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Vorrede.
an will die Gründe hier nicht anführen , wel^ che der Jugend das Lesen der biblischen Ge¬
schichte empfehlen , und es Aeltern und hehrern zu
einer Pflicht machen , sie dieselbe frühe kennen zu leh¬
ren . Nur bittet man nachdenkende Leser , sich zu er¬
innern , das; die erste Kenntniß , die wir von unsrer
Religion bekommen , historisch
gewesen , und daß
dieser frühe historische Unterricht zu allen nachfolgen¬
den Unterweisungen , die sich auf die Religion bezo¬
gen , den Grund ' gelegen Einen guten oder schlechten Grund , je nachdem diese Erzählungen , die man
uns in der Jugend behbrachte , mehr oder weniger
schriftmafftg , mehr oder weniger für dieß bildsame
Alter zugerichtet , mehr oder weniger für den Ver¬
stand und für das Herz gewesen. Laßt es uns geste¬
hen , Freunde der Jugend , wir haben unsere erste
historische Religions - Kenntniß nicht immer aus sol¬
chen Quellen geschöpft , die uns die biblische Geschichte
so gesund und lauter , wie sie au sich selbst ist , zu ge¬
messen gaben . Oefters waren es blosse Abrisse , und
gleichsam Gerippe der biblischen Geschichte , welche zu
einer Uebung für das Gedächtniß dienen konnten,
aber nicht viel Anzeuhendeü für das Herz und nicht
Viel Lehrreiches für den Verstand hatten . Zuweilen
wareri es gar verstellte märchenähnliche Erzählungen,
die wol die Neugier des Kindes befriedigen konnten,
aber ihm auch frühe den Kopf mit seltsamen Bildern
erfüllten , und seinen Geschmack verderbten . Die schö.
nen lehrreichen Auftritte des patriarchalischen Lebens,
wie übel sind sie bisweilen in solchen Erzählungen perstellt worden ! Irren wir wol , wenn wir sagen : Die
Verachtung , in welche die Bibel bey vielen fällt , oder
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daß man wenigstens bey reiferm Alter nicht mehr so
viel Geschmack daran findt, komme gröjienthetls da¬
, wo¬
her/weil man sich des vielen ungereimten Zeugs

! wird,
Erzählung etwa verunstalte
der
Rechnung
, und es wohl gar auf
noch allzuwohl
. Als Kinder nehmen wir oft den
Bibel selbst setzt
Inhalt der Bibel so an, wie er uns von Ammen oder
; oder in der Schule, unter unangeneh¬
Dienstboten
; oder in Büchern, denen Anmuth
men Umständen
und Geschmack fehlt, beygebracht wird. Als Erwach¬

mit die

biblische

wir uns nicht mehr Mühe, die verworre¬
nen Bilder, die uns noch im Gedächtnisse hangen
, und sie mit der äch¬
, aus einander zu setzen
bleiben
. Es wäre wol
ten biblischen Erzählung zu vergleichen
zu der Schrift
gerade
Jugend
, wenn man die
viel besser
Geschichte
eigne
ihre
Zweifel
, die ohne
selbst hinwiese
Gefahr,
keine
da
wäre
: Wenigstens
am beßten erzählt
. In¬
würden
miteingesogen
daß so viele Vorurtheile
Geschichtschrei
heiligen
, da die Absicht der
dessen
doch offenbar viel weiter geht, als nur der Jugend

sene geben

ein nützliches Lesen zu

; da
verschaffen

sie

oft

Kenntnisse

; da das Lehrreiche in
eines reifern Alters voraussetzen
sogleich deutlich ins
immer
ihren Geschichten nicht
mit er¬
Begebenheiten
solche
Auge fällt; da sie auch
Dun¬
unaufgeklärten
noch
ihrer
um
, die theils
zählen
bis¬
sie
so
,
willen
Anstößigen
des
um
, theils
kelheit
die
ohne
nicht
Jugend
der
,
weilen zu haben scheinen
da¬
vieles
da
;
werden
erzählt
dürfen
nöthige Vorsicht
, so zweck¬
rum sehr weitläufig beschrieben wird, welches
mässig es an sich selbst ist, für sie eben nicht sehr in¬
, die
kann: Z. Er. die Geschlechtregister
s. w.
u
Jsraeltten
der
Netsetabelleu
die
,
Cärimonien
für
vieles
noch
Uebersetzung
gewohnte
Da endlich die
je¬
ein
gewiß
ist
So
läßt:
unverständlich
Jugend
die
erzählen,
zu
so
Geschichte
biblische
die
,
Versuch
der
, und
daß sie für die Jugend faßlich und interessant
ein zum Unterricht brauchbares Lesebuch wird, ein
. Ma»
, und gemeinnütziges Unternehmen
wünschbares
hat zwar in dieser Absicht auch schon Auszüge aus der
, worinn das, was sich für dieß Alter
Schrift gemacht
noch
teressant seyn

