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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.
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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
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derbten durch unmässiges Essen und Trinken ihre Gesundheit.
Die Kinder lernten von ihren Aeltern nichts als Böses.
GOtt , der uns gern alle gut und glücklich haben mögte,
wandte alles an / um sie zu bessern Menschen zu machen . Lange
Zeit ließ er sie durch Noah , einen Leistn und frommen Mann,
warnen und ihnen vorstellen , daß sie sich doch bessern sollten,
weil sie sonst gewiß würden unglücklich werden .
Aber alles
Warnen war umsonst . Sie liessen den Noah reden , und tha¬
ten was sie wollten ; so daß keine Besserung mehr ; » erwarten
war , und ihre Kinder würden nur noch böser geworden seyn.
GOtt wollte darum ihnen , und auch den Menschen die nach
ihnen lebten , zeigen , wie sehr er die Laster verabscheue , und
wie lieb ihm die Tugendhaften seyen.
Alle diese bösen Men¬
schen sollten auf einmal von der Erde ausgerenket werden , und
allein der fromme Noah mit seiner Haushaltung bey Leben
bleiben.
GOtt befahl diesem frommen Mann , ein sehr grosses be¬
decktes Schiff zu bauen , darinn viele Wohnungen für Men¬
schen und Thiere wären . Er sagte ihm , wie hoch , wie breit
und wie lang dieses Schiff seyn müsse. Noah und seine Söhne
baueten ein solches.
Die Leute verlachten sie ohne Zweifel,
daß sie auf trocknem Lande , wo nur kein See oder Fluß zum
Fahren war, ein
Schiff baueten : Sie glaubten , Noah
müsse seinen Verstand verloren haben .
Allein er fragte nichts
darnach , bauete immer fort , und warnete immer vorder
grossen Wassersiuth , welche alles überschwemmen würde . Sobald das Schiff fertig war, hieß ihn GOtt mit seiner Frau,
seinen drey Söhnen , und ihren Frauen , hineingehen , und allcrlcy Arten von Thieren mitnehmen , welche nicht im Wasser le»
ben könnten .
Denn GOtt sorgt auch für die Thiere : Er
wollte nicht , daß eine einzige Art derselben zugrundgchcn soll.
le ; insonderheit diejenigen nicht , welche den Menschen zur
Speise dienen.
Von diesen mußte Noah sieben Paare , von
den übrigen nur ein Paar von jeder Art, ein Männchen und
ein Weibchen , mit in sein grosses Schiff nehmen .
Er mußte
auch dafür sorgen , daß diese verschicdnen Arten Thrcrc , so
lange
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Bäume u . s. w . anzutreffen seyn . Und da sie ein andermal ganz
ausblieb , so dacht ' er , das Wasser hätte sich gänzlich verlau¬
fen , und er dürfe nun sicher aus dem Schiffe
sich auf einem Berge niedergelassen.
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?V ? oah fieng itzt wieder den Feldbau an , pflanzte Weinreben,
und machte aus den Trauben
Wein . Dieß war etwas
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steht , wenn man zuviel Wein trinkt .
Nun wankt ' er hin und
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