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merkwürdiger
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27s

exxiv.
Esther.
^ ^

waren Anden gewesen
, und hatten im
Lande Pcrsten Kewohnet
: Dieselben starben, als sie noch
jung war, und hiuterrliessen sie eine Waise; welches für daS
gute Kind desto traureiger zu seyn schien
, da es unter einem
fremden und abgöttischen Volke sich befand
. Allein der liebe
GOtt, der niemand»-erläßt, beschehrte der Esther einen treuen
er Esther Aelterw

Anverwandten
, welcher sie zu sich nahm, auferzog und liebte.
Dieser hieß Mardochai
, und war ein verständiger und from,
mcc Mann.
Er lehrte sie, daß nur ein einiger GOtt sey,
der alles gemacht hat im Himmel und auf Erde»; den man
darum auch allein und über alles fürchten und lieben müsse:
Hingegen wären die Götter der Heiden falch und erdichtet,
aus Holz oder Gold gemacht
, leblos, »»mächtig zu helfen;
und also sey es höchstunvernünstig
, dieselben anzubeten
: Sie
sollte deßwegen durch nichts in der Welt sich verführen lassen,
dergleichen unsinnige Dinge zu thun, sondern allein den wah.
ren und ewigen
, aber unsichtbaren
, GOtt verehren
, der auch
allein die Menschen glücklich oder unglücklich machen könne.
Esther hatte eine sehr schöne und angenehme Bildung; sie
war aber auf ihre Schönheit keineswegs einbildisch oder stolz:
Denn ihr Vormund erinnerte sie immer, sie habe sich nicht
selbst so schön gemacht
; der liebe GOtt habe sie so gemacht;
auch werde eine schöne Person von jedermann nur desto mehr
geachtet und geliebet
, je bescheidener und eingezogener sie sey,
und je mehr Verstand nnd Tugend sie besitze.
Diesen Unterricht ihres Vetters nahm das gute Kind geföl.
gig und dankbar an, und bildete ihr Herz darnach
; wofür der
liebe GOtt sie auch ausnehmend segnete
, und das Schicksal
ihres Lebens so wunderbar leitete, daß man die Erzählung da.
von nicht ohne Rührung lesen kann.
S s
Es
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Charakter

Lebenslimstärrde und

Es begab sich nämlich , daß Ahasveros , ein mächtiger Mo,
über viele und grosse Länder , einmal allen Fürsten und
gab , wo
sines Reichs ein herrliches Gastmahl
Befehlshabern
narch

-

bewirthete

Pracht

mit erstaunlicher

sieben Tage

er dieselben

Zul tzk wollte er aus besonderer Gnade ihnen auch noch seine
Gemahlin , die schöne Vasthi , zeigen , welche er zu dem Ende
ersuchen liest , oast sie
durch seine vornehmsten Kammcrherren
in ihrem königlichen

zu sehen .

Landesmuttcr

mögte ,

ihre

Königin

hätte

Vasthi

mehr

Was

—

hierin » ihrem

als

sollen ,

zu ihm kommen , und seinen Un,

gönnen

Vergnügen

das

terthanen

Schmuck

und

Gemahl

Volke

und
freuen

sich gefäl,

lig zu machen : Allein sie war eine stolze und hochmüthige Frau,
verachtete , und ihrem Gemahl , dem Kö,
die ihre Unterthanen
nige selbst , nicht viel nachfragte . Sie schlug es ab , und wollte
versammelte

Er

Zorn .
das

was

Dieses

kommen .

nicht

übermüthige

fung verdiene ? Da

den König

brachte

in

einen

heftigen

seine Räthe , daß sie urtheilen sollten,
der Königin für eine Abstra.
Betragen

diese ihm nun sagten , eine solche Gering¬

Bitte sey ein Zeichen eines une«
schätzung seiner freundlichen
dein uud harten Herzens , und verdiene , daß er Vasthi vcrstos«
suche , so
Gemahlin
se , und sich eine bessere und würdigere
er diesem

folgte

nicht mehr vor seine Augen

,

gab Befehl

Rath , und

sollte

die Königin

kommen : Hingegen

sollte man al,

in seinem ganzen Königreiche die schönsten Jungfrauen
bringen , damit
aussuchen , und in sein Schloß nach Susan
auswählen
Gemahlin
neuen
einer
zu
er aus denselben diejenige
lcrorten

schiene.

könne , die ihm die liebenswürdigste
Mardochai
Durch die Sorgfalt
auch unter

die Zahl

geschah es nun , daß Esther

dieser auserlesenen

begrif.

