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strenger seyn , ich sollte meine Jünger zum Fasten anhalten/
und ihnen darinn vorgehen ; ich gehe nur um Eisens unterm»
kens willen so gern zu den Zöllnern und gemeinen Leuten
u . dgl. — So werden des Johannes und meine Absichten von
den meisten verkannt ; nur wenige Weise haben die guten Ab.
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JEsus

stillet ein Ungewitter.

^ ^ nser liebe Heiland fuhr an einem Abend mit seinen Jün,
gern über die ga ' ilaische See . Im Schiff entschlief er , und
ließ sein Härmt auf einer Lehne ruhen . Mit einem so unbeque¬
men und , harten Lager nahm JEsus öfters vvrlieb . Er hatte
Und
nur kein eignes Haus oder Bette , wo er ruhen konnte .
Tag
den
doch schlief er hier sanft und ruhig ; denn er war
über recht fleißig gewesen , seine guten nützlichen Geschäfte zu
verrichten ; auch überließ er sich wachend und schlafend dem
Schutze seines himmlischen Vaters . GOtt gönnet seinen Gelieb¬
ten den Schlaf.
Indem JEsus schlief , erhub sich ein schrecklicher Sturm.
Sie waren alle in Gefahr zu ertrinken , Die Jünger verstun¬
den sich sonst wohl auf die Schiffahrt ; sie waren starke Leute,
und arbeiteten was sie vermochten , um unbeschädigt ans Land
zu kommen . Der Sturm währte lange , und sie arbeiteten im¬
mer ernstlich fort . Endlich aber ward ihnen der Sturm gar zu
heftig ; sie fürchteten , aller ihr Fleiß , alle ihre Kunst und
Muhe werde sie doch nicht erretten mögen.
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