tc, bie (Eroberung ber
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nad) l)ottier f)un6erttorigen, bis bai\in für uncinnfl}nibar gcf)Qltcnen t^ouptltaöt Ober«

äiitjplens llo flinoit, öic 6ic (I)riecf]cn ([f)ebcn nannten. Damit lag in IDal}rt)cit öen

fljjprern t>ie lUclt 3U Süljen. üon ^cn llilquellen bis 3U öen Bergen Armeniens unö

3ur llUtnöung 6es (Zup{}rat gab es nicmanöcn mcf)r, öer jicf^ öen Senbboten öcs (Bro^«

(önigs l]ätte ii)iöer|c^en [önnen.

SoiDol}! unter öen üajallen öes fljar!}aööon, u)ie unter öenen öes flffurbanipal

roirö auf alfqrijdien Urfunben „lllanaffe, öcr Surf* öon 3uöa" genannt. fl|[urbanipal

berid]tet, öaf} ebcnjo mie 21 anöerc öafallenfürften aud) nianafjc il)m f7ilfstruppen

gegen (Eirl^alva gejteül l]at.

(Es mar aljo loirflid}, roie coir oben oermutet Ijattcn: öte üerel^rung öer

(Be|tirnc in 3cr>Malcm roar nur öcr religiöjc flusörud poIitifd)er flbfjängigteit Don

fl|jt)ricn.

3nroictDeit öiefe flbljängigfcit crßtDungcn toar, ob ITIanaffe jemols oerjud)t

l)at, mit öen 5«'"^«" flffqriens gcmeinjame Sad)c 3U mad)cn, rüiffcn roir nid)t. ITur

eine nad]rirfit fönnte man fo Der|tel)en: 3m 2. Budje öer €t)ronifa 33,11 Icjen roir:

„3al)DC lie^ öic f7eerfül)rer öes Königs Don flfji^rien über fie (ITlanafje unö fein Dol!)

fommen; öie fingen lllanaffe mit Stedjringcn') unö fejfclten iljn mit Ketten unö füf)rten

il)n nad} Babel." Unö tceitcr D. 13: „als er nun 3U 3af}öc betete, lie^ er fid) Don

it}m erbitten unö erl^örte fein (Bebet unö brad)te i{)n nad) 3ßrufalem in fein König=

reid} 3urü(I.'' IDenn aud] öiefe nad}rid)t öarin, öa^ fie Don einer Bcfeljrung ÜTanaffes

unö öer IDicöerabfdjaffung öes non il)m cingcfül)rlen Kultus fprid)t, fidjcriid) un=

l)iftorifd) ift, fo fönnte öod) öic (Befangcnnaf)me unö 5ortfü^ru"9 cor öen lEf)ron öes

(Bro^fönigs (tDof)I nad) ninioe, nidit nad) Babt)Ion!) auf guter (Erinnerung berufjcn.

ä{)nlid) roic fll)as, nur etroas geroaltfamer toüröc öer König oor feinen (Dberf)errn

3iticrt iDoröen fein. Seine Religionspolilif toäre öann rDal)rfd)cinIid) als öas (Ergebnis

öiefcr Reife an3ufe{)en.

Übrigens fd)etnt es "^uba im (Bansen unter öcr f}crrfd)aft rtfft)riens nid)t fd)Ied)t

ergangen 3U fein. Die (It)ronif berid)tet, öafe IHanaffe öic Staöt im CDften unö Horö=

oftcn mit einer neuen, überaus I)of)en ITTaucr l)abc umfrieöigen laffen. Dom (Btd)on,

öer l)eutigcn niarienquelle, an (oergl. S. 10) bis 3um 5ifd)tor (tDo{)I in öcr (Begcnö

öcs l)eutigen Damasfustorcs) foO fid) öic neue Befeftigung ausgcöef)nt Ijabcn (ocrgl.

unten 3U 3cpl)ania 1). (Eine foId)e Arbeit l)at fid)ere Dcrl)ältni)fe, l)at tDol)Iftanö unö

niad)t 3ur Dorausfe^ung. So mufe fid) öenn aud) öer propl)ct '^nemxa von öen

Sraucn feines Dolfcs fagcn laffen: fie bälten, als man öcr ^immelsfönigin geopfert t)abc,

Brot genug gel)abt, f)ätten fid) vool\l befunöcn unö fein Unglüd erlebt (3ercm. 44, 17).

Aber roic f)at fid) öcr König unö mit it)m öas offtsiellc 3erufalcm nun cigentlid)

3u öer ererbten Religion öer Dätcr, 3U öer Dcref)rung öcs (Bottes "^alivt gcftellt?

£)at man öas St)mboI feiner (Bcgcntoart, öic f)eiligc £abe, aus öcm Scmpel entfernt?

I7at man aufgef)ört, feine $eftc 3U feiern? ^at man öic E)i)mnen ocrbotcn, öic feinen

ITamcn in öen Dorf)öfen feines £}ctligtums crfdjoUcn liefen? Das oIIcs ift ntrgcnös

be3eugt unö fcl)r unu)af)rfd)einltd).

EDir muffen uns f)icr erinnern, öafe öie Deref)rung 3a^Des, rote fie in paläfttna

gepflegt rouröe, ein öoppcites ©cfidjt trug. Don einer Seite bclrad)tet, roar fie eine

Haturreligion genau fo roic öic Religionen öcr anöcrn Dölfer. 3n 3erufalcm riefen

öie Ceutc 3a^De an als öen f^errn öer E}ecrfd)aren, ö. l). öcs f^immclstjccrcs, öcs t^cercs

öer Sterne. IDar es ein AbfaQ non öiefcm ©Ott, rocnn man aud) feinen großen

Dafaücn, toenn man öer Sonne unö öcm ITtonöe, rocnn man öem Denusftern unö öen

tEicrfreisbilöern in feinen Dorf)öfen Altäre errid)tcte? Darum fonntc man if)n fo

fid)cr als öen (Einsigen empfinöen, roic öcr fromme Katf)oItf öen Krusifijus am £iaupt=

altar 3roifd)en öen I^eiligen in öen Seitcnnifd)en unö Kapellen. 3m (Brunöe blieb

aQes beim Alten. Rur öer Kultus rouröe reid)er; öic fal)len Dorljöfc füllten fid) mit

funftDOÜen Altären; öic 5«f*tage, an öcnen man fingen unö opfern unö fröl)Ud) fein

fonntc, Dcröoppcltcn ]id\. Unö öcr (Brofefönig in ninioc mar 3ufricöcn!

1) Ringe, öic man roilöen ffieren oöer (Befangenen öurd) öic Hafc 3tcf)t. Das
ift roo^I f)ict nur ols ein bilölidjcr Ausörud für l)artc (Bcroalt 3U Dcrftcl)en.
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flud) ba% 3a^Dc i" i>eni !)öl3crncn 3|d)tQrbiI6c auf bem tEempeI{]ofc eine <Be=

mafjlin cr{)telt, unb bafe man ber bicntc im Sinnesraujd) ber Dereinigung mit ben

(Eempelbirnen, toar bem Dolfe nid)ts Ungerool}ntes. So tjolten bic Kanaanäner bem

Ba'al unb ber flidiera jeit unDorbenflidjen Seiten gebient. So mar es im Canbe

uml)er auf bcn „Fjöl)en", roo bic uralten l}eiligcn Bäume ftanben, nod] je^t üblid);

benn Ba'al, „ber E7err", roar ja bod) niemanb anbers als 3af)De jclb|t. fflber roar

nid)t 3a^De ber ®olt ber Srud}tbarfeit, ber Segen fpcnbele „aus Brüjten unb

rnutter|d)oö" unb „(lau com Ejimmel unb fetten Boben unb Überfdiufe an (Betreibe

unb tDein"?

So bebeutete ITtanaffes affqrifd)c Reformation für bas Dolfscmpfinben nidjts

anberes als bic Sanftionicrung ber alten, DoI!stümlid]cn Religion, bic IDiebererrDedung

bes naturl)aften 3al)De aud) in 3crujalem, roo biefer (Bott Dor bem ernften, l)ciligcn

3aI)De ber proptjeten, cor bem (Botte bes 3«faifi Dcrjunfen roar.

Aber l)ier 3eigt fid) nun, ba^ 3^\aia unb feine Sdiüler nid)t umfonft gejprodjcn

liattcn. flis fl{)as feinen fremblänbifdjcn flitar aufrid|tcn unb ben flitar Salomos

bcifeitc rüden liefe, regte fid) — foüicl roir Icfen — leine f7anb unb !ein (Bcbanfc

3ur flbcDeljr. 3e^t I]ören roir, ba^ eine (Dppofition enlftanb, bic ber König in Strömen

uon Blut crtränfen mufetc. „(Bcfrcjfen I)at bas Sd)tDcrt eure propI}etcn roic ein

iDÜrgcnber £öu)e!" fagt 3«i^«i"to (2,30). (Es roerben bic S^eunbe unb Sd)ülcr bes

3efaia unb UTidja gcroefen fein, bic bamals mit ber Uncrfd)rodenf)eit il)rcr nTeijter

i[)rc llTetnung über bcn König unb feinen (Bottesbicnft gefagt unb bafür mit bem

£eben gebüfet l)aben.

Aber aud) unter ben pricftcrn im lEempcI roar geroife mand)cr, ber bie Sauft

baute ober xdoI\1 gar erI)ob, als bic föniglid)en Arbeiter bie Steine in bcn (Eempcf

bradjten, aus bcnen bic f)cibnifdicn flltöre unb bie n)of)nungen ber t)eiligcn Dirnen

gebaut roerben follten. E^at bod) ber obcrftc priefter in 3erufalcm Uria 3U bcn Srcunben

bes propf)eten 3cfaia gel)ört! (Eine fpöte Überlieferung, beren SuDcrläffiglcit roir nid)t

nad)prüfen fönnen, roeife fogar 3U mclben, ba'ß ber greife 3cfaia felbft bamals bcn

inärti)rcrtob gcfunbcn l)abe.

Hmon, König üon 2^ba. ll. Könige 21,19-26.

"3wetiinbattan.^ia 3al)rc alt war 5tmon, aU er Äönig würbe, unb jwct

3alire lang ^at er in ^erufalcm regiert. Seine miüttx I)atte ben Flamen

^JJicft^uaemet^, Xotfjter beg eijaruj unb ftammte auS 3otba'). ^og^

tat, was böfe ift in 3al)üe§ 5lugen, wie c§ fein Sater aJknaffe getan

^atte. 2igr ging in aü. ben 2öegen, in benen fein i^ater gegangen war,

biente ben ©ötjen, benen fein SBater gebient ^atte, unb betete fic an. 22350^

3af)üe, bem ®ott feiner i^äter, wanbte er fit^ ab. er ging uit^t in 3al)üe8

SBegen. ^^Xa oerft^woren fit^ bie Änec^te 5tmon8 wiber i{)n unb brachten ben

Äönig in feinem ^alafte um. ^nibn baS S3olt üom gonbe erft^lug aOe gegen

ben .Qönig 5(mon 5Bcrfc^worcncn unb marf)te feinen Bol]n ^ofta anftatt feiner

jum ilönig. 2530^8 fonft norf) tjon ?(mon su fagen ift, wa8 er getan ^at, baS

ift in ben "Jtnnalcn ber .Uönige üon 3uba aufgescidjnet. 26^gjian"'' begrub i^n

'in ber ©ruft feineg SBaterS'', im ©arten llffag, unb fein Soljn ^ofta würbe

ftatt feiner Siönig.

^) 3otba ift ein unbc!anntcr ®rt, ber nad) f)ieront)mus in 3ubäa gelegen t)at.

Die Königinnen ftammen, foüicl toir fcl)en fönnen, mcift aus bem 3nlanb unb finb

oon (Beburt einfadjc Bürgerinnen.
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'*Jlri)t ^a\]xc alt lunr Jofia, ali er .Wöuifl löuibf, mit) cinunbbreiftig

^a\]Xt IjQt er in ^^ruinlfiii regiert. Seine Wuüer liatte beii ^Jlamcn ,Vbiba,

iortjter *2lbaia3 unb ftommlc aus ül^o^foll) '). -Crx tat, nai rcrt)t ift in Jiahöejf

V'liiflen. fliiifl in ben iWeflen feinet ii^ater» 2;auib unb wirf) nirfjt ret^t« ober linfsf.

Blui luill roieöor DIul! flis lllanofle in öer (Bruft, öie er |id) im (Barten öes

U|fa l)altc erbauen laffen, beftattet tooröen mar, als jcin Soi\n flmcn ben (Efjron be»

jliegen f)atte unb, luic firf) alsbalb jeigte, öie Regierung im (Beijtc jeines Daters 3U

fül)ren begann, entjtanb eine Dcr|d)iDörung in 3eru|alcm. Unjer lert jagt oon ben

Dcrj(l]ir)orcncn, es feien „Kned]tc (ö. t\. inini[ter) öes Königs" geroejcn. IDir bürfen

baraus entnetjmen, öo^ es am fjofe jelbjt Ceute gab, bic bie afjprijdje politit, bzn

Stcrnenbien|t unb oor allem bie blutige öeroalt, mit ber manafje bic (Dppojition

nicbergejd]Iagen l}atte, mißbilligten. Dielleid)t toar unter bem E^enfersbcil, mit bem

nianalfe jeine 3ieIberDufetc politif aufrcd)t erl]alten fjattc, aud) einmal bas Blut eines

greijen lUiniftcrs ober eines Prin3en geflofjen.

Als ber König ermorbet mar, gejd]al) etroas rUerfroürbiges; Bauern rotteten

jid} 3ufammen, brangen plöljlid) in bic oöüig übcrrajd)tc Stabt, bemädjtigtcn |icf) ber

Königsburg, jd)lugen bie Süf]rcr ber Derjd)roörung jämtlid) nieber unb l)oben ben Ileincn

Sot)n bes Königs flmon, ben adjtjäf^rigcn 3ol'fl. <i"f ^f" Q^f^ron. IDorin lag ber

(Brunb biejer (Begcnrcoolution? Iflan barf 3unäd)|t gctDi{3 baran erinnern, baß bic

Dtjnaftic Dauibs im I7er3en bes Dolfes 3uba fcfte IDurseln f)atte, unb ba^ eine Canb=

beoölferung gerDÖf)nIid) fonferDatio geridjtet i|t. Daneben aber mu^ bod) eine roarme

Sqmpatljie mit ber RcgicrungsrDcije bes lltanaffe unb flmon unter bin Bauern ge=

t)errjdit f)aben. Unb bas i|t nid)t tounberbar: ber (Bottesbienjt, roie er bamals im

(Ecmpel Don 32i^u|olem get)altcn rourbe, roar oon ben gleid)en (Empfinbungen gc:

tragen, roie ber auf ben „£}öf)en" Dor ben Dörfern, flud) ba fjattcn |ie neben bem

flltare 3atiües il^re fljd}era; aud) ba feierten fic ifire S«|t2 in Raufd) unb Sreu^c-

Unb roenn es uollenbs f)iftorifd) fein joüte, ba^ ITlanafic in flarer (Erlcuntnis biejes

Sad)Derf)aItes bic £}öl]en, bie oon bzn flf[i)rcrn serjtört roorben roaren, roieber für

ben ©ottesbienjt eingcrid}tct l)at — roas tounber, ba^ man if)n auf bem £anbe als

einen frommen König, als ben rcdjtcn ©etDcifjten bes 3aI]De5Ba'aI anjaf) unb liebte.

Da3u l)atlc er burd) eine lange Seit ben Sxiiben crl)allcn. Hein, es roar nid)t redjt

Don ben £cuten in ber Stabt, ba^ fic ben (Erben biejes Königs crjd)!agcn l)attcn.

Der UntDiüe flog Don Dorf 3U Dorf. Die Bouern griffen 3U Keule unb Sidjel unb

3ogen nad| 3«rujalcm. (Es ijt crjtaunlid), ba^ jic ber palajtmad)c f^err geroorbcn

Jinb. Aber in joldjen Seiten allgemeiner DercDtrrung fann eine E^anbooll cntjdjlojjcner

TlTänner aud) l)cutc nod) eine Regierung ftürscn. Sie brad)ten ben prinsen 3o|ifl in

il)rc ©eroalt, riefen il)n 3um König aus unb roerben nid)t gctoidjcn jcin, el)e bic

niönner, bic um ITIanajje unb flmon geroejen roaren, bas I)eft roieber in ben J^änben

IjGtten.

Aus ben erftcn Regierungsial)ren bes Iöniglid)en Kinbcs jinb uns ein paar

intcrejjantc Sd)riftjtüdc erljalten, Did)tungen aus bem Krcijc ber (Dppojition gegen

ben König Hlanajje. (Es jinb bic IDorte ber propl)Cten 3epl)ania unb ITal)um. Sie

geben uns ein DortreffIid)es Bilb ber Derl)ältniffc in 32rujalem in jenen beroegten

tEagcn, 3ugleid) aber lajjen fic erfennen, roie fid) ein großer Umfdjroung anmäl)lid)

Dorbereitet.

') (Eine Stabt in ber (Ebene 3uöa (3o|uo 15,39). Dgl. bic Dorl)ergel|enbc flnm.
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li(Ein IDort 3atiDes, bas an Scptianja ergangen ijt, ben Soljn öes Kujd)i, 6cs

Sol)ncs (Beöaljas, öes Sol)nes Hmarjas, öes Soljnes f^isüas, ßur Seit 3o]icis, bes

Sol)nes flmons, öcs Königs Don 3uba.

hinraffe id) aücs. 1,2-6 unb 8l)-9; 12-13.

'f}inraffe Md)'\ I)inrafte id) alles!"
- ift 3ol)Des Raunung.

3f)inraffe 'id)'' nienfd)en unö DicF),

'unb bas IDilb auf bem 5^10^'

F)inraffc 'icf)'" bie Dögel am I}immel

unb bie S^<^^ i^n ITteer!

'3d) roerfc bie 5r'^uler 3U Boben,

unb rei^e aus bie tTreuIojen/

Dom Hntli^ bes Htfers I)inn}cg

- ift 3a^Des Raunung
"ilTTeine 5ou|t aber rede id) roiber Z^ha,

iDiber " bie BetDoI)ner 3ßi^"f'il^"is!

36) oertilge
"' ben 'Hamen" bes Baal

unb ben Hamen (feiner) Pfaffen,"'

^Unb bie fid) nieberroerfen auf ben I)äd)ern,

oor bem I)eere bes I)immels,

Unb bie fid) niebermerfen
' " Dor 'bem tTTonb''

unb fd)n)ören bei 'RTilfom''!

^Unb bie 3öt]De ben Rüden toenben - "

unb nid)t nad) il)m fud)en!
^"^
"

8'3d) fomme über bie IHinifter,

über bie $öf)ne bes Königs,

Über alle, bie fid) fleiben

in auslänbifd)e Kleiber!

93d) fomme über alle, bie ba tan3en

über bie $d)rDelIe,
"'

Die bas f)aus il)res J}erren füllen

mit (Beroalt unb drug!

i2"3d) fud)e 3erufalcm ah mit £ampen,

id) fomme über bie ITTänner,

Die ba erftarrt finb auf il)ren liefen

unb fagen in il)rem f}er3en:

Hid)ts (Butes tut 3al)De,

unb aud) nid)ts Böfes!

i53t)r Dermögen foll loerben 3ur Beute,

il)re ^äufer 3ur IDüfte!
"

v

Die (Eroberung ber Siabt. i,iOf.

'o"Jjord) ein (Befd)rei

Dom 5'|d)tor F)er

unb (Bel)eul in ber Heuftabt!
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Cautes Qyctrad) auf ben t7ügcln!

"r7cuIot, bic ihr im niörjcr iüo()nt!

Denn aus ift es mit ollem Krämeroolf,

Da()in jinb alle Silbcrroägcr.

1,9: ,Vom Antlitz der Erde" ist hier versehentlich aus dem folgenden Vers

ciiijfedrunKen. 1,3: Kin Vcrsglied fehlt wechajiath hassadä. „Und die ArKernisse

samt den i"'rcvlcm, und ich vertilge die Menschen von der Erde, ist Jahves Uaunung"

ist zerstört. Lies w«hikschalti 'iith harosclia'lm w^hikratti posrh<-'im. 1,-k: „alle"

überfüllt den Vers. 1.7: bildet den Anfang des Gedichtes, dessen Fortsetzung in

1,14 ff. enthalten ist. Ha: ist verbindende Klammer. 1,12: .Und es soll geschehen

in jener Zeit, ist Jahves Raunung'' ist wohl Zusatz. 1,13: ,Sie bauen Häuser und

bewohnen sie nicht, pflanzen Weinberge und trinken keinen Wein davon^ ist Zusatz

aus Arnos ;'j, 11.

Die übcr[d}rift öcs Bud|es Sepfjanja füfjrt 6en Stammbaum öes Propf)eten bis

ins nierte (Blieb, bis 3um Ururgrofeoater 3urüd. Das ijt nur 3U oerjtefjen, toenn ber

ITamc, bei bem mir bamit anfommen, eine be|onöere Bebcutung l)at. Der £7tsfia,

rton bem öepljanja abjtammt, mufe roof^l ber König bie|es Hamens, ber Dater bcs

nianalfe, gcn)e|en |ein. Der Propl]et mar aI|o ein Daoibibe, ein Prins aus einer

Hebenlinie bes föniglidjen f^aujes, ein entfernter Derroanbter bes regierenben E^enjdiers.

Das Bilb, bas [id| uns aus ber noti3 com Stur3 öes flmon ergeben Ijat, getoinnt an

5arbe. 3n ber (Tat: Die ©ppcjition ber propf)etijd) (Befinnten coar feine IDinfeljadje.

Sic retd)tc bis über bie SdjroeQe bes Palaftes. (Es gab einen prin3en, ber 3ugleid)

Propl)et toar, unö ixaar Propljet im Sinne bes 3ejaia ober ITIidia.

Um fo roertDOÜer ift, toas mir aus feinem IKunbe über bie 3uftänbe in 3erufalem,

befonbers über bie öuftänbe am Ejofe erfaf]ren. Da fefjen mir 3unäd)ft, ba^ ber

Sternenbienft im Jlempel unb auf ben Däd]ern ber prioatfjäufer toirflid) als oöllig

tbentifd) mit ber altfanaanäifd)en Religion cmpfunöcn courbe, mic fie bie 3fracliten

in palöftina fennen gelernt unb in roeiten Krcifen fid) angeeignet f)atten. (Js ift

„ber Ilame bes Ba'al", ber fid) jc^t auf ben Dorf)öfen bes (Tempels breitmadjt. Die

„Pfaffen" (ber Propfjet Dertoeigert ifjnen bie Be3eid)nung priefterj opfern in IDafjrfjeit

bem ITTonb unb bem ITtilfom, fd)tDÖren bei il)m unb beten ifjn an, mögen fie taufenbmal

bef]aupten, ba^ if]re Deref|rung 3jf}De gelte. ITlilfom ift im (Brunbe nur eine anbere

Be3eid)nung öes fanaanäijdjen Baal, ber Hame, btn er nad) I. Kön. 11,5 unb 55 bei

ben flmmonitern gefüijrt f)at. Da^ bie flnbet»nöen bei if|rem Kultus ^aiim ben

Rüden getoanöt fjaben, ift DieUeid)t gan3 roörtlid) 3U nerftefjen. Unter ben mannig.

fad)en fanaanäifd)en ober affi}rifd)en Hamen, bie bamals im (Tempel in 3erufalcm

erfdjaHten, roirb man 3umeift btn Sonnengott oerftanben f^aben. ITIan rid)tete beim

(Bebet, auf bem inneren (TempelDorf}ofe ftef)enb, bas ®2fid)t nad) ber aufgef)enbcn

Sonne; bann aber toar bas fl[Ierl)ciligfte, bie Stätte ber (Begentoart 3a^Des, ben

Betenöen im Rüden (f. u. 3U I^ef. 8).

Die fremölänbifd)c Religion mar nur eine Seite bes affi)rtfd)en IDefens, bas

bamals in 3eruf'ileni IRobe getoorben toar. flud) in profanen Dingen mad)te fid)

ber (Einfluß ber 5remöc geltenb. IDie im 18. 3af)rf)unbert jeöer Heine öeutfd)e Sü^ft

jid) in ber flusftattung feiner n)of)nung, in feiner (Tradjt unb feiner Cebenscoeife als

ein Heiner Cubroig ber XIV. gebärbete, fo gingen ITIanaffe unb feine Kinber einfjer

toie flfft)rer gefleibet. Unb roer bei Ejofe Derfel)ren roollte, mufete fid) benef)men roie

in ninioe. Darauf fdjeint fid) ber Spott 3U be3ief)en, ber in bem IDorte liegt „bie

ba tansen über bie Sd)tDeIIe". 3m alten perfien toar es, roie 3uerft f}x^xq 3U biefer

Stelle bemerft l)at, oerboten, bie Sd)tDelIe bes {öniglid)en palaftes 3U betreten. „ITIan

fdjritt Dielmef)r über fie fjiniDeg, mit bem red)ten S^fee ooran." (Es ift fef)r u)af)r«

fd)einlid), ba^ biefer Braud), ber in bem uralten (Blauben an bie J)eiligfeit ber Sd)n)ene

rDur3eIt, nid)t nur in perjien, fonbern früf)er fd)on an ben I^öfen oon flffur unö

Babr)lon beftanben t\at. 3n 3erufalem mufe man if)n als auslänbifd) empfunben

I)aben, roof)! eben als affqrifd). Darum f)atten RTanaffc unb Hmon auf ber Beob=

Die Sdiriften bes fl. tt. in Husmal}! 11,2: Sdimiöt. 2. flufL H
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ad)tung bicjcr Sitte beftanbcn; 6er propI}ct aber fpottct über bie I7öfltn9c, öie an ber

SdjtDeüe |org|am inncl)alten, ben (Critt tDed)jeIn unb bann mit bem rcd)len Sufec
3uer|t ins l7aus ftol3ieren. Da& bei aliebem oon ben Königsjölinen unb ben inini|tern,

nid)t aber dou bem König bie Rebe ift, fann in ber ge|d)id)tlid]en Situation jeincn

(Brunb l)abcn: Ilad) ber Übet|d)rift, bie freilid) rool]! aud) I)ier nid)t oon bem pro»
pF)eten jclbjt ftommt, ijt unjcr (Bebid]t unter 2o]ia, bann aber |td)er im Anfang jeiner

Regierung gejdjrieben. Damals toar ber König ein unmünbiges Kinb. Don H\m mat
nod) nidjts 3U jagen; ber J^of toaren bie ©I^eime unb Dettern bes Königs - bie

Prinßcn bes föniglidjen f^aujes unb neben itjnen bie ITtini|ter unb I)ol)en (Dffi3ierc.

VOas ber propljet in bem fur3en (Bebid)t über bie Stabt 3erujalem jagt, Der=

jtärft unjern (Einbrurf, ba^ bie Seit RlanaJJes unb jeiner nad)foIger eine 3eit jteigenben

IDol)I[tanbes gcrocjen ijt: fln einem ©rte ber Stabt, ber „ber Rlörjer" Ijiefe, rourbe

ein bejudjter IRarft geljaltcn; f^änbler unb IDed)jIer I^atten bort il]ren Stanb. IDatjr»

Jd)einlid) toar bas in ber oon Rorben nad) Süben laujenben, nod) f)eutc oon einer

ber Icbl)ajtejten ITTarftftrafeen burd)3ogenen (Einjenfung 3tDijd)en bem IDejt= unb bem
®ftt)ügel Don 3crujalem. 3m Horben aber, in ber näf)e bes Siid)tores, bas jeinen

Hamen rool)! oon ben tEtjrern t)atte, bie bort if)ren Sift^^iarft fjielten, toar eine Heu«
jtabt entjtanben. Der Rlauerbau bes RTanajje roirb jcinc (Brünbe aud) barin gef)abt

l)aben, bie t7äujcr biejes neuen Stabtteils nad) Herben, ber für 3erujalcm gefäf)rlid)ftcn

Seite, Dor einem Angriff 3U jd)ü§en.

Über allebem roaren, toie es in Seiten bes IDot)Iftanbcs unb ber Std)erl)ett

immer ijt, bie RIen|d)en jatt unb ruf)ig geroorbcn. Die atemlojc Spannung, in bie

bie propI)C3eiungcn bes '^e\a\a bie Bürgerjd)aft oerje^t l)atten, mar getDid)en. IDie

ber IDein, ben man auf ber f^efc jtef)en läfet unb ber allmät)lid) trüb unb 3ät)flüj[ig

roirb, jo fommen bem propljeten bie reid)en £cutc in if)ren neuen £)äujcrn cor. Sie

l>aben feinen Blid mef)r für bie Dinge, bie um jic I)er Dorgef)en, fein 3ntereffe für

il)re tiefjten 3ujammenl)änge, feine Spannfraft unb fein Derantroortungsgefül)!. Rtit

pf)ilijterl)aftem ©lcid)mut leben jie in ben tEag f)inein. „3at)De tut toeber (Butes nod)

Böjes!" (Es fommt alles, toie es eben fommt. Das ijt il)rer IDeisf)eit Sdjiufe.

Unb bod) jtel)en am l7ori3ont bie 5Iammen3eid)en großer Dinge. 3if öas

6erDaIttgjte ijt im Kommen, toas bie (Erbe erleben fann. Der ?Iag 3al)Des ijt Dor ber

lür. Daoon 3U seugen, ben Sturm 3U cerfünben unb bas Dolf aus jeiner trägen

Rul)e auf3urütteln, bas ijt ber eigentlid)e Sroed unb 3nl)alt ber beiben (5ebid)te. IDir

tDolIen, toas jie uns in biejer £}injtd)t jagen, sujammcn mit bem 3nl)alt bes folgenbeu

(Bebid)tes bejpred)en.

Der tEag 3ot)t)es ijt nalie. 1,7; i4-i;

^Stille Dor öem Hnge|i(i)t bes f^errn ";

nolje ift 'fein' Zaq\
3ugerid)tet Ijat jaFjoe ein (Dpfer,

geljeiligt feine 6elaöenen!

'*naf)e ift ber " tEag 3Q^oes,
nal)e ift er unb eilenb

''!

fjord) ! Der tEag 3al)öes, ber bittre,

Da greint 'aud)" ber f}elb!

'5(Ein tEag doU IDut ift biefer tEag,

(Ein tEag doU Hngft unb Drangfal,

(Ein tEag doU $turmgel]cul unb Derroüftung,

(Ein tEag doU Duntel unb 5infternis,

(Ein tEag doU EDoIfen unb Hebel,

'^(Ein tEag üoU Drommetengefd)mettcr unb $d)lad)tgefd)rei
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IDibcr öic fcjtcn Stäbtc

Unö loibcr öie ragcnbcn f^innon!

''Da niad]c \d} R\\q\{ bcn nicnfd)cn:

lÜio öio Bliiibon gelten fic ein[}cr!

3()r Blut luirb ücrfd)iittot in bcn Staub,

ihr niarf in bau ITtift!

'»Hud) il}r Silber unb il)r (Bolb

Dcrmag nicf}t, jic 3u retten!

Arn lacje ber lüut 3o^i^»^s,

im 5cuer feines ©rimms!

1,7 f.: Über die Umstellung von V. 7 s. o. S. 161. Der Gottesname, der drei-

mal in V. 7 steht, ist (auch im Interesse des Metrums) zweimal zu streichen.

1,14: „der groüe" und ,sehr" stören das Metrum und sind Auffüllungen. 1,17:

Den Te.\t liest „wie" Staub, aber wird Staub „verschüttet"? Und kann man Blut

mit Staub vergleichen? Lies bä'aphar; „denn gegen Jahve haben sie gesündigt"

ist wohl Zusatz; ebenso l,iyb: ,die ganze Erde soll gefressen werden, denn Ver-

nichtung, ja, plötzliches Verderben tut er allen Bewohnern der Erde."

IDcnn öic alten Araber ein (Dpfer ge|d)Iad)tet unb öabci ®ott angerufen I)atten,

|o ftanöcn jte eine 3eitlang |tumm um öen flitar, 3n öie|em flugenblicf, jo glaubten

fic, trete öie (5ottf)eit uniid}tbar in if)re ITIitte, um am ®pfermat)I teil3unef)men. fll)nlid}

jd)etnt es in 3|rael gemejen 3U fein. IDäfjrenö öic ©pfertiere nor öem flitar öar»

ge|tcllt unö mäfjrcnö [ie gejd)Iad)tet rouröen, mod|tcn laute (Bcbctc öen Tempel er»

füllen; öann aber erjd)oII öic Stimme eines priefters: „Stille cor öem flngcfidit öes

Fjcrrn!" Unö im flugcnblii lagen aQc mit öem ®efi(f)t im Staube, in tiefem Sdjmcigcn

erfdjauernö oor öcr (Begenmart if)res (Bottcs.

Das nimmt öer propl)et 3um Bilöc. (Es ift tf)m, als ob ein ©pfcr l)ergcrtd)tet

roeröc: Unüberjef)bar grofe ift öic Sd)ar öcr (Bclaöcncn, öas gan3e Dolf, nein öie

gan3e inenfd)I)eit ift oerfammclt. S(i)on fjat öer priefter öen Ritus DoIl3ogcn, öurd)

öen öie £aicn „geljciligt" toeröcn, l)at fic etroa mit gcrocif)tem IDaffer befprcngt oöer

einen Segen über fic gefprod)en. Unö nun ift öer flugenblid gefommen, öa l)allt es

über btc iEaufenöe, über öie ganse (Eröe öaf)in: „Stille oor öem flngefidjt öes £}errn!"

Der flugenblicf ift gclommcn, roo (Bott erfd)etnt; aber nun nicfjt, roic fonft, unfid)tbar,

nur öcr frommen flt)nung fpürbar; nein, 3U öicfem Opfer lommt er leibljaftig in

feiner gan3cn, furd)tbaren (Bröfee!

IDie im (5efid)t öes €Iia am Berge Ijoreb 5eucr unö Sturm unö (Eröbeben öer

©ottfjcit Dorangel)cn, fo toirö aud} je^t - am jüngftcn ?Eagc - (Bettes EDcg bereitet

öurd) furd)tbarc (Beroalten: (Brofee IDoIfen 3ief)en am E}immel t)crauf; eine tiefe, un=

öurd)öringlid)c 5infternis legt fid) über öic VOdt. Da3u erl|ebt fid) ein Sturm, oor

öem nidjts ftanÖ3ul)alten oermag. Kradjenö ftür3en öic Sinnen oon öen ITIauern;

öonnernö fallen öie lEürme. Durd) öas (Betöfe aber flingt es mic öas fjculen roütcnöer

(Beiftcr. Drommctengcfdjmetter unö Sd)Iad)tgefd|rcx tjaHt öurd} öic 5injternis. Das
toilöc ^eer 3icl)t öurd) öie £üftc.

ffinc unbefd)reiblid)e flngft breitet fid) Iäf)menö über alle, öie öas erleben.

Sie fctjcn, loic öie Dögel tot auf öic (Eröe fallen, toie öie empörten IDogcn öes rfleeres

öie Kaöaoer 3a{}IIofer getöteter SM^jc an öas Ufer roerfcn. Uun ift öic fd)tDar3c

IDoIfc über il)rcm J^aupt, nun l)ören fic öas Donnern öer DertDÜftung um fid) f)er.

Da Dcrliert aud) öcr ITlutigftc feine fjaltung. IDie ein furd)tfames inäöd)en freifd)t

öcr fd)rDergcrüftetc Kriegsmann. — Dann toirö es totcnftill; öcnn alles Ceben ift 3er=

fd)Iagen. rtlenfd)en unö lEierc liegen am Boöcn, „il)r Blut oerfdjüttet im Staub,

if)r mar! im ITIift!"

Das ift öer iwrd)tbarc Anfang öes ?Eagcs 3a^Des. So f)at if)n Arnos gcfel)cn,

als er ötof)te: „Der (Tag 3a^Dcs ift 5tnlternis, er ift nid)t £id)t!" So l\at tl)n 3efaia

gefcljcn, als er fang:

11*
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„(Einen Kaq I}at 3al)De öebaotl]

IPibcr alles (Brofee unb (Erfjabenc,

toibcr alles l7of)c unö Ragcnbc,

IDibcr alle 3ebcrn im Cibanon,

tDiber alle (Eid)en in Bajan!"

Unb aud) barin gleid)t il)nen unjer türjtlid]cr Did}tcr, bafe er bic 5au|t 3al)Des

Dor allem erl]oben |iel)t „coibcr 3uba unb toiber 3eruialcm"! Damit bliden trir

3urüd auf bas ßroeitc unjrcr brei (Bebid)tc. Cs gibt ein flugenblidsbilb aus bcr

großen Katajtropf)c. (Es löfet fie uns erleben, toic fic bie Bürger Don 3erujalem cr=

leben roerben. 3m nörblid}en Seil bcr Stabt, am Sild)tor 3uer|t, fieljt man bie

furd)tbare IDoIfe fommen. (Ein Sd)rei bes (Entjc^cns, aber jd)on frad)cn jtürsenbe

t7äujer auf ben beiben r7ügeln bcr Stabt. 3m IIu liegt ber ITlarft doU Ceidjen.

Raud)enbc tErümmer, wo eben nod} bas fröl)Iid)e Ccben ber t)eiligen Stabt braujtc, -

bas i|t bcr Jlag 3a^D2s!

Das (5erid)t über pi)ilijtäa unb Itmioc. 2,1-15.

»Kommt 3ul)auf! tEreibt 3ul)auf bas roiberiDillige Dolf!

2^1)6 'itjr roeröet roie faljrenbe Spreu!'"
'"

(EI)e über eu(i) fommt 6ie Sornglut 3a^oes! '' 3^'

$ud)et (5erecf)tig!eit,

|ud)et Demut,
DieIIeid)t, ba^ il)r eud) no(^ bergen fönnt "!

*(5a3a mixb üeröbet,

Hsfalon 3ur IDüfte!

Hsbob treiben fie aus in ber ITtittagsglut!

(Etvon toirb 3erjtört!

5D)eIj eud), il)r Beroofjner bes Küftenlanbes,

il)r Kreteroolf!

(Ein IDort 3at)ües über eud):

„Kanaan,
'

' i^ oerberbe bid),

bafe fein BerDof)ner met)r übrig bleibt!"

6'rDerben jollft bu " '" 3u (Befilben^^' ber flirten,

3U f)ürben ber $d)afe!
7''

7^'flm Itteere" röeiben jie,

unb lagern am Hbenb
in ben I)äujern oon Hs!aIon! ^i^"" "

i2Hud) if}r, Kufd)iten,

'feib' Beute meines $d)rDertcs!

»3Dann 'red idf" meine 5aujt naä) Horben!

Dann mill id}"' flffur oerberben,

'rOill" Hinioe 3um ©blanb mad)en,

bürr roie bie IDüftc!

"Dann lagern I}erben mitten in itjr,

allerlei lEiere 'bes Selbes'!

Pelifan unb RoI)rbommcI

fd)lafen auf iljren Kapitalen,

'Der Kau3"' fingt im $enfter,

'ber Rabe'" auf bem tlürgefims!
"'

^^Das ift bie fröl)lid)e Stabt,

bie fo fidjer tl)ronte!
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Die in i{)rcm f}cr3en fagtc:

3d\ unb iiid}ts iDcitcr!

IDic ijt fic 3ur ())bo gciüoröoii,

eine £agcrjtatt ber (Eiere!

3eöer, öer baraii uorbeiijeijt,

pfeift fie aus unb jd)U)entt bie f^anb!

2.2b: „Ehe über euch kümint der Tag des Zornes Jahves^ ist versehentliche

Wiederholung des vorhergehenden Satzes. 2,3: „Suchet Jahvc, alle ihr Demütigen im

Lande, die nach seinem Rechte handeln, — am Tage des Zornes Jahves!* Diese dem
Ton der vorhergehenden Verse scharf widersprechende Bitte mit ihrer Anerkennung der

Frömmigkeit ist wohl Zusatz eines Lesers. 2,5: Statt der doppelten Bezeichnung des

Landes „Kanaan* und „Land der Thilister" ist wohl nur ein Name zu lesen; und zwar

ist das verhüllende Wort „Kanaan" als das ursprüngliche, „Land der Philister" als

erklärende Glosse anzusehen. 2,7a: ,,ünd der Gau soll dem Reste des Hauses Juda

gehören", ist Zusatz. 2,8 — 11 spricht von einem Strafgericht über Moab und Ammon
wegen ihres Übermuts gegen das Volk Jahves. Diese Verse wie der ihnen voran-

gehende 7 c ,,Jahve, ihr Gott, wird sie heimsuchen und ihre Gefangenschaft wenden"

scheinen ein Nachtrag aus der Zeit des E.xils zu sein. 2,12: Streiche hema. 2,13:

Der Text liest hier und weiterhin die 3. Person. 2,14: Am Schluß der ersten Hälfte

des Verses steht das Wort ,,Volk". Es muß aber irgend etwas gestanden haben,

wodurch die Tiere näher bezeichnet werden, wohl gaj. Die Worte Kauz kos und

Rabe 'oreb sind im Text entstellt. Der Schluß des V«»rses ist unverständlich.

Dtc flf)nung öes fommcnbcn (Bcridjtcs ertoadjt im ffev^tn ber propfjcten nid)t

Don ungefät}r. Saft immer jinö es beftimmte (Ereigniffc in bcr lDeItgefd)id)te, öie fic

erregen, bie roie ein Bli^ in bunüer Had^t ein Stücf ber Sufunft Dor il^nen erleudjten.

Daraus ermädjjt xl)nen bann bie (Bcmi^fieit, ba^ ber tEag 3af)Dcs, von bem |d)on ifjrc

Uroäter gejprodjeu l)aben, jc^t oor ber tEür ift.

So ijt bie Srage beredjtigt, ob in ber Seit 3epf)anjas trgenb cttoas gejd)ef)en

ift, rooraus es ftd) erflärt, ba^ er bas €nbc ber Dinge ermattet. Seit langem fjat

man auf biefe S^age mit bem Jjtnroets auf ein (Ereignis erroibert, non bem uns

f^crobot berid|tet (I, 103-105). lDaf)rfd)einIidi im ^aiixz 626, bem {Eobesjaf)re bes

flfutbanipal, als bas affijrifdje IDeltreid) gerabe in ernfter 5ef)be mit bem feit

einigen 3al)r3cl)nten mädjtig aufftrebenben ITtebien lag, brad) plö^Iid) ein Reiteroolf

aus bem inneren flfien ins ITIadjtgebiet ber flff:)rer ein — bas Dolf ber Sftjtfjen.

(Es überrannte ein if)m entgegentrctenbes I}cer ber ITIeber, brang bis an bie ft)rifd)e

Küfte Dor unb roanble fid) fengenb unb brennenb nad) Süben gegen flgijpten. (Es

ift unmöglid), ba^ biefer I^unnsnsug auf ben Bergen 3ubas, Don benen aus man bie

Küftenftäbte brennen fet)en mufete, unbemcrft geblieben ift.

IDenn mir nun in bem oorliegenben «Bebidjt bes Sepfjanja Don einem 5ei"i'2

l)örcn, ber bie pl)iliftöifd)en Stäbte eine nad) ber anbern erobert unb 3erftört, fo bofe

bie gan3c reid)e (Ebene nid)ts anbercs ift als eine oon tErümmerI)aufen unterbrod)ene

Diel)trift; roenn mit fjören, ba^ bas 3icl biefes Dolfes bas Zanb ber Kufdjiten, bas

obere Ilillanb, ift, roer rooUte ba nid)t einen 3ufammcnl)ang ßroijcijen unferem (5ebid}t

unb bem (Ereignis fefjen, oon bem lierobot beridjtet?

Unfer prop{)et er3äl)It nidjt oon biefem (Ereignis: y^a^a wirb oeröbet

tDcrben!" fagt er. „3d) roill bid) nerberben!" ift 3at)t)es EDort an bas £anb pFjiliftäa.

Das (&ebid}t ift alfo gefdjrieben, efje nod) bie Sfi)tl)en in ber Küftencbene 3U Sü^en

ber Berge 3ubas maren. IDaf)rfdicinIid) ift es entftanben, als bie erflen (5erüd)tc Don

btn roilben Sdjaren naä) ^txu\alem famen. Da f)at ben propljeten bie (Efftafe er»

griffen, ba l)at er im (Bejid)! gefeljen, roas fommen mürbe, bie Raud)rooIfe über ben

t^äufcrn ber reid)en Stäbte, bie langen oüge gefeffelter (Befangener, bie in brennenber

Sonnenglut F)erausgetrieben merken, bie furd}tbare (Einfamteit bcr £anbfd)aft, nad)bem

bas roilbe £7eer fein IDerf in iljr getan f)at.
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Dafe mir es mit einer IDeisJagung, nidjl mit einem Bcridjt 3U tun Ijaben, 3eigt

oor allem aud) öer Sdjlufe bes (Bebid)tcs. E^ier |telit öer propfjet mit einem niale

öic Staöt Hinioe cor fid). Aber |ic i|t ni(f)t mef)r 6ic „fröl)lid}e Stobt, bie |o [id)cr

tljront", nid)t mef)r bie übermütige tDeItbet)errjd[)erin, bie in il}rem f}er3en jpridjt:

„3d) unb nid)ts roeiter!" 3f)rc l)ol)en Säulentjallen, bie fidj in bcn breiten Armen
bes lEigrisftromes fpiegcin, flefjen, 3ur fjälfte 3erbrod)en, ein|am unb ocrlafien. tüalfer»:

oögel fi^en [(i)Iafenb auf ben toeifeen Kapitalen, oon niemanbem üerjdjeud^t. IDenn
CS flbenb toirb, crjd)allt ber Ruf ber (Eule aus ben I{ol)en 5«nltern; frä(f)3enb laffen

fid) bie Raben nieber auf bem eingeftür3ten Sürgefims. ©cl)t überijaupt ein

inen(d) über bie ITIärftc unb Strafjen, fo ift es ein l7irt, ber für bie nad)t in ben

(Trümmern irgcnb eines 3erfaIIenen palajtes mit feiner Ejerbc Unter!unft fud)t. Die

Kararoanen 3iel]en brausen norbci. Da 3eigt bann ber eine bem anbern bie (Trümmer;

unb bann ladjen fie über btn Stur3 ber ftol3en Stabt, „pfeifen fic aus unb [djtoenfcn

bie ^anb" in fpöttijdjer ©ebörbe.

3n IDaI}rf)eit f)aben bie Sft)tf)en ITinioe nid)t ben Untergang gebrad)t; im
(Begentcil! Sie l)aben, toie jd)on ertDäl)nt, bas F^cer ber ITleber, bas 3ur Belagerung

niniües ausgesogen roar, gefdjiagcn. iXxd\t bie (Eroberer, fonbcrn bie Befreier ninioes

|inö fie getoefen.

3n ber (Ertoartung bes Propljeten fpiegelt fid) fein 3orn gegen bie übermütige

([t)rannin, bie Derberberin aller guten Sitte in '^exu]alem, bie Derfüljrerin bes (Be=

jalbten 3aflDcs unb bes Daoibifdjen (Befd)Ied)tes. (Es fpiegelt fid) aber aud) bie (Emp=

finbung, ba^ es mit ber lTtad)t flffurs mit großen Sdjritten bergab gel)t. Diejc

(Empfinbung toar begrünbet. 3n ber 3tDeiten I^älftc ber Regierung flfurbanipals bc=

ginnen bie cifcrncn Klammern, mit benen bie Könige oon flffijrien bie aiiatifdjc IDelt

umfpannt Ijatten, an allen (Enben 3U fradjen. 3uerft regte es fid) im ITillanb. Der

oon ben flffqrern anfangs begünftigte ägi)ptcr Pfammetid) fe^te fid) bas Diabem Don

Unter= unb (Dberägi)ptcn, bas fo lange bie Stirnc eines ätl)iopen gefd)müdt F)atte, aufs

Ejaupt unb oerfagtc ctroa um 650 flfurbanipal ben (Bef)orfam. Um bie gleid)c 3eit

folgten einanber im Süben unb (Dften (EinfäQe ber (Elamiter unb flufftänbe ber

Babi)Ionier, bie mit ITIüfje niebergejdjlagen rourben. ftm gefäl)rlid)ften aber mar
öer Abfall ber ITIeber, bie fid) unter il)rem König p[)raortcs 3U einem felbftänbigen

Reid) erf)oben unb fofort mit foId)er (Eatfraft gegen bie alte n)eltmad)t 3U Selöe 3ogen,

öafe fie DieIIeid)t fd)on um 626 tl)ren Untergang gefunben I)ätte, wenn nid)t bie Sft)tf)en

gelommen teuren. Aber bas roar eine £}ülfe für einen flugenblid. (Es beburfte nur

eines engen 5ufammenfd)Iuffes ber Dielen Scinbe, um bem alternben Riefen ben ?Eobes=

ftofe 3U geben.

Selbftoerftänblid) blieb bas aUcs ben fleinen, untcrtoorfenen Dölfern nid)t ocr=

borgen. IHan fpürte bas Sittern in ber l)arten f^anb, unter beren Drud man feuf3te.

(Ein IDort toie bas bes oep^janja toirb bas erfte laute 3eid)crt biefer (Empfinbung

gcroefen fein. Balb folgten anbere, lautere Stimmen. Unb nid)t lange follte es bauern,

ba 3eigte fid) ber tDibert)aII, ben fic fanben, in foIgenfd)tDeren (Ereigniffen.

IDenn loir bas 3ule^t befprodjene (Bebid)t bes Sep^anja mit bem DorangcI)enben

t)ergleid)en, fo bürfen toir Dcrmuten, ba^ biefes (bas £ieb oom lEage 3a^Des) bas

ältere ift. Da ift bie (Erroartung bes propl)eten nod) unbeftimmt, ba finbct fie i{)ren

flusbrud in mi)tf)ifd)en (Befid)ten oon Sturm unb TOoIten unb faf)renbem U)etter.

3c^t (in bem Sfr)tl)enlieb) jiet)t er 3af)Dcs Sdjcoert in einem feinblid)cn E^ecre

über bie (Erbe faf)rcn: Das Bilb com (Tage 3a^Des F)at fid) in bas Bilb eines irbifd)en

Kriegs3uges Derroanbelt.

Der Anfang unfercs (Bebtd)tcs, bei bem öer (Ecft unb bie Überlegung nid]t

gan3 fid)er finb, läfet uns bie Situation, in öer es gcfprod)en ift, er!ennen. Der
Propl)et ftel)t cor einer großen, in (Gruppen oerftreutcn ITTengc unö ruft fic mit

i)errifd)em IDorte 3u|ammen. Sie follen feine Botf^aft l)ören, bamit öas IDetter, öas
er lommen ficF)t, fie nid)t überrafdjt unb in alle ©inbe jagt toie fal)renbe Spreu.

Das fdjeint 3unäd)|t bem Sd)Iufe öes (Bebid)tes mit feiner U)enbung gegen Hinioe 3U

n)iber|pred)en; aber biefer IDiberfprud) iit nur fd)einbar. IDar bod) bamals bas

offisielle 3crufalem noc^ ninioitifd) gefinnt. Das IDctter, bas in Hinioe einfd)Iug,
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traf aud) öie Si»f)ren6cn in ^crujalcm. lltiö rocnn es über bie Kü|tcnebene öafjinging,

tDnr CS ja olincliiu 6id}t oor öen lorcn.

Der €ag bcr Cäutcrung. 3,1-13.

'tDcI} bir, bofubolt unö bcfd^mut^t,

6u Staöt, öu Dirne'!

^Sic l)at nid)t gc()ört auf bcn Ruf,

Die £cl)re nid^t angenommen!

^ai
'

' iljrem 6ott nid}t getraut,

nod) iF)m fid) gcnaf)t.

33hrc ©beten in \\)x jinb brüllenbe Cöroen,

3[}re Rid}ter flbenö=rDölfe, iDÜrgenb bis 3um ITTorgen!

Obre propi)eten pral)ll)änfe, tTTänner doU tErug,

3f)re priefter enta)cit)en bas f}cilige, tun ber Cf^ora (bmaW.

53af)De ijt gered)t in it)rer ITTitte;

Der tut tein Unred)t.

ITTorgen für ITTorgen

läfet er Qusgefjn fein Red)t

'toie'' bas £id)t, bas nidjt ausbleibt

Om Sturm' f)abe id) Dölfer Dernid)tet,

müjt jteljen if)re Burgen.

f)abe it)re Strafen üeröbet,

ba^ niemanb rnanbert.

'Derbrannt' jinb if)re Stäbte, ^'^ Don Bürgern leer!

Od) meinte: Run fürdjtet 'jie' mid),

nimmt fid) eine £el)re.

Rie jdjtDinbet ifjr mefjr 'aus ben Rügen"
" roas id) it)r befot)Ienl

Dod) nur um jo eifriger trieben

jic all it)re Bosf)eit!

«Drum roarte" auf mid), raunt 3öf?De,
^

"

,^ ,,

auf ben tEag, ba id) mid) erf)ebe als 3euge '
'

,

RTeinen (Brimm 'über eud)' 3U ergießen,

alle ©lut meines 3ornes!

^Dann roill id) roanbeln 'mein Dolf,

ba^ rein feine £ippe,

Dafe jic alle anrufen 3al)Des Ramen
unb if)m bienen, ein ein3tger Raden. ^^

'

»iRn biefem (Eag braud)ft bu bid) nid)t mel)r 3u jd)ämen

ob all beiner Caten;
"

Denn bann reife' id) fort aus beiner IRitte

beine jtol3en Übermütigen.

Dann Derl)arrft bu nid)t mel)r in ber I}offal)rt

auf meinem l)eiligen Berge.
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i^Hein, id) lajje nur ein Dolf in beiner ITTitte,

bemütig unb niebrig,

Die trauen auf ben Hamen 3fi^öes:

i^ben „Reft oon 3frael".

Die tun nid)t fürberfjin S^^^oel,

nod} reben fie £üge.

ITTan finbet nid)t in ifjretn llTunbe

eine 3unge doII Qirug,

^a, bie finbs, bie roeibcn unb lagern,

unb niemanb erjd^rccft fie.

3,1: Statt jünfi ..gewalttätig" lies nach Sellins Vorschlag zonä. 3,2: streiche

bejahwä und ziehe .,zu ihrem Gott" zum ersten Verbum. 3,3: Lies mit Duhm
raegaremi"; 3,5: .,ünd nicht kennt der Frevler" ist aus fja entstellt. Das letzte

Wort boscheth ist mit Cornill in baschschoTi zu verwandeln und zu V. 6 zu ziehen.

3,6: Lies mit Ehrlich nissPtü. 3. 7: Die 3. Person statt der 2.; ..alles-' überfüllt den Vers,

3,8: ..Denn mein Recht ist es, Völker zu versammeln, Königreiche zusammen zu

bringen" und .,denn vom Feuer meines Grimms soll die ganze Erde gefressen werden"

sind Zusätze, die dem Gerichtswort statt des Volkes Juda die Völker als Ziel geben.

Lies ferner: statt „über ihnen" ,,über euch" und 3,9 statt „Völker" „mein Volk"

und streiche 3,10: „von jenseits der Ströme von Kusch werden sie mir meine An-

beter, mein zerstreutes Volk als Speisopfer darbringen". Dieser Satz ist ein in An-

lehnung an Jes. 18,1 geschriebener, schlecht erhaltener Zusatz. 3,11: „womit du

gegen mich treulos warst" ist prosaisch, überflüssig und überfüllt den Vers.

Das (Bebtd)t |prid)t mit bilfcrcr (Enttäujd)ung non einem „Ruf", ben bu Sfabt

3crufalem nidjt gel)ört, non einer „Cel]re", bie fie nidit angenommen Ijat. IDorin

f}at biefer IDedruf (Bottes beftanben? Das ftcfjt flar in D. 6: Stäbte liegen in raud)enben

JErümmern; Burgen finb 3u Ruinen gemorbcn; bie Strafen, 3u beren Sdju^ fie erbaut

roarcn, liegen neröbet unb menjd]enleer. Das ift bas Bilb eines £anbes, über bas

ber Krieg bal}ingebrauft ift: „3m Sturm finb Dölfer oernidjtet."

I}ieraus ergibt fid), in meld)e Seit mir biefes 6ebid)t 3u nerfe^en f)abcn. (Es

blidt auf bas Ungef)eure, bas im ßroeiten Kapitel im Kommen ift, auf ben Kriegs«

3ug ber Sfi)tl}en, als auf etroas eben (Bef d)el)enes 3urüd. Die Stäbte, non bencn

es fprid)t, finb bie pi]ilifterftäbtc, bie Strafe bie grofee ^ecrcsftrafee, bie an ber IHecres«

füfte entlang nad) ägtjpten fül)rt.

f}atte ber propljet ben (Einbrud) ber Sft)tfien als bas crftc IDetterIeud)ten bcs

IDeltenuntergangs nertünbct, fo fef)en mir l)ier, roie er fid) bamil abfinbct, als biefer

Sturm Derbrauft ift, obne ba^ if)m ber cEag 3af)Des gefolgt märe: (Es mar - fo ficf}t

er CS nun - ein IDedruf, eine ITIabnung 3ur Umfel)r an bie Bürger Don 3crufalem.

(Eine bittere (Enltäufd)ung fprid]t aus feinen IDorten: 3c§t I)ätten fie bod)^

tx)al]rlid) 3al)DC erfennen, feine IXälje fpüren, feinem IDort glauben, feinem (Bebot

get)orfam tocrbcn muffen. Der I)fi"ögreiflid)e f7ulbbemeis, ba% biefes IDetter förmlid)

Dor ibren flugen Dorübergeftürmt ift, l\ätte fie bod) beftimmen muffen. (Bottes bar.

gebotene Fjanb 3u ergreifen, if)m doU Dertrauen 3U naiven. Statt bcffen ift alles, tote

es Dorl}er mar: Beamte unb Rid]ter finb roie bie Raubtiere, rocnn fie fid] abcnbs non

i{)rem £ager erbeben unb iljnen bas böfe S^"«!^ öer (Bier aus ben flugen blidt ;
bie

propl]ctcn pral]Icn mobi oon ber erfal)renen (Botlestat, aber mos fie baoon fagen,

ijt lauter Cügc. Unb aud) ber Dienft ber Priefter im t^eiligtum ift nid)ts als (Ent=

mcil)ung; bcnn, ftatt ba^ fie ernfte lauter bcs offenbaren (Bottcsmiüens mären, tun fie

„ber JEt}ora (Bemalt".

Die a:f]ora, urfprünglid) ber (Drafelfprud) bes prieftcrs, trifft ffnlfd)cibung cor

allem in Sragen bes (Bottesbienftcs (oergl. r7aggai 2, 11 ff), aber aud) in Sragcn bcs

Rcd]tes unb bamit bes Cebens überbaupt. Diefe Sprüd)e roerben urfprünglid) auf

bejonbercs Befragen unb für einen beftimmten S^Q geprägt. (Es Dcrftcl)t fid) aber
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Bon |clb|t, ba^ bei jeöem alten r)eili9tum fd)on frül] eine Überlieferung, eine Sammlung
fold]cr Sprüd)e cnt|tel]en niufjte, 3unäd]|t münölict) in öer So'nilie öes Priejters toeiter»

gegeben, önnn aber and) aufgejdjrieben.

Der Dorujurf, 6en 6er propfjet l)ier erl}cbl, i|t öer, 6a& an öiejem Überliefcrungs»

jd)a^ inillfürlid) unö - öas liegt in jeinem Dorrourf - eigennü^ig gejtaltet roirö.

IDenn roir an öas (Beöid}t öes er[ten Kapitels öenfen, [o fällt auf, öa& öer öort

gegeißelte Hulurliiltus l^ier nid)t eru)äl)nt toirö. 5Q|t möd)te man glauben, in

öcn 3ii^rcn, jcit jenes (})cöid}t gejd)riebcn moröen, jei öer Sternenöienft ouf öen

Däd)ern, unö toas öü jonjt oon a||:]rifd)em lDe|cn ercDäl^nt touröe, 3urücfgctretcn, all»

niäl)lid} liijliger geübt tooröcn, unö ftatt öeffen f)abe jid) ein (Eifer 3ur Reform crfjoben,

ju einer Heugcftaltung öer ül^ora 3aflDes. IDir tDcröen alsbalö feljen, öafe öicjer (Ein.

örucf oon anöerer Seite beftotigt loirö.

IPas öem Propl]etcn bei öiejen Dorroürfcn iDcfenllid) ift, öas ift öer ITIangel

an Religion, öen er in öem allen empfinöct. ITTan laufd)t nid}t auf 3'if)Des

tDort uni) (Bebot, fonöcrn man geftaltet es, man überlegt, toie man es am beftcn

gcbraud]en fann, man „tut iljm (Betoalt". (Es fel)U an öem, roas '2)t\a\a „(Blaubcn"

genannt l}at, unö roas l)ier als „Dertrauen" unö „fid) tlaljen 3u ©Ott" be3cid)net

roirö, unö 3roar ein fid) naiven im tiefften Krcaturgefül}l, in „Demut" unö „Hieörigfeit"

(D. 12\ öic „r7offal)rt" (D. llj öer „|tol3en Übermütigen", öie „auf öem l}eiligen

Berge" il)r IPejen treibt, als roöre jie öort öer E^err, ftatt Dor öer großen lDirtlid)feit

®oltes 3U „erbeben", fie ift es, öurd) öie alles fromme (Bebaren 3U Sd)ein unö

Cügc roirö, öic öie ®f)rcn taub mad)t für öas Raufd)en öer Sdjrilte (Bottcs in öer

(Be)d)id)tc, unö öie aud) alles (Befül)l für öas, „roas er bcfol)Ien Ijat", für gut unö

böfc, erftidt.

(Es fann niemanöem cntgel)en, roic in öem allen (Beöanfen unö (Empfinöungen

öes propl)ctcn 3ßjaifl cor uns laut roeröen. IDir feljen: üb-^x öie (&efd)led|ter

Ijinaus 3ünöet öas S^u^r, öas öiefer (Broßc in öie IDelt gcroorfen f]at.

Unfer (Beöid)t ift 3unäd)ft )o angelegt, öaß es, roic öic örex bisf)cr befprod)cnen,

in einer Drol]ung öes (Berid)ls, in einem IDort com Untergang öer Staöt gipfeln

folltc. 3u unfercr Übcrrafdjung ift öas aber nid)t öer 5aU- Plö^Iid) brid)t öer

Propljet mitten in öer Drol)ung ab. Seine Stimme roirö roeid) unö ein frol)er Klang

öer I^offnung befeelt fie. oroar öie (Erroartung öes (Beridjtes nimmt er nid)t 3urücf,

aber aud) öicfc Erroartung roirö 3ur Dert)eißung: Hur ein tEeil öes Dolfes, nur „öic

ftol3en Übermütigen" roeröen „aus öer IHitle" öer Staöt fjinrocggcrafft. (Erf)alten aber

bleibt im Donnerfturm öes IDeltenunlcrgangs

„ein Doli in öeiner Itlittc,

öcmütig unö nieörig,

Die trauen auf öen Hamen 3flt)D«s

:

öer „Reft non 3frael".

IDicöer ftel)en roir Dor einem (Beöanfen, ja, mef)r als öas: oor einem TDort

öes 32faia- Der Reft, öer fid) bcfel)rt, öer nid)t mef)r ein Dolf „unreiner £ippen"

ift (3«!- 6,5 S. 25), öer feine Sdjeinfrömmigfeit (3cf. 29,13f. S. 82) unö feinen Sceod
mcl)r fennt (3ef. 11- S. 116), bleibt „auf 3a^DGS fjciligcm Berge" übrig,^roenn öic ftolsen

Übcrmütigeti roic Spreu Dom Sturme fortgeriffen roeröen (3ef. 28, 16ff. S. 22). IDenn

öer propf)et oon öiefem Reft fagt, öaß er „mit einem ein3igcn Itaden" 3fl^°2s 3°^
tragen roeröe, fo f)abcn roir öas aus öem religiöfen Sroiefpalt feiner Seit 3U Der»

ftel)en, in öer öic (Einen auf öen Däd|ern cor öen Sternen fnieten unö öie anöern

öen 3q^d« ^ßs prop!)eten fudjlcn. Die legten IDorte „oom frieölidjcn £agern, aus

öem fie niemanö auffd)rc(ft", flingcn faft roic eine flnfpielung auf ein Wort öes

midjo (4,4 S. 149 f.).

3epf)ania f)at für öic Srömmigfcit öes aus öem IDcltcnuntergang geretteten

Reftcs als öer erfte ein IDort geroäl)lt, öas öann eine (Befd)id)te gef)abt t\at in öer

füöifdjcn Religion, öas IDort *ani „öcmütig".

(Ein rounöerbarer ITiann, öiefer Prin3 aus öem I}aufe Daoiös, öiefer Dcttcr öes

manaffc. Alle liefen öer propf)etifd)cn Religion tjat er erlebt unö fid) 3U einer 3eit,

0)0 öas öem £cbensftil öes E^ofes roiöerjprad), 3U i^r bcfannt.
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flud) öem Bud^c bes Sepl^ania i|t ein Cieö angcf)ängt, bas mit bcn (Bcbid)tcn

bcs propl}eten nidits 3U tun tjat: 3,14-20. (Es i|t ein jdjöner esd)aloIo9ijd}er pjalm,

in bem fid) ber Sänger in bie Seit oerlc^t, too „3<^l\vi König getoorben ijt", roo er

bie in ber öerjtrcuung, fern ben jdjönen (Bottcsbien|ten trauernben 3jraeliten ge|ammclt

unb l)cimgefüf)rt l}at unb too itjnen nun bas £os gecoorben ijt 3U „unterbrüdcn,

6ic fie bebrüdt" traben. (Es lann feinem öroeifel unterliegen, ba% biejes Cieb bas

(Ejil Dorausje^t, aljo 3um minbeften anberlf)alb 3alirl)unbcrtc jünger i)t als 3epl)ania.

Ital)um.

Der Sturm auf XlimDe. Haljum ijof.; 2,2.4-14').

'f}a 6ir, öu Dicfid}t DoUer £ön)en!'

^oDon 6ir 30g aus,

iiDer Böfes fann roiber j^^joe,

öer f}öllijd)es plante. -
2 ^Hun fteigt gegen 6id) I}erauf, ber '3er|d)metterf '!

I)alt IDad)t!

Spät) auf ben IDeg,

3iel) btn £eibriemen feft,

mad) red)t ftarf beine Kraft!

*Der $d)ilb feiner I}elben ift rot

'roie bas S^^er Don $a(feln'!

Seine Recfen finb jd)arlad)farben
'' am ^age,.ba er ruftet.

'IDagcn unb Reiter' roogen,

trafen auf ben Strafen,

3agen über bie piä^e,
'"

iDie Bli^e i)in unb roiber!

6(Es ruft auf 'ber tEt}rann' feine f^elben;

fie ftür3en im £aufen.

Sie eilen F)in 3ur lUauer:

Dod] fd)on ift bas Sd^u^bad] errid)tet.

^Die n^ore bei ben Strömen finb erbrodjen,

ba er3ittert ber I}of!

83e^t roirb bie Königin entfleibet unb t)eraufget)oU,

unb il)re ITTägbe mit it)r\

'Sie fd)lud)3en" roie bie tlauben,

unb fd)Iagen fid) bie Bruft.

1) Die ausgelaflenen Derje l,12f unb 2,1 unb 2,3 ergeben einen geldiloffenen

3ujammenl}ang. Siclje unten.
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"Itiniüc ift voW oin lDaj|crtcid},

'öojjon IDajjcr"" flicljen:

'lirnn ruft': J)aU, Ijalt!"

Da ift nicnmnö, öcr fic auf(}ält!

'"„Raubt cud] Silber, raubt cud) (Jolb;

uncrmcf^lid} ijt öcr Dorrat!

'Rafft eud) auf" öas Befte

Doii all bcm foftbarcn (Berät!"

"(D IDuft, IPüfte unb Dera)ü)tung!

3ittcrMÖc l7cr3cn unb fdjiotternbe Knie!

(Ein Beben in allen Tauften,

unb alle ©cfid}ter glü{}enb rot!

'^IDo ijt nun bie Burg ber töroen?

(Eine ^öljlc war es ber 3u"glßun!

tDo bie rötoenjungen lagen,

unb niemanb jagte fie auf.

'3(Es raubte ber Töroe für feine jungen,
roürgte für feine Töroinnen!

ntit Raub füllte er feine {}öl)len,

feine Burgen mit 3erriffenem!

'*3Q; ^ o)iU an bid), raunt 3o^oe ber fjeere,

im Raud) Derbrenne id) 'bein tager'",

Deine 3ungleuen freffe bas $d)U}ert!

Zä) rotte aus bein Rauben;
nie toirb man mefjr oernefjmen

bie Stimme beiner'" Boten!

1.10: Die letzten Zeilen des unserm Gedicht vorangestellten Psalmes (vergl.

unsere Schlußbemerkung zum Buche Nahum) haben den Anfang des Gedichtes be-

schädigt. Duhm hat ihn aus V. 10 geistvoll so wiederhergestellt: hoj s^bakh le-

bi'im male. 2,4: „im Feuer der Beschläge der Wagen" ist unmöglich. Manhatver*
mutet ke'esch lappidoth. 4 aß und ba sind umzustellen, haräkhäb ist vor die

beiden letzen Worte des Verses zu stellen. Statt beroschim ist mit LXX zu lesen

paraschim. Das Verbum bezeichnet eine schüttelnde Bewegung und malt treffend

den Anblick galoppierender Reiter. 2,5: „Der Wagen'" ist zu tilgen. ..Ihr Aussehn ist

wie die Fackeln" ist erklärender Zusatz. 2,6: Dem Satz fehlt ein Subjekt, dem
Verse ein Wort. Es muß von der Verteidigung Ninives die Rede sein; ergänze

etwa 'aris. 2,8: Das mit ,,Königin'' übersetzte Wort ist unbekannt, dem Sinne

nach kann kaum etwas anderes gemeint sein. Ergänze zur Füllung des Verses

'immfih. 2,9: Ergänze mit Duhm 'amerü. 2,10: Metrum und Sinn verlangen eine

Ergänzung wie etwa: kechü lakhäm. 2,12: „Wohin der Löwe ging" ist Variante

zu ,,wo die Löwenjungen lagen". 2,14: Streiche „von der Erde".

IDic ein Sieger t|attc bie (Erfenntnis non öcm (ErlQt)men ber ITTadjt flffi]riens

bas öolf ergriffen. Die (5Iut ber (Erbitterung gegen bie graufamen 5rentben, nur

notbürftig gelöfdjt burd) bie Sreube an öufecrem IDoF)I|tanb unb oerbcdt burd} bie

Prad)t unb ben Raujd) ber fremben (Bottesbienfte in Jcrufalem unb burd) bas af{i)riid)e

(Bebaren am I^ofe, bridjt plö^lid) flammenb auf. (Es mufe bamals eine Stimmung
geroejen fein roie in prwifeen im IDintcr 1812, als bie erften (Berüd)te non ber Der»



172 lTat)um.

utdjtung ber großen Armee au^ öen Sd)neefeI6ern Rufelanös anfamen. Die Stimmen,

6te öas (Blüd öes Sr'cöens unter öem unüberiDin6Iid]cn 3epter 6cs ®rofef)errn in

ninioe priejen, toarcn oerftummt. ITtit einem Sd)Iage jtanö toieber allen öer (Eroberer

Sanfjerib cor flugen, roie er mit feinen Sdjaren öas £anö 3ertreten Ijatte. (Blüfjenbcr

Rad)eöur|t, |o lange öurd} rHanafjc unb jeinen Sol)n mit mül)c gcbänbigt, fcnb

plö^Iid) IDorte auf allen (Boffen.

(Ein Dertünber btefer (Empfinbungen, ein I^einricf) Don Kleift bes jübifdjen Dolfes,

ift bcr Propl)et Hal^um. €r ftammt nad) ber Überfd^rift aus bem Dorfe (Elqofd). VOat\x-

fd)einlid) Ijat biefer (Drt 3tDifd)en (ba^a unb Betl)lel)em gelegen; benn bort fennt

(Epipljanius ein Dorf elkesi. Das ift bic (Begenb, bie ben el)erncn Sd)ritt ber afft]rifd)en

Bataillone am l)ärteftenen crfal)ren t)at. DieUeid)t iDor (Elqojd) unter ben 46 (Drtjd)aften,

bie Sanl)erib fid) rül}mt, in '^nba oerbrannt 3U l)aben (S. 16).

Bei einem Kinbe biefer (Segenb Derftel]en roir ben tüilben 3orn gegen ben,

„bcr f}öllifd)es plante". Bei biefen IDortcn inirb eben an Sanljerib 3U benfen fein.

Das ®ebid)t beginnt mit einem broljcnben 5fluftballen gegen bie ferne (Et)rannen--

ftabt, „bas Didid}t bes Zöwen", unb einer fur3en (Erinnerung an bas nod) ungcfül)ntc

l^öllentoert bes Sanl)erib3uges. Dann folgt bie Sd)ilberung bes oernid)tenben Sturmes

auf Itinioc.

Die rounberbare Sd)önl)eit biefer Sd)ilberung bcrul)t auf ber Satbenprad)t unb
flnfd)aulid)feit, in ber fie entroorfen ift. (Es ift ein Sufunftsbilb, bas nal)um 3eid)nct;

aber er ift ein cd)ter Did)tcr, er fiel)t mit flugen, toas er ertoartet.

(Ein großes E^eer, gefüljrt oon einem, ber „ber Serfdjmetterer", bcr „tjammcr"
— roie 3ubas ITlaccabäus ober Karl ITtartell — genannt toirb, 3iel}t gegen Hinioe. Dem
Propl]cten ift es, als ]tänbe er Dor ber lltauer ber großen Stabt unb fäl}e bie t}ecr=

faulen ber S^inöe f)cran3iel)en. (Es mufe ein fonniger ?Eag fein, benn fd)on oon rocitem

erfennt man bas Sdjarladjrot ber Uniformen; cor allem finb es bic großen Sd)ilbe,

bie brennenb rot gefärbt in öer Sonne leud)len. Unb nun finb fic naije I}eran»

gcfommen. Das grofee I^eer 3iel)t fid) 3um umfaffcnben Sturm auscinanber. IDie bic

Streitujagen batjinrafen auf ben Strafen, bic 3U ben Derfd]icbenen Stabttoren

ausbiegenb in gemeffcner (Entfernung oon ben IHauern non cinanber ab3U)cigcn!

Berittene galoppieren 3rDifd)en il^ncn uml)er, quer über bas 5clb bic Dcrbinbung Der»

mittelnb. flllc bli^en in bcr Sonne oon glän3enbem (Ex^.

Unb nun tocnbct fid) unfer Blid 3U btn Angegriffenen. Sie finb f)aftig auf

bic TtTauer geeilt. Aber es ift fd)on 3U fpät. Sd)on fd)iebt fid) bas Sd)u^bad), unter

bem bie Belagerer il)re Sturmmafdjinen unb Ceitern I)cranbrin§en, gegen bic Ulaucr

Dor. Sd)on bröl)nen bie bumpfen Stöfee bcr IDibber gegen bie ?Eore „bei ben Strömen".

Der föniglid)c palaft, bcr tru^igftc Qieil ber ftol3en 5eftung, ragt 3a)ifd)en Strom»
armen empor. Auf il)n rid)tet fid) ber Sturm. 3e5t birft bas Sor am Brüden»

fopf. Die roten Sd)aren bred)en l)inburd) unb ftürmcn über bic Brüdc. „Da eijittert

ber ^of."

Unb roiebcr ein neues Bilb. Der palaft ift genommen. (Eine Sd)ar Solbatcn
l)at bas Derftcd bes E^arcms aufgefpürt: Sic bringen bic Königin gefd)leppt. ITIit

rol)en Sauften reiben fie il)r bic Kleiber Dom £eib. Sd)lud)3cnb ftel)en il)re UTögbe
umf)cr. 3n bas 3a"d)3en ber Sieger mifd)t fid) il)r Kreifd)en unb Klagen.

3nöeffen I)aben fid) bie com Seinbe, bcr nur auf einer Seite bic ITIaucr burd)»

brod)en l)at, abgeroanbten (Eore aufgetan. Wie tnenn man in einem großen Stau»

beden bic Sd)lcufGn aufreifet, ba^ bic IDaffer braufenb I)inausftür3en, fo brängen -
an jebcm ©iberftanbe Der3iDeifcInb - bic bid)tcn Sd)aren ins Sreie, ITTänner unb
U)eiber in buntem Knäuel, einer ben anbern überrennenb in lopflofer 5Iud)i- n3ol)l

ruft I)icr unb 6a ein bel)er3ter IHann: „£)alt, I)alt!", - ba ift niemanb, ber fic

aufl)ält.

3n ben Strafen aber beginnt bas furd)tbarc nad)fpiel bes Sieges. „Raubt
eud) Silber, raubt eud) (Bolb. Uncrmefelid) ift ber Dorrat!" Die piünberer ftaunen

über ben Reid)tum, über all bas foflbare (Derät, bas fic in ben erbrod)cnen Sd)at5.

fammern finben. Die Beute eines 3al)rta"fe"ös, aus bcr l)albGn VDelt 3ufammen»
getragen, fällt il)ncn in bie f^änbe. Unb nun bas £ct3te: „(D U)uft, U)üftc unb Der»
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roü|tunc|!" Irümnicr raud]cn, mo öie paläjte [tauben, 3erncijcf]le Ceid)en liegen 3tDiId]en

übcrcinanbergcjtürjtcu lUaucr|leinen unö jperrcn öie engen Straften. Auf einen

I}aufen 3ujammcngetrieben, bie <IJciid)ter glutrot oor Sd]am unb bic Knie 3ittcrnb Dor

flngjt, I)arren bic gefangenen Sf'»"«" il]res Sd}icfjals.

(Ein triumpliierenöcr, l}öt}ncnbcr Rücfblid auf ITinioes einftige 6rö&c, fdjrill

!)incingerufen in bcn 3""""«r ^«s Ocra)ü|tungsbiIbes, greift 3um Sd)Iuft auf bin

Anfang 3urücf:

„TOo ift nun bic Burg bes CötDcn^
niit Raub l\at er feine r^öfjlen gefüllt,

Seine Burgen mit 3crri(|enem!"

3ugleid) läfet bicfcr Sci}luft erfcnnen, baf^ es fid) nicfjt um (Erlebtes, fonbcrn um
(Befdjoutes lianbclt: „3a, id] roill an bid], raunt 3a^De ber l7cere!" ITod) ift „bas

Rauben" bcs Cöroen, ober — nun of)nc Bilb gcfprodjcn - bie l)errifd)c Stimme feiner

flbgcfanbtcn nid)t oon ber (Erbe DerfdjrDunbcn.

IDef)e über bie Blutftabt! 3,i-i9.

'f)a, Stabt ber Blutfd)ulb,

gan3 doII oon £üge,

Don (Betoalttat erfüllt,

roo bes Raubens fein (Enbe!

2I)ord), peit|d)en!nall! ^ord), Räbergerafjel!
' 3^9^"^^ Roffe

unb tan3enbe IDagen
^'unb" bäumenbe Reiter.

5Iammen an $(i)rDcrtern unb Bli^e an Specren!

3af)IIos bie (Erj(i)Iagcnen, eine ITTaffe oon Has!
Der £eid)en fein (Enbe!

nian ftür3t 'über £eici)en"'!

'Um ber oielen Buf)Iereien ber But)Ierin roillen,

Der anmutDoUen, ber 3auberfunbigen,

Die Dölfer beftridte mit iljrem Buf)Ien,

(Bejd)Ied)ter mit il)rem Saubern!

53e^t toill i6] an bi(i), raunt Jafjoe ber f^eere!

3(i) Ijebe bir ben Kleiberfaum über bein Hntli^,

3^ 3eige Dölfern beine Blöfee,

Königrei(i)en beine Sd)anbe!

^3di bemerfe bid) mit Unrat
''unb ma(ä)e bicf) 3um Sdjauftücf!

7(Es rüirb gej(f)etjen, roer bid) fiel)t,

ber roenbet fid) Don bir.

Der jagt: „Derroüftet ift HiniDc!"

IDer möd)te um fie trauern?

IDo foll id) nur fudjen Cröftcr für 'fie'"!



174 ITa!)um.

«Bift bu beffer als !To Hmon,
bie an bcn Hilftrömen tfjronte,

'"Deren BoUmerf ein lUeer,

unb lOaffer iFjre ITTauer?

^Kujd) mar 'ifjre'' Störte unb bas enbloje ägi}pten,

Put unb £ibr}en ftanben 'ifjr'" bei.

'oUnb fie oerfiel bod) ber Dcrbannung,

manberte in bie 6cfangenfd)aft!

Hud) itjre Kleinen tüurben 3erfd}mettert

an bem (Erfftein aller Strafen!

Über il)re Dorneljmen toarf man bas £os,

HU il)re (Broten fd)lo^ man in Ketten!

iiflu^ bir roirb fdjtoinblig, roirb fd)rDar3 cor ben Hugen,

Hud) bu jiel)ft bic^ um nad) Sdjutj oor bem 5ßi"öc!

12HU beine Burgen finb 5ßigenbäume,

5rül)feigen 'beine iftannen'"!

EDerben fie ge|d)üttelt, fo fallen |ie

in ben ITlunb bem (Ejjer!

133a, "'^ beine ITTannen: 3n beinen UTaucrn jinb IDeiber!

IDcit offen ftefjen beinen S^i^^^"
bie ^ore beines £anbes!

i^$d)öpf bir IDaJier für bie Belagerung,

mad) beine $d)an3en fejter!

f}inein in ben £el)m!

Stampf in ben ^on!

©reife 3ur 3iegelform!

i^Did) foU 'bod)' bas 5^"^^^ frejjen,

bas Sd)rDert üerberben!
""

irtel)r bid) roie (5rasl)üpfer, mel)r bid) roie f)eufd)reden!

»«''ntad)" beiner Krämer mei)r als Sterne am {7immer',

'^Deine Hufpaffer roie bie ^eufd)reden, beine Sd)reiber roie bie £arDen,

Die lagern an ben ITTauern, roenn es !alt ift;

(Bel)t aber bie Sonne auf, fo entfliet)en fie;

Hicmanb roeife, too fie finb!

'86efd)lafen {)aben beine I^irten/" 'gefd)lummert"' beine (Eblcn!

Deine ITTannen finb auf ben Bergen '3erftreut",

unb feiner ift, ber fie fammelt!

i^Keine £inberung gibt es für beinen Sd)aben,

unl)eilbar ift bein $d)lag.

Hlle, bie oon bir i)ören,

tlatfd)en in bie j}änbe!

Versetze „und" vor J. 3a. 3,6: ,,Ich schände dich"' überfüllt den Vers. 3,13:

„Feuer hat deine Riegel gefressen' gibt eine andere Erklärung für die Offenheit
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iler Stallt als die voranjfchendcn Verse, ist also wohl Zusatz. :{. 15: Statt schäm

lies mit Ehrlich «i""- •*. KJb: „Der (irasliUpfcr zieht sein Kleid aus und tiiejft

davon" ist wohl mit Sellin als Randbemerkung^ zu streichen. .'{, 1'.»: .,üm deinet-

willen; denn über wen wäre deine Bosheit nicht imiiHi/ii dahingegangen." Dieser

Prosasatz kann nicht ursprünglich sein.

Diejcs (Bcöid)t ijt öcm oorl)crgef)cn6en bis in 6ie (Ein3elt)citcu l)incin äf}nlid}.

flud} I)ier uad) öer örol)cnöcn flnrebe an öie „Blutjtabt" 3unäd}|t öas Bilö itjrer (Er»

Jtürmung. IDicöer l}ören mir 6ic Slreitroagen rafjeln unb |el)cn bie Sonncnbli^c auf

Sd]a»ertcrn unb Speeren. EDieber taudjt Dor uns auf bos Bilb bcr furd)tbaren Der»

roüjlung. Die Cuft i(t Dom flas ber (befallenen oerpeftet. ITIan ftraud)clt über Ceidfen,

ipenn man burd^ bie (Erümnier einen IDcg jud)!. Die Bilber oom Kampfe, ber prädjtigc

Kern bes oortgen (Bebid)tes, finb l)ier ausgelafjen. Aber jofort fc[}en toir, n)esl}alb :

Das eine bicjcr Bilber, bie Sd)änbung ber Königin, ij! in ber pi)antajie unjeres Did^ters

3U einer Allegorie gciDorben. Unter bem Bilbe ber gefangenen S^cin erjdieint il)m

^ier bie gan3c fcinblid)e Stabt, bie EDeltmadjt Hffur. IDie in feinem erften ®ebid)t

bie* fiegreid^eji Solbaten bie entblößte Königin um|tel)en, jo toirb 3a^De gan3 fljfur

3U einem Spott» unb Sd)au|türf unter i)tn Dölfern mad)en. Daran id)Uefet fid} -

roieberum in genauer Al]nlid)feit mit bem erften (bcbid^t - ein triumpl)ierenber Rüd»

blirf auf bie (Bröfee ber gefallenen S«i"ö«"- I)er propljet greift aus bem Kran3 oon

Siegen, ben fie fid) feit 3at)rl)U"öerten geflodjtcn, ben glän3enbiten l)eraus: Die (Er»

oberung Don ITo flmon (ogl. S. 157). IDie l\ai bie IDelt gcftaunt über biefen Sieg!

Das meer Dor ifjrcn (Eoren — bie aus ben Ufern gelaffenen Ililarmc — bas geroaltigc

f7eer, bie recfcnf)aften fltl)iopen unb bie 3al)llofen Sdjaren ber ägi^pter, ba3u nod) bie

F7ülfs»Dölfer aus ber IDüfte. Das alles l)atte nid]ts genügt. Die a[fr)rer roaren bcr

uncinne{)mbaren Stabt £7err geroorben. fln il)ren Strafeeneden Ijattcn fie ben fleinen

Kinöer bas I}trn 3crfd)mettert. 3n Ketten gcjd)loffen toaren bie Dornel)men bes Doltes

nad) flffur getoanbert. DieIIeid}t, ba^ Ualjum felbft fie fjat burd) bie (Ebene oon

®a3a nai\ Herben sieljen feigen.

Das alles roirb fo ausfül)rlid| er3äf)lt, meil bie äl)nlid)feit 3tDifd)en Uo flmon

unb ninioe in bie flugen fällt: beibemal eine Stabt, oon Strömen umgeben, beibcmal

Dölfer in iljrem ©cfolgc. „Bift bu beffer als Ho flmon?" IDartc nur, es roirb bir

geljn roie beiner mädjtigften 5ei"öin.

Die legten Stropljen ergeF)en ftd) in Spott über bie burd) ben Dergleid) mit

rio flmon 3unäd)ft fo t)od) crI)obenen Dor3Ügc ber großen Stabt. 3l)rc uncinnef)m=

baren Boütoerfc? fld), S^igenbäume finb es! Unb bie mannen barauf? 5rül)reife

5cigen! ITlan braud)t nur 3u fdjütteln, bann fallen fie I)erunter, bie toeibifdjcn (BefeHen.

Unb bie 3al)llofen Dölfer, über bie flffur gebietet? (Ein f)eufd)tedenfd)tDarm! ®ft
mögen ftd) bie flffqrer felbft mit biefen uniDiberftel)lid) Dernid)tenben 3nfeften Der»

glid)en l)aben. „(Bel)t bie Sonne auf", fo I)öf)nt unfer Didjter, „fo entflief)en fie,

niemanb tcei^, mo fie finbl" (Es mu^ bod) fd)on beutlid) 3U empfinben geroefen fein,

ba^ bas flufgebot ber flffi)rer feine ©etoalt mef)r !)atte über bie if)m I)eerespflid)ligen

Dölfer, unb ba^ bas eigene, einft unn)iberftef)lid)e Ejeer im ©cnufe fo oielcr Siege ocr»

a)eid)ltd)t toar, toenn foldje Spotttoorle möglid) roaren.

3um Sd)lu^ greift bas Spotllicb bes propI)eten 3u einem befonbers roirf»

famen, in ber ifraelitifd)en Did)tung aud) fonft begegnenben mittel. Der propf)et

ftimmt eine f)öf)nenbe Klage an über bie gefallene 5einbin. fld), ba^ if)re E)irten

fo gefd)lafen l)aben! ® roef) ber unf)eilbaren IDunben. Unb nun mit iaud)3enbem

Spott: „flnc, bie oon bir l)ören, flatfd)en in bie ^änbe. IDer folltc fid) nid)t freuen,

toenn er öiefc IDunben bluten fiel)t! J^abcn bod) fo üiele unter ber (Et)rannei bcr

Blutftabt gelitten."

Dafe unferc (Bebid)te aus ber Spät3eit ber affqrifd)en mad)t flammen, Dcrrät

fid) aud) barin, ba^ in bem einen Don ben (Befanbten, in bem anöern oon ben Buf)I=

fünften Itinioes bie Rebe ift. Sd)on rul)t bie IDeltf)errfd)aft nid)t mef)r auf ben

ftarfen Sd)ultern fiegreid)er E^eere, fonbcrn auf btn Diplomatcnfünjten ber politif.
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öic öurd) Drot)ungen un6 Codungcn bic Dölfer in il)rcm Banne 3U l)alten judjt. (Es

x\i aus einer Stabt öer Krieger eine Stobt öer Krämer geroorben.

Genaueres läfet fid) über bic flbfanungs3eit nidjt jagen. Die (Eroberung bcs

oberägi]ptijd)en CEf)eben, bic im 3af)re 663 jlattgefutiben f)at, roirb Dorausgefc^t. Don

bicjem (Ereignis bürfen toir fid)er um 3a^r3«f)"*« Iiinab|teigen. IDir müßten roilfcn,

tDcId)cs I)eer |eine Sdjilbe blutrot 3U färben pflegte, unb roeldjer Süljrer bamals „ber

Serjdjmetterer" I^iefe, bann mürben roir oicllcidit bas 3a^r3cl)nt, um bas es fid)

l)anbelt, nennen fönnen.

BemerlenstDert ift, i>a% bei lla{)um leine Silbe 3U finbcn ift, bie bem eigenen

Dolfe tDiber|prid)t. IDir bürfen il}n im (Begenja^ 3U ben IHännern, bie uns bisfjer

bejd)äftigt fjaben, im (Begenja^ üor allem 3U feinem jungen oeitgenoffen 3crcmia
einen t7eiIspropl)eten nennen unb roerben feiner nodjmals gebenfen, roenn rcir bie

(Degncr 3ercmias fennen lernen.

flud) bie Sd)riftroIIe, auf ber bic bcibcn (Bebid)tc bcs Haljum ftanben, !}at bas

Sditdfal einiger Sammlungen Don 2^]a\aqib\&\ten, bcs 3epf)anja= unb bcs inid)abud)cs

crfal)ren. Der Raum, ber 3U Anfang Dom Sd]reibcr freigelaffen roar, ift Don fparfamcn

I^änben ausgenu^t roorben. 5unäd)ft Ijat fcmanb einen Pfalm bal^in gefdjrieben, ein

csd)atologifd)es £icb, toic bas am ^nbe bcs Sepfjaniabudjes. (Es fdjilbert bas (Er«

fd)einen 3al}oes 3um (Berid)t. 3n einem (Bluttoinbe, Dor bem bic grünen Bäume auf

bem £ibanon unb Karmel oerborren unb Bafan, bie Kornfammer paläftinas, 3ur

IDüfte toirb, Dor bem alle Ströme tcaffcrlos toerben unb bas Hleer ocrficgt, »or bem

bie Seifen fd)mel3en, fäljrt "^^alivt I)od) über bie IDoIfen bal)in, feinen Seinben 3um
Sdjreden, aber gütig gegen bie, bie auf il)n Ijoffen. Das £ieb ift ein flfroftidjon:

3ebc Seile beginnt mit einem anberu Budjftaben bcs fllpl}abets. 3eboA ift bas

fllpl)abet mit einiger Sid)erl)cit nur bis 3um Budjftaben Samed) 3U ocrfolgcn. Die

Ic^te erlennbarc Seile bcs Pfaimcs ift mit bem Anfang bcs erften nal)umgcbid)tes 3U

einem jinnlofen Silbengeroirr ineinanbergeratcn.

Daraus I)at man rool)! mit Red)t gefdjloffen, baß ber flbfdjreibcr bcs Pfalmes

ben iljm cerfügbaren Raum bei toeitcm überjdjä^t unb fid) ge3tDungcn gefcl)en l\at,

auf bie nieberfd)rift bcs gan3en legten Drittels feines Ciebes (nod) 8 Seilen), beginnenb

mit bem Bud)ftaben 'ajin, 3U Dcr3id)ten. Sdjon biefcr ?Eatbeftanb mad|t es fel)r un-

iDal)rfd)einlid), ba^ toir in bem für eine Datierung feinen flnl)alt bietcnbcn Pfalm

ein ed)tes naf)umgcbid)t oor uns I)abcn.

Aber aud) am Ranbe, 3ur Seite ber Kur33eilen unfrer nal)umgebid)te muß
nod) Raum getDcfcn fein. IDir finbcn nämlid) in bas crfte (Bebid)t eingeftrcut eine

fln3al)I Derfe, benen fämllid) im ©egenfa^ 3U il)rer jc^igen Umgebung eigcntümlid)

ift. ba^ 3uba in il)nen angerebet roirb. Ilimmt man biefe Derfc (1,12-14; 2,1 u.3)

l)craus, fo ergibt fid) eine gcfd|lo)fcnc (Einl)eit:

',1'So I)at 3al}Dc gejprod)en.' '')

?iabt id) bid) gebcmütigt, fo bcmütigc id) bid) md)t mcl)r!

'^ITun 3erbred)c id)

bas jof^i ^<^s auf bir laftet,

3erreiße beine Stridc.

"Aber 'gegen if)n'2) gibt '^al\ve Befcl)l:

'Deines Hamens roirb nid)t mcl)r gcbad)l'^'

Aus bem l7auje beines (Bottes rotte id) aus

J)ol3biIb unb Bronsegufe!

Dein (Brab madjc id) 3U einer 'Düngergrube'.

2.'Siel) auf ben Bergen
bic Snfee ber Sreubenbotcn,

bic Ijcil Dcrfünbcn!

') Die ausgclajfencn IDortc: „toenn unDerfef)rt unb fo oiele, fo roerbcn fic

cbcnfo ungel)Guer unb er gel)t Dorüber" finb finnlos; Dieneid)t aud) nod) ein Rcft ber

legten Pfalmcn3eilcn, bie il)r Sd)reiber um jcben preis nod) unterbringen roolltc.

') Statt 'alajikh "alaw.
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lanje 3iiöa ötinnt 5<'I*r''9*n.

b«3al}le öcinc (Jiclüböe!

Dann t^infort roir^ niemals tnel^r

öid} öor r^eillolc öurd)id]rei(cn.

(Er i(t qan3 ^n^1in!

^Denn 3aJ)ue jtellt !}er

ben lüeinltocf'" 3o'obs
tDif ben 'CDeinltod'" 3jracls;

Denn l^üuber h)atten |ic beraubt

un^ il)re Haufen ocrnid)tet.

Die|e üerje jinb beim flbjrfireiben unjrcr Rolle Dom Raube, auf öen |i« gc

td)rieben roarcn, 3tDiid)en öie öcilen öes crften nal)umge6id)ies geraten. Dafe jie oou

Haljum ftammen, i|t idjon aus öiejen' (Brunbc nid)t tDal)r|d)einIid). Das (Be6id]t fann

jid] aud] poelijd) - un6 6as (BIeid]e gilt oon öcm esd)atologtjd)en pjalm - nid}t

mit ben (Bcbid}ten llafiums mcfien. Dem Inhalt nad) fönnte es voo\\l aus bcr 3eit ber

flnt)rcrl)crrjd)aft |lammcn.

(Be|d)id)te 3uöa$ unter König Z^\xa.

II. Könige 22 -23.

Die Kultusrcform bes Königs 3ojta. II. Kön. 22,3-23,29.

33m a(f)t3el)ntcn 3af)re öes Königs 3o\\a, im achten IHonafO

janbte bcr König ben Staats|cf)reiber Sapljan, ben SoI)n bes Hsalja, bes

Soljnes bes ITTefulIam, mit folgenbem Huftrag in ben tEempel 3a^Des:

^,(Bc^)e t)inauf 3um "
priefter I^ilfia. (Er [oll bas (Belb 'ausjd)ütten",

bas in bm (Eempel 3a^öes gebrad}t iDorben ift,
'' ^'' unb ben IDerf=

mciftern geben, bie im tCempel 3at}Des bamit beid)äftigt finb, roas am

tEempel baufällig ift, aus3ubeffern. 0" '^".

»Da jagte bcr
'^

prieftcr F)ilfia 3U betji $d)reiber Sapljan: „Dicies2)

(Befc^bud) l}ahc: id) im tEempel 3abDcs gefunben!" Damit übergab

f)ilfia bem Sapl)an ein Bud). Der las es burd}.

^Darauf begab fid) bcr Staatsfdjreibcr Sapl)an 3um König unb er=

jtattcte bem König Bcrid)t unb fagte: „Deine Kned)te ^ahen bas (Belb,

bas fid) im H^empel gefunben I)at, ausgefd)üttet unb es ben IDcrfmeiftern

übergeben, bie am n:cmpel 3aI)oes beftellt finb." loScrncr berid)tctc ber

Staatsfd)reiber Saptjan bem König: „(Ein Bud) I)at mir bcr pricfter

f)ilfia übergeben." Unb Sapl)an las es bem König Dor.

iiRIs aber ber König bie IDortc bes (5cfe^bud)es Dcrnommen t)attc,

ba 3crrife er feine Kleiber. ^^Unb ber König gebot bem pricfter I}ilfia,

bem Hbifam, bem $of)nc Sapl)ans, bem Hd)bor, bem SoI)ne bes nTid)a3),

bem $taatsfd)reiber $apl)an unbHjaia, bem Diener^) bes Königs folgcnbcs:

i5„(Bef)t, befragt 3al)üc für mid) unb bas öolf
''"

über bie IDortc bicfcs

1) Der DorefiIi|d)c ijraclittjd)e Kalenber legt ben 3af)rcsanfang in ben lierbft.

Das t)iet (Er3äl)ltc t)at im Srüt)Iing unmittelbar Dor bem pa|faf)fc|t jfattgefunben.

^) IDörtlid) „bas" aber im Sinne bes l)in3eigcnben 5ürtDortes.

^} Das fönnte toobl ein Sofin bes propi)ctcn ITIidja jcin. flüerbings jollte man
bann ben 3uja^ „bes Propf}eten" crtuarten.

*) flud) bas t|t bie Be3eid)nung eines f|ol)cn Beamten, ogl. 2Kön. 25,8.

Die Sdjriften öes fl tl. in flustoal)! II, 2: Sd)mi6t 2. flufl. 12
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Bud)es, bas gefunöen tporben ift; benn gro^ ijt ber 3orn 3af)Dßs, ber

über uns entbrannt ift, roeil unfre Dätcr ben EDorten biefes Bud}cs nid)t

geI}orfam gemcfen finb, ba^ fie gan3 fo gefjanbelt l)ätten, wk 'barin'"

gefd)rieben ift."

•^Da begaben fid) ber priefter f7ilfia, flt)ifam, Hd)bor, Sapfjan^

unb Rfaja 3U ber Propfjetin I^ulba, ber S^an Sallums bes KIeibera)ärf)ters,

bes Soljnes bes Cifrca, bes Soljnes bes (It)arcf)as. Die tooFjnte in

3erufalem, in ber Heuftabt; unb fie fprad)en mit if)r. '^Da fagtc |ie

3U iljnen: " 1^" '^"0 '^5u bem König Don 2^ba, ber eud) gejanbt Ijat,

um jQ^t)^ 3^ befragen, fpredit alfo: „So fjat J^^^e, ber (Bott 3fraels,

gefprod)en: Die IDorte, bie bu geijört Ijaft —2) ^'^VOeil bein f7er3 roeid)

getDorben ift unb bu bid) gebeugt fjaft üor 3a^üe, als bu get)ört tjaft,

roas id) roiber biefen Ort unb feine BetDoI)ner gefprod)en l)ah2, ba^ fie

3um (Entfe^en unb 3um S^^'i} ©erben foUen, — roeil bu beine Kleiber

3erriffen unb Dor mir geroeint t)aft, fo l^ahe aud) id) gef)ört, ift ber

Sprud) 3a^öes." 20^ '5) ^,^5 |ie erftatteten bem König Beridjt.

23 ^Da fanbte ber König Boten aus. Die riefen alle Älteften von

3uba unb 3er"!olem 3U iljm 3ufammen. ^Vann ging ber König 3um
lEempel 30^0^2 Ijinauf, unb alle ITTänner 2^bas unb alle BerDol)ner

3erufalems gingen mit iljm — bie priefter unb bie propljeten unb alles

Dolt, flein unb grofe. Unb er las oor iljren ©Ijren alle IDorte bes

Bunbesbud)es, bas im tEempel 3af)oes gefunben roorben roar. ^Dann

trat ber König an bie Säule-*) unb fdjlofe ben Bunb üor 3al)üe, ba^ fie

3al)De nad)folgen unb feine Gebote, feine 3eugniffe unb feine Beftimmungen

Don gan3em ^er3en unb üon gan3er Seele Ijalten unb bie IDorte bes

Bunbes, bie in biefem Bud) gefd)rieben ftanben, in Kraft erl)alten roolltcn.

Unb alles Dolt trat in ben Bunb.

') „So f)Qt 3aF)Dc, öer ©Ott 3jraels, gc|prod)en: Saget öem rtlonne, ber euc^

3u mir gejanbt l\at: '^So I)at 3af)De ge|prod)en: Sief)e id) bringe Unt)eil über biejen

Ort unb jeine Berooljner, alle IDorte bes Bu(i)es, bas ber König Don 3"^^ gelejen

t)at, "roeil jic mid) t»erla|fen unb anbern ©öttern geräud)ert Ijaben, um mid) mit

allem, roas ifjre £7änbe taten, ^n ersürnen." Darum foll mein 3orn toiber biefen Ort
entbrennen unb nid)t erlöjdjen. Das ©ralel ber l7ulba fe§t sroeimal mit fajt bcn=

jelben IDorten ein (D. 15b unb 18). D. 15b-17 oerfünbet lebiglid) Unl)eil, roätjrcnb

bod} ber 3nt)alt bes propf)elenjprud)es gün[lig geujeien jein mufe. tDatjrjdjeinlid] jinb

15b- 17 ein 5ufa^ aus ber 3eit nad) bem (Ejil. Der ©loffalor roollle bas gro^c

Unglütf ber tlation in bem Sprud) ber l7ulba getoeisjagt finben.

2) Der Sa^ brid)t l)ier ab. n)at)rfd)einlid) finb l)ier bei ber Überarbeitung,

bie ber Sprud) nad) bem (Efil erfal)ren i)at (ogl. flnm. 1), IDorte, benen ber Derlau|

ber ®eid)id)te roiberfprad), fortgelajfen roorben.

^) „Siel)e, roenn id) bid) 3U bcinen Dätern oerfammele, fo follft bu in Srieben

in beine ©ruft gebettet roerben. Deine flugen follen aU. bas Unl)cil, bas id) über

biefen ©rt bringe, nid)t fet)en." Diefer Sd)luf5 bes (Drafels ber £7ulba ift fid)cr nid)t

urfprünglid). Der ifjn gefd)rieben l)at, blidt auf bas (Ejil 3urücf. (Er finbet im ©c«

banfcn an bas tragijd)e ©ejd)icf bes Königs 3ojia einen Iroft barin, ba^ er bie grofee

£eibens3eit feines Dolfes nid)t met)r erlebt t)at, unb ba% man il)n roenigflens el)rlid>

t)at beftatten tonnen. Urfprünglid) mufe bas (bratel ber I^ulba mit ber Dert)ei§ung

gefd)Iofien F)aben, ba^ bie fofortige Durd)fül)rung bes aufgefunbenen ©efc^es bas in

it)m gebrol)te Unt)eil abroenben roerbe. Rur fo Derftel)t man bie (Energie, mit ber

3ofia an bas IDerf ber Kultusreform get)t. Dafe eine Überarbeitung bes i^uIbatDOrles

nötig geroefen ift, um es mit bem (Ejil in (Eintlang 3U fe^en, ift ein Seiten für bas

Alter unb ben tDert unferes Bcrid)tes.

*) Der l)crfömmlid)e pia^ bes Königs im (Eempeloortjof II. Kön. 11,14.
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'DoiiM befafjl bcr Könicj öem Pricjtcr f)[\l'\a un6 öem 'srociten

Pricitcr" unö öoii Sd)iiiclKMil}iltorn, ous öom (Tempel 3al}DCS alle

(Berate 3U entiernen, 6ie man öem Baal unö öer nfd)era unb öem
ganaen r7immels()eer gcmad^t f}atte; öic liefj er auf}erl)alb 3crufalems
in ben 'Kairbreiuiereieir" am Kibroti uerbrcnncn "'). ^Die Pfaffen,
Me öie Könige üon ^uba eingefetj! Ijatten, ''^), öic 6cm Baal, bcr
Sonne, öem ITIonöe, öem licrfrcifc unö öem gan3cn f)ccrc öcs
r^itnmels räudierten, feilte er ab, '•b\c flfcfjcra lie^ er aus bcm
(Tempel 3n')i^'^'> u"ö aus 3»-'rwf^'cm l^inaus 3um Kiörontal bringen unö
licö jie i!n Kiörontal ücrbrenncn unö 3u Staub 3crftampfen unö il}rcn

Staub auf öie (Bräber öer geu)öl)nlid)en £eute tocrfcn. ''Die Kammern öer
(Beiueibten, öie im (Tempel 3«^ues loaren, in öenen öic IDciber 'f7üUen'3)

für öie flfdjcra tocbtcn, licfj er abbrccf]en. »Hllc pricfter aus öen
Stäöten 3»öas bradjte er (in öie Staöt). Die f)öl}en, roo öic Pricfter

geopfert Ijatten, lief^ er enta)eil)en, Don (b^ha bis nad) Beerfeba unö öic

f)öl}en öer 'Bocfsgeftalten'", öie cor öem (Tore öcs Staötljauptmanns

3ofua iDaren, öas öem, öer ins Staöttor 'I)ineinfommt"', 3ur £infen liegt,

lie^' er abbred}en. "Rber öic f^öljcnpriefter öurften nid)t 3um flltar 3al)öes

in 3t^ri'iflI*^^Ti I}inanfteigen, jonöern fie a^en ungefäucrte Brote inmitten

il)rer Brüöcr. "^flud) öic ^euerftättc im I}innomtal lic^ er entrociljen,

öa^ f}infort nicmanö feinen Sofjn oöcr feine (Tod)tcr für öen ITtolod)

öurd}s Seucr gcl)en licfee. "Die Roffc, öic öie Könige oon 3uöa für
öen Sonnengott am '(Eingang'" öes J^aufcs 3a^Des bei öer 3cUe öcs

(Eunud)cn ITatljan^nTeled) in parioarim^) aufgcftcUt Ijatten, bcfeitigte er

unö öen'" IDagen öer Sonne liefe er mit S^uer ocrbrcnnen. ^^T)\e

Hltärc auf öem Dadjc "', öie öic Könige oon 3uöa crrid)tct I)atten,

unö öie HItäre, öic ITtanaffe in bciöcn DorI)öfcn im I^aufe 3al)Des

errid}tet l)attc, liefe öer König 3erbrcd)cn " unö iljrcn Staub ins Kiöron=

tal roerfcn. '^Unö öic l)öl)cn, öftlid) oon 3erufalcm, füölid) Dom '(DU

berq", öie Salomo, öer König oon ifrael, öer Hftartc, öem 6reucl öer

Siöonicr, unö Kamofd), öem 6rcuel oon ITtoab, unö öem IKilforn, öem
abfd)eulid)ften (Bö^en öer Hmmonitcr, crrid)tet Ijatte, liefe öer König
entn}eil)en. '"»Hud) öie Stcinfäulcn liefe er 3erbred)en unö öie Hfdjcren
3erl)auen unö iljre Stätte füllte er mit ITtenfd)cngebcincn an. 15-20= 's)

') „3t)rc fljd)c aber brad]te er nad) Bctljel." Diejc Bemetfung ijt faum ur=
iprünglid). IDatum jollte bcr König, roenn öie 3er|tampften Überrefte öes fljd)era=

bilöes im Kiörontal bleiben, loldje Um|tänöc mit öer flid)e öer (Berate gemad)t i\aben?
-I „Die auf öen ^öf)en, in öen Stäöten 3uöas unö in öer Umgebung Jerujalems

geräud)ert !)atten." (Es f)anöelt fid) im Sufammenljang um öie Reinigung öes lEempels.
(Es toeröen alfo Priejter gemeint jein, öie in 3erujalem (Beftirnöicnft taten. Dafe öer
Rclatioiat^, öer öic f7Öl)enprie|ter mit einfdjiiefet, nid)t urfprünglid) ift, 3eigt |id) aud)
öarin, öafe öiefe nad)l)cr nid)t als (Bö§cnprie|tcr bc3cid)net tDcröen.

') DieDcidjt ijt |tatt bathini („Ejäu|cr") baddim („Cinnentleiöcr") 3U Icfen. (Es

fjanöclt |id) öod) root)! um f7üllen öcs (Bö^cnbilöcs, öic öie Ijeiligen Dirnen rocbcn.
') (Ein im IDcjten öes (Eempclf)au|cs gelegener Anbau.
') D. 15-20 bcrid}ten, ba'Q 3ofia jein Scrjtörungsnjcrf über Betf)cr, ja au^

über öie Stäötc Samarias ausgeötft)nt l)abe. Dabei roirö nad]örüdlid) öarauf fjin»

geroiejen, ba% 3ojia öie I Kön. 15,1 ff. ausgejprod}enc IDcisjagung, öie jelbjt jünger
ijt als öic Regicrungs3eit 3of'as, erfüCt t)abc. Daöurd) roirö öiefcr flbfdinitt als
ein junger Sujaß erroicjcn. Der König roirö genug 3U tun gcf)abt f)abcn, roenn er

feine Reform in 3uöa öurdjfübren tooDte.
12*
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2i$d)Iie^lid) gab ber König bem gQn3en Dolfc folgcnben Befel)!:

„Hüftet 3<^^De, euerem (boü, bas Paffafjfeft nad) ber Dorfd}rift biefes

Bunbesbud)es." 22Denn ein foId)es Pajjai) roar jeit ben ^agen ber

Rid)ter, bie 3frael gerid)tet Fjatten, nidjt meljr begangen toorben, bic

gan3e 3eit ber Könige Don 3frael unb ber Könige Don 2^^^ {)inburd).

^^Dielmeljr erft im ad)t3el)nten 3ol?re bes Königs 2o\\a rourbe 30^1^^

ein foId)es Paffal) in 3^'*iifoI^^ gefeiert.

2^Hud) bie Hiotengeifter, bie 3eid)enbeuter, bie ^erapl^im,
bie (Bö^en, alle (Breuel, bie im £anbe 2^^^ ^^^ 3c^^ufalem 3U finben

toaren, F)at 3ofia ausgerottet, um bie IDorte bes (Befe^es in Kraft 3U

fe^en, bie in bem Bud) gef(f)rieben ftanben, bas ber Prieftcr f}iltia im

I}aufe 3q^^5^s gefunben fjatte.

25(Einen König, roie il)n, F)at es Dor iF)m nid)t gegeben, ber fid) fo

Don gan3em I^er3en unb Don gan3er Seele unb mit aller Kraft gan3

nad) bem ©efe^e bes ITTofe 3Q^öe sugeroanbt I)ätte. Unb aud) nad^

it)m i)t feiner röieber erftanben, toie er. 26-28

22,3: Die Bezeichnung des Monats fehlt im hebräischen Text, eine (grie-

chische) Lesart lautet .im siebenten Monat". 22,4: Hilkia wird hier und in V. 8
als -der große Priester" (der Hohepriester) bezeichnet. Darin sieht man wohl mit

Recht einen späteren Zusatz. V. 10. 12 und 14 fehlt das Wort ..groß"'. 22.4 b und
5a: ,.(das Geld) das die Schwellenhüter vom Volk gesammelt haben. Man soll es

den Werkmeistern geben, die am Tempel Jahves angestellt sind.'" Diese Worte
bilden eine Wiederholung des oben Übersetzten. 22.6 und 7: .,den Zimmerleuten

und den Bauleuten und Maurern, ferner zum Ankauf von Holz und behauenen

Steinen zur Ausbesserung des Tempels. Es soll aber über das Geld, das man ihnen

übergibt, nicht mit ihnen abgerechnet werden, sondern sie handeln auf Treu und
Glauben". Diese Worte sind innerhalb des Auftrags, den der Minister bekommt,
störend. Sie sind ein Zusatz, der an II. Könige 12, 12 f. erinnern will. 23,4: Der
Text will ,,den Priestern des zweiten Grades"; unsere Übersetzung stützt sich auf

n. Kön. 25,18 und Jerem. 52,24, wo zwischen den ersten Priestern und den Schwellen-

hütern nur ein zweiter Priester genannt wird. 23,12: Ein Zusatz fügt zu ,,die

Altäre auf dem Dache" hinzu ..den Söller des Ahas". ,,Dann lief er von dort weg"
ist ein sinnloser Zusatz. 23,13: Statt ,.Ölberg" liest der Text ,,Berg des Verderbens".

23,26—28 die Verse enthalten außer dem üblichen Hinweis auf die ,,Annalen der

Könige von Juda" einen Hinweis auf das Exil.

Die (Einfüf]rung bes (Be|tirnbienjtcs in 3ei^iijalem mar, mie mir |Ql)en, öurd)

öie politif bebingt geroejen. Der König oon flffur I}attc bie Dercl)rung |einer (Bötter

als ein Seidjen ber Unlerroürfigfcit geforbert. IDenn es nun, toie uns bas an ben

(Bebid|ten bes 3epl)ania unb Ilafjum je greifbar uor flugen getreten i|t, mit ber

rnad]t ber flf(t)rcr in ber 3tDeiten fjälfte bes [iebenten 3af)rf)unberts reifeeni bergab

ging — mos IDunber, ba^ aud} ber frcmbc Kultus ins IDanlen geriet. IDir toürbcn

aud) oljne ein ausbrüdlid)es Seugnis annefjmen müfjen, ba^ bie Krcife ber propI)etijd)

(Be[innlen, bereu mad)t |id) in ber Renolution gegen flmon in oiel ungünstigerer Seit

gc3eigt tjatle, je^t aus ber Derborgenijeit tjeroorgelreten [inb unb €influfj geroonnen

Ijaben.

Das ausge3cid)ncle Cljronifblatt, bas uns l)ier oorliegt, gibt uns einen gan3
ein3igartigen (Einblid in bie Art unb IDeijc, roie bas gejd)el)en i|t.

3unäd)jt föQt in bic flugen, ba^ bie Kultusreformation, bie Ausrottung ber

(Einrid)tungen bes lllanaffc mit Stumpf unb Stiel, nid)t oon unten f)er, nid)t burd)

eine erregte, etroa oon ber (Blut eines Radjeburftes, roie mir iljn bei nat)uni auf=

flammen fcfjen, getriebene IlTenge erßroungen roorben ift, nein, ber Süljrer •"' Bilber=

fturm ijt bt% König 3of»a felbjt.
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(£r Iiifil 6urd) üolcn, öie öas fleiito £anö öurdicilen, öie t11te|ten oon ganß

3uöa, 5ie üorfidiuljen un6 6ic 5<""i'i«"^'i"P*pr tiU^r Sippen, nad} 3fr"I^'<'" *"^'

bieten. Die ganje (Zinrool^norjdjaft öcr r)Qiipt|taöt, pricjter nn6 propf]ctcn an ber

Spi^e, aber - fo Id]cinJ es - aud) 5rciucn unb Kinber, tocrben auf bcm (Eempelbcrg

in bem großen l)oil)of 3ujamnKncKrufcn. 5<^'frli<l} ftcigt ber t)of uom palajt f)cr

bie ürcppcn juin üeinpcl l]inauf unb nimmt (roal^rjdjeinlid) im inneren PorI]of 3n)i[d)en

bcni flltar unö bor l'orI)aIlc) flufjtellung. (£in (bejc^bud), oon bem joqleid) ausfül]rlid]

3U reben ijt, roirb lüort für lüort uorgelejen. Der König tritt an eine Süule. {(Zs

ift iuoI}I eine ber bt\i lEingang jur üorljoUc finnficrenbcn Säulen, 3U benen Stufen

uom innern üorbof omporfül)ren, gemeint.) Unb nun ooll3iet)t ber König einen

foierlid)cn „Bunbcsjd)lnfi". lüic loir aus 3cremia 34,18 (fiel^e unten) unb l.rnofeI5

ujilfon, gejd)rtl} bicfe öcremonic in folgcnber IDeifc: (Ein (Eier rourbc gejd)Iad)tet

unb in 3U)ei fjälften 3er|d]nittcn. r'StDijd]cn bcn blutigen Stüden aber jd]ritten bie

l^inburd], bie bcn „13unb jd]Iieöen", b. t}. eine feicrlid)e Derpflidjtung auf |id) nefjmcn

roollten, — fei es nun, ba^ 3roci mit einanber paftiercnbe jid) gegcnfeitig cttnas oer^

|pred)en ober ba[], toie in unferm Salle, ein ein3elner ober mel)rere ein3elne ein

(iJelöbnis tun coolltcn. U)al)rjd]einlid) rourben bei biefem fjinburd)fd)reiten 3a)iid)en

beu (Teilen bes 3erftüdten (Tieres Sludl^ortc ge|prod}en, in benen bie (Belobenben

fid) felbft für be\i S^'I '^r^c üertragsbrüd)igteit Der»ünjd}ten. Die bel^errfdjenbe

(Empfinbung bei biefer fjanblung i|t bie (Ben)i6I}eit, ba^ ein |o gegebenes Derfpred)en

unauflöslid} ift. (Es ift bie am fefteften binbenbc Art, in ber jemanb eine Derpflidjtung

auf jid) neljmen lann.

nad)bem ber Kinig ben in bem oerlefenen (Befe^ entf)altenen, uralten Kunb«
gebungen bes göttlid]cn IDillens („öcugniffen") unb feinen ctn3elncn (Beboten unb
Beftimmungen feierlid) (Befjorfam Derfprod)en unb bann felbft bas Bn»»besopfer burd)=

jdjrittcn Ijat, folgen iljm priefter, propljeten unb Bürger in langer Pro3cffion. „Das
gan3c Dolf trat in ben Bunb."

Ulan jiel)t, es toar bem König barum 3U tun, roas er Dorljaltc, mit ber IDürbe

einer offi3ieUen Regierungsl)anblung 3U umtleibcn. IDas einer fo oor aller Öffentlid)=

feit, unter bem Scugnis unb ber niillälcrfdjaft oon (Eaufcnben tut, bas lögt fid) nid)t

3urüdnef)men. (Es roar ein entfd)eibenber Brud) mit ber öergangenl)eit, mit ber

Srömmig!eit feines Daters unb ©ro^oaters, eine f)anblung roie bie Dcrbrennung ber

BannbuÖe.

Überbliden roir nun bie ina6naf)men, bie biefer feierlidjcn (Einleitung folgten.

Do |ic bem (Bet)orfam gegen bas (Beje^bud), auf bas ber König fid) unb fein Dol!

Dcrpflid)tet I)at, entfpringen, geben fie uns 3uglcid) ein Bilb oon bem £)auptin{)alt

biejes merlroürbigen Bud)es.

Die oerfd)iebenen oben burd) Sperrbrud f)erausgel)obcnen rcformatorifd)en

£)anblungen laffen jid) ber t)auptfad)t nad) in brei (Bruppen 3erlegen: 1. bie Be=

fcitigung alles I)eibnifd)en Kultgerätes unb ber beibnifdjen priefter aus bem (Eempel,

2. bie 3erftörung ber f)eiligtümer au6crl)alb 3erujalcms unb 3. eine gro^e paffatjfeier

in 3«ruial«'n-

3unäd)ft ging es über „bie (Berate Ijcr, bie man bem Baal, ber flfdjera unb
bem gan3cn I)immelsl)eer im (Tempel errid)tet f)atte". Die flitäre auf bcn Dorf)öfen

unb oben auf bem (Tempclbad) bred)en unter roudjtigen £)iebcn 3ufammcn. Das Bilb

ber flfd)era roirb ben (Eempelberg I)tnuntergejd)leppt unb enbet 3ufammen mit ben
QErümmern ber Altäre im 5«"«^ ber Kalföfen im Kibrontal. Der IDagen, ber für

bie pro3cffionen bes Sonnengottes bereitftanb (oergl. S. 156), gel)t gleidjfalls in

Stammen auf. Unb >ie I)eiligen Roffc roerben oon ben Kned)ten bes Königs f)inuntcr=

gcfül)rt in bie föniglid)en Ställe. Die Kammern ber l)eiligen nTäbd)cn auf bem ^EempeN

oorf)of finfen in (Trümmer. Das gottesbienftlidje perfonal aber, bas all biefen (Beftirn=

gottl)citen gebient f)atte, „Pfaffen" unb Dirnen, (Totenbefd)wörer unb tDal)rfagcr,

„fc^t ber König ab". IDir bürfen anneljmen, bafe babci nid)t §an3 glimpflid) mit

il)nen Derfal)ren roorben ift.

(Bleid)3eitig burd)3iel)cn Beauftragte bes Königs - tDo{)l ®ffi3ierc unb Solbaten -
geleitet oon Sdjaren bes Doltes, bie Stabt unb 3erftören aud) au§crl)alb bes (Tempels
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alles, toas öcn af|i)ri|d)en (Boltljeiten Q{)nlid) faf). IDir crfaf)ren bei öiejer (5elegenl)eit,

öafe es öamals in öen Strafen 3fru|Qlems ausgejcljen f)at, roie bei uns in fatl}oIij(i)en

Cänbcrn; Redjts unb linfs öcr Strafe, am Stabltor unö auf ben ein3elnen f7Öf|en

Dor ber Slabt, überall roarcn flcine l7eiligtümer, Altäre, Bilbjäulen unb Kapellen.

Belonbers genannt roerben ein paar Derei^rungs|tätten Don „Borfsgeftalten", mal\X'

jd)einlid) XDo\)l Don Dämonen, bargejtellt mit (Eierleibern, äbniid) ber Don f7isfia 3er«

[törten Sdjiange. Sic ftanben gleid] linfer I^anb biesfeits bes Stabttores Dor bem
(Brunbftücf bes Stabtfjauptmanns 3o|iia- EDid^tiger als bie 3er|lörung bicjer fjaus=

gö^en toar bie fluft)ebung bes graufigen i^eiligtums im J^innomtal, roo in bebrängten

Seiten Kinber für ben (Bott niilfom ober toie man ftatt be\\en aud) fagte, für 3at)De

(mid)a 6 S. 146) Derbrannt tooröen toaren, aud) prinsen bes föniglid)en l^aujes,

toie bie (Erftgeborenen bes flbas unb bes lITanaffc. Dann famen eine fln3af)l uralter

©pferftätten in ber näljeren Umgebung 3c'^"|Q'6ms an bie Reif)e: „bie ^öl]en", bie

Salomo, ber König rton 3frael, jüblid) Dom (Ölberg ben (Böttern Don Siöon, nioab

unb flmmon crrid}tet tjatte. (Es ift erjtaunlid), ba^ biefe ©ö^enaltärc (id) bis auf

bie 5eit bes 2o\ia bet)auptet babcn ITlan roirb bie bort Derel)rten (Botttjeiten toie

ben niilfom im ilale E)innom mit 3ol]De gleid)gefe^t ober H\m untergeorbnet unb

fid) jo mit bem polT)tf)eismus abgefunben Ijaben. Das ift bas Be3eid)nenbe an bem
IDerl bes 3of'a. ^ofe "lit einem Sd)Iage bie proptjetijdje prebigt Don ber Hidjtigfeit

ber naturreligion unb oon if)rem 3af)De roiberroärtigen, I}eibnifd)en IDefen (S. 46f. u.

S. 133) als 3ur (5runbanfd)auung bes offi3ieUen 3ciufalcm erl]oben erjdjeint unb

ben tDeItIid)en flrm 3U unumjd)ränfter Derfügung J^at.

XDat biefe flnfdjauung einmal road), fo fonnte fie oor ben lEorcn 3«rufalems

nid)t E7alt madjen, fie mu^te — unb !)ier roirb unfer Berid)t getoife auf einen lEag

3ufammen3ief)en, toas über IDodjen unb ITtonate gebauert Ijat — über £anb roanbern

unb ben „F)öl)enbienft", ben ITaturfuItus unter ben l}eiligen Bäumen, an ben Stein=

faulen unb f7ol3pfät)Ien cor ben ein3elnen Dörfern angreifen. Soroeit bie ITtadjt bes

Königs oon ^uba reid)te, Don (Beba — 3roei Stunben nörblid) oon 3erufalem — bis

nad) Bccrfeba am Ranbe ber IDüftc im Süben tjaben bie (Truppen 3oftas biefes

Dernid|tungsn)erf ausgefüfjrt. Damit griff 3oI'fl ^ß*" Canbnolf tief ins t}er3! IDie

mag ben alten £euten in ben Dörfern, ben Bauern unb Bauernfrauen, 3umute geroefen

fein, als bie uralten, ef^rroürbigen Steine, auf benen if)re Däter unb Uroäter geopfert

Ijatten, non ben Solbaten auscinanber geroorfcn, bie I)eiligen Stätten aber mit (Ioten=

gebeinen beflreut rourbcn, bie man in jener Seit nad) ben Dielen Kriegen an mand)em

5eIbrDeg b[eid)cnb ober notbürftig Derfd)arrt unter bem Rafen finben mod)te. (Ein

Iäf)menbes (Entfe^en ergriff bas Dolf. Hiemanb rüfjrtc eine E^anb 3um IDiberftanbe.

Aber ba% man im f7cr3en anbern Sinnes mar, 3eigte fid) in ber S^Iq^ balb genug.

3n 3crufalem roar alles doII Don I)eiligem (Eifer unb lautem 3ubcl- ftu" cnblid)

l)altc man 3a^Des folange oerborgenen IDillen erfannt. lUit einem Sd)Iage roar man
aus einem treulofen unb goltDergeffencn 3U einem frommen Dolte genjorben.

(Eine grofee Paf faf)f eier, roie fie in biefer tDeifc nod) niemals feit unoor»

bcnflid)en Seiten begangen roorben roar, mad)te ben Sd)Iufe bes großen reformatori|d)en

Altes. Srag«" loir uns, roas benn an biefer Paffal)feier bas ©rigineüe, aQem Bis=

l)erigen lDiberfpred)enbe ift, fo läfet fid) barauf nur antroorten: Diefe paffaljfeier Dcr=

einigte 3um erflen ITtale feit ben Seiten ber (Einroanberung bie Dertretcr bes gan3en

Dolfes in 3Pi^ufaIem. lDäl)renb fonft ein jeber in feinem Dorfe paffal) gefeiert I)atte,

blieben biesmal bie f7Öl)en im Canbe Don Seicrnben leer, unb ber (Eempel braufte

Don einer menge, fo geroaltig roie Dorl)er niemals.

l7ierbci ift nun nod) eine fleine noti3 3U bead)ten. (Es roirb oon ben Prieftcrn

ber £anbl)eiliglümer gefagt, ba^ aud) fie, ebenfo roie bie fllteften, nad) 3cruialem

entboten unb bem Rufe 3U ber großen S^icr aud) gefolgt feien. „Aber" — fo l)eifet

es D. 9 — „bie f)öl)enpriefter burflen nid)t 3um (Tempel 3at)Des l)inanfteigen" (b. 1).

fie burften nid)t felbft opfern), fonbern „fie a^en ungefäuerte Brote inmitten il)rer

Brüber" (b.l). (ie begingen bie paffal)feier in ber mitte unb nad) ber Art ber £aicn,

mit benen fie gefommen roaren).

Diefe Bemertung 3cigt, ba^ bie fanbpriefter mit anbern (Erroartungen gefommen
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jiiiö, als fie |id) il^ncTi nocf)l)er i-rfüllt f]nbfn. Sic niü||cu öod) batan gcöad)! f)abcn,

bn& mon jie „jum Oicinpcl l}iiiQn|tcigcn", 6. f). am 0)pfcröicnjte txjerbe teilnefimen laffen.

ll">ir lucröcit alsbalö ictjeti, roornuf |ic il)rc drivartungcu gcgrünöcl f^aben unö von
u)«m iljueii öic (EiiHäiijd)ung bereitet rooröcn i|t.

Dislier l^aben nur bas grofje Drama |o bclrad)tet, als roenn öcr König 3o|ia

im (Brunöe öcr einjige ^)anöeIn^e, öie letzte Iriebfraft öer gan3en getoaltigen 13ctDegung

geroe|en roäro. Unö für öcn llncingcit)eit)tcn, für öic rtllcften aus bet prooins un6
Sie grofjc lllcngc öcr Bürger mag es aud) fo crjdjicnen jein. Aber unfer öortref][id)er

13erid)t \i\\]t uns einen Blicf !}inter öie Kuliffen tun, er gibt uns in ein paar S3cnen öte

<Ejpo[ition bcs grofjen, religionspolilijdien Dramas unö 3eigt uns öabei, öa^ König

3o|ia tro^ aller i£ntfd)ieöcnl}eit, mit öer er - einmal entfd)lof(en — öem (Erbe öes

lUanaffe ju Ceibc gegangen i[t, nur öas IDerfseug anöerer roar. IDas erfaf^ren tüir

über öiejc üorgcfd]id)te öes grofjen (Zrcignijfcs?

Bei einer (EcmpelrenoDation jdiidt öer König — es röar im 18. 30^)^^ feiner

Regierung; öas ift öas 3o^r 621 - einen l]of}cn Beamten, feinen ®el)eimfefretär

Sapl]an, in öen (Tempel. (Er foll öen im (Tempel aufgeftellten ©ottesfoften ausleeren

unö öic mit öem tDicöcrljerftellungsbau betrauten EDcrfmcifter ablo{}nen. Bei öiefer

^elegcnl}eit übergibt öer priefler fjilfia öem (Beljeimfcfretär ein Bud) unö fagt 3U

il)m: „Diefes (Scfcljbud) I]abe id} im (Tempel gefunöcn." Der ITIiniftcr fel)rt 3um König

3urü(f unö crftattet il]m über öie flusfül)rung öes il^m erteilten Auftrages Berid)!,

hann cr3äf}lt er gan3 beiläufig, fo toie man eine intereffante Heuigfcit Don öer Strafe

mitbringt: „din Bud) f^at mir öer Prteftcr E^ilfia gegeben." (Er 3cigt es öem König

unö lieft es if)m Dor. ^o]ia aber f)at faum öen 3nl}alt öes gcfunöcncn Bud)cs Dcr=

nommen, als er gan3 aufeer fid) gerät. (Er 3errci&t toie bei einem plö^Udjen Unglüd

feine Kleiber unö gibt fofort Befel)!, öo^ eine aus feljr oorneljmen Ceutcn 3ufammen=

gefegte (Befanötfd^aft — öer priefter E7ilfia an öer Spi^c — einen propfjeten auf=

jud)cn unö öurd) il)n 3a^oc befragen foü: „öenn grofe ift öer öorn 3af)Dcs, öer über

uns entbrannt ift, toeil unfere Däter öen CDorten öiefes Bud)es nid)t gefjorfam geroefen

finö". Die flbgefanötcn gel)en 3ur propljelin I^ulöa, unö il)r Sprud) ift es, öer öen

König oeranla^t, öas in öem (Befc^bud) (Beforöcrtc 3U DcrrDirntd)cn, toie es eigcntlid)

fd)on „öie Däter" f)ätten tun foHen.

flngefidjts öiefes Beridjtcs ertjebt fid) cor allem etneSrase: 3|t bas ®efc^=
bud), öas öie Seele öiefer gan3en (Befd)id)tc bilöct, toirllid) öurd) einen

öufall aufgcfunöen tooröen, oöer I)at öcr priefter Ijilfia — unö öann
öod) rDol)l mit il)m im Bunöc öcr (Bcl)cimfcf rctär Sapl)an unö öie pro=
pl)ctin f^ulöa — öen König gctäufd)t? f^aben fie öas (5cfe^bud) öem König

in öie l7änöe gefpicit unö öie IDirfung, öie es auf il)n Ijat, Dorausgefel)cn unö

beabfid)tigt?

Dafür, öa^ öas Ce^terc öer 50^ iU. fd)cint mir befonöers ein Umftanö 3U

fpredjen: fjilfia, Saptjon unö aud) fjulöa ftel)en öem aufgcfunöencn Bud)c Don oorn--

t)erein anöers gegenüber als öcr König. IDarum 3crrcifet f7ilfia, als er öas Bud)

gefunöen l)at, nid)t feine Klciöcr? Der König gerät, als er öen 3nl)alt Dcrnimmt,

gan3 au^er S^ffung. IDarum bleibt öer Priefter, öem öas (5efd)tcf feines Dolfes

unö feines Heiligtums öod) geroife nid)t roeniger am t7er3cn liegt, fo unbcfd)rciblid)

rul)ig? nid)t einmal einen befonöcren (5ang tut er um feines Sunbcs roillen, er bcnu^t

eine fid) bietenöe (Belegcnl)eit, öas Bud) in öen palaft 3U fenöen.

Diefelbe unnatürlidje unö gcfünfteltc (Bleid)gülttgfcit trägt Sap{)an 3ur Sd)au:

(Es ift öod) öas TTterfnJÜröigftc oon öer IDelt, öafe er bei feiner Rüdfel)r 3um König

feinen Berid)t nid)t mit öem (Bcfe^bud) anfängt, fonöern 3uerft über öie unn)id)tige

Bauangelegenl)eit reöet. So, roie er es tut, fprid)t femanö, öer fein perfönlid)es

3ntercffe an einer il)m roidjtigen Sad)e üerljüHen, fie ober öod) in Beroegung bringen roill.

Die öamit auftaudjcnöe Dermutung, öafe es fid) bei öer flufftnöung unö öffent«

lid)cn Derfünbigung öiefes (Befe^es um eine Ilug eingefäöelte 3ntrigc I)anöelt, roirö

nun aufs ftärffte unterftü^t öurd) öas, roas fid) über öen 3nt)alt unö öic äußere

5orm öes Budjes erfd)liefeen lä&t.
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Das in il)m cntt)altcne ©eje^ mufe jcine Sront gegen aOerlei frcmben Kultus,

6en 6e|tirnöienjt namentUd}, Jobann aber mit nidit geringerer (Ent|d)ieöenl)eit gegen

öcn tTaturfuIt auf ben ?iöl]en im £anbe gcljabt t)aben. So ernjt mufe l)icr ber IDiber»

roille bes ©eje^gebers getocjen jein, ba^ nur bie DöUige DertDÜjtung, ja bie Sd]änbung

ber fjöl]enl)eiliglümer feinem IDiücm entfprad).

IDo ift eine foId}e Srontftellung uns bereits begegnet? 3n btn Kreifen, unter

benen bas Sd)rDert bes nianafic gecDÜtet I)atte, unter ben 3üngern bes 3efaia unb

rtlidia, unter ben propI]etifd] geftimmten prieftern, unter bcm perfonal bes burd) bie

(Beftirngottf}eiten entroeiljten (Tempels Don 3erufalem. Die Partei, bie mir mit biefen

IDorten umjdjreiben, mufete ein (5efe^, coie mir es fjier in IDirtung feljen, mit ber

(Blut einer Überseugung, für bie fie itjr Blut oergoffen Ijatte, er|el)nen unb erftreben.

(Es xDäte gerabe3U ein IDunber, roenn i[)ncn ber 5ufaU ein Bud), genau jo, roie fie

es brauditen, in bie fjänbc gecDorfen Ijätte. Hein - bas (5efe^bud) ber Kultusreform

ijt in biejen Kreifen getoor ben. ITidit eine 3ufäUige f^ülfe, fonbern ber progranu

matifd]e flusbrud il}res sielberoufeten, burd) feine üerfolgung beirrten IDonens ift es

gerocien. Darüber l)errid)t t)eutc in ber altteftamentlid)en IDiffenfdiaft roeitgeljenbe

Übereinjtimmung. ITur ob bas 6cfet3 unmittelbar Dor feiner „fluffinbung" ober fdjon

längere öeit 3UDor gefd^affen unb ber Ungunft ber öeiten roegen 3unäd)ft geijeim ge^^

fjalten iDorbcn ift, barüber finb bie TtTeinungen geteilt.

flud) bie Sorm bes (5efe§bud)es, foroeit u)ir fie je^t jdion ertennen, fpridjt für

bie I)ier oorgetragene flnjdiauung: König 3ofia ertennt mit (Entfe^en, ba^ bie Däter

ben IDiUen biefes Bud)cs nid)t erfüllt t)aben. Unb als bie pajjaljfeier begangen roirb,

fonftatiert ber 6ejdiid)tsfd)reiber, ba^ man id)on feit ben Seiten ber Rid)ter öiefc

bem ®efe^ ent(pred)enbe Hrt ber t)eiligen Seier nid)t mclir im Braud) geljabt f)abe.

Daraus gel]t tjeroor, ba^ bas Bud] ben Hnfdiein ertoedt Ijabcn mufe, ein uraltes Bud>

3U fein, aus ber unoorbentlidjen Dor3eit 3U ftammen. Dafe es biefen Sdjein nid)t

mit Red)t getragen l\ai, ift bei einem fo flar unb ausfdiliefelid) auf bie brenncnöe

Srage ber bamaligen (Bcgenroart antroortenben Budje mel)r als tDaf)r)d)einIid). Das

fliter mar alfo ein ITIantel, in bem bas ®efe^ in bie (Erfd^einung trat, flud) in

feiner äufeerlid)en ©eftalt - in bcm oerroitterten flusfel)en Don Sd)rift unb Pergament -

muß es biefen Sd)ein getragen t)abcn. IDerben roir nid)t aud) Don f)ieraus auf

irtenfdjen gefül)rt, bie eine cläuidjung betrieben, bie bas (Befe^ 3U bem oroed ber

Kultusreform Dcrfafet, in bie Sorm l)öd)ften Alters gcüeibet, bann „gefunbcn" unb

Dor ben König gebrad)t l)abcn?

(EI)e roir eine enbgültige Antwort auf bicfe S^agc geben, brängt fid) uns eine

anbere Silage auf. IDir I)aben es tiier mit einem ber erfoIgreid)ften (Befe^e bes ijraelitifdjcn

Altertums, ja ber nTenjd)I)eitsge)d)id)te 3U tun. SoUte eine foId)e Urfunbe fpurlos

Derfd)n)unben fein? ITTüffen toir nid)t ertnarten, fie im Kanon bes alten deftamentes

irgcnbroo erl)alten 3u finben? Um biefe Srage 3U beanttDorten, bliden roir r.od)

einmal auf unfern Berid)t 3urüd unb ftellen aQes 3ufammen, roas toir ba über bas

(Befe^bud) erfal)ren ober roas roir erfdjiiefeen !önnen. Da ergibt fid) folgenbes Bilb:

1. (Es l)anbelt fid) um ein fur3es Bud). Sapl)an lieft es an ®rt unb Stelle,

als es il)m übergeben toirb, burd), unb aud) bem König fann er es in einem 3ugc

Dorlefen. (22,8 unb 10.)

2. Das Bud) mu^ f)arte Drof)ungcn entljalten, falls fcmanb feinen Sorberungen

nid)t gel)ord)en foUtc. Hur fo erflärt fid) ber Sd)red bes Königs. ^22, 13.)

5. (Es mufe ben (Einbrud erroeden, uralt, älter als bie Seit ber Rid)ter, 3U

fein. (23,22.)

4. Den Inhalt mu& ein Derbot bes ITaturfultus, insbefonbere ber Derel)rung

ber (Beftirne (25, 4f.; 11 ff.), ber l)eiligen proftitution (23,7), bes Kinberopfcrs

(23.10) unb ber (EotenbefdjiDÖrung (23,24), ein Derbot aller f^eiligtümer au6erl)alb

3erufalem5 (23,8; 13 ff.) unb enblid) bie Sorberung gebilbet l)aben, bafe man in

3erufalem pa)fal)feier t)alten folle (23,21).

5. IDenn bas Bud) einen (Eitel getragen l)at, fo lönnte er „bas (Befe^bud)"

(22.11) ober „bas Bud) bes Bunbes" (23,21) gelautet baben.

Aue biefe (Eigentümlid)teiten finben fid) nun in ber lat bei einem alttcjtament^

Iid)en Bud)e, nämlid) bei bem im 5. Bud)e IHofe entf)altenen (Befe^bud).
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S(t)on trt)ri)jo|tomus uiiö l)icrom}nius l)abeii öcr Überzeugung flusörud gegeben,

ba\} öos (ücjctjlnid), bas öcr pric|lcr liilfia öcm König 3olin hnt überreid)en Ia||en,

im 5 Bu(l)e Hl oje auf uns gcfommcn i|t. Seit fln|ang öcs 19. 3af}r^u"i>erts (De

IDette) ift 6ie|e ilbcrjcugung ju allgemeiner (Boltung gelangt. Sie bilöet öie ge»

meinfame Dorausjetjung fa|t aller neueren (Enta)ürfe 6er £iteratur§e{d]id)te bes A(ten

deltaments.

Um fo mannigfaltiger jinö bie flnfd)auungen öarübcr, roeld}e flbjd)nittc bes

5. Du(i)cs lllojc bas (Bc|ctjbuci} bes 3oi'fi gebilbct f}abcn, unb toic jie im einjclnen

urjprünglid) georbnct gcroejen finb.

Denn öos ganjc biblifd}e Bud} fann 3°!''* "'"l}* oorgelegen Ijaben. Das
ergibt [id) fd^on baraus, öafj fein Reformationsgefct5 an einem (Eage fur3 t)intcr

cinanbcr mcljrmals gelcjen loirb. (Es mufi oiel fiirscr gcrocfen fein als bas 5 Bud)

niofe. flufjcrbcm aber gibt es nTerfmalc in SüUe (unbcgrünbeter IDed^jcl 3n)ifd]en

ber flnrcbe „Du" unb ber flnrcbc „3t]r" in bcn ©cje^en, breite lDieöert}oIungcn unb

lDiberfprüd}e, öerfplitterung fad)Iid) 3ujammcngc{]öriger flbjd)nitte, p[ÖQ[id}es flb=

bred]en bes (Bcbaufengangs, ja fogar ein 3tDiefad)er Anfang mit boppelter Überfd)rift

unb anbercs), uioraus fid) erfennen läfjt, öafe bas 5. Bud} TTTofe, bas „Dcuteronomium"'),

iius ben; (Befc^bud) bes 3oi'ii i" ei"«^ 6cid)id)te allmäljlid] getDorben ift.

flud) üon bicfer (Bcfd)id]tc lüirb unten nod] 3u fpredjen fein, fjier Derfud)en

roir ein Bilb bes urfprünglid]cn (Befcljbud^es 3u geben. Dabei mu^ betont toerben,

ba^ biejes Bilb ivoax in feinen allgemeinen Umriffen erfcnnbar ift, in Dielen €in3eU

l)eiten aber unfidjer bleibt^).

Das (5e[e^bud| öes Königs 2^\\a. V, lTTo[e.

(Einleitung öcs (Bcjc^cs. 4,44-49; 6,4-15.

4 '''»Dies ift bas (Befe^, bas ITTofe ben Kinbern 3frael Dorgelegt

6 ''f}öre 3irael: Ja^^e ift unfer ©ott, 3ö^De allein!

^Unb bu joUft beinen (Bott 3^I)De lieben

Don gan3em I}er3en, Don ganser Seele, mit all beiner Kraft!

^Dieje IDorte, bie id) bir Ijeute gebiete, lofe bir ins ^er3 gefd)rieben

fein. ^Sdjärfc fie beinen $öt)nen ein, fprid) oon it)nen, roenn bu 'im

liaufe'" fi^t, unb roenn bu auf ber Strafe gei)ft, roenn bu bid) nieberlegft

unb iDenn bu auffte!)ft! ^ßinbe fie 3um Seieben an beine I)anb, unb lafe

fie als Stirnfd)mucf 3roifd)en beinen Hugen fjängen. ^Sd)reibe fie an

beine I^austürpfoften unb an beinen tEorroeg^).

loUnb roenn bid) bein (Bott 3^^^^ in ^^^ ^Q"^ bringt, bas er bir

geben roill, roie er es beinen Dätern Hbratjam, 3faa! unb Jaioh ge=

fd)rDoren I)at, in grofee unb fd)öne Stäbte, bie bu nid)t gebaut F)aft, ^Un

£)äufer, üoU oon allerlei Sd)ä^en, bie bu nid)t gefüllt t)aft, 3U aus=

') Den ITamcn Deuteronomium, b. i. „3tDcites (Bcfe^", f)at bas 5. Bud) TTTofe

in ber 9ricd)ifd]en Überfe^ung ert)alten, loeil man bie V. ITIofe 17,8 ftcljenben EDortc

„eine flbfdirift bicfcs (Befe^es" fälfdilid) überfe^te „eine IDieberbolung biefes (Befe^es".

2) Die Citeratur über bie jrage nad) ber Urgeftalt unb (Befd)id)te bes Deutero=

nomtums finbet man 3. B. bei (E. Steuernagel, (Einleitung in bas Alle JEcfttment 1912,

S. 172ff. Serner ift 3U Dergleid)cn: fl. 5- Puuffo. bas Deuteronomium £cip3ig 1909

unb Eiempcl, bie Sd)id)ten fees Deuteronomiums Cetp3ig 1914.

5) Dicfc EDorte finb bilblid) gemeint: Der ITlonotbeismus foQ ben I}örern bes

(Befe^es feinen flugenblid aus ben (Bebanfen fommen. 3m fpäteren 3uöentum I)at

man bie Dorfd)rift toörtlid) genommen. Die flbjd)niltc V. ÜTofe 6,4-9; 11,13-21

(unb 11. ITIofe 13.1-10) tourben auf pergamentftreifen gefd)rieben unb in IHetall»

fapfeln beim (Bebet an Stirn unb flrm bcfcftigt; aufeerbcm aber an ben rcdjten

Pfoften ber E}aus= unb 3immertiircn.
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gefjauenen Brunnen, 61e 6u nidjt gehauen l}a]{, 3u IDeinbergen unb
Ölgärten, öie bu nid)t gepflan3t f}aft, unö öu -i^t unb roirft fatt, ^^bann

Ijüte bid), 'beinen ©ott" 3af)De 3u Dergejfcn, bcr bid) aus flgnpten=

lanb, aus bem SfIaoenI}aufe, fortgefüFjrt fjat! ^^Deinen (Bott ja[}ve

fürd}te, if)m biene unb bei feinem Hamen fd)tDöre;
'''"

'^öenn ein eifer=

füd)tiger (Bott ift bein (Bott ^al)ve in beincr ITtitte! Da^ nid)t ber 3orn
beines ®ottes 3^1)0^ gegen bid) entbrenne, unb er bid) oertilge Dom
(Erbboben!

4,44: Nach LXX. Der hebräische Text liest ..Und dies''. 4,45 bildet eine

Wiederholung von 44 in etwas abweichenden Worten, 46—47 enthalten eine kurze

Vergegenwärtigung der historischen Situation, ein Exzerpt aus Kap. 1—3. 6,14:

Ist Zusatz, wie der Wechsel des Numerus zeigt.

Hur in 3crufalcm öorfft bu opfern! 12,13-19.

12i3f^üte bid), beine Branbopfer an jeber beliebigen Stätte bar=

3ubringen; i^fonbern nur an bcr Stätte, Sie 3a^üe in einem beincr

Stämme erroät)!!, bringe beine Branbopfer bar unb tue bort alles, roas

id) bir befet)le. i5$({j{Q(fjten aber magft bu nad) f}er3ensluft in all

beinen (Drtfd)aften unb S^^ifcf) effen, [ooiel immer ber Segen beines (Bottes

3al)De bir gibt. Der Unreine unb ber Reine mag baoon effen, loie

man (Ba3ellen unb I)ir[d)fleifd) ifet. ^^nur bas Blut barfjt bu' nid)t effen.

Huf bie (Erbe mu^t bu es gießen roie IDaffer.

^"Du barfft in beinen (Drtfd)aften ben 3ef)nten Don beinern (Be=

treibe, üon beinem ITToft unb beinern Öl unb bie (Erftgeburt beiner

Rinber unb Sd)afe nid)t ücr3el)ren, aud) nid)t bie ©elübbeopfer, bie

bu gelobft, unb bie freiroilligen (Dpfer unb bie f^ebopfer^), bie bu

barbringft. i8DieImel)r: cor 3a^De beinem (Bott follft bu es Der3et)rcn

an ber Stätte, bie 3<^i}^^> ^^^^ ®ott fid) errDäl)It, — bu, bein SoI)n, beine

(Eod)tcr, bein Sflaoe unb beine Sflaoin unb ber teoit, ber in beinem

®rte rDot)nt. Da freue bid) Dor 3<^^^^, beinem (Bott, über all beine

f}ahe. i^J)üte bid), ben £eDiten im Stid) 3u laffen, fo lange bu in

beinem £anbe rDol)nft. 20-27 "2)^

ftusfüljrungsbeftimmung über öic Darbringung öes 3el}nten. 14,22- 27.

22nimm Don allem (Ertrag beiner Husfaat, üon allem, roas auf bem

Selbe aufgel)t, 3a^r für 3^^)^ genau ben 3el)nten tEeil ^^unb t)er3ef)re

es Dor beinem (Bottc 3a^D^ an ber Stätte, bie er ertDäl)Ien roirb, um
feinen Ramen bort rDol)nen 3U laffen, oon beinem (Betreibe, RToft unb

Öl"'), bamit bu lernft, beinen (bott j^aljm alleseit 3U fürd)ten! ^-iRienn

') fjcbopfcr jinb Abgaben oon Beji^ ober (Einfünftcn irgenbroeldjer Art an
bas Heiligtum. UTan gibt, ef)e man jelbjt in ben 6enufe einer (babe Iritt, einen leil

baoon 3o^D6-
2) 12,20 — 27 tDiebcrl)o[cn bie D. 15 gegebene Dor|d)rift, an icbcm beliebigen

(Drt 3U |d)Iad)ten. Dabei roirb ba^ Derbot Blut 3U cfjen begrünbet: bas Blut ijt

ber Si^ ber Seele. (Db 12,13-19, toie toir angenommen l}aben, urjprünglid) ijt ober

12,20-27, i|t laum mit mit Sid)erbeit 3U ent(d)eibcn.

^) „Die (Erjfgeburt oon Rinbern unb Sdjafen" ijt n)of)I 3uja§.
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Mr aber öcr IDeg 311 tocit i|t, roctin bü es iiid)t F)in|d)atfen fannjt, iDcil

6ic Stätte, 6io öeiii (r)ott 3^1)^^' erii>äl)II, um ieineti Hnmen bort rul)cn

311 lajjen, 311 ineit ijt uiiö öein (Bott 3^1)"^^ Ijcit öid) gejcgnet, ^^bann

gib es für (Belb ()in unb uerroaFjre bas (Bclb rool)! in beiner t^anb unb

gefje 311 bor Stötto, bie boin (J)oU 3i'<f)i''-' fi^) eraici[)It! ^'.Dort taufe mit

bem (Belbe alles, a)onad) bu irgeiib üerlamjen Ijajl, Uinber unb $d}afe,

IDein unb Hlet, fur3 alles, loas bu roilljt, unb Dcr3ef)re es uor beinern

(Bott 311^^*^ i'"ö W^ frö[)lid) öor \\}m mit beinem f}aufe. ^''Rher ben

£eDiteii in beinem Dorfe, ben lafj nid]t im Stid). (Er Fjat ja roeber

Anteil nod) (Erbbefi^ bei bir.

Der armcn3cf}ntc. 14,28 unb 29.

'SRm dnbe einer S^ift Don brei 3o{?rßn gib ben oollen 3el}nten

(Eeil bes (Ertrages, ben bu in jenem 3^^!^^ er3ielft, l^eraus unb lege es

in beinem Dorfe nieber. -'^Dann follen ber £eDit — er F)at ja loeber

Anteil nod) (Erbbcfit^ bei bir - unb ber S^cnibc unb bas tDaifenfinb

unb bie IDitiDe aus beinem Dorfe fommen unb fid) jatt efjen, bamit bid)

bcin (Bott 301)1^^ ^^i oW^r Arbeit 'beiner {)änbe'^ bie bu tujt, fegne.

Ausfüfjrungsbcftimmung über öic Darbringung öcr (Erftgcburt. 1 5, 1 9 - 23.

'•^Alle männlid)en (Erftlinge unter ben Rinbern unb $d)afen, bie bir

geboren toerben, iDeit)e beinem 6ott ^al)üe. ITtit bem (Erftling beiner

Rinber barfft bu nid)t arbeiten unb ben (Erftling beiner $d)afe barfft bu

nid|t fd)eren. ^^^X)er^el}xe fie Z<^\)r für ^a\)v mit beiner 5^^iti^ oor

beinem ©otte ^a):)ve an ber Stätte, bie ^al^ve ern)äl)lt 21-23''!)^

Die gro&en Scfte. 16,1-17.

16 iAd)te auf bm ITTonat Abib;^)^ pa joUft bu beinem 6ott 3al)öe

Paffat) feiern; benn im ITTonat Abib f)at bein ©ott 3a^öe bid) 3ur Radjt

aus Ägr)pten gefütjrt. 2$(ijiQ^te beinem (Bott 2a\}VQ als Paffal) Sd)afe

unb Rinber') an ber Stätte, bie bein (Bott Z^\}ve errDäI)It, um bort feinen

Hamen tDoI)nen 3U laffen. 3 4 "4) 5X)u barfft bas Paffaf) nid)t an einem

') D. 21— 23 fügt öie Be|timmung l}in3U, fc{)Icrl)afte ?Eierc nid)t 3U opfern,

fonöcrn an profanem (Drt 3U efjen. Die Derjc finb ctoI)I ein Sufa^.

2) flbib ift öcr üorejilijdje Harne eines ITIonats im erftcn 5tü^Ii"9 (^ä^cy-

flptil), öer nad) öem (Ejil Hifan l\k^.

3) (Es i|t an öic (Erftgcburtcn Don Sdjafcn unö Rinöern 3U öcnicn. (Es jinö

bicr olfo öiejclben ©pfer genannt roie 15,19. Don öem „paffal)Iamm" ift in öiefcm

(befc^ nid)t öic Rcöe. Daoon jprid)t erft ein fpäteres im (Efil entftanöcnes (Befe^,

öcr jogenannte priefterfoöej, 2. ITIofc 12,5.

*) 16, 5f. „3fe nid)ts (Befäucrtes Öa3u, ficben Sage lang ife Öa3u ungefäuertes

Brot, (Elenösbrot, toeil öu in Ejaft aus öem Canöe ägi)pten ausge3ogen bift, öamit

öu an öen iEag öeines flus3ugs aus ägi^ptenlanö öein £ebcn lang öenfft. ^lEs öarf

bei öir, in öeinem gan3en (Debict, ficben läge lang fein Sauerteig gefunöen iDeröen.

Unö Don öem S'e'ld). ^Qs öu am flbenö öes erften Sages opferft, öarf nid)ts bis

3um rtlorgcn übrig bleiben." 16,8. „Scd)s (Tage lang iR ungefäuerte Brote, am
fiebcnten lEage aber ift 5eftDerfammIung für öeinen (Bott 30^)^^- ^^ öarfft öu fein

IDerf tun." Die Derje 3 unö 4 untcrbrcdjcn öcn 3ufammenl)ang 3a)ijd|en 2 unö 5
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beliebigen ®rt Don 6en ®rt|d)aften, öie bir öein ®ott3al)De gibt, fd)Iad)ten,

''fonbern an 6er Stätte, bie bein (Bott 3«f)oe erroätjlt, um feinen Hamen
bort rDof)nen 3U laffen, ba fd)Iad)te abenbs um Sonnenuntergang in ber

Seit, in ber bu aus Ägt^pten fortge3ogen bift, bas Pafjal}. '^Kod) es unb

i^ es an ber Stätte, bie bein ®ott ^al)vc erujätjlt, am ITtorgen aber

mad)e bid) toieber auf ben I^eimroeg! s"')

''Sieben n)od)en 3ät)Ic bir ah. Dom flnl^ieb ber Sid]el im Korn

I)eb an 3U 3äf)Ien jieben tDodjen. '"Dann Ijalte beinern (Botte 3al)De bas

IDod)enfeft mit ben freiroilligen '^ahen\ bie bu gibft, je nadjbem bid)

bein (Bott 3a^üe gefegnet Fjat. "5rcue bid) cor beinem ®otte 3aI)oe an

ber Stätte, bie bein (Bott 3^1)0^ era)ä{)It, um feinen Hamen bort u)oI)nen

3U laffen, mit beinem So{)n unb beiner ^od)ter, beinem Sflaoen unb beiner

ntagb, bem Teciten, ber in beinem Dorfe tDof)nt, bem 5^^^^^^"^ ^^^

IDaifentinbe unb ber IDitcDe, bie in beiner ITtitte rDol)nen. i2X)enfe

baran, ba^ bu in flgt]pten ein Süaoe geroefen bift, gib ad)t unb befolge

biefe Beftimmungen.

"Sieben Cage lang feiere bir bas £aubf)üttenfeft, roenn bu beine

(Ernte Don tCenne unb Kelter einbringft. ''»S^eue bid) bei beiner 5cier

mit beinem $of)n unb beiner tEod)ter, beinem Sflaüen unb beiner lUagb,

mit bem £eDiten, bem 5r<^^ößnf ^^^n IDaifenfinbe unb ber tDitroe, bie

in beinem ®rte tDot)nen. '^Sieben Zaqe lang I)alte bas 5^ft nor beinem

(Botte 3a^De an ber Stätte, bie 3'i^oe eru)äf)It, benn bein 6ott 3<it)DC

roirb bid) fegnen in allem, roas bu einbringft unb in allem, roas beine

f)änbe tun. Darum fei fröf)lid)
i6i7''2)_

• Sd)ulbcrla6. 15,1-11.

15 »Hm (Enbc einer 5n|t oon fieben 3af)ren DoUsiet) einen „(Erlafe".

2S0 Derf)ält es fid) mit 'bem'" (Erlafe: (Erlaffen foU jeber Gläubiger

bas Darlef)en, bas er feinem Häd)ften geliel)en l)at. (Er barf feinen

Häd)ften - feinen Bruber - nid)t brängen; benn man I)at einen (Erla^

für 3al)öe ausgerufen 5-6'"3)_

^IDenn es einen Hrmen unter bir gibt, irgenb einen beiner Brüber,

in irgenb einer ber ®rtfd)aften in bem Zanbe, bas 3al)oe bein 6ott bir

gibt, fo mad) bein I)er3 nid)t l)art unb mad) beine f}anb nid)t 3U Dor beinem

Bruber, bem Hrmen. «Dielmel)r tu beine f^anb roeit für il)n auf unb

lcil)c il)m freubig, fooiel er in bem IHangel bebarf, ber il)n betroffen

f)at. 9Himm bid) in ad)t, bafe in bein E)er3 nid)t ber nid)tsti)ürbige (Be=

banfe fomme: „Hal)e ift bas fiebente 3al)r, bas 3al)r bes (Erlaffes!"

1) D. 8 fptid)t im ffiegcnfa^ 3U ben ootf)ergcl|cnöcn Derjcn, öic von einer nur

eine nad)t tDät|renben Scier l]anbeln, oon einem fiebcntägigcn S^jt. Daraus ergibt fid),

bafe D. 3, 4 unb 8 nadjträglid) eingelegt jinb. Das 5«U &er ungejäuerten Brote, Don

bem jie fpred)en, Ijat ber (Bejc^geber unerroäljnt gelafjcn. 3l}m lag nur baran, bas

(Er|tgeburtsopfer am pafjatifeft nad) 3cru|alem 3U oerlegen.

2) D. 16f. finb eine 3ujammenfajjenbe Sd)lHPcmerfung, bie aud) 16,3.5 unb 8

üorausfe^t unb baf)er nidjt urjprünglid) jein fann.

2) (Ein 3uja^, ber in IDiberjprud) 3U D. 7 unb 11 fagt, es merke in 3|rael

feine Armen geben.
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Pq{5 boiii flugo iiid]t böfc rocrbc gegen beinen Brubcr, öcn flrmcji, unö

i)n iljni ctcon nid)ts gibft; ba\] er nid}t otroo mibcr bid} 311 3a^t)e id)rcit,

uiib bann eine Sünbc auf bir rul)t. '"(Bib iljm gern unb ol)ne einen

böfen (Bcbanfcn beim ö)ebcn! Um eines fold^cn ücrf)altcns roillcn toirb

biet) bcin ö)ott Juilpc fegnen in allem, toas bu tujl, in allem, tooju bu

bcine r}anb erl)cbjl. "fln Armen loirb es in beincm £anbe nid)t f eitlen,

baruni befeljle id} bir: Zn beine F)anb meit auf für ben Bruber in

beinem £anbe, ber im dlenb unb arm ijt!

Sd)u^ öcr armen. 24,10-22.

24 '"IDenn bu beincm näd)ften irgcnb etroas als Darlc{)n gibjt,

fo barfft bu nid}t in fein t^aus I)ineingel)en, um ein Pfanb oon itjm

3u bolcn; "brauf^en jollft bu ftci)en bleiben, unb ber, bem bu etroas

ieil)cn roillft, foll bas Pfanb 3U bir l^inausbringen. '-Unb roenn er ein

armer Htann ift, barfft bu bid) nid)t mit feinem Pfanb fd)lafen legen.

»•^(Bib ihm bas Pfanb bei Sonnenuntergang 3urüd, bamit er jid) in

feinem Illantel fd^lafcn legen fann. Dann fegnet er bid), unb bu ftet)ft

red)tfd)affen ba vor Jalp^f beinem (Bott.

•»dinen (Eagelöl)ner, einen armen unb bebürftigen ITTann, mag

er nun 3U beinen Brübern gef)ören ober 3U ben 5remben, bie fid)
"'

in

beinen QEoren aufl)alten, foUft bu nid)t bebrücfcn; ^^an jebem Hrbcitstag

gib il)m feinen £ol)n, ef)e bie Sonne über il)m unterget)t; benn er ift

arm unb fcl)nt fid) mit ber Seele banad). Dafe er nid)t ctrra roiber

bid) 3u 3öl}De fd)reit unb bann eine Sünbe auf bir rul)t.

'6(Es foUcn nid)t Däter um ber Kinber loillen mit bem Zobe be=

ftraft roerben; aud) nid)t Kinber um ber Däter roillcn. Hur für feine

eigne Sd)ulb foU'' femanb mit bem Cobe beftraft roerben.

'^Du follft bas Red)t eines Srctnben 'unb'" einer IDaife nid)t beugen,

nod) bas Kleib einer tDitioe als Pfanb ncl)men. ^^"DtnU baran, bafe

bu in ägi)pten ein SfloDC geioefen bift, unb ba^ bid) 3til)öe, bein (Bott,

Don bort befreit l)at. Darum befet)le id) bir, fo 3u f)anbeln.

i^lDenn bu auf beincm S^^be bcine (Ernte fd)neibcft, unb bu öcrgißt

eine (Barbe auf bem 5^1^^, bann gef) nid)t 3urüd, um fic 3U f)olcn; bem

Sremben, bem tDaifentinb unb ber IDitiDe foll fic 3ufallen, bamit bic^

3af)üc, bein (Bott, in allem, toas bcine f}änbc tun, fcgne. ^oxüenn bu oon

beincm (Ölbaum bie (Dlioen abfd)Iägft, fo fud)c banaii nid)t bie Smcige

ab; bem S^emben, bem tDaifentinb unb ber tDitroe foll es 3ufaUcn.

^HDenn bu £efc l)ältit in beincm IDcinberg, fo l)alte banad) feine nad)=

lefe; bem $rcmbcn, bem IDaifenünb unb ber IDitroe foU es 3ufallen.

22Denfe baran, ba^ bu Sflaoe gerücfen bift in ägr)ptenlanb; barum

gebiete id) bir fo 3U l)anbcln.

Srcilaffung ber Sflaocn. 1 5, 1 2 - 1 8.

i^rOcnn fid) bir bein Bruber (ein J)ebräcr ober eine J)cbräerin)

Derfauft, fo foll er fed)s 3al)rc lang bein Stlaoe fein, im fiebentcn 3a^rc

aber follft bu it)n frei oon bir fortgeI)en laffcn. '^täfet bu iF)n aber frei
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von bir, )o foUjt 5u it)ri nid)t leer gef}cn laffen. '^£a6e ifjm reicf)Iid)

auf Don beincn $d)afen, üon öeiner ^enne, oon öeiner Kelter; - toomit

bein (Bott 3Q^öe bid) gefegnet tjat, baoon gib ifjm. i^Denfe baran, ba^

bu ein Stlaoe im £anbe Ägr^pten geioefen bift, unb ba^ bid) bein (Bott

3al)De Iosgemad)t {jat. Darum gebe id) bir l^eute biefes (Bebot i^~'^ "0-

'»(Es barf bir nidjt fd)rDer toerben, roenn bu iFjn frei oon bir laffen

mußt; benn fed)S 3al)re lang [jat er bir bas Doppelte bes £ot)nes eines

£ot)narbeiters eingebradjt, unb 3ubem roirb bein 6ott 3fl^De bid) in

allem fegnen, roas bu tuft.

<5erid)t unb (Dbrigfcit. 16,18-20; 17,8-13.

16 i^Se^e bir Rid)ter unb (Berid)tsfd)reiber ein in beinen Stämmen
an allen Orten, bie bir bein (Bott 3aI)De gibt, bamit fie bas Dolf mit

gered)tem Sprud) rid)ten. i^ßeuge nid)t bas Red)t, fief) bie perfon nid)t

an, nimm fein (Befd)enf an; benn ein (Befd)enf mad)t bie Rügen ber

EDeifen blinb unb fefjrt um bie Sadie ber (Bered)ten. 2ox)em Red)t, bem
Red)t jage nad), bamit bu am £eben bleibft unb bas Zanb bel)ältft,

bas bein (Bott ja^öe bir gibt 2),

1

7

8(Erfd)eint bir eine Red)tsfad)e als 3U fd)roierig, mag es fid) um
RTorb ober um (Eigentum ober um rttifef)anblung, fur3 um irgenbrüeld)e

Streitfad)en in beinen (Drtfd)aften f)anbeln - fo mad) bid) auf unb gel)

3U ber Stätte f)inauf, bie bein (Bott 3<^):}ve: ern)äf)It. ^Unb bann gel) 3U ben

Prieftern Dom Stamme £eDi I)inein unb ]n bcm fHid)ter, bor in jenen Sacien [ein

anrb^), bie 'foUen bie llnterfud)ung füF)ren''' unb bir einen Red)tsfprud) fagen.

'oDann f)anble nad) bem Sprud), b^n fie bir üon ber Stätte aus, bie bein

(Bott 3af)oe ern)äl)lt, fagen. (Bib rDof)I ad)t, bafe bu genau tuft, roie fie bid)

roeifen. '^Had) ber IDeifung, mit ber fie bid) roeifen, nad) bem Sprud),

ben fie bir fagen, f)anble. Don bem IDorte, bas fie bir tunbtun, rDeid)e

roeber red)ts nod) linfs. '^joe^ aber fo oermeffen I)anbeln rooUte, ba^

er bem priefter, ber bort beftellt ift, um beinem 6otte 2^\)ve 3U bienen,

ober bem :"Hid)ter, nid)t geI)orfam ift, ber RTann foü fterben! Du foUft bas

Böfe aus 3frael ausrotten, ^^nnb alles Dolf foU es Dernef)men, unb fie

foUen fid) fürd)ten unb nid)t roieber fo oermeffen f)anbeln.

Königsgejc^. 17,14-20.

17 i'*tDenn bu in bas £anb, bas bir bein (Bott ^a\)ve gibt, fommft

unb nimmft es in Befi^ unb rDoI)nft nun barin, unb nun fagft bu: „3ii

') 3n ben ausgelaffenen Der|cn 15, 16f. toirö befol)Ien, 6cn Sflaoen ober bie

SfloDtn, bie nid)t freigelajfen tcerben tDoÖen, bas ©fjr mit einem Pfriemen 3U burd)=

bof)ren unb ben Pfriemen in bie tEür 3U ftofeen. Dicje Seremonie ift alt (Derglcid)c

II. DTofe 21, 5f.). Sie ftammt aus einer Seit, in ber ber iEürpfoften (roic bie Sd^tDcOc,

Dgl. S. 160) als f)eilig galt. Die Derfe finb f)ier (Einfa^, ba fie ben 3ufammcnl}ang
unlerbredjen.

2) 16,21-17,7 fiel]e unten S. 192. Sadjiid} gel}ört f)ierf)er 19,15-21. 3n
biefem flbfd]nitt roirb als Rid)tfd)nur für bas Urteil ber Ridjter ber Sa^: Ceben um
£eben, fluge um fluge, 3al}n um 5ai]n, fjanb um f)anb, 5uf5 um 5u6( aufgeftellt.

flufecrbem roirb biet bei jebem Red)tsfa^ bas öeugnis 3roeier Sengen geforbert.

^) Die IDorte finb ebenfo roie in D. 12 3ufa§. Dergleid)c bie (Erflärung.
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mill einen König über mid} fc^en, roie alle 6ic Dölfcr rings um mid)

l)er!" '^6ann barfft bu nur einen |olcf}en .^um König über öid} je^en,

ben bein (Bot! ^dl^Vi' cnDäf)lt.
''') '"Hur foll or jid) nid]t oiolc Rojjc

aiifd)affon, foll bas üolf iiid)t nad) ägt)pton 3urücffü()rcn, um jid} oiele

Rolje an.^ufdjaffcn; iinil)rcnb eud} ^'^ipc gejagt Ijat, baf^ il)r auj biejen

IDeg nie luiobor ^urücffeljren follt. '^Hud) uici Stauen joll er jid) nid)t

aiijdjaffen, bci{] join l^orj nid^t abtrünnig loerbe, unb jo gar Diel Silber

unb öiolb |olI er jid) Mid)t anjd)aften. i*<U)enn er jid) auf jeinen fönig^

lid)en (El)ron gcfot^t l)at, fo foll er jid) eine flbfd)rift biefes (Befe^es, bas

jid) in ber l7ut bcr Priejter aus bem Stamme £eDi befinbet, in ein Bud)

fd)rcibeii lufjcn. '''Das foll er bei jid) l)aben unb alle Cage jeines £ebens

barin lejen, bamit or jeinen (5ott 3<'^f)i''^ fürd)ten lerne, bamit er alle

IDorte biefer IDeijung bead)ten unb nac^ allen biejen Bejtimmungen

l)anboln lerne, -^^ba^ er nid)t ctioa fein f)cr3 über feine Brüber erl)ebc

unb Don bem (Befolg 3ur Red)tcn ober £inten abrDeid)e, bamit er unb

feine Söl)ne bie JEage il)rcr Königsl)errfd)aft in 3frael roeit aus=

bel)nen.

Pneftcrgcjc^. 18,1-8.

18 'Die leDitifd)en priefter "2) foUen feinen Hnteil ober (Erbbefi^

mit bem übrigen 3frael f)aben; Don ben 5^ueropfern 3at)r)es unb feinem

(Eigentum foUen jie jid) ernäl)ren. ^''^). ^Das aber \:}ahzn bie Priejter

öon bem Dolf, oon benen, bie ein ®pfer — fei es ein Rinb ober ein

Sd)af - fd)lad)ten, 3U forbern: Rtan joU bem Priejter bas üorberbein,

bie beiben Kinnbaden unb ben ITTagen geben. ^Die (Erjtlinge Don beinem

(Betreibe, Don beinem ITTojt unb beinem 01, bie (Erjtlinge Don ber Sd)ur

beiner Sd)afe gib if)m. ''>''^).

^IDenn nun ber Teoit aus einer beiner (Drtjd)aften, irgenbcDoF)er

aus Ojrael, roo er als ein Srember*) lebt, an bie Stätte fommt, bie

3al)De errDäl)lt — gan3 nad) feinem Belieben, ^fo joU er im Hamen
jeines (Bottes 3flt)De Dienjt tun bürfen, roie alle jeine Brüber, bie teoiten,

bie bort oor 3<^f)oe jteF)en. ^"Den gleid)en Hnteil (toie jie) joII 'er'" gc=

') „Aus öcr ITTitlc 6cincr Brüöer ioII|t öu einen 3um König über öicf) jc^cn,

bu barfit feinen Canbfremöen über öid) |c^en, ber nid)t bein Brüber ijt." Diejer

Sa^ unterbrid)t ben engen 3ujammcnl)ang von 15a unb 16. (Ex fann aud) nur 3U
einer Seit gefd)riebcn jcin, in ber in Srage ftanb, ob ettoa ein £anbfrcmber E}errjd)er

in 3uöa roerbcn mödjte. Damit toürben roir bis in bie Seit ber Perjerf)errjd|aft

l)inunter Dertoiejen, in ber bie Srage ber ITationalität bes Stattljalters nottoenbig

oiel erörtert roerben mu^te.

2) „Der gan3c Stamm Ceoi" i|t crflörenber 3uja^; ö. 2 „(Erbbefi^ joU er

inmitten jciner Brüber nid)t t)aben, 3at)D« ijt jcin (Erbbeji^, roie er if)m gejagt t)at"

ift eine IDieberljoIung bes in D. 1 (Dejagten.

') „Denn iljn i\at bein (Bott 3af)DC aus aU. beinen Stämmen errDäI)It, ba^ er

|tcl)e unb bienc 3flf)Dc, er unb jeine Söfjne aüeßeit." Der Ders begegnet aud) an
anbrer Stelle; er ijt I)ier roof}! als ouja^ an3ujel)en.

*) 3njofern als ein 5^«'"^«^, als er bort Ijinfort leinen Bcji^ l}aben joU.

H7eimi|d) ijt er in 3u!unft in 3«rujalem, roo allein Amt unb (Einfünftc für iljn oor=

l}anbcn finb.
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niesen, abgefeljen oon öem, was er 'öon jeinen 51^6""^^"' um feiner

Däter roillen ertjältO-

3uflu(i)tsftäbtc. 19,1-15.

19^IDenn öcin (Dott ^al}VQ bie üöltcr, beren £an6 bir bein 6ott

3aI)oe gibt, ausrottet, toenn bu fie oertreibft unb nun in il^ren Stäbten

unb if)ren f}äufcrn tDof)n|t, -bann fonbere bir brei Stäbte aus mitten in

bcm £anbe, bas bir bein (Bott 3a^oe 3um Befi^ gibt. 3$e^ ^[^ öen

IDeg (ba{)in) inftanb unb bann teile bas (Bebiet bes £anbes, bas bir

bein (Bott Jo^oe 3U (Erbbefi^ gibt, in brei Be3irfe. Das foU gefd)ef)en,

bamit fid) jeber irotfd)Iäger batjin flüd)ten fann. '»$0 üertjält es fid) mit

bem tEotfd)Iäger, ber bortljin fliefjt, um am £eben 3U bleiben: tDer feinen

Hädjften otjne flbfid)t, oI}nc ba^ er iFjn fdjon geftern unb eljcgeftern ge=

Fja^t l)at, erfd)Iägt, ^toenn einer (3. B.) mit feinem Häd)ften in ben IDalb

geF)t, um f)ol3 3U I)auen, unb feine ?}anb F)oIt mit ber Hjt aus, um
einen Baum 3U fällen, unb bas (Eifen gleitet oom Stiel ah unb trifft

feinen Häd^ften, fo ba^ er ftirbt, ein foldjer barf 3U einer jener Stäbte

fliefjen, um am £eben 3U bleiben. «'Damit ni(i)t ber BIuträd)er, roenn

fein f)er3 glüf)t, bem tEotfd)Iäger nad)fe^e unb if)n, roeil ber IDeg 3U

röeit ift^), einfjole unb ifjn erfd)lage, roäfjrenb er (ber tEotfcf)läger) bodj

bes Hiobes nid)t fd)ulbig ift; benn er fjat il)n (ben ^rfdjlagenen) ja nid)t

gebaut üon geftern ober etjegeftern Ijer. '^Darum gebe id) bir bas (Bebot:

„Sonbere bir brei Stäbte aus!" 8-io"3) nSoUte aber einer fein, ber

feinen näd)ften getja^t, iF)m aufgelauert, iF)n angefallen unb it)n fo ge=

fd)lagen Ijat, ba^ er geftorben ift, unb ber nun 3U einer biefer Stäbte

flieljt, i25ann foUen bie HIteften feiner Stabt t)infenben unb itjn bort

abf)oIen laffen unb iljn in bie I^anb bes BIuträd)ers geben, ba^ er ftirbt!

^Ka^ bein Huge nid)t milbe auf if)m ruFjen, tilge bas Blut bes Un=

fdiulbigen aus 3frael aus, bamit es bir gut gef)t.

tDas 3aI)DC ein (BrcucI ift.

16,21-17,7; 18,9-12; 22,5; 25,18.19; 25,15- 15*).

16 2ipflan3e bir feine Hfd)era, irgenbtDeId)en Baum, 3ur Seite bes

HItars beines (Bottes 3Qt)r)e, ben bu bir erbauft. ^^(Eniiiie bir feinen

') Obige Überlegung Iie|t: mimraaküraw. £s ijt aber nidjt fid)cr, ob bas
beabfid)tigt i|t. Steuernogel oermutet: l'bad niikkerämim 'al-hü'oböth „ausgenommen
bie (Bö^enpriejtcr jamt öen äotenbejdjtDörern". Der Q^eft ijt 3erftört unb mit Sid)er=

l)eit nid)t l)er3ujtellcn.

'-) Dor bem 3n=Kraft4reten bic|cs ©ejc^es toarcn aCc fjciligtümer bes Canbcs
5uflud}tsttättcn für Derfolgte. Aus ber 3entraIijation bes Kultus ergab fid) eigent=

lid), bas l]infort nur ij^rufalem bie Rolle einer „5nflud)ts|töttc" l)at. Dann aber

roürben oiele Derfolgte bem Bluträd)cr nid)t l)abcn entrinnen fönnen, nieil ber IDeg
3u bem rettenben E^eiligtum 3U roeit für fie gctoefen roäre. Daf}er bie t)ier gegebene

Beftimmung.
') (Ein 3uja^, ber bie flusfonberung iDcitcrer 3uflud)tsftätten ins flugc fa&t,

tDcnn bas (Bebiet bes Doltes fcf)r grofe roerben joDte.

'^) Den folgenben flbjdjnilten, beren erfter an ber Stelle, an ber er augenblidflid)

ftel)t, ben 3ufammenl)ang unerträglid} ftört, ift gcmcinfam, ba^ fie fämtlid} ausgingen:
„Das ift ein (Breuel Dor beinern (Bott 3al}öc!"
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lUnlftcin, öa er öoinom (Bottc 2<^\)Vi^ oorl}a[^t ijt. 17 'Sd)lad)tc öcincm

(r>ottc 3ti()üe fein Hiiib ober $d}af, an öcni ein lllafcl - irgcnb etioas

$ct)liinmos - ift; bcrui öas il't ein (Brcuel Dor beinern (Bottc Jq^oc!
-IDirb in beiner lllitte, in einer beiner ®rtfd)aften, bic öir bein

(Bott 3iil)i^*' 9'^^ irijenb jemanb, ein Illann ober ein IPeib, babei be=

troffen, ba\^ er tut, luas in ben flugen beincs 6ottes 3ai)De böje ijt, unb

fo feinen Bunb übertritt, '- tocnn er l)ingef)t unb anberc 6ötter oerel^rt

unb ficf) üor ihnen nieberiüirft, etiüa uor ber Sonne ober bem ITTonbe ober

bem gan3en l^cere bes l^immels, rooüon id) nid]ts befof)Icn \}ahe, — ^unb

man cr3ät)lt es bir, fo ocrfjörc if)n unb ftelle eine forgfältige Unter[ud)ung

an! Unb nerf^ält es fid) in ber Cat fo; ift mirflid) fo etcoas (5raucn=

fjaftcs gefd}e()en in 3)rael - ^bann fül^re bu jenen HTann ober jenes

IDeib, bie fo ettoas Böfes oerübt \:}ahm, 3u beinen tloren F)inaus
""

unb roirf fie mit Steinen, baf} fie ftcrben. ''Huf bas IDort ßcoeier ober

öreier 3eugen I)in foll ber bem (Eobe Derfallene getötet roerben; aber

nid)t auf nur eines Seugen IDort. 'Die E}anb ber 3eugen foU ficf) 3uerft

roiber i[)n erfjeben, um iFjn 3u töten, banad) bas gan3e Dolf, So foUft

bu bas Böfe aus beiner ITIitte ausrotten').

18 "^IDenn bu 3u bem Zanbe tommft, bas bein 6ott 3af)oe bir gibt,

fo lerne nid)t nacf) ber grauenfjaften Hrt jener Dölfer fjanbeln. '^(Js

foU fid) niemanb bei bir finben, ber feinen $oF)n ober feine Cod)ter im
5euer oerbrennt, ber £ospfeile mirft, ber IDoI!enfd)au ober Bed)er=

roeisfagung treibt, ber Saubertränfe mifd)t, "ber mit einem Bannfprud)

binbet, ber einen (Eotengeift ober einen IDaF)rfagergeift befragt ober fid)

bei ben (Eoten Rat F)oIt. '2je5er, ber etroas berartiges tut, ift

3al)De ein 6reuel. Rottet fie bod) lo^oe, bein (Bott, um biefer

(Breuel roillen Dor bir aus. 13-21'
'2),

22 5(Ein IDeib foU feine ntänncrtrad)t tragen, unb ein ITtann foll

') Diefem flbfdjnitt feljr äfjnlid) ift 13,2ff. (Es roirö öort öer SaQ gcjc^t,

ba% jemanb 3U einem Snotl, toie er 17,2 gerügt toirb, entraeber burd) einen pro=
pl)eten ober burd) naf)e flngel)örtge oerleitet roirb, ober ba& gar bie gan3e (Ein»

n)of)ncr|d}aft einer Stobt einer berartigen Derfüfjrung erliegt. Dann follen bic

Derfüfjrer ge|teinigt roerben. Der flbjd)nitt ift id)tDerIid) urjprünglid), Jonbern eine

toeitere flusfüf)rung 3U (Bebanfen, roie fie Kap. 17 bietet.

^) '^„Sei obne S^^^ if" Derfefjr mit beinern (Bott 3iif)oe- "Denn bie D ölfer,

bic bu Dertreibft, l]ören auf IDoIfcnfdjauer unb IDabrfager; aber bir i\at bein (Bott

3abDe fo etroas nid)t geftatteti '»(Einen Propfjelen roie mid| roirb bein (Bott 3fl^D«

aus beiner ITIitte, aus ber 5at)I beiner Brüber (immer roieberi erftef)en laffen . Auf
ben follt if)r !)ören." D. 16-19 erinnern baran, roie bas öolf am f^oreb barum
gebeten i\at, ba^ es 3aflDes furd)tbare Stimme nid)t fsibft 3U Dernef)men b raud)t,

unb roie "^aiive biefe Bitte erfüllt l)at. Dann l\e'\^t es roeiter: „-"'Hber ber Prophet,
ber fo fred) ift, in meinem Hamen ein IDort 3U fagen, bas 3U fagen id) it) m nid)t

befoi)len l)abe, ober ber im Hamen anberer (Bötter rebet, fold) ein prop l)et foll

fterben. -'IDenn bu aber etroa in beinern tier3en fprid)ft: EDoran foUen roi r benn
erlennen, bog 3a^De ein IDort nid)t gefagt t)at? 22($o merfe^: IDas ber Prophet im
Hamen 3abD^s fagt, obne ba^ es eintrifft, bas ift ein IDort, bas 3Q^De ni d)t ge«

fprod)en bat. 3n feiner Sr6<i}be't l)at es ber Propl)et gefprod)en. Du braud) ft bid)

nid)t baoor 3U fürd)ten." Diefe flusfüf)rung über bin red)ten Propheten ift laum
ein urfprünglid)er Beftanbteil bes (Befe^es. Sie fpinnt einen burd) bie (Erroä l)nung

ber falfd)en propbeten ber E^eiben angeregten (Bebanfen- aus. our Sad)e Der gleidie

unten 3crem. 29,9 unb 3eremia 25.

Die Sdjriften bes fl. I. in flusroalil II, 2: Sdimiöt. 2. flufl- 25
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feine Si^^uenfleiber an3ief)en; öenn öeinem 6ott 3ö^öe ift ieber ein

(Breuel, ber )o etroas tut,

25 i8(Es foU feine (Betoeifjte unter öen ifraelitifd}en lTTä6d)en geben

unb feinen 6erDeif)ten unter ben ijraclitifd)en Knaben. '^Bringe feinen

f}urenlot)n unb f^unbefolb') in bas f}aus beines 6ottes 3flf)De toegen

irgenb eines ©elübbes; benn aud) biefes beibes ijt beinern 6ott
3cit)üe ein (Breuel!

25 i^Du foUft in beinern Beutel nid)t 3tDeierIei (5erDid}tsfteine, einen

großen unb einen fleinen, fjaben. '-»Du foU|t in beinern J^aufe nid^t

3rDeierIei ITtafe, ein grob^es unb ein fleines, fjaben. ^^(Em^n DoUgeii)id)tigen,

rid)tigen (Beroidjtsftein, ein üolles, ridjtiges Utaß follft bu tjaben, bamit

beine (Tage fid) roeit ausbeFjnen auf bem Hefer, ben 3Qt)De, bein (Bott,

bir gibt. '^Denn jeber, ber fo etroas tut, ift beinern 6otte 3a^oe
ein (Breuel! "

25,16: ,wer Unrecht tut" ist Zusatz.

Segen unb Slud). 28,1-25; 58-46.

28 'lOenn bu genau auf bie Stimme beines (Bottes 3a^öe l)örft

unb alle feine (Bebote, bie id) bir fjeute gebiete, beobad)teft unb befolgft,

bann erljebt bid) bein 6ott 3a^üe f)od) über alle Dölfer ber (Erbe.

2Dann '' fommen über bid) unb treffen bid) biefe Segnungen alle:

5(Be[egnet bift bu in ber Stabt,

(Befegnet bift bu auf bem 5^1^^!

^(Befegnet bie S^^udjt beines £eibes, unb bie S^^'^^ beines flders!
''

Der EDurf beiner Rinber unb bie ?Erad)t beiner Sd)afe!

^(Befegnet bein Korb unb bein Badtrog!

•^(Befegnet bift-bu, roenn bu I)eimfommft,

6ejegnet bift bu, roenn bu ausgef)ft!

'3aF)De gibt beine 5^inö^f

bie roiber bid) aufftef)n,

gefd)lagen in beine I}anb!

Huf einer Strafe 3iel)en fie gegen bid) l)eran,

Huf fieben Straßen fliel)en fie üor bir!

'3ot)öe entbietet bir ben Segen 3um ®eleit

3n beinen Kornfpeid)ern, bei allem, tD03u bu bie I^anb er=

[l)ebft. '>->» '\

i23al)De tut bir feine fd)öne Sd)a^fammer auf,
"

Um beinern £anbe ben Regen 3u geben 3ur red)ten 3eit;

Um 3u fegnen alles IDerf beiner f}anb,

Da^ bu Dielen Dölfern etroas leil)en fannft,

Da^ bu felbft nid)t 3U borgen braud)ft!

'33a^öe mad)t bid) 3um J}aupt

unb nid)t 3um Sd)coan3!

') Die faeiöen IDorlc meinen öen (Ertrag bes (Setoerbes rDeiblid)er unb männli<i)er

Proftituicrtcr im t7ciligtum. flud} bei öem Dorf)erge{)enöen Derbot (öafe ITIänner

Srauenflcibcr tragen unb umge[cl)rt) i|t an bas Kultuspcrfonal finnlidjcr Kulte 3u

benfen.
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(Zs ijcl)t mit Mr nur in öie f}öf)e;

nie ijcf)t es in 6ie liefe hinunter!

lüemi 5u Ijörjt auf öie 6ebote beincs 6ottcs Ja^oe,

Die id) öir I)cute gebiete,

iDenn bu il)rer adjt (}aft unb jie befolgft. '^

'

'•'lücnn bu aber auf bie Stimme beines Ö^ottes 3<^^)öc nid}t I)ürit, nirf)t

bcacf)te|t unb befoUjit alle feine (Bebotc unb Beitimmungen, bie id] bir

l)eute gebiete, bann follcn biefe $Iüd)e alle über bid) tommcn unb bid)

erreid)cn:

'«'Derflud}|t bijt bu in ber Stabt,

üerflud)t bijt bu auf bem Selbe!

'"Dcrflucl}t bein Korb unb bcin Bacftrog!

Derflud^t bie 5^'iid}t beines £eibes unb bie 5rurf)t beines Hcfcrs!

Der IPurf beiner Rinber unb bie {Lrad\t beiner Srf)afe!

•''Derfludit bi)t bu, menn bu {^eimfommft,

Dcrflud]t bijt bn, roenn bu ausgehft!

-"3cif)üe fenbet bir 3U

51ud} unb $d}recfen unb DerrDünfd)ung

Bei allem IDerf beiner f^anb, " bis bu Dernid)tet bijt!

'jafjDe Ijeftet bir an bie peft,

Bis jie bid) ausgerottet Don bem Hefer,

3u bem bu gefommen, um itjn 3U befi^en!

-jat)De jd}Iägt bid) mit $d)rDinbfud)t,

mit S^^^^^i ^'t Branb unb ©lut,

mit Dürre"', mit IDelfen unb ©elbroerben!

Die je^en bir nad), bis bu Dernid)tejt bijt!')

-^Der l7immel bir 3U f}äupten ift (Er3,

Der drbboben unter bir (Eijen!

-^3a^D6 roanbelt ben Regen in beinern £anbe
in Staub unb Sanb;

Dom I}immel f)er fommt er auf bid) l)ernieber,

bis bu Dernid)tejt bift!

-53al)De gibt bid) gejd)lagen

öeinen 5^inben in bie f}anb!

Huf einer Straße 3iehjt bu il)nen entgegen,

Huf jieben Straßen flief)|t bu Dor il)nen!
25^-37'^

'^Dielen Samen trägjt bu aufs S^lb I)inaus —
unb roenig erntejt bu;

Denn bie {}eujd)recfe frißt il)n ah.

s^IDeinberge pflan3)t bu unb bejtelljt jie,

Hber IDein befommjt bu nid)t 3U trinfen ober ein3ubringen.

Denn ber ipurm Der3el)rt il)n.

»oölgärten l)ajt bu überall in beinem 6ebiet,

Hber mit Öl tannjt bu bid) nid)t falben.

') Die Kranfl^eitcn öes ITIenjdjen unb bie öes 6etreibes roerben als Dämonen
im Dienfte jQ^^d^s angefcf|en, bie bem men[d)cn nadjfe^en.

13*
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Denn beim ©lioen fallen ah.

•*'SüF)ne unb üöd^ter er3cug)t öu,

aber fie jinö nid)t bcin,

3n bie 6efangenfd}aft tDanbern fie!
'-"

''^Der Sremöe in 5er ITTitte

erljebt fid) über öid}

[}ö{}cr unb f}ö{)er,

Du aber Ueigft in bie iTiefe, in bie Hiefc!

"(Er Ici{)t bir, bu l}a)t if)m nidjts 3U leitjen;

(Er toirb 3um I^aupt,

Du aber roirft 3um $d)U')an3!

*5HlIe biefe $Iüd}c fommen über bid) unb je^en bir nad) unb f)0len bid]

ein, bis bu oertilgt bift, toeil bu auf bie Stimme beines (Bottes 3öt)De

nidjt gef)ört unb auf bie (Bebote unb Beftimmungen, bie er bir geboten

fjat, nid)t ad)tgebabt l}a\i. '''Sie finb ein 3eid)en unb lOunbeB bei bir

unb beinern Samen in (Etüigfeit!')

28,2 Streiche: ,Wenn du auf die Stimme Jahves deines Gottes hör^." 28,4 Streiche

als Zusatz: „Und die Frucht deines Viehs", vergl. auch Vers 17. 28,9—11: Zu
diesen Versen fehlen die entsprechenden Flüche, außerdem unterbrechen sie den

Zusammenhang. Sie sind wohl Zusatz. 28,12: ,.den Himmel* ist wohl ein (sach-

lich richtiger) Zusatz. 28,14: Der Vers wiederholt mit andern Worten V. 13. Schon

die Anrede .ihr" läßt in ihm einen Zusatz erkennen. 28,20: „das du tusf* fehlt bei

LXX, ,,und schleunigst zugrunde gegangen wegen der Schlechtigkeit deines Lebens,

weil du mich verlassen hast'" überfüllt den Vers und ist wohl Zusatz, 28,22: Lies

choreb statt chäräb ..Schwert". 28,25b—37 wohl Zusatz (in 36 wird das Exil

verkündet). 22.42: ..Alle deine Bäume und Feldfrüchte nehmen Insekten in Besitz",

ist nach der Erwähnung der Söhne und Töchter unerträglich, also wohl Zusatz.

Das (Bcje^bud) 3eigt, mie es Ijier oor uns liegt, ein boppeltcs ©e|id)t. (Ein=

mal i|t es ein Kultusgeje^. 3n breiter flusfütjrung |lellt es bie Sorbcrung in 6cn

inittelpuntt, öen üempel in Jerufale'" als 6as einsige E7eiltgtum 3fracls an3u|el)cn.

flDe Arten Don Opfern, bie es im Dolfe gibt, Jollen I)infort fjier bargebrad^t roerbcn.

Die feicrltd)en Branbopfer, bei bcnen gan3c (Eiere auf bem großen flitar ncrbrannt

merbcn, unb ebenjo bie fleineren, auf irgenb einem (Belübbe berufjenben, ober „frei»

roillig' bargebradjten, l)inftd)tlid) bes HIaterials jcfjr Der|d)icbcnen Opfer. Sie bürfcn

nid)t mel)r roie bisl)er I}inauf auf bie „E)öt)e' oor bem E}eimatborf bes ©pfernbcn,

fonbern muffen ben prieftcrn in 3erufalem eingel)änbigt merbcn (12,13ff.).

Befonbers gilt bies aud) non ben regelmäßigen Abgaben an bas I^eiligtum,

bem „öeljnlen" aller Selö« unb ®bflfrüd)ie unb ben männlidjcn (Erftlingcn ber f^erbe.

3l)re „Darbringung" (in IDafjrfjcit bamals nod) - fpäter l|at fid) bas geänbert -
ein (Dpfcrid}maus, 3U bem fid) bie gan3c Samilie am J^eiliglum nerfammelte, unb oon
bem bie ©rtspriefter if)ren Anteil erl)ieltcn) I)atte bisf)er bas gan3e Canb mit fröl)lid)en

Sciern, bei bentn es oft red)t ausfd)tDeifenb I)erging, bebedt. 3e^t foUte bas aQes

in 3erufalcm 3ufammengefafet roerben. tDer aber 3U mcit entfernt aiol)nle, um Diel)

unb Korn, (Trauben unb 0)1 in natura 3U bringen, ber foUtc mit bem ©elbe im
Beutel fommen unb fid) oon ben Ejänblern in 3erufalem faufen, roas er 3um ®pfer»
jd|maus braud)te (14,25).

Damit roaren bie brei großen bäucrlicf|cn Sefte öes Dolfcs, bas paffa!)feft, u)at)r=

|d)einlid) urfprünglid) bas Seft ber Darbringungen ber (Erftgcburt, bas Seft ber Kornernte
- U)od)enfctt genannt - unü bas Seft ber IDeinlefc, bei bem man bisf)er in ben
tDeinbcrgcn in £aubl)ütten gcmoljnt unb bas oon bicfer Sitte feinen Hamen £aub.

') Das Ijcifet: an ber (Erfüllung bicfer Slüdjc crfcnnt jcbcr 3al)0cs ITIadjt.
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'f)iUtenfe|t erl^alten f}alte, in 6cn Dörfern unb Släöten 6cs £an6es 3U einer Un»

mö9li(f)feit gemorbcn. Sic rouröcn, toas fic für 6ic näl)erc Umgebung 3«rujalems

geiinfj jd^on längft gcuic|cii waren, nun für öas gan3e Canö : lDallfal}rtsfe|tc, Der«

jammlungen 6cs gaujcii Dolfcs in öcn Dorljöfen öes 3cntrall}eiligtums in 3«rujalem

(10, 1--12'

(linc Hci()c oon cin(d]nei6enöen Solgen für öas prioate unb öffenllid)c Ceben

öes 3jraeliteii mar öamit gegeben unö ujuröe aud) oon öem (Bcjetjgcber llar Dor«

ausgejeben.

IDar bisl]er öas Sd)Iad)len jeöes l7austieres ein religiöjer flft getoejen, |o

mu^tc öas nun aufi]örcn. llodj 1}«"*« 9»^^ ^s eine arabijd)e Dorfgcmeinid]aft in

Paläilina, in öer alle Sd}lad]tungen an einem allen, mit Stufen oerfebencn Altar-

fteine unfern öes Dorfes uorgenommcn roeröen. So ift es offenbar bis 3ur Kultus»

reforni öes 3oiia überall im alten 3jrael geroefcn. Die üierc muröen auf öer ®pfer«

böt)0 gejd)lad)tet, unö H]X Blut rouröe an öeu flltar gejprengt. Sd)ladilen unö ©pfern

mar ein unö öasfelbe. Das toar nun natürlid} nid)t mel)r möglid). 3«^* mufjtc

man öas Blut „auf öen (£röboöen fliefjen lafjcn". 3^*3* muf5te man aud] öas S'cild)

oon Rinöcrn unö Sdjafen effen luic „öen f7irfdi" oöer „öie (ba^illt", 6. 1). oljnc ein

frommes IDort ober eine fromme E^anölung; öenn eine foldje foule ja nur nod) in

3erufalcm erlaubt fein.

(Einen geroaltigen llmfd)tDung bcöeutete öie Ilcuerung für öie Redjtspf lege.

IDie nod) beute in palöftina nid)t feiten ein öes Diebftaf)Is oöer eines jonfligen Der=

bred]ens üerbödjtiger 3um t^eiligtum öes ®rtes gefül)rt unö 3ur eiölidien Be!räfligung

feiner Unfd)ulösbeteuerung genötigt tnirö, fo ging man aud) im alten 3jrael bei

fd)CDierigen Red)tsfragen „Dor ®ott", ö. l}. vor öen priefter öes Dorfes, um einen

(Botlcsfprud], ein Urteil, oon il)m 3U erbitten. Die (Befe^geber öes jofianifdjen (Be=

fe^es muffen, öa fie öie £7eiligtümer im Zanbe auff)eben, in anberer lDc"ife für öie

Redjtspflegc forgen. Sie befeblen bie (Einfe^ung tDeltlidjer Ridjler unö (Berid)ts=

fdjrciber in jeöem Dorf (16,18). Sür alle Rcdjtsfragen aber, öie für öen bäucrlid)en

(Berid)tsl)of als 3U fdjtuierig erjd]einen, erflärcn fic bie priefter am Ejeiligtum in

3erufalem als öie 3uftänöige 3nftan3. Sic foUen in legier Cinie über (El)rc unö

(Eigentum, ja über Ceben unö Zob il}rer „Brüber" 3U cntid)cibcn fjaben.

UnDerfel}ens ift bamit i\)x flnfetjen fo l)od) erl)oben, öaö fie öie Aufgabe unö

öas Red]l öes Königs überfommen. Saft als toärc öies im legten flugenblid als 3U

Dcrmeffen erfd)ienen, mutet es an, roenn in öem flbfd)nitt oon öer Aburteilung

fd)n)icrigcr Red)tsfälle l)inter öen Sa^: „(5ef) 3U öen prieflern Dom Stamme Eeoi"

nod) eingefdjoben rooröen ift „unö 3U öem Ridjter, öer in jenen tEagen fein roirb"

(17,9),

Aber bie (Erl)ebung ber geifllidjen (Betoalt über ben König liegt in ber Kon-

jcquen3 biefer ©efe^gebung unb ift burd) feine (Bloffe 3U befeitigen. Das I)aben aud)

bie (Defe^geber gecou^t unö öas l)aben fie getoollt: Sie geben öem König ein (5ebot

roie öem fleinftcn Bauern unö oerlangen Don il)m bei Derluft öes göttlid)en Segens

(Bcl)orfam. „Alle lEage foQ er in einer Abfd)rift il)res (5efe^bud)es lefen" unö fid)

baöurd) geu)öl)nen, „aQe IDortc öiefer IDcifung 3U bead)ten" unö „nad) all öiefen

Beflimmungen 3U Ijanöcln" (17,19).

(Betoinnen loir fo öen (Einörud, ba^ unfcr (Befe^ öie Sad)e ber priefter in

3erufalem im Auge l)at, fo belebrt uns bod) faft jeber Abfd)nitt, ba^ baneben, ja

3um (Teil im IDibcrfprud) ba3u, eine anbere (Ecnbcn3 in biefem mcrlroüröigen Bud)c

lebenöig ift.

Das gilt aud) oon öen Beft'mmungen, bie ben Kultus betreffen. Da toirb 3. B.

Derbotcn, neben öem Altar 3af)Des ein Sr)mbol ber Afd)era, „irgenb rDeId)en I)eiligen

Baum" ober einen „beiligen Stein" 3U errid)ten ober bas „f)eet bes E^immcls" 3U

oerebren; bas alles traf bamals ben Kultus in 3erufalc'" (ogl- S. 155 ff). Unb mir

bürfen ol)ne toeileres jagen: 3um äu&ern Iladjteil ber priefter! Diele Altäre bringen

Diele (Dpfer unb Diele (Dpfer Diele Ciebesgaben für priefter unb JEempelbiener. Unb

öafe öas l)eilige Boröell am cEempel, öie „getDeil)ten" rnäöd)en unb Knaben, bie

- rcie roir i\kx t\öxen - meift infolge eines ©elübbes il)rer (Eltern in öen JEempel
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gclommen tnarcn, für bas t^ciligtum eine (Einnal]mequcQc bcbcutct l)abcn, jogt bas

(Bcjet)ausbrüd[id}(23,18f. S. 194, ogl. aud) ITIidja 1,7). flud) bie (Einrtd)tung brcicr

fl|i)Iftäbtc, in bie |td| lotfdiläger oor bem Blulräd)cr peilten joOen, u)ibcr|trettct

bem 3ntereffe ber prie|tcr in 3crujalcm. IDäre lebiglid} biejes mafegcbenb gctoejen,

|o I)ätte 3crujalem allein flfi)l|tabt roerben müjjcn. Hein, niebere, äußere (Beirinnjudjt

toar nidjt bas (Entid)eibenbe für bie, bie biejes 6eje^ geld)rieben f)aben. IDenn fie

mit einem Seberftrid] ben gejamten Kultus in ber prooins bejeitigten, |o taten fie es

nid)t, um bie baraus fliefeenbcn (finfünfte fid) felbft 3U3ufül|ren. Sie toollten bem

rtaturfultus 3U Ceibe, roo immer er jid) cingenijtet l)atte, an ben f^eiligtümcrn auf

bcn Dörfern jo gut toie in 3erujalem. Sie roaren 3üngcr ber grofeen propl]eten ober

fjatten inenigftcns |oId)e unter jid).

Das 3eigt jid) - unb bamit jet)cn irtir in bas nnbere (Bejidjt biejes <5eje^es -

nun uor allem aud) in ber (Intjd)Iojjenl)eit, mit ber es Red)t unb (Bercd)tigtcit,

mit ber es oor allem bie Sad)c ber Armen unb Rotleibenben oertritt. 3n biejcr

Bc3iel)ung finben Jid) Dorjd)riftcn uon ungef)eurcr tEragroeite. So joQ in jebem britten

3al)re bie (Einlieferung bes 3cl)nten für bie grofee 5cier am fjeiliglum unterbleiben

unb jtatt bejjen ber 3ef)nte CCeil bes gejamten (Einfommens „nicbergelcgt" unb 3um

Unterf)alt ber Armen, ber IDiliDen unb IDaijcn, ber Sremben unb (Brunbbefi^Iojen

oertDanbt roerben (14, 28f.). (Ein rDal)rl)aft grofesügiger Derjud) 3ur (Einfül)rung einer

georbncten, öffentlid)en Armenpflege!

Die (Beje^geber I)aben aber nid)t nur für bie Armen Jörgen, jie !)aben bie

Armut jelbjt Dert)üten roollen. ITtit Harem Blid erfennen jie, ba^ bie Derjd)ulbung

ber nieberen Stänbe bie Queue if)res (Elenbs tjt. Um I)ier ein für aUemal IDanbel

3u jd)affen, muten jie bem (Bemcinjinn ber n)ot)If)abenben etmas Ungel)cucrlid)es 3U.

nid)t nur, ba^ fie non il)nen Döllig 3insIojc Dcrlcif)ung jeber if)ncn irgenb oerfügbaren

Summe an notleibcnbc forbern (V. IHofc 23,20): jie beftimmen im äußern Anjd)Iu&

an ein altes (Beje^ bes Bunbesbud)es (II. ITtoje 23,10 ogl. Banb II 1 S. 227), ba% nad)

Ablauf Don je 7 3a^ren - root)! Dom "^al^xi bes 3nlrafttretcns if)res (Beje^es an

gcred)nct — jebe Sd)uIbforberung erlöjd)en foH. 3n ber lEat eine burd)greifenbe Be=

ftimmung! Alle jieben 3a^re mad)le jie, of)ne ba^ jemanb eine fjanb 3U rül)ren

braud)te, bas gan3e Dolf frei oon allen Sd)ulben! Dafe eine foId)e 5orberung roirt^

jd)aftlid) unburd)füF)rbar ijt, ba^ jie, jtatt bie Armut 3U Dcrf)üten, bie Derarmutig

aller 3ur SoIqc t)aben mufe, I)at man augenjd)einltd) nid)t empfunben. (Ein rül)renber

Optimismus in ber Beurteilung bes Dolfes, roie es nad) ber Reformation fein roürbc,

mufe bie lUänner bejeelt I)aben, bie ein foId)es ftefe^ geben fonnten. (Eine Reibe

Don ein3elnen Dorjd)riften, bie 3U bem Anla^ bicjer ©cje^gebung in gar feiner er»

fennbaren Be3iel)ung jtel)en, unb bie bod) burd) ben (Bebraud) beflimmter IDenbungen

unlöslid) mit ibrcm Urbejtanb oerbunben erjd)einen, erflären jid) nur aus biejem

(Beijt ber I^umanität.

Da toirb 3. B. 3um (Beje^ gemadjt, ba^ ber 2agelöf)ner am Abenb eines

jcben ein3elnen Arbeitstages feinen £of)n crl)ält (24,15), ba xoxxb bas f)ausxeä\t

bes Armen gcid)ü5t: IDer einem anbern cltoas Ieif)t, barf nidjt ben Anjprud) erf)eben,

in jein H^aus ein3ubringen, um fclbjt ein Pfanb aus3uu)äf)Icn. Unb roenn er if)m

etroa ben ITtantel gepfänbet f)at, mu^ er if)n jebesmal nor Sonnenuntergang 3urüd«

geben, tneil ber Arme, bem er gel)ört, il)n 3um öubeden gebraud)t (24,13)'). Bei
ber (Ernte auf bem Ader, im tDeinberg unb im (Dlioengarten JoH man ber grunb«

beji^Iojen 5rcniben, ber IDittoen unb IDaijenfinber gebenfen, inbem man eine (Barbe

ober ein paar 5rüd)te für jie übrig läfet. Sogar für bie Angel)örigen 3um lEobe

Derurteilter Derbred)er finbet jid) ein gutes IDort; ber graujame altijraelitijd)e

Braud), für jdjtoere Dcrgef)en nid)t nur ben läter, Jonbern alle männlid)en (Blieber

feiner gan3en Sippe mit bem Ceben büfeen 3U lajjcn, roirb aufgel)oben (24,16)').

') (Ein aus bem gleid)en (Bcijte ftammenber ouja^ fügt nod) bei, ba^ es ocr«

boten ijt, einem Sd)ulbner ben oberen mül)ljtein Don ber E)anbmül)le 3U pfänben,

toeil ol)ne biejen im f7auje (ein Korn gemal)len unb aljo aud) fein Brot gebaden
toerben fann (24,6).

^j (Eine An3af)l toeitercr Beftimmungen, bie öcm Urbeuteronomium tDicji)of)l
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flin ji)nipatlii(d]|tcii abor bcrüt)rt es, öofj öie (Beietjcjebcr ^erientgcn, öic bei bcr

<Einfül)ruiuj il}rcs (Bcfctjcs uotroeiiöig Sdioöeit leiöcti mußten, fürjorglid} gcöcnfen.

Die pric|tcr an öen l)eilig tümer n 011(3 er Ijalb 3crw|alf"'s mußten, toenn

öie(e r7ciligliimer nid^t mel}r be|ud}t töcröcn öurften, brotlos rocröcn. (Es i|t, als ob

öcn üerfaljcrn unferes Bud^cs öarüber immer toieöer öas (BecDi||en gcjd]Ingen l)älte.

mit immer erneutem lliidjörud jd)iirfcn |ie il]rcii t7Örern 06er Cejern ein: „r7Üte öid),

öen Ceüiten - öamit i|t 6er priejter eines £an6l}ciligtums gemeint - im Stid] 3U

la||en." Soroeit geF}t öic 5ür|or9« f»r ^'«1^ entredjteten Diener 3af)D«s, öafe ifinen

in 6em (Bejetj über öic finiftigen (linlünftc öcr priejter, öas jid) übrigens, oerglid^en

mit (päteren öicjel^cn, in bcfd]eibenen (Brcn3en (^ölt, ausörüdlid] unb für alle 3cit

üolle (BIcid}bercd)tigung mit öen Pricftern in 3erit|alem 3uertannt roirö. Sie Jollen,

iDenn jio irgenö ücrlangcn öanad] l]aben, in 3«rujalem im (Tempel genau |o toie öie

öort be|tellten priejter amtieren öürfcn, unö roas öas u)id)tig|tc ift, jic foUen - jogar

aufeer gcivijfen nobeneinnal]men, öic ifjnen bcreitroilligft 3uge|tanöcn toeröen - genau

öic gleid]en (Eintünfte l^aben, roie öie leuilt(d)en priejter in 3cru|alem (18,1-8).

f7ier müifen mir uns nun öes Bertd)tes erinnern, öer uns II.Kön. 22j. über

öie (Einfül)rung öes Deuteronomiums gegeben touröe. IDir lajen ha (23,8f.) öie Bc=

tnerfung, öafe priejter öer Canöl^ciligtümcr, als jic in 3«r"lal«"i amtieren roolllen,

öaran uer{}inöert rooröen jinö, öa^ fie roie öie £aien unö unter öiejen öie pajjal)feier

bcgel)cn. IDir entnal^men öiejer noli3 öie Zat\ad)e, öafe öic Canöpriejter einen ge=

grünöetcn flnjprud) auf amtlidje Oiätigfeit in 3crujalem geljabt l)aben (S. 182). F}ier

feigen roir - unö öarin liegt eine jtarlc Stü^c öer fluid]auung, öafe unjer öem V. Budje

nioje entnommenes (Deje^ toirflid] öas öcr Reform öes 3oiia ijt — öafe in öcr Jlat

öas (Bejetj jenen männcrn ein Red}t auf flmtslätigfeit unö (Einfommen in 3crujalcm

3ur (Entjdjäöigung für öas il}ncn (benommene gegeben l)at. öugleid) aber jel}en roir,

öafe öer 3bcalismus unö Optimismus öer (Beje^geber an öiefcm punfte - unb lüir

roerbcn Jpäter jel)cn, öafe es nid}t öcr ein3ige roar - bei öer Durd)füf)rung iljres

(Bejc^es cnttäujd]t rooröen ijt. Als öer crfte E^öl^cnpriejtcr mit öcn ©pfcrtiercn feiner

Bauern 3um grofjen flltar in 3crujalem Fjinaufroolltc, roies man il)n mit einem ITad)brucf,

öcr feinen tüiöerjprud) öulbcte, 3urüd. Der großen inel)r3al}l öes icrujalemijdjen

üempclpcrjonals ging öic Selbjtlojigfeit unö Sürjorgc öiejer Bcftimmung über öcn

£7ori3ont. €s roar ja auä\ roirtlid} eine Bejtimmung Dom grünen üijd), öafe mit

einem Sd)lagc öic gan3e (Bciftlid)!eit öcr proDin3 in öer J)ouptjtaöt amtieren unb

mit öcn pricjtern öer ^auptjtaöt öas (Einfommen teilen joUte.

Hod) ijt mit einem IDorte oon öer politijd]en Haltung unfres <5GJc§bud)cs

3u rcöcn. Da fällt auf, mit roGld)cr (Beflifjentlid)feit alle n)ol)ltaten öcr (Beje^gebung

auf öen „Bruöcr", öcn „Doltsgcnoffen" bejd)ränft rocröcn, roic öcr fluslänöcr überaÜ

- öas gilt alleröings bejonöcrs oon öen jpäter l}in3ugefügtcn !}ijtorifd)en unö paräne»

lijdjcn flbjd)nitten öer (Einleitung - mi^günjtig angejel)cn, ja öie größte (Braujamteit

il)m gegenüber geforöert roirö. 3nsbejonöere öem König roirb jcinc 3ugel)örigfeit

3um Dolf ber 3ubäer nad)brudlid]jt cingefd)ärft unb eine fel)r jdjroffc IDarnung Dor

allem fluslänbertum gegeben. (Es flingt, als ob 2^\aia 3U uns rebete, rocnn öem

König üerboten roirö, Rojje unb ®olb unö Silber com fluslanö l\ab^n 3U rooQcn.

Unö aud) öie rtlal)nung, jeincn f^arem in bejdjciöenen (Bren3en 3U fjalten, entjpringt

geroife öcr Bejorgnis Dor öer Derbinbung mit bem fluslanb öurd] fremöe prin3effinnen.

Dabei ijt - unö öas ijt bc3cid)ncnb - oon flfjur mit feinem IDorte öic Reöe. IDir

fcljcn, feine Rolle in Doröerajicn ijt ausgejptelt. Statt öcjjen jd)eint 3U bcr Bejorgnis

(Bruno geroejen 3U fein, öafe öer König fid] 3U eng an ägi}ptcn anfd)liefee. IDenn

oiellcidit aus älterer Iraöilion, !)in3ugefügt 3U fein jdicincn, 3eigcn, öafe öiefer (Beift

bcr Ejumanität aud) über öer (Bejd)id)te öes (Beje^cs gcroaltct f|at. Da roirb 3. B. bcr

friegsgefangenen S^au ausbebungen, ba^ jie — unbcfjclligt burd) ben il}rer bcgcljrenbcn

Sieger - einen rtlonat lang um iljre (Eltern trauern barf unb fid) il)m erft bann 3U

fügen braud)t 21, 10 ff.
RIenjd)enraub unb Sflaoenl)anbel roirb, rocnn an 3jraelitcn

Dcrübt, mit bem (Eoöc beörol)t (24,7). Selbjt öcr Sd)uy öer (Eiere finöet Bead)tung.

IDenn man fiel)t, roic ein (Efcl ober Rinb 3ufammengcbrod)cn ijt, joll man f)ingcf)en

unö il)nen aufljelfcn (22,4 oergl. 25,4 unö 22,6).
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bas ötDciltromlanb in Paläftina fid) auf 6er abjteigenbcn £inie bcfanb, pflegten immer

6ie lllad)tt)aber am Hil am politifd^en fjori3ont emporsuftcigen. €s Hingt fajt, als

ob bamals in größerem rilafejtabe Don Hgqpten aus l]Ien(d)cnmaterial aus paläftina

über öie (brenne gelodt roorben roärc. Den König mad)te man — fo jd)eint es —
öurd} Pferöelieferungen baju tDiOig. Damals iparen in Ägypten ITTilitärfoIonien aus

jübijd}en flngcroorbenen enlftanben, toie uns eine joId)e in bcn in (ilepfjantine auf»

gefunbenen, aramäijdjeu Urfunben je^t roieber |o lebenbig Dor flugen getreten i|t.

Demgegenüber nertrilt bas (Beje^ ben Stanbpunit ber Selbjtönbigfeit unb Scibft=

gcnügjamicit 3uöas.

nidjt unroejentlid) für bie Beurteilung unfcrcs Budjcs ift es cnblid), ba^ roir

bie (Eigcntümlid)feit feiner äußeren 5orm bearf)tcn: bas cigentlid)c ®efe^ ift I)in =

eingeftcUt in einen Rül)men, befien roejentlidijter 3nl]alt l)of)e Derljeifeungen für bie,

bie bicfes (Beje^ befolgen, unb furd^lbare 5lüd}e für bie, bie es übertreten, finb. (Es

ift root)! 3U oerftetjen, bo^ es bem König 3ofia, als er namentlid) öen Sd)lu^ bicjes

(Befe^es 3um erften llTale oorlefen l}örte, eifig falt über ben Rüden gelaufen ift, ba^

if)m bie Fjaarc 3u Berge geftanöen l}aben oor Sd]red über bas, roas feinen Dötcrn

unb jdjIie^Ud) aud^ if)m fjier angebrof)t tourbe.

Diefer Raijmen, aber nidjt nur er, fonbern I)in unb roieber aud) bas eigcnt»

Iid)e ©cfe^, crt)alten nun eine befonbere S^i^bc öurd) ben eigentümlidien fjiflorif d)en

(Beift, ber unfer Bud) be{]errjd)t. Überall ift ber Blid auf bie (&efd)id)te geridjtet.

Aus if)r foU bas Dolf lernen; 3ur (Erinnerung an bie (Bcfdjidjte foU es feine Scjtc,

bie fid) bod} auA I)icr nod) beutlid) genug als alte (Erntefefte erlennen laffen, fewrn.

ITlan merft auf Sd)ritt unb (Tritt, ba^ I)ier ITlänner 3U uns reben, bie man I^iftorifcr

nennen fann. Die Situation, in bie fic il}r ©cfe^ oerlegt Ijaben, ift mit flarcr

I)iftorifd)er Überlegung ausgebadjt : bas Dolf ift Öftlid) bes 3orbans angefommen unö

im Begriff, ben S^ufe 3" übcrfd)reiten. Unb ber (Bcfe^gcber felbft ift Hlofe, eine

(Beftalt ber (Be)d)id)te.

flud) in biefer Bejonberf)eit 3eigen fid) bie Däter bes Deuteronomiums als bie

Sd)üler unb (Erben bes propl)etismus. Dor ben großen Propl)cten gab es, foDicI

tDir fef)en, in 3frael unb '^uba nur eine anefbolenl)afte, in il)rem räumlid)cn unb

3eitlid)en l7ort3ont be|d)ränfle, ber DOl[stümlid)en Sagener3äl)lung ftiloerroaubte ®e»

jd)id)tid)reibung. (ITIan Dergleid)e 3. B. bie (5efd)id)te oon flbfaloms flufftanb, II. Sam.

