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Das Osterlarnm und Abendmahl.

letzten Zärtlichkeiten
nen abliebt

beweist ,

und sich noch recht viel mit ih-

, wie als wenn die Abreise nicht so nahe , oder die

Zurüstnngen

nicht so grosi wären , wie sie doch sind . -

sich schier nicht von ihnen trenne ».

Er

sellschaft so lange er kann . — Noch stand Brod
der Tafel . JEsus

sahe seine Jünger

Er kann

gönnt ihnen seine Ge.
und Wein auf

an , wie ein Freund

oder

Vater .
Er hatte das Brod zum Austheilen
in die Hand ge»
nommen . Er hatte ein kurzes Gebet verrichtet . Er hatte das
Brod

zerbrochen .

Und indem

ers zerbrochen

hatte , schwebte

ihm vor : Eben das werde itzt seinem Leib begegnen ; und was
ihm begegne , das sey für die Menschen
ewigen

Leben ,

nen Leib ,
met —

wie daS Brod

— Seht

sprach er , wie er für euch zerbrochen
esset von

diesem

Brod

das ihr mir künftig wiedmen
Becher

heilsam , es diene zum

zum zeitlichen

voll rothen

Weins

—

sollt ! —

—

seht da mein Blut

scn

zur

Verzeihung

wird

aus ! —

Meine

Jünger

das sey das Andenken,
Itzt

nahm

in die Hand , und —

herumbot

er auch den
indem er ihn

! wie es für viele ausgegos.

der Sünden
! Ich

da mei.

wird ! Neh¬

werde

—
von

Trinket

alle dar¬

dem Gewächs

Weinstocks

nicht mehr mit euch trinken . — Aber freuet

das Reich

meines

des

euch auf

Vaters!

I. XIX.
IZsus

Vcrräther, und verkündig
Verläugnung Petri.

entdeckt seinen
die

^ ^ Esus

liebte

Freunde

seine

Jünger

,

wie kaum

liebt . Aber nicht alle Jünger

ein Freund

feine

liebten ihn auch ; doch

alle bis an Einen — aber auch dieser eine hatte

gar keine Ursache,

seinen Meister

Er hatte

und HErrn

so viel schöne Lehren
ten verrichten

sehen ,

gem gemangelt
dir Wurzel

nicht zu lieben .

gehört ,

ihn so viel schöne Tha¬

es hatte ihm bey JEsu
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alles

er hatte

von ihm

an nichts
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war geitzig , und der Gcitz

Bösen .

ist

!
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Judas faßte den grausamen Vorsatz , feinen Lehrer zu ver«
rathen — für etwas Geld ihn in die Hände seiner Feinde zu
liefern. - JEsus sich den Vorsatz in seinem Herzen lange vor,
her eh er ihn ausführte. Aber er sagte nichts davon , bis die.
fen Abend. Er sah seine Jünger um sich her versammelt. Er
sah unter ihnen den Verräther. Mit bewegtem Gemüth ,
brach
er in die Worte aus : Meine Jünger ! Was muß ich euch sa,
gen! Einer von euch wird mich verrathen!
Die Jünger saheo einander an voll Bestürzung. Sie wuf«
ten nicht , welchen JEsus menne. Nächst bev JElu , gegen
seine Brust sich hinlehnend, lag oder saß Johannes . Der
war JE «« um seiner Güte und Einfalt willen vorzüglich lieb.
Petrus , der etwas entfernter saß , winkte dem Johannes , er
mögte JEsum fragen , »ver der Unselige märe.
Geschwind und leise fragte Johannes : HErr , wer ists? —
Der ists, gab ihm JEsus leise zur Antwort , dem ich diesen
Bissen Brod , den ich itzt in die Schüssel eintauche, überrei,
chen werde.
Itzt zog er den eingetauchten Bissen Brod aus
der Schüssel, und gab ihn ( es war so an dm Mahlzeiten üb,
lich) einem Junger — eben dem Jünger , den er dem Johan»
nes wollte kenntlich machen — dem Judas Jschariot. —
Judas nahm den Bissen JEsu ab und »ß ihn ; er dachte
nicht : » Wie gut es JEsus doch mit mir meynr> Ich müßte
„ der undankbarste von allen Menschen seyn, wenn ich einem
„ so guten HErrn und Meister etwas zuieid thun wollte.',.
Er aß den Bissen; aber was er gleich hernach dachte, war so
böse, als wenn ihn, mit dem Bissen lauter Gift und Galle wäre
eingegeben worden. — Er dachte: „ Je » will ihn doch ver.
. » rathen ! „ —
'
JEsus sah ihm ins Innerste. Die ueisten Jünger gaben
noch nicht auf ihn Acht. Es ist einem der ein böses
Gewiss
fen hat , in der Gesellschaft der Guten bang und weh.
Er
fürchtet alle Augenblicke, entdeckt zu verden.
Judas weiß
nicht, ob er sitzen bleiben, oder fortghen soll. JEsus gab
ihm itzt selbst Anlaß fortzugehen; er dgle zu ihm : Was du
zu thun im Sinn hast, das thu je eher je lieber. -7—
Judas

