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Lxxm.
Hiob.
wird

in den Büchern

men Mann
Derselbe

hieß Hiob .

von Syrien

, war

Er wohnete

Anlaß

zu ausgelassen

er ein feyerliches
hung

Silber

bitten .

Opfer

Man

eben darum

machten ,

Wenn

vor ,

hielt ihn

müsse

allemal

Gegend

Mann

und

aber

,

hatte

hieß

auch e!wa

bey ihren

er so Owas

Lustbar.

merkte , nahm

sie GOtt

um

für den glücklichsten

Verzei.

Mann

weit

und gerecht war , glaubte

wär er auch so reich und

dafür ,

GOtt

reicher

gaben , sie mögten

seyn .

gelebt hat.

, und über dieß viele schon er«

umher ; und weil er so fromm
man

und

Kinder , die ihm Freude

zu dem Besorgniß
keilen

von einem sehr from.

in einer angenehmen

ein angesehener

grosse Heerden , Gold ,
wachsene

der Jsraeliten

erzählt , der schon vor Mosts Zeiten

glücklich .

eintreffen

;

man,

Und das hielt

die Frommen

mache

in diesem Leben reich und glücklich ; und die Bösen

Ungerechten
Es

bringe

hatte

immerfort

er in Armuth

, Krankheit

sogar den Anschein ,

tngenhaft

so lange dabey

fromm

hätte

nun

gut,

GOtt

wollte

zeigen , daß er

sey , weil er sehe , daß er seinen Wohl.

befördere , sondern

mer und gerechter

, oder Schand.

Hiob

zu bleiben , weil es ihm schon

wohl gehe : Aber

nicht eben darum
stand dadurch

und fromm

dieser

und

Mann

bleiben

daß er eben sowol ein from.
würde ,

wenn es ihm

in der

Welt übel gienge.
GOtt
kommen .
angestellt

ließ ihn also aus
Eines

Tages

, da seine Kinder

Botschaft

über

Sabaer

seyen eingefallen ,

Eselinen

weggenommen

wären

in die elendesten
eben

hatten , dabey er selbst nicht zugegen

eine schlimme

rauf

einmal

die andere
und

haben

, und die Hirten

ein Gastmal

war , bekam

Erst

er

hieß es : Die

ihm seine Rinder

und

erschlagen . Gleich da.

kam Bericht : Auch seine Schaafheerden
vorn Blitze gelödtet

Umstände

mit

den Hirten,

worden . — Und die Chaldaer

, sagte
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ein dritter

heftigen

dieß

alles

Winde

das

sich wohl seyn liessen , um¬

und Töchter

Haus - worinn seine Söhne

die Kamee-

Ueber

. -

einem

von

daß

er noch hören ,

mußte

umgebracht

die Hirten

und

le geraubt ,

haben

,

Unglücksbote , seyen eingefallen

gestürzt , und sie alle unter dem Schutt desselben begraben worden.
Hiob , so weh es ihm that , dachte gleich , das komme alles
Er müsse es
auch von GOtt , sowvl als sein voriges Glück .
haben , sonst würde

und gut gesunden

nützlich

dann , sprach

Nun

Unglück nicht zusenden .

arm

bin , da ich von allem

gekommen

ich aus Mutterleib

er ihm so viel

er : So

als

meinem

auf die Welt mitbrachte , so arm werd
ich wieder aus der Wellt gehen . GOtt hat mir gegeben ! GOtt
hat mir wieder genommen ! Was er thut , ist Recht : Ich will,
was Er will.
nichts

und Gut

Haab

daß

es offenbar ,

war

So

denken mögen ,
dazu kämen ,
nicht

mehr

GOtt

zu .

wenn

fromm
man

Aber

er sich in seinem Vertrauen

zu behaupten

wissen . -

Nun

doch

auf GOtt

auch das sandte ihm

Er ließ ihn so krank am ganzen
elendcrn

bliebe,

hätte

und Leibesschmerzen

itzt noch Krankheit

so würd

sich keinen kränkern

man

dennoch

Hiob

würde . —

er schon unglücklich

wenn

Leibe werden , daß
kann,

vorstellen

Menschen

als Hiob war.
Nun

wollte sein Weib ihn bereden , er sehe , a schon , daß
wol.
helfe ; was er länger aus ihn vertrauen

ihm nicht

GOtt

le ? Lieber soll er , um seiner Noth

ein Ende zu machen ,

sich

Nein , sagte der fromme Mann , d» redest när,
umbringen .
risch und gottlos . Sollt ich nur dann an GOtt glauben , wenn
er mir

lcn , sobald er mir
will ; ich werde

und nichts mehr von ihm hören wol.
Uebel zusendet ? Es begegne mir , was da

giebt ,

gute Tage

dennoch

auf ihn vertrauen.

