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Aufopferung Isaks.

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
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auch in diesem Falle weise und gottselig ;
de von GOtt wunderbar geleitet.
Abraham
dorbenheit

wur«

hielt es für sehr schwer , bey der allgemeinen

Ver«

der Sitten

tern der Kananiter

, seinem

Sohn

mufite er mit

die gute Einrichtung

eine Tochter

Haushaltung

durch ihre abgöttische Sitten

schickte.

Grund

besorgen , sie mögten

seine Hausgenossen

verführen

, und

in seinem Hause

Von solchen wollte er ihn keine hcyrathen

weit entfernt .

zu finden,

Von den Töch¬

, und das stille Vergnügen

gegen hoffte er eher
wie er sie wünschte ,
potamien

zr

die Sache

die fich für seine fromme

stören .

und

lassen .

Hin¬

unter seinen Anverwandten
eine Person,
zu finden .
Aber von diesen war er nun

Sie

wohnten

noch immer

, aus welchen : er ausgezogen

in dem Lande Meso¬

war .

Abraham

wollte

nicht , daß Isak
GOtt

wieder dahin reisen sollte : Er wußte , daß
solches nicht gerne sehen würde , weil er einmal ihm und

seinen Nachkommen
halt bestimmt
Abraham
getreuesten

das Land Kanaan

zum beständigen

brauchte

zu diesem Geschäfte

den verständigsten

feiner Knechte , zu dem er bisdahin

ste Zutrauen

, und dem er die Sorge

geben hatte .

Dieser

immer

keine Kananitin

Haran

, zu Abrahams

Verwandten

nahm

dieß Geschäft

feyerlich

nicht >o leicht aufsich .

Er fragte sehr sorg,
Fall

hätte , und erst nachdem

seines Herrn

vielen Geschenken

er den Willen

er sich reisefertig

;

für die neue Braut

fich zu verhalten

sein Herr

er , der noch immer

was ich unternahm
dir dein Geschäft
ein tugendhaftes

eigentlich

versah ihn mit

, und für seine Verwand¬

ten , und wünschte ihm Glück auf den Weg : Der
, sagte

zu allem

Allmächtige

den Seegen

gab,

, der wird dich aufdiescr Reise behüten , und
wol gelingen lassen , daß du meinem Sohn
Weib

heimbringest

— Der

Knecht reiste ab.

Es war an einem schönen Abend , als er sich der Stadt
herte , wo Abrahams
Brunnen

» ach

Der Knecht

fältig , wie er in dem einen und andern
wußte , machte

über¬

versprechen,

zuführen , sondern

, reisen wolle .

und

das gra¬

für sein Hauswesen

mußte seinem Herrn

daß er seinem Sohne

GOtt

Aufcnt,

hatte.

Verwandte

wohnten .

, wo alle Abende die Hirten

Er

nä¬

kam zu einem

und Hirtinnen

ihre Heerden

zr
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den tränkten ; setzte sich da nieder , und dachte dem nach , waZ
er zu verrichten hatte , und wie er am beßten diejenige Person
entdecken könnte , die sich für den Isak schikte; eine Arbeitsame
und Dienstfertige hielt er für die beßte ; eine , die sich nicht wci,
gerte , unbekannten fremden Leuten auch mit ihrer Beschwerde Gcsälligkeiten zu erweisen. Voll Vertrauens auf den GOtt seines
Herrn , Abrahams , wandte er sich an ihn , und bat ihn , er
mögte doch machen , daß die Hirtentochtcr , die Er dem Sohn
seines Herrn bestimmt hätte , auch gerade itzt , weil er da beym
Brunnncn sey , aus der Stadt herauskomme , und sich ihm durch
ihre vorzügliche Gefälligkeit und Freundlichkeit zu erkennen ge,
be ; daß sie etwa , wenn er sie um einen Trunk Wasser anspre¬
che , nicht nur ihm , sondern auch seinen Kameelen alsobald zu
trinken -gebe , u. s. f.
Kaum hatte er die Bitte gethan , als wirklich eine sehr
schöne Jungfrau gegen dem Brunnen kam , mit einem Krug
auf der Achsel , um Wasser zu schöpfen.
Er gab Acht auf sie.
Sie stieg zum Brunnen hinunter,
und füllte ihr Geschirr mit Wasser.
Itzt wollte sie zurückge¬
hen ; — der Knecht redete sie an : — Laß mich doch ein wenig
aus deinem Kruge trinken ; mich dürstet sehr. — S -e nahm
auf die gefälligste Weife den Krug von ihrer Achsel , hielt ihm
denselben dar , und ließ ihn trinken ; sie that noch mehr ; sie
stieg noch einmal zum Brunnen herunter , schöpfte Wasser in
ein grössers Behältniß , und ließ ^ uch seine Kamcclc trinken.
Mit Erstaunen , und ohne ein Wort zu sprechen , sah ihr der
Knecht Abrahams zu , wie dienstfertig und gefällig sie war.
Mögte nicht , dacht er , dieß die Jungfrau seyn , die GOtt dem
Svhne meines Herrn zum Weide bestimmt hat ? —
Er fragte sie, wer ihre Aeltcrn wären , und ob er nicht bey
ihnen Herberge finden könnte ? — Sie sagte ihm , ihr Vater heisse
Bethuel , ein Sohn Nahors und Milka : Sie haben daheim
Stroh und Futter genung , und Platz , ihn mit seinen Kamee,
len zu beherbergen.
Aus dem , was sie von ihrer Verwandtschaft sagte , merkte
der Knecht gleich , daß sie dem Abraham

