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Geschichte des Propheten Ellsa.
hinweg
ihm
von
werdest, wie es Naeman war . Da gieng er
am galten Leib aussätzig. Verdiente Strafe ! Wer hätte besser
wissen sotten, was recht und unrecht ist, als der Diener eines
so frommen Mannes?
Als Elria viele Jahre lang so fromm gelebt und viel gutes
gethan , starb er endlich/ von alle« rechtschaffnen Leuten beweint.
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LXV.

Jonas im Wallfische.
^8 ^ Ott befahl dem Sohn Amithai , daß er nach Ninive ge.
hen sollte, die Busse zu predigen. Wie dachte dieser, ich
bin aus dem Land Israel , und ich soll in das entfernte Assy¬
rien ziehen, um die Leute zu Busse aufzulodern. Ein Prophet
predigt unter seinem eignen Volk oft nicht ohne grosse Gefahr:
Was für Verfolgungen hätt ' ich denn nicht unter einem frem¬
den , ungläubigen Volke zu erwarten?
So dachte Ionas , und entzog sich dem Beruft des HErrn.
Er kam sogar auf den thörichten Einfall , er wolle, anstatt
nach Ninive zu gehen, eine Reife über Meer machen; in einem
fremden Lande werde GOtt weniger Acht aus ihn geben, als
unter dem Volke , dessen Schutz-GOtt er sey. — Der Mann
war noch ganz unerfahren in göttlichen Erscheinungen, und bedachte
Q ;
( ") IonaS lebte um kle Zeit JrrodoamS,
von Israel. ». Kön. i-zr rz,

heS

Zweyten, KönizeS
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dachte nicht , daß sich die Macht und Fürsehung
ein Land wie über das andere erstreckt.

GOttes

über

Ionas
war eben auf dem Schiff und wollte nach Tharsis
fahren , in der Hoffnung , er würde nun für immer mit dem
Auftrag nach Ninive zu geben verschont bleiben : Er dachte
nicht , daß er GOtt eben da finden werde , wo er demselben
entfliehen wolle.
Ein erschrecklicher, Sturm entstand auf dem
Wasser . Jonas ward desselben anfangs nicht gewahr , denn er
lag in einem tiefen Schlaf ; aber der Sturm wurde so heftig,
daß man ihn weckte , und es ihm verwies , daß er bey einer
augenscheinlichen Gefahr so ruhig schlafe : Wir alle , sagten sie,
müssen zugrunde gehen , wenn nicht irgend ein Gott uns erret,
tct : Komm hilf uns beten : Ruf du deinen GOtt an ; und wir
andern flehen ein jeder zu dem Gotte , der in stinem Lande verehrt wird .
( Es waren Leute von verschiedenen Nationen in
dem Schiffe ) Vielleicht kennst du eine GOttheit , die sich er.
bitten läßt , und uns hilft .
Von dem wahren GOtte wußte
niemand nichts , als der Jnaelste Jonas .
Wie dürfte er aber
zu seinem GOtt bitten , da er ihn : so eben ungehorsam gewe»
scn ? — Indessen war die Gefahr so groß , daß jeden Augen»
blick ein Schissbruch zu besorgen war .
Man gerieth auf die
Gedanken , es müsse jemand im Schiffe seyn , der die GOtt.
heil , die ihnen fönst helfen könnte , erzürnt hätte ; und wer der
wäre , glaubt man am sichersten durchs Loos zu entdecken. GOtt
leitete es so , daß es Jonas traf .
Sogleich fragte man ihn:
Was Landes und Herkommens t Jonas sagte , er sey aus dem
Lande der Israeliten , ein Verehrer des wahren einigen GOt.
tes . Was die Uriache seiner Reise sey? ( Daß er sich dem Be,
ruf nach Ninive zu gehen , habe entziehen wollen , davon hatte
er ihnen schon etwas gesagt . ) Wie erschraken sie , da sie hör¬
ten , er sey aus dem Lande , wo man einen so mächtigen GOtt
verehre , und er habe sich das Mißfallen dieses GOttes zugezo,
gen ! Sie fragten ihn selbst , wie er glaube , daß man diese
GOttheit begütigen könne ? Jonas war so ehrlich , und sagte,
weil es nicht billig sey < baß sie um seinetwillen umkommen,
so rathe er ihnen , sie sollten ihn ins Wasser werfen ; diese Strafe
hab'

