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IEsus wandelt auf

dem

Meer.

z6r

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
,
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
,
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.

xxxrn.
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

z6r
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doch oft mit ihnen

um ; er dachte / er könnte doch auch vielleicht

noch den einen und andern
besser machen .

Er

von ihnen

ten / welche Fehler

Als
gutes
daß

er so mit diesem

Leben geführt

JEsus

ihn mehr

als

sey.

Beruf

daß hernach
Einem

Sie

IEsum

wollte

ein guter

umgienge , denen

wieder
und

Sie

der

zur Tugend

Mensch

Propheten

/

sich bey
gemacht/

aus ihm worden.
wofür

sie IEsum

sie zeigen / wie herzlich Leid ihr ihr voriges

gleich itzt an diesem Orte

IEsum

doch auch zugleich

.

des Pharisäers

Für

zeige » ,

Und

das

ob sie schon

gar nicht willkommen
Gäste

nicht ,

sondern

ihn ist sie so voll Hochachtung

so voll Wehmulh

ungu¬

sey / daß er es mit armen

achtete seiner und der andern

suchte nur
gehungen

eS ernst wäre/

Zöllner /

Lust

und nützlicher

Lehrer

wußte , daß sie im Hause
sey .

hatte / daß

Menschen / wie sie sey , so gut meyne .

sie ihm

kein

achtete sie höher und liebte

tes Leben / und wie froh sie darüber
verführten

an der Tafel

Menschen / weil sie wußte / wie gut

versündigt /

hielt / wollte

um;

/ die eben gar

kam / weil sie gehört

Denn

wie er z. Ex . manchem

so gütigen

mit ihnen

Pharisäern

ins Zimmer

er mit Leuten

sich zu bessern ;
seinem

und andern

alle andere

und freundlich

mit Leu.

hatte / aber es auch recht herzlich bereute/

gethan .

drinnen

seinen Unterricht
wie man

stolz und grausam

eine Weibsperson

sie Böses

oft /

begangen / aber sich gerne wieder besserten /

umgehen müsse ; sie grenzen
er aber sanft und gütig.
saß / kommt

durch

zeigte ihnen dann

und Reue

, daß sie sich alsobald zu seinen Füssen

,

und

über ihre Ver.
hinwirft

, solche

küßt , mit heissen Thränen
benetzt , und dann wieder mit ihren
Haarlocken abtrucknct . Noch mehr , sie hat ein kleines Gefäß
voll köstlichen Balsams
vornehme

den pflegte .
fen .

Dieß

Baljamöl

Und weit entfernt

es freut

bey sich , dergleichen

Gäste zur einer wohlriechenden

man a » reiche und

Hauptsache

läßt sie ihm auf seine Füsse trie»

, daß die kostbare Salbe

sie nur desto mehr ,

zu verwen»

sie reuen

daß sie sich an den Mann

sollte;
wenden

kann , den ihr Herz verehrt.
DaS
fremdete

sah der Gastgeb , der Pharisäer
und

verdroß

es ,

daß JEsus

, nicht gern .

Ihn

sich von einer

be,

solchen

Per,on

Die
Person

auch

nur

dacht er , was

getröstete

anrühren

für ein Weib

das wissen ! — und
chen Blick .

that

-

zcz

er weiß es nicht,

es ist. — Aber ein Prophet

gab dem Weid

JEsus

und ihm

einen

sollte

verächtli¬
wichtiges

einnele , das er ihm und der Gesellschaft gerne erzählen

mögte . -

, sprach er , ich muß dir etwas

Ich

werde

Ein

Schuldherr

begierig
,

Sie

konnten

zehenmal

aber

beyden

gewiß ,

hat . —
wandte
Herz

sagte

Du

Schuld . —

Liebe

und

sälligkett ,

;

recht

Simon

aber

sogar

du

?
?

von dem an daß sie hereinkommen
hast mir

nicht mit

köstlichem

also , wie dem Schuldner

Baliam

schenkt worden

ist .

oder auch

dessen nicht glaubt

wer

viel geschenkt werde , i

sagte er hierauf

^

geben .

^
i

strafbar geredet .
Aber
Dir hat dein Zutrauen

Das

du ihr gerührtes

Gast zu erweisen

pflegt,

hat meine
Haarlocken

gegeben
,

sie hat mir soEs

geht ihr

liebt , weil ihm mchrge«

hingegen wenig
nöthig

geschenkt wird —
zu haben ,

daß ihm

dessen Liebe wird kälter seyn .

zu dem Weibe ,

dünkte den Pharisäer
JEsus
zu mir

Sie

, mir die Füsse geküßt.
Salböle

begossen .

, der mehr

Wem

und

bin als Gast in dein

unterlassen . Sie

hat

die Füsse mit

,

:
Siehst

benetzt und sie mit ihren

Haupt

Er

von beyden,

hast mir keine von der Dienstge,

Du

> gar

machen .

mehr geschenkt

hast mir keinen Freundschaftskuß
mein

Schuldherr

versetzte JEsus

Ich

einem werthen

mit Thränen

Welcher

,

hast das Fußwaschen

getrucknet . lDu

Der

und herzlicher lieben werde . —

Dankbarkeit

welche man

erwiesen : Du

zween Schuld.

dem er zehenmal

zu der Weibsperson

gekommen

Füsse

,

du dieses Weib , Simon

voll

Haus

Simon

urtheilst

sied wieder

Siehst

hatte

lassen und sich bezahlt

die

denkst du , daß ihn dankbarer
Der

fort ,

so viel schuldig , als der andre.

ihn aber beyde nicht bezahlen .

hätte sie können verkaufen
^ schenkte

erzählen!

zu hören , Nabbi , sprach der Pharisäer.
fuhr JEsus

^ ner ; der eine war ihm

!

Doch

als ob ihm so eben etwas

Simon

'

Bußfertige
.

ließ .

Dir,

dir sind deine Sünde » vcr.
und die Gäste ärgerlich

und

sagte nochmals
zum Weibe r
geholfen .
Geh hin .
GOtt

segne dich '.
XXXIV . JEsuS

