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X)aöüorIic(^enbc5Bdnbd)cn ,l:)U crimen ü)?cn)"d)cn

unb 5icre' bilt^ct einen ^Tuejug an6 bem erflen icilc

be^ Ußerfeö ,I)ie Sagen bcr 3ubenV baö barauf*

folgeube 33dnbd)en, ,^brat)ani, 3faaf unb Safob*

betitelt, einen "^ui^uo, au6 bem jmeiten 3:cile bcö ge*

nannten ÜÖerfeö. Die 3(uön)at)I ifat )Tcf) nicfjt barauf

befcf)rdnft, (*injelneö ju nel)men, fonbern (Te war

barauf bebarfjt, bte lofen Stücfe fpjTiematifd) anetn*

anberjurei^en unb fc baß 35ilb ber jubifd)en ^Sagc in

i^ren ^aupt^ügen ^u maleren.

Xiit ClueUen ber Sagen ftnb rabbinifdjc Über*

Ueferungcn unb 3(ufjeid)uungcn, bie in ber talmu*

bifd)en unb mibra[d)ifd)en i'tteratuv jjerflrcut ftnb.

3(bcr aucf) fpdtere ®d)rtften ftnb mitbenu$t »orben.

3n ben 3(u^dngen jum Jjauptrocrfe tiub bie Duellen

jeber eiiij^elncn @efct)id)te angegeben.

jn ber Uberfeßung ftnb mand)e ©efferungen ange*

bracfjt morben. 95ibltfd)c 3ttate ftnb gefperrt gcbrurft.





S)ie erjlen 9)?enfc|)en unb Siere

33on bcr (Schöpfung

Die fect)^ Sage ber ©c^opfung

ein 'SBeifcr fing an unt» fpvaclb: ^cr fann
bic ^llmac^t©ottc^ mit 9][ßortenauö^

Drucfen unb mer fann feinen di\xf)m »erfun*

t» i 9 en? 3fl t)enn ein ^m^d) auf€rDen, ber fo(($eö

»ermoc^te? @c(bjl bie l)imni(ifct)en ^eerfcbaren,

bie f6nnen auc^ nur üon einem ^eil feiner 5lümac^t

erjagen, ^n un^ aber i(i e^, ju fDrfcf)en barin,

ma^ er getan, unb barin, maö er noc^ tun n)irb,

auf ba§ erhoben roerbe ber 9^ame M ^?)errn

unter feinen ©efc^opfen, tk er fc^uf »on einem

^nbe ber ^e(t bi^ ju bem anbern, w>k t6 aucb

5ei§t: ©efcblecht für ©efcblec^t rüf)mt beinc

9a3erfe.

!Der ^err fcbuf am Einfang ben Fimmel unb

t)k Srbe. ^orau^ machte er aber ben ^immel?
3a, auö bem i'id^t feinet ^(eibeö. ©Ott nal)m

feinen 9}?antel unb breitete i^n au^, benn fo f)ä^t

e^: ^ic^t if] ^a^ Äleib beö -öerrn, er fpannt
be n^immelau^tvieeinen'^eppid^. ^ber bie

^immel be^nten ficb unb gingen immer treiter

unb
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unb mitcr, biö bcr ^crr rief: ^alt! bann blieben

bie Fimmel flehen; unb ^citte er i^nen nicbt zu-

gerufen, fte bebnten fid) nod) ^eute. 9H3orau^ ent^

(lanb aber bie (^rbe? 3a, ®ott nafim ben ©c^nee,

ber unter feinem "^^rone lag, unb flreute i^n auf

ba^'SBaffer; l)a erflarrte baö '^Baffer, unb barauö

tt)urbe t)a^ fefle ^anb. ®ott fprac^ jum ©c^nee:

Q33erbe ju ^rbe! Unb auc^ üon ber Srbe ^eigt

e^, t)a^ fte ftc^ flrecfte unb be^nte unb nacb allen

leiten lief, ben 9H3illen M ^crrn ju erfüllen,

bi^ er auch if)r i^re ©renken jutrie^.

%m jtt?eiten "^age fc^uf ®ott ^a^ ^immel^-

gemolbe unb bie €ngel, t)aß irbifc^e Jeuer unb

t)a^ Jeuer ber Unterroelt. ^ie (^ngel finb Jeuer,

roenn fie üor bem ^errn i^ren !Dien|i tun, unb

roerben ju 'SBinben, iDenn fie feine ^otfcbaften

auftragen; ®ott macbt feine ^oten ju ^in-
ben unb feine !Diener ju Jeuerflammen.
T)am fprac^ ©ott: €^ njerbe eine Jefle! unb er

f($ieb bie oberen 'SBaffer üon ben unteren "^BaiTern.

^dre feine Jefle, bie ^elt mdre üon ben '^Baf-

fern »erfcblungen n^orben, üon bcnen baruber

unb »on benen barunter.

5lm britten '^age glid) bie €rbe noc^ einer

glatten ^bene, unb bie "Gaffer bebecften il)r 5lm

geficbt. 5llö aber \>a^ "Sßort erfc{>DU auö bem

?(}?unbe M Mmdcbtigen: €^ fammle (tcb M^
Gaffer! t)a mucbfen auö ben ^nben ber €rbe

^61)en empor, unb ^erge brad[)en burc^, M-
jttjifc^en aber entjlanben ^dler; bie '^Baffer roll-

ten
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fcn unb fammclten ftc^ ju liefen, mie e^ auc^

l)ci§t: X)ic Sammlung bcr "^BaJTet tvart) sjj^ecr

genannt. 5lbei; ba(t) n?urben bie '^Baffer übermütig

unb wollten mt juüor ba^ Srbreic^ bebecfen, je*

bod) ber v5)err fc^alt fte, jmang fte unter feinen

Su6 unb ma§ fte mit feiner (Spanne, unb nic^t

burften fie n?eiter ge^en. €r fe^te i^nen eine

©renje auö @anb, gleic^njie ein ^enfc^ um
feinen Weingarten einen 3^un mad)t. Steigen

tk "2BajTer in ^k ^o^e unb fe^en ben @anb »or

ftc^, fo prallen fte jurücf. '^Bollt i^r mic^ md)t
fürchten, fpric^t ber ^nt, unb t)or meinem
5lngefic^tnicf>terjittern?!t)eric^ben@anb

jum Ufer bem ?0?eere fe^te; ein en>ig ©efe^
ifl bitß, unb nic^t barf e^ \)a6 <2ßaffer über-

treten; unb ob e^ fc^on flürmt, fo »ermag
e^ boc^ nic{>t^, unb ob feine 9H3ellen fcbon

braufen, fo bürfen fie boc^ nicbt brüber

fahren.

5lber noc^ e^e t)k '^Baffer ft($ fammelten, maren

bk 5lbgrünbe unb bie liefen gefcbaffen; unb i)k

€rbe fcbaufelte unb tviegte ftcl^ auf ben ^Ibgrün-

ben gleicbmie ein (Schiff auf bem ?07eere.

!5)ie 9IBaffer feigen aud ben liefen empor,

aüeÄreatur ju trdn!en. !Die9IiBolfentuneö burcj>

i^re D^obre ben beeren funb, unb W 9)?eere tun

cö ben 5(bgrünben funb, unb ein ^bgrunb ruft'eJ

bem anbern ju, er folie baö Gaffer für bieWolfen
bergeben. 5(lfo fc^opfen W Wolfen t)a6 Waifer
au^ ben 5lbgrünben, aber nur an bem Orte, ben

ber
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bcr '^m i^nen bcjlimmt, burfcn fie t>cn Dlcgen

fallen laffen. 5l(^balb mvt> ha Die €rt)c fcl^mangcr,

aber e^ i|l tvie bie (Sc^wan9et:fd)aft einer ^GBitme.

'^CBenn aber ber ^err mill Die ^rbe mit 5rüc^ten

fernen unb feinen ©ef($6pfen 'JRa^rung geben, fo

6ffnet er be^ ^immeU gute Kammern unb gibt

ber €rbeS)on bem be|len'3BaiTer,n)el(^ed?(}?anne(J^

waffer ifl; bie €rbe n?irb bann fc^manger gleich

einer ^raut, meiere ben erften ?0?ann erfannt i)at,

unb roa^ au^ i^r fpriejt, ijl öon (Segen.

!I)e^fe(bigen britten "^ageö 6ffnete ®ott bic

^Pforte M ©artend €ben unb na^m t)on bort

ben (Samen ju allerlei Daumen, bie follten 5rucbt

tragen nact> i^rer 5lrt, fo aucb i\x ben ©rdfern

unb Kräutern, unb flreute ben @amen auf bie

€rbe; alfo becfte er ben ©efcbopfen ben '^ifcb,

noc^ e^e fie t)a roaren.

5lm vierten ^age fcbuf (^ott jroei ^icl^ter, unb

war feinet gr6ger benn i^a^ anbere, unb feinet

fleiner benn t)at anbere, fonbern waren beibe

gleidf» an Qövo^c unb an (Öefialt unb uon gleichem

©c^ein. T)a entjlanb ein (Streit unter i^nen;

ba^ eine fpracl^: ^d) bin gr6§er benn bu; unb ha^

anbere fprac^: 3cb bin groger benn bu; unb e^

war fein triebe unter il)nen. ^a^ tat ber ^err?

Sr machte t)a^ eine fleiner aU \^a^ anbere, unb e^

foUte t>a^ große £ic^t ben '^ag regieren, unb \)a^

fleine follte bie ^acbt regieren, ^ernac^ fcbuf

©Ott bie (Sterne.

5lm fünften ^age erregte ficj) M^ 9H3affer mit

lebenbigen



— II —
lebenbigcn Jifc^en, 9}idnn(ein unt) "SBeiblein, rein

unt) unrein. Unb allerlei ©etjogel fam auö bem

Gaffer, ?Q^dnnlein unD "SBeiblein, rein unD un-

rein, unb jn?eierlei Don i^nen, al^ n>elc^e ba ftnb:

bie'^aubeunb bie Turteltaube, rcaren für^ranb-

opfer au^erfel)en. 5luc^ allerlei ^eufcbrecfen famen

au^ bem '^Baffer, ?0?dnnlein unb "^Beiblein, rein

unb unrein, ^^e^felbigen ^a^tß lieg ©Ott 2v
t)iatf)an im ?0?eere auffommen, ben getvaltigen

Drachen. 3m unteren 9S3affer ijl feine ^o^n^
iiattt. 5llle großen "^iere im ^eere finb £et)iat^anf^

®pcife; ^etJiat^an tut fein ?D?aul auf, unb ber

groge ^alpfcf), bee '^ag gekommen i% t)a^ er

t)erjel)rt tt)erbe, fliegt bat)on unb flüchtet ftclb boch

nur in ^eüiat^an^ ?D?aul.

"^ßelc^e *^iere t)on ber ^rbe bert)orgefommen

ftnb, ^k »ermebren ftcb auf ber (Srbe; njelcbe aber

im Gaffer entpanben finb, bie »erme^ren fic^ im

'2Baffer; allein \^a6 ©eüogel ij! baöon au^june^^

men; t)om '^ßaffer ifl e^ gekommen, benno($ »er-

mel)rt ee fic^ auf ber €rbe. '^ßelc^e "^iere t)om

Gaffer famen, »ermel^ren fic^ burd^ Eierlegen,

melcbe aber t)on ber €rbe famen, tt>erfen 3unge.

5lm feci)|len '^age lieg ®ott auö ber €rbe ^er-

t)ürgel)en allerlei Q[>iel), 9}?dnnlein unb ^ÜBeiblein,

rein unb unrein ; »on bcnen ftnb breierlci ju ^ranb-
opfern auf bem ^Itar au^erfel)en, al0 melcbe ^a

finb: berOcbfe, i)a^ @cbaf unb t)k Siege, ^aim
fcbuf er bie ftcben reinen "^iere, roelcbe ftnb: ber

9ö3ibber, ber «ftirfcl;, \^a6 9vel), ber @teinbocf,

bie
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bk ®emfc, bie ©ajcüe unb Der €(en. Wonach
ließ ©Ott allerlei ©erDÜrm unt» Ungetier a\x$ ber

€rt)e ^ei'üorge^en, roelc^e^ aüeö uni-ein ifl. (So ij]

aüeö ^ebenbe auö ber €rbe gefommen; €rbe

ijl fein £eib unb €rbe ijl feine feeele, unb menn
(ß »ergebt, fo mirb ee ju @taub.

X)eöfe(bi9en ^ageö fcf)uf®ott and) ben großen

@tier, ber ben ©erecbten jum @cf)maufe aufge-

fpart i|l. X)er taufenb ^erge (ära^ ifl feine

@peife; er pflucft eö tdglic^ ab, aber über 9^ad[)t

fprogt e^ aufö neue au^ ber ^rbe, unb ^k ^erge

fel)en au^, aiß l)dtte er fte nic^t angerührt. !Def?

3orban^ Gaffer ijl fein ^ranf; er fc^lucft

ben @trom au^ unb ac^tet'^ nic^t groß.

©onne unb 9)?onb

!j)reil)unbertfunfunbfecbMg S^nfler macbte ber

^err in bem Fimmel ber 'äBelt ju %^en.
^unbertjmeiunbac^tsig macbte er im ?0?orgen

unb ^unbertjmeiunbacbtjig im ^benb; eine^ aber

ifi inmitten be^ ®en)6(be^, unb mit biefem bat

bk @c^6pfung begonnen. !Die einen üon ben

Senflern ftnb für t>k @onne bejlimmt, bk anberen

für ben ^onb. ^aß bk @onne in jmolf Mo-
naten burd^lduft, \^aß burchlduft ber ^D?onb in

breißig ^agen.

9IBo nur ftnb ®onne unb ?Q?onb aufge^tigt

rDorben? 3m jtveiten ©emolbe ba bangen fte.

Unb
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Unb all if)r ^eer, roo ijl bie^? 3n bem ®en)6(be,

Darüber bem ©c^amaim ijl. Qßon bcr Srbebi^

jum Fimmel ifl ein [Kaum »on fünfl)unbert

^a^re^rcifcn, bic ©tdrfc cine^ jeglichen ©emol^

be^ ftnb fünftunbert ^a^rc^rcifen, unb üon ©e-

n?6lbe ju ©eroolbc i|l n^ieberum ein '^eg t)on

fünf^unbert 3a^ren. @ie5 alfo, n?ie ^o^ bie

©onnc (le^t, unb bcnnoc{> i^i in bem Äreiölauf

be^ ^onat^ '^^amu^ fein (Schatten auf €rben

auct> nur für ein ®efc^6pf.

^ine ^uUe für ftd) [)at ber (Sonnenbad, tt>ie

e^ auc^ ^ei^t: ^er ^err i)at ber (Sonne ein

3e(t gemacht— unb ein^eicb lauft im Fimmel
baüor; tt)enn bie (Sonne morgend ^erauöge^t,

fcbrndi^t ber ^err ibre ^raft burcb ^a^ SHBaffer,

auf t)a^ fie bie 'SBelt nicbt »erbrenne, ^ber ber^

einfl, am ^üngflen'^age, n^irb ber ^err ber (Sonne

i^re ^üüe nehmen unb roirb mit i^rem Jeuer bie

^iffetdter t)erbrennen.

3n ber @onne ^erjen fleben brei Stieben M
©otte^namenö gefcbrieben, unb (Sngel führen jte

iftren 'SBeg M "^age^ unb M ^^acbt^, unb

n>elc(>e jl'e M ^age^ geleiten, geleiten fie nicbt

beö ^aö)t^, unb melcbe fie nacbt^ geleiten, ge--

leiten fie nicbt beö ^age^. !Die (Sonne fdbrt

^erau^ in einem 92Bagen unb ge^t ^erauö mie

ein ^rdutigam au^ feiner Kammer, t>a6

i^anpt gefr6nt, unb freut ficb, njie ein ^elb
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ju laufen ben ^eg. 5(bcr jtvdtcilig ifl baö

^Ingeficbt bcr @onnc ; melc^c^ nac^ unten fc^aut, i|]

t»e^ 5^uer^, unD md) bie ^tra^len finb feurig,

unb melc^eö naä) oben fc^aut, ijl be^ €ife^, unb

aucf) bie (Strahlen finb eifig. '^Bdre nicbt bae

€i^, ba^ t)a^ Jeuer fü^(t, ivürbe bie ^elt ver-

brennen, unb nicbt^ bliebe üor ber^lut verborgen.

5lber im hinter fe^rt bie (Sonne ^»a^ untere ^Inge-

ftcbt nad) oben ; unb n^äre bann nicbt ba^ Jener, t>ad

t)a6 €ie ermdrmt, fo mürbe tik 'Sßelt in 5ro|l er-

flarren, benn ma^ bleibt vor bem Jrot! beliehen?

X)em ?0iOnb aber, ^ei§t e^ rveiter, i)l eine

'2Bo5n|]dtte jmifcben jtrei Wolfen gemacbt:

jtt)ifc^en 5lnan unb 5lrapel, \>a ru^et er. 9Ißie

jn)ei @cbalen fo finb bie jmei Wolfen einanber

5ugefel)rt; bocb am 9^eumonb offnen fic^ bie

'^Bolfen im ^e(len, unb ber 5))]onb fommt
au^ i^nen bcrvor; e^ gleicbt in ber erjlen

'5Racf)t fein ^Ingefic^t einem '^Bibberborn; aber

bie 9^acbt barauf ifl er fcbon ein ^a^ großer,

unb fo tvitt er immer mef)r unb me^r hervor,

bi^ er bann in beö ^onat^ ?D?itte al^ Q}oU^

monb ficb jeigt. '^od) bann machen bie 'SBol--

fen eine 9lBenbung unb öffnen ficb gegen öflen;

\ia^ (Snbe beö sjJ^onbeö, n^elcbe^ vorhin juerfl

pcbtbar mürbe, ge^t aucb juerff hinein unb mirb

t)on ben Wolfen bebecft, ein ^}af, in ber

erjlen 9^acbt, ein ^mitc^ ?Q?a§ in ber jroeiten

9^acbt unb fo meiter, bi^ an M 9}?onatö 9^eige

bie '2Bolfen ihn mieberum ganj bebecfcn. 3ch
gab
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gabi^m öcn^lnan jum bleibe unb bcn ^ra*
pe( jur !Dectc, fprid^t Der ^err.

^on bet ^erfleinerung be^ SRonbeö

(Sonne unb ?D?onb maren beibe gleicf) groß,

mic e^ aud) f)tiit: ©Ott macbte jmei große ^i^ter.

Unb ibrer beiber ©r6§e blieb fo lange gleicb, bii

ber 9}?onb fam unb fid) barüber beflagte. €r

fpracb t)or bem ^errn: ^err ber *2ö3elt, marum
nur fcbufefl bu beine *2Belt mit ^et*, bem jwei*

ten (^cbriftjeicben? !Der ^err ermiberte: ^uf
ta^ e^ allen meinen ©efcböpfen funbgetan merbe,

tal icb ^i^ J^^i S" Einfang gefegt l)abe; bie jmei

fe^te \(i) ju Einfang, benn aucb sti?ei Gelten fcbuf

icb, unb fo foll aucb nur jnoeier 'Bingen D^ebe

gebart tverben. !Der ?D?onb fpracb : 5lber töelc^

eine üon ben "^ßelten ijl großer alö bie anbere?

i|l'^ ta^ Dic^feit^, ober ift e^ baö^enfeit^? Der
J^err antn?ortete: X)ae 3enfeit^ i)] großer benn

l>a^ Dieöfeitö. Da fpracb ^cr ^onb: @ie^e,

bu fcbufjl jmei '^Gelten, ein Senfeit^ unb ein

Dieöfeitö; Me 3enfeit^ ijl groß, \>ai Dieöfeit^

ifl flein; bu fcbuffl einen .g)immel unb fcbufj] eine

^rbe; ber Fimmel ijl großer benn bk (Srbe; bu

fcbufji \)aß 5euer unb fcbufjl t)a^ Gaffer, unb

bai "SBaffer t)erl6fcbt baö Jener. %n fc()uffl bu

jtt)ei

* I5ic ©d)6pfungöurfunbc in ber ®d)nft beginnt

mit bem ÜBorte „©ercfd)it".
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jrüei ©eflirnc; mu§ ba nicht baö eine grofer

fein a(^ ba^ anbete? darauf fpracb ber ^err:

Offen unb !(ar i|l e^ »or mir, bu benffl, id^ tuerbe

bid^ groß macf)en unb bie @onne »erf(einem.

!Diett)ei( bu aber mit ber @onne Übleö im (Sinne

^attefl, foüfl bu ber fleinere werben, unb e^ foü

bein @(tein fec^jigmal minber fein benn ber

irrige, T)a fpracf) ber ^onb i)or bem ^errn:

O ^m ber 92Be(t! e^ njar nur ein einjig ^ort,
t)aß id) gefagt f)abt, unb ^ierfiir foll ic^ fo fc^wer

beflraft n^erben? T>a fpracj) ber ^err: X)erein|l

tt)irfl bu njieber tt)ie bie (Sonne gro§ fein;

unb be^ ^onbeö (Schein tvirb fein tt)ie ber

(Sonne (Schein!

