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XLV.
Antritt der

Regierung
. Gebet

um

Weisheit.

, Davids Sohn , war ihm von Bathseba geboren.
Sein Vater hatte ihn längst zum Nachfolger bestimmt,
und durch den Propheten Nathan erziehen lassen
. Dieser nannte
Jedidja( einen Geliebten des HErrn) weil es sich aus ver.
schiednen Proben zeigte
, daß GOtt den Knaben lieb hatte, der
auch schon vor seiner
, Geburt dem David, dieses Sohns hal¬
ben, versprochen
, derselbe werde ein grosser und glücklicher Kö.
nig werden, und den wichtigen Tempelbau vollführen
, den

ihn

!

David unternommen hatte.
Den Anfang seiner Regierung machte Salomo damit, daß
er die Oberhäupter der Parteyen, die schon bey Davids Leb¬
zeiten sich empört hatten, hinrichten ließ; und unter diesen ei¬
nen von seinen eignen Brüdern, Namens Adonia, von wel¬
chem er nicht ohne Grund fernere Zerrüttungen in seinem Rei¬
che befürchtete
. Gegen äussere Feinde sicherte er seine Staaten
Lurch Bündnisse und hevrathetr in dieser Absicht eine Tochter
des Königes von Egypten.
Bald nachher
, als Salomo auf der schönen Höhe von Gibeon dem HErrn opferte
, träumte ihm in einer Nacht, daß ihm
GOtt erschienen sey, und zu ihm gesprochen habe: Bitte, was
ich dir geben soll! Er aber habe aus den göttlichen Ruf erwie¬
dert: Du hast an David, meinem Vater, deine Barmherzigkeit
bewiesen
: Er war aber ein gerechter Mann, und wandelte mit
aufrichtigem Herzen vor dir. Du gabst ihm einen Sohn, der
nun, nach deinem Willen, auf dem Thron seines Vaters sitzt;
mich, deinen Knecht
. Aber ich bin ein Jüngling, und weiß

noch
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Gehet um Weisheit,

„och kaum das Gute von dem Bösen zu unterscheiden : Und ich
soll ein unzählbares Volk regieren ! Gieb mir also ein aufmerk
sames Herz , das deinen Willen erkenne , damit ich dieses dein
mächtiges Volk nach Grundsätzen der Wahrheit und Gerechtig¬
keit richte ! — Salomons Bitte gefiel dem HErrn . Er sprach
zu ihm : Weil du mich um das Beßre gebeten hast ; nicht um
Reichthum , nicht um langes Leben , nicht um den Tod deiner
Feinde ; sondern um Weishut , rechtschaffen zu regieren , so sey
dein Wunsch erfüllt ! Ich gebe dir ein gutes und verständiges
" Herz , wie noch kein König vor dir besessen hat . Aber auch
das , wofür du nicht batest , soll dein seyn : Reichthum und Eh¬
re in einem Maaß , daß dir kein Fürst unter deinen Zeitgenos.
sen gleiche. Auch ein langes Leben will ich dir geben , in so¬
fern du dich nach meinen Geboten richtest , wie dein Vater
David!
Als Salomo erwachte , war er seines Traumes eingedenk.
Er eilte nach Jerusalem , trat für die Lade des Bundes , glaub,
te an die Verheissung , welche ihm GOtt gethan hatte , und be¬
zeugte seinen Dank mit Gebet , Opfer und Freude.

xevi.
Probe von Salomons

Weisheit , und sein Glück.

^ines
der ersten Urtheile , welches dieser König , vielleicht in
^
einem Alter von ungefehr zwanzig Jahren , fällte , zeigte
was lein Volk von seiner Einsicht zu erwarten hätte . Zwey
Weiber von schlechten Sitten traten vor ihn . Die eine klagte
auf die andere mit diesen Worten : Ach , mein Herr l Ich und
dieses Weib wohnten bey einander in Einem Hause ganz allein.
Unlängst gebahr ich einen Sohn ; und nach ein paar Tagen
bekam sie auch einen. Gleich in der Nacht starb der ihre ; sie
hckte ihn neben sich gelegt und unvorsichtig im Schlaf erdrückt.
Darauf stand sie auf , nahm mir mein Kind , als ich im ersten
Schlafe lag , von der Seite , legte ihren todten Sohn an mci.
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Sohn an den ihren . Ais nun deine
Magd am Morgen früh erwachte , und das Kind saugen woll.
te , ach , so war es todt ! Da es aber Tag wurde , und ich dem
Knäblcin recht ins Gesicht sah , so gewahrere ich , daß es nicht
mein Kind war , sondern ihres . - Hierauf antwortete das an.
dere Weid : Nein Herr , das Kind , welches lebt , ist wahrlich
mein Sohn ! — Die erste aber rief nochmals den Küuig an:
Das todte Kind gehört ihr zu , das lebende ist mein ! — So
stritten die beyden Weiber mit einander , als Salomo das Wort
nahm : Die eine läugnct , was die andere behauptet .
Man
bringe ein Schwerdt her .
LheiH ( fuhr er fort als das
Schwerdc kam ) das lebendige Kind , und gebet die eine Hälfte
diesem Weib , die zweyte dem andern . — Da erschrak diesem,
ge , welche des lebendigen Kindes Mutter war , und schriee voll
mütterlicher Liebe : Ach Herr ! Gebt ihr mein Kind ; nur töd.
tet es nicht ! — Die andere aber rief : Theilet es mcinethal.
den ; wenn ich nur die Hälfte habe ! — Nun war leicht zu ent.
scheiden. Salomo urtheilte : Du , erste , bist des Kindes Mut.
ter. Nimm deinen Sohn nach Hause!
Der Ruf dieses klugen Urtheils gieng durch sein ganzes
Reich .
Die Bösen zitterten vor ihm , und die Unschuldigen
fteueten sich: Denn alle merkten , daß ihr König ein Bild der
Gottheit auf Erden , gerecht und weise war ..
Freude , Ehre und Ueberfluß beseligten ein Reich das unter
einem solchen Beherrscher stand .
Seine Unterthanen ruhetrn
frölich und sicher unter ihrem Feigenbaum und Weinstock. Ha »,
del und Schifffahrt in nahe und ferne Wcltkheile machten Je¬
rusalem zur reichsten Stadt im Orient ; und Gold und Silber
schienen daselbst beynahe wegen ihrer ansscrordcntlichcn Menge
ihren Werft ) verloren zu haben .
Alle benachbarte Nationen
waren entweder Salomons Bundesgenossen , oder ihm zinsbar.
Könige , Gelehrte und Weise aus allen Ländern flössen gleich,
sam nach Jerusalem zusammen , Salomo persönlich zu ken,
nen , die Pracht seines Hofes zu bewundern , und noch mehr
die Grösse seines Geistes zu verehren .
Er schätzte und übte,
wie alle wahrhaft grosse Fürsten , die Wissenschaften , besonders
N
die

r §4 Probe Von Salomous Weisheit , und sein Glück,
die Naturkunde und die Dichtkunst ; und von seiner Liebe zu
den Künsten zeuget der Bau des Tempels zu Jerusalem , ein
von aller Welt bewundertes Denkmal seines Reichthums , und
seiner Frömmigkeit.

xevn.
Tempelbau und Einweihung.
Andere Werke Salomons.

Ruf

seiner

Weisheit.

^j ^ avid hatte bereits die grasten Anstalten zu dem Tempelbau gemacht , grosse Schätze gesammelt , und kostbare
Materialien in unglaublicher Menge herbeygeschafft. Allein die
Ausführung dieses Werkes war einem friedfertigem Könige auf¬
behalten ; denn die schönen Künste sind Früchte des FriedenS.
Einige der wichtigsten Baumaterien , welche Salomo zur
Aufführung seines Tempels gebrauchte , waren die Cedernbäume
von dem Berge Libanus .
Diese kaufte er von dem Könige
von Tyrns , einem alten Freunde seines Vaters , und ließ sie
über Meer in sein Reich flössen. Dafür bezahlte er dem Kö.
nige Hiram jährlich eine grosse Menge Waizen und Oels ; wel¬
ches uns einen Begriff von der ungemcinen Ertragenheil seines
eignen Königreichs giebt. Aehnliche Unkosten und Mühe wand.
te er auf die Herbeyschaffung grosser kostbarer Steine . Auch
sandte ihm der König von Tyrus die beßten Künstler dieser rei.
chcn Handelsstadt , um sich ihrer bey dem Tcmpelbau zu be¬
dienen . '
Es war im vierten Jahre seiner Regierung , als Salomo
den Tempel des HErrn , des GOttes Israels , aufdem Berge
Moria , an demjenigen Orte zu bauen anfieng , wo ehemals
ein Engel den Abraham zurückhielt , als er seinen Sohn opfern
wollte .
Dreyßigtausend Mann ( nämlich Wechselsweise jeden
Monat zchcntausend ) arbeiteten , nebst den Werkleuten des
Königs von Tyrus , auf dem Libanus . Achkzigtausende muß.
ten
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ten Steine

