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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

2zs

Lebenslichte
des Propheten
Elias.
wider GOttes Regierung vermochte, ) es solle sie alles Unglück
treffen , wenn nicht Ellas Morgen durch sie, wie die BaalS,
priester , getödtet werde.
Elias bekam Nachricht hiervon , und entschloß sich vor ih,
rer Mordsuchl zu - ichen . In einer Wüste , wohin er kam,
setzte er sich unter ein wilder Gesträuche in ungesunden
Schat¬
ten » und flehte zu GOtt , daß er ihn doch sterben lasse wie sei¬
ne Vater : Drauf legte er sich bin und schlief. Aber siehe doch!
GOtt ließ ihn durch einen Engel wecken, und ermähnen , daß
er Speis und Trank zu sich nehme . Wundersam lag da ein
Brod , und in dieser dürren Einöde ein Krug mit Wasser . Der
Engel sprach ihm zum zweyten male zu , er solle essen ; denn
er müsse einen weiten Weg zurücklegen. Er gehorchte ; und
diese Stärkung war w gesegnet , daß er vierzig Tag und Räch.
te fortwandcrn konnte , bis an den grossen Berg Hored , wo
ehmals GOtt dem Mose erschienen , und hernach dem Volk
Israel süsses Wasser und Manna beschehrt hatte.
Als er da in einer Höhle war , dergleichen es in jenen Län»
dern viele giebt , rief ihm die göttliche Stimme mit den Wor¬
ten zu : Was machst du hier , Ella ? Er sprach : Ich habe mich
aufs äusserste für den wahren Gottesdienst ereifert , und alles
dafür aufgeopfert : Denn die Kinder Israels haben deinen Bund
übertreten , deine Altäre zerstört , und deine Propheten ermor¬
det . Aber was ist damit ausgerichtet ! — Da bin ich noch al¬
lein übrig geblieben , und wär ich nicht geflohen , so wär ich
auch schon erschlagen.
Hier gefiel es GOtt , die ungestüme , wiewol frymmgemcyn,
te Hitze des Elia nach und nach zu vermindern , und ihm erst
dann zu antworten : Denn im heftigen Afftckte giebt der arme
Mensch auch auf göttliche Sprüche nicht Acht.
Geh heraus auf den Berg , lautete es zu ihm . Als er itzt
eben aus der Höhle gehen wollte , ließ GOtt einen heftigen
Sturmwind
brausen : Aber der Prophet mußte merken , daß
aus demselben keine, Göttliche Erscheinung noch Antwort kam.
Drauf erbebcte die Erde ; Aber er vernahm wieder nichts von
GOtt . Drauf fuhren laut prasselnde Flammen empor : Aber
auch

. r?r
Lebettsgeschlcble des Propheten Ellas
. Jtzt ward es ander- .
mich damit offenbarte sich GOtt nicht
, sanfte säuselte ein liebliches Wehen von milden
Ganz sachte
sey, wie
Lüften um ihn. Da empfand Elia daß es erst itzt so
und seine
es ihm vordem war/ wenn GOtt mit ihm redete;
Zorn zu
und
Bewegung
stürmischen
Seele war nun aus ihrer
sich
nahte
. Vielleicht
einer gelassenen Aufmerksamkeit bereit

. Er verhüüete sich ehrfurchts.
ihm hier wirklich eine Erscheinung
der Höhle
voll in seinen Mantel/ und stand in die Oefnung
mit stilitzt
aber
/
Frage
hervor: Wo er von neuem dieselbe
wie¬
sagte
Er
lerm Herzen hörte: Was machst du hier Elia?
solle
er
/
. Die göttliche Antwort gieng dahin
der was vorher
/ und in der Stadt Damascus einen andern
wieder umkehren

: Hernach/
König über Syrien mit seiner Salbung bezeichnen
er einen
soll
/
werde
damit die Abgötterey Israels gestraft
/
andern König für den Ahab über die zehen Stämme salben
und
mit Namen Jehu : Endlich sollte er zu seinem Jünger
Hinscheide
seinem
nach
der
/
Nachfolger den Elisa einweihen
habe
für die wahre Religion fortarbeiten werde: Inzwischen
Einzi.
der
er, Elias/ sich übereilt/ da er gesagt/ er sey noch

kein Götzendiener geworden sey: Denn
wenige/ son¬
wirklich seyen dem lieben GOtt nicht nur etliche
eingerissenen
dem
von
sich
/ die
dern noch siebentausend bekannt

ge

/ der
übriggebliebne

Götzendienst noch fern und

. Wie tröstlich
rein erhalten haben

den Propheten seyn! Und
mußte dieß/
/ dem sonst
wie tröstlich ist es auch itzt noch manchem Frommen
das Le¬
Menschen
wegen der Menge der bösen und lasterhaften
und
hie
noch
/ daß GOtt
ben erlaiden mögte/ wenn er denkt
Stillen
im
da auch seine vielen Verehret haben werde/ die
Gutes thun/ und sich von dem grossen Haufen nicht verführen

mein liebes

Kind/ für

lassen.

evn.
Elia Himmelfahrt.
»/ daß Elias nicht Unterlasten
u wirst dir leicht vorstelle
habe/ den Elisa zu sich zu nehmen, und daß er fortgefahren,
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