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D o t tu t t

3m t>or(iegenben 23ud)e ift ber SSerfuc^ gemacht, bie ©e*

fdn'cfyte be$ fyebräifcfyen SßotfeS „nicfyt fyerau3§iibucfyftabiren im

(Sin^lnen, fonbern fyerau^utefen im ©an^en" unb bie (Srgeb-

ntffe einer unbefangenen, fetbftftänbigen 23ibe(forfdnmg in ein-

facher , attgemein&erftänblidjer (Sprache, ofme bie &utyat eines

Apparats bon erläuternben2lnmerfungcn, bemßefer borjufüfyren.

SDie getoolmte 2öeife, bie ©efcfyicfyte be$ fyebräifcfyen 23o(fe3 mit

ber bibüfcfyen $o$mogonie unb §eroen- unb ^ßatriard)enfage y\x

beginnen, ift ftittfcfytoetgenb aufgegeben, ofme auf eine ^otemif

gegen bie Geologen einpge^en, ftelcfye nod) babei beharren.

(£% tüar audj in ber Xfyat ^u einer folgen ^ßotemif gar feine

SSeranlaffung. £)a$ (Gebiet ber Geologen ift ber ©taube,

ba$ ©ebiet ber 2Biffenfd)aft, tote fd)on ber 9?ame befagt, ba$



IV

©iffen. <is gicbt $roifd;cu betoen feinen (fcengftrrit;

Glaube fängt an, roo bie ©tffenfctyaft anfrört. Roden

Üfyeologen auf baS (Gebiet ber &>tffeufd;aft übertreten, fc ml

fie ntd)t mit beu Waffen befc ©tauben«, fontern mit cenen

ber &Mffeufd;aft fäutbfeu. — (Eine yocite 2lbrocidnmg Don

älteren 2Beife ber £)arftettung befielt tarin, tag cor

mit ber von unerroiefenen 23orausfe£ungen au^gefyenten 9

gefd;id;tc be$ fyebrätfcfyen $o(fe£ oerfd)ont bleibt, nur c!)ne

Weiteres auf ben ©cfyaupfofe ber roirfliefen (9efd?idjte mit ten

fie befttmmenben (5tnflüffen unb barauä hervorgegangenen

literarifcfyen (Srfctyetnungen geführt roirb, rooturcfy er bic innige

SSerbinbung beä fcfyetnbar 3u
f
alnmßn^ng(ofen unb Zufälligen

erfennt.

Unb btefe (Sonberung von Sage unb verbürgter ©cfd;id?te

in ben btblifcfyen SBücfyern fdunälert unb beeinträchtigt nicht im

©eringften ben fyofyen SÖSertfy tiefer efyrroürbigen ^enfmale

ber 2>or$eit, meiere auf« fcfylagenbfte beroeifen, roie bie menfdu

ticfye 9catur, unter aller 23erfdn'ebenl)ett ber gorm, bie Xenbetr,

ju berfelben @ntroidelung beroafyrt. £)arum fagt ®ötfye fo

fcfyön roie roaljr: „$ein (Schaben gefdn'efyt ben ^eiligen Scbrif

ten, fo roenig al$ jeber anbern Ueberlieferung, roenn mir fie

mit fntifcfyem (Sinne bel;anbe(n, roenn mir aufteden, roorin fie

fidj rotberfpricfyt, unb rote oft ba$ Urfvrünglid)e, iöeffere, burd)

nad)t)erige 3ufä£e, @tnfc$altungen unb Slccomabationen ber*

bedt, ja entfteüt roorbeu. £)er innerliche, eigentliche Ur* unb



®runbtt>ertl; getyt nur befto lebhafter uub reiner t;erfcor, uub

biefer ift e$ and), uad; n>etd;em Csebermaun, bewußt ober be-

.toußtloö , lu'nblidt, angreift, fid; bavou erbaut, unb alles

Uebrigc
f

tvo nid;t n>egh)irft, bod; fallen ober auf fid; berufen

läßt."

2$on biefem ®eftd;t3jnmfte auSgefycnb unb an ber ®vunb

rcgel l;iftortfd;er (Schreibart fcftt;a(tenb, nad; welcher ber ©e

fd;id;t#fd/reiber t>or feinem ©egenftanbe megfalfcn unb biefer

in Dotter Dbjectimtät hervortreten foll, Ijabe \d) Samuel

Sharpe's Ilistory of the Hebrew Nation and its Litera-

tur«', Scmbou. 1869 in 8°, mit Segtaffung ber ett;motogifd)en

Spielereien unb unbegrünbeten §t;potl;efen, von meldten ba#

fouft fd;i3ne £htd; nicfyt freisprechen ift, beutfd; bearbeitet

unb babet nad; Maßgabe meiner tontntjj uub (Stubten bie

betreffenben fid;eren (Srgebmffe benutzt, n>e(d;e burd; bie vor-

jüglicfyen gorfdmngen üon Scannern tüte öertfyeau, £3(eef,

(Stoalb, ^er^felb, Jpüjig, $nobel, S£|emu$ u. a. m. in tl;ren

Sftetfterwerfen 51t £age geförbert korben fiub.

£)ie äußere gorm be$ engtifd;en Originals, feine (StntyeU

fang unb Ue6erfd;riften, foroie be$ 23erfaffer£ 3efce$nmtg

finb beibehalten, unb bie $lnfül?rung von einzelnen f;ebräifd;cu

SöotfS* unb jpelbenliebern, Valuten unb propl;etifd;en 9?eben

gefd;al; belegen, iveit fie allein bie ergiebigen Quellen jur

tieferen (Svfetmtntf? öon Stit, 3«ftänben unb s$erfönlid;feiten
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®efd)td)te

hts \)tbxa\fd)tn Molke* unb feiner Literatur.

2öir ermangeln ber fixeren $unbe, toann bie Israeliten

juerft bie Ueberüeferung aufzeichneten, baß bte kirnen ober

23egrünber t^red $olfeS eine $eit ^an9 *n *>er ©daueret tu

Unterägtypten gelebt fjaben. ©er ©taube baran ftanb bei

ifynen fo feft, baß toir jur 23eztoeiftung ber £fyatfad)e feinen

©runb fyaben, toenngtetd) bie betreffenben gefd)id)ttidj>en 23erid;te

fciet fpäter niebergefcfyrieben finb. £>ie 3Sraditen mögen eth>a

1500 unb 1300 o. ©fc. 2legt#ten oertaffen fyaben. ©on)ofy(

aus ber Ueberüeferung, bie uns h)iebed)o(entüd) entgegentreten

roirb, als aus bem, toaS toir burd) ben tarnen beS SMfeS

erfahren, erftefyt man, baß bie Israeliten juerft an ber Oftfeite

beS Vorbau toofmten unb fid; jur Erinnerung an btefen Urft^

nad) Ueberfcfyreitung beS gluffeS unb Eroberung beS ztoifdjen

ifym unb bem Sftittetmeere gelegenen ÖanbeS, Hebräer, baS

ift, oon jett feit §erübergefommene, nannten, olmc

jebod) ben tarnen Israeliten aufzugeben. 2tber ber 9?ame

Israel, toetdjer anfangs bie ©efammtljett ber 11 ober

12 ©tämme bezeichnete, rourbe naefy ber Leitung beS 9?eid)eS

bloß ben nörblicfyen (Stämmen beigelegt, toäfyrenb baS füblicfye,

aus 3uba, ©imeon unb einem £fyei( oon Benjamin bcftcl;enbe

$eitf), 3uba fn'eß. Senn n)ir bemnaefy in ben bibtifcfyen

«Sbarpe, ®e[d). i. fcefrr. SolfeS. 1



2 Ghrtettang.

Wc|\1>iri>tsbüd>crn unb In betl Propheten auf ten tarnen 3Sracl

[tollen, btctbt eS oft ^oeifel(;aft, cb tcr *Jiatne bette Weicbc,

ober b(of? bat ntfrbücftc bejeictyitet. Wurf; tcr iftame 3 üben,

betl anfänglid; nur bie SDJitglicber ted (Stammes anb foätcr

beS 9teid;eS 3uba führten, kDtttbe im Verlaufe ber geit auf

bie gefammten 2(bfömmünge 3afeb's übertragen; aus biefetn

(Grünte l;ie(t id; eS für geeigneter, tiefen #3ud) „(^efdnduc

beS l;ebräifd;cn 33otte$" ju nennen.

£)er ^ßentateud; unb baS iöud) 3ofua er
5äfy(en ben 3ht£*

$ug ber 3Sraeüten aus 2tegt)ptcn unter iÜJefeä unb bie

(Eroberung (Sanaan'S unter ber güfyrcrfcfyaft 3efua'S. Xtefe

23üd)er ftammen aber aus einer fo toett fpäteren 3 e^ taB

e$ fcfywer tofcb
,
genau bte SÖafyrfyetten ber einzelnen Zban"ad;cn

feftjuftetlen. @d)on ber -Warne SftofeS, toetc^er naefy 3ejaia

63,11 fo biet a(S (Smporfyeber, Erretter aus bem

(ÜEIenb, bebeutet, toeift auf eine ftätere Sagenbiltung fnn,

unb ber ungefcbid)t(id)e Gfyarafter beS 23erid)teS oon bem 2(uS^

juge auö Slegfypten befunbet ftd) beut(id) burdj bie bamit

bertoebten Dfeben, treidle ben ©runbftocf beS iSrae(itifd)en

$trd)engefe£eS unb bieter bürgerlichen Stnovbnungcn enthalten.

£)iefe ©efe^e entflammen aber nicfyt einem 3eita(ter, fonbern

finb offenbar baS (Sqeugniß bon 3afyrfmnberten , träfyrent

toe(d)er baS SBolf unter ber §errfd)aft ber Röntge lebte. dJlau

gab tfmen bie gorm bon göttlichen iöefefyten an 9ttofeS, um

ifyren prtefterliefen dfyarafter ju beritten unb Urnen bte SBetfye

eineö f)ofyen SHtertlmmS ^u beriefen. £aS 23ud) 3ofua,

toetdjjeS ben 3U3 ü&tx ben 3orban unb bie SBefiegung ber

roefttidjen Ureinroofmer erjagt, tft ungefähr um biefetbe £dt

wie baS £)eutoronomtum , ttafyrfd;einüd) toäfyrenb ber testen

50 3afyre beS tönigtfyumS, »erfaßt werben. 2ÜS ©efdud^tg*

toerf ift eS bon geringer iÖebeutung, aber a(S Beitrag ^ur

£anbeSfunbe ^ßatäftinaS fyat es großen Sertfy, tr>ei( es in bem

23erid?te über bie ©ebietSbertbeifung unter bie 12 Stämme



2)tc elf ©tämme. 3

ein treues iÖitb bon bem &mbe giebt, tüte es zur 3e^ feines

unbefannten SßerfafferS auSfafy.

Sföenn toir bemnadfy einfttoeiten ben 'ißentateud) unb baS

33ucfy 3ofua bei (Seite liegen (äffen , fo tritt uns baS ^icfyter-

bud) a(S baS äftefte biblifcfye ©efd)id}tSn)erf entgegen, ioelcfyeS

uns bie früfyeften, bis in baS 13. 3a^unbert b. £fyr. fyin*

aufreicfyenben 5Iuffd;(üffe über baS £eben unb bie ©efcfyicfyte

ber Israeliten in (Sanaan giebt £)amats toaren bie Israeliten

in e(f unb nicfyt in jtoötf «Stämme ober gamiüenftänbe geseilt,

benn ber 12. (Stamm, (Simeon, befaß fein befonbereS, ifym

zugehöriges (&ebuL 3(ber bie gefammte topfet ber (Stamme

ir>ar ^i weitem größer, als bie fteine Sd)aar, toetcfye in ber

unterägt^tifd^en Öanbfcfyaft ®ofen fyättt leben fönnen, unb

fogar größer als bie 9ttannfd;aft, n>e(d;e jur Eroberung

Kanaans über ben Sorban jog. £)teS erflärt fid) aber barauS,

baß ofme 3tDe
^f

e^ biete (Stammfamiüen niemals in 2legfypten

toaren
, fonbern lange in Kanaan toolmten , beber iljre (Stamm^

genoffen aus bem ^fjaraonenlanbe ju ifyneu tyerüberfamen unb

mit Urnen fid) bereinigten. @S fd;eint bieS befonberS mit ben

Ißetoofmern ber ©ebietStt;ei(e bon 3uba unb ber Umgegenb

bon §ebron ber gaft getüefen ju fein, too toir bon feinen

kämpfen ztoifcfyen ben neuen 2lnfömm(ingen unb ben canaani^

tifcfyen Ureintoolmem fyören.

3m mittleren unb nörbtid;eren £fyei(e beS ÖanbeS lebten

bie Israeliten im beftänbigen Kriege mit ben Ureinwohnern,

bereu (&zbid fie fidf) anzueignen ftrebten. 3m 3Beften beS

3orban waren eS bie (Eanaaniter, bie 5lmortter, bie Sß^erefitcr

unb bie <pebiter; in ber SJttitte beS ÖanbeS bie Sebuftter beS

nadmtaügen SerufalemS, bie (Sibonier in ber Dläfye beS £ibanon^

gebirgeS; im Sübofteu bie §etfytter unb ,$$i(ifter; im Dften

beS 3orban bie SDftbtantter , bie Slmmoniter unb bie äftoabiter,

mit benen bie Israeliten $u fämpfen Ratten, £)te ÜJftoabtter

Waren ber feßfyaftcfte unb rutn'gfte , bie ^fu'tifter ber friegerifcfyfte
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unb täfttgfte öolfGftomra. Die SRocffattHler, mit bcnen tic

3$raetttetl häufige Stiege führten, aber bereu unfruchtbarem (bebtet

fie ntd;t \u erlangen verfliegten , maren tic (icemiter im Stäben

unb bie 3lmalefiter im Sübmcftcn. Jcörcüd; oen CSanaan mclm

ten bie (Styrer, bie fid; in brei ober vier Stämme tfyeitten unc

ju ftarf maren, um oon ben 3eractitcn befiegt }u roerecn.

£)er erfte ftrieg, beffen ta$ $id;tcrbud; ermähnt, mar im

beerben, mo ein Xfyeil ber tortigen wraeutifcfyen #3emobncr

8 3al;re lang oon einem fi;rifcr)en Siönig, ftufan Wifatfyaim,

unterjocht unb turd) £)tt)nie( befreit mürbe (9ftd)ter 3,

£)ie unbeftimmte §a(tung tiefes 23erid;tee fliegt gegen bie

fonftigen in bem 23ud>e erjagten §ettengefd?id)ten gewaltig

ab; allein man muß bei ^Beurteilung tiefer mie aller antcren

^ac^rtc^tetr te323ud)e8 nid;t bergeffen, bajj fie »on einem liqäbler

überliefert werten, ber bie 33raetttcn oon ben Kriegen fyetmgefucbt

werten (ägt
f

meil fie 33b'fe8 traten in ben klugen 3ebeoa>.

£)er näct)fte &<fyaupla% be$ Kampfes mar ber fteine Stamm
^Benjamin, ber fcfyon je^t feine Sapfcrfeit bemafyrte unb ftxttet

megen feiner @efdn'd:ud;feit im <Scf>leubern unb 33ogenfcbiejsen

berühmt mar. £)ie üDcoabiter, fo mirb Berichtet, maren in

©emeinfcfyaft mit einer 9lnjal)( 2Immonitcr unb toatefiter über

ben Vorbau gebogen unb Ratten oon 3erid)o aus Benjamin

unb bie Umgegenb 18 3al)re lang unterjocht. £)er maffeu-

geübte (Sfntb fanb (Gelegenheit, ben SDcoabiterfönig Crglen ju

ermorben, morauf bie Sßenjamintten unter iöeiftanb ifyrer benach-

barten ^tammgenoffen aus" bem (Gebirge Grpijratm bie DJtoabiter

fd?lugen, bie 3orban3furt befehlen unb fo bem am ütüdjuge gefnn-

berten geinbe eine fct)recfltc^e ücieberlage beibrachten (3, 12—30).

Söäfyrenb biefe3 Kampfes im Sorben mürben bie 33raeliten

im ©üben bon ben ^Jn'tiftern fyart bebrängt unb burd) 2amgar

eine $eit *an3 ^ou ^em 3od)e befreit (3, 31). Dcacfy bem

£)ebcra(iebe fd)eint «Samgar ein Crpfyraimite gemefen ,u fein

unb blofj fein ©tammgebiet, in wetebes" bie ^fyitifter }um
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Xfyeil eingefallen waren, befreit ju Ijaben, nicfyt aber irgenb

einen £fyei( fcon 3uba, ber fcielmefyr ber pfyitiftäifcfyen
s£cU

mägigfett unterworfen war.

3efct wirb unfer 23(ict wieber auf bie nörblicfyen 3$raetiten

$urücfge(enft unb evjätyft, bafe fie mit ben (£anaanitew beS

£anbftricfye#, welcher tyäter (Galiläa fyieß, einen ftarfen ®ampf

in befteljen Ratten. SDte (Sanaaniter bebrängten unter ifyrem

tönig Sabin, ber 900 eiferne Sagen fyatte, 20 3afyre bie

Stämme (Sebulon unb yia^tfali, benen eS aber unter ber

güfyrerfcfyaft SSaraFS unb bem iöeiftanb ber Männer fcon

(Spfyraim gelang, ba$ auf ilmen laftenbe 3ocfy abschütteln,

Xüa$ fie oor^üglid; ber ^ro^etin unb 9?id;terin £)ebora $u

oerbanfen Ratten, bie als 33efyerrfd)erin ber (gpfyraimiten ifyre

trieger unb einige Den iÖenjamin bem SSaraf jufüljrte. 5lm

guße be$ £aborberge$, in ber 9iäf)e be$ 23ad)e§ ®ifon, !am

eö jum treffen , in welchem bie Sßerbünbeten ben canaanitifd)en

Häuptling ©iffcra fcfylugen, ber bann auf ber glud;t son

einer grau 3aei, in bereu 3 e^ er 3uftuc^ ge[ud^t §att<>,

ermorbet würbe. (3.)

£)iefer glorreiche ©teg ift burcfy ein tyerrlid)e3 Sieb öer*

ewigt, welches, obgleich in feiner {ewigen ®eftalt wol)l erft

Sur baoibifcfyen 3 e^ niebergefcfyrieben , bod) ein6 ber ätteftcn unb

fd;önften£)enfmäter ber ^ebräifd^en Literatur ift. (£$ lautet alfo :

Sta ba8 $eer führten bie £>eerfül)rer in Ssraei,

2)a totlltg ba8 fßolt fear:

<So greifet ben £>errn!

§öret, ifyr £>errf$er, unb merfet auf tyr dürften:

3$ toiü Sefyoöa, ifym n>itt id; fingen,

2ßitt fielen 3el)ofca, bem ©ott Ssrael'S!

3efyoöa. als 3)u augjogft öon ©ei'r,

3113 ®u fdjritteft fcafcer fcom ©efifbe (SbomS:

2)a Bebte bie (Srbe unb ber £immet troff,

Unb bie Söolfen troffen com Sßaffer.

3)te SBerge Sanften oor bem 2Inttt£ 3ef)0ba'3,

3)er «Sinai öor 3e§otoa, bem ©ort SsraeTS.
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3n bcn Sagen Samgar'ö, btfl 2:clmcd ttnatfj'«,

3n ben tagen 3a8l'l feierten tie
s

4>fate
f

llitb tic Straßenröanberct gingen fatmme $fafee.

(53 feierten bie dürften in 38rac(, ftc feierten,

33i8 icfy aufftanb, 2)cbora,

Wit tri; aufftanb als Butter in 3*raet.

üDUin $erj ift mit bcn Oebitiern 3traeff

llnb ben gfretnriQtgen au8 bem SJolfe.

äftan crroäfylte neue £>äu£ter;

Xa brad? ber Sturm auf bie 2f;ore 108,

9liä)t Scfyilb nod? £an$e fafj man
Unter bierjtg £aufenb in 3 8 r a e 1.

greifet 3ebotoa, bie t!?r reitet roeifäglän^enbe Cffel

Unb ftfcet auf Satteln! Uno if?r 2ßegeroanbler, finget

$om SRu^m ber geinbejerfc^metterer $roifcben ben Xränfrinnen

!

3a, bort greife man bie 2ftacr/tt&atcn Se^oöe'S,

3)te 9}?act>ttr)aten feiner gityrer in 38rael.

2k tarn ju ben Sporen ba§ SSolf 3e^cöa'3 (ftrecfyenb):

„Söofylanf, roofylauf, o 3)ebora!

Huf boefy, auf bod), finge ba$ Sieb!

Stuf, 23araf! maefy' ©efangene bir, bu So§n Hbinoam'ä!"

3k fam ein $eft Don (Sblen fyerab unb be3 3SoUe^

3efyoba jeg §erab ju mir mit ben gelben.

SSon (Spfyraim bie, beren Si^ in 5lmalel ift,

3)ir nad), o ^Benjamin, mit beineu beuten;

SSon $Jlaä)\x famen bie ©ebieter,

Unb Oon SeButon bie Präger be3 ^üt)rerftabeä

,

Unb bie dürften in 3fa§d)ar gteicfyroie 2)ebora,

Unb 3fa3d)ar foroie 33araf, in' 3 £fyal trieben um feine ftüfje.

%n SRuben'3 Säcken finb große §er$en3entfcfyiuffe

!

£> , roarum bteibft 2)u jttrifä^en ben Würben

,

2k8 §eerben * ©eflöte $u fyörenV

2tn 9?uben'ö i8äd)en finb große #er$en8cntfd)iiffe!

©Üeab, jenfett beö 3orban roeilte es,

Unb 2) an, roarum rubte er bei ben Scbiffen?
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3lff er blieb am töanbe be3 2)ceere«

llnb an feinen 23ud?ten ru&te er.

2)od) ©ebulon oeracfytete hi$ jnm £obe fein 2eben,

Sie SJcaJ>&t&aIi auf ben §ö&en beS ©efilbeg.

<§3 famen bie Könige, fie fäntyftcn,

35a fäm^ften (£anaan8 Äönige

3u 2#aauadj am Saffer 9Jcegibbo3,

33eute fcon (Silber befamen fte feine.

23om Fimmel fyer fämpften bie ©lerne,

33on ifyren Joannen fyer fämpften fie gegen ©iffero.

2)er 23ad? £ifon raffte fie ^in,

2>er reiftenbe Sßaö), ber 23ad) Äifon.

£ritt näfyer, meine ©eele, mit ©iegeSmacfyt!

®a flammten bie £>ufe ber Stoffe

SSon bem Sagen ifyrer ©eroaltigen.

„Serfludjet 2fteroS," fyracfy ber S3ote Sefcotoa'S,

„53erflud?et
,
ja, fcerfludjet it;re 33erooImer,

Seil fie nicfyt famen jur £>ilfe 3eI)oöa'3,

,3ur §ilfc 3el;oöa'3 mit ben gelben!"

©efegnet fcor ben Seibern fei 3ael,

2)a3 Seib £eber'3, be3 $eniter$!

SSor ben Seibern im £tit fei fie gefegnet!

Um Saffer bat er, 2Jcttd; gab fie,

3n ftfftlicfyer ©djaale reidjte fie SRaljnn.

3tyre Stnfe jnm ^ett^flod ftreefte fie aus,

llnb ifyre 9^ec^te nad? bem Jammer ber ©cfymiebe,

llnb jammert ben ©iffera, jerf^eUt fein £aupt,

llnb jcrfcfymettert, burcfybofyrt feine «Schlafe.

^roifcfyen tljren güfjen frümmte er fid;, fiel,

So er fid) frümmte, ba fiel er überrounben.

3)urd; baS ^enfter flaute roeit aus unb jammerte

©iffera'8 Butter bureb baS ©ttter:

„Sarnm jögert fein Sagen $u fommen?

Sarum säubern feiner Sagen <Sd;ritte?"

2)ie roeifeften ifyrer ^ürftinuen antworteten ifyr,

— Sie aber fiebert;ölte if>re Sorte fid? —

:

,,©ennj3, fte finben, feilen SSeute,
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Gin 2fläbcfyeu
,

}ttei ÜUiäbcfyen für jcbcn iOiann

,

iücute fcou bunten ©eroänbern für £iffcra,

©euit toou bunten, gcftidten,

(Sin bunte«, Jtoei gefticfte für feinen Waden a(3 Sßeute!"

©o tottraten ade beinc $cinbe um, 3efyot>a!

2lber bie if;n lieben, finb roie ber Bonnenaufgang in feinem ©tan^e.

(5.)

£)a$ für bie (9efd;id;te &>id)tigfte in tiefem yiece i)t bie

£fyatfad;e, baß e$ nur ^etm Stämme namenttid; anführt

nnb ber «Stämme 3uba unb Simeon toeber tobenb uod>

tabetnb ertoäfmt. 3uba toar bamafS n)afyrfd>cinttd; turd; ya

fyarte SBebrängniß oon ©etten ber ^3l;ilifter an ber Seucung

einer §i(f£fd)aar unb Beseitigung an bem Kampfe ber fed)&

(Stämme, (Jpfyraim, Benjamin, 9ttad;ir ober itftanaffe, Sebu-

ton, 3fa$d;ar unb 92apt)Sait gewintert, Silben, (Meab ober

®ab im oft}orbanifcr)en (Gebiete , !Dan unb 3(ffer an ber Stufte

be$ 9ttittetmeere3 , tootmten ju toeit oon bem ^ampfpla^e, um

fid? babei ju beseitigen.

£)er näcr/fte $rieg betraf ben Stamm Oftanaffe, in beffen

(Gebiet bie SDftbianiter , 5lmate!iter unb bie eftüdt) oon ^atäftina

fyaufenben 2lraberftämme ju einer £tit einfielen, atö ber

Stamm mit ben in feiner Sttitte nod) feßt)aften Ureintoofmern,

ben SImmonitern, im Kampfe tag. ©ibeon, ber ^äuptting

Sftanaffe'S, fcfytug mit §ütfe ber Stämme Ziffer, Sebuton

unb yiapljfyalx bie geinbe unb rief bie @pr)raimiten r/erbei, um
bie gurten be£ Sorban ju befe^en unb ben g(üd)ttingen ben

Üftidjug ab^ufet/netben. Sie famen, machten eine große $btnte

unb beruhigten fid) über bie Beteibigung, nicfyt früher t)erbeU

gerufen ju fein.

£)iefer Sieg ©ibeon'3 ober 3erubaat'S, toie er mit bem

9^ebennamen fu'eß, getoann ir/m bie gür)rerfd)aft ber beim

Kampfe beseitigten Stämme ; er loieS jeboct) bie i^m bon ben

5Ietteften angebotene Sürbe eines §errfd)er3 $urüd unb behielt

feinen 2Öof)nfi£ in£)pt)ra, im Stammgebiete 2ftanaffe. (6. 7. 8.)
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©ein 23aftarbfofyn unb Amtsnachfolger, Abimeted), foar ju

<5id;em in (Spfyraim geboren
,

fyattt bie Zuneigung biefeS fefter

geeintsten unb mächtigeren ©tammeS gewonnen, fd^rttt über

bie $eid)en feiner Vorüber Jjintoeg unb machte fid) in ©icfyem

jum H'önig über bie nörbücfyen (Stämme, dt toar ber (Srfte,

tr-etcfyer biefen Xitü bei ben Israeliten führte. Aber fein

getoattfameS Unternehmen üerantaßte einen (angen ißürgerfrieg

jtoifcfyen Gtyljratm unb TOanaffe , ber mit bem Xobe Abimeted)'S

unb ber Uebertragung ber güfyrerfd)aft auf einen anberen

©tamm enbete. (9.) £o(a aus SfaScfyar tourbe 9ttd)ter ober

§errfcfyer ber üftorbftämme unb nafym feinen 2Öofynfi£ nid)t

im (&zhkte feines eigenen, minber bebeutenben ©tammeS,

fonbern in ber ©tabt ©amir im ©ebirge @pfyraim. (10, 1.)

Senn ber biblifcfye ®efd)id)tfcfyreiber roetter erjagt, naefy

Zola richtete 3air üon ®i(eab bie Israeliten, fo fönnte es

allerbingS ffeinen, als toollte er bamit fagen, ber $RegierungSfü|

fei fcon einem in ben anberen £l)eil beS 8anbeS verlegt korben,

allein e$ ift toofyl richtiger anjuneftmen, er ttollte an biefer

©teile in $ür$e ettoaS über bie Vorgänge im Dften beS

3orban nacfyfyolen, um bann lieber auf bie üftacfyfolger beS

Zola jurücfjufommen. 3ai'r unb feine 91adj>folger mögen im

Dften ju berfetben $eit geljerrfcfyt Ijaben, atö £)ebora, ®ibeon

unb feine 9?ad)folger im Seften baS 9ftd)teramt oerfafyen unb

gegen iljre Gebrüder fämpften. (10, 3.)

Als näd)fter groger §eerfüfyrer toirb ber ®ileabite 3e^tf)afy

genannt, ben bie gefc^idjtlicfye ©age ^um <S>ol)ne ©ileab'S

mad)t. (11 , 2.) $on feinen iörübern als natürlicher ©ofyn

bon §auS unb Grrbe vertrieben, entflog er nad) £ob in

©tyrien, fammelte eine 9?äuberfd)aar um fiefy, mit ber er in

ber 5ftad)barfd)aft feiner §emtatl) umfyerfcfytr>eifte. Als nun

bie an ber £)ftfüfte bon ®ileab too^nenben Ammoniter fcfyarfe

Angriffe auf bie Israeliten an betten ©eiten beS 3crban

matten, riefen bie ^artbeträngten ®ileatiter 3et^tfyafy gerbet
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nnb niadtcn il;n yi Sftfyxi (iuat;rfd;einüd) in ©ttcflfc) ^unt

Anführer il;rcr jerfttenten ,V)ecrfxäftc. Xicjer Krieg l;at lucgen

bet 93er$anblungen, bie pöt feinem lUuebrncbc (toiföen vkpl?ti?al;

lini? tcm 2lmmonitcr ttnig geführt murcen, für nnjere

(^cfd;id;te eine befontcre föi^tigtett Cirftercr machte seltene,

baß 3#raet, a(ä e3 bor 300 3al;ren au£ Segtypten fam imt

ba3 oftjorbanifd)e (bebtet eroberte , Iren gangen 2trid; rein

Simon im ^üben bis juni Gabbof im iVcrcen, mit Don ber

SÖÜfte im SDften biö jum 3orban im heften tenrilmmcniter-

heilig ®id;on bon §esbon abgenommen fyabe nnb fo im red)t-

mäßigen 23eft£ beffelben fei, mäfyreno l'efcterer tiefen 2trtdj

a(3 fein 8anb in 2lnfprud; nafym. ^erg(eid;t man bie Singet

Reiten tiefet Scripte« (11, 12—28) mjt ber nmftäntlid/eren

(5r$ctf;lung im ^entatenefy, fo »erben fie foioofyl tr-egen treffen,

tt)a$ fie barlegen, als tt>egen beffen, tt>a$ fie berfd)ti)eigen, f;ed;ft

toicfytig, toobei nod; befonber3 fyerboqufycben ift, trag in biejer

ganzen $erl;anb(nng nid)t3 bon einem £ampfe mit bem

Slmmoniter ^önig £)g bon 23afan ertüäfynt ftürb, bon trelcfyem

SRiefenfönig bie f^ätere ©efdjjicfyte $n erjagen toeiß, er fyabt

60(Sräbte an bie Israeliten berloren nnb fein ißett (Sarfepfyag;

fei bon @ifen, 9 @llen lang nnb 4 (Sllen breit getpefen.

(%tm. 21,23
f.

<£)ent. 3, 1—13. 4, 47, 48.)

3epl)tf)al) befiegte bie Slmmontter, J)attea6er bor terScfyladU

gelobt, ba$ (£rfte, n>a3 tfjm bei ber fiegreicfyen ftüdfefyr aue

feinem §anfe entgegenfommen roerbe, 3efyoca $nm £>anfopfer

in bringen. (Seine £od)ter, ba$ einige £inb, fam ifym ent*

gegen, nm ifyn mit SO^uft! nnb £an$ &tt begrüßen, nnb er

boll^og an u)x ba£ religtöfe ©elübbe, nacfybem er il;r geftattete,

mit ben ©efpielen anf ben bergen 2 Monate lang iijxt 3ung^

fräulicfyfeit jn beweinen. 3um ^Östoetfe ber Safyrfyeit biefer

©efdjncfyte fd)ließt bie (Sqätylnng mit ben Porten: „Taraue

fei ber ißrancfy entftanben, baß bie £öd)ter 3srael3 iäfyrlicb

4 £age (ang ber Softer Sepbtfyal/S ein geft feiern."



3b5on. Hjatott. Stbbon. ^imfon. 11

(11 , 39.40.) 2ltlein bieS bürfte efyer ba3 ®egentt;eit betoeifen.

£)enn tüte aus ben Porten flar t/eroorgel)t, tuar ber SBerfaffcr

nicfyt Slugen^euge bev Gegebenheit, fonbern fud;te bloß nwty

einer @rffärung be3 jäf;rüd^en gefteS; mögtid) alfo, baß er

ber ®efdn'd;>te bie gegenwärtige ®eftatt gab, obgleid; anberer-

feits toieberum feftfte^t, baß 9ttenfcfyenopfer jur ^Ric^teqeit

nicfyt nnbefannt waren.

yiad) bem (Stege über bie Slmmoniter jogen bie (*üt;raimiten

roefd^e eine Wct SD6err)ol;ett über ®iteab in Slnfprud) natnnen,

über ben 3orbau nnb [teilten 3e^£;t^at) jur SRebe , baß er ben

$rieg auf eigene §anb unternommen fyatte. (*r ü)ie3 fie blutig

$urüd:, befehle bie gurten be3 3orban, \d)nitt ifmen ben )RM-

jug ah unb töbtete alte glücfyttinge , tt>e(d;e ba$ (SrfennungSmort

(Scfyibbotetl;, (Sibboletl) au$fprad;en. (12, 1—6.) £)tefe flehte

9?oti$ ift für bie ®efd;td)te ber l)ebräifd)en <Sprad;e wid?tig,

weit fie betoeift, baß bie 2lu3fprad;e be£ §ebräifdj>en unter ben

Hebräern fetbft oerfd;ieben war.

£)ie (£r$äfytung toenbet fid; jet^t ju ben toefttid;en (Stämmen

unb berichtet in ®ür$e über 3bjan aus 23et!)tel)em in <Sebulon,

ber fieben 3aljre, über Sljalon, einen anberen (Sebutoniten,

ber jelm, unb bann über 2Ibbon, einen drpfyraimiten , ber acfyt

3abre ba$ Ü?id;teramt oerfaf;. (8, 15.)

£)er große (Stamm 3uba, ber Jpäter eine fo fyeroorragenbe

9Me in ber ®efd;id;te fm'ett, ift un8 bis je£t faum bem

tarnen nad) entgegengetreten. •ftunmetyr aber erfahren wir,

baß ein Xfeii Don ober ganj 3uba unter ber Söotmäßigfeit

ber ^ßln'tifter lebte, unb bie3 erfahren toir eigentlid; aud; nur

zufällig in ber ®efd)id)te (Simfon'3. <So ooliftäubig tr>ar bie

£)ienftbarfcit, wenigftenS einiger Xfyeite oon 3uba, unb fo

Wenig befeette fie bamats bie Hoffnung auf eine iÖefreiung,

baß fie fogar über ©imfon'S oerwegene Singriffe auf bie

tylj'xüfter erftrafen unb funsteten, bie Strenge ber auf iimett

laftenben$3otmäßigfeit fönnte fid) baburd) nocfyfteigern. (15,11.)
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£)er früher eriuafynteu "Jiicberlage, ioe(d;c Samgar ten^fyiliftern

bcibvad;te, loav fein^erfnd; bee Stamme« 3uba ^ur;>lbfd;üttctitng

be« }>l;Uiftüifd;cn 3od)C« gefolgt, toa« fid; burd>tcnUmftanb leicht

erflärt, ba£ bie Sß^ififtcr im iüefifec oon eifevncn .Urtcaeiuaffen

maren, bereu bic 3öraeliten entbehrten. (\ Sam. 18, 19.)

£)ie ^tn'üftev erretten ba« ©fctl n>al;rfd;>einlid; turd? 95er*

mittelung ber pfyönicifd;cu ftaufleute oon ber 3nfet (Supern.

3Bte toett inbeffen bie pfyiliftätfcfye $cad;t fid; über 3uba

erftredte, tagt fiefy nid;t genau beftimmen, ba loir einer ®e-

fd;id)te btefeö (Stamme« um jene £t\t ermangeln, unb 3uba

un$ bor ber 3 e^ £^bib'« beinahe unbefannt bleibt.

3)ie ®efcfyicfyte (Simfon'« ift ju fagenfyaft unb tooljl auefy

ju neu, um biet Ctcf>t über Jene frühen gelten * u verbreiten

.

@r n?ar au« bem (Stamme £an unb bie Sage tagt tyn ben

feiner Butter $um v
3cafiräer, b. i. gn einem bem menfcfylid)en

Xreiben 2Ibgefonberteu erlogen foerben, ber fid; ber berauben*

ben ©etränfe enthalten unb ba« §aupt^aar fang ttad)fen (äffen

mugte. (So lange er biefer 9?ege( treu blieb, befag er eine

SKiefenfraft unb bottbracfyte jtoölf Saaten, toelcfyc in (Gruppen

geeinigt, in jufammen^ängenber (Sr
5äfy(ung berietet werben.

@ine babon toar, baß er bie ^ßfyilifter bei einem Crre l
y

ed)t

(®innbaden) fd)lug, toorau« bie (Sage entftanb, bajj er mit

^innbaden eine« @fe(« taufenb ^In'üfter erlegte, £a« ®efjeim*

ntg feiner $raft lag in feinen langen §aarloden, unb als er

biefe« feiner grau Qdiia offenbarte unb fie ifym ba« §aar

abfcfynitt, machten il)n bie ^ßln'tifter $um (befangenen unb füfyr^

ten ifyn nadj <&aia. 9)cit bem 2öiebertoucfy« ber §aare feierte

feine $raft jurüd unb er ftürjte ben Tempel be« gifcfygotte«

£)agon über bie §äupter ber berfammelten Sßljilifter ^ufammen.

(13—16)
23ei iÖeurt^eilung biefer (£r$äfylung muß man nod) befon-

ber« beachten, ba§ Simfon niemal« 5Ric^ter genannt toirb,

noefy jemat« al« 2tnfüfyrer eine« einzelnen Stamme« auftritt.
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©eine ©efc^>tc^te fcbeint einer alten §elbendj>ronif entnommen

ju fein, bie nacfy ftrieggliebern gearbeitet toar, ton benen nocfy

manche ©puren in ber je^igen Erjätylung ermatten ftnb.

Um baS 3afyr 1200 o. (£fyr. (leg einer ber größten

ägt$tifd)en Könige, SRamefeS IL, feine pratylertfcfye £)enftafet

auf ber äußeren gelfenfläd)e bei 23etyrut, an ber $üfte be$

sJftittelmeere$, einige teilen nörblicfy bon <Sibon, einmeißeln.

$on Sieben in Unterägtypten n>ar er mit feinem §eere
,
jeben

SBiberftanb über nünbenb ,bi3 ^ier^er fiegreid) borgebrungen. £)ie

^In'lifter , burd) bereu ßanb er jog, muffen ftavf gelitten unb

bie 33raeliten anbererfeits eine Erleichterung burd) bie 23ebräng=

niß ifyrer geinbe gefügt fyaben. 353ic biet weiter norbtoärts

bie ©ieger borbrangen , toiffen ftir nicfyt, ebenfo toenig, ob fie

bon bcn ^öniciern ^u <Sd)iffe mit 23orrätf)en berforgt nntrben.

£)a aber ber ägtyptifcfye Raubet für bie ©täbte £tyru3 unb

(Sibon fefyr einträglich toar, fo barf man toofyl annehmen, baß

bie "ißfyönicier nicfyt unfreunblicfy gegen 9?amefe§ IL toaren.

£äßt ftd? nun audj> bie gcit nid)t genau ermitteln, toann

bie let|tern)ä^nten Kriege in (Eanaan ftattfanben, fo ftefyt bod)

feft, baß bie §errfcfyaft ^RamefeS be3 3^e^en in bie $Rid)ter^

jeit fällt, unb e3 überrafcfyt, baß bie tyebräifcfyen ®efd)id)t3*

fcfyreiber biefeS großen Einfalles in Kanaan nicfyt ertoäfmen.

£)ie3 erftärt fid) aber burdj) ben llmftanb, baß bie Israeliten

bamals nur erft einen fleinen £fyeil be3 ÖanbeS betoolmten

unb ficfy nocfy nicfyt tteftltcfy in bie ®ebirgggegenb borgefcfyoben

Ratten. 3a, nod) beinahe brei 3al)rfyunberte fpäter toaren bie

jtoei befeftigten ©täbte (ütafy unb ©efer in ben §änben ifyrer

geinbe, unb gerabe steiften biefen ©täbten unb bem bittet*

mecre lag ein hinlänglich breiter £anbftrid), auf roelcfyem bie

21egtypter babinjie^en unb bie fd)n>äcfyeren 23etoofmer plünbern

fonnten, ofyne baß il;r Einbruch jur tenntniß ber 3$raetiten

ju gelangen brauchte. —
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?cm stamme Dan ühw c$, trofc ter £)c(cent(;aten Sim

fon\\ nid;t gcgtürft, einen feftetl Väntcrbcfiu im Stöben |H

erlangen! barum fanbte er eine Srf>aar oon 600 mofytbemaff

neten Äriegem au*, nm tie iöetueljner oen Ball (and)

Vefcm, 3of. \\), 4 7), an ter Otelle teS {(einen 3ortan am

Cftabfyaug teS 2lntiübanon ober ^ernten, \n überrumpeln.

£)ie Ü)aniten Ratten turtf; ^lunfcfct)after erfahren, baß ter Od
jum 2öiterftant unvorbereitet mar nnb $u fern ton ten

befreunteten (Sitoniern lag, um teren §itfe ju erlangen. 2(uf

ifyrem 3uSe famen bie Falliten Der ter 2£o(mung eines

Crpfyraimiten 9Jcid)a kerbet, ber ein G)otteSfyauS mit Zerapfyim

(babi^onifety* l)eitnifd)e iöifter) unt (Spfyct (prieftertid)er Drafef*

roe!) befaß, für baS feine SKuttcr noefy ein gesoffenes unt

gefd)nikteS 3el)ooabilb aus ben elf fmntert Silberftüden tyatte

anfertigen (äffen, bie er ifyr geftofylen unb bann jurüdgegeben

fyatte. Sin junger Öeoite fcerfafy taS ^riefteramt bei tiefem

®otteSl)aufe. Um il)rem geroaltfamen Unternehmen eine reff*

giöfe Seifye ju geben, raubten tie £)aniten tiefe Zeitigen

©cgenftänte unb berebeten ben jungen taiten, mit ifmen ju

•gelten, ter froren §erjenS barein mittigte, meit er lieber

^riefter eines (Stammes, als eines einzelnen IWanneS fein

mochte. (Sie sogen nortroärtS, fdringen bie ruhigen SÖerootmer

üon 8aiS mit ter (Schärfe teS (ScfyroerteS, oerbrannten tie

Statt unt bauten auf tem tyiaty eine neue, tie fie nacb

ifyrem «Stamme, £)an nannten , errichteten tort ein §eitigtfyum,

in meinem tie 23ere^rung teS aufgefteüten • Scfmi^bilceS fo

lange antauerte, bis tie Opfer außerhalb 3erufa(emS turefy

tie 9ftad)toollfommenfyeit ter tortigen Slaroniten verboten

murten. 2MS jur Segfüfyrung ter Ücortftämme turefy Sa(*

manaffar (722 o. £I?r.) oerfa!;en Dtacfyfommen teS OttofeS taS

^rtefteramt bei tiefem ^eitigtlntm. (9ftcf>rer 17. 18.)

£)ie Öemten roaren tamals eine anfprud)S(ofe , roanternte

üBcenfcfyenflaffe, mie tie fatfyo(ifd)en ^önd)Spretiger, unt fc^einen
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toegen ifyrer ^rmutfy ben 9?uf ber §ei(igfeit genoffen ju fyaben.

£)afür fpricfyt ber ganje Hergang, tme ber roanbernbe, arme

kernte au« 3uba für ben 3afyre«(olm oon 10 (Silber ftücfen,

SÖebarf an Kleibern unb Sftafyrung in ben ^rtefterbtenft

9ftid)a'« trat, ber bereit« früher einen feiner eigenen (Söfme

burcfy bie übliche SBeife ,,ber güttung ber §änbe" #1 feinem

§au«prteftcr beftelit fyatte.
—

£)ie le^te ®efdj>tcf)tc in bem 9?icfyterbud)e jetgt bie äugen-

fäfligften
sJflerfmate einer fpäteren £eit. 3n ben Kapiteln

19 — 21 toirb erjagt, bie 23enjaminiten öon 3aBe« Ratten

an ber grau eine« Seoiten au« bem (Gebirge (üpfyaim eine

graufame <Sd;anbtfyat oerübt, toofür fie bie SRacfye oon ganj

3«rae( füllen mußten, benn oon £)an bi« SSeerfeba oer-

fammelten ficfy 400,000 bewaffnete 9ftänner in 9J?i$a, jogen

nad) 23etl?e(, bem (Stanborte ber 33unbe«Iabe, befragten burcfy

ben bortigen Sßrteftcr ^ine^a« , ben (£nfe( 2Iaron'« , ba« 3el)oöa*

Drafel, unb eröffneten unter ber Leitung 3uba'« einen SBerttt-

guug«!rieg gegen ben (Stamm ^Benjamin, oon bem fie Uc§

600 Männer am geben liegen. (Später bereueten bie (Sieger

bie oerübte «Strenge unb ganj befonber« ben in Wi$a getrauen

Scfytintr, nicmat« eine ifyrer £öd)ter einem Söenjamunten jum

2öcibe ju geben, weit bie pünftüd)e 23efo(gung biefe« £ibe«

notfytoenbig ben Untergang eine« ber (Stämme oeranfaffen

müßte. (Sie Ratten aber nocfy einen feiten (Sd;tt>ur getfyan,

nämlid) toer nicfyt jur großen 25o(f«oerfammlung in Wliföa

crfcfyienc, fottte getöbtet werben. 3e£t erfuhren fie, baß bie

33en>of;ner oon 3abe« ®i(eab bort gefegt Ratten, fofort erfcfyhtgen

fie biefetben hi^ auf 400 Jungfrauen , bie fie ben iBenjaminiten ju

Seibern gaben, unb gematteten ben übrigen, ficfy ifyre grauen

bei bem jäfyrücfyen Sefyooafefte in (Silo ju rauben, reo bie

9ttäb$en in Zeigen tanjten.

3n biefer ®efd)id)te finb X(;atfad)en, bie feine«tr>eg« in

eine fo frü(;e &it hinaufreichen fönnen, ). 33. ba« gemein-
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fci>afttict;o ^auteln aller 3äraeliten bon £an biä Beerfeba,

tic gehl eine« jäl;rltd;ett dteßgfottffeftefl in Silo y\ (v(>ren

3cl;oöa'$ ftatt (Slofyim'd, tute ter ältere Jiame ©otteä bei ten

9?ortftämmcn |iefj, mit tic Leitung tefc ftriegcä turd; 3uba.

Slüc tiefe £)inge ftimmen bttr$att6 ntd;t mit tem, tpaö wir

über jene 3citücrl;ä(tmffe erfahren l;aben.

2(bcr mit 9ht$nafyme tiefer <^efcf>td>te unt ter Einleitung

(1— 3, 4), wcld;e eigentlid; eine gortfetsuug tee 23ud)e$

3ofua ift, gehört baä Dftcfyterbud) einer fefyr frühen gelt an,

mit fyat ta3 fyofye SUtertfyum faum ein fo fycrrlicfyes Siegel

lieb wie ben £)eboragefang auftuweifen.

£)ie ^Hid^ter^ett jeigt un$ ta8 iöilt eine« in einem fefyr

rofyen 3uftante r °^ne ®efe£ unt ®erid;tebel;crten lebenten

SSolfe«. £)ie Israeliten Ratten fic^> anfänglich an ter Oftfeite

be$ 3orban, jr^ifc^en bem 21rnon nnb tem 3abbcf, angefictclt,

tt)o fie bie fyeibnifcfyen 2Imoriter befiegt nnb bann gewaltfam

vertrieben Ratten. 211$ 2anbbefi£er allmätylid) ftärfer mit yafyh

reifer geworben, matten fie einen erfolgreichen Singriff auf

tljre nörblicfyen s3cad)bam im gebirgigen, weitereid)en 23afan

nnb an ben Quellen be$ fleinen Vorbau. Unt als md)

ungefähr 300 3afyren aud) biefeS erweiterte (Gebiet Urnen ju

Hein würbe, jogen fie über ben 3orban, verbreiteten fid) über

baS £anb, balb als (Sieger nnb Vertreibet* ber Ureinwohner,

n)a§ l)auptfäd)lid) in ber 9corbfyälfte gefcfyaf), balb als frieblicfye

aber nngebnlbige 2lnfiebler, unter ber fyeimifd)en Begeiferung,

tt)ie in ber (Sübfyälfte, tva$ fie einen 3uftctn^ ^r Unterjochung

nannten. 3fyre Kriege waren $Raub$üge, bie mit unnad)fid)t*

lieber «Strenge, felbft olme Sdwnung ber grauen nnb Stoiber,

geführt würben. 9?ur bie, welche unter Tribut ju leben unt

für ifyre neuen §erren ben 2lcfer ju beftellen gewillt waren,

blieben berfdwnt. SBäfyrenb biefer tyit orbneten fid) allmäfylid)

t>te jerftreuten gamilien, olme 3^^! ^a^> 23lut3oerwanbt^

fd;aft, in Stämmen, unb bie 9cotl)wenbigfeit , im Kriege unter
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beut iÖefc^te eines Häuptlings $u fielen, beförderte bie Söil*

bung einer regelrechten Regierung unb bie Unterorbnung unter

ein ®efe£.

SMe bon ben Israeliten betriebenen Sßölferfcfyaften gehörten

ebenfo, tt)ie bie 92ad;barbölfer
,

gegen ftetcfye fie abtoecfyfetnb

fämpften, größtenteils ju bemfelben 93oIfSftamme, bem fie

fetbft cntfproffen waren, unb fpracfyen Sftunbarten ber fyebräifcfyen,

f^rtfd^en unb arabifd;en (Sprayen. 5lber ber SBerfaffer ber

Sßölfertafel , ©enefis ®ap. 10, unb fein (ürrgänjer matten

eine toeite ^onberung ^tüifc^en tfmen unb ben Israeliten.

£)ie @bomiter (®en. 36,1), bie 2lmmoniter, bte Sftoabiter

(19,37,38), bie 2lffbrer (10,22), bie Simatefiter (36,12),

unb bie 9ttibianiter (25,2), toelcfye gefammt an ben ©renken

3Srae(S lebten, mürben ju ftammbertt>anbten 9?ad)fommen

(Sem'S gemalt; aber bie 33ötfer, in bereu ^DZttte bie Israeliten

tf;ei(S als ftegreicfye, t^eitS als befiegte 2lnfiebler lebten unb

bereu (Gebiet fie fid; aneigneten, ^ätylte ntan mit ben $legty^

tern, als ben ehemaligen 23ebrängern SSraetS, ju ben ^laty

fommen £am'S. (10, 6—20.) £)a$u gehörten bie (Sanaantter,

bie 5lmoriter, bie 3ebufiter, bie ^fyilifter unb anbere, benen

tt)ir fpäter begegnen toerben, bereu 2£ol;nfi£e fid; jebod; nicfyt

genau geograpfyifdf) feftftellen (äffen.

£)er Urfprung unb bie ®efdn'd;te ber ^ß^ififter, bereu

tfyeiltoeife iöefiegung erft gelang, als 3Srael ein ftar!eS $önig^

tlntm ttar, finb in £)unfel gefüllt, £)iefeS $ricgeroolf foll

bon ber 3nfet tapfytfyor (£)eut. 2,23) eingetoanbert fein, bie

Weiter bon (Sa^a unb ber Umgegenb üertrieben, bort mehrere

fefte «Stäbte erbaut unb fid; in ben 23efi£ beSjenigen (Gebiets

gefegt fyaben, toelcfyeS ber Sßerfaffcr beS 23ud>eS 3ofua ben

Stämmen ©imeon, £)an unb einem Steile bon 3uba jum

<£rbe giebt. tapfytfyor , bon mannen ®elel)rten für $reta gefyal^

ten, tt>ar tt)al;rfd)etnlid>er eine (Sumpfinfet im ägtyptifcfyen

£)elta nafye ^etufium. £)ort fcfyeinen bie ^fyitifter olme

e&arye, ®efdi. b. bebr. «Bolfed. 2
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befiimmten üftamen, einige 3*K öor bet SLnttutft bet Sttaeliten

unter il/ren eigenen Königen, bie
s

JJtancti;o in feinet 0ef$i$te

2leg$>ten$ £>tyrjo$, ftfctentönige, nennt, gelebt, bat %lad)bax*

taub oertyecrt unb einen grofen 2$eU Unterarten* )\d) }infe

bar gemacht $u tyaben, luoranf fie für, bor bet Gritttoanbetttttg

ber (Israeliten vertrieben untrten. £)arwn luaveu tie .Spirtcu

ben Kegtyptetn ein Öräuel. (®en. 46, 34.) £as föotl |

üfter bebeutet nad; ber Ueberje^ung ber (Siebenter, Vlnfcmiu

tinge, grembe. £)ie fpätere Benennung ftretfntcr (Cr,. 25,16)

entftanb n>at;rfd;etnCic^ barauS, baß bie $$iftftet ,,ur l'eibtoacfye

£)aoib'S unb fetner ^ae^fotger gehörten unb, rcte bie 3ani*

tfd;aaren, fd;arfe Saffen (Cbcret) trugen.

®H, Mieter s« Stto itt <$Mraim.
2in beut alten DrtSl;eiligtf;um Glofn'tnS ju Stic OKid)ter

18,31), too ber fpätere Grrjäljfer eiu jäfyrlicr/eS geft ju (ifyren

3efyooa'S unter iöetfyeiligung ber Ücacfybarftäinme feiern tafjt

(21, 19), n>ar (Sit ^riefter, toirfte aber aud) ju gleicher 3 :^

40 3afyre laug als 9ftcfyter, cfme bag toir Riffen, roekbem

ferner Vorgänger er um 1100 o, (Sfyr. im Sünte gefolgt mar.

2ltS er fyocfybetagt unb bereits erblinbet toar, machten bie

Israeliten einen Zugriff auf bie sßijütfter, ber aber in ber

Scr/lacfyt bei Styljef im Süomeften oon ^Benjamin unglücfiicr;

für fie auffiel. £)ie aus Silo herbeigeholte 3$nnbe8(abe toen*

bete baS ©efcfytd nid;t §um S3effern ; fie fiel in bie pänte res

geinbeS , bie jroei Söfme (Sli'S ftarben auf bem Hampfplat^e unb

bie ScfyredenSfunbe brachte bem 98jä'fyrigen ^3viefterricr)ter

ben £ob. 9?acr/ fieben Monaten fanbten bie $$tttfter tie im

©efecr/te erbeutete £abe freiwillig jurücf, nnb fie blieb bis jn

£)aoib'S 3ett in üirjatfyjearim.

Samuel, Kittet $u Warna in Settjtmte«

S)aS burd; tiefen Ungiücfetag frei geworbene Dric^teramt

ging jefct an ben im ^etltgtlmm ju Silo erlogenen Samuel
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über , teffen propfyetifcfycr 9ütf im ganzen £anbe anevfannt mar.

(Samuel nafym feinen Solniftfe in feiner (9>eburt3ftabt 9taa
in Benjamin, unb jefct meubet fid) unfere ®efd;id)te ^u tcm

(üblicheren Steile be£ £anbe$. 5ln bie (Stelle ber (Stämme

@pfyraim unb ^anaffe, oon benen bisher fyauptfäd;lid; bie

ftebe mar, treten ber Stamm Benjamin mit ben baran gren-

$enben Xfyetten bon 3uba in ben SBorbergrunb unb ber sJ?ame

(Lottes fyeißt beftäubig 3efyooa.

23alb nad; bem SlmtSantritt Samuel^ entfpann ftd; eine

s
Jteifye oon kämpfen gegen bie ^fyilifter , bie ba$ mittlere £anb

$u erobern trachteten, ©er Keine Stamm Benjamin (taub

immer im Sßorbertreffen unb btefe kämpfe Ratten bie gotge,

mie bieS bei großen miütärifd;en Unternehmungen oft ber galt

tft, eine mid;ttge Sßeränberung in ber Staatsoerfaffung ju

bemirfen.

Die bisherigen ^Rtc^ter toaren getbfyerren, ma$ Samuel»

nicfyt mar; er befleibete al$ grieben$!?elb bie Dftcfytertintrbe in

ber (5igenfd;aft als ^ßropfyet unb ^riefter, unb jmar nur im

Umfreife ber (Stäbte iöet^et, ©itgal, 9Jci^a unb SRama, bie

er jäfyrlid) auf einer fttunbreife befud;te. (1 Satn. 7, 16,17.)

ücirgenbS mirb ertoälmt, baß er eine Stabt in 3uba bereifte;

bafyer tft bie 9tad;rid;t, er IjaU feinen Sölmen ba3 Dftcfyter^

amt in Beerfeba, an ber Sübgrcn^e 3uba3, übertragen (8, 2)

U)o(;( nur ein 3u f
a6 t>cn kern fpäteren Bearbeiter be3 SebenS

Sauf3, um baburefy bem in 3uba verbreiteten pro^etifd;en

9tofe Samueln mefyr sJcacfybrucf $u geben. (3, 20.) So fefyr nun

aud; Samuet'3 2lmtemaltung eine burd;meg gerechte unb er

fetbft aU ^ropfyet fyod; geehrt mar, oeranlasten boefy bie fort^

mäi/renben Kriege mit ben ^fn'üftern unb bie aus ber manget-

haften §eere3füfyrung erfolgten ^tiebertagen baS bringende

Verlangen naefy einem tf;at!räfttgen Dbert/aupte. Die Getieften

bc$ 33olfe$ berfammelten fid) in $tama unb baten Samuel,

Urnen, unter Safyrung fetner Slmtsmürte, naefy bem dufter
2*
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bet Jiad)bvir^elfcr einen Sfaig |n ernennen, tcr fie |tt»

.Stampf unb Bieg fiibrc. St toci^evte fiety, tiefem 8htnf$C

gu U)iltfal;rcn unb legte it;nen mit Jtacfycriict ben Schaben

atl'6$er$, meldten bie :^ctf#fretl;eit turd; bie tuacfyjcncc Dcadu

be6 ,Sitfuia,tl;umö crieicen mfifjte. allein tie augenbücfltct; oen

ben ^fyitiftcrn nnb SUmmcnitcrn trebence Oefalß war febr

grofj nnb baä 33otf bcfyarrtc bei feinem 5h*unfd?e. Xarauf

berief (Samuel bie Stammfyäuptcr nad? Wtitfpa itttfe ernannte

bort ben jungen, fyod;gen)ad/fenen unc burefy Xa^ferfett wotyU

betüäfyrten Krieger (Saut auö ^Benjamin utm ftöntg nad) rem

SBiüen Sefyoba'S. X)iefe SBafyt fanb nur wenig Beifall, unc

ba Saut feinen Si£ in ®ibea nafym unc ficf> $um größten

Xfyeit auf feine ftammgenöffifcfyen Ärieger ftüfete, rcedte biee

natürlich bie (£iferfucf)t ber anberen Stämme, bie ttnn niebt

gefyorcfyen, noefy eine iöeifteuer ju ben ^Hegierungö- unc ftriegö«

loften geben roottten. (10, 17—27.) Steuerauftagen tonnte

man bamatö offenbar nicfyt. £>er ^rieftet lebte bon ©efd>etv

len, ber Krieger bon eigenen Mitteln unb Stimmung, mir

jefct bertangte ber neue Äöntg (^efd;en!e ju feinem Unterhalte.

£)aft batnatS nod) fein &fynt entrichtet mürbe, erfreut man

barauS, baß ber iöericfyterftatter ben Samuet attebrüdtief) bae

23otf bor biefer Steuer marnen läßt, bie e$ at$ $rei§ für bae

$önigtlmm roerbe ju ertragen fyaben. (8, 17.)

§ierbon abmeicfyenb, lägt ein Reiter, fRarerer, weniger

beglaubigter £kricfyt bie Hebung Saul'3 auf 33efei?t 3efyoca's

burd) eine geheime Salbung gefcfyefyen, bie Samuel noefy oor

ber 3uf
ammen^uttf 1: ker Stammfyäupter in %)li$pa sollet.

(9—10, 16.) X)ie Xenben^ biefeS iJ3ertct)teö ge^t unberfennbar

barauf aus , ba$ &önigttmm gletct) in feinem Anfang $u einem

^ro^ettfet) * priefterlic^en §err[d?erberuf ju macben, tr>a§ e»

aber niemals mar, obgleich ^riefter unb ^ropfyeten 2ltle6

traten, um e$ alfo ju geftalten.
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Saul, Simtg Hon $%vatL 1035— 1017? *> 6$r<

<Saul gehört $u ben wenigen Königen, t>ie olme betrug

unb Sßerbrecfyen aus bem Privatleben ju Iwfyem 9?angc empor-

fliegen. £)ie 9?otfy ber 3ßiten brängte ilm, nid;t ein griebenS-

fürft ju fein, fonbern fid) gleich fcon vorn herein als tapferer

Krieger ju bewähren. £)enn bie 2Immoniter waren von

ifyrem Xafellanbe im öftticfyen (Sh'leab oerfyeerenb über baS

Öanb hereingebrochen nnb Ratten bie (Stabt 3abeS fyart belagert,

©aut rief jet^t, fraft feiner föniglicfycn 33otlmad)t, bie Krieger

aller ©tämme unter Waffen , mufterte fie 51t $efef in 3faSd)ar

in einem Heerbanne, führte fie gegen ben geinb nnb empfing

hü ber fiegretcfycn Jpeimfeljr als Slnerfenmmg feiner Xfyätig*

feit nnb Xapferfett bie nochmalige <pulbigung als tönig in

einer formelleren Seife ju ©ilgat. (9—11.) Stur bet-

onte £fyeil (30,000 !3ftann) beS gemufterten §eerbanneS,

ber größer U)ar als irgenb einer, ber bis jet^t fiel) einem

iSraetitifd)en güfyrer untergeorbnet fyallt, beftanb aus 3ubäern

(11,8); fomit nafym ber ©tamm 3uba je£t oerfyältnißmäßig

noefy feinen übergroßen 2lntl;eit an ben kämpfen ber Ocorb^

ftämme gegen bie Ureinwohner beS ÖanbeS. gortan aber

werben nur feljen, baß biefer (Stamm oon 3al)r 31t 3>a()r

einflußreicher unb wichtiger wirb, bis fid) fcfyließltd) bie gan^e

Stellt ber @efd;id?te um bie tönige oon 3uba bre^t. greitid;

wirb bie 2lufl;cllung mancher bunfelen (^injel^eiten fya'uftg

baburd) erfd)wert , baß bie bibtifd;en 25erid)terftatter baS 2£ort

3Srael nid)t immer auSfcfyließtict) gut iöe^eidmung ber ^ftorb*

ftämme gebrauten, fonbern ;5uweilen aud) 3uba barunter

üerftefyen.

®ilgat, wo <8aul jum ^weiten 3Me $um tönig erftärt

Würbe, war ein befeftigter Sagerpla^ nafye bei 3erid)o im

Umfreife beS Vorbau, jwif($en ben 2lnfyöi)en unb ber fübtid^

ften gurt beS gluffeS. Oüc^t als Stabt, wol?{ aber als milt*

tairifcfjer Soften war eS als 8d)u£wefyr gegen einen lieber-
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gang über ten Sorban imdjtig, unt n>ar &al?rf<$em(k$ bet

erfte canaantttfcfye Ort, ben bie 36raeliten bei ber (Eroberung

be$ ßanbe* in ©efH nahmen« Tics mag beim and) cer (Brunft

getoefen fein, warum in tiefem f (einen Orte fritl; ein nationales

V)eiligtl;um errichtet nwrbe, frcld^ce ftd; unter ten ücrfduecencn

gBanbefcmgen tco Suttu« bis in tic 3eit ber $rop$eten -pofea

unb 2Ctno$ erhielt, nnb baß ftd; bort bie ^otfegemeiuee an

gefttagen ober jur $3cratl;ung ber öffentlichen ^ngetegenbeiten

oerfantraefte.