hauen / schneiden und glätten ; siebenzigtausend
Kadie Lasten Herbeytragen ; und über dreytaustnd
Aufse,

naniten

her waren

über

diese Heere von Arbeitern gesetzt.
Alle Bau¬
nun , welche diese zubereitet hatten , nebst einer un.

materialien
crmcßlichcn
Salomo

Menge

von

Gold

feinern Händen

Silber

und

Stoffen

, übergab

, welche sie in eine Menge

der manig,
faltigsten Zierrathen ausarbeiteten .
Vermittelst
dieser Menge
der Arbeiter und Aufseher , und ihres Fleisses , kam dieser Tem,
pelbau

in sieben und einem

Gebäude
weit

,

halben Jahre

völlig zu Stand -; ein

das

ohne

Zweifel

alle damals

übertreffen

hat .

Was

noch sonderbarer

ler Bauzeug

zu dem Tempel

bey der Aufrichtung

bekannte

ist , so ward

Nun

nur keine andere Werkzeuge

stand der Tempel

mehr bedurfte

in seiner ganzen Pracht

fcyerte die Einweihung

lichen Frömmigkeit
die Fürsten

desselben mit

und Anstand .

der Stämme

al.

so geschickt zubereitet , daß man

oder hörte , als die welche zu der Zusammensetzung
nöthig waren.
lomo

Baukunst

der Theile
da .

Sa¬

einer ausserordcnt-

Alle Netteste

seines Reichs,

und die Häupter

der Familien , wur,
den nach Jerusalem
berufen . Die Feyerlichkeiten dauerten sie¬
ben Tage .
An dem ersten trugen die Priester , vor denen der
König

und die Nettesten des Volkes hergiengen , mit Pomp und
die Bundeslade , worinn die Gesttztafeln lagen , wel,
che der HErr dem Moses auf Sinai
gegeben hatte , in den
Tempel ; da indessen andere Priester
an allen Orten wo die
Gepränge

Lade durchgicng

, eine unbeschreibliche Menge von Opfern

ten . ' Zu gleicher Zeit wurden
und alle zum Gottesdienst
bracht .

die Stiftshütte

bestimmte Gefässe von Gibcon herge.

Bey der Niederlassung

fen hundert

und zwanzig

brach,

, derNauchaltar,

der Lade im Ailerheiligsten

Trompeten

, und

blie.

Chöre von Leviten

sangen

einander zu : Danket dem HErrn , dann er ist gütig,
und seine Barmherzigkeit
wahrt ewig ! Harfen und Psalter tön¬
ten harmonisch untee den Gesang .
Auf einmal erfüllte eine
hellglänzende

Wolke Pas ganze Gebäud

näherung

der Herrlichkeit

in

nehmen

Besitz

wollte .

GOtteö

,

an ,

Ein heiliger
N s

und kündigte

die An¬

welcher seinen Tempel
Schauer

ergriff
Priester.

die

Tmipklbarl mid Einweihung.
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Salomo
Priester , daß ste nicht weiter z» opfern vermochten .
, und
Kniee
die
auf
des HEnn , fiel
empfand die Gegenwart
erfüllt breitete er feine Hände gen
vor GOtt
mit Ehrfurcht

,

O HErr

Hans
Erde

gcbauet ,

find,

dein Mund

mag dich die ganze
Befehl

deinen

steht doch auf

Tempel

begreifen

alle Himmel

selbst

Denn

dieser

Aber

nicht !

