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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
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Aus IEsu letzten Reden an seine Jünger.

ich wieder , und werde euch zu mir nehmen , damil ihr seyd,
wo ich bin . ,»
„ Wer meine Gebote kennt und sie beobachtet , der isi eS
Wer nun mich liebt / der wird von mci.
der mich liebet .
nem Vater geliebt ; und auch ich werde ihn lieben und mich
Noch einmal : Wer mich j
ihm näher zu erkennen geben .
Und einen solchen wird '
heisse:
ihn
ich
was
/
liebet / der thut
zu ihm kommen / und
werden
mein Vater lieben ; und wir
bey ihm zu Hause seyn ,,
„ Das dient zur Ehre meines Vaters / wenn ihr viel Frucht
So zärtlich
traget und euch als meine Jünger beweiset.
Bleibet
mich mein Vater liebet / so zärtlich liebe ich euch.
Wenn ihr meinem Befehle
immer meiner Liebe würdig .
gehorchet / so werdet ihr mir immer lieb seyn / so wie auch
ich meinem Vater immer lieb bin / weil ich immer thue,
Mein Befehl ist dieser : Lieber ein¬
was sein Willen - ist.
ander , wie ich euch geliebet habe . Grössere Liebe giebt es
nicht , als wenn jemand fein Leben für seine Freunde läßt . Ihr
send meine Freunde , wenn ihr thut , was ich euch heisse. Ich
nenne euch nicht mehr Knechte . Denn Knechte wissen nichts
um die Geschäfte ihres Herrn ; aber Freunde kann und will ich
euch nennen : Denn euch hab ich alles , was ich von meinem
Vater hörte , kund gethan . Noch einmal : Mein Befehl an
euch ist dieser , daß ihr einander liebet ! Verwundert euch reicht,
wenn andere, -die meine Jünger nicht sind, euch hassen. Wenn
ihr noch dächtet und handeltet , wie die Weltmenschcn denken
und handeln , so hättet ihr ihre Li be ; weil ihr aber anders
denket und handelt , so hassen sie euch. Wie man mit mir um.
gegangen , so wird man auch mit euch umgehen . ' Wär ich nicht
gekommen und hätte den Menschen Unterricht ertheilt , so könn,
tcn sie sich mit der Unwissenheit entschuldigen . Nun aber kön¬
nen sie ihr unrechtes Verfahren mit nichts entschuldigen . Wer
mich hasset , der haßt auch meinen Vater . Hätte ich nickt vor
und bey ihnen Thaten verrichtet , dergleichen kein andrer ver«
Nun aber , da sie
richtet hat , so wären sie zu entschuldigen .
mich und meinen
beyde
doch
sie
diese Thaten gesehen , haben
Vater

^
^
j

^
!

!

^
j

j
j
!

!

j

^
^
!
!

