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Mosaische Kosmogonie.

Naturgemäße Realübersetzung der mosaischen

Schöpfungsgeschichte und ihrer Perioden, mit

Anmerkungen für denkende Leser.

Realübersetzung mit ihren beygefügten All;

merkungen rechtfertiget sich durch ihren einleuchl

tend?n harmonischen Zusammenhang nach dem sich

offenbarenden Plane der göttlichen Weisheit, und

durch die bewundernswürdige Uebereinstimmung

der Schrift mit der Natur. Was ist reizender für

unsern forschenden Geist, als die wundervollen

Wege des liebevollen Vaters der Welt bey sanft-

bildenden und Glückseligkeit verbreitendenGeschaff-

ten in einem Lichte zu erblicken, das der Geist der

Offenbarung und die Naturweisheit mit schwester-

licher Hand verbunden, darreichen?

Realüberseyung der Geschichte der Urschöpfung.

Äm Anfange der physischen Welt schuf Cott zu

allererst denUrstoff zu Hümmel und Erde, in einem

Chaos zusammen. Die in demselben überall

verborgene Erdmaterie war ohne alle Gestalt und
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Form, als Ware sie gar nicht vorhanden. Das

Chaos selbst war ein Urwasser in Gestalt eineS

höchstfeinen Dampfes oder Nebels, dessen Innerei

finster, d. i. unwirksam und gleichsam todt war.

Das Aeußere aber ward von dem Hauche Gottes

gebrütet, d. i. erwärmLt, und zur innern Bewe-

gung und Wirkung fähig gemacht.

Anmerkungen.

Durch den Anfang der Schöpfung wird hiev

der erste Ursprung der physischen Welt angezeiget,

weil die ganze Schöpfungsgeschichte lauter physi-

sches enthält, und der Ursprung der Geisterwelt

für unsere Vernunft zu hoch ist. Wie vergeblich

ist also die Frage, wenn die Engel erschaffen wor-

den?

Vor dem Anfange war nichts phpffsches vor-

handen, sondern nur ein ewiger, unendlicher, lee-

rer und finsterer Raum, den Gottes ewiges und

unsichtbares Wesen erfnllcte. Ein solcher Raum

ohne eigenes Wesen und ohne Licht ist nichts reel-

les, sondern ein Nichts, und kann also der reel-

len und wesentlichen Unendlichkeit und Ewigkeit

Gottes nicht an die Seite gesetzt werden.
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Himmel und Erde zusammen, welche Sott zu

allererst hervorbrachte, sind hier nicht als zwey

abgesonderte Dinge zu verstehen, weil die Schei-

dung derselben erst am zwcyttn Schöpfungstage

erfolgte. Gott schuf die Welt nicht auf einmal ttt

ihrem völligen Zustande, sondern stufenweift, wie

solches die sechs Tagewerke offenbar zeigen. Dee

ewige Verstand Gottcs hatte nach seiner Allweis-

heit den Plan der Natur bestimmt, nach welchem

alle seine Werke einen geringscheinenden Anfang

nehmen, die seine Kraft nach und nach entwickelt,

erhöhet und verherrlichet. Dieses ist bis auf dm

heutigen Tag die göttliche Maxime in allen drey

Reichen der Natur und in der Weltregierung. Es

ist also hier durch die Urschöpfung Himmels und

der Erden zu verstehen die unmittelbare Hervor,

bringung des Ursaamens der Welt und der Natur,

oder des Urstosss und der Enmdmaterie des Uni-

versums, darin alles innerlich und ungeschiedett

verborgen lag, und daraus hernach der große

Himmelsraum und die Erde nebst alle.? Weltkör-

pern geschieden ward. Die Folge der Schöpfungs-

geschichte wird dieses bestätigen.
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Fragen wlr, wo der Urstoff, oder die Grund-

materie aller Dinge, hervorgekommen, ob sie un-

mittelbar aus Nichts hervorgebracht worden? oder

aus Gott geflossen? dder schon von Ewigkeit um

sichtbar zugleich mit Gott da gewesen sey; so ist

dieses eben der unauflösliche Knoten für die Ver-

nunft, der von je her einen noch nie entschiedenen

ph-lesophischcn Streit geboren, und die Weltwei,

sen Mr Zeiten in ein Labyrinth von Forschun-

gen verwirret hat. So unergründlich und unbe-

anttvorttich dieses aller Vernunft ist, so zuverlässig

können wir aus der Offenbarung und aus der mos

falschen Schöpsungsgeschichte sagen, daß Gott die

unmittelbar wirkende Ursache der Urmaterie aller

Dinge ist, welches eigentlich Erschassen heißt; auf

welche Art aber, bleibet uns verborgen. Gnug,

Eott rufet dem, das nichts ist, daß es sey!

Fragen wir aber, wie die Urmaterie beschaffen

gewesen sey, und was sie für eine Gestalt gehabt

habe, so können wir dieses aus der Folge der Schö-

pfungsgeschichte und aus der Analogie der Natur

einigermaßen erkennen. Die alten Naturweisen

nenneten die Urmaterie Chaos. Sie verstunden
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unter Mt ein so verwirrtes und verschränktes We-

sen, da alles untereinander gelegen, wie es die al-

ten Dichter durch ihre poetischen Bilder verunstal-

tet haben. Ovid in feinen Verwandlungen schreibt

von dem Chaos also:

Vnus erat toto Nitlurs? vultu« in oibe,

Ouem äixers Lliatts, ruciis moles»

Hier ist das Wahre und Falsche poetisch vermengt.

