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Modem,

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.
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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

Gespräch mit der
mit den übriggebliebnen
von ihrer Religion an .

Samariterin.

42z

Jsraeliten , und nahmen auch vieles
Allein da die andern Juden aus der
babylonischen Gefangenschaft zurückekehrten , und ein Volk hier
antrafen , welches man weder zu den Jsraeliten noch zu den
Heiden zählen konnte , wollten sie mit demselben nichts zu
schaffen haben , so gern auch die Samariter ihnen ihren Tem.
pel wollten bauen helfen , um dann auch an ihren Festen und
Opfern Theil zu haben .
Seit dieser Zeit fiel manches vor,
das die Juden in der Verachtung der Samariter , und end.
lich gar in einem feindseligen Hasse gegen sie unterhielt ; ein
Haß , der ihnen auch von den Samaritern
bey allen Anlässen
wiedervergolten ward . ES kam so weit , daß , wenn die Ju»
den einen Samariter
antrafen , sie ihn nur nicht grüßen , nur
kein freundliches Wort zu ihm sprechen wollten .
Und wenn
sie jemand einen Samariter
schölten , ( wie sie es gegen den
Heiland selbst gethan ) so dachten sie alles Böse bey diesem
Namen . — Du kannst wol denken , mein liebes Kind , so böse
könne der Heiland gegen die Samariter
nicht gemessn seyn,
wie die andern Juden es waren . Er haßte keinen Menschen um
keiner Ursache willen ; und am wenigsten darum , wenn er über
die Religion anders dachte , als die Jsraeliten .
Sonst hätte
er ja wol die ganze Welt hassen müssen , die er doch aus lauter
Liebe gekommen ist zu erlösen.
Durch Samaria mufiten die Juden reisen , wenn sie aus
Galiläa nach Jerusalem , oder auch aus Jerusalem wieder in
Galiläa wollten . Der liebe Heiland , der mit seinen Jüngern
übers Fest zu Jerusalem gewesen war , sind nun wieder heim
in Galiläa wollte , nahm auch diesen Weg . Sie kamen um
den Mittag zu einer samaritischen Stadt , die Sichar hieß. JE«
sus ließ seine Jünger in die Sadt hineingehen , Speise zu kau,
sen : Er selbst blieb draussen vor der Stadt bey einem Sod,
brunne an der Landstrasse ; wo die Einwohner zu Sichar Was,
ser zu holen pflegten. Bey diesem Brunne setzte er sich, müde von der Reist nieder , einsam — er war gern in der Stille —
um da auf der Jünger Rückkunft zu warten . Die kleinstes
Vorfälle werden oft wichtig . Bloß aus dem , daß man diesen
Cc »
odor
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oder jenen Menschen auf der Straffe angetroffen / ist manch¬
mal viel Wichtiges entstanden . Während daß IEsus bey dem
Brunnen sitzt, kommt eine Frau mit einem Schöpfgeschirr aus
der Stadt , um aus diesem Brünne Wasser zu schöpfen. Sie
redet JEsirm nicht an — sie erkennt ihn vielleicht gleich für
einen reisenden Juden , und denkt : Die Juden sind böse Leu¬
te — ich mag nichts mit dem Mann reden . — IEsus läßt
sie erst ihr Geschäft verrichten . Jtzt hat sie Wasser heraufgezo.
gen , und will in die Stadt zurück gehen , als IEsus — ( ein
Weiser weis; allenthalben zu nützlichem Gespräch Anlaß zu neh¬
men —) zu ihr sagte : Gieb mir zutrinken . — Die Frau denkt
gleich , das sey etwas neues , daß ein Jude sich herablasse , sie
um eine solche Gefälligkeit anzusprechen. „Wie kannst du,

