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war , so wollte er sich in diesem Geschäfte durch niemand stören
lassen. Wer ist , jagte er , meine Mutter ? Und wer sind meine
Vettern ? Di . le hier — er wies auf seine Jünger und Zu.
Hörer , die um ihn her fassen — ja diele sind mir am nächsten
verwandt ; sie sind mir so lieb als Mutter und Brüder und
Schwestern . Denn wer den Willen meines Vaters thut , der
ist mir über Alles ; Mutter , Brüder , Schwestern — sind 'mir
nicht lieber als Er — Dann fuhr er in seinem Unterricht fort,
und gab seinen Anverwandten nicht eher Gehör , bis er damit
fertig war.

XXXVI.
Aussen
- ung der zwölf Jünger.
^EsuS
hatte aus den Vielen , die mit ihm gierigen , zwölf
^
Männer auserlesen , die immer bey ihm seyn , und Alles
was er redete hören , und Alles was er thäte , sehen sollten , da.
mit sie es hernach andern Menschen erzählen könnten.
Diese zwölf Jünger hieß er einmal in dem jüdischen Lan«
de herumreisen - eben wie er selbst herumreiste , - und eben
das lehren und thun , was sie bisher ihn selbst in so vielen
Städten und Flecken hätten lehren und thun sehen.
Gehet,
sagte er ihnen , zu keinem von den benachbarten abgöttischen
Völkern ; auch zu den Samaritern
nicht. Es ist itzt noch nicht
Zeit , daß diese auch unterrichtet werd'en ; eS wird einmal schon
auch an sie kommen. Gehet itzt nur zu den Jsraeliten ; inson,
derheit zu den armen und gemeinen Leuten , die es am nöthig,
stcn haben , daß man sie lehre . Reiset in die Städte und Fle.
ken herum , und machet allenthalben bekannt , das Reich GOt.
tes sey vorhanden ; d. i. die Zeit , da GOlt durch den Messias
neue und grosse Anstalten zu ihrem Glück machen werde , wie
er 's durch die Proyheten versprochen habe . Saget, , man solle
sich bessern und auf den Messias vorbereiten .

der , wie ihr mich thun sehet.

Thut auch Wun.
Machet allerley Kranke gesund.
Heilet
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. Aussätzige ; bringet die Rasenden und Besessenen
HeiletEx
wieder zur Vernunft . Und thut es ohne Entgeld , wie KOtt
es euch ohne Entgeld giebt . Ihr müsset manche Vequemlich.
keil lernen entbehren . Nehmet kein Geld mit , nicht einmal
das Wenige was wir etwa bey uns führen ; kein anderes Kleid
als das , so ihr itzt traget ; keine andern Schuhe ; keinen >chö»
nern Stab . Ein Arbeiter verdient seinen Unterhalt , wo er
nur hinkommt . Kommet ihr in eine Stadt , oder eine» Fle.
ken , so fraget nach , !wo der bräkste und beßte Mann wohne,
und bev dem kehret ein. Mit seiner Herberge , sie sey schlecht
ober gut, nehmet vorlieb , so lange ihr euch an diesem Orte
aufhaltet . Es wäre nicht schön , wenn ihr , um bessern Quar.
tiers oder Tracmments willen , bald in dieß , bald in jenes
Haus zöget. Beym Eintritt in eine solche Herberge wünschet
dem Hausvater und den Hausgenosse » GOttes Segen . Sind
sie des Segens würdig , so wird er eben mit euch in ihr Haus
gehen. Sind sie es nicht werth , und weisen euch ab , so geht
der Segen mit euch wieder fort . Wo euch gar niemand beher,
berge» oder Gehör geben will , da sieht auf die Gasse und
schüttelt den Staub von euer » Füssen ab , wie man es macht,
wenn man sich an einem Ort verunreinigt zu haben glaubt.
Saget ihnen aber gleichwol , das Reich GOttes komme. —
Bekehren sie sich dann nicht , so geht es an » Gerichtstage So.
dom und Gomorra lcidenlicher als diesem Orte . — Es ist
wol recht , wie wenn ich Sei,aase unter Wölfe schickte, da ich
Ihr müßt doch
euch siille unschuldige Leute so herum sende.
aber zugleich
;
Schlangen
die
wie
'
brauchen,
Klugheit
auch
Man wird
—
.
Dauben
die
wie
seyn
einfältig und unschädlich
euch einmal noch dem grossen Rath und andern Richtern über,
gebe». In den Synagogen wird man euch geißeln . Man wird
und Könige
euch noch gar ausser diesem Lande vor Statlhmler
, daß
machen
daraus
Verbrechen
größte
das
führen ; und euch
Aber
zeugen.
mir
von
ihr meine Jünger seyd. Da werdet ihr
seyd unbesorgt , wie euch das gelingen weroe , vor den Grossen
dieser Welt mit Nachdruck zu rede ». Die Worte werden euch
dann in den Mund gelegt werben ; nicht so fast rhr seyds , die
dann
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dann reden , als der Geist euers Vaters , der aus euch
spricht.
Streitigkeiten wird es bey der Menge geben. Eltern , Ktnder,
Geschwister, alles wird sich gegen einander empören;
einander
hassen, verfolgen , töden, weil die einen für mich, die
andern
wider mich sind.
Schon das , daß ihr meine Schüler seyd,
wird euch bey jedermann verhaßt machen. Wer aber
in dieser
Prüfung aushält bis zuletzt, dem wird es ewig wohl
gehen.
Werder ihr in der einen S 'mdt verfolgt und ausgetrieben
, so
geht nur in eine andere , wo ihr vielleicht glücklicher
seyd. Ch
ihr ganz im jüdischen Lande herumgekommen seyd,
werd ich
selbst mich als Messias offenbaren.
Ihr wisset, wie es mir
geht.
Der Lernjünger muß es nicht wollen besser haben ,
als
sein Meister ; oder der Knecht als sein Herr :
Sondern der
Lernjünger soll zufrieden seyn, wenn er's hat wie sein
Meister;
und der Knecht , wenn er's hat , wie sein Herr.
Hat man
mir , dem Hausvater , so viel Schimpfworte
angehängt, so
wird man es euch, den Hausgenossen, nicht besser,
aber wol
schlimmer machen. Doch so trauet der guten Sache .
Es
kömmt doch noch an den Tag , wer recht habe. Ruffel
immer,
was ich euch allein sagte , vor allen Meisschen aus.
Predigt
es immer auf den öffentlichen Platzen , was ihr
von mir im
Verborgnen hörtet.
Und fürchtet euch nur gar nicht vor de.
nen , die wol den Leib , aber nicht die Seele
töden können.
Fürchtet vielmehr den , der Leib und Seele verderben
kann!
Ja den fürchtet ! ocni vertrauet ! Man kauft um
einen Pfen.
ning ein paar Spatzen — sorgt GOtt darum
nicht für die
Spatzen ? Glaubet mirs , keiner derselben lebt oder stirbt
ohne
seine Fürsorge. Und an Euch , an Euch sind alle
Häärlein
auf dem Haupt gezähltIhr
seyd doch mehr werth als noch
so viele Spatzen.
Es kömmt alles darauf hinaus : Wer ohne alle
Menschen«
furcht sich für mich erklärt, und es mit mir hält ,
für den
werde auch ich mich öffentlich vor allen Engeln und
Menschen er«
klären, und es mit ihm halten. We.r aber sich meiner
schämt,
und von mir nichts wissen will , dessen werde ich
mich auch
schämen und auch nichts von ihm wissen wollen. Wer
Va.
Aa
tcr
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ter oder Mutter