Daß das Chaos zu Anfange der Schöpfung allent-

halben nur eine einzige Gestalt gehabt, ist wahr.

Daß es aber die Gestalt der Natur gewesen sey,

ist nicht allzu richtig. Denn das Chaos war vor

der Natur, und diese ist erst aus jenem durch das

eingegossene innere Licht entstanden. Daß dasselbe

Chaos ungeschieden und un/zebildet gewesen, ist

auch wahr. Daß es aber ein Pack, oder ein ver-

wirrter Klumpe gewesen, worin alles unordentlich

durch einander gelegen, ist die falsche Hauptivee,

daraus alle andere falsche Ideen, die in den fol-

«enden Versen sehr malerisch beschrieben werden,
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fliessett. Vielmehr verstunden die alten Naturwei-

sen unter dem Chaos eigentlich ein rohes, unge-

schiedenes und dem äußern Ansehen nach klares

und einfaches Weftn, darin alle Anfänge oder Ele-

mente der Dinge nebst dem ttrstoffe der Körper in-

nerlich und unsichtbar enthalten waren. Das

Wasser giebt unS das beste Bild hievon, welches,

so rein rmd klar es immer seyn mag, dennoch alle

andere Elemente unstchtbar enthalt. Man reini-

ge es aufs höchste, daß man nichts irdisches dar-

in entdecken kann, und lasse es abdampfen, so

wird nach und nach die darin vorhandene Erde

hervorkommen, und sichtbar und fühlbar werden.

(Der Wasserstcin in den Theekesseln, und derWein-

stein in den Weinfässern zeiget es klärlich.) Hier-

aus schlössen die alten Weisen, daß die von Gott

hervorgebrachte Urmaterie, oder Chaos, ein Ur-

wasser gewesen ftp, darin die Erdmaterie unge-

schieden und unstchtbar in allen seinen Theilen ver-

borgen gelegen. Die Analogie der Natur bestäti-

get dieses, in dem alle Körper in den drey Reichen

der Natur ihren Ursprung, Nahrung und Wachs-

thum vom Wasser haben, und das Materielle bar-
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in nichts andere, als ein aus Wasser geronnener

Schleim ist, der sich in alle Gestalten, nach der

Form'eines jeden DingeS, bildet.

Nur müßen wir uns an dem ersten Chaos

nicht ein so dichtes Urwasser, wie unsere irdische

Wasser sind, vorstellen, sonst hätte die Scheidung

der Vöste, oder des großen Weltraumes, von den

overn und untern Wassern nicht statt gefunden/

weil das ganze Universum mit den Urwassrn an-

gefüllet war. Wir stellen uns vielmehr das erste

von Gott geschaffene Chaos als einen allerhöchst

feinen Dampf oder Nebel vor, welcher nach Ben

hältniß aller Weltkörper in unserm Weltbau ge-

gen den ungeheuren leeren Weltraum in demselbett

gerechnet, weit über billionenmal dünner war, aIS

unsere irdischen Wasser, in welchen man mit dea

besten Vergrößerungsgläsern keine Zwischenräume

entdecket, woraus man ihre ursprüngliche Feinheit

beurtheilen kann. An unsereeDunßkugel können wie

uns einigermaßen eine bildliche Idee davon machen»

Und dieses sind die Atome»; der alten Weltweit

womit Gott den gattzen leeren Raum angefüllet,

und darin der Stoff ju Himmel und Erde, jtt als
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len Weltkörpern, und zu allen drey Reichen der

Natur mit allen ihre»; Theilen unsichtbar verbor,

gen war. Die Folge der Schopfungsgeschichte

wird auch dieses bestätigen. So wie aus dem

reinsten Wasser Erde entstehet, wenn es sich schei-

det oder gerinnet, und folglich, ehe es geschieht,

Erdmarerie in allen seinen Theilen unsichtbar ent-

halten sepn muß, also wird hierdurch die im ersten

Chaos überall verborgene wüste und leere Erde,

die in allen Theilen des Chaos überall unsichtbar

ausgebreitete rohe und unspecificirte Erdmaterie,

als der Stoff zu allen künstigen Weltkörpern vor

ihrer Scheidung und Koagulation (als welche erst

am dritten Schöpfungstage erfolgte) verstanden.

Denn daS Wort wüste zeiget im Grundtexte die

unermeßliche Größe, und das Wort leer die Ver-

borgenheit der ursprünglichen öden Erdmaterie an.

Die Tiefe oder das Centrum des Chaos muß

nicht mathematisch, sondern nach der Sprache der

alten Weisen, physisch für das Innere des Chaos,

d. i. für fein inneres Wesen, genommen werden,

und dasselbe war anfangs ohne Licht und Geist,

finster und kraftlos, und an sich ganz unwirksam,
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also tsdt. Auf dem Aeußern aber des Chaos, oder

der nebelahnlichen Urwasser schwebete, oder wie es

im Grundtexte heißt, brütete der Geist Gottes,

d. i. er erwärmte es, und machte es zur Anneh-

mung der innern Bewegung, Kraft und Wirkung

fähig, wie eine Henne, die auf Eyern brütet, dies

selben erwärmet, und dadurch den innerlich ruhew

den Stoff zur Bildung belebet.

