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XI.
Abrahams Fürbitte für Sodom.
-i) ! braham war wegen seiner aufrichtigen Frömmigkeit GOtt
überaus lieb. Wie ein Freund mit dem andern umgeht,
so vertraulich pflegte GOtt mit Abraham umzugehen ; er wür¬
digte ihn wirklich , seinen Freund zu nennen .
Ja seine Ach¬
tung gegen den frommen Mann gieng so weit , daß wenn er
etwas wichtiges auf Erde vornehmen wollte , er es ihm oft vor¬
her zu entdecken pflegte, f
IEHova - erzählt uns Moses ) hatte im Sinn , die gottlosen
Einwohner einiger benachbarten Städte , die aller Verbesserung
unfähig waren , mit Feuer von, Himmel zu vertilgen ; zur öf¬
fentlichen Warnung für die Menschen , daß es sich mit der
Sünde nicht ichcrzen lasse, und daß Er an allem , was unrecht
ist, das größte Mißfallen habe. Solls ich ( sagte IEHova zu
den zween Engeln , die bey ihm waren , als Abraham sie be¬
gleitete ) dem Abraham verhalten , was ich thun will ? — Mei¬
nem Freund ein so wichtiges Vorhaben verhalten , dem ich mit
seiner ganzen zahlreichen Nachkommenschaft so viel Gutes mit¬
zutheilen versprochen ? Nein , ich kenne sein redliches frommes
Herz ; ich weiß , daß er seinen Kindern und Kindeskindern be¬
fehlen wird , GOttrö Gebote zu halten , und zu thun , was
billig und recht ist , damit er und seine Nachkommen allen den
Segen erlangen , den ich ihm verheißen habe.
Wie ein Mensch dem andern sein Vorhaben offenbart , so
offenbarte IEHova das seine den, Abraham : Es sind gottlose
Leute zu Sodoma und Gomorrha : Es wäre mir lieb , wenn
mich jemand eines andern berichten , und mir sagen könnte,
daß
s

Hier und dev dieser ganzen Erzählung ist die AnnmktMg , so be»
dem vorigen Stück gemacht

worden, zu wiederhole
».

Sodom.
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Sodoma
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mit dieser Fürsprache

ihm : Find ' ich fünfzig Gerechte

Abra.

in der Stadt

so will ich um ihrer willen allen denen Orten

ver,

schonen , die ich sonst zu verderben gesinnet war . —
Abraham , der ohne Zweifel diese Nachbaren kannte , fürch¬
tete , er mögte sich in seiner Hoffnung
allenfalls

einige Fromme

weniger

geirret

gethan haben , daß er nur für fünfzig gebeten . B

*
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haben .

wären , so würde
;

Wenn

es ihm leid

Ach ! siehe , ( sagte
er

Man muß hier dem Kind sagen, so nienschlich rede Iehova
Abrahams willen; um ihm zu zeigen
, daß er eben so gerne

um
der
Menschen verschonen mögte, als ein gütiger Herr, der immer noch
bessere Nachrichten von seinen fehlbaren Unterthanen einzuziehen
hofft. Dieß beweise also nichts wider die göttliche Allwissenheit.
Wenn solche Erscheinungen überhaupt
, wie so eben in einer An¬
merkung gezeigt worden
, dem höchsten Wesen nicht unanständig
gewesen
, so habe sich auch eine solche menschliche Sprache nnd
Hcrablaffunz gar wohl dazu geschickt.
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er zu IEHova ) ich unterstehe mich noch ein Wort mit meinem
HErrn zu reden ; ich Staub und Asche ! Vielleicht mögten
fünf weniger als fünfzig Gerechte darinn seyn ? Wolltest du die
ganze Stadt verderben , bloß weil fünfe weniger da wären . —
Find ' ich darinn fünf und vierzig , erwiederte IEHova , so will
ich sie nicht verderben
. — Abraham wußte, daß eS IEHova
nicht mißfallen könnte , wenn er in feiner Bitte für diese Un.
glückliche» noch weiter fortführe .
Mit beklemmtem Herzen,
mitleidig und vertrauensvoll sagte Er : Man mögte doch viel,
leicht vierzig darinn finden . — Auch um der vierzig willen,
antwortete IEHova , will ich ihnen nichts thun . — Abraham
noch nicht müde zu bitten , weil IEHova nicht müde ward , ihm
fo gütig zu antworten , fuhr fort : Zorne nicht , mein HErr,
daß ich so freymüthig rede ; man mögte vielleicht dreyßig da¬
rinn finden . - IEHova antwortete : Finde ich dreyßig darinn,
so will ich ihnen nichts thun . - Noch einmal unterstehe ich
mich , sprach Abraham , mit meinem HErrn zu reden .
Man
mögte vielleicht zwanzig darinn finden. —
Ich will sie nicht
verderben , auch um dieser zwanzig willen . - Ach ! zörne nicht,
mein HErr , sprach Abraham weiter , daß ich nur noch dieß,
mal rede : Man mögte vielleicht doch zehen darinn finden . Auch um der zehen willen , war die Antwort , will ich sie nicht
verderben . —
So vertraulich , mein Kind , darf man mit GOtt reden,
wenn man ihm glaubt und gehorcht ! — Könnt ' ich doch einen
so guten GOtt auch sehen , wirst du vielleicht sagen. Glaub ihm
und gehorch ihm , wie Abraham , so wirst du ihn auch einmal sehen.
Sieh auch daraus , mein Kind , wie einen grossen Werth
jeder Fromme in den Augen GOttes hat . Ein solcher darf sich
nicht fürchten , wenn er auch nur noch wenige fromme Gefähr¬
ten hat , dir sich mit ihm dem Strome der Sünden und Laster
widersetzen.
Ihrer wenige können Hand in Hand noch man¬
ches Böse hintertreiben , und manchen andern zum Nachdenken
und zur Besserung bewegen ; — mithin oft GOttes Strafen ab,
wenden . — Denn GOtt wird ihre frommen Bemühungen feg,
nen ; oder ihre Fürbitte , wie Abrahams , erhören.
XII . Aufopfe.

