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XV.
Heilung der Schwiegermutter
tracten Weibsperson

Petri , einer conund anderer.

Unser
Heiland war niemals müßig . Vom Lehren gieng er/
^
Kranke gesund zu machen ; und von diesem Geschäfte wie¬
der zum Lehren. An einem Sabbate war er kaum aus der
Synagoge nach Hause gekehrt - in das Haus nämlich , welches
Petrus zu Kapernaum hatte - so ward er von demselben für
seine daselbst krank liegende Schwiegermutter um Hülfe gebeten.
Die alte Frau lag an einem heftigen Fieber krank ; und ihr
Alter machte die Krankheit gefährlicher . JEsus hatte gleich
vorher in der Synagoge einen Menschen , der eine noch weit
grausamere Krankheit an sich hatte , bloß mit einem Worte ge.
heilet ; und eben dieß hatte dem Jünger Hoffnung gemacht,
daß er auch seine Fürbitte für die gute Mutter erhören würde.
JEsus hatte nicht nöthig , Zubereitungen zu machen , wie ein
Arzt bey seinen Euren zu machen pflegt. Er gieng nur zu der
Kranken hinzu , nahm sie bey der Hand , und half ihr sich auf,
zurichten , indem er dem Fieber befahl , sie zu verlassen. Auf
dies Wort hin ward sie gesund , und durfte nur nicht länger
das Bethe hüten , wie sonst diejenigen thun müssen , die von
einer gefährlichen Krankheit zu genesen anfangen . Sie stand
sogleich auf , und da es eben Sabbat war , an welchem Tage
man in allen Häusern kleine Mahlzeiten zu halten pflegte , machte
sie die Hauswirthin , und wartete den Anwesenden , insonder,
hcit ihrem wolthätigen Gast und Erretter auf.
An eben diesem Tage , nach Untergang der Sonne - früher
durfte man keine Geschäfte vornehmen — brachte man aus allen
Gegenden der Stadt Kranke vor das Haus Petri . Man hatte
heut in der Synagoge ein grosses Wunder von ihm gesehen;
das machte alle» Kranken in der Stadt Muth , baß sie auch
bey JEsu Hülse suchten. Es waren höchst elende und sonst un»
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