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Einkae andere Gesetze der Ifraelklen .
womit

Es ist seine einzige Decke ,

Heben .

er sich für
Wenn

Kälte

er es mir

sollte er also schlafen ?
Worunter
schützt .
klagt / so werd ' ich ihn erhören ; denn ich bin barmherzig.
Du must der Menge nicht folgen in dem / was böse ist.
Vor Gericht sollst du nicht , wenn die meisten die Unwahrheit
sagen , mit ihnen lügen , und dadurch verursachen , daß dasUr.
Auch sollst du dem Armen nicht zu
Gunst richten , wenn er eine unrechte Sache hat.
Wenn der Ochs oder Esel deines Feindes auf dem Felde
Siehst du
sich verirret , so sollst du ihn ihm wieder zuführen .
ausfalle .

ungerecht

theil

so sollst du

der Last erliegen ,

unter

den Esel deines Feindes
demselben aufhelfen.

sollst das Recht des Armen nicht beugen , wenn er vor
Du sollst als Richter keine Geschenke annehmen.
Gericht ist .
Denn Geschenke machen Sehende blind , und gerechte Sachen
Du

ungerecht.
sollst du aufstehen ,

Haupt

einem grauen

Vor

und die Al.

tcn ehren.
sollt den Lohn

Ihr

euch behalten.
- Wenn ihr die Früchte
ihr

liegenden

die zerstreut

euers Feldes

dem Armen

gen .

Wer

dem

Blinden

habt ,

aufsimimeln

halten , sondern

und Fremden

sollet dem Gehörlosen
Ihr
dem Blinden etwas , darüber

über Nacht bey

geerndet

nicht

Aehrcn

keine Nachlese

Weinberge

euerm
blrebene

nicht

des Taglöhners

so sollt
, und in

das Ueberge»

lassen.

kein Scheltwort
er fallen muß ,
etwas

in

den Weg

nachrufen , oder
in den Weg le¬
legt , der sey

verflucht!

XI . V.
Allgemeiner Begriff von ihrem äusscrlichen
Gottesdienst.
ganz besondere Absichten.
den Israeliten
nach vieles fürnehmene
und
nach
denselben
Er wollte mit
das
G ;

Ott

hatte

mit
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das

hernach
dienen sollte

zum
So

Nutzen des ganzen
wie z. B . ein Vater

menschlichen
etwa einem

Geschlechts
seiner Kin.

der viel besonderes sagt und mit ihm vornimmt
/ damit es her¬
nach das Bcßtc davon auch seine andern Geschwister
lehre , die
es itzt zu fassen noch nicht im Stande
waren ; so nahm der
liebe GOtt imt dieiem Volke Diel besonderes vor , das
es da¬
mals

selbst nicht recht verstund , damit hernach auch andere
Völ¬
davon härten , und aus seiner Geschichte viel Gu¬
tes und Nützliches lernen könnten.
Er ließ ihnen durch Moses sagen , was für Opfer /
Feste /

ker Vortheil

Sabbate

u . s. w . sie fcnern / und was sie dabey für Gebräuche
mußten .
Alle Völker auf der Welt hatten damals
die Gewohnheit / ihre Ehrfurcht
gegen die Götter / die sie an¬
beteten / durch gewisse Gebräuche und Cärimonien
an den Tag
zu legen .
Aber diese Gebrauche
waren meistentheils
unver,
nünftig / und manchmal lasterhaft .
Sie dienten mehr / die
Leute abergläubisch zu machen / als sie in der wahren
GOttesfurcht zu befestigen . Und zu solchen eitlen und
abergläubischen
beobachten