HErr

Haue ! Zwar

ein ewiges

fassen :

nicht

ergeben

itzt deine Gnade
ich habe dir ein

hat . Mach

Knecht !

deinem

an mir ,

^vollkommen

Herzen

ganzem

versprochen

David

Vater

hältst

wirst du das erfüllen , was

und mit deiner Hand
meinem

! Du

der Götter

! GOtt

Israels

GOtt

allen die dir mit

Bund

deinen

zu,

sein Antlitz gegen dem Allcrhciligsten

Himmel aus , wandte
und betete laut also:

dich
da,

und du hast es verheissn , daß dein Auge Tags und Nachts
offen stehen soll über diesen Ort .
Flehen

und erhöre

Volkes

deines

jemand sündigt wider seinen Näch¬

Richter ! Wenn

und

GOtt

an

treulos

sten oder

die Gebete , wel-

im Himmel

werden.

che dir auf Erde hier gebracht
Gerechter

nicht das

verschmähe

Darum

Menschen

,

Mcineyd

einen

den dösen

dieses deines Hauses , so bring

schwört vor dem Altar

und

über seinen Kopf

Anschlag des Ungerechten

rechtfertige

die

und

Un.

Unschuld.
Wenn

die

haben ;

und sie sich in ihrem Elende

Stelle Besserung geloben , so er¬
das Land wieder , weiches du ihren

gabst!

zum Erbgut

oder

Hanger

dieses Land

thut

Ungeziefer ,

wenn

Pest ,

verwüstet , und jemand

Noth ; wer es immer

ruft

aus innigem

den erhöre , o du Herzenkündiger
Furcht

weil ste an
zu dir wen¬

dieser heiligen

den , und an

höre du sie ; und befruchte
Wenn

drückt ,

dieses Landes

Einwohner

fruchtbarkeit
dir gesündigt

Vatern

zurückhältst , und Hunger

Regen

du deinen

, und

wen » Feuer
an in der

dich hier

seiner Schuld,

Gefühl
vermehre

bey ihm

die

des HErr » !

Wann

des Feindes

von seinen Hassern
und es bekehrt

Schwcrdt

geschlagen

sich wieder ,

dein Volk frißt ,

wird , um seiner
und fleht deine

und Israel

Sünde

Gnade

willen;
in diesem
Haus,
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Haus , oder auf dem Felde des Streits , oder in seinem Ge.
fängniß an , so höre sein Flehen in deinem Himmel , und schenk
ihm das Land wieder / welches du in deinen Bund nahmst!

der Fremde

nesi .

woh,

/ daß du in Israel
deine

vor dem ganzen Erdkreis

Also werde

alle Völker

damit

von dir bittet /

verehren / und erfahren

deinen Namen

gegen dir ausbreitet/

seine Arme

Hause

nes Arms / in diesem
so erhöre / was

dei¬

und der Stärke

deines grossen Namens

lockt von dem Ruf

kömmt / ge,

/ der aus der Ferne

ein Fremder

Auch wann

Gerechtigkeit

und Güte kund!
Erfülle
kes Israels
Vertrauen

! das Flehen deines Knechts und deines Vol¬
daß du sie erhörest in allem / wofür sie dich im
anrufen / du / der sie aus allen Völkern des Erdbo«

HErr
/

wandte

hat!

Volke abgesondert

dens zu seinem geliebten
dieses
Als Salomo

sich gegen die versammelte

stand

hatte

vollendet

Gebet

Gemeinde

Israels

auf/

er

/ segnete

und sprach:
Stimme
sie mit vernehmlicher
Gelobet sey der HErr / der seinem Volke Ruhe gab / wie
er verheißen hat ! Von allen seinen guten Worten ist nicht eins
auf die Erde gefallen ! Der HErr unser GOtt sey mit uns / wie
Vatern

er mit unsern

uns / so lange wir
Rechte

und

hat ! So

Sitten
wird

war ! Er ziehe seine Hand nicht ab von
Herz und Wandel zu ihm neigen / und die
halten /

erhört

welche er unsern

werden / was
werden

gebetet habe ; und alle Völker
GOtt ist!
Sobald

dieses zweyte Gebet

ein wunderthatigeö
fer welches

Feuer

dem HErrn

Vatern

geboten

ich heute zu dem HErrn
erkennen / daß er

allein

war / stürzte plötzlich
/ und verzehrte das Op«

vollendet

vom Himmel
angenehm

war .

Und

alles Volk

fiel

auf sein Antlitz nieder / betete an und rief : Danket dem HErr »/
währet ewig.
denn er ist gütig ^ und seine Barmherzigkeit
zur Tempelweihung
Die übrige sechs Tage / welche Salomo
hatte / sowol als die nächst folgenden sieben Ta¬
ausgeschrieben
ge /

an denen man

öffentlicher

Andacht

das Laubhüttenfest
und

Freude
N ;

feyerte /

zugebracht .

wurden
Hierauf

unter
gieng
alles
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alles Volk nach Hanse , frölich und voll Bewunderung ihres
von GOtt geliebten Königes.
Bald nachher erschien GOtt Calomo zum zweyten mal im
Traum , und sprach zu ihm : Ich habe dein Gebet erhört , und
mir das Haus gefallen lassen , welches du meinem Namen er¬
bauet hast.
Und wenn du und deine Nachkommen meine Ge.
böte hallen , so soll der Zepter über Israel von dir und ihnen
niemals weichen. Werdet ihr aber von mir abtreten , und frem¬
den Göttern dienen , so will ich Israel ausreutcn und zum Ge¬
spött machen vor lallen Völkern .
Und deinen Tempel will ich
verwüsten , daß der Wanderer mit Entsetzen fragen wird : Wa¬
rum ist der HErr mit diesem Land und diesem Hause also ver¬
fahren ? Und man wird ihm antworten : Weil sie den HErrn,
ihren GOtt , der sie aus der Dienstbarkcit Egyptens führte,
verlassen , und sich an andere Götter gehalten haben . Darum
hat der HErr allen diesen Jammer über sie gebracht l
Nach vollendetem Tempelbau ließ Salomo einen prächtigen
Palast für sich aufführen , einen andern für seine egyptischc Ge¬
mahlin , und einen dritten , welcher das Haus des Waldes Libanus hieß , und ohne Zweifel in einer schattigten Gegend , un¬
fern von Icruialem , stand.
Um diese Hauptstadt her führte
er Mauern auf , und in der Stadt selbst legte er eine Festung
an . Alles übrige stimmte mit dieser Pracht zusammen : Seine
Wache , Zeughäuser , Pferde , Wagen.
Der Ruf von Salomons Grösse und Weisheit drang im¬
mer mehr zu den entlegensten Völkern . Von dem Verlangen,
ihn persönlich zu kennen , angetrieben , kam unter andcrm die
Königin von Saba , vermuthlich allstem glückseligen Arabien,
gen Jerusalem : Sie hatte ein zahlreiches Gefolge von Kamcelen bey sich, die mit Gold , Edelgesteinen und kostbarem Rauchwerk und Gewürzen beladen kamen ; es waren darunter Sel¬
tenheiten , die man selbst an Salomons Hofe bisher nicht ge,
kannt hatte . Eine so vornehme , und dabey ungemeiu verstän¬
dige Fürstin schien in allcweg gekommen zu seyn , es gleichsam
mit dem reichsten und weisesten Monarchen seiner Zeiten auf¬
zunehmen . Nachdem sie ihn mit allerley spitzfindigen und rathftlhasten
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, aufdieProbe

, im Geschmack ihres Zeitalters
Key ihm , diesel¬
gestellt hatte , fand sie eine solche Fertigkeit
Gedanken so.
ihre
er
daß
,
aufzulchen
deutlich
und
ben geschickt
König mit
der
sie
unterhielt
Hierauf
gar zu errathen schien .
ganzen
des
und
,
des Tempels , seiner Paläste
Besichtigung
felhaften Fragen

auszuwei¬
Prachks , welchen sein Hof sowvi als ganz Jerusalem
Einrichtungen,
klugen
die
ihr
er
zeigte
insonderheit
;
hatte
sen
welche er unter seinen Beamten und Kriegsherren gemacht . Die
alle diese Proben seiner Weisheit , und ge¬
sie immer von
stand ihm mit Entzücken : So viel unglaubliches
ihm gehört , so überzeuge sie doch der Augenschein , dasi man
Sie priest dieicnigcn glückse¬
ihr nicht die Hälfte gesagt hatte .
lig , welche an seinem Hoste tägliche Zeugen seiner Weisheit

Königin

bewunderte

seyn könnten , und hielt die Völker , welche einen solchen Kö¬
Endlich be¬
nig hätten , für besondere Lieblinge der Gottheit .
durch
Hochachtung
zeugten sie beyde einander ihre wechselseitige
Geschenke ; und

die arabische

Fürstin

gicng in ihr Land zurück.