Q5on ben fitizn Jpimmeln

®e(obt fei ber 9^ameM ^errn, tvetc^er fieben

®en)6lbe unb fteben Srben unb fieben ?Q?eere fc^uf

unb aM an feinen ^rm ^dngte.

hieben (5)em6Ibe f($uf ber ^err; t}a$ aller?

unterjle ijlQSilon, ber^or^ang. ©leic^mie ein

Q^or^ang eine^ ^aufe^ Eingang »erfüllt, t^a^

bie, njel^e brinnen fi^en, bie braugen QSorbei-

ge^enben fel)en, W aber brausen ftnb, t>a^, tüai

brinnen i(l, nid^t fe^en fonnen, fo »erbecft auc^

ber ^jlon bk inneren (^en?6(be. 3n bem QSilon

jtnb Jenjler, unb \ik ^immlifi^en -^^tifcbaren

fi^auen ^inburc^ unb feigen bie OJ^enfcbenfinber,

mie (te anfärben n?anbe(n; ber eine ge^t auf ge--

rechten
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rec^ten "SBcgcn, ber anbcre fc^Ieid[)t auf bifen

^faDcn; aber fte (ajTen and) t)ic ^ofen gerubig

ibtc^ *2Bcgc^ geben unb (aJTen aucb ibt b6fefJ

beginnen t)on ©lücf befcb^in^n, bi^ Der ^ag M
©erlebtet fommt

Über DemQÖilon iflÜ^af ja,unt) in bemD^afia

ftnbbie Sterne unD bie Planeten; unb nocb jrodlf

Senfler finb bort gegenüber ben J^trolf @tunben
M ^age^. ^reibunbertfunfunbfecbjig <Snge(

jleben im ^ienfle ber @onne unb fübren fte be?

bdcbtig üon 5^nff^i^ 5U S^nfler, auf ba^ fte bie

^e(t nicbt in einer (Stunbe umfreife. 5ln bem

felbigen ^^nflern fiibren fte in ber 9^acbt bebdcb-

tig ben ?(}?onb vorbei; tvenn ber ?*}?onb am ©c*

tt)6lbe erfcbeint, tun fte ibren ^unb auf unb fingen

lieber, unb nicbt eber b6rt ibr ©efang auf, alö

bi^ bie (Sonne am ^immel aufgebt, ^enn aber

bie ®onne am 5lbenb untergebt, bann bucfen fte

ftcb »or ibr unb fprccben : ^ir baben getan, mie

bu unö geboten.

ÜberbemCKafiai|]@cbecbafim,ber9IBolfem

bimmel.

Über bem ©cbecbafim i)l @ebu(; über bem

@ebu( ijl ^at\)on; über bem 9}?afbon ijl

s3}?aon; über bem 9}?aon i(l 5lrabotb, ber

oberjle Fimmel.
3n bem ^rabotb tt)ei(en bie ^tvaißf)\m; bort

ftnb aucb bie beiligcn Üvdber unb bk ^berubim.
5luö 5cuer unb Gaffer ftnb ibre Leiber gemacbt,

unb bocb bleiben fie ganj, benn ba6 '^ßaffer »er*

(öfcbt
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\bf(i)t n\6)t t)ö^ Jeuer, unt» ba^ 5^uer faugt nic^t

t)a^ *2ßaffer auf. Unb bie ^ngel »erfunden ba^

£ob be^ ^eiiigflen, ö^^^nebcit fein ^ame.
5(ber fern üon bei' ^err(i($feit be^ ^errn fle^n

bie ^ngel; einen Dvaum »on fed^öunbbreißigtam

fenb ?D?ei(en finb fte üon il)m entfernt unb fe^en

ni($t ben ort, h\ feine .?)err(ic^feit meilt. Unb

fte l)ei(igen ben 9^amen beffen, ber auf bem er-

l)abenen throne fi^t, »on 3nan" unb „5(rape("

umgeben*. Wolfen unb ^unfel jmb um i^n

ber; fKecbt unb ©erechtigfeit ftnb feinet @tuble8

Scjlung.

Sie Dier 55mbe

93ier *2Binbe n^eben aütdglicb, »on allen oier

^eltgegenben fommen fie ber. Qßon borgen
bi^ ?0?itta9 ml)t ber 43|ltt)inb, unb mit if)m ju-

fammen fommen breitaufenbfünfunbftebjig für bie

'^Belt beilfrdftige^inbe; alle entfpringen fie einer

<Scba^fammer, ruelcbe oben in ben ojHicben ^oren

liegt unb ivelcbe bie ©cbat^fammer ber £u)l ge-

nannt tt?irb. Q[öa6 immer aucb für Reiben unb

©ebrecben einen plagen, er flraucbelt nimmer am
?f}?Drgen. — ^er Öngel aber, ber i^on ?[)?orgen

bi^ Mittag über biefen "^inb, ber von öflen

^ommt, befoblen i|l, i)ci^t ?>}?icbael, berfelbe

^icbael, t)on bem e^ beißt: ©iebe, mein ^ote
ge^t bir üoran.

"SBann

* 3(nan unb 3(rapel bcbeut^n Uöolfen unb l^uiifel.
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'^ßann ber ?D?orgenminb crmac^t, um in bie

9£Be(t ^inau^juge^en, unb ju bcr S^tt einer beä

^eges ge^t unb biefclbe D^ic^tun^ einfcf)ldöt,

ihm ge^en alle ©egen in (Erfüllung, fo man i^n

mit i^nen fegnete, unb er bleibt froren ^wU^
ben ganjen felbigen ^ag.

Der ^ejlminb mht wn ^ittaQ bifJ 5lbenb,

unb mit il)m jufammen ge^en au^ üierhunbert-

fünfunbfed^jig '^ßinbe, melcbe bie ©rdfer, hk
^dume unb alle ©emdchfe jum ^lü^en bringen.'

Sin €ngel ifi »on ^l^ittag bi^ 5(benb über biefe

^inbe befohlen, ber b^igt Dvap^ael.

Der ©ubminb me^t uon Einfang bee ^Ibenbe

biö ?0?itternacbt, unb mit ibm jufammen ge^en

au^ ber ©cba^fammer ber £u|l irDei^unbertfünf-

unbfiebjig ^inbe, melcbe bie €rbe fett macben unb

bie ^dlte linbern. (^in Sngel ijl über biefen '^inb

befobl^n, Uriel i|] fein 9^ame. .Diefer 'jßinb legt

fici) fcbmer auf t}k Äranfen, unb fte füllen feinen

Drucf, aber ber 'SBelt bringt er ©ute^.

Der ^orbminb tt)el)t üon ?0?itternac^t bi^

borgen, unb breibunberttaufenb anbere ^inbe
we^en mit ibm jufammen ; er ifl ber rau^efle üon

allen, aber er tut mol)l benen, bie gebrecblid^en

^eibe^ finb.

Sie 3ti)ei()eit unb bie (5inl)eJt

3fn feiner ^ei^b^'^ u"^ i" f<^in^f ^lümacbt

fcbufber ^err in berganjen'^elt allee ^u ^meien,

unb
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unD iii allenthalben ba^ eine ein ©egenjlücf M
anbern, unb i)at ein jebeä T)\nQ ein ©egenbing

ober ein T>inQ, mit bem eö ftd) jufammentut, unb

mdre nic^t haß eine, fo fonnte auc^ haß anbete

nic^t fein.

^dre fein ^ob, fo ttjdre aucj) fein £eben, aber

mdre fein ^eben, fo tt)dre auc^ fein '^ob. Obne
^rieben gdb'^ feinen Ärieg, o^ne Ärieg gaWß
feinen uneben. !^er ^err fcbuf 5(rm unb tKeic^,

auf ha^ fie t)oneinanber ju erfennen feien; er

fc^uf ^(ug unb ^6ricbt, auf ha^ man pe »on-

einanber unterfc^eibe; er fc^uf ^ob unb £'eben,

auf ha^ man ben Unterfc^ieb fe^e jtuifcben

^aat unb Qöernjujlung. €r fcf)uf bie 5lnmut

unb ben 5lbfcbeu; er fcbuf ^ann unb fcbuf

^eib, er fc^uf 5^uer unb fc^uf 'SBaifer, er

f(^uf (£ifen unb ^0(5, £icl^t unb 5in|lernii5,

9XBdrme unb .^dlte, sjj^eer unb ^anb, @peife

unb ^m^tv, ^ranf unb !Dur|l. @ott fcbuf

haß Öel)cn unb haß ^inUn, haß @e^en unb

bie ^(inb^eit, haß ^6ren unb haß ^aubfein,

haß Dieben unb haß ©tummfein; er f($uf bie

5lrbeit unb haß 9^icbt^tun, ben Kummer unb

bie Sufl, haß £acben unb haß deinen, bie ^ranf-

l)eit unb haß -Öeilfein — aü bieö, um bie 5lü<

macbt hiß ^errn funbjutun, melcl^er alle^ in

3tt>eil)eit fc^uf.

^ß fann fein ^anß ficb allein bauen, tß fann

fein ^au^ ein anbere^ bauen, fonbern ber ^au'
meifler i|l eö, ber haß ^anß baut, ^dre feine

5li:t
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%t, fo mdrc and) fein gimmcrmann, gdb'^ feinen

^tiiitv, fo gdb'^ auc^ feine %t.
O^ne fXein^eit wdre feine Unreinheit möglich/

o^ne Unreinheit feine 3^ein5eit. €^ fpric^t baö

^d^mein unb aüe^ unreine QSiel) ju 6em reinen

QÖie^: 3^r feib unö !Danf f($u(t)ig, Denn mdren

n)ir nic^t ba, bie mt unrein ftnb, tDo^er tDußtet

i^r, M i^t rein feib? ©db'^ feine (^ere($ten,

fo gdb'ö and) feine ^6fen, gdb'^ feine ^6fen,

fo gdb'^ audf) feine ©erec^ten. ^^ fpric^t ber

^6fe jum ®erecf)ten: X)u bijl mir T>ar\t fdE>u^

big, benn n)dre id) n\d)t ba, Der ic^ bdfe bin,

trie njürbe man bicf> erfennen? Unb wdren alle

^enfc^enfinber gerecht, wa6 mdre t)a bein Q5or*

JU9?

•^Bie trir fcbon fagten, eö \:)at aM fein ©egen«

jlucf auf ber QCBelt; aber nur einer ijl allein, unb

t)it^ follen alle n^iffen: ber ^err ijl allein, unb

iii fein jmeiter neben il)m!

3n?ei ^Dingc ftnb ba, wdd)t nid)t erfc^affen

tvorben finb ; biefe finb ber 'SBinb unb ba^ Gaffer

;

bie ttaren »on Einfang l^a, roie eö aucl; f)t\$t:

Der 2ßinb be^ ^errn fc^mebte über ben

®etttdffern.

©Ott ijl einig, unb ift fein jmeiter neben it>m,

unb fo ifi and) ber ^inb; e^ ifi fein ®egenflücf

ju il)m t>a, unb er l)at auch nid^t feine^gleid^en.

^r^id^t fannfl bu ihn faffen, unb fannfl i^n nid)t

(erlagen
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fd)(ac5cn, noch verbrennen, nod> megmerfen. ^agfl
bu n)of)(: 5lber ber @d[)(auc^, ber bii\)äit bod)

ben^inb. !Docf>nein! benn (tebe, bu hdltfl ben

v^c^lauc^, unb fommt nun einer unb fragt: ^aö
i|l t)Ci brinnen? @ag|l bu i^m: 'äBinb i|] ba

brin. @pri($t er ju bir: ^Bae^ ifl \^a^ für ein

Ding? 3(1'^ fc^njarj ober rot, ifl'f^ meig ober cjrun?

3|1'^ auf bem ^arfte ju erflehen? !Öu t^ermagfl

ihm feine 5lnttvort t^n geben, ^ufl bu ben ?*??unb

M @($lauchc^ auf, fo ge^t ber '^ßinb bat)on,

bu aber fannfl i^n nicht fefien. ^06) mel)r, er

tragt ben ?l}?enfchen unb bemegt ben Fimmel
unb hk Srbe. ^ie mi^t bu e^ benn? Deine
'klugen fel)en'^ felber : bu bifl brin in einem ^aufe,

ober bu bi|l in einer ^^f)k, ganj im Innern ber

^6^(e, auf einmal bemegfl bu bic^, ^ebjl beine

ä^ocffchoge, unb ein "^ßinb i|l \>a, bu roeigt nict)t,

mol)er er fam. %in flehfl bu tt)o^(, tuk ganje

®e(t ifl be^ '^Binbe^ t)oU, ber ^ffiinb allein tragt

t)k "^elt, er if] M^ ^&6c^|le, er mar am Anfang
aller Dinge, roiee^ auch fteigt: Der9Ö5inb®ot'
tc^ blie^ über bcm 'SBaffer.

©aö 5Berf

Sfticht mit ^üf)c unb nic^t mit ^nflrengung

fc()uf ber ^err feine ^elt, fonbern burd^ M
^errn ^ort i(l ber -ftimmel geworben.

^in Ä6nig auf i^rben, menn ber einen ^alafl

mic^tet, fangt er ben ^au üon unten an unb

mac&t
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mciä)t foöann btc oberflen ^tocfmerfe, aber Der

.^err mac^t ba^ unterjlc unb ba^ oberflc, aüeö

auf einmal.

. (Sin ^6nt.9 auf (^rben, tuenn Der ein @c^iff

baut, bringt er erjl bie halfen, l)a$ 3cbernI)o(j

unb W %nUv jufammen unb ernennt bann feine

©teuermdnncr. 5lber be^ ^errn "^Berfe ftnb

g(eicf) mit i^rem Leiter ^a, wie e^ aud^ f)üit:

@o fpric^t ber ^err, ber ben J^immef

fd^afft unb bie, fo i^n ausbreiten.

Jej}, mie ein (jegoffener Spiegel, ifl ber Fim-
mel. ©ie§t ber ^enfc^ ein ©erat, unb bkibt eS

nur |lel)en, ai^balt!) benagt ed ber dio\X aber hk
/^Berfe beS ^errn finb allezeit blanf unb fe^en

immer auö, als fdmen fte eben auS beS ?Q?ei)]erS

^anb.
^in ^ag )[)ergef)t, ein neuer ^ag entfielt, ein

©abbat »ergebt, ein neuer Sabbat fommt, ein

?D?onb t)erge^t, ein neuer ?0?onb entf^e^t, ein Sa^r
»ergebt, ein neues Sa^r fommt, unb .^ittiniel

unb <Jrbe i]el)en ^a, roie an ber (Schöpfung erjlem

^age.
*

(SS b^i^t: ©Ott ber J^err fchuf €rbe unb

Fimmel.

€s f)atU ein Äonig »iele *2Beingldfer, unb er

fprac^ ju ficl^ felber : (feo ic^ .&ei§eS in bie ©Idfer

gieße, jerfplittern fie, unb ©ererben merben bar^

aus, gieße ich aber ^alteS barein, fo bekommen

fte äRijTe unb Sprünge, ^ai tat ber ÄdnigV

^r
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€r ücrmcngte ^a(tc^ mit >?)ci§eni, ^ah cö in bie

©Idfcr, unb fie blieben ganj. <So auc^ ber ^crr.

€r fprad[): Q3aue id) bie 9][Belt allein auf ^arm*
berjigfeit auf, bie<Sünbe nimmt bann uberijanb;

fo ic^ abit bai ®efe^ allein ^erc merben (affc,

mie n)irb tia t)k 933elt befielen? 3ch miü fie nun

auf 9}?ilbe unb (Strenge jugleid) begrünben, unb,

ad), t}a^ fie bann befiele!

^Barum fprid)t aber bi^i^ bie @d)rift juerjl

»on ber ^rbe unb bann »om Fimmel? ^^nlicb

trug ed ficb einmal mit einem ^6nig ju: eö ^atte

i^n eine Legion juerf] jum Äonig ernannt. T>a

fprac^ ber Ä6nig: X)iefer ^aufe ^at mic^ juerfl

jum 5l6nig aufgerufen, nun tt)iü icl^ i^nen große

'^ßurben fc^enfen, unb hk follen il)nen nimmer

genommen roerben. ®o aud) ber ^err. ^rfprac^:

Die €rbe i;)at juerfl meinen Tillen erfannt; id^

tt)iü ibr nun eine ©r6ße geben, bie foü ibr bleiben

immerbar.

Qßon ber 58uge

®ott tt)ar allein in feiner '^ßelt; er fcbaute l)in

unb fcbaute ^er unb fab fein '2öefen. T)a »er'-

langte e^ il)n nacb einer '^ßelt. 5lllein mar ber

^err, mer follte um ibn fein? ^^ lec^jte feine

(Seele, t^a griff er jur iat
*

S^e nod> bie "^Belt erfcbaffen mar, mar ber

^Perr allein mit feinem großen ^amen, X)a flieg

ifem
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i[)m bcr ®cban!e auf, eine '^Belt ju etfc^affen.

Unb er ri^te »or ft(i> eine ^dt ^in.

^in Ädnig auf €rben, menn er ein (Schloß

errichten triü, er fangt e^ nic^t e^er ju bauen an,

a(f5 bi^ er ftcb auf ber €rbe einen ^lan üorge^

jeid^net f)at, unb bi^ er n)ei§, wo ta^ Junbament

ju legen fei, unb tt>o t}k Eingänge unb 5Iu^gdnge

ju machen feien. @o auc^ ber ^err. 5lber \iit

^cit fonnte nic^t befielen, bii er bk ^u§e er*

f*uf.

hieben ^Dinge finb erfc^affen morben, beioor

t)H "^Belt erfc^affen mürbe, unb um jmitaufenb

3al)re gingen fte ber ®cb6pfung woran, t^k^

traren: bie @c^rift, ber @tul)I feiner ^errlic^*

feit, ber ©arten ^ben unb bie ^6üe, bk ^uße,

ber oberjle Tempel unb ber ?0?effta^; aber M
?0?efftaö 9^ame leuc()tete, noc^ e^e bk @onne t:)a

mar.

Unb e()e ber ^err an t)k ©c^dpfung ging,

bielt er diät mit ber (Schrift, ob er \)k ^elt er*

fcbaffen foUte. ^a ermiberte i^m hk ©c^rift:

^err, fc^affe lieber €nge(, melcbe o^ne ®ünbe
finb, unb gib micb nic^t in bk ^dnbe ber ?0?en*

fcben, bie Unrecbt tt?ie Gaffer trinfen. T)a er*

miberte ibr ber ^err unb fpracb: 3ct> ^^be bk
^uge in bie 'SBelt gefegt; fie foU ber ©ünber
©ecle beilen; aucb ^abe icb ben "Tempel gebaut;

bort foüen fie il)r ©ubnopfer bringen; ben ©ar*

ten ^bcn pjlanjte icb ben (Gerechten, bie ^6üe
fd)uf icb für bie, fo meine ©ebote übertreten; bie

©ct)rift
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^d^rift i|] \>a, auf t}a$ bic ^D?cnfd)en in i\)t for-

fd^en; unt» ent»Iidf> fc^uf id) ben ^effia^, bie gcr^

fireutcn ju fammeln.

!I)a marb bie ©c^i'ift befcbmic^tigt, unb ftc

crtDiberte bem '?)errn unb fprad): ^err all^r

9a3elten, bu bifl ^err unb @ott bcr 9SSe(t, n)cr

i)at bir ju fagen, ma^ bu ^u tun ^a|l? Unb für-

waf)v, f)at ein ^onig fein ^eer unb feine ^Q^ann-

fclbaft, über n^en ijl er ba ^6nig? Unb ifi fein

Qöolf t}a, feinen Äonig ju preifen, n)e(c(>en fKu^m
l)at ba ber Ä6ni9?

Der ^err ber 'SBelt ^orte W D^ebe, unb fte

flang \f)m füg. Unb er fd^enfte ben 'SBorten ber

@c^rift ©e^or, buittU feinen ?D?ante( au^ unb

fd>uf bk (Üeben Fimmel unb bie fieben €rben.

©ie Sinttjeftung

2lm ftebenten ^age ber @db6pfung, t)a beflieg

ber ^m in Sreuben feinen ^^ron, unb in groger

5teube fc^ritten an i^m vorüber t>k Jürflen ber

@onne unb be^ ?0?onbe^, M örion^ unb M
@iriu^, bie 5ür|len aller einzelnen Seflen, l)k

5ür|]en ber (Sngel, ber l)ei(igen ^iere, ber ©otte^-

rdbcr unb ber Cherubim, bie Surften be^ 9ö3af'

fer^ unb ber 5(bgrünbe, ber ^erge unb -gJo^en,

ber'SBüjlen unb "^ÖBdlber, be^ ^arabiefe^ unb ber

^oüc; bann famen bie Sürflen aller ^eberoefen, bk

5ür|len ber '^iere, ber QSogel, ber 5ifc{)e, ber

i^Jeufc^recfen unb ber 9S3ürmer — alle hmiid)

unb
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unt) fd)auer(id) anjufc^en. Unb alle jianben ftc

um bcn ^errn in großer Jreube, unb e^ mar in

ihnen tvic ein Si'cubenqueü, unb fic frDl)(ocftcn

unb tanjten unb fangen üor bem ^errn unb lobten

i^n mit allerlei @piel unb mit allerlei Sobgefdngen

unb priefen i^n mit allerlei ^obpreifungen. !Öie

^ngel fangen: (Smig md^ret ber fKu^m be^

J^errn! Unb alle fielen ein: Die 923erfe beö

htnn erfreuen fein ^erj!

Unb ber oberjle Fimmel, 5lrabot^, noiber^allte

üon bem Jreubengefc^rei unb prangte in ©cjdn-

i)ät unb ^rac^t, in ®en?alt unb in (Stdrfe, in

^raft unb in @tolj unb in ©roge unb mar t)oü

be^ ^obeö unb beö Danfeö, be^ 3ubelö, be^ ©e-

fanget unb be^ Sauc^jenö, be^ ©iegeöglanje^

unb ber ^errlic^feit.

