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Der Hauptmami zu Capkrnaunü
(Matth . VIII . v. 5 — iz .
Lucä VIII ^ v» i — ro.
Evang . Johannes IV . v. 46 — 5Z. )
Die Vorstellung
lung

auf diesem Blatte

des Matthäus

Evangelisten
umständen

zwar

ist nach der Erzäh¬

gemacht , von der die beyden
nicht in der Hauptsache

abweichen .

begleitet in das Thor

So

wie Jesus

von Capernaum

andern

aber in Neben-

von seinen Jüngern
tritt , kommt

ihm

der Hauptmann

entgegen , und bittet ihn , seinen zu Hause

krank liegenden

Sklaven

gesund zu machen , wobey er als

ein Heide , mit denen die Juden

keine Gemeinschaft

haben

durften , versichert , er sey nicht

würdig , den Herrn

unter

sein Dach aufzunehmen
um den Sklaven

; Jesus dürfe nur ein Wort

gesund zu machen .

sprechen,

Jesus antwortet

Geh nach Hause , dir geschehe nach deinem Vertrauen.

2)

ihm:

