www.e-rara.ch
Biblische Erzählungen für die Jugend
Hess, Johann Jakob
Zürich, 1774
Zentralbibliothek Zürich
Shelf Mark: 7.163
Persistent Link: https://doi.org/10.3931/e-rara-17114

XII. Petri Fischzug.

www.e-rara.ch
Die Plattform e-rara.ch macht die in Schweizer Bibliotheken vorhandenen Drucke online verfügbar. Das Spektrum reicht von
Büchern über Karten bis zu illustrierten Materialien – von den Anfängen des Buchdrucks bis ins 20. Jahrhundert.
e-rara.ch provides online access to rare books available in Swiss libraries. The holdings extend from books and maps to illustrated
material – from the beginnings of printing to the 20th century.
e-rara.ch met en ligne des reproductions numériques d’imprimés conservés dans les bibliothèques de Suisse. L’éventail va des livres
aux documents iconographiques en passant par les cartes – des débuts de l’imprimerie jusqu’au 20e siècle.
e-rara.ch mette a disposizione in rete le edizioni antiche conservate nelle biblioteche svizzere. La collezione comprende libri, carte
geografiche e materiale illustrato che risalgono agli inizi della tipografia fino ad arrivare al XX secolo.

Nutzungsbedingungen Dieses Digitalisat kann kostenfrei heruntergeladen werden. Die Lizenzierungsart und die
Nutzungsbedingungen sind individuell zu jedem Dokument in den Titelinformationen angegeben. Für weitere Informationen siehe
auch [Link]
Terms of Use This digital copy can be downloaded free of charge. The type of licensing and the terms of use are indicated in the
title information for each document individually. For further information please refer to the terms of use on [Link]
Conditions d'utilisation Ce document numérique peut être téléchargé gratuitement. Son statut juridique et ses conditions
d'utilisation sont précisés dans sa notice détaillée. Pour de plus amples informations, voir [Link]
Condizioni di utilizzo Questo documento può essere scaricato gratuitamente. Il tipo di licenza e le condizioni di utilizzo sono
indicate nella notizia bibliografica del singolo documento. Per ulteriori informazioni vedi anche [Link]

z l4

Hochzeit zu Kana.

daß IEsus

ein wolthätiges

schuldigen

Freude

öffentlich

Wunder

gethan .

verrichtete .

zur Erhöhung

ihrer

Es war das erste Wunder

und alle anwesenden

Gäste

sahen ihn mit Erstaunen
an , faßten grosse Erwartungen
ihm und waren voll Dank und Freude.

von

Aus
daß

Seine

dem Verhalten

JEsu

es dem lieben GOtt

gerne

helfen , wo

Ungelegenheit

Jünger

un-

, das er

wir

auf

dieser Hochzeit

sehr wolgefällt
rechtschaffnen

Leuten

auch

vor Verdruß

seyn , oder ihnen auch nur Freude

Auch in kleinen Dingen

sehen wir,

, wenn wir

da
und

machen können.

kann man oft grosse Liebe beweisen.

XII.
Petri Fischzug.
* ^ Efus lehrte einst am Gestade
^
viel Volk um ihn versammelt
jede Gelegenheit
Pflichten

, die Menschen

zu führen .

des Sees Genefaret , da sich
hatte . Denn er ergriff gern

zu Erkenntniß

Er hatte

GOttes

sich in ein Schiff

und ihrer

gesetzt , das

dem Petrus
zugehörte , von da er wie ^ >n einer Kanzel zum
Volke , das am Gestade stand , redte .
y) ^ us war seines Be»
rufs

ein Fischer .

kannt ; und
hatte

Er

hatte

war

eine Haushaltung

verbunden .
gern

IEsus

nicht gewehrt

tigere

Pflichten

Heiland

itzt schon einige Zeit mit JEsu

doch seinen Beruf
zu ernähren

; darum

etwas

anders

erfoderten .

zuvor selbst dem Joseph

seine Mitbürger

von Nazareth

ehrliche Arbeit

der Müßiggang

lehrt

sich stlbst

ein

an

das Volk

geendet ,

fahren

,

wo das

auch ihn den Zimmcrmann

grosses Laster .
Meer

und
tiefer

Böses
IEsus

wich¬

doch der liebe
war,

schliessen läßt , daß

gefällt dem lieben GOtt

die Menschen

für

Hatte

, der ein Zimmcrmann

geholfen ; wie sichs daraus

Eine

von seinen Jün¬

zu warten , wo nicht

in seiner Arbeit
tcn .

hielt er sich dazu

hatte auch ihm und andern
, ihres Berufs

be¬

nicht ganz aufgegeben . Er

nann,

allzeit wohl;

thun , und ist schon
hatte

itzt seine Rede

sagte zu Petro , er sollte hinaus,
wäre

und

sein Netze zu einem
Fang

Petri Fischzug.
Fang

auswerfen .

