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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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Lebtt' sqeschichle des Prvvbetett Ellas,

fahren , dem gottlosen König , und der noch gottlosern blutgie»
rigen Königin , die Wahrheit frey heraus zu sagen , und sie
wegen ibrer Sünden wider GOttes Gebote beherzt zu bestra.
fcn . Aber du bildest dir wol auch leicht ein , dieses schlimme
Königliche Paar werde , nach dem was wir von ihnen vcrnom,
men Haben , doch nicht andern Sinns und Herzens geworden
seyn Ach G2ll ! Wie gut ist es , wenn man früh auf der
guten Seile ist ! Wie fürchterlich ist es , wenn man sich das
Böw angewöhnt hat ! Itzt will ich dir noch den wunderbaren
Hinfcheid des Elias von der Erde erzählen
Elifa hielt sich b. ständig zu dem Elia als ein Lehrsohn oder
Jünger ! Elias aber hatte eine Ahnun.g , eine Vorempfinduug,
daß es müsse geschieden sey» : Seine Gedanken waren nun da¬
rauf gerichtet , sich von diesem steten Begleiter für Einmal zu
entfernen , und so sagte er zu ihm : Bleib hier zu Gilgal , ich
muß auf göttlichen Antrieb gen Bethet gehen .
Hierauf ant.
worlete Elifa : So wahr der HErr lebt , ich lasse dich nicht
allein gehn ! Elias sah das als eine Wirkung der getreuen Lie¬
be , und einer vom Geiste GOttes herrührenden Regung
an,
und ließ ihn mit sich kommen.
Zu Bethel war eine Weissager , Schule . Die Schüler da¬
selbst wußte » aus prophetischem Licht oder Unterrichte , daß
Elias werde von Elifa weg versetzet werden . Sie fragten den
Eltta , ob er wol wisse , daß er gerade heule feine» Lehrmeister
Eüa verlieren müsse.
Ja , war seine Antwort , ich weiß es:
Aber schweiget mir lieber davon.
Elias versuchte zum zweyten male den Elisa zu bereden , daß
er bleibe wo sie itzt seyen ; wo
ja Schüler der prophetischen
Weisheit bey sich habe : Er müsse gen Jericho gehen.
Ader
Elisa betheuerte , wie zuvor , er verlasse ihn nicht.
Als sie
nun mit einander zu Jericho anlangten , redeten die Prophe.
tcnschuler wie die zu Bethel , und Elisa antwortete wieder auf
gleiche Weise
Elias versuchte zum dritten male , ob Elisa sich
nicht wolle zurückhalten lassen ; da er ihm den Jordan nannte,
dahin er vom HErrn gerufen werde .
Elisa blieb sich gleich;
und als sie bey diesem Fluß emttafen , standen fünfzig Prophe¬
tenföhne

Mantel

zusammengewickelten

, so wie ehmals

Moses den Stab,

giengen

beyde ungehindert

Sie

sich :

ins Wasser ; das theilte

seinen

schlug Elias

Anblick diese «- Zeugen

Im

ferne entqegen .

über , und schauten ihnen von

vor ihnen

oder Schüler

tensöhne

2zz

Propheten Ellas.

Lebensqefchickte des

hindurch.

(d

von deinem Geist,

Maaß

daß ein gedoppeltes

Lieber ,

) über mich komme.

i . , von deiner Lehr - und Wuudcrkraft

genug tust,

du aufmerksam

wenn

werden ,

wirst du

Jedoch

schwicrigcs .

Er sprach : Du bittest uin etwas
dessen gewürdiget

werde . Elisa

soll , eh ich von dir genommen

noch liebes erweisen
sagte :

ich dir

Bitte , was

sagte :

Elias

Abschied näherte .

Der

daß du niir in dem Augenblicke zusiehst , da ich plötzlich von dir
genommen werde ; anders nicht.
—

bestieg

sahen sie ! Elias

, Rosse , von Feuer ! Das

Ein Wagen

voll Vertrauen

, beyderseits

chen sich lehr » und lernensbegierig

bespra¬

ihren Weg , und

giengen indessen mit einander

Sie

ihn ; weg war er schon , und fuhr in Blitzen gen Himmel.
Elisa sah alles und rief ! Mein Vater , mein Vater !

Du

warst dein Israel besser al .S alle Wagen und Reuter . Aber schon
mehr von ihm . Da zerriß er seine Kleider , und

sah er nichts
nahm

den Mantel

rück ,

und

Elias

Segen

,

GOtt

sich das Wasser

zertheilte

Wunder

,

baß

thaten

Ausschuß
chen

der Geist

Schluß

hierauf

sieht daraus

gar

den Vorschlag
abordnen

, daß ihnen

der

Gesellschaft

wol bekannt

gewesen ;

daraus

aus

bückten ,

gezogen haben ,

von Menschen
aber
wieder

;

einen
zu su¬

, den Elias

die ehmaligcn
daß

Versetzun¬
an einsame

sie den

diese letzte Versetzung

gleicher An , und er werde hiemit
P

als er zu ih¬

sie wollten

,

aus

ruhete:

auf Elisa

des Elias

vor ihm

der beherzte » Mitschüler
Man

gen des Elias
Oertcr

ihm

Da

anrufend .

des Elia

wie zuvor vor beyden.

Daher sie sich denn ehrerbietig
nen kam.
Sie

schlug mit dem Mantel

Er

sey :

den GOtt

sahen ihin entgegen , und lernten

Prophelenfchüler

Die
diesem

erfüllt

an ihm

in diese » Fluß ,

ob des

zum ersten male zu erfahren ,

da

zu¬

gieng an den Jordan

des EliaS dafür ,

versuchte

irrigen
sey von

zu finden icyn .

Ihr

Muth
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Lebensgefchichte des Propbeten
und ihre

gion auch in
lobenswürdig.
Aber

nicht :

er ihnen

worden

nickt

: Vermuthlich

stehen sey .
ewiges

Zeiten

,

der

Elia-

diesen grossen Verfechter
Verfolgung

der Reli.

aufzusuchen ,

war

sehr

eben so wohl laß ich mir gefallen , daß Elisa bloß sag.

te : Schicket
rum

Begierde

Denn

Er hatte gewiß seine guten
sagte ,
hätten

Und

m den Himmel ,

wer ein Lernjünger

sen ,

daß

ward

die Versetzung

man

ihm

, wa.

genommen

sie nicht gewußt , wie das zu ver¬

vom Eingang

Leben , redete erst der Wohlthäter

deutlich .

Gründe

er sey in den Himmel

und in ein

der Menschen

ist ,

recht

muß sich gefallen

nicht alle male alles sagen kann .
des Elia vergewissert , und allem

las.

Jndeß
künfti.

gen vergeblichen
phet Elisa
fanden

Suchen vorgebogen , dadurch , daß der Pro.
sie eben drey Tage lang den Was suchen ließ . Sie

ihn nicht .

O selig , wer forschet wo er soll ,

zu Ruhe giebt , wo er mit Forschen

nicht weiter

und sich

kommen kann l

Geschichte
des

Propheten

Elisa.

Lvm.
Seine Berufung.
^lisir
, ein Sohn Saphat , war erst ein Ackermann , der in
^
der Stille ftin Feld bauete . Was hatte sein gutes Herz,
und seine gottgefällige
Aufführung
gekannt , und wußte , daß
GOrt

auch ihn wegen seiner Redlichkeit

Bösen

unter

dem Volk Jsral

brauchen

würde ,

dem

zu wehren , und dem lieben GOtt
noch

