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I. XV.
S i m so n.
^

^ ach Jephtas Tod verlor Israel abcrmal durch eigne Schuld
seine Freyheit , und wurde den Philistern
zinsbar . Lange

seufzeten

sie unter

bis ihnen

GOtt

wieder einen Retter

ausserordentlichcr
selben Aeltern
an merkte
würde .
meine

der Last dieser beschwerlichen
Mann -

Ein

seine Geburt

man ,

daß aus

gab ,

Siw . sou , ein ganz

himmlischer

Bote

Leibesstärke .

und schon von seiner Kindheit

dem

Knaben

göttlichen

Als er erwachsen

heurathen

etwas

: Seine

er folgte seinem

die Sache

zu leiten ,

legenheit

geben

rächen .

Er

begegnete

konnten , nach dem

seine Landelentc

gieng einmal

ihm

eignen Sinn .

seine Braut

ein iungcr Löwe ,

heimkehrte

diese Begebenheit
Speise
Starken.
Wenn

dem Simson

Ge¬

an den Philistern

zu besuchen .

der ihn anfiel .

Rachen

einen

zu

Unterwegs
Simson

er¬

er hernach denselben Weg

Bienenschwarm

legte er ,

könnt , was

ein süsses Gericht
ich damit

an sei,
,

ihnen

von dem

meyne , so gebe

; aber eben so viele sollt'

ihr es nicht errathet .
Simson

Das

in der That

schwer zu errathen .

seiner Braut

erzählt , was ihm mit dem Löwen

und diese war so wenig

und

vor , und sagte:

schöne Feyerkleidcr

geben , wenn

und Honigwa¬

um die Gäste zu belustigen

als ein Räthsel

ihr errathen

,

wohl schmecken ,

kam von dem Fresser ;

ich euch dreyßig

wußte indessen

, und des Löwen todtes Aas besichtigte , fand

Er ließ sich diesen Honig

nem Hochzeittag

nicht guthcis,

GOtt

daß eben diese Heurath

mußte ,

er in desselben

ihr mir

, und unge.

war , wollt ' er mir Toch¬

Aeltern

griff den Löwen , und zerriß ihn . Da

ben .

grosses werden

Muth

Gesetz , eine Ehe mit einer Ausländerin

sen ; aber

wieder

kündigte des¬

an ;

Er hatte einen hohen » » biegsamen

ter der Philister

Dicnstbarkeit,

verschwiegen ,

hatte

Räthsel

war

im Vertrauen
begegnet

war,

daß sie es ingeheim den
Gästen,
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Gästen , ihren Landsleuten

wieder sagte .

Diese stellten sich nun,

als ob sie das Räthsel

selbst errathen

hast Honig

eines todten Löwen gefunden .

im Rachen

hätten ; und sagten : Du

merkte wol , daß ihnen das Geheimniß

und es verdroß ihn : Aber die dreyßig Feyerklcidcr
geben .

Er

besann

sich nicht lange

Simson

wäre verrathen
woher

worden,

mußt ' er her«

er dieselbe nehmen

wollte .

Wie ein ergrimmter Löwe gicng er auf den Raub aus,
schlug dreyßig Philister todt , nahm ihnen ihre Kleider , und
beschenkte damit

die dreißig

Hochzcitgäste .

That

verlor

Weib

ihm nahm , und sie an einen andern

er die Gunst

Aber

seines Schwiegervaters

durch

,

diese

daß er sein

heurathetc .

Sim.

son war viel j » hitzig , eine solche Beleidigung
ungerächt zu las¬
sen .
Er ficng eine Menge Füchse , band sie , je zween und
zween , zusammen , steckte ihnen Feuerbrände zwischen die Schwäu«
ze , ließ sie in der Philister

Kornfelder

laufen , unk steckte ihnen

die Früchte

an , mehr aus Rachsucht , als aus Begierde

bedrängten

Vaterlande

Die

Philister

sen ihren

Feind

sollte ; wenn
mit Feuer
gebunden

von den Iffaeliten

aufsuchen ,

und ihnen

dieß nicht geschähe ,

die Israeliten

Ein andermal
sich aufhielt
lauren .

Stadtthore

das

Land

überlieferten
ihn

so gab ihm GOtt
er gebunden

einen am Wege liegenden

ergriff , und mit diesem schlechten Gewehr

ihn

Wirklich

, daß er alle Seile , mit denen
zerriß ,

überliefern

sie ,

Aber , da die Philister

mit sich wegführe » wollten ,

Faden

, daß man die¬

gebunden

so droheten

zu verwüsten .

ihnen den Simson .

solche Stärke
wie

begehrten

und Schwerdt

seinem

zu helfen.

war,

Eselskinnbacken

tausend Mann

, da er in einer den Philistern

eine

erlegte.

gehörigen Stadt

, ließ die Obrigkeit das Haus bewachen , und auf
Aber in der Nacht stand Simson auf , hob die
mit ihren Schlössern und Riegeln aus den Angeln,

und trug sie auf seinen Schultern

auf einen

bey der Stadt

gr»

legeucn Hügel.
Wäre
hätten

Simson

so enthaltsam

ihn die Philister

niemals

gewesen , als er stark war , so
bezwungen .