$aum tt>ar ber S^^bjug gegen bie Shnmomter Beentigt, fc

mußte Saut im folgenten 3abre einen neuen gegen bie ^fyü

tifter unternehmen, bie einen großen Xfyeil ton ^Benjamin

erobert unb juerft ®ibea unb bann 9fttd;mas befefct Ratten.

Saut fonnte ju ©itgal nur ein £eer bon 600 SOfcmn fammetn

unb fd)(ect)t bewaffnen, benn bie ^$tu' lifter Ratten alle Grifen

fd;miebe bcrtrieBen unb bie Krieger bon ®ab unb ©tfeat tbu

berlaffen. (13, 8—23.) Söäfyrenb er fiefy nun an ber äußer-

ften ©renje bon @ibea in DJcigron unfern oon ®ilga( fyielr,

um be3 9fticf3Uge3 über ben Vorbau fieser ya fein, machte

fein tapferer Solm 3onatt;an einen fülmen, aber gtüdticBeu

Angriff auf bie 23orpoften ber ^ilifter, in gotge beffen ibr ßager

in Unorbnung geriet^. 9htmne(r fd)ritt @an( ,um Angriff bor,

n>a§ er mit um fo größerem 9cad)brucf t^un fonnte, ba nun*

mel;r bie bon ifym abgefallenen Ärieger ^urüdfehrten unt stete

3ubäer, bie Bis je|t in ben SReifyen ber ^fyilifter gefoebten

fyatten, $u ifym fließen. £>ie ^tn'lifter mürben in bieten fleinen

®efed)ten gefcfytagen unb bon DfticfymaS nad) Stjaton über tie

©renje be3 ©ebieteS iBenjamin in ifyre §eimatb getrieben.

(14,1-22,31.)^

3e£t Baute Saut feinen erften Milax bem 3ebeoa .35.)

unb war nad) feinen erfod;tenen Siegen anerfannter .^önig

bon gan$ Kanaan, mit 2Iu3nafnne ber bon Simeon unt £an

betoofmten ®eBiet$tfyeite, bie noefy bon ben ^bitiftern Befe^t
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waren. 3uba hingegen toar bon bem
felfteren 3od)e riefer

friegerifcfyen 9focf>baren Befreit; ob aber nod; einzelne feiner

©ebietStfyeUe unter pl;i(iftäifd?em £)rude fcfymad;teten , ober ob er

burdj irgenb tt)eld;e kämpfe abgefdjmttelt würbe , unb in tote tuett

Saul pi biefer Befreiung ettoaS beitrug, barüber festen und

fixere ^acfyricfyten. geft ftefyt nur, baß, a($ oiete 3ubäcr,

bie früher unter ben^iüftern fod;ten, ftcfy an Saut anfd)(offen,

-er feinen erften TOar bem 3el;o
l

oa erbaute. £)iefe £(;atfad)e

befräftigt unfere oben ausgekrochene Meinung , baß ber ®otte3^

name 3efyoba im (Stamme 3uba, ber 9tame t5(ofyim, aufteilen

aud) $ßaai, bei ben ^orbftämmen oorfyerrfd;enb toar. 3m
Stamme ^Benjamin, ber politifd) batb mit bem Sorben, batb

mit bem (Süben oerbunben toar, mögen beibe tarnen im

@ebraud) getoefen fein. @$ ift freiließ matyr, baß ber 23erfaf[er

be£ ^icfyterbucfyeS , ber auSfcfytteßlid) bie nörbticfye ©efcfyid;te

bebanbett, bie s)?orbftämme atd 3efyooaoerel)rer fcfyitbert. Ottern

bei einem 33ud)e, ba% burd) bie§änbe Dieter 2Ibfd)reiber ging,

beoor e$ feine je^ige ®efta(t befam, fann man fid) auf ein

2Sort nid)t mit guberficfyt oertaffen. @m 2lbfd)reiber mag

aus Unbebaut ober religtöfer Vorliebe ben tarnen (Jfoln'm in

Sefyoba oeränbert fyaben, unb biefetbe Sßeränberung ift offenbar

aud) in bem erften 23ud)e Samuel gemad)t Sorben, a(3 bie

ältere, urfprünglid)e, reinfcotitifdje ®cfd)id)te mit ben jüngeren,

propfyettfd;* priefterlicfyen ©nfcfyattungen berfefyen tourbe. Unfere

Meinung ttirb nod) n)afyrfd)eintid;er, toenn man ertoägt, baß

ber 3e()ooabienft oon Öeoiten geleitet hwrbe, bie jum (Gebiete

3uba gehörten, baß ferner bie uor bem 2Utffd/U)unge Suta$

verfaßten £f)ei(e be£ 'ißentateud^ bloß oon einer 33ere^rung

(Hofyinvä, toäfyrenb bie fpäteren unb jüngeren oon ber

Sefyoba'S ffcredjen, unb baß fd;(ießücfy im £)eboratfebe, too

]ttjn «Stämme namentlich aufgeführt werben, ber fpätere

£rgän$er 3uba unb Simecn als ba6 33olf 3efyooa'3

be$etd)net.
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£)a$ Wid;tcrbucfy, trcld;cd tie Kriege tcr nörtlid)cn3$taeUten

cr}äl;lt, ftammt tool;! au« bet 3eit Samuele. 2£äte efc

fpätet, unb \max ut tcr 3*tt »erfaßt trotten, a(e ter für

^

licfye Xfycil beä VanbcS angcfictelter nur mächtiger trar, fo

tinirben toebet bie erften Kriege unt Scfytoierigfeiten befc

@iamtne$ 3uba unerroäfmt geblieben, ncd; ten Veoitcn eine

fo nntergeorbnete 3?otle ^ugct^ctLt werten fein. Xce gfafaffert

Drtöfcnntniß tagt oermutfyen, baß er im (Gebiete (ipfyraim

lebte. $)et fpätere Bearbeiter bes SÖucfyeä mag, außer ten

iwcx erften unb bret legten Kapiteln, trofyl noefy fonft neuere

Wörter unb ©ebanfen, befonberä ten ®otteenamen 3ebera

für (Stolu'm, mit ober ofyne 5lbfid?t fyinuigefügt fyaben.

3e£t, tt>o <Saut ale König bie Stämme befyerrfcr/te , trat

Skunuel rietet ^flicfyten enthoben, er toitfte aber nod) immer

als f;oct)gect)rter ^rieftet unb 5Rict)ter in bürgertieben Angele-

genheiten. Samuel tr>ar außerbem aud? 'ßrcpfyet, tae fyeißf,

9?ebnetunbS>cf)tiftfteller, unb fyattt einen Ätetö oonSduilern um

fid): e$ ift bafyer feine $u füime Behauptung, trenn man ihn

ober feine Sdjule jum 23crfaffer einiger ter ätteften Zueile

be$ ^entateud)« macfyt. 3fttnbeften$ gehören bie älteren nnt

einfad;eren «Stüde be$ ErobuS unb Dcumeri in biefe tyit.

£)ie neuere $ritif §at nacr/getriefen, taß ber ^entateud) baö

2Berf Betriebener 3afyrlntnberte ift, baß manche Stüde einer

frühen 3 e^ angehören, tcäfyrenb anbete ben 'Stempel ber

fpäteren 3 e^ ^ tö'nigefyerrfcfyaft unoerfennbar an fiefy

tragen. £)ie Xage Samuel^ traten roofyl bie erften, roo tie

Sftufye fo roett fyetgeftetlt trat, baß man oermuu)en fann, fie

gälten einige titerarifef/e £l)ätigfeit $u £age geförbert. Sobait

bie bamatigen ®efcf)icr/tfcf)reiber bie zeitigen Kriege unb antere

Späten be3 $otfe3, fotrie bie jüngften Ereigniffe ber Vergan-

genheit, trelcfye noefy in ber Erinnerung ber alten ßeute lebten,

oer^eidmet Ratten, tr>ar ii;r näcbfter Scr/ritt, tk Sagen über

bie erften (Sd)idfale it)re^ VolfcS $u erforfcfyen unb tie jer*
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ftreuten Ueberüeferungen über ben 2luS$ug aus 2Iegtypten, bie

gen>a(tfame 2(nfiebe(ung ber 5tmoriter, bte lieberfcfyreitung beS

Vorbau unb bte Eroberung Kanaans aufzeichnen. (SS tft

überhaupt baS ©dn'cffat ber ®efd)id)te, rücfmärts gefdaneben

ju toerben. £)er ®efd)idjtfcfyreiber fceqetcfynet juerft baS Hjm

aus eigener 3e^ $uüerficfytlid) SSefannte unb erforfcfyt bann bie

Ueberüeferungen ber Vergangenheit. £)ie trabitionette ®efd)icfyte

beS SluS^ugeS nmrbe um fo Ijöljer gefegt unb um fo mefyr

im Slnbenfen betoafyrt, tt>ei( bie Israeliten öermtttelft ber

fünfte ber (Sitnüfaticn, treidle fie fid) in Unterägtypten aneig-

neten, baS (Gebiet ber weniger cimttfirten (Sanaaniter erober=

ten. £>ie erften 2luf$eid)nungen über biefe Vergangenheit

muffen toir in ben 23üd>ern Globus unb Numeri fud)en; es

gehören baju toafyrfd; einlief bie 23erid;te über bie fd)(imme

53e^anbtung ber Israeliten in 2leg^ten(@£. 1,8—11 ; 5,6—14)

über ben 2luS$ug unb bie 9ttitnal)me beS ungefäuerten XeigeS

(12, 37—39), über bie SegeSricfytung nad) bem ©inai ^ur

Vermeibung beS <p$t(ifterfonbe« (13, 17—20), über bie Säu-
berung burefy bie Süfte ©ur unb ©in (15, 22—27; 16,1),

über ben fur&en 2Utfentl)a(t in beut fruchtbaren Xfyak ^aran

am gufje beS ißergeS ©erbat unb ben Grmpfang ber yfyn

©ebete burd) 9ftofeS (19, 1—6), über bie Säuberung fcon

ber ©räberftätte Zaaza (Storni. 11, 35) nad) ber Süfte

$aran (12, 16), über bie 5luStunbfHaftung beS £anbeS in ber

9ftüje fcon §ebrcn (13, 21—24), über bie iBitte um freien

£mrd;$ug burdj baS ©bomitertanb (20, 14—22) unb ben

barauf fotgenben 3US um ^om (21, 4), über bie getoaltfame

Vcrbrüngung ber Slmoriter, bie $lnfiebeümg am Dftufer beS

Sorban, $tt>ifd)en bem $rnon unb 3abbof, über bie fpäteren

©treifrige gegen Sorben bis ju ben §ö^en t>on $3afan unb

bie Vereinigung beS fruchtbaren SiefentanbeS mit bem (Gebiete

ber ^moriter. (21, 10—22,1.)

£>ie u>id)tigften Qrreigniffe ber Vergangenheit, befonberS
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ifcet bie eben ermähnte i^efiegung ber Vlmoriter, fetten in

ctd;tcrtfri;er Aorm, in einer „baS ^nef; ber Kriege M>oea>"

betitelten 2d)ri[t überliefert Ferren, bon tcr fid; ned) adrt

feilen ermatten leiben. Vlne trei^cljn feilen einer antcren

in bem il3nd;c Otumcri (21,27—30) ebenfalls namentlich an-

geführten 8ieberfamm(ung erfahren mir, taf? bat ben ;Umeritern

entriffene 8anb urfprüngtid; ben Dfoabitern gehörte:

Äemmt wad) .spcobon,

©cbaut roerbe unb befeftigt bic (stabt Stfion'S,

2)ciin fettet ghtg aus t»on Reiben,

Unb flamme auS ber 2tabt gifyon'ä,

Aiaf3 2tr ÜDcoab , bic sperren ber 2lrnonäbtfben.

SBelje bir, 9)?oab!

Verloren bift bu, 35oIf be§ &amo'§,

©er feine Söfyne als Flüchtlinge, [eine Setter als (befangene

<ßrei§ gegeben @ü;on, bem Äönig ber Stmoriter.

S)a Verbrannten roir fte
—

SSerloren ift £eöbon — bi3 2)tbon,

2)a toerroüfteten roir big 9?ofcIj>al? f)tn,

2)a3 gen äftebeba reicht.

£)iefe£ Sieb ift älter als baS £>eboratieb unb oietteiebt

älter, alö irgenb eins in ben t)ebräifcf)en Schriften.

Sin biefen einfachen SÖericfyt über ben 2üt3$ug, ber moljl

jur $tit @autuel'S a(S Einleitung in bie ©efctyicfyte ber Sieb-

ter »erfaßt mürbe, fügten fpätere §änbe als neue Einleitung

einen 23erid)t über nod) frühere 3^ten, über bie er fte Slnfie-

betung ber Israeliten in Siegtypten, bann einen über it)re Urbei-

matt) an ben Duetten beS dnp^xat, unb bann einen über ben

Urftrung be$ -äftenfcfyengefcfylecfyts unb bie Erfd)affung ber

2Mt tn'n^u. £)ie ®efdn'd)te ber älteren &it rourbe {ebenfalls

am fpäteften niebergef^rieben, unb roätjrenb tiefe ©tücfe tie

Urfcfyrtft beS ^entateucfys nad) bem Anfang ya erweiterten,

tDitrbcn noef) anbere große <StMe bem 23eridj>te über ben
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^u^ug ctnöcrteibt unb ttueber cmberc bem (inbe ber ©vunb-

fcfyrift angehängt. Die älteren Stüde finb meiftenS etobiftifd),

btc jüngeren, toeil jubäifdben Urfvrungs, jefyoviftifcfy. Diefe

3ufä^e enthalten einige wenige (gu(ftt9* nnb Giivtt - ©efet^e in

ber gorm von (Geboten ©ctteS an SttofeS, $u benen aud? bie

$efm (Gebote gehören, beren Hauptinhalt auf gVDCt Steintafefn

veqeidmet mar, bie obne Steifet m ber fettigen Sabe aufbe--

uxtfyrt kgen. 3m SBerfaufe ber näcfyftfolgenbcn fünf^unbett

3abre mürben mieber von 3 e^ h
xx 3 e^ onberc ©efe^e, meldjc

burdj) bie Vergrößerung ber ©table, burd? ben befeftigten ©runb-

befu), burd) bie Vera'nberungen im Xempelbienft nnb burd; batf

Sad>3tl;um unb ben Verfall be§ ^rieftertlmmS nötfyig mürben,

hinzugefügt.

®^e bie §errfcfyaft Saul'S ju (Snbe ging, fam e$ jrotfctyen

ifnn unb Samuel ju einem nie mieber fyeifenben iÖrucbe, ver-

anlaßt burd) ben SÖann, treiben Samuel als ^ßro^et unb

ißriefter über bie Slmalefiter verhängte, aU Saut gegen fte in

ben trieg 50g. Saut mar a(3 Sieger au$ bem Kampfe her-

vorgegangen unb fyatte nad) s)tiebermefelung ber getnbe ben in

feine ©efangenfd)aft geratenen tönig unb einen Xfyeil be3

erbeuteten ViefyeS am £eben gelaffen. Darob erzürnt, 50g ficb

Samuel nad) feiner Vaterftabt 9fama jurücf unb fafy Sauf

nie mebr in ©ibea. (15, 10—26; 34— 35.) Diefe 33er-

aulaffung &u bem 3evti)ürfnifj ^tütfc^cn ben beiben $D?acbtträgern

be$ $Reicfye3 fyat mofyl ba$ Sprücfymort hervorgerufen : „3ft audb

@aul unter ben ^ßrcpfyeten?" (10, 11), mcrauö bann micbev

bie Sage entftanben fein mag, baß Sau! nacfy Diama ging,

im 3wftanbe ber Vertiefung bie tleiber ablegte nnb in ©egen^

mart Samuel^ roeiffagte. (19, 22—24.)

So lange Saut lebte, mar fein griebe mit ben ^Infifteru

(14, 52), fie jogen von ibrer fütttebften Bttät (&afy bie

Sod?o in 3uba, unb in biefem Kriege feilte ba3 Spetbentfyum

Sauf3 burd; bie überrafebenbe, friegerifdje ©emaubtfyeit unb
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ton füllten sJKutl; be* jungen Hriegerö £aoib auö 43ctl;le[;cm

oerbunfclt merbcn. £i>ic über tic (ivl;ebung BoaVi \\ix SMgt
mürbe, fo fyaben tutr über feine iücfanntfd;aft unfc feinen 93er*

fcl;r mit £)aoib ^tuei i>cvfd;ictenc , ucbeucinaucertaufence 43c

richte.
s
Jiad; bew einen, prieftevltd; gefärbten, fam £acit all

§arfner juerft In bte unmittelbare iMäfye tcä .stönigfc, um turd)

fein gefcfyidteS Saitenfyiel tett böfen (9eift |n fd)eud>en, oon fcem

(Saut $ttmeiten f;einic;efud;t toax. (16, 14—23.) -Jiac^ tem

anbern, gefd;id;t(tc^eren £)erid;te, fd;reibt ftd; tic erfte 43efannt

fcf>aft <Saut'S mit £)aoib aus tem testen Stampfe gegen tic

^fyilifter l;er, mo £)aoib ben pfyi(iftäifd;en SReden (Miatfy im

gmeifampfe erlegte (17.) unb bafür bie (vrnennung }um

gekernt unb baS Sßerfprccfyen erlieft, be£ ftönigö ältefte

Xocfyter OJcerab jur ®attin ju befommen. Vind) gemann ber

junge Krieger bte £3ufenfreunbfd)aft beS tapfern 3onatfyan unt

bie 23emunberung be$ 23olfe3 in fo fyofyem ®rabe, baß bie

Leiber in ben ^täbten 33rae(3 $u (Sfyren beS ftegreidjen

3üngttng3 mit Raufen unb Zeigen fangen :
r
,®aul fd)(ug feine

£aufenb, aber £)aoib feine ^efmtaufenb." 3Mefe allgemeine

2lnerlennung , burefy melcfye @au( fid) in ben ©d;atten gebrängt

fafy, machte ttjn um bie ^icfyerfyeit be3 Xi)rone3 beforgt; barum

oerfyeiratfyete er 2)cerab an einen anberen SDfrmn, fonnte jetecr)

ba$ SiebeSoerfyättniß fetner jüngeren Xod)ter DJcidj>a( mit Daoib

nid)t oerfyinbern, toelcfyeö im herein mit ber innigen grennb*

fcfyaft 3onatfyan'3 ben jungen gelben oor ben v
Dcad)ftellungen

be$ argtoöfyntfd)en Königs rettete (18. 19. 20.) unb ifym $nr

gluckt nad) ($atv) oerfyalf, mo er bem ^fyiüfterfönig Acf)i£

feine ©tenfte anbot, bie aber aus SDcißtrauen nicfyt angenotm

men mürben. (21.)

£)abib $og ftd) barauf in bie §öl)(e s2Ibulfam, fübfid) bon

iÖetfytefyem, jurüd. £)ort fammelte fidj eine Scfyaar mijscer*

gnügter Abenteurer aus ©ab, Sftanaffe, 3uba unb Benjamin

um ifm unb balb fafy er ftd) atö Hauptmann oon 4—600 SDcann
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mit betten er gelegentliche ©treifeüge nacfy Benjamin unb bem

£anbe ber Stifter machte. (22, 1, 2.)

3c£t fannte ©aut'd 3orn 9e9eu f
einen Fernaugen §eer^

führet feine (Grenzen. 3un äcl)ft ^e6 er bie ^riefterfcfyaft oon

91oB
f

85 an ber &aty, tobten, toeil u)x DBerpriefter bem

ÜDaötb $ur glucfyt Beplflicfy tt>ar. (Sobann machte er alle

möglichen 21nftrengungen , be$ glücfyttingS fyaBfyaft $u »erben,

ber anö Vorfielt feine Altern Bei bem Sftoafctterföntg in (Sicher*

fyeit gebracht fyatte. (3, 4.)

£)em allgemeinen SMutBabe in %loh entging Bieg SIBjatfyar,

ber <Sotm be$ DBerpriefteeS , ber mit einem leinenen (5pl;ob

glüdücfy entflog nttb fclBftoerftänbtid) $u £)abib ftiefj, ber ü)n

nm fo toillfommener aufnahm, n>eil ba$ ^rtefterüd^e Drafet*

fleib feinen friegerifcfyen Unternehmungen eine religiöfe Sföeifye

in geBen oermocfyte. 2lBjatr/ar lebte nod) lange genug, um

für biefen £)ienft mit bem §ofyenprieftertfmm am Altäre

3efyooa'3 in 3erufalem oon £)aoib Belohnt ju werben.

^Daütb fudj>te junäc^ft feine ^tammgenoffen für fid) ju

gewinnen unb eilte, bie (gtabt ^eila in 3uba oon ber iöe^

brüdung ber ptünbernben ^itifter $u Befreien; aBer !aum toar

ifym bieö gelungen, fo tourbe bie ©tabt bon ©aul Bebrofyt

unb er mußte mit feiner üDtannfcfwft juerft natf) ber SBüfte

<Sipfy, füböfttid) oon §eBrcn, bann nad) ber 2Bilbnig 2ftaon

enteilen. 5Iucf> fie l)ätte itm üon ber Verfolgung nicfyt gefep^t,

tt)äre @aul nid)t burd) einen neuen (JtnBrucfy ber ^itifter

pm ^üdjuge gelungen toorben. (23.) £)aoib Benu^te biefe

(Gelegenheit, um nad) (Sngebbi, am (SübenbebeS tobten StteereS,

ju entmeicfyen , too^in itym @aul , natf) 23eftegung ber ^fyilifter,

fcergeBtitf; nacheilte. 2öa3 ®ap. 24. 26. bon bem ©befatuty

£)aoib'3 gegen ©aut, „ben ©efalBten 3er;ooa'3", erjagen,

fcerrätt; ftd) »on felBft als 3u
l
a£ öon fyäterer §anb.

£)aoib fyatte toäfyrenb biefer gzit eine britte grau , SIBigail,

bie fcBöne (Gattin be3 reicBen §trten Sftafcal $u dJtacn im
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ftatmel, geljeitatljet Seine jmette gtau fear vibiueam ort

2tatt SeGteelj bie etfte., a'cidKii , ijattc ilmt Sau! riebet

toeggenantmen unb an einen anbeten SRann berfciral

(25,43,44.)

Scibft in 3nba bor ben Verfolgungen Sauft nid;t fid;cr,

trat £)amb loieber auf i>l;iliftätfd;cö Gebiet über, ire Heilig

2l$iä bon ®at$ U/m, beut bewährten Stieget nnb Jefct tritt«

fommenen SBetfjeuge gegen ©auf, gern unter ber >Mage

beftimmter ßeiftungen unb fttiegföienfte ttc ganbfiabt #iflag

als Sofmpta£ für fief) unb feine Hriegerfd;aar einräumte.

SBon i;ier au« unternahm £)aöio einen fiegreid;en 9fautyug

gegen bie 2lmalefiter unb ifyre fübn>eftlid;cn Machbaren, ben er

00t bem &ctüg für einen (Einfall in ben 2ücen ten 3ubäa

ausgab, mit bem Sunfcfye, (Gelegenheit ju fyaben, feine geinte

fd)aft gegen Saul in bem bebcrftefyenben, entfcfyeicenben Krtegc-

^uge ^u bercafyren. Slcfyie traute feiner 2lufrid;tigfeit, nid;t fe

bie pfyitiftäifd;en Surften unb Dberften; barum muffte Xarit

^urüdbleiben, als bie ^fyilifter gegen 3Srae£ in la* gelt

rücften. (27. 29.)

Seit bem iörud;e mit Samuel war Saut fcfytrermütfyiger

unb geiftumbüfterter at« früher; je^t , too bie ^itifter ifyn

fcfyarf bebrofyten, entfan! U/m ber SJtütfy fcollenbS. 3n ter

iÖeflommenljett feine« §ev$en3, nad)bem Staunte, Urim unb

$top$eten ilm ratete« liegen , toanbte er fid) »er!leitet an eine

£obtenbefd)n)örerin ju Gmbor, bie it}\\ ai& ben ehemaligen

Verfolger ifyrer 33aud)rebnergenoffen erfaunte unb rie (Gelegen-

heit benutzte, il;m burd? ben fyeraufge^auberten ©etft Samueu
einen nngtüdtid;en 5tu«gang beS Kriege« $u eerfüneeu. 2c

geängftigt, feierte Saut $u feinem am (Gebirge (Gilboa auf=

gefteltten §eere jurücf. £>te 2d)iad)t entbrannte fyeftig unb

enbigte mit ber glittet unb t^cltftänbigen Dtiebertage ber

3$raetiten. Sauf unb feine brei Söime, 3onat()an, Stbinatab

unb $ta(d?tfua fielen auf bem £!ampfpta£e, bie 23eu>olmer bes



(Spaltung be3 &cntgvctd)e$. 31

%fyak§ 2lja(on flogen unb überließen i(;re (Stäbte ben ^fn'ti-

ftern, bie fogar über ben 3orban ^ogen unb unbehelligt bie^

jenigen öftlid;en (Gebiete oernmfteten , toetd;e ilmen ber

21nfiebelung nicfyt tuert^ fdn'enen. (31.)

£)aß bei ben nörbücfycn 33raeliten, feit ber SRicfyterjeit bi&

in bie £age Saut'#, (Sott aud) fyäuftg 23aat genannt tourbe,

bezeugt ber Umftanb, baß ®ibeon ben ^ebeunamcn 3erubbaat

führte , baß ein <Solm Saul'S 33baat nnb ein <Sol;n Sonatfyan'ö

Sfteribbaal In'eß. 2Öei( aber bie l;eibnifd;cn (Sollseiten ber

9?ad;baroötfer ben Dramen SÖaat führten, fo nannten bie

£eoiten unb 3ubäer 3erubbaat (Streiter be$ 23aal) 3erubbofetfy

(Streiter ber Staube), 33baal (ßlann bee 33aat) 33bofetfy

(3)iann ber Scfyanbe) unb üDteribbaal ((Streiter be3 23aat)

Sffltpfy* (richtiger äflert&*) bofetlj (Streiter ber (Sd;anbe).

$a tu &,$ötiig tumSuba* 3dbofetQ r Stjimgliott3dracU

1016 *> <^i\

^ad) ber sJtteberlage bet($itboa rcar ben nörbtid;en Israeliten

fein fo großes unb ftarfeS §eer geblieben, um ba£ tönigreid;

jufammen &tt galten unb bem überlebenben (Solme Saul'S

fidler $u ftellen. £)aoib benu^te ben günftigeu Slugenbtid,

ben ilnu ber Xob beS Königs toie be$ £§ronfetger3 bot, um
olme Säumniß mit feineu beioäfyrten Kriegern unb 5lnl;ängern

oon 3^^a3 *m ©üben nad; £>ebron, ber §auptftabt Suba'S, $u

yefyen unb fid) oon feinen Stammgenoffen jum tönig falben

$a (offen. (2 ©am. % 1—4.)

©ein (Streben ging aber toeiter unb fyöfyer fyinauS, jtmb

ba er bie Abneigung ber nürblicfyen Stämme gegen feine

§errfd;aft genau fannte, oerfud;te er e3 für'S (Srfie, burd;

eine £3otfd)aft an bie iöetoolmer oon 3abe3 * ©ileab bie ö'ftticfyeu

(Stämme für fid) ju getoinnen. Slllein ber SSerfud; mißlang,

beim 3lbner, ber Dfyeim unb angefe^enfte getbfyerr Saufo,
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mcld;er bie inörbcvifd;c 2cfytad;t bei (Wboa überlebt batte,

mar in^üifd;cu mit 3ebofetl> , bem bierten 2olmc Sauft, über

ben fortan nad; yjfaljanaim geeilt unb mad;te ibn bort ym
Äönig bon 3e$reel, tiptyraim, Benjamin unb gan^ 3erael

(aufter 3uba). (2, 5—9.) 3c mar benn bae vanc, mctd>ce

unter Saut, mcnnglcicfy nur (ofe ^ufammengcfyalten , ein

SReid; bilbetc, jet^t tu }tDei 9?eid;e gehalten. £)abib mar Stcnia,

bon 3uba, 3$bofetfy &önig bon 3eraet, n>äl;renc 2imeon unc

ba# fübüd;e bebtet bon £)an nod) bon ben ^fyiliftcm bei ein

btieb.

©er Trennung ber Stämme in jn>ei 9?eid)e folgte ein

23ürgerfrieg , in meinem auf Letten ©aoüVS ficf> feine

Neffen 3oab, Slbtfat unb s

#faet als gelben aue^eicfyncten,

mäfyrenb 33bofetfy'3 §auptftüt^e auf bem (fifer 3Ibncr'e ruhte.

£)ie kämpfe, bei benen bte 3ubäer gemölmlid) Sieger blieben,

maren anfangs bloße ©c^armü^el unb 3toeifampfe; in einem

berfclben ftanben fid) fogar nur je jmölf Sftann gegenüber, bte

fiel; gegenfeitig aufrieben. Später aber nafym ber .ftantbf einen

größeren Umfang an unb ba3 treffen bei ®tbeon mar febr

blutig; bte 33raettten berloren 360 Ottann unb bte 3ucäer

Ratten ben STob il)re$ fcfynettfüßtgen güfyrerS 2(fael ju beflagen,

ber bon 5(bner tu ber §t^e beS ®efecfyt3 erftocfyen murre.

(3, 12— 32.) Dcacfybem ber &rteg einige 3e^ *n ttofct

2ßetfe angebauert ^atte
f

erlangte £>abib einen 3umadj)ö t>er

fflafyt burefy ben 23erratl? 2Ibner'3, ber bon 3ebofetfy beleictgt

unb bielleid)t audj> bon ber Unfyattbarfett feiner §errfcbaft

überzeugt , 33erbtnbungen mit £)abtb aufnübfte unb bte ©emütber

beS 23olfe3 tl)m ju^umenben berfucfyte. £)abto trat fofort mit

bem 23errätl)er in llnterfyanbiung, machte aber bie 9?üdgabe

feiner erften grau jur §auptbebtngung, um burd) 3Biecerßer=

ftellung ber $ermanbtfd?aft mit SauFS §aufe einen <ärbanfprueb

auf ba$ ^önigtfmm unb jugteic^ einen 23emei3 &u erlangen,

baß 2lbner ben ^Bitten unb bte Wla&t fytät, tfm in feinen
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ehrgeizigen £kit\\ in unterftü^en. 3sbofetfy, \ty\vad) unb gana

unb gar öon bem (Sinfluffe 5Xbnert befyerrfcfyt, entriß SO^ic^at

tfyrem hatten ^pattiet unb faubte fte an £)aoib juritct. Slfener

unterfyanbelte jefct mit ben 2letteften ber 3$raettten, befonber«

bcv iBenjaminiten, fucfyte fte für £)aoib günftig ju fttmmen

unb begab fid) nad) §ebron, reo ifyn £)aoib eljrenbolt aufnahm,

mit ifym ba$ sJcötfn'ge über bie Bereinigung beö 9teid)e3 t>er*

abrebete unb bann jurücffanbte , um ben Abfall in 2lu$fül)rung

51t bringen, dx war bereit« auf bem §etmn)ege, als tlm

3oab jurücfrufen lieg, beffeu ©olcfye er jum Opfer ber 39tut*

racfye fiel, für ben Xob 3lfaeT$ hti ®ibeon. 1)a&ib roagte e8

niebt, bie greoeltfyat feines einflußreichen Neffen $u beftrafen,

^ie(t e$ aber bod) für not(;tt)enbig , ben 23erratfy öffentlich ju

mißbilligen unb ju befragen. (3.)

£)em Xobe Slbner'ä folgte unmittelbar ber ©turj be£

3ebofetfj, ber fcon jtoet feiner eigenen §eerfül;rer balb barauf

ermorbet tourbe. (Sr Ijatte jtoet 3al)re gefyerrfcfyt. (2, 10.)

©ein Xob machte ben £)afcib ni'cfyt fogleicfy jum ®önig beS

ganzen 8anbe$, oielmefyr »erharrten bie 9corbftämme noefy fünf

3al;ve taug in ifyrer ©onberfteüung unb Unabfyängigfeit , olme

ein föniglicfyeö Oberhaupt, ioeil 9ciemanb eS toagte, ben

fafymen Neffen be$ 3Sbofetfy, ffitpfy* (3flertb*) bofetfy jum tönig

öorjufcfyfagen. Grrft als £)abib fiebeu 3afyre unb fed)S Monate

über 3uba allein gel/crrfcfyt unb ba$ Filter bon 38 Starren

erreicht I;atte
f

tourbe er als tönig bon ©efammt * Störaet

allgemein anerfannt. (5 , 1— 5.)

Tauiö, töttig Don 3$vael ituD 3uba<

1008-976 lu<^r*

taum mar Daoib tönig betber &mbe$tyätften , fo empfanb

er ben Dränget einer §auptftabt für fein 9?eid). Hebron lag

in tt>eit im ©üben, unb e$ ^te§e ber größeren §älfte feiner

©tjatpe, ©efd). I. IieOr. 93otfe3. 3
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Untertanen tcn ftücfen fchvcn, wollte er ben Kcnigefin tevt

Im'h üerlfgen. 2anf> gftabt ®tBea in Benjamin mar menig

mehr atd ein offener Mieden mit pj feiner ^eftnng geeignet,

nnt Sauf* tBergfefte 2ttfypa mag triebet yt Kein getoefen

fein. Ten 2\v? nad) (ipbraim ober üttanaffe |n oerlegcn,

mar bef$a(b nid)t angängU($, meit fid) Taoir rann in ric

sDttttc ber weniger pt&erläffigen Untertanen nnt in eine

ßtttfernung Don Sttbo berfefet l)ättc, me(d)ce immer feine

Jpauptftütje blieb. 2hn beften eignete fid) für feinen ^roerf

ber am abfange be£ 33erge$ 3i°n .qele^ene, fefte Ipauptylafc

ber 3ebufiter bid)t an ber üftorbgren$e te# Stamme* 3nta,

im (Stammgebiete ^Benjamin, ein $lafc, ten tic Urcinroofyner

unabhängig befaßen. greilid) mußte tie Seftung erft erobert

»erben; unb menn fie ftärfer mar aie alle auteren, tie £aoic

eingenommen tjattt, fo mar aud) fein §eer jefet ftärfer al$

früher. £ie 3ebufiter meinten, tie geftung fei fo ftarf, bafj

$linbe unb Öafyme $u ifyrer 23ertf)eitignng genügten; fie Der*

gaßen aber, baß ber ^(a£ ber diellen ermangelte nnt feinen

2Bafferbetarf au3 ben benachbarten Zeichen tureb eine SBaffer*

leituug be$iet)en mußte. £)abtb fdmitt ifyr bae SBBaffer ai\

erftürmte bie SBurg, befeftigte fie auf* 9ccne nnt erbaute,

mafyrfcfyeinltd) auf ber nortöftlicfyen §öf)e, mo fpäter tie SÖurg

3Intouia ftanb, einen ftarfen Xfntrm ober ein ßafted (Wille

ober 23et * WiHo) , unb fo Hieb benn ber Ort fortan unter

beut tarnen Cverufatem bie §auptftabt beS ^eiebe^. (5, 5— 10.)

2)er SBeuteeifer ber ^iüfter mürbe burd) bete vergrößerte

9teicfy ^amb'S meber gefebeuebt noeb eingefcfyücbtert, ihre

§eere ergoffen fid? mieber über bae £anb unb brangen fogar

bie in bae 9tiefentf?ai im ^corbmeften oon 3erufa(em. £ort

Brachte fie £at)ib jum §>alt, fd;(ug fie $mei
s
d)lai unb trieb

fie öon ®ibea nad) ber ftarfen ©ebirgefeftung @efer in

(Spfyraim jurüd. (5, 17—25.) 3ur ^u *? e geengt, fuebre

SDaötb feinem neuen §errfd)erfit|e babureb eine religicfe iGei^e



Ueberfiebelung ber iBnnbe^labe. (Sroberuncj ©at&'S. 35

ju beriefen, baß ev bie 23unbe3labe 3efyoba'3 oon Sirjatfy'

jearim nad; 3emfatem überftebelte. Die Ueberfiebelung gefcfyai;

in einem ^eftjuge mit SÖhtftf nnb £anj. 3uer
f* würbe bie

i^abe brei Senate lang außerhalb ber Stabt aufgeteilt nnb

bann mit großer geierlicfyfeit nad) 3erufatem geführt nnb in

ba£ für fie errichtete 3elt gebracht, worauf Daoib felber,

befleibet mit einem leinenen Grpljob, als Sßrieftcr iBranb- unb

Danfopfer barbrad)te nnb ba$ berfammette 23olf feftlidj Bewir*

tl)ete. Die Öebiten j$okct imt 5lbjatt;ar waren bamatS bereite

£o()epriefter nnb ba ber 3el;obaFultit$ nnnmefyr feine Statte

im Sttittetpunfte beS 9teid)e3 aufgefangen fyattt, entwidelte er

fid) fortan unter ber forgfamen Pflege ber 'priefter ju, einem

foftbaren 9tftu$ mit bieten Opfern. (6.)

Diefe griebenStljaten hielten aber Dabib nid;t (ange bon

Kriegen fern; er rüdte bielmefyr alsbalb gegen bie ^iu'liftcr

in'S gelb nnb eroberte ifjre §auptftabt <$atl) , beren £age ifyren

(Streifigen jum IRMfyalt nnb SluSgangSpuuft biente. Darum
wirb bie (Sinnafyme biefcs ^tat^cS „bie Gsntreißung beS 2trm*

Raumes aus ber §anb ber Sß^tüfter" genannt. (8, 1.) Slber

toäljrenb ©abtb'S kämpfe gegen bie beutei"üd;tigen ^(n'lifter

bloße $ertfyeibigung3friege Waren, Ijattt fein @inbrucfy in ba$

äftoafciterfonb ben Gtfyarafter eine§ graufamen Otaubjuges, benn

uncingebenf beS Sdnu^eS, ben feine Altern einft bort fanben,

ließ er fämmtticfye (befangene auf ben S3oben legen, nad) ber

2ftefjfd;nur in brei 2$etfe fonbern nnb &Wet baüon mit fcfyar-

feit ©refcfywagen überfahren unb bon ben *ßferben jerftampfen

;

nur bem britten Xfycile fd)enfte er baS Öeoen unb mad;te ifyn

jinepfltd^ttg unb untertänig,

Otad; Unterjochung ber Oftoa&iter weubete Dabib feine Saffen

norbwärts gegen bie 2prer, nuter benen bainals ein ^wiefpalt

obwaltete. Die Sprer Waren, wie bemerft, gleid; ben Israeliten

in mehrere Stämme ober fleine §errfcfyaften geseilt. Die

Sprer bon^oba, bon§aniatl;, bon DamaSfuS unb bie jenfeit
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befl (inptyrat bildeten einen Outlb. .pacatejer, H

Don 3ofca, ber mit einem großen .pecre Daoic entgegen

viid'te, erlitt am (inpbrat eine fdnv-ere lUieccrlage, ebenfo

mürben bie )U feiner .vnilfe herbeigeeilten 3t)rcr fton

D)amatffno gefdUagcn nnb ityre .vvutptftact befefct.

Xtyei oon §amatl;, ber mit bem .patatefcv im Unfriecen

lebte, unterwarf fiel) freiwillig Der ^inepflid;t gegen Daoic,

\m% bie anberen <2tyrer gelungen tbun mußten. 2c

reichte benn bie 9Jcad;t Dabib'S im Oiorcen bi£ |ttin (inpbrat

unb erweiterte fief) mit gleichem (Srfolg immer mein* nad?

(Süben, Wo bie (ibomiter niebergemorfen unb ^inebar gemadu,

nnb ifyre ©tä'bte mit SÖcfafcungen belegt mürben. (8, 2— 14.)

Die Unterwerfung ber (Sbomiter fällt bieüeicBt in eine

etroaS fpäterc £i\t, ba ber junge §abab, ter bei bet grau-

famen Unterjochung be3 fcanbees tnrd> 3eab nacf> Xegtyßten

entraun, nodj am (£nbe bon ©afomo'ä Regierung lebte uud

feine Stnfprücfye auf ben fyeunatMtdbeu Xbrcn geltenb yi mad)cn

fachte. (1 mn. 11, 14.)

Die tamontter, grotterfüdt über bie graufame iÖelSant-

hing ber üDcoabtter, Befdnnipften bie ©efanbten, meldte £)aöto

jur iöegiudwünfdumg tf?re# neuen ÄönigS uad) Rabba gefeiert

^atte. Dabib lieg feine Beiben gelbfyerren 3oaB unb Ubifat

gegen fie tn'S gelb rüden. 2tBer bie 2(mmoniter hatten, in

ber SBorauSfictyt be$ $ommenben, eine große fi>rifcf>e Seltner^

fcfyaar bon ^Re^ob, £>Qba, Zoh unb sD?aad)a geworben unb

Magerten Bei DJcebeBa, nafye §e$Bon im XafeUanbe SDcoat*

(bergt. oB. S. 26), wo fid) Balb ein heftiger $ampf entfpann, in

meinem bie 3#raeüten Sieger BüeBen. Die Slmmoniter jogen

fid) in ifyre §auptftabt 3?aBBa jurücf, Wäfyrent tie Sprer

unter bem fräfttgen £3eiftanb bon öababefer ben Ärieg fort*

festen. 3ei^t 30g Dabib fetBer an ber Spike eines §eere$

über ben Vorbau, fd?iug bie bereinigten Sfyrer entfetteten,

3wang fie jum grtebeuSfcfylufj unb jur 9?ü<ffe6r in bie peimatb,
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moburd; bie ^mmcniter feinem 9?ad;e^orn preisgegeben blieben.

(10. 1 <S§ron. 19.)

„Wart) Verlauf beS Sinters, M 2Bieber!efyr bev befferen

3at)re^ett, too bie Könige (roenn fie in einen ®rieg t>ertr>ide(t

maren) ben gelbjug lieber eröffneten'
4

' (11, 1), mürbe 3oab

^ur ^Belagerung unb Eroberung SRabbaS abgefd;idt. (5$ gelang

ifym, bie tönigSburg, bie „Safferftabt" ju nehmen, nnb über-

zeugt, baß bie ©tabt fid> nid;t lange metjr galten fönne, rief

er £)abib fyerbei, bie Eroberung in fcotlenbeu. dx !am,

crftürmte bie <Stabt, fcfetc fid? bie trotte be$ 2Immoniterfönig#

auf ba$ §aupt, töbtete bie Grurrooljner in graufamer Seife

mit (Sägen nnb cifcrnen £)refd)magen unb fefyrte mit reifer

23eute nad) Serufalem utrüd, nad)bem er borfyer aud)'bie

anberen ammcnitifd;en «Stäbte mit gleicher ®raufam!eit befyan-

belt fyattt. (12, 26—31.)

^acf) eicfyerftettung be£ £fyrone6 nad) äugen orbnete

£)abib bie Regierung im Innern, ^eben ben bewährten

Kriegern sdu (§afy, bie in eine ^erntruppe bereinigt mar,

umgab er ficfy mit einer pfn'üftäifd;en £eibtt)ad*>e unter bem

iöefefyk 23enaja'$. ©ein Oteffe 3oab hmrbe $rieg3oberft,

3ofapfyat tauber, (seraja ©taatsfTreiber, £aM unb Slbjatfyar

£)of;epriefter. £)a$ ^rieftertfyum mar übrigens bamals ncd;

nid)t bloß auf bie ®enoffenfd;aft ber Öebiten befcfyränft, benn

aud) TtobuVS ©ölme maren ^rtefter unb er felbft trug baS

(Spt)ob. (8, 16—18.) 3ey, tt>o er bie Sfyronaufprücfye beS

tafymen 9ftepfyibefetf; nietet mefyr ju fürchten fyatte, 50g er tf;n

au feinen §cf unb gab tfnn einen £fyeü feiner großväterlichen

23efit3imgen utrüd, moburd) er einigermaßen bie greunbfcfyafts*

bienfte vergalt, bie er früher bon 3onatt;an empfangen

^atte. (9.)

Wlit ber macfyfenben §errfd;ermacfyt vergrößerte fiel; aud;

bie Seibersafyl ^avib'S. 3n 3if(ag £;atte er jt-oei grauen,
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in $ebron aU ftitoig k>oti 3uba fec$$ unt cbeufc Diele SHtyne,

mir In Serufatem als ftdntg uon ®efammt*3$rael ein fxtrem

mit nod? elf Söhne. (8,2— 5j .">, L3 16. Iie Sietoett

„Dad Jieft ikutclicben Unfrtebenä uttt fd>ted;ter >uinrcr^ud>t/'

oevlettete ihn ]u ©erbrechen unb brachte ilmt oiel Uugemad).

©äljrenb 3oab bie Belagerung 9tooba$ betrieb, beging £)aoib

einen (il;cbrud> an Söatljfeba, cer grau feiuee Unterfelcberm

Uria, unb beauftragte 3oab, in cer 2d>lad)t tein Uriae einen

*}>lat$ anjutoeifen, auf bem er unfehlbar oon beut gcinbc

getöbtet werben nutzte. Tiee gefd;aty unt Xaotc erfiärrc

^)atbfeba öffentlich ,ui feiner rechtmäßigen grau. Ter $ro|

Sßatljan tabelte fd;arf tiefe grcbeltbat in einer fdwneu unb

rübreuben Parabel, bie eine roafyre Cafe in tiefer SGBfifte oon

Saaten ber (Gewalt nnb SdUeduigfeit ift. £3ei Beurteilung

tiefer 23erbred)en muß man jebod> erwägen, caß fie bamatä

für Weniger boSljaft unb fd;tecfyt galten unb baß fie bei ben

Störaeltten weniger allgemein waren, als bei ben benachbarten

r/etbmfcfyen 23ö(fern. (11, 2—12—25.) Sie febr bie 33iet*

Reiberei alle gamilienbaube unter ben Äinbern $)aötb
T

$ jer*

fterte, bewies bie greoeltfyat feinet ältefteu 2cimee binnen,

ber feine §albfd;wefter Xfyamar febänbete unb bafur Don ibrem

Vorüber 5Ibfalom meucfylerifcfy getöbtet würbe. Slbfalom entzog

ftd) ber (Strafe burd; bie gtud>t nad? ©efur tu Serien, wo

er Bei feinem ©roßoater oon mütterltcber Seite brei 3afyre

blieb. (130.

Sälwenb btefer 3 e^ §atte fW ©aDftfä Unwillen gegen

tim gelegt unb nun fucfyte 3oab, SSater unt 2>oöu wieber
*

5
u

oerfölmeu. £)urd; ein ftugeS 2Beib aus Xbefoa erwirfte er

Bei beut $önig üt (Srtaubröfj gu 2Ibfalom*3 SBieberfebr naefy

3erufalem, aber unter ber Beringung, baß er in feinem

eigenen §aufe jurMgejogeu lebe, ioa$ er aud> jroei 3afyre

fang tfyat, worauf ber 33ater ficf> ooltftänbig mit u>n: aue=

föfmte. (14.)
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£)ie böfe grucfyt einer fdtfecfyten (Svjieijung trat bafo bei

Abfatom ju Xage, ber, unjufrieben mit feiner oereinfamteu

^ebenSfteÜung
,

feine ausgezeichnete (Scfyöufyeit unb ®en)aubt*

j^eit jnr Anzettelung einer 23erfd;tr>örung gegen feinen 33atcr

benutzte. @r umgab fid; mit fb'nigüd;er s]3rad;t, biett ficfy

^StaatSfutfcfyen unb 50 Vorläufer, jeigte ftdj> (eutfetig, fd;meid;e(te

rem s^3ctfe burcfy iölofttegung ber oortoattenbeu fd;ted;teu
s
Jied;t3-

pflege, fparte nicfyt §anbebrucf nnb fuß, \m$ jebe (Sfyrenbe^

Zeugung Don fid? unb enttoenbete in biefer Sfiöeife 4 (nid;t 40)

3afyre ba$ $erj be$ Sßoffeö. £)a$ efyrgeijige £kl feinet

(Strebend fonnte bem £)aoib nidj>t entgangen fein, aber er

oermod;te nid;t, ber brofyenben ®efat;r entgegen zu treten,

baut er ermangelte ber 3 ui3erft$t m bk Stoue ber beibeu

ftieid^fyätften. £)a$ Vertrauen ber nörbücfyeu (Stämme ijattt

er niemals oottftänbig gewinnen fönnen. Unter ilmen lebten

tnele greunbe (Saurs, unb aud? tn3erufa(em fehlten fie ntcfyt.

ffllit ilmen trat Abfatom in SSerbinbung unb uad;bem er burefy

fie ba$ sJlött)ige für ben Slufftanb borbereitet i)attt, erbat er

ftcfy bie Grrlaubmjs , naefy feiner ®eburt$ftabt <pebron zu gefyen,

bort ein Dpferfeft ju feiern, ba$ er früher in ®efur für ben

galt glüdtid/er Dfticffefyr in bie Jpeimatt) getobt t)abe. ^atib

gewährte bie 23itte, ioa$ er getoitf nid;t gett/an fyättt, tüemt

$lbfa(om naefy einer ©tobt ber uörbtid;en (Stämme fyätte gefyen

motten. &x ging unb nal;m 200 Biaxin mit. 2Ü)itopfye(, ber

oberfte
sJiat(;geber beö $önig3, fam au3 feiner Jpetmati; ®i(o

naefy §ebron, maS bie ßofung jum Auebrud; ber tauge bor*

bereiteten (§rl;ebung gab, bie fiefy mit U)ad;fenber (Sdmetügfett

über ba$ ganze £anb verbreitete. £)abib'S %)lad)t ftaub auf

bem (Spiele.

£)ie 5(ufftänbifd;en
>
bertoren feine gtxt unb jogeu fofort

gegen Serufatem, loo fid; £)aoib unfid;er füllte, dt fürchtete

mefyr bie ifm umgebenben geinbe unb bie mit tiefen im Sor-

ben SSexbünbeten, at$ ba3 Keine, bom (Silben fyeranjteljenbe
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.Speer Vlbfalom'S; tarnm entfiel; er mit feinem .\panfe, feiner

üeibU)ad;e nnb ben 600 getreuen Watbitern out ^crufalcm, Inf?

aber bie beitcu ^tieftet 3aboI ttflt Wbjatfyar nnr feinen trennt

Jpufai jurüdf, bamit biefer unter com 2d;eine ter Xienft

befliffenfyeit für ^(bfalom, in (^cmcinfcfyaft mit reu ^rieftern,

namenttid; bie Watt;fd?(age 2lbitopfyel>, n?c(d/e er fefyr forstete,

bereitete. (15.)

2anl> rvamitie nnb greuntc, ebenfo üDtepfyibofetlj, ber

©olni Gonatfjan'ä, blieben pr ©etoiüfomtnuung Xfefafom'4 in

ber §anptftabt jurücf. 06 s
Jttepfyibcfetfy abfidulid? ^nrüdblieb,

ober, \vk er fpäter fagte, e$ bloß feiner Vaf)mf)eit wegen tfyat,

bleibt ungewiß. (16, 1—14.)

$aum War 2lbfalom in 3crufa(em eingebogen
, fo ftellte er

einen Neffen £)abib'$, 2lmafa, an bie 2rn£e bee peerce mit

l)ie(t einen ^rieg^ratr) mit feinen greunben. 2lfyitopfyel, ter

mit flarem £3ticfe bie £age überfafy, brang barauf, baß Äfcfa*

lom iljm noefy in ber 9laef)t mit einer au£er(efenen Scfyaar

bem flüchtigen £)aoib nacfyfe^en (äffe. Xem totberfprad) Jntfat

nnb rietfy nnter bem ©cfyeine ter i>orficfyt, aber mit ter

geheimen 2lbfid)t, £>aoib gtüdtid? über ben 3orban entfemmen

ju (äffen, erft bie gefammte Streitmacht ya vereinigen nnb

bann nnter ^erfönüc^er gül;rung 2(bfa(om'3 aue^iefyen. Seine

getiefte 9?ebe fcfylug burd). 2lfyitopl)el fafy mit gemeintem

Sd;arfb(id, ba|3 Slbfatom in bie §änbe fa(fct)er Jreunte nnr

SRatfygeber gefallen fei nnb fefyrte in Verzweiflung nad? ®ifo

l)eim, wo er fid) ba(b barauf erwürgte, ©aötb toar in^infd>en

mit feinen Kriegern, wal)rfd?einlid? an ter fü^ticfyen gurr,

über ben 3orban gegangen nnb nerbwärtö nad) ter befeftigten

Stabt Sftafyanaim gelangt, voo er bie nötigen Slnftalten ]um

tarnte gegen feinen Sofyn traf. (16, 15—17.)

Slbfatom überfd;ritt ebenfalls ben 3orban, um 3Jc\r(?anaim

anzugreifen, aber £)aoib l)atre mittlerweile fein §eer wtecer

fo weit geftärft, baß er ntebt blojj bem Kampfe nicf)t auewidv
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fonbern fogar entfd^toffen tuen:
, fetbft an ber Spi^e be$ §eere$

in ben (Streit yn $iefyen. £)em toiberfet^ten fid) feine öeute,

tpetC fein £ob fie unrettbar bem $>erberben überlieferte. £)aüib

fügte ftd;, blieb in 9ttafj>anaim , feilte feine Sftannfctyaft in

brei Slbtfyeilungen nnb ftetlte fie unter bie Leitung feiner

erprobten getbfyerren 3oab, ^Ibifai nnb Stfyai fcon ©atl;.

2Bäfyrenb bie eine Ibtfyeitung ben 2Öeg naefy 3erufa(em ein*

fällig, ftieften bie beiben anberen im (SpfyraimStoatbe, unweit

Sftaljcmatm, auf ben geinb. @3 fam jur Scfy(ad;t, bie für

2lbfa(om unglüdticb verlief, dx flefy, geriet!) in ein £>idid)t,

blieb mit feinem laugen §aar in ben Steigen einer Xerebintfye

Rängen nnb nntrbe bon 3oab, mal;rfd;einlicfy an% perfönlicber

9?ad)e, erftod;en. (18.) £)ie Empörung fyatte \tyt ^aupt

verloren unb baS §eer jerftreutc fid;.

£)amit war aber ber 2lufftanb nod) nid)t fcöllig bewältigt. £>enn

tüenngleicfy bie norbtid;eu (Stämme bie SUtflefmimg nicfyt fertfetjen

mochten unb fogar fcoti ber Üfttdberufung be$ $önig$ in

fpred;en anfingen, fcerfyarrte bed; ber Stamm 3uba ncd; in

Zxot$ unb (;ie(t fein §eer unter Slmafa jufammen. £)atnb

benutzte bie 9)httl;lofig!eit ber nörblicfyen Stämme als Mittel,

bie 3ubäer für fid> ju gewinnen. Grr lieg if;ren letteften

burd; bie ^riefter 3abof unb 2tbjatl?ar eröffnen, bag ilm bie

übrigen Stämme jur fäMhfyx aufgeforbert f;ätten, er tootle

aber gern ben feinen Stammgenoffen lieber in bie §aupt^

ftabt eingeführt derben, unb gab sugleid) bie eibüd)e 3uW e -

rung, 2tmafa an bie Stelle 3oab'S yam Oberfetbfyerrn 31t

mad;en. tiefer Schritt führte ^um 3ie(e ; bie 3ubäer feierten

toieber 51t £)afcib um, (üben ilm burd? eine ©efanbfcfyaft jur

Ütttdfefyr über ben 3orban ein unb gingen ilnn nad) ®ilga(

entgegen. 51ud; ber ^nfüfyrer ber Söeniamtniten , Stmei,

n)eld;er ben ^)at>tb bei ber gtud;t an$ 3erufa(em befd;tmpft

fyattc, ftellte ilnn feine 1000 SDtomt $u £)ienften unb erhielt

$>cr$cilntng.
s
3iitr 3onatf;an'3 Sofm, s

D?epl;ibofetfy, nntrbe
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wegen feine« Burütf6(eiben^ in 3erufalem ber .pälfte feine!

JÖefifctljumG beraubt. Sitte anbeten JUil>in^cv föfafatn'6 t&

gelten ©erjetyung nnto Vergebung; Denn Xaoic füllte fid; |ii

fätoati), feine geinte ni beftrafen, ric ü;m batr neue Sdnuic-

rigfeiten bereiteten. (19).

Ter öorrang, metd;en XaiMt ten 3titäevn taturd; ein--

geräumt l;atte, tajj er unter ii;vcr giil;ruug nad; 3erufatem

uirütffel;vte, erwedtc auf« Sßeue ben Argwcbn unc gBiber«

willen ber u ort liefen Stämme gegen um, tie in tiefem 85er*

fahren ibre eigene 3ttru<ffefcung unb eine
s
]3arteittd;feit te*

Königs für bie 3utäcr crblidten. Tic Aufregung touöfl,

gewann au ber vettuug beä Söenjamtniten 2cba einen feften

3fttttefyunft, geftattetc fid; balt wieter \u einer offnen (imperung,

unb fo trottete benn tic ^csfaguug tes :)icrcen* eine tauernte

\n werben. 3n tiefer Verlegenheit fammelte £aint rafd; fein

§eer unb fd;tdte $unäd;ft eine Ableitung unter ter Leitung

be$ ueuernannten geltobcrften 21mafa gegen bie (imperer, ließ

aber *ugleicfy $wci anbere unter 3oab unt Kbifat folgen. 3cab,

etferfücfytig auf bie fyofye Stellung, welche 21mafa je£t im

§eere Miettete, räumte il?n meud)lerifcf) aus bem Sege unt

verfolgte banu in ®emeinfcf>aft mit Slbifat tie 2(ufftäntifd)en,

bie ficT> auf bie geftung Abel iÖet^maac^a in £an, am gujje

beö Libanon, $urüdge$ogen Ratten, SMe ßhttooljner ter Statt,

we(d;e fid; xitcf>t in einen ungleichen $ampf mit bem über*

legenen föntglid;en §eere eintaffen mod;ten, retteten Seba unt

fcfyleuberten feinen $opf bem 3oab $u. £>ie £rtnung fel;rte

wieter unb bie vereinigten peere traten, ofme irgenb welchen

ferneren 2öiterftanb gu finben, ben ^üd^ug nact) 3erufalem an.

X)er zweite 31ufftanb war \i%t niebergewerfen unt £aett

f;atte üBcuße bie innern Angelegenheiten te3 Reiches ui ortnen.

2Öäfyrenb er 3oab wieber in feinen früheren <Hang als gelt*

oberften einfetjte, fud)te er tie Unterfdnete $wifcf>en Sieger

unb iÖcfiegten mögücfyft 51t oerwifd;en, inbem er unter feine
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breißig §eerfüfyrer fogar einen §etln'ter, einen Slmmoniter,

einen Stirer aus £tfaad;a, einen @tyter au$ 30üa u*ib einen

tSbomiter anö bein Xfyate 2lraba aufnahm (23). Um jebod;

feine geinbe in Sd;rec£en 51t galten unb ilmen ein 3 c^cn

feiner almbenben strenge &u geben, (ieß er anf 2Bunfd; ber

©tbeoniter jnr Süfmc beS Unrechts, ba$ Saut an ilmen ge*

tfyan, fieben Grnfet biefeS ungtücftid;en Königs anf bem 23erge

Dor 3ei)ooa anfangen ; nnb ö>enn bem fpätereu 23erict)terftattcr

ju glauben ift, fanb biefe gvaitfame ^adjet^at im grü^jaljr,

am gefte ber ©erftenernbte ftatt, um xljx eine retigiöfe 2Beif;e

unb gugteid; eine größere Ceffeuttid)feit öu geben, ein 33er^

fahren, \v>üd)Q$ and) bie 5legt^ter einhielten, trenn fie ifyrc

2$erbred?er bem Dfirte opferten. (21, 1—14).

2Bafyrfcfyein(td; in ber 3(6|td;t, eine regelmäßige Steuer

für ben Staatshaushalt einzuführen, oerorbnete 3}aoib nun*

mefyr eine SDhtftenmg unb 3äfylung ^er gefammten 23eoö(fer^

ung im Sorben unb ©üben. 3oab, unb bie anbereu $eer--

füfyrer, bemühten fid) nad)brüc!lid;ft, ilm oon biefem miDolfS*

tfnnnüd)en Stritte abzubringen; aber £)aoib befyarrte hti

feinem Sßorfafce, mit beffen 5Iu3füfyrung er bie §eerfül;rer

beauftragte. 3n neun Monaten unb 20 Tagen burcfyjogen

fie ba$ gemje £anb nnb brachten eine Sftufterrotle über eine

angebliche, waffenfähige 9ftannfd;aft oon 800,000 Kriegern in

Israel unb 500,000 in 3uba fyeim. £)iefe £oii)i, wüdjt ber

(Sfyronift noefy erfyöfyt, ift offenbar übertrieben, ireil fie eine

£3eoe(ferung oon 6 ober mefyr Millionen oorauSfet^t, bie boppelt

ober brei $Jlal fo oiel toäre, als bie Untcrt^anenja^t £)aoib'#

betragen fyaten !ann. tiefer 23otf3 3äl;titng fd;eint bie erfte

ßinfüfyruug einer ^aturalfteuer unter bem befanuten Hainen

„3elmt" gefolgt 3u fein. 3n 51egi;pten beanfprud;te ber Völlig

ein günftel ber Sanbe3er 5eugniffe für ben Unterhalt oon

Xfyrou unb §>eer (@en. 41, 34); aber eine feld;e Steuer

unirce auf ba8 ärmere danaan jtt fd;toer gebrücft fyaben,
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tavum ktmrbc fU um bie .v>ätftc verringert, nur bet ©erfc

reo ßefcenö SamuefG Ijattc ioal;vfd;oinlid> tiefe Steuer im Äuge,

»enn er ben ^roptyeteu fagen täfu f
ein Honig mürtc tem

8$ofife ben 3e$nten bet Yanceeer^ngniffc für fid; unk feine

^al;lvcid;cu Xiener abforbern (1 2am. S, 15;. Sann bie

Veoiten ytnt erften Bftal ben Reimten empfingen oter beau-

fprnd;teu, (äfft fid; nid;t genau beftimmen, med man nidn

mit ($en>ißl;cit fagen fann, $u n>eld;er ^eit tie cerfd)teteneu,

auf bie Reimten bezüglichen öefefee bem ^entateud; einverleibt

uutrbcu. ©id;er ift nur fooiet, baß bie gefeiten anfänglich oon

ben freimütigen ($aben, ben §ebe* unb griebeneepfern ber

©täubigen tebteu nnb ta$ fie erft uaefy beut gafl bee fönig

tlmmS ben 3e^ten beanfprud;ten. Senn atfo mit tiefer

SBotföjäljfang eine (Steuerauflage beabfid;tigt mar, fo begreift

man, roarum fie für fo unheilvoll gehalten mürbe, baß man

eine fpäter tvütfyenbe ^ßeft für eine ©träfe ob tiefe v Wtafa

reget betrachtete. (2 ©am. 24, 1—17.)

£)er fünffyuubert 3afyre fpäter tebenbe 23erfaffev ber iöücfycr

ber (Efyronif gtebt ein genaues $$er$etcfmtß von bem Vermögen

unb ben Gnnfünften be$ Königs, mctcfyeS, tro£ feiner lieber^

treibungen, für uufere ©efd;id?te mistig bleibt. Xanad;

befaß £)avib große Shontänber, benen Beamte vorftanben,

nieder an verfd)iebenen Orten, Seinberge, mafyrfcfyeintid) bei

SKama in Benjamin unb im Sorben bes gatitäifcfyen Seee,

Pflanzungen von Detbäumen unb ©Komoren in ber <5bene

tveftticfy von §ebron, 9ttnber^eerben in bem Hüftenftrid; Staren,

jttnfcfyen (Säfarea, ^aläftina unb 3oppe, üftnberljeerten in ben

Jätern, vielteid;t oon 2t}alon, ^ameete unter ber Cblutt oon

Israeliten, ©fei unter ber §ut oon ©ebutoniten unb Sd;af;

unb 3^eÖcn^eer^eu unter ^er § lti l>on $a3arenern *m ^Üjcr^

banijd;en (Gebiete. £>ie Magazine in ben Stätten, Xürfern

unb Stürmen waren toafyrfdjeinlid; Dtieterlagen für bie 3e *?n -

tenfteuer (1 (Styron. 27, 25—31). $ux Vergrößerung tiefer



®ev §ö(?enbienft. 3Intyvüd)e auf bte Styronfolge. 45

Einnahmequellen nntrben bie meiften späteren Kriege unter-

nommen, btc bamals, too man baS ßebett toeniger fcfyäfcte unb

bafyer feine großen ausgaben für Sföaffen unb 93ertt;eibiguttgS*

mittel machte, ntd;t fo foftftoietig toaren tt>te ^euttgcö £ageS.

