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CXIII. Elisa heilt den Naeman Aussatz.

www.e-rara.ch
Die Plattform e-rara.ch macht die in Schweizer Bibliotheken vorhandenen Drucke online verfügbar. Das Spektrum reicht von
Büchern über Karten bis zu illustrierten Materialien – von den Anfängen des Buchdrucks bis ins 20. Jahrhundert.
e-rara.ch provides online access to rare books available in Swiss libraries. The holdings extend from books and maps to illustrated
material – from the beginnings of printing to the 20th century.
e-rara.ch met en ligne des reproductions numériques d’imprimés conservés dans les bibliothèques de Suisse. L’éventail va des livres
aux documents iconographiques en passant par les cartes – des débuts de l’imprimerie jusqu’au 20e siècle.
e-rara.ch mette a disposizione in rete le edizioni antiche conservate nelle biblioteche svizzere. La collezione comprende libri, carte
geografiche e materiale illustrato che risalgono agli inizi della tipografia fino ad arrivare al XX secolo.

Nutzungsbedingungen Dieses Digitalisat kann kostenfrei heruntergeladen werden. Die Lizenzierungsart und die
Nutzungsbedingungen sind individuell zu jedem Dokument in den Titelinformationen angegeben. Für weitere Informationen siehe
auch [Link]
Terms of Use This digital copy can be downloaded free of charge. The type of licensing and the terms of use are indicated in the
title information for each document individually. For further information please refer to the terms of use on [Link]
Conditions d'utilisation Ce document numérique peut être téléchargé gratuitement. Son statut juridique et ses conditions
d'utilisation sont précisés dans sa notice détaillée. Pour de plus amples informations, voir [Link]
Condizioni di utilizzo Questo documento può essere scaricato gratuitamente. Il tipo di licenza e le condizioni di utilizzo sono
indicate nella notizia bibliografica del singolo documento. Per ulteriori informazioni vedi anche [Link]

24<r

Geschichte des Propheten Elisa.
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-

!
^
^
i
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verständiger
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« nd bey seinem

grosser Gunst und Ansehen ; weil die Syrer
ge zu danken hatten.
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König

ihm wichtige

in

Sie¬

Reichthum
und Ehre können nicht vor Krankheit
schützen.
Naeman
wird aussätzig .
( Der Aussatz war eine höchst cckclhaste unheilbare ansteckende Krankheit . ) Er wendet alle Mit¬
tel vergebens

an , um dieser Krankheit los zu werden . — Kei¬
ner von seinen Landsleusen
kann ihm helfen ; keines von den
kräftigsten Wassern kann ihn reinigen.

Da die Syrer um ! Den Israelitin
und ihnen , wo sie konnten , Schaden
auch . oft Leute , die sie zu Knechten
Naemans
junges

Frau

hatte unter

israelitisches

in Feindschaft
zufügten

und Mägden

solchen Gefangene

Mägdchen

im Dienst .

lebten,

, so raubten

sie

brauchten.

» eben auch ein

Als diese sah , daß

ihr Herr

vergebens alles anwandte , von dem Aussatz frey zu
werden , sprach sie zu ihrer Frau : Wäre nur mein Herr zu Samaria bey dem Propheten , der würd ' ihn gewiß heilen können.
Die Frau sagte das gleich ihrem Herrn ; worauf er alsvbald
zum König

geht , ihm erzählt , was die junge Israelitin
gesagt
hätte , und um Erlaubniß
bittet , nach Samaria
gehen zu dür¬
fen .
Benhadad
erlaubt es ihm gern ; giebt ihm aber einen
kurzen qcdictrischen Brief mit an den König in Israel , unge¬
fehr dieses Innhalts
: Naeman sein Beamter
sey aussätzig ; er
schicke ihn darum an den König Israels , daß er ihn von sei.
nem Aussatz heile . pheten.
Als
seil
GOtt

Weiter

der König Israels

und

zornig

über

meldete

den Brief

er nichts
las ,

die freche Forderung

, der toben und lebendig

machen

von dem Pro¬

war er ganz bctrof.
.

Bin

ich dann

kann , sagte er , daß er

zu mir schickt , ich soll ihm den Mann vom Aussatz reinigen?
(So
bekannt und ausgemacht war damal die Unhcilbarkcitdie,
ses Gebrechens . ) Der Syrer König sucht mich mit allein Ge¬
walt

in Händel

zu verwickeln.