Frauenzimmer

fen wurde.
Eh er sie aber von sich ließ , ermähnte
benen

guten

Lehren
irdischen

dem größten

niemals

zu vergessen ,

Glück ihres

Er allein sey es , der das Herz
ne .

An dem

sey ,

damit

Hofe

GOttcs

des Königs

er sie , die ihr gege¬
sondern
eingedenk

auch

bey

zu seyn.

zu ihr neigen kön.

sollte sie nicht sagen , daß sie eine Jüdin

nicht die Verachtung

, welche man

gegen ihr

gan,
zcs

einiget merkwürdiger Personen.
1«s Volk hege , etwa ein Hinderniß
des Ahasveros

abgebe ,
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für das

Nachdem

Esther in den Fraucnzimmerpalast

Ausschmückungszeit

überstanden

,

traf

die gehörige

sie die

Reihe

auch , vor den König gestellt zu werden ; da dann
Wesen , die Anmuth
Weisheit

ihrer

dermassen

und

genommene

ihrer

Fürstinnen

endlich

ihr

Bildung

sanftes

, und die

und Liebe des Monarchen
vorzog , und

Krone sofort auf ihr Haupt

Aus einer unbekannten
größten

Schönheit

Reden , die Gnade

gewann , baß er sie allen andern

der Vasthi

Angesicht

zu kcmmen.

verachteten

Waise

der Erde ! Was

wird

die

setzte. —

Esther

eine der

dachtest du, . Esther , als

itzt alles um dich her so prächtig glänzte und sich vor dir bog?
Gewiß war deine Seele dabey voll Demuth
und Dank gegen
GOtt

; gewiß

dachtest du in deinem

GOtt

gethan ! Er hat mich aus der Niedrigkeit

erhoben ! Und

ich sollte je durch

diese irdische Herrlichkeit
alles

lieben

und

verehren ,

und

unterdrückten

die Königin

te sich genugsam
sie gleich ihr

Nation

allerhand

aus

Vorwand

auf den Thron

ja selbst durch alle

Hoheit

Hofes
. Nur

Gewalt

auch den Glaubens,
gesinnct gewesen , zeig.
Betragen .

Klugheit

ihrem

Dann

ob

Gemahle

ver¬

nicht mit Götzendienste : Sie

aus bey den Festen nnd Opfern

zu erscheinen ; auch hatte sie keine grosse Freude
prange des

und

über

, dem Israel.

aus ihrem nachherigen

schwieg , so befleckte sie sich darum
wich unter

mein

lassen , von der Ehr.

meine

wirklich so fromm

Herkommen

hat

Nein , ich will IEHova

, gutes zu thun ; besonders

genossen meiner
Daß

etwas ,

nuch verblenden

furcht für ihn abzuweichen ? —
nur anwenden

Herzen : Das

aus Wohlstand trug

sie

an allem Ge.

königli»

ihren

chen Schmuck.
Unter

dem Haufen

ne Schmeicheleyen

der Höflinge

sich die Gunst

war

einer , der durch

des Ahasveros

sei.

vor allen an.

dern aus erworben , dabey aber auch alle an Hochmuth

und nie,

derträchliger

hieß dieser

Liebling.

und nach

persischen

Wer
Sitten

ihm

Bosheit

übertraf .

nicht fürstliche

Haman

Ehre

erwies

,

nicht seine Kniee vor ihm bog , auf den wasf

feindseligen

Haß .

Das

erfuhr
S

unter
;

andern

er- einen

Mardochai

, der

Esther
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Esther

Vetter , welcher

sich nicht entschließen konnte , diesem
stolzen Mgnn , wenn er demselben vor dem Schlosse begegnete,
eine Art der Ehrerbietung
zu bezeigen , die wider die Gebore

der iiraelitischen
Beschimpfung

Religion
auf ,

lief .

und

Dieß

nahm

Hama » für eine

es kränkle

den aufgeblasenen
Herrn
so empfindlich , daß ihm auch das grausamste und verruchteste
Mittel nicht zu schlimm vorkam , sich an Mardochai
zu rächen.
Da

dieser ein Jude

war , so verlänmdctc
Haman das ganze
Volk bey dem König , und schilderte es als ein auf.

jüdische
rührisches

unv gefährliches Gcsindel mit so schwarzen Farben
ab , daß cS ihm geluug , ein Gebot von Ahasveros
zu erschlei¬
chen , kraft dessen auf einen gewissen Tag alle Juden , junge
und alte , Weiber und Kinder , in allen Ländern des König,
reichs ohne Barmherzigkeit
sollten gelobtet werden .
Der Be.
fehl

war

schon aller

den , in der größten
nung

Orten

kund gethan ,

Angst , weinten

und die armen

und jammerten

Iu.

ohne Hos,

einer Rettung .

