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fahren wäre. — Das Volk Gottes ist oft in ähnlichen 
Umständen gewesen. Oft hat dieser Busch gebrannt ohne 
zu verbrennen. Es ist bisher erhalten worden und wird 
ferner erhalten werden, darüber laßt uns weiter nachdenken. 

Text: Iesaia «4, » 
„Denn solches soll mir seyn, wie das Wasser Noah; da ich 

„schwur, daß die Wasser Noah sollten nicht mehr über den 
„Erlboden gehen. Also habe ich geschworen, daß ich nicht 
„über dich zürnen, noch dich schelten w i l l . " 

I n dem vorhergehenden Kapitel predigt der Prophet 
den leidenden Christum, in diesem aber zeigt er einige kost
bare Früchte seiner Leiden, besonders breitet er die Worte 
weiter aus: ich wi l l ihm eine große Menge zur Beute ge
ben. Er verheißet eine große Ausbreitung der Kirche und 
einen sehr bedeutenden Wachsthum derselben, wie an inne
rer Gnade so an Zahl der Glieder. Sie soll deßwegen 
den Raum ihrer Hütte weit machen und ausbreiten die 
Teppiche ihrer Wohnung, denn sie werden ausbrechen zur ^ > 
Rechten und zur Linken, und dein Same wird die Heiden 
erben. Weg denn mit aller Furcht und Blödigkeit! — 
Diese erwünschten Zeitumstände werden auf große Bedräng
nisse folgen. Die Kirche war eine Zeitlang in dem Ruf 
eines verlassenen und von Herzen betrübten Weibes. Sie 
war eine Elende und Trostlose, über die alle Wetter gingen, 
denn der Herr hatte sein Angesicht im Augenblick des 
Zorns ein wenig vor ihr verborgen und sie einen kleinen 
Augenblick verlassenO^etzt aber wil l er sich gleichsam be-
eifern ihr das wieder zu erstatten, denn mit großer Bann
herzigkeit wi l l er sie sammeln und mit ewiger Gnade sich 
ihrer erbarmen. Dieses Gedränge soll der Sündfluth glei
chen von welcher der Herr geschworen hat, daß sie nicht 
wieder kommen soll, nicht blos durch einen mündlichen son
dern auch durch einen sichtbaren Eidschwur, nemlich den 
Regenbogen. 


