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Das

Loz

Königreich Iuda.

e.
Die guten Könige.
da an , daß Salomo sich zur Abgötterey verleiten lassen,
nahm die Verehrung des wahren GOttcs unter Israel
und zugleich das Glück des Volkes , nach und nach ab.
Unter den Königen der zehn Stämme war kein einiger,
der dem GOtt Israels getreu blieb ; und sie hatten darum auch
selten Glück. Unter den zween übrigen Stämmen , welche die
Nachkommen Davids zu Königen hatten , und das Königreich
Iuda hiessen, waren einige Könige die GOtt fürchteten , und
ihn nach seinem Gesetze verehrten ; die waren vorzüglich glück¬
lich , und mitcr ihrer Regierung gieng es allemal dem Volke
wol.

Assa.
ssa war unter diesen der erste. Sein

Vater Abia , und sein
Großvater Nehabeam , waren böse; aber er ließ sich durch
ibr Beyspiel nicht verführen .
Sein Vater hatte zwar Glück
im Kriege wider Ieroboam ; aber Assa wußte , daß es ihm
der liebe GOtt gelingen lassen , nicht weil er Wolgefallen an
Abia hatte , sondern , um Davids willen , weil er dem Volk,
insonderheit den Frommen und Rechtschaffenen , auch itzt noch
zeigen wollte , wie angenehm ihm Davids Frömmigkeit gewe¬
sen. Assa hatte Ehrfurcht für GOtt , und wollte daß auch sein
Volk ihn verehren und lieben sollte.
Er brachte den öffentli¬
chen Gottesdienst in Ordnung .
Alles , was zur Abgötterey
gehörte , rottete er aus ; und darunter einen abscheulichen Gö¬
ren,
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Die

flirten

Könige,

zen , den seine Mutter hatte machen lassen. Weil sie das Volk
so übel verführt hatte , so entsetzte er sie aller Regierung . AuS
der Abgöttcrey waren abscheuliche Arten der Unzucht unter dem
Volk aufgekommen : Gegen diese war Assa nicht weniger streng
als gegen die Götzenbilder .
Dagegen war er sehr eifrig für
die Einrichtung der heiligen Gebräuche , die das Gesetz verord¬
nete.
WaS zum Tempel gewidmet worden , an Silber und
Gold und Geschirren , das mußte bleiben ; und was verspro¬
chen war , mußte geliefert werden .
Dieser Eifer gefiel GOtt
wol .
Er war ein Zeichen eines von seinen unguten Vorsah,
rcn und den benachbarten Königen sehr unterschiedenen Sinnes.
GOtt bcschehrte ihm herrliche Siege im Kriege wider die
Mohren . So fürchterlich groß ihr Kriegsheer war , so hatte
doch Assa ein so starkes Vertrauen zu GOtt , daß er sie ohne
alle Furcht angriff und überwand .
Durch diesen Sieg ward
er und sein Volk im Vertrauen auf GOtt noch mehr gestärkt.
Und da sie durch einen Propheten versichert wurden , daß dieser
Sieg so viel als der Lohn ihrer Gottesfurcht wäre ; so verpsiichteken sie sich öffentlich und feycrlich , daß nichts , das wider die heiligen Gesetze des GOttes Israels wäre , unter ih¬
nen sollte gelitten werden.
Gegen dem Ende vcrgieng sich doch dieser fromme König
nicht wenig . In guten Tagen hatte seine Frömmigkeit so sehr
abgenommen , daß er mit dem Könige von Syrien , aus Furcht
vor Vacsa , dem König Israels , einen Bund gemacht , der
mehr Vertrauen auf Menschen , als aus seinen GOtt zeigte;
denn er wandte die Schätze des Tempels , und den königlichen
Schatz an , um den Syrer mit Gaben zu gewinnen . Er ward
darüber von einem Propheten auf Befehl des HErrn erinnert;
aber dr haßte und verfolgte seinen Erinnerer . Zu der Zeit , da
er die Warnungen GOttes nicht mehr achtete , litten auch ei¬
nige vom Volk Unrecht von ihm ; und er hatte von da an,
wie ihm der Prophet verkündigt , mit Vacsa dem König in
Israel sein Lebculang Krieg . Er ward endlich krank an Füs¬
sen ; und auch da setzte er zuviel Vertrauen auf die Aerzte , und
zu wenig auf GOtt .
Wie es scheint , würde ihn der liebe
GOtt

>
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GOtt
war

gesund gemacht
auf die Aerzte

Wenn

an

Handlungen

vertraut

einem
gut

daß man

haben ,

20s

er nicht

mehr

als recht

hätte.

