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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

^

JEsus

in
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GrMmane.

würden / gieng

Bckümmerniß , in die sie nun bald gerathen
Aber
mehr zu Herzen / als was er selbst ausstehen sollte .
rhm / wenn
Es smamrte
war doch auch ein Mensch .
JEsus
vorstellte.
Grösse
ganzen
seiner
er sich sein nahes Leiden in
Je¬
aus der Stadt
Er war itzt mit seinen lieben Jüngern
ein¬
ein
in
rusalem an den nahe gelegenen Oelberg gegangen /

Ihre
ihm

die Nacht
Landgut / wo er öfters mit seinen Jüngern
/ ich
wartet
und
/
er
sagte
/
da
euch
Setzet
zugebracht hatte .
bittet,
und
,
wacher
aber
—
werde beyseits gehen und beten
sames

vsr Verführung

daß euch GOtt

bewahre

—

Doch

seine drey

, Jacob , Johannes , nahm er
Es ist mir
Garten .
einsamen
den
in
mit sich , tiefer hinein
wachet
und
hier
Bleibet
.
JEsus
bange , sagte
unaussprechlich
SteinwursS
eines
mit mir . Sie blieben . Er gieng ungefehr
zu sei¬
weit , ganz allein — fiel auf die Erde nieder — betete
sevn,
nem Vater : Mein Vater ! Alles ist dir möglich — kann es
Wil,
mein
nicht
Doch
—
.
Trank
so verschone mit diesem bittern
de.
in
,
Bangigkeit
Die
!
len , sondern dein Willen geschehe
ren er das sagte , war so entsetzlich , daß eö ihm einen Schweiß
vertrautesten

Jünger

wie Blutstropfen

/ Petrus

auspreßte.

erschien ihm ein seliger Engel , und sprach ihm Muth ein.
zu den drey Jüngern
Itzt gieng er mit bangen Schritten
zurück , als wölkt ' er Trost von ihnen suchen . Die Schwachen!
verziehe es ihnen
Aber JEsus
Sie waren eingeschlummert .
so matt und schlaf,
gern - Er wußte , daß sie vor Traurigkeit
Auch du schläfst?
!
Simon
sie.
er
rig waren . Doch warnete
, daß ihr der
Betet
!
auf
ihr ? Wachet
Ihr Jünger ! Schlaft
Fleisch
nahen Gefahr entgehet . Der Geist ist willig , aber das
Da

schwach.
können , geht er wieder voll Angst
doch
an den vorigen Ort , fällt wieder auf die Erde , betet —
aus,
er
— Vater ! Wenn es seyn muß — Wenn
mit Ergebung
!—
getrunken seyn muß , der bittere Kelch — so gescheh dein Wille
Steht zum zweytenmal auf , und geht zu den drey Jüngern,
Eh sie ihm

antworten

Wort
findt sie aber noch so matt , so erlegen , daß sie ihm kein
zum
er
geht
verlassen
können . Von allen Menschen
antworten
dritten.
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JEsus

in

Gechsemane.

drittenmal hin , und kämpft, und kämpft so lange , bis er der
Seelenangst los wird , und heitere Ruhe sich wieder herstellt.
Itzt ist er entschlossen, Alles zu leiden , was sein Vater ihm
auflege. Mit diesem Entschluß kehrt er zu den Jüngern zurück:
So schlafet denn ! Seht I Sie ist da , die Stunde ! Empfeh¬
let euch GOtt ! Seht fic dort — laßt uns ihnen entgegen ge¬
hen. Nun wird er überliefert werden , der arme Mensch!
Seht , er kommt, mein Verräther!

LXXII.
Gefangennehmung JEsu.
X^ aum war JEsus zu den übrigen Jüngern zurückgegangen,
* und hatte auch ste aus dem Schlummer erweckt, so langte
eine Schaar bewaffneter Gerichtödiener und Soldaten an , die
von den jüdischen Herren und Priestern aus der Stadt geschickt
worden , JEsum in dieser Einsamkeit zu überfallen. Der
Handleiter dieser Schaar , der ihr den Ort weisen sollte, w»
JEsus sich aufhielte , war Judas Jscharioth.
Der Ueberfall war schrecklich
. Er brachte die Jünger ganz
aus der Fassung: Aber JEsum nicht. Er geht allein dem an,
rückenden Haufen entgegen, und läßt den Jüngern Zeit sich zu
erholen. Wen suchet ihr , frägt er die Bewaffneten. — „ JE„ sum von Nazareth, , — Der bin ich, sprach JEsus . Schre,'
ken kam sie an.
Sie konnten den Anblick JEsu nicht aus¬
halten — Sie stürzten zurück, wie wenn ein Feind sie jagte.
JEsus frägt nochmals mit sanfterer Stimme , wen ste such¬
ten ? — „ JEsum von Nazareth „ - Ich bin der , -den ihr su¬
chet; lasset die andern gehen; ich werde mich nicht entziehen.
Die Jünger hatten inzwisthen Muth gefaßt ; sie stellten sich
zu JEsu , in der Absicht ihn? zu helfen.
Itzt hätte JEsus
unter den Jüngern verkannt werden können; — aber Judas
gab das verräthrische Zeichen. Er trat zu JEsu hin ; und gab
ihm den Kuß , womit Lernjünger ihre Lehrer zu grüssen pfleg¬
ten.

