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Kleinere Parabeln.

und Witterung , und läßt ruhig die Zeit vorübergchn,
So geht
die er zum Aufkeimen und Wachsen fodert .
Ohne chaß der Ackermann weiter
alles seine» Weg fort .
Hand anlegen darf , kommt die Saat hervor und wächst
auf . Denn in der Erde liegt schon eine Triebkraft , dadurch
erst das Hälmchen , dann das Achre , dann das reife Korn
im Aehrc zu Stande kommt . Wenn dieß geschehen ist , st»

„ darf itzt der Besitzer des Ackers nur feine Sichel anschlagen
^ und die reife Frucht einerndten . „
Und nun fragte IEsus seine Jünger , ob sie auch nachge«
dacht , und diese Erzählungen verstanden hätten . Die Jünger
Sie waren recht
konnten es dießmal mit Freuden bejahen .
ist , so ver.
aufmerksam
man
wenn
und
;
aufmerksam gewesen
Ihr sehr also an Mir , fuhr
sieht man auch das Schwerere .
IEsus fort , wie ein Lehrer der Wahrheit mit mancherley
Kenntnissen muß versehen seyn , damit er sich nach den unglei,
chen Fähigkeiten seiner Zuhörer oder Schüler richten könne.
Er muß seyn wie ein Hauövatcr , der in seiner Vvrrathskam,
wer sowol alte und langaufbehaltene , als auch ueueingcsain»
hat . So muß ein Lehrer der Wahr¬
melte Nahrungsmittel
wissen , und gleichsam im Vorrath
Neues
und
Altes
heit viel
haben , damit er seinem Schüler , so viel er bedarf , davon
geben kann.
Und was wird der Schüler , der einen solchen Lehrer hat,
thun müssen?

I. I.
IEsus

der gute Hirte.

^ ^ cr Heiland lebte unter einem Volk , das von seinen Füh.
rern von dem rechten Wege ab und auf Irrwege ge,
führt wurde . Diese Führer waren die öffentlichen Lehrer , die
es aus dem Wort GOttes hätten unterweisen und erbauen
Viele von dAscn maasseten sich eine Gewalt und ein
sollen.
Ansehen

IEsiis der gute Hirte.

4rr

Ansehen an , daü ihnen nicht gehörte , und mißbrauchten es,
das arme Volk so zu gewöhnen , daß es ihnen manches glaubte,
das nicht wahr , und in manchen folgte , das nicht recht war.
Ein solcher Lehrer war der liebe Heiland nicht. Er meynte es
viel zu gut mit den Leuten , und er verstand viel zu gut , was
man lehren , glauben und thun müsse , als daß er jemand härte
verführen könne» oder wollen . Wer ihm glaubte und folgte,
der kam auf den rechten Weg . Einst zeigte er selbst, was für
ein grosser Unterschied zwischen ihm und andern Lehrern sey;
bey Anlasse , da die Pharisäer und andere Lehrer die Leute
von ihm abwendig mallen , und befahlen , es sollte ihm nie¬
mand mehr glauben und folgen , weil er ein Irrlchrer und
Verführer sey. Da sagte er folgendes:
Glaubet mir sicher, der ist allemal ein Dieb oder ein Räu¬
ber , der durch einen andern Weg in den Schaafstall hinein¬
zukommen sucht, als durch die Thüre . — ( Nämlich diese jü¬
dische Lehrer brauchte » allerhand krumme Mittel und Wege,
sich bey dem Volk ins Ansehen zu sehen , und alles meistern zu
können . - ) Nur der ist der rechte Schaafhirt , der den gera.
den Weg geht — zur Tbür hinein — und sich nicht anderöwo
einzudringen oder eimuschleichcn sucht.
Diesem Hirten steht
die Thür offen , daß er kommen kann , wann und wie er will.
( d. i. Der Lehrer und Seelsorger , der es gut meynt und nichts
als das Wohl der Menschen sucht , der allein hat das Recht,
als Lehrer zu sprechen und zu handeln . )
An dieses Hirten
Stimme
sind auch die Schaafe gar wohl gewöhnt ; er darf
ihnen nur rufen , sie erkennen alsobald wer es ist , der ihnen
ruft , und gehen der Stimme nach heraus auf die Weyde . Hat
er sie itzt alle versammelt , seine liebe Schaase , so geht er ih¬
nen vor ( giebt ihnen ein gutes Exempel ) und sie gehen ihm
nach , sicher , daß er sie nicht irrführen wird . Würde ein an¬
derer sie führen wollen , als der , den sie als ihren guten Hirten
«kenne » , so würden sie ganz scheue werden und davon laufen;
es würde ihnen nicht wohl dabey seyn , wenn sie nicht gleich
wieder die wohlgekanntc Stimme ihres Hirten hörten . — Die,
D d ;
denen
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IEsus

denen

der Heiland

der gute

Hirte.

dieses sagte , verstanden

that alio folgendes

ihn noch nicht ;

er

hinzu:

Ich versichere euch , es geht niemand den rechten weg,
der nicht mir nachgeht . —
Mrcv kennen , mir glauben und
gehorchen , das ist der rechte Eingang
, dessen sich die Hirten
und die Heerde bedienen müssen .
Es sind bisher gar viele
Diebe und Räuber
zu dieser Heerde eingedrungen
( viele fal.
sche Lebrer

haben

sie wollen

die guten , gefügigen
führen

lassen .

um Stehlens

Sie
,

verführen

— haben
haben

um

) aber

die Schaafe

—

sich nicht gleich von ihnen ver¬

wol

gemerkt , daß diese Diebe

SchlachlenS

und Verderbens

nur

willen kom.

men , ( d . i . daß sie verführen und unglücklich machen . )
Ich
bin darum gekommen , daß ich die Heerde auf die

hingegen

beßte und gesundeste Weyde führte .
Ich bin der gute Hirt;
ein Hirte , dem seine Heerde angelegener
als fein eigen Leben
ist . Der , so nur um den Lohn der Heerde hütet , und eben
darum
Wolf

kein rechter
kommt ,

Hirte

fahren

ist , und sich weiter

ist , der läßt die Schaafe

,

und sieuht ,

um das Wohl

, wann der

weil er nur ein Lohnhirt

der Heerde nicht bekümmert.

Ich
bin der gute Hirt ; ich kenne und liebe meine Schaafe;
und sie kennen und lieben mich .
Sie sind mir so lieb wie ich
meinem
wieder

himmlischen
so lieb ,

Vater

mein eigen Leben für sie ,
lassen sollte .
aus

lieb bin :

wie mir mein
Ich

diesem Stall

Vater

Und ich bin ihnen auch
lieb ist .

Ich lasse eher
als daß ich sie dem Verderben über»

habe auch noch andere Schaafe , die nicht
sind , und auch diese muß und will ich besor¬

gen ;

sie werden sich auch an meine Stimme
gewöhnen , und
so wird Ei » Hirt und Eine Heerde seyn . Ich bin meinem Va¬
ter eben darum
so lieb , weil ich mein eignes Leben um der
Heerde

willen

lieb .

Meine

kenne sie ,

dahingc -be .

und

Schaafe

Und ich bin auch der ganzen Heerde
an meine Stimme
gewöhnt ; ich

sind

sie folgen

mir

ewig alles Gute ; sie werden
niemand

wird

sie aus memcr

nach ,

nimmermehr
oder

und

ich gebe ihnen auf

verloren

meines Vaters

gehen , und
Hand reisten.
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