sehr nahe verwandt
seyn

und fein Tod .
seyn müsse ; und aus andern
so wol übereinstimmten
wäre ,
Er

Umstanden

, daß er seine Reise

den Verwandten
langte

und andern

chen : Sie
Diese

und ihrem

verwunderten

alle

Fremde

sie ,

habe

für Jsak

thun

müßte.

, geführt

göldene Armbänder

hätte;

und Rin¬

Schmuck hervor , und beschenkte das Mäd¬
es an , lief aber geschwind in die Stadt , es

nahm

Aeltern

Bitte

so beglückt , und ihn zu

seines Herrn , des Abrahams

dann kostbare Geschenke ,

ihren

, die mit feiner

, schloß er , daß sie wirklich die Person

bey welcher er seine Anwerbung

dankte GOtt

ge ,

ZZ

und
GOtt

Bruder

sich zum höchsten .

Reisende
ihnen

Laban , ihr Bruder

,

zu erzählen.

einen

gastftey

;

Sie

aber

ganz besondern

dem insonderheit

waren

hier ,

gegen
dachten

Gast zugesandt.

die goldenen

Geschenke

wohlgcfielen

, lief hin zu dem Brunnen

und bcwillkommte

Fremden

Komm

des HErrn

bleibst

:

du draussen ? Ich

Kamerle
mit

herein

zu beherbergen .

du Gesegneter
hab ' Anstalt

den

l Warum

gemacht , dich und deine

Jtzt

führt ' er den Knecht Abrahams,
die er bey sich hatte , und den Kameelen,

den Männern

in sein Haus.
Hier
Man

ward

fragte

er aufs freundlichste empfangen und bewillkommt.
nicht gleich , wer er wäre , um ihm nicht durch Fra-

gencheschwerlich
ner ausruhen

zu seyn .

Man

hieß ihn und die andern

Män¬

; gab ihnen ein Fußbad , und setzte ihnen

Spei¬

sen vor ; dann zäumte nian die Kameele ab , und gab denselben
Stroh
und Futter.
Abrahams

Knecht wollte nur keinen Bissen Brod

bis er feinen Auftrag
er sey Abrahams

gcbohren , der sein Vermögen

Frau

aus seiner Verwandtschaft
hieher

habe seinen Herrn

ihm in seinem hohen Alter

Abraham

rum

versuchen,

erzählte

und Gold , Knechte und Mägde , Kameele

Dem

ans

Er

sey aber viel daran

gesandt ,

dem , was

ihnen,
mit

sehr

gesegnet ; er habe ihm viele Schafe , Och¬

gegeben ; auch habe Sara
nen Sohn

hätte .

Knecht : GOtt

grossem Vermögen
sen Silber

ausgerichtet

allein

erben

und Esel
noch ei¬
werde:

gelegen , seinem Sohn

eine

zu bekommen ; er habe ihn da¬

um für Isick Anwerbung

ihm bey dem Lränkbrunnen
C

zu thun ;

und

begegnet , müsse er
schließen,
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Z4
Herrn

seines

schöne Tochter
naan reise . —

dem Abra,

wollen : Er hoffe , sie werden

daß

,

einwilligen

und

beweisen ,

Freundschaft

die

ham

erfüllen

Wunsch

beglückt , und den

habe seine Reise

schliesset ! , GOtt

die

werde , und mit ihm ins Land Ka,

JsakS Braut

über diese Erzählung : Sie
und Laban erstaunten
Bethuel
so gekommen , son¬
ftihen gleich , daß dieß nicht von Ungefähr
dern von GOtt so geleitet worden ; sie freucten sich über das Glück/
das ihrer Tochter bestimmt wäre , und willigten gerne ein , baß
Frau

sie Isaks

Abrahams

werden

sollte.

