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Adam zeigen , daß der Schöpfer
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der Natur
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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
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Stand

der Unschuld.

Adam und Eva , dieß erste Paar Menschen , lebten also .fehr ver¬
gnügt beysammen . Sie

waren vollkommen gesund , frey von allem

Leiden und allen Beschwerden
zu ihrer
thig

Freude
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Munterkeit
de » Tag
Eins

aus einem

Am Morgen

süssen erquickenden

über anfiengen

erwachten

Schlaf

nö¬

sie mit

, und was sie

und thaten , das gieng wohl von statten.

sagte dem andern , wie wohl ihm

scv , wie er ihnen
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fanden vor sich , was ihnen immer

so viele Freuden
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gönne ;

so gut

wie alles so schön

und nützlich sey , was der liebe GOtt gemachet habe , u . s. w.
Sie lebten so unschuldig , so vergnügt , wie gute Kinder . Was
sie wollten , daS hatten

sie ;

aber sie wollten

nichts

das ihnen

schädlich war.
Nun
zween

in der schönen
ersten Menschen

ein einziger
Frucht
Die

baumreichen

aufhielten

besonderer

Baum

hatte , die aber

zween Menschen

angesehen
dadurch
wären

gewärmt

GOtt

, war unter
welcher

schädlich und

hätten

; sie hätten
zuziehen

,

Gegend ,

sehr vielen andern

zwar auch sehr schöne
ungesund

nicht

leicht davon essen , und sich vielerley

Uebel

können ,

wenn

sie nicht

vor diesem Baume

worden.

, ihr Schöpfer

, der wollte , daß ihnen allezeit so wohl

eine sehr liebreiche

ja wol nicht davon
ihnen

mancherley

hätte , warnete

Weise vor dem Baume

essen ;

seine Frucht

: Sie

sey tödtlich ;

sollten

es werde

Uebels begegnen , wenn sie es thun ; sie wer¬

den gewiß sterben ; sonst , sagte er , könnten
von allen andernBaumfrüchten
Anfangs

zu essen war.

das von aussen dem Baume

sey , und gern jedes Uebel von ihnen abgewandt
sie auf

wo sich diese

glaubten

sie ohne Bedenken

gemessen ; alle andern seyen gesund.

die Menschen

,

was GOtt

ihnen gesagt.

Gewiß wird dem also seyn , dachten sie : Er hat be » Baum
macht , und muß es also wissen , daß er uns schädlich ist .
les ,

was

er gemacht

auch seinen Nutzen
lich seyn würde .
dem

warnet

,

was

hat ,

ist nützlich .

Dieser

Baum

haben , wenn gleich feine Frucht
Dank
uns

sey dem lieben

GOtt

schädlich seyn könnte ,

uns

ge¬
Al¬
wird

schäd¬

, daß er uns vor
wenn es gleich

Fall - er

ersten

die ersten Menschen

dachten Anfangs

der werde so ver¬

, werden ; sie solle doch nur

ständig , wie GOtt

-h-

eine so liebliche

sehen , wie er so schön sey ;

gab vor , d: e

Diese Schlange

, um sie zu verführen .

sey nicht ungesund ; wer davon esse ,

Frucht
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Zeit hernach kam zur Eva eine listige

Einige

nen wohl dabey .
Schlange

wollen uns Hüten,

Wir

essen.

und nicht davon
So

s
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von aussen fv schön und reizend ist .

könne ge¬
hatte zwar
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an .

wiß nicht schaden . — Eva sah den Baum

an¬

den Baum

Frucht

Allein,
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noch nicht vergessen ,

daß GOtt

je mehr sie den Baum

ansähe , je schöner dünkte sie der Baum,

wagte
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streckte die Hand

ihrem

Mann

auch davon
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aus , brach ab und aß ,

sie

und gab

zu essen.
durften

Sie

gethan .

sie schämten

ansehen ;

Freuden

es je

sagte ;

davon

sie es selbst,

sie davon gegessen , so empfanden

hatten

daß sie nicht Recht
mit

glaubte

Sie

Gutes

wa - die Schlange

je mehr ,

sie , daß das

seyn mögte ; je mehr nahm der

zu kosten , überhand .

