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Der Lahmhäudigte.

Nun sagte er zu dem Menschen : Streck deine Hand aus!
Er streckte sie aus , und sie ward augenblicklich so gesund / wie
die andere .
Der Menlch konnte nun wieder arbeiten , und
sein Stück Brod verdienen .
Die Pharisäer mußten sich schä¬
men ; aber sie wurden nur desto böser , und sannen itzl nach,
wie sie den guten HErrn IEsus umbringen könnten.

XXI.
Heilung der Tochter Jairs , und der blutflüssigen

Frau.

^Eftis

war eben aus dem Schiff gestiegen , unweit von Ca.
pernanm , als ein bekannter jüdischer Lehrer , NamenS
Iair , der auf leine Ankunft mit Ungeduld gewartet harte , ihm
zu Füssen fiel , und die dringende Bitte an ihn that : Komm
doch mit mir in mein Haus ! Mein Töchtergen , mein einziges
Kind , ach , es liegt in den letzten Zügen ! Komm HErr , leg
ihm deine Hand auf , womit du schon so manchen gesund ge,
macht ; rette mein Kind!
Wie konnte IEsus , der selbst so liebreich war , einem lieb,
reichen Vater diese Bitte abschlagen ? Er versorach ihm , er
wolle mit ihm in sein Haus gehen , und das Mägdchen gesund
machen.
Dem guten Vater war 's itzt schon leichter ums Herz , daß
JEsuS nur mit ihm gicng . Er wünschte nur , daß IEsus
auch eilen mögte , um bald dort zu seyn — denn mit jedem
Augenblicke war die Gefahr grösser. — Und wenn sie stürbe,
eh IEsus käme , dann . . . bann glaubte Iair weiter nichts
hoffen zu dürfen.
Aber er mußte Geduld lernen ; er mußte lernen , daß JEsus wirklich mehr könne , als er ihm zutraue . Es fiel etwas
vor , das IEstun , seine Jünger und das mitgehende Volk
still halten machte. JEsuS , wo er stand und gieng , war an,
dern Menschen nützlich ; bald durch Lehren , bald durch Tha,
ten . ^
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Es kömmt eine Frau

hinten
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nach , die eine sehr schmerz.

- hafte Krankheit hatte .
Schon hatte
an die Aerzte verwandt , und keiner
Sie

denkt itzt , IEms

Menschen

kein Wort ,

konnte

ihr

dringe

unter

so nahe daß sie ihn anrühren
auch schon genug : „ Wenn
!

„ geholfen

^

nes

seyn . „ -

Kleides

sie ihr ganzes Vermögen
haue ihr helfen können.
noch helfen ;
dem vielen

lagt

keinem

Volk hinzu,

kann ; und das , denkt
sie ihn nur anrühre ,

sie ,

so werde

sey
ihr

Und wirklich hatte sie kaum die Falze sei.

angerührt

, so empfand

sie , daß

die Krankheit

weg war.
So hätte aber kein Mensch

nichts davon inne worden

IEsns

wollte , daß es bekannt

würde , was für ein starkes Zu.

trauen

sie zu ihm gehabt , und wie wohl

gen .

Er wandte

angerührt

es ihr dabey

Jünger

wiesen

auf

das

Gedräng

her : Es sey ja kein Wunder

, baß ihn jemand

alles so auf ihn

Neni , sprach IEsus

mit

Kraft

zubringe .

Fleii : angerührt

von mir ausgegangen

;

ich merkte

ist ; -

um sich herum , ob er die Person
sah ,

daß sie nicht länger

und beschämt
gangen .

Sie

!

Verweis .

Sie

Tochter , jagte er ,

ihm wohl

mehr

kommen

bleiben
,

— GOtt

konnte .

aus seiner Antwort
gefallen .

Nur

in dieser

segne dich . —

Erfreut , über

Mensch
ken Frau

seyn mögte . -

zu Muth

ihre Ge«
des ster¬

gewesen

seyn?

geschwin.

Doch wenn er ein guter

gewesen , wie es scheint , so mogte
wol gönnen ,

dich ge,

wird nicht

gieng sie nach Haufe.

Der muß wol recht sehr gewünscht haben , daß IEsus
der mit ihm gekommen

gefaßt,

zu mir , was

itzt heim ; die Krankheit

Zeit werde

er-

schliessen ,

Muth

Aber , wie meyiist du , mein Kind , daß dem Vater
Kindes

Zitternd

und sagte ihm,

, aber er gab ihr keinen

sundheit , erfreut über seine gütige Antwort
benden

daß eine

und wie es ihr babcv

es ist dein Zutrauen

fund gemacht hat . — Geh

, es hat mich

es wol ,

die Kniee ,

einen Verweis

konnte vielmehr

daß ihre Aufführung

ihn
, da

zu Gesicht bekäme . Die Frau

ihn anzurühren

fürchtete

um

angerührt

und sah bey diesen Worten

verborgen

fiel sie vor ihm auf

was sie bewogen ,
^

ergan.