13ff. unb ba3U H7ans Sd)mibt, Die (Befd)id)tsfd)reibung im fl. (1.1911, S. 19ff.). (Erft

bie granbiofe IDeltanfdjauung ber großen propl)eten, eines flmos, E)ofea unb 3efaiar

in ber flffqrer unb flgi)pter als bie IDerfjeuge bes allmäd)tigen ©ottes erjd)ienen,

in ber bie fernfte Ur3cit unb bie 5eit ber IDeltoolIenbung als Ausgang unb öiel ber

IDege bes flllmäd)tigen erroogen rourben, mad)ten bcn Blid für eine Betrad)tung ber

(Befd)id)te im großen frei. Da3U t)atten bie propl)eten immer roieber, um bie Sünbc

unb Unbanfbarfcit bes Doltcs anfd)aulid) 3U mad)en, auf bie oergangenen U)ol)ltatcn

(Boltes, unb um ben furd)tbaren (Ernft ber jemals gegenroärtigen Stunbe 3U beleud)tcn,

auf bie großen Kataftropi)en l)ingecDiefcn. Sie l)atten enblid) flar erfannt. bafe bie

Religion ber n)üften3eit, bes rtToje, eine anberc geroefen roar als bie feit ber Bc»

fiebelung bes Kulturlanbes (Dcrgleid)e f^ojea). Alles bies mufetc - im Derein mit

einem allgemeinen, befonöers in einer Dermel)rung ber Sd)riftftellerei für uns fid)t«

baren CDadjstum ber Bilbung — 3u einer Pflege ber (Be|d)id)te gerabc in ben Krcifcn

ber propl)eten fül)ren. Unfer ©efe^bud) ift l)ierfür bas erfte Seugnis.

So fittbcn roir uns aljo, oon rDeld)er Seile roir aud) bas Deuteronomium be»

Iradjten mögen, im Banntrcis ber großen propl)elen. 3l)re ftreng monotl)eiftifd)c,

auf bem (Bebiet bes Sitllid)en eilebte unb ben fdiwülen jinnlid)en Stimmungen ber

Haturreligion roefensfrcmbe ^römmigfeit, if)r (Blaubc an bin (Bolt, ber non bin

nicnfd)en Fjeiligfeit, b. l). (Bered)tigFcit unb (Erbarmen oerlangt, unb ber ftörfer ift

als Roije unb Rei(ige, finb in biefem (Bcfe§ mäd)tig. (Es finb 3ü"g«r bes 32|fl'Of

bes 5epl)ania unb inid)a, bie l)ier 3U uns reben.

Da lönnen roir nun eine Sr^Q« "'d)t übcrgef)en: EDte ift es möglid) geroefen,

bafe biefc niänner il)re flnfidit unter einer fremben IRasfe, unter ber bes RTofe,
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fagen? lüic foimteii Ccufe ooii ciittr fo reinen iinb frommen (Befinnung es öarauf

ablegen, öurd] öie ^orm. in öic [ic tl)re (Bei^anfen fleiben, öen König unb bas Dolf

3U täu|d}en? Denn nur öie (Eiiufd^ung, ba\] l)ier loirflid} llToje reöe, i)al - bas 3eigt

6er üericf)t II. Könige 22f. mit aller Dcutlid}fett - öen König 3oi'a !«>"* KIciöer

jcrrei^e» lof|«n; nur |ie l^at öiejem (Befelj Autorität, feinen raöifalcn Sor^«r""g«n

(I)el)or|am Der|(t)nfft. lllnn fönnte auf öieje Sro^l« •"'* mand)er flnalogie aus öer

(Bcfd)id)tc antiuorten, wo lllänner oon eöelftem IDolIen, uon grofjer SeIb|tIo|ig[ett

unö — in il]rem priuatleben - uon abjoluter ll)al)rl)aftigfeit auf öer Bül)ne öer

Polttif — unö oft genug aud) auf öer Büt)ne öer Kird}en' unö Reliqionspolitif —
üor öer 3ntrigo, öer däufd^ung fid] nid]t gejd^eut t]aben. lllan fönnte ferner 3U

beöenfcn geben, ön^ wir es l}ier mit öen (Blicöcrn einer lllürt t]rerpartei 3U

tun l}abcn, öa^ öie Religion, öic in öicfem (Befe^ befämpft roirö, mit öem fjenfcr«

|d)n)ert öcs ITIanaflc unter öen Dätern unö Brüöern öicfer ITlänner gcroütct baue. SoId)c

drfal^rung mad]t in öer lüal^I öer (Begenmiltel jfrupellos. IDie [\at — tpcnn öiefes

Beijpiel geftatlet i|t - öer preuf}ijd}c lllinifter l^aröcnberg in öer 3cit oor öer (Er=

l}ebung preu[;ens Hapoleon I)inter öas Cid^t 3U füljren, über öie roaljren flbfid)ten

feines Königs ju täufd]en geroufjt! (Er (onntc nid}t anöers, iiienn er öie gc3ät)Iten

Slunöcn einer giinftigen ÖJeIegcnl|eit nid)t Dcrrinnen laffen rooUtc.

VLnb aud} für öie proplietifd}e Partei Ijanöeltc es fid) um öen nerrinnenöen
flugcnblid einer günftigen (&elegenl)ett. Der Hüdljalt, öen öie f)eiönijd)e,

gottesläfterIid]c Religion öes IHanaffc in öen (Befanötcn unö ©arnifonen öer fljjrjrer

in öer nät)c unö in öer S^rne I^atte, toar 3erbrod)en. Aber fd)on örof)te an Stelle

öer 3erfpringenöen Kette eine neue, öie öas Dolf mit öem £eibe unö — öarin lag

öas S"rd)tbare - mit öer Seele an ägi}pten gebunöcn Ijötte. (Es toar ein flugen»

blid, in öem gef)anöelt toeröcn mu^te. propf)etifd}e CDortc unö (Befidjte roaren genug

oerfünöet, öie öeit oerlangtc eine nüdjterne, eine energifd)e (Eat. Unö roefie, toenn

öiefe (Eat mißlang: rtodj toar in aller (Erinnerung, inic öie Bauern öie J^äupter öer

propl]etifd)en Partei nad) öem Stur3 öes flmon 3ufammenget)auen f)atten. ITIan ftanö

im Kampfe, unö im Kampf um Sein unö Hidjtfein roar aud) öer (Trug 3U allen Seiten

eine gültige IDaffe.

ITod) eins ift enölid) 3U fagen: öie ITlänner, öie öiefes Bud) gcmadjt fjaben,

roaren öer nidjt unbegrünöeten Über3eugung, öa^ RTofe, öer größte unter öen

Propl}eten, ein IRann gctoefcn ift — fef)r ätjnlid) öem 3«l'^ifl '^^^ ITtid)a. „tDäre er

l)eute unter uns, toie toüröc er aufräumen mit öem f^eiöentum unö öer Un3ud)t an

f)eiliger Stätte, mit öer Ungered)tigfeit unö (Erbarmungslofigfeit in öen E^äujern unö

Dor (Berid)t!" Don foId)er (Empfinöung aus lag es nid)t 3U fern, if)n fclbft mit feinem

gctoaltigen IDort in öie S^^ont 3U rufen im Kampf gegen öic Jeinöe feines (Beiftes.

Dielfad) fonntc man überöics alte - uralte (Befc^e in öem neuen ©cfc^bud) ucrarbciten.

Das alles foH öie Art, roie öas öeutcronomifd)e (Befe^ eingefül)rt tooröen ift,

bei £eibc nid)t für bcred)tigt erflären. Das roar es nid)t. (Es roar ein mit flugcr

Doraus(id)t aller Umftänöc eingcfäöeltcr Betrug, aber öie nienfd)en, öic if)n begangen

I)aben, l)anöclten unter einem f)arten Drud. Vilan öarf bei ii)nen roof)! oon einem

Konflift fittlid)er Pflid)tcn fpred)en unö mufe es il)nen anrcd)nen, öafe öas 3öeal

propf)etifd)er Religion in if)nen fo lebenöig geblieben ift, öafe es fic 3ur einer in

jeöcm Sau tüf)nen ilat örängte.

Übrigens 3cigt öas DoppeIgefid)t öes ®cfe^es red)t öeutlid), öafe öie „propt)ctifd)e

Partei", oon öer toir nun jd)on mef)rfad) gefprod)cn I)aben, aus Derfd)ieöenen (Bruppen

beftanö: aus foId)en, bei öcnen öas 3ntereffc an öer Rcinf)eit öes Kultus übertBog,

unö aus ITlänncrn, öcnen öie Derroirflidjung öes etf)ifd)en 3öeals öes propf)etismus

am H7cr3en lag, öen cigcntlid)en 3üngern öer propl)cten. Da^ beiöe fid) finöcn unö

öaöurd) 3ur ITTad)! gelangen fonnten, f)at feinen (Bruno öarin, öafe 3e|aia. ^er grofee

Seinö öcs Kultus, in öem öie fittlid)e (Energie öes propl)etismus ©cftalt gerooröen

roar toie in feinem fonft, eine £)offnung mit öer gan3cn (Blut feiner Begeifterung

Dcrfünöigl l)at, öie ii)n trot^ aller inneren Srct^eit in öer 5römmigfcit feines fultus=

frof)en Dolfcs befangen 3cigt: öie (Ercoartung öer UnDerIe5lid)feit öcs lempels auf

öem Berge öion (ogl. S. 101). Diefem (Blauben f)atten öie (Ereigniffe öes 3al)rcs 701
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rcd)t gegeben. Sie mußten if)n unauslö|d)lid) ben f^crscn öer Bürger Don 3ei^w|alcm

einprägen. IDcnn öie IDorte 3«|aias Don 6cm 3ionberg nid)t geroejen roären — id)

glaube nidjt, ba^ bann öcr (Bebanfe öer Kultus3entralilation ausge)prod)en, geid}tDeige

benn, ba\i er burd)fül}rbar getDe|cn toäre. So bilbetc er bas ocrbinbenbe Banb

3tDijd}en priejtem unb propl]elen. (Es liegt eine tiefe üragif barin, ba^ bcr grofee

Propl)et gerabe in ber flnfdjauung, bie mir als einen flb|tieg Don ber l7Öf)c jeines

©laubens anjet)en mußten, cnt(d)Ioi)ene 3ü"9«r gcfunben unb auf bie öffentlid)e

Pflege ber Religion gctoirft \\a\. Der lllann, ber bas ©ort gejagt l}at: „(Eure Opfer

finb mir ein (Brcuel", ift ber Daler einer Bea)egung gca)orben, bie nur 3U balb in

bem äu&erlid]en (Bottesbienjt im lempel bie f)öd]|te So^berung 3o^ocs unb bie bcfte

Bürgjd)aft bes fjeils gefeiten l\ai.

5reilid) in bem flugenblid, als biefe Betoegung in ber Reform bes 3oii''

anfing, 3ur lTIad}t 3U fommcn, mar aud] fd)on bcr auf bem pinn, bcr mit i[}r

für bie tieferen, geiftigen (Bebanfen bes propl)etismus einen Kampf auf Ceben unb

Zob beginnen foUte, ber propl^et 3crcnHa-

Das (Beje^ bes 3ofia 'ft tDal)rfd)einlid} Dom erften JEage feiner Derfünbigung

an mannigfad) crrocitert roorben. Scibft in öen'oon uns mitgeteilten (Beboten unb

Derorbnungen finben fid] flusfüf)rungsbcjtimmungen, r»on benen man fragen fann, ob

fie llrbeftaubteile bes Deutcronomiums ober RoDclIen finb. Die Hottoenbigfeit, bas

©efel3 im Canbc 3U uerbreiten unb babii feine tief einfd)neibenben Beftimmungcn 3U

begrünben, mufete notroenbig 3U mandjerlei 5a|fu"9Pn. namentlid) ber grunblegenben

(Bcbote füf]ren, bie gciui^ meiftens nur münblid) roeitergegeben rourben, aber bann

rool)! aud) einmal aufgejd)ricben toerben modjten. So finbct fid) bas (Bebot, nur in

3crufalem 3U opfern, im Kapitel 12 aufeer in ber oben (S. 189) rDiebergcgebcnen

5ormulicrung nod) 3tDeimal (D. 1 - 7 unb D. 8 - 12). Diefe beiben „parallelformularc",

roenn man |o fagen barf, gebraud)en jtatt ber flnrcbe „Du" bie flnrebe „3l)r". (Es

ijt vool\l möglid), ba^ bas barin feinen (Brunb f)at, ba^ bas bem gan3en Dolfe

gegebene (Bebot l}ier an bie ©lieber einer ein3elnen (Bemein(d)aft roeitergegeben roirb.

Der (Befc^geber fagt 3U gan3 3"ba Du, ber föniglid)e Senbbote 3U öen Bauern einer

©rtjdjaft 3l)r.

Befonbers mu^tc bie I)i|torijd)e Stimmung bes Kreifes, aus bem bicjes Bud)

I)erDorgegangen ijt, 3U einem Dermeilen bei ber l)iftorifd)cn Situation, in ber bas

©efe^ gegeben fein roill, oerloden. Auf biefe IDeife ift ein langer ge|d)id)tlid)er

Rüdblid auf bie (Erlebniffc bes Dolfes feit bem flufbrud) com Fjoreb entftanben, ber

jc^t bem (Befe^ oorangeftellt ijt (1-4,40). Unb aud} ber Sd)luö ift mannigfad)

errocitert.

Sd)lieölid) lonntc man bie 6elegenl)eit, Sie r)erld)icbenjten ©ebiete bes Cebcns

geje^lid) neu 3U regeln, ober aber alte, roertoolle ©eje^e neu ein3ujd)ärfen, nid)t

Dorübcrgeljen laffen. Das gro^e flnjel)en, bafe biefcs ®efe^ burd) feinen föniglid)en

üertünbcr erl)ielt, mu^te ba3u fül)ren, il)m an3ufügen ober einsuorbnen, roas irgcnb

man jonjt nod) für tDid)tig unb crl)altenstDert I)ielt. Auf biejc IDeije toerben eine

fln3al)l geroife alter (Bebote aus bem 5flTniIienred)t unb avc% bem Kriegsred)t flufnat)me

gefunben l)aben. Den roertDOllften 3uja^ biejer Art bilbet bie alte, in ihrem Urbeftanb

rDal)rjd)einlid) auf ITIoje 3urüdgcl)enbc Sammlung bcr „3cl)n (Bebote" com Sinai. Sie

erf)ielt il)ren pia^ unmittelbar nad) bcr Übcrfdjrift bes ©efe^es (5,jl— 20i. IDann
bas alles gejd)clicn ift, uermag niemanb 3U fagen. (BetDife in einem Pro3c^, ber über

3al)r3cl)nte, ja über rilcnjd)enalter gebauert l)at.
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Berufung. i,l-iü.

''Das lüort 3^I)y*^s, öas über " 3*^rc^ifl. bcn Sol)n bcs f7ilfia, 6cr

5u öcn pricjtcrn in Hnat()otI) im £an6c Benjamin geJjörte, gefommcn

ift.
2" 3n bcn Cagen bes 3oHo, bes Seltnes bes Hmon, bes Königs Don

3uöa, im brei3cl}nten 2a{}rc feiner Regierung
•"^'

' 'erging ein IDort 3ö{^oes

an mid} foIgcnöerma|)en:

5„nod} e()e id) bid} im ÜTutterleibe gebilbet, l)ahQ id) bid) erfel)en,

llod) cf)c bu ans £id}t tamft aus bem lTTutter|d)Oh\ bidj geroeifjt!

5u einc?n PropJjeten für bie Dölter l)abc id) bidi beftellt!"

"Da Iprad) id): „Hd), f)err 3a^oe, id) fann ja nid)t reben! 3d\

bin nod) ein Knabe!"
^Da fprad) 3of)oe 3U mir:

„Sag nid)t: 3d) bin nod) ein Knabe!
Du gel), 3u rrem id) bid) fenbe,

Du fprid), roas immer id) bir betel)Ie! _,

85ürd)te bid) nid)t Dor iF)nen;

Denn mit bir bin id), bid) 3U retten!

^Unb 3Q^oe ftredte feine ?}a\\b aus unb rüt)rte meinen HTunb an.

Unb 3ö^De fprad) 3U mir:

„Da lege id) meine IDorte in beinen ITTunb!

'f'BIid auf, l)eut gab id) bir Huftrag

IDiber bie Dölfer unb Königreid)e,

aus3ureifeen unb ein3urei^en,

3u Dernid)ten unb 3U 3erfd)meifeen!"
''

1,1. Lies: debar f 'aschär hajä 'al jirniejahü. Der hebräische Text liest: Ge-

schichte des Jeremia ... 2. an den ein Wort Jahves ergangen ist 3. Dann
erging es (weiter an ihn) in den Tagen Jehojakims. des Sohnes Josias. des Königs

von Juda. bis es vollendet war im elften Jahre des Zedekia. des Sohnes Josias. des

Königs von Juda. bis zur Fortführung (der Bewohner) Jerusalems im fünften Monat."

In dieser Fassung ist die Überschrift, die ursprünglich, wie die ersten Worte in

LXX noch zu verraten scheinen, nur als Überschrift der Berufungsvision gedacht

war, zu einer Überschrift des ganzen Buches des Jeremia umgestaltet worden

;

daraus erklärt sich die Schwerfälligkeit des Satzbaus. Der Endtermin, den sie

nennt, ist nicht ganz zutreffend, da der Prophet noch über die Zerstörung Jerusalems

im 5. Monat des Jahres 58(3 hinaus tätig gewesen ist. Mit Y. 2 aß beginnt, wie

Budde gesehen hat, Jeremias Rede. 1.8: „Ist Jahves Raunung- ist wohl Zusatz. 1.10:

Die beiden letzten Worte ,zu bauen und zu pflanzen" sind wohl nach 24.6 hinzu-

gefügt, um das Furchtbare des Gotteswortes zu mildern. Wenn Jahve V. 8 sagt:

.Fürchte dich nicht", so erwartet man im folgenden nur den Auftrag zu einer

feindlichen Tätigkeit.

IDenn man auf bcm nörbltdjcn flbf)ang bes Bcrgrüdens ftcf)t, ber 3erujalem

im ®|tcn Dorgelagcrt i|t — ber Ölbcrg i{t ein tEeil Don if)m — , unb nad) Horben

über bie (Bipfei unb Selten bes (Bebirges bitcft, fo }tel)t man — in ber flaren Berg»
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luft paläftinas |d)einbar 3um (Brcifen nal]e, in IDabrl^cit 3U)et gute Stunben entfernt —
öie grauen BauernF}äujer eines fleinen Dorfes, umgeben von grünen 5cigenbäumen
unb (EerraiJen frudjtbarer Selber, an einem Bergabt)ang gelagert. Das i|t 6as Dorf
'anäta, früF)er flnatf)Otf) genannt, öie l7eimat öes Prop[}eten 3eremia. Häf^ert man
fid) Don Süöen l)er 6em Dorfc, |o Ijaftet bas flugc 3uerft an einem roei^en Stein»

farfopI]ng, bem IDeli, ber l)eiligen Stätte bes Dorfes. (Es ift rDal)rid]einlid), ba^ jidj

eben an biejer Stelle aud) |d)on in bem alten Dorfe flnatfjotl) bas f^eiligtum, bie

0pfert)ö[)e befunben I)at. I7ier l^aben bie Dnter bes propf]elen 3ercmia il)ren f)eiligcn

Dienft oerrid^tet. f7ier ift ber Knabe aufgeroad)fen, rDa[]rId)einlid) beftimmt, einft ein

„fiöf)cnprie|ter" 3U roerben, roie es feine fltjnen getuefen toaren.

3n grauer Dor3eit, als Salomo ben CEljron feines Daters Daoiö bcftiegen unb
mit furd}tbarcr (Braufamfeit unter ben (Betreuen bes alten Königs aufgeräumt f^atte,

mar - |o l)ören toir I. Kön. 2,26 - ein bem König Daoib oertrauter Pricfter flbjatbar

nad} flnaltiott) oerbannt toorben. (Es ift nid)t unmöglid), ba^ biefer flbjatl^ar bas
(5c)d]lcd}t ber pricfter Don flnatI)otl^ begrünbet t}ai. 3ebenfaUs toar 3eremia ber

So{}n eines in jeiner f^eimat angcjeljenen f}aufes. IDir l)örcn fpätcr gelegentlid), ba^
er mit bem (Brunbbefi^ feiner Samilie niülje \)at (3er. 52).

3n bem lllemoirenblatt, bas bie Sammlung feiner fluf3eid)nungen eröffnet,

er3ät|It er uns Don bem entjd)eibenben (Erlebnis, bas i[)m im Örei3el)nten 3aF)rc bes

Königs '}o\\a, alfo fcd]s J,a]:\re vor ber großen Kultusreform, oon ber roir 3ule^t

gefprod)en fjabcn - es raar bas 3af)r 628 d. (Li\x. (Beburt - nuf bie BüEjnc ber (Be=

jd)ide feines Dolfes getoorfen t)at. (Er felbft fagt, ba% er öamals nod) „ein Knabe"
geroefen iit. Da mir i[)n nod) über 40 ^a^xa fpäler toirfen fefjen, öürfcn tüir an ein

red)t frü{]es Aller benfen. (Einem Bauernburid)en, ber mit Stab unb E^irteufd^leuber

bie Sd]afe unb öiegen auf bie Berge treiben mod)te - oiel 3U jung, als baß einer

Dou ben niännern it}n um feinen Rat gefragt l)ätte - tourbe bas IDunber gefdjenft,

öal fid) 3a^De i^)'" Ieibt]aftig offenbarte.

(Es ift eine Difion, roas bem 3frc"iia begegnet: (Er fief)t ben (Bolt 3at)DC

in menjd)Iid}cr (Beftalt — benn es toirö Don feiner „E7anb" gefprodjen — oor fid]

|tel}en unb Ijört, roie er H\n anrcbet. 3n jeber Besiefjung ift bicfes (Erlebnis ber

Beruf ungsoifion bes 3ejaia äf)n[id): flud) l)ier ift bie erfte (Empfitibung bes

jungen Proplieten ein furd)tbares €rid)reden. flud) ijier cerflingt feine (Erregung in

einem gcojaltigen Kraft= unb SiegesbeiDu|tfein. Unb - bas ift bie merlroürbigftc

Übereinftimmung - aud) er f)at bas (5efüt)I, als roerbc biefer IDanöel baburd) in

i{)m fjeroorgerufen, ba^ feine £tppen berü[)rt roerben. IDäfjrenb ber Stimmungs»
tDedjjel Dom Sdjred 3ur Sreube, oon Der3agti}eit 3ur 3uDer|id)t moi\l allen Difionen
eigen ijt, barf man bei bem 3ule§t genannten 3uge fragen, ob er nid)t in einet

Befannt[d)aft mit ber (Er3ätilung bes 3efaia feinen Urfprung Ijat. (Es ift ja oft fo,

ba^ etroas, roas roir lejcn ober fjören, unfern (Träumen Bilber Icifjt.

Um fo Ief}rreid]er ift es, auf bie innere Derfd)iebcnl)cit 3U adjten, bie 3njifd)cn

bem (Erlebnis bes 3fiaia »"^ bem bes 3«remia beftel}t.

3efaia I]at, als er ben tf)ronenben (5ott erblidt, 3uerft bas (5efüt)l einer tiefen

Kluft, bie il)n oon bem unenblid) (Erl]abenen trennt: „n)el)e mir, id) bin unreiner
Cippenl" (Ein Serapl} mufe geflogen fommen, um iljm bie Cippen an3urül)ren. 3ercmia
fül)lt fid) bem erfd)einenben (Bottc näl)er. So nalje ftel^t er cor il)m, ba^ 3a{)Des

ausgeftredte l7anb an feine £ippen rü^rt. Unb ba^ (Erfte, roas er aus bem ITIunöc

3aliDes l)ört, ift bas IDort:

„Hod) el}e id) bid) bilöete, l)abe id) bid) erfel)en;

Uod) el)e bu ans £id)t famft, l]abe id) bid) getDcifjt!"

f7ier ift es nid)t bas nieberjd)mettcrnbe (Befül)l bes eigetien Unroertes, ber Irenncnbcn
Sd)ulb, roas in bem (Erfd)reden cor ber (Erfd)einung aufflammt. Der junge Priefter»

fol)n fül)lt fid) bem (Bott, ben er 3um erften male fiel)t, oon Kinbesbcinen an ücrtraut.

€r tpeife, bafj er jd)on als ein Diener 3al)Des geboren, fd)on im lllutterleibe „gerDeil)t",

b. l). ber profanen CDelt entnommen unb 3um bejonberen (Eigentum (Sottes beftimmt
iDorben ift. ITTandjes Hlal mag er fid), bei feiner r7erbc ober l)inter bem Pfluge öon
ber öufunft träumcnb, in bem l)eiligen (Beroanbe feiner Däter gefel)en, mand)es lllal

bas ungetniffe (Bcful)! einer befonberen, großen Aufgabe gel)abt l)aben.



<btbid)it unb prop()tteniprüd)e pon 628-622. 205

VOai tf)n erjdjrccfen läfet, i(l, bofe 6te|e Aufgabe |o früf) fommt: „36) bin

norf} ein Knabe." 3d) bin nod) 3U jungl Cafj mid) ex]t 3u einem Hlannc roerben,

crll bas fflnoni(d)e flllef eines pricjters erreid]en. Ca^ mid] lernen, öffentlid} cor

üer|ammclten niiinnern 3U rcöen, öann roill id) tun, was öu roillft.

IDenn mir öie|e flntcoort auf bcn fluflraij (Bottcs mit öer flntroort 6es 3ejaia

pergleid)en, |o jpringt ein Unterid)ie5 im dtjaratter öer bcibcn Hlünner in öie

fingen. Als '}f\aia öie Srage (Bottes |ül]lt: „IDen foll id) jenöen^" antroortete er:

„fjier bin id], jenöe mid]I" Kein flugcnblicf öcs 3ögcrns, fein Bejinnen, roas il]m

|elb|t auf 6em IPege eines Propl]etcn begegnet. 3fre"i'a »fürd]tet |id) " dr benft

jogleid] an öie S«i"^id)aft. öeren ein Propf]et gcinift jcin fann. (Er i|t oon Hatur
U)eid]cr, anfd]Iu6beöiirftiger als 3f|<i'''- ^^'' f]albem IDiöcrjtreben folgt er öer Stimme
feines (Lottes. Diefer innere ÖCDicjpalt 3tDijd]cn öer IDeid)f]eit feiner Hatur unö öer

liärle feiner Aufgabe bilöet öie eigcntümlid]e Iragif im Ceben 3premtas. (Er läfet

feine lüortc oft flingen roie (Bcigentlang, roel] unö 3errifien. (Ban3 anöers als öas

Drommeteng*fd]metter öes Reden 3«iaia

Die Aufgabe, 3U öer „öer Knabe" berufen roirö, ift in öct dat erfd)rcdcnö:

(Er fon ein propl]et fein „roiöer öie Dölfer". Statt öer Stille unö (Enge öes Dorfes

flnatl]otf] fon öie toeitc IDelt öer Sd]aupla5 feines IDirfens tperöen. Unö roas foU

er öa tun? 3a^D« bejtellt ifjn, „Königreid]e cin3ureifeen unö aus3urciöcn, 3U Der«

nid]ten unb 3U 3erfd]mei6en!" (Ein geroaltiger 3orn (Bottes über öie gan3e Ü)elt ift

im Kommen, unb er, ber Knabe Don flnatl]Ot{), foU öas ]Derf3eug öiefes Dernid]tenöen

3orncs fein!

llntniüfürlid) fragen toir nad) öer Urfadjc bicfcs (Bcfidjtcs. (Ein foldjes Dor=

gefüf]I geroaltiger Kataftropfjen entftcfjt in öcm propf]eten nidjt Don ungefäfjr. IDas

ift es, öas in öiefem flugcnblid auf öem Sdjaupla^ ber (Befdjidjtc ujerben roill?

Dom Ilorben l)er |ieöet bas Bö(e! 1,11 -18.

'•Unb alfo erging ein IDort 3o^Des an mid}:

„IDas |iet)ft bu, 3eremia?"
Da fpra(J) icf):

„(Einen Sroeig Dom voad^en Baume fef) i(i)!"

^^Va fpra(i) 3Q^öe 3U mir:

„Red[)t Ijaft bu gefeljn; id) roacfje über mein IDort, es 3U oollbringen!"

i^Unb aljo erging roieber ein IDort Jafjoes an mi(f|:

„IDas fief))t bu?" Unb id) fprad):

„(Einen 2iopf, ber fiebct, |"eF)e id),

Sein (5ejid)f blicft Don Uorben I)er!"

"Da Iprad) 3at)De 3U mir:

„Don tlorben I)er 'fiebet'" bas Böfe
Über alle BerDoF)ner ber (Erbe!

^'"^a, l}ah ad)t: 3<ii rufe

Alle Dölfer 'ber Könige" Dom tlorben
'

",

Die fommen unb [teilen

ein jeber feinen tEl)ron

Dor bie tEore 3^i^w|Ql^Tns.

Dor all feine ITTauern im Kreis,

Unb Dor alle Stäbte 3ubas!
i^Dann fpred)e id) mein Urteil 'mit'° il)nenO.

IDegen all ihres Böfen, ba\^ fie mid) oerließen,

') TTlit bem IDorte „mit if)ncn" finb bie Beroofjner 3erufalems gemeint.
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Dafe fic geräud)ert ben anöeru ©öttern,

Dor 6em 6emäd}te ifjrer fjänbe gefnict!

'"Du aber, gürte öir öie f^üften,

Stci) auf unb fage 3U iFjnen

HUes, was \d} bir befc{)Ie!

(Er)d)ricf nid)t oor il^nen, ba|5 iiicfjt id) bid) erfdirede!

"^Sürroabr, id) Tnad)e bid} F)eut

5u einer fcften Burg,
'""

einer Dlauer von (Er3,
'"'

IDiber bie Könige oon 2^ba unb feine ITtini)ter,

Seine priefter unb bas Dolf Dom £anbe!
'"Sie follen bid} befriegcn, bod) nid)t übermögen;
Denn idj bin mit bir, bid) 3U fd)irmen!

1.15: Lies mit Budde nach LXX mischpechüth malke. , Raunung Jahves"
ist wohl auch hier zu tilgen. 1,17: ,vor ihnen- ist Zusatz. 1.19: „Jahves
Raunung", das den Vers stört, ist wohl auch hier Zusatz.

(Dft |et)en mir im Jlraumc - namcntlid) öid)t oor bem (Erroadjcn pflegt es jo

3u fein - (Bcgenftänbe cor uns, öie uns in öem Raum, in öem toir fd)Iafcn, umgeben,
mitunter roollen fic 3u öem Sdjaupla^, auf öen uns öer niraum oerje^t i]at, öurd]aus

nidit paffen: (Eben nod) toufeten roir uns etroa auf einer müljfeligen Bergroanberung
über ein ftciniges 5elö; mit einem ITIalc fef)en loir: ba fteljen ja bie n)eid)en fjaus=

jd}uf)e Dor uns, bie toir neben unferm Bett roiffen. Dann rounbert man ficf) im lEraum,

njoljer bas merltDÜrbigc ITebeneinanber oon Dingen, bie nidjts gemeinfam Ijaben.

So - meine id) - fann man fid) aud) bas (5efid)t, oon bem mir Ijicr Icfen

crflärcn. Der propfjet roeife fid) in ber näf)e feines 6ottes. piö^Iid) - roie fonbcr»

bar - fiel)t er ben 3u)eig eines IHanbelbaumes mit feinen rofigen Blüten (ber

{)ebräifd)c ITame f)at biefelbcn Bud)ftaben wie bas IDort „njad)enb") unb gicid)

barauf ein Küd)engerät - einen Kod)topf, in bem IDaffer ift, bas foeben anfängt 3U
ficbcn. IDof)er biefe bi3arren Bilber?

(Es roirb in ben Bauernf)äufern bes alten Juba nid)t oiel anöcrs getoefen fein

als l)eut3utagc bort in ben Dörfern. (Es gibt nur einen Raum im Ejaufe. Die cin3igc

£id)t= unb £uftqueQe ift bie iEür. Rlit if)r an ber gleid)en IDanb befinbet fid] bie

SeuerfteQe, ein aus £cf)m ober Steinen aufgefül)rter E^albtreis, auf bem - ein roenig
nad) bem E^ausinnern 3U geneigt - über ber flfdje ber grofee Kod)topf l)ängt. (Begcn.
über, an ber anbern IDanb, finb bie Deden ausgebreitet, auf benen bie fjausberooljner
neben einanber fd)Iafen. Der Raum ift eng, unb roenn bie nad)t fd)u)ül ift, löfet man
bie CCür offen. Der erfte Blid, roenn man aus bem Sd)Iafc ern)ad)t, mufe auf ben
großen Kod)topf über ber Seuerftelle unb auf bas im morgenlid)t Ijelle Diercd ber offenen
lür fallen, in bas oon brausen bie Sroeige ber näd)ften Srud)tbäume l)ineinragcn.

So tonnte man fid) - toenn man bie Sragc "ad) öem „rooljer" eines foId)en

(Befid]tes überl)aupt ftellen toill - bie Bilber erflären, bie l)ier ben propljeten be»

fd)äftigen. 3m I)alben (ErtDad)en - nod) gan3 umfangen oon einem JEraum, in bem
er fid) in (Bottes näf)e roeife - fiel)t er ben Sroeig eines lUanbeIbäumd)ens, bas oor
feiner CEür ftcf)t. (Er rounbert fid) barüber. Unb roie es nid)t feiten ift: bie eigenen
(Beban!en roerben it)m 3u einer Sragc bcffcn, mit bem er im (Eraumc 3ufammen ift.

3aJbDe fragt if)n; „IPas ficljft bu, Jeremia?" ^£r antroortete il)m unb fid) felbft:

„(Einen rDad)"Baum3tDcig fel)e idi." Unb nun gefd)iel)t, roas toir roieber aus unferm
Traumleben fennen: bie (Bcgenrebe folgt ber Rebe, inbem ein im (Eraum gefprod)encs
IDort ein bem Klange nad) äf)nlid)cs im ®I)r öcs (Eräumenben roedt. Der lDad)=
Baum3U)eig t)ei&t auf l)ebräifd): maqel schäqed. flis Jcremia bicfes IDort gefprod)en
f)at, fäl)rt 3af)De fort: schöqed ani. bas l)ei6t: „3d) u)ad)e." Do.fe „(Bott wad\t", ba^
feine flugen auf bas Cebcn ber Dölter gerid)tet finb, ba^ jcbcn flugcnblid fein (Ein»

greifen fid)tbar ujerbcn lann, bas ift bas (Erlebnis biefer Difion.
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(bau] äf)ulicf) i|t mm bas 3iücite (lJclid]t, bas in idjroffcm tDed)|cI, toie er

iiucöcrum öcm drautulobcn cicjcn unb uns aus vielen 2^]a\axD0X{en geläufig ijl, an

bie Stelle bes er(ten tritt. 3prf'"»n 1'«^' plöljlid) im (Traum bcn Koct]topf, ber fid)

(einer Cagcrjtätte gegenüber bcfinbet. dr i|t it^ni entgegen geneigt. Unb nun

i|t es it}m, als ob in bem (Topfe tDaffer toöre; bas fängt an 3U ficben, gleid) roirb

es Uberrod}en unb auf bcn Bobcn flicken. Das IDort „ein jiebenbcr (Topf", bas feine

(Bebauten bciuegen, toirb 3um Urfprung bcr IDortDcrbinbung: „Don ITorben Ijcr

(iebet bas Böfcl"

Damit finb bie äufjercn ©cgcnflänbe aus 6cm Bcroufetfcin Dcrfd]rDunbcn. Unb
üor ber Seele bes Propl}eten erfd)eint bas Bilb bcr Dölter, 3U bereu S^in^« «r l'd)

beftetlt roeifj. Sie 3icl]cn f)eran aus fernen Königreid}en. Dor 3eru|al«"i fd]Iagen fie

üager. Dor jebcm (Tor loirb ein Königstf^ron crrid)tet. Die gan3c UTauer ift Don

il}nen umftcüt. Unb roic in 3erufalem, fo ift es in ben Stäbtcn 3ubas überall. Aber

mit einem lllale ift 3<^^De 3ur Stelle.

Statt bcr Könige bcr Dölfer, bie fidj roic 3um (Bcridjt öor 2^x\x\aUm niebcr»

gelaffcn l}aben, roill 3aliüe fclbft ein Urteil fprcd)cn. Über rocn? Über bie Bürger

feiner I}cilgen Stabt, über fein Dolf 3"öa. Unb roesf)alb? U)cil fic tf)n ocriaffcn

unb anbrcn (Böttern gcbicnt, roeil fic Bilber aufgcrid)tet fjabcn, 3u bcnen fic beten,

bas 6cmäd]te if|rcr Fjänbc. Unb nun rocnbet fid) 3a^oe an ben Propljctcn: (Er foU

aufftel)cn dou bem £agcr, auf bcm er liegt, unb fid) ansicljcn, unb bann foll er

hingctjen unb ben Sprudj fpred)en, ben 3a^DC über bie Bosl)cit feines Doües fällt.

U)icbcr roirb babci bie Surfet nicbcrgefdjlagcn, bie in feinem E}cr3cn aufroad)t. (Er,

bcr fd)road)e 3üngling, foll 3u einer fcften Burg rocrbcn, foll in bcr Kraft bes (Bottes,

ber il)n fenbet, ben ©ro^cn feines Dolfcs (Ero^ bieten.

Srocicrlci ftcl}t in biefem (Bcfid)t Dor ber Seele bes propljctcn, unb uiiDcrfcIjens

gleiten feine (Bebanfen Don einem 3um anbern, oljnc ba^ eigentlid) eine organifdjc

Derbinbung bcftänbc: (Er ftcl)t ein Dölfcrgeroimmel oon Uorbcn t\ex fommcn, unb er

fiel)t bcn (Bö^cnbicnft in 3«i^"|alc'". «aie ^^ ia i^n 3<i^i^2 628 nod) in ooller Blüte

roar. (bab il)m bie Berufungsoifion ein Rid)tcramt über bie Dölfer, fo füljlt er fid}

l)ier 3um Rid)tcr über bie (Broten bes eigenen Dolfcs berufen. Hod) roogt es brängcnb

in feiner Seele. ID03U roirb 3al)0c tl)n fenbcn? (Bcgen ben „Seinb Dom noröen"

ober gegen bie gottlofen E^äupter bes eigenen Dolfcs?

® meine Brujt, meine Brujt! 3i. -194,

'9® meine Bruft, meine Bruft! 3(i) oergef^e,

if)r IDänöe meines r)er3ens!

UTeine 'Seele' ftöfjnt in mir!

3d) fann nid)t [(i)a)eigen!

Denn Drommetenj(i)aII f)ab i(i) gef)ört,

6etö[e ber S(f)Iad)t!

-^Zxümrmv über lErümmer erbröfjnt,

bie gan3e (Erbe ift nerroüftet!

piö^Ii(i) liegen roüft meine 3elte,

im Hu meine Detfen!

2'n)ie lange mufe id) bas Banner fefjen,

ITtu^ Ijören ber Drommete $d)all! —

--Hd), ein Harr ift mein Dol!,

Sie fennen m'id} ni(i)t!

Blöbe Söl)ne finb fie,

Sinb ni(i|t oerftänbig!
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IDeiJe finö fie 3UTn 5reöeln;

(Butes 3u tun, bas Derftef)en fie nicf)t!

^^3d) fcfjaue 3ur (Erbe: toüfte unb leer ift fie.

i7inauf 3um f}immel: fein £id}t ift nidjt metjr ba.

2^3cf) fd}aue bie Berge, fiefje ba, fie beben,

Unb alle f)ügel, fie tan3en.

253cf) fd)aue unb fief)e: fein ITTenfd) ift ba;

HUe Dögel bes Fjimmels finb entflofjen.

2^3(1) fdjaue unb fief)e: ber ©bftgarten ift eine IDüfte,

Unb 'alle Stäbte" finb 3ertrümmert

Dor 3Q^De, üor ber (Blut feines Sornes! 27-28"=*

29Dor bem $cf)Iad)truf ber Reiter,

Dor ben Bogenfd)ü^en

ift bas gan3e £anb auf ber 5Iud)t!

3ns Dicfid)t finb fie gefrodjen, in bie S^'f^" geflommen!
^ebz Stabt ftel)t oerlaffen; fein ITTenfd) mel)r barin!

soUnb bu "': XDas mad)ft bu, ba^ bu bic^ in Purpur fleibeft,

Dafe bu bid) fd)mü(fft mit (Bolbfdjmuä,

Dafe bu beine Hugen gro^ madjft mit Sd)minfe?

Umfonft mad)ft bu bid) fd)ön!

Die But)Ien fjaben bid) fatt,

fie roollen bein £eben!
2i6efd)rei, roie in Kinbesnöten, I)öre id),

IDef)ruf, roie einer (Erftgebärenben:

Das ift bas (Befd)rei ber trod)ter 3ion; fie ftöf)nt,

fie F)at itjre I^änbe ausgebreitet! —
lDeI)e'"'' mir, meine Seele ift matt 'oon all bem Utorben!'!)

4,19: Wörtlich: ,.0 meine Eingeweide, meine Eingeweide !•• Der für unser

Empfinden unedle Ausdruck „Eingeweide" bedeutet, wie bei uns ,.Herz'' oder .Brust*

den Sitz der edelsten Empfindungen. 19b: Statt libbi „mein Herz" ist naphschi zu

lesen, das nach V. 19c verschlagen ist. 4.26: 'arim. 4,27.28: -Denn so hat Jahve
gesprochen: Eine Wüste soll das ganze Land sein, aber den Garaus will ich ihm nicht

machen. Darum trauert die Erde; und der Himmel droben ist schwarz; denn ich

habe es gesagt und bereue es nicht, habe es ersonnen und gehe nicht davon ab.*"

Diese Verse sind ein in sich selbst nicht einheitlicher Zusatz: daß dem Land
nicht ganz der Garaus gemacht werden soll, widerstreitet zu stark dem Vorher«
gehenden und Folgenden, als daß es ursprünglich sein konnte. 4.31: Lies lah^rega
(wie Jerem. 12,3; 7,32) der hebräische Text liest „gegenüber den Mördern*, der

griechische ^gegenüber den Ermordeten".

Diejcs (Beöid)t gcl)ört 3U öen be[ten Difionsfdjtlberungcn öes flitcn (Eeftamcnts.

(Es mu^ mof)I unmittelbar nad| öein (Erroadjen nieöcrgejdjrieben rooröen |ein: jo

lebenbig |prid)t es non ben (Empfinöungcn bes (Cräumenbcn, jo grotesf unb bisarr

finb bie Bilber, Dor bie es uns jtelit.

(Eine unbejd)reiblid)e flngft l)Qt ben propf)eten ergriffen. Das I^crj pod)t iljm

3um 3cr|pringcn. (Ein brcnnenber Sd)mer3 jd)üttelt iljn. (Er mödjte auffd)rcien, aber

') (Es ift fraglid), ob biefc le^te Seile ein tDetjeruf ber Dcrgeroalltglcn dodjler
5ion ober ein U)el}eruf bes propl}cten ift, ber aus feinem qualnoUen (5cfid|t crmadit.
echteres jd)eint mir tDat)rjd)etnIidier.
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er fanii tiid^t; ein öumpfes Stölnicti ringt |id} von feinen Cippen. Das ift öcr Anfang
öes (Irlebniffcs. Hod} ift öer propfict nidjt ganj in üerjüdung uerfunfen. flod)

u)ei& er oon fid] felbft.

Aber nun ift es bal (Pin gctoaltiges ÖJctöfe bringt auf il]n ein: (Trompeten
fdjmcltcrn, ein poltern un6 Krad}cn, als rocnn eine gan3e Stabt - (Trümmer über
(Trümmer - 3ufammenbrid}t! Dajroifd^en Hingt es toie bas lDutge!]euI 3um Sturme
fd}reitenber Krieger, toie bas n)eF)gef]eul oon Dcrrounbeten. Unb je^t roirb aud) bas
fluge bes (Trnumenben nufgetan: 4r fiet)t fid] in einem 3eltlager, aber faum, bafj er

bas tDal]rgenommen, ba finb toie uon (Beifterl}anb bie 3eltftangcn 3erbrod]cn, liegen

bic öeltroänbc - aus Sd)aftrioUe unb öiegenfjaar geroebt, fd)tDar3 mit roei^en Streifen

3erfct3t am Boben. (Eine unbefd)reiblid}e Derroirrung, eine troftlofe Derroüftung!

Darüber aber - toieber toie oon (Beifterl^anb entf)üllt — flattert ein Banner, djuälenbe

flngft l)ält bic Seele bes Propl^etcn gefangen: ,tDic lange mu^ id) bas Banner fefjen?

IDic lange t)ören ber Drommete Sdjall?"

lllit einem lllalc ift alles oerfd^rounben; bic S'ut ebbt ab, bas ftürmenbe £ier3

fommt 3ur Rul^e. Die bis 3U pl)i]fifd)em Sd)mcr3 auflobernbe flngft roeidjt einer

tiefen IDeljmut. Der propljct beult über ben (Brunb all bes Unljeils nad), bas il)n

bebrängt. Da Grfd)allt eine Stimme aus bem Dunfel, rDcf)mütig unb !lagenb: „fld|,

ein Harr ift mein Dolf, fic fennen mid) nid)t. IDeife finb fie 3um 5r«oeln". (Bott

felbft ift es, ber ba rebet; aber in feine IDortc Ileiben fid) bic (Bebanfen, fleibet fidj

bie Stimmung bes Propljeten.

Unb nun beginnt aud) bas (Befid)t aufs neue: Sroar 3unäd)ft roeife-ber prop!)et

nur, ba^ er etroas fel)en roirb. (Er fd)aut angefpannt um fid), aber tDol)tn er blidt,

ift tiefe, tiefe Duntell)ett: (Er blidt 3ur (Erbe — eine bunfle £ecrc! (Er roenbet ben

Blicf nad) oben: IDcber bic Sonne nod) ber ITtonb ift 3U fcl)en. Kein Dogel unter

bem f7immel, fein ITIenfd), forocit er feine Blicfc fd)icft. Aber bod), ba taud)cn Umriffc

aus bem Dunlel auf: l)ol)e Berge unb niebrigc E)ügel! EDic njunöcrlicf) fic fid) bc=

roegen, auf unb niebcr, auf unb nicber in einem ungclcnfen (Eons! Unb toas ift bas?
Sinb ba nid)t Ölbäume unb bie rocifeen I)äufer einer Stobt? 3a aber bic Ölbäume
liegen abgel)auen am Boben, bie l7äufcr ber Stobt liegen in (Trümmer!

piö^lid) ift ber Cärm roieber ba, roic 3U Anfang: 3c^t roirb er beutlid)er

fafebor. Sturmgcljeul einer roütcnbcn ITXengc! Unb bo: (Ein Reitergefd)CDaber raffelt

l)cran, fie fpannen ben Bogen im Sattel. Dor if)nen I)cr ober flüd)ten bie BetDol)ncr

bes Canbes: ITtann unb IDcib, (örcife unb Kinber flimmcn in bie Berge. Deutlid)

fiel)t ber propl)et, toie fid) bic einen im Dididjt eines (Terebintf)engcftrüpps, bic

onberen in einer großen f)öl)le oerftedcn!

piö^lid) ift roieber alles Derfd)rDunbcn, unb Dor ber Seele bes propf)ctcn er»

toodjt ein neues Bilb: (Er ift im 3nncrn eines E^aufes: Dor il)m ftc^t eine S^au;

bic ift babei fid) 3U fd)müdcn. (Einen purpurroten ITIantcl f)at fic umgetan, nun

ftreift fie bie Hrmel ouf, um (Bolbfpangcn um bie Arme 3U legen. Dann nimmt fic

— forgfältig unb in Rul)c - bzn Sd)mtnfftift unb malt einen Kreis um if)re Augen,

bo^ fic größer unb fd)öncr erfd)eincn. Aber mos ift bas? Da finb ein paar mannet,

bie bringen auf fie ein. tlun liegt fic am Boben unb tDel)rt fid) Dcr3UJeifelt mit

ausgeredten Armen. Sie f(f)rcit in maljnfinntger flngft, fd)rcit roic eine, bii 3um
erften ITTale gebiert. Das finb if)re Bul)len, bic fie bo überfallen l)aben. 3c^t toerbcn

|tc fie töten! Unb inbem er bas benit, bo toeife ber propl)et: Dos gefd)müdte IDetb,

öos in (Tobesongft liegt — bas ift 3ci^ufalem, bic (Tod)tcr 3ion. „tDef)c mir, meine

Seele ift matt oon bem flnblid biefes ©eme^els." Ulit biefem Seufser erroadjt ber

Propl)Ct. (Er ift roic 3erfd)Iagen. IDir bürfen uns bcnfen, bog ber Sd)rDei6 ouf feiner

Stirne ftcl)t, unb bofe feine Pulfe fliegen.

trotte bie Seele bes propf)eten um bas 3al|r 628 ober bolb nad)^cr einen flnlafe

3U fo blutigen (Befidjtcn? IDir erinnern uns, bo^ um bicfelbc Seit ber propl)et 3epf)anja

ein furd)tbares Ejeer oon Uorben nerfünbet. (Es toor bie 3eit, in ber bie Sfr)tl)en

fomcn. 3f)r flnpodjcn on bie Pforten 3ubäas roedt bic (Beifter bes propl)etismus.

IDic in 3cpl)ania, fo ruft es in bem jungen 3ercmio bic fll)nung einer ungeljcuren Kata=

DU Sdiriften öcs R.XL.in ftusroaljl U, 2: Sd)miöJ. 2. flufL ^4
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|tropt)e, öer rDeItfataftropl)c, wad\. Dabei unrö öcm propf}ctcn immer flarer, öofe

öie Ceiöenben öiejer Katojtroplje nidjt auerft öie „Dölfer", fonöern öie Bürger 3eru.

jalems jinö.

Die folgcnöen |ed)s (Bebidjlc, 6ic mir 3ujammen erfären, Ia|fen 6as nod] beut»

Iid}er erfennen.

Der Cöroe com Horöen. 4,5-8.

&'"
Stößt ins f^orn im Zanbc,

Sd^reit laut unö ruft:

„Sd^art cud} 3ufammen! IDir iDolIcn Fjinein in öie IlTauern 6er Stäbte!

"^ifjt ein Banner gen öion! Keinen Hufentl)alt, rettet!"

„3d} felbft - öas Untjeil,

icf) bring es Don Horöen,

öas gro^e 3erjd}mettern! •)

^^erauf ftieg aus feinem Dicfid)t ein £öiDe,

ein Dölfer erroürgenöer!

Brad) auf, 30g aus oon feiner Stätte,

öein £anö 3U oerroanöeln 3ur IDüfte!

Da^ öeine Stäöte 3erfallen,

Unö niemanö öort rooljnt!"

"Darum — fo gürtet eud) in Säcfe,

flöget unö t)eulet!

Denn nid)t toanöte fid) oon uns

öie Sornglut 3q^d^s!

4.5: „Tut's in Juda kund und in Jerusalem laßt es hören und sagt" ist wohl

mit Dubm als Zusatz anzusehen, da es den Eingang des Gedichtes durch lauter

Imperative gleichen Sinnes überfüllt, und da die Aufforderung des Gedichtes, in die

Städte zu fliehen, „in Jerusalem" nicht am Platz ist.

(Ein (Bluttüinb aus bcr IDüfte. 4,11-14.

""
(Ein IDinö doU (Blut oon öen I}öl}en in öer IDüfte,

Sein IDeg 3U öer ITTagö, meinem Dolf!

nid)t 3um IDorfeln, nid]t 3um Reinigen!

'-'(Ein laut braufenöer IDinö" er öringt auf mid) ein!

'^Sietje: IDic IDolfen fteigt es Ijerauf,

IDic Sturniroinö |inö feine IDagen,
Sd)neUer als Röler finö feine Roffe!

IDefje uns! IDir finö oernid)tet!

') „3<i\" ifl 3Q^De, ber 3«r"|alem anrcbet: „bein £anb". Der propl)ct ^lo*

öas 3nl)Dea)ort (Stropl)e 2 D. 6 b unb 7) umrQf)mt mit einem boppeltcn Aufruf an fein
Dolf, 1. fid) in bic feften Stäöte 3u flüdjten, 2. einen Bufe« unb Bettag 3U l|alten.
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"U)nfd]c uom üöicn

ba\^ bir Rottutuj lücrbc! -
IPie lange 'I)au|cir" in beinern l^cr^cn

beine SreücUjcbanfen!

4.11: ,Zu jenei- Zeit wird man zu diesem Volk und zu Jerusalem sprechen''

ist ein Zusatz, der den AnschluL) nach vorn vermitteln will. 4,12 Streiche dag in

LXX fehlende mtVläh, das aus einem wahrscheinlich zur Korrektur neben male' ge-

schriebenen m'lc'ah verdorben sein wird, male' heißt eigentlich ,voll'' und wird

von Geräuschen gebraucht, die so laut als möglich ertönen. Der Schluß des Verses:

.,Nun will auch ich ihnen Urteilssprüche sagen^ ist eine Wiederholung von 1,16, die

hier ganz sinnlos ist.

Der Unl)ciIsbotc. 4,15—18.

'5f)orrf), ein Rufer aus Dan,
(Ein Unfjeilsbote auf bem (Bebirge (Epl)raim:

'^'tDarnet, gebt Botid)aft in 3uba,' ^
bringt 32i^ii|<JlßTn nacf)rid)t!

'Panttjer' fommen aus einem fernen £anbe!

'Sie erfjeben' iF)re Stimme roiber bie Stäbte in Juöa,
'^IDie 5clbt)üter jtefjen fie rings um jie Fjer!"

4,16 ist heillos zerstört: „Ruft in Erinnerung den Völkern, siehe! Tut kund
wider Jerusalem'' ist unmöglich. Ich lese hazkirü haggidü bihüdä (vergl. Volz).

Statt , wider Jerusalem" ist mit LXX zu lesen ,in Jerusalem" oder .Jerusalem"

(Dativ), noserim heißt eigentlich ., Wächter", Feldhüter". Da von solchen nicht wohl
gesagt werden kann, daß sie vom fernen Lande kommen und ihre Stimme gegen
die Städte erheben, da ferner die hier Feldhüter Genannten V. 17 mit Feldhütern

verglichen werden, hat Duhms Konjektur nemertm ^Panther'', zumal im Hinblick

auf 5,6 viel Wahrscheinlichkeit. Lies wejittenu. 4,17 Ließ 'alehäm. 4,17 b. 18;

.denn gegen mich ist sie widerspenstig gewesen, raunt Jahve. Dein Weg und deine

Taten haben dir das getan. Da hast du deine Bosheit (d. h. die Folge deiner Bos-
heit); ja. es ist bitter! Ja, es dringt bis ins Herz!'' Dieser Vers redet Jerusalem
an und ist daher wohl nicht ursprünglich.

Das Dolt mit öem riejigen Rachen. 5,15-19.

'5l}abt ad)t! 3d) bringe über eud)

ein Dolt üon fernl)er, \'

(Ein unDergängIid)es Dol! ift es,

(Ein Dolf aus ber Ur3eit ijt es,

(Ein Dolf — bu fcnnft feine Sprad/e nicf)t

Unb bu Derjtel)ft nid)t, roas es rebct.

^^'Sein Rad)en' ift roie ein offenes (Brab,
"

i^'(Es frifef beine (Ernte, bein Brot!

'(Es fri|f beine Söfjne, beine €öd)ter!

(Es frifet beine Sdjafe, beine Rinber!

(Es frifet beinen IDeinftocf unb beinen S^iS^^baum!
(Es 3ermalmt beine ummauerten Stäbte.

" ^^" '^'"

14*
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5,15: .Haus Israel, ist die Raunung Jahves'' ist vielleicht, da es den Vers über-

füllt und die Aussagen über das Volk unterbricht, ein Zusatz. ö.lG: Statt 'aschpathö

(sein Köcher) wird mit Volz zu losen sein '»schär pihü; denn den Köcher kann

man nicht ein offenes Grab nennen; es wird doch niemand darin versenkt. Die

beiden ausgelassenen Worte: .Helden sind sie alle" unterbrechen das Bild und sind

als Zusatz gestrichen. 5,17: Lies viermal jökhal. Die letzten Worte des Verses:

,Auf welche du vertraust mit dem Schwerte- sind rhythmisch zu beanstanden,

sachlich unverständlich und kaum ursprünglich. Das gleiche gilt von V. 18 und 19,

von denen der erste die tröstliche Versicherung enthält: ^Ich will es mit euch nicht

gar ausmachen", während der zweite auf das Exil hinweist.

Der Sturm auf 3ßi^W^l^"^- 6,1-8.

i5Iict)t, \^r SöFjne Benjamins,

aus 3erufalem Ijinipcg!

llnb in (EF)etoa fto^t ins r7orn!

Unb über Beth=Kcrem entfad)t ein Sq^qI'

Denn Unt)eil Ijat fid) oon Horben erFjoben

unb gewaltiger Sujammenbruc^!

2Die Iieblid)e, bie Deru)öt)nte,

'bie f}'öi}e oon 3ion, ber ITTagb!

3l}irten fommen 3u if)r,

'rings um{)er" iljre f)erben!

Sd)Iagen Seite töiber jie auf,

IDeiben jeber auf [einer Seite!

*„IDeit)t roiber fie ben Krieg!

Huf! unb I}inauf am IHittag!"

„rOef) uns, ber Zaq fjat fid) geroanbt,

(Es reden fid) bie Sd)atten bes Hbenbs!"

5„Huf! unb F)inauf 3ur nad)t!

IDoUen 3erftören if)re paläfte!"

6\,5ällt il)rc Bäume, fd)üttet auf

einen IDall miber 3erufalem!"

^Denn fo Ijat gefprod)en 3al)üe ber l7eerfd}arcn:

'EDefje ber Stabt, bie gans unb gar £üge ift"",

tEprannei in il)rer ITtitte! —
^roie ber Brunnen quellen lä^t fein töafjer,

So ^a{ fie ii}re Bestreit quellen lafjen.

Don 6eu)alttat unb Unred)t I)ört man in il)r.

mein flugc jiebt ftänbig £eiben unb Sd)lag.

8£afe bid) mabncn, 3<^rufalem, ba^ meine Seele

jid) nid)t losreißt oon bir;

ba^ id) bid) nid)t toanble 3ur IDüfte,

3um cinjamen £anb!

6,2: Lies im Anschluß an LXX statt damithi (ich habe vernichtet) ramath.

6,3: „ringsumher" ist wohl von 3ba an den Schluß von 3a zu rücken. 6,G: Das

zweite Versglied, dessen Imperative sich an V. 5 gut anschließen, ist wohl an die

Spitze des Verses zu stellen.
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Die Bogcnrcitcr oom tlorbcn. 6,22-26.

'-So l)at Jii^Ji'*-' iiojprodjon:

?}abt ad}t! ds fotinnt ein Volt

üoii HorMaiib l}er!

(linc gro^e $d]ar lüirö voad)

in öcn IPitifeln öor (Erbe!

''•Bogen unb Speer in ii^rer Fjnnb,

gar gmiijam unö I)er3los!

3l]v Braufen loie bas ITIeer, rocnn es toft,

Unb auf Rolfen reiten fie!

beruftet jie alle' 3um Kampf
lüiber bidi, (Eodjtcr 5ion!

2-»„IDir F)örten oon i{}m bie Kunbe, -
unfere f}änbe tourben fd^laff;

(Eine Hngit ergriff uns, tr>ic eine 6ebärenbe htbt."

^s'^etjt" nid)t Fjinaus aufs 5^^^,

auf ber Strafe rDanberf" n{(i)t!

Denn ber 5^100 Ijat ein Sdjroert!

® (Brauen ringsum!"

26Q;od)ter, mein Dolf, gürte um ben Sacf!

rDäl3e bid) in ber Hid)e!

(Trauer um ben cin3igen f)alte,

allerbitterfte Klage.

Denn plö^lid) fommt
über uns, ber oernid)tet!

6.23: Vielleicht ist zu lesen 'arukhim kullam.

Unter öen |ed)s (Bcöt(f)tcn, öic toir l)ier 3ujammenrüden, iDcil jie alle oon 6em
fommcnöcn Sein^c |pred}cn, nimmt öas 3tDcite „(Ein ©luttoinb aus ber IDüjtc" eine

Sonöerjtellung ein. 3n biejem (5eöi(i)te ift öcr Blicf öes propl)eten nid)t nod) Horöen,

fonöern nad) ®|ten gctoanöt. (Js ift ein Sd)irocfotag gctoejen. Die brütenbe Sd)rDÜle,

öie über ben Bergen oon 3uba la|tct, toenn „ber IDinb oon (Djten" ioergl. f^ojea 13,15),

aus bem f)eifeen, tDalJerlojen 3nnern bes Kontinents fommt, liegt erfd|Iaffenb auf allem

£ebenbigen. IDie ausgejtorben ftel]en bie E^äufer bes Dorfes flnatt)otf) unter ber

bleiernen £uft. Kein f^irtenlieb über ben t)eimIommenben f7erben, fein piaubern unb

£ad)en auf bem tDeg Don ber (Quelle 3um Dorf, auf bem jonft bie mäbdjen unb

Srauen jo fröfjlid} mit ifjren Krügen jd)reiten. ttur ber IDinb braujt unb fegt ben

Staub Don ben Selöern über bie (Ölbäume Dor bem Dorfe.

Der Proptjet t)at fid) 3ur Rul)e gelegt. Da ift es ifjm, als ob ber IDinb mit

einem ITIale getrialtig an|d)tDilIt. Das ift fein IDinb mefjr, gefanbt, bas ©etreibe 3u

roorfeln ober bie JEenne 3U fegen: bas ift ber Itlorgenfturm bes jüngften lEages, ber

braufenbe Bote bes fommenben (Beridjtcs. Unb nun fiefjt er es fommen:
„IDie IDoIfen fteigt es f)erauf,

IDie Sturmnjinb finb feine IDagen,
Sdjneller als flbler finb feine Roffe!"

(Ein l7eer fommt gesogen, aber nid|t müf)fam flimmenb - bie mxlb in bie Berge

geriffenen, öftlidjen lEäler f)erauf - nein, roie fteigenbe IDolfen, roie breitbefdjroingte

flbler, roie com Sturmroinb burd) bie Cuft getragen: bli^enbe IDagen unb ftürmenbe

Roffe, bas toilbc E^eer bes jüngften (Beridjts (oergleidje S. 162f.). „IDelje uns, roir



214 3«tcmio. (Bebic^te unö propfjetenfprüAc oon 628-622.

ftnb oernidjtcl!" jd)reit ber prop{)ct. Unb bann crn)ad)cnb mit einem tiefen Seufscr:

„IDald) bein f}cr3 Dom Bojen, 3eruial«i"!"

3n bcn |ämtlid)en anberen (Bcbid]len, toic jdjon in bcn beiben 3UDor bejprod]cncn,

tDcife bcr propf)et, ba^ bos grofec Unl]eil, bas fommcn |olI, fid) im Ilorben Dor«

bereitet. 3n Dan, ber nörblid)|ten Stabt an ben (Quellen bes 3orban, |olI man bie

Sdjredensfunbc 3uer|t ausrufen. Dann roeiler im ©cbirge (Ept)raim. Die Benjaminiten

- bie Canbsleutc bes propljetcn im engften Sinne - bie unmittelbar nörblid] oon

3erujalem rDol)nenben, foUen ben Ruf aufnel]men. 3n 3erujalem joU man bas Banner

aufrid)ten ober bas Sanal entfadjen, bas bas CanbnoII 3ufammenruft. ITein, nid)t

ba, nod) rocitcr füblid) in Bell) Kerem, auf bcr allcin|tel}enben, fo jd)rDer 3U erftürmenben

Kuppe ber XDü]te 3uba, bie je^t bie Irümmer bes f^crobesgrabes trägt unb aus ben

Kreu33ügen ben Hamen Sranfenberg tjat, ober gar in ber Selfenlanbjd)aft bes Dorfes

iEtjetoa. Hur fort nad) Süben, fo tpeit als möglid); benn pom Ilorben fommt ber

furd)tbare Seinb'

Der toirb uns in Bilbern gejd)ilbert, bie tDol)IbeIannt finb: (Er i|t ein £ön)e,

ber aus bem Didid)t aufftel)t. (Er ift ein Ungct)euer mit einem riefigen Radien. U)as

|*Iingt er alles in fid) f)inein! Die (Ernte auf ben Sdöcrn unb bie I^erben auf ben

Bergen, IDeinftöde unb S^igenbäume; ja öen lTTauerfran3 bcr feften Stäbte 3ermalmt

er roie Strof|. Dor allem aber bie IRenfdjcn: „(Er frifet bcinen Sofjn unb beine lEodjter"

(ogl. 3efaia 5,14ff. S. 42).

(Erfd)eint in foldjen Bilbern ber 5«i"ö roic ein mr)tl)ijd)es Ungef)cuer, toie bie

emporgefliegcne llntertDelt felbft, fo toirb ba3tDifd)cn bod) immer toicber beutlid), ba^

ber propljet ein Ejeer ertoartet; Reiter mit bem Bogen in ber I^anb unb mit lDurf=

jpeeren, eine 3al)IIofe Rlenge, braufenb toie bas Rleer, ein frembcs Dolf, beffen Sprad)e

man nid}t ocrftebt, rnenfd)en, bie in Selten tDol)nen unb eine S^ftung, bie fie ein=

nel}men toollen, mit IDall unb EDibbern belagern muffen toie jcbcs anberc l7ecr.

Denn bas ijt bas (Erfte in ber fommenben Kataftropl)e, ba^ 3erufalem belagert

toirb. Sel)r anfd)aulid) jd)ilbert uns bas bas Dotierte (Bcbidjt: „Die t^irten mit il)ren

t7erbcn", bie fcinblid)en Surften mit il^ren Kriegern, Ijaben fid) bas 6elänbe um
3erujalem eingeteilt unb nun „toeibet jebct auf feinet Seite", ©ft genug l)atte man
bas ja erlebt, toie bie flder oon 3erufalcm 3ertreten, bie 5tud)tbäume abgel)auen, bie

Dörfer Derbrannt toaren. (Ein Sturm ber Scinöe, um RTiltag — in ber brüdenb l)ei6en

Seit, tDO alles jd)Iäft — begonnen, toirb abgefd)Iagen. (Ein 3tDeiter beginnt in ber

nad)t. f7at er (Erfolg? 5aUen öie paläfte 3crufalems? Auf bicfe S^age gibt ber

Propl)et f)ier feine tiare flnttoott. Das (Befid)t füf)rt it)n bis 3ur Belagerung ber

Stabt, aber ob fie erobert toirb, bleibt in ber Sd)tDcbc.

IDiebcr finben roir - toie jdjon fo oft — in bct (Ettoartung bes Ptopl)etcn ein

merftDÜrbiges 3neinanber pon RTi)tl)0S unb (Befd)id)te. (Es ijt roof)! nid)t 3rDeifcIt)aft, ba^

QU bieje lEräume ausgelöjt toorben finb burd) ben Sft)tf)enfturm, bcr oom Ilorben fam,

aljo burd) ein gejdiid)tlid)cs (Ereignis' 1. Aber tocnn bas Dolf, bas er crtoattet, als

aus bct lltseit ftammenb, als an ben (Enben ber (Erbe tool)ncnb, als alle Königreid)C

ber (Erbe umfaijcnb, gejd)ilbert roirb, toenn überall bas (&ciitctl)afte, (Biganti|d)e butd)

öie lUorte jpuft, in bcncn Don il)m bie Rebe i\t, trenn toit uns batauf befinnen, ba^

bie erjtcn anfünbigungen ber fljjt)ret bei ^i\axa genau fo flingen, toie I)ier bie bct

SIi)tf)en - bct CötDc aus bem Hotben, ein J7Gcr, bas nid)t |d)Iäft nod) fd)Iummcrt,

eine tDinbsbtautatlige (Bejd)tDinbigfcit -, fo toetbcn toit benen ted)t geben, bie jagen,

ba^ ben ticfjtcn f^intetgtunb bicjcr (Ertoatlung bes Seinbes aus bem ITorben ein ut=

alter nii)tf)os bilben mufe, bet oon einem 6eijtctf)eete gefptodjen f)at (ogl. aud) f7eje=

fiel 38 u. 39). 3« nad} bex t)iftotijd)cn £age, obet loie in unjerm 3tDeitcn (Bebid)t

nad) ber bcjonberen Bebingtl)eit ber (Erjd)einung nimmt bieje (Ertoattung bes Ie|3ten

Seinbes H\xe bejonbcten Serben an.

3n fajt allen '5ebid)ten ijt bie btof)enbc flnfünbigung bes ®etid)tcs burd)3ogen
oon Klagen über bie Sd)ulb 3ubas. IDic in bem (5e|id)t pom rtlanbclbaum unb Kod).

') Die (EintDänbe, bie IDilfe (flitleftamenll. Stubien, Rubolf Kittel bargebrad)t,
Ceip3. 1913, S. 222 ff.) gegen bieje flnnal)mc erl)ebt, l)aben mid) nid)t übet3eugt.
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topf ]itl}t nucf) f)ier immer beiiSes Dor her Seele 6cs propl^eten: Die fur(f]fbare Kata«

|lropl)e, öie üölfer in üeiuci^ung jc^t, unö - als itjr tiefjtcr (Bruno - öie religiöjen

unö (ittlidjen 3ujtänöe in jeiner t^eimot.

Huf bex 5^u^t- 8,14-17.

"„IDarum fitzen luir muffig?

Sd)art cud) 3ufa?nnien! lüir roollen tjincin in 6ic ITTaucrn öer Stäöte!"

„Dal") nuiii uns öort üernid}tct!"

»3a» 3^^)^^' ""l*^r 6ott l)at uns ocrnid)tet,

Uns getränft mit giftigem n)a||er!''"
^^''

'^üon Dan f)er fjört man 6as Sd)nauben feiner Roffe!

Dom lauten IDiefjern feiner t^engfte

erbebt 6as gan3e £an6!

„Sie fommen, fie frefjen

6as £anö unb feine ?}ahe,

öie Staöt unö il)re Bürger!"

^'?}aht ad)i\ 3i\ fenöe unter eud)

Sd)Iangen — Bafilisfen,

(Begen öie es feine Befd)rDörung gibt;

öie foUen eud) beiden.
'"

8,14: .Denn wir haben gegen Jahve gesündigt '^ fällt aus dem Ton dieses

bitteren, ironischen Gedichtes und paßt nicht in das Metrum. 8,15 = 14,19 (siehe

unten) ist hier schwerlich ursprünglich.

flu(f| öics ein ®cbid)t über öcn $cinö aus bem Horöen. Der propljct oerje^t

uns mitten in bie (Ereigniffe, Don öcncn bic |oeben bejprod)encn ©ebidjte Ijanbcin.

(Eine Sd)ar flüdjtiger Bauern t)at erjd)öpft I^alt gemadjt auf bem IDegc 3ur

t7auplftabt. (Einer unter itjncn treibt 3ur (Eile. „tDarum fi^en toir mü^ig? Sd)art

cudj 3ujammen" — fo ruft er bin na(f)3üglern 3U — „fjincin in bic mauern ber fcjten

Stäöte." mit bitterer 3ronie fönt il)m einer, ber oor mübigfeit unb Dersroeiflung

nidjt meljr auf|tel)en mag, ins IDort: „Dafe man uns bort Dernid)te!" (Es l)at ja feinen

Sinn, biefes atemlofe 51iel)en. Dicjem 5ßi"ö« Italien aud) öie mauern nid)t ftanö.

<Db mir bort ober f)ier ben Zob finben, bas ift gleid). (Eine anberc, nid)t roentger

oersroeifelte Stimme pflidjtet öcm bei: „3nt)Dc I)at uns fd)on nernidjtet. (Er f)at uns

mit giftigem IDaffer getränft." man meint öie £eutc 3U fef)en, roic fie um eine

oifterne am IDege f)oden unö öen brenncnöcn Dürft mit bem fdjmu^igen IDaffer 3U

füllen fud)en.

Da plö^Iid) bas Dröf)nen unb Klirren einer fjcranbraufcnben Rciterfdjar. Die

(Erbe cr3ittert. Xtlan l)ört bas rDtef)crn, ja, bas Sd)nauben ber jagenben H7cngflc.

„Sie fommen" - bic atcmlofe flngft bcs fluffd)reis malt ber tjaftenbe Rf)i)tl)mus

bes fur33eiligen Derfes. „Sic frcffcn bas £anö unb feine ?iabe, bie Staöt unö il)re

Bürger." Das ift öas Bilö öer plünöernöcn Sfi}tl)en, roic roir fie fd|on oon oepfjonja

l)?r fenncn.

Saf) eines öer legten (Beöid)te „öen Boten" oon Dan aus füötoärts eilen, fo

finb roir f)ier bem (Berid)t fd)on um einen Sd)ritt näf)cr: I^ier f)aben bic Reiter
felbft fd]on Dan erreid)t.

flud) f)ier fdjiägt bas Reitergefid|t plö^Iid) um in ein gcfpcnftifdjcs Bilö, öas

gemalt ift in öen Serben bes mr)tf)os. piö^Iid) toimmclt es unter b<in Süfeen i>cs

f[üd)tigen Dolfes oon Sdjlangcn. Dcrgebcns bemUljen fid) pricftcr unb Sauberer, fie
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3U bejdjCDürcn. Der lob ijt im Zanb. 3^^106 fjat iljn entboten, roer Dcrm5d)te öem
3U entfliel)en').

Der ITTetallprüfer. 6,27-50.

-'öu einem Prüfer l}ahc id) bid) beflellt in meinem Dolte,

Da^ öu prüfeft 'unö erforfd)eft' il}ren 'IDerf,

^''Sie alle finb 'unbänbig unö ftörrifd)',

"

Sic alle - Deröcrber jinb |ie!

29(Es fd)naubt öer Blafebalg;

öas 5*^11^^ Io{}t!"

Dergeblid) jcl}mil3t er unb fd)mil3t;

bie '$d)lacfen' lajjen ficf) nid)t ausfd)eiben!

3o'Sagt ba3u": „rDeggeroorfenes Silber";

benn jaljoe Ijat fie oertDorfen.

6,27: Das letzte Wort mibesar .Festung-' ist im Zusammenhang sinnlos.

Volz vermutet, daß hier von einem Leser beser „Gold'' an den Rand geschrieben

ist. wie in 28 .Kupfer und Eisen''. „Daß du erkennest" ist umzustellen; das Erkennen
muß dem Prüfen folgen, nicht vorangehen. Statt darkam („ihren Weg") schlägt Duhm
vor zu lesen: 'ärkam (.ihren Wert"). 6,28: Wörtlich: „Sie alle sind die Widerspenstigen

der Widerspenstigen, der Verleumdung nachgehend. Kupfer und Eisen." Der ^e^s
ist überfüllt. Lies sarim w^ sürerim und streiche das Übrige. 6,29: Der Schluß der

ersten Kurzzeile würde heißen: „Vom Feuer ist das Blei verzehrt." Lies mit

Volz techam 'esch und streiche 'ophereth (Blei), wie oben Gold. Kupfer und Eisen als

gelehrte Randbemerkung. Statt ra'im „die Bösen" ist vielleicht zu lesen: wesigim

(Ehrlich). 6.30: Der Jmperativ nach der LXX Iah statt lahäm.

Der propl)et ftel)t [id| jelbjt in einer Silberid)mie6e. Der Blafebalg faud)t, öas

Seuer Iol)t, öas ITIetaU — allerlei Stlbergeröt, Sd)mudfad)en uiiö ©efä§e — beginnt

flüjlig 3u toeröen, um 3U einem Brei 3ufammen3ufliefeen. 3n öer Sd)mel3e joUen öic

uned)ten, roerllojen Be|tanöteile, joU öas Blei fid) com Silber löjcn. Aber toie öer

Propljet aud) arbeitet, toie aud) öie (Blut fid) jteigert: (Es roill fid) nid)ts Don einanöer

fd)eiöen. Hur immer öie gleid)e, graue, toogenöe IiTaffe. flifo ift öas (Ban3C uned)t,

ein Silber fd)Ied)tefler ITIifdjung. Die Arbeit f)at feinen Sinn. UTan fann öas (Be=

fd)mol3ene fortroerfen.

Das (I)efid)t toirö öem Propl)eten 3U einer (Offenbarung über fein eigenes tDcrf.

3a, fo ffef)t er cor öer Hlenge feines Dolfes, fo fud)t er nad) öem (Eölen, nad) öem
tld)ten öarin. „Sagt öa3u: meggeroorfenes Silber." (Es ift alles roertlos, feiner, öer

etcDos taugt. •

IDas l)at er feinem Dolfe oorsutoerfen?

') Als ein neuntes 5ft)tf)enlieö ift f)icr nod) 10,17-25 an3ureif)en:
"„^ord) '"roas für ein (B«räufd)?

(Ein gcmaltigcE ilofen oom Horölanöc Ijer,

5u roanöeln in lüüfte

öie Stööte 3uöas
in Sd)afalf)äufer!"

Aber öer ITert öiefes (Beötd)tes „ift in einem fürd)terlid)en öuftanö, fo öafe man faum
öen niut l)at 3U überfe^en" (Duf)m). Desfjalb überget)en toir öiefen Abfdjnitt.
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Die ungetreue Braut. 2,1-15.

'f)ört ein lüort 3«f)i'»-'5. l)aüs ^alob,

HU il)r (Lcid}Ioct]ter bcs "f}aufes 3(racl!

'So I)at 3öl)üe c|cjprod}en:

„3cf) gcöcnfc"' öcr f7olbfcIigfcit beincr Jugt-'^ö,

bciiior £icbc, als öu iioci) Braut tDarjt,

IDic bu ?T]ir gefolgt öurcf) öic IDüftc,

burd) ein £anb, u^o man nid^t jät.

•'I7eilig 311 eigen voax 3frael 3Q^üe,
bcr (Erftlingsabl}ub feiner (Ernte.

HUe, bie etiras bavon effen, follen es bilden,

Böfes fommt über fiel" wav ^al^ves Raunung!

^'IDas fanben eure Däter für ein Unredjt an mir,

Daß fie fid} üon mir gefd)icben?

6ingen bem Hid)tigen nad).

IDurben felbft 3U nid)te ^unb fagten bod) nid)t:

IDo ift 3al)De,

ber uns gefül)rt \:}at

aus bem £anbe ägr)pten?

Der uns geleitet Ijat in ber EDüite,

3m £anbe ber Steppe unb Sd)lud)ten?

3n einem £anbe ber Dürre unb Dunfelfjeit,

3n einem £anbe, bas niemanb burd)roanbert?
'

'Dann brad)te id) eud) in einen ©bftgarten oon einem £anbe,

3u effen feine 5i^üd)te unb feine Sdjä^e,

3f)r aber famt unb entroeifjtet mein £anb:
ntein (Eigentum mad)tet if)r 3um (Breuel!

^Die Priefter fprad)en nid)t: „IDo ift 3ö^De?"
'"

Die I}irten - fie toaren abtrünnig oon mir!

Die propl^eten — fie propf)e3eiten in Baal,

£iefen benen nad), bie nid)t Fjalfen!

^Darum muß id} nod} mit eud) red)ten — ift 3Q^Des Raunung -

Die i{)r bie Söi)ne eurer Däter feib,

mit eud) mu^ id) red)ten.

•"(Bebt bod) f)inüber 3U ben 3nfeln ber Kittäer,

'5u ben Söl)nen" Kebars fenbet.

nterft auf gar genau unb fet)t,

®b je einmal foId)es gefd)el)en,

^^^at jemals Dertaufd)t ein Dolf feinen 6ott?

Unb bas finb nod) nid)t einmal (Bötter!

Hber mein Dolf ):}at feinen (5län3enben Dertaufd)t

gegen ben, ber nid)t I)ilftl

i2$d)aubert, iF)r f}immel, barüber,

(Entfe^e bid) fef)r, fefte (Erbe"!
"

i33rDeifad)e Bosf)eit f)at mein Dolf getan:

Derlaffen I)aben fie mid), ben (Quell lebenbigen IDaffers,
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Um fid] Brunnen aus3uhauen,

Brüd}igc Brunnen, öie bas IPafjer nid)t Ijalten!

2,1 u. 2a. yUnd das Wort Jahves kam zu mir also: Gehe hin und schreie

Jerusalem in die Ohren" fehlt in LXX. Da das folgende Gedicht sich auf das ganze

Land bezieht, darf man die Worte wohl als Zusatz ansehen. Die durch ihn verdrängte

ursprüngliche Überschrift steht V. 4 uind 5a = 2ba) und ist von dort an die Spitze

des Gedichtes zu rücken. 2,6: Die den Vers überfüllenden Worte ^und wo niemand

wohnt", sind wohl als Zusatz, in dem ein Leser etwas recht Selbstverständliches beige-

schrieben hat. zu streichen. 2,8: ,.Die Meister der Tora, sie kannten mich nicht" ist wohl

Zusatz, vgl. V. Mose 33*-". 2,9: .mit den Söhnen eurer Söhne." Volz liest an Stelle

dieser durch die Übersetzungen nur schwankend bezeugten Lesart im Anschluß an

ein Zitat des Chrysosthomus 'äth bene "aböthßchäm 'arib. 2.10: statt ,.und sehet und

nach Kedar sendet" lies wie oben. 2.12: w« sa'^ri charaba me'od. ,.Räunung

Jahves" überfüllt den Vers und ist wohl eingesetzt, um anzumerken, daß im Fol-

genden Jahve in der 1. Person spricht.

Diejes (Bcbidjt i|t bcutlid) 3um Dortrag oor bcm üollc oerfafet. (Eine Der»

jammlung je gro^, ba^ man |tc als eine Dertrctung non gan3 3JracI anjprcdjen fann,

umgibt ben propfjctcn. Das (Bcbidjt unterfd)cibct fid) baburd) fd)arf von allem, toas

roir btsl]er con 3cremia gelefen Ijaben. Das roar aQcs, aud) roo ber propf)et bic

flnrebe gcbraud}!, cd)te Ii)rifd)c Dtdjtung, ein unroillfürlidjcs 3n=lDorte=faffen innerer

(Erlebniffe unb (Empfinbungcn. f}ier Ijaben mir - jo mödjte man jagen — eine prebigt

in Dcrjen. Der Propf)et fügt f)ier feine ffiebanfen mit Beroufetfein fo, ba^ fic auf

anbere roirfen.

So mu^ man es nerftcljcn, roenn bie Dcrfe anljeben mit einem PropI)etenfprud),

ber rote ein f7od)gefang auf 3fraels £}errlid)feit anmutet: „£)eilig 3U eigen toar 3frael

3al}De, öcr (Erltlingsabljub feiner (Ernte, fllle, bie baoon effen, foOen es büfeen." Sdjott,

ba^ unmittelbar oor biefen IDorten oon ber IDüftenmanberung bie Rebe ift, ber 3cit

ber (Erroäfjlung bes Dolfes, ba^ bas Dertjältnis bes Dolfes 3U feinem (Bott, roie es in ber

IDüfte mar, ein Brautftanb genannt roirb, bas alles finb IDorte nad) bem J}er3en jebes

cd)tcn 3fracliten. Unb nun DoUenbs bie (Erinnerung baran, ba^ nod) jeber, ber 3at)Des

(Eigentum angetaftet f^at, bies Ijat büfeen muffen! Das ift ein Rebe=flnfang, ber bic

flufmerfjamfeit roedt, bem bie Suftimmung entgegenfitegt, ber ein Banb um l7örer

unb Rebner fd^Iingt.

Um fo roirffamer fe^en nun bie Dortoürfe bes 3roeiten lEeiles ber Rebe ein.

flud) ba, mie in ber erften ^rroäf)nung ber U)üftenroanberung, ift bemerlenstocrt ber

cigenlümlid) l)iftorifd)e, an bas Deutcronomium erinnernbe (ogl. S. 200), Qion. Der
Propl)et fagt nidjt, roas im Canbe fd)led)t ift, fonbern er fagt, roie es fd)Ied)t ge =

ro erben ift. Dabei entcoidelt er eine grofe3Ügige unb oljnc 5rage bie U)alirl)eit treffenbe

Bctrad)tung ber tjraelitifd]en Religionsgefc^id]te. €r ift ber Über3eugung, ba^ bas Dolf

in feinem gegencoärtigcn (Bottesbienfte nid)t eigentlid) 3a^De, fonbern einem fremben (Botte

bient IDeId)em (Bott? Der propl)ct nennt 3unäd)ft nid)t ben Uamen. Aber es ift oon
Anfang an bcutlid), n)eld)en (Bott er meint: ben Baal ber Kanaanäer. flis '^ai\ve bcm
Dolfc bas Kulturlanb gegeben l)at, frud)tbar roie ein ©bftgarten unb reid) an aQerIci

aufgef}äuften Koftbarfeiten, ba l\at es bie eigentlid)e, urifraelitifdjc Religion oergcffen.

Don ben tanaanttijd}en Bauern, bereu 5elöer es in Befitj nat\m, lernte es ben (Bott

eljren, ber - roie jene Bauern fagten - bie Selber fegnet. (Es nannte if)n mit bcm
Hamen feines ®ottes 3alloe, aber in roal)rl}eit roar bas ber Ba'ül. Die ©eife, il)n

3U el]ren, bie Sefte, bie tnan il]m feierte, bie Art bes Kultus, in bem man fetner

näl)e gcroife rourbe, bas alles roar Ba"alsbicnft, atmete ben (Beift ber fanaanäijdjcn

Raturreligicn unb l)Qttc mit bem 3a^oc öes lllofe unb ber Dätcr nom Sinai roenig

gemein. Don biefem Ba'nisgeifte finb bie Priefter erfüllt, roenn fie im £}eiligtum

opfern. (Er regiert bie Könige, „bie Flirten" bes £anbes. 3n biefem (Beift rebcn öic

Der3üdtcn, bie Propljeten oom Sdjlage berer, bie Icfaia bei iljrem großen ®pfer=
jd)maus flört (S. 80 ff.).
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(Es Ifl crltaimlicf), lücld) eine feine ITitterung für öic T^ctfunft öer äufjeren

5ormen unö für btn (J)ci|t öer üolfsreligion öer junge Propf)et b|ier oerräl. Sreilid),

er roar nici}t öer *£rfle, öer |o empfanö. Diefc flb(el}nung öes fanaanäi|d]cn Hatur«
öienjfes unö feiner üerquicfung mit öer 3f'll"«rcIigion ift öem gan3en „grofjen"

Propl}elisnius gemeinfam (ogl. 3. B. S, 46).

3eremia er|d)eint öiefer „Abfall" öes öolfes 3U öem (Dott öes unterjoditen
Canöes als eltoas gan3 Unbcgreiflid)es. Bis 3U öer grofjcn 3njel im tDe(t[id)en niecrc,

bis nad) (Tiipern - öas ijt öas £anö öer Kitlner - unö bis 3U öen fernen Dölfern
öer öftlid)en IPüfte, bis nad) Keöar mag einer loanöern. (Er finöct foId)c ([rculojig«

!eit nid]t toicöcr. Dicfes Urteil cl^rt öen propl^eten. 3nmitten eines Ieiöen|d]aftlid)

feiner felbft beroufelen, fid) über alles 5rcmöc crl)aben öünfenöen Doltcs oermag er

Don öen fernften f7eiöen 3U glauben, öafj [ic bcffer finö als öic Ceule feiner l7cimat.

Aber 3utreffenö ift fein Urteil Ijierin nidjt: Dafe öie 3fracliten im Kulturlanö öem
Ba'al öienen lernten, roar faft naturnotroenöig, unö ein äl^nlidjes Dcrtaufdjcn unö
Derfd]mel3en Don ©Ottern ift in öer (Befd)id)te öer Religionen gang unö gäbe. Der
Propl)et [ie{)t Ijier feine unö öer anöern (Broten Klarlicit, ifjren drnft unö if)rc Selb=

ftänöigleit mit Unred]t als öic Regel an, als öas onöerscDO aud] fln3utreffcnöc, roie

öenn aud) tDol)l öas Urteil über öie Religion öer EDüftenseit Der3cid)net ift. Der
3al)DC öer IDüfte toar oon öem fanaanäifd)en Ba'al fcl)r oerfd)ieöen, aber getoi^ nid)t

in jeöer Be3iel)ung öer 3af]oe öer großen propl)ctcn.

Sragt man öen propl)eten, roas öas Dolf 3ur reinen unö ernften Derc^rung
il)rcs (Bottes treiben foll, fo erroiöert er: Die Danfbarfeit. Das ift bic ticfftc Be*
grünöung religiöfcr 5oröerungcn, öic überl)aupt 3U finöen ift.

~

Die Dirne 3[rael. 2,20-25.

2oDon dtcrsFjer F)aft 'öu'' öein Jo^ 3erbrod)en.

3errif|en beine Stricfe.

Du fagtejt: „Hrbciten roill id) nid)t!"

Hein, auf jebem fjoljen l7ügel

Unö unter jeöem grünen Baum
£egteft 6u bid) t)in als f)ure.

2i3(i) f)attc bid) als (Ebeltoein gepflan3t,

£auter ed)ten Samen!
Hd), roie I)aft bu bid) mir oermanbelt!

Sort mit bem uned)ten tOeinftodi

22IDenn bu aucf) tDäjd)ft mit $al3

Unb Diel £auge Dercoenbeft,

Deine $d)ulb bleibt fd)mu^ig Dor mir!

3ft bie Raunung bes f}errn J^^oe.
23Hd), roie fannft bu nur fagen '3U mir':

„3dl l^ah mid) nid)t befledt!"
"

Sd)au beinen IDeg an im Cal!

Komm 3ur (Erfenntnis, mas bu gemad)t I)a[t!

Du brünftige Kamelin, 'F)in unb roiber fd)a)eifenb",
"

20n if)rer (Bier fd)nappt'' fie nad) £uft;

IDer I)inbert if)re Brunft?
IDer irgenb fie fud)t, braud)t fid) nic^t mübe 3U laufen!

3n it)rem iflonat finbet man fie!
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-^f^üte öeinen 5wfe i'or öem IDunbrDcrben"

unö öeine Kehle Dor öem Durjt.

Hber öu 'iag)t\-

„Umfonft, id} mill nicht!

bie 5rem5en i)ah id) lieb;

F)intcr il^nen roill icf} l}er!"

-^IDie öic $d)anbe eines Diebes, rocnn er ertappt coirb,

So tarn bas f^aus 3|racl 3u $d)anben;
'"

-'Die öa iprcdjen 311 öem Baum: „Du bift mein Dater!"

Unö 3U bem Stein: „Du f)aft mid) geboren!"

2a, ben Rüden f}aben jie mir 3ugefe{)rt,

nid}t bas 6ejid)t!

Hber 3U ber Seit, ba es ifjnen böje get)t, jagen fie:

„SteF) auf unb fjilf uns!"

28n)o finb benn beine (5ötter, "
fie mögen auffte{)n -

Dir 3u Fjelfen 3ur 5eit beiner Hot!

(Es ift ja gleid) ber 3al)l beiner Stäbte

Die 5al)l beiner (Bötter, 3uba!

2.21: Statt surö ist mit Ehrlich zu lesen suri. 2,23: Vor 10 ist li ausgefallen.

Der Schluß der ersten Zeile: „den Baalen bin ich nicht gefolgt'' ist wohl als richtig

erklärender Zusatz, der aber aus dem Bilde fällt und das Metrum überfüllt, zu

streichen, mesarekketh d^rakhäha übersetzt man gewöhnlich, .die ihre Wege kreuzf
und versteht es im Sinn unserer Übersetzung. Wahrscheinlich hat das Verbum
eine Bedeutung, die in das geschlechtliche Leben gehört. 2,24: „Ein Wildesel, an

die Wüste gewöhnt, ist wohl eine Randbemerkung. 2,25: „Und da sagtest du",

wie der Text will, ist schwerlich beabsichtigt. Lies w^ und ferner jechoph. 2.26:

,Sie, ihre Könige und Minister, ihre Priester und Propheten", eine Aufzählung, die

vor der Übersiedelung nach Jerusalem keinen Sinn hat, ist wohl mit Duhm zu

streichen. 2,28: ,Die du dir gemacht hast" überfüllt den Vers.

3n biejcm unö 6cn folgcnbcn ©ebid^tcn uerjudjt 3ercmia bie Religion, über bcren

f^erfunft unb (Beid}id)te er Joeben gcJprod)en l\at, 3U fennßcidinen. Das (Er|te, toas

er 3U rügen Ijat, ift bie Rolle, bie bie Sinnlid)fcit in biejer Religion |pielt.

(Es roaren (Bölter ber Sr'-id)tbarfeit, bie bie Kanaanäer „Don altersfjcr" Dercl)rt,

unb bie bie 3fraeliten oon if^nen fennen gelernt fjatten. Dem enljprod) ber Kultus, mit

bem man jie unb bonn aud] 3<3^De, als er an i{)rc Stelle getreten mar, auf „ben l7Öl)cn"

im £anbc oerel^rte. 3m Sdjatten ber allen f)eiligcn Bäume jafeen „bie (Bea)cif)ten",

bie I)eiligen Dirnen, unb roarteten ber ITIänner, bie 3um Opfer famen (oergl. i70fea

4, 11 ff.). 3m (Taumel ber geid]led)tlid]en Dereinigung mit if)nen toarb man ber (Bott=

f)eit innc, bie Öl unb Rloft unb IDeisen {penbet unb Segen aus Brüften unb

rnutterjd)ofe.

3nbem ber Propf}et baran benft, erjd)einl if]m fein Dolf unter bem Bilbc eines

foId)cn im (Botlesbienft feilen niäbd)ens. So Iebf)aft ifl biejc Dorflellung, ba^ er bie

Dirne, bie nor feinem inneren flugc jtef}t, anrcbet, ja, ba^ er ein förmlid)es (Befpräd)

mit it)r füf)rt. Aus ben IDorten, bie er ifjr babei in ben TXlunb legt, erfennt man
bie fd^arfe Beobad)tung unb bie tiefe Seelenfunbe bes jungen Did)lers. „Arbeiten roill

id} nid)t", jo oerleibigt jie nor jid) jelbjt il)ren Beruf. Das l\axte 3od} ber ijraclitijdjen

Bauernfrau lit iljr 3u f*roer. Da ift es fd)on bequemer, müfeig auf ben f^öl^en

berum3ulungern unb bas Brot bes I^eiligtums 3U ejjen.

Aber bicfes Ceben doU Kaujd) unb ülü^iggang roirb 3um S'"^- 3« länger

bie „(Beroeil)ten" es treiben, befto 3roingenber id]lägt es fie in Sejfcln- »Hmfonff, id)

roill nid)t" fo roel^rt bie Dirne ab, als ber propt)ct iljr jagt, ba^ fie auf biefcm EDege

cnblid) mit rounben Süfeen unb ungeftilltem Dürft il^r (Enbc finben roirb. Sic leugnet
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bas nict)t, fie fieljt es uor fluyeit, ba\] bas Dirnciilos ins llnglüd füfjrt, aber iic

lanix nid)t mcl^r anöcrs luollen: „Die 5^«'"^^" ^labe id) lieb, l]inter il}neii coill id) Ijer!"

(Ein l^eid)tiun von üilöcrn jtrönit öctn propl]elen ju, wie er jo öie (Zrniebrigung,

in öie 6er natiirfuUus 6as üolf treibl, 3U 3eid)nen unternimmt: 3jracl mar von

3al}De gepflanjt als eine (Zöeircbe. Uun l)at iid) öie Pflanse oertDonöelt. Sie ift

„entartet", ift 311 einem coilöcn, einem uned)ten, cigentlid) l)ei^t öas IDort; 3U einem

barbarijdjen lücinltod geiDoröcn. Der llaturfultus ijt ein fid] f^ingcbcn an öie

5rcm6en, öie Darbaren, ein UJerbcn toie |ic, ein Fjinabfinfcn aus 6em flöcl öcr

(Era)äl}lung.

3[racl - \o jagt öie 3iueitc Stropl)c - i|t tnic ein IDcib, bas [djmu^ige Kleiber

tDÖjdjt. Sie mü[)t jid) mit Sal3 unö Cauge, mit lDa|d]mitte[n mineraliidjcr unb
uegetabiler l7ertunft, ober öie lDäjd)c loirö nid)t jauber. (Es |prid)t eine reine Seele

aus öiejem Bilöe. IPie roeröcn öie meijten öer jungen Burjdjen l}ingefel)cn f)aben

nad) öen Keöejdjen, öie auf öen Strafjen 3um l^eiligtum arbeitsfdjeu unö männer=
gierig uml^erlungerten. Den jungen 3«»^ß"iia berül}rt il)r flnblid roie ctroas (Efell)aftes,

roie öer flnblid fdjmuljiger U)äfd]c.

3jrael ift - fo fagt öie örittc Stropf)e — toic eine Kamelftutc im ITTonot {f)rcr

Brunft. Had^ öem fjengftc mitternö, ftel)t fie öa, mit l)od) erl)obenem t7aupt, mit oor

(Bier fliegenöem fitem. (Es ift fd]tDcr, fie in öiefer Seit in öer l7Üröe 3U Italien. Die

männlid]en (Eiere aber braudjen fid) nid)t nad) il)r müöe 3U laufen, fie läfet fid) Iet(i)t

Don il)nen finöen.

Als eine (Ein3elf)eit mirö öabei gefprod)cn Don einem „TDeg im tEal", auf öem
öas Dolt tief öurd) öen Sd)mu^ öer Baalsreligion 3U gel)en pflegt. ITtan be3iel}t öas

getDÖl)nlid) auf bas t7innomtal, non öem toir balö nod) einmal l)ören toeröen. Allein,

CS ift gut möglid), öa^ öer propl)et auf ein anöeres Hai anfptelt; öenn eigentlid)

{oQte man l)ier öie (EctDäl)nung einer Stätte öcs Kebefd)enfultus unö nid)t öie Stätte

öes Kinöesopfers erroarten.

Das unbanfbare ITTäbd)en. 5,2-5; 19-20.

-f}eb beine Hugen auf 3U öen Bergfjängcn unb |ief}:

IDo f)at man nid)t bei bir gei(i)Iafen?

Hn ben IDegen Ijaft bu bi(i) il]nen I)inqe[e^t,

roie ber Hraber in ber IDüfte.
"

Du Ijaft bas £anb entroeif)! burdj beirt Dirnentum!

3'$cf)on in beiner Jugenb beine Dielen 5i^^unbe,

3um $alI)tri(J finb fie bir getoorben!'

Du Ijatteft eine Stirn 'oon (Er3"

l}atteft bie Sdjam üon bir geiDorfen.

''f^alt bu ni(i)t 'roie eine Hodjter'

mid) „Dater" gerufen?
^" So fjaft bu gerebet unb [0 gefjanbelt,

DoU Bosljeit unb 'Hrgliff!

i^Unb ic^ I)atte gebadjt:

tDie roill iii) bid) aufneljmen

unter ben SöF)nen.

IDill bir ein föitli(i)es £anb geben,

ben allerf(i)öniten Befi§.

3d) fpra(i): „Sag 3u mir „Dater",

Hie gefje roieber üon mir!"
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-o'Dod) rDie"' ein IDeib ifjren S^cunö oerlä^t,

So Ijaft 'bu" mid) Derlajfen!

3.2 und 3 ließ in Anlehnung an LXX: ununne'urajikh re'ajikh hürabbim
lammokesch lakh häjft. Der hebr. Text ließ: .Die Regengüsse werden dir ver-

weigert, der Spätregen blieb aus'- ; lies mit Ehrlich nechuschii. 3,4f. Der Wortlaut:
„Hast du nicht von jetzt an mein Vater zu mir gesagt, mein Jugendgeliebter bist

du. Wird ers ewig nachtragen, immer behalten"' ist unmöglich. Gewöhnlich
streicht man .Vater'', das aber in V. 19 eine starke Stütze hat. Statt dessen

wird der Satz von .mein Jugendgeliebter"* an als eine Randbemerkung, die in

diesem von der Unzucht handelnden Gedicht aus dem naheliegenden Mißverständnis,

daß er die Untreue einer Braut geißele, leicht entstehen konnte, zu streichen sein.

•Statt des unmöglichen me'atta im Anfang möchte ich im Anschluß an die Version

lesen: k^bat. Am Schluß von 5 Avattcnakkelili. 3,19: gojim „Völker" ist Rand-
bemerkung. 3,20: Statt des Plurales ist Singular zu lesen. „Haus Israel — ist

Jahves Räumung'" überfüllt den Vers.

flud) toas bcr Propl)et im (Eingang öiejcs (5e6id)tes oon öcm DoIIc fagt,

ijt in n)ir!Iid)feit an öcn l)ciligen Dirnen 3U beobadjten gcroefcn. Sic ji^en an
ben tDallfafjrtsftrafeen (I. ITtojc 38,16). IDic bic Araber, bie Räuber ber tDüftc, bic bic

Kararoanenroegc unfid)er macfien, fo lauern fie auf bie ITTänner, bie 3u bin I}öl)en

gcFjen. Unb |o allgemein ijt btejer Braud), ba% man faum einen Bcrgl)ang aufroeifen

fann, an bem er nid)t geübt roirb.

Aber mit ber aroeiten StropI)e toirb l)icr bas Bilb oon ber Ejeiligtumsbirne

Dcrialfen unb ein anberes bis ins (Ein3clne ausgefül)rtcs tritt an |cinc Stelle. IDcnn
u)ir einmal oon ber flnroenbung abjel)cn unb alles bilbltd} (Bejprodjene für fid) allein

nef)mcn, erljalten mir eine gan3e 6efd)idite: (Ein ITTäbdien roirb, offenbar als fleines

Kinb, Don einem gütigen manne in fein I^aus unter feine Ktnbcr aufgenommen.
„Sag Dater 3u mir", bannt nimmt er fic 3u eigen an unb gibt il)r bamit „ein

fierrlid)es (Erbe". Hber als bas ITtäbdjen l)eranroäd)ft, nod) in früf)er 3ugenb, lö^t

es fid) mit allerlei Sreunben ein unb roirb 3u einer fd)amIofcn Dirne.

Der Propljet I^efefiel er3äf)It in feinem 16. Kapitel eine fefjr äljnlidjc (B€fd)id)te.

Da f)örcn mir, ba^ bas ITTäbdien oon feinen (Eltern als neugebornes Kinb aus»

gefegt ift, unb ba^ ber, ber bas Kinb finbet, es nad)f)er f)eiratet.

(Dtfenbar f)at es eine DoIfser3äbIung non einem foId)en oon feinen (Eltern

oerftofeenen, bann f}od) erljobenen unb bann 3ur E^ure erniebrigten inäbd)en gegeben.

Die Saffung, bie bem propf)eten I^efefiel norfdiroebt, ift bie oollftänbigere unb oiel«

Ieid)t bie urfprünglid)ere; benn bei 3erem'a nermiffen mir, roas in bem ®efd)id bes

Kinbes ber flboption Dorangef)t. Unb bafe bie Un3ud)t als llnbanf unb (Ereulofigfeit

gegen ben (Batten er3äf)It roirb, mufe rooI)I als bie näljerliegenbc UJenbung gegenüber

ber Sa|iu"9 bes 3ereni'a, bie Don Unbanf gegen ben AboptioDOter fprid)t, be3eid)net

roerbcn. 3cbod) ift aud) bei f^efefiel ber flltersunterfd)ieb 3roifd)en bem ITIann unb
bem IDeibe Dorausgefe^t.

Dem propf)cten 3«remia bient bie (Er3äl)Iung 3um flusbrucf feiner Über3cugung,

ba^ ber tieffte Seffler bes Dolfcs feine llnbanfbarfeit ift. IDenn eine (Empfinbung

für bie r)äterlid)e (Büte, mit ber 3at)De fein Dolf gefüljrt f)at, in if)nen roärc, bann
fönntcn bie inenfd)en nidjt fo in bic 3rre gel)en, mit il)rer Art (Bott 3U bienen

(Dcrgl. oben S. 146, 219).

3,6-13 bietet bie (Bebanfen ber bcibcn legten (Bcbidjte nod) einmol in Profa.
I^ier roerbcn 3frael unb 3uba als 3roei Sdjroeftern be3eid)net, bie bem gleidjcn ®attcn
3al}DC Dcrmäfjlt finb. öuerft beget|t bie ältcftc Sd)roeftcr 3frael (El)cbrud) „auf jebem
!}ol)en Berg unb unter jebem grünen Baum". Dcsl)alb Dcrftöfet fie 3af)Dc. Aber
\i\xe Ieid)tfcrtigc Sdjrocfter 3uba folgt il^rem Belfpiel, ja fie treibt es fd)Itmmcr als

3)racl. Sie bul]lt „mit bem Stein unb bem I70I3" (D. 9), fobafe ber propt}et Auftrag

ert)ält, bie 3uerft Dcrftofeenc 3urüd3urufen. EDie bas 3ule^t befprodjene (Bebid)t in

t}efcficl 16, fo l)at bas I)icr (Er3äf}Itc eine genaue parallele in l7efefiel 25. (Es fd)eint
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eine fliijnl]! Üci|piclcr3ii(}liincjcn gegeben 3U f}aben, lllärd}en, öercn \i6) 6ie propiieten

gern bcöicntcn (ogl. meilcr was 311 l'^ej. 25 ausgcfüf)rt ift).

Die Sünbc 3u6as. 17, 1-4.

'Die Sünbc 3uöas ift gcfd^ricbcn

mit einem (Briffel uoti (Eijen,

3it cjemeif)elt mit einer Spille Don Diamant
anf eine iDeif^e' (Eafel:

''"

- Rir bie l^örner ' it}rcr HItäre unb if)re Hjd)eren.

3eöer" grüne Baum,
alle I^oljen l}öl)en

'unb 6ie Berge in öer (Ebene.

Deine f^abe, all beine $cf)ä^c —
3ur Beute gebe 'id\ fie l)in,

'5um (Entgelt" für beine Sünben
in allen beinen ITTarfen!

*Dann lä^t bu beine Fjanb" los oon beinem (Erbe,

bas id} bir gegeben l}abe. ^
Dann mad)e id) bid) 3um Kned)t beiner 5^1^102

in einem £anbe, bas bu nid)t fennft;

Denn ein 5euer 'ift entbrannf in meiner Hafe,

immer unb eroig [oU es brennen!

17,1: ,auf die Tafel ihres Herzens", befriedigt nicht recht; denn offenbar

ist die Schrift, die in die Tafel eingeritzt ist. die in der Landschaft sicht-bare

große Zahl von Höhenheiligtümern. Darf man lesen statt libbam laban? 17.2:

„Wenn ihre Söhne ihrer Altäre und der Ascheren denken" ist sinnlos. .Ihre

Altäre" ist zutreffende Verbesserung des vorangehenden .eure Altäre'' , das

zu streichen ist. Die beiden vorangehenden Worte sind eine erklärende Rand-

bemerkung im Sinne von: ,Ein Denkzeichen für ihre Söhne''. Statt 'al ist beidemal

zu lesen kol. Das Gleiche ist vor karnoth statt üle einzusetzen. 17.3: Nach den

alten Übersetzern ist wohl (mit Duhm und andern) hararC zu schreiben und dieses

Wort dann zu V. 2 zu ziehen. Man vermißt freilich auch eine Anrede, etwa an

Jerusalem. Y. 3 und 4 begegnen auch 15, 13 und 14. Im Anschluß an 15, 13 ist

zu lesen bimechir.

Der Propf)et ftef)t auf einem 6er (5ipfel öcs ©cbirges, oon öcnen man bie

£anbid)aft ^ubas über|ief)t. Der feinen flugen liegen all bie runben Kuppen ber

Don Salt«" burd)3ogenen £}od|ebenc, unb nad\ IDeften 3U blidt er in bas Küftenlanb,

in ba's jid) bie Berge Dorfd)ieben. Auf allen (Bipfein }ieF)t er, roie man es aud) f)eutc

nod) auf fo oielen feljen !ann, (Bruppen uralter, bunfelgrüner Bäume, bie Ijciligcn

(Eidjen unb Ierebintl)en ber t^öfjen. Unter if)nen allen roeife er flitärc etridjtet,

beren oier obere (Eden ausmünben in „^örner" aus tDeifecnt Stein. Unb neben iljnen

|tel)en bie flfdjeren, bie alten l)öl3ernen 3bole, Da fommt es if)m nor, als ob bas

alles, roas er fief)t, bie 5ügc einer geroaltigen Sd)rift mären, einer Sd)rift, bie Seugnis

gibt Don 3ubas Sünbe! 3n bie Canbjd)aft Ijinein gcfdjrieben l)at bas Dolf feinen

Abfall Don bem 3af)DC ber D^üftc 3U bem Ba'al ber (Erntcfreube unb bes Sinnen*

Taufd)es!

Unb bas ift ber Stamm, - fo finnt ber propfjet - in bejfen £}anb bie ^err=

fd)aft über bas gan3e £anb gegeben ift! Alle bie Sdjätjc, bie 3a^De bem Dolfc in ber

tDüfte Dertieifecn l)at, 3uba f]at fie in £}änben. (Es !ann nidjt anbers fein: (Bott

mufe il)m mieber nel}men, roas er if)m gegeben I)at. Die 3um Königtum in 3frael



224 3cremia. ®e6td|tc unb Propl)ctcn|prüd)c oon 628-622.

berufen toaren, Kned)te ifjrer 5«'"^»^ mü|fcn fic toerben in einem Canbc, öas [ic

nidjt lennen.

Dor bin flugen öes Propheten jtcl)t öas flntli^ jetncs (Bollcs, |d)recflid), roic

CS 6ie Uroäter am Sinai gejel}en l)aben: Sc^erflammen |in6 fein fitem I n)ef)e über

öas £an6, öas öas öeidjen öer Siinbe trägt!

Der Kultus im ^innomtal. 7,50-8,5.

3oDie $öl)nc 2^bas Fjabcn getan, was in meinen flugen böje ift,

raunt 3'^^t»P- 5ic I}aben in bas f^aus, über bem mein Hame genannt

iDorben ift, iljre $d)cufalc geftellt, um es 3u oerunreinigen. ^'Sie l^aben

'bie l7öf}e''' bcs Copl^etl) im ^ale Ben=f}innom erbaut, um il)re SöFjnc

unb ^öd)ter mit $euer 3U Derbrennen, toas id) nid)t befofjlen ):)ahe, voas

mir nid}t in bcn Sinn gefommen ift. 32X)Qrum l)ab ad}t: (Es fommen

tEage, ift 3af)öes Raunung, roo man nid)t metjr jagt: " „Das ?Eal Ben=

f)innom", fonbern bas ITtorbtal. Da toerben fie im tEoptjetI) begraben,

roeil fonft fein pia^ ba ift ^'^Dann roerben bie £eid)en biefes Dolfes

bun Dögeln bes f^immels unb ben tEieren bes 5elbes 3um $rafe, unb

niemanb oerjagt fie. 34X)Qnn bringe id) in ben Stöbten 3ubas unb in

ben 6affen jerufalems 3um Sd)tDeigen £uftgefang unb S^^^^^ngefang,

Bräutigamsgefang unb Brautgefang, benn 3ur IDüfte roirb bas £anb!

8,1 „3u jener Seit — ift 3al)0ßs Raunung - F)olt man bie (Bebeine

ber Könige 2^^^^ unb bie ©ebeine feiner ITtinifter, bie (Bebeine ber

Priefter unb bie (Bebeine ber propljeten unb bie ©ebeine ber Bürger

3erufalems aus iljren (Bräbern Ijeroor ^unb breitet fie aus Dor Sonne

unb ITtonb unb bem gansen I)eere bes I^immels, bie fie geliebt unb bencn

fie gebient ):}ahen." ITtan roirb fie ni(i)t fammeln unb nid)t begraben.

Sie roerben 3um lUift auf ber (Erbe. ^Dann toirb „oon bem gan3en Reft,

Don allen, bie Don biefem böfen (Befd)Ied)t an allen ®rten, tooljin id) fie

Derfto^e, übrig geblieben finb, ber ^ob bem £eben Dorge3ogen loerben".

7,32: Ausgelassen sind die Worte ,,das Topheth und'-. Es handelt sich hier

nur um das Tal (Rothstein). 8,2: „Denen sie (in der Prozession) gefolgt sind und

die sie (im Tempel) aufgesucht haben und vor denen sie sich niedergeworfen haben."

Diese Worte denken nicht, wie die vorhergehenden, an die Gestirne, sondern an

Idole. Sie passen also nicht recht in den Zusammenhang.

3n öie|cn IDortcn rocnöen fid) ötc (Sebanicn öcs propljctcn ber ^aupl|tabt 3U.

Das CCal Bcnrfjinnom ober Benc Erinnern 3ief)t |id) unmittelbar unter öer auf jdiroffcr

5cl|cnl)öbe ragcnben Sübmauer bes alten 3crufalc'" bogenförmig ba^in (ogl. 22,5

S. 125). freute toirb es toegen feiner Äl)nlid)feit mit einem arabijdjen (Bcigenbogcn

wadi er rababi „(Beigental" genannt.

(Es mar bort, toie uns bereits belannt ift, eine öer fjauptftätten öes unter

nianaffe blübcnbcn Kultus. (Eine „©pferbranbftätte" (bas fd^eint „topheth" ober,

roie bie gried)ifd)e Überfe^ung jprid^t, „tapheth*- 3U bebeutcn) mar bort errid)tct.

IDal}rfd)einIid] befanb jie fid) auf einem ber niebrigen, Dom Sübcn in bas JEal cor«

jpringenben 5«llc"fl"f«"; ^«"" '^^^ öiefcr Kultusort roirö eine „^öi\i" genannt, fln

öiefer Stätte fanöen in Seiten, in bcnen man bcfonbers bringenb ber t^ülfe 3Q^Des

bcburfte, bie grauenoollen (Dpfer erftgeborener Kinber jtatt. Selbft Prin3en aus bem

t^auje Danibs roaren I}ier ocrbrannt roorben. llTit Red)t bc3cid)net öer Prophet aud)

biefe <r>pfer als einen ber 3al)Dcreligion frembcn, urfprünglid) alitannanäijd)cn Braud).
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3m Alten (Ecftamcnt lebt nocl} bit (Erinnerung, öaft \\)n namcntlirf} 6ie flmmontter,

öie öltlid} öcs 3>3ri^n" u)ol)ncnbcn nad}barn 3wöas, gepflegt t)aben. Aber aud) bieje

furd)lbarc Sitte luar in öen Dienjt 3flllo«s übernommen roorbcn. Der propl^et muft

6em (Glauben n)et)rcn, öaft ^a^ve es getoejen, öer foId)e 0)pfer geforöcrt t\a\. 3n bcr

(Eilt i|t öas (/)ebot, öie erftgeborenen Söl)nc eben|o roie bie (Erjtlinge von Sdjafen unö

Rinöern ßu opfern, jogar in öas ältejte (Bejeljbud) 3jracls, öas „Bunöcsbud}", ein=

gebrungcn (2. llloje 22,28).

Dem prop!}eten er|d}etnt bas Kinberopfcr Derabldjeuenstoert toic bie Anbetung

üon Sonne, lllonö unb Sternen, bie Anbetung „ber Sd)eujale" im lempel. Seine

burcf) ben 6ebanfcn an bie getöteten Kinber befrud)tetc pt)antajie jieljt plö^Iid} 3ur

Strafe für folcf^c (Brcuel bas dal ooU Don (Ermorbeten. So oicle toerbcn if}rer fein,

ba^ man ben Hamen bes (Eales banad] Dertoanbclt, ba^ man, um alle ctn)d)arren 3U

fönnen, jelbft ben t}ciligen Besirf jener ©pferjtättc 3U einem Begräbnispla^ mad)t.

Unb bod} tDcrbcn nod} Ceid)en übrigbleiben unb überall uml)erliegcn, Don btn Sdiafalcn

3ernagt unb umjdjtDärmt üon ben Raben unb Aasgeiern.

Das grofee £eid)enfelb, ein graufigcs Bilb, bas bin prop{)etcn oft überfällt

(ogl. 16,4), läfet \i\n nid)t los. Dabei oerroeilenb, fief)t er bie Scljengräber auf ben

l7öl)cn in unb um 3eru|alem, bie (Bräber ber Könige unb iljrer ffiro^en, Don Räubern

erbrod}en. Die bleid)en (Bebeine) über bas Selö 3erftreut, glän3en im Sonnenlid)t.

So bliden |ie auf - ein grimmiger E7ol)n Hingt burd] biefc EDortc - „3u Sonne

unb nionb unb bem ganscn f^eerc bes ^immels, bie fic geliebt unb benen fic gebient

f)aben", geroilfermafeen ben (Bottesbienft fortfe^cnb, bin bie ©rofecn in 3cru|alem 3u

il}ren £eb3eiten getrieben.
^

IDie bieje Bilber je^t Dor uns liegen, |inb fie in profa gescidjnet. (Es ift aber

fraglid), ob bas urjprünglidj ift, ob roir l^ier nid)t bas Referat über ein ocrlorenes

(Bcbid)t vor uns Ijaben.

Der Kultus ber J)immels!ömgtn. 7,16-20.

i^Du aber tu feine 5ürbitte für biejes Dolf,

(Erf)ebc nid)t für fie Klage noii) (Bebet!

Dränge mid) nid)t, bam [d\ erljöre bid) bod) nid)t!

'7Sief)ft bu benn nid)t, roas bie ba tun?
"

i^Die Kinber lefen Reifig auf.

Die Däter 3ünben bas S^^^^ ^"^

Die Si'Quen fneten ben (Eeig!

Kudjen 3U baden für 'bie Königin'" bes fjimmcls,

(Bufeopfer 3U gießen

für frembe (Bötter,

mir tDe{)e3utun.

'^Hber tun jie mir benn roef)?

- ift bie Raunung 3al)oes —
nid)t Dielmeljr fid) felbft

-
if)rem Hntli^ 3ur Sd)mad)?

20Darum l)at ber J)err 3Ql)De alfo gefprod)en:

f}ah ad)t: mein (Brimm unb meine (Blut

(Ergießt fid) 'über'" biefen (Drt,

Über bie ntenfd)en unb lEiere, über bie Bäume auf bem S^l^^f

Über bie 5rud)t auf bem Hder, unb brennt unb erlif^t nid)t.

Die Sdjriften öcs R.tL. in flusroal)! II, 2: Sdimifct. 2. flufl. 15



226 3«tcmia. ®e6id|tc unö propf)cten|prüd)e oon 628-622.

7,17: ,,Id den Städten Judas und auf den Gassen von Jerusalem!" ist wohl

mit Giesebrecht zu streichen; denn der Kult, von dem hier die Rede ist, war doch

kaum über das ganze Land ausgebreitet. Auch handelt es sich wohl um eine einzelne,

konkrete Beobachtung des Propheten. Und endlich kann das Reisigauflesen nicht

wohl in den Gassen Jerusalems stattgefunden haben.

3n bicjcn ücrjen ncrcmigt öer propfjet eine cin3clne, vool\l oon ifim jclbft beob=

ad)tetc Scicr aus ber 3ett ITIanafjcs. dr f)at - DieUeid)t bei einem gcicgentlidicn

flufentl|alt in öcr t^auptjtabt - gcjel}cn, roic öie Kinber nor ben {Toren Reijig 3u=

jammenicjen unb 3u Bünbeln jd)nüren, unb rote if]re Däter baraus l)icr unb bort,

ctroa auf ben ?iöl\tn cor ber Stabt, ein 5«"«^ enl3Ünben. Um biejes Scue^ fouern

Srauen, btc fnctcn (Eeig unb baden Kudjcn. Unb als er jie fragt, roas bas joU, jagen

|ic if)m, bic jeien für eine grofec (Böttin, „bie £7immelsfönigin", beftimmt. 3uglcid)

[ief)t er einen ITtann mit ber (Dpfetfdjale in ber l7anb. (Es JoU ein (Bufeopfer bar::

gcbrad)t roerbcn. IDem? Da nennen jic gleid) eine flnsal)! oon tlamen: bem f^eere

bcs l7immels, frcmben ©öttern.

Der propf)et empfinbct bei biejcm (Erlebnis anbcrs als im äljnlid)en 5^0 ^«^

PropI}et 3e|a'a- ^cr trat 3ornig unter bie Qlrunfcnen beim (Dpferjd}maus unb jagte

il)ncn l)artc IDorte (S. 69ff. ; SOff.). Bei 3ercmia tft bas (Erjte, roas er empfinbet,

ein tiefes ITIitleib. (Er möd)le 3al}De bitten, mit feiner Strafe für biejen Sreocl 3urüd=

3uf)alten. (Er jiel)t nor flugen, roic jic mit allebem if)ren Untergang Ijeraufbejdjroören.

Aber er läfet bic taum 3um (Bebet erfjobenen t7änbe finfen. (Es ijt if)m, als roenn

3af)Dc felbft jeiner 5ürbilte rocl)rt, als roenn es roie ein bitterer ?)oi\n aus ber f7öt)e

Ijernieberfdjallt: „Tllir meinen jie roel)e 3U tun? Sie tun jid) jelbft roct)!" Unb nun

iiel)t er öen öorn bes S^uer atmenbcn ©ottcs jid) roic ein leibf}aftiges 5«ucrmcer

über "^iiu^alem ergießen, über bic 5«Iöer unb (Dbftbäumc f]eranjtrömenb unb über

f^äujer unb ITtenjdicn 3ujammenjd)lagenb — ein 5cuermecr, bas brennt unb brennt

unb nid)t erlijdjt.

Der (Büttel öes propl)eten. 15, i-ii.

'Hlfo ^ai 3flt)r)c 3U mir gefprod)en: „(Bei) unb faufe öir einen

(5ürtel aus leinroanb unb leg il)n um öeine J^üftcn!"" ^Unb id) fauftc

ben ®ürtel naä} 3Q^oes IDeifung unb legte iljn um meine {7üften.

^Da erging bas IDort 3af}öes an mid) 3um 3rüeiten ITTale alfo:

^„nimm ben (Bürtel, ben bu gefauft Ijaft unb an beinen f)üften trägft,

unb mad) bid) auf, gel) nad) pi^ara') unb bort oerbirg il)n in einer

Spalte im ^eljen!" ^Da ging id) I)in unb oerbarg it)n in pi)ara, roie

3al)DC es mir befot)len l)atte,

^Dielc lEage roaren oergangen, oa fprad) 3fl^De 3U mir: „ITTad)

bid) auf, gel) nad) pi)ara unb l)ole bm 6ürtcl oon bort, ben id) bir be=

fol)Ien l)abe, bort 3u Derbergen."

^Da ging id) nad) pi)ara, ju(i)te unb nal)m ben 6ürtel oon bem

') Ph^rath bebeutet an aDen übrigen Stellen, an benen es Dorfommt, ben

(Eupl)ratflufe. Aber ber fann l)ier nidjt gemeint jein, benn es ijt unbenfbar, ba^
3eremia, um ben (Bürtel 3U oergraben, unb um il}n roicber 3U Ijolen, 3roeimal eine

jo unenblid) roeitc Reife gcmad)t l^aben jolllc. Daf? aber — roie man oermuiet l)at -
l)ier nid)t oon einem rotrflid)en (Erlebnis bie Rebe ijt, ba^ bic t7anblung nid)t gejd]cl)cn,

Jonbern nur cr3äl)lt roorben jci, bieje flnnaf)me roiberiprid}t bem Haren tDortlaut.

Ph'ratha mufe t)ier, roie 3ucrjt in ber Scitjd^rift bes beutjd]cn paläjtina«Dcreins

111 1880, 6-11 nermulet roorben ijl, l)ei6cn „nad) pf)ara". Der (Drt roirb 3o|"fl 18,25
erroäl)nt. ö. 5 roäre bann ftatt biphcrath 3U Icjcn b^phara. Dergleid)c bic (Erflärung.
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pialj, an öoin id} il}n uerborgcn l)attc. Sicf^e ba, 6cr (Bürtel toar ocr=

Sorben, vocix 311 iiid)ts i]ic()r 311 gcbraudicn.

""Via tarn ein lüort 3a^t)'^s an mid]: '^" „(Ebcnfo ücrnid)tc id) öcn

Stol3 3u6as iinb öcn $tol3 3crufalems, 6er jo grof^ ijt; '«biefcs böfc

üoir, bns jid] incigcrt, auf meine IDorte 3U l}ören
'

"" un6 bas anbcrn

©Ottern nad)iäuft, um il)nen 3U bienen unb jie an3ubetcn! lüie biejer

(Biirtel, bcr 3U nid}ts 3U gebraud^en ift, foUen fie lücrbcn." ""')

13.1: ,Abor in Wasser sollst du ihn nicht brin^fen/ Dieser Satz ist wahr-

scheinlich ein im Blick auf das folgende geschriebener Zusatz. 1H,9: „iSo bat Jahve

gesprochen" ist Zusatz. 1:5,10: „Die gehen in der Halsstarrigkeit ihres Herzens*

fehlt in LXX. ist wohl Zusatz.

lücnn man Don flnall)olf} eine gute Slunbe nad) IToröolten gctDOnbcrt i|t, jo

|lef)t man plö^Itd) Dor einem crftaunlid) id]roff unb tief in bas Kalfjteinplatcau hinein^

ijeriflenen Jeljental. (Ctcf, tief unten riefelt eine ftarfe QueOe. Sie fd)idt if^r rDajjer

in fleinen Rinnfalcn 3tDijd)en glattgen)ajd]enen Steinen Ijinburd). fjier unb bort

fammelt es jid) 3U einem fleinen leid} ober jtür3t in einem tieincn IDajjerfall eine

Stufe in bie (Tiefe. l7ier unb bort bejpült es bic IDurseln eines üppigen Seigen=

baumes ober, cdo bic Scijcn ein roenig 3urüdtreten, ein (Bemüjefelb ober einen fleinen

Baumgarten. Die riejigen tDänöe red)ts unb lints aber jinb 3erflüftet Don Riffen unb

^öf)Icn. Das (Eal fjeifet f)eute wadi fara unb ein Srümmetfiügel cm nörbli^en Ranbe

t'hirbet-fara „Ruine Don pfjara".

3n biefes lEal, in bas nod) f)eute gegen flbenb bic £7irten aus ben bcnad)barten

Dörfern mit if)ren Sd)afen f)crniebcrjtcigen, um jic 3ur tErönfe 3U füljren, ijt ber

Propl)et eines lagcs gegangen. (Er f)attc einen ©ürlcl aus Ceintoanb um bic Ruften,

öcn er foeben crjt neu gcfauft I]atte. Den binbet er in einer Sc5fe"tliift im ?Ial oon

pi]ara ab unb Dcrjtedt ifjn bort unter b^n Steinen, bie am Boben liegen. ITad) ge=

raumer Seit gel)t er toieber !)in, um jeiu (Eigentum 3U l)oIen. Aber bie 5cud]tigfeit

bcr Seljenf)öt)lc f)at bic Ccinroanb oöllig 3crjtört. Der (Bürtcl mar 3U md)ts mcfjr

3U gebraudjen.

Dtejer einfad)c Dorgang ijt Don bcm prop!)eten aufgefd)rteben toorbcn, roeil er

in if)m eine ©ffenbarung 3af)Dcs erlebt (ogl. S. 26). Huf 3af}Des IDcijung f)at er

ben (Bürtel getauft unb bort oerjtedt, unb als er if)n 3erjd)Iiffen unb nerfault in feinen

f7änben f)ält, ba fommt ein IDort 3af)Des über \t\n, bas if)m jagt, bas 6eid)td jeincs

Dolfes gleidjc bem biejes 3crjtörten Stüdes Ccinroanb.

TDie f)aben mir bie je €r3äf)Iung 3U nerjtcfjen? Diclfad) ficf)t man in it)r ntd)t

btn Berid)t über ein tDirfIid)es (Erlebnis, fonbcrn eine Did)tung, eine Allegorie ober

ein (Bleidjnis. 3nbeijen: bicje Auslegung f)at in ben IDorten bes propt)eten felbft

nid]t ben allerminbeften flnf^alt. IDcnn er fagt : „id] faufte" unb „id) ging", fo !)aben

roir if)m 3U glauben, ba^ er bas toirflid) getan l)at. Eiödjftens fönntc man fragen,

ob bas alles nid)t Dicaeid)t in ber (Efjtaje, im Zxaum erlebt unb oollbradjt ijt, aber

aud) bofür liegt in ber (Er3äf)Iung jelbft fein fln3eid)cn.

Diejenigen nun, bic f)icr einen Beridjt Don cttoas roirflid) ©cjd)c!)cnem finben,

pflegen 3U jagen, ber propfiet beridjtc f)ier über eine ji)mboUjd)e £)anblung. Aber

aud) bas ift nid)t gan3 ridjtig. Bei einer jt)mbolijd)en I^anblung mufe bem, ber jic

unternimmt, Don Anfang an flar fein, ba^ er mit feinem CEun ettoas Bejonbercs

an3cigcn iDin. (Er mufe audj ein publifum Ijobcn, bcm er burd) jeinc Ejanblung

') D.H. „Denn rote jid) ber ®ürtcl um btc t}üften eines ITTanncs jd)miegt,

jo fiabc id) bas ganse I^aus 3jrael unb bas ganßc t^aus 3uba jid) mir anidjmicgen

lajjcn, - ijt 3af)Des Raunung - ba^ es mir jei Dolt unö Harne unb Ruf)m unb

(Et|re! Aber jie f)abcn nid)t geroollt!" Diejer Ders bringt nad)t)infenb einen neuen

Dcrgletd)spunft in bas Bilb. (Er ijt, roic aud) bie IDorte „bas gan3c I^aus 3jrael

unb bas gan3e f}aus 3uba" 3eigen, unb bic oielen IDorte, bic bas Dcrtjältnis Don

3at)Dc 3U 3irael 3um Ausbrud bringen, roaf)rjd)einlid) ein ouja^.

15*
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ctroas im Sinnbilt» öcullid) madjt. t^ier ijt es anbers: (Erjt als bcr ©iirtcl oöllig

DertDal)rIo|t oor i{)m liegt, fommt bem Propl)eten bic (Erleudjtung, ba[j es |id) jo,

u)ie mit biejem (Bürtel, mit bem Dolf Don "^uba uerljalte.

Wenn toir bas olles craiägen, jo |d)eint mir eine boppelte (Erllätung niöglid):

(Entroeber: ber propljet l\at einen Don itjm neugcfauften (Bürtel aus irgcnb

einem für uns nid]t mef)r beutlid}cn flnlafe in einer l7Öl}Ie im (Eale uon T()t\axa

niebergelegt unb liegen laffen. DieIIcid)t ba^ er, roic man es aud) f}eute nod} bort

gejd]ef)en |icl}t, in bem füf)Ien (ßueQuiaf|er gebabct t)at, rDät)renb |eine f^erbe 3ur

lEränfe ging, unb ba^ er beim flnfleiben ben (Burt l)at liegen laffen. DieUeidit, bafe

er mit feinen (Tieren in einer fjöljle gcnäd)tigt unb ben neuen ®ürtel, etoja um ifjn

3U fd)onen, bort abgelegt unb oerftecft fjot. Dann roäre bie Über3eugung, ba^ 3a^Dß

il^n gefjeifecn fjat, ben (Bürtel 3U laufen, 3U uerfteden unb tDicbcr3ul)oIen, erjt nad}=

träglid) oon 3ercmia in fein (Erlebnis l)ineinempfunben, In bem flugenblid nämlid},

als bas IDort 3al)Des über ben nerborbencn (Bürtel an il}n erging (ogl. S, 31f. unb

3erem. 18, 1-12). 3n biefem flugenblid mufete il)n ja alles, ruas 3U ber ®ffcn=

barung, bie il)m ba gefdjenlt rourbe, gefül)rt Ijattc, roie eine befonbere Sügungr ein

IDunber anmuten.

(Dber aber: ber propl)ct l)at toirflid), als er ben (Bürtel faufte unb il)n Der=

jtedte, unter einem Sroang geljanbelt, ben er jd)on bamals als ben IDillen 3a^Des

cmpfanb. IDir roerben namcntlid) bei f^ejefiel für ein foldjcs €mpfinben unb Der=

l)alten nod) Beijpielc finben. Aber freilid), bort roirb fid] uns 3eigen, bog ein fold)es

llnter=3rDangsDorftellungen=l)anbeln ber perjönlidjfeit jenes propljeten d)ara!terijtijd)

ijt. Bei 3ercmia möd]te id) bie erjtc €rtlärung Dor3iel)en: Das gan3e ©ürtel=(Erlebnis

toar 3unäd)Jt ctroas natürlid)es unb fllltäglid)es; aber es gcroann für iljn bas flus=

jeljen eines oon 6ott gejanbten (Ercigniffes, als ber 3erftörtc 6ürtel, ben er finncnb

in ber I^anb l)ielt, in feinem 3nncrn eine Stimme toedtc, bie il)m 3urief: „(Ebenfo

Dernidjte id) ben SI0I3 ^ubas unb ben Stol3 3erufale'"s, ber fo gro& ift."

Uns roiQ es feltfam erfd)cinen, ba^ bem propl)eten bas (Befd)id eines il)m

gcl)örigen (Bcbraud)sgegenftanbes in fold) enge Be3iel)ung 3U ben ®efd)iden feines

Dolfes tritt. tDir trerben an anberer Stelle barauf nod) einmal 3urüdfommen unb

bann erfennen,' ba^ bas jcinen legten (Brunb in ber bamals fd)on l)alb oertlungenen,

aber bod) nod) fpürbar mäd)tigen Übcr3eugung l)at, ba^, was 3U einem propl)etcn

gcl)ört, unb roas ein propljet tut, doü gel)eimnisDollcr überirbifd)er Kräfte unb

IDirfungcn ift.

tlreulojigfeit. 2,29-52.

^^IDarum Ijabcrt if)r mit mir?
3{}r alle maret treulos gegen mid)!

3jt 3fl^"^s Raunung.
30Dergeblid) fd}lug id} eure Söljne;

(Eine £el)re sogen fie ni(i)t baraus!

©efreffen l)at 'bas Sd^rDerf" eure Proptjeten,

roie ein roürgenber £öu3e! ''"

^'''IDarb icf) benn für 3frael eine IDüfte?

(Dber ein finjtcres £anb?
IDarum fagt benn mein Dolt: lüir finb los!

IDir iDollcn nid)t löicbcr 3U bir?

32Dergi^t iDoljl eine 3ii'igfr<^ii i^i^^n $d}mucf,

eine Braut il^ren (Dürtel?

ITTcin Dolt - es bat mid} uorgefjcn burd) 3al)llofe (Tage
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2.31: „0 Geschlecht ihr, sehet das Wort Jahves!" Dieser Satz ist wohl mit
Duhm fdr eine Randlx'mcriiunfj zu halten.

Bisweilen |tcni öie Icbf)afte pijanlafic öcr propl^eten if)ncn, n)Ql)rcn6 ftc jdjreiben,

6ie nienjciien, nn öic (ie öenfen, jo bcutlid} oor flugcn, als toaren fie Icibl)aflig

jugegen. Dann mutet iljrc Heöe an, als ob man eine llntcrf)oItung belau|d)t, bei

öcr man nur öen einen CEeil ocr|tel)en fann. IDas öer anbere jagt, mufe man er»

|d}Iieöen — Ijinjuöenfen

So ijt CS aud) l)ier. (Bott reöet. Aber gleid) 3U Anfang be3iel)t er fid) auf
IDorte aus öem üolf, öic roir nid}t frören.

„IDarum l)aöert \i\x mit mir?
31)r alle, il)r feiö treulos gegen mid) getoejen."

Der Propl]et mufe aljo aus 6em Dolfe, öcffen Abgötterei unö Ba'alsöien|t er
belämpft, öen IDiöerjprud) geljört Ijaben, öafe 3^^"« iljnen öie iEreue gebrodjen, öafe
er fid} il)nen in fetner ITTadjt nid)t fo bc3eugt l]abe, roie es öie fremöen ©ötter tun.

(Er anttDortct öarauf — oöer Dielmel)r: er l)ört, roie "^a^ve öarauf antroortet — mit
öem fjinroeis auf 3roei red)t Derfd)ieöcnartige (Erlebniffe.

(Er l)at [ie feine ftrafenöe unb feine fcgnenöc t^anö fül)[en laffen. tDas mar
öas erfte, roas 3etufalem erleben mufete, als öer neue Kult öes IHanaffe auffam?
(Ein entfetjlid)es Blutoergic^en! Die eifernc E^anö öes Königs ITIanaffe fdjiug öie il|m

IDiöerftrebenöen nieber; fein Sdjroert mutete unter ben propfjeten roie ein £öroe.

Dabei fd)eint es fid} in bem befonbcrcn 5aU, Q" ^en 3eremia l)ier benft, um junge
niänner gef)anbelt 3U traben: „(Eure Söl}ne," fagt er. Die Ceibenfdjaftli-^feit unb
Unbefonnenl}eit ber 3ugenö tnirö fie in bie 5ront ber ©pponierenben gefüljrt l\abin,

XDav bas nid)t ein 3eid}en bes göttlid}en 3ornes, ba^ bas gefd)el)en fonnte?

Diefer £7inroeis ift nid}t fo gan3 über3eugenb. £eid)t I}ätte ein Sreunb bes

affi}rifd}en Kultus geraöe biefes üerbluten bes propl}etismus unter ber Sauft bes
Königs, ber 3U öen Sternen betete, aud) für ein 3eid)en ber ©Ijnmac^t ober ber

Irculofigfeit 3a^Des crflären fönnen.

So fdjldgt benn bie 3roeitc Stropf)e nodimals bie (Töne an, bie roir aus bem
®ebid)t Don ber „ungetreuen Braut" fennen. 3a^De erinnert fein öolf an bie lDof}U
taten, bie es oon Ur3etten l}er Don it}m erfaf)ren f)at. (Er roor nid)t roie eine tDüfte,

in ber ber IDanberer oerbürftet: (Er iiat fein Dolt gefpeift unb getränft. (Er roor

nid}t roie ein finfteres Canb, roie ctroa ein Berglanb in einer Uaä\t, roenn IDoIfen
am £}immel ftel)en, roo man nid)t IDcg unb Siel fiel)t. (Er t)at bas Dolf gcfüfjrt roie

bie Sterne, roar fpürbar mit if)m roie bas £id}t ber Sonne.

Unb babei fag[t bu: „3d) bin (lijulblos." 2,33-37.

^^EDie trcfflicf)en tDeg bijt öu gegangen,

£iebe 3u fu(i)en!

Darum F}a)"t öu au(i) in öen Derbrecfjen

beine IDege geübt!

s-'Hud) an beinen Säumen finöet man " -
öie Seelen '"

Unfd)ulöiger!

Du I)aft fie nid)t beim (Einbrud) getroffen.
"

"Unö öabei fagft öu: "'
„3d} bin fd)uIöIos,

?}at [id} öo(i) fein 3orn oon mir geroanöt!"

?}aht aci)t! I^ier bin id), öein Rid)ter;

IDeil öu fagft: „3d) );)ah md)t gcfünöigt!"
s^IDie gar 'gering ad)teft öu es'°,

3u änöern öeinen IDcg!
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flud) DOM Ägt}pten loirft 6u enttäu|cf)t,

IDic öu üon flfjur enttäu)d]t bijt!

37Hud) Don öort coirft 6u fortgel}cn,

Deine f}änöc auf öem J}aupt:

Denn uerroorfen Ijat 3a^D^/ «vorauf bu oertrauft!

(Es roirö 6ir nid)t glüden mit il}nen!

2.34: LXX liest an deinen „Händen". „Blut" und ^Arme" ist wohl zu

streichen. Die letzten Worte des Verses ,sondern um aller dieser willen" sind

unverständlich und sicher nicht richtig erhalten.

mit einem qan^ anbeten (Einroonb als in bem oorigen ®ebid)t roirb l)ier bcm

Dora?urf bes propl]eten begegnet. Der flngerebetc oerleibigt |id) : „fjat fid| bod)

fein 3orn oon mir geroanbt!"

tDir erinnern uns, ba^ bie Seit bes rilanafje eine Seit bes 5rieöens unb bes

jteigenben lDol)l|tanbes mar. Der König fonnte roof)! barauf t)intDeifen unb jagen:

„Set]t ttjr nid)t, ba^ 3a^o« ^^^ gnäöig i|t. (Er mufe bod) feine Sd)ulb an mir finben.

(Er mufe bod) gan3 3ufrieben bamit |cin, ba^ id) jeinen Dorl)of mit mäd)tigen Dajallen

- ben Sternengöttern — gefüllt unb bie alte raujd)cnbe 5röl)lid)feit bes Ba'alsbienftes

aud) in feinen 5«!*«" roieber n)ad)gerufcn l)abc."

3n ber üat lieft fid) bie erfte Stroptje biefcs (Bebidjtes fo, als roäre mit bcm

„Du" ber König HTanafie gemeint. Um „Ciebc 3U fud)en", um ber Sinnlid)Feit bes

Haturtultus in feiner f^auptftabt Raum 3U Derfd)affen, l)at ITIanolfe fid) nid}t oor

Derbred)en gefd)eut. (Er l\at — fo fönnte man bie IDorte oerfteljen — ben CDiberftanb

gegen feine Reformen nid)t nur burd) offenes (&erid)t, fonbern aud) burd) nicud)elmorb

niebergefd)lagen. Sein Königsmantel fd)leifte tief burd) Blut. Unb feine (Dpfcr toaren

feine Diebe. (Es roaren bie heften Ulönner il)rer Stabt.

Die 3n)eite Stropt)e 3eigt — roic übrigens aud) bie roeiblidjen Sorgten bes

Derbums in ber erften -, ba^ ber propl)et l}intcr bem Bilbe bes ITTanaffe bie gan3e

Dqnaftie, aud) feine nad)folger, bas gan3e offt3ieUe 3"^a. ['el)t; ^c"" roenn l)ier

gefagt mixb, bafe ber König in feinem Derlrauen auf flffur cnttäujd)t roorben ift, fo

fann nid)t ITtanaffe gemeint fein, ber eine fold)e (Enttäufd)ung fd)a)erlid) erlebt l)at.

Unb ba^ man fid) 3U ber 5eit, als biefes (5e6id)t gefd)rieben tourbe, mit bem Ö6e=

banfen an J^ülfc Don flgt)pten trug, pafet aud) in bie Seit 3o[ias. EDir benfen babei

an bie gcfliffentlid)en lüarnungen nor einem flnfd)lu6 an flgt)pten, bie im Königs=

gefe^ bes Deuteronomiums (S. 190 f.) ausgefprod)en roorben finb. Der Propf)et erfennt

in bem fid) eben anbal)nenben U)ed)fel ber politif bie gleid)e Unbeflönbigfeit, bie er

bem religiöjen 6ebal)ren feines Dolfes Dorsuroerfen t)at. Dor allem aber ift es biefes

gottlofe Dertrauen auf nid)tige, irbijd)e rftad)t, roas if)m als bas Derberben bes

jungen Königs erfd)eint. Sdjon fiel)t er il)n unb feine ©rofeen im (5eift, bie f^änbe

ins £)aar gefrallt, mit ber (Bebörbe oon IHännern, bie um einen fd)n)eren Derluft

trauern.

£a§ öir bcin Unglüi! 3um 5ud)tmei[ter toerbcn! 2,14- 19.

'*3)t benn 3|rael ein Stlaöe, ein im I^aufe geborener Kne(i)t?

IDarum toarb er 3ur Beute,

isf^eulten Cöroen über il^m,

(Eripben il}re Stimme?
ITtad)ten fein £anb 3ur CDüfte,

DqB fein BeiDol}ner meljr barin coar?
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'"Aud) 6ic Söhne noii ntempf)is') unb "Dapfjüc')

'Stanöcii 3ittern6 unö traucrnb babci'.

'Oft CS nict}t öics, was bir brad]tc

Dein Abfall von 3a^öc, beinern (Bott?

•»Unb nun: U)ns fällt bir ein,

nad) Ägypten 311 roanbern,

311 trinten bic lüajjcr bes Sid)or?5)

XOas füllt bir ein,

nad) Hjjur 311 loanbern,

3U trinfcn bie IDaffcr bes Stromes?

>9£af5 bid) lel)reii bein Unglüd!
"

(Erfenne unb fiel),

IDic es l)art ijt unb bitter, baf^ bu Derlajjen

3al)De, beinen (Bott!

DaB fein 6rauen oor mir bid) berüljrt ):]at,

Raunt " 3a^De ber f)eere!

2.15: .Seine Städte sind verbrannt- fällt so stark aus dem Bilde, daß es

wohl als Zusatz angesehen werden muß. 2,16: „werden dir den Schädel abweiden* —
Volz verändert den sinnlosen Text in: jare'ä wekaderü bazö. 2,17: „da er dich

leitete auf dem Wege* ist durch versehentlich doppelte Schreibung der vorher-

gehenden Worte entstanden. 2.19: „Und dein Abfall soll dich züchtigen- ist wohl

mit Duhm zu streichen, da die Verse sagen, daß Israel aus seinem Unglück, nicht

aber, daß es aus seiner Schuld lernen soll. 2.19: Der hebräische Text liest „der

Herr Jahve".

flud) öicjcs (Bcöidjt Uammt aus einer 3cit, in öcr man 3U)ijd)en fl|iur unb

Ä9i)plen l)in. unö I)eriditDan!t, in bcr öie einen fid) aufmad)cn mÖd)ten, aus öem

(Eupljratjtrom einen Cabctrunf 3U tun, öie anbern aus ben Strömen bes Hilbeltas.

Beibe Derfid)ern, ba^ ein joldjer (Erunf bem Canbe Ceben unb ®ebetf)en bringen merbc.

Darum greift bcr propf)et Ijier über bie näd)|te Dergangenfjeit ßurüd in bie

(Bejd)idjte unb jdjilbert, rote es 3jtael ergangen i|t. Seine Bürger jinb ermorbet unö

liegen auf ben Strafen, als roenn eine Sdjar oon Cöroen gel]auit fjätte. So ruft er

bem Dolfc Bilber aus ben Seiten, roo bie (Brofeoäter jung roaren, ins (Bebädjtnis.

rOat bem Dolte ba an3umerfen, ba^ es 3af)Des „Braut", ba^ es ber „(Erjtlings abljub"

ber <Ernte, ba^ es fein „l)eiliges (Eigentum" mar? IDie ein Sflane, nein, id)Iimmer

als bas, roie ein jd)on als Stlaoe non unfreien (Eltern (öeborencr, ber nie frei roerben

fann, jo jal) bas Dolf ausi

Unb Ijatte es bamals an Bünbnijfen gcfef)It? £)atte man bamals md)t nad)

flijur ausgcblidt, nad] „bem IDaifcr bes großen Stromes" ober nai\ Hgi)pten mit feinen

Hoffen unb Reifigen? Hein, baran Ijatte es nid)t gefel)It, fonbern an bem Dertrauen

auf 30^"«
Za^ bid) leljren bein Unglüd!

(Erfenne unb fiel},

IDie es f)art ift unö bitter, ba^ bu oerlaffen

3af]De, beinen (Bottl

ftud) biefcs ©ebidit muß aus ber erften Seit bes 3ofia ftamraen. (Es seigt uns,

roie ernft man bamals einen Änfd)luö an ägqpten crroogen f|at.

') Noph, roie ber f)ebräifd)e SCejt lieft, gcroötjnlid) Möph = Memphis, eine ber

E^auptftäbte Unter^Agpptens, etroas füölid) bes beutigen Kairo.

2) tEad)pand)es LXX 2apl)ne, fonft Daphne, mar eine ägi)ptifd)e (Brensfcftung

im ITorboftan, nat)e bei Pelujium.

^) Sid)or, ägtjptifd) Sd)i=l)ur, ift ber öftlidje (Brensfanal neben bem Unterlauf

bes nilarmes, an bem pelufium lag.
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nimm öir fein IDcib. ib,i-4.

i(Ein IDort Ja^i^'^s tarn 311 mir:

2„nimm öir fein IDeib;

Keine Söl^ne follft 6u I}nbcn,

Keine cEöd)ter an öiefem (Drt!"

^Dcnn fo l)at 3^^^^ gefprodjen

Über bie Söl^ne unb IEöd)ter,

Die an öiefem ®rt geboren tocröen,

Über ifjre Utütter, bie jie gebären,

Unb über ibrc Däter, bie jie 3cugen:

^(Eines qualDollen Qiobes fterben fie,

'Derrecfen burd)s $d)rDert, burd) ben f7unger;

rOerben 3um ITlift auf bem flntli^ bes Hcfers;

Hifmanb beflagt fie, niemanb begräbt fie;

'"' Den Dögeln am r)immel 'gel^ören fie"'

unb bem Diel) auf ber (Erbe!"

16.3: „In diesem Lande" überfüllt den Vers und widerspricht dem Vorher-

gehenden, wo gerade von den Bewohnern eines bestimmten Ortes die Rede ist.

16,4: Die zweite Vershälfte von 4 a ist mit der von 4 b zu vertauschen.

tDar in öen legten (5ebid)ten 6er Blicf öcs propf)ctcn auf bic nal)e f}aupt|tabt,

auf ben König unb bie polilifer gerid)lct, jo lprid)t er Ijier roieber oon jeiner

l7cimat im engjten Sinne, oon Hnatl)ott). Unb es i|t ein jd)auriges Bilb, bas iljm

^c|d)cn!t toirb.

3cremia mar ein blutjunger ITIenjdi, als er propl)et rourbc. Das jef)en toir

aud) baraus, ba% er nod) nidit öertjeiratet mar. IDie nod) Ijeutc unter ben Bauern

Palältinas, roirb es aud) bamals feiten gerDcjen fein, ba^ einer smanßig 3al)r alt rourbe,

oljne ba^ il}m ber Datcr ein IDeib gefreit l]ätte.

Danen mu^ in jenen (Tagen jeiner erften propt)eten3cit aud) bei 3eremia bic

Rebe gcmejcn jein. Der Dater ober ein (Df)eim, ober roem jonjt bas Sd)idjal bes

I^aujes am E)er3en lag, mirb it)m gejagt f)abcn, ba^ er jtd) nad) einem mäbd)en unu

jef)cn joUe, um bas man für il)n fragen unb freien fönne. Unb ber junge propf)et

jd)idt jcine ®cbanfen aus oon einer jeiner (Bejpielinnen 3U ber anbcrn. (Er bentt

baran, mie jie mit bem Oiontrug auf bem Kopf, jd)Ianf unb jtarl, mit ladjenbem unb

Ieud)tenbem fluge 3ur (ßuelle toanbern.

Da roirb if)m mit einem male ein gan3 anbcres (r)ejid)t: (Er jiel)t bie jungen

llläbd)en t)ingcjtredt auj bem flder, it)rc flugen crIojd)en, if)re Cciber jd)redlid) gebunjcn

öon ber beginnenben Derrocjung, Raben über if)nen freijenb, unb, roenn irgenbroer

öarüber 3ufommt, eine i)i)äne oon bannen troUenb, roibermiDig aufgejd)eud)t oon it)rcm

Srafe. U)ie mijt liegen jie auf bem flder; unb nid)t jie allein, aud) bie £eid)en flciner

Kinber, mäbd)en unb Knaben, liegen über bas 5elb 3erjtreut. Der propl)et roeife nid)t,

ob ein mörberijd)er Krieg geroejcn ijt ober eine enlje^Iid)e F)ungersnot. Uur bas

Ceid)cnfelb jicl)t er, bas jd)red[td)e Bilb ber unbegrabenen (Toten. Unb jd)auernb fäl)rt

er aus bem (Traume empor. (Er glaubt 3U l)ören, mie 3^1)06 il)m 3urufl:

„nimm bir fein tOcib,

Keine Söt)nc joUjt bu l)abcn.

Keine (Eöd)ter an biejem Ort!"

tDie roirb jein Dater, ü)ic roerben bie Rlänner unb Stauen in jeiner S^milie

crftaunt bie Köpfe gel)obcn Ijaben, als er il)ncn jagte, jie joUten um gar lein lllöbdjen

jür H\n fragen unb freien.
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Dereinjamt. 16,5- 15.

^'"" So hat 3iil}i^^' cicjprodjcn:

(Tritt nidjt ein in ein li)ans, wo man cdcIjc f(t)rcit!

(Bei) nid)t Ijiii 3ur Klage,

tnad) iljncn feine Beileibsgebnrbe! -
5ort nal}m id) ja meinen Segen

Don biefeni Dolf,

naljni id) l^ulö unö (Erbarmen.

^''''Uiemanb inirb über fie flogen,

niemanö fid) riljen,

niemanö fid) fdjcrcn um il^retroillen.

UTiemanö brie1]t einem cCrauernöen'" 'Brof,
il)n 311 tröften über einen cEoten,

niemanö gibt 'itjm"" .^u trinfen aus bem Bed)er öes tEroftes

roegen feines Daters ober tocgen feiner ITTutter!

^(Eritt nid)t ein in ein f^aus, iro man (Belage F)ält,

mit iljnen 3U fi^en

bei Speife unb ilranf!

^Denn fo l)ai 3af)De ""
gefprod)en: __.

„5um Sd)rDeigen bringe id)

an biefem (Drt

Dor euren Rügen, in euren (Lagen

3ubelgefang unb S^cubengefang, Bräutigamsgcfang unbBrautgefang!"
[10-15

'

'

16,5: „Ist Jahves Raunung" überfüllt den Vers. 16.9: „Der Gott Israels"

ist zu streichen. 16,10— 13: „Wenn du nun diesem Volke alle diese Worte
kundtust und sie dir antworten: Warum hat Jahve denn all dieses große

Unheil über uns gesprochen? Was ist unsre Schuld und Sünde, mit der wir

gegen Jahve unsern Gott gesündigt haben? dann sage zu ihnen: Um des willen,

weil mich eure Väter verlassen haben — ist Jahves Raunung — und gingen hinter

andern Göttern her, dienten ihnen und warfen sich nieder vor ihnen. Mich aber

haben sie verlassen und mein Gesetz nicht gehalten. Ihr aber habt es noch

schlimmer gemacht als eure Väter; denn seht, ihr gingt nach, ein jeder der Ver-

stocktheit seines bösen Herzens, ohne auf mich zu hören! Nun schleudere ich euch

aus diesem Lande in ein Land, das ihr nicht kennt, noch eure Väter. Da sollt ihr

andern Göttern dienen. Tag und Nacht, weil ich euch keine Gnade schenke." Diese

Verse mit ihrem Hinweis auf das Exil und ihrer summarischen Beschuldigung des

Volkes stammen schwerlich von Jeremia. 16,14. 15 (= 23.7. 8) enthalten eine Heils-

weissagung, in der die Rückkehr der „Kinder Israel aus dem Nordland und aus allen

Ländern, wohin er sie verstoßen hatte," verheißen wird. Sie bilden einen noch

späteren, auf die Verbannung als auf eine Tatsache zurückblickenden, die Diaspora

der Judenheit voraussetzenden Zusatz.

Die fll)nung fünftigen Un!)cils madjl bcn jungen propljeten immer Der[d)Ioficner,

immer einfamcr.

3n einem fleinen Dorfe, toie flnatfjotf), trägt man Cciö unb Sreu^e gemeinfam.

3|t irgenbujo einer gejtorben, l)ört man aus einer fjütte bas laute IDef)gefd)rei ber

Srau unb ber (Iöd)ter, bann gcljt man teilneljmenb l^in. E7at man bem (Eoten Der=

roanbtjd}aftlid) naljegeftanben, fo jd)prt man jein £}aar unb ri^t jid) bie E^aut blutig

— ilrauergebräud)e, bie bann fpäter, oielleidit jdjon bei ber großen Reform bes Jofia, aus^

brüdlid) als l)eibniid) oerboten tourben (V. ITIoje 14,1). 3}t man aber nur ein Sreunb

bes E^aujes, jo bereitet man - bas ift nod) Ijcute jo in ben paläftinijdjen Dörfern -
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ein ^rauermal)!, 3u bem man bie l7interbltcbenen einläbt. Unb tDäl)rcnb man iljnen

bas Brot brid)t unb ben Becf)cr füUt, jagt man Rül)mlid)es über ben Der(torbcncn unb

trottet bic lEraucrnben über (einen tieimgang. <Is roar ein (Bebot ber Sitte unb Sd)id=

Iid}feit, babei mit3utun. 3eremin bringt es nid)t übers £}cr3. (Er ge[)t toeg, toic er

bas Klagen bort, irgenbrootjin in bie Berge.

Unb roic bei ber (Totenfeier i|t es, tocnn eine l70(f|3cit im Dorfe i|t IDcr

möd)tc bo fel)Ien bei Speije unb (Eranf! tPenn bic mäbd)en oor bem Ejauje ber Braut

tan3en unb jingen unb bie jungen lllänner ben Bräutigam im fe|tlid)en 3uge geleiten,

- coer möd)te ba fel}lcn! IDer barf es tun, otjne groben fln|to6 3U erregen. 3eremia

geljt bem f7auje, roo jie feiern, aus bem IDeg. (Einfam unb fliU meibet er ben bunten

5ug unb bic laute Strafe. Unb roenn if)n einer fragt, rDesl)alb? fo toirb er faum

eine flntroort gegeben tjaben.

Aber jid} jelbft roilJ er Red)cn|d)aft geben. Das ijt ber 3n!)alt biefes (Bebidjtes:

(Er mag nid)t l^ingel^en, benn immer roicber übcrfaQen if)n bie entfc^lidjen Bilbcr.

Plö^lid) - oft mitten in lauter (BejeIIid)aft - jiel]t er fie oor fid), bic fdjrerflidjc

cDbe, roo feiner mel)r baran benft, bie loten 3U el)ren ober gar einen 5reubeniaud)3er

Dor bem Brautl)aus an3uftimmen.

„3l:)re blcid^en Caroen alle

Senbet mir proferpina,

Wo id) loanbre, too id) toaüc,

nal}en mir bie (Beijter ba.

3n ber 3u9«"ö frol)c Spiele

Drängen fie lid] graujenb ein,

(Ein entfe^Iid)es (Betoüble -
Himmer fann id) fröt)Iid) fein!"

Sd)iUer i\a\ bie propljctcnftimmung empfunbcn, bie 3«te"iia befeelt.

Die gro^e Öbe. 9,9-15.

^Übcr bie Berge ert)ebe i(i) IDeinen unb IDeF)ge[d)rci!

Über bie Huen ber Hirift 'fing id)" ben Hiotenfang:

'Derroüftet'" finb jie,

fein IDanberer meljr;

man I}ört teinen £aut.

Die Dögcl am fjimmel

mitjamt bem Diet)

entflogen, ge3ogen.

'"„3d} mad}e 3crufalem 3u Steinljaufen,

3ur n)ol)nung oon S(i)afalen!

Unb bie Stäbte Don ^uba
roanble id) 3ur IDüjte,

ba niemanb u)oI)nt!" n-is^'i),

9.9: Ergänze mit Duhm '»könen. Das Wort ist versehentlich eine Zeile zu

tief geraten und dort zu miknä (Besitztum) entstellt.

Aber aud), roenn er allein ift auf bem Selbe brausen, lommen iljm bic traurigen

Bilber. Dann ift es il}m, als toerbe es gan3 ftill, gan3 leer um it)n l)er. Kein Sd)af,

') D. 11-15 finb fdjrocrlid) urfprünglid]. (Es rpirb bic S^QQ« aufgenjorfcn:
„IDarum ift bas Zanb 3ugrunbe gegangen, oerroüftet, roic bic IDüjie, roo niemanb roobnt."

Darauf roirb geantroortet, bas fei bie Sol^« "O" fll^götlerei unb (Befe^esübertrelung,
i^ie überbies bic Sonfülirung bes üolles in bie Derbannung 3ur SolQ« l)aben roürbc.
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feine 3lege, fotoeit er blicft. Auf bin Steinen un6 Bäumen am IDege fein einsiger

üogcl. Alle jiIl^ jie fotliicflogcn. fliics Ccbcnbigc |o jd^eint es — i|t aus öem
Cnnbc gciudiibcit. lluö |o fiircl)lbar |till i|t es ringsuml]er, jo |tiU, öa& man jein t7er3

(lopfeii l)ötl uiiö |id] und) einem lüoric jcbiit.

Da mit einem lUalo l]allt eine Stimme an jein (ßifx — geroaltig laut toic

frad]en5es (Eifen:

„3(i) madje 3fr"ifllP'" 3" Stcint}aufen,

3ur ll)ol]uun9 oon Sdjatalen!

llnö öie Stdötc uon 3"^^
roaiiölc id} ^ur ll)ü|tc,

öa nicmanö too^nt "

Das ift bcr (BetDitter|diIag, auf öen bic furd)tbarc Sdjiuüle, bie atembetlemmenöe

Stille geroartet b"*-

niau roirb annet)men bürfen, ba^ ber er|te Anfang eines joId)en (Be|id)tes ber

itiirflid}c (linbrud einer oben £anbfd]aft i|t; aber unocrfcbens roirb bas (Erlebnis 3um

(Bejidjt, padt bie flngjt ber beginnenben üifion bin trauernben 3üngling. (Ein gan3

äl)nlidies (Erlebnis begegnete uns oben jd)on einmal in bem erften ber Sft]tt)enlieber.

(Dgl. S. 207 f.)

• Des Dolfes Bu^gcfang. 5,21-4,2.

2'f)or(i}!

Auf faf)lcn J)öl)en tjört man tDeinen,

(Einen Bittgefang ber Kinber 3frael:

Dofe fie gegangen auf falfd)em IDege,

Da^ fie oergeffen 3^^^^^, iljren ©ott.

22„BefeI)rt eud), iFjr abtrünnigen Söfjne,

icf) f)eile eure flbtrünnigfeit!"

„$ie[) uns an, mir finb 3U bir gefommen;
bu bift \a

'"
unjer (Bott!

23IDat)rIid) ein H^rug jinb 'bie J^ügel",

ber £ärm auf ben Bergen'"!

IDal}rli(i) bei 3a^öe, unferm (Bott,

finbet 3)rael f)ilfe!

2*'Ba'ar f)at gefreffen, toas unjere Däter ermorben,

3l)re $d)afe unb Rinber, il}re $öF)ne unb Cöd)ter!

25n)ir legen uns nieber in unfrer $d)ma(i), unb es becft uns unfre S(i)anbe;

Denn nor JaljDe, unferm (Bott, I)aben roir gefünbigt,

tDir unb unfre Däter oon unfrer 3i^9cnb an

unb bis auf biefen ^ag!
IDir tjaben nid)t gefjört auf bie Stimme unfres ©ottes "!"

4'„IDiIIft bu umfe{)ren, 3frael," — ift JaFjoes Raunung -
„fetjre um 3U mir!

Cuft bu ab beine iSd)eufaIe üor mir,

brau(i)ft bu ni(f)t 3U flief)en!

2$(i)rDörft bu: So rDat)r 3at)De lebt!

in ^reue
'

' unb (Bere(i)tig!eit,

Dann follen in if)m \\d\ Dölfer fegnen

unb fid) feiner rüljmen!"
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3.22b: -Jahve* ist wohl zu streichen. ;5.24: habboschäth .die Schande" ist

hier, wie mehrfach sonst, für den verpönten Gottesnamen Ba'al eingesetzt worden.

,Von unsrer Jugend an" ist hier sinnlos, es ist offenbar aus V. 25 eingedrungen.

8.25: „Jahve" überfüllt den Vers. 4,2: ,ünd in Recht" überfüllt den Vers und ist

wohl Zusatz.

IDcnn im olfcn 3|rael irgenö eine Hot im £an6e mar, tnenn bcr 5rüf)rcg€n

im llooember ausblieb un6 öic grofec Dürre bas in öen Beben geroorfenc Saatforn

tötete, nod} ef)e es 3u feimcn begonnen f}atte, toenn ein f7eujd)re(fenjd)a)arm in bas

fri|d]e (Brün öer Ölbäume oöer in öie roogenben Fjalme öer IDei3enfeIöer gefallen mar,

roenn öic pejt tt)rc (Beifeel idjroang ober plö^Iid} bie flngft Dor einem f)eranrüdenben

Seinbc Don f7aus 3U f)aus flog, bann pflegte man einen Bu6= unb Bettag 3U Ijalten.

Das gan3e Dorf fd)arle fid) 3ujammen unb fticg — fljd}e auf bcm E^aupt unb in 3ers

rifjenen Kleibern - tDef)fIagenb 3um E7eiligtum empor.

Das ift bie Situation, in bie uns unfer (Bebid)t perfekt. Der Propfjct I)ört über öic

runöen, baumlofen Kuppen I^inroeg, öie flnalf)Ott} umgeben, öie Ianggc3ogenen Klagetönc

eines Bittgefangs. 3rgenö eine Dorfid)aft 3iet)t öurd) öic Selber bal)in, um irgenbroo

an einem fjeiligtum (Bnabe unb E^ilfe 3U erflel)en.

Da ift es öem propl^eten, als flänöe fjinter öcnen, öie ba öurd) öic Selber

roaOen, fein gan3es Dolt. Unö toie es öer priefter tun mod)te, rocnn eine foId)e Sd|ar

öie fteinernen Stufen 3ur 1)01)6 f)inanftieg, ruft er öenen, öic er im (Beiftc ficljt, feinem

gan3en Dolle, entgegen:

„Befcl)rt cud), il)r abtrünnigen Söf)ne,

3d) roill l)eilen eure flbtrünnigfeit!"

Unö nun öid)tet er felbfi öen Bu^gefang, öen 3frael fingen müfele, tocnn es

red)t mit it)m bciteQt roäre.

(Ein jold)cr Bufegefang )d)reitet baf)in in einem feftgeprägtcn Stil, llad) einem

Anruf (Bottes bilbet ben fjauptabfd)nitt bes £iebes geroölinlid) eine Sd)ilberung öer

Hot, öie bie Büfeenöen getroffen, unb non ber fie Rettung erflcl)en. Diejc (Er3äl)lung

pflegt Don Selbftanflagen, Sd)ulbbetenntniffen unb Derfid)erungen bes Dertrauens auf

3af)DC öurd)3ogen 3U fein.

3n öem Bu^gefang, öen öer propI)et l)icr feinem Dolfe in öen ITlunö legt, ift

bie Sd)ilberung ber tlot faft gan3 gejd)n)unbcn. Hur in bem bittern IDort, ba^ öer

Baal alles, toas öic Dätcr mül)jam erroorben l)aben, gefreffen l\at, toirö öiefe Seite

öcs üblid)en £ieöes angcfd)lagen. Statt öeffen ift nun öer gan3C (Befang 3U einem

Sd)ulöbefenntnis gecDoröen. Das Dolf befennt in Sdjmad) unö Sdjonöe gleid)fam ge=

bettet 3U fein. (Es jd)ämt fid) öes £ärmens unö Kreiid)ens bei öen ausgelaffenen Sc|*«"

auf öen f)öl)en. (Es ift tief crjdjültert über feine eigene (Ireulofigfcit, öic es öem Ba'al

nad)laufcn lic^. (Es befennt laut: „tDaf)rlid), bei 3af)Dc, unferm (Bott, finöct 3frael

^ilfc!"

©ft, rocnn ein fold)cs Bittgebet im lEempel oöer auf einer öer E^öljen gelungen

rooröcn toar, mufe es norgefommen fein, öa^ fid) ein propf)ct aus öer im Staube

liegenöen ITtengc erl)ob unö Der3Üdlen flngefid)ts öie flnttoort öes angerufenen (Bottes

Dcrfünöetc (Dgl. 3 B. Pfalm 85; 3erm. 14,1 ff.; Arnos 1 unö Öa3u fjans Sd)miöt,

Religiöfe £i)rid im A. iE., S. 11-15; öer propf)et Amos S. 33). Das tut nun aud)

öer junge 3cre"iifl:

tDillft öu umfel)ren 3frael — ift 3Qf)D«s Raunung —
fef)re um 3U mir!

CEuft öu ab öeine Sd)eufalc cor mir,

braud)ft öu nid)t 3U flief)en."

lDol)I örot)t eine geroaltigc Kataftropl)e am fjori3ont, aber — (Bott fei DanF>

in öas Dunfcl feines (Beiid)ls |d)eint es mie ein fernes £id)t — nod) fann alles gut

rocröen. Das Dolf braud)t nur öie fremöen (Bö^en in 3«tufalem 3U 3cr|d)lagen, braud)t

nur öen geilen £ärm öer (Dpferfefte auf ben F)öf)en 3U loffcn; braud)t nur mit bem

•Ernft unb bcr 3nnerlid)teit jeiner großen Propl)ctcn ben f^ciligcn 3iraels 3U Dcrel)ren,

öann roirö ein fold)er Segen über (ein l^aupt fommen, ba^ alle Dölfer fid) rDÜnfd)en,

gefegnet 3u roetöen roic 3jrael, unö roenn fie fid) rül)men roollen, einanöcr er3äl)lcn.
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öas ö)Iücf ftes üolfes 3fracl jei ifjncn ju teil gciDoröen. Die legten IDottc „bann loUen

in ii}m |id) Dölfcr iecjricn" ftimmen überein mit 1. IHole 26,4 iunb 22,18).

3eremia roirö t^ier eine aud} in jenen Stellen oor|d)tDeben6e, in öen fiebern bes Dolfes

üblicf]c IDenbung siticren. Darauf iDei|t aud} ber lDed)jel ber Perjon „in it}m" jtatt

„in bir".

SoId)c (BebanTen !)aben bcn propl^eten bctoegt 3U ber 3eit, als jid) im gel}eimen,

toenigc Stunben von il}m entfernt, in 3frujalem bas grofee (Ereignis ber Kultusreform

in ben oerjd)n)iegcnen Kammern unb 3cUen bes dcmpels oorbercitete

inad)t eud) bas Brad)fcI6 urbar! 4,5 unö 4.

^So Ijat Z'^ilpc cjcfprod)en

3u öen ITtänncrn uon 2^ba unb Jcfujalem:

„lTTad)t eud) öas Brad)felö urbar,

Säet nid}t in öic Dornen f)inein!

'»'Bejd^neiöet' für 3fiI?oe 'euer ?}cri\

(Eut 6ie Dorl}aut Don eud),

ITTänner Don ^uba unb Bürger jerufalems!

Da)] nid)t ausbred)e ruie S^uer mein 3orn ,::-

Unb brenne, unb niemanb Iöjd)t,

®b ber Bosf)eit eurer (Taten!"

4,4: Lies miilu und ziehe lebabkhäm zum ersten Versgliede.

Der (Scbanfe, in bcm bas uorigc (Bebidjt ausflingt, toirb I)icr in stDct neue

Bilber gclleibet. IDic ein Samenjtreucn auf grünblid) gerobetem £anb mu& bas ITeue

fein, bas in 3uba fommt; nid)t ein Ieid)tferttges Säen unter Dornen, nid|t ein Dcrjud]

3roijd)en bem alten Unfraut aud) etujas (Butem 3um £cben 3u I)elfcn. Das Bilb malt

bic llotroenbigfcit einer Umfcljr uon (Brunb aus, einer Bejeitigung alles beffen, was

bas Dorigc (Bebtd)t meint, roenn es Don „ben E}öl)en" unb bem „Baalstult" jprid)t.

Aber aud) bas genügt bem propf)etcn nod) nid)t: ITIan fönntc il)n jo oerfte[)en,

als l)anble es Jid) um eine änberung in ber Übung ber Religion, if)rcr äußeren
(Erjd)einung. Hein, bic ITIcnjdjen jelbjt muffen anbers toerben. „3l)re £)er3en",

it)rc ©efinnung bebarf einer Reinigung. IDic bie Kultl)anblung ber Befd)netbung an

bem Trtenjd)en felbft gejd)iel)t, um H\n fäl)ig 3U mad)en, Dor ®ott 3U treten, jo müjfen

„bic ITtänner Don 3uba" unb il)nen ooran „bic Bürger 3erufalcms" il)r eigenes 3nncre

Don aller Unreijil)cit befreien. „Diejes Doli fommt 3U mir mit bem Rlunbe, aber

jein ^cr3 ijt fern oon mir", fo ^at cinft Z^\a\a bcn glcid)cn ©cbanfen ausgcfprod)cn.

3ej. 29,13, S. 82.

IDarum ijt ber U)eg ber (Bottlojen doII (Blücf? 12, 1-6.

iRed)t bef)ältft bu, 3af)oe,

IDenn id) mit bir l)abere,

Unb bod) über bas Red)t mufe id) mit bir jpred)en:

IDarum ift ber IDeg ber 6ottIofen üoll (Blüd;

Sinb geborgen alle, bie treulos banbeln?

I



258 3gremio. ®cbid)tc unb Propf)enteniprü(i)e oon 628 - 622.

2Du f)a|t |ic gepf[an3t, unb fie fd]Iugen aud) U)ur3el,

'^aben ge3cugt' unb trugen Srnd)t.

Hafje bi)t öu iljnen - bcm ITtunbc nad),

aber fern if)rem {}er3en!

^Du, 3«^D^f öu fennft mid),
""

Du prüfcft, roie mein ?}eri 3U bir ftef)t!

Rei^ fie fort, roie Sdjafe 3um $d}Iad)ten!

IDcil)e fie für ben Cag bes IDürgens!
'*'

^„IDenn bu mit Sufegängern gelaufen bift, unb fie fjaben bid) mübe gemadjt,

IDie iDillft bu um bie IDette laufen mit Roffen?
IDenn bu bid} im frieblid)en £anbe 'nid)t" fid}er füF)Ift,

IDie lüillft bu es mad)en im f)od)roud)S bes Jo^ban?
^Hud) beine Brüber, aud) bas E)aus beines Daters,

Hud) bie finb treulos gegen bid), aud) bie

'^aben fid) all3umal üerfd)rDoren I)intcr beinem Rüden'!

Crau il)nen nid)t,

IDenn fie (Butes 3u bir reben!

.

12,2: Lies im Anschluß an LXX holidü. Statt „Herzen" wäre wörtlich zu

übersetzen: „Nieren". 12.4: „Wie lange soll die Erde trauern und alles Kraut
des Feldes welken? Um der Bosheit ihrer Bewohner willen sind Tiere und Vögel

dahingeschwunden; denn sie haben gesagt: Er sieht 'unsre Wege''' nicht!'' Dieser

Vers, der wie ein Bruchstück aus einem Klagegebet aussieht, paßt durchaus nicht

zwischen 12,3 und 5 und ist hierher versprengt. Daß er von Jeremia stammt, ist

nicht unmöglich. 12,5: Lies mit Volz lö tibtach 12,6 kasch^rü ach^räkha kullam.

„HTad)t eud) bas Brad]felb urbar! IDcrbet non (5runb aus anberc HTcnldjcn!

Dann loirb es eud) gut get)cn." Das tjt bie Über3eugung bes propf)cten. Aber bie

(Ertal)rung |d)eint etroas flnberes 3U lefjren. "Da finb ein paar Icidjlfertigc Bur|d)cn

im Dorf, meineibigc (Befellen, bie fid) bin lEcufel fümmctn um 3fi^D^ unb feinen

l)ctligen EDillen -ber propl)ct fennt fie genau: (Er tDci^ beftimmt, ba^ fie ctroa

in einer (Eigentumsfrage falfd) gefdjrooren ober fonft etmas gan3 flbfd}eultd)es getan

fjaben, gar nid)t 3U reben oon il)rer Seilnaljme am Ba'alsbienft auf ber E}öl)c. (5e=

roi^, fie fül)ren 3al)Des ITamen im ITtunbe, aber im E7er3en finb fie mit feinem (De»

banfen bei il)m.

Unb bicfcn nTenfdjen geljt es gut! DicIIeid)t finb fie nid|t niel älter als 3creTnia.

(Es fdjeint, ba^ fie erft fur3 3UDor gel)eiratet I}aben. Unb if)re (Ef)e ift gefcgnet. Stol3

gelten if)re jungen Slawen burd) bas Dorf. Stol3 erljehen fie felbft xi)x f^anipt in ber

öerfammlung: benn fie „Ijaben n)ur3el gefd)lagen, t)aten ge3eugt unb Stutzt getragen".

Balb werben fie einen Sol^n auf ben Knien toiegen. Unb mer einen Sol\n l\at, ben

l)at 3o^öc gefegnet, ber ift geadjtet in ber (Bemeinbe.

(Es ift rül]renb, roie bas (5IücI biefer nienfd)en bem propfjeten 3U fjer3en gel)t.

3n all feinen tDorten, in benen er baoon fprid]t, fpürt man bie Sel}nfud)t nad] bem
glcid)en (Erlebnis, fpürt man bas tiefe Wel] barüber, ba^ iljm in jenem fdjaurigen

®efid)t bas fülle, ftol3e (Blüd bes Daters oon feinem ®ott uerfagt ift. (Es ift rüljrenb,

roie er fid) cor biefem (Bott beugt. (Er roill fid) nid)t gegen il)n auflef)nen, nid)t mit

H\m l)abern; aber fragen roill er i{)n bod), nur fragen, roie fo etroas fein fann. „Du
3al)De, bu fennft mid), bu prüfft mein fjer3, roie es 3U bir ftcl)t!" Unb bann plö^lid)

lobert es auf, Sd)mcr3 unb Ueib unb 3orn, alles miteinanbcr:

„Reife fie fort roie Sd)afe 3um Sd)lad)ten,

n)eil)e fie für bin log bes IDürgens!"
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Dipjcr Auf jd)rei t)at etroas (Entjcljlid}es, etwas uns in liefltcr Seele flfajtofjenbcs.

So fommen aus öcm llntcrberoufjljciii Stimmen, bic öcr roacfjc Sinn nidjt reöen

laffen toUröe.

llnö roas ontroortet (Bolt? (Zrn|t unö i\aü, unabänöerlid) coic öas eiserne Scfjidjal,

ja fojt toic ein 1)01)» Hingen jeine lüorle.

„üiejcs Kiitjel mad)l bix niüfje? Dicje S^<^Q( erjd)eint öir als eine unerträglid^c

(ßual? 0), öu u)ir|t nod} gan3 flnbcrcs erleben! Du bi|t ja toie ein Knabe, öer mit

einem 5u6gÄnget nict]t Sd}ritt {galten fann, unö id) l}atte gemeint, öu iDüröe|t mit

jagenöen Hoffen um öie IPetfc laufen! Du bift ja roie ein Kinb, öas ficf) auf öcr

fricölid^en Selömarf fürd]tet unö 3u meinen anfängt, toenn öie ITIutter bei öer 5^10=

arbeit einmal oon il]m fortgegangen ift; unö id) tjatte gemeint, öu roörcft mutig genug,

in öen Dfrfjungeln am 3oröan, roo es Cöcoen gibt unö Räuber, rutjig 3U bleiben!

3d) l}abc öir gan3 anöres 3ugetraut als fold) ein Puppenproblcm, fold) einen Kummer,
aus llciö unö Sc{]nfud]t gerooben. IDarte nur; öu roirft gan3 flnöeres erleben! Das
gan3c „f^aus öclnes üaters", öcinc eigenen Brüöer coeröcn öid) l}affcn, toeröcn öid]

treulos Dcrlaffen, ja töeröcn, roie l]inter einem Derbred)er, l)intcr öir I)errufen unö öie

£eute auf öid) Ije^en. Das ift öas Sd)idfal meines propf)eten."

So tief Eoie 3creniia i\at uns fein flnöercr im gan3en Alten CCeftament in

fein I7er3 feigen laffen. IDie toei^ er es 3U fdjilöcrn, roie gegen öas Kaifanöra=

gcfdjicf, in öas itjn öie unerbittlidjc Stimme feines (Bottes ruft, fein rDcid)es, fcl)n=

füd)tiges, nad) Srcunöfdjaft unö Ciebe öürftenöes f7er3 fid] aufbäumt. Unö rote

er öod) mu§!

5ür unö toiber bas (5efe^ bes 2^\\a,

3eremia Derfünbet bas Deutcronomium. 11,1 -17.

^Das tOort, bas an Jeremia Don 3a^De ergangen ift unb alfo

lautete:

-" 5'(Bef)e f)in unb fprid)' mit bem ITtanne von 2^^°. unb mit ben

Berootjnern oon 3ßi'u|alem unb jage 3U iljnen: $0 Ijat 3^^^^, ber ©ott

3fraels, gefprod)en: „Derflud)t ber ITTann, ber nicf)t gef)ord)t ben löorten

biefes Bunbes, *bie id) euern Dätern geboten fjabe am ^age, ba id) jie

aus flgi}ptenlanb füljrte, aus bem (Ei[en=$d)mel3ofen ! HIs id) [prad):

J}öret auf meine Stimme unb f)anbelt nad) allem, tüas id) eud) befef)Ie,

bann jollt il)r mein Dolf fein, unb bann roill id) euer ©ott fein! '^Va^

id) ben (Eib aufred)t ert)alten fann, ben id) euern Dätern gefi^rooren l^abe,

il)nen ein £anb 3U geben, bas Don ITtild) unb ^oniq überfliegt, roie if)r

es I)eute I)abt."

Da antiDortete id) unb fprad): „So fei es, 3of)De!" 6-14^' 15-17''

11,2: ,.Höret die Worte dieses Bundes und sagt''. Man weiß nicht, wer an-

geredet ist. Der Satz ist offenbar aus V. 6 hier eingedrungen. Darin zeigt sich

noch, daß 6—8 ursprünglich einmal am Rande neben 2—5 gestanden hat. Da LXX
gelesen hat: ,.Du sollst sagen" ist jedenfalls der Singular herzustellen. Giesebrecht

schlägt vor zu lesen: lech w^dibbarta. 11,6—8. ..Jahve sprach zu mir; Verkünde alle

diese Worte in den Städten Judas und in den Gassen Jerusalems: Höret die Worte
dieses Bundes und tut so — denn an dem Tage, als ich eure Väter aus dem
Lande Ägypten heraufiührte und bis auf diesen Tag habe ich sie eindringlich und

immer aufs neue beschworen : Höret meine Stimme. Aber sie haben nicht gehört,

haben ihr Ohr nicht hingehalten, sondern sind ein jeder in der Halsstarrigkeit

ihres bösen Herzens dahingegangen. Darum will ich auch alle Worte dieses
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Bandes, die ich ihnen befohlen habe zu halten, den sie aber nicht gehalten haben,

über sie bringen." Diese Sätze wiederholen mit matteren Worten, was in 2—

5

gesagt ist. Sie sind als Randlesart zu streichen. Die ganze folgende Ausführung

bis V. 14, eine ausführliche Klage Jahves über den Baalsdienst auf den Höhen und

den Götzendienst im Tempel, sind eine stilistisch unvollkommene Wucherung am Text.

Anders verhält es sich mit V. 15— 17. Hier haben wir sehr wahrscheinlich ein selb-

ständiges kleines Gedicht Jeremias, aber der Text ist völlig verwüstet: ,,Was hat

mein Liebster in meinem Hause Anschläge zu verüben (LXX). Werden Gelübde

(Cornill nach LXX) und heiliges Fleisch mir angenehm sein?"' (Duhm) oder: „Deinen

Frevel von dir entfernen?' (Erbt) oder: ,,Schutz vor deinem Unglück geben?"

(Cornill). Weiter wird Israel mit einem einstmals grünen, jetzt zerstörten Ölbaum

verglichen. Das Gedicht, das Jes. 5,1 ff. ähnlich gewesen zu sein scheint (vgl. S. 43 ff.),

gehört sicher nicht an diese Stelle.

Diejcs fur3e Hlcmoirenblatt entfjält eine überaus u)id}tige nad|rid)t. IDas

i|t öas: „6ic IDorte öes Bunbcs", oon öenen Ijier bie Reöe ijt? tTIit öem gleidjen

flusbrud rotrb in bem Bcridjt uon ber Kultusccform bes 3oiia öas (Bejc§ bc3eid)nel,

auf (Brunb beffen bie Reform begonnen unb burd)gefüf)rt morben ijt (2. Könige 23,3).

llnb bas (5cle§ jelbft nennt feine (Etnfüf)rung einen „Bunb" (Y. IHofc 8,18). (Es fann

feinem Srocifel unterliegen: Z^xemia erl}ält l)ier oon [einem (Botl btn Auftrag, bas

(Beje^ bes 3ofifl. öas Deuteionomium, unter feinen £anbsleuten 3U oerbreiten. €r foQ

unter fie I]intreten unb jagen : „Derflud)t ber lltann, ber biefer großen Reform miber»

[tef)t, nerfludjt, mer ben TDorten biefes (Beje^es, bas bie Senbboten aus 3erujalem üer=

fünbcn, nid)t gcf)ord)t!"

Rad) allem, mos mir in ben legten flbjd)nitten oon 3«rcmia gefjört f)abcn, fann

CS uns ntd)t überrafdjen, ba^ er jo 3U bem großen (Ereignis in 3erujal«f" 3a ""ö

flmen jagt. DöUig mie ein IDunber niufete es il}m ja erjdjeincn, mos bie Hltejtcn aus

flnatf)Otf), bie 3um paffal]fejt bes 3al)rcs 622 burd) fömglid)e Boten nad) 3er"jalc'" bc»

jd)icben roaren, 3U ersäfjlen mußten, als fie 3urüdtamen. Die flitäre ber Stcrnen=

götter im dcmpel roaren 3erjd)Iagen unb oerbrannt, bie Kinberopferftätte im E^innomtal

mar gefd)änbet, bie fjeiligcn ITläbdjen unb bas gan3e (Beftnbel oon (Beijterbejd)roörern,

IDoIfenpropf)eten unb Sterncnpriejtern roaren mit Sdjimpf unb Sdjanbc fortgejagt! Unb

öas alles mar gejdjefjen auf (Brunb eines joebcn erjt aufgefunbcncn, uralten (öefe^budjes,

eines Bud)es, in bem RToje btn tDillen (Bottes niebergejd)ricben f)atte.

3a, IDine (Bottes roar bas, roas ba gejdjel^cn roar! Das roufete 3ercntia. 3n

fjunbcrt f)eiligen Stunben t)atte er bas (BIeid)e gebad)t unb empjunben, mit flugen

l]atte er es gejefjen unb mit (Dl)ren geljört, ba\i (Bott ben Stur3 ber Sd)eujale in

3erujalem rooOe! Unb nid)t nur bas: aud) bie Dernid)lung ber J}öl}en! „U)ie bie 3af)I

öeiner Stöbte, jo jinb beine (Bötter geroorben" (3eremia 2,28 S. 220), flang es nid)t

jo burd) bie (Bcbote biejes merfroürbtgen (Beje§bud)es? IDas er nur gebadjt unb ge=

träumt fjattc - mit einem Sd)Iage rourbe es TDirflidjfeit.

U)ir bürfen uns benfen: flis bie Solbatcn bes Königs 3oI'a "a<^ flnatf)ott)

famcn, als fie bas uralte f^eiligtum biejes 3«-iiJaIcm jo nat)e gelegenen Dorfes mit

rüdjid)tsIojen $äujten serjtörten, jeine Steinjäulc jtür3ten unb jeine fjeiligen Bäume
uml)ieben, ba l)at ber junge Sof^n bes priejters oon flnatl)otl) 3ercmia mit Derjdjränften

Armen babei gejtanben. 3n ben flugen jeiner IRutter, jeincs Daters, aDer alten £eutc,

ja bes gan3cn Dorfes roirb bas bicidje (Entje^cn gejtanben l)aben, als bie Stätte ber

flnbadjt ifjrer flt)nen, bie Stätte, an ber jie oon Kinbfjeit an mit l^eiliger (E[)rfurd|t

Dorübergegangen roaren, gejdjänbet rourbe. Der junge 3eremia Jtanb babei unb jagte:

„Das ijt red)t. So f)at 3al}De gejprod)en: Derfhid)t ber RIann, ber nid)t gel)ord)t ben

tDorten biejes Bunbes!"

3n biejem flugenblid roudjs eine U)anb auf 3roijd)en bem propfjeten unb ben

f)ütern unb (Bejpicien jeiner Kinbt|eit. 5rcilid)t jo lange bie Solbaten im Dorfe roaren,

roagte feiner etroas 3U jagen, ba flüjtertc man nur insgel]eim unb frampfle bie

Sauft um bie f^irtenfeule. flber als jie fort roaren, unb als nun oollenbs ber

junge propl^et fid] anjdjidte, bie U)orte jenes (Beje^es bes Rloje 3U Dcrbrciten unb 3U
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erläutern, roic es öamals toir jal)en es oben (S. 202) — oiele getan f)aben müjfen,

öa merlte er baI6, öa^ es anöcrs gctooröcn toar in flnatl^otl), öa& er Jeine lieimat

oerloren Ijattc.

Der nTor5an[d)(ag in Hnatf)otl). 11.18-20.

'«Jii^?"*^ Ii<^6 <?s mid} iDiifon, ba mu^te id) es.

Dann Ijabe id) i()rc (Taten gcfcljeir"!

^'Od) aber mar loic ein 3utraulid)es £amm,
öas man 311111 Sd}lad)ten fü()rt.

""

Sie l)aben ein Hänfegefpinft roiöer mid) gcfponnen:

„IDir röoUen bcn Baum oerberbcn in feiner 'Blüte'".

IDir iDoIIen i(}n ausrotten aus 6em £anöe ber £eben6igen,

Unb feines Hamens foll nid)t mef)r gebad)t roerben!"

20Hber ^al)vti ber f7eere rid)tet gered)t!

(Er prüft Hieren unb ^er3!

3d) fel)c nod}, mie bu bid) an itjnen räd)ft;

Denn auf bid) f)abe id) meine $ad)c 'gcojorfen'!

11,20: galir.thi.

Anfangs i)alte er gar lein flrg. (Er ging jeinem (Eagetocrt nadj, tirie alle tEagc,

rebete Dor öer üür mit öen Hadjbarn unb in ber E7Üttc mit jeincn Brübcrn unb

Sdiroejtern. Aber allmäf)lid) mcrftc er, ba^ etcoas im IDcgc toar. 3tDci, bic mit

cinanber gefprodjcn tjatten, jdjcoicgen plö^Iid) ftill, rocnn er ba3u fam. Sein (Brufe

rourbe nid)t erroibert. Der ober jener nertneigertc il)m bie E^anb, rocnn er |ie iE)m

bot. DieQcidjt flog iF)m aud) ein bitteres 5lud)tDort nadj, uon irgenb jemanbem gerufen.

Unb enblid) fam er auf irgenb eine IDeife, bic er als ein roirflidjes IDunbcr, als eine

5ül)rung (Bottcs empfinbet, ba3u, bem gärenben tDaJier bis auf ben ©runb 3U jel)en:

„3af)De tjat mid] jcijauen lajfen il)re ?Eaten!" Dielleidjt, ba^ er sufäHig ein (Bejpräd)

erlaujd)t, ober aber, ba^ bie Kraft bes fieHjeljens, bie bem propljeten eigen ift, itjm

plöglid) bie flugen geöffnet f)at: ITIit einem ITlalc roei^ er es: Sic roollen iljn um«
bringen! „IDir njollcn ben Baum oerberben in feiner Blüte!" fo 3ijd)eln [ic. 3n ber

Blüte feiner 3ugenb, el)e er nod) einen Sof)n l}at, ber bas ©ebädjtnis feines Hamens
3U ben (Enfeln trägt, tDollen fic i[)n fortjd]affen aus bem £anbe ber £cbenbigen.

(Ein fold)er flnjd)lag barf uns nid)t all3uiel)r tounbern. flud) Ijeute nod) ift

unter ben Bauern bes Ijeiligen £anbes, roenn einer irgenb etiDas Böfes getan fjat, ber

€ntfd)lu&, il}n um3ubringen, fel)r fd)nen gefaxt, ©erabe bie flngefjörigen, bic Brübcr

unb bie ®f)eime, jinb, too es fid) um etroas (Enteljrenbcs Ijanbclt, bic crften, bie fold)e

(5cbanfcn betoegen.

Unb l)icr l)anbeltc es jid) um einen Srct)el gegen bas fjciligfte im Dorf, gegen

bie Stätte cl)rrDürbig|tcr 5aTnilientrabition unb nid)t 3ule^t gegen ben feften (Brunb

eines |id)eren unb reidjcn €tnfommcns; bcnn bie Soniilic bes priefters — unb bas

roar ja bic bes 3eremia — tourbc burd) bas Dcuteronomium in bic Rcif)C ber Bettler

im £anbc oertDiejen.

3eremia toeife fein H7cr3 rein. (Er lonnte nid)t onbcrs. (Er roei^ feinen (Bott

auf feiner Seite, unb roälircnb er fein Bünbel fdjnürt, um feine ^eimat 3U cerlaffen,

ficljt er bas ©cridjt oor flugcn, bas bic treffen roirb, bic ifjn 3U toanbcrn 3a)ingen.

Das (5eri(i)t über Hnatf)otl). 11,21-23.

2iDarum f)at 3af)De alfo gefprod)en über bie ITtänner von flnatfjotf),

bie 'mir'" nad) bem £eben trad)ten, inbem fie fagen: „Propljeseic nid)t

im Hamen 3cif)Des, fonft ftirbft bu unter unfrer S^uft!"

Die Sdjriften bes fl. IE. in flustoal)! I(, 2: Sdjmibt. 2. flufL 16
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22"" ^^fjah ad)t: id) |ud)e fie Ijeim!

Durd)s $d}tDert ftcrben if)re $öl}ne,

3I)re tröd)ter ftcrben am E)unger!

25Kein Reft foU von ifjnen bleiben! —
2ci, Unljeil bringe icf) über öie ITTänner Don HnatI)otl}

im 3af)re il)rer I}eimfud)ung!"

11.22: -Ihre Jünglinge* ist neben .ihre Söhne" überflüssig und wohl zu

streichen.

Diefcs öem oorigen eng ocrroanötc ©cbid)t fügt 3U öcm Bilöc, öas mir ge-

3cid)nct i\ahen, nod) einen 3ug f)in3u: Die Bauern oon flnatt)olf] Ijaben 6en propI)cten

beörol)!: „Hod) ein IDort im Ilamcn 3a^D«s, unö öu |tirbjt unter unjerer Saujt !"

flud) f)ier jefjen toir, ba^ er in jenen (Tagen nid)t gejdjroiegen !)at. Die 5üt)renben

in 3eruialem fonnten il)m banibar jetn: Der Knabe, ber einige 3atirc 3uoor erjdjroden

gefagt fiatte: „3d) fann ja nid)t rebcn", roar 3um bercbten Derfünbcr ber neuen 3eit

getDorben.

(Enttäujd)ung. 5, i - 7.

^Streift um{)er in öen 6afjen oon 3erufalem
unö fpäfjet unb forfd)t

Unö fud)t auf ifjren ITTärften,

ob il}r einen (Ein3igen finöet,
"

Der nad| Red)t fjanöelt, nad) tDaf)rf)aftigfeit |ucf)t!

Dann roill id) il}r Der3ei[)en! 'ift 3aI)Des Raunung"'
2"„So wal}v 3aF)De lebt" fagen fie,

Aber es ift £üge, roas fie fdiroören!

5$inö öenn öeine flugen, 3cil}ü2, 'auf tCrug' gerid)tet,

nid)t auf IDa{}rt)aftigfeit?

Du Ijaft fie gefd)Iagen,

fie rühren fid) nid)t!

3errieben l)a\t öu fie,

Sie 'Fjaben bodf feine £el)re öaraus 'geroonnen'.

f^aben i[}re Stirnen {^ärter gemadjt als Stein,

fid) geroeigert um3ufef)ren!

*Da öad)te i^: Rur fleinc £eute!

'öie' finö 3U törid)t!

Denn öie fennen öen tDeg 3a^oes nid)t,

öas Red)t iljres (Bottes!

"^36:) roill öod) 3U öen 6ro^en gcl)en,

roill fpred)cn mit il)nen;

Die fennen ja öen VOcq 3at)oes,

öas Red)t il)res ©ottes!

Aber geraöe öie - aU3umal Ijabcn fie öas 2^^ 3crbrod)en,

3erriffen öie Stritfe.

^Darum 'foll fie' öer föroe aus öcm IDalöe fd)lagen,

Der IDolf öer EDüfte fie roürgen.
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Der Pantl}or lauert auf |ic Dor il)rcn Stiiötcn.

U)cr l)iiiausgcl)t aus iljncn luirö 3crrijjen! ("—7''

ö, 1 : 'im jesch ist als DittcVr. zu streichen. 5,2: we'im ist aus dem nc'um,

das LXX bozeujjt, verlesen. Fiies mit Duhm: 'akhen. 5,3: Die Worte „auf Trug''

sind mit Duhm aus V. 2 zu wiederholen. M: „Sie haben sich geweigert, Zucht an-

zunehmen", aber d;is zweimalige sich weigern stört. Vielleicht ist zu lesen 16

lakfchft. 5,4: „die'' ist mit Cornill zur zweiten Vershälfte zu ziehen. 5, H: Lies

jakkc-m statt des Perfektums. 5,()C^7: „Denn zahlreich sind ihre Treulosigkeiten,

groß ihre Abtriinnigkoiten. Weshalb soll ich dir verzeihen: Deine Söhne haben
mich verlassen, haben geschworen bei denen, die nicht Götter sind. Ich machte sie

satt, da wurden sie Ehebrecher, im Hause der Hure 'wurden sie heimisch'.'' Lies:

jithgorerrt nach LXX. Diese Verse sind hier schwerlich ursprünglich. „Dir" und ., deine

Söhne" weist nach der hebräischen Form, die gewählt ist, auf ein Femininum zurück,

ein solches steht nicht in Miesem Gedieht. Die Versicherung, daß die Treulosigkeit

groß ist, wirkt nach der Leidenschaft der letzten Verse matt und hiukt nach, da

schon vorher die Schuld und darauf die Strafe genannt worden ist. Der erste Vor-

wurf von V. 7 (der Schwur bei Nichtgöttern) nimmt V. 2 auf, versteht das dort Ge-

sagte aber falsch. Der zweite Vorwurf blickt auf das Folgende voraus. V. 7 ist

eine Klammer zwischen unserm Gedicht und dem im Jeremiabuche xolgenden.

(Es Der|tan6 jtd) von jelbjl, öa& |icf) öer junge propfjet, in [einem J)eimatborfe

feines £ebens ntd)t mef)r fid)er, in öas naf)c 3«'^ii|qI«'" begab. Ejier toar öer ^crö,

auf öem öas 5«u«r ent3Ün6et mar, öeffen Branö|d)eitc er jelb|t mit an öas f^eiligtum

jciner Däter gelegt l)atte. fjier roaren IHänner, ötc, unter öem (BIan3 öer föniglid)en

©unjt jtct)enö, [tarfe £7änöc fjatten, tf)n 3U fdjü^en. Dor allem aber: f)ier mar öas

Dolf, öas fid) com König bis 3um ärmften 2;agelöf}ner 3ur Umfcf)r entjd)Iof}en t)atte,

öas Dolf öer Bu^gejinnung, öas Dolf, öas (Bö^enöienft unö Un3ud)t Ijafete, öas fid)

einmütig Derpflid)tet t)atte, Armen unö (Elenöen (Butcs 3U tun. IDie £utl)er beim

flnblicf öes Ijeiligen Rom, fo mag 3eremia 3U mute geroefen fein, als er, öic £7Öf)e

norööftlid) oon 3crulalei" überfteigenö, auf öie lITauern unö E7äufer öer il)m rool}Ibc«

lannten Staöt, auf öcn rociten öCempelpIa^, öie fjeilige Stätte öes gereinigten Kultus,

l)ernieöcrfaf).

Unö nun fal) er fid) um in 3«r"fflle"i- <^s mar roof)I natürlid), öafe er 3uerft

mit Ceuien aus öem nieöcrn Dolfe in Berü{)rung fam. Das IDort „Canöoolf" ift im
öamaligen 3erufalem faft gleid)beöeutenö mit „nicöeres Dolf". Die Dornef)men Stäöter

fal)en l)od)mütig f)erab auf öie Bauern, öie 3ur Staöt famen. Hun ooHenös, feit fic

fid) als öas öutd) feine grofec Umfel)r ®ott gefällige Dolf mußten, als öic ^erbei=

fu^rer öer 3uftänöe, öie öas paraöies auf (Eröen fd)affen mußten.

Unfer (5eöid)t 3eid)net 3unäd)ft öie (Erfaf)rungen, öie öer propljet unter öcn
„fleinen Ceuten" gcmad)t f)at. (Eine gemaltige (Enttäufdjung rouröc if)m 3U teil. Strafec

auf Strafe ab, oon einer (Bruppc am ITIarlt 3ur anöern, aus einem £)aufc in öas

anöere ift er geroanöcrt, aber nid)t einen fjat er gefunöen, öer „nad) Rcdjt fjanöelt,

öer na^ IDaf)rf)aftigfcit fud)t". V)iex erfennen mir nun fofort, mas öem 3eremia öic

f^auptfadjc mar, öas cigcntlid) rDefentlidje in öer großen Reform. (Er faf) in it)r öen

entfd)eiöenöen Sd)ritt 3ur fittlid)en (Erf)ebung feines Dolfes. Sd)liefelid) mar öie

KuItus3entraIifation unö öic Dcrnid)tung öer Jjöfjcn für if)n öod) nur öas Si)mboI

Don etroas flnöerem, öas Si)mboI öer großen inneren ITeufdjöpfung, öer Umfef)r öer

(Befinnung, auf öic 3efaia unö lTIid)a Dcrgebcns gef)offt fjatten. Unö nun faf) er £ug
unö (Trug, mie fic in einer üolfrcidjcn Staöt, an einem Iebf)aftcn £)anöelspla^, if)r IDefen

f)aben. 3eöer fud)te nad) feinem Dorteil, unö roenn er öem IIäd)ftcn etroas abge=>

fd)roinöelt f)atte, rieb er fid) öic £jänöc. Keine Spur Don öem 3öealismus unö öer

Selbftlofigfeit, öic in öem aufgcfunöenen (Bcfe^bud) lebten. IDenn man öarauf 3U

fpred)cn fam — ein oiclfagenöes fld)fcl3uden oöer DieIIeid)t ein lautes Cob mit öen

Cippen. Aber mos gcfd)af), roas öie ein3clncn taten, öas mar gan3 anöers: Un=
red)t unö Cügc. Selbft rocnn fic einen Sd)rour fpred)en — im Orient mar man ja

16*
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3U QÜen Seiten Idjnell mit 6em Sd)n)ören bei öcr ?}anb - jelb(t bann, \o flagt 3ercmia,

ift CS uniDQf)r, was |ie jagen!

über öicje Beobadjtung fommt öcm jungen Canbpriejtcr bic jd)n)cre Sragc:

„Sinb benn, 3flf)"c, beine fingen, auf (Trug gericf)tet?" Diejc Stabt mit bicjen

Bürgern barin ijt bod} beutlid) burd) bas fluftaud)en bes (Beje^es als ber ITIittelpunft

bes üoltes von (Bott erllärt. IDic fann bas nur Jein? IDic ber greife 3fla'a, als er

ben flbjug ber flfjrjrer erlebt l)atle, jo jtefit aud) ber junge 3er«niia cor bem Rätjel,

ba^ er jein Dolt befjen nid)t roert ficl)t, loas (Bott il}m tut.

3unäd)jt jud}t er Jid) jclbjt 3U beruf)igen. (Er ijt nur bei ben „Ileincn £euten",

ben f^änblern unb l7äuslern, ben (Eagelöljnern unb Strafeenjtel)ern, gerocjcn: „Da bad)tc

id): llur ficinc £eute! bie jinb 3U lörid)t! Denn bie fennen ben tDeg 3QflD«s nid)t,

bas Red)t ibrcs ©oltesi" Das jinb £eute; bie t]aben gar nid)t bie Säf)igfeit, red)t

3U Derjlcl]en, toos bas neue, nein, bas uralte (Bejet| oon if)nen roill! Unb nun ent«

jd)lie6t er jid): „3d| roill bod) 3U ben (Broten gef)en; bie fennen ben IDeg 3Q^Des,

bas Red)t if)res 6ottes!" So roirb er jid) in bie Königsburg begeben l)aben, 3U ben

minijlern unb ©ffisi'^ren, ben f)äuptern ber 3ur XWaäjt crl)obenen Partei, ben Sd)irni.

l)erren unb f^ütern bes neuen (Beje^es. flis if)r Parteigänger burftc er rool)! einer

frcunblid)en Dulbung getpife jein. Aber roas ijt bas (Ergebnis biejes Bejud)es? „(Bcrabe

bie - alle 3umal - l\aben bas 3öd) 3erbrod)en, 3errijjen bie Stride." Sic madjcn

nid)t ben (Einbrud oon ITIenjd)en, bie burd) (Boltes l)eiligcn IDillen innerlid) bc3tDungen

jinb; jie triumpl)ieren red)t tDcltlid] über ben Sieg if)rer Sad)c. (Es müjjen nienjd)cn

jef)r nicbriger 6ejinnung unb jef)r Iajterl)aftcn IDanbels baruntcr gerocjcn jein. (Eine

Partei, bie um lUad)t fömpft, barf in bem flnjprud) an bie innere Ejofjcit iljrcrlTIit»

gliebcr nid)t an3u ftrcng jein.

(Segen öic 3uDerjid)tIid)en. 5,8-14.

»(Beile fjengfte, 'Starttjobige' jinb fie;

3eber u)iel)ert nad) bem IDeibe feines näd)jten!

9$o etroas joUte id) nid)t at^nben?

3jt 3Q^oes Raunung.
Hn jo einem Dolf

joUtc [xii nid)t räd)en meine Seele!

»»Steigt i}inauf auf il)re ITTauern unb oernid)tet,

rei^t aus i{)re Ranfen!,

'IKein' jinb jie nidjt!

"Sie [)ahen \a treulos, treulos an mir gefjanbelt!

»^Derleugnet t)aben jie 3a^oe:
Sie jagten: „Der nid)t!

(Es fommt fein Untjeil über uns,

Sd]a)ert unb junger triegen lüir nid}t 3U jefjen!

'^Unb bie propFjeten? Die jinb für ben IDinb!

Das TDorf ijt nid)t in ifjnen

''Darum iprid)t aljo 3a^oe "" ber f|eere:

„IDcil il)r gejprod)en I)abt biejen Spru(^:

I^ab ad}t, meine IDortc mad} id) in beinem tTtunbe 3um S'^^^^i

Unb biejes Dolt ijt bas Ucijig, bas coirb es frejjen!"

5,8; Lies mit Arnheim ma'aschikbim von 'äschäkh „Hode-, die Übersetzung

nach Duhm. .ö, 10: ,Aber den Garaus macht ihm nicht" ist mildernder Zusatz.
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Statt I^jahwü lies II. 5,11: „Und zwar das Haus Israel and das Haus Juda — ist

die Raunung Jahves" streicht Duhm mit Hecht. 5,13: Lies W'haddabar. ,So soll

es ihnen geschehen" scheint eine Randbemerkung zu sein.

Was in öcm oorigcn (Bc6id)t nur in flüd)tigen Stridjen angeöeutet mar, roirö

!}icr genauer ausgefiUjrt - öcr fittlid}c dicfjtanö öcr 5ül}tcnöen in 3pru|alcm.

Ulan l^attc Me I^cüigc lln3ud]t aus öem (Ecmpel geroicjcn, aber bas jd]arfe

fluge 6es Prop[}ctcn |al), öafj öie l^erjcn 6er I^öflingc unb (Offijiere nid)t anöcrs

gcuioröen luaren. IKit einem öerben Bilöe nennt er |ie geile fjengjte, öie jebem IDetbe

nad}UMel}ern, öas |ie 3U <Be[id)t befommen. Unb bas finb bie nienfdjcn, bie fid} in

bie Brujt roerfcn unb jagen: „3nl)oc, ber tut uns nidjls! Über uns fommt fein Un»
l)eil! IDir ji^en ja in bcm unoerIc^Iid]cn 32rujalem. U)ir l)aben ja geljolfen, bcn

(Tempel jäubern unb bas (Befeij bes lUoje aufrid)ten. Sclbft pe|t unb fjunger lönncn

uns ntd)ts anl^abenl"

Unb als 3cremia nun einen non il)nen erinnert an bie tDorte ber alten pro«

pl^eten, bes 3efata, bes lllidja unb 3epl)ania, an iljre ern|ten So^^öerungen unb tl)re Un=

l]eilsroeis|agungen, ba Iad)t er: „Die propfjelen? bie jinb für ben tDinb. Das IDort

i|t nicfjt in il}nen!" '^a, toenn fic non ber UnDerIe^Hd)feit 3etujalems jpred)en, oon ber

3eit ber l7crrjd}aft 3jraels über alle Dölfer, bann t)ört man il)ncn gerne 3U. flud)

eine Deränbcrung im Kultus mögen fic forbern — roarum nid)t? Aber 3ud)t ber

Sinne, Reinl^eit ber Ejer3en? Bleib uns Dom £eibe mit joId)en propf}eten: 3n bzn

VOinb mögen fic il)rc Unfenrufc fd)rcten. Sic treffen ja bod) nid)t ein „Das EDort

ift nid)t in if)ncn."

mit 3ujingenber ©croalt mußten es joldjc IDorte bcm 3ercmia ins Jjcrs prägen,

ba^ er in eine (Bemeinjdjaft geraten roar, 3u ber er nid)t gcl)örtc. Diefc 5reunbc unb
5örberer bes Dcutcronomiums l)attcn loa^rltd) einen anbern ©cift als er!

Die Qäufer ooH Betrug. 5,26-29.

-^3^f S^^ßöl^r finben fid) in meinem Dol!,

'reid)e unb gro^e',

'IDie Dogel|telIer f)abcn fie eine S^Uß geftellt',

ITTenfd)en fangen jie!

27n)ie ein Korb ooUer Dögel,

So finb il)re ijäufer Dom Betrüge d'oU!

Darum finb fie grofe unb reid) geroorben!

2*^$inb fie fett unb feift!
'^

Sie rid)ten nid)t bas Rcd)t " ber IDaifenfinber,
"

Den Red)tsfpruci) für bie Hrmen [predjen fie nid)t.

29So etroas foU id) nidjt ai)nben?

3ft 3a^Des Raunung —
Hn fo einem Dolf, roie biefem,

Soll fiel) nid)t rächen meine Seele?

5,26: Der hebräische Text ist zur Not zu übersetzen „Er lauert, wie sich

Vogelsteller ducken. Sie haben einen Verderber aufgestellt. Menschen fangen

sie". Die zweite Kurzzeile des ersten Verses mag nach V. 27 etwa gelautet haben:

'aschirim üg'dollm. Weiter ist zu lesen kajjokeschim hissibü und dazu nun ein Kunst-

ausdruck für Falle, der maschchith gelautet hat oder zu diesem Wort verlesen

werden konnte. 5,28: „Sie fließen über von bösen Dingen und haben Glück damit"

ist wohl Zusatz. Einmal ist din zu streichen.

(Es roaren rcid)c Ccutc, roaren bie (Blieöcr ber Eiofgefcnjd)aft, oon benen bas

le^tc (Bcbid)t jpradj. 3«rcmia jd)aut liier il}rem Reidjtum auf ben (Brunb. U)ic ein
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Korb, mit bem einer oom Dogelfatig fotnmt, gan3 doII Don flatternben Dögcin, bte

|id) burd} bcn Köber fjabcn überli|tcn laffcn, jo mutet iljn ber paIo|t eines rninijters

ober (Brafen in 3eru|alem an. Sie nef)men für ifjrc Urteils|prüd)c (Bejd)enfe. Die

tDitroen unb rDaijenfinber, bie, il)r Red)t 3U fud}en, in il)re F}äujer fommen, finbcn

fein (Bef)ör. llnbarmljersig toirb if^nen \l)x f)ab unb (5ut abgejprod)en unb fällt bem

anl}eim, ber ben Rid]ter gut bclot)nt. Auf bieje IDeije l]äufen fid) bie Sd)ät5e, toerben

flder unb ©orten ber (bro^en voe'ü, i{}re fjäujer l)od) unb feft unb il)re £eibcr fcift

unb fett!

Unb foldic inen|d)en roören bie (Ern3äf)lten 3aI}Des? Die Stabt, in ber foldje

t^öujer an bem l^angc bes lEempelbergcs empor erbaut finb, follte unter bem unoer»

brüd)Iid)en Sd]u^ bes i^eiligen 3fraels fteljen? „So etroas foüte id) nid)t aljnbcn?

3|t 3if)Des Raunung."

5cuerprobe. 9,6-8.

6'' ^ah ad)t: 3d\ fd)mcl3e |ic, toill |ie prüfen -
Rd}, id} mu§ 'rDcgfd)auen' üon ber 'Bostjeit'" meines Dolfes!

7(Jin gecDe^ter Pfeil ift il)re 3unge,

lErug finö 'bie IDorte itjres ITTunbes!"

ITtan rebet ,,$rieben" mit feinem tlädjften,

Hbcr im I7er3en l^egt man iljm E}interlift.

«Sollte id} fo etmas an iljnen nid}t al}nben?

3it 3aI}oes Raunung.
fln fo einem Dolf

Sollte fid} nid}t räd}en meine Seele?

9.6: „Darum, so hat Jahve der Heere gesprochen", ist ein zur Vermittlung

des Zusammenschlusses mit dem Vorangehenden geschriebener Zusatz, den z. B. auch

Comill streicht; die zweite Hälfte des Verses ist schlecht erhalten. Duhm liest statt

'ä'».sä (ich will tun) 'äsch'ä (ich will schauen).

Das Bilb eines frülieren (Bejid)tes tritt cor bie Seele bes propl)eten (Dgl.

S. 216). IDic er bamals fid} felbft als ben Silbcrid)mieb faf), ber bas Silber prüft,

jo fiel)t er je^t feinen (Bolt cor bem Sen^r |te{]en. 5orjd)enb blidt er in bie ©lut,

um 3u fetten, ob bas (Bute fid) Dom Sd)Ied)ten fd)eibe. Unb bas (Ergebnis? ,fld), id}

mu^ n)eqfd)auen oon ber Bost)cit meines Dolfes!"

f}ier ift es nid)t bie Unreinl)eit unb Ungercd)tigfcit, Don ber bie legten beiben

(Bebid)te fprad)en, fonbern bie Salfdlbcit unb l7eimtüde im Dertel)r ber ITTenjdien, toas

ben propl)eten empört. Dielleidjt l^at er gerabe bie gleiönerifd)e (El^rerbietung uor

irgcnö einem niäd]tigen mitangefel)en, unb als er fort mar, bie t]öt)nijd)cn unb fcinb=

jeligen IDorte gef)ört, mit benen man I)inler feinem Rüden Don if)m fprad).

IDenn toir alles, mas ber Propl)et über bie füf)renben ITlänner in 3emlfllc'"

jagt, 3ufammennebmen, fo ergibt fid) uns ein feljr roat)rfd)einlid)es Bilb. (Es braud)t

gar nid)t fo ausna{)msa)eifc jd)Iimm in jenen Kreijen geroefen 3U fein. (Empörcnbc

Selbjtjud)t, gejd)led)tlid)e 3ud)llofigfeit, £üge unb Unaufrid)tigfeit im Derfel)r — tuo

tDöre bie ®efelljd)aft, bie beji^enbe unb fübrenbe 3umal, in ber fid) fo etroos ntd)t

fänbe! Dor bem HTafeftab, ben ber Prophet anlegt, toürbe bas Dolf unferer (Bro6=

jtäbte um nid)ts bejfer beitel)cn als bie Ceute bamals in 32r"|tilp'"- Bead)tung Dcr»

bient aber, bafj bei bem allen gegen ben König fein IDort gefagt roirb. Dem roar

es cDirflid) crnjt mit ber Umfel)r. IDir toerben nod) fetjen, bafe bas in ber Zat bas

Urteil bes 3«ref"ia M^-
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lllcin Dolt u)ci^ nid]ts von bcm Rcd}t 3fl^o^s. 8,4-7.

^" 5iillt ^^^1^ *^'"<^^ i*"^ M^ "'"^t lüicöor auf?
(r)bor wcnöct |id) einer ab unb nid}t lüieber l}er?

•'IDarum ift beim abtrünnig biefes Dolf
""

in innnerunil)renber flbfcl)r?

Sie (galten feft ein iljrem (Erug, roeigcrn jirf) um3ufcf)rcn

!

<0d} Ijabe gelaujd^t unb gcl)orcf}t: Sie rebcn nid)t bie lDaF)rt)cit.

Hiemanb i)t, ben jeine Bosljeit gereute,

Da|) er fagte: IDas l)abe id} getan!

(Er fann "\a nid^t mcfjr jurücf in '[einem" £auf
ir»ie ein Rofj, 'fortgeriffen" im Kampf.

"^Selbft bcr Stord), l)od) am f)immcl,

fennt feine 3eiten,

Unb Zauhc unb Sdjtoalbe

I^alten inne bie 5eit, ba fic fommen.
ITTcin Dolf aber roei^ nid)ts

öon bem Redjt 3a^oes! ^
8,4: „Und du sollst ihnen sagen, so hat Jahve gesprochen." Diese, zum Teil

durch LXX nicht bezeugte Überschrift paßt nicht zu dem Gedicht, das eine Be-

trachtung des Propheten, aber nicht ein Wort Jahves und nicht eine Rede an das

Volk enthält. 8,6: „Jeder kehrt zurück in ihrem Stamme* ist sinnlos. Lies: ki 16

schab mimmerusathu (Volz). Statt schoteph meschuttaph. eigentlich „fortgespült ".

8,7: we'agür, das man mit „und Kranich" zu übersetzen pflegt, folgt Jes. 38, 14

ohne Kopula auf sis und bildet wohl mit diesem Worte zusammen einen Vogel-

namen.

Das Rätfei, nor bas 3eremia fid) in 3crufalem ge|tcllt Jat|, f)at er {)icr in feiner

Itefften (Tiefe oerftanben unö mit etnbrudsDoIIen Bilbcrn ge3etd)nct.

IDenn jemanö fjinfällt, jo |tef)t er roieöer auf. (Er braud)t barüber nid)t nad)»

3ubenfen. Der Antrieb ift unroillfürlid) in it)m rege unb ftarf. IDcnn für bie 3ug:

Dögel, bie Störd)e 3um Beifpiel, bie Seit if)rer IDanberung gcfommen ift, fo füljlcn

fie fid) unujtüfürlid) getrieben. Unter bem Sroang eines geroaltigen IDillens erfjeben

fie fid) alle 3ugleid) unb fliegen 3ielftd)cren S^uges über Berge unb ITIeere nad) ITorben.

3d) mufete an biefc EDortc bcn!en, als id) einft im flpril im Oftforbanlanb einen 3ug

Don Störd)en gegen einen Regenfturm anfämpfen faf), gegen ben unferc Pferbe nur

müljfam nortDörts 3U bringen roarcn.

Blit biefem inneren Sroang, biefem gel)eimnisooll mäd)tigen EDiüen in ber

Kreatur Dergletd)t ber propf)et ben f)etligen EDillen ©ottes, ben IDillen 3um ©uten

im rrtenfdjen. So sroingcnb unb alles überminbenb erlebt er feinen (5ott. Unbe=

greiflid) ift es it)m, ba^ bas bei ben anbaxn ntd)t aud) fo ift! IDie Roffe im Kampf,

bie im flnfturm bcr Reiterei mit norroärts geriffen toerben, mögen fie rooüen ober

md)t, fo rafen fie bal)in in if)rer Sd)Ied)tigfeit. (Er f)at gclaufd)t unb gef)ord)t - f)ier

unb bort, bei f)od) unb niebrig. Sic reben n)of)I in bicfer Seit alle non Umtetjr, aber

fic reben alle nid)t bie IDaf)rl)eit! „Riemanb ift, öcn feine Bosfjeit gereute ! Iliemanb,

ber ba fagte: IDas liabe id) getan!"