Als dieses Elisa , Ver Mann GOttes , vernahm , sendete er
zum König , und ließ es ihm mit Bescheidenheit
verweisen , daß
er so gänzlich an der Heilung

dieses Mannes
Q

verzage : Laß ihn
nur
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Israel

sey ! Nacman

Wagen

für das Haufe

, um ihm

Dieser

wo alle mensch,
er sollte zum

sagen ,

ließ ihm nur

hat ,

ein Ende

Hüls

feinen » schönen kostbaren

gefahren .

sey zu helfen ,

wie leicht es GOtt

zu zeigen ,
liehe

also auf

kam

deS Elifa

in

daß ein Prophet

,

er erfahre

damit

kommen ,

zu mir

mir

gehen , und sich etliche male waschen , so würd er von
seiner entsetzlichen Krankheit geheilct werden . —
Naeman nahm diese Rede , ihrem ersten Anschein nach , für
einen verächtlichen Abschlag auf , und ward sehr zornig darü.

Jordan

kann

habe ,

helfen »vollen;

Mittel

nichtsbedeutende

durch -dieses

auch

gehört

ich so viel Grosses

, von dem

che Mann
mir

ausserordentli»

daß er hätte denken sollen : «Der

anstatt

der ; —

Er ließ sich in der Hitze vcr,
ich »vill thun , was er mir sagt .
sollte wenigstens auch
Prophet
lauten : Er hätte geglaubt , der
angerufen

, und

nun

geheilt

Aussatz

daß der

läßt er mir sagen , ich solle mich im Jor,

Haben

waschen .

dan

seinen GOtt

gegeben haben ,

Aber nein : Da

sey .

seyn ,

herausgekommen

zu ihin

ihm ein Zeichen

und Pharphar

Abana

nicht die Wasser

eine weit grössere heilende Kraft , als alle Wasser
? Wenn waschen hülfe , ich hätte mich dort »paschen
Und so wollt er im Zorn wieder wegreisen.

zu Damascus
in Israel
können .
Doch

die mit ihm reiseten

seine Knechte ,

besänftigen .

Wenn

dich ja der Prophet

schwerliches

und sonderbares

nicht gethan

haben ?

sagen läßt : Wasche
lich noch

, sagten sie , etwas

denn

be,

du es

nicht auch das , da er dir

dich so wirst du rein .

war

Naeman

ihren Vorstellungen

,

suchten ihn zu

hätte thun heissen , würdest

Warum

so vernünftig

,

end.

zu geben.

Gehör

, stieg aus dem Wagen

, gteng in den

hinein , und wusch sich siebenmal . Sofort
zer Leib , und er ward so gesund und »nnnter ,

heilte sein gan¬

Er fuhr an den Jordan
Fluß

Jüngling.
Voll Erstaunen

und

nem ganzen Gefolge
mit

gerührtem

beschämt

zum Propheten

Herzen :

Nun

dein Volk anbetet , der wahre
allen ,

die man

in andern

als ein frischer

kehrt ' er geschwind

mit

sei¬

zurück , und sprach zu ihm

weiß ich , daß der GOtt , den
GOtt ist , und sonst keiner von

Ländern

verehrt .

Ich

»vill diesen
bcßten

Geschickte
beßten GOtt
gesegnete

die Tage

Mann

de § Propheten
meines

Lebens

Elisa .
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verehren .

, durch den er mir geholfen

Du bist der

hat :

So

nimm

nun dieses Geschenk — ein geringes in Vcrgleichung
mit der
Wohlthat
—
von mir an . Naemam hatte , um den Prophe¬
ten zn beschenken , sehr viel Silber
und köstliche Kleider mit
sich genommen : Allein die Propheten
des wahren GOttes
wa,
ren nicht

im mindesten

der falschen Götter

lohnsüchlig ,

gemeiniglich .

es so gewiß nicht annehmen
ihm

eben geholfen ,

mann

aus Dankbegicrde
ein Frommer

Schätzen
Menschen

Elisa

die Diener

bezeugte ihm , daß er

würde , so gewiß cher GOtt

, der
Und ob ihn gleich der Feldhaupt,
dazu nöthigen wollte , beharrete Elisa

lebe.