Das physisch Aeußere und Innere einer Mate-

rie besser zu verstehen, kann durch folgendes Bey-

spiel erläutert werden. Das Acußere des Goldes

ist in allen seinen Theilen körperlich Gold, wenn es

gleich äußerlich aufgelöset und in den feinsten Staub

verwandelt wird. Das Innere des GoldeS aber

ist der in allen seinen feinsten Theilen verschlossene

Goldgel'st, dessen Aufschluß die innere oder radikale

Auflösung zu nennen ist. Das phpsisch Aeußere und

Innere kann auch durch die Bewegung erläutert

werden. Die äußere Bewegung geschieht, wena

der ganze Körper mit allen seinen Theilen, ohne Er-

schütterung derselben, aus seiner Stelle weichet.

Die innere Bewegung aber, wenn alle feine Thei,

le zittern, ohne daß der Körper selbst, im Ganzen
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genommen, sich im mindesten aus der Stelle ruh,

ret. In einem solchen Verstände muß hier das

Innere und Außere des Chaos genommen werden.

Das Innere des Chaos war also ohne Geist und

Leben, das Acußere aber war in allm seinen feim

sten Theilen Wasser, darin der Geist Gottes zu al-

lererst wirkte.

Durch diesen Geist oder Wind Gottes, den die

heilige Schrift auch den Hauch oder Athem Got-

tes nennet, verstunden die alten Weisen den in

alle Dinge wirkenden Naturgeist, als einen göttli-

chen Ausfluß, dessen allererstes Geschäfft war, das

gleichsam starre Chaos durch die Erwärmung zu

beseelen, und jur innern oder radikalen Wirkung

zu bereiten.

Das war atso die Vorbereitung zur Grundlei

gung der Natur.

Nun kommen wir zu den sechs Tagewerken der

mosaischen Kosmogonie. Durch diese SchöpfungS-

tage können keine gemeine natürliche Tage verstan-

den werden, weil die Sonne, welche dieselben ab-

wechselt, erst hernach am vierten Tage erschien,

sondern göttliche Tage, von welchen es Peißt: Ein
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Tag vor dem Herrn ist wie tausend Jahre, und

tausend Jahre, wie ein Tag. Eigentlich sind dar-

unter Perioden der Schipfung zu verstehen, wie

sie nämlich d»e Werke Gottes stufenweise verherr-

lichen. Dieses zeiget auch der biblische Ausdruck

an, daß aus Abend und Morgen, anstatt aus Mor-

gen und Abend, jeder SchöpfungStag geworden;

als womit auf den geringscheinenden Anfang und

verherrlichten Schluß einer jeden Hauptstufe der

Schöpfung gezielet wird.

Wie lange jede Schöpfungsperiodegedauert ha-

be, weiß nur Goit allein. Daß sie aber alle von glei-

cher Dauer gewesen, ist keine Folge. Ein ähnli-

ches Bild der Schöpsungstage, oder Perioden der

Natur im Kleinem, haben die alten Weisen durch

ihrevhi'osophischenTage angezeiget, wodurch sie ei-

ne Zeit von einerHanptveränderung in der Bildung

bis zur andern, verstunden. So kann z. B. im

Pflanzenreiche der Keim des Korns bis zu der Zeit,

daes eingegnmet, der erste philosophische Tag, da eS

schösset, bis zur vollkommenen Aehre, der zweete phil

losophische Zag, da es Blühte und Saamen setzet,

bis zur Reife, der dritte philosophische Tag der Ge-
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burt des Korns genennet werden. Eben so kann im

animalischen Reiche z. B. die Zeit voi, der Befruch-

tung des EpleinS in dn Henne, bis zur Ablegung

des Epes, der erste philosophische Tag, die Brü-

tung desselben bis zur Ausbrütung eines Küchleins,

der zweyte philosophische Tag, und die Erwachsung

desslben bis zu einer vollkommenenHenne, der drit-

te philosophische Tag der Geburt einer Henne genen-

net werden.

Realübersetzung der ersten Schöpfungsperiode.

darauf beschloß Gott das gleichsam todte Chaos

durch das innere Licht zu beleben. Gleich fiengdas

von Gott eingegossene innere Licht an, den ganzen

Urstoff derWelt in eine innere Bewegung und Wir-

kung zu setzen.

Dieftr Erfolg deS innern Lichtes gefiel dem

Schöpfer, weil es nach sennr Absicht die Triebfe-

der der ganzen Natur seyn sollte. Und so entstun-

den nach dem göttlichen Plan die zwey ersten ganj

unterschiedenen Principia des Natur, das Licht, als

das Wirkende, und die Materie, aIS das Leidende.



39

Dieses innere Licht ist, nach der Absicht Gottes,

als ein wirksames Principium, der Tag der Natur,

und die finstre Materie, als ein leidendes Prim

cipium, die Nacht der Natur. So ward nach ver-

gangener Leblosigkeit des allgemeinen Weltstoffs,

und nach angegangenerBelebung desselben, die er-

ste Schöpfungsperiode vollbracht.

