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Gespräch mit der

Unterdeß

waren

Samariterirr.

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
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X s X
hatte ,

und die daö Besondere

horten ,

alle

daß sie nicht nur

mit
in dem geschriebnen Gesetze Mosis stehende Verordnungen
Ge.
die
.
wollten beobachtet wissen ; z. Er
gleicher Genauheir
und Opfer betreffen , eben so genau,
setze , die die Reinigungen
der Menschen

, Gerech.

wird
u . s w . eingeschärft
Barmherzigkeit
betreffend
,
noch viel solche Vorschriften

; sondern

tigkeit ,
überdieß

Liebe

worinn

wie die ,

und

GOites

die Rei¬

änsserliche
Fasten , und andere dergleichen
, wenn
Vorschriften
diese
auch
,
sagten
und
,
Dinge veststtzten
, sie
göttlich
doch
seyen
,
stehen
nicht
sie schon im Gesetze Mosis
seyen
sie
,
her
Männern
und heiligen
kommen von Propheten
Uebungen daraus einer erst recht sehen könne wie weit er in

nigungen

,

das

gekommen ;

der Frommkeit
dürfe

sie nie unterlassen

und

ein

gewissenhafter

Israelite

; er dürfe z. Ex . nie zu Tisch
, Schüsseln

sitzen,

, Becher , mit

wenn er nicht zuvor Hände , Stühle
gewissen Cärimonien , die etwas heiliges an sich hätten , gewa¬
, auch wenn ihn noch so sehr
schen habe ; er dürfe am Sabbat
keine Aehren abrupfen und
Aehrenfelde
einem
auf
,
hungere
verboten sey u . dgl.
Handarbeit
jede
essen , weil am Sabbat
Weil

sie' nun dergleichen

Sächelgen

den wichtigsten Pflichten an
und

die Seite setzten , oder gar vorzogen , so nahmen sie nach
an sich , andere , die es
nach auch die üble Gewohnheit
nahmen wie sie , für
genau
so
nicht
eben
solchen Sachen
sie gleich im Grund
wenn
auszugeben ,
heilige und Sünder
Herzens

vielleicht

frömmer

und

GOtt

wohlgefälliger

mit
Un,
des

als

sie

Nicht nur das , sondern sie bildeten sich auch auf
Dinge gar viel ein , und meyntcn , sie

selbst waren .

diese wenigbedeutcnde
wären

unter

Solchen

den Juden
Pharisäer

sehr gefallen .
that

manches ,

Denn
das

weit die frömmsten

» konnte freylich
er machte

und heiligsten.

der liebe Heiland

nicht

es nicht wie sie ; er redete und
Leute für allzuftey hiel¬

diese scrupulösen

ten ; und er mochte es auch wohl leiden -, wenn seine Jünger
«n dem eint und andern Stück von ihren Vorschriften abgiengen.
Sie nahmen es ihm z. B sehr übel auf , daß er mir gemei¬
nen Leuten , und gar mit Leuten von schlechter Lebensart um«
gierig ; j . B . mit Juden , die zu Zolleinnehmcrn
Cc 4

bestellt waren,
und
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JElus vertheidigt

und dieses Berufs

wegen

tet werden

er sogar

: Daß

se , welches die Pharifäer

Jünger und

seine

von den übrigen
mit solchen

an

selbst,

sich

gehastet

oder verach.

Einem

für eine Verunreinigung

Tische spei¬
hielten . Einst

sagten sie zu einigen von seinen Jüngern
: Das ist doch schön,
daß euer Lehrer sich so mit den schlechtesten Leuten gemein
macht , und mit ihnen an Einem Tisch ißt und trinkt , wie wenn
sie seinesgleichen
wären ! Das thäte kein braver Pharisäer.
Wer

mit

solchen Leuten

Umgang

schlimm , wie sie sind . — IEsus
seinen Jüngern

verkleinern

,

,

Ich

da

bald

eben so

sie ihn

so bey

Ihr machet es eben so,
wie die , die einen Arzt tadeln

daß er zu den Kranken ,

sunden gehe .

wird

es ,

wollten .