war eö ia doch itzt offenbar , daß Hiob
es mögte ihm wohl oder übel gehen ? — Sehet
So

die Leute urtheilen . —
gen

bey seinem

Leiden

Anstatt
auf

schliessen , liessen sichs nun
ein böser und lasterhafter

aus

seine

seinem
standhafte

fromm

bliebe,

, wie verkehrt

bisherigen

Betra¬

Frömmigkeit

zu

viele einfallen , er müsse heimlich

Mann

gewesen seyn , der sich zu ver,
stellen

2?r
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stellen

gewußt

,

sonst , dachten
ren , wenn
Und

den

itzt aber

er so fromm

so dachien

trösten gekommen

öffentlich

waren .

zen überwunden

, jammerte

ie deutlicher

Freunde

von ihm ,

und wehklagte .

Da

zu verstehen , woher

GOlt

merken,

zu , bis er einmal , vom Schmer,

Lasier zu seyn ; welches

werde : — Denn

die ihn zu

Erst liessen sie nichts davon

fern Elend käme : Es dünke sie eine Straft
übler

straft : Denn

wäre , als er zu seyn schien.

seine eignen

und sahen rhm nur so traurig
je länger

GOtt

sie , könnte dieses Unglück ihm nicht wiedersah«

ihm

gaben

wegen heimlich

sein Gewissen

sey ja gerecht ,

sie ihm

sie meynten ,

und

daß
ver»

schon sagen

mache

die ,

mit

welchen er wohl zufrieden

sey , nicht so elend : Aber durch Stra.

fen wolle er den Sünder

zur Selbsterkenntniß

gen : Hiob

werde

, zur Reue , brin¬

also am beßten wissen , was

er zu thun

ha.

be , u . dgl.
Wie
keiner

bitter
Laster

Standhaft
läugnen

mußte

behauptete
mit

ihm

nig gab er ihnen
Heimliche
GOtles

doch darinn

sie ;

und

Fehler

verdient

haben

wollten

sollte .

er ihnen

würfe

sie ihm

aber

Sie
GOtt

dieß gar nicht gelten .

machten , je heftiger
trieben

die Sache

und sein Gewissen

, der um Hülfe

nen Helfer

hatte : Die

in Ver-

sey , so we.

Ie

durch
sie von

er noch viel schö,

daraus

,

daß GOtt

haben

heftiger

müsse , so

sie ihm Vor.

behauptete

er seine Unschuld.

so weit ,

daß

berief , und

den Armen

er zu

Redeten

, so redete

schriee ,

er sich endlich

sagte : —
und

Ich

den Waisen

segneten mich , die sonst hätten

gehen müssen , und ich machte

das Herz

sich

haben.

recht , daß er dieß Elend

gerecht sey , beweisen , daß er , Hiob , gefehlt
ließ

war

begangen

gerecht , daß der Mensch

nie ohne Schuld

Verbrechen
als

seyn ! Er

er seine Unschuld ; und so wenig

Grösse " und Gerechtigkeit

davon

Manne

sollte doch Laster

begehrte , daß GOtt

gletchung

ner

dem frommen

bewußt , und

der Wittwen

auf

errettete
der kei¬
zugrund
frölich.

Ich war dem Blinden ein Aug , und dem Lahmen ein Fuß.
Den Armen war ich ein Vater , und ihre Klagen untersuchte
ich .

Ich

zerbre -ch die Zähne

seine Beute aus dem

des

Ungerechten

,

und riß ihm

Rachen
- Bin ich jemals dem Laster
nach.

einiger merkwü rdiger
nachgegangen
ge mir
Knecht
etwas

Personen
.