Regenten

gewesen ,

ihn um

wenn
weit

der grössere

Theil

so ist der Nutze » davon

weniger

Fehler

willen nicht

seiner

so groß,

vergessen

kann.

Ivsaphat.
Ivsaphat
war ein würdiger Sohn
ger in allem was löblich war .
er ihn sogar zu übertreffe » .
ihn

mit

demselben

Verehrung

bes wahren

Aufmerksamkeit
Spuren

Eifer

feines

Assa ; und
I » mancher

Eine ähnliche

der Abgötterey

Gottesfurcht

bewog

zu wehren ,

und der

GOttcs

wieder aufzuhelfen .

Vaters

entgangen

wieder Böses

derben .

Daher

der

oder was sonst seit

eingeschlichen

tcte Ivsaphat
aus .
Die Unwissenheit
war , wie er wol sah , die vornehmste

Was

war ; wo sich noch

der Abgötter « ) im Lande fanden ,

seiner Reformation

sein Nachfol.
Absicht schien

war , das reu.

im Gesetz des HErrn
Ursache an diesem Ver,

ließ er mit grosser Sorgfalt

im ganzen Reiche

die Leute im Gesetz unterweisen

, und verordnete

dazu die srömm«

sten und

und Leviten .

Das

gelehrtesten

Priester

sehen , daß es nicht nur aus Gehorsam
dcrn noch mehr aus Ehrfurcht
Ivsaphat
Ministern
stalten .
unternahm

,

frommen

und wohlthätige

gab ihm Segen

beschenkten

fromm

ihn mit Krieg

So

ward

und
» An¬

in allein was er
.

auch

Nicht nur
benachbarte

sieh' s für eine Ehre ihm

er reich ; und da er bey seinem

und weise war , so unterstichnd

sich niemand

anzugreifen.

die Heurath

des gottlosesten

ihn ; sondern

und Araber , hielten

Geschenke zu machen .

Familie

recht thun müßte.

, dapsern Räthen

und grosses Ansehen bey jedermann

Völker , Philister

Allein

zu stinen

Und der liebe GOtt

seine Unterthanen

Reichthum

gegen GOtt

hatte an klugen , frommen
gute Hülfe

Volk sollte

gegen den König , son.

Königs

seines
in Israel

und in sein Reich .

Sohns

mit der Tochter Ahabs,

, brachte
Seine

viel Unglück i » seine

eigene Frömmigkeit

fieng
daher
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Die

daher

an zu wanken .

stuten
Die

ist auch für den Frömmsten
bereden , mit
Bey

der

^ höniste.

Vertraulichkeit
gefährlich .

mit
Er

den Gottlosen

ließ fich von Ahab

ihm in den Streit

Gelegenheit

wider die Syrer
zu ziehen.
entsetzte er stch ab Ahabs gottlofen Re,

den ,

scheute stch aber doch nicht genug vor feinen bösen Tha,
In diesem Fcldzng cntgieng er dem sehr nahen Tode,
weil ihn GOtt retten wollte .
Ein Prophet
erinnerte ihn da.
rüder ; und er begriff itzt , daß er in größer Gefahr der nnse.
ligen Verführung
zur Abgötterei ) gewesen .
Er kehrte wieder
zu einem Sinne um , Per GOtt gefällt ; und hielt den Got,
tcn .

tesdienst

für eitel , der nicht zu der Rechtschaffenheit

leitet .

Er bestellte das Gericht

mit der großen Sorgfalt
, und
die Richter , in der Furcht GOttes
zu handeln , und
so zn verfahren , daß sie es vor ihm verantworten
Da er hierauf von den Moabitern
und Ammonitern

ermähnte
in

des Lebens

allem

könnten .
bekrieget

ward , einer Kriegsmacht
war , rüste er GOtt an im Vertrauen
«nd ermähnte das Volk nur von ihm
ten .
Wenn sie , sagte er , so , wie

,

die ihm weit überlegen
auf feine Verheissungcn,
ihre Errettung
zu erwar,

es das Bündniß
GOttes
mit ihnen erfoderte , zu leben entschlossen wären , so dursten sie
nach dem was GOtt an ihren Vatern gethan , die Errettung
von ihm sicher erwarten . Aufsein
Gebet hin , ließ ihm GOtt
durch

einen Propheten

sein ganzes
trauet

Heer

den Sieg

zogen mnlhooll

versprechen .
dem Feind

Iosiiphat
entgegen

:

und
Ver.

auf GOtt

, rief er , so wird es euch nicht fehlen ! Elan.
bet feinen Propheten , so werdet ihr siegen ! — Es geschah noch
mehr als er erwartete . Er hatte nur nicht einmal nöthig , sich
mit dem Feinde zu schlagen .

