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überlasse , für mich sorgt , und seine Verheissungen mir erfüllt , so will ich auch ihn beständig als meinen
GOtt verehren , und ihm zu gefallen , was Böse ist , unterlas¬

ganzes Schicksal

sen , und Gutes

mit Freuden

thun .

Auch soll der Platz , wo

Stein

aufgerichtet

habe ,

dem HErrn

ich diesen

was du -, mein GOtt

Und

, mir

seyn.

heilig

da¬

wirst ,

beschehren

künftig

von will ich allezeit den zehnten Theil zu deinem Dienst widmen!

XIX.
Jacobs Aufenthalt bey Laban.
§ ) ^ on Bethel reisete Jacob weiter , und kam in ein Land,
Es war eben das Land , aus
hieß .
das Mesopotamien
welchem Abraham

fremd .

war ihm in diesem Land alles neu und

seiner Ankunft

Er wußte sich aber gleich bey jedermann
Erst kam er zu einem

chen .
Da

diesen ließ er sich in ein Gespräch
ban

zu ma¬

offnen

Heyde.

ein ,

Mit

wollten .

tränken

sie , wo La¬

und fragte

es

sagten

Hirten

und wie er sich befinde ? Die

wohne ,

beliebt

auf einer

Brunnen

, die ihre Schaafe

Hirten

standen

sollte

diesem

Bey

aufhalten.

sich eine Zeitlang

Bey

der Rebckka , Laban,

hatte .

ein Mann , der viele schöne Heerden
Jacob

wegge¬

, vor vielen Jahren

, sein Großvater

Noch lebte da ein Bruder

zogen war .

, die eben gegen den Brun,
ihm , und wiesen auf eine Jungfrau
Diese Jung¬
vor sich her trieb .
nen kam , und ihre Schaafe
frau

sagten sie , ist Labans

,

seine Baase
ein Hirt

erwies

zu sehen ,

einer

Hirtin

lief zu dem Brunnen

Tochter . - Jacob ,

zu erzeigen
, wälzte

ihr ,

nannte

— Dann

sie seine liebe Baase , küßte sie ,

Freuden . Sobald
der Rebekka Sohn

Nabel

von ihm

ihre

und tränkte
zu

vernahm

er

, der auf dem¬

den grossen Stein

sah ihm mit Verwunderung

, die

hielt ,

für die grösie Ehre

selben lag , weg , schöpfte Wasser ,
Rahel

voll Freude,

die Gefälligkeit

ihr alsobald

Schaafe.

gieng er zu

und weinte vor

, daß er Jsaks

wäre , lief sie hin , es ihrem Vater

und

zu sagen,
daß

Jacobs Aufenthalt bey Laban
.
daß er den eben angekommenen
nen

Gast

draussen

abhole , und heim in sein Haus

Brunnen

,

bewillkomme

führe .
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bey dem Brun¬
Laban

lief zu dem

feinen

Vetter

,

erzählte seinem Vetter

Laban

seine ganze Geschichte,

und

nahm

ihn mit

nach Haufe.
Jacob

und am Ende
lang

sagte er , er koinme

bey ihm aufzuhalten

zu ihm , um sich eine Zeit,

: Er wolle ihm

lich seyn , sondern gern als Hirt

aber nicht beschwer,

bey ihm dienen .

Laban war
eS zufrieden , und fragte , was für einen Lohn er begehre ? Die,

stn , sagte Jacob , daß er ihm dafür erlaube , die schöne Rahel
zu heyrathen . Laban versprach es ihm.
Er

hatte

Diese

war

aber

noch

eine

andere

Tochter ,

die Lea

hicß.

nicht so schön , als

nicht .

Rahel , und gestel dem Jacob
Allein , weil sie älter als ihre Schwester
war , sah es

Laban

nicht gerne , daß er die Rahel

pflegte in demselben

Lande

tern zu verhcyrathen

.

daß Jacob
Dieß

Er brauchte

verdroß

Jacob .

auch noch halten ,
dafür

verwies

man

nie vor der al¬

die Lea zur Frau
es seinem

nicht halte .

Laban

und ihn die Rahel

bekam.

Schwehervater,

sagte, - er wolle es

heyrathen

lassen ;

aber

soll er desto länger

hüten .

bey ihm bleiben , und seinen Heerden
Liebe zu Rahel willigte Jacob
ein.

Aus

So

lebte er mit seinen beyden

Laban ,
aber

Er

Töchter

also eine List , und machte,

wider Wissen und Willen

daß er sein Versprechen

ihr vorzog : Denn

die jüngern

und

dafür

hatte

gab ihm Laban

konnte ihm so viele Mühe
che» , als
ihrem

Frauen

stets die Aufsicht

nie den geringsten

Er bekam

waren

Jahre

Lohn .

und Beschwerlichkeiten

dieses , daß er seine liebe Rahel

Umgang

vierzehn

bey

über alle seine Heerden;

ihm diese Jahre

viele Kinder , zwölf Söhne

Nichts

erträglich

ma,

bey sich hatte .

In

wie wenige Tage.
, und eine Tochter.

Als er itzt für eine so grosse Haushaltung
zu sorgen hatte,
sah er wol , daß «r seinem Schwehervater
nicht mehr , so wie
bisher , ohne Lohn Hirtendienste
thun könnte . Er wollte da,
nun

Abschied

wieder

heim

nehmen ,
ins Land

die beßten Worte ,

und mit
Kanaan

baß er länger
D

seinen
reisen .

