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Ein Synagogen
Jesus

- Vorsteher , Iairus

gebeten , seine in Lebensgefahr

die Nachricht , die Tochter
weiter

kamen , brachte

man

sey gestorben , er möchte

also

keine Mühe

machen .

dieß hörte , sprach er zu ihm : Erschrick
Vertrauen
und

! Er

drey seiner Schüler

Mädchen

Mädchen

mit

nur

den , oben

bald

die Eltern

des

sich in das Zimmer

zu ihm : „ Talitha

Kindes
wo das

sagte in syri¬

kumi " !

Das

ein Jünger

der

besorgte

, der die weinende

Vater ,
Mutter

stand sogleich auf , und ging

heißt:

ist hier vorge¬

am Bette steht ein Apostel mit gefalteten
neben Jesus

Jesus

nicht ; behalte nur

, richte dich auf ! Dieser Augenblick

stellt , unten

Mädchen

indeß

So

lag , faßte es bey der Hand , und

scher Sprache

ihnen

nahm

genannt , hatte

schwebende Tochter zu

heilen ; doch ehe sie zu dem Hause

dem Lehrer

.)

und

tröstet .

auf und

ab.

Hän¬
hinter
Das

Mm

-WhU

l