3m (Brunbe F)at ber prcpt)et mit biefem (5ebid)t fid) t)od) über ben Stanbpunft

bes 3ofia=(5efe^es crl)oben. Der gc!)eimnisDoII 3U)ingenbe TDillc im J)er3en, an ben

er l)icr appelliert, ift ctroas anbcres als ein gcfd)riebencs ®cfe^. Diefer IDillc mag ein

foId)cs ®cfe§ als einen Bunbesgenoffen begrüben, für fid) felbft mufe er es ablefjnen,

tDcil er aus tieferer IDur3cI fommt. Unb rocnn bas gefd)ricbenc (Befe§ - mag es

aud) oiel (Butes entfjalten - biefem inneren, gcl)eimnisDO[Ien rOillcn tDiberfprid)t, fo
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toirb er [id) borüber crljebcn unb fraft feiner ScIbltgetDifjtjcit, im ITamcn bes (5oltcs, aus
bcm er ftammt, bcffcn Stimme er ift, jcine |iltlid]en Sorberungen llellen. propf)eten»

religion unb (Beje^esreligion, bie innere (Bebunbenf)eit bes religiöjcn I^eros unb ber

Paragrapl]en3n)ang, unter bem bie lllenge geljen mufe — I^ier treten (ie beibe ein»

anber gegenüber.

3n ber 5ocm t)at bicjes Propf)etenrDort gro&e flf)nlid)Icit mit 3e|- 1|3: „(Ein

Rinb iDeiö |einen Be|i^er, ein (Ejel bie Krippe jeines f^errn. 3fracl toeife nid)ts, mein
Dolf Dcrmag nid)ts 3u erfennen." Derartige E^inrDeijc auf bas Derl)alten ber JEiere

fd)einen in ber propI}etifd)en rrial)nrebe üblid) gerocfen 3U fein. Sic finb ein Ic^ter

nad)flang aus einer Seit, in ber man bem (Eier F)öl)eres IDiffen als bem ITlcnfdjcn

Sutrautc. (Dergl. 4. ITIofc 22,23).

Hud) propf)eten unb priejtcr! 23,9-12.

'" 3erbrod)en ift bas f)er3 in meiner Bruft,

(Es beben mir alle (Bebeine!

D3ie ein Betrunfener bin id),

IDie ein ITtann, ben öer tOein überroältigt.

Dor 3öl}üe, 'oor [einer Ieud)ten6en ^errlid)feif

!

^o,,Don (Ef)ebre(i)ern ijt bas Zanb erfüllt,"

3I)r Rennen ift: bas Boje,

3l)re Kraft: bas Unredjt!

^^Qf Qurf) Propljet unb priejter finb S^^^^^^ getoorben,

flud) in meinem fjaufe f)abe id) gefunben il)re Bosf)eit!"

So raunt 3aF)De.

i2,,Darum follen jie einen IDeg I)aben,

IDie fd)Iüpfriger Boben in ber DunfeIF)eit!

Da follen fie fid) flogen unb l)infallen!"
"

So raunt 3al)De.

23,9: ,Über die Propheten", eine von der Hand eines Lesers hinzugefügte,

im Ganzen zutreffende Überschrift für das ganze Kapitel von V. 9 an. Am Schluß
des Verses hat der hebräische Text ^vor seinen heiligen Worten". Auch diese Les-

art paßt vortrefflich in den Zusammenhang; denn der folgende Vers bietet „heilige

Worte" Jahves. Aber es ist leichter vorzustellen, daß dieser Text an Stelle des

oben gebotenen getreten ist, wie das Umgekehrte. Daher ziehe ich die Lesart
der alten Versionen: hadar kebodho vor. 23,10: „Und vor dem Fluch trauert das
Land, welken die Auen der Trift." Duhm hat erkannt, daß der erste Teil

dieses im Zusammenhang befremdenden Satzes dadurch entstanden ist, daß lOaa
verlesen worden ist. Der Satz ist zu streichen. 23,12: „Wenn ich Unheil über sie

bringe im Jahre ihrer Heimsuchung" (ebenso 11,23), geläufige Worte, die aber
nach dem anschaulichen Bild so blaß und allgemein anmuten, daß man sie hier

streichen möchte.

3n bcn lagen, in benen fid) bie (Enttöufdjung über bie BerDofjncr 3crufalcms
laftenb auf 3ercmia legt, l)at er ein (I)cfid)t geljobt. Dom bem er3äf)It biefes (Bcbid}l.

IDieber, mie aud) jonft (ocrgl. S. 207) beginnt er mit einer Sd)ilbcrung

feines rörperlid)en (Empfinbens. Seine (Blieber beben; eine atembeflemmenbc flngfl,

als ob bas t^ers in feiner Bruft oerfage unb 3erbred)e, überfällt if)n. EDie ein

Betrunfener liegt er — feiner felbft nid)t mäd)tig - am Boben. IDarum? „Dor 3al)De
unb feiner Ieud)tenbcn t7errlid)feit". Die Sdircdcn ber beginnenben öifion crflätt er

fid] aus ber überirbifd]en l7errlid^[cit bcffen, mos er fief)t: 3al)De fclbfl in blenbcnbem
(Blan3 ftef)t plö^lid) oor iljm.
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llnö nun l^cbl 2°i\Dt an lu reöcn: (EF)ebrud) unb llnred)t |ief)l er überall im
Canöc. ,3l}r Hennen ift: öas Bö|e!" tDie roiUenlos fortqeri[jenc Hoffe, fagt ber proptjet

in bem Dorigen (J)cbid)t, ftür3cn jie fid} blinb in jcbc Sd)Ied)ligfcit. Kein reines unb
t)eiliges 3icl tncf)r über ifjrcm Cebcn.

flm Sd)limmf(en aber i(t, ba^ biefes Urleil nid)t bas (Baffennolf, bie fleinen

unb unoernünftigcn Ceute trifft - fo f)atte 3«reniia 3ucrft gemeint (S. 244) — , aud>

nid}t nur bic (Brofjcn am fjofe, bie Ofjijicre unb IHinifter, fonbern ba^ in foId)er

Sd}Ied)tig[eit aud) bie berufenen Süf)rer in ber Religion, bie Priefter unb bie propf)eten,

ben anbern nid}t nad)ftcl}en.

Der ücmpcl mar pon aflem f)cibnifd)en Unrat gefäubert. 3*remia roirb bcn

Hlännern, bie bort jcQt fdjalteten, bcn prieftern unb ben Propf]eten, mit bem benf»

bar günftigftcn Dorurteil begegnet fein. Aber toas mu^ er fcl}en? Diefe geiftigen

5ül)rer ber großen Reformberocgung finb aud) „5reDler"! „flud) in meinem f^aufe

l)abc id) gefunben \t]xe BosljcitI" IDer roei^, rDeId)es befonbere, DicQeid}t an fid)

geringfügige (Erlebnis biefes Urteil 6ottes im f7er3en bes Propl)eten geroedt l\at.

«Benug, es 3erreifet plö^lid) ein Sd)leier Dor feinen flugen. Die Dätcr bes Deutero=

nomiums, bic F)ciligen in ber l)eiligen Stabt, flel)en Dor il)m in red)t menfd)lid)er

Klcinl)eit unb Unroürbigfeit.

(Es ift rDol)l nid)t 3ufäQig, ba^ biefe (Erfenntnis in bem Prop!)etcn in einer

Difion 3um Durdjbrud) tommt: (Er mag fid) lange innerlid) gegen fie gefträubt l)aben.

(Ent[e^Iid)es f)at jicf) ereignet. 5,30f. ^

'o(Ent|c^Ii(f)es, S(i)auriges tjat fid) im £an6e ereignet!

5iDie propI}eten propbe3eien als £ügen6iener,

Die Priefter jinö il)nen 'mit iljrem Sprud)' 3ur f)anb,

ITtein Dol! aber liebt es fo!

Un6 roas roollt iljr tun am (Enbe öaoon?

5,31: Lies mit Cornill: jorü.

Aus biefem Iur3en EDort fd)reit bas (Entfe^cn über bic neue (Erfenntnis! Unb
l)ier l)ören roir nun aud) nod) ein roenig genauer, toas ber propt)et beobadjtet l)at,

aus rDcld)em (Erlebnis il)m ber 3nl)alt ber 3ule§t befprod)enen Difion gefommen ilt.

(Er l)at propfieten reben l)ören, bic nad) feiner tnnerften Über3eugung eine berDu|tc

UnrDaf)rl)cit fagen. IDir lenncn fie ja 3ur (Benüge aus 3efaia unb rtiid)a, bic ®ottcs=

männer, bie ben Ccuten, bie fie befragen, nad) bem TRunbe reben.

3eremia l)at bas mit angel)ört. Unb ein priefter ftanb babci; ber l)at — um
ein prieflcrlid)cs Urteil befragt — bem £ügenpropf)eten beigeftimmt. (Es läfet fid) nid)t

erfennen, rooDon ber Sprud) gel)anbelt l)at. U)ar elroa eine Srage oom König über

ein bcDorftctienbes Unterncl)mcn gefd)ef)cn, roobei benn oon alters l)er üblid) roar,

Priefter unb Propt)ctcn über ben Ausgang 3U befragen? 3ebenfans roirb, toas 3eremia
l)örte, bem büftcren Bilb oon ber öufunft, bas er felbft im E)er3en trug, toiberftritten

l)abcn. Unb — bas ift bas (Entfe^lidje, bas Sdjaurige, tooDon er rebet — er t)at es

ben anbern angcfel)en, ba^ es ausgcbadjte, beredjnete, ja DieUeid)t Dcrabrcbctc IDorte

roaren, roas fie mit Salbung für ein DDorl 3a^Des crtlären. (Es lag ein fluguren-

lädieln auf il)ren (Befid)lern, als fie it)rcn Sprud) getan f)atten!

f)icr muffen roir nun 3unäd)ft eine Reil)c oon (Bebidjtcn sufammcnflellcn, bie

alle bin „propl)eten" gelten unb bcsf)alb om bcften gemcinfam erflärt toerben.

Die propI)eten f)aben öie $d)uI6! 14, I2b-i6.

'So f)at 3<^^De gefprocfjen':

'^'^^Durd) Sd)tDert, burd) I}unger unb peft

Rotte id), id) felbft, fie aus!"
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"Da fprad) id): ,,Hd) I)err 3<^^De,

Siet), bic propl^etcn fagen:
"'

nid)t jd}aut il)r bas $d)rDert,

Unb I)ungcr fommt ni(f)t über eud);

Hein |id)ercn 5i^icben gebe id} eud}

an biefem (Drt!"

'^Da fagte 3at}De 3U mir:
" „Die Propl}eten - jie propl}e3eien in meinem Hamen,

Hber id} i}abe jie nid}t gefanbt,

hob fie nid}t entboten,

habe nid}t 311 iF}nen gefprod}en!

£ügengefid}t

unb nid}tige IDeifung

unb ^rug il}res I}er3ens —
Das propI}e3eien fie eud}!

'^Darum:
'' Durd} $d}rDert unb junger foUen jie enben!" " ^^"

14.12b: Der Anfang ist aus 14,10 zu ergänzen. 14.14a: schäkär „Lug"

ist von Erbt mit Recht gestrichen. 14.15: Die ausgelassenen Worte wiederholen

nochmals alles, was von den Propheten gesagt ist. Zum Schluß ist „diese

Propheten", in LXX fehlend, zu streichen. 14,16 Bedroht mit dem gleichen

Geschick das Volk, da aber über das Volk schon 12b das Urteil gesprochen ist und

der Vers sich dem Metrum nicht fügt, ist er wohl Zusatz. Übrigens sind gegen

die Echtheit des ganzen Abschnittes Bedenken geäußert worden.

IDo i|t bem Jjeil? 8,10-120.

io3I}re IDeiber mill id} anbern geben,

it}re S^tößi^ ^^" Räubern;

Denn Klein unb 6rofe unter it}nen,

3eber roill etioas net}men!

PropI}et unb Priejter 3umal,

jeber übt Betrug!

"Unb bann I}eilen jie ben Sujammenbrud} 'meines Dolfes"

IDie etcoas £eid}tcs, inbem jie jagen: ,,f}eil!"

f}eil? — ja, 'tDo' ijt benn {}eil?

^2$ic jolltcn jid} jd}ämen, benn Hbjd}eulid}es I}aben jie getan;

Unb babei jd}ämen jie jid} nid}t, tennen fein (Erröten!"

Darum fallen jie unter 5aUcnben
3ur Seit il}rcr Strafe jtür3en jie!

$0 l}at Z'^^W gcjprod}en.

') Der flbid)nilt Ijat fa|t ben glcid)cn EDortlaut toie 6,12-15. (Es finb ctroas

Don cinanbcr abmcidjcnbc Resenftonen öes gleid)cn (5cbid)lcs. 6,12 lautet „3t)re

Fjäujer |olIen anbern anl)cimfaUen, Selber unb IDeiber 3unial, roenn id} meine fjanb

rede gegen bie Beroof)ner bcs Canbcs, ijt 3Qf)Des Raunung". Die iu 8,10 oorliegenbe

Sajfung oerbieni bcn Dor3ug. lakhin ijt rool)I, toie aud) jonjt, rcbaftionelle Klammer.

8,11 t}at jtatt „ben 3ujammenbrud) meines Dolfcs" „ben öujammenbrud) ber ?Eod)ter,

meines Dolfes". £7ier ijt bie fursc Sa|fu"9 »" 6,14 Dor3U3iel)en. 3um Sdjlufe Iicjt

LXX w<^^ aije jtatt w*Vn „es ijt nid)t".
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Der 5rcDeI öcr propl}ctcn. 25,13-14.

''Bei öiMi Propl}oten in Samaria f}nbc id} tDibercDärtigcs gcfctjn:

Sie iiicisfiKjtoii öurd} Baal un6 fiHjrtcn irre mein öolf!
''

"Bei öen Propljeton in 3*^rufaIe?Ti [)abQ id) (Brauenoolles gejeljn:

(El)obred}en unb 3n=£ücjear)anbeln;

llnb bie r^önbe ber S^coler mad^en fie ftarf!
"

Sinb mir alle toie Sobom unb bie Berool^ner (Bomorras!'

23,13: .Israel- ist wohl Zusatz. 23,14: „daß sie nicht umkehren, ein jeder

von seinem Wege", ist von Duhm als Zusatz erkannt. „Und ihre Bewohner wie

Gomorra" ist unmöglich, da dem Fürwort die Beziehung fehlt! Lies wojoschebr- 'amori.

Die propf)eten Derfüf)rcn bas Dolf. 23,15.

'^" So hat '}a\:}\)c ber Fjecre über bie PropFjeten gefprodjen:

,,3(i\ rüill fie mit IDermut fpeifen

Unb mit 6iftrDaffer tränfeni)!

Denn von bcn Propl)ctcn in 3^rufalcm

Oft ber 5reöelmut über bas gan3e £anb fjinausgegnngen!"

23,15: ^ Darum" ist eine nachträgliche Klammer.

^eilsprop{)eten. 23,16-20.

1^" ,,f)ört nid)t auf bie tDorte ber propfjetcn,
""

Die eud) 3um nid)ttgen oerleiten!

(Ein (Befid)t aus iF)rem eigenen E)er3en fagen fie

Unb nid)t Dom ITtunbe 3ö^d^s Ijer!

i^Sie rcben unb reben '3U ben Deräd)tern Jq^^^^s':

,,3I)r roerbet J)eil I)aben!"

Unb roer immer oerftodten I)er3ens roanbelt:
"'

,,Unf)eiI !ommt nid)t über 'bid)'!" 's''

i9Sief)e: (Ein Sturmroinb Don 3tit)De fäljrt aus,

(Bluf unb tDirbelnbe IDinbsbraut!

Über ber S^eoler J)aupt roirbelt er baljin,

2o'Unb nid)t nod) einmar' roenbet fidj ber 3orn 3^^025,
Bis er es getan unb bas Sinnen feines J}er3ens DoIIbrad)t f)at!

"

23,16: Die Einleitungsformel „So hat Jahve der Heere gesprochen* kenn-

zeichnet mit Recht einen neuen Anfang, da aber von Jahve nachher in der

dritten Person die Rede ist. wird der Satz hier zu streichen sein. 23,17: Aus
dem Satz ,zu meinen Verächtern: Jahve hat gesprochen* streiche dibbär und

lies Verächter als Status constructas. 23,18: .Denn wer hat im Rate Jahves

gestanden und sein Wort gesehen (und gehört)? Wer hat sein Wort erlauscht

und gehört?" Hier wird der Gedanke eines späteren Stückes (V. 22) vor-

weggenommen. Der Satz ist hier schwerlich ursprünglich. Das Wort. , Zornglut-

ist in das zweite Versglied zu stellen. Der Schluß: .Am Ende der Tage werdet

1) Derglcid)e 8,14-16; 13,12-14 u. 25,15ff. Die IDortc finöen fid| au(^

9,14; ber flbfd)nitt, in öem jie öort |tef)en (9,11-15, eine Blaffe Drohung rocgen

ier Übertretung öes ©efe^es, |tammt fdjroerlid) non 3eremia.
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ihr es einsehn" ist wohl der Zusatz eines Lesers. V. 19 und 20 finden sich auch
30,23. 24. Ich halte sie hier für an rechter Stelle stehend.

£ügenpropl)eten. 23,30-32.

50" I}Qb aä\t, id] fomme an öie propfjctcn — raunt 3af)De —

»

Die einer öem anbern meine IDorte fte{)Ien!

^^?}ab ad)t, id} fomme an 6ie Prop{}cten — raunt 3q^d<^ -,
Die il}rc 5unge neljmen unö Raunungen raunen!

32f)ab ad)t, id} fomme an öie propljeten — raunt 2'^1}vq —,
Die Üügcnträume propbe3eien!

Unb bie er3äf)len fie unb fül^ren mein Dolt in bie 3rre

Durd) ii}re £ügen unb 5iunfereien!

2&\ aber ):\ahii fie nid)t gefanbt unb ifjnen feinen Huftrag gegeben,

Unb jie Ijelfen nun unb nimmer biejem Dolfe! — raunt Z^\\m.

23,30: lakhen ist wohl eine redaktionelle Klammer.

Der red)tc propl)et ruft bas Dolf 3ur Um!el)r. 25,21-29.

-^2i\ Geiaht bie Propf^etcn nid)t ausgefanbt,

jie aber laufen!

Z&[ t)abe nid]t 3u it)nen gerebet,

fie aber propbe3eien!

22lDenn jie in meinem Rate geftanben

'unb meine lOorte ge[)ört Ijätten'",

'So iDÜrbcn jie mein Dolf abbringen
"

Don ifjrem böjen tCun.'

23Bin id) ein (5ott aus ber Hätje""
Unb nid)t ein (Bott aus ber 5^1^"^?

^^Ober fann jid) einer in einem Derjted oerjtecfen,

Da^ \&\ \\\\\ nid)t jälje?
''"

Den ^immel unb bie (Erbe —
Bin id}'s nid]t, ber fie füllt? raunt Jafjoe.

^^Zi\ \\ah^ XDo\]\ gef)ört, roas bie Propljeten gejagt Ijaben,

bie in meinem Hamen {Erug propl}e3eien,

Die ha jagen:

„Z^ ilOiht einen Craum geijabt, \iahz einen lEraum gefjabt, ^e'^j^^e

einen öiraum geijabt"!"

'Befef}rt jid} benn^ bas f7er3 ber propfjeten,

Die (Trug propj}C3eien?

Der £ügenpropI}eten '',
^''bx^ barauf jinnen,

'nicin (7)ejctj 3u üergcffen'"

Über iljrcn {Träumen, bie fie jid) er3äl}Ien,

ber eine bem anbcrn?
So {)abcn aud) oergeffen iljre Däter

nicinen Hamen über bem Ba'al!
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'Ter propI)et, öcr einen (Eraum l)Qt,

öcr cr.^äblo oinon {Eraum!

llVn- aber mein IDorl hat,

Der uerfiiiiöe uial)rl)afli(;i mein lüort!

IDas Ijat bas Stroh mit 6cm Korn 3U tun!

raunt 3^1)1^*^

'

-•'Oft nid)t
"" mein IDort uiie 5<^»<'''/'

"

IDie ein Ijannner, öer S'-'lf^'i 3erfd)mettert?

23,22b Host Coruill mit Rocht: wo'äth 'ammi jaschibft mero»' ma'alel<'häm.

2S,2(): Die erston beiden Worte „bis wann" sind, wie Duhm erkannt hat, aus

ohälamti verstümmelt. Weiter ist mit Giese))recht zu lesen: haiüsfhub leb. Am
SchlulJ von 26 streiche ich libbam. 21}, 27: Ist die originelle Lesart der LXX zu

bevorzugen. Der hebr. Text hat: ,Moin Volk meinen Namen vergessen zu lassen."

Die üor|tel)enbcn |tcben (Bebidjlc enll)alten öie innere fluseinanbcrje^ung öes

Propl)cten 3erc"iia mit öcr (Erfenntnis, ba^ es propf)eten finb, bie öie tjaupt(d}ulb an

öer fittltd)cn DcriDorfenljeit bcs Doltes tragen: „Oon ben propf)eten in 3er"jale'Ti i|t

öer ^reoelmut über bas gan3e Zanb Ijinausgegangen!" (25,15)

IDie lann er biejc Betjauptung, öie uns unmittelbar nad) bcr großen propf)e=

ti|d|en Reformation bes Kultus boppelt lounber nimmt, begrünöen? (Bleid) bas er|te

©ebid)t gibt uns eine bünbige flntroort auf bieje Sragc.

„(Es ift lein IDunber, ba^ bie Ceutc unbufeferttg unb böfe bleiben" — fo fudjt

jercmia l)ier ber Unl)ciIsbrol)ung 3u begegnen, bie er oon 30^°^ oernimmt unb beren

Red)t er nidjt bejtreitcn lann. „(Es ift fein IDunber, roenn bodj propljeten in

3erujalem jinb, bie immerfort jagen: (Es fommt nur t^ctl über bie Stabt".

Das roaren bie ITIänner, bie bie Kultusreform betrieben fjatten. Sie roaren ber

Überseugung unb Ijatten fie bem König unb bcm Dolfc eingeprägt, bafi eine joldje

umfaffenbe DertDirfIid)ung propf)etifd)er (5ebanfen in ber Pflege ber Religion unb im

gefamten öffentlidjen Ztben bie Dorbebingung jei für bie Erfüllung aller J^eilsroeis»

fagungen aus alter unb aus neuer 3eit. Run roerben, fo mögen fie gejagt l\aben, öie

IDorte bes 3cfaia oom un3er|törbcren (Eempel auf bem öion, oon bem I)errltd)en Reid)

öcr legten ?Eage, oon öen Döifcrn, öie oon fern f)er fommen unö in 3«rufalem nad)

3af)Des IDiOen fragen, alsbalö lDirnid)teit roerben. „£)cil eud), glüdjeligcs (5ejdilcd)t,

eud) lann fein llnglüd treffen! E^eil bir, König 3ofiar Dolljtrcder bes (Befe^es bes

rrtojc, unter beinern 3cpter tommt bie jelige (Enb3eit."

Da^ joId)e (Erroartungen 3rrtum toarcn, ijt 3«remia jidjer. Aber in biejer

Überseugung lag für if)n ein jd)tDeres Problem. flUe jene Eieilspropfjeten toarcn

- bas roerben roir nod) genauer jefjcn — in tt}rem äußeren Auftreten oon öen „edjien"

Propfjeten, aud) dou 3cremia, in nid)ts unterfdjicben. Sie beriefen jidj — genau jo

roie er - auf (Befidjte unb Raunungen. „3a^De ^at gejprodien" l)te^ es aud) am (Ein=

gang if)rer Sprüd)e. IDer I)attc nun Rcd)t?

Das Problem, cor bem 3er«'"ia h^^^ I^etjt, ift in öcr (Bejd)id)te öer Religion

immer roieber jd)tr>er empfunben roorben, im Urdjrijtentum jo gut, tote im 3eitalter

ber Reformatoren bei il)rer fluscinanberfe^ung mit ben „Sdjroärmern". (Es ijt bas

Problem: „TDoran erlennt man bie (Ed)tl)eit eines Propl)cten?" (Es liegt in

bcr Ilatur ber Sad)c, ba^ biejc Srag« "i^lt Ieibcnjd)aftsIos erörtert roerben fann, be^

trifft fie bod) bie rDal)rt)eit unb (Ed)tt)eit ber tiefjtcn (Erlebni|je. Unb roirb fie bod)

3umeijt erroogen oon Rlännern, bie jid) jelbjt als propt)cten roiffen.

3n unjern (&ebid)tcn gibt 3eremia eine 3tDicfad)e flnttoort auf jene SraS^- 3u=

näd)jt - bas lag ja nal)e - be3U)eifeIt er, bafe bie tDorte com „l7cil", bie jene

ITIänner jagen, unb bie jcinen eigenen Sprüdjcn rDibcrjpred)en, nad) ber Art, rote

jie entjtef)en, roirtlid) als IDorte (5ottes angejel)en roerben bürfen. IDie jdjroierig

es aber für il)n ijt, bieje Überseugung 3u bcgrünbcn, 3eigt jid) red)t beutlid) barin,

bafe er bret jid) im ®runbe ausjd)licfeenbe IReinungen über bie t^erfunjt ber IDorte
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jener Prop[)eleti nebencinanöer jtellt. (Einmal rotrft er iljncn Dor, bofe, toas fie fagen,

nicf)t originell, nid)t H\x gciftiges (Eigentum jci. Sie f^aben il}re Sprudle einer 6cm
anbern geftoljicn (23,30-52). (lDaf)rfd)einIid} I)at er öabei öic (BIcid)förmigfeit, 6as

Sd)ematifd)e öer fjeilsroetslagungen im fluge. 3« unbeöeulenber ein propl}et mar,

öefto fe|ter roaren jeine IDortc natürlid) in öie (felcije 6es Stils gebannt. Aber |clbjt

bei ben großen propl^eten, bei niid)a unö 3e|aia, fanöen mir ja, 6afe iljre IDorlc

Dom Ejeil einmal roörtlid} übereinffimmten. EDer loill 6enn öie feligc (Enb3eit aud)

anbers als mit überlieferten Sorben malen?)

Daneben argtDöfjnt 3ercmia, ba% jene ITlänner — gan3 im (Bcgcnja^ 3U bcm
DortDurf bes Plagiats - jid) alles jelbjt ausbenfen, roas |ic jagen (23,16-20). ffs

„fommt nidjt über fie." Sie ftel)en nid)t unter bem 3tDang 3U reben. 3n ifjrem lllunbc

ift bas IDort „3af)Dc I)nt gefprod]en" nid)ts als eine lügnerijdje pF)rafe.

Aber bem ftet)t — toie fd)on errDät)nt — entgegen, ba^ bod) aud) jie „(5efid)te"

f)aben. flud) fie roiffen von geijeimnisDolIen Stunben, in bencn il}r fluge ba3U auf«

getan ift, (Beftaltcn unb (Ereigniffe 3U fef)en, bie bem irbifd)en Blicf DertjüUt finb.

3cremia jtellt bie (5leid)artigfeit biefer (Befid)te mit feinen eigenen nad)brüdlid} in

flbrebe (25,25ff.). ^ene ITtänner fagen: „3d) i\abe einen (Eraum geljabt!" (Er aber

toei^, ba^ er „im Rate 3a^ües geftanben l\at", bofe er roirflid} unb leibf)aftig in feiner

Dcr3Üdung 3a^De gefet)en, ja 3if)0cs geljeimc Beratung mit ben Übcrirbifd)en I)at

mit anl}ören bürfen, roie bas fd)on bie älteftcn propljeten Don fid} 3U er3äl)len tou^ten

(1. Kön. 22,19).

(Es leud)tet ein, ba^ biefe Unterfd)eibung fef)r fubjefttD ift. ITtit ber gleid)cn

Über3eugung Don il]rem Red)t roerben bie J^eilsproplicten bie ®efid)te bes 3«rcmia
„?Eräumc" unb iljre eigenen (Ericbniffe „Sdjouungen" genannt l)aben. (Es ift gar fein

®runb an3unel)men, ba^ nid)t aud) fie bie Glual unb Seligfeit ber Der3üdung roirfUdf

gefannt l^aben. Da ftanb einfad) Übcr3eugung gegen llbcr3eugung. 3n ber urdjrift«

lid)cn (Bemeinbe in Korintl) fd)rie einer, ben man für einen ed)ten propl)cten, einen

(Träger bes ©eiftes l)ielt, in ber Der3Üdung plö^lid): „3efus ift Derflud)t!" Sein (Er=

lebnis mad)te babei einen fo „ed)ten" (Einbrud, glid) fo aufs f7aar ber Der3Üdung ber

rDirflid)en ®eiftträger, ba^ bie ©emeinbe bei Paulus anfragen mufete, ob einer, ber

fo cttDos in ber Der3üdung rufe, ben l)eiligen (Beift fiabc ober nid)t (Kor. 12,5).

3mmer roieber in ber (Befd)id)te ber religiöfen Begeifterung — nod) in unfern (Tagen

bei bem „Sungenreben" in ber „pfingftbewegung" ber (Bemeinfdjoft - l)at fid) ge3eigt,

ba^ es unmöglid) ift, nad) ber Art bes (Erlebens eine Sd)eibung 3rDijc^en ed)tcr unb
uned)ter (Bciftesbefeeltl)eit, 3rDifd)en propI)etentum unb £ügenpropI)etentum 3U Doll3iel)en.

3eremia empfinbet felbft bas Un3ureid)enbe feiner Untcrfdjeibung. Dal)er fud)t

er nod) einen anberen ITiafeftab auf3uftenen: „IDas t\at bas Strol) mit bem Korn
gemein? 3ft nid)t mein IDort roie Seuer, roie ein t)ammer, ber Seifen 3erfd)mettert?"

(23,28f.). t)iernad) ift nur bas roie S^uer Der3el)renbe, bas „3erfd)metternbe" pro=
pf)etenrDort „cd)t". Hur ber propl)ct, ber Unljeil oerfünbet, ift in H)al)rl)eit oon
3al)De gefanbt. 2^bis ©efid)t in freunblid)cn Satben, jebe IDeisfagung, 3. B. oon ber

feiigen iEnb3cit, roörc f)iernad) erlogen. Aber t)aben nid)t alle propt)cten Dom Unf)eil

unb Dom F}eil gefprod)en? Ejat nid)t 3eremic felbft, als er bie Reform bes ^o]ia

befürroortete, an bie Rettung feines Dolfes geglaubt? IDir inerben nod) fcl)cn, ba^
aud) fpäter bie freunblid)en Sterne feinen (5efid)ten nid)t fel)len.

3n tDal)rl]eit ift es etroas gan3 Anberes, roas il)n 3a)ingt, jene niänner Cügner
3U nennen. (Es ift ber fittlid)e ITTafel il)res IDanbels. IDir roiffen ja fd)on

aus 3cfa«a unö HTidja, ba^ jid) aud) red)t 3tDeifcll)afte (Elemente mit bem (El)rennamen

„Propl)?ten" iS. 80 ff., S. 155) fd)müdten. 3eremia Dergleid)t fie mit ben £culcn
aus Sobom unb (Bomorra. „Die (El)e bred)cn, in £üge toanbeln, bie f^önbe ber Sreoler
jtarf mad)cn", alles, roas er ben (Brofeen Dor3urDerfen l)at, bas finbet er aud) bei ben
l7eilspropl)eten (23,15.f; 15; 10-12). Sie jd)einen il)m j*limmer als bie „Propl)cten
Samarias", als bie Ba'alsbiener unb Sternonbeter, bie man focben aus 3crufalem
oertricbcn l)atte. SrciHd), es ift bei it)nen nid)t fo offenfunbig, il)re Sünbc ift mel)r

im Derborgenen; aber: „Bin id) ein (Bott aus ber lXäl\e, b. l). einer, ber nur ficl)t,

toas Dor feinen Augen gefd)icl)t, nid)t aud) einer aus ber Scnie, einer ber aus IDolfen.
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f)öl)en alles überjcf^aut un6 in jeben IDinfel f|ineinjpöf)t? Kann fidj einer in einem

üerltccf uerftccfcn, b(\\] id) il}n nid)t iäi}c?" (23,27)). ^a\)ve jiel}! in öas f^er] jener

llliinner, unö gibt aitd) feinem redeten Propl^eten, öem 3<femia, lllQd}t, if}re gc»

!)cim|ten (ücönnfen 3U crfennen. Da ijt nid)ts 3U jpürcn von f7eilig[eit unö Reinl)eit

öes ed]len (Bottesmannes.

Dor allem aber : „IDenn |ie in meinem Rate gc|tanben unö mein IDort getjört

f}ätten, jo roüröcn jie mein Doli abbringen von jeinem bö|en (Eun!" (23,22j. Dafe

jie einem ieöcn, „rocr immer oerftodten f^erjcns roanöelt", roenn \t\nen an jciner guten

ITTeinung gelegen ift, jagen: „Unl}eil fommt nid)t über bid)", bieje 6leid)gültigfeit

gegen (But unb Bö|e im Dolf, bie i|t es, bie fie 3U Cügncrn {tempelt. Das cinßige

(Erfcnnungs3eid}en öes edjtcn propl)eten i|t bies, ba^ jeine tDorte unö

jeinc IDcgc fid) cor bcm (Beroijjen als ei n|t immig mit (Bottes l^eiligem

tDillen ausioeijcn, unb ba^ er fein £cbcn an bcn Sieg bes (Buten \ilit.

VO'xe l]od) erljcbt |id) biefer Stanbpunlt bes jungen propl)eten über bie fln|d)au=

ungen jeiner 3cit! Das erfennen toir redjt beutlid}, roenn mir bcn flbld)nitt Derglcid)en,

in bem innerl)alb bes Deutcronomiums bie gleidie SroQ« beantroortet roirö (S. 193,

flnm. 1). Dort roirö öas ein3ige mittel öer Unter|d)eiöung sroijdien einem ed)ten

Propfjeten unb einem Cügcnpropl)etcn in iljrem (Erfolg ge|el}en. (Db öas IDort ein=

trifft, öas fie gefagt l)aben, öaran aUein erfennt man öie ed)ten propl)eten.

IDir fjaben öie Rlöglidjfeit, uns ein red)t Icbenbiges Bilb Don öen propl)cten

3U mad)en, roic fie 3eremia l)ier Dor flugen fjat: Der propf)et nal]um, öer öer großen

5einöin 3fraels, öer Staöt ITinioc, öen Untergang ocrfünöet, öer öie fterbenöe Cöroin

Derl)öf}nt, ol)ne öen leifeften Aufruf 3U einer jittlid)cn (Erneuerung^ feines eigenen

üolfes, öer in öem Bilöe Don öer Sd)änöung öer Königin unö öer gefangenen 5rauen

fdjroelgt - freilid) ein Did)ter oon einer rounöerbaren Kraft öes Sd)aucns, non einem

glüljenöen Patriotismus, aber ofjne öas Seuer ber Begeifterung für ban l)eiligen

IDiüen 3al}Des - bas ift einer oon ben E}cilsproplieten, roie fie in jenen ?Eagen auf

bem Sempelpla^ unb auf ben (Baffen 3erujalems öas (Dljr öer RTenge Ijatten. (Dergl.

S. nOff.). Daö fie aud) in jenem Cager md)t aQe fo toaren, öafe es aud) öort an ernften

unö tief inncrlid] frommen ITIenfdjen nid)t gan3 gcfeljlt Ijat, ift tro§ öer (El)arafteriftif,

öie 3cremia gibt, rDal)rfd)cinlid}. niüffen roir öod) bcn Dater unö Befürroorter aud)

öer Ijumanen ©ebotc öes Deuteronomiums unter jenen ITtännern fud)en. Das (Bleidic

roeröen roir unten bei ber Bcfpred)ung bes Budies 2ona ertcnnen. IDir bürfen non

einem leibcnfd)aftlidien rttanne toie 3eremia, ber im Kampfe fteljt. feine abroägcnbe

(Beredjtigfeit erroarten.

Die Za\i 3a!)Des. 23,33-40.

s^IDenn öid) biefes Dol! fragt,

©ber 'ein" propfjet ober ein priefter:

„IDas ijt bie £ajt 3aI)Des?"

Dann jage i{)nen:

,;3I)r jcib bie £aff^

unb id) roerfe euci) ahl" " 3*-4o "

23,33: So raunt Jahve! 23,34—40: Diese Verse sagen, mehrfach aufs Neue

einsetzend und daher wohl in sich selbst nicht einheitlich, daß das für „Last" und

für ..Prophetenspruch" gebräuchliche Wort massa in letzterem Sinne nicht m^r
gebraucht werden soll. Darin liegt deutlich ein Mißverständnis dessen, was Jereniia

mit seinem Wortspiel beabsichtigt. Wir haben hier einen Zusatz aus sehr später

Zeit (denn noch Mal 1, 1 wird das Wort massa für Prophetenspruch ohne Bedenken

gebraucht). Der Zusatz ..geht in der juristisch-talmudischen Sprache einher und

trägt talmudische Spitzfindigkeit vor" (Volzi.

Der fur3c Sprud) cntf)ält ein rDortfpicl, bas fid) im Dculfd)en nidit roiebergeben

läfet. Das IDort massa f)ei6t ,,£aft"; es begegnet aber aud) in bcm Sinne oon „Pro»
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pf)ctcn|pru(i)" (3. B. 3cj. 13,1 ; 15,1; Sad). 9,1 ; 12.1). Die Ceulc fommen aI|o 3U
3ercmia unb fragen \i\n: „VOas für einen Sprud) oon jatjoe f)a|t öu uns 3U jagen?"
Da |ie alle öas l7od)gefüt)I im I7er3en tragen, öen im (bejc^ öes IHofe lunbge»
tDorbenen IDillen 3af)oes erfüllt 3U l)aben, redjnen fie natürlid) auf ein gIü(fDcr=

f)cifecn6es IDort.

Statt beffen jdjieuöert er \l)nen öen l7of)n entgegen: „3f)r jeib bic Cnjt 3a{)Dcs,
unb id) CDerfe cud) ab." (Er nimmt il)nen bas IDort, mit bem fie il)n gefragt I]abcn,

Don ben £ippen, oerroenbet es in feiner gcnjöfjnlidjen Bebeutung unb 3eid)net fie, bie

fid} als bas Kleinob 3a^Des fül^Ien, bamit als eine 3a^Dc läftige Bürbe, bie er oon
fid) fortfdjleubert.

Sür unler ©cfüffl tft ein joldjes IDortfpiel eigcntlid) nur im Sd|er3 möglid), toir

cmpfinben es als etroas, bas Cadjen auslöjt. E^ierin i|t aber öer alte 3fraelit gan3 anbers
geftimmt. (Er gebraud}t IDortjpiele befonbers gern im 3orn ober aud} an Stellen, too

er rü{)ren unb erbeben toill.

Dafe neben bem Dolfc l)ter „ein propljet" unb „ein priefter" genannt rocrben

cntjprid)t ber Situation biefes Sprud]es: propf)eten unb priefter roerben öen 3eremia
als er 3um Qiempelpla^ l}erauffam, in il^re ITIitte genommen unb il}n, ben orllörten

Sreunb iljrer Reform, gefragt I)aben, idos 2<^i\m iljm !unögemad}t l]abe. IDas roir

als feine ITIeinung aus all ben 3ule^t betprod)enen ©ebidjten fennen, öas fagt er il)nen

f)icr ins (Bejidjt mit einem fursen unö l)artcn IDort.

IDir ^ahen bas (5efe^. 8,8 unb 15.

^IDie fönnt ifjr fagen:

„IDeife |inb roir!

IDir I^aben ja bas 6efe^ 3al?ües!"

2ci, freilief)! Aber 3u £ügc ^lat es gemad)t

Der £ügengriffel öer $d)reiber! '"0

"Sammle nur ein it)rc (Ernte - |o raunt 3^t?üe -
Da finb feine Crauben am tDein[to(f!

Da |inb feine S^iQ^n am ^^ig^^&Qum,
Da ift bas £aub roelf!

'3d} gab if)nen mein (Befe^;

fie i)aben es übertreten'.

(Es mar nur natürlid), öafe öurd) öic (Enttäufdjung öes propljctcn über bie

Däter unb Sörberer bcs 3ono=(Beje^es aud) fein Urteil über öas (Befe^ felbft becin=

flu^l rouröe. (Es mußten il)m öie flugen öarüber aufgel)en, öafe bei aller (Dleid)artig=

feit öer religiöfen unb fitllid)en 5orberungen feiner älteftcn (5ebtd)te mit öen (Beboten

bcs Deutcronomiums bod) ein tiefcDurselnbcr Unterfd)tob Dorl)anben toar. Der priefter=

lidjc (Bcift, bas IDertlegen auf ^anblungen unb fluöcrlidjfciten mod)tc if)m eine Seit

') 8,9: „3u Sd)anben rocrben öic IDeifcn, roerben Dcrroirrt unb gefangen, öenn
fie{)e: 3Qf)Des IDort l)aben fie uerad)let! Unb lDeisl)eit — rooDon? - bcfitjen fie!"

Diejer Ders, ber über bie Hicöerlage ber fid) felbft roeife Dünfenben triumpl)icrt, ift

rool)l eine Hanbbemerlung, in öer ein £efer feine oujtimmung 3U 36remias Ijarten

IDorten funbgeben roill. 3u biefen IDorten felbft tann ber Sa^ nid)t gut gcl)ören:

3eremia fd)ilt bie Ceute nid)t, roeil fie 3fll)Des IDort Derad)tct, fonbern roeil fie es

in t7änöen unö gefälfd)t l)aben. 8,10-12 (ogl. S. 250) faft gleid)lautenb mit 6,12-15
gel)ört l)ier nid)t l)er. IDie es gefommen ift, ba^ man bie Derfe l)ier eingefügt l)at,

ift nid)t 3U erflären. Der Sd)lufe bcs Dcrfes 15 lautet roörtlid): „Unb id) gab it)nen, fie

rocrben fie überjd)reiten." f)icr ift offenbar ein ©bjeft 3U „gab" ausgefallen. 3m
dargum roirb ber Ders umfd)riebcn: „Desrocgcn gab id) il)ncn mein (Befctj oom Sinai,

ober fie l)aben es übertreten." Dicllcid)t l)at öer (Ecjt einmal gelautet: wü'ätten
lahUm turathi wajja'ab'ril 'alähü.
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lang uniocjentlid} crid)cincn anqejidjts öes 3crjtonuigsroerfcs, öas öicjcs (Bejc^ am
Kultus tat. ^c incl]r er öic Sclbit3ufric6eiil)cit unö l7ciIs3uocr[id]t öcr in 3«tujalem

opfcritöen 13ilöcr|türnior fcnncn lernte, öefto mel^r mufjte es il)m 3um DecDuftt|cin

foninieii, ba\] öic (linfül)rung eines nod) jo trefflid)cn (J)cje^es niemals öen Becoeis

einer Umfclir öer Ijcr^en eines ganjcn Dolfes ijt; ba^ man 6ie Altäre, an öenen

man opfert, iüed)jeln fann unö öod) in öer Art jeincr Srömmigfeit genau |o bleiben

roie 3ui)or.

Aber un|er Sprud) fd)eint oon einer nod] tiefer gel]enben (Erfenntnis 3U 3eugen:

3eremia |d)ilt „öen Cügcngriffel öer Sdjreiber", öie öas (Bcjcti in Cügc oerfel^rt {]aben.

Daraus gel}t 3unäd)ft öeutlid) l^eroor, öaf? er ertannt l}at, öa^ öiefe (Beje^gebung

jeöenfalls nid]t leöiglid) öas 3nfraft|et3cn eines uralten, mojaijd)en (Befe^es i[t, jonöern

öaö gcgenuuir lige inenid]cn öaran gejd}rieben l)aben. Server • «r "lufe crfannt

Ijabcn, öafj öie £cute, öenen man öicfes (Befcl^ ueröanft, öie flbfidjt einer lEäujdjung

gel)abt l]abcn: ilir (Briffel toar ein Cügengriffel.

Der in all biefen (5eöid]ten immer tDicöerfef)rcnöc Dorrourf öcr llnrDal)rf)aftig=

fett befommt öamit einen gan3 fonfreten Sinn. 3«remia erfennt, öafe öas (Beje^ öes

3ofia eine auf (Iäu|d]ung bered^nete 5älfd)ung ifl! Dabei ift tool)! 3U bead)ten, öafe

er jagt: „Die Sd)reiber l)aben öas (Beje^ in eine Sölfdiu'ig DertDonöelt." Ilad) roie

Dor glaubt er, öafe uraltes, toertoolles ITlaterial in öiejem Bud)e ftedt. Hur öie Soxm,

in öic man es gefleiöct I)at, i[t neu. Sid)crlid) ift öiefc Bctrad)tung ridjtig. flitcs

ITIatcrial ijt natürlid) in SüUc im Deutcronomium entl)alten (ogl. S. 198 f.).

Ulan l)at fid] öiejem Sd)Iuf3 öaöurd) 3U cnt3iel)en oerjudjt, öafe man crflärtc,

3eremia jpred)e Ijicr gar nid]t oom Deutcronomium. 3nöejjen tocnn in jener 3cit

Don einem (Bejc^ gejagt roirö: „öas (Beje^", roenn roir öanebcn f)öicn, öafe man fid)

öicjes (Beje^cs rül)mt unö Jagt: „tDir jinö ujcijc, ö. l). uns fann es an nidjts fcl)len,

tüir l)abcn \a öas (Befe^ 3aI)oes", unö roenn nun nod) erfennbar ift, öa^ bei öcr (Ein«

fül)rung öiefes (Bcjc^es irgenöroic eine Unet)rlid)feit im Spiele gcrocjcn ijt, jo pa^t öas

alles auf öas (Bcfc^ öes 3ofia unö nur auf öicjes (Bcje^.

Aber über öas, roas bei öcr t)crftcüung öes ©cjc^cs gcjd)cf)cn ift, Icnft öer

Propl)et aud) l)ier feinen Blid auf cttnas flnöcrcs: auf öic gegenroärtigen lEatcn öer

Däter öes (beje^cs. fln il)ren 5rüd)tcn jollt il)r Jie erfcnncn! IDic ein Bauer in

feinem ©bjtgartcn bei einer miöcrntc lommt jid) öer propl)ct cor. (Er mag 3rDijd)cn

öen Reben am CDcinjtod unö 3rDijd)cn öen Blättern am 52igcnbaum jud)cn, fo oicl

er toill, öa ift nid)ts, aber aud) gar nid)ls 3U finöen.

Ejalt Itad)le(e! 6,8- n.
ä''

'^R\\o f)at 3al)De '" gejprod)en:

,,'f)alt na(i)Iejc, {)alt na(i)Iefe' toie an einem IDeinftocf

am Refte 3[raels!

£a§ greifen, roie 6er IDin3er tut, beine I}anö nod) einmal

an 'feine'" Kanten."

'"Huf roen joUte ici) no(i) einreben? IDen bejd)rDören, ba^W mid) I)örc?

(Es ift ja unbefd)nitten it)r ®f)r,

Sie oermögcn nid)t I)in3uf)ören,

'ItTein'" IDort toarb itjnen 3um £}oI)n,

Sie roollen es ni(i)t leiben!

"Don ber (Blut Joyces bin id) erfüllt,

ici) mülje mid), fie 3urüd3uf)alten.

„(Biefe aus über bas fpielenbe Kinb auf ber (Baffe,

Über bie $d)ar ber 3ünglinge 3umal!

Die Sdjriften öes fl.tE. in flusroal)! II, 2: Sdimiöt. 2. flufL 17
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2a' "^ - ITTann unb IDeib foU ergriffen roerben,

(Breife unb f)od)betagte!"

t),8: ,Laß dich züchtigen. Jerusalem, daß sich nicht losreiße meine Seele von
dir! Daß ich dich nicht zur Wüste wandle, zum unbewohnten Lande.- Diese Er-
mahnung ist wohl die Zwischenbemerkung eines Lesers, hervorgerufen durch das,

was 6.7 von „Leiden und Schlägen" im Antlitz Jerusalems gesagt ist (vgl. S. 212).

6.9 LXX hat gelesen: 'öMü. 'ölelQ. Es ist wohl statt dessen der Singular zu lesen,

wie das Wort „deine Hand' in der zweiten Vershälfte lehrt.

Das gleid]e Bil6 toic am Sd)Iuö öcs norigen (5e6id)les. Der propf)et jicl)t jid)

als einen lDin3er im IDeingarten. Die Ceje ift gejdjeljcn. ITun gef)t er nod) einmal
3mi(d)en öen nad] öer Art noröpaIäjtini|d)en IDeinbaues nid)t an Stöcfen oöer in £aubcn
gc3ogenen, |onöern am Boöen liegenöen Ranfcn umt,er, unö I}ebt nod) einmal jeöe

Ranfc auf, um 3U |el)en, ob eine (Traube öarunter i|t. Aber es i|t nidjts. „fln rocn

joU id) mid) roenben?" Das (Befül)! löfimenbcr (Erfolglofigfeit jeincs IDirfens legt fidj

auf ben propljeten. (Es l)at ja feinen 5wed. Sie rooUcn ja nid]t fjören!

Die |d)U)ermütige pajfioität, bic in biejen IDortcn liegt, lobert mit einem ITIalc

in einem IDutausbrud] oi)negleid]en empor. 3eremia ift 3umute, als märe er bis 3um
Überlaufen angefüllt mit 3orn. (Er Derfud)t an |td) 3u Ijalten, er roill nid)t flud)cn,

nid]t burd) fein PropljetentDort oernid^ten, aber es geljt nid)t mel)r

!

„(Biefe aus über öas jptelenbe Kitib auf ber (Baffe, über bie Sd)ar ber 3üng=
linge 3umal! 3^ - Htann unb IDeib joU ergriffen merben, (Breife unb fjod)betagte."

Die glüf)enbe 51"* öes öornes 3al)Des fann er nid)t mcfjr banbigen, fic bridit Ijeraus

in einem Dernid)tungsurteil über alles, roas ntenfd)cnanlli5 trägt.

Sür bie dtjaratteriftif unferes propl)eten ijt biefes (Bebid)t fo CDcrtDOÜ roic

toenig anbere. IDie läfet er uns l)icr l)ineinfd)auen in ben Kampf bunfler (Beroaltcn

in feiner Seele. Der3agen unb lllübigfeit unb leibenfd)aftlict)er KampfesmiOe, (Erbarmen,

bas if)n bie 5Iud)roorte 3urüdpreffen läfet, unb lobernber f^afe, ber uns in feinem fluf=

flammen aud) gegen Kinber unb ©reife faft teuflifd) anmutet, fo ftef)t er Dor uns, ein

menjd) in feinem IDiberjprud), eine 3erriffene Seele, unfertig unb fd)tDad), aber 3U=

glcid) Don einem (Ernft ber Snnenjdjou, roie roir it)ii nid)t leid)t roieber finben. (Dgl.

15,15-21 unb 3U 20,7-9.)

5orjd)t, roeldjes ber gute TDeg i[t. 6,16-21

^^So Ijatte 3of)üe gefpro(i)en:

„(Tretet f)eran, 'an bcn Hnfang' ber IDegc!

5orfd)t nad) ben Pfaben ber Ur3eit,

IDeI(i)es ber gute IDeg ift;

unb auf bem geljt!

Dann finbet il)r Ru(]e für eure Seelen!"

Da fpradjen fie: ,,nein, toir roollen nid)t gcljen!"

i^Unb id) ftellte Spalier auf über 'fie':

,,nTerft auf, roenn bas f)orn ertönt!"

Da fprad)cn fic: ,,ncin, roir mcrfcn nid)t auf!"

'^Darum I)öret i(}r Dölfer, 'it)r f)irten ber f)erben\

''^f)öre es (Erbe:

Hun bringe i(i) felber " über biefes Dolf

bic Srud)t il}res flufrutjrs!"'
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Dcrni fic laujditcn nid}t auf meine lüorte,

Utiö meiti (Bejclj jie üerad]teten es!

2"lüo3ii mir öen I13ei()rnud) aus Saba
"

Unb öas IPiir^roIjr
"" aus fernem £an6e?

Hn euern Braiiöopfern ()abc id) fein (Befallen,

(Eure lllaljlopfer beljagen mir nirf)t! 21"

6,16: Statt "al dorakhJm flreü („Tretet an die Wege und seht"'; schlägt Dahm
vor zu lesen: 'al rosch dt'rakhini („Tretet an den Scheideweg, den Ausgangspunkt

zweier Wege.^ 6,17: 'alehiim. 6,18: Statt: ,und erfahre die Versammlung, was

in ihnen ist" ist nach Cornills Vorgang der LXX zu folgen: ro'6 '»darim. In der

zweiten Vershälfte ist ra'ä mit Erbt zu streichen. 6,20: tabo ist überflüssig und

überfüllt den Vers. 6.21: ,,Darum hat Jahve also gesprochen: Ich werfe diesem

Volk Anstöße in den Weg, daß sie daran stoßen, Väter und Söhne zumal; ein

Bürger kommt mit dem andern um!" Dieser Vers soll überleiten zu dem darauf

folgenden Gedicht vom Untergang des Volkes durch die Skythen (S. 213). Er stammt

schwerlich von Jeremia.

fjicr fommt öer ®cgcnfa^ 3tDtjd)en 3crcmia unb öcm (Befe§ öer Kultusreformalion

3um er|tem ITlalc 3um Haren flusörud.

Der propl)et l)ört, roie 3ß^D6 über 6ie TDege nac^jinnt, auf öenen er Dei{ud)t

\\at, jein Dolt 3ur Bufee 3U füf)rcn. (Er bat es „an ben Anfang t;r IDege", an bcn

flusgangspunft if]rer ®eid]id)te gejtellt, f)at bie (Beftalt bes ITtojc gerDiffermafeen oor

if)nen auferroecft, bafe er il^nen jage, roas Jie tun follcn. (Ein neuer Anfang )olItc

gemadjt, eine gan3e (&efd)id:)te bes 3rrtums unb bcr Sünbe Dergeffen toerbcn. Da
jpradjen fie: „IDir rocUen nid)t geljen!"

DieCetdit, bafe bie Stimmen ber Cebenbigen nermögen, mas bem EDorte bes

toten ©ottesmannes aus ber Ur3eit unmöglid) roar! Darum i\at (Bott „Späfjer" ent=

fanbt. niänner, benen ber Blid in bie Hot ber Sufunft erjd)Ioifen roar, bie non bem

Irompetenjd)aQ ber Dernid)tungsid)Iad)t fprad}en, als bas Canb nod) in Stieben lag:

„ITIerfl auf, roenn bas fjorn ertönt." Da fpra(f)en fie: „Hein, mir merfen nidjt auf."

mit biejcn Späf)ern fann Jeremia nur TRänner meinen, roie er jclbft einer mar, er

unb ctroa Septjanja unb bann bie (Broten cor ifjnen.

Sdjeint es nun 3unäd)ft, als roenn bieje ©leidjje^ung bes lTIo|eroortes mit ben

tDorten ber ed)ten propbeten ben 3eremta l)ier nod) gan3 einftimmig mit bem (Beje^

bes 3o|i<i 3eigt, jo belef)rt uns ber Sd)lu^ feiner IDorte eines anbeten. IDer jd)reiben fann:

„rDo3u mir b^n IDeifjraud) aus Saba,

Unb bas n)ür3rol)r aus fernem Canbc?
fln euern Branbopfern fjabe id) fein ©efaQcn,

(Eure nTal)Iopfer bef)agen mir nid)t!"

ftef)t nid)t auf bem Beben bes Dcuteronomtums. "^a, er ift ber ®runbtenben3 biefes

Kultusgefe^es, bas ben Kultus änbern, aber nid)t für gleid)gültig etflären roill, fremb.

Diejer fd)etnbare IDiberjprud) löft jid), roenn roir an bas (Bebid)t „IDir t)abcn

bas (Beje^" benfen. 3eremia ift ber Über3eugung, ba^ alte 5orberungen bes nioje

im Deuteronomium ertönen, aber fie finb burd) bin Cügengriffel ber Sdjreiber Der::

borben. Unb roas ijt es, roas biejer ©riffel f)ineingebrad)t f)at? Die IDertid)ä§ung

bes Kultus in 3eruialem, auf ber ja aud) bie £)eiIs3UDerfid)t ber Dcuteronomiums-

5rommen unb bamit nad) bem Urteil unjres propt)eten alle it)re Deräußerlidjung, if)re

Ccid)tfertigfeit unb Sunbf)aftigfeit rul)te.

Sid)er liegt aud) f)ierin ein rid)tiges Urteil: (Eben bas ®efe^ ber Kultus^

3cntraIijation roar ja bas bamals Heue, bas flusgebad)te unb (Erbidjtete im (Befe^

bes 3oiifl- Darin freilid) f)at 3eremta faum Red)t, ba^ bem Hlofe Branbopfer unb

rnaf)Iopfer, IDeif)raud) unb roür3rof)r, unb roie man bamit oerfäfjrt, gleid)gültig ge=

roejen roären. IDieber jief)t er jeine eigene flnfd)auung oon (Bettes IDillen in bie fln»

jdjauung ber Ur3eit l)tnein.

17*
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Das tDort, mit bem er bnbei öas le^tc 3iel alles frommen (Bebarens umjd)reibt:

„Rul)e finben für öie Seele" I}at auf 3cjus einen jo liefen dinbrud gemadit, i>a^ er

CS benü^t, um bamit 6ie Seligfeit, öie ifjm DorjdjtDebt unö 3U 6er er ruft, 3U be=

3ei*nen (ITIattl). 11,29). flud] er flanb ja ITIenfdien gegenüber, bie ben Sricben öurd}

bie ®cjd)äftigfeit reli^iöfer IDerfc 3U finben meinten. Das 3itat ijt melir als ein 3U.

fälliges rDäf^Ien ber gleid]en IDorte, es ift bcr Husbrud cmpfunbcncr (Bcmcinjamfcit

mit bem propfjeten.

XDiber bie (Dpfcr! 7,21-28.

2iSo I)at JaFjDe''" gefprod}cn:

Bringt eure Branöopfer unb nTal)Iopter 3uf)auf

Unb efiet S^^W-
223d) tjabe euern Dätern nid)ts gejagt,

Ijabe iljnen nidjts bcfot}Ien

Hm Cage, ba 'id)'" fic aus öem £anöe ägr}pten fütjrte,

über Branbopfer unb IKaI)Iopfer!

23DieImet)r biefes IDort l)ahe id) il)nen anbefotjicn:

I^ört auf meine Stimme,

Dann roill id} euer (Bott fein,

Unb it)r follt mein Dolt fein!

rOanbelt nur auf bem IDeg, ben id} eud) rDei|e,

Dafe es eud] gut gef)t!

24Hber fie I)aben nid^t gel)ord)t, I}aben iFjr ®l}r nid)t geneigt,

finb gemanbelt nad) ben Sebanfen'^' iljres böjen J^ersens;

IDanbten ben Rüden unb nid)t bas ©efid)t.

25Don bem lEage an, ba eure öäter aussogen

Hus ägi}ptenlanb, bis auf biejen tEag

^ahe id) alle meine Kn,ed)te, bie propl)eten, 3U eud) gefanbt

Q;ag für ^ag üon frül) bis fpät!

26flber jic l)aben mir nid)t geI)ord)t unb il)r ®I)r nid)t geneigt,

fonbern il)ren Tladen fteif gemad)t.

27Dnrum fprid) 3u il}nen 'biefes'" tDort "^ 28[age 3U il)nen:

„Dies ift bas Dolt,

bas nid)t geI)ord)t l)at

ber Stimme 3öl)öes''',

Das fid) nid)t l)at 3üd)tigen laffen;

Dat)in ift bie rDai)rl)aftigfeit, ausgetilgt aus if)rem ITTunbe.

7.26: ..sie handelten ärger als ihre Väter", wovon das Verbum bei LXX fehlt,

ist wohl zu tilgen.

Diejes (Bebid)t ftimmt in feinem 3nl)alt - Ilebcncinanbcrftellung von IHofe»

roort unb Propl}etcnn3ort, flblel}nung aller ®pfer - mit bem Dorl)ergel)enben genau

überein. (Es bringt bie (Beringfdjä^ung öes Kultus nod) flarer 3um flusbrud. Der

Priefterfol)n, bcr cinft bas Deuteronomium ocrfünbet Ijat, erinnert uns Ijicr gan3

an 3«|a'0-

Das Bilb bcr Däter 3ur 3eit bes flus3uges aus ägqptcn ijt r)ier ctcDOS anbcrs

als 3. B. 3cr. 2 (S. 217). Dort roirb bie cr|te (Generation als ein 3a^Df getreues üolf

angcfelicn. Das Urteil bes propl^ctcn i|t pejjimi|tijd)er getoorben.
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Die rccf|te Bejd)nciöung. 9,24 u. 25.

2*t}abt ad}t, (Eagc fommcn, fo raunt 3al}oc,

Da fucf}o id} [}cini 'alle an iljrer Dorl)aut Befd)nittencn'\

"ägpptcn, 3iiöfl ii'iö (Ebom

liiiö 6ic Söljnc Don flmmon unö ITToab,

fllle, öic fid} öic Bartecfen ftut3cn,

bic in bor IDüjtc tool^nen.

Denn alle Dölfcr finb 'befd)nitten\

3jracl aber ift 'unbefd]nittenen f)cr3cns"'!

9,2."): Statt 'arellm „unbeschnitten" lesen wir mit Gunkel mullm „beschnitten".

Es ist sehr verständlich, daß dieses Wort einen solchen Anstoß erregt hat. daß

man es durch das Wort .,unbeschnitten" glaubte ersetzen zu müssen.

IDte in 6en nötigen (Beöid}ten öer ©pfefKuItus, fo roirb l)icr eine anbcre

Seremonie öer i(raelitijd]en Religion für gcringmertig crflärt. Aber öie (Empfinbungcn,

öic I)ier angegriffen roeröen, u)ur3eln nod) ungleid) liefer im E^erscn bcr alten 3jrae=

liten als 6ie 11lr]|tif öes ©pfers. 3eremia Derl)öl]nt fjicr öic Bejdjneiöung. IDar man
in 3|rael geroötjnt, fid] mit tladjörucf als öas Dolt „öer an öer Dorfiaut Beid)nittenen"

öen Unbejd]nittencn gegenüber in öie Brujt 3U loerfcn, jo begegnet 3creniia öcm öurd)

öic f}erDorf)ebung einer einfad)en reIigionsgeid)id)tlid)en 3;atiad)e. IDicöcrum mu^
man öabei ftaunen über öie IDcite feines Budes, öie nüd)ternl)eit unö UnDorein=

gcnommcnf)eit feiner Beobad]tung. dr toeift öarauf l)in, öafe ja nid)t öic 3jtaeliten

allein öie Sitte öer Befd)nciöung i\aben, fonöern nod) Dtclc anöcre: Die ägijpter, Don

öenen öas 3. B. bei £}eroöot (II. 37. 104), aber aud) '^o\ua 5,9 bc3cugt ift, öic (Eöo=

mitcr, flmmonitcr unö ITIoabitcr unö öic Bcöuinen öer IDüftc, öic öamals roie nod)

l)eule eine befonöerc Bart» unö E}aartrad)t als Stammesfcnn3cid)en getragen 3U tjaben

fdjcincn. Don öen Ce^tcren roei^ aud) 3oiepf)us (flnt. I, 12, 2i, öa^ fic befdjnittcn

toarcn. (ban^ äl)nltd) toic flmos Ceuten feines Doltes, öic fid) auf öic flusfü{)rung

aus Ä,jt)ptcn etroas 3u gute taten, crtDiöert, öa^ jQ^oe aud) öie Kreter aus Kapt)tor

unö öie flramäer aus Kir ausgefül)rt l)abc (flmos 9, 7), fo Derl)öt)nt 3eremia öas

SonöerbetDufetfein unö Selbftgefüt)! öes Dolfes „öer Befd)nittenen" öamit, öafe er fagt:

IDas ift öas grofe? (Ebenfo Derfal)rcn ein I)albes Du^enö oon Dölfern öer E)etöcn

mit il)rem Ceibe. Daöurd), öa^ er öen Stammesnamen Z^ba öabei nidjt mal an erfter

Stelle öer Befd)niltenen nennt, fonöern mitten 3a)iidicn Hgt)ptcn unö €öom lommt

öas, roas er fagen roill, nod) befonöers fd)arf 3um flusörud.

(£s ift angejidjts öer im Deuteronomium fpürbaren geroaltfamen flblef)nung

alles 5remöen tDaf)rid:)einlid), öafe geraöe öamals etcoas fo als Bejonöerl)eit öes 3a^De=

Dolfes (Empfunöenes toic öic Bejdjnciöung ftart betont touröe. Dem flifi)rcr gegcn=

über, öeffen 3od) man oon fid) getDOtfen t)atle, fül)[te man fid) ftol3, öas 3eid)en öes

3al)De=DoIfcs 3U tragen. Um fo Dcrle^cnöer öer E)ol)n öes proptjclcn.

Unö nun überbietet er fid) fd)licfelid) nod) felbft. „Alle Dölfer finb befd)nitlen,

3fracl aber ift unbefd)nittcn", — nämlid) am J7er3en, ift innerlid) unrein. Unö öarauf

allein fommt es an. 1 Dgl. öasfclbc Bilö S. 237.)

f^ier roirö es nun befonöers greifbar, öafe öer propl)et 2^xemia in feiner Über=

3eugung, öen lllofe gegen feine Derfälfd)cr 3U Derfed)ten, in einem 3rrtum toar. Die

Befd)neiöung, jdion öaran, öa^ fic mit einem Steinmeffer Doll3ogen touröe, als ein

uralter Braud) erfcnnbar, ift bei öen 3iraelitcn iid)erlid) id)on 3ur 5eit öes Hlofe geübt

tDoröcn. Bei foldjcm IDorte tocröen öie Kullusfrcunöc unter öen Deuteronomiften Dor

(Entlüftung au^er fid) getDcfcn fein über öiefcn £)od)Derrat am niofaismus unö mit

il)nen öas gan3c Doli').

') fln öiefer Stelle mag öer flbfd)nitt 17, 19-27 (Erroäf)nung finöcn, öenn gerabc,

tDcnn toir il)n mit öen foeben befprod)enen Cf»eöid)ten ccrgleidjen, erfennen toir, öafe

er nid)t Don 3cremia gcfd)rieben fein tann. 3n biefem flbfd)nitt toirö öcm propl)eten
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KÜcffall. 18,15-17').

13" 5ragt öod) unter öen Dölfern,

lOer [)at fo ettoas geljört!

(EttDQS gan3 Sdjauerlid^es I}at getan

bie 3u"9frau 3irael!

•'''$d)mil3t'' Dom 5^If^n 'Sirion'

6er 'roeifee' $d)nee?

(Dber Derfiegen 'öie IDaffer

aus öem ®ften\ öie ftrömenöen?

i^Dergeflen t)at mid) mein Dolt, 6em nid)ts opfern fie!

'Sie finb geftraucfielt" auf itjren IDegen, ben Pfaben oon efjebem,
"

i^Um if)r £anb 3um (Entfe^en 3u mad)en,

3u eroigem f^ol^n!

IDer irgenb barüber l}ingel)t, entje^t fidj

unb fd)üttelt mit bem Kopf.

"H)ie ein ©fttoinb fege id) fie auseinanber,

bat)in Dor it)rem 5^inbe;

Den Rüden unb nid)t bas Hntli^ 'laffe id] fie jetjen'"

am Hiage ifjrer Hot.

18,13: ^Darum so hat Jahve gesprochen" ist eine Klammer, die das Gedicht

mit den vorhergehenden Versen verbinden soll, also nicht ursprünglich. 18.14: Der

hebr. Text, wie er vorliegt, wäre zu übersetzen (vgl. Cornill): „Verläßt wohl den

Felsen des Gefildes der Libanonschnee oder werden ausgerissen fremde, kalte,

strömende Wasser?" Mit Cornill lesen wir in der ersten Vershälfte: hajazüb mi.ssür

schirjün schäläg laban. Für die zweite möchte ich vorschlagen: 'im jinnäschethü

momS mikkädäm nözelim. Mit diesen nicht versiegenden Wassern aus dem Osten

sind wahrscheinlich die östlichen Nebenflüsse des Jordan gemeint, die sich von den

westlichen dadurch unterscheiden, daß sie das ganze Jahr hindurch Wasser haben.

Beide Bilder sind der gleichen Landschaft, dem Ostjordanland, entnommen. 18,15:

Am Schluß des Verses: „um zu gehen Pfade, einen Weg einen ungebahnten" ist.

wie Cornill betont, die Häufung der Worte für Weg auffallend. Wahrscheinlich

sind die Worte „Pfade" „ein ungebahnter Weg" Zusätze, die das ungebräuchliche

schebile erläutern sollen. Das „um zu gehen" ist wohl noch später eingefügt, um
aus diesen Zusätzen einen Satz zu machen.

bcr flusjprud) untergejd}obcn: „^'Bei euerm £eben Ijülct eud), tragt am Sabbattagc

leine Ca|t, öa^ \\)v |ie in öte tlorc 3^r"|aIe"'S t-,inciutrügct. (Tragt aud) am Sabbat--

tage feine £aft aus euern f7äujctn t)inaus. (Eut fcincrlei Arbeit, (onöern Ijeiltgt öen

Sabbattag, roie id) euern Dätern befot)Ien fjabe." Unb an bie (Erfüllung biejcs (&c=

botes roirb nun bie Sorlbauer ber Stabt unb ber Dtjnajtie getnüpft. IDenn jemanb

biejcs (bebot übertritt unb eine Cajt am Sabbat trägt, joU 5«"er bie Palä(te "^eru--

jalems Der3ef)ren. 3n biejen tDorten rebct nidit ber ITIann 3U uns, ber (Dpfer unb

IDcit)raud] überflüjiig finbet unb bie Bejd)ncibung Dert]öt)nt. ^ier rcbet einer jeiner

Cejer aus ber Seit nad) bem (Zjil.

') ITlan fann bei biejem (Bebid)t |dimanfcn, ob es nid]t in bie er|te 5eit bcs

Propf)clen gefjört, in bie 3ett cor ber beuteronomijd^en Reform. Dafe bas Dolf „bem
nid)ts" opfert, |d)eint auf ben nod) ungejtöiten llaturfultus auf ben l7Öt}en 3U a)ci(en.

Aber biefer Kultus roirb nun bod) als ein 5u=5flU l^onimen auf einem IPege, ber benn

aljo bod) ein anberes 5iel l)at, be3eid)net unb biejer IDeg, ben bas Dolf eingejdjlagen

I)at, ijt ber tüeg „oon et)ebem". Das pafet in bie 5eit nad) ber Reform unb fcnn«

3eid)net ben Uaturtult als Rüdfall.
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Diesmal mill id)'s jie füf)len \a\\cn. 16, 16-21.

"'l)ab ad}t: id] fcnbc 311 Dielen 5ifd)'-'rn -
So raunt J>a\'}ve - bic |oIIen jie fifd}en!

Unb önnnrf) fenöe id) '3U Dielen ^S^O^^^n'",

Die Jollen fie jagen Don jebem Berg
Unb Don jeber f^öl^e ()erab

Unb aus ben Klüften ber 5elfen!

•^Denn meine Hugen finb überall auf if)ren tDegen "',

3f)re $d)ulb fann fid} nid}t Derfteden Dor meinen Rügen! '^ 1920''

2''
' Diesmal loill id) fie fül)len laffen meine So^f* unb meine Kraft.

16,18: Enthält eine an III. Mose 18, 24 ff. erinnernde Klage über die Ver-

nnreinigung des Landes durch das „Aas ihrer Greuel". 16,19.20: Ist ein selb-

ständiges, kleines (iebet, das dem Abscheu vor dem Götzendienst Ausdruck gibt und
hier keine Stelle hat. 16.21: „Deshalb will ich sie fühlen lassen" „und sie sollen

erkennen, daß mein Name Jahve ist" ; die Worte sind eine Dublette des übrigen

Satzes; vielleicht ein stehen gebliebener erster Entwurf.

Die Can6jd)aftsbilber öes cr|ten öiejcr bctben (Be6id)tc (D. 14) roollcn 3um flus=

örud bringen, ba^ ctroas gan3 Uncrl)örtes unb Unmöglid}cs gejdipl)en i|t.

IDcr in palä|tina bas nörölid)c ©Itjoröonlanb burdiroanbert, ber f|at im Ilorben

Dor Jid) ben breiten (Bipfei bes f^ermongebirgcs, bas |td) im ftraf)Ienben EDei^ jeines

eroigcn Sd}nces über ber bunfelbraunen (Erbe unb bem |d)rDar3en Bajallgcftein tote

ein Ieud)tcnbes tDunber erf]ebt. So f]aben if)n bie IDanberer Dor taufenb '^aifXin

gcjcf)en, jo roirb er auf jpäte (Enfel f)ernieberbli(fen. Der Sd)nee bort oben ld)mil3t

nid|t, aud) unter ber f}eifeen Sonne bes mittags.

IDer öurd) bas ©fliorbanlanb icanbert, ber mu^ eine fln3al)l tief in bas H}od)=

plateau geldjnitlener (Quettäler überjd)reilen. flnbers als bie im IDeften bes 3oi^öan.

jinb fie immer, im Sommer unb IDinter, mit rauldjenben Bäd)en, 3um Seil Don
Stromesbreite, erfüllt. 5ür ben Bauern aus (xm IDeften, ber als Kino in bie tCäler

um flnall)Olf) geblicft fjat, ift bie Beftänbigfeit bes nielen tDaffers bort im ®Jtcn ein

roafjres EDunber. Unb bod) fönnen aud) bie Urnöter fid) nid)t erinnern, öa& bort

jemals fein IDaffer getocfen toäre.

flls ob biefe eroigen (Erfd)einurtgen mit einem male anbers mürben: ber toci^e

Berg braun unb bie (Dftjorbantöler 3u trodnen 5elsfd)Iud)ten, fo mutet ben propfjeten

ctroas an, roas er erlebt.

IDas ift bas Unerfjörte? (Er Ijat gefef]n, iDte bas üolf bem „Hidjts" opfert!

Das {)ei^t: irgenb einer ber ITaturgotttjeiten, tDoI}I bem Baal auf irgenb einer alten

(Dpferf)öt)e. Sie finb geftraud)clt auf ben IDegen, bie fie cingefdjiagen f)aben, auf ben

Pfaben oon e{)ebem, ben mofepfaben bes (Befe^es.

(Es mar ja nur 3u natürlid), ba^ bic IDanblung, bic in ber Reform bes

3ofia über ben Kultus bes Canbes gefommen toar, nid)t überall Beftanb f)atfc!

Da3u mar fie 3u geroaltfam, fdjiug jie 3u fefjr edjteftcn (Empfinbungcn ber bäuerlidjcn

Jrömmigfcit ins (Bcfidjt.

Dem propf)eten ift, roas er erlebt, entfe^lid], fdjaubererregcnb, gan3 unfaßbar.

(Er roar ja fogar über bas Kultusibeal bes Deuteronomiums f)od) fjinausgefticgen unb

nun fafj er Ceute, bie in ben Sumpf bes Ilaturfultus 3urüdfanfcn. ITun ift bas Unfjeil

unabroenbbar: „Diesmal roill id) fie füljlcn laffen meine Sauft unb meine Kraft!"

Die (Entroidtung oon einem 5rcunbe unb Oerlünbcr bes Deutcronomiums 3U

einem offenen 6egner I)at fid] bei 3fremia nid}t of)ne inneren Kampf, of)ne tiefen

Sd)mcr3 Don3ogen. Das Icf)ren uns eine Reitjc oon (Bebidjten, bie mir fjier rocgctt



264 3ercmia. (Be6i(i)te unö prop!)ctcnfprü(i)c von 628—622.
_ . _

—

^

iljrcr gleid)en Stimmung nebeneinanöcr |tellen, öte mir uns aber 3citli<^ rool)! neben

6en 3ule^t bcljanöciten enl|tanben benfcn öürfcn.

(Ef)e es 6un!el roirb. 13,15-16.

i5(D f)ört, neF)mt es auf, tut nid]t ftol3,

öenn J^^P^ reSet!

'^(Debt 3aI)De, euerm 6ott, bie (Etjre,

ef}e es bunfel roirb!

(Et)e fid) fto^en eure Sü^e,
an ben Bergen in ber Dämmerung!

Dann l^arrt il^r auf £id)t;

er mad|t es 3ur $infternis,

manbelts in IDoIfennad)t!

Wex gegen Sonnenuntergang in 6cn Bergen paläftinas geroanbert ift, öer toeife,

iDODOn öer propt)et l}icr rebet. Die |d)nell, fa|t ol]ne Übergang l)ereinbred)enbe

Sinfternis mad)t nor ollem bie tiefeinge|d)nittenen (Eäler untoegjam. Sie jiegen jd)on

in ITadjt, coenn bie l)öt)eren Kuppen ber Berge nod) Dom legten Sdjein öer fursen

Dämmerung ummoben finb. Darum eilt öer IDanbrer, ber oor öer E^eimfeljr nod)

ein Zal 3U öurd)queren l)nt. (Er treibt jeine (Befäl^rten an aus3ufd)reiten, „ef)e ifjre

Süfec |id} [tofeen an öen Bergen!"

IDie ein |o am fintenben (Tage IDanbernber fül)lt |td) ber 'propl)et. (Er ftel)t

bie nad)t bes Untergangs fommen. (Er ruft jcinem Dolfe 3U: Ilii^t bie le^te Stunbe!

Seib nid)t jtol3! Dertraut nid)t auf öen lEempel ober bas (Beje^! (bebt (bott bie

(El)re! ?[ut es, beleljrt eud), el)e es öunlel toirö! Denn roenn bie Rad)! gefommen

ijt, bann lafet alle Eröffnung fatfren. Das roirb eine nad)t, in öer man feinen Stern

am l^immel fiel)t, eine finjtere lDoI!ennad)t.

man fieljt an öiejem (Bcöid)t, roie ein (Erlebnis 3um (Befid)t roirö! (Eine fpäte

IDanberung burd) bie Berge, bas f^aften nad) f^aufe 3U einem Bilbe ber Seit, bie

mit Riefenid}ritten ber llnglüdsnad}t bes ©eridjtes entgegeneilt. IDenn nur bie anbern

aud) [o empfänöen, roenn fic nur ein (5efül)l l)ätten für ben furdjtbar nal)en, ben

brot)enb 3uroartenben (Bott. 3d) meine, ba^ man es öen Derjen anl]ört, roie öer

Propijet für öie 3ittert, öie er oerbammen mu^.

ITTeine Hugen 3erfliegen in tEräncn. 14,17-18.

'7$age il)nen bicfes IDort:

riTeine Hugen 3erflic[)Cn in (Tränen''

Unb bürfen ni(^t rul)n,

Denn gan3 3erf(i]Iagcn,
"'

i[t bie ITTagb, mein Dolt",

Don gar |(i)mer3l)aftem $d)lag!

'86et)e \d) l}inaus aufs Selb -

d) fiel): oom Sd)rocrt (Erfd)Iagene!

(Bel)e id) Ijinein 3ur Stabt -

(D jief): oom l7ungcr Sermarterte!

14,17a „Bei Nacht und bei Tage" ist eine prosaische Erläuterung zu: «Sie

dürfen nicht ruhn!" vielleicht Reminiszenz an 8,23. 14.18 Statt tachalu'ö (Hunger-

qualen) möchte man lesen chalue. 18b: „Ja, auch Prophet und Priester gehen zu
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einem Lande und wissen nicht" (oder „das sie nicht kennen"). Der Vers ist als

Schluß des vorangehenden (ledichtes ganz unmöfjlich. namentlich da das Wort für

, gehen" sonst immer vom Wandern zu Handelszwecken f^eliriiucht wird. Das Gesicht

von den vom Schwert KrschlaKcnen und den Verhun^^erten kann so milde nicht aus-

klinken. Andrerseits hat C'ornill Recht, wenn er meint, daß die Worte nicht nach
Redaktorenhand aussehen. Vielleicht sind sie der Anfang eines echten Jeremiawortes.

dessen Kortsetjfliiif^ verloren ist.

Der propl^ct iit in tiefem Kummer: „ITIcinc flugen 3erflie6cn oor lEränen!"

n)esl}alb? (Ein furd}tbarcs (5e(id)t begleitet it\n unb läfet iljn nid)t los. IDeun er

Qufs 5«!^ f}inaiis fommt, fiel)t er öen gan3en flcfer mit öen Cetd)cn (Er|d}Iagencr be=

öecft, Iel)rt er ooll (Brauen um, |o i|t es il)m, als jtarre il)n aus ben (Be|id)tern aller

£eutc auf 6er (Baffe öie t^ungcrsnot an. (Es ift roic öamals in flnatliott), roo ein

foldjes BiI6 il)m ben (Bcöanfen an t7od)3eitsfrcubc unb Datcrglücf oergäUte (S. 232ff.).

nein, es lag nid)t an if^m, roenn er bte £7eiIspropl]elen £ügner fd)alt. (Er l)ätte

i{)nen gern geglaubt. Seine Seele ßittertc unter bcr (Beroifeljeit bcs Untergangs, bie

il)n auf allen tDcgen begleitete.

Unjtillbarer Kummer. 8,18-23.

'ä'UnlttUbar"' ift in mir' öer Kummer,
3n mir ift fran! mein f}er3!

'^f}ord)! f}ülfegefd)rei öer ITTagb, meines Dolfs,

Aus bem £anb roeit unb breit!

3ft benn 3a^Dß nidjt in 3ion?

3ft it)r König ni(i)t brinnen?

„IDarum t)aben fie mid) er3ürnt mit iljren I}ol3biIbern,

ITtit ben nid)tigfeiten aus ber 5rembe?

2o„öorüber ift bie (Ernte, ber i)erbft ift f)in!

Unb uns ift nicf)t gef)oIfen!"

2iÜber ben 3ufammenbru(i) ber ITtagb, meines Dolfes, bin id) gebrodjen

(Entfe^en F)at mici) ergriffen!

22(5ibt es benn feinen Balfam in (BileabPi)

®ber ift fein Rr^t ba?
IDarum era)ä(i)ft feine Teilung

Der niagb, meinem Dolfe?
"®, ba^ mein I}aupt IDaffer roäre,

ITTein Huge ein ^ränenqueU!

') Diefc Salbe tourbe aus bem J}ar3 bes Hlaftirbaumes bereitet, bas aud)

l.nioie 37,25 als ein (Er3eugnis bes Canbes ®ileab eriDäl)nt roirb (ogl. 1. ihofc 43,11;
3crcm. 46,11; 51,8 unb £}etefiel 27,17).
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3(f) iDolIte roeinen (Eag unb Had)!

Über bie (Er[cf)lagenen ber HTagb, meines öolfes!

8,18 'alaj ist zweimal zu lesen. 8,21: ^Ich trauere^ überfüllt den Vers und

ist vielleicht mit Duhm zu streichen.

3n tiefer Bcllommenl}eit, öie audj l)icr toieber als ein Drud im I7er3cn emp=

funöen roirö (ocrgl. S. 207 u. 248), Ipütt öer propt)ct öie Derjüdung natjen. f^otd)

!

IDas i|t öas? (Ein (5e|d]rei crf}cbt \id\ rings um tl)n, lautes, I)er33errei^cnbes tDeincn,

öringenöe f7ilferufc. Don bort örüben l)er fommen |tc; nein, oon öort! 3m ganscn

£anöc toeit unb breit ein ein3igcs, ang|terfülltes, Der3n)eifeltes Sd)rcien. (Erjd)rodcn

unb ratlos |innt ber PropFjet auf t7ilfe : „3it benn 3of)DC nid^t in 3ion, ift il)r König

nid}t barinnen?" Unroilltürlid) gei]en jcine (Bebanfen öen IDcg, ben fie bei ber erften

Kunbe Don ber Reform bes ^o]ia gegangen jinb: Aus 3ion mufe bie f7ilfc fommen!

Da ift ber t}ef]re df^ron 3aV''2s! Da ift er felbft. Aber eine geroaltige, unerbittlid)

3Ürnenbe Stimme erroibert: „IDarum fjaben fie mid) er3urnt mit if)ren f7ol3biIöern,

mit if)ren llidjtigfeitcn aus ber Sr«f"^e!"

Unb tniebcr tönt bas bittere Klagen. 3«^t fd)cint es, als ob bie lTtenfd)en,

bie ba roimmern unb meinen, fjunger litten, als ob fie auf einem großen Bittgang

3ur Seit einer Dürre begriffen mären : „Dorüber ift bie Crnte, ber l7erbft ift t)in,

unb uns ift nid}l gef)oIfen!" Der propf)et ftimmt in ifjrc Klage ein; erfd)ütternb

flingen feine IDorte: „(Bibt es benn feine Salbe für bie IDunöe meines Dolfes?"

IDäf)renb er fo flagt — oon ben Stimmen bebrängt, bie il)m in ben (Df)ren flingen —

,

ba mirb aud) fein fluge aufgetan. Unb mieber fiefjt er bas entfe^lid)e Bflb; bas

gan3e 5^10 doO oon (Erfdjiagenen aus feinem Dolfe. „® bafj mein fjaupt IDaffer

märe, unb meine flugcn ein ?EränenqucQ!" IDic tief ergreift if)n bas 5urd)tbarc, öas

er fd)aut!

Der Sd)mtter tEob. 9,16-21.

16" Ruft bie Klagcroeiber; fie follen fommen!
Senbet 3u ben roeifen 5rau^"l ' '^H^ follen eilen!

Sollen über uns ein lüef)gefd)rei erljebcn;

Da^ unfre Hugen in (Tränen serflie^en!

Unfre tDimpern oon IDaffer rinnen!
"^"

'9f}ört, il)r IDciber, ein IDort oon 3<^^De;

(iuer (Di)r oernel^me ein IDort feines Hlunbes:

£el)rt eure IEö(i)ter bieje Klage,

(Ein IDeib bie anbere bicfen ^otenfang:

2o„(Es flieg ber tEob in unfere S^nft^i*/

trat ein in unfere Paläfte,

Ri^ fort bas Kinb uon ber (Baffe,

bie 3ii'i9li'i9^ ^on ben tlTärttcn!

2>'"'!Tun liegen bie £eid}cn ber ItTänner
''

auf bem flntlit^ bes Hiicrs!

IDic f}alme Ijinter bem Sdjnitter,

unb feiner fammelt."
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'.», 1() Die lOin^^unj^sfurmel; ,So hat Jalivc df-r Heerscharen jjesfjrorhen : Merket

auf und" ist wohl zu streichen: ebenso am Schluß des Verses w^thabönü. !>, 18

„Horch, eine VVehklaj^o hört man von Zion: Ach, wie sind wir verwüstet; sind jjar

sehr zu Schanden j^eworden, denn wir haben das Land verlassen. Unsere Wohnungen
haben sie einf^erissen," Das ist eine Klajre von einem, der nicht mehr in Jerusalem

ist. Ks wird also ein Zusatz aus dem Exil sein. !),21: Die Worte „wie Mist", die das

Metrum überfüllen und in das Mild nicht pa.ssen, hat Duhm wohl mit Recht gestrichen.

(Ein (Bc|id)t, tote bas foeben bejprodjcne, mufe norongegangen iein, als bcr

Propf}ct tat, roas er uns in öiejcm (Beöid)t berid}tet. (Er tritt aus öem Fjau(e, in

öem er fjerbcrgc gefunbcn Ijat, unö ruft auf öic Strafe f)inaus: „Ruft öen KIage =

tDcibcrn, fie foUen fommen!"

Die Klagcroeiber - öie „ujeijen Srauf"". loic fie I}ier genannt roeröcn —
toarcn 5raucn, bic (id) barauf oerftonben, tocnn einer geftorben war, alles notroenbigc

3U bejd)iclcn. Der oUem aber lag es il}nen ob, ein lEotenflagelieb 3u fingen. Da
I)atten fie benn für jeben bcfonbcren Sali ein befonbercs 3ur E^anb. Das fangen fie,

um bic Ccid}e tan3enb, mit Iangge3ogencn Klagetönen, eine mit ber anbcrn tDed)feInb.

IDenn einer nad) ben Klagefrauen rief, fo l)tef) bas: „(Es ift einer geftorben

bei uns im fjaufe!" Da roerbcn bann bie Ccute 3ufammengelaufen fein, roie t)eutc

bei uns, roenn bcr Ceidjcnroagen Dor einer ^ür f)ält, unb ücugicrbc unb dcilnatjmc

roerbcn mtteinanber geroelteifert fjaben. (Dergl. oben S. 51.)

3crcmia ruft bic Klagefrauen. Aber als fie fommen unb mit if)nen gcroife

IDeibcr unb Kinber unb müßige ITlänncr, ba rcbet er fie an: „£}ört an, it)r 5rflu«nr

td| t)abc ein IDort 3af)Dcs an eud)!" Unb nun Ief)rt er fie ein ticues Sotenlieb, bas

£ieb, bas einft auf allen (Daffen flingen foU, tocnn bic furd)tbaren (Bcfidjtc, bic it)n

quälen, 3ur lDirfIid]feit roerbcn:

„(Es flieg ber tlob in unfre 5e"Uer.
trat ein in unfrc paläfte!"

(Ein gcf)eimnisDolIer, fd]aurtger (Saft — fo fief)t er if)n fommen! ITtilten f)incin unter

bic Dorncf)men lTlcnfd)cn, bic auf polftcrji^en mit elfcnbcingefd^mücftcn £ct)ncn rut)en.

I7inter if)m l]er aber tjaüt uncnblidjes IDcinen! Denn tDof)in er fommt, ba mäf]t feine

Sidjel bie ITtenfdicn toic (5ras. Da liegen bann bic 5elbarbciter toie (Barben auf

bem flcfer. Da liegt bic junge mannfd)aft, bic in ber Blüte ifjrer Kraft ebzn nod)

fd)cr3enb am rHarftc ftanb. Da liegen bic flcincn, fpiclenbcn Kinber auf ber Strafe

Dor ben I^äufcrn it)rcr (Eltern. „(Er maä\t fo gar feinen Unterfd:)tcb, gcfjt alles in

einem Sd)nitt, ber ftol3e Ritterfporn unb Blumen in bem Korn — ba licgcns bet=

fammenl" Sd)on einmal rourben mir an bic ergrcifenben IDorlc biefcs alten DoIfs=

liebes erinnert (S. 61).

Die Dürre. 14,1-12.

1''
2percDcIft |tef)t 3uöa,

[eine Dörfer Derf(})ma(i)tcn,

tieftrauernö am Boben!
(Bej(i)rei jteigt auf von 3eru[alem!

33l}re Dornef)men fanöten

il)r (Befinbe nad) tDajfer;

3U ben Sifternen famen fie,

Rber IDaffer fanben fie ni(i)t,

Ket)rten t)eim mit leeren Krügen!
""

'*'Die ben Hiier beftellen', finb 'gebro(i)en',

IDeil fein Regen über bas £anb gefommen ijt.

Beftür3t finb bie Bauern, oerljüUen il)r I}aupt.
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^^a, au4) 6ie f)inöe im S^^^^,

fie gebiert unb läfet im Süd}; —
benn fein f7alm ift mef}r ba.

^Unb bie löilbefel ftcf^n auf ben f)ängen, —
IDie bie Sd)atale fd)nappenb nad) £uft,

3t)re Rügen erlojdjen, roeil fein (Bras mef)r rr)äd)ft.

^IDenn unfere Sünben roiber uns 3eugen, jQ^oe,

So Ijanble um 'beinetroillen'!

fld), oft roaren mir treulos,

J)aben gegen bid} gefünbigt!

^Du, Hoffnung 3)raels, bu, fein Retter

3ur 3eit ber Hot,

IDarum rDÜIft bu fein roie ein S^^^^^i^ ^^ Zanb,

IDie ein IDanbercr, ber nur einfefjrt 3U übernadjten?

^EDarum roillft bu fein roie ein erfd}rocfener HTann,

IDie ein J^elb, ber nirf)t roeiß, roie er I)ilft?

Unb bu bift bod) mitten unter uns, 3af}D^»

Über uns ift bod} bein Harne genannt!

Uns lafe nid)t liegen!

loRIfo fprid)t 3^1)06 3U biefem Dolfe:

„So lieben fie ja, t)in unb l)er 3U fd)rDanfen,

3l)re $ü^e fd}onen fie nid)t!

Hber 3abDe l}at fein (Befallen an il)nen,

Hun gerabe gebenft er il^rer Sdjulb." 11—12

14,1 ,Was als ein Wort Jahves an Jeremia ergangen ist wegen der Bedräng-

nisse" (wofür zu lesen ist wegen .der Dürre"), eine sicherlich nicht ursprüngliche

Überschrift. 14.4: Mit Duhm im Anschluß an LXX 'obedc haadamä. 14.11—12

.Und Jahve sprach zu mir: Bete nicht für dieses Volk, daß es ihm gut gehe! Wenn
sie fasten, höre ich nicht auf ihr Flehen und wenn sie Brandopfer und Gaben dar-

bringen, nehme ich sie nicht an. sondern durch Schwert, durch Hunger und Pest

will ich sie treffen." Diese Verse, die das Vorangehende als eine Bitte Jeremias

ansehen, sind als Zusatz zu streichen.

3n öen ©ebidjten, öie roir 3ulc§t befprodjen bflbc", fommt es öcm Propf)etcn

einmal nor, als rocnn aQe £eute auf ben (Baffen 3frufalems bictd) unö fjoger Dor

t7unger roären (5. 264). (Ein anöermal, als er fein (Df)t anftrengt, bas lDcl]üieid)rei 3U

Derftef)en, bas jid) rings um ifjn non tDeitl}er erl}oben f^at, ift es il}m plö^Iid), als

flagtcn alle übet eine grofee ITtifeernte: „Dorüber ift bie €rnte, ber f7crbft ift l]tn, unb

uns ift nid]t gel]olfen!" (S. 265 1 (Es ift nid}t unmöglid), ba^ biefe eigcnlümlid)e Sorhe

in bem Bilbe ber tlot, bas it)m cor flugen ftel)t, einen beftimmtcn äußeren flnlafe ge«

l)abt f)at. 3erfm'a f)flt i" \inev Seit roirilid] eine grofee nii^ernte, eine Derl)ängnis=

DOÜc, bas Dolf an ben Ranb einer fjungersnot Iretbenbe Dürre erlebt.

Das erfcnnen roir aus bem norliegenben (&ebid)t. Sd]on einmal (S. 235f.)

mußten roir ber Bufe« unb Bettagc gebentcn, bie man im alten 3frael beging, rocnn

ber Regen ausgeblieben unb bas Saatforn im burren flrfer oerborrt mar. Unfer (Be>

bid)t oerfe^t uns mitten in fold)en Bittgang bes gefd]lagenen Dolfes 3um (Eempel in

3erufalem 30, ber gan3e erfte flbfd]nitt ift nid]ts anbcres als ein (Bemeinbeflagelicb,

roie es bei fold)er (Belegcnl)eit gcfungen rourbe. Blag nun 3erc'"'n felbft einen jcldjcn

Bittgefang gebid]tet ober il}n, roie er il}n gel}ört l^aite, niebergefdjrieben Ijaben.

fln ber Spi^c einer fold)en (Bctneinbeflagc fiel)* — roir fallen es bereits — in

ber Regel, unb fo aurf] fjicr, eine Sdjilberung ber Hot, bie bas Dolf getroffen fjat.
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(Es !)nf nid)l geregnet. Die Dornof)nien Ceute In 3fr»|a'cm j(f]ic!en if)rc Kncd)te toeit

uml^er in onbcrc Cl)ttjct)aften, von ^enen bcfannl i|t, ^o[) |ic jef}r tiefe /5i|ternen l}Qben

Die Kncd}le fonuncn nud) borfl)in, aber U)a|[cr finöeu jie nidjt Die (Quellen jinö

uerjicgl, öcr lUaffcroorrnt in öen f'5iltcrncn i|t Derbraud]t. tlbcrall im gan3en Canbe

bas gicidje (flenö. 3d) i)abe im 3i""<^r l'JIl, als öcr Hegen lange ausblieb, in

Palnitina Sr«^"«" u"ö lllä6d)en mit öen aus Siegcnfellcn l)erge|tflltcn U)a(|erjd)Iäud]en

ftunbenroeit oon it)ren l)cimatsöörfern entfernt getroffen, um IDoffer 3U |ud)en, unö

öabei fonntc man önmals Don einer eigenllidicu Dürre nod) faum reben. (Segen

flbenb aber, a)enn eine lüolfe am f7immel aufgejticgen toar, bonn jogen in jebem

Dorfc 6ie niäbd)en unb Knaben burd) öic (J>a[fc unb „bettelten um Regen", id)rien

eine laute unb cinbringlid)e Klage 3U (Bott empor, ba% er if)rc 5«'^^^ ne^cn, bie

Bäd)c unb 3i|terncn mit tDaffer füllen möge. B.n biefe Sitte roirb man erinnert,

rocnn es l)ier l^eifjt: „(Bejdjrei jteigt auf über 3«ruialem, es flogt 3^00 !" flbenö für

flbcnb roirb and] öamals fdjon bie Bitte um Regen fid) über bin oerfdjmaditenben

5elbern crljobcn l^aben.

Sroei befonbcrs cinöringlidie Bilber aus ber (Tierroelt malen bie (5rö^e öer

Hot: Die f^inbe läfet oor flngft um il}r eigenes Ceben iljr ebzn gcroorfenes 3i^"9«

t)ilflos im 5^106 liegen, um jid) einen (Tropfen CDaffer 3U judjen. Die IDilbejel ftel)cn

mit matten flugen unb fliegcnbem fltcm an irgenb einem trodenen Badjbctt.

Auf bie Sd}ilberung ber Hot folgt bie Bitte um (Errettung, fjier i|t bie Stelle,

njo erfd)ütternbe Selbjtantlagen unb ein bie ITot überfliegenbes Dcrtrauen tjertömmlid)

iljren flusbrud finben. öugleid) aber pflegen Ijier in einer (Bott feljr menjd}lidi an=

jd)auenben Art (Brünbe genannt 3u roerben, bie ©ott jelbft beftimmen Jollen, 3U Ijelfcn:

„3al)De, l)anble um beiner jelbft roillen. lDilI|t bu für einen l^elben gelten, öer nid)t

Ijelfen fann, für einen erid)rodcnen ITIann, öer ratlos bie iljm Befoljlenen untergel)cn

ficl)t? (Es gcl)t um öeine eigene (El)re!" Unb bann: „Du bift bod) 3fraels (Bott,

unter uns ijt bod) öeine IDoljnung. IDir finb es, roir allein, über öcnen „bcin

Rame genannt ijt", bie bir 3U eigen geljören! 3al}DC, roenn bcin Dol! 3ugrunbc gel)t,

fo ift es mit beiner eigenen Dercljrung aus in öer tDelt!"

(Ein fold)es Cieb muffen roir uns i\alh gefprodjen, l)alb gejungen benfen Don

einem priejter ober Älteftcu inmitten einer bid)tgebrängten Sd^ar Don Trtännern unb

n)eibern, öie im großen Dorl)of bie £}änbe ausjtreden gegen bas flüerljeiligitc, roo bie

(Bottljeit rool)nt, unb fid) bann mit ber Stirn auf öen Boöen rocrfen. tDcnn aber bas

lDel)egejd)rci, in bas fic alle einjtimmen, einen flugenblid jd)roeigt, bann tritt rool)l

ein propl)et auf unb gibt it)nen bie flntroort (Bottes (S. 23b).

flud) 3ere"iia f)at eine flntroort auf bas Klagegebet ber (Bemeinbc, aber es ift

lein tröftlid)es ©ort, feine Derljeifeung bes £)eils: ^ai}Vi burd)fd)aut it)re 3ur Sd)au

getragene Bufegcfinnung. „So lieben jie es ja, l)in unb l)er 3U id)roanten!" Cafe

ein roenig Regen über il)re 5«löer tommen, unö öu folljt jel)en, es ift bie gleidjc Uid)U

fertige unb 3ud)tIoie Rtenge roie oorbem. „3afl'^c ^lat fein (Befallen an it)nen. Run
gerabe gebenft er il)rer Sd)ulb!"

S6]\d |ie fort oon mir! 14,19-15,4.

i^J^aft 6u benn 2^ba gan3 Derroorfen?

Hcf)tet beine Seele 3ion für nid)ts?

IDaruTTt I)aft öu uns gejd)Iagen, unö roir finöen feine f)eilung?

IDarum öiefes IDarten auf ^eil, unö es fommt ni(i)ts (Butes?

Huf eine Seit öer (Benefung, unö öa ijt nur $d)re(fen!

203af)öe, roir erfennen unfern S^^^oel,

'Unfre S(i)ulö', öa^ roir oor öir gefünöigt.

2iDerfd)mäF) (uns) nidii um öeines ITainens roillen!
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ITTad) nid)t 3U jd)an6cn bcinen {}errlid)en tEI)ron!

Bc{}alt im (Bebäd)tnis, 3erbrid) nid)t beinen Bunb mit uns!

22(Bibt es Regenfpenber unter ben TTid]tigen ber Dölfer,

Ober ift es ber I^immel, ber ben ^ropfenfall gibt?

Bift nid)t bu es
'^\

muffen roir beiner nid)t fjarren?

Du t)aft bod) bies alles getan!

15 ^Da jagte 3aF)De 3U mir: Stünben felbft ITIofe unb Samuel Dor mir,

mein f)er3 roürbe jid) 'il)nen"' nid}t 3urDenben. Sd)icf 'biefes Dolf"

^ort Don mir; fie foUen gel)en! ^Unb roenn fie 3u bir fagen: „lDol}in

foUen toir benn geljen?" Dann fage 3u if^nen: „So I)at Jö^d^ gefagt:

IDer 3um lEobe roill - 3um tEobe,

EDer 3um Sdjroert roill - 3um $d)U)ert,

IDer 3um J^unger roill - 3um junger,

IDer 3ur (Befangenfdjaft roill - 3ur (Befangenfd)aft!" ^-'^
"

14,20 Statt „die Schuld unsrer Väter" ist wohl mit Rothstein zu lesen ,unsre

Schuld". 15.3 u. 4 „Ich biete vier Arten wider sie auf. raunt Jahve. das Schwert

zum Würgen, die Hunde zum Zerren, die Vögel am Himmel und die Tiere am
Buden zum Fressen und Vertilgen, und ich mache sie zum Schauder für alle König-

reiche der Erde um Manasses, des Sohnes des Hiskia, des Königs von Juda, willen

wegen alles dessen, was er in Jerusalem getan hat." Die Verse, die im Gegensatz

zum Vorhergehenden allein Manasse die Schuld am Untergang des Volkes geben,

sind sicherlich nicht von Jeremia.

üicjcs (Bcöid)t enlltammt öer glcidjcn Situation mie öas Dorl)crgcl)en6e unö

ijt in genau ber gleidjen tDeife geglieöert: flud) {)ter 3uerjl ein (ßemcinbctiagelieö unö

bann öie flntroort (Bettes im IRunbc bes propl}eten!

Die Sdjtlöerung ber ITot ift in biejem Klagegebet fajt gan3 ausgeladen, llur

in D. 22 (tel)t |ie 3roijd)en ben Seilen. IDir jef}en ba, ba^ es fid) aud} l)icr um eine

Dürre Ijanbelt, öafe ber Regen ausgeblieben i|t. 3m übrigen reil)en bie Derjc einen

(Brunb an ben anbern für bie UnerlöBlidjfeit ber f^ilfe in 3al)ues eigenem 3ntereffe.

„Den! baran 3a^oe, ba^ es fid^ um eine Ilot öions Ijanbelt, um beinen fjeiligen (Itjronl

Die (Etjre beines ITamens i|l in (5efal)r, roenn an \o l)ciliger, bir jelbjt get)örigcr Stätte

jo bittere IIol f)errid)t". „Brid) nid)t ben Bunb, ben bu mit uns gejdjloncn Ijajt."

3n biejen IDorten jpüren roir, bafe roir uns in ber Seit nad) ber Reformation bes

3oJia bcfinben. Die Belenben erinnern (Bott an ben Bunb, ben bie Däter am Sinai

geid]loi(en, unb ben fie jelbft fo fcierlid) erneuert l^aben. „(Bibt es Regenfpenber unter

ben nid}tigen (Böttern ber Döltcr, ober ift es ber t7immel, ber ben Regen gibt?" Die

Srage roiU 3il)f^8 bie (Befal)r bes Unglaubens, ber Der3roeiflung an feiner UTadjt unb

f7ilfe 3eigeM, wenn et bie ITot bauern läfet.

Da3roijd)cn flingt aud) l)ier ein bemüliges Betennlnis ber Sd)ulb: „3Ql}De, roir

erfennen unfern S'^^o^l. unfre Sd}ulb, ba% roir uor bir gefünbigt l)aben!"

Die flntroort bes Propl)eten, bie biefes (Bebid)t abfd)liefet, lä^t red)t erfennen,

roie jel}r er mit feinem Dolfe empfinbet. flm liebften möd)tc er 3al}De bitten 3U l)elfen,

aber unerbilllid) fül)It er fid) 3urürfgeroieicn. „Stünben lllofe unb Samuel cor mir,

aud) bann roürbe mein Ejer3 fid) biefem Dolte nid)t 3uroenben. Sd)irf fie fort." „n)o=

l)in?" „3n ben lob!" (Es fjcrrfd)! eine graufige (Einförmigfeit in allem, roas ber

Ptopf)et fief)t unb f)ört, ÜberaU blidt if)m ber iEob entgegen als bas (Enbe ber IDege

(Bottcs.
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Der n)em!rug. 13,12-14.

'-Sncio 311 öicfom Dolt"": So l)at 3^f)i>'-\ ^^^ ®ott 3fracls, ge=

jprod]cn: „3<^öcm Kriuj füllt man mit IDciii!"

Dann iDcrbcn fie 311 bir fagcn: „IDilJcn roir öas toirflid) nid)t, ba^

man icöcn Krug mit IDcin füllt?"

'•^Danii fage 311 il}ncn: So l)at Ja[)ve gefprod}en: „?}ah ad)t, id)

fülle ' alle Bewoljner 3'^i^iif'^J<^f^'s mit (Eriuifenl^eit!"

"Da follt ihr' einer am anbern 3erfd)ellen, üäter iinb Söf)ne 3U=

mal!"

13, 13 Die langatmige Aufzählung „alle Bewohner dieses Landes, die Könige,

die auf Davids Thron sitzen, die Priester und Propheten" ist zu streichen. 13,14

Mit Cornill lies wenippastäm und streiche die zweite Hälfte de« Verses: „Ist Jahves

Raunung: ich will nicht schonen, noch Mitleid haben, noch mich erbarmen, daß ich

sie nicht vernichten sollte."

(Es mu^ ein Hnlag 3ur Sr«u6c in 32r"fQfc'" geroefen fein. (Erntcfe|t elroa ober

Königsgeburtslag ober toas jonjt. Überall jiel}t man gejd)äfltge E)än6e babei, Krüge

mit IDein 3U füllen. Der Propf}et tritt 3U einer fold)en (5ruppe unb ficl)t eine IDeilc

3U. piö^Iid} jagt er: So Ijat 30^)0?, ber (Bott 3iraels, gefprod)en: „3eben Krug füllt

man mit lUein!" Tllan fann jid) beuten, tote bie Ceute btefes EDort aufneljmen. (Erft

itel^cn fie mit oetbu^ten (Be[id)tern ba unb feigen fid) an. Unb .^ann bredjen fie in

fdjallenbes (Beläd)ter aus: „IDiffen roir bas roirflid) nid}t, ba^ man (l)eute — in bicfer

Sefttagsftimmung) jeben Krug mit IDein füllt?" Der IDiberfprud} 3CDi|d)en bem feier=

lidjen Anfang unb bem trioialen 3nl)alt bes Propf]etenrDortes berüljrt fie gar 3U

fomifd). IDic ein Harr, ber einen Sd)er3 madjl, ftel^t ber Propfjet Dor if)nen.

Aber bem ift nidjt 3um Zadien 3umute. mit leifer Stimme, roie man etmas

fagt, bas fdjicr 3U furd)tbar ift, als ba^ man es laut ausfpred)en möd)te, raunt er

iljnen 3u: 30^15^ mixb eud) trunfen madjen! Aber roelje über biefen Raufd)! Aus
bem gibt es fein (Ern)ad)en! 3af)De tut einen (Bifttranf in eure Bed)er. Unb nun
mit grotesfer 3ronie il)re fröl)lid)e Caune fdjeinbar aufnel)menb, 3eid)net er biefes

5urd}tbare in einem bt3airen Bilbe: Dann finb bie Bürger 3«r"i<ilems — Döter unb
Söt)nc — felbft roie bie gefüllten, bidbäudjigen Krüge, aber er roirft fie gegcneinanber,

ba^ fie bcrften unb 3erfd)ellen!

Der n^öpfer, 18,1-12.

^Das IDort, bas oon ^a):iv^ an Jeremia ergangen ift:

2„ITTad) bid) auf unb gel) f)inunter 3um !}aufe bes Hiöpfers; benn

"bort" roill id) bid) meine IDorte üernet)mcn laffen!"

^Da ging id) f)inunter 3um I}aufe bes tEöpfers; unb fief)e, er roar

bei ber Hrbeit über ber tEöpferfd)eibe. ^Unb mißriet bas (Befäfe, mit

bem er befd)äftigt roar,
"'

unter feinen I)änben"', fo mad)te er roieber

ein anberes (Befä^ baraus, roie es in 'feinen Hugen"' rid)tig erfd){en.

'"'Da tarn ein IDort 3Q^Des an mid), alfo lautenb:

^„öermag nii^t aud) id) vok biefer (Töpfer mit eud) 3U tun, ^aus

3frael? "" SieF)e roie lEöpfertön'" feib if)r in meinen ^änben'"!" ""
7—12'

'

18,7—12 Der ausgelassene Abschnitt enthält eine breite prosaische Erläuterung

des Bildwortes vom Töpferton: Jahve könne nach Belieben verfahren, ein Volk ver-
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Dichten, das andre segnen. Darum werden ^die Männer von Juda und die Bewohner

Jerusalems" zur Umkehr aufgerufen.

3n öer quälcnbcn (Bemifeficit bcs großen Untergangs i|t öcr propfjct eines

(Eages 3U einem (Töpfer „l)inuntcrgegangen". lDaf)r|d)cinIicf) lag 6as E^aus öicfes

rtlannes an öer Strafe 3U)ijd]cn 6en beibcn f7iigeln, auf bencn 3erufalcm erbaut ift,

unb ber propljet fam „t)erunter" oon bem l}öt)er gelegenen Oicmpelpla^. IDas er bei

bem (Eöpfer geroollt l)at, fagt er uns nid)t. tDir erfal)ren nur, ba^ er fid) 3U il)m

je^t unb il)n bei feiner Arbeit beobad)tet. Der (Eöpfer fi^t auf einem Sdjemel oor

ber boppelten Sdjeibe, bie er (roal)rfd)einlid) fo, toie man es nod) f)eute beobad}ten

fann) mit ben Süfeen in Beroegung f)ält. llnb u)ä[)renb fie fid) fd^neü brel)t, roirft er

mit ber l7anb bcn n)eid}en CEon auf bie obere Kreisflädje unb formt if)n, ber burd)

bie Dref)ung gerunbet unb in bie t^öl^e getrieben roirb, 3U ber Sorni, bie bas (Bcfäfe

l)aben foU. Hatürlid) gelingt bas nid)t immer. Dann brücft er ben n)cid)en (Eon toicber

3U einem Klumpen 3ufammen unb beginnt oon Heuern.

3eremia beobad]tet il)n bei biefer Arbeit. Dabei aber roeilen feine (Bebauten

bei bem, roas il)n in tiefiter Seele befd)äftigt. (Er bcnft an (Bott. 3ft ber ITIenfd)

Dor il}m nid)t in berfelben Cage, roie ber (Eon in bcn Fjänben bes TTleiftcrs? (Bott

fann mit il)m nerfaliren, mie er roill, unb niemanb t)at ein Red)t, il]n barum 3U be =

fragen, llnb bann benft er roof^l aud) an ben furd]tbaren Untergang, mit bem er

feinem Dolfe immer roiebcr brol)en mufe. IDaf)rlid), toie ber (Eon ift biefes Dolf in

ber H)anb feines (Bottes. 3um gcftaltlofen Klumpen prefet er es 3ufammen mit feiner

geroaltigen f^anb!

Aber bas ift nid)t bas (Ein3ige, mos bie Arbeit bes (Eöpfers Icl)rt. Was bem

IHanne mißlingt, läfet er es liegen? EDirft er es 3um Kel)rid)t? Hein! (Er mad)t

baraus ein neues (Befäfe nad) feinem (Befallen. Dicfes Sd)affen im t^anbroerf ift

am meiften betont in unfrcr (Er3äf)Iung. Darauf mufe es bem propl)elen aud) bei ber

bilblid)en Derroenbung, 3U ber er fein fd)lid)tes (Erlebnis benu^t, anfommen. 3n ber

(Eöpferroertftatt fommt it)m bie (Offenbarung, bafe ber Untergang aud) je^t nod) ntd)t

bas le^te IDort (Bottes ift, ba^ (Bott fid) etroas Heues geftalten fann unb roirb, roenn

er fein Dolf roie (Eöpferton 3erfnetet.

IDir l)aben bie (Er3äf)lung biefes ©ebid)tcs erflärt, roie oben bie Dom Der=

borbcnen (Bürtel (S. 226f.). Aud) t)ier f)anbelt es fid) um ein gan3 antäglid)es, 3u=

fälliges (Erlebnis. Unb roenn 3eremia fagt, 3al)De ^abt il)m befof)len, 3U bem (Eöpfer

I)in3ugel)en, fo roill er bamit nur fagen, bafe es 3afloes IDiUe unb Süf)rung roar, roas

ifjn in bie (Eöpferroerfftatt unb 3U ber (Erfenntnis, bie il)m bort gcfd)cntt roirb, ge--

füf)rt f)at. 3eremia roeife fo gut roie jeber ber alten, großen propf)eten oon Stunben,

roo 3af)Des f7anb „auf il)m laftet", Stunben ber öersüdung. Aber aud) in bem natür=

lid)en Derlauf ber Dinge, in bem allerallläglid)ften (Erlebnis roeife er fid) in ber näf)e

unb unter ber 5ül)rung feines (Bottes. (Er roertet bie (Offenbarung, bie il)m aus bem

flnblicf eines rocrbenben lonfruges erroäd)ft, nidjt geringer als bas rounbcrbarfte (Befielt.

3al)Des ITTad)t. 5,20-25.

2oDer!ünbct bies

im I^auje Ja^ob,

laßt es [)örcn in j^uba:

2'I)ies l}örc an,

öu törid)t Dolf,

Doll Unucrjtanb,

Die flugen Ijabcn unb feigen md\\,

Die (DF)ren Ijaben unb Ijören u'iiji:

22tTTid} iDolIt il)r nid)t fürd)tcn ", üor mir nid)t erbeben?

Der id) fe^e bcn Sanb 3ur (Bren3e bem ITTecr,
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7>ux etDigcM Ittarf, bie es nid)t übcrfd]rcitct!

(Es lüül.^t Jid} f)cran'* unb es iit ol)ne ITTad)!.

Seine IDellcn tofcn unb gel^n nid)t fjinüber! 23 25"

0,21 „Raunung Jahves" überfüllt den Vers. 5.23—2ö „Dieses Volk hat ein

störrisrhos Herz, ein aufrülirerisches. Sie haben sich abj/ewandt und sind f^egangen.

"Nicht sprechen sie in ihrem Herzen: Laut uns doch fürchten Jahve, unsern Gott.

der den Regen spendet, Frühregen und Spiitregen zur rechten Zeit, die Wochen,

die Gesetze der Erntezeit, er bewahrt sie uns. "Eure Freveltaten haben sie ge-

stört, eure Sünden das Gute von euch genommen." Die Nüchternheit der Natur-

betrachtung dieser Verse, verglichen mit der Größe des V. 21 u. 22 gezeichneten

Bildes macht es schwer. V. 23—25 für Worte unseres Propheten zu halten.

IDir reiften öas Dorlicgcnöc ®e6td]t f)ier ein, roeil es nad^ ber Art jciner (Ent«

|tel)ung unö - in geroiffer Bc3iel)ung - aud) bcm ©eöanten nad), öcn es aus|prid)t,

öcm (bebidjt oom (Eöpfcr Dcrroanbt ijt.

3cremia, bcffcn flufgcjd)lojfenf}cit für öic ITntur (S. 247), unb be|onbcrs für

bas llIerfcDütbige in bcn oon 3«ru|al«'" enlferntercn (Bauen feines Daterlanbcs mir

{d)on bei frül)ercn (Bebid)ten f)ätten l)crDorI)eben fönnen (S 262), ift aus irgenb

einem flnlafe an bas ITIeer gefommen. (Es ift Sturm! IDie 3um Kampfe erl)ebt

bas rrieer fein f^aupt. Die IDellcn toälscn jid) I)eran. Brüllenb unb tofenb fd)einen

(ic ben breiten Streifen gelber Dünen, ber bem frudjtbaren ®rün ber (Ebene

Dorgelagert ift, überfpringcn 3U rooQen. Aber toic gebänbigt Don einer rätfeH)aften

rnad)t finfen fie groOenb 3urüd. IDarum ftürmen fic nid)t tDeitet? IDer ift es, ber fie

aufl)ält? (Es ift - ED unb er - ber Sanb! Die fletnen, gelben Körnd)en, Don bencn

ein Kinb taufcnb in feiner f^anb Ijolten fann. Sie oermögen bie IDut bes IHeeres

3U 3ügeln!

Staunenb ftc!)t ber Propl)et Dor biefem EDunber unb, toic bas Songefäfe in ber

niebern tDerfftatt bes tEöpfers, toirb iljm bas Sanbforn in fetner I^anb 3um prebigcr,

3ur Offenbarung.

3a - bas ift (Bottes flrt. So roirft er in ber tDelt. Das flOcrfleinftc ift nid)t

3U flein, um IDunber 3U toirfen, Riefengeroaltcn 3U bredjen, toenn es feinem IDiUen

bient. IDas für ein getoaltiger (Bott! Unb ben rooUt if}r nidjt fürd)ten?

(Db bie ©ebanfen bes PropI)cten non bem Sanbforn in feiner H}an6 nid)t 3U

feinem eigenen (&efd)icf getoanbert finb? fld) ja! BrüUenbe EDellen erljoben fid) auc^

lim il)n. (Ein gan3cs Dolf doU Sünbc unb Derblenbung. (Dft tDoUle er Der3agcn.

IDas toar es, roas \\)n flanbf)alten liefe, il)n, bzn Sdjroädiften Don aüen, 3ur „el)erncn

rrtauer" mad)te. Das toar ber (Bott, ber bem ITIeer bie ITlarf gefegt F|at, an beffcn

IDillcn aud} ber brüUenbe IDeftfturm oergebens rüttelt.

Der Hn(d)lag ber Pricfter unb prop{)etcn. 18,18-23.

'8'" „Kommt, lafet uns erjinnen einen Hnfd)Iag"' gegen Jeremia!

(Es gel)t ja m<i\t aus bie IDeifung bem priejter,

Hod) ber Rat bem lOeifen, nod) bas ID ort bem propfjeten

!

Kommt, la^t uns iljn fd)lagen mit 'feiner eigenen' 3unge,
"'

flufpaijen auf all feine IDorte!"

i9paß bu 'auf fie", Ja^ö^r
Dernimm bie IDorte meiner S^inbe!

20Darf man benn (Butes mit Böfcm oergelten?

Dcnfe, roie id) geftanben Dor bir,

Um bir (Butes Don iljnen 3U fagen.

Deinen 3orn Don itjnen 3U toenben! 21-223
^^

Die Sdiriften bes fl.tE. in flustuaf)! II, 2: Sd)mi6t. 2. flufl. 18



274 3«rcmia. Q>eb\6)te unb Propl)etcn?prüd)e oon 628-622.

22*^11116 fie gruben eine (Brube, mid) 3U fangen!

Derjtecften $allen für meine S^fee!

23Du aber, öu fennft bod}, 3«I)De,

flu iljre piäne roiber mid) 3um Cobe!

£afe ungefül)nt il}re $d)ulb,

Ungetilgt ifjre Sünbe Dor beine flugen!

£afe fie nie6erftür3en oor öir!

3ur 3eit beincs 3ornes I)anble mit itjnen!

18,18 „Und sie sagten'' ist eine hinzugefügte Klammer: das w' vor 'al ist

mit Volz zum vorhergehenden Worte zu ziehen: bil'schonö. 18.19 '»lehäm statt

„auf mich". 18.20 „denn sie haben meiner Seele eine Grube gegraben'. Giese-

brecht hat erkannt, daß dieser Satz als Variante von 22 b anzusehen ist, Erbt

hat daraus mit Recht den Schluß gezogen, daß 22 b unmittelbar hinter 20 ge-

standen hat. daß das dazwischen stehende also Einsatz ist. 18, 21—22a „Darum
gib ihre Söhne dem Hunger preis, gib sie dem Schwert in die Hände, ihre Weiber
sollen kinderlos und Witwen werden, die Männer unter ihnen vom Tode erwürgt,

ihre Jünglinge vom Schwert erschlagen in der Schlacht. Man soll aus ihren Häusern

Gekreisch hören, wenn du unversehens eine Schar über sie kommen läßt." Diese

Drohung unterbricht den engen Zusammenhang von 20 u. 22 b und nimmt die Ver-

wünschung am Schlüsse voraus, und zwar so. daß nun das Besondere dem All-

gemeinen vorangeht. Alle diese Erwägungen zeigen, daß 21—22a als eine nach-

trägliche Ausführung anzusehen sind. Es ist aber nicht unmöglich, daß sie von

Jeremia selbst in einem Augenblick leidenschaftlichen Zornes hingeworfen ist.

IDcr jo rüdfid^lslos mic ^evzmxa, jcit er in 3erufalcm mar, bcn 5üf)rern einer

eben 3um Sieg gefommenen Partei öic n)af)rf)cit jagt, tocr ifjnen £üge unb (Ef)ebrud)

unb DolfsDerfüf)tung Dormirft, öcr öarf |id) nidjt rounöern, toenn jtc feine f)arten

IDorte mit gleidjer ITIünsc bc3af)Ien. So treffen iDtr f)ier priefter unb propfjeten in

eifriger Beratung, toie man bem 3616^110 etroas anf)aben fönne.

Dafe CS jold) einer Beratung bebarf, bcfe man ifjn nicf)t ofjne roeiteres abtun

fann — itjn aus ber Stabt oertreiben ober gar if)n aus bem IDege räumen — sctgt

uns, ba^ er als propt)et im Dolfe anerfannt roirb. (Dgl. aud) 23, 33-40, S. 255.)

(Einem joId)cn ein Ceibcs tun, i|t eine mtfeltd)e Sadje. 3u Ietd)t fann ein flufrufjr

entjteljn, in bem bas Pol! ben in feinem IDcrfjeug gcfränften (Bott rä(f)t. Unb bann

ift man aud) niemals jid)er, ob ber ®ott nidjt felbft in feinem propt)eten rounber»

roirfcnb mäd)tig ift.

(Ero^bem finb bie 5cinöe 3eremias nidjt im Stoeifel, ba^ fie ßum 3iel fommen.

„Den prieftern gel)t ja bie tDcifung — bie prteftcrbclef)rung, bie oon ifjnen in

taufenb jd)tDierigcn 5ällcn geforbert toirb — ntd)t aus, nod) ber „Rat" — bas tDort

roirb meift für (Entfdjeibungen, bie bas gemeine XDol\l betreffen, gcbraud)t — ben „IDeifen".

Das finb roof)I bie „fliteften", bie ^äupter ber Sippen, flis brittes lommt l)in3U bas

„IDort", bie (Eingebung (Bettes, roie fie bie „Propfjeten" f)aben. So rufen fie einanber

bie IDaffen, über bie fie nerfügen, ins (Bcbödjtnis. 3ercmia roill fie mit foldjen lüorten

3ugleid) als liftige J7eud)Icr 3eid)nen, bie mit aU if)rem fieiligen (Eun nur unlautere

3iele oerfolgen.

Unb roas befd)Iiefeen fie nun? Sie roollcn auf aU. feine EDortc aufpaffen, toollen

niatcrial gegen iljn fammelii, unb bann toollen fie if)n „mit feiner eignen 3unge" fdjiagen.

Seine IDorte roerben if)nen - baoon jinb fie über3eugt — ein fo nieberfdjmetternbes

flnflagematerial bieten, bafe er barunter 3ufammenbrid)t.

Die Situation ift gan3 äf)nlidi roie bamals in flnalfjotf). Aber ber flufdjlag

ber bäuerlid]en Pcrroanbten bes propf)eten roar gröber. Sie badjten an einen Keulen=

fd)Iag auf freiem S^Ibe; fie rooUten bem jungen prop{)ctcn feine Untreue mit il}ren

5äuften Dcrgelten (11, 21 -23, S. 241). Die flugen unb Dornel)men ITlänner in 3cru»

falem fpinnen ein (Bcrocbe aus feineren 5äöcn.



detgt i()n an! 20,10-13. 275

3ercmin ruft, als er t!}r Dorl^aben roal^Tnimmt, (&ott 3um 3eugen an, öaft er öas

nid}l Don if^ncn ucröicnt l]at lUit gutem Rcd]t öatf er jagen, öa^ er Dor (bott ge«

jtanöcn l)at mit 6em jcl}nlid)en Dertangcn, öas Dö|e öon it)nen 3U toenöen. IDie o|t

l)aben roir es oon iF|m gel]ört, ba\] jctnc flugen über 6as Unf}eil jeines Dolfes „in

(Eranen 3erfIo[fen jinö", öa& jid) il)m öic Sürbitte förmlid} auf öie Cippen geörängt l)al.

(7,16; 15,1, 17, 12ft , S. 22;'), 26«), 276.) Aber freilid) : öas mar oiof}! in öen |tiUen

IDänöcn jeiner r7Ütte ober in öer (Einjamfcit öcr Berge oon 3eru|alem ! IDas öie anöern

Don il)m gel} ort Ijaben, roar öer laute f}a^, öen er gegen il}re Sünöe im f7er3en unö auf

öen tippen trug. Unö öa toar il^m lein Slud] 3U furd)tbar geroejen, bQ\] er il^n nid)t

gejprod^cn, lein llnl]cil 3U bitter, öafe er es nid]! mit jeinem propl)etenn)ort l)erauf»

bejd)CDoren trotte.

Der eigentümlidie tDiöerjprud) in Jeinem tDejen, öie Ieid)t 3U ?Eränen gerül)rlc

lDeid]l}eit unö l7irtenjanftmut jeiner Seele unö öer glüljcnöe, Dcrnidjtenö 3ufal)renöe

Propl)eten3orn - beiöcs nur oerjdjieöene Klänge eines über3art befaileten, über=

empfinölid)eu 3njtruments - 3eigen fid} uns t)icr aufs ITcuc nebeneinanöer. 3er«"iia

geöenft feines niitgefül)Is mit feinen 5ei"öen, feiner ?Eränen unö feiner (Bebcte für

|ic, aber aus öiejer Erinnerung fd^neUt feine Seele Ijerum 3U einem Ieiöenfd)aftlid)en

Slud), 3u einem (Bebet um Rad)e für öas il]m felbft angetane, nein, für öas gegen

ilin geplante Ceiö.

Soldjc IDorte finö lel^rreid) für unjere flnfdjauung oon öer „3nipiration" öer

Propf)ctcn. Sic jinö rDal}rHd) nid)t öie l)eiligen (Befä^c eines reinen, über ade 3eit

unö alle menfd|Iid)c Sd)CDäd)c crljabenen ©ottesroortes. Sie jinö Iciöenjd)aftlid}c

nienjd)cn, öie Ijajjen unö lieben, irren unö fel]len. Die (Bolölörner il)rer l)ol)en, l)eiUgen

6cöanfen liegen bisroeilen tief im (Eröcnftaub eigennü^iger (Empfinöungen! Sic finö

feine ^eiligen, aber geraöe öarum Süljrcr fudjenöer ITIenfdjen.

5eigt i!)n an! 20,10-13.

io3d) I}öre, roie oiele 3ifcf)elTi:

„3eigt {iljn) an!" „^a, roir toollen il)n an3eigcn!"

„3I)r alle, feine'" Dertrauten,

'bleibt if}m auf 5en S^^]^^"^-"
Dielleid)t lä^t er fid} betören, öafe roir feiner E)err roerben,

Unfre Rad)e an ifjm ftillen!"

"Aber 3cif)öe ift mit mir'" roie ein furdjtbarer J)elb,

Darum fommen meine Derfolger 3U 5aU,
Sie fönnen nid)t fiegen!

" '2.13

20,10 , Grauen ringsum" ist Glosse aus 20.3. Weiter ist nach LXX zu lesen:

schimrü sal'ü, wörtlich: „Beobachtet seine Rippe, seine Seite." 20.11b „Sie sind

sehr zu Schanden geworden: denn sie haben nicht klug gehandelt: in ewiger,

unvergeßlicher Schmach" ist matt. Besonders gilt das von dem Vorwurf, daß die

Feinde nicht klug gehandelt haben. 20.12 ist aus 11.20 hier eingedrungen. 20,13

„Singet Jahve, preiset Jahve: denn er hat die Seele des Armen aus der Hand der

Bösewichter gerettet" ist offenbar die Anmerkung eines Lesers, der sich der Rettung

des Propheten freut.

I^ier crlcnnen roir nod) öeullidicr als in öem Dorl|crgel)cnöcn (5cöid)t, roas öie

5cinöe öes propfjeten eigentlid) Dorfjaben: „flUc feine Dertrauten, bleibt il)m auf öen

5crfen !" Sie mad)en fid) an feine f^ausgcnoffen unö laffen iljn bclaufd)en. Unö roenn

jie genug Illaterial beijammcn f)aben, öann roirö es lieifecn: »oeigt il)n an!" Dann
tocröen jie il)n oor (Berid)t foröern unö iljn einfperren laffen toegen (Bottesläfterung

oöcr tDcgen t^odjoerrat, oöcr roas fid| fonft als flnllage bietet. Sie red)ncn öabet

18*
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mit Jeiner Unbejonnen!)eit, mit 6er ©ffenljeit jeincr sornigen tDortc. IDir roerbcn

alsbalö |et)en, roie joId)en Plänen 6ie (Taten gefolgt ftnb.

(Bebet um (Erfüllung bes propI)etenrDortes. 17,12- 18.

i2Du n;i)ron 6er I}errlid)teit, 'bu ert)abener\

Don ur{)cr 6ie Stätte unjrcs J}eiligtums.

•3Du Hoffnung jfraels - 3a{}D^!

Alle, bie öid) üerlajfen, roerben 3U Sd)anben,

'Die jid) oon bir roenben, merben ausgerottet!'"

"Denn fie I}aben ocrlaffen bcn (Öuell lebenbigen IDafjers!

'f)eile mid), 3a^De, ba^ id) gef)eilt toerbe!

f}ilf mir, ba^ mir getjolfen roerbe!

Denn mein £obpreis bift bu!

'5$iel}, bie bort jagen 3U mir:

„IDo bleibt bas IDort 3at}ües, mag es bod) fommen!"
i^d) aber \)ahe mid) nid)t an bid) gebrängt 'in böfer flbjid)t!''

liiert I^erbeigebeten ben tEag 00II Untjeil.

Du roeifet es: EDas oon meinen £ippen ausging,

Dir liegt es öor Hugen!

"IDerbe bu nid)t mir 3um Sd)reden,

Du, meine 3uflud)t am (Tage bes Unl)cils!

i83u Sdjanben müfjen roerben, bie mid) öerfolgen, nid)t id);

3ufammenbred)en müfjen jie, nid)t id)!

Bring über jie ben Zaq bes Uni)eils,

3erjd)Iag jie mit 3rDiefad)em Sd)Iag!

17.12: Statt marom ist wobl müram zu lesen. Das Athnach ist zu diesem

Wort zu setzen (Volz). 17.i:^ Am Schluß dürfte ^Jabve" zu streichen sein.

IDic öcm prop{)eten 3e|aia (5,19, S. 42f.), jo ijt man aud) 3eremia mit bem

l}öl)nijd)en 3uruf begegnet: „IDo bleibt bas EDort 3al)Des? IKag es bod) fommen!"

fln jeine ürol)ungen 3eigten bas llnfjeil roie etroas, ujas morgen eintreffen fann.

Aber aües blieb beim Alten. Die fljft)rer tjattcn ?s rul}ig gefdjetjen laffcn, ba^ man

il)rc (Bötter aus bem lEempel getrieben l)attc. 3l)re niad)t rourbe üon einem lEage

3um anbern geringer. Die Sft)tt)en toaren, ol)ne "J^uba geid)abet 3U t)abcn, roieber

i)erid}UDunben. König 3of'a t)err|d)te in Stieben unb (5lüd. Sein I^aus füQtc fid)

mit Kinbern. Der lDol)lftanb bes £anbes tDud)s, roenn aud) einmal nii^roadjs unb

unb Dürre tarnen; benn bie Strafen toaren fid)er unb fein dribut forbernöcr Src^ö«

ling mel)r im Canb.

(Es war natürlid], ba^ bie Ccute, bie bie IDorte bes 3«remia über ISa^x unb

Sag mitangel)ört fiatten unb einer anbern llleinung Dom 6ang ber Dinge roaren als

er, ba^ cor allem bie oon ifjm jo l)art gejd)ollenen t^eilspropl}eten il)n Dcrl}öf)nten.

„tDer i}at nun Red|t, mir, bie er Cügcnproptjeten genannt l\ai, ober er, ber Hörglcr

unb S^roarsfeljer, nad) bcfjen IDorten unjre (Bebcinc längjt auf bem flder bleidjen

müßten?"
tDie bitter 3cremia joId)cn I^olin cmpfunben \)ai, 3eigt jid) in ber 3nbrunft

feines ®ebetes, in ber tDut, mit ber er biefen ITIännern ben Untergang tDÜnfd)t!
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t

»Bring über fie ^c^ (Tog bes llnf)eils!

3er|(t)Iag fic mit 3tDicfad)fm Sd}lQg!"

Wnl^rid^einlid} ijt öiefes (bebet im Hempel ent|fanöen. Darauf Jdjeinl öie

oictoiifiunIid)e Sorm, in öie es gelleiöct ijt, (^iujuroeijen. 3«r«"iia beginnt Ijier mit

einem jeinen (fiebeten jonjt fremöen, iDortreid)en, tönenben flntuf (Bottes. Tllit fünf

i)erid}ieöencn (El^rennamen reöet er ihn an, el)e er 3u öer eigentlidjen Bitte fommt.

r'5Her|t loirö nid)t 3'^ht'f (elbft angereöet, jonöern fein iIt)ron, öer uralte „f)ol)e unö
erl)abene" (Et)ronfitj über öcn rieiigen Keiuben, Dor öem aud} 3fio'a |tanö. Diejc

felt|am enge Derbinöung 3tDiid)en öcm (boü unö jeinem (Tempel i|t bei einem ITIannc

toie 3f'^ff"'a öoppolt bcfremölid}. Aber aud) bic Bitte i|t überraidjcnö. „f^eile mid),

3al]oe, öoö id) gel)eilt roeröe!" IDic pofet öas in bie Situation öes 3«i^«"iia? 3|t er

benn franf?

(Es roar, roie tüir aus 3af)Ireid)en piaimcn crtennen fönncn, in 3«r"fQl«ni

Braud), ba^ KronFe in öcn (Tempel gingen, fid) bort im Dortjof nieöerroarfen unb
3abi>e um ttjre (Bcnejung boten. Dieje Bittgebete, laut i^ineingerufen in bas f7eiligtum,

überl]äufen (&ott mit el}renben flnrcben. Dann folgte öie Sd)Uöerung öer Ilot öes

Betenöen, feiner Krantl]eit, unb bic Bitte um (Bencjung. (Dgl. Bb. III, 1, Pj. 88,

22, 38

)

3eremia, ber priefterfol)n, roirb Don Kinbl}eit an joId)c lebete Kranfer im
£}ciligtum gel^ört Ijaben. UntDillfütlid) fpred}en jeine dppcn, loie er nun jelbft in

bitterem £eib — nid)t ber Kranfbeit, fonbern ber Derfolgung — im (Eempeloort}of ift

IDorte, roie fic iljm an biejer Stätte oertraut [inb: „i7ei[e mid), E)crr, ba^ id) ge{)ei[t

iDerbe." (Erft in ber 3u)eiten i^älfte bes (Bebetes fommt bas Bejonöere feiner ftot

3um flusbrud. Aber aud) f)ier get)ört aerobe bos, roas uns bcirembet unö abflögt,

öer Sl"tt) über öie 5ß'"öc, 3um Stil fold)cr im (Tempel gefprod)enen Bittgebete. IDir

öürfen es oljo öem 3«i^e'"ia "id)' aUein 3ur Cajt legen, fo fel)r es öer £eiöenfd)afts

Iid)teit feines (Temperaments ent|prid)t.

IDel) mir, lUuttcr! 15,10-14.

"tDel) mir, ITTutter, öafe bu mid) geboren,

Den ITtann öes 3anfes, ben ITIann bes f}abers für alle IDcIt!

3(f) liet) nid)t aus,

nod) liel) man mir,

'unb bod) oerfluc^en mid) alle!
e 'k

"So ()at 3fl^De gefprod)en:

„IDaljrlid), geftäljlt t)abe id) bid) 3um 6uten!
3(i} brang auf bid) ein

3ur Seit bes Unheils,

3ur 3eit ber Hot!

'Du bift mein 5i^ßunb!'

*23crbrid)t benn (Eifen,

(Eifen Dom Horben unb (Er3?" 13 " i4
"

15,11 'attä 'ohabi (Baumgartner). 15,13 und 14 (die Ankündigung einer

Plünderung) stammen aus 17,3f. (S. 223).

(Eine bittere Klage über öas Cos, öas ö^m propI)cten gefallen ift, beginnt öiefes

tiof empfunöene (5eöid)t. fllle finö roiöer iijn! (Es ift, als ob er jebermann etroas

fd)ulbig roöre, ober als ob er ffin (Belb 3u IDud)cr3'nien ausgeliet)en l)ättc. So un=

glüdlid) fül)lt er fid) über bie Kälte unb (Entfremöung, über ben f)ol)n unb ben £70^,

bic it)n umgeben, bog er ben (Tag leiner (Beburt DertDünid)t. tDieber einmal fpüren roir

es, eine roie ftarfe Sel)nfud)t nad) (Bemeinfdjaft, nad) Ciebc unb 5reunblid)feit bic
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SecL öiejes rrtanncs erfüllt. Seine (Bebanfen gelten - roie seigt jid) Qud) l)ierin

fein IDefen - 3U feiner ITtulter. 3(}r flogt er bas bittere £eib feiner (Einjamfeit.

Aber, ol)ne ba^ er es ausfprid)t, liegt in feinen tüorten sugicid} eine Dorroutfs.

DOlIe Srage, eine Sroge Q" ®ott. Unb ®ott anttoortet il}m.

(Er 3eigt it)m fein £eben nid)t in einem milberen Cid^te. (Er oerljeifet iljm nid)t,

bafe es beffer roerben, ba^ er 6emeinfd)aft finben roerbe. „3d) brong auf bid) ein!"

So befennt er fid) ba3U, bofe er es geroefen ift, ber bicfes Cebensfdiidfal mit oü feiner

I^ärte über oen propljeten gebrod]t t^at. Unerbittlid) ftcf)t er Dor iljm, ber furd)»bare

(Bott, bos Derl)ängnis feines Cebens.

Unb bod] fein [partes ougreifen t)at einen Sinn. „tDal}rIid}, geftäl]It I}abe id)

bid) 3um (Buten!" Da3U ift bir olles toiberfotjren, toas bir fo bitter loelje getan

l)at, bomit bu feft toirft toie (Eifen unb (Er3, roie bos gute (Eifen, bos Dom fernen

Horben, Dom pontus fommt. Dcrmog man bos 3U 3erbrcd)en? Hun benn, fo foUft

6u roerben, fo roill id) bid) l)aben, borum orbeite id) an beiner Seele mit Unf)eil unb

not. (Es ift bir 3um l7eil! Du bift mein Sreunb!

(Es ift ein föftlid) Ding, bofe bos ^er3 feft roerbe. Das ift bie flntroort, bie

3aliDe gibt auf bie unausgefprod)ene Srag^ tiefer ergreifenben Derfe.

XDenn bu um!el)rjt. 15,15-21.

i5Du tDcift es, 3at)öe!

(Bebenfe meiner unb ftel)e mir bei!

nimm Ra(i)e für mid) an meinen üerfolgern!

Raffe mid) nid)t f}in in öeiner £angmut!

Beöente: Um bid] trage id) Sd)mac^!

i6'Dcräd)ter beines IDortes finb fie alle'!

inir aber mar bein IDorf eine IDonne!
''

3ft bod) gerufen

über mir bein Hame —
3al)oe, 'mein' (Bott^!

i^IIie l)ab id) gejejjen im Kreije ber £ad)enben,

Hie roar id) fröl)Iid) 'nad) ^er3enslu|t'!

(Db beiner I}anb ):}ah id) einfam gefeffen;

Denn mit ®rimm t)aft bu mid) erfüllt!

'«IDarum ift erüig mein Sd)mer3 gecDorben,

So fd)limm meine IDunbe unb roill md)t F)eilen?

3a bu bift mir roorben,

bem £ügenbad) gleid),

bem IDafler, auf bas fein Derla^ ift 2).

'^Darauf erroiberte mir 3a^üe alfo:

„IDenn bu umfcl)rft, laf^ id) bid) umfel)ren,

Dann magft bu mir bicncn!

IDenn bu (Ebles l)crDorbringft unb nid)ts Hiebriges mel)r,

Dann magft bu mein Hlunb fein!

Sie Jollen fid) 3U bir l)iniDenben,

Du aber nid)t 3U il)nen;

') f7ierin liegt eine flnfpielung auf ben Uamcn bes propl)cten Jirmejabri, ber

icn (Bottesnamen Jahü entl)ält.

^) XDe'xl es im Sommer oerfiegf.
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'"Dann roill \d} b\d) mad}en für bicfcs Dolf

our uncrjtciqbarcn, eisernen lUaucr.

Sie mögen Md) befünipfen; jic loerben nid}t jicgcn;

Demi mit bir bin id}, bir 311 l^elfen, bid} 311 retten!
""

^Od\ rette bid] nor bcr $auft ber Bojen,

(Erlöfe bid} aus ber l^janb ber {Ei^rannen!

1 ;"),!(}: Statt des hebräischen „Fanden sich Worte von dir, so verschlanfj ich

sie-, istwt.hl itn;Anschluß an LXX zu lesen: no'asf- d^barkha kulläm. Aus dem über-

füllten V. 11; ist bi'simchath K'ljabi in den zu kurzen V. 17 zu setzen. Statt 'älohr-

sebaöth ist wohl zu lesen: "alohaj.

flud} in öiejcm (fieöirf)! crfcnnt man an einigen Stellen öen Stil öer Kran!=

l^citsp|almcn. Der Propl^et iprid^t Don ber „unl}eilbaren IDunbe, bic \l\n getroffen",

pon bcn „unauftjörlid^en Sd)mcr3cn", bie iljn peinigen, flud) bas „bu roei^t es" am

Anfang mar in ben Klageiicbcrn übltd) (Pl. 40, 10; 69,20) unb ebenjo bie

Bitte „gebenlc mein" (Pj. 1U6,4). Das Ieibenid]aftlid)e (Bebet um Rad)e unb bic Be=

3eid]nung ber rDiberfad]cr bes Betenben als „Dcräd)tcr" 3al)Des (3. B. pj. 74, 10 unb

18) lajjcn fid) in biejen Ciebcrn belegen.

Aber bas alles bilbct {)icr nur ben Unterion, über bem fid^ bie eigentlid|e

rrielobie erfjebt. Dos 6ebid)t als ©anses ift jo eigenartig, |o gan3 aus ber Seele

eines llTenid^en unb aus ber Hot einer Stunbe geboren, ba^ es jid) l)od) über bie

im gen)ol)nten (Beleifc einl)ergcl)enben Bittgebete unter ben Pfdlmen erljcbt.

3cremia flogt Ijier über jein propl)etengeid)id: IDenn bie anbern fröl)lid) rooren,

voinn bie jungen ITIänner Don bem gleid)en Alter rote er jid) iaud)3enb tl)rer 3ug«nö

freuten, bei einer Iiod)3eit ben Reigen tan3ten ober ben Bräutigam geleiteten, roenn

il)r Codien unb iljrc Ciebcr über bie Selber jd)aUten, bann fofe er einjom. 3t)n I)altc

3al)De mit 5orn erfüQt. „Unter ber Coft feiner t^onb", b. t). in ber (Qual ber Der=

3Ücfung \a\) er bie bunflen Sdiotten unfüt)nbarer Sdjulb, Ijörte er bas lDel)gefd)rei bes

fommenben (Berid)tes. Arm unb ol}ne 5reubc roor fein £eben, Unb nun Dergleid)t

er jid) mit ben anbern. Sinb bie bejjer als er? (Er I)ot 3al)Des tDorten, biefen fd)red»

lid)en IDorten, mit gan3er Seele geloujd)t, f)at olle 5urd)t überrounben unb Jie roeiter

gejagt. Aber jene: „Deräd)ter beines IDortes finb jie olle!" Sie lad)en über beinen

oorn, Derl)öl)nen beinen propl)eten!

mel)r als bos: Sie jteUen il)m nod)! tDas mufe er für DertDünjd)ungcn l)ören,

toenn er jlill unb trourig an einer Sd)ar 5röl)lid)er Dorübergel)t. 3mmer beutlid)er

toirb il)m, bofe jie „(Bruben" gemad)t l)aben unb „Sa^^n für feine Süfee" l)ineingetan

(S. 274), ba^ jic nod) (Brünben fud)en, um il)m ben Pt03efe 3U mod)en.

(Er benft boran, roic il)n als Kinb jd)on bos £)od)gefül)l erfüüt l)at, 3al)DCS

bcjonbcrs €rtDäl)lter 3U fein. 3n feinem Uomen felbjt t)at er einen Beroets bofür

gcfel)n. Unb nun biefes (Beid)id! (Einjamfeit unb Srcublojigfeit 3al)r aus 3al)r ein,

nad)flellungen unb (Eobesgefol|r auf allen ©egen!

Unb roenn er nod) einem etroos 3U leibe getan t)ättc! ITein, nur um beinct»

toillcn trage id) jold)c Sd)mad).

(Es tjt eine Stunbe tiefjter ntebcrgefd)lagent)eit, oon ber biefe IDorte 3cugen,

eine Stunbe, in bcr bic gan3e IDclt jd)n)ar3 in jdin)ar3 gemalt Dor unjcrn Augen jtel)t,

in ber mir unter febem (Erlebnis roie unter einem £eibe jcuf3cn. (Berabe menfd)en

Don lcibenfd)aftltd)em Hemperoment, oon einem großen Sd)a)ung bcr Seele, non ernjtem,

l)od}flicgenben IDollcn, bie ober bancben - roie oft ift bos beieinonber! - über»

cmpfinbjame UerDcn i\ahen unb an einem rtTongcl an öufeercr unb innerer IDibcr.

ftanbsfraft leiben, fennen joldjc Stunben. Dann road)en aus ber Der3agtt)eit_ alle

böfcn (Beijtcr auf: fleinlid)er Ucib unb bitterböjc (Beliäj)igfeit enlfteüen bic cblen öügc.

3cremia Ijat fid) in feiner Hot 3um (Bebet nicbergeroorfen. Unb roie er nun

groOenb auf bcn Knien liegt, mit ©Ott unb aQer Welt 3crfaQen, ba ijt es, als roenn

fid) eine Daterljanb auf fein Ejaupt legt unb leijc ben Uebel oon feinen Augen fort»
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nimmt. (Er f)ört, toic jof)»« iprid)t: „TDcnn 6u cMe IDortc rebe|f, nid)ts

Hieöriges, jo mag(t öu loieöer mein ITIunö jein!" (Es fommt ifjm 3um BecDu^ljein,

bafe jetne Set)njud}t nad) 5reunMd)Qft unb Sröt)lid}feit, öafe ber fleinlidjc fjaixtT mit jcincm

©cid)icf, ba^ Dor allem öie gefiäjfige Bitte um Unglücf für jeine Seinbc nidjts „(Eöles"

finb, jonbern cttoas „(Demeines", cttDos „ITiebriges", ba% er fid) baburd) uncoert madjt
bcs t)ol)en Berufes, feines (Bottes ITTunb 3U fein. „Sic Jollen fid) 3u bir f)inu)enben,

nid)t bu 3U il}nen !" £afe bid) ntd)t l)inQb3iet)en auf bas Hiocau, auf bem bas (Be=

Iid)ter beiner S^inöe fteljt. Die mögen Untjeil über bid) erbitten, rei^ fie empor aus
jold)er rtiebrigfeit ber (Beiinnung, aber gönne if)nen nid)t ben CEriumpt), bn^ bu id)Ied)t

roirft roic fie. IDorte, loic bie, bie bu je^t gefprod)en l)a|t, bic löjen bic Derbinbung

3tDiid)en bir unb beinern (Bott. Bei benen fannft bu bid) nid)t als fein n)erf3eug

füt)Ien. Aber fct)re um, lafe joId)e niebrigen (Bebanfen, bann magft bu mir bienen.

flu bcm (Bcfüt)! innerer Unübera)inblid)fcit roirft bu es jpüren, ba^ mir bann roieber

eins jinb; ba^ id) mit bir bin, bid) 3U retten unb bir 3U t}elfen

!

Sd)on einmal t)atten roir (Belegenf)eit, Don ber flufrid)tigfeit ber 3nnenfd)au 3U

fpred)en, bie jeremia eigen ift. E^ier roirb uns biejer 5ug feines IDcfens fo beutlid)

toie fonit nirgenbs.

Ceben F)eifet bunfler (Bemalten
Sput überroinben in fid),

I)id)ten (Beridjtstag halten

Über fein eigenes 3d).

fln biefes IDort 3bfens mufe id) beuten, roenn id) biefes (Bebid)t bes 3eremia

lefe. IDie roerben bic bunflen (Betoalten in feiner Seele t)ier cor uns Icbcnbig: feine

Sel)nfud)t nad) ber flLItajsfröi)Iid)teit feiner (Benoffen, feine Ceibensmübigfett unb fein

flcinlid)er, gan3 perfönlid) gei)äifigcr 5orn auf bie, bie i\)n Dcrl)öt)nen unb Derfolgen!

Aber roie tief liegt bas alles unter il)m, als er [id) oon feinem (Bebete erf)cbi ! Da|
Beten oom Böfen frei unb 3um (Buten ftart mad)t, bas fann man au biejem (Bebid)tc

lernen.

U)ir fel)en l)'fr if" Alten (Eeftament unb roof)I überfjaupt in ber (Beld)id)te ber

Religion eine beftimmle Art bes (Bebetes neu entfielen: bas (Bebet, bas nid)t eigentlid)

ein Bitten um (bähen, fonbern ein inneres Sid)=über.iid)=feIbft.flQr=roerben, ein Ans»
fd)üllen bes E)er3ens oor (Bott ift in ber (Bea)i^t)eit, ba^ bann fein EDille, ba^ bann
bas (Butc in uns mäd)tig roirb.

Derflu(f)t öer tEag, an bcm id) geboren! 20,14-18.

''*Derflud)t ber Hag, an bcm id} geboren!

Der (Eag, ba meine ÜTuttcr mid) gebar,

fei oljne Segen!

*5Dcrtlud)t ber ITTann, ber 3u meinem Dater fam,
bie $reubenbotfd]aft 3U bringen:

„(Beboren i\{ bir ein männlid) Kinb!"
unb if}n i)od} erfreute!

*^'(Er' mu^ fein toie bie Stäbte,

bie 3Ql}De umgeroorfen

ot)ne Erbarmen!
(Er l)öre am ITIorgen ll)ft)cgefd)rei,

Krieg$gel)eul um bie rnittags3eit!

'^Dafe er mi(i) ni(i)t gemorbct im lTIutterf(f)o^,

Unb meine flTutter mein (Brab geroorben
Unb i{]r $d)o^ auf ecoig fd)a)anger!
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"TDarum mir fain id) Ijoroor aus öcm Sd}of^?

Um niül)fal un6 Kmnmer 311 |cl)en,

\h\b ba[) nioiiic (Eagc in Sdianbc Dcrgiiujen!

20,1(5 hiVisch lialiil ist mit Duhiii zu strcic^licn,

Dicics crgrcifenbc (Bcbtcfjt, bas im 13ud)c t7iob eine run|lDOlIc, aber aU3uroeit

ausgcfül]rtc unö barum iDetiigcr cinbrucf oolle nad}öid)tutiq erfahren l)at (fjiob 3),

i|t in Stmununii unö öicöanfen unb barinn wol\l aud} in leinem flnlafe, bcr f}ier nid)t

auscie|proci]cn röirb, öcm (Bebid)t: „IPeti mir, lllutter" (15,10-14; S. 277) äbnlid).

Der prüpl)ct iicrflud)t jeinen (5*burtstag. (Er uenDünjd)! bcn ITlann, bcr bamals jcincm

ÖQlcr bic Sreubenbotjd]oft gebraci)t \)at, ba% iljm „ein niännlid] Kinb" - nid)t ein

niäödjcn — geboren roorben ijt. IDenn biejer (Eag im Kalenber fommt, bann joll er

erfüllt jein oon einem lDel}gcjd]rei, toic bie Släbtc Sobom unb (Bomorrlja bamals,

als 3iil)DC jic „umgeiporfeu" l)at. Diejer flusbn-cf, ber bei öen propl]etcn coieöerljolt

gebraud)! toirö, jdjeint bic Kataltropl)e, auf bic er anjpielt, cta)as anbers 3U öcnfen,

nis bic iEr3äl}lung im I. lllojc 19: (Er pa^t cigentlid) nur 3U einem (Eröbebcn, nidjt 3U

ber Scrftörung burd) einen Regen oon Sd)tDefel unb S^uer. Als ein 3a3eites Bilb bcs

Sd)recfens, bas bcr Propl)et (einem (Jieburtstag ana)iinid)t, tritt il)m ber flnfturm eines

fcinblidjen fjceres oor bie Seele, bas (Bet)eul erbarmungslojer Krieger, bem bas IDeinen

unb Sdireten ber Si^aue" ""b Kinbcr ooranael}!. Das Bilb ijt mit ber piajtit bes

edjten Did)ters gejd)üut: flm lllorgen, auf bie etjte Kunöe Don bem fjerannal)pn ber

^cere l)oQt „bas lÜGt)egeld)rei" burd) bie (Safjen. IHittags jiti> bic roilben Sd)aren

ba mit il)rcm bröl)ncnben Kriegsruf.

fld), ba^ lein (Geburtstag - bic ein3elnen HCage roeröen l)ier toic Dämonen,

roic mt)tt)iid)c (Bejtaltcn oorgcjteQt - it)n ermorbet hätte im Sd)OÖ jeincr ITlutter,

ba^ it)r Sd)oö jein ©rab getDor^en unb jic eroig Idroanger geblieben roäre!

Unö roanim biejer unüberbietbare S'ud). biejer furdjtbarc flusbrud) bcr Der»

3rDciflung? Hur eine fuT3c flnbeutung anttoortet auf bieje Siage- „ITlütjjal", „Kummer",

„Sdjanbc", bas ijt bas Cos bcs Propljcten. IDas bamit gemeint ijt, roijjcn mir aus

ben bexöcn oorljcr beljanbclten (Bcbidjtcn. Ilod) bcutlidjer aber jagt es uns bas

olgenbe.

Das U)ort 3ö^oes ijt mir ßur $d)mad) geroorben. 20,7-9.

^Du oerfütjrteft mid), 3<^^^^> unb td) lie^ mid) oerfütjren,

pacfteft mid) an unb bijt Sieger geblieben!

3d) tDorb 3um (Beläd)ter ben gan3en tEag,

jebermann fpotletc über mid)!

^Denn tu id) ben IKunb auf, fo mu^ id) j(i)reien:

„5reDeI unb ©eroalttat" mu§ id) rufen!

Das IDort Jq^d^s ift mir getoorben

3ur Sd)mad), ßum I}ol)n ben gan3en tEag!

'Unb fpred)e id): 3ä\ roill nid)t an il)n benfen,

IDill nid)t me{)r reben in feinem Hamen,
Dann ijt's mir im I}er3en

toie brennenbes 5^"^^,

Der|(i)Iof|en in meinem ©ebein!

3d) quäle mid), es aus3ut)alten, id) Dermag es ni(f)t!

3n jroft fül)nen Bilöern |prtd)t bcr Propl)et ifWT oon feiner 3nfpiratton. TDie

ein niäbdjcn, bas lotbcr itjicn tDiOcn Derfül)rt toirö, toie ber Ringer, ber, oon jeincm
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(Bcgner nngepadt unb niebergcroorfen, am Boben liegt, — jo aller 5äf)'9^«it 3U toiber«

jtrebcn bar fühlt lid) bcr propl^et jeinem (Bott gegenüber.

„Der Cöroe brüllt, toer roürbe fid) nid)t fürd|tcn,

öer fjerr '}al}Oi tjat gejprod)en, toer loürbe nid)t Propljet!"

mit biejem Bilbe gibt Hmos (5,8) ber glcid}cn (Empfinbung ausbrud.

IDir roiffen ja aus ber Bcrufungsüifion bes 3cremia unb fonntcn es bei mand)cm

jeiner jpätcren (Bebid)te ausbrüdlid) ausgclprod^en ober 3trii|d)en ben öeilen lejen, mit

iDeld}em IDiberjtreben ber propljet bem Ruf feines 6ottcs gefolgt ift. Aber er tonnte

nid^t anbcrs, 3i^De 3tDang ihn in feinen Dienft

!

Unb was ift nun bie So^QC^ »3d) roarb 3um (ßelädjtcr bcn gansen lag; jeber»

mann fpottot über niid}!"

Die meiften nel}men il)n nid]t mel)r ernft. „tDenn er ben ITlunb auftut, bann"

— fo fagen (ie - „fd)reit er, als ob ber lob »or unfern (Toren roäre. Sr^Dcl unb

(BcJDolttat! 3an)ot]l, bas roiffen roir nun fdjon. Seit 3tDan3ig 3a^ren l)ören roir biefes

<Bc3cter über unfre Sünben, l)ören roir bie immer coieber gleid}e Drol)ung mit Krieg

unb rOeltenuntergang. Ilur gut, ba^ es bamit fo gute IDeilc fjat!" Sie finb bes

Sriebens unb ber guten JTage fo fid)er, ba^ fic feine £eid]engefid}tc oerlodjen als Harr»

^eit ober als Irrjinn.

®ft l)at ber propl]et ben ffiebanfen gel)abl, lieber ftille 3u fein, fein IDort mel)r,

bas er als (Lottes (Eingebung empfinbet, aus3ufpred)en. ITIögen fte bod) in ben Unter»

gang l)ineinrenncn toic toUgetoorbene Hoffe, toas foll er fid) fein £eben barüber Der=

bittern!

Aber roenn er fo etroas bad)te, bann toar es roic glüljenbes $eun in il)m. (Er

fonnte nidjt anbers, fanb feine Rut)e, bis er bas IDort bes 3orns, bas fein (Bolt iljm

auf bie Cippen legte, ausgefprodien t)alte. (Es roar roirflid), als roenn ba 3tDci Seelen

mit einanber im Kampfe lögen: bie eine Der3agt unb oerantroortungsfdjeu unb allem

£eib unb allem Unfrieben am liebftcn aus bem CDege get)enb, unb neben il)r eine

anberc; bie roar roie (Bottes l)eiliger IDille felbft, doü glül^enbcr £eibenfd)aft für bas

©Ute, ooriDärtsbrängenb roiber jebes Unred)t, bas er uor flugen fal), gan3 gleidjgültig

gegen öufeere 50^9«"- Diefe anbere Seele, bas roar „bas EDort 3at)Des" in il)m, bas

roar „bie fjanb (öottes", oon ber er fid) gcpadt fül)ltc. (Er mod)te fid) bagegen roetjren.

(Er mu^te it)r folgen. „(Ein feud)enb eng oerfdjlungcn Ringerpaar" — fo ringen (5otles=

fraft unb rnenfd)cnfd)iDad)l)eit in if)m.

Diefes (5ebid)t gleid)t ben oorf)er bef)anbclten, namentlid) bem (5cbid)t „U)cnn

bu umfcl)tft" (15, 15ff. S. 278) barin, ba^ es oon biefem inneren Kampf unb bem

Sieg (Bottes in ber Seele feines propI)eten fo rDat)rf)aftig rebet.

Ceibcnsmübc. 9,1-5.

'(D gäbe man mir in ber IDüfte

bcn Raftort ber IDanberer!

Könnt' id) oerlaffen mein Dolt,

fönnt' id) von il^ncn gelten!

Denn jie alle finb (El}ebred}er,

eine Banbe oon Dcrrätern!

2Sic fpannen iljre 3unge
roie einen 'tobbringcnben' Bogen.

Durdf £üge unb md){ burd) ll)a{)rl)cit

finb fie mäd}tig im £anbc!

Don einer Bosl^eit gcl)en fie aus, ber anbcrn 3u!

'3cilpe" aber fennen fie nid)t!
"" -
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^t^ütct cud}, ein jcöcr Dor jeincm 5roun6

Unb eure Brübcr'" - traut i()ncn nirf)t!

Denn jeber Brubor übt Jofobstrug')»

\h\b ioöer $reun5 ift ein öerleumber!

*(Einer Ijintcrgcl}! 6on nnöcrn;

lüabrl)oil rcben |ic nid}t,

3l)rc 3ungc Ijabcn fie gclcljrt, £ügc .^u rebcn.

'Sie frcoeln, 3U träge 3ur Umfe(}r!'"

^'(Beioalttat über (r)euialttat"", Q^rug über 2!rug!

3al)üe iDolIcn fie iiid]t erfentien!
''

9,2 Statt kaschtam schläfst Volz vor kokäschät mäwäth. Lies ferner basch-

schäkär: Am Schluli des Verses ist .Raunung Jahves" als Zusatz entstanden,

nachdem man das Objekt 'äth Jahvä. das abifekürzt geschrieben war. zu 'othi ver-

lesen hatte. Ebenso W.f); in dem ganzen Gedicht redet nicht Jahve. sondern Jeremia.

„3at)Dc aber fcnnen Jic nid]t!" „Sie njollcn 3af)üc nid)t crfenncn!" 3n öiejem

IDort gipfelt, roas bcr propF)et non 5en rnenjd,en, 6ic if)n in 3^rujalem umgeben,

3U jagen i\at. Sic Toi]]en nid)ts oon bcr ge[)cimnisDolIen Stimme, non öercn (Betoalt

bcr prcptjct foeben mit jold^er 3nbrun(t gejprod)en Ijat. 3n if^nen i|t nuf bie eine

Seele, bie natürlidjc, feige, bie ben Brubcr betrügt mie 3afob ben djau, bie mit Cügc

unb Derleumbung oon einem 3um anbern gc[)t, bie in btn S^lf«!" ber Sinne liegt

unb „3ur Um{ef)r 3u tröge" ift. lüie eine öufammenfafjung aües beffen, mos ber

Propfjet bem Doli bes Deuleronomiums 3u fagen I^altc, tlingen bieje IDorte.

Unb toie einft unter feinen Brübern unb Dettern in flnatl)0tt), fo era)ad)t je^t

inmitten bcr Süfircr unb ©cfüljrlen bcr großen Reformpartei, 3U ber er bod) mit )oId)cr

5uDerfid)t über bie Berge bcrnicbergeftiegen toar, bie Sel)nfud)t in x^m: „CD ba^ id)

bod) fort tonnte aus bicfem Dolt!" Aber rDot)in foU er ge{)cn? „® gäbe man mir

bod) in ber IDüftc ben Raftort ber CDanberer!" 3rgenb eine E}öl)Ic 3tDi(d)en 3erufalem

unb 3«r'^o in einem Derjd)a)iegencn Seitental, too man nid)ts l)ört als bas (5el)eul

bes Sdjofals unb bas Kräd)3en ber Raben — bas roärc if)m ein roilüommcner n)ot)n=

ort. Die Klage über „Derleumbung" unb „betrogene 5rcunbfd)aft" erinnert an ben

pian bcr Süf)rcnben, Don bem mir aus 18,18-23 unb aus 20, 10-13 (S. 273, 275)

roiffen, ben pian, burd) menidjen aus bem nät)ercn Derfel)rsfrcife bes Propf)cten

RTatcrial 3ur flnflage gegen \i\n 3U geroinnen.

Der junge, ticfcmpfinbenbe ITiann, ber fo gern im Kreifc ber Sröbltd)en gc»

feffen (S. 232f.), fo gern IDeib unb Kin6 an feiner Seite gcjcfien t)älte, fe^nt fi^

in bie (Etnjamteit ber IDüfte, nur um Don bem Cügcngefinbcl los 3U fein, bas im

0&cfül)l bcfonberer (5otttDot)lgefäUig!eit bie (Baffen ber l)eiligcn Stabt unb bie gereinigten

Dotl)öfc bes tEempels füllt.

Der 3erbrocf)ene Krug. 19,1-20,6.

19 ^"DaTnals'" l)ai Z^^^t 3U Jeremia' alfo gefproci)en: „(Bei) unb

faufe einen 'aus (Eon oerfertigten Krug"", 'nimm mit bir'" einige oon

ben Rlteften bes Dolfes unb oon ben ""
Prieftern ^unb gef) fjinaus

"

an ben (Eingang 3um Sdjerbentor. " ^-9" \oDQxi 3erfd)lage ben Krug

Dor ben Hugen ber ITIänner, bie mit bir gegangen finb, "unb fpric^ 3U

iljnen: Hlfo tjat Jotj^e
'""

gefprodien:

So 3erfd)ell' id) biefes Dolt unb bieje Stobt,

'IDie biefes (Eöpfergefd)irr 3erfd)eUt"',

Das niemanb f)eilen fann!
'"' 12-13'"

) Das ^ebröifdje IDort fpielt auf 3aIob an. Die Übcrfc^ung nad) (Erbt.
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'•'Dann ging 3erfTnia (roieber) hinein (in 6ic Stobt)
" unb trat

in bau Dortjof 3um f}aufe 3a^öes unb [agte 3U allem Dolf: '^So Ijat

3at)DC "' gc[prod}en:

„Siel}, id) bringe über"' biefe Stabt"
HU bas Un{)eil, bas id) itjr oerfünbigt.

Denn fie Ijaben i{)ren Hacfen fteif gemad)t,

nid}t auf meine IDorte 3u fjörcn!"

20 'HIs aber ber priefter pasljur, ber Sotjn bcs 3mmer, ber bamals
bic Huffidjt

''" im f}aufe 3af?oes t)attc, ben 3eremia biefe IDorle tDeis=

[agen l}örtc, -ba fAIug er itjn'"
''"

unb lie^ it)n in ben Blocf roerfen,

ber jid} im Benjamintor, bem oberen (Eor bes lEempels, befanb.

^Hm anbern ITTorgen entließ past}ur ben 3^i^eTnia aus bem Blod.

Da fagte 3ercmia 3u il}m: „Hidit pasijur nennt 3a^oe beinen Hamen,
l'onbern „(Dräuen ringsum". '*-*''"

19, 1 Am Anfang,' scheint eine Zeitangabe ausgefallen zu sein. LXX las

'elaj; da das Kapitel sonst in der dritten Person erzählt, ist wohl zu lesen 'äljirm-

jahü. 19,2 „Zum Tal Ben-IIinnom" ist wohl Zusatz. 19.2b—9 bietet eine Predigt
Jeremias, in der in einer den Ergänzern geläufigen Weise die Sünden Judas, be-

sonders das Kinderopfer im Hinnomtal gerügt werden. Es ist aber sehr unnatürlich,

daß der Handlung mit dem Krug eine Rede vorhergegangen ist. Was Jeremia
sasren will, sagt er nach der Handlung in einem kurzen, sie erläuternden Spruch.

19, 12— 18 ist wie 2b—9 zu beurteilen. 19.14 „von Topheth, wohin ihn Jahve zum
Prophezeien gesandt hatte" ist zu streichen. Ein Ergänzer hat die Kinderopfer-

stätte allenthalben hineinglossiert. 19.15 „Und über alle ihre Städte" ist wohl
zu tilgen. 2U.4— 6 bringen einen ausführlichen Hinweis auf das Exil, der als Ein-

schub anzusehen ist.

Dieje (Er3äblung tft in if)rer 5orm auffaUenb oeridjicöcn oon allem, roas mir
bisf)er aus 6cm Bud)c 3ercmiQs oorgelegt Ijaben. Sie jprid)t oon öcm propt)eten in

ber brüten Perjon. flu^erbem ift eigentümlid) ber Anfang, ber barauf Ijinmeift, ba^
eine 3eitbe|timmung an ber Spi^e ber (Ir3ät)Iung ausgefallen iil. Beibc Bejonber=

Ijciten — bte britle Pcrfon unb öie öeitangabe am Anfang — finben [id) nun in einer

großen An3al)l aud) jonft in iljrem Stile äi)nlid)er Abid)nttte bes 3eremiabud)es. 3«
mebr coir oon iljnen bejpred)en toerben, befto öeutlidjer rocrben mir erfenncn, baft

biefe (ir3äblungen feine eigen{)änbigen Berid)te unjeres Propf)eten finb, bo^ fie aber

t)on ber fjanb eines ITTannes ftammen muffen, ber ausge3eid)net unterrid)let mar unb

mit l]ingebenber Ireue bas Ceben bes 3'"remia begleitet l]at. (Es fei jdjon fjier gefugt,

ba^ es aller lDat)rid)einIid)feit nad) ein Sd]uler bes 3ere'Tiia namens Barud), oon bem
mir alsbalb meljr l)ören toerben, gea:)cicn ift, bem coir biefe biograpljijdjcn (Er3äl)Iungen

Dcrbanfen. Da bas I^ier beridjtete (Ereignis bas crfte ift, oon bem uns Barud) er3ät)lt,

liegt bie Annaf)me nat\e, ba& er es miterlebt f)at. DieIIeid)t mar es feine crflc Be=

gcgnung mit bem propl)ctcn. (Dergle>d)c 3U 3freTnia 36, S. 303, unb ben Abfd)nitt „bas

Bud) 3*rf"i'a"-)

Die Anfd)Iäge, mit benen bic priefterIid)«propf)etifd)e Partei in 3frufalcm ben

3eremia oerfolgtc, mürben enblid) einmal 3ur Hat. (Es mar ein merfmürbiger Anla^,

ber ibnen ba3u (5elegfnl)eit bot. 3prp"i'fi *rfl^ eines CCages mit einem lonfrug, ben

er foeben gefauft l)attc, oor eine An3ol)I ber Älieften bcs üolfes — aud) priefter

ftanben bei il)ncn — unb forbcrte fie auf, \\)m oor bas Sd)erbentor 3U folgen. Das
mar ein (Eor im Süben ber Stobt, an ber tiefften Stelle, 3U ber bas (Belänbe abfällt.

Allerlei Sd)utt unb Unrat pflegte man bort au^etl)alb bes Bcreid)es ber Slabtmauer

fortjumetfen. Das JEor rourbe bcsl)alb aud) bas ITTifitor genannt (nel)emia 2,13;

3. 13 f.)

Als ber proptict mit feinem uorneljmen (Bcleit ben fdjmu^igcn (Drt crrcid)t l\at,
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nimmt er öcn neuen Krug, 6en er unter öem Arme trägt, unb 3er|(f)cnt if)n in taujenb

Sd)erben. Dabei ruft er nus. „flI|o \)at 3aliuc gefprod)en; So 3cr|d)cir id) öiejes

Dolf unb öicje Staöt!"

Die (Empörung ober Bcllürjung über öiefc BIaspf)emie toirö unter öen jo 3U»

Der[id]tlid) im Sdjatten öes Deuteronomiums lebenöen ITIiinncrn nid)t gering getoejcn

fein. Sie ioud]s aber nod}, als öer Propl}et 3um (Eempelberg tjinaufftieg unö nun
„im l)or()of 3uni l7aufe 3aflDes", in öem geraöc aus irgenb rDeId]em flnla^ eine grofee

nienge lllenfd]en toar, bie gleidjc Drot)ung „oor allem Dolfe" ausfprad). I7ier trat

il)m einer ber S»l}rer bcr Partei entgegen. Ulit bcren (Bebulb roar es je^t 3U (Enbe.

(Ein priefter namens pasf)ur, ber für bie (Drbnung im ®ottcsl)aufe 3U forgen

unb bat)er rool)! eine fln3af)I t]anbfefter CCempelbicner 3ur Derfügung Ijattc (ogl.

29,26), liefj ben propl}eten ergreifen unb in ein Derlics, bas fid) in bcm lEorgeböubc

bes nörbltd}en (Eempeltores befanb, roerfcn. Dort rcurben if)m f)änbc unb 5^6« in

btn Blod gcfpannt, unb eine lange Uad\t mu^te er fo gefeffelt fi^en.

flm näd)ften lllorgen lie^ \i\n bcr priefter frei, flbev toenn er ettoa gemeint

hatte, ber aufrül]rcrifd)e propl)et fei nun ürre, fo fjattc er fid} gctäufd)!. Hlit einem

Slud)rDort fdjcibet 3cremia Don bem mäd)tigen ITlann:

„rtidjt pasF)ur nennt 3fil}fc beinen Hamen,
Sonbern (Dräuen ringsum!"

fln biefer (Er3äl)Iung loirb uns toieber einmal befonbers beutlid], ba% man 3U

jener Seit propljetenroortc unb propl)etentaten mit anbcrn flugen anfal}, als bas

Reben unb lEun gecDöl)nHd)er ITIenfdjen. (Es ift gar nidit ab3ufel)en, roarum man
gcrabe bei biefer ©clegenl)eit ben 3cremia fo f)art beftraft, roenn man nid)t in feinem

IDorte Dor bem Sdjerbentor unb barin, ba^ er ben Krug 3erfd)mcitert, etroas gefef)en

f)ätte, roas bas Unljeil über bie Stabt l)cvauff üf)rcn mufete. flis ber Krug auf

bem Sd)erbenl]aufen in laufenb Stüdc 3erbrad), l)abcn bie, bie es fat)en, nid)t ge=

Iad)t, roie man rcof)! meinen mödjte, fonbern (Entfe^en fjat auf ;f)ren (Befidjtern ge=

legen. Sie fal)en es roie eine 3auberF)anbIung an, burd) bie ber (Bottesmann bas

Sdjidfal il)rer Stabt beftegeltc.

flud) bas IDort „(örauen ringsum" ruft 3eremia bem Pasf)ur gan3 gctDi| nid)t

als ein Sdjeltroort 3U, fonbern in ber Über3cugung, ba^ ein foldjcr Hame, Don einem

Prop{}eten gegeben, ben Derlauf eines menfd)enlebens beftimmt, it)m „bas (Brauen

Don ringsl^er" an bie Scrfen i)eftet, mag er nod) fo fefjr baoor fliel)en. Das IDort

l)at flf)nlid]feit mit ben ITamen, bie 3«iciia feinen Söi)nen gibt. IDir bürfen anii bei

btefem IDorte anncJjmen, ba^ es in ber (Efftafe empfangen ift. (Dgl. S. 66, 78 f., 87.)

ntan mu& fid) rounbern, ba^ 3ßr2niia 3U einer Seit, in b?r er geroi^ fd)on 3U

ben am meiften Derl)a^ten ITtännern in 3«ru|Qleni gei)örte, auf feine flufforberung,

mit I)eraus3ufommen, unter ben fllteften unb prieftern (BefoIgfd)aft finbet. IDir feF)en

aufs Heue, ba^ bie 5übrer bes Doltes nid)t alle mit gleid)em irta^e 3U meffen finb,

ba^ es bod) aud) fold)e unter if)nen gab, bie ben Drol)tDorten ber propt)etcn ernft

unb in fid) gefet)rt Iaufd)ten.

DieIIeid)t mag aber aud) ein befonberer flnla^ oorgelegen f)aben, ba^ fie mit

ii)m gingen. DieIIeid)t ftanb ein (Ereignis ober Unternet)men beoor, für bas if)nen

an einem (Bottesfprudi gelegen tcar. (Ent)d)cibungsDoIIc Stunbcn ^aben ben propl)etcn

immer roillige E^örer ge)d)affen.

IDir iDÜrbcn, roenn biefe (Erroägung rid)tig ift, r)ieQeid)t oermuten bürfen, bafe

uns unfere (Er3äE)lung in bie Stunbe oerfe^t, in ber ber König 3ofia fid) 3U einem

f7eeres3uge gegen ben pf)arao ncd)0 rüftete. 3n biefer Stunbe, uon ber roir gleid)

ausfül)rlid)er 3U fprcd)en f)aben, mürben roir bie (Entrüftung über ein Unf)eiIstDort

unb bie Sroangsma^regel bes priefters pasl)ur befonbers Derftef)en.

Damit ftcl)en roir oor ber 3umDerftänbnis ber roeiteren (5ebid)te unumgänglid)en

rtotroenbigteit, ben (Ereigniffen im Königsl)aufe unb bamit ber poIitifd)en (Befd)id)te

jener Seit unfere ftufmerfjamfeit 3U3un)enben. IDir unterbred)en bal)er unfere Be=

fpred)ung bes Bud)es 3«remta einen flugenblid, um 3unäd)ft eine flbfd)nitt aus bem
II. Budie ber Könige f)ier ein3ufd)altcn.
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(Befd)id)te 3uöa$ bis 3um tEoöe 3oia!im$.

II. Könige 23,29-24,7.

3o[ias (Enbe. 23,29-30.

293n [einen (bcs 3ofia) ^agen 30g 6er pt)arao ned)o, öer König von
Ägt)pten, Fjerauf an 6en (Iup(]rat|trom gegen 6en König Don flfjur. Da trat

if)m König Jofia entgegen. (Er aber tötete il)n in ITTegiböo, als er (faum)
feiner anfid)tig gerooröen roar. -^oUnb feine Kned)te tjuben \\}n tot auf
6en IDagen unö brad)ten if)n Don ntegibbo i)eim nad) 3ßrufalem unb
begruben iljn in feinem (Brabe. Das £anbDoIf aber nal)m ben 3oa{)as,

bcn Sol)n bes Jto\{a. Den falbten fie unb mad}ten iFjn 3um König an
feines Daters Statt.

mit flffur ging es 3U (Enöe. Sd)on im 3a^re 624 Ijalfe, roic f7ero6ot bericf|tet,

ein me6iid)es f^eer unter König Kqajares öie Slabt belagert. (Eine furse Spanne
Don 3at)ren tjatten öann öie Sft)tf)en, öie ITIebien bejonöcrs I)art l)eimgefud)t 311 i\abin

id)einen, öie|cm (Begner öie f)änöc gebunöen. Aber taum roaren fie - plö^Iid), toic

|ie gcfommen loarcn - roieöer oerid)a)un6en, ba roar aud) Kijajares toieöer auf öcm
pian. 3m Bunbc mit ITabopoIaffar, öem König öer all3eit 3um flufrul)r bereiten Staöt
Babqlon, 30g er um öas 3al}r 608 3um 3roeiten ITIale roiöer tTinioe.

Hun f}atten u)ir |(l)on tDieöcrtjoIt (Belegenljeit, öarauf f)in3utDeijen, roie in

jenen 3af)ren angeiid)ts öer finfenöen Sterne flffurs firf) aud) in flgqpten öie alten

n)eltmad}tgclü|te regen (S. 190f.; 199; 230). flud) fjier mag eine 3cit lang öie

Sfi}t{)ennot, öie ja über pf}iliftäa gelaftet unö ägrjpten beörol)t l\at, öen IDillen 3um
Dormarjd) nad) fljien gef)emmt l\abe\\. Aber mandjerlei Oert)anöIungen mit öen
fleinen jr)rifd)en Staaten öürfen mir uns jd)on feit 3cif)r3cf)nten im (Bange benfen.
So ift es nur natürlid), öafe öer Dormarfd) öer beiöen (Dftmäd)te gegen riinioe aud}
öen pfjarao Don ägppten ITed^o, öer erft 3tDei 3af)re 3UDor feinem öater Pfamme»
tid) auf öem lEtjron gefolgt roar, ba3u beftimmte, fid) mit einem fjecrc auf öen lUarfd)
3u mad)cn. I0ol}in? „flu öen (Euptjrat löiber öen König oon flffur."

3n biefcm flugenblid rourbe öie bcifpieUofe Derblenöung, in öie öie Reform
öcs Königs 3ofia öen König felbft unb fein üolf geftür3t fjatte, 3um Derfjängnis.
n)äf)rcnö augenfd)einlid) öie übrigen fi^rijdjen Kleinftaaten, bereu ©ebiet bas ägi)ptifd)e

li7ecr burd^queren ober an öenen es oorüber3iet)cn mufete, fid) öem neuen f7erren

roillig unterroarfen, bemäd)tiqte fid) öes E^ofes üon 3erufalem eine tiebert)afte (Er=

regung. lüar öas nid)t bcr ägppter, oor beffen Bunöesgenoffenfd)aft öas Königsgefe^
im Deuteronomium öen jungen Jofia getDornt t)atte? IDaren öas nid)t öie Roffc
unb Reiter, bie 3efaia uert)öl)nt l)attc? 3e5t mufete fid) 3eigen, ob man roirflid) auf
feinen (Bott oertraute. 3erufalem, öer Königsfi^ 3af)Des, öer ITIittelpunft öer UDelt,

öie ein3igc Stätte, too 3ai)oe öie (Dpfer feines Doltes entgegennat)m, - folltc öer
König, ber in biefer Stabt gebot, es mit anfef)en, roie ber pt)arao feine Sd)aren über
bie Selber 3froels füt)rte? Rein! (Bott toiU es! So loerbcn bie prin3en unb Ritter,

bie priefter unb propt)eten bcn König 3ofia beftürmt f)abcn. So roirb es in t7t)mncn
unb Sd)Iad)tgefängcn in ben f^öfen öcs palaftes, fo uiirö es aud) im ^er3en öcs
frommen Surften geflungen I)aben. IDie in einen Krcu33ug 30g er aus an öer Spi^e
feiner ficinen Sd)ar, öen (Eaufenöcn aus Ägypten öen IDcg 3U uerlegen.

pt)arao ned)o mar ungcf)inbert auf bem Canöroegc oon ägi)ptcn nad) pi)iliftäa

unö öurd) öie Kette öer pl}iliftäifd)en Küftcnftöble bis in bie päffe bes Karmel ge.
fommen. I7icr mar er, einer üiel begangenen Strafte folgenb, oon bcr fübnörblid)cn
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lticf}tuntj nbijcboqeii un6 fjatte (id) nad) (J)|ten gccoanbt. Bei ITlegiböo mufete fein

Ijecr aus ^en Bcrtjeii in öic fruct)tbnre (Ebene oon 3esreel ()inaustreten, in öie (Befilöe

öcs Hijonbadics, auf öas alte Sd}Iact)tfeI6 öer Debora. (Ridjter 4 u. .").) Dortl)in f^atte

\id) 3öiia mit feinem l^cere begeben. Hur aus feiner religiöfen Begeifterung erflärt

fid) öet fonft unbegrciflid)c IDagemut, fo toeit oon 3«rufalem fort3U3ict}en, öem ptjarao

felbft eine Scf}lad]t aiijubieten nnb nod} ba3u in öer offenen (Ebene. IDir feigen es

«or flugen, toie er fid) als ein 3tDeiler Daoib füt)lt, als öer oon (Bott beftellte Be«

jdiü^er aud) aller norbi|raelitifd)cn (Baue.

Uad) II. (Il]ron. .3r),21 foll öer pi^arao ITedjo, als er oon öem iuöäifd)en f^eere

in öer 3«sreclcbcnc Botfd)aft erl)ielt, einen Parlamentär an öen König 3oiia gefanöt

l)aben, um il]m fagen 3U lafjen, öafe er gegen il)n nid)ts im Sdjilöe fül]re, unö öafe

König 3oiia fid] l}iiten möge, öen (Eilmarfd) feines I^eeres 3U l^emmen. Das ift feljr

glaublid); öenn ITedjo lag im flugenblicf nidjts an 3erufalcm, aber oiel lag ii\m

öaran, nod) uor öem 5"^ HiniDcs im Sroeiftromlanöe 3U fein, um feinen (Eeil öer

grofeen (Erbfd)aft mit Befd)lag 3U belegen.

Da öer König 3ofia feiner flufforöerung nid)t folgte unö fid) mit feinen Streit»

toagen öen com dJebirge in befd)rDerlid)em r5uge f)ernieöerflcigenben flgi)ptern ent=

gegennjarf, nal)men öiefc öen Kampf auf. (Bleid) 3U Anfang fd)eint öabei 3o('fl "on

einem Pfcilfd)ufe tötlid) getroffen rooröen 3U fein. ITTan luö feine £eid)e auf einen

IDagen unö räumte ol)ne roeitercn IDiöerftanö öas Sdö. (Es mu^ eine unbefd)reiblid)e

Beftür3ung geroefen fein, als öas (Blaubensl)cer ftatt mit (EropI)äen öer gefd)lagenen

fl9i)pter mit öem toten König in 3«rufalem ein3og.

3oa!)as, König oon Z^ba. 23,31-35.

''Xrciunbjnjanjig ^ai\xt alt »ar ^oo^ö?. ftl^ tt ßonig würbe, unb

btei ^Jlonalc ift er in 3crufalem Aönig gcruefcn. Seine 3Jiutter ^iefe Jßamutal;

fte war eine iot^ter be§ ;icremia au§ 2ibna. 32gj. tat, waS in ^ai^uti

^ugen böfe ift, gani wie c8 feine 35äter getan Ratten. ^^Tßi^avao Xledqo

aber roarf ifjn in Ribia im £an6c dl^amatl) in S^ff^I^
' unb

legte bem £anbc eine (Belbbu^e auf oon {)unbert (Talenten Silber unb

'3et)n"'' tEalenten (Bolb. ^^Unb pFjarao ne(i)o ma(i)te ben (Eljaüm, einen

So^n bes 3ofiO/ 3^^ König an Stelle feines Daters JofiQ unb er Der=

roanbelte feinen Hamen in 3oioiiTn. Den 3oQ^as aber nafjm er mit

fid), unb er fam nad) Ägt}pten. Dort i)t er geftorben. ^^Das Silber

unb bas (Bolb gab 3oici{im bem pi)arao. Aber er mu^te bas £anb

befteuern, um bas (Belb nad) bem Befef)l pi)araos 3al)len 3u fönnen.

3e nad)bem ein jeber gef(i)ä^t roar, trieb er Silber unb ®olb Don ber

£anbesbeDöl!erung ein, um es bem pf)arao ned)o 3al)len 3u fönnen.

lUerftDüröigertDeifc rouröe nid)t öer Kronprins (Eljaüm an Stelle feines toten

Daters 3um König ausgerufen. (Er mufe njol)I ägt)ptifd)er Si)mpatf)ieen oeröädjtig,

Dieüei(f|t aud) fonft im Dolte unbeliebt geroefen fein, toas roir nad) öem Urteil, öas

3cremia fpäter über if;n fällt (iiel)e unten ^^tem. 22,13 — 17 S. 297), tooFjl oerftefjen.

(benug, öas „Canöoolf", öas rpotj! mit öem flüd)tigen f7eere doII S"rd)t Dor nad)=

folgcnöeu S«i"öe" i" öie lllauern Don 3etufalem geftrömt roar, ober öas nicöerc

Dolf - öer Husörud fann beiöes befagen —
,
fd)arte fid), als öie erfte flngft Dorüber

roar, um 300^^5, einen jüngeren Sol)n öes 3ofio, rief il)n 3um König aus unö liefe

xi\n feierlid) im tEempel falben.

Aber feine I}errfd)oft roäf)rte !aum einen Sommer, llcdjo fjotte „im Canöc
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dfjamatl)'' in Ribia, einer aramäijdjen Statt am (Drontes, rDc[tIid) oom Cibanon,
unfern öer Senfe von r70tns ?}alt gemad)t. llIod)te iEjn nun öie 3afjres3eit am rDettcr=
maricf) {)inöern, ober mod)le fid} |cf)on f}ier 3eigen, öa^ öie Seinbe flffurs if]n nid)t
guttDiOig an tljrer Beute tctinefjmen laffen roonien, unö öafe für 6en ernftercn Kampf,
öer fomit beDorjtanö, ein flusrul^en nötig mar - jeöenfalls roätirte öer flufentt)alt
lange genug, um niafenafimen 3ur Befeftigung öer ägt)ptifd]en ^errfd|aft in öcn bis
öal)tn öurd)3ogenen Cänöern 3u crmöglid}en. ne(i)o liefe 3oaf)as, öen neuen König
Don 3erufalem 3u fid) nad) RibIa entbieten. Dort touröe er in Seffeln gemorfcn unö
nad) ägijpten gebrad)t. 3um König Don 3erujalem aber ernannte ITedjo öen (Eljafim.

Dafe er öabei feinen ITamen in 3ojafim umcDanöeite, gejd)al) geroife nid)t ofjne flbfid)!.

€r füfjrte öaöurd), öafe er öen 3af)Denamen in öen Hamen öes neuen Königs einfügte,
öem Dolt 3u (Semüte, öafe er fid) mit 3af)De im (Einoerftänönis CDiffe, öafe er als
Sd)ü^ling unö Beauftragter aud) öiefes (Bottes öie ®bert)ot)eit über öas Canb 3uöa
überneljme.

lDaI)rfd)einIidj Ijalte übrigens aud) 3oaf)as feinen Hamen bei öer a:i)ron =

befteigung geänöert. (Er fd)cint Dorf)er Sallum geljeifeen 3u haben (Dql. 3erem
22,11 S. 290)

ned)os (Eingriff in öie Derf)ältniffc am fjof Don 3erufa[em tDoren rDoI)Igeeignet,

feine (Dberf)oI)eit über 3uöa firf)er3uftenen. (Er 3eigte öem Canöe feine mad)t öaöurd),

öafe er if)m öen errDäf)Iten unö, roie mir nod) fcf)en roeröen, geliebten jungen König
nal)m. (Er brad)tc in feiner Perfon ein roertDoOes Pfanö öer Unterroüifigfeit öes
£anöes in feine f7änöe. Unö cnölid) liefe er fid) für öie (Erl)ebung öes Don if)m cr=

n)äl)lten Königs einen fel)r l)ol)en Tribut be^a^hn, öer aud) oon öen fleincn £euten
unö Don öen Bauern eingetrieben louröe, unö fomit jeöem ein3elnen 3um Bemufetfein
brad)te, öafe ^nba 3u einer proDin3 ägt)piens gcrooröen roar.

3oja!im. 23,36-24,7.

36gunfunb}wait}iq Sofjrc roax ^ojaftm alt, al8 er Äonig ttjurbc, unb elf

3a^rc lang i]üt er in ^crufalcm regiert, ^einc 5[lluttcr ^icfe 8c6uba, eine

totster ^i^abajaS qu§ jRunta. 37gr tat, mi in 3ftf)öe8 «higen böfc ift, gonj

wie eg feine 'iVdtn geton I)attcn.

24 i3n feinen Ziagen tarn Hebufabncsar, 6er König Don Babel,

F}eraufge3ogen, unö 3oiafim loarb iFjm brei 2(^hve lang Untertan. Dann
rcarb er anbern Sinnes unö empörte [id} gegen il^n. ^T>a fanbte

'"

er $treif[(i}aren ber Kalbäer, $treiff(i)aren ber Hramäer, Streiffiaren öer

lUoabiter unb Streiff(i)aren ber Hmmoniter. Die fanbte er roiber 3uba,
es 3u Dernirf)ten nad) bem IDort, bas 3af)De burd) feine Kned)te, bie

PropFjeten, gefprocf^en t)atte. 3. 4^'
5300^ fonft üon ^^oialm ju fagen ift,

roa^ er ofles getan i\at, ba« fte^t in ben 9tnnalcn ber i^iönige üon Suba.
^llnb ;loiofim legte fttfj ^i feinen Üsätern, unb fein eofjn ^ojat^in würbe
ßönig an feiner Statt. 'Rber ber König üon flgi^pten ift aus feinem
£anbe ni(i)t niei^r ausge3ogen; benn ber König oon Babel fjatte oom
Bad) ägi^ptens bis 3um (Eupbratftrome alles, was bem König uon
ägi^pten getjörte, fortgenommen.

24.3.4 ,Nur wegen des Zornes Jahves ist das in Juda geschehen, damit er
sie von seinem Angesicht entferne um der Sünden Manasses willen nach allem,
was er getan hatte. Und auch das Blut der Unschuldigen, das er vergossen hat.

daß er Jerusalem mit unschuldigem Blute angefüllt hat. das wollte Jahve nicht
rergeben.'' Dieser iSatz ist eine Erläuterung der Bemerkung. dalJ die Verheerung
Judas durch Streifscharen in Prophetenworten ihren Grund gehabt hat.
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Bis 3ur (Eroberung rtititoes wirb 6er pf)orao ncd^o in btm gefamtcn roeftlidjen

(Teil öes a(jt)ri|d}en lUeltrcid^cs jicinlid) ungcf)inöert jciric lllad]! tjaben enifalteti fönnen.

Die ücrbünöeten 11lc6ov iniö üabtjlonicr [}atfen ciiijttüeilcn genug öamit 3U tun, öer

l«un^en Cötüin 6eu ([oöes|lof} ^u geben. Aber als öas gejcfiet^en voav, als im 1iai)Ti

<)0() Hiriiue üon (Juunö aus jcrjtört ujoröcn roar, öa roanöte |id) öas fjeer öes Königs
oon Dabt}lon, öem naturgemäfj öic a)e[tlid]e Ijälftc öes erbeuteten Reid)cs 3ufa[Ien

mufite, jofort oom (Tigris nad) lDc|ten, öem (Zupt^rafftrom 3U. Da, cdo öer (Eup[)rat

im lueitcM Dogen nad} lDe|tcn ausbiegt, bei öer Staöt Karfemijd) fam es 3U einer

enl|d)eiöenöen Sd]Iad)t 3U5i|d)en öem pi)arao ned)o unö öem babt}lonijd)en Kronprin3en
nebufaöne3ar, öer an Stelle {eines franfen Daters Habopolaflar öas £}ccr öer Babi}=

lonier fül)rte. Ued\o rouröe |o DoU|tönöig gejd}lagen, ba\] er öas gejamte eroberte

(Bebiet räumen unö nad) ttgqpten flüd)ten mu^te. llebufaönejar roüröe il]n wal]X'-

id)eiulid) oöllig Dernid]tet l)aben, toenn il^n nid]t öer (Eoö {eines Dalers ge3tDungen

trotte, auf eine Derfolgung 3U oerjidjten unö jd}Icunigft in öie t7auptftaöt jeincs Reidjcs

3urüd3urel)ren. Das gejd^al) im '}ai)re 605.

Da[j nunmehr öic öem rtgt}pter tributpflid)ttg gerooröenen Doröcra|iatifd)en

Kleinftaaten - unter il)nen aud) jioiatim — öem babi}loniid}en (Dberl^errn f)ulöigtcn,

üer|tel}t fid) üon felbjt. Da& aber öiejc f7ulöigung bei 3oiafim nid]t oon E7er3en f«m,

3eiglc fid) balö genug. Sd)on nad) örei 3al)ren oerroeigerte er - öurdj öas flus=

bleiben eines babt)loni)d)en (D[!upationsF)eercs fidier gemad)! — öen (Tribut. 3n öer

üat mufe nebufaöne3ar öamals aufecr Stanöe gctoefen fein, felbft im IDeftcn 3U cr=

fd)einen. flud) als 3oiafim il)m öen (Be{)orjam auffünöigtc, fam er nid)t jogleid). Cr
toufete if)m aber öod) feine nTad)t 3U 3eigen: Auf feinen Befel)l brad)en öie nad)barn
3oiafims, öie flramäer, öie ITIoabiter unö flmmoniter oon Horöen, Öften unö Süöen
in 3uöa ein, beunrul)igten öas Zanb öurd) Raub3Üge unö bradjten öem König 3um
BetDu^tfein, roie oerlaffen er mar; rüf)rte öer Pharao ned)o öod) feine ^anö, il)m

3u l)elfen.

rDäf)renö öiefer (Bren3fcf)ben ift König 3oia^i"t geftorbcn. 3f|m folgte fein

junger So{)n 3ed)onia oöcr jojadjin. (El)e roir oon öem traurigen (Befd)t(J, öas il)m

beid)icöen mar, fpred)en, mag uns nun öas Bud) 3eremia öen Raf)men poIitifd)er (Er=

cigniffc, öen roir nad) öen Königsbüd)ern cntroorfen fjabcn, mit öen (Befid)ten unö öen

(Erlebniffen öes propf)eten 3«'^e"iia füllen.

3ereTnia.

Unter 6er Regierung öes Königs 3oifl^iTn.

XTIegibbo. 4,9-10.

9" (Es Derget}t öas f)er3 bes Königs
Unb bas f}er3 feiner I^ofleute.

(trjtarrt jinb bie Prtefter,

Die PropF)eten üer[tummen!

*°Da fprad) id): „Hd) I^err 3ciI)De!

IDat)rlid) arg getäufd)t

^aft bu biefes Dolf, l)aft bu Jerufalem!
Du fagteft: f^eil fommt über eud),

Unb nun fjat bas Sdjroert getroffen bis an bte Seele!"

4,9 ,ünd an jenem Tage geschieht es, raunt Jahve". Diese Einleitung des

Spruches, die ihn in die Zukunft verlegt, ist unmöglich ursprünglich, wenn der

Die Sdjriften bes fl. tt. in flustDal)! II, 2 : Sd]miöt. 2. flufl. -tg
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Anfang von V. 10 „da sagte ich" richtig überliefert ist. Denn dieses Wort blickt

auf das in V. 9 Gesagte zurück.

IDve l)at man in 3«ru|Qlcni ^'^ Hieöerlagc oon rriegiööo aufgenommen?
Hatürlid) mit öer größten Be|tür3ung. Der fromme '^o\ia, öer DoII|lreder bes ®eje^es,

ber Räd)er aller (Breuel bes lllanaffe, toar gefaUen! Auf feinem Streitroagen, ber jo

|tol3 unb fiegesfid)er an ber Spi^e feiner Ritter ben Berg im ITorbcn 38ruiale'"s

l)inaufgefal)ren loar, bradjten fte iljn l)eim, leblos ausgcjiredt, bas bleid)e flntli^ Der=

i]ünt Don bem blutigen ITTantel! Die priefter toaren ftarr Dor Sd)re(fen, bie Propljetcn,

bie biejem König fo üare ©otlesroorte nom Sieg unb unoerlierbaren Segen gefprodjcn

ijatten, ftanben |tumm bei einanber unb toaren toortlos, toie fo elroas l)atte gefd)el)en

fönnen. Den fjofleuten xoav nöUig bas ^er3 entfallen. Aber aud) ber neue König
— in ber Derojirrung non einem Raufen Dolfcs, bem niemanb 3U tDel)ren oer|ud)te,

auf ben JEljron gel^oben - ftanb ratlos nor ben Aufgaben, bie il)m über nad)t auf

bie Sd)ultern gelegt toaren. flud) fein ?}ex^ nerging nor Surd)t. Rlan toirb bamals

allgemein erroartet f)aben, ba^ ber flgi)pter, beffen eigenllid)e piäne man nid)t öurd)»

jdjoute, uon ITlegibbo nad) 3erujalem 3iel)en unb bie roiberjpenftige Stabt 3üd)tigen

roerbe, Dieneid)t, ba^ mand)er in biejem flugenblid |id) doU Sd)redcn ber 3eremia=

toorte Don bem S^inb aus bem Rorben erinnert i\at, über bie man fid) fd)on lange

gea)öl)nt t)atte 3U fpotten. (Es mag jein, ba^ uns unjer Sprud) aus biejem (Brunbc

als ber Anfang eines Sfr)tl)cnliebes überliefert ijt.

Unb 3ei^emia jelbjt? 3n biejem Augenblid flingt aud) aus jeinen IDorlen nur

bie Hot jeines Dolfes. Kein ©ebante baran, ba^ er jid} befjen mit (Benugtuung bc=

CDufet getoorben roäre, ba^ bie (Ereignijje jid) anjd)idten, jeinen ©orten Red)t 3U geben,

ober ba^ er auf bie E^eilsproplietcn mit 5tngcrn geroiejen unb bem Dolte gejagt tjätle:

„Da jel)t \i\x, was es mit ben (Bottesroortcn biejer Ccutc auf jid} Ijat!" Hein, in biejem

Augenblid roeifj er Jid) eins mit jeinem Dolfe. Aud) er l)atle ja einjt gel)offt, ba^

biejer fromme König 2^ba 3ur £7errlid)feit ber legten Hiage fül)rcn toerbe. 3n biejem

(Bebanfen getoife f)atte er bas (Beje§ biejes Königs Derbreiten I)elfen.

3n3tDijd)en war es il)m längjt flar geroorben, ba^ bie Botjd)aft „f^eil fommt über

eud)" Tnenjd)entoort unb £üge jei, aber in biejem Augenblid bcnft er baran nid)t, ba

füt)lt er bie furd)tbare (Enttäujd)ung mit, als f)ätte fic il)n jelbjt getroffen.

„rtun f)at bas Sd)tDert getroffen bis in bie Seele!" Da^ es gerabe ben 3oJ'0

treffen toürbe, btn frommen unb geredjten König, bas f)atte aud) er nid)t erroartet.

Rlan l)at bieje IDorte oielfad) bem 3«remia abgejprod)en, l\at gejagt, jie jeicn

„unnereinbar" mit jeinem Urteil über bie propI)eten, bie „i7eil" jagen. Aber bes

nienjd)en fjer3 ijt mädjtig, einanber roiberjtreitenbe (Empfinbungen in jid) 3U bergen.

Unb bas £aujd)en aud) auf bie leijcn unb mitflingenben üöne in if)rer Brujt ijt gerabe

ben propl)eten eigen, unb feinem non if)nen mel)r als 3«rcm:a.

Klage um 3oa^QS. 22,10-12.

'"EDeint nid)t über ben"', ber geftorben ift,

Unb betlagt il)n nid)t!

IDeint laut über ben, ber oon bannen 30g,

Denn er fcl)rt nid)t roicber!

(Er jicl)t 'nid)t'" toiebcr jein J^eimatlanb! ''"' '2'

22, 11 u. 12 „Denn so hat Jahve über Sallum, den Sohn des Josia, des Königs
von Jnda. der an Stelle seines Vaters Josia König geworden und von diesem Orte

ausgezogen ist. gesprochen: „Er kehrt dorthin nicht wieder zurück! Sondern an
dem Ort. wohin sie ihn geführt haben, dort wird er sterben. Dieses Land aber

sieht er nicht mehr wieder !* Daß wir es hier mit einer prosaischen Umschreibung
des vorangehenden Prophetenwortes zu tun haben, unterliegt keinem Zweifel. Das
Wort muß aber gleichwohl sehr alt sein, da es den Joahas mit einem im II. Königs-
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hnrh nicht erwillinteii Namen, wahrschuinlicli mit dem, den er vor seiner Thron-
lifsti'igiing tjft'traKfn liat, nennt, ((-'(.rnill.)

3n3n)i|d)en f)otlo König 3oaI]as 3eru[alfm oerIa|[en. mod)te er nun öutd}
einen Bolen öcs pi^orao Hedjo öen Bcfefjl erf)Qlten tjaben, in Ribla oor ifjm 3U er»
|d)einen - öos i(t öas ir)at)r|d)cinlid)|tc - oöer mod)tc er es |elb|t ange|id)ls 6cr
üernid)lung öcs r7ecrcs für am rätlid)[tcn fjatten, jcine Unterroerfung anjubietcn,
jcbenfalls mar öas (Erjte, mos er tat, öaft er öen Srieöen mit A9i}pten jud)te.

(Es |d)eint fa|t, öa^ er nidjt einmal gemattet tjat, bis öie üblirfje {Erauerfeiern
Dorüber maren. (Er mar |d]on unterrocgs, als man nod) um 3oiia „flagte" unb
„meinte".

3n öiefen (Tagen, mal)rfd)einlid) unmittelbar, nad]öcm öer öug öes Königs nad)
Horöen öen Bilden öer Bürger 3eru(alems entid)munöen mar, empfängt 3eremia eine
Offenbarung über öie Sufunft: lllit einem ITTale roei^ er gan3 gemife : „Der fefjrt nidjt
mieöer, öer jietjt nidjt mieöer fein f^eimatlanö!" Unö fo ruft er öenn öie 3ur Klage
um 3oiia Oerfammelten auf, öafe fic lieber öen jungen Surften bcflagen foUen, il]ren

Ciebling 3oal)as, öer auf öerfelben Strafe, mic fein Dater, l)inaus3iel)t, aber auf
Himmermicöcifeljr! 3eremia Ijatte red)t gefcljn. Der junge Surft ift niemals l)cim =

gefel)rt. (Er ging in Selfel" nad) ägijptcn. „Dort ift er gejtorben" (IL Könige 23,34
S. 287). IDer meife, mann unö mo?

3eremia in £cbcnsgefa!)r. XTIartprium 6es Uria. 26,1-24.

'Hm Hnfang ber Regierung bes 3oiafim, bes Sofj.ies bes 2o\[a,
bes Königs Don 3uba, tarn biejes EDort Don 3aI)De: ^So l}at JaFjDe ge=

fprocfjen: „tEritt in ben Dorijof oom f)aufc Jafjoes unb jage 3u
"'

'gans'"
3uba, (3u allen), bie f^ereingefommen jinb, um fid) im f^aufe 3af}öes
niebersuroerfen, alle IDorte, bie icf) bir befoljlen i}ahe, itjnen 3U fagen.
Kein IDort lafe fort. ^lOkUQid^t I)ören fie unb be!el}ren fid) ein jeber
Don [einem böfen IDege. Dann laffe id) mid) bes Unf)eils gereuen, bas
id) gefonnen bin, il)nen 3U tun um ber Bosfjeit if)rer Katen roillen. ^Sage
3u il)nen: So F)at 3af)De gefprod)en: IDenn if)r nid)t auf mid) I)ört unb
nad) meinem 6efe^. bas id) eud) funbgetan }:}ahe, roanbelt, mdft f)ört

auf bie IDorte meiner Kned)te, ber PropF)eten, bie id), of)ne ba\^ il)r auf
fie gef)ört I)ättet, oon früf) bis fpät unb immer roieber 3U eud) gefanbt
l}ahe, öbann mad)e id) bie[es f}aus toie Silo unb biefe Stabt 3U
einem S^ud) für alle Dölfer ber (Erbe!"')

') Don öiefer Rcöe öcs 3ercmia ift uns nod) eine 3roeite nicöcrfd|rift erljalten:
7,2b- 15: „I^öret ein IDort 3af)Des, gan3 3^ba, alle, öie il)r in öiefc (Eorc ^erein=
getommen feiö, um eud) oor 3al)De nicöersuroerfcn. ^So Ijat 3al)Dc Sebaotl), öer
©Ott 3fraels, gefprodien: mad)t gut eure IDege unö (Taten, öann roiU id) eud) an
öiefcm ®rtc mof)nen laffen. 'Dertraut nid)t auf öie £ügenroorte, öafe il)r
fagt: „Der dempel 3al)Dcs, öer (Tempel 3al)Des, öer (Tempel 3al)Des ift
öies!" »rtur menn il)r öon (Bruno aus eure IDege unö (Taten gut mad)t unö öurd)aus
öas Red)t gelten la^t, ein jeöer mit feinem tläd)ften, «menn il)r Sremöe unö IDaifen^
finöer unö IDitmen nid)t bcörüdt unö unjd}ulöiges Blut an öiefem ®rte nid)t oergiefet
unö anöern (Böttern nid)t folgt, eud) felbft ßum Unl)eil, "nur öann laffe id) eud)
immer unö emig an öiefcm ®rte roo[)ncn, in öem Canöc, öas id) euern Dätern
gegeben babc, Don (Eroigfeit 3u (Eroigfeit. "2l\x aber oertraut auf öie unnü^cn £ügen«
roorte! ^nid)t mal)r? ftcl)len unö moröen unö öie (Ebe bred)cn unö falfd) jd)roörcn
unö öem Baal opfern unö anöern ©öttcrn nad)laufen,' oon öcncn il)r nid)ls mißt -
'«unö öann mollt il)r l)ercinfommen unö eud) oor mid) l)inftcllen in öiefcm f)aufc,
über öem mein ITamc genannt moröen ift, unö moUt fagen: IDir finö gerettet moröen,

19*
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^Da l)örten öic priefter unb öic propf)eten unb alles Dolf, mic

3eremia föld)e IDorte im i}aufe 3abües jprad]. ^Unb als nun 3cremia

alles 3u (Enbe gefagt Ijatte, roas 3al]De il)m befol^len Ijatte, bem gansen

Dolte 3u fagen, ba ergriffen il)n bie priefter unb bie Propl)eten unb bas

gan.^e Dolf unb fd^riccn: „3et^t inu^t bu unmeigerlid) fterben! ^iDarum

l}ajt bu im Hamen 3al}Des fo ettoas propl}e3eit: IDie Silo loirb biefes

fjaus, unb biefe Stobt toirb irüfte, bafj niemanb barin rooljnt!" Unb

alles Dolt fd^orte fid} roiber 3eremia im f}aufe 3al)öes 3ufammen.

^^"Da l}örten bie Amtleute Don 3uba oon bicjen Dorgängen unb

fliegen com {}aufc bes Königs 3um f)aufe 3a{)Dcs l)inan unb lie^^en fid)

im (Eingang bes neuen 3alpetores niebcr. "Unb bie priefter unb pro=

pl)eten fprad]en 3U ben Amtleuten unb 3U bem gan3en Dolfe alfo: „Des

(Eobes fd)ulbig ijt biefer ITTann; benn er Ijat über biefe Stabt geioeisfagt,

toie il)r es mit euren eigenen ®l}ren üernommen l}abt!" '^jeremia aber

fagte 3U all ben Amtleuten unb bem gan3en Dolte: „3al}oe l}at mid)

gefanbt, roiber biefes f)aus unb biefe Stabt alle IDorte 3U toeisfagen,

bie il)r geljört babt. »^Unb nun mad)t eure IDege unb Zaten gut! ^ört

auf bie Stimme eures (Bottes 3al)öe, ba^ fid) 3alpe bes Böfen, bas er

über eud) gefprod)en Ijat, gereuen laffe! 'Od} aber - ja, id) bin in eurer

f}anb. lEut mit mir, tcas gut unb red}t ift in euren Augen! '^Aber bas

coerbet il)r gan3 geroib^ erfal)ren, ba^ il)r, roenn iljr mid) tötet, unfd)ul-

biges Blut über eud) bringt — über eud) unb über biefe Stabt unb über

il)rc BerDol)ner; benn mid) l)at 3ci^oe loirflid) gefanbt, eud) alle biefe

IDorte in bie Q)hren 3U fd)reien."

"'Da fagten bie Amtleute unb bas gan3e Dolf 3U ben prieftern

unb propbeten: „Diefer ITTann ift nid)t bes Hiobes fd)ulbig; benn im

Hamen unferes (Bottes 3a^öß ^Qt er 3U uns gefprod)cn!" '^Unb einige oon

ben Älteften bes £anbes crboben fid) unb fprad)en 3U ber gan3en Dolfs=

oerfammlung: i^,IHid)a oon lTtoräfd)ätl) ift in ben (Tagen bes f)tstia,

bes Königs oon 2^^*^, aufgetreten unb f)at allem Dolf oon 2^ba

gefagt: So l)at 3a^öe 3ebaotl) gefprod)en:

um alle 6ieje ©rcuel 3U treiben? "3|t öenn in euern flugcn öiejes Fjaus, über bem
mein Rame genannt i|t. eine Räubcrfjöf)lc? Aber id), id) t)abe es gcje{)en, raunt

3at)De. ''(Bci)t öod) i)\n 3U meinem l)eili9cn (Drt in Silo, too id) meinen Hamen 3U

Anfang f)abe n)oi)nen laffen, unb jei)t, toas id) ii)m um öer Bosf)eit meines Dolfes

3|rael toillen getan f)abe! ''Unb roeti ii)r nun alle bie üalcn jener £eute tut, raunt

3at)De, roeil id) 3U eud) unau|l)örlid) unb immer roieber gercbct tjabe, ol)ne ba^ il)r

l)örtet, eud) gerufen l)abe, ol)ne baij il)r antroortetet, "barum tue id) bem E)au|e, über

öem mein ITame genannt ift, unb auf bas il)r euer üertrauen je^t, ber bcüige" Stätte,

bie id) eud) unb euern Dötern gegeben l)abe, toie id) Silo getan l)abe. '°3d) id)leubere

eud) fort oon mir, roie id) all eure Brüber, ben gan3en Samen (Ept)raims fort»

gejd)leubert Ijabe." Dieje IDiebergabe ber CEempelrebe i|t in mand)er Be3iel)ung ber

im (Eejt gegebenen bes 26, Kapitels i)or3U3iel)en. 3nsbe|onbere wirb bas unerfinbbare

IDort, mit bem ber propl)et bie Überjeugung ber ITIenge oon ber UtiDerIe5lid)feit

il)res (Tempels nerjpottet: ,T)er (Tempel 3ol)oes, ber lEempel 3al)Dcs, ber (Ecmpcl 3al)Des

i|l bies!" CDÖrtlid) jo oon il)m geiprod)en fein 5frner roirb bas 7. Kapitel barin im

Rcd)t fein, bafj jeremia jittlid)e SorÖpr""9en Q" bas Dolt gerid)tet l)at unb nid)t,

toie es 26 4 ftel)t, 3U einer Bcobad)tung bes (Befctjes aufgeforbert l)at. Der Sd)luft

ber Rebe toar, toie aus beiben nieberjd)riften l)crüorgel)t, bie Dtol)ung, bofj es bem
lEempel in 3crujalem gel)cn coerbe toie bem in Silo.
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fSioii iüir6 gcpfliicjt als 5*-'lö,

Uiiö 3*-'i'"fiil<-''" "" <?•'! $d}uttl)aufcii roirb es!

llnö öor Bercj jnit bom f}aufc - citi U)al6I}ügcIf}eiligtuni!

'"r}abon |ie ben etwa gloid) getötet - f}isfia, öer König Don ^nba unö

g«"3 3»^ii^ r^nben jic'" nid}t Dielmcl)r 3^1)00 gefiird^tct unb öas flntli^

3al)nos bcjänftigt? Unb JtC[l)vc l)at fid) bas Boje gereuen lafjen, bas er

u)ibcr |ie gefprodien trotte. IDir finb im Begriff, ein grofjes Unredjt

3U tun 3U unferm eignen Sd]aben!"

-"Damals trat nod) ein UTann im Hamen 3af)t>es als Propfjet auf,

llria, ber $ol)n bes Sd^emaja aus Kirjatl) 3*^'^i^irti» ^^^ roeisfagtc
""

iDiber biefes £anb gan.^ loie 3ercmia. -'Da Ijörten König 3oiafini unb

alle feine Ritter unb alle feine Amtleute feine IDorte. Unb ber König

lie^ nad} il}m fal}nbcn, um if)n 3U töten. Uria aber l)örte baoon, unb

ha er fid} fürd)tete, flol) er unb cntfam nad) Ägi]pten. ^^Da fanbte König

3oiatim niänner nad) flgt)ptcn " ^^"Dk l^olten ben Uria aus Ägypten

l}eraus unb brad]tcn il^n öor König 3oiafi'^- ^^^ li^fe if)^ Tnit bem

Sd}rDcrte binrid}tcn unb feinen £eid)nam in ein'" Hrmengrab') merfen.

2^Befonbers fld}itam, ber Soljn bes Sapljan, Ijielt feine f}anb über

3eremia, fo ta^ man iljn nid)t bem Dolfe 3ur I^inriditung auslieferte.

2(i,22 ,den Elnathan, den Sohn des Achbor und Männer mit ihm nach

Ägypten" diese Worte, die sich schon durch die Wiederholung des ,nach Ägj'pten"

als Zusatz ausweisen, fehlen in LXX, ruhen aber wahrscheinlich auf guter Kenntnis.

Die üorausjc^ung öer (Ereigni}fe, bie uns f)ier er3äf)It roerben, ift, 6afe fid) auf

öem grofeen Dorl}of öes (Tempels eine öid]tc öolfsmengc — nid)t nur aus 3eru!alem,

jonöern aus gan3 3"öa - oeriammelt l)at. Sidjtlid) l)crrid)t niiiit mel}r öie Bejtür3ung

unb Dcr3a)eiflung, tt>ie nad) ber Sd)Iad)t bei ITIegibbo ITIan ift roieber doQ 3uDerfid)t,

aber in ber Art, rote biefe 3uDeifid|t laut roirb, liegt boi) etroas Beflommenes, (5e=

niad)tcs. (Es ift, als roenn Kinber im üunfeln gcf)en unb fid) einmal über bas anbere

Deriid)ern, ba% fie fid) gar nid)t fürd)ten. So l)ört 3er""ia fji«^. roie bic Ceute immer

njicbcr einer bem anbern fagen: „Der dempel 3at)oes, ber tEempel 3af)oes, ber (Epmpel

3oboes ift bies!" Das Ijeifet: „f^ier finb mir geborgen! £)tet fann uns fein Unt)eil

treffen!"

(Eine foldie Stimmung, gcmifdjt aus Siii^d|t unb 3uüerfid)t, ift in ber 3ett, oon

ber unfer (Et)ronifblatt in feinen erften CDorten fprid)t, „im Anfang ber Regierung bes

3oiatim", rooi)l oerftänblid). (Es mod)le etroa bas erfte poffabfeft fein, feit er auf ben

21)1 on geboben roar. DieUeid)t mar er felbft aus Ribla, roobin bod) rooI)l aud) er com
pt)arao entboten fein roirb, nod) gar nid)t 3urüd. Denn man möd)te glauben, ba^ fonft

in biej'r (Befd)id)te, bic oom Königspalafte fprid)t, aud) feiner (£rroät)nung gefd)el)en fein

müfete. 3n jenen (Tagen mufi eine (Empfinbung im Dolfe bie l)errfd)enbe geroefen fem : bas

Staunen barüber, ba^ ber pi)arao ben Slüdjtlingen oon ITIegibbo nid)t gefolgt roar. Das

roar bod) fonft ber Derlauf eines Krieges. ITIan roar auf eine Belagerung 3erufalems,

auf eine (Eroberung ber Siabt qef ifet geroefen. CDarum roar bas alles nid)t gejd)et)en? (Es

lag in ber Rid)tung, bie bie (Bebanfen feit ber Kultusreform bes 3oi'a. ja. oi«I länger

fd)on, feit bem flb3ug ber flffr)rer oon 3«'^"hlfmi 31 get)en geroobnt roaren, roenn

man auf biefe Srige antroortete: f)icr ift «.er (Tempel 3al)Des, ben barf ber 5"6 feines

5rembcn betretfU. (Es ift nid)t unmöglid), ba^ fid) bic in il)rer t70ffnuTig beim 3ug

bes 3oiia fo bitter cnttäuidjfen Prieftcr unb propt)ctcn bas traurige (Befd)'d bes Königs

jt^f fo 3ured)t gelegt t)aben: CDdre er in 3erufalem geblieben, an ber l)eiligen Stätte,

1) Dergl. II Kön. 25,6 S. 179.
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an 6cr allein es 3af)Dc gefällt, (Dpfer oon feinem üolf 3U empfangen, roo im Dunfcl

bes flOerljeiligften 2<^iive gegentoärtig ift, öann toäte er nid)t getötet toorben.

