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Heilung zweener Blinder,

helfe» , damit es nicht zuviel Aufsehen machte; denn was er
Gutes im Stillen thun konnte, das that er nicht gern mit Ge«
rausch. Er gienq weiter, er lief; die Blinden ihm nachfolgen;
(eS waren Leute da , die sie führten , ) er that , als ob er ihr
Rufen nicht hörte. Jtzt gieng er in ein Haus , und dahin ka.
wen die Blinden ihm nach ; sie halten schon fo viel von feiner
Wohitbäkkett gehört, daß sie sicher glaubten , er werde auch
sie zuletzt doch.noch erhören. Hier ließ er sie auch sogleich
vor sich kommen. Ihr hättet gern , daß ich euch sehend mach»
te , sagte er ihnen , glaubet ihr , ick könne das ? ( JEsus gab
insonderheit Acht, ob die Menschen auch ei» rechtes Zutrauen
zu ihm hätten ; und das darum , weil er wußte , wie sehr es
zu ihrem eignen Beßten diente , ein solches Zutrauen zu ha»
den. ) Ja HErr , ja freylich glauben wir , du könnest es,
Da rührte er ihre Augen
gaben die Blinden zur Antwort .
nur ein wenig an , und sagte : So geschehe euch, was ihr
glaubet und hoffet. Jtzt sahen sie. JEstim ihren Wohlthäter
sahen sie vor sich stehen. Jtzt hatten sie das nützlichste Werk.
zeug der Sinne wieder. Wie entzückt werden sie vor ihm ge»
standen seyn! Wie begierig, es allen Menschen zu sagen, wie
ihnen JEstis geholfen habe ! - Aber das wollte er gar nicht,
das; man nur allenthalben von ihm rede , und ihn rühme , und
dann doch nichts desto frömmer und besser werde. Er verbot
also diesen Leuten , die Sache zu erzählen. Aber ihre Begier,
de , ihren Wohlthäter zu rühmen , war gar zu groß. Sie er.
zähltens , wo sie nur immer konnten.
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* ^ EsuS war , um dem grossen Zulauf , den er von allen Or.
ten her hatte , zu entgehen, für einige Tage , in das be»
nachbarte Syrien gegangen. Hier wollte er sich in; Verborg,
nen aufhalten. Die Einwohner , welche noch meistens abgöt»
tisch

Das ausländische Weib .