3n jenen minber cioitifirteu 3 cta Barett iBeute unb Xritntt

bie §auptquetlen ber föniglicfyen Einkünfte.

£)ie te^tc £t;at £)aoib'S, toetd;e in ber fpätercn ®efd;id)te

beS Golfes überaus toicfytig toirb, n)ar bie Erbauung eines

Altars für Setzet auf bem §üget Sttorta im Often oon

Serufalem. Stuf ber gestatte beS SpügetS ftanb bte $)refcfy*

tenne beS SebufiterS 2lraftta, toe(d;e £)aoib auf 23eratttaffung

beS ^3ropfyeten ©ab an!auftc (2 ©am. 24, 18). ©otoofyt bei

ben uörbüd)en U)ie bei ben fübltcfyen 3Sraeüten erbaute man

bie Opferattäre getoölmlid; auf §ügetn, 25amotl; (®ried;ifd;

23omoS). ©antuet l)at auf einer fotd;ett 21ut;öt;e bei SRama

geopfert. (1 ©am. 9, 12.) 3n ®ibeon toar eine berühmte §öl;c

oon überaus groger §eiligfeit (1 tön. 3, 4. 1 Efyron.

21, 29), unb nid)t bloß bis ju ben 3 e^en @atomoS beftan^

ben fotcfye Zeitige §öf)en, auf benen man in Ermangelung

eines Tempels opferte, fonbern aud; unter ben Königen ber

getrennten SKeicfye toar ber Jpöljenbtenft faft allgemein verbreitet.

(1 tön. 12, 31. 18, 32. 14, 23. 15, 14. 22, 44. 2 tön.

12, 3. 14, 4. 15, 4. 16, 4. 17, 32. 2 Etyron. 33, 17.) gür

£)aoit> toar alfo bie Errichtung eines Altars auf einer paffenbett

§öfye in ber $Keidj>Sftabt eine ©ad)e oon großer ißebeutfamfeit.

($egen baS SebenSenbe £)aoib'S entftanb über bie Xfyrott-

folge eine ftarle 3toietrad)t unter feinen ©ölmen, oon betten

2Ibonia nad) bem £obe 5lbfalom'S baS ttäcfyfte ^trtrec^t auf bie

trone fyattt unb eS fid) nod) bei ^eb^eiten beS SSaterS fid;ertt

toollte. 51uf feiner &t\tt ftanben ber getboberft Soab unb ber

^rieftcr 21bjatfyar, toäfyrenb ber ^ßriefter 3a^ ber Dberft ber

£eibtoadj>e Söenaja uub ber sßropfyct ^atfyatt bie Xl;ronfo(ge

©atcmo'S, beS ©olmeS ber 23att;feba, befürworteten. 2US bte
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Sfttljänger glbonia'ft Üjn bei einem beranftafteten Dpferfefte an

ber SBalferquette mm Kenia, aufriefen, feilte ee ber ^veptyct

Oiatliau bei Tabir bnrd;, baji er fofort $11 (fünften Zaleme'e

berjic^tete unb il;u unter betn S>$u(e ber vcibmädjtcr cuvd;

gabol Jtttn Äönig falben lief?, a(* meld;er ev nad; cem Zerc

Etebib'ä bon beut gangen vance anerfannt nmrbe. n Ken. I.)

£)am'b ftarb nnt ta« 3al;v 976 e. (5l;r. (gr fyattc juerft

flcBcn 3al;re unb fecfyä Senate in Jpebren über 3itta, nnt

bann 33 3al;re in 3erufatem über 3£rae( unb Sttba mfammen

gefyerrfd)t. ©eine lange SKegieruug mar eine Qeit bon einiget

literarifcfyer $3etriebfamfeit, unb bev friegerifd)e Keuig fetbft

ermarb fid; benÜfatf eines i'ieberbid;ter£. 5lte gleichzeitige Scr>rtft

ftetler werben genannt bie ^ropfyeten 9catl;an nnb (9at, mit

ifyve ©c^riften werben a($ Oueüen für bie ftegierungegefcf)id;te

DamVS namentlich angeführt. (1 (Sfjron. 29, 29.) lieber rae-

©cfyriftftellertlnmi T)abib'3 ein beftimmteS Urtfyeil abzugeben,

ift nid)t leidet; beim gehört aud) bie @efd;id)te ben feinem

Jpavfenfptet üor ©auf , ebenfe bem jüngeren ^Bearbeiter ber 23ücfyer

©amuets mie bie jroet lieber, meldje (2 ©am. 22. 23,1— 7.)

er bem Honig at$ bem lieblicfyften ©änger 3sraele in ben

SUJunb legt, fo bleibt e$ beffeuungeacfytet bod) fid;er, rac Xaeic

ein begabter £)id)ter unb SQcufifer mar, beim ber ^repfjet

SlmoS (6, 5) ermähnt fctefeS Umftanbe£ in einer 2Setfe, bie

feinen 3wetfe * au ^ev X^atfad;e mlä^t, mir bie Xectenflage

auf 5Ibner (2 ©am. 3, 33, 34) ift fe eigentümlich, bajs man

ber Ueberlieferung Unrecht tlmn mürbe, meun man fie nict)t

für äd)t babibifd) anerfennen mottle, ©ie lautet:
•

iDhtfcte Slbner fterben tote ein ecbalfy

Seine §änbe ftaren nie gebunben,

Seine ^üße lagen nie in ^effettt,

Sßie man fällt bnvcb Sdnulen, fteleft bu!

2mbererfeit3 fteljt e£ aud; mieber feft, ta$ £aoic ebenfe

wenig ber SBerfaffer be$ auf un£ gefommeuen ^fatmenbudjS



£>ie Sßfafmen. 47

ift, tüte 3ufttnian ber ^anbecten, ®önig 3afob ber engüfcfyen

iÖibetüberfetjung, unb Napoleon be$ nacfy ilmt Benannten ®e*

fe£bud;e$. ®(eid)nüe biefe dürften bie 2lbfaffung bev eben*

genannten $Berfe öeranfaßt fyaben, fo f)at ÜDaüib olnie Steifet

eine 9ln$aljt rettgtöfer ßieber für ben üon ifnn in bev yhidjZ*

Ijauptftabt neu organifirten 3el;ofcabienft anfertigen (äffen; oh

aber eines biefer reügiöfen Sieber öon ilmt felbft verfaßt U)itrbe,

bleibt natürlich jtt)etfel(;aft. $)a$ ^fatmenbud) ift eine ©amm*
tung nationaler Bieter aus berfcfyiebenen 3afyr()itnberten, einige

lieber finb offenbar in ber bambifcfyen unb falomonifdjen $eit,

anbere fpäter, nad; bem @tur$ be$ tönigtlntm«, unb feljr biefe

fogar erft pr SSJJa!fa6äerjett »erfaßt. üDie Ueberfd)riften be^

toetfen nid;t3 unb finb Don feinem 23etang. £)ie $eit jebeS

Siebes mit6 aus feinem «Stil unb ben barin erwähnten pott*

tifdjen (Sretgniffen ermittelt unb feftgeftellt werben. $3ei ben

rein reügiöfen ßtebern ift unb bleibt biefe (Ermittelung fretücb

fd»r>ieriger , als bei benen, in welchen gefd;td)tlid;e Xfyatfacfyen

in einem nationalen, reügiöfen ©etoanbe befungen werben.

£)urd) alle ^falmen toeljt ein liefernder, reügiöfer ®eift, in

allen fprid;t fid) ber fefte ©taube an bie TOmacfyt unb SBor*

fefyung ®ottz$ in jitberficfytlicfyer 9?ebe au«, obgleich mandje

bitrd; ben 9tobrucf be3 bitteren §affe$ gegen bie geinbe

StöraelS in ettua« entftetlt finb.

^ßfalm 110 gehört genug in bie battbtfd^e &it. ^em

£)id)ter finb bie ftegreid;en kämpfe ©abib'ö gegen bie ©tyrer

befannt, er bittet ben $anig, ben er einen fcon ©ort eingefet^

ten ^3rieftcrl)crrfd)er nad? ber 2öeife SDMcfyifebef'S fcou 3ebu3-

3erufa(em nennt, fein treuere« £eben nid;t an ber ©pt^e

eine« $rieg3t;eere3 blofouftctlen , unb ernxilntt ber Eroberung

ber antmonitifd;en Spauptfefte 9Mba.

„3efyofca ftricfyt §u meinem $ttm*.

@et?e bicf> $u meiner Sttecfyten,

S8t§ irf) beine ftcinbc ^um (gcfyemet beiner ^iifce lege.
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.scboüa roirb baö ©echter bebtet JJfadjt feilten am jj$len,

$eerf$c inmitten beinet Qeinbe.

3)cin öoW, ein freimiOigef am Zage beincö Stampfe«,

3|1 im bciln]cu 2d;uutd.

SÖMc aus bettl 2(t>coi3 ber il'fcrgcurötbe ber Xf)au

,

2o ftrömte bie junge .Hriegcrfdmar biv yi.

3cl;oüa l;at gcfd;ir»orcu unb bereut nidjt
,

2)u bift
s
Jhiefter uad; ber greife :L>£cld;iicbefS.

2)cr §crr i(t yt beiuer :)tedjtcn,

(5r jerfdjmcttert Könige am Sage feines 3 0incg -

(Script beut er unter ben 33ülfern —
(Sine gülie ton Veiten,

Gr jerfd;mctterte bas §aupt beS i'anbeS Stfabba.

3>on bem 29ad; am Sßcge trtnft es (Vlabba),

2Beil e« yt ßofj fein £>aupt erbeb."

Sütcfy ba$ £iebevBudj> ©epfyer fya*3ajd)ar, 23 ud) ber

(^erec^ten
, gehört in bie[e 3eit, unb ^eil ft$ barattä 6(c§

ein öoflftänbtgcS Sieb bon 26 unb ein SÖrucfyftücf bon 4 3eUen

ermatten tyakn, fo bürfte e$ angezeigt fein, biefel6en ^ter

ntttjut^etteti.

1. £)abib'3 £obtenf(age um (Saut unb 3onatfyan.

(2 Sam. 1, 19—27.)

2)ie 3i^'f o 3Srael, auf beinen £öben ift ericr/tagen:

21dj>, rote finb bie gelben gefallen!

@agt eS nief/t an in ©att)

,

SBerrünbigt es nid;t auf ben ©äffen SlSralon'S,

2)aj3 fid) nicfyt freuen bie Softer ber ^iüfter,

2)af3 nict/t frofylocfen bie Softer ber Unbefcf/nittenen.

3i)i 33erge ©tlboa'S! nicfyt Zfyau nodj Siegen falle auf eudj,

•ftod) auf bie O^fergefilbe

,

3)enn bort roarb ber gelben ©djilb zertrümmert,

3)er ©djilb ©aufs niebt gefalbt mit Oet
Ob beS SBlut« ber ©rfer/tagenen, ob beS ^etts ber gelben,

SBicf; 3onaU)an'S 23ogen niemals ymief

Unb baS ©djjroert ©aut'S fet)rte nie leer §eim.
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Saut unb 3onatl;an, tieblid; unb fyclbfefig in ibrem V'e6eu,

@inb audj in ifyrem Xobe nicfyt getrennt,

Schneller al« 2Ibtcr, ftärfer als £öroen roaren fte.

Softer 3törael$, meinet über @aut,

3)er eud) föftlid; fleibete in Sßurjmr,

2)er gotbene $feinobe über euer ©eroanb legte!

2Icfy, roie ftnb bie Reiben gefallen mitten im Kampfe!

Sonatljan — auf beinen §öf>en ift er erfdjtagen!

9ftir ift tue^ um btd;, mein ©ruber 3onatf)an.

Sonne warft bu mir ganj unb gar,

Sßßunberfamer toar mir beine ?iebe als grauenliebe.

2lcfy, roie ftnb bte gelben gefallen

Unb umgetommeu bie Sttüftjeuge be8 ÄantyfeS!

IL 3ofua'$ ©pruefy toäfyrenb ber @cfytad)t bei ®ibeon.

(3of. 10, 12, 13.)

„Sonne, ftet;e füll $u ©ibeou,

Unb bu, 9Monb, im £fyate 2Ijaton!

35a ftanb ftitt bie Sonne, unb ber 9)lonb blieb ftefyeu,

93i3 fid) ba§ Solf gerächt an feinen getuben."

£)a nun biefeS £ieberbud; bte nationalen Kriege in (Sanaan

befyanbeUe
, fo bürfte e$ t>te(teic^t feine ju gesagte SÖefyauptung

fein, h)entt toir annehmen, ba§ e$ baffe(be Söud) fei, toeldjeS

9hun. 21, 14, als ba$ 33udj ber Kriege 3efyooa'S angeführt

wirb (oergf. €>. 26). £)iefe$ literarifcfye (Sqeugni§ au$ ber

3ett nad; ber Xfyronbefteigung £)aötb'$ umfaßte natürlich audj

bte toicfytigften friegerifd)eu Späten be$ (Stammet 3uba, oon

benen uid)t3 in ben elfteren Etüden be3 SRicfyterbucfyeS ertoäfmt

n>irb, toäfyrenb ber breifumbert 3a^re fpäter (ebenbe SScrfaffer

be$ SÖucfyeS 3ofua unb ber $tt>ei erften Kapitel be$ 9%idj>ter^

bucfyeS biefe lieber offenbar $u feinem 23eridjte über bie Kriege

gegen §ebron, 8adn$ unb anbete füblicfye ©täbte benu^te.

®rtmbe, toie bie, meiere und beftimmten, bie älteren Söe-

richte in ben 23üd)ern (Srobuä unb Numeri in bie $ett

S&atpe, @efd>. b. fie&r. <8o[fe$.
,

4
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Samuel |u bertegen, beranlaffen un#, einige anbere Stücfe

be$ $entateu$6 ber 9fcgierung6|eit Taoit'e beijumeffen. ££

gilt bte$ befonber* bon ber ®ef$i<$te Sofepty'4 unfc tcv Sin*

roanberung feinet Bfcmittentnitgfteber in Unterägtypten. (®en.

27—50.) SDet fpätere föebactor t;cit aöerbingl eine ältere,

clol;i[ttfd;e (Srjäfyfong benttfct mib mit feiner jel;eoi|"tifd>en &n

fd;auuug berquitft, aber trofebetn (äffen fid; bie Hvbcftanr-

tfyeüc bon ben fpäteren 3ufäfecn nod; leiri;t fentern unc ber

Segen 3afob'8 (ft. 49) geftattet feinem 3&Kifd Wannt, bafj

ber 23erfaffer in ber erfteu 3eu" &x raoitifd;en Regierung

getrieben l;at. £)ama(8 (;atte 3uba bereite bie Cbcrfyerr-

fcfjaft über bie Stämme nnb eine gemattige 9ttad;tfte(htng

gegen bie :)£ad;baroötfer gewonnen, 9Jcauaffe nnb Crptyraim

(fyier 3ofepfy genannt) fyatteu nod; nid;t ifyre SÖebeutfamfeit

oertoren, ^Benjamin erfreute fid; nod) befl unter Saut ertoar«

beuen 9iitfeö ber Stapferfett nnb £eoi mar nod; nid;t )U einem

bevorrechteten ^rtefterftamme in 3erufa(em emporgeftiegen.

23on nod) gcmifcfyterem §(;arafter finb bie £eben$gefd;id;*

ten SfaafS, Safob'S nnb (Sfau'ö unb ber 53evicf>t über bie

©eburt ber Söfyne Safob'S (®en. 25, 19— 36, 8), ©ott

mirb (St, 23et(;e( eine fettige Stätte Gr(oi;tm'$ genannt, unb

oon 8eüt mtrb in tabelnber 2Beife gefprocfycn ; (auter Umftänbe,

meiere biefe Kapitel mit bem e(obifttfd;en Seben Sofepb'e oer-

binben. 3n beiben werben bie jmötf Stämme $u 2tbfömm(ingen

ber jtoölf Söfyne 3afob'3 gemad;t. Da aber ber Grr$äf;(er ben

3afob fein 3 e^ am §eerbentf;urm Grber (35, 21), baS ^etßt

an bem bei bem Sd?aftfyor ju 3erufa(em belegenen Xf;urme

auffd;(agen faßt, fo fann biefeS Stücf erft nad; ber (Srbebung

3erufa(emS yax §auptftabt oon einem 3ubäer oerfaßt roor^

ben fein. !Diefe $aptte( finb überhaupt oon j.efyooiftifcfyen

3ufä^en burdfoogen unb ba$ Stüd 28, 10

—

22 fykt fid) gan^

befonberS als fpäterer 3nfa| a^- Durcf) bie (?rfd;einung

3eI;ooa'ö in 23etfjet toiü ber 23erfaffer bie jefyooiftifcfyen unb
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etofyiftifcfycn 2lnfd;auungen öennittefn, unb um toetd;e 3 eü ^
biefen 23ermittetung3oerfud) mad;te , bertätlj ber Umftanb , baß

er 3afob bort geloben (äßt, ben 3e^nten oon attem (Jrtoerb

$u entrichten, 2Btr »erben weiter unten ®etegen(;eit fyaben,

bie 3 e^ biefeö Stüde$ genauer $u bejeidmen.

$aS jeijomftifctye 8efcen 2tbrat;am'S (®en. 12—25, 11)

faun erft in ober nad; ben (elften
sJ?egierung$jal;ren £>aoib'£

niebergefd;riebeu fein. £)er 93erfaffer befunbet eine mnfaffen*

bere geograplu'fd^ Äenntnijj, a(3 bie ift, toc(d)e im$ in ben

btö je^t hztxad)teten Scfyriftbenfmätern entgegentrat, befonfcerS

aber eine $enutnifj ber fübticfyen £t;cile oon Cutba, oon Jpebrou,

ber §öfyte oon Sttacfypela, ber ©tabt 3oar unt ber®ebiete bi£

$am @üben beö tobten SDiccreö
r

ber SBfifte ^Difcfyen ^tttjtäo

unb ber ©tabt @ur ober ^etuftum am 9cit mit ben benad;-

barten Brunnen 23cerfeba unb Sad;ai-roi unb ber §ettn'ter im

<Süben oon 3uba. X)te <Sd;riftfteüer ax\% ber 3^it ©amuel'S

unb bie cm$ ben erften 3aC;ren ber beunruhigten babibifcfyen

§errfd?aft, n)e(cfye jumetft ten nörbücfyen (Stämmen angefyör-

ten, ermangelten all' btefer ^enntntg. ÜDer jefyooifttfcfye 33er ^

faffer btefer Hapitet loottte bem neuen oon £)aotb auf bem

iDcoriaberge erbauten Altäre einen (Sljarafter ber §eiügfeit

oerteifyen, barum lägt er ben Slbrafyam feinen ©olm 3faaf

bort $am Opfer barbringen, nennt 3erufa(em ben 23erg

3ef)ooa'3 unb rechtfertigt bieS burd) ein Sprüd;tt>ort, toonaefy

auf bem iÖerge 3ef;ooa'3 gürforge getroffen rairb. £aß
$lbrafyam, ber Repräsentant oon aanj 33rac(, bem £DMd)ifetef

(®önig ber ®ered;tigfeit), [im ^3ud;e 3ofua LO, 3(toutfebef]

£önig oon Satem (Serufatem), ben 3efmten giebt, fottte eine

oorbüblicfye Rechtfertigung für bie oon £>aoib eingeführte unb

erhobene Raturatfteucr fein. SMcfyifebef ift $önig unb

^riefter (14, 18), ebenfo £)aoit>, benn er trug ba$ priefter*

licfye (Spfyob unb machte feine Söfyne [$u ^rteftern (2 ©am.

6, 14; 8, 18), unb nur ai$ ^riefterföntg fonnte ©atomo bü
4*
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ber fpatovou Xciupchocibe neben rem Vlttare im Innern res

itempetyofeti ftc(;ou unb opfern.

Tiefet jel;coiftijd;e vebcu Wbrafyam'ö, bae augenfc^eti

oon einem 3ubäet Derfafjt ift, erföfteft um einige lieber

lieferungen über ben Stamm 3uba, Don rem mir fo tt

bnvd; ben SBerfaffer reo Wid)terbud?ee erfahren baben. -Jtad;

btefer Uefcertteferung l;attc bet Stamm 3uba fein (Gebiet nidu

evft uad; beut RutyUge aus 2Iegt;pteu oon ben (Sanaanitent

getoattfam erobert, fonbern bereite früher auf frteblidjem

3Ö3ege burd) feinen Uratnt %bxafyam erworben. öebren war

bie §auptftabt nnb im benad;barteu paine Üftamre ftanb ein

Stttat 3efyoba'e feit ber 3 e^ Slbrafyam'S. 3n berfelben \Hai)

barfd)aft befafj ber Stamm in ber Don reu .petbitern gefauf«

ten §öfy(e 2)cad;pe(a einen rechtmäßig erworbenen 99egräbni&«

ptatj. <Dtefe Ueberlieferuug, tuotiad) 3uba in febr früher

3ett tu (Eanaau friebüd; angeftebelt war, oerbanr rer fpätere

(Srjäljfer mit einer anberen, wonad) bie Stiebertaffung im

Dften unb Sorben eine gewattfame unb fpätere ift, rarum

tagt er bte ganje fübttd;e Stammfamiiie erft naefy 2(egtipten

ein- unb unter 9ttofee lieber auewanbern. (Se ftimmt aber

beffer mit ber alteren ®efd?td)te ber teraeltttfd;eu Stämme in

Kanaan, tt>enn man annimmt, bag bae (bebtet 3ura's bereite

üor bem 2Ius$uge aus 2Iegtypten unb oor bem ilebergang

über ben Vorbau, jum Zfytil wentgftene, r>cn Hebräern b:

fert war. (©tetye oben S. 3.)

3e^t erft fönnen toir öon ben ^roei Steintafetn nnb ben

barauf eingegrabenen jeljn (Geboten fpreeben. (<5$. 20, 1— 17.)

Db fte bereite tu ber fettigen £abe tagen
,
jnr $t\t ate Daiüb

btefelbe twn ©tbea uaefy 3erufa(em überfiebelte, barüber

fd)weigen bie 33ertd)te, obwobt fte auebrüdüd) fyer&orfyeben,

batf btee ju Safomo'e 3ett ber gatt war. (1 ton. 8, 9.)

'Der Umftanb, ba§ ber tarnen ($ottt& in btefett (geboten

-3eboüa t;eigt unb baj3 bte $abe mit ben £afe(u unter bet Huf*
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ficfyt ber toiten ftanb, macfyt e$ iua^rfd;etuüd; , baß btefe

£afe(n au3fd;üefHid; 3uba unb nid^t bcn nörb(id;en (Stämmen

Sugefyörten. £)er ältere, etofyiftifcfye dh^äfyter be$ 5(u^itge^ toetg

nichts oon ben ^etyn (geboten unb ben tafeln ju berichten, er

fagt bloß , SDiofc« fei ju (Stofyim auf ben 23erg fyinaufgeftiegen

((£$. 19, 1—3), unb felbft bie urfunbticfye (Sqäfyhtng be3

3efyooiften (24,3—8) ermäfmt meber ber £afe(n, nocfy ber

jcfyn (Gebote. @rft ber fpätere (Srjäljter läßt OttofeS jum

^ueiten SOkte auf (Lottes ©ef;eiß ben 23erg befteigen, bort bie

©ebote oou ®ott evft münblid) unb bann auf jmet fteinernen

Tafeln gefd;riebcu, entgegennehmen. (19, 20. 24, 12. 31, 18.)

^ie jefyn ©ebote, menn aitd) nid;t tu tfyrer jetzigen ®efta(t,

mögen atfo ber baoibifcfyen ober ber unmittelbar barauf folgen-

ben £tit entftammcn, unb if;nen fyaben fid? im Verlaufe ber

näcfyften fünffyuubert 3afyre bie 9?eii)e oon ©efefeen ange[d;(of ;

fen, me(d)e einen fo mefent(id;en 23eftanbtl)eit be$ ^|3entateud;3

bitben.
'

(Slje mir juv Regierung ©atomo'S übergeben, voirb es

angcmeffen fein, einen Sdiid auf bie *ßf;önictcr au ber Hüfte

be£ $fttte(meere$ ju werfen, mit benen bie ieraetitifcfyen

Könige oon jefct an oft in engem §anbet$; unb greunbfcfyaftS;

oerfefyr ftanbeu. §omer (33ucfy J, 84 unb ber ©tf)o(iaft)

unb Strabo (16, 4, 27) ermahnen einer ®tabt <Sibon am

perfifcfyen Sfteerbufen, oou mo aus bie §anbe(3faraoaueu burd?

bie SMfte uad) 3erufatem, 9legfypten unb ber ftyrifd)en Hüfte

^ogen. £)ie$ mar mofyt bie ©tabt 3>bau ber (;ebrätfd;eu

^cbriftftetter. 33on bem perfifcfyen 93teerbnfen aus fyabcn bie

betriebfamen ©ibonier eine Infiebetung an ber ffyrifd)en Hüfte

am gujse be$ Libanon angelegt, bie fie nad) ifyrem eigenen

bauten benannten, unb ®iben in (sfyrten mürbe halt ein fo

mid)tiger RaubetSpta^ , baß e3 ba$ urfprüngticfye ©ibon in

2krgeffeuf;eit brachte, später bauten bie Sibonier, einige

üÜftetfen füb(id) oon Stbcn, bie getfeitftabt £tyru$, me(d;e in
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ÄUtJCttl rurd; sJJuid;t nur Midtfluim cic iUcuttcrftatt übcrragu;

aber bic (iinmotmer behielten treurem cen alten nationalen

Tanten bei unb (;ie|len immer Eiceniev. ©Ott Znrue au£

betrieben biefe fd;iffbaucnceu tttlb fecfaljrenbcn Beniner in

il;mi unjftljttgen Keinen ryabr^eugen ecrmittelft ihrer bereuten

ben (ielomen in Qbtbal, ÄrbOb, Xavütö nnb (iiücicn einen

überaus gtttdlicfyen ^üftenl/aubct. Ter ä^t;ptifd;c £antcl mar

bie <pau ^quelle HfreS $Reid;tlmmS , benn bic Segfypter mann

feine (Seefahrer, fie fd;cutcn ba£ sJfteer nnb bie 2iccnier

e^orttrten baS ägtyptifdje (betreibe gegen (iinfubr bot! Raubet;

aus bem Libanon nnb £auruS, bon Tupfer nnb (iifen aue

ber 3nfe( Grient. $fyru$ nnb (giben maren y\i Salemc'ö

fetten ba$, ma$ 93cnebig fünfjefyn 3aln:l)unberte fpätcr mar:

ber I)anbe(3befliffene Xt)tii ber ißebötferung (ebte ebenfe btcl

erat 23orb ber 8d;iffe unb in auSlänbifcben £)äfen tote in ber

§eimatfy.

i

©afomo, ftmüg tum 3$r*el mti> 3u&ft*

976—037 *> Styr«

(So lange £)abib kUz, fyatte Salomc feinen älteren

iÖrnber Slbonia berfd)ont; atä biefer aber nad? rem Xcbe

£)abib'3 beffen 23eifd)täferin Sfötfag jut @fye begehrte, fafy

<Sa(omo barm ein neues Streben nadj> bem Xfyrone unb lieg

iijn fyinrid)ten. 3oab erfuhr ein gleiches Sd;idfa(, metf er

früher auf ber @ette SIbonia'S ftanb, unb au$ bemfelben

®runbe mürbe 2Ibjatf)ar ber ^rieftermürbe enthoben, nad)

2lnati)ot bertbiefen unb 3ai^ hnm alleinigen Cberpriefter

gemalt, gür bie Einrichtung be3 iÖenj;amtntten Simei, ber

firf; bem 3(ufftanbe 2lbfa(om'3 angefcfylDffen , aber uaebber

£)abib'3 33er$et§ung erhalten fyattt, mürbe balb ein 25crmanb

gefunben. £>er bibti)d)e (Sr
5
äf)(er mit! jtoar tiefe unb Stoab'ä

Einrichtung burd) eine auSbrüdlicfye (entmutige Verfügung
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©aoib'« entfdjmlbtgen ; allein toir formen uid;t gut an btefe

$Kad;egeoanfen tu ber Sterbeftuube glauben, aud) toösbc bie

2(u«füt)rung eine« fold;en legten Sitten« bte Sdjmlb ©afomo'ä

in nid)t« verringern. Sat)rfd;ein(ict) erad;tete er alle biefe

§inrid)tungen für bie <3id;erftetluug feine« £t;rone« notl)U)enbig

;

unb in ber Ifycd feilte er baburcr) feine ©egner in ©cfyrecfen, bie

gefammten Stämme erfannten U;n a(« tfyren $ömg an (1 &en.

% 12—46), bie nid)t bcftegtcn ^ttifter üerlu'elten fid) rubig,

unb bie^matefiterber2Büftefat)eu fid; jum ®er)erfam gejtmmgen.

£)a« ^Heict) iuar enbltd; nad) laugen frtegeri(d;en

Slnftrengungen gur SKufye gefommen unb beburfte jur Entfal-

tung be« inneren SBofylftanbeö ber Pflege be« grieben«. £önig

Satomo roar jtoar oon einem «Sinne für bie Serfe be« grie-

ben« befeelt, aber er betätigte ifyn auf eine fo ftürmifd;e unb

einfeitige 2lrt, baß ba« Sooft baburd) feineu ^ut^en battt,

fcnbern nur oon fernerer Steuer gebrüdt unb ju fielen per*

fönticfyen ©ienftleiftuugen herangezogen ttmrbe. 23on Statut

pxatyU unb funftltebenb , unterhielt Salomo einen glänjenben

§of= unb §au«l)alt, vermehrte ba« ftefyenbe §eer mit einer

Reiterei unb Söagenfämpfern, entfaltete nad) allen $Hid;tuugen

i)m sprunf unb §offart, unb toeit er gutfprad), genoß er ben

$uf eine« Seifert, eine« <Sr)rud;= unb Öieberbid)ter« unb eine«

9iaturfurrbigerr. (1 $ött. 4, 16—28. 5, 9—14.)
3n feiner langen, friebtid;en Regierung finb e« t)aur>tfäct>

lux) jtoet £t)aten, bie ben größten unb nact)t)atttgften Einfluß

auf bie ®eftaltung unb Enttoidetung be« 23otf«teben« geübt

t)aben, bie Erbauung be« Xempet« in 3erufatem unb bie iöe^

grünbung ber leoitifcr)en <ßriefterfafte, in bereu §anb bie allein

nige Leitung be« 3ei)ooabienfte« gelegt rourbe. Dbgleid; @afo*
mo'« 33e$iet)ung ju 2legt)pten unmittelbar nad) feiner £i)ron*

befteigung fo freunblid; toar, baß er bie £oct)ter be« ^arao
(^fufenne« ober 2lmeno|?t)tt}i«) t)eirati)ete , au« bem mianu
fferbe unb trieg«toagen be$og unb überhaupt einen lebt/aften
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Sßetfe^t mit beut Zünoeftcu unterhielt, fo führte it;u red;

bao von feinem Sater begrünbete fveuntfd>vifttid)e i4 erf;ältuij$

,m tcu betriebsamen mit tonftflnnigen $$öniciern cam

,

koegeti be$ £empelbaue6
f

\\\ totltym ben 36raeftten bk erfor*

bcrlid;c mcd;auifd;e gertigfeÜ fehlte, mit König £iram von

£t;ru# einen Vertrag yt fd;tte|lcu, traft reffen riefer fid; yir

Lieferung beä nötigen (Sebern* nur (it;preffeul;el}ee imb |itt

$>crgabe ber iöaumctftcr imb &krffünftlcr verpflichtete, wogegen

©alomo fid; ytr 3at;lung cmcr jal;rlid;cu Abgabe boa ®e
treibe imb Del imb 23efd;affuug ber Arbeiter oerbinblid; machte.

£aufenbe von Arbeitern Würben in golge beffeu aus aücn

33c$trfen ausgehoben unb in 5lbtl;eilungcn je einen lUccnat

befd;äftigt. Ü)te Xt;rer fällten bie (Sercrm nur (ii)pveffcn

ftamme auf bem Libanon, ferrafften fie m SÖaffet n ad; 3eope

unb oou bort auf bem füqefteu i'anbtvege nad; 3erufatcm.

SlnbereS 23aut;ol$ nmrbe in ®alemo ?

3 eigenen Sdlbern, nafye

ber ©tabt $tvjat(;j;earim
,

gefällt, ißaufteine brauchten nid;t

a\\% ber gerne l;erbeigefd)afft 511 werben, ba ein Stcinbrud;

in ber 92ä(;e von 3erufa(em einen frönen, weißen, beinahe

bem Farmer gleid;en Cuaberfteiu lieferte. £er Sau begann

im vierten unb war im elften 9tegierung§jaf;re Salemoe

beenbigt. (5, 15— 6, 1.)

2(uf bem norböftlid; vom $io\\ gelegenen §ügel üDiorta

erfyob fid), gegen borgen fd;auenb, ber Xemvel inmitten poeter

SBortyofe, von beneu ber innere f;öf;er lag unb baf;er ber obere

fyieB. £)er innere, auöfcfytfeßtfd; für bie ^rieftet beftimmte

unb vor bem Eingänge beS Xemvelfyaufeö gelegene SBorijof

war von einer breiten, mit €ebern^8ol;ten überbedten DJcauer

nmfeb/foffen. 3n ber Wxttt ftanb ber iöranbopferaltar

unb füböfttid; ba3 fogenanute eherne 3Dceer unb 10 faljr*

bare Safferbecfen. £)er aufjere Sßorljcf toax für ta%

ÜBolf, in ifym befanb fiel; eine ^n^abt fapeltenartigcr (Gebaute.

SSorratfySfanunern , SBoijnungen für Xemvelbiener, ja fogar
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^Reftaurationen. £)a$ XempefljauS felBft voar nur ein f(eine$

(Sebäubc oon 60 (gttett £änge, 20 breite unb 30 §öfye unb

im Innern burd; eine SBanb oon (Sebernfyolj in jnxi ^Ibt^ci-

tungen gefdn'ebeu, üon benen bie fcorbere, am (Eingang ge*

tegene, 40 (5üen lang ba$ §eilige, bie fyintere Slbtfyei*

tun g aber ba3 OTerf;eiügfte fyieft. Sin gemeinfd;afttid)e$ £)ad;

oon gleichem Jpolje mit betütertem Sßortyrung jog fid) über

Beibe 2lbtfyei(ungen. £)en §aupteingaug btlbete eine SBorljaüe,

$u ber mau auf einer Xte^pe mit 10 (Stufen, sn>ifd;en jmet

freiftefyenbeu ehernen ^ßrad^tfäulcu , bitrd; ein portal bott

14 (Stfen $ßzitt, gelaugte. £)ie brei anbereu leiten beS

§aufe$ umgab ein breiftöd'iger 2Inbau mit Dielen Keinen

^tmmern jur 2tufbeu)al;rung ber 2Beu)gefcfyenfe , ®erätfyfd;aften

unb Xempetfcfyäfce. 3n ber Sttitte be$ MerfyeiUgften ftaub

bie aus $lfa$tenljo($ gearbeitete unb mit ®o(b überzogene

SÖunbe Stabe, in welcher bie jtoei fteinernen Xafeht mit ben

$eijn ©eboten aufbeu>afytt tagen. 5tuf bem £>ede( waren

yim GEfyerubhn mit ctuaubev jugetoenbeten ©eficfytern unb <m$*

gebreiteten glügeln angebracht. 3m 9toume be3 §etügen [tauben

ber @d;aubrobtifd), 10 golbene £eucfyter unb ber

9iäud)era(tar. (6.) £)iefe bauten waren im achten

3abre boüeubet (6, 37, 38), bie reid;e innere 2tu3ftattuug

aber erft brei$et;n 3afyre fpater, nxifyrenb welcher $eit auc
fy

bie Sönigöburg mit bem $u ifyr gefyörenben 3cug* unb <&d)aly-

l)ci\i& — bem fogenannten „§au3 be$ £ibauomt>albe$", weit

fein £>ad; auf einem 3Ba(be oon Sebernfäiden rufytc — unb

bie Xfyrou* ober ©erid)t£(;a((e fertig würben. (7, 1—12.)

^lad) $3eenbigung biefer ^3rad;tbauteu boü^og ^alomo unter

ißeiftanb ber ^tieftet unb ber Slefteften be3 23o(!e3 , eine 2öod;e

fcor bem £)erbftfe[te, mit großer geterüd;!eit, ja(;(reid)cn Opfern

unt oteten geftüd/feiten bie (Sinweifntng be3 Xempetö burd;

Ue&erftebelung ber 23unce$iabc oom 3ton nad; bem SSftoria in

ta^S ilüerfyetügfte. (Ex ftaub am 5'tttar unb opferte, fegnete
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brt berfatnmefte ©ofl, banfte Sdpotoa unc bat um fetneu

©cgeii für ta* glütflid; errid;tcte .vxuttf. (8. \), LO.)

£)tc (ivbamtng eitcefl $¥a$ttcsnpeto mir de (Einführung

eine* umftäublid;eu (^ottctfricnfte* mit Orasifc unc -)iaud)

opfern, ©efprengungeu , (Kefang nur inftrumcntalcr Begleitung

inufitc uatiirtidjcrmeifc ten vvtcftevitd;cn (Sinffafj im boljen

®rabe fteigern. SDic&ötten, oon beucn mir nur fetten etma£

Rotten, fo lange uufeve (>3efd;id;tc ftd; auf tie nörtlidjen

Stämme bcfd;ränftc, treten und jefct, too ein 3utäer ba6

fönigltdjc Scepter füfyrt, immer maß unter bie Slugen. Skn
ju Anfang tiefer Regierung ber 8eöÜe 3atc ^ JW alleinigen

§ol;enpriefter ernannt »orten, fo mürbe fortan tiefe &mt&
mürbe fogar erbtid; in feiner gantüte. M)x murce tie Cblmi

ber £abe, meld;e fyebräifd; Slron fyetfjt, übertragen, mooou üjre

SOfttglieber oiel(eid;t ben tarnen Söljne Ären7

*, b. i). Sblme

ber £abe, erhielten. 31;re beoorjugte Stellung in ber fyntipfc

ftabt oerüefy t^nen eine SBürbe über ben 9?eft tt)rer Stamm -

genoffen unb fie erlangten allmäfyltd) im Verlaufe ber folgen^

ben ^Regierungen eine riefige 9ttad)t. ealomo, ber ifyren

©taub neu orbnete unb befeftigte, räumte Upten noef) feinen

(Sinflufj auf ben £l)ron ein, jeigte ifmen ötcfmefjr bei ber

£empelmeil)e, ba£ ba$ 'ißrieftertlmm in feiner §anb rul;e, benn

er opferte am Altäre. 516er unter feinen fd)mäd)eren Dtoc^

folgern mürbe bie priefterltd)e £D?ad)t immer ftärfer, bie Son=

berung jtoifc^en bienfttlmenben ober bienftberedjtigten
y
]>rieftern

als Sölme 2lron'S unb Ißrieftergefyülfeu, Seoiten, trat fd)ärfer

unb entfd)iebener Ijeroor, unb ber §ofyepriefter, als Xräger unb

SÖefrager be§ ^eiligen DrafelS Urim unb Ximmim, unb afö

einzig unb allein jum (Eintritt in ba3 2lllerfyeiligfte unb jnr großen

@ntfülmung be$ gefammten 23olfe8 Berechtigter gewann einen

entfd)eibenben Grinflufj auf bie bürgerliche ©efefegefcnng unt

33ertoa(tung. $ein 2Bunber alfo, bafj bie ^rieftet in 3erufalem

aüntätylid) mächtiger mürben, a(3 bie Könige. 2(ber aud? in
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ben nörbticfyen (Stammen, wo bie §eitigfeit ber Sßrtcftcr wenU

ger anerfannt würbe, gelang e8 ilmen t£;eitoeife burd; ©ering*

fd)ä£ung be3 alten freien; 5>öl;enbienfte3 einflußreich ju derben

uub auf biefe 3Beife ifyre unb bie foniglid;e tyßadjt in 3erufa(em

ju fcerftärfen. 3U tiefem Men, fowie ju ber attmäfytid;en Um*

Wanbelung ber freiwilligen Dpferfpenben in gefet^lid; beftimmte

£)pfergaben unb (Steuern legte bie (Srricfytung be$ centraten

§eitigtlmm$ in ber §auptftabt ben erften ®runb.

Satomo'3 ^Öautuft blicB aber nicfyt bloß auf ben Xempet

unb bie $önig3burg befd;ränft, fonbern machte fid) in ber

23oltenbung unb Söerftärfung ber bon £)abib begonnenen Um*

fcfytießungSmauer 3entfa(em$, fo wie in ber iöefeftigung ben

§a$or in Sorben, Mannas in ^orbofteu, ülttegibbo im Süben

bon (Galiläa unb ®efer im heften geltenb. £)ie canaanitifcfye

getfenfefte ®efer, 4 leiten bon 3erufatem, t)atte unter alten

Söanbelungen beö $rieg8gtüde6 il)re Unabfyängigfeit ju be*

Raupten gewußt unb fiel erft, a($ Salomo bie Unterftüt^ung

feinet Sd;wiegerbater3, be$ Königs bon 2tegfypten, fanb. (Sin

ägt^tifcfyeS §eer erftürmte bie Seftung, berbrannte bie Stabt,

worauf ber "ißfyarao ba$ eroberte (Bebtet feiner Xod)ter als

§eirat^gut fd;enfte. (9, 15—18.)

3Me ditabelle ütttflo in 3erufalem, bereu £)ertlid)feit fiel;

nicfyt feftftetten läßt (9, 15. 24. 11, 27), erbauete Satomo

£um Sd)u£e ber $önig$burg unb be$ bamit in 25er-

binbung fteljenben £empets, unb fomit waren bie §auptanftal*

ten jur Sicherung be3 9teid;e$ unb 2öel)rl)aftmadmng beS

23otfe$ getroffen. 3e£t galt e$ bem Öanbe aud) bie Segnungen

be8 griebenS ^ujufü^ren, unb baju bot bie mit $önig §iram

bon £t)ru$ angefnüpfte $erbinbung ba$ befte unb geeignetfte

Mittel.

33i3fyer ftanben bloß bie nörbticfyen ©ebiete in einiger §an-

betsbejielmng ju ben ifynen nahegelegenen pl)önicifd)en Stäbten,

benen fie ifyre 2öolle unb ifyr (betreibe berfauften, jefct aber
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tarnen buvd; Safomo'ft rvamtikumbäunift pi besn Sfoiig b*n

vicgupteu bie Gnrjeugniffe be* xRiÜanbel nad; $a(äfttna ant

bet SBerlefyt mit teil ^benideru Uuirtc lebhafter. Sperr Don

gang (5bom befaß 2aiomo bie heften .pafen am rotten iWecre

unb baöjcnigc 8anb, burd; N>e($e6 ter Xuvd^ug bet (nuibetfl

toaaren in bie p$&nicif$en 'Statte gcfd;et)cn muffte, cie tag

alfo in feinem unb £)iram'6 3ntereffe einen §anrclecertrag

betreff« ber SÖenufcung bev 2d;ifffal;rt auf cem rotten i-Uccere

$u fcfyltefjcu unb auf tiefe SÖeife ü;rcu beiberfeitigeti §ancc(

bis nad; beut Sütoften trabten« auSjutcfynen. Xcr Vertrag

mürbe abgcfd;(offen, in (Sjümge&er, beut (gütigen 2lqaba, eine

ftiotte ausgerüstet unb eine gcmetufd;aftüd;e gafyrt unter 8ei*

tung ber Beniner unternommen; benn bie oeraettten mareu

bc# (Schiffbaues mie ber (Seefahrt nnfunbig. Xae %\ii bei

gafyrt mar Opfyir im füblichen Arabien, bon me bie Schiffe

uad; bret Safyren mit ($olb, ©über, (Stclftetnen, retfyem 2an

bclljolj, (Hfenbein, Slffeu unb Pfauen $urücffesten. Xas cret-

jährige ausbleiben ber @cf>tffe fyatte tr>ctCe in ber (angfamen

$üftenfa(;rt, tfyeilS barin feineu ©ruub, taft bie $Reife con ten

ttorfycrrfd)cnben 2Binben bebingt mar (im ncrbüd;en Xfyeite be$

rotten SfteereS ift ber 2Binb 9 Monate beftäutig abmärte, im

fübüd)en 9 -äftonate aufwärts unb in ber Dritte oeränberüd^,

unb baß bie unpünfttfcfye @tn* unb Sluetabung ber Saaren an beu

öerfdjtebenen ^afenpfäfcen mehrere SDionate in 2(nfprucf> nafym.

SDte erfte gafyrt \oii ©afomo 420 Talente (MtcS, b. fy.
über

jeljn Millionen Xfyaler, eingetragen fyaben (9, 26—28. 10 r

11, 12).

Stber ber ©eeljanbet fcefdjränfte fiefy ntd)t bloß auf £pf?tr

allein, benn ber SScrfaffcr fcon ®en. 10 fennt bereits (33. 26)

bie weitab gelegene fübarabifd)e £aubfd)aft ^ajarmaöet^ bae

heutige §abramaut am inbijcfyen SOZeere
f

beu 23e,ugSort ber

Spe^ereien, unb (5$ed;iei (27, 23) fagt auStrüdlid\ bog bie

3Sracüten mit Grben, b. i. 2(ben in Sütarabien, einen (ebbaf-
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ten §anbe($oerfefyr betrieben. 3m bterten 3afyrlnmbert u. (£fyr.

finben votv an beibeu fübtid/en Guben beS rotten 9tteere$ eine

jtübifcfye Volonte, bie an ber einen $üfte burd) bie Kraber uub

an bev anberen burd) bte kubier oou ifyren &wb8leuten ge*

trennt, mit ifynen nur auf bem ©eetüege oerfefyren fonnte.

£)iefe beibeu Kolonien ftammten toafyrfcfyeinüd) au§ ber $eit

ber fa(omonifd;eu §anbe(3fal)rten.

£)ie innige 23ejiefnmg, in toetcfye (Satomo burd) bie Jpetratl)

einer ägr/ptifcfycn ^rtnjeffin, ber er a(3 bevorzugter ©emafyüu

fogar einen eigenen ^ataft erbauete (l®ön.9, 24), ju 9legtypteu

trat, übtt ifyren Einfluß auf oiele feiner neuen Unternehmung

gen. Erinnert fd;on bie Einrichtung be^ 2Itterfyei(igften an bie

niebrigen, bunfeteu ©öttertoolmuugen in ben ägtyptifcfyen Xempeln,

fo tritt bie ägtyptifd)e ©efd)mad3rid)tung bei bem fatomonifcfyeu

Atfyron* uub 9ftd;terfetfel uub bei bem @d)muct ber fyofyeu-

priefterlid;en Reibung nod) augenfälliger ju Xage. £)ie je

fed)3 fpfytnrartig geftredten Soften ^u beiben leiten be$ fed;$^

ftufigen XfyroneS toaren offenbar nad) ägtyptifcfyem dufter unb

53orbi(b gearbeitet (10, 19), nid)t minber geigte ba$ Söruft*

fcfyilb be$ ^o^enprtefterö 5telmlid)feit mit bem ber ägtyptifdjjeu

"ßriefter. iöeibe Ratten jtoet gefouberte §ä'lften mit @tein^

fäftcfyen uub führten benfelben tarnen Uritti uub Xlmmim,

Öicfyt uub Safyrfyett (Grob. 28, 15—30). Sludj be$

^ßriefterS leinener ®opf6unb mit bem golbenen ©tirnbted)

(£et>. 8, 9) mar eine %d)bitbung ber ägtyptifcben Goppelfrone,

bie n)ir nod) je^t auf ben 33ilbfäulen ber tfyebaifcfyen Könige

fefyen.

£)ie großen 23au- unb SÖefeftigungSmerfe, toelcfye «Salomo

in Serufalem unb in anberen ©tobten ausführte, oerbunben

mit ber ^3rad)t be3 §ofe3 unb bem Unterhalt eines ftefyenben

Speeres üon gußootf, Leitern unb Sagenfämpfern fonnten

nid^t otme fcfytoere ©teuerauftagen ju (Stanbe gebracht werben.

^ür feiere ausgaben genügte tteber ba3 au$ ben Cpbtrfa&rten
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erhielte 8Mb, nod> ter Iiibut ter Eurer am eintrat, bei

(Sbomitet mit bei ityiiifter, ucd) bic ©etoerbefteuer ter &rämcr

mir bat S>trafge(b für ©efefcfibertretnngen n Men. 10, 15),

DemSBolIe wurtc caber uicM Keß bet Unterhalt tcö ftefyeuten

$eere$ anfgebürbei (10, 25 29), fonbern ef mußte aud> bie

Vaft einer grofen Oiaturalltcferuna, auf fid; nehmen. Xenn

ter fbnigttd>e Xifd; brandete täglid; 80 JJiaß feine«, 60 9Ra§

grofceö
s

JJicl;L, ^ebu gemaftetc nnt JtDOUjifl :hkitc Cd>feu,

100 ©tütf ftletn&ielj nnc außertem ued) föttbprrf oon §>irfd;eu,

©ajetten, £)amnd;irfd;en mit 2d;mäueu. #ur Xedung tiefe*

iöebarfe« mürbe ba£ 8atib in gtoMf Greife get^ettt
f
jeeem ein

(Stnnefymer öorgefefct, bew tie püufttid^e nnc regelmäßige (iin

treibung tiefer Naturalien oblag (4, 7— 19). Xaß ein fclcfyer

©teuerbruef fdmter$ticfy tief in ba£ gteifd? tee $3o(fee eim

fd;ueiben nnt Unjufriebenljeti erregen nutzte, fann man Ceid;t

benfen. Stöer noefy war fie nid;t $um 2(uebrud; reif, cbg(eid)

tiefer nicfyt wenig baburd; geförbert mürbe, ta\i ter $xaü}U

üebenbe, fo(batenfreunbftd;e ftönig aue brücfenter ®eltnct(>

^wanjig gatttäifcfye, an ber ttyrifcfyen ftüfte gelegene Statte an

könig §iram abtrat, um tamit tie 2d;u(c für gelieferte SBau*

[toffe unb öorgeftrecfteS ®elb ju tilgen. §iram hatte aber

außerbem für feine Sßaubienfte 20,000 SDfcafj Skijen nnt

20,000 %tta% DeC iä'fyrltcfy ermatten, bie natürüd; ca« l'anr

aufbringen mußte (5, 2,3. 9, 10—14).

£)er ®(anj unb bie äußere §>err(id;feit, meiere ben ftdnig

in ber §eimatfy umgaben, verbreiteten feinen Dtuf über tie

©renken feine« <Reicfye3, unb 23ie(e famen au« Wetter gerne

bie SBunfcer ber §auptftabt $u flauen. Xie ge[cf>id>tücf>e

(Sage (äßt fegar bie Königin von Saba in Sütarabien mit

einem glänjenben ^arabanen^uge naefy 3erufa(em femmen unb

ben ©alomo mit ©olb, ©pejereien unb (Sbetfteinen reid) be=

fd;en!en (10, 1-10).

2Iber wenn biefer ^egierungegtanj fdwn burd; ben tiefen
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©Ratten berbunfelt toar, toelcfyen bte brüdenbe Steuerlaft unb

bie bem 2$olfe auferlegten grolmbienfte barauf warfen, fo

untrbe er e« baburcfy nod) mefyr, baß Sa(omo burd; bte Die*

Ceti au«(änbifcfyeu grauen feine« §arem« berteitet — ifyre gafyi

toirb auf genau 1000 angegeben — felbfteigen ben 3efyot>a*

bienft tief erfd;üttertc. @r erbauete feinen fibonifd?en, moafet*

tifd;en, antut onitifcfyen , ebomitifcfyett unb l;et(n'tifd;en Leibern

Altäre für if;re 8cmbe8götter , bie 2lftarte, ben Slamcfcfy unb

ben -äfttlfom, auf ber fübttd;en (h'fyebung be« Delberge«, bie

bafyer bie §öfye be« 23erberbeu« §tefj (11, 1—8. 2 &ön. 23, 13).

Diefe £§atfad;en, tterbunben mit bem llmftanbe, baß bie

sßrtefter immer mefyr befcorred;tet unb bie üclfsfreunbtfcfyen

unb freifyeitsttebenben ^3rorteten üernacfytä'ffigt unb jurücfgefegt

würben, erregten eine n>ad;fenbe ^ftißftimmung tut 23o(fe. ©er

früher nad; 2(egtypten entfemmene ebomitifd)e sßrmj §abab

benutzte biefe Sage ber £)inge, fefyrtc in feine Speimatfy jurücf

unb beunruhigte bnrd; Streifige bie t>on <Sa(omo befeisten

§äfen. 3n £)ama«fu« empörte fid; $önig ^Refon, fd;ütte(te

ba« 23afaIIentf;um ah unb befreiete ben Sorben Styrien« son

ber Untcrtfyänigfeit. SÜlod) ernfter tt>ar bie ©efafyr, n)etd)e

üon ben nörbltcfyen Stämmen brotyete, bie t?on üomfyerein fid;

nur mit Siberftreben beut (Stamm 3uba angefcfyloffen Ratten.

3e£t, n>o ba« $önigtfntm bei ben eifrigen Seljo&aöereljreni

burd; bie (Siufüfyruug ber I)eibnifd;en ®otte«bienfte einen tiefen

9itg erhalten unb bei ber ®efammtl;cit burefy ben £)ruct ber

Steuern unb grolmbieufte feine Siebe fcertoren ijattt, warteten

fte Bto§ auf bie erfte günfttge ©etegenfyeit jum Abfall. Satonto

fetbft fyatte ifynen ben güfyrer baju tu ber ^erfon be« d^xau
miten 3erobeam gefd;affeu, ben er beim geftung«bau 3erufa*

(emö al« grofynbegt feine« Stamme« mit (£l)ren au^eidjmete.

©er ^ropfyet 5lfyia, welcher jur 3 e^ on ^e ©^ifee be« 33ot!e«

in Silo getreten n)ar, bezeichnete ben 3erobeam a(« ben gc*

eigneten unb bcftbcrufcncn Seiter ber SÖetoegung. 2lber Satomo
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fyatte halt bon biefetti Vorfall ftimbefrefommen unt machte i'lnüal

tcn, feinen ©firbenträget au« bem ©eg« \w räumen. 3erofceata

entzog fiel) tiefer iHbnrnng turd; bie gfa($t nad; Hegtypten, tcr

Aveiftätte potitifd) ©erfolgtet attti 3ttba, teo er bi£ nad; rem

Xobe <Sa(omo'# blieb. 3tl Segtypten »at eine neue Dtynaftte,

bie jiueiunb^eauygfte, jut ßervfctyaft gelangt imb ihr erftet

Röntg 3cfond;itf ( Sifal) fafj jefct auf cem Ztjren. Um
b. (il;r. ftarb Salomo nad; einer eieqigjäfyrigeu frictüd>cn nur

glücfttd;eu §>crvfd;aft, nntrbe in 3erufatem beerciejt unb hinter-

lieg ben kennen eineä großen Reifen. 8eine Regierung war

bie einige, nxifyrenb n>ctd)er bae gefanunte Santo in leidigem

®efyorfain einem §errfd;cr fid; nnterorenete (11, 14—:

betreffs bei* dielten für bie ®efd;id/te 2ateme 'ö oeneciu

ber (Sfyronift auf „bie Sorte be$ s
l$repfyeten üRattyan, bie &ßro*

pfyejetfyung 211)ia'3 au$ @ito unb ba$ (^eficfyt beS SefyerS 3cce"

(2 (Sfyron. 9, 29). £)ie propfyetifcfye 2d;rift bees letztgenannten,

bie aud) üJttibrafd) Reifet (13, 22), enthielt ein ®eid)ledj>t*eer*

jeidjmift (12, 15), unb bie3 eeraulaßt uns, ijier einige ferner

fungen über bie btbtifd;en ©eneatogieen bar$ntegen.

£)ie 23erfa|fer eon gamiüeu^efc^tec^tSüer^eicfjniffen tearen

in tfyreu Angaben nid;t immer fo genau, rote fie fein (outen;

tljre (Sinbitbung eber il)re petitifd)e ftftcbtung gab jmeeilen be*

beutenben Männern eine l;of?e 21fmentinie, um baburef) ibre

fyefye Stellung ju rechtfertigen unb tyx bie netfjige 23tae $u

oerleifyen. @3 gefcfyafy bie3 nid)t bieg bei gamilien ter 23er ^

jett, feuberu auc^ bei ned) (ebeuben, teefür ba3 ®efd;(ecbt^

eeqeid;>mj3 cer &<M £)aeib ernannten §oi)en^riefter ^aict unc

21bjatfyar einen fd)(agenben 23eteei$ liefert. £ie felgente Zafet

jeigt, bag jur £ut <s>atomo'$, aU ber Xempet noeb neu unb

3erufa(em necb nid)t ben SRuf ber ^eiligfeit erlangt fyatte, ber

an bem alten <Si(e haftete, bie ^riefter ängftticfy barauf be*

bacfyt tearen, 9?acf>femmen be3 ^riefterS (51i in Biie &u fein

unb jtt feigen; barum lautete if?r Stammbaum:



2)ic btb(tfd)en ©eneatogieeit. 65

(Sit öon ©Uo.
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(t ©am 14, 3).

21 b j a 1 1; a r ü o n 3 e r u f
a i e m. 2t 1) t m a a s ö o n 3 e r u f a 1 e m.

(1 ©am. 22, 20, 1 Äfln. 2, 26 f.) (2 ©am. 15, 27—36. I (S&ron. 6, 38).

3n fpäterer 3 e^ c&zx, als 3erufa(em unb feine £empe(priefter

einen unbeftritteneu $?uf ber <pei(igfeit erlangt Ratten nnb oon

bem rebetttfcfy geworbenen @i(o fein 9M)m ableiten mar,

würbe für ^titot nnb 2U;imaa$ ein neuer, bis ^u ben «Söhnen

2laron'S fyinaufreid)enber (Stammbaum entworfen, ber m\% in

1 (Efyron. 6 vorliegt.

(ES ift fefyr wafyrfd;ein(id; , bafj bie genea(ogifd;eu ©tücfc

in ben Hapitetn 5—11 ber ©enefis um biefe £eit bereit« oer*

fajH waren nnb fpäter, als bind; bie Dpfyirfafyrten bie geogra*

pfyifd;e $enntnifj fid; erweitert l)attz, mit ben erfta'renben 3U*

fäfeen 10, 22— 11, 9 ergänzt würben.

©atomo war ein 9ttann oon <Sd;arfb(id nnb gewanbter

Sftebe, unb mand;e feiner oolfötfnunüd; geworbenen ©prüd;e

bilben ofyne Zweifel einen SScftanbt^etC fce« bi6üfd;en 23ud)eä

ber ©prüctye, obfcfyon er fetbft nid;t ber 2$erfaffer beffetben ift.

£)a3 £3itcfy ift .in oier £fyeite gegtiebert unb rüljrt oon ber*

fdju'ebeuen 93crfa[fern I)er. £)ie erften neun Kapitel ftnb eine

bid;terifd)e (Einleitung ^um ßobe ber SÖetäljeit. £)ann fotgeu

(10—22, 16) unter ber Ueberfcfyrift; „(Sprühe @atonto'8
/
',

breifyunbert fünf unb ftebenjtg £)enf|prüc$e bon je jwei ®lie*

Sftarpe, ®efd). t>. fyefcr. «öolfeö. 5
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bent, bie einen $araüeU$raul bet &ebantatl bitten, oter In

(Segenf&feen ßc$ bewegen, |. ^23.

:

galfcfyc« Getttyt ift ©Ott ein ©räuel,

Zolles ©croicfyt ift i(;ni rooljfflefäUig.

Alonum Ucbmnntt;, tentnit £d)mad;,

^ber bei #ejd;cibcnen ift gBdtfctt (11, 1, 2).

Sin feines iöenefymen fcf^aff t ©nnft,

£)ie Sßeife ber ^alfc^eu macfyt roiberreäitig.

3eber Hinge fyanbett mit (Sinftcfyt,

2)er 2#or legt «Rarr&eit bar. (13, 15, 16).

2ln biefe 375 Sprnd;bid?tungen , n>e(d;e tie ®otte$furrf)t,

bie 3Betö^eit , bie 3ttäßigfeit, bie 9ted;tfd;affenljeit, bie &eufd^

fyeit, bie Sanftmut!), bie greunbfcfyaft , bie Safyrfyeit unb bie

®ered?tigfeit einfd;ärfen, reiben fid? in ftapitet 22, 17—24, 22

bie „Sorte ber Seifen", bereu 53au weniger regelmäßig ift

unb feinen *ßaratteliSmu$ jeigt. £)ie 2(nrebe lautet „mein

Sor/n," ti>a$ Bei beut 2In()ang, ber fid) (24— 34) auef; ate

„Sorte ber Seifen" einführt, ntd>t ber gaü ift. fta^itei

25— 29 enthalten Sprüd)e Salomo'S, tt>e(d)e „bie Männer

§t$fta'$, beS Königs oon 3uba, gefammelt l)aben." Sie finb

oermifcfyten 3nfyalt$, tragen jumeift baS (Gepräge eines fyofyen

2Iiter3 an fiefy, obfct)oit üjr 33au jutoeiten ettoaö roeitfct)id)tig

unb (ofe ift. g^ei weitere 2Infyänge fd)iiefjen baS S8ucf>, fie

entsaften ßefyren für Könige unb ein r)errüd)e3 atyf)abetifcf)e3

(gtyrucfylieb jum 8obe eines tugenbr)aften SeibeS.

Die Pflege be3 @efange£ Beim XempetgotteSbienft §at

fid)er(id) ber ^falmenbicfytung einen 2(uffd)ttnmg gegeben, unb

unfer ^faüuenbud) enthält roirfücfy einige lieber au3 ber fato*

monifcfyeu 3eû f° ^faüu 72, toetcfyer beginnt:

,,©ott
f
betne ©ertöte t>erlet^e bem Scntg,

Unb beine ©ereebtigfett bem £öntg8fo&n!"

23. 8— 10 f/eißt e$ bann tocitcr:

„@t Ijerrjcbe fcon 9tteer $u üllceer

Unb oom ©trom ((Suprax) bis an ber (Srte ßnben.
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93eugen fcor ifym foßen ftdj bie SBüftenbetoofyner (Sbomiter),

Unb feine <$einbe ben ©taub feefen.

2)ie Könige ton £f)arfig unb ben unfein [ollen ©aben reiben,

2)ie Könige fcon Baba unb SReroe ©efcfyenfe bringen."

£>iefe ©d)i(berung fttmmt genau mit ber ®efcfytd;te be«

SReicfye« unter @a(omo unb rechtfertigt fomit bie Ueberfcfyrift

be« ^ßfatm«.

^Pfalm 45 ift offenbar jur 93ermäfy(ung«feier <2a(omo'« mit

ber ägtyptifcfyen tönig«tod)ter berfaßt. 9fad) einer breiartigen

Einleitung rietet ber £)id)ter fein SBort abmecfyfelnb an ben

^önig unb an bie Königin. 3um ^önig fpricfyt er:

„3)u bift ber ®d)önfte unter 2ftenfd;enfinbern,

Slnmutfy ift auSgegoffen über beine £i££en.

S)arum fyat ©ett bid) ge[egnet für unb für.

$tfnigStöd)ter jäfrtft bu unter beuten feueren;

3ur SKedjten ftefyt bir bie ©eliebte in ©clb toon Dpfyir.

2ln bie Königin:

^öre Softer unb fiefy' unb neige bein O&r;

Sßergifj bein SSolf unb beineö SßaterS Qaml
@8 verlangt ber Äönig nadj beiner ©djtfntyeit;

(5r ift bein §err, fo fyutbige il?m!

3(n beiner 5Ifynen ©teile treten beine ©öfyne;

3u dürften fefceft bu fie im ganzen 2anbe."

£)aß ba« SSer^ei^niß ber Könige Ebern« „ber ber <5m*

füfyrung be« i«raeütifcfyen tönigtfmm«" (®cn. 36, 31— 43)

nicfyt oor ©atomo 1

« 3 e^ berfagt fein fann, ift auf« fcfylagenbfte

burefy ben Umftanb erliefen, bafc e« be« testen ebomitifcfyen

Safytfönig« §abar — richtiger §abab, roie bie Efyronif

(1 Efyron. 1, 51) unb ber ©amaritaner tefen — ermahnt,

ber befannttict; at« $nabe, bei ber Eroberung feine« ©eburt«*

taube« burd) £)abib, nad; 5Iegtypten flot) unb erft am Enbe

oon ©atomo'« §errfd)aft ir-ieber fyeimfefyrte. ÜJttit 33e$ug auf

ben testen Umftanb mögen aud) bamal« bem altern, au« ber

5*
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tambifd;en gelt ftanimeiiceii tid)t.vijd;cn Segcujprud; über

(ifau, tcu ©atet Grbom«:

„<5iel/ fette« l'anb fei betue 2Öol)nimg,

3Jon VMinmel broben anrf; Oct(;ant

!

35on beinent Schwerte u>irfl bu leben,

Unb beinern iüruber bienftbar fein."

tte ©orte hinzugefügt toorben fein:

„Dod) fyaft bn einft genug gelitten

:

Söiiift bn fein 3o$ ton beinern £alfe". (Gen. 27, 39, 10 .

3n biefe ober in uod; fpäteve 3ctt fallt bie fyuettej jefyo*

biftlfdje Grrjäfjlung üon ber Sd;opfitng unb tem gafl bet

$cenfd/en (2, 4

—

4). Der ©arten (iben, cer of;ue Biegen

auSfefytießttd; oon £f)au befeuertet luirc, ber iöaum ber (ir-

fenntniß, bie @d;(ange a(3 Urheberin ber Süube, Ujt ef;ema^

ftger aufrechter ©ang unb ü;re fpatere 33erbammung |itttf

$rted;eu auf beut 23aud)e, bieä 5Mfe$ fwb äguptifcfye gfoföcmun*

gen, U)te benn überhaupt bie ganje Xeitceu, cer SlUegorie tem

l)ebräifd)en ©eifte fremb ift. (Sie mag ]\i Satcmos 3^ au*

$legr/pten nad) ^aläftina gefommen fein. $8ann bie gefd;kfte

§anb eines (Späteren bie erfte, ältere efctn'ftifcfye Sd)öpfunge-

gefd;icfyte (©en. 1— 2,3) ju einem fo fyerrücfyen, benumternc^

roertfyen ©an^en in abgerunbeter ©tieberuug ber einzelnen

£age unb «SchöpfungStoerfe umgearbeitet fyat, fäjjt fid) ebenfo

wenig beftimmeu, nne man genau feftftetlen sollte, wann ten

größeren «Stücfen be$ ^entateucfys bie (Sinfd)attungen unb 3Us

fä^e ein* unb angefügt würben. 3n meleu gälten freilief;

läßt ftd) bieö ermitteln, (So $. 23. wenn ber ältere Gnrjäljler

(10, 7—10) bie Araber, §Äfftyrer unb 23abi;tonier $u *pamiteu

unb wofyl nur bie CEfyalbäer, §ebräer unb bie Söfme 8U>ra*

Ijaui'3 ju Semiten (11, 10—27), unb ber fpatere Grrgänjet

im Siterfpritd; Ijterju bie Slfffyrer unb Araber bi$ nac^ f)a$ar*

maootfy Opabramaut) unb Dpljtr ju (Semiten madn (10, 22
f.),

fo fouute bie$ erft nad) ber 3 e it ber fatomonifdjeu Jpanbelö*
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fahrten auf bem rotten Speere gefd^e^en fein, alß bie ^(ä^e

inib ifyre ©m;ad;en befannt Würben. £)ie ©age bem babtyle*

nifcfyen £(ntrmbau (11, 1—9) feilte mafyrfd;einlid; bie (&\>xaty

itnb £)ialectberfcfuebenl;cit biefer ©emiteu erftären.

21ucfy bie ®a)p\te{ 17—21 beß $Rid;terbucfyeß, beven jelmbi*

fcfyer 93crfaffcr bei ber Befd;reibung beß ®etteßbienfteß im nerb*

lieben T)an auf bie 21bftammung ber bertigen ^ßriefter ben

sJttefeß ein befenberß ftarfeß ©emicfyt legt, nnb ned) häufiger

alß ber Bearbeiter ber früheren Kapitel feine 3eu" ^urc
fy

^en

SSermerf fennjeicfynet: „bamatß mar neefy fein $i3nig tu 3ßraet,"

gehören mefyl in bie $eit (Saleme'ß.

$a$ SRcitf 3«*m unter »iclja&cam, 036—920 mrt

»&U 919-917 fc <r$i\

%d> beut £ebe ©afomo'S mürbe fein ©efyn 9M?abeam in

3crufatem ritln'g alß $enig anerfanut, nid;t aber in ben nerb^

liefen ©tämmen, bereu Unjufriebenfyeit über bie fernere ©teuer*

laft nnb bie rüdftd;tßlefe Befyanblung ber ^ßrobinjen fo lmdj>

geftiegen mar, baß fie bie §u(bigung nicfyt efyer (eiften meßten,

biß ifynen bie (5rleid)ternng beß £)rudeß pgeftd;ert merbe.

SeroBeatn mar auf bie $unbe ben bem £ebe ©aleme'S in

feine ©tammfyeimatf) juvütfgefefyrt nnb ftanb Jet^t an

ber (Spitze ber Grpfjraimiten , in bereu attbevüfymten <Stabt

^Sicfyem bie Getieften nnb güfyver beß 23etfeß fiefy berfammelt

batten. 2Uö Ütefyabeam in biefer aitm Safylftätte bie QuU
bigung entgegen nehmen mellte nnb bie Bitte beß Sßelfeß um
(Meid;ternng beß £)rudeß alß unbillig in barfcfyer Seife ju*

rüdnMcß, ba ertönte ber 9fatf: „Saß fyaben mir für Xfyeit an

SDabib? baß §auß Sfai'ß gehört unß nid;t. 3U keinen guten

3ßrac(!" unb fe mar benn baß ßefungßmcrt, Xremumg ben

3uba! außgefpved;en. £)en 33ermttte(ungß; unb Begütigung^-
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eerfud; Kboniram'6 beantwortete ba6 öofl mit Steinigung

riefet fötliglic^en /"vrelmooate, worauf Wctyabcam ciligft gen

3erufafetn entfiel;, mal/reno bie berfatnmetttti Stammeebaupter

unt>crti>ctlt Jerobcam |um .Honig ernannten nnb bamit ihre

Trennung bon Mit-a für immer ool^egen. £er beträd>tlid>erc

Xl/etf betf in ber ^0?ttte jn)t}d)en bent Serben nnb bem Süccn

gelegenen (Stammes Benjamin, ber fid; immer atö einen Zbeit

be$ Sorbens gefüllt fyatte, l/ielt jefct, med ba6 befefti^te 3eru=

falem ju feinem ©ebiete geborte, treu ju 3uba. Xie Stämme
im Dften be$ Gorban fcr/loffen fiefy an 3ercbeam, ber Sichern \u

feinem (Si£e erfor, unb fe war bie Trennung in ^roentfeirte Outa
unb 33rae(, ober (Spfpcdm, roie eö naefy bem §auptftamme

l;ieß, eine boüenbete £t)atfacr;e (lÄita. 12, 1—20. 2 (Streit. 10.;

anfangs backte Sftefyabeam baran, burd? ein großes

§>eer, für roetd;e3 ba3 3eu9^aug *n 3erufaiem genügente

$rieg$mitte( hot, ben ®efyorfam ber nörbücr/en (Stämme $u

erzwingen; beer; ftügere SRatfyfdHäge gewannen bie Ober«

fyanb, er gab feinen (£ntfcr;iuj3 auf, unb er t^at wobi barati

fcon einem 23erfucr/e ab$ufter/en, ein ifym an 3a^ i^ eVs

(egeneS 33o(f anzugreifen, £>enn nur ^u balb feilte er

erfahren, roie wenig er im Staube fei, fetbft fein eigenes

Sanb ju bertfyeibigen. 3m fünften 3alj>re feiner ütegierung

machte tönig Sifaf t>on 23ubafriS, ber ägtybtifcr/e iöunbeS*

genoffe 3erobeam'S, einen (Einfall in 3uba, eroberte 3erufaiem,

ptünberte bie Scr/ä£e beS Tempels unb ber tönigSburg, nar)m

bie gofbenen Schübe aus bem „§auS beS £ibanonwa(beS" unb

fefyrte beutebelaben naef; 2tegr;pten jurüd, roo er &u Tbeben

(tarnaf) in ben noer; je^t erhaltenen Sfutyturen feinen Sieg

torafyierifd; berewigte. (£s ift bieS baS erfte %)lai
f

baß cer

3Sraeüten in ^>terogtt>pr;ifc^ert 3nfcf/riften (5rwaimung ge*

fc^te^t. (1 tön. 14, 25, 26. 2 (^ron. 12, 2-9.)

£)ieS war nur baS erfte £Ocitfgefcr/id in ber langen 9?eir/e

bon Unfällen, benen bie beiben getrennten 9?eicr/e fortan aus
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fanget an (Sinigfeit ausgefegt fein foltten. £)ie an ifyren

<$ren$en unterworfenen imb in 2lbf?ängigfeit gehaltenen (Stämme

Ratten ficfy mefyr imb mefyr jufammengefcfyfoffen unb ju ®e*

fammtfyeiten vereinigt, ein23ortfyei(, beffen ficfy and) bie Israeliten

unter £)aoib nnb Salomon erfreuten, wo fie als ©efammt*

ftaat jeben Angriff bon fingen leicht jurücfweifen fonnten.

gortan war bieS ben getrennten SReicfyen fc^tt>teriger nnb jum

£fyeil unmöglich 3uba, obfcfyon ein forgfältig geglieberteS,

erbliches fönigreicfy, bem bie ftarfe, einflußreiche Stüfee einer

erblichen, beborred;ttgten (Stamnü)riefterfdj>aft nnb ein (Central*

fyeiligtfyum jnr «Seite ftanb, fonnte bocfy tatest einmal bem

erften auswärtigen Singriffe Staub galten; unb auefy baS

SBafylreid) Israel follte balb erfahren, baß es trofe feiner

größeren SÖeoölferung unb überaus günftigen £age am 3orban

bod) $u fcfywad) fei, feine <Selbftbertl;eibigung ju behaupten.

Selben ®lanj ber £>eiltgfeit übrigen« bie ^riefter um baS

jubäifcfye fönigtfyum i\x verbreiten fucfyten, unb tx>e(ct)e tiefe

SBurjet bie 23erefyruug beS fönig« als eine« ©efalbten ®otteS

gefaßt Ijattt, erfiefyt man barauS, baß ber ^falmift oon

(Salomo fang

:

„2)em ®otteStt)ron fte&t immer unb ercig

;

©ce^tcr beS föedjts tft bein föntgtt<$e3 ©echter !" ($\. 45, 6.)

allein trofc aliebem unb ungeachtet ber großen 2lnftatten,

bie SRefyabeam, nad) bem Siege (Sifaf'S, jur Stcfyerftetlung

feine« 9?etd)eS burd) Söefeftigung bteler (Stäbte traf, gelang

eS ifym Wäfyrenb fetner 17 jährigen §errfd;aft bod; nic$t, bie

Sieberbereinigung beS SReicfyeS $u Staube ju bringen; vielmehr

bauerten bie kämpfe betber $Heid;e um Söeljauptung unb Qsx*

weiterung ifyrer ®renjen, fo lange 9M;abeam lebte: unb als

nad; feinem Xobe fein <Sofyn 516ia, auefy Slbiam genannt,

als (srftgeborener feiner £iebltngSfrau Wlaefya, ben £fyron

beftieg unb einen offenen frieg gegen Israel führte, glüdte

es ifym jwar, 3erobeam eine 9cieber(age ju bereiten unb ü)m
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©Ct^el nebft einigen :Kad;bavftätten yi entreifjen; aber tiefet

©leg Jatte Feine tauernten folgen für Sflfca, benn bie erober

ten (Bettete famen batb toiebet in ben 8efH 36tae(6 ptrüdf.

(2 Scroti. II, 6. 13, 19.) Ättl ber poei* ober beinahe trei

jäljrigcn Regierung Sftia'6 toiffctl bic bib(ifd;cn Duetten niduc

Leiter JU bcvid;ten, al« baß biefer ftdttig, nad; bem 33cifpie(e

feiner 23orgänger, fief; in feinem Sparern oergnügte uttb fiir

eine rcid;c :)?ad;fommcnfd;aft forgte, unb bafj feine SDhittcr ric

£od;ter Slbfalom'ö n>or. (1 .Hon. 15, 2. 2 dijxou. 18, 21.

i

$a£ töctdj 33rad tttttcv ^cvoücattt, 936—916,
«ai>a&, 1)10-915, uttb öai :

fa, 915—892 t>- <E$r«

9Jtefyr als gegen bie Angriffe 9tefyabeanve mußte 3erobeam

gleid; nad) feiner (Srtoäfyfang pm £önig ba$ ^Hetc^ gegen tic

9?ad;baroö(fer fid)erfteüen. £>ie Unterwerfung ber Dftoabiter,

bie fidj nad) ber Gattung be§ 9teid;e8 oon ber iBotmögigfeit

ber Israeliten ^u befreien fud;ten, gelang if)m bafb, nid;t

ober bie ber Stimmtet, roe(d;e an £)amaefu£ einen fixeren

(Stüfepunft fanben, ba$ fid; fd)on unter Satomo frei

gemacht fyatte. 3um ^cfyu^e gegen ifyre feinbttcfyen Unterne^

mutigen befeftigte 3erobeam bie (©tobt *ßntte( am 3abbof im

Oftjorbanlanbe , unb umgab feine §auptftabt (Sichern mit

dauern unb SÖätten. £)a8 unrceit baoon onmut^ig gelegene

Zt)'\xia erfyob er ya feinem tönigSfit^, unb e$ bot mit feinem

£uftfd?{oß ein fo auffattenbeS 23i(b ber ©d)önl)eit , baß nod?

ber fpätere SSerfaffer be3 §ofyenüebe$ bie Stnmutf; ber iöraut

mit ber ©cfyönfyeit £§trja« öergtetdjt (1 ton. 12, 25. 14, 17).

Um bie Trennung be$ 9teid)c$ für bie £)auer ju fiebern

unb feine 2£ieberoereinigung mit 3uba jit einer nationalen

(§ml;ett, bie in bem £empe(- unb ^rieftertlntm $n Serufatem

ifyrcn Mittel* unb (Sd?h)erpunft fyattz, $u berbinbern, ftelfte

3erobeam bie altefyrhmrbigen , nationalen Cpferftätten auf ben
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en lieber fyer unb errichtete im üftorban ju £)an unb im

©üben ju SÖctfyet 2lnBetung«^tä^e
f

an toe(d;en er Sßrtefter

aus „fä'mmtftcfyem SBotf", unb nicfyt b(o§ an& ber ©enoffcnfcfyaft

ber Öebiten anftelfte, todcfye benSntereffen ber babibifdien Dtynaftie

anfingen. £)a§ bie ^riefter in 3erufa(em in biefer üflafjreget,

toelcfye fie in ityrem @infommen fd;äbtgte unb iimen and) noefy

ben UnterbaU tfjrer (eoitifcfyen ®enoffen aufbürbete, bie tljette

freiwillig, tfyeits gelungen au$ bem 9faicfye SSrael auStoan*

berten, eine gottlofe Zijat fafyen unb Serobeam jum ®egen-

ftanbe ü)re$ Brennenben §>affe$ machten, ift natürtid;. „£)te

©ünbent^at Serobeam'3, be# ©ot/neS ^cefat," blieb ba^er

^üeifntnbert 3afyre lang ein <2prütf;* unb @tid)n)ort bei ben

jubäifdjjen ©cfyriftftettern. £>a§ ber neu eingerichtete Jpöfyen^

bienft fpäter in einen fyeibnifd/en ®ötjenbienft ausartete, toar

nicfyt bie <Sd)ufb Serobeam'S; e$ gefd)afy ja baffetbe in bem

9?eid;e 3itba , too neben bem Stempel nod; ber §öf;enbienft Biß

ju ben 3eiten §iö!ia'ß unb Sofia'« fortbeftanb. £)ie s#uf*

ftettung ber jtoet golbenen Kälber in Dan unb SÖetf;e( fyatte

feinen gö^enbienerifd;en Qmd, ft>aS barauS fyeroorgefyt , baft

bie zeitigen ^ropfyeten leinen Siberfprud; bagegen erhoben. @ie

toaren otme B^ifet 9?ad;btfbungen ber ägt;ptifd;en (Stiere

unb würben h)al;rfd)einüd> Mo§ au« Danfbarfeit gegen

@tfa! für feine Demütigung SerufafcmS aufgeteilt, eine

(Sitte, bie bamats M potitifd;en SBunbeSgenoffen fyäufig jur

5Inn)enbung fam. Serobeam ging aber nod; einen ©d;ritt

Weiter. Um baß 58o(f oon ber 2ÖatlfaI;rt nad; Serufatem

jutn §erbftfefte abgalten, Heg er biefeS geft einen 9ftonat

fbäter in Sbttfyt feiern (1 tön. 12, 26—33).

(£# ift tntereffant ju fefyen, wie bie jubäifcfyen <Sd;rift=

ftettcr bemüht waren, ben (parafter 3erobeam ?

3 fyeva&ju*

würbigen. So wirb unter Slnbern (11, 26) befonberS f;er*

borgefyoben, baß feine Butter 3erua, ba$ ift: bie 21 u 8-

fähige, In'efj, unb eö liegt bie SBermutfyung nafye, bag biefer
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gtyifc* nur 2d;im|>fname aitl beut Jiamcit ^cruja gebiltct

umrtc. 3cru}a koas aber tic Ednocfter TaiMt's unt SOStttter

Sooft'* ; SeroBeaui lo&re bentnadjj bet .palbbrurcr ^cab'e unt

Penfill 5a(omo'6 getoefen, bann cvfiärte e# fid; natürlidjcr,

warum (Saloino ü;n olmc iDiißtraucn \\un ^rcl;noogt über

<ipi;raim unb sJttanaffc gcmad;t fyatte.

5luf bie 21 Jährige §crrfd;aft Oterobeam't folgte tic nur

ljäfyrfge feine* ©ol;ue$ :)£abab, ber unmittelbar nad; feiner

Xfyronbefteigung mit ben fcon Sücweften Ctem Stammgebiete

£)an) aubriugenben 'ißtyiliftern in einen krieg ocrmidelt itnb

babei meud;üng# gelobtet nntrbe. Xie* gefcfyal) bei ter 23e*

(agerung tton ®tbbetfyon, tr>o Um einer fetner ftrieg^fettberren,

23aefa auö 3faSd;ar, ermorbete, ber barauf aüe gamtlien*

güeber be$ §aufe3 3erobeam ausrottete mit §i(fe fetner WiliU

t>erfd)n)orenen ben Xfyron beftieg, unb iim 24 3a(;re inne

fyatte. £)er 33ernid)tmtg£fampf gegen ba$ Wid) 3uba nxtr bie

Hauptaufgabe fetner §errfd)aft, unb er gelang ifnn $um Xfyeit.

3>nn er entriß ben 3ubäern ifyre Eroberungen im Stamme

gebiet Sßenjamin mieber unb fud)te burd? eine neue große 23e-

feftigung Warnas ben Sßerfe^r jtoifc^en beiben ^Keid)en ab$u*

fdmeiben. 3n btefer brofyenben ®efaln; erfaufte ber dtobäer«

$önig 2lffa mit ben (Leibern be$ Semmel* unb &ömgi<$afce$

bie §ilfe beS Königs Sßenfyabab oon £ama$fu$, ber fofort in

33raet einfiel, ba3 (Stammgebiet Wa^tfaü jerftörte unb ba$

sDcorbtanb befehle, mobitrd) 23aefa oon feinem 23orfyaben gegen

3uba ab^ufte^en gelungen nntrbe. 3e£t ^erftörte 2lffa bie

geftungStoerfe oon 9?ama unb »ertoenbete ba3 §ol$ unb bie

steine jut SBefeftigung fcon &zha unb 9fti$a. Sönig Söaefa

^atte fid) fcon (Sichern nad) Xfn'r^a jurücfgebogen, bort ftarb

er unb nmrbe efyrenooll begraben, ©ein Solm (5la folgte ifnn

in ber $errföaft. (1 tön. 15, 16, 1—6. 2 (^ron. 16, 1—6.)

3n biefe ober in bie näcfyftfolgenbe 3eit fällt bie 2lbfaffung

be3 ibfyttifcfyen £>rama
7

3 „£>a$ §ofye Sieb", toelcfyeS öofea
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bereite gefannt fyaben muß, n>ie aus feiner SGßeiffagung

(14, 6—9.) im 23ergteicfy mit bem $o$en Siebe (2, 2. 3, 4, 11.

5, 15.) beuttid; fyerborgest. £)ie <Sprad)e biefeS funftretd;en

bialogifd;en £)rama'$ , ba# ntd;t bie geringfte religiöfe gärbung

imb nur bie Xenben$ l;at, bie treue unb fiegreid/e Siebe

eines einfad;en £)irtenmäbd;en3 gegenüber ben üppigen, ber*

füfyrerifcfyen Serailfünften eines ©afomo §u berfyerrlicfyen,

fotoie ber Umftanb, baß Xfyxia als fd)öner tb'nigSfiti 3erufa-

lern gegenüber geftellt ttnrb, beibeS toeift biefem „Sieb ber

Sieber" baS Retd; 3$raet als GeburtSftätte an.

$a£ töctd) Stria unter «ffa* 917-877 U. ß$i\

Dlacfy Slbia'S breijäfyriger §errfd)aft beftieg fein <Solm $ffa

ben Xljron. (Sr n)ar nod; jung nnb ftanb unter ber Seitung

feiner Großmutter ffiaadja. Streng tfyeofratifd) gefinnt, fud)te

er mit 92ad;brud bie fyeibnifd;en GotteSbienfte, roelc^e fid)

unter ben festen Regierungen im Sanbe ftar! bermefyrt Ratten,

ju unterbrüden unb begann bamit, baß er feiner Großmutter

ben Rang als „Gebieterin" entzog unb baS bon ifyr eingeführte

Göfeenbitb berbrannte. £)ann überdies er bie bon feinem

SBater gefammelten, fotoie feine eigenen Reicfytfyümer an Golb,

(Silber unb Geräten bem Xempelfcfyafe ; aber, unb baS ift

cfyarafteriftifcfy genug, ber bibtifd;e i8erid)terftatter fagt felbft

„bie §öfyen nntrben nid)t befeitigt, aber bod) n>ar baS §erj

Slffa'S ungeteilt mit 3efyoba." (1 tön. 15, 9—15.) £)ieS

bemeift toofyl jur Genüge, baß 2lffa bor Sltlem barnad) trach-

tete, burd) ben mächtigen Einfluß ber ^riefter bie getoderten

23erl)ättniffe im Innern feinet flehten Reiches hMeber Ijerju*

(teilen, £)ieS gelang ifym aud; fcollftänbtg , unb fo formte er

benn bie erften jelm 3afyre jur ^eubilbung eines tüchtigen

§cereS bemühen, um aud; einem Angriff bon 5lufen erfolg-

retd; entgegentreten ju fönnen. 9?ad; bem (Sfyroniften (2 (Er/ron.
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t
7-11), hätte ein fo(d;cr nid;t fange auf firf> warten (äffen,

bo bet SUtfyfope Sera, unter tem mir unfc einen tf)cbaijd;cn

ftönig, ettoa 'Kamefctf VII., mit nicht einen eingeborenen Un-

terägtyptet |H teilten fyabcn, mit einem betententen .Speere in

ba8 füDÜd;c 3uta ciubrad;, intcf; bei yjfavcfa, in bet ittafye

twu (#att;, gcfd^lagen nnb bi& ©etat in ^t;üiftäa rerfetgt

würbe, worauf Kffo feinen Sieg nod; turd) (5rcbcruug aller

feinen pl;i(iftäifd)cn (Stätte erweiterte nnb eine reid^e teilte

nad; 3ernfalcm I;eimbrad;te. £)er (Sfyronift giebt tie .pöfye

bc$ ät(;toptfd;en Speeres auf eine -üftidion unt tic tee jutaifeben

auf 580,000 an, 3a^e"f We fo weit über ade ^abri'd)cin

lid;fcit l;inau$gel;en , baß jeber SBcvfucfy, fie Utrecht ju ftctlen,

bergeblid; ift. 2Iber nod; betcnflid;er toirb tiefe ganjc (9e-

fd;id;te burd) ben Umftanb, bag bet (Styrenift fclbft ganj

genau, tüte ba$ Sßud) ber Könige, berid;tet, im 36ftetl 3abre

2(ffa'3, worunter man, nad) uuferer 9?ed>nung*weife, bafl

36fte 9?efyabeam'3, atfo bas 17te be$ Slffa ocrftefyen muß,

fyabe ißaefa bon 3$rac( ben oben erneuten erfolgreichen

Angriff auf 3uba gemad;t, nnb bie weitere ?(uebeutnng be£

Sieges burd; bie ißefeftigung Warnas Ijabt einzig nnb allein tureb

bie treuer erfaufte §itfe be$ $önig3 iöenfyabab bereitelt wercen

rennen. %lad) beut ßfyroniften fott atterbingS ber ^propfyet

<panani bie §erbeirufung be$ StyrerfonigS fcfyarf getatett unb

Unruhen im 33o(fe erregt fyaben, bafür auc^ bon bem erzürn-

ten ®önig in'3 ®efängnifj geworfen werben fein (16, 7—10);

allein bie Xfyatfacfye ber fr/rifd)en §ülfc wirb babureb ntd;t im

@eringften erfdmttert.

2lffa'3 23er^ä(tnig ju ben ^rieftern loderte fid) mit ber

3eit, unb a(3 er brei 3af)re eor feinem Xotc an ter @idu

fd;wer er!ran!te, beleibigte er bie ^rieftet fefyr ftarf, tag er

ntdjt bei 3ef)oba, fonbern bei ben Slerjten §ilfe iudtfe. (Irr

ftarb im 41. 3afyre feiner <perrfcfyaft.



SBürgcrfrteg in 3«raet 77

$aä 9ieid) 33vael mttev @la, 892— 891, Omvi mt*

%f>it>\ti, 891-887, Crovi, 886-880, Sfta»,

880-861, *Uja*ia 861, 3oram 860-849 t>- g^r.

(Sfye nod; bie §errfd;aft 2tffa'S $u ©übe gegangen toar, Ijatte

<£(a, bei* ©olju beS Empörers Sßaefa, bcn £l;ron feines 33ater$

beftiegeu, erlag aber bereits nad; !aum jtoei 3al;ren bcn Jpäu-

bcn eines 9)£eud;etmörberS, als er fem oon bem Speere, baS

bamals gerabe toieber oor ber pfyi(iftäifd;en ©tabt ©ibbetfyon

lagerte, bei einem ®aftmafyte 51t Xfyirja im Seine fcfytoetgte.

©ort ermorbete if;n fein triegSoberft ©imri, oertifgte bie ganje

gamitie iöaefa'S nnb mad;te fid) jitm Völlig oon 3Srae(. 2lber

bereite nad) fieben Xagen mufcte and; er £l;ron unb geben

bem Omri opfern, £)euu als bie $unbe oou ber 9ftorbtf;at

jum §eere gelangte, erl;ob eS fofort feinen gelbfyauptmann

£)mri jnm $önig nnb 50g mit il;m ofnte 3e^berluft nad;

^In'rja, too fid; bann bei (£rftürmung ber ©tabt ©imri felbft

mit ber ^önigSburg oerbraunte. Unbeftritten blieb jtoar and;

SDmri'S tönigStoürbe nid;t, toeil er feinen berechtigteren 2(tu

fprud; auf ben £fyron fyatte als ©imri ; bal;er gefd;al; eS, bag,

toäfyrenb bie §>ätfte beS Joffes ifym gef)ord;te, bie anbere einen

fonft unbefannten Xl;ibni jum töuig ausrief.

gaffen eS nun aud; bie 23erid;te uugefagt, toelcfye Stämme

ftd) biefem ©egenfönig anfcfyloffeu, fo muffen toir bod; annehmen,

eS toaren bloj$ bie im Dfteu beS Sorban unb nicfyt bie nörblid;eu

Ziffer, 3faSd)ar, ©ebulon unb ^apfytfyali, bereu ©ebiet ber ©cfyau*

pfa£ beS Kampfes jtmfcfyen Dmrt unb bem ©tyrcrfönig ißenfyabab

ioar, ber bort eine Sln^a!;! oou ©labten befet^t l;atte (1 Äön.

20, 34). Der ißürgerfrteg bauerte fed;S Saljre unb enbigte

mit fcem Xobe Xtyibni'S, U)o bann SDmri nod; toeitere fed;S

3al;re über baS gefammte sJteid; l;errfd;te unb beffen 2£ol;(fat;rt

uad; allen Seiten umftd;tig ju förbern fud;te. £)en Königs*

pfe oerlegte er oou £bir$a, baS, tote er fid) überzeugt l;atte
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einer Belagerung uicfyt UMterfteljcn tonnte, nad; ber oen i £ > 1 1

1

auf bet Bergl;ol/e 5d;omrou begrüuteten unt rezent gelege-

nen neuen Jpauptftabt <2amaria, tie cv ftarl befeftigte. 2id)em

blieb, nxil c# yt nal;c an 3toba grenzte, bei bet 8Ba$( ter neuen

<pauptftabt unberücffidjtigt. sJDttt ben Königen oen 3toba unt

$)ama$fu8 fd;(og Dmri grieben, trat Ve^terem einige öreir,

ftätte ab unb gemattete iluu freie §anbet$tt)ege nad; Samaria.

Wad) jroölf 3al;ren ging feine <perrfd?aft ofyne Vergewaltigung

auf feinen @oljn ^t;ab über (1 &ün. 10, 8—28).

£)ie friebticken S3eftrebungen bees 33atcrö »ererbten fic^> auf

ben (Sofyn. £)er finnlicfye, prad;tliebenbe Wjab pflegte ben

grteben, bauete ©täbte unb ^aläfte unb eröffnete bem §anbel

baburd) eine innigere SÖeyelrnng $u ben ^fyöniciern, baß er 3febel r

bie Xodjter be$ ttyrifcfyen tönigS Crtfybaal, fyeiratfyete. Dnr$
biefe §etratf) fam ber pr>öntcifdt)e ®ö£enbienft, befonbere bie 23er*

e^rung be3 Sßaat, bei ben 33raetiten in 2lufnafyme. £enn 3febcl

in Siebe, bie tfyn böllig befyerrfcfyte, errichtete *äfyab in Samaria

einen Xempet bem 23aa( unb einen Crafelfyain ber ftftarte,

opferte felbft biefen (Göttern, toaS Vielen jum dufter ber SRadfc

eiferung ttmrbe. tiefer religiöfen Versilberung, $u ber fdjon

Dmri ba$ Söeifptel gegeben fatte (16, 25, 26. Wid). 6, 16),

traten bie flarbücfenben ^ßro^eten entfd)ieben entgegen; aber

gteicfytme 3erobeam bei £3egrünbung beö 9teid)e3 bie Petiten

unb *ßrtefter über bie ®renken be$ £anbe$ oertoteS, fo ber*

folgte jefct Slfyab, auf 2(nftiften feines (eibenfd;aftlid;en
,

fyeit*

nifd)-frommen 2Beibe3, bie 'ißropfyeten, unb erft als ba§ 9Soß

in einer breijäfyrigen £)ürre unb X^eurung eine 5(fmbung ob

beS Abfalls oon bem ®ott ber Väter erbüdte, fud?te ber &tfnig

eine 2(u$(ölmuug mit bem §e(benpropf;eten (Slia oon Zfyzkz

in Sfot^aü C 1 £&«• 16, 31, 32. 18, 4. 21, 1-16, 25).

£)er Umftanb, bag (Stfybaal früber ^rtefter ber Quarte in

XtyruS xoax unb feinen trüber fettes, einen ^bfömmüng

§iram'3, burd? 9fteud)etmorb oom Xfyrone fttefj, erflärt ten
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irrfdpcfytigen , fanatifd;en (Sfyarafter ber Sfebet. (ütfjbaal

a*rfd;te 32 3afyre. 9?a^> bett ttyrifcfyen Stnnaten oerftricfyen

otfcfyen bem feierten 9?egterung$ial?re Salomo'3, wo er mit

ülfe §iram ?

$ ben £empelbau unternahm
f
unb bev £f)ronbe-

Jtgung Grtfybaat'S 72 3al?re; bemnad; fättt ber StfegierungS*

ttritt 2lf;ab'3 in ba$ 21. 3atyr ber §errfd;aft (*tl;baa{'8 (3of.

>nt. Ap. 1, 18).

®5nig Benfyabab &ott £)ama8fu$ war jur 3 e^ te$

toefa unb be$ Dmri wieberljolt in 33rael eingebrochen unb

jeint bie bret nörblidjen «Stämme Ziffer, 9iapfytl;alt unb Se^

tlon bis sunt Sorben be6 £fyale$ 3efreel ficfy unterworfen

i fjaben; je^t jog fein Sofyn, Benfyabab IL in Begleitung

>n jwet unb breißig Unterfönigen oor Samaria unb belagerte

L (£r (teilte übermütige gorberungen. £)er 23olf$ratl; ber

>tabt wies fie als unerfüllbar jurM, ^t^ab ermannte fid)

ibtid; unb fcfylug ben geinb, ber mit großem 33erlufte in He

eimau) jurüäfetyrte (1 tön. 20, 1—21). £)ie Styrer förte*

n tfyre ^ieberlage tfyeilS ber 21nwefenf?eit fo oteler Könige,

etts bem Umftanbe ju, baß ber förntpf auf bem Berge ftatt*

nb unb 33rae(S ®ott ein Berggott fei ; bafyer fiel im näd;ften

aljre Benfyabab allein, olme Begleitung ber Könige, in bie

fyatebene 3e$reel ein unb nal;m bei ber Stabt Styljef Stellung,

ad) fieben Xagen !am es juv Sd)lad)t, bie für bie Styrer

tgtücfltd) oerttef unb Benfyabab in bie ©efangenfcfyaft ber

Sraetiten brachte. 21f)ab begnügte fid; mit biefem Siege, fe^te

n tampf nicfyt fort unb ließ ben (befangenen unter ber Be*

ngungfrei, baß er bie Sta'bte wieber fyerauSgebe, welche fein 23ater

m Baefa unb Dmri entrtffen fyatte, unb baß ben Israeliten freier

anbelsbetrteb nad; £)ama$fu$ geftattet werbe (20, 2G—34).

£)a3 an ber norbwefttid)en @de oon Benjamin gelegene

ericfyo gehörte bamats $um 9?etd^e 33rael. 21f)ab ließ e$

%t wegen feiner ftrategifd) wichtigen Sage befeftigen (16, 34).

)aburd) war Serufalem oon ber 3orban§furt abgefdjnitten,
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ober oielmel/r eine Strafe loar turd) iüctljcl nnt über bic

füblicfye gurt Don (ipl;vaim nad> Kuben äffen genauen. I er

Umftanb fiel umfontel/r itt> (sku>id;t, a(e cie Styrer j cu t ncd>

einen großen Xl;eil bei oftjorcanifd;eu Gebiete* befefet bieLten,

unb bieg tie einige Verbiiituugöfurt yuifc^eu ten beiem

8anbe$tijetten ioar.

£)ie $roß(eten Ratten ten Sriecenefrfjdijj mit 43entyatat

gemißbitiigt unb bafiir ten ^cru ytljab'ü geerntet (20, 35 -43);

nad; brei 3afyren mußte er erfahren, baß bie JLÖtfjjbilltgung gered;t

n>ar. SDenn ber Styrerfb'nig oerioeigcrte bie im griebenftfölufj

feftgefteüte Verausgabe ber oftjortaut)d;en Stätte nnt bielt bie

©renjfcftung ütomotf;* ($i(eab befefct. 'äijab fafy fid? alfo $u

einem neuen Kriege gelungen, fd;(oj} aber cor teffen iÖeginu

ein SÖünbnijS mit könu] 3ofapfyat oon 3uta; ein 23eioei$, tajj

bie Unabbängigfeit beS 9teid)e3 3erael bereite oon 3uta an-

erfamtt toar. £)ie Vorbereitungen ^um gelbjuge nmrten, trof

ber briugenben 2lbmafynung eine« ^ropfyeten, getroffen, nnt als

2lf;ab erfuhr, SÖenfyabab l;abe feinen gettl/erren aufgetragen,

oor Sitten itjxi im treffen auf$ufud)en unb ju rotten, oerfleU

bete er fid; unb lieg bloß 3ofapt)at in fönigftcfyer Lüftung auf

bem $ampfpla£e erfechten. £)ie Verkettung t)a(f Ü?m nickte,

er iourbe oon einem Pfeile in ben Seichen fct)tt>er oenouutet,

I;ielt fid; ^toar, um bie (Streiter nid/t $u entmutigen, nod)

ben ganzen £ag aufredet im $rieg3roagen
,

ftarb aber am

Slbenb, toorauf ba$ iSraeütifcfye §eer fid) jerftreuete unt 3ofa*

pfyat nad; 3er-ufa(em ^urücffel;rte. ^(t)ab l;atte 22 3afyre ge*

i)errfd;t unb rourbe in Samaria beertigt. £)a3 oon il;m mit

3uba angefnüpfte freunblicfye Verl;ältnitf erlitt turet) f«ineu

£ob feine Störung, erl;iett fid) oie(mel;r noct) unter feinen

näcr)ften Xl)ronfotgern, oon benen ber erfte fein &cfyn 2ll;aeja

jpar (22, 1— 40).

£)te faum jtoeijä'fyrige £>errfct)aft biefeS 3eßcoa unb £3aal

$ugteict) oerel;renten Königs, ber gau$ unb gar unter bem
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Hinflug fetner Butter 3febel ftanb, fdjloäcfyte ba$ 9?eid^ nad;

Augen unb braute il)m fein §eil im Innern. (Sein tyian,

fid) bei ber £anbel3flotte 3ofapfyat'S ju beteiligen, fd)eiterte;

bie @tyrer im 9?orbofteu toaren ungefcfytoäcfyt nnb bie %Roa*

biter im <Süben, ermutigt bnrd) bie le^te 9fteberlage ber

Israeliten, empörten fid^ nnb bertoeigerten ben feit ber babib*

fcfyen 3eit gejagten großen jäfyrlicfyen Xribut bon Lämmern

nnb Sode. £)em fonnte Vlfytöia, tfyeitö aus Mangel an ber

nötigen §eereSmad)t, befonberS aber toegen förderlicher Ärcmf*

fyett, nid^t entgegentreten. (Ein «Stnrj an« bem ®itterfenfter

feinet ^3ataftc3 fyattc ilnt auf'3 tranfentager getoorfen, bou

bem er nid;t toieber aufftanb, obgleich er bie §ülfe be$ gtie*

gengotteS $8aaU&tbiib in @fron nacfyfucfyte. dx ftarb finber*

lo£ nnb fein ©ruber 3oram übernahm bie §errfd)aft beS

9?eicr/e$ (22, 51—54. 2 tön. 1, 17. 3, 4, 15).

£)ie 3üd?tignng SttoabS unb bie (Sqioingung be$ oenoei^

gerten XrtbuteS ioaren bie näd)ften Aufgaben, an berenSöfung

3oram ging unb 3ofapf)at getoafyrte ifym baju bereittiulligft

bie erbetene §ülfe. ©o rüdte benu ein §eer biefer beiben

Könige, $u toeldjem nodr) bie -üflannfcfyaft be$ lleinen 23afatlen-

fürften oon (£bom am füblicfyen @nbe be$ tobten 9fteere$ flieg,

oerfyeerenb in ba$ Oftoabiterlanb ein unb belagerte bie iöerg^

feftung $ir*§arefetfy, bie füb(id;ere ber moabitifcfyen §aupt*

ftäbte. @cf)on toar e$ ifynen gelungen, einen füfynen Ausfall bon

fiebenlnmbert ber beftbemaffneten Krieger aus ber geftung $u*

rüd^ufcfylagen, als ber oer^toeifelte Sttoabtterfönig eine Xfyat

oolljog, bie ben zeitigen Aberglauben ber belagerten toie ber

Belagerer fcfyarf fennjeicfynet. 3m Angefid)te beiber §eere opferte

$önig 9ttefa auf ber geftungSmauer feinen (£rftgeborenen unb

ertoäfylten Xfyronfolger, unb biefe graufame Zfyat machte einen

fo tiefen (Sinbrud auf bie Belagerer, baß fie, bie Söirhtng

biefeS tinbeSopferS fürcfytenb, bie Belagerung aufgaben nnb

in bie <peimatfy ^urüdfehrten (2 ®ön. 3).

©barpf . ©cfd). t. bcbr. OiolCed. 6
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3toi Sorben bon beti Eurem ittifc itn ©üben »oti

ättoafcitern tyart Bebrangt, ijattc 3oram eigentlich blof; in ben

Gebieten (ipbraim nur Diauaffe freie Spant. C b mm ihm

luic feinem SSater bk JHUfe 3ofap$at'4 ol;nc ba£ Opfer irgenb

uvid;er SEri&ntSpflhtytigfett afto&fytt nmrbe, (äfft fid; atterbingä

au* ben auf unfi gefommenen bibiifdieu •Jtad;vid;tcn nid>t er

uxifeu, bleibt aber immerhin eine nid;t \n fern (iegenbe 8er«

mut(;ung. renn elme ^ugeftänbniffe bon Zeiten 36raeC«J

uriirbe 3ofap(;at gelöif bie Ednoacfyc feines :Uad;barS pi

eigenem ©Ortzeit ausgebeutet fyaben. Xem fei aber, tote tym

rooüe, ber gefdm\id;tc 3 ll ftau^ tcö ^Kcic^cö roar eine fo offen-

funbige 2fyatfad;e, tag 23enfyabab II. eine über 3Srae( bereut--

gebrod;ene mehrjährige §ungerSnotfy benutzte, ins vant

einbrad) unb ©amaria fyart belagerte. £er fanget an

Lebensmitteln roar tu ber (Statt berette» fo groß, bog ein

GEfetSfopf mit 80 (gilberfefet be^afylt nntrfce. £a überfam p i e 15

tid) bie ©tyret ein panifcfyer @d)recfen, fie verließen bei nädn--

licfyer SBeile baS Sager unb gaben eS ber freien ^(ünterung

preis. £)er bibtifd^e @r$ä$er meint, bie gtyrer bätten ein

©etöfe bon Sagen unb hoffen unb großer §eercSmadu ber*

nomnteu unb geglaubt, fie feien bon beut Angriff herbeige-

rufener §etfyiter unb Slegfypter bebrofyt. Diäter liegt aber oie 23er-

mutlmng, ein §ülfsfyeer 3ofa£l?at'S fei jum Crntfat^ ber geftung

fyerangerücft unb fyabt ben (Styrern bei bem $3erge 3almon

bie (Scr/lad)t geliefert, roetcfye im ^falm 68, 12—18 fo bi$te*

rifdj gefcbilbert ärirb (6, 24— 7— 16).

23a(b barauf fiel 23enf?abab ber 9fteud?lerfyanb feines gelb*

Hauptmannes §afael jum Cpfer, ber fiefy beS XfyroneS ten

3)amaS!uS bemächtigte, ©egen Um machte 3oram bie £er*

ausgäbe bon 9?amotl^©i(eab mit v
D^ad;brucf, unb, roie eS fcfyeint,

mit Erfolg geltenb, ronrbe aber in ber Scfylacfyt febtoer ber*

rounbet unb feierte nad) 3efreet jurücf, um fidt> Reiten ]u (äffen,

liefen Umftaub bemühten bie geinte beS §aufeS Slbab unb



Vertilgung be8 §au[e8 2tyab. 83

befoubcrS ber Äöuigm Butter 3febe( jur §erbeifüf)rung etneS

£fyroun)ed)fel$, ben bev 9?eiterl;auptmauu 3el;n, (Snfel Sftimfi'S,

baburd; betrürfte, baf$ er mit feiner Kriegerfd;aar, bie Um jum

®önig aufrief, üon Ütomotfy über ben Vorbau sog unb mit

eigener §aub ben tf;n jur ^Begrüßung cutgegenfafyrenbcn Soram

erfd;o6- 21ud; ben ftönig SHjaSja bon 3uba , ber feinem Dljetm einen

$ranfenbefud; abgeftattet nnb il;n anf ber 33egrüfjung$fal;rt

begleitet l;atte, ereilten bie tcbtüdjen ®efd;offe ber nad;fc£enbeu

Krieger: Sfebel nnb KleS, maS jum £)aufe 2tf;ab geborte,

mürbe in ©amavia ausgerottet nnb auf biefe 2öetfe blieb 3el;u

ber unbeftrittene §crrfdjer be$ nörblicfyen 9ieid)e$. 3oram

l;atte elf 3afce regiert (8. 9. 10— 29).

TaS Wct$3u*amttev3<>faMat 877—853, Suram
850-840, ^aSja 849, «ü^alja 849-843,

3oa£ 843-804 *> filjv.

Otad; bem Vorgänge feines 23aterS 2(ffa erad;tetc e$ 3o*

fapfyat für feine Aufgabe, ba$ 8aub fcon all' bem Ijeibmfcfyen

Unmefen ju fäubern, ba$ fett 9M;abcam um fid; gegriffen

fyatte, ben STem^etbtervft , mcnngleid) mit (Schonung ber Zeitigen

§ö^en außerhalb 3erufalem3, jit förbern, unb ba6 religiös

fitttid;e SM)1 beS Golfes nad; Gräften ju I;eben. £)aS feinb*

feüge Sßerfyättnifi ju 3$raet berroanbelte er in ein freuubfd;aft^

(id;e3 iöünbniß, unb fud;te bie verloren gegangene ©nfyeit beS

9?eid;e$ Dorab baburd; ju erfetjen, baß er oermittetft ber 53er-

Ijeiratfutng feines ^cl;ne$ unb £(;ronfo(gcrS , 3oram, mit

Sltfyatja, Xod;ter (^»efter?) beS Königs %fyab üen SSraef,

eine innigere ^telntng jnnfcfyen ben betben £3ruberretd;cn f;er^

[teilte. 35on feiner Xfycilualmie an ben Kriegen 33raetS gegen

bie @t;rer unb ülttoabiter fyaben mir bereits gefprod;cn; aber

er xoufa aud) feinem eigenen 9?eid>e eine acfytnnggebtetenbe

G*
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Stellung uad; ftufjetl \n geben. 3ttl Büren I>atte cv feine

yjtad;t über tie (iceiuiter fo toett fid;cr gcfteltt, tan W bell

U>erfud; utad;te, ben botl Salomo mit fc meiern JätUiu l\:

benen Seebantel auf tem reiben lUcecre triebet aufzunehmen.

3ll tcut ^werfe baute et Sd;iffc in (iyougeber, wies tuten

teu SGBunfcty 2U;aöja\\ f icf> bei tcv Sad;c gu beteiligen, psrficf

Da$ Unternehmen fant aber nid;t \u Staute. Xie Sdufie

l"d)eitevtcn int Spafen, mat)rfd;cinlid; tnvd; einen Streid? ter

(Sbomitcr unb Araber , fciein tiefem Unternehmen eineC^efäbrtuug

tyre« «See* unb i'anbljanbelä fallen (2 (Sfyron. 20, 31—
2Bicfytig unb für bte fpätere 3 e^ maßgebenb waren 3ofa

pfyat'3 33orfef)rungen für religiefe $3elfebelefyrung unb gute

9M;tö£flcge. Öebiten würben ausgefeilte! bafl ©efefc (rnctyi

ba$ be$ je^igen 'ißentateucfye) in ten Stätten }u lefyren, unt

in 3erufatem würbe ein oberfter Q>erid;t£twf aue ^rieftem,

kernten unb bürgern für weltliche unb fircfylicfye 2lngelegen^

fetten unter tem SBorfifc be£ »pofyenpriefters Slmarja etnge*

rietet (2 (Sljron. 17, 7— 9. 19, 5 — 11). Seit ben lagen

Samuet'3 tft bieS ba$ erfte 93tal, baj} wir tie ^rieftet a(£

^Rid^ter Üjättg fefyen. £)abib unb Salomo oerfafyen immer

fetbft ba$ 9xid?teramt unb S>atomo galt gerate wegen feiner

Haren UrtfyeilSfprücfye für überaus weife. 3e£t nun, wc ta3

Urteil bom ^riefter gefällt würbe, befam e« ben (Sljarafter

eines ©otteStyrucfyeS , inbem ter ^riefter baä Urteil im

tarnen ®otte3 als eine göttliche $Hecf>t^ unb ©efefebefthnmung

berfünbigte, worauf bie Lebensart: „bie ftreitenben Parteien

fotten tyr ^Re^t bor ®ott bringen" ((S^ofc. 22, 8) entftant.

Sofapfjat fyatte bier 3afyre bor feinem Stöbe, feinen Scbn

3oram jum 9Jcitl)errfd;er gemalt unb ftarb nacb einer Ate*

gierung bon fünfunb^wanjig 3afyren. Die folgenben bier 3abre,

in wetzen 3oram atiein ba3 ©cepter über 3uba fübrte, bitten

ein büftereS 33latt in ter ®efcfyicf>ie tiefet 9?eid)e^.

<Sogleicfy bei feinem Regierungsantritt räumte ter 32fieben&»
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jaijre jä^(cnbe tönig feine fed)$ jüngeren Vorüber in orientatifcfyer

Seife au# bem 2Bege. £)te friegSmutfyigen, nomabifirenben

($bomiter empörten fidj nnb machten fiefy für immer oon ber

Stbfyängigfeit 3uba$ frei. <Selbft bie jubätfcfye ©tabt £ibna

erfyob fid> in 2lufftanb unb fiel ab, menn aud) nid;t für bie

£)auer; nnb fo begann benn ba$ SReicfy feinen ©tüfcpimft im

©üben, um bie £anbfcfyaft taleb, in oerlieren, ein (Gebiet,

baä, h>enn 3uba ftarf mar, ju ifym gehörte, wenn fcfytoad),

fcon ben (Sbomitevn befe^t würbe. 3utefct f^
e^eu auc

fy
noc

fy
kie

^ßfyilifter unb Araber in'ö 8anb, plünberteu 3erufalem unb

führten felbft einige grauen unb tinber be$ tönigS als ®c^

fangene fort. 3oram ftarb nad; jtüeija'fyrigem fd/mer$ticfyen

<Siecfytf)um unb tl;m folgte fein ©oljn ^IfyaSja (2 tön. 8

16—24. 2 (5l?ro. 21.)

£)er (Sfyrontft oermeift rücffid;tlid; ber tyitytföitytz

3ofa^af$ auf eine @d)rift bee s£ropfjetcn 3el;u, be$ Holmes

§anani, ber früher im nörblicfyeu $fteid)e unter Baefa unb

(S(a toirfte (2 (H?ro. 19, 2. 20, 34. 1 tön. 16, 1,7, 12).

3elnt gehörte u>ol;t mit ju benjenigen ^ßropfyetcu, h)eld;e

jur 3 e^ ^Ifyab'S oon 3$rael naefy 3uba au§roanberten, unb

l^atte h)afyrfd;etnttd; als 2lugen$euge ber Vorgänge in 33rael

fie je£t umftänblid) in einem bem fübtid;en 9teicfye günftigen

Vid;te aufgezeichnet. 2tu$ biefer ©cfyrtft gingen bie 9tad)ricfyten

in ba3 verlorene „23ud? ber tönige oon 3uba unb 33vaet"

über, roelcfyeS ben Bücfyern ber tönige unb ber (Sfyrontf als

Quelle biente. daraus erftärt e$ fid;, warum wir in biefem

falben 3aljrlmnbert umftänbtidjjere Beriete über 33rael, als

über 3uba unb boefy in einem 3nba freunblid)en ©etfte fyaben.

2Benn unfere obige 23ermutlmng richtig ift (©. 82), baft

ber plöt^ticfye ^Ibbrucr) ber Belagerung (gamarta'S oon leiten

ber ©tyrer burd) ben ^eranjug eines jubäifct)en §ülfSfyeereS

beranlaßt nnirbe, baS bann beim Berge 3a^mon e™en ®^e5

über ben geinb errang, bann fönnten 93erS 12—18 beS 68.
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$fa(m$ auf biefe 2batfad>e belogen nur bie Äbfoffi

ßiebefl in bie ^eit x sofapi;at'e bertegt teerten. I

tcu SBerfe [auten:

„$« #en gab ©efe#,

2)cv $>eit8boteti mar eine große Zcfyaar.

. Könige bei ©paaren (liefen, entfliegen,

3)cö £>aufc8 Söcmo(meriit betreuet bie 93ente.

SÖennglciilj il;v [©erge] }totf($en ben .Würben lagert,

SBaret i(;r mie bie $lügel bei Xanbc mit Silbei L creett

llnb il;rc ?vitti>)c mit hellem Öolbe.

2118 ber sMma'd)tige bort .Heilige ^erfttenete,

Ceucf/tete (£rimce auf 3 a ^ llt0ZI -

Gin ©erg Ootteö ift ©afart« ©erg.

Sttctcr; an ©tyfelu ift ©afanS iberg.

SEßarum blttft if>u fd;eel, gipfelreicbe ©etge,

2Iuf ben 33erg, ben ©ott $u [einem ©tfc« begehrt V

3a, 3et;oea mirb immerbat bavauf tlucnen.

2)cr 2öagen ©otteö roaren }tt>ei SWöriaben,

£aufenb über taufeub,

Ter $err mar in Ü)ret 9Jhtte, tote am Sinai, bei .Habe*."

3n bie ad^tg 3afyre, U)etd)e $nnfd;en ber 3 e^ 2alemee

mit bem £obe 3ofa$af0 liegen, fällt bie 2(bfaffnng bietet

großen ©tiiefe in ben 33üd;ern Gqrobuä nnb Numeri, belebe

bie gönn oon Dieben 3efyeüa'3 an 2ftofe$ tyaben. ©ttju ge=

fyören im Globus bie ^cd;te, gap. 21—28, nad) welchen

Stmarja feine Urteile in torgefemmenen gäüen gefällt haben

mag. £)ie 33erorbnnng über bie $u bringenben .pebeepfer,

(*£. 25—30 nnb ber ^Beriefet über beren nMrffidje 2üi$*

füfyrnng bon Seiten beS 23olfe3 35—40. Sie untren nnt

foflten SBorfcilb nnb 9ied;tfertignng für bie bieten &unt Unter*

fyalt be$ £empetbienfte3 nnb ber sßrtefter notwendigen frei

tm'lligen Dpfer fein. 9)ZeI;veve tiefer Kapitel, fammt einem

großen XljeU be3 23ud?e$ üHwnert, gehören in bie frit , wo bfe

^riefter als §üter ber 8abe fid; Söfme Korona nannten
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unb einen Vorrang über bie kernten beanfprud;ten, wobou mir

in ber ©efcf;ic^>te ber Könige toor ber SHegierung^ett Sofa?

ptyafä nichts fyören. 3n Numeri 16 — 17 tuivb biefer Soor*

iraog nicfyt blofj beanfprucfyt
,

fonbcru and) bnvcfy ein üfcewa?

türtid;e3 SÖunber bemiefen; Datfyan unb Slbtvam mit ifyrem

Slnfyang fccrfinFen tebenbig in bie (Srbe, voetC fie tf;n beftreiten.

£>ie 33erorbnung über bie ad)t nnb fcterjig toitenftäbte

(35, 1—8), Don benen nad; 3ofua 21, 3—40 fünf nnb breiig

in ben «Stammgebieten be$ $Reid;e3 33rael tagen, Fann nur

$nr 3 e^ te$ 23üubniffeö jnrifcfycn 3o[apf;at nnb 3cram tterfafjt

fein, tt)o ben leiten freier 3utritt m Sßraet mieber geftattet

mar. Die Öeoiten fyaben aber bie 9fteljr$alj( biefer Starte

niemals befeffen, ba 25 baben in ber ©e^alt ber Stirer toarett,

nnb bafj bie Könige auf bie 2(u3füfyrung beS ©efet^eö betreffs ber

13 in ben Stammgebieten 3uba unb ^Benjamin nnb ber 12 in

Dan, (Spfyraim nnb 2Öeftmanaffe gelegenen ©tobte mit %lad);

brud feilten beftanben unb bie (Sintoolmer ju ©uuften bcr

^riefter oerbrängt l)aben, ift fdnoer ju glauben.

$BäT?rcnb ber öierjährigen 9((teinfycrrfd;aft 3oram'$ fyatte

unter bem CEtttflug feiner l?errfd)füd)tigen ®emat)tin Sltfyatja

ber QmMtö £)mri'3, ber ®öfcenbtenft mieber in 3erufatem

2Bur
5
et gefaxt unb Farn unter feinem smciimbjroanstg Jährigen

Solme WfytöjGi, ber ganj unb gar &on feiner SOhttter kljerrfcbt

mürbe, in allgemeine 21ufnat;me. (£$ üerftel;t fid) bemnad>

Den felbft, bag feine balbige (Srmorbmtg burd) 3elm tm
$rieftern nid)t unmillfommen mar. 2öeun aber biefer &$eU

fad;e ftöntgStnörber metteicfyt meinte, burd; SScfeitigung 2lba*

ja'S ebenfo bie §errfd)aft über 3»uba $vt erlangen, mie er

burd; 2lu$titguug be3 §aufeS Sjmri bie über 3$raet an ftd;

gcriffen l)atte, fo geigten ü;m bie unmittelbar barauf folgenten

Vorgänge in 3erufalem, baß er unb feine SDftttterfdnoorenen

}id) in tljrem 3iele oerrcdjmet Ratten. Denn Faum mar bie

Äunbe tum SHjaSja'S £cb nad; ber jubä'ifcben §auptftabt ge^
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fangt, fo (Tgrlff VUl;alja, alä Königin s
JJhittcv, mit jeftei

$anb bic $ügcl ber {Regierung trnk oerttlgte, um turd; feinen

SBertoanbten bon bem STljrone geftofjen yt merceu, unuad^

fid;tlid; alle iiiünuüd>en (Stiebet bet Hbnigel;auje£. Seit ber

©egrfinbnng bes ftönigtyttmfl tyattc niemals , meber in Sföaet,

ued; in 3uba, eine grau bie {Regierung geleitet; aber mithat

|a
y
d ©ürbe vit^ Königin Butter uut tcv äRattgd eine« un-

mittelbaren Xtyronfolgers mad;ten es möglicty, baf bat fenig=

tid;c ©eepter in meiblid;c ,\>iubc überging. Xem allgemeinen

©fotbabe entrann blofj 3oas, ber einjährige 2olm cee 2lfyasja,

ben feine Xante 3ofeba (3ofabeatfy, 2 Cil;rcn. 22, 11; rettete

unb mit £ilfe il?re$ ©emafyte, be$ £cfyenprteftcre 3cjata,

in einem Sßebengebanbe be3 Xempete fed;e 3al?re lang oer^

borgen fykit. SEöäljrenb biefer 3 e^
fy
evrfd;te 2(tfyalja nad;

Silifüfyr; bie Unjufriebenfyeit ftieg unb ergriff aud; bie §eer-

füfyrer, mit benen ftcfy bie Sßricftcr $um Stur
5

ter Königin

fcerbanben. 3ojaba ftanb an ber <2pi£e ber üBerfd;roörung,

nar/m ben güfyrern ber ßeibgarbe ben (£ib ab im Xempet unc

oerabrebete mit Urnen ben 2(nfcfylag. 2(n einem <2>abbatfy murte

bie Xempeüoad^e mit aller SScrficfyt oerboppelt, ber föniglid;e

$nabe in ben Xempel geführt, gefrönt, gefalbt unb jubeint

oom 33otfe als fönig begrüßt. ^Itt)alja eilte gerbet unt rief

„SSerratfj"! mürbe aber ergriffen unb Eingerichtet.

£)ie 23erfd;möruug toar gegtüdt, ber fiebenjährige 3oa&

anerfannter fönig unb bie Regierung in ben §änben bee £)cl?em=

priefter$3ojaba, ber „einen iöunb fcfyloß jtoiföen 3el?ooa unb bem

fönige unb bem 2L3otfe
r
baß fie baö 33olf 3efyooa'3 fein feilten

"

(2 fön. 11, 17), baS fyeißt, er führte bie friefterrecfyte burefy

Vertrag ein, „unb tfyat, n>a3 recfyt mar in ben klugen 3ebc^

oa'S, fo lange it)n ber §ol)epriefter untertrieb; nur famen bie

§öf?en nid;t ab, ba3 23otf opferte unb räuberte nod) barauf"

(12, 3, 4). £)ie golge mar, baß ben ^rieftern jefct außer

bem (Mbe ber @dm(b= unb ^ünbopfer (17) nod) ein
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<Seetenabfd)äkung$getb oon einem falben (Sefel für jeben SMn=

bigen, fo tüte alte freimilligen ©aben jugetoiefen mürben, mit

ber iöebingung
, für bie notfjmenbige 2luSbefferung be$ Stempeln

$u forgen (5, 6). £>ie ^ßriefter traten aber nid;t$ für

ben 33au, barum [teilte 3ojaba jur SRecfyten be$ 5lttarS einen

haften auf, mo ba$ (Mb unter Slufficfyt eines föniglid;en

Beamten hineingelegt mürbe (9—17).

3ojaba ftarb in fyofyem TOer unb mürbe in ben $önig^

gräbern beigefe^t. Sein ©oljn (Sacfyarja folgte ifym im 2lmte

unb fyoffte, biefetbe 9ftad)tftellung im (Staate einzunehmen.

2lber ber tönig mar jet^t über breiig 3a§r alt, motlte unab^

gängig nacfy eigenem Urzeit, ober lieber nacfy bem föatfy feiner

melttid;en ©roßen, at$ nad) ber Reifung ber ^riefter fyerr-

fdj>en, ma$ bie Billigung be$ 23olfeö fanb. 211$ <Sad)arja

öffentlich gegen ben tönig fjeftig fpracfy, mürbe er auf beffen

ißefefyl im $orr/of beS £empe(S gefteinigt (2 £t;ron. 24, 15—22).

£)ie ^arteifämpfe im Innern be$ Keinen $Reid)e$ fd)mäd^

ten natürtid; feine (Stellung naefy 2lußen Inn, bem Abfall ber

($bomiter fonnte nid;t entgegengetreten unb nod; meniger bem

Slnbrang §afaet'S üon £)ama3fu$ Siberftanb geteiftet merben,

als er nad; 23efxegung 3efyu'8 oon 3$rael mit einem §eer*

Raufen Serufalem belagerte. 3ca$ mußte feinen 5tbjug mit

ben toftbarfeiten be$ XempetS unb ber tönigSburg erfaufen,

unb bie golge mar, baß aud) er, mie fein Sßater, als Opfer

einer 23erfcfymörung fiel, gtvti feiner (Großen ermorbeten ifm

im eigenen §aufe am Wiüo im 40. 3al)re feinet ®önigtf)um$

unb fein Solm 2lma$ia folgte it?m auf ben £f?ron. (2 tön. 12,

18—22, 2 (Sijron. 24, 25).

vvu ben erften SRegierungSjafyren be$ tönigS 3oa3,

mo er als tinb nur bem tarnen nad), Sofaba aber

in 2Birftid)feit ba$ £anb befyerrfd)te , l;ob fiefy ba$ ^rieftertlmm

in 3erufalem auf ben ©ifcfetyunft feiner 2Bürbe. Unter

Salomo treten bie ^riefter nodj fo menig in ben 33or-
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bergrunb, baß fle nur aW feine (v>ebiiifen crid>cincn, nur

feine Oiad>folger maren, bil auf ,u\u\ \u fel;r mit ftriegen

nadj Stoßen mit &erftattung&mge(egenlieiteii im Innern reo

rKcidje* befenaftigt, mu fiel) inel mit Den pvicfterlid^cn OeftTC

bunget! ju befaffeu. tirft ,\ojata regelte bie priefterttyen (Sin

fünfte unb gotteäbienftlictyeti Vlmt^anrliiugeu turd; gefefe(ic$e

SBerorbnungeti tote fie uns im tßeittateuctye borliegen, itnb et

gehört bie gan^e ^arteiüd;fett btf (ibronifteu ba^u, tiefe

fetje fd;on unter 'Salomo t(;atfäd;üd) in .straft itnb föhrffattt*

feit fein 511 (äffen. £)ie gefefeüd;e Wegeding ber fttyffteuer,

Oxet. 80, 11— 10 gehört al$ (Srgänjung ber $erorbnung

über bie $ap. 25 unb 35 umftänblid; aufgejagten §ebe= unt

freitmtttgen Opfer ebenfo in bie 3 e^ S^aba'*, mie ber in bie

®cfd;id;te be$ 2(u$$itge$ etngefd;a(tete gefefcttcfye lUbfdmitt, vei\

1 — 17. 21. 22, U)e(d;er ftd) baburd? ton ten anteren

fd;avf abgebt, baß er fid^> auSbrücf(id) at3 33orfd)rift für klaren

unb feine ©itfnte auSgiebt.

tiefer S^^etl be$ toittcuS unb ein großes Stürf beS

23ud;e3 Numeri, ba$ ungefähr aus berfetben 3^ ftamntt,

mad;cn un$ mit einer Weifye bon ©ünben unb Vergebungen

befannt, bie buref; ^riefteropfer $u füfynen maren. $ier finten

tt)ir bie 23orfd;riften über bie Slrt unb Urfad)e ber £arbring-

ung bon ©petfe* Söei^ ©üijne* unb SÖrantopfern , bie Wege*

(ung ber gefttage, bie ©efefce über (Miibbe unb Dtafiräertfmm,

bie merfraürbigeu ©afcungen über bie CEntfenbung be3 Sünben-

fcoefs (16) unb bie £o3laffung etneö Tegels bei ©enefung bom

$u$fafe (14, 7, 53).

