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CV. Elias zeigt sich dem Ahab und warnet ihn. Tödtet die Baalspfaffen.
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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:
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sey da .

Da

dia , er könne nicht begreifen
ne : Ahab

wisse wo er sey ,
Elia , wieder

,

der rechtschaffene

wegnehmen

Jugend

würde

an

Ab.

wie er ihm das zumuthen

Wenn

so würde

wollen ,

des

sagte ,

den

, und dann müßte er unverschuldet

ge.

angesehen
geehret

HErrn

er

ihn ,

GOtt

Geist

kön.

daß Elias

er itzt käme und

der

straft oder für einen Lügner
er von

antwortete

habe ihm sonst noch nie glauben

nicht sollte zu finden seyn :

Das

Elias.
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gen : Er , Elias

werden : Und doch hab'

und

die Wahrheit

ihn gewiß das Leben kosten .

Elias

geliebet:

aber verficherle

ihn mit einer Betheurung
, er wolle fich gewiß vor Ahab stel,
len . Abdia traute , wie es recht war . Und Elias hielt sein Wort.
Sobald

Ahab den Elias

erblickte , fuhr er ihn rauh an und

sagte : So

stehet man

doch endlich

einmal

der Schuld

ist , daß so viel Verwirrung

so viel Unglück , und

eine solche Dürre

werden : Der

Mann

bin ich nicht ,

Uebeln

angesehen

Denn

müsse
du

werden .

wieder den Mann,

in der Religion
im Land

der für die Ursache
Aber du o König

bist voll den Gesetzen

des wahren

ist , und nun

Aber von mir

wirst

und Gesandter

GOttes

mein Wort
sehen

und Gebet

ob die Lobredner

lim auch

ein

den Götzen dient ,

du glauben

,

und

nicht

Priester

solches Wunder

sich noch immer

die Baal

thun

habe auf

regnen lassen .

und Verehrer
können .
Tafel

Versammle
satt

Laß

der Baa»

seyn , die während

an der Königin

heißen.
Prophet

, da du gestehen mußt , GOlt

und laß auch die dabey gegenwärtig
gersnoth

abgewi.

und Unglück,

ich sey ein wahrer

hin so lange

er«

dieser

bist es:

GOttcs

chen , und Ursache , daß auch dein Volk abtrünnig
lieh worden

und

ist ? Elias

fie,

der Hun.
und

träge

geessen haben.
Ahab ließ itzt eben die Götzenpriester
der Prophet

Elias

gende Rede

auf dem Berge

Wie lange
Daß

kläret ,

als

verehren ;

ihr ,
wolltet

,

daß ihr Jsraeliten

Baal

, oder an JEHova

fol¬

selbst nicht
, glaube«

wenn ihr mich sehet , euch anstellet
ihr

, und

Volk Israel

Carmel:

soll das währen

wisset , ob ihr an den Abgott
wollet :

zusammenbcrufen

hielt vor dem versammelten

Euern

GOtt

aber , sobald ich wieder

JEHova

und er¬

und sein Gesetz

weg bin , den falschen Pro.
pheten
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pheten anhanget ? Moses hat es euern Vätern in die freye
Wahl gestellt , ob sie Leben oder Tod erwehlen wollten .
Ich
wiederhole es. Es wird doch wol eine vernünftige Wahl und
Entschließung in dieser Hauptsache möglich seyn? — GOtt ist
so gnädig , und wird euch zu dieser Wahl helfen : Kommt,
laßt uns unterm freyen Himmel einen Altar bauen .
Dann
gebe man zween Opse rstlcre , und schlachte sie : Die BaalsPropheten sollen nehmcm welchen sie wollen , und ihn auf den
Altar in Stücken zerlegen .
Hernach nehme ich den andern;
ich Einsamer
, wo hingegen Baal vierhundert und fünfzig Prie¬
ster hat . Dann sollen ssie bey diesem Opfer beten ; ich will auch
beten . Auf wessen Gebet nun Feuer vom Himmel fallen wird,
dessen Lehre soll für die wahre GOtteslchre
erkennt werden.
Das Volk rief : Ja , das ist recht!
Itzt gieng das sonderbare Opfer , nach Abrede , vor sich.
Ellas ließ die Priester des Abgottes Baal zuerst einen Farren,
auch zuerst einen Altar nach ihrem Belieben nehmen , und ihre
abergläubische Sprüche und Gebete hersagen , vom Morgen an
bis Mittag . Als es so lange gedauert , fieng er an ihrer Tohr.
heit zu fvotten , und sagte : Euer Herr und GOtt Baal ist viel,
leicht entschlafe» , oder diesmal nicht daheim , oder gar zu sehr
in Gedanken vertieft : Oder er hat überhäufte Geschäfte , und
es mag nicht an alle kommen . Rufet ihm noch lauter . Diese
Tohren thaten es. Die Betrogenen und Abergläubischen nn,
ter ihnen marterten sich, und stachen , nach der rasenden Ge¬
wohnheit der Abgötter , sich selbst bis znm Blute , in der Mey,
imng , der GOtt erbarme sich ihrer desto eher : Die Betrieger
aber , dergleichen es gewiß auch unter ihnen hatte , thaten sich
selber wehe um ihres Gewinns und falscher Ehre willen , in
Hoffnung , es könnte doch diese ihre Marter das Volk verdien,
den , und vielleicht dürfte etwa , entweder ein plötzliches Son¬
nenlicht , oder ein Blitz kommen , welches sie für Feuer vom
Himmel ausdeuten könnten : Ober es mögte einen günstigen
Augenblick geben , wo man mit List Feuer in dieß Opfer bringen könne, ohne daß Elias es merke. — Allein das alles war
vergebens.

