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Lasset dje Kindlein zu mir kommen!
(Mattl).XIX, v. rz - 15, Marcix . v. i z-^6.

Lucä

XVIII. v. 15- 17.)

Einst wurden Jesu Kinder zugebracht, von Eltern,
die ihn selbst verehrten.

Die Jünger hatten zwar diese

Leute abgewiesen, ehe Jesus es bemerkte; denn sobald er es

sah, rief er

sie

nur um

desto freundlicher

hinzu und sagte;

Laßt die Kinder zu mir kommen, und wehret ihnen den
Zutritt nicht ; eben für solche Menschen ist das göttliche
Reich! Beschämt zogen die Jünger sich zurück und Jesus
nahm
Wer

die Kinder auf die

sie

aus.

Arme und sprach fromme Wünsche

