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LXXXII. Weitere Verfolgungen. Nachmalige Grossmuth Davids.
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Davids Flucht und Großniuth gegen Saus .
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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.
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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.
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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
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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.
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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