Aber er machte
sich itzt mit einem unkeuschen Weibe bekannt , Namens Deliia;
und diese war die Ursache seines Unglücks .
Die Fürsten der
Philister

Simson .
Philister
ihm

konnten dieß Weib

in den vertrauten

Stunden

niß herauslockte / worinn
Stärke

14 r

durch Geschenke

ihres Umgangs

seine ungewohnte

bestehe ; ste wandle

waö ihn so stark mache .

Man

meiner Aeltern

daß sie

das Geheim¬

und,übermenschliche

dabey alle möglichMünste

sparte weder Liebkosungen noch Thränen
Gelübdes

bereden ,

an / und

; endlich entdeckte er ihr,

hat mir / sprach er / um eines

willen / von Kindheit

an meine Haare

wachsen lassen / und ich weiß / daß / wenn diese mir abgeschnit¬
ten würden / meine Stärke
sogleich aufhören
stärker / als ein anderer Mann seyn würde . hernach

sicher in ihren

Scheere

/ beschor ihm sein Haupt

Armen

schlummerte

/ und ich nicht
Da er nun bald
/

Zeichen / daß sie ihn plötzlich überfallen

sollten .

wachte / und wollte sich mit seinem gewohnten
digen ; aber er hatte seine Stärke
sich von seinen Feinden

nicht mehr .

gefangen

chen ihm die Augen aus /

nahm

sie eine

/ und gab seinen Feinden

nehmen

banden

Simson

ein
er.

Muthe

verthei¬

Nun

mußte er

lassen ; und diese sta¬

ihn mit Ketten ,

und war¬

fen ihn in ein Gefängniß.
Doch

auch itzt fand er noch einmal Anlaß / eine solche Probe

von seiner
aber

Stärke

zu geben / die eine Menge

auch ihn selbst / das Leben kostete.

sen seine Haarlocken
Kräfte
Dagon

zurück .

Eines

zu Ehren

wieder /
Tags

seiner Feinde,

Nach und nach wuch¬

und mit

denselben

kamen seine

stellten die Philister

ein Freudenfest

an /

ihrem Abgott

versammelten

sich in sei,

nem Tempel / opferten und sangen ihm Loblieder / zum Danke/
daß er den furchtbaren
Bey

starken Simson

diesem Anlaß wurde Simson
jedermann

in ihre Gewalt

!

führt / damit

>

seiner spotten könnte ; denn sie achteten

seine mmmehrige

dessen wieder stark geworben .

gegeben.

aus seinem Kerker hervorge.
Schwäche

sehen / und

es nicht / daß er unter-

Alte und Junge

wollten

itzt ih¬

ren Muthwillen mit ihm treiben / als Simson zu dem Knechte,
der ihn führte / sprach : Bringe mich zu den Pfeilern / daß ich
mich ein wenig da anlehne .

Der

son stand itzt zwischen zwo nahe

Knecht willigte

an einander

faulen / und betete bey sich selbst zu EOtt
noch diesmal

seine vorige Stärke

verleihen

ein .

stehenden

Sim.
Haupt,

/ daß er ihm doch nur
möchte ; umfaßte mit
seinen
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seinen nervichtcn Armen die beyden Säulen , und ließ nicht
nach , bis er sie zum Weichen brachte , und so stark erschütterte,
daß der ganze Tempel über ihm und den darum versammelten
Philistern zujaiMenstürzte , und sie mit einander unter Einem
Schutt begrub.

I- XVI.
R u t h.
Arls

einst das Land Iuda von HungerSnoth sehr geplagt
war , zog Elimrlech , ein Bürger von Bethlehem , mit
seiner Frau Naemi , und seinen beeden Söhnen , Mahlen und
Chilion , in das Land der Moabiter . Elimelech starb daselbst.
Naemi und ihre beyden Söhne , die unterdessen erwachsen wa¬
ren , und sich verheuratheten , blieben noch einige Zeit in die,
sem Lande . Mahlon und Chilion starben beede. Orpha und
Ruth , ihre hinterlaßnen Wittwen , blieben bey Naemi , bis
dieselbe , bey erhaltner Nachricht , daß GOtt in ihrem Vaterlande durch eine reiche Erndte der Hungersnoth ein Ende ge¬
macht , sich entschloß , wieder dahin zurückzukehren. Ihre bey,
den Sohnsfrauen
begleiteten sie ein Stück Wegs auf ihrer
Heimreise . Endlich , da sie an die Gränzen des Landes Moab
kamen , hieß Naemi sie wieder zu den Ihren umkehren , dankte
ihnen für die ihren verstorbenen Ehemännern erwiesene Liebe
und Zärtlichkeit , wünschte ihnen den Segen GOttes für ihr
übriges Leben , und nahm unter treuherzigen Umarmungen
Abschied.
Beyde Sohnsfrauen
weinten vor Wehmuth , und
konnten sich auch itzt noch nicht entschließen , ihre liebe Naemi
zu verlassen ; sie wollten sie noch gar bis in ihr Vaterland be¬
gleiten . Naemi bat sie noch einmal zurückzukehren, und stellte
ihnen vor , wie es nicht in ihrer Macht stehe, ihnen ihren Ver¬
lust zu ersetzen, wenn sie auch noch ko gelassen die Zeit abwar¬
ten sollten ; und wie die Trübsal , womit sie heimgesucht wor¬
den , sie selbst eben so viel , ja noch mehr angehe ; worüber die
Sohns.

