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Z96 Vom Beten , und Parabel von dem Pharisäer re.
bitten , gute Gaben , ja den Geist der Liebe und Güte selbst,
mittheilen!
In einer ähnlichen Absicht erzählte er ihnen auch dieses:
Es war in»einer Stadt ein Richter , ei» Mann der GOtt und
Menschen nichts nachfragte .
In eben dieser Stadt wohnte
eine Wittwe , die öfters zu ihm gieng , und ihn bat , er mögte
Ihr doch auch gegen das Unrecht , welches man ihr anrhüe Schutz verschaffen. Allein er gab ihr lange kein Gehör . End¬
lich , als sie immer wieder mit ihren Klagen bey ihm einkam,
ward er endlich der Sache müde , und dachte : Nun , so will
ich ihr denn eben einmal zum Rechten helfen. Ob ich schon
nicht dafür mögte angesehen seyn , als wenn mich das Gewissen
dazu triebe , oder als wenn ich einer solchen Wittwe etwas
nachzufragen hätte , ( so gottlos pflegen dergleichen Leute wirk,
lich zu denken ) so will ich ihr doch , um endlich des Ueberlauss
und steten Klagens los zu werden , helfen . — > Hört , wie auch
der ungerechte Richter endlich doch nachgiedt ! So erhält man
doch zuletzt auch von den schlimmsten Menschen , was man
will , wenn man sie lange genug drum bittet . Und könnet ihr
denn auch glauben , daß GOtt seinen Freunden und Verehrern
nicht zum Rechten helfen ; daß GOtt sich derer nicht anneh.
men werde , die Tag und Nacht mit ihren Bitten sich an ihn
wende « . Ja freylich , wird er sie erhören ; und sie auch nicht
gar zu lange auf die Erhörunq warten lassen. — Wenn nur
der Messias , wann er einst mit seiner Hülfe und Rettung er,
scheint , auch noch Vertrauen auf GOtt bey den Menschen antcist r
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weist es schon , mein Kind , daß dem HErrn JEsti sehr
viele Leute sich zu Lcrnjüngern und Begleitern anboten;
die einen , weil sie gerne seine Wunder sehen ; andere weil sie
gern seine weisen und guten Lehren anhören wollten ; andere
weil
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X <s X
ihn auch

sie durch

weil

die Juden

denn das erwarteten
aus

irdisches

Glück zu erlangen

von dem Messias

-

hoffte » —
andre auch

andrer.
blosser Neugier , oder zur Nachahmung
Der liebe Heiland wußte aber allemal gar wohl , aus

Absicht die Leute mit ihm

was

sie vorzüglich

giengen , und was

bey

ob sie

Da sagte er ihnen dann gleich anfangs ,
zu wer.
, daß sie tüchtig genug wären , seine Jünger
den und zu bleiben , oder was sie erst für Proben ablegen muß.
ten , daß ihnen an seinem Umgang mehr als an allem anderen
z. Ex . die meistens vorher
gelegen wäre . Seine zwölf Jünger

ihm suchten .
glaubten

gewesen waren , rief er mit,
Fischer oder auch Zolleinnehmer
ren von ihren Geschäften weg ; den einen vom Zolltische , wo
er eben Geld einnahm ; einen andern aus dem Fischerschiff , wo
er eben mit dem Fischfang , oder einem dazu gehörigen Ge,
scbäfte zu thun hatte ; und dann heißt es : Sie standen gleich
sie liessen alle - im Stich — und folgten ihm nach.
—
Es gab aber auch andere , die nicht gleich willig waren , alles
auf

fahren

zu lassen , und ihm nachzufolgen .

JEsus

, was

lichsten

er dachte ,
Oder

wäre .

daß zu ihrer

wo er überall

sagte

Denen

Aufmunterung
nicht hoffen

dann

am dien,

konnte , tüch,

an ihnen zu bekommen , da wies er sie zurück , und
stellte ihnen vor , daß sie es bey ihm gar nicht so gut haben
des Messias
würden , wie man glaubte daß es die Anhänger
, der sich selbst anbot,
Einem Gefttzgelehrten
haben sollten .

tige Jünger

zu werden , mit den Worten : Lehrer , ich schätze
dich so hoch , daß ich gern immer um dich seyn , und wie ein
mit dir gehen möchte — dem gab er zur Antwort : —
Schüler
Die Füchse
Wie hu es bey mir haben
Höre
sein Jünger

haben

.
wirst

,
erst

ihre Nester —
des Himmels
( er deutete auf sich selbst ) hat nichts,
wo er sein Haupt hinlegte — nur kein eignes Haus oder Bette.
und Begleiter
Einem andern rief er zu , er sollte sein Schüler
( Bey dem . muß er viel Gutes gesehen haben . )
werden . —

ihre Gruben

,

und

die Vogel

aber dieser arme Mensch

Dieser

antwortete

, er wolle gern kommen , aber er müsse erst
— oder bald todten —

noch heim gehen und seinem verstorbnen
Vater

dir letzte Pflicht und Ehre beweisen .