P s

Nun,
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Nunmehr lud Ellas alles Volk in , auch sein Opfer zu
Er baue den Altar aus zwölf
beschauen und zu prüfen .
Steinen , nach der Zahl der zwölf Stämme , und machte ihn
in allem dem zerfallnen Altare des HErrm , o ähnlich als mög¬
lich. Hernach grub er einen Gräber um denselben her , legte
Holz zurecht , zerstückle den Opferstiei , mnd befahl , daß man
Einmal — noch Einmal — zum dritten male Wasser über das
Fleisch und Holz und den Altar , urd in den Graben giesse,
daß , wann einer schon Feuer darar legte , doch wegen der
Nasse nichts brennen könnte.
Nun war die Stund des Abendorfers , wie es nach dem
Gesetze jederzeit hätte sollen gehalten werden , vorhanden . Da
trat der fromme eifrige Elias zu dem Altar hinzu : Ohne Ge¬
schrey , ohne gekünstelte Worte , ehne Verdrehung ohne Selbstpeinigung . Nur mit feyerlicher Würde , Einbrunst , hellerer
Vernunft und Zuversicht betete er : HErr . GOtt Abrahams,
Jfaks und Israels , laß heute kund werden , baß du GOtt in
Israel seyst, und ich dein Knecht sey; und daß ich solches alles
nach deinem Gebote gethan habe ! Erhöre mich , HErr ! Erhö¬
re mich ; damit dieses Volk einsehe, daß du JEHova , GOtt
bist. —
Da siel das Wunderfeuer herab , und verbrannte das Opfer,
fleisch, und das Holz , und die Steine , und die Erde , und leck,
te das Wasser im Graben selbst hinweg.
Als das sämtliche Volk diesem zusah , konnte es sich nicht
enthalten auszurufen , indem sie vor Furcht und zur Anbetung
aufs Angesicht niederfielen : JEHova ist GOtt , JEHova ist GOtt!
GOtt kannte diese falschen Priester , wie er dich und mich
kennt ; und er wußte , und ließ es den Elias in seinem Eifer
auch glauben , daß sie in kurzem wieder ihren Betrug erneuern
würden : Auch sey es nach dem Gesetze Mose klar geboten,
diejenigen am Leben zu strafen , die das Volk Israel von dem
wahren GOtt suchten abwendig zu machen . Elias rief dcßwegen unversehens den Jsraeliten zu : Fanget diese Bctrieger,
die das ganze Volk in göttliche Strafen gestürzt haben : Das
geschah , und Elias ließ dieselben tödten.
Der
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'te des Propheten Elias.
Lebensgefchich
wellt e nun auch wieder

liebe GOtt

Der

der Verheißung

Der

.

im fliehe

Regen

geben , nach

sagte zum

eiligste deine Speise

, König , auf das

Ahab : Genieße

Prophet

König
:

Ich

weiß daß es bald regnet , und du gern noch vorher in deine»
Er aber , Elias , gieng anstatt zur könig.
fahren wirst
lichen Tafel auf die Spitze des Berges Carmel , und fieng sein
und
Vertrauens » und liebevolles Gebet um einen erlabenden
Palast

Gebchr.
Regen wieidc r an ; mit den ehrerbietigsten
bey den Flehenden
und Landesart

fruchtbaren

die nach seiner Zeit

den ,

waren : Drauf

üblich

sagte

er zu dem

Knaben , den er bey

sich hatte : Lieber , gelhe gegen der Seite des Bergs , wo die
weite AuSsicht aufs Meer offen ist , und schau , ob du Zeichen
von anderen Wetter entdecken könnest . Der Knabe brachte Be¬
richt ,

Der Prophet war des Be«
er sehe gar nichts neues .
, nnd ließ eS den Knaben auch sehen , weil

tcns nicht überdrüßig

er ihn sieben male hin und wieder gehen hieß . Im letzten ma¬
le sagte der Knabe lebhaft : Itzt , itzt seh' ich ein Wölklein,
aber klein ; so klein wie eine Hand scheint es . Elias erwieder¬
te : Lauf

zu Llhab , und
in seinem

sonst werd ' er

Der glaubte

Noth leiden .

sag ihm , er soll anspannen
vom

Wagen

offenen

lassen,
Regen

starken

es endlich , und wußte ihm vermuth,

aber bekam eine mehr als menschliche Schnel¬
, daß er noch vor dem König gen Iefreel
Füsse
ligkeit in seine
kam.

lich Dank .

Elias

QVI.
Elias nimmt die Flucht, und bekommt eine
göttliche Erscheinung.
lie meynst

du wol , liebes

Kind , mag die Königin

Jsa,

bei darauf zu sprechen gewesen seyn , daß ihre geliebten
getödtet worden ? Wer einmal ein böses Herz
Baalspriester
mehr ge¬
hat , wie sie hatte , der wird durch keine Warnungen
bessert .

Sie

schwur

Rachgicr

in ihrer
P

;

,

( als wenn

sie etwas
wider

