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CXIX. Daniel legt prophetische Träume aus.
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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
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Daniel,

des Procheten

neu , die vergaben , sie könnten einem sagen , was ihm geträumt
hätte ; und de5 König

habe

diese Großsprecher

setzen wollen , ob ihr Vorgeben
nicht vorgaben , sondern
me , dir sie erzählen
sehr wunderlicher
te ,

sie sollten

Traum
auf

den Traum

den Grund

niederreißen

man

sollte alle .die ,

lassen .

, daß

Nachricht

erhielt ,

den grausamen
den Grund
ihm ,

so sich zu Babel

sich von Zorn

Sachen
bat
Der

bisher
,

daß

er ihm

Traum

gestattete

der Sache

wußten , warum

nicht

würden .

auf den GOtt

und

Bedeutung

zu sich kommen j

so viel

, sagte
zürne;

führen , und
gönnen

nachzudenken.

Daniel

erzählte

ihnen

ließ eilends
die ganze

sie auf , mit ihm bey GOtt
unschuldige

beteten also mit größtem

Sache

Menschen
Ernst

der

, der seine

doch nur ein wenig Zeit
seiner

,

ihn um

die Gelehrten

ihm diesen Aufschub .

, und sodcrte

sie und
Sie

fragte

, so hieß dieser Beamte

zuhalten , daß er ihnen doch diese verborgene
damit

Beamten

und

über

und

von dieser Gefahr

so glücklich geleitet , vor den König

seine drey Freunde
Lage

sollte ,

so heftig

wied-

nun auch Daniel

Daniel

, voll Vertrauens

diesem

König

Artoch

der König

denselben ,

mögte

vollsirecken

gab,

nicht erfinden könnten,

gieng er zu dem königlichen

desselben .

da ließ sich Daniel

Sobald

und Un.

Befehl

den Wissenschaften

, die nicht einmal

war .

Befehl

warum

stellten sie ihm

wissen : Eigensinni¬

er den unsinnigen

, weil sie eine Sache

zu thun

seinen

Kind , das mit seiner Puppe schwatzt,
antwortet , sie zu Boden wirft und

mitbegriffen

es eigentlich

sie ihm

Vergebens

die kein Mensch wissen kann.
In diesem ungerechten Befehle waren
seine Freunde

Und
trei¬

zerhauen , und ihre Häuser

tritt , ließ der stolze König

metcn , umbringen

ein
woll,

Ungerechtigkeit

drohcte , er wollte sie , wenn

so sehr betäuben

es dann

besser wissen , als er selbst .

vor , dieß könne ja kein Mensch

Füssen

muth

, so war

bis zur grausamsten

ger , als ein unverständiges
und wenn sie ihm nicht
mit

sie solches

setzten , Träu¬

von dem Könige , daß er haben

nicht erzählten , in Stücke

nochmals

die Probe

Wenn

ihre Kunst

gehört , auszulegen

das hieß den Eigensinn

auf

sey. —

bloß darinn

Einfall

ben , daß er ihnen

wahr

au.

offenbare,
umgebracht

und Vertrauen.
GOtt
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erhörte

die frommen Jünglinge
, und ließ den Daniel zu
im Traum alles wissen , was er zu wissen verlangt hatte.
erwachte er , und war sich dessen was ihm im Traume

Nacht
Kaum

begegnet

war bewußt ,

so dankte

er GOtt mit gerührtem
Her«
, sprach er , von Ewigkeit zu Ewigkeit!
in ihm ist alle Weisheit
und Kraft .
Er ists , der alle

zen .

Gelobet

Denn

sey GOtt

Veränderungen
absetzt

eines ieden Augenblicks

und Könige

den Verständigen
vor

Danies.

einsetzt ;

anordnet

der den Weisen

den Verstand

giebt ;

;

der Könige

Wissenschaft

und
der das offenbart , was

allen Augen

verborgen
war .
Vor ihm liegt nichts im
; sein Licht dlirchdringt
altes . Ich danke dir und lobe
dich , GOtt meiner Vater , daß du mir Weisheit
gabst , und
auf mein Gebet hin nur kund gethan hast , was alle Weisen
Finstern

dem Könige nicht hätten
Nun

geht Daniel

den König

geführt

Freymüthig

in den Palast

zu werden .

cadnezar , und führt
sobald er hört ,

sagen können.

frölich

Arioch

, und verlangt

meldet

ihn hinein ; der König

daß ihm Daniel

sagt ihm Daniel

vor

ihn bey Nebu.

