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Die wohlthätige arme Wittwe .
gen gehabt hätte .

Nun

aber , da sie nicht reich war , so wollte

sie doch , so viel in ihrem

Vermögen

stuhnd , von dem ihrigen

hingeben , und

eher sich selbst , zum

Besten

Armen , etwas

abbrechen

ein jeder , der nicht mehr

: „ Wenn

„ habe , als sie , nur auch so viel gebe ,
„ letzt auch eine kleine Summe
„ nigstens eines

Arm «

ihre zween Pfenninge

aus ,

dienen

konnte sie nicht

abschrecken , dem Befehl

„ uns selbst.

Diesem

„ folgen ; dann
,

in ihrem
er

Befehl

vorgieng
öffentlich

hat ,

seinem Vermögen
eifrig

!

wie es GOtt

'

allezeit daran
wir

zu folgen.

nicht verlas»

;

diese

haben

zufrieden , daß

doch nur ,

was sie

ihr ganzes kleines Vermö»

sieht nicht

Gutes

damit

und sagte , sie habe mehr

auf

das Aeusserliche , son¬

und die Geneigtheit
zu thun ,

wenn

und

Begier»

man die nur nach

ins Werk setzt.
würden

wir

nicht

und dem HErrn

seyn , auch so zu handeln,

IEsu

wohlgefällt

,

wenn

dächten , daß er uns siehet und wahrnimmt

bey unsern

wie

Herzen

that , und was dabey

so wohl

rühmte ,

er sieht auf das Herz ,

Wie

hätte,

zu lieben ,

daß mich GOtt

könnten , sie hingegen

gen eingelegt . — GOtt

!

GOttes

Mitmenschen

will ich mit einfältigem

, war

als die Reichen

de , die man

we»

auch für mich sorgen werde . „

sie deßwegen

wol entbehren
dern

selbst vonnötchen

der sah , was diese Wittwe

Herzen

eingelegt ,

unsere

bald

darf ich hoffen ,

„ sen , sondern
JEsus

uns

so mache es doch zu»

, daß sie derselben viel»

armen

befiehlt

und

Und so gab sie denn

; die Betrachtung
Umständen

der Kranken

die zur Erquickung

könne . „

leicht in ihren
,» GOtt

^

379

Handlungen

denken , wenn

er schon nicht

sichtbar bey uns ist , wie er es bey dieser Wittwe

wir

, was
sv

war.

XI . I.
Charakter
^ ^ hne Zweifel war unser
ftiner äusser » Bildung

ZEsu.
göttliche Erlöser auch schon nach
ausgezeichnet - edel und liebens,
.würdig;

Z8<2

Charakter

würdig

; sanfte

lebendiger

IEftt.

Güte , heiterer

Ernst , Gefühl seiner Grösse,
von Unschuld und Menschenliebe und Ver»

Ausdruck

trauen auf seinen Vater , verbreitete stch über sein ganzes Ange¬
sicht ; und auch seine übrige Bildung war ohne Zweifel schön
unfeines
solchen Cbarackters würdig . Auch war er einer gesun¬
den und starken
Reisen , Frost
Wellen

Leidsbeschaffenheit .

und Hitze ausstehen

herumgejagtcn

durch , unter

Schiffe

offnem

geschäftig , und
ne Gebehrden

Himmel

ruhig

etwas

konnte

Er

war
und

den itzt lieber von seinen schönen Tugenden
angenehm

JEsu

und
Sei.

offnes , und

, daß es ihn schon , da er noch

ein Knabe war , bey jedermann
beliebt machte
Kleidung war bescheiden , bequem , dauerhaft .
Menschen

und

Nächte

munter

, kam ihn leicht an .

ungezwungenes

war so angenehm

beschwerliche

schlafen ; ganze

wachen .

was er unternahm
hatten

sein Betragen

Er

, auf einem von Winde

— Auch seine
Doch wir re.

, die ihn GOtt

und

machten.

