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Samuels

Beruf . Wachsthum im Guten.

Der Knab folgte , und hörte abermals rufen : Samuel!
Samuel ! — Er antwortete , wie ihn der Priester gelehrt hatte.
Es war , wie Eli sich vorgestellt hatte . GOlt war es , der
mit Samuel reden wollte . Der Knab sah zwar niemand ; aber
er hörte deutliche Worte . Voll Ehrfurcht horchte er genau,
was ihm würde befohlen , oder zu wissen gethan werden . GOtt
redete weiter : Ich habe etwas zu thun im Sinn , das einen
allgemeinen Schrecken ins Land bringen wird . Ich werde den
Eli und feine Söhne strafen , wie ich ihnen längst gebrauet ha.
be ; die Söhne , weil sie fo viel böfcs thun ; den Vater , weil
er es wußte , Md es ihnen doch nicht mit Ernst wehrte.
So sehr der Knab sich darüber freute , daß GOtt ihn wür.
digte , mit ihm zu reden , fo fehr erschrak cr über diese Worte.
Er hatte mit dem alten Mann Mitleiden , und wollt ' ihn nicht
gerne mit dieser schrecklichen Nachricht betrüben . Am Morgen
aber fragte ihn Eli , was GOtt in der Nacht mit ihm geredet
habe . Samuel redete die Wahrheit . Er sagte ihm alles . Und
Eli mußte bekennen , daß er mit seiner Nachsicht , und feine
Söhne mit ihren Uebelthaten , eine Strafe wol verdienet hätten.
Von dieser Zeit an hatte Samuel mehrmalen das Glück,
Welche Aufmunterung für ihn,
daß GOtt mit ihm redete.
zuzunehmen ! Man redete im
mehr
noch
täglich in allem Guten
ganzen Lande davon , was Samuel für ein frommer untadel»
haster Jüngling sey , und wie GOlt ihn würdige , ihn zu fei.
uem Propheten zu machen.
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o schön und tugendhaft brachte Samuel feine Jugend.
jähre zu. Von dieser Zeit an , bis er Richter über Jf.
Was ihm GOtt
rael wurde , begegnete viel Merkwürdiges .
vorhergefagt , den Eli und seine Söhne betreffend , das alle^ ^
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sie follicn sich bessern ,

half ,

und sie einen voll»
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zum obersten Richter

er mit größter

Treu

und

dadurch

des Volks

Gewissenhaf,

reisete er in dem Lande herum , und sorgte
Gerechtigkeit , Friede und Sicherheit

dafür , daß allenthalben

Da es ihm
herrschte . Dieses that er bis in sein hohes Alter
Richteramt
das
er
übergab
endlich zur Beschwerde wurde , so
seinen zween Söhnen , Ioel und Abjia . Er hoffte , sie würden
seinem
Man

guten
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den Söhnen

gute zu : Allein sie ahmten
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eines rechtschaffenen
ihrem

Vater

nicht

hoffte es auch.
Mannes
nach :

Sie

alles
wa»

ren geitzig ; wer ihnen Geschenke brachte , dem gaben sie recht;
sie , wenn sie nichts geben konnten.
Unschuldige verurtheilten
Samuel blieb indessen bey jedermann in Ansehen , auch da
Er hatte für sich ein so gutes Ge¬
öffentlich auf feine Un.
wissen , daß er sich vor allen Israeliten
schuld berufen durste : Es trete hervor , sprach er bey einem ge¬
Saget,
wissen Anlaß , wer etwas wider mich zu klagen hat .
»b ich jemand seinen Ochsen oder Esel genommen ; ob ich je»
er nicht mehr Regent

war .
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mand unterdrückt , oder von jemand Gaben genommen habe?
Wenn einer das sagen kann , so will ich es ihm gern wieder er¬
statten . — Alle riefen einmüthig : Du hast keinem von uns Un¬
recht gethan , keinen unterdrückt , und dich von niemand beste¬
chen lassen.
Auch hernach , als ein König erwählt wurde , behielt Sa.
m « el immer sein voriges Ansehen. Der König selbst halte die
gröste Ehrfurcht für ,hn.
Wenn man GOlt um etwas bitten,
oder ihn fragen wollte , was in wichtigen Fällen zu thun wä¬
re , so wandle man sich an Samuel , weil man wußte , daß er
bey GOtt in Gnade stuhnd . Er starb in seinem hohen Alter,
und wurde von allen Jsracliten als ein Vater beweint.

I- XX.
Krieg wider die Philister . Verlust der Bundes¬
lade . Dagon . Zurücksendung der Lade.
^ ^ as schlimme Verhalte » der Söhne Eli , und die Nachsicht
ihres Vaters , zog den Jsracliten viel Elend und Jam.
mer zu. Dieß geschah in den Jugenkjahren Samuels.
In einer Schlacht mit den Philistern wurden die Israeli,
ten überwunden . Sie dachten , es würde ihnen ein andermal
glücklicher ablaufen , wenn sie nur die Bundeslade bey sich
in dem Lager hätten : Denn ehemals in den Kriegen , die Mo¬
ses und Josua führten , hatte dieß den Feinden einen Schrecken
eingejagt , und vieles zum Siege beygetragen , wenn ste diese
heilige Lade , worinn die Gesetztafeln lagen , bey sich hatten.
Allein , da GOtt dießmal die Söhne Eli wegen ihren bösen Tha¬
ten strafen wollte , so konnte ihnen auch die Bundeslade nichts
helfe ». Es fiel eine grosse Schlacht vor , die sehr unglücklich
für Israel ablief . Die heilige Lade selbst wurde von den Fein,
den weggenommen , und die bceden Söhne Eli Hophni und
Piuehas , welche an allem diesem Unglück Schuld waren , ka¬
men ums Leben. Der Tod dieser lasterhaften Männer war
kein

