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Lebensgeschichte
des

Propheten Daniels.
dXVIII.
Daniels Hervorziehung
Unter

am

Hofe

zu

Babel.

den Juden , welche schon zur Zeit JehojakimS , Königs von Iuda , nach Babylon weggeführt wurden , und
unter der strengen Herrschaft ihrer Ueberwinder viel Ungemach
ausstehen mußten , gab es auch noch Tugendhafte und From,
me.
Diese mußten zwar anfangs mit unter dem Bedräng.
Nisse ihres Volkes leiden : Aber GOtt hatte doch ganz beson.
dere Aufsicht auf sie, und erzeigte ihnen viel Gutes .
Einige
gelangten in diesem fremden Lande zu Glück und Ehre , er.
warben sich die Gunst ihrer Beherrscher , und kamen durch
göttliche Leitung in Stand , auch ihren bedrängten Brüdern
ihr Unglück erträglicher zu machen , und zuletzt gar ihnen die
Rückkehr in ihr Vaterland auszuwirken.
Daniel , ein Verwandter des Königes von Iuda , war mit
unter dem Haufen derer , die nach Babel hatten wandern müf.
sen ; ein sehr verständiger tugendhafter Knabe , und bey GOtt
und Menschen beliebt . Von seiner frühen Jugend an leuchtete
es ihm ein , daß der GOtt , der alles erschaffen , der weiseste
und beßte Vater sey, der alles , was den frommen Menschen in
der Welt begegne , zu ihrem Vortheil leite.
Dieß gab ihm
nun auch den kräftigsten Trost in seinem widrigen Schicksal.
Ob es schon für einen Jüngling , der ein naher Anverwandter
eines Königes war , äusserst empfindlich seyn mußte , unter ei,
»er fremden Regierung als ein kriegsgefangncr Unterthan zu le.
den;
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ben ; und obschon es keinen Anschein
des unglücklichen Zcdekia , welchem

hatte ,

Daniel.

daß er als Vetter

Nebucadnezar

die Augen

tödten lassen ,

ausstechen , und dessen Söhne er hatte
haben ,
deres Schicksal werde zu erwarten
i

Landesleute
weit

^

entfernt
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ein mil¬

als seine übrigen

Klagen
er doch von allem ungeduldigen
Rettung
keine
itzt
schon
ich
Wenn
:
, und dachte

; so war

helfen wird , so.
vorsehen kann , so weiß ich doch , daß GOtt
bald er es gut findt : Unterdessen will ich mir von ihm Muth
und Stärke erbitten , mein Schicksal mit Geduld zu ertragen.
trug sich etwas zu , daß seinen Sachen eine bessere
Gestalt gab . König Nebucadnezar , eben der , der die Stadt
und ' den Tempel zerstört hatte , wollte einige schöne
' Jerusalem
für seinen Hof erziehen , und in aller
wolgebildete Jünglinge
Indessen

!
!
^
^
!

lassen , damit er
der Chaldäer unterrichten
Gelehrsamkeit
Er befahl
ihrer zu wichtigen Geschäften bedienen könnte .
, er sollte auch aus den
rum seinem obersten Kammcrherrn
, welche
diejenigen auswählen
nehmsten Jsraclitenkindern
meisten Fähigkeit
samkeit

zeigten .

des Kammerherrn

sen Verstand

Daniel

zog vornemlich

auf sich.

sich
da¬
vor.
am

die Aufmerk«

Er war schön , zeigte gros¬

, und hatte etwas einnehmendes

in seinem Betra,

Er wurde also nebst drey andern geschickten Knaben an
gen .
den Hof des Königes gebracht , wo er drey Jahre lang einer
besondern und fürstlichen Erziehung gemessen sollte.
sollten dieselben
Der König hatte befohlen , diese Jünglinge
und Getränke , die auf seiner eignen königlichen Tafel
wurden , gemessen ; damit sie desto schöner , gcsun,
aufgetragen
Speisen

der und stärker aufwüchsen . — So

konnte Daniel

alles gemes¬

sen , was nur ein junger Mensch verlangen kann . Die geschick,
testen Meister hatte er zu seinen Lehrern , die ausgesuchtesten
Geköchc und Leckerbissen zur Speise , den süßesten Wein zum
Getränk . O der glückliche Daniel , wird mancher verwöhnte
Knabe . Er
Knabe denken ! Aber Daniel war kein verwöhnter
hatte immer mäßig und nüchtern gelebt : Wie sollt ' er denn
und Landsleu¬
itzt zu der Zeit , da seine Bekannte , Verwandte
schmachteten , sich bey gutem Essen
te in Elend und Sclaverey
und Trinken wohl seyn lassen ? Hatte er doch schon in seinem
Vater-
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Vaterlaude sehen können
, wie die Liebe zum Wohlleben

seine

Landleute weichlich und lasterhaft gemacht
, und zuletzt Unglück
über sie gebracht
. Auch sah er an diesem Babylonischen Hofe
Beyspiele
, wie sehr die Liebe zu dergleichen Lustbarkeiten die