Indem
man frölich dem HErrn
fielen die Feinde , die wider Inda
gekom,
men waren , einander selbst an , und richteten sich untereinan.
der zugrnnd .
Als sie das Treffen anfangen wollten , fanden
sie ihre Feinde schon erschlagen .
So war Juda
unter dem
ein Loblied

frommen
als

fein

aufnahm

sang ,

Iosaphat

glücklich ; er selbst war darum
glücklicher
weil er die Warnungen
der Propheten
wol
, über die sich lener erbittert hatte.
Vater

,
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Joas.

!

!

^

* ^ oas hatte an seinem Vater Ahasia , und an seinem Groß^
vater Joram , döse Exempel ; aber Joiada , der Priester,
der ihn aus den Händen seiner mörderischen Großmutter Athalia errettet , und ihm aus den Thron geholfen , vermochte so
viel über ihn , daß er , so lange dieser Priester lebte , den gu.
ten Beyspielen Davids , und Iosaphats
folgte . Er gestattete
nickxts abgöttisches , sorgte für die wahre Religion , und wehrte grossen Mißbrauchen , die sich eingeschlichen hatten . Selbst
Joiada wurde von ihm zu einem grossem Eifer erweckt , Sorge zu tragen , daß , was zur Ausbesserung der Gebäude des
Tempels bestimmt war , nicht anders angewandt würde.
Aber nach dem Tode dieses rechtschaffenen Mannes ward
er durch böse Räthe zur Abgötterei , verführt . Die Propheten
warnten ihn ; aber er gab ihnen kein Gehör . Zacharias , des
Joiada Sohn , verkündigte ihm GOttes Gerichte ; uud der
König war so gottlos , daß er ihn , den Propheten GOttes,
und den Sohn seines größte » Wohlthäters , nächst bey dem Tem.
pel , umbringen ließ . Dafür ward er mit seinem Volke , daS
sich von ihm hatte verführen lassen , gestraft . Der König , von
Syrien überzog ihn mit Krieg ; und wiewol die Macht des
Syrers gering , und des Ioas groß war , ward er doch über¬
wunden , weil ihn GOkt verlassen hatte . Die Obersten wur.
den getödtet , die Stadt und der Tempel beraubt , auch der
König mißhandelt , und bald hernach von seinen eignen Knech¬
ten getödtet.

Amasia.
^8 masta wird mit unter die Könige gerechnet , welche gethan,
was dem Lieben GOU gefallen . Er hinderte die Abgöt¬
terei) , und beförderte den alten wahren Gottesdienst . Er straf,
te die , welche seinen Vater ermordet hatten , mit dem Tode;
aber
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aber

er erstreikte die Strafe

nige

der

nicht auf ihre Kinder ,

Heide » in solchen Fällen

gethan

im Gefctze Mosis

verboten , unfchuldige

den ihrer

willen

Väter

Mann

aus

Ifrael

bereits

hundert

wider

Ccntncr

ihm ein Prophet

zu strafen .
Silber

im Namen

er entlassen ; GOtt

würbe

auch das was er ihnen

hätten , weil GOtt

Kinder
Er

die Edomitcr

um der

hatte

zum Sold
,

Sün.

hunderttaufcnd

geworben ,

des HErrn
ihm

wie die Kö-

und ihnen

bezahlt : Da

sagte

diefe Israelitcn

mit ihnen

sollte

kein Glück

geben;

bezahlt , follte er sich nicht reuen lassen;

GOll könnte ihm mehr als fo viel geben .
Amasia gehorchte;
denn er glaubte dem GOtte , der nicht liegen kann : Und GOtt
gab ihm einen grossen Sieg .
schlechten Bestand .
erbeutet

Allein diefe Frömmigkeit

Er hatte Götzenbilder

, und sieng an dieselbe

halte

von den Edvmitcrn

zu verehren .

