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den Heiland herfuhren , eö sey eben nicht dem Gesetze gemäß,
einen Mann und Lehrer zu schmähen und zu verurthcilen,
wenn man ihn noch niemals selbst angehöret und nie von ihm
vernommen habe , was seine Absichten bey ungewöhnlichen Ne»
den und Thaten seyn.
Die frommen gewissenhaften Gedanken dehnten sich so z„
sagen ie länger je mehr in dem Herzen dieses Mannes aus ; wie
ein schönes Gewächs im Garten zunimmt , oder ein kleines
Bäumlein zum hohen und fruchtbaren Baume wird.
Als JEsus

am Krcutz Todes verblichen war , nahm dieser

Freund nunmehr einen grossen köstlichen Vorrath von Speze,
reyen , mit denen man nur vornehmer Leute Leichname einzu.
balsamieren pflegte, und verfügte sich zu Joseph , der des
HErrn Leichnam vom Kreutz nahm ihn zu begraben.
Das ist das Kennzeichen eines redlichen Herzens , wenn
man von Zeit zu Zeit die falsche Scheu und Schaam ablegt,
und zu allem Guten beherzter wird .
Der Heiland verwirft
redliche gute Anfänge im Christenthum nicht.
Ein ehrlicher
Christ findet schon auch jemand , der ihm zu guten Thaten als
ein Freund an die Hand geht ; und dann bekömmt man schon
mehr Herz und Muth , sobald man nicht mehr fürchten muß
man sey allein.

XI . VI.
Gespräch mit der Samariterm.
^s

lag zwischen dem Lande Galiläa , wo IEluS st> viele
Wunder that , und der Landschaft Iudaa , in welcher Ie.
rusalem , die berühmte Hauptstadt lag , ein Land in der Mitte,
welches Samaria hieß ; »ach dem Namen jener Stadt , wo eh.
mals Ahab und andere Könige Israels residiert hatten . Seit
der assyrische König Salmanassar dieß Königreich erobert , und
die alten Einwohner weggeführt hatte , wohnten in diesem
Lande abgöttische Völker ; die vermischten sich nach und nach
mit