IEsus entdeckt seilten Verräther,
4 §6
Die meisten Jünger
steht geschwind auf und entfernt sich.
glaubten , IEsus hätte ihm ein Geschäft aufgetragen ; z. Ex.
daß er etwas auf das Fest einkaufen, oder aus dem Seckel,
den er für die Gesellschaft bey sich führte , den Armen etwas
geben sollte.
Folgenden Abend, da IEsus mit feinen Jüngern daS Öfter,
lamm aß , fand sich Judas auch wieder ein. Seit gestern hatte
er das begangen, was ihm hernach so schwer auf dein Ge.
wissen lag , und ihn zur Verzweiflung brachte. Er war zu den
vornehmen jüdischen Herren nnd Priestern gegangen, und hatte
ihnen anerboten , er wolle feinen Meister in ihre Hände liefern;
und sie halten ihm dafür fünfzehn Thaler versprochen. — Der
Mensch war nicht mehr zu retten. Das zeigte auch der letzte
Versuch, den IEsus itzt noch an ihm that . Oeffentlich — in
die Gesellschaft hinein — ohne jemand besonders anzusehen —
sprach IEsus : Einer aus euch, meine Jünger , wirb mich
verrathen ! — Den Jüngern machte daS so bange , daß jeder
ihn traurig ansah , jeder wünschte, daß er nur ihn nicht im
Verdacht haben mögte. Ich doch nicht , HErr ! — sagte hier
einer ; und dort ein andrer : Ich doch nicht. — Jedem sollte
IEsus antworten : Nein , du nicht. — Aber itzt wurde der
Thäter auf andere Art kenntlich. Einer von euch Zwölfen —
sagte IEsus — einer der mit mir in die Schüssel greift —
„ Ich doch nicht j „ sagte itzt auch der unverschämte Judas.
Ja , du selbst— zab IEsus zur Antwort . —
Judas war- wi^ er weg. — IEsus fand itzt nöthig , auch
Petrum und die atder» Jünger zu warnen , weil er wußte,
wie viel sie in wcirg Stunden Schreckliches sehen und hören
Simon,
würden , das ihnen allen Muth benehmen könnte.
Simon , sagte er zun Petrus , ihr habt alle, und du hast am
meisten Ursache, üb« dein Herz zu wachen. Es wird euch
bald gehen, wie beym Reitern des Waizens , wo es sich bald
zeigt, was leicht und i,as schwer ist. Doch ich habe für dich
gebeten , daß du bald wieder zu deiner Pflicht zurückkehrest.
Wenn du dann wieder uuf dem rechten Weg bist, so stark auch
deine Mitjünger in der Treu an mir.
Simon

und verkündigt die Verlättgnunst Pctrk.
Simon

war
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sich grosser Liebe gegen seinen Meister

bewußt.

Er meynte IEsus
traue ihm da etwas zu , dessen er nicht fähig
sey —
Untreu Davon sey er so weit entfernt , daß er
eher versprechen
und in den Tod
Ihr

wollte , gleich itzt mit
zu gehen.

alle , fuhr

an mir

werden .

heißt :

„ Der

IEsus
Es

Hirt

wird

Auferstehung

würden

/ so werde

in Galiläa

der Hahn

werde

,

aus

betheuern
der Jünger

seinem

Mund

Eher

—

alle dir untreu

Aber IEsus

zum zweytenmal

er wisse von IEsu
:

zer«

antreffen

auch die andern

sicherte ihn , eh diese Nacht

etwas

und die Schaase

ichs doch nicht werden .

er dreymal

untreu

ich euch wieder sammeln , und

euch wieder

redt itzt heftiger : Wenn

widersprach

in dieser Nacht

geschlagen ,

so werde

Petrus

Dem

ins Gefängniß

wir - gehen , wie es dort beym Propheten

„ streuen sich „ — Doch
nach meiner

fort , werdet

IEsu

ver.
kräe,

nichts . —

wollte er sterben / als so

gehen lassen.

I. XX.
Aus IEsu letzten Reden an

seine

Jünger.

^H

^ er wollte sich itzt nicht auch gern das eine und andre er.
zählen lassen , was IEsus
an dem Abende vor feinem
LeidAi mit seinen Jüngern
geredet ? Und dann etwa mit Hülfe
einer Erklärung
auch
ist , in dem Evangelio

das

Uebrige ,

das

schwerer

zn verstehen

selbst lesen?

„ Kinder , ich bin noch eine kurze Zeit bey euch euch zum

Abschied

daß ihr einander
ran

wird
wenn ihr

Gebot

:

meines

auf
Vaters

GOtt

ihr

einander

daß ihr meine

! Und vertrauet

sind viele

hin , euch einen

Ort

gegangen

und such einen

seyn ,

Daß

ich gebe
liebet —

so liebet , wie ich euch geliebet habe .

jedermann
erkennen ,
einander liebet . „

„ Vertrauet
Hause

ein

zu bereiten .
Gg

Ort
»

Jünger

auf mich ! In

Wohnungen

.

Ich

Da,
seyd,
dem
gehe

Aber wenn ich werde hin,
bereitet

haben , so komm'
ich

