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Joram.
^oram
, Iosaphats Sohn , hätte an seinem Vater ein seh«
^
gutes Beyspiel gehabt : Allein seine Heurath war sein Un,
glück. Die Tochter Ahabs , seine Gemahlin , die so gottlot
war wie ihr Vater , verleitete ihn zur Abgötterey , und zu al«
len Grausamkeiten die dem Hause Ahabs eigen waren . Er er,
mordete alle seine Brüder , damit er des Reichs desto sicherer
wäre .
Allein GOtt ließ ihn erfahren , daß er ohne ihn nicht
glücklich seyn könnte ; und daß er einem so grausamen Men¬
schen , wie er wäre , nicht helfen wollte. Die ihm unterthäm«
ge Edomiter fielen von ihm ab ; die Araber verwüsteten sein
Land , und führten seine Söhne und seine Weiber gefangen hin,
weg , nur den jüngsten Joahas ( oder Ahasia ) ausgenommen.
Ueberdieß würd ' er an seinem eigenen Leibe gestraft , durch eine
unheilbare Krankheit in seinen Eingeweiden ; und das alles
traf ihn , wie es ihm GOtt vorher angedroht hatte .
Sein
gottloses Wesen kam dem ganzen Volke so abscheulich vor , daß
man ihm im Tode nicht die gewohnte Ehre erwies.

Athalia.
thalia , Jorams Weib , war so unverbesserlich , wie ihres
Vaters Ahabs Haus .
Sie kehrte sich an die göttlichen
Strafen , die über ihren Mann und ihren Vater , und ihren
Sohn , und ihre Brüder ergangen waren so gar nicht , daß
ihr , wie der Jesabel , keine Grausamkeit zuviel , und keine Ab,
götterey zu greulich war .
Damit sie desto sicherer regieren
möchte , brachte sie alle Nachkommenschaft ihres Sohnes Aha¬
sia um . Nur Ioas konnte ihrer Grausamkeit entrissen werden.
Dieser ward hernach auf Veranstaltung des Hohenpriesters
Jojada zum König erwählt , und Athalia umgebracht.
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waren . Ahas war eben so unglücklich als lasterhaft ; er wurde
von den Syrern
und von Israel geängstigt ; er suchte Hülfe
bey dem Könige

von Assyrien , und fand feine Unterdrückung.
Roch wollte er nicht glauben , daß es ihm um seiner Sünde
willen so übel gieng ; er meynte , er hätte nur den Göttern
der Völker , die ihn geschlagen hatten , dienen sollen , so würde
er nicht so unglücklich gewesen seyn .
Itzt opferte er den Göt¬
tern von Damascus , die er für die mächtigsten hielt , und vev,
schloß den Tempel des IEHovah.
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Oedekia

in der Abgöitercy , und suchte sich inzwischen selbst zu
helfen . Er hatte dem Nebucadnezrr , König von Babylon , den
Eid der Treu geleistet : Dennoch ward er von ihm abtrünnig.
Das war so gar nicht das Mittel sich zu retten , daß er eben
harrete

sich und sein Reich gänzlich ins Verderben stürzte . Der
gab ihm treuen Rath : Mein der König
Jeremias
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