sprach er zu diesen Pharisäern
würden

hält ,
hörte

und nichr eher zu den Ge¬

denke , die Gesunden

bedürfen des Arztes
nicht , wohl aber die Kranken .
Ich bin einmal nicht darum
da , daß ich nur mit Leuten umgehe , die schon ganz fromm
und gut sind — oder auch mit solchen , die , weil sie es schon zu
sepn glauben , sich nicht wollen bessern lassen — sondern mit
Leuten ,

die es nöthig

und gut werden .
und

laßt

euch jenen

Barmherzigkeit
Ihr

haben ,

daß man

und

Ausspruch

GOttes

Menschenliebe

meynet , alles sey damit

Ein

andermal

,

in die Schule,

erklären

:

, wenn man

Handlungen

, da sie ihn wegen
Umgangs

helfe fromm

und nicht Opfer

ausgerichtet

opfere und andere solche äußerliche
GOtt lehrt es euch anders.
und lehrreichen

ihnen

Geht doch e-rst selber wieder

Ich

will

; b. i :
nur viel

begehe ,

aber

eben dieses gutmüthigen

mit gemeinen

verachteten Leuten ta.
delten , und von ihm sagten : Seht doch wie lieb ihm die Zöll¬
ner und Sünder sind —
Er speist mit ihnen ! Er geht zu ih¬
nen in ihre Häuser ! — da sagte er ganz gelassen -. Wenn jemand
eine Hrerde hätte , die ihm eigenthümlich
zugehörte , und sie
bcstühnde aus hundert
ftn

würde

würde

Schaafen

eins sich yerirren

nicht diesem Hirten

, und von diesen hundert

Schaa-

— ich will itzt nur setzen eins —
der Verlust
so sehr zu Herzen ge.

hen , daß er alles mögliche anwandte , um das verlaufene Schaaf
wieder ausstmdig zu machen ? Ich denke einmal , er würde eher
die neun und neunzig übrigen auf der Waide
stehen lassen,

wo

gegen die Pharisäer und
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wo sie sicher und wohl verwahret sind, und würde über Berg
und Thal dem Verlornen , .dem einzigen Verlornen nachgehen,
und es so lange suchen , bis er es fände. Und wenn ers itzt
gefunden hätte , wie freudig würde er das arme ermüdete
Schäfgen auf seine eignen Schultern nehmen , es zu der Heer,
de zurücktragen , und daheim wol auch feinen Freunden und
Machbaren davon erzählen , und ihnen fagen , sie sollen sich
mit ihm freuen , er habe sein Verlornes Schaaf wieder gefun,
den . — Glaubet mir , wenn ein Mensch , der sich durch sei.
ne Sünden und Laster unglücklich gemacht , wieder zu sich selbst
kömmt , und sich bessern läßt , man hat im Himmel eben die,
se Freude , wo ein solcher Hirt hätte — ja noch grössere Freude
hat man über die Besserung dieses Einzigen , als über daS,
daß die übrigen alle auf dem rechten Wege geblieben sind.
Oder wenn ein armes Weib , das einige wenige Groschen im
Vermögen hätte , einen davon verlöre , würde sie nicht gleich
ein Licht anzünden , das Haus kehren , und alle Winkel durch¬
spüren , bis sie den Groschen gefunden hätte ? Und wenn sie
ihn gefunden hätte , würde sie nicht vor Freuden ihre Frcundinen und Nachbarinen zusammen rufen , es ihnen erzählen,
und sie auffodcrn , mit ihr Freude zu habe » , weil sie den ver.
körnen Groschen wieder gefunden ? Glaubet mir , eben so groß
und so lebhaft ist die Freude , welche im Himmel darüber ent¬
steht , wein » auch nur ein einziger von dem Weg der Tugend
verirrter Mensch wieder gefunden , und auf diesen guten Weg
zurückgebracht wird.
Auch das mißfiel diesen Pharisäern an JEsu , daß er es
mit seinen Jüngern nicht machte , wie sie mit den ihren , oder
auch wie Johannes der Täufer mit den seinen ; daß er sie
z. B - nicht zu so strengem Faste » anhielt , ihnen gewisse Spei¬
sen nicht verbot , und sie alle Tage in der Woche gleich viel
essen ließ . Die Lcrnjünger Johannis selbst meynten , die Jün,
gcr JEsu sollten diese strenge Lebensregeln eben so gut beob,
achten wie sie; und wenn sie sich weigerten , so sollte JEsus
mit allem Ernst eines Lehrers sie dazu anhalten . JEsuS hatte
sonst gar nichts dawider , daß man sich zun Zeiten gewisser