Petrus

sagte , er hätte die ganze Nacht

gebens gearbeitet , und itzt würde
haben ;

doch ihm zu gehorchen , wollte

Er thats , und alsbald
mit Fischen angefüllt .

fand

Es wäre von der Menge

er nicht feinen Gefährten

!

zu kommen , gewunken hätte .
im Stand

in einem andern

, die Menge

außerordentlich
zerrissen , wenn

Schiff , ihm zu Hülfe

beyde Schiffe

waren

der Fische zu fassen ; beynahe

der Lasi gesunken .

Wunder

Und

Wie

dieses wäre , konnten

ein

ver»

mehr gethan

er das Netz auswerfen.

er sein Netz ganz

i

von

er keinen Versuch

grosses

und

sie als Fischer

kaum

wären

sie

wahrhaftiges

am besten urthei»

len . Itzt konnten sie denken , es könne ihnen am nöthigen Un.
terhalt in der Nachfolge JEsu nicht fehlen , wenn er verlangte,
daß sie ihren bisherigen
thun

gäbe .

Das

Erstaunen

sich der Gesellschaft
unwürdig
Zeichen

fand .

genug

Eine

verliessen ; und ihnen anders
ward

JEsu

,

bey Petro

eines

GOttes

sah er als ein besonders

sich seiner Unvollkommenheit

an;

wol bewußt .

Die

würdig

diese Demuth

nicht , obgleich sie zu weit

ihn auf , und

wäre .

sagte , er wollte ihn

viel fromme

Anhänger

, würde

gewinnen

als über seinen Fischfang
gen Himmel

und seinen Bruder

würde :
So

der liebe GOtt
Menschen.

und JEsu
oft

ein rech.

auch
, sobald der
berufte

JEsus

den

in feine stete Nachfolge.

wolgcfällig

grosse Dinge

nicht minder

Er würde

geschah

war .

Andreas

misstet
munterte

ziehen wollte ; und wenn

Menschen , die sich selbst kennen , und JEfum
ehre » , sind GOtt

Er

, daß er darüber

erstaunen

gefahren

Heiland

gieng .

er einst noch dem McßiaS

werden
. Dies

tcr Menschcnsischer

Dem

so gar nicht verlassen , daß

er ihn erst itzt recht in seine Nachfolge
er in seinem Eifer fortführe

daß er , ohne sich

sagte , er sollte ihn aufgeben,

so wenig

Petrus

JEsn

, die er empfand , gieng so weit ,

weil er seiner

Heiland

so groß , daß er

an der Heiligkeit

zu bedenken , dem Heiland

zu

so grossen Wunderthäters,

solche Kraft

des Wolgefallens

er selber war
Rührung

Beruf

zur

recht kennen und

; und durch solche thut
Verbesserung

anderer

Wohlthätige

)( o X

AIS

Wohlthätige
liebe Heiland
elende
war

sahe ,

Arzneyen

gesund .

Du

dir itzt einige Exempel
schwersten

sondern

wenn

gesund werden

über ihn werden
erzählen

und unheilbarsten

,

Er

mehr helfen

dann aber keine Kräuter

kannst wol denken ,

die elenden Kranken

er sich ihrer .

einem Kranken

Er brauchte

dazu ,

sprach , daß ein Kranker

; wenn er kranke und

so erbarmte

niemand

konnte , so konnte Er es .

bald

JEsu.

war sehr mitleidig

Menschen

auch mächtig . Wenn

oder andere

Wunder

er nur

ein Wort

solle , so ward

er also.

mein Kind ,

wie froh

gewesen seyn .

wo

er den

Krankheiten

Ich

Leuten

geholfen .

will

in
Du

den
must

aber darum nicht denken , das sey sein einziges G ' schäst gewe.
sen , Kranke gesund zu machen ; ich will dir dann auch von sei.
nen

andern

schönen Thaten

was

er an

Kranken

Wunder

verrichtet

,

und Lehren

Sterbenden

,

erzählen .

und

Höre

selbst Todten

itzt,
,

für

hat.
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ZEsus

und den

Sohn

Mannes,
Knecht eines Hauptmanns gesund.

macht den

Unserm
guten Heiland
lieb , wie Vornehme
so oft mit
konnte

den

bey Vornehmen
Doch kamen

waren arme
und Reiche .

Vornehmen

bey diesen

auch

eines vornehmen

um , wie mit

wirklich

den Gemeinen

mehr Gutes

etwa auch vornehme
sehr krank waren ;

auch ; aber nicht weil sie vornehm
Zustande

gemeine Leute so
gieng auch nicht
ausrichten

;
,

er
als

und Reichen.

ober die ihrigen ,
ihrem

und
Er

Mitleiden

Leute

zu ihm , wenn sie,

und dann

waren , sondern

hals er ihnen
weil er mit

hatte.

2 «i einer Stadt , die Capernaum

hieß , lag ein junger
Mensch

