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Barsillai .
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achtzig Jahre alt : Wie sollt' ich noch geschikt seyn , an den
Lustbarkeiten des Hofes Theil zu nehmen ? Könnt ' ich die
schmackhaften Speisen und Getränke mit erfahrnem Geschmacke
kosten ? Könnt ' ich di? schöne Mufick der Sänger und Sänge,
rinnen mit meinem schwachen Gehör noch recht empfinden?
Warum sollte denn dein Knecht , der alte abgelebte Mann,
meinem Herrn dem Könige beschwerlich fallen ? Nur Eins sey
mir noch vergönnt , den König noch ein wenig weiter zu be¬
gleiten . . . . . Und dann wär auch das viel zu viel für die ge.
Lieber , laß deinen
ringen Dienste , die ich dir bewiesen.
Hcimath mich
meiner
in
bald
nun
ich
daß
,
umkehren
Knecht
Ruhe lege.
zur
Mutter
meiner
und
in dem Grabe meines Vaters
Dem Könige gefiel diese Antwort überaus wohl . Sie war
recht so , wie man sie von einem vernünftigen frommen Grci.
setz erwarten konnte . Der König umarmte und küßte ihn / und
versicherte ihn beym Abschied seiner Freundschaft und Hoch,
achtung . Und Barflilai kehrte nach Hause.
Einem Sohn dieses vortrefflichen Manns erwies David die
Ehre , die sein Vater nicht hatte annehmen wollen ; nahm den,
selben mit sich nach Jerusalem , und machte ihn zu einem an.
gesehenen Manne.

xcini.
Zahlung des Volks . Gewissens - Unruhe . Strafen.
Javid bsgieng in seinen letzten Lebensjahren noch einen grossen Fehler.
Er dachte bey sich selbst.: Ich bin ein mächtiger König:
Mein Volk ist zahlreich : Was für grosse Armeen könnt' ich ins
Feld stellen ! Was könnt ' ich nicht mit denselben ausrichten !
So viel streitbare Mannschaft / alle auf den ersten Wink be¬
reit ! — Wie werden nicht die Nachkommen erstaunen / wenn
sie davon hören ! Ich will mir doch einmal eine Liste von der
Zahl aller meiner streitbaren Unterthanen vorlegen lassen.

So
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Zähluns

So

ehrsüchtige

des

Volks. Gewissens-Unrlche.

Gedanken

stuhnden dem David sehr übel
der sein Glück und Ansehen ja nicht seiner Kriegsmacht,
sondern allein GOttzu
danken hatte .
Andre mäh , wenn er
die Sache vernünftig
überlegte , sah ek dieses wol ein .
Er
an ,

dachte dann , GOrt

habe ihn zum Könige gemacht ; und weil
er ihm versprochen , ihn gegen seine Feinde zu beschützen , so
werde er dieses , auch wol ohne viele Kriegsvölker , thun kön.
nen ; wie er ihn denn wirklich oft aus den augenscheinlichsten
Gefahren , ohne eines Menschen Zuthun , errettet hatte . —
Aber itzt ließ sich David von ganz andern
zu thun , das GOtt sehr mißfiel .

etwas

Gedanken

verleiten,

Er ruhte

nicht , bis

er die Anzahl
wußte ,
Mann

aller streitbaren
Mannschaft
in seinem Reiche
und sagen könnte : So und so viel hunderttausend
kann David ins Feld stellen!

Er befahl also dem Joab , seinem vornehmsten Feldherrn,
im Lande herumzureisen , und alle zum Kriege taugliche Mann.
schast aufzuschreiben .
Joab stcllcte dem Könige vor , es sey
ganz unnöthig , ein solches Verzeichnis ; zu machen : Man wis,
se überhaupt

wohl , daß der König David
eine grosse Kriegs,
macht habe , u . d. g Aber David gab ihm kein Gehör . Joab
mußte in dem Lande herumreisen ; ein solches Verzeichniß lie¬

fern . Da fand fichs , daß die Anzahl der streitbaren
über eine Million war.

Mannschaft

Sobald
David seine Lust erfüllt sahe , und itzt der Sache
ruhiger nachdachte , so fragte er fich selbst : Ob es auch recht
sey , was er hier gethan habe ? — Warum that ichs ? Aus Ehr.
sucht , ich wollte für einen mächtigen Monarchen gehalten seyn . —
Es wäre freylich an sich selbst nicht Sünde gewesen , das Volk zäh¬
len zu lassen : Aber weil er eS darum that , um
Macht rühmen zu können , so war es unrecht
GOtt sandte einen Propheten zu ihm , der
tritt verweisen , und ihm ankündigen mußte ,
gestraft

und strafbar.
ihm seinen Fehl.
er würde dafür

werden : Doch

auswählen

-

pid bekennte
verschont

fich seiner grossen

ließ er ihn unter dreyen Strafen
eine
Pest — oder Hungersnoth
— oder Krieg . — Da,
seinen Fehler , und bat , daß ihm nur mit Krieg

werden

mögte .

Da

ließ GOtt

eine ansteckende Seu,
che

Strafe .
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che kommen / an welcher viele tausend

Menschen

starben . Dieß

sollle ihm zeige » / wie wenig er sich auf die Menge
verlassen könnte / und wie leicht es GOtt
Kriegsmacht
zwar

auf wenige herunter

mit dieser tödtlichcn

Strafe

wäre / seine grosse

zu setzen .

Krankheit

David

selbst blich

verschont : Allein

es war

genug für ihn / daß er denke» mußte / er sey an diesem

Unglück Schuld / er habe seinen Unterthanen
So

seines Volks

dieses zugezogen.

lange diese Pest währte / war er in der grösten

Eewissensunruhe

.

mehr / als wenn er sellbst oder seine Kinder
heit hätten
Was

sterben müssen . -

haben

unter

die Strafe

an

dieser Krank,

Ich habe gesündigt / sprach er!

diese Unschuldigen

und die Meinen

Angst und

Es nvar ihm eben so empfindlich / oder noch

gethan ? Laß doch lieber mich

ausstehn . — Endlich

dem Volk auf ; und David

was er diese Zeit ausgestanden

hörte die Pest

vergaß es sein Lebrtag

nie /

hatte.

xeiv.
Davids letzte Reden an Salomo , und sein Tod.
(7 > avid
^

hatte

in dieser

nun vierzig
langen

Jahre

lang

regiert .

Zeit sich wohl verhalten

So
/

oft er

und GOtt

gehorcht hatte / war er glücklich / und nur / wenn er etwas Bö.
ses gethan / unglücklich gewesen .
Regierung

lich und gesegnet .
ihm

seine Huld

Ungnad

Aber

die meiste Zeit seiner

war für ihn und für seine Unterthanen
kannte sein gutes

nie gänzlich /

empfinden

sein Andenken

GOtt
ließ .

ob er ihn

Seine

höchst glück¬

Herz

und

entzog

gleich zuweilen

Unterthanen

blieb stets bey ihnen und ihren

hatten

seine

ibn lieb;

Nachkommen

im

Segen.
AIs er itzt alt ward und seine Kräfte abnahmen / sorgte er
auch noch dafür / daß nach seinem Absterben
ein weiser und
rechtschaffner

König

auf ihn folgen mögte .

nen war keiner so verständig
ordnete David

Unter seinen Söh¬

und weise wie Salomo

zu seinem Thronfolger

,

Vor

seinem

.

Diesen

Ende

ließ