Anmerkungen.

Hier gehet mit dem ersten Tagwerke die erste

Gründung der Natur an, wodurch wir, nach der

Abstammung des Wortes Natur, die Geburten der

Dinge verstehen, wie nämlich eins aus dem andern

entstehet.

So wie der ewige Verstand Gottes das Bild

der ganzen Schöpfung aus sich selbst gezeuget, und

durch feine wesentliche Weisheit denPlan derNatue

entworfen, indemer diebewundernswürdigstenAbsich-

ten und Mittel zum Besten desGanzen in der vollkom-

mensten Harmonie gewählet, wozu sein ewiger Lie-

bestrieb ihn beweget um nebensich beglückte Wesen zu

haben, denen er sich aus seiner unendlichen Fülle

Mittheilen könnte; also zeiget das göttliche Macht-
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wort Es werde! die alle Vernunft übersteigende

Allmacht an, die dasjenige hervorgebracht und aus-

geführet, was sein ewiger Liebesrath ersehen. Und

so leuchtet nicht allein hier, fondern auch aus der

Lanzen Schöpfung und Weltregierung, Gottes

ewiger Verstand, Weisheit- Allmacht und Güte

bis zum allerhöchsten Erstaunen hervor.

Das erstgeborne Licht hat den Auslegern viel

zu schaffen gemacht. Das äußere glänzende Licht

kann dadurch nicht verstanden werden, weil noch

keine Sonne war, als welche erst am vierten

Echöpfungstage zugleich mit den Sternen zum Vor-

schein kam. Es ist vielmehr darunter daS innere

Licht zu verstehen. Dieses innere in allen Dingen

wirkende Licht, oder das sanfte Feuer der Natur

in der öebenswärme, ist durch seine fermentieends

Kraft yie Triebfeder aller Naturwirkungen bey den

Geburten der Dinge, wie allen wahren Kennern

der Natur bekannt ist.

Wo ist aber dieses innerlich wirkende Licht Hers

gekommen? Die alten Naturwcisen hielten dafür,

daß es nicht geschaffen, sondern offenbaret worden,

folglich ein AuSßuß des alles in allem wirkenden
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Geistes GotteS sey, welches eben durch daßSchwe,

ken oder Brüten auf den chaotischen Wassern zu

verstehen. Ein solches inneres unsichtbares aller-

höchst reines Licht, zu welchem aber niemand kom-

men und es ergründen kann, ist Gott selbst in un-

endlichem Vorzuge, selbstständig und die ewige lw

qnelle aller Wirkungen, die da war, die da ist,

und die da seyn wird. Das Sehen Gottes,

daß etwas gut sey, zeiget das göttliche Wohlge-

fallen über die Ausführung seines heiligen Rathes

zur Vollkommenheit seiner Werke an.

Die Scheidung des Lichts von der Finsterniß

bedeutet hier nicht eine Trennung oder Absonderung,

sondern den von Gott gestifteten unvermischdana

Unterschied zweyer Hauptprincipien. Denn obgleich

das innere Licht in allen Dingen ist, und die Ma-

terie in allen Punkten durchdringet, so vereiniget

es sich doch nicht unscheidlich mit ihr, sondern blei,

bet eben so weit von ihr unterschieden, als die See-

le von unserm Körper, oder sinnlicher zu sagen,

als das Feuer im glühenden Eisen. Es zeiget also

diese Scheidung des innern Lichtes von der innern

Finsterniß des Chaos die göttliche Stiftung dev
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zwey Hauptprincipien der Natur an, des Wirken,

den und Leidenden, eder des Geistes und der Ma-

terie. Das göttliche Benennen der Dinge zeiget

die göttliche Verordnung der Grundsäulen der

Namr an.

Dieses ist also die erste Periode der Natur, da

Leben und Wirkung durch das ganze Universum

verbreitet wurde. Und daher ist nichts todtes in

der ganzen Patur vorhanden, sondern alles wir-

ket, selbst bey der Mesten Ruhe.

Realübersetzung der zwoten Schöpfungsperiode.

Nachdem das innere Licht den ganzen Weltstoff

belebet hatte, verordnete Gott, daß die nebelähn-

lichen Mwasser sich in dichte Wasser zusammenziehen

sich in vielen verschiedenen Massen zu Weltkugeln

bilden, und allenthalben einen großen Himmelsraum

zurücklassen sollten, welcher die unternWasser, dar-

aus hernach d:e andern Wcltkörper geworden, ab-

sondern sollte. Gleich breitete die göttliche Macht

den unermeßlichen Himmelsraum aus, und ver-

theilte die zusammen geflossenen Wasscrkugeln der-

gestalt, daß unsere Wasserkugel von den andern
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Wasscrkugeln durch den großen Himmelsraum ab,

gesondert wurde. So geschahe der göttliche Wille,

und so legte Gott den Grund zu den Weltbauen.

Dieser ausgebreitete Weltraum ist nach der Absicht

Gottes, als ein Vehikulum der obern Einflüße, der

Himmel der Natur. So ward nach vergangener

Einförmigkeit des belebten Chaos, und nach gesche»

hener Absondel-ung der Wasserkugeln zum Weltbau,

die jwote Periode der Schöpfung vollbracht.

