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Die Verklärung Christi auf dem Berge,

ihm gehorcht ; der wird JElum

einst auch in seiner Herrlich,

keit bey den sceligen Einwohnern
sehen ,
IEsu

unv ' zwar

in

einem

des Himmels

Leibe ,

mit Freude»

der dem herrlichen

Leibe

ähnlich ist.
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horsam

er seinem

leiden
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und sterben

dahin , aus Liebe zu den Menschen,

himmlischen

er zuvor aufdie

allein , zuweilen

Aufsehen
sesmal

unter

Vater

bis in den Tod

ge.

wollte

stärken

Feste reisete , gieng er mit seinen Jün«
ganz

insgeheim .

er öffentlich zu Jerusalem

konnten ,

,
und

zeigten ,

neues öffentliches Zeugniß
Menschenliebe wären.
war
Jünger

( er ließ

ner andern
fus -sagte

Seite

würden ;

angelanget

Flecken ;
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sie werden

gerade

ihn

wäre,

welche auch ein
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großmüthigen

; von da schickte er
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Flecken lag auf

, als von der sie hergekommen
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hen ) in einen naheligenden
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im Glauben

seiner Demuth

an dem Oelberge

war .

einziehen , und unter

welche seine Jünger

die seine Feinde wider ihn vorbringen

Er

Er machte

den Leuten , wenn es unnöthig

solchen Umständen

zween

er

wäre.

Wenn
gern

reisete mit einem grossen Hansen

das Osterfest

damit

zu Jerusalem.

bey einem

ei¬

waren .

JE-

der

ersten

Däuser
in demselben eine Eslin angebunden sehen , und neben
ihr ein Füllen , welches so jung sey , daß noch niemand darauf
gerillen .

Sie

sollten die beyden Thiere

bringen ,

und

nicht

Wenn

der Eigenthümer

erst jemand

losbinden

um Erlaubniß

und zu ihm
dazu

bitten.

sie fragen würde , wo sie mit den Eseln

hin wollen , sollen sie nur sagen , der Hchrr habe sie itzt vonnö«
then , so werde er sie ihnen

ohne Schwierigkeit

überlassen.
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zween Jünger

fanden

in dein ihnen angewiesenen

ken , alles wie eS ihnen vom HErrn
Sie

banden

die Esel los .

daß sie zum Dienste
wohl , daß derselbe
senden ; er freuete

So

war voraus

JEsu

schon wieder

sich , daß er dem HErrn

weisen

könne , der schon so vielen armen

Leuten

geholfen

habe ;

werden,

, er wußte

würde

zurück

einen Gefallen

er¬

kranken und elende»

er dachte , dieser Dienst

sehr geringe Dankbezeugung

hörte,

sollten gebraucht

Er hielt viel von dem HErrn

ihm die Thiere

Fle«

gesagt worden.

bald der Eigenthümer

des HErrn

gab er sie willig hin .

z- z

dafür , daß JEsus

wäre

nur

eine

ihm und andern

Leuten

schon so viel mal gesagt , wie sie leben müßten , damit

GOtt
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gnädig

sey , und

es ihnen

in Zeit

und Ewigkeit

wohl gehe.
Die

Jünger

waren

recht froh ,

daß sie ihr

Geschäft

so

glücklich ausgerichtet .
Sie wurden durch diese Begegniß
im
Glauben
an JEsum
gestärket , weil sie augenscheinlich,sahen,
daß ihm auch die abwesenden
scnder Leute so gut bekannt
Der

HErr

Sachen

wollte

gen Jerusalem

reiten .

Damals

te nicht mehr

auf

Jsraeliten

auf

Sitten

die grossen Herren , Fürsten

liebe

Heiland

wollte mit seinem

den eben an diese alten Zeilen
daran

abnehmen
Es

angekommenen

Füllen

sonst die vornehmen
Zeiten ,

hatten , wo man

lebte , selbst noch zu des Königs

ritten

wirklich

dem

ritten

Eseln : Aber in den alten

noch einfältigere

abwe,

seyen.

JEsus

so prächtig

und die Gedanken

Leu¬
wo die

noch nicht

Davids

Zeiten,

und Könige , auf Eseln . Der
Einzug

zu Jerusalem

erinnern .

gedacht - wie man aus

die In.