Dieser

Undank

über den verliehenen Sieg , und die Tohrheit , daß er Lottern
dienen wollte , die ihre Verehrer nicht von feiner Hand crret.
teil «logten , ward ihm von einem Propheten
gehalten .

Der

Provhet

te auf den König

ward verachtet

weiter zu warnen .

und bedroht .
Nur

daß

ein grosses Unglück auf ihn warte .

Der

Krieg , den er muthwillig

gefangen

hatte , fiel für

nachdrücklich

Dieses

das

Er hör¬

sagte er ihm noch,

mit den , Könige

ihn , für

Volk ,

Unglück kam
in Israel

hernach von Aufrührern

Beyde , Joas
einen
seiner

Propheten

Frömmigkeit

Frömmigkeit

absteht

und

ein Frommer
Böses

ungeachtet , so unglücklich

Bösen , das er hernach

et¬

umgebracht.

und Amasia , bestätige » das , was GOtt
sagen hieß : Daß

an¬

für die Stadt

und den Tempel , sehr unglücklich aus ; und er selbst ward
liche Jahr

vor¬

thut ,

einst

, wen » er von
seiner

vorigen

werde , als er mit dem

gethan , verdienet

hätte.

u a.
si

H ^ sia oder Azaria , des Amasia Sohn
^ ^ und GOtt ließ es iym wohlgchen .

,

war auch fromm,
Sacharin , em Pro¬

phet , gab ihm treuen Rath , GOtt

wolgefällig

Usia folgte ihm

GOtt

fo lange er lebte .

zu leben ;

gab ihm Sieg

und
über
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.
seine Feinde ,

sich ihn mit Geschenken zum Freunde . Da

ihm GOtt

gab ,

,

besorgt , und

Kriegszeiten

.

übermüthig

;

GOtt

und Sacharin

schmerzhaft

eine

war :

gehen , in welchem

durfte

auf die

machten

Priester

ihn

,

ihn

die eben

unbefugt

so eckeihaft

an

als

nicht mehr

Priestersstatt

konnte er mit

haben , sondern

sein übriges

demüthigte
GOtt
den Stolz ,
nung nicht mehr kehren wollte.

warnetea

ihn , daß er auf der Stelle
,

er in den Tempel

mehr

Hause

Vorsorge
Ehre

Die

wollen
. Auch

keinen Umgang

nem abgesonderten

Er

des Wein . und Feld.

und

hatte .

strafte

er ganz

räuchern und opfern

der

sich in daS Amt zu greiffen , das

Krankheit

Nun

,

weife

Macht

zugeeignet

: Und GOtt

ward ;

um

war nicht mehr vorhanden

Er nnterstuhnd

vergebens

Menschen

im Frieden

Glück ,

aufführen

und Festigkeit zu geben .

der Viehzucht

that

Allein

den Priestern

aussätzig

Gebäude

mehr Ansehen

war für das Aufnehmen

ihn

i

ließ er wichtige

Jerusalem

zu warnen .

!
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; und die Ammoniter

machten

> baus

i

und Araber

Frieden
Stadt
j

die Philister

hatte

gefunden

mußte

Leben zubringe ».

in ei.
So

der sich an die göttliche Ord.

Jotham.
^otham

, sein Sohn

, trat

die Regierung

ter , des Aussatzes wegen abgesondert

an , da sein Va.

, noch lebte . Er that

so viel Gutes , als sein Vater gethan ; aber hütete sich vor dem,
womit derselbe sich versündigt hatte : Denn seine Strafe
war
ihm vor Augen .
gehen.

Und GOtt

ließ es ihm sein Lebenlang

wohl.

Ezechia.
^zechia

,

ein Sohn

Ahas , eines gottlosen

fromm , daß er unter
chen nicht hatte .
zuwider , unter

Alles was
seinem Vater

den frommen

Königen

dem von GOtt
aufgekommen

O

Vaters

, war

so

seines glei.

befohlnen

Dienst

war , hebte er mit

grossem
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grossem Eifer
ses Zeiten

worden ,

Schlange

, welche zu Mo¬

daß die Ifraeliten

auf

GOlt

lernten , zerstörte er , weil ste itzt zur Abgötterei » mist,
wurde .

Er begieng

lichkeil , welches lange
dem

Könige.

