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LXX.
Daniel am Hofe des Darms.
^ ^ einer von diesen Königen erkennte die Verdienste Daniels
besser , als Darius
( * ) , der Mcder , eben der , welcher
das babylonische Königreich durch seinen Feldherrn
CyruS ein¬
nahm , und an Belsazars

statt , wie Daniel es demselben vor,
her sagte , den Thron bestieg . Dieser König , der schon sechszig Jahre alt war , fand gut , zur Erleichterung
seiner Regie,
runqsgeschäfte
eine gewisse Anzahl Regenten
über sein ganzes
Land zu seyen , die alle unter drey Oberaufsehern
stehen , und
denselben Rechenschaft
sehern

war

geben sollten .

Daniel .

Er

hatte

Einer

von diesen Oberauf,

sich schon unter

den vorigen
gemacht ; und auch dem Darius
gab er sol¬
che Proben seiner Einsicht und Redlichkeit , daß derselbe das
größte Zutrauen
zu ihm hatte , uud ihn seinen Mitvathen
weit
Königen

berühmt

vorwog , und endlich damit umgieng , ihm allein die ganze Reichs»
Verwaltung aufzutragen.
Aber je mehr der König den Daniel hochschätzte und liebte,
je mehr beneideten ihn die grossen Herren am Hofe , die auch
gern in des Königs Gunst stehen wollten .
Daniel
war ein
Ausländer ; einer von der überwundenen
und verachteten Na.
tion der Juden . Einen solchen über sich erhoben zu sehen das
konnte ihr Stolz nicht vertragen .
Daniel liebte und beförder.
te nur tugendhafte , nur geschickte , arbeitsame , nützliche Men¬
schen : Das
hin niemand

war

etwas

Ehrenstellen

ten schmeicheln

konnte .

Tag

darauf

und Nacht

läumden

unerhörtes

an einem

Hofe , wo bisdaerhielt , als wer am beß.
alle diese bösen Leute dachten

und Aemter
Nun

, wie sie den unschuldigen Daniel
, und um Ehr und Ansehen bringen könnten .

laureten

ver«
Sie

auf alle seine Schritte
und Tritte , um etwas zu ent,
decken , daß sie ihm als Untreu oder Verbrechen ausdeuten könn,
R 2
ten.

(')

Oder wie ihn die

Grieche
» nennten, LvarareS.
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eine Unachtsamkeit

sic nur

Wenn

ten .
fahrung

als den größten
fromme
wie

Fehler

und strafbarsten

Daniel

kluge und arbeitsame

auf

Geschäfte

die wichtigsten

in Er«

dieß schon geweien , es
Allein der

, so wär ihnen

hätten

gebracht

Geschäften

so vielen wichtigen

in

niß oder Ucbcrsehcn

Daniel,

ein kleines Versäum-

,

vorzustellen .
verrichtete

seine kleinern

eine so untabelhafte

Weise,

etwas an ihm zu tadeln
Schein
erbittert , und dach»
mehr
desto
nur
aber
fanden . Sie wurden
Beßre und Lobensdas
ten auf Mittel , wie sie selbst daS , was
, zu einem Anlaß
würdigste an ihm war , seine Gottesfurcht
ste auch nur

ihn

zu stürzen machen

ordentlich
und

könnten .

alle Tage

dreymal

GOtt

anbete ,

ewigen

ihn

danke , und

Gutthaten
mungen

keinem

mit

daß

Eben

anflehe .

Sic

bemerkten

in stiller
um

, baß Daniel

den unsichtbaren

aus den Knieen
Andacht

ihm

für

seine

zu seinen Unterneh¬

Beystand

diese seine Frömmigkeit

sollte ihm sei.