Frömmigkeit . Vertrauen
zu GOtt.

und Liebe

>ie ein gehorsamer
und liebender Sohn sich gegen seinen
Vater
ausführt , so bezeigte sich IEsus
immer gegen
den lieben GOtt im Himmel .
Er dachte immer gern an ihn,
redete immer gern von ihm , hörte gern andre von ihm re.
den , ergriff alle Anlässe in der Stille sich mit ihm zu unterre¬
den , und war ihm in allen Dingen gehorsam . Daß er immer
an seinen Vater im Himmel gedacht , gern von ihm geredet,
beweisen alle die Reden , welche von ihm aufgezeichnet sind ; man
nachschlagen , welche man will , man findt immer

kann « ur
etwas

Schönes

seiner Weisheit

und

Erbauendes

, Güte

daß er es aus dem

Herzen

man etwas

erst lernt ,

her sirgt.

Er

GOtt

redeten ,

gieng

von dem lieben

und Fürsorge .
sagt ,

und

Und man

GOtt

,

von

sieht gleich,

gar

nicht so wie wenn

und dann die Worte

wieder so kalt da.

auch

gern dahin , wo andre

oder ihn verehrten ; in den Tempel

vom lieben
-

in die

Tempel.

Charakter
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— in die Synagogen oder heilige Verstimm,
Tempelschnle
lungsörter der Juden. Wo er stand und gieog, machte er
Anlaß/ mit den Leuten von dem lieben GOtt ;u reden; denn
er glaubte nicht/ daß dieß nur in den Kirchen oder an Sab«
. Er betete so herzlich und so mit
battagen geschehen müsse
Verstand/ daß seine Jünger fanden/ sie könnten von niemand
besser beten lernen/ als von ihm; da lehrte er sie das schön«
Unser Vater/ das man nie anders/ als mit größtem Ernst
. Denn so betete es gewiß auch
und Nachdenken beten sollte
JEsus. Er , den doch nicht gleich jedes Geräusch in der An,
/ gieng
dacht gestört haben würde/ wie uns schwache Menschen
; et,
doch/ wenn er beten wollte/ am liebsten in die Einsamkeit
dann
er
gieng
Beten
Vom
—
.
Vcrg
einen
auf
wa bey Nacht
/ und war nun recht munter
gleich wieder an seine Geschäfte
. Bey allem was er that/ oder was ihm
und freudig dabey
widerfuhr, anvertraute er sich feinem himmlischen Vater; und
, sein Reden und Thun gefalle
weil er immer denken konnte
Ihm, so war ihm stets so wohl dabey, daß man ihn nie verdrüßlich oder unzufrieden sah. Er dachte immer, die Men,
schen könnten ihm doch nichts anders thun, als was sein Vater
; und er werde ihnen nie nichts anders zulassen,
ihnen zulasse
als was feinen weisen und guten Absichten gemäß sey.

!) gegen Feinde.
. Sanftmut
JEsu Menschenliebe
Liebe gegen

Freundlichkeit und Menschenliebe

Kinder.
bezeichneten alle

seineSchritte

und Tritte. Er zog unermüdet herum, that Gutes, machte
, die ihn baten,
alle Kranken gesund die ihm zu Gesicht kamen
und oft auch die, so ihn nicht baten. Er schenkte denB >in.
, den Tauben das Gehör, und den Stummen
den das Gesicht
die Rede; dem Lahmen den Gebrauchseiner Glieder, und
; dem traurenten
selbst geliebten Verstorbnen wieder das Leben
Vater JairnS seine geliebte Tochter, und der armen Wittwe

O

zu Nain ihren einzigen

Sohn ; den beßten Schwestern ihren
järil-ch

Z82
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zärtlich

geliebten

tausend

Hungrige

Bruder .

