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Christi Einritt zu

Jerusalem.

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
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auswechsle » könn.

solches

gegen

Geld

und wo sie ihr fremdes

kaufen,

Opftrvich

, wo sie das nöthige

gehalten

licher Markt

gangbar war , und welches sie zu ihren
ten , das zu Jerusalem
gebrauchen konnten.
Tempelsteuren
Opfern und
Diese Anstalt war an sich selbst nicht böse , wenn man die.

böse sind ,

allemal

reyen ; die

wenn man sie an solchen Orten

kam , und diesen Markt

in den Tempel

sollte.

beschäftigen

nach seinem

liebe Heiland

der

Wie

, und Bekriege,

aber noch schlimmer werden,
und bey solchen Anlässen begeht,

sich einzig mit der Religion

da man

im Gebet,

die Andacht
Thaten

zu unredlichen

Gelegenheit

und gaben

sie störten

ist ;

schuldig

Gottesdienst

, die man dem öffentlichen

die Ehrerbietung

dig ; sie hinderten

sehr unanstän.

ein Wechsclhanbrl

und

ein Viehmarkt

pel war

und nicht

Aber bey dem Tem¬

hätte .

gehalten

so gerade beym Tempel

in der Statt

Ort

andern

nur an einem

sen Markt

zu Jerusalem

Einritt

bey den Juden

herzlich wehe , daß der Gottesdienst
geachtet wurde . Er ivvllte sein Ansehen , als

,

hinaus

durste

JEsus

HErr

Der

der Hochachtung

gesandt ,

hinderlich

dere .

wenn den Leuten

Und

hen , so hatten
Tempel

GOttcs

Niemand
zu sehr ;

wohl

dieses

»ihr

sie es verdient

hatte

thun ; GOtt

daß er dem allem wehre ,

was

haben

soll,

ist , die man

daß er den vernünftigen

und

zum Tempel

verschüttete

selbst fort.

Geld und jagte die Wechsler
ihn ja zu dem Ende

um ,

der Wechsler

stieß die Tische

eines göttlichen

und Tauben

und Schaafen

Ochsen

st wenig

äusscrn , und jagte alle Viehhänd¬

Lehrers , über diese Unordnung
ler mit ihren

es ihm

ansah , so that

vor GOtt

Gottesdienst
dadurch

in der Welt

einigen

Schaden

beför,
gesche¬

, weil sie mit ihrem Gewerb

den

Leute fürchteten

ihn

entheiligten.

widerstund

und ihr

dem HErrn

Gewissen

sagte

: Die
ihnen ,

daß das nicht recht

sey , was sie gethan . Hat man ein böses Gewissen , so ist man
leicht furchtsam vor denen , welche einem sein Unrecht verwei¬
sen , und selbst recht thun.
Wir

müssen Sorge

ungebührliches

tragen

,

daß in unsern

Kirchen

nichts

vorgehe , sondern alles darin » so beschaffen sey,
wie
A a ;
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wie eS mit den Absichten des öffentlichen Gottesdienstes beste,
kann. Auch Kinder müssen sich in den Kirchen anständig
aufführen
. Wenn man an diesen Orten unanständige Sachen
thut, so mag solches einen leicht verführen
, die Religion selbst
gering zu schätzen
, die wir daselbst lernen sollen
. Das Evan,
gelium sagt uns auch, unsere Herzen sollen Tempel des leben,
digen GOttes seyn
. Wir müssen deßwegen Sorge tragen,
daß keine unehrerbietige Gedanken gegen GOtt, keine böse Be,
gierden, nichts dergleichen von uns geduldet werde, das unS
verhinderte
, GOtt so zu erkennen
, zu ehren, zu fürchten
, zu
lieben, wie es recht ist; damit wir dem lieben GOtt allezett
Wohlgefallen.
hen

xc,.
Die wohlthätige

arme

Wittwe.

Unter denjenigen Personen, welchen der HErr JEsus sein
^ besonderes Wohlgefallen bezeugte
, war auch eine arme
Wittwe, die er wahrnahm, als er einmal im Tempel zusähe,
wie die Leute das Allmosen in den Opferstock legten
. Es kam
nämlich neben vielen Reichen
, die grosse Gaben brachten
, auch
diese Wittwe, die so arm war, daß man hätte glauben mögen,
6e hätte genug mit ihrer eignen Noth zu schaffen
, und bracht?
ein Allmosen
; sie hätte denken können: Ich bin selber nicht
reich, ich will es denen, die reich sind überlassen
, die Armen
zu versorgen
. Aber nein, sie dachte besser und schöner
; sie sag«
te dem lieben GOtt dafür Dank, daß er ihr bisdahin doch
auch Nahrung und Decke geschenkt
, und Gesundheit verliehen;
so daß sie mit ihrer Handarbeit und ihrem Fleiß ihre Noth»
durft bisdahin habe gewinnen können
. Sie hatte Mitleiden
mit so vielen, die bey ihrer Armuth noch krank werden, oder
vor Altersschwachheiten gar nichts mehr verdienen konnten
. Es
hätte sie von Herzen gefreut, armen Leuten zu helfen, und
ihnen Erleichterung zu verschaffen
, wenn sie es nur im Vermö,
gen