; eileten meine Füsse jemals

GOtt

den verdienten

oder meiner

Magd

Lohn

das

gegen mich harten ? Hat

ihn gemachet ? Versagte

zum Betrug

zu ! — Hab
Recht abgeschlagen

27z
/ so wä¬

ich meinem
/ wenn sie

nicht / der mich erschuf / auch

ich dem Armen /

wornach er sich sch¬
ütte / oder ließ ich die Augen der Wittwen verschmachten ? Aß
ich meinen Bissen allein / und ließ ich den Waisen nicht mitessen ? Ließ ich ihn nichit bey mir aufwachsen / wie bey einem
Vater ? Sah ich einen / der ohne Kleider herumirrte / oder ei¬
nen Arme » / der keine Decke hatte / so segnete mich der / weil
er sich von der Wolle meriner Schaafe erwärmen konnte .
Unterdrüctte ich den Waisen / weil ich mächtiger als er war ? —
Nein / ich fürchtete GQnt
nichts böses ! -

Oder

/ und aus Scheue

hab

ich auf

Gold

vor ihm that

mein

Vertrauen

ich
ge,

setzt / und zum gelben Metall gesagt : Du bist meine Zuver.
sieht.
Freuete ich mich beym Unglück meines Feindes ? War
ich frölich / wenn ihm Übels begegnete ? Ließ ich den Fremd¬
ling auf der Gasse übernachten ? War nicht meine Hausthüre
stets dem müden Wandrer
offen ? Hab ich meine Taglöhucr
nicht allemal bezahlt / oder die hungern lassen / die mir mein
Feld bestellten ? So beherzt konnte Hiob sich auf seine Unschuld berufen.
Doch

er begieng auch selbst einen Fehler

gegen seine Freunde
der Weisheit
te /

vertheidigte

des Schöpfers

als wenn er willkürlich

und sich dann

gar

nichts

/

indem er sich so

; diesen nämlich

/ daß er olt
zu nahe trat / und rhn so vorstell¬

nach feiner blossen Macht
einreden lasse /

handle /

wie etwa ein stolzer

Kölllg / der seinem Gutdünken folgt / und niemand nichts nach,
Er bedachte nicht .genug / daß GOtt immer nach den

frägt .

weisesten Gründen

handle ; er schrieb seine Krankheit zwar der
und dem Willen GOttes / aber nicht feiner weisen und
väterlichen Fürsorge zu.

Macht

Nachvem er sich lange so mit seinen Freunden
unterredet
harte , und keine Partey nachgeben wollte / so legte sich GOtt
ins Mittel . - Erst redete er majestätisch aus einem Donner¬
wetter

mit Hieb ,

und zeigte ihm / wie schwach seine Einsich-
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Lebeusumftäirde und
und

,

ten wären

denken sollen , als daß er nur

edler hätte

nicht mehr so blind urtheilen.
Dann redete er mit Hiobs

als

,

Vorwürfe

Freunden

,

und verwies

ihnen

die sie ihm gemacht ; und daß sie

nicht besser retten zu können geglaubt,

der Vorsehung

wenn

mit

mit den Menschen

und Führungen

auch von ihren Wegen

die Ehre

so nach Willknhr

, wie weise sie eingerichtet wären , und da¬
recht kennen lernen , so werde er
GOttes

tur recht betrachten
raus die Weisheit

die ungereimten

des Höchsten

erst die Werke der Na¬

Er sollte nur

handle :

den Sterblichen

dann

Charakter

wie er billig von der Weisheit

sie sein Elend

Sünden,

verborgner

für eine Strafe

haben , ausgäben.

die er müsse begangen

Und um ihnen zu zeigen , das; sie noch lauge nicht so fromm
, wollte er ihnen

und gut wären , wie dieser sein Freund
eher ihren
da er ihnen

den Leuten

zu thun ,

nicht
hätte;

verzeihen , als bis Hiob für sie gebetet
dann um Hiobs willen Gnade wicdelfahren

Fehler

ließ.

zu zeigen,

Jtzt war es noch darum
daß Hiob noch wie vormals wegen seiner Frömmigkeit bey GOtt
in Gnaden stehe , und daß das , was ihm böses wiedcrfahren,
gar

kein Beweis

ihm

gefunden

voriges
Er

sey ,

habe .

daß GOtt ihn verworfen oder böses an
Er machte ihn also gesund , gab ihm sein

Glück wieder ;

bekam wieder Kinder , und erlebte von denselben

reiche und beglückte Nachkommenschaft
rer Mann auf Erde als Hiob war.
So

hatte also GOtt

gehabt:

noch mehr , als er vorher

ja

recht gehabt ,

;

eine zahl.

so daß kein glückliche¬
daß dieser Mann

nicht

aufhören würde fromm zu seyn , wenn er Unglück leiden müßte.
nämlich zeigte , daß ihn GOtt nach so vielen Lei¬
Der Erfolg
den , die er ausgestanden
Segnungen
erfolgt

würdig

seyn ,

wenn

,

noch für

hielt , als vorher .
er vorher

eben
Dieß

so gut

und seinen

würde gewiß nicht

nur um seines irdischen

Glücks

willen recht gethan hätte.
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