Er speist mehr als einmal etlich
, die ihm nachgefolget waren ; und gab zu¬
gleich diesen armen unwissenden
Menschen die schönsten und
hetzten Lehren . Sündern
vergab er die Sünden . Einer Trost»
suchenden

Maria

ermunternde

Magdalena

, die ihn liebte , gab er laut daS
sind viele Sünde » vergeben , denn

Zeugnis ; : Ihr

sie hat

viel geliebt . — Doch alle diese schönen Thaten und Re»
wirst du gern ganz erzählen hören , oder in
dem Buche , worinn sie aufgeschrieben sind , lesen.

den des Heilandes
Herzlich
Freunden
und
auch
ihr

vertraut
—

nachgebend
wenn

mögen

fo

Freundin

er mit

lange

ihr nicht

— Wachet
auch
bey

ihr

war

sein Umgang

er seine Jünger .

er sie bestrafen

führt . — Seyd
doch

gieng

bittet . — Habt

wachen

und liebreich

so nannte

ihnen

um ,

mußte . -

Ihr

mit seinen

Brüderlich
wenn

wisset nicht ,

auch eine einzige Stunde
und

betet ,

fönst werdet

noch fo unverständig

euch ! Einer

, sanft

sie fehlten;
was

mit mir
ihr

ver»

— und ich bin

ihm zu diene » beschäftigten

, die der lernbegierigern

Schülerin , die ihm zuhorch.
gab , daß sie nicht auch arbeite , sagte er nur sanft
und liebreich : Du beunruhigest
dich zu viel - Sie hat den
bessern Theil erwählt — ( Doch du musi die Geschichte auch
noch ganz wissen . * )

te , Verweise

Auch selbst gegen Feinde , wenn sie ihn aufs gröbste schmäh«
ten und lästerten , war IEsus
voll Sanftmuth
. — Ihr kennet
weder mich noch meinen Vater — Ich verklage euch nicht bey
dem Vater , ihr habt leider schon einen Ankläger ! Den MoseS
selbst , auf den ihr hoffet ! — Diese Leute hassen mich verge¬
bens —
Wann ich erhöhet seyn werde , fo will ich alle an
mich ziehen —
Jerusalem
! Unglückliches Jerusiilem ! Wie
oft hab ich deine Kinder
eine Henne

ihre Küchlein

um mich her versammeln
unter

wollen , wie

ihre Flügel

sammelt —
und
ihr habt nicht wollen ! —
O daß du auf diesen deinen Tag
wüßtest , was zu deinem Beßten dient ! —
Aber nun ists dir
verborgen . - Zum Petrus , der ihn rächen wollte , sagte er:
Steck

( ' ) Seht die Charakter einiger Freunde und Vereh»
rrr IEsu.

Charakter
Steck

dein Schwerdt

IEsu.

in die Scheide .

hannes , welche Feuer

vom Himmel

; 8Z

Zu Iacv -bus und

wollten fallen lassen : Ihr

wisset nicht , was für ein Geist euch regieren
nicht gekommen , die Seelen
dern zu 'erhalten .

Für

der Menschen

feine Krcutziger

sthichte von des lieben Heilands

Io.

sollte .

Ich

bin

zu verderben , fon.

bat er -

doch die Ge.

Leiden , die muß ich dir , mein

Kind , ganz erzählen . - Zu dem Jünger

, der ihn verläugnet

hatte,

sobald er ihn wieder sah , sprach er : „ Liebst du mich , Simon

?„

Und welch eine sanfte Güte bewies er besonders auch gegen
den Kindern ! Wie flöste er ihnen durch jede zärtliche Licbko.
suug Liebe und Zutrauen

gegen ihn ein ! -

Lasset sie zu mir

kommen , und wehret es ihnen nicht , denn das Himmelreich
ist eben für solche unschuldige Seelen —
sagte er denen die
es nicht wichtig genug fanden , daß er sich mit Kindern
Er

umarmte

Jüngling

,

er herzte

und

segnete

lieb , der doch nur halb

sie.

Er

abgebe.

gewann

einen

gut war , und hätte ihn gern

ganz gut und glückselig gemacht , wenn ihm der junge Mensch
nur gefolgt hätte . Er war ein rechter Kinderfreund.