Die Deräufeerlid)ung öer Religion, öer 3efaia roiöer feinen (Bcift unb roiöcr

feinen IDiUen öurd) feine 5ionsl)offnung einen IDcg geöffnet, öie bann beim flb3ug

ber Solbalcn Sanl)eribs ben etflen, bei öer Kultusrcform öes 3ofia öen sroeitcn Sd}ritt

getan tjatte, loar coieber ein Stüd roeiler oorgefdjritten. fjatte man nod) eben gefagt:

„IDir l)aben öas (befc^!" (S. 256) unö öamit a)enigftens in etvoas Cbeiftigem eine

Bürgfdjaft feiner Si(i|erl}eit gefcl)en. fo fagte man je^t: „IDir l)abcn öen Icmpell"

Daran flammerte man fid), öarauf grünöetcn öie paffal)iDaIIfal}rcr il]re 5uoerfid}t,

öafe öie örol}enöe IDolfe im noröcn bei iljncn nid)! cinfd)Iagcn fönne.

Das fonnte 3crcmia nidjt of)nc IDiöcrfprud) laffcn. (Er tritt in ben Dorfjof,

root)! auf bie Stufen, bie oom innern DorI)of na&i Süben 3U bem äußeren Dorljof,

öer öa feine gröfetc flusöcl)nung trotte, f)inabfül]ren, unb ruft mit eifernen IDorten

bas Dolf 3urüd 3ur ed)ten prop{)etifd)en Srönimigfeit: »Srembe, tDaifenfinbcr unb

IDittDcn nid]t bebrüden I Kein unid}ulötges Blut oergiefeen! nid)t ftel)len unb nid]t

et)ebrcd)en! Keine Cügen fagen unb feine falid)en €ibe fdjroörcnl" Die alten, un.

roanöclbarcn 5orberungen ber 3et)n (Bebote ruft er il)nen ins (Bebäditnis. Unb bann

brol^t er: IDenn itjr bas nid)t tut, toenn il)r foId)e 5rcDcltaten roie bisljer roeiter be=

gcl}t, bann follt ifjr fel)en ! 3l)r meint, bann fd)ü§t eud) biejes J7aus? 3d) fage eud),

njte Silo foU es toerben unb biefe Stätte 3U einem Slud) für alle Dölfer ber (Erbe!

(Einen flugenblid bie Stille bes (Entfetjens, aber bann brid)t ber Sturm los.

Drol)cnbe Säuftc erljcben fid). 3m ITu ift ber Propf)et oon ben Stufen l)erunlergeriffen.

Priefter unö propl)eten an ber Spi^e, fd)lcppt man it)n 3U einem lEorgebäube im

(Tempel. CEaufenb Stimmen fdjrcien: „(Er mufe fterben, er mufe fterben!" Der Der=

glcid) itjres ©ottestjaufes mit bem Don Silo l)at fie DÖUig aufeer Saii""9 gcbrad}t.

(Einer fd)rcit bem anbern 3U „IDie Silo, t)at er gefagt!", um bann aufs Ileue auf öen

Propl)eten ein3uöringen.

3n Silo im £anöe (Epf)raim mar ber priefterfi^ bes (Eli unb feines £}aufes ge»

toefen. Die Zabi 3at)Des tjatte bort geftanben ; unb 3tDar in einem (Tempel (I. Sam. 3,3).

Dafe öiefer (Tempel serftört rooröen ift, erfafjren n)ir nur an öiefer Stelle. 3cremia

mag öie (Er3äl)lung öaoon Don Kinöljeit an oft genug gel)ört l)aben. IDenn er roitflid)

ein ITadjfomme jenes unter Salomo nad) flnattjotl) oerbannten flbiatl)ar wat (S. 204). fo

gel]örte aud) er 3U öer uralten priefterfamilie öer (Eltöen. ITIandjesmal mag itjn öer

Dater mitgenommen l)aben an bie feiner I^eimal nid)t 3U ferne Stätte ber flol3eften

(Erinnerungen feines t)aufes, 3U ben (Trümmern öes (Tempels oon Silo. So ift es fein

IDunbcr, ba^ fie iljm fe^t einfallen, roo bas Dolf fo 3UDerfid)tlid) oon öer Unserftörbar«

feit öcs (Tempels in 3«rufalem rebet.

3m roeitcren Derlauf öer (Er3äl}lung crf)otlen mir nun ein überaus anid)aulid)es

unö nad} mel}r als einer Rid]tung inlereffantcs Bilö pon einer altjcrufalGmifdien (Bc»

rid|tsi)erl)anblung.

Der (Tumult im (Tempel bringt aud) 3U öen ©f)ren öer Sattm, öer l)of)cn

föniglidien Beamten, öer — fo möd)te man jagen - „ITTinifter", öie geraöe m öer

Königsburg oerjammelt finb. (bxin^U öod) öer f^of öes palaftes unmittelbar an öen

füölid)en (Teil öes äußeren (TempelDorl)ofcs. Sie l)örGn, ba^ es fid) um ein Kapital«

Dcrbred)cn l)anbelt unb fteigcn oon bem tiefer gelegenen palaft öie Stufen 3um (Tempel-

pla5 l)inauf. 3n einem öer (Tcmpeltore, öas l)ier öas „neue" genannt roirö unö fel)r

roal)rid)einlid) iöentifd) ift mit bem Benjaminslor (20, 2), in bem 3eremia fd)on einmal

eine ITadjt, in öen Stod gejd)loffen, in (Bcojaljrfam gel)alten rooröen roar (S. 283 f.), a!fo

in einem (Torgebäuöe an ber nörölid)cn Seile öes inneren Dorl)ofes laffcn fid) öie l)od)ä

gebietcnbcn l7crrcn 3ur (Bcrid)tsfit3ung niebcr. Aber nid)t jie allein ; Unter il)nen fitzen

aud) einige „Altcfte" bes Dolfes, eratäl)lte f7äupter angcjel)ener 5aniilien. U}ir fcl)cn

alfo, ba^ bie mcrfroürbige Disl)armonic in ber iubäiid)cn l\ed)tspflcgc (bas Ueben«

cinanber eines boppeltcn Rid)terftanbcs) roie l)unbert '^aiixe 3UDor (ugl. S. 34 unö

45 f), jo aud) jeljt nod) 3U bcobad)ten ift.

Als flnfläger treten bie priefter unb propljclen, öie bei bem Dorgang 3ugcgcn

toaren, auf. Sie nennen 3unäd)ft öas ücrbred)cn öes propl)ctcn, feine Unl)eilsroeis =
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jaqung über bie Slaöt, berufen fid) auf bas 3euqnts btx Rld)ter |clb|t, oon öcnen

aljo einige öic Worte ^eremias mit angef)ört t]abcn inü|fcn, unb |tcllen |d)liefjlid) 6en

fliitracj auf öic üerurtoilung öcs Proptjeten 3um Höbe. ll)Qt)rjd)eiuIid) l)aben [ic fid)

brtbei auf öos (Bcfclj bes 3ofia berufen, bas in einer (Erläuterung „öen Proplieten,

ber fo fred) ift, in meinem Hamen ein IDort 3U fagen, bas xd] if}m nid]t befot}I«n

l^abe" mit öem lobe bebro()t (V. Illoje 18,20, S. l'J3, flnm. 1).

Hun erf^ält ber flngedagtc bas CDort 3U feiner Derlcibigung. dr Dcr[id)ert,

ba\] „3at)De il}n loirflid) gefanbt E^abe, alle bie IPorte (aus bcnen man il}m einen

üorcDurf mad)t) roiber biefes f^aus unb biefe Stabt 3U fagen"; bann rid}tet er aud)

an feine Rid)ter ben Aufruf, il^re tPege unb it)ren tDanbel 3U bcffcrn, bamit 3af)D«

fid) ber Stabt erbarmen fönne. Unb mit einer cinöringlid)en (Erinnerung an bie un=

beiloollen So'gc". bie ein pro.pl)clcnmorö l)abcn mü&lc, legt er felbft fein Sdjidjal in

if)rc f^anb.

Seine IDorte mad)en auf bie f)of)cn Beamten einen tiefen (Einbrud. (Es ift nur

eine Stimme unter il)nen: „üiefer ITlann ift nid]t bes Jlobes fd)ulbig". (Einige ber

Alteften aber, bie mit im Kreifc fi^en, oerftärfen biefes Urteil nod) baburd), ba^ fie

fid) auf einen prü3cben3faU berufen: flud) gegen ben propl)cten Vß.iä\a ift einmal

ein Derfal)ren eingeleitet roorben; unb ^wax toegen eines Sprud)es, ber bem U)ort

öcs 3cremia. ba^ ber (Tempel in 3ßrufalem roie ber Don Silo rocrben foU, in ber

(Eat fef)r äl)nlid) ift. Damals [)at man aud) nid)t auf (Eobesftrafe erfannt. Sid)t=

lid) roirb mit flbfid)t l)erDorgel)oben, ba^ ber 5re'fpru<i) bamals Dom König aus=

gegangen ift. (Es foQ bamit roof)! angebeutet roerben, bafe man aud) jc^t ber 3u-

ftimmung bes abroefenben riIonard)en gecoi^ fein bürfe.

Damit ift bie Derl)anblung 3U (Enbc. 3«r«Tnia ift ber ®efal)r entronnen. nad)=

träglid) roirb nod) l)in3ugefiigt, ba^ biefer Ausgang namentlid) bem fld)ifam 3U banfen

mar, einem Sol)ne jenes Kan3lers Sapfjon, ber bei ber Kultusreform bes 3oita in

Dorbetfter Cinic tätig toar. röir roerben ber 5a"^ilic biefes ITTannes nod) met)rfad)

begegnen (ogl. unten 3U 3«r-36, 10 unb 41,1-18). 3t)r rDof)ln)oaen für 3eremia

cntfprad) geroi^ ber (fiefinnung bes Sapf)an, in bem toir bamit eins ber ernftgcrid)tetcn,

für bie filtlid)en propl)etifd)cn 5oi^öerungen bes Deuteronomiums begcifterten Partei»

l)äupter ber Reformationsjaf)rc erfennen.

Das gan3c (Berid)tsDerfa[)ren 3etgt uns, tnas roir fd)on bei ber Befpred)ung bes

3o|ia=(5efe^es erfannt l)aben, ba^ biefes (5e)e§ nur unooUfommen 3ur Durd)fül)rung

gelangt ift. Die priefter oon 3erufalem l)atten fid) als bie l)öd)fte 3nftan3 aller (be-

rid)te im £anbe protlamieren roollen. (V.ITTofe 17, 9, S. 190 unb 196.) £)ier fel)en mir,

ba^ fie - unb ^xoax fogar bei einem Religionsfreoel, ber alfo bod) am ef)eften Dor

tl)r Sorum ge{)ört f)älte - felbft bei ber iDeltlid)en (Bemalt Red)t fud)en muffen. Sie

t)atten woi\l bas Red)t, einen ITTenfdjen im tlempil 3U Der{)aften, fie roerben aud], roo

fein (Beftänbnis oorlag, mit ber Unterfudjung unb ber E}erbeifül)rung eines (Bottes=

Urteils 3ur KlarfteOung bes Sad)Derf)alts betraut toorben fein — bas Urteil felbft

f)aben fie nid)t 3U fällen. Das bcl)iclten ber König unb in feiner Dertretung feine

flmlleute.

Dafe König 3oiafim, roenn er 3ugegen gensefen roäre, roaf)rfd)einItd) anbers ge=

urteilt l)ätte als feine Beamten, erfennen roir aus ber fur3en, toarfdjeinlid) ein fpätercs
(Ereignis betrcffenben noti3 über bas Sd)idfal eines anbern Prop[)eten, bie unfrer
(Er3äl)lung angefügt ift, bes Propf)eten Uria. Der Rlann f)atte, gan3 äf)nlid) roie

3eremia, eine Unbeilsroeisfagung ausgefprod)en. Darauf{)in Hefe ber König nadi il)m

faf)nben. (Er eniflol) nad) ägi)pten. 3ojafim aber roufete feine Auslieferung burd)=

3ufe^en. (Er rourbe nad) 3erufalem gebrad)t, entl)auptet unb, anftatt auf bem (5runb
unb Boben feiner Samilie feierlid) beigefe^t 3U roerben, in einem flrmengrab Dcr=

fd)arrt. Das (Ereignis, oon bem biefe Uoü^ beridjtet, roirb entroeber in bie aUererften

3ul)re ber Regierung 3oiatims ober in bie Seit nad) feinem Abfall oon ben Babi)=

loniern fallen. Der König mufe 3U biefer Seit mit ägt)pten in guten Be3ief)ungen

gelebt f)aben. Sonft l)ätten fie il)m ben 5Iüd)tling geroi^ nid)t übergeben. tDir er»

fennen bie aufeerorbentlidje (Befaf)r, in ber 3eremia lebte: 3e^t roaren es nid)t feine
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bäucriidjcn DcrtDanblen, roic öamals in flnatl}otl), aud) nirf)t mefjr öic f^äupter einer

Partei, öie Priejtcr unb Propf)eten, ict3t mar es öer König, öer jcinem Ceben gefätjr»

lid) mar. öugleid) freilid) toirö uns öeutlicf], bofe er mit jeiner Unerjd)rodenl}eit un6

bem (Zrnjt unb ber Reintjeit feiner Seele bod) nidjt gan3 einjam roar. (Es gab Tllänner,

bie äi}nltd)e IDortc jagten toie er, unb oor allem: er {)atte 5rcu"öe, bie an jeinem

(&cjd]id liebeDoUen flnleil naf)men. IDir bcnfen babei cor allem an bcn (Erjäl}Ier

biejer ®cjd)id)te.

IDibcr bas Königsl]aus. 21,11-12').

''''f)öret ein IDort 3Q^t)cs,

'2fjaus DoDibs!

So ):}ai 2^^^^ gc|prod)en:

„Rid)tet uad} bem Red}t an jebem ntorgert!

(Entreißt ben Beraubten ber f^anb feines"' Peinigers!

Bafe nid}t ausgel^e roie 5euer mein ®rimm
Unb brenne, ba^ nicmanb Iöfd)t

—
IDegen ber Bosl}eit eurer (laten!

IDiber bie Königsburg. 21,15-14.

''IDart' icf) roill an bid), bie bu tfjroneft im Zall

Du 5els in ber (Ebene!
''"

Die il)r fagt: IDer roagt auf uns F)ernieber3ufteigen?

tDer bringt in unjre SdjlupfiDintel?
i'*'""

36:} lege S^uer an in il)rem IDalbe,

Das fri^t all i^x '©e3rDeig\

21.11 „Auf das Haus des Königs von Juda" ist eine sachlich richtige, nicht

ursprüngliche Überschrift. 21.14: Das letzte Wort ist mit Cornill zu lesen: sibekhä.

U'ijern propl)eten f)at bie (Brfaljr, in ber er |d)tt)ebte, nid)t 3um Sdjroeigen

gebrodjt. 3m (begenlcil: je l)arte unb jo pcrjönlid) feinbjelige CDorte, roie er 3ur Seit

bes Königs 3oiatim gejagt bat, boren rotr faum in einer anbern (Epodje jeines Cebens.

3ti bem erjten ber \}\ix ootliegenben (Bebid)te rid)tet er bie gleid}en Doiroürfe,

bie il)m Joeben fajt ben (Eob unter ben Söuifen bes Dolfcs gebrad^t bdtien, gegen

,,bie Dom fj luje Daoib". (Et forbert (J)ercd]ttgfeit Don ihnen. Sie Jollen an jebem

morgen, roenn ber König 3U (Berid)t fi^t, Oem Red)t ©eltung Derid)Qffen, bejonbers

Jollen jic ,,bem (5eroalitäiigen" jein ®pfer entreij?en. lDat)rjd)einlid) banbelt es fid)

babei um einen gan3 fonfrelen $1^^, in bem bie König«pflid)t, ben Sd}CDad)en - elroa

eine tDitroe ober ein IDaiJenfinb — 3U jdjütjen, oon 3^'i'ifi'Ti oerle^t roorben mar.

Die Prin3en, jeine Brüber unb Derroanbten, roerben \)\et mit oerantroortlid) gemadjt.

Di»lleidit roar ber Betreffenbe ein angejel^enes (blieb ber tiofgejelljdjajt, ein 5^*1*"^

unb Dertrauter im f)auje Daoibs.

Das 3roeite (Bebid)t beginnt mit einer merfroürbigen flnrebc: ,,bic bu tf^ronjt

im Hai", ,,bu S«Is in ber (Ebene". Die flnrebe \\t um jo eigentümlidjer, als Don
biejem ,,$elicn ber (Ebene", ber aljo bod) »troas l)od) flufragenbes jein mu^, 3ugleid>

gejagt roirb, ba^ man 3U il)m ..hernieberfteigen" fann. IDas ilf bamit gemeint?
CDenn man 3U 3«re"iios Seiten oon Süöen tjer burd) bie Königsgärten in bas

Kibrontal einbog, Jo l)aitc man über fid), roic eine Königin tl)ronenb, bcn föniglid)en

Palaft. Aber ,,er tl)ronte im {Tal", benn oon oQen Punflcn bes alten 3erujalem aus,

i'om JTempelplo^ ic gut, roie non bem roejtlid)cn „f)ü.qel", jtieg man 3U i^m ,,f)ernie^er".

Hur eben com Kibrontal aus bot unb bietet ber ffirunb, auf bem ber palaft jlanb,

ben flnbl'd bes jd)roff aufragenben 5ellens.

') 22.1-5 bietet eine 3um (Eeil roörlid) gleid) lautenöe, im (Banjen aber pro»

faijd)e paraDelc 3U 21,11-14.
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Dnfi toirflid} ati bie Köiiigsburg mit il)reu (Jjcniädicrn un6 Derlieicn („ben

Sd^IupftDinfeln") ijc6od}t i|t, 3eigen aud} öic Iftjlen CDorlc unjres ®e6id)tes. Da toirb

ber „5pIs im CCal" „öcr lUalb" bes r7auies Dauib gmonnt. Das üt eine fln|pielung

auf bie Balfen nnb lüiinbc aus 3cbertil}ol3 in ber Hönigsburg. S"r bie bej(t)etbenen

fln(prü(l)e, bie ein Bauer ans flnafl^ot an eine U)ol}nung 3U |<ellen getnofint mar,

niu^tc bos foftbore f^oIjiDcrr bes palajtes toic ein ganzer IDalb erfd)einen.

lüir werben gleid) |ei)en, bo^ es fein 3ufaU roar, roenn 3«rc'Tiia gcrabe unlcr

3oiafim jeincn ülicf auf bie Hönigsburg ridjtet.

IDiöer bie 3eöcrnpracf)t. 22,6-8.

^" „(Ein (r)ilca6 bift öu mir,

öas f)aupt öcs £ibnnon!" —
3d) roill 6id) jur IDüfte madjen,

311 'einer'" Stabt, ba niemanö rDoI)nt!

^3d) 'bringe'" über bid) Derberber,

einen jeben mit feinem (Berät.

Die fällen bie Prad)t beiner Sebcrn

unb roerfen fie ins 5ßuer! ^" ^''

22,(5 „So hat Jalive über den Palast des Königs von Juda gesprochen:" ist

eine sachlich richtige, aber wohl nicht ursprüngliche Überschrift 22,8 u. 9 „Dann
gehen viele Völker an dieser Stadt vorüber und sagen zu einandet: Warum hat

Jahve dieser großen Stadt so etwas angetan? und dann erwidern sie: Weil sie den

Bund mit Jahve ihrem Gott verlassen und sich vor andern (Jöttern niedergeworfen

und ihnen gedient haben." Diese Begründung der voihergthenden Drohung ist, da

sie der rhythmischen Gliederung widerstrebt, wohl als Zusatz zu betrachten.

lDal)rid)einItd} baben bieje Derfe bos (5Ieid]e 3um 3iel, roie bas le^te ®cbid)t:

flud) l)ier roirb ein Berqgipfel, („ein (Bileab", „bas E^aupt bes tibanon" jagt ber

Propfjct in jpöttijdjer Übertreibung) 3ugleid) als ein IDalb be3eid]net, öer non „Der=

bcrbcrn" mit fljten in ber Sa^It gefällt unb bann ins 5eucr geroorfen toerben joll, flud)

f)ier roirb es bas Seberngebälf ber Königsburg auf rac^enöen Seljen fein, toas ben

Propl)eten ärgert. Dafe er babei 3ugleid) oon einer Staöt rebet, roiöeriprid)t ntd)t ber

Deutung, bie roir Dorid)lQgen, benn ein orientalijdjer palaft beftanb, roie nod) l^eutt

jcbes einigermaßen anjel)nlid)e IDoljntjaus in Paläiiina, aus einer SüQe 3U einem

Stjftem oereinigter ein3elner (Bebäube. niand)e ,,Stabt" bes alten paläflina toirb

roeniger tDol}nl)äujer unb eine engere (Brunbflädje geljabt l)oben als bie Königsburg

in 3«rujalem.

Die tDortc „(Ein (Bilcab bift bu mir, bas fjaupt bes Cibanon" flingen roie ein

öitat. Diellei*t finb bieje beiben Cieber oon ber Könijsburg ber 3ornigc IDiöerl)aQ

Don Cobgejängen auf bie Prad)t bes Palajtes. Hod) f)eute ijt unter ben Bauern

Paläjtinas jold] ein Bejingen namentlid) neugebauter E^äujer gang unb gäbe.

Die Derberber mit bem Dernid)tungsgerät in ber ffanb iinö feine freie Sd)öpfung

ber pijantaiie unires propbeten. (Es finö überirbijdje (Bejtalten, oon benen mir an

anberfr 5te le nod) genauer 3U jpredjen l)aben. (Dgl. £)ejefiel 9 unb Tfliäia 5, 4

unb 5, S. 151 f.)

tDiber 3oia!im. 22,13-17.

i3lDet)e bem, ber fein ?}aus baut mit Ungere(i)tig!eit

Unb feine SöUer mit Unreiijt!

Der feinen Hädjften umfonft arbeiten lä^t,

3l)m 'feinen £of)n"'' ni(i)t gibt.
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i*Der ba fprirf)t: „3ä) roill mir bauen ein geräumiges f}aus

mit luftigen Söllern!

Unb bricht fid) '5^"ft<^i^ ' öarin aus,

ba3U (Betäfel aus 5e6crn[}ol3

unb Hnftrid) oon Bergrot!

i^Bift bu baburd} ein König, ba^ bu bid) mit 3ebern ereiferjt?

Dein Dater, Ijat er nid)t gegeffen unb getrunfen

'unb fid}s tDol)l fein lafjen'?

Hber er tat Red}t unb (Bered}tigfeit!

'•^Pic Sadje bes (Elenben unb Hrmen l)at er gefüljrt!

f^ei^t bas nid)t, mid) erfennen? raunt J^^öe.
i'flber beine flugen unb bein I7er3

Sinb nur auf beinen (Beroinn aus,

Auf bas Blut llnfd)ulbiger, es 3U oergie^en,

Auf (Beroalttat, fie 3U tun!

22,15 Wir folgen dem Vorschlag von Duhm und Cornill, statt des zweimaligen

'az tob, das der hebräische Text am Schluß von V. 15 und 16a liest, im Anschluß

an LXX wetöb lu hinter schathä zu lesen. 22,17 we'al ha'oschäk. das dem

folgenden Worte synonym ist, ist zu streichen.

Um einen Ueubau fjonbelt es fid) in öer tTat bei ben n)orten 3«remias oon

bcr Königsburg. Das letjren uns 6ie oorliegenben Derje, in öenen er öen König

3oiafim perjönlid) anreöct.

E)ier erfal^ren mir, roes (Bciftes Kin6 öer junge Sürjt getDejcn ijt. Kaum mar

er öurd) Uedjos mäd)tige H7anö auf öen (Eljron jeiner Däter er{)oben, faum l]attc er

öen riejigen (Tribut, öurd) öen er öiejcs ®Iüd erfaufen mufete, feinem Dolfe abgepreßt

unö 3u ITcdjo nad) Ribia gefanöt (IL Kön. 23,35), ba fing er an, fid) als König 3U

3ei9en. flus Stobt unö Canö mürben Arbeiter aufgeboten, bie in ben Steinbrüd)en

nörblid) oon 3erufalem, bercn tief in ben Sc^en gef)aucne, riefige t7Öf)lcn uns nod)

l)eute mit Staunen erfüllen, Steine bredjen, fie auf bie l7Öl)c ber Königsburg fd)affen

unb bort ein neues (Bebäuöc auffül)ren mußten. „3d] roiH mir bauen ein geräumiges

I}aus", fo lautete ber Befel}! bes Königs. Das alte Sd)Ioö feiner Däter mar if)m 3U

eng unb 3U bunfcl, 3U unbel)aglid) unb fd)mudlos. So lie^ er „luftige SöQer" auf.

fül)ren, liefe 5e"fter burd) bie U>änbe bred)en, ein öamals augenfd}einlid) aud) in ber

Königsburg nod) nid)t feIbftDerftänbltd)er Cujus. (Eine (Täfelung Don rot geftridjenem

3eberni)ol3 oerbedte im 3nnern ben falten Stein, unb — bas i)ören toir fpätcr 36, 22

(307f.) — für ben Sommer unb für ben IDinler gab es befonbere (Bcmäd)er.

„Bift bu baburd) ein König, ba^ bu bid) mit 3e6ern erciferft?" fragt ber

Propf)et. 3n ber (lat roirb bas bie IRetnung bes jungen Surfte" geroefen fein. <Er

rooQte König fein toie ber pt)arao am llil ober ber (Brofef)err im alten ninioe.

öum Bilbe biefer f)errfd)er gel)örte bie £u(t an foftbaren Bauten. Sür ben

tributpflidjtigen 5üi^f*en bes ormcn 3uba aber mar es nid)t Ieid)t, fod)en Dorbilbern

3U folgen. cTro^ ber Beftimmung bes Deuteronomiums, einem Arbeiter allabenblid)

feinen Cof)n 3U geben, muf3ten bie {Tagelöi)ncr mit leeren I^änben 3ur Rut)e gei)n.

Unb aud) als ber Bau fertig mar, unb bie IDerfmeiftcr unb Arbeiter in (Bruppen

ftanbcn unb roarteten, fam niemanb, ber fie für il)re Seit unb mül)e be3af)lte. Die

Dögte bebeuleten fie, ba^ il)re £eiftung nid)ts fei als fd)ulbiger (Bet)orjam gegen ben

König, unb roiefen fie oom Bauplatj.

3n biefem Augenblid ift unfer propl)et 3ur Stelle. (Er Icii)t ben entred)teten

Doltsgcnoffen feinen lUunb. Rlit |d)atfen U)orten greift er bem König an feine Krone:

„Deine Augen unb bein r7er3 jinb auf (ßcroinn aus", „auf bas Blut Unld)ulbiger",

„auf (Beroalttat", „bu bauft mit Unred)t", bu beftiel)Ift beinen näd)fteu ! I^eifet bas

föniglid) f)anbeln?
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Uii6 um öie Sd^atlcu red)t tief 3U 3cicl)ncn, |tcllt er neben 3oiafim öas Bilö

jcincs Dnlcrs. (Er iöealifiert il)n nid)t, er niad)t aud) oor öcm toten Sürjten feine

bi)3(intinijd)e RoDcren^: „Dein üater - er Ijat aud) gcgeffcn unö gctrunfen unb ji(f}'s

u)ol)I (ein Infjcn" - jo djaraftcrijicrt er jeine r)ofi}ttltung -, „aber er tat Red)t unö

(J)crcd)tic|[eit. Die Sad)c öer (Elenben unb Armen l}at er gefiltert." (Es ijt ein gerabe

um jeincr Sd)lid}tboit luillcn fo|tbares DcnfmaF, bas ber propl}ct l)ier jeincm toten

König fcl^t. So lüur or oMo gciucjen: ein ernfter unb ibeal gerid]tcter lllann, ber bie

5orbcruugcn ber lUcnjd)lid)[eit unb Bruberliebe in jcinem (Bejetj für jid) jelbjt als

oerbinblid] anjal).

nian öarf frogen, ob ber propl}ct biejc Dcrfe bem König 3oifif'"' '"s (öejidit

gefagt fiat. Unmöglid} ijt es nidjt ; benn ber 3orn bes um feinen Cotjn betrogenen

üolfes jfanb auf feiner Seite. Der König in 3*rufalem roar in feinen rnad)tmittc[n

niemals unbegrenjt unb — bas toirb uns immer toieber begegnen - 3fremia roar

ein feinen 6egnern unl}cimlid)cr Ulann, oor beffen flommenbcm fluge, toenn er öas

Unrcdit fd}alt, bie ert)obenen Saufte fid] fenffen.

Da^ CS — roie roir fallen — bem llria anbcrs ergangen ift, toirb in feiner

Perfönlid]feit feinen (&runb gel]abt l)abcn. (Ein proptjet, ber außer Canbes flof), fonnte

öcn Himbus, baß (&ott auf feiner Seite ftel)e, nid)t bcljaupten.

3al)üe unfre (5ercd)tig!eit. 23,1-8 0.

HDeljc ben I}irten,

öie 3er)tören unö 3erftreuen 'l

bie J)erbe ^er^" f)ut!
''' 2-4 ^'

^^ab ad|t!

(tage fommen,
ba erroecf i(i) bem Daoib,

einen gere(i)ten Spro^!

Das tüirb ein König oon Königsart,

er fd)afft bas Red^i

unb bie (Bcie(i)tigfeit im £anbe!
*3n feinen tiagen roirb 2^^ci geFjoIfen,

IDotjnt 3frael in 5ri^ben!

Unb bas i|t ber Hame, roomit fie iljn rufen:

„3aI)De unfre (Bered)tigfeit!" 7-8 "'

23,5 „Raunung Jahves" und ^er handelt voll Einsicht" überfüllen den Vers
und sind wohl zu tilgen.

') 23,2-4. „Darum, fo l)at 3a^oe, ber (Bott 3fraels, über bie £}irten gefprod)en,
iie mein Dolf Ijüten: 3l)r Ijabt meine Sd)afe 3erftreut unb oerjagt unö nid)t nad)
il)nen 9efud)t! Hun fudje id) an cud) l)eim eure böfen loten, raunt 3af)DC- ©«"
Rcft meiner fjeröc fammic id) felbft aus aUen Cänöern, u)ol)in fie oerftofeen unb
bringe fie 3U i{]rer lErift 3urüd, öa follen fie fid) mehren unö fruchtbar fein. Dann
toill id) i7irten über fie beftellen, öie fie f)üten, öafe fie fid) nid|t mel)r 3U fürd)ten

braud)en nod) 3U ängftigen unb feine l7eimfud)ung met)r erleben, raunt 3af)De." 23,7-8.
„Darum, fiet)e, es tonimen Qioge, raunt "^aiive, ba fagt man nid)t mef)r: So maljx
3af)Dc lebt, öer öie Kinöer 3fraels aus öem £anöe äappten f]eraufgcfül)rt l)at,

fonöcrn: So roal)r 3al)De lebt, ber^^öen Samen öes r}aufes 3jrael aus öem Horölanöc
unö aus ollen Cänöern, tDot)in id) fie oerftreut f)obe, f)eimgebrod)t f)at, öofe fie in

il)rem Conbe CDoI)ncn." 3n)ei Derf)eißungen, öeren le^tc aud) 16, I4f. (S. 233) be=

gegnel, unb öie beibc if)re €nlftef)ung im (Efil beutlid) ertennen loffen. — ITIit bem
(ljeöid)t „3af)De unjre (fiered)tigfeit ftimmt 3um ^Eeil toörtlid) überein 53,14-26.
Diefer flbjd)nitt fef)It in LXX (Er unterfd)eiöet fid) Don bem f)ier oorlicgenöen uor
allem öurd) öie (Etnfüf)tung einer Derl)eißung für öos IeDitifd)e pricftertum. flud)

barin oerröt fid), öafe er nid)t oon 3cremia flammt.
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Dicjcs IDort !ann, iDenn es Don 3eremia flammt (unb naä\ flusid)ei6ung 6er

i?i flnmerfuiig 1 aufgefül}rten 5u{ä^e ift fein ®runb, bas 3U be3a)eifeln), faum ju

einer anbern Seit als ju ber bes Königs 3oiafim gejprod^en toorbcn jcin. Unter

ben pier Königen, bic ber Propl}et erlebt I^at, pafet nur auf ifjn bas „U)el)c" über

bie fjirten, bie \\\xe f^crben oerbetbcn.

Der propf)et roenbet fid) Don bem geroalttätigen unb cigenfüd]ligcn UTanne ab,

unb roic er il^m in bem oorigcn (Bebidit bas Bilb feines red)tid]affenen Daters gegen»

iibergcfteüt I}üt, fo toenbet er bi«r feinen Blid in bie 3ufunft, auf ben fünftigen

König oon 3"^''. ^^^^ ^^" ITTcffias. fjier 3um erften Ulale begegnet uns bie (Er=

roartung, ba^ ber lUeffias ein „Sprofe", ein Had}fommc bes Königs Daoib (nid]t roic

bei 3''lfi''* ""^ rilid]a biejer König felbft) fein roerbc. Diefe flbroanblung ber alten

lErroortung ift Ieid)t oerftänblid) unb mufeie fid) faft dou felbft einftellen, ba nion fid)

aud) ben iiiieberfei^renben Daoib als ein neugeborenes Königsfinb bad)te (S. 114f.,

S. 1-I8f ). 3m (&egenfat3 3U bem reqiercnben H7errfd}er ift biejer König ber (Enb3eit ein

toaljrbaft töniglid]er lllonn, ber Sd)irmt)err bes Redjts. Dafe ber propl)et oon ii^m

aud) 5ri«ö«" ""^ Sid]erl]eit für fein Dolt erroartet, ift ein immer u)ieberfcl)renber,

ber Überlieferung angebörenber 3uq biefer (Ertoartung.

tDie ber propbet 3efai(i (S. 71 f), lo tneife aud) 3fr«Tnia einen gefjcimnisoollen

unb be^eutungsDo[len Hamen für ben König ber öufunft. (Er nennt it^n „3af)De=

öibefciiü", b. l\. „3nf?DP if* nnfcr f^eil". „3'il)i'e ift unfre (Bered)tig!eit."

5aft ebcnjo, Sebefia, lautet ber Uame, ben nabufabne3ar bem Prin3en

UTattanja gegeben i\at, als er il}n - baoon ift nod) ausfül)rlid) 3U fpred^en - 3um

König oon "^^iba erl]oben l)at. Dielleidjt beflet)t ein 3ufammenljang 3tDifd)en biefer

Dert)eif?ung unb jenem Hamen.

Die (Eroartung bes Ulefiias l)at bei 3ere"iia nid)t eben im Dorbergrunb ge=

ftanbcn. Hid)t nur, bofe bies bas ein3ige (Beöid)t ift, in bem roir bei ii}m etroas Don

bem TTlcfiias boren, aud) ber Harne, burd) ben er ben (Enb3eitsfönig d^arafterijiert, bömpfl

ein roeiaij ben ®Ian3 feiner Krone. „3ubDe unfer E^eil", „3obDe unire (Bered)tigteit", bas

fann man bod) nur fo Derftei)en, ba^ ^a\)X)e in ber (Enb3eit mit eigener fjanb forgen roirb,

ba^ „unjcr l7eil" unb „unfre (&ered)ligte4t", b. t). (Bered}ligfeit, bie uns CDiberfdl}rt,

im Canbc ift. Was bleibt ba eigentlid) für ben (Enb3eitstönig 3U tun? Den (&rgen=

fa^ 3u ben böfen E^irten, bie bic f)erbe ibier £)ut oerberben, bilbel, obrool)! bas (5e=

bid)t jo angelegt ift, im (Briinbe nid)t ber IHeffias, fonbern '}ai\ve felbft. n)ir fte^en

I)ier in einer 3eit, in ber infolge ber mannigfad)cn trüben (Erfat)rungen, bie bas Dolf

mit feinen Süi^ftf" gemad)t l)atie, bas Btlb eines Köniqs ber (Enb3eit 3U oerblaffen

beginnt. TOir roerben bas nod) Diel beutlictiei bei J)efefiel erfenncn.

Die Derbrcnnung ber Sd)rif trolle bes 3^i^^Tnia. 36,1-32.

36 '3m Dierten 3^^^^ 3oiö^i'Tis, öes Soljnes öes 3oiia/ ö<^s Königs

Don 2^ba, tarn öicfes IDort oon 2^^^^^ o" 32'^^^iQ: 2,nimm 6ir eine

Bud]roUe') unö fd}reibe alle EDorte I)inein, bie i&i 3U öir roiöer '3pruf<^l^Tn'''

unb roiber 2^^^ unb roiber alle Dölfer geJprocf]en Ijabe, oon bem QEage

an, ba id) 3U bir fpred)e, Don ben (Eagen J^'^Yms bis l)eute. ^Dielleidjt

I)ört bas E)aus ^uba all bas Böfe, bas i(J) gefonnen bin, itjnen 3U tun,

unb bete[]rt fid) bann, ein jeber üon feinem böfen IDege, ba^ id) il)ncn

Sünbe unb Sd)ulb oergeben rann."

') a')ahrfd)einlid) eine RoOc aus papi}rus. Dicfes Sd)rctbmaterial roirb oon

Agi)pten aus befannt geroorben icin. papi)rus|louöen roodjlen in polöftina 3 B. am
l7ulfiee in großer ITlfuge Die Rolle rourbe, roie D 23 3eigt, folumnenroeifc be=

fdjrieben unb auf einen Stob geroidelt B'im £cfen rollt man bas Blatt langfam

Don bfm mit ber linfen f)anb gebaltenen Stabe ab. Die Rolle roirb mit (Tinte be«

fd)ricbcn (36,18), ber Sdjreibftift aus Rol)r mit einem Scbermcffer gcfdjnitien (36,23).
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*Da rief 3crcniia bcn Barud), bcn SoFjn TTcrias, unb Barudi

|d)ncb nad) bcni Dittat 3crcmias nllo IDortc 3a{)Dcs, 6ie er 3U ifjm

ilc|prod}cn I)atte, in eine Bud}rolIe. --Unö 3crcmia gab 6cm Barud)

folgcnbcn fluftrag: „lUid) l)ält man suriicf. 3ö:\ barf nid)t in bas f)aus

3al}iics qcl}cn. '-(Bei) bu l}incin unb Dcrlics bie Rolle
'""

Dor bcn ©tjrcn

bes Doltös im"' r^aujc 3alpcs an einem Safttage; aud} üor ben 0)(}rcn

oon gan3 3uba, rücnn |ic aus il^rcn Stäbtcn gctommcn finb, follit bu

fie Icjcn. U'^iellcid^t fällt il)r SlcJjen oor 3al}De nieber, Dicllcid)t be--

foliren fie jid) ein jcber üon feinem böfcn IDcge, benn grofe ift ber 3orn

unb ber (Brimm, bcn 3alpe roiber biefes Dolf ausgcfprod}en fjat."

'^Unb Barud}, ber Sol)n Hcrias, tat gan3, rcie ber Propt}et 3ercmia

il^m bcfoI)len l}attc: er las aus bem Bud) bie IDorte 3al)Des im J^aufc

3al}Des üor.

•Om fünften 3al)rc bes 3oiafim
'"",

nämlid) im neunten ITTonat

hatte bas gan3e Dolf in 3crufalem ein Saften oor 3aF)De ausgerufen.

''"
'«Da las Barud) bie lüorte 3eremias aus bem Bud)e cor; unb ^wax

im f^aufe 3aI)Dcs, oon ber Seile (Bemarjas, bes Soljnes bes Staatsfd)reibers

$apl}an, aus im oberen Dorl)of am (Eingang bes neuen tlores am f)aufe

3al)Des - Dor bcn (Dl)rcn bes gan3cn Dolfcs.

nflls aber IUid}a, ber Soljn bes (Bemarfa, ber ein Sof)n Sapljans

loar, alle tDortc 3al)öcs aus bem Budje geljört {)atte, i^gjng er l)inunter

3um palajt bes Königs, 3U ber 3elle bes $taatsfd)reibers, ba {)atten bie

Amtleute gerabe alle eine Si^ung: ber Staatsfd)reiber (Elifama, Dclaja,

ber Sol)n Semafas, (Elnatfjan, ber Soljn Hd)bors, (Bemarja, ber $ol)n

Sapf)ans, unb Sebcfia, ber Sof)n J}ananias, unb bie übrigen Hmtlcute

alle. 's^Tid^a er3äl)lte iljncn oon all ben IDortcn, bie er üernommen

Ijatte, als Barud) bas Bud) bem Dolfe oorlas. '-»Da fanbten alle Hmt=

leute bcn 3ubi, ben $ot)n ITatl)anias, bes SoI)nes Sclemjas, bes Sot)ncs

bes Kufd)i, an Barud) unb liefen il)m fagen: „Himm bie Rolle, aus ber

bu bem Dolfe oorgelefen I)aft, in beine J}anb unb fomm!" Da nal)m

Barud)
"'

bie Rolle in feine f^anb unb fam 3u il)nen. i^sie fagten 3U

il)m: „Sc^e bid) unb lies fie uns oor!" Da las Barud) fie tl)nen oor.

löRls fie nun alle bie IDortc gcl)ört I)attcn, ba fal)en fie einanbcr er=

fd)rocfen an. Dann fprad)en fie 3u Barud): „IDir muffen fogleid) bem

König über alle bieje IDortc berid)ten." i^Unb fie fragten ben Barud):

„Sage uns bod), roie l)aft bu alle biefe IDorte aufgefd)rieben
'

"'?" ^«Barud)

aber ertoiberte ihnen: „IHit feinem RTunbe l)at er mir all biefe IDorte

gefagt, unb id) \)aht fie mit Cinte in bas Bud) gefd)rieben!" ^^Va fagten

bie Hmtlcute 3U Barud): „6el) fort unb oerfted bid), bu unb 3eremia.

niemanb barf rDiffen, roo ihr fcib!"

20Dann gingen fie 3um König 'in bas (Bcmad)"" - bie Rolle l)atten

fie in ber Seile bes $taatsfd)reibers (Elifama niebcrgelegt - unb er=

ftatteten bem König über alles, roas fid) 3ugetragcn l)atte, Berid)t.

2iDer König fd)idtc bcn 3ubi ah, bie Rolle 3U l)olcn. Der f)oltc

fie aus ber Seile bes Staatsfd)reibers (Elifama, unb 3ubi las fie bem

König unb allen Hmtleutcn, bie um ben König ftanben, cor. -^Vex



502 Jercmia. Unter ber Regierung 6es Königs 3oiQtim.

König aber fafe im IDinterFjaufe - bcnn es war im neunten ITTonat,

unö öas '5euer im Ko{}Ienbecfen' brannte oor il}m. ^'"Unb immer, loenn

3uöi 6rei ober nier Seiten gelejen Fjatte, fd)nitt er fie mit einem 5^öer=

mejfer ab unb roarf fie in bas 5^uer auf bem Kotjlenbccfen, bis bic

gan3e Rolle in bem S^ii^'^ auf bem Kofjlenbeden oernidjtet war. -*Unb

fie erfcf)rafen nidjt unb 3errijjen il}re Kleiber nid)t - ber König unb alle

feine Diener, bie alle bieje IDorte mitanl}örten. 25gud) als (Elnatljan

unb Delaja unb 6emarja ben König einbringlid) baten, bie Rolle bod)

nid)t 3u uerbrennen, l^örte er nid)t auf fie. ^^Dev König befaf)l Dielmel)r

bem Prin3en 3^rad)mcel unb Seraja, bem Soljne Hsriels, unb Selemja,

bem $ol}ne Hbbeels, ben $d)reiber Barud) unb ben Proptjeten J^r^^io
3u greifen; aber 'fie Ijattcn fid) Derftedt"'.

2'Damals - nadjbem ber König bie Bud^roUe oerbrannt l)atte mit

ben IDorten, bie Barud) nad) bem Diftat bes 3^remia gefd)rieben Ijatte -
erging an 3cremia ein IDort 3a^pes. ^s jjji^i^ ^[^ ,^o^ einmal eine

anbre Rolle unb fd)reibe barauf alle bie oorigen IDorte, bie auf ber

erften Rolle geftanben Ijaben, bie 3oiofim, ber König Don ^nba, Der=

brannt F)at! ^'r'" 'Unb bann fage": So Ijat 3a^öe gefprodjen: Du l)aft

biefe Rolle oerbrannt unb Ijaft gefagt: IDarum Ijaft bu alfo barin ge=

fd)rieben: Unroeigerlid) fommt ber König oon Babel unb öernid)tet biefes

£anb, rottet barin aus ITtenfd)en unb Diel)! 3o'[)arum l)at 3^^^)^ über

3oiafim, ben König dou 2^iba, alfo gefprod)en: (Er foU niemanben l)aben,

ber auf bem nil)ron Daoibs fi^t; fein £eid)nam aber foll l)ingctt)orfen

roerben ber ©lut am Cage unb bem 5i^oft in öer UadiV. ^Od) fud)e an

il)m unb feinem Samen unb feinen Kned)ten il)re Sd)ulb l)eim unb bringe

über fie unb alle BerDol)ner 36i^"föl^nis unb über bie £eute 3ubas all

bas Böfe, bas id) iF)nen gefagt l)abe — aber fie toollten nid)t l)ören,

32'Unb Barud) naf)m"' eine anbere Rolle'"' unb fd)rieb barauf nad)

bem Dittat bes 36'^ßTuia alle IDorte bes Bud)es, bas 3oiafim
'"'

Der=

brannt l)atte, unb nod) oiele gleid)artige IDorte rourben il)nen f)in3ugefügt.

8(i.22 Lies mit Duhm und Cornill : 'esch ha'acli.

IDas iDir l}ier über öie Stellung öer Hladjtljaber in 3erii|ale'" 3U 3«rcmia

erfal)ren, ermccft einen sroiejpältigen (Einbrud. üinerjeits fefjen mir öcn propI)etcn

einer unüberrDin6Iid)en üer|tocftf)eit gegenüber. (Er öarf nidjt mefjr in 6en (Eempel

l)incin. Vilan Derf)inöcrt xl\n, ^u öem Derfammelten Dolte 3U |pred)en. Seine IDorte

roerben oerbrannt. flnbererjeits red)net er [elbjt in l]öl]erem niafee als in Dielen

{einer älteren 6ebict)te mit einer IDitfung feiner IDorte. „DicDeicf]t bclef)ren fie fid},

ein jebcr Don feinem böfen IDegc!" Diefer (Bebanfe ift ber flnla^, ba^ er feine IDorte

auffdjreiben unb im Tempel oerlefen lä^t. Unb biefe flnnaf]me ift nid)t unrid)lig;

(Er finbet Bead}tung
;

ja, eine Si^ung bes gefamten Uliniftcriums madjt feine IDorte

3um (Begcnftanb il)rer Beratung unb erfinrt fie fdjliefelid} für fo toidjtig, bafe man
bem König barüber Dortrag fjallen muffe.

IDir erfennen t}ier, voas fd)on früf)cr beutlid] tourbe, einen (Scgenfatj 3n)ifd)en

ber priefterlidjcn ©croalt auf ber einen unb bem f)of auf ber anbcrn Seite.

Der unnatürlid)e Bunb 3tDifd)en ben am Kultus intercffierten prieftern unb
ben niönnern, bie burd^ bie großen Prop{}ctcn beftimmt, um eine ernftc, fittlid^e

Reform bemül}t roaren, mufete burd} ben lob bes '}o]ia aufs ftärfftc crfdjüttert ujerbcn.
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lUäf^reiiö b\c fdjtcii Kultiisfrommcn min nur um [o lauter öie Unucrietjlidjfeit bts

(Tempels, ^er and) biejen Sturm überöauert i)aite, pricjen, fonnte es gar nici]t aus«

hleibcn, öo{} öie uncripartcto, |d}u)erc Hiebcrlogc 6en anöern eine ern(tc prcöigt coar.

3i' Ijeftigcr auf öcr einen Seite Die flnfeinbungcn inuröen, öie 3*f<^'"ifl «rfut)r, öejto

öeutlid]er crfanntc er auf öer anbern, öafe jc^t erjt ber Hoben für öie flusfaat feiner

ernften IDorte bereit roar llnb fo entidjlo^ er fid}, jie je^t alle nod) einmal 3U fagen.

Ulelleid)t bafj es (Bottes lüiUe war, jicf) je^t bas neue (Befö^ eines bcfeljrten Dolfcs

ju geftaltcn, nad}öem er öus alte in ber (Ebene oon ITlegiööo 3erjd)lagen fiatte.

Daju !am nod) etcoas flnöeres: Das oiertc 3al]r öer Regierung 3oii''"is, oon
öem unfre (Ir3äl}Iung in il}rcm Anfang fprid^t, ift bas 3a^r 605, bas ^a^t öer großen

Sdilod]t Don Kartemijd} (Ogl, S. 289). lTIod)te ötefes (Ereignis - toir roerben es

gleid} fel)en — oon öer fl[Igemcinl)eit 3unäd)ft faum in feiner Bcbeutung nerftanben

toerben, — für bcn Propl)cten 3ere"'ia roar es ein (Erlebnis oon allergrößter lDid)tigfeit.

„Der S<^<"ö aiis öem Horöen", öen er feit feiner Berufung immer roieöer geiel)en,

ben er nad) bem flb3ug ber Sftitl)en fo lange ocrgeblid) ertoartct Ijattc — mit einem

ITIale ftanö er Icibljaftig am E7ori3ont. ITlit gan3 anöern flugen als öie feit einem

Ijalben 3af)rl]U"öcrt öer S"i^d)t cor öen Kriegern öes 3roeiftromlanöes entn)öl)ntc

nienge fal} 3cremia in ber 5erne öen nebufaöne3ar, öen Befieger öes p[)arao. 3l)m

tDar er ber DoUftreder öes (Berid)tes, ber längft Don ifjm Derfünbigte. (Es toar fein

3roeifcl: 'bie nad)t toar oor ber (Eür (S. 264). IDie l]ätte er ba nid)t feine alten

IDorte, bie nun lDirfltd)feit 3U tcerben begannen, l)erDorfud)en, nid)t bes tEages legte

Stunbe nü^en foUen, fie nod] einmal 3U fagen!

Sidicrltd) ift öie rtuf3cid)nung öer (Beöid)te unb Sprüdje 32remias, bie er nun
üornefjmen liefe, nidjt if)rc aOererftc nteöcrfd)rift. Seine älteften (^eöid)te 3etgen 3U

fel)r öie Haren Spuren öcr Stunöen, in öenen fie entftanöen finö, als öafe es möglid)

roäre, öafe er fie öurd) '}al\xe f)tnburd) nur im (Bebäd)tnis getragen l)ätte. Aber jc^t

ftellt er fie 3ufammen unb öiftiert fie in eine Sd)riftrone, in „ein Bud)".

Dabei roirö nun 3um erften Ulale ber Hame öes ITIanncs genannt, in öem roir

bcn Derfaffcr ber (Er3ät|lungen aus öem Ceben öes '^ixixnia oermutet l)aben: Der

Sd)roiber Barud], ber Sol)n öes ITeria.

(Bleid) bei öiefer erften (Erroäfjnung ertennen roir, roas öas für ein treuer unö

3ur Aufopferung bereiter ITtann geroefen ift. (Es toar öod), roic es uns Barud) felbft

an öem Beifptel bes Propheten Uria ge3eigt F)at (S. 295), öamals ein gefä[)rlidj Ding,

in 3uöa ein IDort Dom Untergang öcr Staöt unö öes ?EcmpeIs 3U fagen! Barud)

fennt bie (Befatjr unö nimmt fie auf fid). €s ift öaj 5etd)cn einer erftaunlid)cn, inneren

Dorncl)mI)eit, öafe er fid) in feiner langen (Er3äl)lung öeffen mit feinem EDorte rüf)mt!

IDic ettoas gan3 SelbftDerftänöIid)cs bcrid)tct er: „Unö Barud), öcr Sof)n bes Ilerta,

tat gan3, rote ber propf)ct 3eremia if)m bcfof)len l)atte; er las EDorte 3a^Des aus

öem Bud)e im I)aufe 3i^Des oor."

Die Dorlefung öes Bud)es erfolgte nid)t unmittelbar, nad)bem es fertig ge=

fd)rieben roar. (Ein oolles 3'^^'^ f)Qt Barud) bie Rolle DcrfdjtDicgen in feinem fjaufe

bcl)alten. (Erft im De3ember bes 3'i^rcs 604 f)ielt er, ober Diclmcf)r l)ielt 3«reniia.

ber fid)cr aud) ben Seitpunft öer öcröffenllid)ung beftimmt iiat, öie Stunöc für reif.

IDie f)aben roir uns öiefes öögern 3U ertlären?

IDir f)ören; (Es roar in jenen De3cmbertagen ein Bufe= unö Bettag ausgerufen

rooröcn, unö aus gan3 3uöa roaren bie Ccute in öie £7auptftabt 3ufammengeftrömt.

Std)erlid) bürfen roir als bie Uriad)e für btefe DoltsDcrfammlung in ber feften Slabt

unb für bas grofee Selten, burd) öas man öas (Erbarmen unö öie f)ulfe ®ottes f)erbei=

rufen roollte, öie erfte energtfdje Dro{)ung öes ficgreid)en ncbufaöne3ar gegenüber öen

Dafallen unö Kreaturen öes pf)arao ned)0 anfel)en. Bis baf)in Ijatte er 3U I)aufc

roidjtigcre Dinge 3U tun get)abt. 3«^t fanblc er - gctüife unter ftattlidjcm (Bcleit —
feinen Boten, ber (Tribut unb Unterroerfung forbertc. ITlit einem Riale tourbe öen Ccutcn

in öen Bergen Paläftinas flar, roas öie 5Iud)t öer ägi)ptcr für üe 3U bebeutcn f)atte:

eine neue 3nDafion aus bcm ©ftlanö, einen neuen Sanf)erib3ug mit all feinen Sd)recfen!

Das (Berüd)t roirö öie 5at)I öer anrücfenöen Babr)Ionicr ins Rieienf)afte Dcrgröfecrt

Ijabcn: Don Dorf 3U Dorf flog öie Kunöe, £)als über Kopf ftürmte man in bie (Tore
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öcr Stobt 3erii|aleni. Die priejter ließen 3U einem großen 5^1*«" blajen. Der Dorf)of

roar bebccft von bctenöcn, fdjrcienöcn ITIänncrn unb IDetbetn mit 3erif|enen Kleibern

unb 3crrauften f^aaren.

Das tDor bic Stunbe, auf bie 3eremia gecoartet Ijatte. 3^5* roaren bie H7er3en

bereit, Jeine f)arten IDorte nod) einmal 3U l^ören!

Barud} ging mit Jciner RoUe 3U bem üorgcbäube im innern Dori}of, in bcm
man einige 3al)re 3UDor über 3eremia 311 ©erid)t gejeffen l)atte. (Er tat es, roeil bort

eine Sanii'ißi bercn freunblidje (Befinnung gegen 3^i6niifl i^ir bereits fennen, eine

„3eIIc" fjatte, idoI)I eine Art Kapelle, toie fie in oergangenen öeiten ja aud] in unjern

(Bottesf)äujern für ben (Bebraud) alter unb ange|el}ener Son^ili«" erbaut toorben finb.

(Es roar bie Samilie bcs Sapt)an, bes Staatsjd)reibers, ber ben Stein bei ber Reform
öes 3o|'a ins RoQen gebrad)t Ijatte. IDir lernen l^ier einen 3tr>eiten Sol)n biefcs Rlannes,

ben ©emarja fennen - pielleid)t roar fld^itam (S. 295), ber ber ältefte geroejen fein mag,

in3roijd)cn ge|torben. (Bemarja befanb fid), als Barud) mit ber Bud)roUe in ben JEempcl

fam unb bie 3elle bes f^aujes Sapljan betrat, geraöe in einer Si^ung ber föniglid}en

flmticute, bcs ITtinijteriums, aber fem Sot\n Rlidja roar bei ber großen Bußoerjammlung
3ugegcn unb l)örte bie üorlejung Barud)s mit an. (Er ift es woi\l geroejen, ber iljm

öie Seile feiner Siti'Ü« geöffnet i\at.

(Es i|t jel)r be3eid}nenb, ba^ roir uon einer (Entrüftung bes Dolfes über bie

IDorte 3cremias biefes ITtal nid}t bas TRinbejte oerneljmen. (Es roar 3U augenfällig,

baß ber „5«'nb oom Rorben", über ben man nad) bem ftb3ug ber Sftjtljen gejpottet

Ijatte, jc^t roirflid) auf bem tDcge roar. Die i7er3en roaren 3U bereit, bie allergrößten

(Ppfer 3u bringen, roenn nur bie Seinöc fernblieben, als ba^ man fid) l)ätte über bie

Ijarten 5oröerungen unb bie Unl)eilsbrol)ungen bes propf)eten entrüften mögen, flud)

bie priefter jagten nid)ts mel)r non ber Unoerle^licbfcit iljres (Eempels, unb Don ben

Proptjeten bes E7eils roar niemanb 3U fel)en.

3n3roijd)en roaren bie ITIinijter in ber föniglid)en Kan3lei 3U einer ernjten Be=

ratung oerjammelt. Rief man broben auf ben Clempeluorljöfen bie J^ülfe 3at)oes an,

jo mod)len unten im palajt alle Sinne auf bic Derteibigung aus eigener Kraft, auf
ITTauerbau unb IDaiJeroerjorgung unb Dolfsberoaffnung geridjtet jein. Daneben mod)te

man jorgenooll redjnen, roeldjen (Tribut man bem neuen E^errn anbieten, unb roie man
bie mittel 3U feiner Bc3al)lung aufbringen fönnc.

3nbcm fam niid)a, ber Sol)n bes (Bemarja, l)erein, unb cr3äf|Ite, roas fid) 3U=

getragen habe. (Es entjprid)t gan3 bem Derl]alten ber bamaligen Doltsobercn, bas
roir bei bem Projeß gegen 3eremia fennen gelernt l)aben, roas jie nun tun. Sie

lajfen ben Barud) mit feiner Rolle l)oIcn unb fid) bic propl)etenroortc uorlejcn. IDie

roid)tig jie ben Sali nel)men, jeigt ber Sd)red auf il)ren (&eitd)tern, ferner bic (Bc=

nauigfcit, mit ber jie ben lEatbejtanb fcjtjtcUcn: 3eremia ijt ber Url)eber ber Sd)tift,

Barud) aber i\at jie nad) Diftat gejd)rieben. (Es 3eigt Jid) ferner in ber cinjtimmig

geäußerten flnjid)t, man müjfe bicje Sad)e bem König perjönlid) oortragcn.

rDüs mag jie 3U biejem (Entjdjluß bejtimmt l)abGn? flugcnjd)einlid) l\ahen fie bie

(Empfinbung: Das gan3e Bud) mit feinen Drol)unocn unb (Ermal)nungen gel)t in erfter

£inie ben König jojafiTi an. Sein Derbaltcn - bic offenbare Übertretung bes

Deuteronomiums (S. 298), feine (Beroalttötigfeit unb prunfjud)t - muffen berartig ge=

roejen jein, ba^ jelbjt feine niinijtcr baran flnjtoß nal)men. Die erjtc praftijd)e

maßnal)mc 3ur Rettung ber Stabt - bas ift geroiß, jd)on cl)e mid)a unter jie trat,

bie nicinung geroejen, bie jie unter cinanber ausjprad)en, - mußte eine Sinnes=

änberung bcs Königs jein, Sic l)ätten il)n am licbiten unter ben Büßenben auf bem
lEempelplag gejel)en, Dieneid)t, ba^ bas ben offenbaren (Dottes3orn oon feinem Canbe
geroanbt bätte. Don biejem (Bcbanfen aus fojjcn jie ben (Entid)luß, bie IDorte 3ercmias
Dor bcm König oerlejert 3U lajjcn. Sie begeben jid) in il)rer (öcjamtljcit in jeine (öe»

mäd)cr unb erbitten für jid) unb bann für bie IDorte 3ercmias (lJel)ör,

Sreilid) burften fie babei faum crroarten, aufgenommen 3U roeröcn roie Sapl)an

Dom König 3o|ia- 3m (Begcnteil, jie l\aben bie Bcfürd)tung, ba^ ber König 3ornig

roerbcn unb ben Bcfel)rungsDerjud) blutig räd)en roirb. Darum raten jie bcm Barud),

jid) mit 3eremia ücrborgen 3U t)alten, barum lajjcn fie aud) bie Rolle 3unäd)jt in ber
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«lelle öes Staals|d}rciber5 liegen. Hiemanb loill öos Olöiutii auf |td} laben, |ic bem
König übcrrcid}t .)u [jnben.

Die folgenöe Sjciie ijt Qufterorbentlid) an|d)aulid) gejd)ilöert un6 !uIfurf)i|forijcl)

übernus intereflant. Der Köniq befinbet |id) in jeincm IDinlerpalaif. Dor il}m (tcl)t

ein (J>fcn, auf bem offenes Siuet brennt.

(Zs wirb alfo öfinlid) iieiuejen fein, roic nod) freute in bcn Qrabi|d)en fjäujern

Pnläjlinas, in benen im IDinlcr eine in bcr lUitte bes 3immers fteljenbe, mei|t aus

Cebni gefertigte Kol)len|d}ale, auf ber bic glüt)enben KoF)lcn |icf)tbar Hegen, ben Raum
erujiirmt. Ulan jiljt, bict)t barum gejd^art, auf bem Siifebobcn unb f)ält gern bie

^änbc über bie (Blut'). t7icr fi^t nur bcr König - bus niiniftcrium ftcf)t cljrfürdjtig

3ur Seite.

3iibi, ber (d]on oon ben niiniftern oIs Bote benutjt coorbcn i|t, toirb abgefanbt,

bie Sd]riftronc 3U t)oIen, unb exi\i\lt ben Auftrag, fic Dor3uIefen. lUit Befiimmernis

merft unfer (frjäfjler an, baf? 3oi'>fi'" "^t jo gef)anbelt t)at toie jein Daler ^o\ia.

(Er ift nid)t erfd^roden unb i}at „feine Kleiber nid^t jerriffen". flugenfd)einlid| ujar es

nid^t nur ein lUort bes 3«rc"i'fii fonbern es toar eine allgemeine Rebe im Dolt, ba^

man ben jungen König mit feinem guten öater oerglid}.

3oiafim liefe ben 3"öi Icfen, oljne il|n 3u untcrbred)en. Aber tocnn er einen

CEeil bcr Rolle abgca)i(felt unb norgclcjcn l]atte, fo nal)m bcr König bas frei l)eruntcr

l)ängcnbc (Enbe ber Rolle, fdjnitt bie Dcrlefencn Kolumnen mit feinem 5ebermcffer ab

unb tDorf fic auf bie glül]enben Koljlcn.

Die Umgebung bes Königs — ein Priuj 3erad)mcel unb einige anbere roerben

erroöljnt (D. 26) - ftanb gleid]giiltig ober belujtigt babei. Die minifter aber roaren

ftarr nor (Entfe^en, Sdjiicfelid) fafjten fid) einige oon il)nen ein Pftt^ unb baten ben König,

fein freDell)aftcs 3crftörungstDerf 3U unterbredjcn. Die ttnfd)auung non ber magifdjcn

EDirfung bes (Bottesroortes ftedte il)nen tief im Blut. Sie fürd)leten getoife einen Bli^

ober ein (Erbbeben als (Bottes Rad)e.

(Es gefdjal) aber nidits. Das le^le Stücfd)en Pergament ocrloljlte auf ber

Pfanne. Der König fprang auf unö befal)l feinem (Befolge, 3eremia unb Barud) roegcn

iljres 5reDels feft3uncl}men. Die ITTinifter fd}ritten fdjtDcigcnb unb gefentten £)auptes aus
bem palaft.

3cremia, bcr fid| ba3u Dctftanben Ijatle, fid) mit Barud) 3U oerflccfcn, benü^tc
bie Derborgenl)eit, alle IDorte, bie auf bcr oerbranntcn Rolle geftanben f)attcn, nod)

einmal 3U bifticren unb oicle anbere nod) aufeerbem-).

Über 3oiQti"i aber ging in jenen Sagen ein IDort um, bas 3ercmia über il)n

geiprod)en l)atte :

„(Er foll niemanben l)aben, ber auf bem {El)ron Daoibs fi^t, fein Ceid)nam aber

foll l)ingerDorfen toerben ber (Blut am (Eage unb bem S^oft in bcr nad)t."

3oia!ims (Enbe. 22, 18 u. 19.

'^Darum tjat 3at)De über Jojafim, ben Sohn bes 3o[ia, ben König
Don ^uba, alfo gefpro(i)en;

'IDef}e über biefen Hlann,

über 3oi"^fi^!

nid)t roerben fie i{)n betlagen: „IDelje mein Bruber!"
nod): „IDelje '\e'me Brüberlidjteif

!"

') Vilan I)at bei bem oon Sellin aufgefunbenen unb oon ilim als Räud)erallar
Don Zaanat be3eid)neten ©erat an unfere S3ene erinnert. Dieneid)t ift bas bcr ®fen
eines Dorne!)men ITTannes geroefcn. flbbilbungen 3. B. bei (Brefemann, (Eerte iinb

Bilber 3um fKE.

2) Derglcid|c fjiersu Kap. 25,1-14 S. .306 ff.
unb ben Rbfdjnitt über „Das

Bud) bes "^etemia".

Die Sdiriften bes RZ. in flustoal)! II, 2: Sdimiöt. 2. flufl. 20
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nid)t rDcrben jie il)n berocinen'": „IDeI}c, f^err!"

nod}: „IDel}e feine l7errlid}feit!"

'^IDie ein (Ejelbegräbnis wirb man ihn begraben!

Fjinausge|d)Icift unb bingeatorfen

Da brausen oor ben (Eoren 3^i"uial'^"is

!

22.18 Zu dem „hochoriginellen- und darum sicherlich echten ,Wehfi über

diesen Mann*, das die LXX über den hebr. Text hinaus bieten, ergänzt Cornill

glücklich „über Jojakim": statt 'achöth , Schwester" ist vielleicht mit Ehrlich und

Volz zu lesen 'achawathd Man klagt über den ..Brudersinn'' des Toten.

Die l)ter oorliegenöen Dcrje jprcd)en aud) oom Begräbnis bes Königs, jie jagen

aud), öafe er bei |cijiem (Eoöe „nicmanöen i)aben joU " : IDal]rjd)cinlid) l)abcn toir in

il^nen öen genauen IDortlaut 6cs Sprudjes, über ben Barud) 56,30 nur jeincm Inhalt

nai) referiert.

3m Ilnterid}icö Don einem früher bcjprod)encn (ßebidjt über 3oiafim toirb ber

König tjier ntd)t angereöet. 3creniia I)at \l\m aljo bicjes CDort nid)t ins (De[id)t ge»

jagt. (Er roirö es aus jetner Derborgenfjett ins Dolf geroorfen l)aben, - eine flnt»

roort auf öen Derfjaftungsbefel)! unö öas loöesurteif, mit öem ber König it)n unb

jeinen 5reunb Barud} beörot)tc.

Das IDort „roel)e", mit bem ber propl)et beginnt, roedt in ifjm bos Bilb, bem

mir jd}on jo oft in jeinen (Bebid]ten begegnet jinb, bas Bilb einer £eid)c. Dor if)r

l)oden öie Klageroeiber unb ringen öie fjänbc unb raufen bie f^aare unb fangen il)re

£ieber aud} an mit einem „lDef}e!"

Aber jofort überbietet ber propl}et biejes Bilb. IDenn „biejer IHann" einmal

begraben mirb, bann roirb man i[)n nid)t einmal ber armen (El}ren, bie jebe Hage»

Iöl}nern)ita)e if}rem gejlorbenen ITTanne antut, teilf}aftig mad)en. Iliemanb roirb jein,

ber il}m einen Klagegejang jingt. Hein, roie einen (Ejel roirb man ifjn beftatten

:

„fjinausgejd}Ieift (nor bas IHifttor etroa) unb l)ingen)orfen!"

IDeun 3creniia l}ierbei eine Reilje oon n)et}erufen, bie etroa bei ber Bcftattung in

Srage Famen, nebeneinanöerftellt, jo jinb bas augenjd)einlid} bie Anfänge bejtimmter

(Eotenflagelieöer, roie jie ben Klaaeroeibern geläufig roaren. IDenn man öieje 5rauen

rief, fo beftellte man 3ugleid), ob jie öen (öejang „tDel)e mein Bruöcr" ober „IDetjc

feine fjerrlidjfeit" ober roeld}en jonjt anjlimmen joUlen.

Der Anfang öer oon 3oja!im Derbrannten Sd)riftroIIe 3ßrß^ias.

25, 1-14').

'Das IDort, bas im oierten 3^^re bes Jojatim, bes $oI)nes bes

3ofia, bes Königs oon ^uta,
'"

an J^rcmia gefommen ift über bas gan3e

Dolf Juba.
-'" ^Dom brei3ef)nten 2(^^^^ 3ofias, bes $of}nes bes Hmon,

bes Königs üon 2^ba, bis 3U biefem tCage, nun fd)on breiunb3tt)an3ig

3al}re lang,
'"'

t)abe id) 3u eud) oon früf) bis fpät gerebet,
'"" •»"

^i}aht gcfagt: Befel^rt eud), ein jeber oon feinem böfen IDege, öon ber

') Der Dorliegenbe flbjdjnitt hat eine jtarfe Überarbeitung in bem Sinne er=

foljren, ba^ ben urfprüngltd} gegen ^üba unb 3erujalem gerid)teten IDorten eine

Spi^e gegen „bie Dölfer" gegeben roorbcn ift. Sd}on in D. 9 gejd)iel)t bies burd) ben
Suja^ „unö über alle bieje Dölfer"; bann fieifet es in D. 11 u. 12: „Dieje Dölfer
Jollen öem König oon Babel biencn 70 3af)re lang, ojcnn aber bie 70 3af)re um jinb,

bann fud}e id) aud} an bem König oon Babel unb an bem £anbe ber Kalöäer ibre
Sd}ulb l)eim, raunt 3af}Df. unb mad)c es 3u eroigen €inöben." LXX jd}einen ben
urjprünglid)en, in unjerer Überje^ung roicbergegebenen IDortlaut oon ü. II ert)alten

3u baben. Das ijt besroegcn bcjonöers merfroüröig, roeil jie l}inter unjerm flbjdjnitt

bie Sammlung oon (Drafeln gegen öie Dölfer eingefügt baben, öie im l)ebräijd}en 3cremia--
bud) in Kap. 46-51 jtel)en. Dergl. öen flbid)nitt: „Das Bud) 3cremia."
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Bosl)cit eurer (Enten, öiimi follt i()r in bcm £an6e, 6as 3<Jl)t"^ ^^^ ^^^^

euren Dätorn iiocicboii Ijnt, von (Zuiigfoit ßu (Eioigfeit ii)o()non bleiben!
'•'

' Ol)r ober Ijabt nict)t auf mid) geljört.
"" "Darum Ijat 3'^J)ö<^ ^^^

l}oerfd}aren alfo gefprod^en: „IDeil i[}x auf meine tDorte nid)t gel)ört

[}abt — ''^arum (jabt ad)t, id) fenbc ()in unb l)oIe 'ein DoIf'Dom TToröen
'"" unb bringe jie über biefes £anb unb über feine 13ca)o()ner

'

". Zd)

inill fic öbe mad^en'" unb 3ur IDüjte u)anbeln unb 3um (5eläd)ter unb

3ur eiüigen 'Sdjnuid)'''. "Odj oertilgc aus il^nen hcn Klang bes Jubels unb

ber 5i't-'iibc, bcn Sang uor bem Bräutigam unb ben Sang öor ber Braut,

bcn $d)all ber l7anbmül)len unb bas £id)t bes £cud)ters. "Diefes gan3e

£anb lüirb 3ur IDüfte.
'

' 'Unb fle muffen unter ben Dölfern bicnen

fieben^ig 3^^^)'^'-' •

'^'' '^So bringe id} über biefes £anb alle meine IDorte,

bie id) baroibcr gefprod)en Ijabe, alles, roas in biefem Bud)e gefd)rieben

ift.
" i^''

2.') 1 „Das ist das erste Jalir des Nebukadrezar. des Königs von Babel." Die

Randbeinerifung eines historiscli gut orientierten Lesers. 25,2 „Das der Prophet

Jeremia über das ganze Volk Juda und zu allen Bewohnern Jerusalems gesprochen

hat", eine auf die genauere Angabe, daß sich der Prophet an die Bewohner Jeru-

salems gewandt hat, bedachte Wiederholung des schon vorher Gesagten. 25,4 „Und

Jahve sandte zu euch alle seine Knechte, die Propheten, früh un(l spät, aber ihr

habt nicht auf sie gehört, habt euer Ohr nicht hingewandt, um zu hören, wenn sie

sagten." Ein mit 7, 25 f. übereinstimmender Zusatz. 25,6: „Lauft nicht andern

Göttern nach, um ihnen zu dienen und euch vor ihnen niederzuwerfen, und erzürnt

mich nicht mit dem Werk eurer Hände, daß ich nicht euch zu Schaden bringe.^

Der Satz ist mit Cornill als Zusatz anzusehen. Ebense 25,7b: „Um mich zu er-

zürnen durch das Werk eurer Hände — euch selbst zum Schaden" ivgl. LXX).

25.9. 11. 12 vgl. S. 306, Anm. 1. 25,13 „Was Jeremia wider alle "Völker prophezeit

hat" ist Zusatz. Vergleiche Anmerkung 1. Ebenso 25,14: „Denn sie (die Völker)

sollen auch ihrerseits dienstbar werden vielen Völkern und großen Königen, und ich

will ihnen nach ihrem Tun und nach dem Werk ihrer Hände vergelten."

(Eine Sragc, 6tc [id) bei öer €r3äl)Iung öes Barudj non öer DorIe|ung ber ge=

lammeltcn IDortc 3cr«'Tiias unmittelbar aufbrängt unb bie roir bis l)ierl)er 3urücf=

geftcüt f)aben, i|t bie, roic toof)! jene Sammlung ausgejel)en l|aben mag. tDeldje ber

Don uns be|prod)encn 3eremian)orte l)aben in bie|er Rolle gejtanben? U)te ijt bas

(ban^e gcorbnct, roie i|t es eingeleitet unb gejd)Iof|en gerocfen? Ceiber bietet ber

gegenroärtige 3ujtanb bes Budjcs 3eremia feine ITTögltdjfcit, alle bieje Sragen 3U be=

antiDorten: Das Durd)einanber jpäter unb früt)er Sprüd)e ift Jo toirr, ba^ es oöllig

unmöglid) ift, eine com propf)eten jelbfl georbnete Sammlung mit aud) nur einiger

Std)erl)eit t)eraus3u)d)älen. EDtr roerben f)ierauf nodimals am Sdjlufe unjerer '^ertmia-

ertlärung eingel)en. Aber bie 5ra9«: IDie f)at bie RoQe begonnen? müjjen toir Id)on

l]ier aufroerfen.

3n bem Dorliegcnbcn flbjd)nitt blicft 3er«i"ia auf Ici"e Propfjetentätigfeit feit

bem bre't3el)nten 3at)rc bes "^o^ia, alfo feit bem 30^!^« feiner Berufung, 3urücf. (Er

t)cbt f)erDor, ba^ er in biefer 3eit immer roicber auf ben Stinb aus bem Horben I)in=

geojiefcn unb bas Dolf 3ur Bclefjrung aufgerufen l\abe. (Ein foId)er Rücfblicf unb eine

foId]e Unterftreid)ung gerabe ber (Beficf)te üon bem aus bem ITorben brof)enben Unf)eil

ift nun in öer (Einleitung bes Bud)es oon 605 3U ertoarten. Saf)en mir bod), tote

gerabe bas erfte fluftaudjen ber babqlonijdjen (Befal)r bie (Erinnerung bes propfjeten

an feine eigenen älteren ©ebid)le oon ben Sfqtl)en rDad)rufen mufete. Unb aud) ber

einbringlid)c Aufruf, fid) 3U betel)rcn, bie längft unb immer roicber gefprodjenen IDortc

nun enblid) 3U bel)er3igen, pafet in bie (Einleitung jener BudjroQe. 3um Überfluß

fprid)t unfer Sejt 3um Sd)lufe ausbrücflid) oon bem, „toas in biefem Bu(i)c gc=

20*
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|d)rieben i|t". So ocrtDcift man in einem Dorroort, 6as man einem Bud)e DoranjteQt,

auf bic fertig beid)riebenen Blätter, öie man uor fid) l)at.

Das alles mad}t es - jd)eint mir - faft 3ur (Berolfelieit, ba^ roir l}icr 6ie 6cm

Barud) butterte (Einleitung öer Rolle oor uns l^aben, 6ie 3oiafim oerbrannt I^at. Dafe

CS jid} um öiefc unö nid}t um bie ^we'üe Rolle Ijanbelt, öie nad) öer Dernid)tung öer

elften ge|d}rieben tooröen ift, mufe man toot}! annelimen, öenn in öiefer 3iDciten Riebers

fd)rtft tDirö öod) toot)! im (Eingang Don öem Sd}idfal öer erften gefprod)en rooröcn

fein, flud} öie oon Barud) üorangeftellte Zeitangabe „im uierten 3a^rc loja^'n^s"

roeift auf öie erjte Rolle. IDie es 3U erflären i[t, ba^ ein Blatt öiejes Budjes erl)alten

ift - ob es etroa eine Seite öes Kon3epts geojefen ift oöcr eine EDieberfioIung, öie

Barud] aus öem (Beöädjtnis aufgcfdjrieben l)at - toer toill öas fagen?

3nljaltltd) ift in öiefcm Dortoort nur auf einen puntt f)in3ua)eifen. 3«remia

fprid)t l)ier öie (Erroartung aus, öq^ öas Unljeil, öas über fein Dolt fommt, fieben3ig

3al)re öauern njirö. IDie fommt öer proptjet 3U öiefer genauen 3al)I? (Ein fpötercr

3ufa5 - etroa oon öer f^anö eines nad) öem (Efil lebenöen £efers, öer öann l}icr

ein vaticinium ex eventu eingefügt fjätte - fann es nid)t fein; öenn auf feine IDeifc

fann man f]erausred)nen, ba% öas (Efil 70 3a^r« gebauert fjat. Aus reiner IDillfür

ober Rlutmafiung ift bie 3af)I fid}er[id) nirf}t 3U erflären. So entftcfjen bie Propl)e3eiungen

ber großen propl|eten nid)t. €s bleibt nur bie flnnat)me übrig, bafe bie 3al)I in ber Übcr=

lieferung gegeben mar, ba^ öie Über3eugung beftanö, öas grofec (Berid)t, öas öem (Tage

3al]Des Dorangel]cn follte, roeröe lOjaiire öauern. IDie eine foId]e Über3eugung enlfte!)cn

fonnte, öafür fd)eint öas Bud) Daniel, in öem unfer 3cremiatDort Don öcn 703afiren 3itierl

toirö, einen 5inger3eig 3U geben (DanieI9, 24). Dort erflärt öer €ngcl (babriel öem Daniel:

mit bin 70 3al}i^«n feien eigentlid) 70 3at)ra'od)en gemeint. IDindler 3uerft f}at öarauf

f)ingetDtefen, öafe öas ööOtägige 3af)r i" 72 (Eagfünfte (hamuschtu IDod)e) 3crfällt, roo»

für bann cttoas ungenau 70 eingetreten toäre. Danad) roürbe alfo bie f)ier aus=

gefprod)ene (Erroartung urfprünglid) fagen roollen, bas Unf)ei[ bauert 560 3'^i\Te, ö. f).

ein IDeltenjafjr, eine grofee IDeltcnperioöe. IDenn 3ereniia öiefe (Ertoartung in öoppelter

Be3ief}ung ungenau roieöergibt, inbem er ftatt „3af)rfünft" ober „3af)rtDod)e" 3^1)^

unb ftatt 72 bie 5al]l 70 einfe^t, fo 3eigt fid) barin, ba^ if)m bie Bebeutung ber 5af)I,

bie er nennt, nid)t mef)r befannt geroefen fein fann. Aus unoorbenfltdjen 3eiten

l)aftete bie 70 in ber Dolfsüberlieferung als bas 3eitmafe bes großen Unf)eils. 3«r«»"'a

fagt mit biefem IDort nid)ts anberes als: „Die grofee lDeItennad)t, oon ber il)r roifet,

ba^ fie tommen mu^, ift oor ber üür."

tDieber einmal fet)en roir, ba% bie Propl)etcn in it)rer (Ertoartung Dom (Enbe

(Erben finb, bafe fie überlieferte (Bebanfen geftalten unb oerfünben. (Dergleid)e: ©refemann,

Der Urfpruug ber ifraelitifd)=iübifd)en (Esd)atologic, S. 159ff.)

Die Rccf)abiter. 35,1-19.

'Das IDort, bas in ben (lagen bes 3oiafi^/ ^^s Soljnes bes 2^\\a,

bes Königs uon 2^^(^t oon 3Ql}Dß o" 36^^ßf^iö ergangen ift: -„(be):)e

l)in 3ur Sippe ber Re(i)abiter
''"

unb fül}re fie I)inein in bas J)aus

3abDes 3u einer ber 3eIIcn unb gib iF)nen IDein 3U trinfen. ^Da na^m
id) 3afii"iö» öen $ol}n 3^^^'Tiias, bes Soljnes J)aba3inias, famt feinen

Brübern unb "' Söl)nen, bie gan3c Sippe ber Red)abiter. '*Unb id} füFjrte

fie in bas f)aus 3a^D<^s 3ur Seile ber Sötjne J}anans, bes Sol)nes

3igbalias, bes (Bottesmanncs, bie ber Seile ber Amtleute benad)bart ift,

oberljalb ber Seile ITTafeias, bes Sol)nes Sallunis, bes Sd)U)ellenl)üters.

^Unb id) fe^te 'iljnen'" 'einen'" mit IDein gefüllten r7umpen uor unb

jagte 3U il)nen: „Crinfet ben IDein!" ^Da antcoorteten fie: „IDein trinfen

roir nid}t! Denn unfer Datcr 3i^"abab, ber Sof)n Rc(i)abs, I}at uns bas

(Bcbot gegeben: „IDein follt il)r unb eure Söljne nid}t trinfen - in alle
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droigfcit! Uln^ ein Ijaiis iollt il)r mid) iiid)t bauen unb Samen follt i{)r

nid}t fäen unö einen IDeinberg joUt iljr roeber anpflanzen nod) 3U eigen

Ijaben. Dielnicljr: euer £ebcn lang foUt iljr in igelten iDo()nen, bamit

il)r lange in öem £anöe lebt, in öom iljr als S^'^'i^^^ roeilt. **lDir

aber jinö bem lüorte unfres üaters J^nabab, bes So()nes bes

Redjab, geljorfam geioefen
'"",

bafj toir unfer ganzes £eben lang

feinen IDein trinfen, lueber roir, nod) unfre 5röuen, nod) unfre Söi)ne,

nod) unfre (Eöd)ter, ''unb bafj roir uns feine I^äufcr bauen, um barin 3U

n)o[)nen, unb feinen IDeinberg, feinen fltfer unb fein Saatfelb 3u eigen

l)aben! '"Hein, in Selten moljnen roir unb erfüllen gel)orfam alles, roas

uns unfer Datcr 3onabab befol)len Ijat. "Hls nun aber Hebufabnezar,

ber König üon Babel, roiber bas £anb l}eraufge3ogen fam, ba jagten

n)ir: IDir rooUen l)inein nad) Jerufalem üor bem J}eere ber Kalbäer unb

üor bem fiecr ber Hramäer, unb fo l)aben toir uns je^t in 3^rufalem

nicbcrgclajfen".

'-Da erging ein IDort 3ol)ües an Jeremia: '^„(Bef) f)in unb

fage 3U ben £euten aus 3uba unb ben Cinroot)nern 3et-ufalems: 'So f)at

3al)üe ""
gefprod)en': IDollt il)r eud) nid)t ein ITTufter baran nel)men,

roie il)r auf meine IDorte f)örcn foUt? raunt 3^^Dß- '*B^?ftanb I)at 'bas

IDorf bes 3onabab, bes Sot)nes Red)abs, ber feinen Söhnen oerboten

l)at, IDein 3U trinfen. Bis auf bm f)eutigen Cag f)aben fie nid)t ge=

trunfen, roeil fie bem Befel)! il)res Daters get)orfam geroefen finb! 3(ii

aber \:}ahii 3U eud) unaufF)örIid) gerebet unb gerebei, aber il)r l)abt nid)t

auf mid) gel)ört! ^^ '^ ^^ " '^Darum - fo I)at 3<^^^^ ' gefprod)en:

J^abt ad)t, nun bringe id) über 2^ba unb alle BerDof)ner 3ßrufalems

alles Böfe, bas id) roiber fie gejprod)en f)abe!"
'" i». 19''

35,5 Der hebräische Text spricht von mehreren Bechern. 35, 13aa ist hinter

13bß zu stellen. 35. 15u. 16 — eine in schematischen Worten gehaltene Inhalts-

angabe der Bekehrungsreden Jeremias — ist mit Rothstein als Glosse anzusehen.

35,18.19 bringen eine Verheißung für die Sippe der Rechabiter: Niemals soll es

Jonadab an einem Nachkommen fehlen, der „vor Jahve steht", d. h. Priesterdienst

tut. Es ist nicht sehr wahrscheinlich, das Jeremia den in Zelten wohnenden

Rechabitern gerade diese ihnen gewiß gar nicht erwünschte Verheißung gegeben

hat. Sie entstammt wohl der Feder eines priesterlich gesinnten Lesers, der niemand

etwas Besseres zu wünschen weiß als ein Priestertum in Jerusalem.

3tDi)d)en öer 3ule^t belprodjenen (Er3äf)Iung (36, S. 300 ff.
1 unö öem f)ier be=

vid)telen (Ereignis liegen 3Q^)i^f» öte an enljdjeiöungsDoIIcn €rctgnitfen in öer aus=

roärtigen politit 3uöas reid] gemeicn Jinö.

Die erfte S»rd)t nor einer babi)lonijd)cn 3noofion I)Qttc fid) als grunölos

ertDiejen. Diclleid)t mar öer König joiatinif als er öic Sd)riflroIIe 3ercniias 3erjd)nitt,

öarum jo geloffen, roeil feine Boten an ITcbufaönesar, öie feine Uniernjerfung melöen

fönten, in jenem flugenblicf fd)on untcrmcgs roarcn. (Er Ijattc fid) nid)t Derred)net:

rtcbufabne3ar - im ®ften feines Rcidjes nod) DoUauf befd]äftigt — begnügte fid) mit

öer (Ertläruiig öes Abfalles oon flgt)pten. (Er befdjieö öen neuen Dafallen nid|t ein=

mal 3um Üreueiö cor feinen iLt)ron unö Ite^ if)n in öen folgenöen ^ai}xen nöUig un=

bef)elligt. f7ieraus 30g 3oiatim öen Sdjlufe, öafe öer König oon Babel, fo toie Dor=

mals öer fl)ft)rer, ntd)t öie IRad)t l)abe, fein IDeltreid) mirfjam 3U bel)crrid)en. Ylaii

öreifäljriger üafallenjdjaft ocrroeigerte er if)m öen Sribut. (Es lag in öer Rid)tung

feiner öefpotifd)en Ilalur, fid) unabl)ängig 3U mad)en. 0b il)n ägi)ptifd)e Derfpred)ungen

in öiefer flbiid)t beftärft l)aben, ift nidit 3U erfef)en. 3«öcnfalls i\at er feine £iülfc

Don flgi)pten erfal)ren.



310 3er«n^io- Unter 6er Regierung bcs Königs 3oiafim.

ncbuIa6nc3Qr fonnte in öer (Tat nid)t fommen, aber er Der|lanö es aud) ol)nc

öies, öem ungetreuen Dajallen jeine ITIadjt 3U seigen: (Er fanbtc iljm jeine Hadjbarn

auf 6en f^als - 3unäd)jt öic flramäer, 6ic ja am jcl]neU|ten Dom Sroeijtromlanöe aus

3U erreid}en unb 3U bejtimmen roaren (S. 188f).

Dor 6cm (JinfaQ il)rer Streifjd)arcn roar auä] eine merfcDÜröige (Bemein|d)afi

nad) 3erujalem geflüdjtet - ein nomaben|tamm, bcr fid) nad) feinem flt)nl)crrn Redjafa

„Red)abiter" nannte.

3nncrl)alb öer niauern 3erujalcms, öidjt an öen loten, finö tjeute nod) an met^reren

Stellen freie, unbebaute piälje. fluf einem |old)en ujerben fid) - roie man es gleid}--

falls l]eutc nod) gelegentlid) Don Bebuinen feben fann - bie frcmöen Homaben gc«

lagert t)aben. Ttlan er3äl)lle merfa)ürbige Dinge Don il)nen: öafe fie grunbjä^lid) in

feinem lDol)nl)aufe fd)liefen, öafe fie feinen IDeinbau unb feinen Hderbau trieben unb

jid| mit aller (Ent|d)iebenl)eit weigerten, IDein 3U trinfen.

flud) 3eremia l)örte Don biefen Sonberlingen. 3l)re (Ent|d)iebenl)eit erregte

ein 3ntercijc, unb um fid) oon it)r 3U über3eugefi, lub er bie ITtänner ber Sippe 3U

einem Bejud) öes Tempels ein unb bot il)nen in einer, einem „(Bottcsmann", alfo

n)ot)l einem 3eremia befreunbeten proptjeten, gef)örigen E^alle bcs lempcls einen

Krug DOÜ tDein an. Die Red)abitcr aber toiefen öen (Erunf 3urüd: „IDein trinfen

mir nid)t,"

3eremia gef)t jinnenb f)eim. (Ein fold)cn ©ef)orfam, eine foId)e (Ercue unb Bc=

ftänbigfeit, roie fie biefe Bebuinen einer Stammesgea)ol)nt)eit gegenüber, bie fie auf

bas (Bebot eines fll)nl)errn 3urüdfül)rlen, beobad)teten, roar il)m nod) nid)t begegnet,

fld), toenn bod) bie BetDol)ner 3criifal«"is ein toenig oon biefcr (Befinnung l)ätten

!

IDcnn fie bie Beftänbigfeit, bie l)ier ein rtIenfd)entDort in Kraft erl)ielt, bod) im t^alten

il)rer (Bott gegebenen (Belübbe, in öer Beobad)tung feiner immer aufs Reue öurd)

Propl)etenmunö eingeprägten (Bebotc beroeifen möd)ten! Aber öaran ift fein (Beöanfe!

Darum flingt bas IDort, in bem er il)nen bie oon ben Dorncl)men Stöötern gecDife

red)t Don oben l)erab angcfel)enen 3tgcuner als IRufter l)inftellt, in ein 3oruigcs

5lud)n)ort aus.

IDas I)atte es mit öcm (Belüböe öiefer mcrfroüröigen RIcnfd)en für eine Be=

roanötnis? IDas toaren öas für Ceute? 1. (Il)ronif. 2,55 roerben fie 3U bem Romaben =

ftamm ber Keniter gered)net, ber „feit uralter 3eit mit 3frael in Be3ief)ung ftanb, fid)

teils enger an 3uöa angeid)loifen l)attc, teils aud) im Roröen öes Canöes nomaöiiierte"

((Eotniü). So toirö Rid)ler 4,11 ein Kenit lieber ertDäl)nt, öer in öer ©egenb Don

Kabes napl)tali uml)er3og, alfo toeftlid) Dom l)eutigen t^ulefee. flud) öer in unjrer

<Bejd)id)te als Stammoater öer Sippe ertDäl)nte Sd)ed) 3ona'>'ib tritt im Rorben 3fraels

auf. IDir fennen it)n aus ber Reoolution öes 3^^"' "^i* öicfem 3ur blutigen flus =

rottung öes Ba'alöienftcs aus 3frael oerbunöen (2. Könige 10, 15-17; 25). Da3u

pafet, toas toir l)ier als Stammesregel öer Red)abitcr fennen lernen : Sie toaren entfd)loifene

5einöe ber Kultur ber fefel)aften Bauern. Darum Derid)mäl)ten fie es, in £)äujern 3u

toobnen unb öen Pflug 3U fül)ren, oot allem abet mieben fie bie Scud)t bes IDein»

ftods, öas öem Ba'al oon Kanaan, öem Dionpjos öet fr)rijd)cn Küfte eigentümlid)ftc

6ejd)enf. Sie toaren, loenn fie aud) il)te E^etöen ins 5rii'i)tlfl"^ trieben, IDüften»

Beöuinen aus Über3cugung.

Diefe (Eigenart, öie getoife bei öen Bürgern 3frufalems tDeiölid)en Spott tDad) =

gerufen i\at, mu^te öen propl)eten 3cremia, als er öaoon l)örte, - gan3 abgcjcl)en

Don feiner Srcuöe an öer Stanöbaftigfeit öicjer Ceute - aufs lebl)aftefte beid)äftigen

Der ifraelitijd)e Propl)etismus toar in feinem mißtrauen gegen öie Kultur, in bie bas

Dolt in Kanaan l)ineingetDad)f€n mar, ja gan3 gleid)geftimmt roie öiefe ITomaöen.

Unö 3cr«'"i'> "O"^ allem, beffen etfte propl)elenial)re oon Kampfrufen gegen öen

öiont)jifd)en Kult auf öen f7Öl)en erfüllt finö, öer öie IDüftenseit öes Dolfes als öas

Derlorene (Blüd bräutlid)er £iebe prcift, - roie l)ätte er nid)t aufl)ord)en unö f)in=

gel)en follen, als öa eine (5cmeinjd)aft il)re 3elte auffd)lug, öie öen großen Sünöenfall

bes Dolfes nid)t mitgetan l)atte.

So toirö er öie Rlänncr gctDife nid)t nur barum mit in öen lEcmpcI genommen
f)aben, toeil et fie mit feinem f^umpen IDein auf bie probe ftellen toollte, fonbctn
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übcrl}aiipt, um jic foiiiicn ju lernen. 0)b er öabci au^er öcr d]aratterDoUen (Enl-

|d)ie^fn^)cil, mit öcr iie oIs (J)ä|te in öcn prä(i)ligon l'^oUen öes (Eempels if)re £ebtnS"

ciotDol)nl]cil nufred)t crl)icltcn, etroas Hü!}nienstDertes on il)nen gefunöen Ijnt, erfal)ren

toir nidit. IPir dürfen es rool}! be3iDeifeIn, öcnn bas Bilö, öas 3p""iia "or fingen

I}alte, war boi\ ein onöeres als bas blof^e Stdi=fern = l?nlten uon öer Kultnr. (Eigcnnu^

ünb (bema\tU\t, lliutial)rlia{iigfcit unb Sinnlidifcit fönnen aud) in öelten tDofjncn.

(Es t|t nid}t an3unel)nicn, ba\] öcr Sd)ed} öer Hed}abiter nnö |einc ITIänner 3öeal«

goftalten im Sinne nnjres Propl)eten toaren.

tDat^rldjeinlid) l)aben aud) öiejc Red}abilcr in öer (Begenö öes fjuiejees -

auf nnjern Karten meijt fälfd)lid) als See ITterom be3eid]net - if)re E^eröen gefjütet.

llod) l}cute rool^nen öort llomaöen, öercn Büffelfierben um öunfle 3elte aus papt}rus>

jd)ilfmalten lagern. Dort coaren fie öie erjten, öie ein Dorjto^ aramöijdjer Streif»

|d)aren treffen muftte IDic cncrgiid) öiejer Sto^ gefüljrt rooröcn ift, 3eigt (id) öarin,

öaö felbjt öie llomaöen jener (Begenö, öie Ieid)ter als je^F^aftc BcDÖlferung austDeidjen

fönnen, iljrcn IDiöerroillen gegen ITlaucrn unö fjöujer übertDunöen i\aben, unö öafe

Iie gicid] bis nad) 3?i^"|fll«'" gef[of)en finö. Sid)llid) loar man allgemein öer fln|id)t,

öo^ llebufaönc3ar jelb|t mit feinem f7eerc - öen Kalöäcrn — öen flramäern folge.

Daraus erfinrt |id) rool)! aud), öafe roir 3cre"iia je^t plö^lid) roieöer unget)inöert

im JEempel finöen. öeiten nationaler Beörängnis fjaben in ^iTu\ahm immer milöe

geftimmt gegen ungeböröige propfjeten. man braud}te öen Sd)u^ 3Q^D8S I^ö "jar

es nid)t rötlid), feine Diener umsubrtngen oöcr in öen Stod 3U fpcrrcn.

3erujalem in $d)anbe. 15,20-22 0.Ks

^^^ehe 'bcine'" flugen auf unb fiefje,

roic fie fommen Don Horben!

n)o ijt bie f)erbe, bie man bir gab,

beinc präd)tigen Sd)afe?

2'tDas fagft bu, roenn 'befteUt iDcrben'

über bid) '3um I}aupt"",

Die bu felbjt gerDöI)nt t)aft

'an' bid) als Bullen?
Pacfen bid) nid)t lDeI)en,

roie ein IDeib beim (Bebären?

22$agft bu aber in beinem J)et3en:

IDarum I)at mid) fo etroas getroffen?

Um bie 5üUc beiner $d)ulb

ift beine Sd)Ieppe aufgef)oben,

finb beine 5erfen mi^t)anbelt!

I0.2I jophkedü. „Zum Haupt" ist vom Schluß des Verses ans Ende der

ersten Vershälfte zu rücken. Ferner ist mit Cornill statt 'alajikh zu lesen

'elajikh.

Don rtoröcn fjer lommen öie flramöer unö treiben öie BetDof)ncr öes £anöcs

Dor fid) I)cr, öafe fie fid) flüd)tenö in öen Klüften unö Bergen 3erftreuen. Sd)on in einer

3iemlid) tueiten (Entfernung Don 3erufalem mag man öamals öen König non "^uba als

öen I^erren angefel)en fjaben. So erjdjeint öem propljetcn feine Staöt unter öem

Biiöc einer rcidjcn Königin, öie it)rc „prädjtigen E^eröen" rDeitl)in über öas £anb

') man fann bei öiefcm (Beöidjt |d)CDan!cn, ob es nid)t in ein fpäteres ^al^x,

ettoa in öas 3al)r588, 3U Dcrfct^en ift, als öie Babt}lonier „oon Horöen" famen. Aber

Don öicfcn Ijätte man |d)a)erlid) fagen fönnen, öafe fie öen J}of non 2^tu]alem um«

bul)lt f)aben oöer öafe fie 3um E^aupt öer Staöt bcftellt meröen joUten, öenn öas toaren

fie ja öamals löngft.
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iDciöcn läfet. Aber fogleid) tritt an bie Stelle biejcs Bilbes ein anbercs, bas roir \d\on

tennen aus einem ber früfjeren (5cbid)te bes propf)cten (S. 207ff.). (Er jieljt bic

Stobt als ein Ieid)tfertiges U)eib, auf bas bie, mit benen es nod) joeben jd}ön getan

!}at, einbringen. Damit joQ roof)! bie fluslönberfreunblidifeit in ber f^auplftabt, bic

5reube an ber Pflege internationaler Be3iel)ungen, bie an bem f70f bes Königs

3oiaIim, biejes Solomo im Kleinen, geroife nid^t gcfef)lt i\ai, gegeißelt roerben. Aus

ber umbuljlten f^errin toirb bie mit S^^^n getretene, jd)impflid) Derf)öl}nte, friegs=

gefangene Sfloüin.

(Ein roilber, groufiger Spott lebt in biejen Dcrjen.

IDer l)at ITXitleib mit öir, 2^xu\akm7 15,5-9.

5"' IDer ):}ai nun ITTitlcib mit bir, 3crufalem,

mer flogt mit bir?

IDcr fommt 3u bir tjeran, 3u fragen

nad} beinem IDoI)I?

^Du felbft fjaft mid) oerroorfen - raunt 3^1)06 -

bift fortgegangen!

Drum l)ab id} meine Sauft ertjoben unb bid) 3erfd)mcttert,

bes (Erbarmens mübe!

^Ürurn I)abc id) |ie mit ber DDorfel getoorfelt

an ben Hioren bes £anbes,

f}ah feiner Kinber beraubt, t)ab Dernid)tet mein Dolf

ob it)rer IDege oI)ne Üm!el)r!

8'3l)rer"' IDittDen rourben roeit metjr

als ber Sanb am 'ITTeere"'.

3i} liefe Räuber über'" fie tommen
am bellen IlTittag,

i)ahe plö^lid) auf jie gemorfen

flngjt unb $d}recfen!

'IDelt ift gctDorben, bie jieben gebar,

t»erl}aud]te il)r £eben!

3l)re Sonne fanf, nod] am ^age.

Hun ftel)t jie in $d)mad) oljnc fjoffnung!

EDas Don it)nen übrig - bem $d)rDerte geb id^s

3m flngefid)t il]rer S^i^^c!
""

15.6 "alajikli ist aus metrischen Gründen gestriclien; 15. 8 b heißt wörtlich

.Ich habe ihnen über die Mutter einen Jüngling (oder „über die Mutter eines

.lünglings- oder .über Mutter und Jüngling") gebracht, einen Verderber am Mittag."

Mir scheint, dali aus der folgenden Zeile von den Worten pith'om 'ir die Silben

'tiin 'ir in die Zeile darüber geraten und zu 'Gm bachör entstellt sind.

3al)Dcs $d)n)ert. 12,12)).

^-*'2(^, ein Sd]U)crt Ijat 3'^^)i^f» <^'" freffenbes,

Don einem (£nbe bes £anbes bis 3um anbcrn (Enbe!

Da ijt feine Rettung für alles Sl^'fft}.
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3u6a, ein bunter üogcl. 12,7- I2ii.

'Dorlajioii Ijabo id) mein l)aus,

UHHjijeruorfcn mein (Erbe!

(bah l)in öen Liebling meiner Seele

in öie l^iitib jeiner 5*^i"öe!

Ojt mir bod] mein (Erbe cieinoröen

lüie öer £ötDC im IDalbe;

\)a feine Stimme gegen mid) er[}oben;

ha mu\)V id) i()n Ijajjen.

''3jt ein bunter Dogcl mein (Erbe,

'5a^' fid) bie Dögel öaroiber fammeln?
auf, 'f^art eud) 3ufammen\ alle ?Eicre bes S^^^es,

fommt' 3um Sra^!

'"Diele f)irten t)aben meinen IDeinberg 3crftört,

3erftampft meinen Hder!

f}aben Dermanbelt bas 5^IÖ, bas id) liebe,

in eine löüfte tErift!
""

i2niber alle Kal)ll)öt)en ber {Trift ^
finb bie Räuber gefommen!

12.9 Lies ki statt li. Lies hö'äscphü und 'etäiü. IL 11 ^Er hat es in eine

Wüste verwandelt, traurig liegt es vor mir, eine Wüste. Wüste ist geworden das

ganze Land: denn niemand war, der es sich zu Herzen nahm." Die unerträgliche

Wiederholung der Worte , Wüste" und „wüste sein" läßt vermuten, daß der Vers

stark zerstört ist.

Das ITIitlcib ijt roieöer aufgcroad)t im ?jexien unjres propljelen! (Benau toie

nad) öer Sd]lad)t bei mcgiööo, fo ift es aud| je^t, nis öie Slüdjtlinge non allen Seiten

nad} 3cru|alem fotnmen unö Sdjrecfen über Sd)reden er3äl)len.

fln „öen ?Eoren öes Canbes", in {einen <Bren3proDin3en, ift öas Dolf mie öas

Korn, öas man mit öer IDurfid)aufeI über öie tlenne jd)leuöert, auseinanöer gejtoben.

5urd)tbar l\Qbin öie ITtoröjdjaren aus flram unö €öom unter öen mebrioien Über=

fallenen gel^auft. IDie öer Sanö am Hleer, fo 3al)Ireid) erfdjeinen öem propt)eten öie

trauernöen IDeiber unter öen 5tüd)tlingen, öie mit 3eriffenen Kleiöern unö 3crrauften

H7aaren t[)re TtTänner unö Sö^ne bcüagen. Don einer 5^0" iW öabet öie Reöe, öer

fieben Kinöer geftorbeji finö. (Einft öie Stol3efte in i^rem Dorf, fi^t fie nun öa, ein =

fam unö in Sdianöe. Die IDorte tlingen toie ein 3itat aus einer (Eotentlagc, roie

man fie fingen mod)te, toenn einer $xau. i^r Festes Kino geftorben toar. (Es finö

graufame IDorle. 3m Unglücf 3u tröften, roar nid)t öie Starte öes alten 3frael.

IDie jenem IDeib, fo gef)t es 3erufalem felbft. (Es ift oon allen oerlaffen: „IDcr

l]at mitleiö mit öir, toer flogt mit öir, ^exu]aleml"

Diefes Bilö Don öer (Einfamteit unö Derlaffentjeit öer Staöt bet)errfd)t oor allem

öas Ic^te (5eöid)t. 36^^111^"^ ift roie ein bunter Dogel, öeffen fremöartiges (Beficöer

öie anöern Dögel anlodt. Don allen Seiten ftür3en fie fid) auf iljn! €in treffenöes

Bilö für öie non öen Streiffd)aren öer nadjbaroölter Don allen Seiten beunrubigtc

unö gefötjröete Staöt. (Es liegt ein tiefes Utitlciö öarin, roenn öer propl)et in öiefem

Sufammenbang feinen (5olt flogen bort: „tlTein flder", „öas S^^^t öas id) lieb babe",

„mein E)aus', „mein (Erbe", „öen Ciebling meiner Seele". IDieöer toill öas (Empfinöen

bes propl)eten berumfd)ncllen in öie tief in feinem E)er3en tDur3elnbe E^eimatliebe, in

öas tDeid)e (Erbarmen mit öem 3ertretenen Dolf, über öas öie Deröerber fogar fd)on
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Don ben fotjlcn E)öf)en öer BergcDÜ|te 3uöa l]er, aljo aus öer unmittelbaren nä[|e

3erujalems, l)ereinbred)en.

Aber gcroaltjam - mir jpüren förmlid), tDcI(i)c flnfpannung il]n öas foftet —
bejinnt er |id| immer roieöer öarauf: (Es fann ja nidjt anöers lein: EDic ein roütenb

brüDenber £öiDe gegen öie Bauern eines Dorfes, jo fjat fid) öas Dolf gegen 3fil}oe

geböröet. ITIufete er iljm nid)t gram roeröen? Hlu^te er |ein Sci)tx)ert nid)t erl]eben

gegen 6en „Ciebling jcincr Seele?" 3q - ""^ """ f^'Ö' ^^Js Scf)tDcrt Don einem

(Enöc öes Canbes bis 3um anbern. „Da ift feine Reitung für aUcs 5I«Md|!"

Dcrgeblid). 12,15.

i^Sie tjabcn IDeißen gefät,

fid) geplagt ot}ne TTu^en

unb "Dornen geerntet!

tDuröen 3u Sd)an6en mit 'il)rem''' (Ertrag

Dor 6er ®lut öes Sornes 3Qt)Des!

Auf öem 3crjlampften S^lö, auf einem flcfer, ber unter ben Söfecn bcr 5«»"^«

„3ur tDÜften iErift" gerooröen ift, tDud)ern bie Dornen. Die l)aben 3ät)erc Cebensfraft

als öie grünen E^alme bcr tDei3enjaat. Der Propt)et ftef]t baoor. (Zr öenft an bie

IHülie unb Eröffnung ber üTänner, bie mit bem Saatforn über bas S^^^ gejcf;rittcn

finb. Unb er fül)It mit if)nen. Dornen ftatt roogenöer flf)ren, leere fjänbe jtatt einer

(Eenne ooll Korn. EDic furd)tbar ift es, roenn bcr öorn 3if}Des in f)cllen Sla^i'"«"

emporlobert!

Das E)QUs 3i^^ö jd)lcubere id) fort. 12,14')-

'*$o f)at 3af)Dß gefprod)en über all meine 2) Had)barn,

Die böfen, öie öa taften an 'mein'" (Erbe
'":

tDart, id) fd)leuöerc fie fort aus il)rem £anö,

Unö öas f}aus 2^ba fd)leuöere id) fort aus if)rer ITTittc!

12,14 Der Relativsatz ,.das ich meinem Volke Israel zum Erbe gegeben
habe" ist selbstverständlich urd zu streichen.

flud) in biefem Sprud) liegen THitleib unb 3orn in einem merfcDÜrbigen Kampf
miteinanber. ®an3 roic bie Durd)fd)nittsfrommen feines Dolfes ficl)t bcr Propl)ct

3uerft feinen (boit im 3orn gegen „feine Had)barn, bie böfen", gegen alle, bie 6a

') 12,15-17: '-„IDenn id) fie aber fortgcfd)Icubert f)abe, toill id} mid) iljrcr nod)=

mals erbarmen unb einen jeben Don ii\nen in fein (Erbe 3urüdfül)ren, einen jeben in fein

Canb! IDenn jic bann genau lernen öie TDege meines Dolfes - bei meinem tlamen
3U fdjCDören: „So roal^r 30^)"? lebt", fo roie fie mein Dolf geleiert traben, bei Ba'al
3u fd)U)ören, bann foUen jic mitten in meinem Dolfc erbaut toerben. IDcnn fie aber
nid)t l}örcn, bann toill id) bas betreffenbe Dolf nöllig ausreißen unb Dcrnidjten, raunt
3atiDC." Diejc Derfe fd)einen mir nid)t uriptünglid) 3U fein, oroar ber (&ebante
einer Sammlung öer Dölfer, bamit fie „bie ÜDege bes Dolfes 3fracl" fenncn lernen,

ift nidjt unmöglid). IDarum foUte 3«rP'"'a nid)t eine (Erwartung gel)abt l)aben toie

3ef. 2,2ff.? Aber bas Sor<|d)'«"öern D. 14 l)at feinen 3wtd, toenn bod) alsbalb
toieber alles 3ufammenfommt. IDollte ber propl)et auf bie Befel)rung ber fjeiben

t)inaus, roarum lä^t er fie bann nid)t gleid) oor 3er"lalc'"- ^'«r rcbet ein £efer,

ber bas IDort 00m Sortfd)leubern 3uöas burd) öie Derl)ei6ung öer tDeltl)crrfd)aft l|at

milöern roollcn.

^) C[rot3 öer (Einlcitungsformel loirö öas IDort als birefte Reöc 3a^Dcs emp.
funben
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laltcii „an |cin (Erbe". Das Zanb 2^ba (Boltes (Eigentum unö niad}tgebiet - biejer

uroUe (ßtun6|at3 i|racliti|d)cr 5römmiqfcit roirö in il^m IcbenMg Sd)on liefet er 3o^De,

u)ie er - ein Hicjc utifer öroergen - öie Dölfer, öie über l>ie (Srenje in öas Zanb

eingebrod^en jinö, ergreift unö fortidileuöert nicf^t aus 1}\iba allein, jonöern über iljr

eigenes Zanb f)iniucg, roeit in öie lDü|fe oöer ins Hleer, ober tDot}in |ie fliegen!

Aber |ofort ijt öie anöere Seele öes Propt}clen, jein oon (boü entfad)ter 3orn

luiöer öas eigene üolf, auf öem pian. ITIit einen lUoIe [iebt er, roie 3a^Dfs Rieien =

l)anö in öas eigene Dolf l}ineinfäl}rf, roie er es ausreifet unö mitten aus öcn Had^bar«

oölfern fortjdjieuöert - nod) weiter fort bis an öas (Enöc ber (Eröe,

IDenn öas II. 13ud) öer Könige red^t beriditct ijt, jinö alle öie |d)redlid)en IDorte,

öie 3erc'"'« über 3oii''ini ge|prod)en l)a\, nid}t in (Erfüllung gegangen. „Unö er

legte \\d\ 3U feinen ütitcrn" l^eifet es II.Kön. 24, 6. üanad) fd)eint er öod} eines

natürlid)cn ffoöes geftorben, fcöcnfaUs nid]t roie ein (Efcl 3um JEorc l)inausgcjd)leift

unö bi"9«roorfcn, fonöern mit allen (Etjren beftattet rooröcn 3U fein Die Rad)e

nebufaöne3ars für feine flbtrünnigfeit l)at er nid)t mel)r erlebt, öie liefe er als furdjt--

bares (Erbe feinem jungen Sol}ne 3ojfl'i)i"- öon öem Sd)tdfal öiefcs Königs unö öann

roeitcr oon öem Untergang 3uöas muffen mir uns nun crft roicöer öurd) öas II. Bud)

öer Könige unterrid]ten laffen.

(5efd)idite ^nbas unter 3oittd)in unö Scöefia.

II. Könige 24,8-25,26.

3ojad)in. 24,8-17.

s^ld^tjc^n ^ofjrc alt war ^ojat^tn, aU er .ftönig rourbc, unb brci 9)tonate

l|Ot er in 3cru|(»Iein regiert. Seine ^luttcr Ijieft 9lel|u8ta, eine Sot^ter 61-

nat^an?, ou« ^crufalcm. 'ßr tat, waS böje ift in ^a\]\iei klugen, ganj roie

fein Sater getan, ^^'^n jener 3cit famen bie Anette ^Icbufabnejarg, bcS i^önigS

non Sabel, na^ ^(^rulalem Ijerautgejogcn, nnb bie Stabt rourbe umzingelt,

listig aber 9lebutabnejar, ber ftönig üon 23abcl, jelbft über bie Stabt fam

nnb feine ßnct^te fie bebrängten, ^-ba ging ^ojac^in, ber .ftönig öon 3ubo,

gnm Äonig öon 23abel ^inanS unb mit i^m feine SJtntter, feine ßnec^te, feine

9tnttlcnte unb feine ennuc^cn. So nal)m i^n ber Äönig Don Säbel im atzten

3a^re feiner 'iHegierung gefangen. J^^v führte afle @d)äRc aus bcm fi^aufc

3a^Deä unb bie ©c^äftc bcs föntglid)cn "ipalafieö üon bort binincg unb 3erbraA nadi

3(Jbüe^ ^robung alle golbenen ©efä^e, bie ©alomo, ber König wn Sfrael, im

Tempel ^ahms datte anfertigen laffen. (Sr bat gan^ 3<;rufalem in bie ^^erbannung

gcfül)rt : all feine '^Imtleute unb öermpgenben fHitter — jebntaufenb — baju alle .^unfi-

arbeiter unb (5(i)loffer. 5^iemanb blieb ^urücf auf?er bem armen, nieberen ^plf." ^Hlnb er

führte bcn Sojot^in nat^ Sobel; unb aut^ bie 5!)lutter be« .Uönigg unb bie Jrauen

be^ iTtönig^, feine (funuc^cn unb bie plirer bc^ £'anbe3 fübrtc er oon 3criifalc«i

nac^ Sobel in bie @efangenf(^aft. i^Xaju alle ocrmögcnbcn ^Jtitteri), 7000

') Dcrgl. 3u öiefer Übcrfe^ung S. 38.
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QU ,'Ja()l, bje .Uunftarbfitcr unb Sdjloücr — unb ^roor 100(» — lauter fampf«

geübte 9{ctfen. Unb bcr Slönig oon 2^abel brQtljtc fic gefant^cu imtf) iPabel.

i^^-Jnm .Uöuig ober marf)tc ber ftöu.g üon ^i^obcl au feiner l;tojari)in?) Stelle

fcincu Clicim '3Jlatl)ania unb ocrroanbelte feinen Flamen in »«^ebetia.

IDal}rjd)cinlid} war 3erujalem, jd)on el)e 3oialim ftarb, fo gut roie cingejdjloffcn.

Seine (Truppen jdjeinen ja ben einbringenöen nad^barDÖlfern auf feiner Seite ge^

roadjjcn geroejen 3u fein. Der Qdit3e{)njä{)rige 3ojad)in mar aljo ein (Befangener,

|d)on als er ben JEljron bcjtieg. Keine Stunbc rocit um 3eru'alem fonntc er fid] frei

berocgen. Seine £agc roar ä[)nlid) öcr öes jungen fltjas, als er feinem Dater 3otl)am

folgte. Aber öamals hatten öie nad}barDÖlfer, öie 3fi^ufalem beörängten, ben ©ro6 =

König aus öcm öroeiltromlanöc als Sci"b in iljrem Rüden. Diefes ITtal toaren fie

feine $d)ergen. öum Überfluß befam gerabe je^t ncbufa6nc3ar felbit öie I^änbe frei

unb crid)ien Dor 3er"falcm. Der junge König oerjud^te leinen ttugenblid 3U a)iber=

ftel^en. din Dierteljahr nad) feiner (El^ronbefteigung ging er mit ber Königin^lllutter,

mit feinem gan3en fjarcm unb ben (Broten feines Ejofcs in bas Selblager 3U tlebu^

fabne3ar unb ergab it]m fid] unb bic S^ftung auf ®nabe unb Ungnabe.

lTobufabnc3ar oerful^r glimpflid) mit ber eroberten Stabt. (Er lie^ fie nid)t 3er»

ftören. flud) bie piünberung, bie gelegcntUd) einmal erroäljnt roirb (3eremia 27,16;

28, 5), fd)eint jid) in mafeoollen (Bren3en gel}alten 3U l)aben. IDir l)ören nur oon

einigem (Eemgelgerät, bas bamals fortgefüljrt rnorben ift. Sidjtlid) l)atte ber König

ben (Einbrud, ba% ber Abfall Don Babt)lon lebiglid) ein IDerf bes Königs 3oiafi"i

unb feines f^ofes getnefen toar. (Es fann ja nid)t jd^roer geroefen fein, fid) oon ber

Unbeliebtl)eit biefes fleineu ?Ei)rannen 3U unterrid)ten. Dielleidjt roar fogar bie |d)nellc

(Ergebung 3oi^d)'"s mit baburd) bebingt, ba^ bas niebere Dolf bem 6roll gegen

feinen Dater in einer feiubfcligen f^altung gegen iljn unb in einer offen 3ur Sd)au

getragenen Bereitfdjaft, bin Babi^loniern bie (Tore 3U öffnen, flusbrud ocrliel).

So iDürbe man es am beften Der|tel]en, ba^ nebufabne3ar iwax ben f^of, bic

gefamtc Ritterfd)aft, b. l], bie coel^rfäljigen unb 3um IDaffenbienft Derpflidjtelen (Brunb«

beii^er, unb taufenb Sd)loffer unb Sdjmicbe, gefangen nat)m unb mit fid) fortiül)rle,

baß er aber nid)t, roie es bic flfft)rer in Samaria getan l)aben (S. 7) mit ben (Bütern

biefer Dertriebenen unb il)ren Ämtern 5'^*'^^^ belet)nte. Dielmel)r burften, coie

tDir bei l^cfcfiel Icjcn, bie (Befangenen il)ren Befllj, fotoeit fie il)n nid|t mitfüf)ren

tonnten, oertaufen. Unb bie neue Regierung bilbele fid) aus 3crufalemern, aus

ntönnern bes nieberen Dolfes. Don bem (Il)araftcr unb ben 5äf)igfeilen bieier

lllänner l)ören coir nod) ausfül)tlid). (Dgl. unten 3eremia 24, 8 unb l7cfcficl ll,2ff.)

An bie Spi^e bes Staates rourbe 3ojad)ins (Dl)cim rnatl)anja geftellt, ber brittc

Sol)n bes 3oiia. ben roir tennen lernen. nebu!abue3ar gab il)m ben ITamcn 3ebelia.

tDir l)aben bereits barauf l)ingen)iefen (S. 299), irtie äl}nlid) biefer Hame bem

Hamen bes nieffias in einer IDcisfagung bes Propl)cten 3cr«niia ift. Der neue König

toirb fid) gerabe il)n 9etDäl)lt babcn, um feiner Regierung baburd) ein günftiges (Dmcn

3U geben, ja, oiclIcid)t um jid) jclbjt als ben König ber qtüdlid)en (Enb3eit 3U d)a=

rafterijieren. Aber aud) nebu{aöne3ar fonnte ber Hame, coenn man il)m feine Be=

beutung gejagt i\at, n)ol)l genehm fein: Das jollten bie IDiberjpenftigen in 3«i'"uföle"i

empfinben, ba^ in ber Derbannung ihrer Siil)rer „(Bered)tigteit" offenbar toerbr', unb

3ajar ®ercd)tigfeit, gcroirft Don il)rem eigenen (Bott. Das jo oft (oergl. S. 19) erfenti =

bare Beftreben orientalijdjer (Eroberer, fid) als DoUjlreder bes IDillens bcr einl)ciniijd)en

(Bottbeit 3U 3cigcn, mag aud) bei biejer HatnenumtDanblung roirffam geiDcfcn fem.

(S. 288.)

(Es roar feine leidjte Aufgabe, in biejem Augenblid bas Septer Daoibs 3U er«

greifen: Don einem 5rcmben auf ben i[l)ron gcljoben, umgeben oon einem IRtnifterium

obne (Trabition unb (Erfal)rung, in einem Canbc, bas aus tiefen IDunben blutete unb

bejjcn nad)barn es ungeftraft hatten branbjd)a^en bürfen - es bötte u)al)rlid) ein

tierrid)eitQlcnt erften Ranges ba3U gel)ört, um unter biejen llmftönöen mit bem Staats«

jd)iff in jid)ercn Kurs 3U fommen. 3ebelia feljlte es, roie fid) nur 3U balb 3eigte,
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üor allem an einem ([aren öiel unö an bcr eijernen Sa"U. |einem IDiüen (Beltung

3U (dinffen.

Der Icitenöe (r)cjid)tspunft bei 6er flustoal)! öer 3ur Deportation Dcrurteiltcn

luar öie (Entconffniinoi öer Staöt. Die |icbentau|cnö rermögcnöcn lllänner roerben

öie gejamte 11lannjd)afl, öie in 3prnlfllpni unter öie IDaffeu 3U treten Dcrmoci]tc, be =

beutet l}aben Denn öer firme fonnte toeöer \id) rülten, nod) mar er baron getDÖF)nt,

|id) im (J)ebraudi öer IDaffen 3U üben, flud) öie Sortfüf)rung öer Sd)mie6e unb
Sd^loffer, ber Dertreter öer .,Kricgsinbii(lrie" uon bamals, 3ielt auf bie (Entosaffnung.

Aber aus bem Bud} l^ejeficl. ber — öamals ein junger Priejter in 3eruja[em —
jdbit mitgeid]Ieppf rouröe, crjcl)cn loir, öaft aud] 3af)Ireid)e ältere ITIänner unö oiele

5raucn unter öeu 5orl!3ffüllite" loaren. (f^ej. 8,1; 24,15. 25.) Da roirb es [id\ roof)!

öurd]gängig um bejonbcrs angejel]enc Ccutc unb il]re Samilif" gef)anbelt f^aben, unb

3n>ar um joId}e,bei öcnennebufabne3ar bielrabition Dom ?)0^e 3oiafims lebenbig glaubte.

(Iin (Zinja^ (D. 13 u. 14) nennt als bu (Bc|amt3at)l au^er ben fjanbroerfern

bie 5al}l „3el)ntau|enb", rooraus |td) unjcr geflügeltes IDort Don ben „oberen 3el)n =

taujenb" l}crleitet. Da bei bin öaljlen 7000 unb 1000 ber ctgentlid)cn (Ex^ä^lnnq

öer J7of unb „bie Sü^r«r öes Dolfes" nidjt mileingered)net [inb, |tel)cn ftdi bie beiben

Angaben jel)r nal^e. 3«')f"fflHs roirb es taum bas Rid)tige treffen, toenn man bie

Angabe öcs (Einja^es auf öie (Ereigniffe com 'ia\:\ri 586, auf öie 3er|törung öer Stabt,

be3iel}t.

I

3ebc!ia. 1 1. Kön. 24, 1 8 - 25, 7 unö Jeremia 52, 1 - 11
.

'^(finunb.^wan^ig ^al^rc alt wor gcbcfio, aI8 er ftönig würbe, unb elf

3al)rc Ijat er in ^crufalcin rct^iert. Seine 9Jhitter l)ie§ .^amutal uub mar

eine Xot^ter bc§ ^crcniia auö liiibna- '"^Gr tat, wag in 3ttf)öc^ Singen böfc

tft, gan^ wie Sojafim getan. ^oTjnn (nur) wegen beS ;']orneS ^ai\)it^ ift e§ in

Sernfalem unb ^uha baljin gefommcn, baß Qaljöc) fic öon feinem 5(ngefit^t

ücrftoßen Ijat.

^cbefia fiel ab öom fiönig öon 93abel. 25 ^Xa — im neunicn ^ai]tt

feiner .•oerrfrijaft, im ^etjnten ^Jionat, am jefinten be? ÜJionats^) — tarn ''Jlebu=

fobne^ar, ber Äönig öon Ü^abel, in eigner ^erfon^) mit feinem ganjen -öcerc

gegen ^erufalem Iierongciogen unb umzingelte (bie Stabt). Sie raorfen ringg

um fie (ler einen 3?elagernng»n)afl auf. ^2o würbe bie Stabt eingeft^loffen

Big jum elften ^al)re bc^ $tönig§ ^^^cfia. ^ Sm uierten 9)ionat ', am neunten

be§ 5!)lonat8*), al8 ber .junger in ber Stabt ftarf geworben wor unb ba»

niebere i^olt fein iProt mel)r ^atte, ''ba würbe Srefc^e in bie Stabtmauer

gelegt. Ter .ftönig aber" unb alle ftriegcr 'mariiten'" bei 9lac^t burc^ tai

Hot jwif^en ben beiben ^Ulauern, ba^ am ßönigSgarten liegt, einen 9iusfafl'\

woTircnb bie .fiolbäcr bie Stabt ring? umgoöcn, unb 'futfloljen au§ ber Stabt"

nat^ ber 5lraba ^u. ^Tas .t>eer ber Äalbäer ober fetjte bem ßönig nat^, unb

fte Ijoltcn i^n ein in ber Steppe oon Serit^o. Sein ganje^ ^eer liatte ftt^

ierftreut unb iljn üerlafien. ^'^a ergriffen fie ben .ttönig unb füfirten i^u jum

') flf)nUd) rote bem Bud)e bes 3«?aia 'i* aud) bem Budje öes 3eremia ein flb=

{d)nttt aus öen Königsbüdjcrn angefügt roorben. Dergleid)e unten unferc flusfüljrungen

über „bas Bud) 36remia". ^) 3anuar 587.

^) Had) D. 6 roar nebufabne3ar unmittelbar nad) ber (Eroberung in Ribla.

EDir \)öxen aud) nirgenbs, ba^ er felbft 3erufalem betreten l)ätte. Darnad) roirb es

ein 3rrtum fein, ba'Q er oor öer (Eroberung ber Stobt bei bem Belagerungsl)eere er=

fd)icnen i|t. *) 3uli 586.

k
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ftönig tton it^abel Mnouf not^ HJiblo. Tort jprari)"' er ihm bo? Urteil. "Die

3öline .Sföcfio^ friiladjtcte man uor ieiiicn VUiiticn, ;|cbefia aber lieft er blcnbcn

nnb in .Uettcn leiten. 3o bradjlcn ftc iljn nnrl) *i*abel.

„öeöefia fiel ab Dom König von Babel." lllit biejem Sa% gleitet unjerc (Jr=

3äf)Iung über ein 3af}r3ef!"t binroeg, in öem jid) bie (Belcbide bcs Dolfes erfüllt Ijabcn.

3um (Blüd bieten uns ber oortrefflidjc Beridit öes Barud} über öie (Erlebnifje 3eremias

in öiefer Seit joroie 3alilrcid)e uerjtreutc Bemerfungen im Bud)e fje|ctiel öie Itlöq--

lid)tcit, uns von öem (Bang 6er (Ereigniffc trot^öem ein öeutlid)es Bilb 3U mad)en.

3a, man barf fagen, ba\] ber Riftorifer nid}t l}äufig oor einem gleid) günftigcn (QucQen«

befunbe |tel}en toirb. fluf3eid)nungen 3tDeier l}erDorragenber Settgenoffen, bic - aufs

bejte untcrrid)tet - uon einem Derjdjiebeneii Sd}aupla^ aus bie (Bejdjide einer Stobt

beobad}ten, ja, mit Ieibenid}aftlid)em 3ntcreffe miterleben - toie feiten oerfügen toir

über jo DortreffIid)es lllaterial!

Da i|t nun ber ausfül]rlid}en drflörung jener (Quellen 3unäd)jt öoraus3ufd)iden,

ba% ber König 3ebetia ben Abfall Don Babel nid)t, toie es l)ier |d)eint, aus eigenem

(Intfd)lu^ DoU3ogen i)at. Wie follte er aud}? Hur burd} ben König Don Babel roar

er ja auf ben ütjron gefonimen. Das le^tc 3icl ber (Erl)ebung 3"öas, bic 3urüd=

fül)rung 3oiflf^'"s aus Babijlon, auf bie man im Dertrauen auf bie rnad)t flgi)ptcns

aQen (Ernftes gel)offt 3U l]aben jdjeint (3eremia 29), mu^tc itjm oöllig entgegen fein.

(Es l}ätte ja bod) bas (Enbe feiner E7errjd)aft bebeuiet.

IDenn er tro^bcm ben feicrlid]en (Eib, burd] ben ifjn ITebufabncßar gcbunbcn

l}atte (f^ef. 17, 13ff.), gebrodjen l}at, [0 roirb it)n ba3u bie Don Anfang an offenbare Un«

möglid]feit, mit ben üon nebufabne3ar aus bem nicbercn Dolfc 3ur Regierung er«

l}ob2ncn ITIintitern 3U regieren, gejtoungen l)aben. (Dgl. 3U E}cf. II.) IDir I}ören

(3eremia 38, 19), ba^ 3cbetia fid) me^x als vor ben Kalbäern oor jubäifdjen Über=

läufern, bie im Cagcr bes Königs nebufabne3ar finb, fürdjtet. Das roerben jene

Kreaturen bes Königs Don Babqlon gea)ejen fein, Don benen jid) 3ebetia burd) einen

Staaisftrcid) befreit Ijat, unb bic — aus 3eru|Ql«"i entfIof)en — natürlid) mit bc^

(onberer EDut barauf geoiartet Ijaben, ben IHann gejtür3t 3U jel)cn, ber bic fur3c

r)errltd)feit il]res ITliniffertums Don il^nen genommen Ijatte.

Um bas 3U fönnen, l)atte fid) 3ebefia mit einer ®ruppe Don flriftofratcn, An»

gcl)örigcn ber nad) Babi)lon 5ortgefüI)rlcn, in Derbinbung gefegt. Dicje lllönner aber

fanbeu RüdI)oIt unb UnterjtüQung in einem Bunbe üorberajiatijd)er Kleinftaaten, ber

jid) unter bem (Einbrurf ber Dorbereitung eines Ktiegs3uges bes Königs uon Ägi)pten

Pjammetid) II. gegen Babt)Ion unb rool)! auf Betreiben biefes Königs gebilbet I)attc

unb um 3ebefias Anid)lufe roarb. (Es mufe eine förmlid)e KcDoIution in 3eruiale'"

gegeben l)aben, bei ber es geroife nid)t ol)ne Blutoergicften abgegangen ift, als biejc

ariftofratiid)e, antibabi)Ioni|d)e Partei, an beren Spi^e toir bie alten (Begncr 3ereTnias,

Priefter unb f)eilspropl)eten, finben, jid) in ben Bcfig ber nTad)t festen. 3ebefia l)ätte

geroife gern aud) nad) biejcr Deränberung bem König nebufabne3ar (Ercue gel)alten

unb jd)eint ben üerjud) ba3u gemad)t 3U l)aben. Aber bas ging nun nid)t mel)r.

Die neuen lllinijtcr bel)ielten bie inad)t in if)rcn I^änben. Der König mufetc gegen

iein eigenes Urteil nad) il)rem tDiUen i)anbeln. ArgrDÖl)niid) übcrtDad)ten jic alle feine

Sd)ritte (3cremia 38, 25 ff).

So jel)en roir ben legten König Don 3"^^ i" ein^r 5cit, bic eines ©iganten

beburft I)ätte, als einen Spielball in brn i7änben ber Parteien. ®[)nmäd)tig, jid) jelbft

3U l)elfcn, l|0fft er jd)lief^Iid) auf ein IDunber, fragt, ob nid)t ein IDort 3at)oes ba

jei, bas bod) nod) einen Ausmeg 3cige (3eremia 38, 14). Das Q[ragiid)e bei bem allen

aber ijf, baf^ biejer jd)tDad)e Süri* nod) mand)em, roas roir Don il)m I)örcn, ein cbler

ITIenjd) gcroejen ijt, ber in rul)igen Seiten uielleid)t eine 3terbc feines f)aujes ge =

roejen toäre.

Hebufabncjar roar nid)l gejonnen, ben UngeI)orjam eines oon il)m auf ben
dljron erl)0benen Dafallen 3U ertragen. Aber erjt bas (Eingreifen bes pi)arao i70pl)ra

(3crem. 44,30), ben bie (Bried)en Apries nannten, brad)tc il)n 3um r)anbeln. 3e{)n
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3al)rc iiad) öci er(fcii (froberurig 3"f"|fll«"'s id^icflc er ein yrofjes l^eer oor öie Staöt.

<£r jclb|t Ijntto in Hibla. nn i>cr Stelle, ujo pi}arao Hed^o über öeri älteltcii Bruöec
3eöefias, öen 3oat)as, öas Urteil tjc)prod)en l)atte (S. 287), ein Stanöquartier be3ogen.

l^ii ba aus [oniUc er öie l{Iciii|taateti öer |i}ri|d)en Küfte - lEprus oor allem —
iinö ifjrcs l^interlaubcs jugicid} jüd^tigcn. Die Bänöigung 3«r»|a'«'"s mar öie

ctjtc Aufgabe, öie )id) il)ni bot.

Die Staöt Iciilcte im fejten Derttauen auf öie £)ülfe ftgtjptens t)artnöcligen

IDiberftanö. <Ein ganjes '}a\)x unö fed)s nionotc lang trotte jie öeni l7ungcr unö
öen Belagcrungsmaid}inen öer Halöäcr. Sd)Iief}Itd) toar Breid)e in öie ITIauer ge»

legt, flm näd]|ten Illorgen niufjte öie S«!*""? fallen. Diefer flugenblid t]öd)|ter Itot

uiecflc in öem Konig öie Kraft öer 3nitiatiDe, öie mir alle öie 'ia\)Xi yivox fo fel)r

an il)m ocrmiffen. lDät)renö öas Belagerungsl)ecr fid] 3um Sturm über öie Don öen

lüiööern gebrodienc Stelle öer Staötniauer — rDat)r)d}einIid} an öer IToröjeite öer

Staöt, öie jeöcm Angriff am 3ugänglid)|tcn roar - rüftete, lief^ 3cöctia plö^lid) öas

(Tor „3a)itd)cn öen beiöen Hlauern" öffnen. Das roar ein Staöttor im Süöen, öa roo

öic alte niauer öer auf öem (Pjtljügel uon 3eru|alem erbauten DaDiösftaöt eine Strede

toeit öer ITlaucr, öie Salomo 3um Sd)u^ öes lDeftt)ügels erbaut l)atte, parallel lief.

Ulan fam von öiefem (Eore aus an öie Stelle, cdo öas i^innomtal in öas Kiörontal

münöet. llod} l)eutc breiten fid) öort üppige ©emüjegärten aus. Damals „öer Königs=

garten" genannt, öer (Bemüfegarten öer föniglid)en Küd)e.

flu öer Spi^e feiner Reiter brad] öer König 3cöcfia aus öem Staöttor Ijeroor,

überrannte öie tDad}enfette öes babqlonifd^en £)ecres unö flof), rDaf)rfd)einlid} öem
Kiörontal folgenö, in öie Berge öer IDüfte '^wha. Dor öen Babploniern, rocnn fic

mit öem (Bros il]res fjeeres roirflid) an öer Horömauer arbeiteten, mujgten öie iuöäijdjen

Reiter einen ftattlid)en Dorfprung gecoinnen. Unö rDal)rjd)einIid) toäre öer König

cntfommen, roenn il)m in öer Don it)m etngejd^lagcnen Ridjtung na(^ Süboften nid)t

öas lote nieer öic roeitere S\vii\i gefpcrrt l)ätte. So blieb ifjm nid)ts übrig als nad)

Roröen ab3ubiegen unö über öie breite, Don nieöerem Bufdjroerf bcftanöenc Steppe,

öie öer 3oröan füölid) oon 3«i^id)o öurd)fliefet, öer 3oröanfurt am fjeutigcn wadi

ninirin 3U3uftreben. Damit roeröcn öie Babijlonier gered)net l)aben. (Eine Abteilung

ifjrer Reiterei jagte auf für3eftem U)egc auf öer alten Strafe oon 1Sex\x\a{tm. nad)

3erid)0. Dort famcn fie geraöe an, als öer König, öer auf öer roilöen S\u<i\i feinen

Reitern rocit oorausgefommen, Dielleid)t aud) oon itjnen im Stid) getafjcn fein roirö,

allein über öie Steppe öaljinfprengte. Sie ergriffen \\\n unö bradjten il)n nad) Ribla.

Das Strafgerid|t, öas öort über öen unglüdlid)en Surften erging, roar entfe^lidj.

(Einer nad) öem anbern rouröen jeine Söl)ne, öie man in3rDi|d)en aud) gefangen l)atte,

gejd)Iad)tet. Das roar öas Ce^te, toas feine Augen fal)en. Dann lie& '\\\n Hebufaönesar

blcnöen unö in Ketten nad) Babel fül)ren.

Die Serjtörung 3^^iii^^ß^s. II. Kön. 25,8-21 u. 3erem. 52, 12-27.

'*3in fönjtcn ^Dlonat, am ficficnteni) im ^JUtonat — unb jwai* im neun-

}cl)nten ^o^rc 'bcr öctrft^aft' 9lc6ufabncjar?, bc^ ßönia^ öon 2?abcl — fam

9lcbu|oraban, ber Cberft bcr gcibwät^tcr, bcr 5)icner be^ ßöntg^ üon iöabel,

nat^ :3ct«falem. ^^cr ücrbrannlc ba§ ^au§ 3af)0e8 »nb baS ^au§ bc3 ßönigg

unb alle syi\\\tx ^stxuSdUm'i
'"

mit Acucr. ^^%\\i^ bie 5)iaucrn tingg um
3erufalcm jcrbrac^cn aö bie Äriegcr ber ßalbäer, bie mit bem Cöerften ber

iJeibnjac^e gefommen marcn. '>2;cn 9ieft bc^ i^olfc^ aber, bie noc^ in ber Stabt

übrig geblieben waren, unb bie Überläufer, bie ^um Stönig uon iPabel flbcr-

gelaufen juaren
'

", fiiljrte 'Jlcbufaraban, ber Cberft ber Seibroat^e, gefangen

') 32rem. 52,12 „am 3eF)ntcn". Die (Eretgniffc fallen in öen Auguft 586.
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fort. '29ji,j ötj„ ^cin nicbri(ien S5oIf ließ ber Cbcrft bcr Veibroat^e einige

übrig aU Wn\\tT unb 'ij^auern".

'^llnb bie Säulen qu? SPron^c') am .vanjc 3ö^oc8, bie (Seitül)Ie-) unb

ba^ ^Dlcer an8 SPronje^) im lg>au|e 3öI)öc? ^erbrariicn bie Äalboer unb brockten

bie ii^ron^e boüon narf) iPabel. '^llnb bie iöpfe, bie St^aufeln, bie ^Dhifer,

bie Sc^öpffcüen unb olle bie bronzenen (Seräte, mit bcnen man ben Xienft

üerrit^tetc. nahmen fie fort, ^'^^hidf bie '^^fannen unb Sprengftfjalen, bie gacj

au? Coolb ober gan^ ou8 Silber waren, nahm ber Cberft bcr L'eibroarfje fort.

'^Xic beiben Säulen. ba& eine 'Jülcer unb bie (§eftül)le, bie Salomo für ba8

t)au8 ;jaf)0e8 Ijatte oerfertigen laffen - bie Ü^ronje aQc biefer (§era.te mar

nidjt ^n roägen. •'*3ltf)t?ef)n (rflen mar bie eine £nule l)ot^ unb ein ftnauf

am Ü^ron^e mar oben barauf. Tie .^öhe be? .SJnaufeJ betrug fünf" eilen,

unb ein j^lcrfitroerf unb (^ranatöpfel maren ringsum an bcm .Vlnauf; bae afleS

au? Ü^ronje. Unb eben folrije waren an ber ^weiten Säule. G^ woren aber

fertjjunbneun^ig ('fironatäpfcl, bie frei in ber öuft hingen, im ganzen waren

e? hunbert C>)ranatäpfel ring^^ herum au bem ^Icthtwerf".

'^I:er Cbcrft ber l'eibwat^c nahm ben Cberpriefter Seraja unb ben

^weiten *4^riefter ,^{cphania unb bie brct St^wcöcnhüter. ^'^%\i^ bcr Stabt

aber nohm er einen Cnmurtien, ber ij?efehl^httbcr ber ilrieger war, unb fünf

5)länner oon benen, bie ba^ 'ütugefit^t beS Jl^önig? fahen, bie in ber Stabt

angetroffen würben, nnb ben Sthrciber be^ öecreSoberften, bcr baS l'onboolf

lur veereäfolge ruft, unb fedjijig ^Jiann oon ber Vanbbeoölferung, bie man
in ber Stabt antraf, -o^iicbuiarabau, ber Cberft ber l'cibwac^c, nahm ftc unb

bradjte fic ^um .ßönig oon 3?abcl nac^ iHibla. -'Unb bcr ftonig öon JPabcI

lie^ fte in OMbla im i'anbe «hamatl) htnrithtcn. 3uba aber führte er uon

feinem i^oben weg.

II. Kön. 25.8 Ergänze limelokh. 25.11 „Und den Rest des Haufens" ist zu
streichen. 25.12. Jerem. 52.16 jogebim. 25.17 Die Veränderungen des Textes nach
Jeremia 52. 22 f.

IDenn man öie (Erümmcr 3crjtörter Stäöte im (Orient jic^t, |o ftaunt man über

öie Kunjt öcr Dernid)tungsarbeit, öeren öie alten (Eroberer, öie öod) feinen Sprcng=

(toff (annten, mäd}tig geroejcn jinb. Säulen oon (Eid)baum(tärfe ragen, roie mit ber

Säge 3erjd)nitten, mit icjrem Stumpf in bte Cuft, rie|ige lllaucrquabern liegen roie bie

Klö^e GUS einem Kin6crbauFa|ten über eincnber, paläjtc unb dempel, bei benen bud)=

Jtäblid) nidjt ein Stein auf öem anbern geblieben i|t, bilben ffabtoiertelbreite (Erümmer=
fclbcr. (Ein |old}es 5er|törungsrocrf fam nun aud) über 3eru|aleni. ITebufaönejar janbte

eigens ieine Cciba)äd}ter mit i^rcm ©berft an ber Spi^e. CDörtlid) überje^t t)«'&cn

bie Ceute Sd)Iäd)ter, unö getoi^ gehört« bas flbjd)Iad)teri in erjter Cinie 3U ihrem
Beruf. Die unternahmen 3unädj|t eine grünblid)e piünbcrung, bei ber es oor allem

auf (Ebelmetall abgefehcn coar, bann 3ünbeten fie ein Riejenfeuer an, bas über ber

„3ebertiprad]l'- bes 3oiafi'" u"b über ben 00m Hlter ausgebörrten Dad)balfen bes

lempels in bie f^öhe praffelte, aber aud), an allen oier (Eden ange3Ünbet, „alle"

') 1. Könige 7, 1.5
ff.

^) I Könige 7, 27 ff. (Es handelt fid) nad) ber bort gegebenen Bejdjrcibung um
KejfclcDagen.

') I.Kön. 7,23ff. Aus II. Kön. 16,17 roiffcn roir, ba% Rl)as bie rocrtoollen
Stiere, auf benen bos eherne TTtecr, roahrjd)einlid) ein n)afjcrba|fin 3um f}änberoafd)en,

urjprünglid) aufqeftellt toar, 3U einem (Tribut Derroanbt hat- t)crgleid)e über all biefes

Kultusgerät Bb. II, 1. S. 206ff.
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PriDotf)äu|er, von einer engen (Bofje 3ur anbcrn Ipringenö, überflog. Unö öann rouröen

öie lllaucrn unö öic |tct)cngcblicbencn tDänöe ge|lür3t.

Don öer DeDölferung rouröen 12 Dornel)me ITlänner, öarunter ßroei Prie|ter,

ein (Eunud] öes Königs, öcr ein f}ol)cs l7eeres[ommanöo inneljotte, öer „Sd}reibcr"

öes f^eercsoberftcn unö 00 cinfad)e Bauern aufgegriffen, um gleid} öen Söfjnen i{)res Königs
in Ribia obgejd)Iad}let 3U rocröcn. dinc grofee 5ai\l öer übrigen rouröe 3ulammen=
getrieben unö roanöerte in öie Dcrbannung.

(Eine örittc Sd^ar enölicf) öurftc „als lDin3er unö Bauern" im Canöe bleiben.

4s toar öem König nid}t um öie (Enloölferung öes £anöes, fonöern nur um ein 3cr«

bredjen feiner IDiöerftanösfraft 3U tun.

llnfer Beridjt jtammt jid]erlid) von priefterlidjer t^anö ; öcnn unter öen fjin=

gertd)tcten nennt er }Wi[ priejtcr unö örci (Eempeltorljüter an erfter Stelle. Unö bei öer

piünöcrung fprid}t er ausfdjiiefelid) oom (Cempcigut; öaoon aber aud) mit einer (Be=

nauigleit, als ob er öas 3nDcntar aufnet)men mü|fc. (Dgl. S. 17.)

Das $d)icf(al ber im Zanbe (Beblicbenen. ii. Könige 25, 22-26.

--llbcr bo5 Söolf aber, hai im Jtionbc ;^uba übriß geblieben war, baS

^JJebufQbne^ar, ber Si'ön\% tjon iPobel, übrig öelaffen ^atte, fc^te er ©ebalja,

ben Sol)n ^^Ihifamg, hti SolineS 3ap(jaii§. 235((g ^un bie .^eereSobcrften afle

unb i^re l'eute oernahmen, baft ber Äönig üon Jöobel ben (^ebQlja eingelegt

tiabe, ba famen fic ^u (Sebalja nadt W\\pa, unb jwar
'

" ^o^onon, ber 8of)n

Jioreaf)?, ^erajo, ber So^n tanf^ümtti aui ^Ictoplja, unb ^aa'anja, ber So^n
beg 3Jtaat^atl)iter«, unb ifire l'eutc mit i^nen. ^ntnb ©ebalja tat i^nen unb i^ren

l'euten einen Schwur unb fprat^: „gürtetet euc^ nit^t oor ben ßnet^ten ber

Walbäer, bleibt im l'onbe unb feib bcm ßönig ton Ü^abcl ge^orfam, fo wirb

ti eud) gut gc^cn." -^%btt im ficbenten aJionat fam 38macl, ber So^n
•JlatljaniaS, be§ Soljnes glifamog, ou8 foniglit^cm ®ef(^Iet^t unb mit i^m §e^n

'Dlonner. l^xt crft^lugen ben ©cbalja "' unb bie ^uben unb bie ßalbaer, bie bei

i^m in ^Jiijpa maren. 262;a mat^te ftti^ bag ganje Sßolf - flein unb gro§ -
unb aut^ bie ^ecrcgoberften ouf unb jogen nac^ SlgDpten, benn ftc fürii^teten

ftd^ oor ben .^atbäern.

25,28 „Ismael. der Sohn Nathanjas", der hier als der Erste genannt wird,

scheint erst später gekommen zu sein: vgl. V. 25 und Jeremia 40.8.

Über öas ©efdjicf öer im Canöc 3ürü(fblcibcnöen muffen toir bei 3ci^eTn'a

40-43 |prcd}en, too uns Barurf) ntel cingeljenöcr beriditct, als öas !)icr gcfc^icl)t.

noti3 über bie 5af)l ber lDeggefü()rten. Jeremia 52, 28-30 O-

28Dies iftbas Dolf, bas nebufabre3ar toeggefüfjrt f)at: 3m 'fiebenten'

3al)rc 'feiner Regierung" 'aus Jerufalem .... Seelen unb' 3023 3ubäer.

') Der unoeränöerte EDorllaut öiefer rocöer in öen Königsbüdjern noc^ in öer

gried). Überje^ung überlieferten IIoti3 lautet: 28_^X)ies ift bas Dolf, öas ITcbuIaönesar
iDcggefül)rt Ijaf. 3m fiebenten3a^re30233uöäer ^^3m ad)t3el)ntcn 3af)rc rtebufaönesars
aber 832 Seelen aus 3erufalcm ^'^im öreiunÖ3tDan3igften 3al)re nebufaöne3ars füfjrtc

öcr ©berft öcr Cetbnjad)e riebujaraöan 745 Seelen oon öen 3iiöäern fort, alles 3U=

jammen 4600 Seelen." (Bcgen öiefcn IDortlaut crl)eben fid) folgenöc Beöenfen: 1. (Er

fprid)t Don örei Deportationen unter tlebufaönesar. Das flite (Eeftamcnt fcnnt aber
nur 3tDct, unö öic noti3 öes 3o|cpljus (Altertümer X, 9), öie oon einer öritten De:>

Die Sdjriften bes fl. tl. in flusrooljl II, 2: Sdjmibt. 2. flufl- 21



322 ®e|d)id)tc 3ubas unter 3oiad}in un6 3cbefia. II Könige 24. 8-25,26.

293m ad)t3et)nlcn jQ^i^e nebufabre3ars aber füljrte 5er ©berft ber £eib=

tDad)e Hebufaraban' 832 Seelen aus 3erufalcm; ^o' unb 745 Seelen Don

ben Jubäern gefangen fort.

IDcnn öiejc offenbar ftarf befd)äbiglc Uotii (ogl. öie flnmcrtung) öic 3al)Ien

ber im 3al)rc 586 Deporticrlen (832 aus ber Slabt u. 745 Bauern) riditig angibt,

fo f)at bie 3n)citc Sorlfütjrung oicl roeniger, cttoa nur ben fünften (Teil ber 597 nad)

Babi)lon Dcrid)Iepptcn 3ubäcr betroffen. ITTan fönnte fid) bas tool]! norfteüen:

bie blutigen Opfer ber langen Belagerung unb ber (Eroberung roaren fei)r grofe. (Ein

(Teil bes f7ceres f}atte mit Sebefia bie Belagerung burd)brod)en unb roar nerjprengt.

Die Kopf3al)l ber unter (Bebalja in ITIispa flngciiebelten toar nid)t gering. (Es ift aber

Qud) nid)t unmöglid), ba& bei ber 3al}I 832 eine bie (Eaufenbe angebenbe 3iffer aus=

gefallen ift.

Das Scf)icf[al bes Königs 3oio^i"' ^'- Könige 25,27-30 unb

Jeremia 52,31 -34.

273m ficbenunbbrciöigftett Mtt ber (Sefangenföioft ^ojat^ing, bc8 Sionx^i

öon 3uba, im .zwölften 9Jionat, am ftcbcnunbjnjanaiöftcn bc^ WonatS bcgnabigte

e^öil SJtcrobat^, ber ßönig öon ^abil in bem 3af)rc feinet «JlegicrungSantritt«

ben ^oJQt^in, ben Äönig Don ^ubo, unb lieft if)n frei au8 bem .Vlerfcr. ^s^r

fprat^ freunblic^c SBortc mit ilim unb )et;tc feinen 2tufil über bie Stütjic ber

anbern ßönige, bie bei i^m in iPabel raaren. ^ggr burftc feine @efanüencn=

fleiber oblegen unb fein !örot beftonbig oor feinem (bc8 .ftönigS) ^tngefic^t ejfen

fein l'eben lang. ''^Stin llntertiolt - beftänbiger Unterlialt - »urbc i^m,

fooiel er läglit^ gebrauchte, big ^um löge feineg 2;obe8 uon bem .ftönig gegeben.

Die nad)rid}t über 3oiad)in eilt ben Sreigniffen, mit benen roir es l)ier 3U

tun l)aben, toeit Dorauf. Der l)art ge|d)lagene Surft burftc bem (Brab ber Kerfert|aft,

nad)bem es if)n ein ITIenjdjenalter lang umfd)lo|jen l)atte, nod) einmal entfteigen. Als

DajaU unb {Eijd)genoffe bes (5rofe!önigs, inmitten anberer gefangener ober 3ur (Er:

l)öf}ung bes (Blanses ber f7ofburg nad) Babel entbotener Surften \)at er nod) glüd=

lid)e {Tage gefel)en. Das 3iDeite Bud) ber Könige fommt mit biefer Had)rid)t 3um

Sd)lu6. (Es mod)te bie (]&eid)id)te fo furd)tbarer £eiben nid)t abjdjlicfeen ol)ne ein

freunblid)cs unb oerfjei^ungsDolles Bilb. IDar bod) mit jener flmneftie, bie (Eoil

nierobad) bem 3oiad)in gen)äl)rte, ber Beftanb bes f^aufes Daoib unb bamit bie mit

bicfem Ejauje aLlmäl)lid) immer enger Dera)ad)Jene meffianifdje fjoffnung gerettet.

IDir roenben uns nun roieber ben IDorten bes 3eremia unb ben (Erinnerungen

bes Barud) 3U.

portation im breiunb3n)an3igften 3al)re bes Hebufabncjar me'\\], rul)t bod) rDol)l

lebiglid) auf unjrer noti3. 2. Die beiben crjten ber l)ter genannten Deportationen

(im 7. ^a\)xe unb im 18. 3a^re lTcbufabne3ars) meinen offenbar bie (Ereigniffc non
597 unb 86. Dann aber ijt es l)öd)|t befremblid), ba^ im 3«^^ 597, in bem es fid)

bod) Dorroiegcnb um eine Bejtrafung ber Stobt 3frufQlp'" gel)anbelt l)at, feine 3«^"=

jalemer, Jonbern nur „3ubäer" fortgefül)rt fein follcn. 3. llnb ebenjo jcltfam ift, ba^

ber (Dberfte ber £eiba)äd)ter ITebuiürabon, beffen fül)renbe Rolle in ben (Ereigniffen

Don 586 im Bud)e 3eremia jtart l)erDortritt, l)ier crft bei ber brüten Deportation errDäl)nt

roirb. Unfer ben (Erroögungen oon D0I3 folgenber Oerjud) nimmt an, ba^ bei ber

(Erroäl)nung ber erften Deportation „aus jjerufalem . . . Seelen unb" ausgcfoQen ijt,

unb bafe „ber (Dberft ber CcibtDad)c ITebufaraban" aus D. 50 in D. 29 3U ffellen ift, ba^
aber bie 3al)res3al)l am Anfange Don D. 30 (entjtanben burd) Derfel}entlid) boppeltes

Sd)reiben ber 3al)l 23 in X>. 28) ebenjo roie bie Sd)lufjfumme am (Enbe ber noti3 3U

ftreidjen finb.
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3eremia.

Unter bcr Regierung 3oicicf)ins unb 3e6etias.

3um Regierungsantritt 3oiöd)ins. 22,24-27.

^•«So tDal)r id) lebe, raunt J^fjoc: Oft Konja, öcr Soljn ßojafinis,

öer König von 2^iba, ein Siegelring an meiner recf}tcn f)an6, forei^e id) 6idj

ab oon öa! '^3d) gebe b'id] in bie J)anö berer, bie bir nad) bem £eben

jtel^n, in bie I}anb berer, Dor benen bir graut,
'

"" in bie ?}anb ber

Kalbäer! -^'3ä\ fd)leubcre bid] unb beine ITtutter, bie bid) geboren Fjat,

in ein frembes £anb, voo if)r nid)t geboren feib. Da foUt iFjr fterbcn!

Als 3oiQfim — unerroartct unö woi\l nod) in jungen 3af)r«n — gcjtorbcn mar,

jd)eint es roie ein allgemeines Aufatmen burcf} öas Dolt Don 3erw!ale"x gegangen 3U

jein. 3n öem König |at) man öen Urfjebcr öes (5ottes3ornes, öer auf bem Canbe lag.

(Et mar öic Seele bes Abfalls oon Babqlon geroejcn, ber fid) fo bittet getödjt tjotte.

nun fonnte nod) alles gut toetben. Det junge König mufete ein anbcres Regiment

füljrcn, mufete oot allem 5i^ißös" "i't Babijlon madien. Das loirb iljm nidjt nur in

tDün|d)en unb £}ulbigungcn, Jonbern t)ielleid]t aud) in brol)enbcn Äußerungen bes

DoIfstDiUens lunb gecoorbcn jein. (Dgl. S. 316.)

Aber aud) bie perjönlid)feit bes jungen Königs roar eine anbere als bie feines

Daters. 4r fam bem EDillcn feines Dolfes entgegen. Unfer 3eremiatDort ßcigt, ba^

man il}n für einen befoubcren ©ünftling 3aflDPS l)ielt. Der „Siegelring an 3'if)Dcs

redjter t^anb" — nielleidjt Ijat ber propl)et biefes IDort begeifterten Sängern oon bcn

Cippcn genommen, bie bie (Beredjtigfeit unb 5reunblid)feit unb S^iebensbereitfdjaft

bes jungen Surften priefen. (Es fonnte nod) alles gut roerben — fo meinte man.

3cremia roar einer anbern A?tfid)t. Aud) er fd)eint ein freunbHd)es Urteil über

ben jungen Sütften 3U l)aben. U)ie anbers fprid)t er non if)m, als er oon feinem Dater

gefprod)cn! Aber als er ben jungen prinsen 3um crften ITtale im Königsfd)mucf neben

feiner ITtutter gejel)en I)atte, ba I)atte er ein Raunen oon 3af)De geljört: „3d) fd)leubcre

bid) unb beine ITlutter, bie bid) geboren l)at, in ein frembes £anb."

Der König unb [eine RTutter. 13, 17-19.

i^"Hn oerborgenem ®rte

roeint meine Seele

um ber Derbannten" roillen,

3«, laut mu^ iä} roeinen,

ba^ gefangen ijt

3af)öes fjerbe!

'»'Sagt'" 3u bem König unb ber f}errin:

„Se^t eud) tief f)inunter!

') 22,27 „3u bem Canbe aber, roofjin 3urüd3ufel)ren fie jid) fel)nen, bal)in

follen fie nidjt 3urüdtel)ren". Diefer Ders, ber beni^Sdilußfa^ bes Dorigen bem 3n!)alt

nad) tDiebcrl)oIt unb Don ber 2. perfon in bie 3. fällt, i|t fd)tDerIid) urfprünglic^.

€s ift aber nid)t unmöglid), ba^ il)n jeremia felbft l)in3ugefügt l)at 3U einer Seit,

in bcr man auf bie Riidtei)r ber Deportierten redjnetc.

21*



324 "^mmia. Unter ber Regierung 3oiad)ins un6 3ebeftas.

'Denn Don eurem f}aupt ift geftür3t"''

eure präd)tige Krone!

''Die Stäbte im Süblanö finb Dcrfcf)Iojfcn,

unö niemanb ift, ber fie ouftut,

(Ban3 2^ba ift fortgefüfjrt,

fortgefüljrt gan3 unb gar."

13.17 ^Wenn ihr es aber nicht hört" ist wohl eine redaktionelle Verbindungs-

klammer. Die parallele zweite Zeile der Strophe zeigt, daß statt gew§ (Hochmut)

gOla zu lesen ist. Die Worte „mein Auge zerfließt in Tränen' sind ein Zusatz,

in dem ein Leser den Anfang des Gedichtes 14. 17 f. (S. 264"» zitiert hat. an das er

sich durch das Weinen des Propheten erinnert fühlte.

Dicfes (5c6id)t fü^rt uns nun mitten t)incin in 6ie Kata|tropf|e öes 3a^res 597.

Der 5c'"ö il* if" Canbe. Die ScHungen |üölid) non 3crufQlem — Betl)Iel)em unb £}cbron

ctroa — |tnö oon öer £7aupt|tabt abgcjd)nitten. Das E)ecr ber Sabqlonier \]at 3eru»

falem einge|d)Iof|cn.

3eremia ijt an einen „Dcrborgnen Ort" gegangen, niemanb joll fefjen, roie

tief it)n bas Sd)tdfal bas Canbes, bas er Jett brei^tg 3Qt)ren l)at tommen jeljen, be=

tDcgt! Die Bauern, bie fidj oon aQen Seiten in bic Stabt flüdjten, Ijabcn cr3äl|U,

öafe bic Babqlonier, roen fie in bie £7änbe befommen, fort|d)Ieppcn in bie (Befangen=

Jd|aft. ITad) it)ren UJorten ijt bereits bas gan3e Canb oon ITIenjdjen leer, „gan3 3u^fl''

auf bem tDeg in ben ®ften.

Der Propf)et benft an ben jungen König unb feine ITIutter, unb aufs Ileue

überfällt it)n it)r fd)tr>eres (Befd|icf: „Se^t eud) tief l)inunter; benn oon eurem Ejaupt

ift gcflür3t eure präd)tigc Krone!" Diefe EDortc finb, roie bie flufforberung am fln=

fang 3eigt, root)! als eine IDeisfagung 3U nerftcljcn, nid)t als ein Beridjt oon etoias

fd)on (Befd)el)enem.

Kur3 barauf Derliefe 3oiad)in mit feiner ITIutter unb feinem gan3cn £}ofe öie

Stabt, um ftd) nebufabnc3ar 3U unterroerfen. (Er roirb babci gcl)offt t)aben, roie fein

Dater, als er oon ned)o abfiel, freunblid) aufgenommen 3U toerben. Statt beffen mufete

er in bie Derbannung, in fdjroere Kerferljaft. Das IDort 3eremias Ijatte fidj nur 3U

balb an it)m erfüDt.

3ojad)ms Sd)icffal. 22,28-30.

283ft Konfa ein roertlofes (Befäfe,

'"'

(Ein (Berät, boran niemanb (Befallen l)at?

IDarum ift 'er'"
'""

fortgcfd)Ieubert unb l)ingen>orfen

Huf ein £anb, bas 'er'" nid)t fannte?

29£anb, £anb, £anb,

{}öre ein IDort uon 3fl^De:
30'''

„Sdjreibt biefcn ITTann ein
'"

als finberlos;

Denn feinem aus feinem Samen glücft es,

r5u tl)ronen auf Daoibs Hil^ron.

Hod) einmal 3u l}errfd)en in 3uöa!"

22,28 Nach LXX ist zu lesen: ha'ä.säb nibzä konjahü 'imkheli. Streiche:

„und sein Same'^ 22,80 ,Als einen Mann, dem lebenslang nichts glückt". Dieser

allgemeine Satz nach dem besonderen Attribut der Kinderlosigkeit ist wohl nicht

ursprünglich. Man wird die Kinderlosigkeit eines Mannes gebucht haben, seiae

Erfolglosigkeit doch schwerlich.
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„IDarum ijt er forfgcj(f)lcuöerl unö f)ingeroorfcn in ein frembcs Canö?" I7QI

er ÖQs ücrMent? 3|t er toertlos in 3af)Des fingen? 3|t er ein (Eongefäfe oon |d)Iecf}ter

Arbeit? 4s flingt, als rocnn man öcm proptictcn mit joldien 5rog«" leine eigenen

lüorle enlgegengcljaltcn, iJ)n an jeine eigenen früt)eren flus|prüd)c erinnert l)ätte.

Der propl)et gibt auf 6ie S^^ge nod] öem (ftrunö unö Sinn in 3af)oes t^anöeln

feine flnltoort. Statt jeinen (Bott gegen öen Dorrourf öer Ungeredjtigfeit 3U Der =

leibigen ober jtott bas Dolf 3U trö|ten mit bem (bebanhn, bafe ber junge Sürl* JQ

leine (&efangcn|d]aft überleben unb nod) einmal rDtcöerfommen fann, molt er nur

einen neuen Sd)atten in bas Bilb ber öufunft.

„(Tragt ben lllann als finberlos ein!" Illit il)m roirb jcin Stamm jterben.

Das gIorreid]c fjaus Daoibs i|t im (Erlöjdjen. Cafet alle f7offnung fal)rcn.

Wie jd}rDer 3eremia fclbft an bie|er (5erDifel)cit getragen l\at, bas 3eigt ber

leiben|d)afllid)e flufidirei, mit bem er bas (botlesroort einleitet, bas itjm als flntroort

geroorben i|t: „Canö, Canö, Canö, l)öre ein II)ort3jf)ocs !" ITTan Ipürt öas (Entje^en bcs

Propl)elen über bic llnerbittlid]feit bes geroaltigen ©ottes, ber ben ang|tDoU 5ragcnben

mit einem neuen Sdilag 3um Sd)tDeigen bringt.

3nlere||ant i[t es, bei biejer (Belegenl}eit 3U l)örcn, ba^ es bamals in 3etu=

|olem eine georönete fluf3eid)nung öer Bürger — eine Art |tanöesamtli(t)er Rcgifter=

fül)rung gegeben i\at. Da& öabei 3U jcöem ITamen öic 3af)l ber Kinber oermcrft

ujurbc, unb ba^ es als ein bcjonöcrs |d)recflid)es Cos €rjd)ien, als ein Kinberlojer gc=

budjt 3u roeröen, ent|prid)t ber U)erljd)ö^ung großen Kinöerjegens, öcm roir überall

im fliten (Eejtament begegnen. 3n 3eremias ITtunbe I)at ber l7inrDeis auf biejes (Bc=

jd)icf feines Königs nod} einen bejonöers bitleren Klang: (Er roar ja aud) einer non
öenen, bic als finberlos in ber Bürgerliftc flanöen (S. 232f.). Der Sdimer3, ben er cmp=
funbcn l)al, als er fo eingetragen rourbe, ift rDol)l ber (Bruno, öafe gcraöe öiejer 3ug im
Bilöe öer 3ufunft feines Königs iljm Dor flugen tritt. Unterörüdie lDünfd)e treten

ja oft in (Eraumgeflalten in öas Beroufetfein, aus öem fie öer IDiUe oerörängt Ijat.

3cremias IDeisjagung I)at fid) nid)t erfüllt. 3oiad)tn, öer nad) öiefem Dcrs

bei feiner Sortfül)rung in öic ®efangcnfd)aft nod) feinen Ceibcscrben geljabt f)aben

fann, ift bann nad) feiner Srcilaffung aus ber langen Kerferljaft nod) ber Datet einer

Itattlidjcn Rci^c oon Söl)nen getoorbcn.

(Bute unb [d)Ied)te 5^i9^Tt. 3er. 24, i- 10.

24 ^(Dks) F)at micf) 3af)Dc fd)auen lafjen, nad)öem nebufabrc3ar,

icr König von Babel, ben 3ß^onia, öen Sofjn bes 3oiofim, ben König

Don 3uba, unb bie flmtleute Don 2^ba unb bie $d)miebe unb S(i)Iofjer

aus 3erufalem in bie Derbannung gefüljrt unb na(i) Babel gebrad)t

f)atte: Da roaren 3rDci Körbe mit S^W^i 'aufgeftellt'" üor bem Cempel
3aI)Des, 2öer eine Korb mit fefjr guten 5^19^" ü)ie 5rül)feigen, ber

anbere Korb mit jcljr |d)Ied)ten S^igen, fo fd)Ied)t, bafe man fie ni(i)t

cffen tonnte.

'Unb 3Q^oe fprad) 3u mir:

„IDas fie{)|t bu, 3ßremia?"
3cf) fagte: S^^g^"!

bie guten 5^igen,

bie finb fet)r gut!

Die fd)Ie(i)ten aber feijr fcf)led)t,

fo fd)Ied)t, ba^ man fie nid)t effen fann!"
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Da tarn 3at)Des lüort 3u mir alfo:
^^

„IDie öieje guten S^'Q^n ^^^^i

\o |d)aue id) an öie Dcrbannten aus Juöa,

Die id) fortgefd)idt I)abe Don öiejem (Drt

ins £an6 öer Kalöäer 3u (il^rem) Beften!

^3d) rid)te mein fluge auf fie 3um Bejten!

26:i bringe fie Ijeim in biefes £anö!

3d) pflanse fie, nid}t reife' id) jie aus!
'"

«Hber roic öie fd)led)ten S^ig^n, —
fo fd)Ied)t, öafe man fie nid)t effen fann

'" -

So 'fd)üttle id) aus" öen 3eöefia, öen König Don !}iiba,

famt feinen Hmtleuten un6 bem Reft in J^^ufalem —
Denen, öie übrig geblieben finb t)ier im £anbe,

unb benen, bie rDoI)nen im £anbe Ägi)pten.

^3d:i mad)e fie 3um $d)auber '\

3ur $d)mad) unb 3um Spott,

3ur Stad)elrebe unb 3um 5lud)tr)ort

Hn allen (Drten, roofjin id) fie oerftofee!
'""

24.5 „So hat Jahve, der Gott Israels, gesprochen-, paßt hier nicht. 24.7

Ich will ihnen ein Herz geben, mich zu erkennen, daß ich Jahve bin. sie sind

mein Volk und ich bin ihr Gott, wenn sie sich von ganzem Herzen zu mir bekehren.
"•

Wenn sie sich bekehren, so würden auch Zedekia und die Seinen Jahves Volk werden

können. Die Voraussetzung des ganzen Vergleichs ist, daß die Verbannten in ihrer

wirklichen Erscheinung Gott angenehmer sind als die Zurückgebliebenen. Daher

ist der Vers, der übrigens auch stark an geläufige Worte des Hesekiel anklingt,

wohl als Zusatz anzusehen. 24,8 „Denn so hat Jahve gesprochen" eine überflüssige

und sehr lästige Parenthese. Statt 'ätten vermutet Duhm nach LXX ein ursprüng-

liches "aggir. (Vgl. auch Erbt zur Stelle.) 24,9 „Zu einem Unglück für alle König-

reiche der Erde", zum Teil in LXX fehlend, ist wohl zu streichen. 24,10 „Und

Schwert und Hunger und Pest sende ich ihnen, bis sie ausgerottet sind von dem

Acker, den ich ihnen und ihren Vätern gegeben habe.'' Dieser formelhafte Schluß

paßt insofern nicht recht, als Jeremia von den von ihm gescholtenen Machthabern

kaum gesagt haben wird, daß Jahve ihnen das Land gegeben hat.

Die (Er3äf)Iung erinnert in if|rem gan3cn Aufriß lebfjaft an öas ©c|id)t Dom

irtanbelsroeig unb Kodjtopf (3cremia 1, 11 -18, S. 205). I^ier roie bort Ijabcn toir

ein ^raumgcjid)t unb jcine Deutung, flud) f)ier ijt es ein (Bcgen|tanb aus bem flntags=

leben - Körbe mit 5«'ge" - ^^^ ^«^ propl)et im JEraum jiefjt. flud) fjier roirb

tf}m bas (Bejdjaule gegenftänblid) in einem (Bejpräd) mit 3af)DP, ^on bem er bie Srfl9«

f)ört: „IDas iiel](t bu?", um bann il}m unb uns jein (Befid)t 3u beid)reiben. flud} f)ier

gibt 3af)oe felbft bem propl)etcn bie Deutung bcffen, mos er |icl)t.

Das Bilb, bas aus ber (Erinnerung nor 3eremias flugen tritt, toirb um bie 3eit

ber 5«ig«Tiernte im (Ecmpel alltäglid) 3u jel)en gerocjcn {ein. (Ein paar Körbe coli

Seigen jtefjk'n auf bem Pflajter bes Dorl]ofes; u)al)r|d)einlid) l)ingcltent non Bauern,

bie bie (Erltlinge ibrer (Ernte in bcn (Eempel „oor <boU" gebradjt f)abcn. (Dft genug

mag 3«remta in {einer Kinbl}eit mit {einem Daler 3um t^eiligtum gegangen {ein,

{oId)e (Er{tIingsopfcr, bie 3um (Einfommcn bes priefters getjörten, beim3ut)olen. Hament»

lid) bies, ba^ er im (Eraum bie Sr"<J)*f "f>d) il^rer (Büte mitcinanber Dergleid)'t, mag
eine ferne Kinbl}cilserinnetung bes priefter{ot)nes {ein: „Die guten {inb {el)r gut, bie

{d)Ied)ten aber {ef)r {d)Ied)t, {o {d)Ied)t, ba^ man fie nid)t effen fann" — bas Hingt

roie bas Iritifdje Urleil eines priefters über bas, roas man it)m gefpenbet fjat.
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I

Sofort Dcrbiribet |id} mit öiejcm 3unäcf)|l geroif} 90113 3ufänigen Dilbe, rons btn

Propt)clen innetlid} bp(ct)öftigt. (Er f)ört, loic 3of}oe mit öcn 5eige" *'" {rcmpelDorf}Ot

öie örci ©nippen ücriileid}t, in öie öie Bürqerjd)aft 3cr"lal«"'s ausetnonöergeriflen

i|t. Auf öer einen Seite |tel}en 3oiad)in unö bie mit it)m Deportierten, auf öer anöern

Sebefia unb öie neuen nia(f}tl)aber 3ef"fa'f'"s unb neben ifjnen eine Sd)ar oon
TlTännern, öie fid) in Agt^pten befinbet.

Die Si)nipatl)ie unjres Propt}eten jteljt 90113 auf btt Seite öer Don öcn Kalöäern

IDeggefufjrten, öer iuötti|d}en Kolonie am „Bad)e" Kebar. Das reimt fid) gut mit

öem freunblid}en Urteil, bas mir Joeben (S. 324) über 3oi'^'^'" oernommen tjoben.

IDir öürfen aber aud) öaran erinnern, bofe öie rilini|ter am r7ofe 3oiQfi"is, im (Begen«

|a^ 3U itjrem König unb 3u ben prieftern als ernjte, bem IDort öes propl]eten auf=

gejd)lof|ene lllünncr ge3cid)net roaren, öafe toir unter iljncn eine Saniil«c"lrabition, in

öer öie eöeljten lllotioe öes Deuteronomiums tr)irf|am roaren, lebcnöig fanöen. Diefe

niänner coeröen bei öer (Eroberung 3erufQlenis im 3al)r 597 nod^ am Ruber getoefen

fein. Dann aber finö aud) fie [id)er mit fortgefüljrt - einige öer Söl)ne unö (Enfcl

öes Saptjan unö riele anöre. nebufaöne3ar f)attc öem Baume 3erii|alcm toirflid)

ein cöles IDipfclreis ausgebrod]cn.

IDer finö nun öie, öie 3cremia t)ier - 3U Anfang öer Regierung 3eöefias -

in Ägypten rD0l)nen toei^? Die in (Eleptjantine aufgefunbenen aramäifd)en Urfunöen

laffcn CS nidjt mcl)r als unmöglid) erjdjeinen, bc^ es jd)on öamals unö otellcidit feit

geraumer öeit feftgetourselte Kolonien Don 3"öäern in Ägypten gegeben l)at, aber

öie (Begenüberftellung mit öen nai\ Babqton 5ottgefül)rten legt es öod) näl)er, an

mannet 3U öenfen, öie foeben erft — unmittelbar Dor öer Übergabe 3erufalems —
nad) flgi)pten geflol^en finö. IDit muffen uns aud) unter \i\nen tDot)Itiabenöe unö

angefet)enc IHänner öenfen; öenn eine foldje S^^'^l^ ^jar ja nid)t leid)t 3U beroerl»

ftelligcn. Untoillfürlid) treten öie Priefter unö bie t^eilspropfieten aus öer 3ett 3oiafims

Dor unfcr fluge, öie öen propl)cten 3erc"'ia i" £ebcnsgefat)r bringen, toeil er bcn

Sieges3ug öer Babt)lonier unb öie Scrftörung öes (Eempels Dcrfünöet. 3l)r Optimismus

mufete in öer t^ofburg in U)al)rl)eit l)errfd)en, als 3oiaftm ben Babrjloniern öen (Tribut

oerfagte. (Es roäre fein IDunöer, roenn fie bei öem flnrüden nebutabne3ars fid) 3U

öem großen tDiöerpart babi)lonifd)er lDeltmad|tsgeöanfen, öem pi)arao, geflüd)tet

f)ättcn.

Die öritte ©ruppe - öas finö öer unglüdltd)e, fd)rDad)e König 3eöcfta unö öie

ntinifter aus öem nicöercn öolfe, öie it)n umgeben. Hamentltd) öie leiteten - niänncr

DoQ (Eigennu^ unö (Eijrannenfinn, paroenus öer niebrigften Art.

UnDerbej[erlid). 13,23-27.

^^Derroanbelt ein ITTotjr jeinc fjaut,

feine Sttcifen ein pantljer?

So aud) it)r,

il)r fönnt nid)t gut jcin,

gefdjult im S^eoeln!

2*$o roill id^ jie oerjagen, gleiii) fal)renber Spreu

Dor öem IDüftcniDinb!

25Das ijl öein £os,

öer tCeil 'öeines Hiro^es' gegen micf)

fo raunt 2a\)üQ -

Da öu mid) Dergejjen Ijaft

unb auf Crug getraut!



28 3eremia. Unter bex Regierung 3oiQ<^^ns unb 3ebefias.

^•»nun l}ehe id) öir 6cn Saum
I}od) über bein ®efid)t,

ba^ man fiefjt beine $d)am!
^^Deinen (Eljebrud), bein 6ecDiel)er, bie $d)mad) beiner lln3ud)t,

auf bcn t^ügeln im 5^Iöe l)ah' id) gefeF)en beine 6reuel!

IDctj bir, 3^rufalem!

Du toirft nid)t rein!

IDie lange nod)!

13,25 Statt ^ den Teil deiner Kleider" lies mirjekh me'itti; 13,27 'ach^rß ist

unverständlich.

lDof)in im tcbcn öes 3e''C"ii<i JoD "iQ" öie|es (Bcbidjt Jtcücn? (Es bringt in

cin6rüdlid)en Bilöcrn bie (Erfol)rung 3um flusörud, öafe mit 3eru|QlfTn alles beim

flitcn bleibt. IDie es einem ITTol^rcn unmöglid) i|t, jein (Bejidjt toei^ 3U a3a|d)en, oöer

einem pantljer, öie |d)n)ar3en Streifen Don jeinem 5^11 abßutun, jo i[t es mit öen

Bürgern 3frujal€ms. Die lange ©eroötjnung an öen Srcoel f)at bas Unoermögcn
3ur Befferung im (Befolge geljabt. ©leid) einer Dirne, bie Don ber Sdjmad) ii)rer

Un3ud]t nid)t mel)r losfommt, mag fie es nod) jo oft Derjud)en, ift aud) 3eru|alem

unoerbefferlid).

Die legten Seilen leljren, ba^ ]iä\ biefe (Ericnntnis bem propljeten bei ber Be =

obadjtung bes Kultus aufbröngt. „Die £)ügel im 5elöe" — in ber Reform bes

3oIia gctDaltjcm enliDcil)t — toerben löngft toieöer Don Dielen befud}t (ogl. S. 262). Unö
ber Kultus, ben man auf il)nen begft)t, l)at toieber bie alle, [innlidjc 5or"i: btx

Raujd) ber Itaturreligion bat roiebcr jeiue (5cmeinbc in 3erwialem.

Bei t7ejetiel t)ören rt)ir (Kap. S), ba^ er biejen Rüdfall in bie (BottcsDercljrung

alter Art unter ben Plebejern Dorausje^t, bie nad) ber Deportation non 597 in 3frujalem

3ur Sül}rung emporgeliiegen toaren. So mag DieQeid}t aud) unler (Bebid)t eben aus

biefer öeit jtammen. 3cöcnfalls 3eigt es uns, roie öamals, als 3eremia bas (Be[id)t Don
ben beiben Seigenförben l)atte — toer roeife, roie Diele ^a}]Xi jd)on roieöer -, ber

alte (Bottesbienjt im £anbe geübt tourbc.

Das S^ii^iDort über Babel! 51,59-64.

^^Der Auftrag, ben ber Propljet ^^xemia Seraja, bem SoF)n Herias,

bem Soljnc nTaFjefejas gegeben Ijat, als er mit Sebefia, bem König oon

3uba im oierten 3a^i^e jeiner Regierung nad) Babel ging. Seraja toar

nämlid) (Quartiermeijter.

603^remia I)atte alles llnl)etl, bas 'über'" Babel fommt, auf ein

ein3elnes Blatt gefd)rieben
"" ^'unb nun fprad) 3^rcniia 3U Seraja: „tDenn

bu nad) Babel fommft, fo fiel) 'auf biefes Blatt' unb lies es (laut):
62'

' 63Unb iDcnn bu 'es' gans üerlefcn l)aft, bann binbe einen Stein

baran unb jd)leubere es mitten in ben (Eupl)rat ^^unb jage: So foU Babel

oerjinten unb nid)t roieber auffommen."

51,60 „Alle die Worte, die hier über Babel geschrieben sind." Diese Rück-
verweisung auf die unserer Erzählung vorangehenden Drohworte über Babel stammt,
wie vor allem Budde bewiesen hat, ebensowenig wie diese Droh<Vorte selbst von

Jeremia. Daher ist auch V. ßl ,,alle diese Worte" durch , dieses Blatt" zu ersetzen.

51, 62, dessen Schluß wörtlich mit 51. 26 übereinstimmt, und 51, 64b: „Wegen
des Unheils, das ich über sie bringe. Bis hierher reichen die Worte Jeremias" sind

Randbemerkungen. Der letzte Satz hat wohl einmal am Rande von V. 58, mit

dessen letztem Wort wfja'ephQ er beginnt, gestanden. Darin zeigt sich, daß unser

Abschnitt ein besonderes Stück ist. das erst nachträglich an diese Stelle geraten ist.
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^eburn^no3nr |d)eint nad) öen (Erfofirungen, 6te er mit 3oja[im qtma(i\t fjolte,

3U bcr üalallentrcuc f3cöcfias fein olljugrofees Dertrouen gefiobl 3u i^abtn. IDenn
toir l)icr Don cmor Ueijc f)öreii, öie btx König jdjon im oicrlen ^at\xt jeiner Regierung,
a\\o im 3al)tc 594, nad) Bnbplon unternommen i)a\, fo öiirjen toir ot^ne weiteres

onnel^men, öof) öos nidjt aus freien Stücfen qe|d)ehen i|t, jonbern öoft es eine f7ulöi:

gungsfal)rt mar, 3u öer \\)n öer Befel}! öes (Brof^fönigs entboten l)at.

flis „cnuattifrnicijter" - tDÖrtlid) lieifet öer flusörud „f7err öer Rul}eplä^e'' -
begleitete öen Seöcfia ein ITlann, öer 3ercmia nal}e |tanö, ein 13ruber |eines Sreunöes
üarud), namens Scraja. Dicjen Umjtanö benu^t öer propf)et, um mit einem ge«

jd}riebenen IDorte in öie (Ereigniffe cin3ugreifen.

Der Brief, öen er öcm Seraja mitgibt, ijt gegen Babt}lon gerid)tet. IDer aber

i[t öer Höreffat öes Briefes? Seraja joll ii\n, rocnn er in Babel angetommen ijt,

laut (öenn öas jagt öas t)ebräijd]c IDort) lejen ; öann joll er einen Stein öaran binöen

unö Stein unb Brief mitten in öen (Eupt)rat coerfen ITatürlid} öarf man fid) öabei

nid)t öie Babt^Ionier als r^ujd^auer unö 3ut)örer öenfen. Die roüröen öem Boten jd)ön

mitgejpielt baben. flud) nid)t öen König oeöefia; öem fonnte 3erc''iia einfad)er jagen

roas er Don Babel öad}te. Dielmet)r i[t jid)tlid) öie IHeinung, öafe Scroja, einjam

am Ufer jtcienö, jid) felbft öie Botjd^aft ootlefen unö jic öann oerjenfcn foü. Unö
roarum öas? Um Babel öurd) öas SludjcDort auf öem (&runöe öes Stromes 3u Der=

nid)tcn!

fln faum einer anöcrn Stelle tritt öer (Dlaube an öie magifd)c EDirfung öes

Propl}etena)ortes jo frafe 3U dagc toic Ijier: IDo öas tDort aufge|d)ricben liegt, cbenöa
roiift es als eine niad}t oon una)iöerftet)lid)er (Beroalt.

ötDei 5rage" orangen jid) l)ierbei unroillfütlid) auf:

1. EDie ijt es öcntbar, öafe öer Propl)et 3erc"iia in einem jotd)en Aberglauben
befangen geroejen ift - er, öer aOes äußere, Kultus, (Tempel unö (Beje§ - jo flar

als clroas öer cd)ten Religion tDejensfrcmöes erfannt, öer jelbjt jo innerltd) gebetet

f)at, toie feiner jonft im Alten (Ceftament! Auf öieje SroQ« ift. wie bei 3ejaia (S. 101)
3U ontroorten, öafe jeöer (Biofee 3tDei Seelen in jetner Bruft trägt — öie eine, öie er

als ©lieb öer (Bemein(d)aft l)at, in öer er geboren ift, öie anöcrc, in öer öas Be=
jonöcrc jeiner Perjon lebenöig unö roirtjam ift. tDie Paulus gelegentlid) oon öer

(Laufe für (Eotc ol)nc IDiöerjprud) reöen I. Kor. 15, 29 unö jid) öes oungenreöcns
rül)men fann I. Kor. 14, 18, obtooijl beiöcs im (Brunöe tief unter öer il)m eigenen Art
öer 5römmigfeit liegt, jo jel)en roir l)ier 3«remia öer (Empfinöungsroeije jeincs Dolfes,

über öic er jo roeit l)inausgetDad)jen ift, öafe er öurum jd)liefelid) l)at fterben müjjen,

jeincn (Tribut ßollen.

2. Die 3n)eite Sragc ijt: Wie fann öer propf)ct, oon öem roir balö f)örcn roeröen,

öafe er jeöe Auflel)nung gegen öie H}errjd)aft öer Babt)lonier für 3ajedlos l)ält, ja, öa&
er öie nad) Babi)lon 5ortgefül)rten aufforöert, für öte Staöt 3U beten (ogl. 29 1—32),
öiefes 5Iud)n)ort, öas öie Staöt jtür3en joll, in öen Strom merfen? Die Antroort auf
bicjc 5^09« '|t öcst)alb jd)CDer, roeil roir nid)t genau tmfjen, roas auf öem Briefblatt

gejtanben l)at, n)al)rjd)einlid) roirö es öen Untergang Babt)lons für ferne Seit Der=

funöct l)aben. €nölid) einmal mufete \a bas £}eil tommen. Unb ba^ es bann ntd)t

in Babi)lon feinen Rlitielpunft l)aben roürbe, ba^ bann alfo Babi)lon fallen mü^te,
bas mar natürlid) aud) bes propI)ctcn 3eremia ITleinung.

Unter öem 2^6)- 27,1-28,17.

''3m liebentcn 3fl^re Sebefias, öes Königs oon 2^ba, ift folgenöcs

IDort oon 3^^^^ '^^ ^exemia gefommen: 2" „tUacfje öir Stricfc unb

3od)|tangen unb lege fie bir auf ben Xladm. ^Unb 'f(l)ide''' Botj(t)aft an

ben König con (Ebom, ben König oon tTtoab, ben König bcr Söljne

Hmmons, ben König con JLx^rus unb ben König oon Sibon - oermittcls

ber Boten, bie nad) 3ßi^iiföIcTn " gefommen finb — «-»i'' ^^unb 3U
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3€befia, öcm König oon Z^ba. " Sage ifjnen: f)inein mit euren Hacfcn

in bas 3o<i) öcs Königs oon Babel! Dient it)m unb feinem Dolf, bann

bleibt i\)x am £eben!" 15-22'-

28 i3m gleidjen 2^^^^ ' a&^r i"i fünften ITtonat ipradj öer

PropI)et fiananja, öer Sotjn flffurs aus (Bibeon, im J^aufe 3Q^Des oor

öen prieftern unb allem Dolte aljo '3U 3^remia': 2 $0 }:}at 3a^D^ öer

{7eerfd)aren, ber (Bott 3)raels, gefprocf^en: 36:} 3erbred)e bas 3od) bcs

Königs oon Babel! ""Xlod) innerl)alb ßroeier 3Qf)re, auf ben Zaq be=

red)net, bringe id) 3U biefer Stätte alle (Berate aus bem f}aufe 3flf)Dßs

3urücf,
'" *ba3u ben 3cd)onja

'""
unb bie

'"" befangenen aus 3uba ""!

^a, id) 3erbred)e bas 3oci) bes Königs oon Babel!" ^Da fprad) 3^remia
""

3u J^ananja
'
'" angefid)ts ber Priefter unb aller £eute, bie im f)aufe

3aF)Des ftanben ^": „Hmen! ntöd)te 3<i^De fo fjanbeln! ITTöd)te 3a^oe

beine IDorte, bie bu propl)e3eit Ijaft, erfüllen unb bie 6eräte aus bem
f}au|e 3a^D^s unb bie (Befangenen alle aus Babel 3U biefer Stätte 3urücf=

füljren! 'Aber l)öre bod) biefes IDort, bas id) bir unb bem gan3en Volte

in bie ®l)ren rufe: ^Dic propt)eten, bie cor mir unb oor bir gelebt

I)aben oon Ur3eiten l)er; bie I)aben über oicle £änber unb gro^e König-

reid)e üom Krieg
'""

geroeisfagt. ^Der Propf)et aber, ber oom 5^1^^^"

toeisfagt — roenn bas tDort'"' eintrifft, bann toirb man ben prop{)eten

erfennen, ben 3at)De in rDal)rI)eit gefanbt f)at!" ^^Da nal)m f^ananja
"'

bas '^oä} Dom Haden 3ßremias "' unb 3erbrad) es. ''Dabei fprad)

f^ananja angefid)ts bes gan3en Dolfes: „So l)at 3Qt)De gefprod)en:

(Ebenfo 3erbred)e id) bas ^^^d}
"" bes Königs oon Babel '"

auf bem
Haden aller Dölfer!" Der propI)et ^exem'ia aber ging feines IDeges.

'^Da, - nad)bem
'

"' I^ananja bas ^(^ii auf bem Haden bes

Propl)eten 3^>^^Tnia 3erbrod)en {)atte - fam ein IDort oon 3Q^De

an 3cremia '": '3 (gejj j^in u^b fprid) 3U J}anania alfo: So l)at 3fi^D^

gefprod)en: (Ein 3o<^ öon ^013 l)aft bu 3erbrod)en. '30)" mad)e ftatt

beffcn ein 3ocf) oon (Eifen!" '^" ^^Ünb 3eremia'' " fprad) 3U f^ananja
""

„{}öre f^ananja! ^a^^ve l)at bid) nid)t gefanbt! Du f)aft biefes Dolf Dcr=

fü^rt, auf £üge 3U ocrtrauen!" '^Darum: So l)at 3^^^^ gefprod)en:

Hun fd)ide id) bid) fort oom (Erbboben! 'Hod) in biefem ja^re mu^t bu

fterben'"!"
'"" i^nb "" im fiebenten ITtonat ift er geftorben.

"27,1 ,Im Anfang der Regierung des Jojakim usw.". Diese Zeitbestimmung

ist unmöglich, da V. 3 nicht von Jojakim. sondern von Zedekia spricht. Aber auch

die Einsetzung dieses Namens ergibt den ursprünglichen Wortlaut des Anfangs von

27,1 noch nicht. Die Rückverweisung in 28.1 „Im gleichen Jahre im fünften Monaf"

beweist, daß eine Jahreszahl am Anfang von 27.1 gestanden hat. Allgemein

und 80 auch in der ersten Auflage dieses Buches wurde nun diese Jahreszahl ge-

funden in der in 28. 1 der Rückverweisung zu Anfang des Verses angehängten

Zeitbestimmung ,im vierten Jahre Zedekias". Aber diese Zahl kann, wie ich ZAW.
39, S. 138 ff. zu zeigen versucht habe, das ursprüngliche Datum der hier erzählten Er-

eignisse nicht sein. Da das Hesekiel 8—11 entworfene Bild von den Zuständen in

Jerusalem unzweifelhaft von einer Zeit spricht, die den hier erzählten Ereignissen vor-

angeht: da aber lies. 8— 11 das Datum des sechsten Jahres des Zedekia (591 oder

r)92) trägt, so muß am Anfang von 27.1 einmal gestanden haben: baschschanä

haschsch^bi'ith, (im 7. Jahre des Zedekia). was. wenn die ersten Buchstaben unleserlich
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j{ew(trden waren, leicht zu hii r'biith (im 4. Jahre) verlesen werden konnte und s«

in 2H, 1 ein^^edrun^en ist. 27,2: „So hat Jahve zu mir Kcsprochen" wird schon
durch die Verwendung,' der ersten Person als Zusatz »gekennzeichnet. 27. H „Zu
Zedekia. dem Koni},' von Juda'-. ist wohl einffesetzt. nachdem durch V.4 — 11 der

enjje Zusammenhang,' mit V. 12 unterbrochen war. 27,4— 11 Jeremia redet zu den
Boten durch das drastische Zeichen, das er ihnen gibt. Die ausführliche, ihrerseits

wieder auf«(filllte Predigt über die Macht Gottes und wider falsche Propheten ist

mit Duhm zu streichen. Damit wird in 27,12 „Ich habe nach all diesen Worten
geredet" überflüssig, womit zugleich die dem sonstigen Stück fremde erste Person
aus diesem Verse verschwindet 27, Ki — 22 nimmt in ausgedehnten Scheltworten

auf falsche Propheten vieles aus Kap. 28 vorweg. Der ganze Abschnitt ist mit
Duhm zu streichen. 28,1 .In der ersten Zeit der Regierung des Zedekia. des

Kiinigs von Juda, im vierten Jahre'' sind zwei erklärende Zusätze zu dem nach der

Zerstörung des Anfangs von 27,1 nicht mehr verständlichen „im gleichen Jahre".

Statt ,zu mir" ist ,zu Jeremia" zu lesen wie 19.1. 28,6 .Da sagte der Prophet
Jeremia" ist als eine Wiederholung aus dem vorigen Verse zu streichen. 28, IH

-Ich" statt „Du" verlangt der Sinn. 28,14 „Denn so hat Jahve der Heerscharen,

der Gott Israels, gesprochen: Ein Joch von Eisen habe ich diesen Völkern auf den
Nacken gelegt, dali sie dem Nebukadnezar. dem König von Babel, dienen. Sie

sollen ihm dienen, und auch die wilden Tiere im Felde gebe ich ihm". Dieser

Satz führt breit aus. was V. 13 hinreichend deutlich ausgesprochen ist. Außerdem
steht Nebusadnezar; nicht wie sonst bei Jeremia Nebukadrezar.

Den poltti|d)en Dcrl)ältniffcn, roic fie f)icr oorausgeje^t roeröen, müf[en foIgen=

jdjroere (ircigni[Je ooraufgegangen jcin. 3eremia ftefjt f)ier nöUig allein mit jeinem

(Glauben an öic (cDcnig|tens für 6en flugenblicf unb 6ie näd^fte tutunft) itjm un=

bebingt geroiffc Unübertr)inblid)feit Babijlons. Der propl^et E^ananja, ber il)m ent=

gegenirilt, unb ber eritdjtlid) bas ©l)r bes Dolfes unb aud) bes Königs fjat, i(t bes

unmittelbar beDor(tet)enben 3ufammenbrud)es ber babt)Ioniid)cn ITIadjt je [td)er, ba^
er mit aller Sunerjid^t oon ber balbigen Rücffefjr bes Königs 3oiad)in |prid)t, ja jo=

gar oon ber f^eimbringung bes fortgefutjrten dempelgeräles, bas bod) in ben Sd)o^=

fammern ober ben ^^empeln oon Babtjlon toar, aI|o erjt roieber nad) 3erujalem 3urüd»

gebrad)t roerben fonnte, tocnn bieje Stobt erobert roar.

IDir fragen: tDo roaren bcnn btc Kreaturen bes Königs oon Babel, jene

TtTänner, bie burd) bie Deportation ober Slud)t ber Subrenben über Hai\t 3U Befi^

unb niadjt getommen roaren? IDarum erljebt jid) aufeer bem IDort bes 3eremia fein

IDiberjprud) gegen ben — roie mir gleid) fetjen roerben - oon |et|r entid)ieöenen

politijd)en ITtafenalimen begleiteten (Beöanten einer Rüdfütjrung bes 3oiad)in unb einer

IDieberfjerftellung ber allen Derl)ältni|fe?

Die flntroort fjaben roir oben (S. 318) bereits angebeutet unb roerben fie bei

ben betreffenben E^efefteljtellen aufs Heue beftätigt finben: (Es mufe oor biejem jiebenten

3al]rc bes Königs 3ebefia eine oöllige Umroäljung ber politiidijen inad)toerl)ältniffe

in 3«r"|alf'" ftattgefunben l)aben. Die Plebejer auf bem ITIinifterfeffel muffen ge=

ftürjt unb oertrieben unb eine flriftotratenpartei - anlibabt}Ionijd) oon (Brunb iljrer

Seele unb doU Sel)nfud)t nad) ber Rüd[et)r ber Sortgefü^irten, unter benen fid) nat)c

flngcfjörigc biejer £eute befunben Ijaben mögen — mu^ 3ur Regierung gefommen
fein. Diclleid)t, ba^ ITlänner barunter roaren, bie aus äjijpten nad) 3erujaleni 3urüd=

gcfcl)rt roaren.

Denn baö flgpptcn an biefem Staatsflreid), ben 3ebe!ia gutgetjcifeen unb mit«

gemad)t l)at, roarict)einlid) nur um jid) oon bin Dajallen aus ber 3eit feiner JEf)ron=

befteigung 3U befreien, nid)t unbeteiligt geroefen ift, bürfen roir ol)ne roeiteres an=

nel)men. pjammetid) IL, feit 595 ptjarao oon flgt)pten, l)attc roie in ben letiten

3at)ren aus einer ägi)ptifd)en Uttunöe erft red)t flar ertennbar geroorbcn ift, nad)

einer langen paufc in ber gropgt)piifd|en Politif, 3U ber feine Dorgönger nad) ber

Hieberlage HedjOs ge3roungen roaren, bas 3iel ber Unterroerfung flfiens entfd)loi)en

«rgriffen. 3n eben bem 3a^]re, in bem roir l)ier ftel)en, im 3at)re 590, i\at er - fo
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I}örcn toir in jener Urfunbe - an alle (Eempcl in ®bcr- unb llntcrägqpten Boten gcfanöt

unö bie priejter aufforbern loffen, |id} mit bem flbjeicfien iljrer (Dotter 3U il)m 3U

begeben, öa er einen ^eeres3ug „nad) bem Zanbi Kt^or" (b. i. paläjtina) plane. (Ein

roeiterer, burd} eine lange JErabition empfofjlener Sd]rilt 3ur Dorbereitung eines joldjcn

Unternctjmens toar bie flufmicgclung ber [leinen Dofallen Babylons in Dorberajicn,

toar ein ägi}pti|d]=Dorbera|iattid)es Bünbnis, äf^nlid) bem, öas Sanfjerib im 3al)rc ''Ol

nieberjUCDerfen t)atte.

mitten in bie Derbanblungcn über ein joId)es Bünbnis füljrt bie (Er3äf)lung.

(Es |inb (Bejanbte in ^erujalem Don ben ITIoabitern unb flmmonitern im (Dlten, ben

(Ebomitern im Süben unb ben pl)öni3ijd)en Kü|tenjläbten, (Eprus Doran, im IToiöcDelten.

3erufalem lag 3iemlid} in ber HTitte 3n)ijd)en ben f)aupt|täbten aller öiejer Staaten.

(Es toar baljer ber geroiclene t)erl)anblungsort. ägijpten roirb nidjt erroäl^nt. CDal]r=

Id)cinlid) tjatte ber pi)arao flnlafe, nod) im t^intergrunbe 3U bleiben. Die Unterl)änöler

befinben jid) bei König 3eöefta, etroa in einem ?Eorl)auJe bes CEempels ober irgcnbcoo

in ber Königsburg. Die (Erregung in 3eri'ialem ift angefid)ts ber frcmben <be]anbl--

id)aften aufs fjö(t)|te gejtiegen. Die Kriegslujt, oon ben neuen lUiniftern, 6ic crft

jeit fur3em in bem Königspalaft il}res Amtes roalten, gefli([entlid) gejdjürt, jrfilägt

lobernb empor. Überall jprid)t man Don ber balbigen Rücffetjr ber öäter ober Brübcr,

bie im fremben Conbe gefangen jd)mad)ten. Da plö^Iid) bat)nt fid) ber propl}et

3cremta einen IDeg burd) bte IHenge — l)in 3U bem f^auje, in bem bie 6ejanbten

um ben König öebetia fi^en unb bas neue Bünbnis beraten. (Er fommt in einem

merfroürbigen fluf3ug. (Eine 3od)lta"9P» ^^^ I'« ^ie Stiere beim Pflügen auf bem

ITaden tragen, l)at er fid) auf bie Sd)ultern gelegt. Unb toie man bem Pflugftier ein

foId]es 17013 mit Striden unter bem H^alie befeftigt, fo bat er es aud) gemad]t - !)at

bie Stride bes 3od)liol3es Dorn am E7alte 3ufammengefnolet. IDtr muffen il)n uns

babei benfen mit bem flusbrud ber öer3Üdung im (Befid]t — unljeimlid) an3ufcl)en,

ba^ alle fd)eu Dor il)m 3urüdroeid)en. So tritt er in ben Kreis ber beratenben (Be =

fanbten. „t^inein mit euerm ITaden in bas 3°^ ^^s Königs oon Babel! Dient il)m

unö feinem Dolf, bann bleibt il)r am Ceben!" fo legt er felbft bas bi3arrc Bilö aus,

öas er bem (Daffenoolt unö ben fjerren Dom f)ofe unö ben fremben (Befanbten bietet.

5unäd}tt fd)cint ntemanb ctroas batotöer gcfagt 3u Ijaben. ITiemanö erl)ub

eine f^anö gegen öic unl)eimlid)e (Beftalt öes oor innerer (Erregung glütjcnöen Pro«

pl}eten. ITlan lie^ iljn oon bannen 3iel}n unö naljm bas böfe (Dmen, öas er gegeben

Fjatte, - ungern genug - in Kauf.

IDie fel}r es aber bie ©emüter befd)äftigt f)ot, rote fd)njcr barüber f)intDeg=

3ufommen toar, öas 3eigt fid) nun red)t beutlid) im roeiteren Dcriauf unfcrer (Er=

3äblung. 3eremia fd)eint nod) Hlonatc nad)l)er, roo er nur aus bem f7aufc ging, bas

(Dd)feniod) auf ben Sd)ultern getragen 3U l)aben. (Er roar roie gebannt an btefe un=

bequeme £alt. IDie 3fiaia, als er brei 3al)re lang ol)ne ITtantel ging (S. 85), fo

tüt)Ite er fid) getrieben, unabläfiig unb immer roieber bie braftifd)e Sprad)e feines

.'5eid)ens 3U bem Dolfc - biffcn Rüftungcn tDol)l in3tDtfd)en in DOÜem (Bange roarcn —
3u reben.

Da lam eines (Eages ein propl)et aus ©ibeon, f7anania mit Ramen, in ben

(Eempel piö^lid) com (Beifte ergriffen, ruft er bie IDi'isiagung in bie Rtenge: „Rod)

innert)alb 3n)eier 3'^hre, auf ben (Eag berfd)net, bringe id) 3U btefer Stätte alle (Bc=

röte aus bem f)auie 3j^»'fs 3urüd, bo3u ben 3ed)onia unb bie (Befangenen ous 3uöa."

Unö als 3frc"iia ein l)öl)nifd)es „flmen" 3U feinen R)orten fagl unö tl)n öaran er»

innert, öafj öie Unl)fiIspropt)cten allein bisl)cr red)t bel)alten l)aben (ogl. S. 253),

öa padt f)ananja plö^lid) öas 3ot^ auf 3ere'Tiias Sd)uliern mit betöen 5äuflen unö

mit öem Ausruf: „So 3erbred)e id) bas 30*^ ^cs Königs oon Babel auf öcm Raden
aller Dölfer!" 3erbtid)t er öas I70I3 in 3tDei Stüde.

Die 3ad)»Siange, toie man fie nod) l)eute in Palöftina beim Pflügen auf öem
Raden öer Stiere fiel)t, ijt ein fd)tDeres unö öides Stüd (Eid)enl)ol3. (Es 3U 3crbrcd)en,

erforöert ungel)eure Kraft. VOit müff.-n uns l)ier öen f7anaTija in ber Der3Ü(füng

öenfen. IDie öem (Beiftesfranffn mitunter übermenfd)Iid)e Kroftleiftungen möglid) finö

(ogl. Rlart. 5, 3f.), fo mag aud) öer propl)et, roenn it)n 3at)oes f)anö gepadl t)at, Un =

gel)ruerlid)es 3u ooUbringen.
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Das üolf, bas bei 6em Dorgang 3ugegen njor, i\ai it)n |id}erlid) als ein Icib«

l)attigcs lüunber unö ®ottcs3etd)cn ange|el)cn. 3f "i'Q l«">I' roar tief betroffen. (Er

aiu{)tc nid]ls &Q311 311 fageii unö ging jliQ feines CDeges, iDof)I nid)t gerabe mit frcunö.

lidjen ülirfen non öer für 6ie S^eitieit begeifterten ÜTenge begleitet.

Aber als er fort ronr uwb in fcf)tDeren (Beöanfen öarüber, ob er nun roirflid)

Unred)t l)abe, ba fommt 3'^^''fs IDort 3U if^m: „(Bel)e l)in unö fprid) 3U Fjananja:

(Ein 3o'i] Don f}o\i t)a|t öu 3erbrod)en. 3cf] mad)c ftatt öeffen ein 3o(i) non (Zijen."

nian lann öiefe lUorte faum anbers Derftcl)en, als öafj er ein eifernes "^oi^

auf feine Sd)ultern gelaöen t)at unö öamit öem fjananja toieöer gegenübergetreten

ift. nun mu^te fid] öeffen IDunöcrfraft ercoeifen. Konnte er aud) öiefes 30dl 3«^'

bred)en, öann toar er im Red}t. t^ananja mad)t öen Derfud) nid)t. Da rid)tet fid)

3cremia auf: „f)öre fjananja, 3allDe t)at öid) nid)t gefanöt. Du l}aft öas Dolt oer«

füt)rt." Unö nun bas $urditbare: „So l\at 3fl^De gefprod}en: ftod} in öiefem '^ai\te

mufet öu fterben!" (Ein IDunöer F)atte öer propl)et öes E)eils getan - 3«remia t)at

if)n feiner (D(}nmad]t übcrfüfjrt. ITun tut er felbft ein IDunber. ITtit feinem EDorte

tötet er bcn ITlann, öer feiner ITleinung nad) eine £üge gefprod)en i\at.

Barud), öeffen S^^^^ ^^^ ^'cfe (Er3ät)Iung oeröanfen, merft Öa3u an, öafe

fjananja roirflid) nad) 2 nionaten geflorben ift. Darin, öa^ öas 3eitmafe öer tDcis=

fagung mit öem öer (Erfüllung nid)t toörtlid) übercinftimmt („in öiefem 3af)r" unö „im

fiebcnten llTonat"), 3eigt fid), öa^ öas 3ufammentreffen oon Propt)etenrDort unö (Er»

eignis nid)t eröid)tet ift. ®b öas „3ufaQ" gecoefen ift, oöcr ob öic fuggeflioe mad)t

jenes 5Iud)rDortes grofe genug roar, öafe fie öem aufgeregten ITIanne roirflid) öen tEoö

gebradjt f)at - roer loill öas fagen?

3n öiefcr (Er3äl)Iung finöen toir aufs Heue unferc flnfd)auung oon öen 3eid)cn

öes propljcten (S. 87; 285; 328) beftötigt: Sic follen nid)t nur abbilöen, Der»

anfd)aulid)en, fonöern es finö 3auberf)anblungen, öie öie 3ufunft binöen. Hur fo

Derftef)cn toir öie flusöauer, mit öer 3ereniia öas 3od)f)ol3 auf feinen Sd)ultern trägt:

er füf)rt öaöurd) gctDiffermafecn einen fortgefc^tcn Krieg gegen öie piäne unö Rüftungen

öer Derbünöetcn Döifcr. Sie ftreben los oon iljrem 3ocI). (Er 3CDingt es if)nen auf.

nun Derftcf)en roir aud) öic I^anölung öes fjananja: Hid)t ein finnlofes unö rounöer=

Iid)cs 3cid)en ücrrid)lct öer TTIann, als er in Kraft öes (Beiftes öas 3od)E)olj 3erbrid)t:

(Er fämpft für öie 5rci^eit; er 3crftört öen unf)eimlid)cn Bann, öer Dor aQer flugen

öem fünftigen (5efd)id öes Dolfes aufgcbüröct tooröcn ift.

Aber roie foüen toir bei öem allen 3eremia Berftef)en? IDarum tritt er öen

Srcif)eitsgcöanfcn feines Dolfes mit fold)er (Energie entgegen? Hjat ntd)t aud) er in

jener Difion oon öen guten unö fd)led)tcn S^iQen öen nad) Babt)lonten fortgefüt)rtcn

(Teil öes öolfcs als öen, öen "^a^ve liebt, be3eid)net. IDar es nid)t erft ^xoei 3al)re l)cr,

feit er öem Seraja jenen 5lu'i)f>rißt naii) Babt)lon mitgegeben f)at? (Eins erfcnnt

man f)ier öcutlid): öer propljct ift nid)t ettoa ein flnf)änger öer n)eltmad)t im 3a)ci»

ftromlanö. Aber frcilid) öiefe IDeltmad)t ift öer S^inb aus öem Horöcn, öen 3*1^0^

gefanöt l)al! Der S^inö aus öem Horöen, auf öen er feit fünfunööreifeig 3af)rcn ge=

toartct f)atte. (Segen einen fold)en 5fi"ö gab es feinen mcnfd)lid)en tDiöerftanö. nidjt

öie aus Ägypten l)eimgefel}rlen 5Iü(t)tlinge, oon öcnen toir ja in öem S«i9«" =

gefid)t get)ört l)aben, nid)t ein Bunönis öer Doröcrafiatifd)cn Kleinftaaten — 30^1°^

loirö Babi)lon rid)ten. 3ugleid) aber öürfen roir an öiefer Stelle — es ift m. (E. faft

öie ein3ige in öer (Befd)id)te öer großen propl)eten — fagen, öa^ ein flares unö über«

legcnes politifd)es Urteil fid) mit öer inneren, religiös begrünöeten ©erDi^l)eit Der»

einigt. (Er fd)ä^t öie Koalition öer fleincn Dölfer um Z^ba unö öie £)ilfsbercitfd)aft

öes pf)arao anöers unö er fd)ä^t fie riditiger ein als öie begeifterten Sr^w"^« einer

Kriegspolitif in 3crufalem. Das (Brauen Dor öem in ®efid)ten gefd)auten (Enöe Der»

einigt fid) mit öer oernünftigen Überlegung. Beiöcs 3tDingt il|n, je^t unö in öer

5olge mit einer (Entfd)iebenl)eit öie Sad)e Babt)lons 3U oertreten, öie uns mand)mal

roie Derrat anmutet.
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Der Brief 3eremias an bie (Befangenen in Babt)Ion. 29, l - 52.

29 'Dies jinb 6ie DDortc bes Briefes, öen Jcremia '" oon 3erufalem

aus gefanbt l)a\ an öen Rejt öer älteften unter bcn (Befangenen
'

"
2

'

36urd} (Eleafa, öen $oI)n Sapfjans, unö ©emarja, öen Sofjn f^ilfias, öie

.5eöefia, öer König oon 3uöa, an Hebufaöne.^ar, öen König oon Babel,

nad) Babel janöte:

'So fprid)t 3aI}De "", öer 6ott Jjraels 3U allen ©efangcnen, öie

id) Don 3eru|alem nad) Babel in öie (Befangen|d)aft gefüljrt Fjabe:

5„Baut f^äufer unö cooljnt öarin, pflanst 6ärten unö e^t il)re

5rud)t! "Heljmt eud) IDeiber
'"

unö mel)rt eud) öort; oerminöert cud)

nid)t! 7Sud)et öas 6lüct öes '£anöes"\ öaljin id) eud) gefangen gefüf)rt l)abe!

Betet öafür 3U 3al]Dc; öenn in feinem (51ürf liegt euer (Blücf!
8^'"'

"

"3d) toei^^ u)ol]l, roas für (Beöanfen id) über eud) öente, raunt 3at}De:

(Blücfsgeöanten, nid)t (Beöanfen öes £ciöes, öafe id) cud) erfülle Siel unö

f^offnung! '^'IDenn i()r inid) anflel)t, loill id) auf eud) l)ören! »'IDenn

it)r mid) fud)t, follt il)r finöen! IDenn il)r mir oon ganaem J}er3en nad)^^

gebt, '^cDill id) mid) uon eud) treffen laffen - ift 3al)öes Raunen!"

i^rOenn il)r aber fagt: „3a^t)c I)at uns in Babel propl)eten er=

roccft
K'-2o'" _ 21 jo ijat 3at)De

'""
über" Hl)ab, öen $ol)n Kolajas, unö

Sebetia, öen Sol)n ITTafeias '', ge)prod)en: i}abt ad)t! 3d) gebe fie in

öie f^anö Hebufaöre3ars, öes Königs oon Babel. Der toirö fie oor euren

flugcn er[d)lagen! ^-'-Unh man roirö unter allen Derbannten aus 3^ba,

öie in Babel finö, oon il)nen l)cr ein SIud)CDort ne{)men: 3^1)0^ mad)e

öid) u)ie Seöetia unö at)ab, öie öer König oon Babel im $euer gcröftet

l)at! 2.'Donn jie l)aben eine narrf)eit in 3frael begangen, l)aben mit öen

IDeibern il)rer näd)ften öie (El)e gebrod)en!
''

üeffen bin id) tunöig unö

Seugc! - ift 3al)wes Rounen!"

24U. 25' Scmaja aber aus llet)alem
'"

'fanöte"
'"

einen" Brief
'"

an

öen priefter 3epl)ania, öen Sof)n ITTafeias,
'"

mit folgenöem IDortlaut:

26„3al)De l)at öid) an Stelle öes priefters 3el)oiaöa 3um priefter gemad)t,

öamit bu im f}aufe 3al)Des bie aufjid)t fürft über jeben Derrüdten unb

Öer3üdtcn, ba^ öu il)n in öen Blöd unö ins f)alseifen legft. -''Xlun

öenn - roarum l)ait öu öen 3eremia aus Rnatl)ott), öer unter eud) öen

Der3ücttcn fpielt, nid)t angefal)ren? 28S0 l)at er nun an uns nad) Babel

(öie Botfd)aft) gefanöt: „Das ift eine langwierige Sad)c. Baut ^äufer

unö rDol)nt öarin. Pflan3t (Barten unö e^t if)re 5rud)t!" ^^Diefen Brief

las bcr priefter 3epl)ania bcm Prop()eten 3^r^Tnia oor.

'*"fln 3crcmia aber fam ein IDort oon 3ol)oe: "''„Senbe 3u allen

Derbannten biefe Botjd)aft: So \)at 3a^öe über Semaja aus nel)alam

gefprod)en: IDeil Semaja cud) propl)C3cit l)at, ol)nc baf^ id) il)n gefanbt

[)abc, tDcil er cud) 3um Dcrtraucn auf £ügc Dcrfül)rt l)at, "»'barum - jo

l)at ^a\-}vc gefprod)en: 3(i) fud)c Semaja aus ncl)alam l)eim unb feinen

Samen! (Er foll niemanben unter cud)"' l)abcn, bcr bas (Blüd erlebe,

bas id) eud)"" fd)affc!"
'"
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29,1b und 29.2 bringen eine schwerlich ursprüngliche Aufzählung der

Stünde der Verbannton und einen Rückblick auf die P'reignissf! von fjüT. 29,6

.('nd erzeugt Söhne und Tochter, und nehmt euern Söhnen Weiber und

i'Ure Tiichter gebt Miinnern, daü sie Söhne und Töchter gebären.' Die Weit-

liiufigkfit dieses Satzes veranlaßt Duhm und nach ihm Erbt und (!ornill mit

Recht zu der Annahme eines Zusatzes. 29,7 nach LXX die Juden wohnten

nicht in der Stadt Habylon, sondern in Kolonien. 29.8— 10 "^Denn so hat Jahve

der Heerscharen, der (lott Israels, gesprochen: Daß euch nur nicht eure Propheten

verführen, die unter euch sind, und eure Wahrsager! Hört nicht auf eure Träume,

die ihr 'träumt'. ''Denn sie prophezeien euch lügnerisch in meinem Namen. Ich

habe sie nicht gesandt, ist Jahves Raunen. '"Denn so hat Jahve gesprochen: Wenn
siebenzig Jahre für Babel voll sind, suche ich euch heim. Dann mache ich unter

euch mein (ilückswort wahr, euch heimzuführen an diesen Ort." Dieser Absatz,

dessen erster Satz den weiter unten folgenden Worten über die Propheten

vorgreift, und dessen zweiter zur Milderung der jedem späteren Leser höchst

anstößigen Aufforderung Jeremias an seine Worte aus 25.11 (S. 307) erinnert,

wird schon durch den zweimal wiederholten neuen Redeanfang als Zusatz ge-

kennzeichnet. 29, 12a .Ruft ihr mich, so sollt ihr wandern" fehlt in den Über-

setzungen und ist zu streichen. 29,14b ,Ich will euer Schicksal wenden und

euch aus allen Völkern sammeln und von allen Orten, wohin ich euch verstoßen

habe, raunt Jahve. und euch zurückbringen zu dem Ort, von dem ich euch fort-

geführt habe." Diese Ankündigung der Rückführung der Verbannten widerspricht

dem Zweck des Briefes, die Deportierten zu beruhigen, so sehr, daß sie in diesem

Znsammenhang nicht ursprünglich sein kann. 29,16—20 Die Worte bringen eine

im Zusammenhang ganz unmotivierte ünheilsverkündigung über 2^edekia und das

Volk von Jerusalem in sehr geläufigen und allgemeinen Ausdrücken: Sie ist sicher

an dieser Stelle nicht ursprünglich. 29,21 ,Die euch in meinem Namen Lügen
prophezeien" dieses Attribut — bei der Erwähnung falscher Propheten für jeden

Abschreiber außerordentlich naheliegend — halte ich für einen Zusatz. Was Jeremia

den Männern vorzuwerfen hat. sagt er nicht beiläufig, sondern es folgt im Haupt-

satz. 29.23 ,ünd sie redeten in meinem Namen Lügenworte, die ich ihnen nicht

befohlen habe." Nach dem sehr konkreten sittlichen Vorwurf, der vorangeht, berührt

diese allgemeine Charakteristik, die zu jedem falschen Propheten paßt, matt und
unecht. 29,24 u. 2.5 Der hebräische Text liest Folgendes: .Zu Semaja aus Nehalam
sollst du Folgendes sagen: So hat Jahve der Heerscharen, der Gott Israels, ge-

sprochen: Weil du in deinem eigenen Namen Briefe an alles Volk in Jerusalem

und an den Priester Zephanja, den Sohn des Maseja. und an alle Priester gesandt

hast mit folgendem Wortlaut." Der oben im Anschluß an Duhm hergestellte, durch

die alten Übersetzungen gestützte Text ist einfacher und verständlicher.