Cc ;

Speisen

4ro

IEfns vertheidigt

seine

Jünger und

sich

selbst,

Speisen überall oder zum Theil enthalte , damit das Gemüth
zum Nachdenken, Beten u. s. w. desto besser aufgelegt sey;
denn das ,st es nicht , wenn man zuviel ißt oder trinkt. Er
hatte auch ftlbst einmal streng uns lange gefastet. Aber das
gefiel ihm nicht , wenn man entweder gar zu strupulös darin»
war , als wenn Fasten an und für sich selbst einen heiliger
machte; oder wenn man gar , aste die Pharisäer , vor den
Leuten damit großthun wollte ; oder wenn man glaubte , es sey
für alle Menschen und in allen Umständen gleich nöthig. Er
hatte einmal seinen Jüngern diese Lehre gegeben: ,, Machet es
„ bey dem Fasten nicht wie die , welchen es nur darum zu thun
„ ist , daß man es ihnen ansteht, und die deßhalb ihr Gesicht
„ recht scheußlich zu machen suchen.
Ich sage euch, solche
„ Leute haben dafür keinen Lohn von GOtt zu erwarten. Wenn
„ ihr fasten wollet er stellte es ihnen frey) so erscheinet in
„ e uer solchen Gestalt , wie man sie sonst an euch gewohnt ist,
„ und bemühet euch nicht , mit eurer Andacht den Leuten in
„ die Augen zu fallen ; sondern begnüget euch, daß GOtt ein
„ Zeuge desselben ist. Dieser euer Vater , der ins Verborgne
„ steht, wird eure Frömmigkeit schon selbst zu seiner Zeit os„ fenbar machen. „
Aber das war gar nicht so geredet wie
es den Pharisäern gefallen konnte. IEsus gab ihnen ttzt zur
Antwort:
Ich finde nicht daß meine Jünger Ursache haben , so streng
zu fasten wie ihr. Es dünkte mir eben so ungereimt , ihnen
solches zuzumuthen , wie wenn man an einer Hochzeit von den
Hochzeitgästcn fodern wollte, sie sollten itzt fasten : Das wer¬
den sie, wenn einmal die Hochzeit vorbey ist , und etwa Trauertage kommen, von selbst thun . Eben so wenig haben meine
Jünger itzt, so lange sie mich bey ihnen haben , Ursache, trau.
rig zu seyn und zu fasten — denn Fasten schickt sich für die
Traurigen . — Wenn sie mich aber einst nicht mehr bey sich ha,
den , so wird sie das von selbst lehren fasten.
So wäre es ja
auch sehr ungereimt , wenn man meynte , man könnte einem
jeden Mangel oder Schwachheit an einem Menschen nur gleich
dadurch abhelfen , wenn man ihm ein strenges und scharfes
Gesetz

Gesetzgelehrten
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gegen die Pharisäer und
Gesetz vorschriebe .
einem blöden alten
gleich

ein wich neues

würde

nur

Schlauch
bar

rohes

Stück

, in der Meynung

zu machen » neuen

wie wenn
wohnt

würde

nur

desto

man

einen ,

wählten

wollte
So

Jünger

— er

wäre

eher

er glauben
er seine

konnte

dadurch
,

und

Weins

Werk

Zöllnern

wohl dabey befin¬

abhelfen

gewesen ,

nur geschwind

bcnvcn

Ordensleuren

machen

,

die meine

wollte , daß ich

dergleichen Regeln

war zu weise , als daß

verrichtet

und

anfangs

lange ge,

und scharfen Wein ge¬

andern

der liebe Heiland

aus

zerreißen . — Oder

sich eben nicht

ein gutes

Jünger

recht brauch,

ich den Schwachheiten

Fasten

anhielte . — Nämlich

wieder

milden

an neuen

würde

— der Riß

Most schüttete — der

vollends

der sich alten

es wenn

strengen

dadurch
oder gar

noch an sich haben ,

sie zu einem

Tuch anflickte

wie wenn man in einen alten

ihn

Wein

wäre , itzt mit einmal

den .