Anmerkungen.

Das Wort Beste oder Firmament zielet in der

gewöhnlichen Ueberfttzung auf das vesie und nie

wankende Himmelsgewölbe, das die Gestalt deS

Wassers hat, indem die durchstreichenden Sonnen-

stralm den finstern und von aller Materie leeren

Himmelsraum durch die Mischung von Licht und

Schatten blau malen, wie wir eine gleiche himmel-

blaueFarbe auf beschattetem Schnee bey Sonnen-

schein sehen. In der Grundsprache bedeutet die

Neste eine Ausspannung oder Ausdehnung, d. i.

den weit ausgebreiteten luftleeren Himmelsraum

welcher entstanden, indem die chaotischen Nebel sich
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in allen Gegenden des Universums nach bestimmten

Mittelpunkten zusammen gezogen, zu dichten Was-

sern geworden, und indem sie eine eigene Schwere

um ihren Mittelpunkt erhalten, sich inKugelgestal-

ten gebildet, und also zu Weltkörpern geworden.

Wer siehet nicht, daß dieses die natürlichste Grund-

lage zu den Weltbauen gewesen. Und so löset sich

zugleich die ehemals unauflösliche Frage auf, was

man aus den Wassern über der Vcste machen soll?

dafür einige Alten das blaue Himmelsgewölbe, ei-

nige Neuere aber die Wolken ansahen. Beydes be-

ruhet auf dem Vorurtheile, daß die Wasser über der

Neste noch vorhanden wären, und doch weiß man

nicht, wo man sie finden soll. Sie sind Wasser gewe-

sen
,

und eben so wenig mehr in der ersten Gestakt

Vorhänden, als das erste Chaos, welches geschieden,

und zu Weltkörpern geworden ist.

Die vollkommene Leerheit des großen Welt-

raums erbellet aus dem ungestörten Lauf unserer

Erde in ihrer Bahn. Eine wett über Millionen Qua-

dratmeilen enthaltende Fläche, die in jeder Sekun-

de gegen vier Meilen fortschießet, was für eine Mas-

se von Atther müßte sie nicht zusammenpressen und
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vor ffch berjaqen? Ksnnte dieses ohne Widerstand

geschehen? und würde nicht die Gcgenpressung des

Aethers allezeit auf der nach der Bahn gekehrte»

Seite der Erde große Verwirrung in der Atnwt

sphare anrichten? Würde nicht unaufhörlicher Wi-

derstand die Krqft der Erde in ihrem Lauf alle Aus

genblicke mindern? Müßte nicht die Erde von Jahr

zu Jahr langsamer gehen, und ganz zuletzt stille

stehen? Da nun aber der Lauf derErde so bleibet,

wie er von Anbeginn gewesen, so muß sie nichts in

ihrem Lauf aufhalten, und folglich der große Him-

melsraum ganz leer von Materie seyn. Die Schnel-

ligkeit der Sonnenstralen in den acht Minutenbis aus

unsere Erde bestätiget dieses noch mehr. Der

Grundsatz: es giebt keine Leere, bezieht sich nur

auf den Austand der Weltkörper, nicht aber des

großen Weltraums. Endlich, welch einen Nutzen

stllre ein unermeßlicher Aetber haben? Gott und

die Natur verschwenden nichts vergeblich. Daß

der Himmel ein Vehikulum der obern Einflüße ftp,

haben die alten Weisen aus vielfacher Erfahrung

gelehret, und es entspricht zum theil unsern Empfin-

dungen bey der Abwechselung der Witterungen. ES
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wird aber hiedurch keinesweges der abergläubischen

Astrologie das Wort geredet, sondern b!os, wie ein

Weiser schreibet, die Erwärmung einiger kalten

Naturen hienieden auf Erden durch das Sonnen-

und Sternenfeuer gemcpnct. Daher auch so vielfa-

che und verschiedene Kräfte in den Kräutern anzu»

treffen sind.

Dieses ist also die zwote Periode der Natur,

die die Schöpfung zum zweyten male durch eine

neue Stufe, nämlich durch den Gzuudvau der

Welten, verherrlichte.

Realübersetzung der dritten Schöpfungsperiode.

Nachdem Gott den Stoff zu unserer Erdkugel in

der Gestalt einer Wasserkuge! durch den großenHim,

melsraum abgesondert hatte, so hieß er die nun,

mehro irdischen Wasser von der darin verborgenen

Erdmaterie sich scheiden, damit das Trockene zum

Vorschein käme. Dieses geschahe Das Trocke-

ne oder Land ist nach göttlicher Absicht, als ein Be-

hältniß der obern Kräfte, Erde. Und die Samm-

lung der Wasser, als ein Behältniß zur Mittheilung

der Nahrung für denErdboden, Meer. Auch diesen
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Hefolg schauete Gott mit Wohlgefallen an, weil

Erde und Meer die Principia der Nahrung und des

Wachsthums enthalten sollten. Daraus hieß

Gott aus dem innernSaamen der Erde so wol al-

lerley Anenvon Gras und Kraut, das sich hernach

selbst besaamen sollte, als auch allerley Arten frucht-

barer Bäume, die nach ihrer Art Frucht tragen,

und ihren eigenen Saamen zur Fortpflanzung und

Vermehrung bey sich haben sollten, hervorkommen.

Dieß geschah auf den göttlichen Wink. Gleich

wuchsen aus der neuen Erde hervor mancherley Arten

von Gras und Kraut, das sich hernach selbst besaa-

mete, wie auch mancherley Arten Baume, die her-

nach Früchte trugen, davon jeglicher seinen eigenen

Saamen bey sich halte. Dicses gefiel dem Schö,

pfer, weil dieErde zugleich die Speisekammer für die

daraufkünftig Lebenden werden sollte. So ward

aus einer blossen Wasserkugel eine fruchtbare Erdku-

gel, und die dritte Schöpfungsperiode vollbracht.

Anmerkungen.

3Rie die neue Erde in den chaotischen Urwassern ist

verborgen gewesen, ist schon oben, da das ChaoS
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beschrieben worden, erkläret. Wie aber die Schei-

dung selbst naturgemäß geschehen, lehret die Erfah-

rung, daß bey schneller und gewaltsamer Ausdäm,

pfung des Wassers eine feine weiße Erde zuröckblei,

bet, bey allgemacher Ausdämpfung aber, da die

Natur innerlich wirket, daS Wasser zu einem

Schleim gerinnet und daraus mancherley Gestalten

bildet. Daß die Erde durch mancherley abwech-

selnde Witterungen die obern Kräfte empfahe, und

durch Sonnenschein und Regen gleichsam geschwän-

gert werde, und daß das Meer, als ein Wasser-

kasten ,
durch seine Dünste, die die Winde in Wol-

ken über die Länder führen, Wachsthum und Nah-

rung auf dem Erdboden befördere, bedarf keiner

weitern Erläuterung. Daß die Erde auf Got-

tes Befehl die ersten Gewächse aus ihrem innern

Saamen hervorgegeben, erhellet daher, weil die

eigenen Saamen der Gewächse zur Fortpflanzung

Und Vermehrung, erst bey ihrer Bildung entstanden

find. Noch heut zu Tage giebt die Erde oftmals Ge-

wächse hervor, die ohne dazu vorhandenen eigenen

Saamen aus bloßer Fäulniß, nach der Natur des

Erdreichs entstehen, wie an dem Moos auf den
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Strohdächer!?, und an dem Schimmel, der dem ats

mirten Auge ein Blumenfeld vorstellet, zu sehen ist»

In Ansehung der Nahrung und des Wachsthums

fügen wir noch die allgemeine Einrichtung der Na-

tur hinzu, daß das Wasser, darin der Nahrungs-

fast bestehet, vermöge seines innern Salzes und

Schwefels
,

sich in alle Gestalten, nach der Natur

der zu bildenden Sache, verwandelt. So vers

herrlichte die dritte SchöpfungSperiode, die mit der

Scheidung der rohen Erde vom Wasser anfieng,

die Schöpfung zum dritten male, durch das frucht»

bare Pflanzenreich. *)

Realübersetzung der vierten Schöpfungsperiode.

Nachdem Gott die Erde bepflanzet hatte, so ver-

ordnete er sichtbare Lichter in dem großen Himmels,

räume, daß sse durch ihren Lauf Zage und Nächte

abwechseln, und die Merkmale derZeiten, so wol der

Jahre, als der Monden und Zage, sepn sollten»

HVermuthlich hat Gott bey der dritten SchöpfungSpe-

riode dasselbe mit allen andern Weltkirxern, dk

vorher auch bloße Wasserkugeln waren > gethan? und

sie auf dieselbe Art zu wohndacen Welten dereitet,

obgleich die H.Gchrift, die ihr Augenmerk vorzüglich

auf unsere Erde richtet, davon schweigt.
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Dabey sollten sie auch als Lichter die Erde beleuch-

ten. Dieses erfolgte auch also. Gott ließ nänn

lich für unsere Erde zwey, der scheinbaren Größe

nach, große Lichter erscheinen: die Sonne, die

jetzt ihren eigenen Glanz empfieng, und also eine

Lichtquelle ward, um die Zage zu erleuchten, und

den Mond, der, so bald die Sonne zu leuchten an-

fieng, seinen Wiederschein von sich gab, um die Nach-

te zu erhellen. Auf diese Art ließ Gott auch die

Sterne erscheinen. Diese Lichter machte Gott

in dem großen Himmelsraume sichtbar, daß sie auf

die Erde scheinen, Tage und Nächte abwechseln und

Licht und Schatten scheiden sollten. Dieses gee

fiel dem Schöpfer, weil das Licht
,

als eine Quelle

der lebendigen Kräfte,, der Erwecker und Beförde-

rer des Segens aus Erden seyn sollte. So ward

das große noch stillstehende und dunkele Wettgebäu-

de in Lauf und Bewegung gesetzt und sichtbar er-

leuchtet, und also die vierteSchöpfungsperiode voll,

bracht

Anmerkungen.

