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überrascht , sie hätten seinen Leichnam nicht im Grab angetrof¬
fen , aber dagegen Engel gesehen , die sie versichert hätten , er
lebe : Worauf einige von uns zum Grab gierigen , und es des
Leichnams halben so fanden , wie die Frauen gesagt , ihn selbst
aber nirgends sahen. „ — Itzt nahm der Fremdling das
Wort : Er , der anfangs nur gar nichts von der Sache zu
wissen schien, redet itzt als einer , dem alles am besten bekannt
sey ; er giebt ihnen Verweise über ihre Zweifel und Scrupel : - - » Was ist es denn nun , das euch so klcinmüthig
macht ? Ihr Unverständigen ! Wie schwer geht es zu , bis ihr
das endlich glaubet , was euere göttlichen Schriften so deutlich
sagen . Mußte nicht , denselben gemäß , der Messias das alles
ausstehen , was ihr sagtet das IEsus ausgestanden , und dann
erst in seine Herrlichkeit eingehen ? ,,
Er erinnerte sie an gewisse Stellen , oder vielmehr an den
ganzen Jnnhalt ihrer göttlichen Schriften .
Er zeigte ihnen,
wie das Wichtigste darinn eine Beziehung auf den künftigen
grossen König habe , und manches von seinen Schicksalen und
von seinem Reiche voraussage.
Die guten Jünger wußten nicht , wie ihnen war .
Ein
Licht nach dem andern gieng ihnen auf , während der Fremde
so redete . Doch weder Ansschn noch Sprache l^eß sie merken ',
wer er eigentlich sey.
Itzt waren alle Drey bey dem Flecken Emmaus . Hier hat.
ten die Jünger im Sinn zu übernachten ; aber der Reisende
schien noch weiter zu wollen — er nahm Abschied — Aber
er war ihnen durch seine Gespräche so lieb worden , daß sie
ihn nicht wollten weglassen. — „ Bleib bey uns — es ist ja
„ schon später Abend . „ — Der Fremde nahm die Einladung
an , und gieng mit ihnen in die Herberge.
Noch hatten sie ihn nicht fragen dürfen , wer er wäre ; f»
sehr es sie wunderte . Sie hofften es aber doch noch zu erfahren.
Man setzte sich zu Tisch. Brod und Wein wurden aufge¬
tischet. Diese herumzubieten war daS Amt des Hausvaters,
oder auch des Lehrers . Hier that es der Fremde . Die Jün.
ger überliessen es ihm aus Ehrerbietung , denn er schien ein
gelehrter Rabbi zu seyn.
Itzt
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Itzt nahm er das Brod — verrichtet das Tischgebet
—

IEsus verrichtet hatte — brach das Brod bot es ihnen dar —eben mit den Gebehrden
, mit der Stel¬
lung, wie IEsus es so oft gethan. Die Stimme- die Mie,
ne - die ganze Gestalt war IEsu seine
. Er / er selbst war
IEsus.
Aber so plötzlich die Entdeckung war, so plötzlich war auch
wieder die Entfernung
. Sie sahen ihn itzt nicht mehr.
Voll Erstaunen und Freude, blieben die Jünger noch ei.
ne Weile bey einander sitzen
. Jeder sagte dem andern, was
er bey den Gesprächen IEsu , noch eh sie ihn erkannt hätten,
empfunden
. Wie schlug uns das Herz, hieß es da, als er mit
uns redete, und uns die Schriften erklärte!
Noch in der Nacht eilten sie nach Jerusalem zurück
, um
ihren Mitjüngern die erwünschte Entdeckung mitzutheilen.
eben so wie es

I. XXXIV.
Betragen gegen
^

Thomas.

) ie andern Jünger waren an eben der Nacht, da IEsus
sich zu Emmaus entdeckt hatte, zu Jerusalem in einem
Hause beysamen
- alle, ausgenommen Thomas. - Plötzlich
und unerwartet trat IEsus unter sie, grüßte sie, zeigte sich jh,
nen, daß er eben der wäre, den sie alle so wohl gekannt hät.
ten, zeigte ihnen seine Hände und Füsse, und sagte, sie sollten
ja nicht decken
, sie sähen blos seinen Geist—er selbst sey es
leibhaftig
. Ein Geist habe nicht Fleisch und Bein, wie sie.
sehen, daß er habe— ja um sie ganz zu überzeugen
, daß ev
den vorigen Leib, das vorige Leben habe, aß und trank er mit
ihnen; so daß ihnen nicht der mindeste Scrupel übrig bleiben
konnte.
Dieß alles erzählten gleich hernach die erfreuten Jünger ih¬
rem Freund und Mitiünger Thomas. Aber Thomas hatte so
sehr alle Hoffnung aufgegeben
, daß er JEsum jemals wieder
lebend