Frauen

und Kindern

Aber Laban

bey ihm bleiben

gab ihm

mögte ; er
finde

5»

Jacobs Aufenthalt

finde niemand

, der ihm

so gur besorgen könne;
einen grossen Lohn geben . Jacob,

seine Heerdcn

er wolle ihm gerne künftig

sich , Laban sollt ' ihm , anstatt des Lohns,

Sie verabredeten

erwachte

Mittel , wodurch

ein künstliches
Schafe

Theile

gerechnet

wäre

Es

wurden .

daß sein Tochtermann

Der

sein eigenes Glück zu danken .
er seinen eignen Kindern

Mann

Er bekam die
es,

verdroß

er ihm

war so geitzig , daß

nichts gönnen

beynahe

mogte.

täglich mißvergnüg¬

sah , daß sein Schwehervater

Als Jacob

hätte.

doch hatte

und

so reich würde ;

zu thun

Mann

Laban

Ziegen .

und

besten Schafe

und

meisten

doch schöner gewesen , un¬

sich also täglich .

vermehrte

erfand

und

, daß immer die besten

nicht gebraucht

hatte , wenn er dieß Mittelgen
Antheil

List ,

und schlimmen

listigen

geachtet er es mit einem
Jacobs

den

bekamen , und so zu seinem

eine gefleckte Wolle

jungen

doch allemal

brauchte

Jacob

Allein

nie zu hoch steigen .

hat¬

, und so könne der Lohn

der Heerde ausmachen

Theil

gefleckte Wolle

dachte , diese würden

Laban

ten , überlassen .
geringsten

oder

die eine vielfarbige

,

alle die Schafe

blei-

zu

länger

noch

, lies; sich bereden ,

dienstfertig

immer
ben .

Laban,

bey

ter wurde , entschloß er sich , um Friedens willen , in der Stil,
le , ohne dem Laban etwas davon zu sagen , mit den Seinen

er denn

men trat

nach ,

Tochtermann

erfuhr
hätte

weggezogen .

in einem Traume
So

Gewalt

mußte Laban

einho¬

wieder

ihm dieß zulcid gethan , daß

Allein GOtt

warnctc

, daß er sich hüte , den Jacob

noch mit Drohungen

zu machen .

es Laban , so eilte er seinem

und wollt ' ihn mit

Er gab vor , Jacob

er so insgeheim
rednngen

aber

dacht'

sich so ,

Abschied zu neh¬

und seinen Heerden

mit seiner Haushaltung

Kaum

die Reise au .

Er würde

ersparen . Ohne

Vorwurf

bittern

er , manchen

len .

zurück zu reisen :

Kanaan

inS Land

von seinem Vorhaben
seinen Zorn

den Laban

weder mit Beabwendig
Als

zurückhalten .

Jacob ver.
er ihn eingeholt , gab er ihm nur einen Verweis .
sich , und stellte ihm vor , wie lang er ihm umsonst
antwortete
müssen , und was er bey diesem mühevollen

habe dienen
ausgestanden

.

sagen ; er mußte

Laban

konnte nichts

sich schämen :

zu seiner

Und so wurde

Dienst

Entschuldigung
die Sache

bey¬

gelegt.

Jacobs Aufenthalt bey
gelegt .

Sie

versprachen

sen , und nahmen
ban

einander

in Freundschaft

zog heim , und Jacob

Laban
.

sr

, das Vergangene
zu verges¬
von einander Abschied .
La¬

setzte seine Reise

fort.

XX.
Esaus Aussöhnung mit Jacob.
^acob

näherte sich dem La ^ >e Kanaan . Ihn verlangte herz.
lich , seinen noch lebenden alten Vater Jsak wieder zu se¬
hen .
Nur war ihm bange , wie sein Bruder Esau ihm begeg¬
nen würde . Er besorgte , derselbe mögte das Vergangene noch
nicht vergessen haben . Um ihn völlig zu besänftigen , sandt ' er
jemand zu ihm , und ließ ihm sagen : Sein Bruder Jacob sey
wieder

auf der Heimreise ; er hoffe , den Esau bald gesund zu
sehen , und brüderlich zu umarmen .
Allein , ehe dieses dem
Esau entboten
werden konnte , vernahm Jacob , daß er mit
vierhundert
bewaffneten Männern
bereits im Anzug ft ». Hierü¬
ber erschrak Jacob .
Er dachte , Esau müsse etwas Böses im
Sinn

haben .

vertheidigen

,

Mit

seinen wenigen

und er war

daß es ihm vor Streit

Hirten

ein so guter

und Blutvergiessen

konnte

er sich nicht

friedliebender
graucte .

Mann,
In

dieser
dacht ' er an den GOtt , dcr ihn so oft seines Schutzes
versichert , und ihn bisher behütet und gesegnet hatte : Als ich,
dacht ' er , von meinen Acltcrn wcgrciscte , da hatt ' ich noch
nichts als diesen meinen Wanderstab
: Einsam reisete ich meine
Straß ' , und doch ist mir nirgends kein Unglück begegnet : Und
Gefahr

seither bin ich so reich und glücklich geworden : Ich habe so
viele Kinder , und ein so grosses Vermögen bekommen : So hast
du , mein GOtt , mich gesegnet ; verlaß mich auch itzt nicht;
errette

mich aus dieser Gefahr!
der Nacht , da Jacob des Morgens darauf Esau entge¬
gen gehen wollte , erschien ihm JEHova , — so wie er auch sei¬
nem frommen Vater , und Großvater , oft erschienen war . —
In

^ Jacsb

hatte eben die gröste Furcht
D 2

vor Esau .

JEHova

wollte
ihm

