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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
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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

X
länget

sichtbar

auf Erde

wollte zu seinem Vater
und Ehre

Jerusalem

mit

bereitet

herab

vorsprachen :

hatte .

Jünger

HErrn

mittheilen

Vor seinem Abschied
ihnen , sie sollten zu

Was

es für Thaten
zu verrichten

,

stehung

künftigen

Beruf

ein Wort

-

allerschädlichsten

werden

üdelgeplagte
durch Auflegung

des Sohns

auS ,

taufet

Wer

u . s. w .

Die

, ein Schlangen«

sagte

Welt .

sie auf

, und des Geistes ,

wirkt .

der Hand

M !r , von meinen

— wisset , der ganzen

alle Völker , und

am Leib und

gesund machen —

seyn u . s. wi

,, Geht in die ganze Welt
Schicksalen

, und

semer Auftr«

habe ,

Menschen

seyn

gesagt;

zu Jerusalem

Dinge , z. Ex . ein Gifttrank

iyk von

von

seyen , die sie dadurch ' im Stand

biß , werden für sie unschädlich
kündigt , was

Jo,

eingeweiht

das hatte er ihnen schon zuvor

, und bis aus Ende der Erde Zeugen

kranke und

habe ihm

und Lehrer , mit Geist und Kraft

seyn ; sie werden » wie Er gethan

Gemüth

Das

es itzt ihnen .

getauft ; sie aber werden

und sagte es ihnen itzt wieder : Sie
in Samaria

werbe .

mit Wasser

oben herab getauft , oder zu ihrem
werden.

Sohn

Ev

, die itzt auf Pfingsten

Und U!r versprach

habe ehmals nur

von ihm , ihrem

durch

ihnen umgehen .

hingehen , der ihm Seligkeit

gerciset waren , und befahl

vom Himmel

werden
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bleiben , und daselbst warten , bis er ihnen göttliche

sein Vater
hannes

und

er noch seine lieben

nach Jerusalem
Kräfte

seyn ,

)t

und GOtt

in den Himmeln

versammelte

o

er ihnen , und ver¬
Lehren — Thaten
Machet

den Namen
durch

den

des Vaters

der Vater

euch glaubt , und sich taufen

—

zu Jüngern
, und

und

der

läßt , der wird

selig werden ; wer euch aber nicht glaubt , der wird unselig blei¬
ben .

Wksk

Habei

die Menschen

alles

halten , was ich euch besohlest

Und seht , ich bin bey euch alle Tage

bis aus Ende

dek

Welt . «
Da

er sie das Letztemal

versammelt
GOttes
Itzt
glänzende

auf

dem Oelberge

bey Jerusalem

hatte , da hob er seine Hände über sie auf und sprach r

Segen
warb

sey mit euch!
er vor ihren Augen

Wolke umgab ihn .
Si

Sie
r

emporgehoben

, und eine heä-

sahen ihm nach —

sie sahest
ihst
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ihn itzt nicht mehr -

itzt auch die Wolke nicht mehr .

den ste noch da , und schauten
sich ihnen

gen Himmel .

zween Engel , in Menschengestalt

Klewern . Ihr

galiläischen

Männer

noch da , und sehet gen Himmel
weg in den Himmel
wiederkommen
—

Nun

Platz

erhoben

warten

Doch stan¬
itzt zeigten

, in schönen meisten

, sprachen ste , was
? Dieser IEsus

steht ihr

, der von euch

worden , er wird

eben so herrlich

, wir ihr ihn gesehen habe , gen Himmel
befanden

ste sich wieder

verliessen , beteten sie IEsum

und freudig

Aber

nach Jerusalem

allein .

an , und kehrte » dann getrost

zurück ,

, was er ihnen versprochen

fahren.

Eh ste denselben

um

daselbst

auf

das zu

hatte.

Ausmessung des heiligen Geistes , und
Ausbreitung der christlichen Lehre.
L. XXXVH.
Ausgiestung dcs heiligen Geistes.
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Jünger , Freunde
meist bey einander

warteten

mit Geduld

warten

nicht

vergebens

allem zu glauben
Am Pfingsttage
einander
hörten

waren ,
ste schnell ,

Tosen , wie wenn
dieß Tosen

erfüllte

nun
Sie

und Liebe auf das , was ihnen ihr Freund

und Lehrer versprochen
sty vielleicht

und Freundinnen
JEsu , waren
, wie ers ihnen besohlen hatte

hatte ; sie liessen flchs nicht einfallen , eS

wahr , es geschehe vielleicht
darauf

, was

;

sie waren

nicht ,

ihnen ihr göttlicher

Freund

wie von , Himmel
ein Sturmwind
das

ganze Haus

ste

sagte.

wars , da ste auch so auf ihrem
in guten Gesprächen

und

itzt schon besser gewohnt,
Saal

bey

, und im Gebet .
herab ,

Da

ein fürchterliches

auf ein Haus

zustößt ;

und den Saal

,

und

worinn
fassen.

sie