3ebeFia (d)idt eine ®cjanötld)aft an nebufa6ne3ar i Die Doraus|e§ung öiejer

5al|ad)e i\t, ba^ fid) öie piäne öes ägr)ptiid)=Doröerafiatt|d)en Staatenbunbes, bic mir

Joeben faelouldjen öurften, nod) int (Ent|tel)en 3erjd)Iagen t\aben. CDer roeife, inie öas

getommen i|t! (Db fid) fo balö Jd)on ge3eigt l)at, ba% öas Derlraucn auf öie ägr)p=

tijdje £}ülfe eitel mar? ®6er ob nebu[aöne3ar mit einer Droljung ba3a)tid)cn gc=

fal)ren ift, öafe öie Derbünöeten jöf) auseinanberftoben unö jid) beeilten, iljre gute

®ejtnnung 3U Deriid)ern? (Siel)e unten.) (Benug, bie Partei bes Krieges, ITlänner

toie f)ananja müfjen mit einem ITTale, toenn aud) DicIIeid)t nur 3um Sdjein unb Dor=

läufig, Hein beigegeben unb öem König freie I^anö gelafien l)aben, nebufabne3ar jeiner

Ireuc 3u Derfidjcrn. (Er roirb öas red)t non ?}exiin getan t)aben. Der gan3e flut=

ftanb mar nid)t in jeinem Sinne.

3nterei)ant ift, tDeId)e ITtänner 3U öiefcr ®efanölfd)aft ausgetDäf)It roeröen: ein

Sot)n Sapf}ans (es ift öcr britte, bcn mir fennen lernen, ngl. 3^^ 26,24, S. 293

3er. 36, 10, S. 501) unb ein Sol)n £}ilfias. ITTan ift Derfudjt, an bcn priefter £}il!ia 3U

öenfen, fo ba% öie Hamen öer beiöen Döter öes Deuteronomiums l)ier beieinanber

jtönben. Da ber König notroenbig £eute fenöen mufete, öenen felbft an einem guten
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<EinDcrnet)mcn mit BQbi)lon gelegen roar, läfet |id) bie Berüd[id)tigung gerabe biejer

Samilien wol]l Det[tef)cn. Die Abneigung bes Deutcronomiums gegen rt^ripten ijt

offcn|id)tIid) unb ber Sd)u^, ben 3cremia gelegentlid) burd) (Blieber bcr Samilie Sapljans

erfät)rt, !enn3eid)net iljr Urteil über bie ITIadjt Babi)lons. n)al}rjd)einlid) tjatten bieje

(&e|anbten Dercoanbte unter ben Deportierten (S. 327).

Dofe fie il)ren IDeg 3um König ITebufabnesar in ber JLat über bie jübijdje

Kolonie am Kanal Kebar nel)men CDoüten, 3eigt ber Urnftanb, bafe il^nen 3er«'"ia

einen Brief an bie Hlteften bcr 3ubäer=(Bemeinbe im (Efil mitgibt, flud) tjierin oerrät

fid) ber erneute Umjd)a)ung in Jcrujalent: 3^remia mu^ bod) in biejem flugenblirf

redjt angefef)en in 3«rujalem gctüejen jein, |eine S^in^« müfjen (Brunb gefjabt l)aben,

aud) ihn - coie ben König 3ebefia — getDät|ren 3U Iaf|cn, toenn er bie offijicHe (5e=

janbtjd)aft 3U |oId)em Botenbienft bcnu^en fonnte.

Der Brief rid)tet fid) an „ben Reft ber älteften" unter btn Derbanntcn. ©ir
jeljen baraus 3unäd]ft, i)a^ |id) bie 3"bäer in Babi)Ion eine (Bemeinbe=Derfaffung ge-

geben Ijatten tnie in ben Dorfgemeinben itjrer E}eimat: Die ein3elnen Safniüen l|atlen

fid) 3U größeren Derbänben Bereinigt, an bcren Spi^e jetDcils bcr flngefel)enfte ober

roirflid) bcr ältefte ber ITlänner ftanb. tDir fef)en ferner, ba^ ber (Bebanfc an eine

balbige Rüdtel)r, toic er in 3frii|alem felbft laut geojorben roar, fo aud) natürlid),

unb mit nod) größerem (Eifer, unter ben Derbanntcn crojogen rourbe. ITIan liefe bie

Selber, bie ber (Bemeinbc 3ugcrDicfcn roaren, brad). ITtan Ijotte feine £uft, fid) orbcnt-

Iid)c l7äufer 3U bauen. Die jungen Ceutc in ber ®emeinbe badjten nid)t baran, fid)

3U Dert)eiraten. Die Sel)nfud)t nad) ^aufc roar bas (Ein3ige toas bie ©emüter be=

rocgte. Die Kriegsoorbereitungen muffen aud) am Kebar irgenbtoie bc!annt geroorben

fein unb bas EjeimtDct) unb bie J)offnung lebenbig er!)allen l)abcn.

(Eine rocitcre Dermutung legt ber flnsbrud „ber Reft" ber Hlteftcn unter ben

Derbanntcn nat)c. Das fann bod) nur l)cifeen, ba^ bie ITIcf)r3af)I bcr älleften, bie bie

6efangcnen=®emcinbe urfprünglid) gefjabt t)at, 3ur 3cit ber flbfaffung biefes Briefes

nid)t mel)r Dorf)anben, 3um minbeftcn, ba^ fie nid)t mel)r am (Drl ber jubäiid)en fln=

fieblung roar. Sollte ctroa Uebufabncjar bas glimmcnbe Seuer bes allgemeinen fluf=

rui)rs baburd) aus3utretcn Derfud)t t)abcn, bafe er eine fln3af)I angefet)ener ITlänner

aus ber ©cfangenenfolonie — bie lTIel)r3at)I jener fllteftcn — l)inrid)ten ober bod)

als (Bcifeln in bie t)auptftabt abfüf)ren liefe? Kunbe mufetc er oon ber Derfd)roörung

roof)! erl)alten l)aben; benn toafjrldjeinlid) finb bie oon if)m 3U Rang unb Reid)tum

erl)obcncn picbejer, als fie ben ägi)ptifd) gefinnten flriftofraten bas S^^^ räumen

mufeten, nad) Babt)Ion gefIo{)cn (S. 318, 3cr. 38,19). (Eine foId)c lTIafenat)me roäre

rool)I geeignet geroefen, bie DafaQcntreuc in 32rufalem fofort 3U beleben. Denn oon

benen, bie bort je^t 3U fagen f)attcn, roerben oiele Dätcr ober Brüber unter ben

Derbanntcn get)abt f)abcn. Die Sorge um beren Zehen mufetc eine eilige (Bcfanbt=

fd)aft, burd) bie man oon 2i)rus unb flgt)ptcn abrüdte, aud) ben glüt)eubftcn 5reunbcn

bcr grofeen Koalition in biefcm flugenblid geraten crfdjcincn laffen.

IDas i}at nun j^remia ben Derbanntcn 3U fagen? Seine IDorte jinb nid)t un=

frcunblid). Sein Brief ift feine Unf)ciIsbrof)un3. 3m (Bcgcnteil. er glaubt an eine

„Sufunft" feiner Dolfsgenoffen unb oerjidjert fie mit tDorten, bie feitbem Un3ät)lige

in fd)roerem £eibe getröjtet I)abcn, ba^ if)r (Bott „(5Iüdsgebanfen, nid)t ©ebanfcn bes

Ccibcs mit il)ncn fjabc", unb ba^ fie il)n nur fud)cn unb 3U itjm beten foUcn: er

toirb fid) Don il)nen finben lafjcn. Aber frcilid), bie Ejoffnungen, bie fie je^t t)egen,

finb eitel. Sie follen rui)ig E)äufer bauen unb gelber befteUcn, ja, Baumgärten foQen

fie fid) pflan3cn, bie rooi)I in 3roan3ig ober breifeig 3a^r«n bie müt)e Iof)nen fönncn,

bie man an jie geroanbt f)at. Sie joUen baxan benfen, if)ren Kinbern ein f)cim }u

fdjoffcn im frcmbcn £anbe. So lange toirb es bauern, bis bas „(Blüd" fommt.

Daoon rebet bcr propt)et nur in anbeutenbcn IDorten. Dcnft er an eine roenn

aud) nod) jo jpätc Rüdtcf)r bcr Derbanntcn? (Es roirb bie Rüdfid)t auf etroaigc Auf«

jet)er»Augen, bie ben Brief f)ätten muftern fönncn, geroefen fein, roas ben propl)etcn

I)ier jo 3urüd[)altenb reben läfet. 3fbenfa[Is fel)en roir, ba^ er fid) bie näd)fte öufunft

3ubas nid)t anbers als unter bem Sd)attcn Babqlons benfen lann: „Betet für Babt)lon

3U 3q^''^. ^«"n '" feinem (Blüd liegt euer (Blüd."
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(Eine TTacf)|d)rift öes Briefes, 6ie rooffl auf einem bejonberen Blatt geftanöen

Ijat utiö in red)t |ct)cirfon IDorten rebet, jd)lQgt oon uornherein öcn IDiöerjprud) nieöer,

btn '^«remxa oon bc(lininiten Ceuten unter jeinen flötffjaten crroartet. (Es roaren

bort propl}eten aufijftrctcn roie in Jerufalcm l^ananja - l7eiIspropf)eten, bie bie

l^offniMiii auf frfjMcUe Hüdfctjr gejdjürt t)alt»;n. (Es i|t überaus fennjeidjnenb für

3eremia, roie er bicje Ceute befämpfl; (Er roeifj oon einem (Zt)ebrud), ben [ie beibe

begangen l)aben. Die 5anulien modjten bei ber Sortfül^rung mannigfad) 3errifjen unb

bie l)crjud}ung 3U jold)er „Harrtjeil" mod)te grofe jein. Die (Eatjad}c biefer Sdiulb

genügt 3«rf">ia, w" öas Urteil 3U fällen, ba\] joldjc ITlänncr feine rcd)ten Boten

3at)Dcs jein fönnen. IDcr Sünbe tut, roer bas Dolf oerfüljrt, ift fein tDol^rcr propfjet.

Da l)aben toir toicber bie tDunberocUe KIart)eit bes fittlid^en Urteils, mit ber 3?Temia

|d)on in feinen älteren Kämpfen 3rDijd)cn Cügenpropljeten unb rDat}rcn Boten (5ottes

unterjd)ieben l)at (ogl. S. 255).

Dofj ber proptjet über foldjc intimen Dinge Bcfd)eib roeife, 3cigt uns, roie rege

bie üerbinöung 3aiijd}en ber Stobt 3erujalem unb ben Deportierten geroejen fein mufe.

IDir toerben uns barübcr bei l:7cjetiel nod\ mefjrfad] 3U rounbern f)aben. Das Sd)idjal,

bas 3«rp'"iQ öp" öon it)m genannten Propfjetcn anbrofjt, fönnte, rocnn unjere an

bas IDort „Keft" gefnüpftc Dermutung bas Ridjtigc trifft, barauf f)inbeuten, ba^ audj

bieje bciben mönner aus ber ITliitc it)rer £anbsleutc fort nad) Babtjlon gefüfjrt tnorbcn

|inb. Die fd}redlid)e (Eobesart, oon ber 3fi^c"iiQ fprid)t, fönnte bann in Drot|ungen,

bie ncbufabne3ar an bie Sorlfül)rung ber (Bcijeln gefnüpft t|at, it)rcn Urjprung f)aben.

Barud) l)at bem Briefe 3cremias, bin er geroi^ felbjt l\at fd)reiben muffen,

nod) eine fur3e (Er3ät)Iung über ein flntCDorljdireiben beigefügt, bas bod) toof)! bie

(fecjanbten 3ebefias mit nad) f^aufe gebradjt f)aben. Das Sdjreiben ift nid)t an

3cremia, fgnbern an ben flufjcljer im tEempcI, bin priefter Scptjanja, geridilct. (Er

erf)ält ernftlid)c Dorroürfe, bafe er feines Amtes fo fd)led)t geroaltei unb 3eremia nid}t

längft baucrnb in Stod unb E^alseijen gejd)Ioffen fjat, bamit er biefen cmpörenbcn Brief

gar nidjt l)älte fd)reiben fönnen. Die Art, toic babei Derrüdte unb propf)eten neben

ciiianber genannt toerben, 3eigt red)t beutlid), ba^ man aud) bamals ein (Empfinben

bafür gel|abt Ijat, toic naf)c bie elftatijdjen 3uftänbe bes Propfjeten bem neroös Kranf=

l)aften, ja, bem IDaljnfinn oielfad) gcftanbcn tjoben. (Es fann bod) nid)t gan3 feiten

geroejen jein, ba^ ein (Einjd)reiten im 3ntcreffe ber (Drbnung gegen einen „Rajcnben"

im (Eempel nötig rourbe. Das F)inberte nid)t, ba^ man fold)cn pcrjoncn mit jdjeuer

(El)rfutd)t begegnete unb oor feber ernflcn (Entfd)etbung il)ren Rat einf)oIte.

Der priejter 3ept)ania lieft Oere^iia ^c" Brief oor. Das fann als ein 3eid)en

feines (Einocrftänbnijjes mit 3eremia aufgefaßt toerben (Dul)m). €s fann aber aud)

eine IDarnung jein: „Du, la^ bir nid)t nod) einmal fo ctojas einfallen. Du fief)ft,

Djir erfal)ren baoon, unb nid)t loir allein finb ber ITteinung, ba^ bir bafür bas E}als=

eifen gebüf)rt." 3n jebem 5aUe - ^ie le^terc Deutung ift mir toaf)rid)einlid)er —
3eigt aud) bicjes EDort eine oorübergef)enbe Steigerung im flnjetjen 3eremtas unb

grofee 5urd)t oor Babt)Ion. Ulan modjte bem 3eremia, ber toof)! längft als ein

Parteigänger ber Babr)lonter erfd)ien, je^t nid)ts tun.

Der er|te $d)Iag. 22,20-23.

22 -«Steig auf ben £ibanon unb fcfjrei!

(Erl)ebe beine Stimme in Bafan!

Sd)rei Dom '(Bebirge" Hbarim,

Denn 3erjd)mettert finb all beine But)Ien!

2i3d) Ijabe 3U bir gerebet, als bu bi6) fid)er füf)Iteft,

Hber ha fagteft bu: „36:} I)öre nid)t!"

Das ijt bein IDanbel oon 3ugenb an,
"" Huf meine Stimme roollteft bu nidjt I)örcn.

Die Sdjriften öes fl. I. in Ausmo^I II, 2: Sdimiöt. 2. flufl. 22
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22flU bcine f7irten Fjütet öer Sturm,

Deine Bufjlen roanbern fort als ©efangene.

23Die bu tf)ronft auf bem £ibanon, bein Heft in ben Sebern Fjaft:

IDic 'tDirft bu ftöt)nen"',

rocnn bir bie IDefjen tommen,
Sd)mer3en, roie einer (Bebärenbcn!

22.20 Lies mehar ha'abarlm (IV. Mose 27,12, V.Mose 32.49). 22,22 „Ja, alsdann

wirst du dich schämen und wirst zu schänden um all deiner Bosheit willen." Die

Torangehenden Sätze sprechen von einer gegenwärtigen Not, das , alsdann* weist

in die Zukunft. Daher möchte ich den Satz für nicht ursprünglich halten.

Bei öic|cm 6cöid)t i|t bejonbers jdjtocr 3U jagen, toer eigentlid) angercbet tft.

Die flngcrcbcte — bie Sormen bcs Seittnortes ftnö fämllid) toeiblid) - roirb auf«

geforbert, auf ben Cibanon, bas Sd}r.eegebirge im äufeerllen tlorben palä|tinas, bas

nad) lDe|tcn über bas ITIeer blidt, 3U Jteigen, ßugleid) aber in bas (Bebirge flbarim.

Das t|t ber nörblid)fte (Eeil ber moabttijd)en Berge, norbö(llid) oom toten IHecr. Der

ITebo i(t fein l)öd)jter (Bipfei. Daneben toirb bann nod) bas Canb Bajan genannt,

ber nörbltd)e Sietl bes ©Itjorbanlanbes, bas ju bem breiten Sd)neerüden bes H7ermon»

gebirges unb bes f7auran auffteigt. (Es [inö alfo bie brei ^öd)ften (Bipfei an ben

äu^erften (bten^in bes Canbes. Fjiernad) fann bie flnrebe nur an bas Dolf ge»

ridjtet fein.

3n qQc Dter IDinbe auseinanberftiebcnb, rettet es jid) in bie I)ol)cn (Bebirge

an ber ®rcn3e. Dort foü es eine I)er33erreif5enbe Klage anjiimmen über bas Unglüd,

Don bem es betroffen roorben ijt. Dicjes Unglüd ijt eine niebcrlage im Kampf. Die

Suljrer bcs Doltes, bie I}ier — in roeiterer flusfüljrung bes Bilbes, bas bas Dolf

als eine Srau 3eid]net — „Buljlen" genannt rocrben, finb 3erjd)mcttert, finb in alle

IDinbe 3erflreut, ber Sturm i|t il)r ^irte; fie finb in Seffeln auf bem IDege in ein

ernes £anb.

Sotoeit i|t alles roof^I nerftönblid). Sd)micrig jinb aber nun bie beiben legten

Seilen. IDer ift bie, bie „auf bem Cibanon ttiront" unb „in Sebern niftet"? Das

Dolf als (Ban3es fann I)ter jd)a)erlid) gemeint fein; benn bas Dolf bes Propl)eten

mag 3U einem JEeil gelcgentlid} einmal in bie Berge bes Cibanon flieljen. Dafe es

bort feine lDol}nung i^at. fann man unmöglid) jagen.

IDaf)rjd)einIid) finb in biejen legten beiben Derjen ber Cibanon unb jcinc

3ebernprad)t roieber - toie in frül)eren (Bebidjtcn (S. 296 f.)
- bilblid) 3U oerfteljen,

als ein flusbrud für bie aus 3eöernt)ol3 gebaute Königsjtabt in 3crufalem. Dann
roürbe uns bas (Bebidjt in einen flugenblid oerfe^en, mo bas Dolf bes Canbes, oon

bem Sto^ eines feinblid)en E)ecres 3erjd)mettert, auf bie (Bebirge an ben (&ren}en aus=

einanbergcftobcn i|t, 3frufatem jclbjt aber mit feinen glän3enben paläjten ber jd^roeren

Stunbe, bie aud) H)m bejd)ieben ift, nod) roortet. „tDie toitjt bu jtöljnen, toenn bir

bie n)ef)en fommen!" U)ir feigen uns in bie (Cage oerfe^t, in benen nebufabne3ar

im flnmarjd) gegen 3eru|al«ni ift- lDal]rfd)einIid) jinb bic „Bul}Ien" unb „flirten",

Don benen f}ier gcfprodjen roirb, jubäifdie l7eeresoberften unb S^ftungsgouDerneure,

bie bem anmarjdjicrenben f^cere 3ucrft erliegen, entroeber in bie Berge fliel)en ober

in bie (Befangenjd)aft roanbern muffen.

nad)bem Ägyptens (Einfluß bei bin reDolulionärcn Bemegungen in Dorberajien

fpfirbar geroorben unb Sebcfias jd^roanfenbe fjoltung tro^ jeiner (Bejanbtjdjaft immer

Detbödjtiger, ja, fein Abfall jd)lie^Iid) offenfunbig geroorben mar, l)atte nebufabne3ars

(Bebulb ein (Enbe (Er 30g nad) Ribla unb janbte oon bort ein fjeer aus, bas ben

Auftrag balle, "^uba 3U iiernidjlen.

Unjer (Bcbid)t malt bie IDud)t, mit ber bas babi}Ionifd|e f7eer, mit unroibcr=

jtchlid)?r Sd)nelligfeit ins Fj?r3 bes Canbes norflofjenb, 3^ba nieberroirft. flud|

3erujalems Slunbe id]ien 3U fommen. Aber in ber Dcr3U)eif[ung n)ad)Jen bie Kräfte.

IDie einjt Samaria ben A|Jqrern gegenüber, fo Icijtcle aud) 3«r"jale'" l)elbenmütigen

IDiberftanb, el)e es ben (Eobesjtog empfing.
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3cremias Rat 3ur (Ergebung. 21,1 lo.

21 'Das lüort, bas üon 3q^oc an 3<^r<?fTiia getommen ijt, als

bcr König ^cbcfia öcn pas{)ur, 6en So()n bcs nXaltija, unb bcn Pricftcr

f5cp[)ania, bcn $o()n bcs Illafcia, mit folgcnbem Auftrag 311 \[)m fanbte:

2„Bc[rage bod) 3^')^)»^ für ws, benn Hebufabrc^ar, bcr König üon Babel,

ift toibcr uns 3U S>-'Ibe ge3ogcn. öielleid]t (janbclt 3a^De mit uns nad)

all feinen EDunbcrtatcn, bafj er oon uns ab3iel)en mu^."

53cr»-Mnia jagte 3U il}nen: „flnta)ortct bem 3ebcfia fo: ''fllfo l)at

3af)DC, ber (Bott 3|"raels, gefprod)en:

f}ah ad)t: id) feiere um bas Kriegsgerät in eurer f}anb, coomit

i{)r betämpft
""

bie Kalbäer, bie eud) brängen, oon au^erl^alb ber

niauer
''"

3ur IlTitte biefer Stabt! ^30:}, id) felbft fämpfe gegen eud)

mit erl)obener Sa^Mt, mit ftarfem Hrm, mit (5rimm "" unb großer IDut!

Od] fd)lage bie Becooljncr biefer Stabt - inenfd)en unb Diel) - mit

einer großen Peft, 'ba^ fie fterben'"!
^''

8'"
$el)t, fo lege id) cor eud) I)in

Den IDeg 3um £eben unb ben IDeg 3um tEobe:

"IDer ba bleibt in biefer Stabt, ber ftirbt

Durd) Sd)rDert, burd) E)ungcr unb Peft!

IDer aber l)inausgel)t, tocr überläuft 3U ben Kalbäern, /'

Der erl)ält feine Seele 3ur Beute!

'"Denn id) l)abe mein Hngefid)t auf biefe Stabt gerid)tet

3um Böfen unb nid)t 3um (Buten, raunt 30^0^'
3n bie i}anb bes Königs üon Babel fällt fie,

ber Derbrennt fie mit 5euer!"

21,7 , Danach — ist Jahves Spruch — gebe ich Zedekia, den König von Juda,

und seine Knechte und das Volk, das in dieser Stadt von Pest, Schwert und Hunger
übrig gelassen worden ist, in die Hand Nebukadrezars, des Königs von Babel, und

in die Hände ihrer P^einde, in die Hand derer, die ihnen nach dem Leben trachten. Die

sollen sie mit der Schärfe des Schwertes schlagen. Ich habe weder Mitleid noch Schonung

noch Erbarmen mit ihnen.- Dieser Vers, der der Weissagung Jeremias über das

Geschick Zedekias 34,1— 7 (S. 340) widerspricht, ist vielleicht als Zusatz anzusehen.

Ebenso 21,8a ,Zu diesem Volk sage: So hat Jahve gesprochen", wodurch der ab-

gebrochene Prophetenspruch wieder aufgenommen wird. 21.9 .Die euch bedrängen"

und ,der bleibt am Leben" sind wohl Zusätze.

flis nebufaönc3ar im flnmarjcfi mar, fdjtdtc Sebefia ein paar angejet)ene

riTännct — öcn einen, öcn prie|ter Sepfjanja, fennen mir bereits (5. 334); öer anöcre,

Past)ur, ift ntd)t 3U Dcrrocdijeln mit past)ur, öem Sol)ne öes 3mmer, öem 5«i"öc öcs

Propl)ctcn (S. 281) - 3U 3cr«niia, um ein ©cafel oon il)m 3U erbitten. Das I|at

öurdjcus nid)ts fluffallcnöcs. Der ieöer ernjten (Enl)'d|ciöung, in ieöcr gefäfjrlidjcn

Situation, im Kriege 3umal, mar man gerooljnt, 3a^Dß 3" befragen (S. 20, 70, 89).

Unö ba^ man fid] je^t 3U öicjem 3a)ecf geraöe an 3er6'ni<i manöte, fann roafjrbaftig

nidjt befremöen. Sein flnjeljen mu^te mit ieöem neuen €rfoIgc Babtjlons road)jen.

Unö König Seöefia mar \\)m mal)rj(f)einlid) niemals eigcntlid) feinölid) gejinnt.

3eremia antroortet mit einer Unljeilsroeisjagung unö mit einem Ratjdjlag, öen

er öen (Bejanbten gibt. lDal)rfd)einIid) 3ogen geraöe, als öie Boten 3U 3ei^e'"ifl famen,

Streitmagen unö Beroaffnete 3um (Tore Ijinaus, um öem rajtlos noröringenöen f^eerc

jd)on irgenöroo au^erl)alb öie Stirn 3U bieten, "^ebit flufentfjalt, öer öem 5einöe

abgenötigt rouröe, mar ja (Beroinn. 3n3a)ijd)en tonnten öie ägtjpter 3u Ejilfe fommen.

22*
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3cremia !}at 6ic flus3te!jen6en ge|ef]en - aber plö^ltd) [teilen jic il)m oor

flugcn mit umgefeljrlcr Sront: CDic fic Don öcn Bergen f)cr 3urüdgecilt lommen, f)Q|tig

flieljenb öurd) 6ie lEorc I^incin bis mitten in öie Staöt. Der fie aber 3urücfid)lägt,

öas iU nid)t öer S^'ö^^rr öer Kalöäer, bas i(t 3i^De jelbil! ITlit erljobener S'^wU

i|t er l)inter öen S'üd^ligen f)er. Unö too jcine Sdjläge nieöerfoufen, 6a bleiben Ceid)en

auf 6er (bofle, rnenjd)en unö Diel). (Einft t)at er jo öie fl||i)rer Dor 3erufalem ge =

|rf)Iagen. Seöelia )elb[t jpielt in feiner Boljd)aft an 3crcmia öarauf an, toenn er iljn

fragen läfet, ob 3^^^^ "'^^t aud) jc^t roieöer toie bei all feinen frül)eren lDun6er=

taten Ijanöeln toeröe. 3q°'oI)I, fogt öer propl)ct, aud) öiesmal roie 701 roirö eine

Peft fommen, aber nid)t im t^eere öer Scinöe, nein, unter öen Bea)ol)nern öiefer Staöt.

Unö nun fein Rat: ITTan foU es mad)en roie König 3oiad)in: öie CEorc auf unö

l)inaus 3U öen Kalöäern! VOti feinen TOiöerftanö Iciftet, tocr |id) fofort ergibt, öen

roirö öer 5«'"^ Derjd)onen. Die anöern ftcrben alle in öen Sdjreden öer Belagerung!

5urd)tbarer, Iäl)menöer fonnte öas (Dralel n)ol)l nid)t lauten. 3m flugenblid,

TOO jeöe niusfel |id) fpannte 3ur flbroel)r bis 3um legten fltem3ug — fogt öer propljet:

„®ebt eud) feine HTülje. (Es ift umfonft!" Dns toar eine anöere Botfd)aft als öie, öie

3efaia in einem äl)nlid)en flugcnblid gegeben l)atte. flud) er l)atte gefagt, man foQe

öie l)aflige Arbeit 3um Sd)u^ öer Staöt unterlaffen, aber er l)atte es getan, um fein

Dolf 3um (Blaubcn aufjurufen, 3U öer aud) ol)ne alle äußere tDel)r il)res Sieges

fid)eren 3uDerfid)t, öofe 3^1^10^ ö'«- ^i^ i^f" oertrauen, nid)t im Slid) löfet. 3«rc'"ifl

toeift nid)t über öie öunflen tDolten l)inauf 3u öen Sternen. Der Untergang ftet)t in

fd)auerlid)er (BetDi^f)eit oor feinem inneren fluge, unö nur öarauf finnt er nod), roie

er einem lEeil öer Bürger f)elfen fann, in öem großen Sufammenbrud) übrig 3«

bleiben,

l7ätte 3«remia nur öen äußeren 5«inö oor öen Floren gefef)en, fo müßten mir

il)n öes Derrates an feiner Daterftaöt befd)ulöigen. Aber er roufete l)inter öen Kalöäern

öen (5ott, öeffen furditbarer (Eag l)ereinbrad). Sid) gegen öen 3U roel)ren, mufete iljm

als tDal)nfinn erjdjeinen.

Derf)ci§ung für 3eöe!ia. 34,1-7.

34 'Das IDorl, öas von Jaljm an 3eremia getommcn ift, als

nebufabne3ar, bcr König oon Babel, mit feinem gan3en I)cer
" — mit

allem, toorüber feine f}anb gebot
'"'

- gegen jerufalem unö alle Stäöte

umljer fämpfte: ~"
„(5el)e I)in 3u Seöefia, öem König Don 2^^^, ""^

jage 3U il}m: So t)at 2^l)üc gefprod)en: f}ah ad)t! 3d) gebe öiefe Staöt

in öie f}anö öes Königs oon Babel. Der oerbrcnnt fie mit Sentx\

^Unö öu entrinnft feiner t)anö nirf)t, ergriffen roirft öu unö in feine

E}anö gegeben. Deine flugen feljen öie Hugen öes Königs oon

Babel. Sein ITTunö rcöet 3U öeinem ITtunöe. Dann fommft öu nad)

Babel. •'Dod) Ijöre ein IDort oon Jq^ö^/ Seöetia, König oon 2^ba:

So fpridjt 3nl)öe:
'"'

^3n 5rieöen foUft öu fterben. '©leid)"" öem tEoten=

feuer für öeine Däter, öie üor öir Könige ""
getoefen finö, fo loirö man

aud) öir ein cEotenfcuer an3ünöen. „IDel)e f}err!" roirö man über öid)

flagcn! 3^» ^'n IDort ift öas. 3d) Ijabe es gefprod)cn, raunt 3a^Dc!"

^Unö öer propl)et 3<?remia fprad) 3u 3eöetia, öem König oon 2^ba,

alle öiefe tDorte in 3crufalem, "rDäl}renö öie (Truppen öes Königs oon

Babel gegen 3^rufalem "'
flritten unö gegen £ad)is unö flfeta; öenn

fie allein roarcn unter öen Stäötcn 3uöas, öen S^f^ungcn, nod) übrig

geblieben.
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H4. 1 ,llnd alle Königreiche der Erde" ist wohl Zusatz. 34,2 ,So hat Jahve,
der flott Israels, njesprochen . . . und sage'' ist versehentlich zweimal geschrieben.

Das bobt)Iotiiid)e r7ccr i\a\te bas Cnnh übcr|d)a)emml. Die citi3igen 3n|eln,

über btnen 6ic ^'ut "od) nid)t 3u|nmniengeid)Iogeu mar, bas roaren au^et 3eruia[em
bie S''l'""9cn Cad}is (Cnll)i|d)) utiö R\ela. Cad)is, bas mir aus betn 5f'b3ug Sant)eribs

(S. 2üf.) leuneii, lag in ber Hätjc ber pl}ili|tdi|d)cn ©renjc an ber Strafe, bic Don
^aja über r7ebron nad) 3<^rw|ii'«'" tiit)rt. fl|efa (3o|un 10,10; l.Sam. 17,1) bürfen

roir in ber gleid}en Ridjtuug judjen. Die (Eroberung bicjer 5f|'ii"9«" mu^te bem
5ül)rer bcs babt)lo)iijd)en fjccrcs bejonbers am l7crjcn liegen: (Es roaren roidjtige

StüQpunfte für ben Dormarjd) bes ptjarao auf 3erujaleni- Deullid) erfennen wir,

wo nebufabne3ar feinen (Begner fud}le: (Er raupte il)n in Ajqpten. Dort l)attc in=

3iDifd)en ber pt^arao £7opl)ra (rlpries) ben ütjron befticgen unb jofort ben Dcrfudj

Pfamnietid]s II., feine l^anb auf bie fprijdje Küfte 3u legen, erneuert. (Dgl. f^erobot II,

11,1.) Befonbers (Eijrus Ijatle fid) iljm angefdjlofjcn. 3m Ral)men bes Riefenfampfes,

ber bamit entbrannt mar, bebeutete ber 3ug gegen 3uöäa für nebufabne3ar nur
ein ([eilunternfl}men, ab3ielenb auf bic 3er|törung eines roidjtigcn flu^cnforts, bas

geeignet coar, ben Dormarjd) bes eigentlid)en (Begners 3U beden.

niit u)cld}er Set)niud}t mag man bamals in 3^ru|alem nad) flgtjpten aus»

gefd]aut, roic mag man 3j']Dc in ben DorI}öfcn feines (Tempels beflürmt t)aben! ITodj

burfte man l)offen. Ilod) I)atten fid) bic cigcntlidjcn S«i"öc nid)t mitcinanbcr gc=

meffen.

3n bicfcr Seit tDcife Barud) oon einem merttoürbigen IDort 3ercmtas 3U

5cbcfta 3U berid)ten, — merfcoürbig öesl)alb, toeil es uns, rote roenig anberc, 3cigt,

ba^ aud) bic großen propI)>>ten fid) in il)ren (Befid)ten getäuid)t l)aben. 3eremia i)at

in ber Dcr3Üdung bic Stabt in Branb gefel)en unb ben König Sebefia gefangen in

ben ^änben ber feinblid)en Krieger. Aber bann plö^Iid) fal) er il)n bem König
nebutabne3ar gegenüber: nid)t um (Bnabc flel)enb, am Boben, toic es einem gc=

fan .enen flufrüf)rer gc3icmt, fonbcrn aufred)t flugc in fluge. Unb beibc fprad)en

mit einanber: nebufaönc3ar rcbetc ben gefangenen Surften an, unb ber burfte it)m

antroorten. S^U roar es, als roenn einer mit feines (i>Ieid)en rebet. 5reilid) — aud)

bas ift it\nx beutlid) : Der König 3ebetia mu^ fort nad) Babr)Ion. Aber nun mit

einem ITTale ficl)t er feine (Eotenjeier. Das ift nid)t bie Beftatttung eines (Befangenen

im frcmben Zanb. Das ift bic glän3enbc Irauerfcicr an ber Bai^xe eines rcgierenben

Königs in 3erufalem. IDir crfaf)rcn bei biefer (Belegcnl)eit, ba^ es bei foId)en doten»

feiern Sitte roar, gro^e Sd)eiterl)aufcn ari3U3Ünben (ogl. aud) II. (ri)ron. 16,14;

21,19) — mod)te man nun Spc3creien oerbrenncn, „um ben Ceid)engerud) 3U über=

roinöen" (Duf)m), ober mod)te es in l^nba, roie fo oielfad) fonft, Sitte fein, bem toten

König ctmas oon feiner £)abc, feine CDaffen ober feine Strcitcoagen burd) bas S^ucr

in bas lEotenrcid) nad)3ufenben. Dafe man babei eine Klage fang, bicant)ub: „XDei\i

E^err!" roiffen toir fd)on aus einem früt)crcn ®ebid)t (Jeremia 22, 18).

3cremia roirb in biefer IDeisfagung burd) (Erinnerungsbilöer gctäufd)t: flugc

in finge mit bem König nebufabne3ar, freunölidjc IDortc m.it it)m rDed)feInb oon
niunb 3U RTunb — fo mod)tc er König 3ebetia bei feiner (Et)ronbefteigung gefet)en

t)aben. Unb bic £cid)enbränbc an Königsbat)ren — bas fagt er ja felbft — t)atte

er aud) früt)er erlebt, bei ber Bcftattung bes 3ofia unb bes 3oiflfi'"- (Erftaunlid) ift,

ba^ Barud), ber bod) bas furd)tbarc (5ejd)id 3ebetias nod) erlebt l)at, iro^bem ötefe

irrige IDeisfagung aufbemaljrt I)at. tDir bürfen baraus fd)Iie&en, ba^ fie fd)on cor»

l)er Don it)m aufgcfd)rieben roorben ift. fln bem einmal fd)rijtlid) Hiebergelegten aber

3u önbern, oerbot biefem DOitrefflid)eu €t)roniften bie n)al)rt)afttgfeit, bic it\n aus»

3cid)net, unb bie (Et)rfurd)t Dor ben (Erlebniffen unb tDorten feines ITteiftcrs.

3cremia fügt biefes IDort, bas für ben König aDein beftimmt roar, jenem crftcn

Don il)m eingeforberten Sprud) l)in3u. Don bem Sd)idjal bcs Königs roirb er bei

feinem crftcn (Be!id)t nid)ts gefet)en f)abcn. Dielleid)t aber fd)icnen it\m aud) bie

Boten für biefc Botfd)aft ungeeignet.

k
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Die 5i^^i^Q((ung 6er Süacen. 34,8-22.

34 ^Das IDort, öqs Don 3al)De an Jcrcmia gefommen ift, nad)öem

öer König 3cöctia famt allem Dolt in 3»-'rufaIcm einen Bunb geJct)Io}|en

F)atte, in il^rem Bereid) $reila|jung ausjurufen: ^Da^ nämlid) jeöer feinen

Kned)t ober feine HTagö, foroeit es f)ebräer unb {Hebräerinnen iraren,

frei 3iel)en (offen, unb ba^ fid) niemanb mel)r ifjrer 3ur Sflaoenarbeit

bebienen foUe '\ - '"Unb alle Hmtleute unb alles Dolf, bie in ben

Bunb eingetreten toaren, fanben fid) bereit, ba^ jeber feinen Kned)t unb

[eine ITTagb frei 3iel)en laffen unb fie nid)t mel)r als Stlaoen arbeiten

laffen toollte. Sie fanben fid) bereit unb entließen fie. ^'Hber bana&i

tDurben fie anbern Sinnes. Sie Ijolten bie Kned)te unb ITtägbe, bie fie

in bie $reil)eit entlaffen Ijatten, 3urüd unb mad)ten fie mit ©eroalt roieber

3U Kned)ten unb ITTägben.

i^Da tam ein IDort 3a^D^s an 3^remia folgenbermafeen: i3$o

Ijat 3<^^^^i ^^^ ®o*^ 3fraels, gefprod)en: 36:) l}ahQ mit euern Dätern

einen Bunb gefdjloffen, als id) fie aus Ägi}ptenlanb, aus bem Sflaoen^

Ijaufe, fortgefüljrt Ijabe, folgenben 3n()alts: '^Had) Ablauf Don fieben

3al)ren foUt iljr ein jeber feinen l)ebräifd)en Bruber, ber fid) bir oerfauft

I)at, freilaffen. $ed)s 3o^re foU er bir bienen, bann foUft bu il)n frei

Don bir entlaffen. Aber eure Däter finb mir nid)t gel)orfam getoefen

unb l)aben mir il)r ®F)r nid)t 3ugemanbt. '^j^un feib i{)r I)eute

umgefel)rt unb ()abt getan, mos red)t ift in meinen Hugen, l)aht ein

jeber für feinen Doltsgenoffen 5reilaffung ausgerufen unb einen Bunb
oor mir in bem ^aufe gefd)loffen, über bem mein ITame genannt roorben

ift. i^Dann aber feib il)r roieber umgefel)rt unb t)abt meinen Hamen
gefd)änbet unb ein jeber feinen Kned)t unb feine ITTagb, bie il)r bod) frei

nad) if)rem IDillen l)attet 3ie()en laffen, 3urüdge()olt,
"' ba^ fie eud)

Kned)te unb ütägbe roürben. ^''Vavum f)at 3al)De alfo gefprod)en: 3l)r

F)abt mir nid)t gel)ord)t, ba^ i()r ein jeber für feinen Bruber unb für

feinen Doltsgenoffen 5i^^ilQfiung ausgerufen l)ättet — nun rufe id) über

eud) 5reilaffung aus, raunt 3Q^De, für Sd)a»ert unb Peft unb f}unger.

Unb id) gebe eud) bal)in 3um Sd)auber für alle Königreid)e ber (Erbe.

^^3d} gebe bie ITTänner, bie meinen Bunb übertreten l)aben, — bie bie Be-

ftimmungen bes Bunbes, ben fie oor mir gefd)loffen l)aben, nid)t aufred)t

crl)alten l)aben (bas Kalb, bas fie in 3rDei J)älften 3erfd)nitten l)aben

unb 3iDifd)en bcffen Stüden fie f)inburd)gegangen finb) — ^'^blt Amtleute

üon 2^ba, bie Amtleute Don 3^ru|aienif bie (Eunud)en, bie priefter unb

oUes Dolf bes £anbes, bas 3rDifd)en ben Stüden bes Kalbes I)inburd)=

gegangen ift - ^Hd} gebe fie in bie f)anb il)rer S^inbe, in bie f7anb

^erer, bie il)nen nad) bem £eben trad)ten. 3l)re £eid)en follen ben

Dögeln am fjimmel unb ben (Eieren auf ber (Erbe 3um S^^afe^ roerben.

2>Aud) tlebefia, ben König oon 2^^^^, "nö feine Amtleute gebe id) ba{)in

in bie f}anb il)rer 5^inbe, in bie l^anb bercr, bie il)ncn nad) bem £eben

trad)ten. "" Die (Truppen bes Königs oon Babel aber, bie oon eud)

abge3ogen finb - ^^{^abt ad)t, id) gebiete - raunt 2<^{)m - unb bringe
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jio 3urücf 3U öiofcr Staöt. Sic joUcii gegen (ie fämpfen unb jie ein

neljnieii unb mit 5i'u*-'r ucrbrcnncn. Unö öie Stäbtc 3u^Qs mad)e id)

3ur lüüjtc, ül)iie Ben)ol)ncr.

.14, i> Als Zusatz seliu ich an; .eines Juden, seines jiruders".

(Es nimntl uns nid^t l^)UM^e^, öofe in 6en crjfen tDod)cn öcr Belagerung 3«^"-

jalcms öle 5r*>"""'<3fi'it '" ^cr Slaöl ganß au^eroröentltd} rege erjd)eint. So mar es

ja nod} irnmor gcroejen unter öem Drucf örol^cnöer KatQJlropt)en (S. 69 f., 121). 3n

öicfer Slunöe l}öd]jter Hot ober lourbe etroas gan^ fluöeroröentlid)es bejd)Ioffen. 3nt

Iladifinnen 6aiüber, roas öen 3orn 3oflDes DCijd)uIöet t)abe, blieben öie (Bcöanten

immer toieöer |tet)en bei öem Bunöe, öen öie Däter unter König '^o\ia mit 3flf)oe

ge|d]Ioffen I)alten. Damals roaren $rieöe unö Sid)ert)eit im Canöe geioejen. Die

l[t}rannin öer IDcIt, fl|fur, f)altc nid)ts unlernefjmen fönnen, öas (Blürf öes Canöes

3uöa 3u Jtörcn. IDarum mar öas je^t anöcrs? lllan l)atte fein gutes (Bemiffen bei

öie|er S^QQ«- So niand}es, roas von öen Dötern in jener feierlidjen Stunöc gelobt

tDoröen toar, als König 3oiia ""^ aQ«s Dolt öas 3erjd)ntttene ©pfertier öurd)jd)rtttcn

l)alten, mar au^er 13raud) unb Übung gefommen, mandjes übert]aupt niemals erfüllt

(S 19'^). Das liefe fid) nun nidjt rüdgängig madjen. Aber ein punft fiel irgenö

jemanöem ein. Da liefe fid) Derjäumtes nadiljolen. Das 3oiiagefe^ l)ottc — Ijierin

eine uralte Beftimmung aufnctjmcnö (ogl. V. Hloie 15, 12 unö II. ITlofe 21, 2) —
geboten, öafe Sflaoen unö Sflaoinnen aus öem Dolf öer 3fraeliten l)öd)(icns immer

6 3af)rc il)ren E)erren l)örig fein, öann aber entlaffen toeröen foQtcn (S. 188). (Beraöe

öicfes (Befe^ aber l)atte niemanö befolgt. (Es geljörtc 3U öen ernffen fojialcn ntafe=

nal)men, öie 3U (Bunften öer Armen öic Bei'i^enöcn roirtfdjafilid) fdjcoer belafteten.

3cöcr liefe es l)ieiin an fid) fommcn. Die Rid)tcr örücften ein fluge 3U. König unö

miniflcr I)attcn felbft nid)t öaran gcöad)t, einen fo unoortciltjaften unö unpraftifd)en

®cfe^espatagrapl)en aus3ufül)ren.

Das follte nun anöcrs toeröen. (Es touröe befd)Ioffen, oon nun an öiefc Be=

ftimmung aufs (Benaueftc 3U erfüQen, ja, fic für öiejenigcn Stlaoen unö Sflaoinnen,

öie feit 3n=Kraft=treten öes (Beje^cs eigentlid) t)älten entlaffen toeröen muffen, nod)

fe^t öurd)3ufül)ren; alle öiefe, öie fonft 3U gan3 Derfd)ieöenen oeitpunften nad) ein=

anöer 3U entlaffen getoefcn toaren, je^t auf einmal frei3ulaffen. Unö öamit es aud)

rcd)t öeutlid) jei, öafe öas öic reuige Umfcl)r 3U öcm gcbrod)cnen Bunöe oon 621 toar,

tDuröc man einig, öen Befd)lufe öurd) eine neue, feicrlidjc Bunöcstd)liefeung 3U bc:

Iräftigen. IDicöcr touröe öas Bunöcsopfcr gefd)lad)tet, toieöer gingen König unö

Dolt 3tDifd)en öen Seilen öes (Eiercs f)inöurd) unö Derflud)len fid) felbft, toenn fie nun
nid)t öas (Befe^ 3oiias l)alten unö 3um 5cid)en öci)en alle it)rc Stlooen freilaffcn

roüröcn. Damit touröcn alle, öic es tooHten (nur oon öiefen fpridjt öas ©efe§) —
Ulänncr unö S^Quen — toirflid) frei.

Unö, IDunöer, es fd)ien, als toenn öicfer flusörucf grünölid)cr Sinnesänöcrung

tatfäd)lid| gctoirft, als roenn er roirflid) 3a^oc 3""! (Eibarmen betoogen f)abe: (Eines

?Eagcs fal) man öie Pofitionen öes Belagerungsf)ecres oerlaffen. Der 5ßlöt)crr Hebu«

faönc3ars toar über nad)t abgcjogcn (D. 21)! tDir crfat)rcn fpäter, öafe öie Babt)lonier,

um nid)t oon einem ägi)ptifd)en Dormarfd) unter öen mauern öes belagerten 3*'^'^=

falem überrafd)t 3U toeröen, öem pi)arao cntgegengG3ogen toaren. Der 3utiel in

3cruialem loirö grofe getoefcn fein. IDie beim flb3ug öes Sanl)erib pries man öas

IDunöer (Bottes, öer feinen ftarfen flrm erl)oben f)atte, leine beilig« Staöt 3U befreien.

<Es mufe aud) 3iemlid) lange geöauert l)aben, öafe man fid) öer 5reil)eit freuen lonntc; öenn

fonft roäre es ja gan3 unoerjtänölid), öafe öie Ceute einer nad) öem anöcren anfingen, it)re

5reigelaffenen auf3u|ud)cn unö mit (Beroalt toieöer in il)re f^äufer unö an öie Arbeit 3U

bringen. 3t)re 5römmigfeit unö Bufebereitjdjaft toar mit öer flngft oor öen Belagerern

oon öannen ge3ogcn, unö öic E}änöe öer aus öer f^örigfcit (Entlaffenen braudjtc man
nötiger als je. (Es toirö oor öen tloren, too öie Babi)Ionier gelegen Ijottcn, genug

3U beffern gctoefetx fein. Diclleidjt, öafe man gar anfing, ötc Selber loieöct 3U befteücn.
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So iDuröc öie IDieöerctnbringung 6er Stlaoen halb eine allgemeine Sadje. Don öem

feierlidjen Bunbcsidjlu^ aber mar nid)t roeitcr öie Reöc.

(Es i[t gan3 jcIbjlDerjtänblid), bafe 3«r«"i'fl ö'^jc Unbe|tänbigfcit nidjt ungerügt

laffcn fonntc:

„3br f)Qbt mir nidjt gebord)t, ba^ if)r, ein jeber für jcincn Brubcr unb für

feinen nädjftcn Sf^'I^lfu^Q ausgerufen l)ättet - nun rufe id) über eud) Srcilaffung

aus für Sdimett unb pcft unb junger!"

man I}at in biefem IDorte ben Bcroeis gcjcf)en, ba^ 3eremia nod) 3u biefer

3cit ungeteilten fjer3ens auf bem Boben bes 3o|iageie^es geftanbcn, es oerfünbigt

unb Derteiöigt t)abe toie in ben erften 3jf)rpn feines proptjetentums. Aber biefer

Sd}lu^ ift unbered)tiqt. Dafe alte, mofatfd]e Beffimmungen in jenem (Befe^ bes 3ofta

enlt)alten feien, bnfe bie Bcobaditung oieles (Ein3elnen barin (Bottes IDort unb CDille fei

— bas freilid) l^at 3fremia nie beftritten (Dgl. S. 257 u. 259 ). Unb gerabc eine

Beflimmung, roie bie t)ier in Rebe ftei)enbe, von ber fogar toir nod) nad)n)eifen fönncn,

ba^ fie Diel älter als bas Deuteronomium gerocfen ift, unb bie mit it)rer 5ürforge

für bie (befnedjteten bem propl)etiid)en (5eift begegnet, — roie l}ätte 3*r«'Tiia nid^t

auf beren Seile ftctjen, nid)t beren (Erfüllung tDÜn)d)en foUen! Damit ift über bas

(ßefe§ als (ban3es, über ben EDert ber Srömmigfeit, bie fid) in foldjer (Ein3eltat cr=

fd)öpft, nid)t bas Ulinbeite gefagt. U)orauf es 3«remia anfommt, bas mar nur ein

SornestDort gegen bie Unbeftänbigfcit. Die cDÜrbe er aud) gefd)oIten Ijaben, toenn fie

fid) bei cttnas oiel Unroidjtigerem unb flu^erlid)erem gejeigt t)ätte.

Sel)r auffallenb ift bie merfroürbig ungeld)idte unb Derfd)ad)telte Art ber Dar=

fteOung in biejer (Er3äl)lung. IDenn D. 21 nid)t nad)träglid) baoon fpräd)e, toürben

roir über ben eigentlid)en flnla^ ber IDiebereinbringung ber Sflauen gar nid)ts er=

fai)ren. Dest)alb aber UmfteQungen unb Korrefturen Dor3unet)men, empfict)It jid) faum.

IDir bürfen uns benfen, ba^ Barud)s fluf3?id)nungen d)ronitarttg ben (Ereigniffen ge^

folgt finb. Da fommt es Ieid)t, ba^ an einem (Eage ber Sl"6 ber Darftellung fdjroer»

fälliger ift als an einem anbcrn. 3*^^ Kird)end)ronif unb jebcs (Eagebud) fönnen

bas lel)ren.

Die 3tDcitc (5e(an6t|d)aft 3ebc!ias an ^exemxa. 37,1-10.

'•2 '" s^öTiig Sebefia janbte Ji^f^l^l ^^^ $ot)n Selemjas, unb b^n

Prieftcr Sepljanja, ben Sof)n ITtafeias, 3U bem Propl^eten 3ereniia mit

bem Auftrag: „Bete bod) für uns 3U 3at)oe, unferm (Bott!" ''(Jeremia

ging aber bamals nod) ein unb aus unter bem Dolf. ITtan Ijatte il)n nod)

nid)t in bas (Befängnis gecDorfen.) ^Das f}eer bes pi)arao roar nämli(i)

Don flgppten ausge3ogen, unb bie Kalbäer, bie 3^'^u|alcfTi bebrängten,

Fjatten Kunbe Don iF)nen er{)alten unb faf)en fid) ge3a)ungen, Don 3^ru=

falem ab3urüden. «»Da tam ein EDort öon 3Q^oe an ben Propi)eten

3eremia, bas lautete: ^So I)at 3a^De, ber (Bott 3|raels, gefprod)en: „Sagt

bem König Don 3^^^^, ^^^ ^"^ 3U mir gefanbt l)at, um mid) 3U befragen:

I^ab ad)t! Das {}eer bes pi)arao, bas eud) 3U i^ilfe ausge3ogen ift, mad)t

toicber Ke{)rt bem £anbe ägt)pten 3u! «Die Kalbäer toerben aud) Ke{)rt

mad)cn unb gegen biefe Stabt fämpfen, roerben ffe erobern unb mit

$euer ocrbrcnnen. ''So |prid)t 3a^De: Betrügt eud) nid)t felbjt mit bem
(Bebanten: Die Kalbäer 3ie{)en u^irflid) ah Don uns; benn fie 3ief)en nid)t

ab! '"Unb toenn i{)r alle Qiruppen ber Kalbäer, bie mit eud) tämpfen,
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nicöcrfd}Iagcn roürbet unb nur einige totcounbe HTänner Don i()nen übrig

blieben, jeöer einzelne in feinem f5elt |ie roiirben aufjteljen unb bicfc

Stobt mit 5cuer uerbrennen!"

:t7, 1 u. 2 '„Und anstatt Jojakims (so ist mit LXX statt des hebräischen

,Konchas, des Sohnes Joiakims* zu lesen), ward Köniff Zedekia, der Sohn des

Josia. den Nebukadrezar. der König von Babel, zum KiJni(( im Lande Juda ge-

macht hatte. Abt;r er selbst und seine Knechte und das Volk des Landes haben

auf die Worte Jahves, die er durch den Proplieten Jeremia gesprochen hat. nicht

gehört." Diese Verse wollen von den beiden vorangehenden Kapiteln, die von der

Regierung Jojakims handeln, wi(ider zur Regierung Zedekias überleiten. Daher

wird hier auch fälschlich Jojakim als Vorgänger Zedekias genannt. (Vgl. Cornill

zur Stelle ) Dali die Verse nicht ursprünglich sind, zeigt die zu V. 8 in Wider-

spruch stehende Notiz, daü Zedekia gegen die Worte Jeremias ungehorsam ge-

wesen sei.

Dos (Ereignis öicjes (rf)ronifbIaftes liegt nod) oor öem Ce^tcn, toooon bic Dorigc

(Jr3äf)Iung |prad], nod) cor öcr IDiebcreinbringung 6er entlaljcncn Sflaoen. Un =

mittelbar nad] bem flbmorid) 6es Kalöäert)eercs tani toieöer öcr priejter 3cpl)ania,

biesmal mit einem anöcrn Begleiter als bei öer Kap. 21 bejdjriebenen miijion, im

Auftrag bes Königs 3U 3«remia. Die Külbäer roaren „l)inaufge30gen" in bie Berge,

aljo nad] lDe[tcn l)in. ITlan mar nid)t iidjcr, roas bas 3U bebeuten l)attc. ®b es

bie cnbgülte fluffjebung bcr Belagerung ober nur etroa einen Beute3ug ins Canö ober

einen Derjd)ärften Angriff gegen bie nod) unbcsroungerien 5«ltungen \^n bcr pi)iliftcr»

gren3e bebeutete. Daneben l)atte man unbeftimmle nad)rid)tcn, ba^ bie ägt)ptcr nun
mirilid) bie (brenne il)res £anbes über|d)ritten unb öen Dormarjd) nad) 3"ba be=

gönnen l)ätten. flUes toar aber nod) ungeroife. ITlan jd)a)anfte 3a)ijd)en S"rd)t unb

f)offnung. 3n jold)er Cagc jud)t ber antite ITtenfd) nad) einem ©tafcl.

3ebcfia janbtc roieber 3U 3eremta. Diesmal bittet er nid)t um eine fluslunft,

um eine tDeisjagung, Jonbern um bie 5ürbittc bes Propf)i?ten. DieUeid)t, bafe biejer jeincn

(Bett 3U einem günjtigen (Dmen beftimmcn fann. 3^'^f"i'Q ^i* ci" (IJeiid)t qejet)en. Aber

es war toenig tiö|tltd). Die ft^^oter roaren jd)on roieber auf bem Rüdmarid) in il)r

Canb unb bie Kalööer auf bem tDegc nad) 3*rw|Qlf'"- «Sie toerben öic Stabt Der=

brennen!" Der unt)cimUd)e 5euerid)ein non ber 3erjtöcung ber eroberten Slabt tnill

Don öen Augen bes propt)eten nid)t rDeid)en.

3ßremias (Bcfangcnna!)me. 37,11-21.

37 "HIs bas f}ecr ber Kalbäer roegen bes E)eeres bes pijarao Don

Jerufalem abgezogen coar, ^-rjooük Jeremia 3^i^ufoI^"i oerlaffen, um
in bas £anb Benjamin 3U geFjen unb bort eine (Erbteilung unter feinen

£euten t)or3unel}men. ^^R\s er nun 3um Benjaminstore !am, roar bort

ein IDad)tf)abenber namens J^ria, ein $of)n Selemjas, bes Soljnes

f^ananjas. Der l)ielt ben Propljeten jeremia feft unb fagte: „Du roillft

3U ben Kalbäern überlaufen!" i'»3eremia ertoiberte: „£üge! 3d) roill

nid)t 3U ben Kalbäern überlaufen!" Hber 3^ria fjörte nid)t auf iF)n,

fonbern I)ielt 3^remia feft unb füljrte il)n cor bie Hmtleute. '»Da

tDurben bie Hmtleute 3ornig auf jeremia, fd)lugen iljn unb brad)ten il}n

in ®erDaf)rfam, in bas I}aus bes Staatsfd)reibers 2onatl}a\\, benn bas

') „3n feiner Sa"iilie"; 'am bebeutet l)ier, roie 3. B. aud) £)ofea 1,9, nic^t

„Doli", fonbern „Sippe".
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Ijatten jic 3um (Befängnis gemad)!. '^So tarn 3ercmia in öas Brunnen-

baus, in öic 6eiDölbe. Dort \a^ ^cxemia oiele (Eage.

i7(EinmQl fanbte König 3ebctia I}in unb liefe it)n Idolen unb be=

fragte il^n i)cimlid} in jeinem Palaft unb fagte: „3ft ein IDort oon

3Ql)De ha?" 3eremia ertoiberte: „3a" unb tul)r fort: „Du fällft in bie

I^anb bes Königs Don Babel!" '«Dann fagte 3eremia 3U König 5ebefia:

„IDas l}ahe id) für Sünbe getan gegen biet) unb beine Kned)te unb bas

Dolf [)ier, ba^ i[}v mid) ins Gefängnis geroorfen Ijabt? ^^IDo finb eure

PropI)eten, bie eud) propl}e3eit tjaben, ber König oon Babel toerbe nid)t

über eud) unb über bicjes £anb fommen? ^uu^b nun !)öre bod), mein

f)crr König, lafe mein SIeijen Dor bir nieberfallen unb bringe mid) nid)t

roieber in bas ^aus bes $d)reibers 3onati)an 3urüd, bamit id) bort

nid)t ftcrbe!" ^^Va gab König Sebetia Befel)l unb man Dera)al)rte

3eremia im IDad)tf)ofe unb gab il)m täglid) einen 5laößn Brot aus ber

Böcfergafje, bis alles Brot in ber Stabt Derbraud)t roar. So fafe nun

3eremia im IDad)tl)ofe.

rtid)! lange nad) jener feierlid)en Anfrage - öie inad)tl)abcr in 3eru|alem

Dermuten bie Kalöäer nod) jo nat)c, öafe man 3U il)nen überlaufen !ann — mad)t

jid) ber Propt)et 3eremia eines (Tages auf ben IDeg, um fein £)cimatsborf flnaftjott}

aufjuiud)en unb bort eine <Erbid:iaftsangeIegenl)eit 3U ericbigen. Der Überfall burd)

bas feinölid)e £7eer mufete bie in unmittelbarer Xläl\e ^iTu\aUms gelegenen ®rtjd)aften,

3U benen aud) flnall)otl} gel)örte, nalürlid) am t)ärteften treffen. (Er mag bort mand)cm

Bauernljof ben Beji^er enlriffen l)aben. (Es mar flnlafe genug für jeben, befjen S<^--

milic in einem |old)en (Drte angefeffen toar, je^t nad) bem Red)tcn 3U jetjen. Bei

3crcmia jdjeint ein gan3 bejonbcrcr ©runö oorgelegcn 3U t)aben. (Es tnar roobl irgenb

ein nal}er Dcrtnanbter umgefommen, unb ber propt)et l)attc flnfprud) auf einen (Eeil

bes (Erbes. So roiQ er 3U bem ITorbtore 3«rujalems, bas bamals nad) bem benad)=

borten Stamme „Benjaminstor" \)\e^, l)inaus unb bie !ur3e Strede über bie Berge

nad) flnatl)Otl) rpanbcrn. Aber faum halte er bus (Eorgebäube betreten, beffen (Eor=

flü§el erlt eben toicber geöffnet roaren, öa fofet il)n ber tDad)tl)abenbe (Dffi3ier am

fltm unb t)ält il)n fejt: „Du rDiüjt 3U ben Kalböern überlaufen!"

rtad) ben IDorten, bie in ben legten 3a^re" oo" 3eremia befannt geroorben

roaren, ijt es vooi\l Der|tänblid), ba^ ber Solbat eine jold)e fluffaf|ung l)at. ITIan roirb

fd)on lange ettoas flt)nlid)es oon bem propf)eten gcfürd)tet baben. Aber 3eremia

toeift ben DortDurf 3urüd! Unb roir bürfen it)m glauben: lllit Red)t! ITid)t nur,

ba^ es im Augcnblid roiiflid) eine rein perjönlid|c unb unpolitijd)e Angelegenheit ift,

bie ibn 3U feiner IDanbcrung oeranlafjt - es ift |id)crlid) aud) Dorl)er niemals feine

Abjid)t geroejen, für feine Perjon ins Coger ber Kalöäer 3U gel)en. irol:)l l)at er

bem König geraten, feinen IDiöerftanö 3U leiflen, bie (Tore ber Stabt aufjulun, toie

es 3oi''*)'" gftan i\at, unb fid) auf (Bnabe unb Ungnabe 3U ergeben; rool)! l)at er

bem Dolfe in 3^rufale'" unb benen im (Ejil gejagt, ba^ il)r ein3iges f^eil im (Bel)orjam

gegen Babt)lon liege - es roor ja bod) (Bottes IDille, ba^ ber 5ei"b aus bem ITorben

bie Stabt beilege — aber ba^ er 3ur Rettung jeiner eigenen perjon fid) jelbjt oon

jeinem lömpfenöcn Dolfe l]ätte trennen, l)eimlid) jein Ceben in Sid)erl)eit bringen

rooUen, roäbrenb öie Stabt il)rem Sd)idjal entgegengel)t, nein — bas roor ein unge«

red)ter DortDurf. (Er burjte u)ol)l antroorten: „Cügc! 3d) rotU nid)t 3U ben Kalöäern

überlaufen!" IDir coerben bas balb nod) bejonbers beutlid) ict)en an feinem Derl)alten

bei ber (EmnQl)mc ber Stabt.

Aber l)ier 3eigt fid) nun 3um etjten RTole bie aufecrorbentlid)e lTIad)t, 3U ber

öie ägt)pliid) gejinntcn Ariftofraten jid) in 3crujalem emporgeJd)tDungen batten. (Dl)ne

Don ber Red)ifertigung bes propl)eten irgenöcDeld)e noti3 3U nebmen, ot)ne jid) um
ben CDiUen bes Königs irgenbioie 3U fümmern, nel}men fie ben propl)elen 3eremia
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tDegon ^es ücrhndjics l}od}Derrrticri|d}cr (IJenicinjd)Qff mit ^cn Bobt^Ioniern gefangen.

Das (Berud}t Don öoni Haften öcr AgiiDtcr t}aite \\\x ScIbllgcfül^I unö \\\x flnjel}en

beim Oolfc aufieroröcnllid) grjteigcrt. Die <Ereignif|e fingen an, il)nen Rod}t 3U geben.

3etjt fonnlen aud) |ic anfangen, einmal trittlid) ju regieren. Der propl^ct 3«i«»"iö

mar öer etfte, öen fie öas fül)len laffen toolllen.

3friijalcni i|t reid) (\\\ grof^en Sifternen. (Becoallige in öen S«Mp" l^inein ge=

Ijauenc r7öl]lcn untcrfcUern öic grofjen öffpntlidien öiebäuöe. (Eine finftete treppe

\\\\\x\ 3um IDoiferfpicgel f}inunlcr find) roenn 6as ll)ii[[cr F)od) fielet, füllt es öen

Kaum bei roeitcm nidjt aus. 3n ein foId)es 13runnen(]aus, in öen geroölbten IDafjer»

(cQer unter öem X-\o\ eines Ulinifterpalaftes touröe 3 renüa gejtojien. Dabei befam

öer njct)rlo(e lllann, öen öic (Eorroadjc griüifj in 5*^11^'" Dorgefütjrt t)at, öie Stufte

feiner erbiiterten 5einöc 3U fpüren. iral}rfd)finlid) toar er nid)t öer einsige, öen

man öort in fidlere l^cift nat)m: IDeiin es t)ter tieifet, jie l}ätten öen Sifternenfeller „3um

(Bcföngnis gcniad}t", fo lieft man 3tDi(d}cn öen Seilen, öo^ fie öabci an mct)r als

einen foId}en Dcrööd]tigcn geöad]t l)aben. (Es galt, öen dinjug öcr flgtjpter Dor3u=

bereiten. ITlan fonntc il)nen nid)t tDirtfamer in öic fjänöc arbeiten, als coenn man
alles, roas irgcnb „babrjlonifdj" gefonncn mar, l)inter Sd}lofe unö Riegel brad)tc.

Der flufentl}alt auf öer feud]ten Brunnenlreppc in öcm lid)tlofcn Raum mufe

eine furd)tbare CJual gcrocfen fein. Um fo met)r, als öer proplict fofort merfte,

öafe man es öarauf abgefet}en l)attc, il)n 3U töten. (Ein Stofe Don öen marfigen

5äuften eines tDädjters, unö er Detfd)CDanö in öer öuntlen (Liefe. (Döer aber: man

Dcrgafe einige (Tage, il)m nal)rung 3U geben; es l)älte gctoife nid)t lange g?öaucrl,

unö man l)ätte öen altcrnöen IRann Derl)ungcrt auf öen Steinftufen öer Brunncn=

treppe gcfunöen.

3n öiefer Hot f)alf öcm propf)etcn öcr König 3eöcfia. ni(I)t, öafe er foglcid)

ein madjtmort gefprodjen uitö öen ITTiniftcrn öic angemaßte 3^1*^3 °^s öen i^änöcn

gcriffen Ijätlc. 3m (Begcnteil, fo l]ilflos roar er in iljrer f7anö, öufe er l)inter il)rem

Rüden in öas miniftert)aus fcnöcn unö öen Propfjeten l)eimlid) Ijolen laffen mufetc.

tDabrfdjeinlid) f)offtc er, roic nad) jener crften (Bcianöfd)aft, öic er 3U 3«re'"<a gc»

fd)'(ft t)atte (S 3J9), unö öer ja aud) nod) ein befonöercs, unö 3rDar ein für it)n

günftiges CDort gefolgt mar (S. 340), aud) öiesmal auf eine ITXilöerung öes l)arten

(Bottcsfprud)s für feine eigene Pcrfon.

„3ft ein IDort Don 3qI)dc öa?" tDir fpüren öiefer Srage (i.x\., roic fcl)nlid) öcr

König roarlet, unö roic feft er Don öcr tDat)rl)cit öeffen, roas öcr propl)et fagt, übcr=

3eugt ift. Die flntcoort tft fur3 unö F)art: „3a, es ift öa. Du föüft m öie E)anö öes

Königs Don Babel!" Unö nun folgt etcoas, öas 3U lefcn crfd}üiternö ilt : Der proptjet,

öcr (id) tDcöer Dor ^i^ Stuften öcr Bauern r»on flnatl)Oit) nod) oor öen Rönfen öcr Pricfter

in 3fr"fal«"t gebeugt, öcr öen König 3oia^i"t in öer SuQc feiner ITladjt roic einen Dcr=

bred)cr gcfdjolten \\a\, er flet)t öen König an — nad) öcm gerDät)lten flusörucf muffen

n>ir rDof(l annel)mcn, öa^ er oor it)m nieöcrfällt — unö bittet il)n, nid)t roicöcr in

öas furd)tbarc (Befängnis surücfgcbradjt 3U roeröen. (Etft l)ieraus eifcnnen mir red)t,

roeld) eine Hlarter öicjes £cbenöig=begraben=rDeröen roar. Um fo ftörfer muffen mir

es unterftreidjcn, öafe er aud) je^t öem König nid)t nad) öem ITlunöc reöet. Uner=

fd)üttcrlid) ift feine lDat)rl)aftigfeit. IDas er als Propl)ct 3U fagen \\qX, fagt er, roic

(Bott CS gibt, nid)t — gleid) öen anöern — „nad) feinem eigenen Ejcrsen".

Seöetia l)at öie Bitte erfüllt, f^ugenfdjcinlid) t)atte er eine treue unö tapfere

Ccibn)ad)c, öic il)n, toenn fie it)m aud) nid)t 3U l)clfcn Dermod)tc, feinen Staat 3U re=

gieren, toie er rooUtc, öod) oor (Beojalttaten t)ütete unb aud) öen miniftern gegenüber

im Stanöc mar, einen Sd)ü^ling öes Königs in roiifjamT Sd)u^f)aft 3U l)alten.

So fam 3fremta in öen Kaferncnt)of jener Ccibroadje. Der König aber forgtc

für feinen Untetl)alt. flud) als fid) nad)l)er öer Ring öer Belagerung roieöer gefd)lo)fcn

l)atte unö öie Cebcnsmittel fnapp rouröcn, befam öer Propt)et alle läge fein Brot

aus öcr „Bäcfergaffe".
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Der Hifcrfauf. 52, i -44.

32 'Das IDort, öas oon 3Q^De an J^r^iriia getommen ijt im
3e!)nten 2a):)ve öes 3ebcfia, öes Königs Don 3^^<^, - öas war bas
18. 3a^r öes nebufaöre3ar'). ^,$ief}e, f}anamacl, öer $o[)n öeines

(Dbeims Sallum, fommt 3u 6ir unö fagt: Kaufe öir mein 5elö in

flnatl}Otf); benn öu ()a)t bas (Einlöfungsredjt 3um Kauf." ^Vinb f^anamael,

ber So{}n meines ®i}eims, fam " 3u mir in bm IDad)tt)of, n^ie 3al}De

es Dorausgefagt Ijatte, unb jagte 3u mir: „Kauf bod) mein 5elb in

flnat{)ott} ''; benn bu Ijaft bas Befi^redjt unb bei bir ift bie £öfung.

Kaufe es bir!" Da merfte id), ba^ es ein IDort 3a^Des toar. '^Unb \o

fauftc id) bas 5^10 in flnotfjotl) Don bem SoI}ne meines ®[}eims, bem
f}anamael. Unb id) {)atte ifjm fieb3e{)n Silberfefel ab3urDägen. ^^Zi^

fd)rieb es in einen Brief unb öerfiegelte il)n, 30g 3eugen I}in3u unb roog

bas Silber auf ber IDage ah. "Dann nal}m id) bm Kaufbrief, ben

Derfiegelten '', famt bem offenen 2) ^^y^nb übergab 'fie' bem Barud), bem
$ol)n bes Heria, bem $ol)ne bes nTaF)a[eia, cor b^n flugen meines öetters

f^anamael, Dor ben Rügen ber Seugen, bie ben Kaufbrief unterfd)rieben

l)atten, unb Dor ben flugen aller 3ubäer, bie im n)ad)tl)ofe rcaren. '^Unb
gab in il)rer (Begenroart Barud) ben Huftrag: i^^' „Himm

'

" biefen Kauf=
brief, biefen Derfiegelten unb biefen offenen Brief, unb tue fie in ein (Eon=

gefäß, ba^ fie Diele tEage erl)alten bleiben: '^Denn fo l)at 3ai)De ber

f}eer)d)aren
''

gefprod)en: „Htan rDirb nod) einmal f^äufer, Selber unb
tbeinberge in biefem £anbe faufen!" 16-44"

:^2,8 ,\Vie Jahve vorausgesagt hatte" und ,Ira Lande Benjamin-' hinter
^Anathoth" sind Zusätze. 32,11 „Das Gebot und die Satzungen" im Zusammen-

'i 32 2-6: „Damals bciaqerte bas fjevr bes Königs oon Babel 3erufalem, ber
Propl)et 3eremia aber mar eingfjdiloflen in bem lDad)il)ofe, ber im palaft öes Königs oon
3uöa mar; unö 3roar l)alte iljn Kontg Scöefia pon ^uba einjdjliefeen laffen, inbem er i^m
Dormarf: tDarum ba|t bu geroeislagt : So f)at '}<^l}ve geiprod)cn: lDül)rIid), id) gebe
biejc Staöt in bie f^anb bes Königs oon Babel Der roirö )ic erobern 3eöefia, ber
König oon 3"ba, aber roirö öer f^anö ber Kalööer nid)! mtfommen, utclmct)r roirb
er iid)er in bie f^anö bes Könius oon Babel gegeben roerben. Der roirö non IHunb
3u niunö mit it)in |pred)en unö i^n fluge in fluge jetjen. ITTan roirb 3eöefta nad)
Babel füljren unb öort roirö er bleiben, bis id) iljn bfimfudie, i|t 3at)oes Sprud).
IDenn it)r gegen bie Kalööer fömpft, bobt \t)x feinen (Erfolg. 3eremia jagte aljo : (Es

fam ein IPort 3af)D<'s an mid) alio " Diele Derjc, öie in i^rem roeiteren Derlnuf
bie irrige Hleinung au^|pred)en. öafe 3ebefia öen 3eremia 3ur Strafe für feine Unl}fils.
rocisfagung babe cinfetfern laffcn, unö öie nu^erbem oorausje^ten, öaf? 3ur 3eit öiefer
(Er3äblung 3^ruialem belagert mar, roät)renb bod) f)anamael unget)inbert in öas lor
f)ineinfam, |inö fid)er öufa^.

2j IDus 3«'^f"i'a niit öieicn IDorten meint, 3eigen uns einige in (EIept)anline
gefunöenc gried)ifd)e Utfun^en öes 4 3of)rl)unberts mit aller Deutiid)feit. f)icr fanö
fid) öer gleid)e cEfft auf einigen Blötiern 3roeimal nad)einanöfr gejd)rieben. Die
beiöcn nieöei|d)riften rooren öurd) einen freien Raum roneinanber getrennt, fln
öiejer Stelle mar öas Popi)rusbIatt bis 3ur f^ölftc feiner Breite eingefdjnitten. Dann
l)atte man öen oberen deil öes Blattes (bis 3um (Eii fd)nitt) in feiner gon3en Breite
geroOt. Die RoOe roar jooann in öer ITlitte getmdt unö 3uiommfngera!tet. Dünne
Papt)rusbänber, öie öurd) brei £öd)er gesogni roar<'n, fdinürten öie gefaltete RoUc
3ulammen unö trugen öic Siegel. Darauf roar öie untere f7älftc öes Biottes 3uiammen'
gefaltet unö g-roUt un> öieje RoUc öann fo unter bie oerfiegelic aebogen, bafe fie

frei baran l)tng. Auf öiefe IDeiie l)atte man öie Urfunöe m einem „Derfiegelten"
unö in einem „offenen" (Ej mplar. Diejes Derfobren entfprid)t öcm bei babi)=
lonifd)en (Eontafelurfunben ünlid)en, bem beidinebenen unb gebrannten Stein eine
f7üUc aus Ion 3U geben, auf ber öerfelbc Oieft roie auf öcm umlfüUten Stein flanb.
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hanj^ unverstündlich. H2, 12: lies 'othüm. :{2,14 „So hat Jahve Zebaoth der üott
Israels jjesprocheii" ist Zusatz. H2, l(i—44 Die Verse enthalten ein Gebet Jeremias.

in dem der rrni)h(!t seine Verwiinderinif^ darüber ausspricht, datj er in diesem

Aujjt'nblick ein Feld kaufen soll, und die Antwort Jahves, die zunächst einen aus-

fülirlichen Überblick über die (leschichte des Volkes, seine Sünden insbesondere,

brinj^t und danach die Versicherung^, daß sich das Geschick des Volkes wenden,

und dalJ man in dem zur Wüste j^ewordenen Lande noch einmal ,. Felder für Silber

kaufen" werde. Da.s Ganze ist eine breite Erklärung? der Erzühlunj^ vom Feldkauf

Sie setzt voraus, dalj das Land wüste und das Volk in der Fremde ist. Zweifellos

stammt dieser Kommentar aus dem E.\il.

IDictiiel gün|Jigcr [id] öle Cage 3«r«"i'as öurd) öos (Eitigretfcn öcs Königs gc
Italtct l]aitc, 3cigt red)t öcutlid) bcr oorliegenbc Berid^t, in 6cm toieöcr einmal öer

Propf)ct fclb|t 3U uns |prid)t. (Et befinöet jid) nod) immer in (5ctDaf)rJQm, in öer

Kalernc öer Ceiba)ad]c, in öie if)n öer König l)Qtte bringen laffen. Aber er ijt öort

nid)t allein. (Es finö eine gan3e fln3alil Don Dolfsgenoljfn um il)n l)cr, augen|d)einltd)

nid)t nur (Befangene. Unö roer il)n bejudjen miü, Ijat ungel)inöert 3ulritt. Die E}aft

beraubt if)n nid}t einmal öer ITIöglidjfeit, 3u roirfen. Sic Ijält if)n nur in |td)erer

f)ut. flugenjd)einlid) jinö öie Kalöäer Don i[}rcm 3uge gegen öen pi)arao nod) immer
nid}l 3urücfgcfel)rt : Den Bauern aus öer Umgegenö jtel)cn öie iEore offen Sie fommen
unö gel)en, um ifjrc ®cfd)äfle in öer Slaöt 3U bcforgen.

IDas l\ai öer propljcl aus öiefer Seit 3U beridjlen? 3«öer fennt öas (5efüf)I,

öas mitunter bei gan3 aQtäglidjen (Erlebniffcn über uns fommt: Da^ man plö^lid)

mit aller Beftimmtbeit glaubt, fd)on einmal erlebt 3U Ijaben, roa^ einem begegnet.

<ban} öeutlid) crjd)eincn einem öie Situation, in öer man fid) befinöet, unö öie Perjonen

in iljrer bcjonöeren (Bruppierung als befannt. (Es fällt ein IDort: man erinnert fid)

genau öer Stimmung, mit öer man es fd)on einmal get)ört f)at; ja, man toei^, roas

nun folgen mufe. Unö in öer lEat, öas (Ermartetc erfolgt. flt)nlid) ergel)t es I)icr

3eremia: (Eines Qlagcs fommt 3U il)m in öen rDad)tl)of ein Dettcr aus flnatf)Otf) unö

bietet if)m ein Stüd flcfer 3um Kaufe an. Don öcm flugenblicf an, öa öer Bauer

öurd) öie E)ofpforte tritt, erfennt öer Propf)et öie S3cne eines tEraumes roieöer, öen

er wo\)l erjt fur3 3uuor gcl)abt f)at. (Er tDcife genau im öoraus, moDon öer flnöere

jpred)cn, roas er Don il)m oerlangen, unö mie er fein Derlangen begrünöen roirö.

IXur öiefe (Etgentümlid)feit öcs (Erlebniffes gibt öcm propl)eten flniafe, öaoon 3U fpredjcn.

(Es mufe — jo urteilt er — eine befonöerc Beroanölnis mit öiefem Angebot l)aben,

3al)De mu^ es l\aben an tl)n crgel)en laffen, um \i\m ein öeidjcn 3U geben. (D. 8 b

„Da merftc id), öafe es ein IDort 3at)">Jcs mar.")

Unö roas ift es, roas er if)m an3eigen roiQ? (Es roirö nod) einmal eine 3eit

fommen, „roo man roieöer E^äujer unö Sflöer unö IDeinberge in öiejem Canöc erroirbt"

Die furd)tbarc Unfid)ert)eit, öie in öer (Begenroatt alle S^euöe am Sd)affcn unö (Er=

roerben l)emmt, roirö öann nid)t met)r fein. Das (Beridjt, öas nod) immer örol)enö

am f)ori3ont ftel)t, ift öann überflanöcn. Unö öann enölid) fommt eine Seit öcs

5ricöens unö öer Ruf)e. (Es ift ein merfroüröig nüct)tcrnes Bilö Dom golöcncn 3eit=

alter, öas uns fo gc3eid)net roirö : nid)ts roeiter als ein roenig Sid)erf)eit im £anöe:

fricölid)cs lDot)nen unö ungeftörtc flderbcftcQung. An foId)cn IDortcn erfennt man
öie not einer 3eit. IDas uns roie etroas SeIbftDerftänöIid)es crfd)eint, roar in öer

langen, furd)lbaren Kricgs3eit 3U einem JLraum Dom golöenen 3eitalter gerooröen.

(Es ift, als roenn roir Paul (Bcrl)aröt nad) öer ITot öes öreifeigjäfjrigcn Krieges Don

„öem gülönen, roerten, eölen Srieö" als (Boltes l)öd)fter (Babe fingen f)ören').

IDas l)at es nun mit öem Kaufangebot eigentlid) für eine Beroanötnis? Dem
Detler ift fid)tlid) an öer (ErfüQung feines lDunfd)es gelegen, unö er ift in Sorge, ob

3eremia in öer unfid)eren 3eit aud) Cuft f)aben roirö, feinen (Brunöbefi^ in Anatf)0tf)

5U Dermeljrcn. (Er jagt il)m öesf)alb gleid), öafe „öie £öfung an tf)m ift", öa& alfo

>) Diefe Sä^c finö für öie erfte Auflage öiefes Bud)es Dor öem IDeUfrieg _ge=

jd|rieben. 3n3roifd)en liaben aud) roir erfal)ren, öafe frieölidjes n)of)nen unö ungeftörtc

Arbeit md)ts SeIbftDcrftänöIid)cs finö, öafe jic (Bütcr t)ei6cr Sel)nfud)t fein fönnen.
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für it)n eine Pflid|t 3u bicfem flder!auf bc|lel)t. III. IHoIc 25, 24 u. 25 lejcn toir

folgcnbcs ©eie^: „3f}r foUt in bem Canbe, bas ii}r 3U eigen Ijabt, überall eine IDicber=

cinlöfung oon (Brunb unb Bobcn geilQltcn. IDenn bein Bruber ocrarmt unb etroas

Don feinem (Brunbbeü^ oerfaufcn mu|, fo joll jein näd)jter Dcrroanbter als £öicr 3U

it)m get)en unb bas, roos jein DcrtDanbler ocrfaufen roill, löjcn." ITad) biejer Be=

Himmung erjcl]etnt als bcr eigenllicf}c Bcji^er Don (Brunb unb Boben bie Sippe.

üieUeid)t, ba^ in ii}rem Kreije bos fldctlanb Don 5eit 3U Seit immer toieber aufs

llcuc unter ben einjelnen f7ausDätern aufgeteilt, oerlojt toorben i|t (ogl. S. 140).

3ebenfalls war bie ©ejamtl)eit ber 3U einem (iJeid)Ied)tsDcrbanbe ®el]örenben an ber

(Erbauung bes Somilieneigcntums interefficrt. IDar nun einer burd^ Derarmung gc»

3n)ungcn, Don feinem Canbe etroas 3u oerfaufen, fo trat ber näd)fte Derroanbte ein,

besablte ben Don bem fremben Kaufluftigen gebotenen Preis, rourbe fo ber Befi^er

bes in Rebe fletjcnben Canöes ober J^aufes, ja, unter Umftänbcn aud) bes IDcibcs ober

ber Kinbcr, bie ja aud) als Pfanb genommen rocrbcn tonnten, unb ertjielt fo ber

Samilie bas ©efä^rbete.

f7iernad) muffen mir alfo anncl)men, ba^ bie Hot bcr 3cit ben Detter 3cremias

ge3roungcn t)at, fein flderlanb 3U Deräufeern. Der propljct mufe ber näd)fte männlid}e

berroanbte geroefen fein unb fo oermögcnb, ba^ er im Stanbe tnar, bie 5am'l«c"=

pflid)t 3u erfüllen unb ben Detter 3U „löfen".

üa^ er es getan I^at, unb bie Begrünbung, mit ber er es tut, 3eigt uns, bafe

mitten in aller (Beroifebeit ^^s Unterganges bie Hoffnung in if)m lebenbig ift. IDie

bem 3efoia, fo ftel)t aud) ibm Ijinter ber Iladjt bes (Berid)tcs ber lag 3a^Des, ber

fd)liefelid) ja bod) £id)t ift unb nid)t 5i"fternis. Aber in einem bleibt ein Unterfd)icb;

(Er roeife, ba^ 3erufalem fallen mu^. Klarer als ber ©rofee oor il)m erfennt er (Bottes

IDege. Der Sd)atten Don I^eiligtumsabeiglaubcn, Don fetifd)iftifd)er tDertung bes

Ijeiligen ®rtes, ber 3efaia Dorübergcl)enb ben Blid getrübt i)at (S. 101), ift bei

jeremia Derfd)rounben.

Der ITIor6anjd)lag bcr XTTinijter. 38, i - 28.

'Sepl^atja, ber Sof]n ITtatljans, (Beöalja, bcr Soljn pasFjurs, 3ud)al,

ber $oF)n Selemjas, unb pasljur, ber SoFJn ITTaltiias, I)örten r»on ben

lOorten, bie 3eremia 3u allem Dolf rebete, ba^ er [agte: „^So I)at Ja^oc

gefprod)en: IDer Ijier in ber Stabt bleibt, mufe fterben burd) $d)tDert,

f}unger ober peft; roer aber 3U ben Kalbäern f}inausget)t,
''"

[ein £eben

roirb er als Beute baoon tragen! (Er bleibt am £eben! ^'Denn'" |o {)at

Jaljöe gefprod}en: Dieje Stabt fällt |id)er in bie ^anb bes f^eeres bes

Königs von Babel. Der toirb |ie erobern!" ^Da fagten bie Hmtleutc

.ui bem König: „Üicfer ITtann jollte l)ingericl)tet roerben; benn '"
er mad)t

ben Kriegsleuten, bie l}icr in ber Stabt übrig geblieben jinb, unb allem

öolf bie ^änbe fd)rDad}, roenn er fold}e IDorte 3U iljnen jagt. Diefer

ntann finnt nid}t auf f^eil für biefes Dolf, fonbern auf Unljeil!" "Da

eriüiberte ber König Seöetia: „(Er i|t in eurer f}anb." Denn ber König

Dermod}te nid)ts 'üjnen'" gegenüber.

^t)a ergriffen fie ben 3cremia unb roarfcn il)n in bie Siftcrne

bes Prin3en ITIalfia, bie jid) im IDad}tl)ofe bcfanb.
'"

3n ber 3ifterne

toar aber fein IDaffer, jonbcrn nur Sd)lamm; unb 3^i'^'^ia oerfanf im

Sdjlamm.

^Hber ber Htljiop (Ebeb=nteled), ein (Eunud) am föniglidjen f}ofe,

l)örte, ba^ |ie ben 3^remia in bie Sifternc gciDorfen l)atten, tDäl)renb

ber König fid) im Benjaminstor aufljielt. 4lnb (Ebeb=nTclcd) Derliefj ben
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Palafl 6os Könicis wnb molbctc es bem König un6 iprnd): ''„HTcin t^err König,

biofc Conto I)abon böfo goljnnbclt in allem, voas fie bem Propljeten 3cremia

getan l)aben. Sie Ijaben il)n in bie r'^iflerne geroorfen, unb ba mu^ er

ja anf bcr Stelle |terben.
'

'" '"Da bcfaljl ber König bem ätl}iopcn

vEbeb=niclcd): „ITimm brci ITTänner oon l}ier mit bir unb ^iel^c ben

Propl)eten 3*^f*-'iTiia ans ber rlilterne, e{)e er ftirbt." "(Ibcb^tTTelecf) nal)m

bie niänner mit fid) nnb ging in bcn Palajt 311 bem Raum unterljalb

bcr Dorratsfammer, l)oltc oon bort £umpen oon abgetragenem unb 3er=

fd)Iif|enem tSeug unb toarf jie bem 3^remia in ber Siftcrnc 3U.
""

'Ulnb ber ÄtI)iop (Ebeb=tTTeled} fagte 3U 3^remia: „fege 'bies'"
""

unter

bie Stricfe!" 3'^r'^iTiia tat bas. '-^Dann 3ogen fie il)n an Striden aus

ber 3ifterne f)erauf. So toar ^^xem'ia roieber im n)ad)tf)ofe.

'''Der König "''
aber lie^ il)n

''"
3u jid) rufen 3um (Eingang 'bcr

£cibrDad)e"'', ber 3um t^aus 3at)Des fül)rt. Dort fprad) ber König 3U 3eremia:

„36:} roill bid) etioas fragen, Derfdjroeigc mir nid)ts!" '53^remia aber

antcDortete bem 3ebefia: „IDenn id) es bir fage, toirft bu mid) bann

aud) nid}t töten? Unb toenn id) bir rate, bu Iprft ja bod) nid)t auf

mid)!" ^^"Da fd)tDur il)m ber König "': „So rDaf)r 3fl^oe lebt, ber uns

biefe Seele gegeben l)at, id) roerbe bid) nid)t töten unb roerbe bid) nid)t

biefen ITTännern in bie f)önbe geben, bie bir nad) bem £?ben trad)ten."

'^Da fprad) 3eremia 3U 'iF)m''': „So I)at 2'^i}üe
"' gefprod)en: IDenn bu

l)inausgei)ft 3U ben f^eeresoberften bes Königs Don Babel, bann bleibft bu am
£eben, bann toirb biefe Stabt nid)t oerbrannt mit S^uer.

'

' '^IDenn bu aber

nid)t 3U ben J)eeresoberften bes Königs oon Babel I)inausget)ft, fo fällt biefe

Stabt in bie f)anb ber Kalbäer. Die oerbrennen fie bann mit S^^^r, unb

bu entrinnft nid)t aus il)ren J)änben!" '^Da crroiberte König Sebefia bem
3eremia: „3(i) fürd)te mid) cor ben 3uben, bie 3U ben Kalbäern über=

gelaufen finb, ba^ man mid) in il)re f)anb gibt unb fie il)ren Spott mit

mir treiben," ^o^eremia fagte: „ITTan roirb bid) nid)t übergeben — I)öre

bod) bei bem, roas id) 3U bir fage, auf 3o^Des Stimme, ba^ es bir gut

gel)t unb bu am £eben bleibft! ^nDenn bu bid) aber roeigerft, f)inaus=

3ugel)en - bies ift es, roas mid) 3(it)De l)at fel)en laffen: 22g[ie grauen,

bie im E)aufe bes Königs oon 2^ba nod) übrig geblieben roaren, rourben

f)inausgefül)rt 3U ben ^eeresoberften bes Königs oon Babel, unb babei

fangen fie:

Derfül)rt f)abcn bid) unb rourben beiner f^err

bie rrtänner, bie bir lieb!

3m Sd)lamm blieben ftecfen beine Süfee,

fie finb entrDid)en!"

23" 24X)q fprad) Sebefia 3u 3^remia: „tliemanb barf oon biefcr

Unterrebung roiffen, fonft mufjt bu fterben. -'"Unb roenn bie Hmtleute

l)ören, ba^ id) mit bir gefprod)en ^ahe, unb 3U bir fommen unb 3U bir

fagen: (Befiel) 'uns'\ roas bu 3um König gefagt l)aft! Derfd)rDeige uns

nid)ts, fonft töten toir bid)! IDas l)at ber König 3U bir gefagt? ^^Dann

fage 3U il)nen: 36:\ ließ mein 51^^61 Dor bem König nieberfallen, er

möge mid) nid)t in bas f)aus 3oTiatl)ans 3urü(ifef)ren laffen, ba^ id) bort

nid)t fterbe."
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27Un6 roirflid) fomcn alle mini|tcr 3U Jeremia unb fragten itjn,

er aber gab ihnen Befd}eib gan3 nach jenen IDorten, bie 'ifjm'" ber König

aufgetragen l)otte. Da liefen jie il}n in Rulje; benn Don ber Unterrebung

l)atfe man nid}ts erlaufd)t. 28$o fa^ aijo Jeremia im rDad}tf)ofe, bis

3erujalem erobert iDurbc
'"'.

HH.(i .L'nd /war lietieii sie ihn mit btricken iu die Zisterne hinunter." Dieser

Zwischensatz ist schwerlich ursprünglich. So fürsorglich werden die Leute mit

Jeremia nicht verfahren sein. :^8.S) ,Vor Hunger, denn es ist kein Brot mehr in

der Stadt- muß Zusatz sein. Die Absicht der Minister war sicherlich, Jeremia in

der Zisterne zu ertränken, nicht ihn verhungern zu lassen. Und vollends der Um-

stand, daß das Brot in der Stadt knapp wurde, bedarf hier nicht der Erwähnung,

denn für Jeremia war es in seiner augenblicklichen Lage gleichgültig, ob es viel

oder wenig Brot in der Stadt gab. 38.17 .Dann bleibst du und dein Haus am
Leben' ist eine Wiederholung, die schwerlich ursprünglich ist. 88.23 „Und alle

deine Frauen und Kinder führen sie zu den Kaldäern. du aber entkommst nicht

aus ihrer Hand, sondern von der Hand des Königs von Babel wirst du ergriffen

und diese Stadt wird mit Feuer verbrannt " Der Vers ist ein prosaischer Zusatz.

Die Kalböer fomcn toieöer, toie es 3«re"iia norausgejagt I^attc! (Es fonnte

nid)t fel)fen, ba^ bas fln|cf)en bis Propf)elen unter öen Bürgern 3crujalcms baburd)

roieber einmal geroaltig gel}obcn rourbe So l)a\ie er alfo bod) red)t gel]abt! So

märe es aI(o bod) am Bejten gcrocjcn, roenn König unb Dol! jetnem Rat 3ur (Er=

gebung gefolgt mären. (Es i[t nur nalürlid), ba^ bie (Botlesmortc, bie er ben Boten

bes Königs bei jener 3rocitnaligen Anfrage (S. 539 u. 344) gejagt l)atte, jetjt roieber

Don einem 3um anbern gingen, unb ba^ ber n)ad)tt)of nid)t leer rourbe oon ITIcnfd|en,

bie aus bes Propfjeten eigenem ITTunbe f)örcn rooüten, roas nun fommen roerbe.

3e5t rourbe er in ber lat 3U einer (Befaf)r für bie Slabt. IDir braudien

burd)aus nid]t an3unef]men, ba^ ex etwa in biefem flugenblid eine Derrätertjd)e flgi»

talion entfaltet l\at. D. 15 3eigt ja, roie Dorjid)tig er in feinen Hufeerungen geroorben

roar. Der Umftanb allein, ba^ er ba roar, unb bafe er mit unerbitllidjer ITlonotonie

jebem, ber il}n fragte, feinen (Blauben an ben Untergang ber Stobt befonnte, genügte

DoUfommen, ifjn benen, bie je^t ben legten mann auf bie ITtouein bringen rooUten,

3U einem gcf(5t)rlid)en E^emmnis, 3U einem 5einbe 3U modjen, ben mon je cf)cr bejto

lieber unter ben (Toten gemußt f}Qite.

3n3roi|d)en roar bie Königsgeroolt oebelias immer mcl)r 3um Sd)ein geroorben.

EDeld) eine Rebe fütjren feine lllinifter mit ifjm! Sie forbern, unb er mufe get)ord)en

(38, 4f.). Sie lofjen if)n ouf Sdjritt unb (Tritt belaufd)en, fo ba^ es ousbrüdlid) be»

merft roirb, ba^ fic oon einer Unterrebung, bie er unter nier flugen gel)abt fjat,

einmal nid)t ben TOorllaut roiffen (38, 27). IDas er gegen if}ren IDillen unternimmt,

g(id)iel}t bfim'id) - niel}r als bos, bicjer „König" mufe jid] nor feinen eigenen

niiniftcrn baburd) fd^ü^en, bofe er if}nen folfdje Angaben über ein ©efpröd) mad)en

lüfet, bas er gefjobt bot (38, 24ff.).

Unter biefen Umftänöen jdieinen bie (Tage 3frc"i'as ge3äl)lt. Seine 5«i"^*

forbern oon bem König fein Ceben. 3ebefia fonn itjn nid)t fdjü^en. Hur inforoeit

leiftet er nod] IDiberftonb, bo^ er fid) nid)t 3U bem oon il]m oerlangtcn (Eobesuiteil

l)inreifeen löfet, nid)t ben f)enfer fcnbet, bafe er 3eremia f)inrid)te. TOie Pontius Pilatus,

als er jagt: „3d) bin unjd)ulöig am Blute bicjes (5cred[)ten. Sef)et il}r 3u!" fo roäl3t

ber König bie Deronlroortung oon feinen Sd)ultern: „(Er ift in euern fjänben! (Tut,

roas il)r roollt, ober mid] lof^t in Sr'fben."

Der U)ad)tl}of log in ber Königsburg: flu^er oon ber Kaferne ber Ceibroad)e

fdjeint er oon bem fjouje eines ber föniqlid]en prin3en, bie, roenn fic errood)fen rooren,

fd)on 3u Daoibs 3etten jeber ein befonberes lI)ol)nf)aus l]atten, unb non ben (De=

mddjern ber Smuen bes Königs begren3t geroefen 3U fein. (Eine 3U bem Prin3en«

palois gehörige öifterne lag im IDadjtbofe IDos 3«r«niia 3ur 3eit feiner (Befangen«

fdjafl im r7auje bes 3onatt)an gefüidjlct t)atte, bos rourbe nun 3ur lDal)rf)eit. 3n
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«incm flugenblicf, alt btx II)acl)tf)of (ecr mar, tr\d\\tntn pIÖQ(td) ein paar oon öen

llliniltcrn, padteit btn 3»rfmia unb (llcf^eit \\)n uitoer|el)ens in öen offenen Brunnen.

lUarum loäljlen jie öicje rtd\t unrül)mlid)e unö, roie jid) jo halb 3eiqtc, aud)

re(t)t unjicl)cre rtrt, jid} il}res 5f''>ö<s ßu enticöiticn ^ lüir toeröcn nirfjt fefjl geljen,

iDcnn lüir anncl)mon, ba^ jie |id} fürdjtcten, einen flufrufjr unter 6en Sr*unöen

3cremias roadjjurufen. Das roar es ja gcrabe, inas jie jo mit Bejorgnis erfüllte,

öa|j er nienjd^en l^atte, fcic auf if)n l)örten unö 3u it)m l}iclten. Ceid)t fonnte fein

blutiger tcid)nair. eine gefäf)rlid)cre (Empörung cntfad}en als feine IDorte. CDürbe

er voex u)ci^, toann!" — tot in 6er 3iftcrnc gefunöen, fo moa}te man an ein Un«

glücf glauben. Iln6 jeöenfalls mar ber Bemeis nid|t 3u füf)ren, toer \\)n l)ineinge =

ftofeen l)atte.

5wt\ llmftänöc DcreitcU öen t^eimtücfifdjen pian : Die öifternc roar unmittelbar

unter öer tftffnung faft oöUig leer, ^cr^niif* l^»"' i^^^ ^'«f '" ^«" Sd)lamm ein,

aber er ertrani nid)t. Unb ferner: oon öen (Bitterfcnftern öcs föniglid^en I^arems

aus l)alte ein auslänöifd)er dunud], öer atl}iope (Ebcö=lllclcd), öen Cärm öes furscn

Kampfes gef)ört. (Er fjattc f)inausgefel)cn, geraöc nod) rcd)t3eilig, um 3U crfennen,

©as öort gcfdjal) (Es roar felbftoerftäuölid], öafe er lief, um öem König 3U berid)tcn.

^cöefia roar ba, rool}in il)n feine Pflidjt rief, im Benjaminstor, an öer am
meiftcn gefäf^röeten Stelle öer Stabt, roo öic Sturmmafd}incn öer Kalöäer bereits

roieöer in beörol)Iid}er Häfjc ftel]cn mod]ten. (Er f]attc rool]I aud) feine Ceib-

roäd)tcr öort auf öen öinncn. So ertlärte es fid), öafe 3er8'"'is 5«»"^« ^6" IDad)t=

fjof gan3 leer gcfunöcn l)aben. l7ier 3eigt fid} nun, öafe 3eöefia öod) aus eölercm

17013 gefd)nttten roar als Pontius Pilatus. S^^i^'t^» er Ijattc fein IönigUd)es EDort

geroagt, öen propl}eten oor feinen I^enfern 3U fdjü^en. Dicfen inenfd;en gegenüber

fül)ltc er Öa3u fdjon lange feine lllad]t mcl)r. Aber je^t, roo er oon öer öringenöen

£ebcnsgefal)r öcs alten ITIanncs bort, öa rafft er fid) auf. (Er fd)idt örci feiner £cib=

tDäd)tcr ab, öamit fie öem (Ebeö=lTIelcd} f)elfcn, roenn es nod) nid)t 3U fpät roar, öen

Propljctcn 3U retten. Barud) ift fidjtlid) öaran gelegen, öie Umfid)t unö Sorgfalt,

mit öer öer l7ofbcamtc 3U IDerfe gcl)t, red)t ins IjcIIc Cidjt 3U fteOen. tDir l)ören,

öa& er cilcnös in eine Rumpclfammer im unterften Keller öes Sdjloffcs läuft unö

alte JLumpen l)erauff)olt, um fie öem 3ercmia 3U3urocrfen. (Er mod)tc öenfcn, öa^

öer Propl)et oiellcidit auf fjarten ©runö gefallen unö oerle^t roäre. 3«öcnfans foOtc

öas I7erauf3iel}en fo fanft als möglid) gcfd)el)en. Die öifternc mu& aufeerorbentlid]

tief geroefen fein, öa^ man öem £7ineingeftür3tcn roeöer öic fianö reidjcn nod) aud)

bis 3um ®runöc fcf)cn fonnte. fln einem Strid, in öen er fid) rool)l - gegen öen

Drud öurd) öie Cumpcn gefdjü^t - mit öem (Dbcrförper f)ineingcl)ängt l|at, roirö

3ercmia oon öen oicr männern emporge3ogcn. Da^ feiner oon öen ITliniftcrn öie

Rettungsarbeit l)inöerle, Derftef)en roir leid)t. Die roarcn, roer roeife roo, fa&en in iljren

I^äufern unö l)atten ein fd)led)tcs ®eroi|fen.

3n3roifd)en roarlete Scöefia ungeöulöig auf öic llad)rid)t, ob öic ITtänner nod]

3ur rcd)ten Seit gcfommcn feien. (Er l)attc öie öringcnöc Arbeit am QEor ocrlaffen

unö roar in ben palaft 3urüdgefcf)rt.

IDal)rfd)einlid) glcidi, nad)öem öas Rcttungsroerf gelungen unö il)m lUelöung

baoon gemadjt roar, liefe er öen 3eremia 3U fid) rufen. Aber nid)t in feine (5emäd)cr;

ba mufe er oor Spionen nid)t fid)cr geroefen fein. (Er ließ il)n in ein (Eempeltor

fommen. IDir fönnen nidjt mcl)r crfennen, roarum geraöc öa eine ungeftörte Untcr=

l)altung fid) ermöglidjcn ließ. Das lor l)ieö öas „Öior öer £cibroäd)tcr". Dicllctd)t

füf)rtc es unmittelbar 00m Kafernenl)of öer £cibroad)c in öen (Tempel. Dann i\at

öer König öen propl)eten nur eben an öas JEor feines (Beföngniffcs gerufen.

Scöefia mod)tc l)offcn, öurd) öie Rettung 3sremias öic ®naöc 3af)Dcs ocröient

3u l)abcn. 3um nierten ITtalc bittet er um ein (Bottcsroort über fein (Ergef)en.

3crcmia l)at fein anöeres als 3UDor. Aber er fd)cut fid), es üus3ufpred)cn. H^at öod)

öiefcs IDort il)n an öen Ranb öes (5rabes gebrad)t. (Er fonnte ja nid)t roiffcn, in

roie rocit feine 5cin6e mit öuftimmung ober gar auf Bcfcbl öcs Königs gef)anöelt

l)atten. Unö öann: „Du f)örft ja öod) nid)t auf mid)!" IDas nü^t es, öafe id) öir

immer roieöer meine ITtcinung fage! öcöefio fdjroört öem propf)ctcn einen fd)roeren

Die S<!)rift«n öes fl Z. in flusiDOlil II, 2: Sdimiöt. 2. flufl. ^-
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(Eib, il)n 3U |d)ü^en. Aber was iljm nun geraten roirb, bas oermag er nid)t 3U tun.

3n DoIIcr Obercinftimmung mit ber oon Anfang an Don itjm ocrtrctcnen flnjdjauung

forbert 3eremia nod) je^t bic unDer3ÜgIic!}c Übergabe ber belagerten 5e|tung. (Er ift

ber feften Überseugung, ba^ Hebufabnesar fid) aud) jc^t nod) ebcnjo nad}fid)tig 3cigen

roerbc toie bei ber Kapitulation 3oiad)ins. IDer roeife, ob mit Rcd)t! 3mmerl)in:

bie (Ent|dicibungsjd}Iad}t bes großen Kampfes toar nod) nid)t 9eld)lagen. Hebufabneßar

I)atte ein bringenbcs 3ntercf|e an ber jd)nenen (Eroberung jerufalems. 3ebcn flugen=

blirf fonnte ber Pbarao, bem er nid)t gctuagt l\ane in bas Hillanb 3U folgen, aufs

neue in pf)ili|täa cinrüden. flud) gegen Stirus jtanb er nod) im unentjd)iebenen

Kampf. (Es i|t roof)I möglid), ba^ il)m 3eru|alem in biefem Augenblid fo oiel roert

mar, ba^ er bie Untcrroerfung bes Königs mit bcm Ceben belohnt I)ätte.

öebeüa ift unjd)Iü|iig. IDir ie^en, roie red)t bic ITIinijter oon if)rem Slanb:^

punft aus mit i^rer Bcfürd)tung l)aben. $aft roäre es jeremia gelungen, ben König

aud) nod) in biefem flugenblid 3um flbfaü üon Hgt)pten 3U beftimmen.

rOas it)n baoon 3urüdt)ält, ift fein großer (Befid)tspunft. nid)t ber f7elben=

mut eines tapferen lUanncs, ber lieber fterbcn roiU als fid) ergeben; nid)t bie $urd)t Dor

ben Sd)rcden ber piünberung, bie über fein Dolf fommen mußten. €r fürd)tet fid) baoor,

bem Spott ber lllänner preisgegeben 3U tocrben, bie er Dor 3af)ren aus 3erufalem

Dertricben i\at, unb bie nun rad)eburftig barauf roarten, H\n in Seflel" cor iid) i^

fel)en. (Es ift bie Art fd)tDad)cr (rf)ara{tere, fid) in ber Unentfd)Ioffenf)eit fd)liefelid)

burd) einen gan3 untergeorbncten ©efid)tspunft, burd) irgcnb einen (Einfall beftimmen

3u laffen. Als Antroort er3äblt 3eremia nod) ein (5efid)t, bas er gef)abt l)at: (Er i\at

gefeben, roie alle 5rauen aus bem palaft bes Königs 3U btn babt)lonifd)en (Dffi3ieren

binausgctrieben tourben. Dabei fangen jie ein Spottlieb Don ber Sd)tDäd)e bes Königs:

(Er bat Hd) con ben ITtännern feines f^ofes Dcrfül)rcn laffen; nun l\aben fie it)n im

Stid) gelaffen. Hun fi^t er mit ben Süfeen im Sd)lamm unb fann nid)t roeitcr. Die

anbcrn aber finb entflof)en. Diefe tDeisfagung bat in eigentümlid)er IDeife red)t be=^

balten. Als 3ebefia oon ben Reitern ber Babnlonier ergriffen rourbe, roar er toirflid)

allein, oon allen nerlaffen.

fjiermit brid)t Sebefia bas (Bcfpräd) ab. Aber ebc er fortgebt, fd)ärft er bem

Propheten nod) ein, bafe er oon bem (Begenftanbe iljrer Unterrebung ben ITIiniftern

nid)ts fagen burfe. Sie bürfen nid)t roiffen, ba'Q Don ber Übergabe ber Slabt 3rDifd)en

ibnen beiben bie Rebe roar. Der König roirb, toenn fie bas erfabren bätten, (Brunb

gehabt baben, nid)t nur für bas Ceben bes 3eremia, fonbcrn für fein eigenes Ceben

3u fürd)ten. So gibt er bem propbeten eine Itotlüge ein: (Er foll fagen, er fei nid)t

gerufen, fonbern er babe ben König oon felbft aufgefudjt, unb er babe nidits anberes

gcTDoOt als Sd)u^ Dor bem Brunnenbaufe bes 3onatban. Ilatürlid) bat ber König

felbft btn ITIiniftern, bie fid) nid)t gefd)eut baben rocrben, ibn 3U Derl)ören, bas

(Bleid)e gefagt. Da fie es Don beiben Beteiligten borten, berul)igten fie fid).

3eremia blieb unangefod)ten im lDad)tbof. Seine Rettung mu&te ben ITTiniftern

als ein IDunber erfd)einen, (Einem propl)eten, 3U bem fid) (Bott fo fid)tbar befennt

- roer bätte es getoagt, bem ein £}aar 3U frümmcn

!

3ercmias (Be[cf)i(f bei ber (Eroberung 3ßrii[ölems.

I. Berief)!. 38, 28b -39, 18.

38 2öflls 3ei^ufQlem erobert war, 39 ' "• ^ " sfQmen alle f)ecres=

oberftcn bes König oon Babel unb liefen fiel) in bem ^or in ber ITTitte

nieber: Hergal^Sarefer, ber ©berfte ber ITlagier, nebufd)a3ban', ber

©bcrjte ber (Eunud)en
'

' unb alle anbern f}eercsoberiten bes Königs oon

Babel. » 'V nUnb jie fanbten \)\n unb liefen 3<^rcmia aus bem

U3ad}tl)of l)olen unb übergaben iljn bem ©ebalja, bem Sol)n fld)ifams,
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bes Soljncs $apl)ans, öafe er if}n {)crausfü()re. ' ' Unb er blieb unter

bom Doir. '!i '»
''

3t», 1 u. 2 ,,Iiii neunten Jahre Zedekias, des Königs von Judii, im zehnten

Monat kam Nebukadrezar, der Könijf von Babel, und sein »ganzes floer nach

JtTUsalem und belagerte es. Im elften Jahre Zedokias im vierten Monat, am
neunten im Monat wurde Bresche in die Stadt f^elet^t." Eine historischo Rand-
l)emerkuny nach II. Rej,'. 2;"), 1—4. ;5'J,3 Die Namen der babylonischen Offiziere,

liio in V. .{ durch Schreibfehler entstellt sind, hat Giesebrecht nach V. 13

wiederhergestellt. 39,4— 13 wiederholt zunächst II. Reg. 25, dann (von V. 10 am
Schluß) heißt es weiter: „An jenem Tage gab Nebukadnezar. der König von Babel,

über Jereraia durch Nebusaradan, den Obersten der Ijeibwache, folgenden Befehl:

Nimm ihn und richte dein Augenmerk auf ihn und tue iiim nichts ßüaes, sondern

verfalire mit ihm. wie er es dir sagen wird. Da sandte Nebusaradan, der Oberst

der Leibwache, und Nebuschazbar, der Oberste der Eunuchen, und Nergal-Sareser,

der Oberste der Magier, und alle die Großen des Königs von Babel hin." Diese

Verse sind ein aus dem Folgenden erschlossener Zusatz. 39,14 ,zum Hause" ist

unverständlich und fehlt in LXX. 'M, 1.5—18 ist eine sicher nicht ursprüngliche

Verheißung der Rettung von Ebed-Melech.

II. Berid)t. 40, 1-6.
,,

'2)a^ ^oxi, ba^ »on 3a()öß ön S^r^n^io gefommen ijl, nad)bcm 'JRebufaraban,

ber ©bcrflc bcr 2cibr»äcf)tcr, ibn t>on 5^ama au^ entlaficn f)attc, nad)bem er it)n battc

holen laijen, u)äbrenb er in .Ketten geicfjloffen xoax inmitten aller ©efangencn aus

3eru[alem unb ^\xba, bie nad) 'Sabnlon gcfül)rt roerben foHten').

^Der ©berft ber £eibrDäd}ter liefe Jeremia Ijolen unb fprad) 3U il)m:

„Dein (Bott ^al}ve Ijat über biefe Stätte biefes Unfjeil oorausgefagt.

^'""Unb nun \)ai 3<^\)ve getan, vok er es gejagt F)at, roeil iljr gegen

3of)De gefünbigt unb nid)t auf feine Stimme gefrört i}aht.
""

"^So \:}ah

nun ad)t: 3d) mad)e bid) je^t los öon ben Ketten an 'beinen J)änben''!

IDenn es bir gut f(i)eint, mit mir nad) Babel 3U gef)en, fo fomm! Jd)

loerbe ein Huge auf bid) f)aben, IDenn 'aber nidjt, fo lafe es. Dann
gel}' 3u ©ebalja, bem Soljn bes Hd)ifam, bes SoFjnes Sapfjans, ben ber

König Don Babel 3um Stattljalter ber Stäbte 3ubas gemad)t l)at. Bleib

bei il)m inmitten bes Dolfes ober gel), rooljin 3U geljen es bir fonft

gefällt." Damit gab iljm ber ©berft ber teibroadje ""
ein 6efd)en! unb

entliefe ifjn. ^So tarn Jeremia 3U (Bebalja "' nad) ITTi3pa unb blieb

bort bei il)m inmitten bes Doltes, bas man im £anbe übrig gelaffen f)atte.

^) tDtr f)aben D. 1 öurd) öen Drud non bem 5oIgenben unterfd)ie6en, roeil er

|id|cr jünger tjt als bie anbere (Erjäfjlung: (Er fünbigt — gebanfenlos ben (Eingang

jonftiger flbjd)nitte aus bem Bud)e 3crcntia nad)af)menb - „ein IDort 3aflDcs" an,

roäfjrenb bod) gar fein joldjes IDort folgt, flud) bie ungefdjidte Derfd)ad)telung ber

Sä^e, bie merfroürbig „nad)f)oIenbe" unb 3urüdblidenbe Art ber (Er3äf)Iung nerrät

eine jüngere E^anb. flnbererjeits lö^t (id) ber Ders aber aud) nid)t cinfad) als Re=
baftorengloffe bejeitigen: Die Bemerfung, ba^ 3cremia fidj |d)on in Roma befunben
I)at, als er entlaffen rourbe, Ie|en toir jonjt nirgenbs. (Es i|t nid)t ein3u|ef)en, toie

man bie|en 3ug fjötte erfinben foOen. Der Ders ijt aljo roof)! als eine furse Re=
fapitulation über einen — roof)! 3ugunften bes erften Beridjtes — ausgelaffenen flb»

fdjnitt an3ufef)en, ber Sorm nadj aus 3iDeiter ^anb, aber Iad)Itd) roertooll.

23*
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40.4 b. n ,Wenn es aber unrecht in deinen Augen erscheint, mit mir nach

Babel zu kommen, so laß es! Siehe: Das {<anze Land liegt offen vor dir. Geh.

wohin zu gehen es dir gut und recht scheint. Er aber war einer, der nicht um-
kehrt, und kehre um." Der Anfang von ö ist unübersetzbar. Der Schluß von 4,

soweit wir ihn hier übersetzt haben, fehlt in LXX und ist wohl zum höheren Ruhme
des Propheten erdichtet, ursprünglich mag der Text etwa gelautet haben: we"im

ra' bPVnäkha ch^dal w'lekh.

öcöefia 3auöerlc fo lange, bis es 3u fpät mar. „flis öcr l7ungcr in öcr Stoöt

jtorf gcmoröcn mar unö bas nicöcre Dolf fein Brot mel}r l)attc" (II. Kön. 25, 5,

S. 517), 3eigte fid) plö^Iid), öafe öie Babijlonier eine jd)CDad)e Stelle ber Dlaucr ge=

funöcn halten, unb ba^ es nur nod) Stunben bauern fonnte, bis fic in ber Stobt

roaren. Dieneidjt roiQ bie noti3 nom E^unger bes niebern Dolfes anbeutcn, ba^ babei

Derrat im Spiele mar. Dann f)ätte fid) alfo bie 5"rd)l ber flmtleute nor S^inben

im eigenen £ager (S. 550) als begrünbet ermiefen.

(Benug, bie Stobt mar nidjt länger 3u I)oUen. Der König unb {eine Ritter

moren roic gcl^e^tes IDilb auf ber 5Iud)t in ber CDüfte. 3n bie roeljrlofe 5c!tu"9

ober 3ogen bie f^eeresoberften ber Babqlonier ein.

Die beiben Berid)te non ben (Ereignijfen unmittelbar nod) ber (Einnaljme ber

Stobt, bie mir f)icr roiebergcgeben Ijobcn, bieten eine tDertooIIe (Ergän3ung 3U ber

(Ir3äf)lung bes 3n)eiten Königsbud)cs. Unter einonber u)iber|pred)en fie fid) in einem

fet)r tDidjtigen PunFt: nämlid) in ber Darftcüung ber (Befongennoi)me unb Sreüaffung
3eremias. Dos borf uns ober nid)t I)inbern, fie im übrigen beibe als 3UDerIäffig

Qn3ufel)en. Über bie (Ereigniffe einer fo furd]tbaren Stunbc finb oöllig einftimmige

Beridjte fd)Ied)terbings nidjt 3U ermorten. Derfd)iebenl)eiten erroeden fogar ein

günftiges Dorurteil.

Der erfle Berid)t {)ält bos für 3uööer=flugen entfe^Iidje Bilb feft, roie bie

(Dberftcn bes Belagerungsl)eercs fid) unmittelbar nod) ber (Einnaf)me ber Stobt „im

mittleren ttore" 3um (5erid)t nicbcrgeloffen f)aben. IDir tDiffen nid)t, roeldjes nior

bomit gemeint ift. flm heften fd)eint mir ber flusbrud 3U bem öftlid)en tEempel«

tore, bem f)eute bas 3ugemauerte „golbenc Hox" entfprid)t, 3U paffen, mit Hörnen

roerben genannt ber ©berfte ber UTagier unb ber ©berfte ber (Eunud)en. IDir roerben

biefe ntönner alfo ols bie eigentlidjen 5ül)rcr, bie Dertreler bes Königs, onfeljen

bürfen. Dofe l)ol)e biplomotifd)e ober militärifd)e 5unItionen einem (Eunud)cn onnertrout

mürben, ift uns fd)on begegnet (II Kön. 20, 12 S. 12; ogl. oud) 2. Kön. 25,19 S. 520.)

Da6 ein lllogier ber l)öd)ftc Dertreter ber (Bottl)eit, mit3urotcn t)attc, Derftel)t fid)

Don felbft. Aber biefe gonse (Eerid)tsfi^ung roor nur etroos Dorläufiges. Aus II. Kön.

25,4 u. 8 ff. (S. 517) toiffen mir, ba^ bos eigentlidje Strafgertd)t einen oollen nXonot

fpöter ftottgefunben t)at, unb bafe nebu!abne3or ba3U ben ©berft feiner £eibrood)e

nod) 3er"falem fonbte. Die fiegreid)en t7eerfül)rer roerben erft in Riblo TOeifung
eingcl)olt f)oben, mos mit ber Stobt unb bem untcrroorfenen öolfe gefd)el)en feilte.

Don bem ©berft ber i:eibroäd)ter - ncbuforobon mar fein Home (S. 522) -
l)anbelt nun unfer srociter Berid)t. (Er gel)ört alfo 3eitlid) in ein etroos fpätercs

Stobium ber (Entroidlung ols ber erfte. Sd)on l)icrous ergibt fid), bas mir i)ier bie

3ulreffenbe DorfteQung ber Sreilaffung 3eremios, roal)rfd)einlid) ein Blatt non ber

t7onb BQrud)s, hoben. Der propl)et mag ja roirflid) ben ©berften im (Eore ous bem
n)ad)tl)0fc Dorgefül)rt roorben fein, ober eine enbgültige (Entfd)eibung fjotten fic

nid)t 3u treffen, bos roor Sad)e bes befonbers bomit Beouftrogten, bes Hebuforobon.
roir l)alten uns alfo für bie DorfteDung ber (Befd)ide 3eremios an Kopitcl

40.1-6. Do l)ören mir 3unäd)ft, bofe er fid) in Ketten in Roma befinbet. (Er mufe
alfo 3unäd)ft bem (Ecil ber Beoüllerung, ber 3ur Deportolion nod) Bobt)lon nerurteilt

roorben roor, 3ugeteilt roorben fein. Unb bos ift rool)l ncrftänblid). Wax er bod) im
Palofte ergrifffn unb einer ber flngefel)enften in ber Stobt. Sd)on roor ber longe
öug ber (befangenen ouf ber Strome, bie feit olters auf ber U)afierfd)etbe bes (Bebirges
3ubo Don Süben nod) ITorben fül)rt, bis nod) Ramo gefommen, bo mu^ Rebuforaban
Don irgenb roem über bie IDeisfagungen 3eremias oon ber (Eroberung 3erufalems
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untetri(t}tct luoröcn jciii. IDar es getcdit, unö uor allem war es politijd) (lug, einen

lllaitn, öer jo übcrjcugt gcroelen war oom Siege öes Königs oon Babi^Ion, ber jeit

3al}ren Irotj l)e|tiger flnfeinbungen unö perjönlicf^er £ebensgejal}t immer toieöer ben

Hat 3ur Kapitulation öer Slaöt gegeben I}atte, aufjer Canbcs 3U fül^ren? IDir jaf)cn

n)ieber[]olt, iüe[(i]eu IDcrt bic lDcItI]crren im fliten Orient barauf gelegt l)aben, in

bie Don il]iicn untcraiorfcncn £änber als üolI|trec{er bes IPillens ber l)eimijd)en ®ötter

ein3U3iel}en (11. Kon. 18, 2.') S. V); S. 288). (Es gab [ein bcfjcres mittel, ben König

DOti Babi)lon oor bcm gan3en DoKc in bie|cr (Bloric 3U 3eigcn als bic flnetfennung

bes Propl)eten 3erc'"'a- So i|t es burd^aus nid}t una)a{)r|d)einlid), ba\i ber babt)«

lonijdje (Dbcrjt etroa jo, roie es uufer Beridjt mitteilt, ge|prod)en, ja, ba^ er bcm
3eremia fogar ein (Be|d)cnf gegeben l^at.

5ür bic (r)cfinnung unjeres propl)cten aber ift es bc3eid}nenb, bafe er — oor

bic lDat)I gejtellt, ob er unter bem Sd]u^ ber [öniglid)en (Bnabe als ein angejcfiencr

mann an ben fjof in Babi]lon gel)cn ober ob er mit bem armjeligen Rc|t jeines

Dernid)teten üolfes in jcinem Derroüjtctcn Datcrlanbc bleiben toill - fid) für bas

Ce^terc entjd)eibet.

fjicr jel)cn toir rcd)t öeutlid), roie jd}tr)cres Unred)t il)m bic getan l)abcn, bic

iljn bejdjulbigten, er rooUe 3u ben Babtjloniern „überlaufen", mit ber (Beroißljcit

bes Sieges ber babi]loniid)cn tDaffen oerbanb jid) audj bei iljm eine innige £iebe

3U feiner fjcimat.

Aber mit toeldjen (Empfinbungcn fonft fjat er ben 3ufammenbrud} feines Dolfcs

getragen? muffen toir il)n uns Dcrsrocifclt benfen, mit lauten Klagen auf ben

£ippcn, roie fie il)m in ber (Erabition über ben Urfprung „öcr Klagelieber ^crcmias"

3ugcfd)ricben roorben jinb? (Dbcr in fd)tDcigcnbcr Rejignation jid) unter ber £aft bes

feit fo langen 3fl^rcn oon ifjm Dorausgefagten beugenb? IDir f)abcn eine fleine

flnßal)! oon (Beöid}ten unferes propljeten, bic auf bicjc Sragc flntroort geben. Sic

ftcljcn faft alle nebeneinanbcr in ber in iljrcm (Eingang ausbrücflid) als ein bcfonbcres

Bud) bc3cid)ncten fleinen Sammlung '^exemia 30 u. 31, bie gegcntoärtig bie (Er«

3äf)lungen bes Barud}bud}es untcrbrid^t.

3eremia.

Had) öer Scrftörung 3^i^iiiQlß^s.

(Ein neues Buii). 30,1-4.

'Das IDort, bas Don 3^^öe an 3ßrcTnia erging: ^So tjat 3o^oe,

ber (Bott 3fraels, gefprod)en: „Sdjreib öir alle IDorte, bie id) 3U bir ge=

|prod)en l)abe, in ein Bud}.

^Denn |ief)e, (Eage jinb im Kommen —
fo raunt 3Q^oe -

Da roenbe id) bie (Bcfangenfcfiaft meines Dolfes
'

"
—

3aF)De I)at es gefagt -

Unb fütjre fie i)eim 3U bem £anb, bas id) gab
itjren Dätern, ba^ fie es befi^en". *''0

') „Unb bies finb bic UJorte, bic 3a^D« 'über'" 3jrael unb 3iiba gejprodicn

Ijat." (Eine stocitc überjd)riftartige noti3, bie neben 30, 1 -3 fd)a)erlid) als urfprünglid)

angcfel)en rocrbcn fann. (Db fie unferm Büd)Iein l)in3ugefügt roorben ijt, als es mit

bem Bud) öer (Bebid)te über frcmbc Dölfer 3ufammengeftellt rourbe? Dann mü&tc

man XDoi\l annehmen, ba^ es einmal t)intcr bem, roas je^t 3erem. 25; 46 — 51 über=

liefert ift, gcftanben Ijat. ögl. ben flbfdjnitt „Das Bud) jeremia".
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30.3 , Israel und Juda" scheinen mir. da sie den Vers überfüllen, ein sachlich

zutreffender Zusatz zu sein.

f^icr Ijabcn toir öas Dortoort eines bc|onöcren flcincn Budies. IDcnn roir es

Dcrglcid}cn mit öem, roas mir 3eremia 36 geiejen f)Qben (S. 300ff.), jo fällt auf, öafe

l)tcr nid)t Don einem Diftat öie Rebe ijt. (Es jd)eint, als l)abe öer propt)ct öie

Sammlung, 6te er mit öiefen IDorten einleitet, ober roenigjtcns tt|ren Anfang eigen»

{)änöig nie6ergejd|rieben. IDar er bei öer (Eroberung ber Staöt, mar er burd) feine

(Befangennal)me oieüeidjt oon Barud) getrennt? Diefe flnnaljme liegt nal)e; bann max

es aber nur eine DOrübcrgeI)enbc Trennung. 3n bcr Kolonie bes (Bebalja treffen mir

bcibe roieber beieinanber. Die (Bejd)id)le biejer Kolonie ift einer ber heften flb[d)nitle

aus Barud)s Seber.

3n einem Dorroort pflegt man an3ugeben, rocidjen flnlafe man !)at, ein Budj

3U |d)reiben. So gefd)ict)t es aud) I}ier. Der proptjet crroartet bie lDieberf)erfteIIung

feines Dolfes, feine Rücffel}r aus ber (Befangenfd)aft, unb sroar, bas toerben toir

gleid} fel)en, nid)t nur bie Rüdfeljr ber 586 5ortgcfül)rten, oon bcnen er fid] felbjt

getrennt fjatte, aud| nid)t nur ber im 3af)re 597 ©efangenen, nein aud) bie Rüdfebr

ber Rorbifraeliten, ber oon ben fljfijrern Derpflan3ten (Einn)ol)ner oon Samaria. 3n

bem neuen Dolf, beffcn (Tage im Kommen fiub, follcn bie (Bebid)te gelefcn toerben,

bie er I)ier in ein befonberes Büd)Iein 3ufammenfa6t. EDesIjalb? IDir toerben feljen,

bas jebes (Ein3elnc oon it)nen aus einer gan3 befonbern Situation entftanben unb für

einen gan3 befonbern flugcnblid gcjd)ricben ift. Aber if)nen allen gemeinfam ift bie

5uoerfid)t auf bas glüdlid)e (Enbe, ber flusblid auf bas lommenbc Reid). So rocröen

fie beffen Bürgern ein Bcrocis bafür fein, ba^ "ZaifVi es geroefen ift, ber il)r (Befdjid

fd)on in ber 5eit bes Sufammenbrudjs oorausgeroufet, bcr es feinem propljcten im

Doraus gefagt, unb bcr es alfo aud) l)eraufgefüf)rt i^at. IDie 3ffflia bas gel)eimnisDoIIc

(BottestDort oom Ausgang bes fi)rijd)=epl)racmitifd)cn Krieges (8,1 ff. S. 66.) unb bas

oon ber Ricberlage flgqptcns (50,7 S. 87) in ber Stunbe, ba fie if)m gefd)enft

toerben unb ba il)r IDirfIid)tDerben aDc IDaI)rfd)cinIid)fcit gegen fid) l)atte, als ein

„3eid)cn unb Seugnis" für fünftige (Tage in Sdjrift fafet, fo fdjreibt 3«remia fein

Bud). Aber roir toerben fel)en, bafe bas in bicfem Bud) (Bcfammelte nid)t nur lDcis=

fagung ift, fonbern 3ugleid) ein Befcnntnis, ba^ bas Bilb einer ©cmeinfd)aft in

if)m ge3cid}net toirb, toie es bem propl)cten als 3icl ber IDegc (Bottes oor bem
inncrn Auge ftel)t. Diefes Bilb burftc nid)t oergcf)cn, bas öolf, in bem es n)irf=

lidjfcit toerben foDte, mufetc es befi^en. Aud) barum roirb 3firemia fein Büdjlcin

- CS finb bie (Bcbid)tc oon Kap. 30 unb 31 - gcfd)rieben l)abcn.

Die tDenbung. 50,5-9.

^'

' f}ord)! (Einen $d}rc(fcnsjci)rci 'l)ört man'" -
dntfc^en unb nirgenbs {}eil!

^5ragt boä:) einmal unö fcl)t 311,

ob ein ITTannsbilö gebiert.

tDarum jel^e id} bcnn jeben ITtann,

auf feinen f7iiiften bie F7änbe,
""

Unb alle 6efid)ter finö entftcUt,

in £ei(t|cnbläffc 'ocnDanbclt?

2ci, grofe ift bcr (Eag

unb feiner il)m gleid].
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(EiJie rScit öcr üebrängnis für 3Qfob,

öod} aus il)r wirb il)m f^ülfc!
«' '"')

HO.n „Denn so hat Jahve ^^esprochen" ist zu streichen. MO, (»b7 Das von
LXX nicht bezeuj^te hoj am Anfang von V. 7 ist wohl aus hajQ entstanden, das am
SchluLi von V. (! gestunden zu haben scheint.

Diejcs (Bcöid}t i|t nid)t, toie man 3unäd)ft meinen fönnle, als ein Rüdblid bes

Propl)cten auf jciuc (Erlebnillc bei bcr (Eroberung an3ujef)cn, jonöern als Sd)il5erung

eines (Bejid^tes. (Es gef)ört in bie leljlen JEagc Dor 6em Sturm, ^er^mia empfinbet.

6as Kommenbc voraus. 3n ber Der3Ücfung f)ört er ein ent|e^Iid}es (Bejdjrci. (Es i|t,

als rocnn l]unbert Stimmen in einen furdjtbarcn Sd}mer3enslaut ausbrcd)cn.

Dieje (Bel^örscmpfinbung gcftaltet (id) 3U einem grotesfen Bilöe. lUit einem

niale fiel}t er eine Sd)ar Don llTännern oor fid), bie |tef)cn alle, bie E^önbe an ben

tauften, )id) frümmcnb, als ob il)uen ber Ceib oon unerträglid]cn Sd)mer3en burd)=

jd}nitten roürbe lobesangft i|t in il)ren leidjcnblaffen (Be|id)tern. 3l)rc E)altung unb
ber qualoolle (Bejid)tsausbrucl erinnern ben propl)eten an bas Bilb gebärenber 5rauen,

bie im ifraelitijdjen Altertum ja il)re jdjroere Stunbe nidjt liegcnb, Jonbern aufred}t

auf bem (&ebärftul)le fi^enb, ertoarten.

mit biefem Dergleid) fommt eine gan3 eigentümlidje Stimmung in unfcr (Bc=

bid}t. „Sragt öod) einmal unb fel)t, ob ein ITtannsbilb gebiert?" U)er bas jdjreibt

ber ijt nidjt er|d)rocfen oor bem „Sd)recfens=(Bejd)rci", bas er I)ört, oor bem „(Entfe^en"

in hin 6efid|tern berer, bie er fdjaut. (Er fteljt bem Kommenben mit foldjer (Be=

laffenl)eit gegenüber, ba^ er fa[t roie in einem Sd)er3 baoon 3U fpred)en oermag,

Den (Brunb biefer Stimmung erfaljren mir oon bem propl;eten felbft. (Er

toeife, ba^ bie furdjtbaren Stunben, bie ftd) je^t anfdjiden 3u fommen, einer unfagbar

glüdlidjen oeit oorangefjen. IDofjl mu& man „n)ef)e" rufen, roenn man an bas

Strafgeridjt benft, bas je^t fommt, an „bie Rot für "^alob", aber es i[t bod) eine

„gro&e Stunbe"; benn aus if)r crljebt fid) bie „Rettung", auf bie 3a^rl)unbertc ge=

toartct Ijaben. Als ber Ejunger 3ur furdjtbaren (Rual getoorbcn ift, als bie Sturmbödc

ber Babt)lonier immer lauter gegen QCorc unb ITIauern bonnern unb alle Der3agen,

ba fommt eine fröljlidje Rul)e über bin propf)eten. (Er l)ört in bem aQcn btn Sieges^

fd)ritt feines (Bottes, unb er roeife: Am £nbc feiner bunfeln IDegc fteljt bas £}cil.

Ral)el roeint um if)rc $öf)ne. 31, 15-17.

^5" ^or(i) ein tCon!

3n Rama f)ört man eine Klage,

bitterli(i)es IDeinen!

Raf)el toeint um if)re Söl}ne,

läfet fi(i) ni(i)t tröften.
''

'^So fpri(i)t 3öt)De:

IDeljre beiner Stimme bas tOeinen,

beinen Rügen bie Cränen!
Denn es gibt einen £of)n beiner RTüfjjal

''"

i'unb f}offnung für bas, roas bir geblieben!

') 30, 8u. 9. „An jenem ?Eage foll es gefd)el)en, raunt 3if)oe öcr £}eere, ba
3erbrcd)e \i\ fein 3o<^ auf öeinem Hacfen unb serretfee beinc 3od)|tride. Srcnxbe

follen il)n nid)t mel)r 3um Sronöienft 3tDingen; nein, bicnen follen fie 3al)De, iljrem

(Botte, unb iljrem König Daoib, ben id) il)nen erfteljen laffe." Diefe öerljeifeung ber

f^errfdjaft 3Q^Des unb bes roieberfeljrenben Daoib ift ein profaifdjer, fdjledjt er=

baltener (beadjtc ben IDedjfel ber Suffije!) Anl)ang, ber mit bem oorangc^enben
<5ebid)t nidjts 3U tun Ijat unb fd)tDerlid) Don 3ecemia ftammt.
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(Es feieren bie Söljne 3U iljrer !)eimat,

ib^'tel)ren ijeim aus bem £anbG bes ^^inöes!'

31.15 „So hat Jahve gesprochen" ist zu tilgen, denn das Folgende ist kein

Jahvewort. Die Formel würde aber nicht eingesetzt sein, wenn wir hier nicht den

Anfang eines in sich selbständigen Gedichtes hätten. .Um ihre Söhne, denn es ist

aus mit ihnen" ist längst als Randbemerkung erkannt. 31.16b hat Volz mit Recht

hinter V. 17 gestellt.

Die Bergfuppen cor ben Dörfern öes l)eutigen palä|tina tragen oiclfad) !)etligc

©räbcr, roei&e Kapellen, öie aus öem Dun!el immergrüner (Eid)en Ieud)ten, ober aud)

ctnfad)e, |d)mudIoje ©rabmale, öufecrlid) roie öas (5rab eines geroöfjnlidjen Sd)ed}s

gejtallet. I^ier l)at öie 5römmigfeit öer Dorfben)ol)ner \i\r eigentlidjes öentrum.

(Belübbe roeröen Ijier gelobt unö öargebradjt. Der E}cilige roirö angerufen toic eine

(Boltbeit. fln befonöeren tEagen aber — |o er3äl)It man an mand}cm bicfer ©rte —
ba fann man 3ur flbcnÖ3ett (Bejang oöer rounberbare Hluftf Dcrnefjmcn. So läfet öer

f)eilige beDor3ugtc Dereljrer fein Dajetn jpüren.

Don folc^cn I)eiligen (Bräbern toeiö fd)on öas alfe ttcjtament. Süblid) oon

Betl)el in öer Itälje oon Rama jtanö an öer Strafe ein uraller ITlalftein. Da lag

- fo er3äblten mit cI)rfurd}tsDoIIem (Brauen öie Bauern öer benadibarten Dörfer —
Rafjel begraben, öie Stammutter öer beiöen Stämme Benjamin unö (Epfjraim (ogl.

1. nio|c 35, 19 u. 1. Sam. 10,2). 3n allerälte|ter Seit vooi\l öer Ijeilige ®rt einer

©öttin, toar öas I^eiligtum genau jo toic öie F)eutigen I^eiligen (Bräber, öie 3um
großen (Eeil aud) einmal öie Derel}rung mädjtigerer EDejen geid)aut traben, 3u einer

Stätte öer (Erinnerung Ijcrabgefunten. Aber öie alte Bebeutung toar öod) nid)t gan3

Dcrloren. IDieöerum genau jo toie Ijcute, roufete man öie Begrabene, öeren (Brabftein

man in öem rnal3eid)en erblidte, gel)cimnisDoII lebenöig. (Es mag £cute gegeben

t)aben, bie fic 3ur mitlernad)t an öer Strafe I)atten fi^en jelien, man ersäljitc aud)

l)ier Don einem getjetmnisDoUen (Bejang, öer 3u beftimmten Stunöen an öem alten

Stein 3u I)ören roar. ITamentlid) roenn ein Unglüd gejd)ef)en mar, liefe jid) öie

flf)nfrau Dernel)mcn. Da flang it)re Stimme roie „ein Klagegcjang", roie „bitterlidjes

IDcincn". (Es roirö jeit öer 5ortfüf)rung öer (Epljraemiten im 3al)re 722 gcroefen jcin,

öafe man öann jagte: „Rat)el rocint um il)rc Söt)ne."

Die (Befangenen aus 3cr"JoI«'"i i" öeren mitte öer propt)et 3crcmia ging,

roaren auf öem IDcge nad) Horöcn bis nad) Rama gelangt. Bei einer Rajt öes langen

unö jd)roerfänigen 3uges auf bcr f)öl\t non Roma mag irgcnb jemanb non Raf)cl

unö il}rem jdjaurigen ®ejang er3äf)It Ijaben.

Run ijt es riad)t gerooröen: Da t)ord) — ein Son aus öem Dunfel rote öie

geücnbe Klage ber 5rau«" "»" einen lEoten, roie bitteres Sd}Iud)3en unb IDcincn:

„Ral)el rocint um iljrc Söf)ne unb roill jid) ntd]t Iröjtcn lafjen."

Sold) ein 6Iaube, roenn er einmal an einem (Drte lebt, finbet feine ITa!)rung

im TDinbesbraujen, bcm jd)aurigcn Ruf irgenö eines nadjtDogcIs, in öem gcücnbcn

fluffjculen ber Sdjofale ober roorin jonjt. flud) 3eremia glaubt bie (Beijterjlimmc 3u

l)ören. Aber er crjd)ridt nid)t baoor. IRit einem 3UDerjid)tlid)en IDortc antroortct

er it)r: tDeljre bcincr Stimme bas [Deinen! Der £ot)n für beine Rlüljjal ijt ba. Cange

genug quäljt öu öid) in (Erauer unö (Erennungsroel) um öeine fortgcjd)lcpptcn Kinöcr.

tDartc nur; „3e^t ijt öie Stunöe, roo jic roieöeifet)ren!"

IDeld) ein jdjriOer IDiberjprud) 3roijd)en lDirfIid)feit unö (Blauben: Der propl)ct

in 5*11«'"; ^i« Bcjten 3erujalems auf bem TDcg ins (Efil — unb nun gcrabc bie

ffieroifetjcit — nid)t nur, ba^ fic jclbjt im £anbc bleiben, jonbern ba^ aud) öie Urcnfcl

öer Dor 3flf)r^""^eTten Deijd)leppten roieöerfe{)ren roerbcn, öafe jid) bas DoIF, oon

öem im flugenbüd nid)ts mc^r übrig jd)ien, bis an bie (Brcn3en, in benen es in öer

DaDiös3eit geroo[)nt l)at, roieöcr ausbreiten roirö. Das ijt „(Blaubc", roie iljn 3«|fl'ö

geforbcrt i\at, Dertrauen 3U (Bott über allen flugcnjd)cin Ijinroeg; 5röt)Iid)feit, roo

äufeerlid) nur flnlafe 3um Der3agcn 3U jcin jd)cint.
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(Ip{)raims Umtel}r. .^i,i8 20.

'Od} lyörc iDol)I, uiio (ipljraini fingt:

„Du Ijaft mid) gojiid^tigt, fo warb id) erlogen loic ein ungcid)ultcs Rinb!
£a[^ mid) l}oi?nfol)roii, ba\) id) umfcljrc; bcnn öu bift

"" mein (Bott

'''3«, "nd) moiiicr Hbfo()r hob id) bereut,

nad)öeni id) flug voavb, fd)Iug id) mir bie taufte,

(Erug in Sd)am uiiö in Sd)an6e öie $d)mad) meiner JiiQcnb!

2o„3jt benn (Epl)raim mein £iebIingsjoF)n,

ijt er mein $d)of^finb?

$0 oft id) il)n nur nenne, —
mu[^ id) freunblid) an i[)n benten!

Drum roallt mein l7er3 if)m entgegen,

id) mu^ mid) feiner erbarmen!"

So raunt 3Q^öe.

IDtc in öcm (Bcötd}te oon Rafjcls (bxah öie Stammutter 6er norbjtämme, |o

{jörcn toir f)ier öie (Epf)racmiten |elb[t, öie oon öen flfjqrern „ins (Elcnö" getriebenen,

um if)rc Derbannung aus öer t7eimat flogen. Der propf)et glaubt an if)re balöige

FicimfeFjr. Die Dorausjc^ung öafür i|t, öafe fie il)rc Sd)ulö — öen (öö^enöienft auf
öen l7öf)en, öie (Benufejud)t unö Ungeredjtigfeit, unö um noas fie fonft oon I)ofea

Arnos unö 2^\aia gejdjolten tcaren — einfct)en unö bereuen. So öenft fie fic^ öer

Propl)et, fel)nfüd)lig naä) öer £)eimat blicfenö, öas (Bebet auf öen Cxppcn: „Za'ß uns
i]cim!el)ren '" (Es ßeugt oon tiefer Seelenfunöe, öafe öer Propf)et fie öie I^eimfefjr

erbitten läfet als öen erftcn Sd^ritt 3U öer Umtef)r, nacf) öer fie fid) felbft fel)nen.

nid)t öas Unglüd roirlt roirflidies Befferrocröen, fonöern im Unglürf erfafjrcne (Büte.

Unö 3aflDC f)ört auf öiefes S^cf)«"- So rounöcrbar es ift bei öem 5orn, öer

feine Seele füllt, er crf)ört öie (Epfjracmiten unö bringt fie f)eim. Dem propl)eten ift

CS, als muffe 3al)oe felbft ficij über öiefe unenölid)e (Büte, öie öas Iloröreid) roic einen

£icbIingsfof)n, roie ein Sdjofefinö bcljanöelt, Derrounöern.

3n n)al}rt)eit mar es idoI)I anöers. Die aus öcm Itorörcid) 5ortgcfü!)rtcn

roaren in ifjrcr großen lTleI)r3at)I längft in öer S""iöc fcftgetourselt. Der ITatur»

fultus auf il)rcn Ejöf)en l)attc fid) Ieid)t öer Religion ifjrer neuen Umroelt an.

gcglidjcn. Keilinfd)riftlid)c Kontratte aus öer 3tDeiten fjälfte öcs fiebentcn 3at)rf)unöerts

Ijaben erft neueröings oon einer I)ebräifd)en (ojafjrfdjeinlid) epfjraemitifdjen) Kolonie

in aramäifd)er Umgebung oeugnis gegeben, öie sroar öen (Bott 3^^)06 oercfjrt, fogar

ein befonöcres 3Qt}De^eiIigtum befeffen 3U l)abcn fdjcint, öie aber 3ugleid} aud) öie

afft)rifd]en Canöesgötter angerufen l)at. £s ift feljr 3tDeifeIf)aft, ob irgenö einer oon
öiefen Urenfeln jener im adjten 3af)rfiunöcrt (Entfüfjrtcn im fcdjften fid) nadj paläftina

gcfel)nl \)ai.

Die lDieöerf)erjteIIung 3(racls. 30, lOf. (46,27f.).

'^Du, fürd)te bicf) nid)t,

3afob, mein Kned)t! -
ift 3af)ö^s Sprud) -

Unb lafe bid) ni(i)t fd)recEen, 3frael!

Sicl)e, ba bin id), betn I)elfer oon fern I)er

unb beines Samens aus bem £anb il)rer f}aft!

3afob fet)rt f)eim unb fommt 3ur Huf)e,

ift in 5^2^^"» öon ntemanb ei;fd)re(it!
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ii'Du, fürd)te öid) nidjt,

3afob, mein Kned}t/

öenn id) bin mit 6ir!

^äi roirfe Dcrnid)tung in allen Dölfern,

iDoljin id} öid) oerftof^en;

bod) an bir toirf id) nid)t 3ur Dernid)tung,

Did) Itraf id) mit lUafe!
''

30.11 Der Anfang der Strophe ist 46,27!., wo wir unser Gedicht als Anhang

zu einer Weissagung über Ägypten noch einmal lesen, erhalten. Dort fehlt das in

30,11 den Vers überfüllende: .um dich zu retten, raunt Jahve". „Ungestraft kann

ich dich nicht lassen" ist als prosaische Randbemerkung zu tilgen.

Die Derf)ei6ung für öie ocrtricbcncn Söf)ne 6cs Ilorbreidjs lejcn mir fjicr nod)

einmal, flud) f)ier fjabcn öie IDortc öcs propt)etcn einen bejonbers roatmen un6

rDeid)en Klang. (Es i[t, als ob jemanö einem jd)n)cr Cetöenben leije 3ujprid)t. Dem
„mein CtcbIingsjol)n", „mein Sdiofefinb" ent|prid)t t)ier bas faum roenigcr innige

„mein Knedjt". flud) l}ier rotrb bie „Strafe" bes Ilorbreidjs als ein IDcrl ber (Er=

3ief)ung, als ein Antrieb 3ur Umfefjr angejefjn. fln ifjrem (Enbe Ieud)tet bie Rettung,

bie £jcimfel)r, bie n)ieberf)erjtellung bes öolfes.

Sien Mr ITIerf3eid)en auf. 51,21-22.

2i$teU bir lTTert3eid)cn auf,

errid)le bir tDegroeifer!

Prag bir bie Strafe ein,

ben IDeg, auf bem bu gel)ft! .

„KeF)rc f)cim, 3ungfrau 3fraels,

{)eim 3U beinen Stäbten I)ier.

22n3ie lange lüillft bu bid) I)ierF)in unb bortf)in coenben,

in bie 3rre gef)enbe {Cod)ter!
""

31. 22 ,.Denn Jahve hat etwas Neues geschaffen im Lande, ein Weib um-
kreist einen Mann.'" Dieser rätselhafte Satz kann, wie man ihn auch verstehen
mag, nicht der ursprüngliche Schluß dieses Gedichtes sein. Ich halte ihn für den
Zusatz eines Lesers, der damit das ungebräuchliche Wort „hithchammök", „sich

(unschlüssig) hierhin und dorthin wenden" umschreibt, das er wohl als Ausdruck
für sinnliches Suchen verstanden, und bei dem er an Jes. 4, ] gedacht haben mag.

Das lüfjnc Cieb non ber IDieberfcljr (Epfjraims mirb oon bem propfjeten ge=

jungen, um bie in bie Detbannung IDanbcrnben auf3urid)ten. f^ier roenbet er jid)

an biejc Dcr3aglen IlTenjd)en |clb|t. Die mod^ten, ftumpf oor lauter Sdjmers, glcid)»

gültig gegen alles, mas um fie f)er öorging, if)rc Strafe 3iel}n. 3l}re (Bebanfen roaren

bei bem ent|c^Iid)en Bilb il)rer brennenben I^äujer, iljrer beim Sturm auf bie Stabt

crjd}lagcnen ober öorl)cr oerfjungerten Cicben. 3eremia rüttelt jie auf: „Stellt eud)

nTerf3eid)en auf." CCürmt bei jeber Raft einen E}aufen Selbfteinc, n3äl3t l)ier unb ba
einen 5els auf bie jdimalc Kante, ba^ iljr il)n roieberetfennt. Rletft eud) bie (Eälcr,

in bie if)r l)inab[tcigt, unb bie BaunuDipfcl auf ben fjölien, ba^ iljr coieber nad)

l7aujc finbet!

(Es ift il)m, als l)öre er fd)on jetjt 3al)Des Ruf : „Kel)re l)eim, 3ungfrau 3frael,

l|cim 3u beinen Stäbten l)icr!" Sie joUen es f)ören, bie armen, 3erjd]lagenen ITTenjdjen,

ba^ CS if)r eigenes Zanb i|t, burd) bas fie - nid)t roiffenb, tDol)in etgentlid) - il)re

müben Süfee jd)leppcn, ba^ il)ncn bie^täbte gel^örcn, bie red)ls unb linfs am IDegc
raud)cn, ba^ ber (El)renname 3""9frau 3frael if)nen gebüfjrt.
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llnö lüirflict) lam ber J^uf 3ur Uüdfc{)r. Aber er galt bem proplicten allein.

Die anöcrn mußten lücitcrjicl^en, öutrf] bic (hane bes Horbreid)s an ben Seen oorübcr

ins frembe Canb. 3\)n l)oIle ein Bote nebu|arabans 3urüd in bie oerroü|fcte fjaupt«

jtabt. Die legten fünf (Bebid)te bcnfc id) mir als (Eru^- unb Iroftlieber unübertoinb«

Iid}cn (filaubcns unter ben 3ur Deportation Derurteilten gefprod}en. Die je^t folgenben

paffen bcffer in bie r'Soit, als 3fremia bei (Bebaija loar.

Das Spnd)n)ort oon ben Werbungen. 31,29 u. 50.

-93n jenen iEagen Jagt niemanb mef)r:

„Die Dätcr Ijabcn r)erblingc gegefjen,

Unb öen $ö{)ncn meröen öie Saline ftumpf."

^"Hein, es ftirbt ein jeber für feine eigene $d}ulö!

3ebem "\ ber ^erblinge i^t,

roerbcn bie eigenen 3äf)ne ftumpf.

(Es ift eine ber augenföQigftcn S0I9«" ^er IDirffamfeit ber großen Propljeten,

bafe man mit büfterem (Ernft in bie (&cfd)id)te bes Dolfcs blicfte. ITlan l)atte fid) ge=

roöfjnt, in jebem Unglüd bie Strafe bes l)eiligen ©ottes 3U fcf)cn. 3mmer toiebcr

iDurben Beifpiele bafür aus ber (Befd)id)lc ber Däter entnommen. Sie l)atten ben

Bunb Dom Sinai unaufFjörlid) gebrodjen. Sic roaren ein unbanfbarcs, treulofes Dolf

gcroefen. Die gan3e Reform bes 3o|'a rufjle auf bem 6ebanfen. ba^ man nod)

roieber gut madjen roollte, roas bie Däter gefünbigt I)attcn. Hun fam ber Sufammcn^
brud). man l)attc gefcf)en, rote (Bered)te unb Ungeredjtc an Peft unb I^ungcr ftarben

ober unter ben SdjtDertern ber babt)Ionifd)en (Eroberer oerblutetcn. Dlan fanb in

bem eigenen (Befd)id toeber Dernunft nod) ©eredjtigleit. (Es mufete toof)! fo fein: Das

grofec Unglüd fam oon ben Dätern I}er. 3at)De f)ielt je^t eine ®eneralabred)nung,

bie Sdjulb Don (Bcncrationen 3U rödjen. Aber bas mar roalirlid) !ein tröftlid)er ober

crficbenber (Bebanfc. IDar bas bie (5ered)tigfeit bes „I)eiligen" (Boltes? 3ft es nidjt

ein EDiberfinn, ba^ fid) Sd)ulb oererbt? „Die Dätcr f)abcn bie fauren tlraubcn gc=

geffcn, unb uns roerbcn bie 3äl)nc ftumpf!" (Es liegt ein grimmiger EjoI)n in btcfcm

tDort. Der feftefte (Brunbfa^ ber propl)etifd)en S^ömmigleit, bafe (Bott unb bas (Butc

3ufammcngebörcn — l)ier ging er im Spott ber Derstneiflung unter. (Ein neuertoadjter

3nbiDibuaIismus, ben bas einfad)e lEeiIt)aben am (5efd)id ber ®emeinfd)aft nidit mcljr

l)innc!)mcn roolItc, erf)ob fein f7aupt. Unb es roaren nid)t (Einsclnc, bie fo rcbcten:

mit ber Unauslöfd)Iid){eit jebcs treffenben Bilbcs prägte fid) bas Wort ein. (Es toar

in ber ©cmeinbe am Kanäle Kebar in Babt)Ion fo gut 3um Sprid)rDort gctoorben

(E7ef. 18, 2) roie !)ier unter ben Überlebenbcn in 3crufalcm. ITirgenbs roieber imrt.2.

fef)cn roir bie Sfepfis fo in mad)t, bie (Brunblagcn jeber Icbenbigcn Srömmigfcit fo

m IDanlcn.

VOas antroortet nun 3erf f"ia auf btefcn Spott? (Er roeift in bie oufunft! Die

Rätfei ber (Begentoart rül)rt er nid)t an. Oir roiffen, fic l)alten 3U Seiten fd)a)er

genug auf feiner eigenen Seele gelegen (S. 276 — 282). 3I)ncn gegenüber gibt es

— fo bürfcn roir it)n Derftef)en — nur 3rocicrlei: Sdirocigen unb n)arlcnl

Hus lauter (5üte. 3i,i-i4.

51 1" 2^"

®nabe fanb in ber IDüfte

ein Dolf, entronnen bem $ä)rDert;

Hls 3frael roanbcrte ber Ruf)e entgegen
'

'.
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^Don fern F)cr ijt mir 3Ql}De crjd)ienen:

ITTit bcr £iebe Don url)er liebe icf) 6id},

Darum 3ie[} id) b'i&i an mid) aus (Büte!

•'Horf) einmal baue id) öid) auf, bann )tc\}\\ 5u erbaut,

3ungfrau 3|rael!

Hod) einmal follft bu bid) fdjmüden mit beinen Paufen
Unb aus3iel)n im Reigen ber $rö[}Iid)en,

^Hod) einmal follft bu IDeinberge pflan3en

in ben Bergen Samariens!

•"Ja, CS gibt einen lEag,

ba n}äd)ter rufen

in (Epljraims 'Bergen'":

„Huf, roir iDoUcn nad) 5ion Fjinauf

3U 3al)De, unferm 6ott!" ^-u"

81,1 ,Zu jener Zeit, raunt Jahve, will ich Gott sein für alle Geschlechter Israels,

und sie sollen mein Volk sein." Dieser, wie ein Motto vorangesetzte Vers gibt den
Inhalt der folgenden Gedichte kurz und treffend an. stammt aber wohl nicht von Jeremia.

,So hat Jahve gesprochen" ist wohl zu tilgen. Das Verbum hargi*' steht in in-

transitiver Bedeutung. Das Suffi.x ist zu tilgen. 31,5 „Es pflanzen die Pflanzenden
und genießen" ist wohl mit Volz als eine Randbemerkung, die sagen will, daß nicht

mehr Fremde die Früchte der Arbeit Israels genießen sollen, anzusehen. 81,7— 14
Ein Jubellied der Erlösten, in Form und Inhalt sehr ähnlich dem zweiten Jesaia,

schwerlich von Jeremia.

IDie aus meitcr 5crne tritt 3al)De nor ben propljctcn !)in. Über öie Kummer«
nis Jetner näd)|ten Umgebung, über öas ganße tDel) ber legten Siagc fjinroeg, |d)reitet

auf it)n 3u ein Ieud}tenbes Bilb: 3a^Dc mit öcm flusbrud f)elfenber (Büte: „ITTit öer

£icbc Don urf)er liebe id) bid), barum 3ief)c id) bid) an mid) aus ©Ute!"

Sür biejc (Irfaf)rung gibt es feinen Beroeis. Sie bc3eugt fid) bcr Seele im
Unglüd ober [te bleibt if)r Derfd)IoHen. IDo fie aber in einem f^crsen aufgcf)t, ba
i|t CS, als roenn f)eller Sonnenfd)ein burd) bie CDoIfen brid)t unb alles ncrgolbct: ITTit

einem ITTale i|t bie Dergangcnf)eit 3|raels nid)t mcf)r eine grofec Beifpielfammlung

für bie Strafgerid)te bes 3ornigen ©ottes. Der propI)et fief)t if)n, roie er bas bem
Sd)roert bes pf)arao entronnene Dolf „doQ (Bnabe" leitet, „ber ITul)e entgegen". Sinb
nid)t mir - jo mü||en mir 3roifd)en ben Seilen fjören - in bcr gleid)cn tage? flud)

ein J^äuflein flcin? Hud) bem Sd)n3ertc entronnen? <Betro|t, |cine (5üte roirb aud)
uns 3ur Rul]e füf)rcn!

Damals, als 3al)De 3jrael oon bm Ägyptern rettete, I)atten bie 3ungfrauen
im ITctgentan3 jeine mad\t unb (Büte gerühmt (II. ITTofc 15,20). Don baber roirb bem
Propf)cten bas Bilb fommen, ba^ er plö^lid) |cin 3crtrctencs Dolf |iel)t, roic eine

3un9frau, bie if)re bunt Der3ietten Paufen roic einen bli^enbcn Sd)mud in ben
Ijönöcn trägt unb „aus3icf)t im Reigen ber Srö{)Iid)cn".

ITeigen unb pautenjd)Iag rufen bas Bilö ber Cefc nor bas innere flugc. So
benft bcr propf)et ber fernen Berge Samarias, auf bie er nod) fur3 3uoor im 5ug
ber (Befangenen 3ugefd)ritt«n ift. Balb roirb bort roieber bas 3aud)3cn ber IDin3cr

flingcn bei ber (Ernte oon fclbltgepflan3ten ITebcn.

Unb nun roieber 3urüd mit bem (Bcbanfen 3U bem Orte, an bem bod) fdjlicfelid)

alle lDünjd)e baften, um ben bas IDel) ber Sebnjud)t rubelos treift roic ein Dogel,
bem man bas Heft 3erftört f)at, 3urücf nad) 3erujalem. TDunberooa leitet uns unfer

(Bebid)t, in bem es uns bie lDäd)ter in ben Bergen (Epf)raims 3cigt, roie fic 3U einer

lDaUfaf)rt nad) 3ion aufrufen:
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„Auf, roir tsoUen nad) 3ion f}inauf

311 3fl'iu* unjerm <boü."

(Es ift rool)l öer Anfang eines n)allfal]rtslie6es, in bem öes Oid)ters Sef)nfud|t

3ur Huf)c fommt

(Erojt über ben Dcriujt bcr Cabe. 5, 14-18').

'^Kchrt l}cim, il}r Söl^ne, 6ie fid) abgefeiert! - raunt 3a^i>^ -
3d} - \&\ bin euer I)err!

3d) l}olc eud)

aus jcöer Stobt einen,

ja, 3CDei aus jeber Sippe

Unb briniie eud} i}cim x\aä:\ 3ion!

^^"i&l gebe eud) £}irten nad) meinem f7er3en,

üa^ fic eud) roeiöen in
'"

IDeisf)eit!

"'EDenn \\)x eud) öann mel)rt

unb feib frud)tbar im £anö
in jenen (Eagen " -

Dann fagt man nid)t meF)r:

(D, 6ie £a6e bes Bunbes mit Ja^^e!
Hiemanbem fommt fie in ben Sinn, .

Hiemanb benft il)rer meF)r!
*

ntan fragt nid)t (nad) il)r)

Unb mad)t jie nid)t neu!

•"5u jener 3eit

nennt man 3ßrufQlßfTt

„3ci{)Des n;F)ron!"

Da Derfammcln fid) bann alle Dölfer,

nid)t roanbeln fie mebr
bem Starrfinn nad)

iF)res böfen f)er3ens! i«"

3,15 ist de'awe mit Volz als Dittographie zu streichen. 8.16 .Raunt Jahve"

überfüllt, wie allerdings auch v. 14. den Vers. Während es dort nicht wohl zu ent-

behren ist, wird man es hier zwischen Vordersatz und Nachsatz als Zusatz ansehen

dürfen. 3.17 .Zum Namen Jahves. nach Jerusalem" ist (zum Teil nach LXX) als

die überflüssige Zielbestimmung eines Lesers zu streichen. 3,18 ,In jenen Tagen
wird das Haus Juda zum Hause Israel gehen. Und beide zumal werden vom
Nordlande her zu dem Lande kommen, daß ich euren Vätern als Erbteil gegeben

habe!" Diese Weissagung ist als Abschluß des vorangehenden Spruches unmöglich.

Nachdem alle Völker bereits in Jerusalem versammelt sind, kann nun nicht nach-

träglich erst das aufs Neue geeinte Volk Juda und Israel kommen. Als selbständiger

Spruch aber ist die Weissagung etwas gar zu dürr und notizenhaft. So wird sie

als Zusatz anzusehen sein.

3rDif(f)cn öcn 3cilcn öicjcs Cicbes I)ören roir öie bittere Klage bcr öem Unter=

gang unb ber (Bcfangenjdjaft (Entronnenen. Kein red)ter 5üt)rer im £anb: Der König

gefangen unb geblcnbet, bie Tllinifter unb priefter mobernb unter (Trümmern ober in

Ketten auf bem IDege 3um (Beridjt. Unb bann: roie rocnig roaren übrig, rote foQtc

man fid) im Canbe beljaupten, roie ein neues (5emeintDejcn grünben? „3d) gebe eu(^

') Diejes (Bebid)t - bem befonbern Bud) bes Jeretnia, in befjen Betraditung toir

|tcf)en, ni^t angeljörenb, Jonbern unter feine älteften (Bebid)te oerjprengt — füge id) l|ier

ein, roeil es um bie glcid)c Seit roie bie foebcn bc^anbelten (Bebiditc entftanben fein mu&.
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t^irtcn nad) meinem Sinn." „3d}, id) jelbjt bin euer f7err un5 König." „IDartct nur!

Aus allen (Bauen bringe id) mir eine (Bemeinbe 3ujammen, aus jeöer Stabt, aus jeöer

Sippe toirb fid) nod) einer f)eimfinben!" lllit joldjen tDorlen jeines 6ottes tröjtet ber

Propl)et. EDas ober bie Ceute bejonbers bebrüdte, öas roar nod) cttoas flnberes: Die

Zabe ruar bei ber Serltörung 3ctujcilems oernid^tet!

SelbjtDerllänblid), als bie Stammen über bas Scbernbad] bes (Eempels flogen,

mufete aud) bas uralte f^olsgerät, bas 3rDiid}en ben bciben Keruben aus ®Ibauml}ol3

im flllerficiliglten |tanb, in Branb geraten. ITIit jtarrem (Entjc^en toerben es öie

f^unbcrte gejef)en babcn, bie jid] an biefen beiÜQlte" ®rt geflüdjtet l^atten, in ber

(BerDi6l)eit, l)ier in 3a^Des näd)|ter näf)e Sd)u^ 3U finben.

Daö man Don allem I^ciligen, idüs bamals uernidjtet roar, in ber Sd)ar bes

(Bebalja gerabe bie Zabe nermifete, ba^ man immer loieber Don if)r jprad), bas uer«

|tel)t fid) leid)t: Sie roar bas becDeglidjjtc Stüd unter öen I}ciligen (Beraten. IDenn

man jie nod) bejeffen l\äüe, Jo fjötte man ein 3eid)en ber (Begcnroart 3al|Des unter

|id) gef)abt. IDie es bie alten Sagen aus ber lDü|ten3eit beridjteten, l)ättc man |id)

um bie Cabe jd)aren, il}rcr 5ül)rung anoertrauen tonnen.

3eremia begegnet biejen Klagen mit einem alten, uns längjt ocrtrauten Bilbe.

rOartet nur: 3cru|alcm roirb 3abDes (Ebron. £eibl)aftig toirb er |id) auf bem 3ions=

berge nieberlaffen. 3u bem aber itrömen bann nid}t nur bie Unjern aus allen (Bauen,

ionbern alle Dölfcr. (Es i|t bas Bilb, bas uns 3uerft bei 3c|aia (2,2-4; S. 115) unb

bann nod) öfter begegnet ijt. Hlit iljm toeijt ber Prophet bie Siebler oon ITti3pa

über bie näd)ften 3iele il)rer Arbeit binaus auf bas feiige (Enb3iel, auf ®ottes E}err=

jdjoft. Dabei i|t für il)n be3eid)nenb bie (Energie, mit öer er bei biefer ©elegenl)eit

bas fid)tbare Si)mbol ber (Begentoart (Bottes ablel)nt Hiemanb toirb nad) ber Zabt

fragen, niemanb eine neue mad)en. Die (Beringjd)ä^ung bes Dinglid)en in ber

Religion, bie ben großen propI)eten in iljren bcjten Stunben eigen ijt, jprid)t aus

biejen IDorten.

Der Segen 3al)Des in ber (Enb^eit. 51,25-26,

=^$0 I}at 3^\)vc
'"'

gcfprod}en:

TTod} toirö man fagen biefes IDort

3m £an5 juba unb feinen Stäbten,

IDann id) il)r Sd)icf|al getoanbl:

„(Es fegne bid) 3öl?De,

(Befilbe ber 6ered)tig!eit,

{^eiliger Berg!

"Unb bie bort iDol)nen ":

Hcferer 3umal,

unb 'bie mit ber f}Grbe y^l)^n"'\"

?53a, id) tränfe bie ermattete Seele;

3eber Ied)3enben Seele geb id) in SüUc! -

^f-Über bem rDad)te id) auf unb fat) (um mid)),

Unb mein Sd)Iaf roar mir fü^ geujefen.

31, 24 Lies: w^joschebe bah. ,Juda und all seine Städte" ist wohl Erläuterungs-

zusatz zu bäh.

Die le^te 3eilc biefes jd)lid)ten unb innigen (Bebidjtes 3eigt gan3 unoerfennbor,

bafe es bie nieberjd)rift eines uijionären (Erlcbnif|es ijt.

Der propbet liegt im Sd)lafe, ba bort er einen Segensjprud) jagen; ein litur»

g»jd)es IDort, roie er es b""^«rtmal im 6ottesbienjt gebort l\at. 3n biejem IDorte

roirb 3unäd)jt bas Ejeiligtum gejegnet: ber l)eilige Berg unb ber l)eilige Be3irf uml)cr.

Dann legt ber Pricjter ben Segen auf bie Bcjud)er bes (Bottesbienjtes, bie flderleutc

unb bie flirten, bie mit ibrer f7erbe gerabe in ber Häi)i unb 3ur Seier gefommen
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jinö. (Es ijt ]o wie in unjcrm l<ird)enqcbct: „Segne öiejcs öir gct)eiligte l7aus unö
alle, 6ie mit (ßlauben unö öcr S'^**)* (Lottes in öasjclbc cinge[}cn."

(Ein joId)er Segensjprud} ent|tef)t natürlid) ni(f)l in 6er üilion, er i|t eine fe|t.

geprägte Formel, öic aus öer (Erinnerung auftoudit. lDal]rjd)einlid) toar gcraöc öiejer

Segen nidjt in 3crujalcm licimiid]: (Einen (^eiligen Berg gab es fa|t bei jebem Dorfc.

Unö öie Stänöe, öic I]ier genannt toeröcn, Bauern unö fjirten, pa|(en bejjer für ein

deines Dorff}ciIigtum als für öcn lönigltdien JEempel in öcr t7aupt|taöt. Dielleidjt,

ba^ 3eremia öiejen Segcnsgrufj in feiner r7eimat flnatljott) oon öen Cippen feines

üatcrs gel)ört hat.

Aber jetjt liegt öiefes Wort aus feiner Kinbf)cit auf anöern Cippen. Unö öer

CS fprid^t, fagt es nid}t über öic Heine (Bcnicinöe einer IänöUd)en i)öl)e, nein, er blidt

öabei über öas gan3e £anö, über 3uöa unö alle feine Stäöte: „Warte nur, roenn id)

i[)x Sd}idfal getoanöt Ijabe, loeröen fie aQc öiefen Scgensrounfd) fagen." Dem Pro=

pl)eten ift es roic ein Cabfal auf öurftigcn Cippen; toie ein Stillcrocröen au öer quälen=

öen Sorgen. „3a, id) tränte öie ermattete Seele", fprid)t 3al)Dc 3U il)m.

Damit ern)ad)t er unö fief)t um fid), roo er ift, unö l\at nur nod) öas eine

(Befül)l: <D, roic fü^ mar öiefer JEraum!

Danfopfcr. 35, lOu. ii')-

'"So l}at 3at)De gefagt:

ntan f)ört nod) einmal

an biejem ®rt
'

'

V^
>'" öie IDorte fingen:

„Dantet 3ol)oe,

öenn gütig ift er,

unb feine f^ulö roäfjrt etoig." -
IDenn fie Dantopfer bringen 3um ^aufc 3q^i'cs.

IDenn id) roenöe öas $d)icffal 6es £anöes,

IDie es im Hnfang roar, I)at 3öl)De gefagt.

33. lOf. : ,voii dem ihr sagt: er ist verödet, kein Mensch, kein Einwohner, kein

Vieh darin, in den Städten von Juda und in den Gassen Jerusalems, die verwüstet

sind, kein Mensch, kein Einwohner, kein Vieh darin, den Klang des Jubels, den

Klang der Freude, den Sang vor dem Bräutigam, den Sang vor der Braut.- 38,11

„Zebaoth" und das zweite „Jahve" sind wohl zu streichen.

IDie öas porige (Bcöidjt öas Bilö eines (Bottcsöienftes cor uns crftcfjcn liefe, fo ift

es aud| fjier. Der propl)et ftel)t eine Sdjar oon HTcnfd)en auf öem IDege 3um „^aufe

3af)Des", alfo auf öem n)egc nad) 32rufalem. Sie l)aben alle öie gleid)c flbfid)t, fie

roollcn 3a^Dc für öie Crrettung aus irgcnö einer perfönlid)en Uot öanfen, rooHen iljm

ein (Dpfer öarbringen, öas fie il]m gelobt fjaben, als fie if)n um feine f^ilfe baten.

EDir crfat)ren aus unferm (5eöid)t, öafe es üblid) mar, foId)c Danffeter gemcinfam 3U

l}alten. ITlan roirö öas bei (Dcicgcnljcit eines Softes, u)al]rfd)einlid) bei öem großen

(Erntcfeft 3ur 3at)rcsrocnöe im I^erbft getan fjaben. Das £ieö aber, öas man öabei

fang, fing an mit öen IDortcn:

„Danfet 3at)Pc,

öenn gütig ift er,

unö feine ^ulö XDäi\xt croig !"

Unter öcn Pfaimcn finö einige, in öenen öiefer Cobgefang uortommt, unö öic öaöur^

als Citurgien öer Danlopfcrfeier gcfenn3cid)net rocröcn; befonöers Pf. 107 u. Pf. 118.

') Den flbfdjnitt 33,1-9 roirö man mit öer großen HTet|r3a()I öcr Ausleger

3ercmia ab3ufprcd|en I)aben. Die beiöen öarauf folgenöen (Bcbidjte öiefes Kapitels

f^alten mir f)icr ein aus öen gleidjcn ©rünöcn toie oben 3,14-18 (ogl. S. 365 flnm. 1).
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IDcnn eine joldje Sei«r »n 3crufalem (tatlfinöet, |o muffen Staöt unb ?EempcI

3UDor roieöer erbaut fein, mu^ öas Dolf öcs ©ebalja bie krümmer öes Canbfläbtd)ens

rni3pa toieber oerlaffen unb bie fjauplftabt toieber in Bcfi^ genommen l]aben. Das

alfo erroartet, bas üerl}cifet ber Propi)et. Das ift - tuir fel)cn bas l)ier aufs Ileue -

Don Anfang nn Set)nfud)t unb 5iel ber im £anbc Überlebenben (ugl. 51,6 S. 364)

geroefen.

Die fünftigen gerben. 55J2-15.

i2So I}at 3ö^öe öcr I)erre ge|prod)en:

Hod} einmal roirö fein,

eine Hue öer flirten,

bie i{}re I}erben toeiöen,

'^Bei ben Stäbten im Berglanb, bei ben Stäbten ber Hieberung,

Bei ben Stäbten im Süblanb unb in ber S^Ibmarf oon Benjamin,

Rings um J^rufalem unb bei ben Stäbten üon 2^^(^'

Hod) einmal ge^n l^inburd) bie Sd)afe

Unter ben f)änben bes 3äi)Ienben. 3af)De I)at es gejagt.

30.12: ^An diesem Ort, der verödet ist, ohne Mensch und Vieh, und in allen

Städten.'" Die Ortsbestimmung folgt V. 13 ausführlich, dann kann sie in 12 nicht

ursprünglich sein.

Bauen unb Pflan3en. 31,27 u. 28.

^^?}ah ad)t, es fommen Cage —
fo raunt Jat^DC —

Da toill id) bas ^aus 3jrael
'"

bejäcn

mit Samen üon ITtenfd)en

unb Samen Don Diel)!

28Dann gefd)iet)t bies:

IDie id) „geu)ad)t" über iljnen,

Um „aus3ureifeen unb einsureifeen unb 3u 3erfd)meifeen,"

So loadje id) bann über it)nen,

3u bauen unb 3u pflan3en, ift 3Ql}öes Sprud)!

31,27 ^ünd das Haus Juda" überfüllt den Vers. 31,28 „Um zu vertilgen

und Böses zu tun", wovon der erste Ausdruck in LXX fehlt, ist wohl zu tilgen.

3unäd}ft aber roaren es nod) anbere lDünfd)e, bie ben IHcnfdjcn am tjersen

lagen, bie fid) aus bem Branbe 3crufalenis unb aus ben f7Öl)Icn unb S«Is=

fd}Iud)tcn bes Canbes in lTIi3pa 3ufammengefunben Ijatten. lUan l)atte gcroife feine

geringe niüf)e, fein täglid)cs Brot 3U finben. IDie mag ber lange Krieg unter bem

Diel) bes Canbes aufgeräumt Ejabcn! IDie empfanb man angefid)ts ber überall in

(Erümmern liegenben Dörfer unb (Bel}öfte bie geringe Kopf3al)l bes Dolfes!

Soldien Sorgen unb Klagen begegnet ber Propljct mit tröftenbem unb Der=

l)eifeenbem IDort. Sein fluge fielet bie (Befilbe ringsum im Canbe oon I^erben belebt:

bie neröbete unb uerroüftete Selbmarf oon 3crufalem unb bie ber Stäbte 3"^QS

Dor allem, aber aud) bie Bcrgl)änge feiner t^eimat, bas ©ebiet oon Benjamin, unb
- ber Blid geljt immer toeitcr uml)cr - aud) bie Stäbte in ber (Ebene, bem grünen

Küftenlanbe, unb bie an ber (Bren3e ber füblidjen EDüfte finb oon J7erben umgeben,

flud) l)ier, u)ie in bem porigen (Bebid)t, ift es eine ein3elne S3ene, in ber fid) öiefcs

Bilb bem Propheten aufbrängt: (Er fieljt einen £}irten, roie er am (Eingang bes aus
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Steinen gc|cf)Io|[cneii Kreijes jtc^it unö, eins nad} 6em anöcrn, 6ie 0[iere 3äf)Ienö unter

leinen t7än6cn tiercingeljen liiöt. Das 13ilö toedt öie üor|teIIung einer großen l7eröe;

6enn nur bei einer joId]en beöarf es 6es niüt^euollen lladjsälilcns.

Don grofjen r)eröcn |prid}t aud) öas 3U)eitc (fie5id}t. Aber es jtellt nod) ÖQ3U,

oöer Dielmel}r Doran, ba\] auä) öie 3al)I öcr ITlenfdjcn im Canöe rDad}|en roirö. (Es

fommen läge, ba roirö es jein, als ob Strafjen unö 5«IÖ«r bejcit |inö mit inen|d)en

unö {Tieren. Dabei fommt öem Propl}etcn offenbar feine BerufungsDifion in (Er»

innerung. (Er empfinöet es felbft als etroas Bcmcrfensrocrles, Öaf3 er, öer öod) eigent=

lid) berufen roar „ein3ureiöcn", jcljt mit fo glüdlid}cn (Befid)ten bcfdjentt roirö. fln=

jpielenö an öas (Befid^t uom „lDad)cn" 3flf)oes (S. 205), fiel)t er \i\n jet^t öarüber

tDad}cn, öaö „gebaut" toeröc unö „gepflan3t". Da3U l)at er je^t feinen propl)eten

berufen

!

Die neue Siabt. 31,38-40.

^^?}aht ad)t! (Eagc tommen, raunt 3of}oe, bo toirb öie Stabt für

3alpe aufgebaut Dom cEurm bes f7ananeel bis 3um (Erftor. 39X)Qf^n ge{^t

öie lTTef)fd)nur coeiter gerabeaus bis 3um f}ügel (Bareb unb coenbet [id)

bann nad) 6oa. •'oDas gan3e ^al " unb all 'bie 6ärten"" bis 3um
Kibronbad), bis 3ur (E(Je am Rofetor nadi (Dften F)in, finb bann 2ai}ve

Ijeilig. (Es toirb in (Eroigfeit nid)t mefjr eingerijjen nod) 3erftört!

31,40 Die hinter „Tal" als Apposition folgenden Worte „aie Kadaver und
die Fettasche " müssen als Zusatz getilgt werden. In ihnen vergegenwärtigt sich

ein Leser, wie ungeeignet gerade das Hinnomtal dafür ist, Jahve heilig zu werden

:

Dabei ist wohl bei der Asche nicht an die Opferstätte im Hinnomtale zu denken,

sondern an den Kerichtplatz vor dem Misttor.

Don einer roeitcn flusöefjnung öer neuen ©emetnöc fprid)t aud) bicfes pro«

pl|ctcnroort. So oolfrcid) toirö fie fein, öa& fic öie ÜTaucrn öcr früf)ercn Staöt nidjt

roüröcn faffcn fönnen. ITIan roirö, roenn man öie ITTaucrn rotcöer aufbaut, öem
Redjnung tragen muffen, roirö rocit !)inausgrcifcn über öas früfjere lDeid)biIÖ

öer Staöt.

Dabei erljalten roir bei IDcgc einige überaus intercffantc IXadjrtdjtcn über öas

alte 3erutalem. Der iEurm Ejananecl lag im Iloröoften öer Staöt (Hef). 3, 1 ; 12, 39 Sad).

1 4, 10), öas (Edtor in öcr noröroeftlidien (E(fc (II. Kön. 14, 13 ; II. (Ef)ron. 26, 9 ; Sad). 14, 10),

\o öa§ alfo öie Itorögrcnse öes fünftigen 3erufalem als öie glcid)c geöad)t roirö, roic

bic öes 3crftörtcn. (Ebcnfo Dcrl)ält es fid) mit öer (Dftgrcn3c, öie öurd) „öas Kontor"
(ogl. IIc^. 3,27 u. 28), einem nad) Süöoftcn geroanöten, in öcr näl)c öes tEempcIs gcs

legcncn punft, unö ben tCurm £)ananccl beftimmt roirö. Dagegen greift öas n)cid)=

bilö öicfes (Entrourfcs nad) IDeften unö Süöcn rocit über öie (5rcn3cn öcr alten Staöt

I)inaus. Die f}ügel (5areb unö (Boa — Hamen, öie nur l)icr begegnen — muffen öie

bciöcn l7ügel im IDeften unö Süöcn 3crufalcms bc3ctd)ncn, öie bciöc öurd) öas

I^innomtal oon öer alten Staöt getrennt finö. fluf öicfc IDcifc rocröen öas Ejinnom«

tal unö öie roeitcn (Borten an öcr Stelle, roo es in öas Kiörontal münöet, aud) 3um
bebauten 6clänöe.

man l)at öiefen öürrcn (Entrourf für eines 36rcmia unroüröig unö alfo für

uned)t erflört. Aber öcr Kül)nl)cit feines (Blaubcns an öie Sulunft feines Dolfcs

ftet)t es rool)I an, öafe fie fid) ein gan3 fonfretes Bilö öes fünftigen 3erufaleni mad)t.

Dabei ift es merfroüröig unö nid)t 3U bcgrünöcn, roarum er fid) öas Baugclönöc nid)t

im tloröcn an öer natürlid)cn flusöcf)nungsfcitc 36rufalcms, fonöern über öie tiefen

(Eaicinfdjnittc fjinrocg im IDeften unö Süöcn road)fcnö öcnft.

Die Schriften bes fl.tE. in flusroaljl II, 2: Sditniöt. 2. flufl. 24
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fjeilung. 50,12-25.
12'

'"So f)Qt Za):}DQ gefprod}cn:

„Unf^eilbar öein $cf}aöen, unftillbar bcin Sd)Tner3!
13" 'Kein f7eilmittel gibt es für öeinc IDunbc!'

i^HU öeine 5rcunöe l)ahQn bid} öcrgefien!

Hicmanb }raqi nad) 6ir!

2ci, mit Seinbesfaujt I)abe id) 6id) gefd}lagen,

mit grimmiger 3ud)t!

i^IDas fd)rei)t 5u über beinen $d)aben,

Saß öein $d)mer3 unl)eilbar,

Um ber ITTenge beiner $d)ulb, roeil beine Sünben [o fd)rDer?
1»'"

$icl}e, nun roenb id)

bas Sd)icffal
"" Jalohs,

erbarme mid) feiner f}ütten!

(Bebaut toirb bie Stabt auf iljren Krümmern,
Die Burg fteF)t an iFjrem redjten ®rt!

i^Don ba erfd)allt ber £obgefang,

bas 3aud)3en ber S^o^^ti!

3dl oermetjre fie, fie oerminbern fid) nid)t!

3d} bring' fie 3u (El}ren, fie bleiben nid)t niebrig!

2o$eine Söljne roerben roie Dorbcm,

Seine 6emeinbe ftel}t fejt Dor mir!

3(i} jtrafe all feine Bebränger!

2'Hus if)m jelbft erjtefjt iljm ein i7el)rer,

fein t)errfd}er fommt aus feiner ITTittc!

Den \a^ id) mir naF)en, er mag 3u mir treten!
"' 22 23. 24

30. i;:5 lies mit Volz: 'ßn limezorekh rephu'üth. 80,14 ,wegen deiner großen

Schuld, weil deine Sünden so schwer'' steht hier oder V. 15 an falscher Stelle und

ist in einem der beiden Verse zu tilgen; 30, 15c— 17: „Ich habe dir dies getan.

Darum — alle, die dich gefressen, sollen gefressen werden. Und alle deine Be-

dränger sollen in Gefangenschaft wandern. Die dich ausgeplündert haben, sollen

der Plünderung verfallen, die dich ausraubten, gebe ich dem Raube preis. Ja. einen

Verband lege ich dir an, von deinen Schlägen heile ich dich — raunt Jahve. Ja,

man nennt dich Verstoßene, Zion! die, nach der niemand fragt." Diese Sätze

irren mit ihrem Zorn auf die „Plünderer"' und „Räuber"' vom Ziel des Gedichtes,

das die Herstellung des seiner Schuld bewußten Jakob im Auge hat, ab. Sie sind

wohl mit Volz als Zusatz zu streichen; ebenso 18a: So hat Jahve gesprochen

und V. 22—24.

3n i)ic|em 6c6id)t crflingcn alle (Eöne, öic toir sulc^t Dcrnommcn ^abcn, nodf

einmal: IDir fjören uom IDicberaufbau ber 3cr|lörten Stabt. I^ier toirb „bic Burg"
bcjonbers ermäljnt, ber löniglidje pala(t mit aU. feinen (Bcbäubcn unb l7Öfcn. Don
einer gcroaltigen Dcrmef)rung ber Beoölferung im Dergleid) mit ber iüng|t Der»

gangenen 3ett, in ber Krieg unb f7unger unb Kranll)eit bie Kopf3af)I ftänbig |tnten

liefen, i|t aud) l)ter bie Rebe, flud) f)ier toirb bas ©etümmel biejer neuen Sd)aren

baburd] anjd)aulid), ba^ ber propf)et non if)rem „Cobgcjang" jprid)t: fln einem

Scjle, roo bie (Belübbeopfer baigebrad)t mürben, mod)ten bie Strafen unb ber (T.empcl*

pla^ am beutlid)|tcn crfennen lajjen, mieDtcI nicnjd)en bie Stabt bcmof)nten.

flis etwas Bejonbercs fügt biefes Sufunftsbilb l)in3U, ba^ bas Dolf bann einen

fjcrrfd)er t\aben roerbe, cntfproffen aus feiner eignen lllitte. 3n ber eigentümlidjen

3urüdf)altung, bie mir biefem (Ecil ber öufunflserroarlung gegenüber |d)on früljer bei

3eremia beobad}tet fjabcn, roirb babci auf ben ITteffias f)ingcn)iefen.
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Daö öic (Bctncinöe öiejcr neuen 3eit gegen alle Deörängnis uon äußeren 5«'nö<n

ge|id}erl |ein toirö, i|t ein tlug öcs (EnÖ3eitsbiIöes, bas mir Don 3«io'a ^cr fennen

(5. 113). ll"lid]ligcr loirö 6em Prop!]eten geiDejcii fein, öafj er |ic |td} - geroifj nad)

öem (Eiiiörucf, 6en er uon 6cn mit il)in in lllijpa Sieöeinöen geroann — als Don öem

Beu)ufjt|ein il]rec Sdjulö beötiicft öen!en öarf.

Der neue Bunb, 31,31-37.

3'i}abt acf)t! {Eage |in6 im Kommen —
raunt 3oJ)üc —

Da jci^licfje id) mit 6cm l7aufe 3|rael

einen neuen Bunö!
'2nid}t einen Bunb, mie id) iF)n fd)Io§

mit il)ren öätern,

Damals, als id) fie bei ber f^anb ergriff,

Sie aus Ägi^ptenlanb 3u füljren — -

fjaben fie bod) meinen Bunb gcbrodjen — ben Bunb mit mir

unb id) [)ahe fie 'Dermorfen'" "!

"Hein, bas ift ber Bunb,
Den id) mit bem I)aufe 3frael fd)Iie^e

Xlad} biefen tEagen, ,.

ift Jo^öes Raunen:
3d) lege mein 6efe^ in fie I)inein,

3n if)r ^er3 fd)reibe id) es.

Dann bin id) il)r 6ott,

Unb fie finb mein öolf!

^^Dann braud)en fie nid)t mef)r 3U Ief)ren

ber eine ben anbern ",

3u fagen: „(Erfennet 2^^^^-"

Denn fie alle fennen mid) bann.

Klein unb (Brofe unter il)nen,

ift 3fl^oes Raunen.
^a, id) Dergebe il)re $d)ulb

Unb il)rcr Sünbe benfe id) nid)t mel)r!

35$o f)at gefprod)en 30^'^^»

Der bie Sonne befteUt l)at 3um £id)t bei Cage,

Den ITTonb mit feinen (Befe^en
"

3um £id)t bei nad)t,

Der bas ITTeer erregt, ba^ feine IDellen braufen,

3al)De 3ebaotI) ift fein Harne!

36IDenn biefe (Befe^e roanfen

Dor mir — ift 3a^öes Raunen —
So f)ört aud) ber Same 3fraels auf,

(Ein Dol! Dor mir 3U fein.

37So f)at gefprod)en 3öf)oe:

Kann man meffen ben f)immel broben

Unb erforfd)en ben (Brunb ber (Erbe brunten?

Dann roill id) ben Samen ''"
3fraels oertoerfen

(Db alle bem, coas fie getan.

24*
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31.31 „und dem Hause Juda*- überfüllt das Metrum. Haus Israel bezeichnet

unmittelbar darauf (V. 33j für sich allein Gesamtisrael, ebenso 24.26: 5. 15; 9,25 usw.

(Coriiill). 31.32 „so raunte Jahve" ist hier wohl zu streichen. 31,34 „und ein

jeder seinen Bruder" überfüllt metrisch und sachlich den Satz. 31,35: „und die

Sterne" stört den Vers und ist wohl eine Randbemerkung. 31.36 ^alle Tage"

überfüllt den Vers. 31,37 Streiche: ,.so raunt Jahve'".

Salt lönnlc es |dieincn, als |tänbc aud} bei 3ercmia roic bei 3c|aia am (Enbe

jeiner (Entroidlung ein flb|ticg in öie Ricberungen öer Srömmtgicit bes üoUes: Spridjt

nidjt aud} er non 6cm „fjeiligen Berg" imö öer Slaöt, bie 3al)De in rDaf)rl)eit Ijeilig

fein mjrb? IDarlet md)t aud) er auf bie Stunbe, roo 3eru|alcm 3a^oes Ieibl)aftiger

?ri)ron fein roirb? (Beroife, aber alle biefe geläufigen Bilber, bei bencn mir nid)t über=

fel)en mollen, ba^ bas Bilb bes (Eempels, bas bei 1}e\a\a fo ftarf im öorbergrunbc

ftel)t, fef)It, roerben 3U reinen Si)mboIen, 3U in lDaf)rf)eit bilblid)en IDcnbungen, roenn

mir bas (Bebid)t überbenfen, cor bem mir Ijier ftef)en.

(Es mar gans felbftDerftänblid), ba^ ber propI)ct bei bem ITadjftnncn über bas

golbene 3eitalter, auf bas er roarlet, aud) bes Derfud)es gebad)tc, bin man unter

König 3o|ia gemad)t liaüe, biefes Scitaltcr Ijerbeisufüljren. EOarum mar jener

„Bunb" 3erbrod)en? IDas mu|te anbers fein, roenn „ber neue Bunb" — biefes

IDort tritt f)ier 3um erften ITtale in bie (5e|d)id)te ber Religion ein - eroigen Be«

ftanb f)aben feilte?

I^ier fommt nun ber lieffte, ber eigcntlid) rcligiöfc (5runb 3um flusbrud, ber

3eremta 3ur flbrocnbung non bem (hcfc^ bes 3oiia beroogen f)at. (Ein foldjes (Bcfc^

fommt Don au&en an bie menfd)en f)eran. Damit aber ift gegeben, bofe es niemals

in IDaf)rl)cit erfüllt roerben lann. 3ebes (Befe^ fann ben IDillen beffcn, ber es gibt,

nur unnollfommcn umfd|reibcn, unb ba es nun oollcnbs oon einem 3um anbern

roeitergegebcn, ba es „geleljrt" roerben mu^, ift niemals 3U crmeffen, roie rocit es

nun eigcntlid) in Kraft ftel)t. Dieles bleibt unbcadjtet baf)inten, anbcres fommt

gegen ben IDillen bes (Befc^gcbers l)in3u. IDic !)atte 3ere'nia bas aDcs am Deutcro=

nomium erfal)ren! Auf biefe IDcife fönncn (Bott unb inenfd)en nid)t eins roerben.

Unb roenn er fte nod) fo gütig „bei ber f^anb ergreift", mic bie Dätcr in Hgi)pten:

(Er mu^ fic nerroerfen.

Die (Bebanfen bes Paulus über ben SIü(^ bes 6efc^es mit bem Kncd)tsgcl)or|am

unb ber eroigen 5urd)t im (Befolge (Rom. 7) liegen in Haren 3ügcn in unferm (Bc»

bid)t. Der propfjct erl)ebt fid) l)ier über bie Religion ber geforbcrten IDcrfc 3U einer

Religion bes f7cr3ens unb ber (Befinnung. Unb aud) bas ift roaf)r!)aft neuleftamentlid),

bafe als bie Dorausfc^ung bes Reuen, bas fommcn foll, (Bottes ttat erf^cint: ,3°.

id) Dcrgebc il)nen if)re Sd)ulb unb an il)re Sünbc benfc id) nid)t mel)r!"

(Es fommcn iage, ba tragen bie Rtenfd)cn (Bottes (Befe^ in if)rem I7er3en.

(Bebunben burd) bie Offenbarung feiner £iebe, roiffcn fte fi^ oIs fein öolf. Die

IDerfe aber, bie (Bott roiU, quellen aus if)reni gottinnigen £jer3en auf, roie bie Blüten

an ben Bäumen im Srül)ling. SelbftDcrftänblid) unb ungeforbert. ©ottes IDille ift

bie £uft, in ber fic atmen, ift ber pulsfd)lag iljres inneren Hebens. Sd)on bie Kinbcr

„fennen" il)n: Denn aud) if)ncn ift fein IDille ins f}er3 gefd)rieben.

Das ift ber neue Bunb, ben ber propl)et erroartet, eine (Bcmeinbe foId)cr

(Bottesfinber ift bas le^lc 3tel ber IDcge ©ottes.

IDie 3efaia in feinem IDort com „(Blauben", fo roäd)ft 3creniia i" feinem

IDort „üom neuen Bunb" ricfenf)aft empor über bie 5römmigfeit feiwer 3eit, ja über

Diele feiner eigenen (Bcbid)te. f^ier ift einer oon btn ©ipfeln in ber (Beiftesgcfd)id)tc

ber rtTen|d)l)cit, bie cinanber über breite Rieberungen f)inroeg grüben: ©leid) f)od),

gleid) geroaltig; eigenartig in it)rcr befonbern ©cftall, ober cinanber äf)nlid) in bem
£id)t, bas Don il)rer f)öd)ften Spille leudjlct.

(Ein l)i)mnifd)er Rad)l)all fd)liefet bas ®ebid)t oom neuen Bunb unb fd)Iic6t

3ugleid) bas gan3e fleinc Bud), bas in biefem (Bebid)t gipfelt. IDir fal)en, ber

Propl}et t)at es für bas Dolf beftimmt, in beffen Rlitte er fid) in ini3pa befinbet.

IDir muffen uns biefe nicnfdjen, biefe ficine Sd\ax mül)fam bem JEobe (Entronnener
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öenfcn, oerjagt unö doU Sorgen. Der Propljel |ud)t nacf) einem IDorl, naif einer
üorlfellung, öie if)ncn rluoerfidit gibt. So roeife er, roie es in äf)nlid}er Cage ein

lllenjdienaller |pätcr öer stoeite >|aia, öer grofje ([rö|ter in öer (BefQngen|d)Qft, getan

(ogl 3*f' 40,26), f)inauf jum gejtirnten f^immel. Die UnDerbriid^Iidjfeit.ber „(Befe^e" öort

oben, roie [ie im Aufgang unö ITieöergang öer Sonne unö im IDanöcI öer ptjafen öe$

ITIonöcs tDir[(am jinö, mag il)nen oerbürgen, öafe 3a^Des (Krönungen Bejtanö l\abtn.

Rn ein früi]eres (Beöid}t öes propfjeten toeröcn roir erinnert, toenn er öie Bänöigung
öer braulcnöen Branöung öes lUcercs öcn IDunöern öer Slcrncnroelt 3ur Seite [teOt

(ogl. S. 272 f.), ein Cobprcis jeiner Unoergänglidjleit. flucf) I}icr l)at man öie „<Ed}t=

fjeit" bc3U)eifeIt. Aber geraöe 3cre"'ia f)at «in öer flatur unö il^ren tDunöcrn auf»

ge|d)lo|fenes I^erj (S. 247, 262) unö aud) öics, öafe er öen gei}cimnisDolIen inneren

ömang, (Lottes lüillcn 3u tun, öas „in öas £7cr3 gejd)riebene' (Bejc^ mit öen (Bcje^cn

in öer llatur oergleidjt, ift uns jdjon begegnet (8,7, S. 247).

(Beöalja in ITIi3pa. 40,7-16.

^HIs nun alle öie f}eercsoberftcn, öie mit ifjren £cuten nod) im

Selbe roaren, oernommen Fjatten, bafe öer König Don Babel ©ebalja,

ben Sof)n Hljüams, 3um Stattljalter im £anbe bejtellt l)ahe, unb ba^ er

ihm bie ITTänner unb IDeiber unb fleineii Kinber unb aus bem nieberften

Dolfe bes £anbes, was nid)t nad) Babel in bie ©efangenjdjaft gefül)rt

tDorben war, anoertraut Ijabe, ^ba tarnen fie 3U (Bebalja naL) ITTi3pa: "i)

3ol)anan "", 'ber $ol}n'° Karealjs, unb Seraja, ber Sofjn irf)anl)umetf)s,

bie $öl)ne (Epljais aus Hetopl^a unb J^fa^ia. öer Sol)n bes ITTaad)a=

tl)iters, mit iljren £euten. ^Unb 6ebalja, ber Soljn Hfjüams, bes Sobnes

Sapljans, fdjrour ibnen unb ifjren £euten: 5ürcf)tet eud) nicf)t 'oor ben

Knediten"" ber Kalbäer, bleibt im £anbe unb feib bem König Don Babel

Untertan, bann roirb es eud) gut ergefjen! ^^3d} bleibe t)ier in ITIispa,

um ben Kalbäern Rebe 3U fteljen, toenn fie 3U uns fommen; if)r aber

erntet IDein unb ®b)t unb Öl unb tut es in eure (Befäße unb bleibt

moljnen in euren Stäbten, bie il)r befe^t l)altet.

'^Unb aud) alle 3ubäer, bie fid) in ITToab, unter ben $öl)nen

Hmmons unb in (Ebom, fur3 in irgenb einem £anbe, befanben, fjörten,

ba^ ber König oon Babel 3uba einen Reft gefdjenft unb barüber (Bebalja,

ben Sof)n Hljifams, "" als $tattl)alter gefegt ijahe. ^^''"Vinb "'
[ie

famen 3U (Bebalja nad) ITtispa; unb man f)atte eine [el)r reid)e IDein=

unb Objternte.

i^Hls nun 3of)aTian, ber $ol)n KareaF)s, unb alle fjeeresoberften,

bie im S^^^^ getDefen roaren, 3U (Bebalja nad) ITTi3pa gefommen roaren,

^*ba Jagten fie 3U il)m: „IDeißt bu benn, ba^ Baalis, ber König oon

Hmmon, ben 3)mael, ben $o{)n nett)anias gefanbt I)at, bid) 3U ermorben?"

Hber (Bebalja
'''°

glaubte il)nen nid)t. '5]5a jagte 30^0"^"''° f)eimlt^

3U (Bebalja in ITTi3pa Solg^^ibes: „3d) toill gel)en unb ben 3smael
""

erfd)lagen. Unb fein ITtenfd) foU etroas baoon erfal)ren. IDarum joll

') „Ilämlid) 3fmael, öer Sof)n rtetfjanjas", öiefer ITame, öer öie Reif)e öer

(Dberftcn eröffnet, jd)eint nid)t urfprünglicf| 3U fein, öenn erft 41,1 roirö öas Kommen
3fmaels bcridjtet. (Er toar in gan3 anöerer Situation als öie übrigen, öie roof)! feine

51üd}tlingc, jonöern pia^tommanöanten roaren. Dgl. D. 10.



374 36remia. llad) bcr 3crftörung 3eru|alcms.

er bid) ermoröen, 6afe gans 3uöa, öas fid) um 6id) gefammelt Ijat,

3crfprengt roirb unö 6er Reft Dort Juöa 311 (Brunbe get)t?" '^(Bebalja
'"

aber erroiberte bem Jo^ona" ""' „^^ |o etroas nid)t; bu rebeft bie

llntDat)rF)eit über 3smael."

Die (Ermorbung (Bcbdjas. 41,1 -18.

41 '3m ficbenten ITTonat tarn 3fmael, ber SoFjn netl)anias, bes

Sofjnes dlifamas, ein ITTann doti föniglicf)er flbtunft ' ", begleitet oon 3eF)n

ITTännern, 3U ^ebalja
'""

nad) lTti3pa. flis fie nun bort "" miteinanber

Brot gegeflen tjatten, ^ba erijoben fid) 3fmael '" unb bie 3eF)n ITTänner,

bie bei il)m roaren, unb erfd)Iugen ©ebaija '"', ben ber König oon Babel

3um Statthalter im £anbe beftellt Ijatte, ^unb alle 3ubäer, bie bei iljm
''"

in nTi3pa roaren, unb bie Kalbäer, bie man bort antraf.
''"

"»Hm (Tage nad) ber (Ermorbung ©ebaljas, als nod) niemanb baoon

iDu^tc, ^famen £eute aus Sid)em, aus Silo unb Samarien, ad)t3ig ITTann,

mit gefd)orenen Barten unb 3errijfenen Kleibern unb ^rauerfd)nittrDunben

— ©pfergaben unb n)eil)raud) in il)ren I}änben, um es 3um f)auje 3qI)ö^s

3u bringen. ^Da ging 3|mael '"
l)inaus il)nen entgegen.

'"'
'Sie aber

toeinten beim 6ef)en immerfort". Hls er fie nun erreid)t l)atte, ba fagte

er 3U il)nen: „Kommt 3U (Bebalja!"
''"

"Als fie aber bis in bie ITtitte

ber Stobt gefommen roaren, ba fd)lad)tete er
"'

fie ah neben einer
"'

3ifterne.
'

'" s3el)n ITTänner aber roaren unter if)nen, bie fagten 3U

3fmael: „(Töte uns nid)t; benn roir roiffen (Bruben im Selbe ooU n)ei3en,

(5erfte, Öl unb I)onig." Da liefe er oon il)nen ab unb tötete fie nid)t

roie il)re Brüber. ^Dk 3ifterne aber, in bie 3fmael alle £eid)en ber

ITTänner, bie er erfd)lagen l)atte, roarf, roar bie 'grofee 3ifterne'\

bie König Hfa loegen Baefas, bes Königs oon 3frael, angelegt f)attei).

Die füllte 3fmael
''"

mit (Erfd)lagenen. 'oUnb 3fmael 'fül)rte' 'alles

Dolf, bas in ITTi3pa übrig geblieben roar'", unb bie Prin3effinnen
'"',

bie

Hebufaraban, ber (Dberft ber £eibroad)e, bem (Bebalja, bem Sof)n bes

Hl)ifam, überlaffen l)atte, gefangen fort
'" unb 30g ab, um 3U ben

flmmonitern l)inüber 3U gelangen.

ii3n3tx)ifd)en l)atten 3ol)anan, ber Sol)n Karcal)s, unb alle f}eeres=

oberften, bie fid) bei if)m befanben, alles oernommen, roas 3fmael
'"

Böfes oerübt l)atte. ^^Da naf)men fie alle il)re £eute unb 3ogen aus,

um mit 3fmael '"
3U fämpfcn, unb trafen il)n bei bem großen IDaffer

bei 6ibeon. '^flls nun bas Qan3e Dolf, bas bei 3fmael roar, ben

3ol)anan '" unb alle f)eeresoberften bei il)m faf), ba freuten fie fid),
1^'^" mad)ten fel)rt unb liefen 3U 3ol)anan '"'. i53|mael ''"

aber ent=

fam mit ad)t ITTännern "' unb ging 3U ben flmmonitern!
'»Unb 3ol)anan "'

famt allen {}eeresoberften, bie bei il)m roaren,

nal)m ben gan3en Reft bes Doltes, ben er bem 3fmael abgejagt l)atte,

'ITTänner'", " n)ciber unb Kinber unb bie (Eunud)en, bie er oon 6ibeon

•) I. Kon. 15,22.
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3urücfbrad)te. '^Sle 3ogen fort unb licf^cn fid) in (Bcrut() Kiml)am, öas

bei üctl}lo()Cjn liegt, niebcr, um bann und} ägi}pten 311 ge()on
'" "tDcgen

ber Kalbiier; öenn fie fürd)teten fid) uor iljneii, mcil 3fmael
'""

bcn

(r)ebalja
""

erfd)Iageii l)attc, ben ber König Don Babel 3um Stattl^altcr

im £anbe bcftellt Ijatte.

41. 1() Hinter .Männer'^ steht noch die filosse ^Kriegsleute".

Die legten (Bcbicfjlc 3<r«'"ias jeigen uns, tote er mit öcr SdjtDungfroft eines

großen (ftlaubens an öem innern IDiebernufbQu |eincs Dolfes aus öen öürftigcn

Krümmern, öic im Zanbe geblieben roarcn, arbeitet. Die lragi|d]c (Er3äf)Iung, öie

Tüir f}ier Dor uns E^abcn, gibt uns ein an|rf}aulid]es Bilö oon öcr äußeren (5e|(f)id)te

3u6as in jenen erlten lDod}en nad) öer 3er|törung 3cru|alems. Da tritt nun, alle

überragenb an flöel öer ®e|innung, an politijrfjer KIugf)eit unb säljer IDillensfraft,

ein mann Dor unjer fluge, (Bebalja, öcr Statti)altcr oon 2^ba.

(Er mar ein Sofjn öes fll)ifam, öer |eine mäd)tige £}anö Dor 3a^rcn einmal

über 3cre"ita gef^allen t)atte, als öie erregte ITIenge feine £7inrid)tung foröerte (S. 295),

unö ein (Znfel öes berüf}mten Sapt)an, öes Daters öer Reform öes 3ofia. Bei ^^^

5ortfüt)rung öcr flrijtofratcn im ^al\Xi 597 l|atlc er in öer E^eimat bleiben öürfen.

Diencid)t, öafe er öamals nod) jcljr jung roar, oöer toesrocgcn ionft. IDäfjrcnö öcr

Regierung öeöefias jd)eint er feincriei Amt gel^abt 3U t)aben: roeöer öcm Proletarier»

Ttlinilterium aus öeöefias erjter 5eit nod) öen ägijptcrfrcunöen öer legten 3öf)rc Dor

öem 3u|ammcnbrud) roirö er genel)m gcrocjcn jcin. Die tEraöition jeiner Sa^^iüe

tnies il)n auf öie Seite öer 5r«u"öe einer babi)lonifd)en Politif, uni; für öie toar 3ur

öeit Scöelias fein Raum in öcr Regierung. Um jo mel)r mufetc er öie Blidc auf fid)

3ief)en, als öcr BcooQmädjtigtc nebufaöne3ars nad) einem ITIannc fud)tc, öcm man
nun öie (5efd)idc öes Canöes anoertraucn fonnte. 3e^t 3eigte fid), roic rid)tig '^zximia

öie Cagc beurteilt I)attc, als er bis in öie Stunöe bcs Untergangs I)inein einen Appell

<m öie (Bnaöc IIebufaöne3ars empfof)lcn f)altc: flud) je^t nod) öad)tc öcr König nid)t

öaran, 3uöa 3U Dcrnidjten. (Er gab öcm Canöc einen Stattf)altcr oon iuöäifd)em Blut

unö liefe öicfen, toie fid) balö 3cigte, fo frei gerDäl)ren roic einen fclbftänbigen König.

(Beöalja griff öie ungef)curc Aufgabe, aus öcm Dcr3rDeifelten Rcft öer Bc»

Dölfcrung 3erufalcms ein neues ©cmeintoefen 3U fdjaffcn, entfd)loffcn an. 3unäd)ft

tDäl)ltc er einen ®rt für eine neue I^auptftaöt öes Canöes. Denn öer Derfud) eines

IDicöeraufbaues oon 3ci^ufalem fam einftrocilcn nur als ein ferner 3u!unftstraum in

Bctrad)t. So ging (Beöalja nad) nTi3pa, einer benjaminiid)cn (Brcnsfeftung (I. Kön.

15,22), rDaf)rfd)einlid) 3U fud)en in öcm in bcl)errfd)cnöcr Cage an öer lTtcriöionaI=

ftrafee') gelegenen Ruinenf)ügel teil en-nasbe (ogl. Alt, paläftina=3Qlir6ud| VI S. 46 ff.).

J7icr toar man 3erufalcm naf)c genug, um öie bei öer (Eroberung in öie umlicgenöcn

Berge (Beflüd)tetcn an fid) 3U 3ie!)cn. I^ier f)alte man anöererfeits öie größte Strafe

öes Canöes in öer f^anö unö öie frudjtbarcn tEäler unö Berglef)nen öes (Bcbirgcs

€pf)raim. Sclbft für öie Refte ifraclitifd)er BcDÖlfcrurtg in Samaria lag öcr (Drt nid)t

3u fern, um if)nen ein ITXittelpunft 3U toeröen. (Es mar gar nid)t lauter in öie Cuft

gebaute pi)antafie, toenn 3ercmia in öicfen ^agcn oon einem U3ieöcranfd)Iufe öcr

(Epf)raemiten träumte.

(EinfttDcilen frcilid) mag es in öer Umgebung öes neuen £)crrfd)ers oon "^uba

traurig genug ausgefel)cn l)abcn: 3um nid)t geringen tEcil roarcn feine Untergebenen

iDef)runfäl)igc Ceute, U)eibcr unö Kinöer. Die Krieger roarcn n)of)l faft alle in öen

legten Kämpfen geblieben. Dafe fid) fogar Prin3effinncn unter öcm flüd)tigcn Dolf

befanöen, 3eigt, toie unbeöingl öie Babr)lonicr öen Burgfrieöen öcr neuen (5cmein=

jd)aft unö öen IDillcn öes neuen Stattf)altcrs, fein Dolf 3U fammeln, refpcftiert l)abcn,

- für öie Aftionsfraft öcr (Bcmcinöc fclbft toar öurd) fold)cn Dorncl)men Anl)ang

nid)ts gctDonncn.

') So nenne id) öie auf öcr n)affcrfd)eiöe öes rDeftjoröanifd)cn t)od)lanöcs oon
f)ebron über Bet{)Icf)cm, 3etufalcm unö Bctf)el nad) Sid)em laufcnöe Strafe.
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IDic glüdlid) (Bcbaija bas ocntrum jeincs Rcidjcs gerpäl)It l)altc, 3cigtc |id)

halb. Don allen Seiten famcn 3u6äer unö 3|raelilcn, öic in öem anbertlialbjäl)rigen

Kriege Ianbflüd)tig gctDorben roarcn, um jid) öer neuen (Bemeinöc an3ujd)Iiefeen. Stlbjt

aus flmmon unö ITIoab, ja aus öcm fernen (Ebom toanberten SaTnüicn 3U. Dor allem

aber fameu cinscine jubäijdje 2ruppcnfüf)rer, bie 3ur 5eit ber (Eroberung ber f^aupt»

|tabt an entlegenen piä^cn bes £anbcs mit fleinen Kommanbos ge|tanben Ijatten.

Sie famen in begreiflid)er S"rd)t; toarcn fic bod) nod) im Kriegs3u|tanbc mit bem
König oon Babijlon. Wer bürgte ifjnen, ba^ er |ic nirf)l als Rebellen gefangen

nel)men unb f)inrid)tcn liefe? (Es ift roieberum be3cid)nenb für bie Stellung ffiebaljas

am babi)loni|d)en ^ofe, ba^ er biefen iubäijd)en H7auptleuten unbebingtc Sid)erl)eit

Derfpredjcn fann. 3^. er fann fie mit ben lüaffen in ber I^anb an iljre alten

Kommanboftetlen 3urüdjenben, biefe alfo für fein neues Reid) ol)nc roeiteres mit Be=

fd)lag belegen. (Blcid)3eitig 3eigt fid) l}ierin bie llnerjd)rodenl)eit unb bie I3ornel|m=

I)eit feiner Seele. (Er benft rocber baran, |id) felbft baburd} ftärfcr unb fid)ercr 3u

madjen, ba^ er Krieger um fid] fd)art, nod) fommt it}m irgenb eine Bcforgnis, ba^

in biefer unjid)eren 5eit iljm in einem biefcr ®ffi3iere ein Itcbenbuljler entftel)en fönne.

mit ber Derantroorlungsfreubigfeit einer großen Seele übernimmt er es, 6ic Sad)e

ber Kommanbanten cor bem König oon Babel 3U oertretcn. 3l)nen felbft aber legt

er bie Sörberung ber lDol)lfal)rt bes £anbcs ans J^er3. (Es roar gegen Sommers
(Enbe; bie IDeinberge l)ingen ooU reifer (Trauben, 5«'9en» unb (Ölbäume l^arrten ber

Cefe. Unb als ob 2<^l\ve feine 5reunblid)Ieit bem neuen '^nba red)t beutlid) 3eigen

iDonte: (Es roar ein reid)er H}erbft, toie feiten, flud) bie Ceutc in rrii3pa mußten £efe

I)alten. Die (Drtfd)aft lag in einem namcntlid) an Scigen« ^'>^i> (Ölbäumen fcbr reid]en

(Bebiet unb oon 3erufalem immerl)in toeit genug, um ber Derroüftung burd) ein

anbertljalb 3af)re lang lagernbcs I^eer ein tüenig entrüdt 3U fein. (Es fanb fid) genug

an Srüd)tcn, um alle in fröl)lid)er Arbeit 3U befd)äftigen unb mit ben Danilicbern

ber Cefe neue J^offnung 3U roeden. So roar alles fo gut, als es nur fein fonntc.

Überall fpürt man ben 3ielfid)eren IDillen biefes einen ITIannes. flud) bie Rüdberufung
bes 3erß'"'fl ""^ bamit bie Sid)crftcllung ber alten propI)ctifd) geftimmten Religion

3erufalems inmitten biefer 3ufammengetDÜrfelten (Bemeinbe bürfen toir getroft auf

einen IDunjd) bes (Bebalja 3urüdfül)ren.

Aber nad) faum 3rDei UTonaten fam bas Dcrl)ängnis. (Ein Prins aus bem
f^aufc Daoibs, 3fmael mit Hamen, ber am I}ofc bes Königs ber flmmonitcr 3uflud)t

gefunben l)atte, fam mit 3ef)n Kriegern naä\ nTi3pa. Dielleid)t roar er einer non
benen, bie mit Scbelia aus 3crufalem btn näd)tlid)en Ritt in bie Berge 3ubas getan

I)atten, unb — glüdlid)er als il)r König — toirllid) über btn 3orban gelomme^ roaren.

Don Dornl)erein ging il)m bas (Perüdjt ooran, ba^ er in l)eimtüdifd)er flbfid)t fommc.
einige ber fjauptleute aus bin proDin3feftungen l)atten (Bcbalfa fd)on cor il)m ge»

roarnt. (Es roar il)nen 3ugetragen roorben, ba^ ber Prins als llleud)elmörber !omme,

abgcfanbt oon Baalis oon Hmmon. Die Sicgfriebfeele (Bebaljas wax fold)cn 3u«

trägereien nid)t 3ugänglid). Unb als einer ber (Dffi3ierc, beffen E)er3 bas l)od)gemutc

Dertrauen, mit bem (Bcbalja bie alten Solbatcn bel)anbclt I)attc, gan3 befonbcrs für

il)n eingenommen l)aben mufe, il)m bas Anerbieten mad)t, er rooUe bie ITTiffion bes

feilen Prin3en fd)nell ocreiteln, unb nicmanb folle je erfal)rcn, roic unb too er ein

(Enbe genommen, fagt (Bebalja rul)ig: „öiu fo ctroas nid)t, bu rebeft bie Una)al)rl)eit

über 3|mael." IDir bürfen il)n uns u)ol)l als einen jungen inenfd)en benfen, beffen

reines I7er3 an bie Sd)Icd)ligfeit ber anbixn nod) nid)t glauben gelernt l)atte, unb
bem bas Beroufetfein feines großen Berufes eine fröl)lid)e Unerfd)rodenl)eit gab.

3fmae! fam unb roarb mit feinen Begleitern gaftlid) aufgenommen. Da^ es

einer fo fleinen Sd)ar gelang, ben Stattl)alter, unb bie um if)n roaren, 3U crfd)lagen

unb fid) 3u E7erren bes gan3cn (Drtes 3U mad)cn, fann man fid) tool)! nur baburd)
erflärcn, ba\] bie inel)r3al)l ber ITIänner ber fleinen Kolonie bei ber (Erntearbeit im
£anbe roeit oerftreut roaren. IHan fonntc ja bei ber menfd)enleere nad) bem langen
Krieg rool)! roeit im Umfreis ernten gel)en. Dafe bie Angabe, alle Rlänner ber Kolonie
feien ermorbet, nid)t geprefet tocrbcn barf, ergibt fid) ja fd)on baraus, ba^ bod) 3. B.
3eremia unb fein getreuer Begleiter Barud) bie IRorbtat überleben.
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(Eine |d)roicrige 5ragc \\t öic nad\ ben BccDcgqrünöcn öie|er abidiculirf|en lEat,

|o |d}iDicrig, öafj man ben 3jinael geraöc3u als einen TDaf^nroi^igen be3eid)net tjat,

öev aus lauter Cuft am lllorben l)anöelt. 3nöe[|cn gibt unfer Derid)t bod} genügcnö

t7imrtei|e, um uns 6cn ITTann unö jcine (Tat uerjtänölid) 3U mad^en.

3unäd)|t i|t \'\d\ev öic narf)rid]t, mit ber öie fjauptleute fommen, öafe Baalis,

öcr König oon Amnion, öen lllöröer geöungen f)abc, nid)t aus öer £uft gegriffen.

3fmael lommt aus Habba, 6«r I^auptftaöt 6er flmmonlter, unö gef)t toieöer öal)in

3urücl. lüic ijt öas Cetjterc möglief), roenn er nid]t im (Einoerftänönis mit öem König

Don flmmon gel)anöclt l}at? Der l]attc ein öringenöcs poIitifd}es 3ntere[ic öaran,

öie Heugrünöung eines juöäifd^en Staates 3U ocreiteln. Die 3erftörung 3crufalems

gab i{}m öie 3oröanübergänge unö öamit öie Strafen oon feinem Canöc nad) pi^iliftäa,

an öie Küfte in öic l)anb. Da l)ieft es, 3ugreifen unö feftl]alten. IDir jef)en ja fpäter

bei öem IDieöeraufbau 3«ru|'^I«'"s, roie es aud) ein flmmonilcr — Sobia — ijt,

öer öas mit aller lllad]t 3U ocreiteln jud)t (ITe^. 3,35). Dafe aber in öicfer 3eit

(Bcöalja öie 3u!unft öes iüöifd)en Dolfes bcöeutete, fonntc öem König oon flmmon
nidit ücrborgcn bleiben. Aus feinem eigenen Zanbt madjtcn fid) ja 3uöäcr auf, öurd)

öen Hu!)m öes jungen ITIinijterloljnes, öes Surften oon geftern, angesogen, öen öie

(Bunft öes Königs oon Babel für feine nad)barn fdjier unangreifbar mad]te. flud)

Baalis roüröe es nie getoagt I)aben, öie neue Kolonie ansugreifen. Das roärc il)m

gcroi^ fd)Icd}t befommen. So fam er auf öen (Beöanfen, öen Stattl)alter öurd) öen

Dold) eines 3fraeliten aus öem IDcgc 3U räumen. Das liefe fid) öann in Babt)Ion

fogar nod) fo öarftellen, öafj öas unöanfbare Dolf öen babr)lonifd)en Stattl)alter felbft

ermoröet f)abe. ITcbufaönesar roüröc gegen öie Dernidjtung einer Kolonie, in öer

man feinen (Bünftling getötet I)atte, geroife nid)ts fagen unö DieQ<»id)t Baalis felbft

mit öer Stattl)altertd)aft in Z^ba betrauen.