Knecht

nahm

noch köstlichere

hierauf

Geschenke

hervor , schöne Kleider und goldene Kleinodien , und beschenkte
seines Herrn die Rebekka . Auch th,
mit denselben im Nanun
schenkte er süsse Früchte ; von
und ihrem Bruder
rer Mutter
den besten , die in dem Lande

Itzt

wuchsen .

Kanaan

setzten

sie sich zu Tisch , äffen und trunken , und liessen sich wohl ,eyn.
schon
Tags machte sich der Knecht Abrahams
Folgenden
wieder zur Heimreise fertig . Er dachte , sein Herr werde mit
und Laban
Bethuel
auf seine Rückkunft warten .
ihn bereden , nur auch einige Zeit bey ihnen zu blei¬
Sie sagten , die Tochter sey noch nicht reisefertig . Nein,

Verlangen
wollten
ben .

meine Rei.

GOtt

sagte der Knecht , haltet mich nicht auf : Da

se beglückt hat , so will ich je eher je lieber zu meinem Herrn
Botschaft erfreuen.
zurückkehren , und ihn mit der angenehmen
Man rief der Rebekka . Willst du , fragte man sie, mit diesem
Mann reisen ? Ja , sagte sie , ich will mit ihm reisen , und
ihr den letzten Segen

ben

Diese ga¬

Abschied .

und Verwandten

von ihren Aeltern

nahm

ihr

, sie wünschten

zu , daß sie die

vieler glücklicher Kinder werden möge.
Rebekka , und die Mägde , die man ihr zur Bedienung

Mutter

mit¬

gab , setzten sich auf die Kameele , und reiseten mit dem Knecht
Eben an dem Abend, ' da sie
ins Land Kanaan .
Abrahams
sich der

Hütte

denselben
Felde
und

seinen

seines

Mannes

frommen

spazieren

Weg

so allein
Güte

dieses

gegangen

Gedanken

Schöpfers

,

und

,

über

näherten
um
die

auf
Macht

, war
dem
,

dessen Fürsehung

Jsak
offnen

Weisheit
über die

frommen

und sein Tvd .

zs

frommen Menschen desto besser nachzuhängen , und die Empfin¬
dungen seines Herzens GOtt vorzutragen . Itzt sah er nach der
Gegend hin , wo ste herkommen mußten , und erblickte von
Ferne die Kameele
Ncbctta hinwieder sah den Mann von
weitem ; und da dcr Knecht ihr sagte , es wäre Jsak , zog sie
den Schlcyer über ihr Angesicht , wie die morgenläudischen
Jungfrauen gewohnt waren . Itzt kamen sie zu einander . Jsak
bcivilikommte seine Braut aufs zärtlichste , und führte sie in die
Hütte , die seiner Mutter Sara zugehört hatte , die itzt nicht
mehr lebte. Bald hernach war die Hochzeit.
Sie lebten mit
einander in einer sehr vergnügten und glücklichen Ehe.
Abraham , der alte fromme Vater , genoß noch einige Jahre
das Vergnügen , ein Zeuge ihres glücklichen Lebens zu seyn. Er
sah itzt schon von ferne alle die Verheissungen erfüllt , die ihm
GOtt gethan hatte . Vornehmlich freuctc er sich auf den künfti¬
gen grossen Wohlthäter , der einst von seinen Nachkommen herstammen , und die Menschen glücklich machen würde . Er starb
in seinem hundert und fünf »nd siebenzigsten Jahre.

XIV.
Untergang

der Städte
Sodom
Loths Errettung.

und Gomorrha.

s^ ^ u wirst dich , liebes Kind , aus der Geschichte des frommen Abrahams noch erinnern , daß GOtt ihm gesagt,
er wolle die bösen Einwohner zu Sodom und Gomorrha stra¬
fen , und ihre Städte zerstören ; und daß Abraham für sie gebeten.
Es war nicht so, wie Abraham geglaubt hatte , daß noch
eine ziemliche Anzahl von guten und tugendhaften Leuten in die¬
sen Städten wohnren . Ein einziger frommer Mann lebte noch
zu Sodom ; und der war Loth , Abrahams Vetter , der sich seit
einiger Zeit in dieser Stadt aufhielt . Dieser allein dachte noch
an GOtt , und folgte dem guten Beyspiel und den Lehren , die
ihm Abraham gegeben, da sie noch bey einander wohnten . Alle
C r
übrigen