3n biefer @tunbe brachte ber ^err auc^ bit

Sürjlin Sabbat, fe^te fte auf ben "^^ron feiner

^errlic^feit unb lieg an i^r üorbeijie^en alle

Jurflen ber ^immel^gemolbe unb alle Surften

ber liefen; fte machten t)or ibr einen fKeigen unb

waren frÖ^licb unb fangen: ©abbat bem ^errn!

!^ie anberen Surjlen ertviberten unb riefen: Dem
^errn ©abbat!



a3Dn bem 9tetd[) ber Siere

©ie tier lSe(tn)dd)ter

*^4^ bct. S^ fd)uf bcr ^err bie ^cnfc^enfinbcr,

unb i^nen gegenüber fc^iuf er bie ©eifler unb bte

!5)dmDnen,unb er (ie§ bie5urd)t öor ben®eiflern

auf t)k ©ef<$6pfe fallen. Unb tudre nicftt feine

grofe ^arm^erjigfeit, unb i^dttc er nicbt g(eicf)

feine 5ln|la(ten getroffen, audb nid^t eine @tunbe

Ratten bie ®efc^6pfe fid^ 5^lten fdnnen »er berÜber*

mac^t beö ^6fen. ^aö rüar benn aber bie ?02ag*

regel, bie ber ^err traf? ^a, a\lidi)vUd) in ber

©onnenmenbeM 9^iffangibt©ott ben@era<
p^im eine neue^raft ein, unb (Üe recfen ftcj) unb

ergeben i^r ^aupt l)6l)er benn je, unb jagen einen

(Scbrecf ein ben ©eiflern unb ben Teufeln unb

ben !Ddmonen unb befd^ü^en mit ibren jittic{)en

t)\c ?D?enfc^enfinber öor ibnen, tvie e^ aucb ge-

fc^yrieben flebt: ^r mirb tii6) mit feinen ^ittv

6)tn becfen, t)a^ bu nicbt erfd^rccfen müffejl

t)or bem ©rauen ber 'D'^acbt.

<S^ fc^uf ber ^err \)a6 ^ieb unb bie ^au^^

eiere
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Um, unb i()nen gegenüber fc^uf er bie £6n)en, bie

^>ant5er unb bk Q5dren. Unb rödre nic^t feine

groge ^^arml^erjigfeit unb i)ättt er nic^t gleich

feine 5lnjlatten getroffen, fonnte ^a Mß QÖieft

cor ben £6tt)en, ^ant^ern unb ^dren befielen?

^a^ trar benn bie ?D?a§rege(, bie ber ^err traf?

3a, er fcbuf i^nen jum (Scbu^ ben ^tier ber

taufen b ^erge, unb aUid^r(id) in ber Bonnern
n^enbe be^ "^^amuö gibt ber ^err bem großen

®tier eine ungeflüme Äraft ein, unb ber reÄ ftc^,

unb ergebt fein ^aupt,unb gibt ein einjig ^(6fen

t)on ftcb, aber bie^ ^(6fen erbr6hnt in ber ganjen

'2Be(t, unb tik milben ^^iere ^oren M^ ©ebr6^n,

unb ein ©cbrecfen befdKt W ^otven, t>U 'l^an?

t^er, bie ^dren unb alle fKaubtiere, unb ^U
5(ng|l (d^mt fte für t)a^ ganje Sa^r. Unb tvdre

bem nicbt fo, fonnte M \:)a$ ^ie^ t)or ben D^aub*

tieren bejle^ien?

€^ fcbuf ber ^err allerlei ^6gel, rein unb

unrein; meiere t)on ibnen ftnb in ben^o^nten ^dn-

bem, roelcbe finb in ben unbemo^nten ^dnbern;

il)nen gegenüber fcbuf er ben ^dmmergeier unb

ben (Seeabler. Unb mdre nic^t feine gro^e ^arm^
berjigfeit unb hatU er nicbt gleicb feine 5(njlalten

getroffen, roie f6nnten ficb t)a bie Q36gel M
^dmmergeierö unb M ©eeabler^ erme^ren?

^a^ roar aber bie ?0?a§regel, bie ber ^nt traf?

3a, aüjdbrlicb in ber ^onnenmenbe be^ ^^ifc^ri

gibt ber ^err feinem großen 5lbler eine :^raft

ein, unb ber erbebt fein ^aupt unb fc^ldgt mdcbtig

mit
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mit bcn^iügeln um ficf) unb ergebt feine Stimme
unt) fd)reit laut, t)a§ e^ alle Q56ge( ^oren, unt>

ein ©c^recf fallt auf ben ©eeabler unb auf ben

Lämmergeier für ein ganje^ Safer.

€^ fcbuf ber ^err allerlei Jifcbe im 9}?eere,

groß unb flein. ^ie groß finb \>k größten

unter ifenen? 3a, roelcbe t)on ifenen jKnb l)unbert

9}?eilen lang, unb meiere jmeil)unbert, aber eö

gibt aucb melcfee, t)k finb brei- unb t)ierf)unbert

?[)?eilen lang. Unb mdre nicfet feine große ^arm-
berjigfeit unb l)dtte er nicbt gleich feine ^nflalten

getroffen, mürben t)a nic^t bic großen 5ifcl>c i^k

fleinen t)erfcfelingen? '^aß ifl aber bk 9??aßregel,

bie ber^errtraf? 3a, erfcfeufben Leeiatfean,

feinen größten Sifcfe; unb aüjdferlicfe in ber

©onnenmenbe be^'^feebet ergebt Lematfean fein

^anpt unb fammelt feine :^raft unb f($nauft in

\)a6 Gaffer, unb W "^Baffer fleben um ifen, unb

e^ fdüt eine 5(ng(l auf bie Dvaubfifcfee im ^eere.

'Sßdre bem nicbt fo, n?ie fonnten \>a \>k fleinen

cor ben großen begeben? — O, mie trefflich iO

ber @prud): !Der ^nt {)at burcb'SBei^feeit

bie i^rbe gegrünbet!

Unb meinfl bu ettt)a, bie »iere feier, fie tun ftd)

felber jugut barauf, ba^ fie folcbe^ vollbringen?

^ein, iferem ^errn trollen fie baburd) banfen

unb n)oüen loben unb preifen unb rübmen ben

^amen be^ einzigen, trelcber fpracb: <Se fomme
bie '^Belt! X)enn and) ifere ^Seflimmung i(l eö,

am €nbe ju ©taub ju werben, mie e^ aucb ge-

fcbrieben
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fc^rtcben jlcht: €^ fahret allc^ nadb einem ort.

Unt nur er allein, ber ^injige, bleibt befielen in

(Jn^igfeit, tt)ie es auch h^i^t: X) er ^erv allein

mirb hi>ch fein ju ber '^tit.

©er 5Birbod)6

©elobtunbgepriefenfei berTRatne be^Ädnig^

aller Äoniqe, n^elcber Äonig i|l über alle Könige

ber Srbc, ^err unb .^errfcber über alle ^emo^ner
ber 9H5elt. !Dev ^^immel aller Fimmel ifi fein

@tuhl, unb bic €rbe \\i feiner 5u§e ©cbernel.

©ein D^eich ifi in ber ^6f)e, unb feine '?)errfchaft

ifi in ber ^iefe. 5111er ^elt ©efchehen ijl feinen

klugen ficbtbar, unb bes ?0?enfchen ^eimlichflee

liegt t)or ihm offen; er erforfcht bie 'SBege eineß

jeben ?Q?enfchen unb prüft ^k Schritte cincö jeben

•^ßefen^ ; er n)ei§, ma^ Verborgenem in ben 9^ieren

i(l, unb öerjleht, maö heimlichem in ben ^erjen

n^ohnt; er ficht t)k ©ebanfen, ^a fie noch ge-

bacht rrerbcn; allüberall fchauen bie klugen beö

^errn unb fehen t)\t ®uten unb fehen t)k ^^ofen.

(Gelobt fei ber ^ame unb »erherrlicbt fei fein

2lngcbenfen, ber t)k ganje ^elt ernährt unb er-

halt t)on ben hörnern bem '^ilbochfem bim ju ben

^iern ber £aum.

T)er '^ßilbochfe i|l ein reinem '^ier, unb nur

jmei baüon fmb in ber 9H3elt, ein ^dnnlein unb
ein 'Ißeiblein; t>a^ eine i(l im 'OJ^orgenlanb unb
Dam anbere im ^benblanb, unb nur einmal in

fiebjig
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(tebjig ^ai)un fommen bie beiben jucinanber;

bann aber brc()t t>a$ '2ßeiblein bcn ^opf, beißt

tia^ ?Q?dnnlein unb fc^ldgt e^ tot. Unb M^
"^Beiblein ge^yt jn^olf 3af)re mit ber ^eibeefrucbt

umfeer. ^i^ ju bem jtt)6lften 3al)re ^d(t fte fidb

no($ auf ben 5u§en unb frißt t)a^ Q5va6 unb trinft

M^ 'SBaffer. 5lber ju 5lnfang be^ jm61ften 3al)ref5

fdüt fte ^in auf hk @eite, benn bie 5uß^ tragen

jle nicl^t me^r. 5tber ber ^err erndf)rt fte bennoc^

in feiner^arm^erjigfeit; er iä^t auö i^rem?Q^unbe

einen @peid)e( fließen, ber fprubelt tt)ie ein Ouell,

unb tton biefem Gaffer fproßt auf^ neue ®ra^
au^ ber ^rbe, bem 3^iefentiere jur Dved^ten unb

jur £infen, unb e^ f)at nun mieber feinen ^va^

jtt)61f Monate lang; e^ bre^t ftct> balb nac^ ber

einen ^äu, balb nad? ber anbern unb pflücft

\>a6 ®ra^.

Unb am ^nbe M jtvolften ^omU tt)irb ber

^eib M ^iere^ aufgeriffen, unb jn?ei 3unge ge^en

^erauö, ein ?(}?dnnlein unb ein '^Beiblein; eineö

ge^t md) ?*}?orgen, ha^ anbere ge^t nac^ 5lbenb,

unb eö n)irb ibrer nicbt me^r, bi^ mieberum fieb^

jig Sa^re utn ftnb, fonfl mürbe bie ^e(t burc^

fte jerj]6rt werben.

QSon bem ©alamanbcr

SPBie finb beine "SBerfe fo groß, o ^err!

Äomm ^er unb fcbau: '^ßie vielerlei QSief) lebt

auf Srbcn, mt melerlei ©etier gibt'ö anfärben,

mie
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roic vielerlei Jifc^e gibt'^ im 2Baffer. 3fl abct

bic Stimme t)e^ einen t»er ©timme M anbern

gleich? 3|1 bie ©ejlalt be^ einen Der ®e|la(t M
andern gleich? 3jl Der (Sinn be^ einen Dem @inne
t>e^ anbern gleid^? 3f] Der ©efc^macf beö einen

t)em ©efc^macf M anbern gleich? 5(ber nein,

nicbt bie Stimme beö einen ®efcb6pfe^, nic^t

ber ®inn, nid)t ber ©efd^macf be^ einen ijl bem

M anbern gleic^. !Da^er l)ei§t ed auc^: ^ie
finb beine 9IBerfe fo grog, o vP)err!

S^ gibt ©efd)6pfe, bie nur im 'Sßaffer mad^fen

f6nnen, unb e^ gibt ®efc^6pfe, bie allein auf

trocfenem ^anbe gro§ n^erben. ^ie im '^Baffer

tt)acf)fen — menn fie tia$ '^rocfene bejleigen,

fommen fie alöbalb um; bie aber auf bem trocfenen

£anbe mac^fen — tvenn fie in^ ?D?eer binabjleigen,

finb fie balb tot. €ö gibt ©efd)6pfe, \)k allein

im Seuer gebei^en, unb n?ieberum gibt eö ©e^

fc^6pfe, bie fonnen nur in ber £uft leben. X)ie

Seuertiere, fobalb fie in ber £uft o^ne Jener finb,

finb gleicf) bal)in, unb ^k fonjl in ber ^uft leben,

menn fie in^ 5^uer fommen, verbrennen unb mer*

ben junic^te. ^u fiebjl, n>a^ bem einen ein ort
beö ©ebei^encJ i)], i(l bem anbern ein Ort be^

Q3erberben£5, unb tt)ieberum,n?o ^a^ eineioerbirbt,

ba gebeibt t>a^ anbere.

'SSaö ifl txie aber für ein '^ier, t^a^ im Steuer

lebt? Daö i|] ber (Salamanber. Die ©laöbldfer,

bie
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t>k t)a^ ®(aö Bereiten, bte^eijen i^ren Öfen
fieben üoüe ^age unb fieben »oüe iJ^dd)te. 3n
Diefer ®(ut entfielt bann ein ®ef($Dpf, ba^ einer

€ibec^fe d^nlic^ ifl, unb bie^ ^ier mirb ^aia^
manber genannt @o ber s5}?enfc() feine ^anb
ober fonjl eine^ ber ©lieber mit beffen ^(ute bt-

llreic^t, fo fann er'^ im Jener galten unb e^ »er

brennt bennoc^ nic^t.

Die Ungeheuer

©rei feltfame ®efc^6pfe fc^uf nod) ber »&err,

t\)elcf)e unterfcbieblic^ ftnb t)on ben übrigen ©e*

fct)6pfen, bie ber ^err machte. T)k6 finb ber

^aulmurf, bie ^d^lange unb ber 5t^ofc^.

T>a ijl ber ?(}?au(tt)urf; menn er ta$ ^age^-

li($t erblicft, fo fann fein '^ßefen t)or il)m be-

fielen. T)a ifl l)k ©erlange; f)ätU fie Su§e, fie

tdte bem Üvofle nachrennen unb n^urbe e^ t6ten.

X)a i(l ber 5rof($; ^dtte er Sdf)ne, fein '^ier im

Gaffer fdnnte t)or ibm am £eben bleiben.

€in fKeifenber in ben Seiten be^ "^almub^ fa\)

einen Srofcb, ber mar fo groß, roie eine ^tat)t

t)onfec&jigv5)dufern groß ifl; ba fam eine ©erlange

unb t)erfcbl«ng ben Jrofcb; bann fam eine Ärd^e

unb üerfdE)lucfte bie ©cfdange unb fe^te ftc^ auf

ben 5l|] eine^ ^aume^ nad^ ber Q}6gel %vt "SBie

groß unb flarf muß ha ber '^aum get^efen fein!

^erfeibe
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I)erfe(bc D^etfenbc fab einen OSogel, ber jlanb

im ^Ißaffer biö ju ben ^n6cbe(n, fein :^opf aber

reichte bi^ jum Fimmel. T)a fpracb ber Dveifenbe

unb feine Begleiter: ^id)t tief n?irb bier t)aß

Gaffer fein —, unb fte mollten brin baben, benn

ber "^ag tt?ar ^eig. 5lber eine Stimme rief : Steigt

nicbt in^ Gaffer, benn ^ier i|l t)or fieben 3al)ren

einem 3»nimermann t)k 5(£t »erfunfen, aber hi$

je^t l)at fte ben ©runb nicbt erreicht, fo reißenb

ftnb ^k jluten.

X)er ^ogel aber, t}a^ mar ber öJ^i>Se 5lb(er

M ^errn!

©a^ Ütabeltier

Sin '^ier lebt in ben bergen, t>a$ bem 9)^en'

fc^en in allem gleicht; an ©eficbt, an ©eflalt, an

ber ^dnbe unb 5uge ^au ifl e^ mit nicbten \>om

55)?enfcben ju unterfcbeiben; aud> fpricbt e^ eine

@pracbe dl)nlicb mie ber 9}?enfd); roobl ftnb bie

•^Borte fcbmer ju öerjleben, aber man ^6rt, e^

ftnb mie menfcblicbe ^aute. 3ebocb fein 'Diabet i(l

mit einer ©dbnur »erbunben, unb biefe @cbnur
gel)t üon einer '!i[ßurjel auö, tt)eld)e tief in ber

^rbe jlecft unb t)on ber ^rbe ibre ^raft faugt.

®o lang ^k (Scbnur i|l, bemegt ftcb ^a6 ^ier

unb Qtf)t auf ber ^eibe im ©rafe, \)a^ um^er

.n)dd)|l; eö )ooaQt fein ©efcbopf i^m ju naf)en unb

in t)k ©trecfe ^u !ommen, melcbe \^k ©cbnur
burd)mi§t, benn alöbalb mürbe ee^ jer|1eifdf)t unb
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Qttbttt werben. 9][Bcnn aber Me Sdger ba^ '^ier

erlegen njoüen, richten fie i^re Pfeile auf bie

(Schnur unb fuc^en fie ju jerrei§en; bann (16§t

t)a^ ^jer einen bitteren ©cbrei au^ unb finft tot

ju ^oben.

®er ^\n% Der ^Serg unb ber 3nfcl), bie ben

(Sabbat feiern

3tt?ei X)in9e finb eö, benen aud^ bie Q56lfer

berSrbe nic^t mit Unglauben begegnen; ndmlid^,

ta^ ber -^m bie 'SBelt in fecfe^ "^agen erfcbaffen

hat, unb ^a^ er bereinfl hk ^otcn trieber ermecfen

mirb. ^orau^ erfe^en fie'ö aber? 3a, wenn ein

^a^rfager bie "^oten l^eraufbefcbmoren will, an

allen "ißerftagen fcbajft er ik6 unb ee gelingt

i^m aud), am ©abbat aber gelingt e^ ibm nicbt.

!t)oc^ ben ^eib eine^ '^iere^ fann er aud) nic^t

an einem ^Ißerftag ertpecfen, benn bem "^ier ifl

fein jufunftig £eben gegeben.

X)er Slnß ©ambation wirft (Steine au^ an

allen ^agen ber ^ocbe, aber am (Sabbattage

ru^t er. ^er Jluß (Sambation heiligt ben ©ab-
bat, benn an allen 'Sßerftagen fcbdumen feine

*2ßellen, unb l)k '2ßaffer fc^leubern burcf) il)re

(Gewalt Steine auf ha^ Ufer, bocb am (Sabbat

Oe^t alle^ (liü, unb e^ fommen feine Steine auf

ben (Sanb gefallen.

5lud)
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2lucb gibt c^ einen ^erg, t»cm man ^tlber

entnimmt, boc^ am (Sabbat gibt bie €rbe beö

^ergeö fein (Silber.

5luc^ gibt eö einen Jifcb, ber rubt am (Sabbat

am Ufer be^ ?0?eere^, bi^ ber Sabbat jur 9^eige

ge^t. X)er ^ame be^ Sifd^cö i|^ (Sabbat^at,

barum, \:}ai er ben (Sabbat halt.

(So einer fid) auö ber @c()uppen^aut biefe^

5ifc()e^ einen ^anjer ma(i)t, i^n fann fein ^feil

unb fein (Spie§ »ermunben.



Slbam front ben ^ertn

3ur (Stunbe, ba t»cr ^crr ben ?D?enfd)en er-

fc(>affen moüte, fc^uf er t^orcrfl eine @c^ar üdii

Engeln unb fprac^ ju i^ncn aljo: ^ir trollen

einen ^enf($en na($ unferem ^i(be fcbaffen. X)a

fragten bie (gngel: ö^err ber'Sßelt! ^a^ foü

be6 ^enfc^en '^un auf (Srben fein? I>er ^err

antmortete: 1)k^ unb ba^ tt)irb fein '^un fein.

2)a fprad^en bk ^ngel t)or bem ^errn: €>

^err ber 92Belt, voa^ ijl ber ^enfc^, baß bu

fein gebenfejl, unb be^ ^enfc^en Äinb,

ba^ bu bid) fein annimmfl? !i)arauf rerfte

ber ^m feinen fleinen Jinqer jmifc^en fie au^

unb verbrannte fie alle.

darauf fd)uf ©Ott eine ^voiitt ^ngelfd^ar unb

fprac^ ju i^nen gleichfalls: ^ir moUen einen

s:0?enfc^en machen nad^ unferem ^ilbe; unb bie

^ngel erroiberten gleii^tvie bk erjlen: 'SBaS ifl

ber ^enfd), t^a^ bu fein gebenfej] unb beS ?[>?en*

fcfeen Äinb, ta^ bu bic^ fein annimmfl? 1>a

udtt
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rccftc Der ^err abermalö feinen Jinger am unb

verbrannte aucb biefe @($ar.

^ann fcbuf er eine britte Sngelfci)ar unt) fpvad)

ju i^nen: '^Bir tvoUen einen ^enfc^en fc^affen.

T)a ermiberten bie €ngel unb fpröc^cn: ö ^err

ber *2Be(t, bic erjlen, fo bir n^iberfpracben, \Y>a^

f)ahtn jle ausgerichtet? ;Dein i|] bie ganje 9H3e(t,

tu alfo in iht, maö bein ^ille ifl.

'2l(fo fct>uf ber 'S)err ben ?<)?enfd)en. !^a fragten

bie €nge( ben ^errn: !Der ^enfc^ ^ier, ben t>\i

fc^ufefl, tt)aö i(i \>ci^ für einer? Da ermiberte

i^nen ber ^crr unb fpvad): ©eine '2BeiSf)eit \\i

großer benn eure. Unb er brad^te üorpe baöQSiel)

unb bie ^iere unb t)k Q56ge( unb fragte von

l'ebem einzelnen: T)k$ h^n, mie ifl fein 5Rame?

5iber bie (5nge( roußten nichts ju fagen. 1)a (ie§

ber ^err bie '^iere an bem ?0?en|ci)en üoruber^

jie^en unb fragte üon jebem: T>m ^ier, mie i)l

fein "D^ame? X)a ermiberte ber ^enfd) unb fagte:

Dies i|] ber öcbfe, ^ki ifi t)aß W^rb, bieS i(l

ber ^fe(, bieö ifl ^aß ^amel, bieö ijl ber 5(bler,

bied i(] ber ^ome, unb er ful)r fort unb nannte

aüe'^iere bei i^rem 9^amen. Unb bu felb)], fragte

if)n ber vf)err, mie l)ei§e|l bu mit beinern ^iamen?

