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Mann GOttes bist du ! — IEstis befahl , der böse Geist solle
ihn auf der Stelle verlassen ; und das geschah Es kamen hef»
tige Zükungeu und Erschütterungen ; aber sobald diese vorbey
waren , war auch die Krankheit weg . Er ward mir einmal
wieder vernünftig , und ein aufmerksamer Zuhörer JEsu . Und
IEsus fuhr nun wieder in seiner Rede fort , worinn ihn dieser ge.
Plagte Mensch unterbrochen hatte . Das versammelte Volk war
ganz erstaunt . Dieser Lehrer , hieß es , hat seinesgleichen nicht.
Er muß von GOtt gesandt seyn , weil er ja nur befehlen darf,
daß böse Geister weichen , und sie ihm auf der Stelle gehor¬
chen müssen.
Ein andermal ward ihm ein Knabe , der eben dieses grau.
same Uebel an sich hatte , von dessen Vater zugeführt . Lieber
HErr , bat der Vater , erbarme dich doch dieses meines einzi.
gen armen Sohns . Er ist in den elendesten Umständen . Der
Verstand ist hin . Er kann nicht rede ».
So oft das böse
Ding ihn anwandelt , giebt es heftige Zückungeu und Krämpfe.
Er ichäumt , klrrt mit den Zähnen , wälzt sich auf dem Boden,
wird wie ein Todtengcrippc . Ich bat deine Jünger , sie mög»
tcn ihm helfen ; aber sie konnten es nicht. — IEsus sagte,
das komme daher , daß sie noch kein rechtes Zutrauen zu ihm
hätten , sie würden es sonst wol können. Das sey ein grosser
Fehler an ihnen . Wo ist der Knabe , fuhr er fort . Bringet
mir ihn . Man brachte tM Knaben .
Eben da man ihn vor
JEsum führte , kam ihn das Uebel recht heftig an . IEsus
selbst fand die Plage dieses jungen Menschen außerordentlich.
Wie lange ists , fragt er den Vater , seit dein Sohn so leiben
muß ? Von Kindheit ' an , sprach der Vater . Das Uebel ist
oft noch viel schlimmer. Es hat ihn oft ins Feuer , oft ins
Wasser gestürzt. O wenn du mehr kannst , als deine Jünger so hilf ihm ; hab Mitleiden mit dem Knabe und mit mir . JE»
sus faßt ' ihm das wenn du mehr kannst auf : Wenn du , sprach
er , es mir zutrauen kannst —
es fehlt am Zutrauen . Wo
dieß ist , ist alles möglich. O ja HErr , versetzte.der Mann
mit Thränen , ich trau es dir wol zu. Trau ' ich zu wenig,
so hilfdu meinem Zutraue » nach , und thu , wofür ich dich bitte!
Es
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