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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

des Lazarus.
Auferweckuttg
war damals einige Tagreisen weit von dem
Flecken Bethanien entfernt , wo Lazarus krank lag . Die Schwe,
sterw Gißten kaum , waü sie anfangen wollten ; - Sie ent.
schlössen sich endlich , ihn durch jemand aufsuchen und bitten
zu lasse» , daß er sogleich zu ihnen kommen , und ihrem Bru,
der helfen mögte . Der Bote fand IEsum , und sagte zu ihm :
> Die
z;2
Allein IEfus

Sein Freund Lazarus sey tödtlicb krank , er solle doch eilends
zu ihm kommen ? — Diese Krankheit , gab IEstis zur Ant¬
wort , ist so gefährlich nicht ; nicht der Tod ist die Folge und
der Zweck davon : Sondern die Ehre GOttes : Die Macht
und Güte des Sohnes GOttes soll dadurch den Menschen be,
kannt werden . So sehr nun IEt 'nS diele frommen Geschwi¬
ster , und insonderheit auch den Lazarus lieb hatte , so war er
doch bey dieser Nachricht ganz gelassen ; eilte nicht. Sondern
blieb noch zween Tage an dem Ort , wo ihn der Bote gefun¬
den hatte . — Wie mögen wol in dieser Zeit die guten Schwe¬
stern nach ihrem lieben JEsns geschmachtet haben ! Wie sehr
war ihre Geduld und ihr Vertrauen auf GOtt auf die Probe
gesetzt ! — Aber JEms wußte , warum er sie umsonst auf
seine Ankunft warten ließ ; er hatte die weisesten und besten
Absichten dabey. So kann bisweilen der zärtlichste Vater sein
Kind lange um etwas anhalten lassen , und einige Zeit uner.
Sein
Er hat die beßten Absichten dabey .
bittlich scheinen.
schä,
anhält
es
wofür
,
das
soll
;
lernen
Gelassenheit
Kind soll
zen , und dann , wenn es einmal dasselbe erlangt hat , desto
Oft kann auch das Kind
mehr dazu Sorge tragen lernen .
noch nicht mit der Sache , die es begehrt , umzugehen wissen;
sie könnte ihm vielleicht eher schädlich , als nützlich seyn. Mit
der Zeit kann sich dieser Umstand ändern : Das Kind kann ge¬
schickter werden , mit der Sache umzugehen ; sie kann ihm un¬
schädlicher geworden seyn ; — GOtt geht oft mit uns um , wie
Er weiß die Zeit am
ein weiser Vater mit seinen Kindern .
IEsus ließ seine Freundi.
beßten , wann er uns helfen soll.
neu , die guten Schwestern des tödtlich kranken Lazarus um¬
Das schien hart — Ader nichts desto
sonst auf ihn warten .
weniger war er ihr Freund.
Da

Die Auferweckung des Lazarus
.
Da

JEfus

wußte , daß Lazarus

zu seinen Jüngern
Lazarus

verschieden

Zsz

war , sagte

, die allezeit um ihn wäre » :

er

Unser Freund

ist entschlafen ; aber ich gehe hin , daß ich ihn aus dem
erwecke. Die Jünger
meymen , JEfus
rebe vom erqni,

Schlaf

kenden Schlafe ,
könnte ;

der zur Genesung

allein er

wollte

ihnen

Lazarus

sey gestorben ; und

lebendig

zu machen ,

des Kranken

dadurch

dienlich

zu verstehen

es sey ihm

seyn

geben,

so leicht , ihn wieder

als einen Schlafenden
voin Schlaf auf.
Allein , da sie ihn nicht so verstanden , sagte er nun
heraus : Lazarus ist gestorben ; und ich bin froh um

zuwccken .
deutlich

euertwillen

,

daß ich nicht

bey ihm gewesen

werdet

ihr eine neue Probe meiner

trauen

auf mich wird dadurch

Nun reisete JEfus
da er hinkam , war
Martha
ria ,

herkäme ,

die andere

gekommen
Martha

waren , im Hause

halte . ) Das

mein

Bruder

sie hörte,

ten am letzten Tage wieder

lebendig

, das

du bey uns

nicht gestorben ;

gab ihr zur

werden . Martha

gleich allen andern
werden

doch

von ihm bic»

JEfus

wird wieder lebendig

: Ich weiß , daß er dereinst

Ma»

erste Wort
wenn

bey ; was du immer

er geschehen lassen .

: Dein Bruder

—

die sie zu trösten

sagte , war : Ach ! Herr

auch itzt noch steht dir GOll

erwiederte

zu;

im Grabe

des Verstorbenensobald
viele Leute ,

wird

euer Ver.
werden.

auf Bethanien

,

ten wirst , das

nun

lief ihm entgegen , ; da unterdessen

gewesen wärest , so wäre

Antworr

sehenund

schon seu vier Tagen

Schwester

zu JEsu

bin ; denn

nicht wenig gestärkt

mit seinen Jüngern
Lazarus

, die eine Schwester

daß JEfus

Macht

Tod¬

wird . — Ich

bin

die Quelle des Lebens , fuhr JEfus
soxt , ich kann alle Todten
lebendig machen .
Wer an mich glaubt , wer alles thut , was
ich ihm gebiete ,

und alles

für

wahr

hält ,

was ich ihm ver¬

heiße , der wird leben , wenn er gleich gestorben
einmal das Leben von mir erhalten
keit nicht mehr zugrnnd
und selig seyn -

Martha

gehen , sondern
, glaubst

ich glaube , war ihre Antwort
Da

wäre ; und wer

hat , der wird in die Ewig.
immer

du dieß ? —

, daß du GOttes

lebendig
Ja ,
Sohn

sie das gesagt hatte , eilte sie wieder nach Haus

Schwester

zu sagen ,

daß JEfus

angekommen

Z

bleiben
HErr,
seyst . —

, um ihrer

wäre ,

und

ihr

nach.

