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CXII. Elisa erweckt den Sohn der Sunamitin, und speist hundert Mann.
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Geschichte des Propheten

Elisa.
sterben , und hat nichts hinterlassen , woraus ich arme Wittwe,
den Schuldherrn befriedigen könnte . Nun kömmt der Schuld.
Herr , und will für die Bezahlung mir meine zween Söhne weg.
nehmen und sie zu seinen Sclaven mache ». So werd ' ich kcS
einigen Trostes den ich habe , meiner Kinder beraubt .
Dem
Elisa gieng die Noth dieser guten Wittwe nahe zu Herzen . Er
sagte zu ihr : GOtt wird da auf besondre Weise helfen müssen«
Was hast du im Hanse ? - Ach ! einen einzigen Krug mit Oel:
Das ist alles. —
So geh hin , sprach Elisa getrost zu ihr,
und entlehne Gefässe von allen deinen Nachbarinnen , so viel
du deren bekommen kannst.
Dann komm und schließ dich al.
lein ein , daß dir niemand zusteht ; und gieß aus diesem Krug
mit Oel in alle diese Geschirre : Wenn sie angefüllt sind , so
setze sie beyseits.
Die Wittwe that ordentlich alles was ihr
Elisa sagte , und traute ihm , daß es so geschehen werbe , wenn
sie schon nicht begreifen konnte , wie das zugehen solle , daß
aus diesem einzigen Krug alle Gefässe püt Oel angefüllt wer¬
den sollten
Sie hatte sehr viele Geschirre zusammengebracht . Alle wur¬
den voll. Sie suchte noch mehrere : Allein es waren keine mehr
zu finden : Da bestand das Oel in dem Krug . Voll Freude
und Dank gieng sie, und sagte es dem Mann GOttes . Geh
nun hin , sprach Elisa ; verkauf das Oel , und bezahl daraus
den Schuldherr » : Das übrige behalt zu deiner und deiner Söh.
ne Nahrung . So half GOtt der armen Wittwe durch den
Elisa : So hilft oft GOtt den Armen , die ihn lieben , und ihm
als ihrem Vater trauen , wenn ihre Armuth am grösten ist.
Glückselig find die , durch welche GOtt hilft , und die , denen
er hilft l
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Elisa erweckt den Sohn

der Sunamitin

, Utch

speist hundert Mann.
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Sunem war eine reiche Frau , in deren Haus Elisa,
wenn er in Geschäften durchreisete , Einkehr nahm . Sir
bezeigte
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.
2zdezeigte sich gegen ihn sehr gastfteygäbig
. Als fie durch die
östern Besuche des Elisa ihn kennen lernte, und sahe daß er
viele liebenswürdige Tugenden besitze
, und daß ein so frommer
Mann alle mögliche Achtung in Worten und Thaten verdiene,
redete sie mit ihrem Mann darüber; und fie wurden bald ei«
nig, ihm ein besonderes Zimmer mit Beth, Tisch, Stuhl
und Leuchter einzuräumen
, daß er, so oft er käme, für sich
allein seyn, und ungehindert feinen Geschäften nachdenken und
beten könne.
Elisa wollte sich gegen diese wohlthätige Frau dankbar erzci.
gen, und ließ sie fragen, womit er ihr etwa einen angenehmen
Dienst erweisen könnte
. Als er vernahm, daß ihr in ihren
äusserlichen Umständen gar nichts fehlte, was den Menschen
angenehm ist, als nur daß sie keinen Sohn hatte, mit dem ihr
mütterliches Herz Freude haben könnte
, verhieß er ihr, daß sie
einen

Sohn bekommen sollte; obste

schon

glaubte, daß

es

nicht

mehr wol möglich sey.

Sie

bekam wirklich ein Knäbchen
, ordentlich zu der Zeit,
die es ihr Elifa verheißen hatte. Voll Freude erzog sie
dieses Kind. Als es aber einmal zu seinem Vater hinaus aufs

auf

Feld gieng, da er eben bey den Schnittern war, bekam eS
starke

Kopfschmerzen
, und

klagte es seinem

Vater: Dieser ließ

es durch den Knecht heimtragen
, und feiner Mutter brin»
gen. Die Mutter war geschäftig und sorgfältig
, ihm, wo

möglich
, zu helfen
. Allein bald hernach stirbt das Kind ihr
Schoossc.
Die betrübte Mutter eilt den Elisa zu»suchen
, und reist
nach dem Berg Carmel, wo er sich aufhielt, da sie vorher den
todten Knaben auf das Beth gelegt, das sie dem Elisa bereitet
halte. Als der Prophet fie von weitein kommen sah, freute
er sich
, daß diese fromme Frau, seine Wohlthäterin
, zu ihm
käme. Da sie aber näher kam, sah er bald an ihrer wehmü«
thigen Stellung und Gcbehrden
, daß sie sehr betrübt sey Er
vernahm kaum die Ursache ihrer Traurigkeit
, als er eilend sei¬
nen Knecht in ihr Haus hinschickte
, und ihm sagte, daß er
zum Bethe, wo der todte Knabe lag hingehen
, und seinen,
des
auf dem
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des Propheten Stab auf denselben legen sollte, worauf der
Knab wieder würde lebendig werden.
Allein die Frau war damit noch nicht zufrieden
, daß er nur
den Knecht sandle; sie zweifelte
, daß es diesem gelingen wür«
de, und drang in Elisa, er möchte doch selber kommen
. Elisa
konnte ihr dieses zu gut halten, und gieng mit ihr heim
. AIS
er da den Knaben todt auf seinem Bethe liegen fand, schloß
er sich mit ihm allein in das Zimmer ein, und bat GOtt aufs
angelegenste
, daß er doch dieser guten Frau die Gunst bezei¬

gen, und ihren Sohn wieder lebendig machen mögte
. Die
Bitte eines so frommen Manns vermag viel. — Er legte sich
über den Knaben: Sein Leichnam ward wieder warm, und
Leben kam wieder iu ihn.
Er gab alle Zeichen des Lebens,
und sah sich allenthalben um. Elisa sagte zu seinem Knecht,
er sollte der Mutter rufen—Sie kam. Da hast du deinen
Sohn wieder, sprach der Prophet. Voll Freud, Erstaunen
und Dank fiel sie zu den Füssen des wohlthätigen Mannes,
und dankte ihm und GOtt aus vollem Herzen.
Zu Gilgal hat Elisa auch einmal hundert Männer mit we¬
nigen Brodten gespiesen
. Der , zu dem er sagte, er sollte es
unter sie austheilen
, weigerte sich es zu thun. Er sprach: Wie
soll ich hundert Männern von diesem Brodle geben
? Elisa aber
sagte: Ich sag' es dir, gieb dem Volk: Denn GOtt will ma,
chen, daß sich alle daran satt essen können
, und daß noch übrig
bleiben soll. Und es geschah so, wie Elisa gesagt hat, daß es
GOtt wolle.

exm.
Elisa heilt den Naeman

Aussatz.

N

och eine besonders merkwürdige Handlung muß ich dir
vom Elisa erzählen
, aus der du viel Nützliches lernen

wirst.
Naeman war

des

Königs von Syrien

Feldhauptmann
: Ein
verstän-
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