zzs

.tisch waren / kannten ihn schon aus dem Gerücht , weil ihr
Land an Galiläa stieß. Wär es bekannt worden , daß IEms
hier sey , so' hätle das gar zu viel Aufsehen gemacht ; sie hätten
erwartet , daß er eben so viele Wunder bey ihnen , wie bey
seinen eignen Landesleuten verrichten sollte.
Das wollte JE»
sus nicht ; er war itzt für einmal zu den Israeliten gemndt,
nicht zu den Römern , oder Griechen , die in Syrien wohnten.
Doch er konnte auch hier nicht ganz verborgen bleiben. Eine
Griechin hörte von ihm , die ein krankes Töchtergen hatte . Es
war eine von den grausamsten Krankheiten , die auch den Ver.
stand angriff , so daß die Leute , wie von einem bösen Geist ge«
jagt , hin und her liefen , tobten und wüteten . Die Frau hatte
gehört , daß IEsus auch schon solche Kranken geheilet , die sonst
niemand heilen konnte . Ach , dachte sie, wenn ich ihn nur er.
bitten könnte , daß er meinem armen Kind hülfe . Sie suchte
ihn , sie traf ihn mit seinen Jüngern anf dem Weg an , sie
gieng ihm nach . Mächtiger Sohn Davids , rief sie, erbarm
dich meiner ! So nennte sie ihn mit Fleiß , weil sie wußte , daß
ihn die Juden so nennten.
IEsus that als ob er sie nicht hörte , bis seine Jünger auf
ihr Rufen aufmerksam wurden — und eben das wollte er. Es
dünkte die Jünger , IEsus lasse sie auch gar zu lange unerhört;
denn sie fuhr mit Rufen und Schreyen immer fort . Sie sag¬
ten ihm , er mögte sie entweder erhören , oder weggehen hei¬
len , sie werde ihnen sonst noch lange so nachschreycn. IEsus
dachte , er wolle ihnen bey diesem Anlasse zeigen , daß wirklich
solche Fremden es durch ihr starkes Zutrauen noch besser um
ihn verdienten , daß er ihnen hülfe , als die Israeliten selbst,
unter denen es so viele gebe , die ihm nicht glauben wollten;
daß es gar nicht seine Schuld sey , wenn er genöthigt würde,
eher andern Völkern , als ihnen Gutes zu beweisen.
Erst sagte er ihnen , er sey ja itzt nur zum Beßtcn der Is,
raeliten von GOtt gesandt ; ihrer müsse er sich zuerst anneh.
men , als Verlorner Schaafe » , die keinen Hirten hätten —
— Sz >scbien es , er würde die Frau nicht erhören , und
das . arme Kind nicht gesund machen. Ja so schien es , aber
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im Hcr ;en hatte er doch schon beschlossen, daß er sie erhören,
wolle ; nur sollte sie es durch anhaltendes Bitten , und ein recht
starkes Zutrauen , gleichsam von ihm erzwingen ; damit die Iün,
gcr lernten , wie viel würdiger diese Fremde solcher Wohlthat
wäre , als so viele Israelitcn . Sie gab es nicht auf . Sie
muß es gemerkt haben , daß es JEsus nicht so böse meyne,
wie die Worte tönten . Jtzt war sie recht nahe bey ihm , und
weint ' und flehte. JEsus kehrte sich um , und sagte mit sauf.
ter Stimme , aber doch so , wie wenn es ein Abschlag seyn soll¬
te : Es geht nicht an., daß man den Kindern das Brod weg¬
nehme , und es den Hündchen vorwerfe.
Sonst redeten etwa auch stolze Juden so , daß sie sich mit
Kindern , und die andern Völker mit Hunden verglichen . Aber
JEsus wollte damit nur sagen , die Israelitcn hätten viel eher
ein Recht , von ihm Wolthaten zu erwarten , weil er vorzüg,
lich ihnen versprochen , und zu ihrem Beßten sey gesandt wor.
den . . . Er drückte sich aber mit Fleiß etwas hart aus , da.
mit die Jünger sehen , daß ihm seine Landsleute die Jsracliten
freylich auch vorzüglich angelegen wären.
Die gute Frau konnte die harte Antwort gar wol ver,
daucn , wenn er sich nur endlich noch erbitten liesse. Ja , faß,
te sie ihm das Wort auf , das ist nicht recht , daß man das
Brod der Kinder den Hündchen vorwerfe ; aber man läßt
doch auch den Hündchen gern die Brosamen , die von dem Ti¬
sche der Kinder fallen.
Jtzt hatte JEsus seine Absicht erreicht . Ihr ausserordentli.
Es konnte nun .nie,
ches Zutrauen war aller Welt offenbar .
mand sagen , daß er ddn Vorzügen der Jsracliten etwas ver.
gäbe , oder zunähe träte , wenn er die fremde Weibsperson
Es war vielmehr
nach so langer Weigerung endlich erhöre .
offenbar , daß sie mehr , als die meisten Israelitcn , dieser Wol,
Jtzt lobte er sie gar noch ; ltzt stritte er sie
that werth sey.
noch gar andern znm Beyspiel vor ; um ihr jene Bitterkeit des
Abschlages gleichsam zu vergüten . O Weib , sprach er , dein
Zutrauen ist groß , ist ausserordentlich ! Dir geschehe wie du
willst. — Als sie nach Hause kam , fand sie ihr Töchtergcn
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