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I-XXIII.
Sauls
^

Wahl und Salbung.

» jemand , als GOtt , konnte wissen , wer sich zu einem
König über Israel am besten schickte.
Es kam darauf

an ,

wen

Er

den Sohn

dazu ernennen

würde ;

Kis , eines tapfern

und er ernannte

Mannes

Sau ! ,

aus dem Stamm

Ben¬

jamin.
Saul

war noch jung , aber

von grossem Verstände .
niger der Sinn
übergab
mals

Sein

, dein wol an nichts we¬

kam , als daß fein Sohn

ihm verschiedene

trug

erwachsen , wohl gebildet , und
Vater

würde

König werden,

Haus - und Fcldgcfchäftc . Gerade

er ihm auf , einige Eselinnen

die er verloren

te , zu suchen .

Saul

sen allenthalben

nach , konnte sie aber nicht finden .

er wieder

zu feinem

heim

gicng im Lande

,

ter rieth , den Propheten
zu fragen ,
Man

hatte

wo

die Thiere

das Zutrauen

ge , weil ihm

GOtt

Solche

nennte

Leute

Seher .

Vater
Samuel

gen werde

möchten

Tag

man Seher .

vorher

hatte

Saul

, er wisse verborgene

über

Samuel

beym ersten Anblick merkte ,

seyn.
Din¬

giengen

also zu dem
bey Samuel

sie fetzen mögte.
zu Samuel

gesagt ;

zu ihm kommen ,

begehren .
zu

Sie

war,

zu wissen begehre.

, da das Volk

GOtt

ein gewisser Jüngling

war

hingekommen

alles sage , was er nur

Dieß geschah eben danials

die¬

wollte

ihm fein Beglei¬

, der eben in der Nähe

zu Samuel

ner Sache seines Raths
werden sollte.
Kaum

gehen , als

wol

anhielt , daß er einen König
Einen

herum , und fragte
Jtzt

da¬
hat¬

Dieser

daß er eben

und in ei¬

sey es ,

hereingetretten

Mor¬

der König
,

der Jüngling

als

dieser
wäre,
von

»

Is6

Sauls Wahl und Salbung.

von dem

GOtt

ihm

kennen , fragte
te . -

Ich

gesagt hatte . -

bin Samuel

,

fragen .

Sey

kommen . fuhr

den Propheten

sagte der Seher

was du mir zu sagen hast : Du
linnen

Ohne

Sank , ob er nicht mit Samuel

; ich weiß schon,

willst mich wegen

nur ruhig ; dein Vater

Aber ,

er fort : Du

ich muß dir

zu

sprechen könn.
deinen Ese¬

hat sie wieder be.

noch etwas

anderes

sagen,

sollst heute bey mir essen , und übernachten;

nahm

ihn

würde

ein grosser Mann

bey der

Hand , und

sagte

werden . —

ihm leise ins Ohr ;

Voll Verwunderung

er
ant.

wertete Saul : Ich bin ja keines vornehmen
Mannes
Sohn;
unsere Familie
ist die kleinste iin Stamme
Benjamin .
Aber
Samuel

führte

ihn in ein Gastzimmer

,

und ließ ihn an einer

Tafel , woran sich viele vornehme Gäste . befanden , oben sitzen.
Saul wußte nicht , wie ihm geschah .
Er ließ den Propheten
machen ; ungeduldig
Am

Morgen

er etwas

zu wissen , was dieß alles zu bedeuten

darauf

absonderlich

itzt ,

( sprach

der alte

was

aus

werden

dir

wolriechendes

Oel

hat dich GOtt
Samuel

send ,

und

der Sache

ihn

Samuel

mit ihm zu sprechen hätte .
ehrwürdige
soll ;

hätte.

beyseite ,

weil

Siehst

du

Mam , zu dem Jüngling,)

und goß ihm aus einem Fläschgen

auf sein Haupt

:

Zum

König

über Israel

gemacht , und mir befohlen , dich zu salben !

Eh sich Saul
ihm

nahm

von seinem Erstaune » erholen

noch viel anders
ließ ihn dann

, den Erfolg

konnte ,

sagte

seiner Reise betref»

mit seinem Reisgcfährten

,

der von

nichts wußte , nach Hause gehn.

