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Antritt der Regierung .

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.
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^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
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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.
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Tempelbau und Einweihung.
Andere Werke Salomons.

Ruf

seiner
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^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

