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Lebensumstände und Charakter einiger
merkwürdiger Personen.

ex xi.
Esra.
Jahre

mußten die Gefangenen

da in den Ländern
zubringen .

Nach

des babylonischen
.

Anführung

Verguß

dieser

vom Stamme

im Elende

Zeit bemächtigte

sich Cvrus

Reiches

Serubadels

/ nach Jerusalem

/ richteten

da erst wie¬

der einen Altar

auf / und unternahmen

Da

dazu gelegt wurde / und die jüngcrn

der Grund

grosse Freude
GOilcü
noch

darüber

bezeigten /

wieder aufgebauet
der Schönheit

des lauten

Wemens

Tempels

nicht

/

beständig

an demselben

wollten

ober drey folgenden

enthalten

und Schönheit

Tempel

wieder

entziehen

würde /

den Weg .
Zacharta

Bey
Die

endlich

erinnerten

/

sich"

lassen .

bey weitem

des Baues , zeigten

benachbarten

nehmen

Haus

die Alten / die sich

dem alten

Fortsetzung

persischen Königen

Jfraeliten
das

weil sie schon merkten /

an diesem Werk /

Theil

den Tempelbau.

Samariter

stör.

weil diese sie nicht
Auch unter zween

kam dieser

Ban
nicht
man sie bey diesen Königen als ein
Volk / welches / wenn es seine Stadt
und seinen

: Bald

aufrührifches

daß nun

des ehmaligen

daß der neue an Pracht

te » die Juden

dann

würde / konnten

nicht gleich seyn würde .
sich viele Schwierigkeiten .

zu Stand

Ju»

Könige

und gab den Jude » Erlaubniß / in
zurückzukehren / und den Tempel GOttes wieder
Schon damals zogen sehr viele von ihnen / unter

ihr Vaterland
aufzubauen

der babylonischen

verklagte

hätte /

der persischen Oberherrschaft

oder man

Doch sie wurden

aufgemuntert

legte ihnen

andere

von den Propheten

, a » dem Baue

sich bald

Hindernisse

fortzufahren

Haggai

in
und

; und end,

tich
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X o )(
Juden
Nun

sehr günstig war , der Tempel

zu Ende.

hatten ste zwar wieder einen

Tempel ,

Treu

Mann

den tüchtigsten

Seine

.

ihn für

>o bewährt , daß der König

waren

und sein Eifer

zu brm.

sehr erfahren , und sehr
der Propheten

und

Moses

belesen in den Schriften

ge¬

nach Jerusalem
in Ordnung

daselbst vollends

Esra war im Gesetze des LErrn

gen .

zurücke ge,

Esta , der noch zu Babel

war , von dem König Arthasastha

sandt , den Gottesdienst

wur.

lange hernach

Nicht

.

des Gottesdienstes

de ein Priester , Namens
blieben

noch

war

, und es fehlte auch noch vrel zur völli¬

nicht wieder aufgebauet
gen Einrichtung

wo sie Gottes¬

Jerusalem

Aber die Stadt

konnten :

halten

dienst

( Hystaspes ) welcher den

Darms

der Regierung

lich kam unter

des Gottesdienstes

hielt , die Einrichtung

Tempel zu besorgen . Da dem Könige selbst

in dem neuerbaucten

wie.

viel daran gelegen war , daß der alte israelitische GOttesdienst

Diese anvertraute

:

Ausgaben

des

er dem Esra , und trug

ihm

und andern

zu den Opfern

grosse Geldsummen
Heiligthums

er aus seinem eignen Schatze

käme , so bestimmte

der zu Stand

ehmals

auf , mit denselben und mit verschiedenen
nezar

heiligen Gefässen , die er ihm abfolgen ließ,
zu reisen : Auch gab er ihm einen Befehl an

geraubten

nach Jerusalem
die Amtleute

derselben Gegend
Abgaben ,

Zoll und andern
gen hatten

mit

Räubern

Esra

Allein Esra

schämte

und Wache

Macht

und dem Schutze

seines GOttes

vom

sich ,

hatte .

gerühmt

ihrer

Ankunft

zu Jerusalem

und die GHsse in den Tempel
dem zHErrn grosse Opfer.

Auf

, und hielten,

, einen Bet - und Fasttag ,

seinen Beystand aiiizuflehen . Die

wegen
Könige

so viel von der

diesen verliessen sich also Esra und seine Begleiter
ehe sie die Reise eintraten

Priester,

Reise war

Diese

.

zu federn ; da er demselben

Geleit

Viele Juden,

waren , insonderheit

Jerusalem

nach

den persischen Köui.

lassen sollten .

zurückgeblieben

gefährlich .

und die Leviten von

die sie vorher

geben müssen , befreyt

die noch in Babel
rcisetcn

mit , daß sie ihm in seinem Vor.

die Priestcrschaft

bcystehen , und

nehmen

von Nebucad,

GOtt

um

Reise war sehr glücklich . Nach

legten

sie daö Silber

i» Verwahrung

und Gold,

, und brachten
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Efta fand gleich bey seiner Ankunft grosse Mißbrauche , die
sich seit einiger Zeit eingeschlichen halten ; und diesen wider,
Einer von den schlimmsten
setzte er sich mit größtem Eifer .
war , daß nicht nur das gemeine Volk , sondern auch Priester
und Leviten sich mit abgöttischen Weibern verhenrathct hatten ,
die aus solchen Nationen waren , mit welchen ihnen schon durch
Moses aller eheliche Umgang auf das schärfste verboten war.
Esra sahe wohl , daß , wenn diesem Uebel nicht gesteuert wür¬
de , sie sich gewiß wieder zur Abgötterey würden verführen las,
scn Und das war doch eben das Laster , um dessen willen sie
so lange Jahre im Elende hatten zubringen müssen. Einem w
frommen vaterländisch , gesinntem Manne nun , wie Esra war,
stand es woyl an , sich diesem verderblichen Mißbrauch zu wi.
versetzen. Er stellte eine tiefe Trauer darüber an , fastete und
betete , und gab dem ganzen Volk , obgleich er selbst unschuldig
In einem
war , ei» Beyspiel der Demüthigung vor GOtt .
Mißdräuche
und
Laster
diese
rührenden Gebete trug er Ihm
Dieß wirkte so viel auf die Israeliten , daß
der Nation vor .
sich viele sreywillig anerboten , sie wollten sich von ihren heid.
nischen Weibern trennen . Eben dieses wurde hernach von allen
aus der Gefangenschaft zurückgekommenen beschlossen und aus¬
geführt . Nimmer wäre dieß von einem solchen Volke zu crhal»
ten gewesen , wenn nicht ein so herzhafter Mann , wie Efta
seinen ganzen Eifer , sein ganzes Ansehen daran gesetzt hatte . ,
Auch hernach unter der Regierung des Nehemia , fuhr Esra
fort , alles was zur Aufrichtung des Gottesdienstes gehörte,
mit größtem Ernste zu betreiben . Da sich einmal das ganze
Volk zu Jerusalem versammelt hatte , las er ihnen aus dem
Gesetzbuchs Mosis vor ; und den Priestern und Leviten gab er
Hieraus ward ein Laubhütten,
hierinn besondern Unterricht .
fest gefeycrt ; und so lange dieses währte , unterhielt er das Volk
täglich mit Vorlesung und Erklärung des Gesetzes.
Es ist sehr wahrscheinlich , daß es Efta gewesen , der die
heiligen Bücher , die vor ihm geschrieben worden , in Ordnung
gebracht , und die alten Nachrichten von dem Holte GOttcs
sorgfältig gesammelt und aufbewahrt hat.
LXXll . Nche.