Die

nachgefragt

hätte .

da sie ihn

Einige,

Wie

lieb muß

daß er ihn so zärtlich

seyn ,

gewesen

hin .
:

zu einander

sagten

weinen

ihm doch der Verstorbene
und

habet ihr den Todten

zum Grabe

JElum

Alles begleitete
sahen ,

?

hingelegt

ohne Thräne » anst.

nicht

und fragte : — Wo

,

er weinete

Heu ;

us selbst konnte

mit ihr — JE

Menschen

fo vieler

Betrübniß

diese

gemessn,

Alle Anwesenden

gestorben . —

bewegt , und weineren

wurden

du hier

! wärest

Ach HErr
nicht

Bruder

mein

—

nieder

ihm

sich vor

warf

entgegen ,

in Thräne » aus :

brach

so wäre

Maria

Sobald

Verlaufen

grossem

des Lazarus.
das hörte , eilte sie ihm mit

Aufenvecktmg

Z54

beweint?

freundschaftlich

habe doch sonst fo viele grosse Wun«
sehend ge.
er habe doch erst einen Biindgebornen
, zu ma.
sollen
leyn
möglich
macht ; es hätte ihm doch wol
durch
war
chen , daß fein lieber Freund nicht stürbe . — JEsus
diese Reden noch mehr bewegt : So viele Wunder , mag er bey
Andere

«agten : JEsus

der gethan ,

sich selbst gedacht haben , hab ich unter diesem Volk schon ver¬
richtet , und man will doch noch an meiner Macht zweifeln ; ich
unter den Menschen,
finde doch wenig Glauben und Zutrauen
die ich so gerne vergnügt
sen
des

gekommen ,

Verstorbenen

grossen Stein
man

und selig machen

bedeckt war .

hub ihn ab ;

Höhle ,

einer

zum Grabe

bereits

zu JEsus

einem

mit

wegzuheben;
her.

der Gruft

schlug aus

des Verstorbenen
! sagte Martha

die

den Stein

Er befahl

ein übler Geruch

auS , weil der Körper

mögte . — Unterdes,

die ihn begleitete

mit der Schaar

JEius

war

be.

zu verwesen

; er riecht schon . —

gann : - Ach HErr
zur Antwort : — Glaube
dich nicht , gab . ihr JEsus
Fürchte
nur ! Wenn du an meiner Macht nicht zweifelst , fo wirst du,
wie ich dir schon gesagt habe , mit deinen Augen sehen , was
ich mit
Wartung

GOltcS

Kraft

thun kann .

; — die Höhle war abgebekt

Nun

;

alles in Er«

war

Martha

,

Maria

,

die

her . - >
Jünger , und viele Juden standen horchend um JEsum
seine Augen gen Himmel , betere kaut vor
Und nun hub JEsus
allen Anwesenden , und dankte GOtt zum voraus , daß er nun
sein Gebet

erhören

, und einen so starken Beweis

daß er ihn vom Himmel

gesandt

habe ,

geben werde,

den Menschen

aufEr.

den

Die

ylliferwecktina

den Gutes

zu thun . —

„ Lazarus

! komm , heraus

heraus

überall

Beweis

Stimme:

umwunden

. — JEsus

; die Schwestern

vor Freude

seinen geliebten Freunden

seiner

be»

und ihn fre » gehen

wie sie dem gütigen Erlöser
tief genug anbeten wollten.

gab der göttliche JEsus

augenscheinlichen

lauter

kam der Verstorbene

ablösen ,

Volk war erstaunt

ausser sich , wußten nicht ,
danken , und seine Allmacht

kazimis.

er mit

Sogleich

sollte ihm die Tücher

lassen . — Alles

So

rief

!„

, noch mit Tüchern

fahl , mau

des

Dann

grossen Macht

genug
einen

und Güte ;

daß nun kein Zweifel
er der Sohn
GOttes

so
bey ihnen mehr übrig sey» konnte , daß
, HErr über Tod und Leben , und lieb.

reicher

als kein Freund

und zänlicher

auf Erden

sey.

XXX.
Johannes Gesandtschaft an JEsum.
s ) Ils Johannes
in der Gefängniß
war und ihn seine Schü.
^ * ler da besuchten , redete er unter anderm oft mit ihnen
von dem grossen Propheten
und Wunberthäter
JEsus , dessen
Ruf sich durch ganz Judäa
und Galiläa verbreitet hatte . Er
sah es gar wohl , daß seine Jünger
noch stärkere Beweise , als
das blosse Zeugniß ihres Lehres vonnörhen hätten , um ganz ge.
wiß zu seyn , daß JEsus
von Nazareth wirklich der grosse Mes.
sias und Retter

seines

Volks

tet sich nach der Schwachheit
halb

an der Wahrheit

Jünger

auf

wäre .

Der

seiner

Schüler

zu zweifeln :

hinzugehen ,

und

weise Lehrer

Er trägt

rich,

und scheint selbst
es zween seiner

in seinem Namen

, Ihn
selbst
: Bist du es — der Messias , der uns verheißen ist,
oder müssen wir immer noch auf einen andern warten ? - JE¬
sus durchschaute
mit Einem Blick die Absicht Johannes
bey

zu fragen

dieser

Gesandtschaft , und veranstaltete
es so , daß sie Augenund Ohrenzeugen
seiner göttlichen Thaten seyn könnten — Jtzt —
sprach er : Gehet wieder und saget dem Johannes , was ihr
gesehen und gehört habt - daß auf ein Wort , und oft nur
Z 2

auf