wie wenn man einen Riß in
ansbcssern wollte , daß man

desto grösser . — Oder

Schlauch

i

Das wäre ,
Kleide damit

zu haben ,

wenn

Fischern , dergleichen

sie

zu solchen hart und strcngle,

könnte ,

dergleichen

die Phari,

säcr waren.
An

einem

Sabbate

gierig

wenig von der Lanvstrasse
ein

Fruchtfeld

standen .

führte ,

Die

brachen
die reifen

wo eben

Jünger

in aller
Körner

JEsus

mit

seinen Jüngern

beuseits auf einen Fußweg

hatten

die

Aehrcn

ein

, der über

in voller Reife

heute noch nichts gegessen , und

Unschuld hie und

da ein Aehre ab ,

aus und assen sie.

JEsus

hülfeten

sagte kein Wort

dazu .
Aber es kamen Pharisäer
; die dachten Aleich , Aehrcnabrupfen
wäre eine Handarbeit
, die sich für den Sabbat
nicht
weitem

schicke ;

denn "da müßte

einer Arbeit

man alles ,

glich , unterlassen .

mußte es aber desto schärfer getadelt
sonst übelan

waren . Was

lieh zu ihnen ; wisset
ftycrn

was auch nur von

An den Jüngern

seyn , weil sie JEsu

ihr

nicht ,

daß wer

will , auch solche sonst erlaubte

Dinge

den

sagten sie , er solle auf seine Jünger
und

sie nicht

Sachen

JEsus

thun

nahm

Sabbat

unterlassen

Acht geben ,

nicht geziemten .

auch

machet ihr , fagten ' sie ganz unfreund.

Und zu JEsu
Sabbat

JEsu

recht
muß?

künftig besser

lassen ,

seine Jünger

die sich am
in Schutz.
Habt

4 '2 IEsus

vertheidigt seine Jünger und

sich

Habt

ihr nicht gelesen , sagte er zu kiesen naseweisen
wie sich David verhalten , als er aus seiner Flucht

zu dem

Priester

die heilige Hütte
denen

Abimelech

selbst,
Tadlcru,
vor Saul

kam ?

Er ließ sich gar von ihm in
führen , und sich die Schaubrodte
geben , von

er ohne

Bedenken
aß , ja auch seine Gefährten
davon
da sonst nach dem Gesetze niemand als priestcrliche
Personen
solche essen dürfen .
Und von den Priestern
selbst
könnte man ja jagen , sie entheiligen
den Sabbat
, durch kie
Verrichtungen
, die sie an diesem Tage im Tempel vornehmen:
essen ließ ,

Und niemand

kann sie doch deßwegen

lich der Tempel

heiligt

gleichsam

für strafbar

halten . Näm,

ihre Geschäfte .

Ader seht da
»vies auf sich selbst ) der grösser ist als der Tem¬
pel . O wenn ihr wüßtet , was die Worte GOttes sagen wol¬
len : Ich will Barmherzigkeit
und nicht Opfer , ihr würdet
unschuldige
Leute nicht so lieblos beurtheilen .
Uebrigens ist
jemand

( er

der Mensch nicht um des Sabbats
willen , sondern
bat ist um des Menschen willen da .
Der Sabbat
Menschen in
einschränken.

seinen natürlichen

Rechten

der

Sab¬

kann den

und Freyheiten

nicht

Ein andermal gaben solche Phariiaer
Acht , ob die Jünger
IEsu
auch , ehe sie sich zu Tisch setzten , auf gut pharisäisch
die Hände mir den gewöhnlichen Cärimonieu
waschen ? Und
siehe , sie unterliessen es dießmal und vielleicht andre mal mehr.
Daö nahmen
ihnen nun die Pharisäer
sehr übel auf .
Wie
konimtS , sagten sie zu IEsu , daß deine Jünger
einen von nn.
fern weisen Altsvdern eingeführten Gebrauch versäumen ? Sich
doch , sie unterlassen vor der Mahlzeit daS Waschen der Hände
mit den Cärimonieu , die sie dabey beobaH -ten sollten ! — Und
wie kömmtS , versetzte IEsuS , daß ihr sogar solche Verord¬
nungen übertretet , die nicht bloß von Menschen , sondern von
GOtt
selbst herkommen ? GOtt hat z. B . geboten , man solle
Vater
und Mutter ehren , d. i. im Alter sie unterstützen und
verpflegen . Ihr hingegen lehret anders : Wenn jemand , leh¬
ret ihr , zu seinen Eltern sagen könne , er habe das , womit er
ihnen sonst bcyspringen sollte , dem Tempel gewiedmet , und
er habe itzt kein Recht mehr darüber , als über etwas Heili¬
ges -

