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Johannes

Gesandtschaft an JEsum .

zz?

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.
sichten GOtteü eingesehen und angenommen.

Andere Wunder und merkwürdige Be¬
gebenheiten IEsu.
XXXI.
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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IEsns

stillet

ein Umewitter.

Da die Noth am qrößten war , weckten sie den HErrn zur
Hilf «: auf . Das war recht. Wenn man sich in seinen Nöthen
nickt mehr ru rathen und zu helfen weiß , so stickt man bey ge¬
schicktem und bessern Leuten Hilfe .
Aber sie suchten von dem
HErrn nicht die Hilfe , die sie von ihm härten begehren sollen:
Es scheine , sie weckten ihn nur in der Absicht auf , daß er
ihnen helfe arbeiten ; und doch hätten sie ihm wol mehr zu¬
trauen sollen. Sie hätten glauben sollen , er könne und werde
ihnen auch ohne das aus der Noth helfen. Sie hatten ,a schon
viele Probe » seiner wunderthätigen Güte gegen allerley Hülsebedürftige Leute gesehen — Aber der Schrecken über ihre
augenscheinliche Lebensgefahr hatte sie so sehr eingenommen/
daß sie an nichts , als an ihren Untergang dachten.
IEstis erwachte , und in einem Augenblicke hals er ihnen
aus aller Noth .
Er befahl dem Winde , und dem Meer:
Lest dich wr » d ; Meer , ley stille ! Und der Wind stürmte
nicht weiter , das Meer war ruhig , und sie konnten ihre Schis,
fahrt mit der vcßten Gemächlichkeit fortsetzen.
Diese Hilfe war unerwartet , wunderbar , liebreich .
Die
Jünger erstaunten ungemem darüber .
Nun dachten sie erst
recht , daß JEsus eine ausscrvrdentlich grosse Person sevn müsse,
weil ihm Meer und' Wind gehorsam seyen.
Dieses Wunder
dünkte sie grösser , als alle , die er bisher verrichtet .
Nun
glaubten sie es gern , daß er der Sohn GOttes , der Messias
sey. Sie dankten ihm recht herzlich für ihre Errettung.
Es gefiel dem lieben Heiland wol , daß sie ihm so dank.
ten : Aber er verwies ihnen zugleich die Fehler , die sie wäh¬
rend dem Sturm begangen hatten , mit freundlichem Ernste,
damit sie sich besser aufführen mögten , wenn ihnen künftig et.
wa mehr dergleichen Gefahren aufstossm würden .
Er sagte
ihnen , sie hätten gar nicht sollen so angsthaft seyn , und alle
Hoffnung zu ihrer Errettung aufgeben . Sie hätten denken sol¬
len : Weil er andern Leuten ss wunderbar helfen könne , so könne
er wol auch ein Wunder thun , sich und seine Jünger aus
dieser Lebensgefahr zu erretten .
Sie hätten GOtk besser ver¬
trauen , und glauben sollen , er werde keinen von ihnen itzt
auf
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IElus stillet ein Ungewitter.
Geschäfte
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XXXII.
JEsus wandelt auf dem Meer.
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Menschen . Freylich war er GOttes
te doch auf der Erde der Hülfe und des Schutzes seines himm«
vvnnöthen , ohne welche er nichts hätte aus,
listhen Vaters
richten können . Er wußte es freylich ganz gewiß , daß GOtt
ihm allezeit hellen werde ; aber er dachte doch , er müßte
ihn um seinen Beystand bitten , und seinen Vater mit kindli«
2El »s konnte auch viel besser beten
cher Anrede verehren .
als andre Menschen , denn er war sehr viel weiser und fröm,
wer

als

sie.

und verrichtete
und

Er

bat um

gute

und

nützliche

Sachen,

allemal mit dem vcstesten Glauben,
Bescheidenheit ; und war es von Herzen
Z 4 zufrieden,

sein Gebet

mit der größten

lauter