Aus JEsi «letzten Reden an feine Jünger.
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Vater schaffet. Laßt es euch nicht befremden, wenn sie euch
aufs schlimmste begegnen. Sie werden euch mit dem Kirchen¬
bann belegen; ja es wird dazu kommen/ daß / wer euch tödet,
GOtt noch gar ein angenehmes Opfer zu bringen meynt. So
gar nicht kennen sie meinen Vater und mich! ,,
Nun gehe ich hin zu dem / der mich gesandt hat ! Es ist
besser für euch/ ich gehe weg —- Gienge ich nicht weg , so
würde der Geist der Wahrheit euch nicht zu Theil werden.
Aber wenn ich weggegangen bin / so will ich ihn euch senden.
Ich hätte euch itzt noch viel zu sagen/ aber ihr könntet es itzt
noch nicht verstehen.
Wenn ihr aber jenen Geist der Wahr¬
heit habt / so wird euch der in alle Wahrheit leiten ; er wird
euch alles lehren/ und euch alles dessen erinnern / was ich euch
gesagt habe. Einen Segen hinterlasse ich euch. Meinen Se,
gen geb ich euch: Euer Herz werde nicht unruhig und nicht
verzagt. Ihr habt mich sagen hören : „ Ich gehe weg ; „ aber
auch : „ Ich komme wieder. „ —
Wär ich euch lieb / ihr
würbet euch freuen / daß ich gesagt habe : „ Ich gehe zu dem
„ Vater / denn mein Vater ist grösser, als ich! ,,
Ein klein, wenig sehet ihr mich nicht mehr ; dann wieder
ein klein. wenig/ so bekommt ihr mich zu sehen.
Ihr wer¬
det weinen und wehklagen.
Aber die Welt wird sich fteuen.
Ihr aber werdet traurig seyn. Doch eure Traurigkeit wird
zur Freude werden.
Wie es einer Schwängern geht; wann
itzt ihre Gcburtöstunde vorhanden ist/ hat sie bange Zeit ; so¬
bald aber das Kind geboren ist / so denkt sie nicht mehr an
die bange Zeit ; so groß ist itzt ihre Freude über die Geburt
ihres Kindes : Ebenso wird es euch dann seyn; itzt habt ihr
kummervolle Zeit ; aber ich werde euch wieder sehenund
euer Herz wird sich freuen / und eure Freude wird niemand
von euch nehmen.
Dann wird eure Wißbegierde erst recht
gestillet seyn.
Dann werdet ihr freymüthiger / herzlicher als
jemals , euch im Gebet an meinen Vater wenden ; und wo¬
für ihr ihn bittet , das wird er euch geben.
Noch einmal:
Wofür ihr immer als meine Jünger bittet, das wird er euch
schenken
.
Das wird euerm Herzen Trost und Freude seyn! „
Gg ; ,

Vieles
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Aus IEstt letzten Reden an seine Iünqev.

„ Vieles hab ich euch nur in Gleichnissen und Erzählungen
j
vorgetragen ; aber dann werde ich euch nicht mehr so auf eine
rälhselbafle
meinem

Weile

Vater

lehren ,

sondern

deutlich

mit euch reden .

Ihr

und eigentlich

von

selbst werdet dann frey.

wüthig im Gebet mit ihm reden .
bey ihm empfehlen dürfen .
Denn

Ich werde euch nicht erst
er , der Vater selbst liebet

euch , weil

ihr ' s geglaubt

ihr mich

ich von GOtt
bin

geliebt , weil

gekommen

ich zu euch

bin . —

gekommen

der

Welt

„ aber

seyd getrost ,

„ Welt

überwunden

werdet
folget

ihn
GOtt

auf

ewigen Leben
den lassen .

her

die Welt

„

Widerwärtigkeiten
erfahren;
meinem Beyspiel ; ich habe die ^
das

schöne

würden , empfahl .
Erde

Vater

ihr

Gebet

er ihm sich selbst , seine Jünger

glauben

ich

habet , daß

.„

Noch betete der Heiland
ter, * darinn

, von meinem

; itzt aber verlasse

wieder , und gehe zum Vater .
,, In

Ja

zu thun

zu helfen ,

Er

habe

aufgetragen
die GOtt

:

zu seinem

Va . ,

, und alle die an
gethan , was

Nämlich

feine Lerniünger

denen

ihm
zum

habe wer»

„ DaS ist aber das ewige Leben , daß die Menschen

„ mch , den einigen
„ sanbt hast , IEsum
daß er den Unterricht

wahren

GOtt

, und den , welchen

du ge.

Christum erkennen ! „ ^ Er bat GOtt , , den er feinen Jüngern
gegeben , an ih . '

nen segne , und sie nie wieder dieser seligen Erkenntniß beraubt , ^
oder untreu werden lasse ; daß er sie im Glauben und Gehorsam
!
gegen ihn , ihren Lehrer , auch wenn er nicht mehr sichtbar bey !

ihnen sey , erhalte ; daß er aber auch alle die , die durch ihre ^
Lehre an ihn glauben würden , eben so glückselig mache , sie I
in Liebe und Eintracht verbinde , und endlich alle an der Herr . >
lichkeit und Glückseligkeit
selbst bald werde erhoben

Theil nehmen
werden .

lasse , zu deren er itzt ^
!

I. XXI.
IEsus

in Gelhsematie.

liebevoll , so zärtlich hatte
Abende mit seinen Jüngern

sich IEsus
beschäftigt .

an dem letzten
Ihr Verlurst,
ihre

^