Gesetzaelehrteu
.^ 45;

qegen die Pharisäer und
g -' s — so sey er weiter
dig . —

Das

seine Kraft

heißt

rauben ,

für , nö Ansehen
sajaö

nichts

hat

gegen seine Eltern

recht geschickt dem göttliche » Gebot

und

hingegen

eine menschliche Lehre da.

bringen .

Ihr

Verfälscher

vorlängst

euern

Charakter

schon

zu thun schul,

wol

der Religion

dert , da wo es heißt : , , Dst 'cr Leute ihr Gottesdienst
„ in Worten

; die Religion

„ ihr Herz ist weit
„ dienst .

Die

von GOtt

entfernt .

chen ,

wie wenig

Erfindungen

sagte

das

sagen

des äußerlichen

Eitel

ist ihr Gottes«

sie noch am meisten

machen,

! „

Und um eS auch dem gemeinen
wendigkeit

besteht

ist ihnen wol auf der Zunge , aber

Lehren , daraus

„ sind bloß menschliche

! Je«

recht wol abgeschil«

Mann

wolle ,

recht faßlich zu ma¬

was sie von der Noth«

Waschens

und Neinigens

er zu den Leuten , die da zugegen

lehrten,

waren : Merket

auf!

Laßt euren Verstand
walten ! Könnet ihrS auch glauben , daß
es einem Sünde sey , wenn er eine Speist in den Mund nimmt
und hcrabschlückt , ohne vorher
risäer

zu beobachten ? Wie

Gewissen

beflecken ? Speise

dem Menschen

Nahrung

be fortgeht .

Hingegen

solche Cärimonien

sollte das
thut

weiters

werdet

ihr sticht begreifen
zu seinem Mund

hat , ihn verunreinigen

böse Gedanken

, unkeusche Lüste , Anschläge

ben , Stehlen

; Geitz , Eigennutz

Habsucht , stolze unvernünftige
che Dinge
(sein

sind's ,

Gewissen

Waschens

die dem Menschen
zur

Einst lud ein Pharisäer

Speise

nahm

es ihm übel ,

er ein unwerther
heiligen

eS einmal

Gast sey .

JEsus

auf Morden

zur

, Rau.

, Arglist ,

— dergleichen
Sünde

greifen ,

Neid,

schändli«
gereichen,
des

das ist etwas

zu Gast .

JEsus

, woraus

sie so viel mach.

er kam ,

man

läßt,

zum Sünder.

JEsum

ten , und setzte sich , so wie

können , daß
ausgehen

ohne solche Cärimonien

, das macht niemand

eben auch die ReinigungScärimvnien
Man

sein

als daß sie

kann ; ich meyne

, Bosheit

Reden

beflecken ) — Aber

und Reinigcns

unschuldiges

nichts ,

giebt , und dann wieder auS dem Lei.

viel eher das , was der Mensch
oder doch im Herzen

, wie die Pha¬

seine Seele , oder

ohne weiters

ließ ihn

unterließ
zu Tisch.

