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, Amos Sohn , lebte unter einigen guten und bösen
* Iesajas
Königen von Juda . So viel Verdruß er von der Abgöt^
tercy
Q ;

2so

Jesajas und
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terey und den Lastern Ahas haben mußte , so angenehm war
es ihm , in den Tagen des Ezechia , des frömmsten und beßtcn
Königes , zu leben , und zu sehen , wie er den schändlichen Gözendienst abschaffte , und die Verehrung des GOttes Israels
wieder herstellte . Diesem Könige , da er von den Assyrern be¬
kriegt wurde , versprach er , im Namen GOttes , nahe und
wunderbare Hülfe , welche auch erfolgte . Er kündigte ihm in
einer tödtlichcn Krankheit die Verlängerung ftines Lebens an,
und versicherte ihn dessen durch ein Wunder . Jesajas war ein
Mann voll göttlichen Geistes . Seine Reden sind voll der stärk¬
sten kühnsten Bilder , voll der herrlichsten Beschreibungen von
GOtt , und den Glückseligkeiten , die Er seinen Verehrern be¬
reitet habe ; diese beschreibt er so lebhaft , als wenn er sie
schon vor sich sehe. Er weiß nicht Worte , nicht Bilder genug
zu finden , um den glückseligen Zustand , zu welchem der grosse
Wohlthäter
, dieser Nachkömmling Davids , einst drn Menschen
verhelfen würde , auszudrücken : Aber , er redet auch viel von
Leiden und Verfolgungen , die dieser Wohlthäter
der Men.
schen werde auszustehen haben . Er redet mehr und deutlicher
von ihm , als kein andrer Prophet.
Jeremias
war ein Priester von Anathot , im Lande Ben¬
jamin . Schon in seiner Jugend wählte GOtt ihn zu seinem
Propheten ; da noch Josia lebte , der letzte unter den frommen
Königen von Juda . Es kamen itzt Zeiten , da GOtt nöthig
fand , die Gerichte , womit er Juda und Jerusalem heimsu¬
chen wollte , zum Schrecken der lasterhaften Götzendiener auf
das deutlichste anzukündigen , und alle nur möglichen Mittel
anzuwenden , um die schon Verführten wieder .zurecht zu wci,
sen , und die Bessergesinnten vor Verführung zu bewahren.
Jeremias
mußte ihnen bald unter Sinnbildern und Gleichnis,
sen , bald durch die rührendesten Klagen und Vorstellungen das
Unglück , das sie sich selbst zuzögen , und womit GOtt sie so
gerne verschonen mögte , vor Augen mahlen . Er machte sich
durch seine Frcymüthigkcit viele Feinde . Aber das achtete er
für nichts . Niemand war ihm aussätziger als die eigennützigen
Priester und die falschen Propheten , welche das Volk bereden
wollten,
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wollten , es habe gar keine Gefahr ; und aus den Strafen,
welche Iercmias androhe , werde nichts werden . Oft ward er
geschlagen , oft ins Gefängniß geworfen . Auch da die Stadt
Jerusalem schon von den Feinden eingeschlossen war , da schon
alles sich zu ihrer Eroberung anließ , da Zcdekia der letzte Kö»
nig sich von allen Seiten geängstigt sah , wollte man es dem
Propheten noch nicht glauben , daß er recht habe , da er der
Stadt und dem Ampel den Untergang weissagte : Ja als der
König zuletzt nicht mehr so ungeneigt war , ihm zu glauben,
und feinen guten Räthen zu folgen , so durfte er es doch vor
seinen Fürsten und Räthen nicht merken lassen , und war schwach
genug , ihn ihrem Haß und ihrer Verfolgung Preiß zu geben.
Jtzt erfolgte , was er vorhergefagt . Jerusalem ward erobert,
und samt dem Tempel verbrannt .
Auch unter den Feinden
ward es bekannt , daß Jeremias immer zu einer freywilligen
Ucbergabe der Stadt gerathen , und es vorhergefagt , daß sie
würde erobert werden : Dieß gab ihm bey Ncbucadnezar und
seinen Räthen ein solches Ansehen , daß sie ihm nicht nur kein
Leid zufügten , sondern ihm völlige Freyheit liessen , da die an.
dcrn Juden nach Babylon wandern mußten.
So genau das alles eingetroffen , was er von der Zerstörung
Jerusalems vorhersagt ; eben so genau traf nachher auch das ein,
was er von dem Ende dieser Gefangenschaft , und baß Jerusa.
lem wieder aufgebauet werden würde , aufs deutlichste weissag,
te. — Auch Er sagt hin und wieder viel Grosses und Schönes
von den glücklichen Zeiten , die einmal kommen würden , wenn
der grosse Wohlthäter
sich zeigen werde.
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