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(Luca XXIII. v. -7 - Z2. )
Jesus
anfangs

wird

zur Kreutzigung

den schweren Kreutzesbalken

der großen

Volksmenge

, die mit

Frauen

, die sein Schicksal

wandte

sich Jesus

Jerusalems
Euch

hinausgeführt

, weinet

Unglück

und Elend

selbst tragen .
hinauslief

mitleidsvoll

, waren

nicht über mich , weinet

Ihr

muß
Unter

bejammerten .

gegen sie um und sprach :

selbst und über Eure

und

auch
Da

Töchter

vielmehr

über

Kinder , die noch viel größeres

erleben werden.
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