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Lebensgeschichte

Davids.

Lxxvm.
Davids Beruf und Salbung.
s ) lls

GOtt den bösen König Saul der Regierung entsetzen
wollte , gefiel ihm niemand besser zu einem neuen König
als David.
David war noch ein junger Knabe . Sein Vater hieß Isai
und wohnte in der kleinen Stadt Bethlehem , im Stamm Ju,
da . Er hatte mehrere Söhne : David war der jüngste , aber
der beste und verständigste ; sehr schön, und von angenehmen
Sitten . Isai ließ ihn auf den Feldern bey Bethlehem seine
Schaafe hüten , und dieß Hirtcnamt versah er recht wohl . Er
war tapfer und unerschrocken. Als einmal seine Heerde von ei¬
nem Löwen und einandermal von einem Bären angefallen wur¬
de , wagte er sich an diese Thiere und schlug sie todt . Daneben
war er eines stillen und sanften Gemüths ; dichtete gern ein
schönes Lied , ( Psalm ) und sang es auf dem Feld , oder spiel¬
te es auf der Harfe oder auf einem andern Saitenspiele . Nie
war er frölicher , als wenn er ein Lied von GOtt sang , und
von den grossen Thaten , die GOtt ehmals zum Beßlen der
Jsraeliten gethan halte.
Da er schon als ein Knabe so fromm und verständig war,
so hatte der liebe GOtt im Sinn , ihn einmal zum König
über die Jsraeliten zu machen . Er befahl dem alten ehrwürdi¬
gen Samuel , nach Bethlehem zu gehen , und daselbst einen
von den Söhnen Isai — er sagte ihm noch nicht welchen , —
zum Könige zu salben . Samuel gieng hin , und ließ sich von
dem Isai seine Söhne , dem Alter nach , einen nach dem andem , zeigen. Einer gefiel ihm vorzüglich wohl ; Eliab , der
älteste,

Davids
älteste , der sehr wohl
beslänge

war :

Aber GOtt

Beruf

und Salbung .

i6z

gebildet

und

Lei»

Gewiß

wird

es dieser seyn ,

nicht aus das äussere Ansehen

schen an ; er sehe auf das
ließ hieraus
von

diesen

war

von Jsais

auf dem Felde
der Prophet

keiner zur königlichen

Jsai , der jünger

: Jtzt

kam der lunae

dieser es sey , der König
von dem Salböl

auf sein Haupt

einweihete .

So

, von GOtt

David

, und wurde
hatte

Sauls

zu kommen .
den

er ,

sollte .

eingegeben

Samuel

, womit

man

David

,

, daß

goß hierauf

die Priester

noch

bey

ernennt . — Dieß

und

Lebzeiten

aber geschah

den Jsracliten

bekannt.

König

gern

seinem

Vater

ließ ihn
liebt ,

Jsai

kommen

mußte ;

an den Hof

diesem König , einer
verstehe sich wol auf

und David

er ihn

Er

,

an

machte

seinem Hof

,

Sogleich

ließ Sank

daß ihn der

behielt

sich bey dem Könige

so be¬
zu sich

zu spielen .

da denn David

ihn so lange
verwickelt
wieder

der Heerde

L -

mit
Jsai

behielt ,

und öfters

Daran

daß dieser Jüngling

in einen Krieg

wie vorher

werde .

Jüngling

rede » , daß er ihn an den Hof lasse.

ließ , auf der Harfe

den sollte .

Gelegenheit

angenehmer

sich haben

Jsai

kein Sinn

Philistern

Knabe ,

sagte nämlich

des Bethlchemiten

und

um

gehen ,
daß

Man

Doch

, dichte die schönsten Lieder , und sey auch sonst

ein so verständiger

und

; und sobald ihn Sa¬

erst lange hernach

noch als

Söhnen

das Saitcnsviel

Saul

sprach

blieb itzt noch , wie vorher , bey seinem Vater .

einmal
von

bestimmt.
habe ? Noch

Laß ihn holen ,
David

ward

zum König

Samuel

kommen ; aber

Würde

ihm von GOtt

werden

sehen;

eines Men¬

als diese alle ist ; draussen

huret er der Schaafe

muel zu Gesicht bekam , ward

ingeheim

Söhnen

den Jsai , ob er nicht noch einen Sohn

Einen , erwiederte

Sauls

Samuel.

Herz und den Verstand .

noch sechs andere

Er fragte

Könige

dachte

sagte lhm , er soll nicht auf dir Lcibcöarösse

es komme bey GOll

auch

von eine an ehnlichen

aber kam dem

sein Thronfolger
bey sich ,

wer¬

bis er mit den

ward , und ins Feld ziehen

heim

nach Bethlehem

seines Vaters

gieng,

hütete.

I-XXIX . Zwey-

L. XXIX
Zweykampf mit Goliath.
^5 ^ avits ältere Brüder zogen mit in den Krieg , da der Kö,
nig Sank von den Philistern angegriffen wurde . Sehr
gern wär David mitgegangen , aber der Vater behielt ihn , als
den jüngsten , zu Hause . Doch zu seiner grossen Freude befahl
er ihm einmal zu der Armee zu gehen , zu sehen , wie es um
seine Brüder stehe, und ihrem Hauptmann ein Geschenk zu
dringen . David kam eben in das Lager , als die Jsraelitcn
ausrückten , um den Philistern ein Treffen zu liefern . Da er
seine Brüder nicht in ihren Zelten fand , lief er auf den Platz,
wo die Armee in Schlachtordnung stand , suchte da seine Brü,
der , und stand gleich zu ihnen in die Reihe . Kaum harte er
-e gegrüßt , so trug sich etwas zu , das ihn aufmerksam mach,
te. Ein Philister kam gegen die Armee der Israeliten zu , ein
Sein
Mann von ausserorordentlicher Grösse und Stärke .
Schwerdt und Spieß waren viel grösser als andrer Soldaten.
Seine Mine , seine Gebcrden hatten etwas wildes und schreck.
liches. Goliath , ( so hieß der fürchterliche Mann, ) stellte sich
ganz allein auf einen freyen Platz , gegen der Schlachtordnung
der Israeliten über , und foderte trotzig die tapfersten zu einem
Zweykampf auf . Er war so unverschämt und gottlos , daß er
von dem GOlt Israels selbst mit Verachtung redete.
Jedermann ersthrack vor Goliath . Auch die stärksten und
kühnsten Israeliten durften sich nicht an ihn wagen . Dieß mach¬
te den Mann noch frecher und trotziger , daß er die unverschäm¬
teste Reden führte.
David sah um sich her , ob unter so vielen tapfern Männern
es kejner mit diesem Philister aufnehmen wollte. Das wäre,
dacht ' er , eine Schande für das ganze Volk , wenn man den
bösen Mann so trotze» und schmähen ließ. Allein , es that sich
niemand hervor . Saul ließ im Lager bekannt mache» , daß,
wer
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Zweykampf mit Goliath.

wrr den Philister bezwingen würde , grosse Ehre davon tragen und
werden soAte . Allein auch dieses war
des Königs Tochtermaml
nicht im Stand , den Israelitcn Mwth zu machen ; nur David
ward auf dieses anfmerksam , und ließ sich merken , daß er Lust
hätte , sich an den grossen Goliath zu wagen.
Eliab , sein ältester Bruder , hielt dieß für einen kindisch,
er sich einbilde , daß er mir dem grossen
mache er
fechten wolle ? Durch ein solches Prahlen
Was

stolzen Einfall .
Goliath

sich nur verächtlich.
dem David

Allein ,
ken ;

war Ernst ;

er ließ sich nicht abschre»

von seinem Vorhaben

er sagte auch andern

und diese

,

sagten es dem Könige Sank . Saul ließ ihn vor sich kommen,
und da David ihm sein « Entschluß bekannt machte , so lobte
seine Kühnheit , mißrieth ihm aber sein Vorhaben,
weil er noch viel zu jung , und im Krieg unerfahren , der Phi.
sey. David antwortete
lister hingegen ein geübter Kriegsmann
dem Könige mir aller Ehrerbietung , er habe , so jung er sey,
er zwar

abgelegt:
doch auch schon Proben von Tapferkeit und Stärke
hab ' er einen Löwen , und ein andermal einen Bären,
der ihm ei » Schaaf wegnehmen wollen , todtgeschlagen ; itzt

Einmal

wolle er es diesem Philister eben so machen , wie dem Löwen
GOtt , der ihm wider diese wilden Thiere ge,
und Bären .
holfe » , werde

ihm

ließ es geschehen .
seinen Helm

auch wider

diesen Mann

Er gab dem David

zu diesem Kampfe .

und sein Schwcrdt

Saul

helfen .

seinen eignen

Harnisch,
Aber dem

war die Rüstung viel zu ungewohnt und unbequem.
Er zog sie wieder aus , und wollte keine andere Waffe » zu sich
nehmen , als seinen Hietenstab und seine Schleuder , mit wel.