Auch die eherne

aufgerichtet

vertrauen
braucht

auf .

damals

schon von
sein Beyspiel

den ,

nach dem

Werkzeuge

unterjochten

sich von dem

Gesetze

des Götzendienstes

mit grosser- Feyer-

geschehen war .

Assyrien

liessen durch
GOtt

das Passahfest

nicht mehr

Mosis

Einige

Reich

gleichen

Eifer

zu verehren

, Bildsäulen

,

aus

Israel,
entzün¬
und

, Götzenwälber

alle
, Al¬

täre , zu zerstören.
Unter
Jerusalem

ihm

belagerte

Senacherib

Nacht

auf

GOtt

ihn vertraut

Ezechia ward
daß

Ein Engel

Heerlager

nicht

schlug in einer

der Assyrer hundert

krank , und der Prophet
sterben würde .

er ihn doch noch länger

lasse , wie er bisher

gethan

daß er noch fünfzehn

Jahr

gehen ; er war

GOtt,

zeigte , daß Ezechia

und

Mann.

daß er a » der Krankheit
,

aber

hatte .

in dem fürchterlichen

fünf und achtzigtausend

HErrn

vcn Assyrien,

. Er trotzte den » Ezechia und dem allmächtigen

auf den er sich verließ .
vergebens

, der König

Jesaias
Da

auf

Erde

hätte ; und GOtt
leben sollte .

glücklich ; und mächtig

sagte ihm,

bat Ezechia

GOtt

den

Gutes

thun

versprach

ihm,

ließ es ihm wol.

und reich .

Da

er aber

wähnte , daß er nun so reich und glücklich wäre , daß es feinen
Nachkommen

kaum mehr

nug , ein Bundsgenoß
Volkes ,
Stolz

zu werden ;

übel gehen könnte ; und mächtig

der Vabylonicr
und

da

dieser

, eines
Gedanke

ge.

sehr mächtigen
ihn sogar

zum

verleiten

wollte , ließ ihm GOtt sagen , daß er nicht ge,
nug bedächte , woher er das alles hätte ; daß der es wieder neh¬
men könnte , der es gegeben hätte ; und daß sein Volk , das itzt
in so guter Ordnung
schien , sich bald wieder so übel verderben
würde , daß es noch mit allem seinem Reichthum
eben diesen
Bahyloniern
wahrhaftig

zur Beute
fromm

war;

werden

dürste .

Vo versicherte

Doch

ihn GOtt

weil er sonst
, daß vo-n alle

deni Unglück , zu feinen Zeiten , sich nichts ereignen

würde.

Josr 'a.
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LH

Iosia.
^osta
hatte an Amon einen gottlosen Vater ; dennoch fürch^
tete er GOtt von Jugend auf .
Indem er mit Verbesse»
rung des Tempels beschäftigt war , fand man das Gesetzbuch
Mosis , das in den vorigen gottlosen Zeiten ganz vergessen wor»
den . Daraus sah er erst völlig , wie weit das , Volk von dem
was GOtr gefedert abgewichen .
Er erschrack über dem , was
sie nach den Worten GOtles zu fürchten hätten .
GOtt ließ
ihm aber zu seinem Troste sagen , daß die verdienten Gerichte
zu seinen Zeiten nicht einbrechen würden . Und um dieselben,
wo möglich , gänzlich abzuwenden , machte er sogleich Anstalt,
daß das ganze Volk auf das feyerlichstc sich verpflichtete , künf.
tig sich in allem nach den Vorschriften dieses Gesetzes zu rich»
ten . Er hielt das Passafest noch mit vollkommnerer Feyerlichkeit als Ezcchias , und hatte alle Greuel der Abgötterey mit
solcher Weisheit und Eifer ausgerottet , daß das Volk , so
lange er lebte , dem wahren GOtte treu blieb , und unter sei¬
nem frommen Könige glücklich war.
Allein der dauerhafte Wohlstand verleitete auch ihn zu ei¬
nem übermüthigen Schritt . Er zog ohne Noth wider Nechv,
König in Egypten , aus , und wollte es nicht glauben , wie^
wol man es ihm deutlich sagte , daß das wider den Willen
GOttes märe . Er mußte es aber erfahren , da er , bey Me.
giddo , in der Schlacht verwundet wurde , und von der Wun,
de starb.
Josias ward sehr betrauert ; auch der Prophet Jeremias
beklagte seinen Tod .
Man empfand , daß der Verlust uner¬
setzlich groß war.

O s

Einige