Mardochai
ließ die Königin diese nahe
wissen , und sie um Hüls und Beystand erstehen . Die.
trauerte
darüber herzlich , und ihre Wehmuth
und Kum»

Gefahr
ft

wer waren desto grösser , da sie anfangs nicht sah , wie sie die»
ses entsetzliche Unglück abzuheben im Stand
sey : Denn schon
dreyßig Tage hatte der König sie nicht zu sehen verlangt , und
es war ein Gesetz bey den Persern , daß niemand bey Todes,
strafe ungerufen

für

sie nun thun ? In

den König

kommen

durste .

solchen Umstände » eine Fürbitte

Was

sollte

zu wagen,

drohete ihrer eignen Person den Untergang . Doch selbst die.
ser fürchterliche
Gedanke konnte sie nicht erschrecken .
Nach
dreytägigem Gebet und Fasten nahm sie heldenmüthjg
den Ent,
schluß ,
Volk

lieber ihr Leben

umkommen

GOlt
Retterin

eben

darum

meiner

nen Gefahr

aufzuopfern

zu lassen .

eine Königin

Bruder

werde .

schweigen , und

bedacht seyn , so würde

,

als

Vielleicht ,

nur

werden
Würde
auf

in dieser Noth

dachte

lassen , daß ich eine

meine

GQtt , der Israel

sende» , und hingegen

ihr

hat mich

ick) in dieser allgcmci»
eigne Sicherheit

zu erhalten

chen , mrch seiner Allmacht , leicht von einem
Halft

sie ,

mich Klcinherzige

verspro¬

ander » Orte
untergehen

her
las.
scu

einiger merkwürdiger Personen.
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Nein , ich will für mein Volk stehen . Komm ich
legte sie ihre täglichen Kleider
um , so komm ich um . Darauf
königlichen Schmuck,
kostbaren
ihrem
ab , schmückte sich mit
baß eine
lehnte sich auf eine ihrer Kammerfrauenwährend
andere den Schweif ihres Rockes trug , und gieng so , reizend»
sen können .

schön , mit lieblicher frölicher Mine / obgleich ihr Gemüth voll
des Palastes , zu
Angst und Sorge war , durch alle Thüren
in seiner Herr.
saß
dem Zimmer des Monarchen . AhasveroS
Als er Esther erblickte,
lichkeit auf feinem königlichen Thron
die Königin , erblaßte
erfchrack
da
;
sie
auf
zornig
sich) fein Auge
bewegte GOlt
Augenblick
diesem
In
.
und sank in Ohnmacht
und Liebe machten ihn so
das Herz des Kömges ; Zärtlichkeit
besorgt für feine geliebte Gemahlin , daß er von seinem Thron
aufsprang , sie umfaßte , küßte , und mit den lieblichsten Wor¬
ten tröstete : Sie sollte nur begehren ; wenn es auch die Hälfte
Königreichs

seines

Nachdem

anträfe

sie sich wieder

,

so wolle

er

erholt , antwortete

zu Willen seyn.
sie mit einer unbe,

ihr

ich dich ansah , o König , dünkte
GOttes ; darum erfchrack ich vor
Engel
einen
mich , ich sehe
deiner grossen Majestät . Hab ' ich Gnade vor dir gefunden , so
bitte ich dich un , mein Leben und um das Leben meines Vol¬
und vertilgt zu werden.
kes , die verurtheilt sind , erwürgt

schreiblichen Anmuth

Voll

Erstaunen

veros :

:

Da

aufgebracht

, und gewaltig

Wer ist es ,

der

so etwas

,

erwiederte

sich in den Sinn

Ahas,
nehmen

gegen meine Gemahlin . — Da entdeckte ihm Esther den
gegen Mardochar , und ihr
ganzen schwarzen Anschlag Hamans
Diese Erzählung brachte den König in einen gerechten
Volk .
durfte

daß cr sogleich fein Gebot gegen die Juden mit noth.
wendiger Eile wiederrufte , und hieraus den boshaften Urheber
zu werden verurtheilte,
an den nämlichen Galgen ausgehängt
hatte aufrichten las.
zuvor
kurz
Haufe
feinem
vor
den Haman