Demuth IEsu .
^Iber

Fußwaschen.

bey aller seiner Menschenliebe war IEsus
doch lauter
Demuth . Weberin seinem äussern Ansehen , noch in seinen

Worten

und Handlungen

Er verbarg

immer

seine Wunder

manchmal

entzog sich allemal
machen .

war etwas

Stolzes

oder Ehrgeitzigcs.

seine Grösse vor der Welt .
eher im Stillen

dem Volk , wenn

Noch an der letzten Nacht

als

Er that

auch

öffentlich .

Er

es ihn wollte zum König
seines Lebens that er , was

sonst die Knechte im Hause thun mußten .
<A nahm ein Tuch
»in den Leib , goß Wasser in ein Geschirr , und waschte seinen
Jüngern

die Füsse .

Das

hen lassen , daß sein HErr
wie

ein Knecht .

Petrus

und Meister

Aber IEsus

nur , er werde dann
«r dieß gethan .

wollte

that

schon den Grund

anfangs

nicht gesche.

ihm aufwarten

es doch ,

sollte,

und sagte

ihm

von ihm hören , warum

Als er ihnen nun allen diesen Dienst

gethan,

IEiu.

z 84 Charakter

mit ihnen zu Tisch gesetzt hatte , strgte er ihnen

und sich wieder
den Grund .

Höret , sagte er , was ich mit diesem Fußwaschen
und HErr , und
Ihr nennet mich Lehrer

wollte .

euch lehren

Da

ihr habt recht , denn ich bins .
HErr

habe , so sollt auch

euch , wie ein Knecht , aufgewartet

ihr einander
Gefälligkeiten
Denn

nun ich der Lehrer und der

ohne allen Stolz bey allen Anlässen Dienste und
erweisen ; je einer soll des andern Knecht seyn.
gegeben , daß auch ihr thuet,

ich hab euch da ein Beyspiel
Ein

wie ich euch gethan habe . —
nicht gekommen , baß andere
ne oder aufwarte

andermal

ihm , sondern

sagte

er ,

er sey

daß er andern

; ja daß er sein eigen Leben m ihrem

die.

Dienst

aufopfere.

Enthaltsamkeit , Massigkeit, Wachsamkeit JEsu
im Gebet.
I ^ nd doch wer hätte mehr auf seine Tugend stolz seyn kön.
nen , als er , wenn wahre Tugend und Stolz neben ein.
^
, Mässig.
ander bestehen könnten ? Er , der in der Enthaltsamkeit
keil und Wachsamkeit es aufs höchste gebracht , und oft Tage
und Nächte
ten .

Du

lang im Wachen

und Fasten und Beten

ausgehal»

weist noch wohl , mein Kind , von jenen Versnchun.
seines öffentlichen Lebens zu
Gebet , und stilles Nachdem

welche er gleich im Anfang
überwinden gehabt . Anhaltendes
gen ,

auf

ken , und Vertrauen

GOtt

stärkten

ihn da , daß er jede

worr —
mit dem : Es steht anders in Givttes
böse Zumuthung
überwand . Er wandte oft die Stunden , die andre dem Schlaf
( *) - ( o die
wiedmcten , oft auch die frühen Morgenstunden
sind nicht genug su schätzen , mein Kind ! - ) zu stiller Belrach.
sann er Nach , welches doch
Immer
tung und zum Gebet an .
die beßten

Mittel

wären ,

seinen

lieben Menschen

sein Lebe»

auf Erde recht nützlich zu machen ; wie er z. Er . ihre Ausmerk.
samkeit auf sich ziehen , oder ihre Wißbegierde zu sättigen , und

aus
( ' ) b. D. Mm . i;

i!

Charakter
auf etwas

Gutes

IM .

