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Tiischaespräche IEfu.
Sie können dirs zwar nicht wiedervergelten ; aber GOtt wird
es thun ; es wird dir bey der seligen Auferstehung , in einem
bessern Leben wiederve-rgolten werden.
Einer von den Gä sten hörte ihn gern so reden . Ja , sagte
er , der wäre selig und GOtt wolgefällig der das thäte .
Er
würde einst an das grosse Freudenfest im Reiche GOttes kommen.
Das gab dem lieben Heiland Anlaß , in einer schönen Fa.
bel oder lehrreichen Erzählung zu zeigen , wie die Juden , de.
nen er eben zur Seligkeit oder zum Reiche GOttes helfen woll.
te , so thöricht wären , daß sie ihm nicht , glaubten und folgten:
Es wollte jemand , sagte er , ein grosses Gastmahl rüsten , und
hatte viele Leute eingeladen — Jtzt war Essenszeit . Die Ein.
geladenen waren noch nicht da . Er ließ sie nochmals durch die
Knechte rufen - Die Mahlzeit sey bereit - Man könne zur
Tafel sitzen — Aber die närrischen Leute sannen , um dem Gast.
geb Verdruß zu machen , auf alle Ausflüchten , warum sie nicht
kommen könnten. Ich hab einen Acker gekauft , sagte der eine,
und muß gehen , ihn zu besichtigen — ich bitte mich für ent¬
schuldigt zu halten . Ein anderer : Ich habe mir etliche Stück
Vieh angeschafft , und die muß ich heut probieren . Ich lasse
mich entschuldigen. - Ein dritter : Ich habe gehcyrathet , und
kann darum nicht kommen.
Der Knecht bringt diese abschlä¬
gige Antworten seinem Herrn zurück. Der Herr wird zornig.
Er bcßehlt dem Knecht , er solle nur gleich gehen , und wo er
Arme , Lahme , Blinde , Verstümmelte finde , sie in sein
Haus führen .
Diese sollen seine Gäste seyn.
Das that der
Knecht. Es war aber doch noch Platz für mehrere übrig . Geh,
sagte der Herr , hinaus an die Landstrasse , und die ersten die
besten , die du da findst , heiß in mein Haus kommen und mir
mir speisen.
Der Heiland überließ die Anwendung den Gästen . Er hatte
zeigen wollen , wie ungereimt die Juden handelten , daß sie sei.
ner Einladung oder Auffoderung , daß sie sich bessern und dann
selig werten sollten , kern Gehör gaben . GOtt werde künftig das
Gute , das sie ausgeschlagen hätten , abgöttischen Völkern an¬
bieten lassen, und diele werden es auch begierig annehmen.

JEsus

Tischgespräche

ICfu.
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IEius hatte mehr Vergnügen
, wenn er etwa bey frommen
redlichen Leuten
, oder doch bey solchen
, denen es Ernst war
fich zu bessern
, als wenn er bey den einbildischen Pharisäern
spieS, welche ihn und feine Lehre verachteten
. Er hatte unter
andern, ein Paar gottselige Freundinnen
, die Martha und die
Maria, die beyden Schwestern seines lieben Lazarus; eben
des Lazarus, den er hernach
, da er gestorben
, wieder leben«
di.g machte
. Bey diesen Geschwistern kehrte er oft ein, wenn
er nach Jerusalem reisete
. - Die Schwestern wollten beyde
dem theuern Gaste zeigen
, wie angenehm und willkommen er
ihnen wäre- Martha, eine geschäftige Haushälterin
, bot al.
len Kräften auf, ihn würdig zu bewirthen
; Maria aber wollte
dem HErrn nicht ab der Seiten, stille horchte fie auf seine
göttlichen Reden- Sie war so lernbegierig
, daß sie auch kein
Wort von dem himmlischen Lehrer verlieren wollte! Martha
wünschte es vielleicht auch— aber sie fand vor häuslichen Sor.
gen und Einrichtungen keine Zeit darzu: Und doch schienen
ihr diese Geschäfte so wichtig
, daß sie glaubte, auch Maria
sollte ihr stilles Vergnügen
, eine Znhörerin IEsu zu seyn, itzt
aufopfern,und die häuslichen Geschäfte mit ihr theilen: Siehst
du, sagt sie zu IEsu , wie meine Schwester st>müssig ist, und
mich so ganz allein ordnen läßt. - Aber IEsus , der die über.
triebne Anhänglichkeit der Martha an die irdischen Geschäfte
kannte, nimmt die ruhige weise Maria in seinen Schutz und
spricht: Martha, Martha - Du machst dir viel zu viel un.
nöthige Geschäfte
, um mich und andre zu bewirthen—Ma,
ria ist nicht müssig
. Sie hat nur etwas besseres sich ausge.
wählt, das sie ewig glücklich machen wird; was sie thut, ist
das einzige wichtige Geschäfte für vernünftige unsterbliche Men.
sche
»; alles andre ist entbehrlicher Maria handelt weise und gut.
Werde du nur so weise
, wie deine Schwester ist.
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