auf seinem Abschlag .
Denn

wie hingegen

Und er halte

seine gute Gründe

, der sein tägliches

Brodt

dafür:

hat , legt solchen

bey weitem nicht den grossen Werth bey , den bethörte
ihnen beylegen ; Zudem wollte Elija um alles in der

Welt

nicht , daß man auf die Gedanken käme , er triebe gleich¬
sam einen Gewcrb mit seinen Wnnderkräften
, die ihm GOtt
zum Wohlthun
gab .
Und die Freude , daß Naeman gesund
war , und zum Glauben an den wahren GOtt gebracht wor,
den , mit alle dem , was gutes daraus erfolgte , war ihm Loh¬
nes genug.
Naeman

wollte

des wahren

GOttes

mitten

unter

bekennen .
frcymüthiges

nun nicht nur

feinen abgöttischen
Er

ein

ins geheim seyn ;

Landsleuten

konnte mit gutem
Bekenntniß

Verehrer
sondern

mancher

Grund

und Anbeter
seinen Glauben

frey und öffentlich

hoffen , daß durch sein

von seinen Landsleuten

sich

werde bewegen lassen < von den Götzen zum wahren GOtt um¬
zukehren . — Er ließ sogar Erde aus dem Lande der Israeliten,
das er nun für heilig hielt , mitnehmen , um einen Altar an
seinem Ort
So

bauen zu lassen ,

groß war seine Begierde

auf dem er GOtt opfern könne.
, es mit allen äussei liehen Zeichen

zn bezeugen , was für

eine Hochachtung
er für das Land und
Volk , und die Religion Israels
habe .
Um ja nichts zu ver¬
fehlen , fragte er sogar den Elisa : Ob ihm wol GOtt das ver¬
zeihen würde , wenn er neben dem öffentlichen Dienst des wah¬
ren GOttes

, etwa sich nicht entziehen könnte , als ein Vorneh.
Q 2
mer
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mer am Hofe , mit seinem König in den Götzentempel zu ge.
hen , wo er sich, um des Königs Arme zu unterstützen , bücken
müsse ? Der gewissenhafte Mann ! Elisa kannte di^ Redlichkeit
seines Herzens / und bewilligte es ihm.

LXIV.
Elisa bestraft den Gehasi.
^sNisa thut fo gerne gutes ; und wird doch immer genöthigt
böse Leute zu strafen.
^
Gehasi , fein Knecht , hatte es bey ihm in aklweg -so gut;
es mangelte ihm nicht an täglichem Unterhalt ; er sah fo viele
grosse Probe » , wie GOtt Fromme ordentlicher und ausserordeutlicher Weise erhalten kann : Den Augenblick sah er ja , wie
sehr fein Herr den Eigennutz beym Wohlthun verabscheut ; und
doch lauft der elende Gehasi , von Begierde nach Gold und
Silber hingerissen , dem Naeman nach . Er schämt sich dessen,
was er thun will ; und dennoch thut er es ; und er erdichtet
lieber eine Luge , seinen Geitz zu verdecken. Er darf sagen:
Sein Herr schicke ihn : Es seyen so. eben zween Knechte von
den Schülern der Propheten vom Gebirg Ephraim zu ihm ge¬
kommen : Nun lasse er Naeman bitten , ihnen von dem Silber
und den Kleidern , die er mitgebracht , etwas zugeben . — Nae,
man denkt an nichts weiter , es ist lauter Dankbarkeit : Nimm
fo viel du willst , meine Knechte müssen es dir nachtragen . Ge¬
hasi läßt sich das , was ihm Naeman gab , in ein Haus tragen,
und geht dann wider zu Elisa , als wenn nichts vorgefallen wä¬
re . Woher Gehasi ? fragt ihn dieser — Ach bin nirgend hin
gegangen — Unglücklicher .' Noch eine Lüget — Mit treffenden
Worten versetzte der Prophet : Gehasi ! Wenn ich nicht wüßte,
was in deinem Herzen vorgegangen ist ! Wie übel hast du gethan , —
dein eigen Herz muß es dir sagen , — bey diesem 'Anlaß Silber
und Kleider anzunehmen . Du Elender ! Das sey die Strafe
deines Geitzes und deiner Lüge : GOtt will , daß du aussätzig
werdest,

