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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
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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.
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