Gelüst , seine Frucht
länger

wahr

der Schlange

Versprechen

; je mehr wünschte

erfrischender

und seine Früchte

nicht mehr

einander

sich vor einander .

Sie

denken , weil sie
itzt auch nicht mit Freuden an GOtt
Sie hatten ein böses Gewissen.
ihm nicht gehorchet hatten .
GOtt , der alles sieht und alles weiß , hatte es gesehen , und
rüste dem Adam , der sich vor ihm verbergen wollte : Adam!

durften

Wo bist du ? Hast du von dem Baume
habe ? Warum

dich gewarnet

aus Eva ; Eva

die Schuld

nichts ; die Frucht

gegessen , vor dem ich

hast du das gethan ? Adam warf
Allein das half
auf die Schlange .

war gegessen ; Adam und Eva wurden

sterb¬

jagte zu der Schlange : Sie und alle Schlangen
sollten auf dem Bauche kriechen und Staub essen : Da sie vorher
ein edleres Thier war . Zu Eva sagte GOtt : Sie werde nun
GOtt

lich .

viel
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gebähren .

Schmerzen
Schweiß
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Strafe der ersten Menschen.

Uebrtgens machte GOtt , der allezeit die Menschen glück¬
selig zu machen sucht , schon diesen ersten Menschen Hoff.
nung , das Uebel , so die Schlange angerichtet , werde durch
einen ihrer Nachkommen wieder aufgebebt , und der Scha¬
den vergütet werden
Von da an ließ GOtt die ersten Menschen nicht mehr in die¬
ser schönen Landschaft wohnen . Es war zwar in derselben auch
noch ein Baum , dessen Frucht zur Erhaltung der Gesundheit
und des Lebens dienlich war . Allein , GOtt wollte sie nicht
bey diesem Baume lassen , weil er nicht gut fand , daß sie nun
beständig auf Erde lebten , und sich da immer mehr versündig¬
ten . Er verwies sie aus dem Paradiese , dessen sie sich unwür¬
dig gemacht , und setzte sie in einen Zustand , der sich für fehler¬
hafte und sterbliche Menschen besser schickte. Er hieß sie in ei¬
ner Gegend wohnen , wo sie mehr und mühsiimcr arbeiten muß¬
ten : Denn er sahe , daß ein arbeitsames Leben sie von vie¬
len Fehlern abhalten würde . Es ist auch eben gar kein Unglück
für den Menschen , wenn er viel arbeiten muß.
Seitdem die ersten Aeltern der wohlgemeynten Warnung zu¬
wider gehandelt , und von der schädlichen Frucht gegessen hat,
ten , konnten sie ihre Glieder nicht mehr so leicht , so frey , ss
ohn alle Beschwerde gebrauchen , wie vorher . Sie wurden eher
müde . Sie empfanden ein viel stärkeres Verlangen nach dem,
was ihrer Zunge , ihrem Fleisch und ihren Sinnen angenehm
war , wenn sie gleich wußten , daß ihnen das nachher Beschwer¬
den oder Schmerzen verursachen würde . Es kam sie viel schwe¬
rer an , als vorher , ihrem Schöpfer zu gehorchen. Sie könn,
ten leichter krank werden ; und wenn sie auch noch so alt wur.
den , mußten sie doch zuletzt sterben.
Nun hätten sie tausendmal gewünscht , daß sie klüger gewe¬
sen wären . Täglich empfanden sie den Schaden , den ihr Un¬
gehorsam nach sich gezogen. Freylich sorgte GOtt noch immer
für sie. Er gab ihnen
B Anleitung , wie sie sich kleiden soll¬
ten ; denn nun hatten sie Kleiber nöthig , sich vor Kälte und
rauher Witterung zu verwahren.
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