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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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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.

HErr

—

35o

Die

HErr

-

erbarm

dich unser ? -

Elenden ; es muß
ten mehr
und
ihnen

So

kannten

in dem ganzen Lande

von ihm

geredet

worden

hörte sie Bitten

sie wollten ,

kommen .
Priestern

Voll

styn ,

als

und Flehen ,

antwortete

auch diese

unter

Leu.

Kranken

für diese ,

daß er

und sah , daß sie , so

sich doch nicht getrauen

Güte

ihn

unter keiner Art

Elenden .
Wie liebreich sorgte GOtt
einen so wohlthätigen
Arzt sandte!

IEsus
gern

Aussätzige.

zehen

dürften ,

er : Geht

näher

zu

und zeiget euch den

—

Das

war so viel , als ein Versprechen

dem Hingehen

, sie würden

rein werde » . . So nahmen

während

sie es auch aus .

Sie

dachten nicht : „ Wir sind ja noch nicht rein : WaS nützt es,
„ daß wir schon zu dem Priester gehen , und uns von ihm be.
„ sichtigen lassen ; er kann uns ja , so wie wir sind , nicht rein
„ sprechen u . dgl . „
ihnen

chen wollte .
und

Nein ; sie dachten

das nicht geboten

Und so geschaht .

zu dem Priester
Da

war es nun

zu danken

haben ,

hätten .

hmgiengen

er sie nicht

Indem

sie ihm

, wurden

ja offenbar ,
Hatte

vielmehr

wenn

, er würde
gesund

sie rein.

daß sie ihre Reinigung

er ihnen gleich nicht die Hand

legt — nicht gesprochen : Werdet

rein ! — Oder

aüsserlichcs , wie in andern

vorgenommen

Fällen

ma¬

gehorchten,
ihm
aufge.

sonst etwas

, so waren

sie

ja doch itzt wirklich rein von ihrem Aussatz , bloß weil sie daS
gethan , was er ihnen zu thun befohlen — Und was nieynst
du nun , mein

Kind , daß diese zehen Aussätzigen

sollen , nachdem sie itzt rein » gesprochen
rücke kamen ? —
Das
doch

that aber

sämtlich

Erkenntlichkeit
lung

nur

Jsraeliten

anzuzeigen ,

ihm

hatten

und ihm zu danken .

so sehr verachtet

eines Griffes

von diesen Zehen .

waren ,

, daß sie auch gekommen

that , war ein Samariter
Juden

einer

werth

ein Samarite

; aus

hätten

nicht

Neune
einmal

wären , IEsu
Der

an Frömmigkeit

men , geschweige ihn übertraft .

, die

ihre Hei,

einzige , der

dem Volke , welches

Kein Jude

dieß

von den

hätte geglaubt

nur von weitem

zu.

so viel

wurde , daß sie einen Samaritkn

achteten .

thun

von dem Priester

kaum
, daß

gleichkoui»

Und sich- , dreier einzige Samartte

Die zehen Aussätzige
.
z^r
marite macht itzt die neun Jsraeliten zuschanden
. Er kommt
zurück; er eilt, mit lautem Danksagen zu IElu , er fallt vor
ihm nieder, und dankt ihm, er dankt GOtt für seine Rettung.
Das gefiel dem Heilande wol; er sagte zu den Umstehen¬
den: Es sind ihrer Zehen gereinigt worden- wo sind die
Neune? - Seht doch! Keiner,

kehrte

um, GOtt

zu

danken,

als dieser Fremde
. Was meynst du, daß ein stolzer Jude , der
seine Nachbarn verachtete
, aus dieser Antwort des Heilandes
hätte lernen können?
Zu dem Samariter sagte der liebreiche Heiland: Geh itzt
wieder heim: Dein gutes Zutrauen zu Mir, hat dir geholfen.
Was mußte dem lieben
. Heilande hier mißfallen
, und was
mußte ihm

Wohlgefallen?

XXIX.
Die

Atlferweckung dcS

LazaruS.

wohnten in einem Flecken nahe bey Jerusalem drey from.
me Geschwister
; Martha, Maria, und Lazarns
. Sie
müssen recht gute und tugendhafte Leute gewesen seyn, denn
IEsus liebte sie herzlich
, besuchteste oft, und gieng vertraulich
mit ihnen um. Auch ihnen war kein lieberer Freund, als JEfus, wie steueren sie sich, wenn er zu ihnen kam, weil er sie
allemal viel Gutes lehrte! — Diese Geschwister genossen also
das größte Glück, das ein Mensch auf Erden gemessen kann,
die Freundschaft mit JEsns , dem Sohn GOttes.
Einst wurde Lazarus, dieser Freund JEm , tödtlich krank.
Den zwo zärtlichen Schwestern ward bange um ihn; ach, dach¬
ten sie, wenn nur auch IEfus zugegen wäre; gewiß würde

er unserm kranken Bruder wieder zu feiner vorigen Gesund¬
heit helfen
; Er, der schon so manche unheilbare Krankheit,
so manchen Leibcsschaden blos mit der Berührung oder Auf¬
legung feiner Hand, oder einem einzigen Wort geheilet hat würde gewiß feine Macht und Güte auch an diesem seinem
kranken Freund beweisen
.
Allein

