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Zerstörung-er Stadt Jerusalem:e.

schuldige Jugend und die wehrlosen Alten , ohne Verschonen,
mit dem Schwerdt getödtet , und dir übrigen nach Babylon
geführt .
Die Kinder des Königes wurden vor seinem Auge«
ficht umgebracht : Nach diesem kläglichen Anblick ward er selbst
seiner Augen beraubet , und in ehernen Ketten nach Babel
geführt . Alles nach dem Wort des HErrn durch Jcremias.
Es ist sich nicht zu verwundern , daß GOtt die gottlosen
Könige in Juda , und das von ihnen so sehr verderbte Volk,
auf diese Weise gestraft ; obgleich noch immer ein Ueberrcst
von Frommen und Guten blieb. Denn Juda war noch wem.
ger zu entschuldigen als Jstael ; es hatte weniger Versuchungen
zur Abgötterei ) , als jenes an Jerobvam hatte . Seine Köni.
nige hatten an David , ihrem Stammvater , und an manchen
von seinen Nachfolgern gute Beyspiele : und die Propheten er.
innerten sie beständig daran .
Dergleichen vortheilhafte Um»
stände machen die Schuld verletzlicher Sünden desto grösser,
und die Straffen nothwendig schwerer.

ein.
Einige von den Königen in
Jeroboam

Israel.

, der Erste.

)Ott hatte es um der Sünden SalomonS und Rehabeams
willen geschehen lassen, daß sich das Reich trennte ; und
es hatte ihn , nicht mißfallen , daß Jeroboam König über die
zehn Stämmen wäre . Weim er fromm , und dem wahren
GOtt treu gewesen, so würde er das Reich auf seine Nachkom,
men gebracht haben . Allein Jeroboam wollte es mehr seiner
Klugheit , als dem GOtt Israels , zu danken haben , daß er
König über Jstael sey. Wenn sein Volk , dacht ' er , auf die
jährlichen Feste , nach Jerusalem käme , so würde es nicht zu
erwehren seyn , daß es nicht wieder zum Hause Davids abfiele.
Das
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Er
Das wollte er verhindern , es koste auch was es wollte .
stellte daher in seinem Land einen eignen Gottesdienst an , deu
GOtt ausdrücklich verboten hatte . Das Volk sollte GOtt un¬
ter dem Bilde zwey güldener Kälber verehren , nur damit es
nicht nach Jerusalem gehen müßte ; und GOtt hatte doch längst
das Volk eben deswegen sehr ernstlich gestraft . Er machte sich
eigene Priester , da do ch GOtt das Geschlecht Aaronszum Priesterthum bestimmt hat te. Er selbst unterstand sich auf dem Altar
Das war alles so böse , daß
seinen Götzenbildern z u opfern .
er sich's nicht hätte sollen einfallen lassen : Und doch stand er
auch nach den ausserowdentlichcn Warnungen nicht davon ab.
Ein Prophet sagte allles vorher , was Iosias , ein König von
Juda , lange hernach an dem Götzenaltar zu Bethel thun , daß
Jeroboam streckte
er ihn zerstören und verunreinigen würde .
im Grimm seine Hand nach dem Propheten aus ; und im Au¬
Nur durch das Gebet des Propheten
genblick ward sie lahm .
Jeroboam aber verblieb
konnte sie wider hergestellt werden .
Daher ward ihm von einem an¬
dennoch in seiner Sünde .
dern Propheten der Tod eines von seinen Söhnen , und der
GOtt legte ihm billig
Untergang seiner Familie angekündet .
alle seine Nachfahren
haben
ihm
von
Denn
:
auf
diese Straffe
gelernt , daß sie Abgötter seyn müß,
den greulichen Irrthum
ten , wenn sie Könige in Israel seyn wollten.
Unter seinem Sohne Nadab kam das Königreich schon an
eine andere Familie , und dieser Unglückliche ward erschlagen.
Aber auch das neue königliche Haus blieb nicht lang auf dem
Throne , weil es eben so lasterhaft und abgöttisch war , wie
das Haus Jeroboams.

