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Versuchung JEiu.

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
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geruffen hatte , da hätte er ihn schon gesehen .
Natha.
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Hochzeit zu Kana.
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