Jüngling

eher er sehr geschickt umzugehen
sche etliche

glatte

Steine

,

wußte ;

und in der Hirtenta.

um sie zu der

zu ge»

Schleuder

brauchen.
David

gicng

nun muthig

auf den Philister

los .

Da

Go¬

liath ihn kommen sah , schämte er sich , mit einem so schlecht
jungen Menschen sich in ein Gefecht einzulassen.
bewaffneten
Er gab ihm einen verächtlichen Blick und sagte : Bin ich ein
Hund ,

daß du mit einem Stecken zu mir kömmst ?
L ;

Komm
setzte

,
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setzte er mit einem
Vögeln

und

Finch

wilden

hinzu ,

achtete sein Drohen

» ichrs .

Schwerdt

und

,

ich will deinen
zu fressen geben .

Thieren

Spieß

angebogen

che zu Boden
legte

.

rüstete sich Goliath

zu schlagen . Geschwind
einen Stein

so gewissem
die Stirn
liath

Israels

kommen :
Heute

Ich

ver¬

sollst du er¬

, daß er , auch ohne solche Waffen , mir den Sieg

leihen kann . — Itzt
der ,

den

David

D » magst immer , sprach er , mit

Schild

lasse mich auf den starken GOtt
fahren

Leichnam
Allein

Schwung

darein ,
,

nahm

sank ohnmächtig

nieder .

grosses

und lck' leuderte

Dieß

Israeliten

Philistern.

als

David

Schwerdt

den Kopf ab .

David

,

lief hinzu ,

untfthteb

ihren vornehmsten

mit

recht mitten

zericbmettcrte
ihm

geschah vor viel tausend

Als die Philister

die Schien,
denselben

daß er denr Philister

fuhr , und ihm die Hirnschale

sein eigenes

ver¬

, ihn mit einem Strei¬

mit

Go-

nahm

ihm

demselben

Zusehern

Kricgsmann

an

.

, sowol

todt sahen,

flohen sie erschrocken in ihr Land zurück .

Die

wünschten

Glück , und bekann,

dem David

zu dieser Heldenthat

ten ,

sie hätten

GOtt

, ihm allein zu danken.

den glücklichen Ausgang

Israeliten

aber

dieses KricgS ,

nächst

I - XXX.
Davids

Freundschaft mit Jonathan.

-A ) er König Saul
nahm hierauf den David wieder zu sich
an seinen Hof , und versprach ihm grosses Glück und
Ehre -

An dem Hofe wurde

des Königs ,

bekannt ,

ihm

Diese

war .

Freunde .

der

er mit Jonathan
ungefähr

beyden Jünglinge

Jonathan

nicht

ungern

ling so viel

Umgang

Freundschaft

unter

einem

wurden

Sohn

Alter

mit

dir vertrauteste

schenkte ihm , zum Zeichen seiner Freund,

schaft , seine eigne schöne Wassenrüstung
König

,

vvn gleichem

,

daß
hatte :

sein Sohn
Hernach

ihnen wieder

.

Anfangs

sah es der

mit dem tapfern
aber hätte

gestört ,

Jüng¬

er gern

diese

denn er konnte

es je

länger

Davids

Frelmdfchafe

mit

leiden , daß David

.

- 67

von jedermann

so sehr

Iorrathair

je weniger
Am meisten verdroß es ihn ,
ward .
gelobt und bewundert
a !S er hören mußte , David werde noch für einen grösser » Hel.
ein
in Israel
den gehalten , als er , und daß die Jungfrauen

länger

sängen , welches anfieng:
„ Tausend schlug der König Saul

Eiegeslied

! —

Zehnmal

taufend

dachte , David sey ein ehrgeitziger junger Mensch ; er
ruhen , bis er sich einen Anhang gesammelt hätte,
nicht
werde
Dieß
und zuletzt sich gar einfallen lassen , König zu werden .
Saul

als eine sehr gefährliche Sa¬
stellte er seinem Sohn Jonathan
che vor , und sagte ihm , eS sey dem David nicht zu trauen;
mit ihm auf.
er werde wohl thun , wenn er die Freundschaft
heben würde.
Jonathan

kannte

seinen

Freund

viel zu wol ,

als daß er

Er suchte seinen Vater auf
hätte zutrauen sollen .
einem so argwöhnischen
bey
aber
;
bringen
zu
Gedanken
bessere
gieng in seinem bösen
Saul
.
ausrichten
nichts
er
konnte
Mann
gegen den unschuldi¬
endlich
faßte
Er
.
Verdacht immer weiter
ihm

Böses

gen David einen solchen Widerwillen , daß er einmal , als Da.
nach ihm abschoß,
vid allein bey ihm war , einen Wurfspieß
und ihn mit demselben beynahe getödtct hätte ; David wich
glücklich aus und entßoh . Jtzt besorgte Saul,
er möchte sich an ihm rächen , und suchte mit List seiner los
Er versprach ihm , er sollte sein Tochtermann
zu werden .
noch mehr Abbruch thäte,
werden , wenn er den Philistern
von ihnen gefangen oder
darüber
würde
David
,
und hoffte
aber den Wurf

werden . Aber auch diesen Auftrag richtete der Jüng»
ling so glücklich aus , daß Saul nicht anders konnte , als ihm
sein Versprechen halten . Er wurde des Königs Tochtermann.
wider die Philister seinen Ruhm
Weil aber diese Unternehmung

erschlagen

im ganzen Lande noch vermehrt hatte , so stellte ihm Saul aufs
nnd
neue nach dem Leben : Er muthete es erst dem Jonathan
hernach gar der Michal , seiner Tochter , die er mit ihm verheuraihet hatte , zu , daß sie ihn verrathen , und gefänglich ein¬
liefern

sollten .

Aber Jonathan
L 4

war

seinem

Freund

, und Michal

1
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chal ihrem Mann getreu ; sie gab dem König , ihrem Vater,
vor , David wäre krank , und könnte nicht von Hause wegkam,
mcn . Und da ihn Saul dessen ungeachtet abfedern ließ , legte
sie ein ihm ähnliches Bild in sein Bett , und ließ ihn unterdes¬
sen heimlich entfliehen ; so daß die , welche ihn gefangen neh»
nie » sollten , an seiner Stelle ein Bild im Bett ligen fanden.
Saul ließ ,hm hierauf nachsetzen ; und dem Jonathan verbot
er , bey Verlust seiner väterlichen Liebe , keine Freundichaft
mehr mit David zu unterhalten.
Jonathan war ein gehorsamer Sohn , aber auch ein getreuer
und zärtlicher Freund . Es that ihm in der Seele weh , daß
sein Vater so argwöhnisch und unerbittlich war . Noch wollte
erden letzten Versuch machen , ihn zu besänftigen : Er entschul¬
digte David , daß er an eine gewisse Mahlzeit nicht gekommen
wäre , zu welcher der König ihn eingeladen hatte , vermuth,
lich in der boshaften Absicht , sich dann seiner zu bemächtigen.
Jonathan konnte wenig Hoffnung haben , daß sein Vater die.
se Entschuldigung gut aufnehmen würde ; doch für seinen Freund
wollte er gern etwas wagen . Saul ward darüber , daß Jona.
than ihn so freundschaftlich entschuldigte , so aufgebracht , daß
er ihm die bittersten Vorwürfe machte ; und da er fortfuhr,
seine Partey zu .nehmen , in der Wuth nach einem Wurffpiesse
griff , und beynahe seinen eignen Sohn ums Leben gebracht
hätte.
David wartete aussen vor der Stadt mit Ungeduld auf Nach¬
richt , ob sein Frcund so glücklich gewesen wäre , etwas zu sei.
nem Besten auszurichten . Sie hatten es mir einander verab.
redet , Jonathan sollte es ihm sogleich zu wissen thun , was
Saul gesagt hätte , damit David entweder aus dem Lande flic.
hen , oder mit Sicherheit wieder an den Hof kommen könnte.
Weil aber ihre Zusammenkunft Verdacht erwecken müßte , so
sollte ihm Jonathan nur von ferne ein Zeichen geben. Wenn
die Sache gut ausfalle , und Saul die Entschuldigung anneh¬
me , sollte er gegen dem Orte hin , wo David sich verborgen
halte , ein Paar Pfeile abschiesse» , als ob er nach einem Ziele
schösse: Wenn die Pfeile auf die rechte Seite des Orts , wo
David
4

Davids Freundschaft mit Jonathan.
bedeuten , Jonathan

stand , fielen , so sollte das

r§habe

David
seinen Zweck bey dem König erreicht ; wenn sie aber auf die
linke fielen , sollte David daraus schliessen , die Sache sey nicht
nach Wunsch abgelaufen ; und damit er sich hierum destowemeinen Knaben bey sich ha»
ger bekriegen mögte , sollte Jonathan
ben , und demselben befehlen , die abgeschossenen Pfeile aufzu¬
lesen , und ihm so laut , daß es David hören möchte , nachru.
Pfeile

sen ; entweder : Die

liegen

FMc : Sie

in dem schlimmern

aus der rechten Seite

; oder

der Unken .

