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Lebensgeschichte
des

Propheten

Elias.

eiv.
Seine Versorgung
.

wirst es in diesen biblischen
genommen
mal

Wunder

entweder
nommen

hat / wann

Zeiten

grosse Verbesserung
genommen .

Das

Ahab war König in Israel
zu seiner Frau .

der

Die

wirst
/ und

gekommen
Religion

alle»

sind / wo

sollte

vorge¬

und pflanzen

ließ / und

zu versehen .

eine böse Götzendie.

ihn / daß er ihr zu Ge.

für ihren

viele Priester

GOtl

du auch hier sehen.
haue

überredete

fallen neue Tem -pel mit Wäldern
dienst

schon oft wahr.

werden / oder wo die Lasier der Menschen gar zu schreck,

lich überhanv
nerinn

Geschichten

haben / mein Kind / daß der Liebe GOlt

gewirkct

eine

Todten.

Erweckung eines

Abgott Baal

anstellte /

erbarmete

bauen

diesen Götzen,

sich der Kinder

Israel/

er wußte / weil er alles weiß / gar wol / daß bald gar niemand
mehr

die rechte

haben

Erkenntniß

würde / wann

bekannt

seiner

er nicht wieder

werden / der dem Moses

für das Gesetz GOttes
herzhaft
war Elias der Thisbite .
Der
Ahab

zu sagen / die Götter

was

der HErr

Straffen
wann

derselben : Ich
der GOlt

einen

wahren

grossen Mann

an Tugenden

mehrere .
Ein solcher Mann
fürchtete sich nicht dem König

lasse ; und so sey es auch mit den

aber / sagte
Israels

Elias

dießmal

/

als drey Jahre

neu in diesem Lande / wo doch Regen

will dir

sage » /

für eine von denen

schicken wird / die Er im Gesetz Mose
wird mehr

liesse

gleiche / und sich

man von ihm abweiche / und andern Göttern

lich diese : Es

GOttheit

wissen nichts und seyen nichts / die'

er in seinem Lande verehren
Priestern

einzigen

lang

gebrauet

hat,

diene : Näm»
nicht mehr

nach der Säenszeit

reg,

/ und
dann

^

des Propheten Elias.

Lebensgefchichte
dann

wieder

nöthig

vor der Erndte

zur Fruchtbarkeit

ist .

Ich bin ein Diener
erfüllen , was er mich geheißen
nen ,

bis ich den HErrn

gieng

fort.

Der

darum

GOttes

, und GOlt

hat reden
bitte .

22z

des Feldes
wird

Es wird
D >ts

so
daS

nie reg.

sagte er , und

Regen blieb also lange Zeit aus , und daraus

entstand

Unfruchtbarkeit
Nun

und Hungersnoth.
wußte GOtt wvl , daß der lasterhafte

Hofleute

in kurzem unter

dem Hunger

König und seine

auch leiden , aber sich

deßwegen noch nicht bessern , sondern vielnichr dem Propheten
die Schuld von dieser Hungersnoth
beyknessen werden .
Das
war freylich höchst unvernünftig
, daß sie sich beredeten , ein
Mensch könne fruchtbare oder unfruchtbare
Jahre machen . Al.
lein

es ist nicht abzusprechen
, wie ungereimte
Meynungen
haben kann , wenn man die Erkenntniß des wahren GOt.
tes verläßt , und sich vest entschlossen hat , man wolle sich nicht
man

bessern . Der HErr
hieß also den Elias bey einem gewissen
Bach in einer einsamen Gegend sich aufhatten , damit man
am Hofe nicht wisse , wo er sey. Aber wovon sollt ' er da lc.
den ? GOtt leitete es so , daß ihm Fleisch und Brod gebracht
wurde , und aus dem Bache konnt ' er den Durst löschen . Sein
gutes Gewissen machte , daß ihm bey dieser bescheidnen Nah.
nmg viel besser zu Muth war , als dem bösen König , und des
bösen Königin bey ihrem Tische voll Trachten . So wahr ist
es : Wer

auf löbliche Dinge

chcö Herz hat ,
gemeinste
lesenstsn

und

Speise

besser ,

Gerichte .

nach Hause
sehe steht.
Indessen

auf

komme ,

bedacht ist , wer ein recht licbrei.
vertraut , dem schmeckt seine

GOtt

als dem wollüstigen

Wenn

Esser die auser«

ich von einer guten
so ist mir alles recht , was

Verrichtung
aus dem Ti.

weil es nie regnete , vertrocknete

auch der Bach.
den Propheten
gen Zarphat , in dem angrän»
zenden sidonifchen Lande , zu einer Wittwe gehen , wo er sei.
nen Unterhalt finden werde . Der Prophet geht hin , er trift
eine Wittwe an , die Holz auflist . Diese redet er an , sie mög.
te ihm einen Trank Wasser bringen ; und da sie ganz willfäh.
Da

hieß GOtt

rig
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er ihr

, ruft

aufzuwarten

Fremdling

rig ist , dem ehrwürdigen

nach , sie solle gerade auch einen Bissen Brod für ihn milneh.
erwiederte das ehrliche Weib : In Wahrheit,
Hierauf
men .
und ei¬
besteht in einer Handvoll Mähl
mein ganzer Vorrath
eben deßwegen

Hol;

backen

will;

noch eine Brodkuchc
sterben .

vor alö Hungers

wir nichts anders
te Elias , sie solle guten Muthes

so sehen

geessen haben ,

und ich das werden

mein Sohn

wenn

habe

Ich

mit Oel .