mehr liebt als mich , der ist meiner nicht werth,

und wer Sohn

oder Tochter

mehr liebt als mich , der ist mei¬

ner nicht werth ; und wer nicht Leiden und

Verfolgungen

meinetwillen

ausstehen

nicht werth ; wer

damit

zu gewinnen

etwas

zeitlichen

Güter

allem

mehr verlieren .
der gewinnt

kann , der ist meiner

meynt , daß er sein Leben und seine

anderm

Wer hingegen

mehr

vorzieht ,

ftyd , Achtung

Wer

beweist ,

so auf , als wenn er mir selbst Achtung
diese Weise mir

Achtung

beweist

bezeigte .

Ehre

Wer

und Gutes

der hat dieselbe Belohnung
GOttes

empfängt .

wird

selbst als

den .

wenn

zu erivarlen

auch nur einen Trunk

frischen

Die Jünger

des HErrn

er ihnen

siebenzig andre

GOtteü

ist,

rechtschaffnen

Mann

angesehen

um

erweist , der

und belohnt

wer¬

ärmsten

und geringsten

Wassers

reichte , und es darum
GOtt

Jünger

auch diesen
paar¬
so wie

Menschen .

Ein

Lehrer darum

giengen nach diesem Unterricht

zurück , und erzählten
lungen .

er diese Achtung

, in dem Lande herum , und lehrten

befohlen hatte ,

und elenden

selbst,

, welche der Gesandte

thäte , weil er mein Jünger
ist , dem würde
kleinen Liebesdienst nicht unbelohnt lassen
weise , wie Brüder

Und wer auf

willen ehrt und ihm Gutes

ein Rechtschaffner

weil
ich eS

GOtt

weil er ein Gesandter

Und wer einem meiner

desto

euch , darum

gesandten

Und wer einen

seiner Rechlschaffenheit

nur

dem nehme

bewiese .

einem von GOtt

beweist ,

wird

, dem nimmt

der mich gesandt hat , es so auf , als
ihm

der

sein Leben selbst mir aufopfert,

als er verliert . —

ihr meine Jünger

um

Nach

viele Wunder

einiger

Zeit

ihm , wie wohl ihnen

andermal
Jünger

und thaten

an kranken

kamen sie wieder
ihr

Geschäft

sandte er mit gleichen Befehlen

ge¬
auch

in dem Lande herum.

XXXVII.
Die Verklärung
^VEstts
^

pflegte oft

Christi auf dem Berge.

zu Nacht

und mit dem lieben GOtt

an

einsamen

zu reden .

Orten

GOtt

zu beten,

ließ ihn dann
auch