Dieß

liegen

auf

einen Pfeil , und hieß ben
schoß Jonathan
Dreymal
laufen , ihn zu holen , indem er ihm jedesmal nachrief:
liegen auf der linken l David merkt : , daß die Sache gc»

geschah .
Knaben
Sie

Nachher
für ihn zu hoffen sey.
den Knaben , der nichts von dieser Abrede
schickte Jonathan
zurück ; er selbst gicng noch zu David hin,
wußte , in die Stadt
erzählte ihm alles mündlich , und rieth ihm , sich nicht länger

fehlt

habe , und keine Gnade

zu säumen , sondern

in größter

Eile aus dem Lande zu fliehen.

auf das zärtlichste Ab.
nahmen sie unter vielen Thränen
schied , und versprachen sich Lebenslang , auch wen » sie einan¬
der nicht mehr sehen sollten , die aufrichtigste Freundschaft . Doch
Gelegenheit , seinen Freund
einige Zeit hernach suchte Jonathan

Jtzt

zu sehen , und mit ihm zu reden . Bey diesem An¬
laß sagte er zu David : Er wisse wohl und wünsche ihm Glück
dazu , daß ihn GOtt an seines Vaters , SauIS , statt zum Kö¬

noch . einmal

, wolle sich damit begnügen,
werde : Er , Jonathan
zu seyn . So zärtlich,
Freund
und
Bedienter
sein vornehmster
; aber er erlebte diese Erhöhung
war Jonathan
so großmüthig

nig machen

nicht.

seines Freundes

I-XXXl.
David^

Zlucht und Großmuth gegen

mußte

von einem

ließ ihn allenthalben

Orte

zum andern

aufsuchen , und
L -

Saul.

fliehen .

als seinen

Saul
ärgsten
Feind

Davids Flucht und Großmuth gegen Saul.
Feind verfolgen . Aber GOtt stand ihm bey , daß Saul ihn
nie in feine Gewalt bekam. Er ließ ihn auf feiner Flucht gut¬
herzige Leute finden , die ihm zeigten , wo er am fichersten hin.
fliehen könnte , und ihn begleiteten . David erkannte es mit
dem lebhaftesten Danke , daß GOtt fo für ihn sorgte ; er war
guten Muths und in allen Gefahren unerschrocken.
Bey einem gewissen Anlaß hätt ' er den König Saul , der
ihn verfolgte , leicht umbringen können , wenn er gewollt hät¬
te. Saul hatte ihn mit feinen Soldater ^ eingeholt und umringt.
David und feine Begleiter verbargen sich in eine grosse Felfenhöle. Saul , der dieß nicht merkte , gieng in diefe Hole hinein
zu schlafen ; ganz allein , er dachte an keine Gefahr . Von den
Seinen war er weit entfernt , daß er sie nicht einmal abrufen
mochte. Hinten in der Höle , wo es am finstersten war , waren
David und seine Begleiter . WaS wäre leichter gewesen , als
ihn den Saul plötzlich zu überfallen und zu tödten ? Und wirk¬
lich riethen es dem David feine Begleiter .
Sie sagten , er
werde ja einen so guten Anlaß , seinen Feind aus dem Wege
zu räumen nicht ungebraucht lassen : Er könne ihm fo leicht
einen Stich oder Hieb versetzen. . . Nein , sprach David , da¬
für behüte mich GOtt , daß ich den umbringen sollte , den GOtt
zum König über Israel gemacht hat - und hielt sie zurücke,
da sie auf ihn los gehen wollten . . . Doch damit Saul dS auch
inne werden möchte , wie er ihm bey diesem Anlasse verschont,
so machte er sich von hinten fachte herzu , schnitt ihm ein Stück¬
gen von seinem Oberkleide weg , nahm es zu sich, entfernte
sich wieder in den Hintern Theil der Höle , hielt sich stille , und
wartete bis Saul aus der Höle heraus war.
Kaum war Saul in Sicherheit , fo trat David aus der
Höle hervor , stand still , daß Saul ihn sehen konnte , und rief
ihm laut nach : Mein Herr König ! — Indem er das sagte,
hob er das abgeschnittene Stück von dc-m KleiN in die Höhe.
Saul wandte sich um , und erstaunte , den David so nahe , und
am Eingang eben der Höle zu erblicken , wo er fo eben ganz
allein zu seyn geglaubt hatte . — David bückte sich vor dem Kö¬
nige zur Erde , und sprach : Warum glaubst du doch , mein
König,

Davids Flucht und Großniuth gegen Saus .

i?r

König , denen , die dich bereden wollen , ich stelle dir nach Kro,
ne und Leben ? Sieh einmal , wenn ich etwas Böses im Sinn
gehabt , wie leicht wäre mir solches diesen Augenblick gewesen!
Man rieth mir , ich sollte dich umbringen ; aber ich wollte mich
nicht an dem versündigen , den GOtt uns z»m Könige gab.
Sieh doch , mein Vater ! Dieß Stück von deinem Kleide , das
ich abgeschnitten habe , und urtheile , was ich noch mehr hat.
tc thun können . Kannst du itzt noch glauben , ich stelle dir
nach dem Leben ? Wie unschuldig muß ich von dir verfolgt wer,
den ! Aber GOtt wird meine Unschuld an den Tag bringen,
und mir Recht verschaffen.
Saul erschrack , da er sah , in was für einer Lebensgefahr
er gewesen , und bewunderte Davids Großmut !). Diese rührte
ihn so sehr , daß er Thränen vergoß . Mein Sohn David , rief
er , wie muß ich mich vor dir schämen ! Du bist ein viel bes¬
serer Mann , als ich bin : Ich that dir Böses , und du thust
mir Gutes . Wie gut du es heule mit mir gemcynt hast ! Ich
hätte nie geglaubt , daß man so großmüthig gegen seinen Feind
handeln , und denselben unbelcidigt aus einer Gefahr weglas¬
sen könnte. GOtt belohne dir diese schöne That ! D " verdienst
König zu werden , und GOtt wird dich zu dieser Würde erhe,
den ! — Versprich mir nur daß du es meine Kinder nicht wol.
lest entgelten lassen , was ich dir Böses gethan . — David ver,
Hierauf zog Saul wieder nach Haus , und
sprach es ihm .
David

hatte eine Zeitlang Ruhe.

I - XXXll.
Weitere

Verfolgungen . Nachmalige Großmut !)
Davids.

doch gerieth Saul hernach wieder auf den Argwohn,
lind
David strebe nach der königlichen Würde , und zog noch
^
einmal wider ihn aus , suchte ihn allenthalben auf , und nö¬
thigte ihn von einem Orte zum andern zu fliehen.

Man

ryr
rr

Weitere Verfolgungen.

Man sagte ihm , David halte sich an einem Orte auf , wi¬
leicht könnte überfallen und gefangen genommen werden.

Sogleich eilt ' er mit vieler Mannschaft dahin , und machte
Anstalt , ihn so einzuschließen , daß er auf keine Seite mehr
entfliehen könnte.
Die Gefahr war groß : Aber dem David
war nicht bange , weil er wußte , daß GOtt auch in dieser
Noth ihn nicht verlassen würde . Er hatte ein gutes Gewissen.
Und wer ein gutes Gewissen hat , darf sich viel sicherer , al¬
tem anderer Mensch , auf GOttes Schutz verlassen.
Wegen einbrechender Nacht konnte Saul sein Vorhaben
nicht ausführen .
In der Nacht hätte David entfliehen kön.
neu ; aber er wollte lieber dem Könige noch einmal zeigen , daß
fein Argwohn falsch und sein Verfahren ungerecht sey.
Um
Mitternacht gieng er mit einem von seinen Freunden , Na.
menS Abifai , in Sauls Lager . Man schlief da so sicher, daß
er ganz unbemerkt bey den Zelten vorbey , bis zu dem Gezelte
des Königes , kommen konnte . In dieses gieng er hinein , und
traf auch hier alles in tiefstem Schlaf an .
Du König lag
auf feinem Ruhebeth ; man konnte mit ihm machen was man
wollte .
Davids Begleiter sagt' ihm leis ' ins Ohr : Itzt sey
die rechte Zeit , man könne mit einem einzigen Hieb oder Stich
ihn umbringen : Und schon war er im Begriff es zu thun;
aber David hielt ihn zurück : Thu ' ihm nichts , sprach er , dem
Gesalbten des HErrn ; du würdest dich versündigen . Laß uns
warten , bis er durch einen Zufall , oder im Krieg , oder eines
natürlichen Todes stirbt . Durch meine oder der Meinen Hand
soll er nimmer umkommen . — Oben an Sauls Hauptküssen
lag ein Spieß und eine Trinkschale . Diese ließ David durch
Abifai wegnehmen , und gieng mit ihm eben so unbemerkt als
er gekommen war aus dem Lager weg.
Folgenden Morgen
stand David auf einen Hügel , vor Sauls Lager über , rief
mit lauter Stimme dem Abncr , Sauls Feldhauptmann , und
gab ihm einen scharfen Verweis , daß er feinen Herrn den
König so schlecht bewachen lasse : Dastehe , sagte David , wie
schön du für den König sorgest ! Es kann ia , wer will , bey
Nacht in sein Gezelt kommen .
Oder laß sehen , wo ist deS
KönigS Spieß und Trinkschale ?
Man

^
!