sehr empfinden , daß

fand nöthig , diesen Schein,

recht stark , und ins Gesicht zu sagen ,
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IEius Vertheidigt seine Jünger und sich selbst,
er von ihnen halte : Daß ihr schlimmen Leute doch immer nur
aufs Aeusscre sehet ! Das Aeussere an der Schüssel und am
Becher , das muß gar rein und sauber seyn ; aber ob das was
drinnen ist auch so sey , daß es mit gutem Gewissen könne
genossen werden , darnach fraget ihr nicht ( die Pharisäer ver.
sündigten sich auch mit Geitz und Ungerechtigkeit , indem sie
oft mit schlimmen Zügen fremdes Gut an sich brachten . ) Und
mit euch selbst machet ihrs auch so. Euer Leib wird immer
sorgfältig gewaschen. Aber die Seele laßt ihr einen Sitz des
Geitzes und der Ungerechtigkeit seyn. - Und bey diesem Anlasse
machte er ihnen noch viel andere Vorwürfe , die sie wohl ver¬
dienten . Er verglich siez. B . um ihrer Heuchele» willens mit
schön ausgezterten Gräbern , die , so schön sie auswendig seyen,
inwendig doch nichts als Todtengcbeme und Unrath enthal,
ten . Er redete auch den Schrift - oder Gesetzgelehrlcn icharf
zu. So hiessen unter den Juden die Leute , die mit Fleiß die
Schriften Mosis und der Propheten studierten , um sie dem
Volk erklären , und streitige Fälle darnach entscheiden zu kön,
nem Solche Schriftgelehrte hätten viel nützen , viel zum ttn.
terricht des Volks in der Religion beytragen , viel Böses hin.
dern können ; aber das lhmen sie eben nicht . Sie redeten mit
ihren Schülern und Zuhörern fast immer nur von Cärimo.
nien , und , weil sie meistens auch zugleich Pharisäer waren,
so thaten sie zu diesen ihren Einfällen und wunderlichen Lehr,
sähen immer mehr hinzu , und suchten sie dabey als fchriftmäs.
sig und GOtt wohlgefällig den Leuten zu belieben ; versäumten
aber darüber , sie aufs Wichtige , aufs einzige Nothwendige zu
weifen , ich meyne das Vertrauen auf GOtt , die Menschen,
liebe , die Gerechtigkeit u . s. w . Auch diese» gab der liebe Heiland
einen ernstlichen Verweis . Er sagte ihnen unter anderm , sie
nehmen den Schlüssel zum Verstand der heiligen Schrift den
Leuten aus den Händen , d. i. sie verhinderten sie, daß sie das
Beste und Wesentliche in diesen Schriften nie recht einsehen
könnten : Sie gienge » selbst nicht ins Reich GOttes hinein,
und verhinderten die , die hineingehen wollten ; sie meynen , was
fie grosses thuen , daß sie die Grabmäler der alten Propheten
und

-je Pharisäer
und Gesetzaelehrte » .
41;
und heiligen Männer von neuem und kostbarer aufbauen,
und wie fromm das klinge , wenn ste etwa dabey feufzen : O
wann wir damals ge^ bt hätten , wir würden diesen Frommen
nicht so übel begegnet seyn , wie unfre Väter ; wir würden uns
nicht an ihrem Tode verschuldet haben , wie sie! u. dgl. ES
sey ihnen nicht Ernst , wenn sie schon so reden ; denn er wisse, daß
sie gerade ihm , ihm selbst , da er doch lauter gutes rede und
thüe , nicht besser begegnen werden , als Kam dem Abel , oder
als ihre Väter den frommen Propheten , die GOtt ihnen ge.
sandt hätte.

XI . VIHGleichniß vom Säemann.

hörst es gern mein Kind , wenn man die erzählt , und
dann aus dem , waS man dir erzählt hat , eine schöne
Lehre ziehet , die dir zeigt , waS du und andere Menschen thun
^ und lassen müssen. Eben so gerne hörten es die Jünger des
! Heilandes , wenn er sie etwa zu sich rief und ihnen lehrreiche
- Geschichten , oder auch etwas selbsterfundenes erzählte .
Und
das that der liebe Heiland bey vielen Anlässen.
Es gieng ein Säemann und besäetc seinen Acker; ein Theil
! deS Saamens fiel auf den Weg und die Vögel srassen densel.
^ den : Ein andrer Theil fiel auf steinichten Boden , dieser gieng
wol alfvbald auf ; aber weil nicht viel gute Erde da war , so
konnte es nicht recht einwurzeln ; und als die Sonne anfdas schwa,
, che Hälmchen schien , ward es bald welk und verdorrete . Auch
fiel etwas von dem Saamen unter Dornhecken und Unkraut,
. und weil das Unkraut und die Dornhecken mit aufwuchsen,
«steckten sie den Saamen daß er keine Frucht gab.
Ein andrer Theil aber fiel in den guten Grund ; und von
^diesem gab es so viel Frucht , daß die einen Körner sich dreyf.
i fig , andre fcchszig , andre gar hundertfältig vermehrten.
!
Allein die Jünger konnten nicht gleich selber die Lehre aus
dieser

