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44 «
thun

Die Knechte mit den Talenten,
zu können ; du verräthst

deine Entschuldigung

.

Dann

also deine Trägheit
nahm

eben durch
er ihm sein Geld und gab

es dem , der schon anfangs das Meiste empfangen , aber auch
das Meiste erworben , und dadurch gezichet hatte , daß er auch
mchrers wol anwenden würde .
Da nun unser Heiland auf
gleiche Weise von seinen Jüngern , und von allen Menschen
Rechenschaft fodern wird , wie viele Ursach hat ein jeder baß
er die Kräfte

und Gaben , welche er von GOtt empfangen,
sie mögen nun groß oder klein , von der oder dieser AU seyn,
wol anwende ; weil der Mensch nicht nur durch das , was er
sich an guten Eigenschaften erwirbt , glücklicher , sondern dann
auch noch von GOtt besonders gesegnet und begünstigt wird;
derjenige hingegen der träg ist , nicht nur keinen Nutzen davon
ziehet , sondern nach und nach um alles das kommt , was er
immer Gutes etwa möchte gehabt haben .
Und da kann sich
keiner

damit entschuldigen , er habe wenig empfangen , weil
von keinem mehr gefedert wird , als er mit seinen Kräften wol
hat ausrichten können ; und derjenige der nur wenig hat , das.
selbe so wol verdoppeln kann , als derjenige , der fünfmal so
viel hat.

I. IX.
Die bösen Weingärtncr.
^Estis
wollte einmal den Juden , und besonders ihren Vor»
^
gesetzten zeigen , wie ungereimt
ihre Aufführung
gegen ihn
sey , und wie sie in der Bosheit noch weiter giengen als ihre
Voreltern , die so manchen Lehrer und Propheten
mißhandelt
und verfolgt hatten .
In dieser Absicht erzählte er ihnen sol.
get .dcS:
Ein begüterter Mann bejaß unter anderm einen Weinberg,
auf welchen er viele Kosten und Sorgfalt
verwandt hatte . Er
hatte einen Zaun um denselben geführt , eine Kelter graben,
und ein Haus darüber
bauen lassen .
Diesen wolb ^ orglen
Weinberg

4^

.
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mit dem Beding,

ein Gewisses an Wein lie.
Als es
sich für einige Zeit weg .

auf den Herbst

sie ihm jährlich

Er selbst begab

fern sollten .

,

Räbleuten

er einigen

verpachtete

Weinberg
daß

jtzt Herbst war , schickte er feine Knechte zu diesen Räbleuten,
und ließ ihnen das , was ihm der Abrede nach gehörte , abfor¬
Ader die Räbleute begegneten den Knechten sehr übel,
dern .
schickten die übrigen

und

Der Herr fendt hierauf andere
durch die erstem , den Räbleuten

zurück .
wie

aber sie wurden

ließ ;

det , andre
an

seinen

gar

mit

geschah ! Die Räbleute

Was

unter

wenn

der

» dürfen ? Wer
Unser

„ che ?

tod ist ,
hat dann

ist das Gut

Leben . „ —

„ ums

wer

ihn kaum er¬

hatten

Erbe , sagten sie zu einan-

wird

weiter

uns mehr

wohlan ,

fodcrn

etwas

Anfpra-

an dem Weinberg

dann ;

Und griffen

Der

zu weisen .

sich machten , ihn umzubrin.

Herrn

, » Ha ! Dieß ist unsers

„ der ;

zurecht

Güte

sie zu strafen,

nicht

—

zu ihnen

blickt , als sie den Anschlag
gen .

doch noch , und sandte

diesen Bösewichten
Sohn

eignen

Güte

AuS unverdienter

geschah eben dieses .

der Herr

kam .

Sohn

gleich übel empfangen , einige verwun,
Und da er zum drittenmal

sie noch einmal

sondern

Knechte , durch die er,
die Gebühr abfodern

gar zu todt geschlagen .

sie schickte ,

verschönere

Herrn

, zu ihrem

Schimpfwörter

mit

einige gar um,

, brachten

sie mit Steinen

sie , warfen

schlugen

ihn

wir bringen

ihn sogleich an ,

stießen ihn

zum Weinberg hinaus , und ermordeten ihn . —
Nun , fuhr der Heiland fort , meynet ihr , das werde
so ungestraft
sen Böfewichten
lebt ; und wenn
Weinbergs
denket ihr , daß er ihnen
JUus

thun

die¬

Der Herr des
hingehen ? —
er nun wieder kommt — was
werde?

schwieg , und sahe sie an . -

Er wird ,

fuhr

er itzt

, und
Leute ohne Verschonen umbringen
übergeben , die ihm zu
wieder andern Arbeitern
liefern werden.
rechter Zeit den Betrag
mit dieser Er¬
Die Pharisäer merkten es nun , was IEsus
u ^s da er¬
du
wie
,
etwas
so
,
sie
sagten
zählung wollte . O ,

fort ,

die gottlosen

den Weinberg

zählst , ist nie begegnet , und wird
IEsus

nie begegnen . —

gab ihnen einen ernsthaften
E e ;

Blick .

Sollte

es wirklich

Die bösen Weingärtner.
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meynet

grosse

das

andern , die es besser
es gehen , wie
Herrn

ihres

, die den Sohn

im Weinberg

den bösen Arbeitern

ihrs

ihr

Und euch wird

werden :

stnd , zu Theil

besser verste¬

damit

woran

nicht euch , sondern

Recht zu haben , wird
werth

oder ,

Messias ,

des

Reich

das

het ,

aber auch die Aufsteht über den

werden ;

genommen

Weinberg

wird

Euch

ich rede .

denen

von

Eben ihr seyd die Leute ,

sagte er :

lich nie begegnen ?

haben.

umgebracht

I . X.
Beschämung der Jünger mit einem Kind.

Jüngern

, gehören

Reich .

In

ihnen

werde .

aufrichten

Reich

in demselben

der größte

seyn werde?

weitläufige

wußte , daß seine Jünger
und tiefsinnige Erklärung

gewohnten

Herablassung

JEstis

Worte

zu schwach waren ,
zu fassen .

kleines

mußte

Kind

eine
seiner

Nach
Handlung

als

mit ihnen.

die Jünger

dünk.

, die sich so groß

er dasselbe in ihre Mitte

Indem

ken , beschämen .

durch

er , mehr

, eine ganz sinnliche Sprache

Ein
sprach

redte

wohl .unter

Wer

sie :

fragten

Erwartung

den

in diesem

Ehrenstellen

dann die vornehmsten

dieser

ihnen ,

sie ,

Auch dachten

irdische-

ein

Meister

daß ihr

,

die Jünger

hosten

^tmmer

gestellt hatte,

er:

Sehet

dieses Kind da -

noch weiß es nichts von Unterscheid

Bedürf¬
od ^r Ansehens . Hat es seine natürlichen
des Rangs
und
nisse befriedigt , so sind ihm Gold und Silber , Pracht
Zu¬
dem
in
so
Ueberfluß völlig gleichgültig ; — wenn ihr nun
stand eines einfältigen
ihr

die gröstcn
JmEen

niedrigsten

unschuldig , wenn
so ist er vor

, schuldlosen

und würdigsten

GOtt

meinen

Umständen , wenn

er gelassen

und

ihr

nehmet

so seyd

Nachfolgern.
rein

und

ein Kind

ist,

ein Mensch

folgsam

grösser als die Größten

fet euch seyn lassen ,

zurückkehrt ,

Kindes

unter

wie

der Erde ; ihr dür,

mich auf , wenn

ihr einen

solchen