Seelenkräfte verzehrt
, und die Menschen weichlich und

macht
, daß

sie

elend

wenig Vorzug mehr vor dem Vieh haben
. Und
das bessere Vergnügen
, welches ein arbeitsames

dann kannte er
und massiges Leben giebt
, und war zu vernünftig
, als daß er
dieß Vergnügen an die Lustbarkeiten des Hoffebcns hätte ver.
tauschen sollen
. Dazu kam noch, daß unter den Speisen der
königlichen Tafel solche waren
, die im Gesetz Moses für unrein
erklärt und verboten worden
. Mit solchen wollte sich der ge¬
wissenhafte Jüngling nicht verunreinigen
. Die drey andern'
israelitischen Knaben waren eben so gcsinnet
. Er übernahm eS
also, für sich und für seine Freunde den Oberkammerherrn zu

bitten, daß er ihnen gemeinere Speisen, als der König verord¬
hätte, reichen liesse
: Statt der Fleischspeisen nur Gartengewachst
. Diese Bitte that er auf eine so anständige und ein.
nehmende Art, daß der Kammerherr ganz für ihn eingenom¬
men und sehr geneigt war, ihm zu willfahren
. Allein, sprach
er, ich darf es nicht thun: Wenn der König sehen würde
, daß
ihr magerer und blässer aussähet als die andern Jünglinge,
die mit euch erzogen werden
, er würde mich am Leben strafen
.—
Da Daniel sah, daß dieser Herr den beßten Willen habe, und
sich nur vor Verantwortung fürchte
, die er sich dadurch zuzie¬
hen würde
, so setzte er nicht weiter in ihn, sondern wandte
sich an Melzar
, den der Kammerherr zu ihrem Speilemcister
verordnet hatte
. Zu diesem sprach er: Lieber
, versuch es mit
deinen Knechten nur zehen Tage, und gieb uns Gartengewächse
zu essen
, und Wasser zu trinken
; und dann gieb Acht, welche
Knaben gesunder und schöner aussehen
: Wir, oder die, die
von des Königes Trachten essen
. Du kannst ja hernach wie,
der thun was du gm findst
. Melzar ließ sich erbitten
. Erreichte
ihnen zehn Tage lang mir die Speist und das Getränk
, so sie
selbst begehrten
; und da er nach zehen Tagen sah, daß sie da,
bey viel gesunder und schöner wären
, als andere Knaben
, die
von
net
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des Königs Speisen äffen
, so erlaubte er ihnen für immer
Gartengewächs und frisches Wasser zu gemessen
: Er hatte auch
nie Ursache diese Nachsicht zu bereuen
. Die mäßige Lebensart

»011

der israelitischen Knaben verschaffte ihnen nicht nur einen ge¬
sundem und schönern Leib, sondern machte sie auch viel tüch.
tiger zur Erlernung der Wissenschaften und Künste: Denn sie
waren nie mit Speisen oder Getränken überladen
, die sie ver»
hindert hätten, aufmerkstun auf den Unterricht ihrer Lehrer zu

seyn.
kam, daß alle diese am Hof erzognen Kna¬
wurden, damit er sehen könnte was
-sie gelernt hätten, war es gar leicht zu sehen
, wie Daniel und
seine drey Freunde alle übrigen an Verstand und Gcschtcklich,
keit weit übertrafen
. Nun kamen sie bey dem König in Gunst.
Er machte sie zu seinen Aufwärtebn und Schreibern
, deren er
sich in den wichtigsten Sachen bediente.
Da nun

die Zeit

ben dem Könige vorgestellt

«
Daniel legt prophetische Träuine
H^

aus.

hatte einen Traum, der ihn sehr
machte
, und in seinem Gemüth die trau¬
rigsten Ahndungen zurück ließ. Was ihn aber am meisten denn,
ruhigte, war, daß er sich keines Umstands mehr von dem,
was ihm im Traume vorgekommen
, deutlich erinnern konnte.
Er ließ die erfahrenste
» und gelehrteste
» Männer, insonderheit
diejenigen
, die sich anmaßten von zukünftigen Dingen etwas
zu wissen
, vor sich rufen, und fodcrte von ihnen, sie sollten
ihm sagen
, was er für einen Traum gehabt? Aber sie antwor.
tetcn alle, es sey ihn en unmöglich das zu errathen
; der König
solle ihnen nur den Traum erzählen
, dann wollten sie ihm den.
selben auslegen
. Ne bucadnezar erwiederte
: Sie hätten ja schon
gehört, daß ihm der Traum entfallen
, und er wolle denselben
eben von ihnen wissen
. Es scheint
, es wäre» solche unter ih.
er König Nebucadnezar

niedergeschlagen