17;
Nachmalige Großimith Davids.
Man erkannie ihn an der St -imme. Saul merkte, was
»orgefallen seyn müßte; insonderheit, da David den Spieß und
die Trinkschale von ferne zeigte, und jemand von des Königs
Armee hinüberkommen hieß, um sie zu holen. Ganz bestürzt
über diese neue Probe von Davids Großmuth , mußt' er , er
mochte wollen oder nicht, seine böse Meynung von ihm fahren
lassen. So hast du denn wieder einmal meiner geschont, rief
er , mein Sohn David ! wie wenig hab ich es um dich ver.
dient l Aber komm, mein Sohn ; mein Lebtag will ich dir
nichts Böses mehr thun. — David war init diesem Versprechen
zufrieden. Gut , sprach er ; ich überlasse GOtt meine Sache.
Er weiß am besten, wie niein Herz gegen dich gesinnet ist. So
gewiß ich heute nicht zugelassen, daß man dich umbrächte, so
gewiß wird er auch nicht zulassen, daß ich unterdrückt werde;
er wird mich aus allen Gefahren erretten.
Saul gestand es noch einmal , David hätte recht; kehrte
gerührt und beschämt nach Hause, und verfolgte den David
weiter nicht mehr.
I. XXXIII .

.

Davids Trauer über den Tod Sauls

und

Ionathans.
^I ? icht lange hernach fiel die unglückliche Schlacht vor , wo.
rinn Saul , da er seine Jstaeliten gänzlich geschlagen,
nnd keine Hoffnung zur Rettung sah, aus Verzweigung sich
In eben dieser Schlacht kamen drey von seinen
selbst erstach.
Söhnen , und unter diesen Ionathau , umS Leben.
David war nicht mit in dem Treffen gewesen. Aber die
Nachricht, daß der König Saul umgekommen, machte ihn so
traurig , daß er alles darüber vergaß, was er ihm böses ge.
than , nnd itzt eben so herzlich um ihn weinte, als wenn er ei.
nen Wolthäter verlohren hätte. — Ueber IonalhanS Tod wollte
er sich gar nicht trösten lassen. Ein solcher Freund war ihm
ein
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Davids Trauer über den Tod Souls re.

ein unersetzlicher Verlust .
Er vergoß die bitterste Thränen;
und nachher sang er ein Traucrlicd , welches viele Knaben und
Töchter der Israeliten auswendig lernten . Es lautete also:
Auf deinen
Entstellt
Trlboa

: .—

Sind

Wer sie gesehn hat , kennt

waren
Raub.

es zu Gath

nicht

der Philister

Kein

Der Vater , und der Sohn

, im Staub,

Helden

Der Jünglinge
Singt

lagen sie

itzt des Todes

Macht
In

Höhen

, verkannt

sie,

Befeuchte
Verdirb

offenbar

Land;
, der Töchter Schaar
l

und kein Morgenthau

diese Hkh ' n!

ewig dürre

Denn

auf dir ward der HrldenSchild

SaulS

.

stehn:

Lebens Bahn.

Die Thaten

, die durch sie geschah '«

Und Feinde

fürchterlich-

Er bringt nun nicht mehr aus dem
Streit
Gold , und von Purpurfarb.
Kleider

,

Kleinod

und

Ge-

schmcid.

Ach:

Weint

, Töchter

ihn ! Er starb:

Er starb , und mit ihm Ionathan,

, zertrctten

Schild ,

ihres

sind und königlich

Viel

Bleib

Dahiugeworfen

Durchliefen
Groß

, du schöne Dlumenau,

Verschmäht

Des Adlers Flug des Löwe » Grimm;
Weiß , wie sie ungctrennl

sonst von unsrer Schand
Regen

bey ihm:

vom Gewild

der Speere

bracht

Erschlagen
Beweint
Den

in dem Streit!
mir mlr den theuren

Sohn

Mann

der Tapferkeit:

Ein Held im Krieg war Ionathan;
Sein

Bogen

Und Saul

,

fehlte nie:

Ich

der war

Mein

ei » Krieges-

mann!

liebe dich im Tode noch,
Bruder

Ionathan!

O bitt ' ich Leine Liede noch,

war so stark wie stet

Der

Wer

führte

Auf deinen

Höhen

Wer

focht , wie diese zween?

Entstellt

verkannt ,

Wer

so daS Hcldcnschwcrdt,

Sie

becdc , der Triumphe

Wie

liegen sie so schön,

wertb,

keine gleichen

Gilboa
Sind

,

! Helden

kann!
lagen

waren

itzt des Todes

sie,

im

Staub,

sie,
Raub:

I,XXX !V. Da,

)( a X

-7s

I-XXXIV.
Davids gute Gesinnungen gegen Sauls und
Jonathans Nachkommen.
^ ^

auls übrige Kinder , die nicht in derselben Schlacht um.
kamen , fürchteten sich nun vor David , weil sie glaub,
ten , er würde itzt eben so mit ihnen umgehen , wie Saul mit
ihm umgegangen war . Aber David war nicht rachgierig ; es
kam ihm kein Gedanke , die Kinder entgelten zu lassen , waS
ihm der Vater Böses gethan hatte . JSboscth , ein Sohn SaulS,
der ihm in der Regierung folgen sollte , und auch wirklich ein
paar Jahre regierte , hatte das Unglück , von Bösewichten er,
mordet zu werden . Diese glaubten dem David dadurch einen
grossen Gefallen erwiesen zu haben , weil er nun ungehindert
allein regieren könnte.
Aber David hatte einen Abscheu an
ihrer That , und ließ die Mörder auf der Stelle hinrichten.
Auch den übrigen Nachkommen Sauls gab er Proben der Ach,
tung und Freundschaft . Einmal , da er , auf sorgfältige Nach.
frage , erfuhr , daß noch ein Sohn Jonathans am Lebensey,
Namens Mephiboseth , so freuete er sich recht sehr , daß er
Anlaß hätte , dem Sohne seines Freunds Gutes zu erweisen.
Er ließ ihn zu sich kommen , nahm ihn unter seine Hausge»
nossen auf , und ließ ihn täglich an seiner Tafel speisen. Und
da Mephiboseth sich einmal von Davids Feinden verführen
ließ , ihm undankbar zu begegnen , so verzieh' er ihm , und er¬
wies ihm hernach wieder eben so viel Gutes wie zuvor.

I. XXXV.
Davids Königswahl und Regierung.

E

s war schon lange , seit der Prophet Samuel David zum
Könige gesalbt hatte . Seither hatte er sich bey dein gan»
zcn

Davids Köniqswahl und Regierung,
ren Volke so beliebt gemacht , daß gleich nach Sauls Tode die
vom Stamm Juda , aus welchem David gebürtig war , selbst
auf die Gedanken kamen ^ daß sie ihn zu ihrem Könige wählen
wollten . Anfangs herrschte er über diesen Stamm allein ; nach.
dem aber Isboserh , der Sohn Sauls , ums Leben kam , bo.
ten ihm auch die übrigen Stämme freywillig die Krön ' an,
weil sie ihn für den würdigsten hielten . So leitete es GOtt,
daß eben der , den er längst zum Könige bestimmt hatte , itzt
durch eine freye Wahl des Volks den Thron bestieg. Denn GOtt
wollte den Ifracliten keinen König wider ihren Willen aufdringen.
David regierte vierzig Jahre ; zu Hebron , über den S .tam,
men Juda sieben, und hernach zu Jerufalem über das ganze
Israel drey und dreyßig Jahre.
In dieser langen Zeit that er viel Gutes . Er gieng feinen
Unterthanen mcistentheils mit einem guten Beyspiel vor , und
sorgte dafür , daß die göttliche Gesetze gehandhabt würden , und
Friede und Gerechtigkeit im Lande wären . Mit dem gemeinen
Mann war er sehr freundlich . Er erinnerte sich gern feines
vorigen Hirtcnstands , und schämte sich desselben im geringsten
nicht . Begieng er Fehler , so bereute er sie bald wieder , und
besserte sich. Daran war ihm am meisten gelegen , daß GOtt
mit ihm zufrieden sey. ' Manche sröliche Stunde bracht ' er da¬
mit zu , daß er zum Lobe des GOttes Israels , und seiner gros¬
sen Thaten , Lieder sang. Dann war es ihm wieder so wohl,
als damals da er ein Hirte war , und von den Sorgen der Regie,
rung noch nichts wußte . Er gab in diesen Liedern feinen Un¬
terthanen die besten Lehren , zeigte den tugendhaften Ifracliten,
was sie gutes von ihrem GOtt zu erwarten hätten , und den
lasterhaften , was für Strafen sie treffen würden ; und suchte
überall ihre Herzen zum Vertrauen und izur Dankbarkeit gegen
ihren GOtt zu führen . Gesänge , die eines Königes und Lan.
desvaters würdig waren.
In seinen Unternehmungen war er glücklich.
Das Volk
lebte unter ihm in Ruhe , und vermehrte sich unglaublich . Be¬
nachbarte Nationen mußten ihn fürchten und ehren . Wenn sie
Krieg mit den Ifracliten
anfimgen , so hatte er sie bald über¬
wunden : Denn GOtt stand ihm bey.
LXXXVl . Ein»
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I-XXXVI
Einholung der

Bundeslade.