Sar nun allerbtngS bie Regelung ber bamalä für nüuiid;>

erachteten reügiöfen liebungen ber näcfyfte 3me^ ^e 1*er ^ere '

nrcntalgefefce, fc jeigen fie boeb anbererfeits ben uad>brücfiicf>en

jmefterltcfyen 2£unfd;, ba$ 3Sc(f in einen 3uftanfc *^ tlinten

©eborfamS gegen feine reügiöfen güfyrer ya bringen. Sogar

mand/e fitttidj>cn Vorfdniften Würben turd) tiefen fefbftfücbttgen
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^mect gefcfyäbigt, benn e$ gab nur wenige 2$ergel?en , beren

ber Stteufd; fid; uid;t burd; eine Dpfergabe an 2I(tar unb

^rtefter enttebigt jii fyaben einbUben fonnte. hingegen nntrbe

jebe Uebertretung eiue$ (Seremcntalgefekeö $u einer neuen

©mibe geftempett, bie, \m ba$ 33ergefyen aus Unbebad;t ober

SBerfeljen, burcfy ein £tyfer gefüfynt werben ntu&te. (9cum. 15,

22— 28.) ©er ^erfaffer beö 19. <ßfafat« tft öon ber

gurcfyt bor biefer 5Irt @ünben tief burd)fd)auert unb Met:

13— 14):

„SBeriiTUttgeit , roev merlt fie?

SSoit bcrfcorgateti ©ünben reinige miefy.

Hud; bdn SD'Jut&nMflen fyafte behielt $ned)t junid,

SBafj er mid; ntd?t M;cvrfd)c.

SDaitit bin id; ofyne £abei

Unb frei fcen jeber ©cfyulb.

£)urd; ba§ ®efe£ über bie (Sünbe aus Unbebad;t unb
l

23erfel;en timrbe ba§ fittltcfye $tfed;t3bcuniBtfcin efyer gefertigt,

a{$ gehoben; benn tt>er ein rotvHi^eö Unred;t beging, enf>

fd?u(bigte e$ al% eine <2ünbe au$ Sßerfefyen. ©afyer ianttt

noefy in einer fpäteren 3CU" ^e SÖeifung: „®eftatte nid;t

beinern SDcunbe, beinen £efö in ©ünbe $u bringen, unb

fpricfy nid;t bor bem SHicfyter, baft e$ ein 23erfefyen fei."

($reb. 5, 5.)

$a3 9icidj 3§vac( nnttx 3 c f) tt , 84!)— 822. 3 o a () a £

,

821-805. 3<>aS, 80:-?92. Scvofccaro IL,

804-764* ©ad)avja, 764 & ®fcr«

lieber bie Regierung 3efyu'£, beS (SnfelS 9ihnfi
?

$, unb

feiner ^ladjfcfger bis in'3 bierte ®efdj)(ed)t, bie acfytjtg 3al?re

über 3törael fyerrfcfyteu, geben uns bie borfyanbenen ©efdjncfyt^

büd;er fefyr luenige Cnn$e((;etten. 2JuS tfyren £3erid;ten über

Sefyu erftefyt man, ba§ feine Cnu^örung gegen ba$ §au$ SNjaB
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unter bem iüeiftaure bet nationalem ^vcpfyetenpartei ooll^ogen

mürbe unb baß er bc$l;alb nad; WufctÜgung ter föuiglid)en

Familie atebalb bic ^rieftet imb Setetyra bee ceu v\febel

eingeführten pljönictfcfjc" ©aalbienfte* auerottete. T urrf; biefe

Vorgänge unb ^artetfampfe geriet!? bae Vanb in bie größte

^muirrung unb fonnte bein angriffe bee 2tyrerfönige §a]'a< :

l

feinen (Stanb galten, bae gair^e (Gebiet auf ber Cftfeite bee

3orban ging oielmefyr au Um oertoren (2 &ön. 10, 32, •

Unb nicfyt beffer ftanb es unter 3oafyae, ber nad? 3el;u'e

ad;titnb$man$igiäl;riger §errfcf/aft ben £fyron beftieg. Tae
sJxeid; erlag immer mefyr ber macfyfenben iDlacf>t ber Snrer

unb mürbe oon ißenfyabab III. bermaßen gefcbmäcfyt, baß ee

mäfyrenb ber fieben^elm 3afyre 3oafyae' nur 50 Weiter,

10 triegemagen unb 10,000 9Jcann gußootf in'e gelb fd;icfen

fonnte. (13, 1—7.) £)em $riegertatente feinet 9cacbfolgere

3oas gelang es jeboc^ , einen £fycit bee an bie Styrer cer-

(orenen $anbee mieber jurücf $u erobern. &önig 3oae fcfytug

23enfyabab III. in brei ©cfylacfyten unb entriß ifym bie oon

feinem SBater 3oafya$ eingebüßten @tät>te im heften be£

3orban (13, 24, 25), unb als 5(majia, &önig oon 3uta,

übermütig ob ber 23efiegung ber (Sbomiter, ilm !ed $utn

Kriege fyeraueforberte , miefy er nicfyt aus, fonbern rüdte gen

3erufalem, fcfylug Slmajia in offener @d;tacfyt, nafym Um
gefangen, brang in bie §auptftabt, fcfyleifte ein betracbtlicbes

©tücf ber nörblid)en üDcauer, plünberte ben Ztmpti unt tie

^önigeburg unb ließ fid) für bie greigebung bee Königs eble

(Geißeln als 23ürgfcfyaft bes griebens [teilen. (14, 8—14.

2 (Sfyron. 25, 21—24.)

3oas Ijerrfcfyte fünfje^n 3afyre unb in feinem ©ofme unb
sJkd)folger , 3erobeam IL, erhielt bas 8anb einen flugen unb

fraftoollen $5nig, ber mäfyrenb feiner oierjährigen Regierung

bie Sunben feilte, ft>eld;e bas D^etc^ im 3nnern unb naefy

2lußen burd) bie kämpfe feiner Vorgänger erlitten batte.
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Stegreid) gegen bie Styrer, machte er fid) toteber jum §errn

beS ganzen nörblicfyen (Gebietes Bio jum ©üben bon Jpamatfy

unb £)amaSfuS unb bcfynte feine SDcacfyt öftltd) bis gegen baS

tobte SDccer aus (14, 25, 28). £)iefe toiebergemonnene

sD?ad)tftelluttg beS SfteicfyeS nacfy fingen, begleitet oon einem

2luffd;n>ung beS 2Bol)lftanbeS im Innern, tn'elt aber nur fo

lange an, toie bie $ü$d ^er Regierung in ber fixeren nnb

feften §aub 3erobcam'S IL ruhten; mit feinem Xobe berftete

baS ®ebäube lieber an Dielen leiten , unb gerabe oon ®tleab,

bem (Gebiete , welches er mit f oieler 2lnftrengung bem fetnb*

tid;en 23efi£e lieber ju entreißen toußte, ging ber (Sturj feines

§aufeS aus. (Sein ©oljn nnb 92ad)folger Sad)arja tourbe

fc^on uad) fed)S Monaten oon @attum aus 3abeS ermorbet

unb mit ifym erlofd) bte <perrfd)erfamilte 3elnt'S, bie ftd) eben^

faü§ bttrefy 23erfd)h)b'rung unb SDcorb ben 2öeg jum Xtyroue

gebahnt X;atte (15, 10).

£)ie ^rop^eten, n>elcfye aus ben bon (Samuel begrünbeten

Sdjmlen fyerborgegangen waren, übten in beiben SReicfyen einen

großen (Einfluß auf bte (Snttoicfeiung unb ©eftaltung ber

$erfyältniffe , unb eS toirb nidjt unangemeffen fein, In'er

toenigftenS bie tarnen berjenigen anjufiüjren, toeldje fett

£)aoib bis ju bem bisher befprocfyenen 3^^abfd;nitt gelebt unb

getoirft fyaben. @S toaren ®ab unb ^at^an unter £)aotb

unb Salomo; Slln'a, Semaja, 3bbo unter 9?el)abeam unb

3erobeam ; 2lfarja, §anani, 3elm, SDftcfya (nic^t ber üDcoraftfyiter)

3efyaftet, @üefer, £>beb unter Slffa, 23aefa unb 3ofa$>at;

(Sita, (£üfa, Widja, unter ^ab bis SeljoaS; <Sad)arja unter

Ufta; 3ona unter 3crobeam IL £)ie Wenigen Drafelfyrüdje,

meiere in ben SBüdjern ber Könige unb ber (pronif oon

btefen ^ropfyeten ober ©efyem erbalten finb, gewähren nur fefyr

geringen $luffcfyluß über ifyre 2Birffamfett. diia unb (Slifa

machen in biefer ^Öejte^ung eine 2luSnalnne: als bie jroet

§eroen unter ben alten ^rop^eten toirb ifyr £eben umftänblicfy
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erjagt, itnb tiefer (iryifyüuig l;a^cn luir einen grcfjcn 1

ihmi ^cfd>id;t(id;cn Zt;atfad;eu )U iHTcaufeu, meld)c tic Civl>c

billig unl) ten StttTJ bei .V)aufcs Mljn erflären. Daf ba$

bibttfd;e £3ud; Sotia nid;t 0011 beul obengenannten fyüpty

feutevn evft rvett;iuitovt x >abre fpätev berfa@t ift, betavf famn

befenter* Ijeriwgeljoben \\\ luevten.

£a£ *Hctrft 3u&* uittcv Wma*ta, SOO-77S, unb

ttfiä, SOI oDcv 77S 750 *> gfc
2(ma$ia erbte mit tev friegcrifd;en Neigung ten Ttyren

feines SBatevö , auf tem er fid; an ncnnnnt^anqia, 3afyre

be^au^tete, tro^tem, tafl er atö Mann eon 25 3at;ren tie

Regierung mit einem Racfyeact gegen tie Wörter feinee 23atcrfc

antrat. £)aj3 er, im ®egenfa£ jn ter früheren Sitte, wetd^e

tie hinter für tie 23erbrecfyen ifyrer (Sltern büßen ließ, tie

(Strafe b(o§ anf tie eigentüd;cn Wörter befcfjränfte , xvax ein

gortfd?ritt in ter fitttid;en £enfir>eife, ter fpäter im @efet*e

(£)eut. 24, 16) feinen SCuSbriuf fant nnt con ten ^ropfyeten

3eremia (31, 30) unt %cfyiet (18, 19, 20; nad>trücftid>(t

eingefd)ärft hntrte. £)ie Unterwerfung ter (Stomiter, tr>etd;e

unter ten ttoraufgegangenen Regierungen abgefallen waren,

gelang ifym turefy tie ©rftürmung ter getfenfefte ^3etra, ter

er ten tarnen 3oftt)oet, „oon ®ctt unterjocht" gab.

(Ermutigt turefy tiefen Sieg, oter toie ter (Sfyrcnift meint

(2 (Sfyron. 25, 6 ff), aufgebrad;t über tie ^tüntcreien unt

2tu3fd)reitungen ter Seltner aus ten nörtlicben Stämmen,

ivetcfye er auf 5Inratfyen eine$ SefyerS uüeter fyeimfdn'cfte, for^

terte er ten $önig 3oa3 fcon 33rae( $um Kriege fyerauS , erlitt

aber, wie bereits ertoälmt (S. 92), in einem treffen bei SÖetlj*

fernem eine fc^töere 91ieterlage, geriet!; felbft in ®efangenfd)aft

n>äfyrent tie Sieger nad? 3erufatem abrücften, ten Tempel

unt ten &önig§fd)a^ plünterten unt 400 (SUen ter ncrtlicben
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'Stabtmauer niebcrriffen. Unter £3ürgfd;aft be3 griebenS

freigegeben, [;errfd;te er nod? funftefyu 3af;ve, bemüht,

bie Sunben 31t feilen, toetc^e biefer ®rieg bein 9teid;e gefd)(ageu

fyatte ; bennod; ftarb er eines unnatürlichen Xobeö gu 8adp$,

roofyin er üor einer in 3erufa(em gegen t(m angebettelten 33er-

fcfywörung geflogen war, uub fcon ben ibm nad;gefanbteu sJftitoer*

fd;Worenen ermorbet würbe (2 ®Ön. 14, 1—20).

StnberS gefinnt, at$ tiefe sJiotte, ert)ob „ba$ ganje 23o(f

3uba" feinen (wafyrfd;ein(id; nid;t erftgeborenen) fed^elm*

jat)rigen ©ofyn Ufta, aud) 2(faria genannt, auf ben £fyron, we(*

d)en er, bie 9?egieruug#$eit feinet 23ater$ mitgered;uet, 52 3a(;re

fang inne fyatte. llfia befaft bie nötige Umfielt uub £r)at*

fraft, ba$ SReid) nad; klugen lieber 5« 2Infefyen ^u bringen

uub im Innern gegen bie feinbüßen Angriffe 31t fd;ü£em

5Ima$ia fyattt jwar bie (Sbomiter im ©üben unterworfen, aber

bie wichtige §afenftabt (slatfy be^au^tete nod) it)re Unabhängig-

feit unter it)rem eigenen $önig. $aum war biefer geftorben,

fo bemächtigte fiefy Ufia ber tettöt, bie burd; ifyren Raubet

auf bem rotten üJfteere eine ergiebige Quelle be$ $Reid;tl)um$

für 3uba würbe. (14, 22.) eobanu $üd)tigte er bie ^ilifter

für ifyre ^(ünberung 3erufa(em3 unter 3oram, entriß Urnen

bie feften ^(ä^e ©atlj, 3abne uub 2l8bob, uub jtoaug bie

Araber uub 9ttaoniter ju Xributjafylungen. $ur ^ertfyeibtgung,

beS £anbe3 öerfta'rfte er bie iöefeftigung 3erufa(em3 , auf beffen

Stauer er brei neue, mit $rieg3mafd;iuen jur Scr/(euberung

fcon ^feiten unb (Steinen oerfefyene (£dtfyürme anbrad;te, unb

gab bem §eere eine neue $M;roerfaffung , wo$u ifnu Wofyl

bie 9xüctfid)t auf bie friegertfd)e Xücr/tigfett feineö 3 e^3encffe^

3erobeam IL fcon 33rae( bewog (2 (pron. 26, 6 — 15).

2Iber über biefe friegerifd)en 23efd;äftigungen bernacr/täffigte

Ufia feineSWegS bie 2Öerfe beS griebenS. £)te 23iel;$ucfyt unb

ber Slderbau fanben fergfältige Unterführung, er unterhielt

Slcterfeute auf ben oberen bergen unb Singer auf bem Marmel;
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biete VK'cvceu In beu;Huen nur (ibciten, rie er mit Brunnen unb

SVevbenttyürmen lUTfalumc beförberte auf riefe Bkifc rie IBotyl

fal;rt be68anbe& reuuori; prellten ilmi bie ^tieftet , meil er nadf

bem33crgattg unb ^eifoiet .Dame* nur S>alomo'6 fetbfteigcu im

^ricfteroortyof opferte unb femit eine Art Cberoricfterttnim

getteub machte; bal/er be^cid;uet bet (iljronift rie Hranfbeit tee

WuGfafeeä, bon bet Ufia am Vlbenc feinet bebend befallen

mürbe, aU göttlid)c Strafe ob feinet (Eingriffes in bie priu

liefen
s4$orred;te (26, 19, 20). 33i* }tttn lobe bee ftfaig*

bertrat fein Solm nnb "Jiacfyfolger 3otfyam bie Regierung

(2 ttn. 15, 5).

BerfaH bes ^Hcicftc^ Israel* SaUum, 763,

»icttafiem, 763—753, $etal}ia, 762 — 751,

*Pefa^, 750-731 b* (Sljr*

Sattum, bet Sftörber beä ^öntgö Sad)arja, behauptete

ftcfy bloß einen üftonat auf bem Sirene bon 33rae(, ein

®abite, 9J}enafyem, rücfte mit einer Scfyaar oon bet ehe*

maügeu $Hefiben§ X^a gegen Samaria, erfcfyuig ben SÄör*

ber unb machte fiefy an feiner (Statt jum £önig be$ unglücf-

liefen, jerriffenen 9?eicfye3, beffen Stuq burcf> bie häufigen,

rafd) aufeinanberfolgenben geroaltfamen £fyronroecf>fel batb ein*

treten fotlte. £)er £ob breier Könige innerhalb fieben Qttcnate

fyatte ba$ £anb an ben SRaub beS Unterganges gebraebt.

Sttenafyem mußte alle möglichen Mittel aufbieten unb fcCbft

bie graufamften Slnftrengungen machen, um ben Xfyron ytfß

3afyre ju behaupten. 3m 3nnern beS Wxtfyzü toaren bie

SÖaube ber 3u$t unt be3 ®efyorfam3 gefcfymunben, bie Statt

Zip\a^ fonnte nur mit blutiger Strenge jur gügfamfeit ge*

bracht merben unb bie Parteien buhlten um bie £ü(fe ^egt)p^

ten« unb offenen* ($of. 5, 12. 7, 11. 9, 3, 6. 12, 2).
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£)aS afftyrifdfye SKeid;, auf bie Unterwerfung SÖabtylonieuS

unb beS §ocfytanbeS bon 3ran begrünbet, fyatte burd) bie erfolg-

reichen ®ämbfe in -ilttefobotamien unb (Söteftyrien feine Wlatyt

bebeutenb erweitert, unb bem je^tgen $önig ^ßfyut bon •Dtintoe

fam baS äertoürfnifj in 3Sracl um fo gelegener, meit er ba-

burdt) oljne ftarfen 2Biberftanb bie £errfd>aft 2lfftyrienS tief

nadt) (Serien hinein auSbelmen !onnte. dx jog gegen 3Sraet,

unb üftenatyem mußte jur Rettung feiner ©elbftftänbigfeit ben

9?üd$ug ber Slfftyrer mit ber fdt)meren Abgabe bon taufenb

<Sttbertalenten (beinahe 272 Million breuß. Xfyater) erfaufen,

bie burdt) eine (Steuerauftage bon 50 (Sitberfefel (über 40 Xfya-

(er) auf jebe begüterte gamilie jufammengebract)t mürbe. 2luf

biefe 2Beife fyerrfcfyte Oflenafyem jeljn 3al?re, bann beftieg

fein ©oljn 'ißefafyia ben Xfyron, mürbe aber nadt) jmei 3afyren

bon bem Dberften ber 2Bagenfämbfer ^efal), bem ®o!me

SRemalja'S, ermorbet, ber mit §ülfe feiner fünfzig giteabitifdt)en

©efetten bie $errf#aft an fi<$ riß (2 ßönig. 15, 13— 26).

£)aS 9?eidt) mar ie£t nidt)t fo fe^r burdt) ®ebietSbertuft als

burdt) bie obtoaltenbe innere 3errüttung fefyr gefdt)mädt)t. 3Bie

mir aus 2lmoS (4, 4) erfefyen, gebot es noct) über bie auf ber

Straße bon ©amaria nadj ber fübticfyen 3orbanSfurt gelegenen

jmet (Stäbte iöetfyel unb ®ilgat, meldte für jeben nörblicfyen

§errfdt)er bon 2Bid)tigfeit maren, fo lange er trgenb eine

ättacfytfteltung auf bem oftjorbanifd)en (Gebiete fyatte. ^ßefafy

mar aber <perr eines £fyeits bon ©iteab, löfte jebod^
f

anftatt

an ber 39efeitigung ber inneren $Reidt)Sfd)äben ju arbeiten unb ben

grieben nad) klugen aufrecht ju Ratten, baS ^dt)u£üerfyä'ttni§ mit

2lfftyrien unb berbanb fiefy mit bem «Styrerfönig SRejm ju einem

Singriff auf baS 23ruberreicfy 3uba. £>aS Unternehmen glüdte

anfangs fo meit, baß föejin felbft bie §afenftabt diafy am
rotten Speere eroberte, bie bort anfäffigen 3ubäer bertrieb unb

mit ©tyrern bebötferte; aber fcfyließtidj nafym eS bura) bie

§erbeifunft ber 2lfftyrer ein fragliches (£nbe. £)enn bie 3ubäer

6l>arpe, ®ef$. b. bebr. Solfeä. 7
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fyatten £l;ia,latl;pilefer, tcn Sfacfyfotger tc* ftönigä Ityut, gerbet

gerufen, ber gern fam, um tcn ÄBfaÜ .teracte |U beftrafeu.

T)ic Äfftet mad;tcu firi; }imäd;ft yi .perreu reu Tamaefu*,

eroberten ganj Wapfytfyali unb (Galiläa, unb führten tic (5hu

toolnier in ®efattgettfc^aft ; ein Vorgang, cor fict> balc in

größerem Umfange in beiben 9tei$etl loiebcrfyolen foltte. Tic

gotge biefeS uuglürffcügen Ärieged mar, rajj ^ßefafy ebenfalls

etneö getoattfameu £obe$ ftarb nnb in feinem yoanygften

§errfd;erjat;re oon §ofea ermorbet nntrbe, ber fid? bes

Xfyroneö bemächtigte (15, 27— 31).

3e^t treten un8 bie fyerrlicfyeu £)enfmäfer ber fyebräifcfyen

Literatur, bie <Sd;riften ber '»ßropfyeten entgegen, benen tt>ir tte

$luffcfylüffe über bie fitttid;eu Verfyältniffe in beiben <Heid?en

$u banfen fyaben. 3n ben legten §errfcfyerjähren 3erobeam'e JI.

metffagte ber aus bem ^irtenleben hervorgegangene ^ropfyet

Slmoe oon Xfyefoa. dx flagt über bie üppige Scfymelgerei,

33ebrücfungefud)t, Ungerecfytigfeit unb ben forgtofen Uebermutfy

ber Großen bei bem nafyenben Verberben. 3n feiner £ar;

fteüung maltet „bie fcfyönfte Oftifdjmng oon (Miltur unb täub*

lieber Qrinfaft," bie (Sprache ift flar unb lebhaft unb feine

SReben finb jufammenfyängenb unb ju einem ©anjen abgerunbet.

£)te propljetifcfye £fyätigfeit $ofea'e fällt in bie 3eit SDcena^

fyem'S ober ^efafy'e. £)er ^ropfyet entwirft ein abfcfyrecfenbes Ü3ilb

oon bem fittücfyreligiöfen guftanbe bee Volfee, tabett fcfyarf bie

oorfyerrfcfyenbe 5luelänberei unb fielet bie Vernichtung bee ^Keicfyee

burd) bie 2lfffyrer nafye beoorftefyen. 3n biefelbe gehört 3«t ^^
SBrucfyftücf, «Sadfyaria ®ap. 11, mo oon bem 23rutf>e in ber frieb*

liefen 35rüberfcfyaft jtoifcfyen 3uba unb Israel unter Slmajia, bem

Xobe ber bret Könige 3erobeam IL, <Sadj>ar}a unb Valium

unb ifjree fd)(ed)ten 9?ad)fotger0 Sftenafyem unter bem 23ilbe

ber in ($inem 9)?onat oertttgten §irten gefprodjen trirb.

'Der ^ebrätfe^e ^ßropl)et mirfte burd) Schrift unb öffentliche

Sftebe fraft eines poetifcfyen (Genius unb £rnftee, bie bem 2£ort
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UeberjeugungSfraft unb ©ewalt »erleiden. (§r befleibete feinen

amtlichen Soften, wie ber ^rteftev, foubevn trat aus eigenem

antrieb als Vermalmer beS SßolfeS unb ber Könige auf. Sein

2Öort war balb gegen bie Ungerecfytigfeit, ben ©ö^enbienft, bie

Ibfefyr fcon 3e£;ooa, unb balb gegen bie $uberfid;t auf bie auS^

länbifcfye §ü(fe bev 2Iegtypter, 2lfft;rer u. f. W. gerichtet. @r

wünfcfyte baS 23otf in feiner Nationalität ju erhalten unb beiu

(Sinbrang auSlänbtfcfyer bitten ju wefyren. G£x ermahnte jurn

(Selbftbertrauen unb ^uv 3uoerfid;t auf ©ott; er fpradj mit

SBärme unb (£rnft, mit ®ottergebcnl)eit unb §offmmg. 2Öurbe

baS 2$olf bon auSlänbtfcfyen §eeven bewältigt unb geplünbert,

fo fafy et barin bie fünbenftrafenbe §anb eines geregten

©otteS unb berfid)erte, bem £age ber Strafe werbe ein Xag

beS ©tücfs folgen, ein £ag beS §errn, bem baS Sßolf ent*

gegen fyarren möge, wobann grieben auf @rben fein unb

3erufatem oielleicfyt ben umgebenben 23ölfern ©efe^e geben, unb

3efyofca als ber einige ®ott anerfaunt werben wirb, derartige

«Schriften finb juweilen fcfywer oerftänblidj ; ein abenbtänbifd;er

£efer !ann leid)t bie ewften, in einer bicfyterifcfyeu (Strömung

ausgekrochenen ©efüfyte eines 2(ftaten oon bor 2500 3a^ren

mifjoerftefyen. £)a bie ^ßropfyeten ju einem 93olfe fyracfyen,

baS mit ber Vergangenheit unb ©egenwart oertraut mar, fo

brauchten fie beim §inweis auf bie 3u^u^ft bie gefcfytcfytlicfyen

£fyatfad)en nur tetfc ausbeuten, guweiten Ijaben fie aus

©rünben ber ®lugfyeit bie Namen ber ^ßerfonen berfdjwiegen,

üon weld;en fie fyracfyen. Wit §ü(fe ber 23üdj>er ber Könige

unb ber (Sfyronif !aun mau meiftentfyeifs bie $eit ermitteln,

wann unb wo bie ißegebenfyeiten vorfielen, worüber jeber

^ropfyet fcfyrieb ober fprad;. £)aS erwähnte 33rucfyftüd,

«Sacfyarja $ap. 11, fyat feinen fo fyol;en bicf)terifd)en glug wie

bie unmittelbar barauf folgenben propfyetifcfyen <Stücfe beS

SöucfyeS, aber es bleibt intereffant als baS ältefte, beffen £eit

wir beftimmen fönnen.

7*
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$n* Meid) Znba nutcr ä*t|t* 74»—7*4, flljas
741-7><> u. tyr«

3ot$<«n
,

$ Jpeirfdjaft über /uica begann im feiten Script

fyttcüfQ bon Israel, nur mar mätyreuc ityrer fed;$elmjäljrigeu

©auet bon glücfüd^en folgen für ba$ 9fci$. £ie Sfaunwtttcr,

meld;e uad; beut Xobe Ufia'ä baä jubaifd)e Sd;ut^ert)ä(tni[}

(öfen tollten, mürben ^ur 3al/luug cme^ £vibuteä an (9etb unb

(betreibe bis tn'3 britte Sofft gelungen, bev §antet erfreute

ftcfy eine* neuen s
<!luffd;munge$, ber 2M;lftanb nafym ju, erzeugte

aber Jpoffafyrt unb Ueppigfeit, bie balb in iöebrüdung ber

Ernten burd; bie $Keid;en ausarteten. 3otfyam regierte tipofra*

ttfd;, lieg bte 33orred)te ber ^riefter unangetafter, bauete eine

Pforte be$ Tempels, befeftigte ben Süboften 3erufa(em6 unb

legte fenft nod; fefte fünfte in 3uba an. 3m neunten SRegie;

rungSjafyre fcfyeint er feinen Sofm 5lfyab jum SDtitfyerrfcfyer

erhoben ju fyaben. damals brad; ber (S. 97) ermahnte epfyrat;

mitifc^)4^ifd)e $rieg au«, ben 2(fya$ nad) bem Xobe 3otf)am'3 nur

burefy ben SBetftanb ber 2lfft;rer abjumenben bermocfyte. £f?igtatb;

ptlefer jog fyeran, £)ama$fu$ unterlag, SRejtn mürbe gelobtet,

bte Styrer mürben nad) Armenien an ben $ur ber£ftatr
5
t unc

ba$ ®önigreid) £)ama$fu$ mar ju <5nbe. Sumerer nod? mar

bte SSebrängntg, unter ber baS 9?etc^> 33rae( fein fur^eS £)afein

friften fottte, es berlor fein nörbüd)e$ (bebtet, ein groger X^etC

ber SÖemolmer bon 9capfytfyaü unb ®t(eab mürbe nad) 2(fftyrien

meggefüfyrt unb 5lmoniter an tfyrer (Statt tn'ä £anb ber-

pftan&t. 2lber auefy 3uba mußte bie Uebermacfyt ber ^ffbrer

fyart füllen, ba$ 8anb fyattt eine brüdenbe jäfyrücfye Abgabe

an ben «Sieger ju entrichten, unb bte geletftete §ü(fe mit reichen

(Sc^a^en aus bem Tempel unb bem $önig$I)aufe $u bejahen.

3n £)ama$fu$, mo 2Il?a$ bem £f)ig(ati)ptfefer fyulbigte, fafy

er einen fünftttefy gearbeiteten Stftar, fcfyicfte eine 3etd)nung

babon an ben miüfäfyrigen ^riefter Uria mit bem auftrage einen

älmücfyen im Xempet ju 3erufalem an bte Stelle beS bisherigen
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ehernen aufstellen. £)iefer tourbe Bei (Seite gefcfyoben, unb auf

bem neuen geopfert, ebenfo aucfy manche bauliche 93eränberuugen

am Xempef, bem 5(fftyrerfönig ju Siebe, vorgenommen. £)ie8

5lüeö brachte aber feine <Sd)h>äcfye unb gänj(tcf>e 2(bt/ängigfeit

oon Slfftyrien nur um fo beuttid)er an ben £ag, bafyer befreieten

ficfy bie '»ßln'tifter oon ber jubätfcfyen §errfd>aft, infotoeit fie

biefelbe getragen fyatten, unb griffen im ©üben unb in ber

sJtteberung um ficfy. Die (Sbomiter folgten bem iöeifpiele,

fielen toieber ah, brangen in 3uba ein unb führten (befangene

unb 33eute tteg. SlfyaS fat) fid) oon (Sott oertaffen unb oer-

üeg ifyn, nxrnbte fid) bem §eibentfyum, ja fogar bem 9ttolod;

$u, bem er feinen ©otm opferte, allenthalben erhoben ftd)

je^t fapetten be# ®ö£enbienfte$; (Sonuenfäulen würben

errietet, 2tftartebäume gepftanjt, ben Ungöttern geopfert unb

geräuchert, ©ternbienft unb £obtenbefd;n)Örung waren an ber

£ageSorbnung. Der Verfall be$ 9?eid;e$ l/atte begonnen

(2 tön. 16» 2 (^ron. 28).

Daß bie 2(fftyrer unb Sbomiter bie befangenen fortführten,

toar ein grortfdjritt in ber allgemeinen (Sioiüfation. Denn bis

je^t enbeten bie Kriege geroölmtid? mit ber 2lbfd/lacfytung ber

SÖefiegten, minbeften« ber Männer, bereu oerftümmelte. ®lieb*

maßen ber fiegenbe getbt)err oft feinem §errfd/er ^um ®e^

fd;enf fcfyidte. Solche Xropfyäen ber ©raufamfeit fdudte Daotb

an fönig <Saul (1. ©am. 17, 54. 18, 27), 'unb folcfye

®efd)enfe erhielt aud; 9tamefe$ IL oon feinen gelbfyerren, wie

wir beutlid) auf ben ägfyptifd)en Denfmälern feljen. können

toir aud) nicfyt fagen, baß bie ®raufam!eit ber Eroberer ficfy

jur SDfanfcfyenfreunblicfyfeit umgeftattet fyattt, fo waren bocfy ir/re

boSfyaften £eibenfd;aften wenigftenS burcfy ifyre falte ©etbftfucfyt

gebügelt. Die Slfftyrer oerwenbeten bie (befangenen $u 2lnfieb^

lern auf ifyren weiten, fcr/Wad) bebölferten ®ebiet$ftreden ; unb

Eroberer, bie bie« nid)t tfyun fonnten, oerfauften ifyre ®efan-

gene an Rubere, bie fie ba$u oerwenben fonnten. 5ln ber
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§>ßifee biefed neuen ®ef$&fttytoeige6, tute be& ^aueeid übcr=

tyaupt, ftanbctl Xtyruö uub «Sibon, |ic oerfauften bie iäraeliti

fd;cn (befangenen an tie a,rierf;ifd;cn 3ouicr (3o<i( 4, 6) unc

fpätcr nad; 3cmen ((S&e$. 27, 13).

3uv 3 e^ ^a#' \mttt ber Sßro^f;ct 3oM Seine Weben

fiub bon patriotifd;em 3°rn UDer ba£ (9c6al;ren be£ fttitigt

erfüllt unb ermutigen baä 23otf jur Sluäbauev trots beä fyer

eingebrochenen Ungemad;e$. Der Spvo^>£;ct berg(eid;t tie feine

lid/en Grinfättc ber Grbomiter, ber ^fytüfter, ber ©tyrer unb

SSracüten in 3uba, benen bie unftuge §er6eirufung ber

Slfftyrer gefolgt n>ar, fo bieten §)eufd;redenp(agen, ben toeicfcen

bie eine immer fd;ümmcr als bie anbere ift.

„3)en s
<tteft be§ Lagers frißt bie £eui'd)rede,

2)en Stteft ber §eufcfyretfe frif3t ber i'etfer;

2)en SRcjl be8 £e<fer« frißt ber 2Ibbeißer.

(Srroacfyet Srunfene unb reeinet,

Unb Reutet, alt' i&r 3 C$ C^
UeBcr ben Sftoft, baß er entrüd t ift bon euerem 2flunbe

!

3)enn ein Sotf ifi heraufgezogen über mein fanb,

äftädfytig unb fonber 3 a^;
@etne 3a'^ne fab Sötoen&ä&ne,

Unb ©ebiß be8 £euen Ijat es.

(58 legt reüfte meinen Sßeinftod

Unb jerhtidt meinen Feigenbaum;

(53 fcf/ätt i^n böflig bloß unb fdjteubert fytn,

©eine kaufen fefyen fafyl au8.

SBerbet fc^amrou), ü)r merteute \" (1, 4-7, 11).

£od)poetifd; ift bie ©c^iiberung ber §eufcfyrecfen at$ Kriegs*

»off (2, 2 — 11):

©in Sag ber ginfteratß unb be3 2>unfeJ8,

(Sin Sag be8 ©eroölig unb ber 3)üfierfyeit.

Sßie äftorgenrott? fid) ausbreitet über ba8 ©ebirge:

@o ein jalpireid) unb mächtig SBotf,

2Bie feines geroefen bon ber Urjeit fyer,

Unb binfort md)t roieber fein rotrb in alle 3u!unft.

Stfor i^m frißt ^euer,

Unb hinter u)m fenget bie flamme:
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©leidjt bem ©arten @bcn« ein £anb bor feinem kommen,

©o bleibt hinter i^m nur öbe SBüfic,

3a, fein (Sntrtnnen ift bor if?m.

2ßte ber Stoffe Stublirf ijl i&r Enfclicf;

Unb roie Kenner, alfo taufen fte
—

2öie ©treittoagen raffeln, über ber 93erge ©tyfel tanjen fte,

Sßie bie geuerSflamme ^raffelt, bie ©to££eln frißt;

Sie ein mädjtigeg £eer gerüftet jum «Streit.

SSor i^m erjittern bie Sßölfer:

2We angeflehter entfärben fidj.

2öie gelben laufen fie,

2ßie ÄriegSleute erfteigen fte bie SDlauer:

(Sin jeglicher gieljit auf feinem 2Bege,

Sienbern nid;t ifyre $fabe.

(Siner brängt ntct>t ben Hnbern,

(Sin jeglicher siefyt auf feiner Sßafyn:

Unb burd) bie SQßaffen brechen fte, ofme inne ju galten.

2Iuf bie ©tabt rennen fte tos,

2)ie Stauer erflimmen fie,

3n bie Käufer fteigen fie:

2)ur$ bie ^enfter fommen fie, roie ber 2)teb.

SSor itynen hthtt bie (Srbe, gittert ber £>immet;

©onne unb 9flonb finb berfinftert,

llnb bie ©terne behalten i^ren ©lanj,

Unb 3etyofca läßt feine Stimme erfüllen bor feinem £>eere,

2)enn fefyr groß ift fein 2ager,

2Käcfytig ber SSoUftreder feine« SßortS:

Sa, groß ift ber Sag 3efyoba'S, unb furchtbar überaus:

2ßer mag ifyn aushalten V (^erb. £>t£tg.)

©6enfo fd^ön ift ber bon fpäteren ^ßro^cten nac^gebttbete

Aufruf ju ben Waffen (4, 9—11 ff.).

Sßet^et ben $rieg! roeefet bie gelben!

9?afyet, fommet fyeran alle ÄriegSleute!

©dmtiebet eure *J3flugfd)aren $u ©alertem,
Unb eure $itotoen ju ©gießen:

S)er ©c^njac^e f^reepe: (Sin £elb bin id?l

Sörecfyet auf unb fommet, aÜ' i^ir Reiben ring«,

Unb fammelt euety ju £>auf.

2>ortfyin fenbe, 3ef>oOa, beine gelben!
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ftapitel 3 unb 4, 1—3, in benen oon ber ffiücffefyr ter

befangenen 3ubaä nnb 3crufa[cui bie Rebe ift, finb oon einem

fpiitern SBcrfaffer , ter nad; SÖcgfüljrima, ter 3utäcr lebte,

benn ber ganje Xon tiefeä Stüdc6 pajjt nnv auf tafc grefle

babtytonifcfye (Srit. (S£ giebt überhaupt nur fefyr wenige bibi'u

fcfye <Sd;riften, au$ benen bie ftritif ntdjt 3nWK unt (Situ

fcfyattungcn bon fpäterer Jpanb aufcfontcru mufj. Scfyt i[t e&

möglid;, tag unter ben bon Zfyigtatlwilefer weggeführten 3erae*

fiten auefy 3utäer waren, unb baß in ben fielen ungtüdtid;eu

Kriegen 3uba$ auefy SJcancfye, wäfyrenb tafc Weid) nori) beftant,

in entfernte Öänber weggeführt würben, allein bie Söewofyner

3erufalem$, oon benen 4, 1 gefprod^en Wirt, blieben bis ^um

«Sturj be$ $tfnigtlmm3 bon biefem Sdüdfat frei.

• '»ßfalm 83 fann Wofyl mit <2id;crl;cit ter 3 e^ 2tf?a*' juge*

fd;rieben werben, ba er gefcfyicfytticfy treu bie geinte aufzählt,

wetd;e ju gleicher £tit ba% £ani> angriffen , namtid? tie (Sbo*

unter, bie ^^tlifter, bie Styrer unb bie 2lfftyrer, weld;e ten

«Söhnen %ot% b. i. ben Sttoabitem unt 3(mmcnitew, ut £>ülfe

famen. £>cr SBerfaffer fannte ta$ l'eben 2lbrafyam'e, worin

ülttoab unb Slmmon ju 2lbfömmlingen £ote gemacht werten.

(®en. 19, 37, 38). Unb aud) fca« 9?id;terbud) war tym nicf)t

fremb, benn er erwähnt ber $riea$tf;aten Stffera'3 unb ©tteon 3.

$fatm 61 unb 63 finb gewiß bon einem bamaligen berbannten

3fraeliten ober 3ubäer, cd& ber $önig$fi£ nod; nid;t erlettgt

War, »erfaßt Worten. £)te$ beweifen in 'Pfalm 61 bie Sorte:

„§öY, o ©Ott, mein $lelj>en, fyoxty auf mein ©ebet!

Son ber ©renje bes £anbe3 rufe id) $u btr,

2Benn mein §erj fcerjagt,

2>aß bu auf einen Reifen, mir ju fyocfy, mid) leiteft.

SBerleify langes 2eben bem Äcnig,

Safcre bis sunt fommenben ©efcfytedjt:

2)aß er Der ©Ott auf feinem Styronc bleibe.

«cfte#, baß £reu' unb ©üte ifa betrage" (2, 3, 7, F
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unb in <ßfalm 63 bie SSerfe 2, 12:

„©ott, mein ©ott fcifi bu! icfy fud)e bidj.

Wad) bir bürftet meine ©eete, feinet ftcfy mein ^(eifc^

:

3m 2anbe ber ©teppe unb be8 2öaffermangel$.

2)er Äönig freut fic^ in ©ott!

@8 rü&me ficfy, mer Streu' ifym f^trört.

35er Lügner äftunb toerfwmme!"

£)a$ erfte Stuftreten be8 ^ropfyeten 3efata fällt jtoat in

ba$ £obe$jaljt Ufta'S (3ef. 6, 1), aber ber ältcftc Xtyxt feiner

SHeben gehört in bie SRegietungSjeit beS Sl^aö unb baju jäfylen

8ap. 1—10, 4, mit 2utSnd;me ber unäcfyten <Stüde 2, 1—4,

„Unftteitig ift oon ben ^topfyeten, oon toelcfyen toit fd)tift*

üd)e Ucberreftc befugen, 3efaia betjenige, in freierem fid) bie

meiften großen (Sigenfcfyaften vereinigen. (Sine lebenbige 23e^

geifteruug für bie Religion in tfyrer geläutertften Sluffaffung,

©fer für Qmoedung oon ©tttücfyfett unb auf fitt(td)er traft

ru^enber ^ationatfraft, 2öafjtfyaftigfeit unb Unetfd)todenl;eit,

gepaart mit einer potitifd;en tlugfyeit, bie toir toofyl als fcot*

$ügticfy betrauten muffen, ferner eine feuerige, mit fyofyet ^ßoefie

unb geiftteid)et SUtffaffung butd)btungcne iöetebtfamfeit, bed)

gebügelt burd; eblen @efd;macf, giebt fid) in allen feineu

Stfeben funb. deiner föeiß bie 3beale, treibe ba$ Streben ber

Nation beftimmen feilen, fo betougt unb !lar aufutfaffen unb

fo glänjenb l;injuftellen, tote er, fo bafj er, itie mancherlei

9?emini$cen$en bei fpäteren ^topfyeten geigen, als dufter für

feine 9?ad)folger fid; geltenb gemalt I)at." Slber gerabe ba$

fyofye $(nfefjen, toetcfyeS feine Sfteben oon jefyet genoffen, wav

23etanlaffung, ba§ triele frembe unb fpätere ^ropfyetteen ben feinen

beigefügt ober eingefcfyaltet tourben, nrie nrir unten nad)tt>etfen

toerben. §ier fei nur nod) bemerft, ba§ 3efaia, tüte fein

anbetet ^topfyet, butdj bie betounbetnSttütbige traft feiner
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Webe Sufjete (irfolgc cvyeCto, bil ben Beftanb be£ Weid;e6 in

mitten bet Immer gr&ßer koerbenben Oertokfeftragen ermöglichte.

Utttcrfianfi bcs Neb$e# 3#r*el« £>oica 780—722

£$on ben ^uanjia, Königen, n>etd;c feit bet Xrennung ber

uörbüd;en «Stämme bon 3uba in 3$rac( t;ervfd;ten, war .pcfea

ber (e^te. 33te(e feiner Vorgänger Ratten, toie er, burefy ®e-

walttfyat ben Xijxcn beftiegen, fo baß bie (irmorbung eines

Königs faft eine Berechtigung jur ütacfyfolge begrünbete. Unter

fo beraubten Uinftänben ift e$ nid;t $u oernmnbem, baß ta£

9teid; feinem Sturze entgegeneilte. Seine Selbftftänctgfeit fyatte

es bereite feit ber 3eit eingebüßt, atö 9ttenafyem ftd; ^ur

3al)(ung eines ftarfen Xributeö an ben ®roßfönig ^fyul ber*

fielen muffte. £)er ^ttörber §ofea beftieg atfo ben Xtyrcn ate

afftyrtfcfyer 23afaÜ unb jaulte einige 3afyre ben Xribut an Sa(^

manaffar, ber belegen auf feinem 3uge gegen bie ^fyönicier baS

9?eid) 33rae( berfcfyonte. 2U3 aber bie Xfyrier batb barauf baS

afftyrifd)e Sßafattentfmm bon fid) fcfyüttetten unb §ofea nadj

gefcfyloffenem Bünbniß mit $önig So (Sebed)u$) bon 2(egt#ten

fcie fernere Steuerzahlung bertoeigerte , rüdte Salmanaffar

gegen 33rae( in'S gelb, eröffnete im felften 3af)re be$ §ofea

bie Belagerung bon Samaria, nafym e3 im britten 3afyre bar-

auf, unb führte ben $önig felbft nebft einem großen Zfeii ber

£anbe$bebölferung in bie ®efangenfd)aft.

So war ba$ Sfteid) naefy 250 jährigen kämpfen burd) ben

£)e$£oti3mu$ be£ $önigtlmm3 ju ®runbe gegangen. Oftit bem

$önigtf)um fan! bie Religion, bie Sitt(id>feit, toie borfyergefagt,

ba bie Könige feine grömmigfeit befaßen; ba3 23otf a(S 23o(f

ging unter, e$ würbe bon feinem Boben toSgeriffen, $crfprengt

unb berfcfytoanb aümäfyüd) bom (Srtboben. £ad)atene am oft-

ticken (EfyaboraS unb ba$ benachbarte bebten waren bie Stätten,
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loofyin bie betriebfamften unb begütertften 3$raettten auStoan*

bern mußten, toäfyrenb Sßabtytonier unb @t;rer an ifyrer Stelle

in'S £anb überfiebett würben, um bte ^vixM^Uitbmtn mt

®e$orfam $u galten. (2 $ön. 17.)

Serfa« &c3 Weidjc* ZsnU. $idfia 737-699 kC|r«

»äfyrenb §ofea noefy in 3§raet fyerrfcfyte unb burefy bie

toeranfofjte Belagerung @amarta'$ ben Untergang feinet

SHeicfyeö herbeiführte, beftieg §i$fia ben £()ron »on 3uba unb

machte im Verlaufe feiner 29jäl)rtgen §errfdl)aft bie größten

Slnftrengungen , baS £anb lieber jur ©elbftftänbigfeit empor

ju bringen. (Seine Butter toar eine £ocfyter <Sad)arja'S,

fciefleicfyt be$ propfyetifcfyen SftatfygeberS feines ©roßoaterS Ufia

(2 (Sfyron. 26, 5) unb fyatte mögü^erroeife mefyr Einfluß auf

tfyren (Sofyn, als auf ifyren üDtann. 3n richtiger SBürbigung

ber 93erfyä(tntffe fucfyte §i3fta ^unäcfyft all' ben f)eibnifd)en Unfug

unb bie SDcißbräucfye ju befeitigen , toelcfye ber reinen unb maf^

ren ®otte$oerefyrung in unb außer Serufatem einen fo empfinb-

liefen <Sdfyaben gebracht Ratten. £)ie 2tftartenfyaine ließ er

nieberfyauen, bie efyerne «Seetange, toelcfye man je^t als ein

fcon SflofeS ftammenbeö ®ötterbitb betrachtet, beräud)ert unb

angebetet fyatte, zertrümmern, ben Tempel Don bem fyetbnifcfyen

Untoefen reinigen unb bie §öfyen abt^un.. SJcit ber iÖefeitigung

beö §öl)enbienfte$ , bei tt>e(d)em bie &eoiten baS ^ßriefteramt

tterfafyen, führte §i$fta ju gleicher 3e^ eme neue Tempel*

orbnung ein. 2)ie Seoiten tourben ben anbeten ^3rieftern für

bie nieberen £)ienfte am Tempel beigefetft unb für ben 23er-

luft ifyreS (SinfommenS mit ber 3utoeifung be$ 3^nten ent*

fcfyäbigt. £)ie$ ift ba$ erfte 3M, baß ber 3^ntenfteuer im

SHeicfye 3uba (Srioäfynung gefcfyieljt. £)aß fie fiefy aus ben

frehoittigen ®aben unb üftaturatfeiftungen jum Unterhalt be$

$önigtlntm$ unb nacfyfyer beS Tempels aftmäfyttcfy enttoiefett fyat,
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|3affafcier iöünbnifi mit HsgWtcii.

ift oben (©.43,44) fdwn bewerft Worten, mit lueldjc fernere

Vliitfbtltnng nnt gefe|jlid;e Crriueitcntng fic fpätcr erfuhr werten

wir nad;l;er feigen. :Uäd>ft tcr &>ietcrl;erftetlung eines reinen

©ottestieuftefc nnt ter Regelung tcr verfallenen ^riefterert

nnug, ocrauftaltete §i£fia tie bislang unterbliebene ^eier tee

^affafefteß , ocrlcgtc fic aber, wegen ter erfortertid^cn iiiorbe^

reitungeu, bon tent 15. tes erften auf ten 15. tee ^weiten

sJDionat#, nnt litt tie ^3ewolmcr teä iüruterretcfyefc 36rael,

wal;rfd/cinlid; nnt fie feinem Weiche toieter näl;ev gn bringen,

^nr Sfyeilnaljme ein. 9htr Wenige folgten ter (iinlatnng, tie

Steiften wiefen fie mit §ol;n unt Uebermutfy $urüd. (2 ftfct.

18, 1—8. 2 (£f;ron. 29, 30, 8L)

3m fed;ften 3al;re tees §ißfia war ta$ Weid? 3erael ton

Salmauaffar erobert, ter begüterte Xfyeil ter $3eoölferung in

ba$ i5ft(id;e (bebtet 2lffr;rien3 abgeführt unt unter unteren

23abr/lonier in fca8 ßanb 33rael angefietett Worten; folglid>

ftaut iöabtylon tamatö unter ter 23otmäj$tgfeit Xfftyrien&

$lber unmittelbar tarauf l;ob fid) wieter feine Dftacfyt beten-

tent; tenn fcfwn im näd)ften 3afyre, 721 o. ül;r., als SDcar^

tofempatuS ten £fyron beftieg, fcfyetnt er feine Unabhängige

feit oon 2tffr/rien erflärt ju fyaben. £)ie$ unt ter Xob @a(*

manaffar'3 mögen für §i$fia ermutfyigenbe 23eranlaffungen

gewefen fein, tie £ributpflicfyt gegen 5lfftyrien abjufd^ütteln unt

in ein SBüntniß mit 5legr;pten ju treten, £ie Unterfyant^

fangen wurten Balb abgefcfyloffen , tenn tas Söüntniß lag im

3ntereffe 2(egfypten$ , ba$ fiefy turd) tie Cberfyerrfd)aft 2lfftyrienS

über tie (Stätte ter sßfyiltfter oon einem überlegenen ©renj*

nacfybar betrogt falj. 3e^t ging §i$fia taran , tie iöefeftigung

3erufalem$ ju oerftärfen unt in SBertljetbtgung^uftant $u

bringen, dx lieg tie üDcauern uub Stfyürme auebeffern, ba8

SDHüo jwtfc^en tem 3ton uub £empeiberg neu befeftigen, noefy

eine 9)cauer um bie Statt errichten, eine ergiebige föaffer*

Leitung in tie Statt führen unt tie iörunnen ter Umgegent



©anfyertb bebrofyt 3erufatem. Sefata'd 28eiffagung. 109

t»crfc^ütten. Kaum Ijatte Sanfyerib, ber neue ®roßfönig SlfftyrienS,

fcon biefem 23ünbnij} Kunbe erhalten, fo eilte er (714 o. (Sfyr.)

nad) 3uba, belagerte ßadn'S unb lieg bie feften ^tät^e ber

Umgegenb berennen. £)em $M\a entfanf ber Wtutf), er

fcfyicfte nacfy ^ac^i^, bot feine Unterwerfung an, leerte bie

(Scfya£fammer unb entnahm bem £empet feine ®olb* unb

<Silberbeqierungen, um bte auferlegte KriegSfteuer bon bret-

Imnbert Talenten (Silber unb breifjig ©olbeS ju entrichten.

$Iber Sanfyerib wollte nid)t, baß fein nad) 2Iegtypten abgerück-

tes §eer eine fo ftar!e geftung wie 3erufalem in ben §änben

eines treubrüchigen 33afaüen hinter fid) fyabe; bafyer forberte

er, nacfy (Smpfang ber KriegSfteuer , bie SDeffnung ber Stabt,

unter 2lnbrolumg einer ^Begfü^rung ber (ümtwolmer. £)ie Sage

war bezweifelt unb §risfia l;olte ben Ütotfy beS ^ro^eten

3efaia ein, beffen bisherige Reifungen jttm Schaben beS 9?ei*

cfyeS unbeachtet geblieben waren, £)er große ^ro^et fyatte

bon Anfang an ben 2lbfd)luß eines SBünbniffeS mit Slegtypten

als nutzlos gegen bie bon 2lfftyrien fyer brol;enbe Kriegsgefahr

berfünbet; je^t, wo ber geinb bor ben Sporen ftanb unb im

Uebermutl; ftcfy erfyob, mahnte 3efaia jur 5luSbauer unb 3lb^

wefyr unb weiffagte in leibenfcfyaftlidj) aufgeregter (Stimmung

ben Untergang beS geinbeS alfo:

„§>a, Söürger unb bod) nie gebürgt

Unb Räuber, ben man nie beraubt fyat!

Senn bu ju (Snbe gebürgt fyaft, wirft bu erwürgt!

Unb Wenn bu mit Rauben fertig, fo berauben fte bidj!

3ef)otoa, erbarme bidj unfer! auf bicfy hoffen Wir!

@ei ityr $rm jeben borgen,

Unb unfere §ülfe in ber 3«* ber Sftott)!

SSor bem 2)onnergetöne fliegen bie SSötter,

$or beinern (Srftefyen jerftreuen ftd) bie Reiben

Unb sufammengelefen wirb eure S3eute, Wie ©rillen £efe galten,

3öie £>eufcfyrecfen rennen, rennt man barnacfy.

Unerreichbar ift 3ef>oöa, benn er wo^nt in ber §öi>e;
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^cft.

St erfüllt 3 1011 m^ Wcdjt mit (9crcdnigtcit

llub geftdjert (iub bciue (V>efd;idc,

CSine ftülle bes £ei(8, $3ei«fycit uub (Sinnet.

3)ie <Suvd)t 3c&oba'ö ift bein &d)a\}.

©iefye, bic Vüiuciifitfnicit fcfyrcku laut braußen

,

2)ie ftrteben«beten deinen bitterlid;.

üScröbet ftnb bic ©trafjen,

(58 feiert ber SBanberer beä ^ßfabe«;

(5r bvid;t beu Vertrag, ftoottet ber ©täfcte, ad;tct feineö SWenj<$en„

(58 trauert uub roelfet ba8 Üanb,

3>n ©d;mad; fte^t ber Libanon uub ertrauft,

©aron ift gteid) rote bte ©te£pe,

©a« £aub fcf/üttelt ab Söafan uub Äarmcl.

•ittun roitt i<$ auffielen, tyrief/t 3efyoba,

sJcun xidjV id) mid) auf, uuu erfyeb' id; mid?!

3^r gefyt fd)roanger mit ©toppelu uub gebäret Strc^

;

(5uer &oxnf)<mä) ift ein Reiter, ba8 euer; fcer^efyrt.

2)ie SSölfer »erben }u Äalf »erbrannt;

@ie ftnb aufgehauene dornen, bie man oerfengt mit fttutx."

[33, 11-12.] ($itfg.)

£)ie tmeberfyolten, bringenben iBotfdjaften ^anfyerib'3 erreg-

ten SBerbacfyt, ber ftcfy aud) beftättgte. ©er Sriegs^ug nad;

2Iegtypten tr>ar ntißglitcft unb bte ^Belagerung $elufium'6 auf*

gegeben. (§erob. IL 141.) 2Bie au$ ben ajjtyrifcfyen Sfutyturen

(Bonomi, Nineveh 3. ed. fig. 53), 3efata33,23 unb?falm48

fyerfcorgefyt, mußte bie Belagerung ^ßefafium'S, toeil bte ttyrifd)eu

sßrobtantfifyiffe gevettert unb ein Mangel an £ebenemitteln

im §eere entftanben ttxtr, eiligft aufgeboben, ber SKücfjug an-

getreten unb tragen be$ 21nmari"cfye3 be$ 5(et^iopen Zfyixfyata

befcfyleuntgt werben. £)a$u brad) noeb eine ^eft im a(ftyri|"d)en

Sager au§ (2 $ön. 19, 35) unb @anr)erib fucfyte mit bem

Ueberrefte feinet £eere$ fcfyneli ben §eimtt)eg, unb nafym ben

$rieg gegen 2Iegtypten unb 3uba nid;t nueber auf.

2lud? §i$fia erfranfte, toafyrfcr/einticr; an ber ^eft, genag

aber balb unb ber bereits ertoäfynte aufftänbifcfye &önig öftere*

baefy SBataban (SDtobofempabuS) benufcte tiefe (Gelegenheit ju
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einer ©efanbtfcfyaft an ben jübifcfyen Surften, fcfyeinbar um
tf;m jur ®enefung ju begtücftminfcfyen , in ber 2Birflicfyfeit

aber, um fid) feiner $erbinbung gegen 5(fft;rien ju üerficfyern.

23abfyton toar fcon s3ftnibe, gerabe h)ie Unterägtypten bon

Xfyeben, unb n)afyrftf;einticfy au$ gleichen Urfad)en, unabhängig

geworben ; nämttcfy n)ei( bie Sßeränberungen in ben £eben$fünften,

in ber $rieg$funft unb in beut Verlauf be$ §anbe(# \z%i ben

näfyer ben gütßmünbungen gelegenen fruchtbaren Ebenen bie

Sßort^eile boten, toelcfye früher ben un5iigängtid;eren «Stäbten in

ber Sftäfye ber (Gebirge gehörten. — 3UI* 3 e^ §i$fia'$ toaren bie

Slfftyrer bie fcfyrectticfyen geinbe ber 3ubäer, fnmbert Safyre

fpäter werben bie 23abty(onier if)re fcfyttmmeren 23ebrüder.

§i$fia kh^ nod) 15 3afyre nacfy beut afffyrifcfyen genüge
unb ftarb jtoei Safyre bebor @anl)erib Don einem feiner ©öfyne

ermorbet mürbe. (2 ®ön. 18. 19. 20. 2 e^ron. 29— 32.)

£)ie gtücfiicfye Beübung, toelcfye biefe Vorgänge befommeu

Ratten, fanb ifyren 2Iu$bruct in einer SReifye zeitiger £)anf(ieber,

Don benen ^3fa(m 46 ber neuen Safferleitung 3erufa(em$

erttxümt. @r (autet:

,,©ott ift unfere 3uterfi(^t unb ©tärfe,

(Sine #ülfe in ben ^ötfyen, bie uns betroffen fyaben!

£)rum fürchten mir uns nicfyt, tt>enn auefy bie (Srbe bebet,

Unb bie 33erge toanfen im £er$en ber Speere;

Ob audj baö 9fteer ttmtfyete unb »attete

Unb toon feinem Ungeftüm bie 23erge gittern!

(5ine8 ©tromes S3äd;e erfreuen bie ©ottesftabt,

£>ie ^eiligen 2ßofjnungen beS £i3d)ften.

©ott ift bei ifyr brinnen, fie toanfet nid)t,

©ott toirb ifyr Reifen, luenn ficf> ber SJcorgcn nafyt

!

(58 toben bie SSötfer, e8 bauten bie Königreiche,

©8 fdf>ott fein 2)onner unb bie (Erbe jagte —

;

(216er) 3efyofca ber £eerfd)aaren ift 6ei un§,

(Sine fe|le 33urg für uns ift ber ©ott 3afob'8.

Kommet unb flauet bie Saaten 3ef>ofca'8,

£)er ba SBcrfycerung anrichtet auf (Srben,
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Mncge ftitttc bt8 gut ©ren^e bcö l'anbe«,

2)cr ^ßogen jerbraä) uiib Spieße abftnnipfte,

Unb Sagen öerbrannte.

,,1'affct ab imb erfennet, baß id) ©ott bin,

£od) unter bei! fcMftterü, I;od) auf CSrben."

Se&ofca, ber $cn tft bei uns,

Sine fefte ©urg für and ift ber ©ott 3aiob'8l

sßfafot 48, ein ^retöüeb auf bie Befreiung ton Stfnjrien,

tft befonberS tr>id/tig, toeU barin au$brücfücf) ber in ben

afftyriftf;en ©fufyturen unb Sefaia 33, 23 angetcuteten 2tran^

bung ber tt;rifd^en «Sdn'ffe ermähnt toirb:

„©roß ift 3efyoba unb gepriefen fefyr

3n unfereö ©otteS ©tabt, auf feinem ^eiligen 23erge.

Stebliä) ergebt ftä) bie i'uft bev ganjen Grbe,

2)er 3i°n^berg, bc8 Sorbens lefete ©pifce,

3)e8 großen Königs ©tabt.

(Sott fyat fidc; an ü)ren ^atäfien offenbart al3 ©d)ufc.

2)enn fiefye, Könige traten jufantmen,

dürften an gefä)aart.

2öie fie fallen, fo erftarrten,

(Srbebten fie unb flogen.

3ittern faßte fie ba,

$am£f, rote ber ©ebärerin.

füllt bem @turme be§ DfteS

3ertrümmerft bu @ä)iffe oon «Earft«.

2Bie roir »ernommen, atfo fallen roir'3

3n 3e^oöa'3 ber £eerfd)aaren ©tabt, in nnfcreä ©ottes ©tabt,

3)te ©ott auf eroig erhält." (1— 9.)| (§ifcig )

£>e$gieidj>en bürften ^fatm 65 unb 76 fyierf/er ju $ä>
ten fein.

£)en äderen SKeben beö ^ropfyeten Sefaia berbanfen toir

jum %ty\i ben näheren 2luffd)luj3 über bie 9?egierung$gefd)id?te

§t$fta'3. lieber bie erften neun Kapitel be$ feinen tarnen führen-

ben SBucfyeS fyaben nrir bereits (©. 105) gefyrocfyen. £>ie übrigen

ächten Dieben finb in ßapitet 10, 5 bis iapitel 30 enthalten,
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toäfyrenb bie ficfy bavan fd^üegenben oon oerfcfyiebenen SSerfaffem

au$ fpäterer 3 e^ fyerrüfyren, unb felbft Don benen, bie toir

jefct bem 3efaia jufprccfyen, muffen toir große (Stüde au$-

fonbew, bie fic^> (eicfyt als ber babtylontfd;en 3 e^ unfe fcem

näcfyften 3afyrfyunbert angefyörenb, $u erfennen geben. (£$ finb

btes $a}>. 13—14, 23. 21. 24—27 nnb 32— 25.

3n gönn unb 3nfya(t finb bie jefaianifdjen SReben bie fünft-

lerifd; fcollenbetften ber fyebräifcfyen SBeiffagung; ein ttarmeS

©efüfyl unb eine feuerige ^antaftc beleben bie £)arftetlung,

ioelcfye burd; jafyfreicfye treffenbe 93ergleidmngen unb 23i(t>er

niemals über baS 3^ fytnauSgefyt. £)ie SKeben fcfyitbern in

fd;arfen Umriffen baS SBerfyältmjj ber affi;rifd)en Ottacfyt ju 3uba

unb 3Sraet, fott)ie tfyeiltoeife $u Slegt^ten unb SCet^to^ien , unb

finb bafyer eine toafyre gunbgrube für bie ©efdncfyte biefer 3ett.

3efaia bebient fid) häufig ^ur 23e$eid)nung beS fyebräifdjen

Golfes beS btcfyterifcfyen^uSbrudeS §auS3afob, unb bie Jahnen
aus ber fyisfianifcfyen unb fyäteren 3eü nennen, toie (££obuS 19, 3,

fcen TOmä^ttgen geilen ®ott 3afob's. Oftan fcfyeint ficfy biefeS

Samens bebient ju fyaben, um bie Sßertotrrung $u oermeiben,

tt>etd)e oft au§ bem ^oppelfinn beS SBorteS 3Sraet entftanb , baS

ba(b baS gefammte 53ot! unb hate bloß bie nörbücfyen (Stämme

bezeichnete. £)arum fagt 3efaia 9, 7: „Sin Söort entfenbet

ber §err gen 3afob (baS Üieicfy 3uba) unb eS fteigt fyerab ju

3Srae(" (bem D^ctc^e 3Srae()- 516er biefer 23erfu<$, bem

9ttif?üerftänbmf} aus bem 3Bege $u geljen, toar ntcfyt fefyr er*

fo(greid). Sflancfye ©cfyrtftfteßer, h>ie Seremta, gebrauchten aller*

bingS baS 2Bort 3a!ob im ©egenfa^ ju 3Sraet jur 33e$eid)nung

Don 3uba, unb felbft ber ffcätere SSerfaffer oon ^falm 78

ifyut bieS, toenn er 5, 21 fagt: „®ott ftellte ein 3eu9n^6

auf in 3a!ob unb fefcte eine öeljve ein in 3Srael"; „Unb
ein geuer entbrannte gegen 3afob unb ein 30vn fae9 auf

gegen SSrael."

