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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
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Z6
lebten

Menschen , sondern

nicht wie vernünftige

Laster : Sie

abscheuliche

täglich

degiengen

Einwohner

übrigen

thierischer

als

in seinem Innersten,

das Vieh . Es kränkte den guten Loth
daß er täglich ihrer schändlichen Aufführung zusehen mußte , und
so gar nichts fruchteten . (*)
daß seine Warnungen
nun , wie es diesen gottlosen Leuten ergicng , und was
zum Besten des Mannes that , der ihrem dösen Beyspiele

Höre
GOtt

zuwider , gut und unschuldig blieb.
rede¬
mit IEHova
Noch an demselben Abend , da Abraham
welche
,
Engel
zween
die
kamen
,
bat
te , und mr du se Städte
an.
Sodom
auch bey Abraham gewesen waren , in der Stadt
woll¬
übernachten
kamen als Reisende , die in der Stadt
Niemand konnte es ihnen ansehen , daß ste Engel wären.
, als ste sich näherten . Ge¬
Loth saß eben unter dem Stadtthor
gen Fremde und Reisende , dacht er , muß man freundlich und
Sie

ten .

seyn ; stand auf , gieng ihnen entgegen , und machte
. Es waren damals noch keine Gasthöfe
und Dörfern ; Reisende mußten
Städten
i»
und Wirthshäuser
übernachten,
auf der Gasse Zelten aufschlage » , und bannn
wenn sie nicht von guten und gastfreyen Leuten in ihre Häuser
dienstfertig

eine tiefe Verbeugung

eingeladen
Fremde

wurden .

, und beherberget

zu thun .

ten den Reisenden

Die übrigen

Dieß

pflegte Loth gegen
zu Sodom

begegne,

bot er ihnen fein Haus

zur Her¬

Einwohner

hart und grausam.

Nach der ersten Begrüßung

berg an . Sie dankten ihm dafür , sagten aber , sie wollten ihm
keine Mühe machen , sondern auf der Gasse übernachten . Loth
bat sie noch einmal , sie mögten bey ihm einkehren , und mit
Endlich willigten sie
seinem Haus und Tisch vorlieb nehmen .
Da gab er ihnen
ei » , und liesse» sich in fein Haus führen .
dient , und fetzte ihnen Speise
alles , was zur Bequemlichkeit
Nun dachte Loth , er wollte mit seinen Ga¬
und Trank vor .
Ob er sie
sten unter allerley guten Gesprächen frölich seyn .
, daß sie
an
gleich
doch
ihnen
es
er
sichon nicht kannte , so sah
gute liebenswürdige

Personen

viel besser umgehen
Sodom .

lasse ,

( *)

r . Br . Peil . r7.

seyn müßten ,
als mit

mit

denen

den lasterhaften

es sich

Leuten zu
Aber
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ihm nicht zulieb , baß er sich mit seinen Gästen

Aber es ward
in Unschuld ergötzen konnte . Da sie so im Frieden bey einander
, alte und
Sodoms
fassen , liefen alle die bösen Einwohner
: Was
schrien
und
junge , bey Loths Hause zusammen , lärmten
er da für Männer bey sich habe ? Er solle sie herausgeben , oder
, daß man

erwarten

brauche . — Die

Gewalt

frechen boshaften

sich nicht , unschuldige Reisende zu beschimpfen
Sie
mit ihnen zu treiben .
und den schändlichsten Muthwillen
ehrver¬
und
frech
so
redeten so unverschämt , und führten sich
schämten

Leute

gessen auf ,

daß Loth

, und ihnen

herausgicng

ein solches Betragen

schändlich

gegen Fremde

vorstellte ,
Er

sey :

wie

wollte

lieber , daß sie ihm und seinen eignen Töchtern alles zuleid thä¬
, die bey ihm Ruhe und Erquiten , als daß sie Fremdlinge
Er
kung zu finden gehofft hätten , so schändlich mißhandelten .
Sie wollten mit Gewalt in sein Haus
richtete nichts aus .
widerstehen,
Unmöglich hätt ' er ihrer Wuth
eindringen .
seine Gäste

geschweige

beschützen können ,

wenn diese sich nicht

Sie nahmen den Loth , der
nicht sicher war , zu sich ins Haus hin¬
ein , schloffen die Thür zu , und machten , daß die Böscwichte
mußten , und Loths
auf der Gasse herumtappen
wie Blinde
So augenscheinlich ver¬
nicht mehr finden konnten .
Hausthür
selbst Schutz

geschaffct hätten .

draussen

seines Lebens

hinderte

GOtt

ihr

böses

Vorhaben

sollte sie noch zum Nachdenken
gottlos , boshaft
Die Engel
ihm

wer

Diese

Auch diese Züchtigung
Allein

sie blieben

so

wie vorher.
blieben die Nacht

sie wären ,

über bey Loth , und entdeckten

und warum

sie nach Sodom

, sagten sie , ist ihrem Untergang
Leute sind nicht werth , einen Tag

Stadt

sterhafte

.

bringen .

gekommen.

nahe .
länger

So

la,

zu leben.

sie alle mit - einander vertilgen ; er hat
uns gesandt , dir dieß zu sage » , und dich gleich mit anbrechen¬
Sie sagten ihm auch,
zu führen .
dem Tag aus der Stadt
habe , so soll ' er
zu Sodom
wenn er noch andere Verwandte

Morgen

wird

IEHova

fliehen.
auch diese warnen , daß sie sogleich aus der Stadt
Töchter
seine
die
,
Loth gieng hieraus zu ein paar Bürgern
würde zerstört
hcyrathen sollten , und sagte ihnen , die Stadt
C ;

werden.
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werden .
dem

Aber

dieß

alten Manne

der Städte
dunkle

sie ein

; sie lachten

Sodom

rc.

wunderlicher

Einfall

von

darüber.

Sobald
es Tag ward , sagten ihm die Engel / es sey itzt ho¬
he Zeit ; er solle mit seiner Frau und Töchtern fliehen ; Sodom
werde noch diesen Morgen zerstört werden : Und da er sich im¬
mer noch säumte / und erst verschiedene Anstalten machen wollte,
nahmen
die Engel ihn und seine Frau und seine Töchter bey
der Hand / und führten sie zur Stadt
hinaus.
Kaum

waren

gel gesagt

sie in Sicherheit

halten .

fürchterliches

Ueber

Ungewitter

/ so erfolgte / was die En,

Sodom

und Gomorrha

zusammen .

ten und

verzehrten

welchem

sie gest« ,den , gerieth

diese Städte

Häufige

zog sich cm

Blitze

entzünde¬
selbst der Boden / auf
in Flammen ; um so eher , weil
; und

er mit

Erdvech und andrer fcuerfangenden
Materie
angefüllt
Von oben und nuten war alles Ein Feuer . In wenigen
Augenbliken waren die Städte in einen grausen Schutt und Stein¬
war .

haufen

verwandelt

Loth

, und alle ihre Einwohner

mit seinen Töchtern

welche in der Nähe
daß sie mit
bereut ,

lag .

von den Flammen
; worauf

darunter

ergriffen
geglaubt

begraben.

in eine kleine

Aber seine FraU

daß sie den Engeln

zurückzukehren

entflohen

war

wurde .

Stadt,

so unglücklich,
Sie

hatte

es

halte , und es gewagt,

sie sogleich erstarrte

und todt blieb.

Lebensgcschichtc
und

Charakter

Isaks.
XV.

Isaks Betragen bey
seiner

seiner

Aufopferung und bey

Verheyrathung.

*

habe dir erzählt , mein

^

GOtt gehorsam gewesen,

Kind , wie Abraham

dem lieben

und ihm auf seinen Befehl
seinen