Aavid hatte für alles, was zu dem Gottesdienste gehörte,
die gröste Ehrfurcht
. Er wußte zwar wol, daß die Re.
Won nicht in äusserlichen Uebungen
, sondern darin» besteht,
wenn man GOtt glaub! und gehorcht
, und ihm für feine Wol.
thaten dankt
. Aber dabey hielt er doch auch viel'auf dem An.
stand und die schöne Feyerlichkcit bey den Gebräuchen
, die GOtt
durch Moses verordnet hatte. In der That waren
diese Ge.
bräuche sehr geschickt
, das Gemüth der Jfraeliten zur Ehrfurcht
gegen den GOtt ihrer Vorältern zu erheben
, und ihnen eine
Abneigung gegen die Abgötterey beyzubringen.
Unter den Heiligthümern der Jfraeliten war die
Bundes,
lade das vornehmste
. Diese war schon einige Jahre in dem
Haufe eines Privatmanns
. David aber wollte sie itzt zu sich
in seine Hauptstadt Jerusalem bringen lassen
. Ein solches Hei.
ligthum sollte an dem vornehmsten Ort im Lande stehen
. Zu
dem Ende gieng er mit den vornehmsten Priestern und
Israe¬
litin in das Haus dieses Mannes, ließ die Lade auf
einen schö¬

nen neuen Wagen legen, und wegführen
; gieng auch selbst ne.
den dem Wagen her, indem er immer daran
dachte
, wie glück»
lich er und sein Volk sey, daß GOtt ihnen so
gute Gesetze ge¬
geben, und sie in dem schönen fruchtbaren Lande wohnen las.
se, welches er ihren Vorältern versprochen.

Durch einen Zufall

gehindert
, die Lade itzt schon dahin zu
wollte, ließ er sie noch eine Zeit.
lang in dem Haus eines andern Israeliten, Namens
Obed,
Edom. Dieser war, so lange die Lade in seinem Hause blieb,
ausserordentlich gesegnet
, und gelangte zu grossem Reichthum.
Heryach ließ David sie wieder bey ihm abholen
, und in seine
königliche Residenz bringen
. Er war wieder selbst dabey, da
dieß geschah
, und bey diesem Anlasse war er so Wich, daß er
M
mit

bringen, wo

er

sie

gern haben

Einholung der Bundeslade.
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Man

ließ .

spiel hören

Gemahlin

Seine
daß

Theil.

Sie

, sah es nicht gern,

SaulS

der Jsraeliten

sang und

gab ihm zu verstehen , sie hätte geglaubt

, er wurde

der König

tanzte .

, die Tochter

er an allen

nahm

, so herzlich

bey diesem Freudenfeste

Ergötzlichsten

;,

nicht von dem ge,

hätte da den König

unterschieden

meinstcn Jsraeliten

und sein Saiten

Lieder sang , tanzte ,

Jsraeliten

andern

mit

dem Haufen

so unter

besser in Acht nehmen , und sich nicht so zu
David nahm ihr den
Manne herunterlassen .

seinen hohen Rang
gemeinen

dem

ich mich

habe

nicht gut auf .

Tadel

ungereimten

gemeinen

von dem

Mit

Fleiß , sagte er,

allem

nicht

Mann

unterscheiden

Es steht mir eben nicht übel an , demüthig zu seyn,
da ich es gänzlich GOtt zu danken habe , daß er mich aus ei.
nem geringen Hirten zum Fürsten gemacht , nnd aufden Thron
wollen .

deines

gesetzt hat .

Vaters

ankommen

Und es sollte mich gar nicht schwer
; denn ich

, mich noch tiefer , als so , herabzulassen

halte es wirklich für die gröste Ehre ,

einer von diesen Jsrae,

Uten zu seyn , die du verachtest.

I . XXXVII.

Vorhaben zum Tempclbau.
in einen ', schönen Palast . EinA ^ avid wohnte zu Jerusalem
mal da er nachdachte , wie wohl eS ihm hier in dieser
sey , und wie vornehm und glücklich ihn
Wohnung
gemacht , so fiel ihm auch bey : Es sey doch nicht recht.
daß er sich in seinem schönen Hause so wohl seyn lasse , indes,
Gebäude vorhanden
sen daß noch -nicht einmal ein anständiges
verwahret und andere Heiligthümer
sey , wo die Bundeslade
fürstlichen
GOtt

und

Gottesdienst

auch der Mühe

gehalten

recht schönen Tempel
ihren

falschen

wie vielmehr

werden
zur

werth ,

Ehre

zu erbauen

Gottheiten
dem GOtt

,

könnte :

Es

des GOttes

sey doch wol
Israels

einen

: Haben doch andere Nationen
aufgerichtet;

die kostbarste

Tempel

der ein HErr

der ganzen Welt

ist,
em

Vorhaben zum
ein

Tempelbau
.
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Denkmal der öffentlichen Verehrung gebühre! GOtt
habe zwar kein Haus vonnöthen, weil er allenthalben wohne,
und über alles Irdische erhaben sey; aber für die Menschen
sey es nützlich, einen Ort zu bestimmen, wo sie mit mehr
Feyerlichkcit und Ordnung bete» und opfern , und zum Lobe
GOttes schöne Gesänge absingen können: Insonderheit schicke
sich ein solches Gebäude sehr wohl zu dem übrigen Gottes¬
dienste der Israeliten.
David hatte im Sinn , dieses Gebäude je eher je lieber,
unter seiner Aufsicht, auffuhren zu lassen. Aber GOtt liest
ihm durch den Propheten Nathan sagen: Er sey zwar mit sei,
nem guten Willen wohl zufrieden, und sehe es gern , daß er
auf ein solches Werk denke; indessen soll er für dießmal nicht
weiter gehen, und sein Vorhaben nicht ausführen. GOtt
wolle lieber , daß sein Sohn dieses grosse Werk zu Stand brin¬
ge. Dieser werde ein friedeliebender Monarch seyn, und unter
dessen Regierung nichts vorfallen, das ihn an der Ausführung
eines so wichtigen Vorhabens hindern könnte; da hingegen Da.
vids Regierung unruhig und kriegerisch sey.
David unterließ also den Tempelbau : Doch sammelte auch
er schon viel zu dieser Arbeit nöthiges Geräth und Kostbar,
keiten, damit sein Sohn sich hernach derselben bedienen könnte.
Und GOtt selbst gab ihm den Grundriß , nach welchem einst
dieser Tempel gebaut werden sollte.
solches

Lxxxvm.
Sünde

Davids .

Nathans

Vorstellung.

hatte ein gutes Her; , und war zromm und gewissen,
haft : Aber sein grosses Glück und Ansehen verleiteten
ihn doch einige mal zu grossen Fehlern. Er that dann , was
ihn gelüstete, ohne zu überlegen, ob es recht sey. Sobald er
aber in der Stille der Sache nachdachte, oder man ihm seinen
Fehler zeigte, so gereuete es ihn von Herzen, und er machte,
jd viel als möglich, den Fehler wieder gut.
M r
Einst

i8s

Sünde
Einst

Davids

spatzicrte

.

Nathms

dachte

wol nichts

Bösem

verleitet werden könnte .
Er

in einem
länger

sah auf
derselben

Palastes .

Er

Abei es g icbt so viele Gelegen,

, daß man nie genu g auf seiner Hut seyn
die schönen Gärtm
eine schöne Frau

herunter
welche

, und erblickte
sich badete .

Je

er sie ansah , je besser gefiel sie i)m ; und er glaubte , wenn

ihm etwas
ihrem

seines

weniger , als daß er hiier so leicht zu etwas

Heiken zur Verführung
kann .