„ der du ein Jud bist , dich entschließen , von mir — einer
„ Eamariterin — zu trinken zu federn ? „ — Du kennst mich
nicht , versetzte JEms ; wüßtest du , was GOtt durch mich den
Menschen Gutes thun kann und will ; wüßtest du , wer der
ist , der dich um einen Trunk Wasser bittet — gutes Weib , du
wärst ihm zuvorgekommen ; du hättest ihn gebeten — und er
hätte dir vortreffliches Quellwasser gegeben. — HErr , das
ist wunderbar ( antwortete die Frau ) du hast kein Schöpfge¬
schirr wie ich ; wie wolltest du , ohne ein solches, Wasser auS
diesem tiefen Brunnen heranfzeuhcn ? Wenn du aber anderes
Quellwasser hier in dieser Gegend zu finden glaubst , so irrst
du . Dieß ist das einzige in der ganzen Gegend .
Du must
wissen , das ist kein gemeiner Brunn . Unser Allvater Jacob
hat ihn gegraben ; und er mit seinen Leuten und sineitt Vieh
haben immer aus diesm Brünne getrunken . — IEsus woll.
te ihre Aufmerksamkeit noch mehr rechen. Das Wasser , fuhr
er fort , von dem ich rede , ist vielmehr werth als dieses. Wer
dieses hier trinkt , wird bald wieder dürsten . Wer aber von
dem trinkt , das ich ihm gebe , der hat seinen Durst für im¬
mer gestillt, ( d. i. sein Verlangen nach Glückseligkeit gesättigt)
« E § wird in ihm zu einer Quelle , welche ihn unaufhörlich mit
frischem Wasser per,seht , und in alle Ewigkeit fortfließt. —
Das Weib : So gieb es mir doch HErr , dieß gute Quellwas.
ftr;
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fer ; gern will ich für immer den Durst stillen , und nicht mehr
: Ich rede von einer
Pier mir Mühe Wasser holen — JEuv
Gabe , die nicht für dich allein ist ; geh , ruf deinem Mann,
Das Weib : Ich hab keinen
und komm mN ihm hieher .
Mann — JEstis : Du hast recht — der , mit dem du der,
mal Umgang hast , ist nicht dein Mann ! — Das Weib
(beschämt und betroffen über diese Antwort >: HErr , ich sehe,
du bist ein Mann , der alles weiß — aber wir wollen itzt von
anderm rede» — was hältst du doch von dem Unterschied in
der Religion , der zwischen uns und den Juden ist ? Habe ^i
nicht wir , die Samariter , recht ? Du weist doch , unsere
Altväter , ein Abraham und Jacob bauelen h ^er Altäre — und
ihr Juden wollt immer behauvten , Jerusalem allein sey der
Ort , wo man opfern , und Gottesdienst hallen müsse. JEsuv:
So ists nach dem Gesetze, waches GOtt durch Moftn ge»
geben . — Aber glaub mir , es kommt eine Zeit da ihr beyde,
Juden und Samariter , weder hier dicstn Berg noch dort den
Tempel zu Jerusalem für den einzigen Ort halten werdet , wo
man GOtt verehren müsse. — Sonst haben die Juden bey
ihrem Glauben mehr Grund und Recht als ihr . Enere Ein.
richtungen kommen nicht so von GOtt her , wie die unsern.
Das Volk , aus welchem Heil und Segen sich auf andre Völ¬
ker verbreiten >oll , sind die Juden . — Aber glaub du mir —
eine Zeit kommt , ja sie ist vielmehr schon vorhanden , da die
rechten Verehrer GOttcs den Vater im Geist und i-^ der Wahr.
heit anbeten werden . Und solche Verehrer will GOlt haben.
GOtt ist ein Geist , und wer ihn anbeten will , muß ihn mit
dem Geist und in der Wahrheit anbeten . — Das Weib:
Der Messias kommt itzt bald . Der wird uns dies und ande,
res lehre ». IE 'suo : Eben itzt redest du mit ihm.
Itzt schwieg die Samariterm voll Ehrfurcht und Bewunde.
ruug . JEsns hatte sie so weil gebracht , baß er ihr das .Aller,
wichtigste sagen konnte ; da er doch nur von einem Trnnk Wassers
zu reden angefangen . Wie fruchtbar doch das Gespräch beS
Heilands ward , wenn es auch bey den gleichgültigsten Din.
gen ansteng!

Lc;

Nnkerdetz
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die Jünger

mit den eingekauften
gekommen . — Die Frau

Speisen
auch wieder zu dem Brunn
eilte voll
hoher Gedanken in die Stadt
zurück , es ihren Bekannten zu
sagen , was für einen göttlichen Lehrer sie
angetroffen .
Sie
hatte das Wasser , um deßwillen sie hergekommen
war , so ganz
vergessen , daß sie das volle Schöpfgefchirr
beym Brünne stehen
ließ : Nur das / was IEfus
mit ihr gesprochen / beschäftigte
itzt ihren Geist und ihr Herz .
Kommet doch / sagte sie itzt zu
ihren Mitbürgern . Ich habe beym Iacobsbrunn
einen Mann
angetroffen / der mir meine geheimsten Lebensumstände
hat sa»
gen können .
Kommet - der Mann ist nicht so stolz und un.
freundlich wie andre Juden — kommet und sehet / ob
er nicht
gar der Messias selbst ist?
Man

fand

die Nachricht
der vernünftigen
Frau der Auf.
würdig . Viele Bürger von Sichar begaben sich zu
dem Jacobsbrunn
.
IEfus
/ da er sie kommen sah / sagte zu
seinen Jüngern , sie sollten schauen / was für eine
schöne Aerndte
GOlt da ihm und ihnen beschehrt habe . — Die
Sichariten
ba»
ten ihn / er mögte in ihre Stadt
kommen / und auch eine Zeit»
lang bey ihnen verweilen . Das hätte ihnen kein
andrer jüdi¬
scher Lehrer zu Gefallen gethan .
Aber IEfus
willfahrcte
ih,
nen / gieng vollends mit ihnen in ihre Stadt /
und blieb ein
paar Tage daselbst . —
Was denkst du / daß er diese Zeit
über werde geredet und gethan haben ? —
Du kannst es da¬
raus schließen / daß nachher die Bürger vo.n
Sichar
zu ihren
Mitbürgern
sagten : Wir glauben ' s itzt nicht mehr um deiner
Worten willen / sondern »bissen es aus allem / »vas
wir selbst
von ihm gesehen und gehört haben / daß er der
Messias / der
Heiland der Welt ist.
merkiamkeit

Xl - VIl.
IEfus vertheidigt
die
harisäer
Juden

seine

Junget und

sich selbst

gegen

Pharisäer und Gesetzgelehrten.
hieß

man

/ zu deren

eine
gar

sehr angesehene
viele

Parthey
bey den
Geistliche und Weltliche ge,
hörten