L. XXIV.
Bestätigung
^VXcht

lange hernach
allen Stämmen

zeigen könnte ,
dermann
seinem

ließ der alte Prophet
zusammenkommen

wen GOtt

sollte es sehen ,
Gutdünken

der Wahl.

zum Könige
daß Samuel

gemacht ,

sondern ,

,

die Israelitcn
damit

verordnet

er ihnen an¬
hätte .

nicht einen König
daß GOtt

aus
Je.
nach

es so gcord.
net

i

Bestätigung der Wahl.
GOtt

werden .

durchs Loos erwählt

noch von dem

auch

Saul

mußte

Darum

habe .

»et

leitete es nämlich

so , daj

das Loos eben auf den fiel , den er hatte salben lassen .

Saul,

wußte , daß das Loos ihn treffen würde , war zu be-

der vorher

hatte sich während

wollte .

Er

borgen .

Man

wählt

war ,

fragte

ihm

Vorschein

zeige»

in dem Lager ver.

der Wahl

ihm dieses sehr gut auf .

Sobald

er ge¬

enn jeder den neuen König

sehen .

Man

nahm
wollte

König

als

scheiden , als daß er sich schon öffentlich ,

nach ; marn ließ ihn aufsuchen , bis er endlich zum
Jed >ermann bewunderte seine ansehnliche Ge,
kam .
Da seht ihr euren König , rief Sa¬

statt und schöne Bildumg .
muel :

Volk

gegeben ; ihm ist keiner im gan.

hat emch GOtt

Diesen

zen Volke zu vergleichen ! Das Volk jauchzte , und rief : Es lebe
der König!
Aber nicht bloß ferne schöne Gestatt machte ihn beliebt , son.
Es

liessen , sie fragen
sey ja nur

gab er eine an.

Davon

seine Bescheidenheit .

dern noch mehr
dere Probe .

die sich merken

w ^ ren böse Leute zugegen ,

einem so jungen Könige nichts nach , und er
Aber Saul
Familie , u . d. gl .
Alle
als wenn er sie nicht hörte .

aus einer gemeinen

ließ sie reden , und that ,

Leute lobten dieß Betragen.

vernünftige

I. XXV.
Charakter und Thaten.

Sauls

ein vortrefflicher
Hoffnung

dieser guten
gensinniges
Wenn

,

und

ihm GOtt

und seine Tapferkeit
König werden .

handelte

immer

ausdrücklich

und

gefurchterer

König

Und doch entsprach er
rauhes

nach eignem

sagen ließ ,

und ei¬

Gutdünken.

was er thun

halb aus .

werden ,

, sein Eifer

liessen hoffen , er

Er hatte etwas

nicht .

so richtete er es gar nicht , oder nur
grosser

in seiner Iu.

insonderheit

Verstand , seine Bescheidenheit

qend . — Sein

für das gemeine Beste ,
würde

an sich ,

viel Gutes

hatte

sollte,

Er wollte ein

wenn schon viele da.
runter

is8
runter

Sauls
leiden

Charakter

mußten .

strafte , wo er schonen
jemand
Wuth
Fehler

und Thaten.

Ost schonte er , wo er strafen , und
sollte .

Der geringste Verdacht
eine Absicht auf den Thron habe , war gcnung ,
zu bringen , und zu Grausamkeiten
zu verleiten .
suchte er auch gar nicht zu verbessern ; und wenn

, daß
ihnen
Diese

er sie
er sie doch hernach gleich
wieder . Ost suchte er das mit Gewalt durchzutreiben , wovon
er schon wußte , daß es GOtt nicht angenehm war.
Im Anfang seiner Regierung
machte er sich durch tapfere
Thaten berühmt . Die Stadt
Iabes in Gilead ward von den
schon zuweilen

Ammonitern

bereute ,

so begieng

belagert .

Die

Bürger liessen Saul
um schnelle
Hülfe bitten . Als die Gesandten sich meldeten , kam der König
eben vom Felde hinter den Rindern her , mit denen er seinen
Acker gepsiüget hatte . Dieß war damals nichts ungewöhnliches.
Auch

Könige

und

Staatsgeschäfte

Fürsten

hatten ,

beschäftigten

mit dem Feldbau

sich ,

wen » sie keine

und mit der Vieh¬

zucht , und schämten

sich nicht , selbst zu arbeiten .
Saul ver¬
; und da die Gefahr
dieser Stadt
so
groß war , ließ er es eilend allen Stämmen
mit Ernst entbie,
ten , daß man den Belagerlen
ohne Verzug zu Hüls ziehe . Er

hörte

die Abgesandten

selbst war der Anführer
Stadt

entsetzt ,

:

und der

Durch
Feind

seine Tapferkeit
jgcschlagen .

