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reich. zuerst in dem Bericht von der Geburt Benjamin3, die seiner
t der Mutter, der geliebten Rahel, das Leben kostete, erscheint.
dem Wenn man bei der Gruft der Rahel den Bli westwärts

gaute richtet, jo sieht man das Dorf Beit Jala, den Sitz des latei-
noch nischen und des griechischen Patriarchen. Man hält es für das
Das Zelzah, das in 1 Sam. 10, 2. erwähnt wird, wo Samuel zu Saul
inem spricht: „Wenn du jekt von mir gehst, so wirst du zween Männer
wohl finden bei dem Grabe Rahels, in der Grenze Benjamins, zu Zel-
aben, zah, die werden dir sagen: Die Eselinnen sind gefunden“ 2c. Das

Dorf zählt etwa dreitausend &lt;ristliche Einwohner. Ein wenig weiter
echts in jener Richtung zeigte uns unser Führer die Heimat von Kis,
ehem des Vaters Sauls. An dem Acker des Boas, den man uns auch
1 an bezeichnete, wurde die Geschichte der Naemi und ihrer edlen Schwie-
jafob gertochter, der in Charakter und Leben so schönen, aber auch klugen
vmal Ruth, verhandelt.

die Ueberdem kommt man in die Nähe von Beit-Lahm, das
uern ist Bethlehem, das Brothaus, jedem Christen so teuer wie Golga-
mer, tha; denn ohne Bethlehem gäbe es kein Gethsemane und kein Gol-
eilich gatha. Von Kind auf kennen wir keinen biblischen Ort so gut

der wie Bethlehem, und an keinen andern Ort der Schrift knüpfen sich
und jo viele angenehme und auch rührende Erinnerungen, als an Beth-
ob- lehem. Die erste Erwähnung des Ort8 in der Bibel ist in Ver-

1 der bindung mit einer der ergreifendsten Begebenheiten in der heiligen
von Geschichte. Darnach erscheint es im Buch Ruth in einer aller-

1zige liebsten Erzählung von kindlicher Liebe und göttlicher Belohnung.
- die In Bethlehem wurde David, der Mann nach Gottes Herzen und
Ort. königlicher Pfalmendichter, geboren, und dort erlernte er die Kunst,

des die er später als Held und König, als Dichter und Prophet so
Ure einzig ausgeführt hat. Dort bei den Schafen hat er den Inhalt
nen. des Psalms erlernt, der allein genügend wäre, die Göttlichkeit des
1ht= Buches, in dem er steht, zu beweisen; denn wo hätten Menschen
hrift mit ihrem Sinnen und Wissen dahin kommen können, zu sagen:


