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XII.
Aufopferung Jsaks.
war dem lieben
daß Abraham
tes

Kind

Güte

seinem

und Fürsorge

dem Vertrauen
fehle

bringen
etwa

für das

Vertrauen

auf seine

auf GOtt

, und im Gehorsam
es ihm

gegen seine Be¬

ein rechter

er dann auch von GOtt

ein Vater

Probe

abzulegen ; damit an,

hätten , wie weit es ein Mensch in

kann , wenn

Kinder

bekannt,

Anlaß , eine ganz besondere
und Gehorsams

Ernst

erwarten

einem von seinen Kindern ,

beßte und verständigste

die andern
lohnt

einmal

ein Beyspiel

und wie viel Gutes
trägt

weiß , wol

liebe , und ihm wie ein gu¬

, gehorche : Aber eben weil er ihn so kann»

starken Vertrauens

dere Menschen

, der alles

Vater , gern , und aus

te , so gab er ihm
dieses

GOtt

ihn von Herzen

hält ,

ist ; und
darf .

er

etwas zu thun auf , das

für ausserordentlich

schwer halten ,

es dann vorzüglich ; nur damit

So

welches

und be¬

diese aus solchem Beyspie,

lc lernen , daß der Vater , auch bey dem schwersten , was er sie
thun

heißt , oder uiit ihnen vornimmt

, keine andre Absicht ha¬

be , als sie glücklich zu machen ; und daß sie ihm , wenn sie dieß
wissen , überall
GOtt

desto williger gehorchen.

hatte dem Abraham

sein oft wiederholtes

erfüllt , und ihm von der Sara
bereits

ein Sohnchen

hundert , und sie neunzig Jahr

de mußten

sie mit diesem

schon eh es geboren war ,
lich feinen Nachkommen

Versprechen

gegeben , da er

alt war .

Wie viel Freu,

ihrem Kinde haben , welchem
so

viel Gutes

das Land

neu derselben zum Wohlthäter

Kanaan

eingeben , und

konnten

itzt die alten

ei,

des ganzen menschlichen Geschlechts

machen wolle : ) Allemal , wenn sie ihren liebe » Ifak
hen , mußte ihnen der Sinn

GOtt,

versprochen ; ( daß er näm¬

an dieß Versprechen

Aeltern

anders

denken , als

wenn sie nun bald sterben würden , ein langes

nur

kommen .

ansa¬
Was

daß Isak,

glückliches Leben

gemessen , und der gesegneteste von allen Menschen

seyn werde ! —
Aber
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Abc « plötzlich erhielt
liebten

Sohn

Jfak

bring mir ihn
zum Brandopfer!

Abraham
:i Geh

auf

einem

den Befehl

: Nimm

mit ihm in das Land
Berge ,

den

ich dir

Wie gänzlich schien sich dieß zu widersprechen
reiche und beglückte
seiner frühen

Nachkommen

Jugend

dahinsterben

Es

thut

nur etwas

von feinem

jedem zärtlichen
unglückliches

und nicht etwa wie an«

Jahre

je ein Vater

Vater

er dachte

, feinen einzigen Sohn

liches

Opfer

ihn zum Opfer

feinem

Kinde

— Aber,

, in der Blüh¬

zu töden .

Und wenn
feinen

sogleich , er sey fein Kind GOtt

schul,

er 's zurückfodere , so dürfe er

widersetzen , als wenn Er ein anderes

von ihm gefedert

mit feinem Jfak

und ster¬

geschlachtet

herzlich liebte , so liebte Abraham

big , der es ihm gegeben ; wenn
sich eben so wenig

Hand

wehe , wenn

, und mit eigner Hand

sein Kind

Jfak . — Aber

erkranken

mit . eigner

begegnet , oder wenn es stirbt

das ist auch gar zu traurig
te seiner

Vater

will,

und doch selbst in

dere Kinder , die oft in ihrer zarten Jugend
ben ; sondern
werden . —

, und

zeigen

: Jfak sollte zahl,

haben , ; —

deinen ge¬

Mona

hätte : Gewiß

meyne

gewöhn¬
GOtt

gut ; er würde ihm sonst nicht befohlen
darzubringen

, wenn

er nicht wirklich

es

haben,
Wohlge,

fallen an dem Knaben

hätte : Daß er ihn aber mit eigner

Hand

schlachten

sollte , dafür , mußte

werde

GOtt

und

opfern

seine weifen Ursachen

er im geringsten
sungen , dieses

haben . — Einmal

nicht , daß GOtt
Sohns

hen sey , wenn

GOtt

bey der Geburt
schein gar

hatte

konnt'

wenn

doch mehrmalen

etwas versprochen ,

es auch schon zur Zeit

nicht den mindesten

zweifeln

nicht dennoch feine Verhcif«

halben , sollte erfüllen ' können ,

schon nicht wußte , wie . . . Er
ren , daß , wenn

er denken ,

es pünktlich

erfah¬
gesche¬

des Versprechens

Anschein dazu gehabt .

So

noch

war es ja z. Ex.

eben dieses JfakS , die er nach menschlichem

nicht mehr

hätte

erwarten

dürfen .

er

An.

Und so , dacht'

er, kann GOtt auch itzt noch fein Versprechen halten, und mei¬
nen Jfak

glücklich machen , und ihm zahlreiche Nachkommen

ben , wenn

er ihn itzt gleich sterben läßt .

Mein

GPU

ge¬
kann

auch
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auch wol einen Todten wieder lebendig machen, und ihm
nach dem Tode das noch geben, was er ihm versprochen. *
Dieses guten Zutrauens
ruft

seinen Sohn

Jsak

voll steht Abraham

teln , -verstehet stch mit Holz und anderm
opfer nöthig
GOtt

war ,

bestimmt

unterwegs
Da

und

reist

hatte .

So

aufsteigen

schlossen , GOtt

Morgens

früh auf,

und zween Knechte , läßt seinen Esel sat¬
an

, was zu einem Brand,

den Ort

hin ,

welchen

viele schwere Gedanken

mußten ,

so war

ihm

ihm auch

er doch einmal

fest ent¬

zu gehorchen.

er itzt nicht mehr ferne von dem Berge war , befahl er
( die nicht wußten , was ihr Herr im Sinn

seinen Knechten ,
hätte,

)

wieder

zurücke zu bleiben ,
vom

Berg

Brandopfer

und auf

herab käme .

ihn zu warten

Nahm

dann

, ließ es durch Jsak den Berg

das

,

bis er

Holz

hinauftragen

zum

, nahm

das Schlachtmesser
zu stch , mit welchem er ihn schlachten sollte,
und gieng so mit ihm bis auf die Höhe des Berges.
Jsak
Opfer

war

Vater ,
Lamm
dafür
men

noch

jung ;

gehörte , weil

hier

Opfer

wird

ist Feuer

? — Mein

GOtt

schon sorgen ,

einen

kleinen Altar

und sah nur immer
er getragen
Nun

Sterben

—

in der Blühte

wegsterben

bey eignem
Vaters

wir

-

-

sich wie

des Berges

standen

Jsak fragte

nahm

Schmerz

mehr,

auf dem Altar . —

ohne

Abschied

dem

sterben

Mutter

schlachten lassen -

auch noch den Schmerzen
Knaben

( wie

von lieben

von der zärtlichen

ein Opfervieh

guten

—

Blut ! ) -

verrichten

aufs

Herz

des

und

zärtlichen

muß — wie
fallen !

Aber Jfak hatte auch schon viel von dem lieben GOtt

* Ebk. XI : i - .

, richtete

nichts

ihm das Holz ab , das

seiner Jahre
gesundem

sehen , der dieß mit eigner Hand

mußte dieß alles

Abraham,
ein Lamm
bekom¬

daß Jsak selbst das Lamm seyn sollte . —

süß ist das Leben bey frischem
Eltern

wo ist aber ein

antwortete

hatte , und zerlegte es ordentlich

zeigte es sich ,

zu nehmen

,

daß

auf .

zu . Abraham

was zu einem

oft opfern gesehen : Mein
und Holz ;

Sohn

— Als sie itzt auf der Höhe

der Vater

aber wol ,

er seinen Vater

sprach er ,
znm

er wußte

gehört,
wie

zo
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wie gut und weise er sey.

Er merkte , daß dieß GOttes

len sey , — er sagte kein Wort .
Opferlamm
Jtzt

von seinem Vater
ergriff

schlachten .
Abraham
Thu

Abraham

Plötzlich
! — Hier

dem Knaben

bin ich ,

daß du GOtt

du deines

einzigen

GOtt

lieben

verlangt

frey herumgehen

seinen

Sohns

Sohn

Der Engel:
nicht : Jtzt

alles liebest ,

nicht verschont
und Freude

zu

: Abraham,

sein Blut

und über

nicht . — Voll Erstaunen

über seinen Sohn

um

vom Himmel

sprach Abraham .

fürchtest

das Messer aus der Hand
er wieder

Meffer ,

ein Engel

nichts ; GOtt

weiß ich ,
fodert

binden , und aus das Hol ; legen.

das

rief

Wil¬

Er ließ sich wie ein geduldiges

hast .

weil
Mehr

ließ Abraham

fallen , und band den Jsak los , daß
konnte .

Die Freude

, seine Liebe zu ihin ward

des Vaters

itzt noch viel stär¬

ker , feuriger , — er sah ihn als von GOtt wieder geschenkt an.
Zu gleicher Zeit sah er einen Widder mit seinen Hörner » in ei¬
nem Dornbusch
den Altar ,
an Isaks
Der

verwickelt .

wo sein Sohn

Den machte

er los , legte ihn auf

gelegen hatte ,

und schlachtete ihn

statt zu einem Dankovfer.
Engel

redete noch einmal : Dieß

läßt dir GOtt

sagen!
Weil du solches gethan , und um meinetwillen deines geliebten
Sohnes nicht verschonet hast , so will ich , so wahr ich lebe,
dich segnen , und deiner
ne am Himmel

Nachkommen

, als Sandkörner

am

so viel machen , als Ster¬
Meere

sind .

Und dein

Nachkömmling

wird alle Völker auf Erde glücklich machen.
Kinder ! Wie höchst schuldig ist der Mensch , GOtt in allein

zu vertrauen
allemal

und

von Herzen

zu gehorchen

! Wie glücklich , wenn er es
thut ; auch da , wo es ihn schwer ankommt!

Die Folgen davon sind gewiß allemal die herrlichste » und seligsten.

X ! ll.
Abrahams letzte Verordnung in Ansehung der

Heyrath seines Sohns , und
^ine

sein

Tod.

von den letzten Sorgen
Abrahams
war , wie er seinen
Sohn
Jsak glücklich verheyrathen
könnte . Er handelte
auch