Dingen

waren

eben auch die Israeliten

sehr geneigt : Sie hat¬
nichts bcssers gelernt / und wollten itzt nur im¬
nachmachen / was sie dort gesehen und gehört
hatten . Weil aber GOtt sie von Aberglauben
und Götzendienst
befreyen / und nach und nach zur Erkenntniß
und Verehrung
des wahren GOttcs
anführen
wollte / so schrieb er ihnen mit
Fleiß ganz eigne Gebräuche vor ; welche vornemlich
dazu die¬
nen sollten / ihnen zwo Sachen
zu Gemüth zu führen : Ein¬
mal / daß sie von ihrem GOtt vor andern Völkern
ausserordent.
liche Wollhaten
empfangen hätten / dafür sie ihm täglich / als
dem einigen und wahren GOtt / danken sollten : Und
dann/
daß jede Sünde / die sie wider ihn begehen / etwas
unreines
und häßliches sey / womit sie ihre Seele beflecken / so /
wie man
durch Unreinlichkeit den Leib befleckt ; daß er sie also
dafür stra,
fen werde / wenn sie ihm nicht durch aufrichtige
Reue wieder
zu gefallen suchten . Diese Gebräuche
bestanden daher meistens
in Opfern und Reinigungen
/ bey denen sie viel besonderes in
Acht nehmen mußten.
ten in Egypten
mer gerne das

Ihre

.
von Mem äußerlichen Gottesdienst
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Stamme seyn; näm¬
Ihre Priester mußten alle aus Einem
besondere feyerliche
lich aus dem Stamme Levi : Sie mußten
sich bey der hei.
Tages
des
Kleider tragen , zu gewissen Zeiten
Verrichtungen für.
ligen Hütte einfinden , und da verschiedene
meiste und
Unter diesen harte der Hohepriester das
nehmen .
wichtigste zu besorgen.
: Tägliche Ovftr,
Es gab verschiedene Arten von Opfern
, oder in gewissen Fällen
und solche die nur zu gewissen Zeiten
Wollhaten , welche GOtt
dargebracht werden mußten . Für die
bringen . Wenn von den
ihnen erzeigte , mußten ste Dankopfer
begangen wurden,
Fehler
Priestern oder dem Volke gewisse
Alle Jahre Einmal wurde
so ward ein Sündopfer gebracht .
hieß / an
ein Tag gefeyerl , welcher der grosse Verjohnungstag
Volks opfern mußte.
dem man für die Sünden des ganzen
an , welche ste
Geschenke
als
iah man die Opfer
Überhaupt
brächten , und dadurch
GOtt als ihrem König und Oberherrn
alles zu danken hätten , und
sie zu erkennen gäben , daß ste ihin
ihm den tiefsten Gehorsam schuldig wären.
, als bey der
Diese Opfer durften ste nirgends darbringen
ein kostbares
wurde
So
heiligen Wohnung oder Stiftshütte .
die ei¬
davon
,
waren
Gerelt genennt , darinn zwo Abtheilungen
hieß. In diesen
ne das Heilige , die andere das Allcrheiligste
Heiligtü¬
gehörige
Jsraeliten
der
wurden die zum Gottesdienst
künstlichste
aufs
Gold
mer aufbewahrt , die aus dem feinsten
die Bundeslade , in
gearbeitet waren . Das fürnehmste war
lagen, »aiif denen die Ge.
welcher die zwo steinerne Gel - tztafeln
Sinai ausgesprochen,
böte , welche GOtt selbst auf dem Berge
so lange ste in der
,
geschrieben standen . Diese Lade wurde
größer Ehrfurcht
mit
arabischen Wüste herumreiseten , immer
und Moses empsteng bey
von einem Orte zum andern getragen ;
derselben die göttlichen Offenbarungen.
, die ste hernach
Es wurden auch heilige Feste angeordnet
Unter diesen wa¬
.
im Lande Kanaan alle Jahre feyren mußten
einem jeden Israeli«
ren insonderheit drey , welche zu seyern
; und die zur Absicht
ten auf das nachdrücklichste befohlen war
an ihre Befreyung aus
hatten , theils das dankbare Andenken
Egypten
G 4
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Egvpten

bey ihnen zu unterhalten , theils sie zu erinnern , daß
sie das , was sie im Lande Kanaan jährlich von ihren Feldern,
Wiesen und Weinbergen
einsammelten , allein ihrem GOlt zu
danken

härten , und daß sie eben deswegen auch ihre dürftigen
davon gemessen lassen müßten.