Dafe nun aber 3fmael, ein UTann „aus öem E)aufe öes Königs", fid) für öicfcn

fd)mu^igen Auftrag öingcn liefe, öas tneröen mir 3U einem tEeil aus öem £)afe öes

geborenen Daoiöiöen gegen öen (Emporfömmling, öen Sof)n einer oormals oon i!)m unö

fcincsgleidjcn abf)ängigcn 5Q"iiIic Dcrftef)en muffen. 3um anöern Ze\l freilid) aus

einem nod) fel)r oiel nieörigeren Beroeggrunö. Als nad) öer (Ermoröung (Beöaljas

eine Sd)ar oon Bauern aus Samaria, auf frieölid)er tDaUfal)rt begriffen, nad) ITItspa

fommen, lodt öer in allen Künften öer Oerftellung geübte Prin3 öic rDal)rfd)einItd)

roaffcnlofen ITtänncr 3rDifd)en öic engen E)äufer öes Ortes unö fd)lägt 70 oon il)ncn

nicöer. Die 10 aber, öic \\\v £cben retteten, erreid)en öas öaöurd), öafe fie fagen:

„löte uns nid)t, öcnn roir toiffcn (Bruben im 5elöc doH IDciscn, (Berftc, (Dl unö

fjonig." (Es ift alfo nor allem nieörige f)abfud)t, roas öicfcn Abenteurer unö feine

(Benoffen leitet. (Ein Raubritter fd)limmftcr Art, rote fie in einer roilöcn 3ctt aus

öer ITTcngc empor3utaud)en pflegen, mit feinem anöern (Befid)tspunft als öem, aus

öer grofeen not für fid) felbft Dorteil 3U fd)lagcn. Diefer (Bcfinnung cntfpridjt es

aud), öafe er fid) glcid) nad) feiner srocitcn ITIorötat aufmad)t, um mit allem, roeffcn

er l)abf)aft roeröen fann, ab3U3ief)cn. (Er toirö öabei feinesroegs öaran geöad)t f)abcn,

etroa in Ammon eine neue juöäifdjc Kolonie 3U grünöcn. 3n feinen Augen roar fein

5ug eine gelungene Sflaocnfagö. Unö toir Derftef)cn es tDof)l, öafe fid) aud) öic prin=

3cffinncn aus öes ITTöröers eigenem £)aufc freuten unö if)m fortliefen, als am grofeen

iCeid) in ©ibeon plö^lid) öer roaderc 3oI)cinan unö anöcrc I^auptleutc, öic oon irgenö

einem 51üdltli"9 Hadjridjt crf)altcn !)atten, auftaud)ten, „um mit 3fmacl 3U fämpfen".

Da3u fam es nun freilid) nid)t. Der Prin3 f)attc nidjt nur öie Sfrupellofigfcit

unö Sd)laul)cit öes ed)ten Dcrbrcd)ers, fonöern aud) öic SetQ^cit. (Er liefe feine £eutc

im Stid) unö rettete fid) mit 8 feiner (Bcnofjcn. Die beiöen anöern rocröcn öas Sd)rDert

oöcr öer Bogen 3oI)a"a"s unö feiner Ceutc getötet l)abcn.

Sine befonöcrs intcrcjfantc (Epifoöc öicfer öramatifd)en (Er3äf)lung ift öer 3ug

öer 80 Pilger aus Sid)cm, Silo unö Samaria, öic in Hlispa oorfpred)en. 3n öen

fiebenten Dlonat fönt öas Caubl)üttcnfcft, öas alle 5eft öer £efc. Die £cute toollen

3um „f^aufe 3al)Des", um öic üblid)cn H)crbftopfergabcn 3U bringen. Sd)on öafe fie

3U öicfcm fröf)lid)ftcn Scftc in ürauerflciöung gc!)cn — ftatt öer fröf)lid)cn n)anfal)rtse

lieöer tränenrcidje Irauergefängc fingcnö -, 3eigt, öafe öas Ejaus 3aflDcs in 3«^"=



378 3«rcmia. ITad) ber Scrltörutig 3eru|aIeTns.

|alcm gemeint ijt. flud) nad} öer öerftörung bcs lempcls bcf)iclt für öas Dolfs«

empfinöen öic F)cvligc Ställe ifjr f)ciltgfcit. IDir feljcn b'^r, öa& öas (Bcfüt)! öer 3u.

fammengcf)örigfeit mit öen Brüöern im Silben in €pl)raim nod) feinestnegs erlofdjen

mar. Die gro^e Hol l)atte es mäd)tig load^gerufen.

(BetDife lüar eine joId)e lDaIIfal]rl aus öen Bergen Samaricns nid)ts fliltäglidies.

Da^ |ic geraöe je^t gejd)af), unö ba^ öie Ccule nad} ITIispa I)inauf= unö t)ineins

roanöerlen, um bort Station 3U madjen, öürfen mir als ein flares 3eid)cn öes (Erfolges

betrad)ten, bcn (Bebaljas poIitiF aud) im Horben l)alte. IDcId) ein 3a"imer, ^afe

bas fül)nc (Bebäube feines (Bciftes, in bem 3ereTnias t)od)fIiegcnbc Q^räumc anfingen,

fid) in ber nüd]ternen IDirflidjtcit 3U geftallen, burd) ben flnfd)Iag eines Abenteurers

3ufammenbred)en mufete!

ntit (Bebalja mar bas Reid} 2^ba erfd)Iagen. Das 3eigtc fid} fofort. Die

Ejauplleutc, Don ber Seit Sebcfias unb feiner Brüber l)cr rDalirfd)einIid| im (Brunbe

ägi)ptifd) gefonnen, Italien fid), folanye (Bebalja lebte, frcubig feiner babt)Ionifd)cn

Politif anqcfd)Ioffen, fjallcn gern mitl)clfen roollen an bem Hcubau, 3U bem er fie

antrieb. (Es roirb il^nen eine £uft gcroefcn fein, 3U fel]cn, roie bie ©emcinbe in Tni3pa

rDud)s, unb in ber (Ernte brausen frieblid) mit3ufd)affcn. mit bem Hiobe (Bebaljas

ift ibnen alle 5uDerfid)t unb aQer ITtut cntfd)rounben. Statt 3u oerfudjen, bcn IHorb

bes Stattf)altcrs am babr)Ionifd)en I)ofe auf3uflären unb in3tDifd)en rüftig bie Aufgaben

an3ugreifen, bie bcn ftarfcn fjänbcn ©cbalfas entfunfen roaren, fül)ren fie bie bem

3fmacl entrifjenc Sd)ar ber 3uööer fofort in füblid)er Rid)tung, in bie (Bcgenb Don

Betf)Iel)em, bas fjcifet auf ben 5Iud)tn)eg nad) Ägypten. Sie fürd)tcten, ber König

Don Babel möd)te fie für bie ITlorbtat ücranttoortlid) mad)cn. Der Staat "^viba toar

baljin. IDas übrig blieb, roar eine Sd)ar bcimaüofer 51üd)tlinge.

Ilad) ägi}ptcn! 52,1-45,7.

42 '(Es traten aber alle I^eeresoberften - 3ot}anan, öer Sol}n

Kareal)s, unb 'Hfaria'\ ber $ol)n I)ofaias, ba.^u alles Dolt — tlein

unb gro^ — ^an ben propl^eten 3ei^^^ia l^eran unb fagten 3U il)m: ,,£a^^

unfrc Bitte bei bir (5el)ör finben! Bete für uns 3U 3at)Dc, beinern (5ott,

für biefen ganzen Reft, benn loir jinb nur roenig geblieben üon Dielen,

roie uns beine Rügen fel)en. ^3Q^öe, bein 6ott, foll uns ben IDeg loeifen,

auf bem loir gel)en, unb bas IDerf, bas roir tun foUen!" '*3ßi^^niio
""

anttDortete il)nen: ,,3d} l)abe es geljört! 3a> "^ ^^^^ 3^ 3a^oe, 'unjerm'

(Bott, flel)en, roie il)r gejagt l^abt, unb roill cud] bas ""
tDort, bas

3aI)oe "" antiDortet, tunbtun. 3(i} roerbe eud) nid}ts baoon oorentljalten."

^T)a fpra(i)en jie ju 3^>^^^io: ,,3alpe foll ein fi(i]erer unb rDal)rl)aftiger

(5euge loibcr uns fein, roenn n)ir ni(i]t gan5 nad] bem IDort, bas bein

(Bott 3a^öe uns"' fenbet, l^anbeln. ^Z\Qb ober unlieb, auf bie Stimme

unfercs (Bottes 3<^^d<^» 3^ ^^^ t^'f ö'*^ fenben, coollen toir l)ören, bamit

es uns gut gcl]c, roenn roir bod} ber Stimme unfcres (Bottes 3^1?^)^ 9^=

l}ord}cn\"

^Had} Hblauf üon 3cl)n (Tagen tam ein IDort Don 3ölpc 3U 3^i"^^ifl-

«Da liefe er 3ol]anan, ben Sol^n Kareal)s, unb alle ^ceresoberften mit

i{)m unb bas gan.^e Dolt - tlein unb grof5 - rufen ''unb fagte 3U il)nen:

,,So l)at 3Ql)öe
""

gcfprod^en: '"Bleibt rul^ig lool^nen in biefcm £anb,

bann baue id) eu(i) unb reifee eud} nid}t ein, bann pflan3e id) eud) unb

reif^' eud] nid]t aus; benn mid] reut bas Böfe, bas id) cud) getan habe!

"Sürd)tet eud) nid)t uor bem König uon Babel!
'" '2''

(Er mirb (Erbarmen
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mit cud} Ijabcn uub cud) 311 cuern flcfeni ^uriidfiHjrcn! ''tDcnn i(}r aber

fagt: IDir bloiboii ?iid]l iji öicfem £aiiöe, " '•" |on6crn .^urn £anbe

rtcji)ptoii lüolloii mir .^iol)cn. IDir luolloir" feinen Krieg mel^r jel^eii unb

bell Klang bes l7ornes nid}t mel)r I^bren. IDir roollen nid}t mefjr nad)

Brot l)iingern. U)ir inollen uns bort niebcrlajjen! i^» >«"
»'»'Das ift bas

IDort JiiljiH^s'" über cud}, Heft oon ^uba: Tiklyd nid}t nad) Ägypten! -
'Unb ninr crtennet es red}t"', ^^^ba\) iljr eudi felbjt 'Sd^aben getan habt',

als il)r m'id} 311 3iil?i''-\ eiierm (Bott, gejanbt l^abt mit bem Auftrag: Bete

für uns 3u 3nbiH\ unferm 6ott, unb toas 2a[}vc fagen roirb,
""^

all bas

roollen lüir tun!') 21" 22''" Denn burd] Sd^ioert unb fjunger unb burd)

Peft lüerbet il)r fterben an bem (Drt, 3U bem il)r fo gern gelten unb an

bem il}r als 5r»-'"J^lin9<^ rool^nen roollt!"

45 'Als 3'-'remia alle biefe IDorte " 3U bem
'"''

Dolt gejprodien

{)atte, 2öa jagten flfarja, ber Sol^n f}o|aias, unb Jo^anon» öer Sol^n

Karealjs, unb all bie anbern "'
ITTänner 3U J^^emia: ,,£üge rebeft bu!

3al)De, unfer (Bott, l]at bid] md\i gefanbt, 3U jagen: ®el}t nid)t nad)

Ägppten, eud) bort als 5remblinge an3u|iebcln; ^fonbern Barud), ber Sohn

Herias, Derl)e^t bid) gegen uns, ba^ bu uns ben Kalböern in bie E)änbe

geben loillft, bamit fie uns töten ober uns nad) Babel in bie ©efangen=

fd)aft fül)ren." ^.

»So l)örten 3ol)anan '" unb alle I^eeresoberften unb bas gan3e

Dolf nid)t auf bie Stimme 3aI)oes, im £anbe 2^^(^ ^^ bleiben; ^fonbern

es nal)men 3o^?flfiQn
"" unb alle J)eeresoberften ben gan3en Reft Don

3uba, alle, bie aus allen Dölfern, rDol)in fie oerfprengt roaren, 3urüd=

ge!et)rt roaren, um fid) im £anbe 2^^*^ nieber3ula)fen, ^bie ITTänner,

IDeiber unb Kinber unb bie Prin3eifinnen, alle perfonen, bie ber ©berft

ber £eibrDad)e Hebufaraban hei ©ebalja, bem $ol)ne Hl)itams,
'
'" ge=

laffen I)atte, unb aud) ben Propl)eten 3^remia unb Barud), ben SoI)n

Herias, ^unb 3ogen 3um £anbe flgt)pten, benn fie I)atten nid)t hören

iDoIlen auf bie Stimme 3Q^Des. Unb fie gelangten nad) (Il)ad)pant)es.

42.1 Der hebräische Text liest „Jesanja''. nach 40.8. wo aber ein andrer

Vatersname bei diesem Namen steht. Der Name Asarja. den LXX bieten, wird

durch 43. 2 als richtig erwiesen. Zugleich zeigt aber dieser Vers, daß LXX mit

dem von ihnen gebotenen Vatersnamen Masseja gegenüber dem Hosaja des hebr.

Textes im Unrecht ist. 42, 11 u. 12 „vor dem ihr in Furcht seid. Fürchtet euch

nicht vor ihm. raunt Jahve; denn ich bin mit euch, euch zu helfen und zu erretten

aus seiner Hand, und ich will euch Erbarmen erweisen." Da die folgenden Verbal-

formen in der dritten Person stehen, also den König von Babel zum Subjekt haben,

hat Duhm die ausgelassenen Sätze wohl mit Recht gestrichen. Sie wollen statt

des Königs von Babel Jahve als den Erbarmer einführen. 42, 13f. ,.Ohne zu hören

auf die Stimme eures Gottes Jahve. indem ihr sagt .Nein". Dieser Infinitivsatz,

der die Rede unschön zerreißt, ist wohl zu tilgen. 42. 15—18 ist eine wortreichere

Parallele zu V. 19 (vgl. Duhm). In 42. 19 f. ist nach LXX zu lesen: we 'attä

jado»' tede'ü khi hare'othäm. 42. 21 .Und ich machte es euch heute kund, ihr aber

habt nicht auf die Stimme Jahves. eures Gottes, gehört, und zwar in allem, womit

') mit iFjrcr Anfrage Ijabcn jie ft(^ felbft Sdjaöen getan, injoforn als oljne

btejc Anfrage öcr non it)nen ja non oornt)erein ins flugc gefaxte 3ug nad) flgt|pten

uidjt ein Derftofe gegen ein ausörüdlidjes EDort 3cif)t)cs getocjen roärc.
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er mich zu euch gesandt hat." Diesen Vers halte ich für einen Zusatz. Er setzt

die Erklärung des Ungehorsams schon voraus. 43, 1 „Von Jahve ihrem Gott, womit

Jahve, ihr Gott, ihn zu ihnen geschickt hatte", diese weitläufige Variante zu dem

einfachen Objekt des Satzes ist zu streichen.

Unter öen, Don 3fmacl aus m\]pa Sortgetriebenen roaren aud) 3crcmia un6

Barud). 3n 6er allgemeinen Bejtürsung unb Ratlofigfcit, in öcr man auf öen Bergen

bei Betl)Iel}em lagerte, famen öie Ejauptleute überein, 6en propl^eten um einen Rat

an3ugel]en. „(Ein IDort 3af)Des" joUte öen feljlenöen 5üf)rertDiUen, öie Um|id)t unö

(Entfd}ieöenf)eit öes (Bcöalja erfe^cn.

3eremia jagte il]nen 3u, öaß er auf 3af)Des tDort laujdjcn toolltc. Aber es

öauerte lange, elje er if)nen flntmort geben fonnte. 3f)n traf ber Sd)Iag, unter öem

öas IDerf (Beöaljas 3ufammengeftür3t mar, mit gan3 bcjonöerer irud)t (ngl. aud)

45,1-5 S. 384). IDic oft mag öcr junge Surft mit iljm, öem crfaljrenen (Breije, Rat

gei)alten Ijaben, roie bereitrotüig rotrö ifjm öer bof)e unö reine 3öealismus öiejes

rtlannes entgegengefommcn fein, ^eber Sd)ritt Dorroärts, jeöes fleine (Beiingen mufetc

if)m als ein Unterpfanö öer (Erfüllung feiner Iül)nften träume erjdjeinen - fdiroeDenöe

Knojpen öes Srül)lings, auf öen er roartctc. Das mar nun mit einem Sd)Iage 3umd)tc.

IDtr Dcrfteljen rooljl, öa& 3unäd)ft aud) 36rc'i^'fl "i^* ^"s nod) ein roufete, öafe es

3el)n lange Sage öauerte, bis er ein IDort non feinem (Bette ücrnal)m, öas er öen

fragenöen fjauptleuten fagen fonnte.

3n3n)iid)en mar öer (Entfdjiufe, nidjt roieöcr nad) ini3pa 3urü(l3ufef)rcn, fonöern

öie I^eimat auf3ugeben unö nad) ägt)pten 3u fliel)en, immer allgemeiner, immer feftcr

gerooröen. „IDir toollen feinen Krieg mef)r mit anfef)en", jagten öie Stauen, unö

Derbargen öas ®eftd)t in öen E)änöen nor Sd)auöer in öer Erinnerung an öen graufigcn

flnblid öer großen öijtcrne in ITIispa, öie bis 3um Ranöe gefüllt geroefen mar mit

£eid)en, als 3jmael fic öaran oorübergctrieben f)atte. „IDir roollcn md)t mcf)r l)ungcrn

nad) Brot", bettelten öie Kinöer. Unö alle alten (Bejd)id)ten Don öen meiten Korn=

felöern Ägyptens unö öen Speid)ern, öie 3oJcpf) gebaut f)atte, touröen lebcnöig. Den

armen £euten mar öie I)eimatliebe aus öen £7er3en gerifjcn. Sie Jd)rafen 3ujammcn,

xaenn irgenöroo ein E)orn geblajen rouröc. „(Ban3 gleid), too toir bleiben; nur Sr'cöen

unö jatt 3U ejjcn."

(Es mag öem propf)ctcn jd)rDct genug gerooröen fein, als er enölid) (Bottcs

Stimme gef)ört f)attc, öie Botjd)aft, öie er empfing, rociter3ugebcn. Unö öod): (Er

iDufete es aud) je^t 3u geroife; es beöeutetc öen Untergang, jid) oon Babt)Ion frei

3U mad)en. Seine gan3c t^offnung f)ing ja öod) an öiejem E^äuflein Dolfs. TOo feilten

öenn öie Bürger öes neuen Bunöes f)erfommen, roenn nid)t aus if)rer ITIitte? Dafe

fie aber in ägi)pten 3af)Dcs (Befe^ nid)t in if)rem £jcr3en l)abcn, nid)t „fein Dolf"

roeröen roüröen, öas mar roef)l geroife. 3f)m ging es nid)t um Sattfein unö Srteöcn=

l)aben, fonöern um (Bett unö feine Sad)e. Seld)c (Erroägungen roeröen öie Stunöc

öer t)er3üdung norbcreitet f)aben. Hun er fie erlebt l)atte, gab es für öen alten

mann fein Sd)roanfen mef)r. Da mar er öie „ef)erne lUauer", gegen öie jeöcr n)iöer=

fprud), ja jeöe pcrfönlidje ©efal)r nergeblid) anrannte.

Der (Entfd)Iu6, nad) flgi)gpten 3U 3tef)en, roar in3roijd)en gefaxt. UTan mattete

auf öas 3if)Deroert nur nod), rocil man einmal gefragt f)atte unö öen S'^d) öes

Prepl)eten fürd)ten mod)lc, roenn man of)ne feinen Befd)ciö ging. Als öer aber fo

anöers lautete, als alle roünjd)ten, liefe fid) öer Unroille nid)t länger !)emmen. Cärmenö

fd)riecn fie öen Propl)etcn an, öafe er jie belogen f)abe. Unö merfroüröigerroeife gaben

fie öie Sd)ulö öaran öem Barud). U)ir öürfen öaraus entnef)men, öafe öer feinfinnige

f)i|torifcr, öem roir alle öie (Er3ÖI)lungen, öie roir überöad)t f)aben, ocröanfen, in

U)af)rf)eit eine oiel beöeutenöere Reue gejpielt f)at, als er es uns in feiner Be=

jd)cibenf)eit jelbft Derrät. 3cre'^'o '""fe 1° in3roifd)en ein ©reis gerooröen fein.

IDaf)rjd)cinIid) roar für öen äußeren (Einörud je^t Barud) öer Sül)renöe unter öen

beiöen. (Er mag öen alten ITlann gel)ütct unö oerforgt unö oft genug feinen Derfcf)r

mit öem Dolfe oermittelt boben. So geben fie il)m nun öie Sd)ulö.

roie l)ed) aber tre^ öes Wertes „Cüge" öer prepfjet in if)rcr fldjtung ftanö,
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3eigt {id) baxin, ba^ fie il)n, als es nun an ben flufbrud) get}t, naif ägt)pten mit»

ncf^meii. Die Caöe roar ocrbrannl. Dem £anöc, roo 3fllloc tDof)ntc, fel)rle man öen

Küden. So roolltc man rocnigltcns 6cn propljeten nidjt mi||en, in bin jein (Beijt

cinjugef^cn liebte, öurd) öen man jcines mäcf)tigcn IDortcs 3U 51"^} wi6 Segen l}abl)aft

iDcröcn lonnte. So tam 3ercmia nad) rtgijptcn.

Üor öcm palajt bcs pf)arao. 45,8-13.

43 *3n (El)ad}panl)es tarn ein IDort 3al)öcs an 3ercmia: ^„Himm
gro^\' Steine in 6cine T^anb unb ocrgrabc fie 'I}eimlid}' am (Eingang bcs

l^aufes öes Pharao in iE{)ad]panl)es uor öen flugen iubäifd)er ITTänner 'Ounb

jage 3U ihnen: So l}at 3a^oe "" gefprod^cn: f)abt ad}t, id] fenbe Ijin

unb {]oIe llebufabre3ar, ben König Don Babel, meinen Kned]t, ber 'ftellt'"

feinen (ri)ron auf über biefcn Steinen, bie id) oergraben, breitet feinen

(Iljronteppid] barüber aus; •*" "'er'" legt S^uer an bk f}äufer ber

(Bötter ägr)ptens unb üerbrcnnt fie
' \ (Er lauft bas £anb ägi}pten, coie

ber i^irt fein Kleib lauft unb yel}t bann rDol)lbe{]alten oon bannen." ^3"

43,9 Lies im Anschluß an die Übersetzungen ballat. Duhm und Volz sehen

darin einen verkehrten Versuch der Übersetzer, das ihnen unverständliche ,bam-

mälät bammalben'^ durch ein verständliches Wort zu ersetzen. . Duhm übersetzt:

^in der Sandbettung des Ziegelpflasters". Volz: „im Schutt". 43.11 „Der kommt
und schlägt das Land Ägypten — zum Tode, die dem Tod gehören, zur Gefangen-

schaft, die der Gefangenschaft gehören, zum Schwert, die dem Schwert gehören.

-

Dieser Satz ist wohl aus 15, 2 (S. 270) hier eingedrungen. Er ist gegenüber V. 12

blaß und allgemein. (Volz.) 43, 12 „Und er führt sie gefangen fort" paßt nicht

zu den Tempeln und ist wohl zu streichen. 43, 13 ,.Er zerbricht die Malsteine

des Sonnen-Hauses 'in On'" und verbrennt die Tempel der Götter Ägyptens mit

Feuer." Nachdem V. 12b bereits gesagt ist, daß Nebukadnezar wohlbehalten abzieht,

wird man denen beistimmen müssen, die V. 13 für einen Zusatz halten. On gibt

den alten Namen für Heliopolis — Anu — wieder. Die Malsteine sind Obelisken,

wie solche vor dem Tempel des Ra in On in großer Zahl gestanden haben.

(Es tjt Iladjt'). 3n ber ägi)ptt|d|cn ©rcnsjtabt Dapljnc, öic Ijier (Ef)ad)panf)es

l)ct6t (ogl. S. 231, flnm. 2), |lcl)t aor öem palaft bcs pfjorao eine Sd)ar jubäildjcr

ITIänncr. Unter if)ncn ber greife propl)et. (Er l\Qt fie gerufen, ifjm 3u folgen, roeil

er if)nen ein IDort 3al|Des 3U fagen fjat. €r l\at eine Sd|aufel mitgenommen. nTüf)fam

mit 3itternbcn Ejänöen gräbt er eine Dcrticfung geraöc oor bem (Eingang 3um f^ofe

bcs palaftcs. Dann fd)Icppt er ein paar Steine l)erbei, bie feitab an ber Strafe

liegen, fenft fie in bas Cod] unb bibedt fie mit (Erbe: Unb nun tprid)t er fein (Bottes=

roort. 3a^DC fjat 3u if)m l)ier in flgt)ptenlanb oon nebufabne3ar gefprod)en. „Seinen

Knedjt" fjat er \l\n genannt. Der mirb feinen tEtjron aufftcllcn über biefcn Steinen,

feinen (Ef)ronteppid| barüber breiten, flgijptcn aber mirb es ergef)en mic '^uba aud).

Seine Hempel finfen in flfd)c. IDic ein f7irte, ber bie £äufe aus feinem 3ottigen

ITIantel lieft, fo mirb es nebufabnc3ar mit bcn flgijptcrn matten. ITtan mufe ftd) bie

(Ef)rfurd}t ausmalen, mit ber bie flusmanbernben bii großen Bauten ber erften

P^araonenftabt betrad)tet fjubcn, bas (5efüf)I ber Sid)etl)eit, bas fie überfam an ber

(Brcn3c biefes Canbes, in bem bamals fd|on üicie 3fraeliten ©aftrcdjt unb eine neue

J}cimat gefunbcn t)attcn, um bie Dcrad|tung red)t 3u Dcrftefjcn, bie aus ben IDorten

bcs propljctcn fprid)t. Sic fjatten it)n „Cügner" gefd)oIten unb mitgenommen, ba^

«r in ägt)pten felbft (Bettes IDegc ifjnen beffer beute. CEs ift ifjm ein Bcbürfnis, if)ncn

angefid|ts ber p!)araonenl)errIid)fcit 3U roiebcrI)oIcn, ba^ iljn bas alles nid)t im

') rtur fo ift bas IDort „!)eimlid)" ncrftänblid).
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min6e|tcn anbcrcn Sinnes maä\t. Dor (Bolt jinb öic Sd)öpf«r aOer öicjcr Prad)t

toie Cäuje im Sd)atspcl3 6es E7irtcn. „3f)r toeröet es erleben, öafe es ifjnen unö cud)

l}ier nid)t onbers geljen vo'xxb, als il)r es in ber f^eimat erlebt unö gefürd)tct I)abt."

Dafe ber propI)ct jcine IDorte mit einem „3eid)cn" begleitet, erl)öf)t iljre (Ein«

örudstraft. (Er baut gctDiffermafeen jclb|t fd)on öen |teinernen Unterbau für öen lEljron

öes nebufabne3ar. 3n jeiner fjanblung beginnt öie (Erfüllung feiner IDorte. Sie

gibt md)t ein „Si}mboI", eine DarfteHung öes Künftigen, jonöcrn fie füfjrt es Ijcrauf.

(S. 87; 228; 285; 329; 333).
*

Die J)immcls!önigin. 44, i - 30.

44 'Das IDort, bas an Jeremia getommen ift
": 2,,So {}at 3a^öe,

""

ber (Bott 3fraels, gefpro(i}en:
2^-43'

-

^'^„lEut ni(i}t biefes grauenoolle tDerf, bas id} t)a||e!" s-n" isp^

antroorteten bem 3^^^^'^ ' ^ic IDeiber, bie ba ftanben, mit 'lauter

Stimme" ": '^,tDas bu au(i) 3U uns im Hamen 3tif)Des rebejt - toir

f)ören nid]t auf bid)! '^Sonbern roir roollen gan3 geroi^ alles tun, toas

roir gelobt traben: rooUen ber J^immelsfönigin ®pfer oerbrcnnen unb it)r

Spcnben ausgießen, roie mv unb unferc Däter, unfere Könige unb Rmt=

Icutc CS in ben Stäbten 3ubas unb ben Strafen Don 3^rufalem getan

{}aben. Da rourben toir fatt an Brot unb roaren glü(fli(i)! Kein Unglüd

tam uns Dor Rügen! ^^Rbex feit lüir aufgetjört traben, ber J^immels^

fönigin ®pfcr 3U oerbrennen unb il)r Spenben aus3ugie^en, ba fel)lt es

uns an allem, ba fommen roir um burd] f)unger unb $d)rDert! '^Unb

roenn roir ber J^immelsfönigin ®pfer üerbrennen unb it)r Spenben aus=

gießen - gejd)iet)t es ettoa oljne bas lOifjen unferer ITTänner, ba^ roir

i{}r Kud}en baden, um fie ab3ubilben, unb il)r Spenben ausgießen?"
20-23''

24-[)a Jagte 3eremia 3U ben "" EDeibern: „fröret ein IDort

3at)oes"'': 25$o l)at 3at)De,
'"

ber ®ott 3fraels, gefprod}en: '3F}rlDeiber'\

il)r \)abi es ausgefprod)en mit eurem ITTunbe unb ftel}t ba mit gefüllten

{^änben. 3l}r fagt: ,,H)ir bringen gan3 geu)ife unfre 6elübbe, bie toir

gelobt l}aben. IDir oerbrennen ber I)immelstönigin ®pfer unb gießen

il}r Spenben!" So l)altet nur aufred}t 'eure IDorte'", tut nur nad) euren

(Belübben! -^Daxum \)öxt ein IDort 3al)Des, itjr 3ubäer alle, bie iljr im

£anbe Ägi)pten cool^nt: IDaljrlid}, id) fd^rüöre bei meinem geroaltigen

Hamen: fjinfort foU mein Hame nid}t mel^r gefunben roerben auf ben

£ippen irgenb eines IHannes aus ^uba "' im gan3cn £anbe ägi)pten.
27'

'
28'

' Dann loirb ja ber gan3e Reft oon ^nba erfenncn,
'""

roeffcn

IDort Bcftanb bel)ält." ^'J-^"''

44. 1 „An alle Judäer. die im Lande Ägypten wohnten, in Migdol, in Thach-

panhes. in Noph und im Lande Pathros." Diese genauen Ortsbestimmungen sind

kaum ursprünglich; denn im Folgenden finden wir Jeremia vor einer ganz bestimmten,

eng umgrenzten Zuhörerschaft. Mit Recht hebt aber Rothstein hervor, daß die

Hinzufügung der Ortsnamen insofern von höchstem Interesse ist, als sie uns zeigt,

wo der Glossator alte judäische Kolonien in Ägypten voraussetzt. Migdol ist eine

unterägyptiscbe Grenzstadt an der Straße nach Asien, das heutige Teil el-her;

zu Thacbpanhes und Noph vgl. S. 231. Das Land Pathros. ägyptisch Po-to-ris,

„Land des Mittags", ist Oberägypten. Daß dort alte jüdische Ansiedlungen waren,
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wissen wir aus den aramäischen Urkanden von Assuan und Blephantinc. Es waren

Militärkolonien. Auch das m&n die judliischen Offiziere anKezogen haben, als sie

vor der Kraj,'e standen, wohin man sich wenden solle. 44, 2b—4a. 0—15 Darüber,

dall die erste Hälfte dieses Kapitels eine weitläutige Auffüllung,' erfahren hat,

herrscht unter den Auslegern nahezu Übereinstimmung. Wir folgen Erbts Vor-

schlag, der aus der langen Rede einen kurzen Prophetenspruch gewinnt. (Zur

Begründung vergleich«- P>bt. Jeremia und seine Zeit. 8. 77fT.j. 44, 15 ,Alle Männer,

die wuLiten. dalJ ihre Weiber andern (Jüttem geräuchert hatten, und alle"' und ferner:

.und alles Volk, das in Ägypten und im Lande l'athros wohnte^ sind als Zusätze

anzusehen. Es reden nur die Frauen. Lies mit Duhm köl statt kfihäl. 44,20—23

Wir erhalten zwei Antwortreden Jeremias, von denen nur die zweite (von 24 an)

zu der Rede der Frauen paßt, während die erste im Ton der Predigt des Ergänzers.

der in der ersten Hälfte des Kapitels redet, geschrieben ist. 44, 24 „Zu allem Volk

und zu allen- und „ganz Juda, das im Lande Ägypten ist^ ist zu streichen: vgl.

V. 15. 44, 2(; .,Der da sagte: So wahr Jahve lebt" — kann als ein erklärender Zusatz

betrachtet werden. Ebenso V. 27, der das Aufhören des Jahvenamens auf den Lippen

der Judäer mit ihrer Ausrottung erklärt, und der größte Teil von V. 28, wo im

genauen Gegensatz dazu gesagt wird, daß einige Judäer entrinnen werden. Hinter

,Rest von Juda" stehen noch die Worte „die nach Ägypten gekommen sind, sich

dort als Fremde niederzulassen". Aber diese Näherbestimmung ist hier überflüssig,

und da sie wie eine Einschränkung wirkt, irreführend. 44,29.30 Hier wird „als

ein Zeichen, daß ich euch heimsuche" hinzugefügt: „Ich gebe den Pharao Hophra,

den König von Ägypten, in die Hand seiner Feinde", wie Zedekia dem Nebukad-

nezar. Da Jeremia den Untergang Ägyptens durch Nebukadn^^zar erwartet hat.

die Feinde Hophras hier aber von N. deutlich unterschieden werden, wird der Vers

nicht von Jeremia stammen. Hophra ist nach Herodot II, 169 um 570 gewaltsamen

Todes gestorben.

Der propf|ct i|t im Streit mit einer Sd)ar iu6äijd)cr IDeiber. (Er ijt barüber

3ugeIommen, mie [ie gerabc ein ©pfcr rüjten, bas fie ber „t^immelsfönigin" barbringen

iDoIIen: Der I)ol3|to6 i(t gejdjidjtet. Die Krüge für ein (Eranfopfer jtef)en bereit,

flis Spcnbe aber Ijabcn bic 5^°"«" Kudien gebacfen, „um bie ^xmmelsiönigin ab3U=

bilbcn". IDaI)rid)einIid) roarcn es fternförmigc ober |id)elförmige Kudjen, benn bic

„E^immclsfönigin" - bie 3|tar ber ®|lDÖIter - mar bie ©öttin bes Denus|terncs').

„JLut nid)t bas grauenoolle IDerf, bas idj tjaile!" Sajt Hingt es roic eine Bitte,

roas ber alte mann ben 3um Opfer bereiten Stauen jagt, bie u)of)l barauf roarten,

ba% bas Icud)tenbe (Bc|tirn über bem J7ori3ont tjeroortritt. Aber ba fommt er

jd)Icd)t an. ITIit einem Sdjmall non IDorlcn fallen jie über if)n l)er: „IDas

bu uns im Hamen 3aI)Dcs fagft, ift uns gan3 gleid)gültig." Sie Ijaben ber

f7immelsfönigin auf ber IDanbcrung nad) ägqpten ©elübbe getan, unb bie roerben

fie, je^t iDO man am Siele ift, einlöjen, ob es bem proplieten gut fdjeint ober nidjt.

®b benn etma tt)re Hlänner etroas bagegen l)ättcn? Die n)ü|ten um bie (Belübbc

unb um bas ®pfer, bas jie je^t tun! Unb übrigens - bas ift ber eigentltd)e (Brunb,

Don bem aus mir jie nerjtef^en - jolangc unjere Däter, unjere Könige unb ITIinijter

ber i^immelsfönigin geopfert fjaben, roas f]at uns ba gefeljlt? Da rourben mir fatt

unb roaren glücflid). Sic fjaben aus bin furd)tbarcn Sdjiägcn ber legten 3af]re eine

anberc £cl)rc gesogen als bie propf)eten. Sie 3roeifeln an 3af)Des lUadjt. Die gan3e

') flud) im fljji}rijd)=Babi}Ionijd]cn roirb gerabc im Dienft ber 3jtar ein Barftoerf

crroäl)nt. Unb bafür begegnet ein IDort mit ben gletdjcn Konjonanten, roic bas f|ier

gcbraud)te fjebräijdje, bas alfo ein £ef)nroort aus bem Babr)Ionijd)en jein roirb. —

Aus bem gricdjijdjcn Altertum notiert dornill naö] preller ((Bried)ijd)c niijtfiologic^

I 256) eine „jd)Iagenbe parallele" : 3n fltf)en rourbc bic Artemis im nionat inuni)d)ion

(flpril) als lHunt)d)ia, b. t). als DoQmonbsgöttin, am Sejtc ber inunt)d)ien mit ®pfcr=

fud)cn bejdjcnft, bic, mit £id)tern bejtedt, öcn llamcn unb bic fficjtalt bes DoOmonbes

Ijattcn (dornia 3U 3cr. 7, 19).

I
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propl)cti|d)c BctDcgung, bit gan3e flbicljr oom Haturfultus iinb öic I)inrDenbung 3U

einem (Bottes6ien|t ber reinen (Be|innung unb ber guten tEat jdjeint iljnen als ein

3rrtum ertoiejen. IDäre nur alles geblieben roic 3ur 3eit ber fröl)lid)cn ®ötter'=S«Ue

bes IHananc!

IDir fel}en, ber (Bei|t, ber bas bittere IDort Don bcn Dätcrn unb Söljnen, oon

bcn l7erblingen unb bem Stumpftoerben ber 3ät)nc geprägt l)atte, roar mäd)tiger

gcroorben: Damals I)atte er über 3aI)Des gerüt)mtc (5ered)tigleit gcjpottct. 3e^t

nannte er i^n einen ot)nmäd)tigen Sd)atten. Der Denusjtern jtanb unter bicjcn £c^ten

Dom !7au|e 3jrael in f)öl)erem Anjetjen als ber (Bott il)rer Däter.

3eremia Derfud]te feine IDiberlegung. 3«^« Silbe roärc suniel gejagt.

„Ehaltet nur aufredet eure IDorte, tut nur, tut nad) euren ©elübben!" Dergcfet

ben Hamen 3at)Des! Keinen cinsigen 3ubäer joll es melir geben im gan3en Canbc

flgi)pten, ber beim Sd}rDur bm Ttamen 3al)Dcs gebraud)t. So gibt er jein Dolf auf.

Aber fein (blaube ift nid)t unterlegen. Sdjliefelid) toirb - irgenbroo - bod| nod)

ein „Rcjt" fein, ber roirb in bem (Befd)id ber 3ubcn in ägt^pten doII (Brauen bie

f^anb 3af)oes crfcnnen, toirb es crfennen, „tocffen IDort Beftanb l\at".

Das ift ber Ic^te Kampf bes 3eremia, oon bem roir toiffen. Seit bem läge,

tDO er - ein junger, für 3ofia bcgeifterter Bauer - aus feinem E)eimatsborfe fliel|en

mufete, f)at es feine Stunbe bes Sriebens meljr für if)n gegeben. tDir Derjtef|en ben

CEon ber Bitterfeit, ber über biefen legten IDorten liegt.

Hn Barud). 45,1-5.

45 iDas rOort, bas 3eremia, ber PropI)et, bem Barud} gejagt F)at,

bem $ol}n bes Heria, als er biefe IDorte in ein Bud) fd)rieb.
''

2$o \^ai

3at)De, ber (Bott 3iraels, Don bir, Barud), gejagt:

3Du \:}a\t gejprodjen: ,,® roelje mir, ba^ 3a^oe I)äuft Kummer auf

meinen Sd)mer3! TTTübe bin id) üor Seufaen unb finbe bod) feine Rulje!"

'»So jolljt bu 3u it}m jagen:

So t)at 3a^De gejprodjen:

Siel), lüas id) gebaut i}ahe, -
id) reifee es ein!

Unb CDOS id) gepflan3t ):)ahe -
id) rei§e es aus!

'"

5Unb bu begel)rjt (Brotes für bid)?

Beget)re es nid/t! -

Siel) id) bringe llnl)eil

über alles $leijd) - raunt 3fl^?öe.

Dir gebe id) bein £eben 3ur Beute

aller Orten, tDot)in bu gel)jt!"

45. 1 ^Nach dem Diktat Jeremias im vierten Jahre des Jojakim. des Sohnes

des Josia. des Königs von Juda." Diese Worte, die das Orakel an Baruch mit der

ersten Gelegenheit, bei der er uns als Schreiber des Jeremia begegnet, in Verbindung

bringen, haben Giesebrecht und Duhm als Zusatz bezeichnet. Trotz Cornills Ein-

spruch dagegen wohl mit Recht. Vergleiche die Erklärung.

dxn roeljmütiger flusflang, ein tDort bes greifen propfjeten an feinen treuen

Begleiter. IDir f)ören l)ier, ba^ Barud), ben fein 3üng€rDerljäItnis 3U 3crc»"ia «"S

3erufalem fort mit in bie Derbannung getrieben bat, einmal oon bem propf)eten

belaujd]t toorben ift, roie er - mit feiner nieberfd)rift ber lüorte 3eremias be«
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jctjäftigt - tief befümmert über bas rutjelofc, jicUoje CDanbern |euf3t, roie et in

bitterem r)eimiDeI} |ein Sd)idjal bellagt.

3ercmia troltct il)n:

„Was id) gebaut f^abe,

id] rcifee es ein;

IDas id| gepflanßt l^abc,

id) jreige es aus;

\lnb bu begcf)r|t (brofees für öid}?

Bege!}rc es nidjt."

Aus öiefen lüorlen iprid)t tDof)I öer fri(d)c Sd]mer3 über ben lob bes ©ebalja

unb ben Sufammcnbrud) feiner Sd]öpfung. IDir fctjen, bcr propl]ct f)at mit bem

£eben abgefd)lo[fen. Sür l«'^ fjoff* ^^ nid)ts met)r. EDie fann man für fid) felbft

nod] (Brofjcs beget^ren, toenn 3al)Dcs eigenes IDerf fo furd)tbar 3erbrid)t. flud) Barud)

fon fid) befd)eiben. 3n biefer lüelt bes Ceibes - toie fommt er basu, 5^«"^« 3"

erroarten, (Einen einsigen £id)tftra!}l fann if)m bcr propl)et 3eigen: (Er toeife, ba^

Barud) in bcn 5äl)rniffen, benen fie auf bcr CDanbcrung nad) ägi)pten cntgcgcngcf)en,

ntd)t umfommen toirb.

Unb 3«remia felbft? Der Bcrid)t über fein Ceben brid)t unnoUenbct ab. Ilad)

bcr iübifd)cn (Erabition ift er unter bcn Stcinroürfen feines Dolfes in ägt)pten ge=

ftorbcn. 3n ber lEat fann man es fid) nad) bem, toas toir 3ule^t gelefen l)aben, faum

anbcrs beulen. Dem Dolt, bas nid)t mcf)r an bit lTtad)t 3al)Dcs glaubte, mufete ber

greife propt)et, bas lebenbige (BetDiffen, bas nidjt ftiüe rourbe, immer luftiger toerben.

IDir toiffen nid)t, toarum uns Barud) Don bem ?[obe feines ITIeifters nid)ts er3äi)It

i\at. Q)b er fdjlie^lid) irgenbtoie oon bem propf)eten getrennt ro« bcn ift? lDal)r=

fd)einlid), benn roenn er in Ägypten geblieben loärc, tüärcn uns bod) laum feine

flcifjigen Hieberfdjriften crljaltcn. Dann toärc alfo 3crcmia gan3 cinfam geftorben -

a)al)rlid) „ein IHann bes ^abcrs für alle IDcIt" (15, 10; S. 277).

Das Bud) 2^xtmia.

IDie bas ältcfte „Bud)" bes propl)etcn 3ercmia cntftanben ift, ja fogar, rote

es feiner äußeren (Beftalt nad) ausgcfcljcn l)at, barüber f)abcn mir in ber (Er3äl)Iung

Kap. 36 (S. 300 ff.) einen fef)r anfd)aulid)en Berid)t gelefen. Der propI)et felbft l\at

bie bis 3um Anfang ber Regierung 3oiQfi'"s (604) pon tf)m cerfafetcn (5cbid)te unb

Sprüd)c feinem 5reunbe Barud) in bie Scöcr bilticrt. Auf einer langen, foIumnen=

roeife befd)riebenen Rolle f)aben bie IDortc nebcneinanbcr geftanben. Barud) t)at

bann - bas roirb meljrfad) ausbrüdlid) bc3cu§t (36, 32 S. 302 unb 45, 1 S. 384) in

bcr gleid)cn CDcife aud) fpätcre IDortc bes propl)ctcn gcfammelt. Die Sprüdjc unb

<5ebid)tc bcr legten '}al\xi Dor ber flusroanberung nad) flgt)ptcn fdjcint bcr propl)et

cigcnl)änbig 3u einem fleincn Bud) 3ufammengcftcIIt 3U fjoben (30,1—4 S. 357 ff.).

Da^ aud) feinem Diftat cigenf)änbigc fluf3ctd)nungcn 3ugrunbe gelegen f)abcn, ift

oben ausgefüljrt (S. 305).

EDcnn roir bamit Dcrgleid)cn, roas mir über bie (Entftcl)ung bes Bud)es 3fjaia

crfd)Ioffen l)abcn, fo ift ber Unterfd)icb nid|t 3U ocrfennen: EDir lonntcn bei 36fQi<i

felbft ein 3ntcreffc an bcr Sufammcnfaffung unb flufbcroaf)rung feiner IDorte nid)t

nad)roeifen (aud) nid)t 8, 16f.; ogl. S. 78 f.). Die ücinen Sammlungen, aus benen fid|

fein Bud) sufammenfc^t, finb ein3cln unb oon öcrfd)iebcnen 3ufammengcrafft. 3{)m

felbft roaren bie Diclfd|rcibcr, bie mit fleißigen 5i"g«t" ausgebc{)nte Sd)riftroIIen

l)crftelltcn, nid)t befonbers lieb (ogl. S. 45). (Es fpiegelt fid) in bicfcm llnterfd)icb

root)l ein 5ortfd)ritt ber allgemeinen Kultur: Die 3cit roar fd)reibfreubtgcr gcroorbcn.

Die Säl)igfett unb bie £uft, größere Iiterarifd)c IDcrfc 3U fd)affen unb 3U bcroöltigcn,

roar gcroad)fcn. flud) bcr propI)ct roar unroillfürlid) 3um Sd)riftfteIIer, 3um Büd)er=

oerfaffer gcroorbcn.

(Einen äf)nlid)en Sortfd)ritt bebeutet bas ausgcbel)nte biograpl)ifd)c ITIaterial,

bas uns — oon bin propf)etcnroortcn unb oon bcn (Erlcbniser3äl)lungcn bes pro=

pl)cten, bie oon if)m in bcr erften Perfon fpred)cn (1. 11. 13. 18. 24. 32 u. 35), faft

Die Sdiriften öes fl.tl. in flusroal)! II, 2: Sdimiöt. 2. flufl. 25
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übcroD beutlid) untcrjdjicbcn — unter öcm rtamen öcs 3crcTnia überliefert tft. flud)

ba f]anöclt es fid|, u)ic fid) namentlid} in öen Sd)luöfapitcln oon 37 an 3cigt, um ein

gefdjlofjencs, von DornI}crein als Bud) gebad)tes IDcrf. IDeld) ein Iiteraturge|d)icbts

Iid)er 5ortjd)ritt - bicfer Dcrjud) einer fortlaufcnöen (IFironif über öie (IJejd)id)te

eines ein3elnen rnenjd)en gegenüber öen paar Blättern im Bud) 3c|Q'fl. Quf öencn

öer Propt)et iclbjt ein (Erlebnis fejtgebaltcn bat.

(Es i|t bie allgemeine unb tooblbegrünbete Über3cugung aller (Ertlärer bcs

3eremiabud)es, ba^ ber Sd)reiber, bem 3cre'Tiia i«'"« (Bebidjte 3U einem Bud)e biftiert

bat, unb ber Derfajfer ber Cebensbefd)reibung aus 3cremias legten 3a^r«". ei" u"b

biejelbe per|önlid}feit i|t: Barud), ber Sobn bes ITeria'). IDenn es uns oielfad)

ljer3lid) gleid}gültig |ein fann, roer bic Jcöer mar, bie eines (5rofeen IDorte |d}rieb —
in biejem 5<iQe fo"" '"O" über bas Bud) ober, roie roir beffer Jagen müfjen, über

bie beiben Büd)er, bic Sammlung ber IDorte unb bie Cebensd)ronif bes 3creniia nid)t

jpred)cn, of)ne rül)menb bes „Sd)reibers" 3U gebcnlen, oI)ne ben toir bieje Sd)ä^c

nid)t l)ätten.

Barud) mu& ein Ulann Don gan3 l)erDorragenbcr Bilbung unb Don {)ol)em

flnjef)en getocjen jein. Das Ce^tere jet)en roir bei jenem lEumuIt Dor bem flus3ug

nad) ägt)pten, roo bie £eute bic IHcinung oertrctcn, ba^ er jogar ben propl)ctcn

3ercmia 3U bccinfluffcn Dcrmöge (45, 3 S. 379). Das (Er|terc Dcrrät |eine Art, (Be»

jd)id)tc 3U jd)reiben. ITTan nel)me jcbes beliebige Stüd, bas roir aus jciner S^öcr

Dorgelcgt baben, ettoa bie (Ermorbung ©ebaljas. IDie Der|tef)t biejer l7i|torifer bie

Perjonen jeiner (Er3ät)Iung 3U d)ara{terifieren. (Eine Ssene, toie bas (Be|präd) 3U)i|d)en

©ebalja unb 3ol)ana"r i" bem ber Derbad)t gegen 3fmael oon (Bebalja 3urücfgerDicjen

toirb, mad)t uns in 3CDei Sä^en bie|en legten Ritter "i^bas lebcnbig. Dabei I)at

Barud) bie größte tEugenb bes l7ijtorifers, bie $ä{)igfctt einer Ieibenjd)aftsIo|cn

BbjeftiDität: Der braoc fltl)iop (Ebeb=melcd), ber 3cremia oom iEobc errettet, unb

ber Sd)urfe 3|mael, ber ben (Bebalja ermorbet, treten oor un|er fluge ungefärbt öurd)

£ob ober (Eabel, lebiglid) im Q)cwanbe tbrer laten. (Enblid) bürfen toir unfere Be»

tounberung nid)t ber f)ier oor uns loirtjamen Säf)igfeit oerjagen, bie (Bejd)ide unb

bie (ßefd)id)te eines fjelben in ben Rabmen ber großen poIitijd)en (Ereignifjc 3U ftellcn.

Überall fpüren toir: Barud) jd)reibt, um bas Ceben bes propl)eten 3er«Tnia 3U cr=

3äl)Ien, aber babei lernen roir bie 3ntrigen am fjofe bes Königs oon flmmon toic

bie lrügerijd)en Eröffnungen oon ägi)pten t)er fcnnen. Unb ferner: (Er oergifet ben

rcid)en (Erntejegen bcs legten ticrbjtfcftes, ben er in ^uba gejel)en l\at, fo roenig roie

bic Sd)ilberung bes norbiiraclitijdjcn pilger3uges. Seine Biograpl)ie roirb untoillfürlid)

3U einer (Be|d)id)tc ber Kultur ber legten 2^l]xe 3ubas. Als Dorbilb für fein

biograpbiid)es EDcrl l)aben bem Barud) roaf)rjd)cinlid) offi3ieIIe Staats= ober (EempeU

d)ronifcn gebicnt. Die Art, roie er jcbes (Ereignis mit einem Datum Dcrficbt, bie in

joId)cr öffentlid)en Urlunbenfül)rung 3U E)aufe ijt, legt bieje Dcrmutung nabc. Cä^t

uns alles bies in Barud) ben bebcutcnbcn, 3U ben gciltigen 5ül)r«rn feines Dolfes

gel)örigen ITtann crfenncn, jo mad)t it)n uns bie rübrenbe. ?Ereue, mit ber er - bas

E7er3 doU l7cimroeb - bem propbeten bis nad) flgt)pten gefolgt ijt, unb bie Dornet)mc

Beid)cibenl)eit, mit ber jeine eigene Perjon in feinen Bcrid)tcn 3urürftritt (S. 303),

aud) als €batafter liebcnsroert. (Es ijt ein feines öeugnis für bic innere (Bröfee bcs

Propbeten 3eremia, bafe er — immer einjamer unb unocrjtanbcner in feinem Dolfc —
gerabe einen joId)cn rRcnjd)en 3um Sr^unbc gel)abt b^it.

Barud)s beibe IDcrfe liegen uns nid)t in ibrer urjprünglid)cn (Dcjtalt Dor.

Don ber erjten Sammlung ber IDorte 3crpmias, bic er gejdjricben I)at, glaubten roir

bie (Einleitung nod) aufroeijen 3U tonnen: ein Dcrlorencs Blatt, burd) einen 5ufaQ

erl)alten (Kap. 25, 1-14; ogl. S. 306 ff.). Die (5ebid)tc jelbjt roerben roir uns in biejer

Sammlung unb in ibren jpäteren (Er3än3ungcn nad) inbaltlid)en (Bcjtd)lspuntten

gruppiert öcnlen bürfen. Das fd)eint mir bas näd)jtliegcnbc 3U jein, bcnn ba^ Jttrem'ia

') Die 3ujammcnl)ängcnbe Biograpl)ie beginnt Kap. 56 mit ber erjten Arbeit,

bie Barud) für 3fr«Tnia getan l)at, unb jd)lie&t (45) mit einem an Barud) gc»

rid)tetcn IDorte.
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|id) öie d)ronoIogi|d)e Solg« jciner Sprüd)e gcmcrft f)abe, ijt |d)tDerIid) an3unel)tnen.

3m btr fLat erfennt man nun gerabc unter öcn (beöid]len bcr crjtcn 3eit oiclfad),

öa{) jadjlid) (Bleidjartigcs ncbencinanöcr |te{]t. So bringen Kap. 2 unb 3 fa|t lauter

lüorte, öie öcn nalurfultus geißeln, in Kap. ] unö 6 |tef)en fa[t alle IDorte über öen

5ein6 aus bem Horiicn bcieinanöcr, 8 unö bringen lauter pcrfönlicf) gefärbte Klagen

öes proplicten, 11 unö 12 itelit flnatl)otl) im Dorbergrunö, in 13 i)aben fid) öie

Bilörcöcn, öie jid) an öen (6iirtcl unö öie IDeinfrügc |d)Iiefeen, gcfunöen, in 14 unö 15

öie (&cöid)te Don öcr Dürre, in 21 unö 22 niele IDortc gegen öie Könige, in 23 gegen

öie falfctjen propl)etcn. üielfad) mag öieje Sujammcnorönung roirflid} auf öas üiltat

3cremias 3urücfgel}en, aber öaraufljin nun etroa jene erjte Rolle öes Barud) 3u

refonftruieren, Öa3u entjd)roinöet einem öcr ITTut, roenn man 3. B. Solgenöcs bcobad)tet:

3n Kap. II unö 12 ijt 3U Anfang Don nadjbarn, 5r«u"ben unö Dcrroanöten 3creniias

öie Rcöe. Sid)tlid) l}ieröurd) angc3ogen Ijaben öie (&cöid]te 12,7-12 („3"öa «in

bunter Dogel" S. 313) unö 12,14-17 („Das t^aus 3uöas jd)Ieuöerc id) fort" S. 314)

il}ren piat; gefunöcn; öenn in iljncn roirö oud) Don „meinem (Eigentum"; unö „Don

meinen böjen nad)barn" gejprod}cn. Aber öa ijt 3'^^De öer Reöenöc! Diejc 5u=

jammenjtellung ijt ujeöcr öem propl)etcn, nod} Barud) 3U3utraucn. Sie ijt 3U äufecriid}.

Unö ferner: Das (Erlebnis 3crcmias m.it öem Töpfer Kap. 18, 1— 12 (S. 271 ff.) jtel)t

fd^roerlid] aus öufall jo nal)e 3ujammen mit öer (Er3äl)lung Barud)s über öie Der«

l]aftung 3crcniias, als er öen (Eöpfcrfrug 3erjd)lagen l)at (Kap. 19, S. 283f.). Hun
muB aber öod] öieje le^terc (Er3äl)lung in öem t)ijtorifd}en IDcr! Barud)s geftanöcn

l)aben, öie crjtcre in jeiner Sammlung.
IDir jet)en aljo, öa^ öie betöen Büd)er Barudjs ineinanöer gearbeitet rooröen

finö, unö öafe öie (Bruppicrung öer flbjdjnittc unter jad)lid)en ©eiid)fspun!ten bisroeilcn

jünger ijt als öieje Derfd)mel3ung öer bciöen Büdjer. Da3U fommt, öafe mand)crlci

jpäte unö aQcrjpätejtc (Bcöid)te 3ercmias (3. B. öas oon öcr Caöe 3,14-17) mitten

unter anöern ftcl)cn, öie in Barudjs crjtcr Sdjriftrollc gejammelt getDcjen fein müjjcn.

Kur3, öas Bud) 3eremta, toie es oorlicgt, ijt ein IDcrf jpätcrcr fjänöe.

Diejc (Erfenntnis mad)t es jclbjtDcrjtänöIid), öa^, toic in öas Bud) 36jQiQf fo

aud) in öas Bud) 3«rcmia mandjerlci frcmöes ©ut cingcörungen ijt.

Bcjonbcrs nal)c Hegt öie Dermutung, öa^ öas gejd)cl)en ijt bei öcr Sammlung
Don IDortcn über frcmbe Dölfer. Dieje Sammlung Kap. 46 — 51, in öer (&eöid)te über

agi)pten, pt)ilijtäa, TTIoab, flmmon, (Eöom, Damasfus, Arabien, (Elam unö Babi)lon

ancinanöer gcrcil)t jinö, Jtcl)t in öcr gried)ijd)en Überje^ung an einer anöercn Stelle

unjres Bud)es als im I)ebräijd)en (Eejt. Sic folgt öort auf 25,1-13. Sd)on l)icrin

3ctgt fid), öafe jic mit öem übrigen Bud) in loderer Dcrbinöung ftel)t. Sold)c Drot)«

roorte über 5c'nöc 3jraels toeröcn bei öen propf)cten gcrDÖl)nIid)cn Sd)Iages, öen Don

öcr (bunjt öes öolfes getragenen, patriotijd) gcfinntcn E)ciIsprop{)etcn üblid) getDcjcn

jcin. IDir lönncn an il)nen öen Stil öer allgemein üblid)en propl)ctijd)cn Dcrfünöigung

jtuöicrcn ((Bunfcl). lDaI)rfd)einIid) ijt öas gan3c Heine Bud) unö mit il)m öas eng

öamit 3ujammengcl)örigc (Bcöid)t com Bcd)cr 3(i^Des (25,15 — 56) fremöcr t^erfunft.

£tn ?EeiI öes Sprud)es über (Eöom begegnet uns nod) an einer gan3 anöern Stelle im

Kanon: unter öem Hamen öes propl)cten (Dbaöja. Die größte Übcreinjtimmung

l)errjd|t öarüber, öafe öas Kapitel über Babi)lon nid)t oon 3eremias £7anö jtammt

(S. 328 3U 3erem. 51,60).

Die cin3elncn (Einjage inncrl)alb öes Bud)cs '^extmia, abgcjcFjcn oon öcr

Sammlung oon IDorten über frcmöe Döifcr, jinö cnttocöcr lDud)erungen an cd|t

icrcmianijd)en Stüden, öieje in il)rer J)ärte milöernö oöer tDcitjd)tDcifig ausfül)rcnö,

oöer es jinö jelbftänöige Reöcn ober fleine Did)tungcn, äl)nlid) öen pjalmcn, öie roir

bei 3«|aia un^ nTid)a lajcn; öarunter 3um Ceti Stüdc Don rcligiöjcr Siefc unö jd)öner

Sorn»'). flud) öas biograpl)ijd)c IDcr! öes Barud) I)at eine erl)eblid)e Überarbeitung

unö (Errociterung erfal)ren. fln einer Stelle (S. 354f.) L.gegneten roir einem parallcl=

bcrid)te oon anöcrer Ffanb, öcjjen I)crfunft unbefannt ijt.

Dem gan3en Budjc 3ei^emia t)at ein Sammler, öem öie Königsbüdjcr 3ur

') 7,29; 9,22f.; 10,1-16; 17,5-8; 17,9-11; 30,8ff.

25*
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Ejanö roaren, öen boxt nicöerge|d)ricbcncn flbjd]nilt über ötc öerjtörung 3«i^|fllenis

unö il)re Sorgen angcljängt, äl)nlid) roie bics bei bem Bud)c 2^\a\a gcjd)ef)cn ift.

3cr. 52,1-30.
IDie allmäl}lid] öiejc Arbeit an bem rtadjlafe unjcres propljcten cor |id) ge=

gangen i|t, 3eigt fid) am beutlid]|ten barin, bcfe, toie eben erroäljnt, bic gried)tjd)c

Überlegung ber Scptuaginta, bie etroa 250 d. dfjr. in flleranbria entftanben i|t, nod)

ein in einigen Stüden anbcrs georbnctes unb Don Dielen Auffüllungen Icbigcs

3eremiabud) Dor fid) gef)abt l}at. Der Qicft, auf bem bic gried]ifd)e Überfe^ung rul)t,

Ijat 3. B. bic intcrejfante IToti3 über bie öat)I ber Derbannten nid)t gefannt. 3m
(Ein3elnen ift biefer CCcjt ber Scptuaginta um 2700 IDörtcr fürser als ber f)ebräifd)c.

Das mag freilid) feinen (Brunb bisroeilen aud) barin l]aben, ba^ bic Überfe^cr cr=

mübeten unb Iür3ten.

So ift ein langer DcrrDiltGrungspro3eö über bas Bilb unfcres Proptjctcn bal)in=

gegangen. Aber bie (Eigenart feiner 5üge roar fo fdjarf geprägt, ba^ fie fid) nid)t

DcriDifd)cn liefe. So etroa blidt bas ägr)ptifd)c Königsantli^ aus bem Derroittertcn

Stein ber Spl)infgcftalt unoeränbcrt unb gleid) crgrcifenb auf aQe bie ©efd)led)tcr,

bic burd) bic 3af)rtaufenbc im IDuftenfanbc an il)m Dorübcr3ief)en.

mit bem legten IDorte bcs propI)etcn 3ercntia Derfd)rDinbct bic 3ubäer=©emcinbe,

bie fid) nad) flgt)ptcn geflüd)tct i)attc, aus unferm (Befid)ts!reis. Sür bic (Erl)altung

bes ifracltti{d)en öolfstums, für bie $ortfül)rung ber gciftigen Aufgaben 3fracls toarcn

biefc 51üd)tlinge oerlorcn, feit fie bie propt)ctifd)c Religion unter fid) nid)t mcl)r

bulben iDoIItcn. Unfcrc Aufmcr!famfcit toenbet fid) nun bem anbcrn ocrfprcngtcn

Reft bcs Dolfes, ben Derbannten com 2<^l\xe 597, 3U, bie nebufabnc3ar am Kanäle

Kcbar, einem ber 3al)Ircid)en Beriefclungsfanälc bes in t)ol)er Kultur flel)cnbcn babt):

Ionifd)cn Rcid)cs, bei einem ®rte icQ Abib, beffcn genauere Cagc uns unbelannt ift,

angeficbelt t)attc. IDir l)attcn fd)on mef)rfad) Don biefen £euten 3U fprcd)en (S. 318.

325 ff.; 335). Dafe roir (Benaueres über fie raiffen, oerbanfen roir einem aus if)rer

ITIittc: Fjcfclicl, bem SoI)n bes Bufi, ber - aus priefterlid)cm ©efd)Icd)t - xDa\)x--

fd)einlid) fclbft in 3crufalcm priefter getoefen ift, unb ber, mit König 3oiad)in in bic

(Befangenfd)aft gcfüf)rt, ber crftc ift, ber im fremben £anbc 3um propl)etcn 3af)0cs

berufen rourbc.

E)efefiel.

Die Berufung, i, i -5, 27.

Die Difion. 1
'" 2" 3(trgangen ift ein IDort 3at)oes an I}e[cfien),

ben Soljn bes Bufi, ben priefter, im £anbe ber Kalbäer, am Kanäle

Kebar. Dort fam 3a^oes ^anb über itjn.

Od) faf), unb fie{}c: eine tDinbsbraut tarn üom Horben, eine grofee

IDoIfe; '(5Ian3 roar rings um fie fjer unb mabernbes 5euer''. 3n iljrer

ITIittc aber loar es toie bas Blintcn am ^bckvi~) "\

') Der Ramc bcs propl)elcn Jcchüzqel roirb oon ber Dulgata mit (E3ed)icl,

Don Cutl)cr mit t7efeficl roicbcrgegebcn. (Er bebeutet cttoa: „(Bott gebe Störte".

2) Das tDort bc3cid)nct eine ITIifd)ung Don (Bolb unb Silber. Statt „Blinfen"

ftct)t cigentlid) ba bas „Auge". (Es ift ber runbe U)iberfd)ein bcs £id)ts auf poliertem

ITtetall gemeint.
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'On iljrcr lUitto war ottDas, 6as voar toie öier Icbcnöigc tDe)cn.

Unö a\\o war il}r Husicl}cn: nicnfd}cnäl)nlid) war i[)rc (Bcftalf). ^'^in

icöcs aber Ijatto uicr öjojidjtcr, unb ein jcbcs Don iljncn oicr S^ügcl.

Ullit iljrcii Beinen aber war es fo: (Ein jebes F)attc (nur) ein gcrabcs

üein-) unb iljro 5i'f^f*5f)l>-' H'or lüic bic $oI)Ie eines Kalbsfu^es, unb jie

funfeiten u)io bas Blinfon am glatten Kupfer. " ' '^Dic ®efid}tcr aber
""

inanbten fid) bei ben oieren nid)t, toenn fie gingen. (Ein jebes ging in

ber Rid)tung [eines (Befid)tes. "Ol)rc (Bejid}ter aber fallen fo aus: Hlle

üier l)atten ein nienfd]enge|id]t 'uad} Dorn'\ ein £örDcngefid}t nad) red)ts,

ein $tierge|id)t nad} lints unb ein flblergefid}t 'na6) innen"".
"'""

3f}re

51ügel aber maren nad) oben ausgefpannt.
"''

3*^ .303ei berüf)rten 'ein=

anbcr''^)^ ^ujoi aber oerl^ülltcn i(}re £eiber. ^^Unb ein jebes ging gerabe

üor fid) l)in. lüol^in ber (Bcift wollte, bal)in gingen fie. Unb fie mad)ten,

u?äl)renb fie gingen, feine IDenbung.

'^'3nmitten" ber IDefen' aber '\a\} es aus'", als ob 5cuerfof)len brannten

— toie $arfeln '"\ bie 3ir)ifd)cn bcn IDefcn' I}in= unb rDiberfuf)ren.

Unb bas S^ii^r blinfte, unb aus bcm 5euer tarn es fjeröor roie'"

Bli^e. 14""

'^Unb id) \al} "\ unb fieF)e: 'Räber'" roaren auf bem Bobcn neben

ben 'oicr"'
''"

IDefen
'"'. i^Unb bie Räber '""

fal)en aus ^roie bas Blinfen

am (Larfisftein, unb alle üier Ijatten einerlei (Beftalt
'"'. Unb l)ergeftcUt

roaren fie, als ob ein Rab inmitten bes anberen roäre. i^^Had)'" allen

oier Seiten gingen fie, roenn fie gingen. Sie madjten feine IDenbung

beim (Be{)cn. ^^'Unb id) fal), unb fief)e ba, fie F)atten S^^Ö^"/' unb il)rc

$elgen roaren bei allen öieren ringsum üoUer Rügen. ^^Unb toenn bie

IDefen gingen, bann gingen bie Räber il)nen 3ur Seite. Unb toenn fid)

bie IDefen oom Bobcn erF)oben, bann erf)oben fid) aud) bie Räber.

-o'IDofjin"" ber (Beift tooUte, gingen
'

" aud) bie Räber. " 21'

'

-2Über ben J)äuptern 'bef IDefen aber roar ettoas, bas faf) aus

'roie"' eine $efte, toie glänscnbes Kri)ftall
'"", ausgebreitet oben über

il)ren I^äuptern. ^^Vir\b unter ber 5^1^^ roaren i{)re S^gel 'ausgefpannf

einer nad) bem anbcrn l)in, aber 3roei Slügel f)atte ein jebes, bie il)re £eiber

bebcdften "'. 24ynb id) l)örte bas Raufd)en if)rer $lügel, toenn fie gingen,

toie bas Raufd)en geroaltiger IDaffer
'"^ IDenn fie aber ftanben, liefen

fie il)re Sauget finfen.
25'"

26®ben über ber 5efte aber, bie über il)ren f)äuptern roar, ba fal)

es aus toie Sapbirftein, toie bei einem d)rone. Unb über bem, toas

einem ?EI)rone glid), roar eine (Beftalt, bie fal) aus toie ein RTenfd) - '

"

oben barüber. ^^Unb id) fal): IDte bas Blinfen am (Ebeler3
""

(roar es).

Don bem an, toas toie feine I)üften ausfal), nad) oben, unb oon bem,

toas toie feine !)üften ausfal), nad) unten fal) id) es — toie ein S^uer

') Dtejc IDortc tDoIIen öic aufredjte I^altung öcr IDejcn d)arafteri|icrcn.

-) IDörtlid): „3f)r Bein roar geraöc". Der 2:cjt ift tDof)! nid)t gan3 unoerfcfirt;

öcr Sinn ijt flar.

5) D. l). öie Spi^c bes einen S'ügels bcrül)rte öie Spi^c öes Segels öes be»

nadjbarten CEicres.
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an3ufd)auen ! Unb ein ©lan3 war rings{}crum, 28an3ufcf)aucn roie 6er

Bogen, ber am (läge bes Regens in bcn IDoIfen erfd)eint. So faF) ber

6Ian3 aus ringsl^erum. - Dies rrar bas Rusfeljen ber (Erjd)einung

5er ^errlid)feit 3a^>'es. flis id) bas gefeiten trotte, fiel id) auf mein

Hngefid)t.

Die n)cil)c. Da l^örte icf) bie Stimme eines Rebenben; 2 'bie

fprad) 3U mir: „lTtenfd)enfinb, ftelle bid) auf beine 5^6^; benn id) toill mit

bir reben!" ^Da tam (Beift in mid) "" unb ftellte mid) auf meine S^fee.

Unb id) l]örte ben, 'ber fid) mit mir befpredien rDolItc'^ ^(Ev jagte 3u mir:

„ITTenfd)enfinb, id) jenbe bid) 3um I^auje'" 3frael, 3u ben Abtrünnigen
'

'" 3U

benen, bie fid) roiber mid) aufgelel)nt f)aben, — jie roie il)re Däter
''" —

bis auf biefen (Eag.
'•''" Sage 3u iF)nen: So ):}ai ber f}err 3a^öe gefprod)en!

5"" ITtögen fie nun l)ören ober mögen fie es unterlajfen — finb fie bod) ein

roiberfpenftiges V}aus - fo foUen fie bod) ertennen, ba^ 'bn" ein propf)et

bift mitten unter il)nen. ''§ürd)te bu bid) nid)t Dor iF)nen, ITtenfd)entinb, unb

'erfd)rid nid)t"'' 'oor il)rem Hngefid)t"\ roenn fie bir roiberftreben unb

il)re Stad)eln roiber bid) fet)ren" — benn 3U)ifd)en Sforpionen fi^eft bu -
" 'fonbern jage it)nen meine IDorte; mögen fie nun l)ören ober mögen

fie es unterlaffen — finb fie bod) ein 'E}aus" ber IDiberfpenftigteit!

«Du tTTenfd)enfinb, f)öre auf
'"

ben, ber 3U bir rebet. Sei bu

nid)t roiberfpenftig, roie bas ?}aus ber töiberfpenftigen. (Eu auf beinen

ITIunb unb i^, roas id) bir gebe!"

^Da faf) id), unb fiel)e: eine ^anb ftredtc fid) mir entgegen; unb

in il)r"' roar eine Sd)riftroUe. '^Die breitete fie (bie I^anb) Dor mir aus, unb

fie roar Dorn unb I)inten befd)rieben. Unb 'es roar gefd)rieben auf if)r'''

''KIage'\ Seuf3en unb ^Q^i^ci^'"-

5 'Dann fprad) er 3u mir: „ITTenfd)entinb,
''"

ife biefe Sd)rift=

roUe!
'""

^T)a öffnete id) meinen ITTunb, unb er gab mir 'bie'" Sd)riftroIIe

3u effen. ^Dabei fprad) er 3u mir: „tTTenfd)enfinb, beinen £eib \a^ effen

unb bein 3nnercs doU roerben Don biefer RoUe, bie id) bir gebe." Unb
id) afe, unb fie roar roie f)onig fo füfe in meinem ITtunbe. i-ir'i)

'2" Da F)örte id) F)inter mir ein lautes, geroaltiges Dröt)nen: Die

I)errlid)teit 3af)Des ''erI)ob fid)'" oon il)rem Platte.
^^" '-^Da t)ub mid) ber

(Beift auf unb f)ielt mid) — unb id) ging bat)in
""

in ber (Blut meines

(Beiftes. Unb bie ?}anb 3al)Des laftctc fd)U)cr auf mir. '^So fam id) 3u

ben üerbannten nad) (Teil flbib, bie am Kanal Kebar u)ol)nten.
'"'

Dort fafe id) fieben {Lage lang 'fd)iDeigenb"' in il)rer ITTitte.

Der Auftrag. '^"'' flm (Enbe ber fieben (Tage aber, ba erging ein

IDort 3qI)dcs an mid) folgenbormaf^en: ''nTenfd)cntinb, 3um lDäd)ter

l)abe id) bid) beftellt bem ^aufe 3fracl. n)cnn bu ein IDort aus meinem

ITTunbe l)örft, fo foUft bu fie toarnen in meinem Huftrag. '^Sage id)

') Diejc EDorlc toicöerl^olcn mit geringen flbtoeidjungen öcn 3nf)alt oon
2,3 — 6. Sad)Iid) neu i|t nur, öafe öcr propljet 3U öen „Derbannten jeincs Dolfes"

gcl)cn foQ, unö öaJ3 ausbrücflid) gejagt toirö, für fremde Dölfcr jei feine Botjdjaft

nid|t bejtimmt.
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mm 311 öcm $reüIor: „Sterben muf^t öu!" unb bu u)arn|t il}n nid)t, fagft

fein IDort, um ben 5r»^i^lcr''' 311 cDarncn uor feinem
"" IDege unb il)n

am £eben .^u erljalten, fo ftirbt 'jener ' S^t^i^l^-'r um feiner Sci}ulb loillen.

Sein Blut aber forbere id) uon beiner lianb! '^l^aft bu aber ben 5reüler

gemarnt, unb Ijat er fid) nid]t abgeiuenbet üon feinem 5rcDeI unb feinem

IPege "", fo ftirbt er um feiner Sd]ulb millen. Du aber l)aft bcine Seele

gerettet. -"IPenbet fid) ein (Bered}ter ab 'uon feiner 6ercd)tigfeit'' unb tut

ilnred}t, unb id) laffe il)?i ftraud]eln, baf) er ftirbt: l^aft bu il}n bann

nid}t geiuarnt, fo muf^ er an feiner Sünbe fterben - feiner gered)ten

iEaten, bie er getan (}at, 'mirb'" nid^t gebadet - aber fein Blut forbere

id) uon beiner l)anb. -'l^aft bu iljn aber geioarnt - ben (Bered]ten -

ba^ ber (Bered)te nid]t fünbigen möge - unb l^at er feine Sünbe getan,

fo foll er gan^ gewif^ am Z^ben bleiben. f7at er fid) bod) roarnen laffen.

Du aber l)aft beine Seele gerettet."

1, 1 „Es geschah im AO. Jahr im vierten Munat, am 5. des Monats — ich

war inmitten der Verbannten am Kanal Kebar — da üBneten sich die Himmel und

ich sah Gesichte Gottes." Dieser Vers ist eine chronologische Glosse zu V. H. Die

Zahl 80 wird von Duhm gedeutet als ein Einsatz, durch den ein Glossator die

Zahl 40 (Hes. 4, 61 mit der Zahl 70. die Jeremia für die Dauer des Exils angibt,

habe in Einklang bringen wollen. Andere ((Jornill) verstehen ».ie als Angabe des

Lebensalters, oder (so schon das Targum) sie setzen sie in Beziehung zur Auffindung

des Deuteronomiums. Auch durch Textänderung (13 anstatt 30. wobei an das

13. Jahr Nebukadnezars zu denken wäre) hat man helfen wollen. Keiner dieser

Vorschläge befriedigt. „Es üSneten sich die Himmel" steht in leisem Widerspruch

zu dem von fern kommenden Sturm. 1. 2 „Am ö. des Monats, nämlich im 5. Jahre

der Fortführung des Königs Jojachin." Dieser Vers ist wohl wiederum eine Glosse

zu der Zeitangabe des Verses 1: „am 5. des Monats". 1, 8 „und Menschenhände hatten

sie unter ihren Flügeln auf ihren vier Seiten." Diese Notiz, die das über die Ge-

sichter und die Bewegung Gesagte unterbricht, ist vielleicht Zusatz (Greßmann

den brieflich). 1, 20 „Sie erhoben sich mit ihnen: denn der Geist der Wesen war in

Rädern". Dieser Vers ist wohl erklärender Zusatz : ebenso V. 21. 1,23 Der Schluü

des Verses wiederholt, was V. 11 über die Flügel gesagt wird. Auch 1.25 ist als

Wiederholung zu streichen. 2, 6 Cornill liest sorerim we solim „wenn sie dir

widerstreben und dich verachten." In einem der Verba muß eine Bedeutung liegen,

die zu dem Bilde der Skorpionen paßt. „Vor ihren Worten fürchte dich nicht und

vor ihren Gesichtern erschrick nicht, sind sie doch ein aufrührerisches HausI"" Dieser

Satz ist als Wiederholung von 6a zu streichen. 3,1 „Und mach dich auf und

sprich zum Hause Israel!" Der Satz zerreißt das Zusammengehörige und hat hier

keinen Sinn. 3. 12 „Da erhob mich der Geist" ist hier aus V. 14 eingedrungen. 3, 13

„Nämlich das Geräusch der Flügel der Wesen, die einander berührten, und das

Geräusch der Räder neben ihnen, kurz, ein gewaltiges Dröhnen", ein Zusatz, der

erklären will, woher das Geräusch kommt.

IDic 3ejaia unb 3«i^«niia, je f)at aud) f)ejeftel bas (Erlebnis bcjdjriebcn, burd)

bas er 3um propf)elen geroorben ijt. Unb jo eigenartig uns jeinc (Ersäfjlung anmutet:

ber Aufriß, bie (BUcberung i|t genau biefelbc, roie bei ben beibcn anbetn. flilc brei

Jpred)en 3unä(i)[t oon einem (Beftd)t, erfaf)ren jobann eine IDeil)e, bie fic aus ber

Beilür3ung über bas ©eid)aute 3um (Befüf)! großer Kraft etl|cbt, unb nennen uns

enblic^ ben Auftrag, ber ifjnen gegeben toorben ift.

(Eine joldje Übereinjtimmung i|t jdjnjerlid) öufaü. Sie erflärt fid) audj nid)t

allein aus ber (Bleidjartigfeit ber (Erlebnijfe, Jonbern |ie 3etgt, ba^ es für eine foldjc

llieberfd)rift einer erften propf^etifdien (Erfat)rung eine feftgeprägte Soxm gab. Die
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uns erfjaltcncn „BcrufungsDifioncn" tocrbcn nid)t öie cin3igcn gcrocjcn jcin, öie es

gegeben Ijat.

Unjerm propfjeten eigentümlid} ift öic llm|tänbnd]feit jeiner (Ersäljlung, unJ>

öaö er in prola |d)reibt.

Die Difiott. Beibes barf uns aber nid)t ba3u fül)rcn, roie es oielfad) ge|d)ef}en

i|t, bic eigentümiid^c Sd)önt)eit biejer Di|ionsfditIbcrung 3U Dcricnnen, ober gar (ic

für „uned)t", für ausgebad)! unb erHügelt 3U erflären.

fjefeliel i|t in ber Dcr3üdung. IDie etroas £aftcnbes, (Quälcnbes liegt es auf

i!)m. „3af)Des E7anb ift über itjn gefommen." Diejes törpcriidje UnbeFjagen, oft ge«

fteigert bis 3U furdjtbaren flngft3ujtänben, ja 3U Iäl)menben Sd)mer3cn, fennen toir

namentlid) non 3eremia 3ur (Benüge (S. 207 ff). (Es ift bic bunfle Pforte 3U ber

Seligfeit göttlid^er (Bejid}te. lTIef)rfnd) faf)cn toir, ba^ bas ©e[id]t 3unäd)|t als etroas

in Serben unb Umriffcn Unbeftimmtes beginnt. IlTef^rfad) t}örten roir, ba& ber

Propf]et 3unäd)ft nidjts anberes roal^rnimmt als einen geftaltlofen £id)tfd)ein (S. 27;

114 f. ujtD.). Das gilt aud} Don biefer Difion. E7efefiel fiel)t eine riejigc IDoIfe, um»
geben Don (&Ian3, — nein, met)r als bas, Don roabernbem S^uer: IDie 3udenbe

5Iammen bli^t es an if)rem Ranbe. Der (Einbrud, ba^ bas Kommenbc eine IDinbs=

braut ift, läfet barauf fd)Iiefeen, ba% bas (Befid)t, roie aud) fonft, Don einer (Bel)ör»

cmpfinbung, oon immer lauter toerbenbem Braufcn begleitet ift (S. 27,96, 207

unb öfter).

Der propf)et fpannt feine flugen an, um 3U erfennen, roas bas geftaltlofe

(Etroas, bas furd)tbar auf il)n 3ufommt, in fid) birgt. Denn im 3nnern ber bunflen

IDolfc ift aud) jener blenbenbc (BIan3, bas Bli^en unb Ceud)ten, bas ben Ranb ber

(Erfd]einung umfäumt. Unb nun i|t fic nafje genug, ba^ er (Ein3elnes unterfd)eibcn

fann. Run erfennt er: 3n ber IDolfe nal)t iljm „bie (Erfd)einung ber f^errlidjfeit

3af)Des". (Ban3 u)ie 3efaia fiel)t er Z<^l\ve tl)ronen auf einem l)ol)en unb erl)abenen

?El}ron. Aber roenn jenem, inbem er bas rDal)rnimmt, bie £ippen oerftummen, toenn

er bas fluge nid)t erl)ebcn mag Dom Saum bes (Beroanbes ber (Bottl^eit, fo fül)lt

fjefcfiel fid) getrieben, bas, roas er fiel)t, jo genau als möglid) 3U bcfd)rciben. ITIan

l)at bas unfromm genannt, l)at barin eine 3ubringlid)feit fel)en toollen, ber es an

Demut fel)lt. Aber bas ift nid)t rid)tig: IDo ber PropI)et 3U ber Sd)ilberung (bottes

fommt, ba oerfagt aud) if)m bie Stimme, ba lann aud) er fid) nid)t genugtun, 3U

betonen, ba^, was er befd)reibt, nur Don ferne anbeutet, roas er gefel)en t)at. (Er

fagt nid)t: „Auf bem (Il)rone fafe . .
." fonbern: „Unb über bem, roas einem ?El)ron

glid), mar eine (Beftalt, bic fal) aus roie." Die Überlaftung ber Sä^c mit Derglcid)s=

partifcln, bas immer u)ieberfel)renbe, unbeftimmte „(Etwas, bas fal) aus roie" entfpringt

bem gleid)en (Empfinben, bas bin propf)elcn 3^IQ'° ^i« flugen nid)t Dom Boben er=

l)ebcn läfet.

lOas E)efefiel Don ben anbcnt untcrfd)cibct unb, fo öürfcn roir roo!)l fagcn, aus»

3eid)net, ift eine bol)renbe (5eroiffenf)aftigfeit. Die 3roingt il)n, fo bis ins Kleinftc genau

fein 3U roollen; bic ift es aud), bic bem Künftler in il)m merfroürbige S^ffcI" anlegt.

IDir müfjen alles, roas ^efefiel gefd)rieben l)at, erft mcl)rmals lefen, cl)e bie (5rö&e unb
(Bcroalt feiner (Befid)te uns offenbar roirb. 3unäd)ft Dcrirren fid) bic flugen in ber

SüQe geroiffenl)aft notierter Kleinigfeitcn.

So ijt CS l)icr bei ber Bcfd)reibung be[fen, roorauf 3ol)De tI)ront: (Eine grofee

platte, Seftc genannt, leud)tenb roie glän3cnbes Kriftall, rul)t auf oier „TOefcn".

Diefe oicr tDcfen ocrftel)en roir am beften, roenn roir 3unäd)ft einmal au^cr ad)t laffen,

ba^ jie Icbcnbig finb. Dann crfd)eincn fic roie oicr Säulen, bie bie grofec platte -
eben jene „S^]i^", tragen. So roirb es uns anfd)aulid), ba^ oon jebcm biefer UJcfen

gefagt roirb, es l)abe nur ein gerabes Bein, ba^ unten in eine Derbirfung ausläuft

roie ein Kalbsfufe: biefe oicr Beine finb bas eigcntlid) lDefentlid)e, finb bas, roas im
lct3tcn (Brunbe bic platte trägt.

Die oicr tragcnbcn IDefcn l)abcn ferner Slügel, unb 3roar bergcftalt, ba^ je

3roei ausgebreitet finb, unb ba^ ein jcbcr oon biefen bciben mit feiner Spi^c ben
benad)bartcn S^ügcl bes nad)bar=n)efcns bcrüljrt. Die in biefer IDcifc ausgebreiteten
unb einanbcr berül)rcnben Slügel ftü^en bie platte, bic alfo mit if)ren uier (Eden über
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btn Oäuptern 6cr „IDcjeii", mit öer Ulitte i{)rcr oier Seilen über ben Berüfjrungs.

punften öcr 5109«! ru'lt.

3tDei rocilcrc S'ügel öecfen „ben £eib" eines jeben ber oier Beine. Das fjeifel

aljo, |ie |inb an bem „lücfcn" t)erunterf)ängcnb, über basfelbe Der|d}ränft 3U benfcn.

(J)ben an ben oier IDejcn, ba roo bie S^ÜQ«! I'd) ausbreiten, bie bic ([t)ronpIatte

jfü^cn, befinöcn jid] nicr „(5e|id}ter". (Es i|t 3U beadjten, ba\i nid)t bajtcl}! „tläupter"

(Es i|t alfo nid]t an uicr Köpfe mit oier E)äljen 3U beuten, Jonbern an oier reliefartig

ben Säulen an iFjrcm oberen (Enbe, aljo am Kapital, aufgefügte (Be|id}ter. (Ein

nicnjd)cngefid)t jdjautc an allen oier Säulen „nad) uorn", ein flblergejid)t „nad} innen",

alfo unter bie i[f)ronfläd)c, ein Eöroengefidjt nad] red}ts unb ein Stiergefid)t nad) linfs.

IDenn roir uns bicfcn „lEl^ron" auf3cid)nen, fo jiefjt er aus tnic ein oiercdiger

(Eijd), befjen unten in einen Kalbsfu^ auslaufenbe Beine oben burd) (Be[id)ter oersiert

finb, unb beffen Kriftall-piatte burd) ausgebreitete, oon ben Beinen ausgeljenbe

Slügel gejtütjt toirb.

(Ergän3enb ift nod) F)in3U3ufügen, ba^ fid] unten an ben Süfeen - „neben

if)nen" l^eifet es — Räbcr befinben. Unb 3a)ar Räber, bie „ausfeilen, als ob immer
ein Rab inmitten bes anbern tüäre". Das foU bod) rool}! Ijei^en, ba^ fid) innerl]a[b

bcs äußeren Rabreifens ein 3U)eiter Kreis befinbet. Dielleid)t foU bamit bas Rab oon
einem Sd^eibenrab unterjd)ieben tDerbcn, roie jie bamals fid)er bei allen gcroöljnlidjen

Sal)r3eugen üblid) roaren. fln biefem „IDagen" finb bie Räber funftooHer, ift bie

Sdjeibe burd]brod)en unb bietet fo ben flnblid fon3entrifd)er Kreife. Unter ben

„flugen", bic fid) an ben feigen befinben, finb woi\l grofee (Ebelfteine 3U benfcn,

bie als öierrat angebrad)t finb.

Ratürlid) ift ein foId)es Bilb !einc blofee Ausgeburt ber pijilntafie. Dielmef)r

bürfen roir nermutcn, ba^ £)efefiel ein 6erät ber befd)riebcnen Art gefannt l)at. Unb
roenn roir nun tDeiterl)in fc^cn, ba^ er fid) überall aufs (Scnauefte oertraut 3eigt mit

bem CEempel in 3erufaleni, in bem er vooi)l felbft nod) als priefter amtiert I)at, fo

fpridit alles bafür, ba% ein iEl)ronrDagen, loie er il)n l)ier im (Bcfid)t fie!)t, im QEempel

in 3erufalem geftanbcn f)at.

5al)rbare (Böttcrtf)ronc finb in ber (Befd)id)tc ber Religion nidjts UngetDöl)nIid)es.

(Dcrgleid)e IR. Dibelius, Die Cabe 3aI)Dcs 1906, S. 59ff.) Sie finb aud) uns fd)on

begegnet, als roir oon bem Kultus bes Königs TTIanaffe fprad)en. Damals tcar oon
„IDagen bes Sonnengottes" bie Rebe, bie im CEempel oon 32i^uffllem ftanben, unb

bie fpäter 3ofia oerbrannt f)at. f)ier ift an ein anberes Kultusgerät 3U benfcn.

H7ef. 10 tDcröcn bie „oier IDefen" Kcrube genonnt. f)ef. 9, 3 fief)t fie ber propfjct im

flllerf)eiligften bes üempcls oon 3erufalem. ©ffcnbar ift bort il)r cigentlid)er Stanbort.

Don ba aus fäl)rt '^Q^ve, ber „auf ben Keruben €i)xonenbe" (Pf. 99, 1; 80, 2) 3unäd)ft

3um öftlid)en (Eempcltor (10, 18), rDcttcrf)in (ll,22f.) 3um (Ölberg (f. unten 3ur Stelle).

Run roirö uns in ber (Er3äl)lung oom Bau bcs (Ecmpels burd) Salomo I. Kön. 6, 25-27
er3äf)lt, ba^ im flllcrf)eiligften 3rDei grofee Kerubcngeftalten roaren. I. (ri)ron. 28, 11

unb 18 Djcrben bicfe Keruben als „ein IDagen" be3cid)net. (Es roirb alfo offenbar

aud) oon if)nen oorausgefe^t, ba^ fie Räber gef)abt f)aben. IDenn nun aud) bic

(Erfdjcinung bes E)cfe!iel oon oier IDefen ftatt xoie bas Königsbud) oon 3rDeien fpridjt

unb bem entfpredjcnb bie flnorbnung ber S^ügel bei if)m etnias anbers crfd)eint, fo

ift bod) bic Hf)nlid)feit 3rDifd)en feiner (Erfd)cinung unb bem Kerubent!)rontoagcn im

flnerf)ciligften fo gro^, ba'ß man in il|m bas Dorbilb ber Difion fef)en möd)tG. (Dgl.

meinen fluffa^ „KerubentI)ron unb Cabe" in (Eud)arifterion, 5eftfd)riftfür (BunfelS. 120ff.).

I^cfeficl l)at, roas er td)aut, fo genau befd)reiben fönnen, weil er (Erlebtes fief)t,

einen oertrauten (Begenftanb, ben er oft genug mit f)eiliger (El)rfurd)t njcnngicid) oon

fern unb im Dunfcl ber öclle angcfd)aut l)aben mag. Aber in boppeltcr Be3icf)ung

untcrfd)eibet fid) fein (5ciid)t oon bem Bilbc in feiner (Erinnerung: (Einmal ift alles

geroaltig gro^, ricfenl)aft; unb fobann ift alles lebcnbig. Die 5iguren ber ?Et)ron=

träger mit il)ren oier ©cfid)tcrn finb „Icbenbtgc IDefen". 3f)re Siegel beroegen fid)!

IDas erft roie bas Braufcn eines Rorbiturmes roar, bas ift, als bas (Befid)t bcutlid)

Dor feinen flugcn ftef)t, roie bas Raufd)cn ber gcujaltigcn Sdjroingcn.

Unb bann nod) eins; Das (Ban3c erf(^eint roie in S^ucr gctaudjt: (Ein £eu(^ten
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am Ranöe unb im 3nncrn 6cr großen IDolfe. (tbeUxy- unö (Eöcljtcinglans überall

an 6er genjaltigcn (Erjd)cinung. 3n)i|d)en öen n)e|cn ein Bli^cn roie oon gcfdjtDungcnen

Sadeln. Die (Bc|tall (Bottes jelb|t aber eitel Se"cr, umgeben Don öen bunten,

Ieud)tenöen $arben öcs Regenbogensl

Die U)ci!)e. „flis id) bas gejeljen Ijaltc, ^d id) auf mein flngcfid)t." IDir

uerftcijen es, bofe ben propl}eten Dor einer jo furd)tbaren (Erjdjeinung betäubenber

Sd)red überfällt. Itlit bem (Befidjt im Staube, toagt er es nidjt, aufsufeijen. IDieberum

füljlen roir uns an bas (Erlebnis bes 'ie\a'\a (S. 27) unb 3ercmia (S. 203) erinnert,

bie beibe aud) fo erjd)ralen.

n)äi}renb er nun am Boben liegt, ba ertönt mit einem ITlale eine Stimme:

„TTIenjdientinb, 3um IDädjter Ijabc id) bid) befteUt im l7auje 3|rael!" Unb in biejcm

Hugenblid fommt es über itjn toie tro^ige Kraft: er fül)It fid] auf ben Süfecn |lel}enb

unb mddjtig, bem tDibcr|pen|tigen Dolte 3U trogen. U)ie „Sforpione" finb fie ooll

t^eimtüde unb Kraft, 3U oerrounbcn, - o, er roeife bas rool)!, aber tro^ig ridjtet er

fid} auf: „Sie f ollen ertcnnen, ba^ bu ein propl]et bijt mitten unter if]nen."

Wie bem 3«|fl'a öer Scrapf) bie Cippe rüljrt, bem 3eremia 3at|Dc fclbft, fo

toirb aud) bem f7efefiel bie XDe\t\e burd) eine t^anblung Dcrbürgt. (Eine £janb ftredt

jid) il)m entgegen unb reid)t il)m eine Rode, bie mit Klageliebern befd)rieben ift. Die

mufe er effen. Als er fie aber gegeffen l)at, ift es H\m, als l)ätte er tjonig im ITlunbe.

(Ein bijarres Bilb: Der Propl)et, ber eine Sd)riftrone oerfdjlingt! IDic tounberlid)

fd)on bies, ba^ er angeftdjts ber ®ottl)eit ifet. Aber ber Dorgang ift nid)t gan3 ol)ne

Beifpiel in ber (5efd)id)te uiftonärer (Erlebniffe: 3n ben ITTärtt)reraften ber Perpetua

l)ei6t es, bafe fie im JCraum in einen großen (Barten I)inauffteigt, in bem il)r ein

alter ITIann, mit bem beutlid) (Bott gemeint ift, begegnet. Der gibt il)r einen Biffen

Käfc. Dann lefen roir tDeiter: „3d) empfing \l\n, nad)bem id) bie i^änbe gefaltet

l)atte, unb afe. Unb alle Umflel)enben fagten: flmen. Unb beim (Erfd)allen biefer

IDorte iDurbe id) road); gerabe nod) ettcas Süfees fauenb." IDie in ber (Efftafe

®efid)tsfinn unb (Bel)örfinn unb iEaftfinn eigentümltd) rege finb unb ber Seele (Eraum=

bilber Dorgaufeln, fo gibt es aud) (Befd)madsinufionen, bie natürlid) oon ber (Ein=

bilbung, ba% man effe, begleitet finb').

IDenn aber ^efefiel gerabe eine Sd)riftrolIe mit Klageliebern Derfd)lingt, fo

bürfen roir uns bas baraus erflären, ba^ er felbft Sdjriftfteüer ift. Dielleid)t ba^

in jener tränenreid)en Seit ein RTanuffript oon feiner f^anb mit Klagen über ben

Untergang 3erufalcnis oor il)m gelegen l)at unb unb fo aus ber U)ir!lid)fcit in feinen

(Eraum gebrungen ift.

Unb nun Derfd)tDinbet bas (Bcfid)t. Bei '^^'iaia geftaltet fid) bas öerblaffen

unb Dergef)en ber BerufungsD'.fion 3U ber DorfteUung, ba^ ein aufftetgcnber Raud)

bas Bilb oerbedt; f^efeliel glaubt, ba^ bie (Erfd)einung, als er fie nid)t mel)r Dor fid)

fiel)t, l)inter il)m ift. Das Braufcn unb Dröl)nen, bas il)m oon Anfang an in ben

(Dl)ren liegt, erfd)allt plö^lid) in feinem Rüden. Donnernb, roie er gefommen, fäl)rt

ber fjimmelstoagen oon l)innen.

(Ein (Beröufd), bas l)inter bem Der3Üdten 3u erfd)allen fd)eint, begegnet aud)

fonft in Difionen ((Dffenb. 3ol). 1,10; 3ef. 30, 21; IV. (Esra 9,38); ebenfo bies, ba^ bie

le^te IDat)rnel)mung bes lEraumes ein furd)tbares Dröljnen ift. (Dgl. 3«f- 6,4, S. 25,27).

Das iEl)rongefid)t ift oerfdjrounben, aber ber Suftanb ber (Efftafe ift bamit nid)t

Dorüber. Dns unterfd)eibet f7efefiel oon ben anbern, mit benen toir il)n Derglid)en.

über läge, ja über rDod)en bauert bei il)m bisroeilen bie Der3Üdung. I)ier glaubt

er eine Strede roeit 3U gel)cn, aber babei ift es tl)m, als ob er ben Boben nid)t

berül)rc. „Der (Bcift" l)at il)n aufgel)oben unb l)ält il)n in ber Sd)rDebe. Das ift

fein feiiger 3uftanb: (Eine furd)tbare (Blut ift in il)m. Auf il)m laitet etcoas, roie

beim Beginn ber Difion. Unb als er errDad)t, ba l)at er fd)on fieben JEage lang unter

ben Derbannten in lell Abtb „gefeffen" unb fein IDort mit il)nen geiprod)cn. U)ir

öfiifen n)ol)I annef)men, ba^ er oon Anfang ber Difion an für ben, ber H\n beobad)tete,

') Bcfonbers äl)nlid) ift Offenbarung 3ol). 10, 9ff. Aber biefe SteDe ift, ebenfo

roie bie Befd)rcibung bes (Bottestl)rones (Offenbarung 3ol). 4, 1, oon fjefefiel abl)än9ig.
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in 6er gleid)en f^altunci un6 an 6er gletd)en Stelle geblieben, 6q^ alles, loas er oon

Beujcgung beridjtet: fluf|tef}en unö 5ottgcl}en unö rtieöerji^en in öcr Dersüdung

gcjd)icl]t.

IDenn roir uns öas Dorjtellen, ba^ jemonö (ieben läge lang „jd^roeigenö"

(mir fönncn aud) überje^en „oor jid) l}in|larrenö") öaji^t, für jeine Umgebung ein

leblojcs Dilb, öabci aber innerlid} bcrocgt uon furdjlbaren (Be|id)ten - Seu^rfla^inif"

üor öen flugen unö braufenöe (Eöne in öen 0)l]ren - jo Ijaben mir unroiUfürlid) 6ie

(Empfinöung, ba\] wir es mit einem Kranfen 3U tun l)abcn. Diejcr (Einbrud roitö jid)

uns, je iDciter mir öen IDorten unjeres propl)ctcn folgen, nod) üer[tärfen. Sd)on

l)ier aber jinö öie Si]mptome öeutlid) genug, um nad} öer Art öer Kranfl^eit 3U

fragen, an öer l7e|efiel Iciöct.

(Es ijt Klojtermanns Derbienft, öiefe SroQ« i^^ erften ITlale (1877) einem

nerocnar3t Dorgclegt 3U l^aben'). Die flntroort lautete, öafe öer propljet an aufecr«

getDÖl)nIid} Id}rocr auftretenöer Katalepjic gelitten l^abe, einer feltenen Kranfljeit, öcren

fjauptfi)mptomc oorübergel)enöe DÖUige (Erftarrung öes Körpers unö öerluft öer 5äl)iglcit

3U fpred]en jinb.

3n öer (Eat bieten öie Kranflicitsberidjte, auf öie jener nerDenar3t 3um Dcrgleid)

tjingeroiefen l)at, ein übcrrafdjenö glcidjartiges Bilö. Da jagt 3. B. ein junges inäöd)en,

6as fed)s ITTonate lang Dölltg öer Beroegungsfäljigteit unb ber Spradje beraubt ift,

über ben Anfang il)rer Kranfl^eit, öafe fie plö^lid) oon einer lEraurigfeit unö einem

unDerjd)eud)baren Unbel)agen überfallen fei, unö fäl)rt bann fort: „3d) jafe unbecoeglidi,

glo^te jebermann an, öie an mid) geftellten Sragc" glaube id) suroeilen beantroortet

3U Ijaben — 3ucDeilen coufete id) öeutlid), öa^ id) nid)t gejprod)en Ijabe, aud) nid)t

fpred)en fonntc." 3n öer quälenöen Starrl)eit, öie fie gebunöen l)ält, t)at fie bisroeilen

öie (Empfinöung, als gel)e oon if)rem ITtunöe aus ein Seil in il)ren ITtagen, öas öicfen

3ufammcnfd)nürt. ITtufe man öa nid)t an öas (Befül)l, ettoas l)crunter3utDÜrgen,

öenfen, roie es öer propf)et l)at? €inmal l)at öie Kranfe aud) eine Difion. Unö ein

anöerer Kataleptijd)cr, ein Arbeiter, öcr aud) oon einem bejonöers jdjtoeren Anfall

ber Beroegungslofigfeit plö^lid) betroffen toirö, gibt an, öabci „mannigfad)e 5flt6en

gefel)en unö Kanonenfd)läge gel)ört 3U l)aben". EDenn öiefe Parallelen über3eugenö

finö - unb es roirb uns nod) mand)es Rätfell)afte bei £jejefiel an fie erinnern —
bann roar bic pl)r)fifd)e ©runblage ber (Erlebniffe unferes propl)eten eine fdjroere

IXeroenfranfljcit^).

Um jo nad)brüdlid)er muffen roir nun aber unterjtreid)en, toas uns Don ben

(Bebanlen unb (Empfinbungen öes propf)eten offenbar toirö. Sie l\thzn if)n l)od)

empor über öie mit il)m Derglid)enen perfonen. Sie 3eigen uns, toie ein tranfer

Körper imftanöe ift, öas gebred)lid)e (Befäfe einer eblen Seele unb eines unbeugfamen

tDillens 3U fein.

Der Auftrag: Da gibt uns nun ber le^te Abid)nitt roertDolIcn Auffdjlu^. Der

Propl)et ftet)t l)ier jid) fclbft toie einen lDäd)ter, ber auf bem (Eurm ftel)t, ba3u

beftellt, bie nTenfd)en, bie feiner f)ut befol)len finb, 3U roarnen. (Er toeife alfo, ba^

eine (&efal)r im An3uge ift. IDcld)e (5efal)r ift bas? (Es ijt bie grofee (Entfd)eiöungs=

ftainöe, öie mit öem ?Eage 3at)Des l)ereinbrid)t. Dann muffen öie (Bottlofen unter=

gel)en, unö nur öie (Buten bleiben erl)alten als öer „feiige Reft", bem bas ©lud öer

(Enbseit befd)ieben ijt.

I^ier 3eigt jid) nun aufs neue ber (Brunb3ug im IDefen unjres propI)eten: feine

il)n 3ermartcrnbe ®eiDiffenl)aftigfeit. (Er empfinbet fein Dorausroijjen ber großen

Stunbe als eine ungel)eure Deranttoortung. 3eben ein3elnen feiner Dolfsgenoffen,

ber ii\m erreidjbar ift, mu^ er perjönlid) roarnen. IDelje il)m, roenn er es aud) nur

bei einem ein3igen nidjt roagen, bei einem ein3igen uergejjen jollte! Das iIobesgejd)id,

bas einem joldjen nid)t=(5ecDarnten in öem großen (Berid)t jid)er roäre — il)n, öen

Propl)elen, roüröe es mittreffen. „Sein Blut foröere id) oon öeiner fjanöl"

') Dgl. Kloftermann: (E3ed)iel, lEbeologifdjc Stubicn unb Kritifen 1877.

S. 391 ff.

2) Dgl. toas toeiter unten 3u 5,21-4,8 3U fagen ift.
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nian mufe öiejcn (Bcöanten einmal in eine gegencoärlige, in bie einem jelbft

befo!)Icnc Arbeit an lTIen|d)en|ecIcn f)inüberöenlcn, um Jcinc (5röfec unö Sd}tDere

gan3 3U empfinben. (Es jdjcint mit nid)t ausgeldiloffen, bafe bcr propt)et |td} gerabc

mit biejem Dcrantroortungsgefül)! tranf gemadit l^at, ba^ bie Kraft jeiner ITerDen

bcr rufjelofen flnjpannunq, 3U bcr H\n jcinc (BctDiffcnl^aftigfcil trieb, nidjt n)ibcr=

(tanbcn l\at.

IDir ftcl)cn f)ier Dor bcm (Brofecn unb llntcr|d)cibenbcn in F^ejcfiel: (Er ift bcr

crjte Secljorger unter ben Propl)clcn. 3efaifl ""^ ^crcn^ia fönnen über ben Unter:

gang if}res jünbigen üolfes flogen, ja toeinen, fie fönnen in ben flugcnblidcn größten

Sd)n)ungs if)rer Seele aud| barüber jaud)3en, toeil bas ben Sieg ifjres (Bottes bebeutet.

Sic rufen brof]enb 3ur Umfef)r, ober jic lodcn unb tröjten; aber bas (Befül)!, jebcm
ein3elncn nad)gelicn 3U mülfen, finbcn roir bei ifjnen nidjt. Das ift ber (Eljrcntitcl

bes Propl^cten f^ejefiel.

Die propl)eti(d)en „3eid)cn". 4, 1-5, 17.

BelogcrungsfpicI. 4 '„Du, nTcnf(i)en!inb! fjol 6ir einen 3icgel=

jtein, lege iFjn üor bid) f)in unb fra^e eine Staöt barauf! " ^^tqen bie

unternimm eine Belagerung; bau tEürme gegen jie auf, jd)ütte einen IDall

gegen fie auf, [teile ein f)eerlager gegen fie auf unb 'bringe"" ringsum

IDibber gegen fie in Stellung. ^Du felbft aber l)ol bir eine eiferne Pfanne

unb ftelle fie als eine eiferne ITtauer 3CDif(i)en bi(i) unb bie Stabt. DDenbe

bein Hngefid)t gegen"' fie
" unb belagere fie. (Ein 5eid)en ift bas für

bas f^aus 3frael."

Unreine Spcifc. 4 ^-^ '"') «„Du, l)ol bir lDei3en unb (Bcrfte,

Boljnen unb £infen, J}irfe unb Spelt, tu fie' in ein ein3iges (Befäfe unb

ma(i)e bir Brot baraus '". ^^VOk einen ©erftenbrottu(i)en (3ubereitet)

foUft bu es effen. Bad il}n aber Dor if}ren Rügen auf ITTcnfdjentot. ^^'Unb

fprid): So l)at 3^^oe gefprocfien"": Sbenfo foUen bie Kinber 3frael iljr

Brot unrein unter ben Döltern effen, unter bie 'id\ fie oerftofee." '•»Da

fpra(i) idi: „R&i, ^err 3a^De, \d} bin nod) niemals oerunreinigt toorben.

(Befallenes unb Serriffenes Ijabe lä} Don meiner 3ugenb an bis Ijeute nod)

nie gegeffen unb abfd)euli(i)es Sleifd) ift nod) nie in meinen ITtunb ge=

fommen!" '^Da fprad) er: ,,(But, id) erlaube bir Rinbermift ftatt bes

nTenf(ä)enfotes. Bade barauf bein Brot."

Saften. 4 '°,,'3fe"' beine Speife
'" abgeroogen, 3n)an3ig SeteP)

für ben (Eag! Don 3eit 3U Seit i^ baoon. "Hud) bas IDaffer trinfe

abgemcffen - ein Sed)ftel I^in^)! Don 3eit 3u 5eit trinfe boDon!

'^rnenfd)enfinb - fo fprad) er 3u mir - l)ab ad)t! 3d\ 3erbred)e ben Stab

bes Brotes in 3^i^ufalcm! Unb fie follen il)r Brot abgezogen effen unb

in Kümmernis, foUen il)r IDaffer abgemeffen trinten unb doU (Ent=

fe^en!" '7'"

') Der flbfd)nitt 4,4-8 mufe ebenfo roie 3, 22-27 an falfdjer Stelle jtcfjen.

Die Cäf)mung, Don bcr f}ier bie Rebe ift, toürbc es DÖQig unmöglid) madjen, ba^ ber

Propf^et tut, roas D. 9 unb rocitertjin gejagt rcirb. Dgl. unten 3U l7cf. 24. 3m
folgenben boben toir D. 10 unb 11 Dor D. 16 gcftcUt. Dgl. ba3U bie (Erflärung.

=) 20 Scfel = 320 ^.

») ' 6 f7in ^. 1 £itcr.
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Das Sd)tDcrt als Sd)crmcffcr. n ',,Du, lUenfd^cntinb, l}ol bir ein

jd)arfcs Sdjuiert. Tmm $d)crmejicr jiinnn es bir. £af^ es l)infa(}ren über

boin l}aupt unb über beiiieii Bart. Dann [)oIe bir eine IPage 3um
IPiegcn unb uertcile (bein l^aar)! ^(B\n Drittel uerbreniie mit '5euer'',
'

' ein Drittel jd}Iaci mit bem Sd^incrt, " ein Drittel jtrcu in bcn tDinb.
' '"

"'Dauon aber nimm bir ein iDcnig an rlaljl unb luicfele jie in bcinen

lllantel3ipfel. ''Unb Don bicfen nimm nod] einmal (einige) unb roirf jie

mitten ins 5*^ii»-'r! Derbrenne fie im S<^u<^r!"
""

3crufalcm in öcr mitte öcr Döifcr. Sprid) 3um ganzen f7au|e

3fraer: 5$o {^at
''" 3öI)D^ gefprod}en: ,,Dics ift Jerufalem. 3n bie ITtitte

bor üölfer l}abe id) es goftollt unb rings barum l)er £änber! ^'flber es

luarb UMberfpenftig gegen meine (r)ebotc
''" - mel^r als bie Dölfer, unb

gegen meine 6efet^e mel)r als bie £änber rings barum t}er. tUeine (Bebote

haben fie uerad]tet, in meinem ©efe^en finb fie nid}t getoanbelt. ''Darum

- \o l)at ber i}err 3^^)^^'^ gefprodjen — roeil eure IDiberfpenftigfeit größer

ift als bie ber Dölfer, bie rings um cudj l)cr rooljnen, roeil il)r nad)

meinen (Befct^en nid)t geioanbelt feib unb meine ©ebote nid)t befolgt

l)abt, fonbern
'

' nad) bcn ©eboten ber Dölter geljanbelt Ijabt, bie rings

um eud) rooljnen, s^ariifn 'roarte nur" — fo l)at ber J)err 3a^oe gc=

fprodjen -
36:i loill an bid)

'

'". 3(i\ trotte ©etDid]t in beiner ITTitte Dor ben

Rügen ber Dölter! ^di} DoUbringe in bir, loas id) nod) nie getan ):}ahe

unb nie roieber fo tun toerbe, um all beiner ©reueltaten roillen! i"'"

",,Darum — fo \Dal)x id) lebe — raunt 3a^oe, ber f}err, - toeil bu

mein I}eiligtum entrDeiI)t l)aft mit all beinem $d)mu^, mit all bcinen IDiber^

roörtigfeiten, fo 'ftofee'" aud) id) bid) oon mir. ITtein Hugc foU nid)t

gnäbig fein;
''"

id) roill n{d)t fd)onen! •^(gin Drittel oon bir ftirbt an ber

Peft; fommt Dor f)unger um in beiner ITTitte! (Ein Drittel oon bir fällt

rings um bid) I)er unter bem Sd)rDert! (Fin Drittel oon bir roill id) in

alle IDinbe 3erftreuen unb roill bas $d)tDert l)inter il)nen 3Üden! '^riTein

öorn, 'meine IDut foU fid) an il)nen erfd)öpfen"'; bann roerben fie

er!ennen, ba^ id), 3al)De, in meiner £eibenfd)aft gerebet l}ah£, roenn id)

meinen 5orn an il)nen erfd)öpfe! ^Od\ mad)e bid) 3ur IDüfte
"' cor

bcn Hugen eines jcben, ber an bir r)orüber3ieI)t! ^^^u $d)mad) unb

I}of)n, 3ur IDarnung unb 3um €ntfe^en für bie Dölfer, bie rings um
bid) f)er finb, foll es gefd)cf)cn, roenn id) ©erid)t an bir l)alte, roenn

''"

'mein'" 3orn 3Üd)tigt! 2&\, 3ö^oe, f)abe es gerebet." '6
>7''

4, 1 „Jerusalem" nimmt die Deutung vorweg und ist als Zusatz zu streichen.

4, 3 „so soll sie in Belagerung sein^ ist wohl als Dublette zu „belagere sie- zu

tilgen. 4,9 b Eine Klammer, die das eingeschobene Stück V. 4—8 mit dem übrigen

verbinden soll. 4. 17 „damit sie Mangel haben an Brot und Wasser und sich einer

mit dem andern entsetzen und in ihrer Schuld dahinschwinden." Sie sollen fasten,

damit sie Mangel haben, ist unlogisch; der Vers ist wohl nicht ursprünglich.

5, 2 „inmitten der Stadt, wenn die Tage der Bedrängnis sich erfüllen" .ringsum

sie (die Stadt)" — alles Zusätze, die die Deutung in das Bild hineintragen.

5.4 Die Worte „zum ganzen Hause Israel" sind vielleicht zu 5.5 zu ziehen.

Dann ist weämartä ausgefallen. 5.10 „darum sollen Väter ihre Kinder essen

und Kinder ihre Väter, und ich will in deiner Mitte über dich Gericht halten und
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deinen Rest in alle Winde verstreuen.-' Dieser Satz, der durch eine be-

sonders schreckliche Einzelheit ausmalt, daß Jahve etwas ganz Unerhörtes

tun wird, scheint ein Zusatz zu sein. ö. IH u. 17 sind mit Herrmann als Zusatz

anzusehen.

Die|c (Er3ä!)Iun9 rotrft - öas ifl bcr crjtc (Be|idjtspunfl, unter öcn mir fic

JtcDcn - ein £id)t auf 6te Dcrl)ältni|jc, unter öenen öic (Befangenen Don lEeUflbib

leben. leUAbib l^eifet auf beutjd} „fll)renl)ügel", aber roaljrfdjcinlid) toar öas nur

öic l)ebräijd)e Deutung eines bafai)Ioniid)en IDortes: til abub l)ci|t im Babi)Ionijd)cn

„J7Ügel öer S'"*". unb öas IDort roirö gebraud)t für Ruinen Dcrroüfteter Stäöte.

3n oeröbeter £anbjd)aft, an ber fludjbelabcnen Stätte einer Don Ilaturgeroalt 3cr|törten

(Drtid)aft trotte man - jo jdjeint es - bie ©efangenen il)rem Sd]icffal überlaffen.

Dort joUten fic fid} öic neue t^cimat jdjaffen, fotitcn öen Boben beftellen unb aus

(Trümmern J^äufcr bauen.

ds ijt [clbftDcrftänblid], i>a% jid) oom erften (Tage an unö im fteigenöen Itlafe

eine Sülle oon Sd^roierigfeiten Dor tl)nen auftürmten. Unjere (Er3äl)Iung läfet öas

3n)i|d)en öen Seilen etfcnnen.

„3fe öeine Spcife abgctoogen, 3rDan3ig Sefel für öen Zaq." Vflan tjotte aus

öer fjeimat allerlei mitnel)men öürfen. IDcg3el)rung unö Saatgetretbe gemife unö

mand|erlei E^ousrat'), aber es Derftetjt fid} leidit, ba^ man fcl)r balb gc3U)ungcn toar,

bas Brot 3U „rationieren", flud] roenn man im erften möglid)en flugenblicf begonnen

l^atte, ben flcicr 3U beftellen, mufete bie 5eit bis 3ur (Ernte überrounbcn roerben. Aber

bie I7cr3cn toaren erfüüt Don ber Sel)nfud]t nad) ber Rüdteljr. IDir roiffen es aus

bem Brief öes 3«remia, roie man fid) gegen öen (Beöan!en fträubte, fid) im fremöen

Canbe l)eimifd) 3U mad)en. Da mußten bie Dorräte fd)ncll jdjroinben. (Es I)alf nid)ts

anbcres als öic Aufteilung nad) (Eagesmafe unö Kopf3nf)I. 20 Sefel finö 320 g. Die

Ration, öic offenbar als aufeerorbentlid) Inapp empfunben rourbc, cntfprid)t ettoa

bem, toas bie Kriegsrationierung bei uns 3U Canbe als Sagesmafe gcje^t l)at. flud)

bas {ErinftDaffer fd)cint nid)t unbegren3t crreidjbar geroefen 3U jein. n)äl)renb langer

nionate im 3at)r mod)ten bie Beroäiferungsfanäle faft im Sd)Iamm nerfiegen. IDer

tDcife aud), roicDicI IDegftunben ber Kanal Kebar oon öer ®efangcnen=SicöIung ent =

fcrnt mar!

Da öas Brotforn fdjncDer 3U (Enöe ging, als öafe man öas (Eagcsmafe cinl)altcn

tonnte, fo mufete man es mit anöern Pflanscnftoffcn „ftreden". Der 3roeite flbjd)nitt

unjrer (Er3äl)Iung 3eigt, öafe man fid) in (EeNflbib öurd) bie ini|d)ung Don Weisen

unb (Berjtc unb burd) bie Beimengung oon allerlei l7ÜlfGnfrüd)ten gel)olfen I)at. Das

„Kriegsbrot", bas fo entftanb, l)atte mit öem gea)ol)nten (Berftenbrotfud)en öie Soim
unb bie öubcreitungsart gemcinfam, aber id) meine, man l)ört ber Sd)ilbcrung öes

Propt)eten an, roic fd)tDcr es il)m unb feinen (Befäl)rtcn getoorben ift, fid) an biefc

rialjrung 3U geroöl)nen.

nod) etroas anbcres fam l)in3u. (Es fel)Ite an Brennmaterial! Die ITot

toar jo grofe, ba^ öem Prop{)eten bcr (Beöanfe !ommt, fid) öen Brennftoff 3um Brot=

baden aus ber Catrinc 3U l)oIen. IDcnn il)m, als er fid) Dor (Efcl gegen bie fo 3U-

bereitete unreine Spcife fträubt, „geftattet" toirb, bas Brot auf Rtnbermift 3U baden,

fo bejtätigt fid) l)icrin, ba^ öie Dorausfc^ung unfrer (Er3äf)lung Brennftoffmangd ift;

öenn nod) l)eute i|t öer geöörrte Rinöermift in öen l)ol3armen £änöern öes CDrients

öas 5«u«rungsmaterial für öen Badofen.

') Aus pj. 137 3. B. ergibt jtd), öa^ öic (Befangenen 3um JEcil fogar ITIufif»

inftrumcnte bei jid) l)atten. I7cf. 7, 12f. l)eifet es: „Der Käufer freue jid) nid)t unö öer

Dcrfäufer trauere nid)t; öenn öer Derfäufer roirö 3U öem, roas er oerfauft l)at, nid)t

3urüdfel)ren, unö öer Käufer roirö öas, roas er für fein (Belö gelauft bat. nid)t be»

t)alten." Aus öiejer Stelle jcl)cn roir, ba^ bie (Befangenen Dor bem flufbrud) il)re

unberoeglid)c f7abc, il)re fjäufcr unb £iegenjd)aften nod) oerfaufen burften. Daraus
roirö man entnel)men fönnen, öafe fic, roas irgenö mit3ufül)rcn roar, mitgenommen
l)aben.
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Do6 man aud) öaju offenbar nur Id)iDer un6 in un3urcid)en6cm Hlaf} gelangen

fonntc, 3eigt uns, ba\\ öer Diel)ftanö öcr ücrbannlen (ärqlid} roar. Haturlid); öenn

es rocröcn nur roenuic getDefen fein, öie aus öcr Ijeiniat eine Kü\) t)aben mit fort»

Mcf)mcn ober eine jold]e in öcr 5r<'"'^f ercoerbcn fönnen.

3n öiejcs Bilö öer Armut pafjt aud) öie bi33arc S3cne, in öer mir öen pro»

pt)cten fc{}cn, iwic er |id) anftatt mit einem Sd]crme|jer mit einem Sd)n)ertc öen Bart

unö öas t7auptl}aar jdjneiöet. IDer in öem letjten Kriege im frcmöen Canö in (Bc»

fangenjd)aft geaiejen i|t, öer rocif), roie man erfinöcrijd) roirö im drjalj unentbel)rlid)er

Beöarfsgegenjtänöe. IDic man etwa aus einem Stüd ürafjt eine (Babel unö aus einer

Kifte einen Sd]reibti|d} mad}t. So beöient fid} öer propljct feiner tDaffc an Stelle

öcs Sd)erme|fers, öas es üielleidjt in öer gan3cn Sd]ar öer Derbannten nidjt ge«

geben t)at. IPir feigen aus öicfcm oug, öafe man öen flnjieölern IDaffen gelaffcn ober

gegeben l)at. Das roirb ein unumgänglid)es (Erforöernis getoefcn fein im ööen Canöe,

tDO man fid) gegen (Eiere unö rnenfd)en mufetc fd)ü^en fönnen.

flud) öer erfte flbfd)nitt öer (Er3ät)lung Inüpft an einen Dorgang an, öen uns

öas Ceben öer Derbannten malt. IDir feigen öen propl)eten mit einem Cel}m3iegelftein

in öer £}anö. Die (Befangenen mußten für il)rc Unterfunft felber forgen (3er. 29).

IDir roeröen alsbalö fcl)en (12,1 — 20, f. unten), öa^ öie (Bebäuöc, öie fic auffül)rtcn,

ipenig beftönöig toarcn. (Es toaren Cel}m3icgell)ütten elenöefter flrt. Auf öem Bau=

plat3 eines foldjen fjaufes öürfen roir uns öen propl)eten öenten. (Er l)at eine

Pfanne in öer fjanö : ITlan mu&, roeil öas Fjaus nod} nid)t fertig ift, öie naf)rung

im 5reien bereiten.

So meine id}, öafe öie (Brunölage öcr (Erlebniffc unö f7anölungcn, Don öcnen

roir l)ier l]örcn, nid)t fo jcltfam ift, roie fic gerDÖl]nlid) — aud) in' öer erften Auflage

öiefcs Bud|cs - empfunöen rooröen ift. Da& fid} alles 3ug um 3ug ocrftcljen lö^t

aus öcr Cage, in öer öer propljet fid) mit öen Seinen befinöct.

Über öas (Betoöfjnlidje Ijinaus erl}cbt jcöcn cinsclnen Dorgang erft öas öcutcnöe

IDort öcs Propt)etcn. (Erfüllt Don öem (Bcfül)l, öafe il)n 3al)Dc berufen l)at, 3U Dcr>

fünöcn, loas fommcn foU, beobadjtet er fein eigenes £eben. flUcs, roas öarin fcltfam

ift, erfdjcint il)m Don 3al)Dc 0^3" gcorönet, öafe öaöurd) etroas ange3cigt, etroas Dor=

bcöcutct roeröe. Das eigne Selten toeift auf öie 3erufalem bcoorftcljenöc f^ungcrsnot,

öie unreine Speifc auf öas ber)orftef)enöe (Efil öes Dolfes, tooöurd) es gcstoungcn

fein roirö, feine Speifc 3U effcn im unreinen £anö. IDo aber öer (Begenftanö oöer

Dorgang felbft nid)t oljnc toeiters als eine Dorbcöcutung oerftanöcn roeröen fann,

öa treiben öie auf öas Kommcnöe gcrid)teten (Beöanfcn öen propljctcn 3U einem

Spiel, öas öas (BetDöI)nlid)e beöeutfam mad)t. So 3cid)nct er auf öen Celjmftein,

öcr Dor il)m liegt, öen (Brunöri^ einer Staöt, baut roie ein fpielcnöes Kino einen

IDall unö tEürmc öarum I)cr unö nimmt enblid) öie cifernc Bratpfanne, um öie

(Einfdjlic^ung öcr Staöt öurdj fie 3U DerfinnbilöUd)en.

€in äl)nlid) bcöeutungsoollcs Spiel treibt er mit feinem J^aar. (Er roögt öie

abgcfdjnittcncn E^aarc auf einer IDagc, teilt fie forgfam in örei Q^eile unö fpiclt mit

iljncn n)cltgcrid)t : Die fjaare finö öie Bürger 3crufalcms unö er öer sornige (Bott.

(Bcroöljnlid) Derftcl)t man öicfc bisarren E^anölungcn öes propljcten Icöiglid)

als mittel 3ur Dcranfd)aulid)ung unö in öicfcm Sinne als „3cid)en". Kloftcrmann
I}at fogar gemeint, öa^ fid) öer Propljct in einer Seit, als er infolge feiner Kranfl|cit

nid)t fprcd)en fonntc, öicfcr ^anölungen beöient l)abe, um 3U malen, roas er in öcr

Sufunft ernjartet. Aber öemgegenüber ift öod) 3U fagen, öafe öas fi)mbolifd)c Spiel

öes propl)ctcn öurd)aus nid)t geeignet ift, IDorle 3U erfe^en ober gar öeutlidjcr 3U

fpred)cn als IDorte. (Dl)nc öcr f)in3ugcfügtcn (Erflärung roärc bei feiner öicfcr £janö=

lungcn Dcrftänölid), roas Ejcfeficl cigcntlid) meint.

IDir fel)en l)icr, roie fd)on fo oft, öas (Erfd)auern öes Propljcten oor öem
ITuminofen in feinem eigenen IDcfen, in feinem (Erleben unö Sun. (Es roirö nid)t

einmal nötig fein, öafe roir iljn uns bei feinem Dornel)men Don 3al)Ircid)en ITIenfdjcn

umgeben öenfcn. Das Abbilöen unö Dorausbcöcuten ift ein (öottcsljanbeln, öas in

fid) felbft feinen 3n)ed l)at, ein ©eftalten öer 5ufunft, in öem fid) öie (Bottfjcit

gefönt. IDer Augen l)at 3U fcf)cn, öer mag l)infd)auen.
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5ür 6en propI)ctcn liegt in bicfcm Sid)=Bclrad|tcn als ein Irägcr öcr Doraus«

barltcDung öcr f^anölungcn (Bottcs ein nid)t geringer Iroft. Sein Ceiben gecoinnt für

it)n einen bcjonbern Sinn. IDir jteljen l)ier am Urfprung öer Dorjtellung Don öem

jdjulblos im Dien|te 6er otoerfe ®ottes getragenen £ciöe, toie fie ftd) Dor t^ejefiel

nur etroa bei öem propljcten t7ofea, nad) ii)m in ooller Klarljeit bei Dcuteroicjaia

finbct. (Dgl. unten 3U f7ef. 24 un6 4,4—8.)

IDeId)es finö nun öie (Bebanfen bes propl)eten Don bcr Sufunft? Sie beroegen

jid} alle um einen punft, um bas Sd)icfjal öer Stabt 3crujalem. Da erfat)ren

roir nun 3unäd]ft, toas bie Derbanntcn, tras öie Ceute in öer Umgebung öes propl)cten

öamals über 3erujalcm öad)ten unb jagten: „3erujalem i|t oon 3al)D« i" öie ITIilte

ber Dölfer gejteQt unb rings umf)er £änber!" 3^ toeiter |ie fortgefütjrt tourben, be|to

größer - bas jpiegclt [id) öeutltd) in öiejem IDort - lourbe bas Staunen ber ge=

fangenen 3ubäer, ein roie toeites (Bebtet |id) bod) um 3cruialcm bef)ne! Dafe if)re

F}eimat ber ITlittelpunft, aQes anbcre aber nur flnf)ang unb Hebenjadje jei — eine

breite Sajfung um ben (Ebeljlein - bas roar ii)rcm naiocn Denfen felb|tüer|tänblid).

3n biejer geograpt)iid|cn fln|d)auung fommt nun aber sugleid) eine religiöje Über=

ßeugung 3um flusbrud, bie tnir jd]on oft t)aben belaujdjen fönnen: 3«ru{alem i|t ber

rtlittelpunft ber (Erbe. IDarum? IDeil jic 3a^Dcs Cieblingsort, roeil fic l>ic Stätte

jeines JEfirones, öer eigcntltd}e tDol)nfi^ (Bottes ift. Darum aber ift 2^ru]ahm un=

überroinölid), un3cr|törbar. IDas 3flaia i" ^^r Der3üdung gejdjaut l)atte, als er öie

fl[ft)rer ertoartetc - l)atte man öas nid|t jelbjt toieöer erlebt? 5reilif^ öi« UTauern

3erufalems Ijatten fie nid)t cor öer (Befangcnnal)me, nid)t Dor ber 5ortfüf)rung jdjü^en

fönnen. Den König in ber ITlitte — f)atten fie Ijinaus gemußt ins tjeibnifdie £anb.

Aber bie Stobt felbft, öer 3ion mit öen Ieud)tenöen Sinnen öes Tempels — ftanö

öas Alles nid)t feft unö unDerjel)rt?

Diefe (Erfaljrung roar öer (Eroft öer F)art gejdjiagenen menfdjen. Sie roar öer

le^tc F^alt il]rer Eröffnung, fln \l\x fanö öer (Blaubc an ^aiive, roenn er in f^eimroef)

unö Der3rDeifIung untergeljen toollte, immer aufs neue feine ITaljrung. IDer öiefes

Dolf in feinem (Blauben erfjalten, loer oerfjinöern roollte, ba^ fie unter öen J}eiöcn

f7eiben rourben, ber burfte nidjt mübe toerben, oon ber Ijeiligen Stabt unb ifjrer

eroigen Dauer 3U fpred)cn. EDir roerben balb fel)en unb fatjen es bereits (S. 334 ff.),

ba% CS nid)t an prop^etenftimmen feljite, öie in öiefem Sinne auf öie (Befangenen

eintoirften.

Unb roas tut unfer Propljet? Das (Begcnteil! (Er 3erbrid)t öen Strol|f)aIm, an

öem ftd) öie Suoerfidjt feines Dolfes l)ält. Darum - fo roafjr id) lebe - raunt

3al)De öer f^eer: „3d| jtofee 3«i^"ffll«"i do" mir!"

mit öer it)m eigenen (Benauigfeit unö S^eube am (Drbnen unb fluf3äf|Ien,

3erlegt er bas (Befdjid bcr Stabt in feine ein3elnen pi)afen: (Ein fcinblid)es I)eer roirb

fommen unb bie Stabt belagern mit lEürmen unö EDäUcn. Dor l7ungcr unb Dürft

roirb man Brot unb IDaffer in üeinftc Rationen teilen. (Enölid) roirb bas Sd)n)ert

über bie Bürger bal]erfaf)rcn. (Ein Drittel roirb fd)on tDäl)rcnö öer Belagerung fterben

an l7unger unb peft, ein Drittel unter bem SdjtDcrt öer (Eroberer oerbluten, ein

Drittel in alle IDinöe oerjagt roeröcn - ins „unreine Canö" — unb an bem rDin3igcn

Rejt, ber oon öiefem legten Drittel übrig bleibt, roirb aud) nod) öas 5euer bcr Der»

nidjtung 3et)ren.

Diefe Unljcilsbotjc^aft ift nun geraöe im ITtunöe öes I^cfefiel befonöcrs er»

(launlid). Unö 3toar aus einem öoppelten (Brunöe.

„Dann roeröen fie er!ennen, öafe idj, 3'J^oc, gereöet l)abe" — öiefcr Sa^, öer

fo oöer in äf)nlid)er Sorm im Bud)e unjercs Propf)eten meljr als 50 ITtal Dorfommt,

fenn3eid)nct öas tieffle 3nterejfe feiner 5römmigfeit. Die (Ereignijfe, öie er miterlebt

t)atte, öie 5ortfül)rung öer flri)tofratie 3erufalems unö bie Dcrnid)tung ber Selb»

ftänbigfeit bes Staates 3uba mußten 3Ql}Des inad)t in Srage ftcüen. (Es roaren bod)

Derei)rer frember (Bötter, bes Ularbul unb öer 3ftar, öie öiefe (Erfolge errungen

l)attcn. 3QllDes Sad)e lag unter öen $ü^en öer (Bö^en. Unö öod) roar 3fl^üe — öas

ift bie in qualoollen (&efid)ten immer roieöer neu geroonncne (Bea)ifel)eit öer pro»

pl)eten — öer ein3ig riläd)tige, öer t7err ber U)elt. So mufete er es alfo bod) aud)
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jeigen. Die Stimöe mu^te fommcti, 6n jeöermami «tfannte, „öa^ id) 3o^d< bin!"

llitb öod) jollte 3<'rulalem sucjrunöe gefjen?

Uiiö ferner: ll»|cr propl)et i|t priciter. 3m lempel oon 3<ru|a'«*" ^Q* «^

geopfert. lUiifjte »iid}l gerabe fein religiöfes Denfen immer roieber 3um (Tempel

3urücffel)ren? (Er riil^iiit oon jid), öaft er nie einen Dijfcn unreine Speije genoffen,

önfe er öie fullifd)cn (Bebote bis ins Kleinjte befolgt f}abe — roas für ein Ungcöanfe

für einen foldjen lllann, öafj öie Siilj« öer Unbejd)nittenen burcf) öas f)etligtum

fd)rciten, öafj il^rc l^änöe öie l}eiltgen (Befä^e bcrül)ren, ja, am (Drt öes flUerl}eilig|ten

it}rcn Spott treiben roeröenl

Unö öocfi i(t er ftarl genug, öicjcn (Beöanfcn 3U öenfen. EDicöcr tritt uns

öie llnerbittlidifcit öiejcs llTannes, öie botjrcnöe unö ocr3e[)renbc (BecDifjenfjaftigteit

«rfcf)ütternö oor flugen. Seine gan3e Seele, fein gan3er (Blaubc t]ängt an öem (Ecmpcl

Don 3cr"|aleni. Aber er toeifj öas Unrcd)t, öas öort gejdjiefjt, tocife, öa^ „öie CDiöer.

fpcnjtigfcit unter öen Burgern 3ctufalems gröfjer ift als unter öen Döltern umt}er,

öaft fie nacf) 3af)Dcs (Bcjetjen ntd)t geroonöelt finö unö feine (Bebote nid)t befolgt

t)aben." „Darum - loartc nur, t\at öer f7err 3^^)02 ge|prod)cn — 3d) roill an öid).

3cf) oollftrccfe meine ©ebote in öeiner IHittc cor öen flugen öer Dölferl" 2^bes

IDort mufe roie ein IHeffer genjcfen fein im eigenen fjcr3en öes propfjetcn.

llnfer Kapitel lä^t uns öeutitdjer als öie Berufungsnifion ertennen, roorin

eigentlid) öer Prop(]et fjefcliel öie Sd)ulö feiner Staöt, öie it)r öen Untergang bereitet,

fief)t. tDir 3ief)cn öabei gicicf) Kapitel 6 unö 7, öie cjir als eine leöiglid) breitere

flusfüt)rung öeffen, toas mir l)ier gclefen fjaben, unö roegen öer namentlicf) in Kap. 7

fef}r ftarfen öerftörung, öie öer üert erfaf)rcn t)at, nid)t im IDortlaut roieöergeben,

mit bin3u. Da ift nun 3unäd}ft f)erDor3uf)eben unö fügt fid) gan^ in öas Bilö, öas

roir bisf)er ge3eid)net f)aben, öa^ öie Sünöen, öon öencn E^cfeficl reöet, Dorroiegenö

tultifcf)e Sünöen finö. „Du f]aft mein f^eiligtum enta)eif)t mit öcinem Sd)mu^, mit

all öeinen IDiöerrDärtigfeiten", t]eifet es uon 3etufalem (5,11). „öcrnid)tet roeröen

foüen eure Altäre, 3crbrod]en roeröen eure Sonnenfäulen; eure ®pferl)öt)en roill id)

3erftören", fo roeröen „öie Berge unö E}ügel" öes Canöes gcid)oIten (6, 3ff.). Aber

toie? Befinöen roir uns binn Ijier in öer öeit öes nTanaffe? 3ft nidjt öer Reinigungs=

fturm öer Reform öes 3oi'a eben ein ITIenidjenalter 3UDor öurd) öie öorf)öfe öes

(Eempels unö über öie f^öfjen öes Canöes öaf)ingebrauft? „flU öer Sd^mu^, oU öie

IDiöercDärtigfeiten" im Hempel Dou 3«rufalem, — Sonnenroagen unö Ajdjerabilöer

unö Sternenaltäre - roar öas nid)t alles im Kiörontal 3U fl|d)e oerbrannt, unö

l)aben roir nid)t in öen (Beöid)ten öes Propf)cten \Szxemia miterlebt, roie über öie

Altäre unö Sonnenfäulen 3onas beroaffnete Sd)ergen gefommen finö?

IDier fcl)cn f)ier öeutlid)er, als roir es bei 3eremia ertennen fonnten (ogl. in=

öeffen S. 262; 327 f.), öa^ öie Reformation com (Efjrone f}er, öie 3oi''^ befol}len f)atte,

nur einen Dorübergef)cnöen (Erfolg erringen fonnte. Die {^eiligen Stätten, an öenen

öie Uroäter fd)on gebetet I}attcn, roaren öen Bauern 3U lieb, als öa^ fie öie oon

3ofias Solöaten serjtreuten Altarjteine nidjt Ijätten roieöer sujammentragen, unö

nid)t fd)on bei öer erftcn Dürre roieöer fjätten nor öer Säule beten joUen, öie feit

Baals Seiten iljren S^IÖ^rn (&eöeif)en oerbürgte. — Da3u lam, öa§ öas Deutero=

nomium ofienfid)tlid] nid)t geleiftet l]atte, roas man in öer Begeifterung jener Kultus»

reoolution erroartete. (Zs foUten öod) öie feiigen ?Eagc öer golöenen (EnÖ3eit fommen.

Statt öeffen famen Rleggiöo unö öer blutige (Eoö öes geliebten Königs 1io]ia unö öie

tEi}rannei 3oifl^inis; oon allem roetteren Unglüd 3U fd)roeigen.

Unö nun 3ule5t roar öurd) öen IDillen öes babplonijdjen (Eroberers an Stelle

öer fortgefül)rtcn Ariftofratie in 3«rujalem ein E7aufe Plebejer 3ur f7errfd)aft ge»

fommen, öie oon Babylons (Bnaöen roaren, roas fie roaren. (Es roar il)re einfad)e

Dafallenpflid)t, roar öie befte Be!unöung if)rer oftlänöifd)en Begeifterung, öafe fie alle

alten (Erinnerungen an ITtanaffcs 3eiten roieöer Dorfud)ten unö öen lEempel mit

„Sd)mu5 unö DDiöerroärtigfcit", fonfret gefprod)en: „mit Stcrnenaltärcn unö 3ftar-

bilöern" erfüllten.

So faf) es in öer E7eimat aus. Rein, fo fef)r öas E7er3 unferes propfjeten

an öem Kultus in 3«rufalem l)ing, l)ier mufete jabvz rid)ten. „Sie foUen erfcnncn,

Die Sd)riften öes fl. tl. in Rusinal)! II, 2: Sdimiöt. 2. flufl. 26
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bofe id} 3al}De bin. ITidjt umjonft I}abc id) ge6rot)t, )oId) llntjcil über jie 3U

bringen!" (6,10).

3m (5e(id)t in 3eru[alem. 8,1-10, 19; 11,23-25.

8 '3m fed)ften 3Q^rei), [^ fed^ften (ITIonat), am fünften im ITTonat,

als id) einmal in meinem f^aufe fa^ unb Ältefte aus 2^ba cor mir

fa^^cn, ba fiel
'"'

auf mid] bie f7anö öes f^errn 3a^öc.

Das BiI6 öcr £ci5cnfd)aft. Od) )"a{) I)in: jiel)e, ba roar etroas,

bas fal) aus ipie ein Utann"' . Don bem, roas roie feine f}üften ausfaf),

nad) unten mar er 5^uer; unb oon feinen I}üften nad) oben roar er roie

I7immelsglan3, roie bas Blinfen Don (Ebeler3. ^Der ftredte etmas, bas

roie eine f)anb geftaltet roar, aus unb ergriff mid) bei bem $d)opf meines

f}auptes. Unb ein IDinb-) ert)ob mid) 3rDifd)en (Erbe unb ^immel unb

brad)te mid) nad) 3ßriifal^^ \ o^i ben (Eingang bes inneren (Eores\

bas nad) Horben geroanbt ift, roo ber Sodel bes Bilbes ber £eibenfd)aft,

bas £eibenfd)aft loedt, feinen Stanbort t)at.
'*" ^Unb er fprad) 3U mir:

„nienfd)enfinb, erf)ebe beine Hugen nad) Horben!" Da erf)ob id) meine

Rügen nad) Horben, unb fiel)e ba: nörblid) Dor 'bem" (Eore roar ber

flitar bes Bilbes ber £eibenfd)aft
''". ^Da fagte er 3U mir: „tTtenfd)en=

finb, fiel)ft bu rDol)l, roas fie ba mad)en? 6rofee 6reuel '" oerüben fie

l)ier, um 'mid)"' Don meinem J)eiligtum '3U Dcrtreiben'"! Aber bu toirft

nod) größere ©reuel fel)en!"

Die 70 ältcftcn. "Damit fül)rte er mid) 3um (Eingang bes Dor=

l)ofes. 3&i blidte auf; unb fiel)e: ba roar ein £od) in ber tDanb! ^^x

fprad) 3U mir: „nTenfd)entinb, 3rDänge bid) bod) burd) bie IDanb!" Da
3rDängte id) mid) burd) bie tDanb: fiet)e, ba roar eine Pforte

''".

''Da jagte er 3U mir: „(Bei) l)inein unb fiel) bie fd)limmen Hbfd)eulid)=

feiten, bie fie l)ier oerüben!" io3d) ging l)inein unb fal)e f)in. $iel)e,

ba roaren allerlei Bilber Don ©eroürm unb Diel),
'"

ringsj^erum cin=

gegraben an ber IDanb! "Unb fiebsig tUänner Don ben Ältcften bes

Kaufes 3frael ftanben cor il)nen, unb 3aafania, ber Sol)n Sapl)ans''\

mitten unter il)nen. 2^^^^ ^^tte fein Räud)erbeden in ber J^anb, unb

ber Duft ber IDeil)raud)rDolte flieg empor. '-Da fprad) er 3U mir:

„nTenjd)entinb, \)a\t bu gcfcl)en, roas bie Älteften öom i)aufe 3frael im

5inftern tun?" "'
Sie fagcn: „3at?i^^ i'^^t uns nid)t. 3<^\)Vq l)at bas

£anb Derlajjen!"

Die babr)Ionifd)cn Kulte. '^Unb er fprad) 3U mir: ,,Du foUft nod)

roeiter fel}en grof^e (Breuel, bie jie oerüben." '^Damit fül)rte er mid)

3um (Eingang bes cEores im f)aujc 3a^D^s, bas nad) Horben gcrid)tet

ijt. Da jafjcn bie IDeibcr unb beroeinten ben lEammus! '^Da fprad) er

3u mir: ,,I}aft bu gejel)en, lHenjd)cntinb? Hod) größere (Breuel als biefe

foUjt bu je^en!"

') fluguft ober September 592.

^) Das EDort nVich l}ci6t sugleid) „IDinb" unb „(Beift".
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'"Damit fiUjrte er mid) 3uni iiiiioroii Oorijof öcs f}au|es 3<^f)t)es.

Siel)c öa: am (Ziiujaiuj 6cs (Ccmpcis 3«l)i^<^s 3iDifrf)cn 6cr öorl}alIe unö
^om HItar ftatiöcn iiiiijcfäljr 25 niann mit 6cm Riicfen 3um {Ccmpcl

3abucs, mit öom Amjofid}! uad) cnjton gcroanöt, bic coarfcn [id) nicbcr'"

Dor öer Sonne ' '\

^'Va \pvad) er 311 mir: ,,l7aft öu gefeiten, ntenfd}cntin6? 3)1 es bem
r)au)c 3uba 311 gering, bie (Greueltaten, bic jie f)icr ücrübt I)aben, 3U

tun; baf) fic bas Canb mit 6euialttaten anfüllen?
''""

Sieljc! Sie fd}lcubern

mir il)re lüiberfpenitigreit ins (Befid^t!') •«Hber and) id) roill im f3orn

l)anbcln. tlTein Huge foll nid)t gnäbig fein. 3d} will nid)t fd}onen!
' '"

Das (5cricl)t. ^) 'Da rief es mir in bie (Dl}ren mit lauter Stimme:

,, Bringt Ijcrbei bic Strafen ber Stabt, ein jeber mit feinem 3erftörungs=

gerät in ber f^anb!" ^Unb fiefje ba: fed)s lUönner famen 'oom" oberen

doro l)er, bas nad) Horben geioanbt ift. (Ein jeber Ijatte ein 6erät

3um ^crfd}lagen in feiner $auft. (Einer aber in ifjrer ITtitte roar in

binnen gefleibet, unb ein Sd)reib3eug roar an feinen Ruften. Die famen

unb ftelltcn fid} auf 3ur Seite bes cljernen Hltares. ^Die t)errlid)fcit

bcs (Bottes 3fraels aber [^atte fid) Don 'ben'" Keruben, auf benen fie

loar, erijoben unb roar 3ur SdjrDeUe bes J)aufes f)inget»;eten. tlun rief

er ben ITtann, ber in £innen gefleibet roar, an beffen f^üften bas Sd)reib=

3eug roar. *Vinb er
'"

fprad) 3U il)m: „(Belje mitten burd) bie Stabt,

mitten burd) 3ßi^u[ctIßTn unb 3eid)ne mit einem 3eid)en bie Stirn ber

ntänner, bie ftöl)nen unb feuf3en über alle ©reueltaten, bie in il)rer ITtitte

gefd)ef)en!" ^öü ben anbern aber fprad) er Dor meinen (Dl)ren: ,,(5ef)t

I)inter if)m I)er burd) bie Stabt unb fd)lagt 3u! '(Euer Huge" blide 'nid)f°

milbe, fd)onet nid)t! •^(Breife, 3ünglinge unb 3ungfrauen, fleine Kinber

unb IDeiber - me^elt fic nieber! Hber bie ITTänner alle, an benen bas

3cid)en ift, bic rül)rt nid)t an! S^^gt an bei meinem I}eiligtum!"

Da fingen fie an bei ben ITTännern ''", bie üor bem f}aufc ftanben.

^Unb er fprad) 3U il)nen: ,,Derunreinigt bas I)aus! 5üUt feine Dorf)öfe

mit (Ermorbeten! Dann 'gef)t f)inaus unb fd)lagt nieber'" in ber Stabt!"

8n)äf)renb fie fo breinfd)lugen
'

'", 'fiel id)'" auf mein Hngcfid)t, fd)rie

auf unb fprad): ,,U)ef), f}err 3af)Dc! IDillft bu ben
'

'" Reft 3fraels ocr=

nid)ten, ba^ bu beinen 3orn über jierufalem ausfd)üttefl?" ^Da antroortete

er mir: ,,Die Sd)ulb bcs £}aufes 3frael unb 3uba ift fcf)r, fcl)r grofe.

Das £anb ift doU Don Strömen oon Blut. Die Stabt aber ift doU oon

'(BerDalttaten'". f}aben fic bod) gcfagt: ,,Derlaffcn f)at 3aI)oe öas £anb!

3aI)De fiet)t uns nid)t!" 'oHun foU mein flugc aud) nid)t milbe fein,

nun roill id) nid)t mel)r fd)onen. 3di gebe if)ncn iF)rcn IDanbel aufs

f^aupt!" "Da brad)tc ber Rtann, ber in £innen gefleibet roar, unb an

') IDörtlid): „Sic toerfen öic IDeinranfc an il)rc Hafen." ITIan crflärt bas
als einen aus öem parfismus entlel)nten Braud) ber Sonnenanbeter, bie }id) Sroeigc

an öic Haje t)ielten, ober man benft — inbem man IDeinranfc übertragen als mem-
brum virile nimmt, — an einen |innIid)enKuIt. 3nbe(fen ijt 3U beacfjtcn, ba^ bic flufecrung

|id) nidjt auf eine (Ein3elf)eit, nid)t auf etujas be3iel)en fann, tDas bie 25 tun, Jonbern

ba^ l)ier ein 3u}ammenfa(fcnber flusbrud für „bie (Srcucltaten bes £}aujes 3jrael"

ftcljcn mu^. £ies clroa merijä unb 'appi.

26*
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öeffen i^üften bas Sdireibßeug voat, Befdieib: ,,3(i} I)abe getan, roie öu

mir befo{)len I}ajt."

10 •'" -Da fprad} er 3U bem ITTanne, 6er in £innen gefleibet

roar:
"'

,,(Eritt 3iDi|d)cn öie Räber unter 'ben'" Keruben unb füÜe beine

f)änöe mit brennenben KoI}Ien
'" unb jtreuc fie über bie Stobt!" Da

ging er cor meinen flugen l^inein, ^-e" /riefte ^^[^q f^anb aus "'
3u bem

5euer, bas 3tDifcben ben Keruben roar "\ naljm baoon unb ging bin=

aus. 8-'7"

i^Die i)errlid}teit 3a^D<^s ging 'aus bem Ccmper'
'

', ^^bie Keruben

redten ibre S^ügel unb erfjoben fid) Dor meinen Rügen öon ber (Erbe"

unb bie Räber 3uglcid) mit iljnen. Sie mad)ten ?}a\i am (Eingang bes

öftlidien tEores bes l7aufes 3Q^Des. Die f^errlidjfeit bes ®ottes 3fraels

aber roar oben barüber. 20-22" 111-22^

11 25X)Qnn fufjr bie I^errlid)feit 3at)D2S empor mitten aus ber Stabt

unb liefe fid) nieber auf bem Berge öftlid) Don ber Stabt. 24i;ixid) aber

I)ob ber IDinb auf unb brad)te mid) nad) Kalböa 3U ben Derbannten '\

Das 6efid)t, bas id) gefdjaut I)atte, f)ob fid) F)inrDeg oon mir. ^"^3ii

aber rebete alle IDorte 3ai)Des, bie er mid) Ijatte fdjauen lajfen, 3U ben

Derbannten.

8. H ^In Gesichten Gottes" ist wohl eine sachlich zutreSende Glosse. Lies

ferner: hassa'ar happenimi. 8.4 „Und siehe da, dort war die Herrlichkeit des

Gottes Israels, wie das Gesicht, das ich im Tale gesehn hatte.'' Dieser Satz unter-

bricht den Zusammenhang von V. 3 und 5 und widerspricht 9. 3 (vergleiche die

Erklärung). 8. 5 Lies: lascha'ar mizbach. 8. 10 ^Abscheuliches, alles Götzen des Hauses

Israel" ist wohl erklärender Zusatz. 8. 12 ^ein jeder in seinen Schaustück-Kammern"

ist wohl erklärender Zusatz zu ^im Finstern". Die Leute sind ja alle in einer Kammer.
lÜ. 1 Der Vers ist aus dem Berufungsgericht eingesetzt. 10,2 .von der Stelle zwischen

den Keruben" ist unnötig und wohl Zusatz. 10,3—6 bieten einen sicherlich nicht

ursprünglichen Versuch, den Standort des Gotteswagens im Tempel und den Standort

Jahves zu ermitteln. V. 7 schließt so unmittelbar an V. 2, daß auch hierdurch der

Zusatz kenntlich wird. 10. 8—17 und 20—22 sind Wiederholungen aus dem Be-

rufungsgericht. Sie haben leider den Bericht über die Verbrennung der Stadt

verdrängt. 10. 18 ^Und er stand auf den Keruben" ist erklärender Zusatz.

10,19 „Bei ihrem Auszug- ist wohl Zusatz: 11,1—21 siehe unten. 11.24 Streiche

.Im Gesicht, durch den Geist Gottes."

„ftltejtc aus 3uba", bie crtoäljlten f7äupter ber (Bcmeinbe ber Derbannten (ogl.

3erem. 29, 1 unb S. 356), l]abcn ben propljeten in ber £el)mf)ülte, bie er fid) am Kanal

Kcbar erbaut l}at — mir roerben balb nod) einmal oon il^r l}ören — aufgcjud)t. Sie

finb gefommcn, ein IDorl 3al)Des über bas (Bejd)id 3erujalems oon ihm 3U erbitten,

nun fi^en jie ba unb toarlen, bis bie Der3Ü(iung fommt, Unb fic |inb ntd)t Der=

gebens gefommen. piö^Iid) ift bem propfjeten, als fente fid) etroas Ia|tcn6 auf if)n

nieber. (Es roirb bunfel cor jeinen flugen. 3n atemlojer Spannung jeljen il)n |cinc

(Bä|tc 3u Boben [infen. Die „Ejanb 3al}Des" i|t über il}m.

IDäf)renb er - äuftcrlid) berouf^tlos unb ftarr — auf bem Boben jcincr flutte

liegt, get)t feine Seele bie IDegc eines rounberbaren (Traums.

Da ujur ein feuriger lllann. £of)enbe (Blut um ifjn l)cr, leudjtenbcs £id)t roie

SonncngIan3 unb fd)immernbes (Ery Wenn mir bie Berufungsnifion in (Erinnerung

Ijaben, fo fönnten mir beulen, biefer ITTann fei 30^15« fell>ft; aber bas Solgcnbe 3cigl,

ba^ es einer feiner l)immlifd)cn Diener ift. Der ergreift ben propl)etcn beim Sd)opf
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(einer linare. dr fül}It lief) in öie V)dl)e 9cl}oben, unö roic auf IDinöesjd)tDingen gleitet

er in öic IDeile, ju öeni 3iel jeiner (Beöanfeu, öcr lempelburg in 3fr"|a'cm. Das
(Befül]!, getragen ju ujeröen, 3u fliegen oöcr 3U fallen, ift in öen Difionen oft beseugt.

lüir alle fennen es oon Scr"f Q"S unfern ([räumen : öas (Empfinöcn, plö^Iid) eine

bobcnlojc (Tiefe unter uns ju I}aben, bie Seligfcit oöcr 6ic flngft, of)ne Derüf)rung

mit ben Dingen in bcr £uft ju fdjroeben, (Dgl. 2. Kor. 12, 2-4.)
Unb nun ift ber dräumcnbc in ber {)eiligen Stabt. Auf bem äußeren Dorl)of

bes (Eenipels, u»ib nvar an ber nörölid}en Seite, roo ein (Tor bie Stufen, bie 3um
innern üorl]of I)inauffül)ren, abfd^lie^t, füljlt er fid) 3um Boben niebergelajfen. (Eine

Stimme forbert il}n auf, nad) Herben 3U blicfen, aljo auf ben äußeren Dorf)of. Da
fielet er einen flitar; ber ift oor bem Sodel eines Stanbbilbes errid)fet, bas ben riamen

fül)rt „Bilö ber £eibcnfd}aft" unb oon bem gefagt toirb, bafj es £eibcnid)aft toedt.

IDas ift bas für ein Bilb? 2. (Il}ron. 33, 7 roirb mit bemfelben flusbrud, ber l^ier für

„Bilb" gebraud)t iDirb, ein dJö^enbilb be3cidinct, bas rrtanaifc im äußern Dorl)of I]at

crrid^lcn laffen. Had) 2. Kön. 21,7 roar bas ein Bilb, bas bie flfdjcra, bie 3ftar, bie

(Böttin ber £iebc, barftellte. Das IDort, bas roir mit „£eibenfd)aft" überfe^t l)aben,

ftcl)t fjof]esIieb 8, 6 für bie alle Sinne be3CDingenbe (Blut ber Ciebe, befonbcrs roirb

es gebraud}t für bie Dcr3el)renbc (Eiferfud}t. Wav etroa tnirüid) bas fljdierabilö bes

Königs lllanaffe, bas fein (Enfel 3o|ia 3^ Staub Dcrbrannt l)atte, an ber alten Stelle

neu erftanben? ©ber mar — barauf fd)cint bie feltfame ^erDorl)ebung bes poftaments

3u beuten — nur nod) ber ftcinerne Unterbau, auf bem jid) bie J^olsjäule erl}oben

l)atte, Dorl)anben? IDir fönnen bie Sragc nid)t mit Beftimmtljcit bcanttoorten. So=

Diel aber ift geroi^, ba^ ber propl)et einen ©ö^enaltar im Dorl)^^f 3af!0cs ficf)t.

Unb nun roenbet er fid), ber IDeifung folgenb, bem (Tor felbft 3U, oor

bem er ftef)t. (Ein foldjer (Eorbau umfd]lieöt eine E^alle (S. 304,310) unb l)at 3ur Seite

biefer l7anc ein St)ftem oon fleinen Kammern unb Seilen. Der propl)et fiel)t plö^lid)

ein niaucrlod), eine etroa mannsgrofec (Öffnung in ber IDanb bes baufälligen iIor=

turmes. (Er 3rDängt jid) Ijinburd). Drinnen ift eine (Eür, bie rDal)rfd)einlid) nod) auf

einem anbern IDege, etroa burd) einen unterirbifdjen (Bang, roie foldjc auf bem Q;empel=

pla^ nod) l)eute erfennbar finö, 3ugänglid) getoefen ift. Als er bie öffnet, ftel)t er

oor einer Derfammlung oon fieb3ig fllteften, bie mit ben Räud)erbeden in ber E}anb

eine fln3al]l oon JEierbilbern Dercl)ren, bie an ben IDänben eingelra^t finb. IDas ift

bas für ein ©ottesbienft? 5ur rid)tigen Beanlojortung biefer 5^09^ muffen roir cr=

roägen: 1. ba^ es „Hlteftc" finb, bie f)ier röudjern, 2. bafe fie bas l)eimlid) tun unb

3. bafe es diergeftalten finb, oor benen fie beten.

mit bem Hamen „flltefte" roerben, fooiel id) fel)e, niemals bie bei ber $ort=

füljrung 3oiad)ins unb feiner flrifto!raten auf bie TRinifterfe|fel crl)obenen piebejer

bc3eid)net. Diefe, bie 3ur Seit unferes (Befid)tes nod) bie mad)t f)atten in 3erufalem,

l)ei6en immer „Sarim", b. l). „Amtleute", „®berfte", „Hlinifter". Der Sitcl „ältcfte"

gebut)rt btn alten ^äuptern bcr Sippen, ben angefef)enen Ceutcn, bie oor bem (Ein=

greifen Babi)lons nad) uraltem 5'i"iilienred)t in 3erufalem 3U (Bertd)t fi^en unb ge=

mifferma^en mitregieren burften. (Einige oon benen njaren mit nad) Babi)lon gefüf)rt,

einige fid)crlid) nad) Hgqpten enlflotjcn (S. 327). Der Reft raupte, burd) bie neuen

niad)tl)aber l)art bebrängt, fid) in 3erufalem 3U bel)aupten. IDir roerben nid)t fef)l=

greifen, roenn roir l)ier „Hltefte" faft in bem Sinn oon „flriftofraten" neljmen, als

einen (El)rentitel rote l)eute bas IDort „Sd)ed)" unter btn Arabern.

IDenn nun biefe in 3crufalem 3urüdgebliebenen flriftofraten in einer gcF)eimen

Kammer (Bö^enbienft treiben, fo ift 3unäd))t fo oiel geroi^, ba^ es fein babi)lomfd)er

Kult fein fann, ben fie pflegen: Die babt)Ionifd)en (Bötter braud)ten fid) um biefe Seit

in 3crufalem, roie n^ir gleid) fef)en roerben, nid)t 3U oerfteden. Unb bie flriftofraten

mußten in il)nen bie l'tläd)te fel)en, unter beren Sdju^ if)re Seinbe - bas piebejer»

niinifterium Sebefias - ftanben.

Dagegen liegt es febr na{)e, |id) jerufalemifdje flriftofraten jener Seit als Der»

ef)rer ägi)ptifd)er (Bottl)eiten 3U benfen. IDir fal)en: Die lTiad)t bes pi)arao unb

bas unter feiner 5üfli^ii"g erftrebte Dölferbünbnis, bas roar ber eigentlid)e Rüdl)alt

ber in 3erujalem 3urüdgeblicbcnen (Blieber angefel)ener Sa^^ili«"! ^<^^ ^^^ ^^^^^
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öirunb iljrcr f^offnung auf eine Surüdfüljrung il)rer flngeljörigen aus bem (Eril. Da

mar es getnife gut, aud) öcn (Böttcrn flgqplcns 6as Räudjerbcden 3U |d)tDingcn. (Es

iDirö um öte 3eit gctoejcn jetn, in bcr 6ie cr|ten gel)eimcn Dorbereitungcn für öas

Bünbnis gegen Babtjlon getrieben touröen, öem bann einige ^aijxe jpäter 3creinia

mit öem ©dijenjod) auf öen Sd]ultern entgegengetreten ift (S. 531 ff.).

flud) öie Art ber Dar|teIIung öcr (Bottt^eitcn - Sierbilöer — pafet 3U öer

flnnal)me, öa^ es fid) I)ier um ägi}ptifd)c ©ötter t|anbelt: „(Bemürm" (3. B. Stacabäen,

Krofobile unb Sd)Iangen) unb „Diel)'' (3- B. Ka^en, IDibbcr unb Stiere) [tnb gerabe

im alten Ägypten niel Derel)rt roorben.

Auffallen mufe, ba^ unter ben ngt)ptijd} gejinnten flriftofraten fjier aud) ein

nad)lomme Sapt)ans genannt roirb, ein (Blieb ber 5amilie, bic coir jonft überaQ auf

bcr Seite ber Sreunbe Babi)Ions gefunben l)aben. Aber ber proptjet l)ebt bicfen

mann mit Hamen t)erDor unb gibt bamit 3U erfennen, ba^ aud) er fid) rounbert,

gerabe il)n in einer foId]en (Bcfellfdjaft 3U fel}en.

Aus ber finftcren, ägi)ptijd)en Opferlämmer an bas £id)t bes Dorl)ofes 3urüd=

gcfüf)rt, näf)ert fid) ber propf)et bem (rcmpelf)aufe jelbft, unb sroar üon ITorben l)er

Da |iet)t er gan3 in ber nät)e bes (lempelgebäubes, alfo auf f)eiligem Boben, eine

Sd)ar Don IDeibern, bic einen Klagefultus Derrid)ten. fjier roirb nun ein llamc ge=

nannt: (Es i|t ber ©ott (lammus, ber babt)Ionijd)e Sonncn= unb Degetalionsgott, ben

fie beroeinen. Diefer Kultus, bcr im oicrten ITIonat, bem IRonat lEammus, alfo im

3uni ober 3uli üblid) mar, gejd)iel)t nid)t im Dcrborgcnen. (Dffcn unb in unmittcl--

barcr nät)e bes {lempclljaufes bürfen il)n bie Stauen begel)en. £jicr l)anbelt es fid)

ja um eine (5ottf)eit, ber fid) bie mad)tl)aber am fjofe Sebefias Dcrbunben mußten.

IDir jtaunen über ben Umfang poIi]tbeiftijd)er Kulte. Sd)Itmmer fann es in

bicfcr Be3iet)ung aud) 3ur Seit bes manaffe nid)t gcroefcn fein.

Unb nun fül)rt uns bas (Befid)t bes propl)etcn 3U benen, bie an aQen bicfen

Dingen bie Sd)ulb tragen. Öltlid) bes (lempelgebäubes, 3roijd)en ber r)orl)aIIc unb

bem großen Altar, bcr fid) in ber IKitte bes inneren Dort)ofes befanb, ftet)en fünf=

unb3roan3ig ITIänner. Don il)rcm Stanbort aus blidt man, roenn man fid) nad) IDeften

roenbet, 3roifd)en ben Säulen bcr r>or!)aIIe l){nburd) auf bas E7eilige unb bal)inter auf

bas bunflc ®cl)€imnis bes Anertjeiligftcn. (Es ift ein befonbcrs geroeiF)ter (Drt. (Es

ijt bie Stelle, an ber ber propI)et 3efaia fein (Befid)t Dom tl)ronenben 3at)De erlebt

f)at. Wer fönnte t)ier anbers roeilen als mit Sd)aucrn ber (Et)rfurd)t, bic Stirn im

Staube Dor bem nal)en ©ott?

Aber jene Sünfunb3tDan3tg |tet)cn - ein uncrijörtcr Sreod - "lit ^«"i Rüden
nad) IDelten, mit bem Rüden 3um Anert)ciligften. Deutlid)er fann man 3at)De feine

Derad)tung roat)rlid) nidjt befunben. Unb nun roerfcn fie fid) nicbcr - bic Slirn in

ben Staub. Aber roem gilt il)rc Anbetung? Der Sonne!

IDir muffen es f)ier - an fo beDor3ugtem ©rt - mit Ccuten 3U tun Ijobcn,

bie burd) il)re StcQung ausge3eid)net finb. Unb ba mir nun roeiter l)ören, ba^ il)nen

bcr Dorrourf ungcl)cuerlid)cr (Beroaltlaten gemad)t rcirb, fo gcl)cn mir geroife nid)t

irre, roenn roir in bicjcn 5ünfunb3roan3ig bas piebeier=niinifterium bes Sebcfia er=

fennen. Sic befunben il)rc Danfbarfeit gegen bie lTtad)t, bie fie 3U Beft^ unb (El)rcn

gebrad)t f)at, inbem fie bie (Bottl)eit Dercf)ren, bic aud) bcr (Brofefönig im (Dftcn an'

betet, Sd)amafd), btn Sonnengott.

3u immer l)eiligeren (Drten - Dom nörblid)cn tCcil bes äußeren Dorf|ofes über

ben inneren bis 3U ber Stelle 3roifd)en Altar unb n;empelf)aus — ift unfer propf)et

geftil)rt roorben. 3mmcr gröfjere (Breueltalen l)at er erlebt. Ilun roirb er Seugc

bcr Rad)c 3tit)Des, bes furd)tbaren (Berid)tes, mit bem er über feine Stobt bal)infäl)rt.

Damit get)t bas (Bejid)t oon ber Sdjilberung bes 3uftänblid)en unb (Bcgenroärtigen

3U bem, roas fommen mu^, roas ber propl}ct erroartet, über.

piö^lid) f)allt il)m eine Stimme ins ®l)r: „Bringt I)erbei bie Strafen bcr Stobt!"

IDer ruft bas? ITatürlid) einer, ber rnad)t t\al, bieje Strafen 3U entbieten, natürlid)

3al)Dc felbft. Der furd)tbare (Bott, bcr fid) feinen Propl)cten burd) bic £uft l)er 3um

5cugen feines 5ornes gel)olt liat, ruft naä\ feinen Sd)ergcn. IDir muffen uns benfen,

bafe bic Stimme oom AUerl)eiligftcn f)cr, alfo im Rüden bcr Sünfunb3roan3ig crfdjallt,

bic bie Sonne anbeten.
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Kaum i|t öns lüort cic|prod)cn, ba nullt, feierlid) unb |tiimni, ein gcifterijafler

öug. Denjelben lücg, öen öer proplict gegangen i(t, ooin nörölid)en (Eorc öes inneren

Uorl)ofos l}cr (oninien (ie gejdirillen! Sieben riejige Hlänner |in6 es, einer üoran in

linnencn KIciöern mit einem Sdircibjcug im dnirlel, 6ie anöern |ed)s l}inter il}m,

jeöer ein „lüerf.^cug 3um r'^ermalmen" - etma eine Keule - in öer Sau\l Die|e

llliinncr |lcllen \xd} neben ben grof^en flitar. Sic gelien alfo um bie fünfunb3a)an3ig

lTIini|ter, bic bie Sonne anbeten, Ijerum unb jtclien nun mit bem Rüden nad| (Djtcn,

mit bem Angclid^t bem lempel 3ugciDanbl, |o ba^ fid) bic (Bö|3cnanbeter 3rDijd}cn

3al)oe unb jcinen Sd}crgcn befinben. 3i^>'p ^^^^ I}"^' N] i'on bcn Kcruben, b. l\.

von bem luunbcrbaren IDagen, ben mir aus ber BerujungsDifion fcnnen, unb bcr

Ilicr als im CEcmpcIgebäube ftcl)cnb gcbad)t i|t, erf)oben unb i|t Dom 3nncrn bes

r7aujes auf bic Sd)it)cUc getreten. Über bic l7äupter feiner Deräd}tcr t)intDeg rebet

er 3U bcn Keifen, bie er gerufen l\at.

Sein Auftrag ift graufig: flilc IHänner unb IDeibcr in ber Stabt, aud) bic (Brcijc

unb Ileinen Kinbcr, follen tolgefd}Iagcn toerbcn. Hur bie tocrben Don bem (Berid)te

ausgenommen, bie „gefeufst" unb „geftöl^nt" t}oben über bie gegenroörligen 3u(tänbe,

über bcn (Dö^cnfultus im Icmpel, über bic Bluttaten unb (Bca)altmafercgcln ber neuen

niad]tl)abcr. Kaum ift bcr Befcf)! gefprodjen, ba beginnt bas (5erid)t, beginnt bei

ben 5ü"fii"ö3n'an3ig 3tDifd;en Dorl)alIe unb flitar unb Derbreitet fid) bann über bie

gan3c Stabt fllsbalb fann bcr in £innen (Befleibcte fommcn unb - für fid) unb

bic anbern - bcrid)tcn: „3d) Ijabc getan, roie bu gefagt fjaft."

Der propljet fd)rcit auf, er mill bem rid)tenben ®ott in bcn flrm fallen. Aber

fein lDcl}cfd)rei bleibt unbead)tct. (Ein neues furd)tbarercs IDort crget)t an bcn 5üf)rcr

ber Sd)ergcn. (Er mufe Don bem 5«"«^ nef)mcn, bas 3rDifd)en oen Kerubsgeftalten

bes 6ottesH)agens flammt - l)icr toirb gan3 beutlid), ba^ bas ©efät)rt Don Kap. 1

gemeint unb ba^ es Ijier im Tempel 3u bentcn ift — unb bie tjciligc Stabt Dcr=

brennen! Das ift fo furd)tbar, ba^ bic flbfdjrciber bcn Bcrid)t über bic flusfül]rung

biefes Befef)Ics ausgclaffen tjaben.

ITicmanb tnirb fid) bcr gcmaltigcn ©rö^c - bcr grellfarbigen Sdiönl)eit bicfcr

?Eraumfd)ilbcrung cnt3icf)en fönncn. 3n ctroas bcruf)t bicfcr (Einbrud barauf, ba^

l)icr roic fo oft uralte mr)tI)oIogtfd)C flnfd)auungcn bic pi)antafic ber Propheten bc=

fd)äftigen.

IDcr finb bie fiebcn (Decoaltigen, bic 3<^^De als lDcr!3euge feines tDillens 3ur

Derfügung ftcl)cn? 3m Bud)c (EobitI) (12,15) l)ören roir Don fieben (Engeln, bie 3ur

f)crrlid)fcit bes £iöd)ften Zutritt I)abcn. 3n bcr flpo!alr)pfe bes 3oI)annes rocdifelt biefe

DorftcOung mit bcr anbern, ba^ fiebcn 5adeln oor ©ottes ([f)ronc ftcl)en (4, 5) ober fieben

Ccud)ter (1, 12 ogl. Sad). 4,2) ober fiebcn flugen (5, 6). Sadjarja toeife Don biefen fieben

flugcn, ba^ fic bie gan3e (Erbe burd)fd)U)ctfen (Sad). 4, 10). IDas finb bas für IDcfen,

bic 3uglcid) (Engel ober (Bcifter, £cud)ter ober 5a«i2ln ober flugcn genannt merben?

Offenbar finb bas urfprünglid) Sterne. Unb in ber ?Iat fprid)t nun aud) bie flpo=

fali)pfcl,16 ausbrüdlid) Don ben fiebcn Sternen in ber f^anb bes E^immelsfönigs.

Die fieben (Betoaltigen finb im legten ©runbe perfonifi3ierte (Seftirnc. Sic ftammen

alfo fclbft aus ber Spl)äre, gegen bic fie aufgeboten roerbcn, aus einer polr)tf)eiftifd)en

(Bcftirnrcligion. Da3u pa^t nun aud), roas Don bem 5üF)rer ber Sieben, bem in Cinnen

<Bc!leibeten, gefagt roirb: (Er trägt ein Sd)reib3eug an feiner £)üfte. 3m babr)Ionifd)cn

Pantl)con gibt es einen (5ott Ilabu, bcn £ofaIgott Don Borfippa, ber „ber Sd)reiber

bes flUs", „bcr Sd)rciber Don (Efagil" genannt roirb, ber „bcn Sd)rcibfttft I)ält", ber

„bic flufftd)t füf)rt über bic (Bcfamtf)eit Don f}immel unb (Erbe", ber „bie lEafel {)ält,

bcn Stift bcr Sd)idfalstafel ergreift, bie £cbcnstage Dcrlängcrt". (5erabe biefe fluf»

gäbe, mit feinem Stift bic Cebensbauer 3U beftimmen, rüdt bie babt)lonifd)e (Beftalt

unferm „in £innen (Bcfleibetcn" nal)e. £}at bod) aud) er fein Sd)reib3eug, um ,£ebcns=

tage 3U Dcrlängern". Dabei crfennt man ol)ne roeitercs, ba^ bic babr)lonifd)c (Beftalt

bie urfprünglid)erc ift: benn ba^ einer mit Stift unb Sd)reib3cug auf eine (Eafcl ober

in ein Bud) fd)reibt, ift nät)crliegcnb, als bafe er rtlenfd)cn an ber Stirn fennscidjnct.

Übrigens roeife ja aud) bas fllte CEeftamcnt Don einem Bud)e bes £cbens, bas bie

Hamen bcrer entt)ält, „bie für bas £cben aufgcfd)ricbcn finb" (3ef. 4, 5, 5. 112) unb



408 Qetcfiel.

wenn jic Jlerbcn Jollen „ausgclö|d)t" (lTtQlead)i 5, 16, Pf. 69, 29) ober „gejtrid)en"

toeröcn. Diefes Bud) |d)ü§t 3ur „Seit bcr großen Bebrängnis", 6er (Enb3eitsnot, alle

bie, beren nnmen barin gejd)riebGn |teF)en (Dan. 12, 1; Offenbarung 3ol). 7, 5; 14,1;

17,8; 2015).

IDir erfcnnen Ijicr bie grofec fll)nlid)feit ber religiöfen DorjtellungsrDelt
bcs propFjeten mit jener ber Don iljm gefjafetcn unb befcl)belen Abtrünnigen. Um
jo ftärfer tritt ber Unterjd}ieb in ber religiöfen (Empfinbungstoetf c, in ber Art

ber Srömmigfeit tjeroor: Süx ben Propljeten finb bie perfonifisierten ITaturmädjtc

Diener unb Sd]ergen 3q^dcs, für bie (Broten 5eöefias felbftänbige (Bötter, uor benen

man ficf) niebcrroirft, of)ne Sdjeu babei bem ^iempel 3fl^Des ben Rüden Iel)renb.

nad}bem ber Üempel nerunreinigt, bas Dolf ber Stabt getötet unb bie Stobt

felbft Derbrannt ift, Dcriäfet 3a^De fein gefd)änbeles f^eiligtum. Der Proptjet fiel)t

ben ©ottesroagen mit bem It^ronenben (Bott nad) (Dften auf)d)rDeben. öuerft am
öftlid}en dor bes äußeren (Eempcloorf^ofes unb bann nod) einmal auf bem näd)ften

Berge, bem Ölberg, mad)t er E7alt. Das ift bas Ce^te, roas f7cfefiel fief)t. 3m gicidjen

flugenblid fül)It er fid) felbft erf)oben unb entfüljrt, loiebcr 3urüd in feine fjüttc.

Der (Eraum ift Dorüber, ber prontjet ift ertDGdjt.

DoQ (Brauen l)ören bie älteften, ba^ er in 32rufalem geroefen, unb roas er

bort getd)aut I)at.

(Eine 5^09^ brängt fid) Ijierbei auf. IDie ift benn nun über bie HTöglidjfcit

eines foldjen (Erlebniffcs, über fein Derl}ältnis 3ur lDir!Iid)?eit 3U urteilen? IDar benn

bas alles nun roirllid) fo in 3^rufalem? Unb wie fonnte ber Propl^et — fo rocit

bauen entfernt — etroas baoon rDa{)rneI}men? (Et)e roir biefe 5109?" beantroorten,

betrad)ten roir ein gan3 äl)nlid)es (Erlebnis, bas bem foeben befprodjenen, roie eine

(Epifobe, eingefügt ift.

Der tEob bcs pelatja. 11,1-21.

1 1 '(Ein VO'mb fjob mid) auf unö brad)te mid) an bas öftlid}c (Cor

bes f)aufes jaljoes, bas nai} ®ften gerid)tet ift. $iel)e ba: am (Eingang

bes (Eores jtanben fünfun3rDan3ig rtTänner. 3n iljrer ITTitte aber faF)

id) 3aa|a^i^, öen SoFjn Hf|urs, unb Pelatja, ben $ol)n Benajas, (Dberfte

bes Dolfes. ^Da fprad) '3al)De''' 3U mir: „ITtenfdjenfinb, bas finb bie

IHänner, bie auf 5^^^^)^^ finnen, bie einen böfcn Rat in biefer Stabt

planen, ^bie ba fagen: ,/Sinb nidjt Dor !ur3em bie I^äufer erft erbaut

roorben""? Sie ift ber H^opf, unb roir finb bas 5I^if^!"

^Darum roeisfagc roiber fie, menfd)entinb, roeisfage! ^Da fiel ber

(Bcift 3a^Des auf mid), unb er fprad) 3U mir: „Sprid): " So F)abt if)r

gefprodicn, f}aus 3frael! Unb mos in (Eurem (Beifte aufgefticgcn ift, id)

roeif) CS rooM! ^3l}r I}abt bie von eud) (Erfd)la9cncn in biefer Stabt oicl

iDerben laffen, I)abt if)re (Baffen mit '(Ermorbeten'" angefüllt. '^Darum
— fo I)at ber I^err 3öbDe gefprod)en - bie non eud) (Ermorbeten, b\e

iF)r in i[)rer ITTitte Ijingeftrccft I}abt, bie finb bas 5I^'fd)r unb fie ift ber

Copf! (Eud) aber 'fül)re id) fort"' aus il)rer ITtitte. ^Dor bem Sd)tDerte

F)abt il)r eud) gefürd)tet - bas Sd)rDert bringe id) über eud), raunt ber

Fjerr 3af)Dc. '^Zd) füljre eud) mitten aus ihr I)eraus. 3<ii liefere eud)

Sremben in bie l7änbe. 3d) ooUitrede an eud) bas 6erid)t. Durdis

Sd)röert foUt \[}X fallen!"
10-12" i3n)äl)renb id) nod) fo rocisfagte, ftarb

plöt^lid) pelatja, ber Sol)n Benajas. Da fiel id) auf mein Hntli^ unb

fd)rie mit lauter Stimme: „lücl)e, ^err 3of?oc, bu Dernid)teft ben Reft

3fraels!"
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"Unö ein IDort 3al)i><?s criiiiig an mid) folgenöcrnia^cn: '5^^incnfd)cn=

l'\nb, ^eillo üriiöcr, öciiio Brübcr bcine niilDcrbanntcn'", bas qanie

l}aus 3jrnoI juinol, uon bojn öie BciDoljiicr 3<?ruf(il<?f"s |ngon: Sie 'jinb'"

fern oon 3Qf}oo, uns ift
"" bas £anb 3um Beji^ gegeben roorben —

'"baruni Jprid): So I}a( l^'j^e, ber f^orr, gejprod)en: l^obc id) |ie entfernt

unter bic Dölfer unb ueriprcngt über bie £änber, jo bin id) iljnen 3um
r7eiligtum ' in bcn Cänöern geroorben, u)of)in fie gefommen jinb." '^~2i

' \

11..') „So hat Jahve gesprochen"' ist dem Abschreiber versehentlich in die

Ketlev gekommen, weil er den Satz zu schreiben gewöhnt war. 11, 10-12 Die

Verse, zum größten Teil bei LXX fehlend, wiederholen schon Gesagtes. Neu
bringen sie die Notiz, daß sich das Gericlit ,an der Grenze Israels' vollziehen soll.

Es handelt sich hier wohl um den Zusatz eines Mannes, der einen Hinweis auf das

Gericht von Ribla vermißte. 11. Ifi Hinter „Heiligtum'' steht noch „wenig". Dieses

Wort halte ich für einen einschränkenden Zusatz von Hesekiels eigner Hand. Die

Bemerkung, daß Jahve den Versprengten außerhalb Jerusalems ein Heiligtum sei,

konnte so mißverstanden werden, daß man ihm auch in der Ferne opfern, ihm
volle Verehrung erweisen könne. Dieser Gedanke wird 1. durch das ein-

schränkende „wenig' und 2. durch V. 17— 21. auch einen Zusatz Hesekiels, abge-

wiesen. Nach diesen Versen wird Jahve das Volk der Verbannten sammeln, zurück-

fiiliren und ihnen ein neues Herz geben. Namentlich der letztere Gedanke scheint

mir erst aufzutreten, als Hesekiel an seiner Bekehrungsarbeit verz%;reifelt. Vergleiche

unten zu Kap, 87. 3(5, 84.

Daö CS |id) Ijicr um ein felbjtänbigcs (5cfid)t F)anbclt (nid)t nur um eine S3cnc

bes Dorl)ergct)cnben) becoeift bejonöers ber (Eingang: Der Pcop[]et toirb aufs neue

Dom IDinbe aufgel)oben unb nad) bem (Tempel in 36r"|il2m gelragen. Aber bas

(Erlebnis i|t bem sule^t bejprod]enen jef)r äf)nlid): Der Sd)aupla^ ift beibemal ber=

felbe: oor bem öftlid)en (Eor bes (Tempels 3a)ifd)en Dorljalle unb flitar. flud) bie

Perfonen finb bie glei(f)en: tDieber fielet ber propf)et bic fünfunb3a)an3ig ITIiniftcr,

bic er in bem Dorigcn (Bejidjt bei if)rem Sonnenbietift belaufdjte. flud) ber Sd)Iufe

ijt äfjnlid): Der PropE}et fdircit auf oor Sdjrecf über ein Strafgcrid)t, bcffen 3euge

er gccDorben ift. Diefc (BIeid)artigfcit barf uns ntd)t oerrounbern. flud) unferc

([räume tr)ieberl}0lcn fid) nid)t feiten, ftellen uns, aufs neue einfe^enb, mitunter an

bcn gleid)cn punft, an bem mir frf)on Dorf}er einmal im (Eraumc roaren. Bei 3efaia

unb 3cremta l]aben toir flf)nltd)es gefunben: Dgl. 3er. 1, 13ff. mit 1, 11 -12 (S. 205f.)

unb 3ef. 6, 6ff. mit 6, 1 -5 (S. 24 ff.) unb ferner E^ef. 3, 22-27 mit J}ef. If. (f. unten).

(Ein tDcfentlidjer Unterfd)ieb 3roifd)en bcn bciben (5cftd}ten com (Ecmpel in

3erufalem liegt barin, ba^ ber Propf)et Kap. 8 bic fünfunb3toan3ig IHinifter als ein

tf)nen fclbft un|id)tbarer 3ufrf)auer beobad}tet. E^icr — Kap. 11 - tritt er auf 3af)Des

Bcfef)! in it)rc mitte unb fprid)t mit il)nen.

IDir crf)alten babet eine crfd)öpfGnbe dfjaraftcrifti! bicfcr (Emporfömmitnge.

Bct)aglid) freuen fie fid) if)rcs (5Iüdcs: „IDir finb gut baran. IDir finb bas Sleij^l

im (Eopf." (Begcn bic $iebef)i^e jeber (Befal)r fdjü^t uns bic uneinnel)mbare Stobt,

bic mir regieren, fo gut, toie bas SIei|(t), bas - ftd)cr oor bem Derbrennen - über

bem 5euer t)ängt. Suglctd) fagt bas Bilb : tDir finb bas Befte, bas öor3ÜgItd)ftc in

biefer Stabt, roic bie 5Ieifcf)brocfcn im Reis. (Erft eben finb eine Rcif)c non neuen

l7äufern fertig gcroorbcn, bic fie fid) erbaut f)abcn. Dabei ift es nid)t of)nc BIut=

Dcrgtcfecn abgegangen. DieIIeid}t, ba^ mand)es (Eobesurteil nötig mar, ef)e bie neuen

niinifter id)alten !onnten, roie fie moÜtcn. tlatürlid) rocrben bie alten, angefef)encn

5amilien, beren f7äuptcr l)atten in bic Derbannung 3iet)en muffen, ben Dcrfud) ge=

mad)t l)aben, xbx (Eigentum unb if)re Stellung am f^ofe 3u bel)auptcn. Da roirb es

an toinfornmenen flniäffen 3U einem E}od)Dcrratspro3c& nid)t gefef)It t)abcn. 3n Strömen

Don Blut brad)ten bie Plebejer am ([l)rone bie Stimmen 3um Sd)U)cigen, bie nad)

if)rcm Red)tc fragten. (Dgl. £7ef. 7, lOff. u. 22, 1 - 15.)
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3n ilitcr äußeren politif waren Jie frieöltd} gejinnt. Sic fürd)tcten bas Sd)a)ert.

ITalürlid): fic fonnten bei einer UmrDäl3ung öer Dinge ja nur oerltcren. f}icr be=

{tätigt fid] unjere Dcrmutung, 6afe 6ie Räöcisfüljrer öer großen Derjd)tDÖrung gegen

nebufaönc3ar, bic roir aus 3cremia fennen, einem anbcrn Kreife angel)ört l)abcn,

unb ba^ ber friegerifdie (Beift, ben "^excmia burd] jein Auftreten mit bcm ©dijenjod)

Derl)öl)nt unb befämpft, erft 3ur inad)t gefommen jein fann, nad)bem bie ITIänner,

von benen roir I)icr t]ören, ge|tür3t roaren. Die jiegrcidje RcDoIution ber flriftofratcn

im Anfang ber Regierung öebefias, bie roir bei 3er<?'Tiia erjd)Io|jen l)aben, errocijt

jid) aud) f)icr als eine nottoenbige flnnaf)me (ugl. S. 318, 331 unb 335). niemals

roürben bie „5ünfunb3roan3ig", bie roir l)ier fennen lernen, Sebcüa 3um Abfall oon

nebufabne3ar gebrängt t)aben.

Der propf)ct |tel}t im iEraum unter ben il}rer (Erfolge froI)cn ITlinijtern, bie

mit bel)aglid}em Spott feinen 3ornigen IDorten Iaujd)en.

Da mit einem lITale rebet ein anberer, ein (öeroaltigerer, ba3roijd)en, rcbet nid)t

mit IDorten, Jonbern mit ber CEat: piö^lid), roäljrenb ber propl)et nod) !prid)t, bnd)t

einer ber 5ül)rer ber 5ünfunb3roan3ig — pdatja mit ITamen — tot 3ujammen. 3n

jäl)em Sdjreden jd)reit ber propI}et auf unb erroad)t über biejem Sdjrei: Ilatürlid)

beroegt iljn nid)t bas lltitgefüt)! grabe mit biejem IHenfdien, Jonbern bas Sid|tbar=

rocrben ber furdjtbaren f7anb (Bottes. (Es ift ifjm, als muffe biejem Sdjiag bas (Berid]t

über gan3 3"^^ o"^ ^^^ $"6^ folgen.

Das alles fd)aut I^ejefiel, burd) bie roeitc IDüfte oon 3ßrufalem getrennt,

fd)aut es fo lebl}aft, als roäre er perfönlid) 3ugcgcn geroefeji. IDic fjaben roir bar=

über 3U urteilen? 3d) meine, bafe roir f)ier cor ber unerflärlid)en, aber in iljrcr

]DirIlid)feit fd]lcd)terbings nidjt 3u be3roeifelnbcn (Erjdjeinung bes jroeitcn (Befid)tcs

jtel)en. pelatja roirb roirflid) am ^cr3Jd)lag im (Tempel geftorbcn fein. lDat)rjd)einIid)

in bemjelben flugenblid, als es ber propl)et im (Befid)te erlebt. IDir roerben biefc

gcl)cimnisoone 5äf)igfeit nod) roicberl)olt an if)m erfaljren.

fll}nlid) Derf)ält es fid] mit bem Dorl)er befprodjcnen ©efid)t (Kap. 8, S. 402 ff.),

nur 3eigt bort bie (Benauigteit unb flusfül)rlid)Ieit namentlid) in ber Sd]ilberung ber

Kulte, ba^ ber propl)et bem (Erlebnis, als er es aufjdirieb, fd)on ferner geroefen ijt

als l)ier. (Dljnc Srocifel I)at jeine, roaljrfdjeinlid) aus Berid)ten geroonncne Kenntnis

ber öujtänbc in 3erufalem unb bas aus feiner (Eätigfeit als priejtcr jtammenbc genaue

IDifjen um bie Räumlid)teiten im (Tempel bie Rieberjdjrift feines (Befidjtcs bereidjert.

Das läfet fid] aus einer Kleinigfeit fogar beroeifen: '^enes (Befid)t ijt im fluguft

ober September gejd)aut roorben (8, 1), ber propljet ersäljlt aber oon einem Kult,

ber im 3uni ober 3"Ii gefeiert rourbe (8, 14; S. 406). 5ür biefen Kult alfo liegt

jebenfalls ber (Tatbejtanb „bes 3roeiten (öefidjtes", bas eine IDal)rnel)mung oon ctroas

räumlid) Sernen, aber (Bleid)3eitigen ijt, nid)t oor. flud) jonft beobad)ten roir bei

l7eje!iel, bafe er jcinc (Bejidjte bisroeilen „oerarbeitet"; er jd)reibt nid)t entfernt fo

oft roie 3eremia unb 3ejaia, im Stil ber CEraumjd)ilberung. (öcrglcidje aud) öcn

flbfd)nitt „Das Bud) I)efefiel".)

Den flbfd)lu& bes (Befid)tes oom (Tob bes pdatja bilöct ein furscs IDort 3at)Dcs

über bie Derbannten. I7aben jid) bie ri'tad)tl)aber in 3crufalem gerül)mt, ba^ jie ber

alten flrijtofratic unenblid) überlegen jinb - jie bie Beji^er ber Stabt unb bes

£7eiligtums in it)r; jene „Don 3a^De fern" - jo erroibert 3'it)Dc: „3d) bin il)nen

3um F)ciligtum in ben Cänbern geroorben, rool)in id) jie oerjprengt i\abe." Diejes

IDort bürfen roir gan3 unb gar nid}t fo Derftel)en, als rooUe 3öl)De fid) irgenbroo

im frembcn £anbe einen (Drt 3um f^eiligtum erroäl)Ien, fid) bort Derel)ren laffcn; bas

roäre — roie roir nod) fel)en roerben — in £)ejcfiels Augen ein gottcsläjterlid)er (Bc=

banfc. Rein, 3Qf)''e ijt 3U einem „tjeiligtum" geroorben, l)at jie aus ber profanen

RTenge ber Dölfer l)erausgel)obcn baburd), ba^ er fid) aud) in ber öerftreuung il)ncn

im propl)ctenroort offenbart, fid) oon Propl)eten roie i7cfefiel fel)cn läfet.

(Eine (Ergän3ung bes Bilbes, bas roir l)ier oon ben Derl)ältniffen in 3erufalem

in ber crften öeit 3ebcfias crl)alten, bietet Kap. 22, bas roir nid)t gan3 roiebcrgebcn,

GUS bem aber rocnigftens einige Sä^c l)ier 3ur (Ergän3ung ftef)en mögen;
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„"Siel) ba - öie Sürl*»-*" ') t" 3|rQcl, ein jeöer Iro^t in öir auf feinen flrm,

um Blut 3U ocroicfjenl 'üatcr un6 niutter Deracf^ten fie in bh, gegen öen Sreniö-

l'\uc\ ucrfal)ren jic gciualttätig in öeiner lllitlc. IDaijcu unb IDitcoen beöiüdcn fie

in öir. "'lllcinc Ijciliglünjcr oerad^let'", meine Sabbate 'entrocitjt''' man. ''nicnfd}en,

öte oerleumöen, um 13Iut Dergiefeen 3U tonnen, |tn6 in öir. Auf öen Bergen ifjt man
in öir (beim (Dpfcrmal)I auf öen l)öt)en). Un3ucf}t treibt man in öeiner ITIitte. '"Die

Scl]am öcs Uaters cntblöfjt man'" in öir unö oergensaltigt öas tDeib, toenn es unrein

ift. "(Einer treibt mit öem IDeibc öes anöcrn flbfd)eulid)cs. Der eine fdiänöet öurd)

Un3ud]t feine Sd}tDiegerto(f)tGr, öer anöerc ucrgeroaltigt in öir feine Sdjroelter, öie

(Iod}ter feines eigenen Daters. ''Beftcdjung nimmt man in öir, um öann Blut 3U Der«

gießen! IDud)er unö 5infen nimmt man unö überoortcilt feinen Hädjftcn mit (Beroalt."

Um3icf}en als 3eid)en. 12,1-16.

12 '(Ein IDort 3fllpßs erging an mid) folgenbermafjen: ^OTenfdjen^

finb, öu iDoljnft mitten in öem £}aufe 6er tDiberfpenjtigteit, 6ie flugen

I}aben 3um Selben, aber fie jeljen nid)t, 'unb'" (Dl^ren 3um frören, aber fie

I)ören nid)t; benn ein f)aus ber IDiberfpenftigteit finb jie. 'Du aber,

nienfdjentinb, rufte bir Um3ugsgerät "' Dor itjren Hugen, am ({)ellen)

^age unb 3ieF)e um Don beiner IDof)nftätte 3U einer anb»'.rn
' \ Dielleid)t

jeF)en fie es bann, bo^ fie ein i)aus ber IDiberfpenftigfeit finb.

'»Bring beine Sad^en roie Um3ugsgerät f)eraus am Ijellen tEage cor

il}ven Hugen. Du felbft aber 3ief) aus am Rb^nb '""
roie 'jemanb, ber

ausroanbern roill". ^Dor itjren Hugen brid) bir ein £od) burd) bie IDanb

unb bann 'sief)*" baburd) aus. ^Dor ifjren Hugen belabe beine Sdjulter.

3m $inftern aber '3ieb"' ous.

'Da tat id), roie mir befof)Ien roorben toar. Ittein $ad)en bradjte

id} t)inaus roie Um3ugsfad)en, unb 3rDar bei Hiage. Hm Hbenb aber

brad) id) mir ein £od) mit ber f)anb bv.vd) bie IDanb. 3m Si'iftßrn

'30g id) aus". ITteine $d)ultern t)atte id) cor il)ren Hugen belaben.

«Hm (näd)ften) ITTorgen aber erging bas IDort 3^^1325 an mid)

folgenberma^en: 9ITtenfd)enfinb, t)aben fie nidit 3U bir gefprod)en — bas

f^aus 3frael, bas roiberfpenftige J^aus —
: ,,lDas mad)ft bu ba?" '^Sprid)

3u if)nen: ,,So l)at ber f}err jQ^oe gefprod)en: Den 5ürften, biefe £aft

in 3erufalem, unb bas gan3e I}aus 3frael, bie barin finb!"-) ^'Sage: ,,3di

bin 'eud) ein 3eid)en"'! So roie id) es gemad)t ))ahe, fo foll es if)nen

ergef)en! 3n bie $rembe muffen fie als (Befangene 3iet)en! '-Der Surft

aber, ber mitten unter il)nen ift, — im $inftern roirb er feine $d)ulter be=

laben unb aus3ief)en. 3n bie ITtauer roerben fie ein £od) ftofeen, um baburd)

'aus3U3ieI)en"'. Sein Hntli^ roirb er 3ubeden, um bas £anb "'
nid)t 3U fel)en

!

'Od) roill mein He^ über if)n ausbreiten. 3n meinem Strid foII er fid)

fangen. Had) Babel roill id) if)n bringen 3um £anbe ber Kalbäer^).
"

') Das IDort für Surft gcbrau(i)t l7efelicl gcroöljnlid) Don öem (Träger öer

Krone; l)ier aber roeröen — öes piurals roegen — öie ©ro&en öer Krone, öie

minifter mit eingefd)Ioffen, ja in erftcr £inie gemeint fein.

-) ITämlid): „fteÖe id) öurd) mein Derljalten öar".

^) „Das foH er nid|t feljen." Diejer im Dergleid) 3u allem Übrigen auffaOcnö

i»cutlid|e ^intoeis auf öas (Befd)icf öes Surften, fdieint ein oufa^ ex eventu 3U fein.
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Dort [oll er fterben. '^HU 'feine J)elfer"' um ihn Ijer aber unö all feine

Kricgsljeere roill idf" in alle IDinöe oeriprengen unb bas Sd)rDert I}inter

iljnen 3iicfen. '^Dann follen fie ernennen, 6a^ id) 3fl^öe bin, loenn id)

fie unter öie Dölter 3erftreue unö über öie £änber Derfprenge. '^ITur

eine Hn3al)l üon ntenfd)en roill id) aus il^rcr ITIitte üon Sd^ioert unb

{junger unb peft übrig lajfen, bamit fie alle iljre Hbfd)eulid)feiten unter

ben Döltern er3äl)len, 3U benen fie fommcn, ba^ aud) bie ertennen,

öafe id) 3flt)üe bin."

13,3 „Vor ihren Augen ^ ist am Satzende zu streichen, der Prophet packt

am hellen Tage, vor aller Augen, zieht aber um bei Nacht. 12. 6 „Verhülle dein

Gesicht, daß du das Land nicht siehst, denn zu einem Wunderzeichen habe ich dich

für das Haus Israel bestellt". Von dieser Weisung ist nachher bei der Ausführung

(V. 7) nicht die Rede, daher ist der Satz vielleicht ein aus der Deutung (V. 12)

entsprungener Zusatz. Das Ausziehen im Dunkeln genügt.

Dieje (Er3äf)Iung 3erfäUt in brei fd)arf non cinanöcr gejdjiebcnc (Ecilc. £ic|t

mnn 3unäd}ft nur D. 1-5, fo geroinnt man 6en (Einbrud: Der propI}ct joH burd)

leinen Sor^sug öen Ccuten 3U (Bemülc fül)ren, bog fie ein „£)aus ber ]Diber|pen|tig»

feit" finb. Sie |inb nid)t mert, ita^ ein Propl^et unter ifjnen mot)nl. ®ott roill mit

tl)nen, jo roie |ie je^t jinb, nid)ts me^r 3U tun t)aben. Darum gibt er jeinem

Propl)eten bcn Befel^I, non il]nen forl3U3ie{)cn.

D. 4-6 !ommt nun eine naivere Be|timmung I)in3U. Unb bie gibt ber gan3en

f7anblung eine anbere Bebeutung. Der Prop!)et erl)ält bcn Befel)!, bei (Lage jeinc

Sad)en 3U paden unb f)inaus3ujd)affen. (Er felbjt aber joU bis 3um flbenb im £7au|e

bleiben. Dann erjt — in ber Si^jternis — foU aud) er aus3iel)en. Unb ^wax |oU

er fid) ein Cod) burd) bie IDanb jtofeen unb ba l)inburdifried)cn. Draußen aber joU

er jeine Sad)en auf {eine Sd)ultern laben.

fln biefen DorJd)riften ift nid)t aQes je munberlid), tote es 3unäd]ft er|d)eint:

Da^ man am iEage räumt unb bei Hadjt 3iel)t, ijt ber ^i^e megen geroi^ üblid) ge=

roejen. Da^ man — im Begriff, ein f)aus 3u oerlaffen — bie aus £el)m|teinen ge=

baute IDanb einfad) burd)ftö6t, fo ba^ mef)r £id)t ins 3nnere fällt unb man leid|ter

bie Dinge, bie ctroa in ben IDinfeln liegen, |el)en fann, ift nerftänblid). Unb roar

einmal bie lTIauerbrcjd)e gebrod)en, fo mod)tc man tDoI)l aud) burd) fie ftatt burd)

bie enge Öffnung ber JEür bas I^aus nerlaffcn. U)ir fel)en l)ier, ba& bie f^äufcr, bie

fid) bie Oerbannten gebaut t-^atlen, red)t lcid)t aufgefüljrt unb aus unbeftänbigem

HIaterial roaren. 3cre"iia ^^tte tDol)l flnlafe, ben £euten 3U fdjreibcn, ba^ fie für

bauerl)aftere n)ol)nungcn Sorge tragen follten (S. 334f.).

(Erft am folgenben lllorgen (D. 8-16) erl)ält f^efefiel fclbft in einer flubition

eine Deutung feines Derl)altens, bie biefem einen tieferen Sinn unterlegt: IDenn il)n

bie Ccule fragen, marum er biefen Um3ug begonnen l)at unb toarum gerabc fo, bann

joU er il)uen fügen, ba^ bas alles ein Bilb ber in 3erufalem beDorftel)enben (Ereigniffc

ift. Da roirb aud) eine niauerbrefd)e fein, unb bie Ccute toerben l)inburd)laufen, an

iljrer Spi^c „ber 5ürft, biefe £a|t" - ber König 3ebcfia. Unb 3mar roirb er es

tun - roie merfmürbig — mit einer Binbc nor ben flugen, fo bafe es finfter um il)n

ift roie um ben propl)eten bei feinem Um3ug.

Die (Ereigniffe bei ber (Eroberung 3enifalems roerben f)ier in einem mert»

roürbigen flus|d)nitt roie ein r>orbcil)u|d)enbes Bilb nor bcn flugen bes Propl)eten

jid)tbar. Der Ausfall bes Königs aus ber belagerten Stabt unb feine Blenbung, bas

ift CS, roas — 3U einer S3cnc 3u|ammcngcrüdt — bcm propl)cten gescigt roirb.

(Es liegt nal)c, bei biefer (Er3äl)lung on ein ben (Ereigniffen nad)gebid)tetes

©rafel 3U benfcn; aber bei näl)crem 5ufel)en roirb man bod) anbcrs urteilen: Die

IDeisfagung ift für ein vaticinium e.\ eventu 3U unbcftimmt unb ungenau. Der König

ijt ja in U)al)rl)eit nid)t burd) ein ITlauerlod) ge[rod)en, Jonbern burd) bas geöffnete

JEor an ber Spi^e feiner Reiter ins 5rcic gefprcngl. Die Sinjlernis, bie auf feinen
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flucien lag, war fpäter un6 i^atie in öer Blenöung, nid)t in ber Deit]üUung {einer

flugcn, i!]rcn (Bruno. So graujigc (Ein.^elf)citcn, roic bic (Ermoröung öer Prin3en,

luütöc man bei einem Hüdblid auf öie drcigniffe nid^t ücrgejjen l^aben. nein, tuir

I}abcn CS l)ier mit einer üoraljnung 3U tun, öie geraöe biitd} \i\xe Unbe|timmlf)eit

un^ bütd) if}r {]albes ^ujanimenftimmcn mit öer H)irflid)[eit beglaubigt coirö.

Als id} öie (Erfldrung öiejcs flbjd)nitts 3um erjtcn ITlal nieöerjä^rieb, toor

geraöe in meiner (Bcmcinöe ein jd)iDcres llnglürf gcid]cf}en! din IDagen mit flusflüglern

roar oon einem (Eiicnbatjnjug 3erjd)mettert. Die IHutter eines öer lTlQÖd}en, öie öa»

bei getötet roaren, er3ät)Itc, öajj fie öen gan3en morgen, nad)öem il)re Kinber 3U öcm
Ausflug aufgebrod]cn roaren, in einer iljr |clbft unerf[ärlid)en Unruf^c gcroe|en roöre

unö, ol]ne öen ©runö 3u roi[jcn, bei öem (Beöanfcn an xt]xe Kinöer I}ätte tocinen

müjjen. Aus jüngltcr 3eit oergleidje man 3. B. öie oon Rittelmci)er in „(Ef}ri|tentum

unö (Bcgenroart" 11,7 mitgeteilte „IDcisjagung" eines E}auptmanns, öie öiejer am
5. 8. 1914 frül] gegen 2 llf^r „gejel}en", aufgejd^rieben unö Derjicgelt l]at: „3d] jal)

öen Kaijer, angetan mit fjermelinmantel unö Krone auf öem i7aupte, öie Beine feines

eignen, umgelegten ([t}ron|eifeIs abfiigen. IDäf}renö öiefer Arbeit rouröe öer £7ermelins

mantel immer grauer unö pulocriger, allmäfjlid) abfallenö, roöfjrenb öie Krone immer

mef)r 3ufammenid)rumpfle unö öer Kaifer felbft in nid)ts 3crrann." (Es ift be!annt,

öafe öer Kaifer fid) in feinem (Eril in Amerongen täglid) mit Serfägcn oon Bäumen
befd]äftigt l\at. Das Bilö öes in öiefer IDeije arbeitenöen Kaifers unö öabet öas

Dorgefül)! feines Slur3es id)einen eine ä{)nlid) öeutlid)=unöcutlid)e Doral)nung 3U fein,

roie öie öes Fjcfcfiel. Derartige Al)nungen laffen fid), fo rätfelfjaft fie finö, nid]t als

unmöglid) unö öarum untoirüid} be3eid}nen, öa3U finö fie 3U l]äu^ig.

Dem Bilöe öer ITlüdjtigen in 3'^rufalem, öas uns f7eiefi€l in öen legten (5e=

fidjten ge3eid)net f)at, reil)t fid) l)ier öas Bilö öes Königs öeöefia an. (Es ift für

öas Urteil öes Propl)eten be3eid)nenö, öafe er if)m öen ?EiteI „König" Derroeigert.

(Er nennt il)n nur „Surft" unö gibt öiefem IDorte öaöurd) nod) einen befonöern

Klang, öa^ er öas IDort „öiefe Caft" öaneben ftellt. „Surft" nasi unö „Caft" massä

flingen im t^ebräifdjen einanöer fef)r ä[)nlid) unö finö rDur3elDerroanöt.

Über bie propI)eten. 12,21-13,16.

12 2i(Ein IDort 3a^öes erging an mid) folgenbermaßen: --„ITTenjd)en=

tinb, was fjabt ihr ba für ein (Berebe über bas £anb 3|rael: Die tEage

3ieben fid) in bie £änge unb 3U $d)anben roirb
"" bas $d)auen! -^Darum

fprid) 3u if)nen: So hat ber I)err ^aljve gefprodjen: Diefem (Berebe mad)

id) ein (Enbe. Sie foUen es nid)t met)r reben in 3frael. Hein, fage

iF)nen: „nal)c finb bie tEage unb 'eilenbs fommf alles, loas gefd)aut

rr>arb. 243rgenb ein Cruggefid)! unb einen Sd)meid)elfprud) foll es f)infort

nid)t mef)r geben im I)au|e 3)rael! -=3d), Jq^ö^» i^^^e - 'unb' toas id)

rebe, bas gejd)ieF)t. '(Es foU fid) nid)t mef)r I)in3ief)en". 3n euren

{Eagen, I^aus ber tDiberfpenftigfeit, fpred)e id) unb f)anble 3ugleid), ift

ber Sprud) bes I)errn jQ^oe." -
26(Ein IDort Ja^oes erging an mid) folgenbermaßen: 27^^nTenfd)en=

finb, bab ad)t: bie Dom I}aufe 3frael fagen: bas 6efid)t, bas er fiebt,

gef)t auf oiele Cage unb auf ferne Seiten roeisfagt er. -sDarum fprid)

3u iF)nen: So f)at ber f}err 3cit}oe gefprod)en: Hlle meine IDorte '3ieben"'

fid) nid)t mef)r I)in. Das IDort, bas id) fpred)e, toirb ausgefüf)rt, raunt

ber f)err 3Ql)öe."

13 '(Ein IDort 3al?o^s erging an mid) folgenberma^en: -„ITtenfd)en=

finb, roeisfage 'roiber"" bie Propheten in 3frael. IDeisfage"' unb fpri(^
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'311 ifjncn"': f)öret ein IDort 3af)Des. ^Sq {^at öer I^err 3a^oe gefprod)en:

n3ef)c über "'
bie tEoren, öie if}rcm eigenen (Beiftc nadjgeljen

'

'. •»IDie

5üd)fe in Crümmcrn fint beine propF)cten geroorben, 3|rQeI. 5'$ie">

finb nid)t in bie Brcfd}e getreten"" unb 'fjaben"' nid)t eine ITTauer ge=

mauert um bas I)aus 3frael, ba^ es feftftefje im Kampfe am Qiage

3af)Des. ^Urug ^aben fie gejd)aut unb £ügenfprud}, bie ba fagen:

„Raunung 3al)ües", unb 3af)oe I)at jic nid}t gefanbt! Unb bann toarten

jie, ba^ er bas IDort erfülle."

7„ J}abt ifjr nicl)t n!rugge)id)te gejd)aut unb £ügenfprud) gefprod)en ?" ' "*

^Darum — jo I)at ber J}err 3o^öe gefagt: „IDeil it)r £üge rebet unb

(Trug jd)aut, barum roill id) 'an eud)"", fprid)t ber f}crr 3^^De. '^ITTeine

^anb 'rede id) aus'" roiber bie Propf)cten, bie tErug [eF)en unb £üge

fpred}en. 3m Rat meines Dolfes follen fie nid)t fein, in bas Bud) bes

I^aufes 3frael ') foIIen fie nid)t gefd)rieben roerben-; 3um £anbe 3[rael

foIIen fie nid)t fommen. Dann toerbet iljr erfennen, ba^ id) 3af)De bin!"

•"„Deshalb roeil fie mein Dolf r)erfü{)rt [)aben unb gefagt: „f)eil!"

unb ift bod) fein f)eil! - (bas Dolf) baut fic^ eine IDanb, fie aber

ftreid)en tEünd)e barauf — "fo fprid) 3U ben iEünd)eftreid)ern: Sie ftür3t

ein! 'IDartct nur" — ftrömenber Regen! '"
I^agelfteine fallen unb

Sturmroinb 'brid)t los"'! '-IDartet, bann ftür3t bie tDanb! Sprid)t man
bann nid)t 3U eud): IDo ift bie Cünd)e, mit ber if)r getünd)t I)abt?"

13-16 ' "2^

lüiber öie propl)etinnen. 13,17-23.

''Du ITTenfd)enfinb, rid)te bein flngefid)t auf bie Cöd)ter beines

Doltes, bie fid) aus il)ren l}er3en I)eraus als Propl)etinnen geben, unb

toeisfage bu roiber fie! '8$pj.i,jj; $0 l)at ber f}err 3<^h^^ gefprod)en:

„IDel)e benen, bie Binben näl)en für
' "^ I)anbgelenfe, bie $d)leier mad|en

für Köpfe jeben IDud)fcs, um Seelen 3U erjagen. IDollt if)r 'mir' Seelen

abjagen, unb Seelen für eud) am £eben erl)alten? '93f)r f)abt mid) bei

meinem Dolfe entcDeiI)t für ein paar f}änbe doU (Berfte unb ein paar

Biffen Brot, um Seelen 3U töten, bie nid)t fterben foUen, unb Seelen am
£cben 3U erl)alten, bie nid)t leben follen. 3l)r belügt mein Dolf, bas

auf £ügen f)ört. -^Varum, fo l)at 3öl)r)e, ber ^err, gefprod)en: IDartet!

3d} mill an"' eure Binben, 'mit benen'" il)r Seelen jagt "". 3ä) reifee

fie Don euren Hrmen unb laffe bie Seelen, bie il)r erjagt, 'frei'" toie bie

Dögcl. -Od) 3errcifee eure l}üllcn unb rette mein Dolf aus eurer l^anb.

Sie follen nid)t mcl)r Beute in eurer I)anb fein. So foUt il)r erfennen,

ba^ id) 3a^öe bin. --löcil il)r tDel)e getan l)abt
'" bem ^er3en bes

5rommen, unb id) toollte il)m nid)t tDel)e tun, unb roeil il)r ftörfen roolltet

') Darunter fann cnttocber bas Bud) öcs Cebcns 3U Dcrjtel}cn |ein (S. 112)

ober bie Bürgerlifte bes üinftigen 3jracl (ogl. S. 325).

^) D. 15-16 fütjren - lebtglicf} rDicbert]oIenb — bas Bilb von ber IDanb
roeitcr aus. Da^ bas Kapitel Auffüllungen erfat)ren i\at, ift oielfad) erFannt.
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Mc l)(\\\b öes 6ottIofcn, bamit er uon leiticin böfcn IDegc nid)t umfef)rt

unö fo am £cbcn erl^altcii roirb, '^önrum follt 'il)x nicfjt länger Crug

fd)auen uub $prnc{]0 |prccf)cn. 20.-) loill mein Dolf eud) aus ben f)änben

rci|^\Mi. 3l)r aber folll erfcnnen, öa[j id) 3t>^)i^<^ ttiii."

V2,'2:\ Lies „unlihar^ 12.25 Der Text ist nicht in Ordnung. Lies etwa
wc'eth und streiche dabar. 13,3 Der Schluß des Verses: ,Und nach solchem, was
sie nicht sehen" ist zerstört. 13,18 Es steht da „wollt ihr Seelen jagen für mein
Volk". Vielleicht ist statt dessen mit Rothstein zu lesen li .^ Nach V. 19 könnte

niivn auch vermuten, daß fmothethnA zu lesen wilre.

Dq& CS unter öcn am Kebor angejicbelten 3fracUten aud) Propl)cten gegeben

l}at, öic 6ie l7oftnunci auf einen glüdlld}en Ausgang, auf eine balöige Rüdfeljr näf)rten,

mijjen toir \d\on aus 3cremia (S. 354fJ. t7ier roeröen uns bieje ITIänner unö —
öas ift oon bcjonöerem 3nlcrefje — audj 5ra"e"f öie als propI)etinncn galten,

genauer gejd)i[bcrt.

Da l)ören roir 3unäd}|t, ba^ jie in einer Be^iefiung bem £}e|eftel nid)t roibcr»

fpredjen. Sic jd)alten if)n feiner Unl)etlstDeisfagungen toegen nid^t einfad) einen

Ciigner, luie bas 3. B. bem 3cremia rDiberfat)ren ift. flud} fie erroarten ein großes

(Berid)t. Die Droljungen öer alten propI)etcn, eines 3cfaia ober ITtid^a, finb aud)

nai\ il)rer nieinung nod) in Kraft. Aber — unb l)ier l}ört man ben Spott burd)

it)re IDortc — fie fagen: „Die JEage 3iel)en fid) in bie £änge." Sie toerben gern

baran erinnert I)aben, rDtentel (5efd)Ied)lcr jdjon feit bem 3ornest6ort bes Ttlidja nom
Untergang 3erufalems gefommen unb gegangen finb. (Es toirb mit f7efefiel ntd)t

anbers fein — fpotten fie! IDas ber rebet, be3iel)t fid) „auf ferne Seiten". 3n3rDifd)en

aber roirb crft nod) bas (5Iüd ber I^eimfefjr fommen. Unb bas roerben rotr er=

fal)ren. IDas na&\ uns fomml — irgenbroann einmal am (Enbe ber Dinge, bas

fümmert uns nid)t.

IDtr erfennen f)ier red)t beutltd) bie (BIetd)artigfeit ber esd)atoIogifd)en fln=

fd)auungen in 3frael. Das gro^e Sd)ema: Unljeil unb KataftropI)en am (Enbe unb

banad) bie Rettung eines Reftes — bas toar, roic roir nun fd)on fo oft gefef)en f)abcn,

im (5runbe bie ITleinung aller. Das Befonbcre in ber Derliinbigung ber grofeen

Propl)eten roar il)r (Blaube an bie II öl) c ber (Enb3eitsfataftropl)e unb ber unerbittlid)e

(Ernft, mit bem fie es ausfprad)en, ba% bie le^te Uot il)r eigenes Dolf treffen roerbe.

Dem Doltc aber ftörften bie l)ier gefd)oltenen Propl)eten mit ihren „Sd)meid)el=

fprüd)en" aufs Iräftigfte bie ounerfidjt. EDie €pl)euranfen, bie am Boben liegenb

fo lange taften, bis fie eine IDanb gefunben l)aben, an ber fie fid) aufrid)ten !önnen

fo l)alten fid) bie t^offnungen bes öolfes an bie aud) burd) ben legten Sturm nid)t

crfd)üttertc Über3eugung oon ber Unserftörbarfeit 3erujal«ms ge!lammert. Die pro=

pf)eten toaren unermüblid), biefe „IDanb" mit il)ren Derl)ei^ungen 3U „überlünd)en",

3U forgen, ba^ man öer Riffe in it)rem (Beftein, öer Brüdje in il)rem S^Tiöament

nid)t getDal)r toeröe. Unabläffig fprad)en fie com „fjeil". 3n il)rcr Der3Ücfung fal)cn

fie bin Stur3 Babi)lons unb öic fröF)lid)e t^eimfaljrt.

Aber fo laut fie aud) fpred)en, — fie finb if)rer Sad)e nid)t fid)cr. 3m ®runbe

fi^t il)nen auen bie flngft oor öem Kommenben im llacfen. Rlan fiel)t bas red)t

beutlid) aus bem, toas roir f)ier oon bin „propl)ettnncn" F)ören. Diefe Stauen roiffen

nod) Don einer anbern Bürgfd)aft für l7eil unb £eben, als es ber ©laube an ungeroiffc

unb einanber tDiberfpred)enbe (5ottesfprüd)c ift. Sie oerfertigcn (Begenftänbe, bie mit

aller Deutlid)feit als Saubermittel, als Amulette gefenn3eid)net roeröcn. So roiffen

fie „Binöen" 3U näf)en, öie man am flrme trägt. Sie felbft tragen fie unb fie geben

fie benen, bie fie „am £eben erl)alten rooüen". Sie l)aben ferner I^üüen, bie man
über ben Kopf 3iel)t, unb bie, ba fie nad) ber (Bröfee bes IDud)fes Derfd)ieben finb,

rool)l über ben gan3en Körper I)ernieberfanen. Da man einen fold)en Überrourf nid)t

rool)l ftänbig l)at tragen fönnen, muffen roir an befonberc Skiern, an riii)fterien benfen,

bei benen bie €ingeroeif)ten biefe 3auberf)üllc erl)telten unb bamit gegen (Defal)r unb

?Eob gefeit rouröcn. Daneben fd)einen bie Srauen - bas ift ja aud) nur bie anbere
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Seite il)rer Kunjt - aud) über jd)Q6Iid)en Sauber 3U ocrfügcn. ITIan jagte oon
itjnen, öafe fie „Seelen töten" fönncn.

Die Stauen tocröen oon f^ejetiel nid)t öes (Bö^enbicnjtes bejdjulbigt. Sie |d|cinen

aljo tro§ if)rcr jd)tDar3en Kunft lid) als oon 3at)De in|piriert gefü!)It 3U l)aben. 2^be
l}öf)crc Religion |d)leppt ja aus öer Dergangenl^eit, auf öeren Sd|ultern fie ftel)t, eine

5üQe Don Aberglauben unb Ttlagie mit fid). llnö gerabe bie 5rau«" pflegen bis in

unfere ?Eage befonbers gläubige l7Ütcrinnen foldjer JErabitionen 3U fein.

Übrigens gctoinnt man faft ben (Einbrucf, öafe I^efefiel felbft an bie öauberfraft

ber Don ifjm Befeljbeten glaubt. 3a^i'e mufe bie Binben 3errcifeen, mufe bie burd)

öcn tEobes3auber gefangenen Seelen frei mad)en, roenn bas l)eimlid)e IDerf biejer

Cügnerinnen feinen Beftanb Ijaben |oII.

IDas im legten ©runbe unjerm propfjeten bie Überseugung gibt, ba^ bie oon
tl)m Befämpften faljdje propl)eten, bafe fie £ügner jinb, bas jinb roie bei 3eremia
jittlid}e (Zrroägungcn : Sie Derfe[)ren bie (Drbnung 3at)Des, ba% ber (Dottlofe geftraft

unb ber (Bute beloljnt toirb. Unb bann: fie treiben if)rc propfjetenarbeit um bes

(ErtDcrbes roillen; toie rtlid)a (S. 155; ogl. HmosY, 12-14 u. 3efaia 28, 7ff.; S. 80f.),

fo l)öl)nt aud) E^efefiel über bie, benen ein paar I}änbe doQ (Berfte unb ein paar

Biilen Brot ITIotiD 3U propl)etifd)cm l7anbeln ober Reben finb. IDie „Süd)fe in

ürümmern", toic bie t^t^änen auf bem Sd)lad)tfelbe, erfd)einen if)m biefe IHänner unb

IDeiber, bie bie flngft bes l\axt gcjdjiagenen öoltcs benut3en, um jid) 3U bereidjern.

Unb babei foulen fie — fraftooll bridjt l)ier bie eigene, ernfte fluffajfung unferes

Propl^eten Don feinem Berufe burd) — „in bie Brefd)e treten", „eine RTauer bauen"

um bas Dolf, 6. t). baran arbeiten, bafe öic Sünbcn geringer tocrben unb ber flnla^

jdjroinbet, ber 3'i^De 3um Rid)ten treibt.

IDie ernft unferm propl)eten biefe Aufgabe ift, 3eigen befonbers jd)ön bie

flbfd|nitte, bie roir nun, bie Reil)enfolge unferes Bud)es ein toenig änbcrnb, mit=

3uteilen l)aben.

IDeigerung. 14, i— il.

14 '(Es tarnen ' 3U mir einige üon ben Ältejten 3fraels unb liefen

fid) Dor mir nieber. ^Da erging ein IDort Ja^oes an mid) foIgenber=

ma^en: ^„ITTenjdjenfinb, biefe ITtänner Fjaben in ihren I)er3en it)re 6ö^en

autgerid)tet, ja, fie f)aben fie als eine Derfud)ung 3ur $d)ulb üor ihr

Hngefid)t geftellt. Sollte id) mid) oon il)nen 'befragen laffen"?

»Darum fprid) mit if)nen unb fage 3u if)nen: So l)at ber f}err

3af)De gefprod)en: 3eber com f7auie 3frael, ber feine 6ö^en 'in'" feinem

^cr3en aufrid)tet unb als eine Derfud)ung 3ur Sd)ulb cor fein Hngefid)t

l)infteUt unb bann 3U einem Propl)eten tommt - id), J^^^e, toiü il)m

felbft antrDorten - feinen üielen (Böigen 3um cEro^! s"

<'Darum fprid] 3U bem f7aufc 3frael: So l)at ber {}err 2a[}ve ge=

fprod)en: Kel^rt um! £afet cud) befel)ren üon euern 6ö^cn; oon euern

flbfd)eulid)feitcn fef)rt ab euer flntli^! 'Denn jeber com {)aufe 3frael

unb öon ben 5rcmben, bie in 3frael rDol)nen, ber fid) oon mir abmenbct

unb feine (Bö^cn in feinem f7cr3en aufrid)tct unb als eine Derfud)r
,

3ur Sd)ulb Dor feinem flngcfid)t l)inftellt unb bann 3U einem propl)eien

ommt, um mid) für fid) 3U befragen - id), 3al)t)c, roill il)m felbft antcDorten.

^3d) roill mein Rnqefid)t auf bicfcn lllann rid)ten unb il)n 3U einem

3eid)en unb einem 'Sprid)rDort''' mad)en! Zd} roill il)n ausrotten mitten

aus meinem Dolf. Da roerbet il)r bann ernennen, ba\^ id) 3^^^^ t)in.
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''IDcnn ficf) aber öcr Propl^ct uerlcitcn läfjt, einen Sprurf) 3u |pred)cn

— bann (jabc \d), 3til)ut^, öicfon Propl)ctcn ucrleitct. Dann rccfc id)

meine r)anb über il)n aus unb uertilgc il)n mitten aus meinem Dolte

3|racl. '"Dann tragen |ic if)rc Sd}ulb - ber prop{)et fo gut, toie ber,

ber bcn Propljeten gefragt l}at. ^^'Da\] bie Dom t^auic 3[rael f)infort

nid)t ?nel)r üon mir abirren unb jid} nid)t länger nerunreinigcn mit all

ifjrem Srcüel. ((Erft) bann follen jie mein öolt [ein, unb roill id) ifjr

<Bott fein", raunt 3^fpe, ber t^err.

14.5 „um dem Hause Israel ans Herz zu greifen, das um all seiner Götzen

willen von mir (gewichen ist*. Dieser Absichtssatz ist schwerlich ursprünglich.

Die anöern Propl^cten Ia|fen ]iä\ für ifjrc Derfjcifeungcn be3al)Icn; mie mögen

fie gerabe öie ttltcltcn empfangen I)aben, wenn fie mit öer Bitte um ein tDort 3a^Des
3U ifjnen Famen, fjefefiel Dcrroeigert öiejen, als fie roteöcr einmal doU (Ermattung

in feinem J^aufc um ifjn F)er fi^en, ben (Bottesfprud). Unö mcnn 3af)oe iljm ein

IDort für fie geben roüröe, er roüröc es nidjt fagen. (Er toüröe glauben, ©Ott t|abe

il)n Derfud)en unb 3um Unred]ten üerfüljren roollenl

Denn öiefe männer, öie ba um iljn fi^en, Ijaben (Bö^cnbilöer in if)rcn tiäufcrn!

Sic muffen it)m toof)! gefagt l]abcn, ba^ fie öiefe Bilöer nur fo Dor fid) f)inftellen,

5af? aber ifjr ^erj 3al}Dc geEjörc. Ilur fo Derftel)t fid), öafe er fie fd)ilt, fie fül)rtcn

fid) fclbft immer aufs neue in Derfud)ung. Sie tocröen ettoa ^ifagt I)aben, ba^ fie

öas öcr Babt)Ionier rocgcn tun. Die roeröcn ja ötc Dcrcl)rung if)rcr (5ötter geforöert,

3um mtnöeften gern gcfetjcn t)aben. Aber E^efefiel toeife: (Es liegt fd)Iimmer: Der flitar

öcr (Dö^en ift im £7cr3en jener ITIänner aufgcridjtet. Sie l)aben innerlid) mit 3af)De

gcbrod)en.

5ür foId)c ITIänner - unb ob fie l)uuöertmal „ältefte" finö, f)at I^efeücl feine

flnttDort. Denen mag 3Qf)Dc felbft eine flntmort geben. €r mxvb es tun, aberöann:
tDcfjc if)nen!

3n ber if)m eigenen, fd)n)erfälligen Art fe^t öcr Propf)ct mit bicfcm (Bebanfen

(D. 6) nod) einmal ein. Aber nun roenbet er fid) an fein Dolf: „Kef)rt um, lafet cud)

bcfcf)rcn!" IDir fpüren es luic bei jenem fluffdjrei in ben beiöen träumen oom
?EcmpeI in 32rufalcm: (Es überfommt if)n eine Fjeific flngft, öafe btefes (Berid)t über

öie (Ein3clnen ein (5erid)t über alle roerbe. Dafe 3a^D«s Dolf gan3 3ugrunbe gef)t.

IDas aber bann? IDas bleibt bann übrig für (Bottes IDcge, roer foH bann nod)

erfcnnen, „öa^ id) 3a^Dc bin?"

Unb nun fef)en toir roieber bie ©etDiffenf)aftigfeit toad), öie uns an öiefem

manne fo tief betoegt: (Er toeife: Das leifcfte Hadjgeben Don feiner Seite, ein flugen:

blid ber Sd)n)ad)f)eit gegenüber ben 5üf)rern, öie er als (Bö^enöiener fennt, mad)t

if)n mitfd)ulöig an allem, roas fie tun. Die Dielen, öie auf öen Propf)eten fefjen,

iDüröc öas Beifpiel ber Hadjgiebigfeit unentrinnbar in bie Sd)ulö ifjrer 5üf)rer Der=

ftriden. Darum: (5ef)t nad) f)aufe, ifir fliteften, 3u euern (5ö^en. 5ür cud) ift öer

ITIunö öes propf)eten ftumm. 3f)r anöern aber - lafet cud) befef)ren. Dann foüt

if)r mein Dolf fein, unö td) roill euer ©ott fein, raunt '^ai^ve."

Das £os ber Un((i)uI6igen. 14,12-23.

i-(Es erging ein IDort 3abDes an mid) folgenbermaßen: '5„ITTenfd)en=

finb, roenn fid} ein £anb an mir oerfünbigt unb bie Hireue brid)t unb

id) meine S^^ft baroiber erf)ebe unb 3erbred)e if)m ben Stab bcs Brotes

unb roerfe einen J}unger barüber f)er unb rotte barin aus nTenfd)en unb

Diel), '^unb es roären biefe brei ITIänner in feiner Blitte: Hoal), Daniel

Die Sdjriften bcs fl.tt. in flusioaljl II, 2: Sdjmtöt. 2. flufl. 2?
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unö f}iob, - öann foUen 6ie um iljrer (Bered)tigtcit roillen 'errettet

roerben'', raunt 3a^öe, ber f^err.

is'^ber" id) laffe (etcoa) röilbe ?Eicre ein £anb burdjftreifen, unb

|ie entoölfern es, unb es roirb nor ben toilben liieren 3u einer IDüftenei,

bie niemanb burd}rDanbert, •''unb es roären jene brei ITtänner barin —

jo rDaF}r id) lebe, raunt jQ^oe, ber l7err, nid)t Söl}ne unb Cöd)ter foUten

fie erretten. S"'^ !i<^ allein toerben jie errettet. Das £anb aber roirb

3ur tDü[te.

•'©ber id) bringe (etioa) bas Sd)CDert über jenes £anb. 3d) jage:

Sd)tDert fa{)re über bas £anb l)in. 3d) roill ITTenfd)en unb Dief) baraus

oertilgen! "^Unb jene brei ITIänner mären in feiner ITTitte — fo rDaI)r

id) lebe, raunt 3fi^öe, ber l7err, — fie foUen nid)t $öl)ne unb ^öd)ter

erretten. Hein, fie allein follen errettet roerbcn!

'9®ber id) fenbe DieUeid]t eine peft 'über'' jenes £anb. 3d} fd)ütte

meinen (Brimm blutig barüber aus, um ITtenfd)cn unb Diel) baraus 3U

oertilgen, '^unb tloal), Daniel unb l){ob roären in feiner ITTitte - fo

u)al)r \i\ lebe, raunt 3*^^}^, ber J}err, nid)t $ol)n nod) tIod)ter roürben

fie erretten! Sie allein roürben burd) il)re 6ered)tigfeit il)re Seele erretten!

'O*^» fo l)at 3^^^^^ öer f^err, gefprod)en: IDenn id) meine üier

fd)limmen Strafen, Sd)rDert, f)unger, roilbe ^iere unb peft über 3erufalem

fenbe, um ntenfd)en unb Dieb barin 3U oertilgen, '-fo foll eine Sd)ar oon

(Entronnenen
''

barin übrig bleiben! 5üra'al)r, fie tommen 3u eud)

heraus, unb il)r fel)t il)ren TDanbel unb il)re (Taten. Unb bann tröftet

il)r eud) über bas Böfe, bas iä} über 3ct"ufalem gebrad)t l)abe, über

alles, roas id) (bann) barüber gebrad)t l)abe! '^sje tröften eud)! Denn
il)r fel)t il)ren IDanbel unb il)re Qiaten unb erfennt, ba^ id) alles, toas

id) an il)r getan habe, nid)t mit Unred)t getan l)abe", ift

'

'" 3at)Des Raunen.

14,22 „die Söhne und Tochter herausführen" (lies hiphil). Dieser Satz

widerspricht so sehr dem vorher üher die Verantwortung jedes Einzelnen Gesagten,

dali er wohl als Zusatz zu streichen ist.

IDenn mir öiejen flbjd^nitt redit ocrjtel^en rooUcn, müijcn toir uns, roic |o oft

bei ben Propl]etcn (3. B. S. 229), fragen: CDorauf anlroortet fjefeüel I)ier? IDas fjoben

öie £eule feiner Umgebung 3U il]m gejagt, als er biefe IDorte fprad)? Da ift 3unädift

öeutlid): Cr bcfinbet fid) in einer (Erörterung über bas Sd}i(ifal ber Unfdjulbigen in

3erufalem. TRan mufe feiner Unl)eilsa)eisfagung mit ber (Errotberung begegnet fein,

ba^ es bod) aud) fromme Ceute in Jeruffll^Tn gäbe, unb ba^ bas furd)tbare Strafe

getid}t, non bem er im Hamen bes gered)ten (Bottes rebe, eine fdjreienbe Ungcred)tig=

feit fei. Die Derbannten f}atten Däter unb Brüber, Söi)ne unb JEödjler in 3pruffllem.

Durd} bie Sel}nfud]t Dcrflärt, mufete bereu Bilb ifjnen gan3 anbers cor flugen ftel)en

als all bie „flbfd)eulid)feitcn", Don bencn £}efefiel cr3äl)lte, unö bie nod) ba3U 3um
größten leii bod] auf Red^nung ber roenigen rnad]tf)abcr famen, bie ben ?El]ron bes

Königs 3ebefia umgaben. Konnte 301}"^ bie oielcn (&ered)ten leiben laffen um jener

Srcnlcr roillen?

IDir fteffcn bei ber (Erörterung bes propljeten über biefe Sr"9c an einem

rDid)tigcn Punft ber (Entroidlung bes 3nbiDibualismus in ber Religion.

3n ben ölteften Sd]riften bes fl. (E. gilt es als etroas gan3 SelbftDerftänblid]es,

bafe eine (Bemeinfd)aft üon menfd)cn, ctroa eine Sa"iilie ober bie Bürgerfdjaft einer

Stobt, bas gleid)e Sd]idjal l}at. Der Befieger einer Stabt DoOftrcdt an il^r ben Bann;
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ö. !j. alles Cebcnöige öarin - nicn|d}eti un6 (Eiere - roirö gelötet. Unö jo oer»

fäl)rt man im Hamen 3af)»<'s. öcr ja öic Kriege {eines üolfes füt}rt. Doft öie Kinöer
eines lllanncs, rocnn er jur Strafe jterbcn muf}, mit i()m 3u|ammen umqcbrad]t roeröen,

erjd)eint als öurd)aus gered]!. flud) 6er Segen, öer einem lllenjdjen gejdienlt roirö,

lommt gan3 |elb|tüer|tänMid) jugleid) über jcin f7aus, „über jeinen Samen na<i\ if)m".

Die llnl}evIsiuorte öcr ältc|ten propl}clen tragen gan3 öen Stempel öiejcr flu«

f(f|auung. Der fl([i)rer foniml um öer Sünöen öcr Rcid}en coillcn. Aber Jeinc f}arte

r^anö laifct auf allen, aud) auf öen minöer Sd}ulöigcn. (bcjtraft roirö öic Staöt,
toirö öas üolf, in öcm öer Sreocl begangen ijt.

3n3ir)i|d)en f}atte |id) nun aber - jet)r aUmäf)Iid] unö öod] in Dielen fleinen

Dingen fpürbar - in öiefcr flnjd]auung ein IDonöel DoU3ogen. Die parteifämpfe in

öen beroegten Seiten öes jiebentcn unö jed)ften 3af)rf)unöerts i\aiten öic nalürlidicn

Dcrbänöe - Bürgerjd]aftcn unö Samilicn - oielfad) gclocfert. Die oerfeincrte Kultur
lic6 öic (Ein3clncn Don einanöer Dcrfd}ieöcn roeröcn. Sdjon gab es Bilöungsunter=

jdjieöe unö bcftimmte Berufe. Da3u fam nun öas einörüdlidjc Bilö öer großen

Propl]eten. 3n il)ncn treten ein3clnc, fd}arf umriffene, nur mit it)rem IHa^c meßbare
Perjönlidjfeiten aus öer ®emeinfd)aft I^croor IDer f]ätte öas Sd}id|al öes 3eremia
of]nc tDciteres mit öem feiner Dertoanölen in flnattjotl] auf öer gleid]en S^<i<il^ ]ei\<in

fönnen! So Dcrftel)t es jid), öafe öer Sa^; IDas öic (Bemcinjd)aft leiöct, Iciöct jeöer

iEin3eInc mit, als eine llngered)ligfeit empfunöcn, öafe öas (Bcfd)icf öcr Sd]uIÖIojen

in einer Don 3iil)''c oerurteilten Staöt 3u einem Problem rouröe.

Die (Degner unjcres Propf^eten empfinöen öiefes Problem, aber fic fteden nod)

tief in öcr alten flnjd}auung. flugcnfdjcinlid) finö fic öer Über3cugung: Um öer Don

if)nen geliebten (Beredjten tDiDen muffe öic (Bcfamtljcit gcfd}ont roeröcn, alfo öod)

roieöer: nid)t (Ein3elfd)idfal, fonöern Sdjidfal öcr (Bcfamlljeit. Die (Beöanfcn, toie fie

öicfe menjd]cn beroegtcn, 3cid)net am bcflen öic merfiDÜröige (Epifoöc, öie roir l.lTIofc

18, 23ff. als einen fpöten, wol\l tb^n aus öer 3cit, in öcr roir l)icr ftclicn, ftammcnöen

(Einfa^ in öer ®cf d)id)tc oon Soöoms Untergang lefen: flbral)am erf)ält auf feine

Bitte öic 3ufid)erung, öie Staöt foüe nid)t serftört roeröcn, roenn fid) 50, oöcr aud)

nur 40, ja fdjlic^lid) nur 10 (Beredjtc öarin befinöcn. flud) l)ier öas Derlangcn, öafe

öer (Bered)te nid)t mit öem ^reolcr fterben foU, aber aud) l)ier nod) öas DÖUige

Unoermögen, öas (Bcfd)icf öes (Ein3elncn oon öem öer (Befamtl)cit 3u trennen.

Demgegenüber lommt nun in öem oorliegcnöen IDortc öes £)e)cfiel eine neue

(Zrfennlnis, ein neues rcligiöfcs Poftulat 3um flarcn flusörurf. (£r fegt öen SaDf

öafe in einem gan3en Canöc, an öem fid) ein Urteil 3af)Des uoll3iel)t, nid)t mcl|r als

örci Unfd)ulöigc rDofjncn, IToal), fjiob unö Daniel. Dann — fo fagt er — iDcröcn

öicfe örei toeöcr mit ins Deröerben gc3ogcn, nod) aud) l)ilft il)rc Rcd)tfd)affcnl)eit

irgenö einem anöern; nid)t einmal il)rcm SoI)n oöer il)rcr 2od)ter. flud) für öen

engftcn Derbanö, für öie Sa^riilic, crfd)eint öic Soliöarität öes (Erlebens aufgcl)oben.

3enc örei — unö cbcnfo jeöcr einselnc flnöere — l)aben il)r gans befonöeres Sdjidfal

3u crroartcn. ®ott l)at es nid)t mit öcr ©efamtl)eit 3U tun, fonöern mit öen (Ein3elncn.

Die (5ercd)tcn roeröcn gerettet, öic Ungcrcd)ten gcljcn sugrunöe.

Uns crfdjcint öiefcr (Beöonfe fel)r einfad) unö ieöenfalls als öcr 3unäd)ft liegcnöe.

Als f)efe!iel ifjn in IDortc fa^te, roar er öas nid)t. Da roar er eine roidjtigc (5eiftes=

tat, bcöeutctc öie bctoufetc Sprengung einer Seffel, öie öas inötDiöucllc perfönlidjc

Ccbcn öes (Unfeinen mit öcr (Befamtljcit oerftridtc. (Es nimmt uns nid)t tounöer,

öafe es gcraöc ein ITlann oon fo ftarfem, perfönlid)cn Dcrantroortungsgefüf)l roie

H)cfcliel gcrocfen ift, öer öiefe grofee unö befreienöe (Entöcdung gemad)t l)at.

Srcilid) für öie Religion trug fie ernfte (5efal)rcn in fid): CDic nun, roenn öic

rOirflidjfcit öiefe (Erfenntnis als irrig erroies? IDenn öie cin3clncn Unfdjulöigcn nid)t

Derfd)ont blieben oöcr gar ftatt il)rer einselnc Sd)ulöigc? (Es roar — roir roeröcn

öas aud) bei £)cfcficl iel)cn — ein leid)lercs (Bläubigfcin 3U einer 3eit, roo fold)e

5ragcn nod) gar nid)t gefragt roeröcn fonnten, roeil öcr (Beöanfe, öafe man öie Strafe

anöcrcr mittrage ober aud) an öer oon iljnen oeröicntcn (Bottesgunft teilhabe, als

fclbftoerftänblid) erfd)icn.

Der propl)ct nimmt, um feinen (Beöanfcn öeutlid) 3U mad)cn, örei pcrfön=

27*
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Iid)feilen öer Dcrgangcnl)ctt 3um Bcijpiel: Uoai\, f}iob unö Daniel. Dicjc ITlänner

mü((cn aljo bamals als mujter öer Rcd)tjd)affent)eit allgemein belannt gctocjen jein.

IDas man im übrigen öamals von if)nen cr3äf)Ite, lä^t jid) leiber aus öiejer (ErtDäl]nung

nid}t crj(i)Iie&cn; am toeniglten bies, bafe f^ejefiel bie allte|tamentlid)en Büd[]er Eiiob

unb Daniel ge!annt fjabe. ütelmel|r bürfen mir aus biejer Stelle |d)liefeen, ba^ bie

I)elben biejer Büd]cr, toie Hoal), uralte, oolfstümlidje Sagengeftalten gecoejen (inb.

Dafe f^ejefiel jo an brei ITIännern ber Dergangenljeit jcincn Bctoeis füljrt,

oerbient Beadjtung. IDir \al\tn, ba^ bie gleidje Sragc, bie il)n bejdjäftigt, gelegentlid]

aud} an ber Sobomgejd)id)te unb an ber pcrfönlidjfeit bes flbral)am erörtert roorben

ift. IDir |cl)en Ijier ein 3ntereffe für bie Dergangenljeit, für bie ®efd)id)te rege, roie

CS aud| jonft in ber Citcratur jener 3eit 3u beobad}len ift. Die propI)eten Ijatten

jo cinbringlid) auf bie IDege 6ottes mit feinem Dolfe l)ingetDiejen, bafe man jid)

baran gecDÖljnt trotte, auf Sragen nad) (Bottes f)anbeln 3unäd)ft eine flntroort in ber

(Bejd)id)te 3U judjen. IDir roerben bafür alsbalb ein tceitercs Bcifpiel erijalten.

Der le^te flbfd)nitt unjrcr Rebe gibt ibr nun eine ungealjntc IDenbung. ITtan

joUte meinen, ba^ ber propl^et aus feinen Beifpielen ben Sdjlu^ 3iel)en toürbc: So

roie Xloai), E)iob unb Daniel in bem oon mir gefegten 5an. jo toirö es aud) ben

Unfdjulbtgen in 3erujalem erget)en. (Es ijt eine bittere 3ronic, toenn er jtatt befjen

jagt: Die aus biejer Stobt Übrigbleibenben läfet 3af)Dc nur 3U bem öroerf entfommcn,

ba^ il}r an iljncn jeljt, roie geredjt bas (Beridjt ijt, bas er über bie Stobt bringt.

Dicjcr pejjimismus überrajd)t; f^ot nid)t in bem (5ejid)t uon ben jieben Reden ber

in £innen 6eflcibete ben Befcljl erbalten, eine fln3al)l Sdjulblofe 3U 3eid)nen, bomit

fie Derjdjont roerben? EDorum erfd)einen benn l)ier bie ©eretteten jo gan3 onbers?

IDal)rjd)einlid) bcsl)alb, roeil ber propljet l)ier ben flnjprud) ber Derbonnten auf bie

(Errettung il)rer flngel)örigen befämpft. (Es ift ed)t propt)ctifd), roenn er bie Selbjt»

Derjtönblid)feit, mit ber jie il^re Söl)ne unb Brüber als jd)ulblos feiern, mit ber

Übertreibung Dcr{]öl)nt: Ilidjt einer, aud) feiner, ber etioa entfommt, ift anbcrs, als

id) bie SrcDlf'^ i" 3«'^'iJoIe"i gejd)ilbcrt l)abc.

Den gleid)cn (Bebanfen - bie gleid)e l)öl)nijd)e 3ronie - bietet Kop. 15, bas

roir bcsljalb nid)t im IDortlaut n)iebcr3ugeben braud)en. Der propl)et oergleid)t I)ier

bie Beoölferung 3erujolems mit bem E}ol3 ber Rebe. (Ein rüF)mlid)es Bilb, jo roirb

jeber 3unäd)jt empfinben! 3ft nid)t bie Rebe bas cbelftc (Beroädjs, bas bie Berge

Palöjtinas tragen? Aber t)öf)nenb toenbet ber propl)et bas Bilb nad) einer onbern

Seite: „Rimmt man Don ber Rebe EJ0I3, um es 3U irgenb einer Arbeit 3U Derroenben?"

IDer l)at jd)on ein ®d)jcniod), eine Pflugjtonge, ja aud) nur einen I)öl3ernen Pflod,

ben man in bie IDonb treibt, um bie ?Iöpfe baron auf3ul)ängcn, aus Rebenl)ol3 ge=

jcl)en? Unb nun oollenbs, tocnn eine Rebe oerbronnt ift, toenn bie beiben (Enben

unb ein Slüd in ber RTitte DerIol)lt finb! IDas foll man bamit mad)en? So ift es

mit ber Bürger jd)aft in 3erufalem. 3l)r meint: Das (Ebell)ol3 barin beftimmt 3at)De,

bie gan3e Stobt 3U Derjd)onen? (Es taugt ja olles nid)ts, ift ja niemonb, ben 3al)D«

gebraud)en tonnte! IDir bürfen bei jold)en IDorten nid)t überl)ören, bofe jie in ber

Polemif gefprod)en jinb. ITTan möd)te bod) glauben, bofe aud) E^ejeliel IRänncr roie

3eremia unb Borud) für touglid) gel)alten l)ätte, nadi ber Kotoftropljc Bürger ber

3um tjcil berufenen (Bemeinfdjoft 3U fein.

Datcr unb Söl)nc. 1 8, 1-52.

18 '(Ein rOort 3al?D^s erging an miii) folgenbermafjen: -„U)as

tooUt il)r
"' mit öiefem Spottfpruii) über bas Zanb 3|rael:

,,t)äter c||cn I^erblinge,

Unb öen Söljnen tDerbcn bie Sätjne ftumpf!"

3So rr»al}r id) lebe, raunt 3a^o^, öer I)err: IDenn "' mir nod) einer in

3frael bicfcn Spottfprud) fpri(i)t! 'TDaljrliii}, alle Seelen finb mein! Die
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Seele öes Daters loie 6ic Seele bcs Seltnes — mein finb fic! Die Seele,

bie fünöigt, öie foll |tcrbcn!

•'3|t ba aber einer, 6er cjererfjt ift un6 Red)t unb (Berecf}ti(jfeit tut -
*'nicf)t auf ben Denjen ifjt iinb |ei?ie fluijen nid}t 3u ben 6öl^cn bes

l7aujes 3frael erfjebt, ber bas IDeib [eines Hädjften nid)t fd)änbct unb

nid)t 3um lüeibe geljt, toenn es unrein ift.

Ojt ba einer, ber niemanbcn bebriicft, ber, coas er gepfänbct Ijat"",

rüiebergiebt, ber nidjts mit 6eiDaIt an firf) bringt, ber \Q\n Brot bem
hungrigen gibt unb ben Hacfenben bebecft mit feinem KIcibe, **ber nid)ts

auf n)ud}er ()ingibt unb feine Sinfen nimmt, ber feine f}anb öon Un=

reblid]feit fernl}ält unb einen eF)rlid}en Sprud) tut 3rDifd)en ben £euten,

'M'n meinen (Beboten toanbelt unb meine (Befe^e bearfjtet, fie eljrlid} 3U

erfüllen - fo einer ift gcrecfjt. 6an3 geroi^ foll ber am £eben bleiben,

raunt 3i^l}öe, ber f)err.

'0(Er3cugt ber nun aber einen geroalttätigen Soljn, ber Blut oergicßt

ober (fonft) eins oon ben aufge3äF)lten Dingen'" tut, "-is" "') - ber

foll gan3 getoi^ fterben. Sein Blut fommc über il)n. 14-19 "i)^ 2oX)ie

Seele, bie Sünbe tut, bk foll fterben! Der Sol)n foll nicf)t bie Sd}ulb

feines Daters tragen, unb ber Dater nid}t bie Sd)ulb feines Sof)nes. Die

(5ered)tigteit bes ®ered)ten foU über il)n (allein) fommen, unb aud) bie

(Bottlofigteit bes 6ottlofen foU über ifjn (allein) fommen.

-'IDenn fid) aber ber (Bottlofc oon all feinen Sünben befefjrt, bie

er begangen ):)ai, unb ad)t Ijat auf all meine (Bebote unb Red)t unb

(Bcred)tig!eit tut - fo foU er gan3 geroi^ leben, foll nid)t fterben. -'Hll

bk tniffetaten, bie er begangen I)at, foUen iljm nid)t mel)r angered)net

roerben; um ber ®ererf)tigfeit roillen, bie er getan Ijat, foU er leben.

-'"^^ah id) benn foldje 5i"^ube am Hiobe bes (Bottlofen - raunt 3ö^oe,

ber I}err - nidjt oielmeljr baran, ba^ er umfeljrt oon feinem IDege

unb am £eben bleibt? 24-29 ^'3)^

30 '" 3d) rid)teeud), ^aus 3frael, einen jeben nad) feinen IDegen, raunt

3al)De, ber f)err. Befel)rt eud)! IDenbet eud) ab oon all euren Ittiffe*

taten. 'Sie foUen" eud) nid)t roieber 3ur Sd)ulb öerleiten. ^'tDerft oon eud)

all eure treulofen ?Eaten, bie il)r gegen 'mid)'" oerübt l)abt! Sd)afft eud)

ein neues f}er3 unb einen neuen (Beift! ITaium roollt iF)r benn fterben,

^aus 3frael? ^-3ä) freue mid) nid)t über ben Cob beffen, ber fterben

mu^", raunt 3af)oe, ber I)err!
""

3n öiejem Kapitel, öcffcn Umftänblidjfcit unö flusfüf)rlid)fctt rcdjt erfcnnen

läfet, toic jcE)r öas bartn Ausgeführte bem proptjeten am £}er3en liegt, toirb ber

rcligiöjc 3nbiuibualismus bcs Dorigen flb|d)nittes nod) einmal jidiergefteHt, unb 3tDar

im Blid auf einen Spottfprud), ber bamals umging unb ben toir fd)on aus 3crcmia

fennen (S. 363). flud) am Kanäle Kcbar gab es £eute, bie f)öf)nten: „Die Däter

l]aben J)crblinge gegeffen, ben Söljncn merben bie 3äl)ne ftumpf!"

3c roeitcr icir bin IDorten unjeres Propf)eten folgen, befto bunter unb mannig.

') 11 — 13a roerben aUe bie Dorf)ergcnannten Sünben nodjmals aufgefüFjrt.

-) 14—19 erörtert bin SaQ. ba^ ber 5r«üler einen gercdjten Sot)n Ijat.

') 24 — 29 erörtert gan3 in ber IDeife ber oorfjergefjenben flb[d)nitte ben SaU,
ba| ein ©cred)ter in Sünbe fällt, unb (nocfjmals) ben Sau, ba^ ein (Bottlofcr fid) bcffert.
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faltiger gcjtaltet ftd} uns öas Bilb bcr 3ubäcr=(Bemeinöc im £anbe Babi)Ion. IDir

|al)cn auf öer einen Seite öie t^eilspropfietcn, 6ie 6en ©lauben an 6ic Un3crftörbar=

feit 3eruialems pflegten. Die|c ITtänner unö i!)re (öefolgidjaft l)abcn fid) jidjctiid)

mit aOem lTad]brucf als Diener 3al)Des be!annt. Sie empfingen ja Don iljm il)rc

(6cjid|te unö Jetten auf if)n it)r Dertraucn. Daneben aber 3eigt [id) l)ier roie bei

öen 3u6en, öie mit 3cremia nad) Agr^ptcn gesogen roaren, bereits red)t öeutlid) ber

anmäl)Iid)e flbfan Don ber Religion ber Däter, öer uns inmitten einer l)eibniid)en

llmroelt bei einer |old)en Derjprengten Sd)ar nid)t tounbern lann. Da tDad)en 3unäd)|t

öie Rejte l)eibnijd|er Religion, bie |id} in ber 3al)De=Religion jelb|t im (Beljeimen er=

Ijalten l)atten, auf. IDir jal)en öie IDeiber Sauberne^e näl)en. Unö rcenn fjejefiel

Ijier roieöer jo nadjbrüdlid) baoor roarnt, ba^ einer „auf ben Bergen i^t", öas l)eifet

einen (Dpferjd)maus an einem f7öl)enl]eiligtum mitliält, jo öürfcn roir rDol)l annel)men,

öa{5 bieje Sorm fanaanäi(d)cr Raturreligion aud) unter ben Derbannten il)re Sreunbe

Ijatte. DieUeid)t Ijattc jdjon ber eine ober anbere baoon gejprod)en, ob man nid)t -

ba nun einmal ber 3ion fern jei - unter irgenb einem alten Baum nad) ber IDciie

öer Däter einen flltar errid)ten unb 3al)De ®pfcr |d)lad)ten unb beim ©pfermal)!

fröl)lid) jein rooUe.

flnbere roaren jd)on rocitcr gegangen: Sie Ijatten ©ö^cnbilber in ifjrcn I^äujern.

IDie fic fagten, .^urn Sd^ein unb um öes babrjlonijdien 3a)ingl)errn rDiQcn (S. 416 f.).

Aber öer propl)et roufete es: 3n il)rem f^erjen toar öie Sragc: „IDer ift mäd)tiger,

3al)De oöer bie (Bötter Babi)lons?" sugunften bcr legieren entfd)ieben. ITIan Ijatte

cinjtrDeilen nod) beibes nebeneinanber. ITlan fam n)ol)l aud) einmal in einem crnjten

flugenblid mit einer Bitte um ein IDort 3al)Des - aber im ®runbc l)iclt man md|ts

meljr Don il)m.

Diejer flbfaQ Don 3al)0C 3eigt fid) Icije aud) in öcm Spott über öas lange

Ausbleiben öer (Erfüllung öer IDortc jeiner propljcten (S. 413ff.), ii'xqi |id) nun aber

mit DOÜer, rüdiid)lslojer Klarl)eit in öem Spottjprud), öen roir l)ier 3um 3tDeiten Rlale

I)ören. Die öiejes IDort jagten, l)öl)nlen über öie (Bered)tigfcit (Bottes, roie jie öie

Propl)eten in öer (Bejd)id)te aufmiejen. flud) in il)nen roor ber 3nbiDibualismus road)

geroorben, Don bem roir jocben gcjprod)en l)aben. Aber jie jal)en ben IDiberjprud)

3rDijd)en ber IDirfIid)teit unö öer 5oröerung, öie öiejer Inöioiöualismus jtelltc. Don

öiejem Stanöpunft aus mar es nur ein Sd)ritt 3U jagen: (Es gibt gar feinen gered)ten

(Bott. Ober roenn bas nid)t: (Er ijt ol)nniäd)tig unb lann nid)t, roas er roill.

t7ejefiel begegnet ioId)en (Bcöoiifen nid)t mit öem Derjud) einer IDiberlegung.

Cr bcl)auptet cinfad), bafe bcr cmpfunbcnc IDiberjprud) 3roijd)cn öer religiöjen Sorbc'

rung unb ber IDirllid)Ieit nid)t bejtel)t. Dabei ftel)en il)m nid)t jene Spötter oor

Augen, jonbern öie, auf öcrcn ITIeinung Jid) öer Spott grünöet: (Bcgen öie £eute,

bie nad) öer alten Anjd)auung non öer Soliöarität öer (Bemeinjd)aft in öen mand)erlei

nöten öer legten 3al)rc öie Dolljtredung öer alten Drol)tDeisjagungen öer propl)cten

crfcnnen, unö öie — jie jtellcn jid) öamit als eine neue (Bruppe neben öie gcjd)ilbertcn -

Der3roeifelnb bie fiänbe in ben Sd)o6 legen unb jagen: tDas nü^t es alles; roir müjjcn

öie Sünben ber Däter büfeen.

(Bcgenüber jold)em Dersagen forbert ber propI)et ben liil)nen (Blaubcn an

(Bottcs bem (Einseinen Zoi\n unb Strafe gebenbc (Bered)ligfeit.

IDenn er nun babei jo bejonbers einbringlid), rote jd)on Kap. 3, barauf l)in=

toetjt, öa^ jid) aud) begangene Sünöen roieöer gut mad)en lajjen, öafe ©Ott größere

5reuöc an öer Befel)rung als an öer Dernid)tung öes 5r«Dlers I)at, jo bürfen roir

3roijd)en öen Seilen eine Srage lejen, bie roir jd)on einmal erllingen l)örten! Die

5rage: IDol)er joU 3al)oe, roenn er nun mit (&erid)t unb Rettung auf ben plan tritt,

bas Doli nel)mcn, öas jeiner (Büte roert ijt? Die 3«iaia'Sorge um öen l)eiligen Rejt

fällt auf öie Seele öes propl)cten. (Er blidte nad) 3erujalem - (Breuel über (Breucl.

(Er blidte auf öie Ceulc um il)n l)er - „ein f^aus öer IDiöerjpenjtigfcit". IDo roaren

öie Bürger öes fünftigen 3eruialem? Unö coli Angjt jagt er jid) jelbjt: „Du mufet

(ie jd)affen! Du mufit öie £eutc bcfel)ren, öafe jie ein reines I^erj unö einen neuen

©eijt betommen!"

Dabei erl)altcn roir nun aufs neue, unö sroar t)ier in einer geraöc3U !ated)ismus.
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ortigen 5orniulterung einen <Brun6rt& 6er religiöjcn unö filtlid)en Soröerungen, 6ie

öer Propl^et an |cin Oolf jfellt.

lüir crfointcn H)n öobei öcutlid) auf öer einen Seife als öcn priefter aus

3cru|aleni, auf öer anbern als öen (Erben öer grofjen (Beöanfen öer jiltlidien Religion

öer alten propl^cten: Kultijd}e 5oröerungcn - fein l^ötjcnöienft, Beobaci)tung be«

ftimniter Heinl^eitsgebotc - unö jittlidje Sotöerungcn — joßiale (Bered]tig[eit, Unbe«

|fecl)lid]fcit, 13arml)orjigrcit, cl}clid)e {Treue - \tet\en unmittelbar nebeneinanöer. Dabei

|tcl}t öas Kultijdie ooran. IDo ijt uns öicjc (Deiitesrid)tung fd)on einmal begegnet?

Bei öcn Diitcrn öer Reform öes 3onQ- fjefefiel i|t ein ed}tcr 3ü"g«r ^^s

Dcuteronomiums. (Er unterid]eiöct [id} in öiejer Bc3iel)ung jd)arf oon 3cremia in

öeffcn jpäterer Seit, lllan möd)te tDOl]l roiffen, ob öie beiöen ITtänncr einanöer

einmal im üempel in 3cr"ffll«'" begegnet finö, unö toie ^eieticl öcn (Broten bcur»

teilt l)at, öer H\m in einer Bc3iet)ung jo nal)e DcrtDanöt, in öer anöern - in feinem

Kampf gegen öas (Befe^ unö feine l7Üter - fo fremö ift.

Die (5e[d)id)te bes Dolfes 3(rael. 20,1-44.

20 Om jiebcntcn 3af}re im fünften ITTonat, am 3cl)nten im ITtonat

tamcn einige uon öen Ältejten Ofroels, nm 3af)oe 3U befragen unb ließen

jid) Dor mir nieber.

2Da erging an mid} ein IDort 3a^DßS folgenöermaßen: ^nTenfd)en=

finö, fprid) mit öen ältejten 3)raels unö fage 3u ifjnen: So Fjat 3a^De,

öer I}err, ge|proct)en: „ITtid) 3U befragen, feiö iF)r gefommen? So cDaF/r

id) lebe, idi roill mid) oon eud) nid)t befragen lafjen", raunt 3al}De,

öer J}err. ^lDilI)t öu ifjnen ifjr Urteil fpred)en, ITTenfd)entinö, il)r Urteil

jpredjen? £el)re fie tennen öie (Breuel iljrer Däter! ^Sprid) 3U ihnen:

So l)at 3al)öe
""

gefprod)en:

„flm Hiage, öa id) 3)rael errDäl)lte, öa I)ob id) meine J}anö öem

Samen öes f)aufes 3afob. 36) mad)te mid) il)nen funö in flgnptenlanö.

3d\ l)ob il)nen meine J)anö unö fprad): 3&i bin 3al)De, euer ®ott! ^Hm
nämlid)en lEage l)ob id) ihnen meine J)anö, jie aus3ufül)ren aus Hgr)pten=

lanö 3u einem £anöe, öas id) il)nen 'gegeben'" I)atte, öas oon ITTild)

unö i}onig überfliegt - ein Sd)muditüd ijt es unter allen £änöern.

^Dabei fprad) id) 3U il)nen: IDerft l)in - ein jeöer - öen Dred Dor

feinen Hugen! Derunreinigt eud) nid)t an öen 6ö^en ägi)ptens. 3(i) bin

3al)De, euer (Bott! ^Sie aber roaren roiöerfpenjtig gegen mid) unö toollten

nid)t auf mid) l)ören!
"" Den Dred Dor il)ren flugen toarfen fie nid)t

fort; öie (Bö^en Ägt)ptens liefen fie nid)t im Stid). Da geöad)te id),

meinen (Brimm über fie aus3ugie^en, meinen 3orn an il)nen 3U erfd)öpfen,

mitten im £anöe Ägypten. '^Rhnv id) 'übte nad)fid)t'° um meines Hamens

roiUen, öafe er nid)t enttDeil)t roeröe Dor öen Hugen öer Dölfer, in öeren

ITTitte fie toaren, oor öeren Hugen id) mid) il)nen funögemad)t l)atte

öaöurd), öafe id) fie aus öem £anöe Hgi)pten ausfüF)rte.

loSo führte id) fie alfo aus öem £anöe Hgt)pten unö brad)te fie in

öie IDüfte. ''Da gab id) il)nen meine (Befe^e unö lel)rte fie meine ®e=

böte fennen, öie öer ITtenfd) befolgen foU, öamit er öurd) fie lebe. ^^Rnö)

meine Sabbate I)abe id) il)nen gegeben, öamit fie ein 3eid)en feien

3rDifd)en mir unö il)nen, öamit man ertenne, öaß id), 3qI)o^« ^- ^i"'
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öer fie als Ijeilig auscriefen fjat. '^Hbcr 6as f}aus 3frael roar in ber

IDüfte rDiberfpenftig gegen mid). 3n meinen Sa^ungen finb fie nid)t

geroanbelt, meine (Bebote, bie ber ITtenfd) befolgen foll, um 3u leben,

tjaben fie mi^adjtet. ITTeine Sabbate F)aben fie gar jetjr entroeif)!. 3(i}

badete baxan, meinen 6rimm in ber IDüfte an iljnen 3U erfd)öpfen unb

fie 3u Dernid)ten. "Hber icf) 'übte nad)fid)f'' um meines Hamens roillen,

ba'^ er nid)t entroeifjt roerbe angefid^ts ber Dölfer, Dor beren flugen id)

fie I)inausgefül)rt l}ahe. ^^Unb bod) erF)ob id) il)nen in ber IDüfte meine

f}anb, ba^ id) fie nid)t in bas £anb bringen rooUte, bas id) iF)nen ge=

geben f)atte, bas Don ITTild) unb f}onig überfliegt - ein Sd)mudftüd ift

es unter allen £änbern — ^^roeil fie meine 6ebote mifead)tet I)aben unb

in meinen Sa^ungen nid)t geroanbelt finb unb meine Sabbate enttDeiI)t

I)aben; benn ii)ren (Bö^en ging il)r f)er3 nad). '^Hber mein Huge rut)te

mitleibig auf iF)nen, ftatt fie 3U oernid)ten, unb mad)te il)nen nid)t ben

(Baraus in ber IDüfte.

'»Da fprad) id) 3U if)ren Söf)nen in ber IDüfte: IDanbelt nid)t nad)

bm Sa^ungen eurer Däter unb it)re (Bebote befolgt nid)t, Derunreinigt

eud) nid)t mit il)ren (Bö^en! '^Jd) bin 3aI)De, euer ©ott! IDanbelt in

meinen Sa^ungen, beobad)tet meine 6ebote unb I)anbelt nad) il)nen!

^"f^altet I)eilig meine Sabbate. Sie follen ein 3eid)en 3roifd)en mir unb

eud) fein, bafe man erfennt, ba^ id) 3a^öe euer ®ott bin. ^igbcr (aud))

bie Söl)ne roaren rDiberjpcnftig gegen mid). 3n meinen Sa^ungen

toanbelten fie nid)t, meine (Bebote beobad)teten fie nid)t, bafe fie nac^

ibnen get)anbelt I)ätten, unb bod) foll ber ITTenfd) nad) if)nen I)anbeln,

um 3U leben. ITIeine Sabbate l^ahen fie entcDeif)t. Da q^baö:ite id),

meinen 6rimm über fie aus3ugiefeen unb meinen Sorn an it)nen in ber

IDüfte 3u er)d)öpfen. --Rh^x id) 30g meine f}anb 3urüd unb 'übte Xladq--

fid)t''' um meines Hamens roillen, ba^ er nid)t entrDeit)t roerbe angefid)ts

ber Dölfer, cor beren Hugen id) fie I)inausgefül)rt I)abe. ^^Vod} erf)ob

id) il)nen meine I^gnb in ber IDüfte, ba^ id) fie unter bie Dölfer 3er=

ftreuen unb über bie £änber oerfprengen roollte.

2*IDeil fie meine ©ebote nid)t befolgt unb meine Sa^ungen r)erad)tet

unb meine Sabbate entn)eil]t I)aben, unb roeil il)re Hugen ben 6ö^en

il)rer Däter gefolgt finb, -^'barum'" l)abe id) if)nen Satzungen gegeben,

bie nid)t 3um (Buten loaren, (Bebote, burd) bie man nid)t am £eben

bleibt. -'Od) mad)te jie unrein burd) il)re (Dpfcrgaben, baburd), ba^ fie

alles barbrad)ten, roas ben irTutterfd)o^ burd)brid)t, um if)nen (Entfe^en

ein3uflöf5en, baf^ fie ertennen foUten, ba^ id) 3of)üe bin."

-^Darum fprid) 3um £)aufe 3fracl, inenfd)entinb, unb fage 3U il)nen:

So l)at 3Qf)öe, ber f)err, gefprod)en: „'drol^bem'' l)aben eure Däter mid)

U)ieber baburd) geläftert, ba\^ fie mir bie (Treue gebrod)en l)aben. -^Unb

als id) fie nun 3U bem £anbe gcbrad)t l)atte, bas il}nen 3U geben id)

meine f)anb erhoben l)atte, ba jd)lad)teten fie, too irgenb |ie einen f)ol)en

J^ügcl ober einen Baum mit bid)tcm £aube fal)en, il}re (Dpfer, 'rid^teten'"

bort
'"'

il)re Spenben lieblid^cn (Berud)es l)er unb gofjen bort if)re tEranf=

opfer aus. '''Da fprad) id) 3U il^nen: „'IDarum' feib il)r bal)in gegangen?"



Die <Be|d)td)te b(s Dolfes 3{rae(. 20,1-44. 425

Unb öcr Hanie (bor Stätte) iDurbe „l)öl)i" genannt bis auf bicfcn (Eag.

^"Darum fpricf) 311 bcm ?)au\c 3fracl: So f)at bcr fjcrr 3q^oc gc=

fprod^en: „IDolIt iljr cud) (aud}) Dcrunrcinigcn auf bcm IDeg, bcn eure

üätcr gegangen jinb. "•^') 3"^» baburd], baf^ il)r eure (Dpfcrgabcn bringt,

baf3 i(}r fie' im 5«^"<^r opfert, oerunreinigt ifjr cud)
'

'
'), ^-Das, was

in euerm f^erßen aufgeftiegcn ift, barf unter feinen Umjtänben ge=

fdichen! "') 33-38"
39(5e[)t i[)v, ?}ans 3frael, - fo l)at 3^^}oe, ber l}crr,

gefprod^en, — nur ein jebcr 3U feinen 6ö^en! Dient 'ben 5r^^^<^n '

»

toenn il)r bod} nid)t auf mid) {)örcn iDolIt. Hber meijien {^eiligen Hamen
entmeiljt nidit mel)r mit euern (Dpfcrgabcn!" " 40-44''

20, 2i) Wörtlich: ,Was ist das für eine Hohe, zu der ihr gekommen seid".

Wahrscheinlich ist aber zu lesen: bammä 'attäm bA,'im schäm. Das Fragewort

bammä erinnert den Propheten an das Wort bamfi „Hübe". 20. ;:53—38 und 20,40—44

enthalten eine lleilsweissagung, die in diesem Zusammenhang schwerlich ursprüng-

lich ist. 20,39 Am Schlul.) des Verses ist zu streichen „und mit euern Götzen

-

(zur Begründung vergleiche Anra. 1).

3m jiebcnten ^a\)re öcr Derbannung, qIJo im 3c^rc 591, fommcn roicöcr

einmal Hllefte mit einer Sr^QC 3u unjerem propljetcn. (Es |tel)t nid]t öa „öie

rtllcjten"; es f)anöclt jid) al\o um ein Anliegen, öas nur einige Ijaben. IDas ift öas

für ein Anliegen? Die ITlänncr roollen mit öem, „roas in iljrem f^erßen aufgeftiegen

ift" (D. 32) — fo fagt I^efeliel - in öie fünbigen IDege il)rer Döter einbiegen.

Denen aber roirb D. 25 3um Dorrourf gcmadjt, ba^ fie auf jcbcm beliebigen I^ügel

unb unter jebem grünen Baum geopfert l)aben.

Danad) muffen mir fd)Iiefecn, ba^ bie ITtänncr, bie Ijier um ben Propf)eten

oerfammelt finb, mit ber Abfid}t 3U il)m lommen, eine Stätte ber 3af)De=Öere{)rung

fern non 3erufalem, alfo bod) rool)I in iljrer eigenen ITIittc am Kanäle Kebar ein=

3urid)ten. Der ©runbgcbanfe ber Reform bes 3oiia, ba'ß nur in 3er"|alem geopfert

tnerben bürfc, mufete — mie er in bcr E}eimat non ITIonat 3U ITlonat meF|r aufeer

Geltung fam (S. 262, 327 f., 401) — aud] ben öerbannten immer fragroürbiger toerben.

IDir lafen bas fdjon in ben Qiabelsroortcn bes propf)eten im Dorigen flbfdjnitt 3rDifd)en

ben Seilen. f)ier l\at fid), roas 3unäd]ft nur eine öErmägung, ein f)ier unb bort ge»

äufeerter (Einfall fein mod)tc, 3U einem flaren plane Derbid)tet. Süljrenbc männer
tommen mit ber Srage, roas rool}I 3a^Dc ba3u fagen roerbe, roenn man i!)m f)icr im

fremben Canbe eine (Dpferftätte erridjten rooOe.

(Es roaren roof)I nid}t bie Sd)Ied)teften, bie fo fragten. '2a, es roerben bie ge»

rocfen fein, bie am meiften auf bie IDorte unfercs propl^etcn Ijielten. J^atte er nidjt

felbft gefagt, bafe 3af)DC auf feinem IDunberroagen bie Stabt 3erufalcm nad) (Dften

3U nevlaffen l)abe? IDar nid)t ber Sionberg fo entfe^Iid) gefd)änbet, ba^ man ben

(Bebanten gar nid)t mef)r benfen modjte, ba^ bort 3a^Dc roofjne? IDas roar natür=

Iid)er, als ba% man ifjm unter feinen (Betreuen f)ier in bcr 5refnbe eine neue I^cimat

gab. Unb bröngten nid)t öie Derfjältniffe in ber (Bemeinbe felbft ba3u? IDie roolltc

') Der Sdjlufe non D. 50 „IDoIIt if)r ifjren (Bö^cn nad)f)urcn" unb ber Sd)Iu&

Don D. 31: „an all euern ©ö^en, bis auf biefen tEag, unb id) follte mid) Don eudj

befragen laffen, E^aus 3frael? So roaljr id) lebe ift ber Sprud) bes f^errn 3at)De, id}

roiU mid) nid)t non eud) befragen laffen" unb ber Sd)Iu6 oon52: „bafe if)r fagt:

IDir roollen roic bie treiben fein, roie bie (Befd)Ied)ter ber £änöer, roir rooUen

f)ol3 unb Stein biencn", fdjcinen nidit urfprünglid) 3U fein. 3n D. 31 3eigt bas fd)on

bie Sd)roerfäll!glcit bes Sa^gcfüges. lDal)rfd)einIid) rocnbet fid) ber Dorrourf bes

PropI)eten I)ier urfprünglid) nur bagcgen, ba^ überljaupt an anbern Stellen als in

3crufalem geopfert, alfo bas (Brunbgebot bes Dcuteronomiums übertreten roirb. D.28

legt bicfe Dermutung naf)e. Die (Bioffen fügen ben Dorrourf bes (Bö^enbienftes i)in3U.

Auf biefelbe IDcife ift root)I an Stelle bes urjprünglid)en tDortlautes beha'abiram,

ben unfrc Übcrfe^ung norausfe^t, ha'abir bent-häm „ba^ if)r eure Söf)ne im 5«ucr

opfert" getreten. (Dergleidjc Roti)ftcin 3ur Stelle.)
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man 5cm übcrl)anönel}mcn frcm5Iänöijd)cn (Bö^cnbienltcs tocl^rcn? tDie toolltc man
öic Dersagtcn un6 toie öle Spötter 3ur Umfef}r bringen, rocnn ntd)t burd) einen

ridjtigen ®ottesöicn|t, burd) eine (Erneuerung bcs I)eimijd)en Kultus? (Es ift jel)r

roaljrfdjeinlid), ba^ bie ITIänner, bic |o fragten, nid)t nur an einen flitar unter irgcnb

einem grünen Baum gcbad)t traben. Damit roären |ic jidjer nid)t 3U f^cjcfiel ge=

fommcn! Sonbern ba^ it)nen ber Bau eines (Bottesl]au|cs oor flugen jtanb, eines

rid)tigcn 3at)De=2:empcIs, roenn aud] in ben flein|ten flbmcffungcn. Seit uns bie in

(Elcpljantinc gcfunbcncn Urfunbcn barüber belel]rt tjaben, ba^ bort in (Dberägt)pten

in einer jübijdjcn ITIilitärfoIonie ein 3il)De=Q;empcI geftanbcn Ijat, toirb niemanb ben

(Bebanfcn an einen foId)cn im babnIoniid)en Canbe mef)r für unmöglid) tjaltcn.

IDieber 3cigt fid) unfer Propl^et als ein ed)ter 3ünger bes Deuteronomiums.

„(Bcl)t lieber 3U euern (Bö^en, betet lieber anbre ©ötter an, als ba& il)r |o cttoas

tut." (Er bel)anbclt bie Ceutc, bie eine beffcre Derel]rung 3al)Des rooHen, nid)t anbers

als bie, „bie if)re (Bö^en Dor [id) l}ingc|tellt f)aben". Überseugt uon bem Untergang

3erujalems, oon ber Sd)änbung bes flQert)ciIigftcn auf bem 5ion, roeid}! er bod)

leinen flugenblid Don ber flnfid)t, ba^ 3al)De nur bort oereljrt roerben fönnc unb

roiebcr Derel)rt roerben mü|[c. EDic fann bas gefd)el)en? Darauf gibt er feine flntroort.

mit einer ungcf)cuern Kül)nf)eit bes (Blaubens fielet er alle Stüljen ber alten Srömmig«

feit bred)en unb befjauptet bod) it)ren Bcftanb. (Eine eiferne (Entjd)Iofjenl)eit, ein

unbeugjames Betjarren fenn3eid)nct biefen mann. (Blaubcn i|t IDibcrjprud) gegen

ben flugenjd)ein, ift ein tro^iges Überfliegen aller äußeren n)irfUd)fctt. Das fann

man an I^efefiel lernen.

Bejonberc Bead)tung oerbient nun bie 5orm, in ber er ben fragenben Hiteftcn

feine flntroort gibt: (Er tut es in einem gefd|id)tlid)cn Rüdblid, ber bis an bie

Anfänge bes Dolfes 3urüdgef)t. Dabei roirb flbfd)nitt für flbjdjnitt immer roieber aufs

neue feftgefteOt, bafe bas Dolf gcjünbigt unb allen flnfprud) auf 3al)Dcs (Büte Der=

fd)cr3t ^at. (Eine ununterbrod)ene Kette fd)roercr Sreoel, unauff)örlid)er, unbegrcif-

Iid|er flbtrünnigfeit — bas ift bic (Befdiidjtc 3fraels.

Diefe Betrad)tungsrocijc, für bic roir f)ier ben, fooiel id) fcl)c, ällcften ausfül)r=

Iid)cn Beleg f)aben, mu^ in jener Seit begonnen t)abcn, fid) allgemein 3U Dcrbrcitcn.

Sie ift CS, bie bei ber Sammlung ber I)iftorifd)en Urfunbcn 3jracls, bie ja aud) um
biefe 3cit begonnen f)at unb nidjt lange nad) unfercm propf)etcn 3um flbfdjlufe gcfommen

ift, bic bei ber (Enlftef)ung bes großen alttcftamcntlidjcn ®efd)id)tsroerfcs, bas Don

ber Seit ber Rid)tcr bis 3um (Ejil forlid)rcitct (Rid)ter, SamueIis=Büd)er, Königs=Büd)cr),

bic Scöcr gefüf)rt l)at. IDir f)aben bei ber Befprcd)ung bes flbfd)nitts ber Königs^

büd)cr, ber bic (Ereigniffe unfcrer (Epod)e er3äl)It, bic alten Urfunbcn oft eingeleitet

unb umral)mt gefunben Don noti3cn, bic roir als bem „Deutcronomiftcn", b. f). ben

Rebaftoren jenes großen (Bcjd)id)tsroerfes angef)örig be3eid)neten. 3n biefen Uotisen

begegnete uns bas glcid)c peffimiftifd)c Urteil über bie ®efd)id)te, roic roir es l)icr

finben. Dafe immer roieber gejd)ef)cn roar, „roas nid)t red)t ift in 30^0^5 flugen",

unb ba^ es fid) babei bcfonbcrs um bie Dcrlctiung ber als uralt bctrad)tctcn Be=

ftimmungen bes beutcronomijd)en (Bcfc^cs gct)anbclt l)at, ift bi( (Brunbüber3cugung

jener E^iftorifcr Don ber (Beid)id)tc. IDic fct)en, es ift aud) bic (Brunbüber3cugung

unfcrcs propl)eten. IDir bürfen rool)l annel)men, bafe er ber cigentlid)c Dater bicfes

Peffimismus ift.

Dabei erfd)cint bas gefd)id)tlid)e (Bcmälbc, bas er cntroirft, nod) mcljr grau in

grau gemalt als bas bcs Deutcronomiftcn. Sel)cn roir 3. B. in bin (Einlcitungs»

abfd)nitt, ben fie ben l7elbcngefd)id)ten bes Rid)tcrbud)cs uorangcftellt f)aben. Da l)ei6t

es: „Xlad) öcm tEobe 3oj"as taten bie Kinber 3fracl, roas böfe ift Dor 3al)0c . . .

Unb 3o^D«s 3orn entbrannte über jic . . . unb fie famen fct)r in bic (Enge. Dann
crroedte il)nen 3fl^Dc Rid)tcr . . . unb rettete fie aus ber l7anb il)rer Sc'nöe . . ., rocil

er fid) burd) il)r Sd)reicn Dor il)rcn Drängern unb Peinigern crrocid)cn

liefe." f)icr roirb - unb fo ift es bei jeber (Epod)e - bem 5orn 3'>1)dcs in ben

flrm gefallen burd) bie Bcfel)rung bcs Dolfes. „Die gan3c (Befd)id)te ift ein croiger

n)ed)fel Don Abfall unb Drangfal, Befel)rung unb Rul)c. mit ber ®lcid)mä6igfeit

eines Ul)rrocrfes folgt bem Penbclfd)lag ber Sünbe ber penbclfdjlag ber Bcfel)rung,
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öcm penöcl|d)laq öer Strafe ber Pen5eI|d|Iag öer (hnabe ') " Sür t^eleftels fluge lUgl
es nnöcrs. Da fel)Icn Mc Cid}tputifle öcr Dcfet)rung. llnb öa{5 (Bott nid)t |d)on

Iäng[t, nid}t immer mieöer mit öcm DcrTud}luncjsgend)t öarein gcfafjren i|t, öas f)at

einen gntiß anöeru (hriiiit. Das mar er jciner eigenen (Jf)re Idjulöigl nur
um jeines eigenen Hamens toillen l^at er bis auf biefen (Lag bie (Bc|d)id)te bes Dolfes

forlfdjrciten laffen. Ijefefiel gleicf}t in biefer (hrunban|d)auung «laluin, bcjfen uner«

bittlidjes, flrenges (r)ejid]t ül)ert)aupt immer roiebcr in ber (Erinnerung auftaud)t,

roenn man fid] red)t in bie DenTroeilc unfres propI}eten l]ineinlebt.

IDenn man in bie 5remöc mujj, fo befinnl man (id] auf bas, roas man in ber

l^cimat gct]abl, mad}t |id} baran, es 3U jid)ten unb 3U orbnen. So ijt es üerjtänblid),

ba|3 bie Derbannten bie Sammlung ber l]iftorifd)en Urfunbcn H\xes Dolfes begonnen
unb aUmäf}Iid) bie ungel^eure (Beiftestat einer (Bejamtbearbeitung ber (Bc[d)id)tc if]res

Dolfes DoIIbrad]t fjabcn. Die (&c|d)id)lspfiiIojopf)ic, bie fic babci geleitet fjat, jeben

tüir — bas ijt bie Iiteraturgeid)id)tlid)c Bebeutung unjrcs Kapitels — f)ier im Keime

Dor uns.

fln (Ein3clf)citcn, bie t)erDorf)ebung uerbienen, ift namentlid) bie Betonung
ber SabbatDerle^ung als einer fd)roeren Sünbe 3U nennen. Der Sabbat erfd)eint

als „bas 5eid}en" bafür, ba^ '^ai^oe fein Dolf gel]eiligt, b. f). aus ben übrigen Dölfern

als fein fjeiliglum {)erausgcnommen f]at. Dicfe Bebeutung unb bamit feine ungef}eure

IDid)tigfeit im religiöfen Ceben fonnte ber Sabbat erft in ber unter ben E^eiben

lebenben iübtid)en ©emeinbe geroinncn. ITIan erfanntc fid] baxan gcgenfeitig als

einen getreuen 3fll)Deoercf)rer, ba^ man am Sabbat nidjt arbeitete. Da ®pfer aufeer=

fjalb 3erufalems nom (Bcfe^ oerboten roaren, roar bies unb banetcn bie Befdjneibung

bas ein3ig Sidjtbare ber Ja^oe'Religion. So rDef)t uns f)ier, roie überall bei Ejefefiel,

ber (5eift bes beginnenben 3uöentums oljne Staat unb Daterlanb, bas nur nod)

ReIigions=(5emeinbe ift, entgegen.

(Eine merftoürbige flnfid)t äußert ber propljct über bas (Erftgeburts«(Dpf er.

Die älteftc ifraelitifd)e (Befc^gebung gebietet, bafe alles (Erftgeborne, ITtenfd) unb ?Eier,

3al)De bargebradjt, b. I}. urfprünglid) gefdjladjtet unb oerbronnt, roirb (2. ITToje 22, 28

unb 13,2). £ängft roar es Braud) geroorben, bas entfe^lid)e (Dpfer bes erftgebornen

Sol)nes burd) ein (Eier 3U erfe^en (2. lTIofcl3, 13b unb 54,20b, ogl. aud) l.mofe22).
Unb nur in Seiten ber Bebröngnis lebte ber furd)tbare Braud) als etroas gan3 flufeer»

orbentlid)es, bas man ber (Bottljeit tat, roieber auf (S. 3,146). Die (Bottesbienfte ber

l)eibnifd)en Umgebung, in ber fid) bie iübifd)e Kolonie befanb, modjten aud} biefes

Stüd urölleften tjeibentums in ber Derefjrung 3a^Dcs aufs neue lebenbig gemadjt,

bie Der3roeiflung über bie Hot ber Seit Ijier unb bort bie Ejer3en 3U biefem äufeerften

tDinig gemad)t l)abcn. Unb augenfd)einlid] fül)rte man bas (Befe§ 3flf)D6S bafür an.

fjcfefiel fann biefe Berufung nidjt surüdroeifen. (Er mu^ gefteljen, bafe 3al)De roirflid)

fo (Entfe^lid)es geboten f)at. Oie mag iljm bas 3U td)affen gemad)t l)aben! Da Ijilft

er fid) burd) eine fül)ne (Erflörung. 3ß^fc l)at biefes furd)tbare ®efe^ nur gegeben,

um bem Dolf baburd) etroas (Entfe^lid)es an3utun. (Es roar eine Derblenbung 3ur Strafe!

Diefer (Bebanfe ift für bie (Bottesanfd)auung unfres propl)eten überaus be«

3eid)nenb. (Er pafet gut 3U mand)cm, roas roir fonft fd)on Don il)m gelefen l)aben.

IDenn er einmal bie irtöglid)feit in Red)nung ftellt, ba^ 3a^Dc il)m einen propl)eten«

Sprud) für bie ©ö^enanbeler eingeben fönne, nur um if)n in Derfud)ung 3U füfjren

{S. 417f.), roenn er bie Rettung einer fleinen Sd)ar aus 3etufalcni bamit erflärt, ba^

3al)De biefe Ccute gcroiffermafeen als ITIufterefemplare ber Sd)led)tigfeit übrig laffen

unb überall rote eine Art flusroeis für bie Hotroenbigfeit feines fianbelns 3eigen roerbe

(S. 418,420), fo ift bas gan3 äl)nlid) gebadjt. flQ biefen Stellen gemeinfam ift bie Dor=

fteQung oon einem (Bott, ber mit gren3enlofer IDillfür l)anbelt, ber ferner mit foltern

£)er3en — unberoegt burd) bas (Bejd)id bes (Ein3elnen — feine Derfudjungen ausftrcut.

€r ift gered)t, geroi^ — niemanb bat bas fo fel)r betont roie Ejefefiel. Aber feine

(Bered)tigfeit ift fein Ausfluß innerer (Büte, fonbern ift ntd)ts anbercs als bie l)arte

unb unbcbingtc DerroirfHd)ung feines IDiüens. Dal)er ift es bcnn aud) möglid), ba^

') Dgl. fjons Sc^mibt, bie (Befd)id)tsfd)reibung im Allen äeftament. 1911, S. 41.
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öie|e 6ercd)tigfeit (Brofees un6 Kleines neben cinonöcr foröcrn fann, ba% il|r öie 3nncs

fjaltung 6cr SQbbalru[)e genau |o rDid)tig i|t roic Barml)er3igfeit gegen f^ungernbc

unö nadiiid]t gegen arme Sdjulbner. 3n öcm furd)tbarcn flntli^ btefes (Bottcs fel)lt

gan3 öer 5ug 6cr £iebe. Um (Zntfe^en 3U oerbreitcn, gibt er jeincm Dolfe ins f}er3,

il)m jcine erftgebornen Kinber 3U jd)Iad)ten! 3m (Brunbe ijt jein ein3iges nTotio jeinc

eigene (Efjre. Dafe bic Heute erfennen, „ba^ id) 3al)i>c bin", bas i|t bas 3iel feiner IDege.

Daran toirb aud) burd) jo rounberoollc lüorte toie bies: „f^abe id) bcnn |oId)c

5reube am lobe bcs Sreolers unb nid}t üielmeljr baran, ba^ er fid) befel)re unb lebe?"

nid)ts geänbert. flud| Ijier ift bas Ireibenbe nidjt bie £iebc (Bottes 3U ber Seele

bes (Einzelnen, jonbcrn ba^ il)m nad| bcm großen (Beridjt ein Dolf bleibt, bas feinen

Ilamen el)rt.

(Einen Überblid über bie (Bcfdjidjtc bcs Dolfcs, loie toir if)n eben be»

fprodjen Ijaben, finben mir bei fjefefiel nod| an 3tDei anbern Stellen, Kap. 16 unb 23,

bie mir beibe nur fur3 erroäljnen toollen. 3nterc|fant ift an itjnen beiben, ba^ I^ier

bie (Befd)id)te in ber 5orm einer Allegorie gegeben toirb: Kap. 16 crfd)eint bas Dolf

unter bem Bilbc eines ITläbd^ens, beffen gan3e £ebensgefd)id)te bie (5ejdiid)te 3fraels

fpiegclt, Kap. 23 toerben Samaria unb 3cru|alfTn als 3tDei un3Üd)tigc Sd}tDeftern

(Dl)oIa unb ©l)oIiba DorgeftcOt, beren Dirncnleben ein Bilb ber Sudjtlofigfeit ber

beiben f^auptftöbte ift.

Diefc Allegorien f)at I^cfefiel fd)iDcrIid) felbft erfonnen. man t)at Dielmel)r

burd|aus ben (Einbrud, ba^ er l}ier DoIfser3ät)Iungen aufgenommen unb für feinen

Zwed oerarbcitet l\at. flm beutlidjften ift bas in Kap. 16: (Ein (Elternpaar, bem
eine (Eodjter geboren roirb — fo er3ät)It ber propl}et — l\at foldjen IDiberrDillcn

gegen bas Kinb, ba^ es bas Heugeborne nod) am cEagc feiner ©eburt ungctDafd)en,

blutig unb of)ne IDinbeln aufs S«Iö roirft. Da fommt jemanb oorüber unb ficf)t

bas fleine Kinb im Blute 3appeln unb nimmt fid] feiner an. Das ntäbd^en inädjft

auf, „toie bie Blumen auf bcm 5«I^e" unb toirb tounbcrbar fdjön. Hod) als es 3ur

3ungfrau tjerangetoadjfen ift, trägt es feine Kleiber: IDir muffen toot)! crgän3en, ba^

es irgenbtoo in ber (Einfamfeit grofe toirb, unb benfen untoillfürlid) an bie 3af)Ireid)cn

(Er3äf)Iungen oon ausgefegten Königsfinbern, bic oon armen flirten ober oon toilben

^Eieren aufge3ogen toerben. Über 3<^l\x unb (Tag fommt ber, ber bas Kinb gefunben

l)at, Dorüber, fielet bie 3ungfrau unb erfennt, ba^ „bie Seit ber £icbe für fie ge=

fommen ift". (Er fdjlicfet mit iljr bie (Ef)e unb fleibet fie in föniglidjc Oöetoänber,

fdjmüdt fie mit BT)ifus unb Seibe, mit Spangen unb Ringen unb fc^t x\)v eine Krone

aufs t^aupt.

Aber bie 3ur Königin (Erf)obene ift fid) it)rer Sd)önl)eit betoufet getoorben: Sic

lodt anberc ITtänner an fid) unb gibt fid) il)nen als I^urc preis. 3ebcm, ber t)orüber=

fommt, ift fie feil. 3°» |i« benu^t felbft it)ren Reid)tum — il)re (Detoänbcr unb
Kleinobicn — fid) Bul)Ien 3U getoinncn.

Die (5efd)id)te fd)Iie6t bamit, ba^ bas unbanfbare unb ungetreue ITTäbdjen an

ben Pranger gcftellt, unb ba^ öffentlid) (Bcrid)t über fie gef)alten toirb.

Ulan njürbc bie (5efd)id)tc nid)t fo, roie es f)ier gefd)ef)en iit, mit Ieid)ter ITtüfjc

aller aIIegorifd)en 5üge entfleibcn fönnen, toenn fie als Allegorie entftanben toäre.

Dieles, 3. B., ba^ bas niäbd)en ein oon feinen (Eltern forlgctoorfener 5i"öling ift,

ba^ es nadt auftDäd)ft, ba)i es erft im bräutlid)en Alter föniglid) gefdjmüdt toirb,

cntbel)rt ber allegorifd)en Bc3icl)ung. Unb roo f^efefiel felbft eine Deutung gibt, ift

fie mand)mal überaus ge3tDungen: fo 3. B., toenn bic Königsgctoönber bes rnäbd)ens,

bie es an feine Bul)len fortgibt, als bie (Dpfert)öl)cn gebeutet merben, bie 3fracl ein=

gerid)tet l)at. (Benug, toir l)aben l)ier (roic 3er- 5,2ff. S. 221) ein HTärd)cn, bas ber

Propl)et 3U einer Allegorie geroanbt l)at. Unb ba\i bas bei ber (Er3äf)lung Kap. 23

nid)t anbers ift, benscifcn tool)l fd)on bie beiben Hamen (Dl)ola unb ®l)oliba, bie jebcr

(Ertlätung fpotten') unb tDol)l cinfad) perfoncnnamcn finb, bie fd)on 3U ber Dolfs»

er3äl)lung gel}örlen.

') Die Ableitung ber Hamen oon 'ohäl Seit, fo öa& 3uöa burd) bas IDort

(Dl)oliba „mein öclt in i!)r", 3frael aber burd] bas IDort „it)r (befonberes) Seit" gc«
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Diejc f)crfunft ber Allegorien muß man fid) aud) gegenroärlig f)allen, roenn

nioii aix öcr bcfremMid)en flusörüdlidifeit, mit 6er !)ier oon tem (JJe|d)Icd)lIid)cn ge»

jprodjen unn'», rtn|tof; nimmt. Die oricnlaIijd)eit üoIfser3äl)Icr tjabcn öarin nod) l)eute

ein gnnj anöeres (Impfinöcn als mir. lllan fann in palä|tinifd}en Dörfern jelbjt

5rauen unö nUiö(i}cn mit DÖIIig reinem (Bejid)t (Ir3äl}Iunqen oortragen l}ören, in

öenen oon gejd)lcd]tlid}cn Dingen [aum 3urücft)allenbcr gejprod]en roirö als \)\ct. 3d)

bejtoeifle, ba^ man, wie es gejd}elien ijt, bies öem propt^eten in Rcd)nung jtellen,

rool)! gar als einen flusflufj pcroerjer (Bejcf}led}tlid]feit öeulen öarf

3nlereffant ijt, öaf? im er|ten Sa^ öer (Er3äf}lung öer Daler öes mäbdjens als

ein flmoriter, b'w lllutter als eine fjetilerin bejcidinet roirö. fjejcficl 3ci9t [)ier, ba^

er eine flare l)or|teIIung oon öer UrbeDÖlfcrung öes £anöes fjal, öeren amoriti|d)c

(lanaaniiifd^e) Untcr|d)id}t oon Kolonien öes cinftmals mädjtigen Dolfcs öer (Efjatti

Öurd)jet3t loar.

Das Bilö öcr Un3ud)f, bas in biejen beiöcn Allegorien öcr cigcntlid)c Der«

gleid]spunft i[l, inirb einmal 3ur 5eid)nung öes rcligiöjen Dcrfjaltcns, öes Abfalls

3um Haturbicnft, anbcrerfeits 3ur 3eid)nung öcr politif 3"^QS oertoanöt. Das
Sd]ioanfen 3tDi[d]en Babtjlon unb ägppten ijt es, roas ben Propl)cten toie bic Untreue

eines (Zl}cit)cibes anmutet. Darüber jagt er jeine nicinung aud) in einigen (Bebidjten,

öie insbejonöcre öas Königsljaus betreffen.

Der gro^e Hbler unb ber IDeinjtod. 17, 1-24.

17 'diu IDort Ja^P^s erging an mid) folgenberma^en:

2lTTcnjd)enfin6, gib 3U raten ein Rätfei,

Sprid) einen Sprud} 3um I)aufe 3|rael!

3$age: So \^at öer f^err 3a^oe gefprod^en:

Der grofee Höler,

gro^ an 51^9^^"^

mit langen 5^bern —
(Befd}tDelIt bie $d)tDingen,

unb bunt ge3eid]net,
""

tarn er 3um £ibanon.

Dort naljm er ben IDipfcI ber 3eber,

•*Rife ah bie Spi^c il)rer Sproffen

Unb trug fie in ein Krämerlanb'),

Pflan3tc fie ein in ber Stobt ber I)änbler.

^Dann na{]m er Dom (Seroädjs bes Bobens
Unb tat il}n in ein Saatfelb,

"" IDo Diel IDaffer roar,
''"

fe^te er il^n ein;

^'SoUte"" ha fprie^en unb merben

ein t)ängenber IDeinftod,

niebrig an IDud)s!

Dafe fid) feine Raufen febrten 3u il)m,

Unter it)m feine IDurseln blieben.

fenn3eid)nel unö öaöurd) öcr ©cöanfc öes Deutcronomiums oom UJoIjncn 3at)Dcs in

3cruialcm angcöeutct roäre, befrieöigt nid)t, roeil in öcr (Er3ä{)Iung ein Untcrjd)icb

3tDijd)en ben bcibcn Cönbern, toie er bann in öicjen Hamen liegen roürbe, nid)t be»

tont roirb.

') IDörtUd): „in ein Kanaanäcr=£anö". Der J^anöelsgcijt öcr als Kanaanäcr
bc3etd)nctcn pi)öni3icr l)at öiejem XDoxt öen Begriff „Krämer" eingetragen.
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Unb er rourbe ein IDeinjtocf,

brad)te Kanten l^eroor,

ianbte aus ieine Blätter.

niun voax ba ein 'anbrer'" Hbler,

(Broß an 51ügeln

mit 6id}ten $d)rDingen,

U)ib jicl) ba - unjer IDeinftocf

(Er bog jeine IDur3eIn 3U if)m,

Sanbte \}\n jeine Kanten 3U il}m,

ba)ß ber it)n tränte niel}r als bas Beet, barauf es gepflan3t!

«Unb roar bod} gepflan3t

auf ein gutes 5^IÖ,

an oielem IDaffer —
Kanten 3U treiben, S^^^^ 3^ tragen,

(Ein berrlid^er lOeinftocf 3U roerben!

9$prid}: So l^at gefprod^en 30^)0^/ öer Jjcrr:

IDirb es glücfen?

Kei^t er jeine IDur3eIn nid}t'aus?

Knicft ab jeine 5ru<i)t?

Daß üerborrt all jein frijd}es (Bejprofe
-'b r,

EDenn" er il)n aus jeinem IDur3elboben F)ebt?

'oHun ja, gepflan3t ijt er - aber ob es roobl glücft?

IDirb er nidit, roenn ber (Dflroinb il)n jtreift?

Derborren
''"

auf bem Beet, auf bem er aufjproß
'""?

"Unb bas IDort 3ol)öes erging an mid) aljo:

'-Sage bod} 3U bem ^auje ber IDiberjpenjtigfeit:

KTerft iljr benn nid)t, n^as bies bebeutet?

Sicl)e, es fam ber König üon Babel 'nad}'" 3ßrujalem,

nal)m jeinen König unb jeine Hmtleute

Unb brad}te jie 3U jid) nad) Babel.

'^Dann na\}m er einen aus föniglid]em Samen
Unb jd]lof5 mit il^m einen Bunb

Unb legte iljm auf einen (Eib.

t)od} bie IDibber bes £anbes nal}m er fort,

'*Dafe jein Königtum niebrig bleibe,

Da^ es jid) nid^t erl)ebe,

Va^ er betoal^re jeinen Bunb, bejtänbig!

'^Der aber meuterte toiber il}n unb janbte jeine Boten nad) flgi)pten.

Daß man il)m Kojje gebe unb öieles Dolt!

0b il)m bas roohl gliirft? ®b, rr»er bas tut, entfommt?
f7at ben Bunb gebrod)cn unb jollte entfommen?

'^So xDa[)x id) lebe - raunt 3QJ}De, ber l7err - am (Drt bes Königs,

ber il}n 3um König gemad)t, bejjcn (Eib er miJ5ad)tet, bcjjen Bunb mit

il)m er gebrod)en hat - bei il)m in Babel joU er jterben! ''Der pi)arao

l)ält nidft 3U il)m mit grof^em I^eer unb oielem Dolf im Kriege, trenn

man einen IDall aufjd)üttet unb lEürme baut, um üiele Seelen aus=

3urotten! '«I^at er bod) ?Tiif^ad)tet ben (Eib unb bcn Bunb gebrod)en! (Er

hatte jeine f)anb gegeben unb bod] alles bas getan - ber tann nid)t
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entriniuMi! '''Darum, |o hol 6cr l}orr 2<^\)m gefprod^cii: So coar id) lebe!

Den Sd)unir bei Jiiir, bcn or üornd]tot hol, 6011 Bunö uor mir, bcn er

ilohrod)on Ijat, Iniiujo id) über l'eiii i}aupt!

-•Od] breite über ibii mein Het^! Jti meinem (Barn foll er jid) fangen,

llnö öann fül^re id) il)n nad) üabel. "Dort cie()e id) mit il)m ins (Berid)t

über öen Hbfall, öen er gegen mid) begangen l)at.
-'""

flll feine ITtannen

foUen öurd)s $d)iiiert fallen; unb öie übrig bleiben, in alle IDinöe 3er=

ftreut iDeröen. Dann iperöet ibr erfennen, öaf^^ id), jal)üe, gereöet ):}abe.

"So l)at {)er l)err Jiil)^)*-' go)prod)en:

Dann nel)me id) felbft uom IDipfel öer 3eöer,
'"''

Don 6er Spitze feiner Sprof^en bred) id) ein Reislein.

Dos pflan3e bann id) auf einem l)ol)cn unö crl)abenen Berg.

-3Ruf öer Bergesl)öl)e uon 3fracl pflan3e id) es ein.

Das foll ^roeige tragen unö einen 'tDipfef" bilöen,

Soll meröen ju einer l)errlid)en 3eöer!

Unter ibm lagert 'allerlei IDilö",

Allerlei Dögel " rDof)nen im $d)atten feiner Srocigc!

-'Dann erfennen alle Bäume öes 5elöes,

öaf) id) 3aI)oe,

Dafe id) geftürßt einen I)ol)en Baum,
Daf5 id) erl)öf)t einen nicörigen Baum,

Dafe id) roelf gcmad)t einen frifd)en Baum
Unö 3um Sproffen gebrad)t einen roelfen Baum!

3d), 3a^oe, [)ah^ es gefagt unö loill es tun.

17,7 „groß" ist doppelt geschrieben; einmal zu tilgen. 17.9 „Und nicht

wird einer kommen mit starkem Arm und vielem Volk" (Te.xt nach Cornill). Dieser

Satz nimmt vorweg, was später gesagt wird, und ist vielleicht zu tilgen. Lies

lejöm se'eth. 17.28 .allerlei Wild" ist zu ergänzen, denn .die Vögel wohnen nicht

unter dem Baum, sondern in demselben und außerdem sind die Worte für den

Parallelismus unentbehrlich, cf. auch 31.6" (Cornill).

Die flUegorie, öic uns l)ter in gebunbener Rebe, menn aud) in lodercm

Rl)i)tl}mus geboten roirb, nerje^t uns in öie 5eit unmittelbar nad) öem Abfall 5eöefias

Dcn ITebufabnesar. Die Hadiridjt non bem tDal)rjd)einIid) ersroungenen KursmediJel

bei Regierung in 3er"iale"ii öem Stur3 ber Kreaturen nebufabne3ars, btn in 3eru=

jalem gefüfirten Derl)anblungen über ein großes, tDeftlänbifdjes Bünbnis gegen Babijlon

mußten in ber 3ubäer=KoIonie am Kebar eine ungcl)eure Aufregung tDad)rufen. IDir

faljen ja bereits, roie rege ber Derfel)r 3rDijd)en ben Derbannten unb tf)rem E)eimat=

lanbe wax (S. 554f.). Iltemanb bad)te mel)r baran, bie 5«lbcr 3U befteUen. ITIan lebte

in ber Srroartung, ba^ jeber fEag bie nad)rid)t nom Dorrücfen eines ägi}ptifd)en E)eeres

bringen, unb ba^ man roomöglid) bie näd)fte (Ernte fdjon auf ben 5elbern oor 3eru»

falem einbringen toerbe. Dies mar ber flugenbltd, in bem bas flnfel)en ber £jeils=

propljeten feinen l7Ö{)epuntt erreid)te. Sriumpliierenb roerbcn fie es jebermann gefagt

l]aben, roie rtd)tig fic bie 5eit oerftanben Ijaben, unb ba^ es nun ertoiefen fei, ba^

3af)De burd) fie unb nid]t burd) ben grämlid)en £)efefiel rebe.

llnfer Propljet beurteilt bie Scidjen ber Seit anbers. 3n einem nad) ber Art

aller tDtrI[id)en Allegorien nid)t eben organifd) burd)gefüt)rten Bilbe (ein flbler, ber

einen IDeinftod pflan3t, ein IDeinftod, ber fid) nad) einem flbler l)intDenben unb 3U=

gleid) unter feinen S'ügeln bleiben foü) nergegenmärtigt er fid) bie (5efd)id)lc ber

legten 3fl^i^ß- ^i« beiben (Bro^mäd)tc im ©ften unb IDcften — Babnlon unb ägt)pten —
crfd)einen il)m als riefige Rauboögel mit prödjtigen Sd)a)ingen, bas Canb 2^ba aber
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als eine f)ol)c Scöcr. Diejer 3ebcr l)Qt öcr eine Dogel - öer flbler Babqlon - bie

oberltc Spi^e ausgebrod)en unb Jie ./in bas £anb bcr Krämer, bic Stabt bcr I^änbler",

Derpflan3t. ITatürlid) i(t bas ein Dedname für bic E^anbelsjtabt Babt}Ion unb bas

3uge{)örige Zanb. Der Seber.lDipfel i|t bie 597 fortgcfül)rtc jubäijdje flriftofratie,

König 3oia'^'n Q" ^^r Spi^c.

Demgegenüber toirb bas Reid) Sebctias als ein „(Beroädjs bes Bobens" d}aral=

teri|iert. 3n palä|tina läfet man bie rDcinJtöde mei|t ol)ne Stü^e cinfad) auf bem

(Erbboben entlang friedjcn. Das Bilb 3eid)net gegenüber ber 3eber oortrefflid) ein

üafallenfönigtum, bas ber (Brofeljerr oon Dornl)erein ba3U be(timmt fjatle, jid) nid)t

3U Selbjtänbigfeit unb niad)t 3U ertjeben. Diejes 3ur ITiebrigfeit oerurteilte (Bebilbe

- roicber benu^t ber propf)et l)ier ben tDeinftod 3ur Be3eid)nung Don ettoas Dcr=

äd)tlid)em (S.420) - Ijat jid) nun bod) 3U einer jelbjtänbigen J^anblung erfüljnt. (Er i|t mit

jeinen Ranfen Don bem einen großen flbler fort nad) bem anbern f)ingefrod)en. So

3cid}nct l7efefiel bie Bünbnisoerfjanblungen in 3erufalem, bie für einen flugcnblid

bic Stabt 3um Rlittelpunft bcr rDeItgejd)id)tc mad)ten, unb bie besl)alb bas f7er3 aQer

Patrioten baf)eim unb in ber Derbannung l)öl)er fd)Iagen liefen, in il)rer roaljren

Bebeutung: nid)t ein Sd)ritl 3ur Selbjtänbigfeit, fonbern ein IDcdiJcI bes l7errn.

Bis 3U biejem punfte fpiegelt bie Allegorie gefd)el}ene (Ereigniffe, fpridjt fie

Don ber jüngften Dergangenl)eit. Ulit ber Srage: „IDirb es glüden?" lenft fie ben

Blid auf bie 5u!unft. Die roirb bem Königtum in 3erufalem ben Untergang bringen.

Der flbler roirb ben oon it)m gepflan3ten n)ein|tod ausreißen unb fortroerfcn, ba^

er Derborrt.

Die Art, roie I^efetiel biefe Dorausjage begrünbet, entfpridjt gan3 bem df^arafter

unjeres propl)eten. „Ejat er bod) ben (Eib mifeadjtet unb ben Bunb gebrodjen. (Er

tjatte feine ^anb gegeben unb f)at bod) bicfes aües getan - ber !ann nid)t entrinnen."

Der bis 3ur Selbftquälerei geroij)cnl)afte, Don einem Der3c[)renben Derantroortungs.

gefüf)! erfüllte propF)et empfinbet in all ben aufregenben (Ereigniffen nid)ts fo ftarl

roie bie Derlragsbrüd)ig!eit bes iubäifd)en Königs gegen feinen ®berl)errn. IDie mögen

it)n bie f7eiIspropl)eten roegen biefer flnfd)auung Derlad)t I)aben: ein Sd)rour, einem

Unbefd)nittenen gefd)rooren, nod) ba3u in ber Sroangslagc eines befiegten Dafaüen -

unb auf ber anbern Seite bic lodenbe flusfid)t auf bic Srcil)cit bes Canbes, auf bie

Rüdfül)rung ber aus bem (Tempel geraubten I)eiligcn ©eräte - ein Harr, roer ba

bie IDal)! bes örociten nid)t für felbjtocrftänblid) l)ieltl 3n Kriegs3eiten roicgen be--

jd)roorene Dcrträge Ieid)t. Unb bann läfet fid) ja aud) nid)t Dcrfcnnen, ba^ 5ebefia

bod) nid)t aus freier (Entfdjliefeung gef)anbelt l)at. VOix faf)en es in ben Kapiteln

bes Bud)es 3cremia, bic aus biefer Seit jtammen, auf jebcr Seite, bafe nid)t ber König

bas Steuer in I}änben l)atte, fonbern bie neuen Rlinifter aus ben Krcifcn ber flrifto=

Traten, roaf}rfd)einlid) jene ficb3ig, bie uns bas (Befid)t bes l7cfe!iel im Dorl)of bes

(Tempels Don 3erujalcm cor ägt)ptifd)cn (Bö^enbilbern anbetenb ge3eigt f)at (S. 402).

Das alles aber entfd)ulbigt Scbeüa in f7cfefiels flugen nidjt. „So roal)r id)

lebe, ift 3af)Des Sprud), an bem ®rt bes Königs, ber il)n 3um König gemad)t l)at,

beffeu (Eib er Derad)tet, unb beffcn Bunb mit il)m er gebrod)cn I)at, mitten in Babel

fon er fterbcn!"

Heben biefer fittlidjcn (Entrüftung über ben Brud) eines gcfd)roorcncn (Eibes

lebt in f7efe!iels t}er3en aber nod) eine anöcre (Empfinbung: Die Sorge um 3'3^DfS

(EI)re. Das bröngenbe Derlangcn, ba% jebermann crfcnnen möge, ba^ jalfve ber

aQcin ITIäd)tige ift. flber mufete öer Stur3 bes Königs öebcfia, mufetc feine Sor'=

füf)rung nad) Babi)Ion nid)t gerabe bas ©egenteil bcroirlen? U)ie roürben bie Babi)=

lonier if)rc (Bötter rühmen, roie roürbe ber (Tempel in 3crujaletn nun crft redjt roiber»

l)allen Don ben i7i)mnen 3um preije ber 3ftar unb bes Bei!

Dicfe Überlegung ift es, bie ben propl)eten, glcid)fam fid) felbft öcrbeffernb,

nod) einmal einfetjcn lä^t: „Darum, fo l)at bcr Ejerr 3fl^''2 gefprod)cn: So roal)r id)

lebe, ben Sd)rour bei mir, ben er Dcrad)tet l)at, ben Bunb cor mir, ben er ge-

brod)en l)al, bringe id) über fein f7aupt! 3d) gel)e mit il)m ins (Bcrid)t über ben

flbfaU, ben er gegen mid) begangen l)at." Dafe nur ja niemanb benfe, es l)anble

fid) l)ier um nebulabne3ars <El\re, es 3eige fid) l)iet bie (Bcroalt feines rädjcnben
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Armes! Hein, nur um 3fll?Dfs roillen unb nur öurd) 3a^De ge|d)icf)t öas alles. Der
Sreoel öes (Ereuebrud)s i|t im (Brunöc gegen \i\n begangen!

(Es i|t inlcrejfont, öafe toir auf Meje lDci|e erfaJ)ren, ba\] öer babt)Ioni|d)e

Sieger jid) jeine üerlriigc aud\ bei öom (Bott öes unlcnuorfenen Dolfes l)at be|d}tDÖren

lallen. 3cöefia wirb oor tl^m 3tDi|d)eii öen blutigen Stücfen öes 3er|ci]nittenen (Opfers

l)inöurd)gegangcn jein roic 3oi'a bei jeiner Kultusreform (S. 181).

Damit es nun aber ganj flar unö allen Döllern |id]tbar roerbe, u)er 3af)o«

i|t, unö roas er Dcrmag, mufj nad\ öcm öu|ammenbrud) nod] clroas Bejonöeres gc=

|d)c()en. 3flf)i'c '""6 roirflid) 3eigen, ba\] er meljr fann als öer König oon Babel unö
jeine (5öttcr. So fielet öer propl)et, roic an Stelle öes mifjglücften unö ocröorbenen

(Bartens, öen llebufabneßor gepflan3t l)ai, nun 2(il]ve jclbft 3u einer (Bärtnerarbeit

jd)rcitet. (Er |e^t ein tleines öeöernreis ein auf öem Berge Don 3eruJQleni, unö (iclje

öa, es roirö im ITu 3U einem gciDaltigen Baume. Sein IDipfel ragt in öie IDoIten.

Die Dögel öes fjimmels fe^en fid} in feine 3a)cige. Die anöcrn Bäume alle aber

|tel)en in el)rfürd]tigem Staunen; öenn fic ertcnnen, öafj öicfen Baum 3^1)06 felbft

gcpflan3t l)at.

4s ift eine umjtrittenc unö jd^tDierigc Sragc, toen öer propljct mit öem 3eöern=

rcislcin meint, öas auf öen Berg Don 3«r"l'^l«"i 9^1«*^* roirö. Denft er einfad} an

öie IDieöerl)erftellung öer alten Dcrf]ältni[fe? 3|t öas Seöernrcislein „öas öaDiöi|d)e

Königstjaus, injonöerl)cit 3oiad)in unö mit iljm öie flriftofratie" (Smenö)? Sd)a)er=

lid) — öcnn fo gut roic „öas (BerDäd)s öes Boöens" unö öer abgcbrodjene „Spi5=

trieb" öer 3cöer Könige öarftellcn (3eöefta unö 3oiad)'"). roeröen roir aud) „öas

Reislcin" als eine per|önlid}feit, einen Surften, anfcl)en mü||en. Die flriftofratie ift

ja offenbar unter öem fortgejd)lcppten IDipfel öer 3eöer 3U Derftel)en (D. ob, 4 u. 12).

Das Reislein roirö aus öiefem IDipfel genommen. ®öcr ift an öen König 3oiat*]i"

felbft, an öcffen Rüdfüljrung aus öer öerbannung 3U öenfen? IDir tüiffen, öafe foldje

(Beöanfen in 3erufalem rege roaren. flber bann l)ätte öer propl)et öod) tDoI)l er=

fennen laffcn, öafe öas eingelegte Reis mit öem fortgefüljrten Spro^ öes IDipfels

iöentijd) ift. (Er reöet aber Don einem befonöeren, 3arten Reislein.

Das 3unäd}ft Ciegcnöc ift roofjl, öa^ er Don öer (Einfe^ung eines jungen prin3cn,

clroa eines Soljncs öes Königs 3oiad)in, als König in 3crufalem träumt. Da3u pafet

aud) öas EDort: Sie Jollen erfcnnen, „öafe id) öen toelten Baum 3um Sproffcn ge=

brad)t l)abe". Bei öer (Ertoaitung öes (Enb3eitsfönigs pflegt geroölinlid) öer (Beöanle

<in feine (Beburt, an fein fdinelles flufroadifcn ans öer 3artf)eit öes Kinöesalters 3u=

näd)ft Dor öie flugen öes propt)eten 3U treten. (Er erroartet öas EDunöer, öa| öem

in Seffeln liegenöcn Surften öas Kino geboren roirö, öas öie Krone öes ITTeflias trägt.

Die CötDinO 19, 1-14.

19 'Du, 'nTenf(i]enfinö"" erl)eb eine Cotentlage über 'ben'" Surften

üon 3)rael! -Sprid):

tDie roar öeinc ITTutter eine £örr»in

inmitten oon £örDen!

') Unter öer „Cötoin" öiefes £ieöcs toirö l)erfömmlid) öer Staat 3uöa üerftanben.

3nöeffcn gegen öicfe fluffaffung erfjeben fid) gerDid)tige Beöenfen: 1. 3ft es of)ne

tDciteres oerftänblid), roenn „ein Staat" als öie ITIutter öer Könige bc3etd)net roirö, öie

il)n regieren? Itlüfete öas nid)t ausbrüdlid) gefagt roeröen? 2. Die Eöroenjungen finö

of)ne öroetfel Perfonen; ift es nid)t öas Hädjftlicgenöe, aud) öie ITIultcr für eine perfon

3U galten? 5. Die Rolle, öie öie Königin=nTutter an orientalifd)en i^öfcn jpielt, legt

geraöe fjier öen (Beöanlen an öie roirtlldje ITIutter öes Königs naf)e. 4. 3tDeifenos

ift mit öem erften Cöroenjungen 3oat)as, mit öer l)ol)en IDcinrebe Seöefia gemeint.

Bciöe finö nun in öer (Tat Söl)ne öer gletd)en ITIutter. £iegt es nid)t naf)e, eben an

öiefc bei öer föroenmulter unö öemlDcinftod 3U öenten? 5. EDäre öie Cöroin öer Staat

3uöa, fo müfetc nottoenöig unter öem 3rDcitcn CörDenjungen ein König oerftanöcn

toeröcn. Das fönnte öann nur 3oiad|in fein; öenn 3oiatim ift nid)t gefangen rooröcn.

Die Sdjriften bes RTL in flusroal)! II, 2: Sdjmib». 2. flufl. 28
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f}atte i(}r Zaqcv unter £cuen

unb brad)tc 3al)lreid)c 3unge!

3(Eins il}rer 3ungcn 30g fie grofe,

ein £eu CDuröe es!

dr lernte es, Raub 3U rauben;

nienjd^en fraf^ er!

*Da 'Heften fid)'" Dölfer 'toiber'" il}u oernel^men;

in il}rer (Brube roarb er gefangen!

Unb jie brad}ten it^n fort an Sted^ringen

3um £anbe Ägypten!

s^Seine irTutter'" fal),

baf) 'betört'" ifjre f}offnung.

Da nal]m fie 'ein anberes" i{)rer 3ungen,

3um £euen mad}te fie es!

''Unb er )tol3ierte unter ben £örDen;

ein £eu rourbe er!

(Er lernte es, Raub 3U rauben,

ITTcnfd^en fra^ er!

^'Überfiel bie IDibber auf ifjren (Eriften,

roar ein $d)re(fen ber I)erben!'

(Es crftarrte bas £anb, unb roas barin roar,

Dor bem Donner feines (BebrüUs!

^'Da 'rotteten fid}"' Dölfer toiber iljn 3ufammen
rings{)er aus ben (Bauen,

.

Breiteten aus über iF)n i{)r He^;
in il)rer 6rube roarb er gefangen.

9$ie 3tDangen if)n mit Sted^ringen in ben Käfig,

brad]ten il^n
'''

'in ben 3rDinger\

Düf) man feine Stimme nid}t metjr t}öre

'auf ben Bergen 3fraels!

'oDeine ITTutter toar roie eine IDeinrebe 'im (Barten''

am IDaffer gepflan3t.

DoUer 5rüd)te unb $d]öf)linge roar fie

Don bem öielen IDaffer!

"(Es 'rDud)s''' il)r 'ein'" mäd)tiger Sdjof)

3U 'einem" f)errfd)erftabe.

Sein IDud^s roarb l}od}
'

"' 3roifd}en ben Raufen;
man fal} if)n in feiner F)ö{}e.

'-Da loarb fie ausgeriffen "; auf ben Boben geroorfen!
" 3l)re 5riirf}t ri^ man ab\

Itun roar aber 3oiafitn öcr (BlanjuoIIjte, £öroenartig|tc öer legten Könige 3"öas.
IDie foll man es erflären, ba^ gerabe er ausgclaffen t|t? 6. Die 5eid)nung öes
3iDeiteti Cöroenjungen pafet, toie man immer roieber cnipfunöen i\at, aber auä) nidjt

3u 3ojad)in. IDir geroinnen roeöer aus 11. Kön. nod) aus 3cre"i'a i"«»« (Einörucf, öa&
öieler junge ITTenjd), öer (id) - man möd)le fajl jagen — an öer £7anb jctner lllulter

of)ne jeöen IDiöerjtanö aus |cincr feften E7aupt|taöt ins (Eril fül}ren läfet, jo tt}rannifd)c

(I)ppfIogenI]eiten get)abt F)at, roie [ic öas Bilö öes 3roeitcn £öroenjungen 3eid)net.

IIa* aüeöcm jd^eint es mir immer roieber, öa^ unter öer Cöroin öie Iciblid}c ITlulter

öes 3oa^as unö öes 3eöefia gemeint i|t. Dgl. öie (Ertlärung.
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llwb öürr 'inarö " iljr mäd)ti(jor t\\{;

Sonor ()at i()ii ijofrojfcn! '^" '»"

Huii ijt foiii inä(i}tigor Sd]of^ ?iioI)r an i()r;

foiii Stob 3um f)orr|cl]on.

(Eiiio (Eotoiiflago ijt bas un6 ift gccDorbcii 311 einer tEotenflage.

l!>, 2 Die Satzgliederung gegen die Akzente nach dem Metrum. liJ. 5 Vielleicht

ist nach LXX zu lesen mVaia und abt^da als Glosse zu streichen. l!i, 7 ,Er er-

kannte seine Witwen und ihre Städte verwüstete er", ist unmöglich. Rothstein

schlügt vor zu lesen: wajjoba'eth "rnni 'al newötham wa'^darim hiicharld. lii, 9

,zuni König von Babel* überfüllt den Vers und wird schon durch die darauf folgende

Wiederholung des Verbums als Zusatz erwiesen. Statt bammcsadöth (auf Berg-
festen) ist mit den Übersetzungen wohl bammesüdä zu lesen, li). 11 „In der Fülle

seiper Zweige"' bringt unschön ein neues Moment. Der Weinranke ist eigentümlich,

daß sie hoch ist; das genügt. liJ, 12 „im Zorn" und .der Ostwind hat ihn ver-

dorren lassen" sind wohl Zusätze, die auf das Gericht aus Babylon genauer hinweisen

wollen. 19,1;-? und 14 „Und nun hat man sie gepflanzt in die Wüste, in dürres ""

Land. Von dem Zweige aber ging Feuer aus. das fralj "" ihre Zweige", dieser Satz

stößt sich mit 19,12 b. wonach das Feuer von außen an den Zweig kommt und die

Mutterrebe nicht verpflanzt, sondern ausgerissen und hingeworfen wird. Wir haben

hier die älteste Mißdeutung unserer Bildrede, die Löwin un4 Weinrebe als den

Staat Juda versteht.

nieljrfad) begegnete es uns bereits, öofe 5ie propf)eten, roenn [ic öen Unter»

gang eines Königs oerfünöen roollen, ein £eid}enlieb anjtimmen (ogl. S. 50, S. 305).

Sie |ef)en im (Bejidit öen regierenöen t7errn lot auf 6cr Bal)re liegen. So i[l es aud)

l)ier. ITod) tf)ront König oebefia - „öer Sürjt in 3jrael", roic l7eiefiel geringid)ä§ig

jagt — in jeinem palajt auf öem 3ion; aber ber Propfjet roei^: bas i|t eine £}err=

Hd|feit Don lurßer Dauer. So btd)tet er |d)on je^t bie Klage, roie fie btefem Sürjten

gebüfjrt. (Ein jold|cs £eid)enlieb l\at in ber Regel einen gan3 beftimmten RF)r)tl)mus.

€s bc|lel)t aus lauter ein3elnen Ders3eilen. 3cöe oon if)nen ift burd) eine öäfur in

3tDei E7älften gefd)iebcn, non benen bie 3n)eite in ber Regel um ein (Blieb für3er i|t

als bie erfte. CDaf]rfd)einIid) rourbe bie le^te Silbe flagenb in bie £ängc ge3ogen,

fobafe fie bie Paufc 3U)ijd|en ben beiben Derfen ausfüllt. Das ift aud) ber Rl)t)tf)mus

unferes Ciebes.

(Eine (Eotenflage rül)mt il)rcn £}elben. Hun roiü ber propl]et bas (Gegenteil.

Aber unroillfürlid) 3a)ingt il}n bie Sorm, bie ber Qlotenflage eigentümlid) ift, fobag

aud) fein Cieb einl)ergel)t mic lauter E7elbenrul)m. fluf biefe IDeifc entftel)t l)ier unb
in äl)nlid)en SäUen eine mertcoürbige Slilmi|d)ung: bem 3nl)alt unb namentlid) bem
flusllang nad) £)ol)n. ber Sorm nad) unb namentlid) im (Eingang ein Ruljmeslieb, —
bas ergibt eine fdjrille Diffonan3. Die Bitlerfeit ber 3ronie, bie ben Propf)eten fo

oielfad) eigen ift, f)at fid) Ijier eine unoergleidjlid) fpred)enbe 5orm gcfd)affen.

Bei ber (Ioten!lagc ftel)en bie DertDanbtcn bes (Beftorbenen um bie Baljre, ba

ift CS natürlid), ba^ ber Sänger non ber SoTnilie bes üoten fprid)t. So ift es aud)

F)ier 3unäd)ft tDol)l rein burd) ben Stil gegeben, ba^ bas (öebid)t ausgcl)t non ber

rriulter bes Königs unb bann auf feine Brüber fommt. Unnerfefjens ift bie RTutter

barüber 3ur eigentlid)en E7elbin bes £iebes geroorben.

öebefia - Dor feiner (El)ronbefteigung ntattanja genannt - mar ber jüngftc

Soljn bes Königs 3o|ifl fl"S feiner (El)e mit ber l7amutal, einer Bauerntod)ter aus

bem Dorfc £ibna bei 2^xu\alem. Dor if)m f)attc fie bem König öen 3oti^as, ber

eigentlid) Sallum l)ie^, geboren. Diefer Prin3 mar gleid) nad) bem (Eobe feines Daters

3oiia 3um König ausgerufen, unmittelbar öarauf aber oon pi)arao ned)0 gefangen

genommen unb nad) Ägypten gefd)leppt roorben (Es unterliegt feinem Sroeifel, ba^

bie erfte Stropt)e unferes £iebes an biefcn Prin3en benft. Sie malt in einem ein»

brudsDoOen Bilbc bie Königsburg als einen £ömenbau. Da 3iel)t bie föroin if)rc

28*
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3ungen auf. Sd)on i[t öas ältc|tc 3u einem „Ceu" geroorben - öas l)ebräiid|c tDort

be3eicf)net ben Cöroen im iugcn6Iid)en fllter, roo er am ungeftüm|ten ijt, brüllcnb auf

Raub ausgef)t unö jogar rHen|d)cn angreift, flüe öieje 3üge toollen jd)tDcrIid) tabeln'

Jonbern bie Kül)nl)eit unb Kraft bes jungen prin3en jd)ilbern: (Er ift ber Stol3 ber

Königsburg, ber geborne (Erbe bes (Eljrones. ®Iei(i)tDol)I iDtrb aber nid)t gejagt, ba^

er König roirb. (Eine flnfpielung roie bie ber legten Stropl)e, bie Don einem £7errjd)er=

ftabe rebet, fef)It Ijier. ITod) l)atte ja aud) ber Prin3 bas S3epter taum ergriffen,

als bie flgt)pter feine l7änbc in (Eifen legten. Das toirb uns nun in bcm Bilbe einer

Cöroenjagb gemalt. Ulan ftellte bin £ön)cn in 3irael red)t unroeibmännifd) nad).

nian fing jic in SiOgruben, roarf it)nen bann ein Het^ über, 30g il)nen einen Sted)«

ring burd} bie ITafe, fcjjeltc jie njal)rjd)einlid] aud) an ben Süfeen unb brad)tc fie jo

gebänbigt in ben Sroingcr. So ift es bem 3oflf)fls ergangen.

IDer ift nun aber bas 3tDeite CötDenjungc, bas — jünger als bas erftc — nun

3U einem £eu I)eranu)äd)ft unb gan3 bas gleid)c Sd}idfal f)at roie fein Bruber? Die

l}er!ömmlid]e Auslegung gel)t m. (E. baburd) irre, ba^ fie in biefcm Cötoenjungen

burdiaus einen regierenben E}errfd)er finben roill. Aber bie Übcrfdjrift bes Cicbes

fpridjt nur Don einem dürften; bas ift Sebefia. Unb oon ben beiben anbern roirb

mit feinem lüorte gejagt, ba^ fie regieren. Sic jinb Cöroen — geroife: furdjtbar,

toenn jie aus3iel]en 3um Kampf unb Raub, ein Sd)rcden ber Sd)afe. Selbft bie ftärfjtcn

(Eiere ber Ererbe, bie IDibber, jinb mitten auf ber CErift, roo fie unter ber £jut oon

Ejirten unb Fjunben finb, nidjt fid)er oor bem plö^lid)en Überfall bes fül]ncn Raub=

ticres. 3n bem allen finbc id) aber nur bas Bilb eines ungeftümen, unrDiberftcl)lid)en

fjelöcn, rDol)l roert, eine Krone 3U tragen, aber nidjt notrocnbig bas Bilb eines (Bc=

frönten. Unb fo meine id) benn, ba^ uns f)ier ein sroeiter, nidjt 3ur Regierung ge=

lommener Sol)n ber Fjamutal gejdjilbert roirb, Don bem roir fonjt nid)ts roijjen'). Unb

roas ift bas Sd)idial biejcs 3roeiten Soljnes ber „Cötoin" aus Cibna geroejen? DieU

leidjt fann ein fleincr 3ug uns l)ier bas Bilb fonfret mad)cn. n)äf)rcnb bie Sd)ilbc=

rung im allgemeinen ber ber erjten Stropl)e genau parallel ijt, roirb Ijier bei ben

Dölfern, bie ben Cöroen gefangen Ijaben, t)in3ugcje5t, jic jeien aus ben „®aucn", ben

3erufalcm benad)barten Canbjd)aften - alfo nidjt oon all3ufern I)cr - gefommen.

DieIIcid)t, ba^ bicfer Königsfol)n bei bem Überfall ber nad)barDÖlter, ber am (Enbe

ber Regierung 3oia{ims über "^nba gefommen ift (II. Kön. 24,2 S. 288f.), gefangen

genommen unb fortgefd)lcppt roorben ift — in ben Sroinger — nad) Babt)lon.

(El)c ber propl)et 3U bem britten Sof)n ber fjamutal übergei)t, oeränbert er

bas Bilb. (Er f)ätle es nid)t fertig gcbrad)t, aud) ben Sebetia einen jungen Cöroen

3u nennen. Unb jo fommt il)m benn roieber bie flnjd)auung ber Allegorie aus Kap. 17.

(Er jiel)t einen TOeinftod — bas ift bie Königin=ITIutter unb einen „mäd)tigen Sprofe",

eine geil in bie fföl\t gefd)offcne Rebe — bas ift ber (Ein3ige Don ben Kinbcrn ber

f}amutal, ber eine Krone getragen f)at, - im Bilbc gejprod)en: ber 3U einem Ejerr|d)cr=

jtabc geroorben ijt — ber „Sürjt in 3jracl" Sebcfia.

Bis t)ierl)cr rebet unjer Cieb Don ber Dergangenl)cit. XDas roeitcr folgt (D.12ff.),

3eid)net bie öufunft. Diejer Sad)Dcrl)alt roirb baburd) l)ier roie jo oft Dcrbunfell, ba^

bie propl)cten aud) non bem, roas fie als fünftig fd)auen, fpred)en, als ftel)c es fd)on

fertig abgcfd)lojjen cor il)nen. Sie bliden geroiffermafeen 3urüd auf if)re eigenen

(5cjid)te, in benen bas roar, roas in IDirflid)feit erjt in 3ufunft fein roirb.

^amutal, bie Königin=lTtuttcr, roül)rcnb ber Regierung bes 3oja^i"^ ^^s Sol)ncs

einer ITebcnfrau, beifeite gejd)obcn, mufe burd) bie (Erl)öl)ung il)res 3üngjlcn 3um
Ejerrfd)cr eine cinflufercid)e, mäd)tige SroUf öic näd)jte am iIl)ron, geroorben jein.

') Um auf (Brunb bes Sd)roeigcns ber Königsbüd)er unb bes 38remia über

biejcn Prin3en bie lllöglidjfeit jeiner (Efijtenj in Abrebe 3U jtellen, ift unjrc Über«

lieferung bei roeitem nid)t bid)tmajd)ig genug. IDas raupten roir benn 3. B. Dom
Prin3en 3jmael, roenn er nid)t 3ulc^t nod) ben (öebalja crmorbet l)ättc, ja roas

roü^tcn roir oon ITlännern roie 36reniia unb Barud), roenn roir elroa nur bie Sd)riften

bes l7efefiel l)ätten ! - (Sre^mann meint (brieflid)), bas Cieb l)anble Don D. 4 an
nur Don öebefia unb 3eid)ne il)n in 3roei Bilbern: 1. als Cöroen, 2. als U)cinrebe.

Aber D. 10 roirb bod) öcutlid) eine neue Pcrfon cingcfül)rt.
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Das roirö nidjt lauge tDäf)ren - Jagt btx proptjet - öcr tDcinlfod, öer |c frud]lbar

roor, ipirö balb awsgeri[[cn roerbcn uti6 oin üobcn liegen - er unb jein |tol3 auf»

ijeiuadjjenor, jiim r)crr|(t)rr|tab geworbener Sprofj. Sold)e ausgeri|[cncn IDcintanfen

finb 311 JMd]ts anbcrtn gut, als uerbramit 3U toerben. Das Ceid)etilieb bas Spott«

lieb — l)at jeiii öiel crreid^t. Das (fiejd)ledit, beijen Rul)m es 3U jingen |d)ien, |elien

roir am Sd)lu{} uor flugcn, a)ie es rul}tnlos Dergel)t.

l)ier, wie |d]on mel)rfad}, fällt auf, wieuicl ungünjtiger f}cfefiel bcn 3cbelia

beurteilt, als 3«rcmia bas getan l)at, Das ift n)ol)l Derjtönblid). Aus ber S^rne

mufjte oieles als Sd}ulb bes Königs erfd]cinen, roas er nur 3U oerl^inbern 3U jdiroad)

toar. U)al)rfd)einlid) ift unfer <Bebid]t älter als bas Dorl)er5el)enbe. Hod) ijt r3ebefia

in ber Blüte feiner inad}t. flud) bic Unbeftimnitl^eit, mit ber Don feiner 3ulunft

gerebet roirb, mutet älter an als Kap. 12 unb 17. Aber i7efcfiel mu^ bas (bebid)t

ial}relong nad} feiner (Entftel^ung nod) einmal 3ur fjanb genommen l)aben. Die Unter=

fd}rift; „(Eine ([otenflagc ift bas, nun ift fic (in lDal}rl}eit) geroorben 3U einer (Eoten»

flage" i\at er bod] a)of)l gefd)rieben, als fid] bas Sdjidfal 3cbefias, bas er l^icr oor«

ausficljt, erfüllt batlc.

Der Hus3ug nebu!aöne3ars toiöer 3^^ii!QlßTn. 21, 1-32.

Scucr im Süölanö. 21 '(Ein EOort 3a^ües erging an mid) folgcnöer=

mafeen: -nTenfd^entinb, ricf}te bein Hnge)id}t gen Si'ben, roirf (beine

IDorte) gen ITTittag unb propl)e3eie 'roibcr'" ben IDalb im Süblanb=(Befilbe.

3$age 3U bem IDalbe im Süblanb: „i^öre ein IDort 3af)oes! So \}at ber

I^err 3a^oe gefprodjen: 3(i\ roill ein 5euer in bir ent3ünben. Das foU

in bir Der3ef)ren jebenjrifd)en Baum unb jeben bürren Baum. Die £ot)c

oerlifd^t nid)t.
"" Unb. alle (5efid)ter üom Süblanb bis 3um Horben toerben

Don il^r Derfengt! -»Dann jieF)t alles $Ieifd), ba^ id} — 3oI)r)e - fie an=

ge3ünbet Ijabe. Hein, fie foU nid)t Derlöfd]en." ^tia fprad] id): „Ri},

I^err 3oI)De, fie fagen 3U mir: • Rätfeit ber nid)t immer Rätfelfprüd)e?"

3oI)Dcs SdjiDcrt. ^Unb ein IDort 3öf)D^s erging an mid) foIgenber=

ma^en: 7lKenfd}enfinb, roenbe bein flngefid)t nad) 3erufalem, toirf (beinc

IDorte) 'roiber'" bas £}eiligtum unb propt)e3eie 'roiber'' ben Hefer Don 3frael.

^Sage 3U bem flder Don 3frael: So ):}at ber f}err 3a^oe gefprod)en:

„IDart, id) roill an bid)! 3di 3ief)e mein Sd)tDert aus feiner Sd)eibe unb

raffe I)in aus bir (Bered)te unb llngered)tc!
'^"'

I}erausfal)ren foU mein

Sd)iDert aus feiner $d)eibe 'roiber" alles $leifd) üom Süblanb 'bis 3um"'

Horben. '"Dann roirb alles Sleifd) erfennen, ba^ id) 3af?De bin: ITTein

Sd)rDert l)abe id) l)erausfal)ren laffen aus feiner Sd)eibe. (Es foll nid)t

toieber 3urüdfel)ren.

"Du, ITTenfd)enfinb, ftöf)ne mit 3itternben f}üften, ftöt)ne 'in bittern

$d)mer3en"" üor il)ren Rügen! i2$agen fie bann 3U bir: IDorüber ftöl)nft

bu benn fo?
''

Darüber, ba\) eine Botfd)aft gekommen ift: bei ber 3ergel)t

jebes £}er3 unb alle Fjänbe erfd)laffen; jeber (Beift roirb ftumpf unb alle

Kniee 3errinnen roie IDaffer! Siel)e - ba tommt es! Da ift es fd)on

gefd)el)en! raunt 3a^De, ber f)err! 's" 14a'

\

i'*(Ein Sd)rDert, ein Sd)rDert - gefd)ärft

Unb aud) 'gefegf!
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isUm $cf]lad)tung ju fd}lad)ten, gcfd)ärft,

Um Bli^c 3u blitzen'', gefegt!
'6''

(Es 3u fafjen mit öer iqanb, ifl es gefd^ärft,
""

3jt gefegt, es 3U geben in 6es IDürgers Soiift.

'7Sd)rei auf! f)eule, ITTenfd|entin6!

Denn in meinem Dolt gejd)ief)t bas!

(5efd}iel)t unter allen 5ür|ten oon 3frael!

Dem $d]ir)erte 'Ijingeroorfen' finb fie.

Darum )"d]lag 'auf öeine laufte!
's" i^"

$d)lag mit 6er f7anö in bie f^anb! —
'Da toarb sroiefad}'' bas $d)rDert unb 'breifad)' -

(Ein $d]CDert für (Erjdjlagene ift es,

(Ein $d)tDert für ben großen £umpen.

So 'jag fie in Sdjrecfen".

2o'Da^^ Sitterf, ba{5 3ittert 'ifjr'' ?}e^\

Diel jinb ber 5aIIenöen

fln allen iljren (Toren!

"' Du Sdjroert, gefertigt 3um Bli^en,

(Befegt 3um $d)Iad)ten!

2i$ei fd)neibig! 5^^r i^^^ts l)in,
""

fatjr linfs f)in!

IDoIjin beine Sd)neiben getoanbt jinb!

22Hud) id) |d]Iage mit ber ?}anb in bie f}anb,

£ajje los meinen ©rimm.
3(i}, 3at)De, l}abe es gerebet!

21, 12streiche we'amartha. 21. 13 und 14 Die Einleitungsformel , Ein Wort Jahves

erging an mich folgendermaßen: Menschenkind, weissage und sprich: So hat Jahve

gesprochen" reißt das Gesicht von dem Vorangehenden, mit dem es doch in Zusammen-

hang steht, los und nimmt ihm den Charakter des Geschauten. Der Text ist

in den folgenden Versen vielfach zerstört; 21. 15b u. 16a sind sinnlos. 21.17 Lies

muggärim. streiche ^mit meinem Volke". 21,18 ist unverständlich. 21.19a ,.Du.

Menschenkind, weissage" scheint mir eingesetzt zu sein, um nach dem verderbten,

unverständlichen Satz den Faden neu aufzunehmen. Lies etwa käphel und wathe-

schuUasch. Im Hebräischen ist das Wort für Erschlagener und Lump (eigentlich

Entweihter) dasselbe. 21,20 Da die Verbindung von Ipma'an mit le und dem
Infinitiv Bedenken erregt, ist vielleicht lamüg doppelt zu lesen. Der Anfang von

20b ist unübersetzbar, ich nehme heraus chäräb.

Itcbufaönesar am S(f)cibcrDcgc. 21 ^^(E'm IDort J^^ües erging an

mid) folgcnbermaßen: =^Du, ITTenfäientiiib, 3eidinc3rDei IDege, auf benen bas

Sd)rDert bes Königs Don Babel tommen tann. Don 'einem'" £anbe

joUen fie beibc ausge{}en. Stell
'""

einen IDegroeifer auf an ber Spi^e

bes IDcges 3u ber einen unb 'an ber Spi^e"" bes IDeges 3U ber anbern

Stobt, -'"ba'^ bas Sd)tDert 'über"' Rabba ber Söljne Amnions fommen
!ann unb 'über'" Z^ba 'unb'" 3ßrufoleni 'in feiner IKitte"'.

2^Denn ber König Don Babel ftel)t an ber IDegtreu3ung am Anfang
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bcr boiöon IDoiio imö mad)l oiii iDnird. dr fd^ültclt bic Pfeile, befragt

6ic (Eoiiipbim, bejcl]aut bie iTebor. 273,, jejuor Rod}tcii ift bas £os

„3eiu|alcni", "'
baf^ er beii niunb auftue '3utn öiejd^rei '

,
feine Stimme

3um l7urra erljebc, bafj er Sturmböd'e loibcr bie Core rid}te, einen IDall

auf)d]iitto uiib (Eiirme baue. -"" -''Darum: So ()at ber I^err 3ol)öe

tje|prod}oii: IPoil il}r eure Sd)ulb ins 6ebäd}tnis gerufen l)abt, ba euer

5reDel
''

in all euren (Caten offenbar geroorben ift
"", follt il}r in il^nen

ergriffen lüerben.

•^"Du aber, bu £ump ", bu Surft uon Ofrael, bcffen lEag 3ur f3eit

ber (Enbesfd]ulb tommt - 3i$o l)at ber J^err 3al)De gefprod]en: 'IDeg'"

mit bcm Kopfbunb, 'Ijcruntcr'" mit ber Krone! Dies ift nid^t bies! (Empor

mit bem Hiebrigen! Hlit bem f)ol}en fjerunter! -^^^rümmer, H^rümmer,

n^rümmer loill id} baraus mad^en! 'IDcl)e il^r (ber Königsftabt), fo foll

|ie bleiben'", bis ber to?nmt, ber bas Red}t l}at, bem id) es gebe! 33-37"!)

21,28 .Und es soll ihnen wie ein Trug-Orakel in ihren Augen sein. Die

Eide der Eide haben sie. Er aber bringt Schuld in Erinnerung, damit sie ergriffen

werden.^ Der Text ist stark zerstört. Wahrscheinlich ist der ursprüngliche Inhalt

eine Rüge der Vertragsbrüchigkeit der Regierung in Jerusalem. 21,29 Der Vers

ist durch die Zusätze „indem sichtbar werden eure Sünden" ynd „weil ihr in Er-

innerung kommt" aufgefüllt. 21,80 Das Wort, das wir mit „Lump" wiedergeben,

bedeutet eigentlich „Entweihter". Daneben steht als erklärender Zutatz „Gottloser".

Die jämtlid)en f)icr an cinanber gcrcifjten flbfdjnitte btlben eine (Einl)eit: (Ein

großartiges (5e|id)t, in bem ber propfjet bas Sd)n)ert 3af)Des jd]aut, l)at er ielbjt

eingeraf)mt burd) sroet anbere, ini|altlid} bas (5Ieid)e bcbcutenbe (Beiid)te: Der n)alb=

branb im Süblanb, ber nur ganj oon fern unb mit ]d\mex Der|tänblid)en ITorten

Decanfd)aulid)t - bas i|t bic (Einleitung; unb bas (Bejid|t oon bem König am
Kteu3rocg - bas jdiUefet ben Raf}mcn. J}ier roirb bas bis baf|in uneigentlid) unb

in Btibern ©e|d)aute Ieibf]aftiQ: IDir jef)en nid)t mel)r einen Seuevbranb ober ein

rajcnbes Sdiroert, fonbern toir |el)en ben König ITebufabnesar an bet Spi^e jetner

Gruppen. (Ein groß gejdjoutes Sdjlufebilb, aber Ifijsenf^aft unb mit fiebcrnber E)aft

I)ingen)orfen - malt bann nod) b^n Untergang Sebcfias.

Die gan3e Kompcfition atmet in ber Cuft bes a;raumes: Der iäl)e lDed)|cI ber

Bilber, bas anmäl)Iid) immer Deutlidierroerben beffen, mos eigentlid) bie Seele be=

jdiäftigt, bie (5Iut unb 6rö&e ber Sarben unb (5eftalten, bas t|t ed)te a:raumbid|tung.

(Es muß in ber 3cit unmittelbar oor 589, nor bem flufbrud) nebu!abne3ars

3U jeincm Rad]C3ug gerocfen fein. Ilod) jinb bic {^otfnungcn, bic man in 3erujalem

unb am Kcbar auf flgtjptcn fe^t, nid)t malt gemorben. Da ficf)t ber proptjet im

(Befidit einen ungeljcucrn IDalbbranb „im Süblanbe". Durd) bürres Unterl)ol3 fegt

er baf)in. Sine IDeilc ftetjen bic Stämme mit frifdjen Kronen nod) l)od) in ber (Blut,

bann flammt es aud) an ifinen empor! Der Propf)Ct iicf)t entfette ®efid)ter, aUe

ge|d)rDär3t unb Dcrfengt. (Er fief)t, ba^ bie 5Ia"i"i« do"i Süblanb bis 3um Rorben

jdjlögt, ba^ bie ganse IDcIt in Seucr ftel)t. Unb er mcife: Das ift ein Branb, ben

3al)Dc ent3ünbet bat. Daran muß bod} „aQes Slcif^" ernennen, ba^ 3abDe ber

mäd}tigc i|t! -
Aber nein, er l)ört, roie fic murmeln: Rätjclt ber nidjt immer Rätfclrebe? Sic

Dcrftefjen bas (Befidjt nid)t. Dteücidjt, ba^ in biefem Bilbe ber fragenben ITIenfdjen bie

eigene Ungemifeljeit bes propf)eten (Bejtalt geroinnt. IDas joU ber Branb? IDas foII

es, ba% bas Süblanb in Stammen ftef)t? IDir t)aben es ja jd)on mcfjrfad) gejcFjen,

toic joldje S«"erbilbcr oft bas (Erfte, nid)t feiten bas (Ein3ige finb in propt)etifd)en

') 21,33—37 bebrof)t aud) „bie Söl)ne Amnions mit bem Sd)njert 3aI)Des".
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Difioncn. Sür bic (Empfinbung „Süblanö" ober toirb bcr (Bcbanfc an Ägrjptcn ber

er|te flnla^ getoejcn jcin.

Aber |d)on fül)It bcr propljet, ba^ etwas ITcucs Dor ifjm aufjtetgt. (Er füljlt

es am öitlern {einer ©lieber, an bem brenncnben Sd)Tner3, ber I)ier roie bei 3eremia

ein Bote bes nal]enben ©eiid)tcs ift. Stötinenb Ijarrt er bes Kommenben: (Er füf)It,

es muö etcoas gan3 (Entje^Iidjes, Unerbörles jein. fllle £7er3cn 3ergef)en, bie Knie

ber niänner nerliercn i\]xe Kraft, bie (5ei|tcr roerben jtumpf unb alle Fjänbe id)Iaff.

IDät)renb er nod) jo benft: Da plö^Iid) ift es ba: (Er ftel)t ein blinfenbes, flimmernb

fd]arfes Sd)a)ert aufbüken. Unb er roeife: Das ift bas furd)tbare Sdjtoert 3Q^Des.

(Ein Dämon ift in biefcm Sd]a)ert! ®f)ne ba^ es eine Sauft gefaxt I)ielte, ftclit es

Dor il)m — inartenb auf ben EDürgcr, bcr es fd)a)ingt!

Aber ba ift es aud) fdjon losgefaljrcn: Der proptjct fdjreit auf, I^cult auf Dor

iäf)em Sd)rcd unö fd)lägt fid) bie f7Üfte, toie man es tut in großer ürauer: (Er l\at

gefefjen, roie bas furd)tbare Sdjrocrt in bas Dolf feiner I^cimat gcfaljren ift, toie fic

alle f)ingea)orfen liegen, Surf*«" ""b Bürger burdjcinanber. Unb bas entfe^Itd|c

Sdjtoert roütet unter it)nen blutgierig roie ein roilbes (Eier.

ITIit einem ITlale — ber Prophet fd)Iägt Dor Staunen in bie fjänbe — f)at fid)

bas SdjiDert oerboppelt - ja brci SdjrDcrtcr fal)rcn plö^Iid) uml}cr in gcfd]äftigem

rrtorben. (Es ift bie in Iräumen Ijäufigc (Erfd)einung bcr DerDielföItigung gefd)auter

Dinge. Unb nun roirb bas (Be|id)t immer beutltd]er: Unter ben (Bcmorbeten fiet|t er

ben Surften oon 3frael, Sebefia, „biefcn Cumpen", ficl)t il)n an einem Stabltor oon

3crufalGm. Um it]n f)cr Diele rflcnfd)en - 3itternb oor tötlid)em Sd)redcn - unb

unobläffig t)icr unb bort, linls unb rcdjts einen nad) bem anbern fallenb unter

bem Sd)tr)ert.

IDas nun folgt, fann, toie Dielleid)t fd)on bas (Befid)t Dom SdjtDcrt, ein be=

fonberes (Erlebnis, es fann aber aud) eine neue S^em bes glcid)cn (Traumes fein.

Der propl)et l)ört ben Auftrag, 3roci U)ege 3U 3eid)nen unb jcben mit einem tDcg»

roeifer 3U Derfel)en, ben einen mit einem IDcgtoeifer nad) 3erufalem, ben anbern mit

einem tDcgroeijer nad) Rabba, ber I^auptftabt ber flmmoniter, roeit öftlid) Don 3eru=

falem am Ranbc ber U)üfte gelegen. Das furd)lbare Sd)tDcrt 3at)Des l\at fid) un=

Derfef)ens in ber DorfteDung bes propf)etcn in bie £)ccrcsmad)t ber Babi)Ionier Der=

roanbelt. (Er fiel)t, roie an bem flusgangspunft ber beiben ©ege, bie er im cEraume

3cid|nen mu^, nebutabne3ar mit feinem I^cere l)ält, roie er überlegt, rool)in er [id)

roenben foll, ob nod) ber t^aupiftabt bcr flmmoniter ober nad) 3«rufalcm.

Das Bilb, bas uns bamit gc3eid)net roirb, ift fulturgefd)id)tlid) unb reIigions=

gefd)id)tlid) aufecrorbcntlid) intereffant. Der ©rofefönig läfet bas 3icl feines Ijeercs=

3ugcs beflimmcn burd) (Drafel. Dabei roerben brci Dcrfd)icbcnartige mittel genannt,

burd) bie man ben TOiaen bcr (Bötter erfal)ren fann: (Einmal bie Srage oor ben
(Bötterbilbern, ben (rcrapf){m, - roir fef)cn nid)t, roie biefc Srage gefteüt unb roie

fic beantroortet rourbe — , bann bie (Dpfcrfd)au, bie Untcrfud)ung bcr lieber bcr 3um
(Dpfer gefd)Iad)tcten (Eiere, unb enblid) bas Pfcilorafel. f^cjeficls Angaben finb für

biefc Ictjtc Art bcr Ulantit fcl)r anfd)aulid): Hebufabncsar f)at „in feiner Red)ten bas

£os 3ci^ufalem": Das fann rooI)I nur fo Dcrflanbcn roerben, ba^ er einen Pfeil mit
bem IDorte Rabba, einen mit bem tDort 3erufalem befd)rieben unb bann aus bem
Köd)er, ber oon einem priefter gcroife mit ©ebet unb allerlei Scrcmonicn gefd)üttelt

roerben ift, einen ber Pfeile ge3ogcn f)at.

t^cfctiel benft fid) ben ©ro&fönig im l)of)cn Rorben. €r ftcf)t bem Bünbnis
bcr IDcftftaaten, 3U bcnen bamals aud) Amnion gel)altcn l\aben mufe, gegenüber.

(Entrocber fann er nun am Raube bcr IDüftc entlang bircft nad) Süben 3icf)en. Dann
fübrt ibn feine Strafe 3uerft nad) Rabba. (Dber er übcrfd)reitct ben 3orban unb
greift 3crulalem Q"- 3n ber (tat roäre beibcs ftratcgifd) möglid) geroefen: Sür llebu=

fabne3ar lag alles an einer Sperrung bes üormarfdjcs ber ägi)pter (S. 341). Sorool)!

Rabba roie 3erufalem liefe |id) als ein 3ur Dcdung biefes Dormarfd)es geeigneter poften
anfef)en, bcnn jebe ber Stäbte bcl)crrfd)tc eine Strafe Don Agt)pten.

Der IDille bcr ©ötter bat für ben 5ug nad) 3crufalcm cnt|d)icben - fo fief)t

CS ber propl)et. Run, il)r Bürger 3eru|alcms, gebt eud) feinen fal|d)cn l7offnungcn
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mel)r f}tn! BnI6 brau|f 6cr Kriegsruf öer BQbt)lonier gegen eure mauern. Balö
öonitcrn 6ie Sturmiiia|d]incii get^en eure (Tore. Die Seif „ber (En6esfd)u(ö" i|t ba,

bas l)eifet Mc öcit bcr großen Kata|tropl}e bcs legten (Jericfjts, oon öer olle proptjeten

roiflcn. llnö nun fonimt m groben, gecDalligen Strid}en öos j(i33enf)aflc Bilö com
(Inöe. lUir fef)en öcn König 3cöcfia uor uns im feicrlid}en Krönungsidjmud. Den
Königsfurbon um öie Stirn, bas Diaöem öarüber funfclnb. „IDeg mit öem Kopf«
bunM f^eruntcr mit ber Krone! Dies i|t nid}t öiesi" Das joll woi)l t^tfif^en: „Dieje

Krone i|t feine Krone", ift nid}t öas r3eict]en red)tmä6iger IDürbe. (tin Kradjen
oon (Trümmern l^alU in bas <be\id)\. Alles ftürjt übereinanber. (Zinen flugenblid

unge!}eurc Dcrroülfung. Dann jteigt |lral)Ienb barüber auf bas Bilb eines neuen
Königs, be((cn, bcr ein Hcd)t barauf l)ai, bcs Königs bcr (Enb3eit, bcs HTcdias

lüäljrcnb in bem £ieb oon bcr Cöcoin, bas feinen flnla^ l)aüe, an 3oiad)in

unb jeine 5a'nilif 3" benfen, bas Daoibsljaus gan3 3u 3erfaIIcn |d)ien, ftcben roir

f)icr roicber cor ber (Erroartung, bie voir aus Kap. 17 fenncn: flm CEnbe bcr Dinge,

na&i ber grofecn Kalaftropfje, beftcigt ein ftrafjlenber König ben lEfjron in 3cni|alem-

Aber toir bürfen bas le^le IDort nid)t überjef)cn: Die Ctjarafteriflif : „einer, bcr bas

Rcdit, ben flnjprud] barauf i\at" , toirb ergän3t unb Dcrbcfjert burd] ben Sa^: „Dem
id) bas Rcd)t gebe!" So roie in Kap. 17 bcr ITtefiias eigentlid) nur ba3U ba ijt, 3u

3cigcn, ba^ Z'^l\ve mcf}r fann unb Bcfferes als nebutabnc3ar unb feine (Böltcr, jo i|t

aud} l]ier bcs Propheten Celles, ba^ 3f'f)De im (örunbe alles tut. Dafe nur niemanb
bcnfe, bcr ITtcfjias fönnc etroas aus eigner ITtadjt. "^alivz entbietet i[]n!

Der rojtige Kocf)topf. 24,1-14.

24 '(Ein IDort 3flf)Des erging an mid) im neunten 30^}^^» '^

3cf)nten ITTonat, am 3et)ntcn im ITTonat folgenbermaßen: -ITTenidienfinb,

jdjreib bir öas Datum 6es Haages, öiefen {)eutigen JLaq auf: Der König

Don Babel Ijat fid) auf 3erufalem geroorfen an eben öiefem {}eutigen Zaq\

^Hun fprid) einen Sprud} 3U öem t^aufe öer rDiöerjpenftigteit unö

fage 3U il}nen: So \}at öer I}crr 3^^^^ gejprod)en:

Se^ auf öen lEopf, fe^ auf

Unö giefee aud) tDaffer I)inein!

*Zu 51eijd)ftücfe f)inein,

£auter gute Stüde "!

5(Ein auseriejenes üon öen $d)afen nimm,
'3ünöe an' 'öie ^ol3fd)eite' öarunter!

'Za^ fieben, laß fieöen',

'todi aud) feine Knod^en öarin!

^'^'Seine 5leiid))tüde, feine 5I^ii<^ftüde, nimm fie Ijeraus".

Hid}t roirft man öas £os öarüber!

''^Darum: So Ijat öer f)crr 3^^^^ gefprod)en:

n)el]e über öie Staöt doU Blut,

Den (Eopf, an öem Roft ift,

Unö [ein Roft ge[)t nid)t ah oon ifjm! ^- » '^ ''')

') '»ja, it)r Blut ift mitten in ibr.

Auf ben fal)lcn Seljc" ^Qt fie es getan!

Ejat es nid)t auf ben Bobcn gegoffen,

nid)t Staub barüber gcbedt!

*Um 3orn l)crauf3ubejd)CDÖrcn, um Radic 3U ncfjmcn,

I^abe id) ifjr Blut auf ben fablen Self^" getan,

Dafe CS nid)t bebedt toerbe!
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^^Hud] id] niad)c einen großen {}ol3fto^\ '^^"

^^'3df ftellc it)n leer auf 6ic Koljlen,

Da^^ l)ci^^ roeröe
'"

fein (Eifen

Unb feine Unreinljeit in il)m fd)mel3e! " '- '^
''

'•»Od), 3af)oe, ^abz es gefagt, 'unb' es fommt!

3&i tue es, laffe nid]t nad}, nod) fd}one id).
''"

Had) beinen IDegen unb beinen itaten rid^te Md}'" bid},

3ft ber Sprud} bes f)errn 3at)Df-

24,4 „Mit Lende und Schulter und auserlesenen Knochenstücken fülle ihn

an." Diese genauere Bestimmung ist vielleicht nicht ursprünglich. 24.5 Lies

adö^ch und 't'>.im. ferner rattach rattach und baschschel. 24. 6 Der verderbte Text

mag etwa gelautet haben: n<'thachäha, nethachäha hosi'em. 6b Haben wir nach

Jahn vorangestellt. Der Zusammenhang wird dadurch geschlossen. 24. 10 Eine

erneute Aufforderung. Feuer anzumachen und zu kochen, ist wohl Zusatz. 24.11

Lies we'aamidäha. „Und glühe '' ist aus rhythmischen und sprachlichen Gründen

(masculinum!) zu streichen. 24,12.13 Die Verse sprechen den Gedanken aus. daß

der Rost doch nicht abgeht. Dieser Gedanke und die aus ihm gezogene Folgerung,

daß auch das Böse aus Jerusalem nicht fortzuschaffen ist, dürfte Zusatz sein:

denn die Meinung ist sicher, daß der Kessel zerschmilzt.

3m 3anuat öcs 3a^res 588 am 3cl)nten Q^agc bes BTonals überfommt öen

Propt)etcn bli^arlig 6tc (Beroifel)ett, öafe gerabe an biejem (Tage, in 6em flugcnblid,

öen er joebcn erlebt, bas Ejeer ber Kalbäer auf ben Bergen not 3eru|alem crjdjeint.

(Er fiel)!, rote fie [id) mit Ungeftüm auf bic lore ber Slabt ftür3en, um jie mit einem

£}anbftrcid) 3U neljmen. Sofort jd)reibt er |id| öas Datum auf. EDcnn bie Kunöc

bes (Defd)ef)enen non 3er"ffll8'" fommt, fo roirb if)m bie noti3 als ein 3eid)?n ber

(Ed)tf}eit feines propf]etentums biencn.

(Es id)cint, ba^ J^efefiel im flugenblid biefes (Erlebniffes gerabe Dor einem

eifernen Kod)topf gefefjen l)at im Begriff, ein £amm 3U fod)en. Das 3ujammentreffcn

jener plö^lid^en (Erfcnntnis unb ber Derridjtung, bie er Dorl)at, gibt il)m 3U benten.

IDill 3al)De if^m nod) etroas fagen? 3ft, mas er gerabe tut, ein Bilb ber Dinge, bic

bat)eim gejd)el)en? „Se^ auf, jc^ auf bzn üopf!" Sd)on einmal ijt il)m bie Stobt

im (5c}td)t als ein tEopf erjd)teitcn (S. 408f.). Damals rüf)mten ftd) bie mini|ter

Sebefias, burd) bas (Elfen biefes (Eopfes cor bem S^ucr ber Belagerung gefdjü^t 3U

fein. (Er gie^t IDafjcr in ben tEopf unb tut bas Camm, 3U Süden 3crfd)nitten, f)inetn.

rtun l)at er bie f^olsfdjeitc ent3Ünbet. Das IDaffer beginnt 3U fod)en. „Cafe fieben,

lafe fieben!" (Er roirft aud) bie Knod}en öcs lEteres l)inein. Snblid) ift bas (Berid}t

gar. IDir fef)en, es öauert eine lange IDeile, bis öer 5ielpun!t öes Bilöes beutlid)

geroorbcn i|t. Hun nimmt er Stücf für Slüd bas SIei|d) t)eraus — ba enölid) roirb

il)m flar, roas 3a^DC fagen roiU: „nid)t roirft man bas £os barübcr." tDorüber?

Über bic Bürger ber Stabt, rocnn |ie erobert i|t. IDir roerben nad) bicfen IDorten

annel)men muffen, ba^ bei ber Sortfül)rung im 3a^rf 597 bicjenigen, bic mit in bic

Derbannung mußten, 3um cEeil öurd)s Cos aus öem Kreis il)rcr 5aTniIie ausgeroäl}lt

rooröcn finb. So roirb es biefes ITTal nid)t fein. 3^^* roerben bie im 5«"«r ^^r

Belagerung (Bcjottcncn famt unb fonbers Ijinausgetrieben roerben.

Das (5erid)t i|t fertig unb aus bem lEopf in bie Sd)üi|el getan. Der Propl)et

jäubert ben eifernen Koditopf. Dabei mad)t il)m ber Hoft 3U fdjaffen, ber jid) am
Boben angcfe^t Ijat unb nid)t abgct)t. Unb fofort fpinncn bie in bem belagerten

«Darum fprid)t ber l7crr "^a^vz alfo:

rDef)e ber Stabt öer BIutid)uIÖ!"

Diefer flbfa^ oerftef^t unter bem Blut ber Stabt bas bei if)rcr 5erftörung ocr«

goffenc, bie Dorangcf)enben roie bie folgcnben Dcrfc öagegen meinen bas in ber Stabt

freoeIt)aft (öurd) 3"fti3morbe ufro.) nergoffcne Blut.
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3frujalem rocilenbcn (J)cöanren ein neues Dilö: flud) öer Koditopf in 3af)Dfs ffänbtn,
aud) b\t Staöt 3crii|alcin, i|t üoII lltircin!}eit, 6ic |id} nid}t Iö|», doU oon fe|t|itjenöem

Holt Was ipirö '}al)vt tun^ IDcnn man öcn ttopf o{}ne lDo[jer ans S?"" i«t}t«,

öann loiiröc öos (Zijcn f)cib uieröcn, roüröc |d}lie{jlid] |d)mel3en, unö auf öie|e lDei\e -
nur auf öiefe ll>ei|c - roäre öann aud} öer Hoft bcjeitiqt. So toirö es aud) 3af}De

niad]cn: Über einem qeroaltiycn 5«"fr toirö er öen (Eopf 3er|törcn; „3d) tue es, Ia||e

nid)t na&i, nod) |d}onc id). Uad\ öeinen lUegcii unö öeinen (Taten rid)te id) öid), ijt

öer Sprud) öes Ijerrn 3a^1"P"

(Is i(t intcrcljant, [)\eT öic Art öer 3njpiration öes proptjeten 3U beobad}ten:

Heben öcn öie|id)ten, öie er Dcr3üdten flugcs in quälenöcr <if|taje jd^aut, jteben plöy.

Iid}c (Irleud)tungen, bli^artige (Erfenntniffe. (Es beftebt fein (Bruno, 3U be3tDeifeIn,

ba\] öer Prophet öen lag öes Beginnes öer Belagerung nid)t toirflid) gcraöc jo er«

fahren i)at, mie er es uns biet jdjilöctt. 3n foldjem flugenblirf roirö öann aud] öas

fl[Itäglid)fte 3ur (Offenbarung. 3«^«^ fjanögriff, öen öer propbet tut, antroorfet

feinen fragcnöen, gefpannl fpäl}enöen (Beöanfen, öie gern mcbr üon öem itjnen plög.

lid] gejd]enften tid]t erbajdjen möd]tcn.

Des Propf)ctcn IDeib ftirbt. 24,15-24.

24 '^(Es erging ein IDort 3o^d^s an mid} folgcnberma^en:

i6ntenf(i)enfinö, [)ah a6:}\, [d} nel}me öic £uit b'iner flugen bnvd}

einen $(i}lag oon bir. Dann tiage ni(i)t unö roeine ni(i)t. (Es foUen öir

feine tlränen fommen. '7$euf3e ftill, maä] feine 'Qiotentrauer'". Binöe

öir öeinen Curban auf unö tu öeine $(i)ul)e an öeine Süfee, DerFjüUe

öeinen Bart nid]t unö i^ fein 'tErauerbrof "! '**Hm ITTorgcn aber ipriti]'"

3u öem öolfe. -
Hm Hbenö ftarb mein tDclb. flm ITtorgen öarauf tat id), roie mir

befotjlen roar. '"^üa jagten öic £eute 3U mir: IDillft öu uns nidit fagen,

toas öas für uns beöcutcn foll, öa^ bu jo üerfäl}r|t? -«Da fprad] id}

3u itjncn: (Ein IDort jQtjDcs ift an mid) ergangen folgenöermaßcn:

2iSage 3um I)aufc 3)rael: So T)at öer I}err 2^\:}üe gcfprodjcn: 3i} ent=

iDcibc mein f)eiligtum, cuern ftarfen Stol3, öic £uft eurer Rügen unö

öie Sef)niud)t eurer f)cr3cn. (Eure Sö{)ne unö n;öd)tcr aber, öie ihr

3urü(igela|icn t)Qbt, fallen öurd)s Sd)rDcrt. --Dann meröct iF)r tun, roie

id) getan I)abe. Den Bart toeröet il)r nid)t Derf)üllen unö fein 'cErauer=

brof" effen. -^(Euvq (Eurbane roeröct i^r auf öen f)äuptern unö eure

$d)ul)e an öcn $ü^en baben, i^r roeröct nid)t flagen nod) roeinen. '"')

-*$o roirö f^efefiel eud) 3um 3cid;en! 6an3 roie er gebanöelt, b'J^^^lt

ibr, rocnn es eintrifft. Dann erfennet ibr, öafe id) 3<^l}vz bin!

Dem Propheten i|t fein IDeib in öie Derbannung gefolgt. »Seiner flugen £u(l"

nennt er fic. 3f)m, ben fo entje^Iid}c Bilöer oerfolgen, ift ein freunölid)er flnblid

geblieben 3rDifd]cn ben finflcrn IDönöen öer fümmerlidjen £ebmbülte, in öer er tnobnt.

init einem ITIale roeife er: flud] öamit ift es oorbei. flm flbenö roirö öie Srau Dom
„Sdjlage" - öer f7ebräer gebraud)t genau öas gleidje Bilö roie roir für öas plö^Iidie

Sterben — getroffen roeröen unö fofort tot fein.

Der antife mcnfd) fiiljlt jid) in einem foId)cn Solle nod) oiel mel)r als roir

') „Unö fönt uergcbcn in eurer Sd)ulö unö ftöbncn einer tniöcr öen anöcrn."

Das fann unmöglid) urfprünglid) fein. Das ITTerftDÜröige foII ja geraöc fein, ba% öie

£eute nid)t flagen.
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Fjcutc gebunöcn, be|timmtc öcretnonien 3U Derridjtcn. IDenn eine £eid)e im £)aujc
i|t, jo oerläuft alles nad) gan^ genauen Regeln. Unfer flbid)nilt i|t aud) öaburd)
roertDoII, öafe er uns erfennen löfet, toas öamals öer 3jraclit, öem |etn IDcib gejtorben
roar, tat: dr 30g öie Sanbalen aus, banb öen Kopfbunö ab, 6cr tool)! |d)on tamals,
wie fjeute bei öen Arabern, ftänbig öas f^aupt 6er niänner beredte. Dagegen Der=
[)üUte er öen unteren (Teil öes (Be|id|les. Unö öann touröe eine „Q:raucrmaf)l3eit"
gef)alten, öas „Irauerbrot" gebrodjcn. IDir loiffen es jd)on aus 3eremia, öafe öas
ein dfien toar, öas leilnefjmenöc öen ttraucrnöen bereiteten (S. 233)'). I7cfcficl tut

nid)ts Don alleöem. Unö - öies ftellt er |elb|t Doran unö betont es öamit - er

iDcint aud) nid)t. €r fann es nidjt. 3f)m, öen roir jo oft in {einen (5cfid)ten l)aben

auf[d]reien l}ören, loollcn öiesmal „feine (Eränen lommen". (Es gibt einen Schmers,
bei öem man nid)t roeinen fann. (Er i|t öer tief[lc, öas (Er[tarrcn öer Seele, bei öem
bie (Bebanfen ftill 3U ftel]en jdjeinen, unö eine Iäf)menöe Untätigfeit fid) über öen
17Ienfd)en legt. ITIan mag nidjts tun unö CDunöcrt fid), öa^ öas Ceben a)eitcrgcl)t

unö öie flnöern alle Dinge toie getx)öf)nlid) befd)iden.

Dielleid)t, öa^ es fo aud) bei £}efcfiel roar, als „feiner flugen £ujt" tot in

feinem E^aufe lag. Aber als nun öie Iladjbarn mit öem Urauerbrot fommen unö
il)n, öen lurban auf öem Kopf unö Sd)uf)e an 6en Süfeen, fi^en )el)en, unö als fie

xt\n fragen, marum er öas ttroftmaf)! Dcrfd)mäf)t, öas fie if)m bereitet Ijaben, öa rafft

er fid) auf unö überlegt.

Sie felbft - geu)öf)nt, öen prop{)eten öurd) öas fluöergetDÖf)nIid)e, öas er tut,

if)nen 3cid)en geben 3U fel)n - fragen if]n, ob [ein rätfeU)aftes Der{)alten etroas bc»

öcute. 3a. i" öer ^at, 3af)Dc mu^ ettoas fagen roollen, öafe er if)n je^t n\ä)i meinen
läfet. IDas roin er fagen? Sofort finö feine (Bcöanfen toieöer in 3crufalem. Da
rotrö es nun balö all feinen nad)barn ät)nlid) ge{)en roie if)m je^t. 3{)re Söf)nc unö
(Eöd)ter, öie öa 3urüdgeblieben finö, tDeröen balb tot Dor il)nen liegen, roie „feiner

flugen Cuft" oor öem Propf)eten. IDirö man öann etuja einen flniafe l)aben, fid)

aud) öen armen ttroft öer CErauerfcier 3U Dcrfagen? (Beroi^ toirö man öas; öcnn öas
ift ja öann öer flugenblid, in öem jeöer erfennen toirö, öafe 3af)Dc (Bott ift, 3af)Dc

öer allein Cebenöige unter öen (BötternI IDie fönntc man öa trauern! So toirö ii)m

öer innere Sroang, unter öem er fteht, mitten in feinem perjönlid)en Ceiö 3U einer

Derf)eifeung. IDas tuts, toenn toir 3erjd)Iagen toeröen, toenn nur (Bottes Hame, (Bottes

(Et)re enölid) lriump[)iert. (Es liegt etroas (Bro^artigcs öarin, toie f)ier öie fouoeräne
niadjt öer Religion über öie innigften Anliegen eines Tnenjd)enl)er3ens triumpl)iert.

Diejem propf)eten ift in IDaf)rl)eit „(Bott alles".

Der PropE)et in Banben. 3,22-27 unö 4,4-8').

5 --3al}Des f^anb tarn über mid), unb er fprad) 3u mir: „Stef)

auf! (Bct) I)inaus in öie <ihme. Dort lüiU id) mit bir reben." ^^Da

ftanb id) auf unb ging 3u ber (Ebene fjinaus. Sief)e ba: Dort ftanb bie

IjeFjre (Erfdjeinung 3al?t)es, roie bie {)el)re (Erfd)einung, bie id) am Kanal

') flnöere 2:rauerbräud)e, 3. B. öas Ri^en öer I^aut (ogl. 3er. 16, 6 S. 233),
toeröen t>ier nidjt ertDäl)nt. Die roaren öurd) öasDeuteronomium oerbotcn (V.ITIofeH, 1).

f^ejefiel 3eigt fid) aud) l)ier als einen cd)ten 30*19*^ öiefes (ßejet^es.

2) (Eornill erf)ebt in feiner Befpred)ung öer 1. Aufl. öiefes Bud)es in öer H)eol.
Runöjd)au 1917, S. 9 gegen öie Stelle, öie id) für öiefen Abfd)nitt als urfprünglid)
glaubte erfd)liefeen 3U fönnen, folgcnöen Sintoanö: 3,161)-21, öas jid) mit 33,7-9
öedt, fönne in öer Berufungsoifion nid)t an öer rid)ligen Stelle ftcl)en. Dielmef)r
mü|je 3,22 öie Sortierung oon 3,16a gebilöcl haben. „Damit ift Sd)miöts Deutung
Don 3,22-27 ausgefd)loffen." Aber toarum mufe 3,22 öie Sortierung oon 5,16a
jein? Unö coarum i|t 3, 16b — 21 an feiner Stelle im unmittelbaren 5ujammenl)ang
mit öer Berufung unmöglid)? fjaben „öiefc CDid)tigften unö bcöeutjamften EDorte"
nid)t gerabe in öer Berufungsoijion ifire natürlid)e Stelle?
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Kcbor ije|cl)en Ijattc. "Da fiol id) auf tnein ange|icf)t. ^*Rhev ein I^aud)

fuljr in mid) unö |tclltc mid} auf meine Süfje unö {3al}Dc) reöetc niid)

an unö fprnd) 3U mir: „(Bei) Ijeim, fd}lioH bid) in öcin l^aus ein. ^'-Unö

bann - öu I]lcn)d}onrinö - I)abo Hd}!! '3d}''' loerfc Stricfc über b\&\

unö binöe bid) mit il^nen, fobaf^ öu nid)t Ijinaus in il}re IHittc treten

fannft. -''"Deine rSutuie \(\\] id] floben an beinern (Bäumen. Stumm follft

bu [ein unb nid]t mel)r ein r'Suditmeifter für |ie; benn fie jinb ein f)aus ber

IDiberipenltigfcit! -Uücnn id) aber (loieber) mit bir rebe, bann roill id)

öeinen llhinb auftun, bann folljt bu (mieber) 3U it)nen fagen: „So F)at

ber l^err ^al}vc iic)prod]en!" IDer bann Ijören toill, mag t)ören. Unb
loer CS läf^t, ber mag es lajjen; benn jie finb ein f)aus ber n3iber=

fpenftigfeit.

4 ^Du - lege bid) auf beine linte Seite. Dann roill "i&f bic

Sd}ulb bes f^aujes 3frael 'auf bid]" legen ''.
^3(ii lege bir bic 2(^\)xq

if)rer Sd}ulb in einer 3al)I Don tiagen auf - 'eintjunbcrt' unb ncun3ig

(Eage. Da foUjt bu bie Sd]ulb bes f)aufes 3frael tragen. ^Bift bu bamit

3u (Enbe, bann lege bid) auf beine redete Seite.
'

'." Dann trage bie

Sd}ulb bes J^aujes 2^^^*^ Dier3ig ^age lang. (Einen tl!ag für jebcs 3a^r

'lege id)"' bir auf! ^Rid}te bein flngefid]t nad) ber Belagerung Z^vu--

falcms t)in unb beinen entblößten Hrm. Unb fo roeisfage roiber jie.

^?}ah ad)t, id) tDcrfc Stride über biö^, ba^ bu bid) oon beiner einen

Seite nid}t auf bie anbcre umtoenben fannft, bis bu bie tEage beiner

Bebrängnis Dollbrad)t l)aft.

4.4 Lies wesamti und 'aläkha und streiche den Schluß des Verses: ^Ent-

sprechend der Zahl der Tage, die du auf ihr liegst, wirst du ihre Schuld tragen.''

4, 5 Der hebräische Text bietet die Zahl 390. Fast allgemein wird die Lesart 19U

(LXX) für ursprünglich gehalten. Wie die „390" zustande gekommen ist, darüber

sind sehr verschiedene Vermutungen aufgestellt: Cornill berechnet, daß seit der

Reichsspaltupg, der Kardinalsünde der zehn Stämme, gerade bei Beginn der Be-

lagerung Jerusalems 390 Jahre vergangen sind: Bertholet bemerkt, daß die Worte

j^me masor „Tage der Einengung", wenn man die Zahlenwerte der einzelnen Buch-

staben addiert. 390 ergeben, Rothstein weist darauf hin. daß 722 (Exilierung der

Israeliten) minus 390 auf das Jahr 333 32, das Ende der Perserherrschaft über

Juda. führt. Gewisses ist nicht auszumachen.

IDas uns f)ier er3äl)It toirö, fjat - unö barin liegt n)al)rjif)etnlid] ber (Brunb

für bie Dcrjtellung ber Kapitel aus ifjrem ur|prüngUd)en 3ufammen[)ang an ben

Anfang bes Bud)es - eine grofee äf)nlid)feit mit ber Berufungsnifton: Der propljet

fdjaut f)ter genau öas gleid)e Bilb ber f}ef)ren (Erfdjeinung 3al)Des ^te bort. (Er

fönt ebenfo mic bort cor Sdjred 3U Beben, toirb aber öaburd), ba^ ein J7aud) in it)n

fäl)rt, roicbcr aufgerid)tet. Sdjlte&lid) f)at er beibemal bas (&<füf)I einer eigentümlid)en,

lang bauernben Befiinbcrung in ber Bemegung: Ilad) ber Bcrufungsnifion fi^t er

fieben üagc jtumm öa; l)ier liegt er, unb babei finb if)m Stride übergeroorfen.

IDic ijt bas 3U Derjtel^en? CEr liegt öa - öen blofecn firm frampftjaft aus=

geredt (4,7), bic öungc fe|t am (Bäumen flebenö (5, 26), |oöa6 er fein IDort 3U reöen

Dermag - unb fann fid) lange Sage f)inburd) nid)t Don einer Seite auf bie anöere

t)erumöref)en (4,8). (Es i|t !Iar, roas öiefc IDorte jagen rooaen: Der Prophet i|t

gelätjmt. (Ein Starrframpf l)ält if)n gebunöen roie mit Sejjcln.

fjier erft toirö nun bas Bilb ber Kran!f)eit, an ber unfer Prophet leibet, gan3
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6cutli(f|. IDir erinnern uns öes ITtanncs, aus beffcn KranfF)cilsgeJd)id)tc toir oben

mitgeteilt fjaben, öa^ er mannigfad)e 5ai^ben \ai\ unb Kanonenjd)Iäge l]örtc (S. 395).

Don öiejem jelben Kranfen, einem jed}3igiä{)rigen (Bipjer, berid}tet öer flr3t, öcr \i\n

bef^anbelt tjat: „flis er 3U Bett gcbrad)t roar, blieb er, in toos für eine Stellung er

and} gebrad)t rourbc, roie unbequem |ie jcin mod)te, öauernö unbctoeglid). Eüuröen

öic flrmc aufgcrid)tet, jo blieben |ie erfjoben. 3d) rid)tetc {einen Kopf Dom Kopf»

ftffen nuf : er blieb in biefer Stellung. Sugleid) t)ob id) feinen Rumpf auf unö je^te

if}n in einen [tumpfen IDinfel 3U feinen Beinen, öa üetljarrte er — öen Kopf in 6er

ertDä{)nlen Stellung - nad) öer einen Seite geroanöt, öie flugen gef(i)Io|fen ober ge«

öffnet — gerabe |o, toie ftc einge|tellt toaren. (Er bot je^t einen l)öd)ft feltjamcn

flnblid in biefer {jalbfi^cnben Stellung, ben Kopf oorroärts gebogen, bie flugen offen,

aber bcd) leblos unb mit ausgeftrcdten Armen. 3d) fann if)n am beftcn mit einer

farbigen Statue oergleid)en. €r Derl)arrte mel)rere ITlinuten lang in biefer Stellung

DÖUig unbetDeglid],* Don bem franfen ITIäbdjcn, bas rotr 3ttierten, l)ören lotr, ba^

|ie jcd)s ITtonate lang an Sprad)lofigfeit litt, unb ba%, wenn [ie roätjrenb biefer Seit

|d)lief, ber aufgerid)tete flrm in feiner Stellung blieb. Bei einer britten Kranfen

tonftatiert ber flr3t, ba^ fie jeit 3a)ei ITIonaten liegt, bie unteren (Blieber in oölliger

Starrl)eit, ber Ceib DÖllig gefül)llos, bie Stimme feit brei IRonaten tonlos, flud)

biejc Kranfe l)at in il}rem fataleptifd)en Suftanb eine Difion. Das (Bemeinfamc aU.

biejer SäUe ""f» öer Kranff)eit unfres propl)etcn läfet fid) nidjt oerfenncn. I^ier roirb

es m. (E. gan3 beutlid), bafe er an Katalepfie gelitten Ijat.

EDann i\at nun unjer Propl)et biefen befonbers jd)tDeren Anfall feiner furdjt»

baren Krantl)eit gel)abt? Der erjte Kranfe, auf ben toir foeben 3um Dergleid) l)inrDie|cn,

ein ITIann oon „meland)oliid)er (Bemütsart", oerfällt in feinen Starrframpf unmittelbar

nad) bem Sobe feiner S^ciu. Sollte ber gleid)e flnlafe nidjt aud) l)ier ansunefjmen

fein? IDir Ijaben gefel)en, roie tief ber jätje iEob feiner ©efäfjrtin ben propl)eten

ergriffen i\at. Der tränenlofe Kummer greift bie (Befunbbeit am fd)U)erflen an. IDir

roiljen, ba\i er fdjon üorf)er franf roar. Da läfet fid} rotrflid) mit l)of}er lDal)rfd)ein=

lid}teit betjaupten, ba^ \i\n bie Aufregung über jenen Derluft niebergeroorfcn l)at.

Dafür lä^t fid) aber aud| nod) ein befonberer flnl)alt finöen: f^efefiel liegt nad) 4,7,

bas (Befid)t unb ben ftarr ausgcredten flrm nad) bem belagerten 3erufalem geroenbet.

Die (5ebunbenf)eit mu^ il)n alfo überfallen l)aben einige 3eit, nadjbem bie IIad)rid)t

Don bem Angriff nebufabne3ars auf 3erufalem 3U il)m gcfommen ift (S.440f.), unb

Dor ber (Eroberung ber Stabt; alfo 3tDifd)en bem 3a^re 588 unb 586. 3n biefer 3eit

aber ift aud) fein IDeib geftorben.

IDir muffen uns biefen Seitpunft oergcgenroärtigen, um bie (ßual gan3 3U

Derftel)en, bie biefe 5«nel""9 bei road)en Sinnen bem Pfopf)eten bereitet l)at. (Er

roar je^t in feiner fjülflofigfeit auf frembe Ceute angerotefen. Das ift bas (Eine.

Unb bann: (Es roar öie le^te Spanne ©nabenfrift für fein Dolf, bie er je^t erlebte.

Das (5erid)t roar im unaufl)altfamen Eiereinbred)en. irtu^te er nid)t jebe lllinutc

gebraud)en, um „bas E^aus ber IDiberfpenfttgfeit" 3ur Umfet)r 3U rufen, um bas Dolf

3U Dermel)ren, bas einer Rettung roert roar. Unb nun roarf il)n gerabe je^t bie

lange £äf)mung aufs Kranfenlager. Das überroiegt fein perfönlid)es £eib. Kein

(Bebanfe an fid) felbft gcf)t burd) bie (Er3äl)lung oon biefen üagen. Ilidjts beroegt

H\n als ber (Bebanfe an (Boft unb bie Aufgabe, bie er Don if)m l)al. (Er 3roingt (id)

mit ber legten Kraft, bie ber Cäf)mung tro^t, bas (6efid)t nad) 3cru(fllc'" 3^ l]allcn-

Aud) bie if)n je^t auffud)en unb milleiöig oerforgen, follen in if)m nod) einen niat)ner

l)aben; aud) mit ftummen Cippen erinnert er fie an bas fommenbe (berid)t.

EDie lange l)at biefer Krantl)eitsanfall gebauert? ITad) ben IDorten bes

Propl)eten 190 unb 40 clagc Das' barf nad) ben Seitangaben, bie roir aus mobernen

Kranft)eitsberid)ten mitgeteilt l)aben, nid)t als unmöglid) bc3eid)net roerben. 3mmer«

bin müjferi roir bei ber Beurteilung biefer Sal)l root)I in Betrad)t 3ief)en, ba^ in einer

berartigen Kranfl)eit bas flare Urteil über bie Seitbauer get)emmt unb ber i[äujd)ung

unterroorfen ift. (Es fann fel)r rool)l fein, ba^ bei biefer Bered)nung öie (Erroaitung

öes propljeten, 3frael roerbe 190 unö 3uöa 40 2<^i\xe im (Ejil fein, öas (Erfte geroejen,

unö öa| CS if)m öanad) fo Dorgefommen ift, als l)abe er 190 5[age auf öcr einen unb



Die nodjridjt Pon ber (Erobcrunj^fruiolcms. 24,25-27 u. 33, 21 - 22. 447

W (Tage auf öcr anöcrn Seite gelegen (btvo\\\ti läfel jid) öorüber nid)t amtnadjen.
Dof} 6as (Eril öes Dolfes uon juöa, loctin es l)crcinbrid}t, 10 3Qbre öauern tretbe,
mar eine naj)elicgcnöe flnuat)me. Denn ouf 40 3nbre rouröe öamnis öie Dauer einer
OieMcration bcrcd}ncl. üoii iDeId]em 3ahre an liejcfiel öie üerbannung öes Dolfes
aus öcm Horörcid]c rcd^net, roi|[cn roir nidit. (Er niu(j roobl einen frül)eren lermin
im flugc Ijabcn als öen l}i|tori|d) ridjtigeu: 722. Denn roenn man oon öie|em 3abre
190 3al)re abred]nct, roüröc man als Sd}Iufeial)r bcs (Eyils 532, aI|o als flnfangsiaf}r
öer Derbnnnung 3u6as 572 erljallcn. llnö es i|t bod) tDol}! taum anjune^men, öaft
fjejc[ie[ bic (Eroberung 3eru(alcms er|t für biefes 3a(}r erwartet bat-

IDic bei öer 3cilangabe bicfer (Erjäl^Iung öarf aud) bei öer Angabe öes Ortes
gefragt tocrben, ob er „roirflid)" oöer „geträumt" ijt?

Der propbct erhält öen Befcl)l, „in öie (Ebene" 3U geben Dort jiebt er

öasfelbc (Bejid)t, rote bei feiner Berufung, llnö öanad) cr|t gel]t er in fein t7aus

unö fdjliefet fid) ein. 3d) möd]tc glauben, öafe aUc öieje Angaben nid)t in öie WnU
lidjfeit, fonöern id}on in öie Dijion gel}örcn. „Die €bene" bcfonöers, öie uns fpäter
nod) einmal begegnen toirö, roärc rool}! genauer beftimmt, loenn fie irgenöroo 3u

finöen lüäre. Sic ift ein (Drt öes (Eraumlanbes, eine Stätte, öie niemanö fennt als

öer propbet allein. rDaI)rid)einlid) iiat er öies alles erlebt, [d|on fd)rDertranI auf
bem Cagcr in feinem fjaufc.

Die na(i)rtd)t oon öer (Eroberung 3ß^ufalcms.
24,25-27 unö 53, 21-22 >)•

24 -^Du, nTenf(i)cnfinö, ni(i)t coatjr? Hm lEage, ba \ä:\ üon ifjncn

genommen if)re Burg, ifjr ftra[}Ienöes (Ent3ü(fen, öie £uft i^rer Rügen,

bas Dcriangen ifjrer Seele, i{}re Söf)ne unö (Eöd)ter, -&an jenem (Tage

roirö einer öer Überlebenöen 3u öir fommen, 'um es öir 3U oertünöen" '.

-TRn jenem tEage-) roirö ]i(i\ öein Htunö roieöer auftun 'jenem Über=

lebenöen gegenüber'". Du roirft fpredien tonnen unö nid}! me\}v ftumm
fein. So roirft öu i{}nen 3um 3ei(i}en rocröen, unö [ie roeröen erfennen,

ba^ id) 3a^üe bin.

33 -'Unö es gef(i}al} im elften"' 2al}ve unfercr (Befangeni(i]aft, im

3el)nten ITtonat, am fünften öes ITTonats, öa fam ein Überlebenöer aus

3erufalem 3u mir mit öer Botfd)aft: „(Erfcf)lagen ift öie Staöt!" --Rm
flbcnö, ef)e öer Überlebenöe 3u mir fam, coar öie f^anö 3Q^DßS über

') Diefcr Abfdjnitt ift in öer uns Dorliegcnöcn (Beftalt öes Burf)es E^efeücl in

öer niittc auscinanöergeriffcn öurd] eine umfangreid^e Sammlung oon propbetcn=
roortcn über fremöe Dölfer, an öeren Abfajfung öurd} ^efefiel fein oroeifel ift. Diele

öiefer (Drafel finö fad)lid) fe^r intcreffant, oiele fünftlerifd) loertDolI. IDir übergef)en

fie i)\ex, roic öen gleidjartigen Abfd)nitt bei 3«remia (S. 387). Das Bilö öes Propbeten
roirö in fid) gcfd)loffener, roenn man öiefes befonöerc Büd]lein oon Ausfprüdjen über
fremöe Dölfer beifette ftellt. — Kap. 33,1-20 tüieöcrbolt 3um ?Eei[ toörtlid) öie (be«

öanfen öes Propheten aus Kap. 5 (öer propl)et ein IDäd)ter, öer öie Derantroortung
trägt, roenn einer, öer Unred}t tut, ungetoarnt oon feiner Strafe im (Beridjt ereilt

roirö) unö aus Kap. 18. ((Es fommt auf öie sule^t betätigte (Befinnung an: frühere

(Bered)ligfcit nü^t nid)ts, unö frühere Sünbe fann roieöev gut gemadjt roeröen.) Daß
öieje (Beöanfen bi^r nod) einmal roieöerbolt roeröen, ift fein öufaü. Sic mußten, je

näl}er öas (5erid)t fam, öen propbeten um fo öringlid)et beroegen. Sic roaren in

feiner (Bcbunbenbcit öie (Rual feiner Seele.

-) Die öeitbeftimmung ift ungenau. Ilatürlid) fann öer Bote nid)t am
JTagc öer (Eroberung öer Staöt eintreffen. 3n CDabrbeit fommt er aud) ein halbes

3abr fpäter. D. 25 roiQ alfo öer Ausörud „am Sage, öa" nur fo oiel fagen roic

„roenn" „3U öer Seit, roo". Desf)alb öen (Eert 3U änöern, ift rool)l nid)t nötig.
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mid) getommcn '\ bis 'er' am ITTorgen fam. Dann öffnete fid} mein

ITTunö, unb id) roar nid)t meljr ftumm.

33.22 ^Und er tat mir den Mund auf- ist sicher als Dittographie zu tilgen.

Lies weiter bö'o.

Ejier !)ören mir oon öer £}eilutig bes propf)etcn. Sd)on lange Dorl]cr toeife er

genau, tnie es fommen roirö. (Ein Überlebenöer aus 3erujalem toirö in öie Kolonie

!ommen, man roirö i{)n 3U if)m füi)ren: unb in öcm flugenblicf, roo er öie IDortc

jagt: „(Erjd)lagen ift öie Staöt" - öa roirö öer Bann oon öem propljetcn abfallen.

(Er toirö {einen ITTunö aufiun unö toirö toieöer reöen fönnen.

(Es toar ein fjalbcs 3°^^ nad) öer (Eroberung 3erujalems, öa gcjdjolj, toas er

erroartet l)atte. Arn flbenö ijatte jer nod) einmal einen bejonöers I}eftigen Anfall,

öer öie gan3e nad|l öurd) öauerte. IDir jefjen öaraus, ba% öas Befinöcn öes Kranfen

rDed]feIte. TDaljrjdjeinlid) l)alte öie öauernöe Starrl)eit jd)on aufgel)ört, unö nur öie

Sprad)Iofigfeit Ijielt nod) an. Ilun fam öas (Befül)l, unter einer Ca[t, unter Stridcn

3u liegen, nod) einmal für eine ganse nad)t. (Er rou^te es: öas mar öie flnfünöigung

öes Kommenöen. Unö als es ITTorgen roar: IDaf)rl)aftig, öa jtanö mit einem ITTalc

öer Jremöc in jciner CEür: „(Erjdjlagen ift öie Staöt." €r roeife öie TDorte, jd)on

ef)e fie öer Bote gefprodjen. Unö in öem flugenblid lö|t fid) feine 3unge. (Er fann

toieöer reöen.

IDie oerftänölid) ift öiefe I^eilung! Die fieberl)afte Spannung auf öen einen

TTToment, öie ungel)eure Aufregung im Dorgefül)! öer fommenöen, längft in öer Dor=

al)nung gel)örten Botfd)aft, öas (Befüljl, 3U erleben, roorauf fein gan3es 3nnerc öie

legten 3a^rc gcrtd]tet roar - ja, roir nerfteljen es, öafe öiefe feelifdjen (Beroalten öen

Bann öer 3ungenlät)mung bred)en, öa^ er mit einem ITTale fragen, oon feinem öoraus=

roiffen er3ät)len, in öem furd)tbaren (Ereignis öen Arm 3af]Des oerfünöigen fann.

Dor öen Augen unö ©f)ren feiner ITadjbarn roar öiefe Ejeilung ein EDunöer.

Sie roirö nid)l roentg Öa3u beigetragen Fjaben, öie £eute roillig 3U mad)en, auf öen

Propljeten 3U f)ören.

3n öcm Beridjte über eine öer !ataleptifd)en Kranfen, oon öer roir oben er»

3äf)Iten, f)eifet es, öa^ fie, als fid) öie Sprad)e plö^lid) roieöer eingeftellt f)abc - au^
öort gefd)iel)t öas öurd) eine ftarte Aufregung - fid] nid)t genug f)abe tun fönnen,

öie roieöer befreite 3ungc 3U gebraud)en. (Ein roenig oon öiefem (Einörud geroinnen

roir aud) bei Ejefefiel. Aud) l)ier finö öie Reöen nad) feiner t^eilung bcfonöers roorlreid).

Ua&i bei Hrrfunft öes Boten. 33,23-35.

33 -3(Iin IDort 3at)Des erging an mid) folgenbermafeen: -•*inenfd)en=

tinb, öie BeiDotjner jener tErümmer auf öem Hder 3fraels fagen immer

roieöer: ,,(Ein (Iin3iger ift Hbral)am geroefen unö erfjicit öas £anö 3um

Beji^. ioir aber finö oiele. Uns ift öas £anö 3um Befi^tum gegeben

iDoröen." ^^Daxum fprid) 3U itjnen: ,,So Ijat öer ^err J^Ijoe gefprod)en:

'Huf öen Bergen'' efet if)r, 'eure Rügen'" erbebt i{)r 3U euern (Bö^en,

Blut oergie^t iF)r — unb il)r roollt öas £anb in Befi^ nebmen: ^bfluf

euer Sdjroert l}abt i{)r eud) geftellt, Hbfd)eulid)es 'tjabt it)r getan'', I)abt

einer bas IDeib bes anbern gefd)änbet - unb if}r roollt bas £anb in

Be|i^ neljmen?" 27Spri(t} alfo 3U il^nen: „So f}at ber f^err 3a{)De ge=

|prod)en: So tDat)r id) lebe - bie auf öen Krümmern foUen burd)s

Sd)rDert fallen, 'bie' auf ber S^'^^^ öes 5<^lö^s 'gebe id)' ben roilben

(Eieren '3um Sraf) unb bie auf ben Berggipfeln unb in ben J)öF)Ien follen

an ber peft jterben. ^Oi} mad)e bas £anb 3um IDuit unö 3ur IDüfte!
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(Ein (Enöc nimmt jein itiufcr SI0I3! Iüü|tc lücröcn 6ie Berge 3|raels -
tein IDanberer mel)r auf iljnen. -'»Dann loerben fie erfcnncn, baft id)

^a\)M bin, uiciui id} 6as £anb in Wn\\ iinb IDiiltc DerroanöcU ijabc

lücijcn nll bor (Jiroiiol, 6io )ic beqohon."

^"Du, nionjdionfinö, öie l'outo öcines Dolfcs bcipred^en jid) über
bid) an bcn l)ausii)änben unb an ben l)ausüjren unb jagen""

'

'" einer

3um anbern: ,,Kommt bod} l)erein unb Ijört, roas für ein U)ort oon
3al}Do ergangen ijt!" ^^Uub bann tommen fie ]u bir fjerein loie bei

einem üolfsauflauf unb fi^en üor bir
'

" unb laujd}en auf beinc IDortc;

aber nad) it)nen l^anbeln, bas tun fie nid)t; benn '£ügen'" finb in i{)rem

niunbe, unb
'""

i{)r F7er3 ift l)inter i[)rem (Betoinn f)er. "^-Du aber bift

für fie, iDie ein £iebeslieb, loie einer, ber fd)ön fingt unb gut fpielt.

So f)örcn fie beine lüorte, aber fie tun nid)t banad). '"'Aber toenn es

eintrifft - unb toaljrlid), es trifft ein - bann coerben fie es fpüren, ba^
ein Prop{}et unter iljnen geiDcfen ift.

83.27 netattini le'oklä.

lDoE)cr i|t öer Bote, öcr fjejcfiel öie nadjridjt oon öer (Eroberung öer Staöt

bringt, 3U öcr ©emeinöc öcr Dcrbanntcn gcfommcn? Aus öcm criten flb|d)nitt öcr

t)icr Dorliegenöen (Er3äf)Iung gcfit mit aller Dcut[id)fcit {^croor, öafe er aus IHispa
fommt, aus öcr Sd)ar öcr Überlebcnöcn, öie fid) öort „auf öen (Erümmcrn" gcjammelt
fjatlc. Das I|cbräi|d)c IDort, mit öem er 24,26f. bc3cid)nct roirö, gibt man gctDÖl)n=

lid) (jo aud) öie cr|le Auflage öiejcs Budjcs) mit „5Iücl)tling" roicöcr, aber es bcöcutet

,öcr Übericbcnöe", öer aus öcm (Beri(f)t (Entfommenc. (Es roiU nicbt fagen, öaß
jcmanö gclje^t oon 5cini>en irgcnötoo feine 3uflud)t jud]t, fonöern nur, öa^ jemanö
übrig geblieben ift, too oicle anöre itjrcn Untergang gefunöen Ijaben. So l^inöert

öas EDort nid)t, öafe roir uns öicfcn ITIann als einen Boten öcnfen, öen öie „Be>

rD0l)ncr jener (Trümmer auf öem flcfcr 3fracls", öen (Bcöalja cntfanöt fjat IDieöer

erfcnncn mir ben genialen (Drganifator, öen gcborericn Sdiöpfcr eines neuen Dolfcs:

nidjt nur oon „aUcn Berggipfeln unö Ejötjlcn paläftinas" — nid)t nur überall !}cr,

CDO fie „auf öer Sfäd)e öer t)cimatlid)cn (Bcfilöe" ßcrftreut roaren (D. 27), i\at er öie

Dcrfprcngtcn Reftc 3fraels an ficf) ge3ogen. Hein, fobalö nur öie Sd^ar öer it)m Be=

fo!}Ienen in ini3pa, öas natürlid) aud) 3crftört rour, ein notöürftiges Unterfommen

gefunöen I)attc, öa jd^irft er unoer3ÜgIid] einen Bolen auf öie tocite Reife 3ur Kolonie

am Kebar, um öen gcfd)Ioffencn Dolfsreft, um öie Sd}ar oon flriftofratcn unö rüftigen

EDerfmciitcrn, öie öort angcjieöclt maren, in öie E^eimat 3urüd3urufen. Denn nadj

öen IDorten £}cfefiels, öie roir f)icr Icfcn, fann nur öics öas Anliegen öcs Boten gc=

rocfcn fein.

IDic fidjcr roar (Bcöalja öer (Bunft öcs (Brofetjerrn, öafe er öas roagen öurfte;

roic föniglid] überlegen über alle nicörigcn Regungen öer Sorge oor Rioalcn, öafe

er öie gebannte flriftofratie in fein ungefeftigtes (Bemeinroefen 3urüdruft. Dicfe

Botcnfcnöung pa^t in öas Bilö, öas roir aus 32remia oon il)m gcroonnen Ijobcn

Unö £}efcfiel? n)ie roirö er fid) 3U öer Botjdjaft ftcQen? (Es rounöert uns

nid)t, öafe man fie fogleid) 3U H\m gcbradjt t\at. Seine furditbare Kranfljcit Ijatte

es aufs neue allen oor flugcn gefteUt, öafe „3af)Des E^anö" auf il)m roar Unö nun

roar DoQcnös öurd) öie Botfdjaft oom SaD öer Staöt öie IDal^rbcit feiner üerfünöigung

erroiefcn. ITtan brauditc für eine jo geroid)tigG (Entfd)ciöung, roic fie l)ier geforöert

rouröc, notroenöig ein (Bottesroort. IDo foUte man es fudjcn, roenn nid)t bei iljm?

IDir fönnen geroife fein: öie erften Sragen, öie öer propfjct - 3um Staunen aücr

roicöer feiner öunge mäd)tig - getan Ifat, Ijabcn öen Uamcn gegolten, öie in öcm

großen Strafgcrid)t übriggeblieben roaren. IDar es eine fluslefc oon (Buten? IDar

Die Sdiriften Des fl I. in flusroal}! II, 2: Sdimibt 2. flufl. 29
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öas eine Sdjar, aus öer iid) bas DoU bauen liefe, 6as toert toar, 3Qt)Dcs Dolf 3U

jcin. Die flntroort mufe ifjn aufs lEieflte enttäujd)! l)abcn. IDie uerädjtlid) |prtd)t

er Don 6encn, 6ie ,,in jenen (Trümmern" übrig geblieben |inö! öielleidjt, öafe öer

Bote |d]on aufgebrodjen ijt, el)e 3eremia aus ber Fjaft nad^ rni3pa enllafjen rnar.

Aber auch rocnn er 6ic|en einen tlamen nennen tonnte — 6ie mciffen, 6ie er toufete,

toaren natürlid) nid)t nad) 6em E)er3cn öcs t7ciefiel. ITieöeres üolf, faum ein Priejtcr

unter il)nen, mand)e, Don öcnen man roufete, öafe jie eine red)t üble Dergangenl)cit

l)attcn, unö öic meijten gänslid] unbefannt. Unö Öa3u fam nod) eins: (Berabe öer

Derfud), Jid) in llli3pa 3U jammeln, mufete 6en propI}eten mit flrgrooljn erfüllen,

natürlid), bas roar aud] fo eine alte ®pferl]öl)e, h<::i roerben jie ,,auf ben Bergen"

il)ren (Dpferfd)maus f)altcn, unb „3U ben (Bö^en itjre flugen erfjeben". Das Rcid)

bes l)eiligen Reftes gcl}örte auf h<ir\. 3ion ! ITur bort tonnte man ja einen ©Ott ge=

fälligen Dienjt tun. H)as tümmertc ben propljeten, ho?^ bas je^t unmöglid) toar.

Dann l)atte man eben bes IDunbers 3U toarten, bas tommen mufete. IDas fümmerten

fitxy propl^eten bie toeifen, politifd)en (Erroögungen (Bebaljas! 3m (Begenteil; bies

gcrabe mad)t er ber Kolonie ber überlebenbcn 3um Dortourf; „Auf euer Sd^roert

l)abt il)r eud) geftellt." Der Stattl]alter Don nebutabne3ars (Bnaben benft an bie

5cjtigung feiner irbifd)en niad)tmittcl. IDo bleibt ho. ber Hame 3o^Des? IDo bleibt

bas ein3ige unb le^te Siel bjr ©efd)id]te, ho!^ jeber feine niad)t ertcnnt?

(Bebalfa unb feine Kolonie tonnten für t}efeticl nid)ts anberes fein als ein neuer

Deräd)tlid)er tDeinftod, Don bcm großen flbler in Babt}lon gepflan3t, nicbrig am Boben

tried)cnb. (ir iDortete auf bie oeber, bie ~S(x\\'Ot felbft pflan3en toürbe.

Seine (Bebanten fanbcn fidjllid) bei ,,ben Ceuten feines Dolfcs" lDibcrl)an.

5unäd)jt mußte fie fd)on bas tDunber 3U bem propl)eten rufen, bas mit i!|m Dor»

gegangen roar, Xio!^ er mit einem IHale toieber fpred)en tonnte. Überall ftanbcn fie

in (Bruppen 3ufammen: im Sd)atten ber IDänbe il)rer f^äufer unb in htn E^austüren

unb unterljielten fid) über il)n unb über bas erftaunlidie 3eid)en, bas 3^^°« Q" i^"i

getan l)atle. Seine Stube tourbe nid)l leer. 3mmer roicber tarnen Heugierige, um
auf feine tippen 3U feigen, unb roie er feine geftern nod} gefcffeltc 3unge beroegte.

So roillige 6l)ren t)atte er nod) nie gefunben. Da3U lam nod) ettoas anberes: Der

Ruf bes Boten 3U (Bebalfa nad) rni3pa tonnte l)ier teinc Begeifterung roeden. Die

flngel)örigen ber (Bebannten, il)rc Söl)nc unb ?röd)ter, gcl)örtcn tDal)rfd)einlid) 3umeift

nid)t 3U ben Überlebenben: eis $ül)rer ber nad) ägr)pten fdjauenbcn, antibabi)lontfd)cn

RcDolution roaren biefc £eute bie erften Opfer bes babt)lonifd)en ©erid)tes. ITIod)tcn

fie nun auf bem Pflafter bes Derbrannten (Cempels il)r Blut oerfpri^t f)aben ober in

Ketten nad) Ribla gefd)lcppt roorben fein. (Es roirb nadi ber flntunft bes Boten in

ber gan3en Kolonie am Kebar roenig f)äufer gegeben l)aben, in benen feine ?Eoten=

tlage ertlang: U)as fie oor allem nad) ber £)cimat ge3ogen l)atte, bas roar bat)in.

flugenfd)einlid) l)Gtten fid) roenigftens einige in3tDifd)en aud) an bie Der=

bannung gerDöl)nt: ber flder roar ja bod) ertragreid)er als bie fteinigen Berglel)nen

in paläftina. €s müfete mcrtroürbig 3ugegangen fein, roenn ber Brief bes 3erc'"'ar

fid) in ber neuen f)eimat orbentlid) ein3urid)ten, nid)t bei mandjem nüdjternen

Samilicnoatcr roarmen Beifall gefunben l)ättc. Unb nun oollenbs v.Qii\ ber Sd)ilbcrung,

bie ber Bote gab! Sollte man oon feinen bcfteHten Selbem fort 3U hin 3ertrctcnen

ädern, aus htw aCmätilid) immer rool)nlid)er gebauten l7äufern in bie (Trümmer oon

rtli3pa? Unb babt)lonifd)er ©efangener blieb man bort roie l)ier. Hein, ba3u unter«

nimmt tein üernünftiger ITIenfd) bie Strapase einer Reife burd) bie IDüfte.

Der Propt)et burd)fd)aut alle biefe ©ebanten: U)cnn fie aud) beifällig nidenb

um il)n fi^en - fie meinen es gan3 anbers als er. 3l)r l7er3 gel)t „feinem (Beroinn

nad)", roo er nur fragt nad) 3fl^ües (Tt)re. So tommt er fid) oor, roie einer, htxi

bie Ccute nur 3U il)rem Dergnügen l)ören, ein roanbernber Sänger, roie fie l)eutc nod)

in paläftina mitunter abenbs in htxy l7äufern fi^en, bie plumpe (Beige mit einer

ein3igen Saite in ber f^anb, um bie £eute fingenb unb fagenb 3U unterl)alten. Dafe

fie aus bem erfüllten (Bottesroort eine %o\q>t für il)r fjanbeln 3Ögen, tio!^ fie nun

aufl)örten, ein l7aus ber U)iberfpengteit 3U fein - feine Rebe baoon.

So ftct)t fjcfeticl Dor ber furd)tbaren (fcrfenntnis : flUcs ift gcfommcn, roie er
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es üorausqcjagl l\at, mir öas Dolf, bas (ßotles I)anöelnöe ffänbt \äi\t, bas nod) btm
(Bcridjt jeincs Ijeücs rocrt roärc, bas i|t nicf)t ba mtbtc ba\)tm in poIä|iina nod)

I)ier in öor 5rcni^c

(Eotcngcbcine. 37, i 14.

37 'Die r)Qiib 3ol}i>cs wav über mid} gcfomincii. Unö er jul)rtc

mid} im Sturm') ""
l)inaus unö lic^ mid) nieber mitten in öer (Ebene.

Die aber weit uoll oon (Bebcineii. -(Er füf)rte mid) über jie 6af)in -
rings uml)er, rings unil^er. Siel)e - es loaren |el}r oicle über bie (Ebene

uerftreut. Siel)e - fie toaren gan3 oerborrt!

^Da iprad) er 3U mir: nienfd)enfinb, fönnen biefe (Bebeine cdoI}I

iDiebcr lebenbig oerben? 3d) antiDortete: I}err 3al}oe - bu roeifjt es!

•»Da fprad) er 3U mir: IDcisfagc über biejc (Bebeine unb fage 3U it)nen:

3f)r Derborrten (Bebeine, Ijört ein IDort 3al?Des! ^So fprid)t ber Fjerr

Jalpe 3u biefen 6ebeinen: ,, Sielte: id) lege einen ®bcm in eud}, ba^

\[)v lebenbig roerbet. *'3d} tue $el)nen über eud) unb lafje S^^M^) ü^^r

eud) fommcn unb über3iel)e eud) mit J)aut unb bann lege id) einen (Dbem

in eud), bafj il)r lebenbig roerbet! Dann jollt il)r ertennen, ba\) id)

3al)De bin!"

^Unb id) iDeisfagte, coie mir befol)len coar. Da erl)ub jid) ein (Be=

räujd), rDäl)renb id) nod) toeisfagte. f)ord), ein Rafjeln, unb bie (Bebeine

rüdten'" eins an bas anbere! ^Unb id) fal): jief)e - SeF)nen rDud)fen

über fie unb S^^ifd), unb J^aut 30g fid) oben barüber, aber (Dbem roar

nod) nid)t in il)nen.

^Da fprad) er 3U mir: IDeisfage 3U bem ®bem F)in, roeisfage,

nTenfd)enfinb, unb fprid) 3U bem (Dbem: So t)at ber {)err 3a^De 9^=

iprod)en: Don ben oier DOinben I)er fomm, öu (Dbem, unb atme in

biefen (Ermorbeten, 'i>a^ fie lebenbig roerben'!" 'o'Unb iä) toeisfagte' ',

roie er mir befol)len f)atte - ba ful)r ber ®bem in fie. Unb fie rourben

lebenbig unb rid)teten fid) auf if)ren 5üfe^" ^uf — ein feF)r, fet)r

großes f)eer!

"Da fprad) er 3U mir: ITtenfd)enfinb - biefe 6cbeine, bas ift bas

gan3e ^aus 3frael! Siel)e - fie fagen: ,,Derborrt finb unfere (Bebeine,

gefd)rounben unfere I)offnung - roir finb bal)in!" '-Darum roeisfage unb

fprid) 3u if)nen: ,,So I)at ber f}err ^aljve gefprod)en: 3<i\ tue eure (Bräber

auf. 3ä} i)ole eud) aus euren (Bräbern l)eröor;
"'

id) bringe eud) 3U

bem Hefer 3fraels! '^Dann roerbet il)r erfennen, ba^ id) 3a^De bin,

u)enn id) eure (Bräber auftue, rocnn id) eud) l)eröorf)ole ous euern

6räbern.
"'

'" '^IDenn id) meinen ®bem in eud) lege, ba\) il}x (roieber)

lebenbig roerbet, unb id) eud) nieberlaffe auf eucrm Hder, bann roerbet

il)r erfennen, ba^ id) - Z<^l}ve - gerebet f)abe unb ba^ id) es aud) tue",

raunt 3at)De.

") £)ier rote an frül)ercn Stellen bleibt 3tDeifcI{)aft, ob mir übcrje^en müHcn
„im (Bct|t" (ö. l). „im (Be|id)t") oöcr „oom IDinöe getragen". (Es ift jeöenfalls öas

cigcntümlid)e S(i)n)ebegefüI)I öer Dijion gemeint (S. 395 u. 404).

29*
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Aus 6cn IDortcn öcr Dcrbanntcn, 5tc mir f}icr Icjcn(D. lli üingt uns öumpfe

Der3iDcifIung entgegen: „Dcrborrt jinö unjrc (Bebcinc, ge|d}tDunöen unjrc Eröffnung,

roir finb bal\in\" Däter unö müttcr, in öem 3Qf]r3el)nt il}rer Derbannung alt un6 grau

getDorben, jafeen jdjtocigenb Dot il^rcn t^äujern unb öadjten an Söljne unö (Eödjter,

bcren (Bebeine unter öen Krümmern 3erujalcms längft oeröorrt toarcn, als öte \i\xed--

Iid}c Botid)aft com Untergang bcr Stobt jic crreid)te.

Unö roas |ie jagen, öas l)allt toieber im I7er3en unfercs propfjeten. War es

nidjt toirflid) |o? tag nid)t bas ganse Doli 3jrael mobernb unter bcn (Trümmern?

Wo roaren benn nun bie, öic erfannt Ijatten, ba^ 3at)oe ber mäd)tigc jei, bie als

bas reine, befef)rte DoU roert roaren, ba^ jein llame über iljnen genannt roerbe? £jier

unb ba mod)te il)m einer einfallen - mir rDiffcn ja, er fannte in 3€ru|alem joId)c,

bie bas Derjd}onungs3eid)en bes rettcnbcn (Engels l)atte 3cid)nen joUen. Aber gcrabc

bie iDaren bal)in. Der (Blaubc, ba^ bie (Bered)ten im (Bcridjte übrig bleiben - roie

graulam toar er 3U Sd)anben gcroorben in biejer Kataftropl)e!

mit joId)cn (Bebanfen im J)er3cn i|t ber propf)et in feine £7iJtte gegangen'),

ba fommt über it|n bie ?)anb 3a{)oes. tDie im Sturm trägt er il)n empor, unb mit

einem Ulale ift er roiebcr in ber (Ebene, in ber er bie l)el)re (Erfd)einung feines (Bottcs

3ule^t gcfetjn t\at. Aber tjcute iief)t bie (Ebene anbcrs aus. IDas ift bas? Rings

umf)er, fo toeit er aud) roanbert, fo toeit feine flugen rcidjcn, überaQ liegen Knod|en,

ftarren H\m Sd|äbel entgegen mit leeren flugenf)öl)Icn. Unb lange muffen jic jdjon

fo liegen: (ban^ ausgebörrt finb aü bie (Bebeine. (Braucnfjoft oeroielfältigt malt il)m

ber (Eraum bas XDoxt, bas er oon bm Dcrsrocifellen feines Dolfes gef)ört Ijat.

Da mit einem ITIale eine Stimme: 3al\ve, bcffen I}cl]rcr Ilame in aH bicfcm

Unglücf flanglos oertjallt, bcffen Dol! nid)ts als Oiotengebeinc finb, - niemanb mc!)r,

ber re(f)t an feine ITTadjt glaubt unö 3UDerfid)tIid) 3U if)m betet - 3al)De reöct 3U

feinem propl)eten. (Er fragt il]n: „Können öiefc 6ebeine Icbcnbig roerben?"

ibieber ftefjen roir t)icr Dor einem entfd)eibenben flugenblicl in ber (Befd)id)te

ber Religion. (Eine neue (Erfenntnis roill toadE) roerben unb pod)t in biefcr Srage an

bie Seele öcs propl)cten. (Er i\ai öie überseugung oerlünbet, ba^ jeber (Einselne

erfatjrcn roirb, toas feine Zaten roert finb. Das (Begenteil fdjeint erroiefen: (Beredete

roie Ungercd)te liegen als morfd^es (Eotengebein beieinanber. 3« ftärfer ber 3n=

biDibualismus in unferm propl)eten roar, bcfto unausmeid)Iid)er mußten feine (Beöanfcn

in eine Ridjtung geroiefen roerben. Die aber roar freilid) ber altteftamcntlid)en

Srömmigfeit ein gan3 ungerool)nter tOeg. 3di meine ber ©ebanfc einer Dergcitung

nad) bem (Eobe, einer IDieberbelebung ber ©eftorbcnen, lag in ber gcraben Solgc ber

religiöfen (Bebanfen unfercs propt)etcn.

Unb es fef)It feinem (Blauben nid)t an Küf)nl)eit, bicfen n)eg 3U gcljn : „Du

roci^t es", anttoortet er feinem ®ott. Unö 3UDerfid)tIid] fprid)t er öas if}>n ein»

gegebene Bcfef)Isroort an bie oerborrten (Bebeine. Unübcrtrefflid) fd)ön Ijat er es

oerftanben, 3U fd)ilöern, roas er nun im ®efid)t erlebt. (Erft ein unbeftimmtes (Bc=

räufd), Don öem er nid)t coeife rootjer, ein Raffeln öer (Bebcinc, als roenn öer IDinö

jic fd}ültelt. Unö plö^Iid) ficl]t er: jic finö in Bcoscgung. Die braunen, 3erftrcuten

Knod)en rüden fid) ancinanöer 3um Stcictt, Set)nen unb Sicijd) fügen jid) öarübcr.

Selbjt l]ier oerlcugnet öer PropI}et öie peinltdjteit unö Sorgfalt, öie il^m eigen ift,

nid)t: er fd)ilöert bis ins KIctnftc genau. Aber nod) immer ift es ein Ceid)cnfelö,

auf öem er fielet, jinö es Icblofc Körper. Da rül)rt ein lDinöl)aud} jeinc Sdjiäfc.

Unö er l)ört öcn Befel)!, öiefcm Fjaud) 3U gebieten, öafe er in bie Körper fal)rc. (Er

tut CS. Unb jiel)e ba: jic beginnen 3U atmen. Sic rid)tcn fid) auf l)icr unb bort,

nun ftct)cn fic auf itjren Süfeen! Sotoeit öas Auge blidt, ein unübcrfel}bares i7cer.

Als 3efaia öic (Enttäujdjung erlebt t)atte, öafe öic grofee, oon it)m Doraus=

gejagte Stunöc cor einem untoüröigen (Bejd)Ied)t jtanö, ba \)at er nur nodj ein cin3igcs.

') (Brcfemann fragt (bricflid)), tooraus id) fd)Iiefee, öafe öer PropI)et öiefes (Er«

lebnis im E^aufe tjat. 57,1 t)<t\^t es: „(Er fül)rtc mid) tjinaus." TOcnn f7efefiel in öer

öifion öie (Empfinöung f)at, l)inausgefübrt 3U njcröcn, ift öod] rooljl ün3uncf)men, öafe

er fid| in lDir!lid)feit im 3nnern eines Raumes befinöct, aljo root)l in jcincm tjaufe.
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bitteres tDort: öic fursc Derfünöigung eines nun tuieber fünftigen Unfjeils (Dgl.

S 124-128.) Dann l^ören tüir nid}ts mel}r oon il^m (Ein bitteres, oerbtttertes

S(i}roeigen, öas ijt öas (Enöc jeines Propl^clcniDcqes.

l7cje[icl i)at öio Kraft, |id) aud) aus öcr tiefften (Inttäujdiunq, aus einer nod}

uncnblid} uiel fioffuuncjsIo|ercn lüirflidifeit emporjuraffen. Die Kühnl^eit jeines (Blaubcns

(trccft aud} oor einem Selbe uon Ceid}en nid}t feie IDaffen. (Jiotles <El}re mu^ bleiben!

Sein Hanic fann nid}t ocrljaUen! Unö locnn alle, öic \\)n anrufen, tot jiitö, nun bann
mad)t er fid) öas unerniff}lid)c fjecr öercr, öic um feines Hut)mes ujiUcn öa fein

muffen, aus Staub unö Illoöer lebcnöig. Der unüberroinölid^c (blaube an öic niad)t

öes Icbcnöigcit (Bottcs ift l}ier im Begriff, öen (Blauben an öic IDieöcrerrDccfung (Be»

ftorbcncr aus fid] 3U crseuycn. IDie alle großen (Erfenntniffe fpringt er mit oifionärer

Kraft, als ein gcroaltiges, unDergcöUd]es Bilö im (Seifte eines (Broten auf.

Wlan joUte öenfen, öafe öcr propf)ct nun roirflid) öie flufcrtDcdung öer in öer

Kalaftropt}c geftorbenen (Beredeten Dcrtünöcn njüröe. Aber öas tut er nid]t. 3n öer

Deutung, öie er feinem (Befidjte gibt (D. 12 ff.), fa^t er öas fluffteigcn öer (Bcftorbenen

aus öen (Bräbern nid)t cigentlid), fonöcrn als ein Bilö. (Er rcöct öic £eute um
\])n l)er an: 3*^^00 moUe itjre (Bräbcr auftun — ö. t). fic aus öcr Derbannung er=

retten — unö fie 3urüdbringcn nad) 3frael. Der Anlauf, öen fein (Blaubc in öer

Dijion gemad}t i\a\, felbft öen (Eoö 3U übcrroinöcn, erlal)mt, als öic coadjcn (Bcöanfcn

fid) öer nüdjternen IDirflid)feit gegenüber fcl]cn. Das aufgcbli^tc Cid)t öer ®ften=

barung lä^t fid) nur gcöämpft in öas ©efäft öcr lüorte faffcn. IDtr ftet)en unmittelbar

Dor öcm flufu)ad)en öes ©laubens an öie IDicöcrertDedung unö öamit an öic Un^

|lcrblid)feit, aber es bleibt nod) bei öicfcm „unmittelbar nor".

Die lDicber!el}r Daoibs. 37,15-28.

37 '^(Ein IDort Jq^öcs erging an mid) folgcnberma^en: "'ITten|(i)cn=

finb, nimm öir ein
'"" SiM £7013 unb fd)reibe öarauf: ,,Z^^<^ unö Kinber

3fraels, mit iF)m üerbunben", unb 'nimm bir"' ein anberes"' Stücf £}ol3

unb f(i)reibc barauf ,,3oit'pf) " unb bas gan3e ^aus 3)rael, mit \\)m

üerbunben". ^''Unb bann 'bringe' jic 3U einanber "', ba^ jie in beiner

l7anb 3U 'einem Stüd I}ol3''' roerben! ^^Vinb menn bi&\ bann bie Sötjne

beines Doltes fragen: ,,n)ill|t bu uns nid)t ertlären: IDas mad}ft bu ba?"

'^Dann jage 3U itjnen: ,,$0 t)at ber f^err 3aI)De gefpro(i)en: f}ah ad)t,

id} neljme bas ?)o\^ 3o|cph " unb bie Stämme 3fraels, bie ibm Der=

bunben finb, unb tue fie '3U"' bem f}ol3 3uba. 36:} füge fie 3U einem

f)ol3 3ufammen. (Eins foUen fie roerben in meiner ^anb."

20Die Stäbe, bie bu bcfd)reibft, foUen oor if}ren Hugen in beiner

f)anb fein.

-'Dann fage 3U itjnen: So t)at ber f}err 2al}üe gefpro(i)en: ,,?}ah

aä}t - id) f)oIe bie Kinber 3frael aus ben Dölfern, rt)of)in fie geroanbert

finb, id) fammle fie oon rings I)er unb bringe fie {)eim 3U if)rem Hefer.

-'36:) mad)e fie 3U einem Dolfe in 'meinem'" £anbe auf ben Bergen 3fraels.

Unb''" einer foU über it)nen allen König fein. Sie follen nid)t toiebcr

3a)ei Dölfer roerben, fid) nid)t toieber 3U 3rDei Königreid)en fpalten.

-^Sollen fid) nid)t roieber an if)ren (5ö^en "° oerunrcinigen. 3d) f)elfe

il)nen aus all il)rer 'Untreue'", bamit fie fid) oerfünbigt l)aben. 3d)

reinige fie. Unb bann merben fie mein Dolf, bann roerbe id) il)r (Bott!

-^Unb mein Knedit Daoib roirb König über fie - ein f)irt ift bann

über fie alle. Dann roanbeln fie in meinen (Beboten, bann beobad)ten
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jie meine ®efe^e unö f)anbeln nad) itjnen. ^^Dann rooFjnen jie auf bem
Boben, ben id) meinem Kned^te 3afob gegeben l}ahe, mo Utjre'" Däter

geiDotjnt Fjaben, iDof)nen, auf i(}m - fie unb iF)re Söl)ne unb bie Söhne

ifjrer Söljne bis in (Ecoigteit. Unb Daöib, mein Kned}t, ift it)r Surft

auf etoig.

-^Dann fd)lie^e id} einen S^i^^ensbunb mit iljnen. (Ein eroiger

Bunb ift es,
'' bann 'pflan3e id} fie ein'" unb laffe id} fie oiel loerben

unb ftelle mein f^eiligtum in i[}re ITTitte für eroige Seit. -'Dann roirb

meine IDof}nung über if}nen fein. Dann roill id} if}r (Bott fein. Unb
fie foUen mein Dolf fein. -»Unb bie Dölfer foUen es erfennen, ba^ id},

3ahDe, es bin, ber 3frael l}eilig mad}t. IDirb bod} mein f}eiligtum in

if}rer ITtitte fein auf etoige Seit.

37. 17 wekarabta. 37. 19 .welches in der Hand Ephraims ist" muß erklärender

Zusatz sein. 37.26 streiche 'otam.

Die Botjd)aft, ba^ 3at)Dc um feiner (Efjre roillcn fid) aus 6cn Derjprenglcn ein

neues Dolf jd}affen toirb, bringt öer propI)et burd) eine E}anölung 3ur flnjdjauung

E}ter I}Qben roir nun einmal ein „öcidjcn", 6as toirtlid) Öa3u cröad)t i|l, ettoas beutlid]

3u mad)en, unb nid)t nur eine f^anblung getDÖl)nIid)er Art, bie erft burd) bie Deutung,

bie ber propl)et baran fnüpft, il)r (beroidjt erF)äIt. (Er legt, n)äl)renb ITlänner aus bei

Kolonie — bas fjcr3 doU Kummer unb Der3agtbeit - in jeincm J}auje fi^en, 3a)ei

toeifec £}ol3Jlürfd)en Dor fid) I)in. Unb auf jebes Don \l\nen fd)reibt er ein paar IDorte.

„3uba" auf ben einen Stab unb „3ofepl)" auf ben anbern. Die beiben Stöbe foUen

alfo bie Ben)of)ner aus bem ITorbreid) unb bie aus bem Sübreid) ft)mboIifieren, (Es

cntfprid)t ber ©enauigfeit unferes propI)elen, ba% er beibemal bem ITamen nod)

etroas t)in3ufügt: lieben 3uöa fommt 3u fteljen: „Kinber 3fracl, mit il)m oerbunbcn"

;

benn es roaren ja nid)t nur 3ubäer, fonbern aud) Söf)nc anberer Stämme, bie jc^t

3ulc5t Dcrtrieben roaren. Heben 3ofcp^ aber fd)reibt er: „bas gan3e l7aus 3fracl*

;

benn 3o|6P^ ^oi^ 1° ""^ ^^^ füf)renbe Stamm bes Dolfes, bas 722 3erfd)Iagen roar.

Die beiben ^ol3ftüde — u)ol)I bie ungletd)en I^älflen eines 3UDor Don bem propl)eten

3erbrod)enen Stabes - fügt er nun an ber Brud)ftenc, too fie genau ineinanbcr paffen,

3ufammen unb fd)Iiefet bie E^anb barum. So ftcf)t es aus, als \\ahi er einen ein3igen

Stod in ber E^anb. Den 3eigt er ben Ceuten. Sie fragen il)n, roas er bamit fagen

roiH. Die flntroort lautet: „Sc l^at ber J)err 3^1^06 gefprod)en: 3d) l)oIc bie Kinber

3frae[ aus bin Dölfern, rDof)in fie geroanbcrt finb. 3d) fammle fie Don ringsl)er unb

bringe fie l)eim 3u il)rem flder. 3d) mad)c fie (roicber) 3u einem Dolfe in meinem

£anbe auf ben Bergen 3fracls."

IDenn mir uns in bie (Empfinbung ber Ceute l)ineinDerfe^en coollen, bie biefe

EDorte mitangel)ört l)aben, bann muffen toir Dor allem baran benfcn, ba^ für fie bas

Spiel bes propl)elcn mel)r roar als ein blofees 3cid)en. ITtil bem Sd)auer, mit bem
man einer Befd)tDörung folgt, toerben tf)re Blide an feinen l^änben gcf)aftet t)abcn

3f)nen mar es, als geftalte er, roirffam 3aubernb, oor it)ren flugen bie Sufunft.

(Eine SrQQc tnu^ fid) uns nun l)ier aufbrängen. lDol)er nimmt ber propljet

benn je^t mit einem ITtale bie 3uDerftd)t, ba% alle bie Derfprengten feines Dolfes

— bie nad)fommen ber Berool)ner Samariens fogar — bie Dorausfe^ung erfüllen,

unter ber oQein er fid) jemanben als einen Bürger ber feiigen (Enb3cit benfen fann?

liat er eine grofee Umfel)r erlebt? Sief)t er bin Srül)Iing innerer (Erneuerung aus

bem Ceib ber legten (Eage aufblül)en? (Dbcr l)at er etroa feine Sor^^i^ungen l)erab'

geftimmt? E7at er ber n)irflid)fett barin nad)gegebcn, ba^ er nun aud) Ungered)tc unb

tDiberfpenftigc 3U (Bottcs Reid) berufen glaubt?

(Eins ift fo unroal)rfd)einlid) mic bas flnbcre. Hein, ber (Blaubenstro^ bes

Propbelen f)at einen anbern flusmcg gefunben: f^at es fid) ge3cigt, ba^ aud) ber

treuefte löäd)terfinn bie Umfel)r bes Dolfes nid)t roirfcn fann, bat es fid) gezeigt.
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Öa6 nTenid)enfra[t 60311 cinfad] uidjt ausretd)t, |o mirö |id) 3af)D< l<lblt 3U Ijelfen

roilf«!!. (Er l«ir^ öurd) ciii lüunöer mit einem Sd}lacic toirfen, mos für btn nien|d}en

eiTtc Danoiöcnarbcit ijl „3d) lielfe il^neii ous il)ror Untreue, i d) reinige jie
"

flni 6eutlid^jten rebct I)ier öas uon ims übergangene Kapitel 36? Dort t}eiftl es:

„-Od) mill roiiios lüaf|or über ciid) iprciigoii. Dann jollt il)r rein

iDcröon. üon all eurer Unreiuigfeil, üon all euren (Böt^en toill id) cud)

reinigen. -•'Dann gebe id) eud) ein neues r}er3, lege cud) in euer 3nneres

einen neuen 6ei|t, fd)affe fort aus eurer Brujt 6as r)er3 uon Stein unö

gebe eud) ein r}er3 uon $leifd). -'ITTeinen (Bcijt lege id) in euer 3nneres.

3d) mirfe es, '"öaf) il)r in meinen (J)efet3en roanöelt unö meine (Gebote

becDaf)rt un6 öanad) tut. -«(Erft bann follt il)r rDol)nen in öem £anöe,

bas id) cuern Dälern gegeben {)abc, folU mein üolf fein unb id) euer

(Bott."'

(Es mar im lempel unö joujt am t}ciligcn (Drle Braud), öa^ öcr priejter öie

3um flitar f7erantreten6en mit IDajfcr bejprcngte. (Eine derartige Sitte jd^roebt öem

Propt^eten oor, rocnn er \id\ ausmalt, roie es je^t nod) Öa3u fommen (ann, öa^ ein

Dolf öa i|t, öcfjen 5or*b<^|tfl"ö nid}t ein V}ol\n i|t auf 3^1^065 (El}re. IDir öürfen es

uns gan3 jinnlid] oorftelleii: 30^0« o^irö jelbft öie Sd)ar, öie er 3ur Rüdfef^r beftimmt,

mit l)ciligcm, IDunöer roirfcnöem IDaffer bcfprengen. Unö im Uu roeröen jie gan3

nnöcrc mcnldien fein. flU il)rc jünöigcn (Taten unö (öeöanfen fallen Don if)nen ab.

Sic f]aben mit einem lllale ein anöercs £}cr3. Itid^t mct}r öcs jteinerne, an öem öer

Propf)et jid) müöc gearbeitet i\at, fonöcrn ein tDeidjes, empfänglid)cs. 3l)r (5ei|t ijt

mit einem ITlale jo umgejd)affen, öafe er mit (Bottes (Beift gan3 gleid) geartet ift

fllle „TDtöerjpcnjtigfeit" l}ört mit einem Sdjiage auf. '^ebex roill, toas (Bott coill

IDer roüröe öurd) öiefc (Beöanfen nid)t an öas (Beöidjt 3«remias oom „neuen

Bunöc" erinnert: „3d\ lege mein (Beje§ in jie f)inein, in il)r £}er3 fd)reibe id) es.

Dann bin id) it)r (Bott, unö fie finö mein Dolf." So fommen öiefe beiöen (Broten

icöct auf feinem IDege an eine Stelle, too fid) iljnen öer flusblid auftut auf eine Seit

inneren S^ieöcns mit (Bott. 5'^cili<^ roollen roir nid)t oergeffen, ba% bei fjefefiel öas

Bilö öaöurd) nod) roefcntlid) anöcre Salben F)at, öa^ „öer (Beift feines (Bottes" ein

anöerer ift als öer öes 3eremia (S. 427). IDir roeröen öas alsbalö nod) genauer jel)n

(Bemeinfam ift beiöen, öa^ fie öas Ic^te Siel il)rer Sef)nfud)t erioartcn non einem

pcrfönlid)en (Eingreifen (Bottes.

IDie toirö nun öas neue Dolf organifiert fein? Die (Beöanfen öes Propljeten

gef)en öa einen uns rDofjloertrauten IDcg. (Er erroartct öen IHeffias, genauer: (Er

erroartet öie IDieöerfe{)r öes alten Königs Daoiö. f7ier unö nod) öeutlid)cr faft

Kapitel 34 tüirö, roas roir bei 3ejaia unö nTid)a aus öunfeln flnöeutungen erfdiliefecn

mußten (S. 115; S. 148), mit aller Klarl)eit ausgefprod)en. Unö bliden roir auf

Kapitel 17 3urüd, fo l)aben roir aud) öort roieöcr öas merftoüröige Ilebeneinanöcr,

bai öer König öer (EnÖ3eit einerfeits als ein „3ortes Reislein" - toir öürfen im Sinne

Don 3ef. 11 unö 9 (S. 115) öafür fagen: als ein Kino - erroartct, öafe feine (Beburt

Dcrl)ci6en roirö unö öa& er 3ugleid) öod) öerfelbe fein foU, öer öer erfte geroaltige

König oon (Befamtijrael gcroefcn ift: 3ai}Des Kned)t Daoiö.

Hod) rociter gcl)t, toenn roir genauer f)infcf)en, öie Übereinftimmung. Überall

in jenen llIeffias=Derfünöigungcn öer älteren propf)ctcn (S. 71, S. 115) begegneten

roir öer flnfd)auung, öafe öie (Erfdjeinung öes ITIejfias öen Stur3 öes Königs oor ifjm

bcöcutet. So get)t aud) Kapitel 34 öer flnfünöigung öes ITIeffias ein IDeljeruf über

öie Könige oor if)m Dorljer:

^'^„f}ah ad)t, id) roill an bie flirten, mill meine $d)afe oon if)rer

f)anb forbern unb roill bem ein (Enbe mad)eii, ba^ fie meine $d)afe

roeiben. Hein, bie flirten foUcn nid)t met)r \id\ felbcr iDeiben. 2ä:^ voiU.

:I)ncn meine $d)afe aus bem Rad)en reiben, fie foUen ibnen nidit mebr

3um S^'^fe^ bicnen".
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3a, aud) öer mcrfroüröigltc 5ug in öer rncj|iasiDcisJagung öcs 3e|aia (S. llSff.)

finöct |td) bei ^cjefiel toieöer: öer grofec jclige Srieöe, öer über öie nTcnjdif)cit Ijinous

6ic gan3e ITalur oerbinöet, öcr felbft öen Sdjlangen öas (Bift if)rer öäljne unö ben

CötDcn i{)rc Raubgier nimmt - aud) öicjcr paraöicjcs=$rie6c toirö uon f7efefiel ocr«

l^cifeen:

„34, -Od} fd}lie|3c einen 5ri^öensbunb mit il)nen unb lajjc bie

iDÜben liiere aus bem £anbc Derfd)rDinbcn, ba^ )ie aud} in ber

IDüfte fid)er tooFjnen unb in ben tDälbern fd^lafen foUcn. -Od) fd]enfe

il)nen 'Regen in Strömen 3ur red}ten 3eit ^ id} Ia|jc bas tDintertDajfer

I}erniebergel)cn 3ur redeten ocit, IDafjer bes Segens foUen es fein. ^''Dann

geben bie Bäume im 5elöe iF)re Srudjt unb ber Boben feinen (Ertrag. Dann
follen jie jid^er fein auf if)rem Hder, bann follen fie erfennen, ba^ id]

3aI)De bin, toenn id) bie Stangen iljres 3od)es 3erbred)e unb fie aus ber

^anb bercr, bie fie tned]ten, Fjerausrei^e. -^Sk foUen nid}t mefjr 3ur

Beute ber Dölfer rr>erben, unb bas Raubgetier bes £anbes foll fie nid]t

mei)r freffen, Sie rDo{)nen bann fid}er, unb niemanb ift, ber fie erfd)redt.

~'^3d\ laffe ifjncn aufgcljn einen '5i^iebensgartcn''. Sie follen Dom f7unger

nid}t met)r bat)ingerafft toerben im £anbe unb bie Sd)mä{)rDorte ber

Dölfer nid]t metjr 3u tragen braud)en. 30$}^ jolIen erfennen, ba^ id]

3al}De \[)x (Bott mit ifjnen bin."

IDie !lar erfennen coir in öicjen EDorten, ba^ öie ITIefliaserrDartung mit aü
iljrem 5ubef)ör nid)t eine Sdjöpfung eines (Ein3clnen ober mclirercr je an il)rem Orte

ijt, jonbern eine gemeinjamc, grofec Eröffnung, bie fie aufnef)mcn unö oerfünbigen!

IDas loUte fonft ben t^ejefiel Ejier gerabe auf ben 5ri«öen mit ben JEicrcn gefüf)rt f)aben!

lUan barf nod) roeiter gcl)en. ITtan mufe jagen, öafe bie gan3c rilejfiaseriDartung

im (Brunbe ben (Bebanfen entgegen ijf, bie unfer Propljet benft. Sein „IDcI)e" über

bie böjen E^irten 3|racls fommt il^m aus tieffter Seele. DOir |af)en es |d)on überall,

roo er über ocbefia jprad), toie er im ©runbe öen König unö öas Königtum mife«

ad)tet! ©cbraud)t er öod) nidjt einmal ben flusbrud »König"! Aus |id) toärc bicjer

TRann nie barauf getommen, öas Dolt ber Cnb3eit jidj geraöc mit monard)i|d)er Spi^c

3U öenfen.

Das 3eigt fid) nun ja aud} in öer Rolle, öie nad} öiejcm Kapitel öer ITtcfjias

l}abcn roirö: (Beroi^, es iit ber König Daoib, getoiß, er F)errjd)t über bas gan3e un=

geteilte Doli. Aber bie cigentlid)cn Aufgaben bes Königs, bas cigcntlidje Regiment

hat 3a^"ß felbft. IDoljl coirb ber rHefjias ben böfe^ flirten gegenübergejtcQt, aber

öer öie Sdjafc rueiöet, ijt 3af)De. Das roirö gleid) nad) öer (EnDäl)nung öcs Ttteffias

mit |old)em Radjörud gejagt, ba% an öer (Beflifjentlid)feit öiejer (Entgegenftellung fein

ötDeifel jein fann. 3fll)Dc I)at öurd) IDerf3eugc, öurd) Sürjtcn unö Dölfer, genug

gel)anöclt. IDas öabei l)crausgefommen mar, oerlodte nid)t 3ur n)ieöerf)olung.

Sollte roirflid) offenbar roerben, ba^ er öer allein lTIäd)tige jei, jo

mu^te er je^t als öer allein £)anöclnöe jid)tbar tocröen. Darum roirö er

jelbjt jein Dolf reinroajdjen, öarum roirö er f)od) über öem Sd)attenföni9, 3U öem
öabei öer Rlejjias roirö, jelbjt öas Scpter fül)ren:

37 -'„Dann toirö meine lDof)nung über il)nen jein. Dann toiü id) if)r ®ott fein.

Unö jie Jollen mein Dolf jein. '*~Unö öie Dölfer Jollen es erfennen, öa^ id), 3fll)0f,

CS bin, ber 3frael l)cilig mad)t. EDirb bod) mein f)eiligtum in iF)rer IRitttc fein auf

eroigc 3eit."
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(Bog. ((irjtcr (Entiuurf.) 38,1 ö; U) l()a; IH 22; 39/)f.; 17-20.

58 '(Ein rOort Don 3a()üc erging an iiiid) folgcnöcrmnftcn: 2nicnjd)en.

finb, tDcnbc öoin antlit^ nnd) (J)oij l)in "'), 3u bem l}aupt Don ITTcjed} un6
(Eubal-) unb ireisiagc über iljn. ^Sagc: '"So l)at öer r)err 3af)t)e gejprothen:

(Es foll gcid)cl)cn an iciicni lEogc, öafj 'böjc" Dinge in beinern I^ersen

aufltcigcn, ba^ bu öir ausbenfjt einen böfen (J)ebanten. "Du roirjt (agcn:

3d] will l)inauf miber ein Canb noll Dörfer, will fommen über fricb-

fertige ntcnjd}en, bie in Sid}erl)oit rool^nen, allzumal CDol)nen, wo jie

weber lUnuer, nod) Riegel, no* (Tore haben, '^(rrill fommen), um Raub
3u rauben, um Beute 3U erbeuten, um meine'" f7anb 3U legen an coieber

befiebeltc (Lrümmer, an ein Dolf, aus Rationen gefammelt, bas jid) jd^afft

ein (Eigen unb (Eigentum, an bie £eute, bie iroljnen auf bem Rabel ber

(Erbe'^^'^').

'•»Drum roeisfage, ntenjd)entinb, unb fprid) 3u (Bog: „So Fjat ber

E)err 3at)üe ge)prod}cn: Rid^t wa[}v? fln jenem cEage, ba mein Dolf

3frael jid}er roofjnt, ba 'tommft bu in Beroegung"". '^^Du fommft Don

beiner Stätte an ben öu^erften (Enben bes Rorbens - bu unb oiclc

Dölfer mit bir, Reiter auf Rofjen 3umal, eine gro^<^ $d}ar, ein jtarfes

f}eer. '•'^Du 3iet)it l}erauf roiber mein Dolf 3)rae[, toie eine IDolfe

(f)erauf3ief)t), um bas £anb 3U bebeden.

'sflber bies foll gefd}el)en: Hn jenem ILaqe, an bem (Cage, ba (Bog

über ben flcfer 3)raels fommt, — raunt ber f)err 3at)De — ba jteigt mein

(Brimm auf in meiner TTafe. i''3n meiner £eiben|d)aft, im S^uer meines

(Brimmes l}ahe id) gefprod)en: fln jenem ^age foll ein großes (Erbbeben

fommen über ben Hcfcr 3fraels. -oßeben [ollen öor mir bie 5iid)e im

nteer, bie Dögel am f}immel, bk roilben (Eiere auf bem S^I^^r aUes

(Berüürm, bas auf bem flderboben !ried)t, unb alle nienfd^en, bie auf ber

5Iäd)e bes Hders finb. Die Berge foUen ei3ittern, bie iEürme" fallen,

unb jebe RTauer foll 3U Boben ftür3en. -'Dann rufe idi roiber ihn 'jeben

$d)recfen'', raunt ber f)err 3^^)02. (Eines ^eben Sd)tDert coirb toiber

feinen Bruber fein! ^-"Dann gelje id) mit il)m ins (Berid)t burd) peft,

burd) Blut, burd] Regenftröme unb burd) f^agelfteine. 5^"<^r unb Sdicoefcl

laffc id) auf il)n regnen, auf feine mannen, auf bie Dielen Dölfer in

feinem (Beleit!

39 ^Dann gef)en bie BerDoI)ner ber Stäbte 3fraels I)inaus unb 'legen

Seucr'" an Pan3er unb Sd)ilb unb Zavt\d}e, an Bogen unb Pfeile, an

Keule unb £an3e unb fönnen bamit brennen fieben 2<^\)re lang. ^^Sie

braud)en fein Reifig mel)r auf bem 5elöc 3U lefen, nod) in ben IDälbern

1) Die IDotte „Canb ITIagog" jinb mefjtfadj bean|tanöct iDoröen. DieDeid)!

finb Jie 3uja^ nad] 1. ITIol. 10, 2, roo ein Canö üTagog erroäfjnt toirö, an bas btx

Xlame (Bog einen £e|er erinnern niod)te.

2) lubal unb ITtejed), aud) 27,13 criDä!)nt, finö üöücrfdjaftcn öes norbö(tIidien

Kleinafiens.

') D. 13 bringt 6ic 3tDijd)enbcmerfung, öofe Kouflcute arobiidjer Stamme unö

aus bem fernen tEar|is (in Spanien) |id) um bie Beute (Dogs bemül^en. Der Sa^

unterbridit ben 3ujammenf)ang unb i|t DieDcidjt öujag. (Dgl. 3at)n unb f7errmann

3ur Stelle.)
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3U fjacfen, fonöcrn mit Pan3ern 5Ünöen fie 5cuer an; berauben, bie jic

beraubt Ijaben, unö plünbern, öie fie geplünbert Ijaben, raunt 3ot)De,

öer f)cxr.

i^Du aber, ntcnjd^enfinö '",
fprid) 3U ben Dögeln, 3U allen Be=

flügelten unb 3U allen Raubtieren im 5^I^<^" ^0 tjat ber i7err 3al?De

ge)prod}en"' : „Derfammelt euch! Kommt l^er! $d}art eud] ßufammen oon

ringsl)er 3U meinem ®pferfd)maus, bem großen ®pferjd)maus, ben id)

eud) gefd)Iad)tet, auf ben Bergen 3fraels. S^cfet 51^'!^ unb trintt Blut!

'»5lcif* uon Rittern jollt ihr frejjen unb Blut trinfen oon 5ürften im

£anbe.
'"

'^SoUt fett freffen, bis il}r fatt feib, unb Blut trinten, bis il)r

trunfen feib - uon bem ®pferjd)maus, ben id] eud] gefd)lad}tet }:}abe.

2o$oUt eud] faltigen an meinem difd] an Roffen unb Reitern'", Rittern

unb Kriegsmännern aller Hrt, raunt ber Berr 3al)t)e.

(Bog. (Sroeite Saffung.) 58,5-9; 161)- 17; 59,1-8; 11-16.

58 3$agc: $0 Ijat ber f^err J^^oe gefprod)en: IDart, id) toill an

bid), (Bog, ''bu I^aupt non ITTefed} unb (Eubal.
•'""

36:\ füljre bid) aus

mit beinem gan3en £}eere, Roffen unb Reitern — allefamt in DoUer Rüftung

eine grofee Sdiar - $d}ilb
''"

'unb I^elm'" unb $d)rDerter "'! ^Paras')

unb KufA unb Put-) finb unter ifjnen
"' (mit) $d)ilb unb f^elm, ^(Bomer^)

unb all feine Rtannen, bas l)aus (Eogarma'*), ber äu^erfte Horben, unb

all feine ITTannen, uiele Dölter in beinem ®eleit. "Sei bereit ''"bu!

Samt all beinen $d)aren, bie fidi 3U bir gefd)art l^aben! Sei 'niif Refcroe!

sHad] üielen Hiagen follft bu Befel)l erl}alten, am (Enbe ber 3Q^re follft

bu tommen 3U einem £anbe, bas fid) erl)olt l)at Dom Sd)rDert, bas aus

Dielen Dölfern gefammelt morben ift auf ben Bergen Don 3frael, bie ber

öeröbung auf immer preisgegeben tDar«n. Aus ben Dölfern ift es

l)erausgefül]rt, unb nun u>ol)nen alle in Sidierljeit. '^Da fteigft bu Ijerauf,

tommft roie bas IDetter, bift loie eine U)olte, bie bas £anb bebedt, bu

unb all beine ITTannen, bie Dielen Dölfer 'mit' ' bir. ^^^Rm (Enbe ber

Hage gefdiieljt es: Da bringe id) bid) über mein £anb, ba^ bie Dölter

mid) tennen lernen, roenn id) mid) an bir l)eilig 3eige Dor iljren flugen, 6og!

'"So I)at Ja^Dc, öer f)err, gefprod)en: Du bift ber, Don bem id) in

Dergangenen (Tagen gefprodien l)abe burd) meine Knedite, bie Propl)eten

Ofraels, bie in jenen (Tagen
'""

propbe3eit l)aben, baf) idi bid) über fie

bringen roerbc.

59 'Du, rtlenfdientinb, loeisfage toiber (Bog unb fprid): „So Ijat

ber f}crr J^al^D^ gefprodien: IDart, id) mill an bid) (Bog, " bu f}aupt

') paras = Pcrjcr, l]icr unö fje[. 27,10 öie crltc (ErtDätjnung öicfcs Dolfes

im fl. Z.

') Kujd) u. Put - Döifcr Ägyptens. Dafj aud) üöifcr aus öem fernen Süben öcm
norölanbsfürjten (Bog folgen, ÖQtf in einem Bilöe, öas Don öem „Doli auf öem
riabel öer (Eröe" reöet unö oon einer IDeItfata|tropl)e, nidjt für unmöglid) geljalten

iseröen.

') Kimmericr, ein Dolf am Sdia3ar3en Hlecr.

*) flud) 27,14 erroäfjnt; 3öcntifi3ierung fd)tDierig.
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1)011 ntcjod) unö dubal. -""3cl^ fül)rc b'\d) uom äußcrjten Horöen l}erauf

iitiö biiiuje Mdi auf Mo Boriic uon 3irael. Hlnb öa \ö:}\aqc ich 6ir öen

Bogeti aus öcinor linfcn l^anö uiiö öio Pfeile aus öeiner Redeten
'

'\

»Auf ^ell Benien Ofraels jollft öu ,^u $all rommen jamt all beincn

lllatinoii, jonit 6oii Dölteni in öoiiioni (Boleit. Den üögeln - allem,

ums 51iujol l)at, unö bcn Raubtieren auf öeni $elöe gebe id] öid) jum
5ra[). "'Auf öer Släd}e 6cs Selbes jollft 6u fallen - l}abc id) es öod)

tiefagt, raunt 6er l7err Ji^l^i'*-'' ''Wnb öann loerfe id] 5<?uer auf (Bog"",

5euer auf öie, bk auf öen 3n|eln in Sid}erl)eit ir»ol}nen'). Sie Jollen

ertennen, öa^ id) 3al)oe bin! ^meinen l)ciligen Hamen aber roill id)

mitten in meinem Dolfe 3jracl funö mad)en unö roill aber meinen l)eiligen

Hamen nid)t mel)r entaicÜjen lajfeii. Da uicröen öann öie üölfer er=

tennen, ba^ id) 2^\[}üq bin, öer {^eilige in 3|rael! "t^abt ad)t, es fommt

unö gefd)iel)t, raunt 3'^f)i^^ ^^^ f}err. Das ift öann öer 2!ag, Don öem

id) gefprod)en l)abe.

"Hn jenem Cage roill id) (Bog eine ©rabjtätte ' geben in 3jracl,

öas ?Eal öer IDanörer, öjtlid) öom Hteerc. '"-) Da Jollen Jie (Bog unö

all fein (Betümmel begraben unö foUen es nennen (Bog=(BetümmeU(ral.

'-Unö öas f)aus 3jrael roirö fieben ITTonate an il)ner 3u begraben l)aben,

um öas £anö 3U reinigen. '^Das gan.^e Dolt öes £anöes begräbt öann.

Das roirö il)r Rul)m fein 'am Cage", öa id) mid) oerberrlidie, raunt

3al)De öer i)err.

'*Dann iDäl)len fie IHänncr für bcftänöig aus, öie im £anöe uml)er=

toanöern unö öie
'""

auf öer ®berfläd)e öes £anöcs Übriggebliebenen

begraben; um es ju reinigen. Had) öerlauf oon fieben ITTonaten foUen

fie es öurd)jud)cn. '=Unö roenn nun öie im £anöe Umf)erroanöernöen

rranöern, unö einer ein Stürf nTenjd)engebcin erblirft, bann foU er ein

ntal öaneben aufrid)ten, bis es öie {[otengröber im Za\ öes (boq--

getümmels begraben Ijaben. '^' " So joUen jie öas £anö reinigen.

38,3 und 39.1 .dem Fürsten" ist Zusatz eines Lesers, der rosch als Ländernamen

verstand. 38, 10 Es ist wohl ra'im zu ergänzen. 38, 13 1. mit Cornill kena'anähä.

39.11: schäm ist wohl zu tilgen. 39,16: Der Anfang: .,Und auch der Name einer

Stadt Hamona- ist unverständlich und zerstört. 39.18: „Widder und Lämmer.

Böcke und Stiere. Masttiere aus Basan. alles zusammen" diese Apposition, die ein

Bild bringt, nachdem die Sache schon ohne Bild gesagt worden ist, scheint mir

ein Zusatz zu sein.

38,4: Die ersten Worte, die von einem Zurückführen sprechen, sind hier wie

38,2 nicht ursprünglich.

38,17: Der hebräische Te.xt liest hier: ..Bist du der?" Aber die durch die

Frage gegebene Verneinung ist sicher nicht beabsichtigt. 39.21—29 ..erbaulicher

Anhang". (^Herrmann.i

') Der J7inn)eis auf öie 3njeln min jagen, öafe (Bog öie IDelt beberrid)t. fludj

öer äufeerfte Ranö feines ITIaditgcbietes Derfälll öem Seuer öer Derniditung.

2) „Aber eine IDegjperrung i(t es für öie tDanöerer." Dicjcr ömijdjenja^,

öer öem (5eöan!en abroefjrt, öafe öas „(Tal öer IDanörer" eine gute Derfcbrsftrafee

jct, ijt tD0f)I dujag
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IDenn roir auf öie 6e(id)tc, öie '^t]a\a oöer ITlidja von öer (Enbseit gcljabt

Ijaben, 3urüdbliden, jo ]ici\t - oft nur 3ur l7älflc ausgefül)rl, oft burd) Befonberljeiten

un6 lleben3üge ein roentg untenntlid} getooröen, im ©runbe immer toieber ein Btib

Dor unfern flugen: ber Berg mit bem JEempel barouf ragt, ungcl)euer über feine

n)irtlid}e fjöfje [)inausgecDad)fen, als ber I}öd)fte Berg auf (Erben. Hlit einem ITTale

tommen twie bie braufenben lüogen eines tüilb empörten Dlcercs Don allen Seiten

Döifcr gesogen: Bus bem fernftcn Silben, aus att}iopien 3um Beifpiel (S. 118f.), unb
aus bem fernften Horben (S. 95) - bie gan3e IHenfdjIjeit Don ben äufeerften (Enbcn

ber (Erbe. Sie tommen in fdiroerer Rüftung, unb es tjat bcn flnfd)cin, bafe fic ben
Berg (Bottes, ben 3ion mit bem lempel barauf, jtürmen roerben. Aber mit einem
Sd)Iage ift bie (Befal)r DerfdjtDunbcn. IDie bas fommt, bas ift je naif bem bcfonbcren
(&efid)t Derfdjieben: IDir faljen bie 5einbc 3ions in einem gcroaltigcn (Dpferfeuer Der»

brennen (S. 101), faljen fie roie Bäume eines I^odjtDalbes finfcn unter 3af)Des Art

(S. 95). IDir fallen bie f)immlifd)en Reden 3nbDes aus3ie{)en, iljnen bcn (Baraus 3u
mad)en (S. 151 ff.), ober cnblid): ifjr friegcrijd)cr Sinn mar mit einem ITIale oon (Brunb

aus Derroanbcit. Sie mad]tcn aus ifjren IDaffen IDerfseuge 3U frieblid|er Arbeit unb
fangen ein CDallfal^rtsIieb: „Kommt, roir moUen 3U 3af}Def um 3U F)ören, roas er uns
gebietet" (S. 112 u. 147). 3« mc^r man fid) umfic{)t in ber bunten Sarbenprad)t
propl)etifd)er (Enb3eitsfd)ilberungcn, befto flarer erfennt man bie 6Icid)f)eit in bin
(&runb3ügcn. (Es ift, als ob man burd) einen Bilberfaal doD mittelalterlidjer riIabonnen=

bilber roanbelt: 3eber ITTeifter ifat feine befonberc Kunft, feine Art in Sarbcnnjotjl

unb pinfelfüf}rung, in I)unberl großen unb fleinen Dingen, aber ber (Enlrourf im
(Bansen - bie Anorbnung ber perfonen unb oft genug ifjre I^altung ift bei Bilbern,

bie burd) 3a^r^unöerte gefd)iebcn finb, gleid).

Aud) Ejcfefiel seidjnct uns bas (Enbseitsgemälbe oon bem l)o!)cn Berg (bem
„riabel ber (Erbe"), oon bem Tempel (baoon reben Kapitel 40 unb bie folgenben;

fte{)e unten), unb bem anftürmenben unb plö^Iid) Dernid)tcten Fjeere ber OölFer in ber

tl)m eigentümlid)en IDeife. Unter feinen Ejönben roirb, roas bei 3efaia eine mit ein

paar turnen Stridjen fjingcroorfene Sarbenffisje roar, 3U einem üeinen Bud).

3n ben oorliegcnben Kapiteln fprid)t er Don bem Sturm ber Dölfer auf bie

im S"c<5«" öes (Enb3eitreid)es lebenben, aus aQen Cönbern gefammelten 3fraeliten,

bcren Dörfer ber ITlauer, ber (Eürme unb lore nid)t mefjr bebürfen. 3al)De ift ja

als ifjr König „über iljnen" (37, S. 454), bas fjeifet, rocnn roir es nad) Kapitel 40
erflören bürfen: er ift in bem l^eiligtum in if)rer mitte, bas fid] auf bem IjimmeU
f)od)ragenben ücmpelberg t)od) über bem DoI!e erl)ebt.

I^efefiel i]at bas Bilb bicfes Dölferfturmes sroeimal entcoorfen. Die beiben genau
parallelen Sdiilberungen liegen uns ineinanbergcarbeitct oor. IDenn roir fic fo,

roie es oben gcfd)ef)en ift, auseinanbcrnel^mcn unb uns fragen: IDoburd) unterfd)eibet

fid) ber stoeite (Enta)urf DOn bem erftcn, fo ift Dor aüem auf eins l)in3ua)eifen: 3n
bem 3tDeiten (Entrourf ift es 3af)De felblt, ber bie fremben Dölfer I}erbctruft. 3n bem
erftcn !)anbeln fie nad) eigenem Did)ten unb planen. 3n biefer Derfd)iebcnl)eit liegt

Abfid)t. Der srocite (Entrourf forrigiert getDiffcrmaffen ben erftcn. Der Prop[)et roiü

feinen (Bott als ben allein E^anbelnöen fei)cn. (Er barf feinen IDiberpart mef)r in

ber (Befd)id)te l)aben; fonft fönnte man ja aud) jc^t nod) 3n)eifeln, ob er aud) roirflid)

ber mäd)tigc ift! (Es fid)t bcn propfjcten nid)t an, ba^ barüber bas Bilb feines (Bottes

an fittlid)cr f7of)eit Derlicrt: ober ift bas nod) ein f)eiliger (Bott, ber bie Dölfer 3U
einem Sturm auf 3frael t)erbeiruft unb fie bann - lebiglid) 3um €ru)eis feiner

inad|t - in einem graufigcn (Btrid)t Dernid)tet, of)ne bofe - anbers roie bei 3efaia
unb inid)a - oon einer Sd)ulb bei il)nen irgenb bie Rebe toärc? £7ier fcl)en roir

bcutlid), ba^ bas religiöfe 3ntcreffc biefes propf)eten im liefften rierfd)ieben ift oon
bem ber anbern großen propf)elen. Denen lag oicl baran, iebermann baoon 3U

.

überseugcn, ba^ ^aifve ber f7eilige ift, ba^ er bas (Bute toill unb 3um 3iele fuf)rt.

f7efefiel liegt im (brunbe nur baran, ba^ 3al)oes überragenbe Riad)! anerfannt, ba^
ex gebuf)renb Deret)rt unb baf)er fein IDille erfüllt toirb. IDorauf biefer IDille gc=

rid)tet ift, bas ift oon oornf)erein nid)t 3U fagen, ber RTofeftab „gut ober böfe" f)at

ba feine unbebingte (Bültigfeit.
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Hur in einer Besiefjung t|l btx tDiOe ©ottes oud) inl^aUIid) fae|timmt - totr

\al)tn bas |d)on aiieöerljolt : (ir foröert 6en Kultus naä) leinen (Beboten Hud) in

6ie|er Bc3ief}ung bilöel öer ivotHe (Entrourf geroiliermafjen eine Korreftur öes erden
lüäf]renö öas Drama öort in 6cni jd}recflid)en Bilöe öer oon btn Rauboöqeln um.
|d)roärmtcn uertBcjcnöen Ceidiname gipfelt, roirö I)ier öer qröfete lladjörud öarauf
gelegt, öafe bas ianb uon öer fulti|d)en Dcrunreinigung öurd) öie »ielen Ceidjen befreit

roirö. Dafe fo öielc ITIenldicn |d}uIölos fterben, lümmert öen propt^eten nid)t, aber
öa& aud) nur ein incn|d)cnfnodicn unbegraben bleibt, öas ilt iljm ein unerträglidjer

(Beöanfe. IDir erfcnnen mit immer gröfjerer Deutlidjfeit, öafj f^efcfiel feinem imerften

(Empfinöen nad) ein pricftcr ift. Unter öen 3üngcrn öes Deuteronomiums get)ört er

auf öie Seite, öie 3fre"i«n berämpft \)a\. So l)od] fein perfönlid)es, fitllidjes Der;

antroortungsgefüt]! unö fo crnft unö tief fein Urteil aud) über öie fittlid)en Suftönöe

um if)n l)Gr ift, 3u einer unauflöslidjen öerbinöung oon 5römmigfeit unö Sittlidifeit

ift er nid)t aufgcfticgcn.

CDas ift öas nun für ein Uame, öer t)ier öcm Sü^r«r ii" Dölferfturme beigelegt

roirö? IDir muffen t}ier fo gut, roie ctroa bei öen Uamen ÖOfjola unö (Dl}oliba, unfer

nid)troiifen befenncn. 5reilid) öie Hamen öer Dölfer, über öie er regiert, laffen fid]

faft aUe mit größerer oöer geringerer Sid)er{)eit iöentifi3ieren (ogl. oben öie Rn--

mcrlungcn), aber roer ift „(Bog"? Auf öiefc 5^19« läfet fid) feine 3ureid)cnöe flntroort

finöen. Uatürlid) fann öiefer (]EnÖ3eitsfturm nid)t oon einer !)iftori|d)en, öem propl)eten

gleid)3eitigen Perfönlidjfeit gefüf)rt roeröen: CDas mü^te öas für eine gcroaltige

t7errfd)ergeftalt fein; öie roärc fd)roerlid) o!)ne fonftigc Spuren in öer Überlieferung

geblieben'), flnöcrerfeits ift es natürlid) aud) gan3 ausge|.i)Ioffcn, öafe öer Uame
aus öer pf)antafic unfcres Propl)eten ftammt. Uein; es ift öod) vooi\l ein traöitioneQer

Itame für öen Süt)rer öes finftcrcn E7ecres, öeffen flnfturm man für öie (EnÖ3eit er»

roartctc, eine mr)tl)oIogifd)e (Beftalt, öcrcn Urfprung unö IDefen roir nid)t fennen

(Ebenfo rät|elt)aft bleibt uns „öas lal öer IDanöercr öftlid) öes Uleeres". Um
roeld)es ITIcer Ijanöelt es fid) öa? ITIan fagt : um öas ?Eotc ITteer. Aber öas foUte

öann ausörüdlid) öaftel)n. Das ?EaI „öer IDanöcrer" (f)ebräifd) 'oberim) forrigicrt

man in öas Sal „'abarim-. aber fo lieifet (IV. ITIofe 27, 12; 33,47f.) nid)t ein dal,

fonöern ein (Bcbirgc im (Dftjoröanlanö. flud) t)ier ftcf)en roir oieOeid)! Dor einer uns

unöcutlid)en, mt)tf)ifd)cn flnfpielung. nid)t unmöglid), öafe es ein IDcg in öie Unter=

rocit, in öas (Eotenreid) ift, öiefes (Eal öer „IDanöerer", öer „Dal)in3iet)enöen".

J^cfcüel ift fid) fclbft beroufet, öa^ öiefes geroallige (Bemälöc nid)t aus feinem

£}irn, fonöern aus öer (Eraöiton feines Dolfes ftammt. (Er roeife, ba% oon öiefem

legten Seinöe öie „propI)eten 3fraels" Dor if)m gereöet l)aben (ogl. 58,17i. Diefer

ausörüdlid)e Rüdblid auf ältere IDeisfagungen ift mit Red)t immer roieöer oon öen

(Erfinrern unfcres Propf)eten als etroas Ueues, für if)n Be3eid)nenöes unlerftrid)en

rooröen. 3n öer (Eat 3eigt fid) aud) f)ierin öer flnbrud) einer neuen 5eit, öie

- literarifd) geftimmt - auf öie Sammlung Don Urfunöcn unö „l)eiligen Sd)riftcn"

in fteigenöem ITIafee beöad)! ift.

Die flusfül)rlid)feit unö öie graufigc U)ilöl)cit, mit öer J7efctiel öiefes Unter=

gangsbilö entroirft, crflärt fid) fidjerlid) sumeift aus öer (Erbitterung über öie nad)bar=

DÖl!er feines Dernid)teten Daterlanöes, infonöerl)eit öie (Eöomiter, öie nad) öem Stur3

3crufalems - roaf)rfd)cinlid) i!)rerfcits oon Süöcn f)er geörängt, öurd) eine neue IDeHe

aus öer n)ü|te nad) lloröen roanöernöcr Araber - in öas entoölferte juba iin-

3uöringen unö fid) öort feftsufe^en Derfud)ten. (Dgl. öas oon uns übergangene Kap. 35.)

SoId)em Ejol)n öen IDillen 3af)Des gegenüber, beöurfte es eines gan3 befonöeren

(Erroeifes feiner Uladit.

I) man f)at an (5ugü, öie aifi)rifd)e $orm öes Hamens (5t)ges, Öe5_um 660 o. (rt)r

rcgiercnöen £i)öer!önigs, oöer an öen gleidjfalls in einem aifnrifd)en itert erroäf)nten

Sft)tt)en (Bagt oöer an öen in einem lEejt aus el flmarna erroäfjnten (Bagäfa geöadjt.

Aber fd)on öie ITlannigfaltigleit glcidjflingenöer Homen nimmt fold)en Dermutungen

fcöe IDabrid)einlidifeit



462 fiejcticl.

Das (5c(id)t oom neuen Reid). 40-48.

(Einleitung. 40 Om 25. 2'^l}ve unfcrer Derbannung, 3U Heujaljr,

am 3ef}nten im ITTonnt, im 14. 3af)re, nad)6em 6ie Staöt 3er|tört roar,

an biefem ^agc fam 3af?oes ?)anb über mid) unb brad)te mid)
'

" ^jn

(Bejid)tcn Don ®ott
'""

3um £anbe 3jrael unb liefe mid) nieber auf einem

fef)r i)ol)en Berge. Auf bem roar etroas, als toenn eine Stabt erbaut

iDäre "'. 3X)ort[)in brad}tc er mid).

Siefje - ba wax ein ITtann. Sein Hus|el}en toar toic bas Husfetjen

Don (Er3, unb einen linnenen 5aöen [}atte er in ber f^anb unb eine üTefe^

rute, unb er ftanb am 2!ore. ''Unb ber ITtann fprad) 3U mir: nTenfd)en=

finb, fiel) mit beinen flugen unb l^öre mit beinen ®F)ren unb rid)te beinen

Sinn auf alles, toas id) bir 3eige; benn ba^ man es bir 3eige, bijt bu

l)ierl)er gebrad)t roorben. Derfünbe alles, roas bu fieF)jt, bem l7aufe

3frael.

Überleitung 40,5 — 42,20. £7ier crl)altcTi roir eine jef)r eingel)cnöc unb flare

Be|d)reibung öes JEempels un6 jcincr Dorl)öfc. (Eine I)of)c unb bidc IHaucr umjdjlicfet

eine quabratildjc SIäd|c, bercn Seiten je 250 m lang |inb. Das \)t ber CEcmpcIpIa^.

Don ®|ten aus jteigt man auf Jieben Stufen 3U einem großen (Eorgebäube I)inauf,

bas |id) mit einer „Dorl)alIc" nad) bem äußeren Dortjof, bem niebrigffen tEeile bes

(Cempelpla^es öffnet. 3m 3nnern biejes 25 m langen Sorgebäubes [tnb redjts unb

linfs je brei burd] Sd)ranten abgefd)Ioffene ni|d)en. Auf bem äufeern Dorijofe Ief)ncn

jid) öeüen an bas mäd)tige iEorgebäube an. Diefe (Etnrid)tung ift uns |d)on uertraut

(S. 301,304, 402). flusbrüdlid) bemerft ber propljet, ba^ fid) in ber Hlittc ber norb= unb

Sübjeitc ber Umfaijungsmauer ganß gleidiartig gebaute (Eore befinben. (5enau gegenüber

biefen üoren ber äußern ntaucr öffnen fid) nun bie JEore, bic 3U bem inneren Dorl)of,

ber alfo aud) ummauert 3U beuten ift, füf)rcn. Diefe iEorc finb btn äußeren gan3

gleid), bliden aber mit if)rer Dorl}aIIe nid)t nad) bem innern, fonbern ebenfolls nad)

bem äußern Dorl)of 3U. Die (Eiilfcrnung Don Dort)aIIc 3U öorljalle beträgt 50 m.

Die triefe bes gan3en äußeren Dorf)ofes ift alfo nid)t größer als bie ber beiben ein.

anber gegenüberliegenben iEorgebäube 3ufammcn. Der innere Dorf)of liegt t)öt)er als

ber äußere. ITlan fteigt auf aiit Stufen 3U il)m empor. Das öftlid)e Zox bes innern

Dorf)ofes t)at innen auf beiben Seiten, foiDol)! in ber Dort)alIe roie im eigentlid)en

(Eor niebrige Steintifd)e, bie 3um Sd)Iad)ten ber ©pfertiere, je ein (Eifd) für eine bc=

fonbere Art (Dpfer, beftimmt finb.

(Bel)t man Don (Dften t)er über ben innern Dorl)of auf bas JEempell)aus 3U,

jo muß man an bem großen flitar uorüber. Diefer toirb uns, roas t)ier fdjon oorroeg

genommen roetben mag, eingel)enb Kap. 43,13-17 in fd)n)er Derftänblid)en IDorten

befd)rieben. (Es t)anbelt fid) um einen auf einer quabratifdjen 6runbfläd)e oon 8' 2

3U 8' 2 m aufgefül)rten Bau Don 5 in t7Öl)e, ber fid) in oier breiten Stufen nad) oben

Dcrjüngt. Die Spilje bilbct ber 6 3U (5 m grofee ®pferl)erb, überragt oon ben „E7Örnern"

bes flltars, einer an ben oier (Eden angebrad)ten Der3ierung.

IDir gel)cn an biefem flitar oorüber unb ftel)en oor ber ©ftfront bes eigcnt»

Iid)cn (Eempelf)aufes. Die BobenfIäd)e bes t)aufes ift l)öl)er als bie, nuf ber u)ir

ftei)en. Ulan mufe 3el)n Stufen emporftcigen, um Dom innern Dort)of in bic DorI)aIIe

bes (Tempels 3U gelangen. Don (Dften nad) IDeften gemeffen ift bie Dorf)ane 6 m
lang, ber lempclraum bal)inler — bas l7eiligc — mi^t 20 m; ber innerfte Raum, Don

l7efetiel bas „t^eiligfle oom r7ciligen" genannt, ftel)t auf einer quabratifd)en ®runb=

fläd)e Don 10 3U 10 rn. Der ganse ?[empel ift - eine Seltcnl)eit für ein ifraelitifdjes

(Bebäube - gebiclt unb an ben Eüänben mit ^7013 getäfelt, fluf bicfer CEäfelung finb

immer abtDed)felnb Palmenbäume unb Kerub«(5ejtalten mit je ^xod (Befid)tern, einem

£öu3en« unb einem inenfd)engefid)t als Sd)mud angebrad)t, rool)! als Reliefs gefd)ni^t.

(Ein merfujürbiges Softem oon flcinen öcllen, bie in brei Stodrocrfen übcrcinanbcr
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liegen, füqt |id) aufjcn an b\e Seilenroänöe öcs (Eenipels. l^tnler 6em leitipel nad)
IDejlen 311 cru)öl}nl öer propl]ct nod) ein DcrI)äUnismci|^ir, |tattlid)es (btbäube, ol}ne

über leine Bejfinimung clioas 31» jagen ds id^IicM ben (Tonipflplnn nod} öet

Stabt 311 ab.

Die RU(t(el}r 3qI}ucs. 45 '(Er fül^rto mid) 311 öcm (Eorc, 6ns nad)

(Pftcn f)iii cieiuoiibol ift. -Siolje, ba fnm bic l)cl}rc (Erfd}cinurig öcs (Bottcs

3|racls üoni 0)|tcn l)cr. 3l)r Braufcii mar ir>ic bas Braujen mäd}tigcr

IDaflcr, luiö 6as iCanb Ieud)tctc Don i{)rem (Blan3. -^Unb
'

"" bcr flnblicf,

bcn '{&} fal), mar mie bcr rtnblicf, bcn id) gc)cl}cn l^attc, als 'er'" lam,

um bic Stabt 3U ucrbcrben, mic bcr flnblirf' , bcn id^ am Bad}c Kcbar

gel)abt Ijatte. Unb id) fiel auf mein Hngefid^t. -»Die (^cl}rc (Erid^cinung

3abLios aber 30g ^u bcm r)aufo ein burd) bas Q[or, bas nad) (Djtcn

gcmanbt ijt. -'Da l}ub mid) bcr U)inb auf unb trug mid) l)incin 3um
innern üorl)of. Unb fief)e ba: bas Fjaus mar erfüllt oon öer l)el)ren

(Jrfdicinung 3öl?i5cs.

"Unb id) {)örtc, mic jcmanb uon bem {^aujc f)er 3U mir jprad),

mäl)renb 'bcr'" UTann neben mir ftanb. ^(Er fprad) 3U mir: „ntcnjd)cntinb,

bics ift'" bic Stätte meines Cbroncs, bies"" bic Statt«? meiner 5ufefoI)len,

mo id) für immer inmitten bcr Kinber 3jracl mot)ncn mill. Sic, bas

f)aus 3irael unb il)re Könige, follcn I)infort meinen I)eiligen Hamen nid)t

mef)r oerunreinigen mit il)rer ^urerei, mit ben £eid)cn if)rer Könige

— ^baburd), ba^ jie if)re Sd)meüen neben meine Sd)mcUc unb ibre

Pfoften 3ur Seite meiner Pfoften gelegt l)aben, fo ba^ nur bic IDanb

3mifd)en mir unb il)nen mar. So t)aben fie meinen F)eiligen Hamen
burd) bie Hbfd)eulid)tcitcn, bic fic begangen t)abcn, Dcrunreinigt. Darum
{)abc id) fie in meinem 3orn gcfreffen! ''tDenn fie nun aber il)re I}urerci

unb bie £eid)en il)rer Könige oon mir fern balten, bann miü id) emig

in il)rer ITtitte moI)nen.

"«Du aber, riTenfd)cnfinb, 3eid)ne bas f}aus bcm l:7au|e 3frael
'",

'mie es ausficl)t unb mie es aufgebaut ift'". ''IDenn jie jid) fd)ämen

megen alles befjen, mas fie getan baben, bann '3eid)ne"" bas f)aus unb

feine (Einrid)tung, feine Ausgänge unb (Eingänge.
'" HU feine Regeln

"'

unb IDeifungcn"' tu il)nen funb unb fd)reib fie auf Dor il)ren Rügen,

ba^ fie beobad)ten all feine (Bcfe^e unb all feine (Bebotc unb nad) il)ncn

tun. i^Dies ift bie IDeifung für bas f^aus: Auf bem (Bipfei bcs Berges

foU es liegen, unb all fein ©ebiet ringsuml)er ift t)od)l)eilig. Siehe: bas

ift bie IDeifung für bas I^aus."

43.7 „ihre Opferhöhen " unterbricht, was von den Königen gesagt wird, und

ist wohl zu streichen. 43,11 wekhol surothan ist wohl zu streichen.

Überleitung. (Es folgt öie Bejd)reibung öes Altars (j. 0. S. 462) unb bie Bc»

ftimmung, ba^ nur pricjter aus bem Stamm Cent unb ber Sa»"»''« 5abofs, eines

Prie|tcrs, ber unter Danib unb Salomo in '}txu\ahm geroirft fjat, an biejem flilar

Dien|t tun bürfcn. flud) bieje erjt, nad|bem ber flitar burd) ein ungeljeures, jieben=

tägiges ®pfcr non Rinbern, 3iegen unb Sdjafen, „entjünbigt, gereinigt unb getocifjt

roorben i(t".
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PrteHer unö Ccoitcn. 44 'Unö er brad)te mid) roiebcr 3urü(f 3u

bem äußeren (Eor 6es lieiligtums, öas nad) (Dften gerid)tet ift; öas aber

roar Derjd}Ioffen. -Unb >r"" fprad) 3U mir: biefes Cor foll gefd)loj|en

bleiben, es barf nid)t geöffnet toerben, unb niemanb barf baburd) l}inein=

gef)en. Denn 30^^^» öer (Bott 3fraels, ift ba bereingetommen. Üaf^er

foll es Derjd)lo|fen bleiben,

^'nur'" ber 5iirft
"' joU jid) baoor nieberlaffen, um Dor ^a):}VQ 3U

ejjen. Auf bem IDege 3ur Dorljalle bes (Tores foU er fommen unb auf

bemfelben IDege t)inausgel)en.

"»Unb er füljrte mid) burd) bos Horbtor Dor bie Dorberfeite bes

f)aujes. Unb id) faf)e f}in: Siefje ba, bie [)e(}re (Erfd)einung 3^1)0^5

füllte bas f7aus "\ Da fiel id} auf mein Hngefid)t. ^'^r^" aber fprad) 3U

mir: nTenfd)enfinb, roenbe bid) mit beinem ^exi^n unb blirf F)in mit beinen

flugen unb {)öre mit beinen ®F)ren auf alles, roas id) mit bir fpred)e,

auf alle Sa^ungen bes Kaufes 3Ql}öes unb alle feine Regeln, rid)te bein

f)cr3 barauf, roie man bas I}aus betritt burd) alle Ausgänge bes ^eilig=

tums. ^Unb fage 3U ber IDiberfpenftigfeit, bem I^aufe 3frael: So t)at

ber i}err 3ot)öe gefprod)en: 6enug ift es mit all eueren 6reueln, E}aus

3frael! ^Dafe il)r S^eniblinge, unbefd)nittcn an I)er3 unb S^^if^» I)inein=

führtet, ba\) fie fid) in meinem Heiligtum aufF)ielten, um es 3U ent=

roeiben "", ujenn il)r barbrad)tet meine Speife, S^^t unb Blut. So brad)t

'i{)r''' meinen Bunb, 'burd)'" all eure ®rcuel. s"" 3jj^- mad)tet 'jic'"

3u tDärtern meiner IDartung in meinem f^eiligtum "".

•^'Darum"' t)at ber {^err 3al}öe alfo gefprod)en: Kein Srembling,

unbefd)nitten an ^er3 unb $leifd), foU mel)r in mein f)eiligtum tommen.

Das gilt für jeben 5i^^'Ti^-iTi9 inmitten bes f}aufes 3frael. ioöielmel)r

bie Ceoiten, bie fid) Don mir entfernt l)aben, als 3frael in bie 3rre

ging
'

" Don mir fort il)ren (Bö^en nad), bie foUen it)re Sd)ulb

tragen ^'unb in meinem f)eiligtum Dienft tun 3ur Beauffid)tigung ber

2!ore bes (Tempels, ^lempclbiener follen fie fein! Sie follen bie Branb=

opfer fd)lad)ten unb bie Sd)lad)topfer für bas Dolf. Sie follen 'bem

Dolte"' aufroartcn. ^^"Desl^alh, toeil fie il)m oor il)ren 6ö^en gebient

l)aben unb bem l^aufe 3frael ein Hnfto^ 3ur Sd)ulb geiüorben finb, besl)alb

habe id) meine l7anb roiber fie erl)oben, raunt 3'^^oe, ber I)err.
''"

'^Sie

bürfen nid)t 3U mir l)erantreten, um oor mir priefter 3U fein, unb 3U

allem, loas mir l)eilig, 3U bem f)eiligften Dom f^eiligen 5utritt 3U l)aben.

Hein, fie follen il)re $d)mad) tragen 'loegen bes 3rrtums, in bem fie fid)

oerirrt l)aben''. '^TTTan"' foll fie 3U IDärtern ber IDartung bes t)aufes,

für feine gan3e Bebienung unb für alles, roas es in il)m 3U tun gibt,

mad)en.

'^Die Priefter aber, biejenigen £eüiten, bie Söl)ne Sabofs finb, bie

geroartet F)aben ber IDartung meines J)eiligtums, rDäl)renb bie Söl)ne

3fraels oon mir fort in bie 3rre gingen — fie follen mir nat)en, um
mir 3u bienen, follen mir aufwarten unb mir 5ctt unb Blut barbringen,

raunt 3^^^^, ^^^ ^^ir. '^$ic follen in mein f)eiligtum eingel)en unb

meinem lEifd) nahen, um mir 3U bienon unb meiner IDartung 3u roarten.
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•^Bei iljrcm (Eintritt in öle (Eore bcs inneren Dorl}otos aber joUen

jie linneno Kloibor aiilcqoii. IDollo joll Jiidit nn jic fommen, jolange (ie

in ben (Eoren bcs iiinorcii üürl)oios unb bcs (Ecmpds Dicnft tun. "'(Eur»

banc aus £cincn Jollen auf iljrcm Kopfe fein unb linncnc l7o|cn an il}ren

£enbcn. ''
'''IPonii jic aber .^u bcin äuf^crn Dorf}ofc

""
l}inausgc(}cn,

3U bcni üolfc, boiui iollcn jic bie Kleiber, in bencn |ie Dicnft getan

l)üben, aus.ycfjcn unb jic in ben Seilen bes l^ciligtums nieberlegen unb

Jollen anbrc Kleiber an3icl}cn, ba?nit fic bas Dolf nid}t mit if)rcn Kleibern

hcilicjcn. -"3l}r l)aupt jollcii Jic nid)t fal}l jct)cren, aber jic Jollen aud)

ben $d)opf nici)t frei aiad]jcn lajjcn; orbcntlid) jtu^en Jollen jie \\)x l'^aupt^

haar! -'Kein priejter joll IPcin trinfen, roenn er ben inneren Dorbof

betreten loill. --(Eine IDitiüc ober (Bcjd}iebenc Jollen jic jid] nid}t 3um

lüeibe neljmen, fonbern Jnngfri^ii^n oom Samen bes f^aujes 3jracl.

(Eine EDitioe iebod}, bie IDitaie eines priejters ijt, bürfen jie nel)men.

2-^$ie foUen mein Dolf untcruieifen über ben Unterjd)ieb Don „l}eilig"

unb „profan". Über ben UnterjdMcb oon „unrein" unb „rein" joUen jie

jie belel}rcn. 24Unb im Rcd)tsjtrcit iollcn jic '^u 6erid)t'' ji^en, Jollen

jie rid)ten"'' nad) meinen Redeten; meine TDeijungcn unb Sa^ungen joUen

jie an all meinen $e)ttagen bcobad)ten unb mein> Sabbate Jollen jie

l)eiligcn. -^5u einem (Toten bürfen fie"' nidjt t}ineingel)en, um jid) nidjt

3u öerunrcinigen. Hur roenn es ber Dater ober bie ITIutter ijt, ein Soljn

ober eine tEod)ter, ein Bruber ober eine Sd)rDcjter, bie nod) feinem

ITTanne angel)ört Ijat, bann bürfen jie jid) öerunrcinigen. ^e^Had) jeiner

Derunreinigung"' aber JoU man jieben Zaqe ab3äl)len; bann joll er

lüieber rein lein''. ^'Unb an bem 3iage, an bem er roieber 3um

inneren Dorijofe l}ineingef}t, um im f7eiligtum Dienjt 3u tun, joll er ein

Sünbopfer für jid) barbringen, raunt 3(^i)ve, ber f}err. -«'(Erbbeji^ Jollen

jie nid)t f)aben"\ id) bin il)r (Erbbeji^! (Eigentum joUt ifjr ihnen nid)t

geben in 3jrael, id) bin il)r (Eigentum! -^Das Spcijeopfcr, bas Sünbopfer

unb bas Sd)ulbopfer, jie jinb es, bie baoon ejjen Jollen, unb alles, roas

in 3jrael bem Bann oerföUt, itjncn joll es gel}ören. ^ofludi bas Bejte

Don allen (Erjtlingen irgenbtr)cld]er Art unb alle f}ebopfer irgenbrocldjer

Hrt Don all euern f}ebopfern Jollen ben priejtern geljörcn. flud) bas Bejte

Don eurem Sd^rotmehl jollt il)r ben priejtern geben, um Segen 'über

eure f}äujer'" 3u bringen. ^iKeincrlei flas, nod) roas oon Dögeln ober

liieren 3errijjen ijt, bürfen bie Priejter ejjen.

Die Aufteilung bcs £anbes. Königsgcjc^. 45 'EDenn ihr bas

£anb 3um (Erbbeji^ oerloft, fo nel)mt DoriDcg eine f^ebe') für Jahoe,

ein fjeiliges oom iTanbe, 25000 ((EUen) lang
'"^'

unb '20000' ((EUen)

breit. Das joll l)eilig jein in jeinem gan3cn (Bcbiet ringsuml)cr2). sj^on

biejem Hbgemejjenen mife ber £änge nad) 25000 ((Ellen), ber Breite nad)

10000; barauf joll bas 6ebeiligtc jtehen, bas f}ciligjtc oom F^ciligcn.

') (Ein ausbrud öet Kultusjpradie, ber basjenigc bc3eid}net, roas oon irgenb

roeldjer ITtane ((Betreibe, Stützte ujro.) für JaljDe oortDeggcnommen roirb.

2) D. 2 gel)ört bcutlid) f)inter 4.

Die Sdiriften bes fl.tl. in flusroaljl II, 2: Sd(mi6t 2 flufl 5q
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''Das ift 6er I)eiligc H^cil öes üanöes. Den Prieftern, 6ie im f7eiligtum

Dienft tun, 6ie F)erannal)en öürfen, um 3ö^De 3u bienen, foU es gef)ören,

es foll il}nen ein ®rt für (il}re) f)äufer fein
'

". -f)ierDon follen für bas

f7eiligtum entfallen: fünfl)unbert 3U fünftjunbert ins (Beoiert unö fünf3ig

(Ellen als fein Be3irt ringsumljer. 55ünfunb3rDan3igtaufen6 (Ellen in ber

£änge aber unb 3el)ntaufenb in ber Breite foll ben leoiten 3U eigen

gel)ören, ben Cempelbienern - 'Stäbte, barin 3U u)oI)nen". ^3um
Eigentum ber Stabt follt il)r ein Stüd beftimmen: fünftaufenb ((Ellen)

breit unb fünfunb3iDan3igtaufenb lang, längs ber l^eiligen l7ebe. Das
foll bem gan3en f^aufe 3frael geljören. "Dem 5ürften aber 3U bcibcn

Seiten ber l)eiligen Fjebe unb bes (Eigentums ber Stabt, Dor ber heiligen

fjche unb uor bem (Eigentum ber Stabt, fotDol}l auf ber IDeftfeite
'

' als

aud) auf ber ©ftfeite '"', in ber £änge 'entfpredjenb"" einem (Stammes^)

anteile oon ber (Bren3e am ITTeere bis 3ur ®ftgren3e ^bts £anbes. Das

foll il)m als (Eigentum gel^ören in 3frael, bamit bie '5ürftcn Ofraels""

mein Dolt nicf)t meljr üergeroaltigen, fonbcrn bas (übrige) £anb bem

f)aufe 3frael unb feinen Stämmen überlaffen.

45. 4 Die beiden letzten Worte des Verses sind sinnlos.

Überleitung. 3m 5ol9e"öc" (45,9-12) vo'nb ben Surften geboten, ba^ |ic

öas Dolf ntd)t beörücfcn unb berauben, roic es früber gejd)eben Jet; be|onbers roirö

ifjnen cingejd)ärft, Hlafe unb (5en)id)t nid)t 3U fäljd)en. (Ein jpäterer flbjd)nitt

(46, 16-18) jd)ränft bas Dcrfügungsred)t bes Sür|ten aud) über öas it)m 3ugcjprod)ene

£anb ein unb betont aufs neue, ba% er Don bem übrigen Canbc nid)ts Derfd)cnlcn

ober Deräu^ern barf. Das Dolf foü on ben Surften beftimmtc Abgaben (45,13 — 17)

cntrid^ten; aber bie bicnen nur ba3u, ba^ ber Surft ®pfer barbringt. Die Sorge für

bie Opfer ift übert)aupt bie cin3ige Regierungsaufgabe, bie ausbrüdlid) errDäI)nt loirb.

45,18-25 beftimmt bie Daten ber Seftc» Q" benen geopfert roirb, unb d)arafterifiert

bie Opfer als Süf)nopfer. Kap. 46, 1 — 15 fprid)t fetjr anfdjaulid) oon ber Art ber

Beteiligung Don Surft unb Dolf an ben Opfern, für bie fie bie erforberlid)en tEierc 3U

ftcUen fjaben. Der Surft barf am Sabbat= unb am rteumonbtage oon ber Pforte bes

inneren Dorf]ofes aus ber Darbringung feiner Opfer 3ufet)en. (Dgl. oben 44, 3.) Dem
Dolfc aber roirb nur geftattet, tDä{)renb bes Opferns ben äußeren Dorf)of oon llorbcn

nad) Süben ober umgefebrt 3U burd]fd)rciten. 3m SqUc einer foldjen Pro3effion

beroegt fid) ber Surft roie einer aus bem Dolfe in ber nienge. Der Sdjlu^ bes

Kapitels (46,19 — 24) trifft fogar für bie Anlage ber Küd)cn, in benen bie pricfter

fod)en foIIcn, beftimmte Dcrorönungcn.

Der Strom öcs £ebcns. 47 'Unb er füljrte mid) 3U ber Hiür bes

l7aufes 3urücf. Sielte ba: Unter ber Sd}tDelle bes Fjaufes nad) ®ften 3U

fam DDafier Ijeroor. ''"') -Da brad)tc er mid] burd) bas Horbtor l)inaus

unb führte mid) auf^en Ijerum 3U bem äußeren (Cor, bas nad) (Dften

geroanbt ift. Siet)e ba: an ber füblid)cn Seitenroanb riefelte CDaffer.

^n)äl)renb nun ber ITTann - bie lTref5fd)nur in ber F^anb - nad) ®ften

') „Denn bie Dorberfeite bes Fjaufes lag nad) ©flen 3U. Unb bas IDaffer flo^

\\\nab unterbalb ber Sübfeite bes Fjaufes, füblid] Dom Altar." Diefcr Sa^ rDiber=

fprid)t bod) ber Angabe, ba^ bas IDaffer nad) Often 3U unter ber Sd)rDelIe bes lEempcIs

beroorgefommen ift. 3d) beute mir, ba^ roir \)\eT ben 3ufa^ eines Ulannes bai»«"»

ber babei an Brunnen gebad)t f)al, roic foldjc in ber (Tat füblid) bes (Cempelbaufcs

nod) I)cutc bcflel)cn.
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311 I)inausging, maß or taujenb (Ellen ab. Dann iül)rtc er mid) öurd)

6as lüaficf" Ijinöurd}. (Es roar IDaflcr bis an bic Knöd)cl. »Dann mafe
er (ipieöer) tauicnb ab un6 fül^rte mid) burd) bas tDaJier l}inburd). (Es

coar lüaijcr bis an bio Knice. Unb (lüieber) tnaö er taujenb ab unb
füfjrto mid) l)inbiird). (Es roar lüaifer bis an bic l7üftcn. *Unb (loicber)

maf) er taufcnb ab. Da war es ein 5Iu[5, bQU id) nid)l mcf)r burd)»

|d)rcitcn fonntc. So tief loar bas IDaüer IDajjer 3uni I>urd)id)iDimmen
"

').

"Da fprad) er 3U mir: l^aft bu cdoI)1 gefel)en, ITTcn(d)enfinb? Damit
füfjrte er mid)

'

'" am Ufer bes SNIes entlang.
''

^ Siel)e ba: gar
üiele Bäume ftanben am Ufer bes SI"ll«s auf beiben Seiten. «Unb er

fprad) 3u mir: Dicfos IDafjer itrömt f)inaus 3U bem öftlid)cn Be3irf. (Es

fließt l)inab 3U ber Steppe-). IDcnn es aber ans ITteer fommt, 3U bem
'ial3igcn IDaffcr"', jo lüirb bas IDajjer gejunb. ^Unb allerlei lebenbige

IDefcn leben auf, bie jid) tummeln, roobin immer 'ber S^uß ' fommt.

(Bar Diele Si|<i)c u)irb es geben; benn roenn biefes IDaJier bortl)in tommt,
jo roirb (bas UTeer) gejunb. "" i""' Dann jtel)en $ijd)er baran oon

(Engebi bis (Eneglajim '^^). Unb jeine 5ijd)t' jinb gar 3a{)lreid), roie bie

5ijd)e bes grofjen Uteeres. "Seine Pfü^en unb lEümpel aber joUen nid)t

gejunb roerben. 5ur Sal3gerDinnung jinb jie bejtimmt. ^^Rn bem Strom,

an jeinem Ufer auf beiben Seiten tDad)jen allerlei Bäume auf, oon benen

man ejfen fann, beren £aub nid)t abfällt, unb beren 5rud)t nid)t aufl)ört.

HUmonatlid) tragen jie (Erjtlingsfrüd)te. Denn bas IDajjer unter iljnen

fommt ja aus bem f)eiligtum. Daljer bient il)rc $rud)t 3ur Speije, unb

bienen ihre Blätter 3ur f)eilung.

47,7 beschubeni ist wohl zu tilgen.

Überleitung 47,13-48,35. 3n bem legten Kapitel jeines Bud)cs entroitft

f)ejcficl ein (Bcjamtbilö &cr (Einteilung öes £an6es, roie er (ic fid) in öer 3utunft

öentt. Dabei ift auffaOenö, öafe er bas ©lljoröanlanö gan3 ausfdjaltet. Die (bxen^tn,

öie if)m Dorjd)roeben, jinb: im ITorben eine Cinie, bie - bejtimmt burd) eine Reilje

Don Ortsnamen, beren flnje^ung [trittig i|t - jebenfalls jüblid) oon Damaslus 3U

benfen i[t; im (Djten ber tiefe (Brabenbrud) bes 3orbantales, im Silben eine Cinie

Don iEf]amar, roabridjeinlid) bem Ijeutigen Kornub, fübroeftlid] bes CEoten nieeres bis

„3U bem Bad)e Hgtjptens", bem jüblid||ten Küftenbad) an ber paläftinijdjen ITlittelmeer»

fü|te. Die IDe|tgren3e bilbet natürlid) „bas grofec ITIeer". Das jo umfdjriebene Canö

benft fid) E)efetiel nun burd) einanber genau parallele, oon (Dften nad) IDeften laufenbe

Cinien in brei3el)n gleid) grofee Streifen geteilt, oon benen 3roölf je einem Stamm
gef)ören, ber brei3el)nte aber — 3roifd)en 3uba im Süben utJb Benjamin im ITorben -

bie „f)eilige f)ebe" mit Stabt unb lempel in ber ITtitte bilbet, Don ber Kap. 45 aus»

füf)rlid) gejprodjen l)at. „Unb ber ITame ber Stabt roirb fein oon Stunb
an 3af)De bafelbjt."

Das grofec (Eempelgefid)t, ber flusflang ber IDeisfagung unferes Propl)eten,

ijt bie leud)tenbe Kef)rfeite ber (Bog=Difion. öcigte uns bieje bin (Enb3eitsfturm ber

Dölfer, jo jel)en roir t)ier ben 3ion mit bem (Tempel barauf als bie irol)nung jaf}Des

') „<Ein SIuB, ben man nid)t burd)|d)reiten tonnte" öufa^.
-) (Bemeint ift bie mit Bujd)en beftanbene ebene S^ädje, bie fid) 3roifd)en ben

Bergen ber IDüfte 3"^'^ ^^^ ^*" ÜTergelbergen am 3orban ausbreitet.

^) „(Ein (brt 3um flusfpannen ber ITe^e Jollen fie jein." IDer finb bie „jie"?

dorniQ ftreid)t ben Sa^ roohl mit Red)t.

30*
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inmitten öcs gereinigten, Ijeiligen Canöes aufragen EDas jefaia unö VH[ä\a in bcm
fur3en EDorte 3eid)nen:

„(Es (oll gejd)cl^en in öen fünfligen (lagen:

Da itef)t öer Berg mit öem ^au|e 3at)Des,

flufragenö als öer l)öcl]fte öer Berge,

F70cij über öie fjügel erl)aben!"

öas bilöet l}ier öen Jnl)alt oon neun langen Kapiteln, '^ena beuten nur in (Et)rturd)t

unö aus öer Ser"c Quf bas IDunber öer legten JEagc, l7ejeliel fül}rt uns naf)e tjeran

(Er läfet fid] jelb[t tjerumfüfjren im I^eiligtum öer (Enö3ett unö bemütjt fici), jo ge.

toiifent^aft über alles, roas er öabei fietjt unb benft, 3U berid}ten, öa^ roir fogar Don

if}m erfatjren, roas für (BecDönöer öie prieftcr tragen unb in roeldjer (Eorecfe Kod)l}eröc

ober Sd}Iad)ttijd]e ftel^en.

Das (Ban3e roirb als eine Difion er3äl)lt, bie ber Don Kap. 8 aufs genauefte

parallel ijt (ogl. S. 402ff.). E^ier roie bort füt)It fid] öer Propl)et in öie Ijeilige Stobt

burd] bie £uft entrüdt. „(Ein ITtann", ein l)immlijd)er (Beift, füt)tt it)n beibemal burd)

alle Räume bes (Eempels. Unb [\ai er in ber Difion Kap. 8 gefef)en, roic 30^)0^ feine

Stabt Derläfet, fo fielet er il)n l)ier genau in ber IDeife, tnie er gegangen ift, roieöer

3urüdtommen. Die Rüdfel^r 3a^Des in fein Fjetligtum — öas ift öer eigentlid)e

Kern, bas (5runbtl)ema bes (Defid}tcs.

Der propl)et roei^ bas Datum biefer Difion an3ugeben — es toar im flpril 573.

Daraus roerben roir fd)lieöen muffen, ba% er bamals toirflid) ein fol(i)es (Erlebnis

gef)abt i\at. ougleid) aber roirb Ijier nun, roas roir bereits einmal t)crDorgel]oben

l)aben (5. 410), über alle Ulanen beutlid): bafe il)m nämlid) bei öer IDieöergabe eines

fold)en iEraumgefid)tes in gan3 anöercr IDeife als öen anöcrn propljetcn 3uglei(i)

(Erinnerungsbilber in bie S^ber fommen unb (Bebanfen, bie er fid] über bie Dinge

mad}t. IDir fteljen l]ier Ijart an ber (Bren3e, ido roir aufl)ören muffen, bie Difion

als ein (Erlebnis 3U betradjten. Ilod) l)at uns bei f^efeliel oieles ge3eigt, ba^ er

toirflid) (Elftatifer ift, aber öie Art, toie er l)ier öas in öer Der3Üdung (Befdjaute

bearbeitet, eröffnet öen flusblid auf ITtänner, bei benen bas Difionäre leöiglid) 3um

„Stil", 3U einer Sorm öer Darfteilung roirö.

röenben roir uns nun öen (Etn3ell)eiten öes großes Bilöes 3U, fo feffelt unfcre

flufmerffamleit 3unäd)ft ein 5ug, öer öer IDirflid)feit in 3crufalc'n fd)led)terötngs nid)t

entfprid)t, aber aud) aus öer (Beöanfentoelt unferes Propl)etcn fd)a)er absuleiten ift.

3d} meine öas merftoüröige IDaffer, bas nad) Kap. 47 Don ber tTempelfdiroelle aus=

geljenb am (Dfttor bes äußeren Dorl)ofes 3U VLal fidert, bas Kibrontal als Heiner

Bad) öurd)rinnt, öas aber fd)liefeltd) 3U einem breiten Strom anfd)tDillt, fo öur(i) öie

öbe SteintDÜfte 3"^^ baljinfliefet unb ins ?Eote Hleer münbet. (Es gibt auf bem

CEempelpla^ nod) l)eute allerlei tiefe öifternen, allerlei IDaffer, bas fid) unter ber

(Dberfläd)e bes Sß^eTtplateius fammelt, aber es gibt feine (Quelle bort oben. (Es

fommt bei ftarfen Regengüffen Dor, ba^ bas Kibrontal Don einem Bad) burd)floffen

ift, ber — in gan3 befonbers regenreid)er 3eit, roie ettoa IDinter 1910 11 - aud)

rool)! einmal einen Zaq lang bis ans Sote ITleer 3U oerfolgen ift. Aber bas alles

genügt nid}t als flusgangspunft für öie Dorftellung üon einem fo ungef)euren, aller

paläftinifd)en flnf(i)auung tDiöerfpred]enöen IDaffer. Dor allem aber: öer Strom, Don

öem l)ter gefprodjen toirö, tut IDunöer! IDeil fein IDaffer Dom f^eiligtum, oon bem
c[f)rone 3fJt)Des l)erfommt, oerroanbelt es bie IDüfte 3uba in einen 5rud)tgarten.

Bäume tDad)fcn ba, bie \tben ITlonat aufs neue Srud)t bringen. Unb luenn bie

IDaffer bes Stromes fid) mit benen bes (Toten ITleeres mifd)en, bann roirb es in biefcm

ITTcere lebenbig : Sif^^er ftel)en überall an feinem Ufer. Das CDunöertoaffer, ber

Strom bes £ebcns, l)at ben (Eoö im üoten Rleere übcrtounöen!

Diefer IDunöerftrom gel)ört feiner Art nad) 3ufammen mit öem ungel)euren,

über alle Berggipfel crl)abencn Berge, oon öem 3efaia unö inid)a fpred)en, unö ben

nad) Kap. 40 aud) I^efetiel oor flugen l)at. (Er gel)ört 3U ben überfommenen
öügen bes Bilbcs oon ber feiigen (Enb3eit.

Das roirb aud) öaöurd) beftätigt, öafe roir eine gan3e fln3al)I oon Stellen

nennen fönnen, in benen aud) foiift in ber (Enb3eitscrcDartung Strom unb Berg
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~ unb, \o 6Utfcii cDir ^leid) l)in3ufUgen - Strom un5 13frg|laöt ncbcneinanöer

cr|(t)einen. So l)eif(t os Sad^nrja 14, K oon öer (Enöjeil: „fln jfiiem (Tage iDcrbcn

|id) D01I 3frii|iilcm aus lebcnMqe lDn[fcr crqiefjcn, öic l7tilfte öodoii toirö in öa$

ö|tlid]c, öic Qubcrf Ijälfto iit öas n)e|tlt(t)c IHctr flic|)cn. 3m Sommer unö im IDinter

w'xxi) CS |o |cin " Ijicr jpicqclt jid) öic üoritellunq oon öcm ungcf)cucr l^ol^cn Berge

in öcr Uemcrfunn, i>a\] öic lüaj|cr glcidimäfjiq nnd) bciöen Seilen {}crnieberflieöen

Daniel a)ci(3 (7,10) oon einem 5«>icrMro"i. ^fr. "on bem feurigen Il^ron (Bottcs

ausqe{)cnb, jid) in öjc IVoite unb Breilc crqiefjt. flucf) nad) bem Dud)e f7cnod)

(I-l, 18f.) gc!)en oon bem ö[t}ron (Bottes feurige Ströme aus. t7ier aber |let}t öiejer

(EI)ron im l)immel! Die tnffcnbarunq 3ot]annis, bie aud) öen oom (Ifjron bes IDelten«

t}crrjd)ers ausgel)enben Strom bes Ccbcns broben im Ijimmel fennt, loeiö oon ben

iDunberbaren Üäumen, bie alle Hlonat Srüf^l^^ tragen, Srüd}tc, bie nadj biefer Dar«

jtellung ben, bcr jic ifjt, Icbcnbig madien (Offbg. 22, 1 ff .).

l^ier crfennen u)ir nun ben cigentlid^en Urfprung bicjcr gan3cn lounberbaren

^ErlDartung. Der alles überragenbc Berg, auf bem ®ott felbft tt)ront - bas ijt

urjpriinglid} bcr l^iinmel. Unb ber grofee, nad} einer mcfirftimmigen Überlieferung

feurige Strom, bcr oon biefem Berge ausgel}t^ (Bunte! l\at öod} Die[Ieid)t Rcd^t gef)abt,

als er früt^er - er l)at biejc fluffajjung je^t aufgegeben - auf bie lUiId)|trafee oerroies,

bie loie ein breiter, mcl)rarmigcr S^ufe oom t^ödiftcn punft bes fjimmelsbcrges 3um

f7ori3ont fjinabfliefet. lDat)rjd]einIid) l)at t}ier aud} öic DorftcUung oon ben Slüffen

bes parabiefes if}ren Urjprung.

So fagt aljo bas gctoaltigc Bilö, öas öcr (Enb3citscrn)artung unfrer propt^eten

3u (Brunbe liegt, urfprünglid] : bie Stobt Jerul^lem Dcrroa» belt jid] in ben i^immel

felbft. Sic coirb 3ur Stobt (Bottes im erl^abenften Sinne bes IDortes Das fünftige

3erufalem ber ©ffenbarung 3o'}a""is (Kap. 21), mit feine« leud)tenben ITlauern aus

«Bolb unb (Blas, feinen 12 JEorcn aus (Ebclftein, bie Stobt, barinnen tocöer Sonne nod)

nionö leud}tGt, toeil ber tljronenbe (Bott felbft il}r £id}t ift, unb oon ber ausbrüdlid)

gcfagt roirb, ba^ fie oom J^immel tjcrnicberfommt (®ffbg. 3ol)- 21,2), bietet biefen

überid)iDänglid)en (Blauben in rcinfter Sofm. Bei f7cfe!iel blidt bas mi]tl)ologifd)c

Bilb als le^tcr Urfprung feines (Befidjts beutlidj burd}, aber es ift faft oöllig unter

ber il}m betannten IDirtlid^tcit DGrid)tDunben.

(Einigemal betont er ausbrüdlid], öa^ öcr (Tempel ber (Enb3eit in einem be=

ftimmten geringfügigen punttc anöers fein foll als ber ber Dcrgangenljeit, in bem

er felbft nodi amtiert ^,at (S. 393). XDic bcutlid) er|iel}t man baraus, ba^ feine

5eid)nung im allgemeinen öem entfpridjt, toas in 3erufalcm Dor öer 3erftörung

IDirfltd)teit geroefcn ift! (Beraöe bas Kultusgcbäuöc mit feinen E^öfen — bie genauen

mafee, öic öa genannt toerbcn unb alle ein3elncn (Einriditungen für Sd)lad)ten,

©pfern ufro. bürfen getroft oerroanbt roerben, rocnn man etroa bas Dorcrilifd)e

fjeiligtum in 3eru|al«"' refonftruieren roolltc.

CDas E7cfctiel ausbrüdlid) geänbert roiffen roill, roas er roeber aus bem über=

lieferten mi}tljologifd)en (Enö3eitsbilbe, nod) aus feiner (Erinnerung fd)öpft, bas ent«

fpringt einem ein3igen (Brunögeöanf en. Die ©rganifation öes Dolfes, öic räumlid)c

Aufteilung öes Canöcs unö öic Anlage oon Staöt unb J}eiligtum foll fo gefd)el)cn,

ba^ 3il)üe in öutunft in 3cru|alef" tDol)nen fann. Die Stobt trögt ben ITamen

„3al)oe öafelbft". 5u biefem (Enbc mu^ über jcbcn öcoeifel fid)er geftellt roerben,

ba% bas E^eiligtum in öufunft roirilid) l)cilig geljalten, nid)t roieber fo fd)redlid) Dcr=

unreinigt roeröe, roie es burd) ben ITaturtultus - bas bebeutet bas IDort E^urerei —

öes ITlanaffe unö feiner lIad)folgcr gefd)el)en ift.

F)icr toicö uns nun nod) einmal ber ungel)eure Unterfd)icb in ber rcligiöfcn

Dcnfroeifc etroa öes 3<^i'>i'i o^^^ ^^^ '^etemia unö bes tiefefiel cinbrüdlid)
:

3«Ifl'fl

forbert als bie Dorausfe^ung öcr feligcn (EnÖ3eit eine (Bemeinöc, bie fid) aufbaut auf

bem ©runbfa^: „IDcr glaubt, roir nidjt 3ufd)anben" (S. 92). (Er forbert, öafe (Be=

rcdjtigfeit roie bie IDaffcr öes ITleeres fid) über öas £anö ausbreite (S. 116). IDas

I^efcficl unter „t7ciligfeit" Derftel)t, ift etroas gan3 anöercs. Arn beften 3cigt fid) bas

in (Ein3ell)eitGn roie etroa biefer, ba^ in bem (EnÖ3eitstempel, ben er fd)aut, bie (Bruft

öer Könige oon bem (Eempelbcrg, auf bem fie fid) frül)er befunöen l)abcn mufe, oer=
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bannt jein joll. (Bräber - ?Iotengcbeinc fjeben öic l7ciligteit auf. I7ciligfcit iU aljo

ein pl)i]fi|(i)cr Begriff: nidjt in erjter Cinie fittlid}e Rcint)eit unb ®ercd)tigfeit, jonöcrn

öic in öen (Beboten öes Kultus Dorgefdjriebcne äußere Befdjaffenljeit ber im (Eempel

flnbetcnöen ijl öic Dorausj^^ung öafür, öa^ 3a^DG in 3«ruJQlc'" tocilt.

Um nun öiefe i7ciligfeit öes ®rtcs 3U oerbürgcn, l\at jid) öer propl)ct eine

eigenartige (Drganifation un6 (Einteilung öes öolfes ausgcbad]t.

Auf öcn erften Blid ertennt man, öafe fic in einem entjdjeibenöen Punfle aller

bisfjerigcn (En63citsertDartung, aber aud) öem, roas f^ejefiel jelbft frül^er nerüinöigt

I)at, tDiöerjpridit: (Er jiel)t 6as Dolf öer (Enöseit nid)t mcljr mit einem
nicjjias an öer Spi^e. Sroar, Don einem Surften toeife aud) öas grofee lempeU

geiid)t, öas uns t)icr bcjdjäftigt, aber roie anöers i|t öas Bilö öiefes £ierrjd)ers als

öas Don 3«l- 9 unö 11 - Don £)ef. 17 unb 21 ober aud) Don 34 unb 37. Diefcr

5ür|t ilt nid)t ber unumjd)ränftc Ejerrfd)er öer IDelt - nein, es roirb il)m ein genau

umgren3ter, per|önlid)cr Befi^ angcroiejen, unb es toirb i{]m eingejd)ärft, öa^ er nid)t

einmal über bas übrige Zanb 3jracl frei nerfügen barf. Diefcr Surft roirb, flatt ba'Q

er bcr höd)fte unb enbgültige Sd)öpfer unb f)ütcr Don Red)t unb (Bcred)tigteit ijt

(3ef. 11, S. 116), cinbringlid) getoarnt, ©croidjt unb IHafe nid)t 3U fälfd)en, unb ba^

il)m ein beftimmter £anbbefi^ als föniglid)e Domäne 3ugeftanben roirb, f)at feinen

(Brunb nur barin, öafe er Dor ber Derfud)ung bcn)aF)rt toerbcn foQ, fein Doli fo, toie

es bic frül)eren 5ürltcn getan baben, 3U bebrüden unb aus3u|augen. Diefcr Sütft

ift nid)t bcr perfönlidjc IHittelpunft bes Doües. (Er ift nid)t bas 5ebernreis auf öer

l7Öf)e bcs Sionsbcrges. Dielmel)r roirb feine tDol)nung forgfam bem £)ciligtum, ja

ber f)ciligen Stabt ferngel)alten. IDill er fid) aber am (Bottesbienft beteiligen, fo

gel)t er bei ber pro3effion inmitten bcs Dolfcs, toie einer aus bem Dolte, unb felbft

bei bin (Dpfern, bie auf feine eigenen Koften bargcbrad)t roerben, ift bcr einsige

Dor3ug, ben er geniest, ba% er Don 5erne aus ber DortjoIIe bes üorgebäubes, öas

3um äußern DorI)ofc fül)rt, 3ufcl)cn barf.

EDir bemcrften bereits an ben frül)eren Stellen, an bencn fjefeücl t>on öem

Surften ber (Enb3eit fprad), bas Beftreben, feinen Srocifcl barüber auffommcn 3U

laffcn, ba% ber ITIcffias nid)t an 3al)oes Stelle ftcl)t, fonbern ba% '^al^ve felbft in ber

feligcn (Enbscit bcr allein mäd)tige fein loirb (S.432f. S. 456). Aber Don biefer leifcn

(Einfdjränfung ber ITteffiasroürbc bis 3U bem f)icr 3U Sage trctenben, offcnfunöigcn

rriifjtrauen gegen ben Surften ber (Enb3eit ift bod) ein roeiter Sd)ritt.

n)ie follen roir biefe ITtcinungsänöcrung Derftcf)en? (Einmal 3eigt fid) in il)r

öer ftetig toadjfenbc ©laubenstro^ bes propl)etcn. 3^ unn)af)rfd)einlid)cr für ben

äußeren flugcnfd)ein 3a^D«s mad)t rourbe, befto geroiffer roirb if)m, ba^ "^ai^ve nid)t

nur ber allein mäd)tige, fonbern ber allein E^anoclnbc ift. 3n biefer Be3iel)ung

fteljt bie Beobad)tung, bie roir I)ier mad)cn, in CEinflang mit Kap. 34 unb 37, roo ber

Propl)et feine Seelforgcrarbcit einftellt unb 3at)De felbft fid) anfd)idt, bic I)artcn I^crscn

öes Doltcs öurd) IDunbcr um3un)anbeln (S. 454f.). Stel)t in (Einflang aud) mit ber

flbtDcid)ung bcr 3n3citcn ®og=Difion Don ber erften: Der S^inb ber (Enb3eit barf nid)t

auf eigenen (Entfd)lu^ fommen, fonbern oon 3a^D« getrieben unb gcfül)rt, ber Surft

ber (Enb3eit barf nid)t in IDal)rt)Git l)errfd)en, fonbern nur als ein Sd)atten neben

bem ftral)lenben £id)t bes alles allein ausfül)renben Königs 3a^oc.

Diefe (Drbnung öer föniglid)en (bemalt entfprid)t aber aud) bem priefter»

Itd)en (Empfinben Ejcfeliels. IDcnn im Deuteronomium bem König eingcfd)ärft

rourbe, ba^ er fid) bas (Defe^ aufs genauefte einprägen unb banad) l)anbcln möge

(S. 190f.), fo roirb l)icr bic SolQ^rung baraus gesogen. Der König roirb eigentlid)

abgefegt, fln feine Stelle — in bie unmittelbare näl)e bes Königs 3af)Dc — tritt bas

Kollegium ber priefter, bic Söl)ne Sabofs finb, b. l). ber Priefter aus bem (Befd)led)t.

bas öon alters l)er in 3ei^u|al«f" Dienft getan i\at. (Entfpred)cnb ber pl)i)fifd)en fluf=

faffung uon Rcinl)cit unb f^ciligteit gruppieren fid) biefe priefter aud) räumlid) 3unäd)ft

um 3af)oe, ö. l). um öcn Tempel, in öem er leibl)aftig rool)nt. Der Königspalaft

roirb 00m (Icmpelberg Dcrtoicfen roie öie Königsgräber. (Ein quaöratifd)er Bcsirl

oon prieflerrool)nungcn tritt an il)rc Stelle flud) öiefe frcilid) in einer gemeffenen

(Entfernung Dom (Tempel Dem entfprid)t es, ba^ bie im Deuteronomium erftrebte,
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aber nie jur lDalirl]eit getooröcne ridjterlid)e (Becoalt öer Prie|ter f)ifr aufs neu*

ausc3cjprod}en luirö. Unö aud) bas (Einfonunen öer Prieffer i|f gegenüber 6em, toas

bas Deutcronomiuni, oöcr gar öos iillf|to djcielj öos Dunöesbud) -, foröert, er-

l^eblid) gctDad](cn lüie jtcrrf bei öiejcr l7erausl)ebung öer ptiejler öas etliifd^e llloment

DOr öcni rein naturl)afleii 3uriic(tritt, jeigt jid) am öcutlid]|ten in öer De|liinniung,

ba^ öic pricjlcr öie £einenfleiöer, in öencn |ie Dienjl tun, aus3iet)en ntü|jcn, e^e |ie

öen inneren Dorl^of uerlaji'en unö unter öas Dolf qet)en. IDesbalb^ Damit iie nidjt

burd) \t\xe t]eiligcn Kleiber bas üoir „t}eiligen"l „3n ben magi|d)en Bannfreis öer

(Bottt)cit cinbe3iel)en" - jo tnü(jcn inir banad} „t^eiligen" übcrje^en. 3l}nen jelbjt

roirb 3ur Deiuat^rung il)rer „l7eiligfeit" nid)t in erjter Cinie Reint)eit bes f7er3ens

unö (Bered)tigfeit geboten, Jonbern ba^ fie |id) nid)t burd] Betütjrunq mit einem üoten

Derunrcinigcn.

IDcnn bic Dätcr unb 5reunöc bes Deuteronomiums, bie 3cremia (o enttäujdjt

l)aben, unb bic er bann jo bitter bcfümpft l}at, uns ein 3bealbilb bes (Bottesbienftes,

roic |ic if]n jid) badeten, l]interlaffcn f)ätten — es l}ättc faum anöers ausjef]en fönnen

als bas bes l^cjefiel 3n bcm pod}en auf bie UnDerjeljrbarfcit bes (Tempels, in bem

IDort: „ber fEempel 3al)Dcs, ber lempel 3ül)oes, ber üempel 3ol]Des i[t bies" (S. 291),

ja fd|licfelid) überl^aupt in bem (Brunbgcbanten bes Deuteronomiums, ber Sorö«ru"9

bcr ocntralifation bes Kultus, offenbart jid) ber gleid)e magijd}e, pl}t}fijd)e Begriff

Don t^eiligfcit, toie it^n ber prieftcr f^efeficl l}at.

So ijt CS benn audi nid^t 3u Derrounbern, ba& mir gcrabc ben (Bebanfcn bcr

KuItus3cntraIifation bei il}m roeitergebadjt unb foIgerid)tig ausgebaut finbcn. EDir

jafjcn, ba% bcr J03iale Sinn bcr propf)etijd) (Bcftimmten un'er ben niitarbcitern bes

Deuteronomiums es crroirft l]atte, ba% b^n burd) biejcs (Befc^ cntrcd]teten prieftcrn

ber J7Öt)Gnl)ciIigtümer, ben Ccoiten, rote bas Dcutcronomium unb J7ejelicl fie nennen,

bic IEeiInal]mc an ben flmtsgejd^äftcn unb ben (Einfünften bcr Pricjter 3etujalcms

im (&cjc^ Dcrbricft toorbcn toar (V. ITIojc 18,6ff. S. 191). IDir fai)cn aber aud), ba^

gcrabc bicfc Bcflimmung bei ber (Einfül)rung bes (bcfe^cs nid)t ausgefül)rt tourbe.

Die prieftcr in 3erufalem roufjten bie £anbpricftcr oom flitar bes iCcmpels in

3crujalem fern 3U f)altcn (S. 199). I7cfcftcl 3eigt feine innere DerrDanbtid)aft, ja

feine 3ugcl)örigfcit 3U biefcn f}ierard)en baburd), ba^ er f)ier in feinem dcmpclgcfidjt

für bic ungefe^mäfeigc öurüdbrängung bcr Canbpriefter einen rcd)tlid)en (5runb finbet.

Das Dcutcronomium erfennt biefe Ccute, fo fef)r es ben f)öf)cnfult bcfömpft unb fo

tlar es bic l)eibnifd)en rHomcnte in biefem Kult geißelt, als red)tmäfeigc Diener

3al)Des an. ^cfefiel fe^t ben (Bottcsbicnft, ben fie getan l)aben, ol)nc rocitcres gleid)

mit bcm finnlid)en Ilaturfult, ber „f}urcrci" ber treiben. (Er mad)t if)nen 3U einem

jd)rDercn öoriDurf, bafe fie an ben £anbf)eiligtümern amtiert l)abcn, unb ocrfügt, baf?

eben biefcr Sdjulb toegen fie feine Priefterbienfte in 2^Tn]aUm tun bürfen. Sic

— öic £eDifen - foUen in 3ufunft auf bic nieberen Dicnftc ber Kird)enbiener, (Eür=

ftcf)cr, Sd)Iäd)tcr ufro., bie fonjt, roie roir f)ier fcf)cn, fluslänber, alfo roof)! bcm üempel

gctDeiI)tc Sflaoen getan f)abcn, befd)ränft mcrben.

öugleid) gcroinnt ber propf)et baburd) ein neues mittel 3um feften flbfd)Iufe

bes Heiligtums gegen Profanierung unb (EntrDetl)ung : (Er roeift ben Ccüiten einen

Bc3irl um bie lDol)nungcn bcr prieftcr l)cr an. (Erft baran foH fid) bann öas (Bcbict

öer Staöt fdjlieöen unb (öem (banden fcitlid) Dorgelagert) bis an bie (Djt= unö IDeft=

grcn3c bes Canbcs öie Domäne öes Königs.

5ür öas Dolt im ganscn toirö öic alte Einteilung nai\ 3n)ölf Stämmen 3U=

grunöe gelegt. Dabei 3eigt fid) öer (5Iaubcnstro^ öes Propl)etcn öarin, öafe er gar

nid)t fragt, ob ein Stamm nod) erifticrt oöcr nid)t. Cängft Dcrfd)onene Stämme, roic

Rüben unö Simeon, crftel)cn in feinen (Beöanfen aufs neue. Überf)aupt überfliegt

fein Dentcn alle Sd)ranfen öer n)irflid)fcit. Unbefümmcrt über Berg unö lal teilt

er öas £anö cinfad) öurd) fdjnurgeraöc Cinicn in Örci3el)n gan3 gleid)e (Teile. Daoon

fommt ein Seil auf dempel, Staöt unö Königslanö, öie 3rDÖlf anöern (ficbcn im

Iloröcn unö fünf im Süöcn) fommen auf bie ein3elnen Stämme. (Es gef)t einem ber

fltem aus, roenn man bicjer pf)antafic folgen toill, mit bereu Kül)nl)eit in mert=

iDürbigcm Kontraft bcr cigcntümlid)e (Drönungsfinn, öie pl)iliftrös anmutenbc (bexab--
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linigfeit |tct)en, oon 6enen öas ^an^e (Enb^eitshüb öes propf)clen bel}erricf)t xoixb.

Dicjer „üerfnjfungscnltDurf " bilöet eine jel)r merfroüröige parallele 3U bem Kultus»

geje^ 6es 3o|ia. IDie öicjcs bcöcutct er öcn Der|ud) einer öcrfnüpfung propl}eti|d}er

unb prieiterlid]er 3öealc. Der priejter, öer l)ier 3U uns reöct, ift jelbcr propbct,

un6 er gibt uns jcin 3bcal als propl}ctijd)e Difion. llnö 6od| i(t in IDal)rl)eit öer

(Bci|t bcs proplietismus Dor bem bes pric[tertums l)ier nod\ oiel mel}r 3urüdgetrelen

als im Deuleronomium. Dcnfcn mir uns eine (5emeinjd)aft, bic biejcn Derfaf|ungs=

cnttüurf DcriDitnid]cn toollte: |ie iDÜrbe - tocit ab von ber Religion bes Z^\a\a unb

3eremia, bic nur in (Befinnung unb [ittlid)em E^anbcln erlebt toirb - 3U einer Religion

bes Kultusgejetjes, genauer 3U ®pfer= unb Heinl)eitsbejtimmungen, 3U einem priejterlidien

öercmoniell gelangen, bas bie (Befaljr ber Deräufeerlid)ung ber Srömmigfcit Jtärfer

in (id) tragen müfete, als ber Kultus ber alten £}öl}enlieiltgtümer. (Eine jold)e (&c=

mcinjd)aft i|t gctommen. Die nad)efilijdie (Bemeinbe in 3crujalem mit il)rem je^t im

3. u. 4. Bud) nioje entljaltenen (Befc^ ijt bie (Erbin nid)t bes '^z]a\a unb 3ercmia,

lonbcrn bes Dcuteronomiums unb bes [7e|eticl.

Damit aber erfcnnen roir 3ugleid), roie fel)r gerabc biejer ITIann für {ein Doli

unb für bie 5eit, in ber er lebte, gefd)affen roar. Als ber Staat 3erbrod)en, bas

Daterlanb oerlorcn toar, ba gab es nur nod} eine ITIöglidjfeit für ben Reft bes

Doltcs 3jrael, als (f>emeinjd)aft 3U bauern: bie (Drganifation als ©cmcinbe eines

bejonberen, oon ber Umroelt fid) Jd)arf abl)cbenben unb ab|d)lie6enben äufecrlid)en

Kultus. Die ftarrc (Berablinigfcit, Kleinlid)feit unb äufeerlid]feit ber legten (Bebanfen

bes propljeten f^ejefiel, bem roir 3um Sd)lufe rool)l als einen (Breis benfen muffen,

l)aben bas (Befä^ gcfdjaffen, in bem aÜein bie geiftigen (Büter 3iraels bem Dolf cr=

Ijalten bleiben fonnten.

Unb bod) folltc ber Blid, rocnn roir bicfes ITTannes gebcnfen, nid)t bei biefem

testen aus feiner S^^^^ Ijaften bleiben. Der alle öufeere U)irtlid]feit überfliegcnbe

(Blaube an (Bott unb ber tiefe (Ernft bes an xl\n gebunbcnen (Beroiffens, bas beibcs

oerfc^t il)n in bie Reil]c ber roal|rl)aft (bxo^en unter ben propl]etcn

Das Bud) I}ejc!iel.

3n feinem f^aufc fi^cnb, bie fllteftcn ber (Bemeinbe um fid) f)cr, unb plö^lid)

Don ber ^anb 3al)Des überroältigt, ha^ H\m bie Sinne enlfdjroinben unb bie pljan»

taftifdie £7errliditcit l)immlifd)er ®e[id)te uor il}m rocd) roirb - ober aber emfig Don

einem 3um anbern gef)enb, in bic ?}änbe flatfd)enb oor n)ut über „bic (Breuel 3fracls"

unb mit bem $ufe ftampfcnb') unb aus brennenbem öerantrooctungsgefül)l um bie

Seele jcbes (Ein3elnen bemül)t, fo fteljt f)efefiel Dor unfern flugen. Seine njirlfamlcit

ift feiner (Begenroart 3ugeroanbt roie bie bes 3^1^10 ii"^ 3«'^cmia. Den Ceuten, bie

um il}n finb, gilt fie. 3l)r Dornel]mftcs ITlittel ift bas gefprodjene IDort.

Aber bas ift nun bod] nid]t bas (Ein3ige. Wir muffen uns l7efeficl oiele

Stunbcn feines Cebens ben!en über bie SdjriftroUe gebeugt, mit ber il)m eigenen

(Benauigteit unb Umftönblid)feit bamit befdiäftigt, feine (Erlebniffe unb feine (Bebanfen

Don (Bott unb (Bottes TOillen 3U einem Bud)e aneinanber 3U rcil^en. Der Sinn für

(Bcid)id)ts)d)reibung, roie er uns in bem (Bejd)id)tsrocrt bes Deuteronomiften cor flugen

tritt, roie il}n r7efefiel fclbft in ber Betradjtung unb 0)ürbigung ber (Befdjide feines

Dolfes beroäl}rt (S. 423), f^at fid) bei ibm feinen eigenen (Erlebniffen 3ugeroanbt.

I7ier ift nid)t mel)r, roie bei 321'iif'» ^'"^ Sd]ar uon fjänben am ©erfc gerocfen, bie

l^interlaffenfdiaft eines (Bro&en 3U fammeln. t7icr ift aud} nid}t, roie bei 3«r«'"ia.

ein liebcDoU fammelnber, für alles (Brofje unb Kleine im Ccben feines f7elben roarm =

l)er3ig intereffierter Sreunb, l)ier ift ber propljet mit eigner 5cöer 3um „üerfaffer"

feiner XDexle, 3um Bud)fd]reibcr geroorben. Der „Sortjdjritt" oon 1ii]a\a 3U 3cremia,

Don bem roir S. 385 fprad)en, ift l)icr überl^olt.

') So lefen roir in bem oon uns übergangenen 6,11.
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(Eine Heif]c uoii I3e{on^erf)(tten — mir t)ab(n fie alle fd}on f)ier ober öort

crtDÖt^nt - crflärt |id) aus öiejer Beobad}tunq. l'^elefi»! fjat 3af}Ireidie flbjdjnitte

feines 13ud}cs, u)ic es einem geiDiJlenljuftcn «Il)roni|len gejicmt, un6 rote man es

öamals üielfad) an babijlonijdjen Urfunöen gelernt l)aben mag, mit einer genauen

f'Seilangabe eingeleitet unb jeine tluf 5eid}nungen in d)ronologi|d)er Reil}en'

folge gcorönet (Er |d}reibt roie öie r)i|tori(er jeiner rleit fa|t burd^gängig in Projo.
(Er [tel^t bem (Erlebnis bei ber Hieberfd^rift bereits jo fern, ba\i jeine (Bebanfen |id)

mit leinen (Tiejiditcn mi|d)en (Er roirb oft aufjerorbentlid] breit (Er tjt ein geleljrttr

ITTann, ber nuunlid) (fo 3. 13. in bem (Bebid}t über pi)öni3ien) unb 3eitlid} (jo 3 B in

bcni (J>ebid}t über bie ®cjdiid)te 3"^«s Kap. 10) ferne Dinge in jeine Daritellung

Derflid}t. (Er jd]rcibt cnblid} nad) einer öas (})an3c bel^errjd^enben Dispojition üieje

Dispojition ergibt jid} il)m burd) bie einjdineibenbe Bedeutung, bie bie nad)rid]t non

ber ocrftörung 3cru|alfms für ii)n i\at Die flbjdinitte, bie bicjer nad)rid)t oorfier»

gelten (1-24), entl}nlten überroiegcnb, ja faft ausjd]Iicftlid) llnl}eilsüerfünbtgung;

bie flbjd}nitfe, bie '\i\v folgen (33-48), entl]alten f}eilspropl)etie. Da3irijd)cn l^at er

eine gej*loi)cnc Sammlung pon IDorten gegen bie ITadibaroölfer 3ubas (flmmon,

llloab, (Ebom, bie pi)ilijter, (Ei}rus unb Sibon unb enblid) ägppten) gejtcUt (25-32).

fluffallenb, aber roieberum rDol)l aus bem auf „öeröffentlid)ung" 3iclenben unb barum

Dor|id)t bebingcnöcn ill)ara!ter feines Sd^affens crflärlid) ift es, ba^ fein Bud) fein

tDort über Babr)Ion entl^ält.

3m (Ein3elnen 3eigt bas Bud), ba^ es nid)t in einem ouge glatt niebcr»

gejd)rieben ijt. Derjc^ungen ein3elner flbjdinitte oon bem ®rt, an ben fie djronologifd)

gel)ören (11,1-21 S. 408; 3,22-4,8 S. 444), Dubletten ,S. 457f.), rDieberf)oltes

ITeueinjc^en inncrl)alb eines flbjd)nittes (S. 41G), fluseinanberreifeung oon eng 3U:

einanbcr (Beljörigem (S. 447), eine jpäter 3U einem flbjd)nitl I)in3ugeje5te Sd)lu&=

bcmerlung (S. 435) laffen 3ur (Benügc erfennen, roie ber propbet Stein 3U Stein

gefügt l}at. Sdjlieölid) aber flingt alles bod) in gan3 anberer tDeife als bei ben

anbern PropI]eten 3U einer (Eintjeit 3ufammk:n; ber im gereinigten üempel über feinem

Dolfc tl^ronenbe ®ott, toic roir iljn 40-48 fel)en, - bas ift bas Bilb, bem bas Bud)

oon Anfang an 3uftrebt.

Die bid)terifd)e ©cftaltungsfraft Ejcfeficls Jd)cint mir oielfad) ocriannt 3U

roerben. Unter ber Dede feiner (r{)roniftengepflogenf)citen, feiner £iebf)aberei für

trodenc, fultifd)e (Ein3elt)eiten unb ber feinem (ri)arafter roejentlid)cn pcbanterie blidt

faft überall in einem gcrt3 mcrfcoürbigen (Begenfa^ 3U bem allen bie fd)illcrnbe

Sarbenpradjt grofe gefdjouter (i)efid)te l)inburd). Der Did)ter oerrät fid) in l^efefiel

aud) in bem Sinn für nit)tl)cn unb niärd)cn, bemn roir bistoeilen begegneten.
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Klagelieöer).

Die Klage ber 3u^9fi^öu 5ion. 2,1-22.

^Ri} roie umipölft in feinem 5orn

ber J}err 3ion, bie ITTagb!

I}at Dom fjimmel 3U Boben geftür3t

bie Fjerrliditeit 3fraels,

f)at bes $d)emels feiner 5üfee nid)t gebad}t

am (Eage feines Sorncs!

2DerrDüftet otjne Sd)onung F)at ber f)err

alle fluen J^^obs,

f}at niebergeriffen in feinem (Brimm

bie Burgen ber ITtagb 2^ha,

f)at 3U Boben gefd}lagen, gefd)änbet

iljren König'" unb feine (Broten!

3Hbgef)auen hat er in 'feines'" 3ornes ©lut

jebes I}orn in 3frael!

Seine Red)te 30g er 3urü(!

Dor bem Hngefid)t bes 5ßinbes!

(Entfad)te in 2'^toh
""

eine £oI)e,

bie rings um fid) gefreffcn.

'»Seinen Bogen Ijat er gefpannt roie ein 5^'"^^
'"

feine Redjte roar roie ein n)iberfad)er!

(Er ermorbete aller Rügen £uft

im Seite Sions, ber ITtagb;

®o^ aus roie 5^uer feinen (Brimm!

5(BerDorben ift ber f)err roie ein 5^^"^»

3frael fjat er oercDüftet,

DertDüftet all feine paläfte,

feine Burgen 3erftört.

f)at gel^äuft bei Z^^'^i ^^r ITTagb,

rOebtlagen über Klagen!

^Brad) ein loie ein Dieb'' in feine glitte,

feinen $eftpla^ fjat er üernid)tet!

1) Das Bad) ber „Klagclieber", ober mie es 3uerft in ber gried)ijd|en unb bann

in allen jüngeren Überlegungen überfd}rieben roirb „bie Klagelieber 3eremiä", gel)ört

nur 3um ?EeiI in bte 3eit, bie unfer Bud) befjanbelt. 3ünger i|t, roie allgemein an=

crfannt roirb, oor allem Kap. 3. Aber aud) Kap. 1 unb 5, roierooljl älter als Kap. 5,

flammen aus ber fpäteren Seit bes (Efils, ettoa aus ber mitte bes 6. 3al)i^f!uni>erts

(ogl. Bb. III, 1. S. 141 u. 149, roo 3 unb 5 be|prod)en roerbenl

flud) bie beiben ältejten £ieber 2 unb 4 ftammen nid]t Don 3«rcmia. Das
erl)ellt, abgejel)en oon bem (Einbrud im gansen, aus 2,9, roo ber Derfaffer flagt,

ba^ ben propljeten nad) bem S^U 3«i^ii!'il«"is feine (Befid)te meljr bejd]ert feien,

roas 3eremia nad) jeiner eigenen (Erfaljrung nid)t l)ätte jagen fönnen, unb aus 4,17,

roo ber Didjter jid) 3u benen red)net, bie l7ilfe aus rtgt}pten erl}offt ^aben
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5e)ttag uiib Snbbal,

Ooiiimri in joiiicni cjrinimuicii '"Soni

König uii6 pricjtor.

'Dorfd)?!^!!}! l)at bor l}orr feinen flltar,

neriuorfon fein l)oiligfuni,

flusgeliefert in $ein6esl)anS

öie IHauern 'feiner'" Paläfte.

£ärni l}aben fie im r7aufe 3'il)"^5 erl^oben

mie an einem 5<?ltfn<3!

'^(Erfonnen Ijatle 3^11)"^- 3U üernid)ten

bie ntauern öer Htagb r5ion,

()atte bie Htef^fd^nur gefpannt unb nid}t gel)emmt

feine fjanb im 3erftören.

(Er mact}te trauern Boltoerf unb ITTauer;

fie flagten miteinanb,cr.

"(is fanten in bie (Liefe il}re Corc;

er
'
'" 3erbrad) ii^re Riegel.

3br König unb il]re Hmtleute unter ben treiben,

bas (Befe^ oerloren!

Aud) it}re PropI)eten finben nid)t mcljr

Sd)auung oon 2al)V2.

'o(Es fitzen fd)rDeigenb am Boben
bie fliteften ber HTagb 5ion,

f)aben Staub auf iljr !)aupt geftreut,

fid) mit Söden umgürtet.

(Es fenften 3ur (Erbe il)r iF^aupt

bie 3ungfrauen in 3^i^ii|Qlß^-

"ITteine flugen oergetjen oor (Tränen,

es brennt mir tief innen,

ntcin f)er3 liegt Derfd)üttet am Hoben '),

lüeil 3erbrod)en mein Dolt, bie ITTagb,

IDeil Kinber unb Säuglinge Derfd)mad)ten

auf ben niärtten ber Stobt.

'^Sie fagen 3U itjren ITTüttern:

IDo ift etmas Korn,
'

""?

Denn fie Derfd)mad)t^n gleid} (EobesiDunben

auf ben ITtärtten ber Stobt,

Denn fie l}oud)en ous itjre Seele

an i{)rer ITtütter Bufen.

') (EigenlHd): „meine (Eingetoeiöe glüficn, es i|t ausgegofjen 3um Boöen meine

Cebcr." (Es i|t öer Si^ öer dmpfinöungen gemeint, öaber im Deutjdien nur eine

IDicöcrgabc öurd) „f?er3" möglid).
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'^IDas netjme id) öir 3um BiI6, mas oergleid) id) bir,

öu ITTagö Jerufalem?
IDas ftelle id) bir gicid}, bid} 3U tröften,

IHagb 5ion, bu jn'igfrt^u?

(Brofe ific bas ITTeer ift bcin ?Erümmerfelb;
ircr iroUtc bid) ()cilcn!

'''Deine Propl^eten Ijaben bir erjd^aut

(Trug iinb ^iind)e!

Fjaben bcine $d)ulb nid}t aufgeberft,

bein $d}idjal 3U iDcnben;

drjAauten bir Sprüdje - Qlrug unb Derfü{)rung!

'5(Es flatfd)ten über bid] in bic l^änbe,

bie bes IDeges gingen alle,

Pfiffen unb fdjüttelten bas f)aupt

über bie UTagb 3^rufalem.

„3ft bas bie Stabt, üon ber man fagte:»

Die IDonne ber gan3en (Jrbe?"

'6(Es rijfen iijren ITTunb über bid) auf
all beine 5^i'iöt\

Pfiffen unb fnir)d)ten mit ben 5äF)nen,

|prad)en: „Die"' l)aben toir Dernid)tet!

^a, bas ift ber (Tag, ben roir erl)offten!

IDir i)aben i{)n erlebt Ieibt)aftig."

'^atjoe t)at getan, loas er erjonnen,

Dollbrad)t, xoas er gefprod)en,

IDas er feit bm {Tagen ber Ur3eit befoI)Ien.

?)ai niebergerijfen unb nid)t gefd)ont,

i^at Sreube gegeben bem 5einb über bid),

erl)oben bas I^orn beiner Dränger.

'ß'$d)reie laut"' 3um f^errn,

'3ungfrau"', IEod)ter 5ion,

£afe beine Cränen fliegen wk einen Strom
bei (Tag unb nad)t,

(5önne bir feine Rul)e!

nid)t rajte bein Huge!'"

'^Ste{) auf in ber nad)t unb jammere
am Anfang (aller) lt)ad)en!

Sd)ütte bein r7er3 aus roie IDaffcr

Dor bem flntlit^ bes f)errn!

(Erbebe 3U i{)m beine I^änbe

um büs £eben beiner Kinblein,

Die Dor f)unger üerfd]mad)tet

an ben (Eden aller Straften.
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'"„Siel) l)or, J,al)iH\ \d)cin öodi Ijor,

UHMii 6 II iiljo yelaii!

Durften Sniin*" »-iloii il)rc 5^"^*)'-

öie KiiiMein il)rer t)ut?

Durtto mau orumriion im {)oiligtum

Piio|tor unb Propl)otoii?

-'Da liciUMi l)iiujcitrccft in öcti Strafen
Knaben unö (Breife.

lUeine 3iingfrauen \u\b 3i"iglinge

finb unter öeni $d)tDerte gefallen.

Du hajt fie ermoröel am (Tage beines /5ornes,

fie gefd]lacl)tet oljne (Erbarmen!

"IDie am Scjttage riefft öu

meine (Bäfte uon ringsl)er.

(Es gab am (Lage öes oornes 3a^i'f5

niemanö, öer enttarn!

Die id) gehütet unö grof^ gel)cgt -
mein 5f'nö f)at fie uertilgt!"

Sid) toic f(i)rDar3 roarb bas ©olb. 4, i - 22.

'fld) roie fd)iDar3 ^Q^b bas (B0I6;

l}at fid) geroanöelt bas eble 5^'"9oIb!

fjingeiDorfen lourben bk Ijciligcn Steine

an allen (Eden ber Strafen!

^Die $öl)ne Sions, bie teuern,

mit ©olb aufgeioogen,

EDie finb fie gead)tet gleid) irbenen Krügen,
bem ITTad)rDerf Don lEöpferfjanb!

^Hud) bie $d)afale l)alten iljre Bruft t)in,

unb fangen il^re Jungen,
Die ntagb, mein Dolf, roarb graufam,

'roie bie Strauße'' in ber Steppe!

^Die 5unge bes Säuglings flebte

Dor Dürft am ©aumen.
Kinblein led)3ten nad) Brot,

niemanb braji) es i^nen.

^Die fonft £ecferbiffen gegeffen,

finb Derfd]mad)tet auf ben (Baffen.

Die auf Purpur getragen rourben,

haben ITTiftljaufcn umarmt!

^Denn größer roarb bie Sdjulb ber tTIagb, meines Doltes,

als bie Sünbe non Sobom,
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Das einft umgeftür3t roic im Hu,
oF)ne ntüFjial Don ITtenfd)ent}anö.

^Reiner als Sdjnee roaren il)re (Eblen,

roeifeer als ITtild),

3F)r £eib rofiger'" als Korallen,

ein $apl}ir if)re 6eftalt!

«nun ijt fdjroärjer als Rufe ifjr HusfeFjn,

man erfennt fie nid)t auf ben (Bafjen!

3t)rc {)aut flebt an ifjren Knod)en,
ijt bürr roie ein Stücf {70I3.

^Beffer, bie burd)s $d)rr)ert gefallen,

als bie burd) f^unger Gefallenen,
'Die Dergingen, gemorbef,

roeil bie S^lbfrüdjte feljlten.

'"Die f)änbe rDeid)l}er3iger Stauen
Ijaben gefod}t il}re Kinber.

Sie finb 'iljre Speife"' getoefen,

als bie ITTagb, mein Dolf, 3u[ammenbracf).

i»(Erfd)öpft Ijat 3a^oe feinen ©rimm,
ausgegoffen bie (Blut feines Sornes.

(Er legte 5^uer an 3ion,

bas [eine (Brunbmauern gefrejjen.

'2Die Könige ber (Erbe I^ätten es nid)t geglaubt,
alle Berooljner bes (Erbenrunbs,

Da^ cin3ief)en toerbe ein ftürmenber 5einb
in bk (Eore 3^rufalems!

'^Um ber Sünben feiner propljeten,

ber $d)ulb feiner Priefter tüiUen,

Die in feiner ITTitte oergoffen

bas Blut ber (Berec^ten!

'«Sie trieben fid}
'"'

auf ben (Baffen I)erum,

befubelt mit Blut,

Da^ niemanb burfte rül}ren

an il}re (Bemänber!

'5„n)eid)t aus, ein Unreiner!" rief man nor il)ncn,

„n)eid)t aus, rDeid)t aus! Rührt il^n nid)t an!'

'*^Das flntli^ 3af)ües Ijat fie 3erftört,"'

er lüollte fie nid)t mcl)r anfd)auen.
Da Ijatte man ber Priefter nid)t ad}t,

erbarmte fid) nid)t ber älteften.
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'^Hod) jd)mad}toten mijcrc flugcn

nad] nid)liiicr l^iilfc,

Huf unfcrcr lüortc lüortcton wir

auf ein Dolt, bas nid}t l)ilft.

'"Sic adjtctcn auf uniro Sd)rittc, öafj jic iiid)t gingen

auf un|ro cignoti niürrtc.

Habe war unjcr (Inbe,

erfüllt unire (Eage,

un)or (Enöe war öa!

'''Sd}neller maren unjrc Derfolger

als bie Hbler am fjimmel.

Huf ben Bergen l}aben |ie uns öerfolgt,

in ber IDüfte auf uns gelauert.

-"Unfer £ebensobem, ber (Bejalbte 3al)Des,

iDarb gefangen in iljren (Bruben,

Don bem loir badjten: „3n icinem Sd)attcn

uiollen mir leben unter ben Dölfcrn!"

-'3aud)3e unb freue bid), (Ebom, bu ITtagb,
^

bie tt^ront im £anbe II3!

Hud} über bid) fommt ber Bed)er,

bu tüirjt trunfen unb entblö^eft bid)!

22Deine Sd)ulb, ITtagb 3ion, ift 3U (Enbe,

er bannt bid] nid)t coieber!

Deine Sd)ulb, ITTagb (Ebom, jud)t er t)eim,

becft auf beinc Sünbcn!

4.15: Die zweite Hälfte des Verses ist unvprständlich.

IDtr iprad)en mel)rmals (S. 255f., S. 267f.) Don öen Bittgottesbieniten, öic im

alten 3jrael in großer Canöesnot gel}alten tourben : eine Ötd)tge6rängte ITIcnge Don

rnännern unö IDcibern, mit tErauergetDÖnbern angetan, im (EempelDorl|of ; aUe auf

6cn Kniecn, bas flngc[id)t im Staube, unb 3CDijd)en if)nen ein prie[ler, ber 3uerjt in

bcir)eglid)en IDorten bie Hot bes Doües jd)ilbert, um bann 3U (5ott 3U jd)reien, bafe

er tjelfen möge.

Unfere beiben (Bebid)te finb 3U einer Seit gejdjrieben, als man feinen Bittgang

3um t7eiligtum meljr tun tonnte. Der 5einb i\ai bie ITlauern burd)brodien, l\ai bie Stabt

unb ben (Icmpel 3er[tört. Sd}tDar3 Dom Branbe liegen oergolbcte Säulen im Sd}utt

;

blinb unb jdjmut^ig liegt tojtbares (Berät, ausgelegt mit Ijeiligen (Ebclfteinen 3tDijd)cn

ge|tür3ten {Erümmcrn. (Entjc^t bleibt ber Blid an ben Ceid^en Fjaften, bie mit ifjrcn

erjtarrten E}änben, roie, um fid) 3U l)alten im Stur3, in Fjaufen oon cflem Unrat

greifen, üad) ber IDeije bes (lotenliebes malt unfere Klage fid) aus, roie biefc

ntänner - Surften in 3frael, mit (Be)id)tern, 3art unb toei^ roie ITtildj, in (BetDÖnbcrn,

rot roie Korallen unb leud]tenb roie grüner Sapl)ir - auf iljren purpurfiffen gelegen

f)oben, in bequemer Sänfte oon iljren Sllaoen getragen. Hun ift iljr flntli^ fd)tDar3,

iljrc E7aut ift Don ber Sonne ausgebörrt roie Irodnes fiol3, unb über ben Knodjen

3ufammengcfd)rumpft. Die Derroefung l\at fie entftellt. ITIan erlennt fic nid)t meljr,

cinft bie £eud)ten unb bie oierbe ber Stabt. tDer nod) am £eben ift, ber fi^t

„fdjtoeigcnb am Boben", flfd)e auf bem l^aupt, mit Süden umgürtet - gefangene

(Breife unb junge ITTäbd^en in bumpfer Der3tDeiflung beieinanber.
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3n bclöen (5cbi(J)ten gcf)t öie (Erinnerung rücfroärts. J^icr unb öort f)ält |tc

ein cin3elnes Bilb fejt, eine S3ene |o grouenooD, bafe man jie nid]t oevgifet. (El)e

bas (Enbe lam, roar eine furd]tbare H7ungersnot in ber belagerten Stabl getocjen.

Befonbers entje^lid) roar ber flnblic! ber Derjd|mad]tcnben Kinbcr. „Die 3unge bes

Säuglings Hebte Dor Dürft am (Bäumen. Kinblein Icd]3tcn nad) Brot, unb niemanb
brad) es iljnen." fln allen Strafeencden, ja and) auf ben I]ciltgen DorE)öfcn, faf) man
fie liegen,, ]at) fie fterben auf ben Armen if)rer niülter. Derstoeifelt fdjouten bie

ITlütter ifjre Rot, unfät)ig 3U I^elfcn. Unb ba ift bas (EntJe^Iid)e gejd)ef)en: „Srauen
mit iDeid)em Fjer3cn" I)aben es über fid) oermodjt, „bie S^udjt itjres £eibes, bie

Kinblein if)rer I^ut" ab3ufd)Iad)len unb 3U ejfen!

3nbeffen rafte 5euer burd) bie Stäbte im Canbe, alle feften Burgen 3erbrad)en,

„alle fluen 3'ifobs" coaren öbe — ol)ne Sd)onung oerroüftet.

Unb bann toar bas llnbegreiflid)e IDirflid)feit gctoorben, '^al)Toe l)attc bie

I^crrlidjfeit 3jracls Dom i7immel l}er 3U Boben gefdjleubert. 3n „feine eigene H^ütte"

roar er eingebrod)en roie ein Dieb. Der „5eftpla^", ben fonft ber l)eiligc £ärm ber

Pro3efiionen gefüllt Ijütte, l)allte roicber Dom Sd]lad)truf ber 5ei"öe unb com (Eobcs=

röd^eln ertDÜrgter priefter unb propljeten. Der flltar roar oon rilenfd)enblut befledt,

ja felbft „bes Sd)emels feiner Süfee", bes l^eiligen J^lfens, über bem fid) bas flller=

tjeiligfte erl)ob, l}atte '^al\ve nid)t gebadjt. (Es ift Stil foldjcr Dolfsflagen, bafe gerabe

immer bas aus ber allgemeinen Hot betont roirb, rooDon man meint, es gel)e gegen

bes (Bettes eigene €l)re: Deine f)ütte. Dein flltar, ber Sd)emel Deiner Süfee; 3al)De,

fiel)ft bu nid)t, roie bu felbft burd) biefes Unglüd 3U Sdianbcn toirft

!

Aber baneben tritt nun ein anberer erfd)ütternber Klang. Das Doli, in bem

biefe £ieber entftanben finb, i\at feine propfjeten nid]t umfonft geljabt (Es fängt an,

bas ungeljeure Unglüd mit il]ren flugen 3U feljen. IDarum Ijaben mir getoartet „auf

nidjtige f^ülfe", „auf bas Dolf, bas nid)! l]ilft"? (Es ift toie ein IDibcrl)all oon IDorten

bes 3efciia ober 36remia über flgt}pten. „Deine propl)eten f)aben bir erfdjout CErug

unb cEündje, Ijaben beine Sd)ulb nid)t aufgebedt, bein Sdiidjal 3U roenben, erfdjauten

bir Sprüd)e, bie trogen unb irre leiteten!" So roenbet fid) bas üolf Don ben t7eils:

propl)eten unb gibt t^efefiel unb 3eremia red)t, faft mit il)ren eigenen IDorten. Das

Unglüd ift gelommen „um ber Sd}ulb ber priefter" roillen. rUan l)at ja tooljl oon

il)nen geroufet, bafe bas Blut oon (Bered)ten an if)ren 5i"9crn flebte, ba^ (Eigennu^

iljren Sprud) oft beftimmt l\ai, trenn iljnen einer 3um (Bottesurteil im fjeiligtum

Dorgcfüt)rt roar. So genau l)at man es gerou^t, va^ man il^ncn ausroid), um fid)

nid)t oon il)nen anrül)ren 3U laffen, roenn fie burd) bie (Baffen gingen. ITIan l)at

gemurrt über fie, unb bod) i\at man fie in ber Stobt gebulbet. „IDir I)abcn gefünbigt!"

fo l)allt es burd) biefe £ieber. „(Broker toarb unfere Sd)ulb als bie Sünbe oon

SobomI" flu bas Surdjtbare, bas roir erlebt l)aben, es roar nid)ts als unfere gered)te

Strafe. IDo ift ber £7od)mut l)in, ber einft 3«l<^ifl 1° i" Ejarnifd} brad)tc! Das

namenlofe £eib l)at bie Fjer3en 3erfd)Iagen. (Dl)nc eine eigentlid)e Bitte, in bumpfer

(Ergebung liegt bas Dolf am Boben.

(Einmal gcbcnft ber Did)ter ber alten, l)errlid)cn Fjoffnung auf ben ITIcffias:

er fprid)t oon bem „©efalbtcn 3fl^Des, oon bem roir bad)len: 3n feinem Sd)atten

roollen roir leben unter ben Dölfern". Aber es ift ein letztes, roel)es Sid) (Erinnern,

fein fiegl)after, fröl)lid)er (Blaube mel)r. Uur gan3 am (Enbe unferes 3roeitcn (Bebid)tes

ift es, als ob bie Eröffnung it)re müben Sd)roingen nod) einmal leife crl)ebt. Der

(Bebanfe an bie Sd)ulb ber oerl)a^ten (Ebomiter, bie über bas Unglüd 3c'^"foI^'"s

iaud)3en, ruft bie 3uDerfid)t road), ba^ ber Bed)er ber £eiben für 5ion erfd)öpft ift.

(Es lä^t fid) nid)t genau fagen, roann unb in rocld)em Kreife rool)l biefe

rül)renben Klagen entftanben finb. Dielleid)t, ba^ fie in ben Sd)arcn um (Bebalja

gebid)tet rourben, als biefe, erfüllt ooU' ben entfe^lid)cn Bilbern, bie fie in 3crufalem

l)inter fid) gclaffen l)atten, in lTIi3pa 3ur Rut)e unb Befinnung famcn. Dielleidjt,

ba^ fie ein Überlebenber, roie ber, oon bem £}efefiel bie nad)rid)t 00m Untergang

ber Stobt erl)ielt, mit ins (Ejil genommen l)at. Sie immer roieber auf3ufogen unb

gleid)artige Klagen an il)re Seite 3U ftellen, bot bie Uot ber Seit flnlofe genug.

3n il)rer So^m erinnern bie beiben (Bebid)te fel)r an bie öffentlid)en Bittgebete
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iDie mir jold)« in 6en Pfolmcn \\nbtn. Aber |d)tDfrUd) finö fie für einen öftentlidjen
(hottesöicnit bf|timmt gciüf|cn. Da$ erjte reöet 3eru|atem on als ein niäödjen, 6os
öle gnnje Hiuiit l^inburd) beim Beginn jcber Had}ta)ac}}c ein KIaqeqebet |prict)t, unb
gibt am S(f]lii|) (oon ü. 20 bis 22) öcn lüortlaut einer |oId)en Klage So roeröcn mit
uns in ^cr 3eit, nis öic|e Cieber ent|tan6en jinb, il^ren (Bebraud] benfen mü||en:
feine öffentlid)en Icivmenben (Bemeinöefcicrn, aber in öer StiUe öer nai)t erf}eben jid)

öie (Einzelnen oon iljrein Cager unb jammern unö bcfennen, bitten unö bejdjroören,
üöllig uorjmeifclt unb in einem IDinfel öes f^erjens 6od] ooU f^offnung, ba^ nod)
einmal eine lüenöung lommt.

lllit öicfer lioffnung i)at oiellcidit and) bie äuftere Sorm unjerer (Bebid)te eltoas

3U tun. (Es |inb Hfroitid)a, bie nad) öem RB<L gejdjrieben jinb: b. f). in jeber ber
breijeiligen Stropfjen beginnt bie cr|tc Seile mit bem burd) bie Ueit)cnfoIge bes

l)ebräifd)cn flBd gegebenen Bud^jtabcn, bie er|te Stropf)c mit fllepf), bie 3CDeitc mit

Bett], öie öritte mit ®imel u|tD. Uns er|d)eint es als eine Spielerei, rocnn ein Did^ter

[id) ein berart rünjtlidies (Bcfe^ auferlegt; aber öer f7er3enston biejer Klagen legt

eine anöcrc fluffa[|ung nal]e: Die Bud]itabenreitie gilt in anbern Religionen mefjrfad)

als 3auberfräftig. Bcjd^roörungen 3U Sd]aöen ober 3U Fluten begegnen als fllpl)abet=

fltrojtidja. (Ein le^ter, ferner, nur nod) im (Bcfül)!, getüifj nidjt mel)r in Haren (Be=

banfcn lebenöiger Rejt urällefter ITIagie mag öie|e 5orm unjerer Klagen bejtimmt Ijaben.

Sel)r 3um tlad^tcil il^rcr Sd)önl)cit: burd) bcn öroang öer Bud)|tabenreil)c jinb

bie (Bebidjte überlang gerooröen, unb bie ®ebantenfül)rung ijt fprungl]aft unb roirr.

Da6 tro^öem eine nidjt geringe Kraft bid)tcriid)cn Sdjauens and) in biefen Sdjöpfungcn
eines Unbelannten lebt, toirb jebcr cmpfinben.

3ona.

1 '(Einjt erging öas IDort Jatjoes an ^ona, öen SoFjn 6cs HmittFjai,

alfo: „-Auf, gef) nad] Hiniöe, öer großen Statt, unb oertünbige toiöer

jie; benn roas fie Böjes getan Ijat, ift Dor mid) getommen."

3Da mad)te fid) 3ona auf, oon 3^t)Pe fort naii Harfis 3u fli^^en.

(Ex ging nad) jopP^ Ijinab, fanb bort ein Sdjiff, bas nad) Zav\\s faFjrcn

rooUte, 3a{)lte ben $af)rpreis unb ftieg ein "*"'). Va erF)ob fid) ein

großes Unroetter auf bem ITTeere, fo ba^ bas Sdjiff 3u fd)eitern broFjte. s^'

(Die ITtatrofen) toarfen bie (Berätfd)aften, bie im Sd)iffe roaren, ins ITTeer,

um fid) 3u erleid)tern.
'' ^'^ ^Dann |prad)en fie unter einanber: „Kommt,

roir roollen bas £os toerfen, um 3u erfal)ren, burd) roeffcn Sd)ulb uns

biefes llnt)eil trifft." Hls fie nun bas £os roarfen, fiel es auf Jona.

') 3n bas erftc Kapitel ift eine urfprünglid) felbftänbige €r3ä{)lung eingefIod)tcn

roorben, oon ber aber ber Anfang fefjit. (Erl)alten ift folgcnbes: „^ . . . um mit
iljnen nad) iEarfis 3U fommcn. ^3it)De aber roarf einen gro|en IDinb auf bas llleer.

^Da fürdjteten fid) öie Sd)iffer unö jd)rieen ein jeöer 3u feinem (Bott. 3ona aber
ftieg 3um Sd)iffsl)interteil f)inab, legte fid) I)in unö fdjlief feft ein. *^Da trat öer

Kapitän ßu il)m unö fprad): „IDas fällt öir ein, 3U fd)lafen! Auf, rufe öeinen (Bott

an, ob biefer (Bott uns l)ilft, öafe mir nid)t 3U (Brunöc gel)en!" . . . '^Da fagten fie

3U il)m: „(Er3äl)le uns öod): IDas ijt öein (Beroerbc, unö tDot)er fommft öu? IDie

tjeifet öein f)eimatlanö, unö aus tDeld)em Dolte bift öu?" ^(Et aber antroortete ifjnen:

„(Ein E)ebräer bin id), unö 3fll)''e, öen (Bott öes £}immels, ncreljre id), öer gemad)t
^at bas ITleer unö öas Seftla"^." "^Da fürd)teten fid) öie ITTänner jef)r." 5ur Be=
grünöung öiejer (QueQenjdieiöung unö 3ur IDüröigung öiefer ITtarc. 4, 56ff. nal)e Der»

tDonöten (Er3äl)lung öarf id) auf meinen fluffag „öie Kompofition öes Bud)es 3ona"
(3citfd)r. f. ö. a. tDiffen)d)aft 1905 S.285ff., befonöcrs auf 5.297) Dcrtoeifen.

Die Sdjriften bes fl.!. in flusiDoljI II, 2: Sdjmiöt. 2. Hufl. 31
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«Da fagten fie 3u i{)m:
"«'' i»" „Was fjaft öu getan!" Denn nun er»

fannlen fie, ba^ er Dor J^^o^ flieFje.
" "" „IDas foUen roir mit öir

mad)en, bafe uns öas ITteer in Ruf)e läfet, öenn öas ITteer roirb immer
ftürmifd)er!" ^-(Er ertoiberte iF}nen: „ncF)mt mid) unb roerft mid) ins

ITteer. Dann roirb eucf) bas ITteer in Ru^e laffen; benn id) roeife, ba^
biefes gro^e Unroetter um meinetcDillen über eud) gefommen ijt."

'3"

14'
'1) i5X)a nafjmen fie Jona unb roarfen iFjn ins ITteer, unb fogleid)

iDar bas ITteer ftill unb ftürmte nirf)t mefjr. K'Die ütänner aber fürd)teten

fid) fet)r öor ^a\)m '' unb gelobten itjm 6elübbe.

2 O^tjüe aber entbot einen großen 5ifd), Jona 3U Dcrfd)Iingen.

Unb Jona roar im £eibe bes SH^^s brei ^age unb brei Hädjte lang.

^Dann (enblid)) betete Jona 3u Jafjoe, feinem (5ott, aus bem £eibe bes

Sifd)es. 3-10 "2) n^Q gat, jaljoe bem S'A^ Befel)!, unb er fpie Jona
ans £anb.

3 'Itun erging bas IDort Jafjües an Jona, 3um 3rDeiten ITtale alfo:

„2fluf, geF)e nad) Itinioe, ber großen Stabt, unb fünbe ifjr bie Der=

fünbigung, bie id) bir fagen mill!"

^Da mad)te fid) Jona auf unb ging nad) Itiniüe, roie Jaljoe be=

fol)Ien F)atte. Hinioe aber roar eine unmenfd)Iid) gro^e Siabt, brei tEage

3u burd)U)anbern. •'Unb Jona begann, eine ^agereife in bie Stabt f)inein=

3ugef)en, unb er oerfünbete unb fprad): „Hod) Dier3ig 2!age, unb ttiniöe

ift 3erftört!" ^Dk ITtänner oon Itinioe aber glaubten (Bott unb riefen

ein Saften aus. Unb grofe unb flein 30g (Erauerfleiber an. 6-9 "3)

i^Da faf) (Bott, roas fie taten; roie fie um!cf)rten üon if)rem böfen IDege.

Unb (Bott liefe fid) bas Unf)eil gereuen, bas er über fie 3U bringen

gebad)t F)atte, unb brad)te es nid)t.

4 'Das mad)te Jona großen DerbruJ}; er rourbe 3ornig. ^Unb fo

bekk er 3U Jat)oe: „Rdi, JaF)oe, bas i)ahe id) ja eben gebad)t, als id)

nod) bal)eim roar. Darum bin id) bas erfte ITtal nad) H^arfis gefIoF)en;

benn id) roufete ja, ba^ bu ein ®ott bift, gnäbig unb barml)er3ig, Iang=

') D. 13 unb 14: „Da ftrengten |tcf) bie ITtänner an, bas Seltlanö totebcr 3U
erreidjen, Dermod)ten es aber nid)t; öenn öas ITTeer ftürmte unauff)örlid) auf fie ein.

Da riefen fie 3ol}De an unö fprad}cn: „fld), 301)06, öafe toir nur nid)t untergeljcn

um öes Cebens öiefes ITIannes tnillen, redjne uns unfAuIbiges Blut nid)t an; benn
bu bift 3af)De. IDie es bir gefällt, I)aft bu getan." Diefe Derfc finb ber 3ufa^ eines

Cefers, ben es befrembete, ba^ Ijeibnifdje Sd)iffer ben 3n^Depropf)elen ungcftraft ins

ITTeer roerfen bürfen, unb ber besljalb möglid)ft nad)brücflid) betonen tDoOte, ba^ fie

es mit größtem TDiberftreben unb auf 3al)Des ausbrüd[id]en Befel)! getan I)aben.

(Dgl. öeitfd) f. b. alt. IDiff 1905, S. 288 ff.)

') t7ier l)at ein Cefer einen Pfalm eingefügt. Dgl. Bb. III, 1 S. 101.
'") V. 6 bis 9 bringen einen 5ufa^, in bem fid) ein £efer bie „Umfel)r" lonfret

ausgemalt I)at: „*'llnb bas ®erüd)t brang aud) 3um König oon TtiniDe. Da crl)ob

er fid) Don feinem iEf)ron, tat feinen UTantel ab, t)üllte fid) in ben Sad unb fe^tc

fid) auf ben flfd)enl)aufen. 'Unb bann Hefe er ausrufen unb oerfünbigen in TTinioe:

„Auf Befel)! bes Königs unb feiner (Broten : lllenfdjen unb Diel), Rinber unb Sdjofc
bürfen nid)ts genießen, nid)t toeiben unb fein IDaffer trinfen. ^3n Säde foUcn fid)

lllenfd) unb Die!) fleiben unb mit TTTad)t 3U (Bott rufen unb follen ein jeber oon
feinem böfen IDege unb oon ben (Beroalttaten, bie an feinen l7änben finb, um{e!)rcn.

'^DieQeid)t lä^t (Bott es fid) gereuen unb fc!)rt um oon ber (B!ut feines 5ornes, bofe

mir nid)t untergel)en."
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mütiij miö üoii ijrolV'r (Jiiito, (oiii (hoü), bcr jid) öu^ i...\y v,v. .....> ;»•„;.

•Hlnb mm, 3al)üo, nimm meine Seele oon mir; öcnn es i|t bejjer für

mid) 311 ftorbeii als 311 leben." ^rtber '}al)ü\: eriuiöerte: „3jt es rcd)t

von öir, bc\\] 5u jo 3ürnjt?" -'Da cjincj ^ona Ijinaus aus öcr Stobt unb

lief) jid} im COften ber Stabt nieber, '')bis er |äl)e, idqs aus ber Stobt

lüorbeii luiirbo. '-(Bott J^i'ji''-' ii^*^^ entbot einen Ri.^inusbaum; ber rDud)s

über 3^"'"ii- i"" l»^'" r)aupt ^u befd}atten unb iljn uon feinem Unmut 3U

befreien. Unb 3ona freute jid) feljr über ben Rijinusboum. ^Do entbot

(Bott einen lüurm am anbern lacjc beim flufgancj ber ITtorgenröte. Der

ftad) ben Rijinusbaum, jo baf^ er oerborrte. 'Unb als bic Sonne auf=

ging, entbot (Bott einen glutl^ei^en (DftiDinb; unb bie Sonne ftad) ^ona

aufs fjaupt, baf^ i{)m fd^ioad) rourbe. Da tDÜnjd}te er jid) 3U jtcrbcn

unb fprad): „5ür mid) ift es bejjer 3U jtcrben als 3U leben."

''Hun ober jprad) 6ott 3U ^ona: „3ürnjt bu mit Red)t über bcn

Ri3inusbaum?" Da ermiberte er: „ITtit Red)t bin id) er3ürnt bis 3um

Sterben." '"Da jagte jafjöe: „Did) jammert ber Ri3inus, mit bem bu

feine UTübc gel)abt, unb bcn bu nid)t grof5gc3ogen l)ajt; benn als Sof)n

einer IXa&ii ijt er entjtanben unb als Sol)n einer nad)t ocrgangcn. "Unb

mid) jollte bic gro^c Stabt Hinioe nid)t jammern, m ber me{)r als 3ir»ölf

ITti)riaben ITTenjd)cn jinb, bie nod) nid)t 3rDijd)en red)ts unb linfs unter=

fd)eiben fönnen?"
'

"-)

Die mcrftDürbigc ®eid)id)tc Dom propl]cten 3o"fl untcr|d)eiöet |icf) von allem,

xaas uns faisljer aus öem Sdja^ ifraelitijdjer €r3äl)Iungsfunft bejd)äftigt tjat. Sie ijt

fein (E{}ronitbIatt aus öer (Bejd)id)tc öes Dolfes oöer öcs (Eempels (toie II. Könige

18,13 — 16 S. 15), leine biograpI)i|d)c flu|3eid)nung oon öec f^anö eines propf)eten

oöer eines propt|etenid)üIers (tnic S. 24f., 271 f.). Sie i|t aud] feine propf)etenIcgenbe,

3Ut Der[)errltd)ung tl]tes F7clöen erjonncn (toie S. 23). flm näd]|ten (tel)t fie einer

Art öer (Er3äI)Iung, öie uns bei fjejetiel begegnet i[t. IDir fanben öort alte Dolfs.

märdjcn, allegorijd) geroanöt (S. 428f.). So toirö aud) t)ier, toie toir nodi genauer

jelien toeröen, ein überlieferter (Er3ät)Iungsftoff, toeit oerbreitet im Dolfsmunöe, nad|=

er3äl)lt. Aber öicjer Stoff toirö I)ier nid)t allegorifiert. (Er toirö oielmcfjr mit einer

f)ijtorifd)en perjönlid)leit, öem propfjeten ^ona, öem Sot)n öes flmittl}ai, öer in öer

3eit 3erobcams II. gelebt unö für öen Sieg öer ifraelitijdjen fjeere getoirft f)at

(II. Kön. 14,25) in Derbinöung gebradjt. Don öiejem ITIann aber toirö nid)t um feiner

felbjt iDillen, aud) nid)t aus reiner £uft am Sab"I'ere" gefprodjen, fonöern toeil öer

(Erjäfjler ein beftimmtes Problem erörtern toill. Sd)Iie&t öod) öie (5eid)id)te mit

einer Srage unö ernjeijt öaöurd) gan3 öeutlid), öa& jic eine bejtimmte flntnsort auf

eben öieje Srage öem f)örer auf öie £ippen 3toingen, öafe fic if)m eine bcftimmte

Über3eugung geben toill.

Sotoie mir öies ausfpred)en, fül)Ien toir uns roieöcrum an öen propljeten

f^efeficl erinnert: Fjat nid)t aud) er einmal, um eine Sr^ge 3U beanttoorten, ITIänner

aus öer üergangenl)eit genannt? (Er \)at oon ihnen nidjt cigentlid) eine (5cjd)id)te

er3äf)It, er je^t nur öen 5qQ; „IDenn öem IToal), öem Daniel, öem fjiob öas unö

öas pafjiert toöre", aber roie Ieid)t liefe jid) öieje Art öer BetDeisfüt)rung in eine

ProbIemer3äI)Iung oertoanbeln! (Eine foId)e fonntcn toir bei öer Bejpred)ung jenes

t}cjetieltapitels 3itieren: öie in I. nioje 18 eingefügte (5ejd)id)te oon öer Sürbitte

') „Unö er mad)tc ftd) öort eine flutte unö jag unter if)r if)m Sdjatlen" ijt

tDoI)I als ausmalenöer 3uja^ an3ujel)en, öo öer jd)attenjpenöenöc Ri3inus übcrflüffig

märe, toenn "^ona eine E)ütte i\at.

2) „Unö oieles Diel)" l)alte id^ für einen erft aus 3, 7ff. cntjprungenen 3ufa§.

31*
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flbral)ams für Sobom. flud) ba eine (Er3äf)Iung, bic ein Problem erörtert unb löft

burd) ein einem ©rofeen aus ferner Dergangenl)eit angebid)tetes (Erlebnis.

IDir finö Ijier in ber Seit bes road) geroorbencn gejd)id)tlidicn Sinnes, in

einer Seit, bie aus ber (Befd]id)tsbelrad)tung ber propfjeten gelernt tjatte, fid) aus
ber Dergangenfjeit über ©oltcs IDege 3U orientieren. So jeljr roar H\x bas 3ur (Bc=

iDol)n!)eit getoorben, ba^ fie Sdjulbeifpiele aus ber Dergangcnl)eit erfann, roenn fie

etroas für bie ©egentoart (BüUiges beutlid) madjen rooQte.

IDeId)es ift nun bic $raqi, auf bie unjere (Er3äf)Iung anttoorten toill? (Ein

Blid in ben Sdjlufeja^ jagt es uns. Die Srage lautet: Sollte (Bolt fid) nid)t erbarmen?
Die flnttDort aber ift: „3a"- I^cr (Er3äl)Ier glaubt an bie Q>nU (Bottes. (Er glaubt

baran, ba^ bas E^eil lommt unb nid)t bas UntjeÜ. (Es fjanbelt fid) il)m alfo um genau
bas gleidjc Anliegen, bas bie Dcrtoaubtcn £ef)rcr3äf)Iungen Ejef. 14,12-23 unb I.lTtofelS

bef)errfd)t. IDeId)en flnlafe aber fann er tjaben? Don oornljerein ift nid)t wa\)X'

fd|einlid), ba^ eine foId}e Sra^c oljne einen beftimmten flniafe 3um (Begenftanb einer

(Er3äf)Iung gcmad)t roirb. Der (Er3äl)Ier mu^ ein foniretes 3ntereffe an if)r I)aben.

(Er mu^ aud) ITlenfd)en fid} gegenüber rüiffen, bie anbrer THeinung finb, unb bic 3U

über3eugen if)m am f7er3en liegt.

Beibes gilt Don ber Seit, in ber, roie roir annet)men'), unfer Büd)Iein ent=

ftanben ift. Dor ber 3erftörung 3erufalcms - ba mar es ein roidjtiges Anliegen, ja,

ba roar es bie größte Streitfrage ber Seit: IDirb 3afloc fid) erbarmen? IDirb er feine

Stabt um il)rer Sd)ulb roillcn erretten ober roirb er fie Dernid)ten? — Aber roie? Unfer

(Er3äf)Ier fprid)t nid)t oon 3ci^ufalem, fonbern Don ninioc, alfo Don einer l)cibnifd)en

Stobt. IDic ift bas 3U ocrftel)en?

3d) meine, bas Beifpicl ber Stobt IXinioe fonn oon bem (Er3äl)Icr nur gecoäfjlt

fein, um eine möglid)ft fünbige, 3tDeifenos bes Derberbens toerte Stabt 3U nennen. tDcnn

jcine (Er3äl)Iung booon 3U über3cugen Dermodjle, bog felbft IliniDc f)ätte (Erbarmen

finben fönnen - roer I)ätte bas für 3erufalem in Abrebe ftellen mögen! Dafe unferm

Did)ter, tDäf)renb er ninioc fd)reibt, 3erufalem DorfdjtDcbt, oerrät er am (Enbe feiner

(Er3äl)Iung felfaft. 3al)DC fagt 3u3ona: „Did) jammert ber Ri3inusbaum, um ben bu

bid) nid)t gemül)t, unb ben bu nid)t grofe ge3ogen f)aft, unb mid) follte ninioe, bie grofee

Stabt, nid)t jammern?" (Es I)anbelt fid) alfo um eine Stabt, bie 3at)De mit liebeDoüer

rnüt)e geleitet I)at. IDcldjer 3fraelit I)ättc bas je oon einer anbern als fetner eigenen

Stabt 3u fagen Dermod)t! E}ier roirb ber Sd)Ieicr, ben bie Did)tung roebt, burd)fid)tig.

Unb nun Derftel)en roir es aud), ba^ ber Dii)ter fid) gerabe einen propl)cten

3um fjelben gerDäl)It l)at, ober Dielmef)r 3um n)iberfad)er, 3um (Träger ber Anfid)t,

bic er befämpfcn toill. IDaren es bod) propf)eten, bh in jener Seit immer loieber

com Unf)eil fprad)en, bie ben Untergang ber Stabt fo fid)er oor Augen faF)en, ba^

man rDaf)rIid) nur ein rocnig 3U larifieren braud)tc, um 3U fagen: Sie roollen

öcn Untergang.

IDir I)aben biefen Unf)eiIspropI)etcn — einem 3crcmia uub E7efeficl — ins E)cr3

gefef)cn. Wir roiffcn, roie fd)U)er fie felbft unter ber £aft i!)rcr fd)redlid)en (Bcfid)te

gelitten l)aben, unb roie immer roieber bie Eröffnung in i!)nen auftoadjt, 3al)De toirb

fid) bod) nod) Dcrföl)nen laffen, er roirb nidjt unerbittlid) fein. Aber — nel)men roir

einmal an, roir f)ätten all bie erfd)ütternben, nur für if)n felbft gefd)riebenen Klagen

3cremias nid)t, in benen er uns offenbart, roie bic Stimmen in feinem I}cr3cn mit=

cinanber ringen. XDir l)ätten il)n nur auf bem (EcmpelDorI)of ober auf ber lauten

(Baffe gef)ört, roürbe uns ba fein Bilb nid)t anbcrs erfd)einen? TOürben roir il)n ba

nid)t fel)en als ben all3cit 3ornigen? IDas il)m bas Surd)tbarfte roar, bic fd)redlid)c

(Einfamfeit, roenn anbere fid) freuten, bie eroigen (Befid)}e oon £cid)en unb (Crümmer«

Ijoufen — Don aufeen fonnte bas rooI)l bzn (Einbrud mad)cn, als bürfte biefer ITIann

nad) ber (Erfüllung feiner IDortc, nad] bem Untergang ber Stobt.

') Dcrglcidjc fjans Sd)mibt: Abfid)t unb (Entftet)ungs3eit bes Bud)es 3onOf
(EF)cot. Stubicn unb Krititen 1905, S. 180ff. (Es foll ober betont roerben, bofe biefe

Anfe^ung oon ber roeitaus größten Sal)l ber (Erflärer bes Alten (Eeftoments nidjt

geteilt roirb. llleift roirb bos Bud) für oicl jünger gel)altcn, 3. B. in bos 4. 3°^^=
l)unbert oerfc^t.
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Das i|t 6as (Eigenartige öiejer <Er3äf}Iung, öaö |ie uns fcas DiI6 eine$ großen
Propf)elcM ni(l)t ooii öcr fjanb jeincr S(f}ÜIer unb Derel^rer, Jonöern |o gibt, loie iljn

leine Sfi'iöe juljen.

So frtnn man jagen, mir Ijabcn [)ier eine Kampffd)rift gegen öie Unfjeils.

propf)etie. Dem Salj gegenüber: „3eru|alem, von PropJ^etenmunö üerurteilt, mufe
3ugr»nöe gellen", xoixb öer anöere Salj ücrlreten: „3al)üe i|t gnäöig unö barmt^erjig,
langmütig nnö von großer «JJüte, ein (hoii, öer [id) öas Boje gereuen Infjt." (Er

fann nid)t untergel^en Iaf|en, was er mit grofjcr lUüf)e gcf)egt 1)qi: Dicjer Sa^ toirb

aber - öas mufj aufs Itiirfftc betont locröen - nid)t ausgeiprod)en ettoa mit Berufung
auf bie llnDerIeljIid)feit 6er t^eiligen Stabt. Dor bcr Ieid}tfertigen (Bleid}gültigfeit

gegen ,gut" unö „bofc", öic öen „l7ciIspropt)eten" oon 3eremia unö f7e|eliel 3um
üortDurf gcmad)t roirö, ift f)ier nidjts 3u jpürcn. Die Dorausfet3ung öer Rettung ijt

öie Umfeljr öer gan3en Staöt. So toirö öcnn aud) öas Untergangsurteil öes Unf}cils-

prop{)ctcn nid]t für Cügc erflärt, feine Senöung öurd) 3af)t)c roirö nidjt in öroctfel

ge3ogen. Uur öa& er nid)t jo cigenfinnig auf öer (Erfüllung feiner IDorte be(tel)en,

öaö er öod) einfcben foUte: (Es fann öurd} (Bottcs (Rütc ganj anöers fommen, als it}m

in öer Seit, öa (Bott 3ürnen muffte, offenbart tooröcn ift. 3n öicfem Bud]c roeröcn

öie llnl)ciIspropI]eten faritiert, geroi& - aber roir ertennen l)icr, öaß aud) fic, öa&
aud) 3«r«""*J »"ö f^efctiel öen f7eiIspropl)etismus 3U jd)roar3 gescidinet t)aben. 3n
IDat)rt)eit l)aben öie beiöcn Rid)tungen cinanbcr nät)cr geftanöen, als roir 3unäd)ft

öenfcn. Bciöe rooUtcn — roenigjtcns in öen cöelften iF)rer Dcrtrctcr - öie Umfei)r

öer Staöt 3um ©utcn. Aber - roic es fo oft ge|d)icl)t - im erbitterten Kampfe
I}icltcn fic fid) an öen Unterjd)ieö in öer (Befamtftimmung - l)ier Peffimismus, öort

(Optimismus - unö übertrieben öiefen Untcrjd)ieö, bis es eine Derjtänöigung nid)t

jncf)r gab.

IDir roerfcn nun einen Blicf auf öie (Er3äf)Iungs!un|t in unferer 5Iug|d)rift,

auf öie Art, in öer fic öas Don il)r aufgeroorfcne Problem löft.

IDir fönncn öiefes Problem - genauer, als roir es oben getan !)aben - fo

formulieren: „Himmt ^a^oe öas öurd) Propl)etenmunö über eine fünöige Staöt Der«

!)ängtc Urteil aus (Bnaöe 3urü(f oöcr nid)t?"

(Es ftel)en fid) alfo gegenüber: öie ©naöc (Bottes unö öie Unoerbrüd)«
Iid)fcit öes propl)etenn?ortes. 3cöes öicfer beiöen 3nteref|en läfet öer (Er3äl)ler

öurd) eine feiner beiöen f)auptpcrfonen oeriretcn. Die UnDerbrüd)lid)feit öes Propl)eten»

roortes öurd) 3o"i. ö'« erbarmenöc (Bnaöe öurd) 3aI)De jelbft. Ilun ift es il)m Dor.

trefflid) gelungen, |öroof)l öie beiöen Parteien im £aufe öer (Er3ät)lung 3U d)araftcri|icren,

als aud) öen propljeten ins Unred)t 3U jc^en.

Den Starrfinn öes auf öie DoUftredung eines oon if)m oerfünöeten Urteils

eigenfinnig bebad)ten propl)eten mod)cn uns folgenöe 5üge anfd)aulid):

(Er roill bis ans (Enöe öer IDelt fltel)en, um nid)t öurd) 3al)Des ©naöe £ügen
geftraft 3U roeröen. Durd) öas l)creinbrcd)cnöe Unroetter roirö er in feinem üro^
nid)t roanfenö. flud) öas Cos, öas if)n als öen Sd)ulöigen be3eid)net, fann il)n nid)t

3u einer reumütigen Abbitte beroegcn. Selbft als öie Sd)iffer il)n fragen, roas mit il)m

gefd)e{)en foll, fommt er nid|t auf öen (Beöanfen: „3d) roiQ umfel)ren unö 3af)Des

tDillen tun", fonöern tro^ig läfet er fid) lieber ins ITIcer roerfen. 3''- l«It'ff if" Ceibe

öes großen Si|ci)es öauert es örei JEagc unb örei Häd)te, et)e er fid) enölid) cntfdjlie^t,

3U 3fl^D2 3u beten.

IDie lebenöig malt foöann öic fnappc Sorf" öer Unt)eiIsDerfünöigung öen

jeöem guten Ausgang abl)olöen (Eifrer! (Er 3Ögert nid)t; nod) am erftcn (Eage fpridjt

er öas Der{)ängnisDOlIc IDort, öamit feine (Erfüllung nur nid)t l)inausge|d)obcn roirö.

Unö als es öann nad) uiersig dagen mit UiniDc nid)t oorbei i|f, öa ift er über biefc

Derle^ung feiner propf)etenet|rc fo unglüdlid), öa^ er feinen 3orn gegen 30^0^ off«'*

ousjprid)t unö fid) öen (Eoö erbittet.

Demgegenüber öie £angmut 3aI}Des;

(Er Dernid)tet öen it)m roiöerftrebenöen Propf)etcn nid)t, fonöern er rettet ifjn

öurd) öen großen SM'^- ^^ 'f^ öurd) ein ein3iges reumütiges (Bebet Derjöl)nt unö



486 3ona.

ocrgibt öen BctDotjncrn non ITiniDe fofort nad) iljrcr Umfefjr. Unö nm Sd)Iu6 bc.

lonöcrs Derfät)rt er mit bem Propfjcten toic ein Dater, 6er über öie (Eorljeit jetnes

tro^igen Kinöes lädielt unö fie mit (5üte überroinbet. (Erft maf]nt er 'xi\n freunblid),

3U bebenfen, ob er aud) mit Rcd)t 3ürnc, unb bann fd)enft er itjm, „um {einen Unmut
3U be|citigen", ben jd)önen Baum, bcr it)m fo grofee Sreube mad)t.

Befonbers mei|tert)aft ift nun er3äF|It, toie ber cigcnjinnige Proptjct oon bem
barml)er3igen (Bott |eincs Unredjtes überfüljrt roirb.

3m flugenblicf |eines tro^igften Sornes auf bie (Bnabe 3al)Dcs, als er fid) ins

ntccr roerfen läfet, um lieber 3u (Brunbe 3u gefjen, als ber inöglid)feit ausgelebt 3u
|ein, ba^ ein oon il)m oerfünbetes Urteil burd) 3al)De nid)t erfuUt coerbe, in bemjelben
flugenblid läfet (5ott it)n feine erbarmenbe £iebc in ber rounberbarcn Reitung am
eigenen £eibe erfaljrcn. Hber bas änbert itjn nidjt, unb fo lüill 3aI)De il)n fd)Iie6Iid|

burd) ben Baum 3ur flnerfennung feines Begnabigungsredjtes beroegen. 3n Ioft=

barer 3n!onfequen3 ift 3ona, ber erbitterte Seinb ber göttlid)en (Bütc, über bie (Büte,

bie it)m felbft roiberfätjrt, I)od| erfreut. Unb ben tEob, ben er fid) eben nod) gea)ünfd)t

I)at, roeil bie 5reunblid)feit ©ottes gegen ninioe 3U grog ift, ben roünfdjt er fid) je^t

plö^Iid), toeil bie i[)m erroiefene 5reunblid)feit 3U fd)nell Dorüber ift.

Fjier fönnte ber (Er3äl)Ier fd)Iie&en; benn er f)at benen, bie um ber Unoer»
brüd)Iid)feit bes propf)etenn)ortes toiHen (Bottes (Bnabe nid)t gelten laffen toollen, il)r

Unrcdjt bamit erroiefcn, ba^ er if)nen 3eigt: tocnn eud) felbft ©ottcs (Büte begegnet,

bann feib il)r mit einem Hlale anbers gefonnen. Aber er gibt ber (Er3äf)Iung nod)
einen roirlfamen flbfd)Iufe, inbem er 3aI)De fonftatieren läfet, ba^, von if)n an bas
Propf)etenn)ort gebunben mäi\nt, if)m ein Red)t ftreitig mad)t, bas jeber ITtenfd) für

fid) in flnfprud) nimmt, bas Red)t Htitleib 3U l)abcn mit bem, roas er mit liebcDoIIer

inül)c gro^ge3ogcn l\at.

(Es ift unmöglid), biefc 6efd)td)te 3U lefen, ol)ne bafe man mit bem (Er3äI)Ier

fagt: „3a, es gibt eine Rettung aud) nad) propf)eti[d)em Unt)eilsfprud)." 3aI)Dc I)at

nidjt (Befallen am ^iobc bes Sünbers.

Die ftraffe unb 3ieIberDu6te (Bebanfenfüf)rung tritt befonbers aud) burd) bie

(5Icid)mä6igfeit im Aufbau ber (Er3äl)Iung 3U lEage: Sie 3erfäat in 3tDei einanber

gan3 gleid) gebaute Zeilt: Kapitel 1 unb 2 bilben ben erften, 5 unb 4 ben sroeiten

(Eeil. 3eöer ber beiben (Eeile beginnt mit einer S3ene, in ber 3aI)De bem 3ona einen

Auftrag gibt. Dann folgt in beiben (Teilen ein Abfd)nitt, in bem 3ona unb il)m

gegenüber eine (Bruppc uon ITIenfdjcn (erft bie Sd)iffer bann bie Bürger) bie f)anbelnben

Perfonen finb. Unb am Sd)Iufe beiber Seile ftel)t roieber eine S3ene, in bcr 3aI)De

unb 3°"° einanber gegenübertreten. Diefe Sd)Iu6f3enen finb aud) barin einanber
äl)nlid), ba^ in beiben Don einem „IDunbertDefen" bie Rebe ift, bas 3al)Dc „entbietet".

ITIan t)at biefe Si)mmetrie bes Aufbaus „Sd)cmatismus" genannt. 3d) glaube aber
barin Dielmel)r bie (Energie bes (Beiftes er!ennen 3U foQen, ber feiner ITIittel doK»
fommen £7err ift.

Diefe (Energie muffen roir nun um fo mel)r berounbern, als fid) 3eigen löfet,

bafe ber Stoff unfcrer €r3äl)Iung nid)t für ben Sroed, bem er bient, erbad)t, fonbern
überlommen ift.

3nsbefonberc gilt bies Don bcr (Epifobe mit bem großen Sifd). (Es ift er=

ftaunlid), tcie meit in bcr TOcIt (Er3äI)Iungen, bie biefe (Epifobe entl)alten. Derbreitet

finb. rrieift begegnet bas Abenteuer in ber (Beftalt, bafe ein f7elb fid) in ben Rad)en
unb in ben Ceib eines Ungel)euers ftürst, um es 3U löten, aber aud) als Retter
- toic im Bud)e 3ona - finben roir ben Derfd)Iingenben 5ifd) in Cileraturen unb
DoIfser3ät)Iungen alter unb neuer Seit unb an allen möglid)cn Küften ber (Erbe').

5ür bas Derftänbnis unferes 3onabud)es finb foId)e bie Dorgefd)id)te feines

Stoffes betreffcnben Sragen Don geringem Belang. (Es t)at feine Bebeutung barin,

ba^ es mitten in einer Seit doU graufiger Kriege, in benen bie ef)erne Botfdjaft oon

') über biefe Dorgefd)id)te bes Stoffes unfrer (Er3äI)Iung l)abe id) ausfüf)rlid)
in meinem Bud)e 3ona. eine Unterfud)ung 3ur oerglcidjenben ReIigionsgcfd)id)te,
gefprodjcn.
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(Bottrs 3orn 6ie I7er3tn er|(i)üttert(, mit Iäd)((n6(r (bela||fnt)eit btn (blaubtn an bie

alles flbcrioinöcnitc uStcrlid)e (I>iUo (üottos oerfünöct l}tU IDir möd)ten btn Vilann

wol)l (cniuMi, ber ötojcs ücfeniiliiisblatt geöi(f)tet t}ot. (Er geljört aud) 3U öcn „großen"

PropI)ctcii. Seine 13ot|d}ajl dingt roie öet «r|tf oerträumte üogcl|ang, *t)e nod) 6ie

Sonne nufgegnngen unö ber lüalö roodj gciDOtöcn i|t. Aber bas Cid}t mirb fommen,

unb bann luirb bie IPclt erfüllt merben oon bem 3"l'flgfl«"9 über bieje ,frol}e

Bot|d}aft", über bas (Eünngcliuni oon ber überininbeiiben (Bütc (Bottes

flud) bas mutet in un(crni üüd^lein an ujie ein IDort aus 3«!" Hlunbe, ba^

bie Ciebe (Bottcs l^ier jo frcunblid) über btn Kinbern WQd\\. "^txvmia l}ört (0,11)

ben üefel)l jeines (fiottes: „diicfj aus (bie Sornesglut (Bottes) über bas jpielenbe Kinb

auf ber (J)a[|e!" Unjer (Ir3äl]ler jd^licfjt mit ber Sragc (J)Ottes: „Unb mid) jolltc bie

grofec Stobt llinioc nid)t jammern, in ber mel}r als 3tDÖlf llltjriaben nTenjc^cn finb,

bie wod} nid)t unterjd^ciben lönnen 3rDijd}cn redits unb linfs?"

namen= unb Sad)rcgi(ter.

Die in gelegten Siffern bc3icl)cn jid) auf bie römi|d)en Seiten3af)Icn.

flaron 144
flbarim 337, 461

abbcel 302
flbcl=Bcil)=niaad)a 4

Aberglaube : lllaaiidje IDirlung bes pro»

pl)etenn)ortes 89, 329, 454; Klage ber

flljnfrau 360; Sauber ber propl)etinncn

416; f.
lUagic

flbi 8
flbib 187

flbija 8

flbiatl)ar 204, 294
flbrat)am 185, 419^., 448

flb|alom 200
fld)bor 177. 293, 301

ad)itam 177, 293ff., 304, 321, 354f.,

375 f., 379
fld)imit 86
flderbau 44. 65, 106f., 140, 332

flcferfauf 348 ff.

flbabniräri (11, 13)

Rba\a 159
flbam 118

flbir (48), 95
flbonia 9

flöonis 65
flbramcled) 20
fljrifa 119

flgiipten. äatjptcr (10, 11, 12, 13, 14, 15,

16, 17, 38, 47, 50, 51. 52. 5'J, 61, 66),

2, 14. 16ff., 19, 23. 26, 48f., 63, 75,

85ff., 8ttff, 91 f, 93, 107, llOf., 123,

129. 133, 144, 147, 154, 156. 165, 168,

174f., 199ff., 217. 2^0f., 260f,286ff.,

290f, 293, 295, 300, 303, 309. 315f.,

321, 326, S32, 336f., 338f.. 341, 344,

347. 354, 358, 362, 364, 372, 375, 378 ff.,

381, 38.^ ff.. 588, 405 f., 422 f., 429, 430,

440, 458, 473 f..
480

ältcftc 34, 45, 294f., 336, 402, 404f.,

416 f.,
425

ätl)iopien (10, 11, 12, 14), 16, 20, 24,

85 ff., 87. 89, 118ff., 156, 166, 175,

350f., 355, 460
fll)ab (9, 13, 2\, 29, 67), 44, 142, 155,

334 (ben kolaja)

fll)as (14, 67), Iff., 3, 5, 9f., 14. 35f.,

67f., 71 ff. 75, 85, 127, 130,142,146,

156ff , 180, 182, 316, 320

fltlia (30)

flf)ifam,
f.

fldjifam

fli 95
a!fon 16

flIroftid)on 176, 481

affib 132
ancgorie (21, 47, 67, 68, 69), 227, 422,

431, 436
aneil)cxlig|tes 28, 294, 366, 393, 401,

406 f., 426, 462, 464, 480

alt 375
aitafu (12), j. (Eltcfe

aitar 24ff , 100, 155, 179, 197, 223, 401,

455, 462 f.

amaltl}ea 73

amarja 160

amosia (67), 135, 140

amitttjai 481, 483

ammon (9), ammonitcr 16, 18, 161, 164,

179. 182, 225, 261,288, 329, 332, 375 ff.,

377ff., 386f., 438ff., 473

amon 154. 158f., 160f., 180, 203, 306

amoriter 64, 65
amos (13, 14, 18, 19. 24, 31, 35, 36, 37,

38, 41, 43. 45, 47. 56. 62 f., 67, 68 f.),

6. 26, 51, 54, 58, 60, 97, 134, 155,

138, 163 200. 261, 282, 364, 416

amo3 20, 85, 128

ananias 117
anatt) 9
anotl)otl) (61), 95, 96. 203ff., 213, 227,

232, 233, 236. 240ff., 263, 265, 274. 283,

294 ff., 334, 346 f., 348f., 367, 387, 419
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flnnalen öcr Könige Don 3"^^ unö 3frael

2, 5, 9, 13, 155f. 158, 180, 288
Antonius Diogenes 73
flntjjis 89
flpofali^ple 129, 407, 469
flpofaIi)ptif (19, 20, 23, 45, 48, 53, 63),

118
flpries (16), 318, 341
flraba 127, 317
Arabien (11), 387, 451, 461
Aram, Aramäer (9, 10, 11, 13, 14, 26, 27,

29, 67), 1 f., 8, 53 ff., 59, 61 f , 63, 67 f.,

84, 125, 127, 199, 261, 288, 309ff.,
313, 327, 383

Ararat (10), 20
Ariflofratie 34 f., 38 f., 42 f., 44 f., 46, 51

ff.,

138, 143, 244f., 274, 316f., 318, 331,

405, 432, 449
Armenier (10, 11), 157
Armenpflege 189, 198
Arpa6 19ff., 104
Artemis 383
Aja 374
Alaja 177
A|arcI)aöbon (12), 20, 23, 67, 156f.
Afarja 27, 378

t.

A)d)era 9, 63, 133, 153, 154ff., 158f.,

179f., 181, 192, 197, 223, 401, 405
Asbob (12, 15), 14tf., 17, 22, 85ff., 164
A|e!a 340 f.

Asfolon 16 f., 164
Asriel 302
Affapf) 18. 20
Aljuan 383

Affur, Af|t)rien, Affr)rer (9, 10, 11, 12, 13,

14, 15, 16, 28, 47, 48, 49, 59), 3, 7f.,

lOf , 14ff., 26, 34, 48f., 54, 63ff., 67,

75 ff., 77, 81, 85ff., 96f.. 99f., 101
ff.,

105f., llOff., 113, 115, 120, 122f., 124,

126ff., 133, 140, 146ff., 151 f., 156f.,
159, 161, 164, 165f., 166, 171, 175,

180, 199, 200f., 214, 229ff., 244, 261,

276, 286 f., 288 f., 293, 309, 316, 338,

340, 343, 358, 361, 400, 419; Religion

155 f., 180, 226, 361, 383
Allur aus (Bibeon 330, 408
Affurbanipal (12), 156f., 165f.
AÜurnafirpal (11)

AJtaboras 118
AJtarte 179
Afijlftäble 198, |. 5uflud)tsftätten

Atticn 383
Aufer[tct)ung (28) 451 f.

Auguftin 44, 57
AcDOja 6

Asalja 177

Baal (19, 20, 24, 30, 52), 107. 133, 142,

155ff., 16üf., 179f., 181, 217ff., 223,

229 f., 235 f.. 238, 240, 251 f., 254, 263,

291, 310, 401, 432
Baalis 372, 376f.
Baal«3ebub 49

Babel, Babt)Ion, Babijlonier (9, 10, 11,

12, 13, 14, 15. 16, 20, 26, 27, 33, 36,

37, 38, 41, 47, 48, 51, 60, 61), 7f.,

12f., 14f., 16, 26, 50, 86, 129, 157,

161, 166, 286, 288. 295, 302f., 306f.,
309, 311, 315ff., 317ff., 322, 328f.,
329, 330ff., 334, 336f., 338f., 340ff.,
343, 345f., 348ff., 354ff., 359, 363,

364, 373ff., 377f., 379f., 381, 387, 401,
406, 411, 415, 417, 422, 429, 432, 438,

441, 450, 473; Religion 402, 403, 405
f.

Baefas 374
Balaf 144
Bal|am (50)

Bann 21

Barud) (37, 60), 284, 301 f., 307, 313ff.,
318, 321. 329. 333 f., 337f., 340, 344, 348,

358 f., 376, 379, 384, 386 f., 436
Balan (51), 55, 176, 337, 459
Batt)c(Banim 95f.
Bauernl)od)3eit 86, 234
Baum, t)eiliger If., 46, 158, 197, 220,

240, 422, 424
Baumgartner (61, 70), 277
Bebuinen 261, 310
Beerjeba 179, 182
Begräbnis 108f., 141
Benaja 408
Benebift Don Iturfia 27 ^

Benl)abab (9)

Ben=£jinnom 221 f.

Benjamin 203, 214, 348, 360, 368, 375,
467

Beor 144
Berge, tjeiligc 1, 8f., 18f., 158f., 179,

182, 196, 199, 204, 220, 225, 236,

240, 372
BertI)oIet 445
BerufungsDijionen,

f.
propI)eten

Bejd)neibung 261, 427
Betljel (24, 36, 63), 7, 96, 131, 135, 179,

360, 375
Betl)(Ief)em)=(Ept)rat (54), 149f.
Betl)=E7a=CEjcI 131

Betf)=Kerem 212, 214
Bett)[el)em (49), 54, 74, 127, 149, 172,

324, 375 f., 380
Bilfom (37, 43), 144
Biograpl)ien 24, 26, 66, 128, 284, 300,

303, 385, 387, 472, 483
Biltgottesbienfte 121, 236, 268, 303, 479
Borfsqe[taIten 182
Börn[tein 26
Bogl)a3=Köi (10)
Bor[ippa 407
Bosra (55)

Bo3fatl) 159
Bud) bes Cebens 112, 407f., 413
Bud)roUe 305
Bubbe (56), 132, 203
Bunb, 93, 178, 181, 239f. 270, 342ff., 363,

371, 431, 432f., 454ff. ; neuer Bunb
371 f., 380, 455 f. ; Bunbesopfer 181 f. 433
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Bunöesbud) 178, 225, 471 1

üimbfslaöe 7H, 294, 365 f., 593
Du|i 58K I

Buft- unö Dettag (58), 70, 121, 236, 268, i

.1(»3, 479 I

Duftlieö (58), 236
üufipreöiyer (63), 31

Bi)blus li)

(lalDin 427
a:t)alöcr (10)

(ri)amat{) 7, 19, 21, 104, 287f., 320
ili\anes 8')f.

(Ef)ard)as 178

il)aru3 158
(Il^atli 104, 429
(Il)epl)3iba 154
(ri)ri|tus (20), 48. 73, 83, 107, 152, 487

(Elironil 180, 293, 321, 344 f., 386, 483

Clironologic 2, 26, 387, 473
(lorniü 168, 240, 243, 246, 249, 253, 259,

262, 265, 271, 291, 296. 298. 306, 307,

310. 311. 335. 372, 383, 384, 391, 431,

444f., 459, 467
(Eröjus (13)

dqrus (13, 56)

dijpern 219

Dämonen 182. 297
üamasfus 9. 10, 11, 13, 14, 49), Iff.,

4ft,, 54. 57, 63ff., 66f., 76, 81, 104,

133, 387, 467
Dan 211. 215
Daniel (34. 47), 417f., 419f., 469
DanfopferIic6 (57)

Dapl)ne 231. 381

Daoib (9. 10. 30. 43. 47) 8. 11. 36, 54.

67f.. 71. 74. 78, 98f., 108, 114, llöff.,

122f.. 125. 127, 148ff., 155, 159, 161,

166, 169, 204, 224. 287, 296f., 299,

300, 302, 305, 316, 322. 324 f., 552,

359, 376f., 433, 441, 453f., 456

Dcbora 287
Deöan (54i

Dclaja 301 f.

Deportation 317, 321 f., 335, 337, 356,

361, 363, 400
DcrtDifd) (19)

Dcuterojejaia (27. 34. 36, 41, 42,46,56,

57. 60, 68), 373, 400
Dcuteronomium (16, 65, 68, 70), 101, 181 f.,

183 f, 185-202. 218, 230, 239ff.. 245.

249, 255ff., 259t.. 261. 263, 283, 285, 295,

298, 304, 327, 334t., 343t., 372t., 391,

401, 423. 425 f.. 429. 444. 461. 470 tt-

Deuteronomilten 2, 6, 9 t., 14, 19, 156, 426

De IDette 185

Dibelius 393
Dionijjos 73, 310
Dirnen, lieilige, 133. 156. 158, 179, 181,

184, 194, 197, 219tt., 240, 245, 328

Drad^enqueQe 128

Dulim (18), 13, 25, 36t., 41, 56, 106,

132, 168, 171, 210, 211. 216, 220, 223,

229, 234, 240, 243, 244. 245, 246, 248,

253, 25«), 266, 26H, 281, 29K. 326. 331,

335, 337, 341, 379, 381, 383. 384, 391

«beö.nieledj 350 tt-. 355, 386

(Eöom (9, 46. 50. 55;; döomilcr 1 ft., 14,

16, 18. 64, 68, 81, 121. 127, 129, 261,

313, 329, 332, 373, 376, 387, 461, 473,

479t.
(Eöen 21

(£t)e 38
(Eiserne Sd)Iange 8ft., 29, 85, 137, 182

(El)rlidi 5, 13, 139, 142, 168, 216, 220

<Eicf)en 58
(EiIe.Beute.Raubc.BaI6 (22, 48t.), 66, 80

(Efron 16. 17, 18, 22, 49, 121, 127, 164

(Efltafc (18ft., 23, 29t., 31f-. 33, 37;, 332,

392 tt-,
443

aia, j. ^ojea
aiam (in, 125, 387; dlamiter (10, 12),

127, 166

(El.flmarna 13, 461

(Elatl) 1, 3

(Eleaja 334
(Elepl)antine 9, 199, 327, 348, 383, 426

(Eli 294
(Elia (18, 20. 21, 23, 27, 28. 29, 30, 37,

67), 9, 116, 163

(Elija (19, 26, 27, 28. 30, 37). 12, 152

(Elitama 301. 321, 374

(Eljafim (38), 18, 19, 20. 22. 108 tt-, 110,287

(Elnattjan 293, 301 1-, 315

(Elquojd) 172

(Eltefc 16. 17, 119, 123

(Elulaios 6

(En63eit 60, 73, 76t., 94, 112. 114t., HS,
123, 147, 150, 294, 300, 308, 366, 395,

40S, 415, 433, 441, 454t., 460t., 462,

472
(Eneglajim 467
(Engebi 467
(Engel 23, 29, 152, 407, 468

(Enfi 117
(Epl)ai 573
(Epl)raim(iten) (39, 47), 48, 53 tt-, 58, 60t.,

63, 67t, 73, 84, 134. 140. 211, 214,

292. 360 tt-, 364t., 375, 378, 454

(Ept)rat 149t.

(Erbt 240, 259, 274, 283, 306, 326, 335, 383

(Erbbeben 58. 61. 457

(Erl)abcnl)eit ®ottes 25. 30t. 55t.

(Erjtgeburtsopter (60), 3, 146, 182, 187,

225, 240, 427
(ErtDäl}lung 3iraels 35, 39

(Er3Ql}Iungsfunjt 485

(Elagil 407
(Ejau 283
(Esd)atoIogie ^57), 114, 144, 170, 415

(Esra (15)

(Esra.flpofalrjpje (45)

(Eunud) 12, 15, 320, 321, 350, 353, 354,

355, 374
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(Eup!)rat (9, 10, 11, 12. 27, 50, 51), 21,

75, 86, 104, 152, 154, 157, 226, 231,

286f., 288, 328
(Eoangelium 487
(Eni! merobad) 322
(Ejil (56, 66) 7, 15. 116, 130, 308, 318,

320, 327, 334, 356f.. 346, 360, 399,

417, 422, 426, 446, 480

Samilicngrab 108
f.

Saiten (19)

5atalismus 92
Scigc 54, 256, 325, 376
5etgcnpflajtcr 11 ff.

Seijen, Ijciliger 80. 100. 102. 480
Seftc 41, 70f., 187f., 196, 271, 377, 466
Seuerftrom 469

Si|d) (in rrti)t[)os. Sage, ITtärdjen) 486
Sranfenberg (E^crobesgrab) 214
Srau 36 f., 41 f., 209
Sriebe bcr (Enbsett 115f., 117, 455
Srömmigicit (17), 145f., 220f., 372, 452
Srüljfcige 54, 325

(Babricl 308
(Baö (55)

(Baliläa 4
©areb 369
(Batf) 131

(baia 8. 16, 164f., 172, 175, 341
©eba 95. 179, 182
(Bebet (20, 28), 28, 69f., 277, 279f.
©ebim 95
(bebalia (16, 36). 160, 321. 350. 354 ^, 363,

366, 368, 373ff., 376f., 378ff., 385f.,
436, 449 f., 480

(Beifterl)cer 214
(Bemarja 301 f.. 304. 334
(Bemeinbeflagclieb 268f.
©eograpbie 85, 95, 104, 118, 127, 134,

172, 189f, 218, 224 227. 263f., 288,

298, 310, 319, 338, 341, 356, 360, 375,

461, 467 f.

(5crid]tsrcbe (63. 68). 38, 50f., 144
(&erid)tsiDefen 45, 47, 50f., 133, 144f.,

190, 197, 294f., 347, 356, 405, 465, 471

(Berutt) Kiml)am 375
(Befd)id}tsjd)reibung (66, 68), 2. 5. 8, 13,

21, 25f., 156, 200, 218, 288, 386, 426f.,
428, 461, 472

(Bejd)led]tsDerbanb 350
(BeieUjdiaft 34, 36
(Bejentus (54)

(Beje^ 199f., 202, 294, 371, 454
(Belc^bud) 3o)ia3, f. Deuteronomium
©ejtirnfultus 155f.. 161 f., 179ff., 193,

197, 225 f., 230, 240, 402ff.
6ibca (50), 95
®tbeon 93f., 330ff., 374, 377
<Bid)on 10, 75, 128, 157
©ibeon 110
(Bie|ebred)t 226, 239, 253, 274, 355, 384
(Bileab 24, 265, 297

(Bilgal (63), 131

©iQube 31, 66. 69, 71, 79, 92, lOOf., 360,
364. 372. 384, 419, 422, 426, 453

(Bnoflifcr 118
(Boa 369
(Bog 457f., 461, 467, 470
(Bolbenes oeitalter 115, 117f., 356, 372,
462-472

(Bomer 458
(Bomorrlja 69, 84, 251, 254, 281
(Bojan 6, 21

(Bottesbilber 57, 154, 440
(Boltesbienft 29, 71, 82, 103, 366f.
(BottesDorftenung 26, 28, 29. 34, 35, 47,

49, 58f., 62f., 107, 118, 158,204,392,

427f.
(Bö^enbicnlt 55f., 65, 133, 153ff., 180,

182, 207, 220ff., 223, 224, 225, 361,

382f., 401 ff., 405, 416, 417, 422, 425,

426, 449
(Brefemann (9, 21, 65, 70). 3, 6. 15, 17,

29, 73, 139, 305, 308, 391, 452
ffiried)iid)e Religion 73, 383
©roferoeftr 18ff.

(Bunfel (34, 41, 43. 57, 61, 67, 70), 26,

67, 105, 261, 387, 393, 469
(Bufeopfer 89, 95
©ijges 461

t)abafuf (20. 45, 49)

E)aba3inia 308
I^abor 6
l7änel (34)

J}aggai (36, 41, 42, 65, 67)
f^alad) 6

fjaüer (34, 56)
f}a\x\s (12)

£}amatb (12, 15), 7, 19, 21

Fjamona 458
Ejamutal 287, 317, 435
l7anamael 348
I^anan 308
£)ananael 369
£}anania (23, 67), 301, 330ff., 337f., 345
f}anbtDerfc49(ScIbjd)er),51 (Stlberjd)mie5"*

272 (lEöpfer)

?}ax Pera3tm 93
£)aran 21

Ejafacl (11)

£iaupt (17)

Ejauran 338
£70301 4

£)eber. ber Kenitcr 310
Jjebron 324. 340, 375
f^eiligfcit 35. 1 1 1 f.. 469f. ; f. Baum, Berge,

Dirnen, Seife"» fjöben, Saljlcn

fjeiliqer Sjraels 64, 90, 107, 110, 123,

128. 246
I^eilspropbeten (50, 34, 52. 57. 64, 70),

81, 90. 93. 135, 176, 249-255, 265,

276, 290. 318, 327. 530, 332f.. 335 ff.

378, 587, 415ff., 422. 431 f., 476, 480,

485; f. Propheten
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f7eil5tDfi$»Qgunqen SOff , 71 ff., 76, 79,

92, 99ff, 110, 111. 112f. 114, 115,

118ff.. 120. 121, lU)fV, 170ff, 176,

253, 299. 529. 340, 359, 361 f, 364ff.,

369, 451 ff , 453 ff., 457 ff., 462 ff.

fjeliopolis 3K1

t^cüjcJ^tn (33), 21, 241, 259, 291, 333,

410, 442; j. proplKten
t7empcl 185

f}tna 21

TienoA} 73. 469

r7crb|tfc|t 39, 41. 47, 188, 196f., 386

l7frmon 113, 263, 338
{)eroöes 74
ficrobot (12). 15 (II 141 ff.), 23, 89 lll 137),

165 (I 103-105). 261, 286, 341, 383

ficrrmoun 398, 457, 459

r7c|eficl: (18. 20. 21, 22, 23. 24, 26, 33,

36, 41, 42, 43, 45. 54, 60, 64, 65, 66,

67. 69. 70), 152, 222, 228. 297, 3l6f.,

318, 526, 328, 331. 388; Berufungs=

Dijion (44), 388, 392, 394, 445; Dtjion

unö ICraum 404 f., 409, 439 f., 445

451 f.. 462ff.; fluöitton 390f., 403, 412

(Efflofc 392, 404, 468; f}eniel)cn 442

jiDcites ®efid)t 410; 3njpiration 443

gcf)cimc (Erfatirungcn 405, 443, 451

468; neroenfranf 228. 395,399. 445f.

fjanblunqen (3cid)en) 82, 394, 396, 411

443 f.,
4"54; Ccben 390, 443. 448

Religion 408. 4I8f., 421 f., 426, 444

452f., 460,469; (Bottcsoorftellung 392f.

427f.; jitttid}c 3bealc 416, 422, 432

460; (rt)araficr 592. 395, 401, 417, 419

432. 453, 472: als Seeljorger 396, 417

419, 422, 470; als priefter 401, 423.

461, 469 ff., 472; Deil}ältnis jum
Deuleronomium 423. 444, 461, 470ff.;

Derl)ältnis 3ur (Bcid)id)tc 472f.; als

Sd)rifi|tcUcr 27, 318. 388, 394, 436f

472; als Did)tct 473; Stil 392, 410

420, 435, 468; Bilöeriprad)c 409, 420

436; Bcbcutung 472; (Erfolg 480; Bud)

(39). 318, 472f.

?ie\\)\\iv (10. 11, 14), 429

Reoiter 64, 65

f^ilfia 18. 20, 108, 177, 180, 183f., 185,

203, 534 f.

I^immcl 469; E^immclsbecr 155, 157, 179f.,

181. 193, 197; fjimmclslönigin 155,

157, 225 f., 382,383; E^immelsjpeilc 73 f.

Jjinnomtal 125. 127, 179, 182, 221, 224,

240, 284, 319, 369

£)iob 281. 417, 419, 483

Riobsbrunnen 128

Risfia (12. 15), 5, 8ff., 10, 12, 14f., 18,

23, 75, 85ff., 90. 109, 121, 124, 127f.,

130, 137, 146, 155, 160f., 182, 270.

292 f

f^i^ig 161

f}itDtDiter. f. l7CDitcr

fiöben, beilige (19), 1, 8f., 18f., 158, 159,

179, 182, 196,' 199, 204, 220, 224f.,

236f., 240, 310, 328, 361, 401, 411,

422, 425, 450
r^ölU. j. Sd)eol

l7Ölid)er (18, 34, 61)

fjoU 27
f70l3bilber, |. fljdjera

l7omer 157

r)otns 2HS

f7opbra 318, 341, 383
ijoreb 163, 202
l7orus 23

J)ojaia 378
Ejoica, ber propl^et (14, 21, 22, 33. 47,

52. 59, 60, 68f.), 6, 26, 107. 117, 134,

200, 361, 400; ber König, Sol)n «las

(11. 15), 4, 5, 8, 133

I^ulba 78, 183

fjulcjcc 300, 310f.
£7i}mnus (56, 57), 372

3ba 73

3ion 4

3mmanucl (22), 71, 73, 75f., 82, 116, 151

3mmer 284
3nöiDibuaIismus (35, 60), 31, 363, 418f.,

421 f.. 452
3nbogcrmanifd)e DölfertDanbetung (12)

3n|piration 109f., 275, 281, 443
3ronie 46

3iaaf 185
3jai 115f.. 151

3jd)tar 156ff., 383, 400f., 405, 432

3|is 93

3fmael 521. 374 ff., 380ff., 386, 436

3irael 61. 362, 372, 388, 423, 454

3ftar, j. 3jcbtar

30)100 21

jal)u 457
3al)nocD (56)

3Qf}De 133, 204, 364, 389, 393, 426f.,

432f., 441, 455, 470; = Baal 155,

217, 218f.; = IHiltom 182; Sinai-

gott 223; Ylame 3. 72, 103, 288;

(Seilt 3- (25), 115 f.; Kned)t 3. (49)

3afob (57), 55, 58, 61, 65. 110, 112, 147,

152f., 177, 185, 283, 359, 454

3aman 86
3anoad) 4

3aiania 308. 321, 373, 392, 408

3eberefl}ia 66
3ebujiter 127

3ed)onia 289, 325, 330, 332

3eöi6a 159

3el)oiaba 334
3el)u (13. 14, 48), 62, 310

3erabijd) 104
3erad)meel 502. 305
3creinia: (16, 18, 20, 27, 29, 31. 52,33,

36, 37, 38. 39, 42, 43, 45, 47, 52, 60,

62. 64, 65, 66, 67, 69, 70), 109, 156,

158, 176 202, 203 ff , 287, 508, 317,

591, 396, 409 f., 416, 422, 432, 434,
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436f., 440, 444, 447, 449f., 455, 46t,

469, 472, 474, 480; BerufungsDijion

203 ff., 282, 326, 369; Diftonen 204,

206, 209, 232, 248, 254, 265 f., 267,

o26, 359, 366; fluöition 359; (Efftofe

254, 319, 332. 337, 341; f^cUjcficn 241,

259, 291, 333; geljeime (Erfaljrungen

206, 209, 227, 252, 234 f., 248, 254,

264, 266, 268, 272, 282, 326, 380;

f7anölungcn (5eid)en) 87, 226, 284f.,

329. 332, 348, 381; £eben 204. 232f.,

240ff., 284f., 291 ff., 300, 306ff., 339,

345f., 348ff., 352f., 354ff., 376, 380f,
385; Religion 219, 248, 277f., 350,

360, 363ff., 572ff., 384, 455, 469, 487;

(BottesDorftellung 204, 239, 272; fittlid)e

3bealc 254f., 337f.; Perjönlid)feit 238f.,

266, 277 f., 282, 298 f., 346, 372, 386;

Ctjarafter 205, 258, 272f ., 278f., 280, 346f.,

357, 380, 48 4, 487; Patriotismus 325, 329,

346, 357; öffentl. flnjel)cn 415 f., 419,

480; öcrt)ältnis 3um Dcuteronomium

239ff., 256f., 259, 283, 290, 344, 372;

3um Prieflertum 256, 273, 347; Stil

218, 255f., 279, 297, 373, 387; als

Did)ter 26; BiI6crfprad)c 214f, 219ff.,

229, 231, 246f.. 257ff., 269, 281, 313f.,

338, 364, 381 ; Brief 334; Bud) (27, 39),

284, 300 ff., 306 ff., 317, 557f., 385-388,
472

3cria 345
3erid)0 283, 317f.
3crobcam II. 4, 56f., 61 f., 483

3erujalcm, 6as alte (13), 10, 77, 15/, 162,

182, 212, 283f, 293f., 296, 319, 347,

369, 400f., 428; öas i)eutigc 157, 203f.,

272, 310, 319; fül)renöe Stänöe 34, 38;

Bürgerlijtc (Uonbesamtlidjes Rcqiltcr)

325 ; Sf |tu"g 77, 319 ; Königsburg 293 ff.,

296f., 332, 352, 435; Königsftaöt 296,

338; Königsgärten 319; fittlid)e Der=

Iomment)eit 50f.; tEempel 15, 17, 21,

24ff., 70, 81, 156, 161, 181, 196, 291,

293f., 304, 315f , 331, 35o, 378, 393,

400, 405, 426, 462-463, 469; j. Seifen;

UnDericl)rbarfeit 50 ff., 79 f., 94, 96,

101, 111, 415, 422, 471; ®pl)el 42;

Süömauer 127; (Djtmauer 127; IIorö=

mauer nTanafjes 162; Benjaminslor 284,

294, 345 f , 350, 353; Damasfustor 157;

(Edtor 569; S<id)tor 157, 160ff.; (Bolöcnes

(Eor 356; CJueator 127; Rofetor 369;

Sdierben= oöcr miftlor 283, 306; mörjer
161 f.; Unterer (Teid) 125, 127; (Oberer

(Leid) 67, 127; IDalferfelö (ober ®erber=

felb) 67f., 127; rDafferDerjorgung 9f.,

67f, 75, 347; Kiörontal 75; lEal 6er

Käjemad)er 127; Belagerung 17, 293,

315ff.; Reoolution 318, 331,336; 3er=

flörung (13, 16), 34f., 41, 94, 319f.; in

öer (Enbjeit 469f.; j. öiid)on, 3ion

3efaia: (14, 15, 18, 21, 22, 27, 35, 36,

37, 38, 43, 47, 48, 49, 53, 64, 67, 68,

69), 132ff., 136f., 138, 141, 146, 158,

160, 163, 169, 184, 199, 200, 201, 214,

226, 243, 249, 254, 260, 285, 286, 294,

300, 332, 340, 350, 358, 360, 361, 366,

371 f., 391 f., 394, 396, 400, 406, 409f.,

415f., 422, 452, 455f., 460, 468f., 472,

480; BerufungsDÜion (51, 58, 69), 24,

28, 56, 204; Dijionen 14, 27, 28, 57f.,
60, 204; (Efftafe 72; EjeU|el)cn 21; gc=

fjeime (Erfaf)rungen 14, 26 f., 52, 60,

66, 68, 78, 88, 115, 126; f^anblungcn
(3eid)en) 44, 56, 85 ff., 332; Religion

7f., 31 f, 47 f., 62, 66ff., 69, 71, 78f.,

92, 101, 107, 340, 350, 360, 372f., 469;
©ottesDorjtcUung 26, 34f , 47ff., 57f.,

62, 78; Bufeprebiger 31 f.; Kultur=

feinbfd)aft 44, 46, 57; Stellung 3um
Kultus 9, 71, 244, 260, 294, 361; 3ur

Polilif 3, 14, 63, 68 f.; Patriotismus

52, 82, 84, 94; perjönlid)teit 22, 26,

44, 48, 57, 68 f., 70, 109, 205, 372,

452; Samilienleben 52, 66 ff.; Harne 80;

Uncrjd)rodenl)eit 109; n)iberfprüd)e 52,

101, 106, 109f.. 123; öffentlid)es fln=

feljen 12, 14, 34, 89, 109, 415f., 480;
Sd)üler 79, 128, 130, 145, 201 f.; Un.
feljibarfett 107, 109f.; (Entroidlung feiner

flnid}auungen 101, 103ff., 113, 120ff.;
£}eilungen unb IDunber lOf., 23, 72f.,

90; Sob 158; als SdiriftfteDer 88, 109;

Did)tfunft 26, 33, 38; Stil 40f., 47, 51,

60, 468; Bilberfpradje 65, 90, 92, lOOf.,

102 ff., 118f., 152f., Bud) (34, 39), 49,

79, 128f., 176, 385f., 387, 472
3efania 379
3csreel (20, 22, 48), 287
3efus, f.

Cl^riftus

3igbalia 308
3oad) 18ff.

3oal)as 286 ff., 290f., 319, 433, 435
3oeI (47, 48, 58)

3ol)anan 321, 373f., 377ff., 386
3ol)annes ber Säufer (20)

3oiad|in (16), 288f., 315f., 322ff., 327,

340, 346, 354, 388, 391, 405, 432f.,
441

^ojcfim (16, 19, 29), 203, 206ff., 289ff.,

293, 295, 297 f., 299 ff., 302 ff , 307, 308,

312, 315f., 320, 323, 327, 341, 345,

347, 384, 385, 401, 433
3ona (30), 255, 481, 483

ff.

3onabab 308f.
3onatt)an 345 f., 351 f., 354
3oppe 97
3orban 85, 200, 238, 262, 319, 376 f,

440, 467, 481

3ojapl)at (48)

3o|epl) (64), 380, 453
3oiepl)us 127f., 321

3oiia (12, 16, 46), 2, 10, 19, 158f., 160,

162, 177ff., 180ff., 183, 185 ff., 201 ff.,

230, 231, 233, 239 f., 253 f, 256, 259,

263, 266, 285 ff., 286 f., 290 ff., 293 ff.,
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300, 302, 304, 305, 316, 328, 341 ff.,

363, 372, 375, 384, 393, 401, 405, 423,
425, 433, 435, 472

3o|ua 179, 182, 426
3otba 158
3otl)om Iff , 35, 130, 316
3ud]al 344, 350
3uöa 85, 178ff , 199, 223, 230, 261, 2()7,

321 ff, 330, 338ff,, 355f , 373 ff., 376|t.,
379, 388, 400, 454, 461, 467

3uöcutum (17)

3uöi 301, 305
3ungfrQucii9eburt 74

Kaboö 27

Kaöes napl}tali 310; |. Kcbes
Kairo 251

Kalöäcr (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,

21, 46, 54, 62, 69) 288, 306, 309, 311,

317f., 319ff., 323, 326, 339ff., 344ff.,

349ff., 353, 373ff., 388, 404, 411, 442
Kalfbtenncreicn 179, 181

Kaino 104
Kambt)jes (13)

Komold) 179; \. Kcmo|d)
Kanaan (9, 13, 14, 27, 66, 67), 57, 107,

164, 218, 220, 310, 429
KapI)tor 261

Karcal) 321, 373 f., 378
Karfar (9, 11, 15)

Karfemijd) (12), 104, 289, 303
Karmcl (19, 20, 23), 176, 186
Katalcp(tc 395, 446, 448
Kau^jd) (39, 54)
Kebar 527, 336f., 363, 388, 391, 398,

404, 415, 421, 425, 431, 445, 449f., 463
Ke6a< 217ff.
Kcöes 4; |. Kabes
Kebejdjen j. Ijetligc Dirnen
Kemojd) 47f.
Kcniter 310
Kerncr 27
Kcrube (43), 21, 28, 366, 393, 403 f., 407,

462
Kcrubentljron (43) 28f., 277, 393
Kl)or (= Palä[tina) 332
Kibron 127, 179f, 181, 296, 319, 369,

401, 468
Kimmcrier 458
Kinbcrmorb in Betl]Ie{)em 74
Kinberopfer Iff.. 71, 146, 155, 182, 184,

193, 225, 240, 284, 427
Kir 1, 4, 125, 127, 261
Kirjatf) jjcarim 293
Kijonbad) 287
Kitläer 217ff.
Klagclieb (56, 58, 61, 69), 50f., 134, 266 ff.,

270, 394, 481; KlagccDeibcr 51, 134,

267, 406
KIcibung 85 ff., 134, 161, 209, 465
Kleinajien (12), 457
Königsrcdit 197; Königsburg, «ftabt unb

=gärtcnf.3crufalem; K.--(Beic^ 190, 199,

2Hr.
,

;,ij; H .ffirarel (56); K..Der.

brtnnung 341; Kdntgin>niuttcr 316,
435

Köniqsf)frr|d)afl 3ot)0 113
Kolaja 334

! Konja 323 f.. 345
KorintI) 254
Kornub 467
Kran[cnp|almcn 277, 279
Krcaturiiefül)l 56
Kreter 164, 261

Kriegsbrot 39H
Kuiunb|d)i[ (Stiere oon) 16
KuUani 104
Kultur 16, 34, 37, 45f., 57,61, 107,271

294, 305, 310, 332, 348, 386f., 398f.,
419, 440, 450

Kultus 7f., 18, 29f., 46, 69ff.. 81 ff., 102,

137, 144ff., 155f, 177ff., 186, 196,

259, 260, 401, 455, 461, 465f., 471;
in 3crujalem 70f., 83, 99, lOOf., 328,

393; (Einflüjfe figt]ptens 405; flfjtjriens

155f., 180, 226, 383; Babt)Ioniens 73,

400, 402, 406 f.; bes flbonisfultes 65;

f. flitar, fl'dicra, Baal, Bunbeslabe,
(Ef)crne Sd}Iangc, Kinberopfer, nia|febe,

naturreligion, (Dpfer

Kultusreform 137, 237; f.
!7islia, 3ofia,

Deuteronomtum
Kultnamen 29
Ku|d), Kufd)itcn 118, 164 ff., 174, 458
Kuldji 160, 301

Kutfja 7

Kijajarcs (12), 286

£a(i)ijd} 15, 17f,, 22, 127, 151, 340f.
Cabe, |. Bunbeslabe
£aif(! 95
Canbt)ciligtümer, j. fföi\en

Canbpriefter,
f.

Eeoiten

£anbrDirt|d)aft 41, 48, 54, 65, 106f., 140,

258, 332, 348 ff., 576
£aubl)üttcnfcft i. l^erbftfcft

£ebensrDaffer 466f., 468
£el}mann (11, 17)

£eiba)äd)lcr 320 f., 347, 352 ff., 355 f., 374,

379
£eid}enlieb (36, 56 f., 69, 70), 38, 41, 50 f.,

134, 266, 306, 341, 377, 435 f., 479
£eDiten 186f., 190f., 199, 463ff., 471

£ibanon (11, 48, 51, 57), 55 f., 64, 95,

125 f, 176, 288, 297, 337f., 429
£ibna 20, 22, 287, 317, 435
£ibt)en (11), 174
£iebeslieb 39f.
fie^mann 117
£itcraturgaltuiigeu (56). f. flfroItid)on,

flücgorie, Biograpljten, Bufelieb, (If)ronif,

Danfopferlicb, (Lemcinbeüagclieb, ©e»
rid)tsrebe, (Bejdjidjtsfdjreibung, fjpmnus.

Klagegebet, Kranfenpfalmen, £eid)cn=

lieb, rrtärdjen, Hlemoiren, mijt^os,

©rafel, Parabel, problemcr3äfjlung,
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Proplictcnlcgcnöe, Scgcnsjprud), Sclb|ts

btograpI)ie, Spoltfprud), Difion, Dolts«

er3äl}Iung, IDallfafjrtsIieb

£iteraturgej(i)id)tc (34)
£iturgie (56, 59, 60, 65, 68 f.), 129, 366
Cöroe 100, 433, 455 f., 441 •

£uli 6
Cull)er (28), 71, 104
£üqenpropl)elen (20, 51, 39, 67), 81 f.,

90, 94, 155, 249-255, 265, 276, 290,

327, 330, 335, 578, 413 ff., 422, 476, 480
£r)bien (13)

ntaadjatljitcr 321, 373
niaömena 95
märd)en 428, 473, 483
niagie 34, 193, 529, 481; IKagter 554,

356; f. Aberglauben
niagog 457
Maher-schalal-chasch-baz (22, 48 f ), 66, 80
matjeieja 328, 348
rriaftabäer (54)

malcad)i (67), 144
ITcalfta 350
malfija 339, 550
ITIaHteine, j. ITTancbc

manaffe (15), 9, 60, 146, 154ff., 161 f,
169, 172, 179, 180, 182ff., 201, 226,

229f., 270, 290, 584, 393, 401, 405f.,
469

ITIanttf, f. (DxaM
ITIaröuf 400
ITlaricnquelle 75, 157
rrtarotl) 131

maieja 308, 334, 539, 344
lllaifebe 8 f., 154, 360
niatf^an 350
mQll}ania 315f., 300, 435
ITIattfjäus 74
IHebien (10, 12, 15, 48\ 165f, 286,288
megiöbo 286f., 289t, 295, 505, 313, 401
meißner (17)

melud]d)a 16

memoiren 240
rtlempl}is 156, 231
lHenaf)eTn (14), 2, 61
ITlergelberge 467
Itlcriöionalftrafec 375
meroöad) Balaöan (12, 14), 12ft, 16, 23,

86, 119
rnerom=Sec 311
mejdjuUemetl} 158
mcjcd) 457 ff.

ITtejopolamien (10, 11, 15)

meüios 71 ff, 76ff, 79, 96, 103, 114ff.,
116, 149f, 151 f, 300, 316, 322, 370,

433, 441, 455 f, 470, 480
mefuUam 177
ITIet 43
melrif (41)

inet)er, <£b. (17)

mid)a i35, 67), 38, 112, 158, 160, 169,

177, 184, 201, 243f, 249, 254, 292,

295, 301, 304, 587, 415f., 455f, 460,

468
rnidimas 95
UTibian llOf, 114
niigöol 582
migron 95
mild) unb I}onig 48, 71 ff., 117
mild)(trafee 469
milfom, fanaanäifdjer (Bolt (55), 160 f.,

179, 182
IHirjam 144
mitani (11)
ITttttnti 16

miipa 321, 355, 366, 368, 371
ff , 373ff.,

376 ff., 380, 449 f., 480
ninerard)os 73
moab (9, 43f., 47, 59), 14, 16, 18, 48,

121, 129, 144, 164, 179, 182, 261, 288,

329, 552, 337, 375, 376, 387, 473
molod) 179
monb 156f , 179, 193, 225
nionotlieismus (51), 9, 200
morä|d)etl) 130, 292
ITIoje (19f., 66), 9, 144, 180, 200 ff., 240,

253, 256, 259 ff., 270, 344
HIotDinfcl (27)

inün3en 348
ITtunr)d)ion 383
niuftf (19, 23)

IHufil (27)
niusri 14, 16

niriflerien 415
ini)tl)os (43, 44, 48, 53, 57, 69), 73, 88,

94, 97, 99, 114, 213f., 407, 461, 469,

475

Uaaman 65
Habopolaffar (12), 286, 289
ITabotl] 44
rtabu 407
nal}um 159, 170ff , 180, 255
napl)tali 4, 80, 510
Hatl^an (50)

rtatlianja 521

natban^meled) 179
rtattonalismus 199
Ilaturreligion ber Kanaanäcr 43f., 46f.,

51, 71, 153, 153f., 156f., 169, 179,

182, 184, 192, 198, 200, 218f., 220ff.,

225, 250, 262, 328, 361, 384, 387,

401, 422, 469
rtcbo 113
Hebufabnesar (12, 13, 47), 288f., 300,

303, 307, 509, 311, 313ff., 318, 319,

321, 324, 325, 327, 329, 331 f., 334,

356, 558f., 540, 343, 345, 348, 354f.,
375, 577, 581 ff., 588, 391, 410, 431 f.,

437 f, 450
ncbujaraban 319, 554f, 365, 574, 379
nebud}a3ban 555
ned)o (12, 16), 285 ff., 291 f, 298, 303,

319, 324, 531, 435
ITedjujdjtan,

f.
(Eljerne Sd)lQngc
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Hel^alam 334
Hcl)einia 12K
lU-llu|ll}a 315
Hcrcial-Sarcjer 354 f.

Horia 300, 30«), 328, 348, 379, 384, 386
nell^onja 373
ncll}opl)a 321, 373
ITeumont) 70,

nil (50), 8(), 89, lIHf., 231, 298
lliniroö 151

Uiiiiuc (13, 47, 50, 54, 62), 15ff , 157,

1()1, 164, 166, 170ff., 173, 175, 255,

28h ff „ 298, 481, 484
Itilan 187
nisrod) 20
noaf) 417f., 419f. 483
no flmon 157, 174f.
Hob 95
Hopf} 582
llorörcid) (14, 15), 56f., 60f., 68, 361 f.,

454
numinojum 399

©baöja (46), 387
(Dbetägtiptcn 426
Q)bcrc 5cl)ntaufcnö 317
(Dbcrfte, f.

Sartm
®öen Solomos (47)

Oclberg 115, 179, 203, 393, 408
®l)oIa, (Dljoliba 428, 461

©liocn 64 f.

©mri (30), 142
(Dn 381

®pfcr (17, 65), 4, 69f., 81, 89, 93, 102,

145, 163, 186, 196f., 259ff., 343, 382f.,
422, 425, 427, 464f.

(Dpferid)au 440; ©pfcrfcft 236, 382 f.,

(Dpfcrmaf)! 81, 422; f.
Kinöcropfcr

®pl)el 42
®pbra 131

©rafcl (26, 32, 42, 47, 48, 49, 56, 59,

61, 64), 345, 439 ff., 447
(Dftris 93
©ftforöanlanö 85, 247, 262 f., 338, 461,

467

\>aba\a 288
Pabi 16, 17, 18

Paläftina (11, 12, 13, 14, 15, 16), 16,

505, 375; öas l)eutigc 48, 50, 107, 109,

120, 134, 141, 147, 176, 197, 206, 213,

224, 227, 232, 247, 265, 264, 269, 297,

298, 300, 305, 310, 332, 360, 429, 432,

450, 468
Parabel (68)

Paras 458
Parabics 73, 117, 118, 456; parabiesftrom

73, 466f., 468f.
Patfismus 403
ParrDarim 179
Pasl)ur 284, 285, 339, 350

Palfalj 177, 180ft., 184, 187, 196, 240,

293

Patfjros j

Paulus (2b), 27, 66, 101, 118, 254, 329,

372
Pajifismus 113ff., 117, 151, 154

Pefad) (14», If., 4, 69, 78, 133

Pelad)ial) (14), 2

Pelalja 408, 410
Pelu|ium 231

Pera3im 94

Perpetua 394

Perjer, Perfien (13, 62), 161, 458;

|. parfismus

Peft 24, 339, 350, 363, 418, 448, 457

Petra 81

Petrus 117

Pfaffen 181; f.
Priejter

pi)ara 226 f.

pi)arao 18, 89f , 91, 286ff., 289f., 293,

298, 303, 318, 327, 331, 333, 341,

344 ff., 349, 354, 364, 381, 430

Pf)arijäer 83

pi)ili|täa, pi)ilt|ter (9, 47, 63, 67), 2f.,

8ff., 14f , 55, 57, 59, 61, 85, 129, 134,

164f., 168, 286, 340, 341, 345, 354,

377, 387, 473
pijönisien 16, 57, 156, 332, 429, 473

pi)raortcs 166

Pliul (11)

JDiru 14

PoIr)farp von Smnma 27

PoIt)tl)eismus 47, 155f., 182, 405ff.

Pontius Pilatus 352 f.

Präscf (17)

PreOer 383
Priejter (65), 7, 9, 80ff., 84, 191, 197ff.,

285, 295, 318, 327, 347, 464f., 471,

480
ProbIcniet3äi]Iung 471

Proletariat 35, ogl. 38

propl)etcn: (Efftafe (18, 23, 31, 33, 34);

(Einjamfeit (20); t^anölungen i3eid)cn)

(19, 21); dljarafter (25, 30, 32); Selbjt.

betDufetjein (25), 152; Sittlid}er (Ernjt

(30, 62), 156; Religion (17, 50f.), 145;

Stil (35, 49, 53, 54) 150; als (Beiftträger

(25): als Später (19), 259; als IDal^n-

finnige (24, 25), 248, 254, 537; IDeis=

{agung unb (ErfüIIuna (26, 32, 34), 22f.,

52, 66, 107, 329, 53"3, 410, 412f. 485;

als Dertünöer öer (Beöanfen (Bottcs (ölr,

als Did)ter (56) ; Kleiöung 85 ff. ; Stellung

3um Opfer 69f., 71, 146, 259ff.; 3"^

Politif 3, 14, 63, 68f., 333; 3um
Patriotismus 82, 84, 94, 325, 329, 546,

357; 3ur (Bejd)id(te 69, 420, 426; 3um
mi)tl)os (43, 48, 53, 57, 69), 88, 94,

97, 99, 214, 407, 461, 469, 473; Der»

f)öbnt unö Derfolgt 135, 158, 241 f.,

273ff., 275, 284f., 291, 293, 545, 550;

(ErtDcrb (Be3al)Iungi 155; (Ed}tt)eit bes

Propbetentums 255 f.; j. Ejefcfiel, 3«re«

mia, 3efaia, 3ona, lUid)a, ITaljum, 3e=

pfjanja, £J€iIspropl)eten, Cügenproptjeten
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Propljctenicgenöe 11, 24, 483
propt)eten|d)ulc, »|d)üler (18), 79, 200f.
PropF)etinncn (27), 66, 178f., 183, 414ff.
Pro|tttution,

f.
Dirnen

Prunfinjd)rift 14, 26

Pfalm 170, 171, 176, 365, 367, 387

Pfammetid) (12, 16), 166, 286, 318, 331,

341

Pulu (11)

Puuffo 185

Put 174, 458

QueOc Rogcl 128

Ra 381

Rabba 377, 438
Rabcnfcljcn 110
Ral)ab (22), 87 f.

Rofjel 360 ff.

Rama 95, 355f., 359f.
Ran!e (17)

Rapl]ia (15), 85
Rcd]abiter 508, 310f.
Rcd)tspflegc 38, 44, 45, 190, 197f., 294,

347, 349, 465, 471

Reform 6es 3o|ict, \. 3ofia
Ret(f)en 42
Remalja 1, 67f., 75
Repl)aim (51), 63, 65

Reit 52, 79f., 94, 100, llOf., 122, 126,

128, 130, 147f., 149f., 152 ff., 168,

336f., 357, 375, 378, 382, 388, 395,

403, 415, 422, 450, 472
Resepf) 21

Rc3in (14), Iff., 5, 67ff., 75, 77f., 82,

96, 133
Ribia 287, 291, 293, 298, 317 ff., 320,

338, 356, 409, 450
Rittclmei)er 413
Rogel,

J.
(RucUe

Roffc für Sonnengott 156
Rotbftein 224, 270, 309, 382, 415, 425,

435, 445
Rüben 471

Ruma 288
Rufafe 21

Saanan 131

Saba 259
Sabbot 70f., 262, 411, 423f., 427, 465f.
Sadjarja (14, 20, 26, 36, 42, 43), 8, 61,

66, 407, 469
SaUum (14\ 61, 178, 290, 308, 348, 435
Salmanafjar (9, 11, 12, 13), 5f., 13, 133
Salomo (30), 28, 128, 155, 158, 179, 182,

204, 294, 312, 315, 3l9f., 393, 463
Samaria (11, 15, 20, 38, 49), 4ff., 7ff.,

13f, 35, 53f., 56f., 58, 60, 63f., 66f.,

69, 76, 85, 90, 96, 103 f., 120, 129,

130ff., 142, 149, 179, 251, 254, 316,

338, 358, 364f., 374, 375, 377, 428, 454
Samler (27)

Samuel (18, 23, 24, 27, 29, 30, 59), 270

Sanljerib (12), 11, 13, 15ff., 18, 20ff.,

23, 68, 94, 105, 119, 121 f., 123, 127,

134, 151, 156, 172f., 294, 303, 331,

340, 343
Sapl)an 177, 183f., 293, 295, 301, 304,

321, 334, 355 f., 373, 406
Sappt)ira 117
Sarepta (28)

Sare3a 20
Sargon (11), 6f., 14, 16, 19, 22, 85ff.,

89, 104
Sartm 45, 51, 294, 405, 409

f.

Satan (43)

Saul (18f., 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 37), 95
Sd)a!ale 134
Sd)amafd) 406
Sdiapl}ir 131

Sd)caria|d)ub (22, 48), 52, 67f., 80
Sd)ed) 360, 405
Sd)eIta)ort (62)

Sd)emaja 293
Sdieol 42, 45, 92 f., 99, 145, 461

Sdjiffaljrt 56 f.

Sd}ilfmcer 111

Sd)irot!o 213
Sd)Iad)tung 197
Sd)Iange 8f., 29, 85, 137, 182; Sdilangcm

jtein 9; |. (El)erne S.

Sdilüffel 108 f.

Sdjmiöt (J}ans) (21, 22, 27, 45, 51, 53

61), 200, 236, 393, 427, 481, 484, 486
Sdjrift 79, 82 f., 348, 461; Sdjriftrone 79,

112, 390, 394, 472
Sd)ürcr (15)

Sdiulöerlafe 188, 198

Sd)tDaQi) 70
Sd)tDar3es lUeer 458
Sd)CDeigenöer ©ottcsbienft 163
Sd)U5cne 161, 190
Sd)tDur 72

Sebna (58, 47), 18 ff., 22, lOSff.

Sebuba 288
Scbulon 80
Segensfprud) 366
Selcntm 45, 51

Selbftbiograpbie 26, 66, 300, 303, 385, 472
Sclcmja 301 f., 344, 345, 350
Semn 132, 142, 168, 305
Semaja (22), 501, 554
SeptjartDajim 7, 19 ff.

Sepljatja 550
Scptuaginta 588
Scraja 502, 520f., 528f., 373
Serapl) (43), 27

ff.,
29 f.,

394
Sctt|c 23
Seroe 6
Sibbel 16

Sibraim 7

Sibi}Uc(inifd)) 75, 117
Sid|em 574, 375, 377
Sidjor 251

Siöon (65), 16, 17, 129, 179, 182, 329,

473
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Sieoers (42)

Silo 291 f, 294, .174, 377
SiIoad)teid) 10, 75

Simeon 471

Simjou (25)

Sinai 202, 270, 363
Sippe 350
Sirion 2ö2
Sitlim 144

Süaoerei 15, 37, 189, 199, 342ff , 471

Sfi)tl)en (12, 15), 165f., 168, 209, 214f.,

216, 255, 259, 276, 286, 290, 303, 307

SmenS 433
Soöom 69, 84, 251, 254, 281, 419f., 477, 480

Sonne 156 f., 179, 193, 225, 403, 406,

Sonnengott 58, 161, 179, 395, 406;

Sonnenjäule 63, 401; Sonncnufjr 11

So3iaIe 5iirior9« 1^^

Spl)inj 388
Spottjprud) (56, 69), 44, 175, 421, 437
SpridjiDort (68)

Staöc 159

Staerd (41, 56, 61), 58

Sternöicn[t 155t., 161, 225t., 230, 240,

402 tt.

Steuernagel 185, 192
Stier 3|racls 51

Stierbilöer 154
Streitgejpräd) (67)

Stufentürmc 156
Süöreid) 454
Sünöenoergcbung 31

Sumcrijd)cr (Ecft 117
Sqfomoren 59, 61

Stjmeon, öer „neue ^fieologe* 27
Sqnfrelismus 142
Stjrien, Sqrer (9, 10, 11, 12, 13), 65,73,

85, 140, 165, 286, 319
Si)ri)d)=cpt(iacmitijd}cr Krieg (14), Ift., 10,

53tt., 57, 61, 63, 65, 68, 69tt., 75, 82,

84t., 92, 133, 135, 358

tTaanaf 305
(Eabcl 67t., 78
(tad)pand)cs 231, 379, 381

(Lag 3al)Des 48, 55 tt., 144, 152, 162tt.,

166, 395
(Ealjarfa (12)

(Eammus 402, 406
lanis 89
lEanf)umct 321, 373
iEanutamon (12)

3:an3 (19, 23)

ICarHs (51), 55 t., 457, 481

Harlan (15), 22, 85, 87
(Eat}Ior»3rilinöer 16

Q:eid) bes t^tsfia 9 t.

Teil Abib (23), 388, 390, 394, 398
Teil en-nasbe 375
Teil Ibrahim 7

(Ecma (54)

(Ecmpcl 15, 17, 21, 24tt., 70, 81, 156,

161, 181, 196, 201, 291, 293t, 304,

Die Sd)riften bes H. tl. in Rusmal)! II, 2 : S d| m

315f, 331, 353, 378, 393, 400, 405,

426, 462, 469; Ienipelard)iD 21; Be-
jdjreibung bes iempel 462 ft. ; I 'd^ronif

17, 386, 483; H «Dirnen, I. Dirnen,

lerapl^im 180, 440
lerebintlje 223
([|)ad)pandies, |. ladjpandjes

(It)amar 467

([lieben 157, 176

Ihe'oa 212, 214
l[l}claifar 21

lLi\ora, |. (Tora

ai^ron 3af)Des 28t., 101, 366, 372, 393t.,
400, 468t.; (Eljronroagen 156, 393, 425

JCicrbilber 403, 406
(Eierfreisbilber 156, 157, 179

a:icrid)u^ 199
a:tglatl)=pilefer (11, 14), I tt-, 4t., 13, 63,

81, 104, 133

(Eigris (9, 10), 152, 166, 289
ttifroa 178

(Eirliafa 20, 22, 156 t.

(Eobia 377; lobitl} 407

{Eöpter 271, (-Irug) 90
logarma 458
(Eontatel 348
ttonprisma, ogl. (rar)Ior»3r]Iin5er

lEopf)etl} 224, 284
ttora (42, 65, 68, 69)

(EotenbejdjrDörer 34, 181, 184; lEotengötter

93 ; tEotcnflage, j. £ci(i)cnlicb ; (Eotenreid),

|. Sd)eoI

tCotes nieer 319, 338, 461, 467t.
ttradit 85tt , 134, 161, 209, 261, 265

3:raucrgebräud)c 38, 61, 50, 136, 150,

233, 267, 306, 313, 341, 374, 377,

435t., 443t.
tCraum (26), 28, 66, 96, 206, 208, 326, 409
(Eribut 18
(Erinflieb (56)

tEritojelcia (34)

Qiubal 457 tt-

Hürptojten 190

dijlor (18, 25)

iEi)rus (47, 62, 63), 16t., 64, 129, 142,

319, 329, 332, 336, 341, 354, 473

UniDerjalismus 147
Unrein 30, 465
Untertoelt 71, f. SAeoI
Urartu (10, 11, 12)

Urd)ri|tentum (25, 28), 10, 254
Urbeuteronomium 198
Uria 4 t., 66, 158, 291, 293, 295, 299, 303
Urfunbe 348

Ulfa 155, 158
Ujjia 3, 24, 26t., 30, 57
U3 479

Oatcr ((Bott) 48, (inini|tertitcl) 109

\
Denusltern 156t., 383t.

i

Derbannte 336, 361, 398t., 412

ibt. 2. flufl. 52
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Dcrfaffung 34, 36, 38, 45, 52, 197, 294,

405, 410, 472
Dcrgeltung 35, 363, 418f., 421 f., 452
Dcrgil 117
Dcrtjältniffc bcr (Exilierten 398f., 412
DerjdjtDörung 77 f.

Dcr3ü(fung 44, 272, f.
Di|ton

Difionen (24, 31, 43, 45, 69), 14, 27, 28,

57, 60, 66, 68, 88, 95, 115, 204, 206,

208, 232, 235, 248, 254, 265, 267, 364,

366, 388, 392, 394, 405, 409, 439 f.,

445, 451, 468
DoIfser3äI)Iung 428, 483, 486; =frömmig=

feit 145 f., |. Srömmigfeit; =flagelicö

(58)

r»ol3 (70), 218, 238, 247, 255, 276, 283,

306, 360, 364, 365, 370, 381

Doröeralien (9ff.), 289, 318, 332, 335, 338

Wadi nimrim 319
IDaI)r|ager (33), 181, 193

IDaUfat)rt 112, 197, 364, 367; rD..£ic5cr

(57), 112f., 365, 367, 460f.
IDaflerleitung öes £}isfia 9t.

IDcd)jeIgejänge 30
tDein 80, 308 ff., 465; rD.-Berg 39 f., 41,

84f., 109, 364, 429f.; tD.=Ccfc 39, 364,

376 f.

IDcIi 204
IDellfludjt 44
IDcJtiorbanlanb 375
IDilfe 214
tDinfIcr 20
rDodicnfeft 188, 196
IDortipiel 256
IDunöcr (27, 28), lOff., 23, 71 f., 90, 233,

448, 454, 468

tDüfte 147
rDüjtenrDanberung 218

3ab (9)

3abot 463 f., 470
3at)Icn, f}eiUge 308, 407, 446
3arpat 16

3aubcrmittel 415, 422, 481
; f. Aberglaube,

rtlagie

3ebaotl) 29, 52
3ebcfia (16), 15, 203, 500, 301, 316ff.,

319, 322ff., 329 ff., 331, 334ff., 337ff.,

340ff., 348ff., 352ff , 355f., 375f, 378,

383, 405f., 408, 412, 418, 431 ff., 433ff.,
439 ff., 456; ber propl)ct (29, 67)

3cbern29, 55, 58f., 61, 123, 297f., 338,

429, 432
3el)n (Bebotc (65), 202
3el)nte 186f., 196
3epl)ania (15), 156, 159ff., 176, 209, 215,

245, 259, 320, 334, 337, 338f., 344f.
3eus 73
3immern (60)

3ion (53), 79, 84, 92ff., 95f., lOOf., 104,

110, 111, 112ff., Il9f., 122ff., 126,

147 f., 201, 212 f., 253, 265, 269, 294,

364 ff., 400, 422, 426, 450, 460, 467 f.,

474 ff.

Sifterne 269, 347, 350 ff., 374, 380
3oan 89 f.

3uflu(f)tsftätten 192, 198
3ungcnreben (25, 28), 254, 329
StDciftromlanb 200, 287, 303, 316

3i)preffen 123





o ^
.2
LU <^^== t- 5

m—=^cn
>— (-) CD

Q- O

5^
O'

:X a>

=< n
fCQ CM

= UJ
= C5
=Z

II

III