Da Gott alle Dinge aus einem hiezu vorher

bereiteten Stoff gebildet, so ist auch die höchste Ver-
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muthung, daß Gott die leuchtenden Himmelskörper

nicht erst am vierten Schöpfungstage unmittelbar

erschaffe!», fondern sie aus den am jweeten SchL-

pfungstage abgesonderten Wasserkugeln habe entste-

hen lassen, als welche am dritten Schöpfungstage

zu vestm Körpern geronnen, und am vierten Schö-

pfungstage ihr Licht empfangen, daß es'geschienen,

als wären sie dann erst entstanden, als sie sichtbar

geworden.

Wie ist aber das Sonnenlicht entstanden? Höchst

wahrscheinlich durch den Schwung um ihre Achse

auf einer Stelle, durch welche beständige Umwäl-

zung sie erwärmet und nach derMeynung der neue-

sten Weltweisen ekktrisiret worden und also ihr Licht

empfangen hat. Hiedurch ist die Sonne gleichsam der

königliche Palast in unserm Weltbau geworden, ge-

gen welchen unsere Erde und sämmtliche Planeten

nur Hütten sind. Wie sollte also diese Ans von

Gott verordnete himmlische Wohlthäterin selbst ein

erschrecklicher in sich selbst wüthender Feuerpfuhl

seyn ? Denn als ein brennendes Feuet, wie unser

irdlsches, würde sie nicht einen so lebhaften Glanz

besitzen, sondern vor Nauch und Dampf nicht zu
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sehen und längst ausgebrannt seyn. Sie würde

als ein grobes Feuer in solcher Ferne nicht wär-

men, wie man auf den höchsten Gebirgen, selbst

unter der Linie, wahrnimmt. Denn was sie im

Sommer bey schwüler Witterung zu stechen, und

durch die Brenngläser zu brennen scheinet, kommt

von den lebendigen Kräften ihrer Srralen her,

die den verbreiteten Schwefel der Natur auf Er-

den erwecken, daß er sich innerlich erhiAet, und

die Wirkungen thut, die man hernach unmittelbar

der Sonne selbst zuschreibet. Nein, unsere liebe

Sonne ist in unfern Augen ein ParadieS voll glück-

licher Einwohner.

Warum fehlt aber den Planeten dieses Licht?

Weil sie sich nicht auf einer Stelle drehen, wie die

Sonne und Fixsterne ,
sondern durch ungleich

schnellern Lauf in ihrer Bahn sich beständig abküh-

len, und also den leuchtenden Grad der elektrischen

Erwärmung hindern. ")

*) Dieses führt uns auf den Wunsch, daß doch ein

Naturkdndiger die elektrischen Versuche bey schnel-

ler Schlittenfahrt anstellen möge. Vielleicht würde

Vit Erfahrung die vorhergehende Theorie bestätigen.
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Daß insonderheit das sanft erwärmende Son-

nenlicht durch ftine lebendige Kraft der Erwecker

des im Saam:n verborgenen und gleichsam schla-

fenden Naturfeuers sey. und die wachsthümlichen

Kräfte bey der Nahrung erhöhe, haben die Weis

sen im folgenden Denkspruch zu erkennen gegeben:

feNunir, d. i. durch Sonne und Saamen wird die

Majestät Gottes hier auf Erden am meisten geof-

fenbart. - So verherrlichte dievicrteSchöpfungs«

Periode die Schöpfung zum viertcnmale durch den

in Bewegung gesetzten und erleuchteten Weltme-

chanismus.

Realübersetzung der fünften Schopfungsperiode.

Nachdem Gott unsere noch einsame Erd- und

Wasserkugel zu einem bequemen Wohnplatz einge-

richtet hatte, so hieß er ans dem Stoffe des Was-

sers nicht allein Fische und andere sich selbst bewe-

gende und lebendige Wasserthiere, fondern auch al-

lerley Gevögel, das auf Erden in der untern Luft

flieget, entstehen. Da erregte die bildende gött-

liche Macht das Wasser, und brachte aus dem
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Stoffe den und innern Säamen desselben, kraft der

Organisation, Wallfische und allerley Fische und

lebendige Wasscrthiere, wie auch allerley Feder-

vieh und hervor, jedes nach seiner Art und

Natur. Dieses gefiel dem Schöpfer, weil das Le-

ben und die Freude beseelter Geschöpfe ein Haupti

stück des Endzwecks seiner Schöpfung ist. Und

Gott belegte diese Geschöpfe mit dem Segen der

sich vermehrenden Fortpflanzung, auf daß sowohl

das Wasser im Meere mit lebendigen Geschöpfe

erfülle würde, als auch das Gevögel auf Erden

sich ausbreiten möchte. So ward nach vergan-

gener Einsamkeit, und nach angegangenem Thier-

reich im Wasser und in der Luft, die fünfte Schö,

pfungsperiode vollbracht.

Anmerkungen.

Wie Gott Fische und VZgef aus dem fermem

tirten Stoffe des Wassers gebildet, zeiget unS im

Kleinen die noch tägliche Entstehung so mancher

Wurme und Insekten im faulen Wasser bey tempe-

rirter Wärme. Der Segen der Fortpflanzung

knd Vermehrung ist das größte Wunder der Na-
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lur, dadurch sich die schöpfrische Kraft der Gotk

Pete vorzüglich offenbaret. So verherrlichte die

fünfte Schopsungsperiode die Schöpfung zum fünf-

tenmale, durch die Bildung eines großen Tierrei-

ches aus dem Stoffe des Wassers.