Vorstellung.

er auf der der Znne

wohlgefalle , so müsse er er haben

Namen

und ihren Umständen

heisse Bathseba
er weiter

und sey eines gewisser Urias

nicht an sie denken sollen , so bald

eines andern

Frau

wäre .

Er fragte alsbald

nach : Man

sagte ihm , sie

Frau .

Nun

er hörte ,

hätt'

daß sie

Er hatte ia selbst viele Frauen

es bey Reichen und Vornehmen

Leuten

, wie

in diesen Ländern

üblich

war , und es noch itzt ist.

Er hätte also dem Urias seine Bath,

seba gerne gönnen

Aber er machte es wie ein ungezoge.

seilen :

ncs Kind , das andern
sich behalten
tcs

von

will ,

Kindern

seinen Aeltern

daß sein Nachbar
wegnehmen
Bathseba

das

Ihre

wegnehmen , und für

wenn es schon selbst viel Schönes
hat ; oder wie ein Mann

und Gu»

, der sähe,

ein schöneres Kind hätte , und es ihm gleich

wollte , obschon er selbst viel eigene Kinder
war

ihrem

Mann

Urias

sehr lieb ,

hätte.

und

David

sah wol , daß derselbe sich seinem bösen Vorhaben
widersetzen
würde . Da fiel ihm etwas bey , das noch weit schlimmer war.
Urias

war abwesend , und hielt sich bey der Armee

ehe damals

eine feindliche

Stadt

belagerte .

es möglich , dachte David , daß Urias
vor diesem Gedanken

wsl,

leicht

wär'

bey der Belagerung

Leben käme ; dann könnt ' ich die Bathseba
hätte

Wie

auf ,

heyrathen

ums

! —

Er

erschrecken , er hätte denken sollen,

das sey nicht recht ; das dürfe er nicht wünschen , daß der gu,
te Mann
um seinetwillen ums Leben komme . — Allein wenn
man nicht schon im Anfang , böstn

Gelüsten

widersteht

man hernach zu schwach dazu . Er dachte nur immmer
seba , und wie er sie zur Frau
nicht mehr

der gute fromme

haben könnte .
David

,

, so ist

an Bath.

Ach ! Er war itzt

der er vorher

gewesen;

ei » schwacher elender Mensch war er , der selbst nicht recht wuß¬
te , was er that.

Er

Sünde
Davids .
Nathans
Vorstellung .'
i8r
Er that etwas , das ihn hernach tausendmal reuen ; das er
bey besserm Nachdenken für abscheulich halten mußte . Er schrieb
ein Briefchcn an den Feldhauptmann Ioab , und diß Briefchen
lautere also : Wenn die Belagerten einen Ausfall thun , fo laß
den Urias an den gefährlichsten Posten stehen , und bey dem
ersten Angriff die , welche neben ihm stehen , sich plötzlich ent.
fernen , damit die Feinve ihn umringen und tödten können . —
Ioab gehorchte dem Befehle des Königs . Urias kam ums Le¬
ben . Bathftba ward c:in e Wittwe , und nicht lange hernach
heyrathete sie der Körig ..
Alle Rechtschaffne hallten an dieser That das gröste Mißfal¬
len . So gut sie vorhrr von ihrem Könige dachten , so bös und
lasterhaft kam er ihnm itzt vor , GOtt befahl d^ n Propheten
Nathan zu ihm zu gehn , und ihm vorzustellen , wie schändlich
er sich in dieser Sache verhalten habe .
Nathan war ein ver¬
ständiger Mann ; er richtete feinen Vortrag fo ein , wie er glaub,
te , daß es auf den König den tiefsten Eindruck machen müßte:
Ich komme dir etwas zu klagen , fieng er an , da er zu dem
Könige hineintrat . Der König verlangte zu hören , was ihm
Nathan zu klagen hätte
Nathan fuhr fort:
Es wohnctcn zween Männer in einer Stadt , ein Reicher und
ein Armer . Der Reiche hat eine «zrosse Heerde , viele Weiden,
viele Hirten . Der Arme ist sein nächster Nachbar ; und er hat¬
te nichts als ein einiges Schäfgen : Aber damit war er so wohl
zufrieden , daß er sich nichts mehrers wünschte . Mit diesem
Schafe hatte er die gröste Freude . Er hielt so viel auf dem¬
selben , als wenn cs mit zu seiner Haushaltung gehörte . Es
aß ihm aus der Hand , und gierig ihm beständig nach. EineS
Tags kam zu dein Reichen ein Gast , dem er eine Mahlzeit
rüsten sollte. Es reuete ihn , ein Schaf oder Kalb von seiner
eignen grossen Heerde zu nehmen , er nahm dem Armen sein
einziges Schaf weg ; ließ es schlachten , und auf feinen Tisch
bringen . Was konnte der arme Mann thun ? Der Reiche war
ihm zu mächtig . Er mußte schweigen und zusehen , wie sein
Schaf in des Reichen Haus geführt und abgeschlachtet wurde.
David merkte Die Absicht des Propheten nicht . Er glaubte,
M ;
die
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die Sache
die Bosheit
scwichl ;
vierfältig

hätte sich wirklich so zugetragen . Heftig erzürnt über
des reichen Manns rief er : Sterben soll er , der Bö«
und

von seiner
ersetzt werden!

Heerde

soll dem Armen

sein Schaf

Du selbst bist dieser Mann ! sprach Nathan ; du hast es dem
nicht besser gemacht , als dieser Reiche seinem armen
Nachbar : Du hast ihm sein Weib genommen , und ihn umbrin»

Urias

gen lassen . U-rtheile , ob du nicht selbst die Strafe
verdienest,
die du diesem Reichen zukennst . GOtt hat an deiner That ein
eben so grosses Mißfallen ; und zur Strafe wird er dich Schmach
und Unglück an deinen

eignen Kindern erleben lassen!
konnte kein Wort zu seiner Entschuldigung sagen . Er
hatte ein böses Gewissen , und mußte sich vor GOtt und Men,
scheu schämen ? Aber er war doch aufrichtig genug , seinen Feh.
David

ler zu bekennen .
er wollte

gerne

Er

bereute

die größte

denselben

Strafe

herzlich ,

ausstehen

wenn

und sagte,
ihm

GOtt

mir verzeihe.

LXXXIX.
Verfolgung von Absalom.
gieng so , wie Nathan
seinen eignen Kindern
Er hatte
gebildeter

einen Sohn

Jüngling

gesagt hatte .
Schmach

, der Absalom

, der seinem Vater

David

mußte

an

und Unglück erleben.
hieß ; ein schöner wol«
überaus

lieb war : Aber
ließ ihm von Kindheit an seinen Eigensinn , und hatte zu
wenig Aufsicht auf ihn .
So wurde der Knabe nach und nach
verwöhnt . Als ein Jüngling
war er stolz und rachgierig , und
man

wußte

sich vor dem Vater

tragen

war einnehmend

zu verstellen . Sein äußerliches
Be¬
, aber das Her ; voll Arglist und Bos.
hcit , und der Kopf voll Einbildung .
Einmal , da er über fei.
nen Bruder
Amnon erzürnt war , weil dieser Abfaloms liebste
Schwester

gieng

,

er im

die Thamar
Zorne

,

beschimpft

so weit ,

und beleidigt

daß er diesen feinen

hatte ,

so

Bruder
er,
morden

»8r

.
Verfolgung von Absalom
Unwillen
mehr

Der

ließ .

morden

empfinden ,

hierüber

Vater

ließ ihn

und

wollt ' ihn

vor sich kommen

lassen ;

seinen gerechten
gar nicht

eine Zeitlang

hernach

er ihm

verziehe

aber

Aber er vergalt dem
er sich zu bessern schien .
diele Güte mit Undank . Er ließ sichs einfallen , er wolle

wieder , weil
Vater

stürzen , und an dessen Statt König
Dieß , dacht ' er , sey ihm leicht möglich , wenn er
werden .
Er suchte sich
nur dN Volk auf seine Seite bringen könne .
also bey jedermann beliebt zu machen . Wen er auf der Strasse
antraf , mit dem war er freundlich,
oder unter dem Stadtthor

seinen Vater

vom Thron

gab ihm die besten Worte

, und nannte

und Bru¬

ihn Freund

dem König vorzubrin.
Hatte jemand einen Rechtshandel
gen , so ließ er sich erst denselben von ihm erzählen , und war
Aber es
fertig : Du hast Recht . —
gleich mit der Antwort
gern
wie
O
.
kommen
zu
Verhör
zum
,
seyn
wird dt » schwer

der .

wollt ' ich , fetzte er hinzu , jedermann zum Rechten helfen , wenn
ich die Macht dazu hätte ! — Wollten gemeine Leute aus Höf¬
lichkeit sich vor ihm bücken oder neigen , so kam er ihnen zu¬
vor , bot ihnen die Hand , umarmte und küsscte sie. — Nun re.
dete man im ganzen Lande von Absalom und seiner Leutselig,
keit .
ger
Dieß

Das

und freundlicher

sey , hieß es , ein recht guter

Herr : Andere
vernahm

thaten

hinzu ,

der einbildifche

er verdiene

Jüngling

iun,

zu seyn.