!
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hab ' er verdient , und der Sturm werde sogleich nachlassen . —
Aber dieß wollten sie nicht thun ; es kam ihnen zu hart vor,
so mit dem israelitischen Mann zu verfahren . Sie ficngen also
wieder zu rudern an , und suchten das Land zu erreichen ; aber
vergebens . Endlich mußten sie doch ihr Mitleiden unterdrüken , und ihn ins Wasser werfen ; dabey sie den» GOtt baten,
daß er sie doch nicht alle um eines einzigen willen zugrund ge.
hcn lasse. In der That , sobald sie ihn ins Meer geworfen hat¬
Nun sahen sie , daß der GOtt
ten , hörte der Sturm auf .
der Israeliten ein HErr der Natur sey , und bezeigten ihm
ihre Ehrfurcht durch Opfer und Gelübde.
Wer hätte itzt nicht gedacht , Jonas wäre in den Wellen
ertrunken ? Aber GOtt wollte ihn erhalten , und ihm noch An.
Er leitete es so , daß
laß geben , daß er sich bessern könnte .
ein grosser Wallfisch kam , und den Propheten verschlang . Drey
Tage und drey Nächte war er in dem Leibe dieses Wallfisches,
Bey diesem wunderbaren Zufall er.
und blieb da lebendig .
Sein
kannte Ionas , daß GOtt auch itzt noch für ihn sorge.
Er
.
Elend brachte ihn mehr zur Neue als zur Verzweiflung
wagte es , erhob seine Stimme zu dem HErrn seinem GOtt;
und was er da gebetet , hat er hernach aufgeschrieben:
AuS meiner Angst schriee ich zum Doch du , 0 HLrr '. du gabst mir
wieder
HErrn:
, und auf dem Gefieder
Leben
DaS
Den Reuenden erhört er gern.
trugst du mich empor,
Gnade
Der
Ich fleht auü meiner Hohle Schlund;
aus dem Schlund
mich
zogst
Und
kund!
Da ward nur seine Güte
hervor.
r
Liefen
Er warf mich i» dcS Meeres
Die Seele war umwölkt und trübe:
Wo über mich die Ströme liefen.
dacht ich , GOtt , an deine Liebe,
Da
Lein
und
Fluchen
GOtt ! deine
Und mein Gebet kam , HLrr,
Wind/
vor dich,
Die treuer dir , als Menschen sind.
zu deinem Tempel mich!
trug
Und
sehn,
Zivil
wieder
Doch werd ich
ich dir noch Opfer bringen,
will
Dort
gehn:
Tempel
deinen
in
,
HLrr
Und
Und deinem Namen Lieder singen,
Mir gicug das Wasser an die Seele,
fallen!
Und mich verschlang de» Lvdes Will vor dir meine Hände
»,
halte
ich
will
,
gelobet
ich
Was
Höhle.
Theil,
mein
ist
Jehova
GOtt
Denn
Mein Grab : Schon war er zuge¬
Don ihm kömmt Segen nur und
siegelt !
DeS Lebens Pforte mir verriegelt!

O. 4
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Der HErr nahm die Reue und das Gebet des Propheten
an .
Er gebot dem Fisch ; und der Fisch spiee ihn wieder an
das Land.

6XVI.
Ionas zu Ninive.
V ^aum hatte Jonas sich bekehrt , so schenkte ihm der HErr
sein Zulrauen wieder. Er befahl ihm zum andern male,
daß er nach Ninive gehen sollte. Jonas gehorchte . Er gieng,
unk rief durch die Stadt aus , Ninive werde nach vierzig Ta¬
gen umgekehrt seyn.
Diese Hauptstadt des Assyrischen Reichs , war ein Sitz der
Ueppigkeit und aller Laster. Ader weder die Spötkereyen der
Witzlinge , noch das viehische Wesen der Schweiger , noch der
Uebermuth der Grossen vermochten das geringste wider die
Predigt eines Mannes , von welchem man wußte , wie wun.
derbar er errettet worden . Jonas hatte noch nicht den halben
Weg durch diese grosse Stadt zurücke gelegt , als sich schon Vor.
nehme und Gemeine zur Reue anschickten. Der König war
der erste , der allen mit seinem Beyspiel vorgieng : Er fastete,
ließ Bußfeste ' ausrufen , federte jedermann zum Fasten und Ve.
ten auf ; stieg von feinem königlichen Thron herab , als wenn
er sich unwürdig schätzte^ länger zu regieren ; legte den Purpur
von sich, hüllte sich in ein Trauerkleid ein , und warf sich vor
GOtt auf die Erde.
GOtt sah , daß dieß keine Verstellung war . Er , der nur
straft daß wir uns besseren , wendete seine Gerichte von der
Stadt ab , sobald er ihre Reue gesehen. Die Leute konnten es
durch Flehen und aufrichtige Besserung von ihm erhalten , daß
er »ach Verstufi der vierzig Tage die Stadt nicht untergehen ließ.
Jtzt dachte Jonas , weil seine Weissagung nicht auf den Tag
eingetroffen , so werde er nun keinen Glauben mehr finden , und
fein Ansehen verlieren . Dieß empfand er sehr übel. Er war
aus