Sie giengen zu dem Könige , sagten ihm
nen Fall bereiten
vor , priesen seine
vt »,e Zweifel erst eine Menge Schmeicheleyen
, und sagten dann unter anderm : Es
vortreffliche Regierung
mangle

weiter nichts

zu seinem Ruhm

, als die Vollziehung

ei«

von seinen getreusten

den die meisten

,
bereits genehmigt hätten:
und eifrigsten Fürsten und Beamten
werden,
Eö sollte nämlich ein königlicher Befehl ausgefertigt
daß innert dreyßig Tagen niemand zu irgend eivem GOtl , son.

ues gewissen Vorschlags

allem zu ihm dem Könige , beten sollte ; und wer sich un»
tersteheu würde , dawider zu handeln , der sollte als ein Ver¬
geworfen
in den Löwengraben
ächter der königlichen Majestät
dern

werden :

Diese » Befehl

und mit seinem eignen

sollte der König
Siegel

bekräftigen

in Schrift
.

Darms

verfassen,
merkte die

gottlose Absicht nicht , welche sie bey diesem Vorschlage hat»
ten : Er meynte , eö wäre nur auf seine Ehre abgesehen . Und
König , wenn es
was thut und erlaubt nicht ein ehrsüchtiger
seines Ansehens zu thun ist?
um die Beförderung
und be»
von dem König ausgewirkt
Befehl
dieser
Sobald
kannlgemacht
seine Andacht
Gewissens ,

Feinde Acht , ob er iyk
morde » , gaben Daniels
wie vorher verrichten würde ? — Eine Pflicht des
wie

die Verehrung

des wahren

GOltes

ist , darf
auch
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willen nicht hintangesetzt
eines königlichen Befehls
Daniel verrichtete sein Gebet zu GOtt wie vorher;

um

auch

werden .

seines Hauses , wo ihn jeder¬

und zwar auf einer offnen Zinne
sehen konnte.

mann

und fragten

in grosser Menge

liefen seine Feinde

Sogleich

ihn boshafter
sey ? Da

unwiederruflich

zum

,

König

Weise : Ob nicht das obige Gesetz
er solches bejahrte , sagte » sie : Da.
und deiner ,

,

niel allein achtet dieses Befehls
nichts ; er betet ja wie vorher ,

des Tages

0 König

dreymal

ga»

,

zu seinen»

GOtt.
Der König erschrak über die Gefahr , darinn er seinen lieb,
Bis auf den Abend
sten Diener und Freund Daniel sah .
er nach , wie er ihm aus der Sache helfen , und was
er für ihn finden könne , daß er der
für eine Entschuldigung
Allein den Feinden Daniels
mögte entlassen werden .
Strafe

dacht

bisher ihr boshafter

hatte

zuwohl

Anschlag

gelungen , als daß

sie itzt nicht alles anwenden sollten , denselben ganz ausznfüh«
ren . Sie liessen dem Könige keine Ruhe , giengen einmal über
das andre zu ihm , und stellten ihm vor , daß das von ihm er«
gangnc

Gebot

unwiederruflich

Per.

sey , und ohne Ansehender

son müsse gehandhabct werden ; wenn eine solche Ucbertrctung
nicht gestraft werde , fo sey des Königs Ansehen im ganze, ?.
Lande

bald

geschwächt , und seine Befehle würden ungesichert
erstich
Sie überredeten , oder übertäubten

werden .

übertreten

den schwachen König , daß er Befehl gab , man sollte den ,7 ^
Er that
»iel vor ihn führen , und dann den Löwen vorwerfen
gegen die welche thu
es gezwungen , und nicht ohne Widerwillen
dazu nöthigten , weil er wohl sahe ,
Daniel

daß sie aus

diesen Fallstrick gelegt.
wurde vor den König geführt .

Daniel

klagen stand er da ,

und

erwartete

mit

Unschuld sein Schicksal .