't)a ermiberte ber ^enfc^ unb fpra($ : ?0?ir mürbe

eS gejiemen, ^bam ju Reißen, benn t)on ber (Srbe

bin i(^ genommen. Unb &ott ful)r fort unb fragte

i^n meiter: Unb ic^, mie foüte icb mit meinem

9^amen
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9^amen ^>ei§en? T)a erwibcrte 5(bam unb fprac^:

^err über aüc ®ef$6pfe.

2lbam bcr Sc()rmcijlcr

2ll^ Mc "^ßclt erfcf)affcn n?orben ijl, ba jtnb

öucft alle "^iere erfc^affen tvorben unb auc^ bec

crfle ?0?enf(^. 5l(^ba(b famen bie "^iere t)or ben

»Öerrn unb fprac^en t)or if)m: ö 'Öerr ber 'SBelt,

nenne un^ unfere 9^amen, fo tt)ir mit il)nen Reißen,

unb tt>eife unö unfere '^Beife, fo mv ju »errichten

^aben. T)tt^m emiberte: ^ilüe^ f)abe \6) in beö

?D?enfct)en ^anb gelegt; nur jroei ^t^inge finb e^,

tik id) aucj) in eure ?D?ac^t gegeben ^<Jt>e; \>ki

fmb bie ^ugenb unb t)k ^oö^eit. i)enn feib

il)r 9erec()t, fo bleibt eö euc^ felbfl ; feib i^r aber

b6fe, fo ijl e^ euer Je^l. *D^el)mt e^ alfo ju ^erjen

unb fuc^t e^ ju begreifen, 5lber je^t n^enbet euc^

an ben ?D?enfd^en, il)m l)abe iä) eure 9^amen ein*

gegeben unb auc^ \)k ^erfe, bie il)r ju »errichten

^abt.

Da errciberten bie "^iere aüefamt unb fpra($en

üor bem «&errn: O ^err ber "SBelt! ^o einer

Äinber {)at unb triüen^ ijt, fie in ein ^el^r^au^

ju bringen ober fie einem ^eijler ju geben,

auf t)ai pe ein ^anbmerf lernen, mad)t er

ftc^ t)a nic{>t felber auf unb fij^rt fie bort^in?

X)a fprad) ber ^err: "SBa^rlid^, i^r habt

uä)t gefproc^en] t)or mir. 3)arauf fagten bie

^iere
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^iere: (So ^ef) mit un^ unb bringe uns i;um

^cnfc^en.

^(^balb f($rie Der ^crr mit feiner ©timme,
unb e^ üerfammelten ft(i alle ^iere. Unb ber ^err

fa§te fie ade mit feinem Fingernagel unb brachte

fte üor ben ?Q?enfcten. Unb aU fie t)or ben 9}?enfc^en

famen, Ut^tt fte ber ^err nieber üor i^m, gleich-

tt>ie man göglinge t)or i^rem £e^rmeifler nieber-

fe^t. Unb ma^rlid), an 5lbam fa^en \'k md)t^

^ofe^ noc^ ÜblefJ, unb fie (ernten nur ©uteö »on

i^m.

5l(fo blieb tk <2Belt in D^ein^eit befielen biö

ju bem *^age ber Sintflut.

©ic 25arml)cr5i9fcit unb bie ^al)ri)cit

pur ©tunbe, ba ber ^err baran ging, ben

?0?enfc(>en ju erf($affen, teilten ficb hit 5immlif($en

^eerfc^aren in i)erfd)iebene ©ruppen. T)k einen

fpracben: er m6ge fommen; ^k anbern fprac^en:

er möge nimmer fommen. X)ie ©ered)tigfeit

fpracf): er fomme nur, benn er mirb ©ered^te^

tun anfärben; berjriebefprac^: er fomme nic^t,

benn ganf i|l fein '^ßefen für unb für. T)k
^arm^erjigfeit fprac^: er möge fommen, benn

er tDirb ^armfierjige^ vollbringen. 5lber \>k

•SBa^rl^eit fprac^: er foll nic^t fommen, benn

eitel ^üge iji er burc{> unb bur($. ^aß tat ber

^err? ^r na^m \)k "SBa^rbeit unb marf fie auf

bie €rbe. X)a fagten l^k ^eerfd^aren : O ^err

bet
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Der 'SBeltcn! ^ie^ 'SBa^rjcidf)«! bcin, n^arum

crnicbrigjl t)u c^? €^ m5öe öic ^a^r^cit tvicber

emporflcigen.

^od) führten Die ^ngel mitcinanbct (Streit

unt) rebeten für unt) n^iber, ba b^^ttc bcr ^err

injwifc^en ben ?D?enfc{)en erfcf>a|fen. Unb er fprad)

ju i^nen: *2ßaö rechtet i^r miteinanber? (^c^on

iH ber ?02enfc^ ba.

»

Unb tk ^nge( fa^en ben ?[)?enfc^en, alö er

erf($a|fen mürbe, unb moüten \f)n verbrennen, aber

ber ^err breitete feine ^anb über i^n auö unb

fc^u^te i^n unb machte bann ^rieben unter i^nen,

X)er vg)err »erlief 5lbam — fo (efen n)ir
—

eine Übermacht, bie en^ig rödbren foüte, unb tvie^

i^m einen Dvaum ju, ber inmenbiger mar benn

ber, barin \^k <^nge( fagen. 5l(^ aber 5lbam ben

*2BiUen M ^errn brad^ unb bem Tillen ber

(Schlange folgte, »erdnberte ber ^err fein ^ntli^

unb (ie§ i^n fahren, ^ie er i^n jebo($ t)on ftc^

fortf($icfte, fing ber ^err an, über i()n ju flagen,

unb fpraclb: ^ar bod^ ber ?D?enfcl^ mie unferein^,

mie ein einziger in ber ^elt!

Siner tt)ar ber 9Kenfc^, loiele fommen
t)on i^m

93on ben ?D?enf($en ifl nur einer erfd)affen

morben. ^arum benn nur einer? 5(uf M^ t>k

©ere^ten nic^t fagen foüten : ®ir finb Äinber
• eineö
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emcfJ ©erecl>ten; unD auf Da§ Die ©ottlojen nic^t

fagen follten: ^ir ftnb ÄinDer eine^ ©ottlofen;

auf Da§ nic^t einer bem anDern fage : ^ein QSater

tt)ar großer, Denn Deiner, unD auf Dag Die®tdmme
einanDer nic^t befebDen foüten: Denn fie^e. Da jle

alle üon einem abjlammen, befel)Den fte Dennoch

einanDer, wie wdre e^ gar, fte flammten üon

jtreien ab? UnD ftehe. Da fte alle »on einem ab^^

flammen, rauben jüe Dennodt> beieinanDer unD be-

Drijcfen einanDer, mie mdre eö gar, fte flammten

Don jroeien ab?

UnD nod) Darum ifl nur ein 97?enfcb ju ^In--

fang erf(^atfen n?orDen, auf Dag ücrfünDigt merDe

Die ©r6§e De^ 5l6nigö aller Könige, De^ ^eiligen,

gelobt fei er, melcber mit einem Stempel Die

ganje *2Belt gefcbajfen l)at; aber üon Dem einen

©tempel famen tJiele ©iegcK ^in 'D}?enfcf) prdgt

Diele 9}?ünjen mit einem Stempel, Dod^ finD pe

alle gleicb untereinanDer, aber Der ^onig aller

Ädnige, Der ^eilige, gelobt fei er. Der prdgt Die

^D^enfcben alle nacb Dem ^ilDe 5lDam^, De^ erflen

?(}?enfcben, unD gleicht Docb feiner Dem anDern.

^arum aber gleichen Die ®eO'($ter nic^t ein*

anDer? 5luf ^a^ Die ?0?enfcben einanDer nicbt be-

trügen, Da§ nicbt einer bas JelD feinet ^acbbarn

unerfannt betrete.

^ud) ifl Der 55}?enfcb als le^te^ erfc^affen n)or*

Den, unD n^arum Die^? 5luf Dag Die Ungldubigen

nicbr fagen follten : !öer ^mfd) n>ar ^O^itarbeiter

Deö ^errn an feinen '^BerEen. UnD noc^ Die^ ifl

ein
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ctn ©runb, tvarum ber ^enfd) ijl jule^t crfc^affen

morben, auf bci$ er fic^ nid)t überhübe, benn man
Eann if)m fagen: 't)k Sliege ging bir üoran in

ber ©d^opfung. Unb jum britten ifl bcr ^enfc^

ber Ic^fe in ber @c^6pfung getrefen, auf \:>a$ er

ftct> fofort jum ?0?a^( binfe^en f6nnte. ^er tt)u§te

ein ©(eicbeö baju? €in ^onig auf (Srben (lellt

e^ aud) nicbt anber^ an: erfl baut er einen ^alajl,

bann fcbmticft er ibn au^ unb bereitet ein CO?a^(

unb t^nki^t erjl labet er feine ®dfle ein.

5l(^ ber ^err 5lbam, ben erflen ?0?enfd)en, er«

fc^affen \)attt, mf)m er i^n unb führte ibn an

allen Daumen »orbei; er fprac(> ju i^m: @c^au
meine ^erfe, mt fct>6n unb ()errlid> fte ftnb;

aber alleö, ta^ id) fcbuf, um beinetmillen f)abt

i6)'i gefchaffen. @d nimm auc^ ju «Öerjen, bag

bu nid)t ©d^aben anric^tefl in meiner '2Belt unb

fie nic^t jerflorefl; benn ^a|l bu ibr 5(bbrucb ge-

tan, i(! feiner nacb bir, fo eö n^ieber gut mad)t.



!Dte QSertreibung au§ bem ^arabie^

©Ott Der ^err pfianjtc einen ©arten in €t)en

gegen ^1}^orgen unD lieg aufroacbfen t)on Der

^rbe allerlei ^dume,fcl)6nanjufel)en; Den^aum
Der ^rfenntni^ be^ Öuten unb ^6fen unb ben

^aum De^ ^eben^ fe^te er mitten in ben ©arten.

X)er ^aum be^ £ebenö mar einen D^aum üon

fünfhundert 3a^re^reifen ^oc^, unb bie Ur-

maffer gingen öon feiner "SBurjel mß.
*

Unt) Daö '^ßeib fa^, baß e^ »on Dem ^aume
gut ju effen n?dre; fie nabm »on ber Jruc^t unt)

a§ unb gab aucb i^rem ?0?anne bat)on, unb er

aj. !Da erjürntc ber ^err unb t)erf!uct)te t^aß

'^eib unD bie ^d)(ange. Unb ju 5Ibam fprac^

er: ^iemeil bu l)afl get>ord)et ber@timme beine^

'^ßeibeö unb l)a|l gegeffen üon t>em ^aum, Da-

üon ic^ Dir gebot unt» fprac^: bu foüjl nic^t ta^-

»on eilen, — t)erfluct>t fei ber tiefer um beinet-

rriüen; !i)ornen unb !Difleln foü er Dir tragen,

unb bu foüj] Daö Äraut auf bem Selbe elTen.

^ie
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•^Bic aber 5lbam baö 9S3ort M ^crrn ftorfc

:

Du foH)! ba^ ^raut auf bem 5^(be cfien, erbitterten

feine ©lieber, ordnen rannen i^m au^ ben ^ugen,

unb er fprac^ t)Dr bem ^errn: ö ^err ber'^ßelt!

3ct unb ber €fe(, foücn roir beibe au^ einer

Grippe effen? T)a fpracb ber ^^m: '^m beine

©lieber »on meinem ^ort erbitterten, fo follfl

bu ^rot eilen im @ct)tt)eiße beine^ 5(ngeficf>te^.

!l)a rDarb 5lbam ruhigen (Sinnet.

X)ennoc() fpracf) ein9S3eifer: 'Sßie vdo^I n?dre ee

bem ?0?enfcten, e^ mdre bei bem erflen geblieben.

Sie erjle 9?acl)t

©e^felbigen "^age^, ba 5(bam gefcbaffen trarb,

n?arb il)m ber Obem eingeblafen, be^felbigen

"^age^ jlanb er auf feinen Su^en, be^felbi.gen

'^age^ nannte er alle ^iere bti i^ren ^amen,
be^felbigen "^ageö n^arb i^m ^eüa angetraut;

be^felbigen ^age^ fe^te ihn ber^S)err in bcn ©arten

€ben; be^felbigen Q:age^ gebot i^m ber ^err: t^a^^

üon foUfl bu effen, aber baüon follfl t>vi nicbt effen;

be^felbigen '^agee l)atte er gefel)lt; beöfelbigen

^ageö roaib er gericbtet; be^felbigen ^age^ marb

er üon ^ben vertrieben.

^ber ber *^ag ging jur 'O^eige, unb tvie e^ ju

bdmmern anfing, ta fa^ 5lbam alle ^elligfeit

nacb 5lbenb ge^en unb bie ^elt um i^n ^er

immer bunfler tt>erben. 1)a fpracb er: O, we^e

mir! T)ien?eil icb gefünbigt l)abe, mirb bie<2Belt

um
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um mic^ finflcr, unb bie ^rbc will tvieber wöjl

unb (ccr merben. Dic^ i|] mo^( ber ^ob, ber

üom ^crrn über midi) ücr^dnöt morben ijl. Unb
er fa^ unb fajletc unb tvcinte bie ^ganjc ^ac^t

^inburd), unb ^c^a faß an feiner ©eite unb

meinte mit il)m.

5l(^ aber bie Morgenröte lieber am Fimmel
aufging unb ^bam bie "^Beit lieber bell merben

fa5, ^a marb er üoü großer 5tcube unb rief au^:

<So ifl i>k^ alfo t^ae ©efe^ ber 9S?elt, unb immer

folgt ber ^ag auf bk 'JRac^t! Unb er machte |tcf>

auf unb baute einen 5lltar; bann na^m er einen

CdE)fen, beffen Corner t)or feinen flauen au^ ber

€rbe ^eröorgefommen maren, unb opferte i^n

bem ^errn*.

5i5am erzeugt ba^ ^euer

S)aö ^id)t, t)aß ber ^err am erjlen ^age ge-

fc()aflfen l)at, mar folc^er 5lrt, ba^ ber Menfcb
üon einem biö ^um anberen (Jnbe ber 9H3elt fcbauen

fonnte.

5lber ber ^err fa^ ta^ ©efcblecbt ber @int^

flut fommen unb \)a^ be^ '^urmbaue^ ju ^abel,

unb er fab, mie bie Menfcbenünber ibren 983eg

Derberben mürben, i)a »ermabrte er t)a^ große

^icbt. Unb für men »ermabrte er eö? Sür bie ©e-

redeten, bie t)a kommen foüten.

5(ber

* ©emcint ifl eineö ber erflen ®efd)6pfe, bie —
ber Sage nad) — fertig auö ber (Srbe famen.
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5lber bcr ^err \)t\{iQU ben Sabbat; barum,

fo {)ä^t e^, ttnbtt er nic^t ba^ freubige 5lnt(t^

bc^ 'Äenfc^en unb ücrbunfeltc nic^t e^cr bie

£ic^tcr, al^ bi^ bcr @abbat jur ^^cigc gegangen

war,

(Sec^^unbbreijig ©tunben fcbien noc^ t>a$

£id)t, ba^ am erflen ^age erf($affen n?orben roar,

jtt>6(f^tunben am "^age üor bem ©abbat, jn)6lf

iStunben in ber *5^a($t jum ©abbat unb jtt)6(f

©tunben am ©abbat felbfl. Unb folange t)a^

£icbt md^rte, mar \^k ganje 'SBelt öoU ©efang,

unb aüe^ prieö ben 9^amen be^ ^errn.

5((^ aber am 5(u^gang M ^^abbatta^t^ ber

^tnfd) t)a$ 5lbenbrot am Fimmel erblicfte unb

t>a$ i)eranfc^(eic^enbe '^mhl empfanb, erfct)raf

er unb fc^lug ficj^ in^ ©eftcl^t; er fprad^: ®en?iß*

(icb fommt je^t bie ©erlange, »on ber e^ t)eift,

fte mürbe micl^ in t)k Jcrfe flecben.

'SBa^ tat ber ^err? €r gab 5lbam jmei ©teine,

einen »on tiefer X)unfe(^eit unb einen »on '^^obe^^

fc^atten. Unb 5lbam na^m t>k ©teine unb rieb fte

aneinanber unb, fie^e t>a, ein Jener fam barau^.

2lbam^ Üveue

®er ^err fprad) : 9n3ir mollen einen ?Q?enfc^en

fc&affen, Der ^err fprac^ ju ber ©c^rift: SXBir

moUen einen 55}?enfc^en machen, t}a^ er unferem

^ilbe gleiche. Unb bie ©d)rift ermiberte bem

^errn: ^err ber Gelten! T)m ijl t)a^ 5lü, aber

ber
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t)cr ^cnfc^, ben H fdbaffcn mUfi, feiner ^agc
tverben nic^t üielc fein auf€ri)en, unt) t)oU Kummer
unt) ®ram mirb fein vg)erj fein, unb gewißlich

ncivt} er ber (Sunbe verfallen; fo bu nun mit il)m

nid)t Langmut übejl, fo ijl e^ wo^l beffer, er fdmc

gar nic^t auf bie 'ißelt. !Da fprac^ ber ^err:

^ei§e id) benn umfonjl ein ©Ott, ber Langmut
übt unb barm^erjig i|]?

Unb ©Ott fing an, t)\t €rbe ju fammeln für

5lbamö ^eib, unb na^m (Ke üon allen »ier €nben

ber "SBelt. 'SBarum fuc^te er fte Don allen

Snben jufammen? ^enn er fpracj) bei fic^: Ob
ber ?D?enfd) »on borgen gegen 5ibenb fommt
ober üon 5lbenb gegen borgen, tt)o er nur bin*

fommt, unb n^o i^n fein ^nbe ereilt, allenthalben

ifl ber 5lcfer feinet ^eibe^ 5lcfer, ba^in er jurucf*

febrt, unb hk €rbe fann immer i()re ©timme
ergeben unb rufen: Q3on iJrbe bi(l bu genommen
unb ju €rbe foüfl bu merben,

Unb ber vj)err fnetete ben 5Icfer ju 5lbamö

^eib; an einem reinen Ort gefcböb ^k^r ber ^abd
ber 9IBelt njar eö; unb er formte ibn unb richtete

i()n ju, aber e^ t\>av noc^ fein Obem unb feine

(Seele in bem 9}?enfc^en. ^a$ tat ber ^err?

^r blie^ ibm einen lebenbigen Obem ein unb gab

il)m eine @eele ein; ber ^enfc^ flanb nunmehr

aufrecht unb fcbaute nacb oben unb fc^aute nac^

unten unb fa^ alle ®efcb6pfe, bie ber ^err ge*

fc^affen unb gemacht l)atte; t^a fing er an,

ben iJ^amen feinet ®c()6pferä ju preifen unb

fpradb
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fprad^: '^ßie finb t)cine "SBerfe fo groj, o

T)tt ^mf<i) flanb ba unt) mar ^crr(ii$ anju?

fc^aucn, a(^ ein ^i(i) ®ottc^; ba fa^en ifin bic

©efc^opfe unb fürchteten ft($ öor il)m, benn fte

bac(>ten, bie^ rodre i^r (Schöpfer. Unb fte famen

alle ju i^m unb bücften ftd^ »or i^m. 't>a fprac^

ber 5}?enfc^ ju i^ynen: 3l)r feib ju mir gefommen
unb wollt euct> üor mir bucfen, tt)o^(auf, (a§t

un^ jufammen ge^en, mic^ unb eucl^, mir moüen

geJ)en unb un^ in @tolj unb @tdrfe fleiben unb

über un^ jum ^onig machen Den, ber un^ alle

gefc^affen f)at, gleic^mie ein QÖolf ftc^ einen jum

^onig macbt. Denn n?al)r(i($, immer ruft t>aß

^olf ftcb feinen :^6ni9 au^, nict>t aber ruft ftcb

ein ^6nig felber jum ^onig au^.

Unb 5lbam fcbritt öoran unb rief juerfl ben

^errn al^ ^onig au^, unb nacb i^m famen alle

©efc^opfe unb fcbrien: !Der ^err ifl ^onig
unb ^errlicf) gefcbmücft!

S^ mar bie ftebente @tunbe be^ fecbflen '^ageö,

M 5lbam in ben ©arten €ben gefegt marb; bie

5immlif(J)en vP)eerfc()aren brachten i^n bort^in

mit ^obgefdngen; aber in ber Ddmmerung beö*

felben *$age^ marb er fcbon vertrieben. Unb bie

^eerfc^aren riefen ibm nac^: '^^icbteine^^ac&t

md^ret be^ ?[)?enfcl^en ^va6)t, unb ben

Vieren foll er nun gleichen.

Unb am erjlen ^age nad^ bem <^Mat flieg

5lbam in bie 'SBaffer be^ oberen ©i^on unb ging

immer
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immer mciter, b\^ M^ *2ßajTcr \f)m jum ^a(fe

reichte; er peinigte feinen ^eib unb blieb fieben

'SBocften im 'SBaffcr, bi^ fein £eib einem @iebe

glic^. Unb 5lbam fprac^ Dor Dem ^errn: ^err

aller Gelten! Qßergib mir meine @ünbe unb

nimm meine ^u§e an, auf t>ai alle ©efc(>lecbter

erfahren, t)a^ e^ eine ^uge gibt unb t)a^ bu \^k

^u§e ber ^efe^rten annimmjl. '^Baö tat ber

^err? (Sr recfte feine CKecbte auö, »ergab 5lbam

l>k @unbe unb nabm feine ^u§e an.

