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Simsorr.

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.

Ruth.
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Sohnsfraucn immer betrübter wurden , und noch mehr Thrä¬
nen vergossen.
Endlich küßte Orpha die Naemi noch einmal
zum Abschied , und gieng in ihr Land zurück.
Ruch aber
wollte , ungeachtet alles Zuredens ihrer Schwiegermutter , nichts
davon hören , daß sie umkehren sollte. Wo du hingehst , sagte
ße , da gehe ich auch hin ; immer werde ich unzertrennlich bey.
dir seyn ; mir wird es süsse seyn , mit dir Ein Vaterland zu
haben , und Einen GOtt zu verehren ; nichts , als der Tod ,
soll mich von dir scheiden; siehe , dieß ist mein redlicher Ent¬
schluß vor GOtt . . Als Naemi ihre Entschlossenheit sahe,
schwieg sie davon .
Also kamen sie mit einander nach Bethle¬
hem zurück. Die ganze Stadt verwunderte sich über ihren ver,
änderten Zustand . Naem » aber führte unter ihren Landesleu¬
ten ein stilles Leben , mit Demuth und Gelassenheit.
Es war damals eben die Zeit der Erndte ; und weil diese
zwo rechtschaffene Wittwen nichts eigenes besassen, sondern sich
bloß mit ihrer Hände Arbeit nähren mußten , so sagte die ehr,
liche Ruth zur Naemi : Laß mich auf das Feld gehen , und Sich¬
ren auflesen ; vielleicht bin ich so glücklich , jemand anzu¬
treffen , der Mitleiden mit unserer unverschuldten Armuth hat,
und mir das Aehrensuchcn auf seinem Acker erleichtert . Nae.
mi war es zufrieden , daß sie hingieng , und sprach freundlich
zu ihr : Gehe hin , meine Tochter ! Ruth war glücklicher bey
ihrem Vorhaben , als sie nicht hätte hoffen dürfen . Denn es
traf sich, daß sie auf ein Stück Feld kam , welches dem Boas,
einem Verwandten ihrer Schwiegermutter
einem begüterten,
frommen , großmüthigen Mann gehörte . Boas kannte sie zwar
von Person nicht : Da er aber bey seinen Knechten nachfragte,
wer die fremde Weibsperson sey , die er gesehen habe Aehren
auflesen , und vernähn », daß es Ruth , die Schwiegertochter der
Naemi wäre , so erinnerte er sich bald , wie viel rühmliches man
ihn » von ihr erzählt hätte ; daß sie nämlich aus zärtlicher Liebe
gegen die arme Mutter ihres verstorbnen Manns ihr Vaterland
verlassen , und ihr itzl ihre Dürftigkeit und ihren Wittwenstand
auf alle Weise zu erleichtern suche. Er gieng darauf selbst zu
ihr , sprach ihr Muth ein , und sagte , sie sollte nur auf keinen
andern
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Ruch.

andern

Acker gehen ; er habe allen seinen Schnittern
und Schnit¬
terinnen besohlen , ihr freundlich zu begegnen , und , wenn es

Essenszeit sey , so dürfe sie sich ungescheul unter dieselben setzen,
sich von ihrer Speise auch geben lassen : Sie müsse nicht

und

fürchten , daß sie jemand
Ruth

ward

durch

rauh

anfahren

diese edelmüihige

oder wegweisen

Begegnung

so gerührt

werde.
, daß

sie , nach damaligem
Gebrauch , auf die Erde niederfiel , und
voll süsser Verwirrung
und Demuth
sprach : Womit hab ich
doch diese Güte verdient , da ich ganz fremd in diesem Lande
bin ? Boas antwortete ; er habe von ihrer guten und rühmli¬
chen Aufführung

, und besonders

so viel gehört < baß er

von ihrer

bewundern

Liebe gegen Naemi

müsse . Der

HErr vergelte
dir deine That , setzte er hinzu , dein Lohn müsse groß seyn von
dem HLrr » , dem GOtl Iwaels ! Dieß rührte sie noch mehr,
und sie bat ihn , ihr ferner gewogen zu seyn : Denn das gerei¬
sie

che ihr in ihrem

dürftigen und verlassenen Zustand zu grosser
; und sie erkenne wol , wie ' gütig ein solches Verhal¬

Erquickung

ten gegen eine geringe Magd sey.

