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Vorhaben zum
ein

Tempelbau
.

179

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
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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
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dachte

wol nichts

Bösem

verleitet werden könnte .
Er

in einem
länger

sah auf
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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.
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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.
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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