Nun

wurde

die

sahen die

Israelitin
, daß sie einen tapfern König hätten .
Wo sind itzt
die , hieß es , die sagen dursten , wir fragen einem so jungen
Könige nichts nach ? Man muß sie nach Verdienst strafen . —
Nein , sagte der König : Heut ist ein Freudcntag ; niemand in
Israel
soll sterben.
Ein andermal entstuhnd

zwischen den Jfraeliten
und Phili¬
stern ein Krieg : Da that sich Sauls
Sohn , Ionathan
, her¬
vor . Der faßte den kühnen Entschluß , nur in Begleitung
sei,
nes Waffenträgers
eine hohe Schanze zu erobern , welche die
Feinde besetzt hatten : Es ist GOtt eben so leicht , sprach Io¬
nathan , durch wenige als durch viele zu helfen . Sie zween be¬
stiegen die Schanze , und verjagten den Feind .
Diese tapfere
That hatte wichtige Folgen .
Sie verschafte dem Saul einen
vollkommenen

Sieg

über die Philister

: Denn

sobald

er sahe,
daß

Scmls Charakter und Thaten.
daß die , so die Schanze
und daß hierauf

159

besetzt hielten , die Flucht

in dem Lager

der Philister

nahmen,

Verwirrung

Schrecken

entstand , so griff er fie mit seiner Armee

überwand

sie.

und

an , und

I - XXVI.
Sauls

Ungehorsam.

ließ durch Samuel
lichen Befehl
ein abgöttisches
gethan

dem Könige

Saul

Volk , das den Jsraeliten

noch Thiere

ganz ausgerottet

sollt ' er leben lassen ,

.

Saul

sondern

daß schon Moses

, und sie nach aller Schärfe

dieß Anlaß

wundenen
haupt ,

daß

GOtt

nichts

die Amalekiter , belagerte
die Einwohner

um .

wurden ; und über¬

wozu

er nicht

seine weise

dieselbe bekannt

Befehl

nicht .

Er bekriegte zwar

und zerstörte ihre Städte

, und brachte

dieß für eine reiche Beute

für ihn

seyn würde , so dünkte ihn , es sey Schade

zu verderben

das schlechteste Vieh
mästete ließ er leben .

, die¬
nur

zu lassen ; das schöne und ge¬

Und wider GOttes

als die gemeinste Unterthanen

sa¬
und

; er ließ es also dabey bewenden ,

todtschlagen

schonte er auch dem Amalekitischen
GOtt

über¬

Aber da er ihre jchöuen Viehheerden

he , und dachte , was
seine Jsraeliten

wur¬

von ihren

gut finde . Allein , ob er gleich dieß alles wußte,

er doch dem göttlichen

se Heerden

verführt

befehle ,

solche Befehle

nicht vollzogen

habe , wenn er schon nicht icdesmal

zu machen für
folgte

bis

hatten vollziehen müssen;

gegeben , daß die Jsraeliten

Feinde » zur Abgötterey

Ursachen

,

Menschen

sie auf der Stelle

und Iosua

und daß allemal , wenn dergleichen Befehle
den ,

niederlegen

hätte ; weder

' -

wußte ,

empfangen

bekriegen,

schon sehr viel zuleid

hatte : Auch sollt ' er nicht die Waffen

er diese böse Nation
umbringen

den ausdrück,

geben , er sollte die Amalekiter

ausdrücklichen

Befehl

König Agag , den er , sowol

, hätte umbringen

wollte nicht , daß der verschont

sollen .

bleiben , und nur

Denn
die an,
dem

i6o

Sauls Ungehorsütn.

der » umkomnien
Der

König

Saul

sollten .

verdiente

für eine » gütigen

nicht aus

unternommen

hatte ,

seyn , wen » er genau
GOtt

mißbilligte

er zu Samuel

ihn nicht

sein Verfahren

ward

traurig

. Saul

:

gewesen

hatte.

vierdient

sey .

