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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