König

, und glaubte , es wär

auszuführen.
jtzt die rechte Zeit , sein Vorhaben
mit so
Dem David kam kein Sinn daran , daß sein Sohn
Erst da die Sache schon zum Aus,
bösen Gedanken umgehe .
bruch kommen

wollte , erhielt er Nachricht
kränken ! Er

mußte

einen so guten Vater
auch denken , er hab ' es um den unschuldigen

dieß

Wie

davon .

aber

UriaS

mußte
freylich

verdient,

Die Gefahr
daß er itzt ein so grosses Unglück erleben müsse .
war schon
und
,
sich
ben
Soldaten
hatte
Absalom
;
war groß
zu über.
Jerusalem
Stadt
der
in
Vater
im Anzug , um feinen
aus her Stadt weg.
einigen Freunden
er es nicht besser, als der ärmste und
Er mußte viele Stunden
von seinen Unterthanen .
Wegs
Mg

fallen . David flöhe mir
Alis dieser Flucht hatte
gemeinste
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von

zu Fuß gehen, und noch
zu essen bekam.

Wegs

Absaloni.

froh

seyn,

wenn er nur

etwas

glaubte/ weil sein Vater vor ihm geflohen sey, so
könnt' es ihm nun nicht mehr fehlen
. Er ließ sich scholl zu der
königlichen Würde Glück wünschen
, bezog zu Ierlssalem den
Palast seines Vaters, und ließ sich da wohl seyn
. Mit seinem
Vater, den er in solche Noth und Elend gestürzt
, hatte er
nicht das geringste Mitleiden
. Was für ein böser KöM wär'
Absalom geworden
, da er ein so boshafter und undankbarer
Sohn warl
Abfalom

XO.
Davids Betragen gegen Simei.
^^ avid hatte,

so gut er war, seine Feinde; Leute die eben
darum nicht mit ihm zufrieden waren, weil er die Böse
bestrafte und nur der Guten Freund war. Diese freueten sich
herzlich
, als er vor Absalom fliehen mußte
. Simei einer von
den unverschämtesten
, stand ihm mit Fleiß an den Weg, wo
er vorbey gehen mußte
, und spottete seiner öffentlich
, gab ihm

Schimpfnamen
, und warf sogar mit Steinen nach ihm.
Der König halte noch wohl so viel Leute bey sich
, daß er sich auf
der Stelle an ihm hätte rächen können
; auch waren seine Freunde
über den Bösewicht so erbittert
, daß sie ihn umbringen wollten:
häßliche

es ihnen nicht zu. Er sagte
, er wollte sich nicht rä¬
chen, sondern alles geduldig ausstehen
, was GOtt über ihn ver¬
hängt habe. Was ihm wiederfahre
, das sehe er für eine verdiente
Strafe an, worein er sich schicken müsse
. Da sein eigner Sohn
ihm nachdem Leben stelle
, so sey es noch viel eher zu ertragen,
wenn ihn Frenide beschimpfen.
Als aber David hernach wieder glücklich ward, und in sei¬
ne Hauptstadt zurück zog, da war Simei der erste, der sich zu
seinen Füssen warf, und um Gnade bat. Itzt ward er aus
einem schmähsüchtigen Verfolger ein niederträchtiger Schmeich,
1er.

Aber David ließ

Davids Beilagen gegen Simek
.
18s
ler. Der König sahe zwar wol, daß er dieses bloß aus Furcht
vor der Strafe that; aber er wollte sich doch auch itzt nicht
an ihm rächen
, sondern ließ ihm seine Bosheit ungestraft hin,
gehen.

XOI.
Davids Traurigkeit bey Absaloms

Tode.

«V's war itzt so weit gekommen
, daß zwischen David und sei.
^ nem Sohn Absalvm ein Treffen vorfiel, welches ent¬
scheiden sollte
, welcher von beyden künftig der König Israels
seyn würde.
Bey diesem Treffen war David nicht selbst zugegen
: Er
vertraute die Armee seinen Hauptleuten
; insonderheit dem Joab.
Diesen befahl er, fie sollten des Absaloms
, wenn fie ihn in ih.
re Gewalt bekämen
, schonen
. Der gute Vater liebte seinen
Sohn und hatte im Sinn , ihm alles zu verzeihen
, wenn er
Ihn erst entwaffnet und in seinen Gewalt gebracht hätte. Er
hoffte durch diese Großmuth
, ihn zu rühren, daß er seinen gros.
sen Fehler gestehen und fich bessern würde.
Allein Absalom war dieser väterlichen Großmuth nicht werth.
GOtt ließ ihm begegnen
, was er verdiente
. Seine Anhänger
wurden geschlagen und zerstreut
. Absalom wollte entfliehen:
Er ritt in vollem Lauf unter einer Eiche durch, wurde aber
von einem niederhängenden Ast aufgehalten
, und blieb, indem
er sich losmachen wollte
, mit seinen langen fliegenden Haaren
hangen, und der muthige Esel lief unter ihm weg. Der Feld¬
herr Joab kam dazu, sah und erkannte ihn, und stach ihn mit
Spiesen zu Tode.
Der König Dav id wartete in einem nahe gelegnen Stadtgen auf Nachricht
, rviedas Treffen abgelaufen
, und wie es sei¬
nem Sohn Absalom ergangen sey
. Ein Bote kam, der ihm
sagte, die Schlacht sey gewonnen
. So angenehm diese Nach¬
richt lautete, so war David doch noch viel begieriger zu wuM z
ftn,
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Davids Traurigkeit

bW Absaloms

Tode.

ftn , ob auch Absalom

verschonet worden , wie er ausdrücklich
befohlen hatte . Als er aber ; desselben trauriges Schicksal erfuhr,
so zeigte sich erst recht sein ganzes Vaterherz . Er vergoß bitte,
re Thränen , und wollte sich nicht trösten lassen . Absalom , rief
er , o mein Absalom .' Wollte GOtt , ich könnte für dich sterben!
O Absalom , mein Sohn ! Mein Sohn ! - Und er hatte Ur.
fache so zu trauren , weil Absalom so viel Böses gethan , und
sich vor seinem Tode nicht bekehrt hatte .
Für rechtschaffne
Aeltern

giebt es kein grösseres Herzenleid , als wenn ihre Kin,
lassen , lasterhaft zu werden , und sie es noch
gar erleben müssen , daß dieselbe ohne Besserung
und Reue
-erben.
der sich verführen

xon.
B a r si l ! a i.
Unter
den rechtschaffnen Männern , die dem Könige David,
^
als er vor seinem Sohn Absalom flöhe , durch treue Dien,
-e sein Unglück erträglich machten , war Barsillai , ein achtzig,
jähriger Greis : Der wohnte jenseits des Jordans , im Lande
Gilcad , und versähe den König und die Seinen
mit Nahrung,
so lang er in derselben Gegend sich aufhielt.
Als aber David

über

seine Feinde gesiegt hatte , und nach
wollte , begleitete ihn Barsillai bis über
den Jordan , und wollt ' itzt Abschied von ihm nehmen , und in
seine Heimath zurückgehen . Der König munterte ihn auf , er
sollte noch gar mit «hm gen Jerusalem
kommen ; da wollt ' er
ihm das Gute , das er ihm erwiesen , reichlich wieder vergel»
Jerusalem

zurückkehren

ten , und ihm noch manche Freude und Ergötzlichkeit an seinem
Hose verschaffen . Barsillai dankte dem Könige für dieses gme
Anerbieten , nahm es aber nicht an .
Einem so alten Mann
wie ich bin , sprach er mit ernsthaftlächelnder
Miene , würde
das nicht mehr wol anstehen ,
Jerusalem

wenn er mit dem Könige nach
reiste , um da gute Tage zu haben .
Ich bin itzt
achtzig

