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III.
Kain und Abel.
gebahr dem Adam nach ihrer Verweisung aus dem Pa.
radiese zween Söhne . Der ältere hieß Kam , der jüngere
in einer
Abel . Diese beyde Bruder lebten mit ihren Acltern
in dem
wie
/
war
wohnen
gut
Gegend , wo es nicht mehr so
Ueim
altes
mehr
Paradiese . Die Erde brachte ihnen nicht
arbeiten,
bcrfluß und ohne ihre Mühe hervor . Sie mußten
ihnen
wenn sie Sveise und Kleider haben wollten . Es hätte
sie
wenn
,
können
seyn
einander
bey
ober dabey noch recht wohl
zufrie¬
,
gelassen
übrig
alle mit dem Guten , was ihnen GOtt
den , und gut und vertragsam gewesen wären.
Kam wurde ein Ackermann ; Abel ein Schäfer oder Hirte.
; die
Dieß sind die zwo ältesten und nützlichsten Lebensarten
Da
.
leben
nicht
andere
Menschen könnten ohne die eine oder
Geschäften
diesen
Kam und Abel die ersten waren , welche mit
ma¬
umgiengen , so mußten sie freylich erst von allem die Probe
ge¬
halb
nur
manches
,
mißlingen
ihnen
chen. Manches konnte
zufriedenes
ein
und
,
Fleiß
und
rathen : Es brauchte Geduld
die noch
Herz . Dieß hatte Abel. Ihm war es eine Freude ,
zu ge¬
frey herumschweifenden Schafe an Waiden und Hürden
wöhne » , ihnen zu hüten , ihre Wolle und Milch zur Kleidung
, und
und Speise zu bereiten . Er dachte dabey gern an GOtt
machen.
zu
suchte seinen Aeltern nützlich zu seyn und Freude
Kam hingegen war bey seinem Ackerbau unzufrieden , mürrisch,
, wenn
eigensinnig , und mißgönncte es seinem jüngern Bruder
es ihm glücklicher gieng.
Adam , ihr Vater , hatte die fromme Gewohnheit , zu gewis¬
GOtt
sen Zeiten zu opfern ; d. i. er las von dem , was ihm
aus;
wachsen ließ , oder sonst beschehrce , das Beste und Schönste
Läm.
z B . die ersten Blumen , die ersten Früchte , die schönsten
ergemessen
zu
davon
mer oder Ziegen ; und eh er sich etwas
laubte,
A 4

8

Kaiil und Abel.

laubte / that er einen Theil auf die Seite , und wiedmete den¬
selben GOlt , seinem Wolthäker , zu einem Geschenk. — Er
wußte freylich wol , daß man dem lieben GOtt eigentlich keine
Geschenke geben kann , wie man etwa einem grossen Herrn oder
Könige Geschenke bringt , um seine Huld zu erwerben ; weil
alles sein ist , und er nichts von uns bedarf .
Aber er wußte
auch , und GOtt hatte es ihm vermuthlich gesagt , daß er eS
eben so gut aufnehmen würde , als etwa ein freundlicher und
gütiger Herr ein Geschenk aufnimmt , welches man ihm zum
Zeichen der Dankbarkeit giebt.
Was er zu diesem Gebrauche
bestimmt hatte , das verbrannte er an einem besondern Orte;
damit Niemand mehr hernach Anspruch auf dasselbe , oder eini¬
gen Gebrauch davon machen könnte : Er dankte dabey GOtt
für das übrige , was er von diesen Früchten oder Thieren für
sich und für die Seinen gebrauchte . Dieß hieß opfern.
Auch der unzufriedne böse Kam opferte einmal .
Seine
Gabe bestuhnd aus Fcldftüchren , die ihm GOtt hatte wachsen
lassen.
Es sollte ein Zeichen feines Danks für so schöne und
uährbafte Früchte seyn. Aber es war dem Kam wo ! nichtErnst.
Er meynte , wenn er nur auch opfere , so sey GOtt mit ihm
zufrieden ; blieb aber dabey immer ein böser undankbarer
Mensch , der sich nichts daraus machte , seinen Aeltern , und
seinem Bruder alles zu leid zu thun . Wie konnte eines solchen
Menschen Opfer GOtt angenehm seyn ! Er gab ihm nicht daS
geringste Zeichen feines Wohlgefallens , welches er sonst damals
that , wenn fromme Leute opferten.
Itzt opferte Abel.
Seine Opfergabe war das schönste fet¬
teste Stück von einem Lamme *.
Diese Gabe mogte an sich
selbst weder besser noch schlechter ' als Kains seyn : Aber sein
gutes und dankbares Herz , womit er sie darbrachte , gefiel dem
lieben GOtt so wol , daß er sie dem Opfer seines bösen Bru,
dcrs weit vorzog . Man konnte aus vielen Proben sehen , wie
wohl GOtt m t ihm zufrieden war : Z . B . daraus , daß er eS
ihm bey seiner Viehzucht viel besser gelingen ließ , als dem
Kam bey seinem Ackerbau.
Dieß

* Vielleicht auch nur

Milch und

Wolle.

Kain rmd Abel.
Dieß verdroß
der

ältere

werth

den bösen Bruder

und stärkere ;

als Abcls .

Er ward

bey seinen Geschäften
und seinem Bruder

immer

Bruder

sagte

mürrischer .

seyn .

noch Gewalt

so gab er GOtt

, nur keinen freundlichen

er des
Bruder

Blick mehr.

er sollte sich nur

Wenn

bessern und auch

seine Opfer

künftig auch

er sich aber nicht bessere ,

an seinem Bruder

ausüben

,

so werde

er

und sich und andere

machen.

Allein
Bruder

es ihm

zu ihm : Er habe gar keine Ursache auf seinen

Abel böse zu seyn ;

unglücklich

er,

so viel

Wenn

wäre , und seinem guten unschuldigen

so gut werden , wie Abel , so würden
angenehm

dacht

ist noch wol

; er gieng umher , als wenn

gab er nur kein gutes Wort
GOtt

bin doch ,

Ovfer

nicht mehr wohl gieng ,
Schuld

Lebens überdrüssig

: Ich

rmd mein
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Kain

ward

je länger

nun für seinen ärgsten

je schlimmer .
Feind

Er sah feisten

an , und konnt ' ihn gar

nicht mehr um sich leiden .

Und Abel hatte ihm doch nicht das

geringste

Einmal

Felde

zu leid

gethan !

kamen sie allein auf einem

zusammen . Abel gab keinen Anlaß

lieber hätt ' er sich mit seinem

Bruder

zu Streit

ausgesöhnt

auch nichts Böses .

Aber voll Haß und Bosheit

lich wie ein wildes
er todt blieb.

Thier

Was

mußte

Kain

sah

That
war

sey ;

mord

in

an seinen Kindern

seiner

er glaubte

? antworten

Bruders

Raserey
einen

durfte

Hüter ?

Aber

,

er besorgte

und schlug ihn ,

wie

abscheulich

erschlagen

daß

diese

zu haben ,

ihn fragte : Wo

und

ist dein

weiß ich nicht : Bin ich mei.
sagte ihm ,

dieser Bruder¬

bleiben : Abel habe auch im Tode

der sich seiner annehme

bey seinem Ackerbau
ein Flüchtling

GOtt

;

lief Kain plötz¬

erleben !

nicht ,

Feind

: Das

werde nicht ungestraft

noch jemand

Kain

aus ihn zu ,

noch so trotzig , daß er , als GOtt

Bruder
nes

Adam

,

und Zank;

keinen Segen

und Missethäter

:

Künftig

werde

Kain

mehr haben ; er werde wie

in der Welt hernmirren

erschrak , und schrie vor Verzweiflung

müssen.

: So ist «nein Ver¬

brechen zu groß , als daß es mir vergeben werden könnte ! Jtzt
sieng er an , wo er stand und gieng / sich vor Thieren und Men¬
schen zu fürchten .

Nirgends

glaubte
A ;

er sich sicher ,

denn
mußte

er

Kam und Abel.
mußte denke» : WaS er seinem Bruder gethan , das könne ein
anderer ihm thun ; wer so böse als er , und dabey stärker sey,
der könne ihn auch so todtschlagen . - So denkt , wer ein böses
Gewissen hat , und sich vor GOtt und Menschen fürchten muß.
Vor seinen Aeltern durfte er sich nicht mehr sehen lassen.
Von Gewissensangst verfolgt zog er in der weiten Welt herum.
Er hätte zur verdienten Straft sein übriges Leben allein , ohne
einen Menschen um sich zu haben , in Elend und Verzweiflung
zubringen müssen , wenn nicht eine von Adams Töchtern ihn
auf seinen Wanderungen begleitet hätte . *
Adam bekam einen andern Sohn , den er Seih nannte.
Der war besser als Kain.
* Dirk lLlit sich daraus schließen, weil bald hernach seiner Nach¬
kommenschaft gedacht wird.

IV.
Die Sündfluth.
>HVe

Erde wurde nach und nach bevölkert . Adams Söhne,
Seth und Kain , hatten viele Nachkömmlinge ; aber diese
waren einander sehr ungleich . Die einen , insonderheit Sechs,
waren meistentheils gut ; die andern böse. Die bessern behiel¬
ten das im Andenken , was Adam , der über neunhundert Jahre
lebte , ihnen und ihren Kindern und KindcSkindcrn von GOtt,
von der Erschaffung der Welt u . s. w. erzählte .
Auch hielten
sie es Anfangs allein mit einander , und wichen den Umgang
der bösen Kainiten sorgfältig aus.
So lange sie dieses thaten , blieben sie recht und gut .
Al¬
lein nach und nach fiengen sie an , mit den andern oft umzu¬
gehen , und sich mit den Töchtern derselben zu vcrheyrathen;
dadurch wurden sie zuletzt so gottlos wie diese. Das Verderben
wurde allgemein . Die Menschen hasteten einander ; sie mißgön,
neten einander das Gute , das ihnen GOtt gegeben ; sie ver¬
derbten