Voll Mitleiden

der König zu ihm : Dein

GOtt

der erlöse dich . Mit

abgelassen ; die Ocffnung

wurde

jammern

und

der heitern

Miene

wandte

z

ver
sagte

und Wehinulh

dienst,

er sich von ihm wcg.

also in den Löwcngrabcn

aber mit einem
R

dem

, dem du ohn Unterlaß

diesen Worten

Der unschuldige Daniel

Ohne

Bosheit

Stein

versperrt

her«
, und
mit
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Daniel.
mit des Königs und seiner Fürsten Peitschest versiegelt , damit
niemand sich unterfange , etwas zu seiner Rettung vorzunehmen.
Nun waren seine unmenschlichen Feinde froh , daß ihnen
ihr verruchter Anschlag so wol gelungen , und sie des gerechten
Mannes einmal los waren . Der König hingegen voll Kum.
mer und Unmuth , wollte weder essen noch trinken , noch die
gewöhnlichen Zeitvertriebe gemessen , und die ganze Nacht nicht
schlafen .
Wo wollte er mehr einen so getreuen und klugen
Diener finden : Sein Gewissen machte ihm die bittersten Vor.
würfe , daß er den beßtcn von allen seinen Freunden , den wei¬
sesten von seinen Räthen , zum Tode verdammt ; und das um
ein Gesetz zu handhaben , dazu er erst aus Srolz und Eitelkeit
sich hatte verleiten lassen. — Voll Unruh ' und Angst gieng er,
sobald es Morgen war , selbst zu dem Löwengraben , und schriee
da , mehr aus Wehmiith , als daß er gehoffct hätte , ihn noch
lebend anzutreffen : O Daniel , Daniel , Knecht des lebendigen
GOttes ! Sollte dich wol dein GOtt , dem du dienst , von den
Löwen errettet haben ? — Plötzlich hört er Daniels Stimme,
der ihm aus dem Graben heraus antwortete : Mein Konig,
GOtt verleihe dir langes Leben ! Freylich hat mein GOtt mich
erretten mögen . Er hat seinem Engel befohlen , den Löwen
der, Rachen zuzuhalten , daß sie mich nicht verletzen konnten:
Denn GOtt hat mich unschuldig gefunden : Auch an dir , o
König , hab ich mich nicht versündiget ! - Voll Freud und
Frolocken befahl der König , den Daniel aus der Grube her,
auszuziehen . Mit Erstaunen betrachtete ihn jedermann ; denn
es war ihm nicht das mindeste anzusehen , daß die Löwen ihm
einigen Schaden zugefügt hätten.
Allein eben dieser gütige GOtt , der den Daniel erlöset
hatte , leitete es nun auch so, daß die abscheulichen Verlaumder und Feinde dieses Tugendhaften ihre verdiente Straf aus,
stehen mußten . Denn kaum wurde Daniel aus der Grube ge¬
zogen , so befahl der König , baß man die Ankläger desselben
herbeysühren , und sie an seiner statt in die Grube thun sollte.
Dieß geschah. Ehe sie auf den Boden kamen , fielen die Löwen
schon über sie her , und zerrissen sie in Stücke.
Nun