j
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noch nicht schickt/ weggelassen / und nur das erzählt
wird , was der Jugend zu wissen dienlich seyn kann:
Und unter diesen Auszügen sind solche , denen man
. Durch das vorhingesagte von ihrem Werth nichts be> nehmen will . Indessen scheint die biblische Geschichte
doch »mmer noch einer solchen Bearbeitung
fähig zu
^ seyn , wodurch sie für die Jugend lehrreicher / zum
Religionsunterricht
brauchbarer
und unterhaltender
würde : Nämlich durch eine freyere ErzählmH , die
^ sich nicht e» n an die Worte der Schrift bände , son> Dern der Mgend die Sachen so beybrächte , wie wenn
H man ihr eine ganz neue Geschichte , umständlich und
; lehrreich , und in der Sprache des gemeinen um«
^ gcmgs erzählen wollte . Nach dieser Idee haben einige
L Freunde der Jugend , die derselben , besonders in ty^ rem Vaterlands , Gelegenheit verschaffen wollten , mit
^ der biblischen Geschichte näher bekannt zu werden,
r gegenwärtige Sammlung
von Erzählungen verfertigt,
l
Sie glaubten , es komme bey dem innern Werth derE
?

i
>

selben vornämlich auf folgende Eigenschaften an : Auf
eine geschickte Auswahl der historischen Stücke ; auf
Richtlgkeu im Erzählen ; auf Faßlichkeit und Einfalt;
auf das Interessante , und auf das Lehrreiche.
Bey der Auswahl der historischen Stücke hat man
zwo Absichten zu verbinden gesucht : Die eine , daß
man nichts , was nicht auch einigermaffen für die Ju¬
gend lehrreich seyn konnte , mit einstießen lasse : Die
andere , daß man ihr gleichwol die biblische Geschichte
nicht blos nach einzelnen Stücken , sondern so viel
als möglich im Zusammenhang , und als ein Ganzes
vorlegte . Dieß letztere war um so viel nöthiger , weil
man die biblische Geschichte unmöglich jemals in ihrer
ganzen Vortrefltchkeit und Göttlichkeit einsehen kann,
wenn man nicht von Jugend auf angewiesen wird,
auf den merkwürdigen
und weiset» Zusammenhang
Acht zu geben , der die verschiedncn Theile dieses Entwurss mit einander verbindet.
Richtigkeit im Erzählen war eine Haupteigenschaft,
auf die man zu sehen halte . Je tiefer die ersten Bil¬
der lind Eindrücke m den Gemüthern hasten , desto
)( z
mehr
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mehr ist daran gelegen, daß das , was man der Ju¬
gend erzählt . zumal wenn es zu dem ReugionL ' Un¬
terricht oen Weg bahnen soll , alle nur mögliche hi»
swrische Richllgkut habe. Viele haben blos darum
die Warheir o^r vrbuicben Geschichte in Zweifel ge«
zöget«. weil man sie ihnen nie uuversalM erzählt hat.
Um die Geswicvle in ei«» helleres Llcbt zu setzen, muß¬
te man zuwetl .n Erklärungen mit emfllessen lassen;
aber
fai «d man besser, mit der Erzählung 10 zu
V-.cweven . büß tue,ecke dadurch nicht unlerMvcheu wur¬
de , uls sie einzeln und abgeiönoert zu qebH
Es wä¬
re für die Jugend viel zu eeniüoend , wenn sie erst die
Geschichte uiw bann yernach die Erklärung tesen sollte.
Uebrrhaupl werden Erklärungen sparsam eingemischt;
und wo sie nicht gänzlich weggelassen werden dürften,
hat man wenigstens allen Gelehrten Schern zu ver¬
melden gesucht. Man suchte, so viel als möglich,
jede Geschichte so zu erzähle» , daß sie sich selbst er¬
klärte . Faßlichkeit und Einfalt , war unser vornehm,
sied Augenmerk . Sind wir hierum glücklich gewesen,
so glauben wir von dem Nutzen dieser Schrift das
Beßte hoffen zu dürfen . Die Jugend svdert mit Recht,
Laß man mit ihr eine für sie verständliche Sprache re¬
de. Leichte Wortfügungen , biegsame Perioden , nngesuchte Wendungen , im gemeinen Umgang übliche
Redensarten , die aber darum nicht unedel und kin¬
disch seyn dürfen : Eine solche Sprache schickt sich sür
dieß Alrer vorzüglich , und kleidet die Einfalt der bib¬
lischen Gesch'. chce am beßten. So wie aber hierum
dem jungen Leser etwas mußte nachgesehen werden,
wenn er , was er liefet, verstehen soll , so konnte auf
der andern Seite doch wol auch die Nebenabsicht da¬
her; statt finden , die Jugend an eine gute Sprache
und Schreibart zu gewöhnen. Des gemeinsten Man¬
nes Sohn kömnu oft in Fälle , wo es ihm wol an.
steht , wenn er seine Sprache richtig schreibe»! kann . —
Am meisten war es uns um die Einfalt im Erzäh¬
len zu thun . Wir sollten so erzählen , daß der Vater,
die Mutter , der Lebrer , wenn sie diese Erzählungen
mit dem Kinde gelesen hätten , sich dieselben hernach
unge-
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ungefähr auf eben diese Art von dem Kinde wieder
Die beßte Probe , ob
könnten nacherzählen tassen.
etwas gut , faßlich / naiv erzählt worden , ist diese;
wenn der verständige Knab es einige Zeit hernach un¬
gezwungen , ohne sich merklich auf die Worte zu be¬
sinne » / ungefähr auf eben die Art , und zum Theil
mit denselben Ausdrücken nacherzählen kann : Des
wichtigern Vortheils nicht zu gedenken , den sein Ver¬
stand und sein Herz davon hat / wenn er durch die
Einfalt der Erzählung in die Einfalt der biblischen
Sitten und Charackter versetzt wird . Eine so erzählte
Geschichte muß allemal etwas bcvtragen , den Men¬
schen zu derjenigen schönen Einfalt im Denken , Re¬
den und Handeln , die ein sicheres Merkmal des un¬
verdorbenen Herzens ist , zu bilden.
Ein Lesebuch für die Jugend sollte interessant seyn.
Hierzu wird nicht viel anders erfodert , als getreu
und ungekünstelt zu erzählen . Die biblische Geschickte
hat schon an sich selbst viel Anziehendes für die Ju¬
gend . Wenn sie in gewissen Ktuderbibeln auch noch
so schlecht erzählt wird / so kann sie doch dieß Anmuthtge und Einnehmende nicht gänzlich verläugnen . Es
ligt wol gröstentheils in der Schönheit der Sache/
daß Kinder so gern vorn Joseph , vom Jsack , vom
Abraham , vom Heilande erzählen hören : Wie viel
lieber werden sie eben diese Geschickten hören oder le¬
sen / wenn die Erzählung ein lebendiger Ausdruck der
Die Erzählung eines MvseS war es
Handlung ist.
für die Kinder der Jsraeltteu.
Vor allem aus sollten wir lehrreich erzählen . Dieß
konnte auf zweyerley Art geschehen . Das Moralische
mußte sich entweder aus der Erzählung von selbst er¬
geben ; oder durch eingestreute Anmerkungen und Leh¬
ren daraus hergeleitet werden . Man hat / wie man
eS schicklich fand , bald das eine , bald daS andre vor¬
läßt sich die biblische Geschichte
Überhaupt
gezogen .
für die Jugend freylich nur bis auf eilten gewissen
Manchmal liessen sich sehr
Grad lehrreich machen .
/ die aber die Fä¬
anbringen
schicklich gewisse Lehren
higkeit dieses zarten Alters übersteigen : Und solche hat
mau/
X 4
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man . um von dem Hauptzwecke nicht abzuweichen, Über¬
gängen .
Was sich indessen hie und da für die Ju¬
gend Lehrreiches , und zu der Erziehunq Brauchbares,
anbrmg ' N ließ
das macht doch wol beynahe eine
vollständige Kindermoral ans . Oll kann es auch eine
nützltcve Uebung des Verstandes seyn, wenn Eltern
oder Lehrer , da wo die Lehre nicht ausdrücklich da¬
bey stebl , mit Fragen dem Kinde nachhelfen, daß es
sie selbst aus der Erzählung herausfinde : eben wie
man bey Fabeln dieses zu thun pflegt. Gewisse Leh¬
ren kommen auch in der heiligen Geschichte so oft wieder
vor , und fallen so leicht und deutlich ins Aug . daß
eben nicht nöthig war , sie immer wieder herzusetzen.
So wenig es nöthig «st , bey jeder Blume , die man
dem Kinde zeigt , «mmer zu wiederholen : Mein Kind,
diese Blume ist anch schön ; eben so wenig bedarf das,
was m den biblischen Charakter » oder Handlungen
als schön und nachahmenswürdig sogleich ins Auge
fallt , einer besondern Empfehlung . Man erzähle so,
daß das Kind auf die Sacke aufmerksam wird , so
wird es manches richtiges Urtheil selbst fällen , auf
manche nützliche Lehre selbst kommen.
Es giebt Er.
zählungen wo die Lehre versteckter ist : Bey solchen
bat man dem Verstände des Kindes nachzuhelfen ge¬
sucht : Wir sagen , dem Verstände des Kindes ; denn
überhaupt wird diese Sammlung erst für solche Kin¬
der brauchbar seyn, bey denen der Verstand sich schon
merklich zu äussern anfängt . —
Bey dieser zweyten Auflage der Erzählungen al¬
ten Testaments , dem nun auch das neue angefügt ist,
hak man M die belehrenden Erinnerungen , in eini¬
gen Recensionen , so viel als die Zeit , die man da¬
rauf wenden konnte
, erlaubt hat, zunutz gemacht.
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