QSon ber @d)(ange

^ö ifl etDig fc^abe um ben guten !Diener, ber

ber ^elt verloren gegangen ifl. Denn i)^ttc

ber ^err tk ©d^lange nicbt »erfluc^t, eö i)ätt^

ein jeber ?0?enfc^ in feinem ^aufe jroei millfd^rige

@cb(angen gebaut; bie eine täte er nacb bem

5lbenblanb, t)k anbere täte er nac^ bem ^D^orgen-

(anb fcbicfen; fie rourben i^m allerlei Äoflbar^

feiten üon bort bringen, unb fein ^ier fdnnte

ibnen juleibe tun. ^06) me^r, man f)ätte \>k

©erlangen an ©teile üon Kamelen, t)on €feln unb

üon Faultieren einfpannen fdnnen, unb fie

Ratten ben ?D?ifl gefahren, bie ©drten unb bie

Selber ju büngen.

^^fprad^ ber^err ju ber@cl^lange: ^d) habt

bid) jum ^onig gemacht über "^ieb unb "^ier,

unb bu böttefl nict)t Genügen baran; t)erflucbt

m
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fcif! bu nun üon allem Q5ie^ unb allem ^icr. ^d)

\)Cibc t)\6) gemacht, t>a§ bu jlolj ein^ergel)en folltell

tt)ie ber ^enfcl^, unb ^a^ mar bir ni(it genug,

nun foUjl bu auf beinern ^aud) Wecken. 3d^

^abe bicb gemacht, ba§ bu M ?0?enfd)en ©peife

effen foüteji, unb bu gabft bic^ nicf)t jufrieben,

nun foü|^ bu @taub effen alle beine "^age. !Du

tt)oUtefl 5lbam toten unb fein '^Beib nehmen,

nun tt)iü ict> S^inbfc^aft fden jn>ifc^en bir unb

bem ^eibe.

X)u fte^jl: tt)a0 \)k @d)lange getrollt ^at, ip

i^r nic^t gerod^rt njorben, unb ma^ ibr mar, i|l

ibr genommen morben.

3n ber @tunbe, t>a ber ^err jur @cb(ange

fprac^ : 5(uf beinem ^auc^e foüfl bu friecben, —
fuhren bie €ngel ©otte^ f)ernieber, ^acften ibr

bie ^dnbe unb bie Suge ab, unb i^r ©efcbrei ging

t)on einem €nbe ber ^elt h\^ ju bem anbern.

!Derein|l, am Sungjlen ^age, merben alle ^eil

merben, nur nicht bie @cblange.

^an fragte bie @cf)lange: ®arum fcbleicbjl

bu fo gerne an gdunen umber? T)k (Schlange

antwortete: 3cb mar'^, bk juerjl ben 3«un ber

'^Belt burcbbrocben f)at

©er @ct)(af

©er J&err fcbuf ben ?D?enfcten, auf ba^ er

feinen ©arten baue unb bemahre, unb moüte i^m

eine
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eine ®e^t(ftn fdbaffcn, auf t»a§ er frud?tbar tverbe

unb fiä) ücrmc^re unb bie €rbe erfülle.

511^ aber Die Srbe Q5otU^ ?Ket>e »ernabm, er*

jitterte fte unb fpracf) »or i^rem @c^6pfer: O
£)err aller Gelten! 9??eine Äraft roirb nic^t f)in'

reichen, Die 9}?enfd)en ju fpeifen. X)a fpvad)

ber ^err: 3cb unb bu, mir mollen beibe bk

*>J}?enfd)en erndl^ren. Unb fte teilten i^re ^r-

beit untereinanber; ber ^err na^m auf ftd) bie

^a(i}t unb gab ber €rbe ben ^ag. 'SBa^ tat ber

.S)err? €rf($uf ben Schlaf be^£eben^; ber?Q?enf(*

liegt ru^ig unb fchldft bie 9^ad)t über, unb ber

©c^laf i(l il)m ^peife unb ^eil, £eben unb ^r*

quirfung. ;Die @eele, fo ()ei§t c^, füllt be^ ^en*
fchen^eib auö,aber in ber(Stunbe,t)a ber?0?enfc^

icbldft, jlcigt fie empor unb fd)öpft il)r 5eben üon

oben.

!Der ^rbe aber )iti)t ber »^err bei unb trdnft

fie mit feinem 3vegen; unb (te trdgt (?ruc&t unb

gibt @peife allen ®efc^6pfen.

©er 9fec|en

S^ gab ju Einfang noc() fein J5elbge|lrdud) auf

(Jrben, unb e^ n?ar nod^ fein 5Craut auf bem

^elbe gen?a($fcn, bcnn ®ott ber ^err l)atte nicf)t

regnen laffen auf ^rben, unb fein ^0?enfcl> mar
ba, ber M6 £anb baute.

€^ ging auf? t^on ^abplon ein @trom, ber

()ie§ ^m; ber mdlTcrte i)k (Srbc einmal in t)ierjig

?fal)ren
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Sauren, unb alfo empftng bie €rbe ju Anfang

i^ren %anf. 5ibcr ber ^eit bejlimmtc über fie,

bag fie »on nun an foUte Dom »Stimme! getrdnft

werben. QSiererlei maren t)k ®rünbe, tt?arum er

W6 tat: jum erflen, auf ha^ bie ©emalttatigen

nic^t aUe^ Gaffer auf i^re Äcfer leiten unb beö

^a6)bat^ £anb »erborren (äffen foüten; jum

jrDeiten tat er bie^, um t)k f^dblic^en l)unOe

»on ber ^rbe beffer abjufpülen; jum britten, auf

M$ t)k ^6f)en ebenfo getrdnft würben wie t>k

liefen; jum t)ierten, auf ba§ aller ^lu^en empor-

fc^auen foUten jum J^immel.



93on ben gercd[)ten mb ben flugen

Vieren

©er QSogel 3)?ile()am

e^
fragte 'D^ebufabncjar, bcr Ä6nig »on Q5abp*

lon,3efu^, ben @of)n @irac^^ : 'SBeffent^al*

ben \)at ber '^obesengel ©en>a(t über aüe ®e*

fcbdpfe, nur nic^t über ben Oßo^el ^ile^am?
Unb ber '2ßcife ermiberte unb fprad):

%{^ vg)et)a i)on bem ^aume beö ^iffen^ ge-

geffen f)atu, gab fte auc^ i^rem 9^anne baüon,

unb er a§ mit i^r; aber fpdter flieg in il)r ber

9^eib auf über t)k anberen ®efc(>6pfe, unb fie gab

aud) ibnen allen bat)on ju effen. Unb aüeö ^ier

^6rte auf if)rc (Stimme unb a§ t)on ber 5i^u($t

unb röarb fo bem '^obe verfallen. T)a faf) fte ben

^ogel 9??ileham unb fprac^ ju if)m: 3§ auc^

bH üon ber Sruc^t, bat)on aüeö "^ier fc()on ge*

geJTen f)ctt. 9}?i(el)am aber erruiberte unb fprad):

3(1'^ eucb nid)t genug, ba§ ibr felber t)or bem
^errn (Sünbe getan unb alle Kreatur babin ge-

bracht h^bt, t)a^ fie flerben rnirb? @o fommt i^r

nocj)
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nt>ch ju mir unt) fud)t auch midb ju ub^mbcn,

Daf i(^ ba^ ©ebot bc^ •?)errn übertrete, »on Der

8ruc{)t effe unb »erberbe; ic(> will auf bid^ nid[)t

^6ren. ^ilfo roieö ber Q}o9e( »?)et)a jurec^t unb

aucb bie anberen ®efc^6pfe.

T>ci erfcboK eine Stimme »om Fimmel, bie

fprad^ SU 5lbam unb Jqcm: €u(^ marb geboten,

aber \\)v Mutetet nic^t t)a6 @ebot unb taUt @ünbe;
bann famt i^r nocb ju ?(??i(e^am, bem ^ogel, audi)

i^n ju »erführen; aber er, bem ic^ nicbt^ »erboten

f)atu, er empfing nic^t eure 9\ebe, benn er furct>*

Utt mid) unb f)ntüt meinen ^cfef)(. 3n (ctrigfeit

foü er f)ierfur ben ^ob nicbt erfahren, nicbt er

unb nic^t fein @ame.
5l(ö nun ber ^err ben (fngel beö ^obeö fc^uf,

unb ber »or ftc^ alle ®efcl)6pfe fa^, fpracb er eor

bem ^errn: ^err ber '^Belt! ®ib mir bie Jrei^

5eit, \ia^ id) fte alle tdten fann. Der ^err ant-

tDortete: !Dein ifl \)k ©etvalt über alle ©e-

fc^6pfe unb überil)ren@amen; allein be^^ogel^

?07ile()am ©efcblec^t, bie^ foU ben ^ob nicbt

»erfoflen. 1)a fpracb ber '$:obeöengel: ^err ber

'SSBelt, fo fc^eibe fte au^, benn fie finb bie ©e*

rechten.

5lt^balb übertrug eeJ ber ^err bem '^obe^engel,

unb ber baute eine gro§e @tabt, baf)in er bie

^6gel brachte; bann t)erftegelte er bie ^ore ber

©tabtunb fprac^: ^6 ijl bcjlimmtunb befcbloffen;

fein ©cbwert barf über eucb bie vjjerricbaft führen,

nicbt ^ae meine unb nicbt t^ai einc^ anbern;

nimmer
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nimmer werDet \l)t Den ^ob üerfpürcn biß an haß

^nbe aller ®efc{) (echter.

*

*2Bir (efen: ^iö auf l)eute tt)of?nt ber QÖogei

süJile^am in Der ^tat)t, t)ie i^m t)er "^obe^engel

gebaut \)at, unb er ifl fruchtbar unt) me^rt ftc^

n)ie alle ©efc^opfe. 'iaufenb 3af)re fmb feinet

^ebenö 3at>re, unb menn bie taufenb Ja^re um
finb, gebt ein S^uer anß feinem ^t^ auß unb

üerbrennt t)k Q}6gel, unb nur trie eine^ €ie^

©r6§e bleibt t)on i^ren Leibern übrig; aber haß

fleine ^eilct)en trddbjl auffJ neue, bie ©lieber

werben gro§, unb ber QSogel lebt meiter.

5lnbere aber fagen, ha^, menn ber ^ogel
taufenb 3al)re alt mirb, er flein merbe; fein

Äorper fc^rumpft ein, unb hk d^\iQd verlieren

bie S^bern, fo ha^ er n)ieber n^ie ein Äuc^lein

au^ftel)t; aber bann erneuert fic^fein ©efieber,unb

er fliegt n^ie ein 5lbler empor; unb nimmer
fommt über i^n ber ^ob.

X)er ^err fprac^: liefen Q5ogel hier laffe ic^

ett)ig leben, auf ha$ er ein QÖorbilb fei allen ©e-

fctlecf)tern!

©er Jud)ö unb ba^ IBiefel

2(bermalö fragte 9^ebu!abnejar 3efu^, ben

@obn ©iracbö: ^effentl)alben ifl üon jebem

•^ier auf (Srben ein €benbilb im ?0^eere, nur nic^t

t)om 'Süd)ß unb t)om ^iefel?

Unb
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Unb ber (So^n (^\md)i crjd()lte:

€^ gefc^a^, ba§, nad^bcm ber ^obe^engel bie

^orc hinter ^iUham gcfc^loffcn ()atte, ber ^erc

ju i^m fprac^: "^Birf in^ ^ecr t)on iegli^cm

©efc^opf je ein ^aar, unb über bie anberen foUfl

bu bie ^errf($aft ^aben. ;Da tat ber "^obe^engel

alfo unb füng an, t)Dn allen Vieren je ein ^aar

in^ '^Baffer ju werfen. %iß ber 5uc()^ bie^ fa^,

fleüte er jtcl^ üor ben €n(jel ^in unb begann ju

weinen, 'ha fragte ibn ber ^obe^engel: ^effent*

falben minii H'^ Der Juc^ö antwortete: 3c&

weine über meinen ©enoiTen, ben bu inö ^tct

geworfen ()afl. ;Der "^obeöengel fragte: ®o i|l

benn bein ©enog? Da jleKte ftcfe ber 5uc^^ an

ba^ Ufer beö ^eere^, unb ber ^obe^engel fa^

feinen ©chatten im "SBaffer unb meinte, er \)dttc

einen 'Snd)^ fc^on m$ Gaffer geworfen. @o
fpra($ er benn jum Juc^^: 'ilRun gut, fo fannft

bu ge^en. Da (ief ber Jucf)^ baüon unb war

entronnen. Unb er traf unterwegs t)a^ 9H3iefe(

unb erjd^lte i^m aüe^, \t>a^ gefc^e^en war unb

wa^ er getan \)am. Da ging Me ^iefel unb

jleüte eö mit bem *^obe^enge( ebenfo an, unb fo

war auc^ biefe^ '^ier entronnen.

Unb e^ gefc^a^ nacb 3abre^frifl, \>a »erfam*

melte ^eüiat^an aüe ©efcbopfe, hk im ^eere

wobnten, um ftc^; aber e^ fe(>(ten ber Juc^ö unb

t><[^ ^iefel, t)k nicl^t in t)a^ ^m gekommen

waren; t>a fragte ^ei)iatf)an nad^ ben bcibcn, unb

t>k ^iere erjd^lten i^m, xva6 ber Sucl^i^ getan

l)atU
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l)attc unb rote er unb baö '^Biefel burc^ i^rc Stlug-

^eif bem 'Sßaffer entronnen maren; fk fprac^en

öom 5uc^^, er fei ber S23eife|le öon allen.

%{$ 2mati)an t)om 5ud)ö erful^r, tt?ie ftnbig

er fei, beneibete er i^n um feine ^^(ug^eit unb

fd^icfte bie großen Sifct)e nac^ \f)m au^; er befahl

if)nen,i^n ju überlijlen unb i^n l)erjubringem !Da

gingen bie Sifcbe; fte famen an^ Ufer unb faben

ben Sucb^, n)ie er auf unb ab fpajierte. ^er
Jucb^ fa^ bie Jifcbe an^ Ufer fommen; er tvun*

berte ficb unb ging auf fie ju; t^a fragten i^n bk

Sifcbe: 'SBaö bifi bu für einer? Unb ber ^'\id)6

ervDiberte : 3cb bin ber jucb^- Die Jifcb^ fpracben

:

'SBeißt bu nicbt,melcb große ^br^ birmiberfa^ren

ifl, unb mc^megen mt ^ier^ergefommen finb?

Der Sucbö fragte: ^a^ i|l'^? Die Jifcbe ant*

morteten : Unfer vP)err, ^et^iat^an, ijl erfranft unb

i|l bem ^obe nabe, unb er ^at benimmt, ta^

feiner nacb ibm ^onig merbe außer bir, benn er

borte t)on bir, bu feijl meifer unb »erflanbiger

benn alle anberen '^iere; unb nun O'nÖ tt)ir au^-

gefanbt tvorben, bicb ju i^m ju bringen. (So

fa^t^e benn mit un^, t)k mir bir ju (5^ren ge*

fommen finb. Da fagte berSucb^: 3a, tt>ie fann

icb aber in^ '^Baffer fommen unb nicbt ertrinfen?

Darauf antworteten bie Jifcbe: Du roirfl auf

einem üon un^ reiten; mir merben bic^ über bai

^eer tragen, unb bir mirb nicbtö gefcbe^en. '^Birfl

bu aber ben Ort be^ ^onigö erreicben, fo merben

mir bicb ^ort binfe^en, unb bu mir)] :K6nig fein

über
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über aüe unb mirjl alle Deine -^agc frof) fein; Du

n)irfl um Deine 'SRaferung ni($t me^t in (^otge

fein, unD Die b6fen '^iere. Die gr6fer ftnD a(ö Du,

merDen Dir nicbt^ tun f6nnen.

%\^ Der 5ucbö Die ^orte Der 5ifc()e b^rte,

glaubte er i^nen; er fe^te ftc^ auf einen t)on il)nen

unD ritt auf i^m Durcb Da^ ^eer.

511^ aber Die^ellen Dcö ?D?eere^ an il)n fcblugen.

Da marD Dem Jucb^ bange; aller ^al)n n)ic^ üon

i^m, unD er fpracb bei ftcb : ^el) mir, ma^ f)ab'

id) getan? ®ett)i§(icb bciben micb Die Jifcbe jum

"D^arren gehabt, meil icb anDere ^iere genarrt

^abe; unD nun bin icb in ibre ®ett)a(t geraten;

mie foü icb micb erretten? UnD er fpracb ju il)nen:

@e^t, icb bin mit eucb gegangen, unD in eurer

©emalt bin icb nunmebr; fagt mir Die ü^a^rbeit,

waö foü icb eucb? T>a antworteten Die Sifcbe:

^ir moüen Dir Die ^abrl)eit gejleben; ^ematban

b6rte üon Dir, Da§ Du überaus Hug fcif}, unD Da

fpracb er: icb tt>iü feinen ^eib aufmacf)en unD fein

^erj toerjebren, auf Daß icb ebenfalls n^eife merDe.

^a fpracb Der 5ucb^ ju Den 5if<$^«- ^arum
\)abt \f)t mir Da^ nicbt gleicb gefagt? ;Dann

bdtte ich mein «5»erj mit mir genommen,

i:)dtu t6 Dem .^6nig ^eöiatl)an gegeben, unD er

i:)Mk micb geel)rt; aber (e^t feiD t^r übel Dar--

an. 1>a fragten Die 5ifcl)e Den 5wcb^: 'SBie,

fo ifl Denn Dein ^erj nicbt bei Dir? i)er S?ucbö

ermiDerte if)nen: 9iein, Denn alfo i(l e^ ^raud[)

bei unö; mir laffen unfer ^erj an unfcrem Orte

liegen
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liegen, unb mir geben ^in unb ge^en f)er; trenn

mir aber feiner bebiirfen, fo bolen mir'^, roenn

nicbt, fo bleibt eö an feinem Orte liegen. T)a

fpracben bie^ifcbe: "^a^ foüen mir nun machen?

i)er Jucb^ ermiberte: !Der ort unt> mein ^Racbt-

lager i|l am Ufer beö ?D?eereö; bdkht c6 eucbr fo

bringt micb mieber bortbin, mo ibr mir begegnet

feib; icb miü mein ^erj b^len, mit eucb mieber

in^ 9}?eer geben unb ^eöiatban mein ^erj geben;

fo mirb er micb unb aucb eucb ^^^^"- bringt ibr

micb aber fo, obne ^erj, ju ibm, mirb er eucb

jurnen unb mirb eucb aufeflfen; icb ^^^^ fürcbte

micb nicbt, benn icb tt)erb'^ ibm gerabe i)tica\x^''

fagen: ^err, fte {)abm mir bcin ^egebren nicbt

üorbererjdblt, unb al^ fte mir bie'2Babrbeit fagten,

fpracb icb S« ibnen : febrt mit mir jurucf, fo merbe

icb mein ^erj b^^^^"/ fi^ ^^^^ moüten nicbt um^

febren.

5ll^balb fpracben bie Jifcbe: €r bat mobl ge-

fprocben. Unb fte febrten um unb famen jurücf

an t)aß Ufer unb an ben Ort, »on mo fte ben

S^ucb^ gcbolt batten. T)a fprang ber Jucb^ »om
Dvucfen be^ S?ifcb^^/ tt^arf ftcb in ben @anb unb

tanjte unb büpfte cor Jreube. !Die Jifcbe fpracben

:

beeile bicb unb bole bein ^erj, bann moüen mir

meitergeben. [Der Jucb^ antmortete : 3b^ 9^arren,

mi§t ibr'ö nicbt? Ä5nnte icb mit eucb in^ ^eer
geben, mdre mein ^erj nicbt b^i mir? 3(1 benn

ein ©efcb6pf auf €rben, ba^ b^^umgeben f6nnte

obne ein ^erj? Da fagten tk 5ifcbe: Du bofl

bein
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bein @pic( mit un^ gehabt. ^Darauf emibertc

t)er 5ucb^: ^f)t 9^amn! 'SBift, ic^ 5^be Den

'^obeöengel ju trugen gcmugt, um mmd me^r
Öcnn euc5>.

!^a fcferten bie Jifc^e mit ©cbanbe jurucf unb

erjd()(ten alle^ 2mat\)an. 2matt)an fpract> : ^a^r^
iiä), er ijl ber billige, \f)V aba fcib bie ^oren,

unb t)on euc^ i|I gefaxt morben: !Der Unüerfldn-

bigen Dummheit, ^aß iÜ i^r ^ob. Unb er aß

fie alle auf.

(Seit ber Seit finb üon jeber 5lrt ©efcb6pfe im

Gaffer Dor^anben, fogar t)on bem ?D?enfc^en unb

feinem *2Beibe i|l ein ^benbilb im Gaffer ta,

allein ber Juc^^ unb t)a^ 'SBiefel fmb im ?0?eer

nid)t ju ftnben.