23atb jebod) ftellte ftcfy fyerauS , bafc ber neue 9tame ebenfo

ebarpe, ®efd>. t>. bebt, föolfed. 8
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wie ber a(tc eine bcppeltc SÜebeutnug annahm, wab fdwn fräßet

bei Äpcfea ber ,\all war, ber cte nörtlid/cn Stämme ,kfcb nennt,

nnb fagt 10, 11: „3<$ will (ipljraim reiten, pflügen foll

3uba, eggen foll für ü;n 3a!oB". Vlber nad; ber Wiictfeljr aus

bei* babt;lonifd;eu (Sefangenföaft cutftaub rer ©tmfcfy, bie 2cn

berung $wifd;cn ben beiben Jpalften bc6 il5c(fcd pi oerwifd^en,

unb barnm fyeifct e# beim ^fenbojefata 44, 5: „Ter wirb fagen,

tefy bin 3efyot>a£, nnb ber wirb fid; nennen nad; bent Warnen

3afob'S, unb ber wirb feine §anb ^eidmen betn Ewigen unb

3örae( als Beinamen brand;en."

(Sin fct)öne3 £)enfma( ber fd^iftfteüerifcr/en £r;ättgfeit unter

§t$fta ift bie auf feine 23eranlaffung oeranftaltete Sammlung

älterer (Sprud;bid;tungen, weld;e &ap. 25—29 be& iöucf/eS ber

(Sprüche bilben, worüber oben (<S. 66) bereits baS :Uötr;ia,e

bemerft würbe.

£)a§ ber ^ßropt/et SJcicfya ^ur £dt £>iSfia'3 8^* unfc 9 e
*

weiffagt t)abe, bafür l)aben wir bte beglaubigte 9?acf/rtcr/t feinet 29e-

rufSgenoffen 3eremia (3er. 26, 18), ebenfo ftimmen bie in SDttcfyaö

Sieben angebeuteten politifcfyen 33er^ä(tniffe mit ben zeitigen ©et*

gangen. $ud) er nennt ba$ SBotf oon 3uba meiftenS 3afob unb

rannte bereite bie gefcr/icf;tlicr)en 2Iuf$eicr/nungen beS Qr^obuS unb

Numeri, wie aus 6, 4, 5, beutücf/ r/eroorget;r. @o Hein aber ba$

23uct; 9Jcicr)a ift, muffen Wir boer) einige (Stüde a(ö fpätere 3u fa£ e

auSfonbern, unb jwar 4—5, 9, unb 7, 11—13, wefet/e erft

jur 3e ^1 ber ^üdfet;r aus ber babr;lonifct)en ®efangenfcr)aft

eingefcfyai'tet würben. 3n bte 3eu" §t3fia'S gehört auet; ®ap. 9

unb bieüeid)t $tap. 10 ber 2Beiffagungen (Sacf/arja'S. «Sie finb

gegen ba$ 8anb §abrad) (2lffr/rien) unb gegen feinen Qaite?

plar^ £)amaSfu$ gerietet, oon wo aus bie §eere in (Eanaan

einbrachen. £)er SBerfaffer fagt, 3et)ooa wirb ben £empe(

gegen ba$ feinbiicf/e §eer bei feinem 5lnmarfct)e wie bei feinem

SHücfjuge fcf/iu^en, womit (SamfyeribS'S boppetter 3U9 ^uret)

3uba gemeint ift. ©er <Sto($ 2lfft;rtenS fott erniebrigt unb
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n>ie ba$ ScepterStegtypten enttounben derben, fein3olleinnel)mer

in 3uba bleiben unb (Spfyraim lieber auö ber @efangenfd)aft

^urüdfeljren. golglicfy toaren biefe Kapitel nad) ber 2öegfü>

rung 3$rael$ unb nad) bem ^Küdjug ber 2lfft;rer aus 3uba

gefcfyrieben , als ba$ ßcmb toieber frei aufatmete. 3Bie bie

jefyooiftifd} ^ro^^ettfc^e £)arftellung be$ £eben$ ber (Sqoäter

(®enefi$), fo gehört aud) bie gefel^ttc^e Beftimmung (
s^um. 9,

1— 14) über baS ^affafeft, baft nämlid) bie burcfy Unreinheit

ober eine SReife an ber Beteiligung $erfyinberten baS geft einen

ÜJttonat f^>äter feiern fotlen, mit ©icfyertyeit in bie £tit JptSfia'S,

ber felbft baS geft einen Wlonat ftoäter feierte (2 (Styron. 30.)

äKattaffe, 698-644* Simon, 643, 642. Sofia,
641-61L 3o^a*, 010 tu «$*

Beim £obe §i3fia'$ n>aren bie inneren 3uf*änbe De$

#?eid)eS nocfy feineStuegS fo gefeftigt, baß fie nid;t ber forg*

famften Pflege beburften ; aber jum Ungtücf für baS £anb toar

§i$fta'S ®o^n unb 9?ad)folger, SDcanaffe, jroölf Safyre alt, als

baS Scepter in feine §>anb überging, unb fo n)urbe er balb ein

©piel ber mächtigen, fyeibnifcfyen Partei, meiere fd)on in ben

legten DtegierungSjafyren feines 23ater3 ein großes Uebergetoicfyt

erlangt Ijatte. 3uu acWt ttmrbe ber §öl;enbienft lieber frei*

gegeben unb fomit ber nationale (Einfluß 3erufatemS bebeutenb

gefdmnilert. £)ie ftyrifd;en ®ö£enbienfte mit ben ÖiebeSljainen

traten toieber ju£age, unb in ben Xempel felbft touvbe ein Baals*

altar unb ein 3lftartenbilb oerfe^t unb ber Elitär Sefyooa'S

fammt ber BunbeSlabe barattS entfernt. £)ie ftrenge geffel

beS SefyooabienfteS mar getöft unb ber babt;(onifd/e Sternbienft

nebft feinem (befolge oon ^tx^n^nttxn, 3auDerern unb

£obtenbefcfytoörent faßte neue Söu^et. £)ie ^ßropfyeten, toelcfye

biefem fremblänbifcfyen ,
ftttenoerberbenben treiben entfcfyieben

entgegentraten, fanben blutige 3urüdtoeifungen, unb ifyre Wlafy
8*
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nungen würben cvft bann gcnnivtigt, al$ tie Kufftfung

iiuicvcu Drbnung au$ bie fttylimmften SHrfungen für ben

äußeren ilkftant tcö :hYid)co jeigte. Der frtcg&tuftige Kffar*

tyabbon, früher Bicefönig Don 4)abelou, mar feinem Sätet

<2aul;erib auf beut Xbroue Sfftyrienti gefolgt nur fab ficfy balc

in neue .Mampfe mit VlegDpten öerimcfclt. Uitueqüglid) erfdue^

nen feine $eeve im (üblichen 93orbetaflen unb e6 half Röntg

sD2auaffe uid;t#, tag er feinen Sotm auf ter geuerftättc im

§iunomttya(c beut iDWocfy opferte (2 Ron. 21, 6. 2 (ibren.

33, 6), er mürbe gefeffelt nad; 33abplon geführt unc febrte

mafyrfd?ciuüd; beim £obe ^ffarfyabbon's nur atö afferifeber

Sßafaü in bie §eimatfy jntüd Grr fd;loß ftcb jtoar trefctem im

öefyctmen au ba$ mächtige 2legt;pten an, oerfal; übertrieb tie

&mbe$feftwigen mit guten SÖefafcimgen mit umgab tie Xacic-

ftabt mit einer äußeren ÜJftauer; boefy bie Sluflöfung tee ^Keicbee

tüurbe bei ber eormaltenben 3evfafyrenfyeit ter inneren SSet^ält-

niffe baburefy nur menig aufgehalten. Üftanaffe ftarb naefy

einer §errfd>aft fcon 55 3afyren, ber (ängften, rcelebe je ein

^önig üon 3uba behauptete, unb fein ibm gleicbgefinnter 8obn

Simon folgte ifym 22}äfyrig auf bem Xl;rone, ben er nur }tr>ei

Safyre inne fyatte ; tetin er erlag ben Sftörterfyänben einer oer^

fcfyroorenen Jpofpartei, morauf fein achtjähriger 2obn oofia

t>on bem 33o(fe jum Könige ermäblt mürbe. (2 &ön. 21.

2 (E^rou. 33.)

£)te 9ttinberj;ä(?rigfeit bee neuen Königs braebte ben Qrin*

ftuß ber ^ßropfyeten unb <J3riefter mieter $ur©e(timg, ber ent*

fittücfyenbe unb entnerfcente auSlänbifcfye ®öfeenbtenft teure

e

mit ftarfer §anb befeitigt unb zeitgemäße $3erbefferungen im

£uttu$ nacfybrücfücfy erftrebt. Stü£e unb £att befam tiefet

streben burefy bie ftaatücfye Umtuä'ljung, meiere fid? in Slffprien

vorbereitete unb fpäter eoü^og, mäfyrenb bie begeifterten unb

einbringücfyen SHeben prepl/etifd) befeetter Männer, mie gepfyanja,

Sftafyum unb 3eremia au3 Slnat^ot in iöenj;amin, ber t>om
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brennten 3af)re 3ofta'S an toeiffagte (3er. 1, 2, 3), rücf*

ftdjtSloS bie fittttd;en «Stäben unb hänget bloßlegten, an

benen baS Öanb burefy bie 2IuSlänberei ber ©roßen franfte, unb

fomit ben 2öeg ju bev 9?cic^öt)cr6cffcrung ebneten , rote fie ber-

mittelft beS §ofyenbriefter$ §i(fia, unter beffen Rettung ber

junge $önig ftanb, jur SluSfüfyrung fani.

23abtylon ^attc unter Otterobad; 33a(aban, iux &\t §i$fia'S,

fic$ gegen 21 fftyrien empört unb ben Xrtbut bertoeigert, erlag

aber ber Uebermacfyt 21ffar(;abbon'S , ber e$ feinem Dfaid^e ein*

berleibte. 3e^t, im 17. 3afyre Sofia'S, machte ein (Sfyalbäer,

sJ?abopolaffar, ißabtylon toieber unabhängig unb fefcte fid) bie

Eroberung üÄtatoe'ä jum 3iele, toaS ju einem mehrjährigen

Kriege führte, toäfyrenb beffen 3ofia ben feiner afftyrifd;en

$afatfenfd?aft frei blieb, tiefer greifet follte er inbeß nur

wenige 3al)re frofy toerben. Offerten unb 21egtypten toaren

feit einem 3al)t1ntnbert barauf hzbadjt, 3ubäa unter il)re SdoU

mäßigfeit $u bringen, unb barum werben n>ir balb fefyen, baß,

fo balb 3erufa(em nichts bon 2lfft;rien \u fürchten fyatte, es

bon gleichen (SroberungSgelüften burefy ^legfypten bebrofyt nmrbe.

3n$ioifd)en toar ein neuer, unerwarteter <2cfyrecfen über

3ubäa hereingebrochen. £)ie <2>ctytf)en toaren oom ®aufafu$

unb bem Sorben be$ fd;toaqen sD2eere$ fyer in Elften einge*

brungen; eine 2(btl)eitung fyatte Oftebien überfd)toemmt , eine

jtocite nad) tleinafien fid) getoenbet, unb eine britte jog auf

ifyrem Sege nad; 5(egt;pten burd? 3uba. üönig ^fammetiefy

rüdte ifmen entgegen unb betoog fie ^ur $Hüdfef)r (§erob.

1, 140.). 3n toie toeit fie 3ubäa ptünberten, ift nid)t be*

fannt; aus @$ecfyiel ®ap. 39, too bie 8cfytfyen ©og aus bem

Sanbe Sftagog Reißen, erfahren tt)ir inbeß, baß fie bis an baS

^übenbe beS ÖanbeS borbrangen, bie 2Büfte nid)t betraten,

fonbern norbtoärtS ben lüften beS SDftttelmeercS entlang baln'ip

jogen unb, toafyrfcfyeinlidj aus Mangel an Lebensmitteln unb

33eute, berfdjneben.
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©ie ^epl/anja (ftoj). 1), fc benutzte Seretttio tic süecvo-

billig M Vante* turd; tic Ectytben &U ftretlgen 2trafrctcn,

in freuen (Stop. 4 6) W fren forglofen \'cid;t(inn, cie Unge--

vcd;ti^fcit unb 2elbftfiid;t rev (Großen nnfr tie Bdmvferet frer

^rieftet bloßlegte:

4, 5 f. itferfüubet eö in 3uba unb berietet'« in 3erufalem

,

(Saget, fie folten in bie Drommete ftofjen im l'anfce!

SKufet mit lauter (Stimme nnb fprecfyet:

„Sammelt cud;, roir roolten $ie(;en in bie feften Stäbte!

(Sterfct paniere auf 3i°u auf-

glücktet, bleibet nid?t ftefjen!^

£>emt ein Unheil füE>ue id) bon Sorben l;er nnb greßed Ungtüct.

(Sin 88»' ift erlauben au8 feinem 2)icfidjt,

Unb ein SBerberber ber Wolter ift aufgebrochen, I?en>or t>on

feinem Orte,

Um bein £anb jur (Sinöbe $u machen,

3)aß beine Stäbte jerftört roerben beroofmertoS,

3)eß&alb gürtet Säcfe um, fläget unb beulet!

2)enn nicfyt läßt fcon uns ah ber brennenbe 3orn Se&oba's.

5, l f. (Streifet untrer burd) bie ©äffen Seruialem'S

Unb flauet bodj, erfunbet e8 unb jucket auf i&ren (Straßen,

Ob U)r finbet einen äßann, ob ba ift 3emanb,

35er $ed?t tlmt, nad? 9fabüd;ieit trautet:

(So roill id) fcerjeibn.

Unb roenn fte „33eim £eben 3ebotoa'§" fageu,

2)rum bod) fdjroören fie jutn Sruge.

3d) bad)te, e§ ftnb eben arme 9flenfd)en,

£>anbetn bernunftstos, rceil fie nid?t !ennen ben 2Beg Sefjoba'S,

Sie Seife tr>re§ ©orte«.

3d? toitt einmal ju ben ©roßen gefjen unb mit ifcnen reben,

2)enn bie fennen ben 2Beg 3eIj>oba'S , bie SBeife i&reä ©otteS.

©erabe bie jumal Ratten ^erbrocfyen ba8 3od),

Ratten gefbrengt bie 23anbe.

3d) ließ fie fdjroören; unb fte breeben bie (Sfje,

Unb fd)aaren ftd) in bem §an§ ber äftefce.
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^(ngcfc^trrte 3ugroffe ftnb fte:

(Siner nüefyert nad? bem Söetbe be§ Stnberen.

SDenn e8 ftnben ftdj unter meinem 5>olfe ©gurten:

©o (Siner lauert, tvie $$ogeiftetter ftd? buefen;

©ie [teilen eine ^atte, fangen ÜDcenfcfyen.

Söte ein Ää'ftg fcott 23ögel , fo ftnb ü)re §äufer fcott SBetrug«.

SDarum roerben fte reidj, gewaltig,

©et^en $ett an, glänjen,

Unb überfdjreiten im S3öfen alles 2ftafj;

gurren feinen ütecfytsfyanbef, ben §anbel be§ Sßaifen, baft

fte geroännen,

Unb fyanbl;aben ni$t bie gute ©ad)e ber Firmen.

ßntfefcticfye unb fdjauberfyafte 3)inge gefyen fcor im £anbe.

2)ie $ro£fyeten toeiffagen £üge,

Unb bie ^riefter lehren (flotten) nad) ifyrer SBeifung,

Unb mein SSoI! liebt e8 alfo:

2öa8 roottt tfyr ba tfyun bei ber ©ad)en SluSgang?

46, 18 f.
3)arum fyßret tfyr Völler,

Unb vernimm es, SRotte, fo unter i^nen ift:

©o fpridjt Setyotoa:

©ielje, ein ^Bolf fommt aus nörbttdjem £anbe,

Unb ein großes §eer madjt ftd) auf bon ber äufjerften ©egeub.

Söogen unb 2öurff:piefj führen fte;

©raufam finb fie ofyne Erbarmen;

3fyr ©etöfe brauft rcie baö äfteer,

©erüftet ttne ein Sftann jum Kriege

SEßiber bid), Softer 3ion«. (-piöig-)

£)tefe arge 33ern)ilberung ber öffentlichen 3uftanfee Mb
bie frifcfyen (Sinbrücfe ber jüngften (Sreigniffe, 23eibe$ brängte

ju einer Umgeftaltung ber SReicfySberfaffung in einem pxopfa

tifcfyen ©eifte, nnb ein ^fälliger Umftanb leiftete ifyr 23or-

fdmb. 51(6 Sofia im 18. $Hegiernng3}ar)re feinen (Schreiber

(Sapfyan jum §ol;enprtefter Jpilfia fRiefte, um ba$ für bie

$(u$befferung beS XempelS angefammelte (Mb abholen, \pxaty
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Mfia mit i 1> n t aud; über ein Sefetyfautyj baä er im Xemtel

. gefüllten t;abc. Sapljan (aö es unb unterbreitete cö bei feiner

Httlffefyc tcr Stenntnifmal;ine reo König*. Xae iüud; enthielt

mat)rfd;einlid; eutiucbcr bie älteren unter Salomo uut Sofa-1

pijat, ober bie jüngeren unter Jpiöfia crlaffcnen (9efefce, melcfye

unter SDianaffe unb Simon tont SBotte entfremtet lourten.

£)ie barin auägcfyrodjencn Drohungen gegen tie Ucbcrtreter

be# ($efe^c# mad;ten einen befonberä tiefen (iintruef auf ten

«yÄönig, ber, nad;bcm bie unpartciifd;e 'ßropfyetiu §ulta tie

%cd)ti)dt be3 £3ucfye$ erflärt fyatte, eine große SBolfetcrfamm*

(ung im Ztmptt oeranftaltete, ben 3nl;alt bes @efe§bud;e&

oortaS unb gelobte: „3efyooa nad^umanbeln unb feine (Gebote,

^engniffe unb Satzungen $u beobad;ten, mit ganzem jper^en

unb mit ganzer Seele aufredet $u galten bie 3ßorte biefeä

23unbe$, bie gefd;rieben finb in biefem 53urf^e. Unb tae gan^e

SBotf trat bem 23unbe bei." (2 Äön. 23, 3.) 3efia lieg tae

2Bort fofort jut £l?at »erben. Xer (Säuberung be$ £empetö

oon ben l)eibnifd)en Silbern, Elitären unb £pfergerätf)en, folgte

bie iöefeitigung ber Cpferftätten unb Xenfmäler in ber Dfäfje

ber S>tabt mie im ganzen Sanbe; alle §ö()en mit ben «Säulen

unb Dpfer^ainen mürben oertilgt unb $ur iöefiegelung tiefer

(Srlöfung oon ber 2lu§länberei ein ^ßaffafeft gefeiert, tute es

feit (Samuel nid)t begangen mürbe. (4—23.)

Xen barauf folgenten jtoölf griebenöjafyren fyaben mir ba£

Deuteronomium, ba3 23ud) 3ofua unb bie betten erftenftaritel

beS 9xid;terbucfye3 31t oerbanfen. £)ie (Sprache unb Xarftellung

be$ XeuteronomiumS finb propfyetifd) unb unterfcfyeiben fid)

(nerburd) mefentlid) oon ben anberen oteriöücfyern be$ ^ßenta-

teucfyS. £)ie ®efe£e fußen jtoar auf ben früheren Slnorbnun*

gen au$ ber Qüt 3ofapl)at
?

$ unb ^iöfiaS, finb aber jett*

gemäß umgeformt, oeränbert, gemilbert unb befunben burd)toeg

einen gortfcfyrttt in ber 9ied?t$bilbung unb eine ^ücfficf>te^

nafyme anf befte^enbe 33er^ältniffe. Xaö Sönigtl)um toirb
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pm erften Sftale gefe^ticr; geregelt, imb bem sßrieftertljum in

fo fern eine neue Stferfaffung gegeben, als alle ßebiten jum

^ßriefteramte jugelaffen unb bafyer fortan Öebitenpriefter

genannt »erben. 2ln ©teile be8 jäfyrlicfyen 3elmten beö Söoben*

ertraget unb be$ 9finb* unb tleinbiefyeS, ber naefy ben frühe-

ren Slnorbnungen (&b. 27, 30—33. 9foroi. 18, 21, 24.)

an bie Seoiten ju entrichten »ar, treten jefet, roo für bie

£eoiten anberroeitig geforgt ift, 3 efyntenmal)(äeiten , bie in ®e*

meinfcfyaft ber §au$genoffen unb ber eingelabenen Öeoiten beim

23efucfy be$ XempetS genoffen »erben fotlen. (£)eut. 12, 6, 7,

11—14, 17, 18. 14, 22—27.) Sitte brei 3afyre foll nur

ber 3 eMe ce$ 23obenertrage$ unb nicfyt beö ^te^eö auSge*

fonbert, boefy nicfyt am ^eiligen Drte, fonbern im §aufe be$

(SigentljümerS ton bem Öebiten, bem gremben, bem SÖaifeu

unb ber Söttttoe öerjeljrt »erben. (14, 28, 29.) £)iefe&

britte M)x tyetfjt barum (26, 12) ba$ 3ef>ntjafyr. £)aS

(©abbatfyjafyr ift nicfyt mefyr ein 23rad)j;afyr, fonbern ein (Srfafh

jafyr für ben $Ked)t3betrteb ber ©Bulben, unb be$ 3obel totrb

nicfyt roeiter erwähnt ($et>. 25. £)eut.l5, 11). üDie 9ttißbräud;e

be3 f)etbnifd)en ©ternbienfteö »aren ttofyt bie Urfacfye, »arum

tton bergeier be$ 92eumonbe$ Ibftanb genommen tourbe; baß aber

ba$ £)euteronomium aud) beS SßerföljnungStageS nicr/t gebend

fcfyetnt ju betoeifen, bafj er jur 3eit nocf> gar nicfyt gefeiert ttmrbe.

3m Uebrtgeu oerftefyt e$ fidt) oon felbft, baß aud) ba3 ^Deute^

ronomium ba$ (Sdu'dfal aller anberen biblifcfycn 23üd)er erfuhr

unb 3u
f
afee un*> @infdt)altungen bon fpäterer §anb erhielt.

3m bretßigften 3afyre 3ofia'§ »urbe ^inioe bon 9?abo£o*

laffar angegriffen, unb groß »ar bie greube ber 3ubäer oh

biefeS (SreigniffeS. $)enn feit länger als 100 Safyren famen

t^re 2)rangfate bon ben Slfftyrern; bie nörblid)en (Stämme

»aren bon ifynen in bie ©efangenfcfyaft geführt, bie
füblichen

Ratten roieberfyolenttid; ifyre fernblieben (Sinbrüc^e unb grau*

famen Gntyreffungen ju erbulben unb ba3 233e^ , toefcfyeS 3efaia



122 Sofia; 841—611 b. (tyr. Wectk II gtylaty l :co.

unb bic anbeten $rop$eten auf fie fcrabgerufen bauen, mar

j c 15 1 über fie gef'ommcn. Oiinioe mar feinem gaUe nahe nur

Subäa bon allein auolanriftten Xribut frei. Vlber für) nur

füllte biefe Befreiung fein; frfjon im näd;ften Jabrc rücftc ein

äa,nptifd/cv> ,V)cev ln'$ Vanb, um fid; ber 43eute )tt bemäd/tigen,

meid;e ben Ufftyrern entgangen mar.

2legt;ptcu Ijatte in (efeter ^eit biete SBertDanbtungen erfabren

;

@ai$, im heften beö Telta, mar bamatt ber §>ty ber Regte*

rung unb eben fo fel/r eine griecf)ifd;e, mie eine agnptifcfye

@tabt. (^ried;tfd;e Staufleute Ratten fiel; in großer jtytyi im

mefttid;en £)elta angeftebett unb bie ftbnige oon Sais nidjt

bloft bie gried;tfd;en £htd;ftaben, fonbern aud? bie gried>ifd>en

&rieg$maffeu nnb £erre$orbmtngen eingeführt. Sie gelten ge*

möfynlid; eine ©d)aar gried;ifd?er SDcietfyötruppen in 2c(t, tie

allen anberen (Sotbaten ber 9tad;baroölfer meit überlegen

maren. ÜÄtt ifyrer §ütfe fyattt ^fammetid;, naefy bem Sturze

ber Tobefardn'e, feine TOeinfyerrfcfyaft begrünbet unb, begünfttgt

Don ber immer roeiter fortfcfyreitenben Slnftöfnng 2lffttrien3,

unter langmierigen kämpfen burefy Eroberung t>on Vlefalon

unb 2l$bob über ^3l;iliftäa ausgebest. Tiefe (Eroberungen

fefcte fein <Soljn unb Dcacfyfolger Dcecfyo II. fort, inbem er gegen

2lfftyrien fetbft ju gelbe jog unb mit feiner triegermacfyt in

einem norbpaläftmifcfyen §afeu (anbete. (*r fyatte junäc^ft feine

Stbficfyt, Subäa ober eines ber anberen borberafiatifcfyen Kanter

in erobern. Slber ÄÖntg Sofia beilegte ilnn, meüeicfyt au§ Dtücf^

ftd;t für bie Sfjatbäer, bieileicfyt um einem Angriff auf feine

(^renjen juborjufommen, ben 3Beg im (Gebiete beö ehemaligen

3$rae(. 23ei $?egibbo in ber (Ebene 3efreel, roo SÖaraf einft

feinen ©ieg über bie CEanaaniter errungen fyatte, fam es jut

&d)iad)t, in toetcfyer tönig Sofia fiel unb bie Subäer gefcbla^

gen würben (2 £ön. 23, 29, 30. 2 Sljron. 35, 20—27).

allgemein unb groß n>ar bie Iraner in Serufalem über ben

Stob be$ Königs unb bie Dciebertage be3 §eere§. Ter Sieger
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eignete fid; bie Dberfyefyeit über ba$ £anb an, tr>eld;e nad;fyer,

als Sftecfyo bor bev Uebermacfyt bev §l;atbäer $urüdroetcfyen

mußte, für Sfte&ucabnejar bie 23eranlaffung mürbe, 3ubäa als

•ägfyptifcfyeS 23afatlenlaub %ü bel/anbeln.

Stuf ben erlebigten £fyron erfyob ba$ 23olf, mit Umgebung

be$ älteren 23ruber3 (£ftaitm*3ojafim, einen Jüngern @ofyn be$

Sofia (Sattum*3oa(?a$, ber fid; nnr brei Monate l/iett, n>o bann

Sftecfyo feine fc^roeve §anb anf 3uba legte, SMe 2legt;pter

toaren mittlerweile in (Serien weiter oorgerüdt unb SoafyaS

begab fidj> in'3 Hauptquartier nad) Dftbla am Dronteö, um
feine Unterwerfung anjumelben. sJled;o fcfyidte ben com 23otfe

ertoäfylten $önig als befangenen nad? 2legtypten, um bort

fein £eben ju befcfytiefeen, ernannte ben älteren 3ojafim

jum £önig, legte bem $anbe eine ßriegSfteuer oon fyunbert

latenten (Silber unb jelm ®olbeö auf, [chattete einige 3ai)re

lang in ^fyönicien unb Serien als unumfd;rän!ter (Gebieter unb

lagerte am (Supfyrat, als 91intoe jtvei 3afyre nacfy ber ocfylacbt

t)on Dftegibbo cor ber vereinten mebifd)4abt?lonifcfyeu üDracfyt

gefallen toar (2 föta. 23, 31-35. 2 (pron. 36, 1—4).

£)en Sturj ^inibeö, welchen ber Sßro^et 3epfyanja

(2, 13 f.) in berebten ^Borten oorauS gefagt tjattt, fcfytlbert

91afyum (2, 3) mit ben lebfyafteften garben alfo:

2, 1. ©iefy' auf ben SBergen bie $üjje beS.SÖoten, ber £eif berfünbet,

$eire, 3uba, beine gefte, entrichte beine ©elübbe!

2)emt ittd^t tne&r toirb fünfttg bid) befriegen

2)er §eillofe; er toirb ganj ausgetilgt.

3, 1 f. #a, @tabt ber Siutfdmlb,

©anj mit £rug unb 9)ccrb angefüllt,

2)ie ben $aub nicfyt abgiebt!

Änaüen ber $ettfd)e unb Gaffeln ber SKäber,

Sagenbe ^Hoffe unb fyü>fenber SBagen;

Leiter anrüdenb, flamme be8 ©cfynxrteS, SMifc be8 (Speers,

3)ceng' (Srfctylagencr unb Sftaffe Sobtcr, fein (Snbe ift ber i'eicfyen;

@ie firaudjeln über U)re £eicfyen.

Db ber öielen ipuverei ber Jpure,
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2)er anmutljttoUen, bcr ^anbc^ tiuttt^cn,

Xie ba bie Golfer bcftncttc bind) ü;rc Hurereien,

Hub yiatioiten bnrd; tfjrc Räubereien.

2iefy' id? roill an bid;, ift bei &pm$ ^cljoüa'ä ber #eerfd)aaren

:

3d; werbe beiite Sd;leppe bir |ie$n über bao '^ntlits

2Berbe ben belfern (eigen beine SBltfjje

Unb ben Mönigrcid;en beine Sdianbe.

Unb id; roerbe auf bid; roerfen Unflat!) unb bid; oeruner/reu,

2ßerbe bid; madjen als ein Sd;auftüd;

Unb e£ roirb, roer bid) fiefyt, Don bir roegjlier/n unb fpredjen:

Berftb'rt ift 9?inioe! roer toirb fie beflagen?

SBcfccr foll td; Xröfter nehmen für bid;?

%üz beine geftungen finb feigen unb ^rüfyfeigen

;

SBenn man fie fcfyüttelt, fo faden fie bem CSffcr in ben ÜRunt.

Stefye, beine £eute finb Sßetber inmitten beiner;

2)einen getnben t^un roett fid) auf bie Pforten beineS üanbes

;

$euer fcerjefyrt beine Siegel.

Sßaffer für bie Belagerung fdjepfe bir,

Beffere beine ^eftungeroerfe aus,

Sritt £ermien unb ftampfe Xf)cn,

Nimm ben 3tegelofen jur §anb!

2>ort ttrirb biet; t>er,$ef;ren $euer, bid; bertiigen ta$ Sd;roert,

Söirb biet) beraten roie ber täfer;

Seift bu aud) bie fdjroere SDceng' n>ic Ääfer,

2>ie fernere 2)tenge rote §eul"d;recfen.

©emefyrt t)aft bu beine Krämer über bie Sterne be§ £immele:

2>er täfer ftreift ab unb fliegt baoon.

©eine Bugeftrömten finb roie bie £eufd;reden,

Unb beine 9Jctfd;oölfer tote ©rittenidjrcarm,

Sie fid; an bie dauern lagern jnr 3eu ^ er Äälte:

2>te Sonne gefyt auf unb bag fliegt fort;

Unb mau roeiß i^re Stätte nidjt, roo fie finb.

(58 fdjtummern beine §irten, tönig StffurS,

@3 lungern beine (Sbeln;

3erftreut fyaben beine £eute fid; auf ben Bergen,

Unb 9ciemanb fammelt fie.

teine £inberung betner Söunbe, tcbtltd) ift bein Sd)tag.

Sitte, fo bie tunbe öon bir Pren, fiatfdjen in bie §änbe 06 bir;

2)emt über roen erging ntcr/t beine Scheit beftänbig? (£ifctg.)
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ttttterpttg *c£ iRcidjeS 3u*m, Sojafiro 610-600.
3*ia#ttt Qedjonia) 600. ftcMia 509-589

*> K$r*

®anj baö ®egentfyei( fehieö rcc^tfd^affencn 23ater$ fear ber

tteue bon Sftecfyo eingefefete &önig Sojafim, ein -iXtfenfd; totler

Ungerecfytigfeit, §ävte unb §abfud)t. dx unternahm trofe be$

£)rude3, tuelcfyer auf bem 8anbe burcfy beu fcfytoeren ägfyptifdj>en

Tribut laftete, foftftielige ^alaftbauten in Serufatem, erpreßte

ba$ ®e(b baju bom SBotfe, bejahte ben Arbeitern feinen £ofm

unb verfolgte bie gegen biefeö treiben mutfyig in bie 8d)raufen

tretenben ^ropfyeten. 3eremia, ber feine pro^etifd;e Xl)ätig=

feit unter Sofia begonnen fyatte, fe£te fie mit benmnbernS-

toertfyer 2(u$bauer, tülmfyeit unb ©cfyärfe unter biefem fteinen

Scannen fort, obfcfyon er $erferfyaft unb anbereS Ungemad)

ju erbulben fyatte. ©ctylimmer ging e8 bem ^ropfyeten Uria

aus Utrjat Searim, ber toegen einer bem $önig mißfallenen

£Beiffagung nad; 2iegtypten flofy, aber bon bort prüdgefyolt unb

Eingerichtet tourbe (3er. 26, 20—23. $erg(. 2 flön. 24, 4).

$önig üftecfyo II. fyatte im Saufe bon brei Sauren ganj

©tyrien, §amatfy, 3uba, bie ©täbte ber ^n'üfter, fotoie

£)ama$fu$ unterworfen , unb wollte nun aud) £fyeiUjaber an

ber Sßeute bon 9änioe werben. £)arum jog er im bierten

3afyre 3o}afim'$ mit einem großen auö 2legt?ptern, 2letfyiopen

unb Sibtyern beftefyenben §eere gegen ben (Supljrat, ftieß hzi

(SfyarcfyemiS auf bie oon ^ebucabnejar geführten mebifcfyen unb

babtytonifd)en Gruppen, erlitt eine Dlieberlage unb fafy fidj> jum

eiligen SRüdjuge gelungen, sJ2ebucabne$ar verfolgte feinen ©teg

unb brang in (Serien bor, berfcfyonte aber noefy 3uba unb

Serufatem, toeit bie 92ad)rid;t bon bem £obe feines 23ater$

üftabopolaffar um nötigte, auf bem fürjeften 2Bege nad?

33abty(on fdmett jurüd^ufetyren.

£)ie entfcfyetbenbe <&tylad)t bei (EfyarcfyemiS ((Eirceftum) fyattt

in 3erufa(em bie größte Söeftürjuna, ertoedt; als 23afaüen(anb
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&egtypten6 fonnte 3ubaa bet C bcri;crrfßaft bei (iijalcäer nid;t

entgegen, bte fid; and; fünf 3al>rc fpäter geltcut maßte, alfc

§Rebncabne&ar nad; ©efefttgnng feinet Xtyrenet in gtotyfon tic

($rcn$cn 3ubO0 überfd;ritt. ^ojafint unterwarf fid; unb MX*

micb baburß tcu Untergang. Darauf fcfcte Jcebucatne^ar

feine Eroberungen im (Gebiete ber $tyiltfter fort, um weiter

biö an bte (^renje Aegtyptenä üorjurücfeu. Als aber v}ojafim

nad; brei 3al;ren ben Xribut ju entrichten mei^erte, wencete

sJiebucabnejar feine Waffen rüdwärte gegen 3erufatem,

fanbte ein au$ £l;albäern, ©tyrern, Ammonttern unb sJQ£cabitern

beftel;enbe£ §eer naß 3uba, um bie abtrünnigen \u §üd;ttgen.

Äönig 3ojafim war mittlerweite geftorben unb taS

93olf fyattte feinen aßt$efynjcßrigen «Sofrn 3ojad;in Qeßonja)

jum ft'önig erhoben; bie£ fyielt jeboß ben aufgebraßten ilijaU

bäerfbnig nißt ab
f
3erttfalem ^u belagern, baes fiß fßon naß

bret Neonaten auf ($nabe unb Ungnabe ergab. 3ojaßin mürbe

mit feinem ganzen §ofe, ben bewährten ftriegern unb Serf-

ieuten, ben angefefyenften @inwolmern ton Stabt unb 8anb in

bie @efangenfßaft abgeführt unb bie <Sßäfce be£ Xempels unb

ber ®önig3burg fielen in bie §änbe beS Siegers (2 &ön.

23, 36— 24, 1— 16. 2 Sljron. 36, 5 — 10). Um tem

23olfe bie Jpäupter unb Anführer neuer Auflehnungen ju ne^

men, mürben gerabe bie 23ornel?men naß iöabtylou abgeführt

(@jeß. 17, 12—15), wißrenb Sßtete fßon frißer fiß tiefem

®efßide burß bie glußt naß Aegtipten entzogen Ratten.

(3er. 24, fc.) £)er ^ropfyet (S^eßiel gehörte ju ben @efan-

genen, bte ßren SBofynfifc in 2)2efopotamien am gluffe (£$a*

borae angewtefen erretten (@$eß. 1, 1— 3, 3, 15, 23,

10, 15, 20, 22
f 43, 3). An fie erlief? 3eremia au$ 3erufa*

lern ein Sßreiben, in weißem er fie ermahnte, fiß fleißig

anzubauen unb oerftänbig fiß in bie neue Crtnung ber Dinge

ju fügen (3er. 29, 1—10). 35on biefer erften Segfü^rung ber

3ubäer im aßten SRegterungSjafyre Ücebucabne^ar'e (600 oor
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(Efyr.) würben eine £zit fong bie 3afyre ge^lt, fo ba§ ba$

3al)r 3ojad)in
,

3 ba$ erfte ber ®efangenfd)aft fyieß.

^ebucabne^ar beftellte an 3ojacfyin'$ ©teile ben 33ruber

3ojafim'£, Sßatfyania unter bem tarnen 3 efce^a hmn fönig'

(Statthalter, üer^fttc^tete Um burcfy (Sib unb §anbfcfylag 51t ©e*

fjorfam unb Svene (2 (Scroti. 36, 13. <gje$. 17, 13, 14, 18)

unb wenbete ficfy, in ber Ueberjeugung, bafj ba£ gefcfywäcfyte

3uba ruln'g bleiben unb eine ^orfyut gegen 5legtypten fein werbe,

nad) anberen Oticfytungen, um feinSKeicfy ju erweiten, faum fyatte

ftd) ba$ c^atbätfc^e §eer entfernt, fo regte firf) lieber bie ägty^

tifd)e Partei ber (trogen in 3erufatem, bereu (Spielzeug ber

einunbäwanjigiäfyrige 3 efce^a w*r
f
unb bewirfte jur gemein*

fcfyaftlicfyen 2lbfd)üttelung ber cfyalbäifcfyen Dberljerrfcfyaft ein

23ünbniß mit ben ^öniciem, (5bomitern, Sttoabitern unb 3lm=

monitern. 3m SBiberf^ruc^ gegen bie nacfybrücfticfyen 2lbmal^

nungen 3eremia'3 befürworteten oiele falfcfye *$rop^eten ba&

Unternehmen unb beringen (Erfolg ; auf biefe 2Beife würbe beim

aucfy Slegöpten als §auptmad)t in ben ^(an hineingezogen

(3er. 27, 3. %fy 17, 15).

9cicfyt3 fonnte unter ben gegenwärtigen Sßerljältniffcn

unoorficfytiger unb bem oon feiner beften frieg$mannfd;aft

entblößten flehten £äubcfyen unfyeitooller fein, als ein aber-

maliger Slbfatl 0011 ber Uebermacfyt ber (Efyatbäer. Sltlein

bei ber SBerbtenbung ber (trogen blieb bie Öefyre ber 93er*

gaugenfyeit unbeachtet. 3 ete^a &rac
fy

feinen 93afalleneib unb

Dcebucabnejar erfdn'en im neunten 3afyre biefeS meiueinbigen

§>errfcfyer8 mit einem §eere in 3ubäa, weldjeS er in furjem

bi$ auf bie feften ©täbte £adjü£, 5lfefa unb 3erufalem eroberte

(2 fön. 25, 1. 3er. 34, 7. 39, 1). Vergebens malmte 3ere*

mia wieber jut Unterwerfung, ©eine Stimme oerfyatite an ben

Ofyren ber betäubten, fie hofften burd) SBermefyrung ifyrer

©treitfra'fte ber ©efafyr ju entgegen unb oerfünbeten eine grei*

laffung ber ©claoen, welche ber fönig burefy einen feierlichen
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iDimbe&fd;(uß Bekräftigte. 3ttbef aucfy bicfe# itfort mürbe balr

gcbrodjcu, alt ftfelig §opl;ra (ftpriet) bon Vierten gegen tic

Cil;atbäev ia't jjetb rüdtc itnb btcfc tie begonnene Belagerung

bet ^anptftabt eiuftmeilen aufgehoben Ratten (3er. :J4, 8 22.

:>7, 5. 44, 3Q). 9tocfy ©efiegung bet 2lcgtmter erneueren

bie (il;albaer bie Belagerung um [o ftärfer, rücftcn bie 'An

grtff$ti>Me immer mil;cr uub ber 2lu£gang toax nid;t mefyr

jiueifelfyaft. 3 c^ e^a tollte auf ben SHatl; 3eremia'$ feine Un-

terwerfung erflären, aber bem miberfe^te fid; bie ägt;btijd;e

gartet ber ©reften, unb fo mürbe benn bie 93ertl)eibigung ber

engeiugefcfytoffenen €>tabt mit aller &üfynfyett unb (fntfc^loffen-

fyeit fortgefe^t. £)od) mächtiger als bie Stanbfyaftigfeit ber

tapferen Kämpfer errötet fid) bie £mnger$notfy , meldte immer

größeren Umfang annahm, Sängerer Siberftanb mar unm&g*

üd). $lad) einer Belagerung bon ad)t$efyn Monaten mürbe

3erufalem am fiebenten Sage beö m'erten SDconatS erebert.

3ebe!ia berfucfyte e$, in ber folgenben 9cad)t mit einer fleinen

©cfyaar ju entfliegen, mürbe aber in ber 9cctf)e bon 3ericf>o

ergriffen unb nad) SRibta im £anbe §amati) geführt. £ort

fyiett 9cebucabne$ar, mie borbem aud) 9cedw, fein Jpoflager unb

bort mürbe auefy über ben gefangenen &önig unb feine ®roj^

Beamten abgeurteilt. 3 ei,e^a ntugte bie Einrichtung feiner

©öfjne mit anfefyen, bann mürbe er fetbft geblenbet unb ge*

feffelt nad) Babylon geführt, mo er im Werfer ftarb.

©ein (Scfyidfat beftimmte ba$ ber §auotftabt. 2(m fiebenten

Sage be$ fünften SDconatS, ba$ ift ba3 neun$elmte Satyr OcebucaN

nejar'S, erfd)ien Dcebufaraban, ber £)berfelbl)err be$ babtylcni^

fcfyen ©vofjfßnigS in Serufalem, oerbrannte ben Semmel, bie

$ömg$burg fomie bie anfef)nttd)ften ®ebaube unb fcfyletfte bie

©tabtmauern. £)te Sempetgerätfye nebft allem 9)cetall, ba$

fid) in unb an biefem ©ebäube fanb, mürbe bie Beute be3

(Siegers, ber §ol)epriefter ©eruja nebft 71 ^erfenen nadj

Dftbla gebracht unb hingerietet, ber mefenttidje Sfyeil ber &ra*
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beSbeotttferung in bie ®efangenfd?aft geführt. Oto bie inneren

Blieben jurücf unb über biefe würbe ®ebatja, ein Susann ton

ju&erfäfftger cfyalbäifdjer ®efinmmg, jum (Statthalter gefegt,

ber feinen @ifc in 9fti$a nafym. 3fym fcfyloß fid) aud?

3eremia an, ber auf befonbern 23efefyl ^ebufabnejar'S anf

freien guß gefegt nnb mit einem ©efcfyenfe in ^ama entlaffeu

war (3er. 39, 11—40, 6).

©ebatja lieg fiel) bie Jperftellung frtebticfyer Crbnung an*

gelegen fein, nnb otete 3ubäer, ti?elcf;e nad) Dftoab, Slmmon

nnb (Sbom auSgewanbert waren, gewannen Vertrauen nnb

lehrten nad; 3ubäa jurücf. SKO&er gerabe Hefen Umftanb, ber

bie §errfcf>aft 33abtilon3 im Öanbe mefjr befeftigen mußte, fafy

ber Mmmoniterfimig 33aalis ungern, unb auf feinen antrieb

unternahm e$ ein Dabibe 33mae(, ben ®ebat}a $u ermorben.

Dbgteid; gewarnt, tf;at ®ebatja bod; nic^tö jur Vereitelung be6

fcfywarjen planes unb würbe nebft feiner Umgebung im ^weiten

Monate feiner <Stattl;afterfd;aft bü einem ©aftmaljle oon

3$mae( ermorbet, ber biete ißewotmer gewaltfam nad; Amnion

entführte. 3oI;anan f)olte ifyn jwar ein unb entriß ifym ben

9faub, aber ber Verräter ent!am, unb fo befcfyloß benn bie

VotfSgemeinbe aus gurd;t, bie üladjt ber (Sfyatbäer werbe $wi*

fcfyen (Sdntlbigen unb Unfdmlbigen ntd;t unterfd;eiben, nad;

2tegt;pten $u entfliegen, wobitrd; fie aber erft red)t ben $erbad;t

ber <Sd;utb auf fid; lub. (£$ war umfonft, baß 3eremia an bem

9?aftorte bei iöettjleljem ben SÖegjug wiberrietl;; man befd;ul-

bigte ifm eines mit feinem ©cfyret&er 35arud; oerabrebeten

SßerratfyeS, ben ^Heft 3ubaS ben (£l;albäern auszuliefern, unb fo

jog benn bie Karawane, unb 3eremia notfygebrungen mit ifyr,

nad; Siegten, wo fie ftd; in ben ©renjftäbten ©aptynä, 2D?ag^

boloS, Sttempfyte unb in ber XfyebaiS anfiebelte (2 $ön.

25, 1—26. 2 (^ron. 36, 11—21. 3er. 40, 7—41, 1).

gür bie in 3ubäa gurüdgebliebenen Waren biefe ®efd;e§niffe

nod; nicfyt belebrenb genug, fie matten neue s2IufftanbSoer-

2 1'avuc, ®ef<f). &. &ebr. 93&IfeS. 9
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[mbo, n n c camm führte Oiibiifaratan im fünften 3al;re nad;

ber »Jerftörung Serufafcmft ued) 745 Sßenfd^est in cie l

fcmnung (3er. .Vi, 30).

£)cr 93erfaffet bet toi (ebUiföetn (Seifte gefdvriebencn

Mapttct 12—14 reo 2arf;arja war nMl/rfd;cinlid; ein ^citgeneffe

3ojafiinö. £)abnrd; erflärt [id; erftenö tie Crru>äl;ming einer

.SÜagc bei J)ababrtmmon int Zljak ^J^c^irre , womit rc-cfyl tie

^Xobtcnflagc nnt ben bort gefallenen fönig Jcfia gemeint iit,

nnb jtucitcnö bte iÖe^cid;nnng ber ^legt^tcr als bie einigen

geinbe 3nbaö.

Citn 3citgenoffe bcS Gcrentia war ber $ropl?et §abafuf,

n)cld;er n>aln:fd)eiutitf; ben galt 3uba3 mit erlebt tjat Xie

Stbfaffung [eines flehten, ans bret Kapiteln beftefyentcn 23ucf;es

fällt in bte 3 e^ Oojafim'S, als tiefer nad) ber 2d)iad)t bei

&fyard)emi$ toon ben (Sfyalbäern unter ^cebucabne^ar betreut

ttmrbe.

£)te tt>ad;fenbe %Jlad)t beS geinbe« [Gilbert ber ^rcpfyet

(I. 6— 11) alfo:

„©ief/! id) taff auffielt bte Gfmlbäer,

2)a3 23otf, baS bittere urtb ba3 fcrmellbereite,

2)a8 roanbert in ber (Erbe Seiten,

Sßofynungen einzunehmen, bte nid)t fein.

©cfyredltcfy unb fürchterlich ift e3;

SBon i§m get)t aus fein 9?ecfyt nnb feine £ol?eit.

(Schneller als ^antfyer feine Stoffe,

Unb retßenber ald 2ibenbroöffe;

©eine Leiter sieben ftot$ einher,

Unb feine fetter fomtnen aus ber gerne,

©ie fliegen gieict) bem Stbler, ber ftd) auf 23 eure ftüqt.

©ein ganjer ©d)roarm 3tet)t auf (Seroatttfyat au3,

3§re8 2lngefict)t8 ©ter ftürrnt roie ber Dft,

Unb rafft, rcie ©anb, ©efangene t)inrceg.

(Sr Rottet über Könige,

Unb dürften ftnb it)m jum ©eläefiter;
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(g< Iarf;t ob jebcr gefie

;

(§r fammelt ütaub, unb nimmt e§ ein.

25ann fauft ber £Sinb Vorüber,

Unb er $iel;t toeiter."

2lber fe berjügüd} unb ergaben btefe <Sdj>i(berimg tft, fie

tüirb burd) bie £fyeepfyante, ®ap. 3, übertreffen, beren bid;te^

rifd;e tüfynfyeit unb (Srtyabenljett elme ©leiten in ber |eBröi*

fcfyen Literatur tft. ©o 5. 33. lauten SBerä 10—15

:

(§3 fefyen bid) bte ©erge, unb beben,

3)tc SBafferftut tritt über,

<S8 rufet laut bte £iefe,

3n bte £>ö(je fyebt fie tyre £>änbe.

©onne, Sftonb bleiben ftefyen naefy t^rer SMmung jn,

23eim Sichte betner pfeife, bie ba fliegen,

33eim 35üt3e§<jlan$e beincS ©fceereg.

3m ©rimm burd;fd?retteft bu ba§ 2anb,

3m 3 0l*n jermalmji bu SÖölfer.

©u jtefyeft aus jnr Rettung beinern $olf,

3ur Rettung beinern ©efalbten,

gertrümmerft ba§ £>auüt Dom £>aufe be8 ^reblerS,

(Sntfrlßfjenb ben ©runb bis jum £>alfe.

3)u burcf)bol;reft mit feinen ©täben bag £>aubt feiner £abfern,

S)ie bafyerftürmten, mid) 51t jerftänben,

3)ie frofyfocften, als gälte e8 $u fcerjeljren

3)en Ernten im Sßerftecf.

2)u betrittft bg§ Sfteer mit beinen hoffen,

3)a3 «raufen großer SBaffer."

£)te mit fe bieten überaus mistigen gefd)id)t(td)en XfyaU

fachen burdjyteebten SKeben be8 ^rep^eten 3eremia liegen un£

in einer fe bunten (Sammlung ber, baß eine cfyrenetegifcbc

Drbnung berfetben fid) nur fyedjft unfid)er feftfteüen tagt, ju*

mal baS {einige £md) 3eremia erft nad) ber 9tüdfefyr ber 3ubcn

auö ber babtytenifcfyen ®efangenfd;aft feinen 2lbfd)tufj erhielt

unb biete (Stütfe aufnahm, u>etd)e, ifyrem 3nfya(te gemäfj, nid)t

ben 3eremia fyerrüfyren. Unmaßgeblich fennte man bie Kapitel

alfe d;renelegtfd) erbnen: I. Unter 3efia unb 3ojaftm
9*



Seitfolge bei mta'l. $ie ftfagefiebef. £ l at ja.

1— 17- 18. II. Unter >jafim 26. 85- 36. III. Unta

>jad*in 22. IV. Unter ^erefta 27 20. 2:;, 9 25. $4

18-21. :;7. :;s. 82, I 35. V. fta^ ber (Ewfonmg

Serufafem* 89— 44. 52. vi. tarnet/* Kuftetynimgen

45—49—33. \'II. 83ot bet WUffel-r aue ter (Befangen

fd;aft 30. lieber cen gafl ©afyfon* ntrd; tic IT

49, 34— 51. lieber tic Wücftebr Crpl-raim'* nnb über cen

Sfofbau 3crufalcm3 81.

"Daß 3ercmia nid;t eime Cftuffuß auf tic rcfonuatcrtfd)e

£fyätigfeit fceö &5nig£ 3ofia tt>ar, tafür fprtd;t ber Umftanb,

baß bet feinem ^ßropfyeten fo t>teCe Unfähige an baä X entere-

nominm yt ftnben finb, tote bei üjnt. Oüid; 2 Cif;rcnif 35, 25

fott 3eremia auf ben Xob 3ofia$ SUagetteber gebid;tet baben,

unb biefe furje
v

~ftacfyridjt toar für bie lleberlteferung entfd)ei;

benb, ifyn jum SScrfaffcr bei* „SUageüeber" ps machen. Diacfy

unferm dafürhalten ftnb bie erften bier a(pfyabetifd;en ftlage^

gefänge nadj bem £obe 3eremta'3 nnb ber fünfte ©efang

fogar erft $ur Qtit be$ SlnttccfyuS (5pipbane3 »erfaßt, liebet

ttrir nod) fyerborfyeben tootten, baß ber £id)ter nnter „®efa(6ten

3el)oba'$" (4, 20) nicfyt 3cjafim, fontern 3ojad)in berftefyt.

£5te 3evftörnng 3erufa(em3 nnb bie 2luf(öfung beS 9teid)e$

3nba öffnete ben -ftacfybarbölfern ben 2Beg $u Eroberung nnb

^lünberung. 3Me 2(mmontter, bie SOZoabiter, bie ^büifter nnb

(Sbomtter Rotteten ber unglücklichen 3nbäer unb nahmen }um

Xfyett 33eft£ bon bem entDdlferten ßanbe (Qyd). 25, 3— 6.

3er. 49, lf. <£jec$. 25, 8, 12, 15. 85. 86, 5). ®egen

bie geinbfeligfeiten ber (Sbomiter tft bie 9?ebe be8 ^robfyeten

£)bab}a gerichtet, toeld)e in ben erften 3afyren ber (Sefangen^

febaft berfaßt nnb bon 3eremia 49, 7— 22 bemüht frurbe.

Dbabja I, 17— 21 ift ein 3u f
a£ ans ber ptolemäifcfyen 3 e^-
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lieber bie Setben ber al$ ©efangene nacfy 23abty(on afcge*

führten 3uben Ijaben toir feine 92ad;rid/teu ; n>elcfyer 2lrt fic

aber aud) anfangs getocfen fein mögen, mit ber £t\t oerringer*

ten fie ficfy jebenfatts. £)ie (befangenen würben als ®otoniften

befyanbeft nnb mußten einen großen £fyei( UjreS Arbeitsertrages

au bie ®ruubeigentf)ümer abgeben, ioaS natür(id) eine fyarte

^rübfat U)ar. Aber toaS bie Reiben fcfytx>ercr Arbeit, fotoie ben

fanget genügeuber 9M;umg uub Reibung uod; vergrößerte,

toar ber Umftanb, baß eine ©efammtfyeit großfinniger uub

toofytgebitbeter Sttenfcfyen, unb barunter biete oon ebler 21b*

fünft, unter ben 23efd)impfungen ifyrer grolmfyerren Utkx litt

unb barum burcfy bie Erinnerung an bie oerlorne §eimatfy mit

$auptftabt unb £empe( um fo fd)meqttd;er berührt ttmrbe.

S3on ber £iefe beS (Sdmter$gcfüT;(S , roe(d;eS bie Verbannten

burcbbrang, jeugen bie bamatS berfaßten ^fatmen 14. 44. 51,

69. 71. 77. 82. 89. 94. 102. 106, feiner aber mefyr a(S ber

nad; ber Dftidfefyr getriebene 137.

$rt SBabels ©trömcn fafjen toir unb toeinten

2)a hnr 3i°n8 gebauten.

5In ben Sßeiben bort

fingen totr unfere Warfen.

2)enn bort forberten ©efang oon uns,

£)ie un§ in§ (Slcnb trieben,

Ungtücfstyötter t)eif(^ten $reube:

©tnget un8 ein £ieb fcon 3i°n «

Söie fotten iotr Sefjooa'S £ieb

2tuf frember (Erbe fingen?

SBergeff idj> btcfy, Serufalem,

©o oergeffe mid) meine SKecfyte!

Steine 3un3 c ^ eD am ©aumen,

SBenn id; beiner nidjt gebende,

SBenn icfy Serufakm nicfyt ergebe

3nm ©tyfei meiner ^reubc.
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©efcenf, 3el;ofra, ben £c(;nen Gbcm«
Xcu Zag vseuijaleiiiö!

^erbeerct! riefen fie, txibceret,

auf ben tiefftcu (Brnnbl

£), bu *^crfterct in, Xecfyter JBafrela

!

£cil beut, ber bil bergtft,

2Sa8 bu unö getrau

!

»eil bem, bev beiue 8rni ergreift,

llnb am gele jerfölagt!

Ciin t;crrtid;c& unb großartige* Tcufmat tee fettigen

<&d)x\\ttl)\m\& ift bie ^cl;rbid;tung „§)iob", tuelcbe inner %&
lel)uung an eine ebomitifdje 93ott$fage in einer bramatifd; ge*

tyattenen (Srjäljfattg bie l'e(;re pt begrünten fud;t, tan ©flu!

unb Ungtüd in 2Birftid;feit jtoar nid;t immer mit bem fit t^

liefen £t;un beö 9)?enfcfycn in entfpred;entcm ^erfyattniß ftef;cn,

baß aber fcfytießtid) bennod) ba3 ©ute unb 9?cd;tfcfyaffene jicg'

reid) au$ ben kämpfen beö £eben$ fyeroorgefye , wäfyrent cae

®tüd ber 23öfen ofyne £>auer nnb fonber inneren griccen fei.

23icte 2Inftänge in ber £)td)tung machen c? loafyrfcfyeintict),

baß ber Sßerfaffer ba$ große Ungtüd feines 23otfes im &uge

fyatte. Unb in ber Zfyat finben fidj bei ben ^ropfyeten ber

babtytonifd) * cfyatbäifd;en 3 e^ ^öciücifc
f

baß ber Untergang

Seraele unb bie SBegfüfyrung ber 3ubäer biete 3 tl' eUe ^ an

Sefyoba'S ©üte unb Siebe im 23otfe ertoedte. Wit 9?ed)t fagt

§i£ig, ber ba$ 23ud) §iob fcon einem Bürger Crpfyraim$ in

5legt;pten naefy bem Untergang beS SReid)e3 33raet »erfaßt mer-

ben läßt: „23erftänbtidj> ift ba3 iSud) nur atö Sieberfyati jeneä

erfdu'ttternben QrreigniffeS, in ft>etd)cm für jeben benfenten

grommen bie unabtoeisticfye 2(ufforberung tag, feinen ©tauben

an ©otteS 2£ettregierung ju fixten, um i^n nid)t gatr
5 jtt

verlieren, nad)bem baö oerljättniß mäßig gerechtere $otf @otte3

bem ungerechten unterlegen ft>ar" (®efd;icfyte be§ 2Mfee 3eraet I.

©. 191). gür bie ^tbfaffung^cit toaljrenb ber babt)tonifd)en

©efangenfd>aft fpred/en bie im ©ebid)te oorfommeutcn n\i)t§Q-
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logifct)en SBorfteÜungen bon ben ®ötterföf;nen unb bem (Satan,

ofcfcfyon e$ anbererfeitS nicfyt unmög(td) ift, ba£ ber SScrfaffcr

in Slegtypten gelebt fyak, ba feine 23efd)rei6ungen be3 9^i(pfev-

be$ nnb be$ $rofobi(e$ einen längeren Slufentfyatt im <peima%

(anbe biefer £fytere fcorau3fe£en.

Wlit tt>e(d)er SDcetfterfcfyaft ber SBerfaffer feine ^atitrfcr/U*

berungen ausführt, ba&on möge bie Sßefcfyreümng be# Straußen

unb be$ Joffes (39, 13 ff.) ein öetfotel geben:

2)eS ©traußcn Flügel fätmngt fid) fröfyu<$;

3ft frcmm roofjt bie ©dringe unb ber ^ittig?

3)cnn er überläßt feine (Sicr ber (Srbe,

Unb laßt im (Staube fte erroarmen.

Unb bann bergißt er, baß ber $uß fte vertreten

Unb baS 2Bilb beS $etbeS fte jermalmen fann.

§art roie gegen ^rembe ift er gegen feine Sungen;

Oh ber Vereitlung fetner SDiüfye ift er ofyne gurdjt;.

S)enn ©ott ließ il;n ber 2Bei«$eit fcergeffen

Unb feilte ifym feine (Einfielt ju.

SBenn er einmal fid) aufroärtS fd?roingt,

©Rottet er beS 9toffe@ unb feines Deiters. —
©iebft erroa bu bem SKoffe (Starte

Unb fd)müd'ft feinen £ats mit fltegenber 2Wä§ne?

£äffeft fyringenb roie £eufd)red'en es laufen,

Snbem bie tyxadjt feines @d;naubenS furd;tbar ift?

©bringt es an im £fyal, fo frofylod't es ber Äraft,

3ie^t hinaus, entgegen ber SBaffenrüftung.

©S Rottet ber ^urdjt unb besaget nidjt,

Unb roenbet fict) toor bem ©d)roert nid;t um,

3nbem bie Pfeile über il;m flirren,

2)er blifcenbe ©£eer unb baS 2öurfgefd)oß.

3Kit staffeln unb 9laufd;en rafft es bie @rbe fort,

Unb fcält ntcr)t ©tanb, roann erfdjallt bie s
.J3ofaune.

©o oft fie tönt, ruft'S „fym\", ried;t bon ferne ben Äampf,

2)en Bonner beS dürften unb baS ©cfylad)tgefd>rei.

(Srnft SReier)
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(Sin ßeitgenoffe M tn-opi;eten 3eremta ttxn cr,cd>i«
;

i, ber,

toif bereite ermahnt, mit com .Heilig /sojadnu uud Xaufenccu

bot* 3ub&em elf Daljre ow tcr Jerft&rung terufafanl rurdj

i^ebucabnejat meggcfüljvt mit am (iluboras in DJcjcpctamicn

mit bieten feiner VaurMeute augefiecett imirce. Ter Knfasg

feiner propl;ctifd;en 2l;ätigteit fällt in* fünfte uttc btf Cr nee

bcrfclbcn in bae fie&etutttbjtoanjigfte Mljx feiner Sefasgeft*

fd;aft ((^ed;. 1, 1—3. 29, 17;. 3eine »eben fint ungefähr

Don gleichem Umfang mie tic tes 3efaia mit 3eremia,

fyaben jebod; eine weniger bid;tcrifd;c gorm, aber eine cefte

größere Julie oon Silbern, ©tymbolen, 83ifionen mit Allegorien,

imb befunben burd)it>eg ten ftreug £riefterlid;en (Sfyarafter tee

^ropfyeten. Gr$ed;iel ftanb bei feinen ^antelenten in bebem

Vlnfefyen, fie fameu oft ju ifym, polten fid> 9fat$ mit Sntf$ei«

bung oon ilmt, nnb er fd;eint feine öffentliche Üfyätigfett mit

^Bewilligung ber £3er/örben geübt jn (;aben, weefyalb er in

feinen Dieben gegen bie auswärtigen 33ötfer niemals bie 23abr/'

(onier ertoä'^nt. ÜDie erften bierunbjtoanjtg Stauntet fetnee oon

fpäteren 3ufäfeeu äiemlicfy freien 33ud)eS enthalten g&etffagira*

gen über Ouba bis jur 3ev(törung SerufalemS, bann folgen

bis (Snbe be$ jWeiunbbreißtgften bie gegen bie auswärtigen

23Mfer, Sfaunon, Sftoab, (Sbom, ^iltfter , ©fyrer, Segtypter,

Stetigen nnb ©cr/tfyen (®og im &mbe Oftagog), unt entließ

9?eben über 3uba naefy bem Untergang beffelben. 3U ^en

fünften unb fcfywungooUjten ©tücfen ityten bie Xobtenflage

unb ber ©rabgefang über ^leg^ten (32) unb bie Sütferftefmng

Israels unb SEßieberbereinigung fetner unter @inem Könige

(37). ©er ^ßro^et fiefyt fiefy auf ein <s$lad)tfeft terfefct,

ba$ mit £obtengebeinen überfäet ift (1—3); boeb balt eröffnet

fiefy tfym eine wunberbotte ®cene (7—10).

