www.e-rara.ch
Biblische Erzählungen für die Jugend
Hess, Johann Jakob
Zürich, 1774
Zentralbibliothek Zürich
Shelf Mark: 7.163
Persistent Link: https://doi.org/10.3931/e-rara-17114

LXIII. Der reiche Jüngling.

www.e-rara.ch
Die Plattform e-rara.ch macht die in Schweizer Bibliotheken vorhandenen Drucke online verfügbar. Das Spektrum reicht von
Büchern über Karten bis zu illustrierten Materialien – von den Anfängen des Buchdrucks bis ins 20. Jahrhundert.
e-rara.ch provides online access to rare books available in Swiss libraries. The holdings extend from books and maps to illustrated
material – from the beginnings of printing to the 20th century.
e-rara.ch met en ligne des reproductions numériques d’imprimés conservés dans les bibliothèques de Suisse. L’éventail va des livres
aux documents iconographiques en passant par les cartes – des débuts de l’imprimerie jusqu’au 20e siècle.
e-rara.ch mette a disposizione in rete le edizioni antiche conservate nelle biblioteche svizzere. La collezione comprende libri, carte
geografiche e materiale illustrato che risalgono agli inizi della tipografia fino ad arrivare al XX secolo.

Nutzungsbedingungen Dieses Digitalisat kann kostenfrei heruntergeladen werden. Die Lizenzierungsart und die
Nutzungsbedingungen sind individuell zu jedem Dokument in den Titelinformationen angegeben. Für weitere Informationen siehe
auch [Link]
Terms of Use This digital copy can be downloaded free of charge. The type of licensing and the terms of use are indicated in the
title information for each document individually. For further information please refer to the terms of use on [Link]
Conditions d'utilisation Ce document numérique peut être téléchargé gratuitement. Son statut juridique et ses conditions
d'utilisation sont précisés dans sa notice détaillée. Pour de plus amples informations, voir [Link]
Condizioni di utilizzo Questo documento può essere scaricato gratuitamente. Il tipo di licenza e le condizioni di utilizzo sono
indicate nella notizia bibliografica del singolo documento. Per ulteriori informazioni vedi anche [Link]

448

)( o X
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Der reche Jüngling.

junger, reicher, vornehmer Mensch hörte einst, daß
, als alle andere jüdi,
JEsus die Leute besser unterrichte
, und daß er denen, die seiner Lehre folgten, eine
sche Lehrer
. Da nun dieser Jüngling zu ge.
ewige Glückseligkeit verheiße
, sein vieles Geld ma¬
scheut war, als daß er hätte denken sollen
; da er wußte, daß er eine unsterbliche
che ihn schon glückselig
Seele habe, die bey allem diesem Reichthum übel versorgt wä¬
re , wenn er nicht recht viel Gutes lernte und sich darin» übte;
so kam er zu JEsu , nannte ihn gleich in der Anrede mit vie.
lem Affekt seinen hetzten Lehrer, zu dem er allein ein Zutrauen
, um ewig
, und fragte ihn, was er thun müsse
haben könne
Mann
weiser
ein
wie
ihm,
antwortete
JEsus
glückselig zu seyn?
ant¬
Jüngling
raschen
und
schnellen
aber
,
einem woldenkcnden
wortet. Er sucht ihn auf das, was er sagt und thut, auf¬
, ob es auch mit so viel Ueberlegnng gesagt
merksam zu machen
. So stellte JEsus diesm
und gethan sey, wie er sich einbilde
jungen Menschen gleich anfangs vor, ob er dem auch recht nach.
sinne, was er da sage — warum er ihn ;. Ex. so mit Nach¬
druck den Letzten nenne; es sey.niemand vollkommen gut als
GOtt. — Auf die Frage selbst gab er ihm zur Antwort: Du
weist ja wol, welches das einzige Mittel ist selig zu werden,
; man muß die Gebote
es können dieses alle Menschen wissen
GOttes halten, man muß sich bestreben kein einziges dersel¬
, und noch vielweniger mit Vorsatz zu
ben aus Unachtsamkeit
. Du sollstz. B. niemand töden, noch ihm an sei¬
übertreten
. — Du sollst nicht un»
nem Leib und Leben Schaden zufügen
, noch jemand sonst betriekeusch seyn; du sollst nicht stehlen
gen; du sollst niemand verl-aumdcn; deine Eltern sollst du hoch¬
, welche du mit
achten; und jedem Menschen alle die Dienste leisten
Jüngling,
Der
.
würdest
Recht hinwieder von demselben erwarten
^in

Der reiche Jüngling .
der

sich keiner Uebertretung

eines dieser

44-

Gebote

bewußt

war,

freuete sich sehr über die Antwort IEsu ; er hoffte schon , JE«
sus werde » »gemein mit ihm zufrieden seyn , wenn er ihm sa.
gen könne , er habe das alles gethan . Ja , sagte er geschwind,
sobald IEsus ausgeredet hatte , ja , ich habe alle diese Gebote
von meiner ersten Kindheit an beobachtet .
Hab ich noch et¬
was mehrers

zu thun ? IEsus
hörte es gern , daß der junge
ein so gutes Gewissen hatte ; er muß gefunden haben,
es sey wahr , der Jüngling
könne das mit Grund von sich <a.