Ahab.
AI hab blieb nicht bey den Sünden Jeroboams . Jeroboam
hatte doch noch den GOtt Israels , wiewol auf eine von ihm
verbotene Weise zu verehren verordnet . Aber Ahab baute dem
Laal , dem falschen Gölte der Monier , Tempel und Altäre und ci.

O ;

neu
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nen Götzenwald : Dazu ließ er flch durch seine Gemahlin
sabel , die Tochter des Königes der Zidonier , verleiten .
warnte

ihn durch seine Propheten

bringen

, so viel sie fand ; und Ahab gestattete

mehr

als drey Jahre

Regen

wieder :

damit
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der wahre

nicht

; aber

regnen ; und

Alles nach dem Worte

erkennte ,
GOtt

daß der GOtt
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den , da sie die Ohnmacht
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Bey

wider die Syrer .

dann

GOtt

sandte

Elias;
eiferte,

Baals

wurden

jufchan,

selbst erfuhren

gab auch Israel

; denn
wunder¬

alle dem aber ward

doch nicht besser

Er ließ sich' s gefallen , daß Jesabel

Weinberg

, den dieser ihm nicht hatte verkaufen

Naboths

len , so verschaffte , daß sie Naboth
nigen

ließ ,

Darum

als wenn

drohte

de sein Blut

er GOtt

ihm Elias

ließ

er den

des Propheten

GOttes

baren

ließ sie um,

es .

, für den Elias

Priester

ihres

er konnte ihnen nicht helfen .
Sieg

Jesabel

, Je,
GOtt

fälschlich anklagen

und den König

im Namen

des HErrn

lecken würden , wo sie Naboths

Ahab

ihm den
wol,

und stei¬

gelästert

hätte.

, daß die Hun -

geleckt hätten . So

hart

er war , wurde er dennoch erweicht ; er bezeugte viel Reue,

und

GOtt

wollte

ihm so weit verschonen ,

gang seiner Familie

nicht selbst erleben

doch zum Ungehorsam
Syrer

wieder ,

daß er den Unter,

sollte .

Er kehrte aber

und kam im Streit

wider

die

um.

Ahabs Söhne.
2 ) 1 hasta , sein Sohn
^ von

, folgte seinem bösen Exempel .

ei» em Falle

falschen Gotte

krank , und schickte zu Baalsebub

der Eckroniten , zu fragen ,

de ? Elias begegnetem
ihm sagen , eben darum
schickte auS , den Elias

ob er genesen wür.

zu sangen , der schon unter
gewesen ; und Feuer

mel

Elias

die Häscher .

gieng darauf

ihm selber ; und wie er gesagt , so erfolgte
Joram

, ein anderer

, dem

Boten , ließ es ihm verweisen , und
würde er nicht aufkommen .
Ahasia

ter so groß in Wunderwerken
verzehrte

Er war

Sohn

Ahabs ,

seinem Va¬
von , Him.
und jagte es

es.
folgte seinem

Bruder
in
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Der war
Ahasia gefolget tatte .
Er
boams . GOtt gib ihm und
ter . Aber Elisa gab ihm zu

Israel.

219

weniger böse als sein Vater , dem
blieb aber in den Sünden Jero,
Josaphat Sieg wider die Moabiverstehen , daß ihm GOtt um Jo,