^unb unb ^a^e

3uni brittenmal fragte ber^onig ben'SBeifen:

®eit ttjann befielt bie ^cinbfc^aft jtvifcben bem
J&unb unb ber ^a^e? T>a ermiberte ber ^eife:

511^ t)k Äa^e erf($affen marb, befreunbete fie

pc& mit bem ^unbe,unb roaö fie beibe erbafcbten,

t)a^ »erje^rten fte aucl^ miteinanber. 1>a tarn ein

^ag, unb bann fam ein jn^eiter unb ein britter,

unb fie fanben beibe nic^tö ju effen. T)a fprac^

ber ^unb ju ber Äa^e: ^ie lange merben tt>ir

ballten unb ^ungern? ©ef) bu ju 51bam, bem

?0?enfc^en, bleib in feinem »^aufe, unb bu tt)ir(l

effen unb tt)ir|l fatt tverben. 3d[) aber njill $u ben

Vieren
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^ieren unb ju bcm ©enjürm gc^en, üieüeic^t

finbe ic^ ctn^aö, ba^ ic^ effe unb am ^cben bleibe.

X)arauf fpracf) hk ^a^e ju bem ^unb: ^IBir

wollen einen €ib fcbtvorcn, bag mir beibe

nimmer ju einem ^errn geben. ;Der ^unb fagte:

'^ü f)aii VDobl cjefprochen. Unb fte taten beibe bcn

®cbmur. ^

^Ifo ging bie Äa^e in t^ae ^an6 be^ ^enfcben

;

fte fanb bort ?D?dufe, aß fte unb l^ttigte jicb an

i^nen; melcbe ?0?dufe aber am ^eben blieben, bie

floben öon bannen. 511^ 5Ibam bie^ fa^, freute er

ftc^ unb fpracb: Der ^err f)at mir ^eil gebracht.

Unb er lie§ \)k Äa^e bei ftcb im ^anU n^obnen

unb gab i^r ^rot ju effen unb Gaffer ju trinken.

"SBaö tat unterbee^ ber ^unb? €r ging jum

"SBolf unb fpracb ju i^m: 3cb tt)ill bei bir biefe

9^acbt fcblafen. Da fpracb ber 9Ö3olf: ^Bo^lan.

Unb fte gingen beibe in bie ^o^le be^ 9H3olfeö

unb fcbliefen jufammen. 5lber in ber 9^acbt 5^rte

ber ^unb anberer "^iere ©cbritte; \:}a mdtt er

ben 'Sßolf unb fpracb ju ibm: 3cb l)6re einen

5einb an un^ bcranfcbleicben. Der "äßolf fpracb:

<So |le^ auf unb »erjage i^n. Der ^unb jlanb

auf unb ging auf t)k ^iere lo^; t)a fielert l)k

^iere über i^n l)er unb njoUten ibn erfcblagen.

5lber ber ^unb entmicb i^nen unb lief bacon.

Unb er fam ju bem Riffen, aber ber ^ffe jagte

i^n fort üon ficb. '^a ging er jum (Scbaf; unb

i}a^ ©cbaf nal)m ibn auf unb fcblief mit i^m.

2lber in ber^acbt 5orte ber^unb mieber anberer

^iere
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^ku (Schritte, unD er fprac^ jum @c^af: ^d)

{)6u Seinbe an un^ ^eranf($(eictcn. T)a^ @^af
fagte: @e^ ^inau^ unt) »erjage fte. !Der ^unD
flanb'auf unt» füng an ju bellen; ba mußten bie

'2B6(fe, t)a§ ein ®c^af Irinnen war. @ie gingen

in baö ^od^, fanben baö @c^af unb fragen eö

auf. Unb ber ^unb lief üon einem "il^ac^tlager

jum anbern unb fanb feine 3vu^e me^r.

^ll^bann ging ber ^unb ju 5lbam. 5(bam

na^m i^n auf unb lieg il)n bei fic^ fct>lafen. 5lber

um ?D?itternac^t fprad) ber ^unb ju 5lbam : ^d)

ftore üieler ^n^t ©cbritte um un^. T)a flanb

5(bam auf, na^m einen ^ipk^ unb ging mit bem

vg)unbe l)inau^. Unb fie jagten beibe nac^ ben

'Vieren, bi^ fÜe fie vertrieben, unb fei)rten jufammen

jurücf. »S)ierauf fpracb ber ^mfä) jum ^unbe:

'Du follfi furber bei mir mo^ncn; bu foUfl üon

meiner^peife effen unb »on meinem ^ranf trinken.

5llfo blieb ber ^unb bei 5(bam.

5lber al^ bie :^a^e be^ ^unbeö Stimme ^orte,

ging fie ju i^m unb fprac^: '2ßeffentf)alben bifi

bu ju mir gefommen? X)er »S)unb antwortete

:

!^er ?(}?enfc^ ^at mic() hergebracht. ;Da fingen fie

einen ^Streit miteinanber an. 5lbam fprac^ ju

ber Äa^e: ^eel^alb ^aberfl bu mit bem ^"^unbe?

3c^ l)abe i^n ju mir gebracht, benn id) fanb i^n

flug unb Derfldnbig. Unb er ful)r fort unb fprac^

weiter jur Äa^e: 't)n aber forge bic^ nic^t, benn

bu bleibfl auc^ ^infort bei mir. X>a erwiberte tk

Äa^c unb fpracb: -S^err, ein !I)iebögefelle ifl ber

^unb
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^unb, foü tc^ mit i^m jufammen ^^ufcn? Unb
jum ^unbc fpracf) fic: 'ißarum ^ajl bu ben

(Sc^tDur gebrochen? 2)er ^uwb cwibcrte: 3n
bcin ^auj5 fommc id) nic^t, bcinc @pcife cffe ic^

nic^t, unb ic^ mill bir fonj] feinen ©c^aben tun.

5lber bie Äa^e 56rte nic^t barauf, wa^ ber ^unb
fpracb, unb flritt mit il)m i^äUv. Unb ber ^unb
ja^r ^d^ fein ^rieben möglid) fei, unb lief in Mi
^a\x6 üon @et^, melcber nacf) Äain unb ^abti

bem 5(bam geboren marb, unb fa§ bei i^m. Unb
nocb fpdter rooUte ber ^unb ficb mit ber Äa^e

»erf6bnen, aber bie^a^e njoüte eö nict>t, unb feit

bieier 3^>t flreiten fie miteinanber, unb wie eö

bie ^dter taten, fo tun e^ bie Jungen bi^ auf

^eute.



Äain unb ^aM

©er @treit

gjpam crfanntc fein ^eib ^cioa, unt» pe gebar« ifem imi (S6^ne unt> Drei ^6c^(er. Unb ^et)a

l)iej Den 9^amen M erjlgeborenen Änaben Äain,

Denn, fprad^ fte, ic^ ^öbe einen ^am gewonnen

von bem »Öerrn; unb ben 9^amen feinet ^ruber^

tiej fte »^abel, benn, fpradb fie, eitel ijl unfer

SCommen ^ierljer unb eitel ijl unfer ©e^en ton

bannen*. Unb bie Änaben ujurben groß, \)a gab

ibr^ater einem (eben feinen '^^eil anfärben; e^

menbete ficb Äain bem €rbbau ju unb n^arb ein

5lcfer^mann, ^abel aber trarb ein ©c^dfer.

Unb e^ begab ficb nacb 3a5r unb ^ag, t>a

brachten bie Änaben ein ©peifeopfer bem ^errn;

Äain opferte bie 5ruc^te M Jelbe^, unb ^abel

brachte von ben Drillingen feiner »Ö^tbe unb von

ibrem Jett. Unb ®ott wenbete fid) ^abd unb

feinem Opfer ju; eö fam ein 5^uer »om Fimmel
berab unb fraß e^ auf. 5iuf Äain aber unb auf

feine

* Äaufen, gewinnen, bebrdifct) fanol). — ^ittl, t)e*

brdifd) bebel.
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fcinc ®abc fai) ®ott md)t ()in, bcnn c^ maren

gar burrc Jrüd^tc, bic er geopfert 5öttc. X>a ent^

brannte in Äain ber 9^eib auf feinen trüber ob

biefe^ '^orjug^, unb er fpdhte nac^ einem 5ln(af,

t)ai er ^abel umbrachte.

X)a gefcbab e^ nac^ "^agen, \>a^ Äain unb

fein trüber v6abel in^ Selb bin^u^öingen, um
i^re 5lrbeit ju t)erricbten; e^ pflügte Äain feinen

5(cfer, unb ^abel tt?eibete feine ©d^afe; ha lief

auf einmal bie ^erbe ^abel^ auf ben 5lcfer,

barauf Äain feinen ^flug führte. Da erjurnte

Äain barob, unb er ging auf feinen trüber
v?)abel ju unb fprad) ju ibm: ^a^ ftnb mir

miteinanber, t)a^ bu mit beiner »S)erbe f)kvl)tr^

fommjl, ju mo^nen unb ju meiben auf meiner

(Jrbe? !Da ertt)iberte ^abel unb fpradi): '^ßa^

ftnb mx miteinanber, M^ bu Don ben ®aben
meiner @ct^afe jebrjl unb bic^ mit ibrer ^oUe
bebecfjl? ©ib mir bie ^Ißolle jurücf, mit ber bu

bid) befleibej], unb ja^le ben ^reiö i^rer ©aben
unb ibreö Sl^ifcbe^, ha$ bu aüe^ gegeffen ^a|l;

unb tufl bu t>a^, fo mill aucb id) bein ^anb tjer^

laJTen, rx>k bu eö b^ben n^illj], unb tt)iü in ben

Fimmel ^t\Qtr\, menn id)'^ »ermag.

Da fpracb ^ain ju feinem trüber 'S)abel:

(^iebe, menn icb bicb l)eute erfcblage, wer trirb

ba bein ^lut »on mir jurucfforbern? ^abel er^

miberte unb fprad): Der ©ott, ber un^ beibe

erfcbaffen f)at, ber mirb micb rdc^en unb wirb

mein ^lut tjon bir jurücfcerlangen, wenn bu micl[>

t6te|]
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totejl, bcnn er richtet unb rechtet, unb er »ergilt

Dem ^ofen feine ^o^[)eit unb bem 5ret)(er feinen

Jveüel, ben ber auf ^rben tut. 'lUun bu micl^

f)eute totefl, fte^e, ®ott fennt^ alle QSerflecfe, unb

er mirb bic{> richten für t^ae Übel, meli^e^ bu an

mir begeben miüj]. Unb e^ gefc^a^, a(^ 5lain

bie^ horte, ba (o()te in i^m ber gorn auf n)iber

feinen trüber, um feiner Dveben miüen; er er^ob

fict> unb ergriff tia^ ^ifen, trelcbe^ fein %dtp
gerat roar; er fc^lug bamit plo^lic^ auf feinen

'iSruber ein unb tötete i^n. ®o »ergoß :^ain t)a^

^(ut feinet ^ruber^ ^abel, unb i)a5 ^(ut
rann auf t>k Srbe, wo ^k @($afe roeibeten.

5lbcr e^ gefcbal) banac^, tia bereute ^ain, \>a^

er feinen trüber totgefci>(a(jen l)atte, unb er

grdmte ficb barob unb noeinte, unb e^ »erbroß

il)n fe^r. X)a machte er fid) auf unb grub eine

©rube in bem Jelbe au^; barein legte er ben

2üb feinet ^ruberö unb bebecfte W ©ruhe

tt)ieber mit ^rbe,

5lber ©Ott njugte aüe^, n?a^ 5^ain getan i)atu,

unb erfprad) jui^m: ®o i|] bein trüber ^abel,

ber mit bir trar? T)a leugnete ^ain unb fprac^:

3c^ n?eilj e^ nicht; bin ich benn ber ^üter meinet

%ruber^? T)a fpracl) ©ott ju i^m: '^ae ^a|l

bu getan? T)k (Stimme beineö ^ruber^ '^lutf?

fc^reir ju mir üon ber ^rbe, auf ber bu il)n tot-

gefchlagen ^afl. Denn bu l)af] i^n get6tet unb

ieugnefl ee üor mir unb benfft in bcinem -^Derjen,

ich hätU bid> nicht gefehen unb tviffe nicht

t)on



-69-
i?on bejnen ^atcn, bic t>u tu|l; unb bu bti|^

fdcbe^ getan unb 5^fl beinen ?Ärubcr umfonfl

umgebracht, benn recl)tfd)atfen roar feine 3^ebe^

bie er t)or bir gefprocf^en l)at. Unb nun t)er|!ud)t

feijT bu t)on ber €rbe, i)k ihr ?0?au( f)at aufge-

tan, beineö ^ruber^ ^(ut ju nehmen üon beiner

^anb, unb in ber bu i^n ()ernach »ergraben ^aff.

"^enn bu ben 5icfer bauen mt% foll er bir f)in'

fort feine ^raft nicht geben; dornen unb X)ijle(n

foü er bir tragen, unfiet unb flüchtig foUjl bu fein

auf Srben, biö ju bem ^age, tia t)n jlirbfl.

5llfD ging ^ain wn bem 5Ingeftcht be^ ^errn

unb »erließ ben ort, barin er gewohnt i)attt;

unjlet unb flüchtig mar er »on nun an auf ^rben,

er unb alle^, ma^ fein mar.

©ie3iaben

®er xg)unb, melcher ^abelö vj)erbe i:)ÜUtc, t)a

^abe( noch ^^^tt^ blieb auch nach bem ^obe

-^ahcH bti feiner ^eic^e |le()en unb bemachte fte

t)or ben 'Vieren beö Selbem unb ben Q56ge(n be^

v£)imme(^. %btt 5(bam unb ^^tm faßen ba unb

meinten unb trugen ^eib um ihren @ohn; fte

mußten nicf)t, ma^ fie mit feinem Leichnam tun

foUten, benn fie fannten nicht M^ ^^egraben ber

'^oten. T)a fam ein D\abe geflogen, bem fein

©efd^rte geflorben mar; er grub in ber ^rbe eine

®rube au^, legte ben Körper barein unb »er-

Scharrte i^n »or ben ^ugen ^Ibame unb -^^m^.

Da



— 70 —
T^a fprad^ 5lt)am : ^ic bicfer Tüabt f)icr tat, fo

miü aud^ ic^ tun. Unb er nahm ^abc(^ £cicbnam,

machte ein ®rab in ber ^rbe unb begrub feinen

@o^n.
Unb ®ott belohnte bie Diaben für ibre ^at

•SBelcbeö i|l ber ^obn, ben er ibnen gab? ^\:)u

Mcblein (tnb n?ei§, n>enn fie au^ bem ^i fommen,
^k 5llten aber n?dbnen, e^ mdre (Scblangenbrut,

waö fie t>a »or ftcb feben, unb fliegen üon bannen.

5lber ber ^err gibt ben jungen fKaben ibre

^peife, unb (te (ei ben nicbt 9^ot; ja nocb mebr,

tt)enn fte ben ^errn um fXegen fleben, fo gemd^rt

er ibnen ibre ^itte, mie eö aucb f)t\^t: !Der bem
Q5ie^ fein 5utter gibt, ben jungen Ola-

ben, t>it ibn anrufen.
*

5lnbere roieberum erjd^len ts fo t)on ben Tüa^

ben: Die fKabenmutter ft^t über ibren (Siern unb

brütet fte im Debatten aui; bann planen bit

^d)akn, unb tt)ei§e Mcblein fommen jum QSor*

f(^ein. Unb ivenn bie alten Dvaben t)k «zeigen

Äücblein feben, (äffen fte fte liegen unb fliegen

üon ibnen tveg in ^k ^elt. 5tber ber ^5)err tut

feine ^&anb auf unb |]iüt ben junger aller ©e-

fcb6pfe. €r treibt ben jungen Stäben ©cbaren

tton 5li^9^n ju unb wirft fte ibnen in^ ^aul,
wdbrenb fte baft^en mit offenem ©cbnabel, b\6

fte groß n^erben unb ibren €rjeugern gleicben.

3>ann fe^ren bie ju ibnen jurücf unb leben mit

i^nen jufammen auf ^rben.

Äainö $ob
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S^ ging Äain üoii Dem 5(nge|tc^t be^ ^errn,

»on bem Orte, wo er gcmefcn mar, unb irrte

^erum in bem £anbe, melc^e^ ^egen ^[fjorgen »on

€ben mar, er unb alle^, maö fein mar. !DajumaI

erfannte Äain fein 9][Beib, unb fte marb fc(>n)an9er;

fte gebar einen @of)n, unb Äain f)ieg feineu

^amen ^enoc^, benn er fprad>: 3e^t mirb ber

J^err ber ^rbe fKul)e geben*. 5il^bann baute

Äain eine (^tixi)t unb nannte fte nac^ feinet

©o^ne^ 'iJ^amen ^enoc^. ^enod^ jeugte ben

3rab, 3rab jeugte ben ?D?e5ujae(, ^tf^njad

jeugte ben ^O^et^ufael, ?0?et^ufae( jeugte ben

£ame($.

£amec^ marb alt unb betagt; feine klugen

mürben bunfel, unb er fonnte ni($t fe^en, alfo

tia$ '^tubal'Äain, fein (So^n, fein Jü^rer marb.

Unb eö begab (i($ an einem ^age, ta jog

^amed^ in^ Selb, unb '^(lubal^Äain, fein ©ol^n,

mar mit i^m; unb e^ mar, a(^ bk beiben im

Selbe jufammen gingen, ba fam Äain, ber (So^n

äbam^, ibnen entgegen; ^amech j'eboc^ fa^ i^n

nic^t, benn er mar alt, unb ^^uba(*^ain, fein

®o^n, mar nod^ ein Änabe. X)a fprad^ "^^ubal-

Äain ju feinem QSater, er m6ge ben ^ogen
fpannen; ^amec^ fpannte ben ^ogen, f$o§ »on

ber 5erne mit Pfeilen auf Äain unb tbUU il)n,

benn
* 9lul)cn, ^ebrdifrf) t)anol).
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t»cnn (tc meinten beibe, e^ fei ein ^ier. T)k Pfeile

trafen ben ^eib Äain^, ba er nocb ferne üon i^nen

n^ar; er fiel jur(Srbe unb roar tot. 5llfo l)attt i^m
ber J^err baö iSofe vergolten, ba^ er an feinem

trüber ^abel qetan, mie e^ ber vP)crr gefproct>en

. Unb eö gefd[)al), a(^ Äain getötet mar, \ia

gingen ^amech unb ^l)uba(jÄain, ^ae ^kt ju

feben, baö fte erlegt bitten, unb fte faben ^ain,

il)rer QSdter Qßater, tot auf ber Srbe liegen. X)a

grdmte ftcb ^amecb febr, ^a^ er folcbe^ getan

i)atti; er fcblug bie^dnbe jufammen,aber'^tubal^

.^ain,fein@obn, geriet jn^ifcben feine ^dnbe unb

ttjarb jerbrucft

©ie Über((Sufer

^ß fragte ber ^orce, ber Ä6nig ber '^iere, t>it

anberen gieret ^ät tvann ijl eö, ta^ bk ^unbc
unb Äa^en ficb bem ^enfcben angefcbloffcn baben?

!I)a ant*i3ortete ber ^dr: ®eit ber geit, t>a \)k

Äain^finber über t>k ^abelfinber ben ^ieg er?

rungen ^aben.

'hct U)X)t fragte: ^ie trug \id) t>a^ ju? €r?

lä^V cß un^. '^a bub ber ^dr an unb fpracf):

€e5 gefcbal), nacbbem Äain feinen trüber
^abcl erfcblagen i^atU, ta fingen bk Äinber

^abd6 einen Ärieg an mit ben ^inbern Äain^,

unb e^ mürben auf beiben ©eiten mk getötet.

5lber barnacb marb bie ^anb ber ÄainfJfinber

fldrfct
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pdrfcr, unb fie unterjochten bk Äfnber .?)abe(ö;

jic machten öiele üon i^nen ju befangenen unb

naf)men, n>a^ nur ju nehmen n^ar an ^riegöbeute,

\f)t gro^eö unb Heiner Q5ie^, il)re Kamele, i^re

€fel, i^re Stoffe/ i^re ?0?aulefe(; jle ern^arben

einen fXeic^tum, boc^ nic^t auf rechtem ^ege.
Unb a(f5 fte tl)re groje ^abe faben, bie ft'e ge-

monnen hatten, ba mact)ten fte ein (Belage unb

fc^lac^teten üiel ^iel). ;Doc^ bie Singen^eibe

ber ^iere, t)k maren if)nen ju gering, a(ö ba^ fte

fte anriil)ren mocbten; fo nahmen fte hk Ä6pfe,

bie ©cbenfel unb bk inneren ^eile unb trarfen

M^ aM meg. 5l(fo faminelte ftcb brausen ta6

5leifcb ju Raufen jitei €üen 5oc^ über ber €rbe.

Unb eö gefc()a5, a(^ bie ^unbe unb Äa^en Wß
fa^en, ba bemog fte i^re S^eglufl, bk ju »erlaffen,

fo einer 5lrt mit i^nen tvaren, unb fte gingen,

^erangelocft burc^ ben Jraß, ju einem anbern

Q5o(f über, ba^ fte nic^t fannten. @ie bücften

ftct) üor ben 53}^enfcf)en, fielen »or i^nen nieber unb

fpracf)en: 9S3ir rooUen euc^ ^necfte fein. (Sie

gingen barauf ein, bürre ^noc^en ju ejTen unb

alle^ Sflige ju üerje^ren, ba^ ber ^enf($ njeg-

tvirft. Die?D?enfcben bemd(t)tigten ftc^ auc^ ihrer,

unb bie "^iere mürben i^re i)iener unb finb e^

nod; bi^ auf ben heutigen '^ag.

5l(fo fam e^, bc^^, maeJ ju Anfang freier ^ille

mar, l)ernacl^ jum ^^awQ mürbe, ^eilö finb bk
vg)unbe frei, teil^ aber finb fie an ber ^ütz am
gebunben.