Mensch
gen .

Doch das geschwinde :

,, Ich habe das alles beobach.
wol ein wenig jugendlich ; es war ein Zei.
chen daß er mit sich selbst gar zu gut zufrieden sey.
Und so
war auch die Frage : Fehlt mir denn noch was ? — So fragt

„ tek „

war

auch

ein ganz bescheidener Mensch nicht .
Und sehet , IEsus
weiß
ihm doch noch etwas zu sagen , das ihm fehlt , und ohne das
er nicht so vollkommen wäre , als er meynte .
Recht , wie
wenn man einen auf die Probe setzen will , ob er auch das,
was

er verspricht , leisten könne , sagte der Heiland

du es noch weiter

bringen , da du vollkommen

:

Nun

werden

da

willst:

Wohlan

, so weiß ich dir noch etwas zu thun . Du bist reich;
und was du gutes gethan , hat dich eben nicht so gar viel ge¬
kostet .
Aber , wenn du mein Jünger
werden willst , so thu
jtzt noch das : Verkauf , was du hast — gieb das Geld den
Armen — und dann komm , sty mein Jünger , und laß dir
alles gefallen , wie ich es habe ; du wirst dir aber so viel Un¬
gemach

und Leiden

müssen gefallen

Ueber diese Forderung
vernügt ; er erwartete
ihm fodern

würde .

IEsu
gar

Weit

lassen.

ward

der Jüngling

nicht ,

daß

er nun

zwar

IEsus
ein

sehr mißso viel

gutes

von

Gemüth,

aber doch noch zuviel Liebe für fein Geld und die Bequemlich¬
keit des Lebens hatte , so konnte er sich nicht entschließen , sein
grosses Vermögen
zu verlasse » , und so arm zu werden , wie
IEsus und seine Junger es waren . Er fragte und sagte nichts
mehr , sondern

gierig sehr bestürzt ,

und bekümmert

weg von

IEsu.
Gewahre

dich sorgfältig

, mein
F f

lieber

junger

Freund ,

daß
du

4ss
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du nichk so bald meynest , du seyest schon brav genug , du wer¬
dest gewiß in den Himmel kommen , wenn du nur auch ein:
und anderes Gutes erfüllest — das ist noch lange nicht genug.
Gewahre

dich auch sorgfältig , daß du das Geld , schöne Klei.

der , schönes Hausgeiäth
stark
uns

liebest ;

eine

, und andere

grosse Liebe

selig zu werden ; denn

der Wolthätigkeit

solche Dinge ,

zu diesen Dingen

sie hindert

, des Mirleidens

nicht . zu

,

hindert

uns a » der Ausübung

, und vieler anderer

Tugen»

genden , und insonderheit
auch an der Treu und Slandhastig.
keit im Guten .
Du must die irdischen Güter nur so lieben,
daß du
wenn

alle Augenblicke

bereit

es der liebe Heiland

Er ,

der Kenner

nach , da der

und Freund

Jüngling

diesen Vorfall .

wärest , sie fahren

zu lassen,

von dir fodern würde.
der Menschen ,

weg war , mit

redete her.

seinen Jüngern

über

O wie schwer ist es , sagte er ihnen , daß ein

Reicher fromm und selig werde ! Und das sagte er zum zweytenmal mit einem ernsten bedenklichen Ton : . Schwer , un.
saglich sthwer ist es , meine Jünger
nung

auf das

Geld

leichter , ein Schiffseil
in

sein Geld

und

, daß Leute , die ihre Hoff.

setzen , fromm

Gut

und

selig werden ! Es

durch ein Nadelöhre
verliebten

Menschen

ziehen ,

als

fromm

und

ist

einen
selig

machen!

I.XIV.
Fragen

und Antworten.

jemand
fragte den Heiland : HErr , sind wenig derer , die
^
selig werden ? — Er hatte gehört , daß JEsus es eben nicht
so gar leicht vorstelle , selig zu werden , sondern viel Schweres
von den Menschen

fodere .

JEsus

sagte weder ia noch nein;

nur zeigte er ihm ,

wie schwer , und doch höchst nöthig

alles zu thun , was

zur Seligkeit

nige Menschen

erfodert

sich die rechte Mühe

daß ihr durch dir enge Thür

werde ; und wie we¬

geben .

eingehet ,

es sey,

Ringet

darnach,

denn viele meynen , sie
können

