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I. XXIH.
vor Annas und Caiphas.

JEsus

zu berathen

mclt , um sich mit einander

Diese hatten

würden .

Der

.

verschickn«

legt IEsu

so viele

gemacht ? u . s. w.

Anhänger

, und Schulen

gelehret ; in den Synagogen
,

Sachen

gewesen ;

du mich ? Frag

diese müssen

Ich

nicht hätte

öffentlich

die man

fragst

gen dürfen , geredet . Was
ne Zuhörer

, und im Tempel

her versammelt .

wo sich das Volk von allen Orten
ins Geheim

er , öffentlich

habe , sagte

Ich

sich.

verantwortete

JEsus

nicht

gestellt , stark

Rath

er für eine Lehre geführt ? Warum

vor : Was

Fragen

Er

an .

fieng das Verhör

Hohepriester

Rathe zu.

Gerichtsdiener

standen

an der Seile

, und

IEsu

mit

versammelten

rwr den hohen

denn JEsus

ward

So

Hohenpriesters

stehenden

er kein Verhör

vor , sondern schickte ihn dem bey Caiphas
gebunden

Prie»

; aber da dieser nicht selbst Ho.

ves im Amt

war , so nahm

Schweher

Caiphas

bringen

vornehmen

ihn erst einem andern

nur

sondern

,

herpriestcr

Jtzt

lassen könnten .

daß ihn die Häscher

Annas , zugeführt

ster , Namens

, wie sie ihn dem rö.

und hinrichten

übergeben

sie alle Augenblicke ,

erwarteten

gr.

ver,äm.

Caiphas

Priester

Herren und Priester , bey dem obersten
mischen Lanvvogt

Heiland

sich seine Feinde , die jüdischen Raths.

fangen nahm , hatten

^

unschuldigen

den auicn

der Nacht , da man

' 4n

sa.

die , die mei.
was

es wissen ,

habe

ich ihnen

gesagt habe.
das
ins

Ein Gerichtödiener , der nächst bey JEs " stand , glaubte,
wäre eine freche Antwort ; gab IEsu einen derben Schlag
und sagte :

Gesicht ,

dem bösen Mann
es unrecht
Jtzt

ließ

JEsus

so ? —

:

Hab

Antwortest

sich nicht
ich unrecht

du

aufbringen
geredet ,

dem
.

Oberpricster
Nur

sagte er

so beweise , daß

sey ; hab ich aber recht geredet , was schlägst du mich?

gaben

sich die Rathsherren

viel Mühe , Zeugnisse wider
JEsum

JEsus vor Annas und Calphas
.
IEüim

aufzunehmen

.

Sie

dachten , wenn

fragten / so müßte manches

von JEsu

ihm ein grosses Verbrechen

machen

Sie

wußten

gen habe .

Sie

sie nur recht nach.

auskommen

/ daraus

könnten . Die

also noch von keinem
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Verbrechen

sie

Ungerechten!

/

das

er began,

suchten erst eins.

Lange wollte sich niemand

zeigen / der etwas Böses von JEsu

gewußt / oder auch nur zu wissen geglaubt hätte . Aber itzt ka¬
men doch noch ein Paar Männer / die Miene machten / als
wenn sie etwas
ten . Man

recht Aergcrliches

anzubringen

hätten .

Itzt

zeugten

» ihn sagen hören : Reisset
« Menschenwerk
», baut

;

in drey Tagen

haben ,, —

drehe » die Worte
Der

JEins

Oberpriester
ihm

verantwortete
Schweigen

JEsmn
JEsus

doch nicht

glauben

daß

es ihm

zu leiden . —
an —

beschwöre

lebendigen

GOtl

„ Wir haben
er ist nur
andern

wol to etwas

/ geredet .

fragte

nur noch mehr

redete IEmm

:

nieder /

werd ' ich einen

hatte

hätte .

; und

sey / Unrecht

Ich

von ihm wüß.

Ehrliche

er.

/ aber nicht
Zeugen

ver¬

nicht.

sagen zu antworten
man

die Männer

diesen Tempel

sv / wie sie es da anführten

daß

und Gottloses

war froh / man horchte begierig / was diese Männer

/

was er auf diese Aus¬

aber

schwieg .

würde /
von

seinem

Der Obcrpricster
aufgebracht

.

Er wußte,

wenn er sich schon

Er

Vater

auferlegt

ward

durch sein

stand

auf .

Er

mit Ernst und Hitze:

dich — auf

dein

Gewissen ! Beym

! Rede ! Bist du der Messias

wahren

/ der Sohn

deö

Hochgelobten?
Ich

bins / sagte JEsus

/ und wisset ! Wenn

ihr diesen Men¬

schen / der itzt vor euch sieht / wieder seht / so seht ihr ihn nächst
am Throne GOttes / und auf lichthellcn Wolken kommend.
Der

Oberpriester

„ Er ! Was

brauchts

zerriß

„ seinem eignen Munde
Sie

sein

Zeugen

!

gehört .

fällten alle das Urtheil /

Brustkleid .

,, Gelästert

hat

die Lästerung

aus

Ihr

habt

Was

dünkt euch ? „

er habe

den Tod verdienet;

denn er sey ei» Gotteslästerer.
Gleich hernach mußte

JEsus

und anderm Pöbel die ärgsten

von den bösen Gerichtsdicnem
Beschimpfungen

ausstehen . Diese
mcyntcn /
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JEsus vor Annas und Caiphas.

meynten , weil er die Frechheit gehabt habe , sich für den Mef,
stas auszugeben , da ers doch nicht sey , so dürften sie itzt allen
Muthwillen mit ihm treiben ; sie könnten sich an einem solchen
Mann nicht versündigen .
Sie giengen , wie Niederträchtige
Buben , mit ihm um . Sie speyten ihm ins Angesicht ; sie war.
fcn ihm ein Kleid oder Tuch über den Kopf / schlugen ihn dann
mit Fäusten , unh riefen höhnisch : Nun , du Prophet , weis.
sage , wer ists der dich schlug ? — JEstis beantwortete die
Scheltworte nicht mit Scheltworten . Er ließ auch das gedul,
dig über sich ergehen.

I . XXIV.
Verläugnung

Petrk.

JEsus in dem Landgut Gethsemane gefangen genonr,
men und in die Stadt geführt wurde , gieng ihm Pe.
trus und ein andrer Jünger von weitem nach , bis in die Stadt.
Beyde kamen itzt an den Vorhof des Palastes Caiphas , wo
JEsus eben verhört wurde .
Petrus blieb voraussen stehen.
Der andere Jünger aber gieng hinein , und weil er die Thür.
Hüterin kannte , redete er mit ihr , daß sie auch Pelrum ein»
lassen möchte. Die Thürbütecin that ihm also auf , und ließ
ihn hinein kommen ; aber indem er hineingieng , sagte sie : Du
bist also auch einer von des gefangnen JEsus Jüngern ? —
Sie meynte es vielleicht nicht so böse. Aber Petrus erschrack,
und sagte nein.
Aus dem äussern Vorhofe gieng Petrus in den innern . Da
waren GerichtSdiener , und Knechte und Mägde des Oderprie¬
sters , die sich um ein Kohlfeuer herumgesttzt hatten ; denn eS
war kalt .
Petrus näherte sich dem Feuer , und setzte sich itzt
auch an dasselbe.
Unruhig gab er hier Acht , was etwa aus
dem Palaste für Nachricht kommen mögte.
Die Knechte und Mägde sahen ihm seine Unruh an . Sein
Hsrchsn , Herumsehen , Staunen — verrieth ihn . Eine an.
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