xevm.
Salomons Abgötterey und Tod.
Kein König
is hieher ist alles vortrefflich an Salomo .
Aber
.
bey
Frömmigkeit
und
Weisheit
an
ihm
kömmt
Regie,
seiner
Ende
das
gegen
alle diese Vorzüge verschwinden
Leidenschaft , die am meisten Verführendes
Diejenige
rung .
^ ^

hat , 'die Weiberliebe , entnervt seinen Körper , schwächt sei¬
seines edeln
nen Geist , und erstickt alle hohen Empfindungen
heidni¬
fremder
Menge
Herzens . Er wagt es , eine erstaunliche
scher Weiber zu halten , bis er endlich von denselben sich so sehr
verführen läßt , daß er ihnen nicht nur erlaubt , ihre schlim¬
zu treiben , sondern
men Götzendienste in und um Jerusalem
be¬
ein Wohlgefallen
Ausschweifungen
diesen
an
nach und nach
und endlich sie gar selbst mitmacht .
standen bald voll Götzentempel
um Jerusalem
kömmt ,

N 4

Die

Gegenden

und

Götzenal-

täre,

22o

Salomons Abgötterei
) rrnd Tod.

täre ,

in und auf welchen seine Weiber aus verschicdncn Na¬
tionen durch ihre Priester opfern und räuchern liessen.
Ein solcher -Abfall mußte GOtt äusserst mißfallen .
Er er,
schien ihn nunmehr zum dritten mal im Traum , nahm seine
bedingte Verhcissimg zurück , kündigte ihm seine Gerichte an,
und daß unter seinem Nachfolger der gröste Theil des
König¬
reichs für das Hause Davids verlohrcn gehen werke . Nur um
dieses seines frommen Vaters willen schonte ihm der HErr,
daß er selbst diese kränkende Demüthigung
noch nicht erlebte.
Doch mußte er schon damals Widerwärtigkeiten
erfahren , die
zu dieser grossen Veränderung
den Weg bahnten .
Ieroboam,
der künftig die meisten Stämmen
beherrschen sollte , wurde bercits dem Salomo
verdächtig ; und ob er schon bey seinen Leb¬
zeiten nicbt zum Zwecke kommen konnte , so sahe man doch
schon voraus , daß nach seinem Tode das davidrschc Reich sehr
würde erschüttert und geschwächt werden . Salomo
starb , nach
einer vierzigjährigen
Regierung , ungefehr in , acht und fünfzig¬
sten Jahre seines Alters.
Es sind von diesem bewundernswürdigen
Könige cinige 'jSchns«
ten übrig

geblieben , welche itzt noch von seinen tiefen Einsich¬
ten zeugen .
Seine weifen Sprüche , und sein Prediger , sind
voll der schönsten Lehre » der Weisheit ; man trift darinn
die
scharfstnnigsten Beobachtungen , und eine tiefe und feine Kennt¬
niß des menschlichen Herzens an . Man muß den grossen
Mann
bewundern

, wenn

man steht , wie richtig er , mitten unter den
seines Hofs , und allem Ueberflusse von Weltgntern , die Nichtigkeit dieser Dinge eingesehen hat . Schade ,
daß
zu einer solchen Grösse des Verstandes
sich so viel Schwäche
Lustbarkeiten

gesellte ! In

eben diesen Schriften
giebt er der Jugend
die vor¬
Lehren : Wenn der Grund der Gottesfurcht
, so
lehrt er , ins Her ; gclcget ist , so kann der Jüngling
seine la,
chcndc Jugend froh gemessen ; der Mann ohne Kummer
seine
Pflicht üben und die besten Freuden des Lebens kosten ; und der'
trefflichsten

Greis im stillen Schatten
seiner Hütte aus die Werke seiner
Nechtschasscnhelt und Unschuld freudig zurücke sehn . — > Aber
von einem künftigen Leben wußte Salomo
doch uoch wenig
bestimm-
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) und Tod.
bestimmtes

und gewisses zu sagen .

rer , dem woilhatec

Dieß

der Menschen

201

war dem grösser » Leh¬

, der einer von seinen Nach¬

kommen seyn sollte / aufbehalten.
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Unter

David und Salomo
war die Wohlfahrt
der Jfraeliten auf das höchste gestiegen : Aber nun ficng sie schon an

wieder

abzunehmen

sein Sohn

.