saphats willen Hilfe , und daß er an ihm kein Wohlgefallen
halte .
Das schaut so gute Wirkung bey / )in gehabt zu ha¬
ben , daß Elisa Hoffnung der Besserung von ihm faßte .
Er
ricth ihm im Kriege wider die Syrer , so daß der König von
Syrien meynte , er wäre verrathen .
Joram sollte daraus sc.
hen , wie sehr ihm GOtt helfen würde wenn er treu wäre.
Aber Joram erfüllte die Hoffnung Elisa nicht. GOtt ließ da.
her Israel durch den König von Syrien in der Belagerung
Samaria mit grossem Hunger ängstigen . Joram zürnte des»
wegen auf Elisa , daß er ihn tödten wollte. Er mußte aber se.
hen , wie unvernünftig und gottlos das war ; da Elisa bis auf
den folgenden Tag Wolseile versprach , und dieselbe durch
GOttes wunderbare Leitung auch wirklich erfolgte .
Er ward
hierauf auf die Wunder aufmerksam die ihm Gehast von Elisa
erzählte : Dennoch bekehrte er sich nicht wahrhaftig .
Darum
ließ GOtt an ihm erfüllt werden , was er dem Haus AhabS
gedräut halte .
Er zog mit Ahasia , dem König in Juda , in
Streit wider Hasael , den König in Syrien , und ward vcr.
wandet .
Da er nach Jesrecl zurück kam , sich heilen zu las¬
sen , so ward er von Jehu erschlagen , und auf den Acker Na»
boths hingeworfen .
Zu gleicher Zeit nahm auch Jcsabel ein
klägliches Ende .
Sie stand am Fenster , da Jehu in Jesrecl
hineinfuhr .
Jehu befahl , daß man sie zum Fenster hinaus»
stürzte ; und man folgte ihm gern , denn man verabscheute sie:
Sie ward in ihrem Blute zertreten , so sehr verabscheute man
sie ihrer Gottlosigkeit und Gewaltthätigkeit wegen. Doch wollte
sie Jehu hernach begraben lassen : allein man fand daß sie in
der Zeit , bis mau an ihr Bcgräbniß dachte , von Hunden bey¬
nahe aufgefressen war . So hatte es GOtt vorhersagen lassen.

rro
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Iehu.

^ ? ehu folgte Ioram auf dem Thron .
Er bracht alle Nach,
kommen Ahabs um ; fo hatte es GOtt dem Ahab ge,
dräut ; und fo hatte er 's dem Iehu durch einen Propheten be,
fohlen .
Allein ^Iehu war nicht darum fo willig daru , weil
er GOtt von Herzen fürchtete .
Er scheint vielmehr nur da¬
rum so willig gewesen zu seyn , damit er desto sicherer regie,
ren könnte ; wenn er von der Nachkommenschaft Ahabs nie,
mand mehr zu fürchten hätte .
Er that daher mehr als ihm
befohlen war . GOtt hatte ihm nicht befohlen , die so in Juda
von der Verwandtschaft Ahabs wären umzubringen ; und er
brachte sie doch um.
Er tödtete alle Priester Baals : Allein er that es unter dem
Verwand , daß er dem Baal noch besser als Ahab dienen woll,
te .
Das war also nicht der reine Elfer wie bey Mas : Viel,
mehr scheint es die Wirkung einer grausamen Lust an , Blut,
vergießen gewesen zu seyn. Hätte er in allem auf GOtt gese»
hen , wie er scheinen wollte , so wär ' er nicht in den Sünden
Ieroboams verharret , wie er that .
Indessen hatte Iehu die
gerechte Strafe GOttes am Hause Ahabs vollzogen. Darum
verhieß ihm GOtt die Thronfolge für seine Nachkommen bis
in daS vierte Geschlecht.
Denn es sollte in Israel nie verges¬
sen werden , wie das Haus Ahabs ausgerottet worden , damit
das Volk von solchen Greueln abgeschreckt würde.

Ioas

, und Jeroboam

der Zweyte.

Ioas ließ es GOtt wider die Syrer gelingen , und er
hatte auch Glück wider Amazia , den König in Juda;
da dieser den HErrn seinen GOtt verlassen hatte . Dieses alles
hätte ihn desto mehr seinem GOtte treu machen sollen , da es
ihm zu der Zeit verheißen ward , als er dem sterbenden Elisa
mit

Israel.
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