Barsillai .
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achtzig Jahre alt : Wie sollt' ich noch geschikt seyn , an den
Lustbarkeiten des Hofes Theil zu nehmen ? Könnt ' ich die
schmackhaften Speisen und Getränke mit erfahrnem Geschmacke
kosten ? Könnt ' ich di? schöne Mufick der Sänger und Sänge,
rinnen mit meinem schwachen Gehör noch recht empfinden?
Warum sollte denn dein Knecht , der alte abgelebte Mann,
meinem Herrn dem Könige beschwerlich fallen ? Nur Eins sey
mir noch vergönnt , den König noch ein wenig weiter zu be¬
gleiten . . . . . Und dann wär auch das viel zu viel für die ge.
Lieber , laß deinen
ringen Dienste , die ich dir bewiesen.
Hcimath mich
meiner
in
bald
nun
ich
daß
,
umkehren
Knecht
Ruhe lege.
zur
Mutter
meiner
und
in dem Grabe meines Vaters
Dem Könige gefiel diese Antwort überaus wohl . Sie war
recht so , wie man sie von einem vernünftigen frommen Grci.
setz erwarten konnte . Der König umarmte und küßte ihn / und
versicherte ihn beym Abschied seiner Freundschaft und Hoch,
achtung . Und Barflilai kehrte nach Hause.
Einem Sohn dieses vortrefflichen Manns erwies David die
Ehre , die sein Vater nicht hatte annehmen wollen ; nahm den,
selben mit sich nach Jerusalem , und machte ihn zu einem an.
gesehenen Manne.

xcini.
Zahlung des Volks . Gewissens - Unruhe . Strafen.
Javid bsgieng in seinen letzten Lebensjahren noch einen grossen Fehler.
Er dachte bey sich selbst.: Ich bin ein mächtiger König:
Mein Volk ist zahlreich : Was für grosse Armeen könnt' ich ins
Feld stellen ! Was könnt ' ich nicht mit denselben ausrichten !
So viel streitbare Mannschaft / alle auf den ersten Wink be¬
reit ! — Wie werden nicht die Nachkommen erstaunen / wenn
sie davon hören ! Ich will mir doch einmal eine Liste von der
Zahl aller meiner streitbaren Unterthanen vorlegen lassen.

So

r88

Zähluns

So

ehrsüchtige

des

Volks. Gewissens-Unrlche.

Gedanken

stuhnden dem David sehr übel
der sein Glück und Ansehen ja nicht seiner Kriegsmacht,
sondern allein GOttzu
danken hatte .
Andre mäh , wenn er
die Sache vernünftig
überlegte , sah ek dieses wol ein .
Er
an ,

dachte dann , GOrt

habe ihn zum Könige gemacht ; und weil
er ihm versprochen , ihn gegen seine Feinde zu beschützen , so
werde er dieses , auch wol ohne viele Kriegsvölker , thun kön.
nen ; wie er ihn denn wirklich oft aus den augenscheinlichsten
Gefahren , ohne eines Menschen Zuthun , errettet hatte . —
Aber itzt ließ sich David von ganz andern
zu thun , das GOtt sehr mißfiel .

etwas

Gedanken

verleiten,

Er ruhte

nicht , bis

er die Anzahl
wußte ,
Mann

aller streitbaren
Mannschaft
in seinem Reiche
und sagen könnte : So und so viel hunderttausend
kann David ins Feld stellen!

Er befahl also dem Joab , seinem vornehmsten Feldherrn,
im Lande herumzureisen , und alle zum Kriege taugliche Mann.
schast aufzuschreiben .
Joab stcllcte dem Könige vor , es sey
ganz unnöthig , ein solches Verzeichnis ; zu machen : Man wis,
se überhaupt

wohl , daß der König David
eine grosse Kriegs,
macht habe , u . d. g Aber David gab ihm kein Gehör . Joab
mußte in dem Lande herumreisen ; ein solches Verzeichniß lie¬

fern . Da fand fichs , daß die Anzahl der streitbaren
über eine Million war.

Mannschaft

Sobald
David seine Lust erfüllt sahe , und itzt der Sache
ruhiger nachdachte , so fragte er fich selbst : Ob es auch recht
sey , was er hier gethan habe ? — Warum that ichs ? Aus Ehr.
sucht , ich wollte für einen mächtigen Monarchen gehalten seyn . —
Es wäre freylich an sich selbst nicht Sünde gewesen , das Volk zäh¬
len zu lassen : Aber weil er eS darum that , um
Macht rühmen zu können , so war es unrecht
GOtt sandte einen Propheten zu ihm , der
tritt verweisen , und ihm ankündigen mußte ,
gestraft

und strafbar.
ihm seinen Fehl.
er würde dafür

werden : Doch

auswählen

-

pid bekennte
verschont

fich seiner grossen

ließ er ihn unter dreyen Strafen
eine
Pest — oder Hungersnoth
— oder Krieg . — Da,
seinen Fehler , und bat , daß ihm nur mit Krieg

werden

mögte .

Da

ließ GOtt

eine ansteckende Seu,
che

Strafe .
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che kommen / an welcher viele tausend

Menschen

starben . Dieß

sollle ihm zeige » / wie wenig er sich auf die Menge
verlassen könnte / und wie leicht es GOtt
Kriegsmacht
zwar

auf wenige herunter

mit dieser tödtlichcn

Strafe

wäre / seine grosse

zu setzen .

Krankheit

David

selbst blich

verschont : Allein

es war

genug für ihn / daß er denke» mußte / er sey an diesem

Unglück Schuld / er habe seinen Unterthanen
So

seines Volks

dieses zugezogen.

lange diese Pest währte / war er in der grösten

Eewissensunruhe

.

mehr / als wenn er sellbst oder seine Kinder
heit hätten
Was

sterben müssen . -

haben

unter

die Strafe

an

dieser Krank,

Ich habe gesündigt / sprach er!

diese Unschuldigen

und die Meinen

Angst und

Es nvar ihm eben so empfindlich / oder noch

gethan ? Laß doch lieber mich

ausstehn . — Endlich

dem Volk auf ; und David

was er diese Zeit ausgestanden

hörte die Pest

vergaß es sein Lebrtag

nie /

hatte.

xeiv.
Davids letzte Reden an Salomo , und sein Tod.
(7 > avid
^

hatte

in dieser

nun vierzig
langen

Jahre

lang

regiert .

Zeit sich wohl verhalten

So
/

oft er

und GOtt

gehorcht hatte / war er glücklich / und nur / wenn er etwas Bö.
ses gethan / unglücklich gewesen .
Regierung

lich und gesegnet .
ihm

seine Huld

Ungnad

Aber

die meiste Zeit seiner

war für ihn und für seine Unterthanen
kannte sein gutes

nie gänzlich /

empfinden

sein Andenken

GOtt
ließ .

ob er ihn

Seine

höchst glück¬

Herz

und

entzog

gleich zuweilen

Unterthanen

blieb stets bey ihnen und ihren

hatten

seine

ibn lieb;

Nachkommen

im

Segen.
AIs er itzt alt ward und seine Kräfte abnahmen / sorgte er
auch noch dafür / daß nach seinem Absterben
ein weiser und
rechtschaffner

König

auf ihn folgen mögte .

nen war keiner so verständig
ordnete David

Unter seinen Söh¬

und weise wie Salomo

zu seinem Thronfolger

,

Vor

seinem

.

Diesen

Ende

ließ
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Davids

er ihn noch
Lehren:

vor

letzte

sein

Reden an

Bett

Salomo, re.

kommen ,

und

gab

ihm

folgende

Mein Sohn , du siehst , daß ich bald sterben muß :
Wirst vu an meine Statt
König werden . Du bist noch
Aoer verhalte dich , daß man dich um deiner Weisheit
wie eine » bemalen Mann verehre .
Thue immer , was

Dann
jung:
willen
GOtt

in seinem Geietze befiehlt .
Sey gut und gerecht , und richte
dich sorgfältig nach dem , was in dem Gesetzbuche Mofis steht:
Lies fleissig in demselben , so wird es dir nie an Einsicht und
gutem Rathe fehlen .
Wenn du dich so verhältst , so wird
GOtt erfüll . » , was er mir deinethalben versprochen hat : Wenn
du ihm gehorchest , und ihn liebest , so wolle er immer dein
Freund

und Vater

auf

Nachkömmlinge
seyn.

seyn ;

deine

windlich

und das Königreich
kommen ,

Auch befahl er dem Salomo
ner , die unter

Davids

zur gebührenden

Regierung

Strafe

und

Und nun nahm

werde
unüber-

, daß er einige ungerechte Män¬
ungestraft

davon gekommen,

ziehen , und hingegen

andere , die sich

wohl verhalten , aber nicht genug dafü « belohnt
Verdienst belohnen sollte.
starb .

Davids

immerfort

worden , nach

er auf das zärtlichste von ihm Abschied , und

Er konnte

sich gar wol darein schicken , alles irdische
ihm geschenkt hatte , fahren zu lassen , weil
besseres hoffte , das ihm GOtt nach diesem Leben

Glück , das GOtt
er auf etwas

geben würde . Man sieht viele Spuren
in feinen Liedern , daß
er oft an den Grossen Wohlthäter
gedacht , den GOtt den
Jftacliten
und andern Menschen einst schenken würde , und daß
er , um gewisser Verheissungen willen , die ihm GOtt gethan,
fest geglaubt
kommen

habe ,

derselbe

werde

seyn , und ein ewiges

einer

Nönigreich

von

stinen

Nach¬

aufrichten.

Lebens-