Unb fte&e, ba raufet' e§, unb ftebe, ba regt' ftcfe'g —
Unb reunberbar fügten fid; roteber jufammen

2)ie getrennten ©ebeine; ©ebetn $u ©ebein.
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£in fafy i<$, unb fte^e, Stbcrn unb 5teif<$,

SBudjfen barauf, unb brüber befmt' fid) bic £>aut äug;

2)od) roar fein £eben8l?aucfy in tt;nen.

<§r fpracfy ju mir: Stuf 2ftenfci;cnfolm

!

2iuf, unb gebiet' bem SebenStyaiufy!

3ef>oba forityt'S ! 2*uf, MenS&aud)

!

Huf fyierfyer au§ ben bicr &Mnbeu,

Unb rcefye biefe ßrfcfylagenen an,

2)amit (ie lieber (eben.

3$ tyrad?, roie mir befohlen mar, unb fiel/,

2)a !am ber £eben§fyaud; in (ie jurüd';

©ie lebten roieber auf unb traten auf bie $üße —
(Sin großer, großer £aufe!

Unb nun bie (Svflärimg &on biefeö merfmürbiaen OeficfyteS

(®. 11 fr).

2)a$ ganje SSrael bebeuten biefe ©ebeine.

3e£t f^red;en fic: „Serborrt finb unfere ©ebeine;

2)afyin tfr unfre Hoffnung unb roir finb toerloren!"

2)u aber tyridj 511 ü)uen: 5llfo fprid;t Seljooa:

(Eröffnen ttütt id; eure ©räber,

Sßitt aus ben ©räbern bid), mein Soff, aufnehmen,

Unb eud) auf fycim'fdjen SSoben roieber bringen.

(Erfahren fottt il;r, baß id) euer ©d)u£gott bin.

3$ tritt eudj meinen ©ctft mitteilen,

2)amit baö £eben in eud; tmeberfefyre,

Unb roitt in'« alte 2anb eud) roieber fe^en.

@o tyrec^e id), Sefyofca, unb roitt'8 Ratten

!

£)o$ nidjt bloß in ben alten, fonbern aud; in einen beffern

3uftanb foüen bie Israeliten fcevfefet toerben. 23or allen

fingen fotC jene fcerberbticfye Trennung be$ SfteicfyeS anfrören

(SB. 22 ff.).

Sin ein$'ge§ SBotf roitt td) au« Urnen bitben,

©in einiger König fott nun fte bef>errfd)en,

S§ fotten nid;t mefyr fein jruei Söölfer,

Unb nicfyt meljr jtoei geteilte Königreiche.

2ht<$ fott bieg Sotf fid) nid)t mefyr unrein machen

3)nrdj> ©öfcenbienft unb anbre ©räuel.
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Con allen 2iiiiton feifl id> fie befreien

Unb ganj fie bereinigen. 2c njerben fic mein Belf,

Hub icfy ifyr 6$n$gott fein.

Tk'm 2)icner Xaoib fctrb ibr aller Äüntg

Unb aller einiget $frtl fehl,

3n meinen (Befefcen treiben fic leben

Unb meine (Gebote reifdg befolgen.

3n jenem ^.'anbe foü'n fie triebet rechnen,

3)aö id; cinft meinem 2)iener 3atob fcfyenfte,

3n reellem eure Wdttx trennten.

3htd) roill id; einen 23unb be3 ^riebenS fd^liefjcn

9fttt ifmen, einen erc'gen 33unb.

(Erhalten roü( id) fie unb immerfort termefyren

;

äftein £>eiligtfHim foll ercig unter ibnen bleiben.

95et tr)nen rctU iä) meine 2Bolj>uung nehmen.

3d? roevbc fein ifyr @ctt, unb fie mein $o(t.

2Me SSelfer alle roerben '8 merfen,

2)af} id) 3eI?oba bin, ber 38raef ^um £ieblingebolf

©id) totytt, unb baß mein £eifigtr;um

3n ir,rer 2D^ttte eroig bleibet. (3. £ 3B. Shigufti.)

$cv mcMfdj^crjifdjc SUicg gegen ©afci^otu

3m fieBenunbbreißigften 3af)re ber ©efangenfe^aft, 564 t>.

(Styr., folgte auf ^eBucabne^ar beffen (Scr)n Grmhnerebacf) auf

ben Syrern tton SöaBtylon unb bie iöefyanbtung ber 3ucäer

jtat)m eine SBenbung smn 23effern. £>er gefangene &ömg

3ojad)in tourbe au$ feinem Werfer Befreit unb ftanbeSgemäß

Bejubelt (2 £ön. 25, 27—30. 3er. 52, 31—34), unb o§ne

3tüetfe( erleichterte fiefy aud) ber £rucf feiner SanbSleute in

3ubäa n)ie in ber ©efangenfcfyaft. d$ ift mögtief) , ba§ ber

neue §errfd)er au$ $?en|"tf>enfreunbürf)fett fo ge^anbett fyat-,

toafyrfcfyeinücfyer aber ift e8, bag bie SD^agregel burd) bie »a<$fenbe

mebijdj)^erfifd)e 9ftad)t geBoten toar, fcon tüelcr)en bie ftaatücf)en

Sßerfyältmffe Bebrofyt nxtren. Gjütfmerobacfy regierte nur r>ier3afyre.

günf 3af)re barauf er(efd) bie §errfd?erfamüie D?eBucabne$af&
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unb sDM>onneb Beftieg als 2£al)iFönig ben £fyron bon 23abt;ion.

£)er ^ßerferföntg (StyruS ^atte fc^on früher Stybien unb $(etn*

afien unterworfen unb wenbete fid) je£t im fiebenjefynten Saljre

üftabonneb'S gegen ba$ burcfy IXep^tgfett üerweicfyticfyte ©abtönten,

we(d)e3 oor ber brol)enben ®efaf)r erbitterte, wäfjrenb bie 3ubäer

ben 9?etd;3feinb, ber einen getfttgen ®ott oerefyrte, wie fie fetbft,

mit greuben begrüßten unb frifcfyen SÖhttlj unb neue Hoffnung

für bie SHüdfefyr in bie §eimatf) fcfyityften. £)ie freubige

Stimmung ob ber bämmernben 9ftorgenvötf;e ber greifyeit ift

mit lebhaften garben im 23ucfye 3efata 13—14—23 gefcfyilbert.

£>er zeitige ^ropfyet Mxadjkt ba$ au« ber gerne toon ben

iöergen ^eranjic^enbe fü(;ne $rtegerootf a(3 ein ^Hüftjeug

^otteS jur 3üc^ttgung unb 3 e*ftb*vung $8aM$, beffen ©fanj

in eine Süftenei wie ©obom unb ®omorrafy oerwanbett wer-

ben foft, unb fingt über ben $önig bon 23abel, ber mit aiV

feiner ^ßrad;t ju einem ohnmächtigen (Statten in ber Unter-

Welt fyerabgefunfen ift, folgenbeS ©pottüeb 14, 9
ff.

„2>te £>ölle brunten bebet bir entgegen,

©einer Stnt'unft entgegen,

Sßecft ftc bie ©Ratten btr auf.

Säfjt aufftcfyn Don ifyren fronen alte 9}cäd;tigen ber (Srbe,

2Me Wenige ber SSöüer.

©te aüe gefeit an nnb tyred;en jn bir:

2Iud) bn tnft ^tngerccüt roie nur,

S3i|r un§ gteicfygeftettt

!

3ur $ette geftürjt ift beine §olj>ett,

2)a8 9kn[d)cn beincr Warfen;

2)ein 9inbc^clfter — ©etoürm,

3>etne 2)ecf'e — üföabeit.

2Bie oift bn fcom £>imtnet gefallen,

©lanjficrn, @of;n ber SDcorgenrötfye!

35 ift niebergefd;ntettert $ur (Srbe,

33ctferbänbiger!

Unb bn fyatteft geftredjen in beinern £>erjcn:

3um §immet roitl tefy aufzeigen,

lieber bie ©terne ©ctteS uteinen Sfyron ergeben
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llub uiiri; id.k'ii auf Dtn Oerfammüta tm äuftcii'un Porten;

©ifl [teilen au\ bie $8$en bei holten,

©itl nüri; ßlcirftfkUcn bau $8ä)ften!

2)od; jiir >> ö U c Mfl bit gefUIrjt,

3a bcii ticfften Iftgrunb.

vNii biefc 3 C^ gehören aiub bie SSeiffagungen gegen 43abcl

unb bie cil;albäer int iüud;e vkvemia 50. ">1 2ie fünucn nid;t

ocu Oeremio fe(bft l;crrül;ren, ba cv breifeig Jafyrc tot ter

®efaugeufd;aft feine r>ropfyetifd;e 6aufto$a begann. — (ibenfo

nxnig gehört Unn bie SBciffagung Slap. 30, fie ift tneduc^r ein

(£r$eugui{j biefer 3ett, toaS fid; and; burd; tl;rcn .gegebenen 2 tu

fcerrätfy.

£)er borau3fid;tüd;e Untergang beS beinahe ein 3afyrfyuu'

bert taug beftaubenen d;a(bäifd)4>abt;(onifd;en $Retd;eei trat im

3afyre 538 o. (E$r. ein, a(ö (SfyruS ben STigriS überfd)rttt, bie

(Sfyalbäev in einer offenen ge(bfd)(ad)t fd;(ug nnb 23abt;(on er-

oberte, feine ändere Stauer nieberrifj, bie <S>tabt aber ntebt

einäfd;erte, fonbern im ©anjen mitbe bejubelte. Sftit ioetcfyem

Sntereffe bie 3ubäer ber (Snürüdelung biefeö (SreigniffeS ent*

gegenfafyen, unb roie fer)r fie bon ber Ueberjeugung tar$brim*

gen waren, baß jebeS !3ttißgefd)id 33abtyton3 nur pt ifyrem

Sßortfyeit au§fd)(agen müßte, barüber geben bie zeitigen pxcpfa

iifcfyen <2d;riften geuügenben 2luffd)luß, ju benen aud) 3efaia

21, 1—10. 34-35 gehören.

2tl$ 23abtylon feinem ©cfytdfat erlag, ftaren bie 3ubäer

bereite einige fünfzig 3afyr cfyalbäifcfye Untertanen. 23iele bon

ifynen Ratten eine gefiederte unb ülftancfye eine fyöfyere £eben3-

fteüung fid) errungen. £)iefe toaren natürüd) bon feiner

großen <2efmfud;>t nad) ber alten bertoüfteten §eimatb befeett,

Diele 2Inbere fd;eueten lieber bie £3efcfyn)erben einer SHüdtoan-

berung unb blieben taub für bie ermunternben SDIabnungen

ber ^ro^eten. <2o toar benn ba3 23o(f, obgleich einig im

©tauben, rüctficfytttd) ber £Öieberi)erftettung feiner früheren ®e*
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fammtfyeit in jroei Parteien gehalten; unb bafyer gefcfyafy e$,

bafc, als uacf) bem Xobe be$ OtteberfönigS <2t;a^:areö II. ober

£)ariu$, (StyruS feine neunjährige §errfd)aft antrat unb int

erften 3a(;re, 638 o. CS^r. feine £)ü(f$oö(fer entliefe, beu

3uben bie (Srlaubniß jur ^eimfefyr in ifyr Sßaterlaub unb $um

Sieberbau be$ XempelS erteilte, nur etnxt 50,000 ^ßerfonen

bie §eimn>anberitng antraten. (StyruS tjatte mol/t nid)t au$

natürlicher SDfttbe unb (Shttfymütlu'gfeit bie (Srlaubnifj jut 9?üd*

M;r gegeben, fonbern t^at e$, toeil er hü ber Eroberung

23abtylon$ feine ^ßläne auf 2tegtypten im 21uge l)atte unb bie*

fetben nur bann um fo äuoerficfytlicfyer auszuführen fyoffen

fonnte, roenn er ficf) bie neuen iöemofmer ^ßafäftma'S oerbtnb-

tid) machte. UebrigenS mar bie SRüdfefyr ber 3nben in it)re

§eimatt) nic^tö mefyr als eine Säuberung bon einem £t)eile

beS SReicfyeS in einen anberen; fie blieben roa$ fie waren, per^

fifcfye Untertanen, Ratten feine Weitere 9ftad;tbefugnif$, als ü;re

religiösen Angelegenheiten fetbftftänbig $u orbnen unb ben

Simpel roieber ju erbauen, too^u it)nen ber perfifd;e ®ro§*

fönig bie golbenen unb ftlberuen STem^elgerät^e auslieferte,

toelcfye ^ebucabnejar einft entführt unb in bem 23e(u3tempel

niebergetegt fyatte. £>ie Üvüdwaubernben , meiftenö Angehörige

ber Stämme 3uba, Benjamin unb £ebi, — oon Sedieren

4,280 sßrteftev unb 341 kernten, — tourben bon tf;ren SöolfS*

genoffen mit ^eifemtttetn unterftüt^t unb (StyruS beftellte ben

©erubabet, aucfy €?e$ba$ar genannt, einen @nfet 3ojad;m'$,

unter bem @t)rennamen £Ju'rfatt)a j» ir/rem güfyrer. <Seru*

babel führte in ©emeinfcfyaft mit bem §ot)enpriefter 3ofua

feine ®(auben£geuoffen nad? ^aläftina $urücf, ioo fie mar)rs

fd)etnttd> 537 o. (El?r. aufamen.

£)te $$cii;ä(tniffe ^ataftina'S waren jet^t fefyr beränbert,

3bumäer, CEfyatbäer unb 9?efte aus bem früheren SKeicfye Israel

roofmten in ben (Stäbten unb Seilern. £)cr Süben mar ben

neuen Anfömmtingen burd; bie 3bumäer oerfd;(offen unb fie
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tonnten \\d) oovevft nur auf best Oefciete bet alten fymptftabt

fet&ft, fotole in einigen uovtticf; ba&on gelegenen Orten, Hnatyot,

®efca, 3Ric$nta6, .tajati; 3earisn anflebefa.

X)te $eimge!e$rten toaten uun größten Xfyctl linfet bet in

bie ©efangenfd^aft ®efü$rten isnb bet j}a$l nad) Ujnen über^

legen. Die nad; SÖabtylon abgeführten Ratten fid; rert unter

einanber ber$eirat$et unb forgfältig i(;vc Stammrollen bcioabrt,

h)a# bie naefy iWefopotamicn an bie Ufer bc3 (SfyaboraS ^ev-

bannten nid;t traten, loeöljatb ben ettt>a 600 Familien berfelben,

btc fid; bein 3 llBe ftngeföfoffen fyatten, nid;t fofort bie irabe*

fd;rünfte 9ftitgüebfd;aft in bev neuen (9lauben$gemeince ge*

ftattet nmrbe ((Sfra 1, 2).

3n bem Cfrtag beö (StyruS h)ar lieber Don bein 3£ieberauf=

bau 3erufa(em# noefy oon einer Sieberfycrfteltung be£ :>icicf>c^

3uba bie 9?ebe; aber bie Spetmfefyrenbcn Refften heitres turd;

bte 2Öiebererrid;tung beö XempelS unb bte ^eugeftattung tbree

©otte$bienfte$ $u erlangen, ba(;er toar eg bte näcfyfte Sorge

ber beiben 2(nfüfyrer nad) t^rer 2(nfunft in 3erufalem, baä

nationale §eüigtlntm ju errieten, roekfyeä ben Sleimpunft gut

23olf3tt>iebergeburt bitben fottte. Seit aber ber 23au beffelben

fid) nid;t fo (eicfyt nnb fo ba(b betoerffteüigen üej$, ttntrbe $u-

ttörberft für bie <3inrid)tung be3 Dpferbienfteö ein VLitax erbaut

unb mit ben ^önictern ein Vertrag gefd)toffen, (Eeberul)ol$ nad)

3oppe beijufd)affeu, nm ben Xempel in alter Seife ^ermftelten.

9?ad) (Srtebignug' biefer unb anberer nötigen Vorbereitungen

mürbe im feiten Sftonat be$ folgenben 3al)reS bie ®runb=

fteinlegung mit angemeffener geiertid)feit , unter Sobgefängen

unb £rontyeten* unb CEtymbelflang Donogen, unb bie Xfyränen

ber greube unb innigen SRül)rung, metebe ©reife oergoffen, bie

i>en früheren Xempet fafyen, mifd)ten fid) in ben 3ube(ruf be$

#otfe$ (3, 8—13).

2H$ bie ®unbe oon bem begonnenen Neubau be$ XempelS

$u ben 23ett>oI)nern «SamarienS, ben Ueberreften be3 alten
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^etcfyeS 33rael, brang, fd;idten fie eine ©efanbtfcfyaft nad)

3erufatem mit ber 33ttte
f
ben 23au gemeinfd/aftticfy auszuführen,

ba fie feit ben £agen 21farl)abbon'$ benfetben ®ott verehrten

wie bic 3nben. ©entBabel nnb 3ofua liefen ba$ 23eget?ren

ber Samarier jurütf, angebtid; weit bie Erlaubnis beS

EtyruS fid) bfo§ auf bie 3uben bejiefye, oermutfyticf) aber aus

9^ücf(id^t auf bie ehemalige potitifcfye ®efdn'ebenfyeit ber beiben

SHeicfye, bie ficfy in ber gotge lieber gettenb mad;en fönnte,

$umat bie 9lorbläuber als Eingebürgerte mit ben ÖanbeSoer^

fyättniffen vertrauter nnb wat?rfd;einüd) aud) zahlreicher waren,

at$ bie neuen jübifcfyen ^otoniften (4, 1—3). £)ie fdjmöbe

jurüdgewiefenen nörblid)en ©taubenSgenoffen festen am perft*

fcfyen §ofe 2llleS in ^Bewegung, ben 23au ju hintertreiben, was

t^nen aucfy bis juv £l?ronbefteigung beS £)ariuS gelang, unb

l'wax weniger unter EtyruS, wo bie Arbeit nur geringe (Störung

erfuhr. 2tber unmittelbar nad) ber Xfyronbefteigung beS Harn-

btyfeS veranlagten bie Samarier u)ren Statthalter, ben Eöntg

mit §inweiS auf bie frühere ©efd;ic^te 3erufatemS barauf auf-

merffam ju machen, baji, wenn ber Neubau unb bie 23efeftigung

biefer Stabt nicfyt gehemmt werbe, bie 3uben balb bie Ent;

ricfytung ber Steuern verweigern würben, was ben Abfall beS

bieffeitigen Syriens jur golge i)ahzn fb'nnte. Um ber 23e-

fcfywerbe einen befto beftimmteren Erfolg ju fiebern, würbe oon

beut Xenn>etbau abfid)ttid; ntc^tö erwähnt ; unb ber Erfolg war,

baf$ $ambt;feS bem Statthalter bie SSeifung gab, bie gort*

fe^ung ber iÖauten nötigenfalls mit Waffengewalt ju verlud

bern. So geriet^ auefy ber Neubau beS £empets ins Stoden,

unb jwar. bis jum ^weiten SRegterungSjafyre beS £>ariuS

§tyftaSpiS.

£)er unbefannte SSerfaffer ber propfyetifd)en $eben 3efata

40—54—8 war jebenfatls ein. 3ettgenoffe Serubabet'S, unb

In'elt feine begetfterten Dieben in ber 3eit von bem beginnenbeu

Verfall beS d;albäifd;^babt?loni|d;en >Reid)eS bis nacb beffen
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5
tuvrf; £tyru& (5t eröffnet fie mit einer Knfßtfbignttg

bet (Srtöfitng unb {Kimfüfymng bet (Befangenen turefy <

fclbft.

Prüftet, tieftet mein Bot!) iprid;t euer Gott,

föcbet v\eruialein in'c $erg itnb ruft ifyr )U,

SSoUenbct ift tyl Mampf, geftt^ttt t&re Sd;u(b.

©ielje, 33i51ter finb rote Xropicu an bem (Sinter,

©leid; beut ©taub ber SßJagidjal' finb fie cjead;tet.

;>üte fetter finb rote nidjtä bot ibm,

©eringer at8 9iid?t« unb Beere« gelten fie tym.

(Sr roanbett dürften in ein i)hd)t«

Unb (Srbeuricfyter madjt er }unid?te.

Äanm gepflanzt, faum gefa'et,

Äaum rourjelt in ber (Srbe ifyr Stamm,

©o fyaucfyt er fie an unb fie Perborren

Unb ber ©turnt trägt fie fort rote ©preu.

(40, 1,2, 15, 23, 24).

2Ber erroeefte fcon Anfang f)er if>n,

2)em ©teg begegnet auf jebem ©d)ritte,

©iebt U)m SSötfcr preis unb unterrcirft i^m Könige?

Ser giebt feinem ©ebroert tyin, roie ©taub,

©einem 23ogen, roie Perftiegenbe ©preuV

3dj erroeeft' tfm Pott 9Jtttteutad?t Ijer

Unb er !ant Pon (Sonnenaufgang,

(Sr fcfyreitet über dürften roie £efym

Unb roie ein Stfpfer £fyon vertritt.

(41, 2, 25.)

@o fprtcfyt SefyoPa Pon feinem ©efafbten, bem (£pru§;

3$ fyabe tt)n erroeeft jum §eil,

Unb atte feine Sßege ebne td;

;

G?r fotC meine ©tabt bauen

Unb meine ©efangenen entlaffen,

£)§ne Kaufpreis unb ofme Söfegelb.

(45, 1, 13.)

3d> berief Pom Anfang ben Slbler am fernem £anbe,

2)en SD^ann meines 9?atl>fcr>tuffe9

:



3efaia 40—56. (§tn|<$attungen in Seremia. 145

Sag idj fpracfy, bring' id) gerbet,

2ÖaS ic$ eut»arf, öoüfüfyre ic$. Mg j|\

herunter, fefc' biefy in ben <&taüb,

jungfräuliche Softer 53abel!

@e^' bid) su 93oben, fonber @tul;l, dfyalbäa!

2>eun nicfyt roirb man bid; fürber nennen ,3arte, SBetbltc^e.

iftimm bie äftüfyle unb mafyte 2)M;l,

3)ecf auf beinen ©dreier, fyebe auf bie ©d;te£pe,

2)ecf auf ba§ Sein, »ate burd) bie ©tröme!

Slufgebccft folt »erben beine Sßlöfce,

Unb gefeljen »erben beine ©ct)am.

©ifce ftnmm, oerfri«d)e bidj in'« 2)unfel, Sfyalbäa!

3)enn nid)t roirb man bid) fürber nennen §errtn ber Königreiche.

3>dj ^abe gegrollt auf mein 2$olf,

£ab' ent»etf)t mein 93efifettyum;

Hub gab fte in beine §anb.

9ci$t roei^teft bu ifynen SWitleib,

3luf ben ©reis legteft bu ein 3odj, gar fdj»er,

Hub bu fpracfyft: eroig »erbe icb §errin fein,

Unb bad;tefi nitf;t an ben Ausgang. (47, 1—3. 5—7.)

2)er, ben ©ort liebt, ooHfüt)rt feinen Sßttten an Säbel

Unb feine fflafyt an ben (£t)albäern.

3d), idt) t)abe e8 gefagt unb it)n gerufen,

$ö) fül)re il;n, unb glücfact) ger>t feine 23ar)n. (48, 14, 17.)

3»ar fprad) 3i°n: Oerlaffen t)at mict) 3et)oöa

Unb oergeffen t)at mtd) mein ©ott!

2>o$ »ie? oergifct ein 2Beib »ot)l it)re8 (Säuglings,

©o bafj fte ir)veö leiblichen @ot)ne8 ftd? ntcfc)t erbarmte?

Unb ob biefe and) oergeßttdt) fei,

3d>, idt) oergeffe beiner nicfyt.

@iet)', auf bie §änbe t)ab' idt) biet) ge$eid)net,

2>eine dauern fmb mir ftetS oor Slugen. (49, 14—16.)

Einern ^vo^eten biefer $eit gehören auefy bie Seremia,

Kapitel 16 eingefdt)afteten SSerfc 14, 15, meiere in ben be*

ftimmteften Stobrütfen fcon einer Grvtöjimcj aus einer öorljer*

gegangenen 2öegfiit)nmg jprecfyen. Smgleicfyen mug §£ap. 27,

S&arye, ®efd>. t>. l)tbt. 23olfe3. 10
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tro$ feinet Ueberfd^rift, biegen ©. 7, mcutev oen tem Grnfel

^obitcanicvu-\\ alfo bon (Etyntl fpridjt, einen ^vcpfycten H

jjett yun SBerfaffet Ijaben. Jn (top. 32 fügt fU$ SB. 36 nittyt

bloß fd;lcd;t an bie tycrr:ovgcl;cntcn, fentevn fanu übrcl;aupt nid;:

Don vscremia Ijerriüjvcn, fca ntd;t feine &>itcrfad;cr, fonbern er

fctbft eS immer anofpvad;, baf$ vkvnfalem in tie Spante ter

23abi;toniev fallen müßte. 2ütd; antere propl;cttfd)c 23üd;er

fyaben 3u f
a&e lln *> öinfd;attnngen an$ tiefer gelt; tafyin gc-

l;ören 3oel 3—4—3; 2(mo* <), 11—15; 9J£id;a 4—5—8;
3efata 2, 1— 4 nnb 4, 2— 6.

2Utd; in liebem boller (5rf?abenr/eit nnb (^ebanfenfülle gab

fid) bie (Stimmung be3 Golfes bei ber Otücffefyr in bie alte

jpeimatl) htnb. (Sineö ber früfyeften oon tiefer %xt ift roofyt

^fatm 124:

2öäY c8 ber £>err ntcf;t geroefen, ben roir Ratten,

@o fprecfye bod) 3graet!

2BäY eg bei* £>err nicfyt geroefen, ben nur Ratten,

21(3 ftd) bie SDcenfcben roiber uns erhoben;

25ann Ratten fie febenb uns berief/lungert,

2H§ ifyr 3orn 9 e8^" un6 entbrannte;

2)ann Ratten bie SBaffer un§ überflutet,

S)er @trom roäV über uns hingegangen

;

2)ann roären über uns Eingegangen

2)ie ©eroäffer, bie fyocfyroogenben.

2>od) gepriefen fei ber §err, ber un§ nid)t Eingab

5118 eine 23eute ifyren 3«&nen!

2Bir entrannen tute Sßöget bem ©am be3 3äger§;

2)a§ ©am $errijü nnb roir entrannen.

Unfre §ülfe tarn im -Kamen be§ §erm,

©er ba gefebaffen ben §immet unb bie (Srbe.

3n biefelbe £dt g^ört mal)rfdj>einlicf/ anefy *ßja(m 121:

3cb Ijebe meine SÜugen ju ben SSergen:

93on roannen roirb mir £ütfe femmen V

Steine £ülfe fommt com £errn,

2>er gefd)affen Fimmel unb (Srbe.
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(§r läßt bodj nic^t toanten betnen %u$?
(§3 fcfyiummert boer) bein £üter nicfyt?

üftein, nid^t fd)tummert unb nief/t fdjläft

®er SBe^üter Israels!

2>ein §üter ift bev £>err, bein ©cfyirm ift ber .Sperr-

en ber ©eite betner 9lecf)ten.

2)e3 £agö roirb bie ©onne bief; nid;t fielen,

Unb ber Sttonb nict.t bei ftatyt.

©er §err roirb bid? behüten fcor aücm Uebet,

(§r roirb behüten beine ©eete.

SDcr §err roirb behüten betnen Ausgang unb (Singana,

SBon nun an bis in (Sroigfeit.

((Srnft 2Keier.)

£)ie froren Hoffnungen, oon toe(d/en bie §eimfel)renben

Mebt toaren, fcfytoanben batb oor ber traurigen 2Birfücf)feit

tfyrer Sage. «Sie fyatten lieber mit fcnutfy, s
Jiotfy unb enb*

lofen 2Biberloärtigfeiten ^u fämpfen, unb obgteid; ein nationa*

(er ^rinj an if;rev Spitze ftanb, würben fie bod; oon perfxfcfyen

3ofleinnet)mern Bebrängt, bie oermittetft perfifcfyer ober babi^

lonifcfyer Solbaten bie (Steuern eintrieben. Serubabel toar

nur bem Hainen nad; Statthalter, it)m ftanben feine Gruppen

jur Verfügung, er fonute feine Steuern eintreiben, er tyattz

mit 2lu$nat;me ber freiwilligen ®efd;enfe oon feinen greunben

unb oietteicfyt be$ Ertrages oon feinem ehemaligen gamiü'en-

befifee, fein ßiufommen %ax £5efd;icfung feines §au3ftanbe$.

£)a$ ungludiicfye $aub war nicf)t mefyr ein ^önigreid), fonbern

eine "$rooinj ^ßerftenS, bie Oon ißabtylon tyer burefy einen ^ßafd;a

ober ®ouoerueur, ber bie Räuber im SÖeften (SutofyratS be^

ljerrfd;te, ifyre 33efel;fe erhielt. 2Mcr)e Stimmung bie gläubigen

®emittier barob befyerrfcfyte, baoon jeugen ^faün 120. 126.

3u ocfyeoa ruf id; in meiner Sftotr),

Unb er erhöret mid>:

£err! rette mid; ton Lügenmäulern,

10*
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ü5on 0CUä)(erifä)en jungen.

2öcl; mir! idj nui|l in Dkfcfyecfy leben

3n Vnitteu .HebaiS tvo^iten!

3u lange gefyt fd)on meine 3eele

lUiit ^liebciicbai'fent um.

3dj beute ^vtebe, rebe triebe;

©ic beuten, reben &iieg.

$13 juiücffüfyite ber £err bie ©efangeuen 3iou,

2)a roaren nur ft>ie £räumeube,

2)a füllte ftd? mit i'ad;en un|er iöiunb

Unb unfre. 3 un9^ roar toll 3ube(.

25a Jagte man unter ben Söllern:

„©roßeS fyat ber £err an tiefen getrau!"

3a, ber §err t>at ©rofieS an uu3 getrau

Unb toir roaren botter ^reube.

(Snbe, o £>err, unfer (Slenb,

©leid; 2öaffeibäd?en im SftittagSlaub

!

2)ie ba fäeten in grauen,

Sftögen fie ernten mit 3u6el

!

((Srnft 2fteier.)

2Bafyrenb unter ber §errfd;aft be£ toitoen Sambtyfee mir

feines sJiad;folger$, be$ Magiers ©merbtS, ber SÖtereraufbau

be$ £empet$ rufyete, unb oieten 3utäern baS Unternehmen fo

gleichgültig würbe, baß fie lieber üMfye unb ®etb auf ben iöau

il;rer eigenen SBoImungen oerioenbeten, trat mit ber Xbxon-

befteigung be$ £>ariu£ §tyfta$piS eine ^Beübung ^um iöeffent

ein. 3n fixerer gwerfid;! auf ben mofyltootlenben (Ef)arafter

beS neuen §errfcfyer3 brachten bie ^repfyeten §aggai unb

©adjarja bie 3Bieberaufnalmte beS unterbrochenen £empetbaue$

in Anregung, unb es ift iljr Söerbtenft, bafj ©erubabel unb

3ofua mit bem 23olfe im feiten Saljre beS £)ariu$, 520 o.

iSfyr., bie gortfe^ung be$ 5ü3erfe$ begannen.

23on bem Statthalter SfyrtenS über ifyre Öigenmäcbtigfeit

jur Diebe geftetit, beriefen fidj> bie Getieften res 23otfe3 auf oen

ßrlaß be$ SfyruS, unb fo ioarb bie Sacfye abermals an ttn
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£erftfd?en §of gebraut, too fte einen günftigen Ausgang für bie

3uben fyatte. £)er bejügtidje ($r(ag be$ (StyrttS fanb ftd) in

ber Urfunbenfammtung ju ^fbatana. £)ariu$ beftätigte tf;n in

sottem Umfang nnb gemattete nid;t btofj ben 2öeiterbau., fon*

bern toteö ben (Statthalter an, ba$ Unternehmen ju förbetn nnb

aus ber ©taatsfaffe ber ffyrifcfyen ©infünfte mit einer 'fäft*

liefen SBeifteuer jn unterführen. 2Iucfy bie in SBabtylon ^trüd*

gebliebenen ®(auben$brüber fanbten (Spenben nnb . Beiträge

für ba$ nene §eiügtlmm, beffen SBau ofme Unterbrechung fo

eifrig betrieben nntrbe, ba§ e$ bereits im felften 3afyre beS

£)ariu$ üoüenbet toar nnb mit groger geierticfyfeit eingeleitet

werben fonnte. 23etnafye 450 3afyre ftaren feit bem iöau be$

fatomonifcfyen £empe(3 nnb 74 feit beffen 3erf^run9 buxd)

9?ebucabne$ar fcerftoffen (@fra 5. 6). £)er Xempel ^erttbabel'S

fyatte im ®an$en biefetbe ©eftatt tote ber fatomonifcfye ,
ftanb

tfym aber an ^rac^t unb §errltcfyfeit nad), unb ermangelte ber

33unbe$(abe unb beS DraWfd/mudeS Urim unb £fntmim.

@o gering biefer (£rfo(g einer gtuanjtgjiä^rtgen Sttülje unb

9?otfy aud) toar, fo Ijatte bod) bie junge Kolonie lieber einen

Stttttefyunft gefunben, fcon bem aus toeuigftenS ba$ ®emeinbe*

(eben fid? neu geftalten fonnte, unb (ebigttcfy in biefem

<Sinne toirften bie ^ßrojjfyeten §aggai unb <Sad?arja fottne

bie bicfyterifd; begabten Männer, benen toir bie ^fatmen

33. 67. 86. 91. 116. 125. 127 unb bie afytyabetifc^en , in

bibaftifcfyem £one »erfaßten Sieber $fa(m 25. 34. 37. 111.

112. 119 unb 145 ju berbanfen fyaben.

<$fra, San&lifCeger 3ubäa'§* 458 * &f}\\

Ueber baS fernere ©cbidfaf ber jübifcfyen $o(onie unter

£>ariu3, SerreS, bis -jum fiebenten 3afyre beS 2tTtajrer$e$ 8on=

gimanuS (458 &. (Sljr.) festen $uoer(äffige iöertdjte, unb baS

<5d)n)eigett ber ®efdu^tfd>reiber über einen fo langen $üU
räum oon 58 Oatyren lägt fepegen, bag toäfyrenb beffetben
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gefomtnen fei Oiiir fo viel ift ftd;er, rajj f ic am 3uge

bed ©artu* toibet We Sctytyen unb an tun /ycicyigc bH

Xerjtf gegen bie $ettenen ttyciiualmicu, nnb tie ßafl fd;ivcrcr

abgaben ju tragen Ratten (fRe^. 5, 15. &a$. 8, 10). Die

^£ad;folger ScwbabcTo fd;ctucn nid/t genug (Sinfluß unb Xtyat

fvaft befcffcn ,yt l;aben, um tic Begonnene ©ieberljerfteöung

etnefi jütifd;en vanbeo tocitct fortzuführen. Xie üWauero nnb

Xfyore 3ernfalem£ tagen jerftört, tic ^ed;te»pf£ege roar in ben

§äntcn beä ft;rifd)en «Statthaltern nnt feiner Unterbcamten,

ber Xempeltienft verbreitete feine große iöe^etfterung unc nuirtc

burd) bie Dielen sDcifd;el;en uod; mefyr abgefd;n)äcf}t. Hein

SÖunbcr alfo, tag ber 3U
5
U8 netter fcotomften au$ £3abi;ton,

iüelc^e bem Sanbe in jeber §infid;t bringenb notfy traten, untere

blieb, baß bie Drbnnng ber retigiöfen 23erfyältniffe in e Stocfen

geriet!; unb frembe bitten fyeimifcfyer nnb häufiger würben.

Xie $nnbe von bie[em Staub ber Xinge gelangte nad;

^ßerfien gu (5fra, bem Scljriftgelefyrten von fyofyenpriefter lieber

TOunft, melier bei feinen $3olf3genoffen unb beim perftf$en

§ofe in großem 2Infel)en ftanb. Qx tvar ber geeignetfte $cann,

bem reügiöfen unb bürgerlichen ßeben ber in baS §eimatfytano

ber 23orfafyren 3ur ücfg, ett>trno erten bie ©eftattung ju geben,

toetcfye bie geftörte Orbnung lieber l;erftetlen fonnte. 3n
richtiger SBürbigung ber obmattenben Sftißftänte, erbat er fidj

ton ^Irra^er^eS bie @rmäd)tigung, an ber Spi^e einer neuen

Volonte nad) Serufalem $u jiefyen unb bie rechtlichen unb

religiöfen 3uftöHbe m^ sffiafoabt ber früheren }übifd?en ®e*

fefee ju orbnen. Slrta^er^eS bewilligte ba§ ©efud), ernannte

@fra jum öanbpfleger 3ubäa'3 mit ber 23efugni§ 9tid)ter an*

aufteilen, ^anbeSvenveifung, ®eföngni§, (Mb* unb Xobeeftrafen

ju verhängen, nnb toteö bie Sdj>a£meifter StyrienS an, allen

Stnforberungen (Sfra'ö bt$ ^um betrage von 100 Xatenten

Silbers, 100 kalter Seijen, 100 (£imer 3Bein untoeigertid)
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nad^ufommen unb allen £entyelbienem (Steuerfreiheit ju ge^

toäfyren. Ob bie im 3al;re 459 o. (gfyc. gegen 2legt;pten in'6

2Berf gefegten Lüftungen ober anbere ftaatlid;e ©rünbe ben

©roßfönig &u biefer 33egünftigung be$ benachbarten 3nbäa be*

ftimmten, ift nid;t mit ®en)tßl;eit $u ermitteln, ©enug, im

23efi£e beS fönigticfyen (SrtaffeS Raubte fid) (Sfra an feine

®lauben$genoffen in ©ufiana mit einem Hufruf jur Hu^oan-

berung naefy ^)3a(äftina, unb fcfyon im 2tyril rücfte er mit einem

3uge oon 9— 10,000 ^erfouen, barunter oiele ^riefter,

38 Steinten unb ein £)aoibe, DtomenS (Sfyattufd;, oou Hfyatoa

am gtuffe SEfyeraä aus unb gelangte olme jebe 2(nfed)tung im

Sluguft in 3erufa(em an, n>o bie mitgebrachten loftbaren ®e*

rätt;e unb (Mbfpenben au ben £empel abgeliefert tourben

((Sfra 7. 8).

£)ie Sßerpltniffe in Sernfalem toaren bermaßen zerrüttet,

baß bie Vornehmen be8 SBotfeS, anftatt bem (Sfra einen freu^

bigen (Smpfang $u bereiten, ifym tüetmefyr mit einer büfteren

<Scfyi(beruug ber obtoaltenbeu ÜJftißftänbe entgegen famen unb

namentlich I)eroovfyoben, baß 9ftd)tjuben gleichberechtigt tu ber

®emeinbe lebten unb baß felbft ^rieftet §eibinnen gefyeiratfyet

Ratten (9, 1 — 2). (Sfra erlannte, baß bem Uebel nur burefy

Verbreitung einer genügenben $enntniß be$ ®efe^e3 ^u fteuern

fei, barum beftieg er am gefte beS ®ebäd)tnißtage3 (1. Octo^

ber) bei einer 23o(f3oerfammtung auf einem freien ^(a^e, oon

^rieftern feiertid; begleitet, eine SRebnerbülme unb la$ ber oer-

fammelten ©emeinbe baS ®efe£ 2ttofeS oor. ^unbige Steoiten

erflärten ben Sßerfammetten ©inn unb iöebeutung be$ ®efe^e3,

fc>a$ Urnen ettoaS UnbefannteS unb oöttig 91eue$ toar (
sJ?ef). 8).

£)ie$ fyatte bie golge, baß man junäc^ft ba$ §üttenfeft, n>e(c^eö

faft oergeffen U)ar, feierlid; beging. 21n einem gafttage, jtoei £age

nacbfyer, nmrbe mit ber Verlefung be$ ©efe£e$ fortgefahren

unb man gelangte bamtt ju ber 33erorbnung, „baß lein 2lm*

moniter unb 9Cßoabiter in bie ©emetube 3efyooa'3 eintreten
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türfe" (JDeut. 2:5, 4—7). £a« Cir^cbnif? fett, baf aüc grenu

ben autgeföieben nntrfcen (iße$. !>. 13, L— 3). 3c^t ging

(gfro baran, bie sJDiifd;el;cn aitftnltffeu, berief eine allgemeine

SBoftl&erfantntfung mit fctjte ton iüefd;tuß tuxdj, in Brunft

feine fo(d;cn Orljen cinyigcl;cn, [efet aber bie l;eitnifd;en fronen

unb bie mit i(;nen erzeugten hinter fortytfenben ((5fw 10,

7— 44).

353ie lange Qrfra feinem 2(mte borftanb unb m% er fenft

jur Regelung nnb 29efcftigung ber 3u ftan be in Qtob&a tfyat,

barüber fd;tr>eigen bie bib(ifd;en 23erid;te. £)afc er nid;t gleid;-

$eitig mit 9M;emia gerotrft fyat, gefyt barauö fyeroer, baß tie

£)enffd)rtft be$ 9M;emia nirgenbtüo beS Scfyriftge (ehrten

(Sfra erroälmt. £)enn ber kap. 12, 33 genannte ift ein

anberer, unb bie Sorte 12, 36: „Unb (gfra, ber Sd;rtftge-

(ebrte, bor ifynen fyer" finb ebenfo ein 3u fafe bon fiterer §aur,

n)ie bie ungefdn'dte (Sinfcf/aitung bon Sßerö 26 : „3n ben Xagen

be$ (Statthalters ^e^emta unb (Sfra'S, be3 $rtefter£, be«

Scfyriftgeiefyrten," welcher fd)(ed;t 51t ber erften 23erSf;älfte nnb

23er8 12 ftimmt. @in ®(eid)e3 ift mit bem tarnen üRe^entta

8, 9. 10, 2 ber galt. £)aß 7, 73— 9, 3 ju ber £>cnf*

fcfyrift (Sfra'3 gehören, befagt ifyr 3nfyatt. Opifcig.)

£)a (Sfra'S 23emüfmngen auSfcfyüeßüd) auf £ebung be$

retigiöfen ÖebenS abhielten „benn er fyattt fein §erj gerichtet,

$u erforfcfyen bie Sefjre 3efyoba'3 unb auszuüben, unb ju

teuren in 33rael ®efe£ unb 9?ecr/t" ((Sfra 7, 10), fo ift bie

2Innaf)me toor)( begrünbet, ba| bie je^ige gorm be8 ^entateucf/S,

mit 21u$fd)(uj3 einiger roenigen fpöteren 3u
1
ale > bon ii)m fyer-

flammt, jumat bie ®efe£e niemals früher ju folcfyer ©ettung

famen, tote nad) feiner 3e^-

£)a$ im SHomanfttyte, obne jebe (Spur bon rettgiöfer

gärbung, toatjrfcfyeinttcr/ oon einem >erfifcr/en 3uben berfagte

23ucr/ (Sftfyer bürfte bietfetcr/t in biefe 3eit gehören, gür feinen

3nfya(t giebt e$ feine anbertoetttg beglaubigten Slnfyattepunfte,
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at$ baß bie ®emdjtm be$ Xer^eS (fjeBr. 2tyaSt>ero$) 2lmeftri3

In'eß, toe(d)e burd) eine au$ (Siferfucfyt fcerantaßte arge ®raufam*

fett übel Berüchtigt war (£erob. 9, 109—113). OB tnbeg ba$

im Söucfye (Sftfyer ertr-äfynte ^ur im * (£ooS=) feft, ju beffen SRecfyt*

fertigung unb iöegrünbung bie ganje ©efcfyicfyte aufgezeichnet tft

(Grftfy. 9, 24, 26), urfprüngfid; ein greubenfeft ber Sßerfer toar,

an toelcfyem fid) bie in @ufa (eBenben 3uben Beteiligten, (äßt

fid) nicfyt mit 23eftimmtijeit fagen. -Kur ba$ jtoeite 53ud^ ber

SüftaccaBäer 15, 36 erroälmt biefeS gcfttageS unter beut tarnen

9D?arbod)äu#tag.

$ucfy bem 33ucBe 3ona mangelt jebe gefd)id)t(id;e ®runb*

läge. £)er SSerfaffcv BeaBfid)tigte bie 9ttd/tcrfü(tung ber pro-

pfyetifcfyen Sßerfünbigungen üBer bie 3e*ftärun8 ^tntöe^ ju

rechtfertigen unb bie Öefyre ein$ufd)ärfen , baß ber Sttenfd) ftd)

nidjt bem iÖefe^te ®otte8 entjie^en bürfe. ©er ©efcfytcfyte bon

ber gfudjt unb ben SBegegniffeu be$ ^rop^eten mag eine »er*

hxinbte ft;rifd)e Sßotfsfage ju ®runbe liegen; ju Be^eifetn ift

aBer, oB ba$ 2, 3— 10 nad) bem dufter ber ^ßfatmcn ge*

arbeitete ®eBet t>ou bemfetBcn Sßerfaffcv fyerrüfyrt. 3ft bie$

ttrirfüd) ber galt, bann müßte baö 23ud) in nod) fpäterer $tit

»erfaßt ttorben fein.

Kcljcmta, Sattb|ifCcger 3ubäa'£ 445 *> <£ljt\

£)ie Sage ber 3uben jur 3eu" @f?a'$ tr-ar burd? bie Kriege

ber Werfer gegen bie 2Icgtytyter unb SUfyener unb bann gegen

<Styrien unter 9ttegaBt;ju$ eine fyartBebrängte; barum verarmte

ba8 $anb, Ratten bie 33emüfmngen (Sfra'3 auf bem retigiöfen

©eBiete nur einen borüBergefyenben Erfolg, unb 2ftifd;efyen unb

Entartung ber Sßricfter griffen toieber um fid), a($ ber große

(Scfyriftgetefyrte unb Sßrieftcr nid)t mefyr unter ben Menben
roar. 5Iud; ber 23au unb bie 33eüö(ferung 3entfatemS mad;ten

feine gortfcfyrittc, bie Dxingmauer toar burd)Bvod;en, bie £fjore
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ocrbraiuu, bie Stobt betfbet Bon btefetn kutane cer Dinge

erhielt Jicbeiuia, Dinucfd;enf reo ftfrtigO lUrtarcrrefc , :urd>

fekteti ©ruber fhtnbe unb erbat fid> Dom Honig (Srlatttaifi

mit) s~i>oümad)t, nad; /uTiifalem \n gel>cn unc cic Ztact nebft

Stauern unb Xl/oren unecer anzubauen, (ir erhielt Urlaub,

<impfcl;luugeu an tic Statthalter jeufeit ccö (iupfyrat unb ge-

meffene iüefcfylc ju beu nötigen $ofgüeferimgen aue ben

rouiglid;cn gorften für bie in 2(u$ftd;t genommenen Skiuten.

2(ud; bewilligte il;m bet ftfclig, ba er in rcr (xigenfdjaft ale

ßcmbpfleger nad; 3ubäa ging, ein (befolge, unter teilen 2d;idj

er im 20. 3al;re beä Slrta^errcS Vaugbauc, 02 3afyre nad;

ber erfter ^lüdmanberung unter <2erubabel, 13 nad) cer

jtDetten unter Gfra, im 2tyril be£ 3al;rees 445 t\ (St;r. »on

©nfa in Werften abreifte unb (Sttbe 3utt in 3evufa[em eintraf

(9Ke$. 1, 21 1— 8).

Einfangs tl;eilte 9cel;emia Dctetnanben etwa# über fein 23or=

l;aben mit, ritt be3 9cad;t3 öfter um bie ©tabt, befteb/tigte in

aller ©tille bie Sage unb ben 3uftanfe ^er Ringmauer. 2lte

er feine glätte entworfen unb bie 33efanntfd)aft ber Großen

gemacht Ijatte, forberte er 2llle auf, tlm beim Aufbau ber DJcauer

unb £J)ore ju unterftütjen , unb fanb ©el;ör. ^riefter unc

Säten matten fid; eifrig an baS 2£erf, roa$ ben 3om ker ö>

unmittelbarer 9cäl)e 3ubäa'3 roolmenben ©amarter, 2lmmoniter

unb 2tmalefiter erregte, beren güljrer ^anballat, Xobta unb

®efd;em roaljrfcf/einltd; eine ©efafyrbung il;rer amtlichen Stet*

lung burd; 9cel;emia unb fein Unternehmen fürchteten. 3 uer1t

Rotteten fie über bie „elenben 3ucen" unb fragten, ob ber

23au in ber 2lbfid;t unternommen roerbe, fid; gegen ben £önig

ya empören; als aber bie Arbeit roetter gebiet;, unb alle ücacb^

{Mutigen unb (sinfcpcr/terung§üerfud;e, roobei oornefyme 3uben,

bie mit £obia oerfcfytoägert waren, unb fogar Propheten bie

§anb im spiele Ratten, an ber @tanbf;aftigfeit Dcefyemia'S ah

prallten, befcfyloffen (Sanballat unb feine ®enoffen, derufal'em
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feinblid; ju überfallen unb bie -Omaner nieber 51t reißen. £)er

2lnfcfytag ttmrbe uerratfyen unb bte bauten ttmrben Jefct burd;

einmütige Arbeit ber 3uben, n>äl)renb ein £l)eit ftets unter

SÖaffen ftanb unb fetbft bte 23auenben ftets jum 2Bit>erftanb

gerüftet maren, nad; ^Deiunbfunftig £agen gtüdticfy t>o(lenbet,

unb burd; feierlichen Umjug unb Dpfev eingeleitet (2, 8—4.

6. 12, 27 f.).

Säfyrenb beö eifrigen ^Betriebes biefer bauten l?atte Dlefye-

ntia (Gelegenheit bie traurigen Sßerljältniffe ber unbemittelten

unb ärmeren klaffen fennen ju (erneu unb ifynen nad; Gräf-

ten abhelfen. £)ie £)rangfate be$ Krieges Ratten ben %ool)U

ftanb be3 23olFe6 fyerabgebrad;t unb bie „Föniglid;en steuern"

öermdjrt. £)er gemeine Üftcmn, tt>etd)er jum grofynbienfte bei

bem Sftauerbau I)eraugejogen mürbe, fonntc nid;t gleichzeitig

für ben Unterhalt feiner gamitte arbeiten, grauen unb $inber

barbtcn unb fd/ricen um 23rot. Rubere Ratten um ifyrer (Er-

näfyrung unb ber (Entrichtung ber „foniglid;eu Steuer" mitten,

(Mb entließen unb maren in (Gefahr, ifyre §abfelig!eiten %u

verlieren unb ifyre Ämber in ©claöerei meggeben ju muffen.

Rubere Ratten tf;re (Grunbftüde fccrpfänbet unb feufeteu unter

ber Saft eine« 3in$brude3. ^efyemia (üb bie 9?eid;en unb 33e=

amten bor ftd; unb beweg bte (Gläubiger, inbem er fe(bft mit

gutem 23eifyie(e voranging, bie ^ßfänber jurüd^ugeben unb ben

9ftonat8jm$, @in$ t>on §unbert, 51t ertaffen. Slußerbem

bemieS sJceI)emia nod) baburd) feine Uneigennüt^ig!eit, baß er

bie tfym als ßanbpfleger jufteljenbe 23efotbung nid;t annahm,

tägücfy 150 geute beföftigte, ba3 33otf tatest brüdte, feine gelber

anfaufte, bagegen mit feinen beuten beim 23au ber dauern
mit tfyättg mar (5).

Leiter berorbnete er, bie ©tabtt^orc bon 2lbenb$ bis jum

gelten borgen gefd)toffen unb ftreng bercacfyt ju Ratten, unb

führte, um eine 23ermel;rung ber 23et>ötFerung in 3erufa(em

p bemirfen, ben 23efd)lujs fyerbei, baß naefy SÖeftimmung beö
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Vcefetf je ber ^ctmte JiDJann com ganzen Sode fid) bort nietcr-

(äffen jede. ^$icle traten e£ an« freien Ztüdcn (11, 1, 2).

Wüdfid;tlid; be£ Xenipet« iinb feiner X teuer traf er bie 2(n^

Otbnung, bafj bie gefeiten überall für fid; ben ^cfynten ergeben

unb ein ^el;ntc( bauen au ben Xempet abgeben feilten, bcni

and; bie (irftgeborenen ober ba£ 8&fege(fe bafür, bie ^ebeopfer

unb eine (Steuer bon einem drittel Sefel jäfyrlid) ^ufenunen

müßten, gerner fd;ärfte er bie Sabbatfyfeier, ba$ Verbot ber

3Jcifd;el;en unb bie S8eebad;tung be$ (SabbatfyjafyreS ein, baf;

an bemfelbeu jcbe gelbarbeit unb Sd;ulbeintreibung rufyen

foüte (10).

3m Verlauf t>on jtoölf 3atjren, roäfyrenb weiter ^e^emia

ttneber nad; Sufa $urüdgefel;rt toar, Ratten fid) in 3erufa(em

bie SBanbe ber innern Drbnung lieber geledert unb bie 3ui"tanbe

toaren beinahe ärger als früher. „Säfyrenb all beffen roar id>

nief/t in 3erufalem; fonbern im 32. 3al;re be6 2lrtara:re£,

$önig$ fcon SBabel, ging icr; hinein ju bem &cnig, unb bis $um

Ablauf fcon Sagen beurlaubte id) miefy üom &önig," fo eqäfylt

9tefyemia felbft (13, 6), reo er berietet, er l;abe bei feiner

9fttdfefyr nad) 3erufatem gefunben, ba§ ber §>or)eprie[ter Gliafib

feinem ^erroanbteu , bem 2(mmoniter Xobia, in bem 93orfycf

beS £empel$ eine Qtttt eingeräumt fyatte, bafs ber Xempelbienft

unb bie @abbatl)feier fcernacfyläffigt unb bie ÜJ2tfcr)e^en einge*

füfyrt roaren. Dcefyemia [teilte ungefäumt bie Crbnung reieber

jjer. (Sr „roarf alle ®erätl;fd)aften beS £obia aus ber 3 e^e

fyinauS/' ließ fie reinigen unb gab fie ifyrer früheren 23eftim=-

mung jurüd. (Ebenfo jagte er einen (5nfel be$ §ol)enprtefterS,

ber eine Xoct/ter be$ (Sanballat gef?eiratl)et ^attz, au« bem öanbe.

9?idj>t weniger eiferte er 'gegen bie £Dcifd)ef)en berer, roelcr/e

a§bobifd;e, ammonitifcfye unb mcabitifc^e SBeiber gef)eiratf?et

Ratten. „Unb id) fd)alt fie/' fagt er, „unb flucr/te iimen, unb

fd;lug einige Männer bon i^nen, unb raufte fie" (24, 25);

„unb fo reinigte tcr) fie fcon allem gremben" (30). £ie
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Petiten Ratten, h)ei( bie (Sintteferung ber 3efynten tn'S (Stocfen

geraden toar, ben Xempet oerlaffen unb fidj bem gelbbau nnb

fonfttgen (SrtDerb jugetoenbet. Üfte'ljemta rief fie jurüd unb

Braute bie (5rl)ebung ber Xemüelftetter lieber in Drbnung.

£)ie (Sabbatfyfeier ir>ar geftört „3u feibiger 3 eü/' fa^t

üftefyemia, „fal; ify in 3uba fetter treten am «Sabbatf; unb

(Farben einbringen unb (Sfel belaben, unb Sein unb Trauben

unb geigen unb allerlei Saften nadj 3erufa(em bringen am

jtage ber 9^u^e. Unb id; warnte, fo oft fie SebenSmittet x>tx*

lauften. Unb bie Xtyrer, toelcfye barin tooimtcu, brachten gifd;e

unb allerlei SBaaren unb oerfauften am (Sabbatl) an bie (Sölme

3uba3 unb 3erufalem$" (1.5, 16). ^efyemia ließ wäfyrenb beS

<&abhatt}& bie ©tabttfjore fließen, unb breitete benen, bie außer*

tyalb ber Stauer sJttarft gelten, £)er ^ßro^et SDMeadn' unter*

ftü^te bie SBemülmngen Dcefyemia'S. Qzx eiferte gegen bie pflid;t=

fcergeffenen, genriffenlofen ^ßriefter unb kernten

:

2)cr @ofyn efyrt ben SSater unb ber Änedjt feinen £errn. 9htn,

toenn id) SBater bin, too ift meine (Sfyre? unb iüenn id) §err bin,

tt)o ift meine Härtung? fprid)t Seljoba ber £eerfd)aaren jn euefy, i&r

S
-J3riefter, SSeräcfyter meines tarnen« Unb nun an euefy

biefeS ©ebot, t^r <J3riefter

!

2)enn bie Sippen beS ^riefierö

feilen Äenntnife betonteren, unb $ekfyrung foll man fucfyen au%

feinem SDtabe, beim er ift ber 23ote Sefyoöa'S ber £>eerfa)aaren.

3tyr aber [eib abgeroidjen oon bem Sßege, fjabt Siele 3um Ratten

gebraut in ber £efyre, fyabt jerftört 2eoi'8 23unb, ftoricfyt Se^oöa ber

$eerfd;aaren. @o macfye and? id) eud) toeräcfytiid) unb unmertb bem

ganzen SSolfe, gerabe tone ifyr meine Söege nid)t beobachtet unb bie

ißerfon anfefjet in ber £ef?re (1, 6. 2, 1, 8, 9).

Gsr tabelte ba$$3o(f über bie 9cidj>tentrid)tung berXempetabgaben:

Sflag ein ä^enfer) U)of;t ©Ott berücfen, baß ü)r mid) berücft? 3$r

ftorecfyet: 2öorin fyaben toür biefy berücft? 3m £$nttn unb £>ebe*

opfer. SJcit bem $tud;e feib t&r »erfüllt , unb miefy berücfet ihr,

ba$ gefammte Soll (3, 8, 9).

Grr rügte bie 2)ftfd)el)en unb ftagte über bie ^öebrücfung ber

Firmen

:
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öabcu nur niri;t WUe (Sutcit ükter, I;.it uno mcf>t Citn Wott gt«

fd;affenV Carinii Kauteln luic tmik Sinei am Kutan, p ctit^

lucitjeu tcu s^3iuib unfern öäter? Irculoo ift 3uba uiib Öräuel

gcjrijcljcu in 3örocl; beim 3uba entheiligt ba« (V>eit>cif;ctc 3e&o&a'«,

foetdjel er liebt , uiib freit bic 2ocf;tcr eines fremben (9ctteö <2,

10, 1 1). Unb na(;eu werb' id) cud; mm Öericfyt unb trerbe ein rafetyer

3ettge fein gegen bic Ruberer, <5fjcbrcd;er unb ilKciueitigcn , unb

bie Üageltflmer um ben Velm, bie SLÖitttven unb 2Baijcn übetücttfyeilcn,

ben ftretnbüug belüden, unb miäj nicr/t fürchten, fpricfyt 3etyofca bei

§eerjcfyaaven (8, 5).

$abitet 18— 20 unb 23— 20 beä l'eoiticue (deinen pu
3eit üftefyemia'# öerfagt $u fein. £)ie (Gebote ftnb nid;t, kok

in ben oorau3gcl;euben Staptteüt, an Havon unb feine Stflmc,

jonbern an bie ftinber 3#racl gerietet unb ifyr 3nl;a(t ftimmt

mit ben SD'toßregeln ^efyemia'ä in SRücffid)t auf £ar leime,

grofynbienft, geftfeicr, 3 e^nt u - f-
&>• £^e ®cfc^c fyaben einen

mefyr fitttid)en at3 ceremcnieüen (ifyarafter unb unterfd;eicen fict>

fyierburd) roefentüd) oon ben äderen 2$orfd)riften be3 ^enta-

teucfyS.

£)ie$erorbnung über ben ^rieftcqefmt, Numeri 18,26—32,

toetd)e n>ir in ben frühem ®efefcen über ben 3 efaten vergebene

jud)en (©. 121), ftammt fieser au$ ber fyit 9M;emia'S, ba er

fie au3brürfücfy unter ben Maßregeln aufführt, ju benen er

ba$ 23otf oerbinbücfy machte (SRe$. 10, 39). £ie prop^ett-

jcfyen Dieben be3 unbefannten SßerfafferS 3efaia 60— 6o

fcfyeinen mit Söe^ug auf ben äBieberaufbau 3erufalem3 $ur £dt

^efyemia'S gefd)rieoen ju fein, unb fo toäre benn 63, 1—6 im

3ufammenfyang mit Sftateadn' 1, 4 burd? bie zeitigen -ftieber^

tagen 2Iegt)btcn3 burefy bie Werfet j« erftären.

£)ie Ibfaffung be3 f(einen 23ud;e3 Üftttfy geirrt ebenfalte

in biefe Qtxt. £& ^ Qh^äfytung eine roirfticfy gefd?icfytitdj>e

£J)atfad;e ju @runbe tiegt ober nid;t, Bleibe bat)ingeftettt.

(So biet aber ftefyt feft, bafj ber ^tutd ber ganzen rei^enb au&

geführten ($rjäfy(ung, toetcfye in bem <Scfy(u6fa£e 4, 17 gibfettr.
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ba§ O&eb, ber ©pröfcfmg aus ber SDlifc^e^e mit ber £D2oabiterm

Wütf, SBatev 3fai'3 unb alfo ®roj$öater £)amb'3 fei, barauf

^tnauöge^e, einen @mft>riufy gegen bie fcon (£fva unb ^efyemia

angeorbnete 2lu3fd)(iej3ung frember grauen $u ergeben.

•»ßfaün 85 ift n>a^rfc^einüd; in 9M)emia'$ $eit Su bevfe^en,

£on unb 3nl;a(t fthumen $u ben bamaligen 93erf)ättni[fen

3ubäa'3. <gr Tautet:

33egnabtgt fjaft bu, 3er)oi>a, bein £anb,

Burüdgefüfyrt bic befangenen Safob'«.

Vergeben I>aft bu bie @cr/tttb beineS $otfe8,

^Ber^ie^n alle u)re ©ünben. ©eta.

3urüdgejogen fyaft bu alt' beinen ©roll,

$aft nacfygetaffen fcon betner 3orngIut&.

£> ftelT uns roteber fyer, ©ott unfreS £eif8,

Uub bricr; beinen 3?rn gegen uns.

Sßittft bu unö erotg jiirnen?

©einen ©rimm fortfefcen bei alten ©efer/tecr/tern?

Stuft bu uns nid)t lieber beteben,

2)afj bein Sßolf ftd) bein freue?

3eig' uns, 3et;otoa, betne §utb,

Unb bertetb' un§ bein £eit.

3er; fyöre, roa§ ber Mmädjtige, 3efjotoa, rebet,

Sie er ^rieben fcerfyeiftt feinem SBotfe unb feinen frommen,

©o fie ntdjjt jut Xfyorfyeit jurüd'fefyren.

ttafye ift fein föeit feinen SBerefyrern,

2)afj £errtid)tett roofyne in unferm 2anbe.

Siebe unb Sreue begegnen,

©erecfytigfeit unb ^rieben füffen ftcr/.

Sßafyrfyeit erfpriefjt bem £anbe

Unb ©ered)ttgfett blidt oom Fimmel nieber.

©eroiß oerteifyt 3et;ofca btefeS ©lud,

Unb unfer Sanb giebt feineu (Srtrag.

©erecr/ttgfett gefyt bor tt;m einher,

Unb folgt ber $ttid;tung feiner ©dritte.

Söenn man unparteitfe^en 23ücfe$ ben 3nfya(t, bie £)ar*

ftettung^ unb ©cfyreibtoeife ber 23üd;er (Sjra unb sJM;emia be^

trautet unb fie in biefer 23ejielmng mit ben ißücfyern ber (Sfyronit'
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i>cra,(cid)t, fo femmt man batb mit ium.MÜfül;rltcfy |n ter lieber-

jeuguitg, baß fic bat ©er! eincö Oerfafferfl fitste imb ein

C^anjcö bitten. 5>d;on tie ätteften tocfyenoäter unb Zatmu-

tiften evfannten biefc unb gelten taruut betl 5cfyriftgctcl;rten

(gfra für tcu itferfaffev ber (Sljronif unb bee 43ud;eä (ifra.

