www.e-rara.ch
Biblische Erzählungen für die Jugend
Hess, Johann Jakob
Zürich, 1774
Zentralbibliothek Zürich
Shelf Mark: 7.163
Persistent Link: https://doi.org/10.3931/e-rara-17114

I. Die Erschaffung der Welt.

www.e-rara.ch
Die Plattform e-rara.ch macht die in Schweizer Bibliotheken vorhandenen Drucke online verfügbar. Das Spektrum reicht von
Büchern über Karten bis zu illustrierten Materialien – von den Anfängen des Buchdrucks bis ins 20. Jahrhundert.
e-rara.ch provides online access to rare books available in Swiss libraries. The holdings extend from books and maps to illustrated
material – from the beginnings of printing to the 20th century.
e-rara.ch met en ligne des reproductions numériques d’imprimés conservés dans les bibliothèques de Suisse. L’éventail va des livres
aux documents iconographiques en passant par les cartes – des débuts de l’imprimerie jusqu’au 20e siècle.
e-rara.ch mette a disposizione in rete le edizioni antiche conservate nelle biblioteche svizzere. La collezione comprende libri, carte
geografiche e materiale illustrato che risalgono agli inizi della tipografia fino ad arrivare al XX secolo.

Nutzungsbedingungen Dieses Digitalisat kann kostenfrei heruntergeladen werden. Die Lizenzierungsart und die
Nutzungsbedingungen sind individuell zu jedem Dokument in den Titelinformationen angegeben. Für weitere Informationen siehe
auch [Link]
Terms of Use This digital copy can be downloaded free of charge. The type of licensing and the terms of use are indicated in the
title information for each document individually. For further information please refer to the terms of use on [Link]
Conditions d'utilisation Ce document numérique peut être téléchargé gratuitement. Son statut juridique et ses conditions
d'utilisation sont précisés dans sa notice détaillée. Pour de plus amples informations, voir [Link]
Condizioni di utilizzo Questo documento può essere scaricato gratuitamente. Il tipo di licenza e le condizioni di utilizzo sono
indicate nella notizia bibliografica del singolo documento. Per ulteriori informazioni vedi anche [Link]

) o (

I.
Die Erschaffung der Welt.
liebe GOtt machte vor allem aus den Himmel , und
diese Erbe , die wir Menschen bewohnen.
Anfangs war die Erde ganz öde , ohne Gewächse und leben«
dige Einwohner : Alles war mit Wassern umflossen , und lag
gleichsam in Nacht und Finsterniß vergraben.
Da sprach GOtt : Es werde Licht ! und es ward Licht.
Dieß geschah in so viel Zeit , als itzt ein Tag ausmacht.
GOlt befahl , daß ein Theil der Wasser auf der Erden blei¬
ben , der andere sich in Wolken sammeln , und in der Luft schwe.
ben sollte. ° Das geschah , wie es der Allmächtige befahl , am
zweyrcn Tage.
GOtt befahl , daß das auf der Erde gebliebene Wasser sich an
einen besondern tiefen Ort sammeln , und der eine Theil von
der Oberfläche der Erde trocken bleiben sollte.
Auch das ge»
schah wie es der liebe GOtt gut fand .
So entstuhnden die
Meere und Seen . Zu gleicher Zeit befahl GOtt , daß allerley
Gras und Kräuter aus der Erde hervorwachsen solle» , welche
ihren Saamen in sich haben , und woraus wieder anderes GraS
und andere Kräuter entstehen sollten.
Alles das geschah , wie
es gut und nützlich war , an dem dritten Tage.
Ferner sprach GOtt : Es sollten die Sonne , der Mond und
die Sterne leuchten , damit es auf Erden Tag und Nacht wer¬
de , und die Zeit sich in Monate und Jahre theilte . Auch das
geschah : Die prächtige feurige Sonne glänzte am Himmel,
und erwärmte die Erde , und der Mond fieng an zu leuchten,
und sich zu bewegen ; deßgleichen auch die fernen Sterne , die
man bey Nacht sieht.
Das geschah am vierten Tage ; lind es
gefiel GOtt ; denn er wußte , wie gut und nützlich das für die
Geschöpfe wäre , und wie fehr es insonderheit den Menschen
Nutzen und Freude bringen würde.
A
Am
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Die Erschaffung