SSon ber €fintfl[ut

©ic crften @c^rifttafe(n

e^
gab ju bicfer '^tit meöer @aat noc^ €rntc,

unb c^ tt)ar feine <Speife t)a für bie ?0?enfc&em

finber. Unb e^ fam ein großer «junger inö £anb,

benn ber(Samen, ben bie ?l}?enfc^en in bie€rbe leg-

ten, mürbe ju Dornen, ju !Di(le(n unb ju ^ecfen.

9^oc^ üon 5(bam^ '^agen 5er mar ber S?lud^, mit

bem ber ^err bie ^rbe t)erf!ud)t {)atu, ndmlicj),

aU 5lbam @unbe getan \)attt »or bem ^errn.

Ünb mie bie ?[)?enfc5en!inber in i^rer ®unbe unb

in i^rer ^iberfpenjligfeit gegen ®ott »erharrten

unb i^ren "^ßeg »erberbten, fo »erborrte auc^ t>it

€rbe immer me^r unb me^r.

Sno^ lebte neunzig Sa^re unb jeugte Äenan.

Äenan marb groß unb mar »ierjig 3abre a{t\ er

marb fe^r meife unb üerjldnbig unb alleö '3ö3iflFcn^

funbig* €r mürbe jum konig über alle ^enfcf)en

unb leitete i^re "Äege mit ^eiö^eit unb mit

QSernunft unb befaß auc^ ^ad)t über bie ©eijler,

t>k Teufel unb bie !Ddmonen. Unb Äenan mußte

in feiner ^ei^^^it, ba$ ber ^err t>\c ^ci\fö)tn

um
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um i^rer @ünben millen üerbcrbcn unb ba§ am
€nt>c ber ^aqt bic grogc Sintflut fommen
werbe; fo fchrieb er aM nieber, waß (tcf) er-

eignen foüte, auf @teintafe(n in ^ebrdifc^er

(Schrift unb jlellte lik "tafeln unter feinen

^c^d^en auf. (So regierte ^enan über bte

ganje €rbe unb fu($te bk ?0?enfd)en ju be-

megen, jum ^errn ^urücfjufel)ren.

©ie ©eburt 9?oaW

Se begab ftcb, ale ?O?et^ufalal)0 '^age jur

*5^eige gingen, ba begannen t)k ?0?enfc^enfinber

fich üon bem ^crrn abjutrenben, unb ^unbe ju

tun. ^^ raubte unb plünberte einer bei bem

anbern; fie lehnten fic^ auf tt)iber ben ^errn,

taten Üb(e^ unb üerberbten if)re ^ege; fie hörten

and) nicbt auf t)k Stimme ^et^ufala^ö unb

waren wiberfpenjlig. 1>a jürnte Q^ott il)nen gar

fe^r unb fu^r fort unb machte i^re <^aat junt(J)te,

ba^ <^aat unb (Srnte aufborten auf (Srben. ^enn
bie ^enfd^en @amen in \>k ^rbe jlreuten, auf

ba^ fie i^nen il)re ^al)rung gebe, fo fproßten

i^nen nur !Dornen unb 3)i|le(n, ^k fie nic^t ge-

fdt Ratten. T^ennod) fe^rten bie ^enfc^en nid^t

um üon ibrem bofen ^cge unb waren nocj) alle-

zeit bereit, Üble^ ju tun üor bem ^errn. @ie
erbosen ben ^errn burc^ \f)xc fc^lecbten 91ßege.

Unb er roarb doü ^ovn über fie, unb e^ reute i^n,

t>ai er ben ?0?enf4)en gemacht i^atU; fo gebac^te

er
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er, fte ju »erberben unö ju »ertilgen »on Der <Srbe,

unb er tat alfo.

Dajumal jlarb (Seth, 5ibam^ @o^n, unb e^

mar fein 5((ter, ba$ er lebte, neun^unbertjmolf

3a^re.

Unb ^amtd), ^ct^ufala()ä®o^n, mar feunbert-

einunbac^tsic} 3af)re a(t; ba nahm er €ömoal),

bie "^oclbter ^(ifa^, beö (feo^ne^ ^enod)^, feinet

O^cimö, jum '2ßetbe, unb fte marb fc^manger.

gu felbiger 3^if marfen bk ^enfd[)en mieberum

@aat in bie €rbe, unb t)a Um bocb itvoai

^a\)tmg \)nwt, X)ennoc^ fe^rten fie nie^t um
üon i^ren b6fen '^Begen unb marcn treulos i)or

i^rem ^errn» ^ie ^amec^^ ^äb aufgetragen

f)attt, gebar fte einen @o^n, al^ ^aß 3al)r ju

€nbe ging. Unb ^et^ufa(af) ^ieg feinen tarnen

9^oa^, benn, fpracf> er, bie ^rbe mirb ju feinen

^ebjeiten t)on bem QSerberben au^ru^en*.

©ie ISenbung mit bet ©eburt 9?Da()ö

Samed) lebte l)unbertjmeiunbac^tjig Ja^re unb

jeugte einen @ol)n, »on bem foUte t)k ^elt
mieber aufgebaut merben. ^r l}ie§ feinen iJ^amen

5Roal)<^enaf)em, benn, fpracb er, bicfer mirb unö

tröjlen in unferer Arbeit unb in ber ?D?ül)e unferer

J^dnbe**. '^ßie mußte t^a^ ^amed) im »orau^?

^ar er benn ein @e^er? "5^ein, fonbern e^ mar
ihnen

* dleaif bebeutet ru^en. — ** aKena^em, ^rojler.
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iJ)ncna(fo überliefert: 3ur@tunt)c, ba ber^err

ju 5lbam fprac^: t)erfiud)t fei ber 5lcfer um
beinctmiüen, ba fragte 51bam ben ^errn : C »S)err

ber '^elt, biö n>ann? ^er S^^xx ermibcrte: ^i^
einer geboren n>irb, bem mirb üon ©eburt aue

bie Vorbaut feineö Jlcifcbe^ befchnitten fein. X)a

fam 9^oab unb, fiebe, er ttar befchnitten. 5I(öba(b

n?arb £amec^ erleuchtet, unb er fprach: X)iefcr

bier i(l'^ gemi§(icb, er mirb un^ troflen in unferer

5lrbeit unb in ber 9])iU^e unferer ^dnbe. (Sbe

9^oa^ ba mar, erntete man nicbt, tt?a^ man gefdt

^oXXi\ bie 9}^enfcben fdten "^Beijen unb ernteten

X)ornen unb Dijleln. 5l(^ aber ^ioab fam, febrte

bie^elt in i^reOrbnung jurücf: bie ^enfc^en

ernteten, roaö jl'e gefdt Ratten; fie fdten ^eijen

unb ernteten ^eijen, fte fdten ©erjle unb ernteten

@er(]e. 5lber nid>t bie^ allein, fonbern beüor

9^oab '^Oi roar, loerricbteten fie i^re 5lrbeit mit

ben bloßen ^dnben, ba^er flel)t'ö aucb: in ber

9}?übe unferer ^dnbe; aber 9^oab verfertigte

ibnen ^^\\<^i unb ©icbeln, ^jte unb allerlei

^beitegerdte.
«

3n ber ©tunbe, "^c^ ©Ott ^bam, ben erjlen

9??enfchen, erfcbuf, gab er i^m aucb ^'\i ^errfchaft

über alleö; bie :^ub tvörb bem ''Pfiüger ^orig, unb

ber 'Tiefer iox ben 9Ißillcn beö ^flügere. 511^ aber

5lbam (Sünbe beging, roarb aüe^ tioibcrfpenjlig;

bie 5lub \)^xXi nicht mel)r auf ben 5lcfer5mann

unb auch ber ^cfer fügte fich nicht me^r bem

1>fiuge
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^flugc. 5(ber ^oah marb ^qeborcn, unb mit il)m

fam di\x\)t.

%\x(i) bic Gaffer pflegten wt ^oa\) morgen^

unt» abenb^ l)oc^jujlei9cn unb fpülten bie ^cic^cn

ber '^oten aue i^rcn ©rdbcrn l)erau^.

^bcr 9^oa5 fanb ©nabe in ben 5lugen bce

»Öerrn, unb ber vPjm* erfor il)n unb feine Äinber,

um t)on i^nen neuen (Samen auf €rben aufgeben

ju laiTen.

©a^ @traf9ericl)r

Unb e^ gefdjaf) an einem ^age, t}a erfd)ütterte

bei' ^err bie ^rbe, es üerbunfelte ftc^ i)a6 2\(i)t

ber ^onne, e^ erbitterten bie Pfeiler ber *2öe(t,

unb e^ erfd^auerte bie ^rbe; e^ jucften bie ^(i^e,

e^ toflen bic X)onner, unb e^ fcbtt)oüen an bie

Oueüen ber ^rbe, mt eö bit ^enjo^ner ber

'^ÖBelt nocf> nicbt gefannt Ratten. ®ott bract>te

aü ta$ Jurcbtbare, ta^ bie ?*)?enfc^enfinber er-

fd^recfen unb ju i^m jurucffe^ren foüten; fte

foüten nid)t me^r Üb(e^ tun auf (Srben; aber

tro^ aüebem fe^rten bie ?0?enfc^en nicbt um tjon

i^ren b6fen ^egen unb mehrten noc^ ®otte^

gorn in biefen ^^agen; (te nahmen fid) nic^t ju

J^erjen, voai fte fa^en.

5lber \:>a fteben ^age com fec^^f)unbert(len

3a^re be^ £eben^ ^oaf)d »ergangen tuaren, famen

bie Gaffer ber ©intflut auf bie Srbe; eö taten

ftdb auf bk SenflerM ^immel^, ee brachen auf

aUe
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alle Brunnen ber großen *^iefc, unb eeJ fam ein

Siegen öuf Srben; ber Dauerte üierjig ^age unb

»ierjig 9^dc^te. 9^oa5 (^ba unb fein ^au^ unb

aUii "^ier, bafJ mit i^m mar, n^aren »or^er in

ben Äaflen gegangen, unb ©ott fc^(o§ hinter i^nen

ju. Unb eö graute ben ?D?enf($en, bie auf €rben

geblieben tvaren, »or bem Dvegen, benn bie Gaffer

fc{)n?oUen überaus auf <5rben; nocb umflanben bie

^iere unb t>a^ Q5ie5 t)k 5lrc^e, ^a fammelten

ftc^ aucb ^k ?0?enfc^en, e^ tvaren il)rer fieben?

bunberttaufenb @ee(en, ?0?dnner unb '2Beiber;

(le famen üor ^oai)^ 5lrc^e unb riefen alle ju

i^m: ?0?ac{)e un^ auf, mt tvoüen ju bir hinein,

marum foüenmirflerben? 5lber '^^oaMntnjortete

laut auö bem Mafien unb fpra($: 3^r ^abt euch

gegen ben J&errn aufgelehnt unb fagtet, er wdre

nid)t ta, unb nun bringt ber ^err über euc^ biefe

©träfe unb miü eucf) »ertilgen unb t)ernicf)tent)on

bem 5lngeftc^t ber Srbe. T>k^ mar e^ aud), ta^

Don ic^ ju euc^ ^unbertunbjmanjig 3ta^re lang

fprac^, aber il)r 56rtet nic^t auf bie ©timme bee

^errn, unb nun wollt i^r leben auf ^rben. T>a

fprad)en pe alle ju 'JRoa^: ^ir mollen jurücf*

fe^ren ju bem ^errn, nur mac^e m$ auf, bag

mir leben bleiben unb md)t jlerben. ^oaf) er^

miberte i^nen unb fpract>: *^un ifer eure ^e^
brdngnie febt, moUt i^r umfe^ren ju ®ott, marum
fe^rtet i^r aber nic^t um in ben ^unbertjmanjig

3a^ren, bie eud) ®ott jur Jrijl gefegt \)am'^

3e^t fommt i()r unb rebet t)Dn ^uge auU ber

5tn9|l
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5ln9fl eurer (Seele. 5lber ©ott mth auf eud>

nict>t ^6ren unb roirb eure 9Ö3orte nic^t ju O^ren
nehmen, unt» i^r tterbet burd) eure Dvebe nic^t^

erreichen. ;i)a traten bie ?[^enfc()en an ben Mafien

^eran unb njoüten i^n fprengen, um ^ineinju-

fommen, benn fte fonnten ben fKegen über fic^

nic^t ertragen; aber ®ott ließ über jüe Verfallen

t>a^ ^ie() unb bie trüben "^iere, bie ben Mafien

umlagerten. Unb bie ^iere ben?dltigten bie ?0^em

fd)en unb fc^lugen fte unb töteten ibrer üiele unb

vertrieben ^k übrigen t>on biefem Orte; ^a fuc^te

ftc^ ein jeber feinen 'Sßeg, unb fie jerjlreuten

\i^ alle.

5lber ber fKegen jlr6mte nocb unb goß auf bie

€rbe öierjig ^age unb »ierjig 9^dct>te lang, unb

e^ fam aüe^ Slcifcb um in ben Sluten, »om
CO^enfc^en bi^ auf tk ^iere, bi^ auf t>a^ ^k\)
unb t)a^ ®emürm unb Me ©et)6gelM »S)immel^;

nur 9^oab blieb übrig unb wa^ mit i^m im

Äaflen mar. 5iber \:>a^ '^Baffer fct>n)DlI unb (lieg

immer ^o^er unb ^6l)er unb trug ben Äajlen, \>a^

er fic^ er^ob über \)k (Srbe. @o fc^roamm

ber Mafien auf bem '^ßaffer unb würbe l)in

unb {)a geworfen, unb alleö im Mafien würbe ^in

unb ()er gefcbleubert gleichwie ber ^rei in einem

^opfe, t:)a^ ber Mafien ju jerfprengen bro^te. T>a

erfd^rafen bie ^iere im Mafien, unb gro§e 5lngjl

war unter i^nen. !Die ^6wen brüllten, t)k Stiere

tobten, l)k '2B6lfe beulten; alle^ ^ebenbe im

Äajlen fc^rie unb rief, ein jeglidje^ in feiner

3unge
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gungc, unb c^ warb \f)v fKufen »on tveitem l)6r'

bar. 5luc^ 9^oaf) unt> feine @6^ne fc^rien unb

ttjeinten in i^rer ^Ingfl unb l)atten gro^e 'S^t(i)t,

benn fte roaren ber Pforte beö "^obeö nabe. 3)a

betete 9^oab ßor bem ^errn unb fpracb: O ^ecr,

bilf unö, benn trir ^aben nicbt bie ^raft, bo^ ju

tragen, tva^ über un^ gefommen ijl; e^ f)at micb

erreicht bie ^ranbung ber ©emdffer, t^k ^äd)c

^e(ia(^ fuc^en mid) ju »erfcblingen, unb M
^obe^ ©triefe überrodltigten mid). €rb6re un^,

©Ott, er^6re unö, (a§ un^ bein 5lngeftcbt leuch-

ten, '?)err, erbarme bid) unfer, er(6fe unb errette

un^I

Da erl)6rte ©Ott 9^oabö Stimme unb ge^

backte feiner; er fd)icfte einen ^inb auf bie

€rbe; bie Gaffer fielen, unb ber :^a|]en blieb

lliUe fleben.

StDei ®(eid)nijTe

^e fam Me 'Gaffer ber (Sintflut auf t)k

€rbe, unb eö trurbe »crtilqt alle^, n?a^ nur bt-

flanb auf ^rben, üom ?Qicnfd>en bi^ auf \)ai

^ie^. ^ol)l ^atte ber 9??enfd) @ünbc getan,

aber ba^ QBieb, n?arum foUte baö,qeflraftn>erben?

X)arauf antwortete ein 'Jßeifer: !I)icfc Öefcbicbtc

gleicht ber ©efc^icbte »on einem Ädnig; ber lie§

jur 'bod)jeit feinet ©obneö einen '^l)ronl)immel

aufhellen unb tat allerbanb Äoflbarfcitcn baran;

aucj) ein f6|]lid) 9}?abl lie^ er bereiten, ^ie fie

aber
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übet jur 'Trauung gingen, jlarb ber Äonicjöfo^n.

T)a (lanb ber ^önig auf, ri§ ben ^^ron^immd
herunter unb t)ernicl)tctc alle^, maö baran war.

!bie 5lnecbtc fpmc^cn: ^crr, unfer 5l6nig! ^ein
(^of)n ij] nun tot, Vöarum l)a|I Du aber auc^ ben

Fimmel jcrflort? !Dcr ^onig antmortetc: 5ür
tt)cn ^abe id^ ba^ aM gemacht, bocb nur für

meinen (So^n. ^1m er tot ij], n?a^ foü mir ba

ber Fimmel?
@o aucb ber ^err. ^r fptad): 5(l(e^, ma^ auf

€rben unb roa^ im '^Baffer i(^, ic^ (labe ee^ für

feinen gemacht, aU für ben 9}?enfc^en allein; nun

ber ?Q?enfc^ nici)t mehr ifl, tt?aö foll ha tia^ QSiel),

bie ^iere unb tk Qßogcl? 3fl ber ?0?enfcb um?

gefommen, fo möge aüeö umkommen; lebt ber

?i}?enfc^, fo möge alle^ (eben.

€^ fprach ber ^err: 3ch ttill ben ^enfd^en,

ben ic^ gefchaffen höbe, tjertilgen üon bem 5(nge'

ftc^t ber €rbe.

®er nn'igte ein ©(eicl)eö baju? €^ \:)am ein

:^6nig einmal einen ©arten, barin er allerlei

Jruchtbdume pflanzte. 1)a übergab er ben ©arten

einem '^Bdchter, ber foüte i^n pflegen unb einen

^eil am Ertrag b^ben. !Doch ber 9H3dchter n^ar

ein trdger ?D?ann; nicht allein, t^ci^ er feine 5Irbeit

in bem ©arten tat, fonbern er lie^ ihn noch »er-

n?üj]en. T)a fprach ber ^6nig: !Diefem i)kv habe

ich meinen ©arten anvertraut; n?ar e^ barum,

t)ai
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baß er if)n pflegen foüte, ober, tioß er if)n ^u-

fc^anben mad)en foüte? Unb ber !^m\Q entfachte

ein Seuer unb (ie§ bcn ©arten verbrennen.

@o aucf) Der ^err. €r fc^uf feine 9Ö3c(t unb

fc^uf fo i)ic( be^ ^ofllic^en barin unb gab e^ in

bie ^anb be^ ?[^enfchen; ber foüte ficb baran er-

freuen unb foüte t)k ^elt nocb üert)oü!ommnen.

!Da fam aber t)a^ (2no^'©efcb(ed5)t unb t)aß ©e-

fcl^lecbt ber ©intflut; fte erjurnten ben .S^crrn,

verleugneten il)n unb verberbten i^ren '2Beg.

5l(6ba(b fprac^ ber ^err: 3cb rvill ben ?*}?enfcben,

ben icb gefcbaffen ^abe, von ber €rbe vertilgen.

©ie ©tummcn unb bie Diebenben

©er ^err fpract> ju Einfang: (£ö fammle ficb

Im SIBaiTer unter bem vg)immel an einem Ort,

unb e^ ttjerbe ficj)tbar ta^ trocfene ^anb. 5lber

fpdter^in fpracb ber ^err: ^6) mill eine '^BaiTer-

flut auf bie Srbe bringen.

ä^nJic^ frug e^ ftc^ einmal mit einem ^6nig

ju; er l)atte fiel) ein @c^log gebaut unb fe^te

jlumme X)iener barcin; t)k ^Diener traten jebcn

?D^orgen vor i^ren ^errn unb begrüßten if)n mit

jlummer ©ebdrbe. I)afpracf) ber:^6nig in feinem

^erjen: ©o bk ^icr ber@pracbemdcbtigrvdrcn,

tvie rvürben fie micb t)a preifen. Unb ber 5\6nig

nal)m fid) anbere !Diencr in^ @cblo§, melcbe

reben fonnten. ^a flanben bicfe auf, bemächtigten

ficb be^ ®ct)loffe^ unb fpracben : ^icl)t bcs Könige

ifl
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if! t)ie^ (Sct)(og, unfer i(l eö! ^o fprac^ ber

ktniQ: €ö fc^rc in mein @d)(og Öie alte örb*

nung mieber.

@o auc^ ber ^err. Qßom Raffet aücin er-

fc^oU am Einfang ber ^cfeopfung ba^ ^ob be^

^crrn,tt)ieeöau(Jl)ei§t: @ie riefen: ^Q^dc^tig

ifl ber ^err in ber ^6^e! ^a fpracf> ber

^err: %n bie allein mic^ fd)on preifen, tk

feinen ?D?unb haben, nod) ber CKebe funbig ftnb,

noc^ irgenbein '^ßort t^erfle^en, mie mirb mic^

M ber ^enfc^ üer^crrlic^en! Unb ©Ott fcbuf ben

S3}?enfc(>en. ^(^balb fam ba^©efcb(ec^t ber (Sint-

flut unb jliftete 5lufru()r miber feinen ©c^opfer.

!Da fpracb ber ^err: Jort mit benen ^ier; ee

m69en n^ieber ^erfommen, t)k juüor ^ier tt>aren.

Unb bie 9H3affer ergoJTen ftd) über bie (5rbe.



