www.e-rara.ch
Bilderbuch zu den Geschichten des neuen Testaments, mit kurzen
Erklärungen
Chodowiecki, Daniel
Zürich, [ca. 1817]
Zentralbibliothek Zürich
Shelf Mark: AWZ 522
Persistent Link: http://dx.doi.org/10.3931/e-rara-17118

O Weib! Dein Glaube ist gross! Dir geschehe, wie du willst!
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O Weib ! Dem Glaube ist groß! Dir geschehe,
wie du willst.
(Matth . XV- v. 2i —28- Marcr VII. v. 24 — zo.)
Eine Frau aus Syrophönizien
hatte

Jesus

um Hülfe

( einer heidnischen Gegend ) ,

für ihre Tochrer

aber von ihm anfangs

mit

scheinbar

wiesen worden , theils

um ihr Zutrauen

stellen , theils um seinen Jüngern
lich eine solche Ausschließung
thaten

ungeachtet

Da

nun

noch demüthiger

abge¬

auf die Probe

zu

von seinen Wohl¬

der

Volke bestimmt

abschreckenden

Anrede

zu ihm nicht verlor , sondern

ihn

bath , sprach er zu ihr : O Weib,

ist groß ;

dieser Stunde

Worten

zu zeigen , wie unnatür¬

der Heiden

die Frau

ihr Zutrauen

dein Vertrauen
Von

harten

wäre , die jene allein dem jüdischen

glaubten .

nur

angesprochen / die

dir geschehe wie du verlangst!

an war ihre Tochter

gesund.