Am fünften Tage befahl GOtt , daß in dem Wasser und in
der Luft allerley lebendige Thiere entstehen sollten , Männchen
und Weibchen , welche sich fortzupflanzen , d. i. die andere ihres
gleichen hervorzubringen , im Stand wären . Auch das geschah.
GOtt macht aus dem , was nicht ist , so leicht Etwas , als wir
Menschen einander rufen , oder beym Namen nennen . Es ent,
standen alsobald eine Menge Mccrthiere , Wallsische, und an¬
dere schwimmende Thiere ; deßgleichen aller Arten Vögel in der
Luft , vorn Adler an bis auf die Schwalbe ; alle schön und ge¬
sund und ftölich.
Am sechsten Tag erschuff GOtt die lebendigen Thiere auf
dem Lande ; vierfüssige Thiere aller Arten , die wilden und
Da nun alles das so gemacht
die zahmen , und Gewürme .
war , wie es GOtt gut und nützlich fand , machte der gute
Schöpfer noch ein Geschöpf , das viel vortrefflicher ist , als alle
Thiere ; einen Menschen , d. i. eine vernünftig denkende Seele
in einem aufgerichteten schönen Leib , mit solchem Haupte , sol.
chen Händen , Füssen , und andern Gliedmaassen , wie du,
GOtt
mein Kind , wie ich , und alle unsersgleichen haben .
Wir sind wirklich alle , so
bildete diesen Menschen aus Erde .
wie auch die Thiere , aus Erden gemacht . Dieser erste Mensch
hieß darum auch Adam ; oder Irdisch . Aber das vornehmste
Er hatte Verstand , zu erkennen
an ihm war seine Seele .
was z. Ex . die Thiere für Eigen,
;
dienten
wozu die Geschöpfe
schaften hätten ; und nach diesen gab er ihnen gewisse Namen.
Er hatte auch die Freyheit , die Geschöpfe so zu gebrauchen und
Er hatte Geschickz» gemessen , wie es gut und nützlich war .
lichkeit , nach und nach vieles zu lernen , und das zu fassen,
was ihm der liebe GOtt sagte. Unter allen Geschöpfen war er
Er war wie ein Herr
dem weise» Schöpfer am ähnlichsten.
oder Gott der andern Geschöpfe , so sehr übertraf er sie an Fä¬
higkeiten und Verstand . Der Schöpfer hatte sie ihm auch alle
untergeordnet.
Nun hörte GOtt aus zu erschaffen , und machte am sieben¬
ten Tage nichts neues.
Alles
Die ganze Welt stand also in ihrer Schönheit da .

der Wett .

z

war gut und nützlich .

Alles auf Erde war zu dem Dienst und
der lebendigen Geschöpfe / vornehmlich aber des Men¬

Gebrauch
schen da.

II.
Erschaffung der Eva . Stand der Unschuld. War¬
nung. Ungehorsam. Strafe.
l ^ ZOtt

ließ den ersten Menschen

^ -^ wohncn .

Blühende

Wiesen , frische Quellen
Gegend

in einer

, fruchtvolle
,

Bäche

schönen Landschaft

Bäume

und

so schön , wie der schönste Garten .

Adam zeigen , daß der Schöpfer

, blumenreiche

Ströme

der Natur

machten

diese

Alles sollte dem

, der auch sein Schö¬

pfer

war , voll Liebe gegen ihn sey , und daß ihm seine Glückse¬
ligkeit sehr am Herzen liege.
Es fehlte ihm da nichts zu seinem Vergnügen , als eine Ge¬
Mensch , mit welchem er reden , und sei¬
ne Freude über die Güte seines Schöpfers theilen könnte . Adam

sellschaft ; ein anderer
sahe , daß GOtt

von allen Gattungen
der Thiere ein Paar ge¬
macht hatte ; das gefiel ihm wohl . So entstand in ihm der Wunsch,
daß auch zween Menschen seyn mögten .
Ein so grosses Glück
allein zu gemessen , machte ihm nur halb so viel Freude . Und
eben das sollte er empfinden : Darum schuff ihn GOtt Anfangs
allein . Damit er nun sähe , daß sein Schöpfer alle seine Ge¬
danken wisse , und geneigt sey , alles zu seinem Glücke beyzu¬
tragen , so schuff GOtt

einen andern

schlief , und nahm

Fleisch , woraus

Adams

das

Menschen ,

Leib , ohne daß es ihm wehe that .

te , sah er diesen zweyten

Menschen

nnd ihm ähnlich ; nur zärter
voll Freude
gegeben .

für eine Gefährtin
Sie ist die Männin

da er einmal

er den machte , von
Da Adam

erwach¬

vor sich , schön gebildet,

und sanfter .

Er sahe sie sogleich

und Gehülfin an , die GOtt

ihm
, sprach er , weil sie von dem Man»

herkommt . Diese Frau hieß Lva (Leben ; weil
ist , die jemals lebten , oder leben werden . )
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sie

die Mutter

aller

Adam

