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Sünde Davids. Nathans Vorstellung.

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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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

r84
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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