Der

Heiland

nahm
ihm
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ihm

Lehren für

das

solche,

gar nicht übel auf ; doch sagte er : Seinen

graben ,

sey kein so wichtiges

Geschäft , wie

Vater

das ,

be.

welches

er
Es gebe Leute genug , die sich mit derglei.
chen Geschäften abgeben . Er solle itzt lieber hingehen und die
Lehre des Lebens , die Lehre vom Reiche GOttes,den
Menschen
verkündigen . —
So bot sich auch ein dritter an , sein Lern,
ihm

itzt auftrage .

jünger

iu werden . Nur bat er den Heiland , daß er ihm vor,
her erlaubte nach Hause zu gehen , alles daselbst in Ordnung
zu bringen , und von den Seinen
Abschied zu nehmen .
Der
Heiland sah , daß wenn dieser Mensch das thäte , es ihn her^
nach wieder gereuen - könnte , ein Jünger
gab ihm dieß zu bedenken , indem er zu
der seine Hand an den Pflug legt , und
um zu sehen was hinter ihm vorgehe ,
tig : Und niemand , der mein Jünger

IEsu

zu werden .

ihm sagte :
immer

Niemand,

zurücke

schaut,

ist zum Feldbau
werden

Er

will ,

tüch¬

und doch

noch mit andern Geschäften und Sorgen
sich beladet , kann zur
Verkündigung
des Reichs GOttes
tüchtig seyn.
Auch den zwölf Jüngern
die immer bey ihm waren , stell,
te es der Heiland von Zeit zu Zeit wieder vor , daß sie sich auf
viel Schweres

lind Unangenehmes

seine treuen Jünger
Freuden
GOttes

zu ihm

bleiben
gesagt :

! und der Heiland

daß er werde

ausstehen

von

hören .

O

Aber

JEsus

daß

gefaßt , halten müßten , wenn sie
Einmal da Petrus
voller

wollten .
Du

bist der

hierauf

müssen ,
soll dir

Messias

von seinem
wollte

gar

Petrus

,

der

Sohn

Leiden redete,
gar

nichts

nicht - wiederfahren

da,

! -

verwies es ihm mit Ernst und sagte ihm , er den,
wie ein schwacher sinnlicher Mensch , und nicht
wie ein Diener
GOttes . — Und bey diesem Anlaß sagte er
den Zwölfen und allen andern : Wer mein Jünger
werden will,

ke und

rede

der entsage gänzlich seiner Eigenliebe , er nehme lein Kreutz auf
sich und folge mir nach . Denn wer immer seinem Leben scho.
ncn will , der wird sein Leben doch einst verlieren . Wer aber
sein Leben um meinetwillen
verleurt , der wird es erst recht
finden — denn was härte ein Mensch
gewönne , litte aber Schaden

ze Welt
womit

wollte er .diesen Schaden

davon , wann

er die gan,

an seiner Seele

an seiner Seele

wieder

? Oder
vergü,
ten?

die seine Anhänger
len ? Der

Sohn

werden wollten .

des Menschen

( dieser itzt geringe

tete Messias ) wird einst in der
men

mit seinen

seinen

Werken

Zu

einer

Engeln ,

auch

Menge

nicht ,

Volks ,

zu werden

sagte JEsus

mit

euch wohl , ob. ihr meine Jünger
Wer

mcynt ,

er wolle mein

ihn zu schwer an , Vater
Schwestern

wird

seines Vaters

kom.

er einem jeden

nach

wiedervergelten.
grossen

schienen , seine Lernjünger
aber

Herrlichkeit

und dann

z§ und verach-

-

darunter

grossem Ernst : Bedenket

werden

Jünger

, Mutter

wollet , oder nicht . —

werden ,
, Frau

ja sein eigen Leben

viele begierig

, und zu bleiben , andre

-

es lieber bleiben , und kehre wieder

und

es kommt

, Kinder , Brüder,

fahren

zu lassen , verlaß

heim . Er kann mein Jün.

ger nicht werden , wie es diese Zwölfe sind .
Und wer nicht
noch überdieß Schand und Leiden auszustehen vermag , der kann
mein Jünger

nicht werden .