Boas versprach ihr nochmal,
sie in seinen Schutz zu nehmen , und gab ihr von neuem die
Erlaubniß , sich allemal beym Essen unter feine » Knechten und

Mägden

einzufinden .

Damit war er noch nicht zufrieden , svn.
auch denselben , sie beym Aehrensammcln
nicht zu
hindern ; sondern sogar mit Fleiß etwas von den Garden abfal¬
len zu lassen , daß sie es auslösen könnte.
der » befahl

Ruth

konnte an diesem Tag einen grossen Vorrath

sammeln;
den Abend heimkam , so zeigte sie denselben ih¬
Schwiegermutter
, und bracht ' ihr auch , was ihr

und da sie auf
rer geliebten
von Speise
sie Achrcn

übrig

geblieben

war .

Drauf

erzählte

sie , bey wem

aufgelesen

hätte , und wie gütig der Herr des Feldes gegen sie gewesen sey.
Naemi sprach ihr Muth ein , und
rieth

ihr ,

über

die ganze

Erndtezeir

nur

Herrn , und keine andere Felder zu besuchen.
Endlich da die Erndte vorbey war, und
ges wußte , daß Boas

auf seiner Tenne

dieses
Naemi

mit Gersten

mitleidigen
eines Ta¬

werde zu
schaffen haben , so rieth sie der Ruth , sie sollte des Nachts zu
ihm hingehen , wenn er sich hinter den Garben ichlafen legte >
und

Rutb

.
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und sollt ' ihm ; u verstehen geben , er wäre nach dem Gesetz
Mosts , als ihr naher Anverwandrer , vervflichtcc , sie zu hryra.
then , weil sie von ihrem verstorbnen Mann feine Kinder hätte.
Ruth gieng hin , ward vom Boas wohl empfangen , und mit
einem

grossen

Sack

auch , er wolle

voll Gersten

sie mir Freuden

nicht ein anderer

Mann

sie haben wollte .

Da

te ,

so ward

begüterten
Boas

beschenkn
zum

Er versprach

Weibe

nehmen ,

ihr
wenn

, der thr noch naher veuvandt wäre,
nun dieser keine Ansprache auf sie mach.
sie bald die glückliche Frau des gottseligen und

Boas .

und Ruth

Es

war eine vergnügte

bekamen

einen

und gefegmte

Ehe.

Sohn

, der Obed hie « , und
der Großvater des frommen und berühmten Königs Davids war.
Auf diese Weise belohnte GOtt die kindliche Liebe , Ehrcr,
bietung

und

mutter

bezeigt hatte .

Dankbarkeit

, die sie ihrer
Denn

frommen Schwieger¬
unser himmlische Varcr hat an

allen liebreichen und guten Kindern
sie ihre Aeltern , ungeachtet

ei » Wolgefallen

ihrer Armuth

; Und wenn

und Niedrigkeit

, aus,
richtig ehren , und ihnen die Beschwerden ihres Alters erleich,
lern , so geht es ihnen mehrentheils
in der Welt auch desto
glücklicher , daß sie hinwieder liebreiche Kinderbekommen
, und
GOtt

und alten rechtschaffnen

Leuten lieb und werth sind.

Lcbcn und Charakter Sammls.
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Seine Geburt. Ucbcrgabe än den HEmi.
Erziehung bey Eli.
hatte
Mutter

fromme

Hanna

Acltcrn .

Insonderheit

eine gottesfürchtige
K

Person .

war

seine

Sie

hatte

lange

