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XXXIV.
JEsus zu Nazareth.

? >l ? aMeth / wo JEsiiS auferzogen ward , war eine kleine
Stadt in Galilaa , weiche bisher gar nicht berühmt ge¬
wesen , weil es nie so vortreffliche Leute dariun gegeben , wie
die alten Provheten waren .
Schon Nalhauael hatte gesagt:
Kann aus Nmareth auch etwas Gutes kommen ? Und der
Bürger von Nazaecth eignes Betragen bewies , daß sie nicht
werth wären , eine Person , wie JEsus war , zu ihrem Mit¬
bürger zu haben .
Sre hörten eS gern , daß er zu Capcrnaum
und an andern Orten Wunder verrichtet habe ; aber , dachten
sie gleich , er sollte auch nach Nazaeelh kommen , und uns
seine Mitbürger dergle .chen Wunderdinge sehen lasse». — Er
kam wirklich wieder einmal nach Nazareth , und wollte in ihrer
Synagoge , wie an andern Orten , lehren und predigen , nach¬
dem er eine geraume Zeit nicht mehr bey ihnen gewesen war.
Man staunte ihn an , man wollte Wunder von ihm sehen. Er
gieng ganz stille in die Synagoge . Alles folgte ihm nach . Er
that aber gar nicht so , wie ein junger Mensch , der aus der
Fremde kommt , und in seiner Heimath Aufsehen machen will.
Nur ließ er sich in der Synagoge das heilige Buch , oder die
Rolle , worinn die Schriften Mosis und der Propheten stau.
den , geben , und las öffentlich aus derselben vor , wie diejü.
dischen Lehrer zu thun pflegten.
Aber er las mit Fleiß eine
besondre Stelle aus dem Propheten Iesajas ; und las sie laut
und mit Nachdruck . Sie lautete also:
„
„
„
„
,»

„ Der Geist des HErrn IEHova ruhet auf Mir . Er hat
Mich dazu eingeweihet , arme Leute mit guten Nachrichten
zu erfreuen , Wunden der Seele zu heilen , den Gesänge,
nen Loslassung zu verkündigen , Nothleidendcn Erleichterung
zu verschaffen , und das grosse Jahr der allgemeinen Ledig.
lassung auszurufen . »
Stand

zss
zu Nazareth .
IEülS
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,
an
Stand es nicht dem lieben Heiland recht wohl
sich selbst zu reden ? Alles schmieg und ,ah ihn steif an ; denn
er hatte es auf eine An gelegn , daß man gar wohl sah , daß
Itzt rollte er die Schrift wieder
er es auf sich selbst deute .
zu , gab sie dem Diener , und setzte sich ( man las die heilige
Schrift stehend vor ) zu den Lehrern . Heute , sprach er itzt
zu dem ganzen Volke , heute , da ich euch diese Sebriftstelle
vorgelesen , hat sie sich wirklich vor euch erfüllt . Das machte
die Leute noch aufmerksamer . Die meisten svrachen sehr gün«
stig von ihm . Die St >lle war von so angenehmen Inhalt l
Und sein Vortrag so einnehmend ! „ Aber Er - fuhr man fort —
„ Er kann doch wol nicht selbst der Messias seyn , auf welchen
„ diese Stelle zielt. Er - unser Mitbürger - Josephs des
„ Ziinmermans Sohn — Er , dessen Mutter — Vettern — Baa.
„ sen , wir so wohl kennen , und täglich in unserer Mitte se«
„ hen . Sie alle haben sogar nichts Besonderes , daß es sich
„ gar nicht glauben läßt , dieser I >k«us unser Mitbürger sey
„ der grosse Messias » — Nun ward das Lob , daS sie ihm
anfangs gegeben , zur Verachtung . Nun dachten sie: Wenn er
der grosse Prophet ist , so thüe er Wunder - Wir wollen se¬
hen was er kann — JEsns sich, daß mit diesen Leuten nichts
auszurichten wäre . Er sagte ihnen itzt etwas , das sie sehr un.
gern hörten.
Ich sehe was ihr von mir erwartet - Ihr meynet , ich sollte
Ihr wendet das Sprichwort auf
Wunder vor euch thun .
mich an : » Arzt bet e dich feinst ( gieb Proben von deiner Hei«
» lnngskimst . ) Wir haben gehört , du habest zu Capernaum
Nun wvlan , thu auch Wunder hier in
» Wunder gethan .
Recht so , wie eure Väter es allen
„ deiner Vaterstadt . „
Lehrern und Propheten Israels machten , so machet ihr es mir.
Nirgends ist ein Prophet verachteter als in seinem Vaterland.
Aber daS Vaterland muß es dann auch oft entgelten , daß eS
seine Propheten nichts achtet . Benachbarte Heiden haben dann
etwa den grössern Vortheil von ihnen . Als zu des Ellas Zeit
vierthalb Jahre kein Regen siel und im ganzen Land grosser
Hunger war , da hatte es gewiß auch viel arme Wittwe in
Israel.
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Israel . Aber zu keiner von dielen allen ward Elias gesandt:
Wohl aber zu einer Wittwe nach Zarpath , ins Land der Si.
donier . Zu des Eüsa Zeiten hatte es wol auch viel Aussätzi.
ge in Israel , aber von diesen allen hatte keiner daö Glück,
von ihm gcheilet zu werden : Wohl aber der Syrer Naeman.
Du kannst leicht denken , wie dieß die stolzen Nazarethaner
verdrossen habe .
Der aufgebrachte Pöbel ließ IEium nicht
fortreden . Man stürmte auf ihn zu.
Man drängte ihn mit
Geschrey und Scheltworten aus der Synagoge fort .
Man
eilte mit ihm zur Stadt hinaus , die auf einen Hügel gebauet
war ; und von diesem Hügel wollte man ihn herabstürzen . Aber
IEsus brauchte keine menschliche Hülfe , um ihnen zu entge¬
hen . Es kam die Leute plötzlich ein Schrecken an ; und IEsus
gieng mitten durch sie hindurch , und begab sich nach Capernaum.

XXXV.
IEsus wird von seiner Mutter und seinen
Anverwandten besucht.
^ ^ Esus hatte sich eines Tages mit Lehren und Wunderthun
^
bis zur Ermüdung beschäftigt , und war itzt in ein Haus
gegangen , um mit seinen Schülern ein kleines Abendessen zu
gemessen.
Aber seht ! das Gedräng der Leute , die um ihn
seyn wollten , war schon wieder so groß , daß sie nicht einmal
ruhig zu Tisch sitzen konnten .
Noch kamen seine Mutter und
Vettern dazu , die geglaubt hatten , sie könnten ihn hier mit
Müsse sprechen. Diese mußten des Gedränges wegen voraussen
warten , und konnten lange nicht zu ihm hinein kommen . Sie
fiengen bald an zu fürchten , IEsus mögte drinnen vor dem
Geräulch und Lärm es nicht länger aushalten mögen .
End¬
lich meldete man ihm ihre Ankunft . Deine Mutter und Vet¬
tern , sagte man , sind draussen , und begehren mir dir zu re¬
den .
IEsus hatte alle Achtung für seine Mutter lind seine
Verwandten .
Abrr da er eben wieder im Lehren begriffen
war,

