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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.
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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
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Bewachung des Grabes verordnet
. Diese
vorgegeben
, weil IEsus seinen Jüngern etliche
Male gesagt habe, er werde wieder auferstehen
, so mögten sie
einen Betrug spielen
, den Leichnam bey Nacht aus der Gruft
wegbringen
, und vorgeben
, er sey auferstanden
. — Und Pilatus hatte ihnen erlaubt, eine Wache fürs Grab zu setzen—
sie hatten sogar den Grabstein versiegelt
. — Aber der im Him,
mel wohnet
, lächere ihrer. Was sie wider JEfum, auch nach
seinem Tode vornahmen
, diente nur seine Auferstehung noch
herrlicher zu machen.
Der Auferstandne
, der Sohn GOttes, erschien nun wieder
den Menschen
. Aber wem sollt er eher erscheinen
, als seinen
lieben Freunden und Jüngern, die diese Tage Aber so viel
ausgestanden
—so viel herzdurchsichneidendes gesehen und ge¬
hört hatten? — Und unter diesen
, wem eher, als den gut¬
müthigen JüngerineO
, die ihm aus Galiläa nach Jerusalem
gesolget waren, und ihm mit ihrer Haabe gedicnet
, oder sonst
Proben ihrer Hochachtung gegeben
, und während seines Lei¬
dens sich so liebesvoll und eifrig bewiesen hatten? Zuerst erschien
er der Maria von Magdala
. Er hatte sie ehmals von grausa¬
mer Leibs- und Seelen- Krankheit geheilct
, und die Dankbare
hatte von dem an seinen Unterricht geliebet
, und war die folg¬
samste und eifrigste seiner Schülerinnen gewesen
. Bis zu sei¬
ner Begrabniß hatte sie sich keinen Augenblick entfernen wollen,
damit sie, so weh es ihr that, alles sehe, alles hörte, was
mit ihrem geliebtesten HErrn und Meister vorgieng
. Und Heu.
te früh, eh es noch Tag war, war sie schon wieder beym Gra¬
be, um mit andern Jüngerinen den Leichnam des HErrn, bes,
ser als vorgestern hatte geschehen können
, einzubalsamieren.
Aber kaum hatte sie das Grab offen erblickt- ( wer es geöff¬
net hätte, wußte sie noch nicht) - > so lief sie in die Stadt
zurück
, es Pctro und Johanni zu sagen: „ Sie haben den HErrn
„ weggenommen
, und wer weiß, wo sie ihn hingebracht
!,, —
und gleich hernach mit den beyden Jüngern wieder zum Grab—
und blieb bey dem Grab, da die Jünger wieder weg waren—
Da stand sie einsam bey der Höhle und weynte, und warf
etwa

von den Priestern zur

hatten Pilato
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etwa einen Blick ins Grab — aber weil sie einmal hinein,
blickte, fragte sie jemand ; . Weib , was weinst du ? — Es
waren zween Engel in der Höhle , die das sagten. Aber^ sie
wußte nicht, daß es Engel mären : „ Sie haben , sagte Ma»
„ ria , meinen HErrn weggenommen! Wüßte ich doch, ws
„ sie ihn hingelegt haben ! „ Indem sie das sagte, war's ihr,
sie höre jemand hinter ihr kommen oder gehe». Sie kehrt sich
»im, meynt es sey der Gärtner , sieht ihn nicht genau an,
sagt nur zu ihm : „ Herr , wenn du ihn weggenommen, so
„ sag mir , wo du ihn hingelegt hast, so will ich ihn holen. „
— Jtzt hört sie eine bekannte Stimme — Maria ! — rufen —
Sie erkennt die Stimme — es ist IElu Stimme ! — Sie sieht
ihn bastehn,- es ist JEsus , der dasteht! - Radbuni , ruft
Maria aus , d. i. du mein Lehrer ! und will itzl vor ihm nie»
verfallen, will seine Kniee umfassen, will ihn ins Leben be¬
willkommen. Aber JEsus sagt ihr , er Gerde nicht wieder wie
vorher bey seinen Jüngern auf Erde seyn. Mari »! Grüsse
mich nicht, wie man Freunde grüsit, die man nun für lange
»vieder zu sehen hoffte.
Geh zu meinen Brüden - , und sag's
ihnen , ich gehe weg — dein» — zu meinem Vater und zu euerm
Vater , zu meinem GOtt und zu euerm GOtt.
An dem gleichen Morgen erschien JEsus der Salomc und
einer andern Maria , die zum Grabe wollten, seinen Leich.
nam einzubalsamieren, oder auch vom Trabe in die Stadt zu.
rück giengcn. Plötzlich stand er vor ihnen, und sprach: Seyd
gegrüßt ! — und , weil sie ab der unvecmutheten Ersehet,
nung erschraken: — Fürchtet euch nicht, geht und sagrs mei¬
nen Brüdern , ihr habet mich gesehen. Sagt ihnen , sie solle»
in Galiläa zurücke reisen; dorr werden sie mich auch sehen.
Auch Johanna und einige andre Iüngerincn wollten zum
Grab , und fanden eS offen und leer. — Plötzlich sehen sie
nahe bey sich zween Männer in hellen weissen Kleidern — er¬
schrocken schlagen sie die Auge» nieder. — Die Engel aber re.
beten sie freundlich an : Suchet ihr den der lebt , bey den
Todten ? Seht , er ist auferstanden. Erinnert euch, was er
schon in Galiläa sagte , es sey GOltcs Willen , daß der Sohn
des Mensche» gekreuzigt werde , sterbe, aber am dritten Taz
wieder lebendig werde.
l.xxxill . Er.

