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Meine Tochter dein Glaube hat

dich

gesund

gemacht.
(Mütth. IX. v. 20—22.)
Gerade wie

Jesus auf dem Wege war, eine anders

von
hinten ein Weib, das schon zwölf Jahre lang am Blut
fluß litt, und faßte den Saum seines Kleides an ; de
sie dachte
: Könnte ich nur sein Kleid berühren, so wM
mir geholfen werden
. Jesus wendet sich um, bemeE i
und sagt zu ihr: Getrost meine Tochter
, dein Vertca-'
hat dir geholfen
! Und von derselben Stunde an war geheilt
. Aufmerksam und mitleidig blicken die umstehe
den Jünger und Zuschauer sie an.
wohlthätige Handlung zu

verrichten
, nahte

sich

ihm

