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XXXII. Jesus wandelt auf dem Meer.
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JEsus wandelt auf dem Meer.
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IEsus wand-lt auf dem Meer.
zufrieden , wann und wie GOtt ihn erhören würde . Mit dem
Gebete vcrsanmte er nichts von seinen andern Geschäften . Den
Tag über that er , was er unter den Menschen zu thun hat»
te ; und zu Nacht , wann andere die Ruhe suchen , wachte er
im Gebete.
Die Jünger waren schon weit auf dem Meere gefahren,
als avermal ein starker Sturm entstund . Der HErr JEius
sich es vom Lande , doch eilte er nicht , ihnen zu helfen . Er
wollte erst zusehen , vb sie die guren Lehren und Erinnerungen
behalten ballen , die er ihnen das vvrizemal gegeben .
Sie
hatten dieselbe nicht vergessen, und fürchteten sich nicht so wie
das erstemal.
Der liebe Heiland wußte wohl , daß ihnen in ihrem künf,
tigen Amte die ausserordentliclistcn Gefahren begegnen wür¬
den , und paß sie dieselben unmöglich würden überstehen kön¬
nen , ohne den allerstärksten Glauben an GOit — Daher woll¬
te er sie schon bey seinen Lebzeiten in dergleichen Gefahren
üben , und sie erfahren lassen, wie nöthig und nützlich ihnen
dicftr Glaube sey , und wie gewiß sie sich auch in den allcrmißlichsien Umständen auf GOttes Hüife verlassen könnten.
Es wollte schon Morgen werden , und IEsus war noch
am Lande ; endlich gieng Er zu seinen Jüngern über das stür¬
mische Meer . Er gieng auf den Wällen daher , so vest und
sicher, wie andere Leute auf dem trocknen und besten Boden
gehen.
Die Jünger sahen bey der Dämmerung etwas gegen ihnen
kommen ; sie sahen , daß es einem Menschen gleich sey , der
auf dem Wasser wandle ; und doch hielten sie es ' für ganz
und gar unmöglich , daß ein Mensch sollte können auf den
stürmenden Mccrcswällcn cmhergchen , wie auf trockenem
Boden . Sie waren abergläubisch genug , sich einzubilden , es
sey ein Gespenst ; ein böser Geist habe eine mensch.' sehe Gestalt
angenommen ; er komme itzt auf sie zu , und werde ihnen bö¬
ses thun wollen . Darüber verloren sie alle Hcrzhaftigkeit , al.
len Glauben . Sie schrien , wie Leute die sich einbilden , itzt
sey es überall aus mit ihnen . So kann einem die Furcht vor
Gefpen-
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Gespenstern allen Muth nehmen . Fürchte , mein Kind , nichts
dergleichen . Du siehst an den Jüngern , wie übel einen solche
Furcht plagen und täuschen kann . Der liebe Heiland rüste ih.
ncn zu , sie sollten sich nicht fürchten : Er sey es Sie kennten
die Stimme JEsu ; nun war ihnen wieder wohl , und sie hoff.
ten wieder alles Gute.
Petrus wollte am ersten seinen Fehler wieder gut machen ,
und eine Probe ablegen von seinem grossen Vertrauen auf GOtt
nnd IEsnw . Deßwegen antwortete er dem HErrn : Du sagst,
du seyst IEsus ; ich glaube es : Aber damit die andern es auch
recht glauben , so heiß mich zu dir am das Wasser kommen,
und gieb mir die Kraft , eben so darauf zu gehen , wie du.
Der HErr hieß ihn kommen . Petrus trat aus dem Schiff und
Indem kanr ein
gieng einige Schritte dem HErrn entgegen .
Da.
auf .
hoch
Wällen
die
rhürmte
starker Wind daher , und
rüder vergicng dem Jünger Sehen und Hören ; sein Glaube
verschwand , daß er wie IEsus auf dem Wasser gehen könnte;
IEsus
er besorgte , er mögte untersinken ; er sank wirklich.
glau.
er
als
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verliehen
lange
so
nur
Wunderkraft
die
hatte ihm
Augenblick
Im
.
den würde . Er rief zum HErrn um Hülse
war IEsus bey ihm . Er wollte ihn nicht lassen ertrinken ; er
Er verwies
wollte nur seinen Glauben auf die Probe setzen.
mit ihm
stieg
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Schiffe
zum
ihn
führte
,
ihm sein Mißtrauen
Sturm.
der
sich
legte
in dasselbe hinein , und augenblicklich
Dieses Wunder stärkte den Glauben der Jünger ungemein.
Der Mensch ist rechtschaffen glücklich, der bey seinem from.
men Wandel ohne Aufhören an GOtt glaubt ; der nicht bald
glaubt , bald zweifelt ; der in den größten Gefahren , eben so
GOtt ist allezeit
auf GOtt vertraut , wie in den geringern .
bey ihm , und hilft ihm nach seiner Güte.
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Die getröstete Bußfertige.
^L EstiS war einmal bey einem Pharisäer zn Gast . So schlimm
auch diese Leute meistens waren , so gieng der Heiland
^

Z ;

koch