38s

richten

könnte ; oder bey Anlaß dessen , was
er sah und hörte , oder was etwa vorgieng , eine nützliche Gleich,
niß und Lehre ihnen zu geben ; und darinn war er so emsig
und unermüdlich , daß er oft gar des Eisens und Trinkens darü.
der vergaß .
Wirklich glaubten
seine Verwandte
, da ile ihn
einst über seinen häufigen Geschäften antrafen , er würde es so
nicht länger aushalten
können , sondern gar in Ohnmacht
ffn,
ken ( * ) .
Ein andermal mahncten ihn seine Jünger
aus Es¬
sen ; da sagte er , er hätte schon eine Speise , die ihm Nahrung
gebe , die sie aber nicht kennten .
Und da sie itzt dachten , er
wolle damit sagen , es habe ihm heut sonst jemand zu essen ge»
bracht , so erklärte er sich : Meine Speitd ist diese , daß ich oen
Willen

dessen , der mich gesandt hat thüe , und sein Ge,chaft,
welches er mir aufgetragen
hat , ausrichte.

Herablassung und Geselligkeit

JEsu.

^ben

diese Begierde , allen Menschen zu helfen , machte , daß
er sich gar keinem Menschen entzog und keiner Gelegenheit,
etwas Gutes zu thun . Er ließ sich zu allen , selbst zu den oer.

achtetest « : Leuten

herab ; sah die Begierde
der Zöllner und
ihn zu kennen , gern ; ließ sich von ihnen einladen,
gieng in ihre Häuser und zu ihren Zolltischen , ( wo die stol
zen Pharisäer
gemeynthätten
, sie würden sich verunreinigen)
Sünder

,

speisete mit ihnen . — Ja
denen

er

machte ;

einige

zu seinen

Ex Msig

es waren

eben dergleichen

Leute , aus

liebsten

und vertrautesten
Jüngern
so liebreich mit ihnen um , da.
und zu frommen und braven Leuten

aber darum

mit er sie an sich ziehe » ,
machen könnte . Er fragte auch gar nichts darnach , wenn man
ihn zum Svvtt
einen Freund und Cameraden
der Zöllner und
Sünder
nannte . Er war aegen jedermann gefällig . Er gieng
etwa auch an ein Freudenfest , an eine Hochzeit — - Du weist
das Beyspiel , welches dir hiervon erzählt worden .
Er hatte
Nachsicht

mit

den Schwachheiten
B b

( *) Mare. ; ; ->s, rr.

seiner

Jünger

und

andrer

Menschen;

z86
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Menschen ; und seine Jünger hatten doch wirklich noch grosse
Er sprach mit jedem , wie er's »er,
Schwachheiten an sich.
Mit
stehen konnte , und wie es am lehrreichsten für ihn war .
dem samaritsschen Weibe z. Ex . redete er so gutmüthig und lehr,
reich , als wenn er von dem Hasse nur gar nichts wüßte , wel¬
hegten — Doch ich
chen die Juden sonst gegen die Samariter
erzähle dir das bald umständlich . Er wurde allen Alles . Er
wußte mit dem Reichen und dem Armen , mit dem Vorneh,
men und dem Gemeinen , mit dem Gelehrten und dem Unze,
lehrten , gleich gut umzugehen.

Armuth JEsu.
lebte meistens in grosser Armuth und Dürftigkeit.
^Estis
Er hatte nur nichts eignes , wo er sein Haupt hinlegte.
Er mußte einmal ein Wunder thun , nur um die wenigen Pfen.
ninge zur Tempclsteuer bezahlen zu können , und fast immer an
die Durft wohlthätiger Personen kommen . Bey seiner Geburt
schickte ihm die Fürsehung Fremde . zu , die ihm Geschenke zu
seinem Unterhalt bringen mußten . Seine Eltern harten sich
mit ihrer Handarbeit ernährt ; und er selbst hatte ihnen bis
in sein dreissigstes Jahr , da er sein öffentliches Amt antrat,
darinn geholfen. Er war nämlich wie sein Vater ein Zim,
mermann , der allerhand zum Feldbau nöthiges Geräth verfer,
tigte . In seinem Tode mußten reiche Freunde für sein Be,
gräbniß sorgen . Er , der HErr Himmels und der Erde , der
alles versorgt ; der itzt , wie sein himmlischer Vater , reich ge.
er ist damals arm ge¬
nug ist , für alle die ihn anrufen, wesen , damit wir durch seine Armuth reich würden.

Lehren,