Er

da er
Befehl

Grausamkeit

befolgt

König

Mann

Denn

auf GOltes

es nicht

die Vorschrift

, daß er länger

Samuel

als die Unterthanen.

sich selbst , sondern
so würde

gleich machen:

und mitleidigen

seyn ; aber dieß entschuldigt

diesen Krieg

sam .

sollt ' es allen

kein bessers Schicksal

wollte vielleicht

angesehen

Man

nicht , sprach

Er ist mir

sahe ,

unqehor»

daß es dem König

Saul

itzt nicht mehr glücklich gehen würde , weil er GOtt

mehr

zum Freunde

mit sich selbst wol
alles

gethan ,

befohlen

hat .

ein Blökender

zufrieden

, kam ihm entgegen .

er zu dem

Was

hör ' ich denn , erwiederte
? Was

sich , er hätte

es dem HErrn

antwortete

Er gicng zu ihm ins Lager .

sagte
Schaafe

entschuldigte
damit

hatte .

GOtt

Du

,

GOtt

den Agag ,

hatte , ums

was

Samuel

darum

hab'
mir
, für

? Saul

leben lassen,

Glaubst

Lämmer

auf

, Er verwirft

nehmen . -

du denn,
daß man

Saul

wider

den

Altar

dich auch , und

erschrak , und bekenn¬

er besserte sich nicht .

den Saul

GOtt

ist besser als Opfer ; thun , was

besser als die fettesten

te daß er gefehlt habe ; aber

Ich

sehe so sehr darauf ,

hast ihn verworfen

wird dir dein Königreich
hierauf

nur

geopfert werden könne .

der Prophei

gefällt ,

,

sollen diese Viehheerden

diß Virh

ihm opfere ? Wisse , Gehorsam
bringen .

Propheten

nicht
Saul,

GOttcs

Samuel

Befehl

ließ

verschont

Leben bringen.

I. XXVII.

Sauls

Tod.

§ ) ^ on dieser Zeit an , da er GOtt
es ihm nicht mehr glücklich .
Zeit
seiner

König ,
Söhne

hakte aber

den Verdruß

ihm in der Regierung

er merkte , daß seine Sachen
samcr und argwöhnischer

ungehorsam
wurde , gieng
Er blieb zwar noch einige
,

in Verfall

ward er .

zu sehen , daß keiner

folgen

würde .

gcriethen

Je

mehr

, desto grau.
End.

Sauls Tod.

i§r

Endlich fand er in einer Schiacht mit den Philistern sei.
nen Tod .
So kühn und muthig er sonst war , wenn er ein
Treffen zu liefern hatte , so verlegen und muthlos war er itzt.
Zu GOtt hatte er kein Vertrauen , und konnte keines haben,
weil er ihm so oft ungehorsam gewesen. Auf seine Kriegsmacht
und Tapferkeit konnte er sich auch nicht mehr verlassen , weil
er bey feinen Unterthanen nicht mehr beliebt war , und weil
Gram und Alter feine Munterkeit und Kräfte sehr geschwächt
hatten . Er wußte sich nicht zu rathen noch zu helfen. In die.
ftr Angst gieng er zu einem Weibe , von welcher er glaubte,
sie wisse geheime verbotene Künste , und könne mit den See.
len der Verstorbenen umgehen , und fragte sie , wie die Schlacht,
die er vorhatte , ablaufen werde ? Gute Könige fragten in der.
gleichen Angelegenheiten GOtt , und er antwortete ihnen . Das
Weib sagte , sie wolle den verstorbenen Samuel fragen . Bald
hernach versicherte sie den König , sie hatte Samuel wirklich
gesehen , und er habe gesagt , die Schlacht werde unglücklich
ablaufen ; Saul und seine Söhne werden darinn umkommen.
So diente sein ängstliches Fragen nur dazu , ihn noch rathloser
und verzagter zu machen . Wer auf den Allmächtigen kein Ner»
trauen setzt , der nimmt vergeblich zum Aberglauben feine Zu¬
flucht.
Die unglückliche Stunde kam : Saul führte seine Ar.
mee gegen die Philister an . Die Israeliten wurden geschlagen.
Saul hatte sich zuweit in die Feinde hineingewagt , als daß er
noch hoffen konnte zu entfliehen. Er sahe keine Hülfe von den
Seinen , und hoffte keine von GOtt . Drey von seinen Söh.
nen , unter denen auch Ionathan war , waren schon umgekom.
men .
Voll Verzweiflung befahl er feinem Waffenträger , er
sollt' ihn erstechen ; und da dieser sich schellte den König umzn.
bringen , zog er sein eignes Schwerdt aus , und ermordete
sich selbst.

L

Lebens-