SSon 5em Scben in ber 2(rc()e

©ie üolDin, ber ®tier unb ber Diicfe

©Ott ber ^err befahl ^oa^ unb fprad): X)u

unb bcin ^au^, gc^t alle in ben Mafien, unb

id) tt?erbe um bic^ fammeln aüe^ Q5ie5 auf (Erben,

alle "^iere be^ Selbem unb alle QÖogel M ^im^
mel^; fte «werben alle fommen unb ttjerben ben

^ajkn umringen. Unb bu gel)!! bann ^inauö unb

fe^e bic^ üor bk '^ür be^ ^ajlen^; t)k ^iere

merben bann alle bir gegenüberliegen, unb tveld^e^

^kv auä ber iKeil)c heraustritt unb fid^ üor bic^

nieberlegt, bk^ foüfl bu ncl)men unb eS beinen

Äinbern übergeben, bamit bk eS in bk %tä)t

bringen; melc^efJ ^ier aber liegenbleibt, bk^ foü|l

bu fte^enlaffen.

T)tn anberen '^ag tat ^^oa^, mie ber «^err ge-

fprod^en l)atte; ee famen ber '^iere unb Q)ögel

gar üiele, unb fie umringten alle bie 5lrcbe. '$)a

ging ^oa^ ^in^uö unb fe^te fict> üor bie '^ür ber

Slrcbe; eS legte ficb Diel Sleifc^ Dor ihm nieber,

bieS nabm er ju ficb in ben fallen; melcbeö '^ier

aber i]el)enblieb, bki lie^ er brausen.

Da
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T>a Um auc^ eine ^owiti unb mit i^r jtvei

Junge, ?Oidnn(cin unt) '2öeiblein, unt» Die legten

ficf» alle nieber Dor 9^oa^. 5lber Darnach erhoben

iiä) bie Jungen, fcblugen i^re 9}?ufter unb »er-

jagten fie üon ihrem ^la^, bag fie fiol) unb fi($

^u ben ^oiven gefeilte. 't)k jn?ei Jungen aber

febrten jurucf unb legten ftc^ nieber auf bie ^rbe

üor ^oal). T)a fal) ^oa^ auf all t)kß unb n^un-

berte ftdb fe^r barob, aber er flanb auf, nal)m

bie beiben jungen ^ÖJven unb brachte fie in ben

.Mafien.

^ie hk alten '^Bcifen aber erjd^lten, it)ar eö

nicbt bie^omin, fonbern ber ^löilbDC^^ geitefen;

bcr fonntc nic^t hinein in ben Mafien roegen feiner

gen?altigen ©r6§e, ^a njurben feine Jungen ge^

nommen. Rubere röieberum fagen, '3Roa5 hatte

ben ^BSilbocbfen an ben Römern an t)k 5lrche

angebunben.

5luch ber Dviefe ög, einer üon bem vg)eere ber

gefallenen (Sngel, fam ju ^oal) unb fe^te fid) auf

eine ^profTe üon ber Leiter ber Kirche; er gelobte,

^oal) unb feinen @6^nen in ^n^igfeit ein 5lncc^t

,^u fein. "^Ba^ tat ^oa^? €r machte ein ^och in

ber 5lrche unb reichte i^m fo feine @peife; fo

blieb auch Og am £eben.

Rubere röieberum fagen: 43g allein rettete ftc^

»on ben ?Q?enfchen, hk in ber Sintflut umge?

fommen tvaren; er fe^te fic^ rittlings auf ba^

!Dach ber 5lrc^e, M fpannte eö ficf> über feinem

Äopfe
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Äopfe tt)ie ein @cl)irm; unb er enuil)rte ftct» üon

9^oa5^ (Speife. ^oc5 nicf)t um feinet OSerbienfle

miüen ijl er gerettet morben, fonbern um barju-

tun bie ©roge be^ vg)errn t)or Den fpdteren ^e^
ttjofcnern ber €rbe. !Die foüten fagen: !Dieö ijl

ein Überbliebener t)on benen, \>k öor ber Sintflut

maren, bie IHufruhr ftifteten miber ben ^errn,, unb

tk ertrunfen ftnb.

©ie 3if^^c unb ber 'IJogcl Drfmui

mo6) in fpdteren Seiten erjdl)(te ^em, ber

@ol)n ^oa^ö, ^(iefer, bem Slnecbte 5lbra5am^,

üon bem ^eben in ber 5(rc^e.

@c^n)eren ^ienj^, fo fpra($ @em, hatten trir

in ber 5lrc^e; tvelc^e "^icre am ^age i()re @peife

einnehmen, ^k mußten n?ir am ^age fpeifen;

meiere aber M '^aibt^ freffen, mußten n^ir beö

?Rad)t^ füttern.

Q5on ben gi^^'^ben mußte mein <^ater anfangt

nic^t, VDomit er fte fpeifen foüte; \)a begab e^ ftcl^

eineö '^ageö, ba^ er (Granatapfel jerfc^nitt, unb

M fiel üon einem ein '^Burm auf \)k €rbe; al^-

ba(b fraß il)n bie '^ifahc auf. Q5on nun an pflegte

mein ^ater für fie Äleie ein^umeicben, unb mie

barin Türmer rouc^fen, gab er fte ibr ju frejTen.

"Den Q5oge( Orftnia, ben fanb mein ^ater
einj] in ber Kammer liegen. T)a fragte er il)n:

QSerlangf] bu benn gar nicbt nac^ ©peife? ^er
QSogel ern?iberte: 3c^ fal), mie bu bic^ mül)te|l

mit
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mit ben 'Vieren, ta fagtc id) mir, id) miü hiä)

n\d)t plagen. T>a fprac^ mein ^ater ju bem
^ogel: ^6 fei t)er 9IßiUe be^ ^errn, bu folljl

nimmer jlerben.

Sie Sta^e unb bie 9i)?au^

€ö fragte '3^ebufabnejar, berÄdnig üon^abt)«

Ion, 3efu^, ben (So^n (Sirac^^: 9&arum frißt

bk Äa^e ?)3?dufe lieber benn alle^ anberc?

Unb ber ®eife gab i[)m jur 5lntmort:

3u Einfang n^aren Äa^e unb ?0?au^ gut 5teunb

miteinanber. 5(ber ba ging i)k ^üü^ unb »er«

(eumbete hk S(a^t »or bem »?)errn; fie fprac^: O
«Öerr ber "^ßelt! Jcb unb bie ^a^e, tt^ir foüen

beieinanber bleiben, aber reicht benn bie ^^a^rung

auö für un^ beibe? T)a ermiberte ibr ber ^err

unb fpract>: Du üerleumbefl beinen ^i^eunb, njeil

bu if)n gerne freffen m6c^tef{; nun aber tt)irb er

bich t5erjel)ren, unb bu tt)ir|1 i^m jur ©peife

bienen. T>a fprach bk ^Hanß : '^Baö f)abt id)

benn Unrecbteö getan? Der ^err antwortete:

©arjligeö ^ier! @o \)a^ bu feine Sebre gejogen

au^ bem, n?a6 ficf) mit ber (Sonne unb bem O??onbe

jugetragen haf^ ^tiht n^aren fte gleicb an ©rö§e

unb an ©eflalt, aber tveil ber 9}?onb t)k ®onne
»erleumbete, macbtc icb feinen ©cbein Heiner unb

»ermebrte ben ©cbein ber ^onne*. 5lucb bu 5^)1

beinen
' ^kij( oben ^ÜU 17, 18.
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Deincn Jrcunt) »erleumbet, Denn bu moütcjl i^n

t)crjcl)ren, Dafür foU er t)ic5 t)erjel)ren. — !Da

fprac^ bie ^au^: ^err ber ^e(t! @oU i($ nun

unb mit mir mein (Same »on ber Srbe »ertilgt

merben? !Der^errermiberte: 5(uc^ üon bir merbe

id) ettro^ jurürfbleiben laflen, tt>ie id) eö mit bem
?0?onbe getan 5<^be. — ^ennoc^ lief bit ^auö
unb hi^ bk Äa^e in ben Äopf. X)a fprang bie

Äa^e auf, marf bk ^an^ ju ^oben, bi^ fte unb

tötete fte.

(Seit ber 3^it ifl ber (Sc^recf cor ber Äa^e

auf bk ^dufe gefallen, unb bk ^anß ijl ber

:^a^e jum ^va^.

5Iberma(^ fragte ^ebufabnejar: 'SBarum i)at

bk ^an^ eine S^a\)t an ber ^acfe? !^er ^eife
ermiberte:

(Jö gefc^ab in ben "^agen ber (Sintflut, aU
alle '^iere, ^dnnlein unb "SBeiblein, in ber 5lrc^e

ttjaren, ba fe^te fid) einmal bie ^an^ mit i^rer

(^efdbrtin neben bk Äa^e. X)a fpracb bk Äa^e
bei ficb: ^k ich micb erinnere, fra§ mein Qßater

bk ^Ttan^ unb i^ren <Samen; auch icb merbe fte

n>of){ freJTen biirfen. Unb fte n^arf ftcb auf bk
?D?auö unb mollte fie freUen. X)a flob bie ?D?auö

bat)on unb fucbte nacb einem ^oc^, barin fte ftd^

verbergen f6nnte, fte fanb aber feinö; ba gefcba^

ein ^unber, eö tat ftcb ein ^oc^ auf, unb bie

?0?auö fcblüpfte l)\m\\h X)ieÄa^e fprang \i)v md)
unb



— 90 —
unt» njoUte in bae iüodf) einbringen, ftc fonntc aber

nic^t hinein, bcnn c^ )x>av ju flcin. !Da jlccftc ftc

ibrc ^fotc in ba^ ^oc^, um bie 9}?au^ ficrau^'

jujiel)cn; i^k ^Tlan^ f)kit gerabe i^r ?*}?au( auf,

t)a fu^r i^r bic 5la^e in^ ^l^^aul unb rig il)r mit

bcn Ämücn bcn 5tinnbacfen auf, einen fleinen

Singer breit.

511^ ^k ^a^t baüonging, frocb hk ^ane aui

bem Sod), lief ju ^oa\) unb fpracb: €> bu ©e*

re(Jter, tu ©nabe an mir unb nd^e mir t)k ^acfe

ju, benn mein Jeinb, bie 5ta^e, f)at fie mir jer-

riffen* X)a fpracf) 9)oal): ®o ^ole mir t)on bem

©(^manj eineö @c(>rDeineö ^k Worfle, ^ie

?D?au^ lief fort unb brachte 9^oal) t)k Worfle.

Unb 9^oa^ ndbte ber ?0?au^ t)k ^acfe ju. !^a^

5er ftel)t man nod) freute eine ^a^t an ber ^acfe

ber 3Q?au^.

©ie ^arabel üon ber Süge unb t)on bem

9"^ ©tunbe, M ber vg)err ju ^^J^oal) fprac^:

X)u foüf! bei bir fammeln in ben Mafien je ein

^Uaar »on allen Wirten — famen alle ©efc^dpfe

ju ^oa[) unb fammelten ftcb bei i^m. !Da fam

auc^ bie £tige herbei unb mollte mit binein in ben

Aalten. 9^oal)fprac5 ju ber^uge: Du barffl nicbt

in ben Mafien fommen, e^ fei benn, bu fünbefl bir

einen ©enoffen.

5l(fo ging t)k ^uge baüon unb njoüte O'd) einen

©cnojTen
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©cnolTcn fuchcn. Da begegnete if)t Der J?(uc^,

unb er fragte bie ü'ige: ^o fommjl bu 5^r?

Die ^üge fprad): 3c^ fomme t)on "D^oa^; tc^

rvollte mit f)inein in ben Mafien, er aber (ie§ mic^

nicf)t ein unb fprac^: Du barfö nic^t el)er hinein,

a(ö hiß bu einen ©enoffen für bic^ gefunben 5cifr

Unb bie ^ijge fu^r fort unb fprach 511 bcm 5(uc^:

^lüfi bu'ö, fo fei bu mein ©eno§. Da fprac^ ber

5(uc^ ju ber £üge: ^aß gibf] bu mir bafür?

Die ^üge anttt>ortete: Scf) mache e^ gerabe mit

bir au^; aüeö, waß icf) nur erlange, foü bein fein.

Da ^orte ber S(uc() auf t)k ^uge, unb fte famen

jufammen in ^oaM 5laflen.

%{6 fte bann beibe anß bem 5lajlen gingen, ba

roar'e auc^ fo; ma^ bie £üge einnahm, t)a6 er^ob

ber S'uc^. Da fam t)k £uge jum 5luc(> unb

fpracf) : ^0 i|] benn alle^, vi>aß id) erroorben f)abt'^

Der 5lud) gab i^r jur 5(ntmort: 9Ißar e^ nic^t

fo unter unö vereinbart, ^a^ id) aüeö bel)a(te,

wa6 bu getrinnfl? Da f)CitU t>it £üge nichts ju

ertDibern.

Daö @pric^tt)ort fagt: 2Baf5 bie £ttge gefdt

hat, ber 5(uc^ b^imfl ^^ ^in.



2)er 2(u^jug auö ber 2(rd[)e

©er ?liaiit unb bie Jaube

^7N er Mafien (ie§ ftc^ niebcr am ficbenten ^onat
<i4J auf bem ©cbirge 5lrarat, unb baö ©en^dlTer

»erlief ftd^ nad) unb nad) üon ber ^rbe*

Unb e^ gefc^a^ am €nbe ber üierjig "^age, t>a

öffnete ^oa^ ba^ 5en|lerM Äajlen^, baö er ge-

mad^t ^atte, unb lieg einen Stäben ausfliegen, auf

ba^ er erführe, mas mit ber '^ÖSelt fei; ber TKabt

flog aus unb fanb eines ?*)?enfc^en 5(aS auf bem

©ipfel eines Berges liegen; er lie§ ftcb barauf

nieber unb rid^tete feine Äotfcbaft nicbt auS bem,

ber i^n auSgefd^icft hattt.

Da lie§ ^oa^ eine ^aut)e ausfliegen, auf \:)a^

er erführe, ob \ia6 ©emdffer gefallen mdre. T)k
^anbt aber richtete bie ^otfd)aft auS unb fe^rte

ju ^oa^ jurücf jur 5lbenbjeit, unb ftel)e, ein ÖU
biatt f)attc fie abgebrochen unb trug'S in i^rem

?(}?unbe. ^arum n^ar'S aber ein Ölblatt, i^a^ fie

abgebrochen f)atU'^ T)tm alfo fprac^ fie »or bem

^mn: ^err aller 'Sßelten! S5}76ge meine ©pcife

lieber bitter fein, roie biefeS ^latt ^ier, aber eS

fommt
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fommt auö beiner ^anb, a{6 baj jüe fu§ fei unb

au^ ber ^anb be^ ?i}?enfcl^en Mme.
?0?an fagt aud) ba^er: €in Unreine^ au^^

fcbicfen, l)ei§t, einen 9^arren au^fc^icfen; ein

fKeine^ au^fcl^icfen, l)cißt, einen treuen ^oten
au^fc^icfen.

€ine untt)iberleglid)e 5lnttt)ort gab ber fKabe

*i]Roa^, aie er i^n ausfliegen (ie^; er fprac^: !Dein

^eijler i(l mir feinb, unb bu bij] mir feinb; bein

?0?ei|ler ifl mir feinb, benn fiel)e, er befahl bir

üon ben Üveinen je fteben unb fteben ju nehmen,

üon ben Unreinen aber je jmei; unb bu bifl mir

feinb, benn ftel)e, üon n^elc^en bu je jüeben ^af^,

bie lä^t bu im Mafien fi^en, »on meieren bu aber

je jttjei ^ajl, bie fcbicfft bu auS; n)enn micb nun

fc^ldgt ber Surf! ber vg)i^e ober ber Surf] beS

5rojleS, tDirb t^c^ nicht ein ®efcf>6pf in ber '^Belt

fel)(en?

3n einem anberen ^u6e |lel)t'S fo gefcbrieben

:

I)er 3Rabe fing an, vielerlei ^ntroort 9^oa^ ju

geben unb fprac^: ^on allem Q3ie^, ©etier unb

®et)6ge(, t)a^ l)ier i(l, fc^icffl bu feinet auS,

marum gerabe micb? 9^oa^ antwortete: '2BaS

bebarf aucb bie ^e(t beiner? 9^ic^t als ©peife

nocf) als Opfer bij] bu ju gebrauchen. !Da fprad^

aber ber ^m ju 'iJ^oa^: ^e^alte if)n, bereinfl

tt)irb bie^elt noc() fein beburfen. 9^oa(? fragte:

^annbenn? !Der^errermiberte: !Derein(lrDirb

ein
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ein ®ereiltet auffommcn, €(ia ber^^i^^if^»^/ t)er

n)irt> t>ie ^c(t mit X)ürrc (Irafen, unt) id) rüerbc

\f)n t)on Dkben fpcifen laffen. @d ^ci§t c^ auc^:

^ic Dlabcn brachten €(ia ^rot unt) ^ki^d) M
^0VQm5 unb *^rot unb 'S^ifd) beö 5lbeni)^.

Danacb (ieß ^loah eine ^aube öon fich au^--

fliegen, aber bie ^^aube fanb feinen Ort, va fie

f)ätt(t ru^en fonnen; alfo harrte er noch breimal

fteben ^age unb (ieg abermals bie ^aube au^*

fliegen; ba n?urben ihr aufgetan bie ^ore beö

©artend €ben, unb (te brach ^^o ^«>^f ^in Öl^
blatt ah,

'2lnbere n^ieberum meinen, üom Ölberg \)ätu

fte bae ^(att mitgebracht, benn t)a$ ^eilige

£anb roat t)on ber Jlut nicht uberfchmemmt n?or*

ben. T)k^ \\V^ auch, batjon ber ^err ju ^tfdkl

fprach: I)a^ ^anb, ba^ nicht beregnet mirb
jur S^it be^ Sorne^.

©er 5lbler

5(uch fragte ber 5^6nig '^Rebufabnejar 3efu^,

ben @o^n ^irach^, n^oher eö fomme, \)a^ fich

ber ^bler hoh^t a(^ alle Qßogel ,^u erbeben ver-

möge? ^er "äßeife ermiberte:

ä(^ "D^Dah unb fein ©efolge auö bem :^aflen

gingen, fah ber ^b(er einen anberen Qßogel unb

tt)olIte ihn freJTen. Da fprachen t)k ^iere um i^n:

92Ber feinen trüber ücrjehren n)iü, ber foll M
^obe^ jlerben. Unb fiefchlugen ben 5(b(er, hocften

ihm
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ihm bie Slugel ab unb voavftn \f)n in eine ^dmen-

.qrube. 5lber Der ^err htf)\xtüt Den 5lt)ler, unb

Die dornen Durften ihn nic^t toten. UnD nacb einem

3al)r mucbfcn Dem 5lDIer feine Slügel trieDer,

unD er fonntc fliegen. Da fa^en i^n Die anDeren

^OQd unD n^oKten ihn abermals umbringen unD

fpdf)ten t)on nun an nac^ i^m. 5lber Der ^err

lie^ Dem 5lD(er feinen befonDeren ^Scbu^ ange^

Deinen unD gab il)m eine ^raft ein. Daß er ficb

hod) über aüe Q36ge( emporhob, ©eitler fliegt

Der 5lD(er hoch über Dem Fimmel, Daß ihn feine

i?einDe nicht erreichen unD nicht toten fonnen;

Denn auch nicht eine^ Der ©efch6pfe Darf üon Der

^e(t üertilgt merDen.

©er IScin unb Der (Satan

Sloah ttar Der erjle ^enfch. Der ju pf!anjen an-

fing. 5l(^eraber Daranging, Den^einflocfjupflan?

jen, fam Der @atan, (leüte ftch üor ihn unD fprach

:

l£a^ pflanjefl Du hi^f? Dci ermiDerte 9^oah:

€in Weinberg i)t e^, n?aö ich hi^r Pfl^nje. T)a

fragte Der ^atan: ^(\6 mirD Darauf'? 9^oah
antwortete : ^üg i|] Die Jrucht De^ ^cinjlocf^,

ob feud)t, ob gcDorrt, unD auö Den beeren tvirD

^ein gepreßt. Der Deö 9)?enfchcn ^er^ erfreut.

I>a fprach ^cr @atan: 'SBir moden beiDe ju*

fammen an Dem Weinberg bauen. %ah ant-

wortete: *2Boh(an!

^aö tat aber Der @atan? €r brachte ein

'©chaf
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@c(>af unb fd)(ac()tetc cö unter bem ^einjlocf;

^ernac^ brachte er einen Jörnen unb f($lac^tete

i^n unter bem ^einjlocf; 5^rnac^ brachte er

einen Riffen unb fd[)lact>tete ibn unter bem ^tm
Oocf ;

ternac^ bvad)U er ein ^c^njein unb fc^lac^^

Ute e^ unter bem ^einjlocf; unb Mß ^(ut ber

^iere rann in ben Weingarten unb trdnfte i^n.

!Damit tvoüte ber @atan 9^oab folgenbeö be-

beuten

:

€5e ber ^enfc^ be^ 'SBeine^ getrunfen i)at,

gleicht er bem frommen ^amm, haß üon nid^t^

n)ei§, unb bem @cbaf, t)aß flumm fle^t loor feinem

©euerer; \)at er aber jmei ^ec^er getrunfen, fo

n)irb er mie ein ^ome jlarf unb mutig unb fpric^t

öon ficb: deiner gleicht mir; bcit er bann mebr ge-

trunken, roirb er trunfen, fpringt unb tanjt albern

um^er gleicbtuie ein 5(ffe, rebet Unflat unb tDei§

nidE)t, t\>aß er twt Unb jule^t, n^enn ber sjj^enfcb

t)ie( be^ Weinet getrunfen ^at, befubelt er feine

Äleiber unb gleid^t einem ^cbmein, taß in ben

^fu^en lagert.

!Die^ al!e^ trug ficb ju mit 'DRoab, ben ©Ott

a\ß einen ©erecbten rühmte, um roieioiel mebr

fann eö ben anberen fo ergeben.
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