Die Leute haben auch
ihrer Aufführung

dabey

kann.

kam

ihnen aus

eigner

Bewegung

in den

Sinn

,

dem

HErrn bey seinem Einzug alle Ehre zu erweisen . Sie dachten,
dieses wäre eine recht schöne Gelegenheit , öffentlich zu zeigen,
wie lieb er ihnen sey ; wie grosse Freude

sie darüber

ein so grosser Lehrer , ein so wunderthäliger
liebreicher und mächtiger

Menschenfreund

Viele dachten freylich
grosse weltliche Reich

auch , vielleicht

aufrichten ,
A a ;

haben , daß

Prophet

sich unter

, ein so

ihnen befinde.

werde JEsuS

itzt das

das sie von dem Messias
warte.

er,

374
warteten
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; vielleicht

werde er itzt die Römer aus dem Lande
jagen , die sie so ungc -rn zu ihren Herren hatten ; vielleicht wer,
de er itzt anfangen die Juden wieder zu einem freyen und glück,
lichcn Volke zu machen , wie ihre Voreltern es vor vielen hun.
dert Jahren
gewesen . — Sie irretcn sehr in diesen Gedanken ;
aber es war itzt nicht Zeit , ihnen den Irrthum
zu benehmen.
Der liebe Heiland wußte wohl , daß eine Zeit kommen würde,
da die Frommen
schon anders denken würden ; und itzt war
er mtt dem unvollkoimnnen
Guten zufrieden , das sie aus ehr.
lichem Herzen thaten.
Etliche von seinen Jüngern
zogen ihre Röcke aus , und leg.
ten sie auf daS Füllen , damit der HErr desto gemächlicher da,
rauf sitzen könne . Andere legten ihre Kleider auf die Strasse,
über welche er reite » sollte , zum Zeichen , wie willig sie seyen,
ihm

zu gehorchen .

mcn ab ; einen

Theil

Das

Volk

brach

davon streuten

Zweige von Palmbäusie auf den Weg , die üb.

rigen trugen sie vor JEfu her und hinter ihm nach . So führ,
ten sie ihn im Triumphe
den Oelberg hinab , als wenn er ein
siegreicher Fürst wäre , der aus dem Kriege zurückkäme , nach¬
dem er die Feinde überwunden , und seinem Volke Ruhe und
Freyheit

gesichert.

Unterwegs

redeten sie von seinen gutthätigen
Wundern;
von der Auferweckung
des Lazarus ; sie rühmten
dieselbe , dankten ihm dafür , und wünfchlen ihm alles Heil
und allen Segen von GOlt .
Sie nennten ihn öffentlich ihren
Römcz , d >m Sodn
Davids , d. i. den Messias .
Sie deute»
insbesondre

ten Worte
Hosianna
da kommt
Ehre

des hundert
dem Sohn
im Namen

achtzehnten
Davids

Psalms

aufihn , und rüsten:
seye der Röntg , der
l Friede im Himmel
und

! Gelobet

des HErrn

in den Höhen!

Wäre der HErr fo ein böser Mensch gewesen , und hätte
wollen Au, 'rühr stiften , wie seine Feinde vorgaben , so hätte er
da den bequemsten Anlaß gehabt ; das Volk hätte alles gethan,
was er würde verlangt haben . Sj^ er daran kam ihm kein Sinn.
Er wollte nur , daß alle Lrnte an seine Lehre und Wunder den,
ku , und erkenuen mögten , daß er von GOtt zu ihnen geschickt
worden,
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worden , sie zu guten rechtschaffnen Leuten , ; n fromme « gehor¬
samen und glücklichen Kindern GOttes zn machen.
Unter dem grossen Haufe Volks waren etliche Pharijaer;
diese legten ihre Kleider nicht auf den Weg , sie nahmen keine
, sie rüsten nicht Hosianna . Es wäre ihnen lieber
Palmzweige
gefangen gebracht
gewesen , wenn das Volk den HErrn JEsnm
be¬
hätte , als daß es ihn so mit Ehren und Frcudengeschrey
die Ehre , die das Volk
Freude über seinen
herzliche
seine
ihm erwies , und dem Volke
Sie waren unverschämt genug dem HErrn zuzu.
Propheten .
muthen , er solle die Leute schweigen heissen . ' JEsus wies sie
mit

mißgönneten

Sie

gleitete .