wird aufmerksam,

den Traum

erzählen

, daß feinen Traum

wolle.

kein Gelehr«

ter hätte

entdecken können : GOtt allein , der Ewige und All¬
wissende , könne solche verborgene Dinge den Menschen lagen:
Ihm hab er es zu danken , daß er ihn den Traum
des KönigS
wissen lasse . Hierauf erzählt er den Traum , umständlich und

rn der besten Ordnung . Seine Erzählung brachte dem König
sogleich alle vergessene Bilder wieder ms Gedächtniß , und er
gestand mit größter Verwunderung
, es sey bis auf die kleinsten
Umstände
Daniel

eben der Traum
eine Auslegung

hab ' ihm durch

diesen

, den er geträumt

bey, und
Traum

sagte

hätte . Auch fügte

dem Könige ,

die wichtigsten

küustigen

GOtt
Verän¬

derungen in der Welt anzeigen wollen .
Die Auslegung
kam
dem Könige so übereinstimmend
mit jedem Umstände des TraumS
vor, daß er d»e Richtigkeit derselben sogleich erkannte , aufsei »;
Angesicht niederfiel und ausrief : Wahrhaftig
, es muß verewige
allmächtige GOtt seyn , der solche verborgene Dinge offenbart!
Dem Daniel
gab er hierauf kostbare Geschenke , und machte
ihn zum Statthalter

über die ganze Landschaft

R

Babel

, und zum

Vorsteher
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Da¬
aller Gelehrten und Künstler in seinem Reich .
: Erdachte
niel wollte diese Ehre nicht für sich allein annehmen
, und er.
König
dem
dieselbe
an seine drey Freunde , empfahl
Ba¬
Landschaft
der
hielt von ihm , daß er diesen die Regierung
eines
; er selbst begnügte sich mit der Stelle
bel anvertraute
, wo er An,
Vorstehers der Gelehrten , und blieb an dem Hofe
Beförde¬
und
Beschützung
laß hatte , sein grosses Ansehen zur
rung geschickter sind rechtschaffner Leute anzuwenden.
war Daniel nicht , wie die andern Bedien,
Ein Schmeichler

Vorsteher

ten des Königes .

Er trug kein Bedenken

, ihm auch die unm,

Bey Anlaß eines neuen
zu sagen .
Wahrheiten
genehmsten
zu wissen begehrte,
Ncducadnezar
Traums , dessen Bedeutung
, und
zeigte er ihn , an , GOtt wolle seinen Stolz demüthigen
nian
daß
,
lassen
werden
rasend
und
idn eine Zeitlang unsinnig
ihn von der

Regierung

und von allem

Umgang

mit Menschen
er herumirren,

Thier werde
essen , bis er endlich wieder , zu seinem
grosse GOtt
Verstand kommen , und erkennen werde , daß der
er wolle.
wem
,
gebe
allein mächtig sey , und die Königreiche
Nebucadnezar
.
Dieses ward auch aus das genaueste erfüllt

verflossen weide : Wie
und thierische Speisen

wurde
Verstand

ein wildes

unsinnig , und verlor seinen
, daß man ihn wie ein Thier halten mußte.
sagte er einem seiner Nach.
derselben Frcymüthigkeit

vor Stolz

und Uebermnth

Mit
fürchterliche
solger , dem Könige BvGajar , was eine gewisse
zu bedeute » halte , die derselbe bey einem kostbaren
Erscheinung
und
gesehen , bey welchem er sich durch Uebermuth
Gastmahle
zu
Daniel
sagte
,
dir
wird
Es
:
hatte
Schweigern , versündigt
Kö¬
dein
daß
,
angezeigt
dem crichrockncn Könige , von GOtt
Meder und
nigreich nicht länger bestehen , sondern unter die
Nacht ward
die Perser wird zertheilt werden . — In derselbe »
den mcdian
kam
Reich
sein
und
,
König Belsazac umgebracht
lei¬
Daniels
schen Darms . - Bey aller dieser Freymülhigkeit
ge,
nicht
gar
doch
tete es GOtt so , daß diese Könige , welche
sagen zu lassen , kei¬
wohnt waren , sich so bittere Wahrheiten
dcstomehr Hoch¬
nur
ihm
nen Haß wider ihn faßte » , sondern
beschenkten.
achtung bezeigten , » nd ihn sogar auf das köstlichste
LXX . Daniel