Glaskrüglein

nem

aufgelesen , daß ich daraus

Auf dieß erwieder¬

seyn ; der GOtt

, wel¬

Israels

cher der Einzige wahre GOtt sey , werde ihre Gastfreygäbignun nicht mehr klei,
keit so belohnen , daß der kleine Vorrath
Die
würde .
ner werde , so vieles sie auch davon brauchen
glaubt

Wittwe
mächtigen

deS Boten

dem tröstlichen Worte

dem All¬

von

, und stillet erst seinen , dann auch ihren und ihres
Hunger : Und täglich ist noch Mähl da , und

Sohnes

lieben

gesagt,
GOttes
ist noch süsses Oel da , wie der Diener
sidonische
manche
konnte
Da
und das Weib geglaubt hatte .
kom¬
Religion
mit der wahren
Person in eine Bekanntschaft
immer

Wenn

Weib
wenn sie nur auf dieß arme aber nicht darbende
immer gehandelt:
Gast Acht hatte . . So hat GOtt
unter denen , die bey guter Lehre erzogen worden , doch

Laster

und Unglauben

men ,

ihren

und

Gnade

diese Sidonierinn

bey unwif.
Wahrheit

und

erleben

weiter

ihrer

In

sterben .

Sohn

ließ ihr ihren lieben

GOtt

mußte .

feine

Fremden

nun , was

Aber vernimm

, so ließ Er wieder

zunahmen

senden aber gelehrigen
kund werden.

ihrer Zei¬
ließ sie sich , nach der Meynung
Betrübniß
ten einfallen , der Prophet sey hieran Schuld ; sie sey ihm nichtdas Leben kosten
fromm genug ; darum habe es ihren Sohn
heftigen

müssen .
mit

Elias

Worte » mit

ihr , sondern

heischte

über

den erkalteten
wieder

Leib

Leben

in demselben

er kynnte mit dem lebenden

den Leichnam
lag

Hernach
und

anzünden

ihn ,

ihr

, und bezeugte

Sohns , trug ihn in ein Oberzimmer
wie herzlich ihn die Frau erbarme .
ge nach

liebreich ; stritt nicht

vertrug ihre Schwachheit

flehte ,
mögte .

Knaben

vrr GOtt,
er der Län.

daß GOtt
GOtt

wieder

deS

das

erhörte

hinunterge¬
hen ,
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hen , lind zu der Mutter sagen : Siehe da , dein Sohn lebt!
Wie ihr da zu Muth geworden , das kannst du dir leicht ein,
bilden!

ev.
Ellas zeigt sich dem Ahab und warnet ihn.
die Baalspfaffen.
^

Tödret

> er Hunger war groß zu Samaria . Mas bat GOtt , daß
er auch wieder regnen lasse; und das gefiel GOtt . Er
befahl dem Propheten , sich dem Könige zu zeigen , damit die¬
ser in sich selbst gehen , und einige Reue fühlen und bezeugen
mögle .
Ellas war gehorsam und begab sich auf den Weg.
Inzwischen hatte Ahab alles ausgesinnet , wie er sich in der
Dürre Rath schaffen mögte . Ein böser Mensch ist so unglück¬
selig , daß er allerley Müh und Noth lieber aussteht , als seine
Bosheit erkennen und gestehen will .
Er befiehlt dem Abdia,
seinem Hofmeister , er solle allenthalben in der einen Hälfte
seines Reichs herumreisen und Wasser suchen : In der andern
Hälfte wolle er es selbst thun .
Dieser Abdia ist würdig , daß
wir ihn beyläufig kennen lernen . Er fürchtete den HTrrn vor
andern Frommen aus , und blieb doch an dem abgöttischen
Hofe . Ein Mensch muß seinen Posten oder Amt nicht verlas¬
sen , so lang er dabey noch Gelegenheit findet , der Religion zu
dienen , d . i. sie andern Menschen beyzubringen , und ihre from¬
men Anhänger zu beschützen.
Abdia that dieß : Er verbarg
in zwo Höhlen hundert Propheten oder Lehrer der wahren is¬
raelitischen Religion . Die waren mit dem Brod und Wasser,
das ihnen Abdia zukommen ließ , zufrieden , und harretcn ge¬
duldig aus bessere Zeilen .
Und das alles geschah in Geheim.
Geheime Wohlthaten und geheime Geduld sind"die besten. GOtt
laßt den Abdia und den Mas einander antreffen : Zween Mem¬
me , die würdig waren , einander zu kennen und zu lieben.
Ellas sagte zu Abdia , der ihn erkannte , er solle zum Ahab saP
gen:

