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Auferweckllilst des Jünglings rn Nain.

wohin man ihn tragen wolle u. dgl . ) . Die Mutter weiß vor
Erstaunen und Freude nicht was sie sagen soll. JEsus führte
ihn zu ihr , und sagt : Da hast du deinen Sohn wieder.
Jedermann verwunderte sich zum höchsten , jedermann hatte
mit der Mutter Freude . „ Ein grosser Prophet , sagten sie, ist
„ unter uns aufgestanden ; GOtt hat seinem Volke Israel ei.
„ nen Heiser und Retter gesandt . „
Auch dich , mein liebes
Kind , wird dieser gute Heiland einst an dem letzten Tag auS
dem Grabe hervorrufen.
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^

kannst wol denken , liebes Kind , daß jedermann , wer
den Heiland kannte , und von seinen grossen Wundern
hörte , ein recht starkes Zutrauen zu ihm hatte ; so wie Kranke
zu einem Arzt , von dem sie glauben er sey geschickt und er.
fahren , ein Zutrauen haben.
Einige Juden hätten gern einen Kranken zu ihm gebracht,
daß er ihn heilen mögte .
Der Mensch war vom Schlagfluß
übel zugerichtet , und an allen Gliedern gelähmt , daß er we,
der gehc-n noch stehen konnte .
Sie legten ihn auf ein Trag.
beth , und ihrer Viere trngen ihn bis an den Vorhof eines Hau,
ses , worinn sich JEsus befand . Aber sie konnten nicht hinein
kommen ; so groß war das Gedränge voraussen und innwendig.
JEsus war in dem innern Vorhof dieses Hauses , wo er leh¬
nte . Doch die Träger sannen etwas aus , wie sie den Kranken
vor ihn bringen könnten . Sie brachten ihn mit Mühe auf das
Dach des Hauses , ( die Dächer an denselben Orten sind ganz
flach ) und liessen von da den Kranken auf seinem Bette in
den innern Vorhof hinunter , in welchen sie durch die Thür
nicht hatten kommen können.
Es rührte JEsmn , und freute
ihn , da er sah , was die Leute für ein grosses Zutrauen zu ihm
hätten : Und mit dem elenden Menschen hatte er Mitleiden.
Er
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Heilung des Schlagflüsstgen.
Der gchkilete Mann aber, und die vielen Zusehcr lobten
GOtt und dankten dem Heiland, daß er seine Macht, die ihm
GOtt gegeben
, zur Heilung eines Menschen angewandt, dem
sonst kein Mensch mehr hätte helfen können.

XIX.
Der Wassersüchtige.
* ^ Esns mochte sich aufhalten wo er wollte, so hatten Unglück^ lich
§ und Krankne ihn bald ausgefunden
. Gleich liessen
sie sich dahin bringen
, wo er war, es mochte eine Synagoge,
ein Privathaus, eine Einsamkeit
, oder ein volkreicher Ort
seyn. Folgendes geschah in eines Pharisäers Haus, der an
einem Sabbat IEium aus der Synagoge mit nach Hause an
das Sabbatmahl genommen
. Ein von der Wassersucht übel
zugerichteter Mann kam herein. Er näherte sich JEfu , der
an der Tafel saß, roll guten Zutrauens
. — Die Gäste schwie¬
gen, und gaben Acht, was IEsus thun würde. Sie wußten,
daß er oft an Sabbaten geheilet
, und man es ihm allemal
übel aufgenommen
; und diefe Gaste dachten nicht vernünf¬
tiger, als jene andern Pharisäer, die ihn so oft dieser Euren
wegen geradelt
. Sie hatten kein Mitleiden mit dem Mann,
und liessen sich an der Tafel wohl seyn
. Aber IEsus gab auf
den Mann Acht
. Er that aber anfangs, als wenn er selbst
nicht recht wüßte, was zu thun wäre. Darf man fragte er
die Gäste, am Sarbal einen Menschen gechnd machen?
Der HErr IEsus wußte zu gut, was erlaubt wäre und was
nicht, als daß er sie erst hätte fragen dürfen: Aber er dachte,
sie sollten
's , wenn er so einfältig frage, desto eher merken, was
einen schon der Menschenverstand lehren sollte
. Es erfolgte kei¬
ne Antwort
. IEsus rührte itzt den Wassersüchtigen an, und
machte ihn gesund
. Da er sah, das, ^ie Pharisäer darüber
ganz unzufrieden waren, fuhr er fort: We>..^jemand, sagte er
itzt, seinen Ochsen oder Esel, der am Sabbat aus der Weyde
in

