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Geschichte dev Begräbmß , Auferstehung
- und Himmelfahrt JEsu.

I. XXXI.
Begräbniß
^> )

Menge
der Zuschauer
Nur die Soldaten
Weben
wachen , bis etwas ftincthalben
ie

JEsu.
war auseinander
gegangen.
zurücke , den Leichnam zu be»
verordnet würde ; und auch

um der Missethäter
willen , die noch lebten , und noch so lan.
ge an der Marter
hätten leben können . Denn es war ausser»
ordentlich , daß JEiuS
nach so wenig Stunden
am Krcutze
Todes verblichen.
Einige

vornehme

Priester nun , die nicht wußten , daß JEschon gestorben , giengen zu Pilato , und baten ihn , er
mögte den Gekreutziatcn
das Leben abkürzen , und sofort
ihre Körver bey,e,ke . thun lassen .
Denn Morgen sey heilige
Zeit , und heute noch müsse man auf das Fest Zurüstungen
sus

machen .

Es wäre

unanständig
, wenn die Uebelthäter , lebend
tob , am Kreutze hangen blieben
Pilatus erlaubte , daß
man die Gekreutzigten
durch das Beinzerschlagen
ums Leben
bringe , und ihre Leichname wegthue
— Jtzl tarn ein Soldat
und zerschlug mit einer Keule den beyden Missethätern
die Bei,
oder

ne ,

und

schlug sie auf,die

starben .

Da

und

tod

ihn

er aber

Brust

oder auf den Kovf , daß sie
kam , der in der Mitte hieng,
hangen sah , zerschlug er ihm die

zu JEsu

am Kreutze
Um zu wissen , ob er auch wirklich tod sey , stach
ihn einer in die Seite , so tief , daß er von dem Stich hätte
sterben müssen , wäre noch Leben in ihm gewesen . - Jtzt soll¬
ten die Leichname heruntergenommen
werden . Ohne besondre
Beine

nicht

Leitung

Begräbniß IEsu.
Leitung

GOtteS

,

wäre

da dem Leibe

fahren , was den Körpern
—
fang

Aber

GOtt

Darum

Jünger
aus

wollte

seinen

wurde .

IEsu

-

Scheue

-Sieh

nicht

bald wieder
sein

andern

—

Rathsherr

mußte ! Ein

dafür

Joseph

ma,

schwächlich

wie sich alles fügen

Juden

ein reicher und vornehmer

der Verwe.
lebendig

Leichnam

der sich aber nie öffentlich

vor

Hochverehrten

Er wäre schwäch,

Geliebten

ließ er nicht zudaß

hingeworfen

eben das wieder»

. -

worden.

Preis ; geben ; er wollt ihn bald

chen .

IEsu

der Missethäter

lich in die Erde verscharret
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ausgegeben,

von Arimathäa,

, der faßte Muth

, feinem

HErrn

und Lehrer die letzte Ehre

zu beweisen;

ob er gleich wußte ,

daß ihn die einen verlachen

, die andern

es ihm sehr übel nehmen würden .
Verstorbnen

Die

half ihm jede Bedenklichkeit

lato qieng er hin ,
zur ehrenhaften

und bat ,

Bestattung

Hochachtung
überwinden

für den
.

Zu Pi.

daß er ihm den Leichnam

mögre absolgen

son , die er so gerne vom Tode errettet

lassen .

hätte ,

IEsu

Einer

mochte

Per»

Pilatus

itzt gern die Ehre der Bestattung
gönnen .
Nur kam es ihm
ungläublich
vor, daß
JEsus
schon vor dem Beinzerschlagen
sollte gestorben

seyn .

men , und fragt
zählt Pilato

,

ihn , ob und wann
was

schenkt Pilatus

Er läßt jenen braven
JEsus

er bey dem Kreutze

ohne

Bedenken

war von dem römischen

hätte .

Nun

den Leichnam .

DaS

nicht wenig.

Joseph gicng , und versähe sich itzt mit feiner
den Leichnam

einzuwickeln

Zum

bestimmt

er seine eigne Gruft

stoßenden

Felsen hatte einhauen

Zurüstungen

beschäftigt

sich mit Specereyen
einzubalsamieren

ist ,

versehen

Für

Begräbnisse

Leinwand
für

, um

denselben

, die er in einen an seinen Garten
lassen .

Indem

gesell ! sich Nicodem
hatte ,

um

er mit

diesen

zu ihm ,

den Leichnam

der

IEsu

. ( *)

Itzt gieng Joseph den Leichnam
nehmen .
Noch standen die Jünger
Kreutze .

kom¬

gestorben ? Der er,

bemerkt

Joseph

Lanbpfleger

Hauptmann

diese war es einiger
H h 5

( ' ) Verglichen Ezech. «r.

vom Kreutze herunterzu.
und Jüngeriuen
beym
Trost ,

zu sehen , daß der
wackere
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Begräbniß IEür.

wackere Rathsherr dem Leichnam ihres theuern HErrn und
Meisters Ehre bewies . Sie durften itzt , ungehindert von der
Wache , den entseelten Leichnam und die noch frischen Wunden
beschauen , indem er heruntergehoben , gewaschen , und in die
Tücher eingewickelt wurde.
Josephs Garten und Grabhöhle war nahe bey der Richt,
stätte . Die Gruft war neu . Joseph hatte sie für sich und die
Seinen graben , oder in den Felsen hauen lassen. Es war noch
niemand darin » begraben . Der Leichnam ward , mit Beymi«
schung vieler Myrrhen und Aloe in die Höhle gesenkt , und für
dieselbe em grosser Stein hingemäht . Die Jüngerinen , inson.
derheit Maria Magdalena , sahen in Josephs Garten dieser
Bestattung zu.

l - XXXII.

Auferstehung
, und

erste

Erscheinungen.

Z ^ nser HErr und Heiland lag tod im Grabe .
Noch dach,
ten seine Feinde , er- sey ein Betrüger ; GOtt würd'
ihn nicht eines solchen Todes haben sterben lassen , wäre er
sein geliebter Sohn gewesen. Seine Jünger und Jüngerinen
weinten und traureten ; denn sie hatten den verloren , der sie
geliebt , und von dem sie gehofft hatten , er wäre der , der Is¬
rael erlösen sollte. Weder Freunde noch Feinde erwarteten,
daß sich die Sachen so bald ändern , daß JEsns so bald wie,
der leben würde.
Aber am dritten Tage nach seiner Begräbniß , Morgen¬
frühe , geschah ein grosses Wunder . Ein Engel GOttes kam
herab . Da erbebte die Erde .
Der Engel wälzte den Stein
vom Grabe , und setzte sich darauf . Seine Gestalt war wie
der Blitz . Die Hüter des Grabes erschracken, und wurden
todbleich . Dieß geschah bey der mächtigen Auferstehung des
Sohns GOttes.
Die Hüter , die so vor Schrecken ausser sich kamen , waren
von