£)aj? fic be# £)ucfye# 9tel;cmta nid;t ermahnten
, gefd;afy, weil

biefcö 23ud; bamalä ebenfo tücnig bon tem vorgenannten ge-

trennt, toie bic (Sfyronif tu ^ei Xfyette gefontert wax. Xer

(Sfyronift ftaub ben bon itnn erjagten Xfyatfad)en fefyr fern,

benutzte ju feiner Arbeit bie £)enffd)riftcu Cifva'e unb DW;emta'£,

alte ($efd)(ed)t3tafetn, bie S3erict)te ber (9eneftö, ta£ iöucfy 3ofua,

bie$3üd;er ter Könige, bie oertoren gegangenen 2d;rifteu„&$orte

©amuel'« be$ <3efyer3, D(at(;an'ö beS Sßrop^eten unb öab'S

be$ ©efyerS, bic ^ro^eümng Sl^ta
7

« aus Süo, ba$ öefidjt

3ebo'$ be8 ©eljcrS über 3erobeam, &ofyn beS Dlebat, 2ßorte

be$ ^rc^eten <2emata, ba$ -lOftbrafcfy be$ ^ropfyeten Otto,

2£orte 3et)u'$ be$ ©oljneS §anani, baS iÖucfy ber Könige bon

33rae(, ba$ 2ttibrafc§ be$ 23ucfye3 ber Könige, ba$ 23ud) ber

Könige bon 3uba unb3$rael, unb ba§ @eftd;t beä ^ßropfyeten

Sefaia," unb fennseicfynet fid) baburd) at$ (eoitifcfyer XempeU

btener, baß er mit befonberer SBortiebe bic (Sänger- unb Cpfcr-

orbnungen, geftfeier(idj>feiten unb ®efe^oorlefungen auefüfyrtid)

befcfyreibt unb bem, ma$ nicfyt im 3ufammenfyange m^ tem

®otte£bienfte in 3erufa(em fteljt, nur roentg Slufmerlfamfeit

toibmet.

SÖäljrenb (Sfra unb 9?e^emia btc ®efd)id)te be6 neuen

Serufalem bef)anbe(n, erjagt bic (Efyronif bon prieftertid)em

(Stanbpunfte bie ®efd)idj>te be$ 23o(fc3 bt$ gar Otüdfefyr au3

ber babfytonifcfyen ©efangenfcfyaft, beginnt mit einer Dteifye oon

©efcfy(ecfyt$tafe(n bon 2tbam, ertoä^nt toeber be£ Aufenthalts

in, noefy be$ 2Iu3$uge$ aus Aegtypten, loeber ber Dttcfyter, noefy

(£ti'S, nod? «Samuet'S §errfd)aft, berührt nur fur$ bic 9?egte*

rung @aul'3, unb berfotgt bann ausführlich bic ©efdncfyte beS
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'SHetdjeä 3uba, wobei bor Klient bie 3e^ £>afctb
?

ö unb Sato-

mo'$ in einem ibeaten £id)te bargeftellt »irb. 2Bte fe^v es

bem 33erfaffer barum gu tlnm ii)ar , bie «Stämme ßeot unb

3uba 51t oerfyerrtid;en, bafür liefern feine ©eneatogicen bie befteu

iÖewetfe. £>ie ^riefter ^abot unb 2lbjatfyar, bereu Stammbaum

ju Salomo'S 3 e^ && au f ®ß gurüdgefüfyrt würbe (S. 65),

mad)t bev CU;rouift ju ^ad)fommen Slaron'ö unb ermähnt ber

^riefterfd;aft (Stt'S gar nicfyt. $abof ^ixb burc^ @leafar unb

Slbjatljar burd; Stfyamar ju einem (Sprößling 2laron'S (1 ©£r.

6, 35—38. 24, 3), Samuel, ber nad) ber älteren (Gefdn'cfytc

ein (*pl;raimite war, n)irb ju einem Detriten unb 2llntl;erm einer

Sängerfamtie gemad;t (6, 13, 18, 19). £)ie argen SO^ift

fyetftgfeiten in £)abib'8 gamitie, bie (Empörung Slbfalom'S, ber

©ö^enbienft Salomo'ö, wie überhaupt 2ltfe$, maö einen Scfyat^

ten auf ba$ baoibifd?e $önigtlmm unb bie bamit berbunbene
;
]3riefterfd)aft werfen fönnte, werben mit Stittfcfyweigen über-

gangen, bafür aber bie bauten, ber ^etcfytfyum unb ber §anbe(

Satomo'S befto umftänb(td)er aufgegärt. £)ie Scfytußberfe 2 (&fyi\

36, 22, 23 weifen auf bie gortfe^ung ber ®efd)td;te im 25ucbe

($fra fyin, welches mit benfelben Werfen beginnt, unb ba8 ge^=

fammte 2Berf fam wofyl in ber testen 3eit ber perfifcfyen

§errfd)aft jum 2lbfd;(uf5, ba e8 ntd)t$ bon ben Scbidfaten ber

3itben unter SUe^anbev bem (trogen ju ergäben weig. 9?eb.

12, 22 fem« nid)t aU (Gegenbeweis angeführt werben, weit

biefer 2Ser^ offenbar ein ungelenfer $ufa£ bon fpäterer §anb ift.

£)ie le^te Zijat beS 9M;emia war bie an einem (*nfet beö

£ofyenpvteftev$ (Stiafib oottgogene 33erjaguug ans 3erufa(em,

Weil er fid; oon feiner grau, einer £od)ter SanbaftafS, nicfyt

trennen wollte. 9to$ 3ofepfmS (SHtertyümer 11, 7, 2) foü

biefer Sßricftcr Sftanaffc, feine grau sJftfafo geizigen unb ber

Vorfall ben £empetbau auf ©arijirn in Sid;em (SftabfaS) oer^

anlaßt fyaben, inbem Sanballat auf betrieb feines Scfywieger
-

fofyneö bie SSraeüten feiner Stattfyatteijcfyaft jur Einrichtung

©Ijatpe, Ökfck t>. hebe 93olfc3. 11
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itncc bettl \n Mx\\\akni ä(/iilid)cu (Rottest icufti* unter Veituua

äRanaffe'ä &eftimmte. 3to ber $auptfac$e tovet btc Ghrjäljiuna,

richtig fein, nur i;at 3ofep$u6 Dariuä (II) -Jictime mit Da
riu$ (Hl) (SobomannuS bertoec^fe« mit fomtt ben Stempel

bau in Sid;em um 71 Jatyrc \\\ tief tycrabgeriidt.

£)a tiefer ©egentempel einen älmltd;eu (Mottest ieuft feie

ber in 3erufalem fyatte, ta ferner (eine Anfanget tie 33w

fd;rifteu beä ^entateueb^ a(& oerbintüd; anerfannten mir tac

neue §eiligtlnun auf einem iöevge errichteten, an teu fid) cie

feierlichen (Erinnerungen für tie 3uten fimpften (Xcut. 27,

11— 13), fonne ber Umftaut, tag §i*fia nad; ber ;Huflöfuug

te$ dltidjtä 33rae(, tie jurücfgebliebcnen 33erool;ner ter nerc

liefen (Stämme jur ^Beteiligung am *ßaffafefte cindtt (2. 1 (,N ),

tag tiefe (Stämme uod? ju Sofia* 3 e^ 3UV 2lu$bcfferuug tefc

£empel$ beifteuerten (2 (Sfyron. 34, 9), tag 3eremta 31, 1—22
tie iöetoolmer @amarien3 gerateju a(3 ®taubenebrüter ter

Sutäer be^eic^net unt entlief;, tag fie bei ter ')tüdfefyr tei-

lten fiefy beim Xempelbau in 3erufa(em $u beseitigen

irünfcfyten, um in ümt eine gemeinfd;aftlid;e Stätte ter ©cttee*

oerefyrung ju fyaben ; tiefet 2t(te3 beireift toofy §ur (Genüge, ta§

tie (Samarier feine Reiten, fontern 33cref;rer unt 23cfenner

Sefyooa'S toaren. Unt trenn ter §(;ronift tie Samarier tre£

tem „tie geinte 3uta3 unt ^Benjamins" nennt (<£fra 4, 1),

fo gefdjiefyt e$ n)al)rfd;einlicfy tegtoegen, n>et( fie mit if)rem Ein-

trage nur eine rettgiöfe ®emeinfd;aft, fcineSiregee aber eine

ftaat(id;e Bereinigung beabfid;tigten, oie(me(;r ir)re Unabhängige

feit naefy roie bor behaupten trollten, jumal fie feit ©enera^

tionen tu geortneten SBerfyältniffen lebten, toäfyrent tie juritet^

gefegten 23ruterftämme fid) erft einrichten mußten. SBie fel)r

übrigens tie Suten in 23abtylonien eine 2£ieteroereinigung

(Samarien^ mit 3utäa unter taoitifcfyer Qutäifcfyer) §errfd)aft

erwarteten, bezeugen aufs fcfylagentfte tie 2£orte Cr$edj)ict'£

37, 21— 25.
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Otad; 3ofe}>t;u$ ging ba3 £ol;eprieftertl;um in Serufalein bot!

ßüaftb auf feinen ©ofm 3ojaba ober 3uba3 unb oon biefem

auf beffen (Sot;n 3onatf;an ober Gewann, ©ruber be$ famari*

fcfyen §ol;enpriefterö Sftanaffe, über, ber feinen ©ruber 3ofua

ober 3efu6 im £empelfyaufe ermorbete, toeil er ftd; oon beut

perfifd;en gelbfyerrn ©agofcS in <St;rieu bie 3ttßd?**wtg beö

§ol;enpriefteramte3 erfd;lid;en l;atte. 3Mefe®räueft$ai oerantajjte

©agofe£ nad; 3erufatem ju jiefjen, ben Xempel ju betreten,

ber burd; feine ®egentoart toenlgex befledt nntrbe, als burd; ben

&id;nam eines @rfd;lagenen , unb baß 23crbred;en baburd; ju

ftrafen, baß er ben 3uben fiebeu 3al;re l;inburd; eine ©teuer oon

50 Drachmen ©über für jebcS £amm be$ täglichen DpferbienfteS

auflegte. Der Vorfall ereignete fid; unter 2(rtarer£e$ SDcnemon,

um 372 o. £f;r.

3m 3afyre 332 o. (Sl;r. fd;lug Slleranber ber ®roge btc

Werfer unter DartuS (III) SobomannuS unb rüdte, nacfybem

er £t;ru$ fieben unb ®aja jroet Monate belagert unb bann

erobert l;atte, nad; 3erufalem. Die 3uben Ratten, obgleid; in

ifyren Hoffnungen unb (Wartungen getäufd;t, bod; 260 3al;re

unangefochten unter ben perfifd;en $5nigcn gelebt unb bltdteu

(efet angftcrfüllt bem ©d;idfal entgegen, baß ifyrer oon bem

neuen (Eroberer toartete, bem bie ©amarier bereite in £t;ru3

ifjre Unterwerfung burd; eine ®efanbtfd;aft erflärt l;atten. 5(tS

^lle^auber fid; 3erufa(em näherte, traten bie 3uben ein ®leid;e3

unb erhielten bie ®etoäl;r, nad; il;ren religiöfen ®efe^eu leben

$u bürfen unb in jebem fiebenteu 3al;re (©abbatl;jal;rej oon

ber ©teuersa(;lung frei ju bleiben. Slle^anber opferte im

Xempel, fel;rte aber balb nad; £t;ru£ jurüd, 30g oon bort

nad; Slegvpten, U)ol;in il;m, in golge eines Aufrufes, oiele

jübifebe unb 8000 famarifd;e Krieger folgten.

SBafyrenb feiner 2lbtoefenl;ett erlaubte fid; ber macebontfd;e

Statthalter oon C£öleft;rien, 2lnbromad;u3, oiele (Erpreffuugen

unb baö 3Sol! oerbrannte i(;n in feinem ^ßalafte. 2luf bie

li*
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Gereift nad> ©unfdj gewbnet tyatte, gegen Samaria, tief

llvl;ebcr beä SDZtfbtf IjtnridUen , legte in cie Start eine

macebonifetye ©efafcung unb fd;lug, auf 9nfis$en bet 3ubeo,

einen X(;eit be$ füt(id;cu (Grenzgebiete* botl Samaria ui

Subäa.

üftad) bem lote SUeganbert (323 o. (£fa.) würben bie

3uben ljunbert nnb ffinfunbfttnf&lg 3atyre lang oen gricdufcfyen

Röntgen, ben SRactyfofgern feiner geltljerren, bato oen einem

^totemäus, Völlig oon Slegfyßten, nnb balb bon einem Slnttgo-

nus ober Seteufu*, .Honig oen Serien bcfyerrfdn. Sie fyatten

oft bnrd; bic jnnfd;cu tiefen uebenbuty(erifd)en Königen ebioal-

tenben Kriege l;art ju leiten, würben aber nid;t immer grau*

fam befyanbett. 3m Verlaufe tiefer >$ett eigneten fie fieb

©itten nnb ©eu>olmt;eiten, fonne Äenntnife bon ber Literatur

ber $ried;en an. Die ©tüt^ejeit fceö l;ebräifct)en 3d>rifr-

ti;umo mar borüber, ba$ lebenbige ^ropfyetenwort oerftungen, uno

an feine (Stelle bie <Sd)riftfprad;e getreten, beren zeitige?

£)enfmat bas iöud; Holtet, „ber ^rebiger" ift, beffen unbe-

fannter SSerfaffcr in einer ^tfammenfyängenben ^eifye bon 23e

trad;tungen über ben ©nb^mec! bes i'ebene unb bie mürcigeu

3tele menfd)üd)er Xfyatigfeit fprid;t. ©eine eigene Grfafyrung

führte tlm ju bem Scfytuffe, baß 21tfee eitel fei. Vergebene fdjaut

er ftd) in ber Dcatur nad) 51bmed;felung um, er fiefyt, ia$ bie

(gönne nur aufgebt, um unterzugehen unb nüeber ju bem Orte

iljreS Aufganges jurüdeilt. (§r fiefyt, baf} bie (Ströme in cae

$ceer fliegen, ofme es 51t füllen, tenn eben borten, locker fie

famen, feieren fie mieber jurücf. dx finbet nichts 3ceuee unter

ber Sonne (1, 1 — 9). (ix ^at es mit ber 2Biffenfcfyaft oer^

iud;t unb fagt: „3d? IjaU mefyr Seiefyeit, als 21He, bie bor

mir waren über 3erufatem." 2lber aud) fie giebt bem ©etfte

feine 9M?e
;
„benu M biet SBei^^eit toofynt oiel Unmuts , unb

fyäuft (*iner @tufid;t, fo fyäuft er Sd)mer$en" (16, 18).
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£)ann giebt er fid) bem Vergnügen fyin, fcf;ti>eCgt in 2öein,

bauet Jpäufer, pflanjt ®ärten unb Dbftbäume, gräbt £eid;e ju

ifyrer SÖctoäfferung, fauft ©ctaaen, fammclt Silber unb (Mb;

aber fc^tiegUd; ftobet er ^üe^ eitel (2, 1—11). 2öol;( cvfcnnt

er, baß bie SÖetäljett fyöfyer ftefyc al£ bie £fyorl;eit; allein, ba

er fidjt, baß ben Reifen baffetbe s?oo3 trifft tuie ben Xfyoren,

baß bcibe fterben muffen, fo toirb if;m ba$ Sebeu unb alle

9!ttüfye, bie er auf einen Grrtoerö bettoenbet, ber bocfy nur in frembc

jpänbe fallen muß, beimaßt, unb er fommt $u bem ©cfyluffe,

baß e$ am beften für ben $2enfd;en fei, \n offen unb \\\

trinfen unb bie grucfyt feiner Arbeit felbft 51t genießen (18, 20).

2Beil jebod; OTe8 unter bem Jpimmel feine «Stunbe f;abc

:

©eborcn werben, sterben, SBchicn, £ad;eu, hieben, Raffen :c

fo folgert er barauS, baß ©Ott früher ober fpä'ter ben 9?ed>t

fd)affenen unb ben greotcr richten tocrbe; „benn für jebc

<Sadj>e unb <panb(ung ift eine &it gefegt" (3, 17).

£)ie iÖebrüdungcn ber 9?cid)eu unb bie £t?ränen ber Unter

brücften bringen ifyn auf ben ©ebanfen, baß bie Xobten fce*

neiben&oertfyer feien, als bie ßebeuben unb baß „eine §aub

soll 9fotf;e beffer fei, als beibe gänfte oolt 9)cülje unb Kammer"

(4, 6).

21n biefe 23etrad;tungen reibet er eine ^ertenfdjmur toeifer

£prüd;e, a(3: „(Sei nid;t oorfdimett mit beinern Sftuube, unb

bein §er$ übereile ftd) ntd;t. Senn bu ©ott ein ©elüfoe

tljuft, fäume nid)t, e$ $u galten. 2Öer Silber liebt, toirb be3

Silbers nid)t fatt. 3Ber arbeitet, bem ift ber <Sd)(af füß"

(5, 1, 3, 9, 11). „(£§ ift beffer, in ein £rauerfyau$ \u

gel)en, als in ein geftfyauS; benn burefy bie Xrauer be3 5Int^

lifeeS totrb ba$ §er^ gebeffert." „£)a$ (£nbe eines Ringes ift

beffer, benn fein Anfang" (7, 2, 8).

($ine nähere Betrachtung ber SÖetoeggrünbe ju ben greoel-

traten füfyrt iim jum ^cfyluß: „Ob ein @ünber imnbertmat

33öfe$ tfyut unb noefy fo lange lebt, fo n?eiß icfy bod;, baß e$
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beneti tocfyt geljen totrb, bie®ott fürchten: bie ^reoler fcfywitt;

ton tote ein Schatten" iX, 12, 13). Civ weiß bo« feiner 45c

icimung ober ©eftrafung nad> bemfcobe: „(Sin £006 trifft alle

s
JJicnfd)cii; nnb ein (ebencer vmne in beffer ald ein totter

88toe , benn tic Xcttcn wiffen nid;tö , ncd? finteu fie einen

Voljit" (9, 3—5). @c fd;wanft er herüber unb l;inübcr, uidu

fo fcl;r in ©e&ug auf einen weifen Vebenewantet, a[^ riednebv

in Wüdfid;t auf bie ©etoeggrünbe ju einem folgen nnt beffeti

gotgen. jjiüar rätt; er jun8<$ft: „Sa« beine §anb ^u ttnm

flnbet, ba8 tt;ue mit $cad;t, bentl im ®rafce, wofyin bu gehü,

ba tft Weber Arbeit, nod; $cvfd)en, nod; Slennrniß, ncd; Scie

l;ett" (10); allein bie (Srtoägung, „bafj ber Setttauf nicfyt bem

'Schnellen nnb bie &d}iad)t ntcfyt bem Starren gehöre, fentern

bafj
sMe« anf 3cit nnb (Mtcf anfomme" (11), baß fetbft bie

Sei«l;eit jiemlicfy wertfylo« fei, rr>ei( be« Ernten Sei«t)eit ber*

ad)kt wirb nnb feine Sorte ntct)t gehört werben (16), tiefe

Ghrttägung tft ein mittelbarer Stberruf tiefe« $Katfye«. Neffen

ungcad;ret giebt er ju bebenfen, baß ftd? feine Zfyat ihren

natürlichen golgen entjte'fjen fann: „Ser eine $cauer

einreißt, ben wirb eine (Solange ftefyen; wer Steine losbricht,

fyut fidt> n)ef;e baran; roer §o($ fpattet, tft babet gefaltet"

(10, 8).

T)tefe ffeptifcfye Seltanfcfyauung, au« ber fid) Weber eine

Wafyre ^In'lofopbte, noefy eine fixere Seben«ricfytung ableiten unb

nnb aufbauen läßt, gefyt burd) ba« ganje 23ud), welche« trofc*

bem mit ben juberftd;tüd;en gottoertrauenben Sorten fd;tießt:

„(Ühttfenbe bein 23rob auf bem «Spiegel be« Saffer«, benn im

Saufe ber Xage wirft bu e« ftnben. Ser auf ben Sinb

achtet, ber fäet nicfyr, wer auf bie Seifen fielet, wirb nimmer

ernten" (11, 1, 4). „®ebenfe an beuten Stopfer in beiner

3ugenb;" benn balb „muß ber Staub wieber yox <§xbe ptrücf*

feljren, wie er gewefen ift, unb ber ©etft wieber ju C^ott, ber

tfjn gegeben Ijat." 3nbeffen ,,2ttte« tft eitel, fagt ber ^rebiger."
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„^te 5Borte ber Seifen finb ©tacfyetn; barum, mein <2>cfm,

fyüte bid;, unenbtid; biete Söücfyer $u mad/en itnb ben ©eift auf

Soften beS Körper« anjuftrengen." „%a$t uns ba$ (gnbe be$

©anjen bernetnnen; gitterte ©ott unb tyafte feine (Gebote; ja,

bic« foü jeber ütteufö!" (12, 1, 7, 8, 11-13).

Httttodjud ^4it4>^atte^ r ftStttg tomt Sattem
175 U. Gtyr.

sJftit ber £fyronbefteigung beS 2Intiod;uö, ben feine

Sd)meid;(er GrptyljcmeS (ben (£r(aud;ten), ber SBotföttH^ aber

(SmmaneS (ben 2Bat)nfinnigen) nannte, Brachen neue ßeibett

über bie 3uben herein. DniaS III. bereitete bamatö ba$

§ofyepriefteramt in 3erufa(em, tt>e(d)e3 mit tueter U)ettUd;er

ffliadft unb großen (Smfüttften oerbnnben mar. 3fym gegenüber

ftanb eine Partei, bie fid) §u gried;ifd)er (Sitte unb Slrt I)inge$cgen

füllte ober burd; angeb(id;e Vorliebe bafür if;ren irbifcfyen 95or*

tfyeil fud;te. 3U liefen gehörte 3ofua, griecfyifd) 3afon genannt,

bem ®önig 5lnttedju$ auf fein, 3(nfud)en gegen 3a^un9 üon

400 latenten jäfyrüd; baS §)ofye}mefterttnim überließ, baju bie

Grvlaubntfj erteilte, in3erufa(em emeiKingfdm(e(©tmmafium) ju

errieten unb bie 33eu>oI;ner ber jübifd;en §auptftabt als SBür*

ger bon 3(nttod;icu einzutragen. iÖatb fyatte ba$ am guße ber

2(fropo(i3 errichtete ©tymnaftum mefyr SfajidjmtgSfraft für bie

^riefter als ber 2l(tar: ber £empe(btenft mürbe oernadtfäffigt,

griecfyifd;e bitten griffen immer mefyr um fid;, bie neuen antio=

d;cuifd;en ^Bürger beseitigten fid; burd; eine ©efanbtfcfyaft an

bem §erfute$fefte in £i;ru$, unb 3afou bereitete bem Äöntg,

einen gtänjenben (*nü>faug, afö er auf einer SRuubreife burd;

<5ötefi;vien (173) 3erufa(em befugte. £>effenungead;tet ttntrbe

vuifon bnrd; einen feiner Vertrauten unb ©eftmumgSgenoffen

fcaic anü bem Stinte gebrängt. £)er angejefyene ^riefter Sftene*
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laue*, ten et (171) mit ten jä(;rtid)ni keltern (II Wntiedme

fantte, nntfite tiefen turd; 2d;meid;etei unt ein Uebergcbct

DOtl 300 Talenten für fid; pi gemimten nur bafl Spel;cpriefter=

amt ut erhalten. Unter tem Zdmüe einer 2clcucrfd;aar trat

äflenefauS llft 8mt mit 3afotl entfiel; \\\ bell Vlmuteniteru.

sJJieuelan£ tonnte bie rerfprod^ue ^aljluua, nur turd> einen

Xempctraub leifteu, ten er uim Xbeil fclbft Beging, uuu Ziftii,

mal;reub feinet Aufenthalts in Vtutiod;icn, reu feinem dritter

vt;fimad;u3 ausführen lieg. $)a$ ©ctt getieft in Aufruhr:

Vt;fimacfnt# trat il;m mit 3000 29etoaffneten entgegen, murre

aber bei ber Sd;at^fammer be$ Tempels getötet ('2 yjtaft. X

3n$ttrif$en Ratten potitifd;c i^erbäüniffe ten Vlutiedniö in

einen Ärieg mit Siegtypten rermitfelt mit tie gelbjügc oen 171

bi$ 169 i\ GUjr. einen gtücftid;eu Ausgang für Um genommen.

Treibern fyiefs e£ in ^aläftina, AuticdutS fei gefterben. Alebaic

jog ber entflogene §ofyepriefter 3afou mit einer 5d>aar reu

1000 OJcann nad; 3erttfatem, nötigte feinen (Gegner SRene*

tauS fid; in bie 23urg 3i°n iw werfen , uub mad;te ftcfy turd;

ein grauenhaftes iötutbab utm §errn ber ©au^tftabt. Saum
toax AnttocfyuS oon bem Vorgefallenen unterrichtet, fo rürfte

er, ans gurcfyt, 3nbäa rennte gan$ ben ibm abfallen, mit

einem jaljlretcfyen §eere eiligft oor 3erufatem, nafym e$ mit

^turm, lieg im ßaufe breier £age an 40,000 9Qcenfd;en nie

berme^etn nnb ebenfo Diele als <Sctaben oerfaufen, brang unter

Leitung beS SOcenelauS in ben Tempel, beraubte ba3 §ei(igtlutm

feiner 2öeif;gefd;enfe nnb ®olbfd;ät|e, entführte fie nad; Antie

ct)ten nnb beftetlte feinen greuub nnb Vertrauten, ben tyfyxl)-

gier ^tlippus, jum Auffet;er ben Serufatem, ber in ©emein^

fcr)aft mit SDcenetauS noct) fd;limmer t;aufte, als fein §err

(1 SDfaff. 1, 18—28; 2 äßaff. 5, 5— 22). 3afon entfiel:)

nad) Aegt;pten nnb oon bort nad; Sparta, reo er ftarb.

(Sine neue SÖenbung tu ben ägt;ptifd;en Angelegenheiten

beranlafjten AntiocfyuS im 3afyre 167 o. (£f;r. Aegt;pteu reie^
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berum 51t befefeeu unb fd;on mar ev im iöcgriff, aud) %kican^

brien ju belagern, a(S ifym eine r5mifd;e ®efanbtfd;aft unter

^opittuS $äna$ nur bie 2Bafyt üeß, feine ($roberung$p(äne auf*

zugeben ober mit 9tom in trteg ju geraten. 2(utiod;u$ &ev=

jagte unb fügte fid; (£)an. 11, 30), üeß aber, jut (Steuerung

3ubäa$ gegen einen Slnfcfyluß an 2(egtmten, ein §eer »ou

22,000 Ottann unter 2tyottomu8 nad; 3erufa(em abrüdeu, mit

bem gemeffenen $3efefy(e, bic -gatme be$ ©djvetfeuS bort auf=

mpftanjen. 2tyo((outu3 50g unter grieben#oerfid;eruugen in

bte €>tabt, rid;tete aber an einem &ctöbatf) ein fürd)ter(id;e3

23(utbab an. Leiber unb $iuber fal;eu fid; nur »erfd)out, um
<2>c(at>en ju derben, geuer jerftftrte bte §>äufev, einige £(;ore

be£ £emj>e($ mürben »erbraunt unb bie dauern ber (Stabt

niebergeriffen. §ierauf befeftigte er bic fogenanute £)a»ibftabt,

»on rcetd;er ber £empet bet)errfd/t mürbe, fegte eine 33efatcuma,

tn'nein, roetebe beu £em»etbefud; Inuberte, uub fo tyb'rte beim

baS tägtid;e Opfer auf. 25a(b barauf erließ
s
?(uttod)u^ ben

23efel;t, baß ber gried)ifd/e ®otte£bienft in feinem ganjen

$Reid;e eingeführt »erben unb fomit aüe £3räud;e ber jübifcfyen

Religion aufhören feilten. £)te £)»fer, bte geier be$ ^abbatb*

unb ber jübifcfyen gefte, bie 23efd;neibung mürben M XobeS-

ftrafe »erboten, bie fettigen ^d;riften »erbrauut, bie reügiöfeu

3ufammenfünfte unterfagt, unb am 25. be3 9)ionat$ ttete»

auf bem großen 2Utare bes Xempetö bem oü;m^ifd;eu 3 ei1^

geopfert (1 üRaff. 1, 29—57. £)au. 11, 31, 38, 3!).

12, 11).

Die Uttm yioti) unb bie ferneren Reiben ber $eit treten

uns nadj üjrer ganzen ®röße in ben $uv £dt »erfaßten ^fat-

men 74 unb 79 entgegen:

SBarum, ©ott, bertotrffi bit für immer,

9taud;t bein 3orn über bte beerbe betiter 2öeibe?

©ebenfe beiuer ©emetnbe, bte bu bormats ertuaroft,

2>eS (Srbftamme«, ben bu erlöfteft.
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25c« .Bionbergc*, auf beut bu ivofnitcft.

(5v[)ci>c betne Stritte )u bcn fortbaucrnbcu ©crtoüfhin

Der Jeinb mijftanbelt alles im >><iiia,thum.

<3l brüllen betue feinte inmitten beuter Betfammtuttgforte,

(Stellen i(;rc „Hctrf;cit als geilen auf

(Sic erföchten mit bodigeldirouitgcncn Vierten

Sie im 2)ictid;t bc8 ffiftlbe«.

Hub nun, il>r (Sdniifeibcrt allzumal

:l»üt ©eil uitb Lämmern }erld)la
:
.]cn fte.

Sic ftedeit in $raub beiit .$eiligtl;um,

(Sntrocifyen JU SBoben btc Solmung fcetneö Ramend.

(Sie fbredjen in tyretn ©erjen: ^elfteren nur (ie geiammt!

(Sie Verbrennen alle ©otteglväiiier im i'anbe.

Unfere ^ctd;eu fef;en toir nid)t,

Äetn ^robbet tft ntel)r ba,

Unb ffttemanb bei un8, ber ibtt&te, tote lange V

Sie lange, o ©ott, fott läftern ber oranger?

(Soll ber $einb betnen Hainen für immer fycljmeuv

©teb nid;t bem 9taubtl;iere ^13rei3 ba8 Seben betner Xanbe,

3)a3 Seben betner Firmen bergijj nn$t für immer.

(Sdjau auf ben S3unb!

©enn botl finb btc Stufet be§ Sanbe« bon So&mtngen ber ©eroalt.

Seife ntdjt ab ben ©ebeugten mit Sd)macfy;

dritte unb 3)ürftige laß betuen tarnen bretfen.

2luf, o ©ott, füt)rc beinen (Streit,

©ebenfe betner SBerböfmung burd) ben Shtdjlofen alle 3 e 't.

IBergtfj nidjt ben Sa'rtn beiner $einbe,

S>a§ ftänbtg roaebfenbe Stoben betner Siberfacber.

©ott, Reiben finb gebrungen in bein (Sigentfyum,

^aben verunreinigt betuen ^eiligen Stembet,

tQabtn 3erufalem gemalt ju (Steinhaufen,

fabelt fungegeben bte £eidjmame beiner Anette

3um graß ben Mogeln be§ £tmmel8,

3)a§ ^tetfd) betner frommen ben gieren ber Grbe.

§abeu tt)r 53Iut bergoffen rote Saffer,

9iiug3 um Serufalem, unb 9tfemanb begräbt fte.

Sir finb ün §olju unferer 9eacbbarn,



Äfagcüebei- 5- Sefata 60, ~-6(>. 171

(Sin @j)ott unb ©eläcfytcr unfrer Umgebungen.

2Bie lange, Sefyofca, rotrft bu zürnen fortroäfyrenb,

SBtvb brennen, rote gener, betn (Sifer?

$ud; ba8 fünfte Sieb ber „ SHagelieber " gehört in biefe

unb nid;t in bie 3ett ^ebucabne^ar's. (58 befielt jtoar eben^

faß«, nad; ben 23ud>ftaben beS 8fyfy&ett, au« 22 Werfen,

unterfd;eibet fid; aber baburtf; mefentlid; t^on ben anbeten m'er

fiebern, ba§ e§ nicfyt atyl;abetifd; gebid;tet ift, nod; and; tri

feiner umftänb(id;en @d;Uberung bev SBolMeiben bev ©efangen^

fd)aft ermahnt.

Unter bem ÜDrutfe beö gerben ®efd;icfe$, fcon meinem

Sanb nnb öeute fyeimgefud;t ttmrben, ift ebenfalls ber (e£te

pfalmenartige 2Ibfd;nttt be$ 33ud;e8 Sefata 68, 7-66, ge^

fd;rieben. £)er 53erfaffer geigelt fd;arf jene ®ried;enfreunbe,

meld;e bie Religion ber 93äter ans irbifcfyem SSort^eit nnb

(Sinnengenuß ^reis geben nnb bem iöefe^te be3 2(nttod;u£

fid; gern unterwerfen, mäljrenb er ben treuen, au^arrenben

3er)or;abereJ;rern Xroft in Den Reiben ber ®cgenn)art zuruft,

nnb (Steg im Kampfe für bie 3ufun ft ber(;eißt.

%uba$, bev WUUMcw 1G7 tu g()i\

£)ie ®raufamfeit, mit me(d;cr bte iÖefc^Ce be$ 2Intiod)u$

»oü^ogen mürben, reifte ba3 33otf enbttd; jnr Empörung, 'bie

in bem 23ergftäbtd;cn Sttobin (unmeit fcon £t;bba) jum 2tu$*

brud; fam, roofyin fid; ber greife ^riefte* 9ttattatf;ta3 mit feinen

fünf @öfmen geflüchtet §attz. 9Qkttatr)ia$ crfd;(ug in ®egen*

mart ber fönigücfyen (Schergen einen 3uben, ber, ifyrem ^3e-

fer)(e gemäß, jum f;eibnifd;cn SUtar Eintrat, nm ju opfern, nnb

entflor) mit ben (Seinen in bie ©ebirge. £)ort fammette fid;

eine Sd;aar ®efinnung3genoffen um tijn, mit benen er manche

gfttctücfye (Erfolge gegen bie ®t;rer erfod;t. 9lacr) feinem Xobe

(166) übernahm fein cbenfo tapferer, mie ftuger <Sof;u 3uba$
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ber jammeret (3ÄaffaBi) bie Aütyruug tcr nod? luinygen tyfyl

ber Patrioten, fd;lug juerft ben fx>vtfd;cn Sefb^errn Kpottantot

unb bann (Seren, bet mit einem feiten §eere gegen ihn au-

rücftc (1 2Rafl. 2 :;, 'l\).

£)er über tiefe Unfälle nnitljente '<!(nticd;u$ luürte fetter

an bev Sbitje eine« §eereö gegen tie Vlufftäncifrteu gebogen

fein, Rotten nid)t bcuunityigentc Oiad;rid;teu auä ^erfien ihn

baeon äitrüd'gefyalten. 2(lfo tuantte er fid; mit tcr fyntpt*

arntee bortl;in unb überließ bie SBeförnpfimg uufc XudtUgung

ber Guben feinem SBertoanbten i't;fia$, ben er ^um Statthalter

ber * rüeften^(;rattfcr)eu Vtiuber befteüte. Xro^j ber Xfyeiluna,

be$ §eere3 toar bod; bie sDiad;t ber Syrer gegen

bie ber Guben eine überaus geteaftige; aber tiefe fämpfteti

mit SBcrjn>eif(ung aus religiöfem Patriotismus. 33ei (fmmaitv

nafye Gerufalem fd;lugen fie ein ft;rifd;eS §eer unter $orgiae

unb batb barauf fogar ein jtDette^ unter l't;fiae, ber fid; nad>

2Intiod;ien jurMjog. §)ierauf bemäd;tigte fid; GutaS ber Statt

Gerufalem, reinigte ben Xembel, meiste il;n am 25. bei

3ftouat8 tiSleo (gegen @nbe 164), [teilte ben feit 3 1
i 3aljten

unterbrochenen ©otteöbtenft lieber I;er, mit umgab ben Xem-

pelberg mit fyo(;en dauern, um U;n gegen bie fernblieben 2luS

falle ben ber SÖurg 51t fd)ü£en, tie nod; nid;t erobert »erben

tonnte (4). £)ann toanbte er fid; gegen bie ben Guben feint-

fetigen (Sbomiter unb Slmmoniter, toäljrenb er feinen SÖruber

Simon mit einer §eere3abtl;eilung nad; (Galiläa fct)icfte , um
bie bortigen ®lauben$genoffen gegen bie ißebrücfung ber Snrer

ju fdnrfcen. (£& gelang ifnn bie geinbe auf ^tolemai^ $u be*

fcfyränfen, unb er oerpflanjte oiele treugebliebene Guben aue

©aliläa nad; ben fcfyü^enben bergen GubäaS. 2Uid> eroberte

er mehrere geftitngen im Süben beS £anbe$, fcfylug ben Xime-

rljeuS in ®ileab, fiel in Samarteu unb sßbiliftäa ein, unt

gewann eine bie ftyrifcfye §errfd;aft fefyr gefä^rbenbe Stelluna

im £anbe (5).
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£)ie 9tad)rid;t oon biefen (Sreigniffen erhielt AntiodmS ju

einer 3eit, tt>0 feutc Angelegenheiten and; in Dberafien einen

fd;lecfyten Ausgang gefyabt Ratten. £)ic ^(nnbernng be$ Xempet-

fd;at^eö in (Htymaiö war tlnn burd; einen SBotföaufftanb mißlungen

;

nm fo mefyr eilte er jurüd, ben $rieg gegen bie 3nben mit allem

sJ*ad;brnd fortjufefeen. Aber an ber ($ren$e fcon Werften nnb

Söabtyton überragte ilm 163 o. £fyr. ber £ob, nnb bie SRegie*

rnng ging auf feinen
(

.) jäfyrigen ®ol)it AntiodmS (*upator über,

ber nnter ber £>ormunbfd/aft beS ^fn'lu^uS ftanb. 3wifd)en

tiefem nnb l't)fia3 cntftanb ein heftiger (Streit um bie Regent*

fd;aft, welcher 8tyjta8 $u einem griebeiiöfcr)(ug mit 3\fta& tter^

anlaste. Als 3ubae aber bie oon ben ©tjrern ucd; immer

befehle DaoibSburg einzunehmen fid; anfdjitfte, eilte StyfiaS

mit einem gewattigen §eere oor 3erufalem, belagerte e$ nnb

fyätte es unfehlbar eingenommen, Wenn nid;t in$wtftf;en Antio*

d>ien in bie §äube be$ ^iltppuS gefallen Wäre. £i;fia$ fd;tofj

im Kornett bes Antiod)u$ mit ben 3uben gricben unb oer^

fprad; tlmen freie SMigionSübung, ließ aber nad; feinem (5in*

juge in 3erufatem bte geftung$wer!e nieberreißen ((5). ^^ilip^

p\i& würbe befeitigt, unb aucfy 8tyfta3 unb (Supator fielen balb

bem ai\& SRont angefommeneu £)emetriu$ (©otev), Neffen bon

2lnttodm$ (SpipfyaneS, jum Opfer, ber nunmehr (161 t>. (Styr.)

ben ftyrifd;cn £l)ron beftieg (7, 1—4).

Auf bie £Htte ber ®ried;enfreunbe um <Sd^u^ gegen

bie nationale Partei fd;idte ber neue $öntg ein §eer

unter s0ülanor gegen Serufatem. 3uba3 fd)tug ilm in

offener <Sd;tad;t unb fd;loß mit ben Römern ein @c$u^
unb Sru^bünbniß. 3njwifd;cn war 23afd)ibe3 mit einem au3;

erlefenen §eere herbeigeeilt, bie ^ieberlage be3 Sftüanor ju

rächen. £)ie @d?tacfyt bei Abafa l/atte einen unglüdliefen %vß*

gang für bie 3uben, tfyr f(einer §aufe erlitt eine fcfywere

9fteberlage, hzi weld;er ber tapfere 3ubaS felbft baä ^eben

verlor (160 o. £fyr.).
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Sonattyan, ber feinem Stoiber 3ubat ad Anführer bei

Patrioten folgte, benutze bie 3$ronftreitig!dten yuifd;en lerne

trinö mit SHeranber ÖafoG |u feinem Stafette, ©eibe

ftöntge überboten fid; in gtängenben 93erfpre$isngen an 3ona<

tl;au, um il;n für Ifyre Partei yi gewinnen. Demetriitf ber*

fprad; tvci öejirfe bon Samaria mit (Galiläa mit 3ssbäa pi

Bereinigen, b/c meifteu Steuern $u er(äffen, forberte bagegen,

tag 30,000 Guten tu feine Vlrmec unter gleicher ©eförberung

unb 23etoI;nuug tt)ie tie St;rcr eintreten feilten, 8u$ gab er

tie gemeffenften £kfef;le, tatf cic ftyriföe SBefafemtg bet Tarier

bürg ftd; rul;ig »erhalte unt tte (Geißeln ausliefere, hierauf

»erlegte Sonatfyau feinen 9tegierung6fi$ bon LWid;mas nad;

Serufatem, traute jetod; ten notl;gecruttgeneu Serfßrectynrigen

fceS £)emetrittS uid;t unt fd;lcß fid; Stle^anter an, ber ti;m

ba$ 9?ed;t ber (Selbftbewaffnung gab unt il;n balc rarauf

burd; IMcrfenbuug oon ^urpur unt goltener breite ptm

§ofyeupriefter unt greunte be$ Königs ernannte. 3enatban

beroäl;rtc treu feine 2lut;ängltd;feit an 2lfe$anber, mußte aber

145 b. £§r. tem ©ränge ber »olitifcfyen (freigniffc nad>geben

mit ftd; njteter tem £)emetriu3 anfd;liej}en , ber trofc ber il;m

geleifteten §ülfe, tte eingegangenen 53erfpred;ungen nid;t er*

füllte. £)er getäufd;te 3enatl;an fettig fict) jet^t jnr Partei

be$ 2lnttcd;u3 £l;co3, ber ü;m feine frühere 23cad;tbefugntB

beftätigte, fämpfte gtüdlid; gegen £)emetrtu$ unt erneuerte ta£

iBünbntfs mit ben Üxemeru.
s
3cod) el;e rie3 aber benu^t mer-

ken fonnte, fiel er burd; tte §iutertift Xrt^on'S, ber, im 23e*

griff, fid; fetbft tie $rone feinet (Scfyü^tingS 2üttiedm3 an$u=

eignen, tie 2lnl;änglid;feit 3onati;att
7

3 an tenfelben fürc^tent,

ilm in ^telematö gefangen nal;m unt ermertete (7— 12).

Srfypijon'S 23erfud;e tu 3utaa einzufallen murten burd; Simon

»ereitett, beut taS 23ol! unmittelbar nad; tem Xoce feiltet

iöruterS Sonatfyan bie gül;rerfd;aft übertrug. <*x fd;loß ftd;

tem £)emetriu$ Ocifator an, ber tbu, unter 23eftätigung cer
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früher ben 3uben gemalten ä>erfpred;ungeu , jum unabhängi-

gen gürften uub £ol;enpriefter anerfannte, fo baß ben tiefer

3ett an (142 o. (Sfyr.) ba$ erfte 3al;r einer neuen 3^
redmung in <Sdmfbbriefen unb Verträgen ber 3uben be$eid;uet

tonrbe (13, 41 ff.).

3n bie 3eit bc3 2lntiocfyu8 (SpipfyaneS faßt bic Slbfaffung

be$ 23ud;e£ Daniel, beffen ^zd fein anbercv ift, als bas

unter ber graufameu SMigionSberfolgung (eibenbe 33olf in

feinem Kampfe gegen bie unterbrücfenbe iveltücfye %)lad)t ju er*

mutagen unb ju tröften. 3U tem £'n^e mac*)t tev 93erfaffer ben

trabitiouetfeu $re$eten SDaniel (%d;. 14, 14, 20. 28, 3)

jum Präger unb Bürgen feiner tröftenbeu (Srgtttyftmgen unb

SÖeiffagungen. sJcad) einem 23crid;te über bie £eben3umftänbe

£)anieT$ unb feine gertigfeit in ber $unft unb 3eid)cnbcutung

(1. 2) folgt bie ©cfd;id)te bon bem 9Wärtt;rertl;um feiner brei

greunbe unb ifyrer Errettung ans beut gencrofen (3), als Ü3e^

roeiS bon ber toettübernrinbenberi d)lad)t ber aufrichtigen religio

feu (^efinnung. SDtefetbe £3ebeutuug l/at bie fid; baranfd;tie*

§enbe (Srjäljlung bon ^iebncabne$ar'$ £raum unb SBalnifinn

(3, 31— 4—34). Dfebucabnejar ift 2lbbilb beS 2lntie<$u$

(SptyfyaneS unb fein SBalmfinn Ibbitb oon bem tfyiertfcfyen,

fyatbtüalmfinnigen 3uftanbe ke$ trunffücfytigcn (SpipfyaneS.

(Sbenfo bejicl;t fid; (5) bie Qh'sä'ljtung ben einer bem $önig

ißetfajar in ber sJiad;t bor ber Eroberung 23abi;len$ bei

einem ©aftmal/le erfd;icnenen unb fcon Daniel allein

rid;tig gebeuteten ©cfyrift auf 2lutiod;u8 (£pij>l)ane$. £)a$

Mene, mene, tekel, u-pharsin (®ejafylt, gejault, gebogen

unb geseilt) foll bie göttliche (Strafe anbeuten, toetd;e für bie

^ßlünberung beö Stempels in Sernfalcm feiner »artet, £>ie

(Srjäljfang bon Daniel in ber £eioengrube (6) ift faft in allen

3ügen eine SBieberfyotung ber früheren bon ben brei Scannern

im geuerofen (2), nur ba§ fyier bie ©laubcnStrene £>anieT3

noefy ftärfer l;erborge^oben unb barauf fyingetoiefen wirb, baß
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a>vil>vhaft fromme in bet Xrcuc verharrt, felbft menu bfa

bettyetjjene Wettung vergebt.

SKÜ Mantel 7 beginnt bet vvopl;ctifd;c Xbcil tefc 43ud>es

in bet Aevin Don Staunten unb ©iftoneu , ric oon ben

(gngeln
s
JJt'id;a('t unb ©abriSl gebeutet »erben, jjuuäctyfl ficht

Kautel tut Staunte biet Xln'crc, einen Verven, einen 8fttett,

einen ^arber, unb ein viertel fd;recfüd)cfc Xtyier mit eiferneu

.Halmen unb jelm Römern, am beut SQfcete aufzeigen (7

<Sic verfiunbitbüd;eu batf a[fr/rifd;c, babu(vnifd;e, mebrfd) |>etfi

fd;c tutb ntacebvuifd;gricd;ifd;c Weid; SUcrauber'ä nur feiner

Üßatyfotget. 3n einem anbeten <^eficr)te (8) ftefyt er ^rvet

Xfytere, Söibber unb ^iegenboet, bie, uad; bet (irflaruna,

(20— 26) ba$ mebifd; perftfd;e unb ba£ macebvntfcr/c ^tfeieb

genau betreiben. Kapitel 9 ift eine belelvrenbe Offen*

baruttg über bte prvpr;etifd;e £afyi ber fieberig, bon 3eremia

gerveiffagten Saljre ber ($efangenfd)aft (3er. 25, 11, 12.

29, 10), njcld;e fyter ju fte&enjtg Csal;nvvd)en erweitert werben,

fo baß fie bie $eit btö auf 2(ntiod)ue (SjwpljatteS mit um*

faffen. £)ie testen Kapitel 10—12 enthüllen bie @efc$td>te

ber perftfdjen, macebontfef/en unb ber barauS r/ervvrgegangenen

afiatifd)en §errfd)aften bi$ 2tnttod)u3' Xob. £>ie Spracr/e be£

23ttd;eS ift fyalb aramätfd; (2— 7) fyrfb tjebräifd; (1—2— 3.

8— 12), bte £)arfteftung eine geutifd;te, eptfd) in ben etjäfc

tenben Etüden, pr/antaficretd) unb profaifd; tu ben 23tftonen.

©te fyält fid) von allen (Ermahnungen fittttcr)er 2ltt fern, uue

verfolgt bloß baö (Eine 3te(, im £)rangfa( ber 3eit beut Sßotfe

Xroft unb (Ermutigung einjufli?6en.

SBann bte ©Triften be3 alten Xeftamentö $u einem ©anjen

abgesoffen mürben, (ä§t ftd) ntefyt mit Sid;er^eit feftfteüen;

boefy muß bie3 jur 3ett ^ SofepljuS bereite gefcr;et)en fein.

X)enn er für/rt bte tarnen faft alter btbtifcfyen (Schriften an,

unb befttmmt tfyre 3ar/( uad) ben 23ud)ftaben beS 2(tyfyabet$
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auf 22, inbem er bie $(age(ieber ju 3eremia unb 9?ut^ jum

SRicfyterbucfye rechnet.

2Bie ba$ ®efe£ fcon Grfra, fo würben bie älteren ®e-

fcfyicfytsbücfyer, 3ofua, 9itc^ter, «Samuel unb Röntge unb bie

^ropfyeten bon 9?efyemia unb feinen 3eitgenoffen 5U einem

<§&anjen jufammengeftettt, ttäfyrenb bie anberen ©cfyrtften, als

jüngere @r$eugniffe be8 nationalen religtöfen ®etfte«, erft nad)

ber ÜJflaffabäerjeit jum Sl&fcfyfafj famen. £)aS 23ud) £)aniel

lann mit (Sicfyerfyeit at$ bie jüngfte Scfyrtft beS attteftament*

tid)en Kanons bejeicfynet werben. @ine nähere ^Betrachtung

ber 9tyofrt;pf)en liegt außerhalb ber ©renken biefeS 23ud)e£.

Sfyarv«» ®ef<t). &• l^eOr. ^offfä. 12
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-- 5. 2 mit feinem

802 5 . . s 6. 3 SBatev.

801 6. 1 Ufia 7. 4 ,

800 7. 2 16 3a^re alt, 8. 5 s

799 8. 3 mit feinem 9. 6 s

798 9. 4 fßattx 10. 7 ;

797 10. 5 = 11. 8 s

796 11. 6 s 12. 9 c

795 12. 7 . 13. 10 ;

794 13. 8 ; 14. 11 e

793 14. 9 c 15. 12 5

792 15. 10 s 16. 13 Setobeam IL
791 16. 11 = 14 allein

790 17. 12 '. 15 5

789 18. 13 s 16 -

788 19. 14 = 17 -

787 20. 15 s 18 -

786 21.16 s 19 -

785 22. 17 '. 20 -

784 23. 18 s 21 -

783 24. 19 s 22 -

782 25. 20 . 23 p

781 26. 21 . 24 -

780 27. 22 = 25 -

779 28 23. 5 26 s

778 29. 24 Ufia allein 27 i

777 25 . .
5 28 „

776 26 S
|

29
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d
3utm Stall.

775 27 ... . llfia allein 30 3erobeani 11.

774 28 . .
• 31 . . .

773 29 . •

; 32 . • •

-

772 30 . . .
33 . .

*

771 31 . .
- 34 . .

:

770 32 . . .
35 . .

769 33 . .
36 . .

-

768 34 . . .
37 . .

-

767 35 . .

* 38 . •

-

766 36 . .
* 39 . •

t

765
764

37 . .

38 . . .

40 . .

41. 1 .

1! ::

(Sacfyarja

Valium
763 39 . .

s
2ftenafyem

762 40 . .
.

2 . .

-

761 41 . .

~ 3 . .

s

760 42 . . . 4 .

*

759 43 .
i 5 .

•

758 44 .
- 6 . .

757 45 .
* 7 . .

'

756 46 .
= 8 .

'

755 47 .
- 9 .

-

754 48 .
s 10 .

*

753 49 .
2 (11?)

'

752 50 .
5 1 .

^efa^ia

751

750
51 .

52 .

tf 2 .

1 .
%z\ti>

749 1 . Sotljam 2 .

-

748 2 = 3 .

747 3 .
3 4 .

'

746 4 .
' 5 .

'

745 5 .
# 6 .

'

744 6 .

5 7 .

'

743 7 .
* 8 .

-

742 8 .
* 9 .

-

741 9. 1
'.

2tya8 10 .

'

740 10. 2 5 11 . •

739 11. 3 = 12 . #
s

738 12. 4 ' 13 .

s

737 13. 5 5 14 .
-

736 14. 6 5 15 . .

735 15. 7 * 16 .
-

734 16. 8 S 17 . .

733 (17) 9 ' 18 .
'

732 (18) 10 ' 19 . .
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(3

(5?

•-i

Sutm Israel

731
|

(19) u . . . . . 2tya8 20 ... . *4*efa&

730
! (20) 12 . . . . . s 1 £ofea

729 13 ... .
c 2 s

728 14 ... .
-. 3 5

727 15. 1 . . . . . £i8fia 4 =

726 16. 2 . . . . . s 5 S

725 3 . . . .
s 6 '.

724 4 . . . .
s 7 ;

723 5 . . . .
s 8 2

722 6 . . . .
e 9 ©almanaffar

721 7 . . . . . . * erobert 3«rael.
720 8 . . . .

5

719 9 . . . .
S

718 10 ... .
s

717 11 ... .
s

716 12 ... .
s

715 13 ... .
5

714 14 ... .
- ©anr)erib'ö ^teberlage

713 15 ... . . . 2flerobad? SBelabcm'3 33ot|d;aft

712 16 ... .
s

711 17 ... .
S

710 18 ... .
S

709 19 ... .
ff

708 20 ... .
-.

707 21 ... .
s

706 22 ... .
s

705 23 ... .
i

704 24 ... .
-.

703 25 ... .
s

702 26 ... .
t

701 27 ... .
s

700 28 ... .
s

699 29 ... .
S

698 1 . . . . . . attanaffe

697 2 . . . .
*

696 3 . . . .
*

695 4 . . . .
i

694 5 . . . .
*

693 6 . . . .
i

692 i

691 8 . . . .
~

690 9 . . . .
c

689 10 ... .
'-

688 11 ... . . . s

687 12 ... . • •
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686
085
084
683
682
681
680
679
678
677
676
675
674
673
672
671
670
669
668
667

666
665
664
663
662
661
660
659
658
657

656
655
654
653
652

650
649
648
647

646
645
644
643
642

15

16

17

ls

19

20
21

22
23
24
25

26
27

28
29
30
31

32
33
34

35
36
37

38
39
40
41

42
43
44
45
46
47

651 !
48
49
50
51

52
53
54
55

1

2

tyerib'ß

21m on
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•

«"i

SuDa 53ot)tilon

641 1 . . . . Sofia

640 2 . 5

639 3 . s

638 4 . .
5

637 5 . s

636 6 . s

635 7 . S

634 8 . 5-

633 9 . . s

632 10 . *

631 11 . .
'~

630 12 . .
s

629 13 . . s

628 14 . . s

627 15 . s

626 16 .

62) 17 . e l . . . SRabopolaffar

624 18 . .
5 2 . . . 5

623 19 . S 3 . . .

622 20 . * 4 . . . 5

621 21 . . * 5 . . . '©onnenfinfternifj

620 22 . ü 6 . . . c

619 23 . . 5 ' 7 . . . 5

618 24 . S 8 . . 5

617 25 . S 9 . . .
-,

616 26 . s- 10 . . 5

615 27 . . s 11 . . .
5

614 28 . = 12 . . 5

613 29 . s 13 . . .
S

612 30 . s 14 . . S

611 31 . s 15 . . .

610
1! : Sca^aS

Sojafim
16 . . S

609 2 . s 17 . . 5

608 3 . 5= 18 . . S

607 4 . * 19. 1 . Sftefcucabnqar

606 5 . , » 20. 2 . s

605 6 . S 21. 3 . s

604 7 . 5 22. 4 . tf

603 8 . S 23. 5 . , s.

602 9 . 3eitre$nung ton 24. 6 . 5

601 10 . . bcr ©efangen* 25. 7 . 5

600 11. 1 . föaft Soatyin'* 26. 8 . S

599 2. 1 3ebefia 27. 9 . s

598 3. 2 = 28. 10 . s
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591 4 Öcfangcnfdjaft 8 ^ebefta

596 5 * 4

595 6 - 5 -

594 7 - 6

593 8 = 7 m

592 9 e 8 -

591 10 s 9 c

590 11 , 10 '

589 12 s 11. 1 (Eroberung

588 13 s 2 Öerufalems

587 14 e 3
'

586 15 * 4 -

585 16 « 5 *

584 17 - 6 -

583 18 s 7 e

582 19 s 8
'

581 20 - 9 s

580 2t = 10 '

579 22 c 11 s

578 23 ' 12 -

577 24 - 13 s

576 25 s 14 =

575 26 c 15 s

574 27 '- 16
'

573 28 5 17 i

572 29 s 18 «

571 30 s 19 *

570 31 5 20 -

569 32 S 21 =

568 33 - 22 *

567 34 c 23 s

566 35 s 24 S

565 36 * 25 e

564 37 Sojadjin bom ©e* 26 >

563 fängnijj crlöft 27

562 s 28 '

561 = 29 s

560 s 30 5

559 s 31 '

558 • 32 '

557
' 33 X

556 '- 34 5

555 * 35 '

554
' 36 S

553 s 37 s

l

29. 1 1 JJebucab*

80. 12 nqar
81. IS

82. H
33. 15

34. 16

35. 17

18

19

20
21
22
23
24
25
26
27

28
29
30
31

32

33
34
35

36
37

38
39
40
41
42
43
44. 1 (Soitmerobacb

45.2
46
47
48. 1 SRerigleiar

49. 2

50. 3

51. 4
52. 5

53. 1 üfta&onneb

54. 2

55. 3
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l
8

2 Sutoi «aat)lon

552 '

38 (Eroberung Sern* 58 SfteDUcabnejar 56. 4 Wafconneb

551 39 falemS 59 " 57. 5

550 40 s 60 s 6 -

549 41 * 61 5 7 t

548 42 s 62 r 8 s

547 43 5 63 - 9 =

546 44 t 64 ' 10 "

545 45 s 65 s 11 E

544 46 s 66 c 12 -

543 47 s 67 * 13 s

542 48 68 5 14 -~

541 49 s 69 * 15 ~

540 50 70 (3er. 25, n.
:

16 '-

539 51 s 2'<S m. 36,21. 17 =

538 52 @erubafcel @fra 1, i) 1 (SuajareS II.

537 53 c ^ 2 ober 25artu§ ber

536 54 s * 3 9fteber unb

535 55 s s 4 (S^ruö in

534 56 s 5 5 23abtyton

533 57 s B 6 s

532 58 s « 7 =

531 59 s * 8 *

530 60 s
' 9 -

529 61 = 1 Äamfcijfe«

528 62 ; = 2 5

527 63 5 - 3 s

526 64 S £ 4 -

525 65 5
- 5 '

524 66 S S 6 s

523 67 ;
« 7 ©onnenfinfitcr»

522 68 , 5 8 mß
521 69 : c l 2)ar. #öfta8£t«

520 70 * ' 2

516
j

33eenbtgung be8 Steinpel&aus 6 3)artu$ £tyft.

483
9?üc

er .... 3 Xerj:eS I.

2Irta£erre8.45S ftoanberung untei • @fra 7

445 j
9?UCffe nta 20 Sangfyanb.

433
1

8ft<:ite 9h'icffefyr 9cefy >mta'8 32
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In der C. F. Winter'schcn Vorlagshandlung in Leipzig und Heidelberg
ist ferner erschienen

:

Hitzig*, Dr. Ferdinand, Professor der Tlienlogie in Heidelberg. Die Psalmen.

Uebersetzt und ausgelegt. 2 Bände, gr. 8. geh. Preis

5 Thlr.

Henry Thomas Buckle's

Geschichte der Civilisation in England.
Deutsch von Arnold Rnge.

Dritte rechtmässige Ausgabe. 2 Bände, gr. 8. geh.

Preis 6 Thlr.
Das vorstehende Buch wird mit Recht zu den bedeutendsten Werken der

Gegenwart gezählt. Die in England bestehende Achtung vor den Heldenthaten

der civilen Entwicklung; die entschiedene Bevorzugung grosser industrieller,

technischer, nautischer und commercieller Erfolge vor den kriegerischen; die

Macht der öffentlichen Meinung und die Formen, in denen selbstständige und
selbstständig fühlende Männer ihre Bedürfnisse und ihren "Willen geltend zu

machen wissen ,
— alle diese Dinge und ihr klar und anschaulich dargestellter

Verlauf werden jeden denkenden Leser befriedigen.

Geschichte
des Ursprungs und Einflusses

der

-Aufklärung in Europa
von

AV. E. Hartpole Lecky.

Mit Bewilligung des Verfassers übersetzt

von

Dr. H. Jolowicz.

Zwei Bände,

gr. 8. geh. Preis 3 Thlr.

(Bcfd)tdjtUd)e JForfdjmtgnt im (ödndc hts weiter-

tljttmS, fcc£ WiittcMtcxä nn& &cv Wtutfit oon grtebrid;

ßortünt, öffent orbentl. ^rofeffor ber @>efd;id;te an ber §ocfy=

fdntle iu §etbett>erg, natf; beffen Xobc herausgegeben Don Dr. käxl
2Uc£<tnber gvcif;crrn oon 9tetd;lin*üftelbegg, öffent

; orbentl sßrofeffor ber *ß§tfofo$te eoenbafelbft gr. 8. eleg. ge$

$rct$ 2 Zl)U. 10 9igr.



8rf)lunv*=KuvhiM!t, Vrljrlmd) ^r^ (£oid)iunj uub äre Itttterri

©ti Mancbiid) für (Ktetlt, Vel)ver mir ©etftücfye. 2>ic6<

reötbtrte Sfaffofle. 3»ei Zl;eile. gr.8. ge$. $ reic 2 It)lr. W
(Eine$ ber trefftidjften ©Üdjer in unferer i'iteratur, griiiiMid), rctditv

populär in ber Jbefhfn ©ebeutintg be8 ©ort«. ©er preis (2 Xblv. 16

70'/, Sogen) iß attfjerorbatttidj »ooiUfcU.

^il$, Dr. iSaxi, (Ontnttltauuö. (Ein i'rljrrrlrbru ans i>rr römi

Äaiferjett. §ftac$ 2Ba^t|eit mit) ©tcfytung entwerfen um?

93otr$*, ©rintl* unb (fcrjte§ttng$freunbeii gettribmet 8.

«ßtet* 12 ftgr.

$Ü5, Dr. (Savl, ;päbagogtfri)e ßlntljru. ®efammefte SÖettrag«

Grrjie^ungS* mit* Untemdjt&SReforra. 8. gel;, $tet$ 9 9ty

(SfjatjjS fcou $>envt) 2f)oma£ ©uef(c , Setfaffet ber „®efätdjt<

(Simulation in Gmglanb't) nebft einer furzen Veb>

bcfd)reibung bc3 ü>crf ciff crö. 2(u3 fcem (Snglifcfccn übe

oon Dr. Sautb After. 8. flet). ^reiS 20 &gr.
3ttt)aU: §cnn) £t)oma§ ^ucfle. (Sine Dtograpt)ifct)e — 2ftiU übe

|§rcit)cit. — 2)er ©tßffciß ber grauen auf bie gortfdbrittc ber Öiffen

ftriebrit!) $ljterfd)'g Se&cn.
herausgegeben oon

Jjetntiity tt>. 3. djterfd).

groet Sßänbe.

2Kit 2 ^ortraitS ftrtebricf, Sinerfcp in @ta#jtt<$.

gr. 8. gel), ^reiS 6 £r/Ii\

gttebrtcr; Sbierfcr) tft at§ einer ber größten Äcnner unb ShtSteg

cXaffifc^ert 3llterti)unt§ befannt unb bebarf feiner dinfübruna, bei beu ©cl
©em (Streben roar nid)t Don ben ©djranfen ber ©tubtrfrube emgefcfil'offen , f

i

großen praitifd)en unb oolr3tt)üml'tcr/en Biete*1 geroibmet. 9ttit ber sBegcif

für bie !Recr)te ber Softer roar bei tt)m ntebt ein 'beftruetioer ©hm, fonbera

für ba§ ©efcfyidjtücfie unb SUtef/rroürbige oerbunben. ©eine beutfeb = patr

©efmmutg mürbe in ben fcfyoerften Betten beroeibrt; feine $3etr>ciügung c

Befreiung ©riecfyenlanbS gehört ber ©efcfjtdjite an. ©ein 2eben roar ein i

gefegter Äampf für roat)re SBÜbung, unb rein Opfer roar tbm gu a,rorj für

Broetfe. ©eine Sefudje in $ari§ unb Bonbon gur 3är ber greit)ettsfrie_ge

,

poetifdjen ©ct)itberungen au3 Italien, bie $?tttt)eihmgen über ben baoerifd)»

unter Sftar ftofept) unb Subroig I., enbticr) bie eingefetteten Briefe oon %Jl<

roie $acob§, ©raf ^taten, gen erb ad) u. 2(. roerben jebeit ©eb
intereffiren. 2>te 2krtag§r)anbtimg glaubt bem ^ubtico ein 2ßerf barjubiete

ftet) buret) feinen t)tftorifdt)en unb ä'ftt)etifci)en %nt)alt jebem ^efegirfel jur Slnfcf)

empfiebtt.

©ctrueft 6ei (5. q3olj in Seipjig.
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