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Der Wo'sätziqe.

sus fand besser , daß alles in der Ordnunq
gehe .
Dieß war
auch jirr Bestätigung
des Wunders dienlich .
Denn so konnte
niemand zweifeln , daß er wirklich vom Aussatz befreyt sey , wenn
der Priester selbst ihn rein sprach : Da man hingegen das Wun,
der kaum für ein wahres Wunder
hatte gelten lassen , wenn
dieß Rein - sprechen vom Priester untervlicbe » wäre . Bis dieß
geschehen wäre , verbot ihm also JEfus , die Sache bekannt
zu machen.

XXVII.
Der

Blindgeborne.

^EsnS
sah an dem Wege , wo man in den Tempel gieng , ei»
^
neu von Geburt an blinden Mann ätzen , der sich von den
Vorübergehende » AUmosen sammelte.
Es war

Sabbat

: Und an einem Sabbat , glaubten die Iu.
man eben so wenig Kranke gesund maclien , als
im Gesetze verbotene Geschäfte verrichten .
Das
war

den , dürfe
andere
hart

und lieblos ! JEsus
band sich an diese Regel nicht .
glaubte , man dürfe auch an einem Sabbat
Gutes thun.

Er

Bey Anlaß dieses Blindgebornen
, sagte er zu den Jüngern,
GOtt habe diesen Menschen darum
blind auf die Welt kom,
men lassen , damit
Macht

und Güte

er , der Heiland ,

eine Probe

der göttlichen

an ihm ablegen

könne . Es gehöre zu seinem
Erde , zu feinem Tagwerk
, solchen Unglückli.
chcn zu helfen . Insonderheit
schicke es sich für ihn , vlinden
das Gefichl zu geben ; denn er sey das Licht der well ; ( wie
Geschäft

auf

er den Verstand
chen Sehen

erleuchte , so könne er ihnen auch zum

helfen . )

Er spiee auf die Erde , machte ein Sälbgen
strick) dem Blinden
Silva

leibli»

e

die Augen , und befahl

von Kolh , be¬

ihm , zu dem Teich

zu gehen und sich in demselben

zu waschen .
DaS that
, und sobald er sich gewaschen , — ward er sehend.
Der , der vom Sehen
nur keinen Begriff gehabt , sah itzt

der Mann

^

plötzlich

Der Blin - qevorne.
plötzlich Himmel
haben!
JEsus
nen :

und Erde ! Wie

hätte

Aber

ihm mit

er wählte

wie das Salben
etwas

Einem

Work

mit Fleiß

Sabbat

gar

wol

erlaubt

damit

geholfen

werden

Die

Sache

machte

viel Aufsehen .

staunte

man

ihn Jahr

itzt ,

und Tag

wenn einem

Der

Mann

war

blind gesehen .

be,

Wie er.

in der Stadt

zu sehen .

hieß es , der an der Tempelstraffe
ten , er sey es ;

sey ,

könne.

ihn so ohne Führer

hen , und alles betrachten

Verrichtung,

damit man sähe , daß so

Kranken

kannt ; man hatte

das Gesicht geben kön,

eine körperliche

und Waschen war ,

an einem

»47

muß ihn der Anblick entzückt

herumge»

Ist das nicht . der Mann,
saß und bettelte ? Einige

andere , er sey ihm ähnlich ;

sag»

er selbst sagte:

ich bms.
Man
kannte
nur

fragte

ihn :

I -Lmo ,

die Augen

Teiche Silva

ihm

abergläubische

hab ich sehen

Leute

dachten

und

- vergessen , daß er an diesem Tage

eine Salbe

bestrichen ,

grheissen .

ihn zu dem

Sie

führten

, den Feinden

Die

Pharisäer

JEsu

annen

Man » zur Verantwortung

gaben

wie es bey seiner

dabey gethan , geredet
Kothsalbe

hat

mich , und ward

solche Thaten

Gehör .
Er

mußte

sich

zu den
und JE»
zogen den

auch ihnen er.
,

Antwort

was

gelegt ;
war :

, daß er so den Sabbat

sollte verrichten

und

JEsus.

Er erzählte es ganz einfältig:

Die

seltsam ,

ihn
Sie

zugegangen

auf die Augen

sehend . -

Es ist in der That

.

u . s. w .

eS sey

gemacht,

Teiche gehen

, und verklagten

der Klage

wisse

sagten:

;

den Blindgewesenen

Heilung

er mir

recht an demselben Mann

be»

gemacht,

man ? — Das

entheiligt

surn .