( Denn

der

wohl , daß dieß alles auf seine Jünger
also wenigstens eben so viel Ueberlegunq
anderes
von

schweres

Werk übernehmen

euch so unbesonnen

,

liebe

Heiland

wolltet .

daß er nicht ,

Es

wann

ist ia keiner
er ein Haus

bauen will , vor allem aus die Kosten überschlage ,
denke , ob er sie auch zu bestreiten im Stand ' sey.
sich dem

Spotte

derer

aussetzen ,

sahe

warte . )
Es braucht
, als wenn ihr ein und

die ihn verlachen

und nach.
Er wird
würden,

wenn er anfienge bauen , und doch den Bau nicht zu Ende zu
bringen vermochte .
So ist auch kein König , der mit einem
andern

Könige

auch Rath

Krieg

halten

des Feindes

führen

wahrscheinlich

das nicht wahrscheinlich
zuwirken ,
gen .

werde

, so wird

als zu seinem

Eben

will , so unbesonnen

sollte , ob seine Armee

, daß er nicht

gegen die viel grössere

bestehen

können .

er eher

suchen Frieden

eignen

Schaden

so viele (Überlegung

braucht

einen
es ,

Findt

Krieg

er
aus¬

anfan.

wenn einer

bey

gegenwärtigen
Umstanden mein Jünger
werden will . Er muß
es erst bey sich selbst ausgemacht
haben , ob er auch im Stand
seyn werde , alles was
Meine
unter

Jünger

die Menschen

durchwirkt

er hat fahren

, that

werben .

ausgestreut
Salz

zu lassen.

er hinzu , müssen ein Salz
wird , und womit

ist ein sehr nützliches

seyn , daS

dieselben ganz
Ding .

Vcr»

liert

4vs

Lehren

für

solche , rc.

!iert es aber seine Kraft , so ist es so viel als kein Salz mehr;
es taugt zu nichts , als daß man es auf die Gasse schürte und
zerrrete .

So

wären

nicht aushielten
nachzudenken

,

auch meine Jünger
weiter

zu nichts

, der brauche

, wenn sie in der Probe

nütze .

Wer

Verstand

hat

hier den Verstand!

XLV.
Nicodem.

§Hi ? an kann aus der Geschichte
vielerley
reich , wenn
sonen ,

Gemüthsarten

man

unter

denen

IEsus

hat , so überhaupt

Bösen

heutiges

Tages

etwas

gelebt

Wir

und

Heiland

und die schlimmen

und mit

an sich gehabt

an einem

, der Nicodem

gethan

Reden

dachte , er wollte doch gerne mehr

derlhäter

und Lehrer lernen :

Mir
Mann

IEsus

jüdischen

und

Der

seine dabey

aufmerksam

gemacht.

von diesem

Wun.

Aber , fiel ihm ein , was werden

und Gelehrten

will eben zu Nacht
ist ,

b ^ld jedermann

gehe ,

gestärkt

hieß , auszeichnen .

Nicodem

Ich

halten

angesehenen

war

schwach

zum Guten

gehaltene

Pharisäer

Per¬

er Umgang

haben ; daß keiner

halte schon viele Wunderwerke

die andern

denen

auch in einem Stücke

Bekanntschaft

itzt das Eigene

Ratysherr

lich zu diesem

recht

sind : Und daß dann auch die guten Men¬

eignes

in des Heilands

wollen

Lehrer

Heilands

beschaffen gewesen wie die Gute » lind

wie der andre , daß jeder elwan
war , aber
ward.

lieben

kennen lernen : Er ist sehr lehr«

siehet baß die guten

gehabt

schen jeder

unsers

der

sagen ,

ihnen

gehen .

Je

nun

wenn
gar

ich öffent.

nicht

eher je lieber .

lieb ist.
Er

ich sehe bey stillem Monde , oder Sterneschein

durch die Gassen Jerusalems

gehen ; froh wenn

nicht kennt , und doch begierig bey JEsu

zu seyn

geht :
diesen

man ihn

Er sinnt allem

ernstlich nach : Er denkt , wenn er mich nur zu sich komme » läßt,
so will ich gerade

sagen , daß ich und einige meiner

tigen

gewiß glauben

Bekannten

,

er komme

von

gottesfürch.
EOtt

;

das

sehe