Rehadeam

Auf Salomo
.

So

folgte

in der Regierung

weife der Vater

gewesen / so um

verständig

war der Sohn .

Nun

besonnene

Jüngling

will ich nach meinem

dein .

Ich

.

Nun

mache die jungen

bin ich König / dachte der un¬

Herren

then / und schaffe die Alten ab .

Gefallen

han»

am Hofe zu meinen

Für

weinen

Vater

Ra¬

Salomo

mögen sie gut genug gewesen seyn : Für mich schicken sich die jun¬
gen besser.
So dachte Rchabcam
Israels

Abgesandte

nen einen

Theil

dazu sein Vater
Sie

/ als eben von den meisten Stammen

kamen / die ihn bitten mußten : Daß

von den schweren Auflagen
Salomo

sie mit

grosser Strenge

stellten ihm vor / die ganze Nation

kcn; und

ihm desto williger

nachlassen

würde

huldigen
/ wenn

er ih¬
mögte,

angehalten.

ihm dafür
er

ihrem

dan-

Verlan¬

gen entspreche
Rehadeam
nen Männer
chen antworten
willfahren

hielt einen Rath
/ feines Vaters
sollte ? Diese

und fragte
Rathe
riechen

; es sey kein unbilliges

nen guten Bescheid

/

was

erst die alten

erfahr,

er auf dicfes Ansti¬

ihn, / er sollte dem Volke

Begehren

; und wenn

gebe / so werde er die getreuesten

er ih¬

Untertha¬

nen an ihnen haben.
Aber dem stolzen Könige

gefiel dieser Rath

nicht .

nig / dacht ' er / muß sich nicht nach seinen Unterthanen
dern sie müssen sich nach ihm richten .
beten jungen

Herren

Kö¬

/

son¬

Er ließ die schöngeklei-

kommen / die mit ihm anferzogen
N ;

Ein

worden/
und
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und itzt weist genug zu seyn glaubten , seine Räthe zu seyn.
Diese fragte er nun , was zu thun sey. Sie niißriethen ihm,
was die alten Männer gut gefunden hatten . Folge du unserm
Rath ; gieb diesen Leuten eine harte trotzige Antwort , wie es
einem Könige , der niemand nichts nachzufragen hat , ansieht.
Sag ihnen , du wollest sie schon Gchoriam lehren ; habe dein
Vater ihnen ein schweres Joch aufgelegt , so wollest du ihnen
ein noch viel schwereres auflegen ; hab ' er sie nur mit der Ru¬
the gezüchtigt , so wollest du sie mit der Geissel zähinen . Vor.
trefflich ! dachte Rehabeam . Sie wissen es besser , als die Al¬
ten : Diesem klugen Rath will ich folgen.
Er ließ also die Abgelandten wieder vor sich kommen , und
gab ihnen diese rauhe und trozige Antwort . Als aber die Ab.
gesandten den Bericht dem Volke hinterbrachten , entstuhnd ei¬
ne allgemeine Unzufriedenheit . Einem so bösen Könige , hieß
es , läßt sich nicht dienen . Er ist weder so fromm , wie sein
Großvater , noch st weise, wie sein Vater . Zehen Stämme faßten
sogleich den Entschluß , von Rehabeam abzufallen , und ihm auf im.
wer den Gehorsam aufzusagen . Nur Iuda und Benjamin blieben
ihm getreu ; die andern Stämme erwählten sich einen eignenKönig,
nämlich eben den Jcroboam , der schon zu Salomons Zeiten von
GOtt dazu bestimmt war . Vergeblich unternahm es Rehabeam,
sie mit Gewalt wieder zum Gehorsam zu bringen . Er hatte
zwar zu dem Ende eine grosse Armee angeworben ; allein GOtt
ließ ihm sagen , er jollte sie nur wieder auseinander gehen
lassen , weil er seinen Zweck doch nicht erreichen würde.
Von dieser Zeit an war die Nation in zwey Königreiche
getheilt : Das grössere, welches Jcroboam beherrschte , hieß
das Königreich Israel , und das kleinere , welches den Nachkom.
men Davids blieb , das Königreich Iuda . So wurde das er¬
füllt , was GOtt dem Salomo zur Strafe seiner Abgötterey
hatte androhen lassen.

