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stieg in daS Wasser hinein ( denn so ward die Tauft damals verrich-

tet ) und ward von Johannes getauft . Und da er heraus stieg , so
kam es ihnen beyden vor , daß der Himmel sich über ihnen off,
ne , und sie sahen eine Gestalt wie eine Taube , die sich auf
JEsum niederließ und aus ihm ruhele . Inzwischen hörten sie
eine Stimme , die ganz vernehmlich also lautete : Du bist mein
Sohn , mem Geliebter ; an dir hab ick ein vollkommenes
Wohlgefallen . Dem Johannes war vorher von GOtt ange¬
zeigt worden , der , auf dem er bey irgend einer Gelegenheit
die Gestalt einer Taube ruhen sehe, der wäre der MessiaS;
und daraus sollte er abnehmen , daß derselbe von GOtt Kräfte
bekommen würde die außerordentlichsten Dinge zu thun . Nun
konnte Johannes nicht mehr zweifeln , daß IEsus der HErr
und Heiland wäre , dessen Ankunft er verkündigen sollte. Und
von da an wies er die Leute auf ihn , und bezeugte wie gering
er gegen ihn sey.
Wenn wir die Vorzüge unsers Heilandes vor allen Men,
schcn erkennenr, und so gesinnet werden , wie er gesinnet war,
und so wandeln wie er gewandelt hat , so hat der liebe GOtt
auch an uns cm Wohlgefallen , und wir werden ihm angenehm
in seinem Geliebten.
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)a IEstis also gerauft war , begab er sich in eine unbe.
wohnte Wildniß
Es waren da keine Menschen ; nur
wilde Thiere . Er war nicht so von Ungefähr darauf gefallen,
er hatte so gute Ursachen darum , daß er gewiß wußte , dieß
wäre der Wille seines Vaters und die Leitung seines Geistes.
Er hatte ein grosses Werk vor sich; darauf wollte er sich vor.
bereiten . Er überdachte alles , was er auf Erden thun und lei¬
den sollte. Er wußte , z. B . daß er oft in Noth und Man.
gel kommen würde .
Damit ihn nun dai nicht abhielte , zu
Ns
thun,
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wir , wie unser Heiland gethan , überwinden , das ist , ihnen
kein Gehör geben , von ihnen unsere Gedanken wegwenden müs.
sen. Alsdann gefallen wir dem lieben GOlt , und wir kom»
men einst auch in die Gesellschaft der heiligen Engel , die an ei»
nem solchen Verhallen ein Wohlgefallen haben.

X.
Berufung der Apostel.
Nathcmael.
ndreas war einer von den Jüngern Johannes .
Er und
noch ein andrer von Johannes Gefolge hatten besonders auf
das Zeugniß gemerkt , daS Johannes von den Vorzügen IEsu
abgelegt hatte .
Sie hatten eine grosse Meynung von ihrem
Lehrer ; desto merkwürdiger war es ihnen ; da er ihnen von
einem noch viel grösser « sagte , der nach ihm kommen würde,
und von dem er bezeugte daß er der Messias wäre , den man
erwartete .
IEsus gieng vorbey ; Johannes wies ihnen den.
selben , und sagte : Seht da das Lamm GOtles , welches der
Welt Sünden wegnimmt ! So redete er von der ausserordentlichen Unschuld und Geduld des Heilands , und davon , daß er
den Menschen von Sünden helfen würde . Das war es eben,
was sie nach einer nähern Bekanntschaft mit IEsu begierig
machte . Sie gierigen IEsu »ach und durften es nicht wagen
ihn anzureden ; sie wünschten aber sehr , daß Er sie anreden
mögte . IEftis erkannte ihre Absicht ; er wandte sich um , und
fragte was sie gerne hätten . Sie hielten ihn für einen grossen
Lehrer , sagten sie, und suchen Gelegenheit von ihm zu lernen;
er sollte ihnen sagen , wo er sich aufhielte .
IEsus sagte ganz
willfährig , sie sollten nur mit ihm kommen , und es selber se.
hen . Schon denselben Tag blieben sie bey ihm . Andreas traf
hernach seinen Bruder Simon an . Er wünschte niemand lie¬
ber anzutreffen , mit dem er seine- Freude theilen könnte;
denn