Zorn -

der Jude » seine Nach¬
feil , um bey dem allgemeinen Blutbad
So
besonders zn kühlen .
her an dem gehassetcn Mardochai
ver¬
ihm
die
,
derer
die Frommkcic
belohnt und rettet GOtt
trauen , und läßt die Lasterhaften in ihren eignen Stricken um¬
kommen.
S

4
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LehcriSumstände und

Charalter

exxv.
Tobias.
^

obias aus dem Stamme Naphthali war ein sehr frommer
Mann , der die Gesetze des HErrn hielt . Er ward samt
andern Iftaeliten von dem Könige Salmanassar , mit seinem
Weib und einzigen Sohne , in Assyrien gefangen geführt . Aber
auch daselbst setzte er scenen frommen Wandel fort ; und dieß
erwarb ihm die Gnade des Königes , daß er ihm mehrere Frey.
heil ließ , als den andern Israelilen .
Er konnte vornehmen
was er wollte , und hingehen wohin er wollte. Diese Freyheit
wandte er an , seine in Assyrien zerstreuten Landsleute zu be¬
suchen , zu trösten , zum Guten zu vermahnen , und ihnen wo
er nur konnte zu helfen. Einem armen Mann liehe er von dem
Gelde , das ihm der König geschenkt ha te , eine grosse Sum,
me auf eine blosse Handschrift bin , und that auch sonst viel
Gutes
Indessen starb Salmanassar , und Scnacherib , der
an seine Statt König wurde , verfolgte die Iftaeliten , und
ließ viele von ihnen tödtcn . Dieß machte den Tobias nur noch
eifriger im Guten , so daß er täglich zu seine» Landsleutcn
gieng , sie tröstete , von seinem Hab und Gut reichlich unter sie
austheilte , die Hungrigen speiste , die Nackenden kleidete , und
insonderheit die auf Befehl des Königs Ermordeten , deren
Leichname ehrlich zu bestatten verboten war , in der Stille be.
grub .
Dieß wurde dem König Scnacherib hintcrbracht ; de»
gab Befehl , ihm alles das Seine zu nehmen , und ihn zu töd,
tcn . Tobias floh, und hielt sich eine Zeitlang im Verborgnen
auf .
Bald hernach wurde Scnacherib umgebracht ; da dann
Tobias wieder zurückkam , und sein Gut ihm wieder gegeben
wurde . Einige Zeit hernach ftyerten die Iftaeliten ein Fest , an
welchem Tobias ein Gastmahl zurichtete , und viele von seinen
gottesfürchtigen Mitbrüdern dazu einlud .
Eben da sie sich za
Tische fetzten, zeigte man ihm an , daß ein Iftaclit auf der
Gasse

einiger merkwürdiger
Gasse

28 r

.
Personen

von der Mahlzeit

gi-ewg er eilend

erstochen liege : Da

brachte den Leichnam in sein Haus , setzte sich hernach
Bey
wieder zu Tisch , und war über das Essen ganz traurig .
Seine Freunde
Nacht begrub er den Leichnam .
angehender
weg ,

warfen

gewesen ,

er werde nicht nachlassen ,
Er

vor : Er

ihm seine Unvorsichtigkeit

willen in Lebensgefahr
ihnen /

antwortete

sey ja erst um deß¬
begraben;

daß er die Todten

bis er sein Leben darüber
GOtt

er fürchte

mehr

als den König/
diesen Liebes¬

Landeslemcn

und fuhr fort / seinen unglücklichen

einbüsse.

/ und mit seiner eignen größten Gefahr ihre
Nach einiger Zeit hatte er das Un¬
zu begraben .

dienst zu erweisen
Leichname

In dieses
sein Gesicht zu verlieren .
Unglück schickte er sich sehr gelassen / und ließ von seiner Fröm¬
migkeit im geringsten nicht nach . Da er einmal glaubte / sein
Lebensende werde nahe seyn / ließ er seinen Sohn für sich kom¬

glück durch einen Zufall

men / und gab ihm die beßtcn Lehren / daß er GOtt beständig
vor Augen halten , ihn lieben und verehren sollte ; daß er an,
dcrn Menschen
neben

sagte

und sich vor Lastern hüte .

thue ,

Gutes

er ihm ,

daß er einem seiner Freunde

Da,

vor vielen

geliehen gegen eine Handschrift ; zu die¬
sem solle er itzt , da der Vater noch am Leben sey , Hinreisen
einziehen . Weil aber der Ort so weit entfernt
und die Schuld
Jahren

zehen Talente

umsehen,
sey , so müsse er sich erst nach einem Reisgcfährten
Hand
die
an
Hülfe
und
Rath
mit
Vorfällen
allen
in
der ihm
gehorchte diesem Befehl , suchte einen
, und fand einen , den er seinem Vater vorstellte.
Rcisgesährten
Der Vater fragte den Mann , wer er sey , und ob er Erfah¬
Der

gehen könne .

rung

genug

habe ,

Sohn

und ihm in allem die nöthige
alles genugsam

auf dieser

seinen Sohn

beantwortet

Anleitung

Reise j » führen,

zu geben .