Lebenssieschichte des
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Nun

sich der König

Provbeten Dantes.
Darms

die diese höchstwunderbare
hatte , und machte m feinem

gänzlich

ganzen

26z
Freude,

be » ihm erweckt

Daniels

Errettung

der

Königreich

bekannt , daß

anbete
den unsichtbaren GOtt
GOtt,
sey der wahre
fürchten und ehren solle ; denn derselbe
; der im Himmel
desieye
ewig
Weit
dessen Herrschaft über die
; Er habe den
gebe
Allmacht
seiner
und auf Erden Proben
Daniel von den Löwen errettet.
Königes , und die
Es ist nicht zu zweifeln , dieß Gebot des
werde vielen Menschen m
Begebenheit
ganze ausserordentliche
Königreich Anlaß gegeben haben , zu eini»
diesem wcitläuftigcn
zu gelangen , und
aer Kenntniß des ewigen » » sichtbaren GOttes
der elenden Abgötterei ) , die in diesen Ländern
die Dummheit
gcherrschet , aufzudecken und zu beschämen.
dem König nun
Daniel , dessen Macht und Ansehen bey
und getreuer
eifriger
erreichte , war immer
den höchsten Stafel
blieb von
Herz
Sein
des wahren GOttes .
in der Verehrung
Dank g . gen diesen obersten
dem lebhaftesten und demüthigsten
geführt
ihn w wunderbar
welcher
,
durchdrungen
Wohlthäter
er
welchen
zu
,
Ehre
die
und errettet hatte . Der Segen und
immer
sich
,
Antrieb
gelangte , war ihm nur ein desto grösserer
er lebte , als
welchen
bey
,
Menschen
unter den abgöttischen
auszuführen,
des wahren GOttes
einen Kenner und Verehrer
vernünftigern
einer
das Beyspiel
und so diesen Verblendeten
künftig

jedermann

Religion
So
de .

,

den Daniel

zu geben.
fromm

GOtt

und

würdigte

untadelhast
ihn

wegen

lebte Daniel
seiner

bis an sein En«

Frömmigkeit

ausscror,

; und
Begebenheiten
von künftigen
keüillcher Offenbarungen
die
ihn
er
daß
,
besonders erwies er ihm die grosse Wohlthat
der Men.
Zeit vorherichen ließ , wann der grosse wohlchäter
der ihm
,
Gedanke
Ein
:
sollte
kommen
scheu auf die Welt
er über»
wenn
,
eröffnete
die freudigsten und seligsten Aussichten
ausserordentliche
und Segen diese
dachte , was für Erleuchtung
Und wie sollte
würde .
ausbreiten
Menschen
die
Person über
seyn , der solche
der anders als eines freudigen Todes gestorben
hatte?
Hoffnungen auf einie bessere Zukunft
Lebens,
N 4
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Lebensumstände und Charakter einiger
merkwürdiger Personen.

ex xi.
Esra.
Jahre

mußten die Gefangenen

da in den Ländern
zubringen .

Nach

des babylonischen
.

Anführung

Verguß

dieser

vom Stamme

im Elende

Zeit bemächtigte

sich Cvrus

Reiches

Serubadels

/ nach Jerusalem

/ richteten

da erst wie¬

der einen Altar

auf / und unternahmen

Da

dazu gelegt wurde / und die jüngcrn

der Grund

grosse Freude
GOilcü
noch

darüber

bezeigten /

wieder aufgebauet
der Schönheit

des lauten

Wemens

Tempels

nicht

/

beständig

an demselben

wollten

ober drey folgenden

enthalten

und Schönheit

Tempel

wieder

entziehen

würde /

den Weg .
Zacharta

Bey
Die

endlich

erinnerten

/

sich"

lassen .

bey weitem

des Baues , zeigten

benachbarten

nehmen

Haus

die Alten / die sich

dem alten

Fortsetzung

persischen Königen

Jfraeliten
das

weil sie schon merkten /

an diesem Werk /

Theil

den Tempelbau.

Samariter

stör.

weil diese sie nicht
Auch unter zween

kam dieser

Ban
nicht
man sie bey diesen Königen als ein
Volk / welches / wenn es seine Stadt
und seinen

: Bald

aufrührifches

daß nun

des ehmaligen

daß der neue an Pracht

te » die Juden

dann

würde / konnten

nicht gleich seyn würde .
sich viele Schwierigkeiten .

zu Stand

Ju»

Könige

und gab den Jude » Erlaubniß / in
zurückzukehren / und den Tempel GOttes wieder
Schon damals zogen sehr viele von ihnen / unter

ihr Vaterland
aufzubauen

der babylonischen

verklagte

hätte /

der persischen Oberherrschaft

oder man

Doch sie wurden

aufgemuntert

legte ihnen

andere

von den Propheten

, a » dem Baue

sich bald

Hindernisse

fortzufahren

Haggai

in
und

; und end,

tich