Itzt

von Koth

itzt sey , fragte

habe offenbar , den

die Augen

Der

und gesagt , ich sollte mich in dem

Pharisäern

Ein

—

Sabbat

waschen

zählen ,

geworden

sobald ich dieß gethan ,

JEsus

und

Heiland

sehend

sagte er, ' hat eine Salbe

waschen ;

Boohafte
EOrts

er

bestrichen ,

können . — Wo
er nicht . —
Der

Wie

sagten andere ,

ich waschte

Das

ist nicht

entweiht . —

daß ein Sünder

können.

wollte man haben , der Blindgeborne

solle selbst es für
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Der Blindgebome.

eine Sabbatsschändung halten , was JEsuS gethan. — Was
sagst du dazu, daß er dir die Augen aufgethan ? — Ich halte
ihn für einen Propheten / sprach er. Die Antwort gefiel ih,
nen nicht. Sie fiengen gar an zu zweifeln, ob er von Geburt
an blind gewesen. Sie fragten seine Eltern ; und da diese es
bejahrten , und ste also das Wunder nicht mehr läugnen könn«
ten , wollten fie dem guten Mann doch nochmals zumuthen,
er sollte sagen, IEfus hätte sich übel versündigt , daß er an
einem Sabbat so etwas gethan. Das wollte aber der ehrliche
Mann nicht sagen; er hätte wider sein Gewissen reden müssen.
Ich weiß njcht , gab er ihnen,zur Antwort , womit er sich so
übel versündigt haben sollte; eins weiß ich: Ich war blind und
rtzt sehe ich. — Und wie bist du denn sehend worden ? — Ich
hab's euch schon gesagt, aber ihr wolll's nicht glauben. Wa ,
rum soll ich es noch einmal sagen? Ihr wollt doch nicht auch
seine Jünger werden? Jtzt schalten und schimpften sie auf ihn.
Du , du bist sein Jünger . Wir sind Moses Jünger .
Wir
wissen wol , daß Moses mit GOtt umgegangen und sein Gesandrer gewesen. Aber baß JEsus es sey, das glauben wir
nicht. — Es ist doch wunderbar , versetzte der Mann , daß ihr
es von JEsu nicht glaubet , und er hat doch mich Blinden se¬
hend gemacht. Weiß man doch wol , daß GOtt bösen Men¬
schen solche Gaben nicht mittheilt , sondern wenn jemand gortesfürchtig ist und seinen Willen thut , dem giebt er sie So
lange die Welt steht, ist es etwas Unerhörtes , daß jemand
einen von Geburt blinden Menschen sehen gemacht.
Wäre
JEsus nicht von GOtt , so könnte er nichts thun. — Jtzt
schimpften sie noch mehr auf ihn , daß er sich unterstehe, sie,
die Schriftgelehrten und Pharisäer zu belehren, als wenn er' s
besser wüßte, als sie.
Sie sprachen ihm das Urtheil : Er sollte als ein unwürdi¬
ger Jsraelite nicht mehr in die Snnagoge kommen dürft ».
Allein JEsus ersetzte ihm baS Unrecht, das ihm wiederfuhr , dadurch, daß er sich ihm näher zu erkennen gab. - Er
sagte ihm , da er ihn einmal auf der Strasse antraf , ob er
auch wisse, daß der der Sohn GOttes sey, für den er so grosse
Hoch-

!
-

!

^

§
^
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Der Dlindgeborue

Hochachtung habe - Der Mann sagte , nein , das wisse er
noch nicht ; da versicherte ihn IEsus , er , der ihn sehen ge,
Der Mann glaubte es , und
macht , sey der Sohn GOttes .
fiel voll Ehrfurcht

vor ihm nieder .

sum als den Sohn

GOttes

des Unrechts

daß er darüber

Dieß Glück , daß er JE.

kennen gelernt , freuete ihn so sehr,
vergaß , welches ihm die Pharisäer

!

und

IEsus

sagte bey diesem An.

!

laß : Es sey bedenklich , daß die Blinden

durch ihn sehend wür.

angethan .

Schriftgelehrten

hingegen

( er meynte

i

den , die Sehenden

!

res . gleichen ) das Gesicht verlören ;

!

die Pharisäer

d. i . zwischen

und ih«
und

Wahr

nicht mehr zu unterscheiden nützten.

Falsch
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Die zehen Aussätzige.

>

gieng dem Heiland in einer Mühe zu , einen , oder ze.
hen , oder noch mehrere Kranke gesund zu machen ; er

^s
^

schenkte oft vielen auf einmal , sie mvgten nun die gleiche , oder
haben , oft einzelnen Personen , die
veriehiedcne Krankheiten
Gesundheit

.

Und däs that er ohne Ansehen der Person , Guten

und Gemeinen , Reichen und Armen.
, Vornehmen
darin « machte er einen Unterschied , daß er diese Gutthat

und Bösen
Nur
'

, als Fremden

eher den Jsraeliten
an Menschenliebe
sondern

gefehlt

erwies ; nicht

daß es ihm

hätte , allen gleichviel Gutes zu thun,

weil ihn der liebe GOtt

eigentlich

nur

zu den Jsrae¬

war,
hatte , und die Zeit » och nicht vorhanden
da auch andere das Glück gemessen sollten , mit ihm bekannt
liten gesandt

zu werden.
Einst erblickten ihn zehen Aussätzige — du weist schon , was
der Aussatz für eine eckclhafte und ansteckende Krankheit war . ( *)
Sie

duiften

sich Ihm

Hern , aus Furcht

und feiner Reisegesellschaft
zurücke gewiesen

,

also waS sie konnten .

nur nicht nä.
Sie

thaten
—

Von weitem riefen sie ihm zu : IEsus

.
( *)

zu werden .

S . oben , der Aussätzige.
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