, machte man Anstalt

Als er ihn»

zu der Reise;

Abschied von seinen Acllcrn , verreiste der
junge Tobias mit seinem Gefährte » . Die Mutter war bey fei,
ner Abreise sehr traurig und angsthaft ; weinete und klagte ih»
ren Mann an , er h abe ihren Trost im Alter weggesandt : To¬

und nach zärtlichem

bias aber tröstete sie , sie sollte nicht weinen , sondern gute Hof.
rmrig haben , sie werde ihren Sohn bald wieder zu scher, beS

;

kommen;

28r
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kommen ; GOrt
Trost

ihres

Dem

werde

Alters

jungen

statten .

Tobias

Unterwegs

Raguel

seine Reise

beglücken , und

gieng

auch

seine

Reise

kehrten sie bey einem

ling unserm

Vetter

Namen

Herkunft

und

sagte : Wrc

Tobias

seiner Verwandten,

, und

da sie ihm

und daß der junge Mensch

halte

er die größte

und bewirthete

sieht doch dieser

so ähnlich ! Er

ren ,

Freude

eben

sie aufs beßre

Raguel

sagten , woher

hatte

sehr wol :

Da

Raguels

war ,

so entschloß sich Tobias

Freundes

, sie von ihrem Vater
mit

Eheversprcchen

Freuden

Tisch , und war
Machbaren
Tobias

frölich .

und Freunden

gab er ihm die Halste

Tage

von seinem

Tode zukommen

sollte .

Unterdessen

seines Vaters

an diesen Ort

welches
den

alte Tobias

seines

Vorwürfe

Sohnes

wurde

das

setzte man

sich zu

ließ Raguel

seinen

zurichten , und beredete
und

daß

und

ließ

seinem

die Handschrift

zu Rages

, und trug
und

Gut ,

sie ihm nach

gab Tobias

in

ihm auf ,

die Schuld

Medien
noch vol.

einzuziehen;

und glücklich ausrichtete.

sicng indessen an , über das lange Ausblei,
unruhig

zu werden

, daß er ihn diese Reise

die Mutter

sogleich

Jtzt

, der

hinzureisen

dieser sorgfältig

Der

und

Hab

verschreiben ,

wohnte , seinem Reisegefährten

seines

zu begehren , wel¬

bey ihm zu bleiben ; hiernächst

Hälfte

Schuldner

eine einzige Tech.

darauf

die andere

auf den

sey,

Vetters,

des sehr bemittelten

gebracht .

ein Gastmahl

nur auch vierzehn

seines

sie eine tugendhafte

zum Weibe

Morgen

sie wä«

Sohn

, mir Einrathcn

bewilligte ;

in Richtigkeit

auf.
Jüng«

sie um ihre

des Tobias

Person , und zugleich eine einzige Tochter

ches er ihm

fragte

über diesen Besuch

ter ; die gefiel dem Tobias

lends

glücklich von

ein , welcher , noch eh er sie erkannte , sie liebreich

nahm , und zu seiner Frau

ihm

ihnen den

zurückbringen.

; er machte

habe

wollte sich fast gar nicht

machen

lassen ,

und

lassen .

Täglich

gieng

sie hinaus , zu sehe» , ob er noch nicht komme .

Raguel

hätte

seinen Tochtermann

lein dem jungen
lern

nicht

seinem

Mensch

in Kummer

Schwchcrvater

gerne

länger

war zuviel
und

Sorge

Abschied ,

beruhigen

sich selbst

bey sich behalten

daran

gelegen ,

zu setzen.
und

trat

mit

Er

: Al¬

seine Act,
nahm

seinem

von

Weibe
die

einiger merkwürdiger Personen.
die Rückreise an .
Schaafe

und

Nun

viel

mitgegeben .

Sein

rückgekommen

, und

Vater .

hatte er Knechte , Mägde

Geld

begleitete

Niche
len .

verkündigte
sie nun

Mann
entgegen

mußte

er sich führen

Sohn
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