dem HErrn

Antwort

und sanftmüthigcn

der bescheidenen

ab : Er heisse

niemand schweigen ; es sey so GOttes Wille , daß ihm itzt von
diesen ehrlichen Leuten Zeugniß gegeben werbe ; und wenn sich
die Leute schon würden überreden lassen , zu schweigen , so
würde

GOtt

scm Tage

Mittel

andre

gebrauchen ,

Ehre

seinem Sohn

Die bösen Pharisäer

zu erweisen .

an die.

mußten

eS

nun wol gelten lassen , aber es verdroß sie ungemein ; sie haßten
nun noch viel stärker , und sannen je länger je mehr
IEsum
nach , wie sie eS doch anfangen könnten , ihn umzubringen . Je
fletssiger der liebe Heiland war , diese schlimmen Leute zu ver¬
bessern , desto schlimmer wurden sie.
Dieses gab dem lieben Heiland Anlaß zu traurigen Gedankcn . Er dachte dem Unglauben so vieler Juden nach , darinn
sie allezeit verharren
seiner Jünger

und

,

nicht aufhören

zu seyn.

Feinde

würden , seine und
sie um

Er wußte , wie GOtt

Er sann itzt an allen den Jammer,
deßwillen strafen werde .
der über dieses unglückliche Volk , über ihre Stadt , und über
Er konnte sich der Thränen
ihren Tempel kommen würde .
nicht
das

enthalten .
verdiente

So

voll Menschenliebe

Unglück

seiner Feinde

war er , daß ihm auch

zu Herzen

gieng ,

ob sie

So lieb wäre es ihm
gleich so unverbesserliche Leute waren .
Er
gewesen , wenn er sie alle hätte können selig machen .
wünschte von Herzen , daß sie die Zeit , die der langmüthige
GOtt ihnen zur Besserung geben wollen , wohl mögten anwen¬
den ;

daß sie allem dem ernstlich mögten nachdenken ,
Aa 4

wodurch
sie

)?s
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könnten zun» Glauben gebracht werden, daß er der Erlöser
seines Volkes sey, damit sie dem Untergang entgicngen.
Der Zug gueng nun in die Stadt hmem: Die Bürger zu
Jerusalem verwunderten sich über diese ungewöhnliche Auf.
führung der auswärtigen Juden; insonderh
-:: der Galiläer.
Sie fragten, wem zu Ehren dieß alles geschehe
? Das Volk
antwortete freudig: Es geschehe zur Ehre JEsu , des Prophe.
ten von Nazarerh
, und begleitete ihn bis au den Eingang des
sie

TempclS.

Wenn wir es wahrhaftig

glauben, daß Christus JEsuö un.
König und Heiland sey, und wenn wir sei.
ncm Evangelio so gehorsam sind, als es dieser Glaube erfo.
dcrt; wenn wir uns freuen, öffentlich mir Worten und srom.
mem Leben zu bezeugen
, wie lieb er uns sey, und wie sehr
ser

Lehrer/ unser

ihm für
Heiland

wir

danken
, so werden nur gewiß unserm
Wohlgefallen
; er wird uns unsere Schwachheiten ver.
zeihen, und uns selig machen.
seine Erlösung

XXXIX.
Reinigung des

^ ^ er

Tempels.

Tempel zu Jerusalem war ein sehr köstliches weitläuf.

Gebäude
, mit vielen Säulen und Höfen rings
umher. Es kam alle Tage viel Volk dahin: Die einen bete.
ten, andere opferten
; andere hörten den Lehrern zu, welche
die Leute in der Religion unterrichteten
. An den grossen Fe.
sten kamen auch viele Juden aus fremden Ländern
dahin, GOtt
anzubeten
, und ihm zu opfern, wie er eö in seinem Gesetze
besohlen hatte.
Es wäre diesen Leuten sehr beschwerlich gewesen
, wenn sie
die Sachen, die sie opfern mußten
, aus ihrer Heimath hät.
ten mitbringen müssen
; denn sie mußten oft viele Tage. und
Wochen unterwegs sem, ehe sie gen Jerusalem kamen
. Zu ih,
rem Besten war in einem der Vorhöse des Tempels ein
öffent¬
licher
tiges