Ncbenmenschcn
Das

erste von diesen Festen

ken an jene fürchterliche

Nacht ,

war das Passah , zum Anden¬
da Pharao
und die Egvpter

ihre Erstgebornen

durch einen plötzlichen Tod verloren , die Ist
raeliren aber verschont blieben . Das zweyte war das Erndtfest;
da sie nach geendeter Erndte , die in diesem Lande viel früher
ist als bey uns , KOtl , als dem Geber des eingesammelten
Segens , Opfer und Geschenke brachten , und einen Theil da¬
von bey einer frohen Ovfermahlzcit
verzehrten , zu deren sie die
Priester

und auch die dürftigen Leute , welche keine dergleichen
anstellen konnten , einluden , und solche an ihrer
Theil nehmen liessen . Das dritte war das Laubhütten,

Freudenfeste
Freude
fest .

Es hieß so , weil sie sieben Tage ausser ihren Häusern,
auf freyem Felde , sich unter Hütten oder Zelten , die von grünen
Aesten und Zweigen gemacht waren , aufhielten , und dieseZeit in
frohen Liebcsmahlen , an welche sie ebenfalls ihre dürftigen Mit.
bürger einluden , zubrachten ; zum Andenken , wie ihre Voreltern
auf ihrer mühsamen
Reise eine lange Zeit nur in solchen Zel¬
ten sich aufgehalten ; da sie hingegen itzt einen sichern und be¬
quemen Ort des Aufenthalts , und gute Wohnungen
hätten.
Dieses letzte Fest fiel auf den Herbst ein , und war zugleich ein
Dankfest für die Mein - und Obiuese.
GOtt wollte eben nicht , daß diese Gebräuche und Cärimonicn beständig

so fvrtdauren

dern

beobachtet

Völkern

, vielwcniger
werden sollten .

das ; sie auch von an¬
Sie waren nur so

eingerichtet , wie sie sich für das Volk Israel am besten schick¬
ten ; ein Volk , welches nicht wol anders von dem Götzendienst
abgehalten werden konnte , als dadurch , daß es an solche sinn¬
liche Gebräuche gewöhnt wurde , die von den heidnischen gänz¬
lich unterschieden waren . Ueberdieß konnten auch nachdenkende
Israelitin
in diesen Gebräuchen
gleichsam einen Grundriß , ei-
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Abzeichnung
, von den künftigen bessern und gemeinnützigen
Anstalten erblicken
, die GOtt durch den grossen Wolthäter
zum Bcßten des ganzen menschlichen Geschlechts machen wollte.
ne

XI - VI.
Israels

Reise . Manna . Lüsternheit . Wachteln.
Wassermangel.

^l < ierzig ganze Jahre mußten die*Jsracliten in den Einöden
Arabiens herumreisen
, da sie die Reise nach Kanaan in
viel kürzerer Zeit hätten machen können
. Dieses kam daher,
weil sie GOtt und Moses nie glauben und gehorchen wollten,
i Zur Strafe dieses Ungehorsams mußten sie so lange in diesen
! Bergen und Thälern herumziehen.
GOtt sorgte aber doch für sie, daß ihnen auf der ganzen
Reise durch ein so unbewohntes und unbebautes Land nichtt
nöthiges fehlte
. Nie hatten sie Mangel an Speise: Jeden Mor¬
gen fanden sie dieselbe auf dem Boden vor ihren Gezeltc
», und
um das Lager her. Denn weil sie weder Zeit noch Gelegen,
heit gehabt hätten, sich Korn und andere Lcbensmittel anzu»
schaffen
, so ließ sie GOtt täglich eine Gattung kleine Körner
finden, die man Manna nennte
. Dann gieng ein jeder, und
sammelte so viel er brauchte
; daraus konnten sie Brod und
andere Speistu zubereiten
. EOttcs Befehl war, sie sollten je,
desmal nur so viel sammeln als sie für denselben Tag brauch,
ten, weil es alle Tage wieder frisches gab. Nur an dem Sab¬
bat fanden sie kein Manna; denn an diesem Tage hätten sie
doch keines einsammeln börfen
. Hingegen am Tage vorher
fand man allemal so viel, daß man für zween Tage sammeln
konnte
. GOtt wollte sie damit gar nicht daran gewöhnen
, daß
sie künftig das Brod ohne Arbeit essen sollten; sondern
, weil
sie? itzt mit Reisen zu thun hatten, und nicht auch noch daS
Feld bauen, säen und crndten konnten
, zumal an solchen un.
fruchtbaren Orten, so gab er ihnen dieß ungewöhnliche Nah.
G 5
rungs.