Realübersetzung der sechsten Schöpfungsperiode.

Nachdem Gott aus dem Stoff des Wassers eittm

Theil des Zhlerreiches gebildet hatte, so hieß er

auch aus dem Stoffe der Erde allerley Gattungen

von Thieren, als Vieh, Gewürm und andere Thie,

re, jedes nach seiner Art und Natur, hervorkom-

men. Dieses ward erfüllet. Gott bildete auS

dem Stoff der Erde allerley vierfüßige Thiere und

Dich, wie auch das Gewürm auf Erden, ein jeg-

liches derselben nach seiner besondern Art und Na-

tur. Auch hieran hatte der Schöpfer Gefallen,

weil das Leben und die Freude auch dieser beseel,

ten Geschöpfe zu dem Hauptzweck seiner Werke ge-

höret. Endlich offenbarte Gott den in seinem

allerhöchsten Rath beschlossenen letzten Endzweck

der sichtbaren Schöpfung, gottähnliche Geschöpfe

zu bilden, die die andern niedern Geschöpfe auf Er-
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den, als Fische, Vögel, Vieh und Gewürm, ja

die ganze Erde, zu ihrem Dienst haben sollten.

Und Gott schuf die Menschheit als fein Ebenbild

im Kleinen > nach der Aehnlichkeit seines geistlichen

und sittlichen Wesens, und zwar in zweyerlcy Ge-

schlecht, mannlich und weiblich. Hier legte die

liebreiche Absicht Gottes auf die Menschen den Se-

gen der sich vermehrenden Fortpflanzung ihres Ge-

schlechts, damit sie sich in allen Landern ausbrek

ten, und alle sichtbare Geschöpfe, als Fische, Vö-

gel, Weh und Gewürm, zu ihrem Nutzen anwen-

den sollten. Zugleich gab die göttliche Fürsorge

den ersten Menschen die anfängliche Anweisung zu

ihrem Unterhalt und Speise, nämlich allerley Erd-

gewächse und Baumfrüchte, die sich insgesaMMt

zum künftigen Vorrathe selbst besaamcn. Aber

für die unvernünftigen Thiere, Vögel und Gewürm

war anfänglich blos allerley grünes Gras und

Kraut zu ihrer Nahrung bestimmt. Diese gottli»

che Verordnung erfolgte auch wirklich. lind die

göttliche Aliweisheit fand den Umfang aller ihrer

Werke, die sie gebildet und grordnet hatte, dem

ganzen Endzwecke der Schöpfung mit höchstem gött-
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lichen Wohlgefallen auf das vollkommenste gemäß.

So ward auch die sechste Schöpfungsperiode,

nach angegangenem Thierreich, mit der Bildung

der Menschheit vollbracht.

Anmerkungen.

Co wie viele lebendige Thierlein im faulen Was-

ser entstehen, so entstehen auch aus fauler Erde

und Schimmel in der Wärme mancherley Tdierlein,

wie an den Milben zu sehen ist. Und diese geben

gleichfalls ein Bild im Kleinen, wie Gott die ersten

Thiere aus d.m fermenn'rten Stoffe der Erde her-

vorgebracht habe. Das im Grundtext vorgestell-

te Sprechen der Gottheit: Lasset uns Menschen ma-

chen, ein Bild, das uns gleich sey, zeiget nicht

allein die höchste Wichtigkeit des letzten Endzwecks

allcr göttlichen Werke an, darüber Gott einen be-

sondern Rathschluß gefasset, sondern giebt uns zw

gleich eine Person zu erkennen, welcher Gott diesen

seinen höchsten Rath mitgetheilet, um ihr an der

Ausführung dieses göttlichen Plans theil nehmen

tu lassen.

Das Bild Gottes zeiget hier die Ähnlichkeit

der menUliche:; Seele mit Gott an. Die phpsis
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sche Ähnlichkeit zeiget sich in ihrer noch vorhande-

nen frey denkenden und frey wollenden Kraft. Die

sittliche aber bestehet in der Rechtschassenheit.

Daß Gott bey der Schöpfung den geschaffenen Thie-

ren üufErden ohne Unterscheid Gras und Kratlt zu

ihr-r Speise gegeben, ist vermuthlich nur eine an-

fängliche Verordnung gewesen, bis sich das Thier-

reich gnüglich würde vermehret haben, damit nicht

gleich anfänglich die schwächern Thiergefchlechter

und Arten ausgerottet würden. So verherrlich-

te die ktzte und sechste Schöpfungfperiode die Schö-

pfung mit dem zweyten Thierreiche, und beschloß

die ganze Schöpfung mit der Krone und dem Mei-

sterßücke der Werke Gottes auf Erden, nämlich mit

der Menschheit, als dem Ebenbilde der Gottheit.

O! welch eine Tiefeder Weisheit in der Stufenord-

nung der Schöpfung l

So zeiget sich die mosaische Kosmogonie, diese

älteste Urkunde des Alterthums, als die verehrungs-

würöigste göttliche Offenbarung, mit welcher die

Naturweisheit der Alten aufs genauste überein-

stimmet.

Gotthard Friedrich Stender.
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