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Betragen gegen Thomas.

lebend sehen würbe , daß erö ihnen eben w wenn , glauben woll.
te , als den Iüngerinen , die sagten , sie hätten IEsum bey
dem Grabe gesehen.
Er erklärte sich kurz : Wenn ,ch nicht
mit eignen Augen die Mgelmahle
in leinen Händen sehe:
Wenn ich nicht meinen Finger in dieselben legen ; wenn ich nickt
mit dieser meiner Hand seine Seite , wo die Wunde ist , dc
rühren kann — so werde ich es nicht glauben , daß er wie.
der lebe.
Thomas hatte es gesagt , und es blieb dabey.
Acht Tage giengen vocbey , und er und die andern Iün«
ger bekamen IEsum
Aber nun waren
mas war bey ihnen .
trat ins G mach ,

innert dieser Zeit nicht , u sehen.
sie wieder bey einander ; und auch Tho«
JEsus kam mit seinem gewohnten Arusse
gieng einige Schritte vorwärts , und stand

jtzl da , dem Thomas recht vor ' m Gesicht. — Nocl, mehr : JEfus zclgt ihm , daß er es wol wisse , wie er , Tymnas , von
seiner Auferstehung gar mchls hören wollte. „ Nun Thomas,
sagte er , so gieb keinen Finger her — besieh da meine Hän»
de — Komm , halt deine Hand an meine Seite und befühle
die Wunde — Und da du andern nicht glauben wolltest , so
trau itzt wenigstens deinen eignen Sinnen!
Mein HErr , und mein GOtt ! rief Thomas voll Glau,
bcns und Freude.
So hast du endlich geglaubt , fuhr JEsus fort , weil du
gesehen ! Wohl denen , Thomas ! die auch durch Gründe , auch
durch Zeugnisse andrer sich überführen lassen , und glauben
daß ich lebe , wenn sie mich schon nicht sehen.

I. XXXV.
Erscheinung am See Tiberias , und Betragen
gegen Petrus.
iA ^ er Heiland hatte allen Jüngern und Iüngerinen befoh.
len , in Ealiläa zurück zu reisen , in welchem Land er
so
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fo lange mit thuest umgegangen ; dort wolle er ihnen - lieber
als zu Jerusalem — erscheinen. Und wirklich haben ihn dort auf
einem Berge mehr als fünfhundert auf einmal zu sehen be¬
kommen.
Und es war eben auch in Galiläa , wo er einigen Jünger»
besonders, bey folgendem Anlas erschien Simon , Petrus , Jacob/
Johannes , Thomas , Nathanael — waren mit einander aufs
Fischen ausgefahren, auf eben dem See , wo JEstis schon ein.
lüal einen so reichen Fischfang gewährt , und wo er ei» ander¬
mal einen heftige» Sturm gestillt hatte. Die Nacht durch hatten
sie sich müde gearbeitet, aber nichts , gar nichts , gefangen. Jyk
tagete es. Sie waren schon gegen das Gcstcid zurück gefahren
und wollten für dießmal das Fischen aufgeben - als si jemand
am Gestad erblickten, der artf sie zu warten schien, um ihnen
Fische abzukaufen. Er rief ihnen zu, der Mann am Gestad/
ob sie ihm nichts jum Frühstück hätten. ( Fische kaufen, und
gleich auf der Stelle braten und essen, war etwas gewöhnliches.)
Nichts — antworten ihm die Fischer aus ihrem Schifchen. Der
Mann ruft ihnen Wieder zu, sie sollten die Netze auf die rechte
Seite des Schiffs werfen - dort würden sie einen Fang thun —
Die Fischer folgen dem Rath . Kaum hatten sie das Netz aus,
geworfen, als es bis zum Zerreissen voll war, - Johannes , deö
sich jenes vorigenF jschfangs erinnerte , kam gleich auf den Gea
Hanken, der Mann am Gestade wäre JEsus . Er sagt es Pea
tro , der Neben ihm fischete
, Petrus denkt gleich, das sey wahr¬
scheinlich, blickt ans Gestad, glaubt JEsuM zu erkennen, spring?
in seinem Fischerhemd ins Wasser, und schwimmt ans Gestad/
um so bald als möglich bey JEfu zu seyn.
Die andern Jünger kommen in den» Schiffe nach, mit deut
Netz und den Fischest; JEsus stellt sich immer noch fremd;
Eine kleine Glut war da schon in Bereitschaft, auf deren eist
kleiner Fisch und Brödschnitten lag Wolau , sprach er , wollt
ihr mit mir frühstücken/ so -bringet nbch mehr Fische her. Jtzt
werden die Fische ans Gestad gebrächt und gezählt; Es wärest
hundert und drey und fünfzig , alle sehr groß. - Laßt uns /
sprach JEsus , mit einander Weisem
A t
M

, re.
Erscheinung am See Tiberias
Alle erkannten ihn itzt, und lagerten sich um die Glut her.
, thut, was er so oft schon
Er, als der Hausvater oder Lehrer
gethan, und thuts auf die gleiche liebreiche Art; nimmt die Brod.
schnitten und den Fisch, und theilt es unter sie aus. Jede Ge.
.—
hehrde, jedes Wort von ihm war ihnen nun doppelt wichtig
Gespräch
ein
in
Petro
mit
sich
er
ließ
Frühstück
dem
Nach
«in — mit Petro, der ihn vor wenig Tagen zum drittenmal ver.
, wie völlig er
läugnet hatte. - Aber JEsus wollt' ihm zeigen
ihm verziehen hätte, und wir viel ihm auch itzt noch an ihm
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, daß Pe¬
. Auch die andern Jünger sollten es wissen
gelegen sey
trus, ungeachtet dieses Fehlers— den er ja recht herzlich bereut
hatte — sein lieber Jünger ist. Bin ich dir lieb — Simon
Jona ? fragt ihn JEsus. — Ja HErr , versetzte der Jünger,
, wie sehr ich dich liebe! —JEsus : So geh und weide
du weist
: Simon Jona,
. — Und bald hernach wiederum
meine Schaafe
ich dir recht lieb? - Eifriger versetzte der Jünger: HErr,
weists, ich liebe dich.- So weide, fuhr JEsus fort, meine
Schaafe. — Und itzt zum drittcnmale: Simon Jona , liebst
du mich auch von Herzen? Das that Petro weh, daß JEsus
: —„ HErr,
so oft fragte, als wenn er an seiner Liebe zweifelte
, wie sehr ich dich liebe.„ — Wol.
du weißst alles, du weißst
an, sprach JEsus, so übernimm die Aufsicht über meine Heerde.
Noch that JEsus hinzu: Höre, was auf dich wartet. Bis.
. Aber
, wohin du wolltest
her warft du frey, und konntest gehen
in deinen alten Tagen, wird ein andrer Hand an dich legen,
, wohin du lieber nicht giengest.
und dich binden und hinführen
! Folg du mir nach!
Ader getrost
Petrus litt wirklich in seinem Alter den Martyrertod.

hin
du

I. XXXVI.
Himmelfahrt

JCsu.

Heiland seit seiner Auferstehung noch
mit seinen Jüngern auf Erde gelebt; und innert dieser
. Aber itzt wollt' er nicht
Zeit war er oft mit ihnen umgegangen

sZLierzig Tage hatte

der

länger

