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LXXII.
Nehe .mia.
2) 1 n dem Hofe eben des Königes Arthasastha, der dem Esra
und den Inden überhaupt so viel Gunst bezeigte , lebte ein
vornehmer jüdischer Mann , Namens Nehemia .
Er war des
Königes Mundschenk , und bey ihm sehr beliebt . Ungeachtet
es ihm wohl war , und er vollauf hatte , fragte er doch fleißig
seinen Landsleuten nach , die zu Cvrus Zeiten , und seither,
ins Land Kanaan zurückegcgangen waren ; und da hörte er
die traurigsten Berichte , wie ste in ihren abgebrannten Städ.
tcn und zerrissenen Mauren hülflvs schmachteten , und wie Je¬
rusalem selbst noch in dem elendesten Zustand wäre . Das that
ihm in dem innerste » seiner Seele weh , er weinte , und bat
zu GOtt um die Verlassenen . Einmal erschien er traurig vor
dem Könige bey Tische , da er sonst immer munter war . Der
König fragte , warum er so traurig wäre : Da war es , als
ob ihm jemand eingäbe , das Elend seiner Landslcute vorzustel¬
len , und den König zu bitten , daß er ihn in sein verödetes
Vaterland als Landpfleger sende , seinen Brüdern zu helfen.
Der König ließ ihn ungcrne von sich, doch schlug er ihm die
Bitte nicht ab. Er gab ihm Begleiter mit , und Empfehlungs,
Briefe ; und so kam er glücklich nach Jerusalem .
Diese eh.
mals so prächtige Hauptstadt der alten Könige von Iuda , wo
die allgemeine Versammlung der Jsracliten zum Gottesdienste
war , sah er in jämmerlichem Zustand ; abgebrannt , verwüstet,
nur noch wenige Wohnungen übrig , die Mauren geschleift und
zerrissen.
Der Tempel war zwar wieder aufgebaut , aber er
kam dem alten sallomonischen an Kostbarkeit bey weitem nicht
gleich. Das jammerte ihn sehr , und eh er sich jemand zu er¬
kennen gab , nahm er ringS um die Stadt bey stiller Nacht
den traurigen Augenschein ein , um die Mauren und an allen
Thoren .
Da versammelte er erst die Vorsteher des Volks,
und
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Vorsteher
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und auf den Mauren
Mann . Als viele
war ein uneigennütziger
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