sich um , und sprach : Es hat mich jemand

. — Die

jemand

. . .

er 's auch der kran,

daß sie so wieder ihre Gesundheit
er.
langt . -

Zz6

Heilung der Tochter Jairs,

langt . - Aber sieh ! - itzt kommt ihm Bericht von Hause,
seine Tochter sey gestorben : Er sollte den Heiland nicht weiter,
bemühen —
Das war es eben , was Iqtr bey dieser Verzögerung ge¬
fürchtet hatte . — Aber hätte sich IEsus darum nicht bey der
kranken Frau säumen sollen ? — Höre , was weiter vorgefallen.
JE «us sprach dem Vater Muth ein : Fürchte dich nicht.
Glaub nur . Deinem Kinde soll geholfen werden.
Itzt gieng er mit ihm in sein Hause . Das mußte doch dem
Vater wieder Hoffnung machen — IEsus hatte nicht gern Ge¬
räusch und Lärm um sich wenn er ein Wunder verrichtete,
auch wenn es auf seine Ehre abgesehen war . Er that es lieber
Er lnß niemand in das Haus gehen , als drey
im St ilen.
seiner liebsten Jüngrr , Petrus , Jacob und Johannes , und
den Vater des Kimes.
Beym Eintritt ins Haus fanden sie alle in tiefster Trauer.
Die Klagweiber , die Grablieder singen , und die , so die
Trauerfföte anstimmen mußten , hatten schon angefangen . —
Was macht ihr da für ein Trauergeschrey , sagte IEsus ; geht,
ihr habt hier nichts zu thun , das Mädchen ist nicht todt ; es
schläft . — Den Leuten kam es seltsam vor , daß IEsus es
besser wissen sollte , als sie , die doch das Mägden todt gefe.
Sie begegneten ihm sehr verächtlich , und wollten sich
hen .
Traucrordnung nicht stören lassen.
ihrer
an
Allein sie mußten auf leinen und des Vaters Befehl das
Haus räumen.
IEsus gieng itzt mit des Mägdchens Eltern und den drey
Jüngern in das Gemach , wo man die Leiche bis zur Begräb.
Es war aber
IEsus stand vor der Leiche.
nist hingelegt.
nur , wie wenn er einen Schlafenden aufzuwecken hätte . Er
nahm sie bey der Hand . Rind steh auf - war alles , was
er sagte. Diesen Augenblick lebte sie wieder , stand auf , und gieng
in dem Gemach herum . IEsus sah , daß sie einiger Stärkung bedurfte , und sagte den Eltern , sie sollte» ihr zu essen
geben.

So

wenig Mühe kostete es den

, einem Menschen
Heiland

und der blutflWaen Frau.
das Leben wieder zu geben .
Stelle
Kind

Er durfte
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nur ein Wort

sprechen.

dir auch die Freude der Eltern vor , da sie nun ihr
hatten ; und wie sie IEsu werden gedankt haben.

wieder

Du hast hier noch etwas zu lernen : Wäre es dem Hei.
land um Lob zu thun gewesen , wie hätte er sich nicht durch diese
einzige That berühmt machen können ! Aber er hatte nickt eitle
Freude daran , wenn alle Menschen ihm zuriefen : Was ist doch
das für ein Wunderthäter
de , wenn er die Thränen
Menschen
Beßten

! Das

machte ihm wett mehr Freu.

liebender Eltern

abtrucknen

, und den

zeigen konnte , wie viel Macht
gegeben habe.

ihm GOtt

zu ihrem

xxn.
' Heilung zweener Blinder.
^
^

s fassen an einer Strasse zween Blinde , um von den Voebeygebenden ein Almosen zu sammeln . Dergleichen Leute
verdienen das gröste Mitleiden , indem sie nicht nur fast zu al.
len Arbeiten untüchtig sind , sonder auch alles das Vergnügen
mangeln müssen , welches wir davon haben , wenn wir einan.
der sehen , und die schönen Werke GOttes betrachten .
Diese
zween Blinden
Wohlthaten
glaubten

nun , hatten auch schon von IEsu , und seinen
gehört , die er so vielen Kranken erwiesen .
Sie

, daß er der Röntg

geben versprochen .
mal

so nahe

könnten .

Sie

zu kommen ,

Itzt wicderfnhr

sey , den GOtt

seinem Volke zu
sehnlich , tbm nur auch ein.

wünschten
daß

sie ihn

um

Hülfe

ihnen dieß Glück .

Die

hcnden sagren es ihnen , es sey der grosse Prophet
da mir ihnen gehe.
Wie

schlug ihnen

su , Sohn
dich unser!
JEms

Davids

da das Herz voll Hoffnung

IEsuS

,

der

! — O JE-

! ( König ! Messias ! ) riefen sie ,

hatte Mitleiden

zu helfen . Nur

ansprechen
Vorüverge.

mit ihnen , nnd war Willens

erbarm
ihnen

wollte er ihnen nicht eben hier auf offner Strasse

N

helfen,

